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Ö o x t t fc e.

$on ben mancherlei Umftcinben, treibe ba3 (§r*

fcfyeinen biefeö SBanbeS gegen meinen 2öiüen fo fel;r »er*

§ögert l?aben, nenne tct> nur bie gülle beS ©toffeä unb

mein 23eftreben, biefelbe naef) Gräften %u benutzen, alä

ben nricfyttgjten unb einzig erfreulichen. Über biefe gülle,

bie ftet) mol)t fcf)on in Überfülle $eigt, bebarf e3 nur

ber -Jpinroeifung auf bie fielen 5lrti!el im Bulletin de la

Socidte de l'histoire du Protestantisme francais, einem

periobifcfyen blatte, beffen S3efanntfct)aft icfy bei ben £e*

fern meiner ©efcfyidjte oorau3fel?en $u muffen glaube.

5Doc£) fann id) e3 ntc£>t bei biefer fummarifc^en

^inmeifung beroenben laffen, fonbern muß ein bie be-

beutenbften unb frifetjefien Duellen umfajfenbeS,

urirfltct; grofi artige^ ©ammelroerf anführen. 3$
mufj e3 um fo me^r cor bem gegenwärtigen 23anbe neu*

nen, al3 berfelbe i|m ein fo reiches unb UcfytootteS Wla*

terial oerbanft, pgleid) aber aud) feine feoeüerung unb

mit il)r feine oerfpätete 25ollenbung ^ufcfyretben ^at.

tiefem 6ammelroer! ijt bie $ur 3e^ üotljtän*

bigfre «gäbe ber Briefe #einricr^ IV.*) Ser^önig

oon $rantmcr) ^at biefelbe in feiner Drbonnan^ oom

1. äftat 1843 oerfügt unb mit einer 9Jtunif(cenj geför*

bert, welche tf)r auet) bie gegenwärtige faiferlicfye Oftegie*

*) „Recueil des lettres mibsives de Henri IV" jur „Collection des

Documents inedits sur l'Histoire de France. Premiere Serie. Histoire

politique."
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rutig $uroenbet. Stte 2luSfür;rung burd? Herrn 33 ctg er

be Xiorer;, SKitglieb beS fran^öfifcfyen 3nftitutS, ent*

fprtct)t btefer r;of)en 33egün|ttgung unb ber glän$enben

SluSftattung beS 2BerfS mit einem oon bem beutföen

nierjt übertroffenen gleiße. 3$ füt)re bafür nur an,

bag ber Herr Herausgeber, um bie in ben Originalbrie«

fen fe^lenben 3eit* unb Ortsangaben gu ergänzen, auS

bem rcecbfelootfen ßeben Heum<$$ IV. eine 2lrt Steife«

tagebuef) (Itineraire) mür)et>ott ^ufammengejogen Bat.

2öaS mir biefe Briefe waren unb nod) jtnb, get;t

fcf)on auS bem in ber $orrebe $um erften 23anbe meiner

©efcbicfyte ©efagten ^erüor. öS ijt mir unter ber fort-

gefegten Arbeit noct) lebenbiger geworben unb tcr) beburfte

faum nocB beS 2luSfprucBS Bei *ßre Scott in feiner ©e*

fcr)icr,te PPflp'S IL: „£>ie ©efc^icBte giebt unS bie

H anbiungen, aber Briefe geben unS bie ©ebanfen

beS 3nbtoibuumS." 60 l)abe tet) benn auet) in biefem

33anbe bie tjanbelnben ^erfonen fo oiel als möglict) fetbft

reben (äffen unb meiner ©efcfyitfjte baS mir leichte Opfer

funft(ertfcf)er unb flteßenber $>arjteuung gebracht. SDic*

fem ©eftänbniffe muß ict) baS ^ingufügen, roie ber Gin«

bruef t>on Söatyr^eit unb ßeben, beffen jene meine $or*

rebe erroafmt, baburet) gefcr)roäct)t roirb, ba^ icfy bie ^er«

fönen, anftatt in it)rer, in buret) 25erbeutfd)ung abge»

fct)roäcr)ter «Sprache reben laffen mußte. 2£enn Herr

SO^erte $)'9lubtgne oor feiner, $u meinem großen

93ebauern mir §u fpät ^ugefommenen „Histoire de la

Reformation en Europe au temps de Calvin" Oon ben

Hinberntffen feines alle 5(nerfennung oerbienenben S3efire«

BenS fpricfyt, bie cr)arafteriftifelften 6teKen ber franjöft*

fcfyen Tocumente beS feer)§elmten ^^r^unbertS bem £erte

feiner leBenSoolten ©efd)ict)te einjumeBen: fo treten biefe

Hinberntffe Bei Übertragung in bie frembe 6pracr)e na*
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türttcr) noct) ftärfer ^ctt>or. 3nbe§ ^>aBc icr) litten burcr)

mögliche Sreue unb an bert fcfytoierigften ©reden burcr)

roörtltcfye (§infct)altung beä SerteS für bie fpracr)tunbige*

rett ßefer ju Begegnen gefugt.

3ct) mu§ aBer noct) eine größere, als biefe blo§

fpracpctje ©cr)ttriertgfett bem ßefcr $ur Billigen 23erüct=

ftct)tigung empfehlen. ©ie Hegt in metner ©efcfytdjie

felbfr, roeld)e, nad) ber ermähnten 23orrebe, ben ©cijt

be$ franjöftfcrjen GafomiSmuS geben foH. Da über bie*

fen ÖJetffc nnr ein bürftigeS Material oorljanben ift unb

er, befonberS in ber oorliegenben ^eriobe, unter einer

ßajt augerer, ber potttifct)en ©efcfyicfyte angef)örenben %Ro>

mente roie oerfcr)üttet liegt, fo mujjte er au3 biefem

©ct)utte mutant r)eroorgefuct)t werben. 3<$ üerroeife

hierüber auf bie, bie UnionStoerfucfye beä $önig3 oon

Dtoarra pa. 23ilbung einer proteftanttfcfyen ©egentigue

unb ba3 :potitifcf)e ©tmoballeben ber fran§öftfcr)en (iah

otniften bel;anbelnben $lbfcr)nttte , reelle, fo roett mir

Befannt, noct) feine einge^enbe Bearbeitung gefunben

fyaben.*)

Der ®enu§, meieren eine jebe mit 2lu3bauer »er»

folgte Arbeit geroät;rt unb übemmnbene ©cr)tt)ierigfeiten

noct) ert)dl)en, ift mir baburet) oermetjrt roorben, ba§

fte mict) §u ^erfonen, roetd)e für fte 3tt^ere ffe Reiben, in

aufmunternbe unb anregenbe 23e§ter)ung gefegt r)at. 60
t)at mir meine 5lner!ennung ber 35erbienfte beS #errn

®u|ra» (fteötlUob, ^räftbenten ber arcr)aologifcr)en

unb r)i|rorifct)en ($5efeC(fcr)aft $u (Senf, um bie treue unb

*) gür bo.8 politifdje «StjnobaUeben ift mir bie „Histoire des assemblees

politiques des Reformes de France. Par L. Anquez, Professeur d'hi-

stoire au lycee Saint- Louis. Paris, 1859." oon fo roefentlidjem SJhijjen gerne-

fen, bafj idj mid) gebrungen füfjle, bem §errn SSerfaffer für biefe grünblirfje,

fcfjnrierige unb üielleitfjt unbanfbare Arbeit Ijier meinen ^erjlic^en SDcmf auSju-

foredjen.



tiom üftoofe be3 2((tertr;um3 unbefcbabte 5tu3gabe ber

ßljromf öon frommem (f. 93b. I, 6. 315.) bic 23efannt*

fcfyaft biefeS ©e(ef;rten unb ba3 ®efct;enf eineS r>on ir;m

mit gletct) glüd'tidjem Safte angegebenen unb unter ibm

aufgeführten (5atalog3 ber <Stubirenben ber bortigen

2lfabemie fcon 1559 bl« 1859*) öetföafft. SBeü fcon

mir ba^u feine, wenn aud) nod) fo ferne, dt)nlicfc)c 25er*

anlaffung gegeben, f;at mid) noef) mcf)r überrafd)t unb

erfreut, mit bem #ercn (ifyaii *>an33uren, ber föecbte

Doftor, *u 9tmjterbam, in einen freunbticfyen, mxcr) eben»

fo be(el;renben, at3 anregenben brieflieben 95etfe$r ge*

fommen $u fein unb üon ilim feine treffliche SDfonogra*

pl)ie über ben berühmten Staatsmann ^f;ilipp SKarnir

»on 6ainte^Ubegonbe**) t>evef)rt erhalten ju l;aben. £)em

$errn ^rebiger $ttl)anaftus (So quere l, @ot)n, ^u

^Sariö, mir fcfyon buref) feine gefd)tcr)tlicf)en arbeiten, na»

mentlid) buret) feine 9Jionograpf;ie über Öalaä k>ortt)etl*

f)aft befannt, ttüe bie auä ben unmittelbarfren Duetten

gefcfyopfte treffliche 03efcf)icbte ber Äird)en ber 2£üfte fei*

ne3 Ofydmä feinem tarnen überhaupt einen allgemein

guten ^lang gegeben l)at, uerbanfe id) nidjt blo§ baä

wertvolle ©efcfjenf feiner ®efd)id)te ber ^arifer fttr*

cfye, fonbern auef) manche freunblicbe Belehrungen, tton

*) „Le Livre dv Rectevr.. Geneve, 1860."

**) „De staatkundige Beginselen van Ph. van Marnix Heer van St.

Aldegonde. Academisch Proefschrift door C. A. Chais van Buren. Haar-

lem, 1859." fieiber b,abe id) ba8 [djöue ©efc^enf ju fpät erhalten, um boffelbe

für meinen ben politifdjen franjöfifd)cn GalumiSmue im Segriff unb feine Sitte-

ratur euüjoltenbcn Sanb beniihen ju fönnen. — Sri) mup nod) ber ©djrift über

tau Sieben bes ämfterbamer SBürgermeifterfl Söttfen (au§ ben 93erid)ten ber f)i-

ftor. ©efeflfdjaft ju Utredjt) , feiner Olccenfton r>ou 9ftotIer/6 (engl.) ®efd)id)te

ber Skreiuigten s)(icberlaube unb be$ „SßorteS ber Erinnerung an ©aoigni)"

(au« ben „9ccuen 93cirrogcn für 3uri?prubciij"), alt roertfjüoller ©efdjeufe banf-

bor ermahnen; juglcidj ober hat 33ebouern auSfpredicii, bti| namentlich, bie

lefcte ©djrift, weil Ijoüänbifd), in ©eutfdjlanb nidjt bie oerbiente 9lnerfeunung

fmben fonn.
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betten td) einige unter ben Berichtigungen unb (Ergcm«

jungen angegeben r;abe. 3$ bebauere nur, burct) ben

oerfpäteten (Eingang biefeS ©efcfyenfS »ertjinbert roorben

$u fein, fcon bcmfelben für meine ©efcr)i<f)te ben ©ebraud)

machen $u fönnen, welchen td) mir oon jener feiner 2fto*

nograpfüe für einen fyäteren 33anb oorbetjalte. (Enblid)

t)at ein junger l)offnung3ootfer 2öürtembergifd)er £r;eo-'

löge, #err £t;eobor 6d>ott, je^t (Stymnaftalle^rer $u

Tübingen, (fielen ßefern gemifj fd)on burd) feine in 23b.

VIII, £>eft 4 ber 3at)rbüd)er für beutfd)e £t)eologte ent*

^alterte ,Jüterartfcr)e Überfielt ber neueren Bearbeitungen

ber ©efdn'cfyte be3 fran$öftfd)en <Protejtanti3mu3" befannt)

mir auä *Pari3, roor)in tt)rt ein gleicfyeä Sntereffe unter

glüdlid)en Slufrncien geführt t)atte, oiele gan$ neue lit-

terar *§t|rorifdje iRotijen freunbüct) jüfommen laffen.

(Einige biefer 2Rütr)eUungen t)aben mid) in bie ßage beS

$antalu3 oerfefyt, bie icr) mir aber burd) ba3 felbjt bem

ÜKeifter unferer heutigen ($efd)icr)tfd)reibung beirootjnenbe

Bemugtfein, „feine abfcfytiegenbe Arbeit $u ooE$iel)en"

unb burd) bie Hoffnung erleichtere , bafj £>err 6d)ott oon

biefen D^oti^en einen erweiterten (Sebraud) macben roerbe.

(Eine Hoffnung bie, äl)nUct) ber, meiere ict) fd)on Oor bem

#errn Berfaffer bcS Übertritts ^einrict)^ IV. jur tafyo»

Uferen Strebe ausgesprochen fyabt, namentlid) bat)in ge^t,

ba§ er Ü0tu§e gewinne, ba$ in ^ßariä (Eingefammette unb

nod) (Ein^ufammelnbe §u äftonograr^ten über groge buge*

nottifct)e (Sr)araftere $u benutzen unb fo meine ©efd)id)te

burd) ba3 tf)tn mangelnbe bramatifd)e %tbin ju ergänzen.

S)a meine 3ueWluriÖ ^ne roünfd)enbe unb nod)

weniger bittenbe, fonbern banfenbe ift, fo wirb fle

ftd)erlid) als aufrichtig gelten. Unb £)anf, befct)äm*

ten S)anf fct)ulbe td) ber t)od)würbigen tr)eologifd)en

gafultät $u Breslau, mid) mit ber tljeologifdjen £)oftor*
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würbe geehrt $u t)aben, ber ict) im oier^etjnten 2>at)re au«

ber Schule „unter ba« ÜBolf" unb auf ba« <Scr}tacf)tfelb

gelaufen unb fettbem nict)t wieber in btefetbe ^urütfge*

fet)rt bin. $)ant\ gerührten X)an! aber auet) bem

feitbem oom ©tauben jum Schauen übergegangenen £)e»

fan biefer ^afultät, bem Röntgt, (lonftfrortalratt; unb

orbentltctjen ^rofeffor ber £t>eotogie, £errn Dr. ©aupp.

2tu§erbem ba§ befonber« er e« mar, weteber mid) berfelben

$u ber mir erteilten C^re empfahl, bin tet) buret) it)n oot

m'elen 3^ren, at« er noef) ^ajror ju Öangenbtelau, bei

föetefoenbad) in ^iteberfcbteften, war, juerjt ber Königin

ber 2Biffenfcf)aften $ugefür)rt, für fie bleibenb begeifert

werben, ©o legte leb) benn oft einen breiftünbigen 2Beg

$uxM, um Oon tt)m, bem wahren Scr)riftgeter)rten, 9tae«

unb 5ttte« au« bem reteben Sebafye feine« (Reifte« unb

£er$en« mitgeteilt ^u erhalten, fo gewann icr), bem ber

©taube ein Opus operatum war, buref) tt)n S3ticfe in

bie liefen ber ÜDfyfttf", biefer, naet) Berber, wtrffamften

£t)eotogte, fo (ernte icb enblicb in ir)m nieBt btofj ben

©otte«*, fonbern auet) bm © o 1 1 getetjrten in fort*

bauernber Steigerung erfennen, etjren unb tieben!

„Ita ejus contemplatio
,
quantum subtraeta est

oculis, tantum pectori meo, ac pene intimis sensibus

implicata est."

M. Minucii Felicis Octavius.

$atle a. b. Saale, September 1864.

£>et $erfaffer.
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©udwriftie ) 772

§. 19. gortfefcung. B. Äurje Überfielt bcS politifdjen ©dnobaüebenö ber

franjöfifdjen ©alüinifteu unD Ausgang beffelben in i>a& ©biet

üon StalteS. (9larf) Slnquej jroci ©biete oon 9Iaute$, burdj bie

©cföldjte ßercdjtferttflt ) 786

§ 20. ©djlujj. C. SluSfiUjrung beS (EbictS oon Nantes unter §ein-

rid) IV. (®eS Zapfte* officteüer Unwille; §einrtct)3 IV. Rebe

an ba$ sparifer Parlament.) 807

§. 21. 33lid auf ^einrieb, IV. bom ©biet oon Nantes bis ju [einem

Stöbe. (1598— 1610.) (0, what a noble mind is here o'er-

thrown!; §einrid}8 IV. 2iebe jur ^rinjeffin bon Gonbe tobtet

ib,n unb läjjt iljm nur bie §aut ouf ben Änodjen ; ber $ob

überrafdjt iljn inmitten biefer ßiebe unb ber grofjartigften ent-

würfe.) 832

§. 22. SHütfblicf auf ben franjöfifdjen GalbiniSmuö roäljrenb ber Regie-

rung £einridj8 IV. (®ie National- ©tmobe bon ©ap erflärt ben

sjSapft als ben 2lntid;rift; SHornatj'ö Mysterium Iniquitatis

seu Historia Papatus.) 844

Beilagen.

1. (ju ©. 131.) ©emilberte Mujtdjten 93eja'8 über SfteligionSjtuang. . . 86S

2. (ju ©. 134.) 2)er 5Dtt)ftifec ©crlmrb Serfteegen über griebrid) ben

©ro^en 872

3. (ju ©. 187 u. 696.) Über einen bon Seja mutimiafilid) au £>einrid)

bon 9£abarra gefdjriebcnen ©rief 875

4. (ju ©. 785.) Über bie ©onferenj bon gontainebleau 876

5. (ju ©. 801.) Über bie einnähme be§ gürftentljumS ©eban bureb, £ein-

ridj IV 881



23ettd)tujimgen , drgonjungett unb 9tad)träge. *)

Seite 8,

19,

26,

31,

46,

52.

55,

63,

72,

93,

131,

135,

136,

137,

181,

181,

182,

187,

188,

255,

266,

291,

Beile 13 bon unten tieS : ben.

8 IieS : ßeftbiguiereft.

1 ber «Kote lieft: 1598.

15 bon unten lies : feltenerc.

7 lieft; §. 3.

19 lieft: biefelben.

1 lieft: Bewilligungen.
4 ber 9tote tieft : biefe.

13 lieft: ben ganjen unb völligen guten Söillen.

18 lieft: ben.

8 ber Stotc ftatt ? ein . ju fe£en.

2 ber SKote lieft: Utilariftmuft.

6 bon unten lieft: 2 5. Suli.

1 bon unten. 2Me 23iograbt)ie Salbin'ft bon ©täfyelin ift feit-

bem boHenbet unb, in ber Anlage über ber bon §enrt», in

§infid)t beft reichen ©toffeft aber auf beren ©dmltern ftetjenb,

mit berbientem SSeifade aufgenommen worben.

12 ber üftote lieft: an ben.

9 ber Sftofe bou unten lieft: ju willfahren.

2 lieft: welchen.

2 lieft: bem Skrberbnifj.

in ber Überfdjrift lieft: ©djlujj. B.

Seile 5 lieft: 93alagub.

20 lieft: §erjog.

16 u. 17 lieft: ber S^rannei beft SlntidjrijH.

*) 5Die Ortljograbbie ber Eigennamen fonnte um fo weniger gleidj fein,

alft id) fie in ben benuftten Cmelten, au bie id) mid) audj in biefer 23ejiefjung

t)ielt, nid)t gleid) gefunben l;abe. Qlber and) llugleidj^eit in ber Orthographie

beutfdjer SBörter wolle ber l'efer bamit überfein, bajj biefelbe nodj gar nidjt

fijirt ift; wie j. 93. über bie luftigen £ unb Ä. £>er Sudjftabe b, ift ja, trojj

feiner ©elbftabologie bei Hamann (11). IV, ©. 139 ff.) gan3 abgefdjajft! —
SSiele 23cridjtigungen geben bielmeljr auf ©cb,reib-, alft auf 2) ru cf fehler.



©eite 327, Seile 6 bon unten lieft: unten» irft.

333, • 12 bon unten lieft: tyatte.

356, • 4 ber 9?otc lieft : sopiendis.

395, 6 lieft : einen.

417, • 4 oon unten lieft: Setjre, bei.

417, • 2 bon unten lieft: erforbent.

428, 7 oon unten lieft: erfolgten.

435, • 9 ben unten lieft: für bie ©cbleifung.

438, • 16 ii. 17 lieft: erfcfjöbft unb ronft.

451, • 4 bon unten lieft: if)n iljnen.

452, • 1 lieft: mit feiner ßage-irjn noch, leidjter.

454, • 12 ber 9iote lieft: ©. 213.

454, • 17 ber Score lieft: in bcm.

457, • 11 lieft: ibji.

472, • 6 ber Store lieft: für 9£abarra.

472, • 9 ber Stfote bon unten lieft: erlangte.

496, • 6 ber 9lote bon unten lieft: entgegenftellte.

518, • 6 bet 9lote bon unten lieft: ©. 492.

546 16 lieft: bem SB ölte.

555, • 3 lieft: Ute äjtftbf lege.

560, 1 ber Sftotc oon unten lieft: nicr;t roieberjugeben.

566, • 5 u. 8 bon unten lieft: Partie.

603, • 17 u. 18 lieft: ben §ciben.

623, • 4 lieft: bei «Dornen.

633, • 18 lieft: fleinetem.

647, • 7 oon unten lieft: fein.

697, • 2 ber «Note © ju ftreichen.

727, • 19 bon unten lieft: Steticenj.

769, • 5 bon unten lieft: fein 9teicfc.

779, 19 bie ju ftreic^eu.

802, • 7 bon irjm ju ftreidjen.

840, 6 oon unten lieft: un getrübte ft.

©. 26. ^einrieb, 111. begab ficb, nach. Übou, weniger um feinen ßieblingen

näber ju fein, alft um ber beutfdjen ©efanbtfdjaft (f. ©. 424.) auftjuroeicben.

©. 56 u. f. 3n bem ©biet oou SBeaulieu unb in anbeten ^acififationft-

©bieten mürben aueb, bie „terres et pays qui sont delä les monts" bon ber

©ultfreibeit auftgenommeu. ©iefe finb, rcie ich bon bem £erm ^rebiger ©oque-

rel, ©olm, belehrt roorben bin, bie 3tefte ber ©roberungeu granj' I. in Stalten,

namentlich baft SRarauifat ©alujjo (f. ©. 558 u. 769.), welche einer gemiffen

greijjeit ober ©jemtion oou ben ©bieten genoffeu.

©. 169 u. 461. ©ine gleicbe, fetjr grünblicbe »eleln-ung oerbanfe ia)

§erm ©oquerel über Beaumanoir unb Beauvais. Stift ^einrieb im fiebenten

3ab,re bon roeiblicber Pflege niäimlidjer Üeitung übergeben mürbe, erhielt er

§rauj. ©aloiniftmuft. IV. II
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Charles Beaumanoir de Lavardin jum ©ouoerneur, ben aber ©cfunb^eit*-

rüd'fidjten balb nötigten, biefe Stellung aufzugeben, ©ein ©oljn rourbe mit

bem jungen ^rinjen jugleid) erjogen, meldjer M. de la Gase jum jroeiten unb

ben Baron de Beauvoir jum britten ©oubcrneur erhielt. 5>iefer, melier in

ber ©efcbtdjte oft an ber ©eite §eintid)8 oorfommt, unb beffen Johanna b'211-

bret in intern ieftamente (in bem fie ben ©obn jum ©eljorfam gegen ib,n er-

mahnt) gebenft, rourbe in ber 23artl)olomäuSuad)t getöbtet. ©etoifj ift, bap

Beauvoir unb Lavardin nirijt ibentifdj finb. (Sine größere ©djroicrigfeit jeigt

fid) in Betreff bon Jean de la Fin (f. la France prot. 2lrt. Lafin), Sieur

de Beauvais-la-Nocle ober bielmct)r, wie ec fid) unterfdjrieb, de Beauvoir -

la-Nocle. 3iu3gejeid)net im Äriege unb in 9tegociationen unb treuer fmgenot,

unb roal)rfd)etnlid) au$ ber -ßourgogne ftammcub, rettete er fid) nad; ber 23lut-

bod)jett nadj ©euf. 6r fann aber nidjt mit bem Baron de Beauvoir, oft aud)

Beauvais genannt, ibentifd) fein unb §err Goquerel \)at bie anerfennungäroerttjc

Unbefangenheit, ju gefielen, baf? er in feiner ©efdjidjte (roie dreSpiu unb 5Wnr-

garetlje bon 53aloi8) Beauvais irrtbümlidj als eljemaligen 2ef)rer bcS ÄönigS

oon Stabarra genannt tjabe unb bafj er Beauvoir, ehemaligen ©ouoer»
neur beffelben, als in ber 93Iutb,ocb^eit getöbtet, ijätte anführen fotlen. SDte

übrigen , ferjt fdjroierigen genealogifdjen Belehrungen , roeldje id) ber ©üte unb

ber ©rünblidjfeit be$ £errn ^rebigerS Goqucrel berbanfe, geftattet mir nidjt ber

Sdaum l)ier anjttfüljren.

©. 401. $)ie angefüllte ©djrift über ben Greüfcben ^rojejj liegt mir jejjt

unter bem ütel bor: „$)er Surfürftlidj ©fidjf. ^anjlcr Dr. 9ticolau« Ärell. (Sin

Seitrag jur ©äd)f. ©efdjicfjte beS 16. SabrbjmbertS nadj ben in bem S. ©.

§aubtftaatSard)io ju Bresben, ber ©tabtbibliotfjef in fieibjig it.
f.

ro. beftnblidjen

unb nod) nidjt beiluden Drigiualurfunben bon 21. 35. 9tid)arb, *J5aftoc ber

ebang.-ref. Äirdje in DreSbcn. 3roei SBättbe. 2)re?ben, 1859.' ©eroip ein in

jeber Sejielnmg bebeutenbeS ©efcbidjtSroerf

!

©. 623. ©er £>er}og 0on SteberS erflärt feine 9lnfidjt, mic feine 2lu8-

fidjt bortmnben fei, baf? bie !)ug. Partei in Ruinen falle, mit folgenben aus bem

2Runbe eine« töbtlidjen geiubeS bead)tung$wertl)en ©riinben : „Car puis que

les tourmens, l'exil de leur patrie, la perte de leurs biens ne les a peu

faire changer d'opinion, il ne faut pas attendre, qu'ayant quelque liberte

de la conserver en repos . qu'ä jamais ils s'en departent." ©a$ befte

'Kittel märe, Uneinigfeit unter ifmen ju fttfteu. (Möm., Premiere partie, p. 782.)

<S. 317. 5?aS oon ©djloffer unb bem §ermtfßebcr ber ©efdjidjte «ein-

ridjS III. bon ber 2lngft ßrjätjltc, roeldje ben $evgog oon ©uifc nadj bem (sbict

oon Wemotir* ju @t. • SDtaur befallen l)abc, berirfüct aud) Anquetil (T. II, p.

251 sq.): „II se crut mort, et son chapeau etoit porte sur la poiute de

ses chuveux."

©. 483, 2lnmerf. 32. Über ben uuglücflirben Selbjug ift mir fpäter eine

fatfyolifdje ©djrift jugefommeu, bereu inonftros langen Sitel id) tu folgenber 2lb>

fürjung gebe: „ Ga litini
f d) Sab ftübl 2)urd) SR. 3ol)an SSaptifta 93ab-

roeoler jufamen tragen, onb in Irucf geben." s. 1. et anno, bod) mit beut ©rticT«

ort SJlüudjcn fyinten, unb mit ben Wotto'ä: „Non est pax impiis, Isaiae 57."
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unb „SBann bie ©ottlofen mdjt ju rauffen ^aben, fo fallend einanber felbft in«

§aar.* 5DaS ^ßatnp^Iet enthält „Oloffen" ju nacbftebenben , bereits oben ange-

führten Schriften: 1. „®a8 ©ebett ber Saluinifcben onnb 3roingIifa)en ^rebican-

ten... Slnno 87." 2. „turtsec bnb roarbafftiger Seridjt * u. 3. „Qlntroor^

auff f>err gabian oon ©onaro Slufsfchreibeu." $on biefen ©[offen gebe id) nur

bie über beS ©rafen ®obna oermeintlicben «Sprung über bie üttauern bon 21u-

nenn (f. ©. 516.): „®er ^Jrebicanten ©ebett bat bermaffen geroürcft, bat £err

gttbtart ober bie SDcaur auSgefprungen." 'Bor bem 6nbe beS ©djlujsgebetS bei&t

e§: „25Me mnp ©ott gut marfjen roaS jr berberbt ^abt? bergeftalt würbe rool

umbfonft fein, mann eurlj Salamä Sfel onnb gor bie ftein anreben bnnb jufpre-

eben foltert.*

©. 851. „Brevis esse laboro , obscurus fio" (Hör. Ars, 25 et 26.)
\

$einrid) IV, batte im 5)lai 1593 eine im Suli beffelben SabreS ju 2JlanteS ju

balteube SBerfammlung bon reformirten ©eputirten unb fatf;olifcben Sifcfcöfen an-

gefefct. (©. @. 709, 2lnmerf. 9.) Sie foüte eine ÜJereinigung ober roenigfteuS

Sinuäberung tjerbeifüt)ren , eigentlich, aber roohl „ben gcfatjrlicfjen Sprung* recht-

fertigen, roelcfcen ju tljun er fdjon entfcbloffen mar. 2lud) bräugte er bie [Refor-

mirten nicht, fich. an biefer SScrfammlung ju beteiligen unb fie mürbe überhaupt

fo betrieben, bajj fie itjr nioht leidjt beiroobnen fonnten — mit SluSnabme ®e-

rer, melohe, nach ber SBemerfuug «enoit'S (T. I, p. 98.), ben fogenannten
ff
Un-

terriebt' unb roobl aud) bie 93efel)ruug be$ ÄönigS nioht berbinbern monten. Um
fo roeniger ^attc 9ttornab, erlangen fönnen, bafj an biefer äSerfammluug bie ©e-

fanbten ber proteftantifeben ÜKäcbte, mit einigen gelehrten %t)toloQtn, S^eil nab-

men. ©aber tytlt er fich, oon berfelben , oon roeldjer ©täbelin ©. 592. als tmr

projeftirt fpridjt, ganj jurücT. ßtroaS SlnbercS ift eS mit ber 9krfammlung,

melcbe fpäter, Dom October bie Secember 1593, oon i>en Reformirten ebenfalls

ju SKauteS roirflid) abgebalten mürbe, ^einrieb begab fiob, nadjbem fie fc^on

einige Sage gefdjloffen roorben mar, ju ben reformirten SDepuf irren, um t^neri

ju erflären , ba$ feine S3cfer)ruuQ feine ßiebe ju feinen ebemaligen ©laubenSbrü-

bern nid)t oeränbert b^te. ©ine jroeite SJerfnmmlung ju SflauteS ober eine

gortfe^ung ber lejjtgeuannten erfolgte im Sanuar 1594. ©8 ift bie, in roeldjcr

bie Union befebrooren rourbe. SMefer aSerfammluug folgte bie fo mistige oon

©ainte-goi, bon roeld)er oben (©. 787.) gerebet roorben ift.

5DaS . in ber SSorrebe auSgefproajene •Betpujjtfein , roelrfjeS fetjon bie 2Ro-

nograpbie über Philipp üttarnir in mir erroerft fyat, ift mir burd) be§ §erm $ro-

fefforS Dr. §upfelb fpatere Slbbanbluug: „®ie ^olitif ber $topbeten beS alten

JeftamentS in iljrcr 2Bal)rl;eit unb 3lnroenbbarfeit für alle Seiten, namentlich für

unfere 3eit" (9leue Sb. Ä. -3. 1862, Nr. 22.) befonberS lebenbig gemorben.

2Benn es aud) niobt meine <Sacbe fein fann, über bie 3lbt)anbhmg eines aner-

fannten ÜJleifterS in altteftamentlid;er ©regefe unb Sritif mitjufpreeben, fo barf,

ja mu^ iah bod) meine« anfriebtigeu S3ebauernS erwähnen, nicrjt bermoebt ju ])a-

ben, biefe Arbeit für jenen meinen, ben politifdieu franjöfifdjen GaloiniSmuS im

«Begriff befpredjenben «Banb ju benufcen. SSon ben bielen frudjtbringenben 2ln-

fdjauungen, bie fie mir für benfelben gemäbrt baben mürbe, fann idj nur ber ein-
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jigen über baä getjeimnipDoIle dufammeii roirfen oon ©otteäfraft unb

SJtenfcben traft tner gebenfen. 3n baffelbt laufen eigentlich ade politifdjen

Streitfragen au«, bie roobl nirgenöö fo fieser gelötet werben tonnen , als bura)

bie Analogie ixt alten ÜLeftamentö uub boeb oon glugf cb reib er n, glugle-

fern unb glugrebnern mit foldjer ©icrjert»eit gelöfet werben! 3n mebr aU

einer SBejiebung glaube id) rjier auf ben ©. 695. citirten Vortrag beS §erm

sjkof. SRiebm aufmerffam machen ju muffen.

2)ie bei ber botjen 93ebeutung ber Snftitution &aloin '* roidjtige gragc, in

roeldjer ©pracbe bereu editio prineeps erfdjienen fei, b,at ber oben (©. 696.)

angefüllte Suleö Sonnet (Revue Ckretienne, Nr. 7, 15. Juillet 1857, p. 437.)

für bie iateinifdje ©pradje, unb jatar für ÜBafel 1536, entfdueben. Sßenn auch

eine ©teile au6 einem ÜBriefc ®ainte-9)Uuttje'6 an fealoin mir nicht als fdjla-

genb erfdjeiut*), fo fiub eö mir befto meljr feine SEBorte oor einem in ber ©cnfer

Sibltottjef fieb befmbenbeu (Sremplar ber franj. Snftit. o. 3. 1551**) unb ein

©abreiben hei Reformator* au feinen greuub granj 5Daniel Dom Dctober 1536,

nach welchem ber Reformator mit ber frauj. 3lu6gabe feine* Sud)* befchäftigt

mar. ©o Imt beim ©tätjelin (Sb. I, ©. 56. feiner febönen Siograpbie &aloin>)

mit Recht erllart, wie e* „nach Galüiu'6 eigenem imioiDerfpredjUüjen tlareu 3eug-

uiffe" feft ftelje, „bap er i>a6 Sud; juerft lateinifdj herausgegeben bat." — ®ie-

fes Refultat bat ber biefige ^rofeffor, £err Dr. ©in bf eil, ben aiifjer anbem

gelehrten Slrbeiteu, bie gortfe^uug ber oou beiu ©eneral-Superinteubeuten Sret-

jebneiber begonnenen fritifeben Slufcgabe be* Corpus Keforuiatorum unb bereu

glüdlicbe Sotlenbuug büs mit bem bie Sßecfe SDtelandjtljon'* fcbliefjenben Sanbe

XXV11I rühmlid) befanut gemacht haben, in feiner Slnjeige be« Sanbe* XXIX

biefeö großartigen äßerfcö (3ahrg. 1864, §eft 3 ber tbeol. ©tubien uub Äriti-

fen) mit umfaffeuber ©rünblicbfeit meiter aufgeführt. S)a id; ihm in berfelben

Ijier niebt folgen fanu, fo bemerfc ich nur, bap er, nach bem lefet ermähnten, mit

ben SBerfcn linloiu'e beginuenben Saube, brei gönnen ober SHeceufionen ber

Snftitution uuterfebeibet uub biefelbeu bem Siefec nach einauber oor klugen ftellt,

um ihn bie allmälige Umgeftaltung uni> ©efduebte biefe* wichtigen Suche* er-

feuneu ju laffeu. "*).

*) Sßabrfcbciulid) meint 35. bie Stelle aus bem Srief ©.• sHi.'& au* ^oi-

tier* Dom 4. sipril 1537: „...hoc doleo tantum, quod praereptus uobis

sis, quodque alter loqueus Calviuus, ueiupe lustitutio, ad uos nou per-

veuiat". (Srcl|d)iieiber P. 188.) Über ßharle* be ©aiute-^iartbe (.Carolus

Samruarthanus)
f.

ben betreffeubeu intereffantcn Slrt. in ber Fr. prot.

**) „Et preiuierement Tay mis eu latiu i ce qu'il peut servir ä

toutes geus d'estude, de quelque uatiou qu'ils fusseut; puis apres desi-

rant de conuuuniquer ce qui eu pouvoit veuir de t'ruict ä nostre uatiou

Iranroise, Tay aussy trauslatc eu uostre langue. (Arguuieut au Lecteur.)"

***) 9Jad)ftebeuben ©rucffebler glaube icb bei biefer ©elegeubeit jur oor-

läufigen Äenntnip beS üeferö bringen ju muffen: ©. 576, 3. Ib. ift ftatt „unb

J556 aU bie miebtigeren erfebeinen, ba bie oon 1543, uub" ju lefen: „uno 1550

aU bie miebtigeren erfebeinen, ba bie oon 1545 an bie oon 1543, uub".



ttcm üex ^runbeftctgunö ^etnrtdjs III. Ms ?u

treffen «ote. (1574—1589.)

Sltcf auf bie 3ujtänbe gtanfm<$3.

2Bir fyaben (33b. II, §. 30. unb 31.) unfere ®efd)td)te in

bem, balb nad) bem grieben Don la 9tod)e0e entftanbenen fünf»

ten 9f?eltgionö- unb ^Bürgerkriege unb bei bem Sobe Sarlö IX.

unb ber £l)ronbefteigung f)einrid)ö III. abgebrodjen; nad)bem

rcir öorfyer baö 33ünbnif3 ber (Saloiniften mit bem l?atl)0lifd)en

Tiers -parti angeführt unb u. 21. beö fogenannten gaftnad)tö«

Unternehmens fo öorübergefyenb gebad)t tyatten, roie eö bie unö

gefreute fd)mierige Aufgabe verlangte, ben fran^öftfdjen (Salüi.

niömuö auö ber if)n biö jur SSer!ennung umgebenben 3flaffe

frembartiger unb meift miberftrebenber 3uftänbe unb 93erbält-

niffe an baö Sidjt ju {teilen, ©leid) t>orübergef)enb werben

mir über biefe ßuftänbe unb SBerfyältniffe in bem unö r>orlie-

genben ßeitabfdjnitt berid)ten unb, um unö !ürjer faffen ju fön-

nen unb baö allgemeine, auf metdjeö eö unö junäcbft anrommt,

nid)t Dor ifynen jurücftreten ju laffen, mit bem oben gebaa>

ten 93lid?e beginnen.

9f?ad)bem bie 2ftonard)ie (Sarlö beö ©rojjen jerftücfelt mor-

ben unb feit bem Vertrage t>on S3erbun baß »eftfränüfdje

9ieid) in eine 3ttenge geubalftaaten jerfaücn war, fefjen wir

baffelbe burd) bie nad) unb nad) ftd) erfyebenbe Übermalt beö

$önigtl)umö toieber juj einem großen politifdjen ©anjen ver-

einigt, mäbrenb baö oftfrdnfifd)e 9teid) balb bem geubaliömuö

ganj erlag, bem eö aud) l)eute nod) nid)t ftd) entrounben bat.

2)ie Gsmancipation beö irittftanbeö beförberte fefyr bie Srftar-

!ung beö Äönigtljumö unb Söeibe uerbanben fid) jur SBetanv

granj. £alüini$mu8. IY. I



pfung beö anard)ifd)en geubaliömuö. 9cat)er blicfenb unb

auf bie ®rfMeinungen eingefyenb feljen wir, wie feit Sßfjilipp

bem Sd)önen in granfreid) SICIcö nad) monard)ifd)er @inl)eit

ftrebt; wäfyrenb in (Snglanb eine gleichzeitige Hinneigung ju

bem parlamentartfdjen Sßrincip ftd)tbar wirb. 3ene8 Streben,

weldjeö ber be8potifd)e Subwig XI. bebrol)lid) förberte, würbe

jwar unter beffen 9tod)foIgem gemilbert unb jeitweife unterbro-

djen, nie aber ganj abforbirt. 3)ie £>inberniffe, weldje e8 Don

Seiten ber SlriftoEratie erfuhr, fonnten, fo ftarC jte aud) roa-

ren, in biefen fdjon feit bem ©tnfaH ber granEen für bie 33?o-

nard)ie bearbeiteten ©oben, feine bleibenben Söur^eln fdjlagen

unb mußten nad) unb nad) nur baju beitragen, e8 ju förbern,

biß eö unter 9tid)elieu feine 23oflenbung erhielt * unb enblid)

bie mit bem geubaliömuö aufammenbängenbe proDinjielle 93iel-

t)eit in bie burd) bie toolution berbeigefüfjrte ftaatlid)e (Sin*

fyeit überging. Unter f>einrid) II. unb beffen 9cad)folgem biö

auf f>einridj III. erfuhr ba8 Streben nad) monard)ifd)er ©in-

beit |)inbemtffc unb SBiberflanb Don Seiten ber Slriftofraten,

mit benen bie iljnen fonft Derfja&ten (SalDiniften l)ier einen bie-

fen anfänglid) mefyr burd) bie Umftänbe aufgebrungenen, al8

freiwillig angenommenen, enbtid) aber Don if)nen fd)mad)DoH

gefud)ten, unglücflidjen SBunb eingingen. SBurbe fdjon burd)

biefeS SBünbnijj bie monard)ifd)e (Sinl)eit fer)r gefd)Wad)t, fo

trug bie Sigue, bie wir biöfyer nur in ir)ren Anfängen gefef)en

baben (f. ©b.II, ©. 358
ff.), ju biefer Sd)Wäd)itng nod) ungleich

mel)r bei; ob fie gleid), angeblid) um in ber 9Jtonard)ie bie fa-

tr)o!ifd)e @inl)eit ju fdjüfcen, gegen baffelbe auftrat. Sßir fya-

bm gefeben, wie ber ebele (Sanier be S'f)o8pitaI, größer wol)[

alö 3Kenfd), ©efejjgeber unb ÜRagiftratöpcrfon, als in ber §üb-
rung beö ©teuerrubetS bes Staatö unter ben il)tt bewegenben

©türmen, beffen guter ©eniu6 unb perfonificirteö ©ewiffen,

benfelbcn erlag unb muffen, um unö nid)t Don bm jteten

Sd)wanfungen unb (£rfd)ütterungen, weld)e biefer Staat er-

fuhr, ben SBlicÜ Derrürfen ju laffen, einen nur einigermaßen

1 (.uizot, Essais sur l'histoire de France. Neuviume edition. Paris

1857. P. 43] Buiv. ©. audj baS öortref flicke, mir leiber ju fpät befaunt ge«

roorbeue SBerl „Sßarnfönig unb (Stein, franj. ©taatfl- unb Dtedjtflge-

fdjidjte. «Bafel, 1846." (83b. I, (Einleitung.)
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ftdjem ©efidjtöpunft ju gewinnen fudjen ; nad) einer r)ert>ocra*

genben, unö ftetö im Sluge bleibenben (£rfd)einung unö umfefyen,

um tt>etd)e bie übrigen @rfd)einungen fid) gleid)fam gruppiren,

nad) einem ^epräfentanten beö franjöftfdjen ©taatslebenö.

3)a tritt uns in ber an politifdjer, wie fittlidjer ©röfie

(o armen 3 e^ fogleid) bie Königin» Butter, ^attyarina Don

9ftebiciö, Don if)rem fterbenben ©ofyne, wäfyrenb ber ^ibwefen-

f>ett £)einrid)8 III. jur SWegentin eingefeljt, entgegen-, bie mit

$ed)t (o Verrufene, ber man aber, wie fdjon oben (^öb. II,

©. k

2G3.) bemerkt, ein |>erj für bie (Sfjre unb bie 2)Jad)t ber

tone granfreid)8 juerfennen muji. 3Me Mittel, biefen gewifj

gered)ten |>eqenötrieb j$u beliebigen, [äffen ftd) auö ben fteten

©djwanfungen tfyreö oft öon unö erwähnten „©djauMfbftemö*

nicfyt fogleid) fyerauöfinben: bafyer benn oberf!äd)lid)e ®efd)id)t8«

betrad)tung benfelben oerfennt, an feine ©teile jene Mittel fefct

unb bem 2eben Äatfyarinenö nur unerfättlidje £>errfd)fud)t unb

mafjlofen @f)rgeij unterlegt. Söenn eö aud) Don benfelben

nid)t freigefprodjen werben !ann, fo floffen fte bod) mit jenem

triebe ^ufammen, fo bafj eö fdjwer ift, fie Don ifym ju tren-

nen. SBären aud) £errfd)fud)t unb (Sfyrgeijj alö I)öd)fteö unb

einziges 3^ in ® ei: 5U fudjen, weldjer, fittlidjer Söürbe baar

unb leer, bie (&abe jum f)errfd)en unb baß ®efüt)l, fte ju

beft^en in bem ©rabe beiwohnten, alö fte ifyren ©öfynen ab*

gingen? 3)iefe £>errfd)fud)t unb biefen Sfyrgeij, mögen fie ifyr

nun 3^e^ 0Der M°& Sß e9» ober 93eibeö gewefen fein, ju be-

liebigen, galt il)r ber btö jum ©eöpotiömuö gefteigerte Slbfo-

lutiömuö für baS geeignetefte ober aüein geeignete aftittel unb

mir berufen unö r)ier auf bie oben (23b. III, ©. 283.) ange-

führten, oon bem bitter Poncet ifyr gegebenen Sefyren, bie,

wenn aud) nur auö einem waf)rfd)einlid) calDinifd)en $ßam-

pfylet unö befannt, bod) innerer äßaf)rt)eit nid)t ermangeln,

weld)e in 2ttacd)iaDeUi'ö ©djrift »Dom Surften" ttyeoretifd) unb

in Sßfyilipp II. praftifd) unterftüjjt wirb. 2 ©inen fold)en J
2lb*

* Sismondi, Hist. des frangais. T. XII. Bruxelles, 1849. P. 7.

suiv. 3d) ftimme jebodj nidjt mit bem öerbienftoollen ©efrfjicfjtfdjreiber in ber

Don itjm biefem ^amptjlet beigelegten SBMcrjtigfeit nnb u. 91. barin überein, bafs

ber Äönigiu • üKutter nur ba$ in bemfelben gefteefte 3iel unb „roeber ba8 ©etnetn-

roob,!, nod) bie Sttactjt granfreic&S ober fein griebe, nod) bie ©röjie iijrer (Sötjne

1*



fotutiömuö inö Seben ju rufen, fteHten ftd) bie fatfyolifdjen

Striftoftaten mädjtig entgegen unb tote biefelben, nad) bem fo

eben S3emer!ten, in ben ^eformirten nid)t minber roiflfommene,

als oerfyafjte 23erbünbete fanben, fo mürbe biefeö 33ünbntfj

burd) bie ben (Salöiniften Don ben Umftänben gebotene trefflidje

Äirdjenöerfaffung , wcldje bie Verfolgungen unb bie ganje

übrige Söudjt ber auf itynen laftenben 93erl)ältniffe reüublifa-

nifd) gemad)t Ratten, nod) gefährlicher, ©egen au" biefe ©e<

fahren fyatte Äatfyarina, bei ber ©d)ft>äd)e ber ©taatöregietung,

feine anbern Sßaffen, alö jenes ©djaufelfnftem, mit aü' feinen

fmlfömitteln ber 3"trigue, ber Sreuloftgfeit unb, nad) Umftän-

ben, ber ©raufamfeit. S3et Gelegenheit i()rer griebenöunter-

fyanblungen mit itjrem jüngften ©ofjne unb ben mit tl)m t>er.

bünbeten Steformirten i. 3- 1576 unb alö fte gleid)jeitig ben

£erjog üon ©uife, ber biefelben fo eben befämpft fyatte, auö-

forfd)te unb feinen 2lbfid)ten im ©eljeimen örfolg roünfdjte,

er^ätylt ber biefer fttit nal)eftel)enbe unb auö ben beften Quellen

unb felbft auö münblidjen 3Jh'trt)eilungen f>einrid)6 IV. fd)ö«

pfenbe franjöftfdje £>iftoriograpl)
3

: „ S)ie Königin • 3Rutter,

roeld)e bie (Sinen burd) bie 8(nbern JU ©runbe ju ridjten fud)te,

fdjien biefe neuen 9teoolten ju begünftigen, um immer alö

©d)iebörid)terin mit bem ©tabe in ber |>anb gebraud)t §u wer-

ben, ben (Sinen gurdjt einzuflößen unb ben Stnbem ^rieben %u-

jurufen, je nad)bem eö ifyr gut fd)ien." SR od) ftärfer brücft ftd)

ein fpätcrer franjöfifd)er^)i|toriograpl) in benSßorten auö: „Äa-

tfyartna tradjtete nid)t forool)l banad), il)re Äinber, mie eö ftd) ge-

bührte, über bie Golfer Ijerrfdjen ju laffen, alö felbft jene unb

biefe unumfdjränft ju bei)errfd)en, fte siegelte ftetö bie entgegen«

gefegten g-aftionen auf unb trennte fogar if)r eigenes S3tut, um

ftd) beftänbig jur ©d)iebörid)terin in ben ©treiten ju madjen,

bie fte erregte." SBei biefem SRegierungöfafiem traf, nad) bem-

felben ®efd)idjtj'd)reiber, tyt f>af3 befonberö bie üßrinjen oon

unb löcrjtcr ober tl;rer felbft ber flcljcime Btuecl einer fo bcftäiibiflcn 21)ätigFeir,

fo bietet bie @ro|en unb hat Sßolf in örftaimen fejjenben unb iljtien enbü$ ein

fo allgemeine!* SJMfitCQuen eiiiflöfienbcu Sntrigueu " getuefett wäre.

8 Matthieu, Ilist. de Fr. soubs les regnes de Francois I, Hen-

ry II, Francis II, Charles IX, Henry III, Henry IV, Louys XIII. T. I,

Paris 1631. V. 43G.



©eblüt, ate bie größten fnnberniffe ber ^>errfdjaft iFjreö fönig.

lidjen ®ol)ne8, bie ftd) ifyr mit ber irrigen ibentificirt l)atte.

©ie fud)te fte pon t)of)en ©taatö- unb Kriegöämtern ju entfer-

nen unb man fyat fte, ganj nad) bem tf>r Pon Poncet empfoh-

lenen tfirfifdjen 9kgierung6fpftem, oft ju ihren Vertrauten fa-

gen l)ören, ba£ bie Könige, meldje feine SBermanbten t)ätten,

glücflid) mären. Unb trenn becfetbe unfer ©emäbrömann be-

merft, ba$ fte baö @nbe ber Unruhen fürdjtete, weil, trenn fte

nid)tö mefyr ju tt)un l)ätte, ber König ftd) ganj feinen Lieblin-

gen (mignons) überlaffen mürbe: fo glauben mir il)r bennod)

nid)t fomofyl eigene |>errfd)begier , alö jenen £rieb unterlegen

j$u muffen, bemfelben jur unumfdjränften f>errfd)aft ju petfyel-

fen, bie ftd) felbft ju uerfdjaffen #
fie i()n für unfähig erfannte

unb meld)e fte mit il)m teilen fonnte. 4

Ungered)t, unl)iftorifd) unb äfynltdjen 3»Pnben aller

burd) gaftionen jerriffenen 3«ten miberfpredjenb märe e8 aber,

bie Königinmutter ^ur einigen SRepräfentanttn beö ©d)aufet-

fpftemö 311 madjen unb ben Parteien , meldje baö monard)ifd)e

^Princip gefalteten
,

ftete (Sinfyett beö ßroecfö unfc) ^ec SWittel

äujufd)retben. 3öir i)aben gefeljen, mie biefe (Sinfyeit felbft ben

(Salüiniften, unb namentlid) il)rem gelben Sa SRoue, in bem

S3unbe mit bem fatl)olifd)en Tiers-parti, perrücft mürbe. 2lber

aud) in ber fpeciftfd).fatl)oltfd)cn Partei, mie fie in ber gemal-

tigen Sigue fid) immer mel)r ju Perförpern begann, fernen mir

bie (Sinl)eit burd) untergeorbnete 3nteref[en jumeilen geteilt.

©o fud)te ber f>erjog öon ©uife, ber fpdtere fatt)olifd)e 3J?af-

fabäer, ju (Snbe beö 3al)re8 1580, als bie Sigue, beren £elb

er mar, fd)on eine bebrol)lid)e ©tärfe unb 2Iuöbef)nung gemon-

nen l)atte, bie (Saloiniften in biefe Sßerbinbung ju siefyen, beren

Ijaupt^mecf bod) bie Vertilgung ber Ke^erei mar. ©ein ^ru-

ber, ber fjeqog pon 9flapenne, menbete fid) beöljalb an ben

93aron Pon ©alignac, ©djmiegerfofyn beö (Sanjlerö be £'f)08pi-

tat, \\)m für feine $erfon unb allen (SalDiniften freie $eli-

gionöübung, felbft mitten im Kriegötager, jufagenb; morauf

tf)m bie Slntmort mürbe, „bafy er nie eine anbere Sigue, alö

* Mezeray, Hist. de France sous le regne de Henry III. (ctufl

2R.'3 großer ©efdj.) T. I. Alais, 1844. P. 4. unb 92.



bie beö flönigö mad)en würbe ".
5

SMefe innere 3er fe f3
unS

ber ^arteten wirb unö weniger auffaüenb, wenn wir erfahren,

bajj brei Safyre fpäter ber Äönig Don Spanien, ber cutö polt-

tifd)en unb religiöfen ©rünben natürliche unb fyeftigfte ©egner

beö Äönigö t>on 9?aDarra, benfelben unter ben locfenbften Sin-

erbietungen in ein OffenfiDbünbnif* gegen |>einrid) III., beffen

red)tmä{ngen ©ouoerän unb Leiber ©d)Wager, jieljen wollte.

(&r lief? il)tn, alö ber ^erjog Don Slnjou ifyn in bin üftieberlanben

bekriegte, burd) jwei mit etnanber Derfdjwägerte ©bedeute, Don

be nen ber eine fein unb ber anbere beö Äönigö Don Sftaoarra

Untertfyan war, eröffnen, wie f>emridj III. bannt umgebe, Don

ifym bie i()tn unb ben SReformirten eingeräumten ©id)erl)eit6-

pläjje Dor SIblauf ber Dertragömäjiigen grift jurücfjuforbern,

i()n, im gafl ber Verweigerung, mit Ärieg ^u überjiefyen, wenn

er fte aber jurücfgäbe, 511 entfern, in jebem $alle alfo il)n

unb in il)tn bie reformirte Partei §u Dernid)ten. 3a , er wiffe

gewifj, bafy man beabftd)tige, Um burd) feine eigenen ©arben

ermorben ^u laffen. (Sr wofle il)m H00,000 Sfyaler in Sßam«

pelonne auf ein 3Jcal unb bann 100,000 Sljaler in monatlt»

djen ^aten Dorauöjafylen laffen, „ baburdj jebod) nid)t feiner

* ©tefeS arierbina,« fnft unfllaublidjen goftume gebenfen Pierre de

L'Estoile, Journal de Henri III et de Henri IV 311 (Snbc bon 1580(T.XLV,

p. 206. ber Collection des Mem. t>ou Petitot, Paris, 1825.) unb Duples-
sis-Mornay in mehreren für ben ftünia, uon 9inüarra uerfafitcu Staats-

fünften. ©0 in ber „Remonstrance ä la France sur la Protestation des

Chefs de la Ligue " ü. 3. 1585: „... Au contraire ils traittoient avec

ceux de la Religion contraire, comme chaeun s^ait, pour les faire entrer

en ce parti; 11s les asseuroient de leur exercice selon les Edits, et outre

les Edits, si besoin leur estoit " Unb in ber „Justification de Punion du

Roi de Navarre au Service du Roi Henri III en Avril 1589": „...Combien

de fois le feu Duc de Guise ä il taschi1 de traitter avec le Roi de Na-

varre, et ceux de son parti? A combien de gentils-hommes Huguenots

ä il cscrit? Qu'ils reconnoissent ici son Stile. Je n'en veux, l'ami,

a ta Religion, ni a ton presche; Si tu n'est saoul d'un Mi-
nistre, aics en deux " Siidjt auffaflenb, fonberu auS unferer @c|d)id;tc

befnnnt ift i>a% golgenbe: „ 'üliirfj madjtc er fid; feinen Strilpel baraul, fid) ber

Iutf)crifd)eu Leiter, bie man in feiner Slrmcc öffentlich, bo? 5lbcnbmnl)l feiern fatj,

ju bebienen. Unb bie Briefe, bie er fianj neuerlich on feine Agenten fehrieb, fann

mau nod) feigen. Sr fei bewaffnet um bie facnuucntirerifdjen Hugenotten ju oer>

tilgen, nirf;t £)ie ber Slugsburgifdieu Goufcffion, bie er im ©egeutbeil lieben unb

bcfdjü^eu roüile . .

.

' Mini, de Mornav. T. I. s. 1. 1624. P. 437 u. 922 sq.



(ber latfyolifcfyen) Religion Sßräjubiä bringen *
, raffe ii)n (ben

Äönig t>on 9?at>arra) aber im ©enujj ber t»on bem Könige

üon granfreid) erlangten (Sbicte unb rooHe nur, ba£ er „ ftct)

begnüge, mit ben H)tn gereidjten Mitteln im ßeitlidjen feine

3ftad)t ju Dermebren (seulement que par les moyens qui luy

seroyent administres, il se contentast de s'accroistre en ce qui

seroit du temporel)\ £)er Äönig Don 9taüarra liefe bem Äönige

t>on ©pcmien für baß anerbieten ablefynenb ban!en, iF?n aber

bitten, ifym, ol)ne eine politifdje Sebingung, 100,000 £f)aler ge«

gen Sßerpfänbung feiner ©üter in ben 9?ieberlanben ^u leiten: eine

S3itte, ber feine gotge gegeben mürbe, $ed)net man rnerju, bafj

gfyilipp II. faft gleid^eitig diejenigen feiner Untertanen, roeldje

bem Könige üon 9?aoarra Sßferbe oerfauften, atö Äe£er oor i>a&

Snquifttionötribunal Rieben liefe: fo erfennt man in biefem au-

genblicftid) roed)felnben @in- unb 2Iuölen!en ben öon spolitit*

reid) burdj^ogenen 9tetigion8eifer ber fatf)blifd)en SJZaieftät.

©ine (Srfenntnife, meldje bie, roenn aud) nid)t ganj gefd)id)tlid)

gefid)erten, bod) aber nid)t untt)abrfd)einlid)en, üon biefer ©eite

auf $einrid) üon 9taüarra roieberbolt ausgegangenen 3J?orb.

anfd)läge nod) unterftüfcen fonnten. 6 — S)od) begegnen ttir

6 Hist. de la vie de Messire Phil, de Mornay. A Leyde (Elzevier),

1647. (üon David de Liques , ©efret. 9W.'8) P. 66 sq.; Capefigue, Hist.

de la reforme, de la ligue et du regne de Henri IV. T. IV. Bruxelles,

1834. P.88 sq. — „II" (ber König Don SR.) „advertit le roy" (H. III) „des

offres des deniers que le roy d'Espagne luy faisoit s'il vouloit faire la

guerre en France, luy promettant de luy ayder ä se rendre maistre de

la Guyenne. C'est advis fut aggreable a S. M., qui l'asseura de son anri-

tte pourveu qu'il demeurast en paix, ce qu'il fit." Cayet, Chronologie

novenaire. Avant -propos (bei Buchon, Choix de Chroniques et Mem.

T. I.Paris, 1836. P. 5.). — „Wurf) mit -gtcinricf) üon 9tatmrra l)at ^ßtjilipp II.

juroeilen untcrfyanbelt, aber gnnj roaljr mag fein, roaö §ieront)irto ßippomano

einmal au« Spanien fabreibt: Intendo che a quel di Navarra segli daranno

buone parole, a quel di Guisa buoni fatti." föante, granj. ®efd). 93b. I.

1856. ©. 398. — Sei) ftimme mit bem Herausgeber ber Lettres nrissives deH. IV,

roeldjer (T. I, p. 520.) erjagt, bafi ^tnlipp IL biefe Unterbaiibtungen nod) im

£erbfte beffelben 3ab,re8 gleid) öergeblid) roieber anjnfnüpfe" t>erfud)t ()abc, barin

überein, ba$ bie ©rjätilung 9)iornai)"S ber nacbjtetienb im 2ln8jttge folgenben S)'3lu-

bigne'8 („qui intente lä contre la memoire de son maitre une aecusation

tres-grave") tiorjnjicb.en fei: „Ici vient a propos de dire un mot sur ce

que l'on aecusoit le Roi de N. d'avoir eu un traicte avec le Roi d'Es-

pagne, prejudicieux en France: J'en parlerai comme ayant preste ser-
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tiefer inneren 3er fe fc
un9 & er Parteien nur bei beren güFjrern.

©onft aber unb je tiefer tt)ir in bie Parteien einbringen, ferjen

ment ä la verite (?), et comme y ayant este employe (?). II est certain que

les maux passes, les necessitez presentes, et les iustes craintes pour

l'avenir, firent prester l'oreille aux offres de l'Espagnol, receues par

deux Gentilshommes de Basque ... Ils vindrent sur le poinct de con-

clurre que sur la promesse absolue du Roi de Navarre de mettre la

guerre en France, il toucheroit 200,000 ducats,... .: qu'aussi tost que

les Reff, auroyent pris quatre villes pour marque de la guerre bien

commencee, le Roi Philippe envoyeroit encores 400,000 ducats: que le

premier iour de l'an prochain, et ainsi toutes les annees que la guerre

dureroit , il fourniroit . . . la somme de 600,000 ducats. — Comme les

Deputez retournoyent pour faire agreer ces articles ä leur maistre, les

considerations prises sur la mort de Monsieur, et les pensees d'un he-

ritier de la Couronne, firent faire celles de Protecteur, et de Chef de

parti. Quelque temps apres estant reproche au Roy de Navarre ä un

Parlement qui se fit avec la Roine, qu'il avoit tendu la main au secours

de l'Espagnol, il respondit, J'armerai contre vous l'enfer (oü

vous avez tant de credit) au prix que vous m'en ferez sen-

tir les necessitez. (?) — Comme ie m'abstien de iugement en au-

tres choses, ainsi ferai-ie en celle-la..." (Hist. Univers. Geneve, 1626.

T. II, Liv. V, Chap. 18.). — SBidjtiger unb glaubtoürbißer ift bie ßrjäljluna,

<Su[It)'S: „Le roy de N. receut des nouvelles d'un espagnol nomme dorn

Bernardin de Mandosse , sur lesquelles il vous envoya en Cour vers le

Roy et la Reine sa mere, pour les advertir que le roy d'Espagne, irrite

de la guerre que Monsieur , son frere ... luy avoit faicte en ses Pays-

Bas , l'avoit fait soliciter de traitter alliance et coni'ederation afin de

faire la guerre en France..." (SS folgen Htm bie Sebinguugen, roelrfje noeb,

oortljeilljQftcr, als bie oben Qtifjcgcbencn waren. (Üeconomies royales [T. I,

p. 332 sq. ber Collect, des Mem. tton Petitot.] ÜJUt Sejiclning auf *Bb. II,

6. 426, 9lnmcrf. 56. bemerfe idj, bie SRcmoircn bes grojjen Staatsmannes in

ber muuberlidjcn ftürm ber Oecon. roy. ber ^Bearbeitung beS 9lbbe de l'Ecluse

uorgeiogen ju b,aben. Sft bicfclbc aud) leS- unb genießbarer, fo iniip bod) ber

Oec. roy. ber 3}orjug ber Duell cufdjrift bot iljr eingeräumt roerben, wie

itm ber Herausgeber in feinem „Avertissement" an bai fiidjt geftellt [jat. 3um
SBerftänbnife beS Sitats bemerfe ia), bafi fie oon beu ©cfretaren ©uflb'fl berfajit

unb bem gnben iljrcr llnterrebung mit ib,m angereiht Würben ftnb). — 3)ie $b,at-

fad)e benubet fid) übrigens bei Matthieu, T. I, p. 4t)2, Mezeray T. II, p. 170. in

ber Fr. prot. T. V. p. 456 (mit ber öemerfung, bab Philipp bem Könige bou

9tabana ein SBünbnijj gegen £ciurid) III. tuirfdjlageu lief;, uadjbcm er 3wcimnl jum

!?)old)e eines üttciirijclinörberS feine Bufludit geuomnicn l)attc), bei Sismondi,

T. XII, p. 184 unb Drion, Ilist. cbronol. de lVglise prot. de France

1855. T. I, p. L56. -Tiefer erjagt, mit fdjon miebcrtjolt gerügter franjöfifajen

llnterloffuug ber £Uie[Ienangabe: „Duplessis-Mornay, ministre du Bearnais,

repond en son nom: „C'est parce que le roi de N. est pauvre et pro-
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Wir eine GHnbeit beö SBWenö, wcldjc bei ben fpeciftfd)en Äa-

tboltfen ben gül)rern imponirte unb fie nidjt feiten fortriß

bei ben (Salüiniften aber, weil auf lebenbigem ©tauben berufyenb

unb nid)t §um ganatiömuö auftobernb
,
fonbern gefunber unb

ftetiger, lange über bie unö oorliegenbe ^Periobe I)inauöreid)te.

33on biefer (Sinl)eit wirb in ber gotge nod) oft bie Siebe fein.

Slufcerbem unb überhaupt taffen fid) bie granfreid) jer-

rüttenben ßuftänbe auf ben Äampf religiöfer unb monardji-

fd)er (Sinbeit mit ber ftreiljeit jurücffübren , weld)e auf bem

religiöfen ©ebiete bie Salüiniften unb auf bem ftaatlidjcn bie

Slriftofraten beanfprud)ten. 3u ben 2lnfprüd)en biefer muffen

nod) bie ber ©täbte auf munieipate 3ftad)t unb gretyeit ge-

redjnet werben, weld)e ebenfo wie bie ber SIriftofraten, in ei-

ner Seit, bie ftd) bem Mittelalter faum entrungen fjatte, il)re

93ered)tigung Ijattcn. SBenn Sapefigue (loc. cit. P. 134.), in

feiner ultramontanen 9tid)tung unb ©eftnnung, bem Könige

oon toarra nid)t ofyne einen ©djein beö 8led)t6 oorwirft,

in ber ßeit ber 33erbinbung ber Hugenotten mit bem 9ttarfd)aH

3)amoirie bie ßerftücfelung beö 9teid)ö in grofse Sefyen begün-

ftigt ju baben, fo trifft biefer Vorwurf weit mein- unb weit

bletbenber bie !atbolifd)en Magnaten.

Übrigens war granfreid), trofc beö burd) feine ©efd)id)te ge«

benben mäd)tigen monard)ifd)en 3ugeö, Don antimonard)ifd)en

(Elementen reid) burd)jogen, ofyne beren 93erücfftd)tigung wir

nid)t oermögen, unö oiele feiner ßuftänbe unb mandje auö ir)«

nen beroorgefyenbe (Srcigniffe &u erklären, ©o war ,
wie oben

scrit, gu'il ne veut pasjustifier ses malheurs par la trahison. II tiefend

sa tete, sa foi et ses amis, mais en digne chevalier. Le roi de N. ne

sera jamais ni le vassal, ni le stipendie, ni Tiiistrument de i'usurpateur

de la Navarre." Mornay est envoyö ä Henri III. pour l'informer des

öftres de Philippe II. et du refus fait par le roi de N. La joie du roi

de France est grande ; il offre ä Mornay une gratification de cent mille

ecus, mais l'ambassadeur refuse et repond: „Mon maitre et moi, nous avons

voulu vous prouver, qu'on peut etre ä la fois huguenot et bon Frangais.""

9luffanenb ift mir aber, ba$ biefer ben König oon äfcaöarra fo feijr efjrenbe 3ug

ntdjt bei be £bon fieb, befinbet, fonbern mir in ber franj.
s?rn§fjabe feiner ©efd}.,

«Bafel, 1742. T. VI, p. 378. in einer QCnmerf. oon SDupIeffiS angegeben ift.

®a8 ©ebrocigen be SIrjou'S. mit bem oben angeführten Sitat Sftatifc'8 jufammen-

gebalten, geftattet manage SSebenfen gegen biefen 3ng.
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(93b. n, §. 2.) bemerft, ber König Don 9caDarra »ort franjöfi*

fdjen nidjt unbebeutenben Sänbergebieten §ugleid) ©ouDerän
unb 33afafl beö Königö Don granfreid) unb batte auperbem

Don feinem 93ater baö ©ouDernement ©utyenne, Don feiner ©e-

mal)lin aber ©table unb Sänbereten überkommen. 3)en fibrt*

gen Sßrinjen Don ©eblüt waren ebenfaßö ©ouoernementö,

©täbte unb Sänbereien unter Derfd)iebenen , roeit jurficfreidjen»

ben Siedjtötiteln (wie Patrimonien, Slllobien u. f. w.) äuge-

rfyeilt unb ber Königinmutter unb bem £eqoge t>on Sllengon

alö SBittbümer (douaires) unb Apanagen. 3)ic übrigen ©ou«
üerneure ober ©tatt()alter ber ^roDingen betrad)teten fid) nid)t

weniger alö unabhängig unb waren eö oft in 3Sirftid)feit, wie

Wir ©anwifle in Sangueboc gefeiten fyaben. SDiefeö 23erl)ältni£,

mit weldjem bie ftete officieQe unb officiöfe Slnerfennung beö

Königö alö ©ouDerän in allen öffentlichen 2lften im fd)nex-

bcnbften 3Biberfprud)e ftd) befanb, fenfte ftd) aber nod) tiefer

unb ging Don tm Sßrinjen Don ©eblüt, ben $eid)öDafaüen

unb l)of)en SBürbenträgern auf SBiele beö niebern s2lbelö über,

bie ftd) als Kriegsherrn ifjrer bewaffneten unb alö (Sigentfyü-

mer ihrer feften ©d)löffer anfa()en. ©inen foldjen auf bunfeln

unb Derblidjenen, aud) jum 2l;eil nur angemaßten 9ced)tötiteln

beruljenben d)aotifd)en 3uftanb Dermögen mir, bei unferer Un-

befanntfdjaft mit bemfelben, unfern Sefern nur burd) ^öeifpiele

flar ju mad)en, üon benen ba& nad)ftel)enbe jjugletd) auf bie

unö näljer angel)enben 3uftänbe beö franjöfifdjen ßalDiniömuö

ein 8td)t Wirft, gr a

n

q o i ö b e Sß o n 8 , 93 a r o n Don 9Jc i

.

rambeau war 93ejifcer ber burd) il)ren f>anbel wid)tigen ©ee<

ftabt 93rouage, im ©ouDernement ©aintonge unb füblidj Don

la SRodjeHe, nad)bem fte fein ^ater fd)on Dor ben tfteligionö«

unb 93ürger?ricgen batte befeftigen laffen. ©ie war aud; we-

gen ihrer 9?äi)e Don la SRodjclIe Don großer Sßidjtigfctt für

beibe £l)eile unb eö würben baber i. % 157G, roäfjrenb beö

furzen griebenö , Don ©eiten beö £>ofeö mebrere 93erfud)e ge-

mad)t, ben 93aron ju bewegen, fie entweber bem Könige ju

übergeben ober wcnigftenö nidjt bie 9?eformirten in il)ren 33e-

jtfc gelangen ju laffen. £)enn nad) Einigen wollte il)m ber

ftönig bie ©tabt abfaufen, nad) Slnbem aber lief? er il)m feinen

äöiflen eröffnen, ir)ren Jöeftfc nid)t aufzugeben, o()ne ibn Dorl)er
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baoon in Äenntnifj gefegt ju fyaben; tt>aF?rfd)etnticf) um if?rer

23eftfcnal)me Don anberer ©eite juDorEommen ju formen. 9iod)

gröfjereö 3ntere(fe aber Ratten unb bemiefen bie Jfteformirten,

namentlid) ber Äönig oon Dlaoarra unb ber ^ßrinj Don öonbe,

biefen Pajj Eäuflid) ju erlangen. SIlTein SRirambeau, obgleidj

reformirt unb ber ©ad)e (einer ©laubensbrüber, rote fte fid) in

granfreid) fo unglücfüd) geftaltet Ijatte, eifrig ergeben, t>ertx»ei-

gerte biefe Übergabe unb fucfyte fid) in feinem SJ3la£e eine ei-

gentl)ümlid)e ©etbftänbigEett, ©idjerfyeit unb Neutralität §u

bewahren, fo baf* ber spring oon (Sonbe Slnftaltcn treffen rnu^te,

ftd) beffelben burd) eine in biefen Kriegen oft angemenbete Sift

ju bemäd)tigen. @r lief* nämlid) Don mehreren ©eiten SBeroaff«

nete bem Sßlafce ftd) nähern. @6 Eam nun ju Unterfyanbfan«

gen jroifdjen ©onbe unb SKirambeau, in benen roeber beö 33a-

ronö unoerbäd)tige ©efinnung, nod) feine 93erfid)erung, nie ha-

ran gebad)t ju l)aben, bie ©tabt irgenb ^emanbem $u oerfau-

fen, eine Kapitulation oeri)inbern Eonnte, nad) toeldjer 23rouage

auf brei Monate bem ^rinjen übergeben rourbe. 9lad) 93er»

lauf biefer ßeit tourbe bie ©tabt ^roar bem £3aron oon bem

^rin.jen jurücfgegeben, biefer aber balb barauf burd) neue 93e-

forgniffe oermod)t, fid) berfelben gu bemäd)tigen; mir muffen lei-

ber (jinjufügen, gegen Sreue unb ©tauben unb tr-äfyrenb 3Jit»

rambeau in ber erften ©tanbeoerfammtung oon Söloiö ftd) fei.

ner ©laubenöbrüber, mit ©efafjr feiner gretyeit, ja roo()t felbft

feines Sebenö, annahm. 23t3 bai)in hatte er baß 9?ed)t auf fei-

ner ©eite. @r oerlor eö aber, als er bie £>ülfe ber Sigue in

Slnfprud) nafym, um ftd) roieber in ben s£efi0 beö ^laj3eS gu

fefcen. ©in 2Infd)lag, roeldjen bie äöad)famfett Sftontgommerr/ö

(ätteften ©ofyneö beö uns bekannten t. % 1574 enthaupteten @ra.

fen) oerfyinberte.
'

T Thuan. Hist. Lib. LXIII; La Pope liniere, L'Histoire de

France. T. II, s. 1. 1581. Liv. XLI, Fol. 316 b sq. (Über L. P. unb feine

unbebingt ben fitfjerften Quellen anguveiLjenbc ©efrfjirfjte f. oben 33b. I, 8. 669 unb

la France prot. 3lrt. Voisin); la France prot. 21rt. Pons. — IRuffec,

©ouberneur Don 9lngoulcme, aufgeforbert. biefen $pia$ bem §ernogc bon 3l[enfou

ju übergeben, entfcfjulbigte feinen Ungeborfnm fcnmit, bap er nls fteter SMencr be8

ÄönigS biele getnbe unb biefe unter ben ©röfjten firf) juge^ogeu tjötte, gegen bie

er eine« fiebern Drtö bebürfe. „dr fdjrieb hierauf feljr ehrerbietig an ben §erjog;
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3u tiefen 3uftanben muf? nodj bie fdjon oft befprodjene,

faft allgemeine (Sntftttlid)ung gered)net werben, weld)e oom
|)ofe ausging unb ber Königinmutter alö ein mäd)tigeö SBer!-

geug ifyrer ^ntriguen galt. SBir erinnern nur an ifyr fte über-

all begleitenbeö „ fliegenbeö ©efdjwaber ' ber locfenbften weib-

lidjen ©eftalten unb wie „ber 33aQ mit ifjr einljerging " , unb

erwähnen nod), ber &ti oorgreifenb, beö unter bem tarnen

beö „ber Verliebten (des amoureux)* in ber ©efdjidjte be«

fannten fiebenten ^eligionö- unb 58ürger!riegeS.

3)iefe juSRegierungöätDecJen gebraud)te@ntfittlid)ung führte

natürlid) ju mafjlofer Verfdjwenbung, weld)e wieber ftete, burdj

bie ^eligionö» unb 23ürger?riege nod) oermefyrte ©elbbebürfniffe

in ibrem ©efolge l)atte. Sbnen mufste burd) alle nur erftnn«

lid)e Mittel abgeholfen werben — t>on ben gewöl)nlid)en neuer

Stuflagen, biö ju ben ungeraöfynlidjeren unb oerberbtidjeren ber

Vermehrung unb beö Verfaufeö ber $mter , ber ßrcangöanlei.

fyen, ber (äonfiöfationen unb ber 93elaftung ber geiftlidjen ©ütcr.

SMefe 93elaftung war Dielieid)t infofern ba$ oerberblid)fte ÜRit»

tel, alö fie, bei ber Immunität beö Äleruö, nid)t of)ne £3cwit-

ligung beö römifdjen £>ofeö erfolgen fonnte, weldjer biefelbe

an bie buücfenbften SBebingungen Fnüpfte. 2)ie gewö()ntid)en

SBebingungen waren bie Vetampfung ber Äe£er, mit benen ber

©taat oielleid)t eben erfi ein feierltdjeö SßacififationS - ®bi!t ge*

fd)loffcn fyatte unb bie tljeilweife ober gänjlidje 2Tufr)ebung ber

gaUicanifdjen 9ted)te unb gretr)eiten. Von ber ©elbnotr) ber

Regierung Wirb Hnglaublid)eö er&äfylt, baö, weil nirgenbö Wi-

beilegt unb aud) nid)t I)iigenottifd)en ^ampl)leten entlehnt,

wol)l einen pa£ in ber ©efd)id)te oerbient. |)einrid) III. Ijatte,

alö er nad) feiner gtudjt auö Sßolen auf weitem Umwege über

SBien unb Venebig in £bon unb am 23. SRoucmber in iHoignon

angekommen war, atleö it>m oon S r) i De r n b, bem fpäteren 9?aa>

folger
s-8irago'ö alö Sanier, i?crfcf>afftc ©elb oerfd)leubert unb

„befanb ftd)", nad) bem 2agebud)cS'@ftoile'ö 8
; „fo furj an©elb,

ol)iic i(;m jcbod) ja toiUfnljreil — kok ^er tBieber&olten
s
BcfcI)lc bcS Simicj« unb

feiner SDiuttcr , au6 benen Mc ©ouöerncure in tiefer 3cit fid) tueuiej machten, öa

fie felbft Könige tun reu." L'Estoile ^um 5. SDecembet 1575. (1. c. p. J25.)

8 3utn 28. 9tot>bt. 1574 (Inc. cit. p. 10G.). 33cm ber uufiimigen 93er'

frljtucnbuncj $.'8 III. fdjon auf jener feiner SHücffcfyr nad; ftranfreid), erjagt La
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bafj feine meiftert Magert feine Sftäntel Ratten, weil fte biefelben,

um ha, wo fte paffirten, leben ju fönnen, 51t oerpfänben ge-

nötigt gewefen waren, unb ofyne ben ©d)a£meifter 2e So mte,

weldjer ber Königin mit 50ÜÜ granfen aushalf, märe ifyr we»

ber eine |)ofbame nod) ein fjoffräulein (ni daine ni damoiselle)

geblieben. 2Ran fprad) bamalö nur oon biefem Verteufelten

©elbe (de ce diable d'argent), baö, wie man fagte, geftorben

fei unb auf weldjeö man eine ©rabfdjrift in Werfen mad)te.

