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Dorwort

@m diäfye öon Biogva^tfWiftcrifcJett SCttf«

fd#en, reelle sugleid) al$ eine gortfegung ber

früher, Bei bemfelben SSerleger, erfötenenen „@tu*

bien" gelten tarnt, abgefaft in t?erfd)iebenen $0$*

ren unb (Stimmungen , wirb Jn'er bem ^ufclifum

mitgeteilt ©er größere üEpetf baoon fce$te£t ftdj

auf fird&lic&e ©egenftänbe unb bamtt $ufatnmen*

fmngenbe ^njlitute unb Crrfdjeimtngen» 2Ben bic

gretmiitf)igfeit be$ 3n$aftä unb ber ©arjhttung

in einigen biefer 3(uffa$e oielletc^t itoerrafcfyt, ober

wer baS Sine unb 5Inbere lieber mit bem ©$leier

ber $rtftlt$en Siebe bebest nmnfdjen mochte , ber

fcebenfe, baf e$ gerabe je£t an ber $eit tfr, biefcn

©Fleier ein wenig ruf>en ^u laffen unb in (£rnjt

unb @c^er3 gegen fo manche? mit großer 25efltffen-

ijtit unb Gonfequeng au3 ben gefdjidjtlidjen @#ret*

neu f)eryorge^olte ©iji ber getnbe rcltgiöfcr 5(uf*

Klärung unb ©torer bc£ Äircfienfriebem* in £cutfcfr-
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tanb ©egengtft bereit ^u polten, unbbaf um fo m*
nigcr ©a)eu *>or 33erüprung ber ©ä)aben 3'ofep|)$

gehegt »erben barf, aU tuele ber |>tcr berührten

©adjen ftdj immer mein* unt» mef>r n>iebei-f>oIen,

unb man, im ^ntereffe einer genuffcn Partei, fclbffc

t>te ©ef$icf)te §u yerfäl~f$en unb fajwarj für roetfj

nnb roetf} für ftf;tt>ar$ unS »or$umac$en, fein 23e-

benfen tragt.



I.

D<m klittern* tre ObueMta

Mit»

Insignis scriptor, audax fictor, confidens narrator, magnus exhortator

elarus doctor, utilis consolator, disertus concionator.

C^ajth. ad lib. IV. V. Thebaid.
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llowort.

Sititi einiger »on fcen ©ef$t$tfa)rei&etn,

iDel^e mit ©pattim im fecf;S$e{mten Sajjrfmnbert

unb bem Se6en ßaifer $arls V. utSfcefonbere

ftcf) fcfajäftigt, £akn eine^ Cannes erttajmt, mh
#er ni$t nur in ber £iteraturgef$iä;te beS £anbe$

eine fcebeutenbe ©tetfe, tr-emt gleia) auf eigentjmm*

li$e 2lrt, einnimmt, fonbent roeta^er aü$ politifa)

melfaa) eingenurft unb auf bie (£ntfa;tiefmngen

teö $aifer$, fo n>te auf bie ©a)itffa!e ber fceroaff*

netcn Dppo|ttion rt>äf)renb ber erften $ftegterung3*

jajjre ®axl$ entfa)eibenben (Sinffaß geübt Sötte»

2)iefer Sfftann ijt ©on Antonio be ©uet)ara.

$11$ ia) i>or aa)t Qajmt mit einem angefe*

Jenen ©panier, welker bamafS in ber 93erfcan*

nung lefcte unb fyäter bura) Sttarta (££rijtina auf

einen Sttimjler^oflen Berufen korben ijt, üfcer

fpanifa;e ©efcjn^te mi$ üielfaa) unterhielt, machte
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mia) fcerfet&e auf ben großen gefcf;ta;t(ia;en 23ert|>

ber Briefe ©ueyara'S für t>ie nötigere ^enntnif?

ber pofttifajen ^ujMnbe unb Söirren «Spanien^ §u

Anfang be3 fea;£$e|mtett 3af>rfmnbert3 aufmerffam.

3$ entfa;(of? mta) nadj einiger 3«*/ t>iefe Briefe,

nefcft ben 23eria;tctt (Sanboyalö, ben Memoiren

be£ ^ier 2D?arttre üon Stugfucra unb einigen an*

bern weniger fcenügten Materialien, in fo fern

ftc bic SÖagniffc unb ©ajitffafe berCtomuneroS öon

(^afririen unb ber ©ermanabaö r>on SSalcncta 6e-

rühren, $u einem großem, fHJtortfa;cn ©emätbe $u

tterwenben. 2W(cm anbere £>inge ftnb mittlerweile

Jjemmcnb ba$ttuf$en getreten, unb fo fcefrfjrdnfe xi)

mia) auf ^k Sftitttyetfung einiger üftaa;ria;ten üSer

(& u e & a r a unb jener ©riefe in teutfa;er ©pradje,

einem (Stücffiebern bie Söfung ber Siufgafce ü&er--

laffenb *).

*) £lucllcn: Aldcreti Antiquitates. C.4. A. Agustini

Dialogi autiq. X. P. Rhua: Theologici Loci. Luc. Wadding.
Bibliotheca. — Areturi a Monasterio Franciscanor. Martyro-

loghmi. — Anton ii Bibliotheca nova Hispaniae. ©obantt unb

§auptfä#(icf> B a y 1 e : Dictionn. histor. et critique II. unb

©ueüara'ö Sriefe unb 3teben fefbfh



Antonio ©ucbara Rammte au$ einer fe^r ang**

(ebenen gamilie ber fpatüfd;en sproöinj 2I(ööa. ©eine

Altern waren S5ertranbo bc ®uet>ara, ^weiter ©ofjn txä

©rafcn Grecalante, gleichen Wamtnt, unb Sloira be 9?o?

ronta*6albcron. Sr erhielt feine 6r$te#ung am fbnig*

liefen Jgofc 311 iD?abrib, roofctn er f$on im zwölften

%af)K mitgenommen werben, trat jeboer), nact) bem

£obe ber Königin Sfabclla, in ben 3Ä&ncHorben fcom

^eiligen gratigiJfut* (nacr; (Jinigen in Neapel, nad) 2ln*

bem in Spanien felbjl) unb $eid)nete fteb. burd) gelehrte

Äenntniffe, geinfyeit beö S3etragcn$ unb eine gewiffe im?

ponirenbe Haltung, ebenfo aud? buret) SSerebfamfeit unb

©etjl, ja t&eilweife felbft burd) 5LBr^ m> 2H$ Se&rer

ber Geologie erregte er nadb. unb nnety bie öffentliche

2lufmeri*famfeit, unb bie SKegcntfdjaft (erft ton 36imcne$,

fobann t>on SIbrian t>on Utrecbt), welche wd&renb$arl$ V.
Sftinberjd&rigfeit bie Angelegenheiten (Spaniern? Verwalter,

glaubte in i&m ein großes £icf)t, ja eine neue <Stüge be3

monarcbjfctjen 2fnfef)en$ 31t erblicfen. 2lu$ biefem ©runbe
ernannte ifm biefelbe jum ipofprebiger be$ jungen $o*

nigS, unb fpater erhielt er fogar ben Xitel unb Sftang

eine« „ (Sfyronifanten ober .£iftoriogvap$en @r. Äat$ol,

SJtojejfät/1
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2Beld)c <Sb>onifen unb Slnnalen, $ur S5erei#erttng

ber &ijtorifd)en Äenntnig feine* SanbeS, ©uet>ara $er?

ausgegeben, tfl uns nid)t rcd;t bcfannt; in allen (Sbi*

tionen feiner Stöerfe mangeln bie nähern Ototiaen baruber,

fo wk überhaupt aud) in SSetreff ber einjeln&eiten fei?

ne« fd>riftfJcüertfc^en unb Privatlebens. @rjt, als er

Anfing, gefd)id)tlid;e arbeiten aus feiner eigenen fteber

tnS ^ublifum treten $u [äffen , unb in S3cjug auf biefe allein

befcfydftigte ftd) bie ßritif lebhaft mit il)m; fie $eigte

ftd) ibm jeboeb, nidjt immer bcfonberS gunjlig; in fpdterer

Seit fogar überaus feinbfelig, fowo&l in jjinfidjt auf ben

©tyl, atö auf ben 3n&alt feiner ©Triften unb bie baria

auSgefprodjene ©eft'nnung.

Vlad) einer 9tad)rtd)t in Antonio'« 93iblic4ef fdpetnt

e$, bog er eine ©efcfyidjte SaxU V. $u fcfyretben über?

nommen Ijattc, aber, wie fpdter angeführt werben wirb,

wegen berfdjiebener #inbernifie ntdjt öotfenbete.

^um S3ifd;of t>on (Sabir unb fobann bon Sflonbo*

«ebo ernannt, begleitete ©uebara ben Äonig unb nad>

ntaligen Äaifer auf ben meijten feiner Steifen unb Kriegs*

$üge burd) berfdjicbene Sdnber ßruropa'S unb befag beffen

ganj befonbere ©unft, ja felbjl fein unbcbingteS Sßer*

trauen* 211$ ©cfyriftfteller erwarb er ftd) bei i&m ben meinen

$rebit buref) baS fogenannte „Horologium Principis"

ober ben Relox de Principes 6 Marco Aurelio, t>on

welchem bie erjte SluSgabe, wie man bisweilen annahm,

tm 3a^r 1529 erfdjien unb bon i&m felbft beforgt würbe.

25od) gefleht ber S3erfafi*er felbjl bieg nid)t $u, fonbern

behauptet, baS Sftanufcript (im 3af)r 1518 begonnen

unb erjt im 3al)r 1524 bolltfdnbig beenbigt) fet) bon i&m

jfetS fe&r geheim gehalten unb bie Verausgabe ber nod)

mangelhaften, unbollcnbeten unb unforrigirten Arbeit wu
ber feinen UBillen, auf allerbodjffen S3efebJ, unternom?

men worben. 2Bdb>enb einer gicbcrfranl^cit ndmlid;,

in welcher Äarl V. fe&r burd) #9pod)onbrie unb Sang»
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weife geplagt gewefen, %abe biefer i&n gebeten, ba$ 2Bcr?,

ton welchem er bereit« tnele« gebort liaben mußte, $er>

beijufcoten unb i$m üorjulefen. Scr %n$alt unb bie

2lu«fu&rung zogen ben ßaifcr in folgern ©rabe an, bftg

er el, o&ue auf bie Sinfpracfje unb bringenben 93or*

Teilungen feine« ^»ifrortograp^en ju ad)ten , aud) anbern

feiner Vertrauten mitteilte, Sicfe liefen nun 3Ibfct>rtften

t>at>on beforgen, welche einige £eit in (Spanien &erum*

wanberten, bt« enblicb eine fel?r fehlerhafte 2lu«gabe in

©ebilla, fobann eine zweite in Portugal, unb enblid) eine

britte unb feierte in «Saragoffa erfcfyien, eine &on grogern

Ubiern mebr wimmelub al« bie anbcre, nad) be« Sßer*

faffcr« Srfldrung. Surd; fold;e Siebe unb Zauber, rote

©uct>ara bie Urheber biefer Sbitionen ju nennen beliebt,

tarn er um bie §rud)t feiner Arbeit unb einen großen

£&eil be« erhofften SKufjme« sugtcicr;.

©er Verfaffer fcatre ftd) bie freiließ fcfyon oft gebrauchte

£ijt erlaubt, zu be&auptcn: ber Relox de Principes fep

bie Ueberfe^ung eine« SQJerfe« , öon welchem bie #anbs
fdprift i&m au« gtorenj jugefetpteft roorben. Ülaturlid) $ate

er biefelbe feine«weg« bud)jtäblid? beforgt, fonbern fe&r

Diele @ad)en hinzugefügt u.
f. w, Sa« Seben be« la

rühmten ßaifer« Sttarfu« 2i Ureiiu« SIntoninu«, angeblid)

6u« Duellen gefdjopft, follte bei bem Relox de Prin-

cipe« ba« ©ebdube be« ©anjen bilben; bie Regierung«?

grunbfdfce, ba« 50?oralf»ftem unb bie ^olitif aber, weld>e

©ueöara »on allen c&rijtlic&en §ür(Ten unb $vimal

bem Äaifer befolgt triffen wollte, waren balb eingeftreut^

balb machten fte bie Verzierung ber einzelnen 21bfd)nitte

unb ©teilen au«, allein, wenn gleid) ber Verfaflfer einen

Xbjil be« bor&anbenen (tftoriftycn Material« über ben

großen Äaifet benü^t fcat, fo l)at er bennod) feine wirf*

lid;e Seben«? unb 2ftegierung«gefcf;id;te beffelben geliefert,

nod) aud) nur e« terflanben,— wa« ijm boct> fo natye lag—
bie^eugnine unb Senfmale be« 2Utert$um«, SO?. 2lurel unb
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feine £ett betreffenb, mit ben ©elbjfbetrac&tungen unt>

Sagebüc&ern, welche ben Dramen be$ gehonten sp^U

lofopfyen tragen, in ein fdjoneS &armonifcr;c$ ©an?
$e$ $u berfd) melden; t>ielmel)r amalgamirte er mit feit?

famem ©efdjmacf unb Sigenft'nn bie Srgebniffe feiner

©tttbtcn unb bk 2ef>ren feiner eigenen UBci$beit mit ben

9>rinjipten nnb Maximen Mar! 2lurel$, unb ipeibnifdjeS

unb @$riftlicr;e$, «Romifcr; > @ried;tfcr;e$ unb Mittelalter?

MoberneS auf fo unangenehme SBetfe, ba$ ein grofer

£fjeil be$ ju beroirfenben (EinbrucfeS verloren gelten mußte.

Saju fam noer; bie ärgerliche (Sntftellung unb «Berftumme*

lung ber £datfad)en unb eine roafjre bijbrifcfyc galfer;*

münjerei, roafjrcnb sugleicf; ©ue&ara ben ©a£ geltenb

machen roollte: ben 25erid)tcn ber 2Jlten fet> burd)au$

nict)t ju trauen, unb alle gefd)id)tlid)en 3eugnifie, bie

ber ^eiligen ©djrift altein aufgenommen, trögen fämmt*
lid) ben @&arafter ber i3weifel()aftigfeit an ftd;.

©oroofyl biefer f>i|!orifdbe ^rrfjoniSmug, aU bie 2!rt

unb SBeife ber 23eljanblung ber Sllten unb feine eigene

©efdjicfytfdjrcibung fanben bä ben auSgeaeidmetßen Man*
nern «Spaniens ba$ ©cr/tcffal, roeldjeS fte üerbienten,

Man roarf nun and) uberbieß feinem @t*)le 3Beitfd>roei*

ftgfeit, ©djrouljt, Unnatur, ©udjt nad) 2lntitljefen, ©pie*

lerei mit SBi^en unb fcfyimmernben S3ilbern, spbrafen?

prunf unb affeftirten s))at&o$ t>or* ©eine l)iflorifd)en

arbeiten galten für fdjfedjt gefcrjriebenc Romane unb

^eugniffe ber grobften Unreblid)feit juglcid); nod) Slnbere

nannten ffe feid;te6 ©cfd;roa(3, unb ben «ßerfafier mejjr

be$ MitleibS aU be$ Cornea einer unbefangenen Äritif

roertfj. £>ie bitterften ©pottereien, an benen felbjt ber

große Montaigne unb ber fdjarffinnige 23a»le £&eil na^

men, würben über iljn auSgegofien ®) , unb ebenfo über

*) @an$ unöetföämt unb nutftia) untüürbtg ge^t ©unbling

Ct>oUfl. führte ber @ela$rtfjeit II. £$!.} wit tym um.
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bie abgcfdjmacfte unb läcfyerlidje iäflanie ber £eit, txtö

Horologium in alle curopäifc^e ©proben ju überfein.

9/ierfrourbig genug ndmlicr; erlebte ein fo fcfylimm

öcfd)flbcrtcö 5Löcrf gleicfywobl einen 33eifall unb ein ©lücf,

befiat ftcfy bie ber beffen @cf)riftjtelter ber fpantfdjen üfta?

tion unb2lnberer nicfyt ju erfreuen gehabt baben. di wan*

berte balb in ben Uebertragungen, balb im original, an ben

#6fen aller gurren berum, wcld;e öuf SBübtttig 2lnfpru#

möchten, unb bcfonbcrS traten el barin bie granjofen

unb Xcutfd;cn Cbiefe lafen e$ meijt in lateinifcfyer ©pra?

#e t>on SLßanfcO Tillen $ut>or* £)a$ Srjtaunen ber feinb*

ttc^> geftnnten Äritifer wirb überflöfftg, unb ber utige*

Jjcure Seifall be$ SBcrfcS erHdrt ft'd), wenn man bebend,

baß bie wirllidje ©efctyicfyte ober bie ©clbftbetracfytungen

unb ©elbitgeftdubniffe 9)?. Slurele! $ur ^ett , ßl6 ©ue?
fcara auftrat, nod) nid)t befannt gewefen waren. $. ©eg*

ner gab fie äuerjt au6 einer #anbfd)rift ber #eibclberger

95ibliot^c? griecfyifd), 9&ilf)dm 3fplanbcr aber in lateini*

fetyer üeberfefcung beraub ; worauf fpdter S0?crtcuö (Sa*

faubonuS, ber <Sofm be$ großen Sfaaf no<# eine neuere

Öbition mit bebeutenben Sßerbeflmtngen unb (S'rlduterun*

gen beforgte *). ©ue&ara $&m bemnaety ein freies

gelb, unb ba er, ber tncltcicfyt einen SSlicf in bie eine

ober anbere £anbfd)rift ber ©elb(tbetrad)tungen ober $?e*

*) Sine fpätere Sluggabe ersten fcon Stomas ©atafer, ju

Cambribge 1652 ©riecfctfa) unb Sateinifd; mit ben S^oicn be3

SSoffxuö. Staltentfcb aber überfe&te ba$ Set! ber ßarbtnat gran=
ceöco SSarberint (3fom bei ©ragonbellt 1675). 3m Serlaufe ber

Seit würben bie ©tubien über 2flarf Slurel fleißig fortgefefct unb
r.oa) im 3a^r 1828 rcar $rof. 3ut. ©cbnetler mit einer Editio

polyglotta in peben (Sprachen befdjäftigt, pon roela)en P. Jammer*
*Purgflatl bie arabtfä)e übernommen unb feiger aud) einzeln (na<$*

bem ber £ob ben Herausgeber be$ ©anaen überraföt) bem£)rutfe

übergeben $aU
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ntotrcn beg tfaifcrS gemorfen, ©efd)id)rgfennrnig genug

befag, um etwas, was ber 2Ba$r&eit d&nlicb. fa&, auf*

tifdjen 31t fbnnen, fo entbeefte ft'cb. ber wa&re *8er$alt

ber <5aä)t crfl fpater. 25er Einbrucf beS SlBerfcS ober

war bereits in baS 9)ublirum übergegangen unb bie wirf*

Itd&e ©cfcbidjte, längere ^eit bloß in ben #änben ber

©elefcrten, !onnte erfi fpdt ben SKoman feerbrangen, nid)t

aber gaiyltcb, ben ©enuf, welcher barauS gefd;bpft wor*

ben. SJttericuS, ber baS 9)?ad)werf ©uet>ara'S „wtber*

ffrettenb mit ber tyßty eines red)tfd;affenen 9ttenfd)en

unb tnSbcfoubere mit ber SEurbe etneö S3tfc^of^'
y
nennt,

beutet felbft in einer ©teile feiner Einleitung barauf $in unb

fcfyeint ftd) |u argem, baß bem S3erfafi"cr beS apofnjpfjen

23ucf;eS fein S5etrug alfo glücflicr; gelungen, bog man
i&n, befonberS aud) wegen ber Dielen 2Jp§oriSmen unb

Sftoralfd^en, bie ©uet>ara einöerwoben, gleidjfam als

eisen ^weiten £acituS angefefyen fcabe.

@tn anbetet S5erid;terfiatter befd)reibt aud) ben in

ber Literatur uner^brten ©rab t>on gredbljeit, mit weU
d;er ber Sßerfaffer beS Relox felbfl gebübete Scanner ju

tauften gefugt, inbem er tarnen unb 3eugniflfe uon

<Sd)riftjMern erbaut, bie niemals erijtirt Ratten. ®o*

gar ßafpar 23 a rtfc, ein geijtreid)er unb feiner 23e*

fcanbler fpanifd)er Literatur, nannte tb> „ha* ^crrltc^ffe

©etfirn fpanifdjer SSifienfdjaft."

25er 9?ame ©uebara'S mar jcbod) aud) nod) — unb

fciefer Umjlanb trug 51t foleb/ gldnjenben Eroberungen,

meldte baS #auptwerf machte, nid)t wenig bü — burd)

i>erfd)icbenc anbere £raftate, politifd) t moralifd)en 3n*

(ialtS, fo wie burd) eine Sammlung fron Briefen $u QInfe&en

gefommen, weld)e in t>erfd)iebenen 93erioben, tbjilsanben

Äaifer felbft, tljetlS an fpanifd)e ©roße ober anbere aus*

gezeichnete ^erfonen gefd)ricben worben waren, unb &ä"u*

tfg ftd) entweber auf gefd)td)tlid)e ©cgenjtänbe aus alte*

rer ^eit ober auf Ereigniffe unb SBer^ältniffe ber ©egen*
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wart bergen. Unter biefen (leben bie 23eglucfwunfd)ung$*

«Kebe an ÄörfV. nad) ber ©d)lad)t bei $at>ia, ber an

bie £iga ber GomuneroS bei 53itta*95ramma gehaltene

«ßortrag, fo wie bie mit t>erfd)iebenen Häuptern bei

83unbe$ wa&renb ber berühmten SRe&olution gefugte $or*

refponbenj oben an. ©ie baben, wie fd;on bewerft,

einen boben (tfiorifgeti SBertb, ber bis auf biefen Sag

3u wenig beachtet werben ift, inbem eine SKeibe neuer =3üge

$ur GbarafteriffiE ber Parteien unb ber banbelnben #aupt*

perfonen , fo wie »tele unbekannte 3luff#täffe unb XfyaU

fachen au$ jener merlrourbigen -Seit barin ju treffen ft'nb.

S3or 2JUem aber gebt ber wichtige 2lnt$eit, welche

tbr S3erfafier felbfi an bem $ampf unb 2lu$gang ber

(SomuneroS unb ir)rer @d)ilberbebung, aU balb gebet*

wer, balb offener jpauptagent ber tbnigl. Partei, gehabt

$at, fc&ranfiaulic&oarau* b«»or. ©ue»araerfd)cintbar*

in mit allen geblcrn unb ©c&wäc&en eine« 9J?ond)$, bem,

aud) in ber Jpoftracjjt gflanc&e« ft'd; nid)t abgreifen lägt,

mit aller ©eblaubett unb $untf eines in ^ntriguen

gewanbten Höflings, mit aller geinbeit eineä auf ba$

befanutf „Divide et.impera" bebauten Diplomaten, unb

fobann wieber mit ber ganzen 9}iebcrträd)tigfcit unb ©es

meinbeit eines bellten .ftijbriograpben unb <Sd)meid)s

lerö ber blinben ©ewalt, fowie ber an ibren ©djlcpptau

ftd) bängenben, \)o^m SUrijbfratie. Dabei gibt er oft fo

mand;e vernünftige Sebrc, fo manchen warnenben UBinf,

fo mand)e fdjlagenbe 2lnbcutung, auf Sßebürfnijfe ber

©cgenwart, wie auf bie SSerbältniflfe ber 3 l^unft *m
Sßaterlanbe, baß man wobl begreifen mag, wie ibm bat

©piel mit einigen eiteln Häuptlingen bei £age$ unb Sßerf*

jeugen ber Partei fo gut gelungen,

£od)ft tnterejfant ift fein ^orn gegen ben trofcigen

SSifdwf »on ^mora, gegen ben ritterlichen Suan be *}>a*

billa unb tu eble, boebberjige üftaria be;^Dad)eco, weld>e

er balb mit übel gelungener ©alanterie, balb mit pfäffa
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f#er ©rob&eit be&anbclt, unempfänglich gegen bie dt*
j>abenl)ett eine« Gfjarafterä, wie ter biefer Same, unb bie

felbffaufopfernbe ©eftnnung, bie ft'e unb i$ren ©ema&I,
wä&renb befj, gewiß in mancher #inftcr;t gerechten Kampfes
erfüllt &atte.

©uct>ara, mit einer i&m fclber inwcl&nenben Älein«

fceit ber ©cft'nnung, crblicft überall nur £f)rgei$ unb S}ab'

fud;t, sQerfauflid)fcit unb gei^ett, «8crmcffcn$eit unb

Srofc; Striebfebcrn, bie allcrbingS einem großen Steile

ber SparteicfcefS wie ber ©erzeuge jener, urfprünglid) jum
©cr;u£ ber bebro&ten 2anbe$fret$ettcn begonnenen, 3nfur*

reftion nid)t fremb waren, neben weldjen aber aud) reiefc

tfra^tcnbe £ugeubcn unb Xalcnte wirkten unb begeifterten.

Sftan ft'efjt übrigen« gleichwo$l, wie er ben SEertb ber eben

Cngefüfjrten grau unb ibrert übcrwiegenfccn Ginfluß aner*

fennt, wäljrcnb er i&r bie fc^drfftc 3üct;ttgung, ja ntc&t

unbeutlicr; ben ©algen felbft, anwünfdjtc. £)on ^ebro

©irone, beflfen Verführung unb Slbfall burd; bie fcermcf*

fenen (üaballeroS ©. nicfyt genug befragen fonnte, welchen er

jeboct; aud) fpatcr wieber ^um SBanfen gebracht $u fyaben,

fdjeint unter allen Opfern ber SReaftion ber einige ge*

wefen ju fenn, welcher feiner gürfpracfye unb fernem Qk*

wogentycit ft'cr; erfreute. Vielleicht t>erbanfte e$ aud)

©irone biefem Umjtanbe, ba$ er mit Verbannung naef)

Sran baöon fam, wdftrcnb bie meijlen feiner alten greunbe

Eingerichtet würben. 2)al;in fanbte i&m £>on Antonio in

ber §olge einen bod)ft p^rafenreicr;en unb wenig aufsei*

ternben ^roflbrtef ju , nebft einer 2Irt Slb&anblung über

bie Privilegien ber Grilirten. Die ertfen SluSgaben ber

Epistolas familiäres, in brei 23üd;ern, erfetyienen $u 9>incia

1339 bei Suön be Villaquiran unb ju Sompfut Gine

ttalienifd)e Ucberfegung in 4. im 3. 1600 $u Venebig

burcr; ©omenigo ©ajulo; fobann 1545 in 8. Gbenbaf.

1564 in 4.
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SaS btttfe S3ud) überfeine fpatcr 2Hfonfo Uttoa

1585 in$ £ateinifcr)e.

Sie |wet erften SSüdjer fanbcn einen frön^ft'fd)en

Ueberfeijer an Scan be ©utem;; ba$ britte an Slntoine

9)iner. (2i;on 1560 bei S3art|). 50?olm in 4.) SaS vierte

unb fünfte ein %tan be Söattanb. 3>ari3 C bei Sftob. Ic

Siaalier 1584. 8.)

Die neuefte SluSgabc erfaßten unter bem Xitel : Episto-

las familiäres , traduciones y razonamientos. Madrid.

1732. 4. SBomit $u fcerbinben unb ^u Dergleichen: Pt,

Rhua cartas censorias sobre las epistolas y obras

historicas de Ant, de Guevara. Madr. 1736. 4. Gbenfo

tft bie fe&r feltene 23rüpcr (Sbition t>. 3- 1702. 8. ntc^t

3u äberfe^en.

Sie bjflorifcfyen 23ricfe ©ueüara'S, mit benen roir

uns uoraugSroeife befetjäfttgen, ftnb freiließ ebenfalls ntd?t

gana frei *>on enrflcUtm £#atfad)en unb unrichtigen

Angaben ; boer; getfanben ifjnen billige Äritifer im 2JHge*

meinen mc&r ^uüerldfftgfeit, ali ben übrigen <5d)riften,

unb einen Sfteicbtftum t>on nü^licfyen unb unter&altenben

Materien ju. Sicfe ftnb ber SRcilje nad; folgenbe

:

Prologo solenne en quo el autor toca muchas
historias.

Una decada de las vidas de los X. Cesares Empera-

dores Romanos desde Trajano ä Alexandro.

Del Menos precio de la Corte
, y alabanca de la

Aldea. Sem Könige Som Söäo III. t>on Portugal au*

geeignet, <£$ crfd)icn ba&ott bie erjle Slulgabe au @om;
plut, 1592 in 8. Ser 93erfafl*er gefleht, hierauf me$r©e*

le^rfamfeit unb SKebefunjt, aU auf alle übrigen ^robufte

feines ©eijteä üerroenbet au fcaben. Sa$ S5üd;lcin warb

hinter einanber gleich ben Briefen , in$ granaoftfcfye,

3talienifcr;e unb £eutfcr;e überfefct. Sie Ocnfcr 2lu$gabe

in 12. i|t fe&r nieblid).

Tenhv. juc por., «Ref.. u. ©itt«u@efd}. 2
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Aviso de Privados, y doctrina de Cortesanos. 2In

§ranci$co be loa (SoboS, Äomt&ur bc$ £>rbeng ton ©ant*

jago bi Gompotfella, gerichtet SfuSgaben unb Ueberfe^utii»

gen erfc^tenen bat>on 31t ßomplut, Söenebig unb Antwerpen.

(1562. 1592, 1605.)

De los Inventores del marear y de muchos tra-

bajos, que se passan en las galeras. £)iefer Ulb^anblung

»erben $ugleicb Girunblicbieit unb SBtfcjucrfannt. 2lntoine

9>inet gab fle (mit ben Briefen) in einer franjbftfdpen

Ueberfe&ung 311 Stjon 1560 berauö.

©efammtauSgabcn aller bieder aufgejagten ©griffen

erfebjenen 311 *J)incia (bei Soaquin be 53illaquiran) 1539,

ju «ßattabolib 1545 in gol., fobann $u 9)?abrib 1673. in 4.

(bei ber SBtttroe t>on 9Keld}ior 5llegre). Sateinifcb : granf*

fürt .a. 3ft. bei 3. S5. ©Äbnroetter 1671. in 4.

«Jiocb. ftnben fitd) aber aud) Sirbetten geijHicrpenSn*

baltS au$ ©uepara'S geber aufgezeichnet, als

:

Monte Calvario ober über bie 2D?t)flerten beS Seibens

unb ©tcrbcnS unfereS Jperrn Sefu £l)rifH, in 2 Xbeilcn.

©alamanfa 1542, 1545, 1582, fpater ju Gomplut 1563

mit gefialtbollen Ölnmerfungcn 2llfonfo'S bc Strato (ober

Slorajo) ; italicnifcb. ju Sßcnebig 1563. in 4. (bei 53in?

cenjc SBelgrtjt) 1567, 1575, 1605. bti ©ebafitano @ombt.

2llfonfo be Ultoa unb spietro £auro gaben bie betben

3#cilc mit Erläuterungen ebenfalls 311 5}enebig 1570 unb

1571 in 4. unb in 8. beraub, grönj&jtfcb. bagegen (t>on

gr. SScUeforejV) erfebtenen ft'e 31t ^ariS 1571 in 8. unb

ju Xwon in 12.; enbltcb (uon ©cr&ais WlaUot) ebenfalls

ju ^aris 1575 in 8. Saffclbe 2Berf ijl een unaebtfamen

Ärtttfern bisweilen mit anbern, äfmlicbcn Sn&altS, t>er*

roecbfelr, ober unter falfcben Sitein aufgeführt roorben.

Oratorio de Religiosos, y exercicio de virtuosos.

spineta bei 33illaqntran 1542. ©almantifa 1574. in 4.

unb bei 3uan «pertar 1570. in 8. Stalicnifcb $u «öenebig

bei 3acopo ©iolito 1567. 1605. franjbft'fcb, in 16.
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§D?e$rerc Sßerfe, ebenfalls tnö ©ebiet ber Zi)wlo$it

cinfdjlagenb, welche Antonio be ©ueöara jugefdjrieben

werben, geboren einem anbern ©eleljrten gleichen SSor* unb

©efdjlccfyt^jcßmenS an.

91unme(w mögen bie SSriefe an ~
bie Gomuncrol

folgen.

I.

2Jtt £pu SlntPttto fce SIccugtta, £*ifd>pf

öon 3<*wpra»

#od)würbtger S3tfct>of I aufgeblafcner Prälat! ;ber

Dbrijt ber SKetterci <2alobrenna, bat mir (Suer ©einreiben

überliefert. <So nacfylapig unb verworren auei) ber (£ti)I

war, bergeftalt, ba£ td? anfänglich im Sefen fteefen blieb,

braute id) bod) fo viel beraub, bap e$ \\id)t fowobl eine

CSpiflel ^ al$ eine ÄriegScrflarung fev, worin ber S3ifd}of

vvn >3amora mir tu greunbfdjaft auffunbigt unb meinem

2eben ben Untergang anbrobr, 2JIS ©runb Surer getnb*

feligfctt fübrt %i)x an, baß td) neulich $u 53illabrar.vima

ben £)on ^ebro ©irone von Surer Partei abgezogen unb

überrebet babe, lieber bem Könige ju Dienen, als ju Sud)

$u galten. 3d) bebe, wenn 3b r f° wollt, benge$be$anb#

fd)u& auf, unb will midj von Sud; aU Scinb bemänteln

laffen, jcbod) mit ber 23ebingung, ba§ deiner ben 2lnbern

umbringe, fonbern blog $u fRcte ftcHc; baß wir nicf)t mit

bem ©d^werte, fonbtrn mit ©runben und befampfen:

worauf e$ jt$ fobann beraue,1cllen wirb, welcher von und

25ciben bie meijle @$ulb trage, ob icfy, ale 2Jnbanger,

ober 3&r, ätd 23erwirw bed SRäfyä ?

3$ erinnere raiety, noct) als £nabe ju Xrcceno mei*
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neu £>(jeim unb meinen 23atcr in Srauerflcibcrn wegen

beS QlblcbenS (SurcS SktcrS gefefcen ju f)aben. 211$ id)

ober nculid) (Sud), ntctjt nur bon^rieger-SRotten umringt,

fonbern fclbft in bollern iparnifd; erblicftc, bad)te id; bei

mir felbjt: es wäre »o(jl billiger, um böS Stben beS

©o&neS, als um ben £ob beS SöatcrS ^u trauern. £>cr

göttliche $>Iato fagte cinft: er wifife nid)t, was me$r $u

bedingen fei;, ob ber £ob ber ©utcu, ober baS Seben ber

<Sd)led)ten? Denn für brabe Scanner ift eS ein trauriger

2lnbltcf, wenn ©ute bor ber $tit bom £ob hingerafft

werben, ©d)led;te hingegen bis tnö eisgraue 2Jlter leben.

(Sin gricci)ifd)cr spdilofopb erwieberte auf biegrage: war?

um er fo biel frönen über ©of'rateS £ob bergiege?-— er

fei; nid;t fowo^l über ©ofratcS £ob, als über SJIcibiabeS

Sebcn btttubt, bas fclbjl ben ©ottern belaßt unb ben

50?enfd)cn $um ©cfyabcn unb 2lcrgernig fetjn werbe.

Don %\xa\\ ©ua$$o , bitter bon Sttcbtna , fcat miv

ebemals fd;on er^aljlt, er fyabz als Srutcnbant am j?of

(SurcS SSaterS in nid;t ganj einem falben 3a!jr bicr 2lnv

men für (Sud; gemietet, fo wilb unb ungcjtüm fe«b 3$r fd;on

als Säugling geroefen. 5Bcnn 3&r , £m 53ifd;of , in

(Surcr Äinb^ctt fd;on fo wilb unb ungeberbig , unb in

(Surcr Sugcnb fo tre^ig wäret, fo hattet %t)t billig im

$o&en Slltcr enblicf) einen fanftcru (S&araf'tcr annehmen

follcn ; unb ba 3$r nal)e an fieberig fe»b, fo würbet %b]r,

meiner Meinung nact;, wo&l tl)un, jefct, nacfybcm 3&r bic

23lutbe <£ureS befteu SllterS ber 2Bclt geopfert, ©ott we*

ntgftenS nicfyt aud; bie #efe abju]tci)lcn. Die (Srnbfe unb

bie SLBetnlcfe (SurcS SebcnS ift borüber ; nur ber traurige

5Bintcr bleibt (Sud; nod>. SMngcntcffcncr für (Sud; bürfte

eS gewefen femt , bie 33crfd;ulbnngcn unb ©uttbeti (SureS

frühem SebenS 511 erfennen unb gut $u mad;cn, als ba§

3&r(Sud; an bie ©pi£c ber 2Iufrü&rer ftcllt, unb baburd;

eine ©d;ulb, großer, als alle (Sure übrigen 93erbrcd)cn,

auf (Sud; labet. SLÜeun 3'fcr bem 53orbilbe ©ottcS unb
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unfercs £>cilanb$, Surefl ©cfy&pferS unb ©rl&fer$, titelt

folgen moget, fo tretet wcntgftcnS in bte ftupftapfen

@ure$ Sßaterä, £)on 2ut* b'taigna, bot beffett %$ük
tdglid) btelc 2Irmc gefpeiöt würben, ba hingegen t>or Gru?

ren uferten feine 2Irme, fonbern Äriegöleute gelagert ft'nb,

unb nid;t £cbfprüd;e auf ©ott, fonbern glücke unb Safte*

rungen gebort werben. £a§ Mi ^riegeleuten manchmal

©ciftlid)e werben, fann man (tnge$en Iaffcn, aber baf

($kiftlid)e ju ©olbatcn werben, ba3 ijt meinet @rad)ten3

nid)t nur gegen ben guten 2Inftanb, fonbern fclbjt gegen

Sßernunft unb Religion. Sarin §abt %t)v (Eud) um fo

fdjwcrcr vergangen, weil 3f)r ntct>t nur felbjt (Solbat

würbet, fonbern aud) uod; breifnmbert ©ctftlidje aus

Surer £iocefe nad? SorbcftllaS geführt \jabt, nid)t um
bie Seute ber Königin beichten ju §oren unb ju abfolüi*

ren, fonbern um bie «Stabt gegen ben $6nig in Sßefcrc

ju fe^en. Um aber ben 9?ad;reben unb (Schmähungen

Uefcclwolletiber aue^uweidjen, unb bk Seelen auf einen

leidptern SBcg be$ S)til$ $u fuhren, $ogt 3§r jte am
Sonntage Cuabragefi'md t>on ^amora weg, unb entban?

bet ft'e, aU ein guter j)trt unb Arafat, *>om 23eid)tt>ater*

amt, um ijjnen bau gedjterfjanbwcr? ju übertragen. 3n
bem neulidjen ©d)armü£cl bä SorbeftltaS faf) id) mit

eigenen 2(ugen einen ^riefter hinter einem Saum, ber

mit einer glinte eilf ?D?ann nad) einanber tobtete. 25e*

fonberö fd)
c

on, ja fajt Iddicrlid) war mir ber SInblicf, wie

er bie glinte bor&er frcujwcife formirtc, unb bk Seute

benebicirte, etje er fte nieberfcoot?. £>cnfe(beu ^riefter faf)

id) nod) i>or Ausgang be^ (25efect)tö burd; einen <Sd)uf an

ber ©tirnc niebergeftreeft, o§ue 33eid;te unb SSencbiction

plo^lid; ben ©eitf aufgeben. ÜBie, meint 3&r, wirb fid)

bie ©eele eines 58ifd;of^, ber biefen ©ctftlidjcn t>on ber

$ird)e abgeführt Ijat, vok bie (Seele eines ©ciftlid;en, ber

fo siele SDicnfdjen getobtet §af, üor ©Ott unb SSclt &er>

antworten?
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£cr &at ntd;t red;t gctljan, ber £ud; anriet!), ben

©olbatcnftanb $u öcrlaffcn ; ober wer (£ud) in ben gciif*

liefen ©tttnb einführte, ber $öt tuufc metner Meinung eine

fcfywcrc ©ünbe auf ft'd; liegen, bcßOalb, baß er einen unrub>

gen, tobsüchtigen 9J?enfd;en in einen fo ^eiligen «Stanb

hereinbrachte, ber ftcl; nichts barauS mafyt, au$ bcmfclben

ju treten, hu Untertanen aufzuwiegeln, ein #eer an^u?

werben, ben 2lufrü{jrcm ft'd) nicfyt nnr anjufcljliefcn, fon*

bern 3um gü&rer Ijerjugebcn, enblid; ft'd; felbjt unb 2ln*

bere in$ Söerbcrben 31t bringen. 3d; fann aber feine an*

berc Urfad;e ft'nben, als (Euren ^df liefen d^rgeij, fcon

wcld;cm getrieben, %t)t nadp bem (Srabietlmm bon £olcbo

trachtet, unb basjenige, wai %fyx burd; 53erbicnft nid;t

$u erlangen »ermbget, burd) ©ewalt $u erreichen fudjet.

23enn wir aber gerecht t>or ©Ott unb SLßelt urteilen

wollen, fo wirb bic Sntfdjeibung bie fa;n, ba$ eö billiger

fei;, (£i\d) baS SStefljum, t>a$ 3()r ^abr, 31t nehmen, als

ba$ (£r$biStfnim, ba$ 3l;r gerne hattet, zugeben, ^irdjen?

würben ftnb nid;t für fold;e beftimmt, bie bavum bu&lcu,

fonbern für biejentgen, bie ftc^) bagegen flrduben, inbem

einer um fo würbiger itf, ©eelen^irte 311 femi, je unwür*

biger er fi$ felbft Wi unb benennt. Um t>a$ &$&
t|uttt bon £olebo $u erlangen, mußt 3b>, geftrenger

i^err! nid)t 23lut, fonbern £f>r5nen vergießen; nid)t im

Selb unb in ber ©d;lad;t, fonbern im Stempel Sud; §cr*

umtummcln; ntd;t ©olbaten , fonbern ^riefter $ur £cib*

wad;c wallen; nicfyt ben (Staat beunruhigen, fonbern bie

!anonifd;cu £>ora$ beten. Sßißt 5l)r nid;t, baß 3(Jr twn

©ott 311m 23ifd;of, ntcrjt aber jum ÄricgSoberjten crwa&lt

fci;b; erwählt, ber $ird;e, nic^t bem ©olbatcnflanbe $u

bienen ; nid)t um 311 fed;tcn, fonbern um $u prebigen;

nid)t um &uü) in Waffen, fonbern im ^rieftergewanb $u

jetgen ; ben SBaifen unb SBittwen $u Jpuffe ju fommcu,

ben Slrmen 2llmofen, nicfyt ben ©olbaten ©olb au^u*
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(feiten; ni$t eine <&d)\ad)t 311 orbnen, fonbern bie ßircfye

ju regieren?

Der erfte unb t>ornc§mfte alter 25ifd)ofe in ber Söelt,

ber &. $)etru$, fcatte nur jroei (gdjrocrtcr, um ^riftitö

3u t>ert&cibigcn; 3f)r ober fjabt, um beu ©taat $u *>cr*

roujlcn unb umsule^rcn, taufenb glinten in guerm £>aufe.

Unb ob 3f>r glcid) ein S3tfd;of fe»n wollt, fo gebt 3&r

Gätd) boer; nie mit 23ücfycrn, fonbern immer nur mit

SBaffen ab.

Sftalbonato, G'uer Klient, unb mein greunb, fagte

mir neulich, er b>be eine gcijllid)c spfrüube *>on Sud) mit

jroei^unbert 2)ufatcn jdfyrlicfycr (Sinfünfte jum ©efetyenf

erhalten. 2luf meine grage: ob er feine jjoren roiflfe?

erroieberte er: ba fe»b 3br ganj irrig, 5?crr ©oftor! im
S}au\t unferS SSifcfyofs gibt ft'c^> niemanb mit^oraS beten,

fonbern bloö mit ben Sßaffcn ob!

©d;ämt %b]v (Sucr; nid;t, .Sperr 93tfd;of ? SBipt 3b>
ntd&f, baß ba$£au$ cine$ frommen Prälaten eine Sugcnb*

f$utc, niefct eine §ed;tfcr;ule fet;n, — ba$ Sögen, jjuren,

Spielen, gaullcnjcn, baß ©cfyanbgefdjrod^, jpodjmutl)

@I)rgei$ fern bafcon fe»n foll? 5D^u|1crt man aber (Suer

i?au$, fo rcirb man faum Sinen finben, ber nicfyt an
lubcrlid)e6 Sebcn fu&rt, unb ft'ct) nod) öffentlich tamit

bruftet. 211« id) neulich nad; Sßillabramma fam, um im
tarnen ber Regierung mit ben 53erfd)roornen über fixia

ben ju unter$ anbcln , unb (Ero. bifd;ofIid)e Jpoctyroürben

ganj im Jparntfd), umringt t>on ©olbaten, unb anbaltcnb

im SMauf t>on ©cfcfyäften fafy , crjlauntc id) fo fcb>, ba£ id)

mid) bebaute, ob nietyt ber berüchtigte £rpc$, ber <£to?

rer unb £t;rann unferS 53aterlanbc$, roieber auferftanben

ober im £raum mir erfdpienen fei;. 5Ber roirb behaupten,

baß bieß, id) fage nicfyt, einem Prälaten ober einem »arer*

lanbSliebeubcn S5urger, fonbern einem @&riftcnmcnfd)en

überhaupt anflehe? kümmert 3b> Sucr; aud; nicf)t fcier*

um, fo bebenfet wenigtfcnS Sure ^erfunft. %d) furchte
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ober in ber 3#öt, wenn 3ftr in foldjer 2Bcife fortfahret,

fo wirb man Sud) allgemein ftatt £)foriuö einen £>for,

einen Vaterlanblfeiub nennen, nnb %f)V werbet ben

allgemeinen jpaß auf Sud; laben. 3d; beflöge wal)r*

Saftig Suer £00$, weil 3fjr SO? offen gebraucht, nici)t roie

ein Vernünftiger, fonbern roie ein Xollfopf; nicl)t jur

©cfyu^weljr, fonbern jutn Angriff; nicfyt auf Eingebung

ber Vernunft, fonbern ber £cibenfd)aft. Senn ict? fe$e

baraul Suren gewtflTcn Untergang, weil üjfjr Suren 23ü?

len unb Suren Neigungen blinblingS folget, nidjt ber

©timme ber Vernunft ©ctyor gebt, unb bie t>on ©Ott

empfangenen ©aben mißbraucht, in welchem gall ber

Untergang niemals fern fc»n fann.

2Bof)l gefallen bat mir, toaö mir Sttulcofo erjdfjlt

1)üt: 3br brächet ndmlid) oft nid)t oftne «Scufjcr in bie

SBJortc aul : ,,©ibt cö benn deinen, ber mir ben ©ueoara aul*

liefert, bamit id; itjn fangen laffen fann, uon barum,

baj? er mir ben ^ebro ©ironc t>crfüt)rt Jjat?" 3cf) Idugne

nidjt, ba$ id) ©irone abroenbig gemad;t; id; befenne

fogar, i&m geraden $u fyaben, aufö fd)lcunigfte Sure

Partei ju fcerlafifen, unb cS fcfymeicfyelr mir, ifjn baju

öberrebet 311 fmben. 3luf jcben galt {Joffe id), roirb er fo

wenig, als id), meinen SRatfj bereuen.

3f)r werbet Su# wol)l noer; erinnern, ^err 23ifd;of!

ba$ id) üon Dbcrjl Sarcjio t>or Sud; geführt, unb berb

oon Sud; angefahren würbe; beffen ungcad;tct ermahnte

id? Sud) alle, auf 23efc!)t unb im tarnen ber Regierung,

bringenb, ben $ricg aufzugeben, unb ben billigen §ric;

ben, ber Sud) angeboten würbe, anjunebmen; 30* aber

liefet meinen 9xatl) unb meine Srmafjnungcn nid;t nur

nicj)t ftattft'nben, fonbern begegnetet mir mit j?ol)n. 3^r

wißt, welche 23efd)impfungen unb S3eleibigungen id; Don

Surer (Seite bamall bei meinem 2lbgang erfuhr, ao.3

feinem anbern ©runb, all weil id) bei Ätmigl gartet

fcielt, unb grieben unb Vaterlanb, \a Suer eigene! #eil
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mir jiim jjaupfaugenmcrf mad)te. £)amal$ unb fonft

prcbigtc unb prägte id? Sud) nict/t$ anbcreS ein, als reu*

wfit^ige Unterwerfung, ber Regierung aber rictD td) nid)te

anbereS an, aU S^ilbe"', bei baä SReicfc nid)t anberä t>om

Untergang ju retten fei), alt baburd), bajj ber eine S#etl

ft'ct) ber ©nabc unterwerfe, ber anberc auf bitten ft'e

md)t iKr^cigcre.

25er ift ein Srjfeinb ber öffentlichen £>rbnung, ber

ba6 Söatcrlanb mit 9ftorb unb SSrflnt) 31t terfjeeren unb

alles ju öerfe&ren ftd) fein ©ewtffen machte. Sä fd)eint

mir, 3(jr $abr ntd)t bic S3üd)cr bc$ (eil. Sluguftin bon

ber d)riftlid;cn Sicltgionsle&re, fonbern SJcgctiul ober einen

entern (Strategifer gclefen, um fo mcf>r, ta id) Sud)

eft mit bem ©peer, nie mit einem 35ud; in ber £>anb,

ober bie «Stola auf ber ©d;ulter, nod; gefe&en. Srgbljlid)

fam mir bic 2lnefbote uor, bie man t>on Sud; er^ä^lt.

S^r hättet ndtnlict) Sure ÄricgeUcute bei ber SSelagerung

ber 23urg Smpubia angefeuert, tapfer ju fechten, unb

Den £ob in einer fo gerechten <&ad)t nid)t ju fürchten
;

unter auberem hattet 3^r auet) gefagt: 3ljr märet bereit,

Suer £ebcn mit aufzuopfern. S&r mi$t aber njofcl, ^err

23ifd)of! ba# bie bort gefallenen ©olbaten fcom ^apft

ercommunicirt, — ba$ ft'e 8}crrätf)cr be$ $bnig$, Sßer*

teurer be$ 9\cid)3, SRäuber, £irct;cnfd)änber , 2lufrü(jrer

geinbc ©ottes unb fccö <&taate$ ft'nb. Sßaö foll man
nun fcon einem SSifctyof benfen unb fagen, ber eine folcfye

Säjterung aussprechen ft'cr; erfrechte, unb mit rucfylofen

©olbaten 311 gerben roünfd)te? greilict; ijt c3 fein Sßun*

ber, ba$ einer ali ©olbat 31t fterben roünfd)t, ber nie

geferebt fyat, aü 23ifd)of $u leben!

SLBoIIt 3ftr fagen, 3&r Ijabt biefen Ärieg in ber 21b*

ftct)t unternommen, bie ©taatSberfafifung ju reformiren,

unb ba$ 53aterlanb t>on S3ebrucfungen $u befreien, fo

fage iety Sucf) : 3&r $afd)t blof nad) einem «Borroanb ; ©runb

§abt 3ftr feinen. 2Juf allen SSarbierftuben meiß man,

CO
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büß 3$r gegen ben Äonig bic 5Baffen ergriffen ^löbt,

nidjt um baö #cil beö 9?cid)$ $u t>erfcd)ten, fonbern um
ein fcttcS Btetljum $u erbeuten, unb ben ©rafen ton

2Ilba be 5ijla aus ^amora 311 werfen. 2ßag bie Urfacfce

bicfcS Kriegs fei;, läßt ftd) lcid)t an ben Urhebern unb

£f)eilncbmern erfennen; bei genauer Betrachtung berfcl*

ben wirb foglcid) ^ebermann urteilen, baß c6 f)ier nicfyt

auf ba$ ©emcinwo&l, fonbern auf ^rioatintcreffen unb

£cibenfd)aftcn antemmc. %d) weif inebefonbere, roaS

3(jr aße bcjwccfct. 9)ebro ©irouc mad)t 3agb auf 9J?cbina

©ibonia; ber©raf twn Saloatierra fudjt eine erträglichere

©teile; gernanbo b'SIoalce will feine SRödpe füllen, Suan

be 9>abilla will Cbcrft ber Meuteret $u @r. Sago femt;

$ebro Safifo begehrt bie 2JUctn$errf$aft ju Solebo; %tx>

tianbo be Ulloa fußt feinen Bruber i>on £oro ju *>er#

treiben ;
^ebro 9>imentelIo lauert auf ©alamanca ; ber

2lbt &on Sompluto buljtt um ba$ S5i^t^um bon ^^mora

;

ber Siccntiat Bernarbino um baS SHlfabcnamt $u$Öallabo*

lib; fJftamiro Ohtguej um bie ^rdfectur t>on Seon;

GiarloS bc Slrcgliano will ©oria unb Sßorabia unter

feine #crrfct;aft bringen; unb %t)t, £>err 23tf#of, Ijabt

Sucl) ba<3 Sr$bi$tfjum t>on £olcbo vorbehalten.

93?it 2ßaf)rf)cit fagt ein SBcifcr: 23er fcon einem

greuube ftd) abjicfjcn will, fud;t 2Jueflüd)tc. £>icß läßt

ftety auet) fcon Sud) unb Surem 2In$ang fagen; tnbem

30r ben SIBaruungen bon greunben sum £rofe nur bar?

auf umgebet, Sure längjt $um SScrberbcn beö" 93atcr*

lanbeä gefaßten fyl&at ini 2Berf $u fe^cn, unb bte bodjftc

©ewalt an Sud) ju reißen. 3di weiß nid)t, foll man
babei me§r über Sure grccr>f)cit ober über bie ?cid;tfertig*

feit ber Bürger erjtauncn , ba c$ allbekannt ift, baß bie

größten ©täbte: £o!ebo, 23urgo<*, SBallabolib, 2eon,

©alamanca, 2lt>ila unb ©egooia 311 Surcr spartet über?

gegangen ftnb, burd) bic Hoffnung twn greibeit getäufcfyt,

tnbem 3&r i^nen twrgefpiegclt §abt, jte würben, wie
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«Beliebig, ©cnua, ©iena, Succa, freie SRcynMtFcn werben,

unb feine foniglidjcn ©ubernatoren mcf)r, fonbern Äon*

fuln unb ©djbffen jur Regierung erhalten.

83ct btefer Betrachtung wat ict) lange zweifelhaft,

wat ify t&un follte, unb fcattc fogar befe&loffen , einen fo

aujfaUcnbcn ©dircinbcl ber ©roßen unb ben unerhörten

fieie&tffnn ber Surger »ollig 31t ignorircu. Senn tat bin

ict) feft überzeugt, ba$ (Euer £wecf fcar)tn gc&t, nid?t bie

©tdbte in grcifceit $u fegen, fonbern bie Burger 311 unter»

joetjen, unb bie Regierung fowie bie ©taatäeinfönfrc an

Sud) ^u ^ic^en. Scutc, bie etwa« an ftd) Ungerechte«

unb ©cfa&rltdje« unternehmen, muffen nid)t foroot)! auf

ben S3orwanb, alt auf ben Srfolg fe$en. Sie fd;led)*

tcjtc ©act)e laßt fid) burd) einen guten Sßorwanb bemän*

teln. ©ulla, SÄariu«, Satiliua bereiteten, unter bem

SBorwanb, Rom t?on fd)led)ten Gewalthabern 311 befreien,

ber Republif Änec$tfc$äft unb Untergang. S« ift boct)

bejfcr, mand;mal bie ^e&ler einer Regierung 3U ertragen,

al« mit ben 2Baffen fi'e 311 rädjen. Senn tt liegt in ber

Cftatur be« Ärieg«, bag er, wenn auet; für einen guten

^wedf unternommen, boct) alle mbglidjcn Uebel im ©e*

folge fjat. Sileranber ber ©roge antwortete auf bie §rage:

warum er nad) ber 2BeIt&crrfc$aft ftrebe? bie brei jpaupt*

urfact)en aller Giftigkeiten unb Kriege unter ben 53oI*

fern fet;en bie, t>a$ ft'e t>erfd)iebene Religionen, Söerfaf*

fungen unb Regierungen r)dtten ; er be^weefe ba&er eine

Uniöerfalmonard)ic, bamit Sin ©Ott unter Sincm M*
nig t>eret)rt werbe, unb Sine Serfaffung allenthalben

gelte. SBenn man nun Sud), mein Jfperr! mit Sllevanber

bem ©rogen &ergleid)t, unb ifm alt ßbnig, Sud) al«

Bifdjof, il)n alt Reiben, Sud) al« S&riften, i&n im

Ärieg, Sud) in ber $ird)e erjogen, iljn olme Srfenntniß

be« waljren ©orte«, Sud) alt beeibigt 31W 2Ba&rung be«

Söangelium« betrachtet, wem foUte e« nic^t auffallen,

bag jener nur Sinen Sftonardjen in ber ÜBclt fja&en wollte,
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3&r ober ftatt (*inc$ Königs bon (gaftilien allein ft'cbeu

$bnige aufzubringen fud)t. ©{jemals entfette ber Slbel,

um (Einen Äonig ju Ijaben, bie übrigen ©cwaltr)abcr;

je^t wollen 33errärf)cr, um mehrere .Könige jugleid) $u

§abcn, ben rechten Äonig entfe^en. SLBcber id;, nod) fenfi

ein ©utgeftumer will einen anbern ©Ott unr» ^cilanb

aU <S&rtfiu$, ein anbcrcS ©efefc als ba$ Soangelium,

einen anbern Äonig alö £>on (SarloS fyabcn unb über ft'd)

bulben* 2Benn 3ftr mit «Suren Sln&dngern ein anbereS

©efc£ unb anbere Könige wünfd)ef, fo rat&c id), gc&t

jum Pfarrer t>on SOicbiana, ber fafl jebeu ©onntag $o?

nige in ßafulien ab* unb neue einfe^t.

£ur Srfläruncj will id;(*ud; ein artiges ©cfd)id;td)en

erjagen.

SHebtana tjt ein Sorf, nid;t weit Pon spalomera.

Der sprebiger bort war ein Shimmfopf, ber für Suren

2Infü§rer, Suan be spabilla, fo eifrig Partie genommen

blatte, ba$ er in ber gewöhnlichen S3erfünbigung pon ber

Äanjel ben Slnfruf gebrauchte: „ 23etct, meine >3u&orer!

für bic fettige Siga, baß ft'e nid)t aufgeloht werbe. S5e*

ttt and) für ©c. $onigl. Sftajeftdt 3uan be spabilla, unb

feine ©ema&lin £)onna Sparta öon 9>abilla, unfere burd)*

laud;tige Königin, ba$ (Sott jte un$ erhalten möge, als

bte einzige waf)rc unb legitime iperrfdjaft, t>a alle bis*

^erige ^Regenten lauter £»ranncn waren!" 2113 er biefe

G&zbiU brei 3Bod)cn lang gebraust unb wicberfjolt fyatte,

begab c$ ft'd), i>a$ einige Kruppen ^abilla'S unb ber

2lufrub>er ft'd) in bem Dorf einquartierten, bie (Solbatcn

leerten nad) iljrer ©ewofjnljeit bem guten Pfarrer feine

©peifefammer, unb feinen SBcin, unb entführten itym

fogar feine £od)iu. 2lm näd)f!en ©onntag fprad) er

ba&cr jum SQolt wieber Pon ber tfanjcl: „3&r yo\$t,

meine lieben 3«^orci - D <*8 bit ©olbatcn ^abilla'S neu*

lid) ^ic^er marfdjirt ft'nb, ft'e Ijabcn meine £>ü()ner erwürgt,

meinen ©peifeoornufj aufgcjefyrt, meinen StBctn attSge*
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leert, unb fogar meine Äocbin mit fortgenommeu. 3d)

befehle bafjer, bag ibr fünftig nid)t mcfjr für ifcn unb

feine ©emablin, fonbern für £5on (Sarloä unb Sonn«

Suanna, meine rcdjtmagrge #crvfd;aft, betet, unb atfe

jene Könige uon £o(cbo 3um Steufel geben Jjetjjet!"

©arau$ fount 3br (eben, £err S3ifcbof! bog biefer spre?

biger mächtiger i|f, atö (5m. jjodjroüvben, bö er in brei

2Bod;en Könige ein? unb abgefegt bat, roaS 3br mit

aßen duren Seilten bieder in ad?t Monaten niebt i>er*

moebtet. 3br lagt (Surf; bac? jur ^rep&eaci&ung gefagt

fcmi, bag bie Regierung beteiligen, beu if>v 311m ilonig

Don (Saftilicn madjen wollt, fo fur$ unb binfdtlig femi

wirb, als bie be$ ÄbntgS, ben biefer ^rebiger t>on Si)?e?

biana fdjuf. £icmit gebabt gudb mobil 3d) bitte ©ott,

bog er mit bem ©eift feiner ©nabe (£uer S>cx% auf t>er?

nünftigere ©efinnungen lenfen möge

!

Sföebina, 20. See. 1521.

11.

3Jit (gftenbettfefteu.

%ü$ Duintanilla'S (gebreiben an mict) ^abe tc^ erfe^en,

rote tief Sud; mein IcfctcS ©^reiben 311 .Spesen gieng.

(*r fagt, fo balb 3bf in ben 95rief btueingefeben unb 31t

lefen angefangen babt, fet;b Sbr fogleid) entrüjlet in btc

SBorte ausgebrochen: Sllfo foli Antonio ®mf>axa,
i 3un 9 c

mebr vermögen, als meine 2an3c, ur.b er begnügt ft'd)

niebt bamit, 9>ebro ©ironc t>on mir abgemenbet 311 $a-.

ben, fonbern milt mid) aud) nod) mit feiner punge get*

geln unb fcbmäb'n. W\§ freut jefct jenes «Schreiben um
fo mebr, roeil icb. febe, bag feine ©c&drfe Sud; bie ©alle

aufgeregt, unb baS #er$ gleicbfam in 93ranb geflccffc

bat. Senn icb §töi nicfyt gefd;rieben, bloS um gelefen
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ju werben, fonbern 3ftr folltct aud) füllen bas ©efdprie*

benc. gu^len foll ber Traufe bie 23itterfeit ber ^Irjnet,

um 3u genefen. ©laubet aber ftd)crlid), mein ©d)reiben

wirb Sucfy nid)t viel Reifen, wenn 31>r Sucre Vcrirrung

$mar barauS erfennt, aber nicfyt auefy gut mad)t.

Sure jpcrhinft aus bem £)f«>rtfd;cn £aufc, Sure

SÖBürbc als Sifdjof, Sucrn «Rang als ©rofer beS 9fatcf;S,

Suem ©lauben als S&rijT I?abe id) immer b>cr;gefcr;dt2f,

unb aetyte id) nod); aber roenn id) Suer ungcorbneteS

^Betragen, (Sure verwirrten spidne, Sure ungerechte 23e*

fcfywcrbcn, Sure citclu ®rof)ungen anfefje, fo vermag

icf)'S Sud) nid)t $u bcfd)reibcn, wie fcl)r 3b> mir, unb

nietyt mir allein, fonbern allen ©ufgcft'nntcn mißfalle,

unb wie wenig id) Sud) ferner ad)ten fann. S5ebenft

bod), ba$ ein ©ott lebt, ber über feinen $ned)ten wal*

tet, unb ein 3ugent, ber bie Ungetreuen ftraft, bie ©e*

treuen belohnt. 3$ ratfjc Su# nicfyt ab, ein Kriegs?

mann $u femr, unb gewaffnet cinfjcraugcljcn; nur mbget

3&> fold)cr SSaffcn Sud) bebienen, von benen ber ^eilige

Styojlcl fd;retbt: „bie SSaffen unferer 9iitterfd)aft finb

nid)t fleifdjlid), fonbern gcifMid). 9?id)t mit 9ftcnfd;cn,

fonbern mit Sajlern follcn wir fdmpfen." 9?ad) @enec«

erwarb fiel) Sato burd) Verbannung ber Safter aus 9?om

meljr Sorbccrcn, als ©cipio burd) Uebcrwinbung ber Sar?

träger in QJfrifa. SBcnn 3f{)r Sud) jum 3u)ccf fegtet,

$rieg 311 führen, unb baS ganje Sxeid) Saftilicn in Un?

rufje $u bringen, nur um Siacfye an Surem getnb, bem

©rafen Sllba be Sifta , 51t nehmen, was ijat benn ber

Äbnig unb bie Königin verfd)ulbct? Vielen um etneö

Sinnigen willen verseiften , i(t d)rijtlicj) , aber wegen 53er*

fcd)tung ctncS Sinnigen viele bu0cn 511 Iaffen , unb in

unerfcljlid)c 9}ad)tf)eilc 511 bringen, ifc mel)r dS tt;ran*

nifd). Sßer foll nun nid)t fagen, baß 3ftr ntd)t fowoftl

23ifd)of von =3amora, als vielmehr ein Svrann beS

Staats fevb?
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£ft bcnfe id) bei mir felber nad;, totö Sudb bod)

#auptfdd;lid) veranlagt fcöbcn mochte, allen ©efcorfam

gegen ben $6nig unter bie gufüe 311 treten. SBenn tef;

nun nicforS anbercS tf?at, unb wegen Vermittlung be$

grtcbenS fo »tele SemuDungcn t>crfd)wenbete unb ©efalj?

ren mid) preisgab, warum befcfculbigt 30r mi<$ t>eö

«Serratia? warum jfcltt 35« mir nad; bemSebcn? war?

um mochtet 3&r mid) gelangt fefcen ? mid;, ber ic&

(Sud) nict)t am @algen, fonbern wieber auf bem redeten

SLBeg erblicfen mochte?

£itu$ ?it>iug cr^dljlt, $u SKom fei; einmal ein $>a*

trister gewefen, ein e(jrfücr;tigcr SÜicnfd), aber ein Sauge?

nidjts, ber ben ©ebanfen gehabt %abe, bie @c§a#?am*

mer be$ 93olf$ burd) 23ranb $u i>ernid;tcn. 2Iuf biegrage:

voai fein SScweggrunb 51t einem fo ungeheuren grefcel gc?

wefen fei>? l>abe er geantwortet, er wtmfd)e, baß fein

Sftame in ben ©efd)id)tebüd)ern genannt werbe, unb Ijattc

jtcfy barin gefallen, ber ciujige SJIann 311 fe»n, ber nur

bie #anb geröhrt %af>t, um baä ^robuft be$ gleißeS fo

vieler f0?enfdj)en unb eines fo langen ^eitraumS in Einern

Slugenblicf in SftidbtS $u fccrwanbeln. Diefe SJnefbotc

füDre icf) in ber 2lbftcbt an, bie Erwartung in Sucl) gu

erregen; bafi \<i) in ber Sigenfcbaft aU fbniglidjer «S^ifto?

riograplj in meinen <5d;riften ober 5lnnalen Sure ^erfon

feinegwcgS t>ergeflTen, Sud) aber nid)t aU Vater be$ Sßa*

tcrtanbeS unb $riebenefürft, fonbem als SReüolutionar

unb SRcbellenbaupt bejeidjncn werbe, Senn wie fonnte

id) ben Slufjtanb in £olcbo, ben £ob be$ Ibniglidjcn

©obcrnabor'S $u @egot>ia, bie Sinnaljme ber ©tabt £or*

beftllaS, i)U ©efangcnncljmung be$ foniglidjen £Katl)$,

bie Belagerung ton Sllafjegt'oä , bie 53erfd)w6rung 31t

2lt>ila, ben S3ranb $u IKebina, bie Unruhen t>on Valla?

bolib, ben ©fanbal $u SSurgog, tu Sinnaljme ton £oro,

•Samora, ©alamanfa mit Sßaljrljeit befdjreiben, oljne auci)

Sw. #od;würben naefy SSerbienf! Srwä&nung $u t$un?
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2Bie fbnnte id) erjdblen, waö ju Retina ber £ud)fd)ee*

rer S3obabigla, ju 23urgoS ber @d)loffcr 23cra, ju Mia
ein Sßebcr, ju 23urgoS ein ©erber, ju ©alamanca ein

9)el$bdnblcr imb anbere SKc&olutionSmanner anbcrSwo tba*

ten, of>nc baß einer fo wichtigen unb ebrenwertben @ippfd;aft

aud) Suer 9?amc beigefegt jlänbc ? 2Bürbc id) (Sud) mit einem

fold)cn ^eugniß beladen, wenn id) in meinen ©d)riften

fagen werbe: id) fab 311 *8illabramma Suer #auö mit

ÄriegSwerfjeugen unb ©d)ießbebarf wobl t>crfeben, alte

Zugänge ftarf bcwad)t, Sure £afd ^ablreid) t>on «fcaupt?

leuten unb SKebclIenanfubrcrn befefct, Suer gcbeimeS Sa*

binet gdbrenb t>on planen gegen kernig unb SKcid), id)

f)6rte ©olbatcnrottcn einjtimmig Sud) zurufen: „SS lebe,

es lebe ber 23ifd;of t>on 3<*mora!" SBcnn id) bal SlUeS,

wa6 id) als 2lugon= unb ©bren^euge fab unb borte, jum
©ebdd)tniß ber 9?ad)welt unb ju Surer ewigen ©d)anbe

gefd;id)tlid) aufaeiefene, werbe id; Sud) Unred)t tbun? 25aS

alles wollt t'd) lieber in ewige SBergeflfenbcit begraben, wenn

jn hoffen wäre, baß Sbr $"? Vernunft fdmet, unb Sure

©d)ulb burd) pflid)tmdßige jjanblungen unb geböbrenben

©efyorfam gegen ben $bnig wieber gut machtet. Slbcr

id) fenne Suren Zvc§, baß 3&r lieber baS £cben, als

Suer 23orbabcn aufgebet

2lls id) Sud) jungtf mit Nebelten aus ©alamanca,

mit 23aucrnöolf aus ©antiago, mit ©cdd)tcten aus

2lt>ila, mit Berbern aus Scott, mit Slufrubrem auS %te

mora, mit Problem aus <2egot>ia, mit ©d)ubflicfern au«

£olcöo, mit $alfbrennern aus Söallabolib, mit gaßbin>

bern aus Sfflebina unb anberem fold)cn gemeinen unb »er*

worfenen ©eftnbel umringt unb umlagert fab, bebauerte

td) Sud) unauSfpred)lid), bcfonberS bei ber S3emerfung,

ba$ 3b* bie ®un(t biefer Seute fatnmerlid) an Sud) feflfeln

unb dngftlid) Sud) ju erbalten fud)cn muffet, wdfcrcnb

fte Suem 23efebl nur obenbin ad)tcn, unb alles tbun,

was fte wollen» £)enn bic tollen unb nid)tswürbigcn
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SBenfd&en, bie je^t (Sure gartet augmadjen, folgten Sud)

auf erlaffene £)roljungetu 2D?tt SSttten werben fte ^tngc*

galten, mit 23erfpred)ungen genährt, auf Hoffnung leben

fte, mit 2Irgrool)n treiben fte ftd; um, ft'nb gebungen um
2o&n, fdjafecn baS ©egenredrtige gering, wiehern nadj

^ufunftigem , ft'nb nie p fdttigen , unb gcfycn uid)t ber

gerechten &ad)?, fonbern einem fettern ©olb unb fieserer

23eutc nad;.

25a$ iff ber Unterfcf;icb aroifdjen Unfcrer unb (Eurer

gartet: wir, auf ©eite be$ ÄbnigS, fjaben ©nabe unb

SSelo^nung öor 2lugcn, 3ftr aber l)abt ©träfe $u furchten,

wenn 3&r glcid) tnjrütfc^cn Qzud) mit leerer Hoffnung

fpeifet. Senn wir miflTen voofyl, baß 3(jr ba$ <£r$bt$t$um

Stolebo, 3uan be ^öbilla bie Äomt&urei beö SRitterorbenS

ton ©t. Sago, ber 2Ibt »ort (Sompluto bas S3i6t$um

»on =3amora, ber «prior t>on «ßatlabolib ba$ 23i3tf>um fcon

Valencia fcfyon im ©eifl t>erfd;lungcn %abt. ößtr roiflfen

and), ba$ «pcbro ^imenteüo, Sftalbonato, Duintanilla,

&arahia, ber fiieentiat 23ernarbino unb ber Soctor (5a?

Uca be 9?iKca ftcf> alljährliche Cnnfunfrc öon fielen Zau?

fenben »erfareerjen. 5Bir roiff"cn, baß Sftamiro Dlugncj

unb Suätt S3raoo fd)on „(Ercellcnjen" Reißen wollen, fcon

benett bereite ber eine ft'd) ©raf be &fy'md)Qx\, ber anbere

be Suna bünft. 3d) fürdjte aber, ber eine ober ber anbere,

ober beibe mochten e§er ben $opf verlieren, aU iljren

SBunfd) erreichen. Um aber auf gyd) ^uröcfjufommen,

j?err 23ifd)of! fo ermahne id) (Eud) bringenb, ben Srnft

ber <&ad)e. beflfer $u errodgen, Sure ©d;ulb nid)t nur $tt

i>erabfd)cuen, fonbern and? gut ju machen, unb $u beben*

fen, ba$ bas 3ftcid) (Satfilien immer eine foldje 2In§dng*

lidpfeit an feine Könige tyatte, bö£ ei nid;t meljr, als

(Einen ßonig bulben fann, unb nur fRtd)t unb ©eroalt

eines einzigen anerfennt.

£orbefilla$, 10, 9flärj 1521.

£enftv. juc pol., Dvef.i u. ©itten>@efcf?.
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111.

WLn ©im Swait fce ^Ja&tfla.

<$>ro£mad)tiger £err! berühmter @aballcro!„*
:

)

@uer eigeubdnbigcS ©d)rciben ^at mir Stftontalban,

(Euer ©efd)äft$trdgcr $u Sftebina, $ugcftcüt, womit er

5ugleid) feine @efanbtfd)aft beglaubigte, unb feine 2Xuf-

trage eröffnete. @o febr mid; ber erfte SlnblidP ©ucrS

©djreibenö erfreute, fo betrübt war e$ mir, au$ bem

Snoalt unb ben 2fcu$crungcn ©urcS ©cfc&äft« träger $ ju

fcernebmen, baß 3b«" barauf bebarrt, ben (Staat unb @ud)

felbft $u ©runbe $u richten. 3d) fann baber nid)t um*

$in, ©ud? in biefem @d)reiben inä ^nbenfen aurücfjuru*

fen, roaö 3f)r fd;on früher 311 2Itn(a t>on mir munblid)

fcernommen b<*bt, baß man ©ud) fdjdnbltd) bintergebe

unb'tdufd)e, inbem ©ud) gernanbo be 2I*>alo$ unb Sott

*})ebro ©irone, ber 93ifd;of t>on %amota unb anbete 'jöer-

febworene 31t überleben fudjtcn, unb, wie c£ fd;cint, aud)

überrebet baben, bfefer $rieg fet; t>on ibnen t>on ©taat<3*

wegen unternommen worben, ba bod) ^rit>airad)fud)t unb

©btgeij bie wahren £riebfebern bat>on ft'nb* 3&r t>er*

nabmet bamalS twn mir, bafi ba6 Slnftnnen be$ SÄebck

lenbaufcnS, welches er in berfclbcn SSerfammlung suQtoila

an ben Äbnigfidjcn SRatfy jMtc, ganj wiberftnnig unb im?

vernünftig fet), i>a$ 2fajtnncn: aüc 23urger uon ©ajtilien

follen gleiche Sfied)te baben; feiner foll t>on ©teuern unb

anbem Saften frei fc»n; bie ©tdbte fottten fünftig eine

republifanifdK Sßerfaffung, wie bie in Stalten baben,

voa$ fid) obne Slergerniß nid;t b&tcn, gefdjweigc fagen

laffc; benn fo wenig ber Zäb obne Spante ft'd) regieren

fann, eben fo wenig fann bat Äbnigreid; ©ajlilien obne

*) 2)tefer Eingang feltft in mehreren Stuögaben unb in ber

Iateüufa)en unb italienifa)en Ucberfeftung. £. £,



Slbel ftd) im ©taub erhalten. 3fjr tcrnatjmct bamalä

ton mir, bag 3&r *>on fo ebler Jjerfunft, ton ftarfer

£etbc<3fonfHtution, in ben SBaffen geübt, ton lebhaftem

@eijt, einnebmenb an ©itten, an 3af)ren jung fev>b, würbe

e$ tortbeü&after für Sud) fcwn, in Q3elgten für ben $onig

ju fampfen, ati Saßüien gegen ben $6ntg aufzuwiegeln,

unb burd) 2luf|lanb ,$u beunruhigen. 3&r öerna[;mct ton

mir, baß bie l)od;fte ©ewalt tu biefem Sftctd; bem Slbmtral

unb bem Sonncrable ncucrbingS übertrögen worben fcv>:

bk mit bem größten Xfceil beö fpanifdjcn 2IbelS 311 9}?c*

bina be £ftio*©ccco einen Kongreß tcranfialten, unb %fla$*

regeln treffen, ba$ ©d)[oß ton £orbeft'Uö$ 3U jerftoren,

unb bie Gebellen ton 2>illabran*ima jur ©träfe jujiefjcu,

unb id) riet!) Sud; an, lieber Sföitfämpfcr in ber Steige

bc$ 2lbel$, als 2infü&rer ber Gebellen 31t fci;n, 3&r ter*

nähmet ton mir, baß auf 23efefj( ber Regierung offent*

Iid) eine 33ui)nc errichtet worben fet;, ton welcher ber

jjerolb ndd)ftenö ben ganjen fr>antfd)en Slbcl im tarnen

be$ ÄonigS 311m ßrieg aufrufen, benen aber, we(d)e inner?

Dalb fünfeebn Sagen nid)t mit SBaffcn unb spferben unter

ber !onig(id)en gafjne erfcfycinen, bie ©träfe bc$ £>od)s>

terrat^ anfunbtgcn werbe; weswegen id) Sud) abermals

ermahnte, lieber bem 23efcf)l bc$$6nig$ unb ber3iegterung,

aU ber ^ufrei^ung ber SRcbcHcn golge 31t letzen. 3d)

fteCfte Sud) bamals ferner tor, baß fold;e Kriege ober

tielmcfjr bürgerliche gelben auf fc(jr fd)wad)e #ulf$mittel

ftd) fluten, unb ntctjt lange bauern lonnen ; nad) wiebers»

$ergcfteÜter 9iu$e gewähren bie Könige bem Sßolfe 53er?

getbung, bie 2Iufru^rer aber werben jur ©träfe gebogen

unb aufgefudjt. fOZetn SRatl!) war bafyer, 3&r follet bie,

wcld)e mit ben fd)mcid}el(;afte(tcn ©orten Sud) jc£t 53ater

bc$ 23aterlanbe$, £uflud)t ber Unglücflid)en, 2Jf»l berUn*

terbrueften, S3efd)%r bc$ ©taat$, SSiebertycrfMer be$

SReid)$, unb wer weiß waä? nennen, fern ton Sud)

jagen, unb Sud} uberjeugt galten, baß bie, welche Sud)
3*
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fceutc i&ren S5efrcicr nennen, morgen Sucr; aU ebjlofen

S3errdtf)er ausliefern, unb t>on freien ©tuefen auf baä

©cfyaffot überantworten werben. 2Jud) t>a$, was ein gro*

geS UebcrrebungSgcwicfyt bei Surf) $aben follte, überging

id) nicljt, baß Suer «öater, «Pebro Sopej, euer C&etm
©arcia, Sucr leiblicher trüber ©uttierej Sopej, unb
alle Sure übrigen «öcrwanbtcn $ur foniglid;cn gartet %al
ten, unb iljre äBaffen unb «plane mit ber Regierung öer*

einigen ; ba 3§r ber Sinnige fei;b, ber ft'd) an bie 3tcbellen

anrotte, fo werbet 3&r jwar wo&J nun bie <Sd;uIt> allein

tragen, Trauer unb ©d;anbe aber werben ft'e alle mittra*

gen muffen. 3d) gab Sud) ju bebenfen, baß 3&r feine

SSeleibiguug t>om $6nig empfangen Ijabt, baß Sud) nichts

entriffen, nidjtö in Unehren üerweigert, nickte Unbilliges

aufgetragen würbe, ba&er 3&r unbefonnen fcanbeln wür*

bet, wenn 3&r Sud) an gernanbo b'2toaloS jum SSerfjcua,

^ergebet, bamit er «Prioatbcleibigungen rdd)cnfonnc. $at

er gefdjworcn, Stadje wegen beS 23erfaufS Don ©eines ju

nehmen, fo §abt 30r bagegen aud; eljemals bem Könige

ten Sib ber £reue gefcfyworen. Sluf'S injtänbigjte er*

mahnte td) Sud) bamals auc^, alle bk bbfen £eufel$s

fünfte unb nid;tigcn Räubereien, womit Sure ©emaljlm

©onna 9J?aria unb ifyre Kammerfrau ftd) befd)dftigett

follen, $ur J?olle ju öerweifen, t>on wo fte fcergcfommen

ffnb, ba ft'e Sucr; nur bas gewiffc «Berberben an Seib unb

Seele bringen würben. 3er; rietb. Sud) enblid; nod) an,

Sud) nid)t in bie Sufammenfunft UclcS $u mengen, unb

ntcfyt fo eifrig nad) ber oberften ©teile beS £>rbcnS t>on

@t» 3«go 31t ftreben, noer; £)on 3uan bc 9tobera auS

feiner ©teile üerbrdngen ju wollen, ba 3f)r biefe «JBürbe

bisfjcr nod) nidt)t öerbient fjabt, er aber nichts getftan

I)at, worüber man iljn ber ©teile für unwürbig Jjalten

f&nnte *).

*) Sie fateimfebe Ueberfe^una, Welche überhaupt gerne öetbüns

nett, f;at mehrere ©teilen t>eö Original aufraffen, 2). £.
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£iefe fo Jeüfamcn SKatbfdjlage, biefe fo ernten <£v

mabnungcn, biefe fo ungcftümen Sitten, biefe fycrrlid)en

9ßerfpred)ungen unb feigen Sef^wbrungen, bte td) bamals

bei Sud) anwanbte, lamen wabr&aftig nidjt von einem

@d)laufopf ober falfd)en greunb, fonbern wie ft'e von

einem SJater gegen ben @obn, üon einem 23rubcr gegen

ben 23rubcr, einem greunb gegen ben greunb fommen

fonnen. SEftbdjtet 3&r bod) mit einem 23licf fowobl mir,

als Surcm Werter %. b'älbatoö ins £>er$ fefcen fbnnen!

©laubet ft'd)er, 3br würbet, wie in einem ©piegel, wa&r?

nehmen, ba§ id) Sud; liebe, b'2lvaloS Sud) verfü&rc, td)

Sud) bie i?anb reiche, b'ait>aIo6 Sud) ben gug unter*

fd)lage, id; Sud) eine troefene Stelle scige, er Sud) in

ben ©trubcl ftür^e, id) Sure SIBunbc fcetle, er aufreihe;

bag cnblid) Suer Vermögen, Sure S^re, Sucr Scben auf

böö ©piel gefegt fei)en. hättet %t)x auf meiner. Sftat&

bie Gebellen vcrlaflfen, Sud; jur fbniglid;en Partei juruef*

begeben, unb bie gegen baS SBatcrlanb ergriffenen SSaffen

umgefe^rt, für baS 53rttcrlanb gebraudjt, fo würbe bie

91öd)weft Suren üftamen in meinen G5cfd)id)tsbüd)em

unter bem Sftegiffer ber gelben, welche ©panien bervor*

gebrad)t bat, eines SJiriatuS, eines Sib mit bem 25cina«

men: ber ©lücflid)e, eines ©rafen, beS großen SapifanS

gernanbo ©onfalvo (be Sorbuba) eines SKitterS £irante,

unb anbercr unjaljliger Banner meftr, beren 53crbten(!e

eben fo nad)abmungSwürbtg, als glorrcid) fi'nb, vermeid)*

net lefen. Da 3br nun aber von gerbinflnb b'&valoS

unb ber anberen Gebellen '2eibenfd)aft bingeriffen, einen

frevelhaften $rieg gegen £6nig unb SÖaterlaub unterneb*

met, was vermag id) anberS, als Sud) ben berüchtigten

Scannen unb Unruljejliftern (Spaniens beijujablcn, wk
ber Sllcabe ton Safiro* Ohtgno, gernanbo ^enteno, ber

Sapitdn £apico, bk ^erjogin von 53illa t 2llba, ^)ebro

5))arbo, 2llfonfo Sria-illo, £opej SaraSco unb £amaio

SJttancino, lauter ehemalige SKebellcn unter ben Königen
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£on Suön unb Sott #etmquc$, unb barin fcon Sud)

»crfdjiebcn, baß Seber nur in feinem 33e$irf unb ©cbiet

©ewalttljdtigfeit ausübte, 3(?r hingegen aan,$ Saftilicn

beunruhigt.

2BaS ber ;3wecf Surer ^lane, ba$ gtel Surer 5?anb'

lungcti fei), weiß id)nid)t; ba€ aber treig td), baß, wenn 3&r

ai\<5) im !joct)ften §all Suer unrechtmäßiges 55orf)abeti

burd)fe£t, 3&r bod) fcinenDanf oberen twnjjemanben ernb?

ten, wenn S&r aber fdjettert, gewiflfe ©träfe t>om Äbnig

311 erwarten ^aben werbet. 23übet Sud) nur nid)t ein,

fcaß Saftilien jemals uon feinem rechtmäßigen ^bnig ab?

fallen/ ober bie jjcrrfdjaft ber geinbe unb ^»rannen bc$

SRiityö bulben werbe. 3n$3ftr früher ju S^cbtna bei Sampo
3U mir famet, unb id) Sßera, ben Äatfbrenner, «ötUorta,

l>cn ^cl^dnbler, SBababilla, ben £ud)fd)ecrcr, speguuella,

ben Probier, £)ntoria, ben ©djlcffer, Sttenbej, ben SSücfyer*

frdmer unbSarej, ben gdbnbrid), in Surem ©efolge fa&,

fo erfd)rac? ict> foglcid) heftig, ba id) wobl fab, wa$ bkS

für einen SJuSbrud) nehmen werbe! %d) fafy Sud) »Ott

blinber £eibenfd)aft, fte »on ifjrett 35egterben bingeriflfen,

ber Jperrfcfyaft ber Vernunft ,jum £ro§ bem 2lbgrunb ju»

flör^en.

£>b id) gleid) im Scbcn m ©unber, an ©eift unb

bitten ein fd)lid)tcr SSftenfd), im 2lufjug ein armer Älb-

fterling bin, fo hattet 3br bod) meinen 9latb uid)t ganj

beradjtctt follen, ba wir nad) *piato3 3a,3n iß unb nac
S>

ber SLßa^r^ett benen viel 5krbinblid)feit Jjabcn, bie un$

Dorn 25bfen abfdjrccfcn, $um ©uten unterweifen unb er*

mahnen. Statte id) früher $u Solebo, wie nad)fccr $u

Sftebina, mid) mit Sud) unterreben f&nnen, id) zweifle

nid)t, id) würbe über Sud? t>crmod)t ^aben, baß 3&r Sud)

nid)t in biefe Unruhen gemifd)t bittet. Senn ein groß*

geftnnter 9)?ann, w:.: Äaifer Xraian gefagt &aben folf,

unternimmt nie, wai er nid)t vollbringen fann, um nid)t,
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was er mit großen Srroartungcn anfieng, mit ©cfyanbc

aufgeben $u müflfen.

S^r wißt felbft, baß bie Settte Surer hörtet größten*

t&ctlS Siebe, Zauber, Sföbrbcr, SJicincibige, «Bcrrät^cr,

©otteSläflercr, ©c5d)tctc, Sumpengcftnbcl ft'nb, bie 3&r,

ob ft'c gleich ben Slbfcbaum bcS SSolht bilben, bod) mit

©djmcidKlroortcn unb SBerfprcdjuwjcn, nid)t mit X)tot

jungen $u bebanbeln ^abt, bie 3&r bitten mußt, nid)t

jroingen bürft. 2>enn ibre 2Jbft'd)t ift nid)t, ben «Staat

ton Saften 31t erleichtern, foubem mit anberer Vermögen

ftd) 31t bercid)crtn ©laubct ft'd)cr, fobalb entreeber ber

Äonig in* 3ieid) $uröcffommt, ober 3^r ein treffen Der?

lieret, ober ben ©olb nicljt auf btc $üt jaulet, werben ft'c

fogteid) über Sud) Verfallen, bie SSaffen gegen Sud) leb*

ren, unb Sud) nid;t nur im ©tiefe laffen, fonbern Sud;

aud) freiwillig üerfaufen unb berratben, 9?ebmet bod)

«Rücfftd)t auf Gute 3ugenb, auf Sure &ofje Familie, auf

Sure bofje Sßcrroanbtfd)aft, unb anbere fcon ©ott Sud)

tittlißbezz ©aben, bie für Sud; ganj unnü£ ft'nb, wenn

3$r nid)t alsbalb jur ^efferung jurütffe&rt. Sßollt 3&r

auf mid) fcoren, fo tretet t>on ben 2Iufrüf)rcrn $urucf, unb

fd?licßt Sud) ber !6niglid)cn Partei an, überzeugt, böß

ber £bnig nad) feinen milben unb gudbigen ©eft'nnungcn,

unb bie toniglid)c Regierung, tk nur Suer S3eflc$ will,

nid)t foroofjl Suren vergangenen Srrt^ttm, aU Suern ge?

genwartigen ©eborfam bcrucfft'cfytigen werbe. %a$t Sud)

von biefem 93orfa$ md)t burd) ben ©cbanfen abfd)recfeu,

cä mbd)te Sud) bie 9J?acfel ber Unbefonncnbeit ober ber

93errätberei angelangt werben. 3n ber ©cfd)id)tc gelten

nid)t bie, voeId)e tbren Königen treu unb geftorfam ft'nb/

fonbern bie, roe(d)e ftd) gegen bie rechtmäßige £>brigfeit

auflebnen, für 5)crrätl)er. Sin ebler Stifter fann, ber geig*

$ett befdjulbigt, ftd) t>om ©d)(af aufraffen; ber &d)wafr

t)aftigfeit befd)u(bigt, bie 3un 9 e äd&men; ber Unmäßig?

fett befdmlbigt, ftd) enthalten; be* ©tolje* befd)ulbigt,
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ben Äöttim fcnlen ; öl* aBoüüftltng öngefcben, bie Suftc

meiben; für jafoornig geltend ftd) funftig bcl)errfd)en;

ober bie 9)?acfcl ber sUcrrdt^>crct !ann mit feiner garbe

befd)onigt, mit bem ganzen £>3ean nid)t retngcvcafdjcn

werben. 2Iud) tft ber Ä&ntg nid)t fo aufgebracht, nod)

ba* SKeid) fo uerroirrt, nod) bie Regierung fo erbittert,

überhaupt bie &ad)t nod) nidjt fo reeit gebieten, bfl§

fein Siücfweg mcfjr $ur SOcrjeifcung unb jum £>ienfte be*

Äbnig* offen wäre. SBoUt 3l>r bie* nod) jefct tftun, fo

»erfpred)e id) (Euer; auf mein d)rtftltd)c* ©ewiffen unb

auf mein ©brenwort, t>a$ id), fobalb 3^r mir Sure SKeue

t>erftd)crt baben werbet, Sud) nidpt allein SSegnabigung

öu*wirfen, fonbern aud) ba* 58lött ganj umwenben werbe.

$Jlit üftontölban, bem tlebcrbringcr biefe*, fyabi id) 58kU$

geheim gefprod)en, was id) uon Sud) fo bertraueneüolt

Eingenommen wönfdje, öl* er c* Don mir aufnahm,

göbrct 5b* ober in Surem 3Jor&abcn fort, fo »erführe

id) feierlid), böf3 id), nad)bcm id) bi^r)cr öl* guter greunb

ölle* getban babe, funftig nid)t mcf)r mit Sud) bcrfe&rcn

werbe, <25er)abt dnd) wo&l.

SEebina bei Sömpo, 8. 9ttötj 1521.

Pur -Jett, öl* ßaifer Sujtmtön im morgenIänbifd)en

$ötfert&um feinen <Si£ batte, fuf)rte in feinem «Hamen

9tarfe«, ein eben fo trefflidjer gelbberr, öl* @taat*mann,

bie Regierung be* abenblanbifd)cn Äatfert&umS, ein Stfann,

üon welchem bie SRomer fagten, er bereinige in feiner

«Perfon bie tfröft #erfule*, #ector* Äu$n$etr, 5lleranber*
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be$ ©roflcn #c!bcnmut&, ^tyrr^uS ©cnte , ba$ genet

etncö 2lntdu$ unb (SciptoS ©lücf. Otadjbem er ben ©o*

t^enfontej Xot'ilai unb anberc Könige befugt, unb mc$t

nur Stalten, fonbern auef) ©aUten unb Britannien jur

SKulje gebracht fcattc, unb barauf im Snumpf) in bte

©tabt eingebogen war, würbe er hü 3?ufitntan angegeben,

als firebc er nad) bem Äaifcrt&um. 2Iuf bic dlafyxityt

fcieüon retöte ÜlarfeS nad) 33i;janj, um ftd) bei bem Äatfer

perfonlid; $u verantworten, unb bic Söcrläumbung feiner

Leiber ^u wibcrlegcn. (Sr war aber ber ©emaljlln be$

$aifer$, ©opfn'a, fe&r txrljaft, entweber wegen fetneö D^ctd)-

tfyxmi/ weld)cr ben eine! ^Privatmanns übcrjlieg, ober

weit man it)n bafur anfaf), al$ fü&rc er bie Regierung

allein, ober, mt anbere behaupten, weil er ein (Sunud)

war. 2l(g er baber eines £ag$ in ben ^altajl gefommen
war, empfieug ir)n, wie man fagt, bte Äatferin, um ffyr

©tft gegen if)n auc^ulecren, mit ben Sßorten: „Da Sit

nur ein #albmann bi|t, üftarfcS, unb faft nichts meljr

al§ ein SBcib, fo rat&e td; bir, ba$ ^ommanbo nteber$u*

legen, unb Sicf) in mein grauengemad) $u begeben, um
mit bem^pinnroefen unb mit SBolle umjugcfjetu" Einern

3J?ann von fo fjo&em ©ctjl unb 2lnfef)cn mußten biefc

©orte tief tn$ £>er$ fdpneibcn unb mit blaffcm ©eftd;t

unb tr)rduenben 2Juger, antwortete er: „lieber quäle mid;

Äaifertn, ali #crrin unb ©ebietcrin, wie Sit willjt, als

ba$ Sit mid) ein SBcib fd;mdfcft; beine Sorte fernerjen

mid) aud) nid)t fo, wie bat, ba$ id) mid) gezwungen

fef)e, Sir 31t antworten! unb fügte &tnju: %d) werbe

jefct nad) Stalten geben, wo id) einen £ettel anlegen will,

ben Su unb Sein ©emabl nid;t abfpinuen werben \"

Sod) jur @ad;c! (£uer ©treiben bat mir ber 2lbt

von (Sompluto $ugeficttr. dt ift fo t>oll Ucbermutb unb

Unbefonnen^cit, baß ft'd) ber %bt barüber fd)dmte, td)

aber aud) ernannte. 3d) gebe (*ud) übrigens juvorberft

bicfelbe Antwort, wie Warfest SRic&W ift mir berb unb
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Idflig, m$ 3(jr mir fd)rcibt, fonbern blo$ w&& id) öntroor*

renmuß. Senn td> fe^c, baß meine geber mit Surcr^ungc

in ßampf gcrdtb\ 3&r fögr, 3ör bdttet mein ©^reiben

on ßnren ©emafjl gclcfen, nnb barauö erfeften, bog id;

ein nid;terourbiger, öufgebunfencr, önmößenber, ganj öu£*

fcfymeifenber fO?onci> fei;, unb wenn id; weltlichen ©tön?

beg mdre, fo würbe id; c$ nid;t mögen bürfen, nur im 5ü3inlcl

fo $u mueffen, t>iel weniger bffentlid) fo 5« fprcdjcn eber

311 fcfyrcibeu, wie id) gct&an. 3ftr merft mir and) fcor, $>ebro

©ironc fei; t>on mir »erfuhrt worben, ben 23ifd;of öon^ömora
5abe id) ebenfalls in 23erfud;ung geführt. 3&r fc&ct fer*

ncr I;in^u: id) ^öbe in einer öffentlichen SKebe $u «Bittß

SBramma (£nre Sigue angegriffen, unb meinen Sffiorten

fei; nid;t $u glauben, meinen jjanblungcn ntc&tju tröuen.

gerncr fallet 3&r mit Drohungen unb mit ollen ©d;mdfj*

mor-ten über mid) §er, barüber, ba$ id) cht ©d;reiben

ön G'uren Qemafjl crlöffen unb ibm einen SKatb börin

gegeben Ijabe; feitbem, fögt 3(jr, fei; ir immer icbanfen?

Doli unb bufler einf;ergegangcn. 3tf;r fd)mdl)ct mid) enb*

licfy öuf eine mwerfd;dmte £ßeife, ich, fpick ben §ud)3*

fcfymdnjer bei ber Regierung, id) üerfubre i>k (Sonf&Bc*

rirten, id) fd;recfe bie ©olbatcn ob, tc^> cerfolge bic €om»
muniböb, id; mact)e mönd;c Sluöjtreuungcn unter ba$ iöolf

aU f6nigltcr;c 23efc(jle geltenb, bic feine fci;cn, unb rufjr«:

bureb, Jjin* unb jjerreifen bae ganje caftilifd)e SKctd) auf.

£)ic$ ft'nb bic Jpauptftudfe ß'urcr (Eptftcl, ba$ Ucbrigc

öerbient Feine ©rrod&nung. £>a 3?&r jucrfl mid; geflogen

babt, fo wertet %fyx ntdjt übel nehmen, wenn 3&r in

meiner Antwort nnn aud) meine gewaltige Sauft füllet.

(Srftlid), roenn 3&r fagt: mdre id) hin @etfllid)cr,

id) würbe nie midb §abcu crru&ncu bfirfen, ba6 an S'urcn

©eniöbl su fd;reiben, fo gebe id; dnd) i>oH£'ommen 23ei*

fall. Denn ba tef) SScrtram ©ue&ara'S @o&n bin, unb

?abro ©uet>ara'$ SSetter, fo mürbe id; all 9>erfon mcltli*

d)(\\ ©taube! mid) t>erbnnbcn glauben, nid)t mit ber
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gebcr, fonbern mit bem ©cfyrocrt ju fdmpfcn, nid)t bcn

©riffel, fonbcrn bie Sanjenfpifce 311 fdjdrfcn, nid)t mit

©rünben unb Uebcrrcbungcn, fonbcrn mit ganji nnb

SLBajfen Suren ©cmafyl $u übcrroinbcn, ba ©tröttgfetfen,

in betten e$ ft'd) um S&re unb Sreulppgfeit Ijanbelt, nid)t

mit ©orten, fonbern mit SSaffcn, $umal unter Sblen,

j« entfdietben ft'nb. 9hm aber, ba id; bem SSefcnntniß

uad) ein ßljriff/ bem ©tanb nad) ein ©cifllidjer, bem

2lmt nad) ein sprebiger, bem £>crfommcu \m\) ein SMcr

bin, unb feine ©emeinfd)aft mit bem rebellifdjcn sp£>bcl

$abc, roer roirb mir'6 txrargen, wenn id) bic 2Bab>f;eit

fagc, bie gerechte <Sad)c t>crtljcibigc, unb bic 23crfd;ro6*

ruug ber Siguijlcn befimpfe? §ur gerecht ober fcalte id)

bie ©ad)c ber Dritter, bie unfern, b. Ij. be$ Honigs %aty

nen, folgen, benn ft'c belagern nid)t bic ©tragen, berauben

feine £ird;en, jertreten feine ©aatfclber, ficefen nid)t

jjdufcr in 23ranb, plünbern nid)t ba$ Vermögen ber

Sanblcute, gewahren nid)t liebcrlicfjcn 9ftcnfd)cn .3»fl»d)f,

fonbcrn (freiten für 9fad)t unb ßontg. gür Gebellen feilte

id) $. b'ibaloev ber bie $8erfd)roorung angebettelt $at,

©ud), gndbige grau, bic 3Dr ft'c unterhaltet, Suren ©e?

mal;l, ber fte sertOcibigt, ben S3ifd)of ton 3^»iora, ber

ifcr ansaugt, sp. ©tronc, ber ib> fein 2Infc&en lei&t,

9>ebro £afio, ber ft'c anpreist, ©arabia, ber fte prebigt,

Dututaniila, ber für fte tljut, roa$ er fann, (SarloS 2It>cU

lano, ber fte im S3ufcn ndljrt, unb *p. ^imentello, ber fo

$>iel mbglid) Satte baju $ie&t, bie aber alle nid)t roiffcn,

roem fte folgen follen, unb ma$ fte wollen. 3d), mic ge*

fagt, weiß, t>a$ b'2lt>alo$ ber 2fnfUftcr biefer S3erfd)m6?

rung itf, aber id) weiß aud), ba$ bic 3"fantmenfunft 311

2löila, unb bie 2lufroicgtung t?on ganj ßaftilien juerft in

Surem £>aufc beratschlagt rourbc, fo ba$ er ba$ geuer

gelegt, 3&r aber e$ angefd)urt f}abt. Sie #aupti?erau*

lafiung biefcS Urteils mar, baß ft. b'2Jt>ato$ ba$ ©ou<
uemement &on ©ibraltar berlor, ber nun in feinem ge*
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wältigen ©roll, befonbcres bind) (£uer Ueberrcbungetalent

Citren ©emabl/ 25on 3»«" 9>abitta, fcerfubrte, t>on $>a*

billa würbe ©trotte, twn ©irone Saflfo, tton Saflfo ber 2Xbt

Don Gompluto, t>on biefem ber 23ifd)of t>on ^amora, t>on

biefem ber Sicentiat SSernarbino, Don biefem &axa\>ia,

t>on biefem bie önbern in ber langen £itanei begriffenen

Unglücklichen verleitet.

oft ^abe id) mid) felbft unb anbere gefragt, roaS

wobl bie Urfadje fei;, baß aud) 3^, unb fogar an ber

®pi£e, fein 23ebenfcn tragt, fo gefährlichen 23erfud)en

einer SHesolution nid)t nur beizutreten, fonberu iftr aud)

eine £&dtig?eit, bie über (*uer ©cfd)led)t gebt, ju wibmen.

Olun t>emal;m id) bou Suren Sßcrwanbten, e$ fyabe G'ttd)

entmeber geabnbet ober geträumt, (*uer ©emabl fei; bitter

Dorn £)rben be$ beil. 3ago geworben, 3{t c$ fo, bann

furchte id) nur, S'ucr 2raum mbd)te in anbere Erfüllung

geben, unb mdjt ba$ Ärcuj, baä £>rbcn$$etd)en, (Surem

©emabl an ben S}aU, fonberu ibm ber S}al6 an ba$

$reuj gebangt werben, ©laubet %fyr, biefe SBurbe laffe

ftd) auf folcfcc 2lrt uwerben? 2Bunfd)et 3br Suren ©e»

mafjl bamit gefebmueft $u feben, fo müßt %t)v ibm einen

anbern SBeg geigen, unb anoere 2lnfd)läge an bie .£>anb

geben. Senn bie erften £>rbcn$jeid)cn erlangten fte nid)f

burd) rebeliifd)e Verwirrung bes si}aterlanbee^, fonbern burd)

tapfern $ampf gegen bie Mauren im Äbnigrcid) ©ranaba

unb an anbern orten. 3n ber ganzen 2Belt finben ftd)

greunbc unb geinbe, =3ufriebene unb Unjufricbene, SKeidje

unb 2Irme, ©lucfltcfye unb Unglücflid;c, Sreue unb Un*

getreue. Sarin aber unterfdjetben ftd) bie Sirenen t>on

ben Ungetreuen, t>a$ jene jum ©runbfalp baben, bem

Äbnig unb ber rechtmäßigen £>brig?eit $u gebord)en unb

jtt bienen, biefe bingegen, frcmbeS «Öermbgcn 31t rauben,

unb ©brenjMen 31t erfd)wingen. SLBaS aber fold)e ßom*
plotte unb 2lufjtdnbe für einen 2lu3gang &abcn, wirb

Sud) bie ©efd)id)tc ber S3orjcit fagett. Sa werbet 3ft*
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futben benÄonig Son^ttan tobt, Sott Snriquej ermorbet,

*})ebro sparbo enthauptet, ben Sllfabcn ßajlro? Dluncj aus

bem ?anbe gejagt, ^apico erfäuft, gernanbo (Senteno

erbroffelt, Slnbere auf anbere 2Irt Eingerichtet, oljngeacfytet

bamals Reiten waren, in benen ber 5föad)ttgere ft'cr; meb>

$erau$nc(>mcn bnrfte; nun aber, ©ott fei; £)anf! fieljert

bie <Sad;en fo, baf, wer ctvoaö fabelt ober t>om iTonig

erhalten will, t$ nicfyt erzwingen barf, fonbern erbitten

unb in rechtlichem 2Beg berbienen muß.

£dufd)t unl bie ©efd)id)te nidn, fo war 9D?ammaa

jlolj, 9J?cbea graufam, 5D?ortta neibifd), 9>oppaa un^üd)?

tig, ^enobia uncrtragltd), Helena fdjamfoev 9)?acrina utt*

beftanbig, 50?i;rr^a lajlcrftaft, Somitia trunffücfytig; aber

v>on einer ftrau, bie wegen Slufrufjr unb 53erratl) gebranb*

marft wäre, erinnere id; mid) nidjr, gclcfen ju fjaben.

3fjr laßt e$ jefct auef) an einem folgen 23eifpiel ntcfyt

fehlen, ba ^jt)v nid;t nur felbft bem Könige ben fd;ulbigen

©eljorfam ent^ieftet, foubem aud) @uren ©cmaf)l unb

anbere ba^u verleitet, unb fo (ürurem ©cfdjlecfjt ein ewigem

25raubmai)l anfbrücft. Sinberc mögen (£ud) für glüdlicr;

galten, ba 3(jr auä einem fo üornefymcn unb alten i?aufc

frammet, unb einen 53ater (jattet, bem wenige feiner %äu
gcnoj]"en glcid) fameu; id) aber b>ltc Guter unb @nrc6

©cmaf)l$ Sooö für bcHagenSwertfy; bag Sure, weil 3§r

einen fo unflugen ©emafyl befommen §abr, bat feine,

weil er ein fo fred)eS SLBcib (wenn c$ auberS ein SLBcib

ift) erhalten §at. ©onft ft'nb Sßeiber Don Statut mitlei?

big, 3(>r fei;b graufam ; fte ft'nb gcwoljnüd; fanftcr ©e*

mütbjart, %t)x fcyb wilb; fte lieben SRu^e, 3b> fepb tob*

föd)tig; fte ft'nb friebltcbenb, %fyv fucfjct JCrieg, fo bafi in

Sud) eine zweite i^er^ogiu üon 23illa alba wieber aufeu*

treten fdpeint.

©cmiramtS unterbrächte 2ljfi;rien, ijelcna fcerwicfelte

©ried)cnlanb in einen unfeligen $rtcg, 9?om führten einige

Lüfter unb grauen ber Äaifer an ben Sfonb beö 5ßer-
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bcrbenS, anbern Sanbern brachten anbere grauen beinahe

ben Untergang; über Eud) ober bcflagt ftd; ba$ Kontgreid)

Eafftlien, unb wirb ftd; immer befragen, nid)t ba$ e$

um Euretwillen rebcllirt , fonbern weil 3fjr bie SRcbellion

barin erregt $abt. Euer je^igeS treiben 31t 2c!ebo er*

bellt börauS, baß bie 23urgcr weber burd; fbniglid;c 25c?

ftfcle, nod; burd; 93erfprcd;ungcn ber Regierung, nod;

burd; % Sftibera'S Srobungcn, nod) burd; bitten bcö

SBiföofS Don 23arra, nod) burd) bie Ermahnungen Eurer

SSrüber, nod; burd) gciftlid;e 33uß*unb 33etgotteöbienftc

ftd) beruhigen unb bcfc&rcn (äffen ; ja Don Sag ju Xag
mebr Derfd;ma&t 3&r mit ibnen ben grieben gatn unb

fd;altct mit allen Gräften am Krieg.

3&r foüet aud; eine Kammerfrau b<*ben, bie ber %<x\Xi

berei ergeben ift, unb bk Eud; glauben gcmad;t, in

Kurzem werbet %bx unb Euer ©cmafyl 2) urd) lauerten

Reißen, b. i-3br follt 9?ad;folgcrin ber Königin, Er9?ad>-

folgcr be$ Könige werben. 3d; fann c$ jwar nid)t glau*

ben, aber wenn cö ftd) fo Derbalt, fo warne unb ermahne

td) Eud) bringenb, glaubet bem Seufel nid;f. 3'ofcpb er*

bielt jwar and), unb jwar auf gottlid;e Eingebung einen

Xraum, ber t$m tk £errfd;aft über feinen 33ruber pro*

pleite, aber baß ifjn feine SSruber Derfaufcn werben, fab

er nid)t Dorbcr. E3 ift mbgltd) (benn bat ijl bei £eu*

feil 2lrglift, baß er burd; 33cimifd;ung Don Söabrcm bem

galfd;en ©lauben Derfdjafft), ba$ Unr)oIbe propbeaeiten,

ber König werbe ba$ Sftcid; Derlajfcn, Euer Olame werbe

berubmt, Euer ©emal;l $u ben I;6d;ftcn E'brcn erhoben

werben, unb im SKetd; Eaftilicn werbe eine SRetwlution

entheben, c$ ift moglidb, fagc id;, baß Unbolbe bicl Dor«

berfagten, unb baß cd fo tarn, ba$ fte aber iubcflfcn mit

tiefem ©d)weigeu bebeeften , wa$ biefe ©cfd;id;ten für

ein Enbe nebmen werben, uamlid; bie Siguc werbe auf*

gelebt werben, unb ifyrc Urbeber unb 2Jubanger werben

mit bem Kopf bögen. 3»roajicr, £ullu3 £ofti(tu$ unb
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feine Softer, unb unjdblige 3lnbere trieben biefe Äünfie,

unterhielten ©emeinfctyaft mit bem Teufel, unb waren

ber Sßabrfagerei, befonbera äu6 Sräumen, ergeben; fbnn*

ten fie aber in biefe 2Belt jurücffommen unb mit uns

fprcdjen, guter @ott! welche ©aufcleien unb Betrügereien,

womit ft'c in biefcm Seben getäufd)t würben, welche ©tra*

fen unb £>ualen, bie fte je^t t>on ifcm leiben muffen, wür*

ben fte un$ erjagen. 3d) $abt noer) t>on Dlicmanb gcle*

fen ober gebort, ber biefe fünfte trieb, obne ba$ man ibn

nid;t nur für fd;wacrjftunig, fonberu auet) für und)riftli#

btett; benn ber Teufel fMt ftd), als ob er greunbfcfyaft

mit ben SÜ?cnfd)cn pflege, nicfyt in ber 2Jbftcr;t, fte wegen

ber Sufunft t>orau$ ju warnen , foubern ft'c jtt binterge*

ben, unb nad? 2cib unb (Seele ins Sßcrberben $u t>er*

widfcln.

£ufHg ij! aud) bcfonberS bicSrjdfjlung, mit ber man
ftd? bicr über (Eud) unb G'ure ijanblungcn berumtragf.

3br follt ndmlid) in bie Safriftci ber ßirebe ju £olebo

getreten femt, um baß ©olb unb ©über bafelbfj wegju*

nebmeu, unb bk bciligcn ©efaffe bem ©olbfcfymtb, ntd)t

$ur iftcnoöirung, fonborn 311m Sinfdjmcljcn, 311 bringen,

um ben (Solbatcn ben <2olb aue^ablen. £>abci ergoßen

midb abcv befonberi bie Zeremonien, bie 3br bä biefcm

auftritt gebraucht baben follt. &6 fci$t, %$v fenb auf

ben ituiecn in bie <£af~'riffei gegangen, im £raucrgcwanb,

inbem Sbr mit (Sdjlud^cn unb Xfyx&nivi bdnft'g an bie

25ruftgefd}lagcn, unter $3ertragutig jweicr $er3cn. SSclct)

ein frommer Stcbftabl! wcld) ein gottfeligcr £ird)enraub!

@lücflid)c6 Silber, bat 3$r mit folcfyer 2Inbad;t, mit fo

beiligen Zeremonien au$ ber £ird)c fd;lcppcn $u bürfen

tocrbicntet! Wnbcrc £icbe fürchten ft'd?, wenn fte jlcblen,

unb beulen, wenn ft'c gebenft werben, 3b r aber, gndbige

grau! braud)et baß ©uuberfpiet, unb id;gltntbe gar, ba§

3br beim Siebftabl beulet, ba 3br am ©algen einft la*

d)en werbet. Um bem 2fyotl 311 Sclpb* ci" ©cfcfycnf ju
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fc&icfen, brachten einjt bie romifcfycn grauen iljren ganjen

©olb* unb ©ilberfdjmuc? aufammen, weil fte glaubten,

bit £cmpel ber ©btter uerbienen, meljr gefcfymücft $u

werben, als bie ©lieber ber Sftcnfcfycn. 3ftr, wenn 3ft*

bamalä gelebt fjättet, würbet woljl leine bejferc STomcrin

gewefen fe^tt, als 3(>r jefct eine ^^rtfttn fe»b. Senn e6 iffc

nid;t wa^rfc^einlid), baf S&r Suern £eibfd)muc? in ben

Stempel 2IpolT$ gefcfyenlt $aben würbet, bö SJJr @"d) lein

©ewiffen mad)ct, böö ©über aus ber 5Urd)e ju £olebo

wegzunehmen, 9lm ©olb ber ©olbaten etwad abjieljcn

jum SDpfcr für bie Ätrc&e, mag erlaubt fc»n, aber ben

Ätrcfyeufdja^ wntcr tk ©olbaten uert^eifeu, ift eine üer?

ruckte JSjanblung unb bei ©träfe bc$ SSanneS verboten.

©djlicßlicr; bitte id) Sud) in £cmut{), t>on folctjen

bbfen j?anMungen ab^ufle^en, bie 53urgcr nid)t ^um 2Juf*

rufjr-, fonbern jum ©cljorfam $u ermahnen, bie £(>ore

ber @tabt $u offnen, Surcm ©emafyl ba$ Sebcn $u er*

galten, <£ud) $ur Sftu&c 511 begeben, bie Räuberei jur ipbtte

ju öerweifen, unb Erbarmen 31t fjaben mit ber ©tabt

£olcbo unb fo fielen unfdmlbigcn SHcnfcfccn. £)enn wenn

Die ©ad)en fo fortgeben, wie fte angefangen I;aben, fo

werben wir $war t&re S3erirrungcn bcllagcn, 3&r fclbft

aber werbet ft"c bufen unb fb^nen muffen.

Sflebina bei Sftiofecco, 16. San. 1522.

V.

2Hc&e Stoit Sfntonto &c (öuetmm'S an fctc

^SetMnfceien, ßetxtfteit 51t 83iüaljras£tmrt.

£)en unjlerblid;cn ©Ott, ber mid; erfd;affen W, vufe

t$ $um beugen an unb bei biefer ^eiligen ßirdje fd)wbre

x&l, bag icfy in meinem Vortrag ntc^t bie 2Ibft'd)t i)aU,
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JJemanb Söerbruß |« machen, fciel weniger ©dringen $u

legen, ba bieß gcifttid)e ©ercanb, worin 3&r mid) erbfteft,

nnb ber 2Jbel nnb 23ornig bc« ©efcl)lcd;t« , tton welchem

id), rote Sud) benutzt tfr , abftamme, mir niefct gemattet,

niebrige SSoö&ett im £>erjen 311 tragen , ober £rug nnb

^tntcritjl in SSortcn 311 äußern. @« giebt unter Sucr;

flÄänner, benen tnein ©eift unb (ü&arafter mo&l befannt

tft, baß td) ndmlid) bei ^riüatunterrebungcn nnb in

öffentlichen Vortragen mit ber größten greimütf)igfctt

ju fprecfycn gcrooljnr bit?, fern Don aller ©djmeicfyclci, im

£abel aber efyrlid) unb aufridnig.

©ejtern am 9?eujaf)rtagc f)ielt id) t>or ben SRegie?

rungemitglicbcrn unb ©roßen biefe« Sonigrcid;« eine

Sftebe. Sil« man fal;, ba$ id) barin manche« bcrt>orl)ob,

wai in ber @taat$t>errr>altung nt befetnteiben unb 511 üer*

beffern rodre, erhielt id) ben SScfe&l, mid) al^balb ^uSnd)

ju begeben, um, roie tfmen, fo aud; Qud) Suren ^rrtDum

'$u geigen, nad) llebergebung biefer Urfnnbe jur Q3cglau*

bigung meiner ©cnbung unb meiner S3ollmacf)t, unter*

jeidjnet t>om jlarbinal, bem SlDmiral, bem ©roßabmiral

unb bemSonnctable; roorau« 3ftt entnehmen fülltet, roa«

jene im tarnen be« $onig« t?on dwd) forbern, unb rca«

ft'e gegenfeitig anbieten, bamit auf biefe 2lrt alle Unruhe

unb innerer Ärieg befeitigt, nnb ber ^rieben bem 53ater*

lanb auf« balöefte roieber gefcrpenFt roürbe.

Snncrtyalb ftcben3er)n Sagen bin id) nun fcfyon fteben?

mal §ief)er gereift/ um über bie §rieben«maßregeln mit

d\xd) 311 öer&anbeln. SSkil mir nun aber bon ber SKe*

gentfdjaft unterfagt roorben, ferner btc&er ju tarnen ober mit

dwd) au unterfyanbeln, fo ift e« an bem, baß roir feilte

fcon einanber 2lbfrr;ieb nehmen, unb entroeber ^rieben

fctyließen, ober ben .Krieg erfldren. £>enn ba bie beiber*

fettigen Gruppen einanber fo na&e jtefyen, fo muffen fte

unbermeibltcty ndci)|ten« im Stampf an einanber fommen.

3d) roill aud; meine Meinung furj fagen, unb meine

3>enfw. juc pot., 9Uf.* u. @itteti=®efcfj. 4 (3)
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Sluftrdge eröffnen, bömit S^r über bat, m$ 3&r jeßt

fcoret unb feljet, einen Entfdjluß foffen unb cntfcfycibeu

moget, wa« 3&r mir antworten ober EurcrfcitS tf)un

wollt.

53or allem Fann id) nic&t umljin, micr; über bie bom
£)berften ©arej mir angefügte Skleibigung $u bcfdjwercn,

ber micr; mitSBorten foroo&l al6 tfydtlid; mißl?anbelt l)at,

ta er bod) wobj wußte, baß eine ^erfon, bie aU Unter*

$dnbler unb Mittler awifcr;cn $wci beeren auftritt, un*

fccrlcijlid) fei;n foll. 5er; protefttre ba^cr gegen bie t>on

tfjm mir zugefügte fdjwcre Sßcleibigung, inbem er, wie

an einen 53erratf)cr, Spant an miel) legte unb wie einen

Sieb micr; gefangen ; führte, micr;, ber icr; im tarnen beS

Ä&ntg$, a\i ©efanbter ber SKegentfdjafr, 31t Eud) Fomme

$u bem G'nbjwccf, ben Ärieg $u befd;wid)tigcn unb einen

crwünfcfyten ^rieben $u ©tanbe $u bringen, ©iefe SSe*

leibtgung ift mir um fo empftnblid;er , fca fte uon einem

2D?cnfd;en fccrrü&rt, ber, wenn id; ued; im weltlichen

(Stanbe wäre, e6 für ein ©lüdf ju fdjd^en fidtte, unter

meine Sienerfdjaft ju geboren.

2Jber abgefef)cn üoh bem, will' id) Sud; nur Furj cr^dbjen,

welche große ©cfafjren id; nad) beg ÄoutgS Entfernung

unb nad) bem 2Iuebrud) biefer bürgerlichen Unruhen $u

befielen (jatte, unb welchen $krbruß \&) Dcrfd)lucfen mußte

;

woraus ^v lcid)t abnehmen Fennt, baß baö , xotö id)

fagen will, feine Eingebung, lein Xraum ift, fonbem mit

meinen 2lugen gcfeljen unb mit meinen £>l)ren gebort

würbe. 3l>r wißt felbft, baß ber erfte Urheber biefer 23er*

binbung ober 93crfd)worung gernanbo bc Slöalod ijt, 2(n*

fü&rcr^ebro©irone, gafmentrdger 3uau bc ^abilla, SlbtwFaf,

£icentiat23ernarbino, 2Iffcffor SoFtor %\\mQa, ^rocurator

spebro SERercato, ©acellan ber 2Ibt tron Ciompluto, SSftetro*

politan ber 23ifdjof bon 5aniora « 3m cr ^cn beginn

biefer Unruhen war id) 31t ©egotua, als am 23. ?D?at bie

SKcbellen $u £orbcftlla$ bie $ird;e ©an Miguel plünber»
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ten, unb ben Siegtbor bicfeS £xt$ mitten jwiferjen 3Wct

©c&roein&irtcn, n?ie bic 3fubcn cinft (ü&riffuS jwtfc&en 3wei

@d)dd)crn am ©algen auffnüpften. 3'd) war 311 Wtla,

aU bie 2Infur)rcr be$ 2Iuftfanbe$ eine Söcrfammlung in

ber Äaupttu'dje gelten, unb fc&wurcn, für tiefe tb>e ?iga

bis 311m legten 2If&cm3ug 311 breiten. 2116 aber Sinfonie

<Ponce unb id) tiefen &ib ober Dielmcfjr grcüel berwei*

gerten, liefen ft'c gegen i(m i$rc2Bur& burd? iftieberreißung

feines JpaufeS au$, mid) aber fließen ft'e aus ber ©tabt.

3$ war 3U Sföebtnö bei <&ampo, ali Antonio gonfeca

SJnfüljrcr t>on ccfytlhinbevt 2fln$enrcitern , biefe <£tabt

am 21. Slngufl überfiel, unb ba bic Obern bie ttfueUiefe*

rung bcö ©cfcfyüfceg auf ber Stauer verweigerten, bttrd)

(E'inwcrfung öon gciter in$ Srat^iefanerffofter unb einige

©ebaubc ft'e jdmmcrlici) mit SSranb t>erf>ecrte, wobei im

gcmelbetcn Softer nidjtö, aU bat fjodjwürbigc ©acramenf,

ta$ wir in einem Socfy ber 2)Zauer nafye bei ber ^iraje

üerffcdft Ratten, unöerfcfjrt blieb. %d) war babei, afö

ber 23arbicr 23obabitta unb feine Sftitgcnoffen nad) bem
Siuebrud) bc$ 2iufj!önbe6 ben ©obeniabor 9?iuto unb ben

«Schreiber Kettej 311m ^cnfter fjinauS auf bie (Straße

warfen, S3obabitta fclbft aber ein £auptgebdube befefcte,

eine Seibwacfye annabm, unb ftd), wie wenn ber $6nig

t>on (Safiilien tobt wäre, als Spinn ber @tabt gebe&rbete.

3d) war $u Söattabolib, äU bie SRcbctten bie Sßaffen er?

griffen unb unter 2Infüfyrung bc$ ©ctjergen Söera bk
jpdufcr fbniglicfyer Wiener unb gut gcft'nnter Bürger plün*

berten, wobei ber Äarbinal über bie SSrücfe, ber Sicentiat

53arga$ burd? ben 2l6tritt, ber ^rdfibcnt inö granciSfaner*

flojtcr, ber Sicentiat %ayata in Wond)$txaü)t mit genauer

9}ott> enttarnen, nacfybem mein23rubcr bereit! t>om SRatft

naef) glanbern an ben Äonig abgeorbnet worben war.

Die übrigen foniglicfyen SRatfyt fal) id) nidjt bd i&rcr ©e*

fangennebjnung, in ber golge aber; nun ba unb bort,

jerftreut wagen ft'e au$ §urct)t t>or ben SKcbeUen ntcfyr, 3U*

4*
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fammen,$uf'ommcn, ober SCftaprcgcln furo 2lllgemeine ju

treffen, ober 9\cd;t ju pflegen. £)e3gleid;en fab. id) $u

(SJoria eine abfcfyculidjc jpanblung, inbem ber arme, »on

Sllter gcbrcctjlicr; geworbene ^rocurator ber <Stabt aufgc*

tyenft würbe, nietjt weil er übel gefjanbelt, fonbem weit

er einige geinbe ^atte,

^u crja&len, wie ber Gouuetable awi 93urgo$, ber

©raf oon Statut aus StorbejtfläS , ber ©raf unb bic

©rdfin be Duennaä ebenfalls i>on bort, Siaj SKcnboja

auö Valencia, fämmtlidje Caballero« aber au« ©alamanca

bertrieben würben unb in ifyre 23errid)tungcn ©erber,

<5d)ul)fUcfer, spcljbctnbler, Sdjmtcbc unb anbere ?eute ber

nieberffen klaffe eintraten, würbe mir jämmerlid) freien

unb blof? Sure Unehre berfünben. 2öa« fann td) aber

fagen, al« baß wir 2IHc (scfyulb an ben bamaligen 83ege*

bcnljeiten ft'nb? benn ©Ott tjt ein ju gerechter £ftidt>ter,

äl$ baj? er nidjt 2Hle geftraft ftaben würbe, wenn wir

nidjt Stille gefünbigt Ratten, 9hm fcfjcn wir tiefe« Sfaicr;

in ben unglücflidjen^uftanb oerfe^r, t>ci$ fammtlid;e2Bege bon

SRäubern befc^t ft'nb , feine $ird;e bor Verlegungen fct)led;ter

Sttcnfdpen ftd?er ifr, bic gelber weit unb breit bcrwilbern,

feine 3 ufu & r anber« wol;cr wirb, bic ©eridjte fdjwei*

gen, bic Siidjterftübje nicbergctrctcn ft'nb, unb fiel) 9he*

manb meljr ©icfycrOeit in feinem eigenen jpaufe oerfpreeben

fann; ja voaä ba« Smporcnbjtc ift, 2111c erfennen ben

5Tonig mit Söorten an, Ohemanb aber beobachtet bat

©efeg ober geborgt bem $onig.

©laubet mir, meine .Sperren! würben Sure 2lnr)ängcr

ben ^onig anerfennen, unb ba« ©efe^ beobachten, fte

würben nie fold;c ipanblungen begeben ; weil fte aber

Weber Schwert nod; ©algen aU ©träfe fürd)tcn, fo t&un

alle, weit fte wollen, nierjt \va$ fte follen. 3d) weiß

nid)t, wa« 3l)rbamit wollt, wenn 3&r fprecfyct: S&r begebe

ret ni#t$ unb bewerfet nid)t«, alä Skrbefferung be« %ut

ftanbe« im Sfteicr;, wdljrcnb 3&r boer; bem $bnig ben fct)ul*
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bigen ©eljorfam verweigert, bie fcort i&m öufgcftcütc SKc*

gentfdjaft i>crfd)mdfKt, bog 2lnfcljen bcS fbniglidjen 3fatf)e$

Derabfetjct, beu Sauf ber ©crcd)tigfeit r)cmmet, feine

£brigfeit bulben wollet, fo bog eine Reform and) nichts

anbcreS feigen fann, ati ölte ©erecfytigfeit im SRcid) auf*

$cben Htib nicbcrfd)Iagen. 2ßte? 3&r wagt e$, (Sifcr für

eine Sfteidjerefcrm borjuferjü^en, wd&renb unter eurer Set?

tung bie 9)iond)c av.$ ben Äloficrn fluchten Banner bon

ben UDcibcrn, SLBcibcr bon ben Männern ftd; trennen,

Söafaflen unb £>icnflleutc treulog bie Ferren berlaffcn,

9?iemanb nad; ber SLBafjrfjcit fprtd)t, fpnbcrn unter bem

©c^cin ber greifjcit jcber feiner Suft unb Saune folgt?

^icißt ba6 Reform, wenn man SBeiber unb Jungfrauen

fctydnbet, ©orfer unb glccfen in 25raub tfeeft, Käufer

plünberr, ba£ Sßicf) fortreibt, bie Äirdjcn beraubt unb fein

Uebcl unterlaßt, als? ba$, wcld;c3 man nid)t bollbringcn

fann? ©ebone Reformatoren, auf bereu Eingebung bie

©tabt £olebo rebellirte, ©egobia iyre rcd;tmdßigctt £>brig»

feiten berjagte, S0?cbina bureb. Sranb bcrwüfTet, v^alo^ejoö

belagert, ba$ ©ebloß SSurgoS ^crf!6rt würbe, unter bereu

Scituug 53allabo!ib t>om $bnig abfiel, ©alamanca gegen

bie rechtmäßige £>brigfeit ftd) empörte, ©oria ben @e?
borfam abfd)üttcltc, Valencia abtrünnig würbe! 3'^r fenb

t>k 3faid)$t>crtf)cibigcr, unter beren 2Jnfüf)rung 9?ajara

gegen ben #erjog, £)ucnna gegen ben ®rafcn, Sorbeftllaä

gegen ben SJftarfgrafcn, G&incon gegen feinen rcdjtmaßtgcn

^>errn .rcbcllirt, Scon, £oro, ^amora unb ©alamanca

aber gegen ben £bnig unb feine Wiener ft'cr; bcrfcfywbren l

Slber eö ift ber üftülje wert(>, Sure gorberungen $u

fcoren? Jljr begehrt, ber Äonig fott nid)t aug bem

Sfteid) gebjn; ti foll glcicbformige £Kcd)tgpflege fenn,

Winnie unb ©elb nid;t an grembe auggefüfyrt werben

bürfen; bie offeutlid;en SIemter unb ©teilen follcn

nur an (ü:ingeborne bergeben, feine neue Steuern auf*

erlegt, bie öffentlichen Slemter unb SSürben titelt
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öerfauft, fonbern nad) ^öerbtcnft &crlief>en werben. 2)a$

olfcS bürft 3(>r begehren; aber bie ©eroalt, ju verfügen,

|at allein ber $bnig. @3 ift nict)t©itte gut gcft'nnter unb

treuer Untertanen, fonbern fd;lcd)ter 9ftenfd)cn unb.Söer*

rdtfjcr, mit ber Sauje in ber gaujt unb mit ©ewalt er*

prefifen ^u trollen, was man bureb. bitten erlangen mug.

&Bir gefielen felfeft, baß bie öffentliche 2lnftcllung t>on

Ottcbcrldnbern bem Sfteicr) fciele 9?ad)tbeile gebracht fyat,

jebod) o^nc il>r 33erfd;ulben, ba ibnen UnbeFanntfdjaft mit

unfern 53cr^dltniffen, unb 9}etb unb #a£ Don ^nlanbern

mel>r al6 irgenb etwaö im Sßege franbetu Sie 3nlanber

fjaben in biefer £>inft'd)t nact) meiner Meinung meb> ge*

fetylt, aU bie gremben; benn biefe würben nichts »on

ben fogenannten ßommenben unb bem ^leniterberf'auf*

fuftem gereuet l>abcn, bdtten fte biefe fünfte nid;t bon

(juefy gelernt, klaget 3^r i&re 5?abfud)t an, fo »erbammt

auet) Grucr b6fc$£Bcfen. ©ei; c$, bag <5f;iet>rc^ unb 2(n*

bere gefehlt baben. <5oll barum unfer unglucflicfyeS

©panien für fte büßen ? Dal Mittel, ba$ 3l;r für biefe

$ranf()cit anroenbet, bient nicfyt jumipcile, fonbern jum

«öerberben.

SSeil 3&r benn ßrieg bcfcb>flfen fjabt, fo laffet un6

boef) fcljen, gegen wen S&r $rieg füljrt? ©efdjicljt c$

gegen ben Äbnig, fo Ratten ijjn feine bisherige üjugenb

unb Unfd;ulb frei fprccfyen follen. ©efd)iel)t cß gegen ben

foni^licrjcn 0iatl), fo eviftirt gegenwärtig gar feiner meljr, ba

bie eine ba, ber anbere bort f)inau6 flob\ ©cfc£)iel;t eö gegen

ßbjcürcS, er ift naef) ben 9}ieberlanbcn jurücf
;
gegen benMM ;

waö $at biefer wofyl 23ofcö gctfyan? gegen £t;rannen, fo

frage icb, : mit welchem £fted)t man Scute Tyrannen

Reißen fonne, benen man cd 31t banfen blatte, bag Dörfer

Sebcrmann frieblid; im SRätyc leben burfte ? & bleibt

alfo nun ba$ ©ejHnbniß übrig, ba$ %t)x gegen ba$ 53aterlanb

bie SLBaffen ergriffen fcabt. 2lber weber bie ©orgloft'gfeit

bei $6nig$, nocl) £&ict>rc6 #abfucr;t fonnte Sud) t>ollig
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berechtigen $u ben SBaffen, bamit 53atcr mit ©Mjncn,

C^etme mit Olcffcn , Sftacfybaru mit 9?ad)barn , greunbe

mit greunben ftatibgemein werben. 3d> erfenne »iclmc$r

bie gbttlid;c $Rad)t bann, bie nnfere ©ünben mit biefer

@d;läcr;terei (traft. Um auf bk @ad;e ju fommen, fo

fefjc id; bod; uid;t ein, wie 3&r Sure $u 2It>üa gegiftete

93erfd)w6rung cntfd;u[otgen fonnet, auö meld;er, wie au$

spanbora'3 S3üd)fe, all jenes Unheil Ijcröorging. £ft §abe

tcr; nid;t nur geahnt, fonbern aucr; öffentlich unb im^rt*

»atgcfprd# c$ gefagt, baf? bcrglcid)en 5UubbS ober 53er»

fdjwbrungcn nid;t o^ne augenfd;cinlid;c ©efar)r unb 53er*

berben bc6 SKeid)^ gehalten unb angelegt werben fonneu.

Sic feigen jenes Sure$ ^lubbö fefyet 3ftr, ben 2luf*

ftanb bc$ garten SKeid)$, Verachtung gegen ben ftonig,

Serftorung ber 9ied;t$pflcge, allgemeine Verwirrung, %fc

gcllofigteit fd;lcd)ter Seute, bie fid) alles erlauben, fo

ba§ ba$ ganje Suid), wenn ©ott nid)t eine (Sperre ein?

legt, äugen fd;cinlicr) bem 2lbgrunb ^urenut. £wd; au$

t>on Sucr; ld£t ftd; noer) etwas Ijoffcn, wenn 3ftr in Suren

Dianen me§r nuu ^rieben, als 511m Äricg galtet; benn

unftrettig wirb ©Ott bk ©cbetc um ^rieben lieber an*

$&ren, tili ben £lang ber ßriegepofaunen, SLBolIct S^r

t>on Surcm S)a$ f unb bie Ferren t>on ber 9vegentfd)aft

etwas feon ibrem 9ted)t nadjlaffcn, fo tjt ber grtebe

fd)on fertig. 3er; &offe, baß fein Sfjcil hierin ft'4> fprob

jcigen werbe. 2)cnn bei folgen bürgerlichen Unruhen

folgen bk 9J?enfd)en weniger ber Ueberlegung, als bem

Vorurteil. 3er; ratbe (Sud) mit ber iRcgentfd)aft 31t*

fammenjutreten, unb über Sure S5cfd)werbeu unb bie

2Ibf)ülfSmittel Sud; mit i()r ju beraten. ©0 werbet

3&r einerfeitS Sure Sorberungen reiflid;er erwägen f'on*

nen, anbererfeitS wirb ber Äbnig ft'cr; efycr entfließen,

fte $u bewilligen. SBMt %f)x in biefem Vertrauen bit

SBaffen nieberlegen, fo bet^eure tcr; Sucr; auf Sbrijtcn*

unb Sfyrenwort, unb oerfpredje Sucr) nacr; ber mir r)tcr?
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über gegebenen 93ollmad)t, baß ber &6nig bag ©cfd)c$ene

Scheiben, bie Sftegentfdjaft Sud) wof)lwollenb empfangen

unb alle §el)ltritte t>bütg amneftirt fe>;n follen. £>amit

Sfjr aber mein Vorbringen nid)t für leeret ©efd)waö

galtet, unb um Sud) jeben Vorwanb, anberä 511 benfen,

ab$ufd)ucibcn, will id) Sud) fur,j eröffnen, roaö bie 3te*

gierung um beö SRcid)S unb ber allgemeinen 3öo&lfaf)rt

willen 511 tf)un bereit ift, unb waä jle Sud) im tarnen

bc$ ÄomgS bewilligen will.

©ie t>crfprcd)en erjllid), baß ber Äonig funftig nie

bae> SReid) fcerlaffen werbe, o&ne einen ©rclloertrerer auf*

aufteilen, ber ein geborner Saftiliancr fem; folt; benn bie

©roßc unb frer SKang ber fpanifd)cn Nation bulbet nid)t

t>h iperrfdjaft eines anbem Seifet über ft'd).

©ie t>crfprcd)cn ferner, baß alle 3Burbcn, fogenannte

Sommenben, Slcmtcr unb spfrünben im Sftcid) unb am
jjof nur au ^nlanbcr t>crlicl)en werben follcn, mit üluä*

fd)luß aller gvemben, t>a e$ wurbige Banner im Sfteid)

genug gibt.

©ic t>erfpred)cn, baß bie Äammcretufunffe in ben

©tabten um einen billigen 9)rei$ an bie 53urgerfd)aft

i>erpad)tct werben follen, bamit bie ©täbte aud) einigen

©cnuß bat>on ^aben, jcbod) ofjne baß baburd; ben fbnig*

liefen Sinfönften etwae abgebe.

©ic i>crfprcd)cn aud): wenn ein foniglid)cr SRatl),

ein 2lbDo?at ober 2lubitor, ^rofurator be6 §i3htg, ^praft?

bent ober fonft einer, ber im SRegicrungswefen ntd;t befonbere»

gewanbt, im Vortrag nid;t gcfd;icft genug, im Söanbel

unb GfyaraFter nid)t fo unbefd)olten ifr, al$ er femt follte,

fo foll tl)m baä 2lmt abgenommen unb fein Unterhalt

fonjl wof)er angewiefen werben. Senn fca cS 2D?enfd;cu

jibt, bte irren unb jtraud)cln fonnen, fo wäre c6 unbil*

(ig, fte ber spartcilid^cit bc6 Stnen ober Slnbern ganj

aufzuopfern.

©ie Pcrfpred)en: ber Äonig werbe feinen jpof unb
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ben $an$leibeamtcn befehlen, ffinfttg weniger anmaflfenb

im Regieren, unb weniger ffreng im ©trafen ju femt,

obgleid) ft'e wofclgrbßtcnt&eilS barin nid)tauSbbfem Tillen,

fonbem bieg bcß&alb fehlen, weil ft'e ft'cb, ein größeres Slnfebjn

geben wollen, als $nen gebu&rr*

©ie t>erfprcd)en ; ber .König werbe an feinen jjof

unb in feinem #aufe eine Reform bomefmun, ba auS

ber 23erfd)wcnbnug gemeiniglid) neue Auflagen entfielen.

©ie t?erfprcd;cn : ber $bnig werbe felbft im 9?otlj*

fall feine ©clbauSfubr auS bem ^bnigreid) nad; ben

Öttcberlanben, nad) Xeutfcbjanb ober Italien gejfatten,

ba eS begannt ift, baß bei Mangel an ©clb aller jjan?

bei anfrort.

©ie fcerfprccfjcn and): ber^bnig werbe befehlen, ba$

Crifcn aus 23iSca»a, 2Ilaun auS 2D?urcia, Lebensmittel

ans 2lnbaluft'cn, unb anbere SLÖaaren aus anbern ©egen*

ben unb ©taaten nid)t auf frembe, fonbem auf ©d)iffe

Don SStSeaya unb ©alijien gelabcn werben, um bengiremben

©efegenfjcit 311m Untcrfcbjeif 31t benehmen, benSnldnbern

aber (Gelegenheit $um ©ewinn $u berfcfyaffen,

©ie t>erfpred;en: ber ^bnig werbe an bit ,8a*

jManci einer 33urg, ober baS ©ubernium eines fetfen

spiaßcS nid)t jebem beliebigen grcmbling, fonbem bloß

Snlänbcm, unb jwar ©bbnen *>om -2Ibcl, übergeben, jebod;

folc^en, bie nid)t $u gewaltig, ober partcifüd;tig jtnb,

bamit biefclbcn nid)t awa nur im Vertrauen auf ifjre

9D?ad)t, fiel) empören fbnneu; beun aus biefem ©runbe

burftc twrmals 9?iemaub, als allein Könige, eine 23urg

ober einen befeftigten Ort beft^eu.

©ie t>erfpred)en : ber $bnig werbe niemanb, er fet;

wer er wolle, gejlatten, Sruct)t aus bem 2fteid)c gu füb>

ren, bamit nid)t, wä&renb an anbern Orten SLÖoftlfcilljeit,

bei uns Hungersnöte cntjTefje.

©ie *>erfpred;en : ber $onig werbe bafürforgen, baß alle

unter ben ©taaten, unb befonberS ben ©roßen, anfjan?
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gtgen ©frcitigfcitcn fo fcbjettnig, aH m&glid), cntfcf)ie#

ben unb beenbigt werben, ba es befannt iff, baß 9teid)e

unb 5>?dd)ttge $ur 2lbftd)t fcaben, 9)rojeff"c in bie £dnge
ju ate^ctt, unb fo bie anbere gartet burd) (Erfdjopfung

im Äojlenaufwanb $u nötigen, ber mächtigeren naefc

jugebert.

@ie üerfprecben : ber Ä&nfg werbe ©efefcc gegen ben

Slufroanb geben, rote et ber >$ufianb beS 9?cid)S er^eifc^r,

unb 2lnftalt treffen, bag bie ßl&jler »tfttirt, bte Äanj*

leten unterfaßt, bte Q3urgen befejligt, bte ©renken be?

waljrt »erben, ba in allem bem »tele ©ebreetjen ju £ag
liegen, bie ber SBeflcrung beburfen.

@ci;b %fyx nun wirflid) bte Banner, bie^ljr febeinen

wollt, ndmlicb, «Befreier beS fOaterlanbcd, 23erfccf;ter bergreb

fyit unb 2Bteber&crfteHcr bcS 5Rcid)t, fo werbet 3$r tiefe

unfere SIncrbietungen feincSwegS jurücfweifen, ba nid)t

nur -bas öffentliche, fonbern aud) ducr eigenes SLBoIjl

barin enthalten i(T, unb me&r, alt 3&r fclbft 311 &ege&>

ren wagen würbet. &t wirb ft'd) nun geigen, ob et

waf)r ift, toat 3för fpredjet, unb bei (Suren jjanblungcn

$um SSorroanb nehmet ober ob 3&r etwas anbercS unter

bem girnig bewerfet? jpabt 3(>r ben öffentlichen Soor*

t&cil im 2luge, ifo lonnt 3&r weiter ntd)ts wünfdjen;

fabt 3(jr aber 9)rit>atabfid)ten, fo fenb überzeugt, 3ftr

werbet in Surcr Hoffnung getdufebt werben. Senn eS

gebührt ft'd) niebt, ba$ %$x fremben @d)wciß genieget,

unb t>om Vermögen bcS ©taatS @uer ©igcnt$um be?

reichert.

©d)lieg!id) bitte id) Sud) für meine sperfon an bie*

fer ^eiligen (Statte auf ben Änieen, auf 23cfc&l ber 9\e?

gentfd)aft ermahne id)(Sud), im tarnen beSÄ&nigä aberge?

biete ict) Sud;, tag 3&r bie Steffen nicbcrleget, Sure

üruppen entladet, biegeftung £orbeftl(a$ übergebet, &i\ü)

tnSgcfammt nad) S}aut $urücfjief)et, unb ^rieben unb

SRu&e galtet. 3m 9ttd)tfall funbige id; Sud) fciemit auf
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23efe(jl bcr SKegentfdjaft ben jlrieg an, unb erflare i&re

<&a<A)t für btc rechtmäßige, unter bcr feierlichen SSct^eu?

rung, baß alter barauö enttfeljenber Schaben, SKaub unb

aUcä 23lutt>ergicßen auf (Eure Verantwortung fomme.