"

9cod) unglaublidjer ift bie folgenbe, gteid) begrünbete ©r^äl)-

lung, bie, wie jene in ben 2lnfang, in baö (Snbe ber unglücf*

d)en Regierung f)einrid)8 III. fällt unb fo um fo mefyr ju be-

ren (Sfyarafteriftif beiträgt. 3m 311 ai 1588, alö bie bemagogi«

fd)en „<£ed)äel)n" in ^ariö gegen ben Äönig fo weit fid) Der-

gangen Ratten, bafy fie jwifdjen if)tn unb fid) einen Slbgrunb

fallen, weld)er entweber il)n ober fte oerfd)lingen mufcte, betrie-

ben fie auf alle möglid)e äöeife bie Slnfunft ifyreö gelben, beö

^erjogö öon ©uife, in ber |>auptftabt; in ber jwiefadjen

2lbfid)t, fid) unter beffen @d)u£ ju ftetlen unb iljn, bem bie

^Bewegung wol)l über baß |)aupt geftiegen fein mod)te, ju ei-

nem legten entfd)eibenben ©djrttte 51t nötigen, ber fie t>on al-

ler §urd)t befreite unb jugleid) il)r oerbred)erifd)e8 3ßerf fronte.

$)er Äönig, weldjer gletdjeö Sntereffe l)atte, „ben großen S3er-

bred)er," „ben Äönig oon s-ßari8", wie er if)n balb barauf

nannte, nid)t in bie |>auptftabt fommen gu laffen, fd)icfte ben

unö oon feiner SDHffion, ben greoel ber S8lutl)od)<$eit in ber

©djweij ju red)tfertigen , befannten s^ompone be S3etlieore (f.

33b. II, <&. 523.), jju bem in ©oiffonö weilenben fjerjoge mit

bem beftimmten Verbote, ftd) nad) ^Sariö ju begeben, ©uife, nid)t

ofynegurdjtborbemmitfo oollem SRedjte erzürnten Äönige, nimmt

ju fonft an it)tn ungewohntem 3aubern unb jjum Unterfyanbeln

feine 3"P"d)t unb erflärt bem Slbgefanbten , ba£, wenn ber

Äönig il)tn bie ©idjerfyeiten gewähren wolle, weldje feine gered)-

Popeliniere: „3n SBieu erhielt er J 00,000 'Jfjaler in einem üffierfjfel, bie er au-

genblicflicb, unter alle §errn unb Offiziere forootjl be8 SaifcrS, fo roie audj unter

anbere, bie iljn begleiteten, oertljeilte. ®a nun baö ©elb fürjer, als feine grei-

gebigfeit mar, fo gab er feine Äetten, Diiuge unb Sutuclen Ijin, nur ©rgäujung

feines SKangelS an ©elb, nictit aber an gutem SöiDen, alle ^Scvfoncu fid; rettjt ju-

getrau ju macfjen. (1. c. Liv. XXXIX, fol. 282*.)
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ten 93efürdjtungen nötlu'g machten, er ir)m blinben ©efyorfam

leiften mürbe. SBeüieore bringt biefe (SrFIärung bem Könige,

ber auf biefelbe bem «^erjage bie gen)ünfd)ten Garantien auö»

fertigen lä'fjt unb jenem befielt, mit i()nen ftd) fogteid) nad)

©oiffonö
(̂

urücf^ubegeben. 3n biefem 2Iugenblid!e gel)en auö ber

©d)meij preffante 3>pefd)en ein, p beren (Srpebition SBeQieore'ö

2tnrr>efeni)eit notf)tt>enbig ift. 3)er tfönig fyält ifyn bafyer jurücf

unb befielt ifym, bem |)eqog bie llrfad)e feiner ber^ögerten Steife

ju if)m ju fd)reiben unb ifym bie SBerftdjerung §u geben, ba$ er

ifyn in brei Sagen fällig aufrieben ftellen rrmrbe. r 5)er93rief tfirb

einem erpreffen Courier übergeben, tretöjer, rceil er nid)t fünf-

unbjroanjig £I;aler in bem Föniglidjen <&&)a$t finben fann,

auö bem man jur SBereidjerung ber ©ünftlinge Millionen ge-

nommen tjatte, ir)n auf bie ^oft giebt. 9?ad)bem biefe brei

Sage »erfloffen ftnb, bittet 93elliet>re feinen Föniglid)en £>erm,

if)n abreifen §u laffen unb ^u bebenFen, bajj bie Ungebulb beö

£er^ogö iljn bod) nad) Sßariö bringen fönnte. 3)er Äönig

l;ält S3eUieüre nid)tö befto meniger mieber §urücf unb befiehlt

tf)m, bem f>erjoge jum jroeiten ÜDMe 311 fd)reiben. allein auö

üDcangel an fünfunbjrcanjig Sfyalern erfährt ber jrDeite 93rief

baö (Sd)icffal beö erften. ©er)r maf)rfd)einlid) ift, baf* ber

•fjer^og beibe 93riefe erbalten i)atre: aber ruenn ein erpreffer

(Sourier fte tl)tn ju eigener £>anb übergeben I)ätte, fo rcürbe

fein itngel)orfam feinen 23orrt>anb gehabt rjaben. @o ift eö

mit ben größten unb rr>id)tigften 2tngelegent)eiten, bafj, ft>enn

fte gu einem -$un!te gelangt ftnb, auf bem fte nid)t lange

bleiben fönnen, eö nur beö geringften Sncibenjfatleö bebarf,

um fte auf bie eine ober bie anbere ©eite fallen 51t laffen

unb menn baö ®efd)icf suliejje, baf3 er üermieben roürbe, fo

gingen bie SMnge beffer unb nähmen eine ganj anbere SBen«

bung." 9

9 Mezeray. T. III, p. 41 sq. — (ibenfo bei Matthien, 1. c. p. 544,

mit ber JÄnnbbemerfimß: „Moran, Commis. de I'Espargne dit au Courier

qu'ü n'y auoit point d'argent, si bien que vingt cinq escus furent
cause de tous nos raaux." Sit ber f»aupt|'adje ßleidj bei Dupl oix, Ilist.

de Henry III. Paris, 1650. P. 157. $er3ef»it Daniel erjagt (Hist. de Fr.

T; III, Paris, 17J:i. 1'. I296.)j iunt Mattbieu, ben er citirt. Sei bc Iffon,

rueldjer fieb, nadj feinen Memoiren (de vita sua, Lib. II.), jur 3eit ber 93am-
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3Me einige, tone, ©taat, SRedjt unb ©itte fd)ü£enbe

2ftad)t boten bie Parlamente unb überhaupt bie 2ftagiftratur.

Ritten unter biefen Zerrüttungen/ jagt Sfyateaubrianb, 10

jnu^ man ber ©ittenftrenge ber 9ieformirten unb jener ta*

tt)oli[d)en aftagiftratöperfonen, roeldje Römern glichen, aus ber

ßeit Sincinnatuö' an ben £of £>eüogabal'3 oerfe^t, einen

ipia^ einräumen." £)ie Sftagiftratur bitbete in ifyren partamen«

tarifdjen ©efd)led)tern ben s2lbel ber „robe", in bem greif)eitö<

ftnn, (Sinfqd)()eit unb Unbefdjoltenfyeit ber ©Ute gleid)fam Der-

erbt maren, rüäfyrenb baß f)of!eben ben mUitärifd)en SIbet (no-

blesse d'epee) um biefeö @rbe, mo eö ja f|m jugefaden roar,

fef>r oerfümmert f>atte. 2IQein (eit ber Entfernung beö „gaüi»

fdjen Sato
"

, als meldjer ber (Sanier be S'^oöpitat galt,

mufjte baö Sßerberben aud) in jenen 2Jbel einbringen, obfdjon eö

immer nod) an beffen geiftigem unb fitttidjem (Srbe lange ju

roürgen liatte. ©o erJannte tfvax baß ißarifer Parlament (eine

SBefugnifj unb (eine Sßflidjt, bie 9ted)te unb greifyeiten beibeö

ber tone unb beö Sßoltß ju (d)ü£en unb geigte fid) in Dielen

gälten, (einer fyotyen «Stellung roürbig , „ bie ©err>äf)r ber ©e-

fefcüdjfeit *
, um mit $anfe ju reben, „in jtd) §u fd)lie§en\

2iber tiefen @d)u£ fyatte eine Verfettung ber Umftänbe (o (efyr

ge(d)n?dd)t, bafc er oft in „$emonftrationen" oerfied)te, tt>eld)e bie

faben in ^aris befanb, üermiffe idj ba$ gattum, unb e$ fetjlt üjtii fo aUerbingS

eine mistige ©tüjje. ©a aber bis jur ©Dibeuj uadjgewtefen werben fan u, i>a$ ber

«Parifer 23arrifabeutag in einem ebenfo uijädjlicfjeu ^ufammeutjange mit bem (Sr-

fdjetnen beS §erjog§ üon ©uife in ber §auptftabt, rote biefeö mit feiner unb fei-

nes 93ruberS (jsrmorbung unb roie roieber biefer ©oppclmorb mit bem gleidj ge-

mattfamen £obe £einrid;8 III. jufammenljmg : fo ift ber oben fjerüorgebobene

©djlufe 3Hatü)icu'$, bafi feljtenbe 25 Später bie SSeranlaffung aller Uiiglücesfälle

gramreidjS roarcn, feineSroegeS fo ganj einem erjroungenen i)iftorifd)en Pragma-

tismus aufjuopfern. Stn Sinologien feljlt e§ ja audj uicfjt. ©o mad;t 33ret-

fdjneibet (f. biefen 3lrt. tri ber (Enchft. tt. ®rfd) u. ©ruber) bie bem fiebern

järjrigen Kriege nad) aller SMjrfdjeiulicbfcit einen Umfdjlag gebenbe ©d;lad;t üon

©Odin, ber er bei ben fädjfifdjen £f;eüau$leger$ unter bem tapfern SSenfenborf

bewohnte, üon ber legten ftlafdje SBein abhängig, roelctje biefer geleert fjatte!

(23iSmarf, Sorlefungcn über bie Saftif ber Meuteret). 3roeite Stuft. 1819. ©.64

ff), ©o fagt ber grofic faScat irgenbroo in feinen Pensees: „Si le nez de

Cleopatre eüt ete plus court, toute la face de la terre aurait change! "

10 2lu8 beffen „Etudes historiques" P. XCVII. ber (Einleitung ju ber

©efd}icb,te §>einrid;S III. in ber Ülnmert. 4 angeführten SluSgabe citirt.
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Ärone burd) „lettres de jussion" unb in feierlichen „lits de

justice" befeitigte unb (o baß Parlament nötl)igte, ifyren eigen»

mäd)tigen ©bieten burd) bie (Sinregiftuirung bie fel)Ienbe ©e[e-

£eöfraft ^u geben. 3U bie
1
erl Umftänbcn red)nen mir befon.

berö ben, wie ber burd) bcn SBiberftanb gegen bie Deformation

hervorgerufene f)ierard)ifd)e unb ultramontane ©eift ben ©aHi.

caniömuö, ben &u befd)ü£en bie ^flid)t unb baß $ed)t beö ^ar-

laments war, in grage gefteüt unb enbtid) fo t>erbäd)tigt unb

gefä()rbet l)atte, bajj Diele ©lieber biefeö I)öd)ften ®erid)töl)ofeö

it)n nur matt üerfyeibigten, wenn nid)t gan§ aufgaben unb fo

bie Äörperfdjaft, ber fie angehörten, ftd)tbar fd)wdd)ten. &ie

tone, welaje oft fetbft jwifd)en bem Ultramontaniömuö, beffen

$ülfe fie, wie oben angebeutet, in i()rer ©elbnotl) in 2lnfprudj

nal)m, unb bem ©aüicaniömuö, beffen fte weniger augenbücf.

lid) beburfte, fd)Wan!te, trug ju biefer unb ber eigenen ©d)wd-

d)itng in mand)en gäden felbft bei: inbem fte baß Parlament

nid)t minber, wenn eö fie gegen l)ierard)ifd)e Slnmafwng,

alß wenn eö baß &olf gegen beöpotifdje SBiafüf)r in jenen

33orfteüungen bertbeibigte , auf bie erwähnte eigenmädjtige

Sßeife neutralifirte.

3u biefen granfreid) ^errüttenben unb mit Dööiger Slnar»

d)ie bebro()enben Urfadjen famen nod) bie gan^ perfönlidjen

unb me()r ^fälligen, bafi ein ©efd)led)t bei afler fonftigen

*ßerfd)ieben()eit tüd)tiger Sfyaraftere erlofdjen war, für weldje

bie ir)m folgenbe Generation feinen @rfa(3 bot SBir berufen

unö bjer auf bie oben (33b. III, ©. 217.) angeführte ßlage,

weld)e biefer 3ßed)fel bem patriotifd)en be £l)Ou auspreßte unb

bemerken nur, baft an bie ©teüe beö (San^erö be £'|>oßpital

ber (nad) 93b. II, ©. 413 f.) fogar ber ©iftmifdjerei befdjul-

bigte (Sarbinal £8 i r a g u e ß ober 33 i r a g o getreten war. „2)et

erfte ber föniglidjen $8rüberfd)aft ber ^üfeenben, weldjer ftarb,

begatteten unb begleiteten tt)n tiefe in 23üf;ergewänbern",

nad)bem er felbft „ben (Sarbinalöl)ut auf ber einen ©eite unb

biefeö ©ewanb mit bem ©triefe, ber 2)i6ciplin unb bem 9to-

fenfranje auf ber anbem ©eite brei Sage auSgefteflt, bom 93olfe

befudjt worben war'. „3taliener üon Nation unb oon Deli-

gion, in Staatsangelegenheiten wol)l bewanbert, feljr wenig

aber in ber 3uftij, tjatte er an 3£if|'enfd;aft nid;tö ju beräu-
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fjern, fonberrt befafj beren nur für feine ©reUung, menn aud)

feF>r bürftig. Übrigens mar er freigebig, mollüftig, ein Üftann

ber 3eit, ein Döüiger Wiener beö föniglic£>en SBiÜenö, unb l)atte

oft gefagt, bafj er nid)t Sanier beö 9teid)8, fonbem beö Äö-

nigö märe." £)iefe (5[)arafteriftif beö gleid^eitigen Sagebud)-

fdjreiberö " füf)rt SftejeraD (T. I, p. 159.) nod) meiter unb bafyin

auß, bafy, ba Söirago für granfreid) nidjt bie narürlidje firnm-

gung jener großen 3Mnner, DliDier'ö unb be Ö'fjoöpital'ö, be«

feffen, er auö ber oberften 3)?agiftratur eine fd)änblid)e ©Ha-

uerei gemad)t unb ftd) blinblingß ben Saunen beö dürften unb

ber £abfud)t ber ©rofcen untermorfen babe. 9Ran fönne bieö

mofyl fagen, ba er ftd) nid)t gefd)ämt babe, eö felbft ju ge-

ftel)en. $)enn auf ben if>m gemad)ten 33ormurf, bei (Gelegen-

heit ber Don f)einrid) III. zugegebenen fd)mad)D0Üen Abtretung

jener ^läfce an ben |)erjog oon ©aooben (f. *8b. II, ©. 684.),

unb ber Don bem Äönige in einem lit de justice erklärten

SBeftätigung ber Don (Sari IX. an ben £er$og (Sari Don Sotl)-

ringen abgetretenen ©ouDeränitätSred)te über baß -f)erjogtl)um

33ar, feine Sßflidjt alö (Sanier, ber mit feinem Äopfe für baß

©ebiet ber tone einfielen muffe, o()ne ju erröti)en Derlefct ju

fyaben, tyabe er ftd) mit jenen SBorten entfd)ulbigt.
12 SQon

ben aJiiniftern nennen mir fyier nur 9tene be Sßillequier

unb feinen ©d)miegerfol)n , ben fd)on oben (93b. III, ©. 1.)

angeführten §ranc,oiö b'O. Sener mar i. % 1577, nod)

11 L'Estoile jum 24. «tfoob. u. 6. ©ecb. 1583. (loc. cit. p. 268 u. 270.)

12 ©egen beibe &t)arafteriftifen ift jebod) bie be £l>ou'$ ju galten: „Vir

generosus ac prudens, ingenio candido et. überall praeditus, sed ut ex-

ternus parum juris Gallici sciens ideoque minus tanto magistratu dignus

habitus ..." (Lib. LXXVIL); roenu aud) nii$ feineu SDkinoireu (de vita

sua Lib. II.) auf einige ^Befangenheit aus Sftücfftdjten ber ^ietiit ju fdjliefien

ift. 5Ba8 bie i. 3. 1575 erfolgte 93eftätigung ber brei Sabre Dörfer an ben

§erjog Don fiot^ringen (©cfyrcager £einrid)6 III.) abgetretenen ©onoeränität be-

trifft, fo Ijatte ba& Parlament fid) fd)on ber Stbtrctnng felbft gegen Sari IX.

tüiberfejjt unb war jefct jur ©inregiftrirung ber fie beftiitigenbeu ©eclaration nur

burdj bie ©egenroart be§ Äönigö im lit de justice üeranla^t roorben. ©effen-

ungeachtet erfolgte biefe ©inregiftrirung bon Seiten ber cbambre des comptes

unb ber cour des aides (Rationaliuin et Vectigalium curiis) nur mit ber

betmaljrenben ©laufei: „in consequentiam promulgationis in Senatu Rege

praesente factae". (Thuan. Lib. LX.)

gronj. 6aloini6mu8. IV. 2
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befubelt mit bem SBIute feiner mit ßmiHingen fd)roangern ©e-

mafylin, Die er, um ber $üge feines auSfdjroeifenben SebenS-

roanbelS ju entgegen, erbold)t [jatte, in baS 3ftinifterium getre-

ten unb, nad) be £l)OU (Lib. LXVL), „ein oerabfd)euungSroür.

bigeS SBertjeug, ben jugenblidjen König &u oerberben, beffen

Anlagen fonft, bem eigenen antriebe üb er! äffen,

ju Späten, eines grofien gürften roürbig, geführt f) al-

te n*. äßiUequier'S @d)tt)iegerfo(m ,
„in feiner 3ugenb tief be«

flecft', gelangte, reputationS- unb gelbbanferott, auf feine (5m-

Pfeilung ju ber rr>id)tigen ©teile eines Oberintenbanten ber §i-

nanjen (aerario praefectus), in ber il)m gute Gelegenheit rourbe,

burd) ftets neue ©elberpreffungen, fisfaiifdje (Sbicte (edicta fis-

calia), $mtert>er?äufe u. f. rr>. feine eigene £>abfud)t unb bie

93ebürfniffe feines föniglid)en £errn §u beliebigen unb, »mit

bem armen S3oI!e tt)iebert)olt fein @piet ju treiben". — 2lud)

bie alten KriegSmänner, tt>ie SaoanneS unb 2ftontluc, roaren

äum £f)eit oom ©d)aupla£ abgetreten, ber 3ftarfd)atl 3ftont-

morencr; befanb jidj im ©efängnifj unb in nafje broljenber ©e-

fafyr, burd) ©ift ober fonft aus bem 3Bege geräumt ju merben

unb fein 23ruber 2)amoifIe im feinblidjen Sager. 93eltegarbe

n>ar, ofyne burd) 2Baffentf)aten ftd) befannt gemad)t 511 Ijabert,

jur ÜHarfdjaflSrüürbe erhoben unb oon ber Königinmutter,

als Siegentin beS 9teid)S, mit bem Oberbefehl über bie Grup-

pen oertraut roorben, mit benen ber ©ot)n beS uns befannten

$erjogS üonSftontpenfier, ^ran^ üon S3ourbon, Prince Dauphin

(Franciscus Borbonius Delphinus) genannt, bie Hugenotten

in Sangueboc glücflid) befämpft Ijatte. liefern SBedjfel lag,

nad) aRcjcra^ (T. I, p. 93.), tl)eilS bie fdjon ermahnte (Sifet-

fud)t KatfyarinenS auf bie ^rinjen oon ©eblüt, tl)eilS bie weit

auSgefponnene Sntrigue jum ©runbe, entroeber baS iF>r be-

fannte frcunblidje SScrnetymen beS neuen 9Jtorfd)aü*S unb 3)am«

Dille' S ^u flöten ober bcn Krieg ju verlängern, ober jenen ba-

l)in 511 bringen, feinem greunbe eine gafle ju legen. r ^8efle-

garbe naljm
-

, fäfjrt bei franjöfifdje £iftoriograpl) fort, ,baö

(Sommanbo an, nid)t oljne SBerbrujj, ftd) bal)in gebrad)t ju

fefyen, an feineu üljre &u oerlieren, ober feinen greunb 511 ber-

berben." Sin feiner ($l)re üerlor er; erft, in ©emeinfdjaft mit

feinem Cöniglidjen^crrn, unter ben SBäQen üon 2ioron(f. S3b.II,
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6. 680 f.) unb halb barauf alö mirflidjer (Staats • unb San.

beöoerrdtfyer. 2)er f>of fclbft fyatte ifyn burd) mit ifym getrie-

Beneö trügerifd)eö ©piel auf ben Sßeg beö 93errati)ö geliefert,

meld)er furj bor (einem i. 3- 1579 erfolgten £obe $u bem

Sßlane reifte, ftd) mit Hülfe beö Her^ogö oon ©aoooen, beö

$önigö oon Spanien unb beö an ber ©tcflc beö enthaupteten

aflontbrun (f. 33b. II, ©. G89.) bie Hugenotten im 3)elpl)inat

befefyligenben Seöbigiereö, eine unabhängige Herrfdjaft an

ber ©renje ©aootyenö ju bereiten.

liefen 3ufIänben §ranfreid)ö festen ber (Sfyarafter unb

mefyr nod) bie bemfetben oft miberfpredjenbe Hanblungö- unb

Sebenömeife beö $önigö Heinridjö III. bie tone auf. 3)a

mir im SSlicE auf felbft (Srlebteö ber ibealen unb abftraften,

aber unljiftorifdjen unb unmiütdrifd)en 2lnfid)t, als fönne ein

gelbfyerr oon ber 3ntcfligcnj feiner näd)ften Umgebungen ge-

tragen, menn nid)t gar mie ein ©liebermann geleitet merben,

beftimmt miberfpredjen muffen, inbem bei biefer 93etrad)tuttgö-

metfe bem mid)tigen unb burd) fein frembeö ©efdjicf ju erfe^en-

ben moralifdjen Clement beö Heerführers ntd)t gebüfyrenbe

9red)nung getragen roirb : fo Eönnen mir bem jugenblid)en ©te-

ger oon 3;arnac unb ÜDtontoncourt nid)t alle @r)re ab- unb

biefelbe ben unter tl)m S3efer>[enben (mie j. 93. bem Üütorfdjatt

Saoanneö) jufpredjen. 2)er oon unö befämpften beliebten $ln-

ftd)t raoberner ©efdjid)tfd)reiber, roirb aud) oon tfyeilö in ber

3eit |)einrid)ö III. lebenben, tfyeilö ir)r nafye ftefyenben Hiftori.

fern ber beiben großen auf Sob unb Seben ftd) betampfenben

Parteien entfd)ieben miberfprod)en. $5iefe Hiftorifer flimmert

bafyin überein, bafj Heinrid) III. bei feiner £l)ronbefteigung

i\u großen (Srmartungen bered)tigte. Sßir fönnen bie biefeö

fummarifdje Urtfyeil näfyer begrünbenben Angaben fyier nid)t

im Gnnjelnen anführen unb bemerken nur, mie bie rü()menbe

Slnerfennung beö unparteiifd)en be £l)ou unb baö gleid)faöö

bon unö angeführte Sob, meld)eö ber leibenfd)aftlid)e ßaloinift,

2)'2lubigne, bem £aupturl)eber beö SBlutfreoelö ber 93artr)olo.

mduönad)t jollt, fd)mer in ber gefd)id)tlid)en SBagfdjaate mic<

gen. SMe 3"ft«nbe, in benen granfreid) unter Heinrtd) In -

fld) befanb, oerbienen bei ber (Sfyatafterijti! £einrid)ö eine nur

gerechte 93erücfjld)tigung unb menn mir baö mofyifeüe Steful.

2*
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tat erlangt fyaben, bafy er benfelben nid)t gemacfyfen mar, fo

muffen mir bod) erfennen, bafc ftc eine f)errfd)ergrö{je Der-

langt gärten, mie mir jie nur l)öd)ft feiten finben. ©o mer-

ben mir ju bem bereits oon 2)'2lubigne angegebenen Urtbeil

geführt, melaVö fd)on Saciruö (Hist. Lib. I, cap. 49.) über

©alba in ben SBorten auöfprid)t: „<Bo lange als er ^3rit>at-

mann mar, fd)ien er größer, alö ein ^riüatmann ju fein unb

er mdre nad) 2lHer einftimmiger Meinung $ur |>errfd)aft fällig

gemefen, menn er nidjt gel)errfd)t l)ätte."

©in fold)eS gleid) fummarifd)eS Urtfyeil !ann aber ber ge-

fd)id)tlid)en 33etrad)tung nid)t genügen unb, menn mir aud)

auf eine DoÜftänbige (&l)arafteriftif" beö legten 33aloi8 gleid)

Don Dorn l)erein t>erjid)ten, fo oerlangt bod) baS gefd)id)tlid)e

3ntereffe, baj3 mir biefeS Urtbeil burd) einjelne 3"ge motioiren

unb ergangen.

SBenn aud) nid)t bie Ära fr, fo muffen bem Äönige bod)

bie (Sinfidjt, ber Saft unb bie Söürbe jum £errfd)en ju-

gefdjrieben merben. SöaS bie Gstnfidjt unb ben ZaU betrifft,

fo erfannte er, oom &ruge mol)l mel)r umgeben, alö faum je

ein gürft auf fo Ijorjem Sttjrone, mit einer &rt mitternber 211)-

nungöfä()igfeit, oft, ja faft immer, ba8 2öal)re unb 9tid)tige

an ^3erfonen, 3uf*änben unb f)anbtungen aus allen füllen,

£ecfen unb giftionen ber 3n tri8ue fyerauS. ©o maren il)m

bie nod) fein gefponnenen 2lnfd)läge ber 2ot()ringcr unb ber

Sigue fo menig ein ©eljeimnifc, bafc bie @cfd)id)tfd)reiber oft

il)re Skrmunberung äußern, mie er il)nen nid)t entgegen getre-

ten fei. ,3)er Äönig l>at eine trefflid)e (Sinftd)t in bie £)inge*

berid)tet ber t>enetianifd)e ©efanbte ©irolamo Sippomano
i. 3. 1580 auö nädjfter 2lnf<$auung feiner Regierung. 13 Unb
£>errfd)ermürbe ging ir)m, ber aud) ©eifteöbilbung befafj unb

an 2lnbem ^u fd)ä^en unb ju fövbern muffte, feineemegS ab.

@o befafj er in ungemö()nlid)em ©rabc baS ©efdjitf ber #te-

präfentation, unb beö mirfungöüoflen unb einbringlidjen ira-

promptu unb geigte bei feierlid)en (Gelegenheiten eine glänjenbe

unb glücflid)e Seiebfamfeit, meld)e oft ber ©djmulft ber folgen-

•* JHaiife. franj. («cfrfjicijte 93b. V, ( 9fnalccten berfclben. Slbfdjititt I.

93enetianifd)c {Relationen au* bem fedjjefmtcn 3af)rj)iMbert) ©. 97.
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ben fremben Sieben nur nod) mefyr fyob. SBeroeiö baoon bie

nad) bem Urteile ©timmbered)tigter treffltdje unb jtDecfmäfjige

9tebe, roeld)e er i. 3- 1588 unter ben fdjmierigften Umftänben

unb gleid)fam am 9tanbe eines oor il)tn gäfynenben 3(bgrun.

beS bei (Sröffnung ber jmeiten ©tänbeoesfammlung oon ;£UoiS

l)ielt unb bie i()n oon bem (Srjbifcfyof Don #3ourgeS, nad) be

Styou (Lib. XCH), an SBerebfamfeit über lllbffeS , an Söciöljeit

über SReftor fefcen unb, baS SBafyre in biefem I)bperboltfd)en

Sobe burd) lädjerlidje Übertreibung t>ernid)tenb , in glücflidjer

ißefämpfung Der Ungeheuer mit f>erfule6 unb SfyefeuS ber»

gleichen lief?.

3u biefen löblichen, jum Sfyeil gldn^enben @igenfd)aften

|>einrid)ö III. bilbet (ein bis ins Säd)erlid)e, ja 93eräd)tüd)e

gefyenbe ^rioat • unb öffcntlidjcö Seben einen fdjneibenben Äon«

traft; roie ttneber biefeS geben in feinen ©inäelnfyeiten, in bem

ra(d)en Sßedjfel oon ben Slnbadjtöübungen ber 93üfjenben ju

üppigen g-eften unb greuben, Don aufflacfernber Sfjatfraft unb

©eifieöjiärfe ju roeidjltdjem Müßiggänge, bie größten SBiber-

[prüd)e bietet. ÜDtan fönnte geneigt fein, eine fo auffaflenbe

SBerEefyrung Dom ©uten jum ©d)ted)ten für ein göttlidjeS

©trafgerid)t über |>einrid)S Stntfyeil an ber SBIutr)odJaeit p
galten. SöenigftenS fdjcint biefe (Srflärung näfyer ju liegen,

als bie beS im gefd)id)tlid)en Pragmatismus befangenen £Da«

büa, roeld)er ben 2lnbad)tSübungen f>einrid)S unb ben SBiber-

fprüdjen, Don benen fein geben fo reid) burd)jogcn ift, tiefe

po!itifd)e 3tt>ecfe unterlegt unb jenen Übungen nod) bie Don

ü)m beabftd)tigte n3or)ltr)dtige SBirfung ber Belebung ber Ja-

tr)olifd)en Ättcfye aufdjreibt. „3)aS Seben beS Äönigö mar oon

bem, treidjes er als Jüngling fo fjod)t)erjig unter ben SBaffen

geführt tyatte, feF;r Derfd)ieben. 3)enn, nad)bem er erft ftd) oor.

genommen fjatte, ein jurücfgejogeneS unb roeid)tid)eS Seben

nur fo anjunefymen (simulare) unb nad)f)er fanb, baj? baffetbe

feiner innern Neigung entfprad) unb über bie Mafje gefiel,

überüefj er ftd) ganj ber Sftufye, befudjte bie Sßrebigten, bettyeü

ligte jld) an ben ^ro^effionen, Derfefyrte oft mit eapu^inern

unb 3efuiten, baute Ätöfter unb Äapeüen, legte 93u^gemänber

an, gab ftd) bie $)iSciptin, trug öffentlid) ben 9?ofenfranj am
©ürtel, nafym an ben Übungen ber SBüjknben Styeil (interve-
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niva alle scuole de'battuti) unb an ben canonifdjen ©tunben

ber f>ieronömiten, bie er mit ftdj im ^alaft roofynen lief?; roo«

burd) er einen großen (Sifcr für bie Religion unb eine breit«

nenbe 93egierbe, fte ju förbern, jeigte. £>iefe Sebenöroeife brachte

großen St)eitö bie oon-il)tn geroünfd)te Sßtrfung beroor. £)enn

Diele Äatfjolifcn, burd) bae SSeifpiel beö dürften eingefd)läfert

(addormentati) unb bem friegeri[d)en Seben entfrembet, roenbe«

ten (id) rul)igen ©ebanfen unb Neigungen unb bm im Kriege

öernad)läffigten l)äuölid)en ©orgen ju unb bie Hugenotten

liefen tl)eilö bon il)rer f>al6ftarrtgfeit ab, tf)eilö entfagten Diele,

ba fte fafyen, bafj alle Belohnungen unb ©unftbc^eigungen

£>enen jufielen, toeldje in ber Sßerefyrung unb in ben tlbun«

gen beö CatI;olifd>en ©laubenö bem 93eifpiele beö Äönigö folg-

ten, nad) unb nad) iljrer Partei unb fd)loffen fiel) entroeber

roirftid) ober jum @d)ein ber fatljolifdjen Äirdje an
, fo bafy

man beutlid) faf? , baf? ber Äönig in wenigen g-riebenöjafyren

mef)r Mehrungen, alö jrcanjig $riegöjal)re , bewirft batte.'

2Bol)l glücflidjer legt 3)aoila bem Könige bie s

<Hbftd)t unter,

ftd) unumfdjränft ju madjen, in ber er oft bie burd) Subroig XI.

fo berühmt geworbenen Sßorte „mettre les rois hors de page"

im Sftunbe geführt Ijabe. Unb unoermögenb, bieö plöijlidj

unb mit ©eroalt ju beroirfen, l)abe er ju fd)on feiner 9?atur

jufagenben 33erfteÜung unb ju bem traurigen Jöel;clf feine

3ufliid)t nehmen muffen , um ntd)t jtüifdjen bm mäd)tigen

Parteien in einen oeräd)tlid)en unb elenben .ßuftanb ju gera-

tl)en, „ftd) felbft jur Partei §u madjen unb, in bie Streitig-

feiten feiner Untertanen fid) cinmifdjenb (riniescolandosi),

jum Wiener beö eigenen ©lenbö unb jum notl)roenbigen Söerf.

^euge, fein eigeneö Steid) w aerreijmt \ 2(m @lücflid)ften aber

unb gleid)fam unmillfü^rlid) fdjcint 2)aoila baö $erfaf)ren

beö tfönigö ba()in jufammengefajjt ju haben, bafj er f jroifdjen

jmei Strömen im 2rocfenen bleiben" unb bie ii)m gleid) Der-

bauten Parteien ber Hugenotten unb ber ©uifen, „bie eine

burd) bie anbere jerfiörcn trollte \ ©er gleichzeitige, am fran<

^öftfd)en £>ofe lebenbe ©efd)id)tfd)reiber gelangt fo bal)in, bie

©d)toäd)en biefeö ruett auöfel)enben fünftlid)en Sßlaneö ju be«

fennen. „5>r tfönig, Don feinen eigenen geheimen planen,

tunftigen 3"ftänben unb öreigniffen ben SBeg ju bal;nen, ein-
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genommen, unb fld) jutrauenb, auf ein Tlal alle 3ftad)tna.

tionen jerfdjneiben ju Eönnen, oernad)läffigte bie gegenwärtige

©efafyr." „<&o brauten', fd)Iiefjt er weiter, „wie eö bei ju

fein gefponnenen planen ftü gefdjefyen pflegt, bie oon bem Kö-

nige fo lange überbad)ten oerftecften 2flad)inationen mit ber

3eit eine oon ifyrer 3tbftd)t ganj oerfd)iebene Söirfung fyer»

oor.' 14
Afynlid) fpredjen ftd) bie Kommentatoren be Stfyou'ö

bei ©elegenfyeit beö i. % 1580 auögebrodjenen 9teligionß» unb

^Bürgerkrieges auö: ,5)er fluge &nfd)tag beö Königs bradjte

fo eine oon ber gefyofften ganj oerfd)iebene SBirfung fyeroor.

@r fud)te ben Ärieg ju oermeiben unb ftürjte ftct) baburd) felbfi

in neue Verwirrungen. * 15

©djon ftu Anfang feiner Regierung t)atte fjeinrid) HI,

um ftd) unumfd)ränft ju mad)en, ein 9tegierungöfnftem jtdj

oorge^eidjnet , bei bem ifytn wofyl jener fein willenöfräftiger

2U;nl)err als 2Jhifter oorgefdjwebt fyabcn mod)te. Unter ben

früheren Regierungen gelangten alle Angelegenheiten unb an

ben Äönig gerid)tete ©djriften burd) bie Sandte ber ^rinjen

Dom ©eblüt, ber ©rojjen beö Sfteidjö ober ber ©ünftünge ju

ben ©taatöfefretären unb bem ßanjler, weldje fie , nad) bem

Ausfall il)rer Prüfung entweber ofyne SBettereö cafftrten, ober

in eine SIrt oon 9toüe ober Regtftranbe eintrugen, in ber bie»

felben bem Könige unb feinem Sonfeil oorgetegt würben; wor.

"Davila, Historia delle guerre civili di Francia. In Lione,

1641. Libro VI, p. 348, 308, 307, 309, 310, 349 passim. — 3d) ^atte

DbigeS fdjon getrieben, al« mir ber Slnmerf. 13 citirte 93b. Y oon SR.'« franj.

©efcfiidjte jufam unb icb, in bem Eingänge ju ben „9lnalecten" („Über ©aüila'«

©efd). ber franj, SBürgerfriege ") mein llrtfjcü über SD.'« 95efangetil;cit im ge.

fc^icfjtltc^iett ^Pragmatismus beftätigt unb nur weiter ausgeführt fanb: „SBie man

oon einem fabelhaften Äönige fagt, bafi fid) ib,m Stiles, maS er berührte, in ©olb

oerroanbelt fjabe, fo oerwanbelt fid; unferm Stutor StfleS, was er wahrnimmt,

aud) ba« 9?atürlid;fte, in ©tratagem unb ßift/ (€>. 29.) Sßofil bat ©obila

auf ben ^Pragmatismus cingemirft, ber im borigen 5ar)rljunbert unfere ©efdjicbt-

fc^reibung befjerrfdjte unb mit bem, wie SR. (@. 35.) bewerft, bie gefcbirijtüdjen

Sluffaffungen „etwa« SrocfeneS, Materielles befommen Ijaben" unb „baS ©öttltdje

ober ©ottoerwcnbte au« ber £>arfteu*ung gefrfmntnben ift". 9?acb ber $arfteflung

®.'8 „ erfcbeint bie religiöfe Bewegung al« ein untergeorbnete« SKoment" unb

iljm „entföringt bie aUgcnrcine Stuffaffung nict)t aus bem Verlauf ber £>inge\

fonbern er trägt fie in benfelben fjinein. (€>. 12 unb 20.)

" T. VI, p. 3 ber franj. 9tuSg. (Safel, 1742) ber ©efdjidjte be %\)ou'9.
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auf bie ©taatöfefretäre unb ber Sanjler (biefer burd) SBeibrü-

cfung beß 9Keid)8fiegel8) fie ausfertigten. f>e»nrid) III. Derän«

berte im (Sinoerftänbniffe mit feiner Butter, biefeö ajerfafyren,

überlief feinem (Sonfeil nur bie laufenben @efd)äfte unb fül)tte

bie Drbnung ein, batj ©adjen t>on größerer ^ebeutung unb

©egenftänbe fogenannter „ l)ol)er ^olitit* " (questions de haute

politique) unmittelbar an iljn gelangten, worauf fie nur in ei-

nem engern Sluöfdjuffe beö Sonfeilö Derbanbelt, Don il)m ent»

fd)ieben unb feine 9tefolutionen burd) bie ©taatöfefretäre aus-

gefertigt werben foüten. 3)iefer (Sinrid)tung lag bie s2lbfid)t ^um

©runbe, fid) Don frembem (Sinfluffe, namentlid) ber *ßrin$en

Dom ©eblüt unb ber Magnaten, unabhängig ju madjen unb

biefelben Don Sßartetyäuptem ^u ^rioatperfonen fyerabjubrin.

gen.
16 Unb fyierin folgte er feinem 2U)nl)errn, wid) inbe{3 Don

ir;m barin ab, bafy er fid) mit faft orientalifd)em Sßrunfe unb

mit feitfyer ungewohnter |>ofeti!ette ju umgeben fud)te, aud) fid)

ben bis bal)in ungebräud)lid)en Site! , aHajefiät ' beilegte.
"

Unbegreiflidje Unbefonnenfyeit, Unbeftänbigfeit unbSBanfelmutl),

befonberö aber &rägt)eit, Derfümmerten il)n febod) um 3)aö, tva$

biefe Orariß nod) beö ©uten l)atte, unb liefen il)ti nur il)r

@d)led)te8 annehmen. £cnn wäljrenb über Subwig XI. nur

fein S3arbier einen fd)äblid)en (Sinfluf? gewonnen l)atte, gerietl)

£einrid) III. unter ben junger Seute Don, wenn aud) f)öl)erer 21b«

fünft, aber immer nod) fo geringem ^erfommen unb S3erbienft,

bafj fte bie burd) ©eburt unb tarnen s-8eredüigteren Deubrängten

unb ifyn Derfyafjt matten. S)icfer f>ajj ging aber in 93erad)tung

über, alö er bie um bie föniglidje 3JJajeftät gezogenen ©djranfen

leid)tftnnig felbft burd)brad). Unfer fd)on angeführter Üagebud)«

fd)reiber er^äl)lt §u Anfang b?& 3al)re8 1576: „3)er Äönig unter'

ließ unter allen ©orgen beß Üriegö unb ber Rebellion, bie er auf

bem >f)alfe Ijattc, nid)t, in ber Umgegenb oon tyaxiß uml)er

ju »Danbern, mit ber Königin, feiner ©emaljlin, bie Tonnen«

flöfter unb anbere 33ergnügung8örter (les nionasteres des non-

nains et autres lieux de plaisir) 511 befudjen unb Don bort

in ber 9tod)t äuuidfjufeljren; oft im Jtotl;e unb bei fd)led)tem

w Davila. Libro VI, p. 314.

» L'Estoüe [1. c. p. 118].
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SBetter, unb ©onnabenb am 7. ^nuar legte er, ba (eine

ßutfdje jcrbrodjen rr>ar, bei foldjem ffietter eine ©tunbe ju

gufe jurücf unb tarn erft nad) 2ftitternad)t im Souöre an. 18

SSenn |)einrid)8 III. fdjroanfenbeö unb fyaltungölofeö po«

litifd)cö Ukrfafyren auf foldjc SOBcife }u erflären t>er(ud)t roorben

ift unb roenn mir geneigt ftnb, (eine anftöfnge, Don ber öffent-

lidjen Meinung (elbft ber llnnatürlid)feit be^üditigte Siebe ^u

(einen ©ünftlingen 19 neben (einer ©leidjgültigfeit über ifyren 33er.

»8 L'Estoile (1. c. p. 125.). SBaS bie Sragbeit $.'$ III. betrifft,

fo läjjt ber oben (3. 20) angeführte oenetiauifdje ©efaubte auf öaS ßob: „Äurj,

wie ber Äöuig eine trcfftirfje Sinfidjt in bie Singe blatte" folgen: „fo nibdjte er

anbrerfeits mit geringer äKüfje unb wenigem Dtadjbenfcn biefeS S^eirf) befjerrfdjen
;

aber bie§ ift nid;t möglich unb roenn er nirfjt eifrig mit ben ^Angelegenheiten ber

Ärone fid) beferjäftigt, ben «Beratungen be§ GonfeilS beiroorjut unb ftetig arbeitet,

fo fürajte icf), i>a$, Da immer neue unb wichtige, feinen Sluffdnib leibenbe ©efdjäfte

fiinjutreten, er balb ciufefjen mirb, roie fid;, fo ju fagen, lauger Srblaf unb grope

§errfd)aft (longo sonno e largo Imperio) fdjledjt jufammenfcfjicfen. .
." ©r

fpridjt auef) oon §einrid)$ Lieblingen, ,. giovani di poco merito e di manco
sapere", beuen er 100 bis 200,000 granfen auf ein 2M ftfienfe unb berbien-

ten Männern entjielje, fo bajj er wenig geliebt fei unb ifmi norf) weniger oon

9UIeu ©e^orfam geleiftet werbe («Raufe 93b. V, @. 97 f.).

19
„... comme il s'entourait de jeuues gens aux suaves manieres,

aux tournures efTömiaees, les pamplilets le denoncaient comme l'keritier

impur de ces moeurs communes ä la Grece, et que l'Italie avait leguees

ä la cour de France avec ses fils intrigans et debauches. " Capefigue

T. IV, p. 107. 2)od) p. 111: „Detachez de ces bruits ce que les passions

contemporaines ont pu y ajouter de haine contre H. III, que restera-t-il?

peut- etre des temoignages d'amitie pour de braves et jolis enfans de gloire

et de devonement qui se consacroient au service du prince, tandis que les

partis extremes I'abändonnaient." ©eroif; ift, bajj f>einricf»S III. börbft anftö-

fiiger CebenSwnnbel ju Skrhiumbungen ?lnlap gab unb baf? fein unmürbig oer-

traulicijcr Umgang mit feinen Lieblingen ib.ii ber SBeradjtung nuSfe&te, bcfonberS

bei ben grauen, bie bainalS eine ganj befoubere wichtige Stoße jpielten unb mäch-

tige politifdje ©erzeuge roaren, i^u öertjapt unb Deradjtlicb 311 madjen. S'Slu-

bigne evjäljlt , bafj buref) fie, „qui commencoyent de ce temps-la ä hayr le

Eoi pour quelques amours estranges, desquelles elles l'accusoyent", ber

C>erjoß oon Sllen^on unb ber Sönig oon Stfaüarra erfuhren, roie ber §of bie ilmen

gemachte Hoffnung ju ber „Lieutenance generale" nur alö Stöber unb als SRit«

tel fte ju entjroeien, anwenbete (Hist. loc. cit. Liv. II, Cbap. 20.). Mar-

chand citirt au§ S'Slubigne'S berüfjmten „Tragiques" «Berfe an bie üon itmt

al$ „Hermaphrodites" angerebeten Mignons unb bemerft, bafj eine ©djrift un-

ter bem £itel „Hermaphrodites", in rceldjer bie SluSfdjroeifungen beS SönigS

lebenbig gefdjilbert werben, biefen Skrfeu oermuttdidj itjr Safein oerbanfen. ©ie
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hiß, feine unftnnige 93erfd)rr>enbung
,

feine mit 3mpotenj ge«

ftraften 2lu8fd)tt>eifungen
'10

,
feine eunudjenfyafte 2krroeid)lid)ung

neben SBilbfyeit unb ©raufamfeit, bie er aud) an feinen ©ünft«

lingen liebte unb in itmen oft jur SoQfüfynfyeit förberte, fd)lea>

ter @rjie()ung unb oerberblid)en Umgebungen jujufdjreiben:

fo oermögen mir bod) nid)t, feine bis j$um Äinbifdjen oerfun-

fenen ©eroofynfyeiten unb greubcn unö juredjtjulegen. 3m
3af)re 1586, in einem ber entfdjeibenbften ßeitpunEte feiner Re-

gierung, alö er eben feine beiben Lieblinge, bie £)erjöge oon

3oneufe unb oon (Spernon einen jeben mit einer SIrmee, jenen

in bie Sluöergnc unb biefen in bie üßrofccnce abgefenbet unb,

um ifynen nä()er ju fein, ftd) nad) Snon begeben fyatte, be.

fd)äftigte uub vergnügte er ftd) bamit, mit großen Soften fleine

.frunbe sufammenbringen unb oon ba^u angeftetlten unb reidj

befolbeten ^erfonen füttern unb warten ju laffen, unb faft

gleid)jeitig empfing er ben in rr>id)tigen 2(ngelegenl)eiten oon

bem Könige von 9cauarra an i()n gefenbeten @ulln in feinem

(Sabinet, im rounberlid)ften s#ufauge, ben 3>gen an ber ©eite,

eine Äapuje (cappe) auf ben ©djultern, „feine fleine grauen«

Ijaube (toquet) auf bem ftopfe unb mit einem Äorbe, roie bie

Ääfefrämer, behängt, in roeldjem %m\ ober brei Fleine £unbe,

nid)t größer als bie gauft, ftd) befanben"

!

21 Sine anbere fei-

ner ?ieblingöbefd)äftigungen beftanb barin, 3J?iniaturbilber oon

Äunftwertl) auö ©ebetbüdjern ju fdjnctben unb a\\ bie ÄBdnbe

ju Heben; ,fo bajj man fid) ", bemerft be £()ou (Lib. LXXV),

fei nach bem ^rieben t>ou SScruinö (1589) erfchienen unb werbe bem oben (58b. III,

©. 2.) erroätjntcn (Sarbinal 2)u Perron untergelegt. (Diction. histor. A la

Ilaye, 1758. 9lrt. Ilermaphr odites.)

20 ©ie ronren um fo inibrifjer, als er fie mit fronini-nber^läubifc^en Übun-

neu berbänb, burd) fie ju [ülnicn unb ihre ftola,cn anzuheben fucfjte. „Le ven-

dritlv J : janviiT (1579), le Roy alla ä Olinvillc so baigner et purger.

Lo semblable tit la Reine sa femme, oiu'il laissa ä Paris; puis alla faire

la fete de Cbandeleur en l'öglise de Chartres, et y prit deux chemises

de Js'otre-Dame, une pour lui, et l'autre pour la Reine sa femme. Ce

qu'ayant fait, il revint ä Paris concher avec eile cn esperance d'avoir

1111 enfant, par la gracc de IMeu et des cbemises: [dont il etoit inca-

pable, par la veröle qui lo mangeoit et les laseivetös qui l'enervoiont]."

L'Estoile (1. c. p. 183.).

11 Oecon. royales (loc. cit. p. 362.).
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,über einen fo ungleichen ßfyarafter (inaequale ingenium), in

einigen fingen ber aftajeftdt gleid) , in Dielen fogar bie fönig.

lid)e ©röfje überragenb, in anbern aber unter ber finbifdjen

gaffungSEraft ftefjenb, berwunbern Eann".

S)iefeS Seben boü bon fdjreienben Sßiberfprüdjen unb

?inbifd)en Silbernsten (ju benen nod) feine Suft, weiblid)en

©djrnucf anzulegen unb ftd) wie eine grau baS f>aar Emufein

ju laffen, bie tagen feiner ©emal)lin §u orbnen unb btefelbe

ju friftren, geredjnet werben mu£) gab ben Äönig faft aüge-

meiner 93erad)tung preis, weld)e bie Sigue weit mein' nod), als

bie Hugenotten, für ifyre ftaatSgefärjrlidjen ßweefe auszubeuten

wufjte unb bon ber uns S'Sftoile in bielen @pottgebid)ten unb

9flaueranfd)lägen baS (Sdjo giebt.

S)em f>erjoge granj bon SUengon, nad) ber £l)ronbeftei>

gung feines föniglidjen 23ruberS, ober, wie be £f)ou (Lib.LXIH)

angiebt, erft nad) feinem mit bem f>ofe i. % 1576 gefdjloffe-

nen ^rieben, |)erjog Don Stnjou, aud) bon 2lniou<
s2üen$on, ge«

wör)nlid)er nod) „2flonfieur" genannt, gaben fein SRcing beS er.

ften ^rinjen oom ©eblüt unb präfumtioen Styronerben, ba fein

!öniglid)er SBruber EinberloS war unb ju bleiben erwarten liejj,

feine ©tellung äWifd)en ben Parteien, bei weld)er er ber Partei,

wetdje ifyn gu gewinnen bermod)te, baS Übergewid)t ju ber«

fd)affen berfprad) unb bie oerworrenen innern unb äußern 3U *

ftänbe granfreid)S eine 3Bid)tigEeit, ber aber fein (Sljarafter unb

feine ^erfönlidjfeit nod) weit weniger entfpradjen, als bie beeÄö-

nigS beffen fyofyer Stellung. 3n il)tn fjatte fid) baS ©djautel.

fbftem feiner Butter gleid)fam incarnirt, nur mit bem bebeu-

tenben Unterfd)iebe, bafy bem feinigen weniger Sßlan, als Saune

eines weibifd) reizbaren ©emütfyeS §um ©runbe lag, wobei

faft alle feine bielberfpredjenben Unternehmungen in SMeitäien

ausliefen unb an bie gabel beS freifienben Berges erinnerten,

aud) berrätljerifd) umfd)lugen. SBenn wir feine ajerabfdjeuung

ber 931ut!)Od)jeit unb bie Slnerfennung, weld)e ber Ütbmiral cor

tym fanb, als löblid) gerühmt fyaben, fo ftnb wir feineSwegeS

geneigt, ein Sob äurücEjuneljmen, baS er mit fielen unb oieüeidjt

htn SSeffetn ber bamaligen granjofen berbiente, weld)eS bei it;m

aber burd) ben DppofttionSgeift feiner ©itelfeit gegen aüe über

unb neben ifjm fterjenbe ©röfie fefyr gefd)Wdd)t würbe. SBenn
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aber ber (SatDinift ©entiflet, mie oben (33b. in, §. 16.) bemerft,

feinen 2lnti.3)?acd)iaüeÜi il)m, „bem erforenen Sefreier beö $Qa-

terlanbeö", ^eignete, menn Diele franjöfifdje unb nieberlänbifdje

^teformirte in il)tn ben irrigen fal)en, aud) glaubten, bajj er

üjnen ber ©eftnnung nad) ^ugettjan märe: (o mar biefeö eine

ber graufamften ääu(d)ungen, bie man geneigt fein fönnte,

für eine gerechte ©träfe ber Untreue an fid) felbft anheben.

3116 nad) feiner glud)t Dom £ofe Diele Hugenotten, unter iljnen

namentlid) Sa 9?oue, ben Herzog mit offenen taten empfin.

gen, fd)rieb er an bie teinmotyner Don la StoajeÜe, iljnen feinen

©d)u£ Derfpred)enb, gleid)$eitig aberfd)icfte er feinen ©ebeimfefre.

tär an ben ißapft mit ber ^roteftation, ba$, menn er fid) auf ei-

nen Slugenblicf ben &e£ern annähere, eö nur gefdjefje, um ifyre

©treitfräfte jur Seilegimg ber Unrul)en im 9teid)e ju benufcen,

nidjt aber um i()re ®ad)e ju ber feinigen
(̂

u mad)en. " Sßenn

biefe £>uplicität burd) bie ^otitif erflärt unb auö ifyr nod)

nid)t auf £)ugenottenba£ gefd)loffen merben fann, fo reiften mir

bod) Don anberer Seite unb auö ftdjerer Duelle, baf} berfelbe

il)m beimol)nte. „
s2ll6 2Konfteur mieber am £>ofe eingemobnt

mar (repatrie), gab er auf ein 3JM bie &ad)t ber JReformir-

ten auf, miberfe^te er ftd) ii)nen unb fagte, ba$ er aufcer Sa

91oue, ben er %u feinen Unternehmungen (menees) in

glanbern braud)te, feinen red)tfd)affenen 3Jtann unter \ty>

nen gefannt l)abe, fagte oft, baf? man bie Hugenotten Fennen

muffe, um fie ju Raffen/ " £>ie aimgebobene ©teile fejjt bie

2lnerfennung beö trefflid)en Cannes auö biefem 2Kunbe in feine

mal)re Sebeutung l)erab. — SBaö bie Sßerfönlidjfeit betrifft,

auf meld)e in l)ol)er ©tellung unb bei ben §ran^o|en fo Diel

anfommt, fo mar bie beö Herzogs eine fold)e, mie fte nur

geiftige SBorjüge, bie il)m gän^lid) abgingen, überfeljen laffen

fönnen. (Sr mar Derunftaltet unb ju Seibeöübungen ungefd)icft,

baber bei ben grauen ein fefyr unglücflid)er unb bennod) am

mafsenber unb eiteler 9?ebenbul)ler beö ritterlid)en ßönigö Don

3RaDarra, üon bem mir bie nad)ftel)enbe (Sbarafterifti? beö £>er-

^ogö l)aben. 8Ilö nämlid) ©ulin im Segriff mar, benfelben

" llman. Lib. LXI
" D'Aubigue loc. cit. Liv. III, Chap. 4.
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auf feiner nieberlänbifdjen (Srpebition ju begleiten, fagte ber

Äönig feinem treuen Wiener, ben er nid)t gern bafyin gefyen

fal), auf beffen 33etfpred)en, 3ttonfieur ju üerlaffen unb ju fei.

nem $)ienfte herbeizueilen , mann er (9iaoarra) Ärieg fyaben

mürbe: „3f)r erfreut midi fe()r, mir bieg ^u fagen.... unb meit

tl)r mir befeuert, nie bie Religion ju med)feln unb mir ju

f)ülfe ju fommen, mann man mid) befriegt, fo fjalte id) eud)

nid)t für oerloren, fonbern glaube, baf? il)r mein fein merbet,

mie id) eö mir oerfprod)en r)abe unb id) eö münfd)e. £)enn

maö ben ^rinjen betrifft, bem il)r jefct bienen moHt, fo mirb

er mid) mol)l betrügen, menn er nid)t -21 Qc betrügt, bie ü)m

vertrauen 3d) tyabt ibn oft fagen f)ören, bafj er 3)ic

ber Religion mie ben Seufel in feinem f)er§en f)affe. Unb er

ift boppelfyeqig , boSljaft, feig unb oerunftaltet unb ju allen

ritterlidjen Übungen fo ungefd)icft, ba£ id) mid) nid)t über»

jeugen fann, £>a$ er je ©rofceS auöfüfyren unb bafj er mit @r-

folg bie Cffyren, bie ©röfce unb baö ©lücf, metd)e il)tn je$t be«

reitet ju fein fdjeinen, beft^en merbe. Unb fo eine gute ÜDttene

er mir aud) mad)t, inbem er mid) feinen lieben Vorüber nennt,

fo fenne id) bod) feine 2lbftd)ten mof)l. (Sr fürd)tet nämlid),

bafj id) ben Jßicomte oon Surenne, eud), (Sfternan, ©alignac

unb &nbere ber Religion oerl)inbere, mit ifym nad) glanbern

ju gefyen. Unb miffet, bafj er mid) mel)r als irgenb Semanb

fyafrt, mie aud) id) ifyn nid)t aü^u fefyr liebe/ 24

(Sin fold)er (Sfyarafter in fo l)ot)er Stellung, oon fo gro-

ßem (Sinfluffe unb fo oiele fd)mäl)lid) getäufdjre Hoffnungen im

3n- unb Sluölanbe erregenb, fdjien granfreid) nod) 31t fehlen,

um eö auf ben ©ipfel ber ©djanbe §u l)eben unb rettungöloö

ju permirren unb unglücflid) ju machen. Unb menn 2(nl)än.

" Oeconomies royales (1. c. p. 308— 312.). 2)er Äönig bon üfta-

barra fübjt nun bie Urfadje biefeö §offeS an. 2Ü8 fidj 93eibe alö ©efangene am
§ofe befanben, erregte 9laoarra bie ©iferfudjt Qlnjou'S burd) fein gröjjereö ©lücf

bei grau üon ©aube. ©iefe ©iferfueot rourbc nod} baburd) bermeljrr, baf? er, nad)

ber auf fein Verlangen il)in gefreuten 9tatibität, nie König fein, fonbern 9lHeS bem

Äönige oon 9t., al« bem bereinigen Äönige bon granfreid), jufalleu mürbe. —
3Ba§ ©d)iUer in ÜDtaria ©tuart ben franjöfifdjen ©efanbten ber ftönigin ©lifa-

betb, bon ber „£elbentugenb unb SDiännerf djön^eit" 9lnjou'8 fagen läjst,

roeldje ifjn unter allen ©terblidjen ber &t;re roürbig machen, ib,r ©emaljl ju wer-

ben, ftefjt im greUften Äontrafte ju ber oben angegebenen 2B«fitd)feit.
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get imb Sreaturen 3)ionfteur'ö ftdj, als er bie politifdje ®d)au-
bül)nc betrat, meit genug ersten, um feinem urfprünglid)en

tarnen „f)erfu[eö" bie ßlütflidje $3orbebeutung unterzulegen,

bafc er, mie biefer bie Ungeheuer befeitigte, fo bem Staate com
6d)ted)ten jum SBeffern oerfyelfen mürbe ": fo hätte mofyl faum
ein fdjneibenberer, giftigerer Spott auf ifynerfonnenmerben fönnen.

§. 2.

fünfter unb fed)fier tteligton«* unb Sütgerftieg.

(1575— 1577.)

A. ©er §erjog oon 9lnjou an ber Spijje bcr (Koalition beö f at tj
o-

lifdjen Tiers-parti unb ber Salütniften.

3)er fünfte ^eligionö- unb Söürgerfrieg, melden Sßran«

tome (f. oben 33b. n, ©. 662.) öon feiner (Sntftefyung ben ber

gaftnad)t nennt, fann f)ier, meil burd) beftänbige llnterfyanb»

lungen unb 3ntrtguen aufgehalten unb matt geführt, blof? fum»

marifd) befyanbett merben. @ö ift überhaupt ju bemerfen, bajj

biefe Kriege — über beren Mangel an militärifdjem ^ntereffe

mir unö fdjon oben (93b. II, §. 15.) auögefprod)en fyaben —
in ber unö oorliegenben 3 e ft für unfere ©efd)id)te immer mefyr

an bem Sntereffe oerlieren, metdjeö ifyr früherer, burd) ben ©lau-

ben geheiligter, fyeroifdjer SfyaraEter bot. $)aö ben ©aloiniften

bieder beimol)nenbe unb in ifyrer ber SÖIutfyodjjeit fo nafye fol-

genben fjelben^eit biß jii glüfyenber 93egeifterung aufflammenbe

33emuf3tfein, mie bie 3J?aEEabäer, bie Kriege beö £errn ju fül).

ren, mar in il)nen, befonberö in iljren gütyrern, menn audj

nid)t ganj erlofdjen, bod) menigftenö fel)r gefd)mäd)t unb
gegen fluge, oft aud) eigennüjjige 93ered)nung jurücfgetreten.

ÜKur bie immer nod) mäd)tige conftftoriale Partei mit if;ren

trefflidjen ^rebigern fyielt ben .£Rif3 auf unb oerfjinberte, baf?

M La Popeliniere, Liv. XL, fol. 290 6. — 9kdj Brantome (Oeu-

vres. T. MI. Paris, 1787. P. 230. Discours LXXXYIII.) erhielten Garl LX.

in ber laufe beu Hainen üttajimiliau (üon bem taifer, feinem ^Jarfjen unb

fpätcreii Sdjrciegerüatcr), £einrid) III. beu tarnen Wlejanber- (Sbitarb (öon

bem Äönigc oon Ctnglanb) unb ber §erjog oon 5Ucn?on ben §erfule8 (Don

ben ©diroeiäer-Gantoneu?). 5Me Königin ' 2Kuüer oeronberte ober biefe Dfamen

in bie befanntcn. „La Peyne, par tels chaugements de nom, pensoit leur

baptiser la fortune meilleure, ou la vie plus longue; et vous voyea ce

qu'en a este. J'ay ouy dire a aucun que cela porte malheur."
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ben ^Bürgerkriegen bie Religion bloß alö @d)ilb unb Sßormanb

biente. Söenn fd)onbie frühere 93ejeid)nung berßonftftorialen alö

gartet auf ben (Saloiniömuö ein trübeö 2id)t geworfen fyat,

fo mar bod), mie oben (£3b. II, ©. 593 passira) bemerkt, in

bem Slbmiral oon (Solignh Meö (o glücfüd) Dereinigt, bafy er

ifynen burd) if)re mofyloerbiente (Srfyebung auf ber einen ©eite

unb burd) ifyre fyeilfame Weberfyaltung auf ber anbcrn Diel oon

bem Srennenben ber ^arteifteflung nafym unb überhaupt Der«

mod)te, in bem (SalDiniömuö (um ben mobernen Sluöbrucf ju

gebraud)en) eine 2lrt gufion feiner trennenben (Slemente, me-

nigftenö annäbernb, ju bemirfen. 3)er Sptinj Don Sonbe, bem
Slbmirat an (Sifer für bie religiöfe SBebeutung beö Äriegö gleid),

mar biefer Aufgabe roeber gemad)fen, nod) fte §u löfen Diel-

Ieid)t ganj miHig, unb mir fe()en if)n als baö £aupt ber (Son*

fiftorialen unb Don ifynen beeinflußt, ntd)t aber in freier ©tel«

lung beibeö über ifynen unb ben fogenannten Sßolitifern unter

ben (Saloiniften. 2)aß ber Äönig Don Diaoarra in biefer 93e-

äiefyung nod) meniger ben 2lbmiral erfefcen fonnte, mirb bie

golge genugfam geigen. 3)aö unnatürlidje 33ünbniß mit bem
fatl)0lifd)en Tiers -parti ober ben „ politifdjen " ober r mifmer.

gnügten' Äat()olifen mar Urfadje unb SBtrfung biefer 93erän-

berung, mit meld)er auf beiben ©eiten bie Kriege jmar meniger

fanatifd) mürben, aber bagegen, mit mandjen einzelnen 3ügen
Don ©raufamfeit ber alteren &\t, früher meit feltnere SBeifpiele

treulofer unb Derrätl)erifd)er Sßarteiflüd)tigfeit barboten.

Unerfreulidj unb menig belofynenb, aber aud), mie fdjon

oben bemerft, formier ig ift bie Aufgabe beö ®efd)id)tfd)rei.

berö beö fran^öftfdjen (äatDiniömuö, in jenem betriebe beftän-

biger Sntrigue unb angefnüpfter, abgeriffener unb burd) feinb-

Iid)e Unternehmungen in ben |)intergrunb gebrängter Unter-

r)anblungen eines planlofen Sßarteigängerfriegeö ben f)iftorifd)en

gaben ju verfolgen, auö ber faft erbrücfenben 3Jiaffe beö auf

ben fran5Öftfd)en (SalDiniömuö mäd)tig einmirfenben ©ecun-

baren benfelben, fo §u fagen, auöjufernen. $)cr ©efdjidjt-

fd)reiber muß Derfudjen, ben gaben ben menigen fyeroorragen.

ben ©eftalten anknüpfen, meld)en ftdj bie gefd)id)tlid)en 3)e-

tailö, auf bie e£ il)m anfommt, gleid)fam anlegen. (Sine foldje

finben mir in bem ebeln Sa 9?oue, einem $auptrepräfentanten
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beö fpecififd)en fran^öftfdjen (Satoiniömuö unferet Sßeriobe. 3Me

oben (93b. III, ©. 176 ff.) jur (Srfennung ber Stimmung ber

Saloiniften nad) ber SBlutfyodjjeit ermähnten llnterfyanblungen,

meldje, aufjer Dort ben 2)eputirten beö ^rinjen oon föonbe,

aud) oon benen 3)amDifle'ö im Slprü unb 3)tot 1575 mit bem

£)ofe geführt mürben unb an benen Slbgeorbnete ber ^rooinj

©utyenne unb ber üfltaire oon la 9tod)eUe £l)eil nahmen, Ratten

ftd) jetfdjlagen unb feinen weiteren (Srfolg gehabt, alö bafc

oon ©eiten biefer 2(bgefanbten 3e^ verlangt mürbe, um für

3nftructioncn in betreff beö il)nen Söemiüigten auf il;re Kom-

mittenten jurücfjugel)en. SMefeö Verlangen mürbe irmen mit

ber (Srlaubniß ju benfelben l)eimjufel)ren gemährt. 3)od) bc

fyiett ber £>of oon ir)nen §mei £)eputirte äurücf, bamit, mie

be £l)ou bemerft, „es nidjt fdjeine, als l)abe man bie Unter-

fyanblungen gänjlid) abgebrodjen ober alle Hoffnung beö grie.

benö aufgegeben". S)ie Regierung fudjte bal)er biefelben, bie

ifyr mit einer fo anfel)nlid)en ^Deputation unb ben SSertretern

ber ©efammttyeit ber Koalition nid)t gelungen mar, im

folgenben 9ftonat (3uni) mit (Einzelnen, namentlid) mit bem

mid)tigen unb mäd)tigen la SRodjede, anknüpfen unb bieö

gelang iljr fo meit, baf? jte unter bie bortigen (Saloiniften unb

unter bie ber anliegenben ^rooinjen (2lngoumoiö unb s#oitou)

ein 3ermürfniJ3 marf unb oiele für ben ^rieben ftimmte. „2)aö

ftarfe griebenögerüdjt, meld)eö burd) bie ©tabt ging (le grand

bruit de Paix qui trottoit par la ville)\ erjagten mir nad)

ftdjerer unb näd)\ki Quelle, „bemirfte, bajj Stiele ftd) fdjneöer

unb mel)r, alö eö it)nen jufam, einmifd)ten." 3n biefer feiti-

fd)en Sage gab 2a 9?oue ben ben (Saloiniömuö OieÜetd)t ret-

tenben 2tuöfd)lag. 2luf bie Sinnige ber oon bem |>ofe jutütf-

ge!el)rten 3)eputirten, „mie fer)r ©Ott iljnen gndbig fei, ba6

f>ers beö tfönigö §um ^rieben gelenft ju l)aben\ erflärte Sa

STCoue: „SBir muffen jmar ben ^rieben mel)r, alö Sldeö fua>n,

aber aud) f o oerfal)ren, baf* bie S1)re ©otteö immer oorangefje;

ol)ne unfern JUortljeil unb unfere 33efriebigung inö 2luge ju

faffen*, megen meldjer, mie er mit Jöetriibni^ fel)e, (Sinige mef)r

alö auö einem anbern, beffern 33emeggrunbe ben ^rieben fua>

ten. hierauf ermahnte er jur (Sinigfeit unb gegen bie 2(n»

fdjläge ber geinbe auf ber £>ut ju fein. SBenn aud) 2a 9toue
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burdj biefe SßorfteHungen bie (SatDiniften Derfyinberte, einen

leid)tfinnigen partiellen ^rieben ju fdjliejjen, fo mürben bod)

beöfyalb bieilnterfyanblungen um benfelben nid)t abgebrod)en, für

meld)e ber f)of einen (Sbelmann ber ^Bretagne nadj ta 9tod)eUe

[enbete. (Sc foHte ben bortigen (SalDiniften bie moljlmolienben

©efinnungen beö £önigö Derfid)ern unb fte ermahnen, für ftdj

allein auf griebenöunterbanblungen ein^ugefyen unb nidjt it)re

3ntereffen mit benen ber übrigen ßalDiniften unb ber mit ifynen

Derbünbeten £atf)olifen ju Dermengen. Darauf fonnten unb

Wollten bie (SafDiniften unb namentlid) bie SBemofyner Don

la SKodjeöe, nun Don Sa 9?oue ermahnt unb eineö 23effern

belehrt, nidjt eingeben, fonbern be[d)[offen, eine Deputation

nad) Sangueboc. an ben äjlqrfdjafl DamDifle ab^ufenben. 9Iber

bafj aud) fte in bie fo oft Don bem £>ofe gegen fte angeroen-

beten Äünfte eingemeil)t morben unb fte an^uroenben geneigt

maren, bemiefen fte baburd), bafj fte mitten unter tiefen Un«

terfyanblungen unb bor ben Slugen beö fönigtidjen 2lbgefaubten

bie geinbfelig!eiten fortfefcten unb namentlid) Sa 9?oue einen,

menn aud) Derfel)lten S3erfud) mad)te, ftd) ber ©tabt 9?iort,

in ber 9?äl)e Don la £Rod)eÜe, ju bemäd)tigen. Der !öniglid)e

iübgeorbnete mar nid)t mit Ünredjt über Sa 9ioue erzürnt,

, bajj er, mäfyrenb er Don ^rieben fpredje, in feiner ©egenmart

^ßläjje einnehmen moüe" unb Derlangtc feine (Sntlaffung. Def«

fenungead)tet mürbe um einen breimonattid)en SBaffen ftiUftanb

für ©atntonge, 2lngoumoiö unb ^oitou untertjanbelt, ber aber

nidjt ju ©tanbe fam , ba aud) ben SalDiniften , meld)e baö

„tfyeüe unb fyerrfdje" alö bie |)auptmarime ifyrer ©egner

fannten, mit bemfelben mol)[ nid)t (Srnft mar. *

Der ^er^og Don Slnjou unb ber Äönig Don 9?abarra

befanben ftd) unterbeffen, etferfüdjtig bemad)t, an bem £>ofe

unb bie Königin« Butter gebraudjte alle il)re unö befann-

ten fünfte, fte, beren Bereinigung gefäf)rlid) merben fonnte

unb bei bem §aftnad)töunternel)men mirfltd) gefäfyrlid) mar,

äu endeten ; moju fte (Sfjrgei j unb @iferfud)t befonberö glücf-

Itd) anmenbete. 3nbefj bemirften gemeinfame 2lbl)ängigfeit

1 La Popeliniere, 1. c. Liv. XXXIX, fol. 283b— 284&; Thuan.

lib. LX.

granj. (EalöinUmuö. IV. 3
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unb (Srniebrigung unb gurd)t bor <Sd)Iimmerem nn einem £>ofe,

mie tiefet, eine 2(nnä()eritng , in ber bie fluge Königin Don

SRaoarra, meld)e bem föniglidjen SBruber abgeneigt unb bem jun-

gem zugeneigt mar unb in i()in unb iljrem ©emaljle fid) ebenfo

fyerabgefejjt fal), alö 311 ergeben ()offre, ein befonberö gefd)icf-

tcö SBerc^eug abqab. (Sine Annäherung, metdje ju bem Pane
beiberfeitiger giud)t reifte. „@ie moüten \ laffen mir bie Äö«

nigin oon 97aoarra [elbft reben
, , nid)t granfreid) in (neue)

Unruhen ftürjen, fonbern, nad)bem fie iljrc 3)iener unb greunbe

Derfammelt l)ätien , üon bem Könige eine ifyrem ©tanbe ange-

meffene 2age unb Sßeljanblung »erlangen unb fid) perfönlidje

©idjerljeit oerfdjaffen, ba jte unter aÜ' ben Hnbilben, bie fie

erführen, nidjt ol)ne gurdjt für tfyt Seben mären, fei eö nun,

bafj fie fid) mirflid) in ®efafyr befauben ober baf? 2)ie, meld)e,

um barauö 9cujjen ju jieljen, unfer f>auö ju trennen unb ju

©runbe ju tieften fud)tcn, fie buräj beftänbig iljnen ^getra-

gene 9tad)rid)ten beunruhigten. " Sie §*tud)t mürbe aber nur

Don SHnjou unter abcnteuerlid)en itmftänben unb managen

®d)n>ierigBeiten unb ©efafyren ausgeführt unb uerfefcte ben

Äönig in ben fyeftigften 3orn
, *H kern ec * aße ^tinjen unb

£errn beö £)ofeö jufamnienEommen lief] unb il)nen befahl, ju

^Jfetbe ju fteigen unb ben £>erjog lebenbig ober tobt 51t iljm

ju bringen'. Einige oermeigerten ben ©efyorfam, SInbere aber

tagten bem (8efIo()enen nad) , fonnten ifjn jebod) nid)t errei-

d)en.
2

©lütftid) in bem \u feiner Apanage gefyörenben 3)rcuj

angekommen, eilten bem $er$oge biete (Saloiniften unb mifj»

oergnügte Äatljoliren ju, oljne nod) fein unter bem 17. Septem-

ber 1575 erlaffeneö SRanifcft ju ermarten. 3n bemfelben erklärte

er fid) gegen „bie SBcnigen, meift Auötänber", meld)e, „mit bem

©d)ilbe ber SMigionöfpaltung, bie fie ungern auögeglidjen fä«

l)en, fid) betfenb " , im Hainen beö .ftönigö unb unter feiner

Autorität fid) ber .£>errfd)aft bemädjtigt ()ätten, unb „um fid)

311 bereid)em, baö arme SSoll, ben t?Ibel unb ben tf lerues gegen

bie GJefefce beö $eid)ö mit täglid) neu erfonnenen ©teuern unb

1 Mein, de Marguerite de Valois. (Buchon, Choix de Chroni-

ques et Man. Paris, 1836. Liv. II, p. 525 sq.)
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©ubfibien belafteten " unb, ba er fiel) gegen fo!d)eö ©ebafyren

aufgelehnt, il)it »or bem Könige „feinem l)od)geel)rten f>erm

unb trüber' oertäumbeten. Unb ba
r,fo oiele ^rin^en, £>errn,

(Sbeüeute, ®eiftlidje unb Bürger* iljre Singen auf iljn gewor-

fen unb feine f)ülfe angerufen, f)abe er, mit f>intanfefcung aller

§urd)t beö il)tn nafyenben SobeS, feine ®efangenfdjaft üerlaffen,

„um bie öffentliche (Bad)? in feine f>anb ju nehmen unb ftd)

ben üerberblid)en 2Infd)lägen ber Rul)cfiörer beö Reid)3 (per-

nicieux Conseils et desseins des perturbateurs de ce Royaume)

^u rr>iberfe£en". ©Ott Ijate fein SBorrjaben fo fefyr begünftigt,

ba$ U3iele, tl;eilö fjeun unb Qoelleute, tfydlö oom ^leruö unb

t)om ©rittftanbe ftd) jii ir)m nad) ©reujr begeben Ratten, benen

er feine
s
2lbftd)t erflärt f)abe, nidjtö gegen bie Autorität beö

Äönigö, bie er im ©egentljeü nad) feinem ganjen Vermögen

aufred)t galten unb öermeljren tt>olle, ju unternehmen, fonbern

nur all' feine Gräfte, mit £)intanfe£ung feines Sebenö unb fei-

neö (Sigentljumö, an^uroenben, bie ©törer ber öffentlid)en Rufye

$u oertreiben, ©ered)tig!eit gegen fo Diele, roie einem geben

befannt, unb ruiber alles gemeine Red)t oerübte s.plünberungen,

Räubereien , 9ftorbtl)aten unb unmenfd)Iid)e Sftiebermefcelungen

(massacres) aufjitridjten, fo oiete rüiberred)tlid) unb ol)ne Ur«

fadje oerf)aftete unb üerbannte $errn, (Sbeüeute unb Stnbere in

greit)eit unb in ben SBejtfc i()rer ©üter unb (Sfyren ju fefcen,

aüe gegen bie alten ©efejje unb Statuten beel Reid)ö burd) bie

93oöl)eit unb (Eingebung ber gremben auf baß arme SSoI! ge.

legte ©teuern unb Subftbien abjufdjaffen, bem Slbel unb bem

Äferuö bie franjöftfd)en ^riüilegien unb alten greil)eiten ju

roal)ren unb in granfrei d) „einen guten unb beftänbigen grie-

ben ju begtünben". 3)aju fenne er fein anbereS Mittel, als

baß, fo oft eS ftd) um bie Reformation ber Religion unb ber

Suftij gel)anbelt ba&e, fdjon oon feinen SBorfaljren angeroen-

bete — „ nämlid) eine allgemeine unb freie S3erfammlung ber

brei ©tänbe beö Reid)ö an einem ftdjern unb freien Orte, mit

aiuöfdjliejmng aller gremben ". „ Unb um iegtid)e f)inberniffe

ju entfernen unb bie f>erjen ber dd)ten granjofen (naturels

Frangois) ju Bereinigen", l)abe er 2Me beiber Religionen unter

feinen ©d)u£ genommen unb nel)tne fte unter benfelben unb

bitte unb ermahne jle im tarnen ©otteö, ftd) gegenfeittg wie
3*



36

33rüber, 9tad)barn unb Mitbürger p bertragen unb, biö „burd)

bk 9teid)öftänbe unb bie JBerfammlung eineö ^eiligen unb freien

(Soncilö für bie Religion geforgt fei (jusques ä ce que par

les Estats generaux et asseinblee d'vn saint et libre Concile

il soit pourueu sur le fait de la Religion), einem 3eben bie

21ußübung ber feinigen &u genjäl)ren".
3

3n biefem üülantfeft ift ber 9teformirten nur oorübergefyenb

unbmitäJotftdjt ermähnt, fo ba$ bergüuftige, ja begeiftembe (Sin.

brucf, rr>eld)en eö auf biefetben mad)te, ben fie ju la SRodjeHe, 9)con-

taubau, ÜJtimeö unb an Dielen anbern Orten mit ?ird)tid)en ©an!-

gebeten an ben Sag legten unb rt>eld)em felbft Sa 9?oue ftd) nidjt

entyefyen fonnte, ftd) nur burd) it)re bamalige Unbe!anntfd)aft

mit beut oben gefd)ilberten tSfyxcaltet beö Sßrinjen unb baburd)

erflären läfrt, baß fte beffen Slufftanb atö einen ^ettungötau auö

it)ier unftdjern unb unglücftidjen Sage ergriffen. 3) od) roar

biefer (Sinbrucf feineömegeö allgemein. £>enn eö gab mandje

(Saloiniften , roeldje bem Sßritijen bie §[&jtd)t unb ben $plan

unterlegten, fie nur als äßerfjeuge eigener (Srfyebung ju gebrau.

d)en unb alö foldje nad) berfetben ruegju werfen. SInbere, nod)

weiter ger)enb, Regten ben SBerbadjt, ba£ ber $ßrin$ im ©inoer.

ftänbniffe mit feiner Butter fyanbete , unb burd) feine nur Der«

ftetlte g(ud)t unb (Smpörung ben ^rinjen Don (Sonbe, alö baö

£aupt ber ßaloiniften, Derbrängen, ftd) über i()n fefcen unb

fte fo fd)n)äd)en wollte. 3ene &ermutl)ung würbe balb beftä«

tigt unb für biefen $3erbad)t fpredjen, au^er anbern ©rünben,

unb bem (£l)ara!ter. &atl)cuinen8 , aud) bie Sfyttfadje, bafc fte

burd) it)re ben bamatigen Umftänben ganj entfpred)enben weit-

flugen 93or|Mungen ben 3oni Deö Königs gegen feine ©d)tt>e.

fter, bie er im SBerbadjt l)atte, bie fttud)t beö gefährlichen SBru«

berö geförbert ju I)aben, entwaffnete.
4

3 La Popeliniere 1. c. liv. XL, fol. 289 sq.; Mem. du Duc de Ne-

vers. Premiere' Partie. Parte 1666. P. 97 sq. 3m 2Iu*$iißc bei Matthieu

1. c. p. 421.

* Tlman. Lib. LXI; Mem. de Marguerite de Valois (loc. cit). tta-

tbariua [teilte bem Könige uor, bafj alle Sinae in ber 5J>clt jroci Seiten [jätten,

ba$, wenn bie jc^ifle erfte traurige nnb uuanßeuclmie fid) gemenbet unb ber an-

bern *pia$ ö 01» 11^ 1 ^m »uürbc, aud; ein anbercr «Befdjlujj ßcfafjt tuerben, unb

man ftd) ber Äönißin oon 9iauarra betonen muffe. 2ßie bie Äutßljeit un8 ra«
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Snbefc erregten bie gfadjt Slnjou'ö unb feine if)r unmit-

telbar fofgenbe ®d)UberI)ebung grofce SBeftürjung bei bem »fjofe.

£>enn Sa 9?oue, weldjer unter ben Salütniften ftd) juerft if)m an*

fd)lof?, ber bamalö nod) nid)tau8 ber fatl)olifd)en Äirdje getretene,

aber, wie oben (33b. II, ©. 606 f.) ermähnt, ifjr burd) bie SBlutfjodj«

^eit entfrembeteSBicomte üon £urenne, mit ben 2ftontmorencb nafye

oerwanbt unb ©itbert be Sebb ©raf Don 33entabour,
@d)wager £>ambiüY6, führten il)m bebeutenbe ©treitfräfte $u,

fo baj? er ftd) balb an ber ©piije eines nad) bamaligen S5e*

griffen anfe()niid)en Jpeereö befanb. ®d)on üorfyer fjatte öonbe
mit bem 8o!)ite beö Äurfürften bon ber 4

-ßfa[j, bem Sßfatjgra.

fen 3oI)ann Safimir, einen Sraftat gefd)loffen, in weldjem bie-

fer jtd) berpflid)tete , bem Sßrtnjen 8000 Leiter ^uffi^ren unb
6000 ©djweijer für ifyn anzuwerben , über weldje gefammte

3J?ad)t (Sonbe ben Oberbefehl unb er (ber Sßfaljgraf) unter ifym

baß Sommanbo führen foQte. 5lud) ©ambitle regte ftd) unb

mad)te ftd) anf)eifd)ig, biefe Unternehmungen bon feinem ©ou*
oernement auö Jräftig ^u unterfiüfcen. 3" ber SBefturjung, in

roeldje ber $of burd) bie jr)m bon allen (Seiten broI)enbe @e*

fahren berfe£t würbe, traf if>n baß ®erüd)t beö plöjjlidjen So«

beö biefeö gefürd)teten ©egnerö. @ö mürbe nun befdjtoffen,

feinen SBruber, ben gefangen gehaltenen Sftarfdjafl SMontmo-

renct) erbroffetn ju laffen unb biefen gftorb mit bem Vorge-

ben beS erften föniglidjen Seibarjteö, ba£ er, fd)on fran!, etneö

natürlid)en £obeö geftorben fei, ju becfen. dm S3efd)[ufe, wel-

djer, weil aud) nid)t einmal burd) bie ^olitif motioirt, ja, wie

tt)ir balb erfahren werben, gegen biefelbe, nur burd) £>af? unb

9tad)fud)t eingegeben werben Jonnte. 3)er mit ber 9(ugfür)rung

beffelben beauftragte föniglidje Oberftfdmmerer, ©illeö be

® u r e (Aegidius Soureus , regii cubiculi praefectus) , war
aber ju red)tlid) unb gewalttätigen Sftafcregeln ju fef;r abge

neigt, um ju gef)ord)en. (Sr wufete burd) ßaubern bie ßeit gu

gewinnen, r bafj auf ben berraud)enben f>af? bie 3teue folgte

tlje, mit unfern greunben fo ju leben, als follten fie einft unfere geinbe »erben,

fo mü fiten roir mit unfern geinbeu fo leben, als fönnten fie unfere §reunbe werben.

§ier giebt uns bie Softer ba$ fo oft erwähnte ©d)aufe[fi;ftem ber üßutter!
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unb man beö Ungrunbeö ber Äunbe oon bem £obe SDambiuYö

gerrüfc mürbe". (Thuan. Lib. LXI.)

3ene Serbinbungen unb 3urüft"ngen mußten, 2111er St«

Wartung nad), bem biöfyer ganj erfolglofen Kriege, ben mir,

ben ©efd)id)tfd)reibern folgenb, ben fünften nennen, eine ent-

fdjeifeenbe SBenbung geben, mennnid)t einen völligen Umfdjnnmg
in ber Sage granfreidjö unb jitndd)ft cer CSatuiniften Ijeroor.

bringen. iRfleht fdjon ber erneuerte Sluebrud) ber geinbfelig-

feiten, jü benen ein fo meiter unb ftarfer Anlauf genommen
morben mar, liefe bm fmf balb oon feiner SkjHktjittig aufat-

men. Söie mir oben (23b. II, B. 662.) geferjeh l)aben, mar
SEljore, ber jüngfte ber ÜHontmorenct), nad) bem il)n compro«

mittirenben $aftnad)tgunternel)tnen, mit bem SßKtoQeti oon (Sonbe

nad) 3)eutfd)lanb geflogen , mit roeldjem er fid) ju einem @in»

fall in ftranfreid) unb ben erforberlidjeu 3urüftungen baju

oerbanb. Stuf bie 9cad)rid)t oon ber §lüd)t unb ber @d)ilber.

bebung Slnjou'ö brad)te $l)ore bm springen babin, bem f)er-

joge ben Oberbefehl über feine nod) ju fammelnben ©treitfräfte

auß eigener Söetüegung anzutragen unb biefe feine ayiQfäbrig-

feit nod) babuud) fogleid) antieipirenb ju betätigen, bajj er

il)m, elje er felbft mit ber £>auptmad)t inö gelb rüden fönnte,

bie fdjon oermenbbaren Streitkräfte entgegenfenbete unb unter

feinem (SSjöre'ö) (Sommanbo in granfreid) einrüefen liefe, tie-

fer, oon jugenblid)er Äampfeöluft unb oon G?l)rget;\ cingegebe«

nen voreiligen SHafercgel famen nod) bie Ungebulb ber bei bem

$tfti}en ftd) befinbenben gran^ofen unb ihre Un^ufriebenbcit

mit ben jögernben 3)eutfd)en tyelfenb entgegen. 5
SMefe, faum

30UU 3Rann ftarfe 93orl;ut ober Sloantgarbe eines nod) ^u

fammelnben, ja mofyl nod) 511 organiftrenben .Speeres, rücfte

5 3d) l)nbe fjier berfudjt, bie Scripte be Sljrou'S (Lib. LXI.) unb ®'91u-

bitiur'^ (I. c. Liv. II, Chap. 19.) in ßihWaiig ju bringen. SDiefer erjagt, baß

£j)orc unb bei- ®taf oon ßßttal ( ältefter @orjn Stnbelot'ft) änfi äßerbruf über

bie Sögertmgen ber ©eutfdjen imb begierig, bem §erjoge ben erften €iiccur§ jii-

jufüfjren, ben Dberfteti ©Hnc unb alle baupMeute ber franj. ßömpagttieti be-

baua)irt unb mittlrem ©ejänl (gronderiesj oon bem »ßrinjen bie ©cne^mi-

flung ju beut 3uge „ prof ticirt " (jätteu. — 'Per Sug ift riidjt ganj uuioirijtig

un- ßrfennung bcS SJcr^ältiuffce ber fronj. (Saloiuiftcu 511 iljreti beurfdjeu $ülf$-

truppen, oon bem febon oft (nomcutlid) 3^b. II, ©. 183.) bie :«ebc gciuefcn ift.
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burd) Sotfyringen in bie (Sfyampagne ein, wofyin if)t bie fönig.

Iidjcn Sruppen , weldje in ber @üe sufammenjubringen waren,

entgegenjogen. ^aft ber gan^c i)ol)e Stbel unb mit ifym bie

©uifen unb üiele „SRignonö", bie, wie il>r föniglidjer |>err,

tro£ ifyrer 33erweid)lid)ung, friegertfdjen SRutl) ehrten unb ju

geigen begierig waren, befanben ftd) unter benfelben. ©elBjl

ber nod) in efyrenooller f)aft am £>ofe gehaltene Äönig Don

9?aoarra fyatte feine $au8truppen unb [eine ©arben ^u biefem

3uge abgeben laffen, wie ber farfaftifd)e S)'2lubigne bemerft,

befonberö „alte S)ic, weld)e nad) bem @d)citerr)aufcn rod)en

(qui sentoyent le fagot) unb an feiner (ÜRaüarra'6) greüjeit

arbeiteten". 6 93a(b waren bie Äöntglidjen ifyren ©egnern, bie

nod), wie oft, bie mit Meuterei broI)enben 5)eutfd)en unter

ßeitferluft aufrieben fteilen mußten, weit überlegen unb fyatten

fte bei @t)ateau«3;()ierrn unb 2)orman8 fo eingefdjloffen , bajj

iF?nen ber SRücfyiig unmöglid) war. 3)od) gelang eö £t)ore ftd)

burd)jufd)(agen unb ben £>erjog t>on 2lnjou gu erreidjen. 93on

feiner ganzen Gruppe würben nur SBenige getöbtet, fonbern

faft 2lüe gefangen genommen. 9?ad)bem baö ©efedjt fd)on

oöflig entfd)ieben war, fteljt ber ^er^og oon ©uife einen ver-

einzelten ()ugenottifd)en ©olbaten, ber fein Ouartier t»on ifym

annehmen wiü unb Don if>m angegriffen, ifym burd) einen

©d)uf3 eine Söunbe im ©eftd)te beibringt, bie if)m ben Sei«

namen beö Genarbten (balafre) erwarb, ©eine S3erwun«

bung würbe mit ber feines SBaterö für biefelbe Bad)e „ber

Äird)e ©otteS* in bem SRaffacue Don SBaffö äufammengefteOt

unb trug ungemein ba^u bei, feine Popularität ju Dermefyren.
7

3)er Königin. Butter öffnete fid) unter biefen SBirren ein

weites gelb il)rer unö fd)on befannten £f)ätigfeit, auf baß wir

if)r nod) weniger §u folgen geneigt ftnb, als bie militärifdjen

Operationen in unferm Sßfan unb 3ntereffe liegen. £ro£ ber

6 Loc. cit.

T Saoila erjätitt (L c. p. 318.) abroeidjenb, baj? auf «Befehl ber fatboii-

fdjen £[jef$ feinem £>eutfrf;cn Quartier gegeben unb unter üjnen ein grofie« 5BluN

bub nugcricbtet luorben tuüre unb nennt unter ben ©efoQcnen ben Oberften ©tinc

unb oiele beutfrije ©belleute. Seh, möchte biefe ©rjäfjlung ju ber „ Unjnb,l üon

Srrttjümern " reebnen, tuelcfjer 01aufc («8b. V, ©. 33.) feine ©efd;id>te im einzel-

nen eben fo befdmlbigt, roie iljrer Sinfeitigfeit im ©aujen.
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fdjon raupen 3aF;reö^eit unb ber burd) häufige Sftegengüffe

oerborbenen SBege fudjte Katharina ben f)erjog oon Slnjou

auf — begleitet bort ben Ü)?atfd)äHen 2ftontmorencn unb Söffe

unb ifyrem fliegenben ©efdjruaber fd)öner unb rei^enber grauen.

2)ie ÜHarfdjä fle, nod) bon bem $id)terfd)roerte unb bon ©djlira.

merem bebrofyt, formten ber Königinmutter in ifyren Unterfyanb.

lungen mit ityrem @ol;ne unb bem nod) ftörrifdjen 2)amDiIIe

nü£(id)e Vermittler abgeben, ifyre grauen aber Seibe unb il)ren,

roie fte a!)nte, DieQeidjt aud) fd)on ttui&te, balb auf bem ©d)au*

plajje erfdjeinenben ©djroiegerfofyn gefd)meibig madjen. ©ie

traf ifyren @or)n ju ©fyampignr) in ber Souraine, entfdjloffen,

bie gefä()rlid)e SSerbinbung aufgulöfen. S)ieö gelang if)r inbefj

nid)t fo balb, unb aud) nidjt fo gut atö fte eö erroartet fjatte.

$>ie fdjroierigen, burd) bie oerfd)iebenarttg|"ten ^ntereffen auf.

gehaltenen Unterfyanblungen nahmen ben ganzen October ein

unb bedängerten ftd) biö tief in ben folgenben 2ftonat, fo bafj

man ftd) enblid) mit einem fed)ömonatlid)en SBaffenftiUftanbe

(oom 22. 9?obbr. 1575 biö jum 25. 3uni 1576) begnügen mufcte.

3n berufenen oerpfIid)tete ftd) Katharina jur 53e^al)Iung oon

100,000 ©olbtfyatern an ben ^ßcinjen oon Sonbe, unter ber

iöebingung, ba£ beffen in 3)eutfd)(anb oerfammelte Gruppen

nid)t bie franjöftfd)e (^rdn^e überfdjritten , bajj ber König ha-

gegen aud) feine auölänbifdjen Gruppen entließe, ben 93erbün-

beten fedjö ©idjerljeitöpläfce: SIngouteme, üftiort, ©aurnur,

33ourgeö, la &r)arite unb Öftereres einräumte u. f. ro.
8

Gfö ift unjroeifel^aft, ba£ ber £>of biefe 33ebingungen fo

8 La Popel. 1. c. fol. 291 sq.; Tlman., lib. LXI; Mem. de Nevers

!. c. p. 99 s<p @d)loffcr ergäbt tu feiner 2ßeltßefdjiri?tc (35b. XIII, <B. 97,

ftrauffurt o. ü)i. 1852), baji bie nod) bem ^rieben öon la fllodjeüc (f. oben 93b.

II, ©. G32.) am §ofe als ©eifjcl lebetiben Dcputirten ber Üieformirten ben leidjt-

finriigeri sjmnjeh jur %h\a)t Dorn £ofe bewogen unb überhaupt eine fortber'

bäte yiolle gefpielt Ijättcn. 3)cnn im auftrage be& ÄönigS nad) 3>cutfa>

Iaub gereifet, um Konbe auf anbcrc ©ebniifen p bringen, tjätten fie juglcidj mit

bem SPfatjflrafefl Soljann Gafimir über ein biefen sßrinjen nach, ©eurfd;Ianb ge-

[eiteribefl beutfdjca §eet untcrljanbclr. 3d) babc biefcö tiid)t burd) Quellenangabe

unterftüjjte gaftum jroor nirgenbfl gefunben, glaube e9 aber bod), weil oon einem

^eiri)id)tfd)rciber ruie ©rbloffer ei'juihjt, auf bie Perroorrenen 3uftäubc ftranfreidjö

ein Üidit merfenb unb burd) fic an innerer SBahrhcit getuinneub, hjer anführen

ju muffen.
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wenig erfüllen wollte, als erfüllen fonnte. 3)enn ber ^önig liefe

gleid^eitig burd) ben ©rafen Don 2RanSfelb, burd) ©djomberg

unb Sßaffompierre um bebeutenbe £ruppenwerbungen in S)eutfä>

lanb unb in ber @d)Weij unterfyanbeln unb wanbte jidj p
beren SBefolbung um eine Stnleifye Don 200,000 SioreS an bie

©tabt $ariS, Don ber er aber eine Derweigernbe Antwort un-

ter SluSbrücfen erhielt, weldje nur 311 fel)r bie ©efunfenfyeit fei-

nes föniglidjen SlnfebenS jeigte. @r würbe u. 21. gebeten
,

ju

berücffid)tigen, bafj ©Ott fein ©ouoerän fei unb aus bem S3ei-

fpiele 9tef)abeam'S 311 lernen, bafj ein $ürft, weld)er über ©e»

büfyr Don feinem ^öolfe forbere, mit beffen Siebe aud) beffen

®el)orfam Derliere. Sei biefer ©elegenfyeit mußte er aud) bie

trafen Don ber 9Rot()wenbigfett ber Reformen in ber Regierung,

bem Staatshaushalte, ben ©Uten u.
f.

w. , weld)e fid) bei je«

ber ©elbforberung wieberfyolten , rjöten, fo wie SluSfäde auf

bie SluSlänber, namentlid) Italiener, weld)e befonberS auf bie

Königin. üDiutter gingen, anifyr aber leid)t abglitten. 5)er ©d)rei

nad) Reformen war überhaupt in biefer >$tit fe^ r *aut un0

wof)t um fo lauter, je geringer bie Qal)l 3)erer, weld)e fte bei

ftd) felbft angefangen fernen ober für fte Opfer bringen wollten.

$)efto mefyr Derbient ber ^er^og Don SfteoerS wegen feiner 93e.

reitwiQig!eit, bem Könige in feiner 93ebrä ngntjj ©elb ju leiten,

unb beSfyalb feine Söeftjjungen in ben SRieberlanben ju oeräu«

fjem, eine efyrenDoIIe ©rwäfynung. 9

$)iefe ©djwierigfeit, ©elb jur- Sefolbung Don Gruppen

ju erlangen, weld)e ber Äönig für eine fo gan$ populäre
<Baä)i Derwenben wollte, läßt auf bie nod) ungleid) größere

fcfyliejjen, jene bebeutenbe ©umme jur 2lbwenbung ber ©ölbner

ßonbe'S Don ben ©rängen granfreidjs, alfo in einer f)öd)ft

mißliebigen unb feine ©d)rodd)e be!unbenben Bad)?, 31t erhalten.

2)a§u fam nod) bie gletdje, wofyt nid)t ungern gefeierte ©d)Wie»

rigfeit, Don ben 93efel)lSr)abern jener ©id)erf)eitöplä£e beren

willige Abtretung ju erlangen.

9 D'Aubigne, 1. c. Liv. III, Chap. 1; Mezeray T. I, p. 189 sq.;

Thuan. 1. c, wo nact) bem §erjoge noef) D'Hallewin, Sieur de Pierme, ge-

nannt unb erjär)lt wirb, bafj ber Äönig biefe 5tn(eit)en bureft Stmucifung auf

feine ©intunfte in ber SBretagne öerfirljert rjätte.
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©o hatte benn ber $of bei 2tbfd)liefmng beö SBaffenfitfl-

ftanbeö feine anbere 2lbfid)t, als eine gegen ade grofte unb

oerfd)lungene Koalitionen ber Erfahrung nad) fo l)öd)ft gün-

ftige 3^it gu gewinnen.

SDen SBerbünbeten mar tß, bei ber in bürgerlid)en Unru.

hen fo großen Seid)tigleit ,

sD?ad)rid)ten oon ben 2lbfid)ten ber

(Segner ,^u erhalten , feineöroegeö zweifelhaft, bafy ber f)of we-

ber ben äBillen nod) baß 93eimögen Ijarte, bie ^öebingungen

beö SBaffenftiflftanbeö jü erfüllen. 33?od)te nun biefe ©ewift«

l)eit, ober gteid)er Mangel an Sßillen il)r £3eweggrunb [ein, fo

ift eö bod) gereift , ba$ aud) fie (namentlid) bie (Saloiniften)

fid) nid)t burd) biefen Vertrag für gebunben bielten. 31 ud)

hatte ber ^prin^ oon (Sonbe am 22. 9tooember, alfo einen Sag

nad) bem, an roeId)em ber 2ßa ffen ft ill ftanb inö Seben treten foüte,

Briefe an baS ©tabtbauß (maison de ville) unb an bie Sßre*

biger unb baß (Sonfiftorium oon la SRodjeUe erlaffen, in benen

er @ott für bie tr)m, nad) fo Dielen aRüfyen unb SBefdjnjcrbcn,

erzeigte ©nabe prieö, ftdj feiner ju bebienen
, , um eine grojje

unb mdd)tige Slrmee, wie man fie nie ^u lj offen gewagt hatte,

ben betrübten unb 93ebrücf ten ,}u |)ülfe ^u führen" , oor bem

Söaffenftillftanbe, als einem gewohnten gtoüfbiffe unb @infd)lä«

ferungömittel warnte, ^ur SBeifteucr für bie Gablung ber Lei-

ter nad) eineö 3?ben Mitteln ermunterte u. f. id. Unb gleid>

zeitig waren äl)nlid)e Üßarnungen oon ©traf?bmg unb oon

93e^a bei bem bortigen (Soufiftorium eingegangen. 3>cr $>ei>

jog oon Slnjou bot bei geringerer Offenheit feine fid)erere

©ewäbr für ben äöaffenftiüftanb. 97ad)bem feine itjra beobad>

tenbe Butter il)n oerlaffen l)atte, fud)te er' weitläuftige Unter-

banblungen mit jener widrigen, l>alb republifanifd)cn <Stabt

anknüpfen. (St oeufid)erte il)r, baJ3 er in feinem Unternehmen

biö ju beffen gtütflidjer aßollenbung oerbanen unb fie in fei-

nen ©d)u£ nehmen wolle unb bangte ihr, ihn für baß Dber-

haupt unb ben Sßroteftor ber gemeinfamen &ad)e anerfannt ju

haben. S)iefe Slnerfennung war inbeft mehr eine ^wif^en^eilige

unb ben Bewohnern oon la SodMe burd) Analogie unterge-

legte, alö töirfüd) oon ihnen auögefprodjene; bq JBielc glaubten,

baft jener äitel bem ^ßtinjen Don Äanbe mehr als? bem fjer#>ge

jiifomme, ber fid) jut römifdjen Äirdje befenne. „8& Modelle
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(d)ien in groei Parteien (ligues) geseilt ju fein. £>ie (Sinen

erhoben baö Unternehmen unb baö 23orl)aben aftonfteur'S, bet

ju iljrer gänjlidjen Befreiung üon allen 3)rangfa(en üon ©Ott

angeregt (ei. £>ie Slnbern aber fpradjen barüber roeit füllet

unb fürchteten
f
auf ba& bei ber f>od)jett beS Äönigs Don 9ca-

üarra ©efd)el)ene ftd) berufenb, eine gleid)e $interlift, um fte

in biefelbe ©rube 311 [türmen , in meldjer fo SBiete il)rer 33rüber

begraben lagen.' Unb biefe ©paltung ging aud) auf jrt>ei

trefflidje Sßrebtger Don la 9Rod)eHe über. ü)confteur lief* aber

öon feinen SBerfudjen, e8 für ftd) ju gewinnen, nid)t ab. 3)aju

foQte aud) feine ajnttfyeüung oon bem oben (33b. II, ©. 414.)

erwähnten, angebltdjen ober roirflidjen 33erfud)e, il)it unb £l)ore

im SBeine ju oergiften, bienen. Slöein feine ©inmifdjung in

bie Regierung ber eiferfüd)tigen ©tabt, „um, roie in feine 2fr-

mee, fo aud) in bie $u feiner Partei gefyörenben ©täbte, Orb«

nung einzuführen", roarf eine neue SSerftimmung jroifdjen beibe

Sfyeile, in ber i()m erficht würbe, bafj la 9rod)eüe , nie ein an»

bereö politifdjeö ©ouüernement, alö feinen 2Raire gehabt l)ätte

unb, rr>aö bie 3ufti$ betreffe, biefelbe oon ben föniglidjen Beam-

ten unb in lejjter 3nftanj Don bem Sßarifer Parlament ab-

hänge". 3)aö ®erüd)t eines feinblidjen Slnfdjlagö auf la dto-

d)efle Dermelirte bie SBerftimmung, bie jebod) nid)t oert)inberte,

ba£ nad) Dielen 93err)anblungen unb gegenfeitigen (Srflärungen

am 24. Januar bort ber SBaffenftiflftanb publicirt mürbe.

3)ad üötifitraiien ber ßaloiniften gegen SRonjieur mar übrigens

nur gu gered)t. 3)enn, um ftd) bem Äönige mieber anzunähern,

Ijatte er mit il)tn gemeinfdjaftlid) (Souriere über (Sourierc an

ben springen bon Sonbe unb an ben ^ßfatjgrafen gefenbet, um

fte 311 oerf)inbern, in granfreid) einzufallen, rüäljrenb er bod)

Dinier bem SRücfen £einrid)S III. 33eibe §u biefem ©infaHe

brängte. 10

10 La Popel. 1. c. fol. 2956—2976; Thuan. Lib. LXII. $ie bctbcn

«Prcbißcr waren £>bet be 91 ort unb 9t od Magium. Sener, itadj ß. «J5., „ber

erfte in ber Stabt, fonjol)! roegen feiner ©eleljrfamfeif, als nurö luegcn feiner ©e-

rebfanifeit unb anbercr jum ^rebigtamte erforberlicljen Cngenfdjaften ", falj in bem

••per^oge einen üftetter unb erflärtc iljrl al$ foldjeu in feinen ^rebigten. tiefer

aber, üon 9tntur fyeftig unb ein begeifterter (Salüimft, (jatfe fdjon bei ber Ijclbeu-

miitljigeu Skrtfyeibigung tion la Sftorfjclle ber geineinfamen @adje grofie ©teufte
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@r erfolgte burd) Sotijringen unter traurigen Slufpicien

mit einer 2lrmee üon £eutfdjen, granjofen, glamlänbem unb

©d)rr>eijern, Don roeldjen biefe bem ifyneti auf Anregung beö

fran^öftfdjen £ofe8 Don bem Danton 93em jugefommenen, Diel«

Ieid)t mel)r oftenfibeln, alö ernft gemeinten Serbote, an bem

(Einfalle STjeU ju nehmen , burd) ifyre Offiziere ben früher bem

Sßfaljgrafen geleifteten SBaffeneib entgegengehalten Ratten. 2llle

nur einigermaßen im SertbeibigungS^uftanbe gegen bloße |)anb'

ftreid)e fid) befinbenben ©täbte Derroeigerten biefer Strmee, roär)-

renb biefelbe burd) Parteigänger beunruhigt mürbe, ben (Sin«

unb SDurdjjug, mit Äanonenfd)üffen fte begrüßenb. ©o SMjon

unb bem 93eifpiele biefer ©tabt folgenb baß gleid)faHö in ber

33ourgogne gelegene 9?uD3. Sonbe unb ßaftmir befd)Ioffen,

an biefer „bicoque" ein bie übrigen Sßläfje abfd)recfenbeö 23ei«

fpiel nehmen ju laffen unb ließen biefelbe mit iljtem @efd)üjj

befd)ießen. 33atb roirb unter Serluft ber Stngreifenben 53refd)e

gefdjoffen, biefe aber nod) nidjt für ben ©türm jugäng(id)

gefunben unb bal)er berfelbe auf ben folgenben Sag Derlegt.

3)a tragen bie belagerten auf Kapitulation an, bie ü)nen, ha

ber Sßtinj Don Sonbe ftd) gerabe nid)t amoefenb befinbet, Don

bem ißfaljgrafen unter ben U3ebingungen ber ©djonung i()reö

£ebenö unb (Sigentf)umö beroiQigt unb Don Gonbe nad)träglid)

ratificirt roirb. tiefer läßt jur 2Iufred)t()altung ber Drbnung

unter einer ©olbateefa, Don ber er fid) nid)t8 ©uteö Derfaf),

(^bedeute unb ein £)etad)ement ©olbaten in bie ©tabt Dor-

auörücfen. 3)a bred)en bie S)eutfd)en in offenbare Meuterei

auß unb Derlangen bie s^lünberung ber ©tabt, alö if)nen ge«

büljrenb. Seugeblid) roiberfe^t fid) ber $rinj ii)rem Serlangen

roegen feineö ben 93e(ageiten gegebenen SerfpredienS. Dfyne

auf il)n ju l)ören, überwältigen fie bie £l)orrDad)e, ()auen bie

Don ihm jum ©d)uf$ ber ©tabt Doraußgefenbete 2)?annfd)aft

nieber, laffen 2lHeö roaö üjnen begegnet über bie klinge fprin-

gen unb plünbern ben Ort. Son ba jog bie SIrmee ben ©täb-

geleiftct unb fid) gegen ßa 9ioue ruiber ba$ SSiinbniß mit Slnjou ftarf , aber er-

fjolgloä auögefprodjen. Sßeniger ftrenger tbjeologifdjer, nl£ polittfcfjcc Galtunift

ijatte er fid) roegen feiner £etcroboric bn« Verbot 311 prebigen, jugejogen unb

baljer nadj dnglanb n ti t^ Ijiernuf ju bem ^rinjen Don Criinieu, ber um ju fei-

nem (iaplan ernannte, begeben. (©. la France prot. 5Irt. Magnan.)
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ten SBeaune unb ßfyalonö für @aonc vorbei, für ben ifyr Der-

weigerten ©urdjmarfd) mit Sßlünberung unb 5öer»üftung beö

offenen £anbeö fid) entfd)äbigenb unb rädjenb. 3n Sourbon
(Lordonium?) bradjen bie $)eutfd)en liegen nid)t empfangenen

©olbeö in neue Meuterei auö, unb tonnten nur burd) bie guten

Sßorte unb bie £ßerfpred)ungen (Sonbe'ö, nad)bem er if^re Of-

fiziere auf bie «Seite genommen fyatte, einigermaßen beruhigt

»erben. "

3n Sangueboc, »o »ir (93b. II, @. 669.) ben $erjog

oon UjeS alö ben oon bem $ofe eingefettet! ©ouoerneur unb
ben aJlarfdjaQ ©amoiöe mit ifym um baß ©ouoernement ram-

pfenb unb in unentfdjeibenbem s$arteigängerfriege gefefyen l)a-

ben, »äfyrenb 93eibe fid) mit bem tarnen beö Äönigö ju becfen

fudjten, »urben nidjt allein, trojj beö SBaffenfttüftanbeö, bie

Seinbfeligfeiten fortgefejjt, fonbern eö fam aud) unter ben bor«

tigen 58e»or)nern ju einer oon biefen Statthaltern unabf)ängi=

gen, ganj populären ober bemofratif d)en Jöerbinbung,

in ber fie, ebenfaHö unter bem Überwurf ber föniglidjen Auto-

rität, ftd) felbft ben bon ben Äatljoüfen unb ben bort jafylrei-

d)en Sßrotejlanten gleid) erfefynten ^rieben eigenmädjtig $u Der-

fdjaffen fudjten. @ö lag biefer SBerbinbung baö bunfele, aber

oielen ©alöiniften (namentlid) unter ben (Sonfiftorialen) bei-

»ofynenbe unb burd) bie ©efdjidjte beö (Saloiniömuö unter-

fiüfcte ©efüfjl jum ©runbe, baJ3 ber oerfyeerenbe Ärieg nid)t

fo»ol)l <&ad)t ber Golfer beiber Parteien, alö ifyrer ©roßen

»dre. (Sin ©efüi)l, »eldjeö bort aud) Diele Äatfyolifen tfyeil-

ten unb ftd), namenttid) im 33toaraiö, in bin optimiftifd)en

2Inftd)ten auöfprad), bafj nid)tö mel)r jur 23erut)igung beö 9?eid)ö

beitragen tonnte, als bie ©d)leifung aller im ^er^en beö ©taatö

aufgebauten gortö, »eil fo Dieler äöaffenpläjje ber Empörung,

11 Thuan. L c. 3ur gerechteren 93eiirtt)eilung ber alierbingö fdjroierigen

©eutfdien ift ju berücffidjtigen , bafj i£)nen ber ifyncn ausgemachte @olb eben fo

feiten gejaljtt rourbe, als gejagt roerben tonnte nnb fie baljer auf ^lünberung

gleia)fam bertuiefen maren. Sljre bon be £Ijou berichteten unb gerügten, in

9tuo$ berübteu SluSfdjroeifutigen, werben bon biefem ©efdjidjtfdjreiber felbft burd)

bie furj borl)erget)enbe ßrjäljlunß, bafj bie Slnfüljrer ben Angriff auf baö „op-

pidulum" nid)t blofi beö SkifpielS wegen, fonbern aud) „ut militem ex via

fessum leficerent et praeda aliquantum satiareut" unternommen Ratten,

in ein milbereö £id)t gefteEt.
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bajj burd) SBerminberung ber 93efafcungen bie föniglid)en ($in<

fünfte üermefyvt merben mürben u. f. m. ©in SInfübrer ber

Hugenotten, meld)er fid) SBiöierö* , ber £>auptftabt jener $ßro-

t>inj, auf eigene fjanb bemäd)tigte, ftörtc aber biefen fanguini-

fd)en
s£lan unb liejj bie bortigen (Sinmoljner an il)rer Auto-

nomie f er5tx>eifeln.
12

§• 2.

gortfcfcung.

B. 9Infd)lu& be$ ÄönißS oon Sftabarra nn bie Koalition be§ fa-

tfjolifdjen Tiers-parti unb ber Ealüiniften unb % riebe bon

Seaulieu unb (£[; aftcn o i).

3)er Äönig t>on ^aüarra mar bem ^erjoge üon SInjou,

ungead)tet ibrer oben ermähnten Übereinfunft, nicht fogleid)

auf ber gludjt oom f>ofe gefolgt; fei es nun, ba£ cö il)tn

fd)tt)erer gemefen mar, ober ba£ er mit feinem ©d)mager, bm
er nur ju mobl kannte, fid), um fid) Freiheit jtifra eigenen £an.

beln ^u bemafyren, nidjt ju eng oerbinben mollte, ober bafj

uneljrenljafte 93anbe i()n an einem f>ofe jurücfljielten , ber, mie

mir nod) feljen merben, mäfyrenb feines mehrjährigen Sfufenrljal«

teö an bemfelben einen entfdjieben nad)tbeiligen @influf3 auf fei'

nen religiöfen unb fittlid)en (Sbarafter ausgeübt hatte. (5ö ift

ma()rfd)einlid) , ba£ alle biefe ilmftänbe jufammenfamen, feine

glud)t ju oerjögern. S)od) batte er mitten unter Siebesabenteuern

unb 3wftteuuna,en nid)t feine $eit Dergeubetunb ein if>m oorfdime-

benbeS l)öl)ereö ftiü aii& bem 2luge oerloren, fonbern fogar üer.

ftanben, biefelben biefem 3kk bienftbar $u mad)en. @r befafj

überhaupt, unter natürlid)er unb angenommener ©utmütf)igr*eit

unb £>ffenl)eit, eine aud) miberftrebenbe $ßerfönlid)feiren gemin«

nenbe Anjiebungöfraft, meldje auf ben ßönig, ja felbft auf

bie Ioti)ringifd)en ^rinjen, ober bie ©uifen, bie aufjerbem nod)

an feiner ^itterlidjfeit grofieö ©efaöen Ijatten , einmüEte. ©ie

unb ba6 Unternehmen üftaoarra'ö Eönnen nid)t beffer befd)rie.

ben merben, als mit ben SBorten £)'2(ubigneö, feines ©tau.

meifterö, ber bie ©efangenfdjaft mit i()m t()eilte unb, obgleid)

$ugenot, aud) oerftanben Ijatte, fid) in bie ©unft beö Äönigö

»* Thuan. L c.
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unb ber ©uifen ä« fefcen. 9?ad) fetner (Srjäfylung, wie bie Äö-

nigin-aKutter ifyn burd) „auögefudjte ©olbaten, leiben fd>aftlid>e

Äatfyolifen unb tfyätige Stfyeilneljmer an bem massacre ber 93ar»

tfjolomcuiönadjt" l)ätte bewadjen laffen, bemerkter: „3)ie Sour-

toifie unb bec angenehme Umgang biefeö Sßrinjen madjten auö

feinen Äerfermeiftecn feine ©arben unb biefelben meiflentfyeilö

ju SJoIIäieljern feines SBiUenö. @r oerftanb redjt wof)l, bie

©päfyer gu boppelten ©pionen ju madjen unb ftd) feiner geinbe

ju bebienen. * 3nbeJ3 mürbe er, nad) £)' s2lubigne , oon ber

Königin- Butter, tljeilö burd) jene unehrenhafte SBanbe, tljeilS

burd) bie 2luöjtd)t auf bie Söürbe alö ©enerallieutenant beö

Äöntgreid)ö eine ßeitlang abgehalten, Don biefen Mitteln ©e^

braud) ju mad)en, biß fein treuer Wiener it)n, mit bem lie-

ber behaftet, in einer 9tod)t feufjen unb ben 88. Sßfalm unb

namentlid) ben 93erö, in weldjem 3)at>ib feinen Kummer

über bie Trennung r>on feinen treuen greunben auöfprid)t,

fingen ()ört. SMefe Stimmung benufct S)'2Iubigne ju einer

SInrebe, raeldje, an bie oben (33b. II, @. 130 f.) angeführte ber

©emal)Iin ßotignp'8 erinnernb, geraife i)ier eine ©tefle Derbient:

,©o ift eö beim tüatyx, ©ire, bafj ber ©eift ©otteö nod) in

3i)nen arbeitet unb wo()nt! @ie feufjen ju ©ott wegen ber

Slbroefentyeit 3l)rer g-reunbe unb treuen 3)jener unb ju gleid)er

ßeit ftnb tiefe jufammen unb feufjen für bie 3l)rige unb ar«

beiten für 3(jre greifyeit.
silber ©ie l)aben nur £l)ränen in

ben Slugen unb fie bie SSaffen in ben |)änben. ©ie befäm«

pfen Sfyre geinbe unb ©ie bienen ifynen. ©ie erfüllen fte mit

Wirt'tidjen 33efürd)tungen unb ©ie mad)en ifynen für falfdje

Hoffnungen ben £of. ©ie fürd)ten nur ©Ott, ©ie ein SBeib,

Dor bem ©ie bie f)änbe falten, raäljrenb ^w greunbe bie

Sauft jjufammengefyalten fyaben (ont le poing ferme). ©ie

ftnb ju Sßferbe unb ©ie auf ben Änien. ©ie laffen ftd) mit

gefalteten f)änben (a coudes et ä mains joinetes) um ben ^rie-

ben bitten unb ©ie, ber ©ie feinen 2tntl)eil an tfyrem Kriege

fyaben, fyaben aud) feinen 2(ntt)eil an ifyrem g-rieben. ©o (ftefyt

eö), f>err unb Oberhaupt 3>rer, roefdje Sfyre SBiege bemadjt

unb feinen großen ©efaden baran [jaben, unter ben Slufpicien

Steffen 311 arbeiten, beffen Stltäre ben irrigen ganj umgefefyrt

ftnb (qui a ses autels ä contrepoil des leurs). SBeld)er ©eift
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ber Betäubung lafct ©ie tüäfylen, t)ier Änedjt, anftatt bort ber

£>err ju fein, bie 93erad)tung ber $erad)teten, anftatt ber (Srfte

aller 3)erer, tr>eld)e man fürd)tet? ©inb ©ie nid)t mübe, ©idj

l)inter ©id) felbft %u oerftecfen, tüenn (ja) ba$ Sßerftecfen einem

^rinjen, mie ©ie, ertaubt ift? ©ie fyaben ©id) an 3fyrer (ei-

genen) ©röfie unb an ben Unbilben, bie ©ie erlitten, jum

S3erbred)er gemad)t. 2)ie, roeld)e bie 93artf)otomäuSnad)t an-

geftiftet, benfen root)l baran unb fönnen nid)t glauben, bajj

Sie, roeld)e fte erlitten, fte oergeffen fyaben fotlten ©ie

Ijaben, ©ire, nid)tö fo fel)r ju fürd)ten, alö ju bleiben. Sßaö

unö „33eibe" (3)'2l. unb Slrmagnac, erften Äammerbiener f>ein«

rid)ö) „anbelangt, fo fyaben toir baoon gerebet, morgen ju

entfliegen , wenn 3l)re Slntroort unö oon 3l)nen entfernt l)a<

ben roirb (quand vos propos nous ont fait tirer le rideau).

iöebenfen ©ie, ©ire, bafj nad) unö bie £änbe, toeld)e ©ie be-

bienen werben, tt)ot)t nid)t magen bürften, jtd) ^u weigern, ge-

gen ©ie ©ift unb £)otd) ju gebraudjen." '

Muf biefe 0iebe befdjlof* enblid) ber Äönig oon Sftaoarra

bie langft oorbebad)te glud)t. ©ie würbe etwas über fünf

Monate nad) ber 2ftonfteur'ö mit oielem ©efd)icf ausgeführt

unb war oon ©efafyren unb abenteuern, aud) oon üercättjeri-

fd)en 2lnfd)lägen ber ©einigen, begleitet, oon weld)en 2)'2lu-

bigne mit bem bramattfd)en Sntereffe ndd)fter eigenen £f)ei(=

nal)me eine @rjäi)lung giebt, auö ber wir nur 9?ad)ftet)enbeö

anführen. Sßaoarra l)atte auf fetner gludjt auö bem Souore

eben erft bie Söorftabt ©enliö oon ^ßariS erreidjt, alö ifjm

$)'2lubigne metbete, baß bem Könige £einrid) III. ber 2lnfd)lag

1 D'Aubigne 1. c. Liv. II, Chap. 20. SBer« 19 (uid)t, nad; ©iSmonbi

SB. 11) be« obigen 9J|alm«, lautet nad) »eja'« firdjlidjer Überfefruug:

„Tu as t'carte loin de moi

Ma compagnie plus privee,

Si que ma personne est privee

De tous amis en cet emoi:

Car au milieu de nion augoisse

Je ne vois nul qui nie connoisse."

SiJmonbi füljrt (1. c. p. 47.) il)ii au« einer anbern Überfc&ung an unb citirt bie

«Hebe 3V9l.'e nad) einem ctrca« oerfd)icbenen iejte. 3d) finbe aber ben oben

gegebenen aud) in bem Slnlwuge ni ber 1854 oon Laianne in sjJari« {^aus-

gegebenen Auflage ber SDlemoiren S'Si.'«.
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entbecft worben wäre unb auf bie grage feines f>errn, tva$

nun ju tfyun fei, antwortete: „©ire, ber Äönig weif* 2IHeö

burd) geroaqueö
r

2
ber mir eö geftanben fyat. 3)er 9Beg jum

2obe unb jur @d)anbe ift $ariö. 3)er beö Sebenö unb beö

SRufymö ift fonft überall, unb bie bequemften Orte ftnb ©eban
unb Sttengon. Grö ift für ©ie Qeit, aus ben Tratten 3l)rer

Äerfermeifter auSjugefyen (de sortir des ongles de vos geoliers),

um ©id) in ben ©d)Oof? Sfyrer wahren greunbe unb red)t-

fd)affenen Wiener ju werfen," worauf ber Äönig antwortete:

, ©o Diel braud)t eö nid)t. * 3
S5ie gludjt ging über &len.

5on, wo er auf bie 9?ad)rid)t Don bcrfetben in brei Sagen

fd)on 250 SbelTeute um fid) oerfammelte, über ©aumur unb

Sfyouarö in bie ©ubenne, fein ©ouoernement. (Siner ber ifm

begleitenben ©bedeute fjat unferm Sagebudjfdjreiber erjagt, bafy

ber Äönig oon 9?aoarra Don ©enliö (in beffen SBalbe er oor«

geblid) £>irfdje gejagt) big an bie Soire fein SBort gerebet,

jenfeitö berfelben einen ©euf^er ausgeflogen unb gefagt Ijabe:

„©elobt fei ©Ott, ber mid) befreit fyat! 2ftan f)at bie Äöni.

gin, meine Butter, in sparis umgebrad)t; man fyat bafelbft

ben £)errn s2Ibmiral unb aüe unfere beften 3)iener getöbtet unb

r;atte nidjt £uft, beffer mit mir ju »erfahren, wenn ©Ott mid;

nid)t befd)ü£t fydtte. 3d) fefjte nid)t met)r bafyin ^urücf, wenn

man mid) nid)tbal)in fdjleppt
-
unb bann „nad) feiner gewohnten

2(rt fd)erjenb (gossant)" : „ %d) bebauere nur jwei @ad)en, bie

id> in ^3ariö gelaffen [jabe, bie 3J?effe unb meine grau. £>od),

was bie 9fteffe betrifft, fo werbe id) fudjen, ifyrer ju entbehren;

aber meine grau Eann id) nid)t miffen unb will fte wieber

fyaben."
4

9Jiit feiner (Srflärung über bie (Sntbefyrlidjfeit ber 3)?effe

war eö bem Könige oon Sftaoarra gewiß (Srnfi; wie er aber

ju ber Religion ftanb, in weldjer er unter ben 3(ugen feiner

frommen unb eifrig reformirten Butter aufgewogen worben war,

liefe er nod) in ber ^djtvebt] oiefleidjt um bie politifdje SBrfidfe

2 Fervaques (fpiiterer 2Rarfd;att üon granfreid)) mar fnüjotifd), wie

ÜDteljrere be6 ©efoIßeS be$ Äöuigg Don 9t. unb u. 9f. 2a Palette, ber nac^fjerige

§erjog ücm ©pernon unb ©ünftling £einrid)S III.

• D'Aubigne 1. c.

* L'Estoile (1. c. p. 129.).

granj. fcoltiiniSmu«. IV. 4
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mit bem franflöfifd)en $ofe nidjt ganfl abfluroerfen unb ftd)

gäben ju Unterbanblungen flu bemalten, bie feine ®emar)lin

unb (eine trefft id)e ©djroefter, meldje Söeibe nod) an bemfelben

flurücfgeblieben roaren, anknüpfen fonnten. SBenigftenS jau-

beute er nod) mit feinem förmlid)en 3ul'ücftritt in bie refor-

mirte ftirdje. Nad) 3)'^{ubigne (1. c.) nal)m er auf bem Söege

in fein ©oubernement in Sllengon ^atbenftetle bei bem $inbe

eines 5Irflteö an „unb biefeö neue (S r e
i
g n

i ^ ließ il)n,

ol)ne irgenb anbere gagon ober Zeremonie* (in bie

Äirdie) „aufnehmen (et cette nouveaute le fit recepvoir, sans

nulle autre fagon ni Ceremonie) " . Unb nad) bemfelben unferm

©eroätyrömann (1. c. Chap. 21.) befanb fid) faft ber ganfle |>of

SRaoarra'ö, in (Saumur unb Sbouarg brei Monate fyinburd) obne

Religion. (Srft im 3uni (1576), alfo oier Monate nad) feiner

im g-ebruar erfolgten §lud)t Dom fwfe, legte Sflaoarra flu 9?iort

ein öffentliches S3efenntni{3 ber reformirten Religion ab unb

ben Sßroteft ein, oier 3al)re oorfyer nur gelungen unb ol)ne

oon ben fatf)olifd)en Sbeotogen , bie il)n unterrid)tet Ijatten,

oon ber 3öal)rl)eit il;rer Sefyre überzeugt toorben 51t fein, ftd)

flu berfelben befannt flu rjaben. „ 3ftan ?ann glauben " , fagt

fein 93iograpf) unb (Snfomiaft, 5
„bafy er e8 in ber Überzeugung

ttyat, bafy fte bie beffere roäre, unb fo bürfte fein $el)ler einiger-

maßen zu entfd)ulbigen fein unb nur ben ^orrourf julaffen,

nid)t bie roaljre ©rfenntnif? gehabt flu fyaben. £>od) barf man
nid)t auö ber sM)t laffen , baf? ber größte oon feinen geinben

(nämlid) ben s2lnl)ängern ber Sigue) i()m je gemad)ter Sßorrourf

ruar, abtrünniger (relaps) geroefen flu fein unb flugletd) baö

größte |)inberniß, rueldjeö er flu £Hom fanb, als er 00m s#ap\te

bie ^bfolution oerlangte.'

$)ie 2Bid)tigfeit beS (s'reigniffeö trat fo roenig alSbalb

fyeroor, als es ben f)of felbft in eine ihr entfpred)enbe $kftür.

flung oerfe£te. 2)enn ba er eine übcrmdd)tige Koalition flu

bct'ämpfen ober roenigftenS flu trennen unb flu befeitigen, unb
ein ftarfcö, oerljeerenbeS Äriegöt;eer im Sanbe batte unb ftd)

obne (Selb unb überhaupt faft ganj l)ülf* unb ratfyloS befanb,

5 Sßerefije, ßrjbifdjof tum ^uri? unb früherer iicOrec L'uMuiflS XIV.,

P. 47 feinet „lli.-i. du Roj Henrj le Grand, Amsterd. Klzov. 1004."
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fo mufjte einerfeitö ba$ Stuftreten eineö jungen unerfahrenen

^rin^en, beffen £f)eilnal)me an bem britten 9ieUgionö- unD

^Bürgerkriege if)m, mie feinem Setter (Sonbe, ben fpöttifd)en

Beinamen beö ^agen beö SIbmiralö (Solignt) jugejogen fyatte,

unter ber äBucfyt biefer auf il)m laftenben Sßerfyältniffe oer-

fdjminben. Unb anbererfeitö tonnte baö ©reignij? felbft bem

f>ofe £ülfömittet jur ®rleid)terung biefer Saft bieten: inbem

eö baö t>ielföpftge , üielgtieberige unb in feinen Dielen ©onber«

intereffen fd)mierig entftanbene unb §ufammengef)altene 23ünbniJ3

burd) baö Einzutreten eineö neuen £aupteö, ®liebeö unb 3n-

tereffeö nod) fd)mieriger mad)te. £)aoila, ben mir l)ier mol)t

alö ®emäf)römann anfefyen fönnen, fprid)t eö gan^ offen auö

(1. c. p. 320 sq.), ba$ ber tönig unb feine üKutter, nad)bem

jld) ber erfte Gsinbrucf biefer Gegebenheit gefegt f)atte, über bie-

felbe ftd) freuten, inbem fie t>on il)r eine ®d)mäd)ung beö

Söünbniffeö burd) beffen Dermefyrte ©onberintereffen l)offten.

3n biefer Hoffnung ober um ben ©djein ^u oermeiben, alö tie-

fen fie ftd) üon einem fo mibrigen (Sreigniffe nieberbeugen

(per non parer d'annilirsi d'animo in tanta oppositione della

fortuna) l)ätten fte über baffelbe eine fo offene greube bemie-

fen, bafy 93iele geglaubt, eö mare oon ^atfyarinen felbft Der-

anlaßt morbem

®emi£ ift, bafj ber Butritt 9?at>arra'ö ju ber Koalition

biefelbe menn aud) nid)t fid)tbar fd)mäd)te, bod) nod) oermi»

cfelter unb fd)mieriger mad)te unb bie oor biefem (Sreigniffe

oon ber Königin 'Sftutter angeknüpften unb mit gcmofynter 3ä-

fyigfeit fortgefefjten griebenöunterfyanblungen nid)t allein nid)t

unterbrad) ober ftörte, fonbern aud) fogar förberte.

£)iefe Unterfyanblungen bieten in il)ren meitgefyenben 93er«

roicfelungen unb großen ©djroierigfeiten jmar ein ftarEeö 3n«

tereffe, ba$ mir aber ber po!itifd)en ©efd)id)te überlaffen müf.

fen. SBir fönnen auö biefen, wie ber @rfolg geigen mirb,

unauögleid)baren SermicMungen unb unbefiegbaren

©d)toierig!eiten , nur einzelne ben franjöfifdjen ßaloiniömuö

äunäd)ft angel)enbe gaftoren ausgeben. Unb aud) l)ier muffen

mir, bei beren Überfülle uns S3efd)ränEung auflegen. £)enn

mie ber franjöfifdje (Saloiniömuö, mel)r beflagenömertl), alö

SBormurf oerbienenb, gemorben mar, unb mir ifyn teiber nod)

4*
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lange finbert roerben
, fefyen mir it>n — trenn mir biefeö 93ilb

gebraudjen fönnen — mit Dielen (einer gefunben unb ungefun«

ben SBlutabern an bem burd) unb burd) oerberbten ©taatö.

unb ©efeüfd)aftö?örper (o angefogen, ba£ eö ferner ift, tut*

ter ben Dielen auf il)n einroirfenben politi(d)en gaftoren eine

paffenbe 2luömal)l ju treffen.

®in ftüd)tiger !ölicf auf bie Parteien, meldje §u Perfol)-

nen unb bie ^ntercffen, meldje ^u befriebigen maren, mirb jene

23ermicfelungen unb ©d)mierigfeiten in baß redete 2id)t fefcen.

2)ie £)äupter unb 2lbgeorbneten ber Koalition hatten ftd)

jur Slbfaffung iljrer tf>re 2lnfprüd)e entl)altenben unb an ben

£)of ein^ufenbenben 3)en?fd)reiben ju 3Jioulinö perfammelt. 3Me

2lnfprüd)e beö ^erjogö pon Slnjou fanben bei bem |>ofe leidet

@e()ör, ba bemfelben Meö baran gelegen war, ir)n pon bem

SBünbniffe ju trennen unb er, trofc feineö 3ftanifefteö , nur baö

eigene Sntereffe im s2luge l)atte. 2)efto fdjmerer mürbe eö bem

£ofe, bie (Saloiniften ,^u befriebigen, bie, namentlid) ifyre (5on.

fiftorialen, aufcer Befreiung pon ber Sßerpflid)tung, bie Bunten

an ben t*atl)olifd)en Äleruö ab^ufül)ren, um biefelbe jur Unter-

haltung il)rer ^rebiger ju oerroenben, Pöüige ©leid)ftellung mit

ben Äatijoltfen in Religion, (Sultuö, bürgerltd)en unb potitt-

fd)en $ed)ten unb greil)eiten perlangten. (Sine @leid)fteHung,

bie il)nen, nad) ben „ooftenbeten £l)atfad)en" (faits accomplis),

meld)e il)re @efd)id)te il)nen bot, unmöglid) gemätyrt merben

Fonnte. Unb in bem burd) biefe ©efd)id)te oollenbö miberleg-

ten SSal)ne, bafj bie ©leid)fteüung burd) ©efammtbefd)luf3 ber

Nation ober il)rer Vertreter ermirft merben Eönnte, perlangten

fte eine SSerfammlung ber $eid)öftänbe! SMefe &nfprüd)e ma-

ren inbefs menigfrenö burd) ben Gsifer ber conftftorialen Partei

für bie gemeinfame ^Religion gered)tfertigt. 9ümmt man aber

ju il)nen bie 2lnfprüd)e ber Magnaten unter hm politifdjen

(Saloiniften auf eigene 2)?ad)t unb ©rö^e, rote namentlid)

bie beö ftöntgö pon 9?aoarra, ber u. 21. beantragte, bafj er

pon |)cinrid) III. in ben 33eft£ beö feinen &oifal)ren Pon

•Spanien entriffenen Ober-9caoarra'ö gefegt mürbe: fo erfdjei-

nen bie ftorbetungen, bie pon biefer ©eite an ben «Staat er-

gingen, oollenbö als auöfdjroeifenb. 2ftit biefen gorberungen

in urfäd)lid)er SBerbinbung, roenn aud) nod) über fte l)inauö-
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gefyenb, waren bie beö 4$falägrafen 3ol)ann (Saftmtr, bafj ber

Äönig |)einrid) III. erkläre, wie bie (gegen ifyn!) erfolgte

Anwerbung ber ©d)Weijer nid)t ol;ne [einen *Befer)l erfolgt fei,

baf? oier Millionen ©olbtfyaler für bie in ben legten Äriegen

überhaupt in granfreid) eingerückten £>eutfd)en gejatylt würben,

bafi jur (Srfparung ber Soften für ben 23au Don reformirten

Äirdjen alle Äirdjen in ©imultanfird)en oerwanbelt werben

foflten u. f. w. Unb um fein patriotifd).beutfd)eö ©efüfyl mit

feinem religiös • reformirten in einen gewiffen ©inflang ju brin.

gen, ("teilte er bie, weil fd)on in bem Verlangen einer über ba$

gan^e 9teid) ftd) erftreefenben ^eligionö« unb (Suttfreifyeit ein-

gefd)loffen, ganj überflüffige gorberung berfelben für

3Refc, Soul unb S3erbun! (£r fyatte, beeidetet wenigftenö San.

guet am 17. 9ftai 1576 uon SBien auö bem Äurfürften oon

©adjfen, oon ßonbe unb ben mit il)tn Sßerbünbeten bie 2tb«

miniftration biefer brei 33igtt)ümer äugeftd)ect erhalten unb be-

ftanb fo fyartnäcftg auf ber (SrfüUung biefer 93ebingung, bafj

ber ftönig, weil fte ben grieben8abfd)lujj aufhielt, erft burd)

bie SBermittelung ber eoangelifdjen ©d)Wei<$er«(5antone bei fei.

nem SBater, bem Äurfürften oon ber ^Pfal^, it)n bewegen fonnte,

eine jäf)rlid)e Sßenjton alö $quioalent für ba8 if)m SBerfyeifjene

anjunefymen. 6

SBeniger im gefd)id)tlid)en ^ntereffe, alö weil merEwür.

big, oon ©d)loffer (1. c. ©. 101.) im mobern-conftitutionel«

len ©inne erhoben, ber 3e^ um 3al)ri)unberte ooreilenb unb

auf bie franjöjtfdjen 3u fianbe ew Sidjt werfenb, führen wir

bie fanguinifdjen gorberungen an, weld)e ein 2ftann in nid)t

fyofyer ©teUung unb wenigftenö unberufen bei biefer (belegen-

l>eit an bie \d)tvad)t unb wenig willige ©taatöregierung mad)te.

$)er®raf oon SBentabour, ©djwager £>amoiQe'S, weld)er, „ob«

gleid) übrigens ber Religion ber Sßrotejianten abgeneigt ? , ftd),

Wie oben (©. 37.) erjäfylt, ^u ben Jßerbünbeten gefd)lagen f>at<

te, oerlangte, „baf3 ein fefter unb ftdjerer grteben gefd)loffen

unb &u biefem 33el)ufe ein National -Soncil gehalten würbe,

8 Langueti Epp. ed. Ludovicus. Halae 1699. Lib. I, p. 186. (®ic

93riefe finb befatintlicfj 0I8 „Arcana seculi deeimi sexti" rouiiberlicb, betitelt

uno gemj uerfe^rt georbnet.)
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bafe aufjerbem aflc ^wei 3al)re bie 9teid)ötage (regni comitia)

5« galten, unterbeffen , um ber ^rreligion ju begegnen (ut li-

centiae Deum nesciendi obviam iretur), Slfle burd) ein ©biet

flu nötigen wären, ftd) entweber jur Religion ber Vorfallen

ober ju ber ber Sßroteftanten ju benennen, ba$ man bon ben

firdjltdjen (Sinfflnftcn (ex vectigalibus sacris) ben vierten Sfyeil

jur Unterhaltung ber ©djulen unb 2lrmen Derwenbete, bie ®ot«

teöläfterer oljnc Slnfefyen ber Sßerfonen bestrafte, bie Ääuflid)?eit

ber gerid)tlid)en Erntet aufhöbe unb ju ifynen nur SBürbige

beförberte, Unwürbige aber bon benfetben entfernte, bie mafcloS

junefymenbe %at)l b« ©eridjtöperfonen unb Söürbenträger beö

$eid)6 bal)in befdjränfte, ba£ bie Sßrobinjialftänbe beren brei

ernannten, aus weldjen ber Äönig eine 3Bal)l träfe*. „9Diefe

gorberungen", erklärt be Styou (üb. LXIL), bem wir fte entnom-

men fyaben, „in einem burd) gaftionen jerriffenen unb burd)

bie Sicenj ber 93ürgerfriege Derberbten (corrupto) $eid)e, in

weld)em baß eigene Sntereffe meljr al6 baö öffentlidje galt,

erhoben, erfd)ienen als tf)örid)t unb, mit benen ber anbern in

I)öf)erem 5lnfel)en al6 SBentabour ftefyenben ©rojjen oerglid)cn,

ben Prägern unb Wienern ber (Sinfyerrfdjaft (apud servienteis

unius potentiae) aud) alö anmafienb."

2)ie Königinmutter, gegen weld)e l)ier ü)r foniglidjer

®ol)n faft ganj jurücf tritt, fejjte all' biefen ©d)wierigfeiten,

näd)ft ben Mitteln, weld)e if>r bie ^ntrigue bot, eine grofje

oftenfible ^Bereitwilligkeit, bie berfdjiebenen 2lnfbiüd)e ju befrie-

bigen, mit bem geheimen Vorbehalte entgegen, biefe 33efriebigung

entweber ben Umftänben ober bem eigenen burd) biefelben tl)eil8

wirflid), iljeilö alm nur borgegeben befdjränften SBillen ju

überlaffen. 9J?it anbern SBorten: ©ie oerfprad) Diel, um we«

nig ju erfüllen unb babei bie 9)?ad)t ber 93erl)ältnif(e Dor^u«

fdjftfcen, weld)e fte tfyeilö Dorfanb, ttyeilß oorauöfaf), tfyeilö

aber fogar ,^u förbern fud)te. llnb ba nod) nid)t einmal bie

SBebingungen beö SBaffenftiflftanbeö erfüllt worben waren, fo

war bie sJcid)terfü(Jung ber ber ©taatöregierung weit brücfenbem

ißebingungen ju erwarten, unter weldjen ber griebe abgefd)lof<

fen werben würbe. 33or 2111cm war, wie fdjon bemerkt, fla-

tbarinen baxan gelegen , il)ren rebellifdjen @ol)n ber Koalition

abwenbig ju madjen unb ben ^faljgrafen ju gewinnen. 3eneö
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fyoffte fle burd) wirflidje SBerotUigung unb bicfcö burd) grofje

93erfpred)ungen unb füfje SBBorte 511 erlangen. SBäljrenb ber

langwierigen griebenöunterljanblungen ging ber Ärieg nid)t

allein feinen laljmen ©ang fort, fonbern nafym aud) einen

ftetö berfyeerenberen Stjarafter an, weldjer biefelben ebenfo unter-

ftüfcte, alö er burd) ben $ajj, ben er gegen bie Hugenotten er-

regte unb mefyrte, bem geheimen 3öunfd)e Äattyarinenö, bie

Erfüllung ber griebenöbebingungen unmöglid) gu madjen, ent-

gegenkam. (Sine gleiche Unterftü^ung ber griebenöunterljanb«

lungen fanb unb berfdjaffte ftd) bie Königin. Butter in ben

burd) gegenfeittgeö 2Rijjtrauen immer mel)r ftd) auflocfernben

93anben beö fdjwierigen SBünbniffeö. SMefeö fdjon in ber Sta-

tur beffelben liegenbe 2flifttrauen roujite fte burd) ifyre 3ntrt-

guen fo fef)r anjufadjen, ba$ bie furd)tbare 2Irmee ftd) in i()ren

Operationen tüte gehemmt befanb. , SMe 2lnftd)t aüer alten

£auptleute unb bie Äampfbegierbe ber ©olbaten , fagt 3J?eje-

ran (1. c. p. 207.) „fd)ienen allgemein bie <5f)ef8 bal)in §u brin-

gen, mit einer fo großen Strmee etwas ®roJ3eö ju unternehmen.

2Iber, oon ber anbern ©eite gelten bie wunberfame @ewanbt-

beit ber Königin -Butter, weld)e bie Hugenotten 33el)erungen

nannten, bie träumerifdjen unb wed)felnben ^lane bon 2tton-

fteur unb ber gewöl)nlid)e Ungeftüm (bonrrasques) ber Lei-

ter fie auf jebem ©dritte an unb ftumpften, fo ju fagen, tyre

erfie ©pi£e ab".''

„Wlan glaubt*, fagt ber oorftd)tige be £f)0u (I.e.), „bafi

ber, wenn aud), unter ungünftigen Söebingungen gefd)loffene

griebe oon ber Königin betrieben worben fei, um if)ren ©ot)n

2llengon fd)leunigft oon ber Partei ber 33erbünbeten §u tren-

nen: ba fte, eine an Unruhen gewöhnte grau (femina turbis

assueta), borauöfal), bafj er nid)t oon langer 3)auer fein unb

burd) ben $eid)8tag felbft, ben bie SBerbünbeten fo fiarf be»

trieben, unbefd)abet beö !öniglid)en unb if)reö SSorteö unb Sin-

fefyenö (salva Regis et ipsius fide et existimatione), wiberrufen

werben würbe/' 93eftimmter fptidjt ftd) ber ber ßeit unb ben

* Über bie Sage unb Stimmung biefer Wrmee giebt ber SSicomte bon

£utenne, ber eben erft jur rcf. Religion übergetreten mar, auö unmittelbar eige-

ner $l)eimarmie unb Slnfdjcuning in feinen Memoiren bie ficfjerftc Sfoöfunft.

Mem. du Duc de Bouillon (Collect. Buchon p. 404— 408.).
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gkrfonen nähere 2>aoila (1. c. p. 319.) auS: „ SDie Königin.

3Rutter fetyrte, nadjbem fie ben ^er^og Don 3ftontpenfter unb

ben aKarfdjaU Don 2ftontmorencn bei ifyrem 6ol)ne gelaffen

I)atte, um tljn in griebenegebanfen ju erhalten, eilig nad) s$a.

riS ^urücf, um bei oen Unterljanblungen, rceldje ju Anfang

beS 3al)reS 1576 ftattfanben, zugegen gu fein; in ber geroiffen

Hoffnung, fte jtd)er ju ©tanbe §u bringen. 3)enn um ben

2Iufftänbifd)eu bie s-ßerfon beö |)erjog Don 2Uen£On ju entjie*

l)en unb jtd) Don ber nal)e brofyenben ©efafjr ber fremben iix-

mee 311 befreien, fiimmtcn ber ftönig, nad) feiner Neigung fd)on

für ben ^rieben gewonnen, unb fein (Sonfeil in 33emilligung

ber auSgebefynteften 93ebingungen überein, meldje

fie bann, fei eS nun, mitreift ber 9teid)Sftänbe ober

irgenb eines glücflid)en UmftanbeS, entfd)loffen

roaren, nid)t ju erfüllen."

3)ie Hnterl)anblungen um ben ^rieben rourben ju 93eau«

lieu, bei SodjeS in üEouraine begonnen, unb ju (Sfyafte.

non, bei (SfyateaU'Sanbon in ©aftinoie, gefd)Ioffen: ba-

fyer berfelbe ebenfo ber grieben Don 33eaulieu, roie ber Don

SfyaftenoD genennt toirb. ©eroöljnlidjer ift aber feine SSencn-

nung als ber § rieben Sftonfieur'S. 5)aö über ilnr erlaf-

fene am (Eingänge als „bauernb unb unroiberrufltd) (perpetuel

et irrevocable) ' be^eid)nete !öniglid)e (Sbict mar „ Don ^atis,

im 2ftai 1576" unb enthielt 63 Slrtifel, auS Denen mir naa>

ftefyenbe ausgeben.

8lrt. 1— 3. Sßcrgeffcn beö Vergangenen; Verbot, baS

8(nbenfen an baffelbe IjerDorjurufen unb jtd) gegenfeitig tljat-

fädjlid) ober mit SBorten ju be[el)ben unb ©ebot, fid) als 33rü-

ber, ftreunbe unb Mitbürger gegenfeitig ju betragen; SBieber-

einfejjung ber fatljoltfdjen unb römifdjen Religion in aQ' ih>re

9ied)te unb §reil)eiten. — s
2lrt. 4. 3n Hoffnung ber bem .ftö«

nige Don ©ott ju erjeigenben ©nabe, feine Untertanen , mit«

telft 58efd)luffeS eines freien unb ^eiligen allgemeinen (SoncilS,

ju einem ©lauben Dereinigt ^u fel)en, Döllige öffentliche (Sult-

freil)eit für bie reformirte Religion in ben il)nen jugefyörenben

ober Don £>enen , njeldjen fie jiiger)örcn füllten , benMfligten

Crtfd)aften. 8
£>af)er and) bie ftreifyeit ,Gonjtftorien unb $ro<

8 „pourveu qu'iceux lieux et places leur appartienneut , ou que
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üinjial- unb ©eneral-Stynoben* ju berfammeln, unter 3"S^*

t)ung ?öniglid)er 93eamten $u ben ^ßrot>injiaI- unb ©eneral»

©bnoben. 3)oct) werben oon bet öffentlichen (äultfreifyeit „un.

fere ©tabt ^artö * , beren S3orftäbte unb stt>ei ©tunben in \ty

rem UmEreife (nämlid) ©t. £)enbö, ©t. 2ttaur beö goffeg, $ont

be (Sfyarenton u. f. ».), aud) baö föniglidje $oflager unb

ebenfalls ^roei ©tunben in beffen UmEreife ausgenommen. $)a»

gegen fyier greifyeit §ur fjäuölidjen (Srbauung. — 2lrt. ü. 8

unb 9. SJnweifung Don Äird)I)öfen
,

felbft in s#ariö; Urlaub.

nifj, £empel ju bauen unb 93erorbnung, bafy bie bon ifynen

fdjon gebauten (unb ifynen genommenen) ifynen jurücfgegeben

merben. ©od) unter ben Strt. 4 angegebenen 93efd)ränfungen

unb mit ber 33eftimmung ber ^eftitution ber in Stempel ber-

roanbelten fatfjolifdjen Äirdjen. SlnerEennung ber bon ^rie»

ftern unb geiftlid)en ^erfonen, toeldje Sßrofe^ geleiftet fyaben,

gefd)(offenen ©Ijen unb beö (Srbredjteö ifyrer Äinber; jeood) mit

ben (SinfdjränEungen, bafj biefelben nur bon ifyren Altern erben

Eönnen unb ba£ bie genannten ^riefter unb geiftlid)en ^erfo-

nen &u feiner, bireften ober (äoUateral«©ucceffton gelangen

Eönnen. — Strt. 11. Völlige ©leidjfteüung ber 9teformirten

mit ben ÄatfyoiiEen in betreff ber Siufnafyme in Uniberfitäten,

(Kollegien, ©d)ulen unb |)oöbitäler unb beö s2UmofengenuffeS.

— Strt. 12. 2)ie 9teformiuten jal;len jmar, tnenn mit Ämtern

befleibet , ba$ getr>öbnlid;e (Sintrittögelb (droit d'entree), bod)

ftnb fie bon einer ityrer Religion rmberfpred)enben dibeeformel

unb -©eremonie entbunben. — SItt. 13 unb 15. 93erpflid)timg

ber SKeformirten , bie 3eb"ten an bie Eatfyolifdjen Pfarrer unb

fonftigen ©eiftlidje abjufutyren, an Eattyolifdjen g-efttagen fid)

ber StuSfteflung oon SBaaren jum 93erEauf ju enthalten u.
f.

rrx

— Slrt. 16. „^n aüen Elften unb öffentüdjen Sßerfyanbiungen,

in benen bon ber genannten Religion bie S^ebe fein mirb, müf«

ce soit du gre et consentement des autres proprietaires , ausquels ils

pourroient appartenir". 3)iefe bebenflidjc ißefdjränfung erinnert an bie ber

früheren spacififaticmS • ©biete, nümentlid) an bie beS üon 2lmboife (f. 95b. II,

©. 256.). SRaa) bcrfelben wäre alfo an ben Orten, roeldje ben 9ief. nirfjt ge-

hörten, bie ßultfreiljeit üon ber ßrlaubntfj ber 2efni8- ober ©runbljerrn abfuin-

919 geroefen. ©0 eerfte^t fie be ifjon (Lib. LXII): „... dummodo per lo-

corum dominos liceat".
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(en bie SBorte: Vermeintlich reformtrte Religion (relig.

pretendue ref.) gebraucht werben. — ^Irt. 17 unb 46. ©leid)e

3ulaffung bec Reformirren unb , vereinigten Äatljolifen ' <}u

aCfen SBürben, fönigltdjen unb ftäbtifdjen Ämtern unb ofyne

eine anbere (Sibeeleiftung, als bie, ifyre gunftionen treu ju Der-

rid)ten unb bie „Drbonnan^en* ju beobadjten. — 2lrt. 18. 19

unb 20. 2Iuf ben Antrag ber Reformirten unb Dereinigten Äa.

t()o(ifen wirb im Sßattfer Parlament eine auö 2 ^ßraftbenten

unb IG, I)alb fatl)olifd)en unb fyalb reformirten Statten befte-

l)enbe Kammer, bm üßarlamentörätljen bicfeö @erid)töf)ofeß

gleid)er@[)ren unb gkärogatioe geniepenb, errietet, um in Red)tö-

faden ber vereinigten Äattyolifen unb Reformirten in le£ter

Snftanj ju entfdjeiben. SDiefe Kammer wirb &u gleidjem S3e-

Imfe für bie Sanbfdjaften Sßottou, Slngoumots, 5luntö unb la

Rodelte nad) Sßoitierö gefd)icft werben unb bort aüjä^rlid)

breimonat!id)e ©ijjungen galten. 3U gleidjem 58ef)ufe unb in

gleidjem ä3ed)ältniffe @rrid)tung einer ju bem Reffort beö g5ar-

lamentö bon Souloufe geljörenbcn Kammer von 2 Sßräfibenten

unb 18 Rätl)en in ber ©tabt Montpellier unb von Kammern
in ben Parlamenten bon ©renoble, 93orbeaur, 3)ijon, Roiien

unb ber Bretagne
,

jebe von 2 Üßräftbenten unb 10 Rätben. 9

s
2lrt. 21. Sßrooiforifd) unb oorbefjaltlid) ber auf bem ^u

Ijaltenben Reid)ötage erfolgenben anberroeitigen föniglidjen 5ßer-

orbnung werben bie Red)tgfäQe, über weld)e bie Sßräftbial« ober

anbere ©erid)t6l)öfc (f. 93b. I. ©. 359.) in lefcter 3n|"tana ju

cntfdjeibcn ()aben, wenn biefe (Sntfdjeibung ber amtlid)en SBirf*

famfeit ber genannten Kammern präjubi,yr(id) fein foüte, oon

biefen ©ertdjtßljöfen an biefe Kammern gewiefen; eß müßten

benn bie Parteien ftd) bafjin einoerftanben erHaren, bafj tf>re

^ro^effe, wie bisher, oor biefen ©erid)t8i)öfen entfd)ieben wür-

ben, ba benn biefer ^öcftimmung feine §olge §u geben wäre.

(Sine gleidjc ÜIHobiftfation oon biefer 33eftimmung würbe an

ben Werid)töl)öfen, in raeldjen bie 3al)l ber Ridjter beiber Reli-

gionen gleidj wäre, ftattfinben. r ^id)t6beftoweniger oerorbnen

9 bicfeö bie fogeiiaiiiiten „halbßetrjeilfcn Kammern (chambres mi-par-

ooii benen fdjon bei Welco,eiil)cit bc* ^rieben« oou St. • (Becmain (f. 93b.