Sftacfybem td) bieß — crja&It ©ueoara fclbft in fei*

ucm 25crid)tc — auf ben^nicen gefprod;cn, Steffen Sllfonfo

Duintanilla unb ©arabia mid; auffielen; ft'e unterftßg*

ten mid) gutig unb Iuben mid) ein, mid) mit ben Ucbrt?

gen ju.fcfccn. 25ä&renb id) aber nod) fprad), fa()en (Einige

mid; mit grimmigen SSlicfen an, Slnbcre fd;üttclten bte

Ä&pfc; nod) Sintere fud)tcn mid) mit §ußfd)arren au&
8ujtfd)cn. 3d) bemerfte bieg alles genau, bod) fur)r td)

beffen ungeachtet in meiner 0\ebe fort 21(6 fi'e ju (Enbe

war, baten 2llte burd) =3uruf ben 83tfd)of ton 3amora,

er feilte mir juerfi feine Meinung fagen, nad; reeller

ft'e bann in i§rer 23cratf)ung ftd) richten wollten. (Er

faßte mid) bei bcr #anb unb $iett im tarnen 2111er fok

genbe Slnrcbe an mid):

„(Efcrwürbiger Jjerr SSruber, £on ©uet>ara! 3f)r

fcabt un$ uad) ber greifet, bie (Eurem (E&arafter einiger?

malfcn ju gebühren fcfyeint, mit einem langen Vortrag

Eingehalten, unb (Eud) mand;e, eben fo unbefonnene al6

anmaifenbe 2Jeußerungen erlaubt. ÜBeil 30r aber nod)

ein junger 9)?ann, unb ntctjt bind) (Erfahrung gebilbet

fettb, fo iß c$ lein 2ßunber, ba$ 3ftr nid;t t>erfte$f,

mae 3$r fpred)t, unb nid)t reißt, mag 3&r wollt! 3d)

glaube, 3för fettb entweber ald $nabe in ben gci|lltd)en

(Staub getreten, ober in biefer <5ad)t t>on befonberer

Scibcnfcfcaft geleitet, ober ofme alle ©eltfenntniß, ober

e$ fc$It (hier; an UrtfccilSfraft, ba 3&r dud) biefe ©pra*

d)c ertaubt, unb uns fogar überreben wollt! 2Sie fennt

3&r hinter (Eurem ^loffcrjaun wififen, wie bk Unter?

tränen i>on ben foniglidjen Beamten mit (Steuern unb

sptaefereten gequält werben, ober vok bat fönigltdje (El*

gentium t>om 2Jtel buref; ^lunberung auSgefaugt wirb?
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Sure Intention unb Suren Sifer galten wir jwar Sud)

31t gut; aber Suem ©orten vertrauert wir fcincSwcgS.

©d)on öorfrer fjatte i$ $war t>on anbern gefrort, 3frr

fei?b fcfrr fred) in Sucrn SRcben unb bitter in Surer

Sftüge, weil id) aber fad, bag bie Sftcgentfd)aft ftd) SureS

SRatfr«? bebiene, fo fonnte tcr; uid)t glauben, bö^ uid)t$

an Sud) fei), wöö ifrre Meinung *>on Sud) rechtfertige. Ohm
aber, ba 3frr Sud) alt einen SKcnfd)en ofrnc SSetterfafr*

rung unb ofrnc alle Sinft'd)t MofhMt, werbet 3frr nid)t

übel ncfjmen, baß wir Sure SB orte verachten, galtet c$

für ein ©lüdf, ba$ feiner fcon ben heftigen 2lnfüfrrem

Surcm Vortrag anwofrnte, ft'e würben, glaube id), wenn

fie Sure SBorte gefrort frätten., auf ber ©teile Sud) bk

Äcfrle burd)tfoßen fraben. SSetfrebt Sud) bafrer fünftig,

wenn 3frr flug fewb, bei 23erbaublungen mit Bannern
*>on fo frofrem 9?ang, Sure ^unge 311 mäßigen. Senn

wiffet, Sfrr frabt burd) Suren Vortrag uns mcfrr erbit*

tert, al<3 befänftigt, ba 3frr ft'd)tbar nur barauf aus*

gienget, bie 9xcgcntfd;aft ju rcd;tfcrtigen, un$ aber unb

unfere Äanblungen $u t>erbammcn. SLÖcil roir aber nidjt

über bieß unb 2lefrnlid)c$ ju cntfd)eibcn, fonbem bie 23e*

fd)lüflfe ber Sonfoberirten ju fcolljiefren ermächtigt ft'nb,

fo wirb e$ gut femi, wenn Sfrr und Sure Sffiorte fcfyrift*

lid) übergebet, um jte aud) an bie 2lbwcfenben gelangen

ju lajfcn, unb bann cinmütfrig $u begießen unb ju

autroorten roa^ notfr ij?.

hierauf fd)tcfte ber SSifd)of t>on £amora eine <®tat

fette mit ben t>on mir eröffneten Anträgen an bie gu

SorbeffllaS. Snblid) erfrielt id) im tarnen aller benSSe*

fdjeib: Sine fo elenbe ©enbung unb eine fo trofcige

9tebe üerbiene mefrr eine 2Jfrnbung, aU eine Antwort.

©0 befafrl man mir ofrne Antwort, mid) alSbalb $u ent*

fernen, wobei mief; ber 2>ifcfeof bebrofrte, i# folle micr)

nicfyt mcfrr frier Miefen laffen, wenn id) nidfrt glaube,

lang genug gelebt $u fraben, unb nod) fagte: bie Regent*
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f#aft$$erren t>erfpred)en 93icle3 im Dornen be$ ^onigg,

üljne etwas i>on bcr 2Xrt in t^rer SMmacfyt unb SStfugnif

ju &aben. ©o fe&rte id) nad) Sföebinä $urücf, Abgeführt

t>on ^ebro ©treue, bem icf? auf bem 2Bcgc Einiges

fagte, voaä i&n bewog, ftet? nad) SSittapenbe mit feinen

Struppen $u jte&cn. Unterbeffen fiel SlorbejittaS in bie

©ewalt ber 2ftegentfd;aft, bie Königin würbe befreit, bie

2Infü(>rcr ber SRebcllcn gefangen unb erlitten i&r trau?

rigeS 2ooS.

<&o weit bie Briefe, weldje ben merfwürbigen 2Iuf-

(taub berühren. 2Jber auci) auS ben übrigen 23riefcn unb

lleinen Qlbfyanbiungen in Briefform gefyt tuel SInjie&cnbeS

jur Äenntniß ber Denfweife bcS SScrfaffetfi felbft, fo wie

ber 3^it im Sittgemeinen (jcr&or *). ^ebantcrie, falfcfyer

©cfct)macf unb 2lntttf)efenfud;>t wedjfeln barin ab mit

ausgebreiteter ©clefyrfamfeit, mit Junior unb flafftfd;em

Qfnfjaucr;.

üSefouberS i>icl madjt ft'd) ber ljod;wtd)tige Prälat

mit bem fdjoncn ©cfcfylecrjtc $u fcfyaffen, in beflfen ©c*

fd)ict)t6literatur ba&cr er and) als einer ber Griten ans

geführt werben mug, unb berfcfytebenc Briefe unb £ratV

täte fyanbcln fefyr auSfüfyrlid) über ben 35eruf ber grauen,

über bie SÖor^uge ber 3ungfrauf<$aft, über baS SBJefen

beS GbcfianbcS, über bie gegenfettigen 9>flid)ten unb

SRcc^te ber ©atten, über bie SSebingungcn eines glücfr

lid;en Familienlebens u. f. w. ab. (5r fd)reibt ben %Räm
nern unb grauen mit £>umor unb Gruft $ugleid) bie

©cr;ranfen iwr , welche ft'e nid;t o^ne ©cfabr überfd;ret*

ten fbnnten. ©eine ©d;ilberungen i>erratf>en genaue

*) Cosas notables, razonamientos umy altos y curiosos,

exposiciones de Figuras , Authoridades , Medallas, Letreras,

Historias, Epitaphios, Sepulturas, Leges, Costumbres autiguas,

Doctrinas y exemplos para todo estado de gentc — lautet bie

3n$att$angabe bet Prüftet Litton ». 3« 1702.
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tantniß bcr ©e^eimniffe, ^or^nge unb <2d;tradpen bcr

rüetbltctjcn 9?atur, unb trenn er ben Bannern bic SEftit*

tel angiebt, ben Ungcffum berfelbcn im £aum ju galten,

ja i&nen felbjt bie ©cfylagc ntebt t>crnxfjren will, unb eine

bbfe SBeibcrjunge als bte graufamfte ©ctfiel $tnficflt,

bte eS geben fonne, fo fprid;t er gleidjroo&l and) lieber

als begeifterter Anwalt beS armen/ oft fo grob mipb>n*

bellen unb febnobe t>crratf)enen ©cfd)lcd)ts.

3n einem «Schreiben an ©onna Sncj be 2J?anrique,

roeld)e i&n $u Mitteilungen über t f>r ©efd)lcd)t auf*

geforbert, unb welche er als eine Sterbe ber Spanierin*

nen preist, mirb ber 33if$of fogar mcf)r als plaftifcf;;

er befjanbclt Ijier bie Toilette ber 2)amcn bis in'S ©e*

tail unb weist nad;, roie man felbft in Älcinigf'eitcn unb

bei unbebentenben Slnläfien e^rbarfeit, Sitte unb 2ln*

ftanb beobachten muffe. £)aS SSeifptcl bcr tugenbfyaften

unb 'fronen Sftutb. fd)ten i&m befonberS hierin ber>er*

jigungSrocrtJ. <£r fagt unter anbern : biefe £od)ter

SfraclS $abe bie ©arben, meld;e aufrecht geftanben, eben?

falls ftebjnb gefammelt, 311 benen aber, meierte auf ben

SSoben gelegen, ftd) nidjt gebueft, um ft'e $u fammcln,

fonbem ft'cb, jüd)ttglid) ntcbergcfetjt, bamit nid)t burd?

biefe 23en)cgung irgenb ein £b>tl bcr fd;bnen ©eßalt bem

Singe beS 9?ad)barS uuöer&üllt erfebjene ober burd; baS

Sfteijenbe ber 2lttttube bie fd;Iafenbe 23cgierbe geroeeft

mürbe. Diefe ©ttttgfeit, meint ©uet>ara, fc» cS ganj Mi*

jüglicfy gewefen, meiere baS #er,j beS S3ooj gerührt.

50?au ft'c&t, meld)' prafttfd)*pfücr;ologtfd)er ©c&arfblidf bem

guten 25ifd;of in biefer SSejiebung ,$u ipulfe gefommen.

@r ereifert ft'cb, fe&r gegen biejenigen Samen, fo grauen

als Jungfrauen, roelcfyc altju leidjte ober allju burd}*

|td)tige ©eroanber ober boeb, biefelben fo ffarf auSgefcbnit*

ten trugen, ba$ ber 23ufen unbebeeft bleibe, (ßlan mcrlt

hieraus, melcbe 33emanbtni$ es mit bcr fo fe&r gerü^m*

ten S&rbarfeit bcr alten £ett fjatte, unb rote man ben
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mobernen Spanierinnen vielfad) Unrecht t|ut.) Die fer*

neren 9Ber&altung$regeln für ©cbc&rben, dienen, «liefe,

3$uti unb treiben ber jungen TObd)cn unb Sßeiber

werben fofort mit einer ©rünblid)feit gegeben, enblid)

and) Sftat&fc&lage erteilt, wie bie innere «Reinheit burd)

fleißige Äafletung au bewahren, welche *8crfuc&ung ju

meiben, welcher VBerfc^r ju fliegen, welche SSargfc^aften

ber ©efd;amtgfeit unb £ugenb au umfäffen, weld;e Kleiber*

trad;t in «Rucfftdjt auf ben Unterfdjicb ber ©tdnbe au

wählen, ba$ btc gejirenge Donna 3ncj gewiß mefyr

aU einmal bei Durd;lcfung beS (Warfen SSriefeS ibrcS fcoefc

würbigen äorrefponbenten eben fo fer)r gelächelt f>aben

mag, aU jpeloifa über Die übergroße 9J?ü(>e unb ©trenge

2lbdlarbS bei ert&cilung ber Älojlcrrcgcln für ^araflct.

«floefr erg&§li#cr tft ber 2Jerger, weisen er gegen eine

25aafe, bie (einen Familiennamen trug, in einem anbern

33ricfe, wegen ber all^u übermäßigen Trauer über einen

geftorbenert ©dwoSfjunb, auSfd;ütter. ©in formlidjer £raf*

tat &6cr;jt malitiofer 2lrt über bie 2Bcibcrt&ranen unb beren

G&araFterunb 5tBert^, ift frier mit einverwoben. Srcrfldrtc

unter Slnbcrem: X&ranen fegen Doßmetfd;erinncn ber

Zkbt unb viel au roftbar fowo^l für baS männliche ©e*

fd;led)t, als für unvernünftige SSeflten von #nnben; mbd)tc

bie, Donna bod) bie irrigen lieber aur 33etraurung ifjrer

©ünben verroenben. Darauf aber folgt eine bonnernbe

spfyilippifa über bie Unbequemlidjfeiten, welche bie #unbe

craeugten; woraus ^ert»orget)t, baf} Don Antonio biefe

treuen JjauSgenoffen nichts weniger als befonberS leiben

gemocht. X)ie ganae ©teile iff überaus fofllid) unb gewiß

%at bie fcfybne 9?id)te über bie fauatifd)e 9J?iß(>anb'

lung t^rcö vierbeinigen SiebTtngS von .fterjenS ©runb ge?

lad)t, wenn ft'e uid;t im Ucbermaaß bcö Unwillens t>on

feuern geweint. £c£tercs itfbaS ©afyrfdKinlidjere, aumal

wenn man aus bem nämlichen S5rtefe vernimmt, baß ber

Xrauerfall bie aarte Dame fo freftig erfebuttert frabe, baß
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fte bat 33ctt f)htm mußte unb Son Antonio t^r t>ortt?trft:

fte Ijabe einen fciel tiefern 6d)merj über bie $ataftrop|e

be$ £unbcS empfunben, aU er fclbft beim £obe feiner

@cr;weftcr Sonna granci^ca. 9J?it bitterem Sd)cr$e

wirft er i^r beäfjalb and) bie au$fd)wcifenbcn SKettungg*

mittel in ben entfd;eibenben £agcn t>or unb fyeißt fte

fdjleunigft au$ bem SSette wieber aufjufteljen, wolle fte

anberg nid;t formlid) ndrrifd) werben.

9ttd)t minber merfrourbig ft'nb bie guten Sefjrcn unb

D\atf)fd)läge, welche er einer anbern 53erroanbtcn, Sonna
Seonora be ©uet>ara, über ifjre nunmehrige Sage erteilt.

Qv befdjreibt ber nod) t)ubfd;en grau, welche t>or ^urjcm

tljren ©atten verloren, bie Unbequciulid)r\uten unb 23or*

jfige bc6 £Bittwcnfl;anbci?, unb gibt i&r bie Mittel an,

fowol)l ft'd) felbft, alö ifjre Familie in ßfyren 311 erhalten.

£>abci jMt er intereffante Söcrgletdjungcn jwifd)en ber

ölten unb ber neuen %,tit an. <£r finbet e$ überaus tat

beln^wertlj, baß bie fd)6nen (Spanierinnen faum ein paar

Sage nad) bem £obe i&rer Banner fd;on wieber unter

ben genftern lagen, um bie 93orübergef)cnbe 311 begaffen,

ober auf öffentliche spidge ft'd) machten, wd^renb bie grauen

ber Sitten SLBod)enlang ft'cfy eingefperrt unb i&rem ©rame

ftct> Eingegeben fydttcn. £)ie$ Ijeiße eben fo öiel, alt wenn bie

Rauben twn freien ©tücfen bem auf Sxaub au^flicgenben

S)abid)t ft'd) prdfentirten. Sie fromme 3ubitl) habt ein

{järencS Giilicium um t^re Senben gelegt unb bie £f>amar

ftd) glcicfyfam im üärerlid)cn #aufe eingeferfert; bie inbi*

fd)en grauen Ratten ft'd; mit ber 2eid)e be$ ©eliebten $u*

gleid) oerbranut. ©ic jefcige ©panierinnen, f'urj, bie

Samen ber gegenwärtigen £cit überhaupt, weinten aber

jc&t nur fd)ciubar unb öffentlich über ben £ob if)rer Wlänt

ner, wa&renb ft'e im #er$en Iahten, ©ie beteten nid?t

fowotyl für ben geworbenen, als für ben jufunftigen ©e#

nta&l. 2Bä§renb ft'e ft'd) ben Schein gaben, eine zweite

#etratty $u öerwünfcfyen unb ewige SBittwenfctyaft 31t ge*
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loben, fo benfe i^jrc <Scele, n>ä$renb tie Sippen nod; am
SSftunbe bcS Geblaßten fingen, nur an bic Umarmung beS

jreciten 9ftannce\ ©tngen ftc and; mit ^ur Ztifye unb

fd;tnd;jfcn jte bis &ut £>ljnmad;t cor fibergroßem @d)mcr$,

fo fet) bod; biefer jroeite Statin if;r erfleh 25ilb nad) bem

2Biebererroad;en, nnb aller ©d;mer$ auf einmal awfye*

jlr&mt unb Dcrfd)rounbcn. Gr, Don Antonio, glaube

ba^er niemals an bie 2Ba^rr>ett einer Üßeibert^ranc, benn

jebe t>ertrocfne mebr ali ju fd)ncll.

2luf bt'cfeo* ernftbafte Kapitel folgen nod; ernftbafrerc

§ßorfd?rtften für bie SWutterj er rdtb if;r ftrenge £&d)*

tigung ber Äinbcr an. Die SRutfce merbe bem «Sobne

mebr frommen aU bloße Söcrrounfdjungen, unb follte fte

eber t>ou (*ifcn gemacht roerben. (5$ fd)eint aber, cö (>abe

biefc S5aafe $u ben fanfren unb fd)road;en buttern gebort,

roeld;e lein fo terroriftifd;eg Cürjtebnngöfyflem geliebt.

2lnf ftc fclbßroieber jurucffommcnb, empfiehlt ibr©. $ucrft

9?ficr;ternbett unb 53ermcibnng aller parajttifd;en S}a\iß*

freunbe, meld)c ungemein gern bü jungen SEitüren ft'd)

etnfdjlteben; fobann Demutb; ba$ ganjcSeben unb betragen

muffe barnad; eingerichtet fei;n, &af5 man roabrnebme roie

jte e$ in ibrem Snncrften fu^Ic, ber ©tolj, ben ©djmutf
unb bic Äraft ibreg ?ebcnö verloren 31t baben. Stiren

9}ut2 muffe fte befd;rdnfen unb allc£ bermeiben, roaS bie

Süjtcrn^cit errocefe ober begunflige. £eid)tfertigc Äleibiwg

jtebe bie £etbcnfd;aften ber ft'nnlid;cn Scanner an; fte

aber foll an bic blutige ©cftalt be$ t>on Dornen, ©eißeln

unb ^renje^martem jerrijTeueu <5(>rifhi$ benfen unb einzig

in beiligen ©fiebern lefen. Den ^Dunft ber 5tcufd;bett ferner

betreffeub, babefte befonberS bic Singen forgfdltig $u beroab>

ren unb, bon allem 3rbifd)en abgeroenbet, bloä auf bic

S5ctrad;tung bc$ 5?immlifd;en 31t rid;tcn. Der beilige

5?ierom;mug mit feinen Sektionen an ^ufJod)ium fommt
ibm babet 31t #filfe; eben fo bie 2öittroe, roeldje ben

^ropbetcnglia^ beberbergt, unb bie frdftigc £ubitb, meierte

SVnfiv. jur pof,, JRef.. u. <5itten=©rfcfi. 5
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burd) fcertfdnbigc S3e&auptung i&rcg SStttwenftanb* fRcU

terin bc$ 93aterlanb$ geworben. 21m ©d)luflfe feiner (Epi*

ftel öer&efclt ft'd)'$ ber gelehrte Statin feine^wcgs, baß er

tncllcidbt einige (£mpfinbltd)feit bei feiner 23aafe unb

öden ffiittwen bie ©alle rege gemacht, für ben gall, t>a$

feine jpomilie weiter jirftiltren folltc, wie bod) ju erwarten

war. Cur fcerwaljrt ft'd) baf>er gleid)fam junt voraus t>ov

ben i&m bro^enben SÖJeibc-rnageln nnb ruft bie fdjon an*

geführten Autoritäten für ftd? ju £ü(fe an. ü)}od) bei

vielen anberu2Inldffen rebet©. gar $u gern üon ben grauen

unb liefert viele fd)a£en$wert()e beitrage 31t tfyrcr ©e*

fd;id)tc, befonberö au$ älterer $eit.

Uebcr ba$ i?of leben, verglichen mit bem ^)rt*

vat leben, fjat er vernünftigere unb gellere begriffe, ale*

man bem fd)meid)lerifd)ut jpofliuge zutrauen mod)te. @r

fprad) ft'd) wirflid) in feiner 2lbfyanblung barüber wie ein

äd)tcr praftifdjer spfyilofopf) , oft wie ein Siepubltfaner

aus. 9?aturlid) muß baä S3ilb von biefer ?ebenefp&are

nad) ben ©irren unb 2Jnfd)auuugäweifen einer frühem

^eit beurteilt werben. ©uevara meint unter anttrem;

(Sin Jjofmann fbnne ft'd? über OMcmanbcn beflagcn, ati

über ft'd) fclbjr. Sftiemanbcn follc man einreben, ft'd) an

ben #of 31t begeben, aber aud) Ociemanben, ber einmal

ft'd) an bemfclben befiube, gerabeju anraten, tr)n wieber

ju vcrlaftai, fonbern 3cg[id)er follc ft'd) in demjenigen

23crufc fortbewegen, weld)cn er für ben 23efiern erfattnr.

91id)t au$ bem ©runbe, weil eS i&m fd)led)t ergangen,

wol)l aber 311m 3wecf, ber Xugenb eifriger ft'd) befleißen

31» rennen, bürfe man bem jjoflcben entfagen. S)em in

biefer Kategorie 25efinblid;cn fd)reibt nun ber Sßerfafifcr

bie Regeln feincä 2$cr$atren* vor ; barauf entwirft er ein

I)errlid)c$ 33ilb üon ben Stehen be$ privat* unb nament*

lid) be$ Sanblebenö, wie man e$ freilid) aud) bei 2lnbern

meljr, in ^rofa unb Werfen, ft'nbet.

Unter aßerlct ©ejtänbuijTeu, weld)e @. in SSejug
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auf ben ^»of jtd; erlaubt, fommt, bor: bag el bafelbft

Sitte fei;, gut ^ufpredjen unb fd)lcd)t$u banbeln; bie -Safcl

berer, weld;e am #ofe bcflfcr geworben, fei) fe&r gering,

bagegen bie berjenigen, weld;c bafelbft föhfyttx gewor?

ben, febr grof.

$lad) ibm ift e$ rein unmoglid), obne Störung/ ent*

weber von eigener, ober t>on britter Seite, am jjofe etwal

Sücfytigelju treiben. (£l wirb mcf)r t>on bem gefprodjen,

roaö man t$un will, all Don bem roaö man tt)ut. £)ie

jjofleute beobachten unter unb gegen ft'd; fclbjt weber

§reunbfd)aft uod; £rcue; aücl ijt toll ton 2>er|Mmig,

#eucf;elet unb Jjinterlift. Die SKepublif roei^t viel beffere

2CRenfd)cn auf, all bie 9)?cbr$abl ber #bfe, Ucbrigenl

waren bie S}b\c unb SRepublifen ber früheren £zit mora*

lifd)cr, all bie jefctgen (eine 23cbauptung an beren Sßa&r-

beit ©. fclbtf roobl fdjwerlicr; geglaubt \>at~),

2ln3tebcnb ift bal Kapitel von jenen berühmten 2D?dn*

nern, welche nid)t burd) 9?otb gebrungeu, fonbern in golge

freien (*ntfcr;luflrel bem #ofe Sebewobl gefagt unb in ba$

glücflictje Privatleben ftd) jurücfgejogcn baben.

3n ben legten Äaptteln giebt ft'd) ©uevara felbjt 311

ernennen unb bie Säuberungen feiner innem unb äujfe«

ren ^uftdnbc vor, wäbrenb unb nad) ber ^)eriobe feinet

jjoflebcnl, fcellen, wenn er anbcrl bie SBabrbcit gefagt

unb ntd;t nur all ^etc^ner über ben ©egenftanb y^anta*

firt bat, ben SDZenfc^en von einer beffern Seite bar, all

bie übrigen 23erid)te, wela)e über fein offenilidjel, politi*

fd)el unb fd)riftjMerifd;el auftreten vorbanben ftnb.

Dal b^ranbredjenbe 2llter unb bie D?ar)e bei ©rabcl

offnen ibm ben 3ftunb, um ungefdjeut 51t beizten, mal

er benft unb füblt. Sr befeuert, ba# fein Sebcn eigene

lid; fein Seben, fonbern nur ein verlängerter Sobeefampf

gewefen fet;. Sie Sage, bie i$m berftricfycn, waren ein

Spiel, bal immer wieber t>on öornen aufieng, bie ©enüffe

wabre Sforpionen; bie Sfugenb ein fdmell t>erfd)wunbener

5 *
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Xraum, baS ©lue? ein gemaltes @d;lo$ unb ein aus

falfctjem Metall ^ufammcngclcfcncr unb gegoffener ©d?a£,

2I1S jarter Jüngling nod) war er an ben i?of ge#

kommen unb fcötte bafelbft mancherlei ©cr;icffalS*SlBcd)fcl

bei t>erfd;iebcnen Surften, benen er gebient, erfahren; aucr>

mancherlei «Strapazen ju SSaflfer unb 311 2anb bejmnbcn.

-Jroar gefleht er $u, beflTcr belohnt morben $u femi, als er

cS fcerbient, (worin er bemnöd) mit feinen £ab(ern unb

geinben fo jiemlid) übereinjtimmt; ) aber aucr; bte

©nabe ber SSftddKigcn fyabi er oft gerabe $u einer £eit

eingebüßt, wo er cS amwenigften r-erbient. (So fehlte i&m

weber an greunben, nod) an geinben, weber an Seiben

nod; grenben, weber an SRcid)t|um uodb. Slrnuitf}. 2lm

@nbe aber tarn bic ß'rfcnntniß: ba§ alles nid;t$ als £art>e

unb ber üföö&e eines vernünftigen ?D?cnfd?en unwertO fei;, gür
allcS 9ftüljen unb fragen, ©d)öffen unb Dienen blieben als

Hauptgewinn — ein fa&lcS ipaupt, baS ^o'oagra, ein

jaljnlofer 9)?unb unb Deftiger ^icrcnfd^merj. DaS müttcrltcbe

Erbgut mar üerpfdnbet, baS #aupt t>on ©ebanfen nieber*

gebrücft, bie @eele t>on ©ünben bcfubelt. 3U einem ab*

gemubeten Körper tarn ein fnft ftnmpf geworbener (Seift,

Sfieue über bic ucrlorne foflbare ^eit unb ben 23erlnft ber

bcff"crn£ebetiS(>dlftc, juletjt ein tiefer (*cfcl gegen alles was

in ber SBclt »orgelt.

3Die Sßeränbcrnng feiner (Sitten mirb fofort mitgro;

0er Sftatoetdt erjdljlt. ©uet>ara erfldrt: unfd)ulbig an

ben jpof gelommen 311 fetm unb fd)limm bcnfelben Der*

Iaffcn ju fjaben. Sin bie ©teile ber ehemaligen Ußatyr*

Daftigfeit trat bie ?üge, an bie ber Demut!) bk 2Jnma*

£nng. Stnji tyulbigte er ber 91üd?tern(>cit, unb nun ber

©d)lemmcrei; einft mar er freunblicf; wof)lwollcnb gegen

Scbermann unb fpdter fonnte fafl fein SDienfcr; cS mit

i&m aushalten. 3lur$, er füllte jTcr; burd) unb burd;

t>erborbcn. Dabei t>erwabrt ftd) ber SSeicfytenbe feierlich

^rgen bie Slnnatyme, als trugen (eine Scfjrer baranSd)nlb;
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reobl ober motten fte nid)t genugfam tb> gejüd;tigt %at

ben, (£r befeufjt bie fd)lcd)te Skrrocnbung feiner geizigen

Slnlagcn unb ebenfo bic ß'igenttyümlictjfeit ber öon i&m

befleibetcn ©teilen, in welchen c$ t#m mbglidj) geroefen

rcdre, fo manche ©ute $u jliften unb fo manches (Slenb

ju milbern.

„9hm — ruft £on Antonio aus — betrachtet erft

meine ©tubien unb @rercitien. gafl lein 2ag verging

am #ofe, wo id) nid;t auf Stmätibctt (ließ, bem icr; bas

©d)limmfte anroünfd;tc, unb nie luftroanbclte icr; in ben

fallen be$ ^allaftcö ober t>crroeiltc betrad;tcnb am gen*

fter, of)nc baß mir nid;t ein 2lnlaß geworben rodre, über

beu einen ober anbern ^»ofmann mid; ju argem. ÜJhe

»erlieg id; einen gürflen, o|>ne unjufrieben mit ber erfyal*

tenen fd;lcd;teu Slntroort mid) ju füblcn. 9he legte id)

mid; ju 23cttc ol;ue ©runb jiir 23efd;roerbe über biefen

ober jenen; nie crroad)te id; ofjne 2lrgroobn. 3n $aufc

allein mar mir'$ eben fo unbc&aglid;, al6 auffer&alb bef*

felben, unb fein £>rt bot SKeije genug bar, um ein £dd)eln

mir fclbft abzugewinnen. .Statte id; mid; $u irgenb etwas

©utem entfdjloffen, fo gelten mid; 3?ücfft'd)tcn auf bic

tianüt terbunbenen großen Soften ab; wollte id; ben

©tubien obliegen, fo überfielen mid; meine ©enoflfen; unb

wollte id) irgenb einmal in einer ©tunbe freier 3J?u§e

fdjwelgcn, fo famen l;iubernb ©cfcfydfte ba^wifdjen. S^atV

id; mir vorgenommen, in ^erjlreuungen mid; $u tfürjen,

fo wehrten c$ entroeber ber ©cij ober bie ©d;ulben; unb

fjatt' id; mir eine ©tunbe aucr; geflogen, um mid) felbft

511 t>ergeffen, fo quälten mid; marternb bic ©cbanfen.

3n biefem ©ti;le geljt ei fort unb befonberä fcübfcr)

i£ ba$ 53er()d(tnig be£ i?ofmann$ ju greunben unb §etn*

ben, in guten unb fd;limmen Sagen, in 3»fanben be$

SReicfytljumS unb ber Dürftigfeit, ber jjofgunft unb ber

Ungnabe, in lcid;tcm Aquarell, lungemorfen.

Sarauf werben uoer; bie £ugenben unb «öorjüge be*
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fcbriebcn, welche er alle eingebüßt, (o wie bie £affer unb

9ßerirrungen, welche ben *pia§ berfelben eingenommen,

©elbjl wenn Don Antonio auf eigene Unionen gelogen

unb übertrieben baben fotfte, blieb ibm in ber £l;at noer)

fo *>ieleS auf Sftecfynung, baß man über ben SEftutb erjlau?

uen rauf, mit welchem ein fo t>telfact> augefeinbeter unb

gebauter SOtonn obne alle 2lufforberung ft'd) fclber bem

$)ubliEum preisgibt.

£5cr ©ct)l«p cntbalt ein rüljrcnbeS 2)ale an bie 2Belt

in berfcfyiebenen Sftidjtungcn, unb e$ fpredjen nun aud),

oft in etwaö ^rcbtgtgcfcfymacf unb ScremtaSton, bie tief*

flen ©eufacr einer mit ftd) felbfl unb feinen SebenSwcrfen

wie mit allen Grrfdjeinungen außer ifjm verfallenen, ,bod)

felbfl in ben SRuinen nod; Irdftigen Olatur ftd) aus.

©ewiß, wenn bßS ©anje aud) nur eine geiftige ©pte*

lerci' unb rebncrifd)e Ucbung gcroefen rcare, fo geborte ein

liberaler unb großbenfenber SJionard), \vk $arlV., baju,

um einem jjofprebigcr unb £>iftoriograpbcn ein S3ilb,

baö $undd;ft feinen eigenen jjof abfonterfent geigte, nid)t

übel ju nebmen. 2lber manche ©teilen öerratben nur allju*

febr, baß baS ©efdjricbcne tief gefügt, gebaut unb erlebt

roorben war.

tylit fold)cn ©elbjljtdnbnijfcn bärmonirt benn gar

woblwae ©uebara nad;gerebct worben ift, baß er auf bem

£obbette ben mit SSoUjte&ung feines jefctrottten* beauf*

tragten greunb erfudjte, bem Äaifer bie ©elbfummen,

roeldje er für ba$ übernommene, jebod; unbollcnbete ©e#

fd)id;t$wcrf, feine Regierung betreffend empfangen batte, als

utwerbient, jurücfyuerflattenj eine Q$rti$!eit, welche nod)

nid)t öiel in ar)nltd)cn gdllcn fcorgefommen fcwn mag.

Sbenfo aud) ber 53crS in feiner ©rabfd)iift:*)

Posui finem curis ; spes et fortuna valete l

*) Qt wav ben 10. SlprU 1544 geworben.
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Ctntljart* laaifer.

3ut Hefotmrtii>m'Mef$i<ä>te in 33<*tertt,

Sie 2l\d)e tuiU nicfjt lafietl ab,

Sie (Täubt in atfen San&en.

£ u t ö e r,





3$ielfadfr ftnb bie gelben ber Deformation, jene $u*

mal, welche ben Verfolgungen »nb Angriffen ifjrer ©eg*

ner ftegreietjen Ußiberjfanb geboten $aben, t>on gleicfy$eitt*

gen wie öon fpdtern ©d;riftjMern unb im SCRunbe un*

fere$ SSolf'S v>er§errlicr;t. SSBcntgcr biejenigen, welche im

t>eretn^eltcn unb erfolglofen Kampfe für ifjre Ueberjeugung

gejtritten, unb wiewo&l $elbenmitt&ig, bcnnodE) ungerdcfyt

gefallen ftnb, entweber in Sdnbern, wo bie neuen ©runb?

fdfje nidr>t bie 50?e^r^ctt würben, unb wo bie ©ewalt t>on

oben, ober ber spartei&aß ber Sftaffe baS *>on ber alten

?e$re abweicfyenbe 23efenntniß burcr; Werfer, SJerweifung,

S5eil unb ipolafioj? unterbrächte.

SBenn aber jene ©lücfüdjcn unb (Sieghaften t>on ©e*

fc^tedjt au ©efctylecbt in immer neuem ©lanj erfcfjeinen,

follte barum bie Erinnerung an glorreiche £>pfer für eben*

biefelbe ©acfye mtnber cfyrwürbig, unb beren geier eine

minber t&eure «Pflicht für bie9tacr;fommenfer;n? Segenben

ber heiligen, bie t>on bem ganattSmuS be«3 #eibentf>um$

in freier unb tfarfmut&tger 2lu3ubung c^riftltc^er 9)flicr;t

gefcfylacfytet roorben , werben $u unfern Sagen mit ntc&t

unlbblidjem 23emü&en bem ©taube ber *8ergeffen&ctt

wieber entriffen; ja auci? bie SBunber unb £&ateu ber

9Cft&ncr;$welt, bie guten wie bie bofen, jMt man neuer»

btng$ bem Söolfe als ©piegel unb Sbeale bcr ©laubenS*

(0
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fraft ttor. Serfclbe Äampf aber, ben ter aufMJfyenbe

{SDriftianiemuS mit ber ganzen Äraft jungfräulicher Un*

fdtjulb wiber ben marfloS unb in ©ünben äbgcfcfyroadjt

ifcm gegenüber ftcljenbcn ©ciji ber ölten ©otterjeit ein*

ging, wicbcr&olte ft'd), nad? einer Dlctt>e t>on 3a$r$un*

berten, im @d)ooße ber neuen $ird)e felbff, unb bicSlutc*

ritdt, au« ber bie Äraft bc$ 53ollmad;tgcber6 entwichen

war, Derfudjtc c$, ben fclbjlftdnbig geworbenen ©lauben,

tk blinbc ©ewalt ben $ur bollen 5llarl)eit erwachten

©erftanb — ber Sftaterialieimuev bie lebenbige ^bee einer

neuem Seit, weldjer mit ber abgewichenen allen SJerfe^r

aufhob, unb notljwenbig aufgeben mußte, 311 beftegen.

2Iberwiecinft beiSluSbrcitung beS @(jri|tent&um$, alfowarb

aud) in ben klagen ber Deformation bie S3lutfaat be$

SD?drt»rtl>um$ bie Sriump^ G'rnbte ber S3efenner. #un*

berttaufenbe würben fyingcwürgt; aber fedjSjig Millionen

genießen jetjt ba6 Dcd)t, anbern tlebcrjcugungen $u fol?

gen, aU ber spabjt 311 Dorn.

<£$ ift me&r alei ba$ SScjtrebcn, alten unb längft

eingcfd;lummcrten ^artei^aß wieber 31t weefen, unb bie

©rdber ber <&d)läd)tcv , wie ber ©efd)lad)tctcn , jur 93er*

wirrung ber ©cmütljer, t>or ber ©cgenwart 311 offnen, wa$
ben (Enfcl an bie ©tanbbilber unb an bie ©arge ber für

grcifyeit gefallenen, l)infül>rt: bie S^drtnrcr für eine 3?bec

geboren nidjt mcl)r einer Partei, fonbern ber gefammten

Slftcnfdjbcit an
; fo vok ber eble geinb nad) ucrflungener

©treitbrommete aud) bie £apferfeit be6 geinbeS greifet

unb feinen galt beweint. 53on biefem ©eftd)t$punft aus

werben bie S&atcn ber Deformation jtetS ein ©cgenftanb

allgemeiner 23ewunberung bleiben.

(5in greunb ber ©cfdjicfyte biefeS großen weltfjiftori?

fdpen (£reignift*e$ Ijat eö unternommen, bie Söorfdmpfer

ber Deformation unb bie Opfer biefeS Kampfes t>on 2lr*

nolb t>on S3rcöcia bis auf Sut^cr, in einer Dei^e fcon ge#

fd;icr;tlid;en 23rud;jtücfen 3U befdjreiben. S$ wünfcfye,
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bajj ein unterer biefe 3bee in 23e$ug auf bte Banner
nad) Sutfjer, fo wie auf bte i>orjuglid)ften pettgenoffen

beflTelben, welche für bte Deformation gefallen, beren Gr*

inncrungen aber im <strom beS gefd;id)tlid;cn ©anjen unb

in ber ©iegeefeier ber größten (Sfcaraftcrc »errafft ft'nb,

ausfuhren mbd)te, unb mad;e hiermit, o$nc nüct) jebod)

ftreng an bte £ctf btnben §u wollen , mit einigen ben

Slnfang °).

£um!w?& föttfetr.

liefen Storni, welchen fdjon 2ut$er einer t>or$ügli*

d)en 2lufmerffamfeit gerourbigt fcar, welcher übrigens ton

allen ©efd)id)tfd)reibern nur furj angeführt unb abgefer*

tigt wirb**), ift fdjon bcg^alb fc^r merf'roürbig, weil er

t>a$ crfle Opfer religio)« Verfolgung in 23aicrn war.

Sicnljarb .ftaifer würbe aus einem ebrbaren unb ^iem*

lid) angefe&enen jjaufe $u tRabb, eine S0?eilc t>on *PafJau,

im bairifdjen £anbgerid)t @d)ärbing, geboren.

©eine früheren ScbenSöcrbaltnifie ft'nb 311m größten

Xbcil unbefannt; nur fo tnel weiß man, ta$ er fcon^u*

genb auf ein anjtänbigcS unb jucr)tigcS Sebcn, unb ebenfo

ein fold;c$, nad) erhaltener spriefterweifje, geführt; aud;

i>a$ er in Erfüllung feiner 93cruf$pflic$t ft'd) bie 3ld;tung

ton ÜJebermann erworben. £)ie ^Bcrbaltniffe führten ifm

nad) 2Bei$enfird;en, in ber ßigenfebaft als Sßtfar beS

SoctorS 25erger, welcher 9J?ann eine £omf)errnpfrünbe 31t

*) £ipon>3ft , rcetc$er bie iücfcttge S3iograp$te unb bte fammi*

üa)en Reliquien fcer Strguta »on ©rumbaä) unö geliefert, ttäre

tto$l bei iiompetentefie £te£u.

**} 3födtU, in fetner batrtfä)cn ©eföicfcte, )at i&m baS

ttütbtgfte £>enfmaf gefegt. -
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spaffau unb eine Pfarrei in bem genannten £>rtc, 31t

gleicher %üt, nacb, ©tttc bamaliger $ät, befaß.

Der ©eift SutfjcrS Farn aud) über tb>; bureb &6&ere

Ucbcrjcugung aus bem bisherigen ^rieben feinet SebenS

aufgefdjrecft, fyulbigte er mit jtarfer ©eelc ben neuen 2eb>

ren unb bcfdmpfte tapfer bic SWtßbräticfye ber $e\t.

SSatcrn gcfybrtc, wie befannt, $u ben Sdnbcrn, roclc&c

bie Deformation am un&olbcflen empfingen. £)iefe ©titm

mung ber Surften beS SanbcS
:;:;

) unb bie gcfdftrbetc

spcrfonlicbfcit feineö 9>rincipalS bereiteten unferem ^aifer

ba&cr not&rocnbig fefjr balb SScrbcrben. 3e mc§r bat

aufgeregte 93olf *>on ben SieblingSncigungcn unb 23orur*

treuen fid; abroenbete, befto meljr litt baS 3ntcrcfife beffen,

ber bis ba&in fo großen ©ewinn barauS gebogen. 23crger,

mit febroerer Älagc, ba$ bie Pfarrei burci) Sien&arbS S3e*

nehmen dußertf in Verfall gekommen fet? , forberte ben

Idjtigen ^)rcbigcr cöangcltfcbcr grei&eit i?or ben S3ifcr;of

$u Halfan. Serfelbe, burcr; fein 2Jmt unb burdb feine

©eft'nnung natürlicher SBeife allen Neuerungen dußerjl ge*

$aß, ftrafte ben 3fungltng mit breitdgigem ©cfdngniß,

unb erpreßte t>on ihm ein jjanbgelübbe , ntd^t mel)r

$u lehren, vcaS „lut&erifcr; unb ben ©runbfd^en
ber Fatb>lifd.)en $ircb,e entgegen fer;." ßrmußte
jcbod) noef; uberbteß eine Urfunbe au$(Men, worin er $u

Spaltung beS 33erfprod;enen feierlich fid; verpflichtete. 3Me

9)ricjter, welche baS original forgfdltig beroa^rt bitten,

nahmen nad)malS bequemen Slnlaß barauS, ben Sftudffdl*

Iigen beS 2reubrud)S unb beS SOfcinetbeS anklagen.

$lad) SlulfteUung jener Urpfycbe roarb Sicn&arb freigegeben.

Slber er Ijielt cS nidpt mcfjr langer als ein (jalbcS

3a^r noefy 31t SBcijenfirebcn aus. Sann trieb i&n fein

©eroijyen unb ein mächtigerer innerer Sftuf t>on Rinnen.

*) SBityefot "nb 5ribreO)t.
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2Bittenberg unb onbere eerwanbte ©tdbte, wo rcligtbfc

SSilbung im©ei|Tc bei* ^Reformatoren am eifrigften betric?

ben würbe, war bat ndctyftc %id feiner SReife. £r (Taritc

ftd) bafelbft im 53crfc&r mit erleuchteten ©etjlern in gott*

lieber Se&re, burd; genauere Äenntntf berfelben unb burd)

grünblid;ere$ ©tubium ber 2öififenfd)aft im 2lllgemeinen,

bat bei feiner erften ^r^tc^ung gdujlid) »crnadjlaßigt

worben war, Slber fein bofel ©djicffal führte i^n balb

ou$ ben (Statten bei SroffeS in bie Ädttbe feiner geinbc

juruef. Sin 23rief t>on 93rübern unb SÖerwanbten mclbetc

i$m, ba$ ber Söater in SobeSnot&en liege; wenn er fo*

mit t$n nod) bü Scbeu 311 crblicfen wünfdjte, mochte er

eilen. 55on ftnblidjen unb brüderlichen ©cfü&lcn getrieben,

machte Äaifer ft'd) auf unb empfteng $u SRabb ben ©egen

feine« Katers, ber ^wei ©tunben nad) feiner 2lnfunft in

bat Srcige fdjieb. 33olb follte er ifjm baljin nachfolgen.

Sie SSitten feiner gamilie machten i&n über fec&S

5Bod;en, gegen alle ©rünbe ber Älug&ett, in feiner j?ci?

mot& Derweilen. Sa würbe er pl&lflity, auf 8efe$l bei

23ifd;of$ ton ^affau, bem burd) Söergcr unb ben 2Jbt

fcon <&\\ba feine Slufunft beridjtct worben, nenerbingä

fcerljaftet, unb nad) brei Sogen, bem ©cbraud;e ber

jjofmarf gemäß, on bat £anbgcnd)t ©djdrbing au**

geliefert. Q3on legerer ©tobt fam er aber balb, $u

SBafTer abgeführt, nad) ^affau, in bat ©efdngnijj bei

bifd]6flid)en tyaläftiS. £ier begannen bie peinlichen Skr*

fcore, in S3eifet;n vieler gelehrten Banner, ©dmmtlidje
Slnwefenbe, ja felbft ber S3ifd)ofpcrf6nlid)fud)tenburd) 23er*

Gelungen wie burd) Srobungen Sicn&arb 311m SBtberruf

feiner au$gefprod;enen ©runbfd^e $u »ermögen j allein

er antwortete immer flanb&aft mit ben ©orten:

„Sflaü) göttlicher ©d;rift wolle er ft'd) weifen lafien,

fonft aber mit nieten." (£r f$lug übrigens t>or, „ouf
feine ober feiner ftreunbc Sofien $u etlichen ©tobten bei

SfteicH alä 3.23. Nürnberg, 2lug$burg, Ulm unb onbern,



78__

$u fd^idfen , unb bafelbjt fein &ermcintlid)e$ SOerbredjcn

irgenb fcorlegcu ju löjfcn. 2Iuf ben gall, bog Unrecht

gegen t&n erwiefen würbe, trollte er böö o^ne ©nabc

entgelten; im entgegengefe^ten galle ober, unb fo er au$

gbttlidjcr ©etyrtft nid)t übermunben werben fbnntc, bat

er bie 9tid;tcr, tl;n nid)t ferner ju behelligen." Die

Smpfinbungcn über bieS föer^br brüdftc Äaifer bnrd) ein

im jteüfcr aufgefegtes <Sd;retben an feine greunbe unb

©eijtceücrwanbte a«6. „SLßer will c$ — ()cißt e$ unter

anbern barin — für dmftlidjc, brüberlid)e ?icbe önfcfccn,

ba$ man einen franfen, fcfywadjen 9J?enf#cn eine 3eit*

lang in fdjwcrcä ©efdngniß legen feil, unb barnad)

eilenbS unb unöerfc&cnS ibn angebet, auf fold;e wid)?

tige Slrrifel, bev Seele ipeit betreffenb, fo geling ju

refponbiren unb 2lntwort $u geben, nad)bem bod) £o$cn,

33erftänbigcrn, benen id) mit meinem SSerjtanb bic SRk*

men ber ©d)ufje aufjulbfen ntdjt öcr mochte, in fold)cu

anfe^nlidjen Sachen unb notljwenbigen Slrtifcln nid;t acf>t

Sage, fonbern ein falbem ober ganzem %af)v augelaffen

werben? SOTogct i&r oerftetycn, wa$ für Scannet ge*

braucht wirb, bie ©ewtjfen ber SO?cnfct)en au^uforfd;en

unb n«# i&rem £opf 31t reformiren, weld;e$ allein ©ot»

tc* £&un unb 5Ber? ijt 9hm wollt' td) attd; gern an*

jcigen bie airtifel, barauf id) i>aV Antwort geben müf?

fen; id> t>altc aber bafür, ba$ mir beren ein gut £&eil

au/gcfallen, $ab' aber bod) auf fte alle, meinem einfäl-

tigen «öerftanb uad), unb bem 2Bort @otte$ gemäß, 3e*

nen geantwortet." —
^aifer ffi&rt nun fünfunbjwanjig fünfte, bie t&eilS

©laubenöfafce, tljeilS ©ebote ber Ätrcfce berührten, an,

wcld}e if>m aU *Bcrbred)en bcjctdjnct worben, unb ju*

gleid) bie 5lrt unb SSeife feiner Söertbeibigung. Darauf

fd)lie$t er bie ©cfyilberung bc$ Unmuts unb ber 93er?

wünfdjungen wiber i&n, fo biefe leidere bei ben Unter?

tu$ung$rid;tern erregt, mit folgenben OBortcn: „%$
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weiß ntctyt, wie wir biefe SKebc entwifd;te, bog id) fpracfc:

„£cutfd;lanb fjabc bas(£öangctium nod) nie gehabt, nod;

au# nur reci)t gebort." Siefer «hinft ift mir benn nun

öuer) fammt aubern aufgefd;rieben worben. 3Biewo§l ber

3)ropf)et fpri#t: tu alles (Srbreid) u. f. f.; pflegt man

flud) fon|! woj)l 31t fagen, fo man einen SSoten au$fd)icft:

,,id) &ab' einen 23oten gen 2ßien gefd;icft," ob er fd)on

noefy auf bem 2Beg unb bat G'nbe nie erreicht bat.
—

Sllfo fd;ieb id; 06 in mein £od), bartn id) tylauö unb

©efknf genug f;abe: @ott gebe mir ©ebulb!" @rbatübri*

genö feine Sreunbe, bie beigelegte Antwort an ^tjiüpp

©unbel, ober, in feiner 2lbwcfen&eit an 9ftid;ael

©tiefel *) ju Malier, ober an äöolfgang ©eorger 311

$aplor ju übermalen, bamit biefer im Salt er bei fei*

ncr 23ertf)eibiguug irgenb einen 3rrt(>um begangen I;atte,

mit SKatb" unb £f)at ifjn beiftünben.

J2&$ft ru&renb, unb bon feinem tiefen, religibfen

©cmütbe unb fjo&en SSa&rbeitSeifer ^eugenb
, ft'nb me&^

rere anbere ©enbfd)reiben au<$ feinem Werfer, burd) votU

d)z er, mittelft geifn'ger 23efpre4)ung mit d;riftlid;en

greunben, ftd) felbft ftdrfte, unb äugteid) and) biefe 311

tfanb&aftem Stolben unb äßirfen für t^re ©runbfäfje

ermutigte, £Bir fbntten un$ nid;t enthalten, ben Scferu

einiget baoon mifjut&etlen. ©ein Ic^ter^ampf mit bem
Q)ti\i unb ben Ijo&crn Ueberjeugungen mit ber Siebe jum
Seben unb ber ©c&nfud;t nad) bem ftoribeft^ fo mächtig

regenber ©cfu&Je unb ©utcr, ift barin mit wenigen >$*

gen gefd>ilbert.

„Sieber 9U — fo begrubt er ben unbekannten

greunb — Du weißt meinen Unfall, be$ alten 2lbam6

fcalber, weld;er ba in ber #ulU gepeinigt wirb, unb

*J Sbenfaüö ein bebeufenber ©taubenöjeuge in Saiern, &on

welkem nodj &etfö)iebene intereffante gtugf^riffen »or^anben ft'nb.
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ifim fc&r $uwiber iff, unb ergebt ftd) offen in Ungebulb,

wiber©ott $u murren, gleich ati gefcfyebe i&m groß Un*

re#t. @o ift boer;, wiewofcl fdjwacr;, ber ©eift borfiatu

ben, tbut tt)n troffen, £> wie gar arbeitfelig unb matt

berfelbe tjf, tlage tcf> ©ott unb Sir, lieber 91.! SBitte

Su ©ott für mief), b(i$ er geftärft werbe/'

//34> &<*be 9?dcr;fen ton bem getreuen sjftitbrubcr in

ßfjrijfo, 9t., ücruommen Sein fcolbfeligeS unb freunb*

licr;e$ SBefcn gegen mir, baß tcf> mid; fc§r in meinem
#erjen gefreut fyaki, baß mir ©ott einen fold;cn greunb

t>erlief>en, ber ftd) and) ton meinetwegen tn ©efabr beS

Slobcei burfte geben. 9hm, allcrliebfter 9?., Sir ift wif>

fen$, baß mein Sebett tn ©efal)r be6 £obe$, bed) tn ber

5?anb ©otteS fdjwebet. Senn, wie mir burd) ben front?

men 9t. unb anbere, bic micr; in ber ©tille fjeimgcfudjt

§aben, angefagt, fo will micr; ber gürft, infofern icr; twn

ber Äefceret nit abfiele, unb micr; belehre, für ©eridjt

ftellen, unb mir, wtö ba$ SKecfyt giebt, wieberfa&ren

laffen. 21er; ©ott Dorn Fimmel unb bc$ 9?ccr;t$, fd;au

bu barcin, rette unb fcertljeibige bein Sßort u. f. w. —
(£$ ift lauter ©nabc, fo icr; beftdnbig bleibe, unb gar

nidjt meinet £fjun$. (5$ flc&e ober falle ber 9#enf<$,

fo ffe&t unb fallt er burcr; ©ott!"

Sttt&er, im ©cwüftl be$ Kampfes, ber t>on allen

leiten feine gan,je $raft in 23efd)lag nal)m, feergaß nie*

mal$ feiner einzelnen, bebrdngtcn greunbe. Sind) an

$aifer fertigte er alöbalb, nad)bcm er &on feiner 9totb

unb ©efafir vernommen, unb buref; bie i&m $ugefcbicftcn

(Schreiben t>on bem innern ©eclcnjujtanb bcffelben genaue

Äenntniß fcattc, eine £roftfd)vift ab, bie ^aifern in fei*

nem ©efdngniß nicfyt wenig ftdrfte *). SaS £oo$ beS

*) Sine Stoflföttft D. M. Luthers, Qnm Leonhard Kaesain

tn feine ©efangfmtf jugefc^teft. ©. Malier SKuög. $3, XV.
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Unglücflid)en war aber bereits fd)on fo gut aU geworfen.

25er Fanatismus wollte unter jebem Sßorwanb ein ITpfer

#aben ; c$ Um nur barauf an, unter bem Schein bei

Sicfytit e$ $u tbun. Saljer bte ?ßcr^6re unb tfjeolcgi*

fd)en ©efprädje mit bem ©cfangcncn. 3>max fehlte e$

tatest an fielen unb bringlidjcn gürbitten angefebener

Ferren t>om 2lbel, worunter bcfonbcrS bie ©rafen ton

<5d;aumburg unb <Sd)warjburg $u nennen ft'nb; ja felbft

@burfürft Sofjann ton @ad)fcn terwenbete ftd) in einem

eigenen «Schreiben für Äaifer; allein ber SMfcfyof ließ bie

meiften biefer 23riefe unbeantwortet, unb verweigerte ber

greunbfebaft beS S3ef(agtcn felbjt bie Sfflitt&eilung ber

$lagepunfte, weld;e mebrfacf) begehrt worben waren, um
ifjn grunblid) tertbeibigen , unb jeben SSefud; im Werfer,

um i&n wenigjtenS ton ^rrtbumern abbringen ju fbnnen.

2lm 11. J?eumonat erft würbe $aifem ein SRcicbS*

tag angefeilt; ieboer; erhielt bie ftreunbfc^aft faum nod)

einen £ag vorder £cnntni£ bicton, unb sugleicfy tk 93c*

willigung, ben ©efangenen fpreeben 51t burfen, \va$ hi$

ba^iin fcart^erjig terwebrt geworben war. Samit jebod)

nichts b^iwlic^eö vor ftd) gebe, blieben Softer (£c? unb

ber 2lbt ton Slllcrfpacr; bie unzarten ^citgcn biefer Unter;

rebung. da florte ftc auet) balb mit ben 2leußerungen:

„baß nur aus befonberer ©nabe, unb burdjauS nid;t

ton Rechtswegen, £>errn Stcnbarb biefer SSefuct) unb ein

2lnwalt terwilligt worben." Sie greunbfc&aft bat nun

bringenb, baß bie betreffenben 2(rtiFel beriefen werben

mbd;ten. SieS gefctyab enblid), nad) tielcn Umfcfyweifen

unb ftad)etrcid;en ©lojfen ton ©citen Ihr« @cfS. Äaifer

terttjeibigte ftd), fo gut er fonntc, bemcrlte aber feinen

©egnern unter anberm: @S t^ate ibm 9?otf), eine trif»

tige Sßorrebe toran $u fd)icfcn. hieran binberte ifcn feine

gegenwartige ©cl)wäd)e, SSebrdngniß unb Ungewanbtbeit

febr. ©0 tiel müfe er erflaren: eS liege Obermann
llar tor 2lugen, wie febr man i§n miß^anbelt, unb über

£enfiv. jut pol., Kef.. u, Sitten. ©efety. 6
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$etjn üBoc&en lang im ©efangnif* fjerumgefcfyleppt %aU,

o&ne Ver&or unb Uuterfud)ung. Darauf fei) er plotjlid)

überfallen unb $ur Verantwortung auf tiele unb große

2IrtiM genötigt unb beflfen ol;ngead)tet neuerbingS in

Server geworfen morbetu @o fev> e$ in einem fortgegan*

gen, wieber hinein, wiebcr &crauev er felbft wiflfe nidjt, wie ?

Zufalle Vorwurfe fyabc er nad; Gräften geantwortet, bod) fei;

t&m unbewußt, wie feine Verantwortungen im %\\)am*

rnenljang ftd) reimten unb fdjtcften. fyaU er ftet) bem*

nacr; übereilt, ober etwa! bem göttlichen SLÖorte SBiber*

ftrebcnbcd gefagt, fo behalte er ft'd) bie 2BaI>l t>or, fol*

djcS Silbern $u burfetu 3" reiferer Ueberlegung begehre

er fcr;riftlicr;e Aufteilung ber ßlagartifcl unb feiner barauf

abgegebenen Srflärungcn."

Gcf, mit lifiiger 23oeVr)eit, lai bie Vcr^anblungcn

twr. 211$ er jebod) an bie Gnnreben bei SSeflagten fam,

fcemerfte er, baß bicfclben Diel ju umftänblicfy wären,

um nod) einmal l)ier mitgeteilt werben $u fonnen. Uc?

brigenS mifdjte er feinem Vortrag, nad) feiner 2lrt, inv

jicmlidje ©cr;mäljungen bei. ,, #err ?icnf)arb" — fagt

2ut|er — „brachte @d)rift, aber etfiuS fliefte an einem

©djlegcl. Qv braute geringe 2ßaar, als er ein fdjwerer

Kaufmann tft."

Die Verwanbten begehrten nun tton bem bifd;oflid)eu

93euoUmäcbtigten Erweiterung ber §rift in betreff bc6

mtgcfeötcu £fted)t$tage$, unb $war t>on einem SKonat;

eben fo bie 23efugniß, für ft'd) unb ben 23e!lagten mit

Anwälten, benen ft'djereS ©cleit berftattet werben muffe/

ft'd) ju berfe&cn; ferner begehrten ft'e bie ttebermadjung

älter $ur Vertfjeibigung ÄaiferS notljwenbigen SJftentfucfe,

enblicj), ba$ einige ^)erfoncn Zutritt in SienljarbS ®e*

fangniß erhalten follten, bamit er über bie ffreitigen 9)?a*

tcrien grünblicr; mit benfelben jteb. befpredjen fbnne. 2lUe

Soften, welche bem §urßbifcr;of au$ biefer Vcrjogerung
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be$ 0?ed)teUagc$ entfielen würben, nehmen bie 93erwanb;

ten bereitwillig über ftd).

Slllein (fcf unb ber 2lbt erflarren, bog ft'e jur 53er*

wißigung biefer 83ege$rcn niclK $)Ud)t genug befdßen»

93on ber $reunbfd)aft um gftrfprac&e fciefur Ui bem 25t?

fcfyof crfucfyt, gingen ft'e &in»cg, be$ feflen SBittenS,

burdjauS ntd>tö für ben S3effagteh 51t tfmn.

Der trübe Sag crfdjien; 23tfd;of (Srnfr, umgeben t>on

Sßei§bif#ofen, bebten, 9)riejlern unb $afylreid;em SQolli,

t>a$ in bumpfer Unparteifamfcit ober in freubiger 23lut?

gier um bat £>pfer ft'd; lagerte, fe^te ft'd; 51t feierlichem

©erid)t, unb ?ienfjarb warb bor bie ©djranfen beflfelben

gclabcn, wo&l erlennenb, baß fein Urtbeil längft gefpro?

d)en fei;. 2llle 23itten waren mit rofjer (Strenge abgc*

fct)lagen worben, aufgenommen bie 2Jftenmittf)eilung, bie

aber trofc ber 3"fas e bennod) nid)t gcfd;a(>. 3ta 23ejug

auf ben Slnwalb battc ber 23ifd;of burd) feinen £>ffi,$ial

ber 53erwanbtfd;aft fagen {äffen: „er (teile e$ ifjr Ijeim,

ob e$ ebrltcfy femt würbe, einem fold;cn SWenfdjen, wie

Sienftarb, einigen 5öeiflanb ju t&un?" 8Tuf fold)c Sßcifc

fucfyte 31t jener £cit ber rbmiföe ©tufyl feine SRecfyte £tt

bert^eibigeu unb fein 2fnfef>en in ber Uebcrjeugung ber

9P?enfd;en ju retten.

©ebunben wie ein Ucbeltfjäter, trat ber 9}?ärtttrer

bor feine unt>erfol;nlid)c unb jum SÖorauS berbammenben

9?id)ter. ©in anberer sprietfer, ber mit i(>m, au$ gered);

tern Urfad;cn t>iclleid;t jum £obe geführt warb, fdjritt

neben iljm ^cr. Serfelbe trieb wunberlicfye SSorte, crflartc

einmal über ba$ anbere bie Unfd)ulb Sicnftarbg, unb rief

au$: ,,^d; bin nid;t wertl), t>a$ id) neben bir gebe! 25

u

bift ein gerechter, td) fyabc ben Xob üerfdjulbef. ffi\t

foll man mein SKed)t tfmn!" Unb nun erbob er ftd; mit

mächtigem ©cfdprei gegen ben gürjfen, fd;alt iljn einen

SSlut^unb unb erfüllte bie Suft mit ben $eftigftcu ©d;mä*
6 *
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fcungcn miber bie ^rannen unb ©otteSfcinbe, baf unter

bem 93olf ein tiefer Sinbrud5

aurucfblteb.

Stcu^arb, mit fanftem ©inne, jtrafte feinen 2lmtg?

genoffen fold;er Ungcbufyr unb bejummte ib> entließ jur

Ergebung unb $um ©ebroeigen. 2ln cinanber gebunben—
fo weit ging ber Verfolger ©raufamfeit — blatte man

ft'c burd) bie ©trapen cnblicr; weiter gefd;leypt.

SKu^renb mar ber 2lbfd)icb $aifer6 t>on fetner SRuflmc,

an beren Sßobnuug ber =3ug vorüber gieng. SCRit feigen

SJjranen empfingen i&n auf bem Sftarfte bie verfammcl*

ten $rcunbe. ©ie trotteten unb ermutigten ib> för S>a$

naftcnbe ©efd)icf\ feiner aber Don Stilen begehrte, bag

er ba$ irbifc^e Safewn rette auf Soften feines geijtigen

Sebenö. £)ie 2Bab>fycit fd;icn aud) ifmen be$ großen unb

legten Cpferl roertb\ 3n ben 2Bo$nungen ©ottc* hofften

ft'e ben greunb ft'djer roieber ju finben.

Soor bem Äapitelfjaufe unb im ^faffen^ofe angelangt,

übcrblicftc Äaifer mit SKufje feine SKid;ter unb bewaffne*

ten SSürgcr spaffau'g. %$n erbarmten im ^nnerjlen bie

uerblenbeten ©erzeuge beg SBaljnS, welche ber £»ranuei

SU allen Reiten fo bercitroiltig $u ib>er ©elbftöcrnidjtung

fiel) anbieten, 3n ber >3af>l ber erftern bemerkte mau bie

3at)l ber $LBcibbtfd>ofc t>on SRegrng&urg unb 9)affau, ben

2Ibt oon Slllcrfpad), bie «Prbbfte oon ©üben, 2Jfterb>fen,

©t. ZliMäui unb ©t. ©att>atcr; bie JDöftorcn (Scf, §rü*

fdpel, £&>ma$ unb Deutung; bie Domherren fRamelt*

pa&, Antonius, ©d;onburger u. f. f.; ben Cftotar £ebc*

rafd) unb ben gtgfal $ird)buler aber oor allen.

Xtcnfjarb forberte, bü$ bie SSer^anblung in teutfcfycr

©prad;e bor ftd) geljcn follte; allein feine Verfolger fyau

ten ©runbe genug, um fid) bte^u nid;t 511 oerftefjen. Der

2lft roarb bemnad) lateinifet) vorgenommen.

9tad)bem ber £>ffijial bie Veranlagung biefcS $Rtd)t$t

tageS gefdjtlbert unb bie S3egel)ren ?ieubar&5 fnrj ermahnt

blatte, ließ ber 25ifdjof bie 25anbe t&m etroal lofen, unb
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t>or bem SSolfe erflaren: „er muffe not^wenbig t^un^ waö

gefd)cl>c; ber (5ib, bin er bem romifd)en @tu&l gefcfyroo?

ren, unb anbcre S3erccggrünbe mcfyr bcjtimmten i&n fyicju."

Sei- 85eflögte, Vüddjer nun enblid), microofyl mit bem a\ii*

brudflid;cn JScifa^: „aitö ©nabe, ntd;t auö ©cred;tig*

fett."'' einen 2Jnroa(b erhalten ^alte, mürbe jc$t aufgefor*

berr, ju mtberrufen ;
„in biefem ftallc molle ber £err

ton ^aflfau iljm ßinabe erzeigen." allein Sienljarb mei?

gerte ft'd; beffen jtanb^afr.

Ser Sßotariuö, mcld)cr bic Sabung i>orlefen folltc,

marb burd) innere SKul)rung unb häufige Sljränen fo fcfjr

unterbrochen, baß ibm bie ©cfyrift au$ ben £anben gerif*

fen unb einem anbern übergeben mürbe, ber fd)on mit

größerer £u|t ba$ traurige ©efdjäft beforgte. 2fud) ber

giefal la$ au$ einem großen ^aef (Schriften allerlei, <Ste

maren lateinifd) abgefaßt.

.ftaifer begehrte, ber Urnfteßenbcn millen, eine teutfdpc

Uebcrfegung; aber bie 9frd;ter üerrocigerten fte.

Sie 33iillc ?co'$ X., bat (Ebict t>on SSormev bie

©aljung beS SRcgenSburgcr Sftcid)$tageev unb bie Urfunbe

Stcn^aroö, burd) bh er t>on lutfjerifd)er £e&re, ober bitU

meb> beren 53erfünbigung abjufte&en berljeißen, bilbeten

bie #auptgrunblagen ber Slnflage. Umfonft bat nun aber

ßaiferg 2lnmalb, nad)bem er bie SBormürfe meljrfad) bt*

Ieud)tet unb beantwortet §atte, um eine 2lbfd)rift be$

Älaglibelli*, bamit er reiflid) bie <Bad)c bei ft'd) überbeut

fen möge, unb feine greunbe im SReid) um Untermeifung

ju bitten im ©taube fei); aud) fe^te er bei: „in einem

#anbel, ber fo $arte ©emiflTenöfragcn berühre, burfe burd)*

öuö nid)t geeilt merben." Sie Slrtifel mürben mit %liü)t'<

berucfftd)tiguug aller i>orgebrad)ten ©rünbe, t>on Anfang

bt$ $u (*nbe in Latein beriefen. Seflfen ungead)tct gab

£ienl>arb feine SÖertljcibigung teutfd), mit großem ©eift

unb Söerftanb, unb er jeigte tro§ ber 2Beitfd)id;tigt
I

eit ber

SScr&anblung, fo t>iele 2lu$bauer unb foldjKS geuer ber



86

(Seele, t>a$ nid;t ffimmloS geworben Ware, wenn bas

93er(>&r aud) ben ganzen £ag gebauert. 91ad)bem bie

^lagartifcl unb bie (Jinreben bcrnomnicn morben, fiel

bas Urr&eif, baS ber 23ifdwf felbfi »erlas, ba&in auS:

Sicnftarb Äaifer foll ber ^riefterwürbe beraubt unb ber

SDbrigFcit übergeben werben.

2>cn erften Zfynl ber ©entenj, mit Skradjtung öUer

gürbitten unb £Hcd)tSgrünbe, fo wie aud) ber ^Berufung

an ein freies ^onjil, welche bagegen erhoben würben,

eilte man fcljnell 31t öoUjie&en. Äaljl gcfdwren, in einen

fcl;Ied)ten Mittel gcfleibet, ein jcrfdjnittcneS fcfywarjeS

33aret auf bem Raupte, würbe ber Unglücflicbe bem
©tabtricfyter überantwortet.

23on bem 11. jjeumonat bis 511m 13. 2lug. fcfjmad;;

tete Sten&arb abcrmaU in Letten. 2ln biefem £agc cnb*

Uct) befd;log man fein ©efc&tcf 311 erfüllen.

©efcjfelt, auf ein ^ferb geworfen, i>on roljen ÄTiegS?

fitesten umgeben, führte man ifm burct> bie ©trafen t>on

9)affau. ©ein ©emütf) aber war uncrfcfyrocfen. 3r.eber*

mann grüßte er mit freunblicfyem Slntli^. 31(6 eranbaS

jpaupttlwr fam, fanb er abermals feine greunbe aufge*

fMlt, weld)C SDUit&eS genug Ratten, öffentlich 2Ibfd)ieb

i>on bem Äefccr $11 nehmen unb i$n ju ermahnen, Don ber

3Bafni>eit weber im Seben nod) im £obe 31t weichen. 2iuf

biefcS erl)6f)cte ftd; nun ber 90hitfy beS SD?drtt;rerS. (£r

tfjat einen feefen £runf unb rief mit t>erf'lärtem 2lnge*

ft'd)te: „baS fc» mir in meines @(>riftuS tarnen!" —
QIngelangt 311 ©d;Ärbiug, wo feine ©cfyäbclftättc auf*

gerichtet ffano, fprad; Sicnfjarb: „(Sfjrifte, mein ©ott,

wie bift bu bod) fo wunberbarlid) in beinen 23erFcn, ba$

iä) wieberum in meine alte Verberge fommen foll!" —
21m vierten £ag nad; feiner 2In!unft traten ©cfyer*

gen in feinen Werfer; ft'e trachteten tro£ ber angebornen

SSilb^eit beS ©emütfjcS unb beS £anbwerfeS, i&n $u

trbjlen. „3!b> müßt brennen, #err JÜienfyarb!" — riefen
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ft'e mit 3#ctlna$mc i&m 311. „Sine anbere 23otfcf>öfr,"

erwieberte er, „Ware freilieft beffer, bod) ber SBiflc ©otteS

gefdjcbe! %d) fcoffe ober, man werbe mid) nid;t fo ofme

alles Urteil umbringen." —
Sieg Qefd)a&" bennod;. (TS war umfonft, baß bie

jungen unb alten ©rafen Don ©djaucnbnrg perfonlid)

ftd) 511 9Mnd)en für Sienbarb öon Steuern üerwenbeten:

Jperjog 2Bil()clm, in ber 2Ibffd)t, ein fd)recfbare$ 23eifptel

allen OJcuern 311 geben, fdbrieb alles SrnfteS an ben 2anb?

ricfjter $u @d;drbing , @&riftop$ greufutger: „er foll

£>errn Sienljarb o§ne Urteil unb 9ted)t mit bem SBranbc

richten [äffen."

©er Sanbridjter, in großer Verwirrung, tf)eils über

baS traurige, i&m übertragene ©efebaft, t^ctlö über ben

Sfnt&etl beS gemeinen VoIfcS, tf>eils aud) über bie Sin*

mefen!)eit ber ^afjlreicbcn greunbfdjaft beS Verurteilten,

befdjloß, baS Urteil in aller §rür)e bolljic&en unb bie

genfer fomit in ber Dlacfjt nod) JjerauSjulaffen. £)ie

<gd)ärbiuger bezeigten großes Mißfallen über bie ganje

©ad)c unb weigerten ftd) fogar, bie £f)ore ju offnen,

©ern (jdtte man bie geuerfrrafc in ben £ob burcb/S

©cfywert Jjerwanbelt. G'S warb bcpfyalb an bie greunbe

gebracht: ft'e feilten btttenb barum einfommen. 21 Hein

fte er! (arten mit fefrem «Sinn: „ft'e wollten keineswegs

barum bitten; ©ctt würbe alles woljl machen."

2l(S bie ©tunbe beS <8d)cibenS herangenaht unb bie

©cfjcrgen baS Opfer im 9tid)tf)aufe abjulwlen gefommen

waren, fragte ber Sine jtatfer'n: „5Bie Ijeißcft bu?" —
//3d) ^etpc Sien^arb." — 25er genfer: ,,3d) fann bir

nid)t t>iel borfagen, nod; weiß id) bid) 31t lehren; bu wirft

biet) felbjt wobl 311 galten wiffen. %d) muß mid) nad)

bem 33efef)l meines gndbigen jjerrn galten!" — £>a ant*

wortete Sienfjarb gütig: „Sieben $rcunbe,td) bebarf eurer

Sefcren nid;t; tt)utr was eud) befohlen warb!" £amit
reichte er feibfl bteipdnbe fcer, welche ibrn t>on ben robju
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Sfflenfcfyen fefjr f)art gcbutiben würben. 211$ einer ber

©c^crgen fluchte, weil bie ©triefe ftefe berroirrf, fagte

$aifnr jii i&m: „lieber SSruber! fluchet nicl;t ; td) entrinn

euer; fetncgörDegö, 3f^r t&ut mir feinen 23unb ober >3ug,

c« roilTS beim @b>ifhi<S, mein #err, r)aben. g&r fenb

mir SLBerf^cuge üon ©ott!"

©ofort führte man i()n r)inau$. SRit @rnjt nnb
3nbrun(t fdj ritt er einher, glcid) bem (Sieger im Sri?

umpbjugc; t>a$ ©cftdjt über fic^) ; bie 23rujt empor; be*

tenb unb pfalmtrenb ol;ne Unterlag. %{$ ein päbfHidjer

©etftlidjer ficr) neben iljn (teilte, nnb allerlei mit i$m $u

reben begann, in ber Hoffnung, ifjn nod) $u belehren,

ergriff 3*manb aus ber t>erfammelten SDZenge ben Unbe*

rufenen bei ber 2ld;fel nnb fpraci) : „«Pfaff, t^r $abt ba

nichts au fdjaffen." darauf na&m Äaifer r)erjlid)en 21b*

f4)ieb t>on feinem Änect)tc, ber in £&rdnen faff verfliegen

rooltte.

2111 ber 3«9 <*uf bem SKidjtplafe an bem ©riefe, am
Ufer be$ 3nn, enblid; r)iclt, unb ba$ 93olf fltDfe tfanb,

tuanbte ficr) Äaifer unb rief aul: „Sa ift bie Slernte, ba

feilte man Slcrnter fcaben, 25ittet nur ben #au$&ater,

ba$ er ©dritter in feine kernte fdjicfe."

(Sin2lrm beSgluffe« rinnt bem ©riefe an unb bilbet

eine 2lrt Sfnfel. ©emnad) roarb 2ienf)arb auf einen 5to
ren gefegt, bie SSittel $ur ©eite, unb über ben 2lrm beö

SöafferS geführt. £>er «King fc^lo^ fi'd): er bjelt feine

lernte «Rebe. Sitten feinen £fticf;tern t>erjier) er. £a$ 93olf

ermahnte er $u fleißigem &tbtt für feine Sßiberfacfyer.

ßbenfo rounfetyte er, falls er im Seben irgenb S^wianb,

burd) SKcbe ober X&un, beleibigt, ober burd) irrige £cr>re

geärgert, fjerjlicf; Vergebung. Unb nun rief er bie SSR'xU

roirfung ber 93erfammelten burd) eifriges ©ebet an: baf

er jferbe in einem fe(!en, d)riftlid)en ©lauben, unb bie

nod) Umbunfelten erleuchtet werben mbd)ten.'

£er feierliche ©efang: „$omm ^eiliger ©eitf" fdjlof
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bte genier »Zeremonie. Unter bem Stufe: „3efu$, td)

binbein, macfyemid} feiig!" würbe bcrUnglucfltctje fconben

glammen ergriffen. Der £ag feines £obe$ war ber IG.

2luguft bc$ Sa&reS 1532. 3n feinem £eftamente tyattc

er bic S3rüber $ur @inigfeit unter ft'cf; uub j« tätiger

Siebe gegen bie SD?utter öerma&nt, unb befcnberS bic

©orge für ft'e i&nen bringenb anempfehlen. Die fernem

Verfügungen lauten alfo: „Stern, jum anbern, bag t&r

t>on meinem öerlöflfen ©ut, twn <5>ott gegeben, Cnjtflfct

wo&l, wie gewonnen) freunblid) unb bruberlid; Rubelt,

unb unter einanber teilet, tut fyabert, noeb in Unlujl cudj

barum gegen einanber gebet."

„Die armen Seute laflfet cud; befohlen fcmi, unb er*

geiget cu# bienjtlid) mit ber Zfyat gegen ifmen. ^nbltd;

glaubet, baß eud? ©ott ernähren werbe, jeitlicr; unb ewig*

lid); be^alb follt t&r nit forgen nod) geilen nad) bem

oerbammlictien ©ut, benn iljr $abf gutter unb £üllf,

batwn wollet gcuöglid) fci;n."

//Stern, bem güd;eltn follen feine Dienft in ber Bal-

lung ober Sofung beä Säuern aufgehoben werben, unb

bem Stauern ber fünftige Dienfr, burdj ©ottcö SSillcn

nacfygelaffen werben."

„3tem, wollet tm Ulrich für einen gleichen Sterben
gu meinem ©ut anfefjen, fofern ifjm ber Snben $u bleiben

»erg'onnt ift, unb bie Änabeii bei ber Scrnung erhalten.

Sßo aber bie £i;tannei fo groß unb unerträglich werben

foltte, baß fiefy einer unter eud) an einem anbern £>rt

nieberjulafien entfcfyliefen wirb, fo wollet Ulrichen fantt

ben Knaben mit eud) nehmen unb bruberlic^ mit itynett

banbeln, als lieb eu<$ ©ott i|I."

„3tem mit euren Uöeibern in aller gintgfeit leben,

unb fte als eure eigenen Selber lieben, einer beS SInbcrn

33ürbe Reifen tragen, unb gebenfen , baß unfer Seben ifi,

wie ber ©chatten unb wie bie SSlumen bcS gelbes." —
211« Sut&er bie 9tac&rid}t fcon ber SJfliß&anbluug unb
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bem tragifcfyen 2Ju$gang $4ifer$ erhielt, warb er im Sfnnerftcn

ergriffen, unb ^war nod) me^r burdp bie 2Irt unb 2Beife, wie

ber #clb für ben ©tauben gcjbrben. ,,2Jd), icr) elenber

SPJenfcfy/' rief er im ©efübl ber 23ewunberung über ben cbeln

23lut$cugenau$: „wie gar ungleich bin i# bem lieben Sien*

Ijarb. 9J?e$r t^ue ict) nid)t, al6 baß icr; bö« 2Bort lefcre, pre*

bige, mit fielen ©orten bat>on rebe unb fcfyreibe. (Sr aber fcat

ft'cr; beiriefen al$ ein rechter, gewaltiger Später befifelbigen

SEortcS. SXcfe, baß mid) ©Ott würbig a$U, baß biefeS

SienljarbS ©cifi titelt jweifdltig bn mir wdre, fonbern

nur bic jjdlfte." — Qv Reifet nid;t allein £6nig, fonbern

billig Äaifer, unb führet folgen tarnen mit ©§ren; benn

er fyat ben überwunben, beß ©ewalt fo groß ift, ba$ er

feinem auf (Erben mag t>erglid)en werben. SKecfyt unb

billig Ijcißt er au# £ienl)arb, b. i. Sowenbarb, benn er

l>at ft'ct) bewiefeu als ein flarfer, unerfd;rocfencr Sbvoe.

<Seine beiben 9?amcn ftnb jiwor t>on ©ott öerfc^en ; er

ift ber erfte, fo ben tarnen feinet ©efd9lcd;t$ erfüllet unb

betätigt fyat.

2Jd) #erre ©Ott, ba$ id; fo roürbig wdre gewefen,

ober nod) fcmi modjre, fold;cr SSctcnntniflfe unb XobeS:

28a$ bin ic^> V 2Ba6 t&u id;? 2Btc fd)dme id) mid?,

wenn icr; biefe ©cfd)id)te lefe, ba$ icr; beßglcicfccn ntc^t

laugft aud; 51t leiben gewürbigt worbeu bin! SBoljlau,

mein ©ott, foll eö alfo femi, fo fe» e$ alfo! Sein StBtttc

gefctyc&el" —

Dae £oo3 Sieni&arb $aifer$ Petiten uod? biete Sin*

langer ber gereinigten ©laubenSgrunbfd^e in 23aiern;

bie gele&rtefren unb frommften Banner, bie ebelflen unb

gebilbetften grauen befanben ft# in i&rer %al>l ©elbjl

eineä fo großen ©efcfcicr;tefd;reiber3, wie £b>rmaier,

(2It>entinue) fdjonte ber priefferlidK §anati$mu$ ntc^t

;

er fcfymadjtere längere £eit im Äerfer, unb bie fcfyone
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unb geijbolle Slrgula ton ©rumberg rettete Dorn Zott

ober fc&tmpfKdjen ©trafen bloß bte SKücffücfyt auf ben

Slbel i^rc5 Kaufes, wogegen fte für immer aul ber £ei*

mat& verbannt würbe. UBer $afote bie lange SKeifje Don

Verfolgungen aul religtbfcn ©rünben, bte unter ben

^cr^ogen &Btlfje{m unb 2llbred)t begannen unb nod) lange

ft'd) fortfe^ten! 2Ber bte SKeil)e t>on friebenlftbrerifc&en,

entjweienben ecfel&aften ^ntriguen, burd? weld;e ber tl;eill

litfig eingefd;lt$ene, tljeUl gewaltfam aufgcbrungene 3e*

ftiitcnorbcn baß fd;bne 23aiem binnen wenig Secennien

an geiftiger äStlbuug unter allen Vblfern £eutfd;lanbl

am tief jfcn. $urücfbracf)te , bis nacf) ber SSflitte bei ad)U

je&ntcn 3afyr&uubertl bte SKcaftion im ©eitfe ber %tit

erwarte, unb unter Stoimilian 3ofepf), bem ©ered;ten,

©üttgcn unb 2lufgef (arten, ifcrenbolligen, ftegreicfjen £)ur#*

brud) fatit). Mein „bal G)\itc, baß 2ßal)re füljrt eroig

©trctt;" bie neueren £age §aben baß Unglaubliche gefe*

$cn; baß s2Btcberauftaud;eu bei guelfifc^en ßilementcl,

unterftu^t öon bem &d) leckte fren , baß bk überalpifcfyen

Verführung ß; unb Verftnflerungöfünffe, eine $o$le, l)crj*

unb gciftlofc, ber warnunglreid)en Vergangenheit unein*

gebenfe, auf falfdjen Voraulfctjungcn, #9pot§efcn unb

Unterlagen bauenbe 2lrtjtofratie, fo ivie ein politifdjer

9)artifularilmul, ber s>on bem Kampfe gegen bie l&err*

lid;cn #ol)cnftaufcn an, btl ntm Verrate teutfe^er S5la>

tton $u ©unjlen einer fünftltcb forcirten Srtra* Natio-

nalität unb in bem 3ntereflfe bei Srcmbcn, (imöanjen am
fdlfdjeftcn für ft# fclbcr recfynenb), Ijerbeigebracfyt. £>od)

wir fd)wetgen über bal woöon wir gerne reben moch-

ten, aul ©rünben, bie man bei Xacitul nafjer fcerjeid^

net lefen fatm.





III.

jßntim* Cornelia ^Umantfen,

Gmt flcimif#e$ 3^** un& ©tttengemcUbe aus?

bem fc^öj ernten 3a&r&unbert.

Jl »i'y a ricn que lcs gens-Iä ne soient capables de persuader

aux femmes. sous le beau pretextc de devotion, lorsqu'ils onl le

talenl de bien jaser. et que Ieiirs predications les rendent ciilelirc?.

Bayle. Pkt. hist. et crit. II.
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SDer ungeroo&nlid;e (rinfhtß beg belfltfdjeu 3Ueru3

auf bat roeiblidpe ©efd)led;t ijl eine jiemltd; allgemein

berannte £batfad;e, rccld;e jebod) in Den neuejtcn ^tittn

roiebcrum bebcutfamcr ali je hervorgetreten. Gin großer

Xfjtil ber polirifdjen rote ber Äircbcngcfct)id)fc muß au6

i&r erflart roerben. 9? od; ftnb bie 33erfüf)rungsfunjtc in

frifd;cm älnfcenfert, welche oon ben ©ctjtHdjen unb ben

Sefuiteti bei grauen unbSOiabcfyen, in ben beiben gtanbern

unb in Suttid; jumal, unb burd) biefe inbireft bei sielen

ÜBanncrn, für Sfufreijung ber SSolfämajfen 311 fanatifd;em

SBiberftanbe gegen bk bcjtc&enbe £>rbnung ber Singe unb

jur 93cforberung bc$ 3^et>olutionörocrfe^ angeroenbet rcor;

ben. 211« bie oorjüglicfyjten Mittel fyiebei bienten ber

SSeicfytjtufjl unb bie geheimen £>rben, bie 2Inbad;t$ubungen

unb ©obalitaten, oon benen mehrere einen Ijarmlofen, an*

bere einen SJhuferartigen @l)arafter trugen.

Sine gefd)id)tlid)e SarjMung biefcS GinflufiTes* ber

^riefter unb ber 9ftond;e, iuSbefonbere aber ber Sefuiten,

auf ba$ roeiblid;e ©efdjlecfyt unb burd; biefeö auf bie of*

fentlid)en 2Ingelegen&eiten, in ben oerfdjiebenen sperioben,

feit bem grci&citsfampfe bc$ fe#$$c$nrcn 5a$r$unbert§,

würbe eine fo oerbicnjtooUc dU intereflante Arbeit fe»n,
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unb ba$ lütyxeid) ©fanbalofc barin burfte ben 93erfaflTcr

um fo weniger abgalten , aU in biefem gall aud; über*

tyaupt fonjt feine ^trd?en* unb feine 3efuiten* unb JUbfter;

©cfd;id;te gefdjricben werben burfte. <5d)on in ben crften

Reiten beS 23eftcf)cnei ber ^futten in ben Dtteberlanben

erfuhr man ärgerliche £)inge genug, welche üon i&rcu

SSertljeibigern felbft nic^t gelaugnet werben fonnten, unb

welche bie Senbcnj geigten, burd) Erregung mnjlifcfccr

©innlic&fcit fid; in ben «Seft'lj ber #erjen ber grauen 31t

fefeen unb baburd) i&rer Sntfilüffe unb i&rer ©nwirfang
auf bie Scanner ftd) ju Derfidjern. (So beftanb $u Sbweu
in ber t>on tönen errichteten marianifdjen 23rübcrfd)aft ein

eigener ©rab, welchem Diele ber t>orne$m|tcn Samen an»

ge&orten unb worin c$ ©irre war, jtcr; wocfycntlid) einmal

»on ben S3eid;tt>ätern bi$ctpliniren $u Iaffcn. iie Uni*

»erfttat erbob 25efd;werbe unb man unterfagte tfreng biefe

2(rt t>on 25u$ubung. Sfterfwürbig genug aber wibcrfefctcu

ftd? bie betrejfenbcn Frauenzimmer felbft ber ergriffeneu

Süftaafjregel unb fuhren in bem SScgounencn rupig fort.

£)ic Imago primi saeculi, welcr)e man ft'd)erlict) feiner

^)artcilid)feit gegen bie Jefuitcu befdpulbigen wirb, erjctblt

bie ©acfye , unb bemerft bloß: ber 53erbad)t f)ä\>t Um
fdjulbige (b. b- nid;t bie SRed;ten) getroffen, ober man
%abz ibnen bei ber ©adje nod) ctma$ SlnbcreS unterfdjobeu,

\va$ ntd?t gefd;c&en fei?. £)er Sefutt Jo&anueS Sicferbom

warb überfuhrt, Jungfrauen, welche bei iljm beichteten,

mitSRut&en gejläupt ju fcaben; baflfelbe t$at ^ater 2Bill$,

welcher fofort nacr) verrichtetem 2Ifte mit i&nen $e#tc,

fpiclte unb fang. (*ine$ ber t&attgften £>rbenlglieber,

9>ater ©erfen, bearbeitete auf gleite 2Bcife bie Sanbmäbctyen.

2Inbere£>rccn$* unb SBeltpriej!er blieben nic^tjuruef *).

*) ©ie Qtiaiiä ftnbet man in bet gereimten ®ittenftatiftif

fce$ belgtföen Slcruä »on bem jum ^rotefiantiämuö übergegangenen

Sinter SiScop.



97

2Jlle ober übertraf an gfaffmirt&eit unb &ü(ml>eit

ein flanbrifdjer SKoncfc, (Sorncliu« 2lbriaenfcn, mit feiner

in SSrügge gefufteten Disciplina gynopygica, welche on

bie jelm 3ol)rc bouerte unb aud) nad) ber entbeefung

unb nod)bem eine Cause celebre ber grellfun 2frt barau«

entftanben, titelt gän^lid) unterging.

£)iefe 9Jcutfergcfcbid;te *>on fot^oltfcfe^föffifc^er §dr*

bung ift, wenn ft'e ouef) weniger ärgcrlid; fn ben Setati«

unb folgen, öl« bie $6nig«bergcr unb mehrere üon

rbmifcb-fat&oltfdKn ©etftlicben, öon ÜJefuiten unb Won*

ct)en in nenejter %ät, öon benen bie Gazette des Tribunaux

wimmelt, reieb. on eborofterifttfeben >3ügcn unb bietet bem

jpfydwlogen unb Sftorolijten mefir al« einen Moment $u ern (l*

Soften ^Betrachtungen bar,wdl)renb fie anbererfeit« bem Äir*

cbcn&i(tortfer unb ^olitifer 2luffd)lüffe über bie geheimen

Srtebfebern gibt, burctyweldje tie Ausbreitung unb bcr@ieg

ber Deformation in jener «Stobt unb mittelbar baburd? auch,

in bem übrigen glanbern, »erfyinbert worben i(!, bie 96er*

folgung ber 2Jnbcr«benfenben ober, ber ^anfeniften, gret*

maurer unb liberalen jener ^eriobe fo »iele bereitwillige

Reifer fanb. Sine in orglofer ©eft'nnung ton grauen*

jtmmern eingegangene Sßerbinbung, welche ben frommften

2Ju«bdngcfcbilb für fiel) batte unb burd) feinft'nnlicbe,

mtjftifcHrommelnbe Orgien ft'cb au«jeicbnete, aber gerabe

baburd), ba$ feine förmliche feruelle 2tu«fd)weifungen

jurijtifcb erwiefen werben fonnten, einer grbflern 3mpu*
nitdt fteb. erfreute, — war lange ^dt ber SOtittelpunft

Der religiofen 0teaftion; unb berfelbe üftann, welcher bie

gutmütj>ig*leid)tgldubigen glamdnberinnen fo unbebingt

'leitete, gewann burd) feine ^rebigten unb@ermonen aueb

eine #errfd)oft über bie Scanner, welche fogar ber sprojeg

•mit ott feinen aftenmdgigen ©eblüpfrigfeiten nicht jer?

ftbren fonnte. (£« bürfte basier niebj unintereflfant fejjn,

bie ©efd)id)te ber geheimen unb öffentlichen Stöirffamfeit

jene« 9J?bnd;e«, ber, einer ber fceftigften, beharrlichen unb

Senfiv, juc por., £Ref.= u. ©ittemOeüfc. 7 (5) ^
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einflußreichen Diener brutaler (Gewalt von volitiferjer

unb religiofer garbe, mit an ben Letten ber Station

fdjmicbete, fo baß er ©algen, Stab uub «Scheiterhaufen

j>rovo,jirte, unb ben Unternehmungen ber ©cufen unb bem

«)>roteffantt^mu6 ffd? mit einer uuverfoljnlidjen 2öutf) ent?

gegenwarf, bjer etwa« umftänb(id)er mitzuteilen. Tax

25eifrtll, welchen einige früher baröber veröffentlichten

gragmente in ber 2llct()cia unb anberwärt« erhalten fcaben,

»cranial ben SBerfaffer, c« unbebenfltd; 311 tfjun.

SBenn bie grjablung be$ spiaftifdjcn unb Durchfiel;»

tigen, (ürrgo^lictycn unb Weitem in S0?cnge enthalt, fo bringt

e$ natürlid) bie ©adje fclbjt mit fiel; ; bod) tu fic^> nuSge*

3etct>nete Sftdnner, wie Wlipp von 9)?arniv, ©erarb

33ranbt, bem bie nieberlanbifd)e ^Reformation«* unb ©e*

Ie&rten*@efd;id)te fo viele« verbanft, bie ehrbaren £l)colo*

gen. (Üaflfanbcr, 93ulcaniu«, acuter unb SSoilcau , ber

Äritifer SJttijle unb Slnbere bamit befaßt, fo tragt aud) ber

Skrfaffer be« gegenwärtigen Sluffatje« feine ©etjeu, eben?

fall« jpanb an ba« ©emdlbe $n legen. 3n ben j?aupt*

terato ber Olaio^eit feiner ftdmifdjen Quellen folgenb, bä

benen er 2ftand)e« e&cr gemilbert, al« hervorgehoben fcat,

gibt er bie £f>atfad)cn, wie ftc vorliegen.

(*« barf nid)t überfein werben, baß „bie ^iftorie

vom 33ruber ßorncliue" in glanbern, ipollanb uub am
9tieberr&ein eine 2lrt 93olf«bud)lcin bilbetc, wie £iß(E'ulcn;

fptegel unb bie fd;one ^eluftna, unb baß mcl)r al« ein

Kapitel in bem berühmten unb weitverbreiteten „Storni*

fct)en SSicnenforb" be« #errn v. @t. 2llbcgonbc ge^nfad;

ftarfer aufgetragene (Sachen enthalt. Unter ben OJcuern

fcaben ber G>abicre"fd;>e ^rojcß, von ^itaoal unb $ird)etu

Sijtorifern meljrfad) bearbeitet, Sßolraire, bie $Jlaxottax\'v

fd}en Briefe, £rattcr über ©alijten, 21. 3uliu« Sßkbcr,

SLBolff, 2lnbere von 23ud)er, £&einer, #ifcig, SijoweF»,

®aviu« Passe-par-tout, von einem berühmten Krittler

erneuert, bie Gazette des Tribunaux, Spalten uub 2In-
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tjcre fcaben meljt ober minber fotcfyc $riminalgcfcr;icr;tcn

ber Sftoraf, um mity fo auSjubrücfen, geliefert, bisweilen

mit einer 3ftüciftd)tSlojtgfeit beS 2luSbrucfeS, weld;e bev

53crfaffßv ber gegenwärtigen ft'd) nic^t erlaubte. Sie

burdbft'cr;tigc 2JuSful)rlid;feit unb bie 2lnfüljrung vieler

lleinen ^uge ijt jur (s>Oarat"'tcrijlif beS ©an^en notfjwenbig

unb gibt bem sprojejfe gerabe ein getreues Kolorit ber

SLÖa&rljeit.

25ruber (üornelis l)at in SSelgien aucr) je£t nocl; 91ac^*

folger genug, meiere ft'd) ber Unterweifung unb «Seelen*

leitung beS fdjonen ©efd)led)teS auf jcglid)e 2Bcife annelj*

men unb baffelbc balb $u materiellen, balb $u politifcfjen

^weefen, im tarnen ber Religion, mißbrauchen*); unb

ebenfo fe&lt eS ben, t>on bem unfaubern belgifd)en Elemente

infpirirten Nachbarn, bem Nicberr&cin unb ©egalen,
uid)t an Seuten, voeldje bau ^annter beS 2>rnbeS (Sornelis

unb feinet weit rafftnirtern Nachfolgers im lSten 3a&r*

$unbert, beS ^ater SlcbajiuS t>on Suren 9V), gerne auf*

fteefen unb jwar oft auf gröbere 2ßeife, als im

16ten Saljrfmnbert gefd)ef)en ijt. 2ßir wollen t)k ©rünbe

beS #in,$ubrängenS gewiffer Samen $u marianifcfyen

unb anbern ©djvoejlerbunben \)kv nid)t unterfucfyen;

bod) finben ft'd) gerabe in biefen (*rfd)einungen manche

*] 3nbem tiefe fcfion üor einem falben 3abjr gefcfitiebene

25orrebe gebrueft nnrb, erhält man über baö üNtfftom*njefen in

£ilff u. f. tt). me&r al<3 erbauliche 9?aa)rta)ten.

**) dt war ber "pater £>enricu3 ©ofiler feiner 3eir, in £>in*

ftc$t auf 33olf3tbümUa)fett unb n>unberbare ©albunggfraft, abge-

regnet, bafi bem Sftaguä bon ^aberborn in moraIifa)er §3e3te£ung

mä)tö jur Saft fällt. Sie Elften beS berüdjttgten ^roseffeg tr-tber

93. 2la)a$iui3, unb feinen ,,©a)it>efternbunb", melden Napoleon, ber

bieten compromittirten gamilien roegen, nieberfa)Iagen tief, n>ur=

ben bon £>üten, Söln unb 2(aa)en auö, tbtilö um (Selb auö bem

2lra)iöe bc$ ©erict>tö6ofeö in Sättig gefauft, t^eilö entroenbet.

Sgl. bie 3eitfa)rift Klette ia, Sabrg. 1820.

7*
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rdt&felfyafte , aubere au$ neucfter 3eit crflärt unb

gugletd) fdjlagcnbc 23elege für bie <5<$dblicr;feit be$

langem §ortbetfanbe$ ber (Sljeloftgfeit unb ber Öftren*

betest bei bem fat&olifcfyen ßleru$. ©ie <Sct>tr>eij unb

mehrere teutfdpe ©taaten, bie wir bießmal nid;t nennen

wollen, liefern sugleicb, eine reichhaltige 9Jacr;lefe, bie wir

tnellcicfjt bei einem öubern Qlnla^ aufzuführen im ©tanbc

ftub. Sie „iubiöibuctte greiljeit" berjenigen, welche nun

einmal Suft tragen, ft'cf) bie Äapitel Don ber 23ufe, ber

©elbftabtobtung unb Demütigung t>or ©oft auf bie

Sßctfe, wie gewiffe ^riefter unb Sefutten jie belieben, er?

flciren ju laffen, fann freilief), fo lange fein öffentliches

Slergerniß entfte&t, nid&t befetyrdnft werben; aber man

laflfe wenigflenS bie Religion für Slnbere aut bem ©piel

unb yflanje bie ftafynt ber 11,000 Jungfrauen niebt auf.

SScfonbere 23cleud)tung werben aus ber ®efd)td)te bei

23r. (SorneliS aud} ber gegenwärtig in Belgien florirenbc

unb felbjt unter fjofyem ©d^e jtefjcnbe „£)rben ber

blauen 35 uff e üben" fo rok ber 3fttffion«fIubb

in Sil ff, Ui welchem bie grauen eine fo bebeutfame

SRotte fpielen, erhalten.



I.

T»et SSitfJOt&e« be$ grübet (Soweit*.

(gomeliuS 2lbrianfen würbe ju £orbred)t in

©üb*#olIanb im 3a§r 1521 geboren, unb »erriet!) fd)on

fru^e anlögen $um getftlicfyen, befonberS aber jum 9?i6nd)$*

tfanbe. 9tad)bem er in ben granjiefancrorben getreten,

fönt er, ungefähr gegen bat Sfa&r 1548, nacr; SSrügge in

glanbern, wo t$ i&m fef)r wofcl gefiel, unb wo er, mit Seib

unb «Seele glamdnber nunmehr geworben, über breipig

3a$re lang beftdnbig ftdj anfielt.

(*r mußte feine tbcolegifcfKn «ftenntniffc unb $omiletifct)e

Sercbfamfeit auf eine 2ßeifc $u cntwicfeln, bit ft'cf; fe§r

ben Gegriffen be$ gemeinen Sßolfc^ anfcfymiegte, unb bi$*

weilen aud) wieber mit gldnjenbcn garben ju priinfen,

ba wo eg galt, ft'cf) neue 2lnf)dnger 311 erwerben. (Seine

9)rebigten, in flamifd)cr (Sprache gehalten, Ratten einen

ungewo&nlidjen 3 u f^ rc>?Tl &on *^ ette ber fatboHfcf) geblie*

benen S3et>olferung ; benn, wie au3 ber ©efd)id)te befannt

i|T, war ein siemltd) bebeutenber £$ctl ber glamdnber ba>

malt bem ^roteftanti^mu^ fcolb , unb entweber beimlid)

ober öffentlich übergetreten ; bic 23rügger teilten ft'd)

in bie geuft'fdp>faItMni|tif$*orangiftifcr;e unb in bie pdpftlid)*

fatboIifd)*fpanifc^c Partei. 211$ einer ber begeiftertften

(Sachwalter ber [entern madjtc ftd? S3r. (Sorncliug bei

jeber Gelegenheit geltenb, unb fajt alle feine Äaujelöor*

trage Ratten einen polcmifdjen Slnftricr;. daneben aber

fcerftanb er e$ mit befonberer Äunjlfertigfeit, bnrer; aller-
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I» ttroftifc&e 3Jei$mittel auf bie leicfytempfdnglid&c tyfyan;

taft'e ber grauen ehtjuttrirfen, welche au 23rüggc öon je&cr

bureb gr&mtnigfcit eben fo fe&r, wie burd) ©cfy&n&eit jt#

ausgezeichnet Ratten. (SorneliS fjüttt fein Singe mit

SBofclgefaUen auf bie Dielen anbädjtigen SScfucfoerinnen

feines SBei$tftu(l< unb feiner ^rebigten geworfen. Um
nun i^nen unb ftefe ju genügen — wie ein ^irgenoflfe

ftd) auSbrucft — befc^)lo0 er bie (ä?rricf>tung eines ganj

eigentf>ümlid;cn anbdd)tigcn £>rben3 unter i(jnen , beflen

^weefe unb S3cfc§affen&cit ai\B nacfyftefycnbcr <£r$a&Iung

$cröorgc$'n. Slbcr wir Iaffcn je^t al$ t>orjuglid)ftcn

$Bcgweifer bic £>iflorie, mit allen tfjren untergeorbneten

aber aufrichtigen Details, reben. *)
©egen ba$ 3a$r 1553 befaub ftd; unter ben grauend

perfonen, weld;e tagtäglich in bie ©ermonen beS S3ru?

berS ßorneliS liefen, eine tugendhafte unb feljr geachtete

SBittne, welche ton £cit ^u Seit ifyrc Softer, bie jung,

fd)bn unb licbcnSwurbig t>on 2Befcn unb Sanieren war,

mit flu) natym. (Eine 3uu,a&l junger Frauenzimmer,

weld;c mit ifjr 33efanntfcr;aft gefd)loflfen , unterhielten ftc

üiel über 23ruber (Sorncltö unb fudjtcn ft'e, wie noefy

einige anbere ÜMabcfycn, ju ifcrer Religion herüber 511

bringen, naä) ber gewöhnlichen Neigung bcrSÄcnfc&en (ne^u.

Diefc fcübfcr^c junge Dirne &ic£ Sflllefen ***)

sp et e r ö unb adelte bamals faum 16 — 17 Safrre. 9kd)*

bem jie einige Seit mit jenen anbädjtigcn unb d;rijtlid)

geft'nnten !D?dbd)en frcunbfd)aftlict}en 93crfc$r gepflogen,

unb nacrjbem it)re Butter cvfannt fcatte, \vh fel>r baS

liebe £inb, burd; biefelben an S3crcbtfamfcit über gott*

*) Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht

Minnebroeder binnen die Stadt van Brugghe. (9ia$ fcct Slttlfkr:

bamer SCutfg. 1596. 8.

**) £oä)teutfd> Sar^atinc^cn, (ßßtfjcrlc) aU brfannteS £>i=

minuttoum ton £au)arina.



103

licfye unb fircfylictyc SMnge ^genommen, überließ fie bie*

felbe ganz i&rer ©cfcllfdjaft, fo oft unb fo lange fie nur

trollte.

Gallcifen f)brtc barin fe^r i?tcl ton Sbebtenj, Unter*

t&dnigfcit unb ©c&orfamfctt, fobann »on tycimlidjer £>i&

ciplitt unb qD&nttenj j>red)en. 3 llIe^ begann fie $u fra*

gen, was bod; eigentlich an allen tiefen Singen wäre?

£)ic 2lnbdd;tigen belehrten ffe über alles, mit 2lu$naßmc

ber &cimlid)en SiSciplin; „benn, — fagten ftc, — mit

biefer fann Qua) niemanb fonft befannt mad;en, als

SSruber GorneliS felbft, wcld;cr cS ft'd;crlid; gerne tfyun

wirb, fobalb 3&r nur hü t&m beizten gel;t!" vxüm

rietfc i^r bemnad; an, fiel; felbft 31t if)m 311 begeben unb

bie nötige Äenntniß t>on ber fraglichen Materie fiefy 31t

enterben.

ßornclis warb baton benad)rid)tigt, baß Sungfer

(SaMcn ebenfalls einer bejtdnbigen mdgblid;cn Sfteinigfeit

ft'cb 311 befleißen unb unter feine fycimlicfyc £bcbicn$ ju

treten wünfd)e. Sr fefcte tßr ba(jer einen Sag feft, wo

ft'e 311 i(jm fommen feilte, Gallcfen traf Ui ifjm ncd)

jwei anbere junge 9J?dbd;en ton großer <2d)onfycit, wel*

d;e ebenfalls ^ur Unterweifung in bie -DiSctplin gingen,

unb in$wifd;en bei ©ruber (SovneltS t§« 23eid)te bmity
teten. £Mefe Riefen aiclfcn tan ber 55. unb SSetfcn $>r.

25er 9D?5nc& fragte jle nad) ber erften Begrüßung:

ob fie wirf lief) in allem (£rnftc baran benfe, il)re jung*

frauliebe SReinfjcit unb ©auberfat 31t bewahren unb $u

bem ßnbe unter feine £>bebieuj, Untertbdnigfeit unb ©e?

Ijorfamfeit ftd) 31t öerbemütbigen? ßallefen antwortete:

//3«, efirwörbigcr #crr, bas will id)!" barauf begann

Sener i|)r ben jungfräulichen ©taub nod; fciel tybljcr an?

jupreifen, bagegen ben ef)elid)en auf jeglid)e SLBcife nod;

fciel frarfer herunter $u feigen unb 31t Dcrflcinern, als er

in feinen ^rebigten t^un burfte. Unb nad;bem er t&r

lange unb tielfad; 5itgeratl;en fjatte, in biefem «Stanbe
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ju verbleiben, erfud)te er fte uorertf, (jeboet) ganj mir,

Einwilligung i&rcr Butter) einen befiimmten £ag in

jeber 5Bod;e i&n $u befugen, um bie nötigen Unter?

weifungen in ber ^eiligen £bebicn$ 311 empfangen. (äaU

lefen ücrfjieß, nad) beftem Vermögen biefem antrage

nad)$uiommen. 3{)re Butter ebenfalls tfimmte freubig ein.

33ei bem ndcfyflen SBicberfcfjen rebete (SorncliS ba£

TObctycn alfo an: „SSof;lan, mein £inb, nun mußt

30r mir gc&orfamlid) alle Euere eiteln ©ebanfen unb

SSegierbcn ju erfennen geben unb nidjtS t>erfd)weigen,

auf baß id) Eud) fowoljl *>on ifjnen, als t>on ben täglichen

6üüben abfol'türcn unb Euere magblidje SKcinigfeit un*

befledft unb fanber erhalten fann!" Eallelen gelobte,

nad) feinem Süßtllcn $u tfmn.

Vlad) fed;$ bis fieben 2Sod)en ^robe^cit unb Unter?

weifung naf)m jie ber Sflbnd) feierlid) 31t feinem 23eid)t*

ftnbc an; fte mußte, bie jpanb auf bie 23ruf! gelegt,

einen Gib fdjwbrcn, ba$ fte ir)r Scbenlang feinem anbern

spriefter beichten wolle. 21(3 bieg gefcrjef)cn, bebeutete i^r

EorncltS, baß fte nun in feine St'SciplinFammer gleid)

anbern 9J?dbd;cn fommen unb ftd; jur 9)bniten$ fcorberei*

ten fonne. £)iefc Kammer fyattc er in bem ipaufe auf

bem @tcinr)aucreb>;?, bei einer 2Bittwc $rau tyx., bei

weld;er tk oben angeführte Jungfrau S5ctfen, nebfl etrit*

gen anbern 9)fabd)cn wohnte, um bie Äcd)?unft unb 2ln*

bcrcS, jur weiblichen 25ilbung ©e&brige ju lernen. Sie

-grau <J)r. befaß einen „guten «öcrftanb/' ein angenehmes

2lcußctc unb leitete if>r Sntfitut fer}r gefdjicft.

21(6 ßallefen jum erstenmal in bie Kammer traf,

befahl t&r Eorneliö bei bem ©elübbe bc$ ©cr/orfam$,

t&m alle 5lnfed)tungcu unb 93erfud)ungcn welche ber

mcnfd)lid;cn 9?atur fo eigen, $u beichten, unb nament*

lid) bie unfeufd)en träume, ©ebanfen unb SSegterben,

weld)e ber jungfränlid)en SReinigfcit fo fcf>r aufel^tcn, uu*

gefreut ifmi mttaut^eilen, inbem er nur auf biefe 2öeife
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Mittel ftnben fbnne, letztere 31t befc^u^en, i^öetl'öbcr

SallcFen nic^t frei unb aufrichtig genug ju femt festen

unb e$ dorneli^ üorfam, als mifife fte fclbft nid)t t>iel ba?

t>on, fo fagte er 311 ibr: „25a, id) bin überzeugt, bog

eud) alle bie UnFcufd)beiten unb UnreinigFcitcn, welche

jttnfd)en fcer&cirat&cten, fleifd)lid)cn 2Bcltmcnfd)en 'cor?

Sufallen pflegen, begannt ft'ub; benn bie OBclt liegt ifo

im Argen unb ift bergeftalt fefer terborbeu, bafj oft junge

SWabdbcn »ort 8 bis 9 Sauren red)t gut reifen, auf mU
d)e 2Bctfe fte in bie SBelt gefommen ft'nb. 25a! ein

5£>?abd)en »on 16 bis 17 Saferen, »ie 3&r, fottte nid)t$

»on f(eifd)lid)cn 93erfud)iwgen, 25cgierben, Ouälungen $u

fagen Ijabcn ? 25a! 3br hattet in ber SBelt bleiben fol*

len, 30* wäret balö Butter t>on 3 bis 4 Ätnbern."

(Sallefen jfanb mit glüfeenber ©d)aamrotbc nad) bie?

fen 2Borten bor dorneli^ unb fd;lug bie Augen nieber,

unfähig, eine Antwort fecrauöjubringcn, benn ifere WluU
tcr featte bieder auf ba<3 forgfältigjle *>or allen citeln,

leichtfertigen unb mietbaren Steuerungen unb #anb;

lungen fte bewahrt, ©er SJTond) fufjr fort: „£> bal

barauf ad;tc id) nod) nid)t. £)ie angeborne, oerborbene

unb gebred)lid)e Olatur muß Sud) in bem Alter, in rcel*

cfjem %fyv Sud) beft'nbet, ben 23efunb biefer Dinge le(j?

ren; e$ ift unmbglid), baß Ufer nid)t bieroeilcn fleifd)>-

lidpc Anfechtungen unb kämpfe 311 befielen feabet. Uöetm

3fer fte nun aber aus 53erfd)ämtl)ctt mir t>erfd)n>ciger, fo

rann id) Sud) aud) burd)au$ nicfyt abfolbiren. Steine Selig*

feit fedngt baran; barum bereitet Sud) auf baö ndd)ftc-

mal beffer t>or." jjtemtr entlieg er tk Jungfrau roieber

unb befd)ieb fte auf einen befHmmtcn anbern 2ag, \va$

fte in ©otteg Ücamcn sufagte,

Sei i&rcm britteu 25cfud)e rcicberfeoltc (SorneliS fein

frü&ercS Spiel mit (üallcfen; biefe bemerkte t&m: G&r*

rcurbiger 53ater, id) bitte taglid) unfern Jjcrrn ©Ott in

meinem ©ebete mit iubrunftigem unb innigem iperjeu,
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bap er mid) um fetner ©nabe willen vor allen 95erfu#

jungen, 23cflemmungen unb Anfechtungen bei bofen

geinbe* unb bei gleifd;e6 bewahren wolle. Goruelie" lobte

fold;cS fcfcr, meinte aber; ffe möge ben #crrn formlid)

um 53erfud;ungcn, SBcflemmungen unb Anfechtungen b\U

ten; ein »Suftanb, in welchem biefelbcn ausblieben, fco

feine £ciligfeit ju nennen; bcrglcid;en 31t $aben, fer>

eine Gr&re, man müßc bk innerlich brennenbe jpi^c §er*

vorrufen in einer fo ungleichen Oiatur feie SKann unb

2Bcib, um alebann wie ein SMoc? ju wibcrftefccn. 2Ba3

für ein QJerbicnjl bleibe wobl bei einer @ßd)c, von ber

man fein ©cfül;l fyabt? ©ie, bie Jungfrau I;abe aud)

gleifd) unb 23Iut wie aubere SJfcnfdjen
; fte möge ftcr>

feftr vor #eucr;elet unb gciftlid)em ©tolje fcüten. <£r

erneuerte hierauf fein ©ebot, i&m alle untüchtigen ©e*

banlen unb alle wollüftigen Traume fein berauS 31t btidy

ten, um mit ber fjeiligen 3>t3cißltn gefdubert unb gerci*

«igt roerben $u fbnnen *).

(Eallefen empfanb immer tiefere ©d;aam über ba$,

W&i fte verna&m; Cornelia aber forberte fte auf, ba$

S5eifpicl ber übrigen 9ftdbd;en, bie unter feiner 2M$ciplin

ftünben, nacbjua&mcn unb fragte fte feicrlid;: ob ee" ibr

voller unb ungezügelter ßrnft fei;, ibm i&r ©eelenfjeil

anzuvertrauen? <Sie bejahte btcfj frdftig. 9hm web lau,

fubr er fort, wenn 3(ir mir (Euer (Seelenheil anvertraut,

fo l&nnt 3^r mir mit noefy minberer ©efaljr (Euren trbi=

fd;en, vergänglichen Körper anvertrauen; benn wenn tc^>

(Euere Seele feiig machen foll, fo muß id.) vor allem

Snbern (Euern Äorper rein, fauber unb fd&ig maetjen

*) ©in njürbtgcö ©egenfiftcf ju ber bjer geführten Oprac^c

bittet bie ber neueren SDKfftonarten $u Sit ff 11. f. n>. Sergl.

bieS^tift: „Sin ©tue? 3efuiten:2lt&eit ober bie «Wtffton tu £Uff

im 3a|>r 1838. Waä) ben Stiren, aud bem granjöfifc&en. 55er-

tin :c. bei Mittler w.
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$u aßen Xugcnben, 2lnbad)tcn unb ^onitcnjen: Sft cS

nid;t alfo mein $iub? ©ie: 3a, cS i|l fo, ebrwürbiger

j?err ^ater! @r: 9lun wofylan, fo tft t>onn&t(>cn, baß

3(?r mir bei ber (jciligen £>bebienj untertänig femt follt,

auf bie ÜBeife, wie id) eS Sud) gebieten werbe,

Jjicmit fetjte fid) SorneliS auf ben Stritt bcö 23ctteS,

baS in feinet- Kammer ftanb, etwa $wct ©dritte weit

weg twn (SaUcfcit unb befahl ifcr, baß fte, um jene, ber

^eiligen SiSciplin unb ^bnitcnj fo I;inberlid)c $3erfd)dmt;

fccit beflfet' 5U überwinben, i^ren £cib entblöße unb jicr}

t>6üig ausfleibe* £)aS Sftabcfjen antwortete crfd;rocfcn:

£> würbtger <Patcr, wie follt' td) bas ju t$un im ©tanbe

ferm? wa&rlid;, ict) müßte micr; ja $u £obe fdjämen!

SorncliS: @efct, mein Äinb, baS muß fo fewn; unfer

23etber (Seligfeit bangt baran. Uebcrwinbct Sure ©d)aam

!

GalleFen: S^rwurbiger «Pater, lieber will id) Sud) alte

meine 2lnfed)fungcn unb fleifd)licr;cn ©ebanfen in ^ufunft

gan$ unb frei mittbcilen, als baS tbun, was 3Jjr *>er*

langt Sieber will td? gerben. 3er; bitte Sucr; bemü*

tbigjt, erlaßt es mir!

SorneliS brang ungeftüm in ft'c , ftd) $u fugen, unb

fe^tc ifcr auScinanber, wie eö unmbglid) fei;, jemals eine

üollfommcne 2Inbad)ttge $u werben, o(nie fcld;e (Sclbft*

bemütf;igung. <£ic fei; baß erfte Mittel ju bequemem

Smpfange ber heiligen unb l)eimltd)en StScipün. Sr
foibcrte alfo fd;led;tweg bcnfelben ®cb>rfam, weld;e alle

übrige 3ud)ttod;ter il;m leiffeten, unb er fragte ft'c etwas

empfinbüd;, ob fte beffer fcjpn wolle, als biefe? ©cuf*
jenb fügte fte jtd) jel^t in iljr @cf<$icf. <&ie 30g i&r

£>bcrHetb unb lieber auS; als fte aber im begriffe

war, aud? baS Unterbleib auSjufctynürcn, fielen il)r bie

bellen ordnen aus ben Slugen. SorneliS fpract) ii)t

SDtutf) 311, unb gebot if;r, fromm unb fing gegen bie

©d;aam unb bie £>cud;clci 31t ftreiren unb einen (Sieg 311

gewinnen, ber glorreicher fet), als alle Xriump&c unb
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grcubcn ber SBelt. @o fiel benn baS Unterrbcfc^cn eben?

fall« 31t ifjrcn gügen; bod) als fte an baS £emb Um
unb ber ?Üiond? barauf bejlaub, baß fte aud) biefeS aus*

Stehen folfte, überwältigte bie 23crfd)ämtl)eit fte fo fe$r,

ba$ bie glü&enbe SRbtfyi in töblicfyc 23lcid;e ftd) fcerwau*

belte nnb fte einer £>t)nmad)t nalje war. (SorneliS, bie§

gewa^renb, fprang mit ben Sßorten: „5lcl)! mein Äinbi

follte <£ud) übel werben?" i&r eiligft mit einigen ©pe?

freien unb wofjlriedjcnben <2:ffen$en bei, bie er für mog*

lidje gälle biefer Slrt in einem baneben fteljenben ©d;reine

t>erwa&rt §atte.

2JIS baS SEftabdjcn wieber $u ftd) gefemmen war,

trbffete unb ermutigte er fte unb befahl i&r, mit bem

23emerfen, baß cS für Ijeutc genug fci>, t>a$ nad)fte Sftal

wieber ju fommen. Grr t>erl)ieg ifjr babei ben SSefucr)

»on anbern ^rauenjimmern, welche mit gutem 23eifpiel

in Ucberwinbung ber ©djaam ifjr t>orangel;en würben.

@alleFd)cn, nadjbem fte ftd) wieber angef leibet, fieberte

t&rerfeitS biefeS Söiebcrfommen, fo wie ein tiefes ©cfjwei*

gen über alles Vorgefallene ju.

2JIS fte in ein paar Xagen wieber bei bem spater

erfdpien, traf fte wiiflid; iU $wei fd;on früber genannten

Jungfrauen, 2ldfen t>an ber S3r. unb 23ctfen *Pr. in ber

SiSciplinfammer, weldje fte freunblidt) begrüßten. £)iefe

bäben Ratten ifyre ^robe^eit bereits beffanben unb waren

in ben legten ©rab beS SrbenS eingeweiht worben, 2luf

baS erffe ©cljeig beS eljrwütbigen Cannes jogen fte ftd)

o^ne 33ebcnfcn auS unb (teilten ftd) in Völliger 55160c

t>or i(n &in, ßallcfen traute i&rcn 2Jugcn taum, ta fte

bie beibeu fonft als fefjr folibe 9}idbd;cn rannte, unb fd;icn

ungemein betroffen ober iik feltfame 2lrt t>on grbmmig*

feit. ßorneüs aber warb nid)t mübe, baS ©lorreic&e

eines fold;en ©iegeS über bie fo fcodjtf fct)dblid;e 93er*

fcbämt&eit, welche alle gortfdjritte $ur £ugenb unb 2ln*

bafyt $inbcrn, 31t rühmen. (£r beutete auf bie 9iotfjwenj
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bigfett bin, bie innere jpeucfyelet ju beftegen; bod; ließ er

e$ Riebet genug fepn.

23et bem ndd?(len S3cfud;e ging e$ fd)on leichter.

>3war nafcm and? bicßmal ßallefcn bie ©ufpeuft'on iljreS

2lnjug£ nicfyt ebne tiefen ©eufjer unb duferte $3erfct)ä^

mung t>or ; boct) fiel fte nict)t mebr tu £>bnmad)t unb

überlief enblid) bem ©otteSmann ben ungebinberten 3In*

blidf ibrer reijenben ©eftalt. GorneliS bejäbmte für bieß*

mal noct) feinen ^eiligen (£ifer unb übte fte, wie er es

auet) bei ben Uebrigen getrau, nod) einige ^ett im ß'nt?

fleiben ein, obne baß ba$ Sftäbctyen rcd)t wußte, woju

bie <©acr;e eigentlich bienen follte. ©ein ©runbfa^ war :

feine 2Inbdd;tigen müßten freiwillig bie ©cfyaam aufge*

ben, bie £i$ciplirt felbft begehren unb bie ©erzeuge baju

felber mitbringen.

Mittlerweile ließen e$ bie alteren 5Rdbd;en ber ©o*

balitdt nid)t an fleißiger Bearbeitung ber 9Jot>i$in fehlen,

@ie fragten fte forgfdltig über alles au$, tvaä $wifct;en

ibr unb bem «Pater vorgegangen fei) unb fd)tenen uer-

wunbert, ba$ e$ immer nod; beim blofen Slu^leiben ge*

blieben. Palleten gab auf bie grage: ob fte nun balb

begrijfe, um voa$ t$ ftd) banble? — jur Antwort: ©ic

^abe wofjl eine Slbnung baoon; 23cftimmte$ jcbod) nod)

nid;tä erfahren. 25a meinten bie Uebrigen : wenn fte bie

£>i$ciplin nod) nid)t erbalten, fo werbe fte folcfye noef)

iüd;t öerbient baben. £>b fte jeboct; glaube, eine reinere

Sttagb ju fe»n, alt alle Uebrigen? u. b. gl.

@allcfcr;cn würbe uicfjt wenig rotb hti ber Grrwd>

nung ber £i$ciplin unb merfte aus ben 2Inbeutungen

ibrer greunbinnen, t>a$ eS ftd) um eine (Gattung t>on

^udjtigung banbele, ber fte feit längerem fid) entwarfen

glaubte. Sie ©obalinnen aber unterwiefen fte fo lange

im blinben ©eborfam gegen «öater ßomelis, baß fte in

Me$ ffer) $u fügen fcerbteß, unb mit boller ©emütb$-
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ru|je ben ^eiligen £ag erwartete, welcher jte ber^Mfom*
menfjeit ndfjer bringen folltc.

©er Woi\<5) ftatte burd) feine unaufhörlichen Sieben

über flcifd;lid)e ülnfed;tungcu unb weltliche, unreine £rau*

me, über natürlid;e 33cgicrben unb ftnnlid)e Neigungen

einen folgen (Sturm in t^re ©eelc geworfen, ba$ gcrabe

bie ©actjcn, t>or benen fie ft'd) fyüten unb für welctje ftc

S5upe tf)un fotlte, immer me&r bor iftre ©inne traten,

unb i&re ^^antafte erfüllten.
:;::

) 5e§t erfl fcattc ft'e etwas,

\x>ä€ ftc beid;ten fonnte unb fte füllte baju einen heftigen

©ewifiatsbrang in ft'cr;.

@ie erfd;ien bcmuad; balb wieber bei 25r. CEorneliS

unb bekannte ft'd) als jlrafbare ©ünberin. Ser *))atcr,

I;od) erfreut über folcfye ©inneSänberung, fcerfünbigte ifir

nun bie SSefä&igung, fomie bie Dlot&wenbigfeit, Vit fccim*

ltd;e Sieciplin $u empfangen, unb befahl if?r $u bem
Gnbe, einen SSefen auf bem Stftarfte $u faufen, 9?utf)en

batwn au mad;cn unb bas uacfyftemal ein (Srcmplar biefer

(Sammlung mitzubringen.

ßallcfen, nunmehr über SllleS aufgeklart, gel;ord)te

unb erfdbien bei ifjrem SLBicberbefucr; mit bem ^eiligen

Sntfrumente tserfetyen, als eine „fomplette £)et>otarige,"

mie jener ft'e fcaben wollte; ft'e erhielt bießmal t>on ifcm

in aller §orm bie auswenbige £5iSciplin unb fpracfy $u

bem frommen £erte, womit jener ben 2lft begleitete, i&r

anbddjtigcS 2lmcn! Sie ©obalinnen empftengen, als tk
Zeremonie $u dnbe, bie neue Eingeweihte unter ©lücf*

wünfcfyen, wie eine £riumpl)atoriu, unb ft'e felbfl war

nun im Innern orbcutlicfy fro(>, ber il;r jugebadjten ©nabe

gewürbigt worben unb auf fo leidjte 2Bcife abgefommen

31t fet>n ; benn ft'e &atte in ber SJngft beS #er$enS SiSci*

*) Wlan bergteid)e bamit bie Stfien über bie £tfffer:©efü)icbte

unb bie febamfofen ^rebigten, an baö nmblicbe ©efcblecbt gebalten.
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pliueu im ©cfcfymacfe unb bon bcr (Strenge bei' Ätojter*

^eiligen, ober boefy bon ber ©cfyorfe, mit bcr einft bte

mütterliche Untcrwcifung fte begleitet, ft'cb, fcorgcftellt; unb

ft'e&e bß, bie oon ifjr in biefem ©lauben gewunbene unb

überreichte tüchtige SRut&c Oatte nur leicht if>ren jarten

Körper gefiriemt. ©o war fte benn ju bem SSerbienftc

einer Söafimn o&ne atf$u große Slnftrenguugen gekommen.

(*f)e jcbod) bie erbaulichen GrinjclufKiten bicfctS geijllidjen

Cr.vcrcitinmS weiter mitgeteilt werben, burfte c$ nid;t

uninteretTant femi, 511 üernebjucn, auf welche SGBeifc (dor

welke proposten) ber Wwd) ai\d) Dcrbetrat^ete grauen

unb SBittwen feiner ©iSciplin untertänig 511 machen

üerftanö. 2Bir folgen aucl; bjcbci in ber 5;?auptfad;e ben

Elften.

SJic^rcrc Gfyefrauen waren burefy bie öffentlichen

Sermonen bc$ SSruber« über bie weltlichen 25egicrben unb

il>re folgen ungemein befiurjt unb betrübt worben. @ie

fugten «Scrupel unb 23efd)werniflTe im #crjen, unb er?

polten ft'cf? fRatfyß bei bemfelbcn. GorneliS unterwies jte

freunblid) unb belehrte fte über bie SWittcl, burd) weld;c

eS ifjncn moglid) gemadjt werben Tonnte, im fyauelicben

©tanbe fortzuleben unb bod) ifjr (Seelenheil ft'd; §u ft'd)cru.

Q$ feö t>or Willem not!)ig, ben ftnnlicfycn Steigungen unb

rSegtcrbcn bn Ausübung be3 cfjeüd;en SBcrfeS $u wiber?

freien; btep fcalte freilid) fd)wcr, bod) f'onnc 3ftat(> bafur

gefunben werben. 25a$ 5Berf ber eiligen S3eiwobnung

felbft fen jwar non ©Ott angeorbnet, allein bie öerbor*

bene öcrflummcttcOlatur l)abe e$ Dernnreinigt uubbeflccft;

barum fc» t>onnt>tf)en, c6 alfo $u gebrauchen, al$ gebrauche

man c» nid)t, unb in ber £(je alfo 51t leben, aU lebe

man md)t barin. freilid) war nun bieg ben guten Lei-

bern eine unmoglidje unb übermenfd)lid)e ©aebe; ft'c ta-

rnen tdglid; mit weinenben 2(ugen unb flopfenbem ijer^en,

bem ^)ater ifjre 9?otl) 311 Hagen, (Er fd)icftc barum ft'd)

an, ib>en bie gehörige Siftebrjin 51t t>erfc^reibcn. ©enen,
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bie weber jung, nod) befonberä fctybn waren, rietlj er an,

recfyt fleißig if>re 2Infed)tungen t()rem bisherigen ©cclfor?

gcr ju beichten, um »ort i&m bie 2lbfolution $u gewinnen;

311 benen aber, reelle er in feinen £)rben wiinfd)te, faßte

er: in 2Jnbetrad;t, baß fle folgen innerlichen ©iinben unb

©ebrecfyen i^rcS flctftylidj gcft'nnten ÄbrperS nid)t wiber*

flehen f&nnren, müße berfelbe mit einer äußerlichen Strafe

unb «pbnttcn^ gefaffeit werben. Sie frommen (Seelen ge*

lobten alles ju tljun, roaö er i&nen auferlegen werbe. Qt

{Mite i&ncn bemnad) eine SKegel, wornaef; ft'e alle Monate
bei il)m $ur S3eid)te erfcfyetnen unb alle unfeufetycn @e*

banfen, SScgierbcn unb j?anblungen, bie fi'e in 2lu3übung

i^rere^elid;en^)flid)t/ ober fonjlftcr; Ratten ju ©Bulben fom*

tuen lajfen, frei unb genau $u offenbaren; je glatter,

freier unb bollftdnbigcr jte es traten, befto beffer für ft'e.

2Jucfy hierein fugten ft'cr; bie grauen. Unb nun nafcm er

tynen, wie ben 9)?dbcrjen, einen feierlichen Gib ber 53er?

fcb.wiegen^cit über bie 51t erlcibenbe 23uße unb bie bor

ber SBelt geheim $u Ijaltcnbe 2lnjlalt ab. Qt erfldrrc

i^nen : foletye Dinge, wie bie gebeid;teten, mußten außer*

Itd) beftraft werben , mittelft „ge&eimer DiSciplin unb

felretcr >pbniten$" (an Omion^men unb fcquipebalcn

SBorten war SSruber ©orncltö immer unerfcfyopflid)); bie

fleifcrjlid) gefturtten 2öcltmcnfcr;en üerftunben unb begriffen

aber freiließ nid;t, xotä beS ©eitfeS fei? unb würben e$,

wenn ft'e bie @ad)e erfuhren, argem, aud) an 53crun*

glimpfungen unb *8erbdctytigungen 1$ nid)t fehlen laffen.

Darum fei) baS ttefjie ©tillfdjweigen gegen Sebcrmaun,

ju #aufe, in ber 23eid)t, unb wo immer fonft, im 3?n»

tereffe bcS £)rben$ felbft, erforberlicr;. SÜBenn nun alles

bieß gefc&c&cn, beffcllte (SorneliS feine Äanbibatinnen in

baS JjauS ber ftdfjerin Galle ®) bc 9tajegfK, welche

*) Stenfallö ein meberlänbiföc« ©iminuti» »on äatyarina.



113

fein «öertrauen be\a$ . 3§r S^avA ftcinb rtö^e bei bem tieftet-

in ber Cn'eljtrape unb ein geheimer Ausgang führte burd)

einen Keinen Weingarten in baflelbe. Jpicr fjatte er feit

fcem £obe ber grau tyt. feine 3«<*twcrf|ldtte cmfgcfd;lß;

gen, unb fanb fte um fo bequemer, alä man nur t^n,

nidjt aber bie grauen hinein ge&cn fc&cn fonnte.

2Benn bie grauen nun ba£ crflcmal jut (Satte famen,

empfing biefelbe fte gra&itätifdj unb feftte fie t>cn bem Wlt»

ä)aniim\\€ ber gottfeltgen Operation in Äcnhtnig, baburd?,

ta§ fte i(men eine Qüttlje übcrrcid)te, bebeutenb: mit tiefer

würben fte t>cm 55r. ßorneliei bie >3ud)tigung empfangen;

für bie fünftigen SBefudpe Ratten fte felbft ftd) einen SScfcn

etnjufcfyaffen , unb jebeämal eine gewunoene 2Jbt§cihtng

bauen mitzubringen. *) (SorneliS fam mit biefer ^artfiie

»on 25e(?otarigcn früher inä Steine alt mit ben 9??äbd;en,

inbem er ifjnen meljr SRütfj unb grfenntniß i&rcr inneren

Steigungen, fomit aud) me§r Semutg unb £crfnirf($ung,

zutraute. (£r erlief tynen bie langen (SntfcfjamigungS?

Präliminarien, unb begann alfegleid) 311 ben 2Ingefem*

menen mit feierlicher SBeife 31t fprectyen: „SBo&lan/ meine

2od;ter! um bie beilige ©ieciplin unb geheime |)5niteh|

bequemer gu empfangen, i\i et »onnbt&cn, Suren Äbrper

311 eutblorjen. 3* befehle (rud) bemnad), „bie Kleiber

ftuÖjU}ie$en." £ie guten grauen mürben freilid) hierüber

etwas rotfr, unb nad} einer Stelle bei 9Äee'tern fonn?

ten mehrere t>on ifynen nid)t glcid) baju berebet werben

;

bod) war ber Sdjfitt einmal gefctye&en; fte ge^ordjten,

unb würben in bem ©efdpafte öon ber bienftfertigen Dia*

t^erin unterfingt, welcbe bie ©arberebmeifterin bilbete

aud) ma&rfd)cinlid; bie erfte gewefen war, hü ber (3er*

neltä feine Sieblingetbeorie in 2Inwenbung gebracht ^atte,

unb welche fe§r öicle 2le&nlid)feit mit ber MHe. ©u»ol

*) SKeeteren treibt hierüber graufamen Spott.

Tcnhv. juc vor., Sief.« a= ©iffffi--@rf$, 8
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nelid cd wunfd)tc, mußten fte mit ber SRut&e in bcr £anb

ft'd) t>or if)n ^infleUcn ober fjinfnicen, bie Sidciplin iljm

felbjl barrcid)en, unb bcmut&iglid) i(jn bitten, i&ren fön*

bigen £eib gültigen 31t wollen. (Solches tfyat benn aud)

ber unücrbroflfcue ^)utcr ber @eelcnreinf>cit, jcboct) fcfjr

langfam, mit einer Slnjaftl f leiner ©d)ldge, *) welche

uid)t fefyr roe^c traten, wdfyrenb er allerlei Xcxtt aud ölten

25ud)crn anführte, barin Dorn ©eiffcln tk Sftebe ijt, unb

befonberd fold)c, worin bemerft wirb: ©Ott 3tcl)e bie

Semutb; Sencr, bk ft'd) fclbtf entblößten, ben ©d)mcr$en

tuelcr garten ©treibe t>or* **) £)iefelbe (Sprad)e führte

er aud) ben armen betörten 3J?dbd)en gegenüber, fo oft

er iljnen ben @d)illtng verabreichte.

£ur 2Binter$$eit, wenn bie Ädlte feinen 23eid)ttbd>

tcrn.cd we&rtc, ft'd) fcblltg $u entfleiben, entfd)loß ftd)

@omclid $um fummarifdjen 5)erfal)ren, X)k ©amen
muften über ein groged ^olfter, bie ipdube auf Äiffcn

geflößt, ftd) legen; hierauf (bod) cd rebe jlatt unfer ber

fromme $ird)enratl) 23ud)cr in feinem unnad)almtlid)en

dd)t*battcvifd)en .^umor) „beffrebte er ftd) mit ödterlidjer

#anb unter tl)ren Unterröcken fterum ju blättern, biefe

unb bie toeige 3Bdfd)c wdfcrcnb ber geiftlid)en (Jirccutiott

*) In naturalibus disciplinae capacioribus brücft ein S3etC^t=

fpiegel ftd; irgenbfto ouö. <3oto 9Jeajor, @and)cj u. 21. ge=

ben barüber grünbttä)e Siuofunft.

**) Non quidem asperatis et nodosis funibus verberabat.

sed nudata eorum femora et nates, inbonestis vibieibus rorantes.

virgis betuleis aut vimineis^ ictibus molliter inflictis, perfri-

cabat. Boile au, Hist. Flagelhmtium. £ubtvig XIV. IaÖ btc=

feö Sud; mit grofjcm Vergnügen, nac^bem eö eigenö für tön

^uttor tnö gran^öfxfc^e überfefct korben. Memoires du Duc de

St. S i in n.

25er franjöfxfd)e Ueberfefcer 1)at bie «Stelle fd)teä)t öerfianben,

wie Sapte mit malitiöfem ©tf;arfftnn auöeinanber gefegt.
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i$rer Sienfte fcMlig 51t fu^penbircn, unb bann bie auf

biefe 3Beife jur ^ud)t fertigen Delinquentinnen in puris

naturalibus mit ber SRutlje ^eim3ufud;en; um auf biefem

>3unber ber ©unbe geuer ber SSuge 311 fdjlagen, bem

Teufel ben Säumen auf ba$ red)tc 2Juge 311 brfiefen, ben

Siityl be$ gleifdjeö 31t fatfigiren unb auö biefen Spieren

bie SKo&Uuft f)tnau$ $u (läupen. „£> Semutf) über Sc*

mutlj! $ucr;tigeube S3aterf)anb! &croifd;cr 23e(Trafcr

ber 23ol?lluft! engelrcincr SSeforberer ber Unfdjulb!" *)

riefen bie 23üflTcrinnen einmütig, unb mit inbrunjügem

Serien lögen fte unter feiner $\x$U"

SaS 9cämlid)e t&at er aud) jur (Sommerzeit ben

Söer&eirat&eten,, welche nid)t lange i>on ijaufe wegbleiben

unb mit ber Toilette ftd) befaffen fonnten, ober ben SSitt*

wen unb felbft ben älteren 9[ftäfcd)cn, bie fd;on längerer

Seit unter feiner St^ciplin geftanben waren. 3a er lieg e£

wo&l gar $u, bog biefe leereren iik ©täupe uon ber jpaub ber

Galle befarnen, weld;e öcrmutfclid) bie @trcid)c weniger

abzuwägen pflegte, aU ber eftrwürbige Sireftor ber 2ln-

ftalt, unb mit trontfd;cr (Strenge feiner Xolcranj unb

Sföilbe gegen bie fdjbnen ©unberinnen bisweilen nadjljalf.

Sie Sffiittwcn, — um aud) öoh biefm 51t fpre*

d)en — nämlid; bk t>on ber nod) ^übfdjcn unb frifdjeu

2Ibtf)eilung, Ijatte GorneliS ebenfalls in feinen £>rben, of)n*

gcfä&r auf biefelbe SBeife, xok bie grauen, gebracht, unb

in feinen *))rebigten unb sprit>atuntcrrocifungcn bk großen

^inberniffe auSeinanber gefegt, wcld;eftd) in if)rem Staube
ber SSewa&rung innerer SKeinigfett entgegen {teilten. öBeil

bie Erinnerung an bie genoflfenen Vergnügungen fte überall

unb jebcrjeit Verfölge, Ratten fte mit me&r 2lnfed;tungen

*) ftafi otle biefe 2(uebrücfe finb ipsissima verba belgifdjer

unb baterif^et 3efuiten , ttenn fte bon btefer Materie rebem 3»
gleichem <5ty(e fpraeö" au# gjater 2tc^ajiuä mit ben Samen Mn
©iiren, 2laä)en unb ber Umgegenb Im cj£ntt#en Slften.

8*
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$u ringen, aU bie Jungfrauen, fo bcä SffierfeS nodj ntd;t

gepflogen. 2lber in bemfelbcn ©rabe fet> aud) idr 9ßer*

bienjf größer, al$ bei ben 2D?dbd)en unb ben grauen,

wenn ft'e folctye Anfechtungen $u beft'cgen berftünben. Die

fceimlidbe spbnitenj biene aU trefflichem Mittel jur ©du?

berung u. f. w. Äurj, er na&m t&nen bal gleiche (Sclubbe

ob, gellte ft'e, wenn ft'e alle 25ebingungen eingegangen, in

feine Deyotarischap unb fafieite ft'e, gleid) ben übrigen,

mit ben t>on i&nen felbft verfertigten 25ugrüerl^eugen,

nacfybem er ju bequemem Smpfang be$ «öererbneten in

iljrer Toilette einfach bie nötigen 2Inorbnungen torge*

uommen, unb ba&cr fte, wie bie grauen, unmittelbar

in ©cene gefegt fjatte. *)

einer ber tugenbljafteften unb berü&mtetfcn Scanner

be$ (Staate, ber sffiiffenfcfyaft unb ber Äirdjc in biefer

9)eriobc, ber SSibel* unb ^falmen-Uebcrfe^er sj> ^ i lipp

fc. SDfarnir, #err t>. ©t. 2Jlbegonbe, t^eilt in feinem

ton bem ehrbaren 2Bact)ler, fowofjl wegen be$ fatwri»

fetyen SBi^eö als ber 93erbtenfte um bie 9)rofa fo fyodjge?

tyaltenen Stteifterwerfe : „Der SSiencnForb ber rbmifcfyeu

$irdje" eine xxod) platfifcfyere Variation in ber 2Irt unb

$Beife mit, wk ^ornetiö feine Damen 31t befyanbeln pflegte.

3n bem I. Kapitel be$ III. SSucfjcS (über bie £>&rcn*

*} (5$ ifl auf bem ZittMatt ber einen Sluögabe ein fa)tea)teä

Äupfet bor^anben, wetc^eö ben ergö^tic^cn %U beleuchtet; ctroaö

beffer xfl ber in ©ottfriebö S^rontf bcftnblia)e , weiter auf ber

einen Slbtyeifung ben $ater im 33eic&t|hn)l mit einer Dame reeiöt,

mäljrenb auf ber anbern Her mehrere ©obatinnen mit bem Slnjug

befa)äftigt ftnb, bort aber eine junge grau gerabe fieb ber £>i$ci-

pti-.t barbietet. 3$« greunbin, mit tttvaö melana;oUfa)et Sftiene,

fiept baneben unb barrt ber 2)inge, bte ba noeb fommen werben.

(Sorneliö »errietet fein 2lmt mit ruhiger 2Bürbe unb gra=

»itätifebem 33eljagen. Slber ber gaun gueft bureb. ben gei|tli#en

Grnfl $fobuw£.
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betest) &cigt e$ unter Slnberm: „gür'S Zweite itf biedren*

betest o&ne Zweifel ein paar öligen wertb, bamit ft'e (spfaf*

fen unb fDconcbe) in bie inneren 23ufcn ber jungen

2D?aiblin unb betrübten grauen fe$cn unb taften tonnen;

baburd) t^re J?eimlid)feit $u erfunbigen unb ju erfahren,

unb t&uen barnacb. folebe liebe 23uge aufjulcgcn, bog i&re

gcängjtigtcn ©ewiffen getrbfiet unb t^re ^erjen merfKcfc

erleichtert werben. £> rcie mand)mal fjaben bie ^eiligen

Pfaffen unb Wond)c ben betrübten unfruchtbaren grau?

lein in i&rer £>brenbeicr;t fo guten jftatb gegeben, bog jte

babnreb. balb froftlicfye Mütter worben ft'nb, unb fcon ber?

felbigen %tit ju iljren tyeil. S3eicr)toätcr folcb/ innerliche

Sieb', als $u ir)ren eigenen Männern fclbjtcn, befommen.

3a e$ war noch, auf biefen Stog ein guter ^eiliger ©ran?

bruber $u 23rngcf, mit 9}amen 23ntber @orncltu$ ber

©eitler, ber bureb. Mittel biefer §eU. £ljrenbeid;t eine

große SOicngc 2öetber ibrc$ g[etfd;c6 ab^ufterben unb ft'd)

ju bemüt&igcn auf folebe SBetfe ju Itfyren pflog, dlam*

lieb, bag ft'e $u «öoUjlrecfung i&rcr 23uß unb Ölbfolution

i&rer ©ünben, mutternaefenb auf jjänbeu unb gügen 311

tbrem &eil. 23eicbtt>ater mußten frieden, unb mann er

merft', bog ba$ gleifcb nit genugfam abgeftorben war,

nafym er eine Stürbe unb fapiteltc ft'e hinten ber, bamit

fte öollfommene 23uße gewirkt bitten; berofyalbcn man ein

ganj 25ud) t>on biefer Q3rubcr (£orncltfd;en neuerfunbeneu

SBußung mit SRutJenftfccn unb feinen wütfugen fdjanbfju*

rifeben ^rebtgen bat befd;rieben; weld;e$ in $ürje Sefii;

malt ^iefart, feinem £>rbcu$bruber, bem jjennengretfen*

ben grater Dcafen, famt bem $eil. 23rotforb ber würbigen

rbmijcben JpeiltfmmSbrocfen, wirb wiflfen ju fcere&reu. ©ebt

boeb, wenn bie &ett. £>&renbcicbt follte abgeftellt werben,

wie follte boeb biefer 9J?öiblinfi^er bie lieben grdulein 31t

foleber 2lnbacbt unb 2lbtferbung §abcn fonnen bringen?" *)

) SefuwaU $\&$att: Sienenforb ter $ei(. röm.*\ c>
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21m öder bogfiöftcjlen ober lauten bie ©cOUberungcn

in ben 311 SSrügge mehrmals verbreiteten ^quillen unb

SKefrcwnen, reelle bic süchtige teutfcfye ©prac^c unb ber

2lnftanb 31t rmebcrfiolcn »erwehren.
:;::

)

2Bte in bic 2lugcn fprtngenb raffinirt nun aucl;

fctefe £anblungen bei SBrubcrS (Sornelte, an unb für ft'ci)

Strebe. ©. 175 — 176. Sie anbere ieutfa)e Ueberfefcung , mit

9ty. i>. Sffatmr'ä tarnen unb allerlei bo$baften 3tanbgloffen ijt

gteia)taufenb mit biefer unb beinahe noeb ftärfer.

*) maen mochten onstaen

Met sulc een diseipline, want hy macet haer vroef,

Dat zy moeten in seker plaetse gaen,

Daer zy op haer billen soudec den brits ontfaen.

Want elck moet, seyde by, lyden in't let, dat sonde doet.

Daer quamen dese Biecktkinders ter Penitentie,

' Eelk apart, en mosten haer voegen en stelleu

Om te ontlane, naer Pater's inventie,

Shlagheu of slaacksens, teer eerden neder vellen.

Het dickste om hooghe, die cleederen opgesohlegen.

Ick geve te raden alle goebe ghesellen,

Wat vremde vertooeh Iiy daer heeft vercreglien.

Hoc menige soorte van doelen wes bedeghen

Hy daer aen scliout heeft, en wat schoon der spektakle

:

Daer hy liem voor heeft neder ghebooeht, gheknielt en

gheneghen,

Daer speculierde hy, als die Astronomen plegen,

In de sterren te siene, doebt hem miraklc

Daer sach hy de secreten van dit tubernakle enz enz.

Der SBerfaffer tiefer SSerfe (auf baä 3?W™$ ber Siebte eineö

beriebterftattenben greunbeö ftcö, berufenb, ir-ela)e mit in ber Sieibc

jener leichtgläubigen ©eelen pa) befunben) Ufyaupttt aueb , bafj er

ben graueu fogar ben ©ebraua) ifcrer cbclia)en 3iec)te für genriffe

£age in ber SBoa)e »ermebrt unb biejenigen , mltye fein Verbot

niebt gebalten, ober flärferer 8leifa)esncigungen fia) angesagt,

etwas ftärfer gefebjagen babe , aU bie anbern. llcberbaupt jeigte

fia) S. alö großen geinb beS GbcfianteS, wie fa)on im (Jingang

ber ©efa)ia)te erjagt roorben ift.
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befrachtet, waren, fo hütete er ft'ct) bod) fcfjr, feinen £e*

»oten irgenb einen 2lnla$ jur Älage jtt geben, unb genog

tk 2Jnnebmlici)feitcn, welche bie SJirc'ftion bcS alfo be*

ftallten £rbcnS tfmt gewährte, mit S3efcl;eibcn$ctt nnb

23c$agen. SebcS neue Sfa&r, \a jeber SBonat führte ir)m

neue ©obalincn $u, ba ber Sfvuf feiner grommigfeit, 2Bc:S*

$eit unb falbungSfcolIen ©ewiffenleitung buret) bie fcfyon

Eingeweihten überall &in verbreitet unb bie grifcfyange*

Tommenen jtetS fo bearbeitet würben, ba$ eS \f)v eigener

freier 2Bilte war, fiel) ben Söeflimmungcn bc6 £rbenS gu

unterwerfen, unb fte mit einer 2lrt ©elmfuefyt ber feltfa=

men £)iSciplin entgegen fer)cn, fobalb fte eine 3 eWart 8

Unterriebt empfangen Ratten.

2)ie SMutlje ber fd)6ncn Sßclt aus alten ©tdnbeu

ber <Srabt23rugge fafy man babei repräfentirt unb ©räftnneti

unb SSaroncflfen, welche in ber großen ökfcllfcfyaft eine

bebeutenbe Stolle fpielten unb beren Scanner mit unge*

metjenem ©folg an ber @pi£e ber politifct);ftrd)licr;en

Parteien ftanben, mit ©elbfberlaugnung eben fo gut als

reict)e Äauffrauen unb fct}lict)te S5ürgerStocr;ter, ft'ct) in bie

9)&antafte bcS SttonctjeS, als in einen 2lft ber ©ottfelig*

feit, fugen, woju öielletct)t nichts in ber SLÖelt fonjl fte

!>ätte bejtimmen mögen. £>a gciftüdjc (Jmcitien, Slnbadt)^

ten unb 23unbniflfe in jener %iit (wie auet) fpäter nocl)

lange) ubltct) waren, fo erregte ber Zulauf 31t beS ^aterS

93eict)tftu&l leinen Sßerbacfyt unb bie jweite 2lbt^eifung

ber ©aetye warb tfets befyutfam unb entweber einzeln,

ober in Heineren ©nippen vorgenommen.

9)cter 23ai;le, welker ebenfalls ber ©efct)id)te beS

GiorneliS einen eigenen 2lrtifel geweift t)at,
:;::

) jlellt mit

ber i$m in folgen Materien gewöhnlichen Unbefangenheit unb

ergofclicfyem ©ctjarfft'nn ausführliche ^Betrachtungen über

bie eigentliche 5Seweggrünbe an, welche ben Sftond) wo&l

') Dictionnaire bistorique et critique. II. C, Hadrien.
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veranlaßt fcaben konnten, foldje Attentate gegen ben 2ln*

ftanb unb bie SBurbe bee rceiblidjen ©efd;led)teS ju t>oll*

fuhren. @r glaubt nid)t, baß domelis 5ilbriacnfcn 93ifto>

nair genug gcroefen fei), um im ßrnfte fid> cinjubilben,

bä$ einige SKut^cnflrctc^c auf ben entblößten £eib feiner

S3etd)ttbd;ter eine befonbere $raft in SSejug auf bie 2lb?

bügung unb Tilgung i&rer ©unben felbft gehabt baben

fbnnten; biclmebr behauptet er, fer> bie <Sud)t, altem eine

fd;limme Auslegung 311 geben, fo allgemein, baß nurroe?

nige 2eutc nid)t ber 2Jnftd)t ^ulbigten, ba$ 23enebmen

jenes 9ftcnd)e$ fen feinem anbem ^rinjipe ju^ufdjreibcn,

als bem, rcaö man bie Neugier nad) ber S3efd)affenbcit

ber greuben eines dritten (curiosa in gaudia alte-

rius indagatio) ju nennen pflegt, in roeldjem aud) ber

le^te ©runb be$ SKci^eö jum Sbcbrud) liege. SSenn e$

wabr i|t — fdt>rt er barauf fort — baß in ber erjten

$ird)e bie (fdjon erroaebfenen) sperfonen jebeS SllferS unb

©cfd)lcd)te$, welche bie Saufe empfingen, fo naft roie

©ott fte erfdjaffen, ft'd) biujtellen mußten, fo fonnte man
leichter begreifen, roie tiefer SWenfd), mitteljr feiner Uebew

rebungSgabc unb ^inreiffenben grommigfeitSmienc, mit

feinen 23eid;ttbd;tcrn $um gerounfd)ten $\eh bringen fonnte.

£5a$ ©aframent ber S5uße— fagte er t>ielleid;t Juanen—
muß roie jebeS anbere empfangen roerben. Sie SKutben?

jtrafe, $u welcher id; Sud) t>erurtbeile, mad)t einen Zfyeil

bei ©aframents ber 25ußc au$; fomit müßt tbr £ud)

Su bem Sebufe entfleiben u. f. w. Gr glaubt baber, baß

Zeteren, auö beffen 23efd;reibung er allein bie ©efcbid;te

bei SSruberö ßornelis gefannt $u baben fd;eint, ben riet?-

tigen ^)unft in biefer SSejtcbung getroffen.

üftod) mcrfroürbigcr führte er eine Zfyatfatye an,

welche ipeinrid) <&te\>f)an in feiner ©djußfcfyrift für

#erobot erjagt. Wlan tarn uamlid; (in frübern Seiten

ber d;riftltd)en 3Urd)c) fo weit, baß bie SSifcbbffe ba$

SRetyt Ratten, nad) fcolljogener £>brenbcid()t bie Steile bes
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ÄorperS Don bemjenigen 31t befühlen, wcld;c baS UBerf*

jeug beS gebeichteten UebclS gebilbet Ratten. AIS nun

etnfl ein 23ifd;of ft'd) barüber, als einen &6d)it unanftän*

bigen Aft, beflagte, bap man Banner unb grauen $ur

Entblößung ber geheimen $brpertf;cile swinge, erhielt er-

tön anbern Autoritäten $ur Antwort: 2Benn cS nidjtfur

unanjldnbig erfunben wzrbe, baß bie 23eid)tt>dter mitben

Augen beö ©cijteS, welche weit foftbarer finb, als bie

beS SeibeS, nict;t nur bie ©lieber, woburd) bie ©ünbc

tterübt worben, fonbern bie ©unbe felbjt, mittelft ber 23e?

fenntniffe in ber 33ei#r, 311 feiert befdmen, fo fbnne man

in obigem galle nod) weniger etwa* ber Sejen^ ^uwiber

SaufenbcS erblichen. 3a man behauptete weiter: ba ber

23eid)t&ater ben geiftlidjen Ar^t twrftclle, fo burfe er mit

bemfelben ?Rid)te, wie ber pfyp>|tf$e, bie Körper feiner

Patienten unterfuc&en unb betaften. £iefe abgefd;macfte

Auflegung follte nod) burd) eine ©teile ber ^eiligen ©c&rifr,

namlid), wo 3efuS $u ben geseilten AuSfä^igen fprtc^t :

,,©er)t unb geiget eud) ben «Pricftern 1" unterftü^t werben ;

als wenn btefeS ft'd; 3 e '9en &*« 23e9 r 'ff bw uorangegan?

genen (Sntflcibung in ft'd; fd)lbfe.

%Ra\\ erficht hieraus, baß bie Meinung 23 atjle'S,

auf bie Anft'cfytcn mehrerer Vorgänger geftu^t, auf jeben

galt ben S3ruber (SorneliS als mala fide bii feinen 25uf*

Übungen £u Söerfe gefmtb betrachtet. (*r ift barin mih
ber, als spbiltpp t>on SRarnix, welker bem 9#5nd;e

nod) anbre Abftd)ten ju unterfd;ieben fd;eint
:;::

). 2)iefe ftnb

jeboer; fcfyledjterbingS nid)t 311 erweifen gewefen unb eS

befetyrdnft ft'd; fomit baS ©»(fem beS granjiSfanerS in

ber Auslegung auf eine blofe Liebhaberei, gemifdjt aus

©tnnlidjfeit unb Süfternrjeit unb t>ielleicf;t SftwfticiSmuS,

ba nidjt einmal bie t>on Aerjtcn unb 9>f»d)ologen anber*

weitS crHarte glagellomanie baju fommen fann, inbem

*) 2) ei Sienerjforb, teutfö)e Sluög. ©. 260.

(O
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auöbvücflid; unb übereinflimmcnb gemclbet worben, bag

er bic Det>crarigen nur fanft gefd;lagcn. Die cmüfcfyen

Sieben unb ©itten be$ ^aterö t>er&inbcrn beinahe anju*

nehmen, ba$ ein fün|Herifd)er <3$6n&cit$ftnn , ber burefc

lüftemcn 9J?i)ftici$mu$ erzeugt unb genährt worben, ifm

jur 93ornaf>mc ber befdjricbencn jjanblungcn verleitet;

boct) war er t>ielletdt>t bei allem groben unb fcfymutjigen

Sleujfcrn befifclben nid)t ganj entblößt unb feine 9ftanie

finbet eine 2lrt ©rflärung in bem Umffanbe, baß bie

Damen ton SSrßgge befonberö &tnftc&tltct) jener Körper*

formen im SKufc flafftfcfyer ©cfyon&eit (felbft in gereim*

ten 93olf$fprüd;w6rtern) tfanben *), welche öorjugeweife

bem 93r. @orneli$ $u gefallen, ba$ ©löcf gehabt $u fcaben

fd)eincn. (SineS ber spa^vjuiUe, welche fpäter auf feine

3ftcd;nung vorbereitet würben, fagte bieg auebröcfüd?

unb erklärten: bie ©eiflfelung fc# mc^r eine ^ugöbe unb

ein "Sßorwanb gewefen; um bie entfcfyleierten Sfteije, (btcje?

ntgen jumal, wcld)e £u$ian unb Uöielanb, ©mollet unb

5?cinfc fo fe&r berounbert,) nad? ©utbünfen ^um ©egen*

ftanbe feiner plaftifdjcn ^ritif $u machen»

Sßenn ber plaflifcfye Söcweggrunb einen ber fcorjüg*

liebften bei biefer Disciplina gynopygica bilbete, jo lam

noef) ein anberer, ber ber 9?cugicrbe nad; ben innern ©e?

Ijcimniffcn be$ fc^oucn ©efd)led)te3, ben feruellcn spunft

betreffenb, &in$u, unl) bitfet SKcij fc^cint faft eben fo ftarf

geroefen ju ferm, wie ber aubere. Diefer if! c$ au<$, wel?

djer t>om ©tanbpunfte ber Sftoral au$ ben Wond) bei weitem

ftrafbarcr macfyt, als alle übrigen, welche, bie ©^renbeic^t

mifjbraudpenb, in biefem ©ebiefe gern liefert $aben.

Der Äiljel an ben fd)ltipfrigen (Erjä&lungen ber grauen

tritt augenfcfycinlicf; fcerbor, unb ba (L i()n forgfalttg unter?

bielt unb bie armen Opfer auf mct&obifcfye 2Bcife baln'n

*) £>o# muffen fie biefen SSorjug Mötveüen mit ben 2ütti#e*

rinnen feilen. Sin ptatttetttf#er 3teim fpricfct tiefen Sorjug au$.
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bearbeitete, tfjm alles unüerfcfyamt fjeraugjufagen, unb

wofr gar bie unreinen Regierten, SSilbe unb Xräume

felbfl in i^nen weefte, für weldjc er fte büßen wollte, fo

i|t nicfyt leicht eine gröbere Verfilmung ber <2tttlid)feit

öufjuftnben, aU in gegenwärtigem Satte, unb nur bte

fdjamlofc (Eafuiftil eineö ©anetycj, welche fo lange 3eit

im 25eid)tftul)lc ber ^cfuiten praftifdj wirffam war, fo

tote bie Verirrungen be$ Wloüntimai, bilben ein würbi*

geS ©egenftücf baju. 3mmerf)in aber ^at @orneli$ ba$

für ft'd? t>orau3, 511m minbejhn feine unwürbige unb

und}riftlid;e £(>eorie nicfyt in eigenen (Schriften, wie jene,

niebergelegt unb fomit auf altgemeinere Verbreitung raf*

ftnirter ©rabe öon Sinnlidjfeir frngewirft ju Ijaben, welche

ba$ ©aframent ber SSufje bod), feiner SSejlimmung nad?,

ju bämpfen cingefetjt worben ijh

©cnug, ^ater (Sornelis fefjte feine gei|Kid)en Slnfxren*

gungen vom 3ral>re 1553 big jum 3a&re 155S ununter*

brod)en unb ungeftbrt fort; aU plotjlid) ein ganj unbe*

beutenber Vorfall eine if>m t)bd)\i öerbrieglic^e Spifobe

»eranlaßte unb bte erftc Urfactye $ur nadjmaligen Sefor?

ganifatton feiner erbaulichen 2ln|lalt würbe»

11.

Sie Stoetfel ««& &ic Äppoftttott. :S>te

(Srntbecfttttg unb fca$ (£$U.

3m Verlaufe bc$ letztgenannten %afyrtf freiten bie

alteren SLftäbcfycn unb SBittwen, welche juerft ftet) in ben

^uetytorben begeben Ratten, i&ren 3a&r$*unb greubcn*Xag,

welcher regelmäßig gefeiert würbe, ©ie berfammelten

jtcr; bei Jungfrau ^)r.; jebe t>on tljnen brachte etwas

©utel $u ejfen unb eine $anne guten ©eine« mit. Der
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c^nvuvbigc Sircftor fehlte nidjt unb gemattete gern bic

Sr&OHdjfcir, welche in StcbleinS unb SKefcrcmtcn ft'd) aus*

fprac^ ;
julc^t warb er fclbfr, t>on ben ©enüffen ber Xafel

unb beS ©lafcS fc lebhaft geflimmt, baß er eine unge*

mblmlidjc Sujligfeit in ftd) t>erfpürte, bic Jungfrau tyr.

bei ber #anb naljm, um einen Zar\% mit 3ljr auszuführen.

§rdn$d)cn93ougenaer$, meldje eine bcfonberS fd;one (Stimme

battc, fang eine ©alliacrbe (ben bamaligcn ?ieblingStans

ber Dfacbcrldnbcr) ba^u. (SorneliS geigte ftd) als fe&r ge<

fcfytcftcr langer unb fpieltc ben ©alanten fo glücflid),

ba$ er, als bic Xour ju Snbe war, feinen 2Irm um ben

üftaefen ber jungen Dame fd)lang unb fte fußte **). Dicfe

t>ad)U gar nichts arges babei, ja fte füllte ftd) fogar

burd; biefc 2luS$eid;)nung gefd)utcid)elt unb bic ^iftorie

mclbet auSbrucflid;: fte %abc t(jn mit freunblid;en 2Jugeu

angcblicft.

'Sic «Scene warb jcbod) nidjt fcon allen 2lnwefenbeu

glcid) beurteilt, öielme^r erregte fte Ui einer bcrfelben,

Sfcannettc $51., weld;e bte erotifdje ©efüf)lsanwanblung

beS ^aterS bemerft fjattc Oiellcicfjt aus Qi:iferfud)t), fein

fleineS 2lergernig unb mürbe einer nad; ber anbem in'S

£>§r geraunt 3(ud; unfer fdjbncS ßallcfdKn, weld)eS mir

injwifdjcn ganj aus ben Singen verloren, unb weld)cö

gcrabe in bem Slngcnblicfe ber Trennung ber ©efcllfcfyaft

über bic fldmifd)e 23rücfc ging, um it)re, in ber Dld&cbcS

ÄlojIerS wofmenben 23aafcn, 33etfcn ^r. unb SIelfen ton

ber 23., $u befudjen, mar in baS ©c&eimniß eingeweiht

morbeu unb feilte bcrfelbcn, gleid) nad? ber erften 25e*

grügung, ben erlebten ©fanbal, fo mic i^rc SSetrübniß

barüber mit.

2Btr ^aben ber Dielen Sttülje ermahnt, meldte 9>ater

GorneliS mit biefem SEftdbdjcn t>or fünf Sauren gehabt

battc, bis fte ganj für feinen £>rbcn zugerichtet worben.

©cm c&rwürbigen Spanne mar ber £ag ein magrer greu*

\ntag gewefen, an welchem bie le^te Hauptprobe glücf;
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lief; überftcmben werben itnb bie Jungfrau ber legten fd)u|en*

ben 33erbüllung ftc^) begeben; nod) meljr aber berjenige, wo

fte ^uerft t^rer liebenewürbigen Scfywßd^citen fid) cmge»

flögt unb, bbllig bußfertig unb um ©träfe flcljcnb, ftet)

bem ©ewifjen$rrttfje genoßt fcatte. Gornelis mad)te ba*

malS mit feineu cmgebcutctcn ©prud;en unb narfetifd;cn

Heilmitteln, \vk fcfyon gefetgt, feine ©acfye fo gut, bog

bctS fetjone 2D?äbd)cn, nad;bcm e$ ben erfreu sterileren

Schilling*) t>on feiner j?anb erhalten tyatte, cine3 ber eifrig*

ften 9J2itgliebcr bc$ £>rben$ würbe.

9?icr;t$ bejlo weniger war fte bie erfee unter i§ncn,

welche 53erbact)t über bie SKein&eit ber ©eft'nnungcn beä

^>aterö in btefer ©ad)e fd;6pftc. S|r gefunber Sßerftanb

fing an, biefelbc Iritifd; ju untcrfucfycn. 3 uer ft tf ic£ ftc

ft# cm ber großen Äcimltd;feit unb Sßorft'djt, womit bie

£>i$cipltn betrieben würbe, ©obnnn fdjeint e$, tflfj fte

ein feines pf»ct)oIogifd)e$ Sluge bcfcfjcn Ijöbc, welchem bie

2Bo&IgefäfligFettntct)t entging, womit Gornclte" biefd)lupfri?

gen ©efjdnbnifje feiner 23cid)ttocr;ter önjuljorcn unb bie

entfcbjeiertcn ©eftaltcn, bie ^um Empfang „ber öuöwen*

bigen ^onitenj" ftd) irjm narrten, ju betrachten pflegte.

*) Siefj t$ ber beutticfjfle S3eivei$ , bafj c$ bem $aier, fo

cspnifa? aua; feine «Sprache unb Spaltung im (Sanken fonft roar,

an ©d)ön$citeftmt unb ©ewanbffjeit feinesroegö fc(;l(c.

**1 23efanntttd) ber Sücblingßausbrucl ber gefuttert, Humatin

Saiern unb Defierretc^, für biefe 2trt öon Scfirafung, worüber fcer

fat|)ofifa;e ©eifffin)e unb @a)uit>ireftortat=9?at|> 2(. bon Sucher
in -iKün^en, in feiner <3efa)ta;te ber Sefuiten, fo l)umortfttfa;e unb

ergö|3tia)e Kommentare liefert, £)tefeö bittet gegen ben berfeljrten

Seitgeift n?irb aua; in neuefter 3eit roieter eifrtgft in gettnffett

©tauten unb bei 23ufj* unb 2tnbao)tö«Uebungen bon ben frommen

Scannern, welche bie urfprüngtia;e SRetnijett beö j?atf)olici6mue>

berjufteüen berufen fa)einen, mit ©tücf unb 23cifa(t gebraucht unb

ber roiöigen ^rofetptinnen finben fia> §teju genug, a\\$ berfa)iefceneu

©rünben.
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53ieu"cid)t gaben tftr auü) ber Sorjug unb bie größere

SlufmerrTamfeit, fo ber fromme SKann ber einen unb

önbern feiner ©obaltnncn fdjenfte, 2Jnla£ ju ©trupeln.

e&cnfo ift bie „Setdjtfcrtigfeir," bon welcher ber ©cfd)td)t*

fdpreiber »an 9J?eeteren fprid;t, bafj ftc an (EorneüS

t>erfpurt, nt'd)t redpt llar, ndmltd) ob ftc paffiber ober

aftiber 2trt gewefen. 3u biefem fam nod) bie in bie

Sfugen fpringenbe sparte ilicl)f c it, bei 93erfpcnbung

ber ^eiligen ©iäciplin, fobalb es ftd; um ba$ 2Jlter ber

iftr unterworfenen ^erfonen Rubelte, ©er (£ifer bc$ spa*

terö richtete ftd), wie wir gebort, bauptfddjlid; ben jun*

gern SÖ?itgIicbern 51t, wdbrenb er Diejenigen, welche Idtt*

gerc £cit im £)rbcn geftanben, fummarifdber abtyanbeltc

ober gar nur bon ber (Scilla beforgen ließ. Sßentt ftc

ba&er anfänglich aud) nid)t mit S5efitmmtf)cit ftd) überzeugen

fonnre, baß fjier eine bon reingctjtlid;en Regungen fefyr

berfd)iebcnc borwalte, unb ft'e bielleid)t ben ft'nnltcfylüfter*

nett 95etgef<$madf mcf)r aU zufällig utib all wal)rfd)ein*

Iid) (weil natürlich) borauSfc^re, fo flieg boef; nad> unb

ttad; ein SBibcrwille gegen bie &ad)t in ibr auf unb ftc

empfing bie 25i3ciplin fortan nur ungern unb mit min?

bercr Demutfj, alSjubor. ©er ©ebanfe, warum <5atla ntd;t

eben fo gut bie jungem ?9idbd;cn ali bie altern, unb bie

grauen unb SBtttwcn ex'pcbiren !5nne; warum nid)t

überhaupt eine weiblidje #anb fd)icflid-)er 31t bem 2l!tc,

al$ eine mdnulidjc unb, wenn ba$ ^olfter mit ber 2Jb*

fertigung brevi manu bei gewiffen Snbioibucn binreid)te,

gerabc bie b&lligc (Jtttflcibuug ber 2lnbcrn burd;au$ not&'

wenbig fei;, bcjtdrltc ftc bor 2JUcm in if)rer £ppofttion

gegen ben £)ircftor ber £ei>otarifd;ap.

©ic befprad) ft'd) baber, wie fd)on gefagt, jtemlid)

ernftbaft mit ibren zwei greunbinnen, bcnfelben, welche

bor fünf ^abrett bei ber zweiten Hauptprobe bcö Sntflei?

ben$ fo bereitwillig alß 5Ö?obellc gebient batten.

©iefe beiben grauenjimmer waren jebod) im £Juic*
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ti$m\\$ fo tief berfenft unb in tk <Kut$e be6 tyatixi fo

fe&r berliebt, baß fte Gallefen über i&ren fritifc&cn Säbel

formltcf) auefdjalten. helfen befonbert? wellte bie <2ad;e

jum Söeften auelegen unb meinte: was" benn fo gropeS

an bem ÄuflTe f«ö, reellen (SorncliS §ränjd;en S3ouge=

naer$ gegeben unb man fonne hierin bloS ein £ei$cn

bon grb&li#feit unb £ffen&er.$igfeit erbltcfen. hierauf

bemerkte jefcoer; Gallefen: „tc& bin barüber nicfyt fo leicht

beruhigt: man ffcfct beer; einmal mutternaeft bot bem

spater unb er ift and) ein Sftenfd); »te formen voix reif?

fen, ob i&m nid)t etwas 2P?enfd)licf)e3 begegnet?"

Surd) biefe Sleujjerungen würbe helfen jwar etwas

überrafcfyt unb oerwirrt, allein bod) nid;t überzeugt unb

erwiebertc rafd): „wie mögt tfjr bod; folcr/ unjiemlidje

Sftebenäarten über unfern c(jrwürbigen 53ater eud) ein?

fc&lüpfen laffen; über ifm, ber fo ebel unb heilig benft?"

(Sallefen: „Slber wir muffen bod) jugeben, bag er aud;

ein Genfer; bon gleifd; unb SBIut iß." Slelfen: „Sin

Sngel ift er in CERenfc&cngejtalr, ber nicf)t fünbigen fann;

allein wir fbnnen ba$ nid)t fo gönj begreifen unb bcrfteljeti."

Gallefen. „Set) be&aupte nt$t gerate, bafj er fünbigt;

aber gefegt ber gall, tag t&n bei biefem 9?acftauef(eiben

eine menfd)licf;e ©djwac^e ergreifen folltc, wie wolltet if>r

Qnd) benehmen, um ntd)t mit 31t fünbigenV Steifen:

„Jet) würbe e$ in 2)cmut& gefdjc&en faffen, unb feilten

and) fteben^inber barans" werben; benn id) bin überzeugt,

unfer iperr ©Ott würbe mir fold;ce" nid;t jur (güntc

anrechnen, um bee
1

^eiligen Matinee willen, inbem biefer bie

#anblung o&ne eigentlich) fleifcr;[id;e$ ©elüfte bcllbrädjte."

(Sallefen: „9?ein, wa$ meine ^erfon betrifft, bin \d) ber

<2a$e nid;t fo ficfjer, noef) reicht meine Sßerpflictjtuug

jum ©e&orfam fo mit/' jjicmit fd;iebcn bie beibcu

Jungfrauen bon einanber.

211$ 23etfen $r. nad) £aufe gefommen, erjd&lte fte

ber Jungfrau 9>r. bie ganje Unterrebung. Siefelbe warb
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baburd) feb> betroffen, verfügte ftd) alebalb 31t SSruber

SorneliS unb ereilte ibm alleg. £)er Wlhnty bezeigte

uttgewobnlid)e SÖerwunbcrung, Verlegenheit unb Sntrü*

ftung. Salb baranf erfdjicn Saltcfen hü ibm, unb er

forberte fie rafd) auf, ibm ju fagen, waö ft'e »on ibm

benfe? ©te erwteberte: ,, Sljrwürbigcr spater, tc^ ^abe

gar feine fd)limmc Meinung *>on Sud;." SorneliS: ,,3ci)

will Sud) bei bem mir augefdjwonicn ©e&orfam noef)

einmal üerma&nt Ijaben, mir frei unb franf Sure 2ln*

ftd)ten t>on mir 31t eröffnen." Vergebens wehrte ft'cf? baS

SÄäbcfyen; er fciclt if;r unter bittern Vorwürfen ibren

Unbanl unb ibren gottlofcn ©frupel t>or, Saßrfen buret)

feine geftigteit auä ber güfiung gebracht, crtldrte fiefc

burctyauS »ott ber ^ütjlidjfeit unb Dlotbwenbtgfeit ber

^eiligen SiScipltn überzeugt, unb jMre bat ©cfdjeljcne

alö einen »orübergebenben 2ctd)tft'nn bin, ber tbr leib

rbue, unb ben ft'e ftd) nimmer wolle ju ©d;ulbcn ?om>

men laffen. SorneliS: „2>a! fo befennt benn, baß 3(jr

mit Unred;t unb fä!fd)lid) meine (*bre angetaflet babt."

Sallefen fiel atsbalb auf bie $niee unb bat i§n um 23er*

gebung für fold;c SBiflct&öt. Sr : „£>&, td; fann Sucr;

nicfyt »ergeben, efce unb bet>or 3br uid;t bie £>anb auf

bie 55ruft bei ©Ott unb allen ^eiligen mir gefebworen,

baß 3b« m ' r ^ urc (nnerften ©ebanfen benennen trollt

über mein Diecipltniren, womit id) bie beimlicijen <&im>

ben fafteie, fdubere unb reinige." — Gallcfen, bie ibrer

<&aft;z noct) nid;t ganj gewiß war unb ibre ©Frupel niebt

gleid) mit ©rfinben belegen formte, tftar, wa$ er wünfebte

unb befebwur, baß ft'e atteS, Wtö er £>orncl}mc, für t)ti*

(ig, gut unb tugenblid) hielte,

(Sovncliö entließ ba$ SOtabcfccn, »on feiner Sföiffetbat

abfobirt, jebod) nid;t oJjne c« bart unb ftrengebcftraft$uba*

ben. ©ie f)attc bicßmal , wie eine ©teile in ber jjiffortc

ausbeuten fc^eint , bie Siut&e in allem Smjle befom?

men. S3efd)dmteu unb webmütf;igen 5?er^cnö Fe&rte ffe
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nöd) #aufc $urücf. ©Icicfywoljl wanbelte ben ^ater eine

gurct)t an, ba$ Palleten burcf; fein le&tcä 83ene$men

verleitet »erben mbd;te, bie ©etyeimniffe ber SiSciplin

Uneingeweihten ut offenbaren. Gr fann bar)er auf eint

fd;alff)afte, praftifd;e uub liftige (Ü:rfmbung. dv crfud)te

nämlid) bie grau 9>r., (Sallcfcn 31t vermögen, ba§ ftc

bei i&m 51t einem Sftittagmaljl einfpred)cn mochte. 211$

bieg gefd;cben, brachte er einen alten Wond) au£ feinem

Äloflcr, 9?amen$ 23ruber ^etcr, einen ©panier t>on ©e?

burt, mit. $wox fpraef; er bie Jungfrau in einer $am*
mer allein, bat ftc, if)m beijufteljcn, i>a$ er wieber aus

ber Unruhe fomme, in welche ftc il)n wegen i&rer 2leu*

ferung über ba6 Sanken unb ßüflTcn ücrfetjt. ©ie follte

in ©egenwart be3 alten 35ruberl, fo oft auf bie f)eiltge

Si^ciplin unb geheime ^önitenj bie SRebe falle, befen»

nen, baß f{e nid)t$ bauen roifie; benn, bemerke er, wenn

t&r ba$ ©egcnt&eil tratet, fo fonnte man glauben, i&r

hattet bie SMSciplin wegen Hurerei ober auberer fd;lecr)?

ten Singe t>erbient. (üallcfen gelobte, feinem Statte ju

folgen. $?an fe^tc ft'cr; 311 £if#e unb aU ba$ 9fta!)l

vorüber war, r/ie0 (üornelie* XinU, gefcer unb tyayiev

bringen, mit ber Slufforberung an SSruber ^)ctcr, wc-ljl

aufjupaffen auf baS, voaö er fcoren werbe. (*r fragte

nun, ju SalleFen ft'd; wenbenb: „SBofyl, tnetne XodJter,

fyabt 3l>r je etwaä an mir bemerft, was Sud; Qlerger*

niß gegeben?" ©ie: „Olein, c!)rwürbiger *))arerl" (Et:

„$$abt %t)v je etwas aubereS fcon einer f>eimlicr;cn Dt5*

ciplin Dernommen, womit icf> ©unben beftrafe, al3 bae>

\x>a$ fiel? auf gaffen unb (Bcbete. nact) abgelegter 23eicbtc

bejie&t?" ©ic: „Ocein, ebrwürbiger #crr!" Waty bie?

fem reid;te CEornclig ber Jungfrau ein übcrfd)riebenc$

Rapier fyin, weld;c3 eine ßrrtlärung in biefem ©inne ent*

bielt, unb ftc mu$te e$ unterfd;reibcu, ober inclmcfjr,

ba ft'e nicfyt fdjrciben fonnte, mit iljrcm ^>anb3eid)cn e$

bekräftigen. S3ruber $>eter aber ftelltc feincrfcitS ein %U
£vn£iv. juc poF,, d\t\ 11. Sitteti:@efdj. 9
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tcftat au$, bag er aU £>ljren3euge foIcfyeS 23efenntnig

au$ (Sallefenö eigenem SRunbe vernommen. Somit glaubte

ber 9H6nc& jefct &inreid)enb ft'd; gefiebert 311 fjaben. 2Jbcr

er betrog ft'd) bennoer;. 9?acf; einigen Sögen fam er in

Gallefcnö fyanö, um t^re SWuttcr 3U begruben unb 311?

gleicr; 3U lauften, ob ba$ 50?dt>cr;en nietjt etwa baö eine

ober aubere, bie £)i$ciplin betreffenb, ifyrer SSftutter

getlagt fyätte. Qv bemettte nid;t$, fonbern fanb bei t(jr

t>iclme&r einen fe&r freunblid;en Smpfang. 23eim SSeg*

gefeit fagte er beßfjalb 3U jener: grau, »ermahnt bod)

\a recfyt fleißig eure £od)ter, um i(?re6 ©eclenfjeilS wil*

len, auf ben Söegen fortjuwanbelu, auf benen ft'c jc^t

ft'd; befinbet; benn ict> ernenne, baf? fie mit Diel §imm?

lifdjen ©naben begabt, unb ßuer £eib gar ni$t wurbig

ijt, ein folcfyeg Äinb getragen 3U fjaben.

ßornelil §attc gefügt. 2)a6 arme SEliäbcljen, ob nun

roirflufc Don bem Ungrunb ifn'er 25efuvd;tung überzeugt,

ob »on ben ©djmcidjcleien, bie er tf;rem geijllid;en @tol3

unb t&ren Sßor^ugcn 3U fpenben ucrjlanb, eingefangen,

i>ielleid;t aud) nod) nid;t mit Ijinreidjenber Äraft aus*

gcrußet, um ifjren eigenen 23erftanb aU alleinigen Sfttd;-

rer in biefer @acf)e 31; beflellen, verblieb, ehrbar unb tu*

gcubfcaft in i&rem äöanbel, nod; 3tt>ci gan^e Jatyre in

bem £>rben; unb ba fie fo t>icle ehrbare unb angefeljene

grauen unb Jungfrauen, ja felbjt Samen unb $räulciu6

aus ben elften Käufern, bemfelben beitreten, unb ben

fcltfamcn 3"cl)tubungen ft'd) unterwerfen fa&, welche ftc

fortwäfjrcnb mitmachen mußte, fo fanb ft'e ft'd; al$ fd;lid)te

S5ürgerbirne in etwat getrbjtet unb beruhigt, £ubem
waren i^re früheren greuubinnen nad) wie *>or fanatifd)c

Slnljäugerinuen beö ^aterS, welcher fowoljl ben t&rem

©efd;led)te fo eigenen mt;jtifd;en ipang bejtenö 3U narren,

als t>ielletc^t and) t^rc Sitclfeit burd; Slnpreifung if;rer

S^etjc 31t fieren, unb burd) ben p&»ft'ologtf$en Äi£el,

welcher mit ber ©acfyc üerbunben, unb roeld;er weit entfernt,
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einen p$t)ft'fcr;en «Scbmerj t*on 25ebeutung jujufügen, aU
ein eben fo t>iel$urjweil cntfjatfenbcS, fo feberleid)tc$ Mittel

jur ^eiuigfeit unb ©eligfeit crfdjtcn, ft'd) geneigt $u

erhalten wugte. Sn bctti SJertraucn ber £ugenbfprbbcn

wußte er ft'd; überbieg nod) babnrd) 31J befestigen, baß

er t^neu jurebete, ftcfyftolj nnb ftreng gegenüber ber Sftän*

nerwelt 31t erhalten , nnb bie ©cfc&n&ett unb 2ieblid;feif,

womit ber @d;6pfcr ft'e begabt, nid)t fo leichten Äaufeö

an Unmünbige 311 t>erfd;wenben ; fügten ft'e aber jemals

53crfud)nngen ber Sugenb unb be$ SBlutcS, fo bt'enc eben

bie au^wenbige fjeiligc Siäciplin alt SKcprcfftömittet; bie

SRoutintrtcn bii biefem fonfefft'onellen SCBieberfpiegelrt ber

fcerftoblcncn ©enüffc t>iellcid)t fogar $u gewinnen, befou.*

ber3 ba ein fctcrltd;cr gib, unb bie SKucf(td)t auf i$re

gegenfeitige ©id;er!jcit gegenfeitig bat jlrengtfe ©eficim*

ttif? »erborgt, unb ft'e fUUten ftd) ba^cr glaubiger, aU

ft'e bei ftd) felbft woftl überzeugt fei;n mod;ten, naefpbem

einmal in ber 4?auptfad;e fo t>icl gewagt worben. —
Senn e$ ijl fd;wer anjitne^men, baf biefe grauenjimmer

fammtlid) glcid; bigott unb fd)W<5rmcrifd) gewefen, ober

boety in bie Sauer e$ geblieben ft'nb. Slber fdfwn ber

Umftanb, baß bie 2(ufnafjme in ben £rben felb(! eine

2Iner!ennuug tfjrcr ®d)on^cit enthielt, unb ßorncltS, ale

ein Dcrfdjlagcner £ritifer, in t>crtraulid)en ©tunben, wie

in jenen bei Jungfrau tyr., bie @d)&n&dt balb ber Sinen,

balb ber 2Inbern &crt>or3ul;eben pflegte, unb baburd) ber

Ginen ©cnugtbjuing gab, wa&renb er tk S'iferfudjt ber

2Inbern mit 2Jbft'd;t erregte, fam ifjm 511 ©ufe. Sie

beiterc Spradje, meld;e ben G'rnft be$ SBctdjtbatcrS ju?

weilen mtlberte, war irmen eine 2lrt grufylinggregcn nad)

ben trüben, monotonen S3ußb>milien, unb fte erwarteten

ftetei mit einer 2Jrt Ungcbulb ben £ag ber ^eiligen SiS*

ciplin, um bei erneuerter (*ntfd)letcrung it)rer SRt'w, xvzU

d)e ft'e fonfl fo flolj unb flvengc 311 fyutcn pflegten, ben;

felben entweber *>on ber ©ercdjtigfett ober Ungered;tigfeit

9*
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feineS SluSfpruc&c« $u überzeugen. Dtefer ©cttflreit ober

war bem §ER5n$e gerabe tntereffant, unb erhielt unb

mehrte ben S^et^ ber ©cene.

©o mißbrauchte <£orncIi$, um nur feine burefy ben

Sauf ber ^it ungefcfywäcfyte £icb$abcrci ^u beliebigen,

bie Ijeiligftcn ©cjjeimnijfe unb 93cjie&ungen ber wciblid;cn

ülatur, unb öerftümmclte, wa&renb er nid;t$ ton bem

unternahm, rooju grobe ©innlid)Feit i&n DieUeictyt mcfyr

alt einmal »crlodfen mochte, auf eine nod) bebaucrlid)cre

2£cifc bie garten gaben be$ ntoratifd;cn ©efüfcls in mc§r

alt einem fernen unb reinen «fcerjen.

X>a waubelten (üalfefen, alö ft'e eines £age6 lieber

in ber 3u$tfammcr ft'd) befanb unb ben SBcfc&l erhalten

§attc, juw Empfange ft'cr; bereit ju machen, pl 6 kUct) bie

alten ©frupel wieber an, unb ft'e wagte tt, ben ^ater

$u fragen, warum benn eigentlich gcrabc biefe §eimlid)e

2)i$ciplin jur ©cligfett fo burd)au$ notftwenbig fei), unb

warum man, ba fo t>icle anbere SD?cnfcfyen auf (£rben bie

Seligfeit ebenfalls fudjten, biefe nid;t audt; auf f o I dt> c

SSBeife biSciplinire? (SomeliS erwieberte: „man fbnne bie

§eüigc£)igciplin t>or ber S&elt nid)t offenbaren, ber ©fau?

bale unb Slergcrniffe willen , bie barauö Ijcrfcorgcljen burf*

ten; ber Utwcrfianb ber fleifd;lid; gcft'nnten Sßcltmcn?

fdjen wuvbc nimmer bat Xugcnblidbc unb ^»eilige baran

begreifen, fonbern et t>iclmefjr naety ÜBeife ber ©eefen

terfpotten unb t>crlad;cn; berfelbe galt trete ja taglid;,

wit man fe(je, bei allen ^eiligen SOtojtertcn ein; et fei;

^weefwibrig, SRofcn unb perlen unter bie ©d;weine 311

werfen, Gallcfcn bemerfte barauf fjocfyft fein: „ft'e fc&c

biefl wo$l ein, fccgc aber bennoct) iik Meinung, baf

alles ©fanbaliftren, Slergern, 2D?i£i>erftcI>en, ©potten,

5?6&nen unb Sachen ber 2öeltmenfd;en nid)t in 2Jnfd)lag

ju bringen fet; gegen bie SBidjtigleit tat 23erufc$, fo

uiele SLftenfcfyeu, weld)e bie ©cligteit fud;tcn, feiig $u

mad;en; mau follte gerabc baljin wirfen, baj5 jene nid;t
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iuid) mit biefcn Wintern bcS gleifd)c$ 311 ©runbe gien;

gen/' SorneliS: „©Ott ift allmäd)tig ; er pvabcflimtrt oft

mand)c ?0icnfc^cn buvd) anhexe CDitttcl jur ©eligfeir.

2luf jcben gall fann aber bic fycimlidjc SiSciplin nid)t

Dor bcr'iBclt bclannt gemadjt werben." Sallcfen: „Sfyr*

würbiger ?Öatcr , td) bitte Sud) »ort #er$cn$grunb, nefjmt

e$ mir nid)t übel unb fd)maf)t mid) \\id)t, trenn td)

Sud) ferner mittragen beläftige." SorncliS: „gragt nur

immer 511, mein $inb, auf baß ict; Sud; über alles

beruhigen fann." SallcFcn: „2Bcnn cS benn mbgltd) ifr,

bap bie SJ?enfd)cn aud; burd) anbere Mittel in ben Sfrim*

mel fommen Tonnen, als burd) bie (»eilige SiSciplin, fo

ijt biefelbc bennod) uid)t fo abfolut notfjwcnbig $ur @e=

figfeit, wie id) bis 31t biefer ©tunbe geglaubt I)abe?"

21 uf bieg f)in warb ber ©raubruber ungemein verlegen;

er fal) bie Jungfrau mit SScfrcmbcn an, unfd)lüffig, ob

er if)r gram werben follte, ober nid)t. Snblid) fanb er

bas 2Bort lieber : „53a, baS iß eine gragc baS &ei$' id) vom*

berlief; gefragt l SS fd;eint, baß Sucr; me&r barum 31t

tl)un i(f, ©treit mit mir anzufangen, als Sud) SKatljcS

bei mir 311 erholen. £5od; id) fe&e, id) mu|5 Sud) mit

©leid)nifiai 311 Jpulfe fommen. 3er; nefcme an, bit ©tabt

Sftom fet; baS Jjimmclreicb; eine große Stenge SSolfeS

mod)te gern bic 9?eife baf)in machen; eine beträchtliche

Slbtfccitung batwn fdjlägt ben SLBcg baljin ein burd) eine

furd)tbarc SLBüjfe, wo i&nen taufenb ©efabren t>on wil*

ben SScftien I)er brol)en ; eine anbere Slbtljeilung aber

fd)lagt lieber einen eigenen, voieberum felbft gefährlichen,

spfab ein, um jenen ©efa&ren 31t entgegen, inbem @tra?

ßenrauber unb 23anbiten auf ft'e lauern; eine anbere, um
tiefen ©cfafjrcn auS3uweid)en, 5t e^t ben Durchgang

über ein feftr $o(>eS ©ebirge t>or, unb aud) $ier 3cigen

ftd) ©efafjrcn anberer 2lrt. «Sie fe^en ftd) nemlid) ber

SD?ogü$feit aus, herunter in ben Slbgrunb 31t fallen ober

fcen S)aU 3U bred)en, ober im @d)nee 3U t>erfinfen; eine
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t>tevte ©cfeüfcfyaft roäfclt bcn 3Beg jur ©ec, ringt mit

©türmen, crletbet ©djiffbrud), fann im Sfteer ertrinfen,

ober aul junger verfd;mad)tcn. 3»^fet fommen gleich

woljl alle nact) Sftom, wieroor)l triebt oftne ßegenfettige

große SJcrwunberung über bic auSgeftanbcnen £>rangfale

ber Sitten unb 2lnbern. 9hm gibt t$ ober noer; einen

fleinett Raufen, wcld;cr einen t)ctmltd;en , verborgenen

2Bcg gemußt fyat, unb oI)nc irgenb eine COtu^efal unb

CDefat)r in Sftom angefommen ifr. SBclcfyen Sßeg von

allen biefen würbet Sftr am liebften wotyl eingefcfylagcn

fjaben, meine £oct;ter? (üallcfen antwortete: „uatürlid)

ben julc^t angebeuteten, gefa^r* unb müf)fallofcn." 2lr)a I

rief (SomeliS aa$, „ft'nbet il)r jefct bie 2lnwcnbung meinet

GHctcfcnifieS ?" „3fa, £>err spater!" 9hm, fd;(oß (Sor?

ncliS feine feltfame #omilie mit ben Porten: „id) backte

wo§l, bö^ id) euer; bcn $o»f mürbe jured)t (teilen Vom

ncn-." Eternit cnbigte ba6 ©efvrdct), ba (Sallefen nicfyt $u

Weiterem gefaßt mar unb (üornelil übte, ofcne ferneren

2Biberfprucr> ju erfahren, normal* fein $ucr;tväterli#e$

Stecht au$.

allein bal fpi^fmbige, verftdnbigc 9)?dbcr)en war buret)

bie legten SftaifonnemcntS beö ^aterl ntc^tö weniger, alö

jufrieben gebellt über ifjren Sweifcl, bie ^eilige, fefrete

£>tgci»lin betreffenb. ©ie fuetyc fid? $u jpaufe beffere

2Iuffd)lüffe unb 25cweifc bafür au verfd;affen, t>a$ ber

verborgene SSeg, welchen (üornelig befd)rieben unb ben

nur eine f leine 2ln$af)l SQolU wanbeln, auü) wirflid) ber

jidjcrfte fe»; barum fd)lug ft'e in ber 23ibel, in ben @van*

gelten , in bcn Crpiftcln vt>n tyatäui unb von anbem

2Ipo(telu nad?, fanb aber überall nictjtö für i^ren ©egen?

ftanb.

211$ ft'e nun bcn ©raubruber mieber befugte, for*

berte ft'e t&n fe(t unb formlid) auf, il)r au$ ber ^eiligen

©cfyrift bie ÜJot&wenbigfeit ber $eimlicr;cn ^üctytigung für

ben ^roeef ber 23efd§igung jttr ©eligfeit ju erwarten.
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ßorucliä fd;wicg lange; cublict; warf er ir)r ein grimmi*

gc$ ©efid)t $u unb fuf>r ftc barfd) an: „.^eilige <3d;rifr,

rcae ^eilige ©cfcrift! ba! ict; merfc wof>l, baß 3br mit

(JraSmiancrn gefprod;cn f^abt, batwn biefc ©tabr 25rügge,

©ott beflfere e$! wimmelt. #ütet (hid; babor, fonfe

tbnnV cS Suct; ergeben, wie ber SSetfen 3}?ac$, wcld;e

aud; öom Darren gefallen. %<fy Ijabe (Eud) fd;on oft uor

biefer 23ctfcn !D?ac$ gewarnt; fte wirb @uct) aud; nod;

ium 2Jbfall bringen, wie if}r felbft ton ©cite ber (gras*

miancr wiberfafircu ijh"

(SaÜefen antwortete: „(J&rwürbiger Sater; id;tomme

öou feinen (*ra$mianern ^er , mit welken ict) gefprodjeu

Ijabcn Tonnte; id; mbd;te bloS für mi$ felbft gerne wiflfen,

nnb barum cud) befragen, ob benn biefcö naefte 2Ju$jief)en

unb biefcS tycimlidje ©eif ein fo uuumgdnglict) not&wenbtg

jur ©eligfeit fet), wie ict; mir felbft biä ;c$t bebünfen

lief; unb ta ifjr mir felbft gefagt, baf nod) anbcre2Bege

jur Scügfeit offen flehen, fo bdtt' id) beinahe 2uft, beti

einen ober anbern berfelben einzuklagen." 25er spater

würbe über biefe S3cmertung ungemein verwirrt; enblict;

fagte er: „£> ba, icr; Ijore jc$t rect;t gut, baf tk ©adje

t>ort)er abgemad;t worben. 3$ muß tnid> bei Reiten üor*

fe&en. £a3f)r aber nact; ber ^eiligen (Schrift (jud) erfun*

bigt, fo frage icr; Sud;, ob \\id)t im oifteu ^falm gefcfyric?

ben ffefyt: 33iele ©eifeln finb für bie ©ünber ba; unb

fee^t nict;t im ^eiligen (£t>angclium: SBeffen $ned)t, ber

beS #crrn Stßtllcn weig unb bod; nicfyt tbut, ber foll öiel

<Sd)ldge erhalten ?" Palleten : „Gr&rwürbiger ^ater, id; &a6e

(Eud) oft ba$ (»eilige (Evangelium erfldren fcbrcn, aber ict)

erinnere mict; nicfyt, baf 3Jjr je etwae i>on ^eimltc^er

£)i$ciplin unb fefreter sp&nitenj, fo barin enthalten, gefagt

bdttet." @orneli$ : „£> ba, wenn ict; auf metner ßanjcl

ftefje, fo prebige ict) nid;t für (£uct;
; fonbern für bie ÜBelt*

menfd)en, welche bloß ben leiblichen SBerfen ber 9tatur

folgen, unb bem gleifc^c / ber Unjucfyt unb ber Sßolluft
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uad)iagcn , weld;e aber bafur im Segfeuer mit einet

SRenge bon ©cfcldgcn, Duralen unb feinen geftraft, unb

auf fold)e SBeife gefdubert unb gereinigt werben; Araber
werbet nod) in biefem Scben für bie natürlichen, fleifd;li*

cfjen Anfechtungen, woran 3^r leibet, mittelft ber ^eiligen

$cimlid)cn Si^ciplin, alfo gefdubert unb gereinigt, böß

Sure 3ungfr<uifd;aft innerlid) erhalten bleibt, wd&rcnb

aud) ber dußere Äorpcr fünbigt. %d) gebe Ghtd) barum

ben SRatl), mein Äinb, alle Sermonen, fo id) uor bem

S3eltmcnfd)en fyältc, 311 bem einen £)f>re fjinein, unb 311

bem anbern IjcrßnS 511 laffcn; qudlt dwd) ja md)t mit

23eforgmflfen, fonberu Ijdngt fte an ben SKing ber ^iretyen*

fljüre, fobalb if)r ben £cmpcl »erlaßt !

"

SJZit folgen ©opfcijtcreien glaubte (Sornclis ber 3ung*

frau wieber für einige %tit ben Sftunb berfd)IofiTen unb

all j&ren Zweifel an bie ©ottlicfyfeit, #cilig?cir, £ngenb*

fjaftigfeit unb OlotljwcnbigFcit ber l;ci!igen £)i$ciplin ba
ft'egt 31t fyabcn ; beßwegen forberte er jie öud; $u ffanb*

Ijafter Xreue an ben ^eiligen £>rben auf. (Sattefen ant*

wortetc i&m, als erju^nbc: „SIBoIjl, cfyrwürbiger .Sperr

später, id) will ©Ott ben jperrn inbrünjtig bitten, böfj,

wenn id) auf bem redeten 2Bcg $ur ©eligfcit mid) beft'nbc,

er mid) barauf bewahren unb geleiten wolle." (SorneliS :

„£) mein £int>, bß$ tft no$ alles biel $u zweifelhaft ge*

fprod)en; 3&r mußt jfanbfaft unb unbeweglich in bem

bon Sucr) gewallten jungfräulichen ©tanbe Sud) behaupten

unb ölle ©frupcl au$ bem ©inne (*ud) fcfylagen." ©ie

berfprad) \f)x 23ejtc$, berbarg aber aber feinegwegS, wie

fe&r fte barüber inö $Iare fommen mochte, ob bie £)\ßci*

plin awd) anbcrwdrtS, benn ()ter, als notl)wenbig $um
«Seelenheil, borgenommen würbe.

Der später erlldrte if>r herauf, beim ndctytfen S3efu<$

au$ alten lateinifcfyen S3ödt)ern beweifen $u wollen, baß

bieg fcfyon früher unb bon anbern SInbdctytigen in ber

&$at gefcfyeljcn fei).
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dx 1)kh 2Bort, unb als bie Jungfrau bon Olcucm

bei ifjm erfd)ien, lad er ifjr (Stellen äug ber „Summa
Magistri Thomae Subdecani Salisberiensis de

Poenitentia" fcor; b'u eine führte bie Ueberfcbrift : ©c?

bannte fotten niebt oljne ^onitenj loSgefprocben werben

Tonnen. 3n bcrfel&eu war unter Slnbcrcm beftimmt: bie

©cbjägc follen niebt übertrieben werben, fonbem in einer

2ln$af>l ©eipelftreidje befreien, nnb in ber 2Irt ausgeteilt

werben, wie bic@cbulmeijtcr ibrcpbglinge beftrafen. @ott

babc bie Semutb ber t>6Uig ft'cb CfntHeibenben lieber, a\$ bie

j?drte bcrScbJdgc; (berfclbe £evt, welchen @orneli$ beim

2luet(jeilcn ber £>i$ciplin fKrjumurmeln pflegte), ^anben

fieb. jebod) borncljme ^erfonen ober grauenjimmer twr,

bie gebannt fernen unb bie ?oefprad}e wunfebten, fo folle

man bicfelben niebt auf ba$ biege glcifd) fcblagen , fon;

bern ifyneu ba$ 5?emb, ober ein anbcreS feljr bunueS 5Hei;

bungSftüc? laijen unb baruber ft'c geißeln*). Sine anbeve

©teile fctjrcibt bie Spanier t>or, wie ^riefter unb Tonnen

jtcfo ju bieeiplintren hätten ; eine britte, wiegewiffe udd;t*

liebe @rfd)einungcn pD«fifd;cr 9?atur, in golge un?cufd)er

Zrdume t>on ©ciren ber getjtlidjen iperren, gebüßt wer?

ben müßten **).

Stuf biefc überaus leidjtfertige, einem jungen SftdbdKtt

*) £>er bo$$ unanftänbige £pmucv worin bie Stelle

:

Hostenique nostrum comprime.

Ne polluantur corpora

Per noelium phantasmata,

tootfömmt, ttjirb noa) beut ju Sage in Dielen faiboltföen ftird)en

oon alten unb jungen ©eifHic^en im Gbor in @egentt>art oon

©ptr.nafifkn taut öbgebetet.

**) Cornelia föeint in ber Sircfcengefcpieljte, in jener ber ßtö*

fler unb beö 8eia;tflu£t3 niebt einmal befonberS bezaubert gercefen

311 fepn, fonft fyätte er siel fdjtagenbere ©teilen unb Seifpiete für

baä ©plagen atö Mittel ber Släcetif anbringen fönnen.
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»on ehrbaren (Sitten gegenüber gefaxte 23ewei$fu()rung

lehrten gerate, weil ftc fyinfenb unb un^urcicfycnb, ja fogar

unpaffenb unb mc&r gegen ben £)i$ciplinton, als für i^u

war, bie ©frupel erft red)t lieber in SaUelenö ©eck ein.

©ie forberte fcfylecfytweg 23ewcifc au$ ber ^eiligen ©cfyrifr,

unb $war benimmt unb fcfylagcnb für ba$ {je im liebe

©eißeln, unb erflärte, baß ft'e burcr;au<5 olme biefclben

nid)t langer nieljr an ba$ ©ute ber t>on t&r unb tfcren

©cfyweftcrn bieder gebrauchten Siöcipltn glauben fbnne.

ßornelig, in bie grculid)ftc Verlegenheit gebracht, fam
jeßt wieber auf feine SieblingSmatcrie t>on t&rcr Verfug
rnng buref? 25ct!en SÖfaeS, bie „große GüraSmianerin,"

3urucf; er affeftirte tiefe 23cforgniffe über bie Sftbglic&feir,

i>a$ daütUw Dorn wahren ©lauben abfallen Tonne, unb um
ft'e für bie genarrten «öerfuctjuugen ju betrafen unb ft'e

Sugleicr; in ber £>bebicnj $u erproben, befahl er i&r M
i&rem gefcfyworencn ©elübbe, jc^t glcid) auf ber ©teile

fiel) t>or ibm $u entblößen unb bie sponijenj $u empfan*

gen. (Er I>atte t>crmutf)lid? s>or, biefmal t>on ber gewo&n*

liefen SBeife abjugeljen, unb ft'e recfyt berb für i^ren @igen*

ft'nn $u ^ucljtigen; ober haä Sntcreffe an i&r $atte ftd?

burefy if)rc« hartnackigen SSBibcrftanb nur nocl) me&r ge*

fleigert, unb eö lag für i&n ein boppelter Sfteij in bem
©ebanfen , eine fo fdjarf rdfonnircnbe SÖiberfpenftige unb

bamit ben grubelnben 33crftanb fclbjt juruef unter bie

int)frifcf>e SHutf)c ju bringen.

Slllcin ßallefen war rocit entfernt, iljm ©ejjorfam ftu

Icijlen, unb blieb tfanb&aft auf i&rcr ßrflärung : nur burd?

33eweife auö ber 23ibel $um alten ©lauben an bie 9?ot&*

wenbigfeit ber SMSciplin jurücfgebracfyt werben ju fonnen.

?8tö baf)in wolle ft'e ft'cr; beö bieder ©ctljauen enthalten;

fte tat $> (üornelis, auf jte beß&alb feinen £orn unb

©rimm $u faffen, nocl) if)re Steigerung alö Mangel an

£emutl> unb Untcrtljanigfcit 51t beuten.

SflS ber ©rauroef bieß fcorte, gellte er jtd; ganj ent*
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fefct; er machte ein Äreuj mit allen fünf gingem unb

fcf?rtc : „33a, #crr 3efu$, (Sattefen! ©ort Ul)utc unö!

©Ott fegne un<3 ! ßallefen, mein! wai füljrt boefy 3&r für

eine (Sprache?" „3a, cDrwürbiger jjerr! wai ijt beim

fo ©c&limmcS baran?" — „23a, fceüige 9J?aria, %fl\xu

ter ©otteS, bcfd;irme un«! S3a, ßaKefen, wo ijl bo#

Gure £>bebien$, (Sure Untert&änigfctr, GureScmutbV ©Ott,

m$ foll barauS werben? (Sattefen, rebet bod) ! warum

rebet i&r ni#t?" Gnblicr) na&m ffe ba$ SSort wieber

unb erklärte, bag fi'e auf ©otteS ©nabe fcoffe unb mit

biefer ein cbrbarlicfyeS, tugeubfamcg, gotte$fürd;tige$ Seben

3U fuhren gebenfe. (SorneliS warf i&r SßerJ}ärtung unb

Sßerjlotftbeit »or; er befragte ft'e, ba$ ber bbfe <5atana$

ft'e an ber^ebjc gefaxt Ijabe; er »erbot ifjr jeben Umgang
mit ben übrigen £)i$ciplin*Äinbern, fo wk jebc 23cratl;ung

mit jemanb anberem über bic <®adn, als — mit bem

beil. ©eijte. Qrr bat jte barum bü bem £obe, ben ©ott

amÄreuje gcjlorbcu fcv> ; enblicb. gab er i&r brei 2Bo$en

3cit jüm dladfienUn unb gur 23efeljrung. Sie Jungfrau

fe&rte nact) #aufe, mit bem feften SSorfa^, nirgcnbSwo

anberä me&>, als in ber beil. @d;rift, Xro|f unb Statfj gu

fucfyen.

9tac()bcm bie brei Sßocfcen berftrtc^cn, verfügte ftcb

ßallefen in baS SranjiSfatter*$lojfer, traf aber gcrabe ben

9)ater nt$t ju jjaufe. £>a fiel es ibr ein, ben ©uarbian

felbft ju fprecfycn unb über ifjre 25ebenflict)feiten um IRatl)

gu fragen, Gr ernannte ft'e fogleidb für eine ber 25eicb>

tbdbter beS SSruberS (Sornelis, au# wußte er, baß ft'e

burefy einen Gib t>erbunben fe^, niemanb anberem, als

biefem, gu beichten ; ba&er lebnte er i&re$5itte, i&re Q3ei$te

fcbren gu wollen, anfänglich ab, bis ft'e erflärre: er möge
bie ©a#e niefct als eine Seiest, fonbem als eine 23era*

t&ung anfeben ; auf foldje SBcife fet) ft'e im ©tanbe, i&ren

Gib $u galten, unb jugleic() ibr ©ewiffen gu erleichtern.

©ctyüc&tcrn fragte ißn nun (SalleFcn, ob er fefcon t>on

einer beimlictyen ©iSciplin unb fefreten sponiteng etwas
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ge$brt r}abc, welcher graueneperfonen für ifcre innerlichen

©ünben unb fünblid)en Slnfcd^tungen, 23egierben unb

©ebanfen unterworfen werben fonnten, ©er ©uarbian

bejahte ci. <5ie fragte weiter: ob er glaube, bafi biefetben

jur ©eltgfeit not&wenbig fegen? 2Jud) bieß gab ber

©uarbian für ben galt baju, baß bie SiSciplin $u niebts

anberem mi06raud)t würbe, 9?uu ftcllte ftc an iljn bte

txittt grage: ob er Äcnntniß ton ber 2lrt unb 8Beife

%cfoi, wie SSrubcr (§orncli$ biScipIinire.

3cner: nid)t fo ganj, al$ ict) woljl wünfdje. 9?uu

feilte Qallefen ilmt ben Gib mit, ben ftc bem spater ge*

febworen, bic ©eDcimniffe ber IMgcipltn niemanben, weber

im Vertrauen nod) in ber 23eid)te, ju offenbaren, unb

wunfd)te bie .2luftd?t fernten ju lernen, weld;e er ton

foldjen ©ingen wojjl $cge.

£>cr ©uarbian geriet^ in Verlegenheit, meinte, e$

. fe» eine mißliche ©aebe, über berlei gegen frembe sperfo*

nen ftd) ju erflären; er befürchtete eine, ttn>a öon ©eite

ber teuerer, bem Älojler gefteUtc gatle. Dag 9J?äbd)en

aber rief ©ott ben jjerrn jum ^tn^cn an, ba% fte bei

biefer SSerat^ung nid)tS 2Jnberc$ fuebe, alSiör ©celenfceil;

babei fielen iljr bie Jjeißcn Zoranen auß ben 2Jugen, unb

fte gejianb i&m i&re furcfctcrltcbcn ©cwiffenöffrupcl auf

fo rü&renbe 5Beife, baß ber ©uarbian enbltd) erweicht

würbe, fte trbßete unb i&r ju öerjlefcen gab; er wiffe

woftl mebr bon Sruber ßorneliä Zf)\\ti unb treiben, alö

er bi5 je^t ftd) ba$ 2Jnfe§ett gegeben; allein ber große

©tanbal, unb alle bie bbfen ©crücfyte unb fernblieben §ol?

gen, weld)e barauS für ba$ Softer fjert>orge§ett würben,

ftimmten jur 93orftd)t unb %i\xMHaltung ; nid)t$bc|fowe*

nigererfd)üttcrc t&r betragen fein ©ewtffen, unb er füble

ftd) gezwungen, ber SLÖafyrbeit bte @§re $u geben unb i^r

ju erflaren: SSruber @ornelig gebore ju jenen Sjftenfcfyen,

t>on betten <5&rtftuö gefagt $abc: 33el) benen, bie einen

oon biefen Äleinften argem, cS Ware tym bejfer, baß i^m
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ein 9)?ü(?lffein an feinen S&aU gelangt unb er in bie

Siefe be$ 9J?cere3 fcerfenft würbe.

„Saßt'3 Sud) — fd;loj3bcr(3>uarbian — bamit genug

fenn, meine Softer, 3$r wißt nun, roa$ 3&r funfttg t>on

ber @acr)e 311 galten unb rote 3&r Sud) felbfl ju beneb*

men Ijabt!" (SaUcfen banfte mit großer (Ehrerbietung

unb verließ t>ü& Softer mit bem fcjlen 9ßorfa§e, ifjr £eb?

tag nicfyt wieber mit ^ater SorneliS $u fprecfyen,

211$ biefer tk brei 3Bocr;en vertrieben unb SalleFen

nid)t wieber ju i()m fommen falj, witterte er UnratO;

er ließ ft'e bcmuad) burd) eine ber alteren £>i$ciplin*£ocr;?

tern $u fiel) entbieten. Slllein ftc ließ ifjm Ijofltcbtf banfen

für bie Sorgfalt, bie er nod) fortwäf>rcnb für ft'e trage;

bod) %abt ft'e ft'd) vorgenommen, fünftig ftcr; felbjt 311

„faflcicn, ab^uftrafen, $u bieicipliniren unb $u pbniten,^

ren," (bieß war bie jterotype ^3t)rafe bc$ ©raubruberg)

;

bierauf fe^te ft'e ifcn aucr; in $enntniß von ifjrem S5cfud)e

im Älofter, von i&rer vcränbertcu 2Inft'd)t, tyinfufytlid) ber

beimlt'djen SlSciplin, unb von ifcrer fejtcn 3ut>crftd?t,

ofjne bicfelbe mit ©otteg ©nabc wot>l feiig 31t werben.

Seflfen ungeachtet fuljr SorneliS mit feinen 3ubring*

lid)feitcn fo lange fort, btö ft'e ft'd) 311 einem legten ©ange
cntfcl)loß, um if>re *)3rotefTation gegen alle fernere XfyäU
nabme an ber 33uß;@obalität gu vervoUjUnbigen. ©er
§aun empfing ft'e mit einem verftellten Sntfe^en vor i&r,

wie vor einem bbfen ©eiftc, unb befcfywur ft'e, um alles

in ber ößelt i&rer fc^erifeben ©tarrft'nnigfeit $u entfagen

;

enblicr; tljat er (le formlict) in ben 25ann unb übergab ft'e

feierlich bem Teufel.

Sie Jungfrau ^attt bti je^t ru&ig gefcfywiegen ; enb*

Iicfy er&ob ftc ft'd) mit bem ganzen ©tolj unb Sftutije ber

miß&anbelten Unfcfyulb, unb fpraer; $u ibm : „Uöcft Su#,
t&r fleifcf;lid) geftnnter Teufel), bie i&r mit all' biefem

^acftaulfleiben unb Siöcipliniren nichts gefudjt &abr,

als Sure unfeufetyen 2lugen unb Sure niebertrdd)tigen
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23egierben 311 beliebigen, ^um großen Slergerniß unb

©fanbal t>on fo üiclen unfdjulbigen 9ftdbcr;cn! £Beb@ucr;I

rt rodre befier, baß dnd) ein 9CRuf)Iftein an ben S?aU gc*

fanget nnb i&r in bie £iefc be$2D?eere$ t>erfenft roürbet!"

(Sornelte, abroccfyfelnb niebergebonnert unb rcütbenb

gemacht, fc^rtc 3&r auf biefe 2Inrebe 3U: „33a! ba& foll

nie&tf Reifen; ba$ fotl nic&t« Reifen! 3d) beft'ge t>on

(fucr; ein j?anb$eid)cn; biefer 93rief foll @ucl) al$ Sugne*

rin $u ©ctjanben machen !" Allelen aber ertrieberte nod)»

mala unerfdjrocfen : „2Belj Sud), 3&r auSgcfeimter

©#alf unb ijeucfyler, mit (£urem 33rief unb ^anb^eic^en!

9Jun jteu"t e<3 ffcr; cr(! red;t betrug, baß 3&r einer berje*

nigen fe»b, welche @l)rijlu$ mit ben SBorten gefd)ilbert

:

„üor ben 9ftenfcr;en fenb 3fjr gerechtfertigt, aber innerlich

fcott S3etrug, 2Irgttft unb Unfeufcb&eit; übertündbte ©rä*

ber, auffen gldnjenb, inroenbig aber üoll 20?ober unb

Xobtengerud) ! " 2Iucl> t>on @ud> bat «pauluS rec^jt

propl&ejeit: in ben legten £agen wirb e$ SEftcnfcrjen ge*

ben, meiere einen ©d;ciu öom geifHidben Scben (jäben,

aber nichts benn boffdrtige,.aufgeblafenc Saferer, griebenö*

tfbrer, *8errdtber, Mldgcr, obne ©otte^furdjt, Siebfcaber

ber Sßolluft, ber UnfcufdjfKtt unb ber$8egel)rlicf;feit ffnb;

meiere in bie jpdufcr bringen unb tk grauen, bte mit

©unben belaben ft'nb, gefdnglid) balten ; meiere allzeit leb*

ren, aber felb(f nimmermehr $ur Äenntniß ber SßaljrfKit

fommen ; 9)?enfcr;en, welche im Söerftanbe üernurrt unb

im ©lauben fccnuorfen ftnb. 2lllein t^re $a$l foll fortan

nicfyt mefyr ^uneljmen, benn ba$ ijeil roirb allen 9fteu?

fcfyen offenbar roerben."

Äaum ließ (üorneliS ft'e biefen für t#n fo fc&impfti*

etyen (Sermon beenbigen; er faßte ft'e beim 2lrm, fctyobft'c

gur £&üre binauS unb fd;rie roie befeflfen : „2ßeg t>on

bier, 3br ^auliancrin ! \d) fefce nun, ba$ %fyx eine spau*

lianerin geroorben fenb, wie 25et!cn 3)?ae$; weg! rceg!

id) übergebe (Encf; bem Teufel!
1 //
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#iemit fc&loß er bie £bürc $u. (Sallefen ober ging

ni&tg nad) £aufe, lebte füll unb gottcSfürcfetig, unb be*

gab fict> einige >3eit barauf in ben (3$e|fan&.

2lUein, ob ft'e gleich ai\$ SRüdfftd)t für ben ©narbiau

unb ba$ §ranjiefaner*£lotfer, fo wie für bie eigene (£f)rc

unb 5Ru$e, t>a$ ©ebeimnig ber 85uß*9lnj!alt bc$ ©rau*

bruber« für ft'd) felbft bewahrte, fo würbe boct? im 3a$r

1565 baiJelbe bur# 23etfen 2D?ae$, beren ©cfd)id)te nun

aud) folgen foll, aller 2Belt offenbar. 2Iud; (üallcfen warb

t>or ben üftagijtrat gelaben, um buvd) il)r 3eu9"i$ bie

2lu$fagen jener *Pcrfon unb ehemaligen 58u^s<Scbn?ef!er 511

beftatigen. ©ie entfcfyulbigte ftd) aufdnglid), als man
eiblid) ft'e 311m 33efenntuig ber 2ßal)rbcit aufforberte, mit

bem .^anbjeicfyen, tveld)e$ 33r. (Sornelie t>on iljr in jjän*

ben fyabt; allein ber 5ö?agiflrat achtete nicfyt barauf, fon*

bem brang, naebbem ft'e bie ©efcfyicbte jene$ #anb$cicr;en$

auf eine für üjebermanu über^eugenbe SLBeifc mitgeteilt,

bei bem ben ©efetjen fd;ulbigcn ©cfwrfam, in ft'e, alles,

wa$ ft'e t>on ber fceimlicben SiSciplin wiffe, jn befennen.

©ic würbe anbei aud) gefragt, ob iljr Seemann Äemitniß

bat>on Ijabe, wcSbalb ft'e t>or btc 93cborbe gerufen worben

fei?, (Sallefen bejabete e$, unb erflärte, cor ibrer herbei?

ratfjung bem Bräutigam ben ganjen Verlauf ber &ad)t

cr^dblt unb benfelben t>ollig über ifjre ©cfyulblofi'gfeit

baran beruhigt $u tyabcn.

III.

;§te (*ntDecf tutft unb ifyve jyolgeit.

®a$ Ungcwitter, welcfceS S5r. (SorneliS fd;on früher

gcbrofct, t>on (Sallefen aber grogmütbig jurücfgebalten wor»

ben war, braefo burd? eine anbere Veranlagung au6,wel?

ct)e ber Sftbncr) mutwillig felbtf berbeifüljrte. ©ine feiner
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^obölinen, bic me§rcrmaljnte 23etfen 9}?ac$, ^atte längere

£eit ju feinen eifrigen Anfängerinnen ge&ort. £>bgleid)

nic^t mc&r in ber erffen Sfugenb, mar fte bü iftrem Sin?

tritt in ben £>rben nod) burd) befonbere ©d)6n&eit flu«*

gcjcicfynet unb t>on bera ^atcr fleißig vorgenommen mov*

ben. @ie galt aH eine Sterbe ber SInftalt unb leuchtete

allen Uebrigen mit gutem 23eifpiel voran. SJUma^Iig in

ben breißigen vorgerueft, fmttc jte ficr; flu« innermSSerufe

unb perfonlid;cr ©utmütfcigfeit ganj ber Äranfenpflege

gemibmet. — SRcicfye unb SIrme mürben Don ifcr ol)ne

XInterfcrjicb bebient, unb ^ebermann, &« in &en 5<*ß

fam, fucfytc jte $u betonten. 3&rc große £ugenb unb

grommigfeit, ijrc eble ©efialt, i^rc freunbltd;e Sanieren

unb Angenehme Unterhaltung minberten bie Reiben ber

Äranfen; befonber« aber erquiefte fte biefelben burcr; t^re

Äenurniffe unb ©efpracfyc von göttlichen Singen, morein

fte gerne ficr; einließ. 3ftr SKu^m fiel ba&er aud? auf

ßorneliS ^uruef, ben man öl$ i&ren ©crütffcnöratr) fflnnte

unb jteigerte bejTen Ärebit im <publifum.

Um btefe 3 c i f machte fte bie Söefflnntfcfyöft eincl

2Juguftiner*9)?6nci)!?, 25ruber 9CRid)el mit Dtomen, melden

eine ifyrcr Patientinnen il;r öncmpfo&lcn. So berfelbe i&r

beflfer ntfagre, ali trüber (Sornelie:, gegen ben jte viel*

leicfyt feit gangerem 93erbad)t gcfd)&pft, fo mürbe bic

5mpfmblid)feit ifyre« alten 23cid;r* unb ^uct?tt>ater3 fe$r

gereift, £mar erfd;ien fte noer; t>on %cit $u ^eit in ber

(Sfel^jlraße unb empfing nod) immer entmeber von @or*

neli« felbj! ober von ber Galla tf)rcn <2d;illing auf bem

^oljler. 2lUcin bie SScfucrpe mürben unmerlticr; feltener

unb fte füllte ba$ innere SSeburfniß jur „auSmenbigen

(Strafe" meniger mefcr, alö früher; ja juletjt warb $t

bie ©adje ganj laß ig unb mibermdrtig, fo baß fte i&re S3eicr;t*

unb 3u#t&efucr;e völlig einteilte. <£v fing nacr; feiner

>2öeife an, fte als ^aulianerin unb ßraömianerin $u ver*

rufen, unb marnte alle feine £)i$ciplinfinber eifrig cor
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jebem *8erfefjr mit il)r. (Jr befürchtete burd) |?e bie %iXi

frbrung feiner fo fd)bn begrünbeten unb nod) immer frbb*

lief) fortblüfyenbcn ainjlalt. SSetfcn fd)roieg jur ^eit über

bie« SScne^mctt unb feufete blog im ©titlet?.

9tun begab eö ftet) aber, ba§ eine grau, rocld)e ebtfte

fall« in früherer &\t jum Dtöciplinorbcn be« 23r. ßor*

neltä gefjbrt fyattt, auf baö Äranfenbcttc fam, unb in ber

2Jbergläubigfeit, t>on ber fte befangen, i&re Wärterin SSetfen

erfucrjte, i&r eine iD?bnd)efapu^e, bie fte verborgen tyielt,

berbcijufjolcn, um barin iljre legten ©eufetf aue^utfofSen,

23ctfeu forfcfyte nnd) bem ©runbe biefe« feltfamen 23egeb>

ttni, unb erfuhr, bafj bie $apuf?e ein foftbareS ©efd;cn!

be$ 93rubcr$ (SorneliS fe», welcher ber 'grau roei« gemacht

batte, ba§ fte, reenn fte biefclbe in ttpvcr £obcefutnbe an*

lege, 2o$fprad;c aller ©ünben unb ba$ gegfeuet ftct> er*

fpart rcerbe. Die ücrjtanbtgc unb bibclfcffe Jungfrau

fudjte iljr biefe 31t;orI)cit aue^ureben, aber ce (jalf nid)t«;

»iclmcbr ereiferte ft'd) bie Äranfe, roeld)e fte burd) allerlei

Sßeruunft* unb ©d)rifrgrüube etneö 23eijeru 31t überzeugen

gefudjt, fefjr über if)ren Mangel an 9?ed)tglaubigfeit. 3u
allem Unglücf genas fte, jtatt ju fterben, unb faum fonnte

fte i>a& S$ai\$ öerlaijen, als fte nicfjts (Eiligere« $u tljun

Ijattc, al« in ba« §ranji«!aner* jUotfcr $u laufen, unb

ifyrem alten ©erc>iijen«rat() ben ©räuel $u erjäblen, ber

ftd) mit Seifen SUfae« begeben babe.

Der ^atcr gcrietb in ungemeine 2ßut(j über ben

Vorfall, unb fud)te fein SKadjegefübl auf jebe mbglid)e

SLßeife 31t befriebigen. ©r trachtete junäcbft in allen «Pri?

batbaufern, roo er -Zutritt batte, SSetfen 9J?ac« alt eine

Negerin bjn$ujlellcn, rceldje ftcberlid) nod) auf bem &d)iu

tcrt)aufcn enben rcerbe; er bonnerte in bem 25eid)t(!u&f,

auf ber $anjel, lurj allenthalben , gegen ba« arme ©e*

fct)bpf, wcldje Dorn realen fat&olifd)en ©lauben abgefal*

len unb batjer de facto im S5anne fei;. 23ruber 9)ftd)el

felbft geriet!) in große 33erbrieglid)taten, ba (üorneli« bei

2)cnEn>, juc pot., SKef.« u. @ttten*®eff&. 10 (')
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bem sprobinjial über bcflfcu Umtriebe bei feinen eibber*

pflichteten 33cid)tfinbern ftd; befeuerte, fo ba$ bcrfclbe,

um nid)t mit ben granjiSfanern, unb namentlich mit

bem heftigen Spönne, ben 2llle$ in 25rügge fürdjtctc, in

gebbe 31t geraden, fogar ben 83ann über ben fdjulblofen

SÜftann auöfprad).

(£$ trieb aber *p. GorncliS bic ©ad)e nod) t>iel arger.

Sr &atte in bem ßlofkr ber ßarmeliterinen eine Oltdjte,

bie er, fo wie bie übrigen Tonnen, f)änffg JU befucheu

pflegte, 2lud) bei biefen berldumbete er 23ctfen 5D?ae$,

welche fonft immer bie frcunblid)fte 2lufna&me bter ge*

fnnben; man t?erfd)log i&r förmlich bie Pforte; beäglei*

d)en wies man fte in allen Käufern ab, wo fte fonf! wobj

gelitten war, ja man wollte ft'e felbft jur Äranfcnwartc

nirgenbö mel)r gebrauchen. Sic furchtbaren SBorte : „Äe£e*

«n, 2Ibfall wm ©lauben, SBann, ©Weiterlaufen'' u. bgl.

f#cnd)ten 2IUe$ t>on t^m ^urücf. £)er tybbd auf ben

©tragen berfpottete unb »erfolgte ft'e.

3fn biefer 9?otb. befd)log 93etfen ftd) felbjl ja Reifen;

fte gieng ju ben SJuguftincrn unb begehrte eine Unterre*

bung mit bem 9)rot>in$ial, ber fonfl ein vernünftiger unb

billig benfenber Mann war. Siefem beichtete ft'e ben

wahren ©runb Don beä ©raubruberei j?affe gegen fte

unb enthüllte bic ©e&cimniffe feiner feinen 25upanflalt.

Crr entfd)loß ftd> , ben Vermittler $u machen, unb ftcllte

(SorneliS bk ©efa&ren t>or, benen er ft'd) auefc^tc, »renn

er mit 58etfen nid)t feinen grieben fd)lic$e. 2113 23cbtn*

gung bejfelben warb formlid;cr Sßiberruf beS über fte

©efagten auf ber Äan^cl, in bem $armcliterflofter unb

in ben ^ribatbäufern feftgefc^r. Mit Müb> unb 2Bibcr*

ftreben gieng ber ^ater ft'e ein; aber auf ber Äan^el tbat

er ben SSBiberruf auf folcr/ tmftecfte StBcife, baß faft Wh*
manb ücrjlanb, wa$ er fagen wollte. Qv fcfyob alle ©c^ulb

auf bic Mitteilungen eine« alten ÜBeibeö, welchem er fo

leichtgläubig fein £>f)r geliehen. 3n ben 9>rit>at()äufern
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blieb c$ beim Sitten, unb oud; ben Äarmclttenncn, bä
»efdjcn er erfl alle* reiberrtef, wußte er bie Tonnen auf

ganj ar^tifltge Slßctfc 511 mnfufteiren. (Sr lieg überalt

burd) brttte perforiert auefprengen, er fei) burd) btc £u?

brtnglicfyfeilen angefe&eneri?dufer, mcld)c bem ©raemtanig*

mu$ $ugct&an fe»en, auf meiere er jebod; au* g;ur$tv

bem Älofter 311 fd;abcn, Dxücfftd)t nehmen maßte, 311m

2ßtDerrufe glctdjfam moralifd; gezwungen roorben.

©d)on Ratten bie Äarmeliterinen, unter heftigen Vor*

«surfen gegen ßorncli*, bie arme Sßctfcn mieber mit offe;

nen 2lrmen aufgenommen, al* bie legte 9?? ine Don feuern

t^r Vertrauen auf jte fd;rcdcHe, unb bie Pforte abermat*

ber 23ebrdngren t>erfd;IofTen roarb. SSetfen faf) ftd) bhU

lig red)t*lo*, fürd)tcte formlid) bau ,£au* 311 uerlaffen,

unb burd)mad)te jebe 9?ad)t mit "Hcbeefclirecfcn , ta fte

einen 58cfucf? ber Diener ber ^nquifüion ober einen 9luf*

lauf be* roben ^obel* gegen fie enrarten mußte. (£nb>

lief), alö fte feinen anbem ^htätreg mefjr fab, eutfd)lo0

fte ftd; 311m legten Mittel mit ©eufjen. ©ic crja^Irc

in mehreren »löohnungen bie Betrügereien be* 9}?6nd)*

unb bie Sit^elnbeiten ber ^onitet^Sluftalf. Slnfdnglid)

na&m man bie ©ad)e al* ein 9)iäbrd)en, eingegeben

t>on 9?ad)fud)t, auf; allein fte verbreitete ftd? bod)

allmdblid) in ber ©tabt unb tarn aud) bem 9)?agiffrate

3u £>bren, roeld)er, foroobl im ^ntereffe ber öffentlichen

33?oral, öle au* 4?crfonlid?er Abneigung gegen ben »er?

$a$tcn 5ftbnd), eine Unterfudjung befd)log, unb 3iter|t

35et?cn 9J?ae* 3ur genauen Eingabe ityrer ©ebeimniffe i>or*

forbertc.

3« bem ?Ofagiftrate felbflbatte (üorneli* einen ftreunb,

roeld)er tbm eiligft 9?ad)rid)t üon bem Vorgefallenen gab,

unb ibn bringenb ermabnte, roo mbglid) burd) Verfolg

nuwg mit SSetfen ben brofcenbcn @turm ab3umenbcn.

Der ^ater lief 311m Sluguftiner^rotMnjial, meldjer

fd)on einmal ben Vermittler gefpielt; allein al* man bie

10 ö
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Jungfrau ju einer Unterredung etnlub unb ^ur ^3erfd;tt>eU

gung ber ©e^etmntffe beS £)i$ciplinorben$ 31t bereben

fud)te, erflärte fle: je£t fen e$ 311 fpät; bie 23ef)t>rbe be*

reit3 t>on ber #auptfad)e unterrichtet unb ft'e au$cr Stau?

be, wenn fle eiblid) 51t ©cftanbnifl'en angehalten mürbe,

fold)e 31t Derroeigern. .T)ie Äarmeliterinen überhäuften

ben #eud)ler, meld;cr zweimal ft'e getäufd)t, nnb jur

jjartfjerjigfcit gegen eine arme, fd)ulblofe 93crfon getrie*

ben, mit fcerbienten SJorrourfcn. ^mmer me&r unb

me&r unterhielt ftd) bad ^ublifum ton ber tyctmltctycn

£)i$ciplin.

2Iber aucr) jefct nod) märe GEomcliö ju retten unb ber

j?anbel 311 fd)lid)tcn gewefen, wäre er nur mit einigem

©limpfe ju SBerfe gegangen, allein, öle bereits bie Um
tcrfyanblung jur DJicbcrfcblagung ber Unterfucfyuug ange*

fnüpft roorben, moju t>icllcid)t 3ftuc?ft'd)ten auf bie <S$w

mancher Familie triftige tQ?ottt>e genng barboten, lonntc

er fein sornigeS, gallfud)rigcs ©cmutl; nid?t bänbigen.

Gr fd)impfte auf öffentlicher $anjel nnb mo ftd) ©ele*

gcntyeit jcigte, mic ctnSftafenbcr auf feine geinbe, nament*

lid) auf ben Sftagiflrat, gellte iljn aU fe&erifd) gcft'nnr,

bie gegen t&n auggejlreutcn ©evüd)te, fo mic bie Unter?

fud)ung felbft ati ein SBerf beä spartei&affeS gegen if)n/

ben sBertI;eibigcr beö magren @lauben$, unb ali eine

fred;c Sinmifdjung ber mcltlidjeu ©croalt in $ird)enfad)cn

bjn, tonbenen ft'e nict;tö Dcrftdnbe unb meld)e ft'e nid)t im

©cringften berührte; er brotyte mit ber ^eiligen Snquifttion

unb bcrgl. me&r.

9}un warb bie Untcrfucbung erft red)t eine (Jljren*

facbe für bie offentlidje 23e&brbe. 2llle grauen, Sßitrroen

unb 9J?äbd)en, meldte als Sftitglieber ber 25i$cip!in*@o*

balität angezeigt morben, mußten perfbnlid) $um 53er&or

erfebeinen. 93iele fcornebme ©amen unb gräuletnö be*

fanben ftd) mit baruntcr. Die ©d)aam in Dielen §ami*

Iien über bie (Sntbecfung beS langjährigen Unfuge mar
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gro0. Scbcrmonn crfnnnte i§«e Unfdjulb unb ben groben

^faffenbetrug; ober nichts bejTo weniger blieb bie Sftacfel

bc« £ädjcrlid;en an ben 23ctroffencn fangen, befonber« ba

bielc and; jef^t nod) nicr/t ft'd) t-on ber £äufd)ung über?

^engten unb fortwä&reub an (Sorneli« Sugenb glaubten.

SRan überhäufte bie armen graucnjtmracr mit groben

9)A«0|uiUen unb fpottifd;en Zeichnungen ; baö Urt&cil felbft

fiel ou«, wie man t€ in einer ©tobt wie SSrügge, unb in

bamaligcr £eitlage, erwarten fonnte.

25r. (Sorueli«, bem e« 311 gut fam, ba$ feine form?

liefen Angriffe auf bie ß'&re ber grauen bewiefen, unb

bem bafjer bloß eine unanjlänbige 2Iu«übung ber Sporte

fcon 55eid;t(lubl unb SBuße jur Saft gelegt werben fonnte,

warb au« ber ©tobt unb nacb Q?pcrn t>crwiefen, b. $ er

*>ertaufd;tc ba« eine Softer mit bem anbern. 93on ben

frommen &o$tern feine« £>rben« aber faxten Diele einen

fold)en (Scfel an bem tomtfetjen ©lauben, baß fte inöge*

Oeim fammt i&ren gamilien 311m $alt>iui«mu« Abfielen.

IV.

Sie prtefletft$e mtb pvlittfäye 9ZoHe &e$S8ut--

&er$ <&vtneli$ nady feiltet ttüd?efyv

mt$ %petn.

91id)t t>olle brei ^afjrc war (Sorncli« in Q?pcrn flb?

wcfenb, al« eine ungemeine ©c&nfucijt nad) S5rügge if)tt

ergriff, wo er fo t>ielc greunbe jurucfgclflficn unb fo fciel

Siebe« unb ©ute« empfangen ^atte* dv glaubte, baß

feine £>i«ciplingefct)id;te öerfcfcoüen fc» unb feinem Sßie*

fcerauftreten al« ^rebiger nid)t« entgegen freien werbe,

©traef« begab er ft'd) auf ben 2ßeg unb brdngte ft'd), aller

SSriefe unb 5ßor(lelIuugen be« ©uarbian« obngead;ter, bem

ßlofter, wo er früher gcf)au«t unb gewaltet, förmlich auf.
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Sebcrmantt ftauntc ob tiefer unerhörten grecb&eit unb

tiur tritt SBiberwillen &eraa&m fcer beffere £freil ber 23c*

t>blferung t>on 23rügge btc 9Rod?rtd;t, baf ber ^ater fogar

wieber prebigen werbe *).

(SorneliS trug im i^erjen einen unauelofd)lid)en S)Q$

gegen ben 9i)?agiftrat, wcld)cr ifm burd) bie Untcrfud)ung

ber @cißelrc>irtf)fd)öft fo fefcr ber bffentlidjcn 23efd;dmung

preisgegeben. 21 n biefem trollte er (ld) gldnjcnb rächen.

diu anberer ipauptgrunb feines S}aft{$ war aud) nod;

burd) bie Sinfüfyrung einer neuen 2lrmen*£)rbnung
angeregt werben. £)icfe!be fd)mä(crte bie ginfunfte feines

^lojTcrS im 2JUgcmetncn unb bie unfereS ^atcr! tnöbe?

fonberc. <£v fonntc bemnad) baburd;, ba$ er mit feiner

Cppofttion gegen bie Urheber biefer Neuerung auftrat,

^ugleid) auf einen mäd)tigcn 9xücffralt bei feinen allgemein

tten CrbenSgcnoffeu red)nen, weld;e tt)rc perfonlicbe SDiig*

ad)tung gegen ben unfaubem Kollegen ben ftarfercu Siucf-

ft'd)ten bcS ^ntcrefifcS aufgeopfert baben mochten. Sie

Innern ^"trurfniffc bcrStabt begunfiigten fein 53orl)abcn.

£)k SßetboufccrS unb ©d)ofcn b<*bcrten fyeftig mit ben

Snquift'torcn, weld)e, allen 9xed)ten u.tb Privilegien ber

(&tabt entgegen, eine iD?cnge Don SÄenfc^cn, wegen feßc*

rifd;er Schreit , gefangen gefegt Ratten. Siefen Umflanb

benutzte ber ^ater unb geigte ftd) pl6§lid) auf Der $anjcl

mit funfclnbcn 2lugen unb grimmigen ©eberben, ja(mc*

!nirfd)enb unb bie jjanbe wie «im ©treit geballt.

(£r begann eine SKcilje t>on gaftenprebtgten unb bie

erfte bat>on enthielt eine Apologie ber beigen S^uifttiot1 /

fo wie eine bonnernbe ^ilippifa wiber bie fred;cn SO?cu«

terer gegen ik ©ewalt berfelbcn. ßr warf ben fRatfa

Ferren jpdnbclfudjt, nid;t nur in SJcjug auf feine ^erfon,

*} 9?acb" W. ö. SWarmr (SStcnenforb 260) faT; bie ®aa)e ön*

terö cu$ unb cö warb Cornelia s>on feinen Slnbängern förmlich,

Jutücfberufcn.
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bte man jum ©egenjfänb bcg 2Ibfd)cu'^ 311 machen ft'd)

bemüht, fonbern auf 3'ebcrmann bor, unb wünfd)tc il;neu,

ba§ fte bafür burd) baö ewige geuer mit *))ed; unb

(Ecfywefcl geftraft würben ; er erflärtc: bte SScfc&lc bc$

Äbnigg, gegrünbet auf bte 23cfd)tüjt*e beg ÄonciliumS ton

£ribent, müßten trog allen JjtnbcrniflTen Dofljogen unb bte

SJiaucrn i&rcr ©tabt tum bem fc£crifd)cu ©eftnbcl ber

Sutfjeraucr, $alt>iniftcn unb SLBicbcrtäufer, bat>on fte wim>
melten, gefäubert werben. CE'r gebraud;te in feinen Vor*

tragen bie rücfftdjtelofcfte (gpradje gegen bie 23cf)6rben

unb nannte i&re SDiitglicber 23uffon$ unb jpanänarren.

2lm 3. 9?Zär,5 feilte er feine erbauliche 2lnrcbcn fort,

ta wo er fte gclaffcn, unb 50g nun aud) auf bie S3eam*

ten jweiten SRaugS, auf bie Dffeicre, ^enft'onareu, ©cfyret*

ber unb ftanjletocrroanbte bee $0?agitfrate$, IoS. £>iefe

befcfyulbigfe er, bat feßcrifdje ©ift aus granfreid? &cr*

ubcrgefcfymuggclt unb namentlid; aus ben ®d)riften $al*

t>in$ c6 gefogen 311 fcaben. dr bc^cidjnctc ce ali #auptur#

Ijcber all bcö ©d;impf$, «Spottet, £eibc$ unb VerbruflfcS,

ber bor bret öftren i&m angetan worben, aU man „bte

bcrmalebcite Untcrfudmng" gegen iljn angcflcllt unb bie

Öbrtgfctt wiber t&n aufgezeigt. 9D?tt biefer perforieren

Verfolgung fei; ber 2lufflanb gegen tk (jeil. Snquift'tion

J?anb in jpanb gegangen. 2lber er jäbte auf @crect)tig*

leit unb <£u0nc. ©ic alle müßten iftrer 2lemter entfe^t

unb auggewtefen werben.

<&o trieb er c$ ben ganzen SBtntcr 1566 Ijinburd;

unb ber Äampf wiber ben 9J?agiftrat würbe unaufhörlich

fortgefc^t. £6 regnete t>on „Jpeacblem unb ©leijmem,

Siftaulcfyrtftcn unb Seilten mit £oppelgcftd)tern, welche

fd)anblid;cr unb gefährlicher, benn bie offenbaren $c$er

feiien, ba man fte nicfjt beim Sopfe faffen Ibnne unb fte

glatter aU Slalc burebfc&lüpfren. <£r bebauerte förmlich,

ba$ ZaQ$ 3ut>or, wo eine Einrichtung fiattgefunben, fo

wenige Äetjer gerabe burd; ©d;ulb ber Vorgefegten, »er?
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brönnt morben. 3a er gcfrnnb feinen geinben ing ©e*

ft'd)t, wie er fiel) genügen*) für bie if>m angefügten Ärän*

fungen $u rad;cn gebenfe.

Einige Sage baranf jMte ber S3
1
fdt? o f t>cn 23rüggc

t>a$ ©efuet) an ben $?agiftrat: man mod)tc i&m |23eiffanb

leiten unb baö 53olf fingen, jur S&tcfjte $u fommen,

nnb $um 83c(jufe einer genauem Kontrolle, 25eid)t
(

jcttcl 31t

Ibfcn. SDtefer @ad)C miberfc^te man ftd), als einer Q?cue*

nutg, i>it ganj ba$ 2luefcl)cu eincö 3fnquifittong*2lfte3

trage. (SomcliiS wütete hierüber cntfc£lid) auf ber $anjcl

aud; öertfyeibigtc ba6 @i;ftcm beS 33ifd;of$ mit leiben?

fd)aftlid)er jjeftigfeit.

Uöie warb aber erft feine ©alle erregt, als bic fcer*

bünbeten Sbcllcute eine 93ittfd;rift miber bic ^nquift'tion

unb bie *)Mafatc bc$ ÄbnigS, als t>erfaf]unggmibrig, ein*

reid)ten? SSie fub> er nid;t über bie „verarmten, abge*

magerten, naflfcn 3un!crlcine> (jer, welche, nad)bem ft'e

alles burd) bic ©urgcl gejagt unb bcrtummclt, fcerfpielt

unb öerlubert, nunmehr nid)t mußten, mo ft'e roieber ctrcaS

fudjen folltcn. (£3 gab fein @prid)roort auö bem £ertfon

beS ©cmcinflcn, beflfen bie flamifdjc <5prad)e fä^tg, mef*

d)e$ er nid)t auf bie ©cufen, unb if)rc 53erbunbctcn, bie

£eutfd)en, ausgefluttet l)ättc. 9iad;bcm fte „$ird.)cn*

guter, ^faffengüter unb ^toftergutcr" in legerem Sanbe

buretygejagt, fet;en ft'e nad) ben Olieberlanbengcfommen, um
ju feljen, ob man ()ier mofyl fd)lummcrc. (£r mittertc

eine fbrmlid)e 5Jerfd)morung miber Sljron unb 2lltar, an*

gebettelt üon ben 23cl)i)rben 33rüggc'S mit ben greifen Dom

Sanbe unb ben ©eilten. 9mfc mau bod) gleid), menn e$

ja bod) auf 2lbfct)affitug be$ (üfyriftcntlnimS gemutet fei;,

gleid) alle Surfen , ©arajenen unb Suben ,jur Unter*

ßü^ung fterbei. ßr prophezeite aus bem ©efdjeljenen

Ucbel, plagen, Srangfalc, Sammer unb Grlcnb aller 2Jrt,

jule^t §lud) unb53ermalebeiung für bic DJicbcrtanbe, unb

forberte auf, bie ^rbilegien, benen man fccrlujlig gemor*
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bcn, (ein anbermal bic „befaften") Privilegien an ben

©algen 31t fangen u. bergl.

9laci?bem er auf foldjc SSrife in einer Sfaja&l ^rc*

bigten bic 93cb,orbcu unb bic Grblcn nad) Gräften miß*

fysnbclt, foüte au* baö „y6bclegcfd)meiß", wie er ft'd)

auSbrucfrc, feiuen Sfccil erhalten. Slnlag baju bot iftm

ber feftlidjc Empfang bc$ j?crrn v. S3rcbcrobe unb ba$

jubclnbe ©cfcf)rei ber fXJJafjTc : „Vive le Gues!" @$ gab

feinen Sfuebrucf von 93crad)tung unb 2öutf), welcher tftm

ftarf genug gewefen matt, unb nod) mcfjr tfyat er c$, aU
ein paar Sage barauf jaljlrcicfye 23erfammlungen unb

sprebigten ber Äalvinijlcu auf freiem gelbe, in SBalbcm

unb auf SScrgen ftattgefunben Ratten. 2Jud) biefe „fKou

tirungen" fd)ob er auf SRcc&nung be$ gegen ßcfcerci über?

bulbfamcn 9D?agißrate$.

ÜBic befannt, ftieg nad) biefen SßorfäUcn bie $ül)n*

ljcit ber 2lnfyangcr bcö neuen ©laubenö unb burd) ganj

Sßeflflanbcrn gingen fofort bic sprebigten, weldje bi$ tat

Oin me&r an verborgenen Drten abgehalten worben, gattj

bffentlid) nor ft'd), worüber bat SSolf unb namentlid) bie

©eitflid)feit, ft'd) nid)t wenig entfetten, (üorneliS , bem

bief Sffiaflfer auf feine SKübJe war, mad)te ft'd) an bie

2luglegung ber ^falmen unb legte bcfonberS bcn Scrt:

„©elig i|t ber 9ftann, ber nid)t fi§t im Statte ber ©Ott?

Iofcn, foubern 25u$' feat $um ©efe^e be$ £>crrn unb rebet

von feiuen ©eboten Sag unb 9?ad)t", mit unglaublich

bo^aften SJnfpielungen auf bic 95cr)örben , au$ ; bei biefer

©elcgcnfyeit fud)tc er bic Verlegung aller <&ittl\d)hit unb

allcö 2Inftanbe$ baburd), ba$ man ffieiber, £od)ter unb

Sfflagbe fo unbebcnf'lid) jur 9?ad)tjcit bic ^rebigten ber

3\c^er befuetjen laffe, $11 rügen; ja er fprad) gcrabeju

von fleifd)lid)cn ?8crger)en unb ftattgefunbenen gortjeu*

gungen beö fd)lcd)teu ©aamenö u. f. w. in ungemein

trivialen Sluebrucfcn. 3m gleichen ©cijle unb auf gleiche
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>2Betfe gebcrbetc er ft'd; nad) ber großen 93crfammlung bei

2lntwcrpcn, reo ebenfalls öffentlich geprebtgt würbe.

Um jtebod) feinen ©egnern 311 bewetfen, ba$ er per*

fbnlid; Whrtfy beft'^c unb Söcrftanb genug ftd) nitraue, bic

sprdbifanten unb 3rrlef)rer, wcld)e mit ber <2d)rift $u

überwinben warnten, im ©runbc ober nid)t$ alt ,,©d)u&*

fltcfer, ©alfer, ©djalfanarren, Seulbetrüger, Sotterbuben,

©dpclmen, SO?euterer unb 2(ufrüf)rer waren, burd) geiftige

SBöffen 31t beft'cgcn, forberte er ft'e ^u ©ifputatorien mit

ifjm $eräu$. 3n biefen gebadete er ben 23cwci$ ju fub*

ren, ba$ „ibre SEftirahi Darin beftunben, 23aftavbc 311 jeu*

gen unb Jja&nrei&e ju machen". (Et besagte bie ©djmad;,

bie Offiziere bcS mad)tigcn 2D?onard)en ton (Spanien

flicken su fefycn t>or fold; „fcblimmcm .£>ubclmann$gcft'nbcf,

t>or fold; Iofen perlen, por foldt) ^ufammeugcrafpelten

Sumpcnleutcn".

• SDftt einem ungebeuern ^ubcl legte er ba$ neuefte

^Mafat auä, m\d)t$ roiber bie $altmüftcn unb t^re ^u?

fammenfunfte crlaffen worben, unb welchem man befotu

berg nad) ben ^rebtgten $u Stielt, <£cloo unb ^alteren

tfrengen fBell^ug wünfd)tc. @r rechnete auf ber $an$ct

ben ^)rabtt'anten t>or, wie siel ifjrer geteuft werben würben

unb warnte ^ebermann bor t(jrcr23efd)ü&ung. ©letd)£>6min

in ber bekannten £>per 50?ojart£, mad;te er bic Bewegung

bc$ ©tricf*21nlcgeng unb >3ufd)uurcn$ mit ©eberben nad;.

(£r berfünbtgte, roa&renb er ben spfalm: „ber ©ottlofen

SBcge follcn vergeben unb ft'e werben ft'e nid)t befielen,"

parapbraft'rte , ben naben unb nbtbigen Untergang bei

Eßlöintfmuä, in welchem er bie @rfd;cinung ber Stlrianer

mit allen Tyranneien unb ©raufamfeiten bcrfelben auf?

gelebt erbfteftc. Q3on biefen Tyranneien unb ©raufam?
feiten entwarf er nun ©emdlbc, weld;e ben beuten baS

ijaar emporftrduben machten unb t>erglid) ft'e bo^baft mit

ben ©cenen ingranfreid), obngcacptct bocyft'cycrlid) bic jtal*

»iniflcn in biefem 9uid)e nicfyt bie Untcrbrucfer waren,
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fonbcrn ma$ gcfd>a5 » aufi Dbtljmeljr traten. 2)te fogc*

nannte „Wttötvatit," mcldje in $olge ber bringenbjtcu

SBorftellungen ber Sblen unb beS gemäßigten Xfretleö

unter ben Statten ber 23rüpler 9ugcntfd;aft errmrft roor»

ben mar, erregte beä später« ungcmcfjTenfkn ©rimm. <£r

erlaubte ftd) ben cmiifd)en SluSbrucf gegen biefcS neue

tylatat, vote er biclleicfyt ncd) niemals meines Rapier be?

flecft unb barauf fcljrte er: „55a I fo feljt es alle burefy!

alle an einen ©algcn mit biefen t>crflud)tcn $alt>inijteu,

unb mit ifjrcn oerbammten J?ecfenprcbigern: SSa r fyenf

auf, $enf alle auf! S5a! bit$ tylaUt tft nun gar ju t>iel

moberirt ! Cr», man pflog ffe Ijte&or alle lebenbig an

einem ©toef 31t verbrennen: rote, man folt ft'e je|t nur

Genien? £> ba\ 2Bir Äat^olifcn öerberben uns felbjt

unfern jpanbcl mit unferer ©ute, unferem CEftitleiben, un*

ferer Grbarmung unb 53er$cif)ung. 2ld), ba£ mir fotlmn!"

£5er £cx*t aus ben ^falmcn: „warum toben unb rafen

tk Reiben alfo, unb hie Röntge ber örben leimen ftd;

auf," unb bie Ferren madjen ein Sßcrbönbniß mit einan*

ber," gaben ifym einen me&r als rcid;^altigcn «Stoff ju

^Deklamationen gegen bie ©eufen unb i&re neuefte ©djilb*

erfyebung; barauf ging es an bie üBiebcrtaufer, 93?arti?

nijten
:;::

) unb 2Jbamiten, bei meld)' lottern fretlid) mandje

S)tugc unb Sc&ren bie öffentliche Meinung fet>r ftd) gegen

Ratten, micmo^l ben armen Sdjmdrmeru ftd;erlid) $u vieles

aufgebürfcet worben ift. 9}}it mabrer £>er$enSluft lk$ ftd)

S3r. GorneliS auS, fo oft eS von ^toeibeuttgfetten, 9hibt*

taten unb Unflät&crcicn ftd) (janbclfc.

SLßi^iger, geiftreidjer unb cinbringeuber waren feine

SluSfalle auf iik 2luemud)fe unb inneren 2Biberfprüd)c

beS ^roteftantiSmuS, auf bie SOienge von Parteien, unb

@d)attirungen, ©eften unb dampfen beffcfben. @r tra*

vefurte butltSb !omifd) bk ßbifte ber verfd)tebenen diu

*) ©0 »urben lange ßni bie Sutfceraner genannt.
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genten Gfluropä'S, roeldjc bei ©elegcnljcit bcr Cnnfuljrung

biefcr ober jener SRcligionSlcbrc im betreffenben £anbc er?

laffen tvorben unb jcigte bem ^ublifum bie ©nippe bunt*

fdjeef iejer unb verworrener Meinungen, nxld;e alte von

ber 9teformfud)t ergriffene (Staaten burcfyroüfrltcn, wa>
renb ber $at&oli$igmu$ etroaö ©ati3eg, SftufcigeS unb

©tetigeg, eine ft'd) gcfdjloffenc @in#eit vorteile.

2llle Ärdfte feinet ©ciftcS ftrengte er jum Sob unb

^reiä bc$ ÄarbinalS ©ranvella an, unb erHarte: ber

©eift ©otteg zwinge ifm baju. Sr fleibete jebod) feine

spanegvrifen bisweilen in 93crglcid)ungcn ein, bk ani ben

$loafcn hervor geholt tvorben voaren unb für welche ber

^arbinal fdnvcrlid) i&m großen &a\\l roußte.

(£$ lagt ft'd) benfen, in roeldje ©eclenftimmung (üor*

ncliö erjl geraten mußte, aU er bat entfcfclidje ©d;au*

[viel erlebte, fogar in bcr 9}df)e, \<x im 2Beid;bilbe von

S3rugge fclbft, ^rdbif'antcn prebtgen 31t fej)cn. Sie ©eu*

fert traten bemnad; bü i^m tvteber in ben 93orbcrgrunb

unb bie beliebte Sttanei ber au3gefud;teften ©cfjimpfrvbrter

regnete über ft'e von ber Äanjel be6 §ranji6cancr*$lcfter$

herunter. „Solle, SRafenbe, 2Büt&cnbc, ©innlofe, Gebellen,

©otteSläfterer, @&rifh»Sfeinbe, S)tnhxitneckte" u. f.ro. ge*

Ijbrtcn Riebet $u ben 5J?übcjten. (£r verglid; ft'e, bie mit

,,©ct)lad)tfd)roertcrn, in ©turmtyauben, Sparnifdjen unb

Sfiingfragen, unb allerlei anberem bcljcbubifdjen XtufeJS*

Scug" bcranrücfenben, mit ben^uben in ©ctbfcmane, wtU
erje ausgegangen waren, ben (Srlofer ju fabnben. (ü:r

rvunfct)tc ©ottcä £>onncr unb 25li^ auf ft'e fyerab, unb ba$

bie (£rbe unb ber Slbgrunb bcr jjolle ft'cf; offnen mochte,

um ft'e 31t verfd)ltngcn.

3n biefem ©tyle ging e6 fo fort, baä ganjc 3a!)r

^inburd), unb reo ein neuer ^rebiger ber ^rotcflantcn

von 5luSjeid)nung ft'd) auftrat, ba »aefte (SorneliS alfo*

gleich mit 9J?ad}t i&n an unb verfcaubeltc tljn tri feiner

SSeife. £a$ Äonjtltum von Xribent unb bie ©afra?
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menre, bcfoubcrS wa$ bic 2lrt unb 5öcife ber ©pcnbung

betraf, bilbctcn i&m ein uuerfd)opflid)c$ Material 311 fei*

neu lufternbcn unb poltcrnben Vortragen; bisweilen t>er*

fud;te er c$ aud) feine ©egner lädjcrlicfy $u machen,

wenn er ben Äocfycr t>on £>aß unb Verad;tung über ft'e

genugfam ausgeleert fjatte.

Cornelia flößte ftd) bei feinem 3#un unb treiben

auf eine Sftcnge nidjtöroürbigcr Seute au$ ber Jg>cfe bc$

53oIf'eö, rodele ifjm alles hinterbrachten, roaS in ber @tabt

unb Umgegcnb t>orftcf. 33cfonber$ aber geborten bie9J?arf*

treiber $u feinen Vertrauten. Grben fo fcatte er in ben

Käufern ber Vornehmen unter bem ©eft'nbe «Spionen unb

manche ber alten £)et>orarigen unterhielten nod) immer

Verbinbungen mit i|>m.

©ein ©d)rccfcn rcar jeboe^ nid)t gering, aU in ber

erfreu SLßod;e be* Sfugutf« 1566 ba$ ©crüdjt ftd) verbreitete,

ein ganzes Jijeer t>on ©eufen fei; im 2In$uge «über 25ruggc

unb 3ab,Uofe SHafien von Äalüinijlcn lagerten in ber DJä&c

unb gebauten prebigen 311 lafifen. £bivof)l nun bie 60,000

Statin allmäljlig auf 10,000 — 8000 unb 6000 rebujirt

rourben, fo erlaubte ftd) (SorneliS boeb fein bbfcö 2B6rt*

eben mcl)r gegen bic $alt>intjTen ; vielmehr überlief er fid)

bem Sommern unb 2Bc&eHagcn unb gcbe&rbcte fi'ct) gleich

bem ^ropfyeten ^ercmiaS, inbem er febon im ©eifte bie

Untcrbrücfung ber fatr)oItfc^en Religion unb bieSlueubung

berfelben bloS nod) in ipobjcn unb <Sd)lünben, Hellem

unb ©ruften crbltcfte. 2116 jcbod) bie Ungläcfemä&rcn

ftd) nid)t fogleid) betätigten, faßte er wieber etroaö jperj

unb perftfflirte ftd) felbjr unb ben gehabten ©djrecfen auf

ber $an$el in ^od?ft baroefer 2öeife; fobann lieg er bic

alte glutf) t»on @d)impfrobrtern nad; roieber geöffneten

@d;leuffen frifd) fjerauöjhomen. 3,voax crfd)icnen fogar

»erfdjtebene Äalt>iniftenb,aufen in ber ©tabt unb madjten,

in jroei $ird)en t>ertl)cilr, roirtlicb SInftalten $um ^)rebi*

gen; allein ftc ftanben, auf <£rfud;en bee 50?agijtrat$, bä(&
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bat>on ob unb entfernten jtcr) roieber nad) fur^er ^eit.

Vlitytö befto weniger benü^te ber Wond) ben Sßorfall,

um bie 53olf$fiimmung auf ba$ lcibenfd)aftltd)fie gegen

eine fo empbrenbc unb fci)impflicr;e (ürrfcr;einung 311 bcar*

beiten, baß ba$ ©cft'nöcl 00m 23riel eg gewagt, fein Guar*
tier in einem fo unbeflccftcn ©ige ber fat&oltfc&en Sfteli*

gion aufaufcfylagen. @r fcerbofmte bic in ber Ola^c i?on

33rüggc abgehaltene ^rebigten ber SÖiberfadjcr unb machte

tk Scanner unb Söatcr auf bic ©cfa&rcn aufmerf'fam,

benen if)re @bre unb bie Xugenb i&rer ircibtidtpcn 2Jnge?

übrigen ausgefegt fe^. Qx machte ben Sinnig unb bic

©itten ber ©eufen läct)crlid) unb gab bor, biefelben ^at*

t€ti auögetfreut, bag bie ^apiflcn i^re jpoflic mitipunbe^

fett bücfen unb bie ^eilige Jungfrau mit ©d)mä()ungen

überhäuften. 25ic allerbingö ärgcrlid)eu, wabnftnnigen

unb plumpen ©cenen ber 23ilberfhumerei, weld)e ber <®ad)t

be$ •
$prote(!antiömuö unb ber grei&ctt im 9}ieberlanbc fo

Diel gefdjabet baben, gaben natürlid) and) ben Ijtftigjlen

feiner 23efd;ulbigungeu einige ^raft ber SLBaf;r{)eit unb er

gog barauö reblid)ft ©evoinn. äBic ein 2Ipoftcl ber 9ßor*

3«it unb voie ein SD^iffiondr in (ü>()ina unb 5"bicn, t>er*

focf)t er jeljt bie bebrobteu Dogmen unb ben gcftbrteu

Äult ber fatf)olifd)en ßircfyc, t>or allem aber bic 53erel)?

rung ber Jungfrau SEftaria, wobei er übrigen^ weit ent*

fernt war, aud) nur im ©eringften 9\ücf'ftd)t auf 2lntfanb

in ben 2Ju$brücfen bei einem fo bcltfatcn ©cgcr.ftanbe $u

nehmen.
:;::

)

£5iefe Vortrage übten wirflicf) eine folcfyc %fiad)t auf

bic große 9ftaft"e bc$ ^ublifum^, baß ber Sftagiftrat, wel*

$cr obne^in ben ^)ater $a$tt, förmliche Xumultc unb

*) SBan ÜD?eeteren $at in feiner mebertänbtfä)en @efä)id)tc

eine^robe mttget&eüt, roelä)e aber ju febr »on UnfTätfcigfcitcn n?im-=

melt, um 6Jet irneber^oU werben ju fönnen.
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innere Kampfe befürchten mußte, bö bie ©a&rung ber

©cmüt&cr (lieg unb anberfeitS bk ©eufen für fo gekaufte

Q3efd)impfungen, bie t()ncn in biefer (grabt auf öffentlicher

Äanjel rotcberfu&ren , 'Siadjc nehmen fonnten. Der 5fta*

gi|trat brang bemnad) in ben ©uarbian bei gran$i$ca*

ner*£lofterg, entroeber bem 23r. EorneliS baS ^rebigen

ganjlid) cinjiiflcllen, ober i&n bod) 311 Säuberung beg btet)er

befolgten Spftcmev unb 3ur Enthaltung t>on allen 2llto*

trien 31t 3rcingcn. £er ©uarbian berfprad) c£ unb ein

paar £age laug befranb eine Slrt 2Baffen|nllftanb, befon*

berö ba man aud) ton bem >))lafatc gegen bk Silber*

ftürmerei gute SBirfungen unb SOWtjtgung anbcrfcitS er*

warten burfte. allein ber trotzige Wond) fonnte ft'd)

nid)t lange ©croalt antfjun; bem Verbote feiner ©bem
3um Xxcfy, erfd/ien er fd)on (am S. (Sept.) roieber auf

ber^an3cl unb entwarf foroo&l bießmal, alä aud) 31t melj*

reren anbern Labien Don ben Untfjatcn ber SMlberfturmer

fold)' grelle Sd)ilbcrungen unb 3cid)nete ben burd) feine

Vortrage bagegen ft'd) juge^ogenen S}a$ feiner ©egner fo

einbringlid), ba$ er aU S0?drtm*er feines Eifers für ben

wahren ©tauben crfd)ien unb baS 53olf in ber 5DZct)r3ar)I

Partei für ir)n ergriff. 3n ber ©pradje eineö SCiarat

rief er, bie Entflammten nod) mcfjr entflammenb, 31t:

„3&r Äat&olifcn, ftcllt ben lieben fieib unb baSSebenöor!

93erfud;t cS einmal, weil i&r ben ©eufen unb ©cuftnnen

nod) mächtig fepb; benn i&r fennet ftc nun, wcld)c ©eu*

fen ober ©cuftnnen ft'nb, bierocil ftc ft'd) felber burd; biefe

teuflifd;en jjeefenprebigen geoffenbart unb befannt gemacht

Ijaben. O ba! fo i&r Äat&olifdjen nod; einigen Eifer 3U

©Ott unb 3'u ©otte« Steligion %abt , fottt t^r jene, weil

iljr il)rer nod) mdd)tig fcpb, fclbft angreifen, unb alle le*

benbig fpiefen, ftnen bie jpaut abgreifen, ft'e Icbcnbig

fd;inben, fteben unb braten. £>aS follt ifjr!" £>cr Ein*

bruef biefer unmenfdjlidjen Slufforberungen ging nid)t t>er*

loren unb ^ab ft'd) in Entfd)lüjfen berfurd)tbarften5ftad)e
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unb bei blutgicrigften ganatiemug funb. 9ftan trieb bie

^rebigen ber $alt>iniften auecinanber, unb rco SBicber*

ftanb geleitet rourbe, fdjrien bie $riegefncd)tc: ©dalagt

tobt! ferlagt tobt! (Sornelis belobte unb unterhielt biefen

löblichen (Sifer, ferjte feine (Sermonen ununterbrochen fort

unb brang auf Vertreibung aller ^albiniften ofwe Um
terfdjtcb.

53or bem SOZagijtrat $u 23rüggc rcarb jeboef) bon

<2eite ber Scheren jlarfe 93efd?n>erbe über bie ifmen gu*

gefugte ©evüalttt)at unb «Störung ifyrcr «Religion«* 2lu0*

Übung erhoben; man eerf)tefj i&nen ©d)uB unb 2lfe$filfe

für bie «Sufunft, unb bie Äonbenttfel im Ußcicfybilbe ber

<Stabt nahmen tr)rcn Fortgang, £icg tterfc^tc 95r. @or*

nelt« t>on Dienern in 8But& unb er nafjm $u ben alten

Mitteln feine puftuc^t.

£)ie Saufe ber Ädöintften r)atte feinen 2Inftoß am
meiften erregt; er verbreitete aber über bie babei ftatt

finbenben Zeremonien bte unt>erannt>crtlid)ftcn Sügcn.

35 ort ben $inbem fagte er: ,,3d) bin nur ein armer

grauer tyVond), aber man vrürbe fe&en, jtünb' icf> ba an

ben Porten unb hütete, unb bie ©cuftnncn würben alfo

bie Äinbcr hinauftragen, fold)e taufen ju laffen, id) bte*

fjete biefen lieber bie Äc&lcn um. 3a, eSrcdre ben^inbern

viel fertiger, ber Äropf umgebre&t, benn alfo mit ber t>er*

bammlidjen Äabiniftentaufe getauft $u fei;n!"

£)ie @rfd)einung bc£ in ber 9?tebcrlanbifd)en 5Urcbcn*

gcfd)td)te namentlich aU Ueberfefcer ber ^falmen berühmt

geworbenen ^cter £>atl)enu$ augerfjalb 25rügge unb bie

vollzogene 93crmablung eine« spriefter« $u Cubenburg wafc*

renb ber legten Sage bei £>ftober« beroirfte wegen ber

DJeufceit bei 23eifpiel« fein Heine« 2Iuffeben; bem 23ruber

(Sornelt« gewahrte ber 2Ift neue ©clcgenf)ctt 3" trtump$U

renben 21u«fallen. Sr weifiagte bie nal)efter)enbe ©emein?

fdjaft ber grauen unter ben jlalviniften unb bcrgl., aber;

mal« mit ben pöbelhafteren 23efd)impfungcn. 2Bid;tigcr
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de bieg alleä aber war ber Umftanb, bog ber^bbel, ereilst

öon feinen Vorträgen, neuen SluSfdjwctfungcn ftd^ Eingab

unb alle Äatointjtcn , bie innerhalb ber ©tobt getroffen

würben, nteberjufdjiegen anljub.

2>ie 2Bicbcrtaufcr, treibe ftd) nidjt fd;cutcti, offene

lidjc *))rebigtcn in Brügge ober »ielme&r in ©ruitfnüfen*

walb, au falten, bübeten, allcrbingS nic&t mit Unrecht,

einen ©egenffanb be$ SlnftofM, ©owofcl au$ t&rer SWitte,

als aus jener ber eigentlichen 5lbamitcn crfdjienen biele

mutternaeft in ber ©tabt unb e$ würbe bafcer iljrcr eine

2Injafcl tobtgcfdjlagcn. GorncliS rechtfertigte bie Zfyat

auf ber ^anjcl unb meinte, bie ©cfd)id)te t>erlofmc ftd;

nidjt fo fc^r beS ©crcbcS.

Um feinen SISutfyercicn (üünfyalt $u tl;un, cntfd;Iog ftd)

ber »crbicnjtbolle Zf)to\oQ ©tepban Sin b
t j 311 einer

(Spiftel an ben ^ater, um i(jn, wenn aud) ntc^t gu be*

teuren, bod) $u me&r Humanität, ß&rificnftnn unb Wia$i?

gung 311 fiimmen. (£i war toraü^öfe^en , ba$ biefcS

Mittel wenig frudjtcn würbe ; ßorneliS antwortete ifjm

grob unb heftig, unb tra&eftirte ben ©d;reiber unb feine

Serien in einigen ber nddpften ©ermonen bffentlid) in be*

liebter ÖBctfe.

£uc Slnfunft ausgezeichneter ^rdbüantcn ber 2luge*

burgifdjen (Sonfcffton a\\$ £eutfd)lanb, wie 3o&. sßorjttuS,

Gnriaf ©pangenberg, 5?erman ^ammclmann, glacciuS

3llnricuS u. f. w. 31t Slntwcrpcn, brachte eine Variation

in ben Eingriffen unfcrcS granjisfancrö auf ben ^roteftan?

tiSmuS l)ert>or unb bie 2fugeburgifd)e Äonfeffion fam ntd)t

beffer weg, benn Äalüin. 25aS Sßortcrbud) ber @d)tmpf*

reben unb ^oten erhielt neue 23ercidpcrungen.

£>a erwadjtc enblid) bod) in fielen beuten befferen

©d)lage$', fclbft folgen, bie niebt in ber Steige ber 9>ro*

tcjtantcn fochten, ber ©rimm über foleb' maaßlofe gred;*

Seit beS ©raubruberS unb man fing an, feine ^)crfon burd)

©pott wiberwdrttg, terddjtlid) unb Iddjerlid; $u machen.

^ftitiv, jur por., JKef.. u. Sitten. ©efefy. 11
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@ine$ £ageg fanb man in t>iclen Käufern ein ^aSquiü*

önSgeftreut, bc$ ,£>auptinl>alt$ : „bie 33ößerinnen t>on

S3ruggc, weld;c nod) an SSrubcr ßorneliei glaubten, mbd>
tcn ftd; beeilen unb ftd) fertig balten, bte le^tc ^ücfytigung

»on i&rcm ^)atcv 31t empfangen, ba er wegen feiner gro*

ben Sögen nä$jtcnö 3lbfd;icb $u nehmen genötigt fei;n

bürfte.

2lfö 33erfaflfcr würbe ein $armeliterm&nd), 33ruber

©regorio be ©pars, *J)rebiger in ber ©t. ©afoatorg $ird)e,

genannt, welcher ftets alä 2lntipobe bee? gran^äfanerS

aufgetreten mar unb in ber legten £cit einen großen £beil

ber 3u$5rer tbm wegzog.

23ruber (EorncliS fpie geuer unb ©ift, unb fuljr tn

feinen SRafereten nod) mebr fort, aU bie Belagerung t>on

93alencicnne3 bie ©taaten fcon SBBeftflanbcrn 311 einem

neuen Aufgebot t>on Kricg3t>oIf' nbt&igte. 2lHeS ©cfylimmc,

wa$ bem Sanbe wiberfubr, wälzte er auf ben ?ö?agiftrat

i>on Brügge unb beffen ÜBibcrftanb gegen bie ^eilige Sfn*

quifttion unb bie foniglicben ^lafaten. ©er 5)erfaffer

bc$ erften ^a^quillS trat baber wieber auf unb verbreitete

fein ^robuft t>crooUftdnbigt in ©trafen unb jpdufern.

Der feine <5pott barin tfcat (SorneliS ungemein wel). Sic

Samen *>on Brügge würben t>om ^aäquin neucrbingS

aufgeforbert, ftd) ^i\t SiSctplin bei bem ^atcr ein$ufmtcn

unb gcfcorfamltcr; wie t>orbcm ftd) 511 entfleibcn. hierauf

bemerft 9D?arfociu$ : eä fe» bem trüber (Sorncliä ntd)t

fo fe&r um ba<3 ©eißeln, als um bie Betrad)tttng ber öer*

borgenen SKeije be$ fd)s>ncn ©efd)led)te$ gu tljun. Sßcnn

bem fo tff,.,bcmerft 93a$qutn, fo tbdte er beflfer baran, ftd)

eine^rau anzutrauen. StBütbenb ruft nun ber^atcr au$:

Sltt biefen Briefen unb 9>a$quiHen 311m £ro§ will td)

fortfahren, meine Beid)ttod)ter 311 biöcipliniren *>.

*} Sie 9?ato$ett fce$ Originals läßt fta) im £cutfd)en nirt)i

roo&l geben. <£$ lautet im glämifö)en alfo

:
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£5er SStfcfyof t>on S5rügge, neuerbingS t?on SLBetfjoubcre

atnb ©d;offen um feine Vermittlung angegangen, lieg an

ben ^)ater je$t eine fd;arfe Gcnfur ergeben, fein anftopigee

23cncbmcn in etwas ja milbern. allein (üornelis bcfum^

mcrte ft'ct) wenig barum unb überhäufte fcgar bicfen fyt&t

laten mit groben (Schmähungen in feinem nädjften Ser*

mone. Safifelbe tfyat er bcn ©taaten twn glanbern, ben

©cneraltfaaten, bcn fonfoberirten Sbleu u. f. w., alle*

im etnle bcr befannten Antwort ©b§ i>. $Serlid;-ingen<?

an bcn Hauptmann bcr 5Rcid)$artnee. £a erfd)icnen aud)

bie malitiofen ^ae^quille wieb« unb e$ war biefjmal* in

bem einen £erte bie Variation angebracht, bap man if>n mit

einer ,,brede roedeu fd;lagcn werbe; worin äuglcicfy ein

£<oppclftnn lag unb auf tit 9Jiogli#feit einer balbigen

Srfdjeinung beS gcfürcrjtetcn iperrn t>on 23reberoobe

angefpielt würbe.

ßornelie? räd;te fld? für bcn frifd)en (Serpimpf burd?

rriumpbjrenbe 2Ieuperungcn über bie Oheberlage be$ iperrn

t>. Sannon bei £Baterloo, welcher Journal; unb ValencienneS

&attc ju $älfc jie&en wollen, £r blieb unerfdpütterlid) bei

Pasquillus:
Ghy Devotarighen of diseipline van Brugghe,

Ontdeckt obedientelick u billen tot den vugghe,

Om gegeesselt te zyn van Broer Cornelis säen,

Want inent sal hem met eeu brede roede slaen.

Mar p lio r iu s:

Hey sus, ten is Br. Coruelis also seer om t'geesseJen niet.

Alst wel gheerne de billen van Devotarigen siet,

Pasquillus;
Wel sieget so deur geerne billen van vrouvren,

Het sal corts wel mögen cen Devotarige trouwen

Br. Corneken:
Ba

;
ic sal ten spyte van al dees briefen en pasquillen

Myn devotarigen noch te meer jappen op haer billen.

11*
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allen Angriffen unb aud; ba« jnnttc ©cnbfd;rciben ©tepftan

Sinbcn« an tfjn, v»eld)cr ben Äampf mit »t>tflTcnfcfyflftici)en

©äffen 3a führen i&m t>orfd)lug, erfreute fTcf) feine« beffe*

ren SRcfultatc«, al« ba« frühere. $8tclme&r naljm er bor*

au« (gegen Anfang be« Safyr« 1567) ©toff §11 mehreren

heftigen ©ermonen, in tt)ilct)en er Sinbc»'« 2Irtifel ehtjelti

ju «überlegen bemüht war.

25er ^)err t>. SSrcbcroobe bilbete, tvelc^cr um biefe

^eit bie ^egenttn^cr^ogin $u ©eroäfyrung freien Mtc«
anbiesproteftanten $u jümmen, ©d)ritte getrau £atte, t>on

ber Seit an eine ftetyenbc SHubrif, unb neben iftm ©corg
Äaffanber, ebenfalls ein Qavcpt unter bcn Reformatoren

unb ein au«gejcicl;nctcr Scljrcr ber (»eiligen ©etyrtft 9?ic*

bcrlanb« unb einer ber gcroappnetften ©egner. W\t bie*

fem, meld)cn er cnblid) formlid) au« ber ©tobt vertrieb*),

mitSinben unb einigen Zubern borte er ftd) Sag für£ag
auf ba« Sftüftigfte fcerum. 5c trüber unb fritifd;er für bie

SJn&angcr ber neuen 2ef)ren unb für t>h 53ertl;cibiger ber

Politiken greipeit bie Sage be« Sanbe« ftd) gefaltete,

befto mc&r ftieg bie Äu&nljeit unb äkrroegen&eit bc« §ran*

5i«fancrmonct)«. Sie flrcngcn SJKaaßrcgcln t>cm tylai 1567

*) ©tefer war es gemefen, welker ber ©{«ciptin beö Gornelüf

ben (äa)erttd)cn, mit» überall in Umlauf gekommenen SSeinamen in tr*

genb einer @treitfa)rift gegeben. Sulcantuö, ber greunb y§.

». äßatnir'ö unb um bie ^falmtiteratur l>oa)mbteni, tnberEpist.

dedicator. feineö £raftateö de Piiinatu Papae (Leidae 1595)

fagt auöbrücflia) : Qu um annos ante circiter quadraginta Geor-

gius Cassander, vir doctissimus, Biugis Flandrorum, communi
utriusque nostrum patria, publicum bouarum litcrarum profes-

sorem agens, ut collegae cujusdani sui qui sacras ibidem lite-

las doeebat, (illius inquam furiosi : Tbeologi, a quo postea.

cum se in Seraphicam familiam dedisset , famosa illa Gyno-
pygica diseiplina Corneliana nomen invenit^ calumniis ce-

deretj voluntarium sibi ipsi exilium indixisset.
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erfüllten feine ©eele mit immer frofjern Hoffnungen ganj;

lieber 2lu$rottung be$ $alt>ini$muei in ben 9?iebcrlanbcn.

Gr fpröd) unb unb träumte von nid;tei anberem, als ben

graufamften £obe$ftrafen (wie er benn aud; ben S3er(>b*

ren, golterungen unb Einrichtungen beizuwohnen yfTcgre,

Dom £etbauffd;nciben ber fd;wangcren ©euftnnen unb £er?

fdjmcttern ber^inber, bie Privilegien be$ SanbeS münfd;tc

er mit Unflatr) befetymiert unb an ben ©algen geteuft

unb bcrgl. mcb>.

2Iu$ biefen £(jatfad)cn !aun man ft'd; benn and) bie

3fiücfft'd;t£loftg?eit ber ©egr.cr erklären, r>eld;e, aU ifmen

ba$ öffentliche auftreten wiber ben unt>crf6f;nlid;cn Beloten

taglid) fd;wcrcr gemacht worben, feinen fütlid)en GifcaraFtcr,

wie fd;on früher gefd;el)cn, in <gpottgebid;tcn 311 befeuere

ten nid;t mübe würben. Die SteUipltn ber Samen bot

uatürlid) emen nnerfd;ovflid;en -Borratl) ju blutigen Sar?

J'aSmcn unb c3 ift wirl'lid; eine mef)r ali mcrEraurbigc

@rfd;cinung, bag ber Ärebit be$ ^aterS wieber gediegen

war, unb eine 2In$afyl grauen unb 9Lftabd)en toon 91euem

ft'd; in feinen £rbcn cinftcllte. ©ie Ratten ein f6rmltd;ee

^eimwe^e nad; ber SKutfye bekommen, ^ilipp &ön
Wlaxnix behauptet bieg aueibiucfüd;

:;;

). (üorneliu* (>atte

bieUcbcrjeugung, bafs man bie t>erbienftlid;e 2Inbad)t mit

weltlichen 2Jugen betrad)tct unb feine ©eftunungen bloß

aus 5?a0 gegen feine rcligibfen nnb politifd;en ©rnnbfd^e

SU i>crbad;tigen ft'd; bemüht fccitte, in vielen Familien bc*

*} Unb ob er fa)en berfelbcn Urfaoy falber öon ber Dbrig*

Uit aue5 ber ©tabt lve^geft^afft toorben, bem ungeaö)tet $at man
ü)n bort) ttueber jurücfgcrufen unb ift in ber ©tabt S3rügge öon

folgern 2(nfe§en, bafj bie Seibera)en fepr onbäö)tig feine Moniten?

auf fiä) nehmen. <2ef>t boä), fo bie Zeitige Obrcnbeia)ie tr-är' ob-

gefkllt geroefen, ttue foUte er bie 3Beibera)en 31t bergleiö)en 2tn=

bafyt fcaben bringen lönnen u. f. w. ,,5> tenenforb (teutfebe

2luög.) @, 269.
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feftigt. Sic fronen 23ügcrinncn begaben jtd> ba^cr, nun*

metyr gleid)fam mit 33ewitligung iftrer ^Ungehörigen, wie*

ber unter bie SRegel be$ „süiaiblinftljerö" unb „grauen*

©eiflerö" ober „S5iüapcrö (23illapcrfcn)", wie ber £ö|n

be3 93olfc$ in bem jtartnatoen 2luebrucfe ber uieber* unb

oberteutfd)en ©pracfye ibn betitelte.

Sie Slnfunft be$ JpcrjogS t>on 2llba unb bfl« einge*

führte <5d)rccfcn6f»jtcm battc ber £fjätigfeit be$ Rarere)

einen erdeten unb öcrmcbrtcn ©piclraum gegeben. Ucbcr?

all fab" ma i$n aU fanatifd;en Sobpreifer ber SWäafjregeln

jenes 3Bütl)crid,»6 unb aU unerbittlichen ©egner 23rebe?

roobeS, £>ranicn$ unb ifjrcr greunbe. (5r jteigerte, wo cr'S

öcrmod)te, bie Stutgier ber fpanifctyen ©olbate^ca unb ber

Xob einer SKcibe t>on Patrioten f'am auf 3icd;uung feiner

sprebigten unb Stnreben. Sicfe (enteren bilben eine waljrc

(S&'rejtomatf)ie i>on abenteuerlichen (Suriofttäten , t>on

©fanbal unb Unjinn unb ber fdjauerltd)(ten 2tu$fd)wei*

fungen tjerborbencr spbantafte, bie nur am Unglöcf unb

Sammer ber 9ftenfd)en ©efallen trug"). Ser „Site

S table", wie ber ^er^og t>on 2llba in mand;cn ©Triften

biefer ^eit wof)l genannt wirb, wußte fold;e fünfte unb

SSerbicnjte anjuerfennen, ol>ne bag er jebod; burd) ein

25i$tfcum ober irgenb eine anberc 2lu$jcicr;nung biefer 2Irt

ftc öffentlich ju belohnen e$ gewagt batte. Ser blutige

#af cineö großen £&eilc* feiner ?anb$leute fd)ien i&m eine

hinlängliche, ja tiet fägere S3elo(mung. 23(og jur Söurbe

eine« ©uarbianä in feinem Äloftcr $atte er c$ gebracht **),

*) 2>aö „fiebert. 2Karteiaar*33oe!" u.@.23ranbtö

fiebert. 3?eform.*@efa;ia)te bringen ganje ©efprä^c be$ ^oterö

mit ©efangenen, bie ba$ "Etil ober per ©Feuertaufen erwartete,

in welken biete a;arafteriftifa)e 3«ge unb Imputationen ent&al*

ten pnb.

*) Dranien braute i&m in ben Iefcfen 3«ten noa) ©Freden

genug. Da* Iefcte auf (S. gemachte ^Jaöquiö lautete , wie folgt

:
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@rft mit feinem £obe, ber im SfultuS 1581 erfolgte, cn=

bigte feine SBirffamfeit.

V.

&te stimmen übet trüber (Svvnelfö tmb fem
2Strfett unb treiben.

2Ber foltte e$ glauben, bag ein foldjcr Wann nicfyt nur

(Entfctyulbigcr unb SöertfKtbiger, fonbem fogar 23eroun*

berer unb Sobrebner gefunben babe? ©leicfyroobl ijt btefj

in Belgien gegeben. 2D?an fc^tc ibm im Tempel ber

eljnvürbigcn 23ruber SRecolIecftcn in 23rügge ein ©rabmal,

beflfen 3nfc^rift feine 53erbicnfte nm ben £>rben, um bre

auSlegenbc £bcologic, um bic 23crebfamfeit unb Äennt*

nif? ber ^eiligen ©pradpen rü&mte, fobann aber bie unbc*

fct)reibli#e 2(nmutb unb (£rfprieß[icl;Fcit fdjtlöerte, womit

er über breißig 3!ab>e lang ununterbrochen für baö gott*

Iicfje Ußort geroirft, ben aufgefproffenen ©aamen be$ fc£e*

rifefcen (£t>angelium6 in ber 2Bur$cl auSjureuten bemübt

gercefen fei;, in einer UBcife, ba$ er ati ber wa&rc 2lpojtel,

als ber ©lan,j unb bie Sterbe unb bie ©lorie ber ctjrift*

liefen SRcpublif, roie beS fatboüfcfyen, ort&oboren, romifcfyen

©laubeng, ja alä ein ^vociter 2Itr)anafiuö unb als ber

fraftüolljte Jammer ber Äe^er betrachtet werben muflfe.

2IUe gegen tyti im ^ublifum t>or!)anbcnen nachteiligen

Alle Devotarigen, die noch geerne souden willen

Iu't heymelyk voor een secrete penitentie

De diseipline ontfangen achter op haer lullen.

Die uioeten seer hastich loopen niet obedienlie

Tot heuren billapper of gheesselaer Br. Cornelis.

Wan't Oranien is met de lerencersgaten op de baen.

Ora te verjagen metten ouden grysert B. Melis

Die so laDghe ghewoont heeft in de half Maen.
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©erttdjte in Unjatyl würben all SÖerlcumbungcn ber

Äefcer unb all fyüubifdjc 3lu$fatte t>on &eud)lerifd;cn (*f)ren*

feinbcn bingeftellt, bie erfcfyienencn S8ud)lein all blo$c

©pottgcbicfyte unb ^alquiUe, bcrcn Stielt im förmlichen

QBiberfpruct) jte&c mir ber unbcft'egbarcn SOcafigung bei

(Sfyarafterl, roeldje ben ^atcr domelil aud) in SO^ttte

bei $am»fel mit ben (Slaubcnefeiuben unb in ben t>on

t&rer Seite wiber ir;n erregten ©türme uiemall serlafifen

tyabc. SIul biefem ©runbc feto er, all 9>rcbiger jumal,

bis an fein @nbc ein Sicbling b^ SSclfcl geblieben unb

tk ©tobt SSrügge, in 83ctrad)t ber ^aOIrctctjeu 53erbicujtc

um ft'e, fi> wie fcinel Söcrufcl all Ztpnt ber Geologie,

bewahre i&m, nad)bem er feinen rcid;en So&n all ber

rüa&rfyaftigfte unb gctreujte SBcfcnncr ß&rifti jenfeitl

empfangen, ein banf'barcl unb fcbnfüd;tigel Slnbenfen.