II, 6. 430.) bie »Hebe mar unb nod) oft bie IRebc fein roirb.
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roir, wegen geroiffer uns eigens baju berocgenber Itrfacfyen unb

Gsrroägungen (pour certaines causes et considerations ä ce

nous mouvans), bafc bie oor ben f>of beS ©enefdjalS oon

Souloufe gefyörenben gkojeffe, in melden bie vereinigten &a-

tfyolifen unb ^eformirten 33errf)eibiger (defendeurs) ftnb, nid)t

bort, fonbern oor bem näd)ftcn @enefd)alt)ofe geführt roerben". 10

— 2lrt. 23. 49. 50 unb 51. 3ßiebereinfe£ung beS Königs oon

9taoarra, beS ^rinjen Don (Sonbe, beS OftarfdjallS 3)amoifle

unb aller anbem, beibeS vereinigter Äatfyoltfen unb 9teformir-

ten in if)re oor bem 24. Sluguft 1572 befeffenen ©ouoerne-

mentS, $mter, ©üter u. f.
ro., unbefd)abet aller gegenteiligen,

hiermit für null erklärten SBerorbnungen. (Srflärung beS $er-

<\ogS oon Sllenson für beS Königs guten S3ruber , beS Königs

oon 9taoarra unb beS ^rin^en oon ßonbe für beffen gute 33er-

roanbte, unb 2)amöiuY6 unb Silier, roeldje irjnen beigeftanben

fyaben, für feine guten Untertanen unb beS Äurfürften oon

ber Sßfalj unb feines ©olnieS, 3ol)ann (Saftmir, für feine gu-

ten greunbe unb beö oon ifjnen ©etfyanen, alö für feinen (beS

Königs) Tüenft get()an. (Sbenfo (Svfläiung beS oon ben ©djnoei-

jern ausgegangenen (SinfallS als für beS Königs $)ienft er«

folgt. — SIrt. 30. 3)ie aujjer anberer als föniglid)er 33efug*

nifj erfolgten Slnfäufe geiftlid)er unberoeglidjen ®üter burd) bie

10 $)ie „geroiffen uns eigen« beroegenbeu Urfadjen unb 6rtbä0ttrtgen" finbe

id) nirgeub« angegeben. 3d) bermuttje, ba$ fie in bem befannten §annti$mu$ oon

2,ouloufe liegen, roeldjer oieUeidjt bie Urfncfje roar, bajj, in bem Gbict bon St.-

©ermaiu, bie oor beffen Parlament anhängigen ^rojeffe oor ba8 ©eridjt beö

Äönigg gebracht werben tonnten. (©. 93b. II, ©. 423.) 5lu"ö gleicher Urfadje

ift n?ot)l bie au bem 9ieffort beö Parlament? bon Souloufe gefjöreube Kammer

und) ÜKontbeüier berlegt roorben. — 3>c§ im 9Jcai 1562 jn Souloufe an 4000

bafigen «ßroteftonteu gegen ben iljnen bewilligten freien Slbjiig treulos unb grau-

fain beriibten 2)caffacre'8 rjabe id) (93b. II, ©. 190.) nur bei ©elegenljeit be«

ScarfdjaflS 9)contluc borübergeljenb gebadjt. (£r berbient aber gcrabc in biefem

3al)re (1862) eine befonbere ©rroäljnuug, ha ber bortige &rjbifd)of, „um bie

Äette mit ber 93ergangenl)eit roieber anjufhüpfen " ,
feine 2>iöcefmicn in einem

Hirtenbriefe „jur Subelfeier eine« glorreichen ©reigniffeS, burd) meldjcS ber Fim-

mel bor breifjunbert Sauren ben Jouloufaucrn feine befonbere ©nabe erroiefen",

aufgeforbert rjat. 2>icfe Stjat b,ielt ba$ bortige Parlament ber Stiftung einer

ljunbertjärjrigen firdjlidjen ©rinnerttngSfeier für roertf), bie, bunt) jroei «Bullen

beftätigt, ber jejjige ©rjbifdjof jum brittcu Wale in Scene fefcen molltc, aber

bie Sftegierung unterfagte. 0}Jrot. Ä.-3. 9co. 15, 1862.)
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föeformirten unb Dereinigten Äatfyolifen werben für ungültig

erftärt unb finb ben betreffenben ©eiftlicfyen, ofyne SBieberer-

ftattung ber Äaufpreife, ^urücfzugeben. — 21rt. 32. 33. 34 unb
35. (Srflärung, ba$ bie am 24. ^uguft unb an ben folgen«

ben Sagen &u üßarie unb (onft oerübten llnorbnungen unb

2luöfd)toeifungen ^u beö Äönigö großem 93ebauern unb 2ftif}.

faden erfolgt unb bajj bie Söittroen unb Äinber ber bei biefer

Gelegenheit ©etöbteten auf fedjö 3al)re oon allen abgaben frei

mären. SlnnuHirung alier feit bem £obe beö Äönigö |>ein-

rid) (II.) gegen bie 9teformirten, roegen ber aus ber Religion

entftanbenen Unruhen, erlaffenen llrtel ; namentlidj ber gegen

ben SIbmiral unb gegen SJiontgommero, ÜUiontbrun, SStique-

maut unb (Saoagne (f. SBb. II, ©. 663, 689 unb 541.). —
2Irt. 36. Verbot ber Sßrojeffionen für ben &ob beö ^Srinjen

oon (Sonbe, bie 93artf)Olomäu8nad)t unb anbere Slfte, toeldje

baö Stnbenfcn ber Unruhen jurücfrufen fönnten. — s
2lrt. 37.

Aufhebung aller gegen bie 9teformirten unb bereinigten Äatl)0'

lifen, metd)e bie SBaffen getragen t)aben, erfolgten ^roceburen

unb ©trafoerfal)ren. — Slrt. 53. (Sntlaftung beö f>erjog8 oon

2Uen$on, beö Äönigö oon üftaoarra, beö ^rinjen oon (Sonbe,

£>amoi(Ie'ö unb aller Slnbern, bie tfynen beigeftanben, iljrer

Srben unb ÜRadjfoIger, für alte in ben gegenwärtigen Unruhen

erhobenen Steuern , vorgenommenen (Sonfiöfationen u. f. ro.

(Vntlaftung ber (Sinroof)ner ber ©tabt la 9tod)elle unb anberer

Gemeinheiten (communautez) oon allen SSerfammlungen, (Sin*

rid)tungen ber Suftij unb ^ßolijei, ^eglementö, Urrein unb be-

ren S3oüjier)ungen in Güou% unb SriminalfäHen , beögl. oon

allen feinblidjen Giften, oon Anwerbung oon Gruppen, ©d)la-

gung oon 9ftünjen, ^Bereitung oon Äriegömaterial aller 2lrt,

ftortififationöarbeiten u. f. m. (Sntlaftung ber vereinigten Äa«

tljolifen unb iReformirten oon allem in ben gegenroärtigen unb

früheren Unruhen (Setijanen, namentlid) ber oon ben |)errn

(Sieurs) SBibame oon Gljartreö unb 33eauooir für i()re i. 3.

15G2 mit ber Königin oon (Snglanb oorgenommenen Unter-

Ijanblungen, bie alö für beö Äönigö $)ienft erfolgt angefefyen

toerben; wenn [djon in ben vorigen Sßacififationö- ©bieten ba-

oon nid)t befonbere (5rroäl)nung gcfdjetyen ift. — 2Irt. 54. tönt-

laftung ber ^Beamten, beö ÜWaire, ber ©d)öffen (eschevins) unb
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anbetet (Sinroofyner von la ^ocfyede Don allen im 3)ecember

1573 ausgeführten Unternehmungen, namentlid) gegen ba&

@d)iff la 9tonbeHe unb beffen SKannfdjaft. — 2lrt. 58 beftimmt,

auf ben 9trt '21 oerfyeifjenen 9teid)Stag näfjer äurücffornmenb,

bajj, jur SBieberfyerftellung ber unter „ben Unruhen" entftanbe«

nen Unorbnungen unb um bie Untertanen in ^rieben ju ver-

einigen, nid)tö Beffereö ju tfyun wäre, als barüber bie &or.

fteUungen berfelben ju t>ernel)men unb ba|3 bal)er ber Äönig

(roaö er fd)on gleid) nad) feiner Sfyronbeftetgung l)ätte tfyun

rooflen, aber ju tl)un oerfyinbert roorben roäre) einen 9fteid)ötag

anjufeljen befdjloffen I)abe, beffen (Eröffnung in fed)8 Wlona-

ten in SStoiö erfolgen foHe. — 2Irt. 59. 55ie vereinigten Äa-

tfyolifen unb Sfteformirten fyaben gleid) nad) ber Sßeröffentli-

d)ung beö öbictö, ade von ifynen befehle ©täbte, ^lä£e unb

Käufer ju räumen unb ifyren redjtmäfngen Gngentf)ümem , fei

eö nun bem Könige, ober Sßriöatperfonen, namentlid) ben

©eiftltdjen, jurücfjugeben. „Unb nidjtö befto roeniger fyaben

roir, megen geroiffer guten ©rünbe (pour certaines

bonnes considerations), ben Vereinigten $atl)olifen unb 3)enen

ber Religion folgenbe ad)t ©täbte: Sliguemorteö unb SBeaucaire

in 2angueboc, Sßerigueujr unb te aftaö be Sßerbun in ©unenne,

9cDon unb ©erreg, ©tabt unb ©d)lofj, im 3)elpr)inat, gjffoite

in Sluüergne unb ©eine la ®ranb' £our unb UmfreiÖ (et le

circuit d'icelle) in ber Provence übeulaffen *
, unb jroar unter

bem 93erfpred)en beö Äönigö von 9caoarra, beö ^3rinjen von

ßonbe, beö 2)?arfd)attö 5)amt)i0e unb ber mit ber 93eroad)img

biefer ©täbte Beauftragten , biefelben für ben Äönig treu ju

beroafyren.
ll „2Bir rooüen aud) nid)t, ba$ in ben ©d)löffern,

©täbten, £>äufern unb ©ütern, roeldje ^rioatperfonen unter

unfern Untertanen gehören (aux particuliers nos subjects)

anbere ®arnifonen, als bie, roeld)e fie in griebenöjeiten l)atten,

eingelegt roerben fönnen*. — &rt. 62. s2Innu0trung aller frü-

heren von bem Könige in feinen ^arlamentörjöfen erlaffenen

11 $>ie fogenatuiten ©idjerfieitSpIttfce ober -©täbte (places ober

villes de sürete), in biefem ©biete nod) euptjemiftifcTjcr, als in bem üon ©t.-

©ermain (5Bb.II, ©.428.) angeführt; aber üon be %\)oü unb ©aöila oliue folc&e

Umluiu"una, „securitatis caussa" unb „per loro sicurezza" genannt.
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ober fonftigen ©biete, ©abreiben, Seclarationen, aKobiftfatio-

nen, 9teftrictionen, Interpretationen, irrere u. f.w., weld)e bem

gegenwärtigen ©biete prdjubijirlid) (ein tonnten. — 2lrt. 61

unb 63. Sie ©ouoerneure ber ^rooinjen , bie ftäbrifdjen 23e«

I)örben u. f.
w. fyaben ju fdjroören , baß ©biet aueüben ju iaf-

(en unb felbfi ju Ratten. @leid)e eiblidje Verpflichtung ber

*|5arlament8l)öfe, unb Verorbnung ber üßublifaiion bee ©biete,

ol)ne baui einen anbern föniglid)en JBefelU $u erwarten. 23er.

orbnung an bie ©eneral • ^rofttratoren , ©eneral- Lieutenante

unb ©ouoemeure ber Sßroöin$eri $u berfelben SBeröffentlidjung

unb jux Vollziehung bee ©biete, auf beffen gewalttbätige Ver«

lefcung äobeeftrafe gefegt wirb. s2tuper ben föniglidjen ©ar-

ben unb ©ränjbejatjungen muffen aüe Gruppen, beibee franjö-

jtfdje unb frembe, r)eimfer)ren.
12

Sie wohl ermübenbe Sluefübrlid^eit, mit ber mir oon

bem ©biete einen Sluejug gegeben haben, möge in feiner SBid)-

tigfeit ihre JHed)tfertigung finben. Senn wir fernen ee ale" ben

iHuegangepunft in bie fpäteren ©biete unb namentlich in baö

berühmte ©biet Don Nantes an. Saffelbe ijt ofyne 3utütfö e'

I;en auf bie früheren ©biete, beren 2hi6flujj, ©rganjung unb

©orreftiD ee war, ganj unoerftänblid). Siefe ©biete uifam-

mengenommen jinb bie ©runblage beS politifdjen franjöjifdjen

(Saloiniemue , wie er nad) unb nad) in ben kämpfen mit ber

<Staateregierung geworben war, unb reidjen mit ifym weit über

bie une $unäct)fl oorliegenbe 3eit bie in bie feiner Gmbfdjaft im

©nabenebict oon JRimeä binaue. Unb in fofern alö bie ©biete

in einem nahen, oft urfadjlidjen 3ufammenbange mit ben 2ln.

nagen, 93efd)werben unb gorberungen ftanben, weld)e aue" ben

metyr bie äußeren, ale inneren Verbältniffe angehenben foge-

nannten politifdjen Verfammlungen ber ©aloiniften an bie

Staateregierung ergingen, liefe fid) tiefer äljeU unferer ©e-

fdndjte ale bie bee politifdjen Snnoballebenö ber fran«

jöfifdien ISalinniften be&eid)nen; wie beim ein franjöftldjer

SdjriftjteQet ber 9reu$eit biefelbe ale bie „ber politifdjen Ver-

fammlungen ber franjöftfdjen Steformitten ' 13 gegeben unb

11 La ropolinirre 1. c. fol. 299a— 304a; Mfra de Xevers. Pre-

mit're paitie. P. 117— 135; la France prot. Pirces justiöc. No. XNXI.V
11 Anquez. Wut. des assembK-es politiqaea des Reforuus de Fr.
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burd) biefelbe einen bisher rcenig beamteten ©egenjknb fet)r

banfenöroertb aufgellt fyat.

Dbgleid) bas (Sbict, melcfyeö aud) |>einrid) III. in einer

Dorübergefyenben ^nroanblung Don Btoi] unb g-reube, ba$

(einige nannte, 14
föt bae ben ßatoiniften oorthetU^aftefte

angefeben rcirb unb mit bem SBorbefyalte
,

feinen 33ebingungen

nid)t nad)$ufommen, gegeben rrorben mar, (o fyatte eö bod)

bie &n(prüd)e ber ^Reformisten nidjt erfüllt, unb roar roeit fyin*

ter bem ifjnen im ^BaffenftiCIftanbe iöerfprodjenen, aber nid)t

©etyaltenen jurücfgeblieben. s3hir ber .peqog oon 2üijou rc>ar

burd) reid)e, ja überreiche ^eroiüigungen aufrieben gefteüt

roorben, tt>eld)e , bei (einem naben abfalle, aufser un(erm 3n«

tereffe Liegen. 3nbeJ3 hatten bie SalDinijten, ta bem (Soicte

nod) geheime SIrtifel hinzugegeben roorben maren, oon be-

nen mir nur ben roid)tigen ber Überla((ung bes ©ouoernementö

ber ^icarbie mit ber Stabt gerönne an ben ^rin^en Don (ionbe

angegeben finben,
15 mit bem ifynen S3eiüiQigten fid) roof>l be.

gnügt, roenn il;r älciptrauen gegen bie Staateregierung unD

(1573 — 1622). Paris 1S59. — Stätjelin nennt (<8. öQö „ $er Übertritt

§einrid)§ IT. Safcl, 1856") bie politifcfien $8erfainmluugeu ba§ erganjeube 8ei<

tenftücf $u ben National -Snnoben, gleidn'am bie bürgerliche Cbrigfeit ber refor-

mirten Union in bem iljre befonberen Sntereffen iBetreffenben, roie jene ibre fircb-

lid)e Cberbe^örbe ausmalten. 3d) ftimme mit itmt in biefer ßrflarung DöHig

überein, nidjt aber in feiner funausrücfung biefer >}>erfanitnlungen in bie 3eit

nad) bem Übertritt £einrid)$ TV. SEenn aud) nidjt bem Hainen, bod} ber &ai)t

nad) beftanben fie lange Dörfer unb mußten uott)iuenbig lange Dörfer befteben,

ja ben bie geiftlidjen unb firdjlicben 2lngelegenbeiten ber (Xalüiniften beftimmenben

©erfammlungen (Gonfiuorien, Glolloquien, ^roöinjial- unb National- ober ©ene-

ral-Stmoben) ftets $ur Seite get)en. So üub bie Dielen .Assemblees genera-

les", roelcber *3. IV. in feinen ©riefen erroäbnt, politifcbe SSerfammlun-

gen. 2. Anquez p. VIII.

u La Popeliniere 1. c. Liv. XLI, fol. 309. 3>er griebe märe in ber

Hoffnung, bab er bauern unb bem langen ßlenbe ein Snbe mad;en mürbe, auf-

genommen roorbeu. SMefe §offnuug märe in ben Gonföberirtet: um fo ftärfer ge-

mefen, al§ fie ben ^rieben für eine ©abe be? ÄönigS angefeben Ratten, ber Unten

noa) teilten ©runb be$ ä)ti^traueu§ , als roollte er iljn nadj^er bredjen, gegeben,

befonberS \>a er, Don bem, nad) ben Sßorten ber $roteftauteu , fdjtedjten dfm-

rafter ber Dorigeu grieben fid) roeiji brennenb, biefen ^rieben feineu genannt

unb iltm, biefer unb anberer Urfadjen roegen, eine grösere datier, als allen an-

bem jugeftdjert bütte.

,s Thuan. Lib. LXIII. „secretis ultimi edicti articulis".



64

mofyl mefyr nod) gegen bie Äatfyolifen, meniger ftar! gemefen

mare. $)enn baö @bict f>atte bei benfelben eine llnjufrieben-

fyeit erregt, tt>eld)er aud) eine ftdr!ere unb ben Sfteformirten me-

niger feinblidje StaatSregierung ^u )t>iberftef>en nid)t Dermod)t

fydtte unb bie fte jejjt ju ber Sigue, beren ftd)tbar genommene

Anläufe fte längft fdjort mit SBeforgnifj erfüQt Ratten, ifynen

unb bem «Staate gleid) gefdtyrlid) reifen fafyen. 33ei ben Don

bem Äönige nad) $3eröffentltd)ung be8 g-riebenö in Sßarig an-

georbneten ?ird)lid)en §eierlid)feiten unb öffentlicfjen greuben-

feften bezeigten ber ftleruö unb ba$ S3ol! nur geringe Sfyeil-

nabme. 21m 23. 3uli erfdjien ber Dfyeim beö ßönigö Don 9ta-

üarra unb beö ^ringen Don (Sonbe, ber (Sarbinal Don 93our-

bon unb (Srjbifdjof Don 9touen, mdfyrenb ber £of in beffen

erjbifdjöflidjem @t£e fein Sager fyielt, Don Dielen geiftlidjen

SBürbenträgern begleitet unb baö eqbifdjöflidje Äreuj Dor ftd>

^ertragen laffenb, in ber burcfy ba8 föniglid)e ©biet genehmig-

ten Sßerfammlung ber Hugenotten, beftteg bie flanjel unb er-

mahnte fie in langer föebe, ifyn für ifyren mafyren ^3aftor an-

juerfennen, bie miberfpenftigen bebrofyenb, fte auf ifyre Äoften

ju belehren, mie gefdfyrlid) eö fei, bie Ddrerlidje Religion ju

Derlaffen unb ben SBeg ber $ej$erei ju betreten. 2lm 23. unb

30. September, an §mei fyintereinanber folgenben Sonntagen

mürben bie Don il)rem ©otteöbienfte nad) ^ariö jurücffetyrcn.

ben Sieformtrten Don bem SJolFe mit Steinmürfen unb 2)egen<

ftia>n empfangen, fo bafc ein Äampf ftd) entjünbete, in bem

eö auf beiben Seiten äkrmunbete unb ©eröbtete gab. $)ie

baruber an ben ßönig gerid)teten 93efd)merben blieben ol)ne aüen

(Srfolg, ja l)inberten il)n nid)t, in Slmajonenfletbung ftd) fernen

ju laffen unb „alö ob feine Sage bie frieblid)fte Don ber Sßelt

gemefen mare täglid) 93älle unb neue g-efte geben*. Unb balb

barauf oerliefc Sa üftoue Sßariö auf bie (Sntbecfung etneö gegen

il)tt unternommenen 3Korbanfd)lag8. „ (Sr mar bem Äönige

unb feiner Butter beibeö megen feineö Verlangens, ben lieber-

länbern gegen ben Äönig Don «Spanien ju £ülfe ju Fommen

unb megen feiner Religion oerfyafjt".
,6

'• L'Estoile (1. c. p. 134, 137, 138 unb 142); Thuan. Lib. LXIII.
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£>ie ungünftige «Stimmung gegen bie (Saltuniftcn feilten

aber aud) Äatljolifen gemäßigter ©efinnung unb mußten fie

nad) ber ganzen uns bekannten ©ad)lage feilen. Ratten bodj

bie ßalüiniften, im herein mit ben politifdjen Äatljolifen einen,

(o j$u fagen, „©eftenftaat* gebilbet, roeldjer alle bem ©efammt-

ftaate feinblidjen (Slemente in fid) aufnahm! £>er Abtretung

t>on £)at>re'be*©race burd) ben älteren S-Prinjen oon (Sonbe an

bie Königin Don Grnglanb (f. 23b. II, @. 15G.) unb ber burd)

beffen ©ofyn nod) fürjlid) bem ^faljgrafen jugc[id)crtcn 21b*

miniftration ber brei 93iStl)ümer nid)t j^u gebenden! SBir fön«

nen biefe ©timmung nid)t beffer be^eid)nen, als mit ben

Söorten beö trefflidjen be £l)Ou, bei Gelegenheit ber oon unö

oben (93b. II, §. 30.) angeführten Söerfammlung Don üRimeö:

„3n berfelben rourbe bie gorm eines neuen, in allen feinen

Steilen unumfd)ränften unb Don bem übrigen ©taatsförper

abgeforderten Staates... conftituirt; n?aS, ob es gleid) baS

frifdje unb ®d)auber erregenbe Slnbcnfen an ben ^arifer Tumult

ent(d)ulbigte unb oon £)enen, roeld)e es red)t beurteilten, ben

fd)led)ten föniglid)en 9tätf)en (in pravos Regis consiliarios) jur

Saft gelegt rourbe, bennod) anerfannt ein fefyr fd)limmeS 33ei»

fpiel roar. 3dj roerbe mid) bei bem 33eroeife nid)t aufhalten,

ba beibeS bie öffentlid)e Stufye, unb S)ie, roeldjen baS all-

gemeine tlnglüd? bie ^otl)tt>enbigl!eit eines fotd)en 93unbeS auf«

legte, es nid)t baju Ratten fommen laffen follen/ (Lib. LX.)

3)aju nod) bie Äecft)eit, in ©prad)e unb g-orm, mit roeldjer

bie ßatoiniften ifyre 5Infprüd)e unb SBefdjroerben, felbft roenn

jte ftetö oöQig gegrünbet geroefen roären, oor ben £t)ron unb

ben ©taatSratt) brad)ten. SBir f)aben baoon fd)on oben (u. 21.

33b. III, ©. 196 ff.), 33eifpiele angeführt unb fügen benfelben

nad)ftel)enbe@r5äl)lung unferS genauen £agebud)fd)reiberS fyinju;

Weniger, um bie caloinifd)e ^nfolen^ nad^umeifen, als um ju

geigen, rote fdjroer eS ben !atl)olifd)en Magnaten roar, bie caf«

binifd)en 2Ibgeorbneten als burd) baS 5ßöl?erred)t gefaxte

©efanbte unb nid)t als um ©nabe flel)enbe Stebellen an
(
}ufel)en.

3Bät)renb ber Unterfyanblungen um ben ^rieben oon Sfjaftenot)

äußerte ber |)erjog oon Nemours gegen einen caloinifd)en 2ib»

georbneten, baß, trenn er an ber ©teile beS Königs geroefen

»äre, er ifyn (ben ©eputirten) an einen Ort gefd)icft l)ätte, an

granj. <5,alüini8mu$. IV. 5
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bem er leifer gefprod)en fyaben mürbe, worauf ifym tiefer ant.

mortete, bieg ftänbe mot)l in ber 3ftad)t beg £önigg, aber feine

guten ©iener mürben il)tn, megen ber ©arantien, bie er (ber

2lbgeorbnete) bätte, nid)t einen foldjen dtatl) geben, hierauf

fagte ber £>erjog: ,,3d) n?ei^ nid)t, mag für Untertanen bie

Hugenotten finb; aber roenn id) beren l)ätte unb fie mit mir

rebeten, mie 3t)r mit bem Könige, fo mürbe feine ©arantie

mid) abgalten, fie auf bag @d)affot ju fd)icfen.
Ä " Unb enb«

lid) mußten bie Seiben, meld)e bie Hugenotten, tro£ beg SBaffem

ftiüftanbeö, neuerbinge mieber über granfreid) gebrad)t, bie

Kontributionen bie ifjre 2lnfül)rer erhoben Ratten
18 unb bie

eigenmäd)tigen *ßlünberungen, meld)e Don iljrer aug fo Dielen

Sänbern herbeigerufenen ©olbatesfa oerübt morben maren,

jene «Stimmung unauöbleiblid) oermefyren, ja bei Dielen Sta-

tl)olifen big
(̂
ur r;öd)ften Erbitterung fteigem.

Sener, nad) be Sfyou, oon bem ©taatöförper abgefon-

berte ©taat mar aber feineömegeö ein gut organifirter unb

einiger. £)er Herzog üon ^»iou ftanb, nad)bem fein (5l)rgei§

befriebigt morben mar, fd)on auf bem fünfte, fid) nid)t blofc

Oon i()m ju trennen, fonbern aud) feinblid) gegen ifyn ju mem
ben. 9ftit 3)amoiüe ftanb ber |)of in fteten Unterl)anblungen,

melden bie greilaffung feines Sruberg 2ftontmorencD unb ber

©influf* feiner ©emablin einen eben fo günftigen
s2lugfd)Iag

ju geben Derfpradjen, alö iljnen oon entgegengefefcter Seite

Diele S3eii)ättniffe beg fdjmierigen unb unnatürlidjen S3ünb-

niffeö förbernb entgegenfamen. ©o fdjmer eg mar, 2)amDiQe'ö

äkrtjältnif* ^u. bem Könige oon 9caoarra in bag red)te ©efdjicf

ju bringen unb in bemfelbett ^u eri)alten, fo mar bieö ju ber

confiftoriaten Partei, bie ad' feine ©dritte mit mifjtrauifdjen

Slugen bemad)te, ja iljnen nid)t feiten offen entgegentrat, um

11 9118 ber ©eputirte hierauf antworten wollte, gebot tbmi ber Äönig

©djrociflrn nnb fagte bcin §erjoge: „Moii cousin, roenn ^ier Semanb bclcibigt

ift, fo bin id) c* unb bennod) [eben ©ie, ruie id) mid) 8^ lllc» c - SR^n ©djroei-

gen foüte Sic fdjroeigen lcl)rcn." I/Estoile jum 19. 3U>riI J57G (1. c. p. 131 sq.).

18 „Au commencement d'avril (ir>76) les huguenots branqueterent

Nevers de tronte mil trancs. comme ils avoient branquete ceux de la

Limagne d'Auvergne de cent cinquante mil, et ceux de Berry de qua-

rante mil." Ibid.
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möglid). Oft unb laut flagte er über bie ^nfolenj ber Üßrebiger,

bie er fo tief unter ftd) fa(), wie ifynen ba$ rool)l ^uroeilen un»

gefd)id?t auögelaffene ©efüf)l ifyrer S£>id)tigfeit beirool)nte. —
3)er Äönig Don üftaDarra Ijatte, tamn erft bem |)ofe unb ber

SJkffe entflogen, nod) feineöroegeö 33oben gewinnen fönnen.

!Kad;bem feine ©djroefter, bie trefflid)e ^rin^effin $atl)arina,

tt)tn mit (Erlaubnis beö £)ofeö burd) geroaqueö (f. oben ©. 49.)

jugefüfyrt roorben mar, gebad)te er mit biefer roürbigen Sodjter

ber I)elbenmütl)igen Soljanna b'2Übret in ba8 caloinifdje unb

republifanifd)e la 9tod)elIe ein^ie^en. £)enn er füllte oieÜeid)t,

bafc, obgleid) aud) fte, eine Dierjel^njäl^rige gan^ fd)u£lofe SBaife,

jur !atl)0lifd)en Äirdje übergetreten roar, fte bennod) in befferm

©erud) beö (äaloiniömuö ftanb, alö er, befonberö ba fie, faum

jur greifyeit gelangt, gegen baß oben (@.4üf.) erroäljnte 33eifpiel

ifyreö SBruberö, nid)tö 2lngelegentlid)ereö $u tl)un fyatte, alö (in

ßbateaubun) bie eoangelifd)e Sßrebigt ju l)ören. 51ber bie ©in-

roofyner oon la JKodjefle geigten ftd) au ^\^ Stufnaljme wenig

bereit. „9?id)t wollten fie", erklärten fie iljrn, nad) Sa Sßope-

liniere, „bie il)m oon ©Ott in bem 9teid)e oerliefjene Autorität

unb nod) weniger feinen (Sifer für bie Religion, in weldjer er

Don 3"9enb auf erlogen roorben wäre, in ß^eifel gießen. SBo^l

abergäben iljnen feine ^Begleiter, alö grofee ^einbe ber Religion

unb weil gegen il)re trüber in SBort unb Zljat infolent, ftarfc

33eranlaffung §um aJltfjttauen. 3)aju bie eö beftatigenben tag»

Iid)en SBarnungen, weld)e fie felbft oon Äatl)olifen erhielten,

fo bajj fte nid)t if>r SBebauern unb itjren ©d)merj jurüdCljalten

fönnten, wie ein fo großer, bie Religion befennenber gürft,

ftd) oon S)enen leiten laffe, roeldje beren fjauptfetnbe roären

unb roie er fogar einen ober jroei in foldjer ©tetlung (en tel rang)

bei ftd) l)ätte, ba$ er oon iljnen allein abjul)ängen fdjiene."

|>ierüber erflärt ftd) 5)'21ubigne nod) beutlidjer. ,£>er Äönig

Oon 9?aoarra wollte la 9tod)eQe befudjen, fanb aber Diele

©d)roierig?eiten , ha er oon Seuten begleitet war, bie in ber

93artf)olomäuönad)t unb fonft mit bem Sfteffer gefpielt batten

(avoyent ioue du cousteau) unb roeil g-eroaqueö, ber bamit

gemeint roar, über il)m fo oiel oermod)te, bajj er feit brei Mo-
naten ol)ne Religion lebte." @rft nad) oerfd)iebenen Unter-

fyanblungen, bei benen ber ^er^og (aud) Sßicomte) oon $or;an

5*
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tfyätig »ermittelte unb nad) ©emär)rleiftung für bie $ßribile-

gien ber ©tabt mürbe ber Äönig in biefelbe eingelaffert — mit

Dielem militäri(d)en Sßomp, l)inter bem ftd) aber bie 33eforgnif?

Dor einem feinblidjen Unternehmen Derbarg, meldje bie §eft-

feijung (einer Begleitung auf fünfzig ^ferbe beftätigte. ©ogar

geroaqueö mürbe nid)t eingeladen unb ber Äönig genötigt,

um aüem £3erbad)te bei ben (Salöiniften ju entgegen, il}n ju

Derabfd)ieben. 2)ie |>aupftabt ber ©ur;enne, Borbeaur, t)ielt

bem Könige, obgleid) (GouDerneur biefer ^ßroDinj, fogat bie

Sl)ore Derfd)toffen, trojs feiner ©roljung Dor einer räd)enben

©träfe, mie fie ber (Sonnetabte Don aftontmorencD, biefe ©tabt

Ijatte empfinben laffen.
,9 — 93efaJ3 unb Derbiente ber ^ßrinj

Don (Sonbe nad) feiner ©efmnung aud) ein größeres Vertrauen

t>on ©eiten ber (SalDiniften, fo mürbe bod) aud) ifym Don itjnen

unb mieber namenttid) Don la ^iodjeüe nid)t ol)ne eine an

ülftifnrauen anftreifenbe S3orfid)t begegnet. @r fanb jmar in

biefer ©tabt eine miüigere Ölufnaljme, als fte ber Äönig Don

SRaoarra erfahren fyatte. £od) mar aud) il)r ein £atl)otü,

meld)er in feiner nädiften Umgebung ben erften ^Ia^ einnahm,

fo oerbäd)tig, bafc berfelbe ftd) fpäter Don bem gkinjen Der«

abfd)iebete. 2lber nod) im £erbft beffelben 3at)reS (1570), unb

in einer ,3°^» Da wegen ber über bie (SalDiniften neu ein«

bred)enben ©efaljren ©inigfeit unter irrten befonberö notfy.

menbig mar, mu^te er erfahren, bafc ber 9ftaire unb Sttefyrere

ber ^Ingefeljenften biefer ©tabt ifyn nid)t in biefelbe einlaffen

mollten unb biefer Säsiberftanb erft nad) Dielen Unterl)anblungen

burd) bie s^rebiger unb übrigen (äonftftorialen beftegt mürbe.

SBaö 5iaoarra mit Borbeaur erfahren batte, erfuhr er in ge-

rönne , mooon aber nod) bei (Gelegenheit ber Stgue bie Sfabe

fein mirb. (Snblid) l)ätte er, aud) im 5ßefi£e be8 DoÜften 33er*

trauenö unb beö galten (Sinfluffeö Don biefer ©eite, bei feiner

©teilung unb aud) mol)l bei feinen Talenten nid)t baö ©emidjt

SRaoarra's in bie äBagfdjale ber calDinifdjen ^Partei legen

fönnen. 20

19 ©. oben 93b. I, <3. 350, roo aber irrtluimlid) ßangueboe anftatt bet

©utjennc (Aquitania) ßeljt.

*» La Popeliniere 1. c. fol. 309t sq. u. 321 b sq.; D'Aubigne 1. c.

Liv. III, Chap. 1 u. 2; Thuan. Lib. LXIII.
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§• 4.

ftortfefcung.

C. aSerfammlung ber SHeidjSfiänbe ju 58 1 o i S unb Sefdfolufe, nur

eine Religion in granfreid) ju bulben.

3)er ©djeinfrieben f>atte jmar ben für bie Ärone tt)id)tigen

@rfolg gehabt, ba$ bie (Sonföberirten mit ifjren ©treitfedftett

ftd) oon einanber trennten, nidjt aber ben geinbfeligfeiten ein

(Snbe gemad)t. 2)ie nur mit SRüfje äufammengefyaltenen be-

waffneten Parteien gingen eine jebe iljreö SöegeS, il)ren fyei-

matl)[id)en ©egenben ober fonft ju, rool)in fte öon ifyren güf).

rem ober burd) bie 2luöfid)t größerer ©idjerljeit, aud) tx>o(>I

glücflidjerer Äriegöabenteuer gebogen unb getoeft würben. S)ie

Magnaten begaben ftd) in iljre ©ouoernementS ober i()re geubal-

fyerrfdjaften, wie ber f>crjog oon s2Injou in baö ©ouoernement

33errt), ber Äönig oon SJaoarra in bie ©ur;enne, nad)bem er

ftd), um (eine gartet ju fammeln, lange in ber ©egenb oon

SRiort aufgehalten fyatte, 3)amoilIe blieb in Sangueboc, ber

Sßrinj oon (Sonbe aber mufcte balb barauf oerjid)ten, in ba8

itjrn oerfpiod)ene ©ouoernement ber Sßtcarbie ein^iefyen. (Sr

bemädjtigte fid) bagegen be8 burd) feine Sage (unweit la $o.

d)eüe'8 unb ber ©eefüfte) fel)r widrigen 6t.«3ean»b'&ngelr/ö,

weld)eö feitbem immer in t>m £)änben ber ^eformirten blieb.

2ln bie ©teüe eines Äriegeß waren planlofe, partielle Partei«

gdngerfeljben unb Staub« unb Sßlünberungöjüge getreten, benen

bie fd)toad)e unb treulofe Regierung, in SUjnung, aud) tt)ol)I

in Hoffnung beö 2lu8brud)eö eines entfdjeibenben fiegreid)en

Äampfeö mit nur ©d)einüerorbnungen unb .llnterfyanblungen

entgegentrat, liefen 2lu8brud) fe$te ber täglid) mef)r um ftd)

freffenbe gegenfeitige £)af3 Zilien in nal)e 2lußfid)t.

(Sine fel)r fd)wierige Aufgabe l)atte bie Regierung an bem

$ßfaljgrafen Sodann (Saftmir unb feinen Gruppen ju löfen.

(Sr war mit benfelben in bie Jßourgogne abgezogen unb in

ber ©egenb öon SangreS geblieben, um bort bie (Erfüllung ber

griebenöbebingungen unb ber if)m gemad)ten glän^enben 93er-

fpred)ungen ju erwarten. 3)ie langwierigen llnterl)anblungen

jwifdjen il)m unb bem |)ofe, bem fo öiel baran gelegen war,

ftd) oon biefen läftigen ©äften ju befreien, ?önnen mir, fo in«
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tereffant fie aud) ftnb, fyiet nid)t ber £RetF?e nad) »erfolgen, fort-

bern muffen, fte ber politifd)en ©pectalgefd)id)te überlaffenb,

unö auf 2lQgemeine8 unb ^ugteid) auf einige nnferm ^Jlane

näfyer liegenbe @injelnl)eiten befd)ränfen.

Sern ^fal^grafen lag nid)t treniger bau eigene, alö ba$

fird)Iid)»reformirte ^ntereffe, baS ifyn nad) granfreid) gebogen

fyatte, am ^er^en. ® r 9^n9 batyx auf bie klagen ^aoarra'ö

unb Gonbe's über bie 9?id)terfüflung ber griebenSbebingungen

unb auf ir)re ©efud)e, beren 93errnir!lid)ung bei bem £ofe ^u

»ermitteln, gern ein unb fenbete ben ©octor £l)eobor SBier (Vie-

rum Theodo-rum nad) be STjou 1. c), „mit fef>r berb freimütig*

gen unb ben fran,^öftfd)en «Sitten unangemeffenen Snftruftio-

nen (cum mandatis horridae libertatis, nee nostrorum mori-

bus aecommodatis)' an ben f)of. !^n golge berfelben erklärte

ber SIbgefanbte, nad) fobenber Slnerfennung ber Jßemüljungen

ber Königin . aWutter um hm ^rieben, bafy eö ben ^faljgrafen

fel)r fd)merje, roie nad) brei ÜKonaten bie ^Bebingungen beö

Sßacifiitationö- ©biete feinceroegeö erfüllt trorben roärcn. 2>ie8

fud)te er mit Dielen einzelnen SBetfpielen ju beroeifen. 9Bir fü-

gen ben fd)on angeführten bin^u, tr>ie bie fatbolifdjen s$rebi-

ger laut erklärten, ba$ ber griebe nid)t Don Stauer fein roitrbe,

roie ber Äönig nod) nid)t baran gebad)t l)ätte, nad) feinem

SJerfpredjen balbgetl)eilte Kammern an ben $ßarlament6l)öfen

511 errieten, ruie man an Dielen Orten auf bem Äriegöfufc

bliebe, laut baoon fprädje, bajj, fobnlb alö ber $ßfaljgraf feine

Gruppen auö bem Sanbe geführt hätte, man ben Ärieg wie-

ber anfangen mürbe, mie bas ©biet an Dielen Orten rueber

befannt gemad)t, nod), nad) beffen 93eftimmungcn, Don ben

obern unb niebern ©ertd)töl)öfen befAroorcn n>äre, roie nidjt

blojj biefe, fonbern aud) Diele f>errn im geheimen (Sonfeil beö

Äönigö (in sanetiore regis consilio plerique proceres) ^u ge-

gen bau ©biet gefdiloffenen geheimen SBerbinbungen bie Slugen

jubrücften u. f. ro. 3)er Äönig tüurbe gebeten, aO' biefen Übel-

ftänben abzuhelfen unb }u Derhinbern, bafi burd) bie »erber»-

lid)en Umtriebe ber gtaftionen ber fo fel)nlid) »erlangte unb

burd) bie eifrigen 33emül)ungen ber Königin -Butter herbeige-

führte triebe geftört roerbe. Unb enblid), bajj, ba baö längere

Sßewjciten beö üßfaljgrafen in granfreid), roegen ber mit bemfelben
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notr)rt>enbig oerbunbenen 93ebrüc?ungen beS £anbt>olfS, nid)t

blofj bem £anbe, fonbern aud) ü)m (bem Könige) läftig unb

fdjäblid) (et, bie auSbebungenen ©eiber (d)Ieunig(t gezahlt roür«

ben, bamit er bann mit feinen Gruppen fogleid) nad) £>eutfa>

Ianb abgeben Eönnte. 3)er Äönig entließ ben ©octor SBter

mit ber S3crftd)erung feines beften SBiöenS, baS (Sbict in ^öoQ-

giel)ung fe£en unb bem 93erfpred)en, bem ^fal^grafen jene ®el»

ber auS^al)len ju laffcn. 3ene S3erftd)erung mar feineSroegeS

aufrid)tig unb mit biefem SJerfpredjen mürbe eS i()m aud) faum

(Srnft gemefen fein, trenn nidjt oon beffen (SrfüQung feine Ret-

tung auö einer brücfenben Verlegenheit abgegangen Ijätte. 2)enn

,bie Sßerroüftungen , meldje bie Leiter an ber ©ränjc anrid)te»

ten\ erjäljlt b'
s2Iubigne (I.e.) in feiner fo l)olperid)ten als dja-

rafteriftifd)en , aber nod) l)olperid)ter §u überfejjenben ©pradj.

roeife, „liefen bie klagen ber borttgen33ett>ol)ner weithin erfdjallen

unb itjre fdjarfen klagen (leurs aigres complaintes) bie ©amenför«

ner einbringen, meld)e bie oon ben 3efuiten geförderte Sigue auS'

fdete. £>iefe fanben rooljl zubereitete £)er^en, befonberS in ber s$ü
carbie, tt>eld)e ber ßunber ju bem geuer mar, baS mir balb bren-

nen fernen merben. SDie SReformirten übrigens, tr>eld)e man überall

fd)mäf)te, als Ijätten fte greube baran, bie 9?al)rung ber @inmolj>

ner beS 9teid)6 oon ben gremben öerfdjlingen $u feljen, erbieten

fid) menig, biefelben jur Räumung beffelben ju brängen, inbem

fte nod) nidjt einmal bie 33eröffentlid)ung beS grieber.S, bie bodj

t>on feiner Ausübung fern- roeit entfernt mar, ju ©tanbe ju brin-

gen oermodjt tjatten, fo ba{3 fte, menn il)nen nur nid)t baju

bie Mittel gefeljlt, lieber baran gebadjt Ijätten, bie gremben

toieber jurücfjurufen.' 2)er Äönig lief* bem 3)octor Sßier ben

uns fd)on bekannten Sßompone be ^öeQieore alsbalb ju Soljann

Saftmir folgen, um if)n, unter baarer 2luSjal)lung eines (nad)

(Einigen 6Ü0,0U0 Sljaler betragenben) £ljeil8 ber ftipulirten

©etbfumme unb, für ben 9teft ber @d)ulb unter 93erpfänbung

r-on foftbaren ^umelen unb (Stellung oon ©eifieln, jum 216»

juge ju bemegen. SMefer erfolgte im s2luguft, unter SBeglei-

tung ober 2Ibfül)rung Söeüieore'S, ber, mie menigftenS bie Sigue

in gleid)em |>affe gegen ben Äönig unb gegen bie (Salui-

niften auSfprengte, nidjt rote ein ©efanbter ben beurfdjen gür-

ften begleitete, fonbern rote ein ©efangener ben ©lanj beffen
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trtumpr)irenben Gnnjugs in f>eibelberg fdjmadjbotl erfyöfyen

muffte.
l

3n bemfelben ülftonat Stugufi, ba ber Sßfaljgraf Sofyann

Safimir feinen SIbgug aus g-ranfreid) antrat, lief? ber Äönig

£)einrid) III. burd) ^atentbriefe bie S3erfammlung ber SReidjö-

ftänbe auf b^n 15. Utoüember in 23(ot6 (in Orleanoie) anfa-

gen. 3)ie SBeraeggrünbe, biefe aus ben brei ©tänben bes 9fteid;8

beftel)enbe SBerfammlung ^u berufen, waren, nad) ben patent'

briefen, „bm Äonig bie SBorfteüungen, klagen unb 93efd)wer-

ben aller SBebrängten (affligez) Derneljmen ju [offen, bamit

ol)ne 2lnfel)en ber sßerfonen, beibeö im allgemeinen unb üöefon»

bern, barin bie Drbnung unb bie 2lbl)ülfe erfolge, welaje ba$

Übel erforbern wirb unb ber gan^e unb oöllige gute SBiüe

(la grande et entiere affection), ben ber Äönig immer gehabt

unb il)m nod) ftetö mel)r beigewohnt Ijabe, SXQeö wieber in ei-

nen guten 3uftoitä <$u t>erfe£en, burd) bie Söirfung erfennen

ju laffen."
2

2)tefer aÜgemein gehaltenen (Srflärung oermodj-

ten natürlid) bie beiben ftreitenben vf)auptparteien iljre S 11
!
1^-

mung um fo weniger ju oerfagen, alö fie biefelbe in ber
s
2Iue-

füljrung nad) iljren Söfinfdjcn auelegten. SDajj bieö Don ben

(Saloiniften gefdjeljen fonnte, ift fdwn aus bem Don il)ren fan.

guinifdjen (Erwartungen oben üßeraerften ^bm fo ju erfeljen,

wie tt?ir angeführt Ijabcn, bafc ber tfönig oon ber (Sntfdjetbung

bee 9teid)8tage8 baö gerate (Sntgegengefe&te erwartete, nämlicr)

burd) biefelbe üon ber il)tn immer läftiger, ja fd)Wieriger wer-

benben (Erfüllung ber in bem legten mit SBaffengewalt il)m ab-

gezwungenen ^acificatione- ©biete gegen bie (Saloiniften einge-

gangenen SBebingungen befreit ju werben. SDiefe Hoffnung

mod)ten wol)l feine ÜKutter unb fein SBruber tljeilen, nal)ren

unb unterftü^en, um bem befonbertf auf il)nen, ben anerfann-

1
Stufet Tlumn. 1. c. Mrzeray 1. c. p. 227—230. 3Me 3uroelcn wür-

ben bem bamal« uorf) Icbenben iUiifürftcii grieblidj öon ber ^Jfalj überleben unb

für ben {Reft t>on !jOO,000 Sljalern leiftcte ber £er,\og Carl tum Boxringen, un-

ter ber SBcbingnng, Um terrainrueife in granffurt abtragen ju (offen, 93ürnf rf^aft.

— 3u ben gejjäfjtgen Übertreibungen ber ßignc gehört ruohj, bat ben Ginjug

ber 3>cutfrf)cu eine lange Steige mit frangöpf^er Seilte belabener ffiagen, Don

Ddjfen mit bergolbeten Jörnen gejöfjen, rierfoerrlidit hätte.

* LaTopelimere 1. c. Liv. XLI1I, fol. 340.
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ten Urhebern beö (Sbicteö, laftenben llnmiHen ber fpecififdj'Iatljo«

lifdjen Partei ju entgegen.

£)er 5tönig fyatte ftd) bei Berufung ber $eid)öftänbe um

fo mebr mit ber Hoffnung gefd)tneid)elt, „biefelben", nad) be

Sfyou (1. a), „in ben ©d)ranfen ber $PfIid)t ^u galten (omneis

in officio mansuros)" unb ibrer 83efd)lüffe £err ju bleiben, alö

er mußte, baß fte, infofern fte gut fatfyolifd) mären, nid)t über

feine 8lbjtd)ten unb SBünfdje I)inau8gef)en Eonnten. Slber er

erfuhr nur ju frül), baß ber @inn ber unter bem @d)irme beö

Äatbolicißniuö unb felbft ber Sotjalität „oerftecften SBerbinbung

(occulti foederis)* oon bem feinigen fefyr Derfd)ieben mar. 3>nn

bie SIbgeorbneten beö 3)ritt(tanbeö beantragten bie 93ilbung

eines 2tuöfd)uffeö jur SBegutadjtung aller oorfommenben ^5ro-

pofttionen unb bie (SrElärung, ba$ beffen 33efd)lüffen ©efe£eö»

Eraft oerlieben mürbe.

£>iefe Sßerbinbung mar bieSigue, beren menn aud) nod)

lofe unb bünne gäben mir (58b. II, ©. 357 ff.) fd)on Don

bem Sarbinal oon Sotbringen an- unb feitbem immer fortge-

fponnen gefeben baben. SBir muffen bar)et ber entgegengefe|3<

ten 8tnftd)t ©d)loffer'6 (1. c. ©. 103.), nad) mela>r bamalö

nod) 9ciemanb an biefe SBerbinbung gebad)t f)ätte, auf haß to
fer)en ber beroä!;rteften Duellen« unb ©efd)id)tfd)reiber beftimmt

miberfpred)en , aud) menn mir mit £)'2iubigne (T. premier,

Liv. III, Chap. 18. u. T. second, Liv. III, Chap. 3.) eine bop.

pelte Sigue, oon ber bie oon gerönne bie große gemefen fei,

rnebr miüEübrlid) , aU naturgemäß annehmen rooUten. £)aß

fle nad) SRanEe (fr. ®efd>. S3b. I. ©. 362.) haß SBerE ©panienö

gemefen märe, Eönnen mir nur bebingungömeife annef)tnen:

eine SBefdjränfung, meldje unö biefer3Reifter felbft t>orr)er(®.347.),

angiebt, ba er oon bem ftd) überad oon Steuern erbebenben

©eifte ber fatljolifdjen Slffociation fpridjt , ber fid) fdjon ein

paarmal, 1564 unb 1568 geregt bätte.

SBir muffen unö bei biefcr großartigen (Srfd)einung eine

93efd)ränEung auflegen, meld)e unö meit fd)merer mirb, aber

nid)t meniger notbmenbig ift, alö bei ber (Srmäbnung enblo«

fer Unterl)anblungen unb |)of. unb ^arteiintriguen.

$)ie ©efd)id)te ber $igue „bat fid) in ber bei ben meiften

3BeItf)änbeln tyerEömmlidjen Sßeife begeben. Srgenb ein Eräfti«
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ger SBifle reibt ftd), roie ©tal)t am ©reine, an einem flarren

©inne; ber gunfen, ber barauS fyerDorgefprungen , roirb Don
irgenb einem 3ntereffe aufgefangen ; ber glimmenbe ßunber fefct

bann ben ©djroefel einer irgenbroo fdjlafenben Seibenfdjaft in

flammen, bie nun, am 3ünbfpa()n, toie an einem Seiter, fort-

laufend halb t>om 3nbit>ibuum auf bie Korporation überfpringt

unb nun, ba Diele f)änbe fleißig 9teiö()oIj unb fonftigen Srenn-

ftoff sufd)[eppen, jum freffenben, weit umgreifenben geuer rnirb,

bau balb ber bänbigenben ©eroalt menfd)lid)er Äraft entroäd)ft

unb nur in glitcflidjen gälten früher ertifd)t, als nad)bem aller

Deqebrbarer Stoff i(;m ausgegangen." 3

©o mar eö ber l)cftige unb ftarre SBiberjranb, rocldjen

ber ©ouperneur ber ^ßicarbie
,
^acqueö ©'furniere 8, ge-

gen bie Übergabe biefer ^rooinj unb namentlid) gerönne'ö an
ben $ßrin^cn oon (Sonbe, erl)ob, meld)er ben längft Dor()anbe-

nen unb n)ieber()olt genährten unb gefammelten Sörennftoff ju

einer über gan^ granfreid) reid)enben flamme ent^ünbete. (Sin

fein perfönlid)eö Sntereffe angeljenber 9ted)tSftreit mit ber ga-

milie 2Jlontmorencr), bie ftetS für fd)led)t Eatl)olifd) galt, traf

mit Sy^umiereö' s^roteftanten()affe jufammen unb roaS bemfet'

ben, um i()n jum 3tuSbrud)e ju bringen Die(Icid)t nod) fehlte,

mujjte bem ©ouoerneur bie fein Sntereffe nod) mel)r unb ju.

gleid) feine @I)re Derletsenbe 3umutl)ung geben, fein ©ouoerne.

mein bem ^rin^en ßonbe, bem Nebelten, (Sr^er unb S3er-

roanbten unb greunbe ber Derbafiten g-amilie, abzutreten. 2tn

ber @pi£e beS jal)lreid)en unb begüterten SIbelö ber ^roDinj

unb in beifelben populär mürbe eS ifyrn Ieid)t, eine Serbin«

bung ins Seben ju rufen, bie nid)t allein längft in ben ©e«

mutigem Saufenber gefd)lummert fyatte, fonbern Don rr»eld)er aud)

fdjon in anbcrn ^roDin^en bie Anfänge gemadjt roorben roa«

ren, ja, bie, roie oben (93b. II, ©. 355—360.) bemerft, nid)t

mit Unrcd)t als eine 9?ad)a(}tnung ber trefflid)en Eird)lid)en Cr«

ganifation ber ©egner, als „Sigue gegen Sigue" angefefyen

ttnirbe. „ftönnen roir gute fatl)Olifd)e (griffen gugeben, ba£

bem ^rin^en eine ©ränjproDinj beS 9teid)S eingeräumt roerbe,

3 WörreS, ber Sntnpf ber Sirrfjenfrci^eit mit ber Staatsgewalt in ber

fattjol. <Sa)roeij. ©trapurß s. a. <3. 15.
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um burd) fte bie räu&erifdjen beutfdjen Leiter in baffelbe ein«

^ulaffen, ba$ er auö gerönne ein anbereö la SRodjeüe mad)e?'

mar ein unmiberftel)lid)eg unb jugleid) fyödjfi populäres 2tr-

gument.

SMe ber 93erbinbung ober 2lffociation (benn bie Benennung

„#iguc" ifi, (o meit uns befannt, nie t>on ben Styeilnefymern

gebraud)t morben) ^um ©runbe liegenbe 2IEte, ift fo mid)tig,

ba jj mir glauben, fte ganj geben jju muffen.

$lad) ber Überfd)rift : „3m tarnen ber ^eiligen £>rei-

einigfeit, Später, ©ofyn unb ^eiliger ©etft, unferS einigen mag-

ren ©otteö, me(d)em fei ^ßreiö unb (Sfyre" folgt: 1. „3)ie 93er-

binbung (l'association) ber fatl)olifd)en ^rinjen, Ferren unb

(äbelleute fo(I fein unb mirb gemad)t merben, um baö ©efe£

©otteS gan^ (en son entier) mieber ber^ufieUen unb feinen ^eili-

gen £)ienft, nad) ber gorm unb äöeife ber ^eiligen fatl)o(ifd)en,

apoftolifdjen unb römifd)en Äird)e unb inbem mir aüe entgegen,

gefegten 3rrtl)ümer abfd)mören unb ifynen entfagen, mieber ein»

jufe^en unb aufred)t ju galten (remettre et retenir).
k
2. Um

bem Könige f)cinrid), burd) bie ©nabe ©otteö unb burd) bie

a(Ierd)riftlid)ften Äönige, feine S3orfabren, bem brüten biefeö

Samens, ben ©lan§, bau 2lnfel)en, bie Sßflid)t unb ben ©e-

fyorfam jui erhalten, meld)e il)tn oon Seiten feiner Untertanen

gebübren, mie in ben s
2Irtife(n enthalten, bie ii)m in ber 93er-

fammlung ber 9?eid)öftänbe (aux Estats) merben vorgelegt mer-

ben, meld)e (Slrtüel) er bei feiner ©albung unb Ärönung be»

fd)mört unb §u galten üerfprid)t (jure et promet garder), mit

Betreuerung (
protestation

) , nidjtö jum Sß.säjubij Steffen ju

tf)un, maß oon ben genannten ©tänben angeorbnet fein mirb.

3. Um ben ^roüin^en biefeö 9teid)eö unb feinen ©tänben bie

$ed)te, $orred)te unb alten Privilegien unb §reil)eiten fo ju

reftituiren, mie fte jur 3eit oeö Äönigö @l)lobomig, erften

d)riftlid)en Äöntgö, unter bem genannten ©djuije maren, unb

nod) beffer unb erfprie|3tid)er (plus profitablement) , menn fte

fid) erlangen laffen (se peuvent inventer). 4. 3m gall ber

SBerfyinberung, beö Söiberftanbeö ober ber Rebellion gegen bag

Obige, burd) men unb oon meld)er ©eite eö gefd)el)en Eönne,

merben bie genannten SSerbünbeten gebalten unb verpflichtet

fein, ade ttyre ©üter unb Mittel, felbft ifyre eigenen SJSerfonen,
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btö §um £obe anjuroenben, um diejenigen ju beftrafen, ju

jüd)tigen, über fte FjerjufaQen (courir sus), roeldje fte fingen
unb fyinbern gewollt tyaben werben, unb bie |>anb barüber ju

galten, auf baf? aUeö oben ©efagte wirflid) unb tbatfäd)ltd)

ausgeführt werbe. 5. 3m $afl bajj Gnnige ber Sßerbünbeten,

ifyrer Untertanen, greunbe unb 2tnf)änger wegen ber oben er-

mähnten gäde oon wem eö aud) fein möge befd)Wert, gebrücft

unb oor ©erid)t gebogen (recherches) fein werben, werben bie

genannten S3erbünbeten gebalten fein, ifyre Sßerfonen (corps),

®üter unb bittet an^uwenben, um of)ne Slnfefyen ber Sßerfonen,

fei eö nun auf bem SBege beö @Vfej3eg (par la voie de justice)

ober mit bin SBaffen Vtadjt an 2>enen §u nehmen, weldje bk
ermähnten ^öebrücfungen unb 33efd)Werungen gemad)t fyaben

werben. 6. Söenn eö fid) ereignen foflte, bafj (roaes ©Ott oer-

l)üten wolle), einer ber Söerbünbeten, nad) Gnbeöleiftung auf

biefe SBerbinbung, ftd) oon berfelben, unter weld)em Sßorwanbe

eS aud) märe, jurücfRieben ober trennen wollte, fo werben fo!d)e

oon £>em, weld)em fte beigepflid)tet, abtrünnige (tels refrac-

taires de leurs consentements) , atö ^einbe ®otteö unb ©törer

ber öffentlid)en SRufye, auf weldje SIrten, bie man wirb erbenfen

fönnen, in il)ren ^erfonen (corps) unb ©ütern geftraft (offenses),

ol)ne bafc bie genannten Skrbünbeten be6l)atb, fei eö nun öffent-

lid) ober im ©el)eimen beunruljigt ober uor ©erid)t gebogen

werben fönnen. 7. £>ie genannten Sßerbünbeten werben bem

(El)ef, weldjer ernannt fein roirb (qui sera depute), aüen bereit-

willigen ©eborfam unb SDienft fdjwören, iljm folgen unb 9tatf),

f)ülfe unb yßeiftanb leiften, foroobl jur Unterhaltung unb 2Baf)-

rung ber genannten äkrbinbung, alö aud) jum 9iutn ber ftd)

iljr SBiberfefcenben , unb jwar ol)tte 2lnnal)me nod) 2Ju8nal)me

ber Spcrfonen unb roerben bie bagegen gel)lenben ober barin

Säumigen in Üftad)toollEommenl)eit beö (Sljefö unb nad) feiner

S3eroibnung, weldjer ftd) bie genannten Söerbünbeten unter-

werfen roerben, geftraft roerben. 8. Me Äatbolifen ber ©täbte

unb Dörfer roerben oon ben ©ouoemeurö (gouverneurs parti-

culiers) im ©ebeimen ermal)nt unb aufgefordert roerben (advertis

et sommes secrettement), in bie genannte Sjerbinbung &u treten

unb fte, bamit fte tnß Seben trete, nad) SRadjt unb Vermögen et-

ne6 3eben, gel)örig mit Söaffen unb sJ)tann|"d)aft ju oerfel)en
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(fournir denement d'armes et d'hommes). 9. diejenigen, meldte

nid)t in bie genannte 33erbinbung mcrben treten rooüen, roerben

als beren geinbe unb auf alle 2Irt unb SBeife (par toutes

sortes d'offenses et molestes) verfolgt roerben ju fönnen unb

ju muffen (poursuivables) angefel)en fein werben. 10. @ö roirb

ben genannten 93erbünbeten verboten, gegen einanber in ©treit

ftd) ein^ulaffen, obne bcify eö ber (5l)ef erlaube, nad) beffen

fd)iebörid)terlid)em 2luöfprud) bie ©djulbigen, foroofyl ^ur (Si)ren-

rettung alö fonft (tant pour la reparation d'honneur que tou-

tes autres sortes), roerben beftraft roerben. 11. SBenn für gor«

tififationen ober $u größerer ©idjerfyeit ber genannten SBerbünbeten

mit ben ^rooinjen biefeö Sfteidjö ein glbfommen getroffen roirb,

fo toirb eö, trenn eö oon ben ßfyefö nid)t anberö befd)Ioffen

roorben ift, in ber oben genannten gorm unb unter benfelben

S3ebingungen gefd)(offen roerben, fei eö nun, ba£ bie genannte

93erbinbung roegen (envers) ber genannten ©täbte oerfolgt ober

Don ifynen verlangt roirb. 12. 3d) fdjroöre ju ©Ott bem

®d)öpfer, mit ^anbauflegung auf biefeö ©oangelium unb bei

©träfe ber (Srcommunication unb eroiger Sßerbammung, bafj

id) in biefe fyeilige !at()olifd)e ^erbinbung nad) ber gorm ber

2(fte, bie mir jejjt gelefen roorben ift, lonal unb aufrid)tig ge-

treten bin, fei eö nun, um in berfelben ju befehlen ober 311

ger;ord)en unb $u bienen, unb oerfpredje, bei meinem Seben unb
meiner (Sl)re, in berfelben biö juni legten 931utötropfen ju oer«

Darren, oI)ne ibr um irgenb 33efe()l, Sßorroanb, ©ntfdjulbigung

unb äkranlaffung entgegen ju fyanbeln." 4

* La Popeliniere 1. c. Liv. XLI, fol. 320 b sq. ; D'Aubigne loc cit.

Chap. 3; Davila I.e. p. 327 sq.; Palma Cayet, Chronologie novenaire,

Introduction (Buchon, Choix de chron. et mem. sur l'hist. de France

T. I, Paris 1836. P. 8 sq.); la France prot. Pieces Justine. No. XL. —
35a8 „envers lesdites villes" im 3lrt. 11 fejjte nüd) erft in Verlegenheit, au$

ber mid) Saüila, ber biefen gnnjen Slrtifel auSgelnffen, tüctjt gebogen fjat. 2)odj

glaube id) bie ©teile ridjtig überfefct ju Imben. — ®er Sefuit Saniel giebt

(Hist. de France. T. III, Paris 1713. P. 1120 sq.) einen ganj berfdjiebenen

5£ejt ber Sitte nach, ber „addition ä l'histoire de la Ligue" beö Sefuiten

Maimbourg, ber eon iljrem Original eine Slbfdjrift genommen tjabe. (?) —
Sn ber „Introduction aux Oecon. roy." (1. c. p. 67 sq.) befinbet fid) bie

5lfte im SluSjuge.
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(SS bebarf nur eines flüdjtigen 33licfeS auf tiefe Sitte,

um it)re antimonard)ifd)e £enben$ unb revolutionäre Sragtoeite

ju ernennen, oon ber im 51rtifel 2. enthaltenen oon bem Könige

verlangten Betreuerung ober s$roteftatton an, nid)tS jum 9Raa>

tf>eit beö oon ben $eid)6ftänben s2lngeorbneten ju unternehmen,

bis 5U ben Söeftimmungen ber Strittet 7 unb 8., bem §u er.

nennenben, alfo nod) unbekannten (Sfyef @el)orfam ju leiften

unb im ©eljeimen jur &l)eilnal)me an ber gefäl)rlid)en Serbin-

bung ^u roirfen. 2)a eS faft an baS Unglaublidje gränjen roürbc,

ba|3 £>cinrid) III. oon berfelben feine Äenntnijj gehabt l)aben

foltte, fo mufj man fid) um fo mefyr über feinen 8eid)tfinn ober

feine ©orgloftgfeit ober feine 93erblenbung oerrounbern, ii)r fo

ruhjg jugefefyen ju l)aben. 3a nad) bem unpartetifdjen be Sljou

(Lib. LXIII.) mißfiel fie il)m nidjt , ba er burd) fie oon feiner

gegen ben -üßrinjcn oon (Sonbe eingegangenen SJerbinblidjfett,

il)m baS ©ouoernement ber ^icarbie anvertrauen, befreit ju

fein glaubte. SMe oben erroäfynte 3umut()ung ber Slbgeorbneten

beS 2)rittftanbeS , ben Söefdjlüffen beö 2luöfd)uffeö ber 9teid)S.

ftänbe ©efefceöfraft ^u oerleifyen, mufjte il)n aber natürlid) ftujjig

unb auf bie gefätjrlidje SBerbtnbung, aus ber fie gefloffen mar,

aufmerffam madjen unb ^roar um fo mefyr, als fie roenige Sage

fpäter oon «Seiten ber3>putirten beö ÄleruS an if)n erging. 2)en»

nod) beburfte eS er ft eineö ganj aujjerorbentlidjen ßroifdjenfaflö,

um il)tn über bie il)tn broljenbe ©efafjr oollenbs bie Stugen

^u öffnen.

(Sin Slboofat beö Sßarifer SßarlementS, Samens 2)aotb,

ein 2flann oon mel)r als l)öd)ft ätoeibeutigem Stufe , nad) be

£l)ou (L c.) „fdjatn- unb treulos, Slnroalt meift nur fd)led)ter

©adjen unb roeld)er, nad) ber SBemerfung (Siniger, bereit Stuf-

merffamteit er auf ftd) gebogen, nie ol)ne geftraft roorben ju

fein, öffentlid) gerebet Ijatte, roaS in biefem ©eridjtoljofe unb

bei beffen SlbooEaten für eine ©djanbe gilt' , I)atte ftd) auS

dlad)t gegen Die ßaloiniften, oon benen er glaubte, ltnbilbe

erlitten ju l)aben, ber Sigue in bie Sinne geroorfen unb biefe

il)m eine an ben s$apft gerid)tete 3)enf|"d)rift nad) ,

s)tom gefenbet.

3)iefelbe roar nid)t allein im bie gallifantfdjen greiljeiten Der«

nid)tenben ultramontanen, fonbern in fofemaud) im Überultra,

montanen (Seifte »erfaßt, als fie bie fdjon oben (üBd.I, B.Qi'd f.)
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ertönte unb üielen fpeciftfd) fatljolifdjen granjofen gefd)icf)t-

lidj geworbene Srabition oon ber 2tbftammung ber Lothringer

Don ßart bem ©rofjen unb il)rer $cd)te an bem Don £ugo

ßapet ufurpirten £t)ron mit aüer ©ewalt ber gSarteileibenfdjaft

fyerDorfyob. 2(uS ben geringen ©rfolgen ber kämpfe gegen bie

$e£er, fyeifjt es u. 31. in biefem Memoire, (ei ^u fd)liefcen, bafj

bie 9?ad)!ommen f)ugo ©apet'S nid)t ben ädern für bie ^rin-

äen Don bem ©efd)ted)te (SartS beS ©rof?en beftimmten apofto-

Iifd)en ©egen geerbt, wie benn jene burd) il)re Ufurpation ftd)

taufenb glüd)e jugejogen !)ätten, wofyer aud) bie ab[d)eulid)e

3rrlet)re ber gretyeiten ber gaQifanifd)en Äirdje entftanben unb

granfreid) jum Stfnl aüer £e£er, wie ber SUbigenfer, ber Firmen

Don 2t)on unb nad)t)er ber Lutheraner unb (SalDiniften gewor-

ben wäre u. (. w. Wad) biefem mel}r SUIgemeinen auf ©pe-

cieüereS eingefyenb, wirb bie S3erfammlung ber 9tetd)Sftänbe für

eine gaUe erklärt, weld)e bie gkoteftanten ftd) felbft gefteüt

fyätten unb als ein bittet, bie Ligue bis bat) in ju beförbern,

bajj ber ^erjog Don ©uife, nad) 33efeitigung 2ftonfteur'S burd)

Gnnfperrung, an bie ©pi£e aller gegen bie Äe£er ju fül)renben

Gruppen gefteüt unb ber Äönig, wie einft (gilbend), abgefegt

unb in ein Äiofter geftecft würbe. 3)iefe ©d)rift übergab £)a«

Dib in 9tom bem (Sarbinal Don gküeDe, einem eifrigen 2lnt)än.

ger ber ©uifen, ^ur Ueberreid)ung an ben Sßapft. 2)a S)aoib

aber auf feinem Heimwege nad) granfreid) geftorben war, fo

fiel fte auf unerklärte SBeife in bie £)änbe ber (SatDiniften,

weld)e fte Deröffent(id)ten , fo bafi fte aud) jur Äenntnifj beS

ÄönigS gelangte. 3nbefc bewirften beffen bamatige Neigung

ju ben Lothringern, mit benen er Don ©citen feiner ©emafytin

nat)e Derwanbt war, fein £a|3 gegen bie (SalDiniften , unb ju»

gleid) ber (Sntfefcen erregenbe 3nt>alt ber ©d)rift, bafj er ir)t

anfänglid) feinen ©tauben fd)enfte, bis i()m fein ©efanbter am

fpanifdjen |>ofe eine 2(bfd)rift ber bebro()lid)en 2t?te fdjicfte.

2)er Äöntg fonnte fie um fo weniger für ein bloßes 9ftad)wer?

ber (Saloiniften galten, als ifjm ber ©efanbte als beren ©eg-

ner unb übrigens als Iot?aI befannt war-, wie uns bie Angabe

be Sbou'S , biefeS gaftum aus beffen 3tfunbe gehört gu Ijabzn,

baffelbe beftätigt. £einrid) III. erfannte, wof)l bie ©efafyr,

Weldje ifym in einem neuen, um fo furd)tbarerm , weit tnnerm
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unb mit öden fatrjolifdjen ©nmpatfyien oerbünbetem ©egner

brol)te, füllte ftd) aber %u fdjroad) unb roar eö aud) tt)ol)L in

3Birflid)feit, um ihr burd) beffen offene, murl)ige SBefämpfung ju

entgegen. 5)a befdjlofj er, roenigftenö il)n ju fd)roäd)en unb

feine 2Infd)läge fo öiel alö möglid) unrüirCfam
(

^u mad)en.

@ö mar bieö baö berühmte ©djaufelfyftem feiner Butter; nur

bafc er eö, alö Äönig, confequenter burd)- unb biö ju feinem

£obe fortführte, unb beftanb barin, fein gegen bie (Saloiniften

gezogenes @d)roert felbft abstumpfen unb bie auf feine often»

fibeln JBefefyle roiber biefelben genommenen Üftafcregeln burd)

geheime Snftruftionen ^u neutralifiren. üflioroillierö , 93ifd)of

üon Drleanö unb, roie oben (
s
-8b. II, ©. 366.) ermähnt, nad)

be £'£)oöpitai'ö Itngnabe, ©roßfiegelberoafyrer, nad) be Srjou,

ein jroar red)tfd)affener, aber furd)tfamer 9Rann, unterftüfcte

biefeö ©nftem burd) bie 8lnftd)t, bafj eö gefäl)rtid) roäre, in ei-

ner fttit, ba in ber 9teid)öoerfammlung nur Don ber oödigen

3BieberI)er|Mung ber fatl)olifd)en Religion in g-ranfreid) bie

£Rebe fei, alö Slufrüljrer bie Urheber einer Stferbinbung *u Der-

folgen, roeldje, roenigftenö bem ©djeine nad), bem gteid)en ßroecfe

nad)ftrebe. 3ur 93oüenbung unb roiiflidjen
s2luöfüt)rung bie-

feö ©nftemö unb um ben |)erjog oon ©uife, in bem er fdjon

baö geheime Oberhaupt ber 33erbinbung fal), alö foldjeö ju be-

fettigen, erklärte er fid) felbft alö biefeö Oberhaupt, ließ ftd)

t)on ben il)r beigetretenen 9teid)6ftänben in biefer öigenfdjaft

anerfennen unb unteqeid)nete if)re Slfte an ber @pi£e aller

f>errn feines f>ofö. Nad) €d)loffer (1. c. ©. 169.) erlangte

er burd) feinen beitritt jur Sigue, bajj, el)e er bie 93unbeö-

a!te unterfdjrieb unb befdjroor, 2lQe6, roaö in berfelben

bem föniglidjen Slnfeljen- gefäl)rlid) fd)ien, auögetilgt rourbe.

2lbcr abgefeljen baoon, ba£ unö oon biefer, roenn aud) felbft-

öerftänblidjen Slbänberung feine beftimmten 9cad)rid)ten öor-

liegen, roar biefer ®croinn bod) nur formell unb rourbe bem

SBefen nad) oöllig aufgehoben. SJlan fann bagegen behaupten,

bafj £einrid) III. mit biefer SWaafjregel, roeldje iljn oom Äö-

nige ju einem nidjt einmal alö foldjeö gead)teten, fonbem

ftetö mit ÜUnfetrauen angefel)enen $arteil)aupt erniebrigte, ben

©runb ju feinem 23erberben legte, baß bie Sßerblenbung, in

ber er fie ergriff unb t>ietleid)t für ein (Sr^eugni^ tiefer po.
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litifdjer Kombination fyielt, eine gerechte ©träfe feiner Sreu*

loftgfeit mar. 5

$)ie Sigue gewann nad) unb nad) eine immer weitere

2luöbel)nung; ooräüglid), ba fte balb an bem Könige bon

©panien einen mädjtigen 33efd)ü£er fanb , ber fte, roenn fte ju

s 2)er Äönig fdjicfte ben ^reoot ber ^aufteilte nad) $aris, um bie 5Butf

beSafte (foedus novurn) oon allen SBeljörben unb ©täuben (ordiuibus) ber (Statt

unterjeidjnen ju laffen. 211S fic ju bem erften ^arlamentS-^räfibenfen, ß^riftoplj

be Stjou (SSater unferS ©cfd)td)tfc^rei&erö ), gelangte, unterfdirieb biefer fie mit

©emerfung mehrerer fünfte, benen er feine 3nftimmung oerfagte, unb ben 9tecb>

fdjaffenen (viri boni) galt fein Seifpiel als Slutorität, ©leidjeS ju tljun. SDar-

über erhoben bie gaftiofen einen gewaltigen ßärm unb oeranlafjten bie ßotfjringer,

eine Sefdjroerbe bei bem Könige einjulegen. tiefer rounberte jid; um fo mefjr

über be Sf)ou, als er um für eben fo friebliebenb, roie ben ^roteftauteu abgeneigt

fanutc unb fdjirfte fogleid) einen Sertrauten an ilni, um bie ©rünbe feine« Skr«

fabrenS ju oeruebmen. ©er SSertraute begab fidj, auf 23efel)l beS Königs, um

ben (Smiffären ber ßigue ju entgegen , in ber Sttacöt ju be Sljou, ber (roie er

bem ©efdjitf)tfrf)rcibcr fpater oerfidjerte) mit Sfjränen unb @a)lud)jen öor ifmi

fein £>erj ausfluttete unb u. 91. fagte: „— SBeil ju fpät nad) meiner Mei-

nung befragt, fage ich, frei IjerauS, baf? in einem georbneten 3ted)tSftaate (in regno

legitimo) alle Parteien ju beffen SBerberben beitragen. SBenn bieS uuS fdjon

baS 23eifßiel ber ^rotefianten jeigt, roaS tonnen wir erwarten, roenn ber fattjo-

lifdje StaatSförper, ber bis je^t ungeteilt geblieben ift, nun burdj g-aftionen

jerriffen roirb? \\\\h bieS gefcbiebt oljne 3roeifel, roenn jene geheimen Umtriebe

burd) bie SBerfteüung beS Sönigö (per Regis dissimulationem) autorifirt roerben.

5)iefer ©efaljr haben biejenigen unoorfid;tig baS 5luge oerfdjloffen, roeldje bem

Sönige geraden, fidj, um bie gaftion ju jerftreuen, ju iljrem Raupte ju befcnueu.

Seim baburd) 6at er fid) gerotffermajjen bec über 9lUem erhabenen föniglidjen

Sftajcftät entfleibet unb jeglicbem ©djledjteften in feinem Dieidje gleidjgeftellt

(£rft uad) bem ©efdjefjenen ju Sftatt) gejogen, bemerfe idj nur, baj? idj im ©eift

uorauSfelje, roie biefe jur 93efd)ü£ung ber Religion ergriffenen Sßaffen fid; bereiuft

gegen baS £anpt beS Königs roenben roerben " (Thuan. Lib. LXIIL). —
Mezeray fagt (1. c. p. 297.) oon §einrid; III.: „Ainsi, de roi, il devint chef

de cabale; de souverain, dependant; et de pere commun, ennemi d'une

partie de ses sujets." ©arüber bemertt ber Herausgeber (ber ?paftor Combat):

„Quelque fondee que soit la critique que fait Mezeray de la conduite

de H. m, et quoiqu'il eüt ete beaucoup plus conveuable et plus glo-

rieux pour le monarque d'abattre la ligue que de s'en rendre en quel-

que sorte l'instrument ; il deconcerta du moins les projets de cette

dangereuse faction, et les ajourna pour un temps. N'ayant pas assez

de vigueur pour la cornprimer, c'etait le meilleur parti qu'il put prendre.

Guise ne s'attendait pas ä ce coup, et se bäta des qu'il l'apprit de se

rendre ä Blois, pour mettre Henri ä l'epreuve en demandant la revo-

cation du dernier edit accorde aus. reformes et qu'on leur fit la guerre."

granj. ealoiniSmuS IV. 6
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ermatten fd)ien, burd) $atl)fd)läge, ©elb unb fonft, immer

»ieber neu belebte. 3" biefem ©d)u£e betrog if)n »of)l mefyr

nod) baö polttifd)e, als baß retigiöfe Sntereffe : ba einerfeitö bie

©d)»äd)ung gran£reid)ö baffelbe oerl)inberte
,

feine rebeüifd)en

Untertanen in ben 9cieberlanben §u unterftü£en unb anbrerfeitS

baö s2lufÜommen ber ^roteftanten bort unüermeiblid) auf baö«

felbe hier roirfen mufite. 2lud) fonnte, »ie Seo (Unioerfalgefd).

93b. III, 1853. ©. 456.) bemerkt, bie burd) bie Sigue üermel)rte

©efal)r ber bourbonifd)en ^rinjen ben ßöntg oon ©panien

einen 3ufluf3 ber beutfd)en SBerbungen nad) granfreid) unb

einen Slbflufe fon feinen aufftänbifd)en ^roDinjen hoffen laffen.

— SBir oerlaffen l)ier bie Sigue, tr>eil aufcer unferm $lane lie-

genb, unb übrigens bei unfern Sefetn atö befannt oorauö-

gefegt unb werben if;rer nur ba er»äl)nen, »o ftc in bie ©e»

fd)id)te beö franjöfifd)en SalOiniömuS ju ftarf eingreifen »irb,

um übergangen ju »erben, ©od) »irb biefe @r»äl)nung, bei

ber güfle unferö ©toffeö, nur ganj beiläufig fein.

5Iud) bei ber ©efd)td)te ber fdjon er»ät)nten S3erfammlung

ber Steidjöftänbe oon SBloiö muffen »ir unö eine gleidje 33e-

fdjränfung auferlegen. SBir bemerfen nur, bafj fte (im 9co<

Pember 1576 bis Slnfang 9flär$ 1577 gehalten) jutn Unterfd)iebe

pon ber berühmteren fpätern (Dctober 1588 bis 2Ritte Januar

1589) bie er fte genannt »irb, obgleid) in biefer erften oon

be £l)OU (1. c.) einer erften unb einer ^»eiten (oom 17. Januar

1577 an) gebad)t »irb. ©iSmonbi giebt unö oon biefer (ei*

gentlid) erften) ©tänbeoerfammtung (1. c. Chap. XXIV.) eine

fe()r nad)tl)eitige, aber »ot)l rid)tige @d)ilberung, bie im ©runbe

bal)in ausläuft, bafj fte i()rem Könige entfprad). Unter ben

©eputirten bcö 2Ibelö fanb man feine bebeutenben Männer,

»eld)c bie 3Bal)t oerfd)mäl)t unb eß oorgejogen ^u fyaben fd)ie-

nen, ben £l)ron umgebenb, eine Slrt oon £>berf)auö ju bilben.