Sluf bem Äir4)r)ofc ©t. Sodann lal man nod) lange fol*

gcnbcl Spitapfmim, 511 feinen (£&rcn verfertigt:

Ecquis in obscuro latitans, die parva tabelta,

Tumulo liic repostus conditur?

Quis fugiens adeo est et famae, et Iuris et aurae.

Umbris ut hie velit obrui?

Tune, Pater, celebri eondigno ex niaraiore crypta

Hie, Dordracene, reeubas ?

Quem tarn faeundae decoravit gratia linguae,

Monita salutis cum dares,

Dt tua fama volet totum vulgata per orbem,

Stridente quamvis Zoilo.

Sed quia Seraphici placuit pia semita Patris,

Placuit sepulerum ignobile.

>*am tituli et Pario excisae de marmorc tumbae

Aetate longa intereidunt.

Virtus sola viget vivetque aeterna, nee aevo

Labentc longo extinguitur.

Haec jam te aequavit Superis, eoeloque locavit

Sertis decorum fulgidis.

Quid juvat ignoto hunc igitur requiescerc busto,

Qui mente coelo vixerit?
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(Sin ^weites &at ft'd) in bem ftran^faner^lofter ju

Brügge felbft erhalten unb liefert ebenfalls ein gfanjcnbeS

SScrjetcbniß ber &ugcnben unb 93erbien|re be$ «Patern,

Ultramontane ©cbriftjMcr behaupteten augerbem,

fcag bie gefammelten ©ermonen unb ^rebigten burd) bie

maligna haeresis i>erfdlfd)t Würben unb in biefer ©cftalt

auf bie 9lad)welt übergegangen fci;cn. Siefer 2lnftd)t l)ul?

bigen ©anber, 50?a ft r iebt
:;::

), goppeng *#) unb

wie cd fd;eint, aud) ber berüchtigte 2lbbe be geller,

ber Vorgänger be$ Courrier de la Meuse unb einer ber

Slnftifter ber erften belgifdjcn SKeöoIutiott, in feiner 23car-

beitung bei SBbrterbuc^cd t>on l'üIbDocat. 9hm lagt ft'd)

tiefen ^anegnrifem unb 53ertf)eibigcrn entgegen gellen,

roh folgt:

£>a bie jjauptbefcbulbiguugen gegen SBrubcr @orneli$,

infofern fte bat ft'ttlid)cn £f>cil unb bk berufene 35i$cU

plingcfd;>icbte betreffen, mctftcntbcttö t>on (Jltern unb S5rÖ*

bem, 23erwanbten unb greunben ber 33eid)ttod;ter bei

«Patern erhoben werben ft'nb, fo lagt ft'd) nid;t annefmten,

ba$ fte einer rcinperfbnlid;cn Saune unb Seibcnfcbaftlsd)*

!cit bie S'b^re i^rergamilien aufgeopfert baben würben unb

nur bringenbe ©runbe fonnten fte befHmmcn, bureb, eine

genaue Untcrfud)ung unb üollftanbige (ürutfd)leicrung bee

Vorgefallenen fünftig gegen bat SLBolf in ©cbaafäflctbcrn

ftd) gefiebert $u fernen.

#atte ft'd) irgenb eine ntilbere 2Iu$Iegwcife in biefem

feltfamen ^rojeffe bargeboten, fo würben bie @ompro*

mittirten, 23efcbdmten gerne fte ergriffen fjaben, um baS

SRibicul t>on ft'cb abjuwenben; unb ber po!itifd)e j*>aß

*) 3nt Catal. Biblioth. dt nennt bte £tflorte ton SBrubet

Sotnettä vilain, rabuliste et complect caluniniant.

**) 3« ber fonft öielfa<$ öerttcnfiöoUen Bibliotheca Bel-

lica. T. I. 191 sg.

Ca)
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formte nid)t fo groß fcwn, um grauen, Softer unb

tgcfyweftcrn t>or aller SBclt an ben oranger 31t freiten.

Sftiemanb lögt $u feinem eigenen 9kd)tbeil. 2Iuf jeben

gall aber Dätte man gegen bie erjagten Sctatls, im gallc

fte Übertreibung entbleiten, bffentlid) ft'd) erfldrt unb bie

Verbreiter 31t betrafen ftet) bemübr.

2) Sie ©ad;e, *>on ber bie 3?ebc ift, betraf eine fo

große ^abl fcon ^nbtoibuen, unb tk Untermietung gcfdjab

fo gewijTen&aft unb flämifcb-'breit, ba$ ft'd;crlid) an feine

5D?i;ftification $u benfen unb eine fonfequente unb ^ufam*

mcn&ängenbe 23erftummlung ber £bötfad;en rein tun

moglid) war.

5) £)er Uebertritt einer 2lnjabl bityex fefjr frommer

unb ortfjoborcr Subitnbucn, aus bem ©runbe ber burd)

S3ruber @omeli$ erlittenen S3efd)impfung, enthalt einen

ftarfen moralifdjen 23ewci$ mcbr für bie 2kd;tr;cit ber

£r;<Ufad)cn.

4) Die @efd)id)te ber Sisciplin ijf aus atftenftücfen,

bie in S3rügge nod) lange *>orl)anben waren , bearbeitet

worben unb fo einfach unb ungezwungen, fo innerlid)

$ufammcnl)dngcnb, nait> unb cbarafterijlifcr;, baß Oiicmanb

fte für baä gabrif'at eines 23erlcumbcr$ erfennen wirb,

Sänge %tit fcat Oüemanb bagegen bffentlid; protefrirt,

außer in ganj allgemeinen nid)tS befagenben SBorten,

wa&renb fcier 3 U3 f"r 3 U 9 wit inneren unb äußeren

©runben belegt ift. Sic ©ermonen fclbft, welche an bie

jjiftorie ft'd) reiben , fcabett einen fo eigcntbümlid)cn

ßfjarafter unb entfpred;en fo ganj ber in erjterer gefcbjl*

berten 2ft6nd)$natur unb ben ©runbfdfcen etneö gewiffen,

aud) in fpdteren (*rfd)einungen wieber aufgetauchten

©fernes, baß Sebermann t>on i&rer 2lcdbr&eit ft'd; ober?

jeugen wirb. Dergleichen lann man nid)t erftnben unb

eine ganje Sftei&e ubereinftimmenber ^eugniffe au$ jener

9)criobe ber nieberldnbifcfyen ©cfd)id)tc fpred;en gegen

(Sorneli*. SBir reben nidpt twn bem gewichtigen Urt&eile
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be$ Berühmten be £f>ou, welcher ben ©fanbal ebenfalls

in feinem ©efd)id)tewerfe mitgeteilt bat. (gelbft jfottyo«

lifen befferen Sd)lageS wagten bte Sßertbeibigung bei$a*
terö ntct)t unb unter feinen ©egnem befanben fiel) £r)ren?

manner, welche ftd)erlid) fein für bie öffentliche SD? oral,

ben5(nftanb unb bie feine ©irre gcfdbrlid)e$ 5Jergcrni|1 ge»

geben §abcn würben, wenn nidpt bk »orbanbenen unb gefam?

meltcn ^rebigten be$ ^aterö (SorneliS in bem angebeute?

ten ©ei|r unb ©tnl abgefaßt gemefen waren.

SßJarum beforgten feine 2Inbdnger, welct)e fd)on bie

s})rlid)t gegen fein 2Jnbenfen baju |&tte beftimmen feilen,

Feinen 3Jbbrucf ber Äon^elöorträge bc£ SSerfrorbencn in

3(wer urfprünglid)cn ©ejtalt, wenn bie crfd)tenencn al$

undd)t fi'd) barjtellre? %\\ einer (grabt, wo bie üfte&r*

ja^l ber Bürger bem farbolifd)en 23ef'enntniß treu t>er*

blieb, unb wo S3ruber (SorneliS fo bicle 2lnbdnger gejdblt,

waren gewiß 2lbfd)rifrcn baöon genug borbanben unb U
befanben ft'd) gewig bk ^er^er ntct)t im auefd)licfltct)en

SSeftße bcrfelbcn.

5) SSidjttg i(f ferner au et) ber Umftanb, bap $ur

-Seit be$ G"rfd)cinenö ber jjjiftorie unb ber ^Prebigten t?on

einer (Seite ber öffentlich wiberfprod)en worben war.

69 Siegt ein innerer ©runb mebr für bie 5Bar)rr>ett6^

liebe be$ ijerauegeberS in bem Umftanbe cnrt)alren , ba0

bie <£r$al)lung bie ©rdnjc bcS £dd)erlid)en unb Uu;
anftdnbigen in ber 2In!lage nict)t überfdjreitet, %&ttt

man wirflid)e 53erleumbungen gegen ben *Pater o$ne

alle 9ftücffid)t ft'd) erlauben wollen, fo wäre man t>iel wein

ter gegangen unb würbe ir)m aud) grobe Unfittlid)feiten

nact)gerebet baben, obglcid), wie fct)on gefagt, bie SfiKjut*

rirung ber Samen ä Ia Sanchez in gewiffer jj>inftd)t

unft'trlict) genug genannt unb nur burd) bai mcljr ober

minber aud) anbcrwdrtS im 33eict)tfru&l befolgte Seifpiel

gemilbert werben fann.

Sie 23el>auptung, baß alles über S5ruber (Sorneli
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Qttiafyltc unb bon t&m als 9?ad)lag herausgegebene auf

SÖerleumbungen unb Srfinbungen ber sprotcftantcn beruhe,

ift alfo ein gemeiner, bclgtfd)*abgcfci)macfter , pfdfftfdjer

Äunffgrtff, baS 23ranbmal ber Sddjerlicfcfeit, 2lbgefd)macft*

^ettr #eud;elei, moralifcfyer $aulnig unb blutgieriger 53er*

folgungSfucfyt t>on bem Jörnen eines $orr;pf>dcn ber

ultramontanen Partei au$ früherer ^eit abjuwdljen, wie

man e$ auefy Ijduft'g wd&rcnb bcö ^citraumd ber fünf^elm

3<J§re mit d{jnüct)cn unfauberen ©ubjeften gettjan fcat,

£)aß aber felbfi ein fo gcijlrcictjer ©d;rift|Mcr, wie

SOJ o f e, ben 23rubcr (üorneliS jum gelben eines bifiorifd)en

SRomanS machen unb bem 50?iß&anbler ber Sßurbe beS

weiblid;en ©efcfyledjteS, mitten unter grauen unb 3ung?

frauen eine ehrbare SMc jutfeetlcn Fonnte, wie in ben

„2Bafi"er*©eufen" gcfd;c^cn, tfl wirHid) unbegreiflid; unb

eine grobe Söcrflummlung aller tyijbrifdxn 2ßal:;rJjeif-

<£twa$ anerfannt @cr;led)tcS unb ©cmeineS im Seben

folltc hk 9)ocft'e bod? nimmermehr in ben Qlbclftanb er?

I)cben.

Der ertfe Herausgeber ber JpijTorie unb ber <©ermo*

nen, (SfyrifHan Deuter, fprid)t auf eine fo unbefan*

gene unb einbringlidK Sßcife in ber SÖorrebe an ben £e*

fer, ba$ fd;on biefc feljr für 2lnna$mc ber 2lut$cnticttät

beS SÜiitgctfyeiltcn flimmen muß. (E'r war ein latigjd&ri*

gcr *5u&5rcr bes ^aterS unb fam $u ibm,— wie er felbft

erfldrt — „inncrlid) im iperjen bewegt, inbem er t>cr*

meinte, baß er fct)r göttlich, frtebfam, freunblid), trbjHid)

unb fanftmut&iglid; prebigen würbe. 2Jllcin, nadjbem er

längere 3eit feinen SBortrdgcn beigewohnt, ernannten fowof)l

er felbft/ aU t>iele anbere treffliche ©elefyrte, barunter got?

teSfürcfytige $atl)oliFcn, „t>a$ feine ^)rebigten unb ©ermo?
nen ^war auSbünbig, wunberbarlid; unb feltfam. genug

waren, aber nicfyt folcfyermafxn, wk ft'e gemeint, fonbern

gdnjlid) in wiberwdrtigcr Meinung. Senn bicfelbcn $eig*

ten ftet? meiftent&ctle t>oll Säuerung wiber ©Ott unb bie
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9?atur, rcibcr bie ?cljre ber SJpoftel unb ber dltejten £ir?

djenodtcr; ft'c erfdjicncn ibnen eingerichtet, um teilte*

reien, 9lufru&r, Sdrm, Unruf)' unb Uneinigfeiten önjufttf*

ten, t>oll 9?ad)' unb Blutgier, teil £obcn unb SLßütfjen,

unftunigen ©freien* unb Stufend nad; 33lut&ergief$cn,

$cnfen, ^Bürgen, SSretincn, Spicken, traten, <2d)inben,

(jrtrdnfen , £ebcnbigbcgraben , Sfiabbrcdjen unb SÖiertfyei?

Ien, fdjroangcrn Leibern ben 23aud) auffcrjnciben, bic^in*

bcr barauS reißen unb reiber dauern unb Scfen ber

(Strafen fctjlcubcru, nebfl fielen anbern ©raufamfeiten

unb 21bfd;eulid}fciten meftr; enbltct? toll Unbeftdnbigfeit,

Gitelfeir, 2eid)tfertigfeit, Uuroabjlmftigfcir, Ungebulb,

SButl) unb ©robfjeit, Uncbjbarfeit, Unbefdjeiben^eit,

©d)dnb[id)fcit unb (Scfymadjrebc, oftne einiget 2(nfcfjen

ober Sfofpeft t»or sperfonen, rccldjcS StanbeS, meldjer

2Burbe unb Dualität ftc aud) fenn mochten." ©einen

S}a$, feinen ©roll, feine geinbfdjafr, feinen bitteren Sfteib

fagte er trotjig unb serrocgen gegen 3cbcrmann tyerauS,

nicr)t ojjne großes 2Jergernig öielcr 3 u f>orer/'

S5er Söcrfaffer unb Herausgeber erfudjt bie £efer, ftd?

an ben bon t(mt mitgeteilten ©ad)cn nid)t $u ffanbalt*

ftren, proteftirt t>or. ©ott unb ber ganjen SLBelt feier*

lid) unb übernimmt eS auf feine Seele, t>a$ er in ben

sprebigten nie etiras anberS als (SorneliS eigene Uöorte tri*

bergeben ; er beruft ftet) auf bas 3eugiü^ aller feiner =3u*

fcorer, unb miemoi)l c$ bie (5r)rbarfett d)riftlid)er SKeligion

geforbert, über fold;c Materien, rote bie bjer bcr^anbel*

ten, lieber $u fdprocigen, als $u feforeiben, fo fei; eS bod?

auf tuelfdltigeö unb ^efti^cö SScgebren einiger gotteSfürd;*

tiger, furtrefflidper unb roo&Jgcad)teter ^erfonen gefd)e$en,

meiere bie bem SKagiftrat t>ou Brügge jugefugten ffii$*

fcanblungen, fo roie bit Urfacfyen unb 23cranlafiungcti bcr

Sroifdjcn biefem unb bem ^ater cutjlanbencn bitteru geinb*

fd)aft in'S £id)t gefegt roünfdpten. 2luS biefem ©runbe

r>abe er aud; bie ©cfd;idjtc bcr StSciplin unb bcr barü*
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ber öngcflellten Unterfuct)ung mit aufnehmen muffen.

25iefc, fo wie feine ©ermonen, roeldje bem 21nfel)en

ber fat&olifd)en Religion unb be$ Weniges fo fel)r gcfcf)a*

bet, fet>en übrigen^ felbft am #ofe gu Sfööbrib roobj

befannt.

Sic ucrfd)tebencn 2lu3gaben ber ^»iftorie unb ber

(Sermonen oon S5r. (Cornelia ftnbct man bibliograpfyifd)

bei 23ogt, ©inceruS unb SRottermnnb (ju Socfyer) »erleid)*

net; ft'e gehören 311 ben größten Seltenheiten. Sie Tot

niglicfye 23ibliotf)ef im £aag beft'gt beinahe olle, ©ine

teutfcfye, t>on Sodann gaber ju 2eipjig im 3äftre 1614

»eranftaltete, ift fefyr um>ollfidnbig unb enthalt faum einen

93icrt&ctl ber ^rebigten ; boct) ft'nbet man tb,r bie ©teilen

auö 9#arniv unb Sfflccteren beigebrueft, mit fefyr grellen

Sftanbnoten aU Ueberfcfyriftcn ber einzelnen Slbfcfynitte.

Sie eine Sluögabc enthalt eine 3ue ^9 ulin 9 ln ftämt*

feben Werfen ön 23r. (SorncliS, ben Jpauptpräbifanten ber

©tabt 23rügge, bie wir für Sücb&aber lttterar*bjjbrifd)er

ßuriofttäten, jum ©cfjluffe !)ier beifc^cn.

Pater, siende hier ghebeelt, en deur de Printe lichten

U legende, heylicheyt, de conet van uwen beck,

Beter dan noyt en was het seltsaem vuyl gebeeck.

Van Bupalo, vervaet in Hypponacti dichten,

Soo vreese ick dat ghy sult sulck een Mausoleum stiebten

Als Bupalus bem maecte : Och neen, zijt nict so geck,

Want u blyven dient ons beter dan u vertreck.

Menicb maeckt sijn profijt van u schoonen onderrichten.

Niet te min sterft y oc (Ywelck ixienicli vrou waer leet)

U Sermoonen, God danck, die blyven ons ghereet;

Ende men sal altijt ghedenken ; Broer Cornelis,

Die geerne van stront preckte, en van toven heet

;

Die de Vroukens geesselde, ooe de beschimpte en beet.

En sulc cen fijn man was, daer af datter noch veel is.
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IS'on solum dicit. quoel orat, sed tonat ore

Fulmineo. evinccns obvia cuncta domat,

Distincto mucrone acri. ut, cum credere nolit

Auditor, factam sentiat esse fidem.

Panegyric. in H. Moroneni.
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J. G. Frickii Observatio de Joanne Morone. (S c bel-

li orn: Amoenitates liter. VII.

Articuli contra Cardinalem Moronum de Lutheranismo ac-

cusatum etc. (Sbenbaf.) üftebfi 9?a#ttägen.

J. W o I f i i Lectiones memorabiles.

P. Sarpi, Storia del concilio Tridcntino.

S f. Pallavicini, Hist. Concilii Tridentini.

Pvaynald, ad Baronium.

Tiraboschi, Bibliotheca Modenese. T. I — III. (meinem

eigenen 2frtifcl unb an oielen ©teilen gerftreut.)

Sft'Srie, @ef$i$te ber gottfdjritte unb Unterbrücfung ber

Deformation in Stalten. Steutfct) bon Dr. @. $rieberid).

SRanfe: Surften unb SSblfer bon güb-Suropa im luten unb

ITten 3a^unbert. II. 33. (ttcfelbfi mehrere fcieU;er unbcfannte

$anbfc$ttftlt($c Duellen angegeben unb benüfct finb).
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(Bte üpr etlf Seiten gefdjricBene otograpfn*

f$e ©ft$$e iifcer ben üeriijmtten Äarbütal Sftorone

crftyetnt f>ier, nacktem neue Duetten über ifm er=

öffnet unb neue ©tubten gemacht werben, öötfig

umgegoffen unb oermefn't £)ie nu^tigjten Stta*

tertatten feiber oerfcf;lie£t nca) immer baö päojl*

Itc^e geheime ©taat^ardmv au$ welchem Dtanfe

ivcntgftcnö Gütige^ un$ mit^utjeiten in ben ©taub ge?

feijt Sorben ifL ©er erfte SBerfucjj be3 SBerfaf*

fer$ erfa)ten oor £erau£ga6e be3 3X*<$ne'f$C8

SBcrfeg üfcer bie 9teformation3 * ©ef$ia;te oon

Stalten* @$on ein paar 3a$re jtuw war bie

$bee cntjranben, ein Corpus Scriptorum Ante-

Reformatorum, fo Une ein Corpus Scriptorum Ita-

liae, Hispaniae, Galliae et Britanniae, begleitet OOU

einer Literatur - unb ©elejh-ten* ©ef$itt)te, an$u-

legen, Güte SÄaffe fojtfcarer unb fojtfpieliger

(Schriften würbe ^u beut SBefmfe gefammelt* ©et

erjterem Sßerfe fofften Sl&älarb, 5lrno(b o.

SreSccia, SSictiff unb ©aoonarola,
unb 3* £u$, frei bem jwetten 3)?. 51» % tarnt*

nto, ^aleario, SttarceHuS ^aUngcniuS
unb ©. SDfcorone ben Anfang magern (JinSeip-

^iger (Befejn'ter unb mehrere 9? icb erlaub er Ratten

£enfiv. jur por., £Kef,» u, <5itten=®trf$. 12
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als Mitarbeiter gugefagt; £err ©r* £t;arle$

Sei) in (j auö £nrembnrg befcfmftigte ft(J bereite

mit ©asonarola, mo^n ta; tt;m meine SSorar*

betten »erjjetfkn. ©tc belgifa;e Stoofutton unter*

braa; aua; tiefen ^lan nne ttiele anfcere. $cf> er-

taube mir, in großer £er$en$freube über bie 5tn*

jtrengnngen anderer, glcia)geftnuter Scanner f)in-

fta;tficf> bc3 ertr-äfmten &teMitta,$$tt?eta,e$ iftrcfjenge*

fcfna;tlia)er Literatur, fo mie über bte Dtcjjtnngen

Senau'S unb 2Iuffenberg3, weiche ©asonorala §um

SSornntrf gemäht, bnra) bie 2ötebcröorfül)rung

9ftorone
1

£ tt>enigjten$ an meinen gnten ^Bitten 511

erinnern nnb in ber SMograpfne beffelben eine

©cjjifbemng ber 2Irglijt beg römifa;en ©tutyfö, in

23efmnblnng frember Nationen, ^nmal aber ber

tcntfa;cn, $n tiefern, nebfi Slnbeutungen, gefa;cpft

an$ 9tacf>ricf>ten ortfjoberer Italiener, bie über

allen 3Serbaa;t ber Uebertreibnng ergaben jtnb, anf

welche Söeife man if)ve Diplomatie, ipre 9lmu

tiatuvtn unb tpre ^3oHtif ^u beurteilen, fo mie

bie £eute felbjt, melcfje bamit ftdj befaffen, 3a be^

Janbeln f>at, Die (£reigniffe ber neueften Seit er-

fparen un£ alle langen 23ergleta;ungem Sfom

fpna)t fuer felbjt, feine alte, niemals aufgegebene

unüeränberte, unenbticjj naitte (Sprache ; biefelbe, rote

fte in ben jüngfteu 2lltocutionen un$ begegnet 2öann

einmal werben bie £entfd;en bie Singen öffnen unb

bau für äcptetf @olb ausgegebene 23tei in feinem

eigentlichen Söcrtfje ernennen lernen?



cJBte bie romtfdje Ätr$e im Verlaufe be$ fed;$*

Sehnten unb ft'ebenjebnten 3a&rlmnbcrt$, in Sdnbern, wo
tb> 2Jnfc(jen uncrfd)üttert ftd) erhalten fcatte, ober reo ^um
minbejten bie 9J?eb>3abl ber 25cn;o&ncr tl;r treu geblieben

war, gercaltfam gegen Scanner Derfu^r, bie, &on Softem

Ucber^cugungcn geleitet, ben 3becn einer neuen 3eit $u

Jjulbigen ftd) getrieben füljlten, ift roobl jur ©enüge \>i>

fannt. SO?inber jebod) fx'nb cS bie sielen Angriffe unb

93erfolgungen, welche ft'e ftd}, in ber SRct^barfctt ibrer

©timmuug über bie großen 53crlufte, felbft gegen glatt«

benSeifrige Äatfjolifen unb begeiftertc 2ln&dnger i&rer etge*

nen Snrercffen, in fo maneben grellen jpanblungen, er*

laubte, 9?ur bem I?of)cn ©rabe t>on gefHgfetf, mit ber

in ben italienifd)en Säubern ber £at()olici$mu$ ÜBur^eln

gefcfylagcn, unb bem Umftanbe, böf ber'gcgcn bie überalpi*

fdjen Sarbaren, als bie Jpaupturbebcr ber Äc^creien, in

berSHeformationeperiobe trieber funftltd) gemeefte National*

ftolj ber Italiener ftd) bem romifd)cn ©tufyle $ur retten*

ben <Stu$e barbot, mu$ e$ t>telleidbt jugefd)rteben werben,

tia$ nid;t aud; unter biefen Settern felbft tuele (Einzelne,

ja ganje «Staaten ftd; ber Deformation im ©efü&l ber

Unrourbigleit erlittener jlrdnfung bei fold)en ©elegentyei*

fen anfdjloflTen, wo SRom feineSwegS mit ber &Bürbe eines

über trbifebe Seibenfdjaften erhabenen .Kird)en&auptcg, fon*

bem ganj mit ben ntebrigen 2etbenfd)aften gewöhnlicher

5?errfd)er, ber erftaunten (Sbriflcnbeir ftd? geigte.

£>ie ärgerliche ©efefciebte tyabft Paulis V. mit bem

greijtaat Sßenebig, wobei jener fo fd;impflid) unb jteglo6

12 *
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üu$ einer mutljmillig begonnenen unb fo infonfequent aU
ofyne Berechnung ber 3^tnmflanbe fortgefefsten gc&be ging,

liefert für bie erfte klaffe Der fo eben berührten (Staate

tfreiebe ein mcrfroürbigeS Bcifptcl. Sic Dielen Söfißfjanb*

Iungen europdifdjer Könige, ber tcutfd)en Äaifer au6 bem

5?aböburgtfd)cn J^aufe jumal, fo fc&r bod) biefe fonfe bie 2ln*

roälbe ber ?atf)olifd)en ^trd)e fpieltcn, übergeben wir ^)icr.

Unter ben Urfunbcn aber, welche bie Sfttß&anblung ein*

feiner berühmter Männer ber fatbolifcfyen Äird)e burd)

tyraunifebe Äabinetejuftij beg rbmifdjen (Stu&lcS befrag

tigen, bürfen wir nur bk Angelegenheit ©arpt'3 unb

beS $arbinal$ SOiorone aufjdblen, um bic fonbcrbarjlen

(Empftnbungcn über bie Befdjaffen&eit ber bamaligen

Floxal unb bie 2lu3fd)meifnngen priefterlid)cr Allgewalt

311 berfpürcn. ©arpi's ©cfyicffalc fint» nod) in lebhaftem

Anbenfen; minber jebod), wa$ bem fjod;berub»nten Staate

mann wibcrfubr. £)cr große Anteil, ben bcrfelbe an

ben SSert/anMungcn jenes t>erbdngnißt>ollcn, für ^erjtellung

ber @intrad)t in ber £ird)e, SOcrbefferung ber ©iöciplin

unb gtßfc&ung jweifel&after ©ä£e bei ©laubenS ange*

orbneten ÄongrcffcS genommen, fo rote bie wichtige fRoUe,

fcte er bor unb nad)ber überbieß an berfdjiebenen curopäU

fd)en #ofcn gcfpiclt, beftimmte mid), fowotyl *>on ber

burd) bie romifdje ©taatsinquift'tion erlittenen Verfolgung

felbft, dU fcon feinen übrigen Sebcnöumfidnbcn unb in^*

befonbere öon feiner biplomatifcfyen UBirffamfeit eine etwas

auefü&rlictyere, wenn aud) immer nod) in Betrachtung

ber 9feid)l)altigfeit be$ ©toffeS gebrdngte unb untwlk

ffänbige ©djilberung $u entwerfen, ba biS&er foldjeS nod)

ntrgenb gefdje^en iff. Siftan erwarte baber &ier bloß einen

biograpbifcfyen Umriß, in ber alleinigen Abft'cfyt entworfen,

um einen anbern facfyberftdnbigen ©clefjrten, welcher an

biefer «pertobe unb an btefem bitfoiifcfyen ©egenftanb 3n*

tereffe finben mürbe, ju Bearbeitung einer grünblidjen unb

erfcfybpfenben Biographie jenes Cannes aufauforbern.
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©iobanni SDZorone (Sttoron) ftammrc au« einer

bebeutenben gamilic SDiatlanb«, we!d)e bi« 311m fecb«jebn*

ten 3af)rbunberf, unb nod) fpäter, ja btö in« ft'ebet^c^nte

binetn , öiele burd) grommigfeit, $rieg«rubm, btploma^

tifebe einfielt unb G5ckr)rfamfett ausgezeichnete Banner

in ber SKcilje ü)rer 2l(mcn %ät)ltc. ©eine eitern waren

©irolamo 9)?orone unb Slmabilia gift'raga. Um ba« £e?

ben be« ©olmc« geborte? $u öcvftefjen, mup bor allem aufbic

Stiftung, bic ber «Barer verfolgte, unb auf beffelben bor*

jüglicbfte SebenSmomente ein furjer Sfiücfblicf geworfen

werben.

©irolamo Sittoronc, ein Sttann bon borjuglictyem

Sftebnertalente unb feltenem biplematifdjem Äunjfjum,

übrigeng bon burd;auS berfdjmi^tctn SScfen unb füfjncm

UntcrncfmuingSgeifte blatte bic ?Bcrr)altntvTc, in benen ibm

feine geringe Sioüe jugcbad)t war, gcrabe fo gefunben,

wie ein überlegener $opf ft'e braucht, um burd) ftc ft'dj

felbft $u erbeben. (5r geborte im Anfang feiner politifdjeu

Sauf babn 31t Wlaximiüan ©for&ft'ä gartet, nadjmal« folgte

er bem glänjenben ©lücfetfern feine« 2?ruberS g-ranceSco.

9?od; fpater im Sfnrerefic beS ßaifer«, leitete er ber ©aerje

beffelben in ben italicnifcfccn Rubeln biclfadjcn SJorfcbub.

©0 {tillre er bor Sftailanb etnft einen heftigen 3lufnt$r

be« £>eerc«, welche«/ auS Erbitterung über berjogerte

©olbentricbjung, bereit« mit groben 2luSfd)weifungcn

brof/te, baburcr), bag er feine SanbSleute, bie ÜNailanber,

311m &>orfcr;u$ betract)tlid)cr (Summen bewog. ©patcr

jeboeb, berunwtlligte er fteb. au« mebreren ©rünben mit

$arl V., unb er entwarf fogar racbcrfüüte ^lane , bie

auf nict)t$ ©eringere«, als auf gänjlicf/eu (gturj ber teut*

fdjen ijerrfdjaft in Italien gingen. SJioronc'« bisherige

«öerbinbung mit bem $aifer war baubtfdd)(idb, burd) fei*

nen glü&enben §ran$ofen&a{5 beftimmt worben. 211« ber

bisherige 5?auptjwecf nunmehr erreicht unb ber ©lanj ber

Sitten bjerfett« berbleicfyt war, wob er, gleich, nacb ©forja'S
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2Btebcrctnfefeung, Sntriguen gegen ben $aifer, welker,

freiließ) bem gefd)tt>ornen Vertrage zuroiber, mit ber 23e?

Innung beä 9!Äailänber*,&er$og$ abgerte, unb baburd) na?

türlidjcrroeife bem ©ebanfen Oiaum gab: er get)c bamit

um, ba$ in ©forja'* Manien ben granjofen entriffene

gürjtcnt&um für ft'd) felbft ^u behalten. Sie besprochene

25clo$nung erfolgte jroar enblid), aber unter fo mannig?

fachen unb brücfenbcn SBcbingntflfen, ba$ bie le^te ©pur

ber italienifctyen greifet ober Dielmebr be6 italienifcfyen

©IcidjgcvoidjtS Derfctyrcunben, unb ©forja'6 polttifdjc*

Safcwn rcenig bencibenSroertf? festen.

©ä erfann S0?orone einen duperft fülmen ^lan, ober

regte, um eigentlicher ju reben, Dtelme&r einen alten, Don

sjfladpiaDelli fd)on befprod;enen, Don Sola bi S^tcn^o

unb Petrarca, roie ©on bem fürd)terlid;cn Söorgta in frü?

$crcr $üt Dcrgebcnö eingeleiteten *plan lieber an, näm?

lid;: bie Dielen vereinzelten Äräfte in einige größere Waffen

$u bereinigen, rcclcfye fobann ein §6beratiofö|tem Don greis

ftaaten unb sJJ?cnarc^ien fo lange jufammen&altcn feilte,

bis DoUfommcne »Scrfc^mcljung ber 3»tcreffen aller ©taa?

ten unb bie Sin^eit ber Regierung über bie gefammte

£>albinfcl unter monardjifdjer ober republifanifdjer gorm

$crbci$ufü&ren, glücklicheren Reiten bercinft mogltd; roerben

roürbe. S5em gemäß gieng er ben SDiardjcfe Don spee?

cara, einen ber großen gclbf)crren ÄarlS, an, roelcber aber

bamaU mefyr alö eine Urfacfye b/attc, mit bem jiaifer um»

jufrieben $u fe»n. 3&n b>ffre er, all Söerfyeug für bieg

Unternehmen Dor Dielen anbem Dcrroenbcn ^u fbnnen.

SWoronc mad;te bemnad) i&m ben Antrag, mit jener

Slrmee, bie er befehligte, als Befreier unb Stetter feinet

SSaterlanbcS (ba ber SJKardjefe d. ^eecara, ©emab^t ber

berühmten 53ittoria (Solonna, ein Italiener t>on ©eburtroar)

aufzutreten, unb, bcrUnterfiüfcung Don©eite5}?ai(anb$, be$

9)abjte$ unb ber SKepublif SJenebig gcroip, jum £o(m für

feine Sftü&ercaltung ben &b>on Don Neapel gu bezeigen.
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25er 9)?ard)cfe, anfänglich fo verfüljrerifdjen Socfungen

bcä S&rgeijeg nid}t unjugänglid), unb ber empfangenen

Äranfung mit bittcrem @cfü&le eingeben!, würbe bennoeb.

bureb ben Vorfdjlag febr überrafd)t. @r fampfte bep
$alb einige %ch uncntfdjlojfen mit ft'd; fclbft; cnblicb

fagte er bem Unter&anbler ju. 2lber feine ©eft'nnung an*

berte jtcb balb mieber. Sin Ueberblicf ber jablreicben

jjtnbcrnifik, meld;e ber 2luefüf)rung eine« foleben Unter?

nef)men3 ft'd) entgegen t&urmen mußten; baö natürliche

Mißtrauen in bk SJbftebtcn Wloxonc'ä, beffen ßbarafter

ifmt vielleicht nid)t fremb mar, unb von bem er alt blo*

$c$ SBerFjcug frember platte, von verborgener politifeber

Statur fieb be&anbclt füllte; enblicb bietteiebt aud; eigene

©eiftc$^efcbranftljeit, unb bic lange 2lngcm6bnung be$

ÄnecbtfcnnS, in rocId)er ber ftolje italiemfd;e Sßaron bte

©mpftnbung früherer Soge verlernt battc, — bie$ allcg

beftimmte i(m, nod) bei Reiten einen Vcrratf), an bem er

felbft febon £bcil genommen, mit febeinbar gcwiffcnf)af*

tem Sicnftcifcr 311 vereiteln, unb er lief bcßtjalb bei einem

neuen 23efud;e, ben er 31t 9?avarra empfteug, ben 9J?oronc

verhaften ; ja er faß perfbnlicb bem 23lutgertd;te vor, ba$

über bcnfclbcn, alö jpocbverratfyer, £obc$jtrafe ernannte.

Der .^erjog von 25ourbon jeboeb rettete ben ©efangenen

von bem über tfyn verlangten ©cbicffal unb INte feine

SSanbe, ©cit tiefet Seit blieb SDioronc, ein treuer Sie*

ner unb alleiniger Vertrauter jencö gurften, mcld;cr für ft'd?

felbft eine niebt minber merfmürbige unb jroeibeutige

iRolle auf bem 23eltt!)catcr gefpiclt bat, unb ftarb nacr)

einigen Saljrcn, gegen frühem 2eben$lagen betrachtet, in

febr untergeorbneter (Stellung, ©ein ©o&n ©iovannt,

in foleber ©cbule gebilbet, lonnte, ba bie 91atur mit glei*

d)en ©aben, mie ben Vater, ißn au^geftcuert, nid;t an*

ber$ benn ebenfalls febr auägejeidjnete Talente in einen

SLBtrfungöfreiö unb in einem 3 c *taltcr mitbringen, meiere

bem ©treben unb ©ebaffen auSgejcidjncter Naturen ein
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fo rddfKS ftelb barbot. ©od) milberte ein frommet ©e*

mütb unb ein unerfdjüttcrlidjer ©inn für SRecfct unb S3iU

ligfett bie grellen >$üge, mld)t bem (Sbarafter cincd in

SBabl ber Mittel $u politifd^eu ^roccfen fo rfttfftc&talofcn

©t«ät*maiine$ ftd) aufbrücften.

£>cn 25. Sanner 1516 $u SWatlanb geboren, geigte et

fd)on in früher Sugenb für bie 2Bi|fcnfd)öftcn einen un*

ftiUbarcn £rieb. 3n ben Sebranftalten ber «Batcrftabt

begann er feine Saufba&n; barauf würbe ba* @i;mna-
fTnm belogen, jpier übertraf SOforone in furjer §ri|t alle

SU?itfd)üler an geiziger SRcgfamfcit, gletg unb gortfd)rit*

ten. dlad) ft'd)eren Duellen ftubtrte er fpäter aud? in

Sftobcna, roofelbjt fein 53atcr unb feine ganjc gamilie als

23ürgcr ctngcfd)ricben rcoröen unb mabrfdjetnlid) nad) ber

SBeftfcna&me 9J?aüanb$ burd) bie granjofen ftd) nieberge*

lafiTen fyaben. $um minbeften fprid)t jene ©tabt bat

<£auptt>crbien|t feiner gelehrten 33ilDung an :;::

).

©er breifacfye £orbcer, au<3 bem ©ebiete ber *pijtlo*

fepbie, S^eologie unb 3\ed)tggclcbrtbeit, (roeldjen brei

£>auptboctriucn fdmmtlid) er 31t gleicher %üt oblag *•),

rcarb ifjm unter ben ßrflen mit SJor^ug ^uerfannt. ©eine

23eruf3neigung aber ging nad? bem ^riefierftanbe. dt

empfing bie 2Beir)cn unb las bit erfte $ftefiTc am 25. Sföarj

1553, unb fab, ba roifi*enfd)aftlid)er Dtuf, (Strenge bei

@barafter$ unb ba$ 2lnbenfen an bie 53crbienftc ber %te

milie tym begünßigenb vorangingen, ben 2Beg 311 ben

*) 2;irabofd)i (Bibl. Modenese V. III.) W bieg jur

©einige emüefen, geßüfct auf bie tjanbfa)riftliö;e G&romf Sancet*

lottd, tt>etd)e eine üWafFe Suriofttdten aus? jener 3eü enthält, aud)

befennt ftd) 9)?. bei ber Unterlauft beä Formolario di Fede bom
3af>re 1542 (Tiraboschi I.) fia) auöbrücflifl) alä Mitbürger ber

brei Äarbinäte.

**} 9toa) einem Briefe an Äarbinat ^oole fcatte er bie 3?ea)i^

wiffenföafi in «JJabua flubirt.
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ttu'c&tigftcn ©taatädmtern unb ju &&$ero <£b>cn in bcr

^ufunff, ungercb&nlict) frü&e S3a&n ft'cf; gebrochen.

ßaum war er 18 3a^re alt, fo erhielt er (im 3a(jr

1536) t>on spabft (SlemcnS VII. ba<3 33ieU&um SKobena **).

3n biefer SBürbe maebte er ft'd) burd; mehrere für bett

romtfdjen #of mit ©lucf geführte ©efc^äfte bereits al*

eifrigen ©eelenbjrtcn **) unb öl« geübten spolitifcr geltcnb,

fo bag man i&n , ben ad)t unb jwan$igidr>rigen jungen

SRann, für tüchtig genug Dielt, um eine Nuntiatur an

bem franj&ftfc^cn J)ofe if>m ju übertragen. £>bgleid)

biefe ©efanbtfdjaft in feinem ber übricfjtc über fein of*

fentlic^eö £eben aufgeführt wirb, fo i|l ftc bod) mit ©i*

d)erf)cit anjunc&mcn, ba ein dkle&rter au« SHeffanbria,

QJirolamo ^erbuono , in einer SUnrebe an üERorone form*

lid) bcrfelben gebeeft unb if;n einen bcr wenigen 3üng*

linge nennt, rocldje in frühen ^ab^ren Älug&eit mit ©ente

öerbunben, aud) ifmt f;cf)e (*f)ren in SRom fdbft in

2Iu«ft'd;t jMt.***)

*) ©igentlicb wat jenel 33 tön)um bem Jüngern fiarbinal £ip*

polpt, ©obn beö ^er^ogö Süfcnfo unb (fqbifcbof »on Sttailanb,

jugefagt geroefen ; bod) befttmmten bte ©tenfie , roelc&e ber 55atcr

nod) in bcr legten 3ett hti ben Unterbanblungen jnnfeben Stent

unb bem ßaifer geleitet, ben fabfi jur ©inneöänberung unb jur

33egün|tigung be£ Süngtingö GKoöanni. Gür mad)te ftd) bafür Der*

binbtid), bent$arbittal eine jäbrlicbe ^Jenfton ßon400©cubiin@clb

JU bejabten. A. Tassen i
;
Annali Latini MSS. all' anno 1532.

**) ©ans einfaö) batic er fie angetreten, mit 23eratd)tteifhtng

auf ben feierlichen Stngug unb jeben ^Jrunf. Gr ermahnte bte

spriefkr ber Siöjefe in liebevoller, einfad) rübrenber ©prarbe jur

Sbättgfett, Sluöbauer unb d)rtfllid)cn ?eben$roanbel; befud)te bte

©pttater, forgte für bte Ernten, bte @d)ulen, bte ßünfiler, bte

©etebrten, k>o cr'S »ermod)te. Salb fammelte er einen kteii tton

geijketcbett Scannern um fid). ©er geliebten SWuttcr, bie er in

2?aitanb balb nafl) fetner ßrbebung befud)te, bewahrte er ein järt*

Itdjeö antrafen.

***) Ovilia 1533 ; ba$ eine ifi gennbmet: Juanui Morono.
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3u 2lnfang bei 34reS 1535 reiste er nad) «Rom, um
bem neuen *})abfte, spaul III. feine S3ercbrung jn bejeu*

gen. £>erfelbe gab if)m auftrage an ben #er$og gran*

ceSco ©forja in 9)?ailanb; aud) follte er t>or SÄllem ba$

Einbringen ber $c§crei in biefe £>auptjtabt ju fcer&inbern

fud;eu. 3m folgenben 3af)re, ali *Paul HF. fid; t>eran>

laßt füllte, bic ©emüt&cr ber teutfcr;en gttrjten, be$ xb>

mifdpcn Honigs gerbinanb gutnal, für ba$ fcielbefprocfyene

allgemeine (Soncilium, baS bie SRcligionSftreitigFeiten t>er*

mittein unb bie burd) ?uttyer'$, »faringift unb $alt>in$'$

ft'cgfyaften 2lbfaü* gefdjlagencn 2Bunbcn feilen follte, ge*

I)brig borjubereiten, glaubte er, beffen (ü&araftcr unb SRe?

gierungeroeife', roie aud) bie ber folgenben 9)abjte Oftemanb

fo bünbig unb trefflid), wie 2. Sftanfc ju fd;ilbern t>er?

jtanDcn t)at, feinem geeignetem ©efd)äftefü!jrer bie etroaS

fd)tt>ierigc ©cnbung anvertrauen ju Fbnnen, aU bem gc*

roanbten unb feiner ©ittlid)feit rcitlen ben Seutfcfyen ge*

roiß &od;ad)tbaren, aud? burcr; leutfelige Mäßigung, fclbft

gegen biegeinbe, unb burd? ©cfd)meibigfeit ber Sanieren

ben gropen Raufen einncf)menben Sftorone. 2)er 5)or*

ganger lafter(jaftc$ 2eben, prabJerifcfyer ©tol$ unb un^ct*

tige ©probe ftatte bem rbmifdjen #of unfäglid)en ©cfyaben

zugefügt. (*r roarb bal)er in ber (rigenfdjaft eines Internuntius

nact) £eutfd)(anb gcfd)icft, ©er eigentliche 9?untiu$ beä

tycil. ©tuj)l$, 3o$aun gaber, i>errociltc alö 23ifd)of 311

SBicn, unb road;tc s?on ta aug für bic IJntcreffen be$

Fird;licr;cn £berl;aupte\ Sener ^rälat voar 511 biefen £a?

gen einer ber rüjligftcn SSert&eibigcr ber alten $ird)e, unb

electo Mutinensi, juveni uni ex pancis ingenioso ac prudenti.

Sn ber einen ©teile rebet er $f>n an : Mi plnrimum reverendo

Joannes, cui in aetate juvenili inest nativa patris prudenti a

et ingenium. Unt> fpäter: Haee beneficia innumera per tuain

sanetissimam legationem expeetat. Cuperem tarnen^ mi Joan-

nes, ut potius Romain, quam Galliani peteres . . . Dii felicem

reditum tibi concedant

!
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trofc feines teutfd?en UrfprungS ein cingefleifdjtcr Stoma*

nijt. SJftit ber derrfefcenben «Stimmung be$ £age$ unb

ben ©ebred)en be$ Ultramontani$mu$ , von mit ben

fd)waci>en «Seiten ber SRcinungSgcgner meljr aU irgenb

ein anberer t>ertraut, fcielt er ti für $)flicf;t, feinem nun?

meljrigen 2Jmt$gcnoflTen einige belef>renbe SSinfe su geben,

wie bie £eutfd;en befcanbelt, unb bie mit i&nen $u führen?

ben ©efd)dfte angegriffen werben müßten. üBir üerbanfen

ben pabftlidjen 2lnnalitfcn ba$ merfwörbige (Schreiben,

worin ber für ben Sftu&m feiner altgläubigen $ird}e unb

für bie 2Iu$rottung ber $e£erei fo fefcr erglühte gaber

ben 2Jbgef)cnben fcor allem auf bie I)o&e Ototfjwenbigfeit

einer balbigjt absuf)altenben$ird)en&erfammlung aufmerf*

föm macfyt, unb worin er ferner^ i&m ben (SfyaraJter

ber £dnber fdjilbert, bie er nunmehr $u bereifen $abe.

£>a$ ©ift ber Äc^erci, ba$ fo fe&r in benfelben ft'cr; ein*

gefeilteren, fo wie ba$ Entfielen, SLßac^fen unb 93er$wei*

gen biefeö fc^mer^tietjen Un^etlö fclbft, wirb fonact) in ber

ÖJbft'djt auSeinanbcrgefc^t, ifjm sugleid) bie Mittel an bie

#anb ju geben, wie ber gefä&rbetc $atf>otici3mu$ entwe*

ber burd) bewufbare einzelne Sibfdlle wieberum terftdrft,

ober ,jum minbefien mit ben, ber allgemeinen 9?cuerung$*

wut& glucflid) nod? entretteten Ueberrcften forterfyalten wer*

ben möge.

//3ct) $alte bafur — $ei$t e$ unter Ruberem in ber

gebauten 53ol(macf;t — baß berjentge, welcher öuf bem

erOabentfen (Stuhle, gleid}fam als £ßdcr;tcr be$ ©laubenS

unb ölö «Statthalter ß&rijit, jtfct, feine Slufmerffamfeit

je$t gan$ befonberö auf ben cf;rißlid)en ©rbball heften

muffe. Unb wenn «Sc. ^)eiltg!eit nun wirflid) %fyvt aller*

gottfeligffen SSlicfe £eutfd)lanb ^uwenben mag, fo wirb

(Sie biefe &errlid;e Nation fcon beinahe unjdljltgen 3rr*

tl)ümern, ict> will nid)t fagen SRud)loftg!eiten, allenthalben

unb aroar über unb über angefüllt fe&cn. «Sic wirb ba*

fclbft finben, nidjt nur Einfältige unb Ungcbilbcte, fon*
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bcrn felbjt bie macfytigften gurflcn unb »tele, bie für ge*

le&rt gelten wollen, abgewichen bom 5Bege ber fatbolifdjen

$trd;e. %a f e$ reicht burdjauS nid)t bin, bloß Saien

beflfen 311 befdjulbigcn, nein, felbjt *)3rieflcr irren ab tson

bem 9)fabe bei* Sl3abr|jeit, unb wollte ©ott, es befänben

jtd) in i&rer $a$l feine erjbtfdjofe unb 23ifd)6fe! £äglict;

flerben bie ©uten babin, bie bieder im (Slauben unb in

ber fat^oltfdjcn Religion jtanbbaft t>erfjarrtcn, mittlerweile

aber wad)fen reißenb nad), unb werben fd)on in jarter

3ngenb fyieju erlogen meijt foldje, bie jence» t>erberblid)c

©ift bon ir)rcn Altern fowobl, aU t>on ben ^rebigern in

ber $trd)e eingefogen Ijabcn. S>enn alfe gefdjiebt e$, ba^

biefeö Sing täglicb. in$ ©flimmere wdctjöt, unb baß,

wie wir bei Paulus Iefen, gcwiff"er Seute SKebe um ftd)

frißt, wie ein Äreb«, ober, wenn man lieber fiel) fo a\x&

bruefen will, wk ber falte 33ranb."

„@old)c$ Unheil erftarfte $uerft in einem fleincn

2Binfel »on £eurfd;lanb, $u 2öittenberg, einem bter)er

ganj oböcuren £>rte, unb jwar im Otorben, t>on wo*
ber alles 25

1>
fe lommt. 211$, wie jur ^eit Serabcam«

Su Dan unb 23etfeel, Sut&crn unb (üarlftabt bafelbft $wci

golbene halber aufgerichtet würben, ba begann 3enifafem

t?crad;tet $u werben. Unb cd gcfd)afo, baß ba« ganje

©acbfcnlanb, über weld;c« ber (Sburfürfi gebietet, t>om

romifdjen «Stubl abfiel. (5benfo traten Reffen unD ein

großer Zfyt'd i>on SBcftpbalcn. Gr« fielen ferner ab bat

^erjogt^um SSurtemberg, bie Surften t>on Juneburg unb

anbere mefyr. Unb gürfteu unb ©rafen fcegcn unb unter*

ftu^en Ijartnacfig biefe Äc^ereicn. %d) fdjwcigc ^ier tat

fron, wk überbieß tnele anbere gürften, felbft au« ber

3al)l ber bebeutenbften nod) jc^o fd;wanfcn unb unfcblüfft'g

ft'nb, unb wie ft'e bereit« mit bem einen §uß ju binfen

beginnen. <2cbr i(! bafter 311 befürchten, ba^ nid?t nur

unter ben £eutfd)en irgenb ein (Satilina erjlcbe, unb bat

gaujc spriejtcrroefcu mit fdjnaubenbcm SWunb uerje&re
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unb Derfcfylinge, ©an$ befonberS ober jtnb unb beinahe

ojjne SluSnabme bie @tdbtc biefem Unheil fo fc^r auge*

t&an, bafS ft'e burefy förmliche @ibe ft'd) wecfyfelfeitig baju

Derpflid)tct Ijaben. Unter i&ncn jd&lt man namentlich

©tragburg, Ulm, granffurt, (Sonjtanj, ginbau, klingen,

unb, wollte ©Ott, nid;t aud; 2lugeburg, Nürnberg unb

Diele anbere ber mddjtigjtcn mefjr! Senn, obgleich §cr*

binanb, $6nig ber SEomcr, 23of>mcn unb Ungarn, mein

öllergndbigjter #err, bis auf biefe ©tunbe burd) Sbicte,

fttfanbatc unb Serorbnungen auf baS jknbljaftejte unb mit

feiner ganzen SDZacfytbolIfommenljett jebe 9}?öö0rcgel Dcr?

tfjeibigt §at, bie nur immer jur 2Jufred)tl)altung ber ölt*

gläubigen Religion bienen fonnte, fo mar er bennoefy nicfyt

im ©tanbe, alle bie §ud)fe unb §ud)Slein Don ^e^ern,

unb alle Xrugfünfte, ©auf'elcien, $allftricfe unb QionDem

tifel bcrfelbcn 31t Derfyinbem unb gegen foldjen Unfug ge?

nugfame gürforge 311 treffen. £enn in Ungarn gibt e$

eine S0?engc ©egenben, bie bem £utf)crtljum fcolb jtnb,

unb benen baffelbe red)t fef)r einleuchtet. 9?ucfftd)tlict)

5D?d^renö unb ©d)left'en$ ijt eö nur all^ugcmiß, ba$ 2öic*

bertdufer, 23eg!)arben, 2utl>erifd;c unb ;3mtnglianer bariti

Raufen. Unb wie ijt nicfyt — bc6 @d;mer$c3 ! baö

SKetct? ber 256f)mcn in fo bicle ber allert>erfd)icbenjlcn

©ecten jerriffen!"

„Docr; id) febvc ^u bem Darben jurücf. ©aS, id)

frage Sucf;, ift mof)l ba$ fcfytrebtfdje SRetc^j, mag ba$ Don

Sftormcgen anberS, alö ba$ tollcnbetfte 2utl)ertfjum unb

ber DoUenbctjic ^roinglianiSmuS? SSBtc fcljr bie 9iiebcr>

teutfdjen im ©lauben unb in ber Religion unbcftdnbig

gemefen jtnb, unb ben fd;drfjten (Efciften unb 2Jd;t3erfld;

rungen Äaiferlicfyer Süftajeftdt jum £ro£ cS nod) ft'nb,

§aben mehrere 2lufftdnbe unb Diele Rebellionen jur ©e*

nuge beroiefen."

„Suchten mir unfern 33licf auf Britannien, fo fe&en

mir ben unerwarteten Sßecfjfel ber ©eftnnung unb mte
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auö bem ßbnig ftatt dne$ 93ert$ctbiger$ be* ci)rijtlid;en

©laubenS, olö welcher er no$ in meiner ©cgenwart unb

ju meinen %ättn feierlich erfldrt würbe, ein breifaefc

großer Slpoftat von eben biefem ©lauben geworben, ©cf^en

wir von £eutfcfylanb na# bem ©üben, fo gewahren wir,

wie auev) bai 93olf ber ©djweijer, einft fo großmdd)tig

unb fcotfreiefy, mit 2Juena&mc einiger Äantone, beinahe

ganj $ur ^mtngltfc^cn unb IDcfoIampabifcben @cctc üer*

fü&rt worben tft. ©ollten biefe einmal, tfjrer alten <®itte

gemäß, fyerborbrccfyen, wie ft'c noefy im verwiesenen 3?abre

gegen ben Jjerjog t>on ©aoo^en getrau , fo werben ftc

alle ©puren &c$ ÄatbolictömuS, bic nod) bei iftren Waty
bam übrig ft'nb, völlig auerotten unb vertilgen/'

„923as foll id; erft t>on granfreid? fagen? i?at bod)

tiefet £anb mc&r abtrünnige unb Äeljer unö geliefert,

aU .felbjt bat Sanb ber Seutfcfyen nur je erzeugt? Sort
würbe jenes Ungeheuer CambertuS geboren; ton bort&cr

fam ber große arianifd;e jpdretifer, ber gegen bie £rei>

faltigfcit ein 23ud; t>on $iemlid)er ©roße förieb. £>cd)

biefe Singe ft'nb bem jperrn 9?untiu$ fetbft 3U fc&r be-

fannt, alö baß ee* nod) einer langen «Säuberung bebürftc.

©cbe©ott nur, baß nid;t aud) in Stalten Scute erfunben

werben, weld;e überfctywellcn unb fagen: ber Sut&cnmiS*

mu$ fet) eine fjeilige ©adje unb gan$ in ber Sieligion

gegrünbet."

©er 23riefjtellcr glaubt nunmehr bie große, au$ beu

Umjtdnben berfließente 9?otf>wenbigfcit cinc$ @oncilium$

f^orone btnrcidpenb bargetfjan ju baben, unb bofft, ba$

bei biefem Slnlaß bic unter ft'd) fo fd;tmpflict? ftreitenben

Könige ber ßl;ri|lcnbcit bod) cnblid; einmal ftd) vereinigen

würben. Der furd;tbar anpoc&enbe Surfe namentlich

fd;ien folcfyeö bringenb 31t crbeifcfyen. ^cineöwegei foll ben

Nuntius bai etwaige 9?icfyferfcfyeinen ber ?utberaner bei

ber $u ©taube gefommenen $ird)cnt>erfammlung bann

abfd;recfen. Senn nur ben ?ut§crifd;cn allein muß bie
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bi«derige sBerjogerung beö @oncilium« leicht erflarlicfycn

@taat«grünben beigemeffen werben.

„2Benn aber — brücft gaber ganj unbefangen im

Verlauf feine« «Schreiben« fid> weiter au« — ba« @on«

cilium, welches fo oft angefagt worben ijt, gar nicfyf,

ober ju fpat $u ©tanbe fommt, fo roirb für alle übrigen

$atf)oltfen— unb Iciber gibt e« i&rcr nur noer; wenige —
t>a« ©piel oerloren femi. £)ie £ut§erancr werben betfänbtg

Sebermann in bie £l)ren flüftern : „alle« , wfö ber xfa

mifctye <stu$l oon einer Äirdjcnocrfammlung in bie SBelt

pofaunt, fep eitel £üge unb blauer XJunft gewefen;" fte

werben fagen, ber spabtf fürchte jtd), feine« fcr;led;ten.£an*

bei« willen, t>or jenem (üoucilium. Unb ft'efje, wa$ erfolgt

Darauf? 2)ie SSeften alle, ft'c mbgen wollen ober nietyt,

werben ju einem 9?ationak€onciltura ftet) »erführen lajfen,

»on bem fo eft fd;on auf SRetd&eragcn bie SKebe war,

unb über weld;e« auf bcnfelben fo oft fdwn Sntfc^lüffe

gefaft würben. 3ft bieg gefc^e^en, fo werben bann and)

^rioatfynoben an bie £age«orbnung fommen; fte werben

i^ren Stfacfeu oon bem ©e&orfam gegen ben romifdjen

©tu^l — benn baf)in gef)t ber SLÖtberfac^er unaufhörliche«

2>ad?ten unb ©innen, — befreien ; Ätrd&en unb Älbtfcr wirb

man jerjtercn unb jibermann ocrfyinbern, $infüi)ro nact)

0iom ju gefcen."

„2>ie$ alle« tft fo gewig unb fo feijr ju befürchten,

bö§ nicfyt« ©ewigere« gebad;t unb au«gefprod;en werben

fann. 9)(oge ®c. ipeiligfeit ben 23ewct« f^iefür nur gleid)

im Sanbe SSb^men ftnben. 9lad;bem ber (£rjbifd)of oon

*Prag einmal oernietytet unb fdmnulidje Softer burcr; bie

£(>aboriten unb ben ^Uta jcrjtort worben waren, fonnten

leine ©cfanbtc, \a fclbjl feine fatlwlifc&e .ftbnige mcfcr bie

Unterwürfigfeit gegen ben rbmifcfycn £>of in jenem SReicfye

erzwingen. £« wirb bemnad) fe&r aweefmdgig fe»n, bie

erbitterten unb entbrannten ©emütber ber Steutfdjen um
jeben fyttfö wiebev $uoer[o(men, unb bieUebermütfjigcnmit
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bem «Schwerte be$ Ußorteö ©ottcS unb bem 2Infe&cn ber

Äircfye zu übcrroinben.

(Sofort entroicfelt nun gaber aud) bie ©runbfafce,

nad) welchen 9)?oronc bie ©cgcnre&olutton rcibcr bie Dielen

53crzroeigungen ber fiegreieben Mefyrt'i, befonberö aber

roiber baö £ui&ert$um, einzuleiten Ijabe. £>k SEBtber?

fprüd;c in ben ©nftemen unb Behauptungen ber $on)*

ptyden, Sutfccr, Sroingli, ©ccolampab unb tfjrer 2lnljdngcr

follcn au$ ben Waffen ber ©cbrtften biefer Scanner Don

ben tjerftänbigftcn 3>ctoren aufgezogen unb red)t b>rt>or*

gehoben roerben ; cbenfo foll man bie Utuid)tigfciten unb

23erbrcfjungcn, welche in Ueberfe^ungen ber &eil. ©djrtft

burd) jene £eutc ftct> öorftnbcn, genau an$ 2id)t Rieben,

bamit baS burd) ft'e bieder geleitete 33olf an if?rer23ab>

Ijafrigfcit ober an tbrem Sluälcgungstalcnte irre werben

möge. Unter ben ©clcljrtcn , welken er bieg ©cfdjdft

gegen bie jpdretifer oorjüglid) zugebaut roünfdjt, ^eidjnet

ber Bifdbof fcorzüglid) bie jtreitgeroanbren Geologen (£cf,

Dlaufea, ßod)läu3, SRünft'ngcr unb einige 2Inbere au$.

£iefe follen feine 9ttuf)c fparen, um bie teutfd)e Nation

Zu überzeugen; baß ber ©eift ©ottes nid)t in ben £utb>

riferjen fe», inbem jener überall glcid) unb ^armonifd) ftd;

offenbare, unter ben 2ut§erifd)en aber nid)t$ aU sparfeiung

unb voed)fclfeitige (Spaltung f>errfd)c. £)a übrigens, biefer

ibrer innern gerttjurfniflfe ungcad)rct, bie $ct>er, roiber

@ott unb Äaifer, burd) Bünbrnffe fld) z u einigen unb

frarf zu erhalten fudjten , fo müßten biefe Bünbniflfe auf

jcbe crben!lid)e SLBeife getrennt roerben !" —
X)'u Gnnlabungen, roeld)e nunmehr an alle gür*

ften unb ©tdbte z« bem nad) !D?antua fejtgefcfcten @ott;

eiltum ergingen, rourben t>on ben proteftantifeben ©tdnben

natürlicher 2ßetfe au$gefd)lagen, ba mcljr als eine ©efaljr

für hk Deformation barauä zu befürchten voar; unb im

Sauf beflfclbcn 3al)rc$ nodb ratf>fd)lagte ber S3unb ton

*2d)malfalben eifrig]! über biefe ©acfyc. Södljrenb fold;e$

r
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in Eeutfdjfanb a,cfd)ab, unb roabrenb bic freien ©räbte

3ra!icnö, cinjt fo bod) unb bell gcftnnt, bcm tyabfte bte

3'.id)en fortbaucrnber, blinber Uuterrourftgfeit hinter einan?

ber jufanbt.n , unb ber $apu$inerorbcn, aU cine$ ber

jpauptbotlnmfe beg ÄatboliciSmuev namentlich tri feinem

SSerbaltniß 311m gemeinen SSelfe berechnet, neuerbing$23e*

ftätiguug unb Privilegien erhielt, warb Sttorone unterm

26. braebmonat 1536 ber Auftrag, ai\$ allen Gräften ge*

gen jene teuerer Stfagrcgcln $u ergreifen, rocld)e in

Italien unb inebefonbere $u 9)?ailanb , bte „unreinen

©eften aller ßefcereien" frifd) $u verpflanzen be$üd}tigt

mürben ; bit§ maxin bie 2Jrmcn von £»on ober bie 2ßal-

benfer unb bie s£cgbuinen unb ?ollbarbcn ncbjt anbern

ihrer ©laubenevcrroanbten. 33a beS rbmtfd)en <Stu^Icö

Sfcrctje bie ^roteßanten £cutfd)lanb$ unb ber <&d)mii
ntd)t erreichen konnte, fo fud;te ft'c in bcm glaubcnäeifri«

gen Italien fiel? einige £>pfer jur Äüblung aue% (3:$fd)eint

jeboeb niebr, ba$ ?)J?orone im ftrenglten Sinn ben S3e?

feblen feine« jpofeS naebgefommen fe», ja bag er vielmehr

im Umgang unb "Scnebmen gegen ?
bie Äe^cr im 2IUgc*

meinen eine, für jene Seit unb feine (Stellung unge*

mobnlid;c Mäßigung unb übcrrafctycnbe SDiilbc behauptet

babc, wa€ naebber, mic meiter unten gcmelbet werben

mirb, von ©d)limmgcftnutcn ifym 311m Uebelficn gebeutet

morben ifi.

Die 2Jnftalten für bie Äirdjenvcrfammlung $u3ftantua

verzögerten ftd) aus vielfadjen, politifd)en ©rünben bii

in ba$ 2abr 1557 bincin. Da trieb ben ^Pabft, me&r
alt ba$ Sntercflfe feiner Äirdje, bie berbe fteigenbc 9?otb, meld;«

von ben Surfen fam , ba$ ?angverfproct)ene enblid) ein?

mal $u vernmflid)en. Denn bie SRatbfcb'age gabers ju

23efd)leunigung be$ $ircben*@ongrcffeS fd)ienen niebt mit

ben SInfvcbten bc$ rbmifd)eu ©tuftlS in betreff btefeS

fünftes übereingeftimmt $u baben. <5o lange als nur

m'oglid) mar, vermieb jener bie unangenehme öffentliche

Sxmfr». juc pot., Kef.s u. @itten=@eftfj, 13 (9)
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Kontrolle bcg ^uftanbc« ber £ird;c, unb wdfjrcnb bie SKcb*

ncr unb ©efanbtcn öffentlich für bie «öcrfammlung fpra*

eben, wu^rc man £>inbcrniffc genug i&r in ben 5Lßcg au
legen. Der Äaifcr unb ber fran^bftfe^e Ä&nig würben
bringenb um ©injMimg be<3 uuwürbigen ÄampfeS unb
um tk «Bereinigung ibrer ÜB äffen wiber ben gemeinfeu
men geinb ber (Sbriftenbeit gemannt. Slllcin granj I.,

ber fo eben noch ben 9>abtfd)ab ©uleimflnn jum Angriff
fcon Neapel aufgereiht unb bcjfen gafcne ftolj neben bem
^albmonb auf 9%a'$ Stürmen gewebt batte, befanb ftcb

3u bcrfclbigen ^ett eben Jeincäwcg« in jener d)rifUid>

begeiferten (Stimmung, in welcher ba$ £>ber&fiupt ber

Fatf)olifd}en Äirdjc fo gern ifm gefunben bdtte. 3l(« baljer

ber $iltpnnlt berangerueft war, wo bie SSdtcr ju «Jfflantua

ffd) öerfötnmeln folltcn, mußten neue ©ewaltbotcn an

alle curopdifeben 9J?dd)tc abgeben, um ftc jur innigem

£$etlna$mc für bie SWot&burft bee (S&rijlenbunbeS nöd)

Snnen unb Sinken $u bewegen.

Ungarn , ^wifdben fterbinanb t>on £>ejlcrreid) unb

^o^ann *>on %a$M)\a geteilt, erregte in öorjügltcfoem

©rabe bcö $)abftcg Kummer unb ©orgfalt. Um auf ben

2Boi;woben, ber nod) immer im Sänne t>crftrtcft tag, unb

bie sablreidjcn, bemfelbcn an&angenben Stfcbbfe, $um 23e*

Ijufe t>on bbbern 3wccfcn / tn&gltcbcrwcifc cinwirfen ju

Tonnen, mußte 50?oronc ft'd) babin, aleauf ben bermal aller*

widbttgften Soften, Derfugcn. @r empfing t>on bem $ar*

binal*6taat^fefretdr eine bbcbjT wid;tige SSollmadjt, in

welcher, wie in jener erftern, bie gan^e ©umme twn

geinbeit unb ©efebmeibigfeit ber rbmifd;cn «politif weit

beflfer als in ber auSfu&rlidjjtcn Erörterung auSgcfproc&cn

liegt. Ex uno disce omnes!

Der fceil. S3ater bewerft barin unter 2Inbercm: „baß er

über bem ©treite, ben bie beiben j?errfd;cr (Ungarns)

weltlid;er Singe wegen entzweie, bie getjilidjen 2lngele*
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genljciten nicfyt »ernad)ldfftgen fonne, unb baß, obgleid; fte

bei mancb/ anbern SJnldffen wiberfpenjlig ftct) bezeigt,

bie ^rdlaten jenes 9?eid;e6 bennoer; jur feffgefe^tctt $ir*

d)em>erfammlung ebenfalls eingelaben werben müßten, in?

bem Ungarn fonft leicht, bei ben SöerfydftniflTen unb 93er*

tragen , bie im üerflojfenen 3a&re mit ben Ungläubigen

ftd) angeknüpft, auf ben Sali bes 9ttd;terfd)einenS jener

Prälaten, aus ©dumntß ober Seracfyrung ©r. #eiligfcit

in ©efa&r fiünbe, auf lange £ett, unb $u offenbarem

9latyti)ül bes ©anjen, im ©ci)lamme ber $e^erei 31t i?er*

finfen ; tk in gorm öon SSullen erlaflfenen ©enbfcfjrciben

follen baber an alle (Srjbifdjbfe Ungarns, jeboct) mit SEeg*

lafiung ber eigenen tarnen, übermalt, unb t>on benfelben

wieber an bie 23tfd)bfe, ©uffragane unb 2lcbte erlaffen

werben. ,,©o!d;eS gefcfyiebj — fd&rt ber ©taatsfefretdr

fort — aus ber Urfacbe, bamit ber rbmifdje Äbnig ftcf;

nic^t befvembe über ben «Schritt beS ^abjteS, welcher baS

©anje bloß jur grogern <£()re ©otteS unb jur 33ert>oü%

ftdnbigung beS fünftig ju fcalienben GonciliumS t$ur.

Senn ©e. JjeiligMt fdjreibt auf biefe 2ßeifc eigene

lieb, nicfyt an jene ÄalSftarrigen felbft, fonbern bloß an

bie rechtmäßigen S3orftel)er bcrfelben. fjm gall nun aber

wirflicb, einige, in biefe klaffe gehörige Snbioibucn baS

(üoncilium befugen würben, oljne juoor mit bem ^eiligen

©tutyl ftcr; au€g£fbf)nt $u baben, fo wirb man fte mit

bem ©ruß anreben: „greunb , rote bif! bu bercingefem*

tuen unb ^afl fein b>d)$eitlid)cS ©ewanb an?" Unb fte

werben nidjt cfjer ©i^ unb©timme er&alten, bis fte »Ott

ber ^eiligen Butter, ber ^trdt?e, wieber $u Bulben aufge*

nommen roorben ft'nb. (Sollten fte aber im entgegenge*

festen $allc bie Ätrcbcnoerfammlung unter irgenb einem

rechtsgültigen SÖorwanbe nidjt befugen, unb gleicfywo&l

bureb, oben erroä&nte pnfcfyRft ftcr; fcom apoftolifdpen

<Stur>l für anerfannt warnen , fo wirb ©e. £eiligfeit bie

watyre ©eftnnung tf>reS #er$en$ bann erft offen unb frei

13*
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crflären, unb alle crforbcrlidjen 9{ed)t$mittel miber jte in

QInmcnbuug bringen *>

„2lucr; S3o&menlanb Ijdlt «Sc. #eiligfett für no<$ nitf)t

fo ganj verborben unb feinbfetig geftnnt, ba$ ft'e an feiner

SJcfehrung völlig verzweifeln follte, inbem bie Äe^er bie?

feß SKeid;ö in bieten fünften lange nidjt fo irriger 5ln?

ftd>t ft'nb, rote bie Sutbertfcfycn, bie •Sromglianer, bie ^ebn*

mal fd;limmern Sßtcbertaufer unb bk Ungeheuer von

#arctitern alle Reißen mögen , welche £eutfd)lanb jur

SBelt gebracht Ijat. 2lud) rücffi'djtlid? ber SSbömen maltet

alfo nod) Hoffnung vor, t>a$, roenn man |te nur auf eine

freunbltdjc SLÖeifc uim (üoncilium lab't unb fixeres ©elctt

i&nen anbietet **)/ ft'e mittel)! triftiger Ueberrebungsgrönbe

roieberum für bie fat^oiifd)eÄird)ecntjünbet werben foni^

tcn." SÜforone foll ba&cr gürforge treffen, ka$, mit ©ut*

Neigung unb Unterffü^ung bcö Äcnigä (gerbinanb), burct>

lair ganje 3ici#, von ©eitc bc$ ör^bifefjof^ von «Prag

S5ullen, bcfonbcrS aber an jene vorgeblichen Prälaten »er?

fenbet unb ft'e jum Stöitbefucb ber $ir#enverfatnmlung

vermocht mürben. %uv ftctycreS ©eleire ber @onctlium$?

gafle im Mgcmcinen unb für greierfldrung ber <5tatt

9)?antua (beren Äerjog «ßafall be$ ÄaiferS fei)) rod&rcnb

ber £auer beä $ongre(fc$ muffe, in 25c$ug auf bie vielen

unb verfcfyiebencn Ovationen, t>k bafjin eilen, von ©cite

bei $aifcr$ felbff balbtge Sorge getragen werben.

£5ic$ mar ungefaftr ber Hauptinhalt ber unferm 9D?o;

rone mitgegebenen öffentlichen 9ßollmact)t. SJUein ber

foeilige S3ater fugte bcrfelbcn noct) viele anbere 2lrtif'el

bei, meldte burefy t&ren 3n(>alt nidjt roeniger, als bie

früher von i$m au$ auSgejogenen öbenafeben, unb meiere

*) ©tefes glänjenbe Seugntfi für bie 3uüerläfftgfeü ber Re-

servationes mentales fpriü)t |>icr ein £arbinalö*@efretät auä

un& ein päbftlta)er ©cfO)i^tfö)retber bat eö mitgeteilt.

**) SBermutbticb rote rcetlanb tbrnn Sanbömanne £u)j.
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ebenfo naibe Sclbftgcftdnbniffe ter im r6mifd)en «Etjficmc

aud? bamalS berrfd)enben Unorbnungcn unb nod) biclmcfcr

ber bor Sutfycr'S unb Swingli'S auftreten im offcntlidjcn

unb ^ribatlebcn bom niebern unb Roheren £leru$ begann

genen Stttfjgriffe entölten, als jte wieberum anbcrfcitS

auf bie Unbefangenheit beS pdbftlicrjcn ölnualtffcn, bcr ft'c

auS #anbfd;riftcu beS 23atifanS mitteilte, ein bortlml*

fyaftcS Sict>t werfen. 21IS wichtiges 2lfrcnjtücf $ur ©c*

fd)id)te jener £cit unb jur 23eurt&cilurtg ber bon 9J?oronc

in Ungarn , 2361)mcn unb £cutfd)lanb eiugefd/lagenen

Jj)anblungSweife berbienen ftc ba&cr in biefer 2Jbl)anblung

wo(il mit gug eine «Stelle.

„Cbglctd;) — beginnt ber ÄarbinaUStaatSfefrefdr

—

ber ^eilige '»Bater auf ben Söcrftanb unb bic Älugfceit beS

i?eirn DhmtiuS ganj ^u bauen Urfadyc genug §at, fo

3War, bog er mit SKed)t jenes ©pridjwort anwenben fann:

„fenbe einen weifen SDJann unb bu braucfyft i&m nid)ts

$u fagen," — fo wollte tfm bcrfclbc tod), .»eil bei jebem

©efdjdft bk Hoffnung ftdrfer als bic £oat t ft , unb

jener in 2lngelcgcn&titcn biefer 2Jrt nod) als 9?euling ha
trachtet werben mu$, bon bem , was \t%\ folgt, in nd*

fyere $cnntni0 fc^cn."

„Da wegen ber dufierft fci)limmen >fritMf&älrniffc

allenthalben nun alles teurer als gcwolmlid) unb billig

geworben tft, unb in biefer jjtnftcfyt bie ÄatboliFen, na*

mentlid) aber fold?e, bic im tarnen beS apoftolifd)cn

©tu&lS irgenb ein ©cfd)dft in £eutfd)!anb jn treiben

fcaben, eine fd)led)tcrc 23ef)anblung, als alle übrigen, er?

fahren, fo tft es bcS #errn Nuntius $Pflid)t, biefe

söcrfydltniffc wofylju überbenfen, unb bic Saften beS apofio*

lifcfyen ©tu&lS, fo roie feine eigenen Strafte auf eine 2Bcife

$u erwägen, bie i(m bor ©djulbcn fidKrf, unb weber für

ftd) fclbjt, nod) burd) bie ©einigen etwas ju tlmn zwingt,

woraus fowo&l auf feine eigene ^erfon, als auf ben bei*

ligen <Stu&l nod; größerer jpog, als bereits bor&enfd;t,
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3urucffalle, S5et mehreren Nuntien in i>crwid)encr %tii

trat biefer %aU leiber ein. (*r Ijinterlaffe bcß&alb bei

©aftwirtfjen, wenn aud) nid)t gan3 ben Stuf eines frei?

gebigen, bod) wenigftenS nie ben eines geizigen 9J?anne$.

©egen jene jpaueberren aber, fo bie Äämmcrlinge beS

foniglidjcn #ofe« t$m anweifen werben, bezeige er, außer

ber SSefe&eiben&cit, bie fcfyon an unb für ft'd) ba$ ©afc
recfyt gebietet, immerbar fold)e $lugl)eit unb SJftdßigfeit,

bap er weber letd)tft'nnig Riebet feine Äaffe crfcfyopfe, nod)

fortgebe , of)ttc bie ©ajlwirt&e anftänbig , ober ^ule^t gar

triebt beja^lt 3U Gaben. Skrfctyiebenc liegen früher ft'd) bieg

31t ©djulbcn fommen; aU bie ©ad)e begannt würbe,

bientc fte bloß baut, bie ©emüt&er jener Nation nocty

meftr gegen uns einzunehmen; unb fte warb für mehrere

apoftolifcfye Nuntien, weld)e auf biefe folgten, eine Quelle

t>iclfad)en Ungemad)$. (5r t>crad)te niemals bie ©efetjenfe,

weld)c iftm ton ©rdbtcn jener Golfer, im tarnen tbrer

SSür'gerfcfyaften, bargeboten werben, ja fclbft «Spcifen unb

SLBetne nid)t. Gr balte tbre «Sitten unb ©ebräucr)e in

dfjren, benehme ft'd) bei allen 2Jnläffeit mit ScutfcltgFcit

unb gebe für; ftets ben ©d)etn, t>a$, wa$ i&m auet) miß*

fallen follte, mefjr baburd), baß er feinen £fjcil baran

nimmt, 31t mißbilligen, aU buref; fcbavfcn £abel unb

bittere ©orte (tva$ if>m fictö nur ©d)aben bringen fann)

bie ^»erjen jener Seute 3U fränfen."

„Sie Reibung betreffenb, bebiene er ft'd) einer

folgen, wie bie 23ifd)ofe in ber rbmtfc^en Äurie fte 3U

tragen pflegten. 3n Slubicnjen bei Königen unb großen

gürten, ober aud; bei feierlichen ©otteebicnflen unb bffent*

lid;en Skrbanblungen ober auf angefagten 3ftei<$3tagcn

3te&c er überbieß ben £alar an. Qr öermeibe e$ aber, in

feinem ©ange ©tol3, in Seben^art unb Äleibung Zmi\$,

ober bei irgenb einem 2lnlaß Unmdßigfeit 311 ijerrat&en.

Sagegen foll er aueb triebt in bk entgegengefegte 3?ad)rcbe

faden, nämlid; : er gebe fcfymufcig umfyer ober er »ergebe
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feiner SBürbe. ©efcon ber (jetltge .ftieronttmu« brücft fid)

in biefer SejteDung treffltd) au«: „weber affefttrter

g^nui^ nod; rafft'uirteSlBeidjlicbfeit ftnb eine« cfcriftHdjen

Manien« wurbig." 2r'n feinem ©eficfjtc unb in feinem

©efprdcr; t>erbcl;le er \ii>t ©pur üon gurefct ober Wi$*
trauen in unfere <&ad)?. (*r offenbare gegen Siebermann

einen mir mapigem groljftnn gemtfcfyten G'rnf! , bamit er

uid;t, inbem er eine« ton beiben berfdumt, baburcr; |tcr>

felber fd;abe. £>enn alljugrogcr £rnft erweeft S$a$ , aU*

$ugro0e grbtylidjfeit aber 5Scrad)tung ; roie bei allen

(Nationen überhaupt, fo ganj befonber« bei ben borge*

nannten, gegen bic man, wenn es je Oloti) tljat, im ge*

geuwetrtigen Sfugenblicf boppclte ßlugfjcit unb ©ewanbt*

$eir entwickeln muß!"

„Um auf bie gacultaten unb ^nbulte nun ju fommeu,

bie ber heilige 55ater bem ijerrn (ftuntiu« jur Sfulfpen*

bung übcrlaffcn Ijat, fo gebrauche er biefe mit S3orftd)t

unb SScfdjcibenbcit, unb, bamit er ben Stuf ber Jj>abfucr;t

unb ber Sftaubgierbc ja bermeibe, fo la\fc er bisweilen

t>on ber betreffenben @d)ulb etwa«, bisweilen aber ha€

©anje nad); c« gcfef)cr)e nun biefe« entroeber $u ©unjten

ber gürßcn, ober, um armen, aber gelehrten Scannern,

üorjüglict) aber foldjen / fo mit SDtut^ unb $raft bic

Äirctje öotte« bertljeibigcn, fid) gefällig 311 erzeigen. Qv

f)ütc ft'ct) ferner, ©cldcfyrer ober fonjt 2lergerniß 31t erre*

gen, ma« id) felbft in fru&ern $(itt\\ mc§r al« einem

(ftuutiu« wibcrfa&rcn fab. CE'« reichet l)tn, ein einzige«

Sx'emplar ber gacultaten an bie $ird)e anfdplagen 311

laffen ; benn tit meiften 2cute werben, auet) oljne offent*

lid)en 2Iufruf in ber S3ef>aufung be« Oiuntiu« ba«jenigc

fetyon t»on felbft ft'nben, beffen (te bebürfen. Uebrigcn«

fielet nid)t 511 laugnen , ba0 c« Diele 5Äenfd)en gibt, bie

einzig unb allein in ber 2lbftd;t, Stoff 311m Sachen 311

erhalten, torgeben, ft'e waren fold;er gacultäteu benötigt;
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fobann aber, wenn fle ftd) Don allem genaue ßemitmf

t>crfd)afft, nur befto beißenber gegen uns lotyie&en."

„25er .Sperr ÜhmtiuS fpenfce ferner Öllmofen , roo&ne

täglich entweber in feinem #aufe ober bffentlrd) bem
©ottcSbicnjte bei, (alte folcfyen bisweilen felbft, unb be*

fuefoe bie Tempel, bcfonbcrS an Soften Sonn* unb §etf*

tagen. 2IUcS bieg jebod) mug mit einer 2irt Qlufricütigfett

unb (Einfalt gefd;ef)en, bamit er nic&t ben 93erbacfct ber

SpcutyUi ftd) jujtelje. T)ie haften unb ben 2ibbrud) bon

^letfd)fpeifen bcobad)te er fo ftreng, als feine OJatur eS

ihm erlaubt, ober er bred)e fte, wenn and) Diotr) i^n ba$u

$-rmgt, nur auf bie allerborftdnigfte ößeife unb macfye

gleid) barauf unb jwar fo, baß $llle $enntut0 babon er»

halte, burety irgenb ein gottfeügee 2Ber? bie Bai)t wie*

ber gut/'

,,£>er DiuntiuS unb bie deinen haben gleid;fallS fid)

fcr)v in 2Id)t ju nehmen, bag fte ntc&t in Strcitigfeiten

irgenb einer 2Jrt über ©laubeuSfacfycu ober über bie £utb>?

rifefce Materie eingeben. &ßcnu baher aud) über foldjc

fünfte, unb befonberS über bie augebltd)cn 23efcfywerbeu

ber teutfe^en Nation bon Zubern berlei Streitfragen auf-

gerrorfen werben follten , fo antworte er auf fluge Sßeife

unb mit flugen ^Borten; „bie »Seit fei) nun nahe, wo

bieß alles auf einem allgemeinen ßoucilium erörtert unb

entfdüeben werben würbe." SlßaS übrigens bie uns be#

ftanbig borgehaltenen 23efd)weruugen betrifft, bon benen

bie meinen offenbar falfcfc, bie anbem aber unnüfc unb

bon mehreren ^abften $urüdfgewiefen worben ftnb, fo mag
er leid)t nad) eigenem fingen (ErniefTen bie gemachten

(Einwürfe wiberlegen unb bernidjten, \ztod) fo, ba$ cS

niemals barüber ju $w\ft unb ipänbcln Fomme. Denn,

obgleich wir bie gered)tefte Sadje bon ber %Bdt berfeefcten,

fo hat bennod) bie (Erfahrung bereits gelehrt, bag Streit*

fragen unb 2Bortgcfcd)te über fcld)e Materien jener Sac^e

mehr gefcfyabet, als genügt haben, (Er beobachte bar)cr
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im SKebcn unb im ©cfeweigcn ein anjldnbiged $Jlaa$, unb

neige immer rr.e&r ft'ct) auf ©eite bees ©djweigcug.

Senn fo wirb er leicht 93&$willigcn ben SUftunb t>erjtopfenr

unb biefe felbft werben fobann bie Ucbcrjeugung gewin*

nen, er fcoweige bloß auö $lugl>eit, nid;t aber be$&alb,

weil er auf irgenb einer 2Beife an ber ©ütc unferer *£act)e

»erjweifle, ober auf bie gemachten (Einwurfe nidjt $u ant*

Worten im ©tanbe fei?."

,,©o ber #err 9?untiu$ auf foldje Lanier in allem

feinem £Oun unb Saffen unb ebenfo bie ©einen, unb

fittä ber &Borte beö &ril Slpojfel* Sacobi: „fei) fdjnell

im £6ren unb langfam im SKeben," befonberS im 33er*

fe&r mit jenen 23blfern, eingeben! bleibt, fo wirb er nie*

maU öon SInbern in feinen Sieben üerftrieft werben , unb

immer leid)t erfunben mögen, welche ©eftnnungen jene

Nationen gegen ben aüerljeiligjten Sater unb ben rbmt*

fetjen ©tufcl bjgen, vca$ ft'e t>on un$ fprecfjen unb voaö

ft'e gegen uns ausbrüten. SSon attem fe^te er fortwdfjrenb

burd; ftd;cre 23cfen @e. jpeüigfeit in genaue .fienntnig."

„<£$ if! überflufftg, ben £>crrn Nuntius an ba$ 311

erinnern, roa$ nun nod) folgt, ba unferaü\*;Kiligftcr SSatcr

t>on feiner $(ugbeit unb $ftect)tfd)affenl)eit burd) unb burd)

überzeugt tjt. Sfebod; fiubet man für notbtg, wcmgftenö

ber familiären wegen, cS beizufügen, baß ft'e anftdnbig

unb rcd)tlid) im Sftebcn wie im £&un fid; bc3eigen unb

jenen Stationen eine gunflige Meinung t>on fid; beibrin*

gen. ©iefe follen fid) toor allem, bei wecfyfelfeitigen ©e*

lagen, nad) ©itte jener Ovation, fid) jebcS Streits ent*

baltcn, unb ftd) (teilen, ali nähmen ft'e bie (Eiulabung jwar

an , aber in ber (Srwicberung ba$ ffiaotß nid)t über*

fdjreiten, bamit nid)t aud) ibnen ba$ Unheil wiberfa&re,

weld;e$ einem eblen @ad)fen unb jlammercr Seo'g X. feli*

gen Sinbenfenö wiberfa&ren fenn foü; biefer ndmlid;, ben

ber tyabft 311 Beilegung bc$ £utljerifd)en #anbel$ nad;

©acfyfen gefdpieft, würbe burd; bie läufigen S5eraufd)ungen
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im SBeine, woran er ftd) gcwbbnt, ba^tn gebraut, baß

er nid)t nur wirfltd) ©cfd)cbened, fonbern felbff fofd;ed,

tt>a^ bloß in ber Einbilbung t^reö, und übel wollenben

(SJeijtcd t>orbanbcn war, unb it>öd fte felbß wobl wünferjen

mochten, injöejug auf ben $>abft unb bie rbmifabe$urie,

atii3fd)üttete. 2111 biefed würbe ton ibnen $u Rapier ge*

bracht, unb nadjmald auf ber $Kcid)$t>erfammlung $u

SBormd öffentlich unb auf fd;impflicf;c2Beife und t>or gat^

£eutfd)lanb vorgehalten "

„Qaö SScncbmen im Umgang mit Äatbolifen unb

.Sparctifern betreffend, bcbanblc er Erjlcre auf eine alfo

frcunblidjc SSeife , baß er gegen Severe, ungead)tet fte

jlctd ibm öerbdd)tig bleiben muffen, nid)t raub unb heftig

fe», ober irgenb eine gcinbfeligfcit an ben £ag lege, üja,

trenn cd immer, befonberd obne 2lergerntß bcrÄatbolifeu,

gefdxbcn fann, fo fud)e er fte burd) beitered SScfcn unb

gutige SLBorte yn gewinnen. Er böte ftd) aber t>or ibren

Deputationen unb ginten, unb $eige ibnen gegenüber

eine folcfye Haltung, ha$ er, wenn cd mogltd) ij?, ft'cent?

weber in ben @d;woß ber f'atbolifdpen $ird)e jurueffubre

ober wcnigflcnd nid)t gegen und erbittere."—
9J?orone mad)te feinem fo fcfywierigcn ald gefabrüollcn

Sofien alle d^xe, unb erwarb ftd) bed 9)ab|Icd gan^e

Sufriebenbcit. S8id |um 3abre 1558 fdjeint er in U\u

gam unb £cutfd)lanb äugebrad)t 31t baben. 2Bcnn manche

ber Erwartungen , bie an feine ©cnbung ftd) gefnupft

batten, aud) nid)t befrtebigt würben, fo konnte bieß nid;t

«uf feine SRccfynung gebrad)t werben. Die politifd)cn 55er*

^ältntffe waren t>on ber 2lrt, ba$ and) bie Äunft mebr

ald rincd felbfl ber gewanbtejlcn Diplomaten an einer

Steifte bon flippen fd)citern mußte. Ed galt '^u tiefen

£agcn bem rbmifd;en ©tüftle mebr, bad bisher nod) Er*

ftaltene ferner ju bewabren, unb im gewaltigen Kampfe

gegen bie neue %tit ein f'lugcd SSertbeibigungdfyßem 31t

fuhren, ald Eroberungen ju machen, unb unwieberbringlid)
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93crlorne£ mit frud)t(ofcr 2Inftrengung $urücf $u gewtn*

neu. 2Juf btefen [entern gall festen er aud), all auf bie

Ie^te Sßerfd)anuuig, ftd) gefaßt gemacht 311 Ijaben. 3n*

3Wifd)en bot er alle Mittel auf, woburd) wcnigftenl bie

Sft&gltdpfett ber 2Bieber&erjtellung fetner £errfd)aft ober

bie ©ewtffcn ber SBclt begrüntet werben fonnte, unb

räumte, mit ber unoerdnberten 20?rene früherer ipcrrlid)*

feit ber öffentlichen Meinung weber in Kabinetten, nod)

auf 9frid)lt>erfammlungen unb (Soncilien aud) nur bal

©cringjte ein,

Sie romtfdje $ird)e, gleid)biel, ob bie abgefallenen

«Ebfjne aud) nie wieber in t&ren <Ed)ooß juiäcffc&rren,

burfte ben ©runbfdfcen, worauf if)r ganjc« fönjtlic&el @e>

baube, ta$ SBcrf ber @onfec|uen$ unb ©taateflug^eit twn

mcl)r all einem Sa^rtaufcnb ruf)te, in feiner j)auptfad)e

burd) irgenb eine 2Jrt23ergleid) ftd) etwal hergeben, felbjl

aud) in ber 2lbftd;t nid;t, biefelben baburd) wieber $um
©efjorfam 31t vermögen. Denn beim erffen ;3cid)en ton

9Zad?gtebtgfett lief ft'e ©efa&r, bal ©anje baburd) $u er*

fd)uttern, inbem ndmlid) bie 2lnft'd)t auffommen fonnte:

S3egierbe bei 23cft£el unb ©runbe ber ^olitif beftimmten

unb leiteten ft'e meb>, all religtofc S3eweggrünbe unb gbtt*

Iid)c ©anetion, all bie Autorität ber ^abrfmnberte unb

t>a^ fejte Q5erouptfer;n ifjrel unantafibaren 3\ect)te^. T)a$

erfte Sugeftdnbnig an bie gorberungen ber teuerer würbe

für ben 2lufftaub berfclben all ein red)tfertigenbel 3eu9*

ni$, all eine ©rflärung ber §e(>lbarfeit i>d ^»abftcl ge*

gölten, bie £rcugebltebeuen irre gemacht, bie Zweifelhaften

»erführt Ijaben. 2Son btefem ©tanbpunft ging ft'e baf)er

wd&renb ber langwierigen unb wibcrlid)en ^eriobe aul,

in ber über ß3laubcne(ad)en unb ^crjtcllung ber Harmonie

jwifd;cn ben ücrfd)iebencn reltgiofen Parteien, in $abi*

netten, auf 3\eid)ltagen, (Soncilien, bei SReligionlgefprädjen

unb in einer ©unbflut& t>on polemifd)en (Schriften unab*
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Idfftg getfritten, unb bennod) ntc&t«, al<5 nur «öcrfe&rte*,

ja bte Trennung sBerewigenbe$ ju £age gefbrbert würbe.

«Bon biefem ©efid)t$punft trtug alfo aud) bte üBirf*

famfeit 9)?orone'$ gewürbigt werben, ber als Diplomat

in &eutfd)lanb unb $u Orient eben nid)t ba$ rool)U

wollenbfte SJnbenfen, \a tielme&r ben Sftuf eines dugerft

glatten Diplomaten unb übcrfcblaucn 53ertbeibiger3 ultra*

montanifdjer ^nterefifen surücflicß, fo feb> man aud) fei*

nem perf&nlid)en ßbarafter, welcher, im Sötberfprud) mit

bem 23cne&men ber meiften frü&ern SlmtSgcnofien , burd)

Stürbe beS gebend unb ber ©itten ftd) auszeichnete, tolle

©ered)tigfeit wiebcrfa&ren lief?. 9?ad)bem er feiner ©e*

fd)dfte bcflcnS entlebigt, fe&rte er gegen (*nbe beö ©eptem*

berd 1538 nad) 3*aUet? suruef unb erfd)ien in 9?om, um
nod) über 23erfd)iebeneS münbltd)e 2Iu3funft $u erteilen,

^m ^unt 1539 finbet man ibn wieber in SKobena; je*

bod) ^atte er bereite eine neue (Schbnng auf ben ©petterer

9faid)3tag erhalten, welcher im Sabr 1540 t>or ftd) geben

fällte, unb über welchen ber ^)abjt tielfaciie Seforgniflfe

äußerte. @o reifete er benn glcid) ben folgenben Sag

nad) feiner SInfunft in SOJobena neucrbingS nad) Xeutfcfc

lanb ab. 3n t>em (5nbe war ibm bcfonberS aufgetragen, bem

S5ifd)of ton ÜBürjburg, ber bieber fo beharrliche ©cft'n*

nuugen für bte Steinbett beS t'atbolifd)en ©laubend be*

jeugt, in btefem feinem (Jtfer §u bekräftigen, unb, tereint

mit ibm, bie Sntcreffcn bcS (reif, ©tu&le«, welche man

trotj ber ^»trauen einfloßenben ^erfonlic^feit ^bnig get«

binanb'S auf mand;erlci SLSeife gcfdbrbct glaubte, gegen

alle 2Inmafhnigen ber dkgner auf ba$ Äräfttgfre wabren

$u Reifen. 9Iuf ben gall, baß etwas, ber (5^re ber $ird)e

BuwiberlaufenbeS befd)loff"en werben würbe, follre ber

DtuntiuS alebalb ©pener terlaffen, in eine ber |unad)|t

gelegenen ©tdbte Rieben unb bem itarbinal (Sertini befor*

terlicfyen 23erid)t barüber ermatten. (*rft bann, wenn alle

93ebingungen fo erfüllt fe»n würben, wie ber $cil. 5Jater
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fit feiner 2Bürbc für angemejfcn eradjtet, m&ge^cner ben

bereitwilligen Gntfcbluj? beg $irdKnobcrbaupto*, ben

9faid)$tag burd) einen Legaten ju befenben, ber 93erfamm*

hing ber 'Staube funb tfyun.

T)it für tiefen 9ftetdj«tag mitgegebene 5Mmad)t jeict)-

nete ftc^> ebenfalls roieber burd) einen (S^arafter ber fein*

ften JQ»tntcrtttl unb ©eroanbt&cir ai\€, mit ber mein ben

©efanbten auf bic fd)rüad)cn ©eiten ber ©cgner auf*

merffam machte unb benfelben bit Süftcinunge^roiite unb

Spaltungen unter ben Dienern, tftf treffliebe Pfeile reiber

bicfelben gebrauchen jtc0. S5efonber$ benutzte ber tyab\x

bie unter einem £&cit bc£ S3olfe£, ba$ ber et>angelifd)en

Sebre gefculbigt, berrfefoenbe, in jene Unjufricbcnbeit über

ben Mangel an C5intrad)t t>on ©eite ber Sebrer unb über

ben wenigen iunern 3ufammcnbang ber aufgehellten £cbr*

fa$e, ferner \)k ^erfe^erungeroutb ber ganatifer unter

ben £>cteroborcn, bie Slu^fdjroeifungen ber SSÜbcrftürmcr,

bie Crrfdpbpfung ber Waffen bei ben sproteftanten unb bic

fdjlaffe 93erbinbung unter ben t>crfd)iebenen ^w^sen ber

großen Äe^erei.

<£$ ging nidjt fo lange, fo trat ber fcom ^abjt be*

$cid)netc §all für ben 9}untiu3 ein. ©puren ber tyefi

geigten jtd) ju <5jx»er, unb ber $Retd)3tag rcarb nad)

j^agenau »erlegt. ^ftorone, bem 23ud;|Tabcn feiner 5öotl-

raad)t getreu, formte roeber burd) ©rünbe , nod) 33ittcn

ber faiferlid)en Qkfanbten bewogen werben, mit nad) je*

nem Orte ju Rieben, obgteid) feine ^rioatanjtdjt gerabe

für bat ©egentbjü jtd) auSfprad) *). £effcn ungeachtet

*) 2trabofa)t (Vol. III. 306) gibt einen »on ber Slngabe

gritfö abtreitbenben 33eric&t hierüber unb behauptet, auf baä

3eugni§ öon Briefen SWorwte'ä geftäfci , ber Äarbtnat fep bure&au$

in ©pepec geblieben. SBieUetcbt mar eö gerabe biefer Umfianb,

welcbet tfcm SJerbrug unb Serantroortürbfeü aujog.
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warb ir)m nad;mal$ t>on bem feinbtid) geftnnten (Serbint

ber Vorwurf gemacht, ba$ er Riebet unpolitifd; unb wiber

ben 23ortt)eil be$ rbmifeben ©ru&l« gcr)anbctt ^abc, inbem

man t>on <Bdtt ber £cutfd)en bemfelben nun neucvbingS

©leicbgültigfeit in ©(auben$fact)en ©cbulb geben werbe,

£)cr j?arbinal Gontarini würbe bepbalb, befonberS in

golge ber ^ntriguen ßertüni'S unb ^arnefe'*, benimmt,

9J?orone t>on feinem Rollen ab^ulofcn, unb biefer felbft

mußte nad) Sftom $urücf, um über feine ©efanbtfcbaft

genaue SfJed&cnfcbaft $u geben. (Er fanb jcbocl; aueb bieg*

mal bie freunblicbfte 2Iufnat)me bei ^aulIII. , reifere mit

i&m (im September 1551) nad; Succa, fobaun nad;

Bologna unb ging für einige 5Boct)en nad; Sttobena unb

SOiailanb, um bie jjeerbe, bie greunbe, bie 9??utter wieber

311 begruben.

Die religiofcn Sßirren in 9)?obena unb bie bittern

klagen über bie einfcbleicbcnbe $e£eret nbrr)igtcn i(m 31t

einem Senbfcbreiben an ben SpcvpQ »du gerrara, worin

er feine Mitbürger t>on ben gemachten Vorwürfen $u

reinigen fud;te *). @r fab ftd; bereite fe&r batb mit

neuen auftragen ät)nlid)er 2Irt nad; £eutfd;lanb beehrt.

$lad) lur^er grift wohnte er aud) bem $u SSormä gcr)al*

ten Äongrcjfc, abermals in ber ©igenfebaft ali pdbftlid;er

DluntiuS bzi, wiberriett), als e$ ft'cb um S5efttmmung ber

^eicrlicfcfeiten fcanbelte, bie 2Ibb,altung einer 9>rcbigt in

ber fonft üblid)en §orm, wie ft'c t>on Seiten bcö Äarbinal*

Legaten früher jebcSmal gehalten würbe, bamit ben ijare?

tifern niebt Stoff 31t «Spöttereien unb 25eleibigungcn

würbe, (*r burd;fct)aute bti biefer Gelegenheit fd;on gan$

tu immer me&r ton 9?om ftd) abwenbenben ©ejtnnungcn

be$ berühmten SSifcbofS 9)icr ^)ao!o 53ergerio, welcher

bamals noeb als ©efanbter beS Honigs ton granfreieb

*) Das Sflamifcrtpt befindet fieb noeb im (Fflifc^en Slrc^iüc ju

SWobena. Sirabofcbi tjeilt e« in extenso mit. (III. 306. 307.)
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$u SßormS anwefenb mar, nadjmalö aber zum 9)rotefran*

ti$mu$ überging, unb mit bem gtcidjrootyl innige greunb*

fc^flft iftn berbanb.

2Bir übergeben ba$ mübfame detail aller biefer

$fteid)$tage unb ßongreffe, unb begnügen un$, blog baö*

jent'gc in fur^em SKücfblicf ausbeuten, roaS mit unferm

Spönne naber ober entfernter in 23eruf)rung ftanb. SBir

finben 9J?orone ba$ folgenbe üja&r nid)t untbatig bei bem

berühmten gWtgionSgefpradje 311 Sicgcngburg. %fym allein

mürbe t>or Eröffnung bcffelben jene ©cijrift jur Sinftd;t

mitgeteilt, meiere ber $aifer, in ber moblgemcinten 2lb*

ft'd;t, bk ftreitenben Parteien 31t fcerf&bncn, burd; ben bc*

fannten ©ropper b^tte »erfajfcn laffen. Unter bem ©tegel

ber größten 93erfd;miegcnbeit gegen ^ebermann mürbe fte

burd; ba$ £)rgan ©raimclla'S an ben ÄarbinaUSegaten

3ur Prüfung Übermacht 2D?orone überzeugte ftc*> burd)

bie Srgcbniflfe be$ SftegenSburger SftcltgionSgefprderjeS, ba£

bem $atboltci$mu$ in £eutfd)lanb mirflid; eine unbeil*

bare Sßunbe gefei)lagcn fei;, unb baS Sinnige, was man
nod; tbun tonne, barin beftebe, burd; fonfequente Grrjic:>

Jung im ©eifte beS alten @»;ftem$ menigftcnS fernem

Sßermüftungen $u fleuern. (£r mar c$ bafter öorjüglid;,

ber, im genauen Sfnt>er|idttbttif mit bem febr ergebenen

Gontarini, bk erfte 3bee jur (Stiftung eincö teutfcfyen

(SollegtumS in 9iom gab; einer 2Jnftalt, meldte in ber

golge große 23erubmtbeit erbielt unb bem apofblifdjen

©tublc bon $ät 311 %cit einen Äern t>on unbebingten

(Streitern für ba$ ^nterefie be$ UltramontaniSmuS bilbete

unfe fortpflanzte.

5Bäbrenb Sftorone'ä 2Iufentbalt $u «Rom, unb nad)*

bem er ben 9)abft mit ben fcermtcfelten SöerbältniflTen

Seutfdplanbä, fo mic mit mancherlei politifd;cn SiJfaaßre*

geln, meiere burd? biefelben bebingt maren, vertraut ge*

madjt b^tte, gieng er ali £>rator auf ben 31t (Speyer mie*

berum erneuerten 3fteid;$tag (1542). Sie Söerbefferung
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ber $ird?enbiiciplin, beren Verfall a!£ Äaupturfacbc bei

2lufftanbei fo t>tcTer ©laubigen mit SRetyt oon ben Der*

nünftigeren Diplomaten bei apoftolifdjen ©tubli betraf*

tet würbe, warb biegmal ali einer ber .^auptjwecfe ber

33eratbung bargefMlr. 2IUe auftrage, bie 5Korone erhielt,

belogen ftd> größten £f>eili auf biefen ©cgenflanb. Die

fd)on frfi&er $u SRegcniburg gemalten Sßorfcbldge follten

bei biefem Ulnla^ $u ©runbe gelegt, unb rt»aö bamali

aui Mangel an $ett nur unt>olljtdnbig erörtert werben,

je^t bollenbet werben. 20?orone fyatte jeboci) bie SBeifung

erhalten, bai fi$lid)e @efd;dft meljr unter ber girma

freunbfdjaftlicpen 23ciftanbei, ali in ber (£igcnfd)aft einei

förmlichen 93oU$ieberi unb Ckvti wirfücfyem Auftrag bei

rbmifdjen ©tubli, ju betreiben , barmt cl burdjaui ntd)t

fcfc eine, ali wdlje letzterer bie ganje ©djulb ben «Prälaten

ju, burd) beren gcifilid)e £rägbcit bie großen ^rrt&ümer

unb Unfälle ber abgewichenen 2>tit ganj befonberi berbei*

geführt worben waren. Q3et ber merfwürbigen ^xi^amt

menfunft, bie ber «pabjr mit darlV. , bor beffen unglücf;

boller ipeerfabrt nad) Algier, $u Succa veranstaltet batte,

war bai ^Reifte bereiti berabrebet worben. Da« neue,

ju SRcgenöburg gefcblojfcne 23unbnig, bie fraglichen ^abr*

gelber, bie Unterjtü^ungcn $um 23e&uf bei £ürfenfriegei,

bie SSebanblungiwcife ber Sutljeraner ju biefem ^ 11JC^C'

enblid) bie Slb&altung bei öie(fad) unb Idngft befprodjenen

(üonetliumi nebft ber SBabr bei fd)tcflid)jlen£)rtei btcju,

follten, auger ber Diiciplinar*2lnge!egenbeit, gletd)falli

Jjauptborwürfe tbdtiger unb forgfdltigcr 93erbanblungen

$wifd)en ben 2lbgcorbneten ber (Surie unb ben gürften

werben.

Siftorone langte in ben erffen Sagen bei #ornungi

1542 ju ©pewer an. SDiit bem 14ten aber erft begann

ber 3fteid)itag. Die Surfennotb tarn, ali ber bringenbfte

«Punft bon allen, juerft in Erwägung. Der ©efanbte

§ranfreicr;i trat über biefen ©egentfanb ali Siebner auf,
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erfreute ftd? aber niebt fonbcrlicf? be$ SSctfattö. SD?aw

wußte ju gut, auf welchem §tt0c fein #crr, ber oller?

cbriftlidjfte Äouig, mit cem (Jrbfcinbe ber Q>f)riftenl)eit

fd)on bamalg ftanb. 2Jngene&mcrn (Stnbrucf bewirfte ber

Vortrag 9)?orone'$. x>k £eutfcr;cn fd;icncn bie loblictoen

©eft'nnungen be$ *Pabfleö $infid)tlid) bc$ bargebotenen

S3ciftanbc$ wiber bie Ungläubigen anzuerkennen. 3" 23e*

$ug auf ba$ ßoncilium aber öarte er t>om Ü)abflc bie <£r*

mäcbtigung, unter ben oier $u Sftom genehmigten trabten

jrrei befonberä in 93orfcblag ju bringen, Qiambraö unb

£ribenf: für erflcreö war ber ^abft, für legreres" ber

fat&olifd;e ZU'ü bei QiongrcffeS mehr geftimmt. 211$

Süftorone bie Vorliebe ber £cutfd)en für Sribent faO, gab

er, jum 33cwci$ ber juDorfornmenben (BefdlligFeit bei

beil. S3atei$ für biefe Nation in allen Singen, nad);

bie Sutberifdjen aber t>erwa&rten ft'd; feicrlid) fowo&l ge*

gen jebe italienifcbe Stabt, aU gegen bie Autorität beä

9)abjtc$ auf einem fünftigen Gioncilium im allgemeinen.

9?ur auf biefer 23aft$ wollten ft'e ferner unterhandeln.

3*U (Jrbffnung warb nidjtS befto weniger auf ben £ag
SJüerbeiligcu bei 3a&re$ feflgcfc^t. &Bal)renb Sftorone nod)

in £eutfd)lanb bie ©efdjdfte feines $}o\ei betrieb, aner?

fannte ^)aul III. feine 5)erbienfte baburd), ba$ er ben

biS&erigcn 23ifd)of t>on SDcobena nunmehr jumßarbtnal
Bon ©t. 53itali6 unb fpdter ton ©anto «Stefano auf bem

SfKonte @elio ernannte. £)tefer Umftanb unb bie 9?ot&*

wenbigfeit, in einem, feiner neuen iöürbe angetroffenen

©lanje ju erfebeinen, fcerjogerte feine 3lnfunft in etwas unb

fomit aud) bie Eröffnung be$ (SonciliumS um bie ange?

fagte >&tit 2lud) wollte 9tt. erfl t>on ja&llofen arbeiten in

feinem geliebten Sftobena etwai ausrufen, 5J?an bereitete

t&m bafelbjt mehrere glänjenbe getfe unb baö 9>ublifum

beetferte ftcb in bie StBette, i&m feine 2ld)tung unb 9?ci*

gung an ben £ag $u geben. £)ie ganje nod) lebetrbe

Samilie warb auf Soften bei ^ublifumS eingclaben unb

Z)CRtW. jur pol., 9tef.* u. SitteiuiSefcö. 14
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fjer&cigc&olt; <*"<*> bcr ©raf ©forja, fein 33ruber, unb

©iulio, bcr natürliche ©oljn eineö beworbenen SSruber«

Don 5D?orone, burften babei ntd)t fehlen. 2)ic ijodjbeglucftc

Butter fd)roclgte in bem Slnblicf beg (Gefeierten nnb

•^odpgcjMten.

Der Äarbinal tyatte burd) Seutfeligfeit unb 9J?ilbe,

greigebigfett unb ©rogmutf) alle Jpcrjen gewonnen. 211$

eine X&eurung bie ©tabt bruefte, ließ er auf eigene Soften

eine grofe 2C!?cnge ©ctrcibeS au$ £eutfd;lanb fommen
unb unter bie 23enbtf)igtffen bert&eilen, SD?an pries ifjn

laut aU „93atcr be$ SöaterlanbeS". (£$ war natürlich,

baß ber üfteib feiner geinbe ermad)te; bcr ^rafibeut be$

(üonciliumS bon £ribent Ijatte, e(>c er auf feinen Soften

ging, um bie Äe£er ju befampfen, ft'd; fclbft bor bem

33erbad)tc ber 5?e£erci $u |d)ütjcn. (5r bcranlafitc bog

berühmte ©taubcnäformular, n?cld;cö er fclbft nebft bret am
bern Äarbinalen unb S3ifd)ofcn, fammtlid; üftobenefen bon

(Geburt, unterzeichnete unb cinfdjicfte.

3Ätt spier 9)aolo ^arifto unb SRcgtnalb ^oolc, feinem

tnfonberS vertrauten greunbe , trat er cnblid) in bcr

feierlichen Skrfammlung auf. 25er laifcrlid;c ©efanbte

fciclt eine prunfbolle SKcbe , barin baS ©ift rotber ben

fvan^6ftfd>en bei feinem 2Inla$ gefpart war, unb aud) bcr

tyabft, welcher bcr greunbfd;aft mit bemfelben berbadjtigt

werben, bon £eit $n ^cit einige tropfen empfang. Sic

bon biefem leßtcrn fo oft angebotene unb beftimmt ber*

Ijeißcne SSerbeffevung be$ Äirdjenbiäciplin mar nun als

©runblagc jebeö bauerftaften griebenä in ber @Oriftenf>eit

aufgeteilt; fonft — meinte ber ©efanbte — würbe in

Scutfctjlanb bie ©ad)c nur immer mcfyr unb mcfyr ^um
©dplimmftcn ftd) wenben. <$v berief ft'd) Riebet auf be§

einftd)t$boUen Sftorone eigene ßrfafyrung unb 3eu9 n ^*
sjftorone erwiebertc, mit Umfielt für bie ^ntereffeu beS

^eiligen ®tv$U unb jugleid) mit 2ld)tung bor bem .ftaifer

wie bor bem Könige bon granfreid;, bie bcrfanglidje Sin?
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rebe. 2)a jebocf) bicfe beibcn Sftonardxu, mit ifyren £rie*

gen ftd) cntfd&ulbigenb, perfonlid) nid)t erfdjiencn waren,

unb manche Umftdnbe bcn tyabft plo^licf) roibcr baS Ceti-

cilium eingenommen batten, fo berief berfelbe ^ariftos

unb <Poole zu ft'cfy nad) Bologna, unb lieg blog 5Q?orone

nod; ju^ribent jurücf. Die Vertagung be^ GonciliumS

warb in jener erflern ©tabt, nad) »ortyerigem 3^at^fd;Iag,

mit ben beibcn Nuntien befd;lcffen, um fo mc&r, ba aud)

9Jiorone, bierüber febrifrlicb befragt, fein ©matten für bic

SDiaagrcgel gegeben, 9J?an »erlieg ber getdufebten G&riften?

f)dt bie gortfcfcung „zu gelegenerer %tit." Auf fold)e 3ßctfe

geigten bie getfiltcfyen £dupter fo wenig, aU bie weltlichen,

befonbern (Eifer für Teilung ber ©ebrccfyen bc$ Äircbcnwc*

feuS unb für Eftcgulirung ber (jeiUgflen Angelegenheiten,

fobalb eigene, mei|l fcfjr irbifcfye, ja oft felbft gemeine

Sntercffcn »on ben geizigen buvdjfren^t würben. Aber?

mala Ratten baber SRom unb bu gurffen umfonft mit

großem ©erdufd) in bie *))ofaune geflogen.

3n bicfe ^prriobe fallt bic (Ernennung Siftorone'g jutn

ÄarbinaUScgatcn »on Bologna. ?0^it neiblofcr 33egeiffe*

rnng mclbcte eö if>m fein greunb ©aboleto in einem

fd)on gefebriebenen latctnifdjen Briefe. (Er freute ftd),

bag bic blüljcnbfte ©egenb bei fdjoncn Italien« Um zur

Verwaltung zugefallen; bog ber Eugcnb unb Älugbeit

i()r Sofjn geworben ; bag ber greunb , beffen tolle Aucr?

fennung er jeberjcit gewünfebt, »cr&errlid)t fe» ; unb er

pries tjm barum glucflicb, bag i&m, begünftigt »on ben

Umjtdnben, nod) in ber^raft ber 3af)re geiftig zu würfen

unb t>k gemeinfam gepflogenen eblen fünfte zu pflegen

»ergönnt worben, wd&rcnb i&n , ben altern greunb, be*

reitö bie Wlad)t ber 3fab>e ber>crrfd?e.

Mittlerweile tarnen bie ©peyerer 33ef#Iüffe »om
3aljre 1544 IjerauS, mld)t bie sprotetfanten mit greube

unb £tffnung, bic Ultramontanen aber mit gurcfyt unb

Sdjrecfen erfüllten. Um ben Äflifer zur Acnberung feinet,

14 *
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bcr 2Jnftd)t ber ©rt&oborcn nad) , altjugemäßigten <2nftem$

gegen bic sproteftanten 311 belegen, ging 9)?oroue nod) in

bcmfelben %a\)v, an ber @pi£e einer ®efanbtfd)aft, nad)

bem .ftaiferbof, unb überbrachte t>k 23efd)rocrbcn beä

spabftfev welche in einer ungeheuer langen, aber fein burd)?

gebauten unb grünblid) aufgearbeiteten Dlote niebfrgelegt

waren. 9lad) S3ecnbigut«g biefe* unangenehmen ©efd)dftc$

erhielt 33iorone bie buret) ben Zot be$ ÄarbinaU erlcbigtc

Negation t>on Bologna. 2Jllcin burd) bie SKdnfe ber i&m

anwerft ab&olben franjo-ftfdjen $arbindle, bie bamal$ auf

ben fd)wäd;lid)en spobft biel Einfluß übten, mußte er ftc

febon nad) fcier ^afyrcn trieber an ben $arbinal bei

Wlontt (5Sftontanu$) abtreten. Dafür fud)te «Paul, um
ttidjt unbanfbar für bie t>on 9)torone ber ftirdje geleiteten

Diente $u fcfyeinen, bcnfclbcn auf anbere 2Beife ju ent*

fd)dbigen, nnb SOJoronc war ftaateflug genug, um jufric*

ben 31t fenn, ober wentgftenS ei 311 fdjeinen. Um biefelbige

Seit warb if)m aud; bat asiät&um ?föobena abgenommen

unb bafür bac? t>on Oioöarra berücken *).

Einige 3aljre nunme&r finben wir in 3J?orone'$ ^)ri*

bat* unb öffentlichem geben eine ?ücfe. @ie füllt |td)

burd) wiffenfdjaftlidje ©tubien unb frcunbfd)aft!id;en

Skrfcfjr mit gelehrten greunben, t>on benen in t>erfd)icbe?

nen italienifd)en SSrieffammlungcn nod) intereffantc Belege

twr&anbcn ftnb. (ühft im 3a&r 1555 wirb er wieber ftd;t*

bar unb jwar abermals al* v6mifd)cr Ohintiui in£cutfd)*

lanb. ^aul HI. rcar geftorben unb Julius III. i&m nad);

gefolgt (1549). Der 2Iug3burger SKcicfyetag follte Dinge

t>on fcoljer 2ßid)tigrat, fowof>l politifd)cr als rcligiofer

3?atur, entfd;ciben. Da faubte, auf befonbereö Verlangen

*) Grö fc^eint, bafj mattiertet Strittigen »Drangegangen unb

OTorone'ö gamttie, atö ju fef)r fatfetüdj geRnnt, ü)m r-tel gefebabet

babe. Sancellotto unb £trabofa)t geben ^>tet>on 2lnbfu*

tungen. (310. 311.)
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be$ $aifer$ unb be$ romifdjcn $onig$, ber neue *))abff,

reelcfjer bie günßige SKcinuug feines Sorgdngcrö t>on

SRorone'ä S^arofter unb 2üd)tigfeie fortberoabrt fcattc,

benfclbcn ebenfalls babin ab. 2Iber faum ^atte bcr Aar*

binal bie ©tabt 2Jug$burg erreicht, aU unerroartet bie

9iad)rid)t t>on bem plb^lidjen Tobe be$ tyabftti jm «Küc5

febr nad) fRom t^n nötigte. (sür rcobnte bafclbjt bcr

neuen &Babl bei, bie auf StfarcelluS III. fiel. 2Jber aud)

biefer, ju großen Hoffnungen bercdjtigenbe ©reis r)atte

bie Tiare nid;t langer als jroei unb jroanjtg Tage getra*

gen, als er glcid)fall$ plo^ltd) babin ftavb. 3e£t folgte

bcr ßarbinal ßaraffa unter bem Hainen spaul IV. nad),

ein gelehrter unb ftttlid) jtrenger, abir aud? ft'nftcrer, bange*

ftnnter, fanatifd;er ©reis. ©d)on üon fröbern Tagen ber,

als er ben Kongregationen bcr beif. 3fnquifttton (feine

SieblingSrourbe) nod) borfaß, batte er reiber ?0?orcne S)a%

unb 3$erbad)t gefaßt, inbem er lügenhaften (Serud.ucn unb

t>crleumberifd)cn 2lnfd)ulbigungen nur alljufebr unb aüju?

gerne vertraute. 9D?orene roußte bas jn>ar rcd)t gut,

aber nichts befto minber, im SSereußtfenn feiner Unfd;ulb,

balf er tk (ürrbebung feinet ©cgucre. jur bod)ften 2ßürbe

ber Sbriftenbcit unbebcnflid) befbrbern. ©d)led)f genug

würbe ibm folcfyeS Vertrauen gelobnt; bod) sprieiterbajj

fennt roeber Sbelmutb nod) Sanfbarfcit.

Der Äarbiual bätte fo eben feinen, beftdnbiger 2Jb*

wefenbeit wegen, fdjon lange nidpt mebr beroobnten unb

t>or Sllter bölb eingebüßten ^alaft jenfeits ber Tiber

wieber beriu|tellen begonnen, als er plo&lict) eineö TageS,

unter bem 93orwanb: „beS SutbertbumS ft'd) t>erbdct)tig

gemacht 311 fyabcn ," auf SScfebl ©r. #ciligfcit t>erbaftet

unb nadp bem ©efdngnif auf bem (SoliuSbcrge gebracht

würbe.

Sie Söerwunberung ber SRbmer, bie 23efrürjung feiner

$a$lretcr;en greunbe war allgemein. 9ttand;e ©laubenS*

gegner, tonen SJttorone'ä 23erebtfamfeit unb ©taatsfunjt
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oftmals fo ^ctß gemalt, motten neue Q3eweggrünbe fm*

ben, ft'rf) glücHid) in i&rcm Slbföfle t>on einem £>ber§aupre

$u preifen, ba$ fo blinb fclbfi gegen feine auSgcjcidjuetften

unb treu gefjorfamftcn ©lieber wütljcn fonnte, unb $war

unter ben lächerlichen unb nid;t$ befagenben 93orwänbcn.

53icr$arbinälen würbe bie Unterfudjung aufgetragen

;

ber ©rofinquift'tor fÜfidjele ©geliert, £itular*£arbinal

öon 2Ilex*anbrien, nadjmals ali ^abft *))iug V. ber d>rtft*

liefen Sßelt rufymöoll befannt, ein tylann öon ftrengen,

ja für ben ©lauben oft blutbürftigen ©runbfä^cn, übri*

genS fcon unbeftoerjener 9ied)tlid;feit, führte ben SSorft^

babei. C^ebft Sftorone waren aud), einigen 9}ad)ricr;tcn

jufolge, SKeginalbo ^oole, Stomas ©anfelice unb Ukgtbio

guäcuvo (goäeari) 25ifd)of ju 9J?obena, 2lloifto ^rtuli

unb 2Inbere me^r ju gleicher %tit verhaftet worben. ©in

unb jwanjig 2Utifel bilbeten gegen Sftorone bie Hinflöge*

fünfte. ©d)on btefc geben einen beutlidjen begriff üon

bem geiftigen Stanbpunfte, ton welchem bie rbmifdjc

ßurie aud) bamalS noct) in Beurteilung ber SKcctytglau*

bigfeit i&rer2ln&angcr ausging, unb wie wenig es brauch?

te, um öon Scannern, t>k öicllcid;t tu if)rem ^er^en

nid)t einmal t>a$ glaubten, wae ber «erwegenfte Äcfcer in

£eutfd)lanb, «^clüctien unb granfreid) für gewiß unb

heilig f)ielt, über uutergeorbnete, oft felbft geringfügige

Materien bee Äird;enrcd)t$ ober ber $ird?cnbi6ciplin, t>cr>

leumbet unb öerbammt 511 werben. Sie 2lrtifel lauteten alfo

:

I. Der jperr tebinal Ijat, uneingebenf feines ©eclen*

fyeile unb ber t>on ber romifd)en^ird;e empfangenen 2Bo&l*

traten, üon bem fatfyolifd)en ©lauben, welchen fte le&rf,

bält unb fcerfünbigt, öffentlich, in mehreren Sieben unb

Jpanbluugen , abgeirrt , unb t^ut cö uod) $ur ©tunbe.

Unb bieg ijt wa&r.

If. @r fcielt bafür unb glaubte unb behauptete, baß

er bafür gälte unb glaube, ber Slrtifel über bie üKcd)tfer*
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tigung fei; forcobl t>or al* nad) bcr ;23cjtimmung be*

GonciliumS von £ribent roiberrufen.

III. <£r $at gegen einen geroiffen Prälaten geäußert:

ba$ (Soncilium von Orient fe» |infte&tltc|) bc$ Sfrftfcfö

über bie Rechtfertigung 311 roiberrufen.

IV. «Bon bcmfclben unb über baffelbe fdjricb er wäf*

renb feiner 2lnroefen$ctt auf bem Goncilium ton Orient

feinem ©cnerafotfar $u Sföobcna ; er mbdjte ben «Bbltern

e$ an'$ J^er^ legen, baß ft'e nur auf ba$ SSlut <5&rttft ibr

Vertrauen festen.

V. ©r bielt bafür unb glaubte, ober jeigte »entgften*,

bag er bafür fyaUi unb glaube , ber spriejtcr fprcdje ben

Reuigen nicfyt lo$, beflfeu ©ünben er in ber ©acramcntal--

bcidjte anbort, fonberner erfldrcibn bloß für lo$gcfprod;cn.

VI. 53on Sribent aul fd)rieb ber tabinal t>orcrn)ä&n*

tem 'Sßifar, bag er alle ^ricflcr, tt>eld;cn bß6 2Jmt bc3

35cid)tbbren$ anvertraut roorben, $u ftd; berufen unb ben?

felben von ©eite ibreS allerbodjroürbigften £>errn eröffnen

follte: ft'e mochten ben 9)unft bcr Soefpred;ung wiberrufen,

»eil (§()riftuö felbjt eS »rar, welcher lo^gcfprodjen. — Ucbcv

biefen SSrief bezeugten bk Sutberaner ju SERobena eine im*

bänbtge greubc.

VII. (Er bieft böfür unb glaubte, ober jeigte bod)

roenigfrcnS, i>a$ er bafür balte unb glaube: bem spabfte

fcw nidjt in ber (Eigenfcfyaft eine« @tatt&alter$ ßbrifti,

fonbem nur in ber eine« rocltIid)en gürfien, 311 gebord)en.

2Iud; fügte er, biefen SluSfprucb, befrdfttgcnb, nod) 6tn^u:

er fclbft febe ftd; feincgrcegl für einen rechtmäßigen

25ifd;of t>on SOJobcna an, fonbem gefjorcfye «Pabft $>aul III.

blog in feiner @igenfcbaft aU roeltlidjcr Surft,

VIII. (Einem 9)rebigcr, ber ju 2l)?obena über bie

Rechtfertigung trüber bis. Scbrfd^e ber Sutbcrifctycn einen

öffentlichen Vortrag b'elt, unb bic 33c&auptung verfocht,

ba$ bie mit ber ©nabe ©otteS vollbrachten guten Sßkrfe

verbienftltd; für bää ewige Seben fenen, unterfagte er nid)
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nur bie 2lu$übung feint* ßanjclberufg, fonbern wk€ tt)n

fogar otul jener ©tabt.

IX. Sr bjelt bafür unb glaubte, unb seigre, bag er

bafür balte unb glaube: unfere SLBerfe, obgleich in ber

©nabe ©ottcä ooUbracfyt, fe^en bod) nict)t oerbicnftlict;;

ja er felbft t>erbicne, trotj jebeä gute* äßerfeS, wie $. 23.

bflS SWcflcfen, bie J^olle.

X. dv bielt bafür unb glaubte, ober bewies bod), bag er

bafur balte unb glaube: tk jpeiligeu fegen nidpt an$u?

rufen.

XI. (Sineu gewififen ^rebtger , ber bie Söerbicnfte

unb Anrufung ber ^eiligen abt)anbelte , befd)nard)te er

heftig, unb befahl ifjm, (S^rifruö unb fein Qroaugeltum ju

prebigen unb nirtr fo fciele SBorte über *8erbicnfte unb

i?eilige ju verlieren.

XII. Grr tabefte aud; einige *J>ricfter barüber, bag fte

mit öollcm SÖJunbc bie im 2intipf)on „Salve ReginatC

enthaltenen SSJorte fangen: „Ejaergo, advoeata nostra !"

XIII. 21IS er mit irgenb einem gelehrten Sfteügi&feri

cinft eine Unterrcbung über bie 2lrt ber Söcrebrung beö

beil. Ämijee baue, entfielen ir)m mehrere fetjerifdje 2Ieug c»

rungen über biefen ©egenjkub.

XIV. silll man ibm bie 5?cmerfung mad)te, bag

mehrere 2eute 21crgernig über bie wenige @r>rfurd?t ge*

nommen , bie er wabrenb einer $ird)ent>tj!ration für tit

Reliquien irgenb cine$ heiligen beriefen, äußerte er jtd)

babin : bag fte felbtf leine 93erwunberung erregten über

bie groge @r;rfurd)t, weldje fte Reliquien biefer 2Irt $u

bezeugen pflegten.

XV. £)er $arbinal erlaubte jtep $u einer anbern ^eir,

als über jene 5Borte: „fein «öolt
5

foll gegen ba$ anbere

fein ©cpwert ergeben," erörtert würbe, bie S3emerfung

:

e* bjtge btefeS fo t>iel, als (griffen fotten ntept wiber

G&rijtcn frtegen. Imrd) btefe 5ßorte fanb man jtd) w*
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anlagt, tfjn eine! Srrt&umS übet biefen ©egenjtanb *>cr*

bdcfjtig 311 Raffen.

XVI. 3» einem geroijfen ^rebiger, t-cn bem er rrufste,

bag er lutljerifd; fei;, fagte er: er mod;te über bie 9fa$t*

fertigung, über bie Anrufung ber heiligen, *})rdbejtinarion

unb anbere berglcidjen 2Irti!el meftr, mit 2lu3na&me bc3

^unfteö t?om 2Jltarfaframenf, prebigen.

XVir. Qv pielt unb las ©Triften ton Weigern, unb

gab folct)e audi anbem 311 lefen.

XVIIf. ßr beforgte bie Verbreitung einer glugfcfjrifr,

bie ben Xitel führte : „Beneficium Christi,*1 unb beauf*

fragte einen feperifeben ober ber $efjerei n?enicj|1enS Der*

bärtigen 33uct)f?dubler , fo btele Gt'rcmplare als moglici)

31t tterfdjlicfjen, auet) folgen Seilten, bie ntdjt im ©tanbe

fei;n würben, ftet) welche anjufcfcöjfen, unentgeltlid; Crvem*

plarc 311 verabreichen, intern er fclbft bie 23cja$lung

übernehmen wolle.

XIX. dv biegte unb pflegte in feinem i)aufe teer
ober roenigftene ber Äe^crei 5krbdd;tige, fcattc fogar »tele

bcrfelbcn unter feiner Stenerfdjaft, unb fpentete ©clb

unter fe£erifct)c, ober ber $c£erei i>erbdct)tige 2Jrme.

XX. Der Äarbinal begünftigfe folct)c befonbers? 311

Bologna, unb berfprad? bcnfelbcu fogar, ba$ falle Don

Seite ber Stabt irgenb eine SWaa^rcgcl gegen ft'e ergriffen

roerben follre, er ft'e 3ut>or bafcon tnÄenntuip fetten roüroe.

XXI. <£r bat nact) feiner gftütffe&r vom ßonciliunt

311 &ribent bk in 3)?obena beftnblidjen feiger ober für felcfte

geltenben ^erfonen um S3er3eibung, ba$ er bei anbem

SJnldffeu fi'c t)abz »erfolgen muffen.

D^iemanb roirb bei genauerem 2lnblicf bie tvunberbare

2le$nlid)feit entgegen, meiere biefer gall unb biefe 2lrt

toon23ef$ulbignngen mit einem anbem $anbel in ueucjrer

3eit unb mit ben 93erlcumbungen tragt, bie gegen einen

ber efjrmürbigften ^riefter ber !atbolifct)en *Äirct)e, ben

burd) £ugenb , üBtffenfc&aft unb dct;tc ct)ri|llict)e 2luffld-

(10)
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rnng gleid; ausgezeichneten 2BefjTenberg, ton untcrgeorb*

neten Greaturen unb gleid) unwijfenben aU niebertrddjti;

gen Sßcrleumbern erhoben Sorben finb. SHlan barf ge*

grönbete Hoffnung fjegen, ba{5 eine unbefangenere 3 C^
bei- romifd;en @urie über biefen (entern gaU ebenfo feie

23inbe t>on ben Singen nehmen wirb, al« e« bei SÖ?o*

rotte im fecr; Reimten 3fa$r&unbcrt gefeiten ijf.

Sie eiuMtbjwättjJg 2Jrtifel, weld;e, ttterfwörbig

genug, fpdtcr in« 95et'3cic&ttiß ber verbotenen S3ü<$cr 31t

SKom famen, ob ft'e gleid; auf SSefcfcl eine« $>abfte« nie*

bergefd)rieben worben*), fd;ienen Sielen fo fc^r undforijt*

lid; unb Sinbem fo lädjcrltd; unb bei ben paaren fyxUit

gebogen, bog fclbft ber für bie ^erfon unb ba« 3ntcrefi"e

9)aul« IV. feljr eingenommene unb bem SSeflagten geftäfftge

©ropinquifitor von ifjrer Unfktt&aftigfeit, fo wie von

bem Unförmlichen be« ga^ett *Bcrfal?ren« überzeugt würbe,

unb ben ^arbinal von aller @d)ulb frei fprad> %lad)

einigen 23ert$tcn foll ba&er ^aul, in golge biefc« SÄeful*

tote« ber Untermietung, bcmfclbcn al^balb bic greibeit an?

geboten, SDiorone aber ftd) geweigert Ijaben, fold;e al«

©cfd)cn? au« ben Rauben bc« spabfic« unb o^ne eine nad)

Stecht unb 23tUtgf\tr jufommcnbe S^rencrKdrung für ben

zugefügten ©djimpf, anjune&mett. Unb fo fen er benn, ba

ber spabft, au« gurefct, burd} einen folgen @d;ritt ftd)

In ber bffentlid;cn Meinung fclbft Mo« 311 ftellen, t>k§

verweigert, bi« $um £oi>e «Paul«, ber im 3fa$re 1559

erfolgte, freiwillig in feiner j?aft geblieben. 9kd; 2lnbeu*

tungen bei iOi'Sric f;at SOioronc befonber« burd; feine

§reunbfd)ßft mit Gontarini **) unb ©aboleto bem 9)öbftc

*) ©ie erfd)ienen einzeln fyerauegegeben von ?5ier ^Jaolo

SSergctio (juerfi in Tübingen) unb fielen abgebrutft bei ©cfief&om

(Amoenitates Litter.)

**) ©$cn 1542 i)aiii er btefem von Sftobcna au£ geföric*

beut ein allgemeines ©erüri)t gefce, bie gana« ©tobt fep Iut^erif4> ge=
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fid) anbeWNutig gemacht. 97öd? SInbcrn war bie ©eftn*

nung t>icler Srtiquifttoren felbft, fo wie t>erfd)iebener SSifdjbfe,

SJifarten unb Süibnc&e, t>erbäd)ttg. £)te 9»cform?3fbecn

Ratten fogar ber ortfyoborcften Äopfc ft'd) bemädjttgt.

9Jad) gtoynalbt'S <Er$ä&lung aber terbtelt bie @öd)e ft'd)

atrbeed: ber ^)ab(i fiattc, nicr;t burefy ^rit>atabneigung gc?

werben. £>ie<5bronif üon ^ancellotfo ersäht allerlei anjtebenbeSin*

jetnbetten auö biefer geriete unb bie "(nftecfuncj felbfi beö 33ricfter*

unb be^ ©elebrtenfianbeö mit !c^erifa;en ®runbfä§en. Sogar bie

Ütfabemte blieb triebt frei bason. Samen »on bobem 9?ang , ttne

tie fa)öne SSittroe be3 ©rafen (Elaubio 3?angone , Sucrejia $tca,

befcbü£ten baö Sutbertbum unb bie Sutberancr, unb würben barüber

in bittern Satoren »erfolgt. SBie »iele ©ötnpatbien fanb niefct

gra Sernarbino Da)ino, ber geniale SSerfaffer fo maneber bittern

@a)riften gegen ba3 ^Pabfhbum ! gra granceSco ^büolauro »on

(Saßelcaro »erfertigte fogar ein SBrebe 3efu Sbrifti, worin ber

Stifter unfereö ©laubenö getreu im Stpl ber ^ßäbfle an bie @Iäu=

bigen rebet unb benfetben üerfünbigt, ba£ er bie Regierung ber

Strebe wieber unmittelbar übernehmen roerbe. ©eine ©riefe auö

ben Sabren 1540 — 1544 an ßontarini unb Slnbere brücfen ben

©cbmerj über foia)e Srfdjeinungcn aus unb bezeugen feine Ortbo=

bo.vie. (Qui ho trovate cusc, (fo)reibt er unter Slnberm) che

infiuitamente mi affligono , e non ini danno riposo , conoscendo

li perieoii, cd essendo incerto, e non sapendo come extricaruii

;i salute di questo gregge, quäl vorria col mio sangue poter

consignar a Christo, ed anche disfamar a questo mondo, perche

ardo di vergogna, sentendo per ogni loco ove son stato, e da

ogni parte essendo avvisato . che questa Cittä e Lutherana.

La suspitione di V. Pieverendiss. S. e in parte vera
,

perche

non si puo negare, che nelli Frati regna grande ignorantia

congionta con molta audacia^ e con poca caritä. Noudimeno

vi sono molte suspitioni violenti, ed anche qualche inditii, quali

tuttavia vado verificando, per far poi la provvisione, quäl Dio

m'ispirera. Diatrib. ad Vol. TU. Epist. Cardin. Puli. )

2lber man glaubte ibm nur bafb unb fa)rieb ber ©elinbigfeit unb

Unjurein)enbeit feiner 2ttafregeln baö ungerbobnlia)e 2öaa)ötbum

ber Srrlebren ju.
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trieben, fonbern burd) falfd)e 2fnfd)ulc>igungeu ücvfu^rt,

S3cfe()l 31t SQiorone'S 23er[;aftung gegeben. 2Iud; war

Sfteginalb $)oo!e garniert miteinge^ogen, fonbern, ba mau
fein feertrauteä $3cr(>ä(tnig mit bem^arbtnal kannte, t>on

feinem ©efanbtfd;>aft$poftcn in (Snglanb ab unb in ber 21b*

f;d;t nad; Sftom berufen worben, um 9Eftorone im 3kr&or

gegenüber geftellt $u werben. ©leid) nad; gcfd)c§ener S5ev^

Haftung teilte ^aul ben tKrfammeltcn Äarbinäten bie

23ewcggrünbe 311 tiefem ©dritte mit, unb serftieß bie

ftrengfic unb geredjreftc Unterfudjung. £f)e jebcd) bicfelbc

nur eigentlich begann, fanbte er in SKorone'ö ©cfängui$

unb bot i|im greifjeit auf bem £Bege ber ©nabe unb Dlie*

berfd)lagung beS ganzen ^anbeU an: be$ weigerte ftd) ber

^arbtnal, auf ftrenger Unterfud}ung befte&enb, unb blieb

fomit auf bem ©d)loffe biö $u be$ spabjteS £ob. SMefc

le^tere SÖerfton wirb burd) nod) t>or&anbcnc Briefe be$

^erjogS üon 2Uba wibcrlegt, worin bie wicbcrfjolten, je?

bod) frud)tlofen 23emu§ungen, ton bem 9)abfie bie

Slmneftie für 9)iorone 31t erwirfen, gcfcjjübcrt ft'nb. SBfoj?

eine fd)nclle G'rlebigung bcö jjanbcl$ berief? er unb ge*

jlattetc bem £erjog t>or feiner SIbrcifc einen 23efud) bei

bem ©efangenen *)• 2Iud) bie Äarbinäle £rani, <pifa,

2J[ex*anbrino unb Sftcumano erhielten bie (*rlaubni$,

sjftorone 31t befud;en. ©tc entfcrjulbigten bie Sangfamfcit

bei ^rojcßt>erfa$rcn$ mit brangenben ©taatSgcfdjafteu.

©te baten i§n, ben Singgang mit ßrgebung abzuwarten,

unb (jegten bie 2Infid)t, ba$ er ft'd;cr unfd)ulbig werbe

erfunben. £er «pabfb ließ if)n bie Siucffcfcr feiner 2Id)tung,

feiner Siebe, feiner ©njbe Reffen. 2Juf bie£ alles ant*

wortete SEftorone mit großer ©emüt^ru^e unb 33efonnen:

beit ; er fanb alleö, wa$ ©e. jpeiligfeit $u berfugen be*

liebt, wofcl unb weife getrau. 5)?an unterhielt ftd) babei t?iel

*) QEapttupt an fern Jtatbinal öreole ©onjaga. (^iratof^i

III. 314.)
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über ben Ärtcg j»if<&« Äbnig^itippII. unbgranfreid) ®>.

«Muö ber SBirfung ober erfa^ man, wie ber alte ^abft

Su &eudjcln uub bie (Gewalttat au überliefern »erftaub.

93on anbern wirb über biefe einzelnen Umjtanbe nichts

gemclbet, fonbern bloß angeführt, ba$ bei (Gelegenheit

ber neuen ^abftroafyl !» fccr Kongregation ber Äarbindlc

bic gragc erörtert wovben : ob SJiorone 511 jener Jpanblung

ittsuteffen fcfc obernic&t; unb bie ^ÜZebtbeit ^abe bejaljcnb

entfd)icben. <Sold;c3 gefctyab, unb SRoronc wtrfte fräfrtg

für bk 2Ba$I 9>tu« IV. mit.

Sie SIrt unb SBetfc, wie ba$ romifdje «öolf feinen

Vorgänger in bie ©rubc geleitet, fonntc ben neuen tyalft

belehren, baß übertriebene (Strenge in geijtlid)cn wie in

weltlichen Singen ibreö Siels t>erfc$le unb bie (S$rfurd)t

üor feiner 2Burte in ber SEBett frinrcicM bie glüd;e unter*

brücfter Wolter ton bem Silnbcnfen tnrannijYocr 5?errfcf;cr

äbju»cnbctn Senn fauat fcattc $>«ul IV. bie SUigen ge*

fd;IofTeu, aU fdion bat Sßolf mit wunberbar überetnftim*

menber SButb in allen (Srabrquartiercn ftd; erb. ob, bie

(Straßen t>on 9?cm unter ben greulidjffen 2>erwünfd)uugcn

wtber ktä gcfanitnte @efd)lcd;t ber (üaraffa'd burd;>

itrbmte, biedefänguiffe ber;^tiq ufftt ton erbrad;, uub allen

(befangenen, nadjbem fte nur ctblid) crflart, gute Äatfjo*

lifen 311 fci;n, bic Srci&cit gab. Sie Sominifancr,
alö jjauptleiter unb Sicner be$ Dcrfyaßtcn ^etgergeridjte,

erlitten mannigfache Sittiß&anblungen. Sie SSilbfaulcn

beg spabfteS würben Devftümmclt unb alle Erinnerungen

an feine gamilie, barunter fclbft e&rwürbigc Sauten unb

3Ber!e ber Äutift ntebt ausgenommen, t>crnid;tet, aud)

niedrere (SaraffaS aus ber (Srabt getrieben. (Spat erft

gelang eö träfttgen 25eborben, bie fcjfellofc SSolBwutj)

wieber einigermaßen 311 bammen. Unter foldjen Umftau-

ben fjatte ftd? SKorone'* Werter aufget^an.

*) Carlo Gualteruzzi. Letterc iueditc.
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&er neue 9)aO|I, biSljcr als ßarbinal t>on Gebiet

befannt, war in früherer £eit Sföorone'S innigfter greunb

gewefen. SMefcä 23erljaltniß erhielt ft'd) aud; je^t in ber

i&oljctt SSürbc fort, $u ber er als tyh\$ IV. gelangt war,

unb $war um fo meb>, ba $u ber Erinnerung an ölte

grcunbfd;aft unb ber Ueberjeugung t>on ben 9ßor$ügcn

Sföorone'S, bie 9)flid)t ber Sanfbarfcit für bie geleiteten

Diente ftcl; gefeilte. 2>iefe Umftanbe Bereinigt, möchten es

basier bem 9)abfie ju einem feiner erßen ©efefcafte , bie

Unfdjulb beS Äarbinals in ben 2lugen ber öffentlichen $Rcu

nung t>bllig macfelloS barjujtcttcn unb jugleid; für lange

Seiben unb fd)Were ^ranfungen i^m einigen Srfa^ ju

geben. Snjnnfc&cn füllte er aud) anberfeits bie 9btb*

wenbigfeit gar wol>l, bie aus ber ÜRatur feiner je^igen

(Stellung unb Söürbc floß, baS Slnbeufen feines Morgan?

gerS fo biel mbglid) ni febonen, bamit bie SßorfMluug

von ber geftlbarfeit unb ben 3rrtl)umern eines ßirdjcn;

obcrfjaupteS ntdjt in alljugrellem Gontraft fid; barbtete. Ucber*

bieg mußten fclbft sperfonen , bie in bie <§ad)z mit Vit»

wicfelt waren, aus t>ielfad)en politifd;en SKucFftctyrcn, ai\]

b'u ber rbmifcfye Jjof 311 allen Reiten 25ebad)t na^m,

glimpflid) unb bel)ittfam beljanbelt werben. Um bal;ev

bk, mittelft eines @taatS|1reicr;eS begonnene 2lngclegeul>cif

nid)t wieber burd) einen anbern ©taatSftreicb auf einmal

3u beenbigen, mürbe ber 3Seg Steckten«, bem ©d;cine

nad), fortgefegt, unb zweien ber auege^eidjnetfJen £5octo;

ren beS 9?ed)teS unb ber ©ottcSgelefjrtf)eit, bie Prüfung

ber Slftcn unb bie (E'rftartung beS 23crid;tcS übertragen.

2)iej3 waren ©(jiSleri fcl&ft unb aureus. 211$ biefclben

i$r ©utad;ten mitgeteilt, lk$ tyiu* folgenbeS @rfennt*

uiß öffentlich belannt machen : „bie gefanglidie ©injieljimg

beS^arbinalSfDforonc-, welche t>ielletd?t (?) auf SScfc^l

spaul'S IV. gefdjefcen, fe» erfolgt, o$ne ba$ bie geringften

3njud)tcn vorangegangen. S5ic Untermietung fclbft unb

fammtlidpe in biefer ©ad)c ergangenen 2lften mußten als
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ungültig , unbillig unb wiberrcdjtltd) betrad;tet werben,

befonberd aud) aud bem ©runbc, weil bic in bcrÄirc&cn*

terfammlung i?om ^Batifan fcorgcfctyricbcne unb in bem

^flnbel wiber erwähnten $arbinal umganglid; notljwenbigc

gorm bürdend nid)t beobachtet worben fei). Uebrigcn»

gelje aud jenen 2lftcu felbft ntcl;t nur fein einiger ©runb

tyerbor, bcnfclben 311 i>crurtl;eilcn, fonbern cd i>crfd;winbe

aud; ber entferntere 93erbad;t eincd nid)t ganj lautern

Glaubend. Sa aud ben für ben SSeflagten augebrad;ten

SBert&eibtgungdfctyriften errette t>iclttief>r bad ©egcntfccil,

fowoljl, wenn man alle feine «Reben unb Jpanblungeu,

ald bie beftanbige #ocr)acr;tung, in ber er anbauemb lü
alten red}tfd;affencn $atf)olifen gejTanben, erwäge, ©eg;

Ijölb werbe er beim aud; t>on bem spabft ale unfdjulblg

frcigefprod;en, unb ben $rccuratoren bed gideud ewiged

Stittftf)n>eigen auferlegt" *)
£>icfelbe ©erec^ttgfett , wdd)t bjer 511 §0?crone'd

©unjten jtcr) ausfprad;, almbete flreng bk 3tecfctdi>e»le§ung

breier anbercr .Karbinäfe, worunter ca\d) ber fa;cn gt*

nannte SCRontanud, 9Jiorone'd getnb, fiel) befanb. Sftaä)

fcd)d.$el>nmonötlid)em SScr^aft ging biefer 9tän?cfd)ntib auf

23efel)l bcö ^Pöbftc^ nad) Sftcntc @af(tno in bieSkrweifuug.

^iud IV., nadjbcm er bannt begonnen, bem

©djulblodgefranften ffrenged $Rid)t 51t t>erfd)öffen , fuf)r

jc^t fort, aud) ben grcuiib, su bem fd;on früher gleiche

#etmatfi, unb Senfart bjngcjogen, mit 2Iud$eid)nungen

,3U bebenfen. @r crljiclt Ijintcrcinanbcr bie 58tdt$unter

s2llba, ©abinum unb Tratte j!c. Unb ald (Jrcolc ©on$aga,

^arbinal eon Sftantua, ber bisherige Söorftfcer t>s€ langf:

*) 9?ac& etnctii Briefe Gart © Italiens ji
: San Senabcni,

augStom, üom 16. ©eptbr. 1558, (bei SRaiteo Sutgi) $atte «ot$>

»ot ber ^abftaabt baö Äarbim»ld»<Eoflegium fetbjt eine losfpre=

cbenbe ©enten^ in Setreff ber ©acfie Sftorcnc'ö, befannt gemacht,

welche $iu$ IV. fpäter blo$ Seftätioie.
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erneuerten (Soncüiumö *>on £ribcut, mit £ob abging, würbe

er an beffen Stelle nad; jener ©tabt gcfdjicft. SBc^I

unter ben fcfywierigflcn Umftanbcn; benn cl erforderte

biefel 2imt $u tiefen Sagen bie l;bd)j?c 2Bad)famfeit unb

$lugl)eit, fo wie eine nid;t geringe Energie unb ÜJcaßigung.

Ucberbicß mußte jc^t na$ ber bamaligcn Sage beruhige

ein SERann gefenbet werben, ber ganj neu, in ben legten

Skrfjanblungcn unbeteiligt, in feine SBcvfprcd;en t>er*

riefelt unb burd; feine Sraftatc t>cr£inbert war, bic 3n*

tereffen Storno ju t>crfcd;tcn. üktionalparteien Ratten bie*

fclbcn fcon mehreren (Seiten tyart gefa(jrbet; bie fraujoft*

f$cn Prälaten namentlich traten mit einer SRcifcc twn

Anmaßungen unb gorberungen — fo glaubte wenigftenl

ber ^)abft — gegen beffen £berf,crriic$feit auf. 3utem

waren bic 53erl;dltniffe mit bem Jtaifcr unb bie Söcfjanb*

Iung ber tcutfd;cu Station bei fat^olifcfcen £(>cill, wie

bei pretcftantifd;cn, t>on fo jartcr üftatur, ba$ eine l;artnacfige

(Stellung oft eben fo gcfä&rlid), all wcid;cl üftadjgebeu

fd)?en. Sftoron?, t>on frühem SÜnlaffcn fax aU ber SEtfann

3U folgen Singen IjinrcidKnb bewahrt, würbe oom 9)abft,

5t» großem Sftißoergnügen ber fran^oftfe^en gartet, tk für

ben Äarbinal r>on £otl;ringen geworben (jatte, allen übri?

gen ßanbibaten öorgejogen. ©er Äaifer felbft — ob im

Crmft ober aul föetftellung — äußerte feine greube bar;

über in einem (Schreiben an ben spabft mit ben SBorten

:

„baß (Sc. jpeiligfeit feinen angenehmem unb bewahrtem

SDJaun iftrn jjatte fenben fonuen, all ben $arbiual Sftoroue,

einen SWamt, bem er, ber Äaifcr, nid;t nur ton langen

Sauren l;er bertraut, fonbern bem er and;, tuelfacfycr Xu>
genben unb maunigfad)cr SSerbienflc um feine 9>crfon

tyerjlicty juget^an fc». 93on feiner "iÖcitwirfung unb ©e;

geuwart auf bem ßoncilium erwarte er be0|>alb nur bal

erfreuliche unb fcgenbollfte (*rgebniß, befonberl was bie

2BieberI)erficl!ung bei gricbenl in ber ß&riftcn&cit unb bie

(£rb>bung ber$ird)e, fo i&m all einem fatf)olifd)cu$aifcr



225

in t>orjüglid;em ©rab anliegen muffe, Betreffe". Sitte

übrigen gürften fdjienen in baffclbe ©efül)l ber greube

unb ber Erwartung ft'd? jtu feilen.

25er tebinal ging, mit öffentlichen unb geheimen

auftragen unb Vollmachten bee ^abfics rcictjlicf) öerfefcen,

im SXpril beS 3ö&v$ 1563, ab, würbe mit ben größten

(Ehrenbezeugungen 311 Skribent empfangen, unb bielt, nad>-

bem er fein Grnennungebrcfce, ber gorm gemdf, beriefen

$atte, eine 9?cbc, weld)e burd) Äürje unb Slar&eit bef

2Iuöbrucfe6 fowol)!, ati burd) 9fta$igung unb Sßürbe bei

Snfjaftei Dor Dielen, bei dl)nlid)cm2lnlaf3 gehaltenen, ff d) au*
jcicr)netc. ©ie tyatte im allgemeinen ben SLBunfd) 311m

Vorwurf: i<x§ bie SKeinigfcit be$ ©lauben$ »on Srrrlefc

reu bc|tmoglid)ff befreit, aber auch bem ©ittcnöerberbnirj

gefteuert, bie Gintracfct in ber &ird)c tycrgeftcllt, unb wo

moglid) fclbft mit ben ©egneru griebe gefcbloffen werben

mbebte. £ugleid) geigte er auf bk tdglid) größere 9tor&,

fo »on ben Surfen t)cr trotte. SBeüor jcbcd) 9)?orone

feinen ^eften auf bem @oncilium antrat, mußte ec, t>cran*

laßt burd; t>crfd)iebcne $8efd)Werbcpuuf'fc, weld)e allein

perfonlid) bclcudjtct werben fonnten, 311 $aifer gerbinanb

gen 3u3bruc? reifen. 2(uf tiefen Sftcuarcbcn fam ba*

male 2llle3 an ; auf il;n ftufcte ft'd; bie franjoftfdje Partei.

Gr begte in jenen Sagen tiefen ©roll wiber 9\om, beffen

9)olitif er bie <2d)ulb ber Verzögerung bc$ bieder 55c*

$wecftcn beilegte. Sie greibeit ber S5cratf}ungen, weld;c

bie%r burd) mannigfad)e G'inwirhmgen t>on SRom au$

ßcjtbrt worbcu mar, bie Sangfamfett berfelben unb bie wenige

©icfterfjeit ber ^rotofolle, bie fämmtlid) t>on ben Legaten

angemaßte !jnitiatit>e ber ©egenffanbe ber Verbanblung,

bie Deformation ber geiftlid;en ©ewalt, ©eriebrebarfeit

unb 25iSciplin würben neben Siugcu »on geringerem

Sntercffe in jener merfwürbigen Untcrrcbung erörtert. —
Sftorone gab auf fdmmtlicbe fünfte feld)e (Srfldrungcn,

woburd) er bem rbmifd)cn 5?of nid)t3 &ßefentlid)e$ Der?

£enfiv. juc vor., SRcf.s w. Sitten=(3cfcf?. 15
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gab, unb bennod) in manchem einzelnen bcm ^aifer

nachzugeben fdjien. 2luf ben erften jjauptpunft wegen

ber Smttatifce ber Senaten, weldje als ben greibeiten etneö

GoncitiumS wibcrfpred;enb betrachtet würbe, mad)te er

bcm ^öifer ben feinen (Einwurf, baß es nid;t in feinem

^ntereflfe liege, fold;e 3nittatit>e 511 gewä&ren. (Einmal

im Seft^e biefeö 9\ed)teS, würben bie Q3ifcbbfe balb and)

33orfd)läge genug ergeben, beren Snbalt mit ben 3fted)ten

beö ©taateS in 5Biberfprud) jtanben. Saburd) burfte

nid;t$ aU Verwirrung in ben öffentlichen ©efdjdften be*

wirft werben.

Um jcbod) ben Surften einigermaßen 9}ad;gtebig?eit

unb freunblidjen Uöillen 31t bezeigen, t>crfprad) ber $ar*

btnal aU 2luefunftmittel, al(c$ ba^jentge in S3orfd;lag 311

bringen, waa bie ©efanbfen j&m 211 biefem %mdt Dorliv

gen würben; fo c6 ntd;t gcfd;cbe, follte if;nen bat Sftccbf,

ben. Antrag ifjrcrfeitS 511 machen, freiliefen. £5aburd)

wollte er bie wcltltd;e ©ewalt mit in ba$ %\\texcfli bc$

tyabfuö jiejen.

25er jweite ^unft, wcld;er bie gorberung entlieft,

baß bie 2fu6fd)üjTc/ weld;e bie 33cfd;lüfie öorjuberciten

bötten , nad) ben t>erfd)iebencn Nationen jufammentrefett

follten, warb t>on 9??orone gerabewegö $ugeftanben, mit

bem SScmerfen, ba$ bk$ jwar immer gcfd;cf)cn fei;, jebod)

in ^ufunft nur nod) genauer gcbalten werben follte.

©er britte ^unft, bk Reform betreffenb, war fi(3lid)crcr

2lrt. Die grage bes pdb(llid;en Primaten unb bc§

Vcrbaltniffeo ^ur $ird)ent>erfammlung, auf früheren ßon?

eilten unb in ©Illingen ber ©orbonne fo t>iclfad) unb

leibcnfdjaftlid) erörtert, bing mit ber Sofung $ufammen.

2J}?orone entwicfclte bie ©efabren, bk S3cbenflid)feiten, in

biefer aufgeregten $iit fit neu $u erörtern, gerbinanb

überzeugte ftdb. ^iet>on unb wollte auf feinen urfyrüngli*

djen Sorberungen binfid;tlid) biefer SDkterie nidjt langer

begeben, wogegen ber $arbinal eine bom fceil. ©tuftl
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fcloft auggcr)enbe, burdjgrcifenbc, ba$ ^onHabe fclbft auf/

ncjmcnbc Reform juft'd;ertc.

9lad)bem man in ben #auptfadben ft'd) tocrftdnbigt,

würbe bte Vereinbarung in ben Singen nntergeorbneten

SKangcS leid;t. ©egenfeitige ^ngeftdnbnifTe führten balb

311m ^iele: fO^orone f'e&rte fiegreid) über bie 2Jlpcn jurücF.

SicS3efjanblung bc$ (SonciliumS war fortan mit gc*

rtngern ©cfcmierigfeiten uerbunben unb allerlei Umjldnbc

politifdper Sftatur, $.25. Vorrangflrcitigfeiten jwiferjen ben

fronen ©panien unb granfreid), fo wie baö ©yftem ber

©uifen, ijjren polttifcfjcn Einfluß künftig auf ben !atf;o?

lifefeen £)rtfjobon$mu$ $u" ftü^cn, haften nod; met-r $u

biefer Verdnberung unb 2lnndf)cruug beigetragen. 2In aU

Icn^ofen jugleicfr, nid)t nur in£ribent fclbjl, würbe ton

©cite ber pdbftlicr)en Diplomatie baö 9Rca,U#fte aufge;

boten unb übercinftimmenb gewirft. Sie ^crfonlid^eit

Sftorone'S §attc am ©it^e bc$ £onctlium$ unflrcitig ba$

größte Vcrbienjr. „Gr wnptc bie ^rdlaten perfonlid;» 311

gewinnen; er wibmete ib>en alle bie Slncrfennung, ba3

£ob, bie SSegünfHgung, beren ft'c begehrten. <2r geigte

einmal rcc&t, wa$ ein geiftreidjer, gcfd)icftcr SWömt, ber

bie Sage ber Singe begreift unb ft'd) ein %id fe^f , t>aä

bcrfclben gemdrj ift, and) unter ben fdjwierigften Umfidn*

ben Ieiften fann. ÜBenn irgeub einem 9J?cnfd;cu überhaupt,

fo bat bie fatbolifdpe Äird)e ben glütflid)cn 2Ju3gang be<?

(SonciliumS t$m 311 bcrbanf'cn".

9?ad) einmal geebnetem 2Bege ging eg an bte jjebung

ber ©djwierigfeiten, \>it in ber ©adjc f

c

1
1> ft lagen; an

bie alte (Streitfrage wegen ber 9?otlj wenbigfeit ber Sxeftbenj

unb bc$ göttlichen 9?ed;tc$ ber 23ifd)5fc; wegen ber

3nitiatit?e unb, nad;bem ber Sftucftjalt ber politifd;cn £en*

benjen weggefallen, au bie minber bcbenflidien fünfte,

Sogmcn,$ultuS, Siturgicu.f.w. Sftorone 30g ben SBcg ber

Vermittlung ben bitytx mit 33ittcrfeit geführten Debatten

t>or unb bte arbeiten bc£ (SonciliumS rueften mit einer

16.'*
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nngcwbf;nlid)cn £Kafd;b>it fcor. Die wictytigfTcn rcfonttö*

torifd;en Slnorbnungcn fielen in bte bret legten ©Übungen

in ber jwetten £alfte beö Sa&rcS 1563. ©clbjl fünfte,

welche bie wid)tig|leu finanziellen ^ntcreffen berührten,

wie bie <?*cmtion ber Kapitel nnb bie >}MuraUtat ber

9)frünben, boten Feine uuüb crfteiglidbe ^inbemiffe mef;r.

SJJorone mußte, wai ben leiteten 2lbfd)nitt betraf, bie

Reform ber $arbinäle mit ben UlrtiFeln über bie SBtfdfo&fe

äufammenjuwerfen unb ttermieb bannt bie broljenben

flippen. Die ©efd)cibtercn fafjen ben eigentlichen pwec?

bat>on ein. Die Deformation bc$ ^eiligen ©tu(?lc$ in ber

h\€fcv gewunfdjtcn ©itte war nunmehr ganz eigentlich

umgangen unb fo war man rbmifd;er ©eit$ gro$mutfjtg

genug, aud) bie ber Surften, welche man, cli Sfteprcffalic,

in Antrag gcbrad;t l)attc, fallen $u laffen. 3m @an$cn

waren nur, wie auf einem griebeuö^ongreffe, bte unter*

geordnetere Srage auf bem Gtoncilium fclbft, bie bebeuten*

bereu aber bon ben beteiligten jp&fcn unmittelbar t?er*

Jjanbclt werben. 1

„Sin (Soncilium, fcfyreibt SvanFc, fo ftefrig geforberr,

fo lauge öermteben, gefpalten, $wei 9}?al aufgeloht, bon fo

fielen ©türmen ber ÜBclt crfd)uttcrt, bei ber britten 23er*

fammlung auf's 9ceuc toll fron, ©cfaljr, war in allgemein

ner (Sintrad;t ber FatfjolifdKn 5Bclt beenbigt".

Sftan begreift ben Iwfjcn 9iuf)in, ber ftd) an ben 9ca*

tuen ber ^)erfon Fuupfte,: weld)cr ba$ jpauptbcrbicnft fo

glücklicher Sofung biefer bamaligcn 2öeltfrage bet^umeffen

war *). 23ei feiner 8WFcb> wafy Dom würbe Sttorone

*) II n'est ny fatigue de corps, ny effort d'csprit, parqui

vous n'ayez tasclie de mener ä bout ce dessein illustre, et si

passionnement desire ; a quoy plusieurs autres vos semblables,

avoient en vain lutte jusqiralors. C'cst de cela particuliere-

ment que vous devez estre bien aise, o tres-illustre Moron!
Vous, dis-je

,
qui depuis vingt ans ayant posc la premiere
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wie ein £riumpf;ötor fccr ölten 3 c it empfangen. 9He*

male I?atte aud; bielleid)t ein gelbf;err »ic&ttgerc Soll-

werfe öertfycibtgt unb l?eifjerc ©d;lad;tcn gcfdmpft, öle bie

9>olitif bes Äarbinale über ben ©etjl ber Jeit unb bic

Slnfprfidje ber Parteien im £ird)cnwefeu. dinc SRülyc

neuer Gr&rcnbcjeugungcn, wie ft'e nur immer nod) einen

SRann leefen tonnten, ber bcö ©roßen fo t>iel Dolibradjt,

reid)te i(jm bie Danfbarfctt bee in feiner Slutofrötic be*

feftigten spabffeä bar. 2113 ©d)lup oon allen erhielt «JWo*

ronc bae Sefauat bee (üoUegiume ber ^arbinäle, bie &bd)(n-

SBürbe nad; ber pdbftlic±?en felbfr. (1564.) 3" i&m blü&te

fogar bie jpoffnung, nad) tem ^obe 9>tn$ IV. bie Stare

felbft 311 erhalten.

2ld;t unb awanu'g Stimmen waren bereite für il)n

gewonnen, ober bk SRdnfe unb Umtriebe ber Parteien

garnefe, SSorromdo unb ,J}opcn*©mS wivften mädjtiger.

«Sie fürchteten ben auf bae 23cwut3tfct;n errungener 53er-

bienjle ft'd; ftü&enocn, felbjTftdnbigen ©tolj ber ©ecle unb

bie Ueberwiegcnfjeit bc$ £alentc$ in Sftorone. 93?an Der?

bxdtttc nad;tf)ätige ©crüd;te über feinen ßfjaretfter, feine

Sfrnbenj, feine ©eelenftimmung , feine Weiterungen. Sie

©tü^e ber Srnqüijttton, ©ie&licri, t>on ben feinblid)

©eft'nnten getragen, erhielt tit uerfaffung^ma^ige ©ttmm*

mcfyrfyeit unb beftieg ben fyeil. ©tubj unter bem tarnen

«P i u e V.

2ütcb naebbem btefer jtarre 9??ann, eine SWifc&ung

pierre de cette cxcellant edifice, y mettrez raaintenant la der-

niere niain, apres pliisicurs autres architecles. Vous avez taut

de prudence et tant de bonne conduitc, que cette eiitreprise

ne manquera pas de vous reussir heureusement^ et vous en

recevrez aussi tant d'honneur, que la posterite ne s'en pouna

jamais taire: si bien qu'elle inesrac feia gloire de publier vcus

loüanges. Negotiationsou Lettres d'affaires Ecclesiastiques

et Potitiques par Uyppolite (TEste etc. Paris 1658. 4. p. 380.
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uon (Sinfflcfyljett, (Sbelmutlj, bcmütf;tgcv SKeligiofttdt unb

pcrfönlicber Strenge, fanatifdjer Slbgejojjen&cit unb nn?

beugbarer söerfiMgungefiidjit, balb 311 beu Tätern einge?

gangen , fa& fief; 2D?orone einen 9?ebcnbuf-Ier twrgejog-eu,

ber öle ©reg onus XIII. ber (S&rtjfrn&ctt fiel) anfunbigte.

Unter ber erftgenannten Diegierung Ijatte er fc&r 311?

rücfgejogen gelebt, mit beu ÜBiffenfcfyaftcn unb ben 93er?

guugungen bee" sprisatlebene" allein bcfd;afttgt. Unter bei*

jwetten warb $m neue ©clcgenljcit, feine Talente glänjeu

ju lafifcn. *5r vermittelte bie innere (Sntjweiung unb ben

SSörgerfrieg ©ettüa'S, fe(3te Ermäßigungen in ber bi-S^e?

rigen SScrfaflfung btefeei gretftaateS burd) unb fefjrte mit

bem Sänfc ber Bürger nad) 9iom ^urücf.

2Inbiefe23cmul>ungeti reifte ft'd) bie©efanbtfd;aftSreifc

31t 5\aifcr •Jftavimiliau II. im Safere 1576, welcher bie i!)m

in 9)olen, bei Slnlafj ber $&Rtg$tt>a&len t>on J^einrtdt) III.

Don granfreict) unb @tcp$ßn S5atb>n; wtberfafjrne $rän?

fuug ju rad;cn entfd;lofifcn war, unb im tarnen bee"

^abftee
1

ücrfo&nt werben feilte; ferner eine ©enbuug nad;

ben 9?icberlanben, wo if;m ber@eift twn sp^tltppS II, ^o*

litif' jebod), roh bie jtarre Chitferjloffcnf-eit bc-5 aufgeftarts

benen söolfee" balb jebe Hoffnung benahm, ben ^rieben

burd; Unterfcanbluugen $erftcllen 31t J&nnen (1578),

drs" ifl nict>t unmerfwurbig 31t uerne^men, baß ber

3}iann, welcher in ben erflen Venoben feiner SSirffamfeit

ben Sftcform^bccn nickte» weniger aU abgeneigt, ja bar*

über in Slnflage unb ©efängniß gefommen war, in ben

legten ßette« feines" Sebcnä bie 23efcßigung unb 2Iu$brci;

tuug beö S'efuiter.-Srbenö sunt angelegentlichen ©efcfyafte

ftd; machen Eonnte. Sie Zfyatm twnSribent jebod; unb

bie gänjlid) t>cränberten ^cttftitrtmurigcri , enblid) bie

Ueberjeugung fc>on ber Unmoglidjf'eit, manche ber gorbc-

rnngen eines ftreng-d)riftlid;en <Si;jIemS in einer Derber*

benen Sßelt wieber einfuhren 311 fimnen unb woljl and)

ein SSlicf in bie ^erwurfniflfe unb SBibcrfpruc^e be$ felbfl
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]id) gefdfjrbenben unb jerftorenben ^rotefTaiUtemul erklä-

ren pfydwlogifd) fjiurcidjenb tiefen 2Scd)fel Den <25cfTn-

nungen unb 3becn. £ann mod)te btc grcunbfd)aft unb

impofantc Chrfdpeinung etueö @&arafterl unb Salentel,

wie (üarlo Q3c-rrommco, cbcnfalll nid)t wenig ba$u beigetragen

fyabeu. ©enug, 9D?orone trat immer mc^r all Q3efd)üt3cr

bei £>rbenl Dorn beil. Sgnattu^, fo wie einer Unjal^l eon

5Jibnd)lorbeu in i>crfd)ietenen eurepdtfdKn Sänbcrn, auf,

unb nad;bem er in Siom (ben 1. ^cjcmber 1580), an

Körper mcf)r benn an ©eift gcfdjwdd^t, in b>f)cm 2Jltcr

geworben, unb in ber £ird)e «Santa Sftaria über ber STiU

uerba, mit großer *prad)t begraben werben, feierten ^enc

allenthalben fein 3Iubenfen in Werfen unb in ^refa. (Sie

alle, aber aud) anbere Banner öou 2!ul]eid;nung, öer*

fctjtcbcnen Parteien angcl)5renb, rühmten t>ielfad) feine

Sorjügc, feine ©eftnnungeu, feinen <2()aratter, feine geiffö

gen SSejlrebungcn, feine 5\unftliebe, feinen ben QBiffcn-

fd)aftcn gefdjenften <Sd)u§. Vertraute 33c$icljungcn ju

<55:i|tcrn , wie Gontarini, SRegindb ^oole, $icr $>aolo

SSergcrio, tyaolo 5D?anntio, 9>aoto «Sacrato, Säcoipä @a*

bolcto (benn aud) biefe bret geborten in feinen greunbcl*

$rcil)/ erregen ein günftigel$8orurt|)eil ten feinem eigent*

liefen SIBefen , namlid; jenem , bal weber bem (Staate,

nod; ber fird;lid)cn ^olitit angehörte. <2r liebte dl) vi*

fioforo SBcllejente unb ernannte i&n 31t feinem ©e*

f)eimfd;reibcr ; nod; all Segat t>on Bologna unterhielt er

Q3erbinbuua.cn mit i&m. ©iot>annt Sercttari, ber

Scheret mcfyr all einmal befduilbigt, fanb an i&m einen

eifrigen gürfpredjcr bei Gontarint; and} ben Umgang bei

Antonio 23ernarbo be 9}ciranbula unb bei ©i-

rolamo spart fetto aul SKeggio fud;tc er fc&r. Seüte*

rem wirftc er bie Ernennung all sprolegat ton Bologna

unb all ülfftftent auf bem (toncilium aul, wo er beflfen

Dtenfte Jjaujtg gebraucht unb iljm grcgcl Vertrauen

fcfyentte. 25em ©cbajttano (Sorrabi t>on Slrcetto, all



232

Siebter unb Siterator ausgezeichnet, berfe&öfftc er bie

Pfarre an ber #auptfircbc 311 SSologna unb fc^tc i&n

baburd; in ben ©tanb, feinen SicblingSarbcifen forgeu*

freier obzuliegen. £er 2lfabcmie »on SÄobcna blieb er

ein järtlie&cr ^roteftor unb gbrbcrcr ifjrcr (strebniffe.

Sn allen Briefen, SSetc&tcn unb Simulien jener £etf, 8fto*

bencft'fqje ^uftänbe betreffend, roirb fein SRanie mit 53er*

ebrung unb Siebe genannt. SScldje Slnmutb fein tyrivat*

leben cntroicfelt unb t>on welchem (Einfluß feine ^erfl&n*

licbfcit irar, Ijat bie ©efd)icr;tc fetner bipIomatifd;en Scn*

bungen hinlänglich bargctfyrtn. Olle? Beugtiiffe feiner fc&rift*

(Mcrifcfecn SGBirffarhfeit muffen aufgeführt werben:

1) Constitutiones Episcopatus Noyarieusis ad di-

vinum cuitura , curam animarum et yitam clericoruni

pertinentes. Item Mutinensis Synodi actus. Mutinae

apud Haeredes Cornel. Gadaldini 1565. 4. unb 1568.

Oratio in Concilio Tridentino habita; nad) einer önbent

2luögabc unter folgenbem Xitel: Verba prolata ab

Illustrissimo D. Joanne Morone Cardin, primo Praeside

et Legato S. Concilii Tridentini, in ejus prima compa-

ritione in generali Congregatione die 15. Aprilis 1563.

Patavii apud Cbrist. Grypbium, 1565. 4.

2) Novissimce Constitutiones Synodi Mutinensis.

1571. ib. 4.

5) Oratio ad Regem Ferdinandum Romaiiorum.

(Orationes Procerum. Friburg. 1545.)

4) Constitutiones Episcopatus Novariensis Nova-

rice. 1555.

5) Leges pro concordia Genuensium publicatae

Genuae. A. 1576. Neapoli 1577.

6) Acta Concilii Tridentini. (23et §abriciu#, tt)ie bie

brei erfteren auSfubrltcb befebrieben.)

7) D, Hieronymi opera ab Erasmi Roterodami

moribus castigata. Venet. 1554.
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#ant>f cfyriftlid)

:

8) Epistolae ad Principes viros et alios,

9) Relatione sommaria sopra la legatione sua.

10) Relatione in scr. fatta dal Comendano ai Sri,

legat. del. concilio sopra le cose rittratte dull' Impe-

radore. 19, Febr. 1563,

11) Lettere, italiane e latini , bet Argelati:
(Catalogo) unbTiraboschi

,
(Bibliot. Modenese III.)

fcerjeicfynet, Sc^fcrer gibt awd) mehrere ungebrudfte tfon

i&m. £>a$ 53er^id)nif bcr ©cfyrifteu 9)?oroue'$ fmbet

man nirgendwo boUjlanbig.





V.

(Dltjmpta ittaltotdjuti

ftvamc&co <&a\wnicis$8taiäcabtuni,
Untet*Satar unb Ubitore beüa dlota unter tyaW Snnocenj X.

Beitrag jur tnnern SFCcgtcrungö^ unb <Stftengef4)id)te be$

romifcfyen BtvfyU im ft'cben$e&nten 3<W»ttbcrt.

Qui dant, quique vetant, qui quos ciausöre, recludunt

Arbitrio coelos distribuuntque suo.

Romanas, neque enim Romanos, omnia luxu

Omniaque obscoenis plena libidinibus.

ülr. Hutteni de statu Romano Epigrammafa.



Ou Client Vita di Donna Olympia Maldachini, che go-

verno la chiesa durante il Pontificato d'Iunocentio X. scritta

dall' Ahbate Gualdi. Ragusa 1667. 12. (©et eigentliche 33cr=

faffer ift ©regorto ?eit. — SeSret: Stfagastn jum ©ebraueb

bet Staaten unb £ircbengefa;üite. IV. %ty. , Nofelbft meiere

italienifa)e Delationen ouö bet @c&roeiget'fc$en SEttanufcrtpten*

(Sammlung mitgeteilt ftnb. — © cb r 6 cT ä (SfrtifUicfce Äirt^enge*

Siebte feit ber Deformation. III. 33. Stalieniföe TOcfUen. I. 5?.

Sliegenbe 23fättet aus bem 17. 3afct&t>t.



Unter bie Regierungen ber *))dbfte, welche bie tief«

Entartung im @#oo0 ber rbmifcfyen Äircfye unb bie S)t'\U

loftgfeit einer 23ermifcr;ung ton weltlichen unb geijtlicfyen

Snterefi'en, fo rote einer 3ÜgelloS>babfüd;tigen 5D?aitreffcn^

unb ©ünftlingSwirtbfdbaft mit bem grellffen Sichte be=>

leuchten, wdbrenb man nad) 2(u$cn unb $umal gegen hie

OJationalfirctyen bie ölten SJnmaßungcn mit ungeminberter

Strenge fortjufcijen beliebte, gebort wobl unftreifig bie;

ienige t>on Sfnrtoccti} X. ober bielmebr, roie bie ^eitge*

noffen mit blutiger fronte ft'c bejcidjnet baben, ber 9)a*

pcfö £>li;mpia Wlalt>ad)ini. Sa biefe Dame als

bie ©rünberin beS ©lücfeS unb ber @ro$e t>on üjnnocenj

betrachtet werben muß, fo ift fcor 2111cm ein Rücfblicf

auf bie anfange jener berufenen gamilie 511 werfen, reelle

auf eine in ber @Jefd;idjte unerhörte SIBeife, unb im <Stnl

jener SDJarojjia unb Sbeobora beS Mittelalters, fo wie

bcrgamtlie SSorgia im fünfzehnten unb fcct)S$ebnten Sabr*

bunberr, bie ©cfyicffale ber d;riftt'atbolifd?en SSclt längere

^eit bmburety geleitet fyat.

25ie 5flalbad)mi'S fpiclten bis $u ber 9>eriobe, ton

welcher bie SKebe, in Rom eine fefcr obfeure Rolle:

£>l»mpia, bie £ocf;ter eines ber wenigft begüterten,

war bejtimmt, ibr einen ungewbbulid;en, wenn auef; we*

ntg beneibenSwertben ©lanj ju verleiben. ©cfyon in früher

3fugenb entwickelte baS lebhafte unb mit ben fefoenjfen

Anlagen begabte SRäbcfyen ibren nachmaligen ^barafter.

©ie war bie ©eele beS Greifes tbrer ©cfpielinnen, unb
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be$crrfd)tc benfelben unbebingt. 33et ben ©pielen unb

Unterhaltungen übernahm fte fletö ba$ 2lmt ber Se&rmet*

flerttt unb teilte ben Uebrigen nacr; ©utbünfen fSdop

unb ©trafen ä la ©oton aul. Entzogen fte ft'ct) ijjrer

üppigen Saune unb entftanben fleine Empörungen roiber

bh 2Jutofrattn, fo wußte fte mit uerftellter Sfteumütbjg*

feit ft'd; felbft $ur ©übjte barjubieten unb erlitt tfoifd)

t»on ©eite ber mißljanbelten unb erzürnten greunbinnen

ftrenge g^cpreffalten, in ber Hoffnung, bti mieber befefltg*

tem SRcgimente reicfylicr; ftd) entfctydbigen ju fbnnen.

brennte fie ftd), fo mar fte gemiß, baß fte aufl 9}cuc

gcfuc&t unb ber ^rieben unter jeber S3ebtngung i^r ange*

tragen merben mürbe, ©egen biefelben ©efpielinnen er*

Harte fte auef; f<$on bamall: bie Dlatur felbfl Ijabe bie

grauen^tmmer junt E&ejtanb benimmt.

El fehlte ben Eltern nicfyt an pft;d)ologtfd)em ©djarf*

blief • in bal innere bei 3Befenl einer fo frühreifen Steffel,

meldte ber giftige #aud) bei 93crberbniffel ber (»o&ern

©taube fc&on jefct erfaßt fyattt. 2Me Religion unb ftrenge

Äloflerjucfyt füllten ben meitern §ortfcr;ritten fleuern ; aber

bie ©lut ber Scibcnfcfyaft fleigerte £d) t>tet mefjr , all baß ft'c

ftd) geminbert fcdtte. £)en Sitten unb 33orfteUungen t&rcr

Xante, meiere fte $um Eintritt in ben flbjterlicfyen ©tanb,

rcegen Mangel an jeber 2lu$ftd)t auf anftdnbige 93crmdl)?

lung, megen bürftiger §amtlienumfldnbe , ju beftimmen

fud;te, fomiei&rer fcfyarfen&bjtbung, bie jeitmeife miber fte

angemenbet mürbe, einen unbeugbaren £ro$ entgegen;

fte erlldrte ben Ermübetcn mit flol^er ^uöerft'd)t: man
muffe bei fold)' einer <&ad)t ben Sftuf t>on oben ahwaxtcxi ;

iJjv fei; btefer noct) nid&t gefommen. 9)?oge aud) tfcre

gamilie barüber 31t ©runbe ge&en, immer beflTcr, all t>a^

t&r eigener Körper in eroigen flammen ftety fcerje&re.

©leicfemobj na&m fte t>on bem ßlofhrleben bat tm ©an»

gen ifjr fo mißbehagte, alle ©d)mdcr;en unb Safter auf,

meiere bie ©etyattenpartie beflfelben bilbeten unb öor Ottern
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fanb fcier bcr angeborne grdnjenlofc £l>rgci$ unb bcr noc^

größere (Sigcnnutj eine reiche Quelle ttort 23eletyrung für

ba$ künftige ?eben.

%lad> einem falben Saljre entflog fte bcr fcerbricßli*

d)cn2Jufftd;t unb ben ftetS erneuerten 2Inmutbungen i&rer

£ante unb ftädjtcte ft'd) 511 einer anbcrn 93erwanbten,

welche t&r <5d)i\§ geruderte; jeboct) i>on ben 9}ad)fteUungcn

bet geiftlic^cn SRdt^e für unb für »erfolgt, faßte fte ben

<£ntfd)luß, 3u t&ren eitern aurücfjufc^rcn, welche i&r

aud) bie SBiebcranfnafyme nidjt fccrfagten, jebod) bloß in

bcr 2Jbftd?t, ben ölten 9>lan mit i§r um jcbcn ^reil ben*

nod) aue^ufü&ren.

Sin würbiger unb gelehrter spriefter, t>om £>rben beg

fccil. 2Utgufiing, welchen man jum 23eid)t»ater unb (!k*

wiflfen$rat& i&r aue^gewäfjlt, follte auf tf)re <sinne£dnbe*

rung wirfen; ober fte wußte if)n unaufhörlich 51t nccfcn

unb tbm baburcfy, ba^ fte anberc SScicfyt&dter auffuc&rc,

$krbruß in fflaife. 511 bereiten; aU nun aud? bie (Eltern,

öon feuern $u ffrengeren 2D?aaßregcln greifenb, fte i&m

wieber jugcfü&rt, fo war fte fred; genug, benfelben, um
auefy biefcS ^trangeö lo$ 31t fer;n, gerabeju eineä Angriffs

auf ifjre Unfc^ulb anklagen. Sic Sncjitifttion unter*

fachte bie Sacfye, unb ba t>ielleid)t wiber ben 33eid;tt>ater

bcr Umfianb fprad;, baß er, als Direktor i&rer gctftlicfyen

Ucbungcn, ober *>on ben (Eltern &ieju bet>olImdd)tigt, ,tbr

einige 93?ale bie £>i$ciplin gegeben, unb Riebet anbere

3wctfe iljm unterfdjobcn würben, fo warb er für fd;ulbig

erfannt unb fowo&l jur Verbannung aus 0?om, ale? $unt

5krlufte feiner SBürbcn t>crurt&cilt. 3n ber golge befaß
£Ipmpia gIci#wo&l @roßmut& genug, ilm burd) ein

58ietfcum für tai erbulbete Unred;t 31t cntfcfeäbigen.

©djer^aft fragte fte i$n bei biefem 2Zntaflfe: „£abt 3§v
nun nod? £ujl mid) jur 9?onne $u machen?" Der be*

tfürjte gratcr erwieberte: „©ignora! meine 2Tbftd;t war
nidjt, eudjUebeljut&ttn!" „9iein!" erwieberte £>lrwia

;
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aber ijättt id) Su4> gefolgt, würbe Uebel get&an unb mi<$

um bie Gelegenheit gebracht fcaben, uon (Euer; als SSifcfyof

je^t «Berjct^ung 311 erflehen
!"

£>h)mptö tfanb fetjon fett einem 3a§re in ter 931ütr)e

i&rer ©ctyon&cit. ©ic befa^ jenen flogen, majefldtifdjen

9Bucr;$, weld;er an ben Römerinnen noer; beut $u £age

fo fe$r impontrt, ofjne baß ft'e baburd; an Sieblictyfeit «nb

2lnmutb einbögen, nnb welcher ben Bannern bat 93e-

fehlen roie t>a$ ©e(jord;cn glcid; unmöglich mad;t. üjcber*

mann bewunberte nnb pries ben Inbegriff ber feltenften

Rei$e, woburcr; ifcre Sitcllcit nid)t wenig genarrt unb

t(jr ©elbftgefübl immer mcfjr gejteigcrt würbe.

Sie (Eltern, twn ber gruefjtloflgfctt t&rer Söemü&utu

gen, bie Jungfrau jum geiftlicfyen Seben $u bewegen, über*

jeugt, dnberten jetjt plbglid) ibr©i;ftem unb backten blog

barauf, eine fo t>ort&cil&afte 5ßcrbinbung aU möglich $u

crjte*len* Sine Reife nöcfy Soretto su bem wunberfamen

©nabcnbilb ber ^eiligen Jungfrau befbrberte biefen sjMan.

25er junge ftarnftfi« 0Srubcr be$ nad;maligen ^>abfleö

Snnocenj X.) erblicfte bö$ fcfybne SSftdbdjcn , auf ben

©rufen be$ 2Utarg, wie e$ fcfyien, in tiefer SInbadjt ^in*

gefunfen; benn bie #eud)elei war i&r *>om 3Uo|Ter j)er,

$ur anbern Statur geworben, ©ie fyattt buref; 2ln$ug,

jpaltung unb ©eberben ifyren Reihen noer; mebr 2Ju$bruef

ju t>erfcf;affcn gewußt, ^amftli'S ©inn unb i?erj blieben

t>on ber ©tnnbe an gefangen, ©ine gemeinfam in einem

2Birt(Mau$ zugebrachte Sftacfrt führte tit 33eiben nd&cr

jufammen; ber feurige Süngling, oon ber ^auberfraft ber

neuen dirce nod) nd&er angezogen, fcfywamm in Siebet

wonne. Unter glüfjenben $üffen fcfyworen fte ft'cr; ewige

Sreue. S3erett$ auf ber Rücfreife naef) Rom war bie

acbtjeljnid&rige Olympia feine erfldrte 23raut unb nacr;

Uv Slnfunft in jener ©tobt warb bie SSermdfolung mit

tielem 9)runfe Donogen.

Sie erften %tfn t>erftrici>en bem *Paare in ungejtbrter
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£intrad)t unb bie junge grau festen alle früheren fd;Iim*

men SSeifiagungcu über il>r eigentliches 2Befen gßgen ^,

tfrafen; ft'e gebar ifjrem ©ema&l $roei £6d)ter, roeldjc

nacfymalS in bie gamiüen ©iuftiniani unb Subobift t>cr*

^ctrat^et würben, unb einen ©o&n, meldten ft'e auSfd)lieg*

lid) $um SScrFjeug i^rer spolitif fceranbilbete. allein bie

bofe Statur roar nur eine Seitlang in ben #intergniub

gebrangt roorben ; ft'e erroad;te mit bem Unwillen ber

flogen, $crrfd)füd)tigen 25ame über bie 3urucf()altutig ifj?

reo ©atten gegen fte, in 2111cm, voai öffentliche ©cfdjdftc

unb politifdje glätte betraf. @ie füllte in ftcf; etroa$ t>on

jener 9)ortia beS jungem 23rutuS unb faff bieg Benehmen
als ein großem >Berbred;en gegen if)r ©efd;led;t überhaupt

unb gegen ft'e felbft inebefonbere an. 3n biefer ©tim*
mung lernte fte ben 33ruber spamftli'S, einen eben fo

pMtfcHfl$Iid)en, als geroanbten unb rdnfebollen 2Jbate,

kennen. Sftre ©eifter begegneten ft'd) inntgft; balb gab

jtd) bie fefcone ©djmdgerin, fc» es aus Stafye, ober aus

Berechnung, ben leibenfcr;aftlid?en 2Bunfd;cn bei £(jerft'tcS

im ^riefterroefe &tn. Sie ganje @tabt unterhielt ft'd)

t>on t^rem 93erJ)dltni$
:;;:

) unb enblid) falj ber betrogene

©atte felbft ben bereits früher aufgeleimten 2Jrgrooljn Ijin*

ftctytlid) ber e&clid;cn £reue feines SBeibeS beftdtigt. 25er

Slbate entging bem Borne beS SCRif&anbelten burd) fd)nelle

gludjt aus SKom; £>h;mpia fud)te mit allen, i&r fo fe^r

ju ©ebote fte&enben UeberrebungSfünften ben armen

spamfilt i>on bem Ungrunb feiner Befürchtungen $u über*

jeugen unb cS fd;cint i&r aud; bis $u einem gemiffen ©rabe

*) Ad ogni modo ciö che non pote fare il marito, lo fe-

cero i Romano H quali vedendo quanto ella amava il cognato,

eonainciarano a sospettar publicamente della sua vita laseiva,

eredendo per sicuro che fossiro tornati i tempi d'Herode, ne'

quali il fratello si faceva lecito di rnbbar la moglie del pro-

prio fratello, ä vista del popolo e della chiesa.

Denfw, juc pot., £Ref.= u. ©imn;®efd}. 16 (u)
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gelungen hü fei;n. ©ic erneuerte ifcrc 2iebc$bet$euerungen

unb fteigertc i&rc $avtl\d)U\ttn. O^tc^tö befto weniger

fcfyrieb man feinen balb barauf erfolgten plbijlictKn Zob

ben fd;warjcn 9ttad)ittationen ber leibenfctyaftlicben Same
ju, unb bie 23efetfigung bc$ berbrecberifcfyen SÖerfyalt*

niffeS nad) ber fctyneöcn SRMhfyx i&rcS ©cbwagerä $wi?

fcfyen ben 33eiben gab bem 9ßerbad)te neue 23cftdtigung *).

Stfonftgttore spamft'li würbe öUmd^lig einer bergan?

«et be$ £agel, woju bie feinen unb richtigen £ftatbfd)läge

ber £>l»mpia bat SKetfte bettrugen. 2Jucr; ai$ Sftuntiu*

in ©paniert, woftin er nun abging, blieb er mit i$r in

lebhaftem S3ricft>erfef>r, worin bie ©eftdnbniffe ber feurig*

ften •Säftlicfcfdt mit biplomatifcfycn SJWitt&eilungen ab?

wecbfelten. DlicfytS in ber ©pradje ber Hebt unb ber

SBMujI !am ben 2lu$brücfen gleid), mit welchen ber

^rdlat bie ferne ©ebieterin $u begruben pflegte. ©"
felbft aber fpielte bereit! ben Diplomaten par excellence

unb man rebete fogar allgemein baöon in 9tom, ba# ft'e

ben Nuntien, jumal bem eben genannten, bis. Snftruftto?

nen in allen wichtigeren gdllen auefertige. 5br ganzes

nunmehrigem £eben trug aud) einen politischen Qlnftricr;;

ben grauen gegenüber geigte ft'e ftd) tfumm, bcjlo berebt?

famer unb lebhafter aber im greife fcon Scannern. S}hv

griff ft'e jebeS ©efpräd) über öffentliche Angelegenheiten

mit 23cgierbe auf, um i§r Sid)t leuchten, i^r ©enie ftd?

entwickeln lajfen $u fbnnen. ©ic rebete aber ftet! über?

bad)t, gemeffen unb mit 2Ju$wabl. 2luf biefe SSeife ge*

lang ti tf)r, fielen fonft berftdnbigen unb fdjarfblicFenben

Seuten eine nid)t geringe Meinung t>on ft'd> beizubringen;

ft'e felbft batte bereit! bie allert>ortI>eil(>aftcfte &on tjren

*) Safi bie Setben ober nit^t bie «Sinnigen *aren , bie fola)

ein Ser^ättnifj unterhielten, belehrt unö Seit, tt>efö)er behauptet:

che niolti Prelati souo amati dalle Dame, loro parenti etc.
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©eingaben unb bereu 23effimmung, unb bie fru& er*

fcaltene 2ßclt* unb SSftenfcfyenfenntniß, serbunben mit bem

flogen ©elbjlgefu&l ifereS (£influfiTe$ auf bie gefellfcfyaftli*

eben greife, trieb fte, e$ immer weiter unb fufjner 31t

öcrfudjen. Sin eigentümlicher unb fronen SBeibern in

ber Siegel fontf unbekannter ($l;arafter,$ug £lnmpia'$ war

ber ungewöhnlicher £>ang jur ©parfamfeit *), wel?

etyer mit ben Saferen immer mefer jum ©et$e, ja enblid;

|«m fd;mu£tgen ©eije unb ?ur unfiillbarcn j?abfud;t fid; flei*

gerte. ©ie wecf)fclte läufig ifere Siener, um Sftiemanben

in bit Sauge vertraut werben unb in bie Äarte guefen $u

laffen. 3f>re Sntfealtfamfeit t>on f'oftbaren geftlicbjetten

unb gcfellfcfyaftlicbcn greuben, welche t>on QInbern, bie fte

twet) nicfyt näfjer fennen gelernt, al$ weibliche £ugenb

aufgelegt würbe, floß allein aus biefen Duellen, 9hir

wenn e$ galt, irgenb einen, reiche 2lu$beute fceri&eißenben

5))lan auszuführen, pflegte fte fein Opfer ju freuen, unb

ein jjauptgrunbfafc war e$ bei ifir, burdj freigebige ©pen?
ben ftcf) bie Zuneigung burftiger ©cifUicrjen $u berbienen;

burd; bie Sobpreifungen berfclben unb bie 2lrt unb 2Beifc,

wie fte iferen ©efetyenfen £effentlid)?eit ju geben wußte,

gelangte fte $u großer Popularität. greiliefy dnberte fte

fpdter, im SSeft'^e be$ Srfefentcn, aud) bjerin i&r 35etra*

gen nur all^ufefer unb üeranlaßte babureb, bat wifcige

2Bortfpiel: Olim pia, nunc impia.

3&rem ungemeffenen £&rgeij trug fte fein S3eben!en,

felbj! bk Mutterliebe unb 9J?utterpflid)t aufzuopfern. Um
»on i&rem ©oljne ßamillo nidjt überflügelt unb in nichts

burcfyfreujt 31t werben, erhielt fte i(m in großer Unwiflfen*

feeit, fo baß er im awanjigften 3ab,re noefy ntc^t einmal

lefen unb fcrjreiben fonnte **).

*} 2113 @runbfa# ftettte fte in btefer f)inficbt auf; que che

1b Dame erano fatte per accu miliare, non per dispensare.

**) Politica diabolica seminata quasi in tutti cuori delle

Principesse — ruft ber ^feubo-Slbßte Riebet auö.

16 *
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£)lmvtpia, mit folgen Sffiaffcn unb Mitteln operirenb,

erlebte im Stob* ±632 bie ©enugtfmung, ifcren geliebten

spamft'li t>on Urbatt VIII. in ba$ ^eilige Kollegium auf*

genommen ju feben. Die SSarbarini, beren eigentlicher

^tveef bei biefer SSeforberung baljin gegangen roar , feine

©teile bn ber Rota romana an einen Slnbcm ju Der*

faufen, abneten nic^t , rocldjen ©d;aben fte burd) biefe

Manipulation ifcrer gamilie jugefögt unb welchen furdjt*

baren ©egner fte ft'd) großgezogen Ratten. £>lk)mpia, be*

ren Seibenfdjaft für ben fcajjltc&en spamfüi, feit bem £obe

ifyreS ©atten nod) jugenommen batte, belehrte i&n über

feine £ufunft unb bie Mittel $u fernerer ©rbße in einer

SBeife, bie t>om grunblidjflen ©tubinm Macd^iaöelli^

zeugte, ©ie ließ ityn tytflt 25licfe in ba$ Stottere beä tb*

mifeben <5taat$rocfen$ roerfen unb alle nmnben glccfcn

unb fd)mad?c ©teilen ber ^o^en ^ralatur genau erfennen:

biircf) Bearbeitung ber ?eibeufd)aften unb Sfntcreffen aller

CE'injclnen im beil. Kollegium unb in ber S3eamten*£icrard)ie

beutete fte i&m bie ridjtigfteu unb fürten 2Bcge 311 Sr*

reicfyung feinet legten unb fübnften 2Bitnfcbe$ an unb fte

vereinigte ibre SSemtibungcn rebltcbjt mit ben feinigen.

Seiber mar ^amfili fd)on 70 Sabre alt, als Urban VIII.

tfjncn enblicfr ben ©efallcn tbat, $u fterben. £)a$ jebn*

tagige Interim t>on biefem (£reigni$ biö $um 23eginn ber

Äonllaöe Verätzungen marb von ber lijligen grau auf

ba$ tbätigite unb frud)treid)fte benutzt, um bie Mc&rja&l

für ibren (beliebten unb ©dju^ltng gunftig ju ffimmen.

£)er Äampf jrüifdjen ber fran^oftfe^en unb ber fpanifcfyen

Partei, roeld)c bamals bie $roei übermtegenben maren,

geborte ju ben beißeflen, meiere jemals um bie £iare gc*

fämpft mürben ; bie 23arbarini ernannten enblid), mie biet

für fte auf bem ©piele tfanb; allein rrofc tfcrer seracr;*

tungSöollcn SButfj, bie fte gegen ^amftli an ben £ag
gaben unb tro£ ber beißenbeu ©etyerje be$ ^aSquino

ft'cgtc £>li;mpia'$ 6ct)uler. 2U3 fte bc$ 2lbenb$ t>or bem
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cntfdjeibenbcn £agc t>on cinanbcr Wd&teö normen, fagte

bie flotte grau, gleich einer alten Römerin , %\x i&m

:

,,«öiclleid;t fe&' id) bid) öl« ^abft lieber ; aber als Aar?

binal will id) bid) nid)t wieber fel)en!" Vorauf ^amfilt

erwieberte: ,3a« liegt mir an bem X&ronc, wenn id;

nur biet) barauf ft'^cn fefye!"

Der alte Äarbiuaf, mit bem aurücffcprccfenbcn, fatt)*

rifd)cn @eft'd;fc, ein wafyrcS 9)?obcll für einen Saun, ein

Statin, t>on bem ba£ ^ublifum erwarte, er würbe ati

spapa bloß bit Äinber in ©d;redfen fegen „ erhielt bic

SWeJjrjafyl ber (Stimmen $u 3ebcrmaun$ Ucbcrrafdjuug.

91od) mcfjr unb unangenehmer aber warb ber romifdje

^pbbcl überrafd;:, als er, nad) alter ©ittc ben $arbinall*

palaj! beS neuen 9>abjiee? ju plunbem, Ijeraneilte unb fafl

alleö t>on 2Bert& , burd; Olympia'S ©orgfalt ^crauSge*

fcfyafft unb in ©idjer^eit gebracht fal). fXBilb ertönte baS

©efcfyrei; „Olympia ifl bor uns i>a gewefen; welje ber

$ird)c, wenn fte ben Söatifan im gleichen ^ußanb c i nft

auräcfldßt, wie bicfeS JpauS!*)"

Olympia, nunmehr baS .$auptgeftirn bcS £agce%

fudjtc ftd; fo bolfstfmmlid) als moglid) 31t machen unb

empfing bie jpulbiguugen ber Äarbindle unb ber ©roßen

mit ber auSfhtbirteften greunblid)fcit unb affeftirter 23e*

fd)etbenl)eif. 2Iud> bit 23arbarini berfdumten eS nid)t,

ftd) einjuftnben unb iftren tiefen ©roll, ifjrc uiwcrfo&nlidjc

SKad)luft hinter gldnjcnbcn ©cfdjcnfen ju verbergen. Da
fte glcidjwofcl ft'd) in ibren geheimen ©ebanfen t>on ber

fd;laucn grau burepfdjaut fab>n unb wenig ©uteS für

ib^re sperfonen t>on ber neuen Regierung erwarteten, fo

fannen fte auf if)rc ©id;cr|Wlung. 9)aSquino trat and;

btefmal als berebtcS Organ ber bffentlid)cn Meinung

*) Sor ber 2Ba$I \)<xiit fte in befiimmten Stuöbrücfen i|)r unb

be$ ^Jabfteö §auö , t^re gemeinfame f>ak, ja fiö) felbft jut

Seute »erfproö)en.
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auf, weld)e ifjren beigcnbcn (Spott über «Sieger unb 23e*

ft'egtc ausfluttete. 9flan traf an t>erfd;iebcnen (£cfen ber

©tabt Heine spaSquino'ö angebangt, wcld;c mit ©tiefein

unb ©poren belaben waren, babei bie Verfe: 3dj bring'

ben SSarbartni'S ©tiefet unb ©poren, ba fi'c tyixti SRac^tö

ai\$ SKom abrcifcn wollen. 2fn einer anbern (Jcfe falj

man ^Paöquino gan$ nacft; auf bie grage bc$ Siftorforio,

warum er in folcr/ fläglidjcm Slufeug ftd> beftnbe, ant*

worteteer: 3d) fann in ganj SKom feinen ©d?neibcr auf*

treiben , ba ftc alle mit Verfertigung t>on SRcifefleibem

für bie 23arbarini
5
$ befctyäftigt ft'nb. 3n einer anbern

©trage fudjte ^aöquino spojtpferbe für bie S3arbarini'S

unb rieft ©ute 9?ad)f, Sftom! §ur bie SSarbarini'ö gibt

e$ in bir fein S3leiben mebr!'' (£6 waren aber aud; ©rünbe

rechtlicher 9?atur $u 33eforgniflTcn für bie SSarbarint t>or*

fyanben. S3eim antritt ber Regierung ton ^nnocenj war

bie p'abftlid)c Regierung mit einer ©djulbenlaft *>on adjt

Millionen ©cubi belaben, bafyer bie groß te Gnnfd;ränfung

unb juglcid) eine Unterfud;ung ber 2Irt unb SBeifc, wie

unter bem vorigen 9tegimente gcwirtbfd;aftet worben, bop?

pelt notbwenbig fd;ien, inbem bie SSarbarini ein Vermo*

gen t>on ntcfyt weniger beun 2,300,000 ©cubi befaßen c
).

©er^arbinal Antonio tonnte über bie Verwenbung ntd)t

bie geforberte SRectjenfcfjaft geben , unb gleicfywobl führte

man ben 23cwci$, bag ben Stfipoten Urbang VIII. über

40 Millionen ©cubi burd) bie £>anb gegangen, tiefer

Umftanb fd)ien baS SSeucbmcn ber £)(i;mpia 3U rednfer*

tigen, weldje über eine fold)e Vcrfd;Icuccrung bc$ offene

liefen ©utcS unb bie bcifpicllofe Verarmung bcS ©dja^eS

in golge ber 50?ad)inationcn jenes JjaufcS nicfyt genug

feufjen fonnte. Antonio unb feine SSrüber unb Vetter

*) 2tuö folgern Staub ber SLixfye unb bcö <Staatt$ bebrüten

ftc i^re berübmfen SSiMtoi^efen, ©äderten unb Sitten.
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fruchteten ft'd) nad; granfreid; unb fugten buref) fran^ft*

fc^en Söeiftanb, jcbod) längere -Seit frud;t!c$, bie tnjtrifd)cn

aoUjogene ©equeftrötion ityrer ©ütcr umjujlogetn Erfl

im 3ab> 1646, im ©cfofge fröt^bft'fd;er £ruppen, gelaug

i(>ncn bie fiebere Jpeimfe&r. £)er tyabft felbjt würbe ab^

gebilbet mit ber breifadjen Jtfenc in einem ©efdß, ba$

mit einem 2Bciberfe&fctcr bebeeft war. „3Baö trdgft ®u
bö?'' mußte ^cber ft'd? fragen, unb als Antwort jtaub babei

:

3$ trage bat ©cfdß, ml$ti ber spabft Sonna £>h;mpia

fd)icft. 3m «öatifan fanb nod) am gleichen £age bie

für bie ganje fatfcolifcfye SBelt fo fd;tmpflid;e ©cene jlatr,

ba$ £h;mpia beim spantoffelfuß laut auflachte, wdf)rcnb

Snnoccnj &or greuben «einte, ©ie lief alfogleicr; iljrc

Wobd unb Effeften in ben 9)alatf bringen unb traf fo!#c

Einrichtungen, welche anfunbigten, baß fte gleich einer

regicrenben gürfUn barin i&re bleibenbe Sfteftbenj 31t ncb>

men gebenfe. ©ic empfing bie ^Jrincipc'S, bie^arbindlc,

bie Prälaten, bie ©efanbteu mit einer ©ranbejja, welche

einen bebeutenben SBiberfprucr; mit ber bisheriges ©c*

fetymeibigfeit unb 23cfd;eiben&eit bilbete.

£)er ©turj ber 25arbarini'S, ^umat bc$ ßarbinals

Antonio, ben fte am tobtlicfyften fcaßte, war ifjr erjler

r)crrfd;enber ©ebanfe unb i$t erfter bebeutenber Sieg ge?

wefen; boer; jließ fte in ben 9xcgierung^2Ingclegenfyeitcn

felbft auf einen ©egner, weldjer ib^r noct) einige 3eit ba$

Terrain ftreitig machte unb weldjer ndd)jt unb neben i(jr

auf Snnocenj ben mdd;tigften Einfluß äußerte. £)icß war

ber gelehrte unb tfaatshtnbige Äarbinal spanetrolo.

2Bie ein fügfamer äBeiberfnccbJ ber ^abf! aud) femt

mochte, fo füllte er boer; ben moralifd;en SLBcrtr), ba$ ©e*

reicht unb ba$ S3eburfniß eines folgen SKat&gcberö $u

fefyr, um i&n gerabeju ben Saunen ©lympia'S preisgeben

311 fönneu, Enblid; aber mußte and) biefer meieren. SEBic

bie @ct)tf)ifd)cn Anette beim 2(nblicf ber speitfdje, fofrug

3nnocen$ oft, wenn c$ um eine felbffftdnbige Sftaaßregel
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ft'd) Rubelte; was wirb £>l»mpia baju fagen? 211«

einige 5tarbinäle, Dorn Uebermaaß bc$ Unwillen^, über

folcfye (Srniebrigttng if)n fragten: warum er benn fo fefjr

uad) ©[»rnpia'S ©inn arbeite ? — erwieberte er : warum $abt

3&> Sud; einen spabfl nad) Dtymptäi ©inn gerodet ? — ©o
fred) unb fdjamloS warbiefc bufylerifd>&errfcr;füd)tige $rau,

i>a$ ft'e Sllcvanberö VI. sperfon unb $Regierung6f»ftem tb>

rem gelehrigen ©djüler als Sftobeli unb 3?bcal eines

spabfkS unb Sftegentcn &injMrc ®). 3" folcfyer ©cft'nnung

gingen bie SSeforberungen i^rcr Olepoten unb ib>e$ ©o$ne$

in'* i)ül Kollegium t>or ft'd); benn ft'e 30g c$ i>or, über

einen fd)Wad)ftnnigcn ßarbinal meljr berfügen $u Jbnnen,

ftatt in (Samillo ben ©tifter neuen gamilienglanje^ burd)

eine fcornebme 93ermäf)lung 31t begrüßen. £5l>)mpia be*

$anbclte tyn aud) je^t nod) fo fnaben^aft, baß er im

SJerbruß mit ber fd)6ncn SBittwe beS gürtfen 3fo|fano

fjcimüd) eine Skrbinbung einging unb suleßt wiber ben

SStUcn bon SU?utter unb £)()eim biefelbc &eiratf)cte. £>li)mpia

jeigte ft'd} barüber fo fe(jr entrüjlct, baß ft'e bie «öerban*

nung ber SSeiben au$ SKom bürdete, ©owofcl ber Ghi&,

wegen möglicher großen ausgaben hü pradjtöotfen £>od)>

3cit$fcierlid)feiten, als ber ©ebanfe, baß bie fd)bne unb

äugleid) geiftoolle grau über t^re alteruben Sftcije bei bem

$>abfte ein Ucbcrgewtdjt erhalten bürfte , befümmten fte

3U biefer unmütterltdKtt SWaaßrcgcI.

Die ©orgfalt für baö ^b»ftfd}e beS immer morfd)er

werbenben ©reifes bcrboppclte ft'd) ; jebem feiner 2Bünfd)c

Jam ft'e mit jdrtlidjfrer Slufmerffamfeit ^twor: barin lag

bae ©e&eimniß ifyrcr SD?ad)t über iljn. Unter bem 53or*

wanbe, feine ükfunb&eit ju fdjoncn, entzog ft'e ifcm aCTc

©efd;dfte bon einiger 23ebeutung unb beforgte ft'e felber

*) ©<Ö 33er^ä(fnt# Stteyanbert jur berüchtigten Sannoccia

matte ft'e u)m mit ben lunirtöfeßen unb firrenbflcn Satben auö

unb fi^ette bie erfß)(afften ©tnne beö unwütbigen Cannes,
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au$fd)licglicr;. 3(jre ganje Verwaltung ober bezeichnete ein

fo fd)änblicf?er ©eij, wie er in ber ©efdpicfyte bei Ätrcf)en?

ftaateS nod) niemals erhört worben war, unb um ben

uncrfdttlicben gorberungen ©tympia'S ju genügen, btlbcte

ftd) abwärts t>on ber Rota romana, burd) bie gan^e

SScamtemJpierardjie ein fo abfd;cultd?eö @t;(tem twn <5r#

preffungen unb S8efted;licbfat jeber 2Irt, bag bie klagen

bes VolfcS immer allgemeiner würben unb baS öffentliche

Gleub einen Ijoljen ®rab crreid)te. £)er 2lcmtert>erfauf

warb mit ber empbrenbflen ©ctyamloflgfeit getrieben unb

alles (Mb flog einzig in bie £rul)c £>li)mpia
1

S; nidjt

fetten aber blieben bie wietytigfien Slemter 3al)re long un*

befegt, weil fein feollig genugenber Käufer ft'd) gefunbem

2)ie eigenen Xoctjter unb 53erwanbtcn ber 2)iftatorin

empfanben gleid) allen Ucbrigcn i$re jpabfudjt, fo bog

mirflid) in biefer J?inftd)t aud) nid;t ber @d)attc eine«

Vorwurfs t>on OJepotiSmuS ft'e traf.

£>lr;mpia f;atte fogar Sufl bezeugt, bieKongregationen

berKarbindle in i&rcr eigenen 2BoIjnung galten 311 (äffen;

ein Sftcft t>on @d)icfncr;feitSgefüfjl fyelt ben l)eif. Vater

»on ©ewdfjrung biefcS SfBunfdjeS ob; ober bie Sijtige

wugte bafur SRatfc: ft'e fe^te ft'd; binter ein bcrjlecft an?

<jebrad)teS genfrerdjen bcö betreffenben SimmerS, auf eine

2öeife, bag tfjr t>on ben 33erat(mngcn ber (Eminenzen aud)

nid)t ein SBort entging. 2l(S einfl jwei Karbindle untere

wegS ft'd) begegneten, fragte ber (Sine ben Slnbern, wobin

er jtd) begebe? „3n bie Kongregation ber Karbinäle".

„Unb id)— bemerfte ber 2Inberc, — „in bie Kongregation

ber ^rau £>Ir;mpia; fomit babett wir einen unb ben?

fe(6cn UBeg!"

£wei einzige sperfonen erfreuten fld) ber ©unjl unb

beS Vertrauens i>on £h;mpia, mit tarnen gagnani unb

SKaSgoni, t>or welchen bas Volf ftctS bei ifcrer Nennung ft'd) be*

freujte. £>cr#eigbunger ibrer Sefcfyü^erinn nad)©olb fanb

eine neue (Erwerbsquelle in bem #ajfe beS le^tern wtber bie
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v3Wn<$$orben unfc machte, für einen fcbjed)ten ^roccf, eine

5??aa^rcgel ber 2lufflärung reifen, in bem 93orfd)lag

:

fämmtlid;e Älbfter aufgeben, welche ntd?t ad)t btö ac&n

33rüber menigftenö aus eigenen Mitteln ernähren tonnten,

25er ^abf? beauftragte i^n mit bem Vollzug unb über

2000 $lo(tern mürbe bie G'riftcnj öbgefproctjcn. Steuer*
mirrung, meiere baraus entftanb, meil man für bie *per*

fönen ntc^t audb $ugleicfy, mic rcd)t unb billig gemefen,

forgte, mar allgemein, Einige ber 25etroffencn fanben

Xebod) baä geeignete SRettungSmittel burd; ben golbenen

<Sct)lüflfel bä 25onna £>lpmpia; ba$ günfiige «Kefultat be*

ftimmte aud) Diele Slnbere, benfelben 3öeg 511 gefyen, unb

fo mürben ungefähr an tie 500 Älbtfer bei Scben erhalten.

£)em 53erbrec^cn be$ ©cijeö gefeilten ftd; aber balb

aud) Verbrechen unb ©eroalttljaten anberer 2lrt bei.

£>It;mpia errötete nid)t, bei bem ^)ab(le fogar bie e&elicfyc

Xreue iljrer @$miegcrto#ter, meldjc nod) immer mit bem

©ema&l in ber Verbannung ft'd) befanb unb bemfelben

jwc| Äinber geboren l;atte, t>erbäcr;tig 31t machen; fte ge?

grünbete if)re 23efd)ulbigung auf bie frühere £üge, moburd)

fte @amiüV$ 23cfbrberung ^um $arbinal motitnrt fcatte,

bafj er jeugungSuntüdjttg fei), %f)x 9?cffe, ein fcbllig

bl6bfttinigerSu>'gli"g *>w 18 3aljrcu, erhielt jefct ben er*

lebigten #ut bcfifclben. 211$ er 3"nocenj ba$ erftemal

»orgejlellt mürbe, fanb i&n biefer fclbft fo gränjenloä

bumm unb babei pf»;ftfcb, fo fcljr mißgeftaltct, baß er, bem

c$ nid)t an gellen 2lugenblicfen fehlte, £>l»mpien bat, t|)m

bicfeS ©ubjeft ja nid)t mieber t>or bie Singen $u bringen.

Söroarbcgreiflid), baß auch, l;iebei ^öSquino nietyt müßig

blieb, bie fteigenbe Slnarcfcie im ©efcfyäftiefen, ba$ im*

mer lautere Durren bcö 33olFc$, bie plagen ber fremben

Diplomatie unb bie ©efafyr eines naljen ©c^iöma, t>er*

me&rt unb herbeigeführt burdb. eine Stci&e millfürlic^cr

Verorbnungcn unb Veränberungen, fo vok burd) Jpänbel

mit fremben Kabinetten unb Kirchen, beftimmten enblicO
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ben Äarbinat «pancirolo ju einem fu&nen SSerfucf), bcm

tyabftt bie Otogen $u offnen.

£)er öffentliche (Spott war et, ber am tiefften auf

Snuoccnj eiuroirfte, als e$ enblid) geglücft roar, i^m einen

treuen 25licf in feine Sage t&un unb ben Stosbrucf ber

altgemeinen Meinung $u feinem Ot)v gelangen $u laffen.

fOZu^te er über bie Grntbecfung all beö ©efdjefjenen er?

fctyrccPen, fo üerrounbetc if)n um fo mel;r bie Unaabl öon

(Satiren, ^errbilbern u. f.»., roeldpe man i&m pcrfbnlid)

jujufpielen wußte. 3n einem biefer ^afetc fab er auf

einer Sftebaille Sfömpien mit ber breifacfycn $rone auf

bem ijaupt unb bem ©ctylüflTel ^etri in ber £>anb, ftd)

felbft aber mit einem SBciberfopfpufc unb ber Äunlel im

2Irm, abgebilbet. Sin anbermal fcrjrie beim 2togfa&ren

burd; bie @tabt ber ^)6bel i(m mit ben grellen Werfen an:

Non piti puttane,

Santissimo Padre, paue? pane!

<£btn fo baranguirte man Olympien felbft mit einem

ber auf ifjre lösbaren 35runnem2tolagcn fiel? bejie^enben

Refrain.

Daci del pane,

Madama Olympia, non di fontane !

Äieju fam ein langer 23ricf
:;::

)/ welcher ein treues

©emälbe feiner Regierung unb ber unter feinem tarnen

üerubten Unorbnungcn mit ben grellften garben enthielt,

unb enblid) ein 53erid)t über bie 311 Sonöon, auf 23efe$l

be$ *))roteftorg (Eromroell aufgeführte faü;rifcfye Äomobie,

betitelt: „bie Jpciratb bc$ spabjtee", rooburd) er unenblict)

läc^crltcf) gemacht würbe, fo wie über ä!jnlid)e ©cenen

in @enf, t>on benen fein 9htntiu$ am fran,}t>ftfd)en #of
bei einer Durchreife 3eu g e gewefen war. Selbjt bie

fremben Pilger bei ©clegen&eit bcS Subeljafcr« mifd;ten

*) St ift »oüflänbtg bei Scti abgebruifi.
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jlcf? mit in bic @pottd)brc; jte crfldrten, überzeugt 31t

fcmi, e$ ntdjt olö ein aimo santo d'Innocentio
, fonbern

aU ein anno santo dl Donna Olimpia 31t feiern , aud)

bloß aus Neugier, um biefe berühmte Same einmal 31t

feften, nad) [Rom gefommen ju fci;n. Sine SKct^e ber

lalctöcften Sfafptefangen auf bic jabJrcidK SÜcenge üon

Samen, tic bei biefem 2Jn!aß mit fid) cingefunben, zit*

fulirten frei unb mürben t>on 9>anctroIo, ®»aba unb

2Inbere gcfltjTentlid) bem «pabftc augcflecft
:;;:

).

Sie in ben Sinftuß £>h)m»ia'S auf ben s))ab|t ge*

fd)oflfrne 23refd)e wußte ^ancirolo mit 3D?utb unb ©e*

fdjidflictjfdt juglcid; $u ocrtfjetbigen ; er beßimmte 3nno*

cenjen nun aud), einen f. g. $arbiual ^abrone ju ernenn

nen, befanntlid; eine SÖfittclepcrfon awifcfycn bem fccif.

93ater unb bem $cü. Kollegium, meld)e früher ftetS burdj

einen ©ünftling ober burd) einen S^tpotcn repräfentirt,

»ott £>h;m»ia aber , an$ 55eforgui$ ocrbrdngt $u werben,

Htibefcljt geladen worben mar. Sin junger SRann, oljne

23erbienffe unb tantniflfe, aber ber ^erfott ^ancirolo'i?

treu ergeben, erhielt burd) beffen $3erwenbung ben wid)tt*

gen Soften unb fein ©bnncr teilte ifjm bte Sftactyridjt

§icoou mit ben SBorten mit: 3d; f)abe Sud) jum falben

-})abjte gemacht, bamit 3&r mid; jum ganzen mad;t,

Siefer crfle Smanjipationeaft Snnoceuj'g roar t>on

bem gemeffenen 33cfcf)l an Sonna £>l»mpia begleitet, ftd?

uid;t mefyr in 9icgicrung^gefd)dftc ju mifd;en unb aud)

*) 2llö ber $abft cinfi, bureb ein genfer ^erauöblitfenb, über

bte bieten fremben grauen anf ber ^ia^a bi @t. $etro fein (£r*

ftaunen äufjerte, fagte ©paba ju i£m : Santisshno Padre, Je

Donne son piü curiose degli Huomini , onde bastano pochi

Huomini, per aeeompagnar quelle truppe di Donne, che ven-

geno por veder la Signora Donna Olimpia. £)er tyabfl Önberie

bte garbe unb erttneberte mit berbiffenem Sterger: Dunque pocln

son quelli che vengono per l'anno santo.
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x\\d)t mefjr vor ben 2Iugeu @r. jpeiligfeit 51t erfdjeinen *)J

SDic Uebcrrafdpung £[«mpia'3 über einen folgen , a\x$

fetterem ipimmel gefallenen SBlifcftra&I laßt ftet) benfen;

ober Weber fte, nod) bie öffentliche Meinung glaubte an

ben völligen @rnjt ocS ©efdje&cnen; man t)ielt bafür, ba$

bloß bie äußerfte Sftoi&wcnbigfeit ben spabfl baju vermocht

fyabt, um einigermaßen feine Gr&rc 311 retten unb t>a$

spubltfum mit feiner Regierung in etwaä 31t verfofjnen.

3J?an machte ^nnocenj vielmehr lact)erlict) unb t)atte aud;

3ftcct)t, ba bie feefe grau, obglcid) ben Sag über unftdjt*

bar, e$ roeniajtcnS burd)5ufefeen wußte, $nr O^ad^t^ett

wieber bei i§m erfechten 311 bürfetu 3?n£ttrif$eti fcatte

ber spabfl bennod) allerlei Neuerungen vorgenommen, bem

CEamitlo ?Dialbad;ini unb feiner ©attin bie 9täctfe$r nad)

Sftom gemattet unb bem Äarbinal Nipoten ^abrono, in

me&rfadjcr ©eife enger ft'ct? angefd)loffen. Sie ^amftli'g,

beftürjt über bie unverhoffte äßenbung ber Singe unb

bae Sßerlbfd)en bc$ Sinflufic«' i^rer gamilie, brüteten über

SRadjcgebanfcn wiber 9)ancirolo , als ben Urheber be$

©anjen; t>a befreite fte glücflid;erweife ber plbBlicfye £ob

be$ abgemübeten SDtamieä von jeber Sorge, bie baljer gc-

fowmen. 3frnocett}j Dcr Äftrbitittl ^abrone unb baS xbs

mifcfye ^ublifum zeigten ft'ct) gleid) fe&r untroftlid) über

tiefen 53erluft ; £>l»mpia triump&Jrtc fcfyabeufrob,
:::

'
::::

) unb

mit erneuerten Hoffnungen.

25alb wußte fte ftdj 3Wifd)en ba$ SBilb be$ 53erftor*

benen unb ben spabjt auf gewanbte %2ti\c wieber cinju?

brangen, bie 33erbienjte be<3 G'rftercn fjerabjufe^en, unb

bie Söerleumbungen, weld;e fte getrojfen, 31t entfraften.

*} £urj borr)et r)atte er ein von tt)t erfjatfeneö Stflet jorntg

auf ben £ifö) geworfen, mit bem 2tu3ruf: Donna Olympia maa)t

unä ben ßopf mit Sorten tvie mit Silieren jerbrect)en.

**) yEgli & morto ed sio son vivo!'-' ffl)rte fie taut auf bei

ber ßunbe bievon.
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<©ie trat nact) unb nacr) ganj in baS ölte SÖerljäftnig $u

Snnoccnj unb bie Sfjdttgfeit beS $arbinal*9ttpoten roar

fo gut als fcblltg ncntralift'rt. ©er *pabft erfd)ien in fei*

tur ganzen frühem ©cfyrodcfye unb Olympia, obgleich nun*

mel;r, im ©egenfatj ju bcm bis&er befolgten ©nfteme, bie 93er*

roanbten gehegt unb gepflegt würben, regierte nacr; wie t>or,

Die Srpreflfungen unb bie Seftccfylidjfeit nahmen »on feuern

überljanb ; bie Äircfycnangelegenfjeitcn erlitten bie fcbjmpf*

licfyjtc 93crnacr;Idfftgungen ; bie biplomatifcfycn SLBirren mit

tem 2Ju6lanbe bauerten fort. Söeber ber $aifer, noef)

Spanien, noer; granfreid; Ratten an bem romifcr)en ipof

eine ©tufce; oft fogar bcleibigte man ijjre ©efanbtcn auf

fo unntt^e, aU befrembenbe 2Beife. Sin edfelfyafteS ©e*

webe Don ^ntriguen, bind? Sonna £>h)mpia angebettelt,

befestigte bie Keinen £bfe StalicnS. £>k allgemeine

Sßeradjtung aller Äonfcfft'onen fe^rte ft'd) bem Cber&aupte

ber ' tat&oüfcfycn (S&rtfien&ett ^u. X>k spaSquillc brdngten

ft'd) meljr als je, ober o&ne in Snnoceujen'S ©cele irgenb

einen ©tadjcl t>on Grfcrgeij ober irgenb ein eblereS ©efö$l

aufauweefen.

Sftur grau £>Iwmpia warb mit einem Sttale nac^ben!*

lieber, als biS&er, beim 2lnblict" ber täglid) me&r jufam*

menfinlenben ©efialt beS *pabftcS ; bie 3ufunft fiellte ft'd)

mit allerlei ©cr;rccfgej!alten t>or fte f>in; ft'c füllte bie

üJtot&wenbigfeit, mit bem ndd;ffen Cürben ber £iare ftd)

in gutcö (£int>er|Tdnbniß $u fe^en, um benfelben Serbienfle

ftd) ju erwerben. £)aS Unerroartete gefdjal) bemnad), fte

näherte ftd) ifyrcn größten geinben, ben 23arbarini, beren

2lnfe§en fte für noer; immer am gewidbtigjten glaubte,

unb welche fte, fd)on einige £eit jut>or, burcr; bie 93ermab>

lung ifcrer DMcfyte ©iujtintani mit einem weltlidben 2D?it*

glieb jenes Kaufes, fo wie burcr; SKücfgabe iftrer ©fiter

3u t>crfofmen gefudjt ^atte. Sine enge 53erbinbnng ^wt=

fetyen i&nen unb ben spamfitt'S burcr; ölwmpia'S Söermitt*

lung warb ju<©tanbe gebraut unbein^lan, aufUnfoften



255

»Spaniens au$ge$ecft, reeller bicfe Ärone ber i?er,jog;

t&ümer Uvbino unb ^arma, $u ©nnffen ber 23arbarint

berauben unb aucr; ber SRepublif Succa ifjre greifjcit ent^

reiben follte. Seiber fcerrictf) ber tebinal ^abrone bas

©e&eimniß bem fpatüfd)cn £?ofe unb man fegte ft'd) ton

Neapel aus in rocf>rl)afte SScrfaffung gegen biefe Koalition,

£)cr ^eitpunft Don ^nnoccn^S X. 2Juflofung näherte

ft'd) 3ufeI)enbS; eS galt feinen SJugenblicf ju verlieren, ta

ber *))abft bereits baS 23ett nid)t me&r fccrlaffcn burfte.

£>lpmpia, 311m ©f'anbal 9?omS unb ber ganzen fatfcolU

fd;cn ß$ritfenfKit, fcerlicp baS ©emad) bcS Traufen nid;i

unb gab baS ©djaufpiel ber ©rdftn £)u 23am; bei Sub^

roig XV. 9iur $ur OladKjeit biSroeilen enttrifdjte fte für

einige (Stunben nad; t^»rcm eigenen spalafte jurücf, um
i&re aufgekauften <5d;d^c nod) beträchtlicher auf Soften

beS öffentlichen ScfyatjeS ju t>erme&ren. Sine Stenge an?

bercr Samen auö ber gamilie ^amfili fanben fid) eben-

falls bei bem Patienten ein, fo bajj ber ^aSquino

malitibS genug, ftct> alfo auslief : .

23anbett t>i$ 2ufl jum Äuppctn an,

<So gc$' nur in ben SJatifan

!

(SineS Borgens fanb man in allen öffentlichen 3fn?

fd}riften bcS ^)abjleS feinen tarnen ausgetilgt unb ben

ber Dlpmpia eingefdjaltet, als ,,Prima Papesa."

platte biefe faubere äBirt&fdjaft t>teUeic^t nur nodp

einige Monate gebauert, fo rofirben mefjr als ein fat^oli?

ferjer «Staat, in beflien 9J?ttte o^ne^in burd) bie 9ttad)ina;

tionen einer fo eftrlofen ^olitif, roie bie bamalS beliebte,

Errungen aller 2Irt entftanben rcaren, formlid) üon Vlom

abgefallen fepn unb baS 9Zationalfird)en^p|tem neuen >3u*

roadjS erhalten Ijaben. $um größten ©lucfe für t>it

#ierarcr;ie jlarb aber Snnocenj X. plb^lid) am 7. Jänner

1655 unb Olpmpia 30g ft'd) in tiefer (roo^l auet) erflar*

bar aufrichtiger) Xrauer, nad? bem Innern i^reS ^alajleS

jurutf.
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2lber aud) jefct tioc|> rufte ifte politifd)e 2$otigfett

tiicft, fonbern über brei SOfonate lang wußte ft'e bie SSaft

be$ neuen spabtfeS burd) i&re UfHgen «RdnFe aufhalten,

bii cnblid) Äarbinal @ftgi öl« üllcranbcr VII. bie SJfleftjaft

ber ©timmen in fetner ^erfon vereinigte. £>lt)mpta fcötfe

in t(m einen greunb $u erhalten gehofft, ba @ftgi t>on

Snnocenj X. mit bem $arbinal$bute befdjenft worben

war; allein 2llcx*anbcr VII. war ein 31t Dertfänbtger unb

loöalgeftnntcr Sttann, alö baß er nieft bie Otorbwcnbtgfeit

erfannt §atte, ber verlebten öffentlichen Sftoral ©cnug*

ibuung su geben unb bem allgemeinen Unwillen fein

£>pfer ju uberlaflfcn. Sine frrenge Unter fuefttng warb

wiber £)onna Olympia eingeleitet, unb aU ft'e fieftntlid)

um bie Sßcrgünftigung bat, ben neuen 9)abft wenigftenä

fpredftn $u bürfen, ließ biefer i&V in bitterem «Sport be*

beuten: „ft'e habt leiber! ben 9)abtf fo oft $u fer>cn be*

fommen, baß fte bicfcS ©IticfcS in £ufunft woft cntbel)*

ren fbnne." 2Jn £>h;mpia fam nun bie SBeifung, al$ ft'e

eben auf fiebere gluckt fann, in SSiterbo ben 2lu$gang

ibreä sprojeffeS abzuwarten. £>tc SHeir>c ifcrer äabllofcn

«öerbredjen war unter acf)t jjauptrubrtfen gebracht werben

unb bie ©ad)en fd)ienen fefcr fd;limm für ft'e 51t fte&en;

al$ plötjlid) bie furchtbare ^eft, wcld;e bamalö Stalten

t>erwuj?ete, ifjr jujpülfe fam, inbem alle ©efcbdfte ruften,

alle ©erid)t$&bfe verladen würben. Sa nun ofteftn alle

©cmütftr crfdjlafft unb weicher gejlimmt, and) ba$ alte

^aubermittcl, woburd) «Simon an bie ©teile beö <Petru$

trat, felbft unter einem tyabftz mc Slleranbcr VII,, feine

SERacft nid)t verloren batte, fo wußte Dtympia bie 3u|li$

burd) einen öortbetlbaften 5}ergletcf) ber $urie mit ben

<J)amfili'$ abzulaufen unb bie 2D?itlton Sufaten, (fo bod)

fcba&te man ben 9*aub ber Same), fam nad) iftem Xobc

in dbnlid)e $dnfce; de latrone ad latronem , wie bie

öffentliche ©timme e$ nannte.

2lm geiftoerwanbrefren mit £>l»mpia unb tft $aupk
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fdd)lid)fteS Sßcrfjeug bei bem fd)dnblicben CrrprefFunga*

unb S3eiTcd}ungS*<5r;fteme war wobl ber £)atar SJionftgnore

Sftaecabruui gewefen unb juglctcfc bas einzige SBetfptel

ber «Strenge öon ©eite biefer Regierung, weniger baju

beftimmt, eigene unb frembe ©ünben $uglctdj burd) einen

fctyimpfticben £ob abzubüßen. 2>tef« sprojeg bffnet 31t*

gleich mebr ftfc irgenb eine anbere Srfcfyetnung ben 2Jb;

grunb ber ©djcuflicfyfcitcn jener ^eriobe unb £ft baf)er,

als conncv mit ber @efd;id)te ber£>h;mpia unb ibreö ©c*

fdjopfeö mit ber £iara, unb ifjrcr beiberfeitigen SBtrffam«

feit, ein uncntbefjrlidjer Beitrag 511 bcrfelben.

granceSco Canonici, gebürtig aus SUpirö im

2Inconitantfd;en, war als armer Sunge nad; 3\om getont*

men unb bötte längere $dt fein 23rob alö Äopift, t^cilö

auf eigene 9Icd)nung , tbeilS im £>aufc beS berubmten

SRecfytSgelebrtcn Samillo SÜiaeeabruni, fccrbienr. (Sin leb?

bafter ©eift, glütfltd)e SluffaffungSgabc unb ©ewaubtbeit

in 23et)anblung ber ©efdjafre batte ibm bie befonbere

Sichtung unb baS Vertrauen feines $crrn erwerben, fo

bat? er fortan 311 bebeutenben Dingen fcerwenbet, in ben

widjtigften gamilicnangelegenbeitcu 511 9\atfte gelegen unb

enblict) bon SOiaScabruni an ÄinbcSftatt angenommen, ja

}unt alleinigen Srben feiner 23ibliotbef, feiner jjanbfdnif*

tcnfd)dl}c unb feines übrigen Vermögens cingcfefjt würbe.

21ud) baS ^ubltfum wenbete if}m feine ©unft, befonbere in

ber (£igenfcr;aff als 9?ad)folger im 2lböofötcn*35cruf b?4

23erftorbcncn, $u; ben SJtangel an grünblid;en Dfarfjtefennt*

ntffeu erfeßte Sononici, ber nunmebr ben tarnen feincS

2So()ltbdtcrS angenommen, burd; ^fifftgfeiten unb Sftänfe.

25er 5D?arc^cfc 2Inbrea bi ©iuftiniani, buret) feine

$etrat$ mit einer SBaafe £>h;mpia'S, mit ben ^amft'li'S

in Serwaubtfcfyaft, (ernte tf;n bei ©elegenfjeit einiger *))ro*

jeffe fenucn, bic er für i&n bei t>erfd;iebenen <25ertd;te^6fen

geführt batte; buref) feine Gmpfe&Iuug fam er in 85e*

rübrung ratMDfyrapta unb bem ^arbinal ^amfili, welcher

^cnftv. jur vor., 9\ef,> u. Sitf<n.-®efc&. 17
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u6$ feiner £ljronbefteigung ifjn alfogleid) $um Unterbatar

bti ber SRota ernannte, ©ein ganzer ß&arafter empfahl

ifjn ber Souna Olympia, meldjc tljn als geroanbteften

Reifer bei i&ren planen gebrauchte, roä&renb er, mit bem

ibm 3U ©ebote jteljcnben fd;ongeifterifd)cn SBil^e, feinen

angenehmen Sanieren, feinem gcfellfd;aftlid)en Unterbau

iungStalente bei bem ^abfte als ©paßmad)er unb 9ßor*

lefer ftet) beliebt gu madjen wufte. ©eine ?eid)tigt"eit im

Sögen unb SBcrjfcttcn, feine ©eroanbtbeit im (Erfinben t>on

5D?ä^rd;cn unb 2lnefbotcn, feine ^cdfbeit in ber 2Iuefü&?

ruug jcbeS Unternehmend, rco,$u ein uerffummteS $ermffen

erforberlid) war, babei £-ntf>aItfamfeit »on jeber graten?

(ton, furj eine ganjlidje Verleugnung jeber ©clbftjtanbig*

feit fieberten ifcm feine ©teUung bei ben beiben regieren?

ben 9)erfonen. ©eines SKatbeS, feiner 23eibülfe gebrauchte

ftd) £)h;mpia bn tftren 2Infd?lägen nuber ben eigenen

©obn unb bejfcn ©attin, unb gleidwobl mar eS berfelbc

fSftaecabruni getvefen, roeld;er bie ijeiratb mit ber 9)rin*

jeffin i>i Sftofiano eingeleitet unb als 9}?ittelSperfon $\v'u

fd;en biefer Same unb bsm Äarbinal ^amfi'It gebient

battc. 2JIS bk Ungnabe beS #ofeS auf ben £fteut>ermabl?

ten laftete, mußte er ftcfc fdjncll aus ber Slffaire ju Rieben

unb 3eue ibrem ©djicffal 31t überladen; ja er geborte ju

ben ^erfonen, meiere am meinen auf ben (5ntfd)lu# beS

9)abftcS einroirften, baS Sri! ber Setben 31t verlängern.

2L>JaScabruni begte jebod) im #er$en ntd)t einen

gunfen bon Sanfbarfeit gegen Senua Cltjmpia; benn

um bicfelbe $t'\t, wo er ifjren fd;led;tcn ©treiben al§

williger JjelferSbelfcr biente, lieg er ft'd? von ibrem tobt?

liefen 2Biberfad;cr, bem ^arbinal ^anctrolo, gegen ftc

brauchen. 5US bie JRücfberufung Mamille 9>amft(i'S unb

ber 9)riujefftn eine aufgemachte <&ad)t war, gab er ftd)

baS 2lnfeben , als fyabt Qx am meinen baju beigetragen

unb brangte ifynen neuerbingS feine §reunbfd;aft auf. (£r

benufcte bie tiefe £*mpfinblid)?ett beS lange mi^aubcltcn
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Haares, um burd) fie wiber £)l»mpia, bie übrigen spam*

fili'S, unb ben Äarbinal spaucirolo sugleid) ju wirfen unb

eines burd) ba$ anbere 31t »erberben. spancirolo warb

twn ibm mit ben finflerjlcn *BorftelIungen über feine Sage

unb bie broftenben ©efa&rcn angefüllt unb jlarb bamalö

3ur rechten $ät, um nicfyt ein SRaub ber ^er^veiflung

unb ein Opfer erneuerter SRanh $u werben.

21(6 biefer wid;tigc Sföann t$n nidjt mcljr jBrte,

wollte er aud? tyamfili, fo wenig if)m biefer burd) Energie

beg ©eitfes fdjaben fonntc, bollig ftd) t>om J)alfe

fctyaffen, um wcnigjIenS jeber ^eforgniß irgenb einer (Eon*

trolle feiner ^anblungen überhoben $u fenn. SSorerß

wußte er i&n jeboety fo MhtbliugS für ibjt einzunehmen

unb ein fo unbebingtcS Vertrauen gegen ft'cb, einzuflößen,

baß (üamillo ifcn vok einen Slbgott üercfjrte unb feine

©attin iftn ati £>rafcl unb ©ctyufcgetft be$ jjaufe$ *>er*

e&rte. dx Ijatte $u jeber <Stunbe Zutritt in bafiTe(6c; im
?8ttU, hei ber Toilette, ja oft beinahe unbeffeibet, empfing

fte tljn g(eiet)wo&l mit einer 2lufmerffamf'eit, bie 3eber*

mann aufftet* 3Der <Sobjt ber sprinjefjtn , ein blüfjcnbcev

Ueblid;e$ $inb, mußte ben tarnen Sittagcabruni's ba&ers

bammeln unb bie Butter war tn Snt^ücfen barüber.

©eine (Eouftncn unb S3aafen, au$ bem mcbrtgjfen ©e*
fc^Icd>t, erhielten Sitel unb SRang unb fubren in betreiben

GEarroffc, weld)e bie sprinjfffm trug; fttü|, bie gamilic

^amft'ii benahm fid> gegen SftaScabrunt fo tl;6rid;t unb

J'inbifd), baß jte ber fdmmtlid)cn Jjoljen grauenwclt SRomS
jur 3iclfd)eibc beg ©elädjteriS unb fS3t^eö bienteu, naety*

bem fte fd;on frü&cr buref; tieSIbfaflfung eines XraftateS:

„über bie $a|leiung be$ Körpers" bei i(jren, jur SfScetif

nur wenig geftimmten ©efd)led)t$genofft'nnen große J)eiter*

feit erregt Ijatte. 2)er Unterbatar fyattt ben £ob tyani'u

rolo'S al$ ben jjofcepunft feiner ©rbße betradjtet; er

artete nid;t, baß er zugleich ber Sßenbepunft beffelben

unb ber Anfang feines ©turjeS femt würbe.

17*
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211$ ba$ ©efretariat ber 93ret>en burd) bicß (Sretgnig

erlebigt werben, bewarb ft'd) SEtfagcabrunt unterftu^t, bon

(Samißo unb feiner ©cmafclin , um biefen Soften; 511 feinem

<£rffauncn warb e$ i&m abgcfd;lagen, ta Snnocenj, auf

ben 93orfd)lag fDfymptö'ä, bereits anberS verfügt Ijattc.

9i)?a$cabruni, in beflfen *))erfon fortan bie gan$e Wlatyt

ber Satarie ftd) bereinigte, mißbrauchte bicfclbe auf jcbe

Sßeife, unb obwohl ber Äarbinal @cd)ini, Qu ben alten

greunben be$ ^abjleS bor feiner (Sr&bljung gcfyorenb) bem

Xitel nad) ber 2lrd)ibatar war, fo leitete bod; fein Unter?

gebener ba$ ©anje. Sftaetabruni 30g bie geinbfd;aft/,n

gegen Q»ed)ini, bie bon berfd)iebcnen ©ciren fcer ftd; regten,

genau in Srwdgung ; $>ancirolo unb £li;mpia Ratten

gleiche ©rünbe wiber i&n, unb bei erfterer fam nod)

weiblidjc Smpfinblid)feit gegen bie ©cr/wdgerin be$ £)a*

tarS $tnju. 9tta$cabrunt fpiclte bie t&m bon Reiben

übertragene SKolIc ber 33crbdd;tigungcn gegen ben Oleben*

Butler fo gut, baß bem armen @ed;im aümdfjlig i>a$

Seben ungemein faucr gemacht unb baS 2Imt felbjt btä

auf ben bloßen Dlamen rebu^irt würbe ; er felbft fam fofort in

unbcfd)rdnften SSeftfc be$ widbtigften aller ©nabcuquclle

im rbmifd)cn (Staate unb SirdjemSBefcn. (Jine ^eriobe

bon Smmoralitdt begann , wie man ft'e faum irgcnbwo

ftd) benfen mochte unb worüber felbjt ausgelernte Scanner

ber 23ejted)lid)feit errotbeten. ©ie Suftij erreichte einen

©rab bon §eil(>cit, baß Oliemanb meljr unter einem (si^ef,

wie ber genannte, ju jtc(jen, e$ für moglid; unb feinem

beffern £fjeile erfprießlid) bjclt. £tcberlid;feit in ber SSer*

waltung, ©leid;gültigfcit gegen SRetyt unb Silligfeit, 53er*

tyo&nung aller 9l)?enfd;enwürbe , graufamer ©pott gegen

bie Seiben ber ©equdltcn unb ^erle^ten, dußerfte lieber*

trdd)tig!cit ber ©eft'nnung waren bk ©runbjüge biefer

2Ibminißration. Seber gunfttge Urtfjcilefprucr; mußte burd?

Sauf erworben werben; man Mettirre fd)rtmlo$ mit ben

größten 53erbredjen. Sin ungemeiner ©tolj warb gegen
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Sebermann beobachtet, ber nid)t bureb ®efd)cnf'e ftcfy ein

FJfccbt auf2Id)tung erworben batte. 9tta$cabruni gemattete

in bemfelben 9)?aaße 2lnbevn alle grct>cl obne.Unterfdjieb,

alt er felbft oftne ©d)cu beging unb ft'e trugen tfetl einen

ßbaraftcr ber au$gefud)teften SRöfftnitdt. @r weibete ft'd)

formlicf) an ?eifccnfcbaften , welche bie Cftatur entehrten,

an ©reuein, welche baä mcnfd;licbc ©efü&l cntrujlcten

unb fd;ien bafür an bie ausgezeichneten Dilettanten ^ra*

mien auSgcfefct zu Ijabcn.

Selber erging e$ bem guten 9ftaeeabrnni enblid) bo#,

wie e$ Dielen verzweifelten (Spielern, bie if>re (Seele felbft

auf tk ^otnt fetjen. Da$ Satyr 1651 würbe ein fdparfeö

33erfud)uiig$;3abr. 3" biefem war 3nnoccnj, wie be*

fannt, febr franf geworben unb bie ©efd)dftc gingen fo*

mit au$fd)lic$lid) bnrd) bie 3Btttbcilung«*$R&$rcn i>on

Donna £>li)mpia unb SWonft'gnore SCtfaScabruni. Echterer

übertrieb fcic &afd;cnfptclcrci mit Ausfertigungen t>on

SSullen, 23rct>en , Dekreten u. f. w. in einer SÖSeifc , baß

ber «Pabft, fo blob;gclebrig er aud) fonft war, cnblicfj

einigen 53crbad;t fd;opfte ; benn fein ©ebddjtniß, in liebt*

bellen ^wifebenraumen wieberum 31t einiger (Slafticitdt

gekommen, brachte ibm bei 23crgleidntng ber Unterfdjriftcn

mit ben borangegangenen Referaten beö SJJiniftcrS arge

UBibcrfprüdje üor 2lugen. Damit 9?icmanb in ben ©e-

fcbdften ifm jTore, batte ber DatariuS alle 3ßelt Don bem

©emacfyc beS ^abfteS $u entfernen gewußt unb fclbfrgrau

SInmpia war nid)t 2lUem f;inreid;enb gewad;fen, um ben

ityr ebenbürtigen ©ctyelm burd;fd;auen unb im >3aum bal-

ten 311 fbnnen.

9[>?aecabruni, foajl in allen twrfommenbcn fallen fo

lijtig unb fein, betrug fid? wabrenb biefer borubergebenben

drifte bcS ^abfteg, bie nur als ein berjldrftcS «pobagra fid;

berauS freute, wie ein wahrer Dunimfopf; er fagte, wafy

renb fein Genfer; am jpofe, noctj in ber jpauptftabt an

eine ernffr/afte, gefä^rlidpe ^ranftyeit glaubte, ben nabeu
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£ob Sfmtocenj
1

« vorauf ; er geigte aller Sßclt, buf «6 i&m

bloß nod) barum 51t t&un fc», ben Purpur su erhalten

unb baß c$ nad) biefem if>m völlig gleich fet>, ob ber

9)abft in beu Jpimmcl, ober 311m £eufel fafjre.

23ie erfdjracf ber aufgebunfene @Iücf$ptf$ nicfyt über

bie ungeheure Tronic bc$ ©djicffalg, welches ben ^eiligen

93ater plo^licr; wieber gefunb werben ließ, ©ein ganzes

taßere verrietlj bie große £dufd;ung, bat fdjlimme ©e?

wiffen. Sfnnocenj blieb nid)t lange von ben voreiligen

9)rognoftifen feines ©ünjtlingS ununterridjtet ; bod)

fd)wanfte er lange, bi$ er f)inft#tlid) feiner ^erfon eine

beftimmte Slnftc&t, einen feften (jntfdjluß fäffen lonnte.

©ine ehrenrührige ©age fd;ob iftm gricct;tfq)e Siebe gegen

ben tntereffanten jungen 9Hann, <d$ Sftotiv ber beifpielloö

langen Sulbung fo vieler ^erfibien unb ©d)led)tigfeiten,

unter. £)ie@d)linge, in weld;er ber£)atariu6 ffc^> verfing,

mußte von Stoßen fommen.

(£in SNitglieb ber überaus verbotenen »ortugieft'fcfyen

2trijtofratie , ©raf bc föilla granca war wegen beS Skr*

brecfyene», wofür ber (ürnglänbcr feinen sparagrapi? in fei*

nem peinlid;en ©efe^bud;e tyat, von ber Snquift'tion $u

£ifiabon in Untermietung gejogen worben. £>a t>h Sachen

fe&r fd;ltmm jtanben, wenbete ftcfy ber SSeflagte, von guten

greunben hierin richtig beraten, an bie päbjUicfye&ataria

naef; SRoni , unter Einbiegung ffarf flingenber 33ewci$*

grünbc, unb wußte e$ baj)in $u bringen, baß man biefen

Casus reservatus naefy SKom 30g unb bem portugieftfd;cn

Tribunale ©tillfd;weigen auferlegte. 2)a$ 9D?erfroürbig|?c

bei ber ganzen ©efcfyidjte war aber, baß ber ^eilige Sßater

felbjt gar feine 2Jf)nung von bem 3iefcri»te Ijatte, ba$ in

feinem tarnen naef; ?ißabon abgegangen war. 3n biefer

legten 5?aupt|tabt Tratte man, e!)e bie ©aetye ganj in'äälarc

fam, vorläufige Äcnntniß von ber unerhörten 23egünfti*

gung, bie einem fo großen S3erbreer;er burdt) bie £)ataria

geworben, unb bie in 9tom anwefenben ^ortugiefen von
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(Einfluß jbgerten uid)t, gewaltigen 2arm $u fd>fagen , fo

t>a$ 3nnocen$ aufmertTam gemalt unb t>on ber ön ir)m

geübten £äufdjung t)6llig überzeugt würbe. £)aä £efret

wegen 53illa granca war gar niebt ben gewöhnlichen SBeg,

fonbern buref) ba$ Offizio delle Contradette gegangen

unb t>on einem gewinn ©iufeppe 33rignarbelli , einem

fcfylecfyten ©ubjefre , aber würbigen jpanblanger tylaiia*

bruni'$, ausgefertigt worben.

£e^terer, obgleich in feinem Sfnttern betreten unb eine

SLöeile leichenblaß, leugnete gcrabcwegS, als ber ^arbinal

@ed?ini mit i&m barüber conferirte, fowobl feine als be$

$)abjte$ Jpanbfc^rtft weg, erflarte mit feltener Un&er?

fct>ämtr)ett baS ©an$e für einen betrug unb fanb, nad);

bem er ff$ mit SSrignarbelli in einen unb benfelbcn 53a*

gen gefegt, $um <5d;cin bie Urfunbc in bem $anfc

eines portugieft'fdjen ÄanonifuS, £>iego bi @ouja, welcher

arme Teufel fpätcr 311 aefmja&riger ©aleerenftrafe beruft

t^eilt würbe. 3njwif$en fcattc er SBrignarbcüt ben SRötfc

ertbeilt, bie glucfjt 311 ergreifen, unb aU bieß gefcr)e&en war,

unb er ft'cr) Völlig t-on biefer vgeite gebeeft glaubte, erfcfyien

er mit ber 25ulle in ber ipanb, unter heftigem ©efdjrei

feine Unfcbulb bet&euernb unb ©enugtbuung forbernb.

2lUein ^voci Kreaturen SD?aScabruni'S, SOtarco SRugoli,

ber Suogotcnente crimina(e, unb 23aftiano Giucci, ber

giecal, $wer Scanner in SBetrug, ©ewaltt^at unb bluti*

gern SJZorb ergraut, bcS Katari nur alljuwilltge unb

fünb&crftricfte Äclfer^elfer, brauten, als fie wegen allerlei

£inge enblid) felbjt in peinliche Unterfud)ung geraden,

i&ren 23efd)ü^cr, tom romifcfycn Solfe fcerfluebt, wiber

(Erwarten in bk klemme, unb jumal öffnete bie SSulle

wegen beS portugicft'fdjcn jpanbels bem labile enblid? bie

2lugcn. 21m meiften jebod? fyatte baS entfcfyloffene &Befen

£on garnefe'S, beS ©ooernatorS i>on 9ftom, welcher bem

allgemeinen Unwillen freien Spielraum $u beliebiger

2Icußeruug lief, \a biefeibe formlicr; baju aufforbertc,



264

äuefy öu$ ben tmfüfjrtcn «Projcffeu eine Stetige bcbeutfa*

mer Momente für bie (S^örotcriftif bc6 £)atarä fammeltc

unb bcm spabfte übergab, unb ebenfo bie auf lauter Sin-

jcln^eiten unb £{)ätfad)cn ft'cfy begrünbenbe SJuSfage fcon

fubalternen Sflitgliebern ber Sataria zu einer ©innesän*

berung be$ ^>abftc€ beigetragen. Derfelbe erjlaunte über

bie maaßlofe §red;f)eit eincö einzelnen 9ftenfcl)en, if>m ge*

genüber. (£ö fanb fief) fjcrauS, b&$ bie Q3ulle über ben

vortugieftfcfycn #anbcl, fo wie allerlei anbere Urfunben

mc&r, bei ber Unterzeichnung ifym unterfd;oben worbeu

war. Die ©cfywacfyljeit be$ ß&araf'tenS *>on IJnnocenz

war gan^ ebenbürtig ber @ct)lcd)tigfeit feines fD^tniftcrö

;

aud) nad; biefem fetylagenben 23ewei$ fcon Untreue unb

2fmt$mißbraud) ber rud)(ofcftcn 2Irt war ^cner nid)t baju

ju bringen, ben Verbrecher ber ©ered)tig?eit ju übergeben

oberaud) nur mit feiner Ungnabe ju beladen; ja er ließ

i&n jogar nod) wn Seit ju 3ett in 2lubienj zu ftd) unb

ein fmftcrc$ ©eft'cfyt mar allc6 , \va$ i&m eine Verminbe*

rung feines Slufe^enö bei £>ofe uerfünbigte. SLRaScabrunt'S

©egner begannen bereits ftd; ber Verzweiflung zu über?

raffen , baß ber große ©djulbigc zu erreichen ferjn bürftc.

5rau £>li)mpia, weld)e fiel) weber in bem einen, nod; in

bem anbern ©innc benimmt erflärte/ machte ein eigen*

t()ümlid)eö ©cft'djt. <Eic fd;ien auf beiben £>anbcn bie

©rünbe ber Unfdmlb unb ©d;ulb (uamlicr; ©olb unb

©über) zu wagen.

SDfaScabruni fjatfc nichts bcflo weniger in ber legten

2lubienz bie ^Beübung feinet ©djicffalS erfannt; eine

Slfcnung bc$ itommenben burd)ful)r feine @ce(c. (Sic war

SBillcnS, bcm $>abfte ft'ct> $u gußen $u tfurzen unb feine

fcaferlicfyc Verzeihung anzuflehen. Sic ralter geworbenen

©ejTd)tcr ber Höflinge, bie erufte Haltung bcS £arbinal$

ßccfyini, tk Äältc Gamillo ^amftli'S, bie S3cftürzung ber

^rinzefilin bi Sftofiano, i&re ^wetfel , i&re SiBinfe, il;re

Sßarnungcn, waren fammtlicr; Vorboten bc$ fommenben
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ÖcrcitterS. Der uod; t>or Kurzem abcrmutl)tgc Höfling

fftimmertc ftd) an alleS an, roas Einfluß battc ober £>ulfe

eerfprcc&cn fonnte; allein feine Uljr roar abgelaufen. 9?od>

einer legten Kongregation vuo^nte er bei, mit lcid;>enblager

9)?iene unb in lcibcnfd)aftlid)ftcr ©emnt&Sbcroegang. 9?od)

am glcidjen 2Jbenb rourbc fein S>? c ffc , ©uibo Canonici,

hti feiner Stacffefcr nad) #äufe, fej"fgenommcn unb balb

fcarauf ja fünfjähriger ©aleerenflrafe nr.b ©cqueftration

beS Vermögens t>erurt^ctlt ; eine vorläufige ©id;erbc:tS*

maayregel, bte auf 9)?aScabrunt felbft, $inftd;tli<# feiner

©ater, fyinjieltc. £>en armen Mbatt £>ttat>io Canonici,

S3rubcr beS £atarS, traf junäcbfr, »tctto&I fdrulbloS, bte

SKeifye ber (Sinferfcrung. 3J?aScabrunt, ton ©djrecfen er*

faßt, begab ftd) in ben $atafl (Samillo ^amftli'S, um bie

garbitte ber Gattin befi*elben uad)3ufud)cu. 2Jber bie

fd;bnc grau, ber an ben ©anfHing t>erfd)roenbcten Kaffe

anb (Hjrcnbescignugen uueingebenf, ließ iljm bicgmal bte

Pforten »crfd;[ie$cn, ta ft'e fcon ber Unfruchtbarkeit \>:tc$

fernem ©cbritteS überragt war, Donna £>h;mpia battc

ben Kopf gcfd;uttelt anb fomit baS %eid)cn 311m allge?

meinen Slbfatt gegeben. £a$ Unglücf wollte nod), bafj

bie gefcfydftigcn getnbc beS SatarS auSfprcngten, er §abc

bie Sßenrcnbung beS fran$uft'fd)en ©cfanbten, rcelerjer ge?

rabebamalS mit bem fjcil. (Stuhle fc&rübcl ftanb, nad)gcfud)t;

eS röor bie£ baS «Sdjlintmftc, voaS man ifjm t&uu tonnte.

9lod) einmal ^attc ber tyabft ftd) lang unb forgfdltig

befennen, cb/e er $um 2lcu0crflcn reibet' ben bisherigen

©ünftling fd)ritt. ©er ©ouernator bon 9\om unb ber

Kriminal* giScal batten bereits Aufträge erhalten, unb

bennod) §ing bie SluSfüfjrung nod) oon einer als mi\glid)

bebeuteten Srmdjjigung ab) ber Datar, als er 3?nno*

cenjen $um letztenmal öor baS 2Ingcft'd)t trat, erhielt einen

bebeutungSbollen SBinf: „^aeft Sud) jum Teufel!" ben

er aber unglacflid;errüeife nid)t t>erjtanb ober nid)t fcer*

ftefjcn rcollte; als nad) ber legten ©ifcung beS Konftfto*

(12)
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mimS fein ©egcnbefeljl erfd)ien , fdjritt ber ©ot>ernator

mit <Snt&uftaSmu$ ^ur öcr&öf tung bcö 2Ilbcr$agtcn. £>er

SBargOctto gemattete i&m nur fnrje peit no<$ in feiner

5Bo$nutijj jur 2lbmad;ung Fleiner ©c(d)äfte. 21m §ug

ber Sreppe begegnete er bem Oleffen bcS ßarbtnalS

ßed)tni, welchen er f;6fltd) grüpte. Sin Olotar fe^te ft'd)

mit 311 if>m in ben SBagcn, ber t^n fortführte ; eine 2ln«

3ar>l t>ou $äfd)crn begleitete benfelbeu. Unterwegs fud)te

er ben söarg&ctto twn feiner 2Irmut&, feiner Stnfaefy$cit,

feiner Unfdmlb $u überzeugen.

SDfaScabrunt warb in ben £&urm bi dlona gebracht

unb alebalb twn bem gt^cal unb einem SftotariuS t>tclc

©tunben Ijinburd) öer&ort; nad) btefem !am er in bie

©egreba, wcfelbft er uod) fortwdftrenb auf feine Befreiung

Reffte.

Sie ^unbe eon feiner Serfyaftung brachte unter bem

romifd)cn Q3olfe ben aUgcmetnftcn 3ubel f;crt>or ; bteSht*

ttagcr über bic t>erfd)tebeuartigtfen fünfte crfd;ienen in

SD? äffe. 23erfdlfd)ungen pabftltd)cr Nullen, 25rcben unb

Scfrctc, Xaufdntngen burd) 23ittfd)rlften , ©nabenge*

fudje, Betrügereien auf Soften beS ©d)ö£eS, wie bei*

sprbatperfoneu, Sftifj&önMungcn begrünbeter 5Rcd)tt u. f.w.

würben JjaufenwciS zu ^rotofcll gegeben. Oft bauerte

baS 53crf)6r über zwölf ©tunben lang, ©er Sarai* legte

eine fcltene Unerfd)rocfen§eit unb ©eifteSgcgenwart an ben

Sag, fo baß er bie £Rtd;tcr felbft in Verlegenheit brachte;

jebc feiner dienen faltete ft'd) 311 einem 2IuSbrud? bon

ruhigem ©elbftbewu£tfe»n, Don geiftiger ^citcrfcit, bon

ftcl^cr 3 ltöcrft'd)t auf ft'cgrcid)cn QluSgang ber Singe. ^Iiit

©eler)rfamfeit, Saft unb ©cfcarfftnn, bie bem Sribunal

oft imponirten, beantwortete er $>untt für spunft, was iljm

gur Saft gelegt würbe, unb niemals ftrafylte fein Uebcrre*

bungstatent gtan^enber, als in biefem 2(ugenblicfe außer*

ftcr ©cfö&r. Sine 23ewegltd)Feit feltencr 2Irt in allen fei*

tun dienen, ^ügen unb ©liebem gab t(jm ein eigene^
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^luefefjen unb man fonnte au$ ber feinen unb beredjneu*

ben &Beife, wie er ft'cfy fo jaljlreicfyen geinben gegenüber

311 öcrt&etbigen wußte, ben <2d)tüflfel 311 bem lange be*

ftaupteten, beifpiellofcn CSäufluß auf feine Patrone, wie

auf bie untergeorbneten Söer^cugc feiner Entwürfe er*

galten.

SERaäca&runi wußte auf alle 2luflagcpunfte eine mc&r

ober weniger entfd;ulbigcnbe Antwort; nur bei bemjenigen,

welcher bie gewalttätige Seränbcrung ber SRegijter tyabfi

Urbang VIII. SScjug fyatte, 3cigtecrbeutlicr;23cflommenf)eif.

25er tycibft erlieft öon »3^ 3 11 3 e^ ^Bertc^t über bie £r*

gebniffe ber SJer&bre, unb wie ju erwarten war, feiten $u

Qjunfhn be$ Delinquenten. Sie fdwn an ft'd) $ut>erft'd;t*

lid;en unb breiten antworten beffelbcn würben mit er?

bittemben ^ufafcen verbrämt (jumal, in fo fern t>on 93 ei*

flimmung bc$ ^abfleS 311 bem einen unb anbern SSerfüg*

ten bie SRebe war), in bem 93ati!an mitgeteilt. Sfono*

cenj fdjalt ifjn gew&Jjnlid; Sugner unb @d)uft; aber

fein #er$ mochte if>m gewaltig fetylagen bei ber Srtnne*

rung an ik SWitfcöulb, ljinftd)tlid) fo mancher uRtcrjety*

lieber 2Ifte, bk in feinem tarnen unb mit feiner, im

Taumel ber £uft unb in ber <Scl)wacr;e bcS 2Uter$ fjerge*

Helenen, Uutcrfdjrtft genehmigt werben. Sie nad) @ered;tig-

feit bürftenben JQofleute, wcld;e nod) »or Äußern $u ben

$üßen beä ©ingefangenen gefrod;en, wußten fein ft'd;ercre$

2luefunftmittel ber 28al?rljeir, als bie Wolter ; aber man
befürchtete ein Dementi auf btefem SBegc, wenn man ben

ftoljen ©eift unb bie überaus ftarfen Änoctyen beSSScflag*

ten in 25etracf;t 30g.

5S??erfwürbig genug bxnd)tc i&m nid)t bie (Summe
feiner eigentlichen unb großen Söerbrecrjen , fonbern eine

bloße ©aumfeligfeit ba$ Serberben. Wlan §ielt ft'd) in

feinem ^rojeffe mit befonberer ^^igfeit an ben mit ben

Sftegiftern Urbanä VHf. vorgenommenen Sßeränberungen,

welchen jtdjcrltdj feine fdjlimme 2lbfi$t $u ©runbe lag,
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öue benen für Sftiemanb ©d)abcn erroad;fcn war unb

über rceld)c SWaScabruni fogar bem ^abfte unter Sttt«

fd&utbigutigcn einft S3erid)t erftattet fcatte, ofcnc irgenb

einen 53crreurf be^alb $u crlciben *), <So fc&r er fonjt

in auberen VMdjtigeu gatten ft'd) mit ber ©nabc unb 2Jp-

y vDbation be6 9>abfteg gegen füuftigc Slljnbungcn $ubcrfd)ati5

^cn pflegte, fo unterlieg er e$ bod} biegmal, &iellcid)t gerabe

bcp&alb, weil t&m Sterin fein ©ettMiJen nid)t$ c-orrearf, ft'd)

buret) eine f6rmlid;e 2i6folution $u beefen. (Setneu ©egnern

war ber 93orfaü nid)t unbefannt geblieben unb fte fd)mie?

beten bafjer ncd) nad)tvaglid; barauS einen tobtlid;en $>feü

ruiber t$n. Heber ben britten ^uul'r, bie ^Betrügereien

311m 9cad)t§eil bee Officio, fprad) ft'd; bic 2lnft'd)t Vieler

baljtn ai\€, ba0 fte fein 9)ecuiat t>on ber 2Irt feigen, nxl*

el)C6 eine pcinlid;e anflöge auf &cb unb £eben begrüubcn

f&nne. 25er Untergang SDtaeeabruni'S war jcbod) einmal

befcblcffen , unb alle ©rünbc unb Rechtfertigungen öoa

feiner eigenen «Seite fjalfen fo wenig, öle bie gefd)icften

^Bert^cibigungercbcn ber bcrüfjmtcften Slböofatcn, welche

man tijm sugclaffen* 2>ic Sftidjtcr erKarten i{jn feiner

53etbrcd;en übeniuefcn unb bee &obe<3 fdpulbig, meieren

er burdy ben «Strang, auf bem -tOionte bi «St. 2Ingeic>

$u crlciben tyaben foiite. ^nnocen^ tnbem er i>a$ Urt&eil

in ber £auptfad.)e bejidttgte, milberte cS bloß bafyin, ba$

SftaScabruni gan^ in ber (Stille im jjofe be$ 21er bt

Qicna burd) t>a§ 23eil enthauptet werben feilte.

£cr Unglucfliu}c Gatte bereite an bie brei Monate

im ©efdnguiy gefeffen unb warb bann mit ber ganzen

(Strenge bejubelt , wcld)c man gegen «Staatebcrbredjc;

üon 2Bid;tigfeit ju bcobad;ten pflegte. Sine büfterc Saternc

6eleud;tetf: ftatt bei &ageelid?t3 ba$ ©emad), in welchem

*) Jnüocenj beira&tete bie <5a$e ala etroae gan$ Unbebei^

tenfccä unfc fragte orientlicf) ungetutlfeig : , f$aU %kx wir fonf;

rtc# ctivaö j)u fagen?"
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jlet« einige #dfd)er fiel; befanben, um jcben ©cbaufen

an eine (*ntroetd)ung unmoafid) ju machen. fSflan f;atrc

t^tt feinet $>rdlatcn;©croatibe« unter fct?tmpfltd;cn 2iu«#

bröefen beraubt unb in fcf)led;te Kleiber gejfccft, feine

güfe in ßifen gelegt unb t(>m ntd;t einmal eine dx\xu

fd)ung, auger ber gcro6$nlid;ften ©peife ,jur ©r^altung

feine« Cebcn«, gemattet. 97icmanb außer feinen SSertljet«

bigern rourbe 31t ifjm geladen, unb biefc felbjl fonnten

nur in ©egenroart be« gt^cals mit il;m reben. £)euuod)

Reffte 9}?a«cabrutü fornvdljrcnb mit ^utfcrftd)t auf feine

enblictye Befreiung, inbem er gi«cal unb 3\td;ter burd)

feine ©rünbe entwaffnet unb eine« Slubern überzeugt 31t

Ijaben glaubte. £ic2lnrunbigung bc« £obe«urtl;eil« über?

rafd)te i|ri, ber fettfjer bic größte ©eiflcggegcmvart be*

Rauptet, nid;t menig, unb mit nod) größerer SScfturjung

empfing er ben ^apujtner, meld)cr feine 25cid;te froren,

feine legten Srndrnngcn vernehmen unb fo $unä:l;jt für

bic Degrabation vom gcift(id;cn ©taube ifm vorbereiten

foHte. Slber aud) je^t nod) vertraute 5D?a«cabrunt auf

feinen «Stern, fjielt2llle« für eine leere ßomobie, beftimmr,

i.fjw *u, bemuu/igen unb &u fcbrccFcn, unb erwartete, ßlS

©djluf! bc« ©anjen, feine Gntlaffung üi\$ bem Werfer,

feine Verbannung au« 9?om.

911« er nun entlief) bie völlige ©ervi^eit feine«

©cfyicffal« erhalten, ging er von ber fefteften Sntfd)lojfen?

!;cit in bie grenjenlofejle «öcr^roeiflung über, ©ein ffof^eö

#erj braefe ; alle £ebcn«gctjlcr gerieten in Slufruftr; bei*

2lngßfd)mciß überfiel ilju, unb flromroei« rollten if;m bie

ordnen &erab. 9J?an führte ifm au« bem ©emad;, burd;

bie ©dnge be« £fmrm«, bt« unten an bic treppe; bort

empfing t$n ber Scfutt <^öröt>tta, Sine unjdljlbare 5D?cnge

SÖolf'c« mar tro^ ber getroffenen 3}?aa$rcgel, burd; weldje

man hk #inrid;tung verf)cimlid;en gewollt, al« 3ufd)aue*

rin berXragobic^crbeigeftromt £)er3Minquentging$ugu{?

unter ben £dfd;ern, in Pantoffeln, mit meinen wollenen
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©trumpfen unb in einen fd)lcd)ten fd)warjcn Sftocf ge|>üllr.

©ein 2Jcußcre« floate 9SÄitlciben ein, benn bie p&>)ft'fd)cn

unb pf>)d)tfd)cn Setben prägten ft'd) in bem blaffen 2lntlt£

in bem abgemagerten Körper au«, (fr fd;Iug befdjamt

bic 2lugen nieber unb ließ ft'd) erft unter tiefem ©d)wei;

gen , fobann unter lauten Betreuerungen feiner Unfd)ulb

nad) ber Äird;e fufjren, wo ber ©afriftan, tfatt bcS 93 i*

fd)of«, bie für einen SJftann t>on ©cfül)l unb G'ljrc fd)aucr*

üclle Zeremonie mit t()m t>omaf)m. 9D?a$cabruni, welcher

balb auf einen großen Verfolger anfpielte, bem er 511m

Opfer falle, balb ft'd; als großen ©unber anfragte unb

allen feinen geinben willig jtt t>cr$eir;en fd)icn, proteftirtc

wieberum nad)brucfüd) gegen t>erfd)iebene fünfte in bem

langen 53cr$cid)ntß t>on SJergc&cn, welche« ifcm uorgelefcn

würbe; er fagte and) bem ©afrijlan etwa« in'« £>b>,

wa« Dliemanb ber Umfte^enben t>crna|>m. Sföit auf ben

SKüdfcu gebuubcnen Rauben warb er fofort in fein ©e*

fangniß 3urücFgebrad)t, £>er spater @arabita fudjtc i(jn

nad) Gräften 511 trbften ; SftaeUabruui antwortete ftet«

mit ©eufeen : „©Ott t^cr^ct^' e« i$nen !"

©er Slugenblicf war gefommen, wo ßarauita Wbf

fd)ieb nehmen unb ben ßonfortatort« (eine 2lrt barmf>er*

jiger Bruber) ifjn ubcrlajfen mußte. 2lud) biefe Gatten

nod) genug 31t tfutn, bis fte SÄa«cabruni i>on t>crfd)icbe*

neu füren Sbeen $urucfgcbrad)t Ratten, wcld)c nad) ber

Meinung Einiger jebod) bloß cvfünftclt waren, in ber

Ülbftdjf, ba$ SSolf ^ur £l)eUna(jmc 31t bewegen; nad) 2Jn*

bem aber fingen fte mit ber (Sigentl>umlid)Feit feinet

(s&araFter$ jufammen unb cntfprad)en ber gegenwartigen

(Stimmung, (ürnbltd) bcftellfc er fein jpau«, empfahl feine

©eele ©Ott unb fein 2lnben!en bem Sföitlcibe ber Sften*

fdicn. Vlad) einer ftebenflünbigen 23eid)t legte er $ur (Sr*

lcid)ternng feine« ©ewiffen« nod) allerlei 6ffentlid;e (*r?

flärmigen ab, weldjc twn ben ßonfortatori'« ju Rapier

gebracht würben, dx geftanb t>erfd)iebene 53crbred)en ein,
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welche tljeilS in ter tlntcrfudmng gar nicl)t $ur Sprad;e

gcfommcn waren, t&cilS aber bc6 23cwcifee ermangelt fjatten

;

tiefe allein reichten nun freilid), unb mcljr als bie oben*

erwähnten Drei fünfte, fcollftänbig jur rechtlichen 95c*

grunbung feinet £obe$urtl)cil3 bjn. <lr fprad) 311 @un>

ften mehrerer ^erfonen, bie burd) i$n mit in feinen ^rc*

jeß wrwicfclt worben nnb na&m bie Sögen nnb SBerleum?

bungen juröcf, burd) bie er Slnbere bei bem tyabft in'*

Unglucf ober bod; in Ungunfl gcbrad;t Ijatte. Sfn biefer

Kategorie befanben ftd) Diele jpoflcute unb fclbft tk f;arm*

lofe junge 91id)te ^amftlt'ev Olympia ©iuftiniani, ber er

burd) feine Umtriebe bie ton bem ^abjtc 3ugcbad)tcu

30,000 Scubi'S entzogen §atte. 2ht$ mehreren anbern S5e*

fenutniffen leuchtete ber fdjwarje Unban! gegen bie §a*

muten ber ^amfilt'S , jumal aber gegen ßamillo unb

feine ©attin, erft reefct $cr»or.

2tud? jeljt nod) Reffte 3Ä. auf SScgnabigung unb cvfc

als er bem Der&ängnipöollen SMocfc näfjcr ftanb , entfan!

iljm ber naü) ber Segrabation frifd; gcfdp&pfte SJcurfc.

SkrjweiflungöDoll fd;rie er auf, ati Olicmönb im greife

ein SSebattern äußerte, ton feiner Seite ber ba$ weiße

Qua) winfen trollte; er legte in biefer (Stimmung feinen

$opf &in, wcld)cr mit einem (Streiche Dorn Stumpfe ge*

trennt würbe. Sie Setcfyc blieb über t>tcr ©tunben lang

jur <Sd;au auegetfellt. Sae SJolf glofft'rte nad; feiner

&Scife in t>crfd)iebcnem Sinn unb fd;cntc faft beä ^abftc«

nod) weniger, aU beg gefallenen ©unftlingä, ben ein rief)*

tiger Saft nid)t nur aU Opfer feiner eigenen 53crbrcd)cu,

fonbern auefy öl* ein ^robul't bc£ 23crbcrbniffe$ ber =Bcit

unb ber ganzen gegenwärtigen Staatsverwaltung be-

trachtete. Scr sprojeß unb ber §all 9)?aScabruni'$ griffen

tief nod; in bie SJerOältniffe anberer ^erfouen ein,

woju namentlich bie 2JuSfagcn 23riguarbcllo'S t>iel beitru?

gen. Sic Srbärmltcfyfeit ber romifdjen 3ufti$ unb bie

Sd;lcd)tigfeit be$ ®evify$Mtfa$tm& geigten ftd) in ifjrcr
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gangen ©eftalr. Unregelmäßigkeiten würben babct in

Stetige begangen, wooon wir bloß bie anfuhren wellen,

baß oft bie nämlidjcn $>erfon«n als ^engen unb @d)ul?

bige in einer unb berfelben ©ad;c gebraucht unb letztere

fo lange gefpart würben, ale* man i&rcr jur 3eugcnfci}öft

beburfte. (Sbenfo faf) überall eine gemeine ©clbfpefulation

burd;, gan$ berechnet, fo ötel at6 möglich, t>on ber Äabe

ber Eingebogenen in bk yabftütyt <Sd;a^famtncr 311

bringen.

S3on ben Dielen ferneren d5efd)id)ten, welcbe bk ©e*

brcd;eu biefer Regierung unb beö pabftlid;en ipof* unb

©taatSlebenä im Slü'gemcincn (jerauä (teilen, führen wir

jum ©cfyluffc nod? bie mit £Rard;cfe Slngeletti, eben*

faKö etneS Prälaten, unb jwar *>om ^abr 1654 an, worüber

öuSfö&rlicfye 95cric|>tc breier feiner Äoüegcn öor&anben

finb. Slngeletti befud)te öon ,3eit 51t »Jett ba3 #au$.breter

bübfcb&nen, aber fe§r leidjtjuuugengraueusimmer, <&ä)Wtt

ftern beS SWcbaillcurS ©tooanni Mbambrino. (5rmad}te

allen treten sugleid? bie (Sour unb war auf feine (E'robc*

rung fo eiferfüd;tig, baß er allen übrigen sperfenen, weld)c

er bort traf, bie größten SSeleibtguugcn zufügte, \a fogar

bem Vorüber felbjt btw Eintritt in bie Sßoftnung feiner

Familie unterfagen wollte. Sßalbambriuo, welcher barau

ftd; nid)t teerte, tarn au] betreiben bc6 ^rdlaten in ge*

fanglidjc §aft unb mußte bei feiner Soelaffung bem

23ice?@cranten eiblid) geloben, feine ©dnreftern al^balb

anftänbig ju ber&eiratfjen« 2{ngcletti'$ 2lbftd)t ging babei

babin, ft'd) feiner S3cutc auf bequemere %Bcife unb auf

frembe Soften 311 i>crftd)cru.

S3alb hierauf warb 33albötnbrino bon 9D?cud)lern an?

gegriffen unb bebeutenb, jebod) fcineöwegS tobtlid), »er?

wunbet. ©ein uäd)fter &>erbad)t fiel auf ben 9J?ard)cfe, ton

welchem man fd)on früher allerlei 2lc^nlid;e^ er^äljlt bßtte;

bie bamaligc 23cfd)affen&eit ber Sujfij ließ aber twn $e{jn

feld;er 93erbred;en ftets ad)t urigcftraft. ©er ^ufall fügte
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ti gleidjwo&I, baj3 ÜWonfi'gnore 2fribcrti, ein 9}?ann bon

beflferem Kaliber, rocld;er £>er$ unbÄopf glcid) auf bem red;?

ten glecfe trug, ©oucruator &on SKom war unb über btc

fteigenbe giecbfjcit ber t>ornc{)mcn 23anbitcn fo fe&r cm*

port würbe, ba^ er bcfcfclog, bießmal 2lllc$ an bie 23e*

ftrafung beg Ic^tttcrfuc&tcn 9J?eud)e(morbc$ ju fefcen. (£r

lieg juerft bcn^ammcrbicncr bc$ 9#ard)cfen, fobann biefen

fclbff ber&aften, aU er gcrabe 2ln|taltcn jur $lud)t machte.

ÜRcucrbingS waren e$ bie 23arbarini, biefe S3futfaugcr

ber Ätrcf;e unb bcö $ird;enflaateev wcld;e bat <8erbred)cn

formlid) in@c&ufc nahmen; ftc fd)ricn über Unbcfonnenfycit,

Unftun, Unrecht, unb .trachteten abwcdjfclub ben ©ober*

nator ein3ufci)üd;tern unb in ber öffentlichen SDieinung

Iad)crlid) ju mad)en.

2lUein 2Iriberti lieg jtd) burd) alle Umtriebe unb

Störungen utd;t erfdjuttern, fonbem fcfcte bie 93cr$ore

mit ben ©efangeucn rüftig fort. Sfnjroifdjcn befrag mau
ben ©efangenwartcr, ba$ er bem S0?ard)efe ftets tk gra*

gen $ufommcn lief) unb jugleid; bie eine unb bie anberc

Antwort, mit ber man i$n au$ ber Schlinge 31t jiefren

hoffte. 2Iud) bie ^ugen unb Siebter würben bearbeitet,

unb in Betteln, bie man jafylreid) in i&re g'enftcr warf,

mit bem £obe bebro&t, wenn ftc wiber 21ngclctti ft'd; wör*

ben brauchen laffen.

Q$ war ein ©lucf, ba$ ber ©oöernator b\c greunb*

fctyaft ober »ben @c&uö &on ©onna £>l»mpia befag; er

fe&te btefe unb ben tyabft öou ben neueften Vorfallen in

Äenntniß, unb Snnoccnj, in einer QJnwanblung bonSftec&to**

eifer, gab i&m unbefdjrauftc 53ollmad)t, bie ©djulbigcu

nacb ber ganzen Strenge $u betrafen unb fo eben aud)

bie Wiener, reelle bie ©ic&er$eit ber ©cfangniffe fo fe$r

»erlebt.

Slriberti ik$ atibalb mehrere Snbfoibuen, weld;e bie*

U$ 93crge&cn$ ft'd) fd;u(big gemacht, auf bie ©aleeren

bringen , einige anberc aber würben au$ bem Äirdjcn*

Tentw. jur por., Stef.j u. Sitten. (Sefcl). 18
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floate bcrbötmt. ©er Unjtern be$ ©obernötorS wollte eö

jcbod), böß im folgenben 3ö&re ber 9>öb|t ftarb unb un*

tcr bem OJöcfyfolge ein önbercr Sffiinb rockte. (£r fcerlor bö*

burcr; feine ©teile, bie Hoffnung auf bö8 tobinalat unb bic

sprdlatur $uglcidj. SSaubiten unb onbereS fctylecfyte ©c*

ft'nbel fcerwufteten feine 23efifeungen, unb ölS er öuf einer

berfelbcn ft'ct? $ur 3Ui&e fefccn unb fein Seben in ftiller

^urücfgcjogeufyeit befcbjießen wollte , fiel er burcl) ba£

9J?orbmcflfer eines feiner 23öucrn, welche man reiber i&n

aufgc^cljt. £)icß war bie SKactyc Slngelctti'S unb ber

23arbarini. 9}?ön wollte böburd; in ^ufunft Sebrrmönn

t>on d&nlicfyen Reformen öbfdjretfcn.

Unb unter einer fold;cn SKegicrung würbe t>on SKom

auS t>ic Sßiebcr^erftcllung ber portugieftfetycn ©elbflftäru

bigfeit unb (*rrtd;tung einer portugtefifd;en 9Jationalfird)e

bejfrtttcn, Sanfeniui aU ©cl;t6mötifer unb $c£er t>erur*

t&ctlr, ber weftpfydlifcfyc ^rieben, al£ ber Stctntgfett beö

©löubenä wiberftreitcnb, Beworfen unb bie Äonigtn(S(jrijttne

$üm $ött)olici$mug befc(jrt! S3on bie fem 9)öbjte öuer;,

fo wie »on feinem Vorgänger Urban VIII. gcmetnfdjaftlicr;

ru&rt bö$ befönnte Breviarium Romanum t)er, in weldjem

bt$ $u ben neueften Reiten t?on fdmmtlid;cn f'ött)olifcf;cn ^ric*

(lern, unter $3ermetbnng rird)lid;er ßenfuren, tctglid; wäfc

renb brei ©tunben gebetet werben mußte, unb welche!

öu6 23eftönbtr)cilcn jufömmcngcfe^t ift, wcld)e ber »er*

nunftigere £t)cil ber fctt&olifcfyen ÄonfefjtonSocrroönbten

Idngft für öntiqnirten Unft'nn unb für eine -äftofoif t>on

£dd)ev(id;Fciten unb 50?d(jrd;en , ber fortgefetyrittenen SSil*

bung unferer >3rit unwörbig, erfldrt t)öt.
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ittulei %xcJjto - Caftlet,

23e$crrfd)er t>on SWorfoSIfrifa im ficbcnjc^ntcn 3al;r$unbcrt,

Mulla renascentur. quac jam cecidere caduntque.
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)tt 9lorben ron Surrita t)ßt in neuefter 3«t bind)

ÜHefccmeb SUli'S fteigenbc ©rbpe unb t>ic fran^ftftyc

Eroberung ron 2Ugier eine SBebeutung erhalten, beren er

lange entbehrt, unb bie @cfd)id;tefci)rcibcr, wie bic @ta*

ttfrifer unb ©eograpfjen, beginnen öllma&lig, ifjm in »er?

fd>tebcncr SSc^icljung eine forgfältigerc 2lufmcrffamfcit $u

fd)enf'cn.

Sfte&rercber bekannten S3arbare6fcnflaatcn fyaben bereit«?

Söefcbjciber gefunten, roicrcof)! mefyr für einzelne Partien,

unb bie ©efd&icfjte ber früheren ^ujtanbe ift nodb fo aiem*

üd) okrflddjlicty abgeftanbclr, fclbft trenn wir einige fran*

flbftfctyc unb englifd)c S0?emoircn in SInfcfylag bringen wof*

len ; t>on önberen ©ebietstDeilen bagegen ftub bie 9?ad)*

richten nod) fpärlid&er äugeflojfcn, unb befouberi! liegen

ganjc Seitrdume, ÜJtarcffo unb bieSSar&arcöfcn betreffend

mit 2lu$nal>mc einiger SSelagerungcn, ber ©cbaubertbaten

jJKulci 3f$mailS unb ber paar #aupt* unb ©tnötSactio?

uen, bd benen europatfd;c Sftddbte eine SioKe gefpielt

§abcn, im ©unfein ober ftnb bod; nur wenig mc&r in

ber (Erinnerung bes größeren ^ublifum^, £Ja$u foramt,

baß tk ©efd)id)te mehrerer Dnnaftien, J?errfd)er unb

(Staaten, in golge ron Eroberungen, Ufurpationen, 5luf*

fldnbcn u, f. w., in einanber fpieft unb fcfcillcrt. unb auf bie

Manien unb anberc Unterfdjeibungen nic^t immer genug

Slufmcrffamfcit öcrwcn&et trorben ijt. $lad) ben neuejten

Qtocbric&ten äu<3 ^ari^ barf man jebod; nunmehr binnen
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Jurjcr Seit ber <5rf<$cinung eine« großen 2Berfc$, im

©twle beS Denon^rttifoufefdjen über 2lcgvptcn, in 23ejug

auf bic übrigen (Staaten Olorbafrtfa'S entgegen fe&eu,

nadjbcm über SJftarofro burd) oftcrretd^tfd^e brplomatifd)c

SRetfcnbe bereits allerlei £Btd)ttgcS unb SnterefJanteS uns

mitgeteilt korben unb gürj! 9}ucfler^uSfau ebenfalls

in einem Unternehmen biefer 2Irt über 2Jlgier unb bic

benachbarten ©taaten crnjt&aft befd^afttgt ifi *).

SBir befd)ränfen uns fyier auf einen btograpfjtfd)?

Jjtjtortfdjcn Beitrag, entf>altenb bic £&atcn unb i>k Rata*

(tropfte eines mächtigen #aupteS ber Berbern au« bem

ficbcnjclmtcn ^aftrftunberte, rocld;eS ben umgetf urjten Xt)rcn

ber abtbifd;en ©fjerifs &on SKaroffo in erneuerter unb

öermcfyrter #errltd)f'ett lieber öufeuftctlen unternommen

fyatte. (ES ijt ein früherer Qlbb'el-^aber, bloß unter öcr*

dnberten UmjTdnbcu , unb tucllcidjt biefem ein $orbilb

^infid)tlid) größerer ^lane in ber 3ufunft, roenn ifjm bie

sparalöftrung ber ^weefe granfreid;ö gelingen follte; auf

jcben gall jur ^Surbigung jenes berühmten Häuptlings

unb für bie Äenntniß norbafrtfantfe^cr =3utfanbc and) in

neuerer $t\t ftd)erlid) Don Sfnterefie.