&on ben s2lbgeorbneten beö 2)rittftanbeö erlangte nur ber uns

fd)on bcfannte 33 ob in (f. 23b. IQ, ©. 375.) eine unter folgen

Umgebungen leid)te Gelebrität. ,3)ie Nation" , euflärt ©iS*

monbi, „hatte ol)ne 3»eifel Urfad)e, i()rer monard)ifd)en (5f)efS

ftd) ju [diämen unb mit i()nen unjufrieben ju fein: bod) jeig.

ten ftd) il;rc populären (SrjefS gan$ eben fo unfähig ,
bie Re-

gierung ^u reformiren.'
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©er unö mid)tigfre, ja atiein midjtige ©egenftanb ber

93eratl)ungen unb 93efd)IüjJe ber ©tänbeoerfammlung betraf

bie Magert, o b nur bie eine fatf)olifd)e Religion in granfreid)

ju bulben unb, menn bejafyenb beantwortet, n)ie biefe 93e<

fcfyränfung ju bemerffteüigen märe. $laü) bem oben oon bem

Könige unb oon bm über (einem Raupte jufammenfd)Iagenben

SBogen ber Sigue ©efagten mar bie erfte grage gleid) oon

Dorn herein beantmortet unb mit ifyr biefe 93efd)ränfung ent-

fd)ieben. (Sine ($ntfd)eibung , meldje bie SReformirten, bei ber

unüerfyältnijmiäfjigen 3)?inberja^[ ifyrer Slbgeorbneten feineömegö

abjumenben oermod)t Ratten. 2lber über bie 2trt unb Sßetfe,

mie man bal)tn gelangen fönnte, nur bie eine Religion in

granfreid) befielen jm laffen, mar man feineömegeö einig: ba

Sßiele, meldje mit ber Majorität in ber Stnmenbung ber SBaffem

gemalt haß einige ÜDcittel fafyen, biefe (Sinfyeit ju erlangen unb

bafyer für baffelbe ju ftimmen ftd) nid)t enthalten konnten, oor

feiner 2lnmenbung gurücffdjrecften. $)er \&)tvad)t Äönig ijt

gleid)fam ber Vertreter biefer moüenben unb mieber nid)t mol-

lenben Partei, nur baJ3 er boppelt, ja mefyr als boppelt fat).

(Sr moüte mofyl bie (Saloiniften mit SBaffengematt niebermerfen,

unb baju bie erforberlidjen ÜDcittel, namentlid) an ©elb, jtdj

oerfdjaffen ; ba fte il)m aber Oerfagt mürben, feinen guten !a-

tf)olifd)en Söiüen burd) ein unbulbfameö ©efefc, bem jebod) ber

•iftad)brud? beö ©djmerteö fehlte unb burd) 93efd)ränt*ungen unb

©unftentjiefyungen, §u benen gerabe feine 2flad)t auöreid)te, oor

ber Stgue geltenb unb jugleid) biefe mit $>ülfe jener gemeinfamen

g-einbe unfd)äblid) mad)en. @ö mufj jebod) bemerkt merben,

bajj, mie einmal bie 93ert)ättniffe burd) eigene unb frembe @d)ulb

geftaitet morben maren, bem Könige !aum eine anbere ißolitif,

alö bie angenommene, übrig blieb, ©efyen mir nun ju (Sin^eln-

Reiten biefer Süerfammlung über.

31m 15. ©ecember ging ber 93efd)lufj, nur bie fatfyolifdje

Religion in granfreid) ju bulben, gegen bie anfänglid) beige»

fügte befd)rän!enbe ©laufet, „bajj bieß of)ne Ärteg unb ofyne

«Störung ber M)e gefdjefye", trofc ber ^orfteHungen S3obin'8,

in feiner ganzen gefährlichen Sragmeite burd). £)en fotgenben Sag

erfd)ienen catoinifdje Slbgeorbnete, unter meldjen einige Sßrebiger,

2a Sßopeliniere, alö SDeputirter beö ^rin^en oon (Sonbe unb ber
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ifynen auf ben näd)ften Sag bie Slubienj angejagt. Slber gfli.

rembeau riett), biefelbe nid)t anjunefymen, „bamit es nid)t ben

2In(d)ein fyätte , als ernennten fie bie SBerfammlung nad) il)rer

[o beutlid) erklärten ©efinnung an (ne ordinum post animi

ruotum declaratum conventus approbare viderentur/' . 3)enn

ifyr 3J?anbat lautete ba!)in, bafc jte in bicfem gafle unter 2lp-

peüation an bie (Sbicte (fide edictorum appellata) gegen bie

JBerfammlung, als ungefe£lid; berufen unb gehalten, proteftiren

foüten. äRtrembeau führte, in einer energifd)en $ebe, bieS nod)

weitet aus. <SS fei nidjt ©adje ber ©tänbe, fonbern eines

(SoncilS, über biefen ©egenftanb ju erfennen unb ein fo feierlid)

befd)WoreneS ©biet ju wiberrufen; beffen
s2lufred)tl;altung in

feiner Snftruftion (cahier) ftel)e. @r legte einen ftarfen $la&)-

brucf barauf, baji ein jeber ©eputirte biefen SlrtiEel feiner 3w
ftiuftion treu unb genau anführe, bamit man bie 2tbftd)ten

ii)rer Kommittenten erfenne; „ba eS übrigens nid)t glaublid)

fei, baf? baS ju ©runbe gerichtete Sßolf, im Sölicf auf feine

mit SBlut unb Stauet) bebeeften gelber, einen fo graufamen

Ärieg wieber anfangen wolle, llnb enblid) legte er, im %aü

man baS ©biet überfdjretten wollte, einen 9?ulIitätS. s.proteft ein

(il protesta de nullite au cas qu'on voulut passer outre).*

2)er(elbe fyatte, wie ^u erwarten war, feinen ©rfolg. 3)od) trat

in betreff ber Sluöfüljrung beö gefaxten 33efd)luffeS bie fdjon

angebeutete 9fteinungSoerfd)iebent)eit Ijeroor. 3m ungemeinen

fprad) man ftd) wol)t bal)in aus, if)n mit ber möglid)ften

ÜJtilbe auszuführen, oon ber jebod) bie gkebiger, weldje binnen

beftimmter $eit baS 8anb au räumen fyätten, ausgenommen

würben. @ö«i bie s«Hbgeorbneten mehrerer ^roötnjen befdjränf-

ten biefe Bttilbe auf il;ren erwarteten (Srfolg, wäl)renb bie 2)e»

putirten anberer ^roüinjen if)r eine oon bemfelben unabhängige

Muöbeljnung gaben unb für bie SBefetjrung ber (Saloiniften olnie

SInwenbung oon Waffengewalt ftimmten. 3U ^ ie
1"en -Ibgeorb-

neten gehörten bie ber ©unenne, weld)e il)r SJotum nod) burd)

bie Qlnjetge., bajj auf baß ®erüd)t oon biefem *8efd)luffe bie

bortigen sjkote| tauten ftd) fo eben einiger 4
4Mäfce in jener gJcobinj

bemädjtigt l)ättcn, ^u unterftüfcen (udjten. ©effenungead)tet

brang bie milbere \>lnftd)t nur fo weit burd), bajj man fie bem
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Könige Dorlegte. ©erfelbe nafym in feiner 3tatF). unb f)ülf-

loftgfeit ju bem Mittel beö 3<™kernö feine 3uP"<i)t, weldjeö

ben gefdfyrlidjen $Befd)IuJ3 aufhalten, fd)wäd)en unb oieüeidjt

ganj abwenben (oflte. @ö beftanb in ber SIborbnung Don

Deputationen, in beren jeber ftd) ein 93ifd)of befanb, an ben

^önig oon Sftaoarra, ben ^rinjen oon Sonbe unb ben SKar«

fd)all ©anwiöe, <$um 93erfud)e, fie in ©üte unb oi)ne bajj eö

ba^u ber SBaffengewalt bebürfte, bafyin ^u bringen, ftd) bem

S3e(d)Iu[fe ber ©tänbe ju unterwerfen. 2)er Äleruß übernahm

bie Slbfaffung ber erforber!id)en 3nftruftionen. 6

S)er Äönig Don 9?aoarra, weldjer, ba überhaupt, trof}

beö griebenö, partielle geinbfeligfeiten nid)t eingefteQt worben

waren, um fidj an ber ii)m oon 93orbeaur Derfagten (Sinlaffung

ju räd)en, nad) früheren glücf[id)en ©rfolgen gerabe baö in beffen

9?d()e liegenbe üjftarmanbe belagerte, fyob auf bie 9Rad)rid)t

Don ber 2lnfunft ber an il)n gefenbeten ^Deputation biefe SBe-

lagerung auf unb begab ftd) ju bem Empfange ber 3)eputirten

nad) SIgen. 2)ie an if)n oon bem @rjbifd)of Don S3ienne ge«

richtete $ebe über baö @[enb, mit weldjem biefer neue Ärieg

granfreid) bebrol)te, rührte ifyn ju Sfyränen. @r banfte ben

SIbgeorbneten mit wenigen Söorten für il)re gute Meinung unb

fd)rieb in gteidjem ©inne an bie ©tänbeDerfammlung, fte auf

bie folgen ifyreö 33efd)luffe8 unb namentlid) if;rer 33ef)auptung,

bafy ber Äönig ben mit ben s$roteftanten eingegangenen Straftat

ofyne ©frupel Detlefen fönne, aufmerffam mad)enb. liefern

©abreiben legte er eine gIeid)faOs an bie ©tänbe gerichtete unb

auf ben s^un?t ber SMigionöDeränberung mefyr eingefyenbe 3)enf-

fd)rift bei. %n berfelben erflärte er, ju bem |>errn ftetö gebetet

ju fyaben unb ^u if)m nod) je£t Dor biefer adjtbaren S3erfamm«

lung j^u beten, im %aü bafi er, wie er überzeugt wäre, auf

bem SBege ber SBafjrfjeit ftd) befinbe, feine 2Ibweid)ung Don

bemfelben nid)t jujulaffen; wie er aber, wenn überführt,

auf bem falfdjen SBege ju fein, nid)t allein, um
in ber wahren Religion 511 [eben unb ju fterben,

benfelben oerlaffen, fonbern aud) mit all' feinem
Vermögen bafyin ftreben würbe, ben 3^tr)um auö

6 Thuan. Lib. LXIII; Mezeray 1. c. p. 298—302.
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bem 9teid)e, ja Don ber @rbe fetbjt $u Derbannen.

Die ^Srebiger, »eldjen biefe legten Sßorte, benen fte, nad) bem

ifynen Don bem Könige Don 9taDarra fdjon SSetannten, eine

traurige 33orbebeutung unterlegen mod)ten, natürlid) fyöd)ft an«

ftöfrig roaren, firidjen biefelben. (5r Ixdß fte aber lieber in bie

Denffd)rift einrücfen.
7 Der ^rinj Don (Sonbe bagegen roei-

gerte ftd) anfänglid) fogar bie an ifyn ge(d)ic!te Deputation

aufzunehmen, erflärenb, bafj eine 33crfammlung, bie eö barauf

angelegt habt, baß griebenöebict jum Ruin beö Steidjö ju be«

fettigen, feinen anbern tarnen atö 33erfd)tt)örung (coniuxation)

Derbiene. ©päter etroaö milber geftimmt, fonntc bie Deputation,

mit bem 93ifd)of Don 5lutun an ifyrer ©pifce, jebod), aufjer

anftänbiger 2Iufnal)me, nidjtö Don if)tn erlangen. DantDifle

enblid) erflärte, unter Betonung beö feinen Vorfallen beige,

legten Sitelö ber erften (Sfyriften unb unter 2(nerfennung beö

Siferö ber ©tänbeoerfammlung für bie 2lufrid)tung einer Re-

ligion , in nxldier er §u leben unb ju fterben befd)loffen f}abe,

bafj er ftd) nid)t Don Denen trennen fönne, n>eld)e unter ben

©bieten beö Königs in ^rieben unb ©eljorfam leben rooHten.

Wad) be St}Ou erflärte er weniger beftimmt, er fönne nidjtö

befd)Iiefjen, nod) eine beftimmte Slntroort geben, cfjc er ftd) Dor«

l;er mit bem Könige Don 9taDarra unb bem ^rin^en Don Sonbe

beraten fyätte.

Die Verlegenheit beö tfönigö, fein SBoüen unb 9?id)trüolIen

fann man nidjt beffer erfennen, alö auö feinen Verätzungen

mit feinem ßonfeil. 3flan f>at fte Don bem £>erjoge Don toerö,

£l)eilnel)mer an benfelben , nebft bem roäfyrenb ber Dauer ber

©tänbeoerfammlung in bem (Sonfeil S3erl)anbelten in einem

Journal, in gorm eineö £agebud)ö, bem bie fpateren fd)riftlidjen

©utadjten ber Königin • SKutter, ber ^rinjen unb ber Derfd)ie-

benen SBürbenträger über bie roid)tige fdjroebenbe grage bei-

gefügt ftnb. SBir geben 5Kad)fteI)enbeö auö tiefen Mtl)eilungen,

für bie unö ber (Sfjarafter beö ^erjogö unb feine burd) feinen

&ugenottenl)a& 8 burd)blicfenbe 2Bal)rl)eitöltebe unb Unpartetlid).

7 Thuan. 1. c; Matthieu 1. c. p. 441; Mczeray 1. c. 319.

8 9luf?er feiner fattjolifdien unb loyalen ©efinnung fotl bie Urfndje biefeö

£affe« ßeroefen fein, baf? er in einem rencontre tum einem §uße<ioUen, feinem
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Iid)?eit eine 93ürgfd)aft geben, meldje man bei alten, Wie neuen

Senben^iftorifern öermifir.

£>aö Journal beginnt mit bem 93eridjte über ein „fteineö

(Sonfeit (petit conseil)", meld)eö ber König am 2. £>ecember

unb jmar ü o r 2(nfunft ber Deputaten gehalten \jaht, um ben

©d)ein ju oermeiben, „als märe er erft t>on ilmen ju bem (o

^eiligen SBerfe, nur eine Religion in feinem IfteiaV ju bulben*

angeregt motten. Dajj er über bie 2Iuöfü(;rung biefeö Sßerfö

mit ftd) felbft im Kampfe mar, gel)t barauö fyeroor, bafy er

balb barauf feinen trüber megen beffen $orfd)tagö, ftd) la

ßfyarite ö ju bemad)tigen, fyeftig anfuhr (rabroua), ba man fid)

fyüten muffe, baburd) ben Krieg fyerbeiäufüfyren. ©letdjeö ®d)man-

!en geigte f)einrid) III., inbem er am 24. beö genannten ÜJJonatö

feinen @ntfd)Iufj, baß if)tn mit ©emalt abgebrungene ©biet auf-

jufyeben, mit feinem früheren, bei feiner Krönung geteifteten

unb ben fpäteren unmirffam madjenben Gsibe rechtfertigte unb

bod) am 29. bie auf biefen @ib ftd) bejiefyenbe ©laufet, roeldje

in bie ^nfttuftion für bie an ben König t>on 9?aüarra abju-

orbnenbe Deputation einjurücfen bie $ebe mar, üermarf, toeit

er baburd) „allen fpäteren Kapitulationen" (mit feinen Unter»

tf)anen) „unb fogar ben £ra!taten mit ben fremben gürften baß

£()or fd)lie^en mürbe". 3" biefem ©djroanfen mürbe er nod)

burd) (Stimmen beftärft, bie man am SBentgften ermartet fyatte.

tinter benfelben oerbienen bie ber Königinmutter, beö unö alß

eigenen SSafallen, ben er fcfjon niebergeroorfen fjatte, mit einem ^iftolenfdjuffe

fdjroer Derrounbet rourbe unb in §olge biefer SSerrounbung ftets laftm blieb.

Srantome erjüfylt bieS auf feine eigene naioe unb treuherzige SBeife: „Estant

donc arrive en nostre armee, il demanda conge d'aller jusques ä Nevers

voir Madame sa femme
,

qu'il n'avoit veue, il y avoit long-temps. En
y allant, il vint ä rencontrer quelques gentilshommes Huguenots, qui

alloient ä l'armee, dont la pluspart estoient ses vassaux et voisins.

Sans dire gare, il les chargea, et en porta par terre un, et son vassal,

qui tout par terre, lui deschargea son pistolet ä la jambe vers le genouil,

et le blessa tellement, que l'on en attendit plustost et long-temps la

mort que la vie. Mais pour avoir este bien secouru de bons Chirurgiens,

et par la bonne assistance de Madame sa femme, il eust la vie sauve;

mais il demeura ainsi estroppie, comme nous l'avons veu, et tres-malsain

toute sa vie; dont ce fut un tres-grand dommage; car il estoit un tres-

beau et bon Prince." (Oeuvres. T. VI, Paris 1787. P. 369 sq.)
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graufamen Hugenottenfeinb beJannten Herjogö oon SRontpenfter

(f. 23b. n, ©. 195 ff.) unb 2ftoroiflierö' genannt ju roerben.

Katharina geigte fyier einen befonberö rätselhaften (SljaraEter,

treldjet ftd) nur burd) ein ©emifd) üon gurdjtfamfeit, f>crrfdj-

unb (Sfyrfudjt unb jur anbern Sftatur il)r geworbenen ©eruofyn.

fyeit ber Snrrigue einigermaßen erklären läßt. @ie fyaßte bie

Hugenotten ofyne ganatiömuö, aber auö 9tad)fud)t Dielleid)t

ftärfer, alö mit bemfelben unb begann in tiefer ©mpfinbung

ftd) fdjon ben ©uifen aujuneigen. liefen roar ber Hugenotten-

fyaß nur gölte ifyrer eigenen ©röße; bafyer fte in bemfelben eine

geroiffe 3uru^)a frun9 beobadjteten , bie roir fdjon nad) ber

SBlutrjodjjeit (93b. II, ©. 508.) angebeutet unb in unferm 33licf

auf bie franjöftfdjen 3u ftanbe (@. 5 ff.) burd) Sinticipation

biö §u ttnrfltdjer 3ncon|equenj gereift gefel)en fyaben. 3)iefe

3urüdff)altung gef)t aud) auö bem fdjriftlidjen ©utad)ten beö

Herjogö öon ©uife fyeroor. 2)er König mißbilligte baffelbe

unb baö ÜIRonpenfter'ö roegen ifyrer Kürje. „2lber fie fyabtn

fie fo gemad)t", erflärt ber Herzog t>on 9f?et?erö in feinem

Journal, „roic &m oon ©uife eö meiner grau gefagt r)at, auö

gurd)t, bafy fte ber König ben Hugenotten geigte." <Bo fd)lug

bie Königinmutter bor, biö gu einem ©eneral'&oncil „einige

Religion (quelque religion)
1
(?!) ju geftatten; roogegen ber Sar»

binal bon 93ourbon mit ber SBemerfung ftd) erklärte, baß er,

obgteid) roegen feiner beiben Neffen fyier mef)r alö irgenb ein

SInberer beteiligt, bennod) an iljnen ben genfer abgeben mürbe,

roenn fte Hugenotten unb Nebelten roären. 3n i()rem fpdteren

fdjriftlidjen @utad)ten fprad) ftd) Katharina nidjt beftimmter

auö. 2(uf ben if)r befannten SBiüen iljreö föniglidjen ©ofyneö

ftd) be^ierjenb, feinen (£ntfd)luß, roenn eö möglid) märe,

oI)ne Slnmenbung bon SBaffengemalt auszuführen, brad)te fte

aud) eine 93ermäljfung iljreö jüngften ©oljneö mit ber ©d)mefter

beö Königö bon üftabarra jur ®prad)e unb mad)te fpdter ben

unausführbaren unb eigentlid) nid)tö fagenben 23orfd)lag, bie

KatI)olifen bie SBaffen ergreifen ju [äffen, aber ben Hugenotten

„meber ©djabcn jtijutfügen, nod) llrfadje jum SKißbergnügen

ju geben, fonbern fte unter tyren ®d)ufj ju nehmen*. grüfyer

rjatte man fte in il)rem (Sabinet fogar meinen unb gegen ifjre

©d)roiegertod)ter über 3)ic flogen fyören, metdje bem Könige
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äiim Äriege geraden fjätten. MoroiOierö brad)te, atö ©rünbe

gegen ben Ärieg, ben fd)on ben Otiten begannt geroefenen pa>
tigert fransöftfdjen 9?ationald)arafter oor unb bie 9tü(ffid)t auf

ba§ oon ben 9?ad)baren mit 9ieib angefefyene unb auögefpäfyete,

faft fyalb reformirte 3Jle^ , roeld)eö ftd) ftetö treu unb gef)orfam

gezeigt l)abe unb bem man nid)t SSeranlaffung §ur Unlieben.

I)eit geben bürfe. dagegen fiel bie (Märung beö Her^ogö oon

9?eoerö, nad) unfern auö berfeiben (33b. in, ©. 183 ff.)
gege<

benen Mitteilungen, entfd)ieben für ben Ärieg auö. ©ein Votum

ttjar ef>rlidE) , ber unglüd!iid)en @ad)lage angemeffen unb auf

bie häufigen Betreuerungen beö Äönigö, nur eine Religion

bulben unb bem bei feiner Krönung geleiteten @ibe treu bleiben

$u trollen, ft(f) grünbenb. Slber er rou^te ntdjt, roaö, rr>ie an«

gebeutet, ber Vertauf !far gemad)t fyztte, ba$ #einridj III. an

nidjtö SInbereö bad)te, alö bie Sigue burd) bie Hugenotten gu

beftegen, ober roenigftenö ju bejammert. — ©anj natürlid) roar

eö, ba$ ber $of in feiner Verlegenheit aud) an fdjon oft an-

geroenbete Mittel badjte, bie Hugenotten auf irgenb eine SBeife

ju fdjroädjen unb &x treuen. SBtr führen auö bem Sagebudje

beö ^er^ogö an: „Sotgnac* (ober Sognac, fpäterer Hauptmann

ber berüd)tigten günfunboier^ig , oon ^>einrid; IU. jum Morbe

beö £>erjogö un0 Deg Sarbinalö oon ©uife gebraud)t) Jagte

bem Könige, bafj er jjeljn Mann rjatre, ben Äönig oon 9?aoarra

§u tobten. £>ie Königin fagte, bafj man ifyn nur gefangen

nehmen foüte. — 2a S3erge ift abgefenbet roorben, um ben

Vicomte oon Surenne $u bearbeiten (pratiquer). 3)enn man

badjte, bafj er fid) auf bie ©eite beö Äönigö roenben müfjte.

Stber er fjat nid)tö auögerid)tet/ 9

3)ie Verlegenheit beö $önigö unb bie Unftd)erl)eit feineö

Sonfeilö oermerjrte nod) bie 3tn!unft beö oon bem Sßfal^grafen

Sorjann Safimir abgeorbneten *£)octorö ^eter 93eutrid) (Pe-

trus Butricus bei be Sf)Ou) mit einigen beurfdjen 9tittmeiftern.

@r »erlangte bie ftipulirten ©olbrücfftdnbe, bereit 3<#un9'

roenn granfreidj in einen neuen oerberblidjen 93ürger!rieg oer-

9 „Extrait d'vn Journal fait par M. le Duc de Nevers, pendant

les estats tenvs äBlois es annees 1576 et 1577. Advis donnez au Roy

par son commandement " (Mem. 1. c. p. 166—288.)
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fiele, nod) unserer werben würbe, unb erklärte, bafj fein £err,

„burd) fo Diele efyrenooüe Sßenftonen unb SBürben öon bem

Könige auögejeidjnet", eö für feine Sßjlidjt gehalten I;abe , ü)il

bringenb ju bitten, für bie $uf)e beö 9ieid)ö ©orge ju tragen

unb baß Eürjlidj gegebene unb feierlid) befd)Worene @oict ge-

wiffenfyaft ju galten. 3u 9 le^) t>erftd)erte er, bafc, wenn fid) in

bem ©biete f)arteö unb baß ©eratffen beö £önigö Söerlefcenbeö

finben foflte, er ftd) um beffen Oflilberung bemühen würbe,

worauf aud) feine Snfiruftion jur Unterfyanblung mit 9?at>arra,

Gonbe unb ©amoille laute, llnterbeffen bäte er (auf ben lei-

bigen ßtelbpunft lieber jurücffommenb), baf* jene @d)ulb ge-

tilgt rüürbe, bamit fein £>err fein im -Kamen beö Äönigö ben

beutfdien Dberften Oerpfänbeteö 2Bort löfen fönnte. 3118 *8eu-

trid) nad) biefer „mit beutfdjer @l)rtid)feit (Germanica simpli-

citate)" cor f)einrid) III. gehaltenen Siebe far), bafj nid)tö be-

ftoweniger SlOeö ftd) jum Kriege anlief, übergab er bem Äö-

nige am 7. 9J?är§ (1577) eine t>on ir)m im Wamtn beö Sßfafy

grafen unterjctdjnetc ©d)rift, in weldjer biefer, ,um fid) ben

beutfdjen Dberften gegenüber »or fd)mäl)lid)er 93eeinträd)tigung

if)rer Sntereffen fidjer &u fteHen*, allen »on bem Könige empfange.

nen Sßenftonen, ©djenfungen (possessiones) unb SBürben entfagte

unb bie über fie aufgenommenen 3nftrumente jurücfgab, j^ugleid)

aber bie (Sntbtnbung Don allen feinen gegen ben Äönig ein.

gegangenen äJerpflidjtungen verlangte; unbefd)abet jebod) beö

alten, feit langer 3eit ^tüifdjen ben Königen Don granfreid)

unb ben Surften ber Sßfalj beftel)enben SBunbeöDcrljältntffeö.

hierauf »erlangte 93eutrid) für fid) unb feine Begleiter bie tt>

nen alö ©efanbten gebül)renben ©id)erl)eiten unb „fügte, ba

er fonft üon einem Ijalöftarrtgen (i^araftet war, fedf l)inju (af-

feetata audacia a Butrico pervicacis alioqui ingenii homine)',

ba$ if)m oon bem »ßfaljgrafcn ber iBefeljt gegeben werben märe,

in beffen Angelegenheiten nad) (Snglanb ju reifen. 2)ieö würbe

alö eine ©roljung mit (Stifabetl) auögelegt, wenn ber tfönig

bie üßroteftanten befriegen mürbe. SBenn aud) $>einrid> III.

jutn böfen ©piele eine gute Sftiene mad)te („dissimula cette

bravade" nad) Sftejerat)) unb bem ©eputirten mit #ulb ant-

wortete, fo würbe er bod) l)ierburd) oeranlafct, bie Angelegen-

l)eit einer neuen, glcid) frudjtlofen Erwägung ju unterwerfen
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unb ben 93icomte (Haube Sßillequier (nad) 3J?ejerat) „homme
de bonne chere unb bafjer fei)r gefd)icft, mit ben £)eutfd)en

gu untetfyanbeln"), nad) ©eutfdjlanb abjuorbnen, um bie

93ilbung einer „©egenügue" unter ben btotejkntifdjen Surften

ju hintertreiben. 3U biefer ©enbung, roeldje junädjji in bie

Sßfalj ging, bot ber £ob beö Äurfürften ^riebrid) einen em>ünfa>

ten 93orroanb. SJiflequier foQte beffen ©ofyne, bem ^faljgrafen

Subtbig, beS Äönigö Seileib unb ©lücfmunfd) ^um Regierungö«

antritt auöfprcdjen, eigentiid) aber, nad) S)'2lubigne, ,ba$ ?u-

tr)ertf)um beffelben baju benufcen, ijt)n ben Reformirten abtuen«

big ju madjen" unb hierauf ju bem trüber beö neuen Äutfüt-

ften, bem gefürd)teten Sßfaljgtafen 3ot)ann Saftmit, ben bie

fatfyolifdjen g-ranjofen für if)ren beftänbigen „©törenfrieb" an«

fefyen mod)ten, (id) begeben.

SDie Snftruftion SBiüequier'ö ging bafyin, ben Sßfal^grafen

bon bem, (eitbem er granfreid) bettoffen l)ätte, burd) bie baftge

©tcmbeoerfammlung betänbetten änfianöe biefeö Sanbeö in

Äenntnip $a fe£en. (Sinftimmig l)ätten bie ©tänbe beantragt,

baf? allein bie fatt)olifd)e, apoftolifdje, römifd)e Äitdje in bem

Reidje aufgerichtet mürbe unb ben ftönig, feit feineö (Jöiöe-

quier'ö) Abgänge bom $ofe bafyin gebrad)t, einem fo gered)ten

Verlangen ju miüfarjren, rjoju it)n aud) fein eigenes ©emif-

fen, baö SSeifpiel feiner SSotfar)ten unb bie (Erfahrung beroeg*

ten, baf? bie S3erfd)iebenl)eit ber Religionen in jebem ©taate

Unruhen ftiftete. 3)ieö Ratten aud) bie ftanjöjifdjen ^ßrote-

ftanten gezeigt, rueldjen eö in i()ren !ird)lid)en Sßerfammtungen

fid)erlid) mel)r barauf anfomme, §a!tionen jum ^erberben ber

!öniglid)en 9)cajeftät ju näfyren, als über bie Religion in ber-

fyanbeln unb roäre nod) neuetbingö an ben Sag getreten, ha

fte ofyne SBiffen beö Äönigö ftd) la ßfyarite'ö bemäd)tigt unb

faft ade ©tobte unb feften Sßläjje in Sßoitou, ©aintonge, in

ber ©aöcogne, im 3)elp()inat unb in Sangueboc befefjt I)ätten.

2)et Äönig fyätte jroar oerfud)t, ob baß lefcte ©biet böflig inö

Seben gebrad)t roerben tonnte, aber unüberfteiglid)e |)inberniffe

gefunben unb „burd) neue S3erbinbungen unter ben

Äatfyolifen", §u benen eö bie 93eranlaffung gegeben, bie

Überzeugung gewonnen, bafj orme ©paltungen unb (Smpö«

rungen groei Religionen nid)t in einem unb bemfelben Reidje
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gebulbet werben lönnten. 5)jeö fyätten audj bie dürften 2lugö.

burgifdjer (Sonfeffton unb bie Königin üon (Snglanb, burd) bie

3ulaffung nur einer Religion, mit Stuöfdjliefnmg jeglid)er an-

beren, erfannt. 9?idC>tö befto weniger mo fite er bie Sßroteftanten

fo, bafj iljiem ©emiffen feine ©emalt angetban mürbe unter

feinen ©djufc nehmen, jebod) unter ber 93ebingung, baj3 fie ftd)

nid)t üerfammcln bürften.
10

£>ie (Saloiniften, tüte (d)on oben (©. 42.) bemerft unb mie

bei tiefer Gelegenheit im (Sonfeil laut gefragt, " Don ben

ajtafjregeln if;rer ®egner ftets genau unterridjtet, liefen gegen

bie oben nur im SUtöjuge gegebene 3nfiruftion unb gegen bie

fte in berfelben treffenben 33efd)ulbigungen eine apologetifdje

©djrift auögeljen. 3)a fte auf bie reformirten 3uf^nDe ?m
Sidjt wirft, beffen mir jur ©rEfärung fpäterer 93evi)altniffe be«

bürfen, fo glauben mir, auö ifyr einen etmaö eingefyenberen 2luö«

jiig geben p muffen.
,2

SMe Snftruftion laute fummarifd), bafj ber Äönig aus

©emiffenörücfftdjten bem Verlangen ber $eid)Sftänbe, nur bie

fatfyolifdje Religion in feinem 9?eid)e ju bulben, millfafyren

muffe unb gebe folgenbe ©rünbe an. I. 2)aö einftimmige

Verlangen ber feiertid) nad) SBIoiS berufenen ©tänbe. II. 5)ie

gemad)te (Srfatyrung , baji bie SUerfdjiebenfyeit ber Religionen

10 Thuan. Lib. LXIII; D'Aubigne 1. c. Liv. III, Chap. 21. (wo bie

föcbc 58.'$, „pour faire voir le style de ccs Allernands" oagefüljri ift) ; Me-

zeray 1. c. p. 329—331.
11 djiuenü) fagt in feinem fdjnftlidjcn ©utadjten: „5Öie größten SSor-

ttjeile, roeldje Sie ber neuen Religion biMjcr gehabt [jaben, rüljrten öon bem Gin-

oerftäubniffe Ijer , ba§ fie mit ben Unfrigen gelobt unb Hon ben guten s
]iac()rid)-

ten (desbons aduis), bie fie üou allen Seiten erhalten Ijabeu; roärjrcnb fie i^rc

SRcfd)lüffe unb Unternehmungen fo geljeim hielten, ba$ man üou iljncn mir burdj

bie 2kgcbcnl)cit felbft bciuidjridjtigt würbe. 25ic$ ift bie Urfadjc gemefen, bajj

fte mit wenig Seilten unb SRitteln Diel nuSgeridjtet Ijabeu." (Mem. de Nevers

1. c. p. 282.)

11 Apologie des eglises de France contre les fausses aecusations

de Villequier, Ambassadeur nouuellemcnt einiove par le Roy, vers les

tres- Illustres Rrinces d'Allemagne. MDLXXYII. (s. 1. 34 ©. 8 ebne li-

telbl.) — Apologia gallicarum ecclesiaruin simplex et vera: aduersus ea

quae Yillequcrius, Regis legatus, Germaniae illustrissimis Principibus

exposuit. Ml >i. XXVII. (s. 1. 27 ©. ft 8. oljne Sitclbl. SIu8 einem „Gal-

lica. D. 3. 14" bcjcidjnctcu Sammelbanb ber §q(I. ÜKnrienbibliotljef.)



93

aud) unter ben rufjigften Untertanen täglidj neuen ©amen

oon ßmiftigfeiten auöftreue. III. £)ie ftaatögefäljrlidjen Um-

triebe ber SReformirten in ifyren SBerfammlungen unb ifyre neuer-

Itd) oerübten ©ewalttf)ätigt
i

eiten , »on benen bie in ben oer-

floffenen SHonaten erfolgte @innal)tne ta (SIjarite'6 angeführt

wirb. IV. Dbgleid) ber Äönig ftd) beftrebt unb Diele 2Jluf)e

gegeben fyabe, ba$ (Sbict inö Seben treten 51t [äffen, fo f)dtte

bieö bod) ber ftete SBiberftanb ber £atl)olifen t>erf)inbert. V. S)er

©egenfajj ber ßuftänbe beö 9teid)8, alö in bemfetben nur eine

Religion beftanb unb feiner gegenwärtigen Sage. VI. S)aö

SBerfafyren ber beutfdjen dürften unb ber Königin oon (Sng-

lanb, mit ber Singabc beö ©runbeö, „weil fte füra>teten, au-

mdlig genötigt jii werben, in einem dürften anberer Religion,

einen 2ftitregenten (parem, socium et aemulum) jujulaffen".

S)odj wolle ber Äönig „bie 2lnt)änger ber neuen Meinung (novae

opinionis sectatores) * , wie feine übrigen Eatljolifdjen Unter-

tränen, unter ber SÖebingung unter feinen @d)u|3 nehmen unb

itnten ©ewiffensfreifjeit gewähren, bajj fte if)m bem il)m nad)

bem natürlichen 9ied)te gebüfyrenben ©efyorfam treu leifteten.

£)ann mürben fie nid)t allein ir)re *ßfltd)ten gegen ifyren Äönig

unb dürften erfüllen, fonbern aud) „bem $>affe ber Äatrjolüen,

t>on benen fie fonft fefyr bebrücft unb beläftigt werben tonn-

ten, entgegen". VTI. 2)aö auf ben Slntrag ber ©tänbe erfolgte

SSerbot wiberfpredje nidjt bem legten, oon il)tn unb allen Sßar-

lamenten feierlid) befdjworenen ©biete, in weldjem ber Äönig,

bamit allen S3efd)werben einftimmig abgeholfen werbe, bie

©tänbeoerfammlung üerfjeifeen l)abe.

hierauf folgt bie eigentliche Apologie, aus beren (Einleitung

wir, mit Sluölaffung aller banalen ©rünbe, 9cad)ftet)enbeS I>ec-

ttorfyeben. S)ie SBejeidjnung beö (Sbictö alö „beftänbig unb unroi-

berruflid)" unb beffen feierlidje beiber fettige Stattficirung unb S3e»

fd)Wörung; bal)er benn, wie bie beutfdjen dürften beurteilen mür-

ben, bie S3ebingungen beffelben nur treuloö unb „mit SBerlejjung

ber ^eiligen Sftajeftät ©otteö unb ber Autorität beö S3öl?erred)tö*

übertreten werben könnten. SBtberlegung ber Sefyre beö ^apfteS

unb
(f
!öniglid)er ©d)tneid)ler (regiorum assentatorum)'', bafj

bie 3Jtojeftät beö Äönigö $a t)od) fei , um burd) einen feinen

Untertanen geleisteten Sib ober mit iljnen eingegangenen $aft
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gebunben jumerben, u. 21. aud) bamit, bafj biefe Verpflichtung

in bem oorliegenben §aHe aud) gegen ben Äönig oon Scaoarra,

ben ^rin^en öon Sonbe, ben gSfal^grafen u. (. m. gelte. ,3Benn

enblid) bie Könige oon granfreid) nid)t burd) itgenb ein Ver-

fpred)en ifyren Untertanen Derpflid)tet merben Eönnen, (o mürbe

ber bei ifyrer Krönung in RfyeimS geleiftete (gib, mit feiner al-

ten (Slaufel: 3d) oerfpred)e bem mir anoertrauten
SBolfe baö einem 3eben gebül)renbe Red)t ^uforn-

men ju laffen, eitel unb illuforifd) fein. 2Iud) l)at ber je£t

regierenbe Äönig f>einrid), als er jum Könige oon Sßoten ge-

mault mürbe, ben ^olen in ber ©tabt ^ßariS u. 21. feierlid)

unb öffentlid) oerfprodjen unb gefd)moren: SBenn idj, maS
©Ott oerl)üte, mein SBort bred)e, fo finb bie Sßolen

nidjt mefyr gehalten, mir ©efyorfam ju leiften." 13

SBenn übrigens jene £el)re ©ültigEeit Ijabe, unter melden 93e-

bingungen Iiefee fid) nad) SluSbrud) beS Krieges ber ^rieben

fdjliefjen? Berufung auf bie über ben Äönig 3ebefraS megen

feineö (SibbrudjeS verhängten ©träfe. 2)ie 9teid)Sftänbe l)ätten

übrigens in biefer <&ad)t fein Votum abzugeben gehabt, ba fte

nid)t ber Religion megen
,

fonbern jur (Srlebigung po!itifd)er

unb bürgerlidjer Angelegenheiten berufen morben mdren. „£)aS

Verfpredjen von jmei ©ad)en mürbe iüuforifd) fein, menn bie

©emäl)rung ber einen bie ber anbern aufhöbe." 2(ud) mirb

beS 9Biberfprud)S gebad)t, bafy ber Äönig erft behaupte, feines

©emiffenS megen nur bie fatl)olifd)e Religion ju erlauben unb

bann mieber fage, baf3 er ftd) ade 2Kül)e gegeben l)abe, bie re-

formtrte Religion aufred)t ju galten. 2)ie vorgegebene Unmög«

lid)feit, Untertl)anen jmeier Religionen in Rutye ju erhalten,

mirb burd) baS Seifpiel dolens unb baS beS ^apfteS, meldjer

bie Suben in Rom unb Slvignon bulbe, ju miberlegen gefud)t,

fo mie bie fo fefyr betonte (Sinftimmigfeit beS £3efd)luffeS ber

©tänbeverfammlung mit bm abmeidjenben Voten einiger ^J3rO'

vinjen, meld)e burd) il)re 2)eputirten bie 2lufred)tl)altung beS

(SbictS verlangt l)ätten.

'* ®a$ ditat befinbet fid) nidjt im 2at., wenn aud) bafelbft fceö ben SjJo«

leu gcleifteten loleranjetbci? fpiitcr inbireft crroaljnt rairb. Siudj oerbieut b>

meeft ju werben, i>a$ ber auf bie SSertilgung ber ftejjerei Iauteube 2.[jeil beö Ärö«

nungöeibe« im apologetifdjen Sutereffe ausgelaufen roorben ijl.
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9lad) biefem (Eingänge werben bic einzelnen fünfte in

golgenbem wiberlegt. 3u I. 1. 2)ie ©tdnbeoerfammlung Don

93IoiS fei Feineöwegeö, wie angefünbigt, eine freie, fonbern ge-

gen bie Snftitution ber Sßorfafyren mit Gruppen umgeben wor.

ben. 2. $)ie S3ifd)öfe unb übrigen Älerifer, obgleid) bie Geg-

ner ber Reformirten in ber religiöfen (Sontrooerfe, l)ätten in bie-

fem bewaffneten 6d)einparlament (in illis armatis et adumbra-

tis Comitiis), weil fte in ber eigenen ®ad)e gewefen, unb bie

gkoteftanten auögefd)loffen worben wären, gegen aüeö göttlidje

unb menfd)lid)e $ed)t ben Vorrang unb rid)terlid)e Autorität

gehabt. 3. Sänge Dor ber Eröffnung beö Retdjötagö waren

(Smiffdre in bie ^roDtnjen gefd)icft worben, um mit ©efdjen-

fen unb SSerfpredjungen bie äßafylen nur auf erflärte geinbe

ber Reformirten §u leiten, bafyer benn 4. unb 5. ber Äönig Don

9?aoarra, ber $rinj Don (äonbe unb Sangueboc gegen bie ©tänbe«

Derfammlung proteftirt l)dtten unb 6. faft ein ©rittfyeil (?) ber

ganzen franjofifdjen 33eDöIllerung , weldjeö fid) jur reformirten

Religion beFenne, tr)eilö auö bem Abel, tfyeilö auö bem 33ür-

gerftanbe (plebejis civibus) beftefyenb, Don ifyr auögefcfyloffen

gewefen wäre. 7. SBäljrenb ber ©tänbeoerfammlung fyätte man
gegen £reu unb ©tauben benÄrieg erneuert, s$ont.@t.'(£öprit

befe^t unb auf biefe SBeife bie S3efd)icfung beö 9teid)ötagö Der«

fyinbert. 8. 3n ben Dorigen ©tänbeDerfammtungen wären baß

©emeinwofyl betreffenbe Angelegenheiten, wie j. 93. bie jefct

meift in ben |)dnben Don Stalienem fid) befinbenben ßöfle

unb (Steuern Derfyanbelt, bie religiöfen aber an bie ßoncitien

gefdjicft worben, wäfyrenb man jeijt umgefefyrt biefe Angelegen.

Reiten allein jur S3errjanblung gebrad)t fyätte. 9. äßieberfyolte

S3etonung unb 9ßidjtad)tung ber ^ejeid)nung beö Sbictö als „be«

ftänbig unb unwtberruflid)". 10. 3Keljrere £)eputirte Ratten

ifyre Sftanbate ober 3nftru!tionen treulos Deränbert. 3U H.

üRidjt bie freie Ausübung ber reformirten Religion fyätte Vin-

rufyen erzeugt, fonbern bie Slnfolenj ber ©egner, weldje nid)t

ertragen !önnten, ba$ ber ©djmujj ifyrer ©uperftitionen burd)

bie Sßrebigt beö (SoangeliumS aufgebecft würbe. Übrigens wür-

ben biefe Unruhen nid)t Don ben ©täbtebewotjnern, bie meift

ben ^rieben wünfdjten, fonbern Don bm ben |)of berjerrfd)en-

ben Italienern unb italienifiiten granjofen (Italogallis ; Fr an-
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Qois Italianizez) erregt, in. SBertfyeibigung ber SBerfamm«

lungen ber SReformirten gegen ben ^orrourf beö ©taatögefäfyr-

lidjen burd) ben Umftanb, baß fte öffentlid) gehalten unb nid)t

ber Äenntni^na()me föniglidjer Beamten entzogen würben. S)ie

SReformirten Ijätten ftd) nid)t beö tl)nen Don bem |)erjoge Don

2lnjou überladenen la ©fyarite'S geroaltfam bemächtigt, fon*

bem nur Derl)inbert, bajj eö Don einem Italiener burd) Über-

rumpelung eingenommen roürbe. IV. SRetorfton ber Don ben

SReformirten Derübten (äeroalttfyaten auf bie ber Äatr;oli!en (ju

roeldjer Um!e()rung aud) ber Äönig felbffc ben (SalDiniften in ber

Snftruftion für 93ittequier banfenöroertl) bie $anb geboten

Ijätte). V. SBiberlegung ber (Srl)ebung beö Dorreformatorifdjen

glücflidjen unb frieblid)en ßujtonbeö granfreid)ö über ben nadj«

reformatori[d)en burd) bie franjöftfdje @efd)id)te, namentlid)

burd) bie beö Krieges „für baö ©emeinnjol)!"; glücflid)e %ln>

roenbung ber feit ber 3ftercurialftfcung (f. 33b. I, ©. 377.) ben

(SalDiniften befonberö nal)e liegenben SRecrimtnation beö SßrO'

pbeten ©liaö, bafy nid)t er, fonbcrn ber ftönig Slfyab S^rael

Dermirre. VI. 9cid)t um beö griebenö unb ber M)e (ber po.

I i t i f d) e n £Rul)e im $ranj.) mitten, fonbern für bie (Sljre ©ot»

teS unb in ^Bewegung itjreö ©emiffenö befd)ü£ten bie Äönigin

Don (änglanb unb bie beutfdjen Surften bie mafyre Religion,

für meldje il)re Untertanen in öffentlichen 2)iöputationen ge«

monnen morben mären. SMe franjöftfdjen £Reformirten bätten

immer gemünfd)t, ba$ iljnen biefelben Don bem Könige erlaubt

mürben unb eö gäbe feinen einzigen Sßrebiger, ber ftd) ber (Son-

trooerfe mit ben ©orbonniften unb 3efuiten (Jesuastris) entjie*

()en roürbe. VII. <Da8 ©pridjmort fage, bafy ein §ud)S ftd)

ntdjt jmeimal im (Sifen fangen laffe. „SBir finb Dörfer für

unfcre Seidjtglciubigfeit fyart geftraft morben unb l)aben oft ju

unferm großen ©djaben erfahren, baf? ein ©d)einfriebe (paix

fourree) oiel Derberblid)er ift, als ein blutiger Ärieg. ©d)on

Dicu slical l)aben mir in granfreid) einen ^rieben gehabt, roeit

graufamer al6 ben Ärieg." 14
21 ber roenn bie $cformirten aud)

Dotier ©id)erl)eit unb SRuI)e genöffen
, fo bürften fte bod) nid)t

ol)ne Religion leben unb if)re Äinbcr ol)ne aQe 3u ^)t ber £el)re

u ©o« Ctitat fiubet fidj nid)t im £at.
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unb ®otte8furd)t auftt>ad)fen unb oon bem „fcfyanbliajen SIber-

glauben ber ©öjjenbiener (vilaines superstitions des idolatres)

beflecken" laffen.

hierauf roerben bie beut(d)en dürften gebeten, nid)t bie

„Diesig 3al)re l)inburd) mit geuer, ed)tt>ert unb Martern afler

2lrt treulos l)eimgefud)ten" armen reformirten Äirdjen ju Der-

laffen unb ^ugeben, bafy fie, ifyreS @d)u£eS beraubt, nod)

länger Don bemrömifd)en $lntid)rtft, „il)rem gemeinfameng-einbe
11

jerriffen werben. (Sine 23itte, roetd)e burd) bie fd)on oben

(33b. III, ©. 257.) auS bem Reveille - Matin angeführte gabel

beS ©felS unD ^ferbeS nid)t unglücflid) unterftüftt roirb; roie

benn biefe Parabel burd) bie aud) bis in unfere Sage reid)en»

ben Spaltungen ber @oangetifd)en, eine roidjtige l)iftorifd)e

SBebeutung erl)ält. SMefe unglücffeligen Spaltungen, voeldje

bie Degeneration ber fatl)Olifd)en Äird)e fo fel)r unterbieten,

maren, roie mir gefel)en Ijaben, burd) bie ©arfteüung ber (Sal-

oiniften als „©acramentirer", mit benen bie 8utl)eraner unb

ifyre mäd)tigen dürften nidjtö gemein l)ätten , Don ben Äatfyo-

lifen glücflid) ausgebeutet unb leiber aud) oon reformirter

©eite burd) Unbulbfamfeit beförbert roorben. 15
S)a(;er roirb

berfelben aud) in biefer Apologie erroäfynt. „SBenn übrigens

SSiöequier unb bergleid)en ©enblinge unS bei ben burd)laud)-

tigften Surften irriger (pravarum) Meinungen unb ber Äe£e*

reien befdjulbigen unb mit ben tarnen oon (Saloiniften unb

ßminglianern gel)äfftg $u mad)en fudjen, fo bitten roir bie

burd)laud)tigften dürften infiänbigft, fid) ju erinnern, bafy, efye

man ben tarnen Moin'S l)örte, man uns ben oon Sutfyera«

nern beilegte unb unter biefem tarnen bie Unfrigen mit 93er-

bannung, €d)tung, ©djroert, geuer unb jeglidjen Dualen Der-

15 ©eranntlicr) forbevte ber Snrfürft griebrid) IL bon ber «ßfalj feine ttn«

terttjanen jur 9lnnatjme ber calüinifdjen fietjre auf, führte befeit ©otjii, ßubroig VI.,

bie luUjerifcfje 2efyre mit SBerjagung ber reformirten ^rebiger ein, unb rourbe bef-

fen @otm unb 9tad)folger, %riebrid) IV., bnrd) ben ©influfj feines BonnunbeS

unb Dfjeimö, be§ ^faljgrafen 3o()anu gajtmir, uicijt allein felbft refouuirt, fon-

bern aud) Dcrmodjt, bie reformirte Skfyre mit gleidjcn SDiitteln ruieber einjufü^ren;

roa8 itjm jebodj in ber Oberpfatj uidjt gelaug. ©afyer fbrictjt ber ultramontane

©örreS oon Sragounaben in ber $falj.

%ranj. fealuiiüömuö. IV. 7
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folgt würben. 16 2Bir bitten fte übrigens, geneigteft 51t beben-

fen, ba|3, menn mir oielleid)t in ber Auslegung unb über ben

einn einer ©teile ber Aug6burgifd)en (Sonfeffion, bie mir felbft

beutfd)e Ideologen nid)t überein ftimmenb erClären feljn, uns nidjt

oerftänbigen fönnen," mir bod) bas Slnbenfen Martin 8u-

tl)er8 nnb ^3t;tLipp ü)Mand)tf)onö
,

jener ^eiligen (sanctissimo-

rumj 2)tärmer unb unfeuer Sekret, in ljol;en @l)ten galten unb

bie ©eutfdjen, meldje baS (Soangetium (Sl)rifti gegen ben römi-

fdjcn Aberglauben benennen, für unfere ©ruber an(el)en. Unb

menn man aud) glaubt, ba|3 unfere Äirdjen in einigen fünften

über bat Abenbmal)l ju ijait ober ju bunfel (durius aut ob-

scurius) (id) auöbrücfen
,

(0 finbet ftd) bod), fo meit mir mif-

fen, über ben |)auptpunit Des Abenbmafjlg, nänüid) über bie

mal)re siJiittl)eilung beö magren Leibes (Sfjrifti, unter unö fein

^miefpalt unb maS enblid) ben fjauptpunft ber ganzen djrift»

lidjcn 8et)re anbelangt, bafj mir nämlid) nidjt auf unfere JBer-

bienfte, fonbern allein auf baö Opfer unb Seiben (Sl)riftt un-

fere ©eligfeit ju grünben Ijaben unb nidjt burd) unfere Sugen-

ben unb Seife, fonbern einzig ourd) ben (Stauben an öt)ri-

[tum gerechtfertigt merben, fo \jat barüber immer unter unö

bie l)öd)fte Übereinftimmung ftattgefunben. 9ßenn üieüeidjt

fromme unb gelehrte -üßrebiger ber beutfdjen Äirdjen in unfern

Äird)en etmae oermiffen (desiderent), fo erklären mir, bafy

mir, fobalb bie burd)laud)tigften Surften ba.^u ben SBinf gege-

ben Ijaben merben, mit gruben ^u einem t>on irrten beftimm-

ten friebltdjen (Songrejj unb (SoQoquium uns begeben unb bem

16
Diefl nuterjtiitU meine üok reformirter Seite gerügte, bort lutljcrifdjer

Seite aber gebilligte ännabme einec lut^erifd) • franjöfiftijen Reformation, t®.

»D. r, B. 166 u. f.)

17 „Rogamus praeterea, ut pro sua benignitate considerent. etsi

de alieujus fortasse loci A. C. explicatione et sontentia nondam satis

aobis liquet, cum Germanos ipsos doctores non similiter eam explicare

rideamu ..." 3m ftranj.: „Nous les priuns aussi de TOuloir eonsiderer,

combien gue nous ne puissiona pas enebre bonnement nous aecorder

ji'.sitioii il(! quelques passages de la cont'essiou d'A.. veu mesmes

que nous voyona les docteurs Alemans n'estre pas d'aecord sur l'expli-

catioQ d'iceluy...." £8 frag! fid; ob non einer S&erjtänbigung ber ftoitjöf.

Ideologen unter f i d) obet ber beiberfeitigen Ideologen mit einaubet bie täebe

ift. 3tt) glaube, ben erftcu galt annelmicu ju muffen.
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und Don il)rer SMebe gezeigten SBorte ®otteö ©el)ör geben wer»

ben. Überbieö bitten mir, baß, wenn tmfere ©egner jenen

unfern unbebeutenben SMfferenjpuntr (leuem istam dissensiun-

culam) gel)ä(fig oergröfkm unb (roie man $« fagen pflegt) über

eine ftleinigfeit ein großes ©efdjtei ergeben (in tenui argumento

tragoedias excitent), biefelben dürften fui) gütigft Steffen erin-

nern rooQen, roaö auf bem 3teid)6tage beö 3af)reö 1566 ge«

fdjal), ba ber Äurfürft griebrid) Don ber s#\al] fid) roegen ber»

felben Hrfadje $ajj ^ujog, ben bie burd)iand)tigften dürften

burd) bie Oäflärung abroenbeten, vok eö ifynen MneöroegeS in

ben ©inn tarne, roegen biefeö unbebeutenben 5)ifferen^pun!te8

ba$ 33ar.b ber #reunbfd)aft, beS griebens unb ber retigiöfen

(Sintrad)t mit i()m unb mit Zubern in unb aufjer 3)eutfd)Ianb

^u trennen , unb roie fie nod) roeniger bie baraus entftanbene

Verfolgung billigten ..." s2lm ©cfylufj Der Apologie bitten

bie Steformirten bie beutfd)en dürften um iljre Verroenbung

bei bem Könige, ba$ „roieberum eine gered)te, red)tmä£ige unb

freie ©tänbeoerfammlung, in ber bie Steformirten eben fo roie

il)re ©egner eine ©timme l)ätten, angeorbnet unb ba§ g-riebenö»

ebict fünftig unüerfefyrt erbalten merbe\ 18

S)er ^fa^graf Sofyann (Safimir antwortete bem Könige

auf beffen il)m burd) Villequier gemad)ten Eröffnungen „ nid)t

ot)ne ^öitterfeit (non sine acerbitatej" in einem langen Sd)rei»

ben. (So überrafd)e il)n ju erfahren, ba£ ber triebe, meld)er

ju feiner greube oor Ämtern nur für bie äBot>lfal)rt beö 9teid)ee

(nuper magno regni bono) oon ber ^önigin-Üftutter gefd)loffen

unb oon ben Magnaten unb 33el)örben (a principibus ac pro-

ceribus) feiertid) befd)tooren, je£t jum geroiffefien Verberben

beffelben 9teid)e8, roeldjem unb bem Könige er oon ^erjen

roor)l roofle, gebrod)en roorben fei. @r legte bem Könige ©a.

maliel'g SluSfprud) (2lpoftelgefd). 5, 38 u. 39.) an ba$ £erj,

erklärte, roie l)öd)ft gefäl)rlid) eg fei, ruenn er, beffen H3flid)t erfor»

bere, einem guten gamitienoater gleid), bie «Seinen ade in glei«

d)em 9ted)te ru umfangen, in bem burd) gaftionen ^erriffenen

9teid)e, fid) roortbrüd)ig an bie @pi£e ber einen Partei ftelle,

18 5m ftron*. tierfdjieben : „afin que par vn rorpmun ams des Fran-

cis on remedie aux inaux de la France''.

7
*
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wie er, bem feine Untertanen nid)t ©tauben beimäßen, ben.

felben feineöwegeö bei fremben g-ürften finben fönnte u. f. w.

3)ie 2lu8flud)t, baß ber Äönig, trenn er ben gkoteftanten aud)

bie ©ulrfreifyeit nelnne
,

(d)cn baburd) , bafs er itnren bie ©e-

wiffenefreil)eit laffe, fein it)nen im ©biet gegebenes Sßerfpred)en

erfülle, fdjlug ber ^fat^graf mit bem aud) in unfern Sagen

gültigen Argument nieber, baJ3 biee nid)tö s2lnberes fei, als ei-

nem 3Jcenfd)en %vt>ai bie (äd)altung bes «eben? ju-

äitfidjern, aber bie ju il)r erforberlidje 9cat)rung

511 uerfagen. 3ugleid) bat er ben ftönig inftänbigft, 5)e-

nen, weldje fid) mit bem Hainen ber $eid)öfiänbe pral)lerifd)

beeilten, in ber %fyat aber oon ben geraten bee 3teid)6 gewon-

nen waren, nid)t meljr ©tauben ^u fcfyenfen, als MQ Vertrauen

unD bie sM)tung feiner Untertanen unb ber auelänbifdjen

dürften inö s2luge ju faffen. Unb jule^t bat er, bafy ber ftö-

nig, roae berfelbe bisher webeu nad) Ort, nod) nad) '&\t ge-

tl)an t)ätte, für bie in ber näd)[ten granffurter ÜKeffe erfolgenbe

3al)(ung ber il)tn unb ben beutfdjen Oberften t>erfprod)enen

©eiber (Sorge trüge. — &on bem ^fal^grafen begab ftd) SSit

lequier mit feiner nur wenig oeränberten ^nftruftton nad) (Saf-

fet jju bem Sanbgrafen SBUljelm, bei bem er eine eljrenDode

2tufna()me fanb, aber auf feine (Mlärung, ba
J3
nad) bem Verlan-

gen ber ©tänbc, „bie alleinige oorälterlidje, nämlid) Eatl)olifd)e,

apoftolifdje unb römifd)e Religion in bem Sieidje wieber auf.

gerid)tet werben foöte" eine faft ganj trjeologifdje ,
wenn aud)

„weit gemäßigtere (longe majore ternperamento)" Antwort Der«

nehmen mußte. Qsß fei oon allen frommen unb immer t>on

i[)tn gewünfd)t worben, bafs bie üon bem Sipo fiel ^autue gteid)

anfanglid) gelehrte wal)re römifd)e Religion nid)t bloß in granf-

reid), fonbern aud) auf ber ganzen SEBelt als bie einige gefeiert

würbe, aber einem 3eben beEannt, wie, nad) bem Untergange

bee römifdjen 9ieid)ö , bie 3)?ad)t ber gJäpfte immer mel)r unb

fo weit zugenommen l)abc, baß fie bem Äaifer, ben Königen

unb ben übrigen dürften bas ©efe£ auflegen gewollt unb fo

alimälig ber urfprünglid)e ®Ia»be Durd) fd)led)te ©ewol)ni)eit,

grobe 3rrtr)ümer, menfd)tid)e ®rbid)tungen unb enblid) burd)

einen fallen ©otteöbienft Derberbt worben wäre u. f.
w.

3Me ©eiuiffenefuetyeit unb bie Befüllung gegebener 23erjid)eruw
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gen empfel)lcnb, führte er gegen 3BortbrücT)igfeit baö roarnenbe

33eifpiel beö Äönigö Sabiölauö Don Ungarn unb SSöfymen an,

n>eld)er, nad)bem er ftd) t>on feinem bem ©ultan 3lmuratt),

bem geinbe ber d)riftlid)en Religion, geleifteten $erfpred)en

oon bem Zapfte unb oon föarbinälen fyatte entbinben taffen,

jur ©träfe für feine 2ßortbrüd)ig?eit balb barauf in einer

@d)lad)t mit bem £eben @f)re unb 9ftad)t verloren t)ätte. hier-

auf bie burd) bie ©efd)id)te gered)tfertigten propfyetifdjen §ra«

gen: „SBeldjen 2Tuögang roirb ber Ärieg fyaben, roenn bem ei-

nen £l)eile feine Hoffnung, Skrjeifyung gu erhalten, bleiben

ttrirb? SBirb ber Äönig, bei einem meniger gett>ünfd)ten 2Iu8»

gange beö Äriegeö, nad) einmal treuloö serriffenem öffentlidjem

33anbe ber ©id)erl)eit unb ber ®efellfd)aft, SKittel I)aben, feine

2ftad)t unb fein Slnfefyen aufredet ju galten? Ober n?eld)en

2luögang wirb, wenn baö Unternehmen feinem SBunfd) ent-

fprid)t, ber fo unglücflid)e ©ieg fyaben, ba er bann, nad)

3Begfd)affung ber erften Männer, ja faft nad) Vertilgung feines

eigenen £öniglid)en |)aufeö, ein Äönig mit gleid)fam abgeijaue-

nem einem 2lrme bafte()en unb fein 9teid) beö 93luteö, ©d)rec?enö

unb ber 93errr>üftung ooH fein wirb?" (Snblid) ber banale

9tatl), bafj ber Äönig oielmefyr ba$ ätt?eifd)neibige ©d)ttert beö

SBortö aiefyen, nämlid) ©orge tragen möd)te, baf? bie «Streitig»

feiten in einem freien National <(5oncit beigelegt würben.

S)ie 93orftellungen biefer beutfd)en dürften hielten eben»

fo wenig alö bie abweid)enben 2lnftd)ten feines (Sonfeilö unb

einer nid)t gan§ unanfel)nlid)en Minorität ber 9teid)öftänbe,

weld)e bie religiöfe @inl)eit ol)ne Slnwenbung oon Söaffenge»

walt wollte, ben Äönig ab, auö^ufüfyren, roag er eigentlid)

fdjon oor Eröffnung beö 9teid)ötageö befd)loffen h>atte unb

wofyt für ein 2J?eifterftücf ber Sßolitif galten mod)te; wä()renb

eö eigentlid) nur eine Gürflärung feiner eigenen ©d)Wäa> war.

3Rid)t oermögenb, aber aud) nid)t willig, bie ben ßalüintften

in bem (Sbict eingeräumten SSebingungen ju erfüllen unb ftd)

fo ben f)aj3 ber $igue ^ujujieben, aber gleid) unoermögenb unb

unwillig, einen Ärieg ju unternehmen, ben §u führen, il)tn bie

©elbmittel §äl) Derfagt mürben unb ber , trenn fie ifym gereicht

worben wären, ifyn eine 3unaf)me ber 2ftad)t jener !at()olifd)en

93erbinbung mit ^ed)t befürchten lief*, fd)lug er bm fd)on an-
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gebeuteten 2ftittelmeg beö Sßoflenö unb 9Rid)trDofIenö ein. 3)ie-

fer beftanb in einem fdjon im Sanitär ausgefertigten, aber

erft jur ,3eit bei \u Anfang beö ÜDionatö Sftär^ erfolgten @nt-

laffung bei 9teidj8ftänbe Deröffentlidjten ©biete (diplomateJanua-

rio proximo dato, sed tunc primum publicato), in meldjem er

bie föefoimirten unter (einen ©djujj ju nehmen unb ihre ©e«

miffen nicht
(̂
u befdjränfen oerfprad), aber erflärte, ba|3 er ein-

zig unb allein burd) bie >Kücf[td)t auf bie 9tur)e unb ba& 3Bol)l

feiner Untertbanen Dermod)t morben märe, auf bie 93orfteIIun-

gen ber ©tänbe, feinen anbern, alö ben fatl)olifd)en (Sultuö

^u bulben. 19 ®egen bie Sigue unb ihre 2lnr)änger hatte er

unter ben ^et'hanblungen beö 9teid)ötagö oft einen fe()r hoben,

aber meber burd) äußere 3Ract)t, nod) burd) (Sl)arafterftärfe

unterftütUen £on angenommen , ihnen ihre Umtriebe, ihre 93er«

binbungen mit bem Sluölanbe, aud) il)rc 83ermeigerung ber jum

Äriege erforberlidjen ©elbmirtel oorgehalten. 3u 9l eid) hatte

er ihnen erflärt, er moüe fidt> ibretmegen nicht in einen fdjmät).

lid)en unb oerberblidjen Ärieg einlaffen, nid)tö befto meniger

aber ihnen 93öfeö mit (Gütern oergelten unb, anftatt fie, mte jle

eö öerbienten, ber äöutf) ber fieser ju überlaffen, fte , um ber

Religion tüiüen, für beren 33efd>ü^er fie ftd) fälfdjlidj auögä-

ben, in feinen ©d)it£ nehmen , bod) um nid)t eine unzählige

3)Jenge linfd)ulbiger unb mabrer Äatl)olifen in ben SRuin me>

niger 3( u fv ü h r e vi fd) en unb .

s-8öögefinntcn $u oermicfeln, einen

t>orl"l)ciü)aften unb bauemben ^rieben fdjliejjen. £)ier l)aben

mir mieber eine @r)arafterifii! beö unglücflidien Äönigö unb

eine ®d)ilberung ber ^erbältniffe, in bie er geraden mar. @r

fajlte biefelben mobl richtig inö 2Iuge; ba er ihrer aber nid)t

f>err merben fonme, gab er i()nen mit ftd)tbarem Söiberftreben

nad) unb lief! einen Ärieg ftd) ent^ünben, inbem er oom ^rie-

ben fprad), biefen aud) wollte unb jenen burd) fortmäbrenbe

llnterbanblungen tl)eilö unmirffam JU mad)en fud)te, tbcils in

bie Sänge pichen j^u molien befürchten lief;.

2)ie ^Berl)anblungen int O'onfeil lieferten menigftenö baö
mid)tige Mefultat, bafj fie Den fjerjog Don Slnjou oon ben Sßo«

litifern unb 9Jeformirtcn abzogen, inbem man ii)n burd) il)tn ent-

19 Thuan. Lib. LXUI.
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locfte Filterungen unb beren SluSlegung unb Verbreitung fo

fefyr bei jener Partei Derbäd)tigte, ba£ er ftdj faft genötigt far),

in ber enrgcgengefejjten Partei ben politifd)en f>alt 511 fudjen,

nad) bem fein öfyrgeij ftrebte, ben er aber julefct nur fdjeinbar

in ber feinigen gehabt fyatte.

© $ I u fj.

D. 21 b f

a

1 1 be8 ^er^ogS üon 5lnjou unb griebe 0P " 95crgcrnc

unb ^oitierS.

©er grfebe Don SBeaulieu unb ©t)afienor> batte ben bei»

berfeitigen geinbfeligfeiten fein 3i€

"

1 flefe^t, wenn fte aud) meljr

in einem partiellen greifdjaaren. als tüirfHdjen Äriege unb

überhaupt barin beftanben, ba£ Don ben erbitterten Parteien

eine jebe, in (Srroartung beffelben, burd) einzelne |>anbftreid)e

fid) (Harfen unb bie enrgegengefejjte fdjroädjen wollte. 2)er

etroaS geregeltere Ärieg begann erft, nadjbem ber Äönig, nad)

(Srlaffung jenes (Sbictö, befd)(offen fyatte, bie ÜBaffen in ber

!>anb, mit ben Steformirten um ben ^rieben ^u unterfyanbeln.

S)enn bie politifd)en &atfyolifen tonnte er faum nod)
(̂

u feinen

geinben red)nen. ©ie »erliefen in großer SInja()i if)re Verbün«

beten, an bie fie fein, bamalS immer nod) fo tnädjttgeö reli»

giöfeS 3ntereffe banb. 2lud) gaben fid) biefe Dielen 2luSfd)rDei«

fungen, namentlid) in ©aintonge, t)in unb bie ftrengeren (Sal*

oiniften unter ben 33err>of)nern Don la 9?od)eIIe fd)rieben bie

(Srfd)laffung ber 3"d)t tt>of)I gered)ter, als, roie be Sfyou (Lib.

LXIV.) bemerft „ gefyäfftg (invidiose)" , biefem unnatürlid)en

^Bünbniffe ju. llberbaupt mar man Don beiben ©eiten, befon«

berS oon ber ber 9teformirten , als man ben Ärieg mit neuer

Sßutl) entbrennen fal), beffelben balb überbrüfcig. 3)er |)ei^og

Don Sinjou fd)ien aber, roie man eS in äf)nlid)en gätien ge*

fel)en bat, feine ©eroiffenSregungen über feine SBortbrüd)igfeit

gegen feine foeben nod) geroefenen ©d)u£= unb 93unbeSgenoffen

in um fo ftärferem ^affe gegen biefelben erfticfen ju modert.

„(Sr, roetdjer baS 3ar)r Dorl)er fid) für ben 93efd)ü£er (pro-

tecteur) ber Partei beS ÄönigS Don SftaDarra erflärt batte,

jeigte, bafj er il)r 93 erti 1 ger (exterminateur) fein modte unb

befriegte über bie aftafje (tout outre) 3)ie, roeld)e it)n ben Vater
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beö S3aterlanbeö, irrest fetter (restaurateur) genannt' fagt

3Jtottr)teu (1. c. p. 442 u. 444.), wenn aud) betnerfenb
,

„nid)t

auö JMigionöeifer, (onbern wegen (eines auf3erorbentlid)en iöer-

.bruffeö, ba J3
ber Äönig uon 9taoarra in biefer Partei ftd) beö

(Srebitö unb beö SUnfebenö bemäd)tigt fyatte, bie er, um feine

©efdjäftc &u mad)en, gegen ben ßönig, (einen ©ruber, gebrau-

d)en wollte". |>etnrid) III. fyatte ben Herzog bon 9Jtatoenne an

bie ©pi£e ber einen, unb 3ftonfieur, (einen ©ruber, an bie ber

anbern 2lrmee gegen bie Hugenotten gefdjicft, mit ber biefer

in Sßoitou unb ©atntonge einrürfte, wo if)m bie 3wiftigfeiten

ber ©egncr biete SBortfjeile üerfprad)en. £aö mädjtige la 9to-

djefle mar ber £eerb ber ßmiftigfeiten *wifd)en ber municipal.

bemofrati(d)en unb ariftofratifdjcn Partei, metd)e ber Slbmtral

nur mit ÜRüfye in einem leiblichen @tnoer(tänbniffe gehalten

f)atte, bie ^rebiger unb bie gemeinfame ©efal)r aber iej&t faum

bor offener Trennung bemalten Eonnten. Sine, tro£ afleö bei

biefer Gelegenheit oon ben Hugenotten gezeigten 9Jiutf)eö in

ber SRälje oon la $od)elle oerunglücfte ©eeerpebition lief} biefe

3wiftigfeiten befonberö ftarf auöbred)en. „3J?an l)örte lauteö

«Murren in ber ©tabt. 3Me SBeraorjner berfelben ftagten bie

(Sbelleute an, ba(3 fte ben tfrieg lau führten unb ftd) mit ben

Äönigltdjen oerftänben, bie Saften unb ©efdjwerben beffelben

auf ben Waden beö SBolfö legten unb @f;re unb S3ortl)eiIe ftd)

^eigneten. &aö äiolf märe fd)on lange genug ber ©pielbaH

ber üöornebmen gemefen, jejjt aber enblid) bie ßt\t, Su ^>un .
^aö

eö fd)on längft l)ätte tf)un follcn, nämlid) unter feinen, nid)t

frem ben Aufpicien ben Ärieg ju (ül)ren. £enn fonft fönm

ten bie SBerbädjttgungen unb 3n>iftc, meld)e bie glücfltdjen Er-

folge oereitelten, nid)t entfernt werben; währenb unter gleid)

bered)tigten ^Bürgern leid)t Mittel auöfinbig ju mad)en mären,

fie beizulegen, maö feineöwegö erwartet werben tonnte, wenn

bie Angelegenheiten oon Ü)?äd)tigern geleitet würben, bie we-

niger in ber Sigenfdjaft oon SSerbünbetat herbeigerufen, alö

in ber oon tbrannifd)en £>errn bem freien Sßaterlanbe auferlegt

ju fein fd)ienen.
Ä

©leid) gefd)id)tlid) unb, wenn wir auf @r-

fdjeinungen aller 3?iten (el)en, politifd) unb pft)d)ologi(d) be.

red)tigt, waren bie Älagen ber Slriftofraten „über bie llnge»

rcd)tigfeit beö SBolPö, weldjeö bie ©adjen nad) bem Erfolge
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beurteilte unb nid)t einfäfye, baf* bie beften ©ntroürfe oft von

betn ßufaÜ vereitelt tüürben. Unroiffenb unb bafyer jum SSer-

badjt geneigt, lebte es beftänbig in 3anf, 3toiefoatt unb ©ifer-

fudjt. Unb tt>ät)renb eS fo janfte unb ftritte, toürbe feine

SBorfeljrung getroffen, nid)t auf bie 3ufu"ft gefeljen
f
5lHeS in

93erroirrung unb tumultuarifd) ausgeführt unb, ba ber SBefefjI,

roeldjer bei (Sinem fein foüte, elenbiglid) unter ben r)errfd)enben

Parteien jerftücfelt roäre, nichts red)t gemad)t. £)al)er beflag-

ten fie il)r unglücflidjeö ©efd)icf , nad) ber SBiüEütjr eines un-

vernünftigen Söolfö unvorbereitet nid)t jum Äamvf, fonbern

auf bie ©d)Iad)tbanf unb §u einem mit €;d)mad) verbunbenen

geroiffen Sßerberben gleid)fam in bie ©djranfen geführt 31t

werben." f)art rourben bie (Salviniftcn für it)re 3rüiftigfeiren

burd) ben SSerlufl ber Snfel Dleron beftraft, beren ftet) bie

$öniglid)en burd) Kapitulation bemädjtigten. ®ie roar ein

fjaupiboHroer! von la SRodjelle unb feines Äriegö. unb f)an«

belSfyafenS. 2)ie Äöniglidjen benutzten tt)ren eben erlangten

SSottf;ei[, um fid) in 9ftot)fe, einem gteefen bei 23rouage,

feftjufejjen unb auf biefe Söeife la Sftodjelle nod) mei)r ein-

juengen. £>iefer neue SBerluft ermeefte aber ben gefundenen

3Rutt) feiner SBenjofyner jum Singriff auf ben verlorenen ißla&,

ben fte, elje bie ©egner fid) nod) in bemfelben feftgefefct Ratten,

eroberten unb beffen 23efat3ung fie mit i()rem (Sommanbanren,

n?eld)er vorder in ben 9%eil;en ber Sßroteftanten gebient l)atte,

niebert)ieben. (Sin SSerfud) ber £öniglid)en, fid) beS $(a£eS
mieber ju bemädjrigen, fd)eiterte an ben SBorfeljrungen (5onb6'S.

SMe Snfel, beren meifte ©inrvoljner !atl)olifd) unb beren übrige

23etool)ner rvenigjienö nid)t voiitifä) eifrige ßalviniften roa-

reu, blieb aber in ben $änben ber Äatljolifen.

'

3)ie ÄriegSunluft ber (Salviniften unb ir)re innern ßtvifte,

Von benen roir fo eben nur ©injelneö angeführt l)aben, unb
von roeld)en aud) bie 33ejier)ungen ^aoarra'S ju ßonbe nid)t

ganj unberührt blieben, oerfd)afften bem f>erjoge Don s>(njou

leid)te Lorbeeren, bie er aber mit fdjänblidjcr ©raufamfeit unb

1 Thuan. Lib. LXIV. SGBenn nitrfj bie mir öorliegcnbc franj. Über-

fc^unß nou mannen iuertf;öoUen Slnroerfungen begleitet ift, ift fie bod) febr frei,

unb mad)t bo§ lat. Original feineStuegeö ganj entbeljrlia).
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£reutoftg?eit beflecfte. 9flit fmtfe beö g-elbjeugmeifterö 93iron,

beö f)erjogs f)einrid) Don ®uife unb feineö Bruberö Slumale

unb beö ^erjogö Don ÜReöerö nafym er ta (Sfyarite (im

©ouoernement SRiDernoio) burd) Kapitulation ein, beten 58e-

bingungen „bei bem Gsrfdjeinen bes £)erjog8 Don ®uife, alö

Ü3en>al)rer8 Don &reu unb ©lauten unb beö £ßölferred)tö gegen

ben SBifien ber Italiener unb bie Neigung 9Honfieur'8, fte ju

Derle£en", erfüllt rourben. hierauf fcfyritt ber ^erjog Don Stnjou

§ur Belagerung Don Sffoire (in ber ÖIuDergne), meldjeö fid)

nadj einem tapfern SBiberftanbe unb nadj frudrjtlofem 93erfud)e,

eine Kapitulation bereinigt §u ermatten, il)m auf ©nabe unb

Ungnabe ergab. (§6 erfolgten nun alle ®räuel einer erbitterten

©olbateö!q in einem mit ©türm eingenommenen Sßla&e unb

äitlefct eine mel)r ^fällige, alö abfidjtlidje geueröbrunft, meld)e

bie ung(ücflid)e Stabt in einen 2tfd)enf)aufen Derroanbelte.

Über ben Slntbeil Slnjou'S an tiefen ©räueln liegen Derfd)ie<

bene (£r
(

}äl)Iungen Dor. Silber gerüijj fdjeint ju fein, bcify er

fid) roenig bemühte, bem JBlutbabe @inr)alt ju tljun. $lad)

£)'2lubigne t)ätte baffelbe baß 93ölferred)t jugelaffen, ba bie

Belagerten, benen, nad) ber ifynen Dermeigerren Kapitulation,

feine Hoffnung geblieben märe, mit Dielen grauen bie SBrefdje

DervueiflungöDofl Dertfyeibigt Ratten. ©6 träfen ben .frerjog met)r

bie 3ftorbtr)aten (tuerics) unb fonftigen 2Iuöfd)tt)eifungen, tueldje

balb Darauf Derübt tr-orben wären — unb jroar in ber 21 b.

ruefenl)eit beö ^erjoge Don ©uife! S)iefer 3ufa£ geigt

ben ftonrraft 2lnjou'ö, für 1
,

juüor nod) beö aSefdjüfcerS unb

SBerbünbeten ber (SalDiniften, unb ©uife'ö, bem bie Äatljolifen

fd)on alö il)rem SKaüabder ^ujaud^en anfingen. 2

Überhaupt geigte fid) befonberö in biefem Kriege bie

®d)roäd)e ber Sieformirren, Don ber fd)on Dor bemfelben ber

nad)l)crige Kanzler (5l)iDemp in feinem fd)riftlid)en ©utadjten 3

2 D'Aubigne 1. c. Liv. 111, Chap. 13 (too atS ©runb bcS SQJibcrftan-

bc8 ber grauen auf ber Srcfdje bou Sffoire ..l*
1 malheur qu'elles attendoyent"

angegeben, unb erzählt roirb: „la bresche t'ui forcee, tout passe au iil de

l'espee, la plus part de femmes foreees par les uns, esgorgees par les

>mcs on espargna fort peu d'enfants") ; Thuan. Lib. LXHI;

Davila 1. c. p. 343. ©iefet fdjreibt unbebenHidj ba£ in Sffoite ©cfdjcrjene

„all' animo immoderato del Duca d'Alansone" ju.

3 Adviz de Monsieur de Chiverny (Moni, de Nevers 1. c. p. 283.).
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gefagt fjattc: „®8 ift wafyrfdjeinlid), ba£, trenn ber 5frieg auö-

brid)t, 3)ic ber Religion nidjt tragen werben, baö gelb ju

galten, £enn fte ftnb in bemfelbcn immer gefdjlagen worben

unb je£t an (Stjefö unb Seilten oljne SSergleid) fdjwädjer als je.

SIBer fte werben Deriudjen, fid) (o Dieler ^tä^e als möglid) §u

bemeiftern, fowof)l um fid) fefljufefcen unb um leben unb baö

fladje Sanb um fid) Ijerum plünbern ju formen, alö um ben

föniglidjen ©treitfräften eine ©ioerfton ju mad)en." hierauf

fprid)t er Don ber 9?otf)Wenbigfeit, bie auswärtigen Unter«

ftüfcungen ju Derfyinbem unb baber bie ©rangen ftarf befejjt

gu galten. $n ber ^ormanbie, in ber Gbampagne, in ber

SBourgogne, unb in Drleanatö, wo ber poiefiantigmuö früher

fo ftarf mar, gab er fein Belegen bee Sebenö Don fid). @r

mar nur nod) in ber ©utyenne, in ©aintonge, in Sßoitou unb

in Sangueboc bewaffnet. — SBenn aud) bie polirtfdien Äatfyo«

lifen unb bie (SalDiniften faft bie alleinigen fjerrn biefer mäa>

tigen Sßrobinj waren, fo fyatte bod) ber unglücflidje Sluögang

beö Krieges in anbern ©egenben fo entmutbigenb auf fte ge.

wirft, baf^ ber 2Rarfd)afl SamDiÜe auf ben fd)on oben {Bb. I,

©. G94.) ermähnten Bezweifelten ©cbanfen tarn, bie Surfen

ju einer Sanbung in Stigueömorteö (bei SDlontpeUierJ unb

ju einer ©werflon gu ©unften ber vereinigten Äatl)oüfen unb

Sßrotefianten ju bewegen unb fo %\\ bewkfen, baf3 ber ^Sapft

unb ber Äönig Don ©panien burd) ben ©ct/reefen oor fo ge<

fürdjteten 9kd)baren bewogen werben würben , ben ^rieben

5u vermitteln. Qs$ fehlte nid)t an Sßerfonen, weld)e tiefen ©e-

banfen aufgriffen unb felbft ber £önig Don SRaoarra fd)ien

\\)m nid)t gan^ abgeneigt $u fein, glaubte aber bod) über i()n

mit Sa 9foue unb SDupleffiö- Vornan fid) beratben ju muf-

fen, ©iefer geigte if)m jebod) ba$ Ungehörige beö $ßlan8 fo

nad)brücf(id), ba$ er il;n (Vornan) beauftragte, eg bem 9ta-

fdjaQ in einer S)epefd)e barjulegen. 3)er $tan würbe baf)er

aufgegeben, 3ftornap aber für nähere unb paffenbere fjfiifö*

leiftungen an bie Äönigin Don (Snglanb gefdjirf t,
4 weldje fid)

inbefc benfelben entzog. Überhaupt aber war ba$ unnatürliche

§8ünbnifc ein fel)r lodfereö, 3)amDilIe fd)on bem Slbfalle nar)c

4 Hist. de la vie de Mornay. P. 39
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unb Umftänbe, bie c6 31t befeftigen oerfpradjen, trugen $u einer

um fo größeren, weil ()eim(id)en @d)tt>äd)ung beffelben bei.

2)ie Steformirten ernannten nämtid) bort Sfyore m iljrem ©e-

neral, tljeüö um burd) i()n (ber für il)ren ©laubenögenoffen

galt) beffen ifynen feinblid) gefilmten SSruber 3)amoiUe mel)r

für fid) unb ifyre <&ad)e ^u ftimmen, tFjeilö aber aud) weil

(Sbatiöon, ber ©oi)n beö Slbmiralö ßolignr), nod) ^u jung

war, um if)m ba$ (Sommanbo anvertrauen ju fönnen. £>am«

DiQe würbe aber burd) biefen 2IEt beö JBcrtraucnö nid)t allein

nid)t für bie SReformirten gewonnen, fonbem benutze benfelben

aud) ju einem @d)irme beftänbiger Unterfyanblungen unb 3n-

triguen mit bem fwfe, bei benen biefem bei* SWarfdjafl 33eü*e.

garbe alö SBeufjeug biente, welcber aber fpäter ebenfo ben .-pof

oerrierl), wie biefer ©arrwiüe unb SDanwiÜe bie Hugenotten. 6

— 2öaö enblid) ben töönig Don sJtaoarra betrifft, fo fyatte

jwar ber Sßrinj bon (Sonbe in feiner Sßroteftation gegen bie

©tänbeoerfammlung bon 93loiö erflärt, bafj er „auf SBefefyf beö

töönigö bon Tatjana unb unter beffen Autorität unb in beffen

(Sigenfdjaften, als elfter Sßrinj Don ©eblüt, alö $ßrote!tor ber

reformirten Äird)en unb ber oerbünbeten Äatljolifen unb afö

©enerallieutenant beö flönigö in ber ©upenne" bie SBaffen

ergriffen l)ätte.
6 Stber bennod) I)atte 9caoarra nod) nid)t

ben überwiegenben ©influft gewonnen, ben er fid) fpäter im

ftelbe unb in ben llnterljanblungen betfdjaffte unb weld)er

mandie Zweifel an ber $d)tr)eit feiner äWücfbefefjrung jum ®al-

üiniemuö wenigftcne in ben f)intergrunb brängte; B^cifel, bie

fein &bm unb ber llmftanb, bajj er unter feinen treuen Wie-

nern aud) Äatljolifen wählte, bamalö feljr l)eroortreten liefen

unb bie PjufammenfteÜung mit bem sprinjen t>on (Sonbe, ben

man bod) fdjon an ber ©pi£e einer 8lrmee gefeben I)atte, nod)

mel)r beben muf3te.

s D'Aubigne 1. c. Chap. 20; Sismoncü 1. c. p. 03. ©iefe« fdjon

oben (©. 18 ff.) borläufig ermähnte complicirte Spiel ber Sntrigue unb be«

SBerratfj« ift nurlUd) rotberroärtig. 5>'9lubifln^ würbe bon bem Könige oou 9ia-

bocto ju Bambide flefebieft, um biefem bie äugen ju öffnen. 3d) beroeife übet

biefe SBerljanblungen unb Sntriguen auf feine eigne Srjäljtung (1. c. Chap. 9.)

in feiner ©efdjidjte.

6 La Popelini&re 1. c. Liv. XLII, fol. 333*.
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3nbef3 belebten ben Ärieg einzelne 3 u 9 e - bei benen man
um fo roilliger fielen bleibt, je lieber man il)tn (elbft bor-

übereilt.

S)er religiöfe ganatiemuß, Don bem überhaupt ber 2ibel

weniger berührt war, l)atte in bemfelben ben (Seift beö bitter»

tfyumö nid)t erfticft, fo i>a$ 3weifämpfe angeboten unb an»

genommen würben unb |)erauöforberungen erfolgten, %m (Sljre

ber grauen eine Sanze zu fcredjen, oft oon SRJfen an 21 de, „ob

unter ben ©egnern beren wären, mld^ <$ur ©unft ber 3)amen

ifyre Sapferfeit erproben woQten (si qui essent, qni virtutis

suae periculum in dominarurn gratiam facere yellent)". @ine

fold)e fjerauöforberung erfolgte in biefem Kriege oon bem nun

in ©aintonge befefyligenben aJtotjenne unb feinen Offizieren an

ben Prinzen öon (Sonbe unb beffen Offiziere: $lad) £)'2Iubigne

(1. c. Chap. 12.) würbe ber ^Sring bie £>erauöforberung ange-

nommen traben, wenn if;n nid)t bie ©einigen baoon abge»

galten Ratten. 9cad) be £r;ou (Lib. LXIV.) aber lief? er bem

Herzog burd) beffen Trompeter antworten, baf* foldje ßweiMmpfe
nur unter ©leid)en ftattfdnben unb er bie jwifdjen ifynen be-

ftefyenbe Ungleid)t)eit fennen muffe. S)ie £)erausforberung blieb

aud) bei ben Offizieren Sonbe'ö ol)ne Erfolg.

©d)on bie erwähnte &ertt)eibigung 3ffoire'ö f>at unö ge»

jeigt, bafy ber 2J}uti) ber (Salüiniften feineewegeö gebrodjen,

Wenn aud) wie fyier, mefyr ber ber Skrzweifelung war. 2(ud)

unfer trefflid)er ©efd)id)tfd)reiber, Sa Sßopeliniere, zeigte ebenfo

im Kriege Wlutt) unb @efd)icf, als er ^eibeö auf bem 9teid)S»

tage zu JBIoiö, ha er (Sonbe'8 Sßrorefiation gegen beffen 23e»

fdjlüffe einlegte, bewiefen fyatte. 3n biefem Kriege zum ©ou-
oerneur beö widrigen s#la£eö Don SWaranö (Maranum, in

Stuniö, im heutigen Departement de la Charente-Inferieure) er»

nannt, oertfyeibigte er benfelben mutfyig unb gefdncft mit 'Streit*

fräften, nad) 5)'2Utbigne, „zu ftarf, um ilm ju oerlieren unb

ZU ^d)n>ad) zu feiner 23ern>ibigung\ bis ber Herzog oon 9fta»

tjenne ftdj z"t Belagerung anfd)icfte. Sa Sßopeliniere traf alle

SInftalten gegen biefelbe, würbe aber oon ben ©einigen Der-

foffen unb in bm 9tücEzug nad) la ^odjeHe fortgezogen, wo
ir)n ©ere, ein anberer l)ugenottifd)er Offizier, weld)en ber

^rinj oonSonbe ü)m entgegen nad) Brouage gefdjitft fyatte,
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unb ber feine gerechten klagen über feine 2Jcannfd)aft t)ielleid)t

jutn £()eit auf ftd) be^og, im ßmeifampf oermunbete. „£>ieS

oerfe£te bie ©rabt in eine fola> ißemegung, bat3 fte 5« ben

SBaffen griff unb Den Springen in feiner 93ebaufung belagerte

unb baf3 ed)ümmerc5 erfolgt märe, menn bie Drobenben naljen

(gefahren nid)t Sßaffer in ben SBein gegoffen r)ätten. fiter

mar es" (mieber) „an ben Sßrebigern, it>re SBerebfamfeit ju jei-

gen." tiefer Vorfall fd)eint Sa ^opeliniere uon ber militari-

fd)en Saufbal)n auf immer entfernt ]u Ijaben. 3)erfelbe @ere

ftarb balb barauf bei ber $ertt)eibigung oon 93touage einen

magren £etbentob , meiner aud) oon Bügen Don grömmigteit

begleitet mar, beren mir in tm früheren Kriegen fo Diele ge-

funben fyaben.
s2IlS alles llnglücf über bie Hugenotten ber

bortigen ©egenb eingebrod)en ju fein fd)ien, fie fo eben bie 3n.

fei Oleron verloren Ratten, ßmiefpait jmifdjen ben (Sbelleuten

unb bem SSol!e ausgebrochen mar unb nad) ber gemol)nten

braftifd)en
s2IuSbrucf"6meife S)'

s2iubigne S
,

„mie eS ^u gefd)e()en

pflegt, bie (Sanaiüe iljre 8d)anbe in ber itjreS (Sl)efs Derftecfen

roonte" — in bie f er 3eit l)atte fid) ©ere mit 4i) freimütigen

(Sbelleuten unb 1200 iHrrebufirern in baS Don bem Herzoge Don

aftapenne hart bebrängte SSrouage gemorfen, in bem aftanbu»

cage, nad) be &l)ou, „ein 3)iann Don alter ©Ute unb 3ud)t

(vir prisci moris et disciplinae)', (65out>erneur mar. Nad) meh-

reren mutagen Ausfällen geigte fid) ein foldjer fanget an

Lebensmitteln, bafi bie ©olbaten unb felbft bie Offiziere unb

(Sbelleute $u murren anfingen. 2>er ©ouoemeur fud)t fte mit

ber it)m Don bem ^rin^en Don Sonte oerfprod)enen £ütfe ju

beruhigen. Sfyre ilnftd)erl)eit erfennenb, befd)liefcen bie 2Rutl)i.

gcren, fte in ftd) felbft ju fud)en unb Sere erflärt:
ff
@in 3e-

ber Don (M) , 3Saffengefäl)rten , meifc , in melier Sage mir

uns befinben. 3d) glaube, bafi unter fo Dielen tapfern 2)iäm

nern, bie id) l)ter l)abe, eS feinen (Sinnigen giebt, ber nid)t lie-

ber an Sd)mertftreid)en fterben, als oor öunger umfommen

mili , lieber in ben fernblieben Saufgräben , als an einem ©al-

gen,' ober (auö (iourtoifte, par courtoisie) an einer ©aleeren.

fette. 3t)t mifu, bafj ein ©aleerenfflaüe in tiefen Sagen fein

©ein mit einem Keinen aKeffer abgefdjnitten unb of)ne bafi bie

©efäljrten auf feiner Wuberbanf il)n flagen gel)ört l)aben, baju
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bret ©tunben gebraud)t l)at. glietjen mir bie ©isfretion un-

ferer ^einbe mit eben fo oielem Üftuttje unb geringerem ©djmerje,

als biefer arme ©aleerenfflaoe. £>aö iji baS ©djlimmfte, bafc

Wir im Äampf erfyitjt an @d)mertftreid)en fterben, baS 93cfte

aber, bafj mir in ber f>anb ©otteS ftnb, bei ftd) perfönlid) in

ber ©d)aar, bie feinen tarnen aufredjtfyälr, befinben wirb

©Ott wirb unö beiftefyen." tiefer Steb'e wirb oon etilen bei-

geftimmt unb ber Ausfall, nad) bem im Sf&ttdün beS $laf3eS

berrid)teten ©ebete, begonnen. 2)ie föniglidjen ©arben werben

fogleid) geworfen. Salb aber befinbet ftd) ©ere, weil in ber

£)i£e beS Kampfes (einer Gruppe ju weit oorauSgeeilt unb

nur öon Wenigen gefolgt, in bem Saufgraben oon 4 bis 5U0

©djweijern fo umringt, baf? es il)m unmöglid) wirb, wieber

in ben *#la£ 3urücf^ufel)ren. ©a fällt er mit jeljn Sapfern un-

ter ben £)eflebarbenftid)en ber ©djweijer! „^abe, ben legten

©eufjer oon ftd) ju geben, giebt er feinen blutigen £anbfd)ul)

einem ©olbaten , um if)n feiner ®d)Wefter 51t bringen unb it)t

gu fagen, ba$ it)r SBruber, wie es ben ©ere jufomme, für ©ott
unb an fte benfenb geftorben märe, ©ie empfing biefeS ©e*
fdjenf als eine 3)ame (Damoiselle) oon 9J?ut() unb bemaf}rte

eS unter il)ren foftbarften Äleinobien." äRanbucage, weld)er

biefeS Unternehmen nid)t gebilligt fjatte, fefcte bie S3ertf)eibigung

Don SBrouage fort, bis er enblid) aus Mangel an SebenSmit»

teln genötigt mürbe, auf eine Kapitulation einjugefyen, bie ber

©arnifon freien 2lbjug mit Sßaffen unb ©epäcf nad) la 9to«

d)elle unb ben (Sinmofynern oöHige ©emiffenSfreif)eit jufidjerte.

2)er ^erjog oon 3ftapenne befehligte bie fatl)olifd)en Gruppen

unb bie 9rad)rid)t, ba$ ber £>of il)m ben £er
(

}og oon Slnjou

jufd)icfen unb biefer fo ärnten mürbe, mo er nid)t gefäet l)atte

unb ber SBunfd), baS äufjerfte Mittel eines ©turmS 311 oermei*

ben, baS im glücflid)ften gaUe mit oielem 3)2enfd)enblute tf)euer

erfauft werben mürbe, madjten it)n jur Bewilligung einer fo

t»ortl)eil()aften Kapitulation bereit, ©ie würbe gemiffenl)aft er»

füllt, mie eS, menn ber f>er$og oon Slnjou fie bewilligt l)ätte,

oielieid)t nid)t jju erwarten gemefen märe. äßanbucage ftarb

balb barauf an ben folgen einer bei äkrtl)etbigung oon Sörouage

erhaltenen SBunbe.

3)'&ubigne er^äl)lt oon äweiunb$wanäig t)ugenottifd)en
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<SoIbaten, wcldje in einem £cmfe bei Sß o n ö eingefd)loffen, ftd)

über jwei ©tunben gegen bie grölte Übermalt oertl)eibigten

unb alö bie fielen unter iijren güjjen brannten, ben üjnen an-

gebotenen Karbon auöfd)lugen unb, je jmei mit ber einen $anb

(id) umfaffenb , unb bie Söaffen mit ber anfcem emporl)altenb,

fiel) in bie flammen [türmten, in benen fte iljren &ob fanben.

„£)er £ugenot Don altem ©d)rot unb Äorn' fefct Ijinju: „%&)

tyabt nur bie Unfenntnif* il)rer tarnen jii bebauern. SBenig.

ftenö wirb it)r 9tul)tn unferm ßeitalter bleiben, bem Meö roaö

man oon ber Vergangenheit 2öal)reö ober @rbid)teteö (agt, mdjtö

oorjuroerfen tyaben roirb\ 7

2)er $önig oon sJiaoarra jeigte in biefetn Kriege einen

£>eroiömuö, roeld)er roeit über ben beö 2lnfüt)rerö bjnauö ging

unb Verroegenfyeit ju nennen roare, roenn biefer £elbenmutl)

eö nid)t allein roar, ber ü)n auö ber größten ©efafyr feineö (o

tl)atenreid)en unb roed)felooUen ftriegerlebenö rettete. Söir glau-

ben um fo meljr bei biefem 3u9 e ferroeiten ju muffen, alö er

fd)on al)nen lief?, roaö oon bem jungen ^ringen oon biefer

«Seite ju erroarten roar unb roeil er feinen fpdteren militärifd)en

Stuf begrünben l)alf.

.freinrid) oon 9?aoarra befaf* bie ©raffdjaft Slrmagnac

unter föniglid)er oberften 2cl)nöl)errfd)aft alö Patrimonium unb

in biefer ^robinj u. 81. bie fleine ©tabt ©auje (im heutigen

Departement beö ©er 6), roeldje fid) *roar roeigerte, Befafcung

einzunehmen, aber bem Äönige bod) burd) it)te Sftagiftratöper-

fönen, in il)rem feierlid)en Ornate (chaperons rouges), iljre

©djlü'ffel ehrerbietig überreifen lief?. £einrid) befd)lofj, ftd) \\)i

als il)ren £errn ju jeigen
,
jugleid) aber aud) tf)re municipalc

@iferfud)t ju fdjonen, in ber Hoffnung oieHeid)t, fte, roenn er

einmal in ityren dauern roare, burd) feine Seutfeligfeit ju ge-

roinnen unb bal)in ju bringen, il)n alö i()ren mirEtid)en $errn

unb ©ebieter anjuerfennen. <Sr ritt bar)er in Begleitung oon

nur 15 leid)t SBerüaffneten, unter roeldjcn 2)upleffte-3ftornar)

unb ber fpdtere fo berühmte ©uÜO fid) befanben, aber bod) f o

in bie ©tabt, bajj biefer (Sinjug einer imponirenben 3)emon-

i D'Aubignä L c Chxp 11, 17. 18 u. 19; La Popeliniere loc. cit.

Liv. XLIV, foL 3G8 sq. u. Liv. XLY, fol. 372a sq.; Thuan. Lib. LX1V

;

la France prot. Slrt Valzergues, Voizin u. Tome VII, p. 290 sq.



113

ftration gltd), rote fte in bürgerlichen Unruhen oft öorfommt

itnb rrnr fte felbft in ben unfrigen erlebt I)aben. 3mponirt ober

überrafd)t l)at il)tn bie 2l)ormad)e feinen SBiberftanb geleiftet

unb il)n ungefyinbert einjiefyen laffen. 5)a ruft eine ©d)ilb.

roadje: „|)aut ben ©trief beö gaügitterö burd), ber Äönig ift

b'rin!" 3)em Stufe n?irb augenblicflid) $o!ge geleiftet, fo bafj

ba& gallgitter faft auf ba$ Äreu§ (la croupe) beö ^5ferbeö ©ul-

Ir/6 nieberfäüt unb ber Äönig mit feinen wenigen ^Begleitern

oon feinem im ®alopp fyerbeieilenben (befolge abgefdjnitten

unb in ber ©tabt roie eingefperrt ift. Unter bem Sauten ber

©turmglocfe unb bem 0iufe: „jju ben SBaffen! lieber, nieber

(tue, tue)!" frühen bewaffnete S3olföl)aufen auf ben Äönig

unb feine ^Begleiter log. 9taoarra, einen Raufen oon fünfzig,

öinige fd)led)t, Slnbere gut bemaffnet, §unäd)ft auf jtd) ein«

bringen fefyenb, ftürmt juerft, bau s^iftot in ber gauft, auf ifjn

ein unb ruft: „£>'rauf, meine greunbe, meine 2Baffengefäl)rten.

|)ier gilt eö 3)iutt) unb @ntfd)loffenl)eit ^u jeigen. Senn ba>

oon l)ängt unfer |>eil ab. 3eber folge mir, mad)e eö roie td)

unb feuere fein Sßiftol fo ab, bafj fein ©djufc fefylt!" ©leid)-

jeitig l)ört er 2)rei ober S3ier beö Raufend fdjreien: „©cfyiefjt

auf ben fd)arlad)enen 9tocf, auf ben meinen geberbufd) ! 3)enn

2)aö ift ber 5?önig oon ^aoarra." £>er Äönig greift bie ©eg-

ner mit fo!d)em Ungeftüm an, bafc fte, nad)bem fte nur oier«

bis fünfmal gefd)offen l)aben, in ©d)recfen gefegt, jerftreut flie.

fyen. Slnbere, roeldje ben Singriff mehrere 2ftale erneuern, lau-

fen ebenfalls baoon. 9cad)bem ftd) aber gegen 3 tt)eif)unbert

gefammelt fyaben, roerben ber Äönig unb bie ©einigen genö-

tigt, ftd) in einen Sfyurm ^urücfjujiefyen , oon beffen f)öt)e

ßtnet bem ©efolge aufjerfyatb ber ©tabt zurufen, ba bie 3U 9-

brücfe nod) nid)t aufgewogen ift, baö £f)or einjufd)lagen unb

bem Könige §u |)ülfe ju eilen. SBdtjrenb man aber mit bem

@infd)lagen beö Sf)oreö befd)dftigt ift, ergeben ftd) 3)M)rere auö

bem S3olfe, roeldje ben Äönig lieben unb Slnbere, meiere i^n

ju beleibigen fürd)ten, für if?n. @ö fommt, ba baö £f)or ein-

fällt, ju einem ©treite unter ben SSerootynern ber ©tabt felbft,

inbem einige rufen, man muffe ftd) ergeben unb anbere, man
muffe ftd) oertl)eibigen. SDiefe Unentfd)iebenr;eit giebt ber Gruppe

beö Äönigö 3^ unb Gelegenheit, in bie ©tabt 311 bringen,

ftranj (£alüim8mu8 IV. 8
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worauf baö SSol'f bie glucfyt ergreift unb bie obrig?eitlid)en

Sßerfonen in ifyrem STmtöornate 9iaoarra anreben: „Sßir ftnb,

©ire
, Sfyre Untertanen . . . Waffen ©ie , wegen ber Sborbeit

einiger £augenid)tfe, weldje gejüd)tigt werben muffen, nidjt jju,

ba£ bie ©tabt, bie ja bie 3l)rige ift, geplünbert werbe." $)er

Äönig t>erl)inbert aud) bie Sßlünberung, fo baf? feine ©ewalt-

ti)ätigfeit erfolgt, unb nur über SSier , weld)e auf ben weisen

geberbufd) gefd)offen Ratten, ©träfe unb ^war be£ ©trangeS

oerf)ängt wirb. „3ur greube aller übrigen Gnnwoljner, bie

nid)t badeten, fo wohlfeilen Äaufeö baoon ju fommen". 8

9cad) biefen Bügen, weld)e wir, um bie (Saloiniften aud)

oon il)rer 8id)tfeite in biefem Kriege fennen ^u lernen unb jur

^Belebung feiner ermübenben ©efd)id)te angeführt fyaben, ju

berfelben jurücf Eefjrenb
,

finben wir ben 9Rarfd)aQ ©arnoiüe

auö einem falfd>en greunbe in einen entfd)iebenen geinb ber

(Salüiniften umgewanbelt unb im offenen Kriege mit benfelben.

S)ie Sntriguen beö f)ofeö f
weldjen bie ©emal)[in beS aJtarfd)aH8

bei bemfelben (Singang ju öerfdjaffen wufste unb @l)rgeij voü'

8 Oeconomies royales, Chap. IX. (loc. cit. p. 269—271.); Hist. de

Mornay p. 39. 9iad; biefer ©cfdndjte fällt bie Gegebenheit in ben fcdjften Srieg

(1577), nad) ben Oecon. roy. aber in ben fünften unb jtuar für} uor Snbc be§

9Baffcnfti(lftanbc?. 9lad) benfelben gab ber Äönig oon 9i. einem Setter ©udn'S

ba$> ©ounernemeut bon Gauje, nadj einem ©djreiben 9iaDarrn'§ aber bern §errn

oon 93a £, meldjer, obglcid) Äatljolif, ju feinen treuften Dienern unb tapferften

Äampfgefahrten unter fo großer Oefa^r geljörte. Der 93rief uerbient jur dtja-

rafreriftif £eihtidj8 gemifi tjicr eine ©teile: „Monsr de Batz, Pour ce que je

ne puis songer ä ma ville d'Euse, qu'il ne me souvienne de vous , ni

penser ä vous qu'il ne me souvienne d'elle, je me suis deslibere vous

establir mon gouverneur en icelle et pays d'Eusan. Adonc aussy me sou-

viendra quand et quand d'y avoir un bien seur amy et serviteur sur

lequel nie tiendray repose de sa seurete et conservation pour tout ce

dont je vous ay bien voulu choisir. .
." (Recueil des lettres missives

de Henri IV, publie par M. Berger de Xivrey. T. I. Baris, 1843, P.

118 sq.) 93cm bem Herausgeber tuirb bie Gegebenheit, nadj 9iad;ridjtcn üon ber

ftamilic 93 ah, p. (Stibe boii 1576 gefchr, unb er baburdj oeranlaßt, bem 93riefe

•öcnuidis biefeä ©atiftn \u geben. — Sftcrfroürbig ift, bafs 93ah in feinem %t-

ftanieut üerlaugtc, in einem reformirten OftotteSacfcr beerbigt ju »erben. 9Son

feinen Sftadjfommen waren aud; mehrere reformirt unb einer befanb fiefj unter ben

nad) 93ranbciiburg ©eflüdjteren unb ftarb im preuß. ÄricgSbienft. ©. La Fr. prot.

9lrt. Batz. — 'Die (grabt Eause oberEauze ift baS alte Elusa in Novem-
populania.
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ren wo()l bie Haupttriebfebem biefer lange erwarteten Ltmfefyr;

wenn and) bie Don if;m für biefelbe angeführten ©rünbe fei-

ner guten fatfyolifdjen ©ejtnnung unb Dielfad)er, Don ©eiten

ber Hugenotten erfahrenen Äränfungen gewifj nid)t bloße $3oi-

wänbe waren, fonbern aud) einige ^3ered)tigung Ijatten. SBas

biefe Äränfungen betrifft, fo würbe ber 2ftarfd)aü Don ben (Sal-

Diniften miftfrauifd) betxiadjt unb oft in [einen (Entwürfen ge-

Ijinbert. 3)'2(ubigne fpridjt, wofyl, wie oft, übertreibenb, Don

jwei unb jwan^ig Unternehmungen, weld)e fte Dereitelt tyätten.

5)enn Damit umgefyenb, mit bem f>ofe ftd) §u Dereinigen, wollte

er bemfelben burd) bie 3ufül)rung einer großen $Diad)t, wo mög.

lid) aüer ^läjje in Sangueboc, tmponiren. ©ein Unwille traf

befonberö bie ^rebiger, bie ftärfften ©tü£en unb wad)fam«

ften ^üter beS (SalDiniömuS aud) nad) feiner politi[d)en ©eite

unb ber flotte 3ftontmotencD unb erfte d)riftlid)e 33aron mußte

ftd) natürlid) gebemütfyigt fügten, unter ber 2luffid;t Don Män-
nern ju ftel)en, bie weber ©eburt, nod) #tang Dor feinem 33licfe

l)ob, unb weldje ftd) wol)l aud) ber Bergung ber gönnen

fd)ulbig mad)ten ; wie benn ber 3ftarfd)all unb feine ©ematylin

über il;re ^nfolenj laute klagen führten — über ben berüa>

tigten „calDinifd)en fyodjtrabenben ©tolj (supercilium

Calvinistarum)
" , beffen wir fd)on oben (33b. I. @. 519.) ge-

bad)t fabelt; ju weld)en S3efd)werben nod) bie banalen, aber

ntd)t ganj unwahren über republi£anifd)e Senbenjen famen.

9Rtt bem Sftarfdjaü S3eUegarbe Dereinigt, weld)e Bereinigung

aber ber Hof eigentlid) in ber 2Ibftd)t bewirft fyatte, um tt)n

in ber faft ganj Don bem Oieidje getrennten SßroDtn^ nidjt äu

mad)tig werben ju laffen, führte er einen graufamen Ärieg ge-

gen feine Dorigen Berbünbeten, lief? bei ber unternommenen

931ofabe Don Montpellier (Eornaton, früheren §äl)nrid) beö

Slbmiralö, aufknüpfen; tvaß if)m beffen ©ol)n, @l)atiÜon, bei

einem Sluöfalle mit bem Sobe Don mel)r alö breifn'g ber ©eini-

gen blutig Dergalt. 5)er junge, feines großen Sßaterö würbige

f)elb unternahm nun, nad)bem er bie Gnnwofyner beö l)art be*

brängten pa^eS fyatte fdjwören laffen, ftd) nid)t Dor Dieqeljn

£agen ju ergeben, um neue ©treitfräfte an ftd) <$u ^ierjen, ei-

nen faft abenteuerlid)en $ug in bie (Seoennen unb in bie nalje

Sanbfd)aft ^ouergue unb erfaßten am beftimmten Sage an ber

8*
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@pi£e t>on 5000 Biaxin Infanterie unb 500 Sterben in ber

©egenb ftoti Montpellier. Mit bem unS fd)on bekannten etyema.

ligen @rjbifd)ofe t>on ©t.'Sromain, mit 2f)ore unb anbern 2In«

füttern vereinigt, oerroanbelte er bie bisherige 2)efenfioe in ei-

nen Slngriffötneg, öffnete fid) ben SBeg nad) Montpellier, Der«

lief? baffelbe aber, um auf ber S3rücfe üon (Saft ein au für-

I e- S e 5 (na()e nörblid) oon 9iimeö) mit bem MarfdjaU fid) &u

fd)lagen. 5)er Äampf, roeldjen bie 9?ad)t unterbrodjen unb un«

entfd)ieben gelaffen Ijatte, foHte am folgenben Sage fortgefeijt

roerben , als ber oon bem Äönige oon 9iaoarra unb oon bem

£)erjoge Don Monrpenfier abgefenbete Sa 9?oue il)n burd) bie

9?ad)rid)t öon bem abgefd)loffenen ^rieben aufgeben UeJ3.
9

|>einrid) III. fyatte im Kriege ben g-rieben nie auö bem

Sluge oerloren unb bafyer bei bem Könige t>on 9?at>arra ftetß

Smiffäre unterhalten. (St befanb fid) aud) in fo brücfenber

©elbnotl), bafy er bem it)n mit einem neuen (SinfaÜ bebrofyen-

» D'Aubigne loc. cit. Cbap. 20; Thuan. Lib. LXIV; Mezeray 1. c.

p. 361—364; Sismondi 1. c. p. 95 sq.; la France prot. T. III, p. 405 sq.;

Daniel 1. c. p. 1138 sq. tiefer erfdjöpft fid) in Grjäljlungett Don ber Snfo-

lenj ber ^ucjenotten, bie mcfjr uod) als ber Ginfhiß feiner ©emaljliit ben 2)iar-

fdjaü betuogen l)ätte, fic jti ücrlaffcn. ©iefe Siifolcnj fyäüe ijjm (Gelegenheit ge-

geben, „ben (Seift biefer @efte ju erfennen unb üjn ifjre 3Ibfid)t mit gingern

greifen 3U laffen, in lieber •fiangueboc eine 5irt Stepublif, tuic fdjon ju la Dtc-

djelle unb SKontauban, anfjuridjten". Sic Ratten bie Äirdjen gepliinbert, bie Äa-

tbolifen mipljanbclt u. f.
tu. unb, weit entfernt biefe SluSfdjtueifungen gegen ben

SHarfdwU ju entfdjulbigen, if)tn burd) itjre aus itjrer SJerfammlung ju ihtnel

abgefenbetcu 3)cputirten ctfliiren laffen, njic fie, unter ber Sebiiignug, tiav er alle

&atl)olifcn aus feinem ßonfcil auSfdjlöffe, fid) nidjt tum ber Gouföbcration tren-

nen njofltcii. 2)ie Snftruftiouen biefer ©eputirten Ejätten fie felbft ceröffentlicbt

unb ber 2)frufd)au ()iittc in feiner Srnneberting ü;re Uubaufbarfeit gegen ib,n an8

ßtdjt geftetlt, tuic ben groficu ©dmben, ben er burd) feine Gmpörung unb feine

$eibinbtmg mit ib,ncn ber fatljolifc&en Religion angefügt. Syenit fettbem fjättc

ber £alüini§mu$ fid) in biefer ©egenb fo tierbreitet unb eiugenntrjelt, bat* fie uon

allen ^rotriujen bie nm Reiften tierborbene tuiire. (?) ©rüfterc 23ead)tttng ucr-

bient bn£, tuenn aud) riebt gauj unparteüfdje llrtljeü Anquez's (P. -2~> ber oben

©. 63. citirten ©efd)id)te). 5iad) tb,m Ijatte ©amoille iuii[)rcnb beö fünften Krie-

ge« ba$ iReglcmcut oon DümeS gctuiffen[)aft bcobadjtet, ben freien proteft. Gut-

tut in feinem ©ouocrncmciit geftattet unb in ben meiften Stabtcn £augiicboc'8

ein balbgctiiciltco ISonfulat 1111b Gonfeil aufgerüstet. "Mcr cnblid) uuire er mübe

geroorben, ben Stampf mit nujurcidjenbett ÜJUttclti unb bcfdjränftcn s5o[Ituad)ten

aufred)t ju galten. „Sdj lntil lieber* bätte er am 14. Sinti 1575 (V) ben Gonfultt

üou ^inte? erflart, .ber le^tc Solbat fein, al« fo, roie bt8b,er, fortfahren".



117

ben Sßfaljgrafen bie Äronjutrelen für bie rücfftanbigen 3afy'

lungert t>erpfänbet fyatte: ba er biefer ©efafyr Gruppen fyätte

entgegenfe^en muffen, bte ifym meift aI3 oon bent ®ifte ber

Sigue angeftecft oerbäd)tig toaren. 2Iufjerbem eifannte er red)t

tt>of)I, bafj eö in feinem ^ntereffe lag, bte (Saloiniften nid)t

gänjüd) mit 3Baffengett>alt unterbrücfen unb baburd) bie if)tn

nid)t weniger oerfyafjte, getüi^ aber meit gefäljrüdjere Sigue nod)

mefyr aufkommen ^u laffen. 2Iud) modjte ihm ber gewaltige

2utffd)tt>ung ber (Saloiniften nad) ifyrer SRiebermerfung in ber

93artf)olomäu8nad)t ju frifd) im ©ebädjtniffe leben, um benfel<

ben nid)t Don gteid) geroattfamen 2Kafn:egeln ju befürchten.

@r fyoffte, nad) feiner üeräut^erlid)ten religiöfen (Srfenntnif?, ofyne

foldje 2ftaf3regeln, mit f)ülfe beö fyeUigen ©eifteö (!?) bie

il)m fo fefyr anliegenbe religiöfe Gnnfyeit f)erbetjufüf)ren. £)enn

nad) 9Jiatti)ieu f)ielt er ftd) t>on bemfelben infpirirt, ba er burd)

ifyn unter fo fielen @d)tüierigfeiten unb dampfen, in bem tval)-

ren ©lauben betr>afyrt morben märe unb oermöge biefer ^nfpira-

tion am Sage ber ^ßfingften bie ^erjen beö polnifdjen Stbelö

vereinigt f)ätte, i()n jum Könige oon ^ßolen $u mäfylen. Um
biefelbe gldnjenb ju fümboliftren unb feinem fatl)olifd)en SMEe
red)t nafje ju rücfen, ftiftete er jmei 3at)re fpäter (1579) ben

Drben beö ^eiligen ©eifteö. 2)iefer Orben beftanb aus [)unbert,

(Somtfyuren genannten Gittern, unter unb mit bem Könige

als ®rofjmeifter, tt)eld)e Sßürbe (la grande-maitrise) auf immer

mit ber Ärone t>erbunben trurbe. 3U weiterer ©tymbolifirung

unb um bie britte ^erfon ber ©ottfyeit mit feiner ^Serfon unb

feinem $eid)e gleid)fam ^u ibentificiten, lief* ber Äönig an ber

golbenen DrbenSEette (grand collier d'or) bie 2lnfang8bud)fta«

ben feines Dtamenö (H.) unb bie Silien granfreid)8 mit ben

feurigen 3un9en uno Der Saube aüegorifd) oerbinben. Unter

ben, 113 Strtüel umfaffenben Statuten beö Drbenö befanb ftd)

felbftoerftänblid) bie 93ebingung beS !atl)oIifd)en 33e!enntniffeö,

jugleid) aber bie beö eiblid)en ©elöbniffeö, treber ®efyalt unb

Sßenfton, nod) 2Imt oon irgenb einem anbern g-ürften als bem

Könige anpnefymen, aud) ftd) nid)t ofyne beS ÄönigS auSbrücf.

ücfye (Srlaubnijj irgenb einer anbern Sßerfon ju oerpflidjten.
10

10 Tliuan. Lib. LXVIII; Matthieu 1. c. p. 447 sq.; Mezeray 1. c.
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STüf bicfe Söeife bad)te ber $önig, bie ©rofjen feines SfetdjeS

üon ber Sigue, bercn 2Infd)Iuf3 an ©panien ifym fein ©el)eim«

nif3 tnar, zu entfernen unb zugleid) bie Hugenotten unter il)nen

aufzumuntern , eine Don fo glanjüoQcr Sfyre fte au8fd)Iiejjenbe

Religion ju oerlaffen. Leibes tt)ar gleid) gut berechnet unb

biefe 93ered)nung roirb nod) burd) baö ©eftänbnifj beS el)rli<

d)en Vornan unterflüjjt. 2)enn im 3al)re 1583 üon feinem

Herrn, bem Äönige t>on 9?at>arra, mit einer rr>id)tigen SKifjion

an ben franpftfd)en |>of vertraut, Ijatte er 93eranlaffung, bem

Könige $einridj III. zu erklären, bajj bie Hugenotten nur gc

nötbigt bie SBaffen ergriffen. ®er Äönig erroieberte il)m, bieg

moi)[ oon ben red)tfd)affenen Hugenotten unb befonberö t>on

if)m p glauben, ba£ er aber nid)t für fo Diele anbere eingefte-

fyen fönne, metdje aus ben bürgerlid)en Kriegen für fid) SRufcen

Zögen, unb fragte ir)n, rnie er, meldjer fo biet ftubirt fyabe, Hu-

genot fein fönne unb tnarum er nid)t bie fat!)olifd)en $ird)en-

lefyrer tefe. Hierauf antwortete Sftornat) : ,,3d) Ijcih^, ©ire, bie-

felben mit Seibenfdjaft (passion); unb mit ftarfer $eibenfd)aft

gelefen. Senn id) bin $leifd) unb SSIut, wie Rubere, unb nid)t

ohne ©brgeij unb roäre fefyr frof) gemefen, crmaS zur 93efrie.

bigung meines ©eroiffenß barin zu finben unb an ben ©ütern

unb @[)ren Sfyeil zu Ijaben, bie ©ie allein vergeben unb Don

p. 401—467; L'Estoile jum l. Sauiiar 1579 (I.e. p. 179—183.). Mach bie-

fem (joJbe mau bie Skjictjungcn §einria> III. ju bem l)cil. (Seifte nodj babur^

erweitert, baf? er <m Sßfingften gefalbt unb gefrönt roorbeu unb geboren fei. SDie-

fe« ift aber unnötig, ba er uarfi einer 3lnmerf. am 19. ©cptbr. (1551) geboren

mürbe. 3fai l. Sonuar 1579, bei ©elegeutyeit ber glänjenben fteier ber Stiftung

biefeS DrbenS in ber Wuguftincrfircfjc, fnnb mau an bcrfclben ba$ 1. (Snp. 3cf.

in auf ^n neuen Drben fid) bejietyenber fpöttifdjen Sraüeftirung angefangen unb

bie Symbole in ber DrbenSfeite roareu ben Grüften fo ärgerlid) unb forbetteu

ßeiäjrfertige fo fetjr jum Spotte auf, baf; fic im 3a&re 1614 burd) Sropljäen er-

fcfrt würben. — 9uid) Dupleix (Hist. de Henri III. Paris, 1650. P. 73 sq.)

mar ber Drben eine SRadjabmuug bc$ nun bem Könige l'ubmig I. non Scrufalem

unb ©icilien im Saljre 1352 geftifteten , beffen Statuten viciurid) III. mäbreuö

feine« Aufenthalte« in Skncbig oon ber bärtigen Regierung erhielt. £r über-

gab fte bem uaditjcrigen (Saujlcr Gtjiberni) mit bem auftrage, au« iljnen einen

(Jjtract für feinen fr-äteren ©ebraudj JU madjen unb fic bann \n Pcrbrcuueu, „ba-

nnt aller Sfrutym biefe« SnfHtut« Seiner milcrc^riftlirfjftcn SKajcftüt bliebe". 6-lji-

ticruti bewahrte aber biefelben forgfältig unb fie gelaugten au« ber britten «anb

in bie tfon Pupleir, ber un« einen Slu«jug au? iljnen giebt.
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betten idj in meinem ©tauben auögefd)Ioffen bin. 2lber id)

f)abe überall gefunben, waß mid) in meiner Religion befefttgte

unb [o mufite enblict) bie SBctt bem ©ewiffen baß gelb rdu-

men." " %lad) biefer 33ered)nung üerlief) f)einrid) III. feinem

Hugenotten irgenb ein s2tmt — mit 2luönal)tne beö oben (93b. I,

©. 727 f.) ermähnten Serceau, „eineö ber größten 3Ird)ite!«

ten feines Beitalterö". „(Sr glaubte', um baß unö fd)on SSe-

fannte auö einem 3J?unbe <$u oernefymen, in bem eö faft wie

fronte lautet, ,ba$ er burd) geiftlidje Mittel biefe Äranffyeit

beö ©eifteö feilen würbe,.... bap bie SSefefyrung ber Verirrten

ein äBerf ©otteö wäre,... liefe alle Slrten @rbauungöbüd)er

brucfen unb oerbot baö Sefen unb ^n S)rucf ber S3üd)er ber

Äefcer.... ttnb weil bie Golfer tnefjr bem SBeifpiele, alö bem

©ebote folgen . . . fo mad)te er jtdj felbft ^um ©piegel ber 2ln«

badjt.... , fo bafj er mefyr alö Äapu^iner, alö alö Äö«

nig lebte/ 12

S5ie Hugenotten wünfd)ten, wenn aud) auö ganj anbern,

ja entgegengefefcten ©rünben, ben ^rieben nid)t weniger alö

ber $önig. Sßie wir gefeiert f)aben, waren fie nid)t mel)r bie

alten (Saloinifien, bie oon Sonbe unb bem Slbmtral, unb alö

jener gefallen war, oon biefem unb Don ben feiner oäterlid)en

|)ut anvertrauten jungen ^rinjen geführt würben: eine gül>

rung, weld)er bie (Sonftftorialen unb bie mit il)nen oerbunbene

Königin oon Sftaoarra — bie calci nifdje 3)ebora! —
nod) größere SBeifye unb ftärfere Haltung gaben. 3ener güf)-

rung unb biefer SBeitje unb Haltung entbehrten bie Saloiniften

unter SRanarra unb (Sonbe, beren 33erl)ältnif3 %u einanber nid)t

baß ber oorigen gürjrer unb überhaupt ein fefjr fd)Wierigeö

war. SRaoarra Ijatte oft ttrfadje, auf bie Popularität feineö

93etterö eiferfüd)tig ju fein unb lebte, nad) S'Gsfiotle, mit ifym

nid)t immer „alö guter (Souftn, in gleicher Saune unb Religion

(en bon cousin, de meme humeur et religion)". 3)aö unna«

türlidje 33ünbnifj ber (Salüiniften mit ben politifdjen ober un-

11 Hist. de Mornay p. 73 sq.

12 Matthieu 1. c. mit ber Stanbgloffe: „Les peuples sont les singes

des Roys. Quand Constantin se conuertit, tout le peuple se fist Chre-

stien. Quand Julien quitta le Christianisme , l'Apostasie fut universelle,

et l'Idolatrie partout".
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jufcicbcnen tfatfyolifen Tratte einen faft unheilbaren SRtfj in if)«

rem 3nncrn l)ert>orgebrad)t unb nad) beiben ©eiten l)in auf'

löfcnb gewirft. (Sine 2}erW)rung, weldje bem ftttlidjen Unwillen

2a ^opeliniere'S gegen baS (Snbe beS Krieges Älagen aus-

preßte, bie in ifyrer ftd)tlid)en Übertreibung woI)l bem frifdjen

(Sinbrucfe beS für^lid) in [einer Sftälje (elbft Erlebten ^ugefdjrie-

ben werben muffen. .Übrigens wer fyier* bei la 9tod)elIe, „bie

Sßlünberungen, ... 23laSpf)emien, ©ewalttfyätigr'eiten unb alle

2lrten oon ©raufamfeiten unb ©d)anbtf)aten (ordes vileines),

weldje bie Gruppen brei 2ßod)en fyinburd) oerübten, im (Sin-

feinen angeben wollte, müfjte eine befonbere ©efd)id)te fdjretben.

2Iud) möd)te id) eine fo oerabfdjeuungSwürbige ©efd)id)te

lieber unterbrochen, als ber 9?ad)Welt l)interlaffen. (So ifi etwas

QJconftrofeS, bafj S)ie, tr»eld>e ftd) als für bie Steligion bewaffnet

ausgaben, £>anblungen begingen, an wefd)e bie ©cptfyen unb

bie barbarifdjften Nationen nid)t einmal l)ätten benfen wollen.

3)enn gewifj ift, bafj Don neunfyunbert 9flann, weld)e bort wa-

ren, jwei 5)rittl)eile ftd) fo wenig aus ©Ott, nod) aus irgenb

einer Religion mad)ten, ba$ eS entfejjlid) wäre, nur ben l)un-

bertften 2l)eil Steffen §n erjdl)len, was man baoon gefeiten Ijat.

üftun beftanb bie 3J?el)rjal)I biefer Gruppen aus JDenen, weldje

oorl;er bie SBaffen gegen bie ^roteftanten getragen, unter bie fte

ftd) nad) einem geheimen ©erid)te ©otteS gemifd)t fyatten, wie

bagegen aus oielen JReformtrten , bie, nad)bem fte il)r SBefennt-

nift auSgefpieen (ayant vomy leur profession)
, ftd) ^ur fattyo«

lifd)en Partei umgefeljrt l)atten 3)ennod), wenn man in

ber 9?äl)e betrad)ten wollte, was bie ^eligiöfeften
, felbft £)ie,

weld)e immer auf ber proteftantifd)en ©ette geblieben waren,

traten, fo finbet man, bafj ein 3eber allen Saftern ben 3u 9 el

batte fd)ie^en Iaffen 3)aS ift bie Urfadje, raeldje bie

2lngelegenl)eiten ber ^roteftanten l)at ganj DerEetyrt gel;en Iaf-

fen
- 13

©o fam benn, gegen bie SBorficHungcn ber eigentlid) con-

ftftorialen Partei unb JBeja'ö ber triebe jii ©tanbe. „SiDeö

war ju bemfelben angetl)an, wenn aud) bie Slrtifel 2M)-

reren gegen bie burd) baS lefcte (Sbict bewilligte g-reiljeit mager

1. c. Liv. XLIV, fol. 366 b sq.
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(maigres) »orfamen; ba nidjtö befto weniger ein 3eber, beö

ÄriegeS äufjerft überbrüjjig, fie fo, roie jte waren, jti loünfdjcn

fdjien. 2Iud) t)ielt man eö für einen großen SBortfyeil unb für

feine geringe ©unft, baj? ber Äönig nad) fo ftarfem ©runbe,

auf Die ber Religion erzürnt ju fein, in Dielen fünften, bie

man menige Sage üorfyer nid)t ju hoffen geroagt f)ätte, nad).

gegeben t)atte, Unb unter Tillen, roeldje tiefen ^rieben am

ifteiften tt)ünfd)ten, geigten fid) bie 93en>ol;ner Don la 9tod)eUe

bemfelben im ©anjen unb im (Sinjelnen befonberä geneigt: tfyeils

in ber SBorfteHung beS tlnglücfes, roeldjeö ifyre legten ©ntnnirfe

begleitet ()atte, tfyeilö in ber (Erinnerung an iljre Don bem jrüei-

ten biö ,}u biefem legten Kriege erlittenen SSevlufte.*.*
14

Der triebe rourbe am 17. «September in SSergerac (an

ber Dorbogne unb in beren jetzigem Departement) unterzeich-

net unb baß ^acififationö • ©biet auß $ßoirier6 in bemfelben

2ftonat erlaffen. ©8 enthält C4 (nad) ©inigen 63 unb nad)

SInbern 65) SIrtüel, Don benen roir, nad) unferer eingefyenben

2lu8fül)rung beS ©biete Don 93eaulieu, nur bm Hauptinhalt

angeben.

3m ©anjen beftdtigte biefeö ebenfalls als .bauernb unb

unroiberruflid)" erflärte ©biet ben ©aloiniften baß itjnen in bem

legten ©biete ^BeroiHigte unb „milberte nur Daß ober gab eine

mäßigere Interpretation Dem maß in ben früheren ©bieten ^u

r)art mar" (Tbuan. Lib. LXIV.). Dal)er tritt ber Unterfdjieb

beiber ©biete nidjt auf ben erften 93li<f entgegen. ©8 mürbe

ben ©alDiniften DöÜige ©eroiffenöfreif)eit jugeftanben, (Suitfrei-

t)eit aber, aujjer ir)ren im legten ©biete enthaltenen S3efd)rän-

fungen, nur ben fjerrn, roeldje l)ol)e ©erid)tsbarfeit befa^en

(f. oben 93b. II, ©. 256.) unb ,fid) pr Dermeintlid) reformirten

Religion be!annten", in il)ren ©djlöffern. ©letdje ^ulaffung

ber ©alDiniften ju allen SBürben, Ämtern, ju llniDerfttäten,

©d)ufen, |)ofpitälern u. f. m. ; aber SBerpfTidjtung, ftd) ber äu-

ßern fatl)olifd)en Äirdjenorbnung, in betreff ber geiertage, ber

burd) biefelben bei f>eiratl)en Derbotenen SBern>anbtfdjaft6grabe,

ber ßefynten u. f. m. ju unterwerfen. 15

H La Popeliniere 1. c. fol. 384«.
u 9Tnrfi Sismondi (1. c. p. 97.) rourben bie Reformirten berpflidfjtet, in ben

©tübten, in roeldjen fie bie £errn waren, ben Fatljol GultuS ju geftatien. 3cfy
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@eljr fdjrrnerig mar eö, bie $ed)tö|)flege für bie gälle in

benen bie Steformirten als Parteien erfdjienen, ju orbnen. SMefe

©djroierigfcit Ijatte fd)on bei bem Sbict »on ®t..®ermain ftd)

fiitbe bieS nidjt in ben mir norlicgcuben Sejren beö GbictS, mol)l aber bei

ß'Sftoile unb ßa ^opeIinK>rc, ba6 bie SKeffe fd)on gleid) nad) bcin grieben Don

SBeauiieu in lo Sfro'djelle gehalten roorbeu ift. „Le samedy 22" (Septem-

ber 1576) „vinrent ;\ Paris les nouvelles de la messe chantee ä La Ro-

chelle dans im petit temple oü l'on fondoit Fartillerie; eile n'y avoit

ete chantee depuis les matines de Paris." (L'Estoile 1. c p. 141.) Wai)

biefcm ^rieben Ijatte ber Äönig einen ©eputirten in biefe ©tabt gcfcbioft, um

berfelben it)vc sßrtotlegien ju beftiitigcn, itjr fein ©einfallen über Don Seiten ber

ftarrjolifcu in borftgcr ©egcub au einigen itjrcr ßintooljnet oerübtcn (Semalttljaten

unb bie SBerfiäjerung feine? unb feiner ©cuttcr 5ßoI)lmoüen? nu^jufprecrjeu, auch,

fic ju ermahnen, Üftifitraucn erregeuben 9iad)rirf)ten Dom ©egentbeü* eben fo tue-

mg ©tauben bevjumeffen, als fic (ber König unb feine SKutfcc) geneigt mären,

ben bieten gegen bie Sfteformitten auSgeftreuten S&erläümbungen, u. 3t. bajs fie

fid) ber monard)ifd)cn §errfd)oft entjietjen unb eine republifaniftfje Regierung ein-

führen moTÜcn, ju glauben. ©iefe Eröffnungen mürben üon Seiten la Sftodjeilc'S

mit bcn loualfteu SScrficfjerungcu ermiebert. 3lm Sage feiner Stbrcifc bemühte fid)

ber ©eputirte, in feiner ffiJoljnuug eine SReffe, meldte feit ben „^arifer ättetten

(Matines de Paris)" bort uidjt ftottgefunbeu blatte, t)atten ju laffen; roa? ib,m

aber nidjt gelang, i>a ber banun angegangene ^tieftet fid) ber Sadje unter einigen

unbebeutenben entfdjulbigungSgrünben entjog. ©er ©eputirte ging barüber leidjt

[)inmeg unb erflärte, er l)ätte bamit nur bcabfichtigt, Seiner SHajeftät berieten

ju fönnen, bie SKeffe in la SRodjelle gehört 511 Ijaben, ma? Sie um fo mel)r üou

ber lotjolcn ©efiuuung ber Stabt überzeugen mürbe, S)ie ftäbttfdjcn 33el)örben

Dcvfidjertcn il;m , bie 3iu*übung ber römifdieu Religion nidjt Dcrljiubcrt unb bie

«Priefter unb anbere ©eiftlidjcn feit ber spublifqtion bc? griebenS (mot)l bcS leg-

ten?) in ber Stabt im freien unb ftieblidjen ©enuj? it)rer ©infünftc gelaffeu ju

Ijaben unb bafe fie, menn fie bcn ©ienft üerridjtcn raoflteu, ben fie bcn göttlid)cn

(diuin) nennten, nidjt allein nidjt barau Derljinbcrt roerben, fonbern aud) atleu

obrigfeitlidjeu Sdjm) unb SBeiftanb erhalten mürben, ©et fönigüdje leputirte

erflärte, bie friefter unb ©eiftlidjcn mürben mobl gern it)rc feinfünfte uerjetjren

unb gut leben, oljue ©otteebieuft 511 oenidjteu unb fid) um iljrc §cerbe ju be«

fünunern; bodj mürbe er bem Könige barüber beridjten. „Tieö mar bie Urfadje,

»ajj, nadjbem man boö Sofal einer Stiirfgicf;erci in eine Heine fiirdje umgeroanbelt

battc, bcn folgenben Sonntag, am L6. September bot mir menigen ^erfonen Don

Staub juerft SReffe gclcfen unb feitbem obne §inberni| immer bannt fortgefahren

morbeutft." ÜWclprere SBerooljuer Don laStodjette tonnten fid) aber uidjt beuten, bajj

bem ©eputirten bicie ©adje fo mid)tig gemefen wäre unb ber unter Don Statur fo

„tauigen (chatouileux)" Acuten Icidjt auffteigenbe SSerbadjt mürbe baburd) uodj met;r

berfrärtt unb fie legten bem äbgefanbten bie fdjlinumten Slnfidjtcn unb ^rattifen

gegen bie Stabt unter, bie freilief) öftere lirfaljniugcu nidjt gauj au? ber ßuft

t)atten greifen laffen. (La ropelinicre 1. c. Liv. XLI, fol. 315« sq.
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gezeigt unb ben Steformirten baß 8tecufattonöred)t (f. 23b. II,

©. 428.) oerfdjafft, tceldjeö natürlid) aud) ben Äatfyolifen ju<

geftanben werben mujite, bie, als bie mäd)tigeren, nur ju rooljl

nermodjten, üermittelft biefeö ifjreö 9fted)te8 baß ifyren ©egnern

jjugeftanbene bitrd) ©fyicanen aller 2Irt umtürffam ju madjen.

3Me Sfteformirten »erlangten baljer balb eine anbere Stedjtßpflege

unb Ratten namentlich fdjon burd) il)re ©eputirten unb bie

beö !at()Oli[d)en Tiers-parti in ifyren oben (33b. III, <B. 176 ff.)

ermähnten Unterfyanblungen mit bem f>ofe bie @rrid)tung fyalb-

geseilter Äammern ,6 »erlangt, babei auf baß 9tcid)8fammer«

gerid)t in ü)eittfd)Ianb jtd) berufenb. 2Iuf biefeS Verlangen mar

f>einrid) III., roie mir gefeljen fyaben, in bem ©biet Don Seaulieu

eingegangen, ruenn er aud) geringen guten SGBiUen geigte, eö anberö

als auf bem Rapier gu erfüüen, ja fogar, obfd)on oergeblid)

nerfudjte, ben Äönig t)on 9?aoarra unb ©amoide bafyin ju

bringen, ifym -ju entfagen. ©er für bie Äatbolifen fo glücflidje

Sluögang beö fed)ften Äriegeö geftattete U)m aber, bie tjalbge«

teilten Kammern burd) Äammern beß G»~ b i c t S (Chambres

de l'edit) unb burd) brittgetl) eilte Äammern (Chambres

tri-parties) ju erfejjen. 3)ie Äammern beö ©bictö befanben fid)

an ben ^aüamentßböfen üon $ariö, Stouen, SMjon unb JKen-

mß unb Ratten bie an bem Sßarlamentöfyofe oon tyaxxß, einen

Sßräjtbenten unb fed)jel)n Statine unb bie an ben übrigen brei

Sßarlamentöböfen eine jebe einen üßräftbenten unb jef)n ^ftätfye.
"

5)ie 9Saf)l berfelben behielt jtd) ber Äönig oor unb jmar

ol)ne 2lnfel)en ber Religion, ©od) oerfprad) er in ben gemeinten

•Slrtüeln, fie auö ben „bifligften, frieblid)ften unb genta jngtften*

s4käftbenten unb färben ifyrer bejüglid)en Parlamente ju med)'

len, aud) ifyre Sifte oorfyer einem Stmcnbement beö Äönigg oon

9?aoarra &u unterwerfen. Sie brittgetljeilten Äammern befanben

jtd) an beu 4^arIamentSf;öfen oon 93ourbeau;r, ©renoble, 8(ir

unb Souloitfe unb Ijattcn eine jebc einen fatf)o[ifd)en unb einen

reformirten Sßräftbenten unb ad)t !att)otifd)e unb oier reformirte

9tätt)e. „35ie Äammer oon Souloufe wirb in unfere ©tabt...

16 La Popeliniere 1. c. Liv. XXXIX, fol. 273b.

11 .,Les Chambres mi-parties biffees pour Paris, Roüen, Dijon

Renes u
. (D'Aubigne 1. c. Chap. 26.)
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gefdjicft merben." 18 3" ben geheimen SIrttfetn trurben bem Könige

bie reformirten ^raftbenreri unb 0lätl>e t>on£)einrid) oon ÜRaöarra

oorgefdjlagen (? designes). SMefelben geheimen Slrtifel legten

ben Äammern bcö ©biete unb bin brittgetfyeitten Kammern

baö @ntfd)cibungöred)t in testet Snftanj bei. £)ie Sßermanb.

lung ber l)albgetl)eilten Kammern in ©biet» unb brittgetrjeilte

Äammern gab ben Reformirten einen empfinblidjen ©toJ3 unb

fyob aud) (d)on formell ifjre gleite 93ered)tigung oor bem

©taare auf.
s2lud) flagt be $l)OU (Lib. LXVL), ba$ burd) bie

brittgett)eilten Kammern ©treitigfeiten unb ©törungen ber

Redjtöpflege entftanben rocken, roeldje bie einftrneilige ©uö-

penfion biefer Kammern burd) Don bem Parlament t>on ^ariö

abgeorbnete (Sommiffionen nötl)ig gemad)t fyätten, bei beren

einer er fid) alö geiftlid)er ^arlamentöratl) (sacri ordinis Se-

nator-, Conseiller-Clerc, f.
oben 93b. I, ©.364 u. 662.)

befunben fjabe (Lib. LXXIV.).

£>em Könige oon 9?aoarra unb bem gkinjen Don ßonbe

mürben im 5lrt. 59 biefeS (Sbictö faft biefelben ©tabte ober

«ßläfce überlaffen, rueld)e if)nen baß le£te ©biet (ebenfalls 2(rt. 59)

bereinigt l)atre, bod) unter ber in biefem nid)t auögefprodjenen

93cbingung tr)rer ^üefgabe nad) fed)8 Sauren in statu quo.

Slud) befinbet ftd) in biefem ©biete Montpellier ftatt 93eau-

caire in Sangueboc, unb ift ^ffoire in ber Sluoergne aus-

gelaffen. ©ine anberc SSerfdjiebenljeit jwifdjen beiben ©bieten

ift, baf? in bem legten als Urfadjc biefer 93etDilIigung eine

2lr't oon ©ntfdjäbigung für baö in ben Kriegen ©rbulbete ober

ein Mittel, cö oergeffen $u madjen, angegeben wirb. 19 ©benfo

finben ftd) nid)t in bem früheren ©biete ba§ im s
2Irt. 56 biefeö

18 Sn bta mir borfiegenben, weiter unten ju erroiUwcnbcn brei Sejten hü

Goicts ift bie ©tobt.... aitfgelaffen. ^alirfdieinttcf) war bie SRcgicnmg bei Sftebaf-

tion beffelben in Ungcwii^eit, wotjin fic biefe Sammer uerlegcn folltc. (8. oben

©. f)9. Sliunerf. 10.) G9 gefdjalj nad) Montpellier.

'» Et neantmoins parce quo plusieurs particuliers ont rec^i

et souffert, durant les troubles, taut d'injures et dommages en leurs

Mens et porsonnes, que dift'icilenient ils pourront en perdre si tot la

memoire nous avons baille en garde a cenx de ladite religion

leä villes qtu B'ensaivent... (9lrt. 59.) «Bei ©iSmonbi (loc cit. p. 98.):

. . . pour la sürete des protestants et en raison de la violence des hai-

nes excitees par de si longues guerres. . .

."
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©bictö enthaltene ©ebot, bafj £>ie ber Religion, roie bie übrigen

Untertanen fid) aller sßrafttten , Stauen unb ©inoerftänbniffe

mit bem Sluölcmbe $u enthalten fyaben" unb baß Verbot „aller

Siguen, SJffociationen unb Sßerbrüberungen, bie (d)on gemad)t

roären ober nod) gemad)t mürben \ 3n Leibern, befonberö

aber in bem Verbote ift geroif} bie Sigue oerftanben
,

ju beren

Raupte fid) ber £önig aufgeworfen fyatte. £)ie ©rflärung, bafj

bie am '24. SJuguft unb an ben folgenben Sagen oerübten Un-

orbnungen unb Siuöfdjroeifungen „^um fltofeen SBebauern unb

3Rtfjfaflen btß Äömgö" erfolgt mären, finben wir in beiben

©bieten gleid) außgefprodjen unb bei 5)rion (Hist. chronol.

de l'eglise prot. en France. T. I. Paris 1855. P. 149.) bie

burd) unfere ©r^lung (93b. H, ©. 472— 486.) beftdtigte S3e-

merfung: „Unb bod) l)at bie ©efd)id)te feine 2lnroefenl)eit im

©onfeit (Sarlö IX. im 2lugenblicf , ba ber 3)iaffacre befdjloffen

mürbe, aufge^eidjnet!*
20

Slufjer ben in bem ©biete enthaltenen Slrtifeln mürben

aud) geheime Strtifel bemifligt, bie unö aber nid)t ifyrem

ganzen Snfyalte nad) oorltegen. <Bo bie im 2lrt. 9 beö oorigen

©btctS enthaltene Anerkennung ber ©l)en ber Sßriefter unb geift-

lidjen Sßerfonen unb beS @ucceffionöred)tö ir>rer Äinber, meld)e

ber Äönig fd)on in bem oorigen ©biete auögefprod)en tyatte.

„©r nalnn\ naer) SInquetil, 21 gmar ben £on beS unbe-

fdjränften ©efefcgeberö unb ©nabenfpenberö an, läfjt aber, ge-

lungen fid> in bie llmftänbe ju fügen, mitten burd) fein 23e-

ftreben, bie ©t)re beö Sfyronö ju retten, bie gurdjt burdjblicfen/

S)ie geheimen Slrtifel bemiüigten bem Könige oon ^aoarra

baß ©timmred)t bei ber 3Baf)l ber ^idjter für bie fyalbgefyetf.

ten Kammern, fidjerten ifym bie 33efolbung oon 8U0 SJiann für

20 La Popeliniere 1. c. Liv. XLV, fol. 385a — 390a. (5Kit bem

©biete fcfjlie^t bie treppe @cfd)id)te.) Mem. de Kevers 1. c. p. 290—307;

la Fr. prot. Pieces justific. No. XLI.

*' L'esprit de la Ligue. T. IL Paris, 1770. P. ISO sq. 3Mannt-

lid) oon Stnquetil, SKitglieb ber (Kongregation ber beil. ©enobefa. 9)iit Dkd)t

nennt 8ßad)ler (©efd). ber ^iftor. gorfdjung unb Shmft. 93b. II, Slbtyeüung I.

©öttüigen 1816) biefe ©efd;id;te fiir %.'* öorjüfllidjfte Arbeit. Sie giebt ®a§,

was fie öerfpridjt, nämlidj ben ©eift ber ©efdndjte, in einem üorjüglidjen ©rabe

unb in anfdjaulidjer unb lebenbiger Spraye unb mit feltenec Unparteilidjfeit.
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feine @id)erl)eitgp[äf3e ju, gerDälirten bem ^rin^en r>on ßonbe

©t.«3ean»b'2lngeln als (einen ©idjerljeitsplaf* unb 3Bol)nort

unb garantirten ben Gnmpofynern Don la 9iod)eÜe alle itjre 5ßtt-

Dilegien. Süperbem Derfprad) ber Äönig in biefen Ülrtifeln,

(eine Untertanen im Sluölanbe, »on n?eld)er Steligion (ie aud)

mären, burd) (eine ©efanbten gegen bie 3nquijition befdjüjjen

511 [äffen, ben Untertanen beö s4>apfteS in SlDtgnon ©erotffenö-

(reil)eit auö^umitteln unb ben ^rinjen Don Dramen roieber in

ben SSejtj} (eineö gürftenttyumö einju(e£en. 22

22 Sismondi 1. c. p. 98 sq. 9tad) bc Sbou (Lib. LXIY.) mar ba§

ebict am 8. Dctober im Sßarifer Parlament einregiftrirt unb publicirt toorbeu.

„2>a aber in bem ©biete einige« enthalten mar, beffen 93eröffcutlid)iing, mannet

Urfadicu wegen, üa$ Sntereffe beiber Parteien oerljinberte, fo fdjieb man au« bie-

fem Cbicte einige Slrtifel aus, weldje geheime genannt mürben— SMefeltren

würben uid)t im Parlament üorgelefeu, fonbern bloß einregiftrirt (in acta relati),

weit fie nur embere 311m Sdeffort bc« (Sßarifer) Parlament« nidjt gehörenbe ^>ro-

üinjen betrafen." darunter u. s
)i. , üa$ bem ^apfte bie bou ben froteftauten

(uielleidjt ben unglücHidjen llberbletbfeln ber 95>albcnfer Don ßabriereS unb 9)ce-

rinbol) in bem oben (33b. 1, @. 87.) erronbnten „Comtat Yenaissin (Yenasci-

niensi comitatu" eingenommenen Sßläjje fdjleunigft jurücfgegcben Wütben, ebenfo

Dranien bem §aufe 9taffau. ®er raiditigftc geheime Strtifcl tjätte bie betf/eita-

treten ^rieftet unb 9)iönd)c betroffen u.
f. m, — 9iad) ©djloffer (1. c. ©. 170.)

enthielt bu« ebict G4 öffentliche unb 48 geheime Slrtifel, bereu Dtefultat nadjbcr

burd) i>a$ ebict öon ^oitier« befaunt gemad)t roorben märe, ©ie öffentlichen

&rt. t)ätten bie Satbolifen unb ßiguiften, bie geheimen bie 5jJrotcftanten jufriebeu

fteüeit foUcn. 2>ie Cliambres mi-parties in ben Parlamenten tion Spartö, SDijou,

atouen unb Sftenneö wären aufgehoben unb ftatt 8 ©icfierljettejjläjjen nur 4 be-

willigt, bagegen aber ben iHcformirtcn anbere früher mdjt gehabte Sßort^eile ju-

geftanbeu worben. 3d) finbc aber in ben mir borliegenben Herten biefe SBor-

ttjeile nidjt aufgeführt unb (Strt. .

r
>9.) bie ©ic^erfjeifööläjje roie non mir oben

im leite angegeben. — ©ie SßacifirationS -©biete gehören ju ben fdiwierigftcn

unb juglcid) unbanfbarftcu ^artiecn gegenwärtig« 03cfd)id)tc. <Sd)roicrtg, tljeil«

tueil bie berfetben juuädjft ftcl)cnben (?iefd)id)tfd)rciber, fie al« berannt uorau«-

fetjenb, fid) wenig bemühen, un8 über fie in« Slare ju fejjen, fljeilö wegen man-

djer Uurid;tigfeiten, bie fid) bei iljnen fiubcn. <So läjjt ©abüa (1. c. p. 345.)

bie SidKrl)cit«plü(jc ben Hugenotten auf oier, ftatt auf fea)8 3aljre einräumen.

Unbaufbar aber, weil bie SPacififattonö-©biete, 0011 treiben Seifen faft nie ge-

halten unb eigentlich unmoglip) ju galten, in itjrer ©efdiidite eine Straube ol;ue

dnie bieteub, für bie mit ben Bfcefultaten fid) beguügeubeu Scfcr ein nur geringe«

Siifcrcffe l)abcn. ©ennod) glaube id) biefe ©djraube breljen ju muffen. 2)enn

au« biefen ©bieten ecgiebt fid), mic oben (©. 62.) bemerft, ba^ politifebe ©t)-

110 ball eben ber f ranj. Kalüiniften, ol)uc meldie« baö ebict non 9cauteJ unb

bie fpäterc ©efdjiditc unter ßubwig XIII. nidjt berftanben werben tonnen.
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©iSmonbi ergebt (1. c.) biefen Sraftat über ade (eit S3e-

ginn ber bürgerlid)en fliege gefd)Ioffenen Verträge, als Don

beiben ©eiten mit ber meiften $lugl)eit bebattirt unb mit ber

größten Älarbeit abgefaßt. Unb be Sfjou erficht (1. a), bafy

fein (Sbict mit geringerem Durren nnb SSiberftreben aufgenom-

men unb (gegen bie (Srroartung ber SBerftänbigeren, bie es eben

[o (et)niid) geroünfdjt, alö es ins Seben ju fefcen bei ben l)err-

fdjenben Unorbnungen für fd)ft>ierig gehalten Tratten) geroiffen-

fyafter beobad)tet Sorben wäre. Stanfe fagt, biefer Straftat fei

„faft ber roid)tigfte aüer biefer Verträge" unb nennt ben grieben

"wie bas föefultat aüer früheren, fo bie ©runblage ber fpä-

teren SßerTjältniffe unb ßuftänbe." @r enthalte r md)t eine ibeale,

fonbern nur eine faftifd)e Söfung ber großen obfdjroebenben

fragen" unb bejeidjne „ben Sßunft, rooljin baS ©eroidjt unb

bie ©nergie ber gegen einanber in Äampf geführten Gräfte bie

£)inge geführt Ratten" (93b. I, @. 355— 357.). ©er Äönig

nannte baß grtebensebict oon ^oitierS gerruf* mit roeit größerem

M)te, alö bas oon SSeaulieu, fein ©biet unb fyatte, nad)

gftanfe (1. c.) „ben ©ebanfen , ber ©tabt ^oitiers ben tarnen

griebenöftabt beizulegen*. Unb ber ^rin^ oon (äonbe, roel*

d)er ftd) bamals in la 9tod)elle befanb, unb beffen 93emol)ner

liefen es nod) benfeiben SIbenb, ba jte es abfdjriftlid) oon

bem Äönige Don 9taoarra erhalten Ratten, unDerjüglid) bei

§acfelfd)ein befannt madjen.

@S liegen uns feine 9Rad)rid)ten Dor, ttrie baß ©biet Don

ben 2Inl)ängern ber Öigue aufgenommen mürbe unb es fdjeint

uns fd)Voer anjunefymcn, ba£ biefe Slufnarjme (namentlid) bie

bes ben (SalDiniflen gleite SBeredjtigung ju SBürben, Ämtern

u. f. \v. jugefteljenben 2lrr. 19.) eine günftige geroefen roäre

unb jte ifym nid)t einen ftarfen SBiberflanb enrgegengefefct Rat-

ten. 9Bir glauben überhaupt, bafj bie beiberfeitige gute 2Iuf.

nafyme bes (Sbicts, bie be Styou übrigens nur bejicljungö-

roeife ju ben früheren als foidje angiebt, eine golge ber (Sr-

mattung unb bes ÜberbruffeS unb roeber bauernb, nod) au-

gemein roar. SBon ©eiten ber (SalDiniflen fann bies mit

§iemlid)er ©id)erl)eit angenommen werben unb S)'Slubigne fagt

offen : , SMe 93efdjränfungen bes früheren @bicts waren fyart

ju »erbauen* unb läfjt bies and) oon ©eiten Scaoarra'ö in bem
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gleid) golgenben burd)blicfen: „aber ber Äönig oon Sftaoarra

tyatte (ein eigenes ©efd)aft aus bem Sraftat gemad)t unb bie.

fen ^rieben ben feinigen genannt, inbem er ftd> für beffen Söeob-

ad)tung unb gegen 5)ie, roeldje ertrag ÜRefyrereö crmarteten, in

ben SBorten ereiferte: 3Jiit ©otteö £)ülfe merben mir, nad) einer

gemonnencn @d)lad)t, mann mir auf biefen Vßuntt gelangt

fein merben, eS eud) geigen/ (?) S)a8 S)unMe biefeS ßitatö

mirb unö oon 9ftattl)ieu aufgeteilt: „£>er Äönig betrieb ben

^rieben fo eifrig, baJ3 ber Äönig Don 9taoarra nid)t bie 3eir

l}atte, ben f)eqog (Safimir ju Statl) ju ^ieljcn, ber barüber fefyr

erzürnt mar unb bem er (9caoarra), um if)n ^u beruhigen, fagte:

bafj er nid)t oon langer 5)auer fein mürbe.' SBenn

SJiejerat) erjagt: „2)ie ßonftftorialen, burd) einen falfd)en @i.

fer oerblenbet unb gegen baö ©efd)icf ftd) oerl)ärtenb, fügten

ftd) fd)toer in bie itmen burd) baö ©biet auferlegten Sefdjrcm-

hingen' : fo merben fte burd) bie äöorte il)reö Sfteifterö unb

Sefyrerö, nad) bem Sobe (äaloinö, gered)tfertigt. Söe^a nämlid),

melden bie feit bem erften SteligionötMege gemad)ten Erfah-

rungen nod) nid)t oon feinen anfänglid) mol)l begrünbeten. unb

bei bem g-rieben oon s2lmboife (f. oben Söb. II, ©. 25ö—261.)

ftar! auögefprodjenen Hoffnungen oon ber im Saloiniömuö fte.

genben ©emalt ber 2\>al)rl)eit l)erabgeftimmt l)atten, fdjrieb im

aflai 1577, alö ber griebe nod) lange nid)t gefd)loffen unb

faum oon feinen söcbingungen etmaö lautbar gemorben mar,

an ben Äönig oon 9caoarra: „@ie motten, ©ire, ben Btatl),

melden 3l)nen ju geben id) mir l)erauönet)tne, mir oerjeiljen unb

feine Äül)nt)eit meinem 2öunfd)e auftreiben, mid) nad) meinem

geringen Vermögen nüt$lid) ju ermeifen unb meiner großen

<yurd)t, bafy mir in einem neuen grieben fo bel)anbclt merben,

mie mir biet)er bel)anbelt morben ftnb. 3n 3Bal)rf)eit rann

id) nid)t einfe()en, mie mir in gutem ©emiffen ben (Seift ©otteö

auf gemiffe ©teilen unb *piä£e befd)ran!en unb befonberö oon

©täbten au6fd)liefjcn fönnen, meld)e nid)t, mie bie £erjcn unb

Käufer ber Äönige unb aller anbem 3J?enfd)en, fo l)od) fte aud)

ftel)en mögen, bem Sobe unb ber Stferänberung auögefefct ftnb-

9BtE mir ferner unfere (Sinmiüigung ba^u geben fönnen, bat*

früheren Wieberme^elungen gan^lidje ©trafloftgfeit gemäl)rt unb

gegen bitten um ©credjtigfeit, meldjen ©Ott cinft baö 2l)or
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öffnen roirb, baffelbe oerfd)loffen rt>erbe. 3>d) fann nid)t glau-

ben, bajj ©Ott eine fold)e 33erföf)nung fegnen merbe unb mödjte

ratt)en, bafj nur (wenn cö ju (old)em »Üujjerjien fommt) lieber

unfere Rauptet auf ben 93loc? legen unb 2lUe8 ofyne Söiberjtonb

erleiben, alö baf? mir bie unö jel3t angebotenen 23ebingungen

annehmen * 3n Sangueboc wollten, nad) ÜWattrjieu, bie

Saloiniften ben grieben nid)t annehmen, „weil bie 23er[pred)un»

gen beö Äönigö nidjtö alö &rug wären unb bie befte ©id)er-

t>eit für fte barin beftänbe, ftd) nid)t auf fie ju oerlaffen".