Xaftlet ifi: ber Olame eines £&eilS ber großen Sänber*

ftreefe 25ilebulgertb (beS alten OhtmibienS) unb btlbet in

neueren Reiten einen tntegrtrenben 53eftanbtl)eil beS jHetdjeS

2J?aroffo. £>Sman, ber farajcntfd;c $alip&, gewann bie

sprot>tn$ bem $oran, unb fte blieb in mufelmänntfcfycr

23otmdßtgfctt Diele Safjrlmnberte lang, unberührt t>on ben

Angriffen frember Nationen, unb oftne befonbem SÖerfefjr

olS i)od)ftenS mit engltfdjen unb jubifd;cn Äaufleuten. Die

<5itttt?of>ncr nicfyt o&ne Anlage ju 23efi"ercm, jeboct) trägem

*) Siefev 2luffa|j ijl föon ju (fnbe 1835 getrieben rcotfcen

unb bci?or ©emüSaffo in Stfrifa erfebtenen. työlitil unb ©efc^td)te

fehlen bei tiefem gänj(iö), ba ber burebiauebttge 9?eifenbe mit aU

lern entern mebr, alö mit tiefen ©egenfjanben fieb befestigt bat.
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«Dlufftggange |ingegeben, t>erfu$ten tfjre einige Äraftan*

ftrengung in größeren unb Heineren Sftaubjfigen nad? ben

benachbarten ©cbicten. Um bie SHirte be$ ftebenjefcntcn

3fa&r$unbert$ erft fam wteberum einige Energie unter ft'e,

unb ber Olame Safilet fing an befaunter ju »erben«

3ftr £)bcrf)aupt führte juglcicfo ben tarnen feine« 9?cid)s,

ober tüelmeljr, er roar ben 2Iu$länbern, welche über ifjn

berichteten, bloß unter bemfelben befannt; benn fein eigenfc

lieber SWame roar Spulet Wl i, gerob&nlidier aber Wtakit

©r)erif (gebürtig auf tyambo bei üftebina) unb er lei*

rete feine ©efct)lcd)tafolge bis $u 50?uf)ameb hinauf, befien

£od;ter gatime bie SSJluttcr and; biefeS ©efd;led)te(?, irir

roiffen nid)t burd) ruc(d)e$ legitime ober außereheliche,

53crfcaltnij3, geroefen fcön folt, Sie Mauren, roctdje eine

SÄei&e glücfltd)er Söerctnberungen feinem 5)erbicnft, ober

i>ielmcryr einem befonbern SBo&lnjotten ber SSorfeöung, bie

i(m bem Sanbe gefdpenft, jufdpric&cn, bereiten i&n unge*

mein bod). 2411c ^rotunjen, mit einigen Slulna^men ton

SJfarofto unb ber burd; Srom--(5I*$abfct)t befegten ©egenb

ernannten iljn ati i^ren 23cr)errfci)cr an, unb ba biefer

festere roilbe unb graufame Häuptling alle Äinber fcc3

legten (Sfjcrife au$ bem £>aufe ber 9U?eriniben, SOhilei

©iban, l;atre &inrid)ten laflen, fo faß SWnlei €$erif, ge*

uannt ber Stielt, nad; bem Steckte ber ©eburt, ber rc-

ligiofen ©afcung unb burd) bie 3Ba(jl ber Untertanen,

fomit breifad) legitim, auf feinem £§rone. @r battc üon

feinen ©emaljlinnen biete ©bt)ne unb £6d)ter
:;;;

j ; allein feine

ganje Siebe befaß ein mit einer 23cifd)laferin, einer Siegerin,

t>on ungemeiner <3d)6nr)ett erzeugter ©ofjn, welcher eben-

falls ben tarnen ZafiUt erhielt, nad) anberen £>tftorts

fern aber CDUtlci *5lr d)t) ober 2Jrd;ib $ief. SOfulen

SUtoljonKb, 9ftulei ©uibir, äÄnlei £>arcn, §B?niei SWe&ereS

Sie (Def#iö)te fptütit fogat ton 34 Söhnen unb 124£ö<$tetn.
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unb Sftulci Sf^^cl waren btc übrigen bebeutenbereu in

ber jafylrctdjcn £Heil;e. ÜBir behalten bicr ben gangbarer

geworbenen tarnen bei. Sie treffltct)cn OJaturanlagcn,

vrcldje bcrfelbe fd;on frübe verrietl), verftärften nod) tiefe

^ärtltd^cit ; ber alte gürft [parte nid;t$, i$m eine, uacr;

feinen unb feiner SanbSlcute Gegriffen mbgltdjft vollfom*

menc, (Sr^icbung 511 geben, unb ber Jüngling wudjS in

allen 5Biff"enfcr;aftcn unb SLBaffenübungcn ber Mauren unb

Serbern frdftig ^cratu

©ein SDfutf), fein cntfc^lofener ©tnn, fein fd)arfer

53erftanb unb eine wilbc glübenbe 33cgeifterung für ben

Sftufym, verbunben mit einer imponirenben ©eftalt unb

einem f;erlulifd;en Sßcfen, wie c$ nur feiten au6 ber üp*

ptgen £Belt ber afrifanifd;cn £arem$ hervorgegangen,

weubeten nad) unb nad) bic iBlicfe feiner ?anb$lcutc iljm

$u, welche früher, feiner Unebenbürtigfeit willen, i&n eben

ntc$t befonberS beachtet Ratten. <£r(i würbe ib> ba$ 53olf ge*

neigt; fpdtcr gewann er aucr; bic Jjerjcn ber 23orneI)men.

gär £afi(ct geigten ft'd) jebod) nur geringe 2(uSftd;tcn

in ber =3ufunft; nad) ben ©efef^cn be6 £anbe$ folgte, alö

ber Söater fiarb, ber ältefle red)tmd$tge ©oljn Sühilci

#ametr), nad) anbern STcufjameb, in ber ^errfc^aft.

SjerS3atcr felbft, im ungcfd)wdd;ten 58eft^ ber Siebe feiner

Untertanen, ^attc ben SKejI feines Scbenl fortwdbrenb 311

Xafiict $ugebrad)t, of)ne bie übrigen ^ro^njen feines

Sftcidjcö jemals bereist $u ^aben. 3m SBibcrfprucb mit

bem ©vfteme feiner Vorgänger, trug feine «Regierung

ben Gbarafter einer anti^folbatifdjen. Sine 2ln$al>l ©tatt*

kalter verwaltete ru(jig unb billig bic einzelnen ^rovitu

^eu; baneben aber bereiteten bie ©d)eid)S ber ©cbirgS*

ftdmmc, fold)e «Stimmung bc$ ^ofeö unb ben 3«ftön&

be$ 2anbc$ benü^cnb, immer mebr unb mebr iljre Unab*

l^ängigteit vor. ©ic befd)lo$en ben £ob bcö alten SpctXf

fcfycrS, als ben Bcitpunft ber 2JuSfüI}rung ibrer spianc,

unb biefer 2lft würbe von feiner <&titt Ijcr burcr; 2Bibcr?
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fefclidjfctt gcftbrt. Der junge Äbntg ober (Sultan, fo

biete SBcforgnip i(nn aud? eine ßrfc&Hnttng, wie biejenige

Saft'lcM, in mancher $itifu$t einflößen mochte, wagte c6

nid)t, feinen ©cfufclen Staunt ju üerjtattcn, befonbere ba

bt^ baftin burd) benfetben fein Slnlaß §ierju gegeben

roorben war; öiclmc&r jeigte ft'd; SDiulet £>ametf< bem

SBaffarb ungemein gnäbig, unb fuebte ilm burd) 2Bo$ftfoj*

ten an fein 3'ntercffe ju fcficln, inbem er weber Minb

gegen feine Söorjögc, nod; unempfinblid; für bie S3ortr)eilc

war, welche au& einem fo tö^>fcrn 2Irme unb einem fo

Dcrjranbtgen £opfe, wie Saftlet, feiner Regierung buret)

bie treuen Sienftc bcffelbcn errööcfyfen fonnteu.

allein ber G&rgcij f;icr unb bie (Sifcrfucfjt bort, txca

ten gar balb fetnblid; jroifdjcn biefe S\ücf f:cf;tcn. Sic

Sobpreifungen be$ tapfern jungen gelbtjerrn, $u welcher

SBörbc £aftlct mit einem SQial erhoben worben, erfüllten

baö ijerj bcö Surften mit Unruhe. 9J?an er$ä&lte oon

ber ©tärfe fcincS SSrubcro unglaublidje Singe; mit bloßer

jpanö jerbrad; er ein .öufeifen; fam er öuö bem "Streite

jurüdf, fo formten t$m bie SLBajfen nur mit 5D?u[?c unb

tunftlicfyen Mitteln wteber ton ben jjänben gebradjt roer*

ben, fo feljr Ratten ftc ftd; beim galten in ba$ gleifcr;

t>erroact)fen ; weber ©d)laf, junger unb Surft, uod;

bie ©enüffe ber Siebe hatten ©cwalt über ifjn, fo lange

tk ©treitbrommetc crflang
; fein mannlid) braune« 2In?

gefielt, mit ben ftoljeu, leudjtenbcn Singen, erfüllte ntct;t

miubcr bie Äricgcr mit 3ut>erf{d;t, nie lk gctnbc mit

©eferedfen.

SerSftonarcr;, t>on ©cfö&len bc£ SfrgwoljnS öerjeflrr,

bcfd)loJ3 t>orcr|T wenigfrenS ben Sorbcer mit feinem hieben*

bufyler $u feilen unb feine fi'nfcnbe C5f>rc in ben Singen

bcS 53olfe6 fjerjuftcllcn ; er begab ft'd) ebenfalls jum #ecrcunb

Seigre wirflid) in einem treffen fo großen 3Rut$, kä$ er

mitten in bie feinblid)en Raufen geriet^ unb nur mit
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Stufte bon Zafiltt, welcher wie ein $bw i&m 3um@d;irme
tyeranftürmte, errettet werben mod;te.

Statt bei üerboppclten Saufeg , auf welchen ber

gclbfrcrr gerechten 2lnfprud; nun gewonnen, erzeugte biefer

Vorfall nur um fo glüfjcnberen ipaß im ^er^en bcö &b'>

nigs, ba $u ben bieder beftanbenen 23eweggrünben nod)

bie tiefe 25efd;dmung unb bie moraliferje 53erpflid;tung

gegen Stafflet gefommen waren. S&renfeinbe bcffelbcn unb

gefd)dftige Höflinge narrten ben 58ranb unb entfachten

iljn cnblid) 311 wilber Softe, burdj 23crleumbungcn unb

Sluf&c^ungcn mand;crlci 2lrt. 25er Äonig legte bem

33aftarb anfänglich mehrere ©dringen, benen btefer gtuef»

lid) entging ; alö er feine geheimen s))lane bcrettelt faft,

warf er bie üftaefe ah , unb befaunte ft'cr; offen alö £afü
IctS 2Biberfad)cr.

Gr 30g mit £riegSmad)t wiber t$tt auö unb gebad)te,

in einer wenig befeftigten ©tabt, in weldje ftd? jener, an

ber ©pi^e eineö unbcfräcptlidjen ijaufenö, geworfen, mit

leichter Stufte iftn ju überrafd)en unb aufzureiben. Sibcr

tic Serbern bee £aft'(etg gelten mdnnlicr; «Staub, unb

ber 33aftarb, bem e$ nun um fein Seben galt, behauptete

ta$ gelb. 25er ©ultan fiel unter ben ©treiben feinet

©d)wertcl. 25er ©teg würbe bollffdnbig unb £aftlet

wütftcte furchtbar unter ben ©efcfylagenen. ©leicfywo&l

mäßigte er ft'cfc $ur £eit neer; im Ucbrigen unb fann auf

ftd;cre 23cf>auptung ber errungenen 53ortfteiIc; aud) wollte

er borerj! bie fernere dntwicflung ber 25inge im 2anbe

abwarten,

25er ©oftn beö ©etobteten warb bon ben $3orne$men

auf ben ©tufjl feinet SßateriS gefegt unb fdjwur, eine

gldujcnbe 25lutrad;e 311 nehmen. Sffiibcr alles «Berftoffen

ftielt alles Söolf jum rechtmäßigen 25efterrfc^er; bie Sage

£aft(ct$ festen berjweiflunggboll. allein er befaß in fei*

nem ©enic unerfd)opflicrje Duellen,

211 fo lauten bie einen Söerictytc über feine anfange
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unb crften <5d)idffale ; anbcre aber erja&lcn bie <£ad)i

auf abwcicJjcnbe 2Bcife. Ocacr) i&nen entwarf *£öft(et Winkt

2frd)i, gleich $u Sfrtfaug ber Sftegterung feines ©ruber«,

in ber ^r'otring Ztaft , wofiin er fiel) begeben , gefährliche

2fnfd)ldgc n>iber tiefen unb würbe hierin ton einigen ber

üorne&mften Häuptlinge unb Äronbeamtcn unterftüijt, bie

aus felbftfüd)tigen ©rünben bie innere ©cr)wäcr;ung bc3

3\tid)§ wfinferpten. ©er Erfolg entfprad) ifcrcn S3cmu*

Jungen jeboef? feincSwegc«, benn ber Sultan lieg bie am
tneifren in ba$ Komplott fcerwicfelten 2ln|tiftcr (jinrid)ten,

ben Zafikt aber cinjtweilcn gefangen fefccn, bie weitere

23cftimmung feine« ©c^icffaU fiel) twrbe&altcnb. Sie

©elinbigfeit feiner £aft gab bem jungen Springen Mittel

an bie ijanb, ftd) felbfi $u befreien, unb bk (Erinnerung

an bie erlittene ©d)mad; trieb i(m jurSRadjc mit SBaffen*

gerealt , er 50g an ber ©pi§c .jufammengeworbencr

Gruppen nüber ben SERonarcfycn aus; bod; verlor er tk

©cbjadjt unb geriet!) $um ^weiten 9J?al unb jroar bieg*

mal enger al$ 3ut>or, in gefängliche SJcrwafjrung. Sattlet

aber besagte aud) je^t nidpt. Der Sttaure, roelcber über

t&n i>k 3lufftd}t führte, warb t>on ifym burd) g-länjenbc

Skrfjcifjungen feiner ^flidjt untreu gemad)t, fo ba$ er

iljm jur gludjt eer&alf unb auf berfclbcn ir)n fogar be*

gleitete. 2lllcin ba Stafflet gegenüber einem 9}?enfd)cn,

ber feinen eigenen £>errn »crrat&cn, ftd) felber in bie

Sdnge nidjt ftd;cr fciclt, fo bcja&lte er bemfclbcn feine

SLBo&ltt}at mit bem £obe.

©er ort, bei welchem fein fouiglid;er SBrubcr ©icg

unb tebt\\ verloren, gratete an eine fruchtbare unb reiche

Sanbfdjaft, ©ui&iane, weld)c größtenteils bon unjugdng*

liefen ©ebirgen umgrenjt mar, beren ^affc mit geringen

©treitfräften gegen eine überlegene SDfacbj t>crt$cibigt

werben fonnten.

©ie na^m einen nur uncr&eblid)en geograpbjfd)cn

SKaum ein unb fcatte bab> bloß eine ftrategifc&e Sffiic&tig»
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fvit; weil ibr 23e$errf4)er ein Sfube &on 8&funft War, fo

t)k§ bie ganbfcfjaft bei ben 9?ad;barn gewHnlid; tat

„3fubengebirge*" ©ibt SDhtfyameb 58 cn S5ucfcr gc*

nofj ben Sftuf etned jjciligcn bei bem föoIFe. SSeibe, baö

Stonb unb bei* Surft jogen übrigens bie 5SIicfc berfdben

nur wenig auf fiel; unb Ratten feit längerer 3eit in glücf*

feiiger Verborgenheit unb 3utf;c bor auswärtigen Sin*

griffen gelebt.

£u biefem dürften ober @ct)eid; ber Serber flüchtete

Stafflet mit bem jpduflein feiner GÜetreuen unb fanb nidpt

nur gaftlicfoe, fonbem fclb|t, ba ber SHuf feiner ÄriegStfow

ten awd) bieder gebrungen mar , e^reneotte Slufnaljmc.

25er ©d)cid) blatte babei nod) anbere ©ruubc: eine große

gartet feiner mubamcbanifd)cn Untertanen f;a0te i(m

wegen fettied jübtfdjcn ©laubcnS unb er §atte bef^alb

mit allerlei Dladjftellungcn |u fäntpfen, weld;e mit jcbem

Söge- einen gefährlicheren ßljarafter annahmen. @r hoffte

nn bem tapferen Stafflet einen greunb unb eine ©lüge

gegen biefe SBibcrfadjer ju gewinnen unb feiner ffxatfc

fd;lagcunb 2B äffen in Dorlommcnbcn galten ftc^ju bebienen.

Slllcin er taufd;tc ffd; unb alle feine Vorbereitungen bal*

fen nur bat il)m broljcnbe Uuglücf befd)leunigen. SaftlctS

brennenber @l)rgcij mar burd) bie bisherigen Vorfalle

uiebt nur nid)t gcfd;wäd)t, fonbern nod) mefjr erftarft

unb jugleid; feine Otatur, in golge be<3 tdm wibcrfajjrcnen

Unrcd;t$, bbfe geworben. Grr brütete baljer über einem

großen, jufammen^ängenben tylanc, ba&on ber ©d;cif ben

QInfang , ber junge @ultan t>on Saftlet aber ba* Grnbe

bilben foHte. ©omofcl er alt feine Seutc, weldje er Don

ber 9}ot&wenbig?cit eine* füfyncn <2trcid;e* jur (Sclbftcr*

baltuug unb 3Bicber&crftcu*ung i&rc* ©lütfc* überzeugt,

bearbeiteten bie Untertanen feine« ©aftfrcunbcS, ft'd) bc*

fd)impflid)cu 3od)e* unter einem fcfyäbtgen ^uben ju ent«

fd;lagcn unb ein £)bcr&aupt, ba* bem 3*lam jugct&an

unb au* fbniglidjem ©eblütc fen, ftcb $u wallen; btefer
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njerjbe ft« h il &(wten anführen, welche mit Äriea,$ru$m

unb reid)ct' Saite fic lohnten, jtatt bei bieber müfjigen

unb armfeügen 2eben4, mcldjeS ft'e, ton aller -2Selt Der*

ad;tct unb abgeriebene im ©ebirge geführt bättcu. 91a?

turlicb war ber bezeichnete neue £>errfd;cr feto anberer,

ati Zahlet felbft. Sie (eingeborenen gingen in btefe 93or#

fd;ldgc ein, unb bat Ungemitter fammcltc ftd; immer

mehr unb mebr über bem Raupte bei <8d;cid;$.

©erfelfce abnere inbefeti nict>t ba$ gcriugfte, bö fein

©all b'n 3«cftfin aufmerffamer Dauf'barfeit gegen t^?n t>cr?

boppclte, unb er beranfialretc mehrere foftbare 9J?a&l$citen,

um if)m 311 ernennen 311 geben, mic fcfor er iljn auSjetctyne*

Mein bei einer berfclbeu, eis ber 23cd;er längere £ett

frbblid; in bie 9\unbe gegangen, 30g Saftlct, welcher feineu

Ußhtfy, mie 311 einer Umarmung, umfaßte/ feinen Sold;,

unb burd;(tad) t$n meud;!tug$ &on binten. 2Mc Slnme-

fenben, fd;einbar eon ^efiui^ung unb <Ed)recfen ergriffen,

ietod) t>on ber <Sad;c in Zorane unterrichtet, wagten

\üd)t nur nid;tS $ur SSeftrafung ber £l;at, fonbern um;
gaben fogar fdjuljenb bin SJtörbct unb riefen i&n, nad;

uoraugegangener furjer Söcratfcung, welche ebenfalls nur

$um «Scheine angcftellt werben, 511 ifjrcm SSe&crrfcfccr

au3. Sßä&renb ber £cidniam be$ <&d)e\U nod; blutig im

SloU IflQ/ setgte £aft(ct ftd; bem SBolfe unb warb o&ne

SBibcrftanb in feiner SÖürbe anerkannt, ja fogar mit

3'ubel begrübt.

dlad) einer abmeid;cnbcn (rrjdblnng war er nad)

ß&aroya (3at>uiae) , oftlid; t>on £cmfcna, 311 23en

23ucfcr unb fpäter erft nad; ©uiccala , in ben ©ebtrgen

ton SKif, $u 21 li oulcimann geflohen, |i*| aber, meil

er ton Arabern ani £aftlet, bie mit Datteln Baubeiten,

erfannt , unb hierauf ton ben (Bb&ncn bei gürjtcn ber

Sanbfcfcaft mit iftadjilcllnugcn bcbro&t mürbe, auf ben

©ebanfen gefommen , ftd; bureb jpilfe etneö großen SBer*

brechen* in ben 58eft$ ber #errfd;aft $u fegen, Offenbar



286

würben 23en SSurfcr ber 9J?orabite unb jener jubifcfyc

©djett fcauftg miteinanber ücrwcdjfelt, unb bie cfyronolo?

gifd)cn Säten unter etnanber gemengt.

Stafflet, um baS ©rette feines <Sd;ritteS $u miltern

unb ftdj bei ben bcnad;bövren S3&lfcrfd)afrcn in (Srebit ju

erhalten, fd)vicb an bie Sultane, £>cr/S nnb £>bcrbauptcr

berfelben ©riefe, unb lief! aud) fonfj in t^ren ©ebieten

befannt machen: bag bloß ber (Eifer für ben Äoran ibn

t>crmod)t, biefeS ©ebirgelanb &on einem „jübifd)cn jpunbe"

ju fdubern, welcher bie g;rect)beit gehabt, über $inbcr bcS

^ropr)ctcn bcrrfd)en ju wollen. (Soldjen SBortcn würbe

unbebingt ©faube beigemeffen unb ber Ufnrpator erwarb

ft'cr) fogar ben 9xuf eines gcred)tcn unb ^eiligen durften;

benn er lief? ft'd) fortan bie Regierung ungemein angele«

gen fet;n. Sine Stenge beftebenber Stttgbraucfye würbe

abgefdjafft, ber mubamcbanifdbe (SuItuS in feiner SHeinbeit

wieber bergefteßt, cnblid) aud) eine ftrenge Reform ber

©itten »otgenommen, wcld)e in ben letjten Reiten ganjlid)

oufgel&jt waren. SRtt cnergifd;em -2lrme b^nb^öbte ber

©ewaltberr 9\cd)t unb ©ered)tigfeit; baS im langen gric*

ben t>crw6bnte 83olf aber fudjtc er $u !ricgcrifd;er QaU
tung $u ergeben unb $ur Hebe bcS 9?ubmeS $u entflam*

men. <5S gcbordjte obne 3Burten biefer %üü)t unb fa{)

mit (S&rfurdjt ju feinem 23eberrfd)cr auf, nad)bem eS

nod) furj juöor feinen Vorgängern nur £rc£ unb 2luf?

rubr geboten unb ungeftbrt feinen Neigungen ft'd) binge*

geben §attt. Ueberall unb in 2lllem umjog jtd) £aftlct

mit einem gcbeimntpooUen <Sd)leier unb ixrftanb eS, ben

SIctcn feiner ^Regierung baS ©eprdge bcS SReligibS^ortbo*

boren, berS3egciftcrung für ben $oran, beS (JifcrS für bie

©ercd)tigfcit unb ber SRu&mliebe für feine Untertanen

aufjubrücfen. Sie ton bem Suben ererbten 3ablreie&en

<5d)d^e Ralfen ibm bie nieberen £eibcnfd)aften burd) $au*

bcrifdje Mittel im %anm ju galten, wdbrcnb er bie eb*

leren Auf bie fo eben bcfd)ricbene 2Beife bearbeitete.
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25er ©ebirg«tfaat jcbed), über wcld)cn i§m bte #crt»

fd)öft fo leichten greife« geworben, war weit entfernt, a(d

ein feine« ölten SRufe« würbiger, feinen G"f)rgei$ befriebi?

genber ©cfyauplafc für bic Gräfte, wclcbc in ibm ftd> gel*

tenb machten, ju crfdjcincn; bagegen gellte fi'cf) 2fl?aroffo

mit feinen neueren ^ujidnbcn al« ein feiner S^ärtgfett

angemeffene« größere« »Siel bar. Der 55ef)crrfd;cr biefc«

nod) fur^ 3ut>or mächtigen SHeicfyc« war in einer inneren

SKcöolution ermorbet worben ; eine ödtjar)! Häuptlinge

an« ben öorncfymften gamilien teilte ftd? in abgerittene

einzelne ©tüdfc unb führte t>on ba ai\$, je einer gegen

ben anbem, ober mehrere bereinigt gegen einen unb fo

umgcfc&rt, eine Sxeiijc blutiger kämpfe, reid) an ©raueln

jeber 2lrt. 93 ort mehreren biefer lichten gürften waren

allmd&lig auci) bie ©6&nc al« Srbeu auf ben 53orbergrunb

getreten; feiner batte für feinen S5e(i^ irgenb einen £Hed)t«*

titel, al« ben ber factifcfycn roben ©cwalt; ba^er immer

für bcu^rdftigftcn unb Sapferjien ein weite« gelb ^u Cfr-

Weiterung feiner 50?ad?t burd? alle i&m 51t ©ebote fteben*

ben Mittel übrig blieb, £)ie anfcbnlid;ftcn in ben £agett

tten &aftletö Sluftreten waren bic ©ultaue ober gürften

t>on §ej unb @uj, Q5cn 23ucfcr unb ©ailanb ber 2Hcat)be.

@ie lagen raeift unter ftd) unb mit ben Olacfybarn in

bitterem ©treit, unb bie t>on ibnen unb ibrem Ärieg«*

öolt'e uerübten ©raufamlcitcn Ratten ifcrc tarnen fo jiem?

lid? berüchtigt. Saftlet erfannte ba« Sortbcil^afte feiner

Sage unb entwarf einen (*roberung«plan wiber biefe $wet

gürjlen, wcld;er mit ber Unterwerfung Heinerer, tbeil«

benfelben $in«barcr, t&cil« unabhängiger Häuptlingen be*

ginnen follte.

ßr jog ein #eer ton 20,000 feiner flreitbarjten 23er*

bern $ufammcn unb trat mit i&ncn ben gclbjug an, x\ad)t

bem er bie wicfytigften £)rte unb ^affe ebcnfall« mit ju*

Derldfjtgcn unb tüchtigen ?euten befe^t batte. Sr fparte

bei biefem 2lnlaß feine &d)ä§t nicfyt, unb noer; me^
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cntjftnbetc er bie @inbilbung$fraft burd) bie Iocfenbe 2lu$*

fietjt auf ungeheure 33cute im ^aiferftaate, bem e$ fofort

gelten fottte. ©ie junacbfl am guße be$ ©cbirgeg, t>on

bem er berunterftieg, gelegenen gürflen würben unfdjwer

unterworfen unb gebranbfd;aijt. 9]acb biefem ging er

auf ben ©ultan öon 23ou$eme loi, bejjen SKcidtfbümer

unb bie twrtbeiltjaft am 9J?ittelmccr gelegene #afenftabr

für iljn dou befenbercr 5Bid)tigfett waren. 5?icr fanb

Xaft'let, t>a fein Slujug nid)t unerwartet gekommen, eint?

gen SSiberffanb; allein sulct^t (legte glcid)mobl bie beffer

organiftrtc Äriegemad)t unb befonberS nad;tf;cilig war

für ben ©ultan t>on S3oujemc bie ©cfangcufd)aft feinet

©o&ncs, wcld)er, *>on aUjurafdjcm Uugcjlüm ber Sugcnb

getrieben, in einen jjintcrbalt geraten war. Sllö ber alte

$ür|t immer nod) in ftol^cm £oue mit ben Uuferbänblern

SaftlcrS rebete, geigten ft'e ibm plofefid) i>h SSricfe bc$

©cf.angeuen, fo wie mehrerer auberer feiner ©d)icffalSge#

nofien unb fud;ten ifjn, wäbrenb ber befiü^tc 5)atcr bem?

nad) bie erflen 23crid)tc über ben 2lu6gang beS £rcjfen$

burd) biefen Äanal erhielt, über bie wahren ©cjtnnuugen

bc$ ©iegerS jn berubigen, welche nid)t auf tk Sßerbrän*

gung beö (Sultans, fonbern bielmebr auf greunbfebafts*,

ja auf ein gamilicubünbnifl mit ibm gerichtet waren,

©er alte gurft befaß nämlid) eine £od)tcr, welche unter

ben Mauren für eine große ©d)6nbeir galt; auf biefe

i)attc Xaftlet, obne ba$ er ft'e pcrfonlid) nod) gefeljen,

ein 2luge geworfen, fowobl in ber Hoffnung reid)cr Wit<

gift, als um ftd) bie Eroberung $u erleichtern, ober bod)

um fein 2lnfeben burd; eine fo ebrenbolle öerbinbung

ju fcerftarfen. Sie jpanb ber &od)ter warb in jebern $a\l

als ^reis ber SoSgabc beS @o|ne$ bcjcicbnct; alebalb,

nad)bem bie ^oeb^eit Donogen worben, follte aud) ber

SKüdfjug ber Xruppen auö bem Sanbe tfattfinben.

5ttit fernerem #erjcn willigte ber Sater ein, mit

nod) fd;werercm bie £od)ter. 6ic warb t>on einem glän*
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5enben ©efolge in i>a$ Sager 2aftlct3 gebracht unb auf

Da$ freunblid)|1e unb e^rcnvollfk von i§m empfangen;

£ag$ barauf rufjete fie als ©cmafjlin in feinen 2(rmen.

(Er erfüllte aber bie gegebene 5 u fa 9 c nur tbcilweife unb

verübte vielmehr eine empbrenbe ©ewalttfyat; benner war

nid)t fcbalb im 25eft'§e ber 93raut, als er wiber bie fyattpt»

jtabt Don 23ou$cme an^og, alle i&re Sdjatje plünberte

unb in giften wegführen lieg; barauf zwang er ben

gürten, if)m, al£ feinem rünftigen £berfjerm, 311 Ijulbtgen,

unD bann erf? entfernte er ftd) aus beffen ©ebiete. £>er

S3c$errfct?er von Sou^ernc fcattc unglücflicfjcrwcifc feine

Sorgfalt me&r auf (Sammlung ton 3Fteid;tr)itmcrn, al$

auf 5Sefc|Iigung feiner $rieg$mad)t verwenbet; aud; fjielt

er ftd; burd) ein 23unbniß mit ben ©nglanbem von allen

Unfällen gefdjivmf. ©erabe wafyrenb ber Äataftrop^e,

welche über i&n gekommen, Ijatte ftd; einer feiner 58evoll*

rnäcfytigten in Sanger bä fterrn 23elafftffe befunben, um
einen £>anbcle* unb Sreunbfdpaftgvertrag mit jenem Staate

abjufd;liepetu tiefer erfraunte nad) feiner Diücffeljr nicf)t

wenig, bk Sacfjen feinet #errn in folgern 3 llÜ^nbe 51t

treffen unb berfelbe festen fo verzweifelt, ba$ ber 2lbge?

orbnete bc3 Statthalters von langer, welcher ifm begleitet

Ijatte, bem englifd;en ©eneralconful, fo wie feinem ©e*

bieder fclbft, nur untroftlid;e 23erid)tc heimbringen fonnte.

£5a$ 5?eer be3 UeberwinbcrS Battc mittlcrroeile fiel)

bi$ auf 30,000 9J?ann, meift tüchtige junge Seute, bereit

311 jeber verwegenen Xfjat unb nad) SKufym unb Seute

fe§nfüd)tig, verftarft. Unter £aftletS 2Jnfü$rung erfefoien

i&nen nicijtö me&r unbezwingbar. S3embucar unb @-?ilan

follten nun an bie Siei^e fommen. (öfterer gebaute ben

Strom aufzuhalten unb (teilte eine anfefjnlid;e Sftann?

fdjaft entgegen ; allein fte ^erftob wie Spreu vor bem

Schwerte Xaftlct<§ unb faum formte ber Sultan .ftd) nad;

§ez nod) retten.

25er ndcbfte Sturm traf ben (Sromel #abfd)t von

Qentw. juc por., JRef.» u. ©itten=Oefcf?. 19 (13)
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93?aroffo, £aS ßriegSglüc? begünftigte Z&fiUt aber

au# fcier, bcnn er erfuhr, bag bisfer tapfere Surft t>on

feiner grau ermorbet, unb ber fd)laffe, in SBoUuffcn ber*

fnnfene SSftulei) ©d)eid) an feine ©teile getreten fei;. Sic

Gruppen in ber #auptffabt, mißvergnügt über ben ^u?

jlanb ber Singe unb fcon 23erad)tung gegen ben neuen

jperrfcfyer erfüllt, warteten bie Slufunft ber geinbe bloß

ab, um ju bcnfelben überzutreten. £)cr fcerlafifene 9ftulei;

©cbeid) flüchtete in bie ©ebirge, warb jebod) eingeholt unb,

am öierjigftcn Xage feiner Regierung, an bem ©d)wan$

eines SftaulefelS burc& bie ©trafen t>on $?aroffo gefcfylcift.

2lllc £5enf$cid)en an G>rom;el*5?abfd)i'S ^Regierung würben

jerftbrt unb felbft feine ©ebeine in ber ©ruft ber Könige

ausgegraben unb fcfyimpflid) aerffreut. Sieg gefd)a!> im

3al)r 1667. gortan blieb § c j baS nadptfe 3hl ber 2in*

jhcnguugen beS ©iegcrS.

gej, mitten in bem 5vbnigreid)e beffelben 9?amenS

gelegen, war bamalS eine reiche, burd) allerlei 9J?erfwür*

bigfeiten aus Slltertljum unb Mittelalter befannte, geo;

grapfyifd) fcljr gut gelegene unb mitSSerrfyeibigungSwerfen

t>erfef)enc ©tabt. 3n iljr fd;icn man auefy gegen überlc*

gene 9}iad)t längere $tit ft'cr; galten ju fbnnen. SJUein

ein panifd;er ©djrecfcn tyatte ft# beS ©ultanS wie ber

Ginwofjncr bemächtigt, fo ba$ fein fraftiger ßntfctyluß

Sur Steife fommen fonnte unb bie SWe&rjabl für unbebingte

Ucbergabe tfimmte, um fo me&r, als aufrü&rcrifctye ©cenen

ben Muri) ber entfctyloffencren gef#wäct)t Ratten, unb

Safilct im gatt eines SlßiberftanbeS mit 9>lünberung,

SJftorb unb SSranb bro&te. SS crfcfyloffen ft'd) biefem alfo

oljne fernere Weigerung bie £&ore, uub mit ber #aupt*

ftabt fiel aud), mit 2JuSna$me weniger £)rte im ©cbirg

unb am Speere, baS ganje Äonigreic^ 31t. Der ©ultan

flüchtete eiligjl auf unbefannten SQJegen nact) ©alle, um
bafclbft auf fernere SRettungSmittel ju ft'nnen.

Ser ©ultan ©atlan war i>on fefterer ©eftnnuttg
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unb roierootyl aucf; if>n bie ungerobijnlid) fdjnellcn $ort*

fdjrittc beS neuen Eroberers fcljr überrafd)t Ratten, fo

glaubte er bod) f

e

Ib ffc für ben fdjlimmften gall mel>r in

cntfd)lojfencr Haltung, als in feigem preisgeben feiner

<sad)i, olme irgenb einen <5d)roertcSt>erfucr;, fein #eil ju

ftuben. ®tnc bcfonberS treffliche Reiterei, bie er aus Der?

fdjicbcncn Staaten 9}orbafrifVS um reichen Solb jufam*

mengeroorben $atte, roof>l an 3000 9)?ann ffarf, tfanb

t&m $u ®ebot ; er bejog auf ber berühmten Sdjt'cffalS*

ebene ton 2llcajar, reo etnft 5lbnig £5om Sebaftian *>on

«Portugal unb meb> als ein maurifd)er gurft erlegen, eine

fetfe Stellung unb erwartete bjer mit einer 3!rt rcligibfer

Sntfagung baS Äommcnbe.
Sie Sbene, t>on welcher bie SKebe ijt, |dt ganj bic

©cftalt einer ^nfcl unb fdjliegt jtd) auf bem ftejHanbe

mit einem engen Eingang, fo roie mit bergen, roeld;c

an ber See liegen, ®urd) biefen 2Beg gelangt man
nacr; ber 2anbfcr;aft Suj, welche ebenfalls, t>on ber

Statur befeftigt, ju jener £eit nod) S3ett>o^ner genug

3d^te, um öor einer fremben 9ftad;t nid)t alTjufe^r erjit*

tern ju muffen, ©ailan glaubte ben au&erlafftgften feiner

Ärieger als S3efe{>lSb>ber ^ter jurücfgelaffen ju $aben,

Slllcin bie Wlad>t beS ©olbes roar ftarfer, als bie beS in

i^n gefegten Vertrauens; Safilet !am o§ne einen Sttami

2u berlieren, hinein unb befeljte ben 3 u 8ön 0/> möglicher

galle in ber ^ufunft nid)t uneingebenf, unb in biefem

fünfte eine fiebere 3uflud)tSftätte für ben fdjlimmflen ber?

felben erfe&enb, auf baS SScfle; barauf 30g er mit einer

2lbtljcüung ÄriegSbolf burd) einen ^a$, welcher aroifcfyen

$roei SSergen nad) ber Sbene ft'd) ausbeute, unb au

©ailanS Sager tb> fuhren mugte. 23alb erfuhr er jtebori),

roie i>DrtöetIt>öft bic Stellung feine« geinbeS, roie fampf*

geübt beffen #eer unb roie jebe nbtt)ige 9ftaagregel $u

feinem nad)brücflid)em Empfange getroffen fett. Um nid;t

alles auf einen einigen SSurf ju fe^en, unb fein Kriegs*

19*
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glutf burd) eine einzige Oiieberlagc jcrfc&cUen $u fefjen,

entfc&lofj er ft'd) bie$mal bk 8ift ber ©eroalt öorjujie&cn.

ßr fciclt {tcr; ganj füll unb unbemerft in einiger Gntfer*

nnng twn ©ailan , um beflfen £&ätigfeit nicfyt aH$ufrfi$e

3U roeefcn ; barauf aber berebetc er ft'cfy mit einem SJto&rcn t>on

ber jjerfd)mi^tcrten ©orte, baß er für einen Kaufmann

ftety auegeben, unb an ber ©pi^e einer Keinen Äaraeane

mit ^ameelen, Denen er mehrere feiner geroaubteften unb

tapferften £cute, aU Äaufleute, Sßcgweifcr unb Treiber

perfleibet, beigab, nad) ber @bene $iefyen unb bafelbft mit

feinen ^raltifen einen füfmen ©treid) t>ollfüljren foUie.

£)er tylot)x würbe Don ben äuflerfren SBad;en ange*

galten unb cor ©ailan gefübrt; biefer, welcher fid) wobl

erinnerte, früher oftmal« t&n gefcl)cn $u fcaben, befragte

i§n mit erflarlicfycr Neugier um alle«, toa$ er unterwegs

getjbtt unb erblicft, unb trachtete befonbere, ton Stafflet

unb feinem gegenwärtigen Slufentbalt, roerüber e$ i§m

bollig an Äunbe gebrach, allerlei 9?eue3 31t erfahren; ber

SO^r (teilte fid; gan$ unbefangen unb berichtete bem

Surften, ba$ biefer Ufurpator roofcl an bk breiig SWetlcn

noer; t>on ötlca^ar entfernt ftcf;e unb gcrabc auf einem >$uge

roiber einen ber Staaten, welche an ba$ ^bnigreicr; ^e§

grausten, begriffen fer>

X)er (Sultan, tyod; erfreut über bie 25otfcr;aft, welche

iljm gemattete, ft'd) mit feinem jpecre für einige £eit ber

(Sorgen ju cntfd)lagen unb fcon ben Strapazen bei

9ftarfd)ce" $u erguicFeb, ermäßigte jefct bk bisherige

Strenge ber $rieg^uci)t, wenn gleicr) mit ber genauen

£rbrc an bie Gruppen, ftd; auf ben erften Stuf bereit gu

galten, dt tafelte unb ^cc^tc gemütblicr; mit feinem alten

Mannten, welcher feine 91eugierbc fet>r 31t f irren unb

feiner Neigung jum ^laubern Sftaljrung ju geben wugte.

©eine ©olbaten ahmten biefeS SSeifpiel nad;, utib ergingen

ftet; in fd)lemmerifcr;cm Sftüffiggang. 9J?an 30g auf bie

SBicfen unb fcfylug tyier Jelte auf; bie Ererbe »erliefen ft'd)
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ebenfalls bin nnb Jtcr in fccrfc&icbcncn Stiftungen. 5Bdb>

renb beffen lag Safilct in einem ©cbüfd; öcrjtecft, am
Günbe ber (Statte, auf einer {(einen 2(nf)üf>c, weld)c t^nt

einen bequemen Ueberblic? bcS ©anjen unb aller fdtWit

gungen ©aiiauS nnb feiner Scute gewägte.

Sföit Ungcbulb erwartete er bie d1ad)t , um über bk
Schlaftrunkenen, 23craufd;ren, im Sdwopc ber Sufl ©erweis

genben, herzufallen; feine Siruppen waren balb in aller

Stille georbnet unb erhielten gegen 5D?itrcrnad)t bas

3eid;en 311m Singriff. Sin beträchtlicher X^cil fa§ ftä)

übermannt, unb fiel unter beu Säbeln unb Solchen ber

mit furchtbarem ©cfd;rci jperanbringenben, obne nur eine

©egeuwebr t>crfud)cn 31t tonnen, (Jnblid) jebed; gelang

cS einigen ber tüd)tigeren £>fftjiere, baruntcr ftd? anfy ein

@o$n bcS £eö'S oott Algier befanb, auf bie näd)ftftc^cn?

ben uferte ftd? ju werfen unb eine Slnja&l .ftriegS&olt"

fdjncll um ftd; 3U fammeln. Unb nun ftanben ft'c SaftlctS

Scfjaarcn längere 3ctt mit einem fo te^weifTungSbollen

9??utr)e gegenüber, ba$ biefer nur burd; feine Uebermadjt

ftd; ben bereite öofljranbig getrdumten unb auf einmal

wieber Bcftvittcncn Sieg ft'd;crn fonnte. (Jnblid; Ibfete

ftd; alles in milber Verwirrung auf, nnb was nic§t im

treffen erfcfylagcn werben, fud;te auf ben rafd>en numi*

bifdjen SRojfen baS SLBcite. Sultan ©atlan befanb ftd;

mit in biefer %a$l
; W fp«t bä f tc er ben ifym gezielten

betrug gewahrt unb alles gct(?an, was in feinen Gräften

geftanben , um bem treulofen geinbe einen georbneten

Äampf 311 bieten; nad;bcm er bie 2luflofung feiner Kriegs*

fdjaarcn mit angefeben unb bereits fclbft 3Wci SBunbcn

empfangen blatte, flüchtete er auf einem frifcfyen , J'aum

noct) 3ur red;ten %tit i^m gebrauten ^ferbe, nad; ber

Stabt 21lca3ar, wo er, jcbod) unter S^ranen, t>on feinem

jjarem nad; wenigen Stttnben 2lbfd}ieb nabm. Crr be?

gab ftd; hierauf nad) Sl^illa unb fammelte bafelbjt bk

Irümmer feines ÄecreS. §aft alle bie tapferjten gübjcr
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waren in ber ©cfylacfyt umgekommen, unb t>or allen an*

bern fctjmer^te i(m ber $erluft Sflonfaba'S, beS algtcrifc^eu

«Prinzen, weldjer erft, nad)bem brei ^ferbe ifym unter bem

Setbe erjtodjcn, unb er felbft mit ÜBunben bebeeft worben,

nid)t o^nc gldnzenbe 58lutradbe an ben if)n befdmpfenben

geinben, feinem ©cfytcffal erlegen war.

©ailan fc^te nun feine ganze Hoffnung auf ben eng*

Iifd)en 33cijlanb, fo wie auf baS gemeinfame Sntcreffc,

welches alle nod) titelt unterjochte gürjlen wiber bie ge*

meinfame ©efaf)r ber i^nen brofyenben S^rannei XafikW
unter ft'cr; unb gegen biefen Eroberer »erbinben mußte,

allein t>k (Jngldnber, weld;e aus bem Vertrage mit bem

Surften eines blü&enben SRctd>c6 großen Dlu^cn gezogen

Daben würben, fauben fi'rf> nur wenig bemüßigt, ifjre

SBaffcn unb ©cfyd^e zum ©d)irm eines Unterlegenen ju

wögen, unb ber Slnblicf ber Serwuilungen SaftletS, welche

bis "unter hh dauern SangerS fid) erftreeften unb auf

©elbjlcrljaltung unb fluge Unparteilichkeit ft'e befctjränften,

trug wenig bazu bü, ibre ©eft'nnung $u dnbern. Wit ben

i^nen zu ßkbote tfeljenben Mitteln war unter ben gegen*

wdrtigcn Umfldnbcn nid)tö auSzurid;tcn, unb bis £kr*

ßdrfting aus Suropa ober ben Kolonien fam, war eS ju

fpat, um erfolgreid) aufzutreten. ^nzwiferjen fenbeten fte

bod) einen S3eüolImdd;tigten nact; SJrztlla, bem gefdjlagc*

nen ©ultan eine 93erffdrfung, befter)enb öuS einem Steile

ber S3efa^ung t>on langer, anzubieten, bamit boc^ bie

ßljre beS abgefd)loffenen Vertrages jum <5ct;cine wenig*

ficnS gerettet würbe. 2>r 23ct>ollmdd)rigte traf gerabc

ein, als eine SSotfcfyaft SafilctS ebenfalls in bic@tabtgc*

ritten fam, um ©atlan ben 2eicl)nam £Rontaba 1

S unb

bie SBiebercinfe^ung in fein Sanb, unter ber SScbingung

beS ^ulbiguugeeibcS an ifjn , als künftigen Cbcrberrn,

anzutragen, ©er (Sultan lehnte fowobl bie ifym etwas

t>crbdd)tig geworbene Sreunbfd;aft ber dritten, als bie

SJorfcfyldge Xaft'lctS ab\ boeb, benafjm er ft'cr; babei mit
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befonnener SBürbe, empfing bie SSetfcbaftcr feinet geiube«

mit Slufmcrffamfett, unb erlaubte fogar einem berfclbcn,

welcher früher $abi Don Algier gewefen, feine SEeiber unb

©cfyd^e au« 2lrzilla mitzunehmen. 3m Ucbrigcn jeigte

er ft'cr; um biefe %ät firenger unb graufamer ati je, wo

er Sßiberftaub erlitt, ober 93erratb. witterte. 211« bk

tafleute ju gez, beneu er befohlen batte, #dufer bafelbjt

für feine ©olbaten zu bauen, in ft'd)erer (Erwartung eine«

Umfcfiwung« ber Singe, &ernacr;ldfftgr, ließ er einen 2§cil

»on i&ncn an £>rangebdume binben unb mit Säbeln

eiitjroeifjaucn ; ben Sfteft rettete bloß bie berebte gürfpracfyc

gegen ein Sofegelb »on 30 Zentnern Silber«. Sie grauen

unb Ibtfjter ber ©etbbteten, welche ft'd) weigerten, 311

biefer Kontribution beizutragen, würben auf bie gelter

gefpannt unb blutig gegeißelt. Scn meifteu ließ er aurf)

bie SSrüfte 3Wifd)cn ben Secfel eine« £a|len« legen , auf

ben fofort ber Sultan, welcher ber (Jrecuticn beiwohnte, fclbft

^inauffpraug, um jte zur Entbecfung ber verborgenen

S#d§e z u zwingen, Sil« bk ©einigten nun cnblid)

in 2fü*c« gewilligt, entgingen ffe g!eicl)wof)l nur buref)

ote SSerwcnbuug be« eblen 21Ica»ben £ouetl bem £eb in

ben SScllen bc« gluflfe«.

gortan ftanb £aftlet Oftcmanb mefjr gegenüber, wel*

d)er im Staube gewefen wäre, ifjm 23eforgniffe einzuflößen,

al« ber Se» ton Algier unb bie Stabt Xetuan. (Erflcren

trieb bk (Erinnerung an ben crfcblagenen Liebling«?

fo&n, le^tcre bie Beraubung ibre« ©ebiete« 3» utwcrfbfjn*

lieber §einbfd)aft. Sa jebod) ifjrer 35eiber 9}?acr;t nic^t

t>on folcfyer 23ebeutung war, um angriff^weife wiber einen

ftege«trunfeuen gclbbcrrn, wie £aft(et, au«zureicf;cn, fo

befcfjloffen fte, »ort ben Umftdnben bat SSefte zu erwarten;

ber Eroberer felbft fcielt e« ebenfall« für angemeflfen, eine

Seit lang ©affenru&e eintreten zu latfin unb im 23eft'£e

be« neu Errungenen ft'd> zu befetfigen. Ueberall bcftellte

er babjr Statthalter au« ber SKitte feiner »ertrautefteu
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#öuptleiute, legte fcinreid)cnbe SSefafcungen in bie miebti?

geren Orte ein, unb t>erfud;te e$ fogar, mit ben (Snglän*

bern in ein freunbfdjaftlidjeiS föerl;ättni0 fid) $u bringen,

jcbod), trolj glänjenber anerbieten, of>ne (Erfolg,, ba ft'e

feine £rculoft'gfcit wie feine SD?ad)t all^ufe^r furd;ten

mußten, um Skrbinbungcn in bie Sauer eingeben ^u

fbnncn. 3a ft'e erhoben fid) fogar, &U ©ailan in 2Ir^iUa

Don tfjm angegriffen würbe, mit einem 20?ale nun ju

kräftiger Untcrftufcung bcffclben unb ifjrc Sngenieure unb

Slrtillcrijten, meld)c baS ©cfd)u£ ber Skrtfyeibigcr leiteten,

Dcrciteltcu alle Slnffrcngungen £aft'let$, meld)er in biefer

#inftc&t nod) am fd)mdd)ften organift'rt mar.

5Dicfe 58ci^i[fe Don CSßriflcn mar um fo merfmürbiger,

aU gcrabe biefer gürjt unb feine Untertanen burd; einen

ungcmofynlid) finftern jpaß gegen bk 33efenncr bcS (£t>an*

geliumi? unb ertferer burd) bie bdrtejTen Verfolgungen

berfelbcn im ganzen UmfrciS feines ©ebieteS ft'd) ante

gewidmet Ratten, ©ailan jaulte im ©anjen blog nod)

an bie 2000 Streiter, meiere jcbod? fo gut ©tanb gelten,

bag er ton %ät 311 $cit SluSfdllc unternehmen f'onnte,

mcld;c Saft'let fepr empftnblid; fielen unb reiche 23eute

sunt Erfolge Ratten. 9Ttd;t^ befto weniger bradjte fclbft

biefer S3ortl)ctl bem ©ultan ©d)abcn ; ba c€ bie eigenen

Untertanen mareu, mcld)e frier auSgcplünbert mürben,

^mifdjen Safilet unb ©ailan alfo in bie glitte geftellt

unb Don 25cibcn gleid) fefjr mi^anbelt, neigten ft'e jtd)

bod) 3ulc^t, in ber Erbitterung bcS ^cr^enö, mcljr bem

tapfern geinbe 311, unb bie Sachen ©ailanS, meld)cm jt'c

etnfe bei einem neuen ©treifjug über 400 Scutc crfdbjugen.

mürben immer fd)led;tcr. X)k Scrjrociflung trieb i$n $u

einem legten @d)ritt ; er fanbte eine S3otfdjaft nad) $on*

ftantinopel, meldte baö Sanb ©uj bem spabifd;al), als

fönftigen ©berfrerrn, antragen unb bafür befien 25ciftanb

31t feiner SBiebcreinfcfcung erbitten follte; für ben aller*

fdjlimmftcn galt behielt er bloß ben S3eft'($ t>on Scilla
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ft'd) nod) bor, falls fein tylan grugere @d)wierig*

feiten Ijabcn follte; in bicfcm gall wollte er gerne mit

•Zafüct ^rieben fd)liegen, ober biclmcljr ben »on leftterem

if>m , um ben 9)reiS tolliger Unterwerfung , niemals ber»

weigerten ftd? gefallen- laffen. 3u gleicher ^ctt beroarb er

ft'd) neu um Unterfiu^ung bon Algier aus. allein biefer

«Schritt erbitterte bie 5D?auren, welche nur mit äufcrjtem

SBiberwillen an bk 2ftoglid)?cit türfifdjer <£inmifd)ung in

i>ie tnnern Slngelcgenljcitcn 9?orbafrifV$ booten, fo febj,

ba$ felbft bk $reunbe unter i&ncn , welche bieder ffanb*

J^aft geblieben, jefct bon ifjm abfielen, unb Stöftlet ft'd)

näherten, \a enblid) ft'd) mit bemfelben bollig bcrfoljntcn,

unb ©ailan trjm $n überliefern trachteten, ©eines ScbenS

nimmermehr ft'd)er, entging ber guvjt ben Don allen ©ei*

ten irjm bereiteten 9lad)ftclliuigen nur burd) bie fd)leu-

nigfte gludpt ai\§ 2Jrjilla, unb er berwcilte längere £cit,

als gemeiner Berber berflcibet, in Algier, wo er =3cit ge?

nug fjatte, über ben 2Bed)fel ber £>inge, unb bie GJetfal;

tungen ber Jufunft, an welcher er gleidjwobj nimmers

me§r besagte, reiflid) nad?,$ubcnfcn. S^rcifdKn fetzte

Saftlet ben Zau\ feiner (Eroberungen ungehemmt fort unb

gewann tudjt nur bai SRcid) Sftaroffo im fpeciettercu

(sinne, fonbern aud) nod) mehrere anbere anjloßenbe^ro*

binden, ©eine $ricgSmad)t wud)S immer mefyr an unb

er Gatte SBcrftanb genug , bk ©emeinfd;aft mit ß&rijten

nid)t ju freuen, fonbern ft'd; iljrcr Ingenieure unb 2lr*

riltcriften jur öerbollftanbigung unb 83ebienung feinee

©cfd)üf$eS, beffen ©cbrcd)en er bor Slr^illa fennen gelernt,

ebenfalls 511 bebienen.

Sie Gniglänber waren ifjrer @citS nid)t minber fing

unb fudjtcn bk §reunbfd)aft beS furchtbaren 9lad)barS,

weldje fte ncd) fur$ jubor betfd)mäf)t, jefct in bcrboppel*

ter SSetricbfamfeit auf.

Sßa&renb £afi'(et, mit 120,000 ^ferben unb ja&Hofcm

'iOolfc 511 §u§, nod) $u gelbe lag unb ber^eerenb lanb*
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einwärts sog, war 2orb #owarb mit foft6aren ©efc^en*

fen (baruntcr mehrere @efd)ü£ftücfe bon trcfflid)em 8a;

über) fo wie mit r)inrcid)cnben Vollmachten 31t 2lbfd)lic?

ßung eines 23ünbniflTeS nnb mit 53orfd)ldgen $ur gemein*

fd)aftlid>en Belagerung SUgicrS, crfd)ienen. Sie Ölnfunft

beS Eroberers mußte jebod) borfyer abgewartet werben;

er fcatte [fo eben eine neue gldnjenbe £ropJjde errungen

burd? bie Sinna&me breicr bis je^t unüberwinblid) gefyal*

tener S3ergfd)lojTcr; in WUvolfo ober fiatte er burd)

mehrere ^anblungcn ben allgemcinften ©djrccfen berbrei*

tct. Sr ließ bie ?cidpe bcS bor hir^er £eit beworbenen

©djerifS offentlid) ausgraben nnb verbrennen (ber größte

©d)impf, meldjer bem Slnbenfcn eines lobten, nad) ben

Segriffen jenes S3olfcS jugefügt werben fonnte); hiermit

nicfyt sufrieben, befahl er aud), bie bor itym flüchtigen

(Sbbne, babon ber erjtcre juni 9cad;folger feines SßatcrS

ernannt worben, ber aubere aber einen £f)eil beS 5Reid;eS

ufurpatorifcb ferjon früher an ftä; geriffen batte, ein^ubrin*

gen unb bjnjuridjtcn. 3^re stopfe würben auf bem

©tabtt&ore ber ©tabt mit fd;mad;bollcr Ueberfdprift auf*

gepflanzt; ben ga^en iparem fanbte er ttad) Algier, um
if)\\ bafelbil auf bem 23ajar »erlaufen $u laflTc-n. ©er

T)ü) gab jebod) fold;eS nid;t $u unb bcrjtdrfte baburd)

baS 5Wifd)ctt i&ncn beiben beftc&cnbc feinbfclige SSerljdltniß,

£aftlet traute bon ber $t'u an ben Arabern, weldje

unter i&m bienten , unb bie er ben 2Jlgierern geneigt

glaubte, ntdjt mc&r fo ganj; er naljm i^nen in 9J?aflTe

t&re ^ferbc unb ©ewetyre unb ftclltc ft'e unter frrenge

2Jufft'd)t. 3m übrigen ftanb&abtc er «Kcd)t unb ©ered)*

tigfeit mit (Strenge unb Unparteilichkeit , unb bjelt eine

3ict^e fo bcrfd)iebcnartiger (Staaten, in welchen nod) furj

jubor 2lnard}te unb ©ewaltt^at an ber ÜageSorbnung

gewefen, burd) bie (Energie feines SBcfenS unb ben Räuber

feines weithin gefürdjtcten Dlamenö in ^ud)t uub £>rbnung.

Diefer Umtfanb, fo wie bie ^»eftigfeit beS afrifant*
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fcfcen CJäWÄct*', bie cigent&ümlid)c 93cfc$affcn&ett ber

Don i&m befycrrfdjten 23blfcr muffen bei ben begrunbeten

flögen gegen bie ©raufamfeit mancher 9J?aaßregeln mit,

in bie &Bagfd)aalc gelegt werben. SKtttcn in einem Sanbe

wo biö&cr Sicbtfafcl unb SKaub aU natürliche Sachen

gegolten, &crrfd)tc eine ©idperfyeit , baß Stticmanb c$ ma*

gen buvfte , audj nur einen ©acf mit Satteln , ber auf

bcr ?anbftraße gefunbcn warb, o&nc ©efaljr be* ?ebenä

$u berühren, D^tng^ jtcrten bie Äbpfe l)ingerid)tetcr

©traßcnrdubcr bie Xtyorc unb 2JUccn
;

jcber 23cn>o&ner,

ber einen folgen beherbergte, jcbcr Soufcar, in bcficn ®c*

biet eine Unorbnung vorfiel, büßte mit feinem eigenen

Äopf. £>f)nc irgenb eine 23eeintrdd)tigung brachten bie

£anblcutc jefct ifcre ^robufte nad) Sftaroffo unb §cj.

2Iud) s?on pcrfonlidjcr Sntfjaltfamfdt liefert Saftlct« @c?

fd)id)te mc&r aU einen ^ug; er, bem bie SBolluft £cbcn$*

glücf unb einziger ©cnuß war, fanbte bie fd)6njtcn grauen

unb 9D?dbd)en, weld)e bon jtttewbcn j^auptlitigen füv fein

j?arem befiimmt worben, unentweifjt £urücf. 9?ad;bem

er eine fold)e 5Q?enge üon £f)aten bollbradjt, legte er ft'd)

nunmehr auefy ben Xittl eine« 9>abifd;af) ober $aifer*

bei (1670).

Stafflet* auswärtige ^oliti? geigte ft'd) fe&r befonnen

unb fccrjidnbig ; er reifte weber ^ortugiefeu, (Spanier unb
dritten, nod) liebte er eine ndfjcre 23erul)rung mit ifmen;

er crfldrte, aU 2orb bewarb feine btplomatifd)e Sftiffion

fortjufe^en bemüht mar, baß er feincäwegS gefonnen fco,

hk 2fnfteblung öou gremben unb befonber« t>on (griffen

auf ber afrifaniferjen Äütfe ju bulbcu
; fclbf! bie Dieife

beö 2orb$ über Sanb naefy ©ale bulbete er nid)t, ha bieg

eine d)ri(Hi$e geffung mar unb ber ©efrctdr £>omarb$,

fo wie mehrere anberc ^erfonen, welche in feinem £ager

juruefgeblieben waren, konnten hierin {'eine ©inneSänbe*

rung erwirfen.

Der Mangel an Lebensmitteln, (entjhtnbcn burd) bie
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SScgnaftme fdmmtlid)er Canbbebauer $u 5lrieg«Derrid)tuu*

gen) nötigte Den Äaifer jur SRüdffeiir nad; gej. jpicr

abcrrafdjtc tbn bic 9?ad)rid)t ton einer 2Jrt ßontrcreDo*

lution, welche ber ältefte ©ofcn beö Don iljm getobteten

23ruber«, be« S3e^crrfc^)crd Don £aftlct, gewagt unb mit

SBegnatyme einer ntc^t unrcidjtigen geftuug, fo tüte mit

bem ^ufammenjug einer Wlafft Don bewaffneten Sanblen*

ten begonnen \)<xU. 25em jungen spritzen gebrad) c«

nid)t an @elb, M er einen £()cil ber ©c&äfcc feine« $a*

tcr« in feine ©croalt bekommen ftattc unb bie 2krful>rung

ber Untertanen Xaftlet« burd) biefe« unfehlbare Mittel

broftte $ugune$fttetu %U\ biefe unerwartete 5lunbe reifte

ftd) eine anbere Don feljr beträchtlichen ^riegerüftungen

be« £c>;'« Don 2Jlgter unb fetner «Oerbünbctcn. 93crfd;ic*

benc tapfere gclbljcrrcn, XurFen Don ©eburt , unb ebenfo

ber Dertriebenc ©ailan, melier jur rechten £eit fein 3"*

cognito abgelegt, waren ^iet an bic «Spi^e gcftcllt werben,

Eaftlet brad) aläbai'b mit 3500 Sftanu au«erlefenct

Reiterei wiber feinen Steffen auf unb hinterließ 23efel)f,

nod) eine größere £afyl i§m nad),jufenbcn. Die 9?ad)rid)*

ten über bic ferneren gortgäuge unb legten ©djicffale

biefe« Eroberer« lauten fcfjr Dcrworrcn; mcbrmal« fcfycint

er mit bebeutenben SLBiberwdrfigfciten $u ringen gehabt

unb 9?ieberlagen erfahren 31t Jjaben; c« ließ t(m ein in

curopdifdjen Rettungen erfd)iencncr 93rief aus langer ctnfl

mit bloß nod; Dicr ^ferben nadb. SKaroffo ft'db pebten,

unb bie ganjc SScrbcrct in SLÖaffcn wiber tfjn fteben. Sillein

er erpolte fid) fectö wieber Don feinen Unfällen, unb fpd*

tere S3crid)te geigten ityn Don feuern an ber ©pi|e Don

80,000 Statin Dor ben gcjluugcn @ufa unb ©ante ßroce,

bie (£inwof)ncr in SJcrjwciflung, unb cnblid) feine gähnen

ftegreid) auf beren Stürmen; tit d)riftlid)en 23erc>oljncr

batten mit 9?otb , unb mit ^urücflafjfung eine« großen

Sbeil« tbrer $aufmann«güter, au« lefcterem £>rtc fiefy ges

rettet. 3m $abr 1671 ftanb £afilct mit me&r ötö
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90,000 $!llann &or ©öle, baffelbc umlagernb unb §art

bebrnngenb. 9J?nrmora, @euta, £etuan unb Algier rta>

ren bie gunä${i bebro&ten fünfte. Snglifcbe unb teutfdjc

©olbtruppcn unb »tele fampfgeubte ©ingebornc, t>on tüch-

tigen £)fft|teren befeöligt, befanben ftc|> bießmöl unter beö

Äaifcrä gähnen. Sine große 3bcc fd)icn fid) bcfifelben gu

bemächtigen; er träumte fcon ber 9?acr;e bc6 Salami in

unb an (Spanien ; ben aaf)lrcicf)en 3Koureti , roeldpe in

bemfclben noer; jcrjfreut wohnten, fd;lug ba$ iper^ &od)

bei ben 9}acbrid;tcn t>on bem Ärieg^genie unb ben£(jatcn

ifjrc$8anbSmönne$; bereits fa|en ftc im ©ctße ein großes

$altpf)at bteß* unb jcnfeitS ber Meerenge erneuert. Sic

fpanifcfyen 23c&orbcn unterfagten bei fdjroercr ©träfe ba$

SBcrbrciten pon Oleuigfeiten M$ 2lfrifa. ^ugleicb, tröf

man 'auf üerfdjiebcnen fünften 93crt$eibigung$önjtölten

für moglid;e gdße.

allein bereite war bem gewaltigen SBirfen £aftlct$

ein 3itt gefeBt. — Ginige 23ertd;terftattcr mclben, ba$

feine £icblingegema&lin, eine Softer be$ ton ifjm ermov*

beten ©ultatnS t>on Sttöroffo , um ben Söater 31t rdd>cn,

öl$ eine jrüeitc SÄoftmunbe, t&m ©ift gereicht $abe ; nad)

2Inbern aber frarb er auf gonj t>erfd)tebene SLBcife. <£r

§attc ein großes §ejt fceranftaltet, um fein ötcrjtgfie« 2e*

benejajjr ju feiern , (benn ntdjt alter roar ber 33oü*enber

fo tueler gerdufd)t>ollcr Saaten auf bem Kulmination^

punfte feiner 9ftad)t) ; alle nadb ben Sitten unb Segriffen

btefer %üt unb biefer Sauber crbenflicfye ^radjt roar bter*

bei entfaltet roorben. Sie fdjonftcn Jünglinge führten

©piele, bie lieblichen 9^dbd)en i&re feurigen [National*

tan$e auf unb entfalteten ibje SRetje in ben üpptgften

Stellungen. £>er SBein floß in «Strömen, unb in boppel?

ter Srunfen&eit biefeS fußen ©ifteS unb ber Sßolluft

fd)roc(genb , Perlor Stafflet allma&lig ben ©ebraud) feiner

©inne. 211$ er beßljalb, t>on ben rauben ©eiflern getrie*

ben, unb nod) einmal t>on unbanbigem SebenSmutljc ba^in
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geriffen, auf bcn fü&nften feiner Sfanncr ft'd; warf unb

nad) einer spomeranjcnlaube in feinem ©arten ritt, reo

eine, t>on ben fcfybnften grauen feine« #arem bereitete

@cene &oll platfifcfyer ©litt feiner fcarrete, fltc^ er ft'cb, an

einem Warfen SSaumjroeige fo heftig an, baß ba$ ©eljirn

t&m $erfd)mettcrt würbe, unb er nad) brei Sagen in bem

@cr)oo$e feiner SiebliugSfultanin, unter fürchterlichen

@d)mer$en feinen ©etft aufgab, nid)t o&ne laute klagen

über fein 5fti$gcfd)i<f unb bie £öcfe feinbfcligcr SJftäcfyte,

bie an SSoUbringung öon fo manchem noer; vorbereiteten

©rofen tb> gebjnbert. 3?u fein auggebefmteö ?anberge*

biet feilten ftd) je£t feine Sßerrcanbten unb greunbe,

über welche fämmtlid? julc^t ber tapfertfe unb tKvrcegentfe,

ber berühmte £urann faulet Sämacl, ein jüngerer 95ru*

ber Sftulei^Slrc&tb'S / bie Sber&anb gewann; ein SJftann,

befien ©efcfyicfyte mit blutroten gaben jtcr; burd) W 2ln*

nalen eine« langen Zeiträume« in S'iorbafrifa jietyt, unb

welcher felbjt bie Operone unb Xamcrlane an rafftnirter

wie an brutaler £r;rannei, ©raufamfeit unb SBolluft über?

bictenb unb mit ©cfyafj DJabir unb ölurcngjeb faum t>er*

gleid)bar, ati ein merfrcürbigeS 23eifpiel t>on ber ©ebulb

£>e$ 9#cnfd)engefd)lecr;tciS t>aft$t>



VII.

J&opolb ter 3u>ette,

alt ©efe&geber i« £oecön<j unb öl3 Äöifer

üon £>efUrreid) unb £eutfcfylatib.





SKtit Sfrcfyt fjat ein gcifhwUcr italicnifcfycr 6cf)rift*

ffetlcr Scopolb einen gurflen genannt, welchen man nie fo

fefjr werbe greifen fonnen, ba$ er tß nid)t nodb mebr

berbiente, nnb welcher gezeigt, wie Diel ein mit gutem

5BilIen uerbunbener, gefnnber SJcrftanb, für bie ©lucffe*

ligfeit ber Golfer vermag, wenn beibc jum 2Bobl ber

2Babrf)cit angewenbet werben.

25a c$ weber nnfere 2Jbftd)t ifr, eine formlid}c SBiogra*

pbie, nod; eine twlljlanbigc $Rcgiernng$ = ©efd)id;tc biefeö

©ouucrainö ju liefern, (obgleich biefe Aufgabe eine von

Jpijtorifern erflen JKangS no$ $n lofenbe unb i&rcS £a*

lenteS wurbige Aufgabe genannt werben muß), fonbern

bloß eine ©fi^e in größeren Umriffen von einem traten*

reichen öffentlichen Sebcn, twrjüglid) in ber 9\idbtung nacr;

3nnen, ju entwerfen — fo werben wir Seopolb in fei?

nen jwet ,£>auptpcriobcn, als ttaltcntfd;cr gnrft unb als

teutfcfyer SKcgcnt, unb, wai bie le^terc betrifft, wieberum

in ben t>erfd;iebcnfteu SÖcrbältniflfen ju bem £>ej?crrcicb>

fcfycn ©taatenbunbe unb in benjenigen betrachten, welche

t>k Stellung ali Äaifcr t>on £eutfd)lanb foroobl 311m

3ftcid;e, als jum 2luSlanbe, hervorgerufen f)at.

SBenn auef) in beiben #auptperioben blcibcnber 3xufcm

an fein ^nbenfen ftcb, heftet, fo iß bod) gewiß bie crjlerc

bie bei weitem glücflicfyere $u nennen, i>(i bie Umftanbe

iljm biet vergönnten, in einem, wenn glcicf) kleineren

©anjen als Genfer;, ©efe^geber unb SRcgent bie volle

Kenttv, juc vor., ftef.. u. @itfcn>@ef$. 20
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Äröft feinet @ciftc£ ju entfalten, feinen Sbeen in i&rcm

ganzen Umfange 21uebrucf $u geben, unb bie Bd)bphix\f

gen, weldjc er, alä ben gorberungen ber 3eit nnb ben

23cburfniffen feines föolfeö angcmefjen t)iclt, unb über

welche er bnrd) anfjaltenbe <5tubicn nnb mehrjährige

Reifen in feiner G'rfafyrung gereift nnb geläutert, mit fid;

cinei geworben war, ft'egcub über bic ipinberniffc etncS

£cben6 ^u fuhren, wa&renb bort bic größere >Jä&l &on ft'd)

burdjfrcujenbcn ^ntcrefjcn, fo wie bie öerwicfcltcre Sage

ber Eilige unb bic ffladn ber gretgtifffe @d)wierigfciteti

unb Hemmungen jeber 2Irt i&m bereiteten, wcld;e ju be*

ftegen aud; einer größeren £raft in fo fur^cr Seit un*

möglich geworben ferm würbe. (Sbenfo umfaßt bie crfle

9>eriobc ein ungkid) reid;crc<? ^ß()r t>on ^afylcn, ober biel*

mef)r b&$ gan^e Sebcn bcei durften, wäfyrenb bem 9uid)e

ber Xeutfd? en unb bem ©tammfyaufe ©eftreief; nur wenig

über $wct ^abj'c lang vergönnt war, if)ti ale? Söcfyerrfdjer

ju beft&en *).

%IU Scopolb nad) bem £obe feinet 2?atcr$ grat^

©tepfjan (i.3. 1765) ben £&ront>on £o3cana beftieg, fanb

er bic ©cfc£gcbung unb 2(bminiftration, ben öffentlichen

Unterrid;t unb ba$ $ird}cnwcfcn in glcid) großer 2Inardnc,

ber lange 5Surgerfvieg unb bie ^artcifudjt, weld)e Sfafcr*

Munterte laug ben t>on ber Dlatur ^ur ©(ueffcligfeit be-

*) fjauptqucü'cn für bie itaUenifäe QJeriobc £copotbö [tat:

Mcmorie sulla constituzione di guverno immaginata dal gran-

duca Leopoldo da servire alla Istoria dcl suoregno in Toscana.

Reginaldo Tancini : Istoria doli' AssembUa ciogli areivescovi

evescovi della Toscana, tenata in Firenze l'anno 1787. Fircnzo

1788. 7. Vol. — Memoircs de Scipio Ricci, Eveque de Pistoie,

traduits d'apres les manuscrits oiiginaux par Mr. de Potter.

^lanlofe, aber böc&fi brauchbare unb reic&fcalrtge 3>?ateria(ten=

fammtuns. 3. Ö. 1826. — Cario 13otta : Storia d'Ualia dal 1789

— 1814. — T. J. A. Coppi : Annali dltalia dal 1750. compi-

laü. T. J. Roma 1824.
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fummtcn, an materiellen nnb getfttgen ipulfSquctleu fü

reichen ©taat burd)wul)lt, Ratten in allen öffentlichen

Scr^ältniffcn t^re ©puren jurucfgclaffen. %l\<bt nur

paßten manche ©cfcfpc, weld)c ber Sia$ ber ft'egrcict>cu

Partei gegen bie überwunbene nnb bic SScforgni^ tor

neuen Unternehmungen berfclbcn, bem ©emciu^Befcn auf?

erlegt, nid)t mcljr auf ben jefcigen =3uftanb, unb trugen

einen (übaraf'ter t>on 3Jbgcfd)macftf)cit ober SRcr)r)cit, wel?

d;cn bic fortgcfd)rittcnc £eit verwarf, fonbern ft'c waren

uid;t einmal unter ftet) fclbft inS'inflang unb^ufammen*
$ang, unb fo Diele bebeutenbc ©täbte unb glccf'en im

©ro^crjogtljum ft'd) Dorfanbcn, eben fo Diele Scgielatio*

nen f)crrfd)ten aud) barin. ©iefer Umffanb Deranlaptc

Ungcwi$l)cit Dor ben ©erid)t<3lwfcn, ©treitigfeiten über

bic (Sompetcnj, Sangfamfcit im ©cfd)aft$gangc, ein (Still?

fctjwcigcn ber Armen auS Ueberbrug, ein willfürlidjcä

^ogern ber SHctct)cn, leid)t öorfommcnbe Ungcred;tigfeitcu,

Untergang Den Familien unb uuDermciblid;cr ©roll. Aud;

t>cr j?anbel, burd) wcld;en glorenj ct.nft DorjugSweife blü?

fcenb unb groß geworben, erfreute ft'd) Weber bc$ ©d)u^e^

wod) ber Aufmunterung dou oben ; ber Adferbau blieb

o&nc Pflege; für ba$ (Eigentum war bic notbjgc ©ict)er>

&eit Dcrfd)wunben. T>&$ ?anbDelf fd)mad)tete unter fcar*

tem 3Drucf; alle Älajfen ber 23eDblferung aber, weld;e

nid)t burd) ^rtuilcgicn gefd)ü£t waren, trugen faft eine

uncrfd)winglid;e Saft t>on Abgaben, fo wie ber 3m fcn

einer unDerfjaltnipmagig fdjmeren ©taati*fd)ulb.

©er neue ©rog(>cr$og fa^ ba^er ein rvciüö $tlb für

SKeformen Dor ftd) ; aber unerfdjrccf t burd) bie ©roße be$

UebelS, ba$ er ju r)eileu jtet) berufen unb gcbruugen füllte,

fo wie burd) bic UnjabJ Don ©djwierigfcitcn, bie ftet; ifmt

bei feinem Unternehmen in ben üßeg jtellten, verfolgte er

fein ©ijftcm, über welches er lange juDor reiflich nad)ge*

bad)t, mit flarem ©eitfe unb entfd)loffenem SLÖillen. W\n>
ber elafrifct) unb genial, als fein faifcrlicfyer 23ruber in

20*
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äBictt, Ijatte er außer »ielen anbern zufälligen 53ort!)eilen,

welche ba6 9?cformgcfct>dft i&m erleichterten , über bcnfcl*

ben ben 53orjug jener p&ilofop&tfd)cn 9tufce, treibe au#
wiberfirebenbe ©eifier bezwingt, unb buref; bie 9ttilbe in

ben gönnen fetbft mit einer »erfaßten ©ad)e äuSfbfcnt,

wd&rcnb ber l)erau$fcbcrnbcUngcjtüm, welcher bei ftoljen,

rafetycren Naturen metfl au$ bem ©efüble inniger Ueber*

jeugung fcon ber ©üte if)rer #anblungen unb ber SRtin*

$eit tyrer 2Ibftd;tcn f>crt>orge&t, ber SBiberftanb nur nod)

Reißer entflammt unb bie Gräfte ber ©cgner fldfclr.

&$ $tclt fdjwer, ben £o«canefcn in furjer %ät ba$

©cfü&l ber S3ötcrlanb$Iicbe eiujuflbßen, unb i&nen bie

ganje SBtc&tigfett bcS Shiflang* ber Meinungen &om
öffentlichen 2Bo&l burd) abfttmmenbe SÖerfammlungen

unb 23efd;luffe begreiflich $u machen; nidbt minber: baß

bie Sntcrcflfcn bei £&ron$ unb be$ 53olfe$ nur ein ein*

SigcS gcmcinf#aftlid;c$ SHKreJK bilbetem Die 6#wie*
rigfeit war um fo großer, aU man ben SJerfudj na# 53er*

fCujp bon ^aWmnberten mad)te, unb ber ^ußanb beö ge*>

genwdrtigen SöolfSdjaraFteriS bemjenigen, ber für ba$ ©e*

lingen beS fylanci erforberlid) war, bollig rmbcrfprad?.

JDtefer (Üfyaraftcr war baö (Srgcbntß be$ bis ba&in an*

gewenbeten Sr^ic^uugef^fiemö, mittcljl beffen man bie

©elfter ftctS mit ber größten (Sorgfalt t>on jeber £ljeil*

na$me am öffentlichen ?cben abgehalten Ijatte.

Um ben üorgcficcftcn ^rocef $u erreichen, fd;lug ber

©roßfjerjogbcn flug berechneten 2Beg ein, baß er bie *Pri*

t>at?3ntcrcffcn $ur SÖiitwirfung an bem, t>on bem allge*

meinen 3?ntercffc geforberten Sßerfc erregte unb ben £o$*

canefen ben SlBertl) ber QJeußerung i&re£ ÖBiUcnö burety

ba$ (Stimmrecht begreiflich mad;te. Sine tüchtige ©e*

meinbe*£>rbuung ober 50?unicipal*S3erfaffuug jMte ft'd)

ba^er als erfee^ unb unerläßliches Q3cbürfniß unb als bie

Unterlage bar, auf weldjer allein mit Srfolg weiter refor*

mirt unb aufgebaut werben Fonnte.
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j?i?mit §ieug notfywenbigerweife aucty ein verbefiferted

Grrjieljunga? unb Unterrichte-- ©nffem jufammen ; benn

man fonnte nicfyt hoffen , bog bie neuen Sbeen 2ßurjcl

fd)lügen, unb bie eingewurzelte (Entartung ber sjftebrjaljl

be$ 53olfc$ beft'cgt »erben fonnte, o&ne bie 53erbefferung

bei öffentlichen ©citfee, obne bie 2lufffdrung ber Nation

über tt>re waljre SSebürfuiffe unb über bie ju @rreicr;ung

bc$ allgemeinen SLÖo^fcö notfrwenbigen Mittel.

Die Befreiung ber ©ewerbe von ben bisherigen

geffeln unb bie ©ctfattuug freier Verfügung über jebcS

9)rtvateigentljum war bie brittegrofe, vorbercitenbe 9J?aag*

rcgel jur QSegrünbung eineö vernünftigen unb naturge*

maßen SKcprdfentatiV;@»ftcmg. ©arauf folgte bie Sin?

füfjrung ber ©leicfybeit vor bem ©efefce. Sie Privilegien

einzelner ©crici)t!?iMcn , haften, Korporationen, Snbivi*

bucn vcrfcfywauben, unb bie SRedjte ber §eubaf*£>errfcr;aft

würben auf eine ber 9)?onard;ie unb bem 53olfe $utrdg*

lic&e 2öeife bcfcfyrdnft.

©n eigenem ©efej^ fctyaffte bie gibeüßommiffe unb

©ubftitutionen im gönnen Umfange bc$ ©rof^crjogtfyume

ob; boefy blieben 3(lle, wcld)e fd)on im 23eft'£c waren unb

am Sage ber 2Scfauntmad)ung bc$ ©efe&e$ noef; lebten,

ober n?eld>e au$ @&en entfproffen waren, bie t>or biefem

-Seitpunfte gefd;loffen roorben, in i&ren 9?ect;ten gefegt.

<£in bbd)ft ldd;erltcr;er SO?ißbraucl) Ijatte tu SoScana

lang $uvor beftanben, ndmlid;: eine gcwiffe2In$af)l Slemter

florentinifdjen SBürgcrn bloß au$ bem ©runbe £u wrlei*

$en, weil jic in glorenj geboren roaren; and) biefem &alf

man ab unb führte bie SLBdfylbarfeit ber Remter ein;

ndmlid) fo, ba$ von mehreren vorgeblasenen (Sanbiba?

ten ber ©rog&erjog ben einen ober anbem ernannte;

fpdter warb fcicju eine eigene Gommifft'on bclegirt.

Sie ^iwfKorpovationcn unb i^anblungö? Innungen

mit t&rcm ©ericfyte^' unb ©ercerbe^roang mußten eben*

falle freieren SSeftimmungen ^lafc mactyeu. 3fn bem
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©efefce über bie jur tobten fyatib gehörigen sperfonen

traten wefcntlicfce SEftilDerungcn ein, wenn aud) bö$ ©an^e
jur Seit nod? ntcfyt abgefd;afft werben fonntc. Sie bie*

Icn ß&ifanen ttnb «Streitigkeiten barüber berminberten ftd),

nnb alle fünftigen (Erwerbungen ober Sßerdugcrungcn wür-

ben bon ber ©cnefymigung ber oberften ©taat$rcgicrung

abhängig gemacht.

Sie geiftlid)cn ©ütcr, welche bisher leine abgaben

ober biefclben auf parteiifdje Sßeife begüntfigt, entrichtet

Ratten, mußten fciefür in billigem SSerljältnifie ju ben

Stiftungen ber übrigen «staatsbüger mit an ben offentlt*

$en Saften tragen.

Sic 2Jbfd)affung bcS @t. ©tepl)an$.'£)rben$, ati etneö

auSfcfylicßlicfyen Sfnffitutcä für Slbelige, unb btc Sßereini*

gung feinet großen Scft^tlmmä mit ben 9?ational*Scmd*

nen, cbenfo eine Sieform beä 2lbel$ felbft naefy jeitge?

mageren formen war bcfdjlofjTcn unb vorbereitet; aber

allerlei Grrcigniffe unb UmjUnbe berl;inberten bie 2Iu$füO?

rung. heftigen SBiberftanb, $umal bon (Seiten Siborno'tf, ^

befifen materielle 93ort&etle I)icburd) feljr gcfafjrbct fdjienen,

erregte btc 5lbfd)nffung bc$ ©efe^c^, wcldjcS gegen bloß

bürgerliche ©djulbner tai perfbnlicfye &krfal)ren unb bie

Stnt^ürmung gemattete. Ser jpanbeletfaub fanb an Seo*

polb'd fSJZiniftern , welche ol)nef>in nid)t mit allen ffiäap

regeln il)rc$ ©oubcränS übcrettijtimmten, eine mächtige

©tü^c, unb c$ warb bafyer aud) balb eine (Ermäßigung

ber, wie fte glaubten, allzuweit getriebenen 5D?ilbe buret)*

gefegt.

Sic Umgejtaltung ber ©erid)ti?f)ofe unb ber t>erfd)ie«

benen 93erwaltung^'3weigc in ben ^robinjen, fo wie eine

verhältnismäßigere «Stellung ju ben £bl?eren Tribunalen

unb ber @cntral'5Ibminiftration blieb ebenfalls nid)t ber?

geffen, fonbern man traf in biefem fünfte bie nötigen

Einrichtungen auf eine StBeife, baß fic künftig bem ©ange
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einer lonfritutioncllcn «Regierung fid) anfdjlicßcu fonnfett,

o&ne barj e$ neuer ^eranberungen beburfte.

Sie SKcilK tarn fofort ai\d) an bie-^robjbitiDfdkfcfcc

unb 3ftonopolten, rooburd) gctt»tffe Älaffen ober 3nbtt>i*

buen, racld;e bic Eintreibung ber Staatecinfüuftc in tyad)t

genommen, $um ^adjtfycil ber ©cfammt»23ct>blf'enmg auf

ärgerliche SSeife bcöorjugt gewefen waren. 3&> ferneres

£>afemt »ertrug ft'd) ni$t mit bem ©enuffe ber ©ewerbe*

frei&ctt. X)it ginan^ad)tcr fjbrtcu alfo plo^lid) auf unb

bamit eine ber brücfcnbfku flögen beS ?anbc$; bod) er*

gelten ffc, weil bie Regierung burd) $ontra?te gebunben

mar, eine angetriebene (*ntfd)dbigung auö ber (StaatsFafiV.

91ad;bem bic Regierung $ur (Jpurirung be£ §inan$?

wefenS ben erffen «Schritt gctljan, mußten aud; bicle an«

bete Neuerungen folgen, £)ie ©taatefd)ulb warb t>cu ifcr

öb^ängig gemadjt unb in eben fo biclc ^riöatfc^utbcn

unb ^riüatgut&aben ^roifdjen ben wahren <staatö<©Iäu*

bigern unb <5taat3fd)ulbncrn abgetaut; jcbod) fict» im

Skrfjaltni^ $u iftren abgaben t>on ben unbeweglid)cn ®ü<
rem. £>ie$ machte benn aud) berjenigen Slbminifrration

ein (£nbe, wcld)c bie beitrage aller Bürger crljob, ben

©laubigem ber StaateiafiTe bie SntcreflTcn bellte unb

über bie Skrminberung ber <Sd}uIbcn SKcd)nung bjelt;

ebenfo fa!jcn ft'd) bic ©djulbner leichter, als bieder, in

ben «Staub gefeilt, t^re 9)rit>atfd)ulbcn fycim$ubc}af)Ictt.

£)ie 3lmortifation ber ©taatsfdnilb ge&crte 311 ben praf*

tifd) nü^Iicr-flen aller t>on Seopolb crlaffcnen SWacitfrcgeln

unb i&je Untcrbrucfung unter ber folgenben Regierung

rdd)te ftd) cmpft'nblid) genug in ben Siücfmirfungcn.

Sie fd/önjte ^)crlc jcbod) in ber reichen Ärone ton

Scopolbd lcgielatorifd)cn Söerbieufien war unftreitig bic

Reform ber (Sriminals©cfckgcbung unb bcS kriminal?

sprojeffeg, fo rote aud) beö bürgerlichen ©cfcläbucM. ©er

^artetlicb,feit unb SlBillfür ber SRidjter würben <2d)ranFcn

gefegt, bie £obe$jlrafe, bie goltcr, baS Crimen Iaesae
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(majestatis?) bic (Sonftecation ber @utcr, bcr (5tb ber

<5d)u(bigcn aufgehoben. 9ftan fegte feft, ba$ bie SKcdjtev

fad;en burd) förmliche Snffanj entfdjicbcn werben feilten,

unb ber Kläger für bie Sßa&rbcit ber 5tfage fcaften muffe;

baß bie fcor ©erid;t nicfyt wieber (£rfd;ienencn in bie 53olI*

flanbigfcit ber 33crt!)cibigung eingefe^t würben; baß aus

ben einlaufcnben ©trafgelbern eine befonbere Äaffe errid)*

tet werben folltc 511m USofjl unb jur Untcrflufcung jener

Unfdjulbigen , welche ber not&wcnbig freie ©ang ber

Suffy ben 33efd;werlid)feitcn eincö ^jeffe«, ja oft fclbft

be$ ©efängniffee» , unterwürfe, fo wie nicfyt weniger um
ben wegen ber S3erbred)cn Ruberer 9ßcrurt§eilten berufte?

f;en, worauf /7 etnc bewunbern^würbige @ad)e," wie Sott«

mit SRed)t ausruft, — ein giöcuS cntftanb, welcher gab,

tfatt su nehmen." (Ebenfo würben bie ©trafen in ein rid)*

tigeret 33er&ältniß ju bem 53erbrcd)en gebracht; berSIubi-

tore bi Sftuota SSernaccini unb ber (Sonftglicrc ßtant er?

Dielten augleid) ben Auftrag, einen neuen (Sober für

£o$cana abjufaflfen. 58eibc Banner geuoße», fowobl

rueffid)tltd) if>rer Talente alt t^rer ©eft'nnung, bat bffent*

lid)e Vertrauen unb rechtfertigten gan$ bie SBabl i(>rc$

Surfen.

25a$ @riminal*©cfekbucr; Scopolb'3 erfreute ftd) großen

25eifall$ in ber gebilbeten ©elt, unb wiewohl c$ nid)t

o&ne geiler war, unb bie raffinirtc Ct&ifane ber ©crid)t$*

fcofe, fo wie tk niebrige #abfud;t mand)cr SIngefMten

«Spielraum genug fanb, um nod) burd) frembartige %\\f

fa^e unb ©infcfyiebfel manche wo&ltatige SScftimmung 31t

entftellen unb ^u vereiteln, fo entfpracr; bod) im ©anjen

Siemlid) fühlbar ber Erfolg ben SSemu&ungcn be£ eblen

©roß&er;$og$. £>ie ^abl ber 33erbred)er minberte ft'db, bie

©efängniffc würben leer ober nur büune bctwlfert, unb

ein milberer, humanerer ©eifl burd;we&tc allma&lig ba$

öffentliche, wie baä ^Privatleben.

S5ci aU biefen 93orbereitung$>9J?aaßregefn ju @infüb>
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rung feiner, £oScana jugebadpten, 93crfaflfung blieb Seopolb

nietyt flehen. Der Sßafferjlaat, bei weldjem bie arbeiten

ber Dämmen nnb bie$3ertbeibigung$mittel be$ Ufergebiet*

gegen bie 2Bcllcn #auptabtbcilungcn bilbeten, nabm feine

ganje «Sorgfalt in Slnfprud). Die große >3wietrad)t, welche

feit längerer peft unter ben Uferbewobncrn geberrfcfyr,

batte nidjt feiten bie traurigften gofgen nad) ft'cb gejogeu;

biefe trachtete Scopolb ja ftillen, unb feine oberjle ©ewalt

auf eine Sßeife termiftclnb ober gebietenb bajwifdpen tre*

ten $u raffen r ba$ bie ^ntcrefifen aller berjenigen jufam*

mengefaßt würben, wclcfje bei ber <Bad)t beteiligt, unb

baber aud) $nr Prägung ber hoffen gebölten waren. Der

©rogberjog trat al$ Scfdjügcr nnb £aupt aller t>erfd)ie*

benen sprwatbeborben auf; baS ©ewid)t ber Auflagen für

bie &luß* unb £anal*2lrbciten fieng an, weniger bruefenb

}n werben; bie (Jrpreftungen unb ^(unberungen, Prellereien

unb ^lacfereien ber SSebbrben unb ber (Subalternen borten

auf, bie ©d)ulben be3 SKefrortS würben geregelt, unb bie

©efeßfdjaften auf hh mbglidjft erleid)tcrnbe 2Beife ber

@taat$rcgierung allein für große Summen terbinblid;

gemacht. Diefe eitrige Reform war fd)on eine liefen?

2lrbeit, unb erforbertc eine ©ebulb, eine Mäßigung, eine

SocaUKenntniß unb ein Detatl.-Stubium, baß man nid)t

genug benjenigen bewunbem lonnte, welcher mit fubnem

Sftutb $ur Wulfe bie unerfd)ütterlid)ße 33e^arrlid;feit

trog aller #tnbcrniffe »erbunben batte.

Der ©roßberjog bemerfte balb bie ton ibm unb fei*

ner (Sommifjton in biefer Slngelegenbeit begangenen gebier,

ba ba$ ©anje allmdblig in bie jpänbe eine* jwar ge?

fd)icften, aber nicfyt ganj uneigennüfcigen ginanjminijler*

unb an bie ©teile ber alten Uebelftdnbe eine SReibe uon

neuen üflißberbdltnijfen gefommen war; er entfdjloß jtcfj

$u einer tjollftdnbigen Reform in ber Verwaltung ber

©emeinben, glüffe unb ©trafen. OUd) langen unb leb?

baften (Erörterungen würbe ton feuern jeber ©efcllfcfyaft

(14)
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t>on Sntereffcntcn bie 2lbmini|lration i&rer Sirbetten an

ben$lü|Ttm unb banalen unb bie Siquibation i&rcr <Sd)ul*

ben unb Slueftdnbe überladen. 2>a$ ^ubltfum nabm biefe

gftaaßregcl mit 3ufricbenl)eit auf, unb unter ben betreffen*

ben ©efcllfcfyaften entwickelte ftdb offenbar ein uon bem

frühem vorteilhaft verfd)iebencr ©ct(l. Selber blieben in

ber golge weber ft'e bemfelben, nod) ber Dladjfolger Seo*

polbS feinem ©njleme getreu, unb bie @d)laff(jeit be$

Olationalcfyarafterei, weldje nur allzuoft ft'd) wieber etnju?

ftellcn pflegte, vereitelte mand;c3 ©utc lieber ebenfo fdmell,

aU e$ gefouimen.

©in ©cfe^eö-(5ntn?nrf für bte -M-Slngelegenbeiten in

Verbinbung mit einem neuen Zolltarif biibete unter ben

biefjcr aufgeführten Vorreformen ben ©c&lug. Der ©roß?

^er^og trachtete biebei, bie Verwaltung fo einfad) unb

allgemein verftdnblid) als mbglid) ju machen, bamit man
in ^ufunft nid)t me&r nbt&ig &dtte, eine Snflruftion für

bie Beamten unb felbfl eine öffentliche SScle&rung für

SKeifenbe, £auf* unb §ut)vleute u. f. w. aufeufefcen. Die

©trafen für unfreiwillige Uebertrctungen füllten vermteben

unb bie Äuntfgriffe abgefdjnittcn werben, womit fnbalterne

Beamte 2etd;tgldubige unb SSetrüger mit gfeid;er ©trenge

umgarnt gelten» ©er Solitartf $et#ncte ft'd) burd) dim

fad;bcit unb Äürje au$, ftatt baß er bisber einen ganzen

tiefen öanb ausgefüllt Odtte. 2llle 23ejeid)ttungen gc^

fdjaljen mit tarnen, bie Dobermann verftdnblid) waren,

unb ber bureaufratifdje ©anferit, welcher bieder bte ver*

nünftige 5ßelt unb bat arme SSolf fo febr geplagt, f;Drtc

auf, biefcä festere, fo wie bk Beamten felbft verwirrt $u

machen. Der iHb^ug^^abatt unb bie Zfyara bei ben

SBaaren bilbsten feine Duelle verbrüglidjer ©treitigfeifen

meljr; bte Verzollung gefdjafc fünfttg nad) bem SSnttto*

gewicht mit verf)ältnigmdgigcr SScrücfjtc&tigung ber ange*

festen £a*cn nad) 9)?aag1Tab ber angefegten £&ara. Da*

burd) fielen aud) bie häufigen Betrügereien unb bic<5trei-
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tigfeiten swifd)en spublifum unb giScuS weg. Sie 2lu»*

fti^rjotte gicngen ein; bie 2D?autbverrid;tungen vereinfad>

ten, bie Sranäportfojten verringerten ftd?, unb cbenfo

würbe an $ät für bcibc Zfycik, ben (Staat unb bie #an*

belewclt gewonnen. 9}atürlid) mußte man nun aud) baS

bieder bcftanbcne fogenannte „Privilegium ber pbllc" bei

ben Xranft'twaaren abfdjaffen, unb bk t>telen {[einen ^oll*

Ratten im Innern bc« SanbeS würben überflüfft'g.

2lUe Berechnungen erfahrener ©taatefünfller unb

Qlational-'iMonomen ftimmten barin überein, ta$ ber

©taat burd) baä neue <2wRcm gewinnen werbe, jtatt $u

verlieren; aber nidn bat ganjc ^ublifum teilte biefe

Slnftdjt. Die 2lu$fu&rung ber 5J?aaßrcgcln, welche fo cäen

getroffen worben, führte eine beträchtliche SSerminberung

von ©teilen unb Slemtcrn fyzxbti, weldje eine große 2tn?

jafcl von Sfnbiotbucn unb ©vcfulanten in ibrem privat?

Sntercflfe verlebte. Der ©roßberjog, t>PU SBorfrellungen

bagegen beftürmt, bebarrte ftanbt)aft auf bem einmal

SSefctyloffenen ; aber 9ftinijter unb Beamte wußten in bm
S3oll$ug fold)c Sangfamfeit 311 bringen, ba§, alt Seovolb

fvater £o$cana verließ, bie ©acbe eben nid)t febr weit

gebieten unb bat Jollfpftem nur tbetlweife in 2Bir!famfeit

getreten war.

2ln biefe ^oll-SKeform retbete ftcfo nod) bie Trennung

ber ©taatSeinfünfre von ben ©ütern, weldje von ber aug*

geworbenen Dvnafiie ber SRebici berrübrten, fo tck von

bem (Ertrage ber @onfi$cationen unb (Erwerbungen. (Jine

befonbere ^aflfe warb für bk legteren errid)tet, ,,t>te ^rtffe

ber Ärone" genannt; ft'e würbe, unabhängig von ben

3tftini|tern , burd) eine von bem dürften unmittelbar ge*

leitete Bebbrbe verwaltet; jugleid) aber (teilte man bk

©üter, um weldje t& ftcb banbelte, fowobl geridptlid) als

außergeridjtlid), unb aud) in ^inft'd;t auf bie abgaben,

unter bat allgemeine Sanbrecbt |be$ ©roßber^Ötbum«.

5lud) in biefem fünfte fließ Seopolb bei feinen Sftintjtern,
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unb namentlich bei bem ber ginnten, auf garten SBibcr*

ftanb, o&ne nachzugeben ober bie SScftättgung ber $Raap
rcgel crft üon einer funfttgen 9}ational*93erfammlung a\»

juwarten, auf welche t>on mancher (Seife bej^alb nach*

tbeilig eingewirkt werben konnte.

25a eine 9)ational*'Jöerfammlung baS Stecht nnb bie

gäfjigfeit/ bie »aterlänbifctjcn ^ntcreffen öffentlich) $u ber»

tyanbcln, in fieb fcbjiejjt/ fo mar bie Seffentlicbfcit ber

©ericl;t6i>er^ant>Uingcn / welche ?eopolb ebenfalls änorbnete,

eine 5Urt 23orfd;ulc bafür. Die toScanifct)cn SRed;t#geret)r*

ten, weld)cn bie ge&eimniß&oUe £>unfel(>eit unb bie 23ucb*

llabenfuUe bcö febriftlicben 93erfatyren$ nach bem bieder

beliebten ©cbleppfnßeme gewinnreieber unb für 2luefpin;

nung i>on @f>ifanen tauglicher gefebienen, emyfiengenbiefe

wtd)tige Steuerung mit £abel unb Spurren.

•3?n bem ©runbgefet^e fc 1 6 ff, welches für bie Solenner

bdtte t>erlunbigt werben fallen, bilbeten nacbjie&enbe 25e<

ftimmungen ben Hauptinhalt:

„Der ÜBille bei ©roß&erjogei muß bei QJlbfaffung be$

©cfetjcS mit ber Nation in Sinflang gebracht werben/'

„Die 3lu«fftbjrung bc$ ©efc&eS ift bem ©roß&er$og

anvertraut unb ju biefem pweefe berfelbe mit ber ©ewalt

unb bem £>berbefebj be$ j?eere$ befletbet, innerhalb ber

in ber @onftitution$:2tfte beimlid; bezeichneten ©renken/'

„£>ie Nation wirb vertreten burd) ©emeinbe*, burd)

sproöin$ial*23erfammlungen unb burd) eine allgemeine

Sttational^erfammlung."

„3eber 9ftann, ber über 25 3a&re alt, beftfct baä

spetition$<SRed)t; er fann e$ vor ben ©emeinbe^erfamm*

lungen feinet SBofmorteS ausüben , jebod) bloß über ort*

lid)e ©egenjUnbe, &inftd)tlid) welcher bie ©ntfebetbung

ben 23eborben biefer ©emeinben jujtanb. Sie gorm ber

«Petitionen wirb üorgefebrieben."

„%u$ mehreren ©rünben bilbet ft'cb ein sprofcinjial*
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Dijtrift; in bemfclbcn fallen bie 9>rot>in,jial:93erfammlun*

gen abgehalten werben.''

„£)tcfe befiele« aus 2lbgeorbneten ber betreffenben

©emetnben; alle 33ürger genießen oor bcnfelben ba« tyt>

ütionfr$Rc<i)t in feinem tollen Umfange; boct) fann ber

3nfcalt ifyrcr SSittcn ft'cr; nur auf ©cgenfldnbe bereden,

reelle bie gan^e sprotsinj berühren/'

„%,< ben ©emeinbe;53erfammlungen wirb biefer 3n?

$alt geprüft unb burefc <£timmenmc()r&cit entfcfyicbcn , ob

bie Petition würbig fei;, in (Jrwdgung gebogen unb ben

2>eputirtcn überfanbt ju werben, welche fofort bann be*

auftragt ft'ub, ft'e t>or bie 93rot>injial?53erfammlungen 31t

bringen, wofelbjt eine neue Debatte unb 2Ibjtimmung

barüber (Statt ft'nbet."

„Die ^roüin^iaU^ßcrfammlungen wd&len 2Jbgeorbnetc

jur allgemeinen Söerfammlung; burd) ft'e werben bie an»

genommenen Petitionen , aU Siuöbrucfe ber National*

SLßünfctyc, überreicht/'

„2)ie allgemeine a\\$ ben *Prot>in$ial<2)eputirten ge*

bilbete 5}erfammlung tritt jd^rttet) ju einer befümmten

3eit jufemmen, ofme öorauSgegangene Einberufung ober

<£inlabung. 3&re Si^uugen werben abwccfcfelnb in ^tfa,

©iena, spitfoja unbglorenj gehalten," (\£>inficr)tli# 2ioor*

no'e" entwarf man einen befonbern spian.)

811« erffer ©runbfalj ber spolitif in SeopolbS (Sonjfo

tution würbe bit Beobachtung tfrengfter Neutra*
litat gegen alle Stationen (felbft gegen bie 23arba>

reefen nid)t aufgenommen) ju allen fetten unb un>
ter allen Umfiänben 311 SSaffcr unb ju Sanbe
aufgehellt, unb fomit ber Regierung ba$ 3fted)t jebe«
©ffenft'ö* ober £)efcnfto*33ünbntflfe$ Don vorneherein be#

nommen. ©er ©rog&erjog oerfunbigte bieg in einem

eigenen, &o$|t merfwürbigen Sföanifejt an alle Jjofe,

welches er feiner Gi&arte t>orau$ge&en lieg.

£>iefelbe feilte unter allerlei 2Jnberem aucr; r.ocf; fetf:
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baß bic 2Irmee frct^ national unb auf bem für jene$

^eutralfntfem berechneten guße eingerichtet fenn follte

;

ft'e »erbot ben 33<nt ber gelungen unb gortS unb befahl

bic #inwegfd)affung bee" @ef$ö$e$ unb ber f^agajine

au$ ben gegenwärtig nod; fcor^anbenen. 9htr in 23ejug

auf Sfoorno, wegen ber @id)er&eit für ben jpanbcl, fo

wie auf bie SftccreSfujtcn unb auf bic Snfeln tyotta

gerrajo, iporgone unb J)iglio warb eine 2lu«na$me ge?

mad)t. gerner warb bie grcifieit beö #anbel$ aueige?

fprodjen. Äeine (Staate, .^rcoinjial* unb ©cmeinbe:@ct)ul*

ben follten tyiefür mcfjr contraf>irt werben fbnnen, Die

©emeinben würben &inftcr)tltd) ber bereit« *>orf)anbenen

angehalten , nad) einem fefrgefe^ten ^Reglement ft'e abju*

Saufen. 2Juf ba$ 2?vrmbgcn ber Ärone, welches man für

unt>crdu$erlid), unrf?eil *rnb unt>crpfdnbbar crfldrte, follten

feine ©djulbcn erhoben werben fbnnen ; ba6 Deficit ber

G'infünfte biefer Ärongfiter jur übrigen anftdnbigcn \X\\t

ter&altung be$ ©rofj&erjogfl unb feiner gamilie wirb

burd) eine jdljrlid)c G'rgdn$ungSfumme au$ ber &taat6t

tafle gebeefr. Der ©roß&cr^og weigerte fidr>, eine beftimmte

(üitHllijtc, fo wie Oiabcl^clbcr, 2lppanagcn unb yrinjefftn*

(Steuern t>om (Staate anjunebmen.

©in weiterer 2Irtifel verfügte, bafj ba$ ©ebiet fcon

£oecana nid)t burd) Erwerb neuer 95eft'^ungcn foQte ter*

grogert, aber and) eben fo wenig ein £&eil beä öorfjan*

benen abgetreten ober t>crtaufd)t werben fbnnen. Die Un*

cigcnnüljigfeit bc$ (Souveräns gieng fo weit, baß er burd;

eine anbere SSeftimmung ben $)rin$en feines Kaufes bic

2lueftd)t öbfetitütt, $ird)cupfrünbcn ju erhalten, bereu (Et*

nennung t>on bem ©rof3bcrjoglid)en spatronate abbieng

;

ja ba$ er ft'e fogar t>on fdmmtlicfeen (H'mU unb Militär*

©teilen im ©taate au$fd;lo$. Dicfc$ Verbot würbe jcbod)

auf Vit ^rinjen frember regicrenber $Jrtn$en auSgebebnr.

Der ©ro^erjog behielt ftct> ba$ 23egnabigung^SRed?t

t>or, jebod) nur 3ur Q3crminberung ober Säuberung fbr*
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pcrltcfjcr ©trafen bei ücrurtljcilrcn 93crbrcd)crn unb feines*

roegS bei ©clbjlrafetu §ür bte bürgerlichen SKedjtefdlle

beraubte er fiel? freiwillig, bc$ ©nabcnrcd)t$. 3n ber £>r*

ganifation ber ©ericfcitebofc warb befonbere SRücfft'cfyt auf

©rünbe ber SSiUtgfcit genommen.

j?er$erbebcnb unb grogartig erflärt Scopolb im Sin»

gange jit all' biefen Sluorbnuugcn: nur ein fd;wad)cr

unb fd)led)tcr £)efpot fönne fid) ergaben über

bag ©efefc bunfen; bat ©cfe£ fei; fcor&anbcn, um in

letzter 3nf?an,$ "ber 5Red)tc ber Parteien 311 entfd)cibcn 5

beialtt fid? ein gürjl baS ERcd>t t>or, ju ©unften ber einen

ober anbern Partei bem ©efetje ©djwcigen aufjucrlcgcn,

fo muffe bieg al6 ein SD?ißbraud) feiner ©eroalt betrachtet

werben; ein foldjer 5Kipbraucb aber fet) urfprüuglicf; bloß

au$ ber ©cbmcicfyclci t»on £Rid;tern entftanben, bie ftc^>

ön$ Unflugbcit, StBanfelmutb ober Sgnoranj ju biefer

neuen 2Jrt uou ©nabe gewenbet, o&ne bebeutenben ©cfya*

ben ober wcnigtfenö ojjne Unbilligkeit gegen bie Partei,

beren ©cgner bie 9)arteilid;fcit bee> ©efe^ce» fo ungerecht

begünftigt. SBenn ba3 ©efetj nidjt gut, muffe man e$

reformiren; trenn c6 nid;t beutlid), erflären ; wenn cS un*

»oUtfanbig, buret; ^ufd^r ober 93erbcfferungcn ergangen.

Sine folcfye Neuerung bürfc aber erfl bann gefd;cf)cn,

wenn bie bffentlidjc Meinung unb ber 9(ational*2Bille

ft'd) barüber ausgefprodjen, unb niemals, um einem fd)on

obfd)wcbcnben ^riöatbanbel jur Untcrftü^ung $u bienen.

Sie übrigen Söeftimmungcn , meiere auf bie üolljie?

fjenbe ©eroalt unb bie fbniglicbe Prärogative ft'd; belogen,

cnt&iclten ungefähr baflfelbe, voat bie meinen neueren 93er*

faffungen. 2Ibcr aud) bie SKed;te unb Verpflichtungen

ber gcfelpgebcnben ©croalt ober ber 9ktional^eprdfen*

tation waren mit größter ©enauigfeit unb ©orgfalt feft*

gefefct unb bcjeidjnct; bie53emerfungcn, bie ©elbtfgeflänb*

niffe unb baö politifc&e ©laubenSbef'enntniß, bat Seopolb

überall I;ier wieber in bie einzelnen Paragraphen eitwer»
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rccbr, flogen Sichtung für ben eblen ©eijt unb ba$ wobl*

wollenbe j?crj in fco&em ©rabe ein. @r erlldrte bie

Äenntniß be$ SuflanbeS nnb ber SSebürfniffe be$ SanbeS

im ©anjen nnb im ©in^elnen für bie nottywenbigjle 2ln*

Gelegenheit eines Surfen, nad)bem er ben X&ron beftiegen,

unb für ba$ einzige 4J0?tttteI, um bem Vertrauen ju ent*

fprecfcen, womit ein gan$e$ 53olf ftd) feiner Regierung

unterworfen ; ba&cr verlangte er mit 2Barme, baß nie et*

waö von bem in ber Kammer ©cfprod)enen ober t>on

bem 3n(jaltc ber Petitionen aus falfcfyer Grljrfurdjt , ober

vielmehr aug ©d)meidielei gegen ben gurren verborgen ober

vcrfd;wiegen bleibe. OJiemaläbürfemanvoraugfeßen, baß ber

gürjt einen anbern 2ßunfd) ober Tillen £abenfbnne, als böd

öffentliche 5Bol)l in feiner ganzen 23ebeutung; 2lßc$, toaä

nid)t bttmit übereinjlimme, muffe ber menfd)lid;en 6d)wad)e

ober 3rrt&ümern, benen bie görften, wie anberc 9)?cnfd)en

ausgefegt, $ugefd)rieben werben.

Unter ben wcfentlicfyen *Pflid)ten ber Dlational-SReprA*

fentanten war obenan gefegt: bie ^)flid)t, bie SSerfaflFung

unbeflecft $u bewahren, unb mit ehrenvollem SERut&e ftd)

allem bem juwiberfe^cn, was bie£enben$ tyabc, bie^Btrf*

famfeit bee» ©runbgcfegeS ju fd)mdlern, ober feiner ©e*

walt ftd) $u bemdd;tigcn. <£$ gemattete Der Entwurf fo*

gar bie 2Injeige Don Petitionen unb Schriften, weld;e

Vergeben gegen baS ©runbgefe^ enthielten, bei ber %lat

tional*53erfammlung , ja felbfl bie Sinnige von $el)lern

in ben 2Jftenftücfen unb Verfügungen, bie von einer von

bem gürften ober bem SJftinifJcrtum anerkannten Slntoritat

^errü^rten. Snbem er wieber&olte, baß über OllleS, was

nid)t ber ©rog&erjoglid)en Prärogative vorbehalten fe»,

fTctö bie Nation entfd)eiben werbe, vergieß Seopolb nie*

malS anbere, als folefee «Borfdjlage $u mad)en, weld)e

ber Nation würbig waren; er ermahnte tk Sfteprdfen*

tation, bet i&rcn, bem gürten vorjulegenben Entwürfen

baflfelbe 311 beobachten.
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#tnftd)tlid) ber ginanjen würbe ein jafjrltcfyer SRedtjen*

fcbaft$»$3ericr;t über Qjinna&me unb 2Iu$gabe verbürgt unb

ber @&ef beä Departements für verpflichtet erfldrt, alle

t>on ben 93olfe^$3ertretern begehrten 2luffct)lüfi*e unb @r*

läuterungcn $u erteilen. Der ©roßberjog banb ftd? unb

feinen Sftiniftern fo febr bie #dnbe, bog er felbft S3efol*

bungl'Sr^&^ungen/ ^enft'onen unb ©ratififationenboppelr,

ndmlicb i>on ber üolliiebenfcen ©ewalt unb t>on ber 9ia*

tionakSKeprdfentation betätigt wififen wollte. Sie 93cr*

antwortlicbfeit ber ©taatebiener, öom SD^tniffer abwarte,

war in ber illrt feftgeftettt, baß jebcr, ber bk allgemeine

Un$ufriebenl)eit über feine Slmtefü&rung fiel) ^uge^ogen,

o&ne Hoffnung einer SLÖieberanfteüung entfetjt werben

fonnre; ba$ ober bie Unjufriebenbeit eine allgemeine fer;,

treibe bureb <Stimmen*(*inbelligfeit von (Seite ber 9?a*

tional^eprdfentation entfebieben werben. 3" biefem $all

beburfte e$ feiner Genehmigung bc$ ©rogber$og$ mebr.

Sie ^fironfolge würbe nun ebenfalls fefter benimmt,

fo roh bie bei bem ^Regierungsantritt eines neuen §ür*

ffen, gegenüber ber Sanbee^eprafentatton ju beobacljtenbe

2lfte. (££ war »erfügt, ba$ leine Sebcn übertragen, unb

bie erlofcbenen nidjt wieber erneuert werben formten, 2luf*

lagen, fairen unb ^blle füllten auf bem bei SSefcbwbrung

ber (SonfHtution bejtcbenben §u$e beibehalten unb weber

erbb&t, noeb »erminbert werben. Den Beamten biefer

SRcfortö würbe bie jdbrlicl)e SKect)nung^2lblage $ur ^flicbt

gemacht, unb ber ginan^minifler batte fte mit einem fri*

rtfd>en ©encral^ericbt an bie £ftational*53erfammlung $u

begleiten. Der 93erfauf ober ok SSerpacbtung von Rollen,

£aren, Auflagen, ein galt, ber früher bduft'g eingetreten,

blieb, fo wie auefc bie Srt^eilung jebe$ ©ewerbs* ober

^anbcl^^riöilegiumö, ffrenge verboten,

2ßenn niebt eine SReibe ber bieder aufgewallten 33c*

ftimmungen bie ©ewiflfenbaftigfeit beg ©ro^^ersog^ bar*

get&an, fo Ratten e$ fcfyon bie ffrupulofeu, alle möglichen

£cnfiv, jui por., D\ef.« u. ©ttten»<Sefc§. 21
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gdlle bcr ßitrtstrfung menfd)licr;er Gitelfeit, #abfud?t,

23cfrcc^Itct>fett unb Sßillfür genau berechneten SKeglementä

für bie ©cputtrten*2Ba&lcn unb bie 9lationaU53erfamm*

hingen t(mn muffen.

©er 9ttenfcr;cnfrcunb unb bcr spfjilofoplj werben bei

£urd;lcfung beö wunberbaren 2Jftenflücfcev welches lange

oor ber ©d;ilb*@r&ebung be$ revolutionären granfreicfyS

abgefaßt würbe, einer tnuern 33cgcif!crung ftcr; nicfyt er?

wifytcn fonnen, ba er alle gorberungen beS vernünftigen

SRed)t$, wie i>k ©dpulweiebcif, ft'c in ifcrcn Sbealen unb

Leonen aufgehellt, barin vcrwirflictyt, unb bie ©ewalt

ju ©unflcn ber greibeit bc$ bei weitem größten XbeilS

ifyxtx Sftecbte freiwillig ft'd) begeben fiebt; allein ber mit

ben 50?6glid;?eitcn be$ öffentlichen £eben$, bem Äultur^u?

ftanbe bcr einzelnen föbtfcr, mit bcr ©efammtmafife ber

(Srfdjeinungcn unb bem 23erfydltniß bcr £beorie ^ur graste

»errrautere @efd;id)tfd;reiber wirb von biefem (Sntimftae^

mu$ weniger miterfaßt ftd) geigen. 3nbem er ba^cr

auS voller ©ecle ben menfd)enfrcunblid)en unb großartigen

©cftnnnngen jenes Surften bie gebü&renbe J?ulbigung

bringt, erblicf t er in bem Söcrfc ScopolbS, baä unter bem

(Einfluß bcr ^»Ijilofopbie bc$ ad;tjebnten SabrbunbertS

unb ber 3bccn cined -JWontcequieu, gilangierin, S3eccaria

ii. f. w. jur Steife fam, nur einen neuen 23ewci$, wie

mißlid) cö ift , jlaatered)tli$c ©cbäube ofme bie gehörige

$ijlorifd;e Unterlage aufzuführen.

S5ie «Staatsgewalt ^>arte ftd) in bem Entwürfe ber

(Sonftitution fo jtarf bcfctjnittcn, baß ft'e wofcl felbjt bei

einiger reiflicherer Ucberlcgung ftd) von ber Unmbglicfyfcit

überzeugen mußte, mit berfelbcn regieren 511 fbnncn über

cinSSolf, wie baö toScanifd)c, unb unter ^ntverbältniffen,

xvk bie bamaligen. <£$ beburfte baber nicfyt einmal ber

äußern ^tnberniffe, welche von ©citc ber Sftinijler, ber

23eamten, berprivilcgirtcn^ajlcn, ja von ©eite ber WolUt

maflfe fclber famcu; bie inneren genügten fd)on. ©er
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Entwurf gelangte baftcr titelt jur 2Iu$fü&rung, unb bic

föcrfaflfung würbe nidjt berfünbigt ; allein ber ©eifr,

welcher ft'e biftirt, unb bie ©eft'nnung, welche fte burefc*

webt, blieben bie gleiten, unb bie Vorarbeiten, welche

£copolb für ba$ größere ÜBcrf unternommen, entwicfeltcn,

ba er mdf)rcnb einer fünf* unb jrcanjigjäljrigen Regierung

fein bumaneS Snftem getreu unb' ftanbfcafr »erfolgte, bie

fegcnSrcidjcn Sxefultate, aud) olmc bie ßonftitution für

fcaö £anb ; bic Sanbtrtrt^fdjaft würbe beforbert, bie ©c*

merbe unb ber jpanbel famen empor; bie bauten unb

handle, £anbftra0en u. f. m. bilbeten einen ©cgenftanfc

fortrod&rcnber (Sorgfalt be$ ©rog^erjog^ Sic 2luf^ebung

ber ^nquiftrton machte bev (Jrfldrung in gemäßigter SScifc

SBafjn; bie ©eiflcr unb bic Sitten nahmen eine eblere

SRidptung, unb forooljl bie berbefferte ^rtminal*@erict)tö'

pflege, al$ bie fo jmecfmdßig angelegten ©traf* unb 53er*

beff"erungg*5)dufcr trugen bjeju nicfyt wenig bei. @an$

Europa prieS bie 2Seie&eit ber StaatemirtfMctyaft unb bie

ßinfad)^cit beö JpofeS t>on «peter Seopolb-

Slber aud; nod) ein anberer jftubm mar ibm t>orbe*

galten, micmobl, je nad) ben 2lnftd)tcn, meiere tk ^ar*

teien in biefem fünfte bon einanber trennten, bie Urteile

auf berfd;icbcne 2i3cife ftcfy gehaltet §aben, ndmlid? ber

SRuljm bee Reformators im 5Urd)enmefcn , befonberS in

bem Xbeile, ber bie DiSciplin betraf, ^og fid) Seopolb

Ijinftcbtlid) feinet Ijicr eingcfd)lagencn ©nftcmcg mannig*

fad)en bittern Slabelju Don Seite folcfyer, mcld)e Scfymdlc*

rnng langbcfjanpteter Ülcdjte ober @efat)ren für bie SKcli*

gion, bicSlirdje fclbfr, barauS Verborgenen fafccn, fo famen

fcod) alle über bie Reinbeit feiner perf5nlid;en 5lbft'd)ten

in ber Sacfye übercin, unb bie@d)ulb mürbe auf Crinflüffe

au$ ben |>bd)flen greifen ber ©efellfcfyaft, fo mie auf bie

93crfül)rungeFün|Te eines bon (*l)rgei$ entflammten unb

r>on eigener SBei^cit trunfenen ^ricftcrS gcrcdljf.

SoScana fcatte feit mehreren 3aM>unberten gegen ben

21*
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ÄleruS unb ba$ 9)?oncr;t&um einen ungemeffenen #aug

oon greigcbigfeit gezeigt; bie SJflaffe bc€ 9ßolf$ batte ftd}

felbft arm gemacht, um einen Keinen &&cil t>on fid; 311

bereichern. £)ie Scfuiten unb bie SSulla Unigenituev o&ne

2Btberßanb cinft aufgenommen, brückten fcfywer auf ba3

Sanb; ber größte £0eil ber ©eiftlicbteit ftanb unter i&rem

Sodje. 2Ibcr um i>k 9D?itte bei acfctjc&nten Ijabrfjunbertev

ja fct)on früher, fcatte ft'cb, eine SRcaction 311 entwickeln be*

gönnen, unb jroar war biefelbc auö ben Sefjren t>cn ^ort SRovjat

unb bem S'anfeniSmuS ^eroorgegangen. Sie tugcnbftren*

gen, tiefjtnnigen, fcbarfbialeftifcben, fraftaufregenben SBerfe

t>on 2(rnaulb, 9}ict>e, £ugbct, ©ourltn unb DueSncl wur*

ben SieblingSleftüre ber fat&olifd)en ^riejlcr. Der S3ifd)of

üon Q)ijloja, ^ppolitt, ein Sftann Don großer ©ele&rfam*

feit unb reinem SSanbel, befebü^te unb begünftigte biefe

Stiftung. 25er Unwille wiber bie Sefuiten unb i&re gc*

waltfame, anmagung^olle #errfcr;afr, uerbunben mit ber

laxen Sittoral unb ben noeb gefährlicheren politifeben ©runb*

fa£en, fyattt in ben oberen, wie in ben nieberen greifen

genauere Unterfuctjungcn t&res £(mng unb £rciben$, unb

bie Verwirrung in ber ^lofterwelt eine febarfe $rttif unb

heftige klagen über ben Verfall aller SiSciplin hervorgerufen.

Cftocr) Fonfccjucntcr unb ftrenger trat ^ppoliti'6 Olacb*

folger, Scipto «Kicci, auf, welcher burd) gleiche £ugenben,

wie jener, unb eben fc fe&r bureb. eine SKeifce ber febäi^bar*

flen wififenfctjafrlicbcn Äeuntniffe ftd? aue^cidjnete. Wlit

bem ©roßb^og ?copolb, gegen beflfen ^erfon unb ^olitif

er bie größte vßere&rung trug, unb befifen Reformen er

beforbern tyalf, genau eitwerjtanben, berief er im 3a&r

1787 eine Verfammlung ber 23ifcb6fe £oecana'$ ein, unb

legte benfelben 57 fünfte bor, weldje fammtlicb auf bie

Reform ber £ird)en*25i$cipliu ft'd) belogen, unb in benen

ber ©eijt bc$ ©allifaniSmul vorder rfebte. Viele Den iß>

nen würben genehmigt, anbere ermaßigt, noer; anbere aber

big auf gängigere 3eitumf?änbe bertagt.
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Seopolb, ermutigt burd) bte S3efd;Iuffe btcfeö 9?a*

tional>@oncilium$, weld)c$ in 3111cm auf bte S5ejfrmmuu*

gen be$ lanonifd)en SKedjtcS ftcb ffufcte, na&m nun allerlei

wichtige Reformen t>or. Sie Pfarreien würben tyiefur

burd) (üoncurrenj vergeben unb ifyre Sinlünfte t>crmel)rt.

Sie Staren, welctie bi$I)cr i>on i&rcn ^uOabern an frembe

23ifd)6fe Ratten entrichtet werben muffen, Porten auf; alle

auf «Pfarr*93eneficien liegenben «Penftonen würben für auf*

gehoben erflärt. Sftan änberte bie 2lnwenbung ber $um

©ebrauct)e für gleichgültige ober wenig nu^li($e Sfteltgiofen

beftimmren §onb$ ab, unb bejltmmte ben Ertrag folget

Kapitalien ju v8ermcl)rntig ber lümmcrlidjcn (üE'inna&me

ber bebürftigtfen «Pfarrer. 2113 natürliche golge jener

Sftaaßregel unb ä&nlidjer «Serwilligungen giengen aud)

bie^e&nt^tntreibung^ unb anbere ßrmolumente ber ©tola

ein. Die «Pfarrer würben an ifjren Qliifcnt&altScrt gebun*

ben. 9)?an feuerte gleichfalls ber ©imonie, weld;e fo gc»

waltig allent&alben überl)anb genommen; «ftiemanb lonnte

in =3ulunft met)r als eine bletbenbc «Pfrunbc genießen. 2JUe

23eft'fcer bleibenbcr «Pfränbcn würben ben Kirchen, für

welche bicfelben urfprunglid) gegrunbet waren, unb ebenfo

bie gewöhnlichen ©eifllicrjcn berjenigen «Pfarrlircfye, unter

welcher fte Rauben, einverleibt; ft'e blieben t>ou bem «Pfar*

rer abhängig, unb ftatten überbief? nod) bie «öcrpflicfytung,

benfelben in feinen 2lmte*SSerrid)tungcn $u unterftu^cn.

Die SSeneft'cicn, \x>d<i)c bie $ird)e beffritten tyatte, unb

ferner betritt, lonnten einzig unb allein burd) geifHidjc

©c&enfung ober SKegierung$<33cfcl)le erteilt werben; bie

£)rben$*©eifilicr;cn unb G&or* ober £>omf)erren Giengen

t>om «Pfarrer ab, unb würben angehalten, bemfelben in

allem OTotfcigen beijufpriugen. §ur ben Unterhalt armer

ober Iranler ©eiftlidjen würbe ©orge getragen ; bagegen

Jjob man alle Eremiten (mit 2Iu6nafyme ber für nüßlidje

25ienftc tauglid) erfunbenen), fo wie fdmmtlidje ©efcll«

fd)aften, Kongregationen unb 33ruberfd)aften auf, unb an
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t&re (Stellen traten wo&ltfjdtige ® efellfdjaften. Sie «Kirchen,

Dratorien, SKefeftorieu unb 2Bo()nungen ber aufgehobenen

folgten ben Pfarrern unentgeltlich jnfommen, bie £)rben$*

@ei(llid;cn allein Dorn SSifcfyof abfangen. (*3 war ferner

verfügt: lein £>rben$flcib fonne vor bem acbtjefmten 3a&rc

an* unb lein 9>rofeß t>or bem vier* unb $wanjigften abf

gelegt werben. Sita üerbot bie ßintleibung von Tonnen

unter ^wanjig unb ben sprofeß berfelben unter breiig

Srtbren. ©ie Snquifttion blieb abgefcbafft; bie (Senfuren

9?om$, in fo fern fte weltliche ©trafen bc^wecrmt, unb

bie <5i'communicationS;9J?onitorien folltcn beim auswar*

tigen gorum wcber ausgeführt, nod) bjfentlid) befannt

gemalt werben. Sag Privilegium ber ©eijllicben, Saien

vor if)r ©eriebt $u stehen, gieng ein. Sftan befcbrdnfte

bie SBirfTamfeit ber Kurten auf rein geiftlidje ©egett*

flänbe unb tr>re Urteile auf rein geijllicbe ©trafen. (Snb*

lic^ fam man übercin, bureb bie red)tmaßigen Söifcb&fe

alle jvoei 3a^re eineSibccfan-'23erfammlung einzuberufen,

bamit bie £Kein()eit ber 2ef)re unb bie ^>cilig!eit ber £>tfc

ciplin aufrecht erhalten werbe. 2lllc biefe S3efd;lü|fe, fo

unangenehm fte bem ^eiligen ©tufjle, wegen bee> bamit

verbunbenen 2Iuffeben$ unb ber ©treifung bebeutenber

materieller ^ntcreflfen, aud) erfebeinen mod)ten, lonnten in

9iom mit §ug nid)t wol)l angegriffen werben, ba fte

nid)t$ enthielten, wa$ im 5öiberfprud)e mit bem rein U*

t^olifc^en Sefjrbcgriff unb ber oberpricfterlid;)en ©ewaft

oe$ ^abjTeö gewefe« wäre. Sie SSefcbJüffe ber (üoncilicu

früherer Sabrfynnberte, ja bie au$brucflid)c Billigung man*

d;er$ird)envdter unb^dbfle fpradjen für fte, unb e$ war

bloß ber fanontfdie ©efd)aft$frci$ ber SSifcbbfe in feinem

alten Umfang wieber bcrgeftcllt. 2IUein ber SSifcfyof von

Piftoja blieb fytebei nid)t flehen , fonbem er verbreitete

Soctrinen, unb lief! fold?eaucb * ün ber^anjel unb burd;

2>d)riften verbreiten, wc!d)e bie SRtcbtung auSjubrüdfen

dienen, bem <&taatt eine Oberleitung ber Äircbe in bie
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S}a\\bt ju fpielen. 2Jlte feine %Raa$regeln , welche bal

jus circa sacra ber weltlid)en ^Regierung fo bctrdd)tlid)

erweiterten, bahnten ,$ugleid) eine Smancipation bei drpiS*

copatl t>on bem romifd)en ©tufjle an, unb bit Ucbcrtrci*

bungen mancher eifriger Sln&änger SRtcci'l riefen eine

feinbfelige ©timmung unb Jpalfung ton ©eite berjenigen

gartet ^erbor, auf beren ©turj e« abgcfer)cn war. 21 ud)

©laubenlfäfje, ober fold)e, bie man bafur fjielt, unb £ir*

d)cn*©ebrdud)e, welcfcc ein langet 2lltcr geheiligt unb ber

fromme 3rrt(jum ber SQbltcx mit ben Dogmen $ufammen*

gefcfcmofjen l)atte, würben angetaftet. ©o erfldrte Sfticci

felbft bat Segfeuer für eine gabel; fo wollte er in jeber

5vtrd?e nur einen einzigen 211 tar aufgcftellt, bie Liturgie

in ber 53olflfprad)e abgefaßt unb mit (auter ©timme

vorgetragen wiffen. ©er 2lblag galt i^m für eine fd)ola>

ftifd)e grfinbung, bie 2lbl>altuug eine« ^ational-donci*

liuml für einer ber f'ird)enred)tlid)cn SGBege, um bie lan*

gen (Streitigfeiten wegen bc$ ©laubcnl unb ber ©cbrdud)e

mit einem 'JWale $u beenbigen.

Der romifdje j£of füllte ft'd) burd) biefe ©pradjeauf

ta^ tieffte »erwunbet unb feine 2lutoritdt in ber 2Bur$el

angegriffen. 9?ad)bem feine ©egenborftellungen bei bem

Jpofc ju glorenj, wie bei bem 95tfd)of frud)tlol ft'd) ge*

Seigt, tterbammte er jenen £(jctl ber 33efd)lüffe bei @on*

ciliuml t>on Woja. Daffelbe erfreute ft'd) jebod) bei

©d)u£cl öon Seopolb , unb SRtcci'l ©eift blieb ber t?or*

&crrfdpenbe. Der ganje Umfang ber ^Reformen bei ©roß*

fterjogl trat in ben überaus intcrefianten 33erbanblungcu

anl volle £id)t, befonbcrl uadjbcm auf feine Söeranftal*

tung bie saf)lreid)en 2lfrcn ber SÖerfammluug fcollftdnbtg

bem Drucfe übergeben werben, ©ein Sob ertonte aul

manchem verebten Sftunbe, unb bal 2lullanb Rollte t&m

SSewuuberung. Die ©egner leiteten jebod) heftigen 2ßi*

bcrjtanb, unb aulgejeid)nete 52crtl)eibigcr SRoml unb feiner

SRcd)te unb 2lnfprüd)e traten mit gelehrten Waffen , wie
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mit SSittcrfeit gegen ben ©rof^erjog, fo gegen bejfen

©djöfcling in bie ©cfyranfcn. (£in feiger $amvf ber

Meinungen entjünbete füt), SKom glaubte fteb. in groger

©efa&r, unb ba ofme&in 3fofcpö$ II. gewaltfame ERefor*

men in £eutfcblanb fein 2luffe&en 311 bebrofcen febjenen, foroen*

bete ti ba$ 2Icußerfjc an, um baffelbemenigflenS in Stalten,

bem 9)?utterlanbe, aufrecht $u erhalten. Martini, ber(£rj*

bifctyof von glorcnj, Sftancini, ber 23ifd;of von giefola,

§rancefd)i, ber (*r$bifd)of von ^)ifa, unb bie 23ifcr/ofe von

©an 5J?iniato, ©an ©evolcro unb 3ll?cntalcmo, Sa^jt,

@ojIaguti unb ^occi waren bie Häupter ber Gentra*

£v»ofition.

Sie fircfylicfyen Reformen Seopolb'S fanben aueb unter

ber 9)?afje be$ SÖolfö ben Beifall nid)t, melden er mofyt

erwartet fcatte, für fo viel auf einmal mar biefelbe nicfyt

vorbereitet. 2ln vielen £rten jeigte ftd) große Unju*

frieben^eit mit ben Sftaaßrcgeln ber ^Regierung, unb ba

©cipio SHicci tfceilS als jpauvtroerfjcug, t&eil$ ali tnfpi*

rircnbeS £rafel von 2IIIem, wa$ gefebafc, betrachtet mürbe,

fo fe&rte ftd? ber jpafj bauptfäcbjicb. gegen t&n. 93ci jebem

©dritte vorwärts fließ er auf ©ebrcierigfeiten ber ber*

febiebenften 2Irt; ^ralaten, SökltgeifHicbe unb Wonfyt

fämpften miber ifm unb bie Regierung entmeber offen

ober im ©tillcn. ©er ©roß&erjog, getreu ifrn fdju^enb,

blieb unerfctjutterlicb; fein eigener ©ebeimfefcreiber unb

mehrere feiner SDnnifter f;iilbigten einem anbern ©»(um;

bie 2luf&cbung von Kongregationen unb bie (Sinjieimng

i&rer ©üter, meiere ati gonb« für ein $u fjiftenbeS allgc*

meines $ircbengut erllart worben, bie Sßifitationen ber

3D?5ncbS* unb grauenflbfter, bie^efanntmaebung ber bar*

in vorgefunbenen Unorbnungen (bisweilen ber grobften

2Jrt), bie SIenberungen in ber Siturgie, bie Slbfcbaffung

ber Sifpcnfen, ber ÜBunberbil&er, ^)ro3efftoncn it., enb>

lid) bie S5efanntmacbung ber 2lFten beS GonciliumS von

glorcnj verurfacbjen in SKom eine große Aufregung, ©er
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Stöiberffanb blieb im ©anjcn fruchtlos, fo lange nod)

geopolb in £o$cana perfbnlid) $curfd)te; aber mit feiner

2Ibreife nad) £)ejlerrcicr;, wo&tn er auf ben burd) Sofcpfc IL

Xob üerwaiStcu Äatfcrt&ron (im Sa&r 1790) berufen

warb, begann baä UnglädP für SKicci, fo mt für ba$ ge?

mcinfd)aftltd)e SRcfortnationiwcrt €i erlag ben »erbop*

pelteu Slnftrcngungen ber prieftcrlid)cn Sfieaction; barauf

famen bie ^iwafton^riegc ber granjofen, welche 9>oli*

tifcM unb Iird;lid)e3 gleid) fe&r burd)wüf)ltcn, unb ba?

burd) bem puffanbe bc$ Sanbe6 *>or Scopolb bie Sftucffeßr

3U bereiten fd)ienen
:;::

).

Silber aivfy unter gerbtnanb III. unb feinen 91ad)fol*

gern erhielt jtd) ein großer Zfycil ber ?eopolbinifd)en

<3d)bpfungen unb in bc<3 ©rogobcimcS ©eift wirft unb

xvalut jetjt ber mtlbe unb aufgeklarte Süngüng, Seopolb III.

(Sofort betrachten wir bie ÖBivFfamfeit Scopolb'3 in

feiner neuen vergrößerten @pl)dre. (*r warb t>on feinen

Diclnamigen Untertanen mit ben t>erfd)iebcntfen 2Bünfd)cn

unb 23eforgniffen aufgenommen, unb 3eiterciguiffe umga*

ben iljn mit foid)er ©ewaltfamfeit, baß es fd)wcr I)ielt,

jebem nad) feinen ÖBünfdjen $u willfahren, unb 3ugleid)

fcie@in$cit unb £raft bc$ ©anjen nad) außen ju wahren.

UeberaU traten bie Parteien mit äußerfter £eibenfd;afc

Ijer&or. Ungarn war burd) bie Reformen 3pofcp#3 tief

aufgeregt unb in beinahe revolutionärer Haltung ; \a ce>

I;atte fogar gewagt, baä (£rbrcd)t be$ #aufc$ Jpabeburg

burd) jene Eingriffe in bie (üonfHtution beö ^bnigreid;^

für verwirft ju erflären ; bie Olieberlanbe fjatten iljre von

sprießern, @bcln unb Demagogen geleitete Grmporung

burdxgcfü&rt unb $ur SRcpubltf, mit feltfamer 3Rtfd)«ng

von t&cofratifd)cn, feubalen unb bemofratifdjen Sbeen unb

formen, ft'ct) gehaltet. 2lud) 23bbmeu, £>e|Terreid) unb

©teuermar! waren in ©d^rurtg überbaS eingeführte ©teuer?

*) ©cipio SfJicci II, III. IV.
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©#em. ©er ©cift bcs SSibcrfprucbS nabm allenthalben

äberfcönb.

<2ine mächtige gartet fud;te gegen Seopolb iSJiig-

trauen auszubreiten; man bezeichnete ign als £r)eilnel;*

mer unb gortfeijer ber ©eftnnungen unb Neuerungen

felned terftorbeuen 23ruberS, als geinb ber $ird;e unb

öcS 2ibclS. Die Vorgänge twn £oScana würben als 23c?

lege gebraucht. 2JUein bieß war ein offenbarer SCftiggriff

ber S3crblcnbctcn unb 33oSwißigen, weldj^baS ©cfcntlic&c

ber Föt&olifc&cn Sicligion nidjt *>on SJtfJrÖ tieften 'itibgor*

malitaten unterfdjeibcn Fonnten ober wollten ; unb bie

gciftlid)c ©cwalt ber Strebe als unzertrennbar t>on pvic?

ftcrlid)er Ufurpirung ber wcltlid)cn betrachteten. Scopclb

war nid)tS weniger alö ein geinb ber iurebe, bieg (>at fr

als Ääifer bewiefen unb als ©reflpcrjog genüg nid;t wi*

beilegt. 211S £>berl;aupt cincä aus ben t>erfd)icbcnartigftcu

Sefuttbtfjcilcn jufammengcfefctcn ©taateS erfauntc er balb

bie 9?ofl)wenbigfsit, mit gcfdfjrlicbeu Sftcformcn cinjufeal*

ten unb bei allen feinen 9J?aa§rcgeln meljr ^»rucf^altung

unb $3orfid)t anjuwenben, weil er fcier nid;t wie in £oS*

cana alle golejeu öorljerfe&en formte. Ucbcrbieß fyatti bie

ycrbcrblicbe Siicfytung, bie ber Liberalismus in granFreid)

genommen, einen tiefen Ginbrucf auf i&n gemadn; ebenfo

tiefen bie groge 9}ofl>, ber £>erzcnSjammer unb bie spali-

nobte feines SSruberS in ben legten SRegicritngätagcn.

£ie £ppoft'tion mehrerer jjauptbeftaubtpeile beS bfterrei*

rbifd&cn ©taatcnbunbcS, bie ©cfaljren ton granfretc^ per?

über unb eine pcrfcnlid)c 2Jbgencigtl;cit gegen gewaltfamc

SScfampfung ber ^8olFg'^3ornrtpcile beftimmten ben burcl)

feine Erfahrungen in SoScana ofwc&m (Jrmübetcn jn

einem öcrmittclnben 9?egierungS**Sv;ftem.

„(£r bewies ftd)", fagt ein bflerrcicbifcr;cr 5?ißorif\r,

„tit^t, milb, Flug bei ben erfreu unb bringenden 33tttcu;

aber Fair, ernft unb fUeng bei ben weitem unb willfürli*

d;cn gorberuugen."
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pucrft fcatte er bie Ungarn ju befcb widrigen. £cr

D?eid)$tag, welcher (feit langer $t\t |um Grftenmal wieber)

abgehalten unb ^a^Iretd? befudjt warb, bot febr merfwür*

bige ©cenen bar; bie Slbgcorbueten ber ©cfpanfdjaftcu

unb freien ©tabte rebefett, uoll t>on bem ©cfü&l ber wie*

ber errungenen Nationalität, unb ber fjobe Slbcl überbot

barin ben nieberu unb bie ©cmcinen. £a$ Slnbcnfcn be$

Derltorbenen Äbnigg, beffeu Namen fte fogar au$$ufprcd;ert

ftd) buteten , erlitt allerlei Verunglimpfungen ; öon bem

neuen Könige begehrten fte für bie püfunft allerlei ©a*

rantien für bie ßouftitution felbft, wie für ben Ginflufj

ungarifd)er ©elbfUbatigfeit in poütifcben ©cfcfyciftcn mit

bem Slnelanbc, namentlich ber Störfri «Sogar unter ein*

jclncnSIbtbcilungcn bee^ecres offenbarte ftd; große Slufgc*

vegtbeit unb bie SSegterbe, ben fo eben errungenen Sieg

über bie SD?ajcfrät babureb $u beulten , ba0 bem neuen

Könige fo i>iel ^ngcftänbnirTc a(ö moglid) cntrifjfcn würben.

SeopolD geigte unter fo fritifd;en Umftdnben größere

gaffung unb .Spaltung, aU man öon feinem bieberigen,

mebr jur QSeid)&cit ftd) binncigenbeu (übarafter ^i5tte er*

märten follcn. <£r gieng bie £Babl-'@apttutation nid;r fo

ein, wie man fte ipm borlegte ; t>ielmcf;r berroorf er alle

erniebrigeube £ufä|e unb SSebtngungcn , unb wollte bloß

bie S3aft$ anerkennen , auf welcher (üarl VI. unb SOiaria

Xbcrefia binft'd;tlicr; Ungarns ftd; bewegten. Sie bart

atigefod)tcucn (*inrid;tuugcn biefer jwei Könige biclt er

fknb&afr aufredet. Sil« Vermittler lieg er bagegen feinen

311m ^fllötinflä gewählten ©o&n, 6'r^crjog ?copolb, ju.

X>k 2lrt unb QBcife, wie Seopofb ber II. bag £oie*

ran$*©cfe(j (gegen wcfc&cS bie 9Ke&r&eit ber ungarifd;eu

Magnaten, Marone unb ^riefter mit wütbenbem Unge*

ftüm auf ber Sidta ftd) erboben), fo wie ben febr bebtob*

ten SJfirgcrjtanb »ertbeibigte unb fd}üt£te , gebort ju ben

fd;bnjtcu Partien feiner Sftcgicrunge^©cfd)id)tc. £etber gc*

lang cä i&m nid;t, ein ©lcid?e$ für bie fianblcute, beren
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<Sd)icffal i&m $u Sia^n gieng, unb bcrcn Sage er $u

üerbeffern ftrebte. Q3Ieid)mofcl rief ber (J^bifdbof spriroaS,

im JpinblidP auf ben in beu £>auptpnnftcn jwifd;en ben

©tdnben unb bem 20ionard;cn erhielten grieben aro

©d;luj]Fe ber 3tctd)tag$*©tiäung iljro 311 r

„9}?t>gcn if;re grennbe ftd) freuen unb ib>e geinbc

f rjtttcm ; bat ungarifd)e 53cl? iß nun eins mit feinem

Könige, ber $t>ntg nun eins mit feinem SSolfe."

3n 33bljmcn waren dl;nl(d)c SJcrfucbe $ur 23efcbrdn*

fang ber Ä&nigltcfcen ©ewalt unb $ur 2lu«breitung ber

95efugntffe ber ©tdabe gefdjekn ; gegen bie 3?ofepbinifd;en

©cfobpfnngen broljetc ebenfalls t>on ©eite ber privälcgirtcn

©taube ein heftiger ©türm, aber balb ft'egte bier bie Der*

Dältnijjmagtg bei weitem größere SBilbung* Sie ©teuer*

Sftegnlirungunbbie Sanbce^SBermeffuug mußten $war preis*

gegeben werben ; bod) feilte ber Ä'bnig bie gleiche 53er*

t&cilang ber ©taat&Saft über bie SSangrunbc ber jperr;

febaften, wie ber Untertanen aU (5ntfd;dbigung für biefeä

fd)werc Opfer bureb! aud) blieb ben Sanbleutcn bie 2lue*

ftd}t, ifjre Seibbienftc in ©elb-2lbgabcn t»crwanbeln $u

fbnncn :;::

).