£>er $önig fd)id?re bafyer, ben burd) oiele glücflid) gefüllte

fdjwierige Unterfyanblungen uns fd)on bekannten 33iontluc, $8i-

fd)of oon SMence, ju ii)iien, ber fte in einer
(̂
u 33e^ierö ge.

tyaltenen a3erfammtung ber brei ©tänbe fo weit beruhigte, bafj

fte ba$ ßbict annahmen. 23

„2)a bie weit aufflaffenbe Söunbe nid)t gut gefd)loffen

worben war", fagt ein gleid^eitiger ©efd)id)tfd)reiber

,

24
„fo

bluUk fie nod) einige 3eit unD eö erfolgten burd) bie wü-

tl)igen unb plö£tid)en Unternehmungen ber am Reiften unru-

bigen ©eifter (par les furieuses boutees des plus remuans) balö

in einer, balb in ber anbern $rooin^ oerfd)iebene Übertre-

tungen beö @bictö." 3U biefen gehörten u. a. bie llberrumpe-

lung ber fleinen Grabt ©ainte-^naftafe, bei Ufe§ in Sangue-

boc, burd) bie Äatl)olifen, weld)e bie (Saloiniften in bem

eben ermahnten Qftiptrauen nod) mel)r beftärft t)atte unb bie

23 D'Aubigne 1. c. Chap. 26; Matthieu 1. c. p. 446; Mezerai 1. c.

p. 367. 2)en 93rief äkja'S Imbe icjj au8 Smedley, History of the reform,

relig. in France. Vol. IL New -York, 1834. P. 139. unb De Feiice,

Hist. des Protest, en France. Paris, 1850. P. 233. genommen. — SSon

ber 2lufnab,me, welche ba§ ©biet bei ben Äattjolifen gefuubeu, er^lt L'Estoile

als 3lugenjeuge in feinem Sagebudje: „©onnabenb am 5. Oftober (1577) mürbe

ba$ ^JactfifationS'ßbict bei üiroiimetenfdjaE (au son de trorape) miblicirt unb

am 8. im Parlament Derificirt, morüber ba$ SSolt roenig greube bejeigte unb

bie ©eiftlidjen (les gens d'Eglise) nod) weniger. 23eroei8 bie ^ßrebigt, roeterje

ber ©ruber Poncet, Soctor, Pfarrer oon ©t. • Pierre be$ 2lrfiS unb einer ber

berüfjmteften ^jJrebiger oon ^Jariö , in ber Äirdje bon ©r. • ©utpice, roo idj mar,

fyielt; et entendis le plaisant dialogue qu'il fit pour faire croire que l'e-

dit, et ceux qui l'ont fait, et les conseillers d'icelui, ne valent rien:

ce sont .ses mots." (1. c. p. 157 sq.)

24 Serranus ober Jean de Serres (über wetrfien 9?b. II. ©. 267.)

P. 598 feineö fdjon oft citirten Recueil des choses memorables etc.

granj. (£aloiiu*mu8 IV. 9
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(Srmorbung beS SBaronö t>on g-ougereö in (einem <2d)loffe. £)ie

Äatl)olifen Rieben ifym ben Äopf ab unb brad)ten benfelben

nad) Sobeoe (ebenfalls in i'angueboc), um mit ifytn in ben

©trafen ein barbarifdjeS Spiel ju treiben.
25

Snbefj tr>aren bie

©egenfäjje fo fdjrojf unb fdjarf jußefpijjt unb religiöfe S)ul»

bung üon fo SBenigen anerfannt, bajj jene SBunbe unmöglid)

burd) haö |>eftpftafter eines nid)t einmal in guter Meinung unb

aufrid)tiger ©efinnung gegebenen (Sbicteö gefd)loffen werben

tonnte, ©en Äatljolifen galten bie ^3rebigt unb ber ^falmen-

gefang ber (Saloiniften unb biefen bie s
Jfleffe jener alö gleid) gor-

teöläfterlid) unb wenn bie Äatljolifen fid) weit größere 2lu8«

fdjieitungen erlaubten, als Die (Saltüniften, fo waren fie aud)

bie ("tarieren, wie fte biefe alö bie fdjwädjeren unb ale teuerer

für unbered)tigter anfallen. SBaren bod) unferm fauftifdjen unb

aüerbingö jweibeutig fatf)olifd)en £agebud)fd)reiber „großer

f)ugenottenfd)läd)ter unb großer Äatljolif* ibcn-

tifd)!
26 Sötr wiffen, wie weit ^öeja üon ber objeftioen ©e-

red)tigfeit entfernt war, weldje ber grope (Sanjlcr be £'f)ospi.

tal ftetö, befonberö aber in feiner ba8 3>anuarebict einleitenben

Sfiebe bewiefen l)atte unb wie fefyr ifyn in biefer £)infid)t felbft

bie G>:l)efrau eines ©trajwurger Sßtebigerö befd)ämte (f. 58b. I,

©. (335 u. ff.
u. ©. 511.) unb bewerfen nur nod), bafy er fo

weit ging, unter Berufung auf 2luguftinu6 in beffen unfreier

3eit, bie ©ewiffenefreüjeit für ein teuflifdjeö £>ogma ^u

erklären.
21 SBir werben fel)en, auf weld)e !lcinlid;e SBeife felbft

" ©. la France prot. 5lri. Narbonne-Caylus. 3n einer Sttote ju

T. I, p. 165. öer Lcttros missives de Henri IV. wirb au§ einer mir unbe-

fangen Ilist. de la guerre civile en Languedoc angeführt, baf? biefeö nacb,

bem fogenannten JHcdjtc ber SBieberoergeltung gefrf)a^, ba ber S3nron, als er im 3.

1573 ßobeüe eingenommen, gleiches Spiel mit bem Äopfe bon Saint-Fulcrand (?)

getrieben b/ittc.

26 „Le samedy 15 novembre 1578, le Roy rtant k Fontainebleau,

manda ä Jean Ferier, avocat, et capitaine ancien de la nie Saint-An-

toine, grand massacreur d'buguenots, et par eunsequent
grand catholique, qivil eüt ä le venir trunver." L'Estoile (1. c. p.

i7s.j. F. mar bei feinberftänbmffeS mit Spanien unb Den ©uifen „pour

brouillcr l'Etat sous couleur de religion" befdjulbigt.

17 3n feinem langen Schreiben au? ®«tf uom 18. Suni 1570 an ben be-

rühmten Ungar ülnbrea* Subitlj. ©erfelbe, obgleich burcö ben llmftanb, bafj
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ber Königin Don 9tooarra roäfyrenb i^reö Slufentfyalteg in $ßau

ba8 SInfyören ber Stteffe befdjränft mürbe unb mie fie bie bor«

tigen Äatfjolifen tt>egen beffelben brutaler Söefyanblung auöge*

fefct fat). 2lber aud) ber in bie bamaligen ftaatlid)en 5Cer-

ttricfelungen n?eit tiefer t>erfIod)tene unb auf fie berufömäfng

mefyr eingefyenbe 3)upleffiö«ÜD?ornar) roar oon biefer ©ered)tig«

feit entfernt, mie auö feiner roid)tigen ©taatöfdjrift oom 3ai)re

1580: ,©utad)ten über bie ÜDiittel, bie bie äBiebertyerjMung

ifyrer Religion in S3eam oerlangenben römifdjen ÄatI;olifen

aufrieben j« fteüen" fyeroorgefyt.
28

er in ber ©lifabctljfirdje ju Breslau begraben unb burdj ein ©enfmal geehrt

würbe, üon §eteroböjie freigefprodjen, modjte bod) woljl, wie au§ biefem 93riefe

fjerüorjugefjen fdjetnt, als Slntitrtnitarier befonberS Urfadje l)aben, bie ©eroiffenS-

freiljeit jut üinbicireu, für bie SBeja itjm bie t>erfd)iebencu Argumente in ben 9Wunb

legt, um fie ju «überlegen. „5B erben lotr n o d; weiter, fagft ®u, auf
bem: ßaffet fte roadjfen 6t§ jut 3ett bct (Srnte be fielen? ©emifilid).

Senn bieS tl)ut uidjts jur Strafloftgfeit foldjer JfRenfdjen, wie id) bei Seljanb-

lung biefeö 2lrgumentS meitläuftig unb richtig gejeigt ju fjaben tjoffe? S)n fagft

ferner: SBerben mir nod) fagen fönnen, bafj unfere Sßaffen geift-

lid), nid)t fleif djlid) finb? SBarum füllen roir es nid)t fagen? Senn fie

finb e§ gemifilid). 9lber bagegen wirb Senen, welche doii ©ott fleifdjlid)e SBaf-

fen empfangen l;abcn, geboten, fid) als Saugammen ber Äirdje ju jeigen unb baS

SBöfe mitten aus SSrael wegzunehmen, ©erben roir noa) fagen fönnen,
baj? ber ©laube nidjt erjmungen roerbeu barf? Sa wof)l, roir werben

aber fagen, bafj, roenu man ilm aud) erjroiugcn will, er bod) nicrjt erzwungen

werben fann; bafi bieS aber feineSwegeS bie (Sorgfalt für bie öffentliche Sidjer-

fjeit ber frommen aufgebt unb bafj ®ie, welcfje fid; nid)t führen laffen, burcfj bie

Strenge ber 3ud)t geführt werben, worüber ®u ben 48. 93rief 5luguftinuS' lefen

woCeft. SDürfen wir behaupten, bafi bem ©emiffen $reit)eit juge-

ftanben werben muffe? ÄeineSwegeS, wenn uämlid) bie greitjeit uerftan-

ben wirb, baf? ein Seber ©ott nadj feinem SBideu berede. Senn ©aS ift eine

ganj teuflifd)e Öeljre (ruere diabolicum dognia), einen Seben nad) feinem

Söitlen umfommen ju laffen Unb 3)aS ift jene teuflifdje ftreifjeit,

weldje «JJoIen unb Siebenbürgen Ijeut' ju Sage mit fo Dielen peftartigen ©eueren

angefüllt f)at, bie fonft feine fiänber unter ber Sonne bulben würben." (Bezae

Volum, tertium traetationuni theol. Genev. 1582. P. 193.) — Subefj ge-

wann aud) bei SBeja bie SDfadjt ber ooHbradjteu Sfjatfatfjeu bie Dberljanb über

baS Softem, trat aud) bei if)iu baS §orajifd)e Naturam expellas furca etc. in

fein altes 9ted)t. 2)enn er fproef» in einem bon ben Sticbcrlänbern erbetenen ©ut-

adjten com 7. TOiirj 1580, an ber Spü>e ber ©enfer ©eiftlid)en unb Geologen,

weit milbere Slnfidjten aus. S. Seil. 1.

28 S. «Bb. II, S. 319. Snbefc ift bie StaatSfdjrift fo wichtig, ba§ id)

auf fie bie ßefer oerroeife. ®em trefflichen SSerfaffer ift eS auSgemad)t, ba$ bie

9*
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„£ätte ftd) bamalß" (bemerft ©iömonbi 1. c. ©. 101.)

„auf bcm £l)rone granfreidjö ein «Körnt üon großem Talent

unb (Sl;arafter befunbcn
, fo wäre es if)tn DieHeid)t gelungen,

biefc beiben Parteien in iljren @d)ranEen 311 galten unb fte nad)

unb nad) ben ©efe£en geljorfam &u mad)en." S)ajj £einnd) III.

biefer ättamt nid)t war, l)aben wir fd)on gezeigt unb eö bleibt

unö nur ju bemerEen übrig, bafj er, anftatt burd) fd)merjlid)C

@rfal)rungen gebeffert §u werben, immer tiefer in bie an ifym

fdjon gerügten üerberblidjen geljler unb ©ewol)nl)eiten oerfanE

unb fid) flctö mel)r ber &erad)tung preisgab.

SBaö aud) bie @efd)id)te unb befonbcrö bie beö ©al-

üinißmuö an iljm mit 9ted)t ju tabeln finbet, fo war bod)

£einrid), Äönig üon Sftauarra, unftreitig ju jener fd)wierigen

Aufgabe fällig unb berufen.

§.6.

#ur (SfyatafteujHf #cinrtcr;3 ßon Diattarra bU ju beffen

Übertritt jur f a t t)oli f d> cn Ä'irdjc.

A. Über £einridj8 fittlidjeu unb religiöfeu Sljarafter.

&n ben 2lbfd)nitt unferer ©efdjidjte gelangt, in weldjem

ber Äönig f>einrid) üon Waüarra eine bebeutenb Ijeroorragenbe

©eftalt einnimmt, um weldje faft aüe wid)tigen (Srfdjeinun»

gen unb sßerfönlidjfeiten fid) gruppiren unb mit i()r in bie le-

Broteftaritvfdjen Sßrebiger, mit ben fatljültfdjcn SJJrälaten in einer unter bcm 93oc-

fijj beö ÄöuißS bou 9taüarra ju jjaltenben Sirdjenüerfammlung jur Sontroucrfe

üereinigt, rocldjcr allein bie tjcilige Schrift jum örunbc gelegt mürbe, über bie-

fclbcn ben cntfd,eibcubcu Sieg baüon tragen müfstcir. 2>emi wenn bie Äatbolifen fid)

biefem ^Srüffteine ttri.berfejjten, fo tonnten fic Icidjt ber „^Blasphemie" überführt

unb Seine 3)iajeftät in ben ©tanö gefetjt werben, U)neu ben ü)funb ju jdjliejsen.

Sßenn fie aber, nrie gemöhulid), gegen bie Sßcrfammlunß, roeil nidjt uon bem rö»

nüfdjcu SMfdjofc berufen, ben ^roteft ber Diuüität (publier des uullitcs) erhö-

ben unb fid) weigerten, unter einem fo gercdjteu ©efetje in bie ©djranfcn ju tre-

ten (d'entrer en lice sous une si juste Loi), fo [teilten fie fid) fclbft ein

äeugnifs bec £id)tf d)cu auä unb würben, rote eä uon beut nod) fciiic$roege$ tn ber

{Religion uuterwiefenen cuglifd)eu SJoltc gcfd)cl)cn, ausgepfiffen werben. Sir

finben t)icr fdjon bie optimiftifdjc ldufd)ung , in ber wir ben gelehrten Staats-

mann unb Xl)cologcn bei ©elegcnb,eit ber Slpoftafie feine« $emi befangen fe-

Ijen werben.
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benbigfte, empfangenbe unb gebenbe, förbernbe unb fyemmenbe

3Bed)felmirFung treten: glauben mir ben gefd)id)tlid)en %a>

ben fallen raffen ju muffen, um il)n, nad)bem mir uns über

biefen raidjtigen (äljarafter in möglid)fte Älarfyeit 51t fefcen Der-

fudjt fyaben, mieber anknüpfen. 93on biefem S3crfud)e Der«

fpredjen mir unS nod) ben 93ortt)eil, ber 2lnfüf)rung Dieter 3)e.

tailS überhoben ju fein, beren Srotfenljeit uns längft fdjon

miberftel)t unb uns bie jftät, ba mir ben franjöftfdjcn (Salöi*

niSmuS Don läftigen politifdjen SBanben befreit, in fetner ur«

fprünglidjen ©eftolt fefyen merben, nidjt oljne einige Ungebulb

ermarten la" j?t.

tlnfere ju Derfudjenbe SfyaraFteriftiF f>einrid)S Don 9ra-

Dana ober, mie er aud) mit einem Anfluge nid)t ganj unoer-

bienten «Spottes genannt mirb, beS „SBearnerS" , ift um fo

mid)tiger, als mir in if)m, meldjer in ber ©efdjidjte als ber

größte unb heft^ .fönig §ran!reid)6 gilt unb ben bie Sßoefte

jum „einzigen Könige, beffen StnbenFen bem $olfe

geblieben*, ol)ne Übertreibung erhoben l)at, ben ootlen 2luS.

brucf, bie @pi£e unb ben |)öl)epunFt, ja bie 3ncarnation ober

S3erleiblid)ung beS oben (58b. II, ©. 2.) ermähnten, fo fdjmerj«

lid) besagten tragifdjen (5r)ara!terS ber franjöftfdjen De-

formation erFennen, ©er einige ®ol)n ber calöinifdjen ©ebora,

meldje, mie oben 93b. II, ©. 54.) ermähnt, erFlärt fyatte, ifyn

unb ifyr Äönigreid) 9?aDarra el)er in baS SJceer ju merfen, als in

bie'üfteffe ju gef}en, ber burd) latent, |)elbenmutf) unb @ieg

fyerDorragenbe Kämpfer für ben SaloiniSmuS, fällt nidjt blofj

Don bemfelben ab, fonbern befd)mört aud) i. % 1594 bei fei«

ner Salbung unb Krönung 51t (SfyartreS beffen Ausrottung fajt

in bem Slugenblicfe, ba ifym feine calDinifd)en ©laubenS« unb

SBaffenbrüber, bie il}m 311 biefer @rf)ebung mit ifyrem @ute unb

93Iute DerI)oIfen, eiblid) bie £reue geloben! Unb menn er aud)

biefe GsibeSleiftung für eine blofje gorm anfaf), fo brad)te er eS

bod) bafyin, feine Vorüber nid)t feiten bie ^Qitm feines fie bitter

l)affenben S3orfat)ren, beffen Sfyron er eingenommen tyatte, gu>

rücfmünfdien ju laffen!

f)aben mir bei Gelegenheit beS SlbmiralS (SolignD (93b. II,

©. 442 ff.) auf bie 5?otl;menbigFeit Dermiefen , um ber i)ifto-

rifd)en SBafyrfyeit geredet $u merben, gefd;id)tlid;e ©röfce Don
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ftttlidjem unb religiöfem SBertfye ctuö eincmber gu galten unb
bie aufjerorbentlicfye Seltenheit iljreö 3ufaromenfallen8 in einer

unb berfetben Sßerfon anzuerkennen: 1
fo tritt unö biefe SRötfyi-

1 3d) erinnere l)ier au bie fct)mnr)licfje Skrfennung griebridjs be8 ©rofjen

Don Seiten einer spartet,' weldjc ßdj für bie fbecififd)-, wenn nidjt ejclufib • djrift-

Iid)e unb -breufsifdie Ijält unb an bie 2Biber|"prüd)e, in bie fie fid) burd) bie er-

jtüunrjcne SSerbinbung bc$ jwar burd)au8 nidjt im Sßiberfbrud) ©terjenben, aber

bodj nidjt 8ufammena,er)örenben, entroeber mit ifjrem Gt)riftentt)ume ober mit ifyrcm

spreufjentfjume berfe^t. Mein bon biefer Partei ab- unb nur auf bie trefflirfjen

üßnuner in sprcujjcn fjingefetjen, meiere, meil gute spreufen unb gute Gfyriftcn, ju

feiner ^artcifaljne gefdjmoren Imben, rounbere, ja, ärgere id) mid) oft, wie fie in

ftolge jener SSerbinbung bem größten prcujufdjen Könige bie gefd)id)tlid)e ©röfje,

of)ne meldte fie jicmlid) nadjmcislid) je£t nidjt ^ßreu^en mären, entroeber gar nidjt,

ober bod) wcuigfteuS nidjt gcbüljrenb juerfennen. 9Köd)ten fie fid) burd) bie

Stimmen be$ 93olf3 unb bieler Unmüubigen befdjämen unb ju biefer Inertem

nung bringen [äffen! SBeldjer bon meinen MerSgeuoffen erinnert fid) nidjt, baf?

griebrieb, eben fo oft ber ©inj ige, als ber ©rojje genannt rourbe? SSor uod)

nidjt ju langer 3eit, erjäfylt ein Stugen« unb Dljrenjeuge (ber Dr. Serien in

9ttü[[)cim an ber 5Äu[)r), rourbe eine faft Ijunbcrtjäfjrigc ÜKatrone, als fie berfelbe

auf ben „alten f^rii}" bradjtc, auf iljrem Sranfetüager wie lebenbig unb fagte:

„@o einer fommt nidpt wieber. " 3n Dielen 33auernljüttcn in SBaiern l)ing

fein SBilb unter ben §eiligen unb ber eben genannte Dr. Äerlen fyat in bem balb

nad) griebrid)8 Jobe erfrtjicnenen blatte beö 5fleid)$anjeigerö gclefen, bie 9tegcr

in 9ifrifa tjätfen bei ber 9iacrjricfjt bon feinem ©Reiben aufgerufen: „5Ber foll

benn je£t bie 955 ei t regieren?" £>euberger erjäl)lt in feiner nun ber-

geffenen ©cfdjidjtc bc? 18. Saljrljunberte , ein Sauer am ©enfer ©cc fjabe i>a-

mals gefagt: „ £i eber ©ott, mie will benn nun bie SBelt beftcljen 1
"

SBeldjer Baitber log in ber bolf$tl)ümlid)cn Bcjeidjnung be§ großen Söuig« als

„alten ?rrijj" unb meldje mogifdje ©croalt übt aud) f)eute uod) fein großartig

unb glütflid) crfonneueS unb ausgeführtes ©enftnal unter ben Sinben ju Berlin

auf bie ftets c$ betrodjtcnben SSolfSgrubbcn au$! — Weniger rounbere id) mid)

unb nod) weniger ärgere id) niicfj, aber bennod) Ijalte id) e§ für einen au8 jener

Serbinbung fliepcnbeu 5rrtl)um, bem großen Sönige im patriotifdj-djriftlidjcn

Sntercffe ba$ Gl;riftcntfnim ofjne üßkitcrcS ju binbiciren. ^Ter mir fo tbeitere

sßrebiger •§> c n r y ift in feiner, am Sage nad) ber Gnttjütlung beS 2)enfmal8

ftricbridjS beS ©roficn gehaltenen frefflidjcn ^rebigt (in jroeitcr Slufl. Berlin,

1851 gebrurft) biefer fo nafje Iiegenben ©efafyr glütflid) entgangen. Gr jcigt in

berfelbcn mir unb beroeifet cS mit nngebrueften ^ofumenten, bap ber gro&e Äö-

nig roeber Sltfjeift, uod; Mtidjrift war, wenn er aud) (wie §enrb mir bei ©cle-

genljeit ber Überfcnbung biefer sprebigt am 15. Sanuar 1852 fd)rieb) beftartige

öuft cingeatljmet unb in einzelnen Momenten gegen ben ©lauben fid) berfünöigt

b,ättc. — Ginc ät)nlid)e erjwuugene SSerbinbung ift u. 91. aud), ben Gtjriften

jumjbeftcn unb mut^igften Ärieger ju madjen. Gine ^rinciperbettelung, weldje
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gung bei einem ßrjarafter, wie |>einrid), um fo näfjer, als ftd)

in bem(elben neben jener anerkannten ©röjk Anflüge biefeö

SBertfjeö unmöglid) Derfenncn laffen. 3" ^Betreff (eines reit-

giöfen 2Bertl)eS ober (einer ©otteSfurd)t, (eines ©ottoertrauenS

unb (einer ©otteSerfenntnifj, (Sigenfdjaften, roeldje, wenn aud)

oft periobi(d) jurücftretenb unb nerbunfelt, ifm bod) fonft nie

gan§ »erliefen, möd)ten wir tt)n ben Dielen 2ftenfd)en anreihen,

auf mlfye bie ©leidjniffe 2JtottI). 13 u. (. w. fielen, beren

©tauben feineSwegeS erfyeudjelt, aud) nidjt burd) gute @rjie«

f)ung beigebracht unb blofj objeftio ift, ber aber, weit entfernt,

©rweefung unb nod) weiter, Söefefyrung gewirft ju I;aben, ju

\&)xva&) ift, um baS Naturell unb bie auf baffelbe anbringen,

ben Umftänbe ju überwinben. Unb bie(e Umftänbe nehmen mit

ber Stellung unb Söebeutung beS ©laubigen an äöudjt, 3)iad)t

unb 3ftenge ju, (türmten aber mit beinah fataliftifdjer ©e-

watt auf fjeinrid) ein.

2)er ©runb (eines Naturells war ein glücftidjer, leichter

@inn, ber il)n (d)on in früfyejier Sugenb mit einem ^aubtx. ber

SiebenSwürbigfeit umgab, weldjem Viele erlagen, ber auf Äampf'

genoffen unwiberftefylid) wirfte, ein waffenbrüberlid)eS 33ert)ältni(3

ju Untergebenen herbeiführte, weld)eS bie Überlegenheit ber ©e-

burt, beS StanbeS, beS ajtotljeö unb beS immer mel)r fyeroortreten-

ben militärifd)en unb polittfdjen SalentS nod) mel)r l)ob, nod) an-

(pred)enber madjte. 3)ie(er leidjte ©inn liefe if)n oor feiner @e*

far>r jurücffdjrecfen, l;alf if)m burd) bie größten Verlegenheiten

glücflid) t)inburd) unb gab if)tn in ben bebenflid)(ten Sagen

jene wiegen <5d)Iagwörtcr unb glücflid)en impromptus ein, bie

aus bem 9ftunbe beS f)öl;evn auf untergebene Äampfgenoffen

(o erl)eiternb unb ermutl)igenb wirfen. 3)urd) bie(en ©inn

würbe eine if)tn gleid)(am angeborene per(önlid)e Sapferfeit,

t)on ber wir fd)on ein 93eifpiet angegeben fyaben, fo fet)r ge-

förbert unb gefteigert, bafc fte weit über ben S3eruf beS Slnfüt;-

rerS l)inauSgel)enb, il)m oon einem, über feine Verirrungen tief

befümmerten, treuen Hugenotten fogar ernfte Vorwürfe ju-

bie ©efcfjitfjte unb Etfaljtirag gerabeju in8 ©eficfjt fdjlägt unb nad) bem ftoatlidjen

UlitariSmuS be§ ßügenproptjeten fcfjmecEt, ber baö ^arabieö unter bem

©chatten ber ©ctjroertet tutjeu läjjt. — 3. -Beil. 2.
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§og
,

2 bennod) aber Sßiele mit ftd) fortriß unb einen entfdjie«

tenen Slntfyeü an (einen ©iegen Ijatte.

2
„ . . . Pour balancer ces defauts avec vos vertus desquelles vous

n'estes pas despourveu, graces äDieu, l'on couche pour premier article

vostre valeur, vostre adresse, laquelle a produit tant de beaux et adrni-

rables effets. Et ä la verite, Sire, c'est ce qui a donne ä vostre Ma-

jeste plus de nom parmy les peuples estrangers, et qui plus arreste le

coeur de vostre Noblesse. Mais voyons si vous ne les avez point ter-

nies par les hazards, ausquels sans propos vous avez souvent expose

vostre personne, et en vostre personne vostre Estat, iugeons si vous

n'avez point merite plutost le nom de Capitaine que de Roy, ou plutost

le nom de Soldat que de Capitaine: aussi est-ce la loüange que l'on

vous donne plus communement, comme si vostre vie devoit un iour four-

nir aux ecrivains de sujet plütust ä faire des Romans que pour ecrire

une bistoire. Autres sont les vertus d'un Roy, autres Celles d'un gen-

darme." „Discours au Roy par un sien sujet et serviteur." 2lu? bett

üftfcr. ber Äaiferl. SMbliotf). in bem Slrt. „L'abjuration de Henry IV et le

parti reforme." Saljrfl. I. be§ Bulletin de la Societe de l'bistoire du Pro-

testantisme fran^ais." P. 155. unb (in einem Wenig oerfcbicbeneu Serte) bei

Read, Henri IV et le Ministre Daniel Chamier. Paris, 1854. P. 84 sq.

©er 93erfnffer biefer, in ben Mömoires d'estat de Villeroy caftrirt, aber burcb

SÄenb, Sßräfibenten ber eben getinnnten ©efeilfdmft, in feinem urferi'mgücben Serte ge-

gebenen trefflichen Üicbe, nie weiften Einige Skjo, Rubere aber Tuipleffiö-SRornnt)

genannt haben, ift bi? jcht noch, unermittelt geblieben. 9lcab glaubt (P. 89 sq.)

biegrage, ob bie unterfchricbcncn Sßuftftabcn L. B. feines ScrtcS auf Le Buis-

son gebeutet, biefer bahcr für einen ^feubonnm oon l'Espine (f. oben

5Bb. I, ©. 396.) gehalten werben tonnte, mit ber $erffticbenbrit i^eS StnlS be«

Discours üou bem eines SriefeJ, weldjen biefer Sßrebiget, um ilm bor bem Über-

tritt ju warnen (Bulletin 1. c 449 ff.) an ^einrieb IV. fftrieb, mit föedit ber-

neinenb beantworten ju muffen. 3m Bulletin wirb oon biefem Discours ge-

jagt : „c'est une lec;on de haute politique faite ä un prince dans la forme

la plus exquise. La droiture, la fidelrte et la juste tierte du caractere

huguenot y sont erapreintes". (P. 105.) unb ton 9ienb: ,,ne devra-t-on

pas etre frappe des rares qualites, des traits pleins de vigueur et de pe-

netration qui y abondent, de l'austere beaute de caractere huguenot qui

s'y döploie!" (P. 76.) 3ft ftimmc in biefe? 2ob öötlig ein. — Übrigen«

würbe biefe 3lnrebe jwnr (nach p. 155. 1. c. bcS Bulletin) „in einer ber 6a-

pituiation bon $aris jiemlid) nahen Sßcriobe", boft noch bor bem Übertritt £cin-

rifts, weld)e beFauntlid) am 24. Suli 1593, wie beffen (Sinnig in bie ^auptftabt

am 22. SDiärj 1594 erfolgte, gefftrieben. SDenn ber uubefanntc Spanier fdjreibt:

„3)abib, beu id) Shnen gern nun 53eifüicl unb (Spiegel borftcllen mödjre, fagt,

baf) ber Gifer für bab ^au* ©otteS ihn bcrjebrt (bruslö) habe unb biefcd £au8

ift bie Äirfte ©otte*. Welche $robe 3h,reS Gifer« für bie 53cförbcrung 3brer

Religion f)aben ©ie gegeben, feitbem Sie jur Ärone gelangt ftnb? ®enn wenn
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$)em glücflid) leisten ©inne $emrid)ö mar aber tabelnö-

tüertfyer Seidjtfinn [o nafye öerroanbt, ba
J3

mir uns nid)t

oerrounbern formen, trenn mir beibe jufammenfaUcn [eben.

SMefer 8ctd)tjtnn trar um fo gefäf)rlid)er, als f)einrid) bei fei-

nem natürüdjen ©djarffinne balb inne roerbenb, tt>eld)en (Sin-

flufj er ifym auf Rubere t>erfd>afftc, nad) unb nad) bafyin ge-

führt rourbe, i()n für feine 2lbftd)ten su gebraudjen unb, in

natürlid)er, abfd)üffiger ^ßrogreffton Dom ©d)ied)ten ^um

©d)led)teren, aud) rool)l ju er fünftein, unb fo leidjt Der«

modjte, unter biefer anfpred)enben , anmutigen f)üHe einen

©runb politifdjer 93ered)nung, einen 93obenfa£ fd)nöber ©elbft-

fud)t trüglid) ju oerftecfen. @o \)at £)'2(ubigne fein SBebenfen,

irni ben „ pfiffig ften unb fd)alff)aft liftigften (le plus ruse et

le plus raadre) dürften, ben eö in ber Söelt gab* 311 nennen

unb fagt ein @efd)id)tfd)reiber, auf beffen umfaffenbe unb tief

eingerjenbe ©arfteüung biefeg rr>id)tigen ©egenftanbeS mir un-

fere Sefer oerroeifen,
3 mit 9ted)t, bafj feine natürlidien Anla-

gen nad) unb nad) ©efinnung unb ©runbfajj, \a<§pfiem
rourben. £)iefe ©elbftfud)t mürbe ifym burd) feine potitifdje

Sage unb ©inftdjt eingegeben, ja fo red)t eigentlid) grof) gebo-

gen, fo baj? mir ofyne a3cetifd)e ober ftoifd)e ©trenge geneigt

»erben, felbftifdjer, polttifdjer iöerecfynung einen großen 2tn-

tl)eii an feiner nidjt mit Unredjt fo ferjr gerühmten ©utmütfyig.

feit, feinem 3öof)Imoflen, feiner ©rofmuitl) gegen feine g-einbe

unb feiner in feiner ßeit fo l)öd)ft feltenen religiöfen S)ulbfam«

feit juäufdjreiben. ©ein 2Bol)lmolIen lief, nad) @tä()elin (©. 685.),

auf baS berüdjtigte „leben unb leben laffen " binauö;

©ie bis je£t geglaubt bjaben, bafr S|re Religion bie roaf>re ift, roorum bereifen

©ie @id) in itjrer Übung fo folt unb flau? SBenn ©ic fie aber für falfd? gal-

ten, roarum nehmen ©ie nierjt unöcrjüglicf) bie römtfcfje an, roie auef) ber größte

Stjeil Strrer Untertanen non beiben Parteien ©ie bittet unb roie man fagt, baf?

eine Stteffe granfreier) ben ^rieben roiebergeben roirö?" (Bullet. 1. c. p. 109.
unb Kead p. so.) <Keab giebt (p. 89.) aus feinem $ejt baS Saturn „le 2 e

d'aoust 1592" an.

* ©tärjelin
, ber Übertritt Königs ^einrieb,? IV., «Bafel 1856. (in jroei-

ter, uneeränberter SiuSg. £af. 1862.) ©. 399. S3cFonutlid) ift ©t. aurfj SSerf.

einer roertfpollen, Ieiber uoa) unbotlenbetcn SBiograpjjic ßutoin'ö.
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bodj ttjofjl nur fo, bafj biefeö nidjt jenes beeinträchtigte.

„Sßenn ©ie, roie man fagt, roeber lieben, nod) Raffen", fd)rieb

il)tn jener treue fmgenot, „ift eS roeit entfernt, ju ben Sugen«

ben eines dürften ju gehören, Dtelmefjr bie @igenfd)aft eines

gefüfjHofen SBefenS (d'une chose insensible), äftan mufs bie

Sajlerljaften oerabfd)euen, bie ©uten anerfennen. 2)arin liegt

bie Äraft 3()rer ©cfejje unb bie ©runbtage SfyreS ©taateS.

©emif* ift, nid)t rad)füd)tig fein, nid)t nur eine greifyeit oon

Safter (une exemption de vice), fonbern id) roerbe eS aud) §u

ben auSgeaeidjneteften Sugenben eines dürften red)nen , um fo

ntefyr, als eS in g-ürften ober ©rojjen, metdje bittet 31t fd)aben

baben, fid) fefyr feiten finbet Söenn ©ie (aber) ofyne Unter.

fd)ieb aüen 3i)ren geinben Derjeiljen noaS !ann aus biefer

©trafloftgfeit Ruberes entfielen, als greifyeit ber 33öfen, fortju-

fal)ren,93öfeS ju tl)un unbUnjufricbenfyeitSIjrer guten unb treuen

Untertanen unb S)iener? SBenn Sie diejenigen, roeldje 3I)r ©e-

fd)icf getbeilt unb ©ie auf iljren ©d)ultern über bie Soire getra-

gen fya&en, um nid)tS me()r lieben roirb bieS nid)t ben

2Inl)ängem ber Sigue ein ©egenftanb beS ©eläd)terS fein unb

bie guten Äatfjoltfen glauben mad)en, bajj, nadjbem fte 3f)nen

ifyre ©djultern bargeboten baben, um ©ie auf ben &l)ron ju

beben, ©ie ir)nen, roie ben Übrigen, einen guftoitt geben?

Senn rcaS fann man StnbereS oon einem 2)?enfd)en ftd) Der-

fpredjen, toeldjer bei jeber (Gelegenheit bie alten für bie neuen

greunbfd)aften üetläfjt, ber fo oft feine Neigungen roed)fett

sJiid)tS wirb bie SBöfen mefyr beroaljren, 33öfeS ju ti}un, als

bie Strenge ber ©trafen unb nid)tS fte mel)r baju oerleiten,

als bie Söeid)()eit 3l)reS Naturells, 3l)re gurdjt oor itmen unb

bie 2eid)tig!eit ifmen ju oeqetyen @S breibt mir nod)

ein SBebenfen, nämlid), ob 3bre geinbe, 3Me, n>eld)e ©ie fo oft

oevratben l)aben...'. ju liebfofcn unb bagegen 3)ie, roeldjc tag.

lid) tr)r Seben für ©ie aufopfern, ju fabelten unb ju mifcad)-

ten, SBir!ungen einer wahren ©rofemutl; ftnb, ober ob fte nidjt

oielmebr ben ©lanj Sfyrer Sapferfeit auSlöfd)en. 3)enn id)

l)abe immer fagen l)ören, bafi es baS (Sigene eines großen

f)erjen6 ift, baS gerabe ©egentfyeil ju tl)un. gürd)ten ©ie 3Fjre

geinbe unb ©ie ftnb oerad)tet, oeradjten ©ie gfjre greunbe unb

©ie ftnb gefyajjt unb um einen geboten ober oerad)teten &b-
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mg ift eö gefd)er)en. " * SBir muffen aber bei tiefen 33ortt>ür<

fen über ^eid;tftnn unb Unbanfbarfeit , roeldje mir oon bem

treuen Hugenotten oernefymen unb bie bei* ©taümeifter unb

oftmalige Vertraute beö 93earner8, ber farfaftifdje 3)'2lubigne,

mit Dollen f)änben über feinen f)errn auöfd)üttet unb uns fogar

oon beffen |>unbe oernefymen läfjt,
5 an benen jebod) gerot^ aud)

gefrdnfte Eigenliebe unb unbefriebigter (Sljrgcij 2lntl)eil fyaben,

bie eigentf)ümlid)e 2age £>einrid)3 berücffid)tigen. ©eine g-reunbe,

bie iljre tljeuerften Sntereffen an ^n banben, maren ifyrn ftdjer,

* Bulletin 1. c. p. 107, 108, 110, 155 sq. u. Read p. 78, 79, 82

unb 85.

* 9tad;bem fid; 2)'9lubigne nmljrenb bt$ unfidjern 95ünbniffc? ber Sdefor-

mitten mit ©anunlle unb bcn Bereinigten Eatl;olifeu in einem gefaljrooüen unb

blutigen 3ufammentreffen mit benfelben beS &önig§ Ungnabe angezogen blatte,

glaubte er md) bem ^rieben oon Sergerac im Sept. 1577 fia) über £ciurid;8

Unbanf barfeit befdjroeren unb ü)m fd;reiben 31t formen: „@ire, Sbj ©ebadjtni^

wirb Slmen meine jroölfjäbrigen ©ienftc unb 3roölf Sßunben auf meiner ©ruft

Dorroerfen. ©8 wirb ©ie au Stjr @efängnip unb baran erinnern, ba% bie §anb,

roeldje 3b»«" ftreibt, bie Siegel beffelbeu gebroetjen bat unb in Syrern ®ienft

rein unb oon Sbren 2ßol)Ul;aten leer unb oon Sljrer geinbe unb Sljren 93efte-

ebungen (corruptions) unbeflcrft geblieben ift. Shirdj biefen «Brief empfiehlt es"

(ober „empfel)Ie idj) Sie (Sott, Dem icb, meine öcrigen ®ienftc gebe unb meine

fünffigen roibme, burd; roeldje id; midj beftreben roerbe, Sfjnen ju beroeifen, bafj,

inbem ©ie midj oerliereu, ©ie Sbren treuen Wiener berloren tjnben." Mem. de

Theod. Agrippa D'Aubigne publies par Laianne. Paris 1854. P. 48 sq.

(3)er berühmte Skief befinbet fid; aud; in Siofer'ö neuem Patriot. 'Jlrdno für

5)eutfdjlanb. 23b. II.) 9iad)bem ®'Sl. ben Söuig oon SKaüarra uerlaffeu batte,

fanb er bei einer Same unb mütferlidjen g-reuubin einen gropen 9Bad]tell;unb,

9?amen§ Zitron, roeldjer geroöbnlid; auf ben güfsen be8 ftönig« gefd;fafen l;utre unb

je$t, oerlaffen oon feinem £errn unb l;alb Derlumgert, auf if;n oofl greube ju-

fprang. ßr erbarmte fid; be§ armen if;ier§, gab e8 ju einer grau in Soft unb

lieft feinem £al$banbe ein ©otinert eingraben, aus bem id; folgenbe ikrfe anführe:

„Le fidelle Citron qui couchoit autrefois

Sur vostre lict sacre, couche ores sur la dure;

C'est le fidelle chien qui aprit de nature

A faire des amys et des traistres le choix.

Courtisants, qui jettez vos desdaigneuses veües

Sur ce chien delaisse mort de faim par les rues,

Attendez ce loyer de la fidelite."

Ibid. p. 49 sq.
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aber [eine (Segner mufjte er ju gewinnen fudjen, eigentlid) aber mit

3)em erfaufen, tvaü irjm jene mit ben größten Opfern oerfdjafft

Ratten. @r befanb ftd) in ber Stfotfywenbigfett, ben grieben unb

(einen Styron ftd) burd) 3)aö ju üerfd)affen unb ^u ftdjern, roaS

wir jefct gufion nennen; er war in ber Sage, wenn aud)

nid)t gleid), bod) äljnlidj ber Subwigö XVIII. bei ber ^reftau«

ration unb ber beö ^apfteß bei bem (Soncorbate mit ber fran»

jöjtfdjen Regierung. äßie jener mit unb jwifdjen ben 9?ot)a«

Iiftcn unb ben 9?apoleoniften unb tiefer mit unb jroifdjen ben

unoereibigten unb oereibigten ^ßcteftern , r)atte biefer mit unb

jwifdjen feinen treuen Hugenotten unb ben Parteigängern ber

Sigue eine il)m nod) weit mefyr ben Vorwurf ber UnbanEbar-

feit jujieljenbe, jebenfaflö aber nod) fd)Wicrigere Sranöaftion

flu erwirfen. Unb in biefer 9?otl)Wenbigfeit tritt baö £ragifd)e

unferer ©efd)id)te befonberö ftarf fyeroor.

©in (Sljarafter oon foldjen rafdjen, fe£en wir r;inju,

fübfranjöfifdjen, gaöcognifdjen Übergängen, oon fo

fdjiflernbem garbenfpiele, oon fo mannigfad)en ©djattirungen

ift aber nid)t leid)t ju beurteilen unb öffnet bei feiner großen

gefd)id)tlid)en $3ebeutung au£fd)Weifenbem Sofre unb auöfdjwei-

fenbem Säbel ein gleid) weitet gelb. |)ier fommt Stfleö auf

bie oerfd)iebenen ©tanb- unb ©eftdjtepunfte beö 93eurtl)eilen-

ben an. 3)a baß Urtljeil ber 8igue, weldjer ber 33earner lange

nur alö abtrünniger (relaps) galt, für überwunben angefefyen

werben fann, fo wenben wir uns ju bem ber gleid) guten

Äatfyolifen unb granjofen. (Sin foldjeö finben wir in ben

Memoiren beß Herzogs oon 9?eoerS, tljeilö oon biefem felbft,

tr)eilö oon anbern ©efinnungögcnoffen aufgejeidjner. S3on beß

jungen ^cinrid) befannter fpartanifdjen unb iljrn fo aufjeror»

bentlid) ju Statten fommenben Sugenberjiefyung fyeifjt eö: „(St

würbe nad) ber Seife ber (Styruö, ber JHomuIuö unb anberer

aujjerorbentlidjen gürften aufgewogen." ©eines Unterrid)tö un-

ter tüd)tigen reformirten Sefyrern wirb ebenfo anerfennenb er»

wälmt, wie ber grüßte bcffelben, bie wir aud) oon ßaloin

ermähnt finben werben. p 9Jton fann annehmen, bajj, wenn

feine Sage il)m geftattet hätte, ftd) auöfdjliefclidj ben ©tubien

[)injugcbcn, er einer jener gürften beö Sütertfyumö, eben fo be«

iül)tnt burd) il)re Äcnntniffe, als burd) iforen 2ftutl), geworben
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märe. SIber bie Königin. Sftutter, welcher ber ©eift ber Köni-

gin oon 9taoarra beftänbige Unruhe einflößte, wollte beren

@ot)n unb (Srben, als Unterpfanb ifyrer &reue unb ifyrer ^anb«

Jungen, bei ftd) fyaben/ <Sie naf)m if)tt bafyer auf ber oben

(93b. II, ©. 331 ff.) erwähnten oerljängnifwoflen 33at)onner

Sftetfe auö bem (SoHegium bort SRaoarra an ben £>of. „Stuf

biefer Steife mad)te er fid) Äatfyarinen fo anmutfyig, bafs fte ifyn

immer um ftd) fyaben wollte... unb geigte er &Üe8, roaö er

@d)öne8 unb Älugeö (de beau et de penetrant) f;atte. Ob
er gieid) bor gewöfynlidjen Slugen nur alö ein fcf>r Ijübfdjeö

Äinb erfaßten, fo gab er fid) bod) r;eüfel)enben ^erfonen alö

einen jungen gelben ju ernennen.* 3" tiefen Memoiren be»

finben fid) nod) bon anberer ©eite 9?ad)rid)ten über bie weitere

Sluöbtlbung beö jungen springen, auö benen mir golgenbeö ent.

nehmen. $la&) bem banalen SBebauern, ba£ bie Äönigin oon

9?aoarra, tro£ unb »er möge ifyreS burd)bringenben S3crftan«

beö, unter bem ©djeine ber Deformation in jene fd)recflid)en

S3erirrungen geraten wäre, in meldte ber Deij ber Dceufyeit otyne

Unterfd)ieb bie Sporen unb bie SBeifen ftürje, wirb bemerft,

baf? Sorjcmna if)tett ©ofyn, ungead)tet ifyreö religiöfen (SiferS

unb ifyrer Unterwerfung unter bie Sßrebiger, auö gurd)t oor

beren Sßebanterie oon ifynen fern gehalten unb für tyn ©elerjrte,

weldje burd) bie äöiffenfdjaften ntd)t oerborben Worten wären
unb SBeltfenntnijj befeffen, gefud)t rjätte. 3)iefe trefflidjen Set-

ter t)ätten in bem ^ringen einen ©toff, geeignet, eine fd)öne

gorm anzunehmen, gefunben unb itjn fo gebilbet, ba£ ber

Butter fein 33ebenfen beigewohnt, ifjn in feinem fünfzehnten

3ai)re auf bie Sßrobe ju fteüen, weld)e er mit feinem fetter Sonbe
unter beffen $3ater unb bem Slbmiral im gelbe glücflid) beftan-

ben fjätte. 8[uö einem ©riefe einer f)ol)en 3)lagi|'trat8perfon oon
33orbeaur bom $al)re 1567 wirb oon bem Springen oon S3earn

gefagt, wie er im brei^nten 3al)re aüe (Sigenfdjaften einer

gSerfon oon neun^elm Sajjren befifje, mit 2Wen fo unge^wun.
gen umgebe, bafc man ftd) jietö um ifyn bränge unb wie er

bei allen Gelegenheiten fo ebel auftrete, ba$ man worjl bemerfe,

bafj er ein großer ^ßring fei. ,3d) werbe mein Sebenlang bie

neue Religion Raffen, weil fte unö eine fo würbige ^erfon ent-

jogen fyat. Ol;nc tiefe urfprünglidje ©ünbe (peche d'origine)
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mürbe er ber erfte bei bem Könige fein unb man ifyn balb an

ber ©pijje feiner Armeen fel)en." ©nbltd) finben ftd) in biefen

SRcmoiren auö einem anbern 93riefe folgenbe 3u9 e beö jungen

üßrinjen, toeldjen fein fpätereö Seben bie red)te SBebeutung giebt

unb bie in il)ier einnefymenben, ja liebenöroürbigen 9taiöitat

fpätere ©elbfifudjt al)nen laffen: „2Bir haben baö luftigfte

(Sarneoal oon ber SBelt. 3)er $ßrinj Don SBearn fyat unfere

3)amen gebeten, ftd) ^u maöfiren unb ben 33aH ju geben. (Sr

liebt baö ©piel unb bie Safelfreuben. Sßenn er fein ©elb

\)at, fo bejtfct er baö ©efdjicf, eö ftd) ju oerfd)affen unb jroar

auf eine ganj neue unb ganj anmutige SBeife, für bie anbern

foroof)!, alö aud) für ftd). (Sr fdjicft nämlid) ben |)erm ober

£)amen, bie er für feine greunbe ober greunbinnen fyält, eine

oon ii)m gefdjriebene unb unterjeidjnete Quittung unb bittet

um ba$ ©elb, auf roeldjeö fie lautet. Urtr)eilt nun felbft, ob

eö ein |>auö gebe, roo er eine abfd)läglidje Slntroort erhalte.

3ttan redjnet e6 fid) ju einer großen @l)re, eine Quittung oon

biefem Irinnen ju l)aben unb 3^cr tbut eö mit g-reuben;

benn eö giebt I)ier jroei
s2IftroLogen, roeid)e oerftdjem, bajj i[)re

Äunft entroeber falfd) ift ober baß biefer Ißrittj einft einer ber

größten Äönige oon Europa fein roirb/ 6

6 Mem. de Nevers. Seconde Partie. Particularitez de la vie de

Henry le Grand. P. 576 sq. — 9iadjfte[)cnbe Gablung üou bem jungen

^einrieb, fdjcint mir um (o meljr fyicr eine Steile ju üerbienen, je weniger fie be-

fannt ift: „Le roy Antoine, sa femme et le prince de Navarre leur fils,

lors aage de cinq ans, prince gaillard et bean par excellence.... vinrent

trouver le Roy en la ville d'Amiens, oü lors estoit la cour de France.

Le Roy voyant le prince de Navarre si gentil et disposts, resolut des

lors de le faire nourrir aupres du roy dauphin Francis II; et l'ayant

embrasse et baize plusieurs fois, lny demanda s'il vouloit estre son fils.

Mais le petit prince luv respondit aussitost en son laugage bearnez,

se tournant vers son pere. Quel es lo seigne pay (Cestuy-cy est

monsieur mon pere)... Le Roy, prenant plaisir ä ce jargon, luy de-

manda: Puisque vous ne voulez estre mon fils, voulez-vous estre mon
gendreV II respondit promptement et sans songer: be (ouy bien).

El lies lors le Roy tres ebrestien et les Roy et Royne de Navarre ac-

cord ereut le manage de leur fils avec madame Marguerite de France."

(1•avin?), Hist. de Navarre, T. XIV. annee 1557, edit. de Paris, 1612,

T. I, p. 61. ber Lettres massives de H. IV. citirt.
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©onftige Urteile Don ÄatfyoliEen 3. 93. Don 2)at>ita unb

Don bem überbieö nod) weit fpätern ^Perifire, in fetner oben

(©. 50.) ernannten tenbengiöfen SBiograpljie $eintidj8, über«

gefyenb unb gu benen Don JÄeformirten uns ruenbenb, finben

roir eine gleid)e 2lbl)ängigfeit Don bem ©tanb» unb ©ejtdjtö«

punfte bet 23eurtl)eiler. &on bem trefflidjen 2)upleffis läfit fid)

fagen, bafj er, roorauf roir nod) fpäter gurücffornmen roerben,

ba er bod) ein eben (0 frommer, als entfd)iebener (SalDinift

war, lange, ja bis gu unb felbft nad) ber 2lpoftafie f)ein-

rid)S IV., roie ©täfyelin (©. 477.) fo roal)r bemerEt, unter bem

täufdjenben 3auDer biefer aQerbingS l)öd)ft liebenSroürbigen

unb bebeutenben $erfönltd)Eett ftanb. S)a überfaf) er gang bie

fd)iefe "Stellung, in roeld)e ifyn fein erfter SlbfaH unter ben

©djrecfen ber JBartfjolomäuönadjt Derfetjt Ijatte, inbem er an

bemfelben 3. Dctober 1572 an ben $ßapft unb an bie refor-

mirten (Santone ber ©djroeig fdjrieb, jenen bat, il)tn nid)t ben

if)m in feinem Ätnbeöalter, ha er feine eigne SBafyl unb (B\n>

ftdjt gehabt, gegebenen Unterricht gugufdjreiben unb biefe, roenn

aud) nur groifdjengeilig, aber beutlid) genug erfud)te, für ir)n

ftd) bei bem ^eiligen &ater gu Derroenben. 7 &nberS beurteilte

fd)on £)'2lubigne ben Äönig Don 9caoarra. SBir l)aben Da«

Don. fd)on mehrere Einbeulungen gegeben unb bredjen biefelben

mit ben nad)ftef)enben ab. SBenn ©upleffis afynungSDolI er«

Hart I)atte, bafj in bem nod) jungen $einridj baß Material ju

einem großen Könige liege, ber fid) nur 311 geigen braud)e, ba-

mit granfreid) il)tn ^ufaüe, fo ging £>'2tubigne nod) metter,

inbem er ausrief: „3a, in ber £t)at, als granfreid) ir)n Der«

lor, Dertor es einen ber größten gürften, bie es je gehabt l)at!

@r roar nid)t of)ne geiler, aber auf ber anbern «Seite roar er

aud) doÜ ber glängenbften 5ßoraüge." (Stäf)eltn ©. 3 (J8.) £iefe
2Iner!ennung l)ielt if;n aber nid)t ab, bei Gelegenheit einer Don
bem [)elbenmüt()igen ^ringen üon (äonbe, bem fo nal)en 33er-

roanbten &einrid)S, i. % 1585 bei Singers erlittenen lieber-

läge ben unebeten, ja roirflid) ntebrigen 3ug angufüfjren:

„3)aS Unglücf Don Singers Diente bem gangen £ofe ^aoarra'S
gur garce unb 2)er roar am SSeften gefeiten, roeId)er am S3eften

T Lettres missives de Henri IV. T. I, p. 37 u. 42.



144

über baS Unglücf ifyrer 93rüber fpotten fonnte.' 8 3ur 93eur.

tfyeilung beS ÄönigS üon 9?aoarra muffen aber beffen eigene

Söriefe , in benen ber ©inbrucf beS Moments unb oft ein ge-

tt>iffcö ©id)gel)enlaffen unoerfennbar ftnb, als (Sorreftioe ber

Filterungen ©uplefftö' unb 3)'&ubigne'S genommen unb ju

biefem 23el)ufe nod) bie Urteile beS jroifd)en Reiben in ber

9J?itte fteljenben ©uUn angetoenbet merben. 3n biefen S3rie«

fen finben jtdj Diele Stujjerungen bon SInerfennung ber ©e«

roiffenefretyett, öon SKübe unb objefttoer ©ered)tig£eit. ©o
fd)rieb er am 21. ©ecember 1576 oon Slgen (in ber ©aScogne)

an ,ben Slbel, ©tabt unb ©emeinben a
feines ©ouoernementS

©upenne bei (Gelegenheit öieler in biefer ^rooinj oon ben $a.

tfyolifen trofc beS griebenS oon SBeaulieu an ben (Saloiniften

oerübten ©eroaltthätigfeiten unb a!6 man laut fagte, man

bürfe ben Äefcem nid)t met)r Üreu unb ©tauben galten unb

muffe baS griebenSebict mit ©eroalt bredjen unb alö £l)ore

aus $ßont-©t..(§Sprit oertrieben toorben toar: „£)ie Religion

roirb burd) bie Äraft ber 2el)re unb ber Überzeugung ben f)er-

jen ber 2ftenfd)en eingepflanzt unb burd) baS SBeifpiel beö Se-

benS, nid)t aber burd) baS ©djroert befeftigt. SBit ftnb 21 öe

granjofen unb Bürger eines SBaterlanbeS. £)al)er muffen

roir uns burd) Vernunft unb Sanftmut!), nidjt burd) ©trenge

unb ©raufamfeit, bie nur erbittern, oereinigen Slflc legt-

timen unb illegitimen Mittel, bie man oerfud)t l)at, 2>ie ber Sic-

ligion auszurotten, l)aben feine anbete SBirfung gehabt, als

granfreid) mit 93tut, geuer, ©raufamfett unb Ungeredjtigfeit

ju erfüllen, baS Söolf ber ßiigellüfigfeit unb gred)l)eit ber Räu-

ber unb Sßlünberer preiszugeben unb augenfd)einlid) ben 3orn

©otteS immer mel)r unb me()r gegen uns ju entjünben/ 9 Unb

ju Anfang beS folgenben 3al)teS fd)rieb er feinem unS fd)on

befannten treuen Wiener $ßa$ (f. oben ©. 114.): ,3Rit 93er-

gnügen Ijabe id) bie SMenfte erfahren, roeldje $l)r unb £err

oon SKoquclaure £>enen ber Religion erzeigt habt. . .
. Sßofür

» D'Aubigne 1. c. Liv. V, Chap. 17; mit bent folgenben , fcfjmer ju

übetfe^enben Stocfcfafce: „joinet que le Roi de Navarre ioüoit un person-

nage nouveau, ne parlant plus quo de conserver l'Estat, et ayant mis les

passions lluguenottes eu Croupe . .

."

9 Lettres missives de Henri IV, T. I, p. 116.
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id) (Sud) wol)l banfen unb bitten will, ju glauben, bafc, ob

3fyt fd)on Don 2)enen beS Sßapfteö (de ceulx-lä du Pape) feib,

\d) nid)t, rote 3r)r meintet, beöljalb Sftijitrauen in @ud) fetjte.
-

ilnb hierauf ber ©djlujj, ber bereifet, wie weit er Don bem

ftrengen (SalDiniömuS feiner 9Ruttec entfernt unb wie wenig er

überhaupt eigentlid) Satoinift war: „£)ie, weld)e ganj gerabe

(tout droiet) tfyrem ©ewiffen folgen, jtnb Don meiner Religion

unb tdj bin Don ber Religion aller ©erer, wetdje brau unb

gut jtnb/ 10
3)iefe 9Rilbe fonnte natürlid) bem Hugenotten Don

altem ©djrot unb Äom nur mißfallen. (St bemerkt bei Gele-

genheit feines oben (SInmerE. 5.) erwähnten 3u famnien ^ l
'

e ff
enS

mit ben Äatfyolifen: „3)er Äöntg Don sJ?aoarra wollte fid) ntd)t

Don ben angeklagten" (ben ftätfyottfen) „trennen, weisen er, wie

er fagte, metyr Derpflid)tet fei, als SDenen, weld)e für il)re Reli-

gion friegten unb geigte fid) bei Dielen Gelegenheiten parteiifd)

für fte unb burd) foldjeö ©erfahren entfernte er Don ftd) bie

Reformirten unb mit ifytten ben Urheber feiner §retr)eit. "
u

dagegen fagt ©ullp, bei berfelben Veranlagung: ,@8 entftan-

ben grofje 3 tt) iftigt'eiten unter ben üorncljmften Wienern beS

Königs Don 9?aDarra, als ob es an feinem f>ofe jroei Par-

teien gäbe: bie eine ber Äartjoltfen , auS ben .£>errn Don Sa-

Derbirt, SRtojfenö u. f. w. ; bie anbere ber Hugenotten,

aus bm Herrn Don Ernenne, Sftontgommern... u. f. w. be\k-

fyenb. SMefelben waren beinahe oft mit einanber l)anbgemein

geworben unb tfyre ßroifttg&iten fdjabeten ber gemeinfamen

&aä)t fogar mefyr, alö bie g-einbe. 2)er Äönig Don 9tooarra

war fel)r Derljinbert, fo Diele Derfd)iebene (Seiftet uno ^fyanta-

ften ju Dereinigen unb eS entfuhr it)tn juweilen $u fagen, bafj

eS il)tn Dorfomme, ben Äatfyolifen mel)r Derpflid)tet ju fein,

alö ben Hugenotten, ta btefe it)m wegen ber Sntereffen ü)rer

Sßerfonen unb ifyrer Religion bienten, wäljrenb bie anbern §um

9tod)tr)etl ifyreS eigenen ©laubenS nur burd) bas ^ntereffe an

feiner ©röftf unb feinem ©lücf baju gebracht würben." ,2

10 Ibid. p. 121 sq.

11 D'Aubigne 1. c. Liv. III, Cliap. 14. 9113 ben Urljeber feiner grei-

fjeit meint- ©'& fid; felbft, ben er in feiner ©efd;id;te ftet3 mit bem t)cbrüifrf)en

9llepl) bejeiebnet.

12 Oeconomies royales. Chap. VIII. (1. c. p. 264 sq.)

granj. ßolüiniömuö IV. tl)
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SSefonbetö aber iß git berücffid)tigen, bafj |>einrid) nidjt

anfänglid) mar, moju er nad) unb nad) burd) bie mandjertei

auf ii)n anbringenben Socfungen gemadjt mürbe unb es laffen

fid) t>erfd)iebene Slbftufungen gtftn <2d)led)teren bis 51t faft gänj-

lidjer [itt[id)cn unb religiöfen (Sleidjgültigfeit in feinem bemegten

Seben nadjmeifen. »©eine Religion e n t ft

ä

I; 1 1 e fid) nad) unb

nad) in ben 2Iu6|'d;meifungen bcr SBofluft, benen er fid),

Don ber ^i\d)t feiner Sßrebiger befreit, mit größerer Ungetüm-

ben()eit ()ingab", mirb oon il)tn gefagt unb fo auf biefe
s
-ßre-

biger unb ben in ifynen be-rleiblidjren fcan§öjtfd)cn (Saloiniömuö

ein eben fo glanjenbeö §id)t, als auf fjeincid) unb bie fatfyo-

lifdje Äirdje ein büfterer ©djatten geworfen. 13 SMefeö burd)

bie ©efd)id)te üöüig gerechtfertigte Urteil fällt in bie 3*it ^d)
f)einrid)3 Übertritt, Bon bem mir nod) fpäter reben merben

unb mir bemerfen I)ier nur, gleid) anticipirenb , ba|3 mir ge-

neigt ftnb, ben fyier auf bie fatl)olifd)e Äirdje faüenbcn 6d)at-

ten mel)r auf |>einrid) ju merfcn : inbem nämlid) Icidjtftnnige

unb burd) äußere ÜRotiüe bemogenc Slpoftaten entmeber ben al-

ten ©Iauben in bie neue Äirdje Ijinübernefjmen ober mel)r ober

meniger in 3nbifferentiömu8 oerfaflen. 21 ud) \\t ber fdjon oon

(Säfar angeführte unb oon $einrid) IV. unb ben g-ranjofen

felbft jugeftanbene f r a n 5 f i f d> e Seidjtfinn l)ier in 2ln-

fd)Iag ju bringen, ! * ber fid; bei bem SSearner leidjt mit bem

beö ©aöcognerö bermifdjen fonntc.

3n feinem, bem bamalö erft jel)n 3al)re alten £>einrid) zu-

geeigneten Kommentar jur ©encjiö I)ält ber ernfte (Saloin bem

jungen 4ßrinjen baö oon ifym ©efyoffte unb SSeffirdjtete aner-

fennenb, aufrtdjtenb unb marnenb, o()ue finftere «Strenge unb

mit SBerücfftdjtigung ber Sugenb unb ber ©ranbeöbcrljaltuifje

f)einrid)6 uor. sJJad) ber Söcmerfiing, mie bie ßueignuiifl iljm

ben Säbel jujiefyen fönne, burd) fte ben ofynebicö fdjon hefti-

gen |)aJ3 ber Süöömilligcn gegen Apeinrid) nod) mel)r ju ent-

13 „Et de fait sa reügion se destrempoit peu ä peu dedans

les voluptt'S, auxquelles affranchi de la diseipline des ministres, il se

laissoit aller aver. plus de licence." Vie de de Duplessis. V. 151.

14 De hello Call. Lib. II, C. 1. („möbilitas ac levitas animi");

üead, p. 65. unb bo8 (iihit aufl bem SStiefc §eiurid)8 an feine 2d)tueftcr Dom

28. September 1597: „tant la Iegerete des Francais est grande!"
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jünten, fagt er: „2Iber trenn ©id) in biefem garten Sttter un<

ter mannigfadjen ©djrecfen unb ©rofyungen ©Ott mit foldjer

©eelenftdrfe auögerüfiet Ijat, bafj ©u nie Don bem aufridjtigen

unb wahren SBefcnntniffc beS ©taubeng abgeführt worben bi[t,

(o fel)e id) nidjt hm ©d)aben ein, weldjer ©ir cuiö meiner

SBeftätigung beS ßeugniffeS erwad)fen fann, weldjeö ©u wiUft,

bafj es Stflen befannt werbe. ©enn wenn ©u ©id) beö ©Dan-

geltumö (Sfyrifti nid)t (d)äm[t, (o fdjeint biefe ©eine greimü-

tfjigfeit mir gered)ten ©runb beö Vertrauens 51t geben, ©ir gu

(o glüdflidjen Anfängen ©iücf ju raünfdjen unb ©id) §u un»

beftegbarer ©tanbfyaftigfcit für bie ßufünft 511 ermahnen.../

3ur Butter übergefyenb, erklärt er, nid)t gU zweifeln, wie bie

Königin bei U)rem brennenben Verlangen, bafj bie Sefyre (5()ri[tt

unb ber reine ©tauben verbreitet werben, baß bon i()m ©arge«

botene willig aufnehme unb unter ifyren ®d)u£ ftelle. ©enn

fte oerfyefyle feineöwegeS, wie fef;r fte i>m ©uperftitionen unb

Verberbniffen abgeneigt fei, weld)e bie Religion befdjmufct Rat-

ten unb l)abe unter heftigen ©türmen emfte 33eweife gegeben,

Wie in einem Sßeibe eine mefyr al$ männlidje ©eele woime.

$tad) (Srwäfymtng ber innern kämpfe, burd) weld)e ©Ott bie

ÜDiutter geprüft Ijabe, fäl;rt (Satbin ju bem ©ofyne fid) wenbenb

forti ,©u, burd)taud)tigfter ^Srinj, fannft fein beffereö üölufter

©ir auöfud)en, um allen Sugenben grünblid) ©id) nad)jubilben",

Worauf er aber in leiber prop()etifd)er SBamung gleid) folgen

läfjt: „weidjem 3^ e nad)§u|"treben, befonberö öerfyinbert ju

werben, ©u §u bebenden I)a[t (ad quem scopum ut aspires,

contendas, enitaris, singulari modo te obstruetum esse, cogi-

ta). ©enn bie fyeroifdje Slnlctge, weld)e in ©ir glänzt, mad)t

©id) weniger entfd)ulbbar unb bie feltene (Sr aiei)ung ©eines

trefflidjen 9catureH8 ift ein jweiteö in ber Sßflidjt ©id) prücf«

fyaltenbeS 93anb, unb gU ber feufdjen 3ud)t ift ber wiffen«

fdjaftlidje Unterrid)t (überaus institutio) l)in^ugefommen. %lady

bem ©u bie 5lnfangSgrünbe ber SBiffenfdjaften gefoftet \ja\t, r)aft

©u ntd)t (wie faft 21Qe pflegen) im Überbrufj ü)rem ©tu«

bium entfagt, fonbern fäfyrft nod) eifrig fort, ©einen ©eift

ju bilben. ©a{3 aber biefeö Sud) mit ©einem bemfclben über»

gefdjriebenen 9camen in bie Öffentlid)Eeit auögefyt, foQ fo biet

bebeuten, als ob ©Ott, gleid)[am mit [einer auf ©id) gelegten

iO*
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fjanb, Don feuern ©id) ^u feinem (Sigentfyum mad)t, bamit

$)u 3)id) nod) wiüiger alö jünger (£r)rifti befenneft. llnb ge-

wifj fann fein fuiblidjer ©eljorfam ©eine aKutter, bie nie ge-

nug gepriefene Königin, meljr erfreuen, alö wenn jic öemimmt,

baß ©u in ber grömmigfeit ftetö größere §ortfd)ritte madjji....

©Ott wollte in bem Änaben" (3oflaö) „ein ebeleö SDcufter

frommen llnterrid)tö aufftcüen, weldjeö bie £rägl)eit ber eilten

ftrafe. llnb ©ein 33eifpiel lefyrt, wie wid)tig ee ift, Don 3u*

genb auf unterrichtet ^u tcerben. SDenn auö ber Söurjel,

rr)eld)e bie Don 3)ir eingefogenen retigiöfen ©runbfä&e in SDtr

getrieben Ijaben, fiel)t man nid)t nur 3 lpci9 e emporfprie.

ßen, fonbern eö atfymet aud) beinahe auß iljr eine gewiffe

Steife (sed propeniodurn maturitatem quandam spirat). S)a<

Ijer ftrebe bem S)ir Dorgeftecftcn %kte mit unermüblidjem gleifce

nadj. llnb laffe S)id) nidjt Don ben Dtafeweifen (nasuti) auf-

halten ober ftören, benen es feineöwegeö an ber $tit ju fein

fdjeint, ba| bie flnaben ju tiefer, wie fte fagen, vorzeitigen

SBeieljeit aufgeforbert werben. 5>enn roaö ift ti)örid)ter ober

unerträglicher alö ba , reo SMd) feglidje 2Irt beö SJerberbniffeS

umgiebt, SMc biefeö <Sd)u£- unb Heilmittel abfdjneiben j$u laf-

fen? SBenn bie greuben beö f)oflebenö fogar Suere ©iener inö

SBerberben jtürjen, wie weit gefär>rlid;er ftnb bie ^cefce, weldje

ben §ürften ge|Mt werben, bie uon aller Üppigfeit fo um-

floffen ftnb, bajj eö ju Derwunbern ift, wenn fie barin nidjt

ganj Dcrftnfcn. S)enn gewiß wiberftrebt cö beinahe ber Sta-

tur, ber g-üfle üppiger greuben oljne Üppigkeit ju genießen

(nam certe naturae propemodurn repugnat, copiis, voluptatuni

sine voluptate perfrui). SBie fdjwer eö aber ift, unter ergöfc»

lidjen greuben ©ittenreinljcit unb Äcufdjljeit ju bewahren, jeigt

bie (Erfahrung mefyr alö genug. $)u jebod), burd;laud;tig|"ter

Surft, l)altc für ©ift, waö nur irgenb aur Söollujt

auffprießt. 3)enn wenn 3)id) fdjon jejjt 5)a8 anlocft, rvaß

(Sntljaltfamfett unb 3HäJ3igfeit erftieft, waß wüvbeft ©u nidjt

erft alö <5:rwad)fener begehren? SSieÜeidjt ift ber s

2luöfprud),

ba$ eine grofje Seibeöpflege eine große Söernadjläfftgung ber

Sugenb ift, etwaö ju ftreng unb tyart: bod) fprid)t bieö Sato

in Dotier 2Baf)rf)eit auß. slh\d) ben @ajj (paradoxum) läfct

Eaum baß Mm\ in ber SBelt ju: M) &to ju groß unb ju
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©röfjevcm geboten , um ein ©flaue meines Körpers ju fein,

beffen SJeradjtung meine ftd)ere greifyeit ift. SBeg aber jene über-

triebene Strenge, burd) weld)e bem Seben alle Slnnefymlidjfeit

entzogen wirb. 316er tt)ie Ieid)t Don ber ©idjerfycit unb oon

bem ©idjgcljenlaffen baß hinabgleiten in 2luöfd)weifungen ift,

geigen nur ju oiele 33eifpiele. SBiewoI)! 3)u nidjt blojj mit

Üppigfeit unb ©d)Welgerei
,
fonbern aud) mit Dielen anbern

Saftern ju fämpfen fyaben wirft. SRid)t8 ift anmutfyiger,

als ©eine Seutfeligf eit, 33efd)eibenl)eit unb ©itt«

Itdjfeit, aber fein Sfjarafter ift fo mäßig unb gefegt, baj3 er

nid)t, burd) ©djmeidjeleien beraufd)t, in 3Bifbr)eit unb ©rau-

famfeit ausarten fönnte. 3)a nun ungd()Iige ©d)meid)ler eben

fo oiele gädjel (flabellae) finb, ©ein f>erj mit mandjcrlei Sit«

ften ju ent^ünben, wie mufjt ©u ©id) um fo ftärfer ju wal>

ren fudjen? SIber inbem id) ©id) oor f)öfifd;en ©djmeidjeleien

warne, verlange id) nidjtö SlnbereS, als bafy ©u mit bem

©d)ilbe ber ©elbftbefyerrfdjung berfeljen, ©id) unbeftegbar

mad)ft. ©enn nid)t©er ift ju loben, weldjer Elften nie gefefyen,

fonbern ©er beS größten SobeS wertf), weldjer in Slften feufd)

unb entfyaltfam gelebt fjat ©aju giebt ©aoib, wenn ©u
nur feinen ©ang gefyeft, eine leidjte unb furje Einleitung, in-

bem' er bie ©ebote ©otreS feine SRatfygeber ju fein, erflärt.

Unb gewifjlid) wirb jeber anbere SRatl), wenn er nid)t oon Ijier

feinen Urfprung nimmt, bafyin fd>tt)inben. ©aljer bleibt mit,

ebelfter g-ürft, nur ju wünfd)en übrig, ba£ ©aS, was wir oon

bem frommen Könige £iöfia bei 3 efaiaö lefen, oon ©ir ju

^evjen genommen werbe. ©enn bei ber Slnfüfyrung feiner f>err-

Iidjen ©aben lobt ber Sßropbet am Reiften, bafy bie gurd)t

©otteS fein ©djajj fein wirb....* 15

SßaS ber grofce Reformator fyier oon f)einrid) mit leifer

Slfjnung nur gefürdjtet Ijatte, würbe nad) nod) nidjt jcl;n Sau-

ren ^ur fd)auberool!en ©ewiprjeit. ©ie unglücflid)e ^>od)jeit

führte if;n an ben oerberbteften aüer fjöfe. ,2Betd)en Äontraft

gegen baS Seben in ben 33ergen, an ber ©eite ber ftttlid) ftren-

n J. Calvini in quinque libros commentarii. Genesis seorsim

:

reliqui quatvor in formam Harmoniae digesti. Editio tertia. Genevae,

apnd Petrum Santandreanum. 1583.
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gen aßutter, beö l)od)ftrebenben Slbmircilö, ber bie fyödjfien

3been an (eine Unternehmungen fnüpfte, bilbete nun biefer ge-

lungene Slufentljalt!" Unb als „bie fioljen ©efäljrten, mit

benen er fyetrlidje Äriegött)aten auszuführen badjte, oor (einen

Slugen ermorbet worben waren unb iljn nur bie nafye 93er-

luanbtfctjaft unb ber Übertritt jur anbern Religion gerettet

Ratten, mufete er an Äriegöjügen St>eit nehmen, bie er in fei-

nem fjerjcn uerwünfdjte, Würbe er in bie Bewegungen beg oon

il)m nidjt geliebten Sllen§on gegen bie bunfele, 8lQe6 in ©djraw

fen fyaltenbe ©ewalt ber Königin. aRutter oerwicfclt, war er

an ein geiftreidjeö unjüdjtigeö Sßeib gebunben, gegen ba8 er

bod) nie (ein afttfjfaüen gu crfennen geben burfte, oon Wienern

umgeben, bereu SSoö^eit er oon fid) abjuwenben fudjen mufjte.'

(Tarife 93b. I, (5. 47G (.) ©ein burd) (Sr^iefyung, Sugenb-

einbrücfe, frühere Umgebungen, Sttjatenburft unb fromme 9Jor-

fäfce il)m gegebenes beffereö ©elbft war (o eingeengt, ba jj er

nur bie 3öal)l §u Ijaben fd)ien, eö ju ertöbten ober, ätynlid)

bem altem SBrutuö, unter angenommener Stumpfheit unb

2lpatl)ie, oor bem mi(jtraui(d) fpäf)enben Sluge gleid)(am 51t

oergraben. SDieS bermodjte unb wollte ber leibenfdjafttidje

Jüngling nid)t unb er liefj, ba nad) ©täljeli'ö treffenber S8e-

merfung (©» 111 f.)
(eine (0 unenblidj ocr(d)icbenen Altern

„gleidjfam in Ujn eingegangen \vam\ unb fid) in il)m jii ei-

nem ÜDtcnfdjen oereinigt Ijattcn* nun (einem (d)led)tercn , oon

feinem SBatet auf iljn übergegangenen <Selb(t einen Sauf, ber

if)m ciud) frei gewährt würbe. „®r (türmte fid)/ nad; SRanFc

(1. c.) rin ben Strubel ber Seibenfdjaft unb beö Vergnügens,

fdjien nur für 3agb, 33aÜfpiel unb Siebesljanbet ®inn ju fya-

ben, fid) am SBejren mit 5>enen ju gefaflen, weld)e bie weiften

Sljorfyeiten trieben unb bilbete einen aHittcIpunft für bie mun-

tere unb Icbenötuftige 3ugenb/ ©einem triebe jut SBotlufi

fam man an einem £ofe, ber, wie wir wiffen, biefelbe §u ei-

nem SMittel ber^olitif gcmad)t fyatte, (ogar förbemb entgegen

unb ben in Sollseiten unb gefal)roofle Abenteuer auSgebenben

2l)atenbrang beö überfräftigen ^ünglingö, bem für benfelben

jcber anbere Sluögang ocrfdjtoffen war, Iiejj bie weltfluge &a«

tljarina, wclrfjc bie Seele biefeö $ofeö war, um fo mefyr einen

foldjen 2Ui6gang, als fie tf;ren © d) Wiegerfol;n fannte unb



151

roufjte, baf? SBofiuft unb üppige Vergnügen ifyn nid)t ganj

beliebigen fonntcn , fonbcrn il)tn nodj einen Uberfdjufj Don

93ebürfnif9 unb Sugenbfraft laffen mußten, für ben, tt>ie für

bie Überfülle Don kämpfen in einer 3Hafd)ine ein 33entU, fo

ein Slbleiter ober Slbjug ju laffen rodre. f)atte er bod) burd)

fein am 16. Dctober 1572 in feine ©ouDeränitdt Söearn unb

feine übrigen 33e|ljjungen erlaffeneS 9Migionö-(Sbict feinen tt?i(.

ligen ©eljorfam gezeigt unb ben folgen beö aud) i(;n compro-

mittirenben gaftnad)t6unternel)menö burd) ein Elugeö unb mutf)i-

gee SBerfafjren, uon Dem nod) bie Siebe fein mirb, glücflidj fid)

entzogen.
,G 2)a ruaren ifym politifd) ungefährliche Sollseiten

fd)on nadjjufeljen. Saffen roir if>n über biefelben, über biefeö

5ilu6fd)äumen feiner überfprubelnben Sugenbfraft ju einem S3er-

ruanbten unb ©efctyrten feiner Äinbljeit felbft reben 17
: „...3)er

|)of ift ber fettfamfte, ben 3f)r ie geferjen l)abr. 2Bir ftnb faft

immer bereit, unö einanber bie £)älfe ju bredjen. SBir tragen

SDoldje unb oft Sßanjerljemben unter Dem ÜJtantel. ©eoerac'

(Äammerfyerr 2(lengon'ö unb nad) ß'Gsfioile Derföbnenbe ÜKitrelö«

perfon äßnfdjen biefem unb |)einrid)) ,roirb @ud) bie Urfad)en

erjäljlen. S)er ^önig ift ebenfo bebrofyt, roie id): er liebt mid)

mefyr, als je. #err Don ©uife unb £err Don 9ftar)enne ftnb

immer bei mir. ßaoarbin, @uer 93ruber unb ©ainte-ßolombe

ftnb bie ßl)efs meines (SonfeilS. 3I)r fatyt nie, itue id) ftarf

bin. 2ln biefem $ofe Don greunben trofce id) aüer SBelt.
18

3)ie gcuifje Sigue, bie 3fyr fennt" (bie SJnfyanger 3llen<jon'8,

nxldje beffen anfd)einenb freunbfdjaftlidjeS Söerljälrntfj ju 9ca-

Darra ungern fal)en) „ruill mir SSöfeS bis jum £obe, roegen

ber greunbfd)aft 9ftonfieur'S unb fyaben jum brüten 3ftale mei«

ner üWätreffe* (ber oben, @. 29, erwähnten grau Don ©auDe,

ber ©eliebren gugleid) SUengonö unb ©uife'8, bem 93rennpun?te

'6 ©. oben 33b. II, ©. 589 u. 662.