Snmaltaarifd) waren noeb immer bie 93er§dltniffe ju

ben Sftieberlanbcn. £)aö ^riefter^cgiment barin, weld)c3

ben altbrabantifdjen Semen mit einem $rcn$ unb bem

dominabitur gentium, aU gabac unb £ebife, aufgefteeff,

wollte i>k errungene politifdjc ©clbfijlänbigfeit fortbc*

Raupten unb verweigerte jebe Untcrfyanbluug. £er Äaifcr

$wang bie Gebellen burd; Söaffengcwalt jnm ©efyorfam

anb führte bca =3ufanö anter SDearta £l)erefta, jebod)

ofjnc ben 23arrieren*33erirag, wieber f)cv. =3ir>ar warben

bie joyeuse entree anb bie blyde incomst beffdtigt; aber

jum Srftenmal feit ^bjltpps bcS ©uten Sagen ftanben

bieSbefn twn Srabant, glaubern, Diarour unb Jpenncgau

*) ^ormapt, Deikrreiä)tfö)er ^lutarfi) XV.
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unbebecftcn #auptc$ üor ifjrem ä3e$errf$et ; bie uerftagfefni?

Neuerungen 3ofepfyo II. waren abgcfd?afft ; allein btc @e>-

mutier biefeä jeberjeit unb unter allen Umftdnben unru?

Oigen, ft&rrifefycn 23olfe5, blieben nnüerfo&nt % T)k$ ift

e$, \va$ Seopolb II. im Innern feiner Sfteid;e al3 £aifer

unb $6nig &ollbrad)t; aber eine nod) fdjwercre ?aft twn

(Sorgen unb S3efümmcrnii7en fd;affte t&m bie auswärtige

spolitif.

2)ie ©runbfäfce unb erften Saaten ber franj&itfc&cn

3\et>olution trugen immer blutigere grüßte, unb riefen

immer t>er&dncjnigt>olIere Grfd;cinunejen gerbet. £ae ga<

milieriMut, wie bat 5Umig3red)t feilte gefd)ü^t werben;

aber Seopolb erfannte bie ©efafiren einer Ucbereilung.

unb war lange für fid) felbft feft entfd)loiTen, bem Krater

md)t $u när)cn,. fo lange nur immer Neutralität c&rctwoll

unb suläfftg fcmi würbe. 3» gleid;cr £ett waren bie

dürfen unb ^reupm tut 3^ume 3 U galten. £>inftd)tlid.)

erfterer fyatu ber Äaifer ben ©cfcanfen, 2WeS wieber fjer;

geftellt 311 fcr)en, wie nad; bem ^rieben oen ^afifarowit?;

&tnfi'd>tltct> ber Icfcrcrn fürchtete man immer gewaltfamere?

Umgreifen unb £inmifd)en bei SabinetS ton griebrid)

2Bü&elm II. im 9?cid)e unb an ber ^olnifdjen ©renje

;

ebenfo fyattc el ftd) burd) geheime Unterftüt<ung ber Sie;

bellen in Belgien unb ber ?Ö?alfcntcntcn in Ungarn me&v

all t>erbdd;tig gemacht. Crnblid;) r)atrc aud; ©roßbritta;

uien allenthalben bie i)dubc mit im «Spiel, unb wirtic

feinbfeüg gegen Ceftcrreid), ba bellen Skrbinbung mit

bem 23ourbonifd)cn granfreid;, tnitttlff bei (Jinflujfcg ber

Königin Sftarie SIntonicttc, feinem Sntereffe juwiber war.

S)ie ^olitif biefer £eit war olme G'belmut&, löurK-

unb Gi&arafter; bie widjtigften, bitalen ©runbfäfcc würben

nid)t feiten ben Sntcreffcn, Seibenfdjafteu unb Gnnwir;

*) 2lusfüf>tftä) torü&er ^autelt : DeWez, Histoire de la

Belgiquc. VIF.
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hingen be$ Slu^cnbltcfö aufgeopfert« SSer ß'e in ollen

i&ren Sinjeluljeifen unb gebeimen gdd)ern fennen lernen

will, ber ftnber in ben ©cftdnbniffen eines" f>od)t>crbicnten

(Staatsmannes, ber in ber ftolge an bie ©pi^e ber offene

liefen ©cfdjdftc in 9>reu0en gekommen if?, 2luffd)luffe unb

33elc&rung ^ur ©enüge*). Unter etilen gürflcn, bie bü*

matt Ijanbclnb auftraten, geigte ftd? Seopolb allein auf»

richtig, befonnen unb in ^oberem (Sinne adjtuugeroertl;.

Sie Vertrage Don 3fieid;enbad? würben bie ©runbla?

gen einer plüljltd; fcerdnbcrtcn ^olttif. Seopolb tarn mit

ber Pforte in ^rieben, mit ^reußen in 2Iuegleidntng, mit

©roßbrittanien in §rcunbfd)afr. £>ie 9?otbwenbigFcit ge*

meinfamen Auftretens wiber bie &?ct>clution mürbe inni-

ger ernannt; bie ^olitif ber #crjbcrgc unb Äaunifc würbe

mit biefen SCRiniftern fclbfi aufgegeben.

*3on biefem ^citpunFt au naljm man aud) eine be*

beutenbe Slenberung in ben [Regierungen unb Skrwaltunge'*

©runbfdlKn im Innern be0$aifcrrcid)6 waljr; ber Sofc«

p&iniSmuo mad;te rei^eubc ffiöcf febritte ; $lugr)cit, 9)otft*

wenbigfeit unb ßonfecutenj fdjienen ja »erlangen, baß

SlllcS entfernt werbe, was gleiche (Jrfdjcinungcn, wie in

SranFreid), &erbcijufüf)rcn fd)on bureb SQ?ad;t unb SRcij

beö 23eifptele im Staube wäre. Ser bffcntltdje ©eift unb

bie sßolfsfnmmuugen mürben forgfdltiger, als bieder,

ubcrwad)t. Sic SDiaailregeln ber Reform im 5lird)entfmm

borten auf, unb bie 2Iufrcdbjf)altung aller t>orl;anbencn reit*

gibfen 5«ftitnte erfd)i-:n mid)tig in einem 2iugctib!icr\ wo

bie Sicligion fcfbft fo furchtbar bcbro&t unb SSefcntlictyc*

t»om ltuwefentlid;en oft nid;t fo genau untcrfd;ieben mürbe,

fo weit jcbe Crvpcrimcntirung gefa&rtwll femt fonnte.

2>ie franjoft'fd;c SReöolution (jattc ftd) bcmuad) jum

*) Memoircs d'un lionime d'etai. (Lc prince de Harden-

berg.) 3 Vcl.
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gr'optcn Sd)abcn bei' tcutfdjcn Sicform cutrcicfclt; ifjre

£f)orf)citcn unb SJcrbrcdjen brachten Stillflanb in Vielem

^crüor, roa$ £>errfd)ern , mic Scopolb, nod) furj j-ut>or

nütztet; unb fccilfam crfd)icucn. Sie «fteiligfcit bc£ $o>

nlcjt^utnd unb bic ^bee unbebingten @cb>rfam$ traten

fdjdrfer ^rüor, als bieder, unb ber Staat trollte fit in

i^rer ganzen Steinzeit unb «Strenge anerfannt miffen. ÜJn

ben fanonifdjen 53erbdltniffen jum r&mtfc&en 5?ofe fciclt

man bie Sofcp^tntfc^cn ©runbfd^e, wtcrro^l mit größerer

Schonung für bie gorm unb in ben gönnen fefr. 3fn

biefem SnjTcme war and) fdjon früher bie Grjie&ung bee

üfcronfolgcrö granj geleitet worben. Sie beraueforbern*

ben Söcletbigungen ber franjoft'fdKn 33cwcgunggmdnuer

waren nid;t fe^v geeignet, eine Stötlbcrung 31t bewirfcn,

wo§l aber bienten ftc bd|U, ce nod) mefct 3U befeftigen

unb auejubilbcn. Sie ^ufammenfunft Seopolbe» beö II.

mit griebrid) &Bil&elm 311 9>tHntg> roeld)e am 27. 2Iuguft

1791 Statt gefunben, gab htm, \va$ bieder bloß ©runb*

\afy unb ©ebanfe geblieben, &inftcl;tlid) ber 53crl)dltniffe

31t grauFreicr;, Sluebrucf unb Zfyat. Griti .fireujjug wiber

bic aucfdjwcifcnbe SKcuolution warb aU aufgemachte

Sa cfyc betrachtet; bod) biubcrte nod) jur Seit bie Neutra*

litat&Grflarung ©rofjbrittanun* ; bie 53erfa(fung|j9In<

nafymc SubwigS XVI., bau Sftadjcfdjwcrt 31t jiefen. Sie

Stimmung Scopofbö würbe p 1 ^ [ t d> frteblicb,er , bic brei?

farbige gab>e jugelaffen, baä Verbot gegen ben frar.^ofi*

fd;en ©cfanbtcn juruefgenommen ; ber fiötfcr gieng weber

in 0tufjlanbs eintrage, nod) in ©uftat^ III. feltfame Spione

ein; erfl aU bie Ässemblee legislative ben 23cfd;Iug t?om

29. Scjember 1791 erlieg, woburd) alle biejenigen für

geinbe ^ranfreid)ei crfldrt mürben, wcld;e in feine tnnern

Angelegenheiten ft'd) mifcfycn ober bie 2Juegcwanbcrtcu $u

bewaffneter SRucffeftr unterfingen mürben, erfldrte fkfyöud;

Scopolb für ben Ävicg, aber er erlebte ibu nicfyt mel)r,

benu fd;on am i. 9;?cr$ ftarb er ploßltcb, e|e et ein
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>ur 93crf&$nnng ctnlcttcnbc« Schreiben bcö Äbnig« 2»ty

n?ig XVI. erbalten ^atte *).

ein tcutfc&cr ©efd)td)tfd)reibcr, welcher mit großer

SBafjrr/eiteliebe unb SKaßigung feine ©c&ilberungen abju*

(äffen unb feine (Stellung alö 6fterreid)ifd)er ©taatebiener

mit ben 9)flid)tcn feine« ttuffenfc&öftKc&eti 33erufe$ au e*r*

einigen gefugt **), entwirft öon Seopolb II. folgenbe*

23ilb.

„@owor)l böö teutfd;c SKeid), aU bie bfterreid)ifd)cn

<5rbldnber bcrloren an ifym einen Regenten./ beflfen treff

>

licfje Gngcnfdjaften ju ben fd;bnften Erwartungen berede

tigten. Grö fehlte i&m weber an ßtnftc^t, noeb an gutem

^Bitten unb £{jdtigf'eit, um biejenigen Sdnbcr, über bic

er $u gebieten battc, ju ben blu^cnbften unb gludfltd)flcn

ju mad;cn. 25et bemfelben warmen ©ifer, ba$ SBofcl

feine-r Untertanen 31t beforoem, befall er ungleich mcljr

53orftd)t unb £lugl)cit, <üi fein 93orfabrer; fcattc falten

93Iutc$ genug, um ruhigen Ueberleguugen spialj |u gc

Ratten; betrachtete baSjenigc, worüber er SÖerorbnungen

geben wollte, erft ton allen «Seiten, nacr; allen feinen

Umftanbcn unb Solgen , unb war fern bon jenem ©igen*

ftnne, ber mit Ungcftüm nur feinen 2ßiltcn gcltenb $u

machen (trebt. ÜJfcnfdjcn, weldje gewoljnt finb , nur auf

bie ijanblungen eine! Surften, unb nicfyt augletdj auf bic

^eitumfidnbc ^u fcr)en / legten ibm sur Saft, ba0 er in

rcligiofeu unb anbem Singen auf ber 25al)n feine« SJor*

fabrer« nid)t weiter fortgcfd)rittcn fei;; ba$ er bie Stuf«

fldrung uid)t weiter, wie biefer, beförbert, bag er ©cift<

!id)fcit unb Slbel ju fc&r begünftigt fcabc. ©ie festen i&u

*) lieber bie Serfcättmffe je. jur franjöftfcfien sflet-otutton ber=

flteid)e bie Serfe üon Sertranb be SWoteöüle, ©irtanncr, ©rt)loffcv,

Sfcterö unb ©eng.

**) <sä)mibt (faifcrli^er Stbltotfccfar , fnjtorioarapf) unb

33ü«$er*GenfoO ®tf¥$U ber Settifc&en. XIX. 5. Ä.
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auö btefem ©runbe otyne S&eitcreS in bie klaffe unaufge*

Harter Regenten , ober gewiß nad) einem fef>r unbilligen

Urtbeile. £)a$ Seopolb in £>inftd;t auf religiofe Dinge

Ijell genug backte, unb böß feine 2lbftcr;t nid)t war, 2ibcr*

glauben unb gtnfterniß 31t beforbern unb 311 unterhalten,

beweifen feine rüf)mlid;en QInftalten in StoScana. Slltein

ber gigennu^ ber ©eiftlid)fcit ftegte bafelbft :Ucr feine

SfteformationS^lane; unb als er hierauf bie Regierung

ber ojlerreid;ifcf)en (Jrbldnbcr antrat, fanb er barin 2lllc3

über ^ofep&e all^uborcilige Sieformation erbittert ; bie

Oftcberlanbe in voller Empörung, in Ungarn Sitte* 311m

2luf|lanbe reif, in £>efterrcicr; unb an anbern £>rtcn 2llle$

in groger ©d!)rung. Die frart3oftfcr;e Devolution mit al*

len i&ren Uebeln raufte natürlicfoerweife gleichfalls eine

grofe @cl)ücr;tern^cit in tfjra hervorbringen. Seifen un*

geachtet b>b er niefot 2WeS, worüber bie Golfer fragten,

auf ber (Stelle wieber auf; wie ein gefd)icfter gelb^err

machte er bem geinbe jebe Spanne ?anbe$, bie berfelbc

roieber einnehmen roollte, ftreitig; was er immer ofyne

große ©efafjr fielen laffen fonutc, blieb jief)cm"

211$ ©taaiSraann follte £copolb baS dufter aller

Stftonarcfyen fetm. <£tn geinb aller 93crftellung unb jener

niebrigen fünfte, woburcr; bie &of)e ^olittf anbere £>bfe

3uwcilen einjufct)ldfern unb 3U übcrlifien fucfyt, grng er,

alö ein gurfl von Ijoljera (^rgcfü&le unb von cntfcfyiebe*

nem ©inuc für SERoralitdt, überall ben geraben 2Beg,

entbeefte benjenigen, mit benen er 311 tbun Ijatte, feine @c*

ft'nnungen unb 2Jbjtd;ten ol;ne Snrücffcaltung unb ©d)minfe,

unb fpracr; unb Rubelte mit einer Cffen&eit, wovon man
vielleicht in ber ©cföidjte ber ©taate^anblungcn roenige

SSeifpiele ftnbert bürfte."

©lcicr;wic er burd) biefe (Jigenfcfjaften ft'd) bie allgc*

meine £>od)acr;tung erwarb, fo 30g er bur# feine Seutfe*

ligfeit unb Popularität alle ^cr^en an jtdj. ©eine ©üfe
unb fein ffiunfd), Sitten wob^utfmn, waren fo groß, bö0

3>enftv. jur per., SRef.. u, @iften : ©efcf). 22 {13)
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er zuweilen mcfyr wrfpracf), alt er leiften formte. SJfön

feilte an i(;m aU, ba$ er, um 2llle$, wa$ borgefce, ju

erfahren, geheime Äunbfdjafter be|Mt &abe, unb bag $u?

erft unter tf>m bie geheimen Denunciationen in ©ang ge*

fommen fci;?n. Slüein eö gefct)a& wof>l au$ feiner anbern,

all aus ber ebeln 2lbficbt, ben 9Äenfd?en bie grcifjeit ju

benehmen, Ungcred)tigfeiten unb anbere ©erbrechen im

©rillen ungeftraft $u begeben , ober bem im Verborgenen

fcfymadjtenben (E'lenbe (mlfrcicfye i?anb leiten ju fbnnen.

3Bcnigften$ bat man nie erfahren, ba$ er biefeS Mittel

mißbraucht."

Sntercffant tft ti, mit biefem Urteil über Seopolb

baSjcnigc Don neueren ©efcfyid;tfcr;reibem $u Dergleichen,

©eiftreierje SStnfe über bie auswärtige ^Oolitif feineS $a*

btnetö liefert bie berühmte ©d)rift be$ 3titter$ öon ©eu£

über, bie Urfacfyen bc$ gegenwärtigen Krieges wiber §ranf*

reiefy. din ben Sßerbienften beä ßaiferS würbigeS Senf?

mal bat in größeren Umriflfm ber bitter fcon @d;lid)te*

grell
;;;:

) , i&m gefegt. Sine ausführliche pragmatifd?e

ScbcnS* unb 9?cgicrung^©efcfyicr;te wirb noc|> erwartet**).

*) 9cefrotog ber £eutfc&en.

**) GinftoeUen ift btc fo eben erfä)tenene beö |>aut>tmannö

t>. ©cfcetö in 2 23änben bie befte. Ueber Seopotb aU ©efefcgebet

»gl, and) noü) bie (Sammlungen t>on 2e 33 r et , Gr$a*bt unb

(5 r o m c.
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it>iber

£otti§ &e Rottet unb ©ottfotten

im 3«|r 1829,

21 u 6 ben 21 f t c n bearbeitet.

Seitrag jur Steboluttonö * ©efc$tä)te Sctgienö unb jur nähern

ßennimfj be$ S3ifa)ofö »an 33ommet, beö (Stibifo;ofö ©terrfr unb

anberer ^artei^äupter.

9ii$t$ i(t fo ffein gewonnen,

(J» fommt boef) an feie «Sonnen.

Sprücfjivorf.





t)orttori

2ll3 oor acbt gajren eine Bearbeitung beg

berufenen ^ro^effeö unter ba$ bamalige §aupt

Der liberalen gartet in Belgien unb feine WliU

fdmlbigen oon betben 2(btf;eilungen ber burd; il)n

unb van 23ommel gestifteten monftröfen „Union'',

in ber Sttetjjeia erfaßten, würbe »on manchen tviti*

fcf;en (Stimmen btefelbe als baö SBerf be$ Partei-

geifie3 betrachtet unt> mit SPftftrauen aufgenommen.

~3li$t$ üftatürlicjieretf, ba bte öffentliche Meinung

bamalö unter öem Ch'nbrucf einer Ungeheuern

©cfnoüle fta) befanb, welche balb darauf in bem

Ungeheuern ©enntter ber ^ultu^^eoolutton unb

tjrer &onfequen$en ftdj entlub. £)ie belgtfc^e £He*

«ofutton war feinet! barauf gefolgt unb e3 geigte

fi'a;, wie wenig bie $orau£fc£uugen uub SBevan*

laffungen ber Cause ce'lebre beö £)erro be ^otter

unb (Jonforten bto£ auö ber Suft gegriffen gewefen

waren, oiehnefw erhielten fte eine nur aü^ugreKe,

yerl;ängni$ool(e Betätigung. 21ber aud) bie 9?or-
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auSfagen berjcnigen, welche be ^3otterö Sßirfen

unb Bretten üom 3a£t* 1828 an genau »erfolgt

unb ba$ Horoskop i$>m gejMt Ratten, gingen

fämmtfia) in Erfüllung. TOt bem (Siege feiner

©runbfäge, feiner 9ttaa;inattonen tterminberte fta^

aua) fein unb mehrerer ^reunbe Einfluß bi$ ^ur

Null, unb be ^otter, ber im ©etfte ft$ fa)on an

ber ©pi^e einer SRepufclif fap , unb im Xxinmylje

üoer bie S3arrifaben t>on Trüffel getragen korben

tvar, entging fcf>impfltä;en SDZifjfjanblungen, ja bem

£obe fel&jt nur burä; fcfrteunige gfucfrt na$ faxi$,

Den welchem freiwilligen (Exil au$ er feit acfit

Sauren $>crgeMtcf> bie 5lufmer!famfeit feiner Sanb^

leute »cn feuern $u feffcln Bemüht ift, 23rofa)üren

üoer 33rofa;üren, unb SDZanifefte ^u £)u£enben in

fcie fran5Öfifd;en unb fcelgtfä)eu Journale fenbet

unb politifctye £>ratYlfprü$e erfaßt, o|me je nur

reä;t gebort 5U werben unb no$ tüel weniger ein

desiderium sui ju ermecfen ; ein (^egenftanb bc$

SDNjHraucnS unb ber @ermgfcf)ä£ung aller *)3ar*

teien; ein mebiatiftrter ^ßrc^et be$ ^ro^aganbiö-

mu3 in ber Süjte, faum ba^u gefdjicft, neue Un-

erbnungen unb 33emurrung in Witte be$ eigenen

£ager$ anzurichten.

2ötr würben bie Erinnerung an bie frühere

Sßirffamfeit be ^otterö nid;t auffrifa)en, wenn nia;t

bie neueren Erctgmffe üerfefnebenen , in feinem

^ro$effe ftgurirenben ^erfonen eine allgemeinst^'
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rif$e23ebeutfamfctt gäben, intern gerate t>te SOtött*

ner fceö Courrier de laMeuse, beö Catholique des

P. Bas unb be3 Beige, yan23cmmc{, ©tercfr unb

23artl;ei£, beibe erfterc in^roifc^en 51t ffojjen (Stelfungen

in &tra;e unb (Staat , (euerer ^u bcm üfttmfcuS

eines §auptrcortfüf)rer$ ber revolutionären Älu&6$,

gelangt, welche nunmehr au$ bie&tyetnproout$enfitr

if)re 3 werfe bearbeiten, fomo^t burd^ bie Kölner Singe-

legen^ett unb ba$ tamtt 3ufammenl^ngenbe, aU

burdj bie gro£e politifcjje (Streitfrage be£ £age3,

ben Vertrag ber 24 5Irtifel betreffcnb , an ber

©pt$e einer neuen Union $ur Umnu'i^fung beö

europäifcfen griebenö ftefiem 2lu3 jenem ^ro~

jeffe lernt man au$ beffer , alö au$ irgcnb

etroaö anberem, bie eigentlichen ^3fn;ftognomten bie-

fer gelben ber jiingflen SÖtrrntffe fcnnen unb

iOZanc^e^ road burtf; bie fi'cf; brängenbcn ^Begeben-

heiten au$ bem ®ebäa;tniffe ber ^ettgenoffen &.***

n>tfcf>t roorben, erfdjeint, lieber in Anregung ge-

bracht, gerabe im (ewigen Slugenbltcfe geeignet ^ur

ßetmtmfj ber (Spieler unb be£ £pcctter$. ©er

23ifa;of oon Siitticf; t)at mit ber tjjrn eigenen ©reü

frigfeit jebe ££etlual»ne mit ^arteimännevn, nidjt

nur unter ber je^igen, fonbern felbji unter ber vo-

rigen Regierung, fo Wie bie mit ü;nen geführte

ßorrefponben^en in 2ibrebe ^u jtetfen gcroagt; au$

ben Elften biefeg ^ro^effe^ aber gcpt ba$ entfa;ic-

beue @egentf)eil erliefen jieröor. 2öir $abm e$
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bemnacf) für jrcetfmäftg erachtet, c>orftef)enbe Jiflo*

rtf$4>tcgrar>fuf$e ©alerte mit ber ©arftetlung bcf?

feiert 5U fd)lte$en, ta fi'e mit ben ^ntereffen nnfc

kämpfen be$ £age3 in inniger QSerMnbnng ftef;t

;

,;ugletcl) ancf) gefcf>ief)t eg mit einigem ©efityl oon

©cmtgtfmnng, t>a^ bie 3 e^ fe^ft für to$ / waö

in ben 3a$ren 1829 nnb 1830 atö 2lnjT$t unb

Urteil lcibenf$aftlid;en *parteif>affe3 unb lo^nbte-

nerifd;er ©eftmumg tterlenmbet werben ifr, eine

DoKfommene SejMtigung fceinafce in allen fünften

$eCiefert hat ©er wllftänbige 33rteftt>e$fel be$

33if$ofö c-on Siifti^ welker bie gäben be$ ganzen

unheilvollen ©eroeoeö jefuitifdjer 9fla$ta»eHijttf

öfter" Belgien nnb £eutfd)(anb leitet, bürfte Bei

einer anbern Gelegenheit folgen»



I.

fcet Vetren

T>e tyottev , StelemanS, $5avtf)el* uuü
(Sonfotten.

SB« sproac^ tton be ^ottcr, Stielemcm* unb §on*

forten $at nicfyt nur in ben Oftebcrlanbcn, fonbern öud)

auSroirtS mannidjfacr; bie 2lufmerf famfett rege gemacht;

unb um eine Ueberfid;t über ben ©ang bcffelbcn ju ge*

wahren/ roibmen wir i&m biefeö ganjc S)z\t. Die Urteile

über tiefen sprojef? ft'nb feb> öerfdjiebcn aufgefallen, a«8

nid)t anberl ju erwarten war, benn furo erfte mad)t jcber

politifdje $ampf in einem £anbc btc Urteile über bieje*

nigen, bie barin eine SKolIe fpielen, fd)wanfcnb, unb^wei-

tenS itf in folgen fallen bie Uutcrfcfyeibung jwtfc&cn bem,

was moralifefy ücrwerflid) unb gertdbtlidj flrafbar ift, ntcfct

fo leicht ju mad;en. ÜBa$ bie Ungewißheit unb ben tyax*

teüampf in biefem galle nod) tKrmefcrte, ba€ ift ber Um*

ftanb , bap bie Umtriebe berjenigen Partei, bie man in

ben 9?iebcr(anben, ober uielme&r in Belgien, bie liberale

nennt, in ben .Sperren be ^otter unb XielemanS, für eine

Zeitlang wenigffeng, ft'cf; gewifTermafjen Concentrin Ratten,

ifftit biefem ^rojeflfe mußte alfo ba$ ganje ©etriebe ber

gartet an ben £ag fommen, unb c$ ift barum fefjr er*

flärlicr;, baß bie belgifcfycn ^ournalifkn ftc^> mit einer 2Irt

s>on SLBut^ gegen biefen ^rojep" auSfpradjen. 5Ju$ eben
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biefcm Umjtanbe gc&t ober au$erbem nod) ^>cri>or , baß

bie Regierung biefen sprojeß beginnen mußte, ntd)t nur,

um bie ©efc^e aufrecht ju erhalten , wa$ ofynebin i&re

9>flid)t war, fonbern and), um eine gartet $u entlarven,

^h unter ber SDiaiSfe ber gret^ett ben 33eftanb be$ @taate$

unb bie gegenwärtige £rbnung ber Singe angriff. SMefer,

man mochte beinahe fagen , perfimlidje ^öorr^etl , welcher

ber Regierung auä biefem ^rojeffe erwuchs, war eS bau»t*

fäcfylicr;, ben man ber Regierung fcorwarf, unb fte be*

fdnilbigte, bat ©an$e fe» nur ein polittfdjcr ©treid), ben

fte gegen bk £)»»ofttion fü&re. 3Bie fefyr inbef biefe mit

einer folgen 23cfd)ulbigung (td) felbft berrictl), fpringt in

bie Slugen, unl) fyatte. bie £)»pofition burd) biefen ^rojefi

nur einen $weifelbaften unb nidjt fefcr fühlbaren <2to$ er*

litten, fo $atte bie Regierung auf ein £riumpbgefcr;rci

tum «Seite ber fogenannten liberalen SMätter nid)t lange

warten bürfen, Dod) wir wollen bem Urteil be$ 2efer$

hierüber nid)t vorgreifen, fonbern beginnen ofme weitere

Einleitung bie (>ifbrifd;e 2)arjMung be$ ^ro^fteS, unb

Derfparen unfere SSemcrfungen hierüber, bis ber Sefer ben

cianjen ©ang bejfelben überfein tyat.

Corpora delicti.

Nro. 1.

SRe&rere gute SSörger, lebhaft angeregt »on ben

Sientfen , welche bie tOtitglicber ber ©cneralftaaten, bie

taglid) i&re eigenen ©efdjdfte bintanfefcen, um ben ifjnen

geworbenen Auftrag würbig ju erfüllen, unb unfere 2?ed)te

unb grei&eiten gegen bie Singriffe ber Regierung ju »er*

tljeibigcn, bem «Öaterlanbe leiften, baben befd;lo|fen, einenSnt*

wurf ju einer 9^ a t i o n a
l f u b f c ri » 1 1 o n »orjufd)lagen, um
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bie Süftitglicber bcr jwcitcn Kammer ber ©eneraljTaaten

$u entfdjdbigen , bie in golge i&reä gcfeßmaßigen 2Biber=

flanbe« gegen bte ©eroalt, wiöfurlicr; ib>er mit ßtnfunften

üerbunbenen 2Iemtcr beraubt werben follten.

Dtefe Slufforberung jur ©ubfeription ift burcr; ben

Xitel, ben ft'e tragt, an alle greunbe ber öffentlichen ftret*

Reiten, ob>e Untcrfdjieb fcon politifetjen Parteien, Stfteinun«

gen ttnb @lauben$anffd;ten gerichtet.

@te fyat jum einzigen ©egenftanb, ben wahren

SKeprdfcntanten ber Nation einen ehrenvollen unb auege*

jeic^neten SSetretö bcr 9?ationalcrfenntltd;feit nt geben

unb $u geigen, baß bie roa^rcu Patrioten ft'd; nicfyt auf

unfruchtbare SBunfcfye befcfyränfen, wenn c$ ft'cr; barum

fjanbelt, bat ©runbgcfefc unb unferc Ijo&cn politifcfycn 3"*

jütutionen $u öert^eibigen.

X>iefe neue Mittel, bie öffentliche Meinung an ben

£ag $u legen, ift bem ©eifte aller fonßitutioncllen SRe*

gterungen gemäß.'

6* tft nichts, ba$ erbittern ober beleibigen !6nnte.

Unfere grei&etten unb unfere Sftecbje burcr; gefe^liclje Witt

tel $u erhalten fuerjen, $eißt ben ffdrfjlen S5ett)ci5 bcr

21nljdngltcr;feit an bie 3?ntfitutionen geben, bte bei Srrid)*

tung biefe$ $bnigretd?$ gefcfyaffen würben, Snftitutionen,

beren ©d)u^ ber UBacr;famfcit ber guten 23urger unb ber

©orqe ber erlaud)ten rcaierenben 25»naftie anberfrnut ift.

golgcnbeS ftnb bie Mittel $ur 2fuefü{jrung , welche

am paffenbffen fcfyiencn, um eine OJationalfubfcription ein?

Juristen.

2lrt. d. @$ wirb im ganzen Äbnigrcid) eine Diaro»

nalfubfcriptton eröffnet werben , beren Srgebniß ba$u be*

jltmmt ift, bie je&igen SRitgltcber ber ^weiten Kammer
ber ©eneraljlaaten für ben 93erluft i&rer ©efjalte ober

spenftonen $u entfcfydbigen, beren ft'e wegen i(jre$ gewiffen?

haften 9ßtberjtanbeS gegen bie ungefe$lid)e j?anb(ung$?

weife ber Regierung beraubt werben fbnuten.
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2Irt. 2. Dtcfe «Subfcription fott in allen «Statten,

glccfen unb Dörfern beä ,ft&ntgreid)$ üatt f>abcn, wo
wenigftenä brei Bürger ft'd? ju einem befonbern (Somite

vereinigen werben, um bie Operationen baten ju leiten.

2Irt. 3. ßcinc Unterfcfyrift barf für mc$r alt einen

(Bulben fe*m.

2Irt, 4. «Sie werben in febem (Somite unter gcTOiflTcn

Ühimmern eingefdjrieben , bie au$ einer einzigen «Serie

gebogen ft'nb.

2lrt. 5. 9#an wirb ben tarnen bei Unterjeidmenben

nur nennen, wenn er e$ »erlangt.

2Irt. 6. Derjenige, welcher eine fldrfere «Summe
beitragen will, aU bie im 2lrt. 3 bezeichnete, mug unter

t>erfd)iebcncn Hummern fo t>icl fjnfcriptionen nehmen, als

er ©ufben geben wirb.

2irt. 7. 3?be$ einzelne (üomite wirb einen Sin?

fainmlcr ((Sollectcur) ernennen, ber ben 23etrag ber Un*

terjeicfynungcn im 2lugenblicf ber ^nfeription ergeben wirb.

2lrt. 8. 2llle erhobenen ©eiber werben $ur Siepoft*

ttou eincö ©eneralcomirel für bat gan$e .ftonigreicr; ge*

ftcllt, welche* ben Olamen bee ©eneralcollecteurl befannt

machen wirb.

2Jrt. 9. Die einnahmen werben burd) bie Journale

befannt gemacht, mit 2fnjeige ber Hummern in jcbem

^omit'%

Nro. 2.

Petits Carmes, 1. Jebr.

Sftetnc Ferren! 3er; lefe fo eben in 3§rer Kummer
t>on biefem Xag einen Entwurf ju einer Dlattonalfub*

feriptton. 3d? ^ibc t>on ganzem jperjen meinen Beifall

&a.$u, unb bitte «Sie, fobalb ber Entwurf, unter welcher
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gorm c$ au* fei?, jut Ausführung fommt, mid; fui

100 fL einjufcfjreiben.

(*s war in ber Zfax tringcnt, bap bie Nation, ftoti

allen (Seiten betro&t, angegriffen unb terleet, balfc in ben

einen ober anbern t&rer SRed/te, balb in bem einen cber

anbern tßrer Sffiitglieber, Vertbeibigungsmittel torbereitc,

um ftdj ben (Eingriffen unb Attentaten be$ 3??imftcriume,

:>on welcher 2lrt biefe au et; fetjn mögen, wiberfeBen, unb

He Verlufte ausgleichen 311 fonnen, treibe ttefelben ber*

anlafifen f&nnten. Vereinzelte Subfcripriertcn. bte ftet) bei

jebem 2lnlap erneuern/ t/eute wegen einer QlbfeBung cber

einer entrifjfencn ^enft'on, morgen wegen einer ©elbjnafe,

eineä Monuments ober einer 9J?cbailIe, foldbe ©iibfcriptiife

neu tyaben auper t^rcr untermeiblicten Sangfamfeit and;

nod) ben &a$t|eil, burd) ihre bdufige SBteberfe^t tai

^ublifum ju ermüben, unb würben baburd) in ben jjan?

ben ber Cppofttion eine ftumpfe, unnüfee SBaffe.

(Erlauben Sie, meine Ferren, bdp id}, ton tiefem @e*

fTcf)t3punfte au«gel>enb, über ib>cn (Entwurf einige 23e*

merfungsn mitteile, welche, wenn au* nid;t jeßf, bed?

mit ber Seit benü^t werben fbnnen ton bem Sifer unb

ber Aufopferung ber Bürger unb ton ben fcnftitntiouellen

©efellfcf^ften, bie ft* an bte 6>pi$c biefe« fo gan^ pa-

triotifeben 2BerfeÖ Retten, unb welche burd) eine weife

Verwaltung, burd) tarnen, bie über allen Verbacbt 'itfo

ben finb, unb bureb eine tolltge ^ublieität ba$ Vertrauen

terbienen werben, ojnc welcbeä für eine fo!d)e Untcrncf

^

mung fein Erfolg 3U Reffen i(t.

3er; wünfetote, ba$ bie OlationalFaife eine auSgcbe&n;

tere unb allgemeinere SSeftimmung erhalte, alz tiejenige,

rcoju fte, 3ftncn ^ufoTgc, ein 31g beftimmt ift, ©c 3. 03.

wünfcbje t*, i>a$ niebt nur bie SRitafebfi ber jetzigen

©eneralftaaten , welche ton ber Regierung für ifcren ge*

wiiTen^aften SBiberjtanb gegen bk SBtBfai tr>rev ©efialre

ober Q)enf[onen beraubt würben, fonbern baj? alle Bürger,
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bie SWitglicber ber (Sonfbberatton finb, für bie

SScrlufle entfcfydbigt würben, welche ft'c in golge i&re«

Sßiberffanbeö gegen bie ungefe|lic^e ijanblungSweif* ber

Regierung erleiben konnten. 50?it einem ©ort, mir fdjeint,

baß bie ^attonalFaffe eine wecfyfelfettige «öerftcfyerung ge»

gen alle ©tretet ber ©ewalt fe^n foUte, beren £)pfer

einer ber (üonfobertrten werben fonnte.

£u biefem (£nbe würbe i<$) bie Sßerlutfe, gegen welc£

bie $affe ©icberbeit Icijtete, in $wei Kategorien abheilen;

crtfenS bie ©teilen, woju bie Regierung ernennt unb bie

spenftonen, welche fte erteilt ; unb zweitens, ben Sßerlujt,

ben man in golge einer 93erurtl)eilung *>or ben Xribuna*

Jen erleiben würbe.

3er; würbe ba$er, inbem id> üon Syrern Entwurf

alles beibehielte, was ft# mit meinen «öerdnberungen

»erträgt, feftfe^en:

2lrt. ••. Seber S3eamte, ber Sttitglieb ber (Sonfbbe*

ration ijt, unb wegen ehrenhafter tfrfactje, b. $. wegen ber

Unabljangigfeit feiner ©efi'nnungen unb feinet 23enej>men$,

abgefegt wirb, genickt ton ber Sttationalfaffe bie #dlfte

ober jwei Dritt&eüe feiner 23efolbung wä&renb einer ge*

wiffen 2lnjaM Sa^re, unb wenn er feine ©teile not&ig

f>at, wätyrenb feinet ganzen £eben$.

2lrt, **• 3ebe$ Siftitglicb ber Qjonfoberation, baSbei

Regierung einen gefe$ lieben SBtberftanb entgegenge*

fe^t, unb in feinem SBibcrftanb unterliegt, wirb für feine

93crlutfe unb feinen ©cfoaben tollig entfd&dbigt,

2lrt, **. Die Nation alfaffe erfennt @&renbc

lobnungen benjenigen bürgern $u, welche burd? ib> S3e*

nehmen ftct> um bat «öaterlanb unb feine Sfnftitutionen

wo$l uerbient gemacht Ijaben.

©ie werben mir t>ielleid)t entgegenhalten, baß auf

biefe 3Beife bie Kaffe uncrfd)opflicr;e jjülfSquellen fcaben

müßte. Darum wünfcr;te id), baß bie ©üb feription

in eine SRente umgewanbelt würbe, unb baß biefe fort*
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bauertc, tnbem man $. 25. ein, $wei ober trct ^ro^ent

von ber ©runb*, 9)crfonetu, unb SERobiliarfieucr ja&lte.

£)iefe jd&rlicfye ©ubfcription, welche ein Sftecfyt auf alle

*8ort$eile ber (Sonfobcration gäbe, würbe bie freiwilligen,

fowo&l anonymen als anberen patriotifd;en ©efdjenfe nid)t

aufliegen.

gerner

:

2frt. **. S^ber (üonfoberirte verpflichtet ftd), einen

gerichtlichen SLBiberftanb 311 leiden, wo biefer immer mbg*

Ud) itf, unb fein £Recr;t burd) alle Snftanjen ni »erfolgen.

2lrt. **. Seber Stimmberechtigte, 2Bd&ler, jet»eö

fJCftitglteb eines ©cmcinberat&S, eines SRitterorbenS, ober

ber sprovinjialjldnbe, mit einem SBorte jebeS 3fnbivibuum,

wclcieS birect ober tnbirect an ben Sffia&len 2(>eil nimmt,

verpflichtet fid; burd) feine Unterfdjrift, feine ©timme

nur (üonfbberirten $u geben.

2lrt. ***. Sie 9J?itglieber ber feiten Kammer ber

©cneralftaaten, welche in ßraft ber 2lrt. 176, 201 unb

202 beS ©runbgefefceS danbibalen für bie ^rovinjialge*

rid}tö&6fe Vorfragen, verpflichtender;, nur Gonfobenrte

vorjufdjlagen*

2Jrt.
&*. Sie SSifdjofe, Sftitglieber ber Kapitel unb

anbere fircr;lid)e23e&6rbcn, fo wie bie Siener jebeS anbern

Kultus verpflichten fid), nur (Eonfoberirte ju ben ©teilen

ju ernennen, bie von ifjrer Sßerleiljung abfangen.

Unb fo weiter für alle 2lemter unb SBürben, auf bc/

ren Vergebung bie (Sonfbberirten überhaupt burd) i&re

©timme ober anbere» einwirfen fbnnen.

Siefe SRefultate biefeS Entwurfs mären nad) Sßerflug

einer gewijfen %z\t eine gute Kammer ber 2lbgeorbneten

unb gute Tribunale, unb mit folgen nationalen ©aran*

tien mac^t ein SQoll fdmelle unb groge $ortfd)ritte. Uebrt*

gcnS würben alle (Stimmberechtigten, üßä&ler, alle 9J?it*

glieber ber SRitterorben , ber ©emeinberä,t&e, ber 9)rovin#

jial? unb ©eneral|faaten enblid) ber (Sonfoberation ange*
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jbren, b. $. alte bemofratifcfyen Elemente unferer gefell*

fcr;aftlicf;en £)rganifation würben nad) unb nacb. bergejfalt

Dereinigt unb in Xljdtigfett gefegt werben, baß fte nur

noeb, ein cirtjtgeS fefl berbunbenee unb unaufloelicbce

©an$e bilben würben, ba$ nur einen einzigen 3n?ccf fyattt,

namlicr; ben t>oll(tdnbigen Xriumpf unferer öolfsmäßigcn

^nftitutionen, al$ beren 93ormünberin unb SSdcfyterin ftcb,

tk (Sonfoberation glcicfyfam oufgefrellt blatte.

SBenn @ie meine 3been billigen unb glauben, baß

ifjre Verbreitung in ben jetzigen Umftänben t>on 9tu£en

fei;n f'onnte, fo ermächtige icr; @ie, meine Ferren, ja icr;

forbere Oie auf, meinen 23rief befannt ju machen.

©er Slugenblicf tft gefommen, wo ber £ampf $wifd)en

ber Nation unb bem SWiuifterium in Belgien entfcfyeibenb

werben muß. ifticbj eitles SScbaucrn unb mußige ©cgen*

reben fonnen ben gemeinfamen geinb jum SKücfyuge %v
wegen/ burd; Sparen allein unb nicfyt mit trafen muffen

roir unfere gcfdfjrbete Q\)xt unb imfer c ft'nfenben greiljeiten

oertfceibigen. &$ ijt j« munfcbjn, ba$ alle unabhängige

Journale 3l)ren Entwurf 31t einer 9?ationalfub|cription

oieberljolen, mit ben SSemerfungcn , bie ber ©cgenftanb

^nen bietet. Sie Ungelegensten aller werben je^t bffent*

<id) unb, fo $u fagen, auf ben Dauern üer^anbelt, barum

rennen aud? bie patriotifcfyen ©cfellfcfyaftcn unb (Sonfbbe*

rationen
, ganj öerfdjieben Don ben finftem unb geheimen

SBerfcfyworungen ber frühem %c\t , ft'cb, organiftren unb

^anbcln otyne ©efafjr für ben «Staat, bejfcn größten *8or*

t!)cil fte im ©egent^eil jum %wc$ ^aben, in bem fte für

ft'cr; felbtf ben ©d)u£ ber ©efet^e anrufen, für welche ffc

in allen fallen unb t>or allem anbern Unterwerfung unb

2ld)tung prebigen.

©enefymigen (Bie, meine Ferren, ben 2lu$brudf mei*

ner ganzen ^ocfyacfytung.

£>e ^otter.
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Nro. 3.

Sfn grc^c^ unb fd;5ncS Scfyaufpiel für bie croiliftvtcn

Optionen betber .öcmifp&drcn tft ein 93olf, baS gegen ben

mit Sij! unb ©eroalt bewaffneten SefpotiSmuS nur mit

ben SBaffen fdinpft, welche baS ©efetj in feine #anb legt,

unb baS ©tanb&aftigfeit genug beft'^t, um hierin öde

(Stemmte eines ft'd;crn griumpftcS 311 ft'nben. £icß tjt bie

fdjonc Stellung, in ber ft'cr; bk Seigier in tiefem Singen*

bliefe beftnben. SaS ^iel ber titulier ijl bie SBißfür*

I;errfd;aft, unb barauf gejen ft'e balb in ber «Stille unb

im «Schatten eines im ginftern fd>leid)enben SSJfadjwöclliS*

muS fo8> balb mit ©taateftreidjcn unb mit offener ©e*

roalt; ber gefunbc 9Berjfanb ber Nation $at ben Sntrigucn

balb ii)x 9?ed)t angetan , unb il)r natürlicher (Sbclmutl;

ftnbet in ben gegen bk öffentlichen greifyciten ausgeübten

©eroaltt&atcn bk roirffamßcn Mittel, jene roieber ju er*

obern. $cine Unruhe gibt eS \)kx, feinen 93oIESaufftanb;

rote groß auet) ber 2Bunfd) ber Agenten ber ©eroalt fe»n

mag, irgenb einen £ant aufjufpürcn, ben man in eine

roiüfommcne Heine ^nfurrection umroanbcln fbunte, um
ft'e für ben SefpotiSmuS §u benu&cn: ft'e Bezweifeln be*

rcitS, nur einen ©chatten batwn entbeefen 311 tonnen. £er

grembling, ber in unfere Stdbte unb £>6rfer f'ommt; er

ft'ef)t, ba$ roir ungeheure abgaben regelmäßig bellen,

ba$ bk QabrcS ber SOWij unb (Sommunalgarbcu ftd; bil*

ben olme 9ftüf>e, unb ba$ allen ©efefcen ber $ciligjrc ©e*

Ijorfam geleiftet roirb, rodfjrenb baS gaujc 53olf nur ei»-e

(Stimme $u Robert fcfjeint, um ben glud) über bie Unter*

netymungen ber SftinifteriumS auszurufen; fonnte er ftd)

ba bcS Ötufs enthalten : roaS bk Belgier für ein beroutu

bernSroertfjcS 93olf jtnb

!

Die Nation roirb o&nc Srocifel eine fo eble Stellung

beroa&ren; ft'e roirb ftcb niebt in >$orn bringen laffen ge*

gen SWcnfdjcn, roie unfere Sftinifter, bei benen es ftd; bei

25cnfiv. juc vor,, 9\ef. : ti. Sitten. ©efcö. 23
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weitem nid;t ber CDtü^e tcrlo&nt; ft'd) ftü^cnb auf utt*

wibcrlegltc^e ©nmbfatjc ber ©crccbjigfeit, bie if)r ifjre

jjjufunft terbürgen, mirb fte ben©ieg ton ben gcfc&majju

gen Mitteln entarten, bie fte in ölnwcubung bringt. 9J?an

fcüte ftd) tubtfffen ! 0?td;t auf Unt&atiajfcir, nid;t auf un*

fruchtbare 2Bünfd)e formen mir unfere Hoffnungen bauen;

burefc SBadjfamfeit, XUtitftit unb gute Svatbfctyage er?

]^sbt man ftd) über bie Umffaube unb übcrminb.rt t>k

<3d;tt)ierigfeiteu : yigilando, agendo, bene consulendo

prospere omnia cedunt. Sitte guten S3ürgev tjaben mit

greube ben (Entwurf 31t einer üftationalfubfcription gefe*

I;cn, welchen wir Icfeten (Sonntag befannt mad;ten, worin

fiel) jene 9J?a$igung unb ©tarfc vereinen, wcld;e ba$ bzU

gtfd)e *Bol? d)araftcriftrcn. Sttefe 2lcr;tung tor bem^&nig

unb feiner £5i)nßfiic, Unterwürfigfeit unter bie ©efc^e auf

ber einen, aber and; Frafttgc Mittel auf ber anbern ©eitc,

um bie ^erfucfye 311 vereiteln, meiere bie Sftinitfer ftet) er?

lauben, um tk OJationalrcprafcntation f;erab3uwürbigen,

unb ein blinbeö SBcrfjeug ib>er (S&rfucfyt barauS 31t ma*

d)cn. 2Bir 3meifeln ni<$t an bem Erfolge : welcbcr 23ür*

ger folltc feine S&cilna&me barau terweigern? 2Bcr, felbft

in ben untern ©tariben ber ©cfcKfcbßfr, ber einen ©ulben

übrig bat, wirb ftd? nidn beeilen, baton ©ebraud) 3U

machen , um an einer jpanblung bed SSürgerftnuö X^eil

31t &abcu, beren Sftcfultatc fo wid)tig fcmi muffen? S0?an

iat tleUcictyt geglaubt, ba$ mir au* Übertreibung ton

einer Million fpradien für unferc «Sert&eibiger ; mir wür*

ben nid)t ernannt femi/ menn biefe ©umme Übertritten

bare, e&c fed?^ Monate tergiengen.

Catholique, 4. gebr. 1830.
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Nro. 4 Bflfo 5 ,:')-

2116 bie (jier mitgeteilten <2tutfc in ben Rettungen

erfdjicncn waren, würbe Qmn bc ^ottcr jcbe SBerbinbung

nad;2Jugen abgefebnittcu, — er befanb ftd) ndmiid) nod;

in ftolge feiner frühem Verurteilung im ©cfängnig.

2Jm 9. gebr. begab ftcr; ber 3?nitructionerid;tcr $u #errn

be ^ottcr, ber ftd) als «öerfafler beS Slrttfelä 91ro. 2 bc*

tonnte, wobei er bie 2Ibfid;t gehabt b^be, an biefer Via*

tionalfubfcription £fjeil $u nehmen, ntib i^rc Verbreitung

burcr; einige Bemerkungen barüber 51t befbrbern. 21m Snbc

bicfeS Verborg würben feine Rapiere in 23efd)lag genom*

men, bcrft'egclt, am folgenben Sage in feiner ©egenwart

eröffnet unb numerirt bem ^rotofoll beS vorigen Xagcö

beigefügt. 2hiS biefen in 23efd;lag genommenen papieren

ergab ftet) benn fofort, ba$ £err XiclemanS, «Referenbdr

im 20?ini|lerium ber auswärtigen Slngelegcn^ettcn , mit

iperrn bc sporter in fortwaljrcnbem geheimem S3riefwed)fel

gcjtanben fcabe unb ber eigentliche Urheber ber 2Jfi*ociation

ff». 3n gofge biefer ^ntbccfuug würbe berfelbc fofort

im j?aag beruftet, unb nacr; 25rüflfel abgeführt. <5benfo

würben bie Herausgeber ber Courrier des Pays-Bas,

Coche-Mommens, unb beS Beige, Ed. van der Straeten,

tter(jaftet, unb als im Catholique des Pays-Bas ntct)t

bloß ber spian jur 2Iftociation, fonbern aud) noeb einige

anbere als ftrafbar erfebeinenbe 2Irtifel befannt gemalt
worben, fo t>er&aftete man aud) ben SKebacteur unb Ver*

leger bicfeS S3latteS, £errn Bart&elS, fat^olifd)en ^riejler,

unb be 9ceüe, Srucfer in ©ent.

SBir übergeben bieVer&bre um fo tfycr, als bie Zf)au

fachen in ben Verbindungen t>iel genauer unb meb> in

*) 3n unferem Exemplare beS Catholique festen unglücfttefler*

«seife bie dummem öon 6. unb 7. gebr. unb roir fefcen un$ fcefj*

batb gemüßigt, bie beiben fe&Ienben ©tücfe im 2ln$ang ju geben.

23*
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t&rettt toasten >3wfammenl!>angc crfdjcincn, unb ba mx bie

pft)d;oIogifd)cn 25cmcrfungcu , bie ft'd) beim 25urd)lefen

bcrfclbcn aufbringen, auf eine angemefienere ©teile t>er#

fparen.

23efd)lu0 bc$ fcofccn ©erid)t$&of$ ju SSrüffel.

Sie genannten, Soutö be Rottet, granj XiclemanS,

21bolp& 33artf)el6, 3o&. 3aFob Gocr^fföommeng, Sbuarb

»an ber ©tracten unb Sei;. S5apttf?e bc Webt in 5lnflage>

ftanb $u fcevfc^en.

3m Flamen be$ ^onigö.

Sic Aunagefammcr be$ fyo&ent ©ericfyte^ofS in

SSiuiJel

:

9lad; SHn&orung beö SftapportS, ben ber #err ©ene*

ral;2Jbi>ot~'at @prm;t im tarnen beö ©eneral*93rocurator$

in ben ©jungen be$ 11. nnb 12. biefel SOZonatS in ber

©ad;c ber genannten SoniS be ^otter u. f. n>., abmattete,

fo rote

Wad) 5lnf>bvung aller auf biefc Angelegenheit 23e$ug

Dabenben ©tücfc, bic ber ©reffter in ©egenroart be6 £errn

©eneral-'2lbt)ofatcn i>orla$, unb

Wad) genommener (Einfielt tu t>on benanntem ©es

ncral^2lbt)o!aten eingereichten unb unterzeichneten SKcquifü

toriumev beflTcn Snfralt ijt, wie folgt.

SKcquift'torium.

„Scr ©cncral^rocurator bei bem ftoßern ©md)t$;

$cf 311 SBröfiel.

„Wad) gcfd)cf>cncr einfielt in bic 2l!ten ber gerid;t*
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liefen Verfolgung gegen bic genannten be *J>otrcr u. f. re>.

u.
f.

w.

„58efcr;ulbigt, Urheber, SO?ttur^cbcr, ober SDlttfc&ulbige

eines 2lnfd)lag$ unb Komplotts ju fcim , ba$ zum ^n?ed

^öt, bie Regierung btefeö SanbeS zu fccränbcrn ober um?

jujtoßen, n?eld)eö Verbrechen burdp bie 2lrtiW 87/ 59 unb

60 ber ©trafcobev bezeichnet ift;

ober rcenigftcnS,

„Ußae bie bret erjtcn betrifft, burd) gebruefte @$rif*

ten , namentlich bie Journale , Courrier des Pays-Bas

com 1. unb 3, ^cbr., Beige com 51. San. unb 3. gebr.

unb Catholiqae t>om 31. San,, 4., 6V 7. gebr. 1830,

birelt bie 25ürger ober (Einwohner aufgereiht ju !)aben,

oben bezeichnete Verbrechen z u begeben, unb zrcar a\€

Urheber, 9ftitutl)eber ober 5ÄitfdmIbige;

„üßa$ bie bret legten betrifft, üermittelfl obgenaun*

ter Sournalc reiffenttid) ben ober bic Urheber be$ oben

bezeichneten Verbrechens in ben jjanblungcn, bie baffel*

bige vorbereiteten ober erleichterten , ober baffelbe botfen*

beten, untcrftüöt zu Jabcn.

„2ßelcr;e$ Verbrechen nicfyt ofjne Sßirfung geblieben,

unb burd? bie Strttfel 102, 87, 59 unb 60 be$ @traf»

fobe.v t>crgcfcf)en ift, unb für ben %<üU, ta$ eine r)ert>or?

gebrachte ©irfung nid;t genugfam erliefen fen, fcorgefc*

fyen burci) biefelben SIrtifel 102, 87, 59 unb 60 unb fer-

ner nod) burd? ben SIrtifel 90 beS ©rraffober:

„3n 23etract;t, ba$ (jinreiefoenbe ©rünbe tor(janben

finb, um bic Verfettung in ben SlnFIagejtanb ju recfyt*

fertigen

;

„Verlangt uon bem ©eridjt^ofe, bag er bie fc<#e

SBefdjulbigten t>er bie Slfftfen t>on ©übbrabant fülle in

Sraft beö 2(rt. 231 bc<3 (Sobcr über baS peinliche ©e*

ric&Wöcrfa&rcn

;

„SSobei ber Unterzeichnete fict; auebrücflid) baS SRedjt

öötbefrält/ feine (s'il y öchoit terme) alle anbevn Urheber,
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SJEitur^cbcr ober SMttftyulbige ber benannten 23eibred;cn

verfolgen ju Fonncn."

Spat ber©erid;tSfwf, ttad)bember©eneraIs2lbt>ofatunb

ber ©reffter ben ©aal berlafifen, nad; reifüdjer 23cratl)ung,

unb nad)bem er alles, was in biefer Angelegenheit unter*

fud)t unb erwogen werben mußte, unterfucfyt unb erwogen

fjat, folgenben 93cfd?luß ergeben laflfen.

3n (ü;rrüägung, baß gegen bic 23cfcr;ulbigtcn feine

§inreid;enbc ©rünbc vorliegen, um ft'c, bem erften fünfte

ber SRcqutfttoriumS gemäß, anklagen, ein Sittentat ober

ein Komplott gebilbet $u (>abcn, um bic Regierung tiefe«

SanbeS |tt öeranbern ober umjuflürsen.

3n Erwägung, baß, was ben ^weiten spunft bcffelben

SKeciuifttoriumS angebt, gegen bic genannten bc «potter,

£ielemauS unb 93artl)elS b. inreicfyenbc ©rünbc ^ur Stuf läge

vorliegen, baß fte buret; gebruefte ©d&riften, namentltd;

bic Journale ,,Ie Courrier des Pays-Bas etc." bic 23ur*

ger ober ©inwobjter bireft $u einem ßomplott ober Sitten*

tat aufgeforbert fjaben, baS nitti 3^ecf fyattc, bie bcjte&enbc

«Regierung $u änbern ober um^uftur^en, welche« Komplott

barin berauben tyaben würbe, eine goberation unb 2Jffo*

ciation bon ber 2Irt ju bilben, wie bie 3lngefd;ulbigten

cS in obgenannten Journalen t>orfd)lugcn, unb baß fte

hierin als Urheber, S^itur^eber ober 5ftitfd)ulbtge geljatu

bclt Jjatten, u. f. w.

3n Erwägung jeboef;, baß eS nt'cfyt fd)etnt, als ob

biefe Aufreizungen Don irgenb einem Erfolg begleitet

gewefen.

3n (Jrwagung, baß ©runbe genug gegen (Socfye*

9J?ommenS, t>an ber ©traeten unb be Vlkbt vorliegen,

um ft'c ber Sföitfdjulb an ben oben bezeichneten £&atfad)en

anklagen , baß fte burrf) ben Drucf unb bie Ausgabe

ber oben benannten Journale #ülfe unb SSeijIanb gcleißet

fyabcn u. f. w.

$£eld)e 2ljatfa$en baS bur# bie tri. 102, 87, 90,
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59 unb 60 beö @tröfgefcfcbu#$ fcorgcfc&cnc 23erbred;en

begrönben,

3lu$ biefen ©rüuben

SSefdjetnigt er bcm ©eneral^rocurator fein SRequift*

torium unb bie barin ft'd) ftnbenben SSorbe&alte, §ebt in

golge btcfeö SKequift'tortumS ben t>on ber Dtatfiefammcr

beö £ribunat$ erfter Sfnjfrmj $u 23ruflfel am 2ten biefeö

SSttonatS erlaflfenen 93erfyaftbefeljl auf unb

23cfie^Tt (&ier folgt ber neue 93cr&aft$befel)l na#
allen feinen formen).

fjn golgc beffen fenbet ber ©ertcljw&of bie benannten

be spotter, £ieleman$ u. f. ro., t>or ben j^of ber 2lffifen

in ©ubbrabant, meldjer in 23rüffcl feinen <2i£ %at, um
bafelbft nad) ben ©efc^en gerichtet ju werben, $u rcel*

cfyem (Snbc ber ©encral^roeurator eine Mlageafte auf*

fc^en wirb.

33eft'vf>lt, bafj bie 2Ingef[agten in bem ©cricfytggebdubc

be$ 2lfftfen$ofe$ *>on ©ubbrabant fejtgcfefpt unb auf baö

93erjeidjnif> ber ©efangencn eingetragen werben follen,

nacfybem man i(jnen gegenwärtigen Söefdjlup befanut ge*

macfyt (jat.

Seftefclt enblid;, ba$ bie Slften bee ^rojefie« mit bem

gegenwärtigen SSefcfylug bem #errn ©encral^rocurator

juruefgefenbet werben feilen, bamit er t>oll3tc6c / tva$ bas

©cfe§ verlangt.

Sllfo gcfd)eben in ber Sluflagclammcr be$ ^b^ern ©e*

rid)t6&of$ in ©egenwart ber Ferren (Suwlen, ^rdft'bent;

be Sannor;, 33ud?ct, be granequen, £>rts, sputfenS, t>an ben

@afteele, Sftat&en, redete gegenwärtigen SScfdpIup unter*

$cid;net $aben.

Srüfier, 13. «Kätj 1830.

Mlagcafte.

£)cr ©eneral^rocurator an bem &6f)ern ©erid)t$&ofe

au 25ruflfel tfyut funb unb ju wifiien, ba§ burd) Sefdjluß
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bom 13. VJlaxb 1830, bcr ©ericr;t$&>f folgenbe Sfnbiöibucn

in Slnflagejtanb werfest unb fcor bie Slfftfcn tton ©übbra*

bant t>em>iefen l)at, namlid) : Souig be ^ottcr u. f. rc.,

u. f. n>.; roo&ou bte crjfcn brei angefragt ftnb, bie SSür?

ger bireft 311 einem Komplott ober einem Sittentat, welches

ben %wtd Ijatte, bie SRcgtcrung biefcS Sanbe« ju anbern

ober umjuftur^en, aufgemuntert, unb fciebei ali Urheber,

9J?itttrIjeber ober 9ftttfd)ulbige gefyanbclt ju §abcn ; bie

bret [entern hingegen , SO?itfcbuIbtge beS oben bezeichneten

X&atbcftanbeiS 51t feyn;

3Betd)e$ «Bcrbrcdjcn bttrer; bie Slrtifel 102, 87, 59

unb 60 beö ©traffobex* fcorgefeljcn tji

©er ©eneral^rocurator erfldrt ferner, bag aus ben

2Jftcnjlucfen unb bcr Sfnftruction be$ ^ro^eflfe^ folgenbe

£(>atfacr;en &ert>orgc&en

:

Vlaä) bem (Sturze bcr ?aifcrlid)en Regierung in graut"?

reicr; bilbeten ftdj in ben bclgifd)en ^robin^cn fcerfcfytebene

Parteien, welche noef; nad) Srricfytung be$ $enigreicrj$

bcr Olieberlanbe formatierten, unb felbjt nod) naef; bcr

SManntmadntng bcS ©runbgefc^cö.

£)ie gerechte «Strenge bcr Tribunale mißte biejenige,

bie ftd) am feefften in t&rcn Unternehmungen gegen bie

neue ©rbnung bcr £>ingc setgte , unb rocld)e ftd) flatf

glaubte im 2lnbenfen an i&rcn Xrittmp^ im 3ab,r 17S9,

gcfjbrigermafen nieberjufyalten. Sie Sugcnbcn unb bie

b>i)e $Beigf)cit bcö Surfen, bem unfer ©efdjicf anvertraut

würben, führten bie anbern $ur ©tille unb Unterwerfung

jttrücf.

©cit mehreren Sauren genog bat Äbnigrcid? einer

vollkommenen SRu&e; bie frieblid)en Surger genoßen bie

ü3o$lt$atcn einer fanften unb t>äterlid;en Regierung; i>a&

©runbgcfrtj würbe in bem $Raa$c, ati bie Umffanbe c$

gematteten, in 2lueubung gebracht.

Slbcr biefe SKub,e follte nid;t bauern : ber gactionS*
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geift wachte nod;; ba$ @nbe bcä 3fa$r$ 1828 warb er?

wäl;lt, um neue (Saaten ber ^wietrac^t öu^ufden.

£5icfe$mal festen ber spian ber Unruljefrifter weiter

au$gebe&nt unb entfebiebener $u fenn. UllleS würbe tn6

5öcrf gefegt, um bie beibert großen 2lbt(jcilungen beS $b*

uigrcid;$ in ir>rcn Steigungen ju trennen unb ben SSe?

woljncm ber fablid)cn ^ro&in^en S}a$ unb SIBiberwilleu

gegen bie Regierung bc* £onig$ einzuflößen, £a$ «öoll

in S0?affe warb aufgeforbert, ben 93crbinbungen (ligucs),

bie man bie £)ppofftion nannte, fxet) anjufcfyließen. Sie

Uuru&eff iftcr bebeeften ftd) mit bem Kautel ber Religion,

um bie Mafien, wie ft'e cö nannten, bejfa er)er aufzuregen

unb mit fiel) forfjureigen,

9M;rere Journale, bie biö jefct fcfjr wenig Ucberein*

jtimmung unter ftcf) gejeigt r)atten, fdjienen auf einmal

unter baffelbe ^annier getreten ju fe»n. Unter ben $ef*

tigjten machte fid; ber Beige, ber Catholique unb ber

Courrier des Pajs-Bas bemerHid;.

3m Sftonat 9?ot>cmber beft'elben %ü%x$ 1828 ließ ber

Slngeflagte bc Wörter, ber feit einiger ^eit in bie Journale

biefer fogenannten £>ppoft'tion fcfyrieb, in ben Courrier

des Pays-Bas ^mi Slrtifel einruefen, in &olge beren er

üor©erid;t belangt würbe; er bebrotyte in biefen Slrtifeln

biejenigen, bie nidjt t>on feiner spartet waren, mit bem
öffentlichen #afi"e unb allen golgen ber 3mpopularitar,

womit er alfo zur Erneuerung jener fd?recflicr;en ©cenen

aufforberre, wooon bie Devolutionen t>on SSrabant unb
granfreicr; ein fo furchtbares SlnbenFen ^interlaffen r)aben.

2)e Dotter würbe burd) ben #of ber 2lfft'fen ton Trüffel

$u 18 Monaten ©efdngnig unb 1000 fl. ©clbftrafe t>erurs

t^eilt, als überwiesen, tic Sarger $um Mißtrauen unb

jum #aber aufgereiht iu fcabetu

£)iefe Verurteilung, welche ffrafbare SluSfc&wctfun*

gen »on ©eite ber 2ln$anger be ^otterS jur golge fyattt,

führte bie Partei, welche i$n $u einem i&rer <§&ef$ ge*

(16)
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wdr)lt ju fcaben fd)ien, nid)t jur Drbnung jurfidf ; fteöer*

grogcrtc ftct) im ©cgcnt&eil betrdd;tlid), geigte ftd) balb

offen, gab )id) einen tarnen, unb entfaltete ein ^amtier,

öaö ber 2Jugcflagte 53artr)elg lttr)ograpr)ircn unb öerfan*

fen ließ.

'Sott feinem ©cfängnifj au$ überfd;wemmte ber 2In*

gefragte be Dotter baö spublifum mit 23rod)uren, bieganj

ba3u gemad)t waren, bic ©cmutfjer gegen bk Regierung

immer mef?r aufeuretjen; er berfteefte ftct) unter ben 91a*

men Scmop&tlc (löolfsfmnib), unb fdjrieb fortwär)renb

in bie 5'curnale, welche bie Organe fetner Partei waren.

£)cr angcflagte £icleman$ t)atte t>or feiner SlnfteUung

ein S)ppcfttion(?*5ouvna[ rebigirt, ba$ in ©ent gebrueft

würbe. Später uar)m er einigen &r)eil an ber SRebaction

beä Beige unb beS Courrier des Pays-Bas. Qx war eng

mit bem 2lngeflagten be ^otter üerbunben, unb biefer

l;atte feine £ftüf)e, ir)n an feine gartet 311 fetten. Sine

fer)r tbätige (Sorrefponbcnj fanb ^wifdjen ir)nen ftatt. Die?

fer Correfponbcnj jufolge rjatten bk beiben angeklagten

fet)r enge Skrbinbungcn mit mehreren Sftitglicbern ber

£ppofttion in ber ^weiten Kammer ber ©eneraljraaten.

äßen» man it)nen ©lauben beimeffen will, fo konnten ft'e

tiefe £>eputirtc unter bie %a\){ ir;rer eifrigfien unb geler);

rigjten -2lnr)ängcr rechnen.

Die Journale ber ©ppofttion befugten laut it)ren

33nnfd) nadp einer 23cränberung ober nad; bem ©turj

ber gegenwärtigen Regierung, mocfytc biefe nun burd) eine

Bertipeilung be$ £onigrcid)S ober burd) ben Singriff irgenb

einer fremben 9Jcad)t gcfd;el)cn.

Ol ad? ber 2lnnaf)me beg 23ubget$ im Sejcmber beö

3ar)r3 1S29 hielten ber Catholique, ber Beige unb ber

Courrier des Pays-Bas gar fein tylaafy met)r. Die im*

mer $imcr)mcnbc revolutionäre £enbenj biefer S^urnale

festen irgenb eine neue nod; feefere Unternehmung gegen

bie Regierung ju weijfagen.
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3?n ber Zfyüt nad) einigen $rälitbteti anberer 3our*

nöle Der fogcnannten £)ppofüton erfctyien im Catholique

unb im Beige t>om 31. 3an. 1830 folgcnber SIrtifcI:

ft'clje oben ©. 54G —
2(n bemfelben Söge würbe biefer 2(rtifel aud) in

jwei anbere Journale cingeröcft, in ben Politique unb

bcn Courrier de la Meuse , wcld;e in SLuttiü) erfcr;dnen.

£)er Courrier des Pays-Bas gab i&n in feiner

Kummer üom 1. gebr.

216er and) bieg war, rcie man fogleid; fe&en wirb,

nur eine 2Irt i>on SSorfpiel, um mit befto befiferem @r*

folge bat ^roject einer gbbcration auf bie 23a$n ju brin?

gen, ba$ ber 2lngeflagte SielemanS entworfen f)atte, unb

ber 2Ingc!lagte bc Dotter befannt machen folltc.

Unb in ber £r}at am britten gebruar mad;ten ber

Beige unb ber Courrier des Pays-Bas ba$ folgenbe 31F*

tenftucf belannt. (<5iel)e oben ©. 548.)

25iefe$ SJfanifcfl würbe t>om Catholique in feiner

Kummer twm 4. gebr. wieberfjolt, unb man lie^t ferner

in bemfelben fdlattt t>om G. gebr. folgenbeS : (ft'e&e ben

2ln$ang). 3n ber Drummer. *>om 7. gebr. jM;t ber fof*

genbe 2frti?cl. (_<&ui)t ben Slnljang).

(£$ fctjien ber öffentlichen 25ef)5rbe (ministere public)

einleucrjtcnb, ba$ biefer ^lan einer @onf6beration, bereu

(Statuten man l&iemit befannt mad;te, bie ©idjer^eit bee

©taateS angreife, ©erid)tlid)e ©infdprettungen fanben

fratt, unb bie «Papiere ber 2lngeflagten be Dotter, Siele*

manS, S3art()el$ unb be 9let>e würben in .Kraft ber

2Irt. 37 unb 89 beg ©efefcbudj« über ba$ peinliche ©c=

rtcfjtöt>erfar)ren in 25efd}lag genommen.

Unter ben bd bem 2lngeflagten bc ^otter in S3efd)lag

genommenen papieren fanb fid) bat Original bc$ 2Jrti*

felS t>om 5. gebr. t>on feiner £anb gefdjrieben , unb ein

SSrief be3 Slngeflagtcn £icleman$ mit bem £>atum bee

21. Sanuar« 1830, ber bie (Statuten ber fcorgefdjlaßcnen
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Gonföbcratton enthielt, beinal/e fo, wie fte ber SIngeFlagte

be ^ottcr in bem befagten SIvttfel twm 5. gebr. befannt

machte. £>te Rapiere uub anbere bei ben 9lngct"lagten

be tyotttt, Xtelcrnan*, SBart&cl* uub be 9}eoe in SSefc^Iag

genommene ©egcnflänbe werfen ubcrbicjj ein große* Sicfyt

auf ben fcinblid;cn ^wedf ber Slngeflagtcn.

3n ifcren 33cr&orcn $abcn bie SIngeflagten folgenbcr-

mflfjcn geantwortet.

Der 2lngcflagtc be «potter bat ftcl; als SÖerfaffcr bee

ia ben Eelge unb ben Courrier des Pays-Bas i>om

5. gebruar cingerueften 2lrtttcl* befannt, jebod) auglcid)

bie Sfteinfjeit feiner 2Jbftd)ten t>erftd)crt.

Der angeklagte £ielcman* bat geflanbcn, ben S5rief

tom 20. gebr. , ber bie «Statuten ber ßonfoberation ent*

biclt, gcfd)ricben 311 (jaben, behauptete jcbod), ba$ biefj

nur' ein ber §reunbfd;aft anvertraute* ^rojeet gewefen fc»,

Mi ber 2Ingc!lagte be ^otter burd) feine 23efanntmad)ung

mifbraucht fyabc.

Der Slngcflagte 23arrbcl* $at geleugnet, $3erfafi*erber

in ben Dhtmmcrn be* Catholique Dom 51. 3?an., 4., 6.,

unb 7. gebr. cingerueften 2lrti!cl $u fc»n, bat jebod) an*

mitgeben fiel) geweigert, anf weflfen 2lnorbnung biefe Slrtifcl

eingerückt worben fet;cn.

Die 2Ingcf(agten be Oleöe, ßod)e;9)?ommen* unb bau

ber Stracteu baben bebauptet, ba$ ft'e ber 23efanntmad;ung

ber ar.gefd;ulbigten SIrtiFcI bollig fremb feyen.

3u golge beflfen ftnb bie genannten be $>ottcr u. f. w
(wie oben im cRequtfttorium).

lieber alles biefe* wirb ber 8Ifjifcn$of tton @ubbra>

baut 5U entfd)ctbeu baben. 2Ilfo gefct)eljen im $arquet

be* bobern ©cricf)r*bof* öon «Srüffcl ben 22. TOr^ 1822.

Der erfte ®eneraI#2lbt>of«t, beauftragt mit ben

gunetienen be* ©eneral^rocurator*.

De ©toop.
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211$ bk SJfftfen eröffnet waren, öcrgteisgen bie beibeu

itfen Sage (16. unb 17. SDiarj) mit ben 5ffent!id)en,

b(og formellen 93er$5ren ber Sätigeffegten unb einigen bbd)ft

unbebeutenben 3eugcuuerl)5ren , bie fiel; fafl augfdjließlid)

auf (Scd)e*9)?ommeu6 unb bau ber ©traeten belogen, welche

and) in ber Zfyat loSgefprodjeu würben. (Snblid) am
loten begönn ber @enerab 2lbfrofat ,

#err <Spru«t, feine

3\cbe. 311$ er bat crjlemal einen ber Briefe ^errn bc

9>otterS $um 23cwetfe einer Behauptung anfuhren trollte,

traten bie Skrtljeibiger bcrfelbcn, bie Ferren ©enbebieu,

'öanbewcijcr unb t>an Sfteenen, Cüiu[prad;e gegen bie &f#

fcnt(id)e SÜvttt^eilung ber (Sorrefponbena. ©ie behaupteten,

man fonne bk 25eweife ber ibreu (Sltcntcn angcfd)ulbigtcn

£fjatfad;cn nur in bem fud;en, \va$ bffentlid) befanntge*

mad)t worben fa; ; feine Gorrefponbenj fei; ber Slnflage

tollig fremb, bie nur auf bie in ben Journalen befannt

gemachten Slrtifel ft'd; grünbe : ber (55erici;tör)of fjabe ft'd)

nur mit ben materiellen £(jatfad;en ju befaffen, unb nur

einen ^unft 311 untcrfucfyen , ndmlid; ob bie t>on 5?errn

be Dotter befannt gemad;ter 2Irtifel »ort ber 2lrt fenen,

ein Komplott 311 fonfutuireu. £>cr ©eneral*2lbt>ofat gab

ju, bag bie Slnflage nur auf bie gebrückten (Schriften gc$c,

and) wolle er feine$weg3 bie 2If)nbung fc e r ©efe^e auf

btefe (Sorrefponbenj angewenbet n?tffcn , biefe muffe aber

baju bienen, bie Auflage burd) (tariere SScwcife 311 unter?

ftüf?en, unb bie iKrbredjerifcfye S&nbenj befto mefyr 31t fon--

Satiren, ©er 2lngeflagte ZUkmani fei; in bie &ad)c

terflodjren, weil er bü ber Sntwerfung ber 2lrtifel, welche

bie ^)roöocation enthalten, mitgewirft Ijabe, unb gerabc

biefe Sorrefponbenj fei; c$, weldje ben 23ewci$ ber sfflit*

fd}ulb liefere, ©elbjt nad) bem 23ucf)fiaben be$ GkfetjeS

bürfe er, ber ©eneral*2lböofat, nid)t auf ba$ corpus de-

licti ft'd) befdjrdnfen, fonbern er müflfe ton allem (Sibrauä)

madjen, toa$ bat SÖerbredjen beweifen fonne, ober 311

reffen (Srfldrung bienen fonne.



366

Sagcgcn lieg ftd) nid)t öiel fagen, bie Abbofateu

beftanben inbeg auf i&rer Meinung, unb verlangten, baß

bic (Sorrcfponbenj nid;t jum ^ro^effe gebogen, fonbern

ben 2lngeflagtcn jurücfgcgcben werbe, nur #crr ©ega?
monb, 2Jbt>ofat Don £telcman$, behielt ftd; feine SKcd)te

auf bic (Sorrefponbcnj bct>or, weil er batwn ju ber 9ßer*

rfoeibigung fernes Klienten ©ebraud) mad;en werbe.

25er ©cric&ts&of sog ftd) jurücf, »m über beu 3nei*

benjpunft jtt bcratKd)Iagen; nad) einer ©tunbe lehrte

berfelbc wieber, unb ber ^räjtbcnt Dcrlaö einen 23efd)lu0,

ber bie Slböofatcn mit i&rem 23cgcljren abwich £)er @e#

neraI'2lbt>oFat begann nun t>on neuem feine faum ange*

fangene SÄebe, bic in $wci .Spauptabtfjcilungen jcrft'el, wo?

oon ber eine bie &iflorifd)c, ber aubere bic juribifd)e 2Iu&>

einanberfe^ung enthielt. Sßir lafifcn bic @d)ilbcrung bev

.SpanblungSart unb 2)enfweifc Gerrit be *potter$ für ben

Slugcnblicf ba&JngcjMt femt, unb wenben uns ju ben

Sfjatfadjen.

®cit bc Rottet in bic ^Reißen ber £>ppoft'tion getre?

ten war, fd)rieb er in ben Courrier des Pays-Bas, beflfen

bisherige SDiaßigung balb in bie ^ügcUofefte jpeftigfeit

übergieng. 9)?an behielt bei ber neuen £>rganifation biefer

£eitfd)rift eine Slctie für j?crrn XiclcmanS auf, ber gcrabc

bamalö auf Soften ber Regierung eine n>iffcnfcf)afttic^c

SKeife in ^cutfdjlaub mad)tc, jperr be Dotter rictf; ifym

jeboer) wobjwcislid), feine SOftrarbcitcrfcfyaft am Courrier

des Pays-Bas nod) au^ufc^cn, bis er befinitib t>on ber

SKegicrung angcftcllt femt würbe, ©iefe 2ln|Mung blieb

nid)t lange ans! S)txx £iclcmanS warb in feinem 2Sten

3al;rc als SKcfcrcnbdr im 9)?inif?erium ber auswärtigen

Angelegenheiten mit einem @el;alt t>on 2000 fl. außer ben

jdljrlidjen Uni.jugSfojtcn angcjMt *). Sieß gcfd)a& im

*) £er £of teftbitfe befanntttä) ein 3a$x im £aafj, iaß an=

bere 3a$r in Staffel : für tiefen Umjug metben bie ©eamten Ui
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Üftober 1828, eben 311 ber peit, ali tk £>ppefüton ben

erbitterten .Kampf gegen bic SKegiernng begann. Sic ba*

malige 23crurtl;ciluug be $>ottcr$ erbitterte bic 3onrna#

lißcn mir ncd) me&r, benn bti jefct lettre man ft'c, §alb

auä ©utmut&tgFeit, i)alb auä &$erad;)tuug, laufen laffen.

S3on nun an warb and; tk 53erbinbung jrotfefeen unb

ber ^riefterpartei enger, usib, auf fegenannte allgemeine

Srei^eit^grunbfälie geftü^t, verlangte man , im 3'ntcrcflfc

ber 9)rie|Terfd;aft, bie unbcfd;rdnf'fe §rcii)cit bc3 Unter*

rid)tö. &k$ war für bic 2Iugcit'(agteu, mi au$ vielen

©teilen if;rcr Briefe l)ert>orgcr}i, nur ein SDcitrel, um 311m

ipajfc gegen bie Regierung aufzureihen, wcld)e ein fold)c3

auf bie untrtbcvlcglid)ftcn girei&ettägrutibfdlje geftüktcS

Scgc&ren fjartnäcfig ^urücfwcifc; bci$ bie Regierung bieg

unftnntge 23cgefyren nid)t bewilligen l'unne nnb werbe,

i>a€ wußten bic Ferren wof>l, uub fagteu c$ and; in ir)*

reu ^)rit>atbriefen.

Snblid; im SWonat SOfat entfaltete bic Union t§r

vSanner: eine litftograpfjirte =3cid;nung warb verbreitet,

auf ber man ben bclgifd;cu £6n>en erblicft, wie er jer*

brodjene geiJeln mit bem gupe tritt, unb auf bem Slltarc

be3 53aterlanb3 eine ©djlange jerrcigt: baruber fd)webtc

ber ©eniuS ber gret&cit mit einer rotpen SDiul^c; nod;

Ijopcr oben faf) man ein flcumncnDc$ $rcuj mit ber Um?
fdjrift: in hoc signo vinces. Unter ber ;3cid;nung ftau?

ben bic SLBorte : pro aris et focis *). £)aß biefe erbau*

ltdjc ^eid;nung von ber ^riefeerpartet ausgieng, braud)t

wopl faum erwähnt 311 werben, j?err bc fottex jebod),

ben Sfttntfkrten entföäbigt , biefe (£nif$cibigmtg betrug bei £errn

Xieiemanö, tvenn ft'# ©Treiber biefeö niä)t fe&r irrt, SOO fl.

*) 25tefc 3eta)nung braucht tveber (Srflärung, nerö. fünft einen

oufafc, auf er allenfalls ben, bafj ber ?oroe »oüfommen bie ©tel=

lung batte , wie auf ben 2>?i"tn$en au$ ber brabanti^cn ??eöotu=

ÜonSKriobe,
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ber fonf? m feinen ©Triften fo entfc^lid) gegen ben @a?

t$olict*muS nnb SKomanilniul geeifert batte , über?

fcr;wemmt jefct ba$ ^ublifum mit SSrofd)ürcn, bereit für*

3er «sinn ft'cr; etwa auf folgenbel $urücfführen laßt: 9Ud)
ben allgemeinen greiljeitlgrunbfä^en fann man Ülicmanb

fcinbern, $n glauben nnb $u meinen, mal er mtllj wer

.ftatfjolif i|t, glaubt alfo an bie allgemeine nnb unfehlbare

ßirdje, bereit #aupt ber q&abjt ift, meld;cr alfo über alle

anbere Äirctycn ju gebieten %at; 9?arionalfircr;en, ©allifö?

tuSmuä ftnb barum bem (üatbolictlmul entgegenge*

fe^t unb fcerwerflicf;, ber UltramontantSmuS ijr .alfo

fcer wa&rc GatfjolicilmuS *). 3n Belgien tft baß

Sßolf beinahe gan$ fat&olifd;, bie Religion §ängt

mit bem Untcrrid;t auf baß genauere sufammen, <jifo

muß ber ^riefterfctyaft bie Sebre frei bleiben, bie ©ac^e

33elgien$ gegen ijollanb ijt alfo eine fatbolifctje; t>on ber

Wolligen greiljett unb ©maneipation bei (Sat&oliciSmuS

in Belgien &äugt alfo S3elgien6 (Smaucipation überhaupt

a\>'
}
mir ftnb gegen #ollanb auf bemfelben §uße, rote 3r*

lanb gegen ßnglanb,

9ttit biefem Otatfonnement ift bie (£rricr;tung einer

21jfociation fcfyon junt 93orau$ rtngebeutet, unb alles, mal

Urlaub ber englifcfyen Unterbrücfung gegenüber t&at, alö

Sßorbilb unb ÜRujler angenommen. Daß bie spriefter?

partei ganj tu biefem ©tnne Derfuljr, ijt fe&v begreiflich;:

jjerr fdattfyU, Dtebaeteur bei Catholique, fagte ganj

*) 3Diefen fef)r untogtfc)en @d)lufj maä)te ntc^t efir>a ©Treiber

biefeä , fonbern £>etr be Rottet felbft. Wlan traute faum feinen

Slugen, aU £err be Rotier, ben man bon einer ganj anbern «Seite

fannte, mit folgern 2(ber»tfc auftrat. 9?atürüa) er^ö^te biefj roe«

ber bie 2lö)tung »or t&m, noä) bor feiner ebeln 3ourna{i(lenbrü»

berfa)aft, bie alleö, ttaö nun au$ ber Jfber beö „noble victime'-'

flog, in ben £immet er^ob ; unb in ber £&at £err be Rottet 1)attt

boaj nca; immer me$r @ei<l unb Äenntntffe, wie fte, n>a$ freilta)

nid}* biet fagen will.
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offen: „bk ^Regierung will Belgien proteftantiftren, mau
mug petitionniren , um bie freie 2lu3übung be$ Fafljoli*

fd;en @otte$bicnfte$ $u behalten." SMeß war ber Stert

)n allen Diatt iben, unb jugleid) ba$ Mittel, woburd; man
bie (Einfältigen jum ^ctitioniren brachte : man machte eö

jur Ojewiffenefacrje. SSie weit biefer Unft'un beg ^etitiotu

nirenS gieug, wobei bie ^rtejtcr immer boran ftunben,

erfteljt man unter anberem ai\fy au$ einem ©d;reiben

be$ £errn SielcmanS an £>errn be Dotter t>om 22. 91ot.

1829. „Ueber^aupt mad;t bie Unter$eictmung ber Pfarrer

einen fd)(immcn Ginbrucf. konnte man e3 nid)t unter*

laffen, fo laut $u fageu, batl fit überall anerft unterjeicr;*

nen. (Es i(l baju freiliefe ein wenig fpät, aber roenigjtenS

mürbe ti ben Xabd mapigen, unb *>tclleid;t einem Verbot

^ufcorFornmen, bat leid;t bie 25tfd;5fe an bie Pfarrer er?

laffen tonnten, ferner ju unterjeidjnen. Gin foldpel 95er«

bot mürbe uns «Schaben bringen, weil fcicle £eute, bk

feine Pfarrer ftnb, biefeS Verbot beunod) beobachten

mürben." *)

2l(e> bk ©ifcungen ber ©eneraljlaaten am (Enbe bes

3a$r$ 1829 begannen Ratten, giengen bie SSemüfjungen

bei #errn XkUmani fcauptfadjlid) auf $wei fünfte

;

erjfen* barauf, ba$ eine Eingabe an bie ©eneralftaaten

gemacht werbe, um bie greilaffung be Rotten au$ bem

©:fdngniß 311 bewirten, unb sweiteuS ftcf? eine fompacte

Majorität in ber Kammer 51t bilben, um burd) bk Skr*

werfung be$ SSubgctS bie Regierung $u allem $u jwingen.

2BaS ben erfreu $utift betrifft, fo traten mehrere WiU
glieber ber ©cneraljlaaten mit £errn SielemanS jufam*

*) £>iefj erflätt ft4> betauö, bajj bamate San 33ommeI eine

Dt olle am £ofe fpielte, bie mit feiner wahren fe&r fa)Ie#t int ($in*

Hang fiant» ; um ben Stterfpru^ nifyt ju föteienb wetten $u

lafTen, ^ätte et ft$ ju einem folgen Ißtxbot gelungen fefcen fön*

nen. £ett Sulemanö tfanb mit il>m in genauet Setbinbung.

Tcnftv. juc pot., SKcf.. u. Sittni><9efrf>. 24
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ntcn, um flu beratschlagen , auf wcld)e 23ctfe bie <2ad)c

flu bewcrfftelligen fe». Äerrn be Retters 2lbftd)t babet

mar jebod), feineu ge&eimcn 33ricfcn an 5?erm £telcman6

i$u folge, weit weniger, balb moglidjft feine grci&cit flu er?

langen, als £arm flu machen, um gegen bit Regierung

flu beclamiren unb beetamiren flu laufen
:;::

). SßäS ben

flweiten tyuntt betrifft, fo lägt fid) leicht bertfett, baß bic

Äerren £ieleman$ unb bc tyotttt nid)t bic erfte SKollc

fpieltcn, inbeß traten ft'e baS irrige, fomeit bieg in i&rcr

?age unb in i&rcn 53erl)ältniffcn möglich war, unb flwar

eiugcftanbener Sftaafjcn, um baburch tk Regierung in ab

fem il)rcm £&un flu bcfjerrfdjen. >> u biefem 3wecfe gibt

XiclcmanS in feinen Briefen an be ^Dotter fc&r häufig

Kat&fd;läge, roie bk Journale ftd) gegen bie t>erfd)tcbcncu

©lieber ber Kammer benehmen follcn. SBaS auf btefe

%üti\t an bie SSrüffctcr Journale gelangte, lam burch

iperrn be ^otter mandjmal benn auch, wenn c$ nbtbjg

gead;tet würbe, an bie übrigen SppofüionS^ournale, unb

jperr be Rottet brücft fid) barüber einmal fc^r natö auS:

V1j'ai hier envoje les premieres pieces ä toutes les

trompettes du pays avec priere d'embouclier leur In-

strument.

2H3 enblid) bie 2lngclegenf)eit bcS SSubgctS vorüber,

biefee flitgeftanben, unb bie «plane ber gaction in biefer

93cflie&ung gcfd)eitert waren, fdjrtcb .Sperr SiclemauS an

J^errn be fetter: „je$t muß man alles anwenben, um
ba§ ©efc^ über bk treffe unb ben öffentlichen Unterridjt

nicht burchge&en flu Iaffcn, 9tad; bem (Scbluffe ber ©efjton

rmrb man ba$ übrige bearbeiten, unb alles auf bie nad;(te

@ef(ton vorbereiten. %l\d)t flu fcbncll, baS tft ein fcblechteS

Mittel, um flum %md flu gelangen, üerftd)em wir uns

oiner Majorität in ber Kammer." £>k Sntriguen Ratten

*) Se^alb nennt er in feinen Briefen tiefe Petition nur

jnoji brülot. la machine iueendiaire."
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aifc uod; fein Snbe unb feilten fortgefnbrt treiben, tnbeß

nntrbe Jjerr be Rottet geiraltig ungebulbig, unb fd;rieb

feine legte 23rofti)üre: Demophile au Roi: beren 3n\'d',

bc Dotters" eigenem @eftänbniffc infolge, fein anberer

war , als ^u reiben unb $u erbittern. 5)err Stelentand

fcagegcu, poltrtfcf) treit mebr gebübet, als be fetter, bat

ben Scftlact, treiben bte -21nnabme bei Subgetf b;r gaefton

Derfe&te, otel tiefer gcfü^Tr, unb trar geraume Seit nieber»

gefctylagen. £od) baic febrte tbm ber SWutfl ;urücf, unb

ber GkDanfe an eine Slffoctarion mit j?ülfe ber @eifUtc$

feit nad) bem SBorbilfa ber ir!anbtfcr>en ftieg in tbm anf^)<

dx teilte feine 9nftcfyten Herüber fürs erfte $errn be

9>otter mit: „&erftd;ern trir uns," fagre er, „etnei 3R<U

jorltdr in ber Kammer; mad;en nur naef) nnb nadj) bte

©runblagen einer großen 21 iTc c i a t i c n tefannt." 38an be*

merfe bas" Natura biefes Briefs , er ift Dom io. Se^br.

1820 (au btefem Zage nmrbe ba? 2?ubget angenommen).

Sfaterften Januar bertranre er fein ^rcjelt (jinftcfytltdj

ber ©eiftliefcfeit an : man mußte ffe mefcr unb me^r

bearbeiten, um fite nurffam ber Regierung enfgegengnfe^ca

Jielemans beginnt mit einer Semerfuug, treibe bti

6runb(age feine« fylanti trar. ,,Um bte 33erbinburtg

jrcifdjen ben liberalen unb äatboüfen ju jerreifen

müßte man jeßt ber Geifdictjfeiü fo utigebeuer btel ju

*j 33ü? Riefet m @$retbei biefrt bei Siebe bec: Serrn ©e-

ncral=2(cco?aten nur in fefcr geringem 2ttaa?e treu geblieben, ented

X^citö barum, aeit bte btffamfc&e SarPeflasg betätigen Sbftyntttc

reeller ben eigentlichen Steife; a;cn cenngebt, n$ übexlaw:: mebr

nad) bem ^pubufum riebtet, unb streitend , xceü tt>ir ur? feinet

Sieberfccturig fc&ulbig maa)en reellen, ba bae meifte, irae trir fcie.

»on ber Siebe be» £erm ©enera:=^:.cfatenausgela'Teu baten, nbei

©efajicbte ber Sefnon ber ©eneralüaaten cen 1829 — l-J 1

-' mit

geteilt rcorben ift, inbeta bfe Somfponfeenj btf cerrn "tieUmartv

';;er;u einen <"e£r merfrcürfcigen Seitrag üe fert.

24 *
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gej!e&en, bafi b t e Regierung felbft berloren

wäre, wenn fie biefelbe bblltg befriedigen

nj o H t c/' 53on biefem Saise gieng er au$, unb fefctc'

Dann fyinju ; „um nun bie «Regierung 31t fcinbern, baß fie

nicfet in bie 2Irrnc ber Statfyvtihn ftd? werfe, muß man
triefe fo weit t>orwdrt$ treiben, alt bie allgemeine
^reifjeit nur immer geftattet/' SMefc SinfcOrdn*

fung war not&wenbig jur Rettung ber rabifalen Partei.

Ör fd&rt fobann fort: „@ie muffen alles bedangen, voat

nietyt über bie ©ratzen ber greifet be$ ©ewiffcnS unb

Ott ©otteSbienfteS ljinaugge§t, mit einem Söorte: eine

üMligc, unbefdjrduf te Unabbdugigfeit öon
ber Regierung. 3e mc&r fte verlangen, bejlo weni*

get wirb man geneigt fe»n y tjjtwn gu willfahren. 2lber

tt bebarf ber ^lugoeit. ©efjcn wir ntct;t 311 rafd), benn

man muß bie Majorität gewinnen ober bewahren, wat
bie erjte 23ebingung altes G:rfo[g$ ift : nur wenn bie

futtljolifen meljr »erlangten, aU bie grcifjcit aßer gejlat*>

tet, fo würben (te ber ©acfye auf einer anbern @eite

fd)abcn. 3n iebem galle muffen fte, o&ne et 5" Nif'

fen, unb ol)ne bar an ju benfen warum, t>or=

'iüaxtt getrieben werben." (©crabc, tx>it man tu Waffen

$unt spetitionniren trieb. 5ßeld)e fcinterliftige £aftif?)

„Sic (.Sperr be ^otter,) ,,©ic fonnen perfbnlidj öiel in

btefer SBc^te^ung ; @ie glauben nid;r, wit groß tat 55er*

trauen auf 3&re (Einftdjtcn unb 3&re Vn-f riefetigfett

MV •) (2ßcld;e blutige Ironie !) ,,©ie tyaben in 3&ren

bret auf bie Union bezüglichen SBrofcfyuren alle ©runb*

$&ge einer üolljtdnbigen Unab^dn gigfeit ber

*} £>a$ Vertrauen auf feine 2(ufri#iigfett gieng «rirfft# fo

teeti, bafj £en ^abrolle ü)n in bie Kongregation aufnehmen

wotfte. hatten aber bte Ferren Stberate, wie fie ftdj, leibet ®ot>-

tcä! nennen, gegen ben mächtigen ^Jrief^ereinffuf nic^t bie StertV

n«ng boä) of>ne ben SBitn) gemalt ?
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3>ncj!erf$aft niedergelegt. Sftan foßte nad; unb

nacb auf biefen ©ruublagen baS ganjc ©ebaube errid;*

ren, bat bic ^riefter «Her Religionen bem <5d)u&e ber

Regierung cntjic.'jt. £>enfcn Sic baruber nad), meine

$reunbin *), u "t> bewerfen ©ic, bß0 wenn man ba^n

gelangt, alle Religionen i>on ben golbenen Sejfeln $u

befreien, bie fte nod) tragen, c$ nur noeb einen @d)ritt

weiter bebarf, um bie ^fjilofopfyie auf bie nämlidjc £ir.ie

in ber SLBelt 31t fe^en, al$ bk Religion." (Dieg war

ba£ religiofe ©njtcm SSaboenfä unb feiner 2lnl;dngcr, woju

ftcb #err be ^ottcr in mcfyr aU einer ©teile feiner SSriefc

erflärt.) „©obalb bie Religion fiel; nur bureb. ^riefter

unb ©laubige I)ält, fo bauen wir morgen ber %)f)i>

Iofopfyie einen Scmpcl, ber aud) feine ©laubigen

unb feine ^)ric(Ter fcaben wirb." (93crmutf)lid) einen

Tempel b er Vernunft, ber t>or einiger $ät bic

Tempel ber ©ottljeit erfet^te. **•)

Sicleman» fam in einem Briefe &om 20. 3an. aber;

malS auf tiefen ©cgenjTanb jurücf ; „benfen ©ie, mein

lieber 2D?eijrcr, ein wenig über ben (Entwurf einer 23rofd)ure

nad), um bie twlligc Unabbdngigf'eit ber ©eifUicbicit ju

organiftren. SBcnn bie Regierung bic ^riefter gewinnen

will, fo muß man ol)nc weiteres fte ba$u treiben, metyr

ju »erlangen, als t^nen bic Regierung zugeben fann."

2Belcfyc$ finb nun bic 2Jnftd)ten be ^ottcrS über bic*

fen <J)lan? j?icr ft'nb fte: „ich. werbe mtd) in eine?

SSrofcbäre bamit bcfd)dftigcn , bie Dollige Unabbdngigleit

bei @atl) ol i cUmuS $u organiftren. £beilen ©ie

mir bei ber erjren ©elegcn&eit S&re Sbeen barüber mir.

*) @ie febrteben ftä) PefanntttO; unter ftngtrten SßetPernamen,

fo wie überhaupt eine SPZenge fingtrtcr tarnen unP Benennungen

öotfommen.

**) ©tefe Stnmertung PeS £errn ©eneraI=2(Pöofaten tfi fafl

3u ffreng für eine 2lnfta)t, rootüPer man Po# n>of?t je%t nur notp

latent oPer Pie 2la)feln juefen fann.
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3d) werbe nad) unb nad) bie meinigen in Crbuung bringen."

Sie fc&en, meine Ferren, fu&r ber ©cneral*2lbt>ofat

fort, ba$ be spotter ti ntcl;t für paflenb &alt, fid) mit ber

Unab&ängigfeit ber anbern SReligionetyarteten ju befdjaf5

tigen, wie SiclcmanS ti borgcfd)lagen r)atte : er narrte

&inffd)tlict) ber anbern SKeligioneparreieu nicfyt biefelben

Hoffnungen, wie &inft'd)tlicr) ber fat&olifd)en ^riefter.

25ieß war einer ber beiben neuen platte, bie £iele*

tuan 3 entworfen Ijatte. Dicfe neue Unternehmung Fonnu

im galle beS ©elingenS ben Staat ber größten ©efafjr

ausfegen ; XitUmani unb be Dotter waren bas>on metyr

rüie jeber anbere überjeugt, unb eben barum bemühten

fte ft'd) eifrigft, it>n gelingen 31t mad)cn. Sind) wußten

-fic nod) uberbiep reerjt wo!)l, baß berfelbe mit bem ©runb-

gefefc, bem ßoncorbaf, mit allen befte&enben ©efeijen, unb

unferem öffentlichen £ird)enredn, mk e$ ju allen 3«tcn

gewefen war, in üßibcrfprud) fre^e» 2Ba$ t>erfd)lug i&nen

aber baS; war ce niefct tr>re mal;iaöellt|lifd;e üftarime,

ben ©lauben bem ©efefce, ben Slltar bem £&rone entge*

gcnjufteUen ?
:;::

)

£cr jweite ton £ielcman$ entworfene >})lan roar,

wie wir au$ feinem 95rtefc uom 19. £e$br. gefeljen fcaben,

(ftef)e oben pag. 3i) nact? unb nad) ben©runbju
einer großen Sfffectatiott ju legen. CE'r machte

fict? ans 33erf , unb am 20. Januar waren bie Statuten

ber (üonfoberation entworfen unb niebergefd)rieben.

*) ©tep bejicbj fta) auf mehrere ©feilen in be VcttcrS 33ne=

fen , befonberS ju ber 3eit , als SielemanS nca) auf Sofien ber

Regierung in Seutfätanb reiste , unb auf eine ^rofeffur be$ ta-

nonifefcen 3(cO)tö beffte. £e Votier febrieb ibm bamale? auöbrücf--

lia) / er feile taä fanc-nifa)e Dxecfit fo lefen, um fteiö bie 3tegie=

rung unb ben römifeben £ef an einanberjubegen. Sie Ernennung

Cfrnft ÜRän$4 unb SSinungers naa) Süttta) unb i'öreen batte ibn

auf 6 äuferfte geregt. Sftan bgl. bie in ber Gorrefpcnbenj bar--

fiber getriebenen Briefe.
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<£x fanbte biefelbe an be Dotter mit einem 23rief,

ber t>erfd)iebcne Säten trug, wot>on ba$ le^te ber 23. Januar

mar. „(£3 gibt ein Mittel, ba$ miefy feit mehreren Za?

gen befdjäftigr," fagte er in biefem «Schreiben , „unb baS

mir für unfern ^rocef fcftr geeignet fcfyeint. Sief ijl eine

2l|Jociation; b\t in granfreid; ift gut, bie in Sfrlanb auefy,

aber bh eine, vtJtc Die anbere fjatten nur einen beftimmten

©egcnjlanb jum ^weef. 2Btr ^aben bie ganjc SKcprdfen?

tatiöregicrung ju bilben ; bie 2I|Joctation mußte alfo alle«

umfaficH. Siej3 fbnnte auf folgenbe SSeife gefcfycben."'

(9hm folgen, mit einigen geringen S3cräubcrungcn, bie

(Statuten, tx>ie fie be fetter in ben Beige unb ben Cour

rier des Pays-Bas öom 5. gebr. cinrücfcn ließ.)

Sieg Protect würbe mehreren Sjftitgliebern ber Union

üorgelegt, unb allgemein gebilligt. GS warb nun ein ge?

Reimer $lubb angefagt, ber in 23rüfi"el am 51. San. jtatt

finben follte. dlad) SielemauS SK<ttf)e jeboct) follte man
nur nad) unb nad) bie ©runblage beä 9)lan$ belannt

machen. SRan mugte alfo erfl ba$ Xcrrain fonbiren.

^uerjl enthielt ber Äat^olif am 27. San. folgenben 2Irti*

fei. „Dte 9?ad;rid)t twn ben Slbfefcungen würbe in allen

unfern ^rouinjen mit einftimmigem ©cfyrct bc$ Unwillens

aufgenommen. Ueberall fagte man ft'cf): waä tfl 3u t$un?

unb bie 2Ju$wabl unfercr Patrioten bat freiwillig unb

einflimmig geantwortet : wir wollen eine 9?ational?@onfü*

beration errichten, unb eine 23urgerrente erbeben. Günr*

fcfyloffen, in bem SBegc ber SLBillfür ju beharren, mu£
bu Regierung iftre ©tretefee fcerboppeln ; ba$ ift für ftc

eine Olotbwcnbigleit, bk an$ iftrer Sage l)ert>orgel)r. (Sic

fü&lt, bag ibr ©ebäube unfehlbar jufammenftür^en wirb,

wenn fie ft'cty nid;t bei Reiten unferer ^»funft bemächtigt.

Sie 25itrger ibrerfeitö baben begriffen, baß ber 2Biberjknb

mit ber ©rbße ber ©efaljr in Skrbältniß fteben muß.

(Stnftweilen, bis ein allgemeiner ^Man ju einer 2Jffociation

unb einer (Sollecte angenommen ijt, fonnen wir anfönbi*
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bigcn, baß mehrere ber öd^tungSroert^cflcn ©imco&ner uu*

fercr <StaDt(©cnt) bereits unter ftc^j beträchtliche (Summen
fcotirt ^aben."

25er Courrier des Pays-Bas i>om 2. Januar lobte

öieß in folgender Sßeife : £>er Catholique enthalt einen

Sßorfd;lag, beflfen 2Ju$fufjrung t>on großer 2Bid;tigfctf

mare. 25ßd Ucbel tft groß , jagt er, bie ©egenmittcl muffen

ed auch femt: unb ba t>k gret&cit ber treffe unb bed

Unterridjtd einer bro&enben ©cfaljr audgefe^t ft'nb , fo

muffen biefe JjulfSmittcl eben fo fchncll, ald mirffam

fe»n. Söfan muß ficö confoberiren; ber >toe<f ber

2lfiociation muß fei;n, alle t>on ben ©efe^en gebilligten

Mittel aufjuftnbcn unb in 2lntvenbung ^u bringen, um
itit SBillfttr $u ftür^en» £a$ erjle muß bie @rrid;tung

einer Ijinreichenb beträchtlichen $affe femt, unb bieß fd;eint

ung ziemlich leicht. 5ßir sohlen eine Million für bie

Snbujtrie, b. I). um und alle Xage Don elenbcn gremben

»crleumben unb beleibigen ju laflfcn ; fonnten mir nicht

eine Million finben, um und $u ocrtljeibigcn, unb, wiecS

einer eblen Nation jiemr, unfere naturlid;en 9$ert$eibiger,

beren red)tliche ©ejtnnung man $u (trafen magt, $u ent*

fehäbigen?" 5öenn unfere 600,000 ^ctitionnairdnur einen

einzigen @ent in ber SLßod;e geben, fo baben mir fchon

o&ne ?0?ür>e eine ©umme t?on 200,000 fl.

2lm 31. San. erfchien im Catholique , im Beige,

im Courrier de la Meuse unb im Politique ber in ber

Slnflageafte her$eichncte 2lrti!el.

©0 legte man ben erften ©runbficin ju bem ©ebaube,

t>A& man neben bem &(>ron errichten wollte.

5Bir fiaben gefagt, baß ber spian ber (Sonfbberation

befprochen unb gebilligt fe», unb baß nachber eine %w>

fammcnlunft in SSruflfel ftatt gefunben (jabe. ©iefe ZfyaU

fachen ftnb bemiefen bureb sroei bei bem Slngellagten

SSartfceld in SSefchlag genommene S3riefe, wooon ber eine

alfo lautet: „ich %aU, mein #crr, bie beiben Briefe
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empfangen, Womit (Sie mid* bccfjrtcn. SSÄan &at ben spian

einftimmig gebilligt. £ crr ® rö f *>'£* ttf &i { ftn borgen

angekommen. S0?an wirb ftd) (Sonntag um ein U&r bei

mir bereinigen. SR testen «Sic eS fo ein, bap ©te ftd) mit

einem 3&rer ^reuube babet cinfmben."

Siefcv 23ricf Ijat ba$ 23rüffeler ^oft'ctdjen mit bem

Saturn t>om' 29. San. unb ba$ ^of?*cid*cn »on ©ent

mit bem Saturn t>om 30. Sau.; er i(l niä)t unterzeichnet ");

er ift vom greitag batirt, wa$ mit bera ^ofl'cidKn tcu

Trüffel übercinftimmt, benu bei* 29. San. war ein greitag.

25er -weite Sörief ift bon 93art$el$ gcfd'ricben , unb

folltc auf bie 93üft gegeben werben, als er bei t§m in

Q3cfd;>lag genommen würbe; er beftimmt mefjr unb meljr

ba$ Saturn bei erfrern auf ben 20. San.: biefer $rief ijT

an einen 23aron abbreffirt, ber ftd) burd* 93rfi(fel nad)

bem £>aag begeben follte, unb lautet, wie folgt: „9}tcin

j)crr 23aron, td) bebaure recl;t fef)r, ba$ id* bei %t)viv

Durchreife burd) Srüfifel nid)t bafclbft fci;n fonnte. Q$
(jatfe am 2ten eine ^ufammenberufung fiatt gefunbe;*,.

unb id) tonnte meinen SlufcntOalt nid;t verlängern."

^Sn feinem 53erf;5re l)at ber 2l*gcfmgtc anerfannf,

ba® ba<3 Saturn vom 2tcn ein S?rt|um fei; unb ba# bie

Bufammenfunft, wovon er fprid;t, am 5i. San. jtatt ge*

funben babe; er l)at ferner eiugeffanben, ba$ bie beibeu

S3ricfc ftd; auf cinanber be-ogen.

£iclemanl fenbet alfo am 23. 3uni feine Statuten;

am 29|Ten Sinlabung ju einer ^ufammeufunft mit ber

9}ad;rid)t, baß ba$ $>rojcct allgemeinen Seifall gefunben

fyxbe: am 51fren Bereinigung bei beut (Schreiber bei Sin;

labuugSbriefS , unb am 3. gebr. SM'anntmadnmg ber

(Statuten im Beige unb im Courner des Pays-Bas,

*) dt ift tt>cu)rf#eutu'$ öon öan be SBeper , einem Slböofaten,

t>et nac^er aW 3?ertf;eibtger ber ungefragten auftrat. Sartyelä

nertteigerte aüe Antwort auf t»fe grage, wer ber ©^reibet be$

33riffö fep.
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nad) mehreren SÖorfpielcn , mofcon bereit« bie SKcbe

war.

T)ix ©crid)tel)of fonnte un« tabcln, baß wir ntd)t

naei;gefovfd>t r)dttcn, reer bie burd) bie 93ucf>ftobcn : M.
je cte. d'Ot. (Monsieur le comte d'Oultremont) be?

3Ctd)ncte 9>crfon fa;. Um biefem £abcl twrjubeugen, wer*

ben wir fagen, ba$ wir nur burd) bie ^Dolijct einige

nähere ?ftad)rid)ten erhalten formten, unb baß biefe einen

»ornc&mcn £üttid;er bcjcidjnen, beffen 9?ame in bem 93er.«

$©re genannt würbe, i>a$ ber 2Jngeflagre 23art!)el$ t>or bie-

fem ©crid>tßr)ofc beftanben $flf.

9?el)men wir nun ben 23rief be$ Slngcflagten 23art&el$

wieber auf, beffen £efung wir unterbrochen (jaben, t>a bie

golge fiel) an einen ^eitpunft nad) ber 23cfanntmad)ung

ber «Statuten ber ßonfoberation anfd)lic$f.

. 25art&elö fä&rt in feinem (Schreiben fort: ,,id) glaube,

man bat jtd) mit ber goberation $u fe(jr beeilt; bie

ßomites Ratten ftd) bilben unb anfunbigen, unb bie <5ta*

tuten jugleid) im gaujen ^onigreid) befannt gemad;t

werben muffen. Sftan l)at feinen beftimmteu ©ang

befolgt." (Dicß war ber SRatl) £ielemanev ben

©runb nur nad) unb nad) 311 legen.) 3 u allem
Ueberflu^ r i d) t c u j e b d) bie legten ft r e n g c n

Sftaaf rege In bie ^Regierung mebr unb metyr

in ber öffentlichen Meinung 3 u ©nmbe.
Diefer ©atj Hart uollig über bie 2fnjt$ten biefe« 2ln*

geflagtcn auf; er trollet ftd) über ben ©roß, ben ba$

(Sonf&bcrationS * 9>rojcct erlitten Ijat, weil 31t allem
Heber flu bie SRcgieiung feiner 2lnftd)t nad) me&r unb

mebj tljvcm ©tur$ entgegeneilt. 9}ad) biefem fä&rt er

fort: ,,id) Ijabe 3&rcn Q3ricf i>on Trüffel erhalten, unb

erfahre Sfyrc 9Infunft im £>aag. 3d) &offe, baß @ie ftd)

bafclbft wobl beftnben. Urlauben ©ie mir, t»on ber ©ele?

genbett ©ebraud) 51t mad)en, um 51) neu einige %lad)*

jügfet ber kT»cf i ti onßarmee 31t überfenben."
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2SaS tiefe lefctc spfcrafc betrifft, fo erinnere mau ft'cb

nur an ba$, rcaä wir über baä ^etitionnement gefagt

fcaben, ttobei man ben 161. 2lrt. beS ©runttgefegeö auf

eine fo ffanbalofe SSeifc mi$braud;te.

X)od) mir kommen auf jpeirn be ^ottcr aurücf. <£r

Fonnte freilid) ber »Sufarnmcnfunft ötn 51. San. im ipaufe

beffen, ber ben (Sinlabungebricf gefd)ricbcn , ntebt beiroof)*

neu, aber er cmpft'eng Diele £eute in feinem ©efängniffe,

wie er bieg fclbft in einem Briefe »om 21. 92ot>. 1829

fagt : „je suis entoure ici d'oiseaux de tous les plu-

uiages , et de tous les ramages. Tous chantent beau-

coup; plusieurs meine chantent bien ; mais lorsqu'il

s'agit de jouer des pattes et des ailes , des ongles et

du bec
,

je demeure seul avec lc proprietaire :;:

),

toujours actif, toujours remuant, toujours faiseur."

(£$ febeiut, bog man if)\\ aucl) biegmal noeb. allein lief,

benn ba$ SRanifejt »om 3. gebr. tragt feine aubere Un?

terfebriff, alö bie feinige.

25ic Statuten ber (üonfoberation roaren uon t>crfd;tc^

benen Journalen befampft roorben. £)icfe Singriffe fonn?

ten ber 2Jueful)rung bcrfclben febaben. Dicfer unermübete

unb feefe Siufroiegler (factieux) entfd;lo$ ft'cb fogleid;,

nad) Sötticb $u febreiben, um bafelbft ein ©utaebten ent*

werfen ju lafifeu, melcbce bevücifcn füllte, ba$ bie (Sonfo*

beration niebts uugcfctjlicbcö barbiere. £)er 23rief, t>om

7. gebr. batirt, ij! folgeuber:

„Da icb c$ niebt wage, mttb bireet au ©ie ju rocu;

ben, fo fyabe td) meinen t>ortrcffttd;en greunb, #errn

ScSbroufiart, S&rcn Setter, gebeten, mieb bei S^nen ein*

jufu&reu. Wxt feinem 23e<jlaubigungöfcbreiben Derfe^en,

erlaube icb mir nun , einige Söorte ber Srflarung beizufügen,

*) @o nannte man fc^er^tveife ben f>errn Settae, !Rcbacteur

beä Beige, ber ft# auö irgenb einer ©ritte ^äufüg .,-Levae > Pr°-

prietaire" unterzeichnete obrcoljl er nifyt ba$ minbefte Qjigentfcum,

auger einem eigenftnnigen Mopft befafj.
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t*k er Sftnen geben wirb. 3d) &obe, aU \d) meine Sfbcen

über eine patriottfd)c (Sonfobcration befannt mad;te, fd)ou

im fcoranS felbft nnterfdjieben awifdjcn bem, was i&) um
ter ben gegenwärtigen Umftanben für auöfur)rbar biclt,

unb bem, beffen SInSfu&rung iä) er|t in anbern pettt?er#

fjältnijfen wünfd)tc. Sic SKente fann unb muß etnge*

fit^rt werben : bie 93crpflid)tungen, welche bie (üonfobcrir*

ten eingeben muffen, fonnen minbcjTcnS baju bienen, bie

Regierung 311 crfd)rccfen , inbem man if>r beweist, baß

wir e$ wogen, foldje Singe 311 entwerfen, 511 unterfu*

d;cn, unb bei offenen Spuren barüber $u beratschlagen.

3d) fjattc gehofft, baß ba$ minijtcrielle Ungcwitter ft'd)

völlig über mid) entloben (jatte: bicßmal fcabe id) mid)

gctaufd;t ; ober unfere ©egner $abcn ftd? gewonbter be*

nommen, oXi id) erwartet fyatte; ft'e fyabcn mir neue Skr*

folgungen angefünbigt, bie id?, wie <&k ebenfalls wiffen,

weber fud)e, nod) fürd;te ; ober ft'e Ijaben gcfud)t, bie 2luiS*

fu&rung bc$ öorgefctytagencn ^lanS $u bjnbcrn, inbem ft'e

bie 1 1> d 1
1
g e n SDZitglicber ber lünftigen birigi*

renben QemiteS mit ber ganzen Strenge ber ©efege

bebrof)ten. @d)on gittert alles um uns f;er; wenn bie

Sro^ungcn ber mimjtcricllcn Blatter nid)t foglcid) wiber>

fegt, nicbergefd)Iagcn werben , fo ftnbcn wir OMcmanb,

ber feinen Olamen unb feine ^erfon wagen wirb, unb

bann ft'nb alle unfere Hoffnungen bafjin, in bemfelbcn

2Iugcnblicf, ba wir ft'e 311 biegen begannen. Surd) Sour^

nalarttfel auf ^ournalartücl antworten, würbe meiner

-2inft'd;t nad) nid)t genügen/ unb nannte überbieß fein

<£nbe; wir muffen aber fogleid) unb rafd) Torwarts gc=

Ijen. 5$ fyabe beßfjalb gebadet, eine 2Irt t>on gerid}tlid)cm

©utadjten, baß bie ©cfc^lid)?eit ber (Sonfoberation er*

wtefe, ein ©utad;tcn, ba$ t>on ben SJbbof'atcn ber Jjaupt*

gcrid)t$b/ofc 23elgicn4 untcr^eid;nct wdre, würbe om fcrmell-

ften unb leid)teften bie finbifdjc gurd)t jerftreucn, tit man

311 erregen ft'd; bemühte, unb bie mau, waS-wn Söicbtig-
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feit tft, nid)t einwurzeln laflTcn barf. Steifen «Sie gefäÖ

ligfi meinen S5rief ben 5J?ebactorcn bce> Politique mit, unb

wenn man über bie ©ad)c übercinfemmt, fo bcfcfyleunigen

©ic biefclbe."

Sßd^rcnb be Rottet* (Td) bemühte, bie (Sonfobcration

$u organift'rcn, untcr(lu(?te ifjn 23art$cl$ *> on fdner @cttc

31t ©ent. <£r l)at aud) in ber Xfyat in feinem 93er!&£>r

t>or bem SnflructicnSrtc&ter crHdrt, bag er glaube, an

mehrere sperfonen gcfcfyriebcn ju fcaben, wie nü^licr; unb

fclbff fontfitutionell ifjm ber *)3lan crfcfyeine, unb wie fe^r

er wiinfdje, baß bcrfclbc $ur 2luöfa(jrung fomme. £r

fyat ferner erflart, t>a$ ©ummen, bie, wie er glaube,

äiemlicf; befceuteub fepen, für bie (Sonfoberation in meiere;

reu $auptorten ber 9)rot>in$, unter anbern $u @r. üfticolaS,

9D?cntn unb SKoulerS auebejafylt worben fernen; er $at gc*

ftanben , baß ^erfonen, bereu tarnen er nid;t nennen

wollte, bem 23urcau be3 Catholique mcljr aU 2000 f.

gleichfalls für bie ßonfoberation angeboten bdtten.

Unabhängig t>on tiefen SingcftdnbniflTcn, bezeugen bie

berfdbte&enen nad; bem 3. gebr. in ben Catholique ein?

gerueften Slrtifel, roie t>tcl Sftüfjc 23artf)el$ ftd; gegeben

habe, um bie Sluefüljrung beä t>ou ifjm unb ben anbern

2lngcflagten entworfenen Komplotts ju ft'ct)crn. Sieg

Komplott würbe gtucflidjcrwcife vereitelt.

34) muß S&nen nun, meine Ferren, einige 2Iugen*

bliefe t>on ben papieren unb anbern ©egentfanben fpre*

djen, bie man in SScfcblag nafrm, unb wot>on nod) nia)t

tk Sftebc war. 23ir werben nur biejenigen nennen, bie

in einiger 83c$te&ung ax\\ bie jpauptfaebe ftc^en.

2? e f d) l a g n a $ m e bei b e Rottet in feinem
© e f d n g n i ß.

1) Sin Entwurf gu einem Sournalartifcl t>on ber

Spant beg Slngcflagten, unb mit 3afylrcid;en 9ßcr-
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beffcrungcn glcid;fatt$ Don feiner #anb: fein ^n&alt lau*

ttt, röte folgt: „£a ber ^rojcß Jperrn be ^otter^, wenn

gleich nid)t bie Urfad)e bc$ £rroad)en$ ber öffentliche»

Meinung, C3ctt, Umftanbe nnb ber bclgifcfye ßfjaraftcr

Ratten frü&e ober fpät biefc Sftebolution bewirft,) bod)

wenigjlenö bie ©clegcntycit war, bie 311 ben ertfen 21ns*

brücken (explosions) bc3 Dlötionalgciflcö Söeraulaflfung

%ab, fo fcfylagcn einige greunbe bc$ >8aterlanb$ nnb ber

Snffituttonett/ bie baffelbe regieren, t>or, böö Slnbenlen an

biefe Spocfye bnrd) eine StRebaillc jn Dcrewigeu, weldjc

auf ber einen ©cite bie 3nfct;rift fyätte: „^rojcg #errn
be Dotter $. — SScrt^eibigcr: bie Ferren t>an

SJhenen nnb ban be SBewer; unb auf ber anbern

:

Trüffel ben 19. unb 20. £e$. 1828." „*Rur brei

»on biefen SOZeböiltcn foUcn für bie oben genannten *})ev*

foneu bon ©olb gefebjagen werben ; alle anbern füllten

Don 23ronjc feijn, unb an bte Untcr$eter;ncnben t>ert^ctlt

werben/'

2) Sin @d)rcibeu bon einem iperrn Wabrotte ton

spart« unterm lO.Dcj. 1829, wcld)cr an be ^ottcr mehrere

ißerfe über bie neue Sfcfuttra feubet, unb ifym ben *8or*

fetylag ntadjt, i(m unter bie Kongregation aufjune&men.

2ßenigfrcnö fprid)t be ^otter fclbft in feiner Sorrcfpoubenj

mit £ieleman$ in tiefem <5inne barüber.

5) Sin SSricf t>on #errn ©erret auS Q3rugge, wobon

ber ©cricr;t$ljof bei ber SSerat&ung (5inft'd)t nehmen konnte,

wenn er benfclben mit einem SSricfe oon be spottcr Dom

22. Oft. 1828 jufammenfyalten will.

Sefcfylagna&me bei £ietcman3,

1) (5ine OJote für £errn 25aron bon ©ecuS.

2) Sine anbere über bie minifteriette SJerantwort*

Hcbjfeif,
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3) Sine britte über bie (Steten ijten, ml$)i befagf/

baß biefe (£efte bae" (Soueorbat, rccld)e$ ber Äonig ber

DMeberlanbc mit bem ^eiligen ©tufylc abfd)loß, nid)t am
ernennt.

£)icß ift gereifj jum crjtenmal feit 11 Safcren, baß

man t>on ben ©tcoeniften fpred)en fobrt, ober e6 war nb*

tftig, fte ber 93ergeffenf)ett $u entreißen, um ben 93crfud)

machen $u founen, bie belüge Unabhängigkeit ber fatdo*

Uferen ©ciftlid;fcit $u »erlangen.

4) Ginc 9?otc über ben prtetfcrlicfyen ©in*

flu$, reo man golgcnbcS lie$t: ,,les pretres ont le

domaine moral de l'humanite ä exploiter, tout comme
les rois en ont exploite le domaine physiejue. 1 '

©eilte hierin nidjt bie ©runblage unb ber £md
feine« ©«{temS über bie unbefcfyranfte grci&cit beö Unter-

riefet« liegen ?

5) (line Untcrrcbung jroifd)cn mehreren Sanbleuten,

gan$ im ©cfcr;macf ber SÜrtifel be« Sabcrlanbere
entworfen, unb t>iclleid;r aud; tiefem beftimmt; ftc tjt

ganj ba,$u gemad)t, biefer arbeitfamen klaffe jjaß gegen

bie Regierung einzuflößen.

6) @in erbid)tctcr SSrief, gefdmeben an einen Cftad)--

folger ©. 9)?. ©tl^elm« I. (im ©ti;l be$ 3al>r« 1440),

voeld;er tk fd;anblid?c 93erleumbung ber sprofehjtcnma-

d;erct roieber vorbringt. 5D?an lieät barin folgenbe ©teile

!

„Sic 9kd}fommen eine« gereiften SKobtano be 23oorebeef,

ber feiner 3cit Sfnffructtoncn nad) £crouercn fct)icfte, um
3fere fatl)olifd;en Untertanen aufeuljetjen, finb prote*

(tantifet; geworben, mad)cn ft'd) eine (£&re barau«,

unter bem batet lid)en ©cepter @. 20?. $u leben, unb fö*

brijiren 9?ationalfcibe mit ben jur Belebung ber Sfnbuftrie

beftimmten $onb«."
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33 c f d) f 6 g n a § m c b e i 95 a r t
J) c U unbbeÜiet>f.

(Sic beir>of;nten baffel&e £auö.)

1) Gin 9)nt>atfontröft unter bem 27. ©epr. 1829,

jjwifc^cn bc 9Kj oc einerfeit«, unb bem ©rafenSSilainXIV.

oon Q3ajccle, bem ©rafen 93ilain XIV. ton Sßettercn,

bem 3J?ar<|uis t>on StyobeS, S}mn 33icomte ©. be Songtyc,

£. 3. 95. b\$ane, unb bc Rottet (bic ©teile bee

2aufnamcn£ tfl leer gclaffen) anbcrerfcitS.

(25er aiugcflagte be ^ottcr leugnet, ba$ er e$ fei\.

ber in biefer 2lFtc ft'gurivt.)

SMcfe Slftc enthalt unter anberem golgcnbeS: bic

©cfcüfc&aft grünbet $u ©ent ei» «cueä fldmifdjcö S5Iatt

unter bem itttel „ben $3ab erlaubet*," unb flcllt §,

3. 58. bc 9Kjdc alö Srucfcr, Herauegeber unb öeratu*

tvortltc^cn ©efcl)dftefü^rer rod&reub eincö 3fa&r$, Dorn 1. oft.

an gerechnet, auf.

T)c 9iet>e t>erpflid)tct fiel;, ben SlbonnentcntäpretS

ntcl;t f;5§cr aU 6 fT. $u Hellen, Srucf, SÄebaction , Slttfc

t&cilung, ©clbcrl)ebung, Ucbcrfe^ung u. f. w. ju beforgeu,

wobei er ft'cr; Don ^erfonen nad? feiner SBa&l unterfingen

lafTen fann ; er t>erpflid;tct ft'cr;, 500 dx. $u sieben, unb

äße bie $cif)l ber Abonnenten überfteigenben (Exemplare

nad) bem SBunfc&e ber Slffociation 31t t>ertl;cilen. 2>ie©c*

fellfd)aft »crjtc&tct auf jcben 93ovt&etl, unb garantirt ben

Vcrlufl bis jum Setrag »ort 3000 ff. 3'm Soll eines

Vergehens" gegen bic jefcigen ober tuufttgen ^refjgcfctjc

fann ber Herausgeber bee SJaberlanbcrS biefc jufälligen

Soften nad; bem gefcfclicfycn unb mit 85cn>cifcn belegten

$nfd;lag auf;crotbcntlid)cr ÖBeife unb abgefe&en t>on jenen

5000 fl. berechnen. Sc 9Ut>e behalt ft'cr; v>or, in ben Sir?

titeln, voeldje bic ?D?itgliebcr ber Slffociation i&m ^ufenben

würben, biejenigen ©teilen 31t öeranbem, bie nad) feiner

Slnftcbt t&n gctid;tlidjcn Verfolgungen ausfegen f&nnrcn.

UebrigenS maefct er ft'cr; mbinbltcty, bic ^uflructioncn $u
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befolgen, welche bie Majorität ber (Sommiffton i&m über

ben ©ang be6 Journals aufommcn (äffen würbe.

©tcfe 2lfte tragt feine anbere Untcrfcfyrift a(6 bie

bc Dteüe'S.

Sftan wcig/ ba$ ber „$3abcrlanber" ein wal;reS2Iuf*

ru^rjounial (Journal inccndiaire), abgefö$t für bie §afs

funggfraft ber ganbleute, ift.

2) Sin ©^reiben öon 23art&cl3 an einen 2J?ebail(en*

grat>eur ju ^aris $inftd)tlid; einer SRcbaitte, bie ju g&ren

(id? fage $u S^ren, weil bie ©ubfcriptionäliften biefc?

2Bort angewenbet fjaben), 311 Qj$ren alfo ber Ferren 93i*

lainXIV. unb 5Keulenacre, bie ntct)t wieber in bk zweite

Kammer ber ©eneralftaaten gewählt würben, gefdjlagcn

werben foilte.

33art&ete fyatu ftd) anfjeifd;ig gemacht, biefe üflebailfr

verfertigen $u laufen. Der ©egenftanb ift, einem S3rteff

bc$ SIngcflagten jufolgc, biefer: 2fuf ber einen ©eite tir,

offene! 33 ud) mit ben SLBorten : pactum inauguralej bieg

35u<# lefint ft'd) an einen altertümlichen 2Iltar, auf wel*

dpera ein jput ba$ $tid)cn biv 33efreiung ber ©emeinben

unb jetyn oon $wet t>erfd;lungcncn jpänben gehaltene Pfeile

$u fef/en ftnb. Sie Seöife ijt Ijier: pro aris et focis.

2Xuf ber anbern ©eite muffen bie 25tlbniffe femi, (bie

sportrattS werben wir Sbnen ^u gehöriger %ät fenben)

unb bie Seöife: le pouvoir les proscrit, le peuple les

couronne; ferner bie Flamen unb bie SÜSorte : Elimines
des Etats-Generaux eu 1829J

2Bir lonnen tyier im Vorbeigehen bemerken, ba# bie

Unruljeftifter i&r eigenes SBorterbud) fjaben: bie 2Borte:

bie 9>ro*>tn$talftdnbe (jaben fie nid)t wieberge*

wä^lt, ftnb in biefer neuen ©prad)e burd): le pouvoir

les proscrit, wiebergegeben, unb bie 23orte: le peuple

les couronne, bebeuten: einige Darren (dupes) unb
einige Unrubejtifter fd)mär)en fie.

3) (Ein 25rtef eine« S^ebaillengrabeurö öu$ <Pari$

£enfn>. jur por., Kef.. u. Sitten.-Oefcf), 25 (i?)
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Dorn 11. 9?oi>. 1829. „giftiger Wiener bcr guten
„<3a$e," fagt er, „beeile id) mid), SOnen meine S3cbin*

gungen mitzuteilen. 3d) bitte (Sic, meinen Dan! für

bic fjol)c ©unfl ju empfangen, wcld)e (Sie mir erweifen,

inbem ©ie rnict) jur QlnSfüljrung einer SIrbeit realen,

weld)c mit meinem ©cfctjmac? unb meinen ©runbfdfcen

fo fc^v übereinfummt."

Der wadfere 9)icbatllcngrat>cur t>erjlcl)t gewiß unter

ber guten <3ad)c bie 93?cbaillomßnic bcr beigifd)en Un?

rufjeftiftcr.

h~) 50?cl)rcve SHftcn uon ©ubferibenten für bie nämlid;c

SDiebaille, wcld)e buvd) bie SlngcHagten 23artl;cls unb bc

Sftet-c, in bereu Bureau man unterzeichnen fonnte, gefam*

weit werben waren. 3?ebe £ifte I>at ein in ben aufrühre*

vifcfyftcu 2lusbrücfcn abgefaßtes Eingangswort, .frier folgt

baS- »on bcr ©emeinbe Slrfecte: „um baS rübjcnbc 2In*

benfen ju verewigen an i&re eblen, mut&üollen unb nü£*

lietycn ölrbeitcn in ben ©eneraljlaatcn, wo ft'e bic ©adjc

bei MfS gegen bie Swrannct fo gut unb fo eifrig »er*

tl;cibigt tyabcn."

pu weld)cr ftrafbaren £oll§cit fü^rt boer) nidjt ber

gactionSgetjll

5) Ein 2Irti?el im 5J?anufcript für ben 93aberlan?

ber, an beffen G'nbe ftet) jwifdien jwei 9)arcnt&efcn bic

Söorte finben : „löon £>. be (Socf, *8i?ariuS." Er fu#t

bic guten ?anblcute glauben $u machen, ba$ ba$ Sanb in

@efal)r ijl, proteftantiftrt ju werben, wenn ber öffentliche

Unterricht t>ou bcr Regierung toollig unabhängig gemacht

wirb.

6) Eine 9?otc t>on 35artf>elS #anb, worin man liest:

„icr; glaube bis jur @t>tben$ bewiefen $u fcaben, baß baS

fogcnannte©runbgefclj bcr Ottcberlanbe niebtig, rabifal

nichtig ijl, weil eS burd) betrug unb ^intcrlift Belgien

auferlegt würbe. <£i heiligt übrigens einen politifdjen

2itf>eiSmuS, inbem eS bic greift bcS ©otteSbicntfcS unb
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ber treffe anerkennt u. f.». 3n feinem 23cri&br t>or bem

Snftructtonöric^tcr fyat ber 2lngc{'lagte S3artf)e(t3 crtlärr,

baß er nid)t in Verlegenheit fet;n würbe, btc eine, wie

bie anberc 23c$auptung 31t rechtfertigen.

7) (Entwurf $u einer Quittung unb einem Sftegifrer

für bie Otationalfubfcription.

8) Sin Sremplar ber colortrten Sitfjograpljie , beren

©egenjlaub wir angegeben fcö&en.

9) Sine SHcbaiUc öon ©über in gorm eineö offenen

23ud)6, worüber fteben Pfeile ft'nb; ft'c fcat auf ber einen

(&ätc bie 33ud)|taben. 2. §. (loi fundamentale) mit ben

SBovtcn : art. 151 et 16i, unb auf ber anbern <&zm $roet

öerfcfylungenc jjdnbc mit ber üDeüife: „fldele jusqu'ä

l'infamie,'
1 :;

)

9}?an erinnert ftd?, baß biefe 9J?cbaille bei ©clegen&cit

ber legten Steife @. 9ft. in ben füblidjcn ^roüin^en ge*

fd)(agen worben war, unb $war in ber 2Jbft'd)t, ben Sin*

bruef ber gieubc unb bc$ ©lücfs $u ftoren, welche bie

©egenwart unfereS erhabenen 5D?onard)en in allen bem
Sfjron unb bem Söaterlanbe getreuen #cr$en jurücfgelaflfcn

Satte.

&er 2IngeHagte S3artf>el$ $at in feinem 93erftor er*

flärt, baß bie 9J?ebaille auf fein betreiben gefdjlagen

worben fep.

95et ben SlngcHagten £od)e>9L>?ommen$ unb »an ber

©traeten fanb leine 25efd)Iagnaljme fbtt.'

2)ieß, meine Ferren, finb bie allgemeinen unb befon*

beren Xbatfacfyen, bie in biefem erjten £&eüe i&ren 9>lafc

finben follten. 2ßir geben nun auf t)'u Unterfucfyung be$

Zixtti beS ©trafgefc^es über.

*) Z)(e (Srttärung §iefcon ift $inreic$enb befannt.

25*
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IL

2)a$ Attentat ober taS Komplott, beffen 3n>ed ijt,

\>k Sxegicrung ju ftürjcn ober 311 dnbern, t|t als SQcrbrcr

eben bejeidjnct, unb roirb ttac^ bem 2lrt.87 bc6 ©trofgc*

fe^bud;c6 mit bem £ob beftraft.

©3 finbet naef) bem 88. 9frt. Attentat f!<m, fobalb

eine £>anblung begangen ober begonnen t(f, um £ur 2Iue-

fß&rung bicfeS SkrbrccbcnS 31t gelangen.

9lad) bem 89. 9lrt. finbet Komplott fratt, fobalb ber

Sntfcfylug 311 fcanbeln $n?ifcben jroet ober mel)r 93erfd)rob-

rem befprodjen unb gefaßt Sorben tft, roenn aud) fein

Attentat fiött fanb.

2)er 2Irt. 102 fpriebt bie ©träfe ber 93erbannung

gegen biejenigen aui, welche burd; gebrückte ©djrtfteu bk

Surgcr ober (£innjo$ner btrect aufgemuntert ^aben, bie

im 3. 33uc&, 1. £it., 1. ßap., 2. 2Ibt^ rocId?e Slbtfjeilung

ben 2Irt. 87 einfließt, erwähnten Skrbrecbcn unb (Som*

plotte $u begeben.

Unb ber 2lrt. 90 enthalt eine fpejiclle 2lnorbnung in

23e3itg auf ben 2Jrtifcl 87, unb betraft gleichfalls mit

Qkrbaunung ben Urheber j e b e ä S3orfd;lag-$ $u bem

in bemfelbcn 87. 21t t. benannten S3erbred;cn$.

Sic Slngcflagtcn ft'nb cor btefen ©ertcbts$of geftcllt,

in Äraft ber brei ©trafanorbnungen, namlicb ber 2Jrr.S7,

90 unb 102.

Sine erfte ftragc fteüt ftcb (jinftcbtlicb bc«'2lrt. 102

bar ; fanb ölufreijung (provocation) ftatt.

dtne bejafjenbe 2lntroort unterliegt, unferer 2lnftcbt

nad;, nid)t bem minbetfen ^tDctfcT» @$ fanb nietyt nur

2IufreiJung ftatt, fonbem aueb in foldtjcn 2lugbrücfen, bk

t>5Uig geeignet maren, bie erwartete SBirfung bereorju;

bringen. 5Bicl man brueft in mehreren Journalen: //bie

Nation iftöon allen ©citen bebrobt, angegrif*

fen, x> erlebt, balb in bem einen ober anbern ir)rer
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Hccfjtc, halb in bem einen oben anbern ifircr ©lieber; e$

i ft b r i n g c n b n o t & m c n b i g , n a cb 33 e r t & c i & i g u n g 5*

mitte In jn greifen, bic i&r in allen ^äKenbaja bk?

nm f&nnten, ftcb ben eingriffen, ben Sittentaten bes 9Jfo

nifleriumS jn rribcrfcfcen, unb alle vBcrluftc auszugleichen,

bie baraue $crüorgcfjcn fbnntcn;" manbrueft: „ber2lugcn?

blieb' ijt gefommen, wo ber Äatnpf jwtfc&en ber Nation

nnb bem SRinifterium in Belgien entf^etbenb werben

muß; fein cttlcä SScbaucrn, feine müßigen (Einrebcn ton*

neu mef}r ben gern ei nfamen getnb bewegen, ben

SKücfuig anzutreten ; nur burd) Saaten, nietjt bnreb ^)&ra*

feu, fann bie Nation iljre angegriffene (*!)re, i&re ft'nfcn*

beu grci&citcn &ert&eibigen;" man beflatfdjt ba$ ^rojef't

einer %la tionalfubfcr iption, ba$ in ^olge eines

formellen 25efd;luffe3 am31. 3an. befannt gemacht

mürbe; man febjagt t>or, baS ^rojeft in eine Gcnfobe*

ratien nad; ben borgelegten Statuten umjuwanbeln; man
tfjut alles biep, unb e$ füllte feine Sfufreijung fratt ft'nben ?

2lber war biefe btreet? ^veite gragc.

Saran ijt abermals fein Sweifel. 3'n ber £r}at, ber

am 3i.3*n« gcfdjcfjeue SBorfdjlag jur iftationalfubfcription

ijt burd) einen ©cgenjtanb unb bie Sluebrücfe , worin er

abgefaßt ijt, an bk Bürger ober (rinwo^nev beS König*

reid)S geridUct. „Cette souscription/' ,
3
s'adresse ä tous

las amis des libertes publiques, sans distinetion de
partis, d'opinions politiques ou de crojances," £ie
om 5. gebr. unter ber gortn eines 33rief$ befannt gemad>
ton Statuten ber (Sonf&beration ft'nb ebenfalls btreet an
ba$ SSolf geridjtet. (*S %t\$t barin : „Oöcun Sie meine

Slnftd&ten billigen, unb glauben, ba$ i&re 58 erb rettun g
uüfelid) fei;n fonne, fo be&ollmac&tige id; Sie, ja, id) \w*
bere Sie auf, meinen Srief befannt $u machen."

£icfe Statuten waren burd) ben 2Beg freier 5'our*

nale jugieid) an ba$ ^ublifum gerichtet, unb baS Ü)ro*

jeet ber (Sonfbberation fonnte feiner 9cfltur v.ad) nur baS
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9)ublifum betreffen: man fcergefife babei nid)t, bafi be

fetter barin ftet« ju ber Nation fpridjr, bie, mte er fagr,

bebrofyt, angegriffen unb terle(3t ift n. f. w.; baß er ben

Entwurf ber Diationalfubfcription t>om 31. San. billigt

unb ftet) aneignet, inbem er eine (Sonfobcration barau«

ju mad;cn »orfd)(dgt; fca$ biefe Statuten in einer am
51. San. gehaltenen geheimen 93erfammlung befprod)en

unb angenommen, unb fobann befannt gemacht würben;

bag nad) ber Angabe ©eltombc'ä, eine« ©c^erS in bte

2)rucfcrct bei Courrier des Pajs-Bas, ber Slrtifcl öom
3. gebr., obgleid) in Briefform abgefaßt, bennod) in ber

£fcat fein SSrtcf war, baß ba$ SWanufcript feinedwegS

bte äußere ©eftalt eine« SBricfl Jjattc, fonbern offen war,

unb ber 23ebiente bc 9>ottcrS e$ bireet an bie ©rueferet

abgab, mit bem 25cfef)l ton «Seite feinet £errn, ti gu

ff^cn, unb $wei (üremplare bat>on abju^ieljett, xoa$ aud)

gefd;ab.

Sn biefem (Sinne melbete aud) be Rottet an Siele

man« bie 33efanntmad)uug buret) einen 23ricf t?om britteu

gebr.: ,,©ie fcfycn, ba£ id) ntc^t fäumte, mid) mit 3(j*

ren gebern ju fdjmücfen. #eute erfdjcint eine (Sorrefpon*

benj im Beige, geftern Ijaben ber Courrier unb ber Beige

uufer ^rojeet einer Slffociation gegeben. (£$fd)ien

mirwid)tig, nid)t ben für bie 23 cla nn t m ad? u ng guu*

ftigen 2Jugenblicf t>crjtrcid;cn ju laffen. üttan fd)lng eine

Sftationalfubfcription t>or unb verlangte 23emcrhtngen unb

8lnjtä)ten ;" (ein taftgriff ber gaction, ben SielemanS

angeraten, wie wir oben gefcf>en) ,,td) $abc mid) beeilt,

bie meinigen mit ben S&rigett 311 t>crfd)mcl3en , unb fie

in ein ganj ^ t c 5 u bereitete« ßrbretd) au«?

jufäen."

j)icr ftnbet ft'd) mcfcr, vek nbtfjig iff, über bie grage

einer b treffen 2lufretjung.

UebrigeuS fdnbe aud) weber eine birefte, nod) fonjt

irgenb eine 9>roöocation jtatt, fo würbe e$ immer auSge.
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macbr bleiben, bap attcrminbefteuS ein 23 orfer; lag }~tatt

fanb, unb biejj würbe auf baffelbe l;tnaiiefu[)ren naef) %x>

tifcl 90 bcö ©trafgefe§buetj$, ber olfo abgefaßt ift: „ber

Urheber eine« jcben aud) nicfyt angenommenen Soor*

fcblag«, ber eine« ber im 21 r f. 87 benannten 2>erbrcd)cn

$um $wcd t>at, foü* mit Verbannung beftraft werben."

2Bir wollen nun fe&en, ob bie biref fe 31 u

f

retjung

ober ber 53orfd;lag, ber burd? bie in ber Slnflageafte gc*

nannten ©ruef(griffen ftatt fjattt, bat in bem SIrt. 87

benannte 53erbrcd;en, ndmlid; ein Attentat ober Komplott,

um bie beftetyenbc Regierung ju fluiden ober 311 beranberu,

bejwccftc.

Sie gifte, weld;e bie SIngetlagten bor bat Slffifengc*

rid;t üerweiet, unb wogegen bte (Saffation nict)t ergriffen

würbe, entfdjeibct in tfmtfdcbjidjer unb red)t(td)cr SSc^te*

$uug, ba0 bat blofüe materielle S3c(tc^en einer 2Iffociation

ober (Sonfobcration ber 2Irt., wie bk im Slrt. Dom 3. gebr.

bezeichnete, ein nad; bem 2lrt. 87 bc$ <Strafgefei3bud;e$

flrafbate« Sittentat ober Komplott Eonjütuiren würbe.

X)k SlnflagcFammcr fyat, wie jene Qlfte es beweist/ alle

bem 9>ro$e0 twrangebenben £l;atfad;cn, bat £)afei;n unb

fcen %voi<£ ber gaction, welcher bie SlngeFlagten angebt
ren, ben Sbaraftev, bie polttif$en ©runbfdße, unb bie

gebeimen Slbfidjten ber ^nbwibuen, wcld;e 311 ber (üonfo*

beration aufgemuntert baben, völlig bd ©eite gelaufen.

SQon biefer erften SInjtcbt au« werben wir nun biefen

*Punft be« ^rojeffeg unterfud;en.

Erinnern Sie ftd; bepbalb, meine Ferren, ber 2lu$*

brücfe, in benen bk 3lufrei$ung gefd;ab, unb bc« gewalt?

famen, feinbfeligcn ©cifte«, ber ft'e bictirte. „(£« war
bringen b n tf) wen big," fagt bat ERanifcft Dom
3. gebr., „baß bie Nation, twn allen ©citen bcbrofcr, an*

gegriffen unb bclcibigr, balb in irgenb einem i!)rcr 3\ed)tc,

balb in einem ibrer ©lieber, 53crt bcibigungSmtttel
vorbereite, um in allen gällcu jebem rnbglicbcn Eingriff
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ober 2Jttentat bei SJfimficriumS trogen, unb alte barauä

$en>orgc$cnbcn 5)erlufte wieber gut mad;en $u fonnen."

£)ieß ift ber Slnfang ber ?Öorrcbc $u ben Statuten.

SStr fragen, fünbigen fold)c wütljenbe 2Iuebrücfe,-

foldje offenbare 93erlcumbungen gegen bie Regierung S. SR.

ntd}t ganj offenbar ben ©eift an, in weldjem bie GEonfb*

berattou t>orgcfd)lagcn würbe, unb welcher 2Irt bie Witt

glieber bcrfclbcn fc»n würben? Schlieft biefe auSfebwei*

fenbc (Sprache nid)t jebe 3bec einer nur auf 93crt§etbigung

begrünbeten Slfibctation aus? 3f! jte geeignet, ruhige,

aufgeklärte unb unpart!)ci'fd)e 5U?enfd)en $u überzeugen?

Unfercr Meinung nad) richtet fte ftd) nur an fteinbe be$

Staats ober an Sftafenbe, unb wie gefdfjrlid) wäre nid;t

für ben <&taat eine foId;e Sereinigung Don Olarren nnb

2lufrubrem? galjren wir weiter fort:

;,Qk Ülationalfaffe muß eine gegenfettige Sßerfidjerung

gegen alle StreidK ber Staatsgewalt femt, wot>on

einer ber (Sonfobcrirten baS £>pfer werben f'bnnte. ©er

SJugcnblicf ift gefommen, wo ber ^ampf jwifdjen

ber Station unb bem 9}? in ift er tum in Q3clgien ent*

fd;eibcnb werben wirb. Sticht eitles SBcbauren unb müßige

Swifdjcnreben werben mcljr ben gern ei nfamen ,§einb

3itm SÄucfjug bewegen; nur mit S&aten, nid)t mit

trafen muffen wir unfere gefranfte £§rc unb

unferc finfenben greijetten t>ert(jcibigcn."

3fn unfern 2lugen laffen biefe ©teilen uieljt ben min?

beften Zweifel, baß ber 2lrt. t>om 5. gebr. ein wahres

SDtanifcft gegen bie SRegterung fei). ©efjcn wir $u ben

Statuten über.

Cfticr füfjrt ber jperr ©cnerakSlböofat bie ad)t 2lr*

tifcl an, bie ft'd) tu 91ro. 2. f. oben pag. 7 unb 8 be*

finben.)

SBtr behaupten, barl eine nact) biefen Statuten orga*

niftrtc Sonfoberatton notb>enbig ba$u führen mu0te, bk
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sOicnardbic bcr Wcbcrlönbe, fo roic fte fonfittutrt ift, $u

jcrfl&rcn ober ju bcrdnbern, unb fyicr i ft bcr SScrociS.

£ia$ ©runbgcfe^ crfdjafft ©eroalten, bereu SHcd;te bic

ber ©ouüera'nitdt ©. Wl. unb feiner erlaubten £)r;nafttc

bcfdjrdnlcn. Sa&cr beruht bie Dörfer fcon bem Äbnig

allein ausgeübte gefc^gebeube ©erralt nun bercint auf

bem Ä&nig unb ben ©cnerdflaatcn; bh 2te Kammer
fd)lagt (üanbibaten für bic erlcbigtcn ©teilen beim fyoftcu

©erid;teb>f , beim ^un^collegium unb ber SRcctmunge7 *

fammer t>or; bic ^robtnjialffänbe f>abcn baS Söorfctylaa,«*

red;t für bie ^rot>injial;©erid)te()bfe u. f. ro.

2iber bö$ ©runbgefe^, roeld;cö abgefcfjcn Dom 5ionig;

t$um biefe ©crcaltcn fd;afft, bat juglcid) bic fd;ü^cnbcn

©arantien bcr fbniglid;cn ©croalt geheiligt, wcldjc nidjt

ben gcringften ©to0 erleiben fbnncn, o^ue ba$ bie Sftcdjte

bcr $rone öcranbcrt ober befdbranft mürben.

£>icfc ©arantien finben ftd; ^auptfäc^ltd; in beu 23e*

ftimmungen, meld;e bie 25ilbung ber großen @orp$ be$

(Staate betreffen, unb in bem Gnbc, mcldjctt bie SJiitglic?

bcr Ieijlcn muffen, cf>e fte i&re Functionen antreten.

5öa$ furo erfle i&re 3»firnmcnfc^ustcj anbetrifft, fo

crfldrt ba$ ©runbgefe^ 3(rr. 11 im ungemeinen Seber*

manu für gleichmäßig jutafftg ju Remtern ofmc Unter*

fd)ieb beS SKaugS unb ber ©eburt unb nod) weit meb>,

ofync $u unterfd;ciben, ob bcr 25ürgcr $u irgenb einer 53er*

binbung gebort ober nid)t. £)a$ ©runbgefe^ trollte fer*

iter nid)t biefe ober jene ©eroalt ben ipdnbcn einer $ajle

ober Slflfoctattou überlaffen; e6 fyat bicfclbc ben ßorpS ju*

geseilt, bie cö fd)uf, unb roie eS biefelbcn fd;uf, b. Ij.

au$ benjenigen Elementen jufömmcngcfc^t, bie e6 felbjt

beftimmt.

Oleomen rütr ein SSeifpiel. £>a$ ©runbgefefc, in bem

cö bie jmeite Kammer bcr ©cneralffaatcn einfette, toiU,

baß fie auö 23ürgcrn jufammeugefc^t fcp, bie nad) bcr

uorgefd;riebcnen SSeife crrod&lt, unb wählbar er Harr
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finb. %la<$) ben SBeflimmungcn bcö 2Irt. 87 ijt jcbcr

wählbar, ber in bcr 9>roöin$ anfdfft'g, unb brcigtg 3fa(jre

alt ifr. SDtcfc allgemeine Slnorbnung i(! nur burd) jroei

2Tu$ na&men befd)rdnft, mobon ftd) bie eine auf 3Rtli*

tdrS, bic anbere auf Sßcrwanbtc be3iebt, unb biefe feinere

Huena&me beweist bte (Sorgfalt bc3 ©ruubgcfcfceS, bic

§tei&eit unb Unab&dngigfcit bcr (Stimmen in ber zweiten

Kammer ber ©cncralftaaten 311 ftdjcrn.

Sluf ber anbern (Seite muffen bie ©lieber bcr jwetten

Kammer frei erwdbjt fe»n bon ben sprobtnjialflaaten,

o$ne baß biefe fiel) 311m S3orau3 verpflichten fonnten, tfyrc

2Bafjl auf irgenb eine «Klafft/ irgeub einen ©taub, irgenb

eine SSerbtnbung 311 bcfdjrdnfcu ; außerbem würben jte

ibjen Gib beriefen.

£)aS ©runbgefefe legt alä ©arantic einer freien unb

uneigennützigen Sßal)l bcr ^erfonen, welche in 'jöerbinbung

mit © 9J?. bie gcfc^gcbcnbe ©ewalt ausüben fotfen, bie

SOerbinblidjfeit auf, ben Gib 311 leiften, baß ft'c nid;t<3

web er bireft, nod) in bireft, uod; unter ir*

genb einem Söorwanb gegeben ober bcrfprodpcn

fcaben, um 311 9??itgliebcrn bcr 3Weiteu Kammer ernannt

$u werben.

©iefer Gib wäre bcrfdlfdjt burd) einen Gonfobcrirten,

bcr bic belgifdje Sftcntegeja&it&attc, um ermaßt 3U werben.

Sie 93?itgliebcr ber ©cncralftaatcn muffen ferner ben

Gib leiden, 3itr 25c

f

orber ung ber allgemeinen
SBobJfatyrt beizutragen, o$ne ft'd) tahü burd; ein

befonbercä Sntcrcffe surucffjaltcn 311 laffen.

X)k ermatten Gonfobcrirten jebod) Ratten, abgeben
t>on bem ©eiffe bcr sparteifudjt unb bc$ 2BibcrftanbcS,

ben ft'e unfehlbar mit ftd; bringen würben, 3um Söorauä

bit 53erpflid)tung auf fiel; genommen, nur Goufoberirten

ibre (Stimmen 311 geben 3U ben crlcbtgtcn (Stellen bei bem
Ijo&eu ©cricfytslwfe, bei bcr D?ed;enf'ammcr, bei bem ÜQiunjs

eoüegium, c^ne 9tücf|T$t auf Söerbienfr, Oxect?tfct)affen^ett
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unb (£tnft'd)tcn, unb alfo, o§ne bat allgemeine 2Bo§l bc5

£anbc$ in S3ctrad;t 311 jic^ctu

£)ic jwette Kammer, biefe jjdlftc unferee sparlamentl,

welche einen fo (jotyen ß'influß auf unfer <Ed;t(f fal au$*

ü&en faun, würbe ft'd) alfo mit (Sonfobcrirtcn anfüllen,

b. $ mit 9)?cufd)cn, bie nid)t au6 bem ganzen SJolf, wie

t>a$ ©runbgefefc bieg will, fonbern au« einer ibrem SBcfen

nact) bem £l;rone cnrgegcngcfc^tcn 93crbinbung genommen

waren; fte würbe ft'd;, \va$ nod) fdjlimntcr ift, mitsein;

eibigen anfüllen.

%u weld;em unüermeiblidjen Dufultat würbe bieg

führen V 3um Umfturj ber f&ntglid&cn ©cwalt, ober al*

lerwenigftenS $ur gcrft&rung ber 9}ionard}ie, wie ba$

©runbgefe^ fte gefd;affcn I)at.

<£$ würbe in ber arbeiten Kammer eine S>ppofttion

geben, wie £ieleman$ unb be ^ottcr fte wollen, eine Op*

poft'tion, welche ben ©ang ber Regierung lafjmt, unb

felbfl ^errfd;cn will; eine Dppoft'tion, wcld;e 3»g^anb?

ntjfe entreißen würbe, bie mit bem S3c|te&cn ber Sftonar*

ä)k ber 9?icbcrlat;be unfcerrrdgltd; ft'nb, unb weld)c ben

©taat ben größten ©efabren ausfegen würbe burd) 83er*

Weigerung i>z$ 23ubget$ ber Sluegabcn unb ßinnafymcn,

nad) ber Sftavtmc : point de Concessions
,

point de

Budget; mit einem SSort, eine Cppofttion, bie alle

25egtngungcn bictiren würbe, wie ft'd) XiclemanS

in feinem SÖriefe Dom 13. D?ot>. 1829 außbrücft.

2)a§ ©runbgefe^ fyat aber, inbem e$ baS ©leictygc*

wid)t ber Gewalten grün'octe, unb bem Äbnigt&um, wie

ber Nation, bie gcbü&renbcn 3xed?te jufdjicb, $ur <5tiu

ber fbniglid)cn ©cwalt feine fo monftrbfe bcmofratifdpc

©cwalt gefdjaffen. (£s I;at, wie wir fd)on oben gefagt,

bie ©arantien geheiligt, bie uttumgdnglid) notljwcnbig

finb, um bie Unabfydngigfcit unb ben Umfang ber fonig^

liefen Prärogative 3U behaupten ; ei fiat t>on ben Wtu
gliebem ber ^rouinjialftaaten, wie ber ©eneralftaaten ben
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£ib verlangt; <tf bat ferner bie Bürger bc3cid)uct, weldje

bic $weite Kammer bilben follcn, o!)ne einen anbern ©runb
Der 2Iu$fd;licßung als diejenigen, bie cö felbfl vorfdjrcibt.

@3 gebt bicrauS &eröor, bö^ burd; ba$ £afci)n ber

ßonfoberation bie burd) ba$ ©runbgefcfc errichtete jweite

Kammer ber ©cneraljtaatcn ber £l;at nad) burd) eine

Bereinigung von (Eonfobcrirten erfefct würbe, eine Skr*

euügung , beren (Sinflufl auf bie öffentlichen 2lngelegcn*

fjeitcn veruid)tcnb nnb tobtlid) wäre, unb unvermeiblid)

ben @tur$ ber jetzigen Regierung nad) ft'$ ju&en würbe,

weld)e bfo0 burd) bie SDfacfyt ber Umftänbe eutweber tu

eine SÄcttubltf, beren £>berl)aupt vom Äontgtf;um nid)t6

als ben Flamen tröge, ober in eine abfolute Sftonarcfoic

umgewanbelt fei;n würbe; wa& wir als* ein weit unfebl*

barere« SRcfultat betrachten muffen, fo lange ba$ erlauchte

>$elbcnblut be« Dlapu'« nod) im jjerjen unferer Äbntcjv

fcfrlagt.

S3i« jc&t, meine Ferren, baben wir bie (Statuten ber

Sonfbberation nur in tf)rcn ^icfmngcu jur ^weiten Ram*
nur ber ©cneralftaatcn betrachtet, unb wir baben fo eben

qcfcfKn , weld) einen tobtltdjcn @to$ ft'e ber f&niglic&en

"Prärogative beibringen würben.

2ßenn man aber nod;, \va$ nidjt benfbar tft, $ugc=

ben follte, baß bie f&niglidje ©ewalt in il;rcr vollen 2luS>

bebnung unb Unabfjangigf'eit bei einer mit ßonfoberirteu

unb SDieineibigen angefüllten ^weiten Kammer befteben

tonne, fo ift e$ minbcflen« außer Zweifel, i>a$ bie fbnig?

!td)e ©ewalt nid)t ntc&r eriftiren würbe, wenn man be>

benlt, baß außer ber gefc(jgcbenben Gewalt aud; bie an*

t-ern Zweige ber öffentliche SJerwaltung fafl inSgefamnu

in SSeftlj ber (Eonfbbcratiou waren.

£Bir wollen nic^t fagcu, ba$ ein (Staat im Staate

beftünbe , eine ungefeglidje Regierung neben ber fonftitu*

fioncllcn; bieg fonnte in ben erften Sauren ber gall fci)n.

•2Bir behaupten aber, baß nad) einiger %ät nur eine 8fr*
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gierung befielen it>urbe : bic Sonfobcratton. Q3on ben

geringen ©feilen bt€ 311 ben fcoebiten ©ewaltcn warb«

ölleä ber (üonfoberation angeboren. 23er waren bic ©timras

berechtigten? (Sonfobcrirte; bie ©emcinberat&e? (üonfobc;

rirte; bie Sftitglteber ber öon ben ©tdbtcn nnb bem Sanbt

erwarten ^roömjtaljfanbe ? (Sonf&berirre; bie 9??itglicber

ber *})roütnsialgcrid;tö&&fe unb bc$ §o$en ©eridjt$$ofä#

(jEonf&berirte ; bie DJiitgliebcr ber £fted)enfammer nnb be$

SftünjFollcginmö? (Sonf&bertrte; bic SSifd/ofe, Qapitularc,

unb anberc fird>licl)en 23et)brbcn? dTonf&berhrte.

2>a$ ift nid)t alles ; nicht allein warben bie (Sonfb*

berirten nad; unb nad) ft'd) in alle ©cwalten bc$ ©taate

einbringen, fonbern bie ;P?affe ber Gonfbberation würbe

eine neue bem ©runbgefclj ganj frembe ©cwalt im ©taatc

bilben ; eine 2lrt ßrfjaltnngSfcnat (?), wie man bieg in

bem SKanifejt 00m 3. gebr. fiefjt.

23cld)er ©t&tjpunft bliebe nod; ber alfo bereinjelten

Qrreftutifcgcwalt? deiner. Sie richterliche ©ewalt, o$nc

wclct)e bic Qrrefntibgcwalt nichts bermag , wäre in ben

jjdnben ber Gonfoberatton, b. &. i&rer natürlichen geinbin,

2Seld;er ©füt^pnnft bliebe bem Sprotte? bic erjic

Kammer, bie 5ftinijter unb bic ©ouberueure ber ^robin^en,

SESir fragen, wa$ bermod)te ber £&ron gegenüber biefem

feften nnb unauflöslichen ©anjen, ba$ au$
allen bemofratifd)en Elementen jufa mitten*

gebilbet Ware, um mid) ber eigenen 2JuSbrücfe ber

SIngcflagten 511 bebienen? 2Burbc btefc* fejte unb unauf*

I56lid)e©an.3eftd; nid)t balb jnm D^ationalfonöent ergeben,

um jtd) fo balb wie moglict) einer @ewalt $u cntlcbigen,

bie weber bem ©eifte feiner Einrichtung, nod) ben ©runb*

fdfcen unb 2öünfcr;en feiner ©runber entfprdct)e ? Unb ijt

bieg nidjt ber ©hin ber Slßorte im SO?anifefle : mit fol?

eben Oratio nalgarantien ge&t ein 23olf rafd)

unb fc^nell borwärts?" £)k\'i «pprafe wollte ber,

beffen ©ebanfen ft'e wtebergibt, bor bem ©erid)t$$of nid)t
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erläutern, unb feilte ^inju, baß feine 2lbbo?atcn, beren

©ebanfen jte nid;t auSbtücft, ftc für i&n erflären würben;

unb muffen wir nid;t biefe tiefe, gc^ctmnif5t>oltc $>l)rafc

mit einem SSricfc in Sßcrbinbung bringen, ben biefer 2Jtu

gcflagtc wenige £agc $ut>or an SielcmanS fdjrieb.

£)ieß war ber 21. Januar, ein 2ag ber Trauer

unb ber ewigen @d)anbe! „Sft c$ nid)t fonberbar," fagt

er, „t)a$ nur bic Golfer t>on ber Seljre biefeS £age$

dlufyn gebogen fcaben ? <i$ fd)eint mir inbeß, baß bte

Seb>e mc&r an bie Könige gerid)tet war. Silber btefe

©b&cn fyaben 21 u gen, unb fefjen niebt, £>$ren,

unb tyoren nid;t, 23crftanb, unb begreifen
niebt."

Unb bie (Sonfbbcration wollte noeb bon einem £bnig*

t&um etwas wijfen, unb bic ©rünber berfelbcn follten bic

in ib>em Äopf unb Jperjcn eingewurzelten ©runbfa^e

austilgen 1 9(ein, meine Ferren, bas ©runbgcfetj würbe

in SSartfjelS Slugcn jtetS üon ©runb aiiü nichtig,

ber Vertrag bon Sonbon fürXielcmanS flcts ein Rapier*
wifcb fei;n, unb bc ^otrer würbe bem Äonig wicber&olcn,

was er bereits gefagt l)at: „fe&rt in eure ijetmat&
3urücf." 21ber es fbnntcn ftd) unter ben Qonfoberirtcn

2)rouctS ftnben, weldje biefen <Paß niebt refpeftiren würben.

Otacbbem wir bie ^auptfddjlic^ften (Statuten geprüft

unb bewiefen tyaben, baß ft'e für unfere Regierung jerftb*

renb ft'nb , fallen wir niebt aueb geigen, baß t>k anbern

biefelbe £enben$ &abcn? ©ollen wir aud; nod) behaupten

unb beweifen, baß ber tbbtlicbe (Stoß, ben bie foniglicbc

unb ridptcrltcbe ©ewalt (la justice distributive du Roi

et la justice repressive des Tribunaux), fo wie bic mo*

ralifebe Äraft ber öffentlichen 25et)brben erleiben würben,

unfehlbar für ftd; allein febon baS namlicbe SHefuItat $er*

vorbringen würbe? S^ein, meine Ferren, bieß fdpeint unS

überflüfft'g, aber es ift niebt übcrflüfft'g, uns $u erinnern,

ba& wir bis jefct bie offenbare Xcnbenj ber Gonfbberation
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nur aus i&rcn eigenen Statuten unb aus bem SCRanifcft,

baö ft'e begleitet, bewiefen baben > o&ne biefem 23cweife

alle bem ^ro^cß t>orangef>cnbcn £batfad)cn Oinjufügen,

namlid; baS feit $wei Saferen fcorfeanbenc £5afet;n einer

gaction, beren SScforbcrer bie fedbS angeklagten ft'nb, unb

bereu heftige unb wicberfeoltc Angriffe , fo wie ifere Sn*
trigucn unb unwürbigen Äunftgriffc feinen anbern 3wec?

tyabcn konnten, als ben Umffur$ ber 9ftonard;ie, fo wi?

baS ©runbgcfefc beS ©taatcS fic gefebaffen fear.

SSenn bie MlagcFammcr unfere pcrfonlidjc Meinung
über bie gaetton uid)t völlig annahm, fo feat ft'e biefelbe

eben fo wenig völlig beworfen, weil ft'e ben erjten mit

bem £ob 311 beftrafenben Sfnftagepunft jurücfwicS, nidjt

weil ft'e {'eine ©pur ber revolutionären £cnbcnj biefer

gaetton bemerkte, fonbern weil fic fanb, baß bie 2htflage;

grunbe nid)t $ureid;cnb fenen, wie ber Arret de renvoi

biejj auSbrttcflid) bemerft, was ein großer Unterfcfyicb ift,

wie tieft ber 2lrt. 229 ber peinlichen ©cridptSorbnung be*

weist.

Ußir glauben biefe Slnllage wieberbolcn, unb fte ber

<£inft'd;t beS ©eridnsfeofs überlaffen 3U muffen, aber bief;

gefd)tcfet bloß, um bie j^auptanflage 31t untcrjtfifcen, unb

in biefer 23csicfeung bitten wir ben ©erid)tSfeof, ftd) alles

beffen 31t erinnern, wa$ wir im erffen Steile auSeinan*

bergefc£t feaben.

Um in einer @acr)e bon fo ^o^cr Sßidjtigfcit nid)t$

ju vcrnadjläfftgen, muffen wir allem biefem nod; einige

OluS^üge aus ber ßorrcfponbcnj von Xielemanö unb be

spotter beifügen, 2luS,juge, welche über ben ganzen ^ro^ef

ein für bie beiben 2Jngeflagtcn fdjrecfbarcS 2id)t werfen.

Sßir nehmen ^uerft bk 25ricfe be spotterS, unb werben

mit Kommentaren fefer fparfam fe»n, ba ft'e nur ben ßin*

bruef bcS XerteS fd)wäd)en konnten.

„SDfan wärmt/' fdjrctbt er an StelcmanS, baS @e*

fe£ über bie 500 fl. wteber auf!!! 2luf baS Verlangen
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jperrn b'2lrgoult« wirb fo eben t>er SSucbbdnbler ©rignon

sum 9>roFurator bc« Äbnig« berufen, weil er bie ©ebiebte

oon SKoufcl, glaube id), ober Sftougcl, berauegegeben §at,

worunter ba« „ber ©cepter unb ba« ©chwert" betitelte

Sieb bte Süflajeftdt Sari« X. bcleibigt. ©rignon fjattt mir

ba$ Sieb fcerfprocben, ba« id) Sbnen fenben trollte. Y-a-t-il

assez de coups de pied au bout de la botte dun
honnete borame pour Ic derriere de cette canaille ?

(30. Olug. 1S26.)

jjier \\t ber 23ewei«, wie ber Slngeflagte bie Ä'onigc

unb t>a$ Äonigtbum achter.

Obgleich biefer 25rtef Dom Sabr 1826 ifr, fo fann er

frod) febr wobt feinen ^Ma^ ^tcv fmben, weil be ^otter,

wie man bereit« gefeben bat, unb no# ferner feben wirb,

feine antimonarcbifd;cn ©runbfdfce feit jener £cit nicht

gednbert bat.

„£« tft in ber £&at ©d)abc," fagt er an einem an*

bern Orte, „bag ber p$tlofop&ifcbj Hantel, ber jefct felbjt

fou&erdnc Schultern beeft, tu SBblhv öerfctnberr, ftd)

bann unb wann ein fotd;c« Heine« Vergnügen $u machen.

"

9hm, biefe Heine Vergnügungen ft'nb bie blutigfien

VoIf«auffidnbc, benn er brücft bieg 25ebauern au« bei ber

©elegenbeit, wo er ton bem 2lufjtanb in ben ölrbennen

im 3abr 1799 fpriebt.

„3brc 33emerfungen über ibre jefcigen ©tubien unb

beren ©egenjtanb ftnb eben fo richtig, al« febarfftnnig.

2lbcr, mein lieber greunb, dnbern ©ie mir t>or allem tk

9}?enfcben, unb, wa€ noch bringenber ijt, dnbern

© i e mir bieSKegterungcn, bie in benSßen*

fchen ba« wenige ©utc t>erberben, wa€ ft*

augerbem noch baben würben: $at&olifen, ©cbi«-*

matifer, ^Protestanten , alle berjteben jicb mit bem 9)abfc

tbum, um unfere Letten ju febmieben ; unb wenn ftc ftct>

manchmal mit bemfelben jtreiten, fo ijt e«, um allein

ta$ £nbe ber ßettc $u baltcn, beren jcbe« jtet«
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allein fid) bcmeiilcrn mbdnc D mein lieber Sicl^nans

!

lernen @ic ba$ ©lue? 3f)rer Sage in biefer 38elt f#ä
,

&eit>

wir ft'nb nur Söetrogene , unb füllen , wie ge&dffig bie

SMe berjenigen tft, bie und ausbeuten."*) (22.£)e3. 1S27.)

„SBenn ©ic mit meinem Söcrwanbtcn fprecljcn wollen,

fo $afce id) gar nid)t6 entgegen; er wirb ^^ticn fagen,

unb id) felbjt fage unb wieberftole mir cd oft, ba|5 wenn

mein 53orfa(>r unb febr geehrter £)uf'el unb Raffte nicr)t

gerabegeftorben wdre, fo fj.ättx icr; bae auSgcjeicfc*

ncre ©lucf genoffen, $ u 2B t e n in ben guten
©runbfd^eu erlogen $ u werben; id) war«

wrmutbjicf) ju ben erften Stellen emporgefuegen, unb

t u & m t> o 1 l, wie e i n S} u n b $ u b c n § ü jü c n feines

iperrn gef! erben." (20. Slpril 1828.)

„Stteiue liebe greunbin *°J , fagen (£ic £>errn t> a n

Bommel, unb laff*en ©iecg i!)n aufbiefem Rapiere lefen,

ba$ in mir me^r SSertraucn unb C'fjre ijl, als in allen

$ b n t g c n unb t \> r c n SaFaten,.... weil id) in

tyttai bie geborenen g c i n b c aller Sft e n f d; e n?

würbe, üou allem, rt>a$ bie gcringfk £)ppoft'tion a\\t

beutet, fo gcred)t biffe aud) fcmi mag, Don SLBibcrftaub

jeber 2lrt, mit einem SISorte, twn bem (SfjaraFter beS

5D?annc3 felje , wdljrenb i & r c ©iinfl&ejcugungcn,
i&re 93er fdjwenbun gen, unb waä fie ifjre Gl)*

renbejeugungen nennen, nur für bie elcnbe*

jten ©flauen ftnb, bie fiel) t(jrcn Saunen $in?

geben..... Dod) wir wollen biefe ecfelljafte 9??i;tpfü^e

beS £>ofS, beren peftilenjialifdje to&ünjmngcn ft'd) an

*3 ©amatö tvat Sielemanö auf ber SReifc unb befanb pö)

nc*$ in SSten, wie au$ bem folgenfcen erhellt.

•*) So ifi fa)on oben bemerft korben, bafj fte flrt) fpäter un*

ict SQeifarnamen fdjrieben. fuer fanden ober aitö) bie mibeni

tarnen an» ber Scrmunb ifi ber Äpnig, bie tywiü? er felbfi,

manchmal quo) ba3 SSolt u. f. n>.
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rubren." (19. £>ft 1829.)

„3f# t&cile mit allen 9Mnbeln CSMfenO, »ergange*

tun, gegenwärtigen unb jufönftigen , bic au*gcfprod)cnfte

Sl6r»etgung gegen bie pretenriofen Scannen, unter wcl*

d;ctt bic ©efefce fte 311 leben berbammt fcaben, fcerbammen,

unb für immer Derbammen werben/' (7. 9}ot>. 290
So groß ifl bie Abneigung, ber #aß, bie 2Butb,

welche biefer SIngeflagte in feinem ^erjen gegen bic &bt

nige unb t^re Regierungen narrte. „Vk Könige ftnb

bie geborenen geinbe aller menfd)lict)en 2Bürbe ; £i>ratu

nen, bic or)ne Unterlaß unfere Letten fd)micben, unb c€

ift bringenb notbwenbig, ir)re Regierungen $u anbern,

welche bei ben 93?enfd;en ben geringen ®rab i>on gefun*

bem ©inne, ben fte außerbem noct) behalten Ratten, t>er<

berbett.

ÜJfan muß gefte^cn, meine Ferren, ein fold;e$ politi?

fdjc$ ©laubettöbet'enntntß uerftärft mächtig bie i>ielfad;cn

23cwcifc, bie wir bereit* gegen biefen Singeflagten geltenb

gcmad)t fcaben. £icr fdejen ncd) anbere, wcld)e bic ge*

heiligte ^erfon unfere* 9J?onarct)en befonberä betreffen.

,,©ic wiffen c$," fdjrcibt er an ZieUmani, ,,\ü)

tjabc c* mit bem bummjten unb eigenfinnigjten^öormunb

(Ä&nig) ju t&utu" (22. £>ft. 29.)

,,3d) Hbi e* 3&nen gefagt, id) wiebcr&ole c$, id)

furd)tc meinen Söormunb nidjt; id; werbe entjücft

fe>;n, tljn ^u neefeu, i ^n in Verlegenheit $u

feigen, ©aß er mid; in bie Sage gebrad)t $at, in ber

td) mid; bcftnbc, f oll er büßen. 3d) werbe allem 311?

folge im ndd)jtcn ^ult (t)icr crlofd) feine ©efangnißtfrafe)

nieberfommen fonnen; aber ba$ £inb, bat \$ $ur 2ßclt

bringen werbe, foll i&n anbere »ort allen garben fc$en

laffeu." (10. 9?ot>. 29.)

//Sei) &abe einen SSricf »on 23ern erhalten ; ftet* bafs

felbe Srjtaunftt, unb je§t beinahe ©cwißfjcit, baß man
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fid) beeilen wirb, mir entgegenkommen, wenn id) mid;

nod) großmütig genug geigen will, in bem Saufe
öttjtt galten, in ben id) mid; geworfen Dabc."

(23. Oft 29.)

/,<Sobölb ©ic $u SSröflcl ft'nb, unb fclbft fcor 3förcs

Slnfunfr, machen wir unfere ^Unc, legen un*

f c r e W e £ c a u S , unb mit 3x u § e unb 5p a 1 t u u g,

(ja uptf äd;li d; aber mit SUuöbaue r, ijoff e id),

ba$ wir unfern ^roeef erreichen werben."
(I. 3fan. 50.)

„9hm! fagen ©ie, wfö ©ie wollen, mein lieber

Zhtmani, id;ftnbe, ba$ bic ©adjen nad) SBunfd;

gelten; bie Regierung m a d; t fid; a 1 1 e 6 j

u

geinben, xoai fie^um g i b t, .. .. i<$ f)ättc iljr

f e 1 b ft n i d; t b e f f e r ratzen f o n n e n , um f i c $ u

©runbs ju rieten." (19. San. 30.)

(55 ift über biefen £(jeil be$ ©egenfranbeä nod; ein

anberer 23ricf bcö Slngeflagtcn t>orl?anbcn ; bö er aber bic

Antwort auf einen SSrief t>ou Siclemanö ift, fo werben

wir einen nad) bem anbern Icfen. ^>icr folgen bie 2fu£?

3uge, bie biefen lefjtern Slngcllagtcn betreffen.

„SfebenfaHV faßt Siclcmane, „formen btefc Mittel

nur in ber Sajwifdjenfunft ber gremben beffc&cn, unb

barüber weiß id; biö je$t burc&auä nid;t$. SBevbcn ©ic

e$ wagen, bie gremben herbeizurufen V id) antworte: ja,

ftc werben e$ wagen; unb id) glaube aud;, ba$ bie

Preußen wegen ber SROeinprctm^cn, Cniglanb wegen %xt

Ianb, SRußlanb wegen feiner legten politifdjen Unruhen,

£)cjlcrrei<# wegen feiner (Staaten in Italien, unb %xa\\h

reid) wegen feiner liberalen gartet fid; mit unferem Äonig

»erflehen werben , um Belgien wäbrenb einer beftimmten

£eit burd; bie Preußen befc^cn 311 lafien. 93cmcrfcn ©ic,

meine liebe greunbtn, ben ©runb ber SDajn>tfct>cnfunff.

©in fleiner <&taat , ber glücflid;fie öon Europa, ift im

SlnfRflnb gegen feinen 3 ür
l^

c "* wenbet alle gfttyfitcit,

26 *
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bcrcn er genietet, gegen benfclbcn, unb beweist, baß be

SJMFcr bk grftifcit nur wollen, «nt ftc gegen bic gürjten

ja mißbrauchen. Stcß war$arl6X. Staifonnement, aU
er 5)?arttgnac burcl) ^olignac cvfc^tc. Söffelbe t^ut (Eng*

lanb wegen ber Unru&cn, bie in Sfrlanb trot^ ber Omans
cipatton forrbauern. Preußen unb £)eftcrreid?, bie für bic

grcifjcit ib»*er SQblfcx nod; nid;t6 gctfyan fcaben, muffen

für bie pufrinft ebenfo urteilen. 3111c werben ben ©cfyluß

Sieben, baß man ben Belgiern 3&öcl Anlegen muß, benn

bic ©elcgcnfjett ijt günjlig. @$ Ijanbclt ft'd; um einen

Hctnen, einen fcfjr Keinen ©taat. Sie Sa,$wifcr>eritunft

fann alfo ben allgemeinen grieben nid)t ftbren, unb ftc

wirb ben anbern Golfern (Suropa'S aU 33eifpicl unb

©cfyrccfmitttl bteneu. 2lber wirb man fügen , bö$ frön*

Äoftfdje 53oIf wirb c$ nid)t biiiben; man taufte ffd)

nid;t; wenn bie franjoft'fdjc Regierung el will, unb ftei?,

wie ifjr Sntercffe es iljr befiehlt, an&cifcfyig mad)t, rubjg

3u bleiben, mit einem SBorte, wenn t>ier ober felbfi fünf

große 5J?ad)te cntfcfyeiben, nad) gemeinfamer 3Serat|jung,

ba$ 23elgicn burd) ein preußifd)f$ Gorpö befc^t werben

foU, fo wirb baö fraujbftfdjc 93olF rubtg bleiben. <£$ ift

unmbglid), böß ein SBoIt ft'd) in SDfarfd) fc^e, wenn feine

^Regierung c$ nid)t will, granfreid) tonnte bieß aber

nur nad) bem Urnfturj feiner Regierung. Sa$
ijt aber nod) niebt gefädelt, unb t jt a u er; ntd)tfo
n a & c , a 1 6 man glaubt. Sie SScfcfcung Belgiens

fann gar w o 1 1 früher eintreten, aU b e r © t u r 5

ber 23ourboue; benn wenn ft'e früher eintritt, fo ijt e$

»ort&ctl&aft für bie 23ourbonc, weld;c in jenem $aU and?

jur fremben SajwifcbcnFunft tyreguflttc&t nehmen müßten,

bic Preußen an it)rcr ©renje $u babeu." (1. San. 20.)

Sollte biertn öielleidjt ber ©runb liegen, wcß&alb

bieferSlngcflagte in feinen Journalen gegen bie S5cfc^ung

unferer 9)rot>tnjen burd) preußifebe Gruppen fcbreibenließ?

gurrtet er, baß bie ploi^lidje Slnfunft ber Preußen bic
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Scrbinbung ber Peinigen mit ben $3ctfd;worcm öerfcin*

bem mochte / beten £aferm er in granfreid; boraudfcfct,

unb welche i$ni gufolge bie SSourbonc ftürjen foUenY

Stent biefer SSvicf $um CEommcntar beffen t>om 22. 9io»v

wo er über graiureid) fagt: „ober cd tft gefabrlid;, $te?

üon 9iu$en 311 gießen , weil $ier bie gcriugfte Ungefdjicf*

lic&feit und öcrberbc.n fönnte." 2)iefe beiben Briefe

gufammen fnüpfen ftc ftc^ ntdjt an ben Sfrttfel bed

Courrier des Pays-Bas t>otn 9. @ept. 1829, worin bei

Gelegenheit bed ©iijed bed &o£cn ©erid;tdbofd gefagt tft:

„unfer «Itc6 belgifctycd SBXut beginnt ju focfjen, . . , . . un>

ferc 2l&netgung gegen ben ©üben, gegen ben Cfren
felbjr, fbnnten bem Umftanbe n?cid)en, fcaf5 man und fcon

biefer (Seite $er beffere Söebingungen machte, ald com
Serben?"

£)ocfp fahren wir in unfern Slusjügcn fort. Sjiex

folgt, nad) £ielemaud SUnfkfyt, eine Verlegung bed ©runb*

gefefced. „25er £önig nennt fiel? : öon © otted ©na<
ben; unb bod) fkfct im 120ftcn ÜlvttFct ; bie gormel ber

S3eFanutmacrjung ton ©efegen tft alfo abgefaßt: 23ir

u. f. w. Aontg ber Cfttcberlanbe u. f. w. allen benen, bie

biefed fefcen, unfern ©rüg u.
f. w. Steine 83emcrfum»

fdjeint im elften Slugcnbltcf läppifcfj unb f (einlief;, unter-

fudjt man aber bie ©ad)e ein wenig nä&er, fo erfennt

man bie Sbee bed Sefpotidmud, ber ftd; auf baö

göttliche 9xed)t ftutit. Xiit 25otfd)aft t>om li. Dc^. tft

nur bie ßrntwicflung biefer Sfbec, unb bie $Red)it an*
fered jjaufed, unb bie ©rangen, bie SL3 1 r frei-

willig unferer Qjevcalt gefegt (laben, allcd ba$

ill bie <Sprad)c eined &6nigd ton ©otted ©nabc, aber

nid;t eined ^buigd ber Olieberfanbe."

Siefe ©rclle ftnbet ftcb in bem SSrtefe bom 20, 3fan.,

ber bie (Statuten ber (Sonfoberation enthielt; bieg ift bi-

merfendwertft, um ju jcigen, in welchem ©eifte unb bnrd^

weld;e uerfebrte Ä&pfc (cerveaux mralades et illumines)



4Ö6

ba$ (ionftitutioneprojcFt entworfen unb bem ?ßotfc sorge*

fdjlagcn würbe.

jjicr folgt nod) ttwat anbcrcS: „ber Slugenblicf, bic

üftegierung ju jlrcngen Sftaaßregclnju treiben,

um fte beffer $u ©runbc $u richten, ijf feit bem

famofen Gürfular vorüber." (1. San. 30.)

£>a$ ift bod) nun mfjl baö offenjle unb aufricfytigfU

©eftanbniß, baß bic gaction, beren Seele SielemanS unb

beren rechter 2lrm be ^Ootter war, bic ^Regierung ju jtren?

gen SLftaaßregetn trieb, um fte befto beffer $u t>er?

berben; fte arbeitete alfo baran, biefelbejuöcr*
b erben, woran wir feinen SMugenblicf gezweifelt fcaben,

feit biefc ©act)e in unfern ipanben ijt ; unb ber SIngellagte

Xielemans fann nid)t fagen, ka$ er nur t>on ben Wm'u
ftem fprccfyen wollte, inbem er ft'cr; bcS SBortö „SKcgie*

rnng'/- (pouvoir) bebiente , benn in allen feinen Briefen

fcfjreibt er ben ©ang bcrfclben nic^t bem SWtnijIerium,

ba$, wie er fagt, in unferem Sanbe nid;t eritfirf, fonbern

einzig bem ^onig ju, ben er $>ormunb nennt, unb inbem

er in feinem (Schreiben t>om 11. Dej. t>on ber geheiligten

sperfon be$ Ä&ntgS fprid)t, gebraud)t er wieberum baflftlbc

5Bort (pouvoir namlidO. „2Benn man fagt, ba$ bie

Sftinifter ifjre Sntlaffung eingeben fonnen, fo i(t bieg nur

ein ©djerj. 9la<A) bem öffentlichen Sfacfyte unferer SKegic*

rung fann ein Sfttnifter feine Sntlaffung niebt geben; er

bleibt eingerannt, tant qu'il plait au pouvoir."

Der folgenbe SSrief i(! cljne Datum, er mug aber

t?om Sftonat Oiouembcr 1829 femt, weil ein 58rief bc

«PotterS tom 10. barauf $u antworten fd;eint.

„©eitern war id) bei ipof, fd)on wie ein ©rem,' unb

mad)te meine SReüerenj fo gut, wk eine anbere. 3Ba$

fagen (Sie baju, mein ©djä^djen; e6 wirb nietjt babei

bleiben, t>crftd)ert man mid) ; lagt fte machen; bic*

jenigen, bie mir ben #of machen werben, benn

idc) werbe ifm 9liemanb machen, me trouveront du poil,
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plus qu'ils n'en soupconnent , et je sais bien Jequel

montera sur l'autre. Sofman ("Staffart) ift fcltfam bei

Jpofe ; trog feiner guten ©eft'nnungen fdjeint er mir biete

alte (Sünbcn 31t $abcn. Die 33outiquc wirb mürbe,
c$ brauchte wenig, um fie in bic Suft 3 u

fpr engen; bie 9?agcl, bie nod? baltcn, §al*

ten nur, votil fie üerrojtet finb. treibt
vorwärts, aber, mit tcr; am (Jnbe noeb, fagte: fEeM

ein geheimes Mißtrauen gegen alle." (Partim bicfeS un-

mäßige unb ewige Mißtrauen gegen Zcntc , bie tyr bor*

warts triebet, 3&r fürchtetet atfo fcljr, bafi euer ©efjeim*

ni|3 aufkommen mochte?) „3Jbcr öffentlich >> lirraucn >

wa$ bie jjanblungen betrifft. 35eftef)t man barauf,
unb 3 war bis aufs auf? er fte, fo ift t>\t @ad)e
abget^an. Sagen &U, baß man viftaßigung gezeigt

tyabe, in ber Erwartung, baß man (bie Regierung näm?

lid)) ftd? beffern mürbe, baß aber ein alljulangeS harten

genüge, um t'u 2Baf fen wieb er 3 u ergreifen,
unb 3 d ^ l c n © i e fobann t>i^ © t a r t e 11 nfer es

J^ülfS mittel auf/' (3öclcbc Spracbe würbet i§r fü§*

ren, wenn erf! bie (üoufoberation organift'rt wäre?) „£>er

Slrtifel, worin man fagt: pe ttfcfyt fie, unb fie wer*

ben vorwärts geben; fyat einigen mißfallen; fie

fpred)en: [äffen wir uni ntcfyt burcr; ben Journalismus

überflügeln! <2inb Sie aufmerffam auf bie §orm , ber

©runb ift immer gut/' *)

23emerfcn mir bit 2Bortc: „bie 23cutiquc wirb mürbe,

c$ brauchte nur wenig, um fte in bie Stift 311 fprengeu.

25ie OJagel, bic nocl) galten, galten nur, weil fte berroftet

finb. treibt vorwärts "

SBie fjat £ieleman$ biefe Stelle erFlart in feinem

93er$5re t>or bem ©ericljteljofc'? Cur §at gefagt, er §abc

*) ®$ in $u Bcmerfcn , iay 2iefcntan<5 bon Söag nu$ fetirl

möglich t>ie DppofttiorteMättet leitete.
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vom SÖubget fpred;en wollen. S3om 93ubget! Gin
s.5ubget, b a 5 m u v b e wirb! (Sin S5ubget, b a ß man
in bie Suft fpr engen fann! Sin 23ubget t>on bem
bie OZdgcl, mcld;e galten, nur barum galten, weil ft'e

»erroftet ft'nb. ©efletjcn ©ie, meine .Sperren, baß biefe

örfldruug felbft ben leifcjten Zweifel über ben ©inn bin

fer *pj>rafc bc6 2Jngeflagten £ielcmanS jerftreut.

Sin 23ricf bc «pottcrö, t>om 10. 9)o&. 1829, ber ben

fo eben gelefcnen beantwortet, enthalt golgenbeö: „and)

id? glaube, ba$ bie ganje 23aracfc in krümmer fallen

wirb beim erften fräftigen gu£fto$e , ben man ben alten,

wurmftid)igen uub jcrbrod;enen Brettern geben wirb."

£>iefcr frdftige ftußjbg würbe wa^rfd)einlid) ber

Sorge ber ßonfbbcration uberlajfen, 5ßir nehmen bie

Briefe t»on £telemanä wieberum auf.

r,3# furdjtete 2lnfang3 wegen ber feigen SBcnbung,

bie bie ©adjen nahmen, jc£f id) brein. Qä gibt (in*

ter denjenigen, bie im 9?ameu be$ 93oIf6 fcanbetn, ctwa£,

ba$ m i er; beruhigt, bieg iß ba$ allgemeine
3#tf bergnügen. ©ie Ijabcn gut ^rojefte öon Vertrag

unb fanften 2lu$runft6mittcln fd;micben u. f. w. © i e

werben balb felbft über i b r e 9> l a n e l) i n a u e*

getrieben werben." (2)er Slngeflagte fpricl;t üon

ber ^weiten Jammer.) „93ei bem fünfte, worauf man

gelangt tft, fd; eint mir ber Erfolg fic&er, m$
man aud; beginnen mag, um i(m 31t ^inbem. 3m ©e*

gent&eil, ber etwas zweifelhafte ©ang Don einigen wirb

nid)t ermangeln, ben SUclamat ionen ber Sßaffc

mc&r «ttaefobruef ju geben/' (Sieg war ber ^wetf bc$

^)etitionswefenö.) „2luf biefe SiBeifc fcaben Seilte, wie

Sterin« , bie ©adje jur Steife gebracht, bie fte

aufhalten wollten. Ucbrigenö wenn man nid)t gerabe

fd)ucll bovwdrtä ger>t , fo ge^t man bod) auet; nicf)t bie

Oueere. £)ie Ernennung beö sprdft'benten unb bie proüi*

fortfd?c 2lu$fd;ließung Don 23rngman$ ft'nb fdjon ^wei



409

©iege. Sie Antwort auf bie £r)ronrebe ift M$t fcbjecbr,

wie man fagt ; aber wäre ft'e es aucb, fo würbe icb. mtd)

beß&alb leidjt troffen, benn biefe 2Irt toon QJftenftücfen,

bie an ben $ontg pcrjonlid; gerichtet ft'nb, werben $ule§t

t>on ben gcfylcrn befreit werben, welche ber ©ebraud) nnb

bie jpof&erren barin eingeführt ftaben. 2BaS ift übrigens

eine SRebe, wenn £Datfad)en fie niebt unter*

fluten? unb bann, fer)en ©ie, wie bie bloße 9ta$*

r i er; t t> o n einem © 9 jl c m ber Vermittlung
unb beS -SuwartenS bie ©emüt&er aufgeregt
l)at. Diefe ©arantie ift woI)l eine anbere

wertfj." (29. Oft. 29.)

//3d) fcabe bie SSrofcbüre: Demophile a M. de

Gobbelschroy gefeljen, ©ie iß bemerfenSwertl), befonberö

in benjienigen ©teilen, wo ber Sßcrfaffer beweist, bag bie

§ret&eit" (wie ft'e namlicr; tit Seminaren ber Union

uertfe&en) „niebj me$r bon bem ober jenem 3nbit>ibuum

abfangt; bag ft'e in ben SSebürfniflfen unb 2Bünfc&en ber

Nation liegt" (noch meljr alfo in ben Sßunfcr;en unb

bem %mä ber (Sonfoberatton), „unb t>a$ nichts ft'e i§r

me&r entreißen fann." (27. 9tob. 29.)

//3<$ glaube nicht, ba§ man bie Bewegung eines

*8olfS aufhalten muffe, bas tit grei&eit verlangt,"

(einiger 9}etttionS*2i)?afcr;inen, einiger Sefuiten, einiger »er?

leiteten SJfenfcfycn unb einiger Sftabifalen, welche bie 9tte*

berlanbe regeneriren wollen); „biejenige, bie eS erwerben

wirb, wirb immer mefcr wertfc fer;n, als tk man i&m

geben wirb ; überlegen ©ie übrigens bie ©a$e, unb ent*

fcbjiben ©ie." (1. ©e$. 29.)

//3er; $ätte3b>en noeb, me&r $u fagen, wenn bie @e*

legenbjit jum ©abreiben mir ntcbj fehlte, benn unfere in?

nern 2lngelegen&eiten tyaben ftcb, feiger fe&r berwicfelt,

Sani bem SSormunb (Äonig), ber ft'e Ultit, unb bem

Familienrat^ (Seputirtenfammer), ber feine SRecfynungen

für richtig anerfennt." (S3erm)igen ©ie ft#, ber garni*

(18)
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licnrat^ bcr (Sonfoberation wirb fte nid)t ancrfenncn.)

„Sic iinber unter einer folgen 33ormunbfd)aft finb ^u

besagen." (9?od) einen 2Jugenblicf ©ebulb; bie (Sonfb*

beratiott wirb fte emar.cipiren.) „Sie ober, bie ba$ ©lue?

&aben, emaneipirt 511 fckjn" (bie zweite Kammer), fonnen

fctel für ifyre ©ruber tf)un, wenn fie fid) mit t&ncn

»erftcljen wollen." (darauf gelten alle 33cmüfyungen

ber SJngeflagten ob.) „Sie 2facrfennumj ber Siedlungen

be$ SöormunbS bebeutet nid)t$, bie ©rellung ber Sttünbel

fjat nid)t gednbert; aber man mu$ au$ biefer

Stellung fcon jetjt au Ohttjen ste&en, wenn fte

ftd) nid}t t>erfd)limmern foll. Unb bann muß man, ftets

in ben ©rar»$en ber gefeilteren 2ld)tung, bie man bem

93ormuttb fdjulbig €ft " (nad) bem SScifpiele eurer 3<w
nale unb 23rod)ttrcn), „ftd) 23cmcrfungcn mad)en, unaug?

gefegt SKcgtfier über feine ipanblungen Ratten, oI)tte jebod)

bie ©ad)e 31t übereilen. (£3 wäre gut, gleid) je^t bie

@pod)e ber allgemeinen Siquibation ju bcjtim?

men; man fonnte fte auf ben näd)ften 3uli fcerle*

gen." (Sie allgemeine Siquibation, bie, um mid)

berfelben SDcetapljer ju bebienen, nur am Snbe ber

53ormunbfd}aft ftatt ftnbcn famt, f&nnte, meinen

bie Slngeflagten , auf ben SPtonat 3ult angefe&t

werben, ^u weld;em ^eitpunft be ^otter ba$ ©cfdng*

ni§ »erlafien follte; biefeS ift com 28. Dej., nad)bem

giclcmanS am 19. beffel&en Monats gcfd)riebcn Ijatte:

legen wir nad) unb nad) bie ©runblagen ^u einer großen

2lffociation ; unb bie @onft>beration follte nid)t t>orgefd)Ia*

gen femt, um bie S^ünbel $u emaneipiren? Siefe allge--

meine Siquibation, biefe ßmaneipation ber SKunbel follte

fte nid)t inelleid)t bie funftige Degeneration 23efgien$

fei;n, wot>on ©emopOile in feinem 33riefe an @. d. ben

fOTfntffer beg Innern fprid)t?) „Sftau fbnnte fte auf

ben ndd)tfen Suli verlegen, unb in ber 3wifd)enjett

arbeiten, um ben Erfolg $u fid)ern," (burd) bie
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(Sonfbberation,") inbem man fiel) bieSKicfyter geneigt

macfyt, baburcty, t>a^ mau alle Materialien fammeit,

bie fte t>on unfcrem guten 9ied?t" (aber nicfyt t>om

guten SFtcc^t ber ßrone) „überzeugen fonnen, inbem
man bie jetzigen ©efinnungen ber Münbet
unterhält/ H e mit ©efc^tcf li $f eit barin befe?

ff igt, ofjne fte $u übertreiben, unb inbem man über?

r)aupt i&r SSenc&mcn leitet, fo ba$ man i&nen

nid;t$ twrjuwerfen fcätte" (nicfyt bü$ mißleitete SSoII

würbe Vorwurfe t>erbienen, fonbern bie Sßerfcfyw&rer, bie

e$ mißleiten, um ibrer revolutionären £&or&eit ober i&rel

perfbnlicfyen ^ntereffel willen), „unb baß fte fein anbereä

Unrecht pätten , all ba$ , 3fa<$t $u $aben," (nad; euren

©runbfä^en unb 2lnftd;ten ndmlid)). „2Bcnn man nid)t

gum fcoraul einen *))lan macfyt, fo wirb man nicfytS gu*

te$ machen/' Cbiefer «plan $at feit bem 5. gebr. btö Za-,

geelicfyterblicft;) „unb bieß ift'l , rcaS icfy hiß jum legten

Äaucfy wieberfcolen werbe." (28. 25ej. 29.)

„Stßenn wir nur erft bk Majorität Ijaben, fo ift al*

Ui gut unb wir bürfen nur wollen, um alle 9#äb#cu
im ©tabttuertel ju emancipiren," (bal i\l es eben, toa€

wir gefagt unb bewicfcn fcaben : mit einer ^weiten $am>
mer öoll ßonfoberirter, ober aucr; nur mit einer Sttajo*

rttät ton @oufoberirtcn bürfet il)r nur wollen, um ben

©cepter fogleicty ju ^erbrec^en, im galle ber ©eepter nid)t

eu# fclbfl aerbricl)t). „SSorwdrfl, vorwärts, mein ©djäi^

$en, wenn bie 23irne reif ifl, wirb fie fallen:
baß befte, waß wir t&un fonnen, ift, fte reifen $u lajfen,

unferc ßinber werben fte bann aufgeben, wenn au#
wir ni#r. £)a$, i<$ fcfywbre ci 3&nen, foll mid) nicfyt

^inbern, ben 23aum ju begießen, wann t<# e$

t&un lannj aber bieß fyat feinen anbern ^wecf, allein

SSebürfniß ju beliebigen unb o$ne auf bie SBirffamfeit

metnel £&un$ ju rechnen," (traurige! unb tfrafbareS

S5ebarfniß, ba$ ©lücf feiner 9Jebenmenf$en $u jlbren!).
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(*(>e id) tiefen 25rief $u @nbc Iefc, muß id) S&nen,

meine Ferren, be ^öfters 25rofd)ürc : Lettre de Demo-
phile au Roi, in$ @cbad)tni# juruefrufen. ©er folgenbc

Xffc'd von Sttelemand 93rtcf bejic&t ft'd) auf biefcS £ibell,

unb befonberö auf ba$(Snbe beffelben, wo be ^ottcr fagt:

fe&rt juvuef in eure jjeimatty. #ier folgt, waä

StelemanS hierüber fd;reibr. ,,3rd) §abc fo eben ben 95rief

gelcfcn, ben ©ie mir anfünbigten» £r %at mir unenb»

lid) viel Vergnügen gemacht. @S ftnbet ft'd) nid)t eine

einzige 3bee barin , bie tcf> nid)t als bie meinige aner*

fenne, unb auf mehrere bin id) eiferfüd)tig £)a6

ganje CE'nbc i(t auSnefjmenb gefd)tcft gegeben/' (weil

be Dotter nur fcypot&cft'fd) fprtd)t,) „unb enthält eine

große ÜSa&rfjeit* Q$ ift eine ultima ratio, bie frü&

ober fpdt ftd) realift'ren wirb, unb bie man $u feiner gc*

Iegenern »Jett vorbringen fonnte." (£)ieß ijt bie <£rfld*

rung ber folorirten SitOograpfyic von 23artl)el$ f. o. p.48.)

„SBenn man e$ gelefen $6t, fo ^offt man, man gewinnt

wieber 50?ut^ ; man mod)tc ft'd) gerne fagen: laffet unä

nod) ein wenig warten pour faire l'amour; aber wenn

man um ft'd) l)er blieft, fo dnbert ftd) bie ©cene, meine

liebe §r<unbin, unb man verliert von neuem ben 9)?ut&.

2I$! ©te &aben gut ttyre ©ad;en treiben, ber93ormunb
unb feine Wiener, fie werben alle an i^ten

£ f) o r & e 1 1 c n ft c r b e n , baju braucht e 6 nur einen

3ttann, ber fie etnjuregiftriren verfielt, wie

bieg fo eben £) (Scmopbjle) getrau \)ClX," (unb bie

Journale, bie ben ÄonigSmorb prebigen.) (i.3an. 30.)

5?ier enbet biefer Icfctcre &&eil ber (Sorrefponbenj.

2Bir ^aben ntd)t$ jujufügcn, ft'c ijt $u fcbjagenb, unb bc*

weiöt, baß, im §all man über bie revolutionäre Senbenj,

weld)e W ßonf&beration, wenn fte ft'd) nad) ben befannt

gemachten ©tatuten organiftrte, unfehlbar von felbft fd)on

befam, einigen Sweifel &egte, tk 2lufrcijung $ur (Sonfb*

beration nur in ber 2Jbft'd)t gefer^, bie bejfe&enbe SKegie*
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rutig umjuftofjcn ober 311 t>eränbern, roa$ aud) au£ ber

©efammt&eit ber £&atfacben unb ber Umftanbe ^ert>or#

gc$t, bte im erfkn Steile ber Sftebc auScinanbcrgcfciät

unb bewiefen würben.

£ncfe «Hufrct^ung fanb ftatt burd) bic fÜZtttotrf uitg

ber fedje 2Iugettagttu. £out$ be ^ottcr ift 93erfaffcr bcS

ÖIrtifclä t>om 3. gebr., welcher bte Statuten ber Gonfo*

beratton enthält; §ran$ £icleman$ f>at btefe Statuten

entworfen für ben ©ebraud), ben be ^otter bason machte,

unb olfo ift er 9)?itrcbacteur beffetben MxttUÜ, ober min?

beftenS $at er an be ^ottcr 3Jnweifungcn Ijinftditlid) ber

Slufreijung gegeben, welche ben 3fted)tegvuub ber gegen?

wartigen SJnflage auemad)t. 2lbolp& SBarr&cl* Ijat im

Catholique, beflen SRebactcur er ift, bie Slrtifel &om

31. San., 4, 6. unb 7. gebr. beFannt gemacht; ber Dom

4. gebr. enthält bte Slufreijitng $ur Grrrid;tung ber (Üovs

foberatton. Sie brei legten Slngcffagtcn Jjabcti in tf)reu

Journalen biefelbe *)>rot>ocation unb bic anbem in ber 2In*

th$?aUc erwähnten Slrttfel gebrueft.

SBcnn wir Ijiet nur bon ber Sftcbe bcS #erru ©cne-

raI?2Ibt?ofaten Spnu;t einen bebeutenben £§cit wiebergo

geben baben , fo gefebaf) bieg burd;au6 nid)t, um unferc

Scfer in eine gerabeju ungönjtige Stimmung gegen bte

SIngeHagten 311 berfe^en , im ©cgcntftcile werben tit uu*

berfennbaren Sdjwadjcn ber obigen Sftebc mcfyr al$ ein*

mal ba$ ©cgent&eü jur golge gehabt Ijaben. £>icfc

Schwachen beftc^en auf ber einen (Seite borjüglid) barin,

ba$ er bie ^ugc gewaltig fjäuft, welche ein ungtinjtigcS

$id)t auf bie 2Ingef(agtcn werfen follen, unb bag er eine

gute 2lnsaf>l bcr!;ältnif3jnaf;tg nid}t fcl)r bebeutenber Um*
ftanbc mit einer crfdjrccfenben breite bc&anbclt, \va$ na*

mentlid) im erften Sbcile ber gall ift, ben wir nur im

Slu^uge mitgeteilt ftaben ; er $at freilid; babei bic
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(ftitfdjulbfgung, ba$ er einen X&eil ber ffanbalofen 3u;

trtguett aufbeeft, bie man feit etwa einem 3at}re gefpiclt

$atte, aber bem Vorwurfe, frembartige Singe in feine

SRcbc gemifefct ju Ijaben, fonnte er baburet; unmbgli*
entgegen, nnb e$ ift t&m aud) oft unb bitter genug t>or>

geworfen worben. Sie j?auptfcr;wacr;e beruhte inbeß tu

ber SInwenbung ber angebogenen ©efe^eSltellcn auf ben

sorliegenben 3fa<$tSfali. SSetracijtct man ben bamaligen

Buftanb ber OMeberlanbe , befonberS Belgiens, wo 2lbel

unb $>ricfferfd)aft fd)on feit einiger »Jcir burd) i&re foge*

nannten lonftitutioneüen ©efellfdjaften baS ausübten, m$
je^t erfi burc() tit SIngef'Iagten laut geprebigt mürbe, fo

läßt jtcf? burd;auS titelt in SIbrcbe (teilen, ba$ bie @a$e
mcber fo unpraftifd), noer; fo uufd;ulbig mar, aU man
jte barjlellte. SBenn bie 5krrf>eibiger anführten, bü einer

folgen (Sonfoberation übernehme jeber nur eine freiwillige

$8crpflid;tung, man fdjretbe feinem etwas fcor, als ma6
er fdjon twn fclbjl $u leijten unb ju tljun willig fei), fo

i|l bk§ in mefyr als einer S)i\\\id)t nid)t wa$r, inbem ber

(Sonfoberirte feine freie <£elbftbefHmmung beim (Eintritt

in bie (£onfoberation auf eine unbeftimmte £eit aufgibt,

unb bann, weil jebe foldje 93erbinbung i&rer Innern 91a*

tur naci) 311 einer immer fefier unb fefter gefcfclofienen

53creitügung l)injirebt, woburd; alfo ber freie 2ßtllc im»

mer mcl)r gehemmt werben muß, unb ber SLBtbcrfprud;

5Wtfd)cn ben ^flid)ten eines folgen (üonfoberirten unb

eines (Staatsbürgers immer fcfyrcicnber wirb» .Keine Sftc?

gierung, welker 2lrt ft'e aucr; fe», konnte neben einer foU

d;en (Sonfoberation auf bie Sauer befielen, bie eine mägte

notfjmenbig bie anbere, ber Zfat ober ber <®ad)z nad;,

»eruierten. @ntjtcf)t nun üollcnbS eine fold;e (üonfoberation

in einem £anbc, wo bie Sftaffe ber Gnnwo&ncr noer; einem

(JinfluflTe folgt, ber ein t>on bem ^weefe beS ©raatS fe&r

Derfd;iebeneS Snterejje fcaben fann , fo muß jeber Un»

pariere gefielen, baß &icr ©cfafcr fcor&anben fet), unb
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ba§ berjenigc, ber $u einer folgen Gjonfobcration aufmun*

tert, ftd; gegen bic @icr;crl;cit bes Staates t>crgcl;e. Satyrn

$od) fogar ba$ Parlament in Grnglaub, bemjenigeu £anbc

Güuropa'ev wo uoeb. bie unbefcbränftcjtc perfbuliebe §rei#

§cit ^>crrfd>t, gegen eine fold;c 93crbinbung einen 23ef<$Iuf3,

bcr fiel; nad; ben ©efe^cn öeö SanbeG niebt rechtfertigen

ließ, 06er bie ©cfabr, bie Don einer folgen ©efellfcbaft

brol?tc, erfebjen alljubringcnb.

(£ö fpringt in bie 2Jugcn, wie fd;wicrtg unb unjtd&cr

bie 2fnwcnbung genau beftimmrer ©efefee auf einen fol*

eben ©egenftanb fcwn mußte, unb barauf grunbet ftd)

unfer obigem Urteil in 25qug auf bie bemerfbare ©cfowddje

bcr Diebe be$ #crru @>encraI*2iböo?atcn. £)iefc ©d;wdd;e

fyatte dreierlei gur golgc, crftcnS, bap bie ungefcbjcftcu

2Jbt>oFatcn ftd; auf einen feßr unnufjen (Streit über polt*

tifd;e ©runbfafce einließen, unb jwetrenS, büß berjenigc

Slb&oFat, bcr am grünblicbften auf bie ©ad;c eiugieng,

bem ijerrn ©cncral*2lbt>ofatcn Singe entgegenfegte, bie,

wenn ft'e and) ben ©runb ber Slnflagc, ndmüd; bie ntd)t

in 2lbrebe 311 ftelleube dJefä&rUcbJdt einer foleben Gonfb*

beratton, v.id)t (jinwcgbemonjtrirrcn , bod; bie jurtbifebe

©runblage gewaltig erfd;uttcrtcn. Subcm wir ^>ter ben

t\'\d)t tf>eorctifd)cn &(jeil bcr SJerrbcibiguna, überfpringen,

geben wir eine ©teile aue» ber 8\ebe beg jjerm £>egamonb,

benn biefer iji c$, bcr ftd) unter ben Slbbofatcn allein

auszeichnete, welche und am fd;lagenbftcn bem ©Aftern

bcS ijerrn ©encral»2Jb&oFaten entgegenzutreten fdjctnt

:

/,3m galle felbft bie angefertigten 2lrtifcl in bcr

S&at bic Sürgcr aufgereizt bdttnt, bk Regierung jtt

ftür^cn ober $u t>erdnbern, unb im gall man unter bem

iXBortc „Regierung" ntebt bie ^erfon bc3 £bnig3 unb

feine gtamtlie*) zu üerfteben Ijdtte, fonbem ba$ ©runb*

*) Sieg $atte er gerabe Dörfer aus bem fransenden ©efe$=

t><\fy unb bev 2(rt fetner Slbfaffung ju bereifen gefugt.



416

gefei^, worauf in biefer 23esie(jung bcr 2Jrt. 87 anwenbbar

Ware, fo würben n>tr fagen, bag in biefem %aUt nnb

nacr; bem 3nl)alte beö 2irt. 102 bie 2fufreijung bireft

fetm mug, unb bog cö mefyr als augcnfcfyeinlicb. ift, bog

man in btefem fpejtctten galle bie angebliche 2lufret$ung

nk&t ati bireft betrachten fann. Um 31t bereifen, baß

fdwn bcr 2lrt unb SLQcifc nad; feine birefte 2Jufrei$ung

tfatt fanb, konnten wir fagen, bag bie angebliche Slufrei*

$ung fcermittelft ber 3o»r«öle gefdjalj, wot>on ber 2Inge*

flagtc be ^otter, ber nur einen einzigen 2lrtifel unter*

3eid)net $at unb anerfennt, weber (*igentl)umer nod)#er*

Ausgeber ijt, bag er alfo nur inbireft, burefy britte ^er*

fönen unb uermittelft ber Journale , bie if)m nid;t angef-

roren, bie angebliche 2Iufreijung t>oUbrad)t fjaf.

„SüelemanS ftmnte nod), wa$ t$n betrifft, fcinjufu'

gen, tag er nod) weit minber einer bireften 2Iufreijung

fcfyulbi'g ijt, benn ha er nid)t $ur ©teile, fonbern 18 bi$

20 teilen t>on bem £>rt bcr Sfufrefeung entfernt war,

fo bejtunbe alles, bcjfen man lfm bcfd)ulbigen fbunte,

barin, bag er t>om jpaag aus, wo er ft'd; befanb, ben ju

SSrüffel im ©cfdngnig bcftnblid;en be ^otter aufgereiht

fyabe, bag biefer bie Journale, unb bie Journale bie 23ür<»

ger aufreihen follten; in biefer SSejie&ung fanb nun ge*

wig feine birefte Siufrcijung ffatt.

„ÜÖenn man aber burdjauS behauptet, bag e$ nfc&t

$ier barauf anfomme, um 31t cntfd)eiben, ob birefte ober

inbirefte 2Iufrci^ung fiatt gefunben fcabc, fo wollen wir

einmal annehmen, bag eö auf ben ©egenftanb ber 2Juf>

reijung anfomme.

„9}ur, wenn biefc angefertigten ülrtifcl bie 23örger

ju bejtimmten unb plo§ücr;cn ^anblungcn aufgeforbert

l&dtten, j. 33. ft'd) ju bewaffnen, um ben ©turj be«

©runbgcfe^eS ober bcr Regierung $u »erlangen, juirgenb

einer jjanblung beS 2Iufru&rS ober ber ©ewalt au fetyrei*

ten, biö ber (Souverän in ben Umjturj ober t>k Slcnbe?
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rung bei ©runbgefc^ci gewilligt I;dtte, ober wenn matt

befebjoffen fcdtte> in Stoffe bem Raupte ber SKcgierung

bieß ober jenci Verlangen borjulegcn, bami fbnnte id) an

eine bireftc 2lufreijung glauben, b. &. ba$ man bie

Bürger bireft ju einer ipanblung aufgereiht Jjdtte, weil

tiefe genau beftimmt gewefen wäre.

„Slber bie 23ürger aufreihen, (ba man nun einmal

eine Slufreijung tyaben will,) an einer gefefelidjen ober

ungefe^lie^en, baöon &anbclt ei ftd; im Slugcnblicf nicfyt,

©ubfeription £f)cil 31t nehmen, bie i&rer Statur nad; 53er*

abgerungen, Ueber legung, SSerbefferungen , SUcnbcrungen,

unb eine lang bauernbc unb mutante Einrichtung $ur

golge fjat, unb ber Regierung taufcnbmal bie £eit laßt,

ft'cty ju wiberfe^en, wenn fte bteß i&rem ^nterejfe gemäß

ober ftd) baju befugt &dlt, eine ©ubfeription, bie nad;

geraumer ^ e 1 1 unb nad? unb nad; jum SRefuItat

Gaben wirb, einen Einfluß auf ben ©aug ber Regierung

tn 23e,$ug auf bie UBa&len, unb bie 25cfcrjwcrben eines

£&eili ber Nation $u geroinnen, ein Einfluß, ber, nad?

ber 2lnftdt;t ber Regierung, in ber Xljat terberblid) für

fte fewn, unb bamit enben Jonnte, fte $u dnbem, ja ju

jerjtoren, aber erft nad; einer langen ^tit', unb nacfybcm

man t&ren Einfluß Sa&re lang fcätte of)ue #inberniß unb

cljnc ©cgenbemerfrtngen ^une^men laffen, ben f'aum jTij«

$trten ^lan ju einer folgen ©ubfeription ober Operation

ali eine birefre Slufreijung betrachten, bie Regierung $u

dnbern, beren ipdupter ju frühen, ober \>k ©runblagen

ber 9ftonarcr;ie $u $erftorcn> bai ijt einer t>on ben 2rdu*

tuen ber bffentlid)en S3e&6rbe (minist£re public), ber

alle« überfieigt, roai man bti auf biefen Sag gefefcen,

unb was über alle $$orjMung &fnauigefyt.

Sfßtv geben biefe ©teile, ebenfo tüte bie SKebe bei

#crrn @eneral«=2lbt>ofaten o&ne Eommentar; fte $eigt, roie

angreifbar ber ^unft über bie Slnwenbbarfeit ber ©efe^e

war, unb wir galten barum unfer Urteil um fo me§r

£)<nhv. tut Bot.. 9t«£.< tu <Sitten>@elct), 27
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iurücf", &a es nid;t bloß iuribifdpe ÄcnntnuTc, fonbern

richterliche Srfajrung forbert, um über eine fold)e 2ln*

menbung mit ©idjertyeit urteilen $u fonnen, befonbere»

wenn ber ©egenjlaub ^oIitifd;er 2Jrt ijt. 2öie fcfynnerig

biefer *Punft fet), bat>on geben bic ERebcn ber crjlen 2lbbo*

faten be Dotters, namltd) ber Ferren ©enbebien, t>an be

2Bc»er unb öan Sftcenen ^eugni^. Der größte £l)eil ib*

rer 9tcJben, befonberö ber be$ erften unb bcö legten brebt

fid) um politifcfyc Soctrinen, unb genau betrachtet ift i§rc

ganje SScrtbeibigung auf eine ©op&ijterei gegrünbet, bte

%wax beim erffen 2lnblicf blcnbcn f'ann, aber nur ju balb

jufammenfafft, unb auet) beu Steilen ifcrcr Sieben, bie

Wir!lid)en Sßertb bef%n, bcnfelben benimmt. 2ßeil näm*

Uä) ber #crr ©encral^bbofat in feine SRebe Singe ge*

mifd;t bertte, bic nid)t notbrcenbig bmein geborten, unb

namentlich t>on ber (Sorrefponben^ jroifcfycn ben SlngeKag?

ten ZUUmani unb be ^otter einen übermaßigen ©ebraudt)

gemacht fcatte, fo trennten bie 2lbt>ofaten tbrerfeitS bic

@orrefponbcn$ t>on bem angefcfyulbigten 5J[rttlel im Cour-

rier des Pays-Bas febllig, betrachteten tiefen für ftd), \h*

feten i&n in feine einjclncn Steile auf, unb entfernten

ftcb burd; biefe jurtbifdje SItomiftif nod) t>iel weiter t>ou

einer richtigen Slnjtcbt ber ©adjc, benn aus fo einzelnen

@ä$en, wobei man bie au3 ber ßorrefpcnbcnj erweiöbare

unb erwiefene fdjlimme 2lnjt'd)t ber Slngeüagten totißliä)

bei ©ctte ließ, ließ fid) freiließ obne große 9D?ü(je ^erau^*'

bemonflriren, baß an ber <5ad?c burdjauS nicötä 2lrgc$ few.

$err ©enbebien batte biefe etwa« langweilige unb

giemltd) unbanfbarc 5CRuf;e übernommen, #err jt>an be

üßeöcr fprad) über bie (Sorrefponbenj, unb fachte biefe ju

rechtfertigen; aud; feine SRcbc war bebeutenb lang, unb

erhielt unter feiner Partei fielen 23cifall, aber bieder

fehlte Anlage ber 93ertbetbigung mußte ifjr not$wcnbtg

«bren SSertf) benehmen. Oitcmanb griff bie Gorrefpcnbenj

an, unb 50g qi\§ biefer W S3efd)ulbigung ffrafbarer.,
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j^anblungen *), ti war alfo gar lein ©runb fcorfcanben,

bte ßorrefponbcnj ölö folc^e $u t>ert{)eibigcn, jtc mußte im

©egcnt&cile bcnü($t werben, um 31t beweifen, bag ber

ßltent feine fo flrafbare 2Jbfid)tcn gehabt Ijatte, al$ bet

©eneral^bt-ofat i&n bcfd;ulbigte. Sieg mugre aber notb>

wenbigerweife bte ©aepe beejenigeu fenn, ber ba$ Corpus

delicti im engem (Sinne ju bertljeibigcn unternommen

$atte; mit einem SBorte, ei war ein wenig abfttrb, bem
einen Slboofaten bte abftraftc SrHärung unb 2ht$etnan<»

berfc^nng bee» Corpus delicti nnb bem anbern bie ^Jcr«

tjjeibigung ber 2lbffd)t be$ 2lngeflagtcn $u überladen. £5te0

fonnte nid)t einmal im ^ntcrefife bcS Slngeflagten fe»n,

um fo weniger, ba befonberö £>err oan be SLBeper, beflfen

Sicht gar {'einen beftimmten juribifd;en $\ved fyatte,

notljwenbig ben »JuJ&rern langweilig werben mufte, weg*

$alb and) ber (^erid)t^of mehrere 9J?ale feine Ungebulb

$u ernennen gab, tva$ überhaupt bei biefem ^ro^eflfe gar

ntdjt feiten öorftel* Diejj war bei ber fpejiellen 23err&ct*

bigung be ^ottcrS am fcfylimmflen , benn nadjbem bte

Ferren ©cubebien nnb t>an be 2ße»cr bem ©erid)t$(;ofe

£eid;cn ber Ungebulb abgepreßt batten, trat ber britte

SScrtljeibiger , i?err Dan 9tteenen, auf, ber glcid) anlun?

bigte, bag er nur nod) 2lef)ren 31t lefen %abt auf bem

gelbe, worauf feine SSorgangcr geernbtet Ratten.

Sie Sfteben ber £krtf?eibigcr ber Ferren 23art$el6

unb be Sfteöe bieten in feiner jpinffdjt etwas 9tterfwürbi*

gc$ bar, eben fo wenig bte ber Slngeflagten ßocbe%2[ftom*

men$ unb Dan ber ©tracten; wir fonnen ft'c alfo Ijicr

gcrabeju übergeben, ba wir o$nel;in unfere Söemerfungen

auf« (*nbe oerfparen. 3fn ber ©ifcung t-om 27. Slpril

cnblid) replicirte ber jjerr ©eneral>2Jbt>ofat auf bie Sftcbcu

ber S3ertf)eibiger; bie ßrwieberungen t>on biefen ftnb wie*

berum t>on feiner SSebeutung, eine einzige 23cmerfung bei

*) $Rit einer 2lu3na$me, rote ttnr weiter unten fe^en roeibeit-.

27*



420

Sjcrrn £)egamonb für Zhkmant abgeregnet. 21m 50. SIpril

würben bie Sragen aufgehellt, ber ©eridjtsljof 30g ftd)

guruef, um ju berat&fdjlagcn ; mehrere ©tunben vergien»

gen, enblid) erfdjten ber @ertd)tgJjof roieber, unb folgenbe

gragen unb 2lntroorten rourben vorgclefen:

„3ft c$ erroiefen, baß burd) gebruefte ©d)riften

:

uämlidj bie Journale, ben Courrier des Pays-Bas vom

i. unb 3. gebr., ben Beige vom 31. %an. unb 3. gebr.

unb ben Cathoiique vom 31. Sfan.,4.,6. unci 7» §cbr.l850

bie ßinrooljner bicfcS $bnigreicr;$ bireft aufgeregt roorben

ftnb, ein (Somplot ober Sittentat §u begeben, ba$ gum
^roec? fcatte, bie Regierung ber 9tieberlanbe ju veranberu

ober urn$ufturscn?"

JDie 2lntroort fiel beja^enb au$.

Streite grage. „3ft eö erroiefen, baß ber ülngcflagtc

2oui$ be Dotter fdpulbig ift als Urheber bei in ber erfieu

grage bezeichneten Söcrbrecfyenl ?

2lntroort beja^enb.

©ritte grage. „3(f e$ erroiefen, ba$ ber 2lnge?lagtc

grauj £ieleman$ be« in ber crflcn gragc bezeichneten

söcrbredjenS fd)ulbig ift, aU Urheber ober als SCRitfdjul*

btger, baß er in biefer le^tern 23c,$ie&ung mit Äcnntniß

ber ©acfye ben ober bie Urheber bei befagten 9ßerbred;enS

in benjenigen jjanblungcn , roeldje baffclbe vorbereiteten

ober erleichterten, ober in benjentgen, roeldje baffelbe uol*

Ienbeten , unterjlö&t ober tfcncn beigeftanben tjabe, ober

baß er Slnroeifungen gab, baflfelbe ju begeben?''

SDic 2lntroort lautete, SielentanS fei) 9)?itfcr;ulbiger.

Vierte §ragc. Siefelbe, rote bie vorige, in 23e$ie§ung

auf 33artljel$.

£ie Slutroort ijt gleichfalls btcfclbe, roie bei Siele*

tnanS, nur mit bem Unterfcfyiebe, ba$ bie SBorte, „unb

baß er 2lnroeifung gegeben fyabe, bafifelbe" „$u begeben/'

§tcr fehlen.

£)ie fünfte, fechte unb fiebente grage, reelle bie 2(n*
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geflagten@od)e'9)?ommen$, »an ber ©tracten unb be 9Ut>e

betreffen, lauten gleichmäßig, wie folgt: „ift cg erwiefen,

baß ber 2Jngcflagte 9t. 9?. fdjulbig iff, baß er a(* S0?tt*

fcfyulbiger ben ober bie Urheber be$ befagten Verbrechens

in denjenigen #anblungcn, welche böffelbc »or6ereiteten

ober erleichterten, ober in benjenigen, bie baffclbe sollen«

beten, unterftu^t ober ifmen Jpülfe gcleijtet Ijabe?"

£)iefc $rage würbe für bie beiben erften mit 9?etn !

unb für ben legten, be %lbt>c, mit 3a l beantwortet.

3n golge biefeg 2lu$fprucf;$ rourben nacr; ben Slrtifeln

102, 87, 59, 60, 48, 44, 55, unb 52 be$ ©traffober,

unb 2lrt. 568 ber peinlichen ©ertd)t$orbnung •) t>erur#

t$eilt, be ^ottcr ju achtjähriger, £ieleman$ unb SSartfjelS

ju ftcbcnjä&riger unb be 9}et>e $u fünfjähriger Sßerban*

uung ; nacr; Verlauf berfelben folltcn ft'e eben fo lange

unter ber 2fafjt$t ber Ijo&cn ^oli^ei tfe&en, jeber fcon i&ncn

100 fl. Kaution |teHen, unb gcmeinfcfyaftlicr; bie 131(1

l'/aSW. betragenben ©eric&Wfojten beaa^len.

SJemerftmcjett.

2Btr fjaben fdjon etwas weiter oben bemerft, bag

ein großer X^etl ber juribifdjen Debatten fifcf) um bie

Srfldrung ber Söorte „provocation, provocation directe"

unb „gouvernement" breite; jtreicfyt man au£ biefen

Debatten weg, maö nur als @rflärmig biefer ©orte gel?

ten fann unb gelten follte, fo fallen fd)on etwa neun

^e&nt&ctlc berfelben weg; hierin liegt großenteils ber

©runb, warum ber fcfyeinbar fo üerwicfelte unb fo lange

bauernbe ^ro^eß t>cr§ältntßmäßig bjer fe^r fur$ be&anbelt

würbe. Sie jurtbifcfye Entwicklung biefer begriffe mag
$ur ©acfye geboren, ftc erfc^eint uns aber gewaltig un*

frudjtbar; benn e$ laßt ftd? burcfyauS nidtf laugnen, baß

über folcfyc allgemeine ©egcnftänbe, bie Erörterung mag

*) ©te$e ben 2ftü)ang.
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nocf) fo gelehrt feijn, am @nbe boefy jcber feine 2lnftd)t

behält, beim tva^ fann man am (£nbe unter bem Stßortc

„Regierung'' in politifdjet 23ebeutung anbcrS &ct|fr$en,

als biejenige £>rbnung ber Dinge, wie ft'e unter ber je^t

bcjfe&enben (Staatsgewalt eingerichtet würbe, unb ft'd) feit

geraumer ^cit erhalten l)at? Siefe <£rflärmig ift nicfyt

$u weit, benn sur Regierung gebort nid)t nur ber jlonig

unb bie 9D?ini|Ier, fonbern au$ biejenigen :politifd)en Äbr*

per, welche einen burd) ba$ ©efefc bejiimmten ©nftujj

auf bie Verwaltung bcS 2anbe$ ausüben» 2Bcr, fei) c$

auf welche SSctfe cS wolle, einen öffentlichen ober geljei*

men @d)ritt t&ut, ber anbere fceranlafifcn foll, «ftanbluu?

gen ju begeben, welche mit biefer bcfteljcnben Srbnung tn

Stöibcrfprud) tfefjen, ober beren 93cränbcrung t^rcr Dlatur

nad) herbeiführen muffen, ber mad;t ft'd) einer „Slufrci?

5ung/y -(provocation) fdmlbig. 8Ba$ nun baS 2öort „bt*

reft" betrifft, um welches beinahe am meiften gcjlritten

würbe, fo geffeljen wir, ba$ wir aus bem barüber gefüfjr*

ten ©trette fe&r wenig flug geworben finb. 3m 2Irf. 102
be$ ©trafgefc£bud)S jlcljt; „seront punis...... toua

ceux qui ...... soit par des cerits imprim^s auront

excite directement les citoyens ou habitans ä les

commettre." ©er ^err ©cncral*2Jbs>ofat fagte: baä

Sßort „directement" bebeutet ol)ne $wifd)enperfott, unb

biefe fet) $wifd)en bc ^otter unb bem spublifum, an baS

er ftcr> wanbte, ntd)t üorbanben gewefen." 2)icfe (*rfla%

rung ijt fcfyr unwal)rfct)cinlid), beim, ben %all gefegt, e6

lajfe (Siner 2Iufru^rfd)riften burd) ein paar ©ummfopfe

colporttren, fo fiele er, fcltfam genug, nid)t unter ba$

©efe&; folt c$ aber fotnel feigen, als ba$ fold)e ©cfyrif*

ten bireft an baS 53olf gerichtet fe*m muffen, fo. if! bieg

wieberum total unrichtig ; benn furo erfte tff c$ fc&r leicht,

ber ©ac^e bie gorm $u geben, als ob bie @cr)rift nur

an einen ober einige gerichtet fei), was #err be ^otter

wirf lieb tfyat, unb fori jweite würbe ft'cr; bann Der #err
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©encralj^lb&ofrit felbft wiberfpred)en , benn er crfcnnr

bicfe $orm nid)t aU gültige 2lu$flud)t an, unb er würbe

alfo gegen feine eigene 25e&auptung fprcd)cn.

Sie Glrflärung inbeß, bie ^«erfl 5?crr ©enbebien bem

2Borte gab, ift jebod) auf ber anbern (Seite nid;t t>icl bcf>

fcr. „Der natürliche ©um bc$ SBortö „directement,"

fagt er bei Gelegenheit bc$ obigen 2Jrt. 102, „muß, mei*

ner 2lnft'd)t nad), bei bem erften Scfcn aud) bem Unauf*

merffamften flar fet)n. €ö ifl cinleudjtcnb, baß ber ©e*

fe^geber fagen wollte, bk 2lufrei$ung muffe benimmt,

flar unb beutlid) auSgcfprodjcn unb fo mfagen materiel

fet)n, fonf! würbe fx'd> eine fd^reefenerregenbe SSBillfür in

ber Auslegung ergeben. 23emcrlcn ©ic wof>l, i>a$ c§

ftd; barnm tyaubclt, feftjujMen, mai man ein Corpus

delicti nennt. SSenn e$ ftd) itm Wloxb unb Siebftaljl

tyanbclt, muß non)wenbig ein bejtimmtcS Corpus delicti

t>a fc*m ; man fallt feine gerid)tlid)c Untcrfndmng an, um
ein Corpus delicti ju finben; man inflruirt ben sprojeß

ctft bann, wenn eS gewiß ift, t>a$ ict) ein Corpus delicti

»orftnbct; warum folltc c6 anberö feyn, wenn e$ ftd) um
2Iufrei$ung $u einem Sittentat ober einem (Somplot Ijan*

belt? Sßarum follte bie aiufrcijung , weld;c in biefem

gälte baS Corpus delicti ift , uid;t eben fo gewiß, eben

fo in bie Slugcn fallcnb, eben fo materiell fü)n, al$ jebe$

anbere Corpus delicti?"

9lad) biefer (Srflärung müßte e$ in einer folgen

<5d)rtft etwa Reißen: „auf, ergebt cud) gegen bie Sftegte*

rung" it. f. w,, u.
f. w. ; bann ertf wäre bem Sinne ber?

felben ©cnüge gctfyan. 2Ibcr wer Ware ber Stafenbe, ber

in einer foldjen ©djrift eine fold)e ©prad)c führte, ba er

mit einer leichten söerdnbcrung ber gorm bcnfelben £wcc?

erreichen fbnnte? Diefe Srlldrung ift alfo t>icl $u eng,

benn ba$ ©efefc würbe burd) ft'e eine jlumpfc S&affe.

3ßir maßen uns nid)t an, eine genügenbe (Jrflärung

bc$ 3Bort$ ,,directemcnt" geben 31t wollen, benn e$
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jcfyeint un§ einer twn ben unglüdflidjen allgemeinen 2IuS>

brücfen, bie in ber tyxaxit fo ^dujtg 3tid;tcr unb 2lbtw?

faten in Verlegenheit feigen, unb im ©an^en gar nid)tS

taugen. 55ie politifcfye ©efefcgebung §at überhaupt noef;

tro§ allem, was man barüber gcfdjricben, fe(jr geringe gort*

fcf)ritte gemacht, benn ft'e t|t fajt mc&r, als jcber anbere Xljeil

öer ©cfe^gebnng, bk ©acfye ber ©rfatyrung unb baS (£rgcb*

mf einer langen Sauer berfelben politifd;en SBerftdltniffe,

Uebcr bie (Sonfbbcration fclbjl fyabcn wir uufere 2ln*

ftctyt fd)on oben mitgeteilt; ob aber biefe (üonfoberation ein

Sittentat ober ein (Eomplot conftituire, fd)cint unS nicfyt

fo ausgemacht, als ber #crr ©encral*2Jbs>ofat es bar?

ftcllt; ein (Somplot !ann man ft'e an unb für ftd) felbft

gewiß nicfyt nennen, aber ein Sittentat, baS ließe ftd) allen?

falls beweifen, wenn ndmlicfc bie ßrfcfyaffung einer ©e*

walt im ©taate, bie t>om ©efe^ nidjt anerfaunt ijt unb

in einer notfywcnbig feinblid)en ©tellung jur Regierung

Mt, für fiel) fcfyon ein Sittentat conftituirt, $ier tritt

aber ber für bie Slugcflagten dußerjt ungünjlige Umftanb

ein, baß bie 9flcrfmalc bcS CEomplotS ^war nicfyr in ber

(Sonfoberation felbft, aber in einem anbern Umflanbe lie*

gen, ndmlid) barin, ba$ eine ^»fömmenlunft üeranftaltet

mürbe, worin man fiel), vok alle UmjMnbc anbeuteten,

über bie 2lrt ber 23efanntmad)ung unb 2luSfüfyrung beS

(SonfobcrationSprojeftS befprad); nur tft $u bemerfen, t>a$

ton ben Slngcflagtcn nur 25artljelS biefer ^ufammcnftmft

beiwohnte, baß biefer über bie barin öcr^anbelten ©cgcnftdnbe

ctnljartndcfigeS @tillfd)wcigcn beobad;rete*), unb bie beiben

anbern sperfonen, t>on benen man wußte, baß ft'e ber =3ufam*

menfunft beigewohnt Ratten, ndmlid) #crr t>an be SBeper unb

©raf b'£ultremont, niebt in ben*J)ro$eß fccrwicfelt waren,

Sin *Punft i(l nod) übrig, worüber gleichfalls ein

jiemlict) langer ©treit entjbnb, unb ben git entfernen,

*) 9ia$ 1830 ßcflanb er e$ freiNiQtg rin.
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fid) namentlich S}cxv ©enbebien »tele Sföü&c gab; er bc*

bauprete ndmlid), ber 2lrt, 90, ber »ott einer „proposi-

tion non-agreee" Ijanbclt, fett eigentlich in ber 2Inflagc*

alte gar nid)t enthalten unb nur »on bem £>crrn ©eneral*

2Jboofat gelegentlich beigefügt worben. Cr fu d)te bieg

au« ber 2Irt ber Slbfaffung ber 2JnfIagcaftc, fclbjt mit

grammatifalifcfyen ©rönben, ju beweifen. hierin war er

aber aud; niebt fefyr glficflid), benu ber £err ©erierak

2lb»ofat bemerkte, baß ba3 im 2Irt. 90 oorgefekuc 2>cr;

brechen fd;on barum in bem arret de renvoi unb tu

ber ainüageafte »or&anbcn fett, weil e& implicite fd)cm

in bem burd) ben 102. Slrr. ttorgefe&enen SBerbrec&cn iid)

ftnbe. 9^act> englifdjen SRed&tSgrttnbfälen liefe ft'd) bieg

wof;I nid)t t>ertr)cibigen , ber j^err GkncraI*2lb»ofat fufjrtc

aber Sarnot, einen ton fdmmtlidjen £>crtbeibtgcm fcfcr

tyduft'g citirten SRecbtSfc&riftfteUer, für feine aSe&auptmtg

an, unb fagte, bie SJufreijung enthalte fd)on barum bte

proposition non-agreee, weil ba§ geringere 53erbrcd;cn

in bem großem enthalten fei;.

3Ba$ nun bic Verurteilung felbjl betrifft, fo fd;eint

c3 uns, ber ©erid)tßf)of fyabe fcier red)t eigentlich a\$

3?uri gcfjanbelt, unb ben ©ruubfa^: „de jure respon-

dent judices , de facto jurati 1 ' wenn au et) nid)t ben

£83orten, bod) ber <&ad)c nad) »or Singen gehabt, unb

tfcrc ©d)lugfolge mag, fern »on juriftifdjen ©ubtilitdtcn,

ungefähr folgenbe gewefeu fewn: c6 gebt t$eil$ au6 ben

QJften unb SSerbanblungen beö ?)rojeffeö, tbeil« aui anbem

allgemein bekannten Umftanben Ijerüor, ba§ bie gereifte

Stimmung gegen bie Regierung unb ber ©eijt ber 2Bi?

bcrfe£lid)feit, ber ft'd) mannigfach gereift Oatte, ^um großen

Steile ba$ SBerf »on äßentgen ft'nb, bic, wenn nidpt

gerabe nad) einem beftimmten ^Mane, bod) in Ueberein*

jtimmung mit einauber Baubeiten ; al3 einen ber Sßou

fester bat ftd) be ^ottcr ^ingeftellt, unb fo weit e$ in

feinen Gräften ftanb, biefc wibrige (Stimmung beforberr,
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bk (Srfabruug fowobl früherer, als ber beiben legten

3al>re bat ^tnlängltd? gezeigt, bag ber Slflfoctation^gcifl

burd;au£ nidjt erlofdpen, utelme^r insgeheim Don einer

feinbfcligcn gartet gcual;rt würbe, ©ine Sßerbinbung

uad) ben ©runbfäfcen, wie ft'e bc ^otter in feinem ©d)rei?

ben an ben Courrier des Pays-Pas entwickelte , rcörbi

in einem ^uftanbe fortbauernber gctnbfcligfeit gegen biß

Regierung fcp, nnb bic nenefte ©cfdjidjtc bc$ Sanbeö

Ijat gezeigt, ba$ biefer «äuftanb ber gcinbfeligfcit, rote er

namentlich bann $wifd)cn ber ©cputirten Kammer nnb

ber Sftcgicmng jTatt finben mußte, ton ben unfeligften

folgen fenn nnb fogar S3ürgerfricg ober frembe SfBaffcu

in$ £anb bringen ?6nnc; ber Verlauf bei ^rojeffel ^>at

gejeigt, baß biefer »Juftßnb bc$ 2anbc3 ben angeklagten

uicfyt unbelannt fetf, öictme&r Ratten ft'e fogar ifcre greube

barüber jn erfennen gegeben ; roer nun aber biefen £u*

fianb'beS £anbe$ fennt, nnb bennod) eine foldje Sßerbin?

bnng »orfc&Iagt, ber mad)t ftd) eines fold;cn Vergebens

gegen t>k ©ic&erbcit bei ©taatS fd?ulbig.

bleiben wir bei biefer allgemeinen SarjteUung flehen,

fo roirb jeber, ber nid)t gan,j entgegengefefete politifefc

2Inft'd)ten nnb ©eftnnungen fcegt, bem Urteil beifftmmen;

unb felbjt berjenige, bä roeldjem bieg nidpt ber §aü ijt,

wirb wenigtfena baö Urteil fer>r crfldrlid) unb begretflid)

ffnben.

S3on ber SScantwortung ber erften gragc: „ift es er?

«riefen, ba§ bie ©nroo&ncr biefcö ÄbnigreicfoS burd) ge?

bruefte ©djriften u. f.
ro. u. f.

w.:" fcieng uaturlid) brc

^Beantwortung ber übrigen ab. 3nbef5 tft unl in biefem

«Projcg ein Umftanb aufgcjtoflen, roo wir, wenn aud) fd)on

be$ ©erid)t$&of$, bod) bei #errn @cnerak2lbt>ofaten Wlä*

nung gar nid)t feilen. Step betrifft ndmlid; bie 93erur*

tbeilung fcon Eiclcman«. 8öa&r tft c$, bie britte grage

(ftebe oben pag. 87) Sonnte nad; bem 25eftanbc ber ZfyaU

facr)e nur bejaficnb beantwortet werben, wtö jeber wirb
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äugeben muffen, ober mie ber Sperr ©encrabSJböofat bei

ben ©rtmben, bie er gcltenb mad)t, XiclcmanS in bic

ÖInflage »crwicfeln fonntc, £>&$ ift un8 nie reebt flar ge*

morben. Sicfer ^unfr tätigt natürlid)ermeife mit ber

§ragc, ob bie (Sovrcfponbenj 311m 9>ro$cg gebogen werben

folle, genau aufammen, mir moltcn biefen ©treit nid)t

mieberbolcn, c3 mar fdpon oben bat>on bie SRcbe, unb mir

bemerfen barum nur fc(gcnbc$: bau 9ud;t bei ©cneral*

SlbDofatcn, bic ßorrcfponbenj $um 9)ro,$cß 51t stehen, um
barai\$ bie fd;limmc 2Ibft'd)t ber Qlugcflagtcn 311 ermetfen,

formte iljm unmogltd; abgefprodjen merben, bieg gaben

öud; bie 2Jbt>ofatcn jiemlid) cinftimmig 311; ouf ber anberu

(Seite murrte ober aueb ber ©encraU2(boofat jugebett, unb

Qab aueb miliig $u, ba$ bie anflöge nur auf gcbrucFtc

©cr)riften gebe, unb bie (Sorrcfponbenj nur ju bem oben

berührten ^wccf'e gebraucht merben bttrfc. @r fcfcre aber

&in3u, baß ber2Jngeflagte£ieleman$ in bic

<&ad)t s> e r m i et; e 1 1 fei;, m e i l er bei b c m & n U
murf ber SIrttfel, melcbe bic 3Jufrei$ung ent*

gölten, mitgemirft babc, unb bic (Sorrcfpon?

ben$ ben 23emciö biefer 9D?itfd)uIb liefere.

Ußir muijen biefen @a^ im Shigc behalten, meil er

ftd) fyer am tfärfjtcn miberfprid)f. 31(6 £crr Dcgamonb,

Skrtbeibigcr uon £iclcman$, auf beffen befoubere 53trü)ti*

bigungggrunbc tarn, fagte er: „£iclcman$ tft in bie 2lu?

Hage burdjauS nur burd) feine (Sorrefponbcnj bermidfclt;

fcatte man nidjt bei bem 3(ngcflagtcn bc Dotter feine

^Briefe in 23efd)lag genommen , fo battc man gemifj nid;t

an tbn gebaebt; c$ mar gar fein ©nmb jum 'jöerbadjt

ta\ unb man bätte nid)t baran benfen fonnen, t(jn in

ber ÖInflagcaftc 31t nennen/' £>k$ ijf »ollfornmcn mabr,

bagegen läßt fict) niebt ba$ minbefte cinmenben; meiter

unten fäbrt er fobann fort: „batte cö ft'd? um ein dornt

plot jmifeben £ielemanei unb ben anbern 2IngcFIagteu gc*

banbelt, fo mürbe id) begreifen, mie ber ^err ©eneral*
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2lbüofat fo gegen bie (Strenge ber ©runbfd^e anflogen

fann, ba (Somplotc ifyrer Sftatur nad) im ginfkrn ange*

zettelt werben, ba e$ nnmbgltd) ift, ft'e auf anberc 2lrt

Uax in beweifen, unb ba (Somplotc ein ©egenftanb finb,

ber über ba$ gemeine £Recf)t fyinauSgcfjt, u. f. w. 2Iber

ce fcanbelt ft'd) bjer um alles bieß nicfyt, jebe 3bee eines

(SomptotS $wifcr;cn ben 21ngeflagten ift forgfdltig unb aus*

brüd'lid) aus bem Arret de renvoi entfernt*)» i eb er

i (l fy i e r nur für feine eigene # a n b I u n g c n t> c r*

antwortlicr;; jeber tritt in baS gemeine 9\cd;t $urücF;

c$ §anbe(t fx'ct) nur boum, $u wiffen, ob Slufreijung 311

einem Sittentat ober (Somplot ftatt fanb; unb im S3e?

jalutngSfaUe, wcldjen 2lntbcil jeber einzelne barau fyatte.

3d) behaupte ba^er wicberf>olt, baß bei biefem ©tanbe

ber ©ad;cn i>k i>ertraultd;cn SSricfc, bie man in bem

sprojeß vorgebracht fcat, ein ungcfe^licfyeS SSeweiSmittel

gegen- XtclemanS wäre." €r cttirte fofort mehrere 3urt*

ften Don SSebeutung, um feine 2Xnfidt>t ju beweifen; folltc

aber atict) biefe nicfyt fo ganj richtig feim, roaö wir baljtn*

gebellt feyn laflfen, fo fommt uns ber i>err ©encral*2lb?

öofat fetbfr jur ipülfe, unb fagt in feiner SRtpltf: „ben

spunft ber (Sorrcfponbcnj Ijabcn mir fefpon &inretd)cnb er*

brtert, cfyc ber 23cfd)lug gefaxt mürbe, ber biegrage über

bie (Sorrefponbenj bc spottcrS entfd)cibct. Sie neuen 2lu?

toritdten, bie J?crr Scgamonb citirt l)at, fegen immer

ben galt t>orau$, wo baS Corpus delicti fidj in ben

Briefen finben mu|, aber nid;t ben galt eines ein?

*) Steg tüieberfpric^t bem ntcbj, ttJaö nur oben gefaßt $aben,

bafi eö ein ungünfttger Itmftanb für bie Slngcflagten gemefenr

bai bie 3ufammcnfunft »om 31. 3an. £ennjeia;en einer SBerab*

rebung, etneö QEomplotö an fia) trug ; ber Arret de renvoi fprta)t

fretlia) »on feinem Somplot, ober bie moraUfü)e SBirfung btefeS

Umfianbö fonnte boa; nio)t ausbleiben, wenn aua) jurfbifa) lein

5Raa)brucf barauf gelegt würbe.
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jelnen 35cweifcd, ber aud tiefen Briefen 51t fuhren ift."

S}at benn ober ber j^err ©cncral*2Ibt>ofat »ergeffen, bajj

bie £&atfad)c bed Sftitwirfend, rote er oben felbft fagty

nur aud ben Briefen gebogen, wcld)e nad) bed #erru

©cncral=2Ibt>oFat eigener Angabe blöd baju bienen füllten,

bte fd)limmc 2Jbft'd)t ber SlngcHagrcn, aber nid)t, XfyaU

fachen barin aufjufud)en. SD?oraItfdE) fyat Sielcmand fo

t>iel (£d)ulb, ald bc ^otter, t)ielleid;t mcf)r, ob ober and)

juribifd), ift eine anbere Srage.

(*d bleibt und jet^t nur noef) übrig, and) über bte

$>erfonlid)Fcit ber 93crurtf>eiltcn einige« ju fagen. Surcr;

bte 25efauntmad)uug bed vertrauten S5vicfwed)feld awifd)en

bc spotter unb Xiclemaud ijl man gcwifferma$en ba^u

genbtfyigt, unb biefe SScFanntmadmng bient auefy baju,

fte und fo 51t geigen, wie ft'e finb, unb nid)t nad) einzelnen,

äcrjtatcn Angaben cifc ©cblüfiTe auf ir)reti Gfjaraftcr

machen $u muffen, wad immer mißlid) ift. 2lud) rönnen

und blöd bie beiben, Siclemand unb bc ^otter, befonberd

intcrcfft'ven , benn S3artf)eld unb bc 0Ut>e erregen wenig

SttferejTe; von bem erften laßt ft'cf) wofyl oljnc Ungcrcd)*

ttgfeit fagen, ba$ er ein bigotter, ftarrfopftger Pfaffe fe»,

unb Xielcmand felbft nennt if)n einen ©d)war$gaUigcn,

bem ba^ Iwllänbifcfye ßlima bad wenige gute 23lut, bad

er nod) gehabt, Vorlauben fyabc. Uebrigcnd ifl er ein

achter 3efutt, weit entfernt, vor bem ©runbgcfcfce 2Icr;tung

ju $abcu, ober cd aud) nur anjuerfennen, l)at er boct)

immer nur bie „Loi fundamentale" im Sftunbe, weil er

fürd erfte nur l)icburd) auf bie Seute wirfen tonnte; für

ft'd) aber betrachtete er ba^ ©runbgefe^ ald rabital nicrj*

tig, wie oben fcfyon angeführt würbe, weil ba6 ©runbge*

fc§ 33elgicn aufgebrungen worben, unb atfjeiftifd) fc», ba

ed bie Srcifccit ber treffe unb bed ©ottedbienfted verbürge.

2)ie£ wirb fccrmutfjlid) genug femi, um ben SWcnfc&en ju

bejeid)ncn, unb bie 2lufrid;tigfeit fo mancher pfäfftfe^er

Gontfitutiondfcfyreier in bad ^cllfte £icfyt $u feigen. £)c9}et>e



430

fcbcint ein gan$ gewöhnlicher Sflcufd), bet um bcö ©c>

winncS willen ft'd^ ^u allem bereit ftnbcn lieg; wenigftcuS

gtebt ber ganje ^rojcß aud) nid)t einen cigcntbümlid;en

$ug twn ibm, unb ba§ feine Verurteilung gar nid)t fo

ungcred)t war, baß er red)t gut wußte, ju weld)cn

=3wccfen bie beiben Blatter „Catholique" unb „33aber*

lanbcr" herausgegeben würben, baS beweist t>or allem

ber Entwurf 31t bem (Sontraftc über ben Vabcrlanbcr.

(@. 0. p. 384.)

SlnberS öcr&alr cS ftd) mit SielcmanS unb be tycu

ter; biefe ft'nb weber gemeine 3Kenfd)en, nod; gemeine

Ä5pfe, obgleid) beibe mef;r als eine unverbaute Meinung
bliefen laffen. ©e Softer ijt reid), $arrc von Sfugenb auf

niemals nbtbig , ftd) mit Slnjtrengung eine 25afm 31t bre?

d)cn, barum läßt ftd) aber aud) etwas fd)laffeS in feinem

(Ebarafrer nid)t verfemten; gefdugt mit ber spfotlofop&tc

bcS 18. ^a^rbunbcrtS batte er bereu Xugcnben unb §c&*

ler; fte erbob tt)n über viele 23ouirtbcile, führte tbn aber

aud) jugleid) $ur Sibertinage, bie wäbrcnb feines Qlufcnt*

baltS in Italien bis $u einem ^>unft flieg, ben nbrblid)ere

STolfer ftctS vcrabfd)cucn werben. £>c $>otter ijt nid;t

verbetratbet, lebt aber mit einem grauenjintmer, bie er

in allem, wie feine grau bebanbelt, if>r viele SlufmerrV

fantfeit unb 3drtlid)feit beweist, nur baß er ftd) nid)t

mit i$r trauen läßt. GS ifl bieß eine ©rille von tbm,

inbem er 31t glauben fd)etnt, ft'c werbe tyn bejlo treuer

unb bcjtdnbiger lieben, wenn ft'c nid)t burd) f'ird)lid)e

SSanbe mit ibm verbunben fe»; baS Sßcrbältniß ^wtfd)cn

?bm unb ibr, voit cS auS feinen jar)lvctd)cn Briefen an

iiclemanS fyervorgebt, i(t übrigens ber 2lrr, ba$ nur ein

gallfüd)tiger Uttoralijt etwas baran ausfegen fann, in fo

ferne eS nur ft'c beibe betrifft; aber aud) bierin $eigt ftd)

jenes feltfamc pl»lofopbtfd)c SBibcrflrcben gegen alles, wa$

einer 5Bcrpflid)tung äbnlid) ftebt, benn cS ijt auSgcmad)f,

ba$ ber itaat, wenn er gleid) fold)e S3crbinbungcn red;t*
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lid) nid)t fjinbcrn barf , bod) ftc auc^ nid)t billigen Um,
benn bie jpeiligljaltung ber @l)e, mag biefc nun ein Mos

bürgerlich, ober aud; ein Ürd)lid)cS Sfnftttat fet)n, muß

tfctS bie ©runblage aller gcfellfdjaftlidjen Sßcrbinbung bleu

Jen, unb foldje pbüofopfufdje ©onbcrlingc fcergeffen nur

öll$uleid)t, baß fte aud) ^flidjten gegen ben ©taöt $u

erfüllen fcaben, ben fte meift als eine ^NaugSanftalt be<

trachten, unb ber eS leiber oft genug aud) i(T.

Sie @d)riftcn, roeldje bc ^otter herausgegeben, ftnb

roo^l &auptfdd)lid) Äinber ber (Sntrüjlung über baS ©9*

ftem ber jTpeudjelci unb bcS £rugS, baS bei bem romi*

fd)cu jpofe feit mehreren Sfajjrfyunbcrten t?orr)crrfd)tc, unb

ftc jeugen, roenn aud) nid)t Don einem bcfonbcrS fyoljcn

Talente, bod) öon einer fefjr efjrenroertfyen Neigung, ftd)

nü^lid) unb mijfcnfdjaftlid) nt bcfdjdftigcu. SaS ijl im?

mer anuterfennen, trenn fdion feine Seiftungen, unfercr

2lnft'd;t nad), bie £obfprüd)c nid)t öcrbtenen, roomit feine

2lnf)dnger fte überhäuften.

23aS be ^ottcrS 2lnftd)ten »om Staate unb bffent*

lid)cn SJcr&ältnijfcn betrifft, fo fonnen mir biefc in feiner

jpmft'djt Don SSebcutuug galten; t$m fehlte tyier baS

ruhige, folibe Urteil, roas nid;t ©ad;c ber SLBiffenfd)aft

ober ber ^fyilofopJnc, fonbern ber £rfab>ung unb ber

©cwo&nlKit iffr mit 6ffentlid;en S3crf)dltnifi"en ftd? $u be*

fd;dftigcn. Riebet ftnb Meinungen über ©taatSformcn

treit glcid)gültigere Singe, als man in ber SHcgcl glaubt,

gret&cit beruht nid)t auf ber ©taatsform, obroo&l biefc

fte unterflü^cn fann, fonbern auf bem öffentlichen ©ei|te,

unb baS £eben l)at fd)on Diele Singe vereint, weld;c bie

9)$ifofopbje trennte. Sie atomiftifd)c 2Inftd)t *>om ©taate,

ein £inb ber spiulofopfne beS 18. 3a&r$unbcrtS, §ai t&rc

prafcifd)e Untaugüdjfeit fo jiemltd) erroiefen, unb erweist

ftc tdglid) nod) meljr; leiber aber muß man fte als eine

ber $rann)eiten unfercr $ät betrachten, roeldje jebem

5lrjte, t>on roeld)cr gartet er aud) femt mag, nod) t>icl
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j« fd)affen machen wirb, Ülidjt mcb> bic ©cfe^c be$

-Staate, wie ft'e bcjtcjjcn, fonbcm gcwtffe altgemeine Sbeeit

machen bic ©runblagc bei ber SSemrt&eilung öffentlicher

SBcr&ältniffe au$, unb auf biefem SBege i ft fein #cil jtt

erwarten, benn ba$ iff, in tt>iffenfc^aftltc&er SKücffidjt

wenigftenev ber .Krieg Silier gegen 2JUe.

£5iefc Heine 2lbfd)weifung folltc bloö ati ©ruublagc

äur politifdjcn 23eurt^cilung be Wörter* bienen, unb be*

weifen, wie il)m nur ^fällige Umftänbe unb ber ^uftanb

bc$ £anbc6 eine gcwifiTe politifd)e SSidjtigfeit geben form*

ten, bie ifjm auf iebem großen ©ctyauplafc, unb nameut*

Ucr; ba, wo e$ ft'd) um beftimmtere ^uta-effen Ijanbclr,

gewig nicfyt 511 &l)cil geworben wäre. SQJtr laflen bie

SKetnung ober vielmehr ben Vorwurf, ba$ be Rottet auö

Unwillen über eine verweigerte politifd;e Slnftclluna, i\\ bic

SRetycn ber ©ppofttion getreten fei;, völlig babingcffcllr,

unb bemerken blog, ba$ be ^ottcr feiner ganzen völlig

franjbftfd;cn 23ilbung$art nad), unb befonberö wenn man
feinen gcwolmlidjcn 2lufcntl)alt in 23rufifel unb feine bor*

tige Umgebung erwägt, wobl nur unter ber £»pofttion

auftreten r'onnte, im gall er ntdbt burdb befonbere 23er?

tyaltnifie mit ber Regierung aufammenfyieng, gegen hk er,

al§ eine b>U*dnbifd)e, tfct$ eine Abneigung gehabt ju fyabcn

fcfycint. Der p&ilofop&ifc&e $3laa$ftab, ben er an bic

#anblungen ber Regierung legte, war t'eincöwegä geeignet,

ij)n ju einer billigen unb nua;ternen $3eurtl)eilung berfcl?

ben $u leiten, unb nur gar ju gerne ft'ebt ber Wlctfd)

£8bfc6, wenn feine Slbncignng mit tn$ ©piel fommt.

De ^ottcres pbllofopfyifcfye SÜnft'cfyt von Äbnigtljum, greif

fycit unb Untcrorbnung im ©taate, wovon oben in ber

Sftebe be$ #crm ©enerat=2lbvofat mehrere 23eifpielc vor*

fotnmen, tragen baju bei, feine Urteile ju fd;ärfen, unb

fo mbgen bie Briefe entjtauben fevn, bie gegen baö (*nbc

bc$ 3a&r$ 1828 im Courrier des Pays-Pas crfcfyienen,
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unb woöou einer feine sßerurtljeilung jii ad)t$el)umonat*

liebem ©efdngniß $ur golge (jatte.

(55 ift eine alte unb feb> wal)rc 23emerfung, baß ein

$opf fe&r gut unb foüb organift'rt fepn muß, wenn et

..lefyt im ©efdngniß bie tramontana, wie bie Italiener

fagen, ein wenig verlieren follte, unb hierin mag bie Grr*

fldrung, unb $ugleid) aueb. bie (£ntfd)ulbigung mancher

polttifdjen £l)or&circn liegen. Der Staat, wir wollen

nid)t t?on 93aterlanb fpreetjen, ^»atte il)m nie etwa« gc?

gölten, ber Regierung war er nie l)olb gewefen, je^t ^atte

ftc i&n mit ben i&r ju ©ebot jtef)enben SÜJaffen »erlebt,

unb fo (teilte es fiel) it)r als geinb gegenüber. 9tod? muß
&ier ein Umfanb in ©rwdgung gebogen werben, baß er

jtcb, ndmlid), abgefeljcn t>on feiner SSerurt&cilung, redptlid)

»erlebt glaubte unb glauben fonntc, ba ber 3facr;t$fa$,

worauf bie ©acf;c beruhte, eben fo üiel für ficf) als wie*

ber ficf) l)atte. Das ©efe§, in golge beffen er im

Dezember 1828 t>erurtl)eilt würbe, war lurj barauf bbU

lig abgefebafft worben, als ben jetzigen SÖerfjältnififen nicfyt

me&r gemäß; baffelbe war ndmlid) ein in Reiten politi*

ferner Unrufce gegebenes SluSna&mcgefe^ gewefen. Die

grage, ob mit ber 2Juf&ebung eines ©efefceS bie SBirfun»

gen ber in ©emdßr)eit beflfelben gefd)cljenen SSerurtljeilun»

gen jugleid) »on SKecrjtSwfgen aufboren, wirb ton Der?

fcbjcbenen aftecbtslcfcrcrn bejaht. Söiele erwarteten mit

©icrjer&eit, baß bieß burd? einen befonbern 33efd;luß aus*

gefprocfyen, unb bie ©efangenen auf freien §uß geftellt

werben würben. Dieß gefd;a& nid)t, unb W unangenehme

©timmung bc ^otterS gegen bie Regierung fonnte ftd)

alfo nur »ermeljren.

3n biefe ^)eriobe fallen be ^otterS S3rofd)üren über

bie fat^olifct)4iberale Union, ©ie ft'nb wobl biefer Übeln

Stimmung jujufdjreiben, benn bei ruhiger Ucberlegung

blatte er bod) fctywerlicr; mit einer fold) auffallcnben 3n*

confequenj gegen feine frühem ©dpriften unb gegen feine

SenJiv. )ue vor., «Kef.* u. «Sitten.©ef$. 2S O«")
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eigene Ueberjeugung, bie er fortrodfcrenb in feinem fBrtcf*

wccfcfcl aulfprad), bjroortreten tonnen. SIber ber ©etft

ber politifdjen 3ntrigue, t>ic fo gern bie Einwurfe ber

$5efonnen$eit übergort, mar über ißn gefommen, unb bcr

©djimmer einer ephemeren politifeben 25cbeutung fdjcint

i&n jc£t öerblenbet &u tyaben ; jebod) ^dtte t^n febon bic

uollige Otullitdt ober bie ©Reimerei feiner politifd)en

©Iauben«bruber, welche er redjt gut burc^fc^aute F $ur

SSeftnnung bringen follen. »Der p&ilofopbifcfye 2Sert& bie*

fer 23rofd)urcn i(x fc&r gering, aU politifdje §lugfd)riftcn

freien fk nod) weit tiefer. Oiicbj« ijt leichter, aU au«

allgemeinen Srei(>eit«principien aud) bie unbefcfyrdnfte §ret*

&eit ber $trd)e 31t beroeifen, benn „eng tft bie 3Belt unb

ba« @el)im iftroeit," aber bie Ferren ^ilofop^cn mögen

oie0 bemetfen, fo lange ft'e wollen, ba« bilft alle« nid)t«,

benn einer, wie bie@acfjen nun einmal fielen, auf$ned)t*

fcfyaft gebauten unb auf Änedjtfdiaft au«ge&cnben Äirdje

übllige greifceit laffen, nacr; ©efallen biefe jperrfdjaft au«>

$uitben, Ijiege ©pott mit bem <®taatt unb beflfen Kegie*

rung treiben. 3Ba8 be Dotter« le^te 23rofd)üren betrifft,

fo Ratten biefe feinen anbern -Sreecf, als bic bereite ge*

reifte (Stimmung nod) 311 feigem, £r fyatte Idngft bic

richtige unb fü&le Beurteilung be« ©tanbc« ber £)inge

verloren, in feinem ©efdngnig befcbdftigten tfm auger

feinen &du«lid)en 2lngelegenljeiten nur nod) politifdje 3n?

trignen, bie für i&n mejir ein ©piel be« 5B:$e« unb ber

Unterhaltung waren, al« einen ernftt)aftcn, wopl burd;*

backten %md Ratten. <Sr faf> nur nod). bie Regierung

unb bie Parteien, bie fteb. mit ipr sanften, unb bie große

Sftafte be« $8olf«, welche unter biefen ^dnfereten mc&r

ober weniger leibet, mar t&m nur nod) al« mögliche«

aSerf^eug t>on SSebeutung. ©0 ftür^te er fiel;, wopl o^nc

ba$ Q>efdprlid)e feine« spianc« rcd)t überlegt $u $aben, in

bk ©ad)e ber ßonfoberation, opne auet) nur $11 a&nen,

bag er aud) bjer wol)l nur bci$ SBerf^eug einer gartet



435

war, welcher bai Sdrmntadjen biefer fogenannten £tbera*

len fe&r willfommen war, weil fte auf bicfc Sßcife t^re

geheimen Machinationen bcfier üerbecfcn fonuten. S5c

Dotter fpielte bei bem tyxw$ bie erfte «Rolle, gewiß aber

nid)t in ber Gonfbberatiou.

2lnber£ muß ba$ Urteil über Stelemauö auffallen.

(Seine Briefe, fo wie fein 23cnc&men M bem ^rojef, be#

fonöerS bei bem äkrbore, beweifen, ba$ er t>on fefterern

€fjarafter ifi, unb feine 2lnftd)ten unb Urteile tragen

äueb, ba$ ©eprdge eine$ folgen, ©o auffallenb einige

ganj unterbaute politifdje Meinungen feyn mögen, fo

tonnten biefe bod? nur bann 53erwunberung erregen, wenn

er, in einem unfreien (Staate aufgcwad;fen, benfclbcn

^aurn anzulegen unb fte baburd) allmdfylig ^u lautem,

in früher Sugenb gezwungen gewefen-wdre. •dUd) allem,

wa$ in ben öffentlichen SSldttern unb burd) bie @orrcfpou*

benj bc ^)otterö öon ifjm befannt geworben i(r, muffen wir

i(m für einen Mann t>on nid)t gemeinen gd^tgfeiten $al*

tcn. 2Jber bier jcigt ft'd) abermals , welche ©ewalt t>or*

gefaßte Meinungen unb Steigungen auf ben Menfdjen

ausüben. @r ifi je|t bretfig Safrrc alt, war alfo bü
Örricbtung bce> £bntgreid)$ funfae&n unb bk %afyxc feiner

ßntwicflung fallen bcmnacl) gerabc in bk ^eriebe, wo
bie Abneigung ber Belgier gegen jjollanb unb bk fcolldn*

bifcr;e Regierung ftd) am unumwunbenfien geigte, wo bie

@prad;e gegen bk beffetyenben politifdpen 53er^dltnifen

am jugcllofeften war, unb tyunbcrterlei Singe bk £off*

nung auf einen neuen Umfd)wung ber Junge in granf*

reid) ftetö read) erhielten. 3u biefer ©d)ule wuc^S er

beran , unb ba$ bie Abneigung gegen bie Regierung mit

i&m wuebö, ijt eine fo natürliche <5rfd)einung , ba$ eö

faum einer (£rwd&nung bebarf. Sie 5L3o&(tl;aten bei &b*

nigS, bie 2Iu$ft'cbtcn, bie man i&m im ©taatäbienft er-

öffnete, waren für ibn I>bd;flcnö glüd'lid)e Zufalle, wofür
er ben ©penbern faum £anf fämlöig ju f«j»n glaubte.

28 *
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Red;net man baju bie getaufötc Hoffnung auf eine 9)re*

feffur, unb ben t>er$ei&lid)en geiler, ft'cb, felbjt für eine

widrigere «Perfon 31t galten, als man in ber 2l)at ijt, fo

wirb man über bie Urfad)c feiner £>anblung$rorife fo

jiemlid) im klaren fetm. 25er #ag scrblenbct, unb ba*

gegen fernen UBiffenfd)aft unb ßennrntfie ntc^t. Sag
er ben rüb,mlid)en S3cmu$ungcn ber Regierung um
bit Verbreitung unb SSeforberung ber -SEBtffcnfc^aft fclbjl

feine Äcnntnific »erbanfe, bat fd;eint ifcm faum in

ben ©inn gekommen 311 fe»n. greiltcb fann man
fagen, bie S3cforberung ber SBiflTenfdjaft fet) bie «Pflicht

ber Regierung , unb baä ijt roa&r ; aber wie t>ielc

Regierungen fcaben biefer spflid)t fo fe^r ©enäge gelcijtet?

Sag auefy hierin feine Regierung einen Vorzug t>or bie*

len anbern b\abt, fcfyeint i&m gleichfalls nicfyt beigefallen

31t fcipn: mit einem 2Bortc, bie ©runblage t>on allem

feinem £|>un unb ^»anbcln mar bie t>on Sugenb auf ge*

narrte Abneigung gegen bie r/ollanbifcbe Regierung.

Söir fbnncn un$ hierauf befd)ranfen, unb $aben biefe

<£igcnt&umlict)?eit im ßbarafter &ou Sicleman* barum fo

febarf, fajt fcfyroff fcerborgeöoben, weil er gewig ntcfyt ber

erfte Belgier ift ^ unb ebenfo wenig ber legte fcj)n wirb,

ber auf biefelbc SBeife gegen bie Regierung Ijanbelt. 2Juf

biefer Slbncigung gegen bie Regierung beruhte überhaupt,

rote ber gat^e ^rojeg, fo ber sparteifampf feit $rt>ei 3ab>

ren; barauf beruhte bie maaglofe jjeftigfeit, mit ber

man jicfy biefeS *projeffe$ bemächtigte, um abermals eine

5Baffe gegen bie Regierung barouS 31t bilben, hierin liegt

überhaupt ber ©runb fo bieler ©treitigfeiten $wifd)en

ben belgifcfyen 2lbgeorbneten unb ber Regierung, woju bie

behauptete Unberetnbarfeit ber Sntereflfen mit minb€r bei?

tragt, alö manche glauben unb glauben machen motten,

©egen biefeS Uebel gibt c$ nur ein Mittel, bie 3üt ; biefe

l>at in ben legten eilf Sauren fcf;on fe&r biel gewirft, unb

ifyvt SBirlung wirb in ben nad;freu eilf Sauren, wenn
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mcfyt mächtige politifcfce ©türme bjnbcrnb bajwifcbcntrc*

ten, nod; mit großer fc».

Sie $xaQi über bie moralifd)c ®d;u!bf)aftigfeit ber

bei tiefem ^ro^eflfe Söct&eiligtcn ijt, in fo fem ifcr nid)t

burefr ba$ ©efagte bereit« ©enüge gefd;cr)cn , fef)r fd;mcr

311 beantworten, wie überhaupt bei politifd;en S3ergcr)cu,

unb bie ^aarfc^arfe logifcfyc £cbuction, wie jle bei gerid;t»

liefen Skr&anblungen jtatt ftnbct, ijf fer>r wenig geeignet,

eine berfb&ucnbe ©timmung fccrbcijnfü&ren : bie Parteien

erbten ft'cr; baran meijt nur immer me&>. (£g ijt feit*

fam, ba$ man nod) nidjt baran badete, für politifetye

*3crgcf)cn biefer 2lrt befonbere Tribunale jufammcnjufe^cn,

wafyre ©pejialfommiffionen, bie, gehörig organift'rt, ber

©acr)e ber gretljeit eben fo gut bieuen fonnten , ali fte

bem £cöpoti$mu$ gebient I? aben. Sine 3un; in größerem

Sftaaßftabe wäre freilid) batet unerläßlicr), bie Regierung, wie

bie Parteien, fbnntcn bei ber 3»fammenfe^ung tljrcn 3lnt&cil

baben, unb ein fold)e$ ©ericr)t würbe bann burd; feine

(Stellung in ber ©cfellfcr>aft IjinrcicrpeubcS 21ufe^en befi^en,

um and) auf bie (Stimmung unb bie2lnft'd;tcn ber SOtengc

cinjuttfrfert, unb tljr eine beffere 9ftcr)tung ju geben, im

ga'Je ft'e ft'd; verirrt f)at; u mürbe aber aud; ber «Regie*

rung eine groge 53orft'ct?t auferlegen, feinen s))ro3e0 311

unternehmen, wo ft'e bc$ Erfolg« ntc^t jum Voraus gc>

wif i(t. *•

3n (*nglanb |>at bie an$ alten fetten §cr beftef;cubc

3fur» ben Mangel fold;er befonbern politifd;cn Tribunale

311m £(jeil crfeljt, aber auf bem kontinente iß bie gret*

beit nod; 311 jung, unb bcfd;ranft ft'd; b\$ jet^t bloß auf

granfretd; unb bie 9?ieberlanbe ; aud) r>crrfd>t in bem er?

ujereu nod; immer bei einem £&cil bc$ #ofe$ ber SHebo*

lution$fd;recfcn unb bie 2u|r 311m alten Regime fcor; nod;

ift e$ bei weitem nid)t ba&in gefommen, bar3 folcfye freie

(Staaten *>on cinanber lernen fbnntcn, unb mofjltfyätigc

polirifcbe Sfnflitutc, mit SöcrücfftcSptigung ber OlattonaU
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»Bcrfdjtebenbeit t>on einanber entlehnten. 9cocb allzuoft

i|t bic gret^ett tobte gorm, noch. f>at <Srfaf)rung nnb ©e?

ki?of>n&ett fte ntd;t ber großen %)laftt mitgctbeilt, unb ben

franj&jifctyen SiberaliSmuS trifft namentlich ber Vorwurf,

\ic bureb, jlarve formen ben Golfern, wenn nid;twiberlicb,

öod) ungenießbar gemalt 511 fyaben. 2Jucb, mu§ man
ge|tc&cn, ba$ bäuftg bie liberalen foldjen Snftituten nic^t

ganj gunftig ft'nb; gewanbter in 2It>ofatenfunjten, als in

ber parteilofen 23eurtbeilnng politifcber ©cgenjfanbe, bietet

baS gerichtliche 93erfa&rcu i&nen mc&r Stoff $u SMlama*
tionen unb $u logifdjcr ©ebuetion aller möglichen unb

unmbglid/en grci&eiten im Staate.

SIBir Tonnen biefe 23emerfungen nicfyt fcbjiefen, o&ne

über einige &errfd)cube begriffe öon «Staat unb (Staats*

leben einiges ^u fagen, um fo mebr, ba cS auf ben ^>ro*

3e{3 ober öielmebr auf bie babei beteiligten , worunter

wir ni#t bloß bie Angeklagten, fonbern aueb. bie SÖertljet*

biger begreifen, einigen SSe^ug §at. 2)ie Staatsrechts*

leerer unb ©taatöfünftler l)abcn glucflic^ ben Sa& &cr*

ausgebracht, bag ber genfer; mit ber gering!? m&glic&en

Aufopferung feiner natürlichen gret&eit ft'd) bie *8ortf)eilc

beS gefcHfcr;aftlict)cn SebcnS &erfd)affen muffe. 2öir wo iP

len nidbt barauf aufmerffam macben, wie febr btefer

t&eoretifcbe Sa§ mit aller biftorifdjen Sntroicflung ber

(Staaten in Sßiberfprud) tfe&e, unb wir legen barum biet

feine »iBidjtigf'eit bavanf, weil biefe Ferren StaatSfönftler

ben SBcrtl) ber biftorifcfycn (rntwicflung gar ntcfyt aner*

fennen, fonbern wir bemerken bloß, to$ babureb, jene na*

tüdidK greifjett als ©runblage angenommen wirb, unb

jebc jtagcre (Jin&eit beS Staats, fo nbt^ig fte aueb. oft

fe»n mag, entweber praftifd) unmbglid) madjt, ober wenn

biefe bod) Uftefyt, nor&wcnbig bie Surger mit bem 93e=

franb ber ©inge unjufricben macben muß.

©er ßampf ber natürlichen grei&eit im SBenfd&cn

mit ber Unterorbnuug im Staate &at gwar t>on je&er ftatt
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gefuubeu, unb ttf in ber 91atur bcrDittge bcgrünbct; aber

eine folebe bollige 2JufIofung aller begriffe bat roo&l 511

feiner %tit in bem ©rabe ftatt gefuubeu, tüte je^t: e$

bcftc&t bie »ollfommenfte ölnarcbie bcr Meinungen über

ben ©taat, unb wenn biefe 2Inarcfcic nid;t alle btc fd;ltm*

rnen folgen bat, bie manche ba&on befürchten, fo fommt

bie$ nur ba&cr, weil 9lot!) unb ©eroo&nbcit ftärfer finb,

äl« alle Meinungen. £ie Regierungen befinben ftd) aber

babet am fcblimmften, benn roenn irgenbroo, fo muß bei

ibjtcn ba$ *Prin,$ip ber Untcrorbnung ba$ borDerrfdjenbe

fe»n, unb fo gelten ftc nur $u häufig alö ber gemeinfame

geinb aller. 2lu$ biefem ©tanbe ber Dinge ge&t für bie

Regierungen bie Rot&rocnbigteit fccrt>or, jteb. üon allem

DoctrinaliSmuS burcbauS fern $u galten; eine Regierung

jtcüt ft'cb ie^t geroiffermaßen febon alä Partei bin, roenn

ftc polttifdjc Socrrinen auöfpridjt, unb ft'e fclbjt fä&rt ba>

bei am fcblimmften, benn auger ben SBenigen, welche

foldjen Doctrinen au$ Ucbcrjeugung jugct&an finb, unb

ben armen ©eclen, bie bcr Doftrine jcber 9ftad;t bulbigcn,

baben ft'e alle anbern gegen ft'cb, blof barum, rocil man
ben 9JMd;tigcn beargwöhnt, er roerbe feine f5J?ad)t anroen«

ben, um feinen ©octrinen Eingang 31t uerfebaffen , 9iic>

tttanb fcat aber in ber Regel aud) minber nbtbjg, ftcb mit

£oftrinen abzugeben., al$ eine Regierung; wenn ftc nur

ba$ t&ut, roaö notbjg unb nüljlicb ij?, fo »erben Sßotjj'

wenbigfeit unb 9ht£eu beffere gurfpredjcr für ibvc jpanb*

hingen fcwn, als alle X&eorien, unb roaö bie wenigen @U*

gcnftänbe betrifft, bei bereu 23e&anblung in bcr X&at bie

Meinungen cntfd)eibcn muffen, fo wirb, wie je^t bie

öaeben flehen, ein (Kompromiß ber tampfenben Sftciuun*

gen in bcr Regel H6 cinjige OlnfunftSmittcl feyn.
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-21 it Ji a n $.

2Mtfel fce$ ©rröfgcfe&bucbcS, auf welche bu 2Inf(agc

uub Verurteilung gegrüubet war.

Art. 102. Seront punis corarae coupables des
crimes et complots mentionnes daus la presente section

tous ceux qui, soit par discours teuus daus des lieux

ou reunions publics, soit par plaeards affiches, soit

par ecrits imprimes auront excite directement les cito-

yens ou habitans ä les commettre.

Neaniuoins, daus le cas oü les dites provocations

n'auraient ete suivies d'aucun effet, leurs auteurs

seront simplement punis de bannissement.

Art. 87. L'attentat ou le complot contre la vie

ou la personne des membres de la famille imperiale;

•L'attentat ou le complot, dont le but sera, soit de

detruire ou de changer le gouvernement , ou l'ordre

de successibilite au tröne
;

Soit d'exciter les citoyens ou habitans ä s'armer

contre l'autorite imperiale seront punis de la peine de

mort et de la conßscation des biens.

Art. 59. Les complices d'un crime ou d'un delit

seront punis de la meme peine que les auteurs memes
de ce crime ou de ce delit, sauf les cas oü la loi eil

aurait dispose autrement.

Art. 60. Seront punis comme complices d'une

action qualifiee crime ou delit, ceux qui, par des pro-

messes, menaces, abus d'autorite ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables auront provoque ä

cette action, ou donue des instructions pour la com-

mettre.

Ceux qui auront procure des armes, des instru-

mcus ou toute autre moyen, qui aura servT
i ä laction,

sacbant qu'ils devaient y servir.

Ceux qui auront avec connaissance aide ou assiste
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1'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui

l'auront preparee ou facilite ou dans ceux qu? l'auront

cousomme; saus prejudice des peines qui seront spe-

cialement portees par lc present Code coutre les au-

teurs de complots ou de provocations attentatoires ä

la siirete interieure ou exterieure de l'etat, meine dans

le cas oü le crime qui etait l'objet des conspirateurs

ou des provocateurs n'aurait bas ete commis.

Art. 48. Les coupables coudamnes au bannisse-

ment seront de plein droit sous la rneme surveillance

pendant uu temps egal ä la duree de la peine qu'ils

auront subie.

2Iuf btcfe SJrtifcl roar bie 55erurt^etlung gegrunbef,

in ber MIagc fommt befonberS nocb. bcr 90. Slrt. wr,

ber olfo lautet:

Art. 90. S'il n'y a pas eu de complot arrete,

mais une proposition faite et non-agreee d'en former

ou pour arriver au crime mentionne dans l'art. 86, ce-

lui qui aura fait une teile propositiou sera puni de la

reclusion.

L'auteur de toute proposition non-agreee tendant

ä Tun des crimes enonces dans l'art. 87 sera puni du

bannissement

Die übrigen Steile beS Urt&cilS berufen auf bcn foU

genben SIrttfeln

:

Art. 44. L'effet du renvoi pour la surveillance

de la haute police de l'etat sera de donner au gou-

vernement , ainsi qu'a la partie interessee
, le droit

d'exiger, soit de l'iudividu place dans cet etat, apres

qu'il aura subi sa peine, soit de ses pere et mere,

tuteur ou curateur, s'il est en age de minorite, une

caution solvable de bonne couduite jusquä la somme,
qui sera fixee par l'arret ou le jugement. Tonte per-

sonne pourra etre admise ä fournir cette caution.

Faute de fournice cautionncmerit, le condamno
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dcmeure ä la dispositiou du gouvernenient
, qui a le

droit dV^douner, soit l'eloiguemeut de l'individu d'un

certaiu lieu, soit sa residence coutiuue daus im lieu

determine de luu des departemeiis de l'enapire.

Art. 55. Tous les iudividus condaraues pour un

meme crime, ou pour un meme delit sout teuus soli-

dairement des ameudes , des restitutious , des dom-
masres-mterets et des frais.

Art. 368. L'accuse ou la partie civile, qui suc-

combera sera coudamue au frais envers l'etat et eu-

vers lautre partie.

(Bu ©. 355.)

£)bgleid) bie DJationalconfoberation no# nid)t beftnittt?

organtft'rt t|T, fo erfa&ren wir bod), bag bereits in ben

^auptorten ber sprobtn* ffarfe ©ummen erhoben ftnb,

unb bag man $u ©t. Nicolas, SPfentn unb SftoulerS mit

bem Sinfammeln ber ©eiber in t>oüer 2#ättgfett tfh

Catholique, 6. gebr. 1830.*)

*) 2)amal$ fianb biefeö Soutnal unter bem dinflug beö £mn
©tertfr, Pfarrers ju Slntroerpen, jefct Satbinat*SrjbiWora, «nb em«

pftng »on tf>m leitenbe %xtitel fo nue baö ©enetal-Somite Unter»

fiü^ung bur# Unterordnung »on Mien.
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9* a d> t r <* ß.

2Sä&renb ber k$te Sogen biefe$ Sluffafert nod) nidjt

ju <Snbe gebrucft werben, fcat ber famofe ywgefl; welchen

wir bem 9>ublifum fcier in'« ©ebäditnig jurücfgerufen, einen

^Doppelgänger, unb jwar ber merfwürbigften 2Irt, erhalten,

SSort^elS unb be Rottet flnb nid)t nur in >3eitung$artt*

fein , nidpt nur mit ßonfoberationSplanen t>on republtfa*

nifcfyem Slnflrid) aufgetreten, fonbern fte r)aben fiel) on

ba$ 53oIf, bie 2Irmee, bie ftubirenbe 3fugenb gewenöer,

unb auf biefelbe SLBeifc, unb unter benfelben patriotifdpen

«Öorwänben, wie früher bem Könige 2öil&elm, fpredjen fte

jeljt bem Äige Seopolb #o&n, biefem wie einft jenem

ben Untergang beg X&roneö oerfunbigenb. 25oct) ftnb bie

SMen ber 2Jnfläger, SSert&eibiger unb SKidjter gewcd)felt

unb burd? eine felrfame gügung ber Umftänbe fyat fid)

nad) einem ber legten, mit bitterer Ironie gefcfyriebenen

SSriefe be *potter$ golgcnbeS fjerauägejMt

:

„25er 2Ifftfenl)of , wo #err S3art&et$ gerichtet werben

wirb, %at jum ^räftbenten £errn £ieleman$.

„SBer tft J?err £ieleman$? — £er SWirangeftogte

in bem ^rojeflfe, welcher wiber ben i?etrn be ^otter,

S3artfcel$ unb @onforten unter ber &ollänbifcr)en (nteber*

länbifd)cn) Regierung wegen 93erfcr;w6rung gegen biefelbe

eingeleitet worben war. Damals rief man gegen .fterrn

£ielcmanö bte Sobegjn-afe an, welche er felbfl t>ieü"eid)t

je^t gegen j?errn 23art&el3 au^ufpredjen berufen if.

UebrigenS war i?err Xielcmanä, mit ben Ferren

be^ottcr unb 23art^el6t>erbannt, einer ber t&ättgjtcn

2Igcntcn ber befgtfd)cn Sftcöoluton, (*r würbe
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©eucral<«2lbminiftrator bc$ Innern unter bem pnwifori*

feiert ©outernement, SOtintfJer bcflfelben Departemente

unter bem Regenten unb $onig Scopolb, ©ouberneur ber

9>rot>in$ Süttid? unter biefem Settern, unb cnblid; nun ift

er äfatfc am 2IppeHation$*@erid)t$b>f ju 23rüff"el.

„Die Auflage gegen jperrn 25art&el$ wirb unterftü^t

Öurcfy #errn t>an Stteenen, ©eneral^rofurator."

5Bcr ift biefer j?err *>an SDfeenen?

iperr t>an SOieenen war ber Skrtfjeibiger be$ #errn

be ^otter in ben beiben polirif#en sprojeflfen, welche bie

b>llanbifcr;e Regierung wiber i^rt einleiten ließ/ unb ber

©enofien be$ #errn be spotter, mithin aud> be* iperrn

Söartbjlö in bem ^weiten biefer $Pro$cffe. #err »an

Sfteenen Derbicnte mehrmals unterbrochen, apoftropljirt unb

3ur prbnung gerufen $u werben, t>on ©ctte ber ©ericfyt^

$t>fe, vor welchen er plaibirtc, unb ba$ öffentliche Wini*

Zerium faßte gegen ifjn 25efcr;luffc, welche er feinerfeitä

nun gegen bie Sßertljeibiger be$ jperm S5artr)el« 31t faflfen

im begriffe tfe&t. .Sperr »an SWcenen trug $ur Devolution

beg (Septembers bei unb verwaltete, unter ber provifori*

fernen Sfagtcrung Die y>xovin$ ©ubbrabant."

.Sperr be fetter bemerft aud) nod), t>a$ bie 93ert&ci<>

biger beö Jpcrrn 23art&cl$ tk Ferren Durignaub, bcDrnver

unb ©d)uerman$, mithin bie nämlichen brei SEftitgliebcr

bc$ 9)arfet$ $u S5rüffcl vor ber Devolution von 1830

ftnb, weld)e gegen SielemanS, 35artr>el^ unb be Dotter

i^ren Dienjt verfc&en, ale? biefe t>or ben 2Jfftfenlwf von

©übbrabant, unter ber Staffage einer 53erfcb,worung gegen

ben «Staat, gebellt würben.

Der 2Iu6gang bicfeS ^ro^effcö unb ber Su&alt ber

t$eil$ bei S3artl>el$ unb be ^ottcr gefunbenen , t$eil£ an*

berwdrts ermittelten Rapiere werben abermals bartljun,

mk wenig bie ©egner ber 2Btrffamfeit biefer Scanner

üor unb nad) d850 in t&rcn Urteilen über f¥e fiel; geirrt

fcaben; nur jcigt ftcfc ber ©djatiplas i&rcr Ontrigucn



445

au$gcbe$ntcr ali im 3a$r 1829, unb aud) über bic

reinliche teutfc^?e (£rbe, ja fclbft über einen X&eil fcon

jpollanb, feilte ba$ ©ift be$ t^eofvatifeben unb reöolutio*

naren 5afobini$mu$ verbreitet werben. 2lber bic Golfer

fcaben tnjrtnfcfyen ©tubien gemacht, wenn audfo bic tyat*

teibaupter nickte? gelernt nnb nichts öergeflfen. £5a$ an*

gefunbigte ©tuef wirb nidjt aufgeführt werben fbnnen.

nnb j>r. $fei(f$ tf ter $at feine neucjte Sobrebe auf

bic bclgifd)e toolution, im ^ntercjfe ber rbmifc^^fat^o?

lifetjen ^rinjipien, eben fo umfonft gefetyrieben, als bte

$ijfo*tfc&*poUttf#cn 23 1 ä 1 1 e r unb a^nltcbc <Sipp>

febaft bie irrigen.
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