" „A mon Cousin Monsr. de Miossens, Premier Gentilhomme

de ma Chambre.... 1576. — Janvier." Lettres missives. T. I. P. 81 sq.

18 „En ceste Cour d'amis je brave tont le monde." f>ierju bie

Stote nuS bem „Journal de H. III, 3. fevrier 1576, edit. de MM. Cham-

pollion": „Avant gagne ce point, par sa'dexterite et bonne mine, que

les plus grans catholiques., ennemis jures des buguenots, voire jusques

aux tueurs de la Sainte-Barthelemy, ne juroient plus que par la foy

que luy devoient."
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ber~3nfriguen biefeS ganjen £ofeS) Verboten, mit mir ju re«

ben unb galten fte (o fuq, bajj fie nidjt wagen mödjte, mid)

an^ufel)en. 3d) erwarte nur bie ©tunbe, eine Heine <Sd)lad)t

äu geben; benn fte fagen, bajj fte mid) tobten mödjten unb tdj

will i()nen jjuüorfommen. 19

(Salötn'S SBarnung oor betn ©ifte ber SBoHuft war ebenfo

gegrünbet, als frudjtloö. (So ift befannt, wie, um mit bem

SNdjtet ä" reben, ber felbft il)t Dpfer geworben war, „biefe

baS ÜDfarF ber blübenben 3Renfdjl)eit auöfaugcnbe SMrne" mit

ibrem giftigen .fjaudje in if)tn häufig bie ebelften Regungen Der-

barb ober erftiefte, i()n oft ber ©djanbe preisgab , immer

tnefjr religiös unb jtttlid) abftumpfte unb nid)t feiten um bie

grud)te glücflid)er (Erfolge oerfümmerte. ÜWit ftttlidjem Unwil-

len wenbet man ftd) u. 31. oon ber ®r^af)lung' feiner il)tn nur

ju fel)r geifteS- unb ftnnoerwanbten ©emaljlin ab, wie er fie

geweeft unb genötigt fjabe, aufjufteljen, um ifyrem t>on il)m

fd)Wangern $offräu!ein bei ber ßmtbinbung bülfreidje £>anb 311

Ieijien — ber „goffeufe," bie nod) furj juoor alle äußere 2(ä>

tung gegen fie oerlettf unb ir)t eine laut Ieibenfd)aftlid)e ©cene

bereitet fyatte!
20 llnb was bie Verkümmerung £>einrid)S, mit

bem SBlüte feiner (betreuen treuer erfauften ©iege burd) un-

würbige unb ftetS wed)felnbe Siebfdjaften betrifft, fo führen wir

Ijier nur ftolgenbcS aus ber ©efd)id)te feines langen Vertrauten

an: „GfS gab eine grofje llnjufriebenfyeit unter allen reformirten

fjauptteuten, als ber Äönig oon 9?at>arra,* nad) ber ©d)lad)t

t>on (Joutraö, bem elften ©iege ber Hugenotten, „nad)bem er

nur ben folgenben £ag ber 33eftd)tigung beS Gewonnenen ge-

geben Ijatte, oljne bie ©täbte bon ©aintonge unb oon ^oitou,

bie ir)m nid)t feljlcn fonnten, feiner SlufmerFfamfeit ju wür-

bigen, ober, nad) bem SBimfdje Vieler, feiner fremben Slrmee,

weld)e ftd) bamalS ber £oire näherte, bie |>anb ju bieten, alle

19
SBo()[ Stiibcuhing feiner natjcii fthidjr, bie ü)m fein fdieinbar freniib-

fduifilidjeS, jn üertranteS SSer^älhtif jn bell lotljrittgifdjen Sprinjeti feljr erleid)-

tertc. St traf fie auf ber §irfajjagb an, auf ber i()n anfänglidj ber £erjog uon

©nifc begleitete, ben er mit fo ftrtrfcn Sicbfofimgcn fcftju^alten fndjfc, bajj ber-

felbe 3Rül)e Ijattc, fiaj bon ifjm loSjiimadKn.

20 M('•in. de Marguerite de Yalois. Liv. III- (Collect. Buchon,

p. 561 sq.)
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biefe 23orftellungen bem SBinbe unb (einen ©ieg

bei Siebe tyingab: inbcm eu mit einem Srupp Reiterei burd)

bie ganje ©aöcognc 50g , um ^roei unb jnjanäifl Sahnen ber

bamalö in JBearn rceilenben ©räfin bon ©rammont" („ber

fd)5nen (Sorifanbe", ruie man biefeibe nannte) „<$u bringen." 21

„£>ie ©alanterie Ijatte eine foldje §enfdjaft über f)einrid) ge-

wonnen, bafj fte in iljm bie Stimme ber Vernunft, ber Sljre

unb felbft beö ^ntereffeS ^um Scfynxigen brad)te. Bai) man

irm nid)t nad) ber @d)lad)t Don 3orb bier^efyn Sage ju ben

$üf3en oon grau bon 2a $Rod)e.@ubon berlieren, n>cld>e in fei-

nem $erjen bie ©rede bon (Sorifanbe eingenommen fyatte, an»

ftatt, ttüe ifym (eine ge(d)icfte(ten |)auptleute rictljen, fdjneü au(

baö beftürjte <$ax\ß loöjugeljen? Unb nod) fpäter, gab er nid)t im

friti(d)ften Slugenblicf bie ^Belagerung oon Slmienö auf, um ber

£)eqogin oon 93eauoaiö nad^ulaufen?" @r fyinterlief? jtebjefjn

unel)elid)e Gintec, bon benen fedjö iegitimirt unb bie auögenom»

men waren, roeldje er nid)t (ür bie (einigen anerkennen wollte.

5)ie SBoDufi unb anbere 3luöfd)rueifungen, ju benen fte, nad)>

bem fte einmal bie Sdjranfen ber ©otteöfurd)t, ©ittlidjfeit unb,

wo biefe fehlen, ber (Sfyre überwiegen r)at, oft bie SBaljn brid)t,

Ijatten (einen ©eift unb (einen Körper frül^eitig fef>r gefd)Wctd)t

unb biefem einen <Sd)WeiJ3 (une ephidrose) gegeben, weldjer

eine (einer fielen ©eliebtcn, grau bon SBerneuit, (agen liefj,

wie eö (ein ©lücf wäre, Äönig §u (ein, ba man ihn, weil wie

2(aö (charogne) ftinfenb, (on(t nidjt ertragen könnte. 22 Grnblid)

aber mad)te ityn bie SBoHujt jum ©ecfen, ba er, im Filter

oon 56 3al;ren, bon einer foldjen Sflaferei ber Seibenfdjaft für

bie (ed)5el)njät)rige Softer beö Sonnetable bon 3Rontmocencty

ergriffen mürbe, baf? er, um ftd) ifyt nähern ju fönnen, fie mit

bem jungen ^rin^en bon (Sonbe berfyeiratfyete unb biefer, um
(eine ©emal)lin üor ben berliebten 9iad)(teQungen beö ÄönigS

fidjer gu (teilen, genötigt würbe, mit ir)r in bie 9fieberlanbe ju

flüdjten. ©d)on bie blo£e 33 er mutfyung, bafj bie (5leoe(d)e

(Erbfolge nur ber 33orwanb, bie sßrinjefftn in (eine |)änbe ju

bekommen aber ber eigentliche ©runb beö Krieges gewefen

»' D'Aubigne, T. UI, Liv. I, Chap. 18.

" La France prot. 5lrt. Henri.



154

märe, mit bcr er bie öflreidjtfdje 9J?onard)ie unb r)alb Suropa

bebrofyte, tüirft einen büftern ©chatten auf baß SInbenfen f>ein-

ridj6. 2)eu bunEeljle ©djatten roirb aber baburd) auf baf-

fetbe geworfen, ba{j £einrid), roeil ber b^\k, größte, liebeng»

mürbtgfte, populärste, oon ©Ott fo fid)tbar, ja rounberbar be-

fd)üjjre unb auf ben Sijron erhobene Äönig granfreidis, burd)

feine 2lüöfd)tt>eifungen biefelben gerüiffermafen fanftionirte, fo

ba|3 fie freute nod) in einem ber beliebteren SBolfslieber befun«

gen roerben! 23

f>einrid) 50g fid) burd) feinen biß jur 2iebcrlid)feit gefyen.

ben un!eufd)en 8ebenSrr>anbel ben geredeten Säbel felbft feiner

gleidjjeitigen ©nfomiaften unb fpäteren SBenumberer ju. ®o fagt

ber ®d)roeijer Stucf (f 1607) in feiner nahe liegenben unb
nid)t ungliuflidjen parallele Sarlö bc3 ©ropcn unb fjeinridjö:

„2)ajj aber Sari, alö ÜDtenfd) mcnfdjlidjer 6d)rr>ad)I;eit ben ßiu

gel fdjiefjen laffenb, mit (Soncubinen lebte, bamit oerfünbigte

er fid) fdjiuer. ©al;er oerbient biefe feine Sßöltygamie, biefeö

fein Seben mit 33eifd)iäferinnen, feine Gmtfdjulbigung, fonbern

oielmelir ben geredjteften Säbel..... 2fudj ftrafte ©ott biefe

©ünbe fd)roer burd) bie Empörung unb bie SBerfdjtpötung beö

bucfeligcn Sßipin, feineö oon einer (Soncubine geborenen <Sol>

neö. SBir aber roerben ©Ott bitten, f>einrid) ben ©rofjen ba-

bin ju führen, baf: er, tl;cilö um vJ(ad)£'ommenfd)aft 51t erhal-

ten, theils um Ünjud)t unb Innerei ^u oermeiben, ein oon

©ott georbnetee, efyrbareö, t'eufdjce unb l;eiligeö (£r)ebünbnrfj

fd)lie}lc unb nad; feinem frommen (Sinne ein unbeflecfteö unb

reineö (Sfyebett bem fd)änblid)en, oerberbtidjen unb gefäl)rlid)en

Umgänge mir 33eifd)ldfermnen unb |)uren Dorjiefye."
24 Unb

21
5D t i t biefem 33olf$Iiebe bertljeibigfe bcr bcrütinitc ?lbuoFat Shipin in

feinem Dot ben Slfjifen 311 spariö gehaltenen ^laibotjer ben QSoITebic^tcr 93cran-

gtt reib« ben roiber ihn erhobenen erften Slnftagepunft, beö SBerftojieS flehen bie

©ittlidjteit. „Vive Henri IVI vive ce roi vaillant! ift ebne 3»eifel ein dla-

tionalfdjrci unb wirb e8 immer fein; aber £>a$ tua8 folgt: Ce diable &quatre

1 |i talcnl de boire, de battre et d'fctre un vert galant, wo 8 ift e8

StnbereS Sie, als bat breifölfige Sob ber SSöQerei, ber ©ewolttprigfeif unb

bet SJuSfdjroeifung, fonft (ilicbnirii genannt; beim bcr gntc&üiiig War üerl)ciratl)et.*

11
< .

:

' aus redivivus, hoc est, Caroli Magni— cum Ilen-

rico M.... comparatio \uctore Jo. Guil. Stuckio Tiguriiio. s. 1. 1592.

Fol. 54 b. sq.
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93cmle beginnt in feinem berühmten SBörterbudje ben SIrtifel

übet £einrid) IV. mit bem Don 93oitaire (Essai sur les moenrs

et l'esprit des nations. Chap. 174. De Henri IV.) bitter ge>

tabelten 2UtSfprud): v (£z roar einer ber größten Surften, beren

bie ©efdjidjte biefer legten 3af)r()unberte gebenft unb man fann

fagen, ba$ , roenn grauenliebe iljm geftattet fyätte, aiT feine

fdjönen (Sigenfdjaften in iljrer ganzen Sragroeite geltenb ju

mad)en, er bie berounbertften gelben entroeber übertroffen ober

erreidjt l)atte. Söäre er baS erfte 2M, als er bie £od)ter ober

bie grau feines 9cäd)ften oerfüljrte, roie Sßeter Slbälarb beftraft

roorben, fo l)ätte er ganj (Suropa erobern unb ben 9tul)tn ber

Slleranber unb ber (Säfar oerbunfeln fönnen/

Stuß biefem bunfetn ©runbe ftral)lt aber ber SaloiniS-

muß in feinem ftrafenben ftttüdjen (Smfte befto geller beroor.

©d)on SDuplefftS, obgleid) ber treufte unb efjrerbictigfte Ferren»

biener unb, roie roir gefetjen fjaben, bem 3auber biefer aller-

bingS l)innel)menben fürftlidjen ^perfönlid)feit erliegenb, übk

eine 2lrt oon (Senforfdjaft über biefelbe aus, ber fie root)i aus-

äuroeid)en fudjte, aber nid)t ju entgegen oermod)te. 3u 2In»

fang beS 3al)reS 1583 entwarf er für ben Äönig eine Sri $auß-

orbnung. „SSer", lautet il;r Slnfang, „entroeber bie ©naben,

roeidje ©Ott auf ben ^önig oon 97aoarra gelegt, ober bie 3eit,

in ber er ir>ti ins $dm\ gerufen bat, betrad)tet, ruirb, meine

id), ber Slnjidjt fein, bafc er ju ©rof;em (a grancles choses)

berufen ift unb, roenn er fein Wiener ift, mit Ungebulb ir)n ju

kleinem unb ©eringfügigem (aux petites) fid) abroenben feben.

3>n feiner ißerfon ernennt ein ^eber einen Iräftigcn Äörper, ei-

nen ftarfen 2Jhitt) unb eine faft unoergleid)lid)e ©eruanbtbeit

beS ©eifteö. @r ift ber ©toff, aus bem gro^e dürften
gemad)t roerben unb eS bleibt nur übrig, berufet-

ben bie gorm §u geben * @S folgen nun bie Siegeln

ober 9tatl)fd)fäge für bie gottgefällige, hm 9Kenfdt)en gebeif>

lidje unb feines ©efyalteS roürbtge ©cftaltung biefeS ©toffeS

unb mandje leife, aber beutlidje (Srmabnungen §u einer fitt-

tidjen unb geregelten SebenSorbnung, gur 3e i*:e i ritP>eiLvxng u.
f.

rr>.

©er ©d)lu£ ift: „3)ie ^erfon beS ÄönigS oon Slaoarra mufj

bafyer ein üDcufter für fein £>auS, fein £auS baS dufter einer

guten Regierung unb ber ganzen ßljriftenfyeit baS Unterpfanb
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einer gerechten SBernjaltung (d'une juste et legitime administra-

tion) (ein: auf ba$ ©Ott üjn ftdjerlidj fegne itnb jeige, ipie

mid)tig ben gürfien feine ©nabe unb fein ©egen ift. 3(men." 25

2116 f>einrid) im Safyre 1590 genötigt mar, bie Belagerung

t>on Sßariö aufgeben unb ftd) in großer Bebrängnifs unb feine

Gruppen in Unorbnung fal), eitte 2)uplefftö in fein Haupt-

quartier nad) ©t.-S)enk)ö, mo er bm Äönig im Bette fanb,

bei", nad)bem er aufgeftanben mar, ifyn im ©cfylafrod? empfing

unb iljm unter bier Stugen fagte: „©ie feigen bie Unorbnung;

©Ott mitl mid) berlaffen.* ©ein treuer SMener ermieberte U)tn:

„$)en!en mir bielmefyr baran, ©ire, ob mir il)n nid)t berlaf«

fen fyaben. SBelcfje ©orgfalt fyabcn mir in feinem ©ienft an-

gemenbet, meld)eö geben I)aben mir mäfyrenb ber Belagerung

geführt; anftöpig in ber Styat unb boller 2(uöfd)meifungen!

"

2)er ^önig jeigte ©djmcrj über feine gefyler, berlangte ben

Blatter, auß bem er Sßfaitn 91: „SBer unter bem ©d)irm beö

f)öd)[ten... * laS unb nad) einigen erbaulid)cn gegenfeitigen

Säuberungen lief? er 5)uplefftö bau ©ebet berrid)ten. ftmi

3al)re fpäter naljm ber treue Wiener unb mit geringem Erfolge

belohnte ©emiffcnöratl) f)einrid)ö bon „einem Übel, baö er

fid) burd) eine 5(uöf djmeifung angezogen fyatte" (?)

©elegcnlicit, il)tn feinen ärgerlid)cn Sebcnötoanbel bor§ul)aIten.

ff
2Bie, ©ire," fagte er ü)tn, „ruerben mir nie baö ®nbe biefer Sieb«

fdjaften feiert? Unb citennen ©ie nid)t bie ©efafyren beö Sei-

beö, ber ©cele unb felbft 3t)reö Shifeö, in roeldje biefelben ©ie

üerfe^en?" @c brad)te nun, ba eö feine 2luöfid)t gab, ihn

mit feiner ©emal)lin 511 berfor)nen, eine neue Bermä()Iung im
©prad)e. 2C

93fcte anbere ©emiffenöregungen, meld)e bon biefer

©eite an £)cinrid) ergingen, übergeben mir; fo roie bie meniger

ehrerbietigen, melebc fid) 3)'2lubigne erlaubte, bon benen mir,

nad) früherer Slnfüftrung feiner fafi prop()etifd)cn $üge in ber

furzen (5r)araftetifttf beö Hugenotten L10n altem ©d)*ot unb

ftorn (93b. I, ©. 095.), fd)on mehrere mitgeteilt fyaben.

•9Jod) fd)5ncr, reiner unb rücfljaMofer alö in tiefen (Sr-

mafynungen I)ugenottifd)er (Stein fefyen mir ben ftttlid;en (Srnft

* s „Advis donne au Roi de N. sur 1c reglemcnt de sa fa^on de

viye, du 0. Janvier 1583." Möm.T.I, s.L 1624. P. 131 — 136. — <£. S3cil. 3.

26 Vie de Moraay. 1'. 150 u. 185.
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beS (SalbiniömuS in bett (Ermahnungen feiner fpecififdjen

Partei, mie jte ftdj in ben eigentlidjen (lonfifiorialen, na-

mentlid) in ifyren trefflidjen Sßrebigern uerleiblid)t l)atte. 9JJel)t

aber nod), als biefer Gsrnfl, fprtdjt uns in tiefen Ermahnun-

gen bie 9ftad)t beö unerfdjütterlidjen ©laubenS, in alttefta-

mentlid)em ©epräge, an. @8 ift biefeS eine Partie unferer ©e-

fd)id)te, roeldje uns mit 2)em, maS biefelbe (SrmübenbeS unb

ttnerquidflidjeS fyat, auSföljnen tonnte unb bie burd) ein län-

geres 93evrt>eilen bei ityr uns für baffelbe reid)licl) ent[d)äbigen

mürbe, menn fte nid)t, troj} ber ©pärlidjfeit beö über fie Dor-

gefunbenen Materials, t)on ©täfyelin auf eine SBeife bearbeitet

morben märe, bie unö feinen ©pielraum für eine ^mette S3e-

fyanblung übrig läfjt. Übrigens fyabcn mir fdjon Gelegenheit

gehabt, t>on il)r mefyrfadje Qtnbeutungen ju geben. SBir begnü-

gen unö bafyer mit 9lad)ftef;enbem. 3üqx$ auS e 'nem ^Briefe

beö SßrebigerS ©abriet b'StmourS an ben Jtönig furj oor

beffen SlbfaQ. S)er £3rieffd)reiber , ben mir bei Gelegenheit

ber ©d)lad)t bon (SoutraS nod) näfyer Eennen lernen werben,

mar ein (Saplan £>einrid)S. „©eine ganje (Srfdjeinung," be-

werft ©täf)elin (©. 563.), „ruft augenblicflid) $)'2lubigne inS

©ebäd)tnifj jurücf; ber eine als ©beimann, ber anbere als

©etftlidjer, ftnb bie ädjten originellen £>ugenottengeftalten

ber 3eit.
-

©e()r paffenb menbet ber berbienftootle ©efd)id)t-

fd)reiber ber SIpoftafte fjetnridjS IV. auf bie ©djreibart biefeS

Briefes S)aS an, maS SRanfe (58b. II, ©.44.) Don einem „fyu-

genottifdjen ©tbl' fagt; jroar „oljne ade Slnmutl) unb

ein Sßenig eintönig, aber gebanfenoofl, marfig, gebuungen,

bitter..." Allein bon biefer gorm ab- unb nur auf ben 3n-

fyalt felbft, namentlid) auf bie politifdjen unb militärifd)en Ar-

gumente l)ingefef)en , merben mir an bie Sßrebtger bon la 9to»

d)eHe in ifyrer, ben ©rünben 2a SRoue'S enrgegengefejjten, feefen

tl)eo!ratt[d)en AnfdjauungSmeife erinnert. (©. 23b. II, ©.G24 ff.)

,,3>d) l)abe, ©ire, bie Äütmfyeit mir berauSgenommen, meld)e

©Ott unb ©ie mir gegeben rjaben, (Euere 2ftajeftät an bie

.Segnungen ju erinnern, bie ©Ott auf mein Amt bei Sfyrer

Sßerfon gelegt l)at. 3)enn menn ©ie ©id) mieber erinnern mer-

ben, büß AüeS, maS ©Ott Sfynen burd) mtd) gefagt l)at, 31)»

nen begegnet ift, fo merben ©ie ju bem ©ebanfen gelangen,
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bafj SlUeö, maß id) 3f)iien in beut tarnen biefeö (elften ©otteö

fagen werbe, 3f)nen gewiß begegnen tx>irb , wenn ©ie 30re

Religion Derlaffen, bie ©ie fo gut, wie irgenb ein 3Renfd) in

Syrern JReidje, als bie wafyre ernennen. 3d) bin fein ^ropljet,

um oorauS^ufagen, rva8 ge[d)el}en wirb, aber ©Ott laßt bie

Wiener feineö SBortS fagen, an waß fie feineöwegö gebad)t

l)aben unb tvaü beffer gefagt ift, als wenn fie eö Diele Sage unb

9?äd)te Dornet bebad)t l)ätten." ((So folgen nun einige foldjer

in (SrfüÜung gegangene warnenbe ^Jropljejeiungen unter bem

©d)leier beö ©eljeimniffeö, unb mit |)inwcifung auf Sßerfonen, bie

nur mit einzelnen SBudjfiaben be^eid)net jinb; wie benn überhaupt

ber 33rief fiel; in (Sprüngen unb furjen Slnbeutungen eines ge-

redet ^ürnenben ©emütl)6 bewegt, weld)e nur 2>er, an ben er ge-

rid)tet ift, gan^ oerftefyen fann, bie aber in ityrer SDunfelljeit pr

weiten mefyr fagen, als bie oerftänblidjfte 9tebc.) „Sßir gingen

nad) (SoutraS, bon ba gingen ©ie nad) 93eam, wir famen

Wieber gutftcf, baS Unglücf tarn, bie Söunbe blutet nod), Bie

allein toetftefytn mtd). kommen wir wieber nad) (SoutraS

jurücf, um ber Orbnung nad) Sfyr ©ebädjtniß mit 2>ingen

anjufrifdjen, weld)e, wie fie 3l)nen oorfyergefagt waren, einge-

troffen jinb. 3d) oerrid)tete t>or bem ©efed)t bei allen Grup-

pen baS ©ebet. Siefr mid) ©Ott nidjt öftrer Slrmee entfdjlof-

fen (resolument) ben ©ieg oorauSfagen? SSar id) nidjt nal)e

bei Sonett , alö ©ie bei ber Verfolgung 3l) l
'

ec deinbe mid)

unter einem SBaum baS erfte unb oon ber Verfolgung

gurücfgefeilt , auf bem @d)lad)tfeloe unter ben lobten baß

zweite S)anfgebet galten tiefen unb ben -ißfalm „3efct Eann
3örael wo 1)1 fagen : wo ber f>err nid)t für unS ge-

wefen wäre... (Or peut bien dire Israel maintenant, Si le

Seigneur pour nous n'eüt point ete... Sßf. 124.)* wallten?

S)en folgenben Sag frül) baten £err von ßf)anbieu* (f. 33b. I,

©. 435.) „unb id) (Suere ^ajeftät, 3fjren ©ieg §u verfolgen unb

il)n wie £>er ju beiluden, ber Don ©Ott bie ßfjte erhalten hatte,

in einer fo anfel)nlid)en Verfammtung, Wie eS bie uon aJcon»

taubem war, ,^um Sefdjüfcer ber Äirdjen ernannt worben ju

fein. SBenn ©ie anberS träten , würbe ber 3l)nen üon ©Ott

gefdienfte ©ieg o()ne alle grud)t für bie 3 ulfun fr fein, ©ie

ließen Sljretaiee auScinauber gelten, ©ie gingen nad) SBearn;
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(Sic t>ertfef>en mtd) tt>o&I. &t8 bcr $rinj oon (Sonbe

geftorben war, fdjrieB id) 3ftnen foglcid); nadjbem id) Sfynen

in meinem SBriefe 2)aS was Sie tröffen ins ©ebäcfytnifj fturüd-

gerufen Ijatte, melbete id) 3&nen, bafc, wenn ©ie nid)t eilig

fämen, bie 4$lä£e einer nad) bem anbern genommen werben

würben, ©ie fliegen augenblicflid) ju s£ferb; aber SRataräS

war fd)on genommen, ©ie nahmen eS wieber unb fo Oiele

©table in fo furjer 3eit S3on biefer großen Eroberung jurücf-

gefeiert, fagten ©ie mir in ber f)alle oon ©t.-3oI)ann nad)

einer g5rebigt: 9ied)t fo, b'2(mourS, baS SB äff enge tö fe

Sefyu'S unb fein wütfycnber Slnmarfd)! Unb bieö fag-

ten ©ie mir, weit id) 3f)nen gefagt l)atte, ba$ fobalb als un-

fere geinbe baS Sßaffengetöfe 3 e^'S unb feinen wütf)enben

Slnmarfd) oemäl)men, fie ben SRücfen wenben würben. äße»

nige Sage e()e |)err oon ©uife gelobtet würbe unb man in

ber ©tänbeoerfammiung oon SBloiö baS 83anmirtl;eil gegen

©ie gefprodjen f?atte, fagte id) Sfynen, ©ie tröftenb, in ber £>alle

Don ©t.-3o[)ann: ©ie 3Jienfd)en werben 3fynen nid)t

nehmen Jon nen, was ©Ott 3b neu oon 9iatur (dena-

ture) gegeben Ijat; ©ie werben unS balb jenfeitS ber

Soire prebigen laffen unb bafelbfi bieÄtrdjen wie-

ber aufridjten. |)err oon ©uife würbe wenige Sage nad)«

fyer gelobtet unb ©ie fagten mir in ber £>afle nad) einer ^re-

bigt Oon «fjerrn be Sacroir: SNun, b'SlmoutS, wir wer-

ben jenfeitS ber Saite prebigen; £>err oon ©uife
ift tobt. 2ÜS ©ie §u ©aumur waren, erzeigten ©ie mir biefe

@I)re unter allen Sßrebigem unb fd)rieben mir, ba$ eS Qüt

wäre, über ben glujj §u geben unb ba$ id) ber erfte fein würbe,

weld)er jenfeitS ber Soire prebigte. S)enn id) fyatte Sbnen auf

offener Äan^el oorausgefagt, bafc unter 3bnen bie Äirdjen ber

Soire in furjer &\t aufgerid)tet werben würben. 3d) nal;m

für meine Sßrebigten gewö()nlid) bie ©efd)id)te Sofua'S jum

Sert; beim ©ie waren ber Sofua beS iperrn ber f>eerfd)aaren,

um uns über bm Sorban geben unb baS Sanb ßanaan ein-

. nebmen 51t laffen. SBeldje SSunber bat ©Ott burd) ©ie ge-

willt!" 9?un eine Stecapitulation beS ganzen gelbjugeS oon

1589 Oon ber S3erennung oon ^pariS bis 511111 ftegreid)en tref-

fen oon SIrqueS. „3Md)e Sßirfungen beS ©ebets fal;en ©ie
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$u SlrqueS, als 2ItTe8 in SSergmeifelung mar! 3#) mar in 3t)-

rer Sßälje unb Sie ließen mid) faft g leid) zeitig für ben Sieg

öanfen, unb i()n ju erlangen, beten. 3d) fudjte ©ie in einem

biegen ©efedjte auf, nad) 5)em maS j^u 2)aoib II «Samuel. 21,

17. gejagt morben ift: £>u (ollft nidjt mcr)r mit aussie-

ben in ben ©treit, baß nid)t bie 2eud)te 3Srael'S

erlöfdje. 2)er oerftorbene 9ftarfd)aü SBiron fyatte ftd) gegen

mid) mehrere 9ftale beflagt, baß Sie ©id) ju oft in bie ©cfaf)-

ren ftürjten unb ©ie gerieten über mid) in 3° rn ; aöec ©Ott

beftegette unb bekräftigte meine 93or|Mung burd) einen ®d)ufj,

Un 3l;r ^ferb auf bem £)intertl)eit erhielt 2118 ©ie in

SDieppe eingefd)lo(fen maren, befudjte id) ©ie jrt>ei 9ftat beö

Borgens in Syrern SBette, ermahnte ©ie §um Vertrauen auf

©ott unb fagte Sfynen: ©ie merben aus biefem ©rabe
gel)en unb mid) in ben SBorftäbten oon SßariS fin-

gen laffen: 9?un laff, |)err, beinen SDiener in

g rieben, ©ie erinnerten mid) bamn in ber 9cad)t ber (Sin-

nal)me" (ber SBörjläbteJ ,unb ließen mid) Ijolen unb fagten

mir maS ©ie Dorljatten unb fudjten ben s

ßf. 20: 3)er f)err

erl)öre bein ©ebet aus, ben nur fangen. Unb als ©ie ©id)

mieber Don bem ®tbü auf ben Änicn, baS id) über ben s-|3falm

oerridjtet batte, erhoben, mar 31;r Sluge tfyränenb oon g-reube

unb oon (Sifec unb ©ie befahlen mir, baS meiftf kernte* (mol)l

rote bie anbern ©olbaten) „anzulegen unb ber Gruppe beS

oerftorbenen f>errn oon (5l)atiflon, el>e man angriff, baS ©e-

hü j$u galten. Unb id) mar eS, ber 3l)nen juerft bie 9?ad)rid)t

oon ber (Sinnal)me ber Sßorftäbte brad)te unb bann ließen ©ie

3l)re äruppe Dorrüifen unb mir sogen in bie SBorftäbte ein.

3d) fang nun nad) meines ganzen $er$en8 ©elüft ooH g-reube

(tout mon saoul de joye) bm ^fatm : 9c u n l a f f ', f) e r r u. f. m.,

mie id) eS 3l)nen Ood)er gefagt Ijatte. 3d) fal), ba^ ©ie feine

2uft Ratten, 3()ren ©ieg &u oerfolgcn, unb bie ©tabt einjune^«

men, bie 3()nen ©Ott bamalö gegeben l)atte. 3d) fagte Sitten

bar)er:
s2IlleS ift ©ott möglid) unb nid)t8 Sem un<

möglid), meld)er glaubt, ©ie antmorteten mir: 3^
tl)ue, ma8 id) fann. %n ba erften Sßrebigt, bie id) nad)-

l)er l)ielt, fagte id) 3fynen oor bitten: ©iet) aben fie nid)t

nehmen mollen, als ©Ott fie 3fynen gegeben l)at;
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©ie werben fie eines £ageö nehmen wollen unb er

wirb fie 3fynen nid)t geben. Ratten ©ie nid)t 40UU

franjöjifdje (SbeOeute oor s4>ariö , eine fo (d)öne unb mäd)tige
s
ilvniee, bie ©ie genötigt waren, nad) ber Slnfunft beö |>er.

jogö Don Sßarma auöeinanber gefyen jtj laffen unb (o gefdjai),

tva$ id) 31)nen in meiner Sßrebigr üorl)ergefagt l;atte. 3n ber

©d)lad)t Don 3W liefen ©ie mid) bau @>ebet oerrid)ten. 3d)

(agte 3tynen, ba$ ©ort 3fy"cn ben ©ieg geben mürbe unb als

er 3fynen benfelben gegeben Ijatre, (agte id) 3t)"en: sJcun,

© i r e ,
g i e b t e 8 feinen © o 1 1 im $ i m in e l ? . . . . 3U

SJcanteS empfahlen ©ie mir, bie erfte ^rebigt, alö SDanfopfer

für ben ©ieg, ju galten unb entließen mid) , nad)bem id) ein

3a()r bei (Euerer ÜRajeftät geblieben war. 9cad) bem Übergang

über bie i'oire tarn id) wieber in baes Säger oor (Sljartree ju-

rücf. 9cad)bem mir auf ber 93refd)e <$urüct'getrieben worben

unb 3^e £>auprleure, oerwunbet ober getöbtet, gefallen waren,

wer fyätte ba geglaubt, ba$ ßfyartreö ftd) ergeben müfjte?
sJcid)töbeftoweniger fagte id) 3b»ien oft, ba\i bie ^ßunbeölabe bau

33ilb 3)agon'6 um ("türmen würbe unb baJ3 ©ie einrieben würben:

©ie befahlen mir, bie erfte 5)anfprebigt in Öl)artreö ju l;atten

unb beim (Eintreten in bie ^erfammlung fagten ©ie ganj taut

§u ^>errn 2)ufar; : |>atteS)er (Sud) nid) timmer üorauö.
gefagt, baf* wir einjiel;en würben? Gsr bringt mir

©lücf. 3el) roar nid)t bei (Suerer ^ajeftät in 3ljrer großen

Slrmee oor ^ßariö; id) war aud) nid)t oor 9touen. ©Ott fyat

mir bie (Sl)re erzeigt unb baö ©lücf gefdjenft, ©ie immer fieg-

reid) §u fernen unb toenn ©ic ®nbriel b'&niourö, 3\)xtn ^rcbiger,

borten, tote ©ic ©aortcfle, 3&re ©eliebte, pren, fo ioiirbc id)

in 3&nen immer einen dodjljer$igen unb über Sfljre fteinbe trium*

Jjljirenbett Zottig feljen (je vous verroy tousiours Roy genereux

et triomphaat de vos ennemis). SBaö tl)aten ©ie, atö id) neu-

lid) bei (Suerer ÜRajeftät in ©t.-3)ent)ö unb in ßl)artre8 war?
£afee tcf) 3^tcn oi$t p ©t. - £>enoö in einer ^rcbigt gejagt

tote Seiila mit ©imfon öerfu^r, ben fie elenb unb ben ^Inliftern

öeräd)tltd} machte? Söenn ©ie cö matten tute 2)abib, alö Ü)m

ber ^ro^et 9iatban feine ©iinbe üorgeljalteu l)aitc (wie öuere
Sftajeftät weif*, bafj ©Ott mir bie ©uabe er 5 ei g

t

bat, mehrere ättale bie Äül;nl;eir &u haben, 3'M'e

$ranj. (£alüini6mu$. IV. 1 i
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©ünben 3fynen fcorjul) alten, rt>aö ©ie immer, roie

oon Stieret 2Jcajeftät untertl)änigftem unb treueftem

Untertfyanen, ©teuer unb J^aftor, ber ©ie liebt,

gut aufgenommen Ijaben): fo bin id) getotfe, ba§ ©Ott 30 s

ltcn ©nabc unb ^Qrm^erjigtcit erzeigen uriro. Aber, nadj 2)em

maö unö SIQe fagen, bie oon bem £>ofe fommen, fafyren ©ie in

3ftren ©ünben fort. Alö ©Ott fo Diele äöunber burd) ©ie

oerrid)tete, lebten ©ie nid)t fo. 2Jcan fagt l)ier, i>afy ©ie

n a l) e b a r a n f i n b , e ö 11? i e © a l o m o j u m a d) e n , ber

fid) &ut Abgötterei abfeierte, Don ben grauen oer«

fül)rt. 3)Jan fagt, bafj ©ie oerfprod)en tjaben, in bie 2fteffe

gu geben; ma6 id) reinesroegeö glaube unb jjur S3er)auptung

beö ©egentl)eilö mid) immer im 3tt>etEampf fd)lagen merbe.

Söie? £>er größte gelbfyerr ber SSelt märe mof)l fo feig gemor«

ben, auö 3Henfd)enfurdjt in bie ÜDteffe ju geben! SBo märe

t>a jene «"podjtjerjigfeit (ceste grande magnaniniite)
,

jener fo

feltene ©lauben, ben id) fo oft in Sljnen gefeljen f)abe, alö

©ie nad) menfdjlidjen ©ebanfen nur Sagen ber Jüerjroeiflung

far)en! 3öaö fyaben ©ie 3ljr ganjeö Seben bjnburd) mit bem

großen Raufen gemad)t? Aber maö l)aben ©ie im ©egen-

tfyeil nid)t mit bem fleinen Häuflein ber malten Söraclitcn

auögeridjtet? SBoüen ©ie, baji id) 3l;nen 3br ilnglüä oor-

auöfage, id), oon bem ©ie mehrere ÜDtale oor Syrern Abel ge«

fagt Ijaben, bafj id) 3()nen immer ©lücflidjeö oorl)erfagte?

3dj tonnte eö nid)t. 3d) mifl baö ©ute glauben, bis id) baö

S3öfc gefel)en l)abe; suffit au jour de sa misere ce dict Jesus

Christ (?). ©ie motten oon ben 33ifd)öfen ber römifdjen Äird)e

unterrid)tet merben (fo fagt man). D, ©ie finb nid)t ber Äö-

nig, ben man ju unterrid)ten braud)t; ©ie finb ein befferer

Theologe, alö id), ber id) Sfyr Sßrebiget bin. öö mangelt

Sfynen nid)t an SBtffen, aber ein Sßenig an ©emif-

feil, ißeten ©ie ju ©Ott; mir merben unauffyorlid) für ©ie

beten. SBBerin id) 3l)nen äJorftcUuugen madje, fo antworten

©ie mir gcmöbnlid), bafj ©ie 3ftferfeit6 511 ©Ott beten merben

unb befehlen mir, für ©ie 511 beten. 3d) fämpfe nidjt blofj mit

©efcet ju ©ott für ©ie, fonbem aud) gegen Alle, meld)e fd)led)t

bon 3l)nen fprcdjen. SBotjt toifl id) ©ie (trafen, mann id) bei

3l)nen bin. Aber id) fabelte Alle, meld)e Stiere SRalejtöi burd)
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Slfterxeben unb 93erläumbung gefyäfftg unb üerädjtlid) madjen.

SBie eö aud) fommen mag; foüten ©ie ©id) ratrflid) weit ge-

nug Dergeffen fyaben, um in bie SMeffe &u gelten (wogegen

©ott ©ie bewahrt l)aben möge, ba @ie bafür halb

ge [traft werben würben), (o werbe id) bod) nid)t unter

laffen, ffonm nadjjugefyen, um 3()nen ^u bienen, wenn aud)

nid)t alö 3()r Sßrebiger, (o bod) als %)t ©olbat (en qualite

de gendarme), ba id) mid) immer in 3t)rer 9tä()e auf bem

@d)lad)tfelbe befunben l)abe, alö ©ie ben 3)egen gebogen unb

blutig Ratten. 3$ werbe Sfynen aud) meinen ©o()n §ufüf)ren;

beim fo lange baö f>erj in biefem Seibe (d)lägt, werben id)

unb tvaü id) £l)euerfteö i)abe ^)mn bienen unb glauben,

bafj ©ott feinem oerirrten ©d)afe nad)gel)en wirb.

Slber fyeute, ba ©ie feine ©timme Ijörcn, üerftoefen ©ie nid)t

3f)r $>erj; benn eö ift fdjrecflid), in bie fjänbe beö lebenbigen

©otteö 311 fallen, ber ein Derjefyrenbeö geuer unb eine ewige

©tut ift. Saffen ©ie unö mit 3)aoib Sßf; 51. beten: ©djaffe

in mir, ©Ott, ein reines £>erjj unb gieb mir einen neuen, gewif-

fen ©eift. Verwirf mid) nid)t öon ©einem SIngejidjt unb

nimm ©einen ^eiligen ©eift ntdjt Don mir. 3d) fdjliefje mit

bem ©ebete beö fyeü. Sßauluö an bie ©pljefer, ßap. 3: £)em

aber, ber überfd)wänglid) tl)un rann über Slfleö, ba§ wir bit-

ten unb oerftefyen, nad) ber $raft, bie ba in unö wirfet, 3)em

fei (Sfyre in ber ©emeinbe (en l'Eglise) 3efu (Sljrifti ju allen

ßeiten oon (SwigFeit §u (Swigfeit. 2tmen. Qu 6t.-3of)ann

ben 20. 3uni 1593. 30 c afleruntertl>dnigfteu unb treu geljor«

famfter Untertan unb Wiener, ©abriet b'Slmöurö.* 21

9)?it gleidjer §reimütl)igfeit fdjrieb ber Sprebiger 3oF;ann

b e V @ ö p i n e !urj oor beö Äönigö Übertritt an benfelben. Söir

Fennen biefen burd) ben ehemaligen granciöcaner, Sodann 9ta-

bec, oor beffen SRdrt^rertobe jutn et>angelifd)en ©lauben berjetyr-

ten Saloiniften (f. 58b. I, ©. 396 f.) unb geben auö feinem

©riefe, nad) ber Sluöfüfyrlidtfeit unferer Mitteilungen auö bem

weit widrigeren unb originelleren b'
s2Imourö', nur folgenbe

m Bulletin, Snljrg. I, p. 279— 285. @. aud) la Fr. prot. 2trr.

Amours, mit bem SSotnameii Louis, ber aber im Bulletin, na er) ber Notlage

bet Untetfd;rift beö ^Briefes, mie oben angegeben ift.

11*
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©teilen, „©ire, was mid) oeranlaf?t unb mir bic Äüfynfjeit

giebt, 3l)nen biefen Sörief ju fdjreiben, iji bas befiimmte ©e.

bot meines ©otteS, baS fyeil unb baS ©lücf unferer g-üiften

unb unferer ftönige befonberS uns angelegen (ein ju laffen unb

für fie ©ebet. unb ©anfopfer ju bringen, wie eS gut unD ü)m

angenehm ift
- ®S folgen nun foldje (Gebote unb SBiei*

fpiele aus bera alten Seftamente. ,,-SMefeö fo allgemeine unb

MiSbrfidElidje ©ebot ©otteS, nidjt bloJ3 bera ÄumotheuS, fon-

bern aud) mit ben obigen SSeifpielcn allen s4>rebigern oorge-

legt, ift bie l)auptfäd)lid)eäkranlaffung, bie mid), nad)bem id)

©ott mit meinen trübem angerufen fyabe, Sfynen, ©ire, mit

aller möglid)en sßefdjeibenljeit unb in bei größten 5)emutl),

nad)ftel)enbe USorfteÜung madjen läfjt; ba id) uerbammlid) oor

©Ott unb oerrätt)erifd) unb treulos gegen meinen gürften fein

würbe, wenn id) fd)Wiege unb unterliefe; il;m $u feigen, was

©Ott mir für beffen 2Bol)l, ÖMjre unb ©eligfeit geoffenbart

fyat...."
sMeS ©lücf unb ®ebeif)en Fomme allein oon ber

©nabe ©otteS, als ber Duette aller ©egnungen, unb ber Rö-

nig l)abe, roaS man ihm aud) bagegen fagen unb auSpofau-

nen (corner) möge, bies tief in fein f>erj ein^ubrüden, unb

biefeS ©lücf unb ©ebeif)en nid)t menfd)lid)er tflugb/eit unb

Äraft ^ujufdjretben. hierauf bie feljr nal)e liegenbe iHnwew

bung auf .freinridj: ,,©icS fönnen ©ie aud), ©ire, an 3l)rer

Sßerfon unb an ber SbreS SSorfaljren fel)en, weiter in feinem

größten ©lücf (?) plöjjlid) ntebergeworfen Würben ift, wie ©ie

auf ben £l)ron gefefct worben finb, mitten unter 3hren gein.

ben, mldjc feitbem nid)t aufgehört l)aben, f\l)nen .frinberniffe

ju bereiten unb ju öerfudjen, 3fönen ©cepter uub tone ju

rauben ; was fte aber, trojj aQer il)rer Slnftrengungen, nidit oer-

mod)t l)aben. ®cnn ©Ott ift immer auf 3l)rcr ©eite gewefen,

um fie \o lange als ©ie an ihn gebadjt unb barauf gehalten

haben, ihm 311 bienen unb il)n 311 ehren
,

jil uuterftüHen unb

auf ied)t ,^u galten. 5)cnn obfd)on ©ie bar in nid)t 3 lue

oolle unb ganje ©djulbigfeit getl)an l)aben, wie

©ie wegen ber großen unb unenbltdjen ^3ohltha.

t c n , b u r d) w c l d) e er ©ieganj befonberö f i d) oer-

pf(id)tct hatte, gehalten waren: fo I)at er 3^nen bod)

burd) bie Erfahrung jefgen wollen, baf? er in feinen ^ec-
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jtel früh gen beftänbtgeu ift, als Sie eö gewefen fi nb

unb ba$ bic Untreue ber SHenfdjen nidjt ©otteS

Sreue aufgeben tänti " Shirt bcn urijtttltdjen Scbenö»

«anbei beS Königs ftrafenb unb Dör beffen allbekannten glei-

fdjeSfünben warnenb, bie ifytu , wie üieten Damaligen (Salüini-

ften, mit ber geifHictjetf fntrerei beS römifdjen Labels ^ufam-

menfielen unb bei fjeinrid) boppelt Ieid)t aufammenjupteflen

waren, fyerft eö: „33etrad)ten wir aud) bie elcnben Sd)icffate

Mer, weldje bm reinen ©ottesbienft auf irgenb eine Söeife

öerfälfdjt unb ftd) ben fremben ©Ottern jugeEehrt fyaben. SBir

haben baoon ein fror ben anbem befonberS merFwürbigcS Set»

fpiel an ber s$erfon jenes großen Salomo, ber wegen ber t)o«

fyen ©naben unb «Segnungen ©otteS, mit benen er fo reidjtid)

ge[d)mücft war, ^ebibia, ber SieMing ©otteS, genannt würbe

unb bennod) fein SRcid) ocrlor, weil er, um (einen 93eif#)Iafe*

rinnen %u gefallen, ben fremben ©Ottern geopfert fyatte
* 28

(SS oerbient SInerfennung, baf? f>einrid) foldje ©rmar)-

nungen feiner greunbe unb ^rebiger nid)t rügte unb nod) we»

niger ftrafte. 9Högen baran aud) ©leidjgültigfeit, Scidjtftnn

unb ißolittt Slntfyeil gehabt fyaben, fo ift bod) EeineSwegeS ju

üerfennen, bafs ein foldjer aud) feiner natürlidjen ©utmütr)ig»

fett üujufdjreiben ift. 3n einer &\t, in wefd)er, wie wir wif.

fen, 9tad)fud)t, Ütöeudjclmorb, roi)c unb raffinirte ©raufamfeit

faft an ber £ageSorbnung waren, l)ielt er ftd) oon benfelben

fern, Unb bieS oerbient tbcn fo unfere Slnerfennüttg, älö, au«

£er feiner ®röf?e als gelbr)err, Siegent unb Staatsmann, Diele

ßüge feines urfprünglidjen beffern Sclbft: wären fic aud) nur

unnad)()altige SBeüeitäten gewefen. Überhaupt war er nidjt

blof? bem fielen, fonbern aud) bem ©eifte nad) wenig be»

ftänbig. Unb barin ftanb er, wie aud) Stäfyelin (S. 451.)

bemerft, im oollftänbigen ©egenfafce ^u feinem treuen ©iener

2)upleffiS. Steffen 93iograpl) bemerft bei ©elegenfyeit einer oon

Sftornap t>orgefd)lagencn ßufammenfunft Fatfjolifdjer unb re-

formirter Geologen, bei weldjer ber Äönig ben SBorftfc als

.„3ftoberator" führen unb nadjbem er fd)on als ein SluguftuS

bem Staate baS Seben gegeben, nun als ein ßonftantin bie

28 Bulletin 1. c. p. 449—456.
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ftircfye retten mürbe: ,3Mefe 9tatl)fd)läge Eigelten baö Or)r beö

&önig& 216er mie bie reifjenberen ©tröme minber im ©tanbe

ftnb, haften ju tragen, (o machte if)n gerabe biefe [eine aufjer»

orbentlid)C Sebfyafrigfeit beö ©eifteö (rapide vivacite de l'esprit)

meniger geeignet ju einem fo mübfamen unb (o Diele ©ebulb

crforbernben ©efdjäfte unb ließ iljn »erfudjen, e6 um jeben

fßreiö abjufürjen. 1 2<J

Sßir glauben eö baljer bei* fyiftorifdjen @ered)tigfeit fd>ul-

big ju fein, unfern Söeufud) ber (SfyaraEteriftif £einrid)ö in bcf-

fen £id)t feiten auelaufen ju laffen. SRandje ©djattenfeiten

mcrben mir überbieö nod) in ber ©efd)id)te felbft, befonberö

feineö Übertritte unb beffen Solgen, nadjtuäglid) anzuführen

Gelegenheit tjaben.

©d)on ba§ ftaftnadjtöunternefymen (1574) I)ätte

ben |>of, befonberö aber bie umfid)tige Königin -Butter, auf

JDaö binmeifen fönnen , maö oon f)einrid) ju f)offen ober ju

fürd)ten mar. SBir muffen $u bem oben (23b. II, ©. 662.) @r.

jctljlten nad)traglid) anführen, bap biefeö Unternehmen befon«

berö barauf I)inauöging, bafj iMlencon unb ^aoarra ben £of

üerlaffen unb ftd) an bie ©pi£e ber fdjon bewaffneten Huge-

notten ftellen mürben. 3)ie llnentfdjloffentyeit Sllengon'ö unb

eigene ^urd)t brad)ten aber 2a 3)?ole, feinen Liebling, bafjm,

bem Könige WUeS jju entbetfen. Äatl;arina fanb l)ier ©elegen-

l)eit, perfonlidje Staate ju befriebigen , bereu blutige Opfer 2a

SRole, ber @raf (Soconnaö, ein anberer ©ünftling s2Uencon'ö 30

29 Tic de Mornay. P. 184 sq.

30 ßß üflole unb ber ©reif Goeonuafl würben ouf bem Wrrr»c-Sßlat> ent-

hauptet. Senet war ebeufo abergläubig als tnallüftig, Ijötte t iig l i dj brei bi& trier,

zuweilen und) fünf bis fcdjS SHeffen unb glaubte, Detbammt ju werben, wenn er

fie einen 2.ag oerfäumte. Seine übrige 3cit gab er ber fiiebe bin. Sar)er bei

König ju fogen pflegte, ba§, wenn mau feine 2lu$fd)weifungen einregiftriren

wollte, man nur feine ÜJleffen }U viblcn tjäfte. Seine (ejjten SBotte auf bem

Sdjaffot roareu: B@ott linb bie gefegnete Jungfrau mögen fidj meinet Seele erbar-

men! iSmpfe()It mid) ber ©unft (bonucs graces) ber .Königin Don SJlaflarwj

uub ber Damen." (£8 roar fein flopf, ben bie ffönigin (wie 33b. I, 6. 677 er-

jnljlt) fidj bringen liep. GocounaS Ijattc gat Feine [Religion. „Gin Spiegel ber

göttlichen ©creöjtigfeit, wegen ber ©raufamfeit, bie er in ber Sr.'S&atfljet'emü an

35cncn ber Uteligion beging", erjöjjUe ber Äönig uou iljm, baf; er fid; gerühmt

biittc, »gegen brcifjig Hugenotten au* ben Rauben befl SßoRfl erfauft ju tjaben,
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ttnb grcmj bon Sourtat) würben. 3lfeng.on unb 9?abarra mür-

ben Derljaftet unb t>erl)ört; bei weldjer Gelegenheit |td> bie Ver-

fdjiebenljcit ber ©haraftere Veiber in bem greflften £id)te geigte.

S)enn jener geftanb 2WeS, unbeforgt um bie ©efafjren ©erer,

bie er in biefelben gebogen fjatte, als feiger Verbredjer ftitremb

antwortend tiefer aber bxaä)k Weber ftd), nod) (eine greunbe

in Verlegenheit unb antwortete mehr als Slnfläger, als als

2(ngc!lagter, mit Vorwürfen, weld)e (eine ©d)Wiegermutter au-

fcer Raffung brad)ten. Söir geben 9?ad)ftef)enbeS aus (einer

fdjriftlidjen SfuSfage: „3f)r 58efeF>t
#
Sftabame, mad)t mid) febr

glücflid). Ob id) gleid), bem SRedjte nad), nur 3!)rcn 9Jtoieftä.

ten ju antworten mid) (ür t>erpflid)tet I;alte, (o fürd)te id) bod)

nid)t, t)or bie(er Verfammlung unb allen anbern ^erfonen, wie

©ie eS für gut galten werben, burd) bie s2luSfagc ber Sßafyrfoeit,

3f)nen meine Unfdjulb unb bie ©oöfyett £)erer, weldje über

mid) gelogen F)aben fönnen, an ben Sag ju legen. Um nun
mit meiner Äinbf)eit anzufangen unb Sbnen mein 5eben unb

meine Vergangenheit (mes effects passez) ju geigen, werbe id)

3I)nen (agen, 2Rabame, baft ber $önig, mein Vater, unb bie

Königin, meine ÜDtutter, mid) im Sllter oon fieben" (fünf) „Sau-
ren an Sfyren f>cf führten, um mid) eben (o willig 31t mad)en,

3f)nen gut unb treu ju bicnen, wie ber Äonig mein Vater es

war, ber feinen anbern 3eu 9en öon ®em baben wollte, was
er 3l)nen war, als (ein 93Iut unb bie Eingabe feines eigenen

£ebenS, we!d)eS fer)r furj (ür mid) war, ber id) t?on ba an
unter bem ©efyorfam ber Königin, meiner Butter, blieb, bie

fortfuhr mid) in il)rer Religion erjiefyen ju raffen (faire nou-

rir). Unb ba fte ein(al), wie fte nad) bem £obe beS Äönigö,

meines Vaters, bewirfen müjjte, baj? id) i?on meinen Unterta-

nen gefannt unb geliebt würbe, (0 befd)lofi fte, mid) in

il)re Sänber ju führen. 3)ieS gefdjali ju meinem fet)r grojjen

SBebauern, ba id) mid) oon bem Könige unb oon bem Könige

oon ^3olen entfernt fal), oon benen (aufjerbem bap wir faft oon

be$ SÖcrgnügenö rocgen, fic und) [einem ©efallcn jum Sobe ju britigen, nmföem
er fie, unter bem SSerfprcrfjcu, it)nen M Geben ju fcfjcnfen, jur SBerläucjnung tr)-

rer ^Religion bewogen tjntte, roorauf er fic crbolditc unb auf eine graufame 21 rt

unb SSÖeife Iaugfam fterben liefe (il les poignardoit et faisoit lano-uir et

mourir ä petits coups cruellement)." L'Estoile ju 1574 (1. c. 83 sq.).
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gleid)em 2üter toaxm) id) fo Diele ($f)m erhielt, bafe ber Ort

ber Sßelt, ba id) mid) am Reiften gefiel, in it)rer ©efellfdjaft

mar. 9lad)bem id) einige ßdt in ifyren" (metner SKutter) ,§än«

bern geblieben mar, mad)te fid) meine ÜRuttet ju 3l)ren 3J?aje-

ftdten auf ben SBeg. s2Jber als tt)ir in 9?erac maren, !am ein

(Sbelmann beö .*perrn ^rin^en Don (Sonbe ju meiner Butter,

welcher ifir anzeigte, ba$ bie ft-einbe bei Sbren ÜRajeftciren ftärfer

unb entfd)loffen wären, fid) von 3)enen ju befreien, rr>eld)e bie

SBaffen trügen, um oljne 3rüC 'fe l f° um f° leid)ter bie SBeiber

unb Äinber Dertilgen (exterminer) unb unfer £>auö gan^ ju

©tunbe rid)ten gu Fönnen unb bafe er" (ber $rin
(}) ,bieö auö

guter .f>anb rrüfite unb in Dier biß fed)ö Sagen mit feiner

ft-rau unb feinen Äinbevn in la Sftodjeüe fein mürbe. 31
S)icö

erregte ba$ 3Ritgefu()l ber Königin, meiner Üföutter, fo fel)r, bafe

fie, gleid)es Unglücf für fid) befürd)tenb, befd)lofe, ft d> §u ihnen

nad) la SRod)elle ^u begeben, rooljin fte mid) brad)te. Unb
als mein £>l)eim feine Slrmee aufrid)tete, fdjicfte fte mid) ju

ifjm, wo alle 35ie, meld)e Don 3l)ier ©eite gu unö gekommen ftnb,

um über ben ^rieben ju unterljanbeln, Seiten mein Verlangen

I)aben bezeugen fön neu, bei 3l)ien SRajefiäten ju fein, um 3t).

neu meine untert()änigften SDienfte ju leifien. Unter Zubern

fyaben bie |>enn...., Don 33iron..., n?eld)c beöfyalb abgefd)icft

würben, e6 3t)tien Derftd)ern fönnen. 32
9? ad) beut g-rieben fing

man an, bie .jpeirati) 3r>ret grau Softer vorzubringen, meö-

fyalb id) mid), um mid) 3f)ren lUajeftdten nahe ju fel)en
,

febr

glürflid) fd)ä£te. 2ÜS biefe Beirat l) nod) nid)t gan^ befdilof-

fen war, begab ftd) bie Königin, meine Butter, ju 3bnen, um
fte DoÜenbö §u Staube |U bringen unb liefe mid) unterbeffen

in il)ren Säubern, Don ido fte mid) halb I)oIcn liefe, rote e8

aud) f\()ce SKajeffaten bitrd) Sßerqut) traten, tiefer l)at 31).

nen meine ftreube über biefen £Befef)I außfptedjen Fönnen, wie

id) fte aud) baburd) an ben Sag legte, bafe id) mid) nad) biet

Sagen, nad)bem id) jwanjjig g-teberanfädc gehabt hatte, auf

ben 28 cg mad)tc. IRatS) fteben biß ad)t Sagereifen erfuhr id)

31 Bei Shifbnid) bc£ brüten ftricfle?, nad) bem 5tn|'d)lna,c, ben springen

unb ben Slbmiral auffjeben ju [offen. ©. 23b. II, 6. 381.
12

ßeinriäj eilt obftä^tlid; bcin Äricßc vorbei , 11m nur Don beut ^rieben

ron Saint • ©ermflin unb Tcnt, was ifjm folgte, 311 rebeu.
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ben £ob bet Königin meiner 3J?utter, toeldjer mir ein jiemlid)

gültiger SntfdjulbigungSgrunb jur Ä$ler)t gemefen mare, menn

id) bc^u Neigung gehabt fyätte. SDennod) fefcte id) meinen

SBeg mit ben 93eften meiner greunbe unb ©iener, bie idj tter-

fammeln formte, fort unb mar nur aufrieben, als id) mid) bei

3i)ren üKajeftäten befanb. Wad) meiner f)od)jeit tarn bie

©ainet- 93artf?elemt>, mo meine Begleiter, Don benen bie meiften

mäfyrenb ber Unruhen fid) nid)t auß ifyten Käufern gerührt

Ratten, maffacrirt mürben. Unter anbern mürbe S3eauDaiö,

mein ©ouoerneur öon meinem neunten 3afyre an
,

gelobtet.
33

©ie fönnen meinen ©djmetj benfen , als id) 3)ie fterben faf),

meld)e auf mein blofseö SBort gefommen waren unb ot)ne eine

anbete (Garantie, alö bie beö ÄönigS, ber mir bie @f)re erzeigt

tjatte, mir ju fabreiben, ju il)tn ju fommen, mit ber S3erftd)e-

rung, bafi er mid) mie feinen SBtubct befyanbeln mürbe, llnb

biefer @d)merj mar fo grojj, baf* id) fte mit meinem eigenen

Seben l)ätte erfaufen wollen, ba fte baö irrige meinetmegen t>er*

loren fyatten unb ba id) fte fogar bis an meinem SSette fallen

fai). 3d) blieb allein, ohne g-reunbe unb Hoffnung. 3" biefec

fd)mer^Iid)en Sage fd)lug fid) &l)ore 34
, über bm £ob feines

Retters' (ßolignr/S) „erzürnt unb mid) in SBerjmeiflung fe-

fyenb, 311 mir unb fteüte mir bie erlittene unmürbige 93ebanb»

lung unb meine unjidjete Sage, äugleicf) mit ber @r)re unb ber

i3 Mem. de Testat de France. Sous Charles IX. s. 1. 1577.

Vol. I, p. 392. 9tad) einem tu einer Sänmerfimg ju T. I, p. 64. ber Lettres

miss. citirten lejte biefer SHemoiren mürbe er in feiner SBoIjnung in ber ©trnfje,

in roeldjer ber Slbiniiol roo bitte unb in feinem s
15 c 1 1 , nn raelrfjc? bie ©id)t ifjn

fdjon lange gefeffett l)iett, getöbtet. Diacfj bc Sfjoit (Lib. LH.) fiel er, Carolus

Bellomanerius Lavardinus (De Beaumanoir de Lavardin), trotj ber Semü-

fmngen be$ Parlaments ^rofurotorS Pierre Loup (Petri Lupi, Guriae pro-

curatoris), ifjn burrf) einen ©djerj ju retten, in bie vninbe ber Watben beS J?ö-

nigS, t>on benen er getöbtet rcurbe. 9lad; £)'2lubigne (T. II, Liv. I, Chap. 4.

fiel er mit beut uu§ befonntett $e $ßile$ (f. 33b. II, ©. 496.) bör bem Zfyot

be$ fioitore. 3d) bin aber uugeraif?, ob Beaumanoir unb Beauvais eine unb

biefelbe Werfen finb. Ath. Coquerel fils (Precis de l'Hist. de l'Eglise

ref. de Paris. 1862. P. 116.) fürjrt fie als ücrfdn'ebene ^Jerfonen au. .

8* S. 93b. II, ©. 662. Sijore, rate ituö betonnt, uierter ©oljit beS Sonne-

table oon üftoutmoreucrj, beffen ©djraefterföfme bie CS^ntiüonö waren, befanb fid)

am Reiften bitrdj bn§ gaftmidjtSunternebmen combromittirt. ©a er fdjon in

Strasburg in €irf)crbeü raor, fo tonnte 9iaoarra ü)it unbebeitftidi nennen.
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greunblid)feit (bonne chere) bor, bie @ie, ÜDcabame, ber ftönig,

3fyr ©ofyn unb ber Äönig t>on ^ßolen ben ©uifen erroiefen.

SMefe, nid)t mit S)em aufrieben, roaö fte bem beworbenen $ö.

nige, meinem 93ater unb bem Sßrinjen, meinem Dfyeim, Ratten

antl)im wollen, triumpf)irten über meine ©d)anbe. ©od) tarn

eö mir feineöroegeö in ben ©inn, Sfynen mid) anberö als ge-

treueften unb augetljanjien SMener 311 geigen, roaö id) fyoffte,

3l)nen ^u La SRodjelle u beroeifen, wo id) entfd)loffen war,

Sfynen gut unb treu ju bienen unb bem Äönige oon ^olen fo

nafye su folgen (suivre de si pres), ba$ er Sftnen ben ©runb

meiner ©eftnnungen bezeugen !önnte. 35 <Da id) mid) nun fo

nafye bei il)m befanb , würbe id) oon einem greunbe benad).

rid)tigt, ba$ man eine zweite ©ainct.SBartljetemb oornefjmen

wollte, in weld)er ber ^err^erjog" (oon Silencon) „unb id) nid)t

meF)r, alö bie Übrigen oerfd)ont werben würben. 9tod) mefyr,

ber Söicomte oon Summe fagte mir, er babe als gewifj oom

^>ofe erfahren, bajj f)err oon SBillcrob. ^ 93efet)t j\ur @re!u«

tion überbräd)te unb bafj, nad) (Sntbinbung meiner grau oon

einem ©ol)ne, ber 3tönig meinen £ob befd)leunigen würbe,

©ogar (Einigen meiner ©bedeute mürbe oon if)ren grennben,

weld)e <f)erm oon ©uife jugetljan waren, geraden, aus mei-

nem Quartier in baS irrige fid) ju begeben, ba eS für bie

Peinigen feine ©idjerfyeit gebe. s2lud) fam le ©aft 36
311 mir

unb fagte mir ganj laut, ba|3 man nad) ber Gnnnabme oon

la 0tod)elle bie Hugenotten unb bie neuen &atl)oli!en anberS

fpredjen [äffen mürbe (feroit parier), ©ie fönnen ben!en, ob, nad)

fo oieten SSarnungen unb fogar oon 3)em, auf meldten ber

Si „pleust temoigner" in ben Lottres missivcs, „peust" gcmifi

ridjtißcr in ben Mem. de Testat.

36 2Iud) Duguust. £r mar einet ber glänjenbjten ßieblinge §einrid)'8 III,

aber infofem olö er bemfelben nid)t fdmicidic'.te, foubern ihm bie SSaljrbeit offen

fagte, unb fo bem J\öuio,e, ber fie oon ü)in gern borte, mirflid) nüjUid) mürbe,

rooljl ju ben tieften 511 rcdjnen. ©ie Äünigiu oon Watnirra bafitc ihn, meil fie

um im SSerbadjt hotte, fie ihrem ©emaljl nnb ihrem fimiglidicn S&rubet oerbiid)-

tig gemadit ju tnibcu unb lief) ihn in einer sJind)t, bie fie ihm, um ihren SRuf

unbeforgt, jugeftanben hatte, ermorben. ©etgfeidjen joblrcidie 9)iorbtbaten unb

fouftige iMutfcenen, bie in ber politifdjen <$cfd)id)tc grnntrcidiö Gpocbe, modjcn,

habe id), rocil fie nidjt in bie meiuige gehören, in bcrfclben unerwähnt gelaffcn.
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ftönig (ein ganzes Vertrauen fcfcte, id) nid)t geredete tlrfadje

fyatte, eö ju glauben..." G?r fpridjt nun oon einem oon meh-

reren (Seiten erfahrenen 3ftotbanfcr}Iage auf ben Äönig (SatI IX.),

auf SUetiQon unb auf ifyn felbffc unb bem Sßlane, ben Äönig

oon Sßolen auf ben franjöftfdjen Sfyron ju ergeben unb berie-

tet, roie er erfahren F)abe, ba£ bec Äönig oon ^olen ber Äö-

nigin< Butter empfohlen Fjabe, f)errn Don ©uife jur Sßürbe

beö (Sonnetable ju oerijelfen. SMefe 9tad)rid)t märe it)m burd)

baß if)tn Oon Äatfjarinen beroiefene 9)ciptrauen beftätigt roor-

ben unb fpäter f)ätte i()tn Sfyore biefelbe burd) bie SSarnung,

bafj ir)m burd) fein längeres bleiben am f)ofe nur SBerbrufj

unb felbft Sebenögefafyr erroad)fen fönnten, nod) geroiffer ge*

mad)t. 9?ad) (§rroäf)nung mehrerer erlittenen £>emütl)igungen

unb anberer beunrul)igenben @erüd)te (n. a. baf* roenn la &o*

djeöe eingenommen roorben roäre, man ben lange gegen if)ti

unb 2llen§on gehegten böfen SBiflen I)ätte ^ur Sfyat fommen

laffen) geftef)t £>einrid) gcmjj offen bm beiberfeitigen §Iud)t-

plan unb fdjliefjt: „SDiefeö, SWabame, ifi Stfleö, roaö id) roeifj

unb id) bitte ©ie untertf)änigft, ^u erwägen, ob id) nid)t ge-

red)te Urfad)e tycitte, mid) ju entfernen. Unb möge eö bem

Könige unb 3t)nen gefallen, mir !ünftig fo oiel ©uteö unb fo

oiele (Sfjre jujumenben, mid) nad) Sern, roaö id) 3&ncn bin ju

bei)anbetn, ber id) feinen anbm\ SBiÜen l)abe, als Sfynen Rei-

ben immer ju fein, 3r)r gel)orfamfter unb tueufter Wiener." 36

87 Deposition du Roy de Navarre dans le Proces crirninel contre

le Sr. de la Molle, le Comte Coconnas et autres. Lettres missives.

T. I, p. 60— 70; Mem. de Testat. Vol. III, p. 219 — 225. §ter fterjt ju

Slnfang: „Le mesme iour treiziesme Avril 1574 et au mesme lieu", („au

Bois de Vincennes") „le Roy de N. appele, adressant la parole ä la

Royne mere a dit ce qui s'ensuit." 9tadj ben Memoiren ber Königin bou

9tatmtra (1. c. p. 517 sq.) Itefj £ciurid), ba er äftemanben Don feinem Eonfeil

bei fid) tjatte, biefe 5lu$fagc burd; feine ©emapu nieberfdrjreiben, „aiin que par

ce qu'il diroit il ne mist ni luy ui persoune en peine. Dieu me fit

la grace de le dresser si bien qu'il en demeura satisfait, et les

commissaires estonnes de le voir si bien prepare." 2)ie SluSfagc be=

jinbet fid; audj in einer anbern, mir nidjt uorliegenben 5Ui8gabe biefer Me-
moiren (bon Guessard. Paris, 1842). (Sie enthalten nod) (1. c. p. 250
— 254.) eine „seconde deposition du Roy de N." bom 18. beffclben

Monats, roeldje oon ber erfteu u. 91. nur barin abroeidjt, bafj §cinricr) bie ge-
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@o grofj, ja oft alle ©djranfert nur äußerer SDcccnj unb
£)ofjltte überfteigenb, aud) ^einridjö $eibcnfdjaft für baö roeib.

lidje ©efd)fed)t tt>ar, fo gefettete er fidj bod) in berfelben Dor Dielen

anbern njeiberfüdjtigen Surften baburd) Dortfyeilbaft aus, baft

er feiner ©eliebten einen bleibenben (Sinftu^ auf unb uod) tt>e-

niger eine bauembe £>errfd)aft über fid) gewinnen lief?, ba|3 er

ftetö bem Taumel ber Seibenfdjaft fid) ju entreißen unb bie

fyaDoritin in ir)re ©djranfen ju bettüetfen ober ganj mit ifyr

ju Bredjen Dertnodjte. SBir fönnten bies mit mehreren Söeifpie*

len belegen, begnügen uns aber mit bem nad)ftef)enben, roel-

d)eS tpir guter, menn ntdjt befrei* unb fidjerfter Duelle — ben

Sföemoiren @uflr/s — entnehmen unb in gebrängter Äiirje ju

geben Derfudjen.

Unter ben Dielen ©cliebten .-pcinridjS mar rooljl gräutein

b'Gfjlreeö, nad) unb nad) grau oon Siancourt, SJiarquifin dou

•2Jtonceaiijc unb enblid) .-perflogin Don Söeauforr, meift nur „bie
fdjöne ©abrielle" genannt, bie berüfymtcjte unb mürbigfte.

9Bir berufen uns barüber auf baö 3eu9n^ S>'2(ubigne's, als

auf ein r)iet gerötjä unoerbäd)tigeS. $lad) Stnerfennung ber

I)oI)en 33erbienfte £8etr)une- 9to8nr/ö, fjetjogö Don ©uOn, na»

mentlid) roegen feiner roeifen, irjn ju abfd)lägigen Slnrroorren

geneigt madjenben Oonomie, an meldjer baö SftaturcQ beS

töönigö aud) it)ren 2Tntr)eil gehabt hätte, fagt er: „3>enn

er (|)einrid)) roar in allen fingen geizig (eschars)
, mit

2luönal)tne berer, roeldjc bie f>er,}ogin Don SBeaufort angingen;

roiffe i)ind)rid)t erholten (jätte, rote k (Saft, ber irjn bodj uad) feiner erften 2lu$-

faße getunrnt (jatte, oon bem Röntge tum ^Joleit beauftragt luorben matt, ttm

umjubrtngen unb bnf? man eine jroette ©attfi^IomäuSnadjJ Dorneljmen foütc.

(@te fSjciut batjet bod) nuiir ganj ungegrüubet geroefen ;u fein unb nirijt Mop

in ben Söpfen ber argroöfjnifdjen §ugenotten gefpuft 311 (jaben.) Sßcnn bie erftc

*2hi$fagc aud) uon ber Königin tum Stobarra (bie jmeite jtnbet fid) ntdjt tu ben

Lettree missives unb beriiert baburd) an 2Tuttjenricität; fie müjjre beim ma)t

fdiriftlid) gegeben, fon.bctu blojj münbltctj gemadjt roca'ben fein) gcfdiricbctt loor«

ben ift, fo fpiegell fid) ^od) in ihr ber ©eift iljreS uod; itidjt 2] 3aljre alten

©emaljl?. — i'adirrlid) tenbenjiöS fagt Capefigue (T. III, p. 320.): ,.Vint

apri s le tour de EL nri de V. e1 avant de sceller sa cliarte de desaveu,

le pauvre chef de ia gentilhommerie bearnaise, pour api-

toyer la reine-mere, crut devoir raconter sa vie d'enfant et de

cour."
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nidjt ba£ (ie oon ber ©emalt, roeldje fie über bcn Äönig fyatte,

nid)t einen fefyr befdjetbenen ©ebraud) gemad)t hätte, fonbern

ba{3 bie ifyr natye ©teljenben feine foldje gßföfiig-ung beobadjte-

ten. 3)ieö oeranlafct niidj, oon biefer Siebe (o roeit ju reben,

als eö ber 9iefpeft unb bie ©djitflidjUett ^ulaffen. Man bat

wenige ©eliebte nnferet Äönige gefetyen, bie ftd) nid)t ben $afj

ber ©rojjen angezogen l;aben; fei eö nun, inbem fie beten

SBünfdje üereitelten, ober inbem fie Sie, rpeld)e iljnen nid)t $l)r-

erbictung beriefen, in Ungunft bradjten, ober bie 3"tereffen

ber 3t)rigen, ü)re ©djulben,- if;re Belohnungen, iljre JHadjge*

füfyle &u ben irrigen madjtcn. SIber eö ift ein SBunber, wie

biefe grau, beren aufjerorbentlidjer ©djönljeit man nid)tö Un»

jüdjtigeö anmerfte, fo oiele Saljre unb mit fo wenigen gein-

ben met)r alö Königin, als als SBeifdjläferin leben fonnre." 38

3nbe£ würbe biefe 3ftä|3igung auf eine 4.probe gefteüt, bie fie

nid)t beftanb ; wäfjrenb bagegen biefe ifyre 9?ieberlage iljrem

Ieibenfd)aftlid)en ©eliebten ben glänjenbften ©ieg — ben über

ftd) felbft — bereitete. 3n ber 3eit alö |>einrid.) burd) ©uüt)

mit feiner ©emafjlin um beren (Einwilligung in feine ©djeibung

oon ifyr unterl;anbeln ließ (1598), würbe ber Jperflogin ein ©oljn,

ber nad)l;erige f>erjog oon SBenbome, geboren. SDiefe ©eburt

ftadjette tyren ßtjrgeij auf, weldjer oon ber Slnerfennung ifyreö

©ol)neö, alö „enfant de France", bis ju iljrer eigenen, alö

Königin, naturgemäß fid) fteigerte. 2)em Äönige roar an je-

ner (Einwilligung jur ©djliejiung einer ^weiten (Sfye &lleö ge-

legen unb es iljm bal)er oon ber größten SBidjtigfett, baß feine

©emaljlin jenes boppette ©treben, felbft wenn eS feinen gehei-

men Söünfd)en entfprodjen l)ätte, nid)t erführe. 2lbei bie fein-

fül)lenbe unb leife fyörenbe 9Jiargaretl)a oon Valoiö mar bem

treiben bee f>ofeö j$u natye unb bie fdjöne ©abriefle ^u unge-

ftüm begel)rlid), als bafj il)r beren ©treben unbekannt geblie-

ben wäre, ©ie gab bafyer bem getreuen ©uEty, ber, obgleid)

£>iigenot unb Vertrauter ifyreS feit langer ßeit gegen fte falt-

finnigen @emal)Iö, bennod) il)re 2ld)tung gewonnen batte, bie

nad]ftef)enbe würbige, alle SlnerFennung oerbienenbe (Märung.

2116 geborene „fille de France", alß einfüge £od)ter, ©djwefter

38 T. III, Liv. V, Chap. 3.
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unb ©attin Don Königen unb als Don bem ganzen föniglidjen

©efd)led)te ber 93aloiö bie einzig Übergebliebene, ,weld)e bie Suft

biefeö Sebenö einatljme (qui respirast l'air de cette vie)", liebe

fie it)t Vaterlanb [o feljr, (ei fie ber §ßerfon unb ber SBefriebi-

gung beö ftönigö fo geneigt unb wünfd)e (ie tfyffl (o lebhaft

ben 23efif3 redjtmäfnger Äinber unb unbeftrittener Sljronfolger,

bafy fie, felbft unfähig, tr}m biefeö ©lücf zu Derfdjaffen, eö ifym

in einer Slnbern, bie (einer würbig wäre, wünfdje unb beider

ent(d)lo((en (ei, 2IHeö in ir)rem Vermögen jur (Srleidjterung unb

93e(d)leunigung tiefer (Sfye beizutragen. ©ie werbe aber baö

gerabe ©egenttyeil tljun, jene (nur angebeurete, aber felbftDer«

ftänblidje) fjeiratlj unb mit ber(elben eine foldje ©djmad) für

hm Äönig, für ftc unb für ganz granfreid) zu berljin«

bem u. f. w. — Unterbeffen f)atte aber bie fd)öne ©abriefle

alle Vorbereitungen ju einer glänjenben unb foftfpieligen Saufe

ifyreö ©otyneö getroffen unb in eigenem unb frembem, unter

anbern Umftänben Diefleid)t flug beregnetem antriebe biefen

SInfialten unb ir)ten ehrgeizigen 2Iuöftd)ten Offentlidjfeit gege-

ben unb Don be greöne, ©taatöfefretär unb TOglieb beö

(Sonfeilö ber ginanjen, aud) bie erforbertidjen ©ummen anwei-

fen laffen. (Sin ©runb mefyr für ben fparfamen ©ufli), biefeö

weitgefponnene 9?e£ zu zerreiben. @r Ijielt bie SInweifung ju-

rücf, unb gab eine anbere, in roeldjer Don feinem „enfant de

France" bie $ebc war unb alö man ir)tn bemer!lid) mad)te,

bafi bie für bie Saufe' eineö foldjen erforberlidje ©umme feit

langer ßeit fefigefefct wäre, erflärte er zornig: „gort! gort!

$)aÖ flimmert mid) nid)t. 3d) fennc feine enfans de France".

@r glaubte ben mit 9ted)t erwarteten klagen ber Herzogin bei

bem Könige burd) feine Angabe ber ©ad)lage zuDorfommen ju

muffen. 2)ieö gelang iljm aud) fo weit, baß £>einrid), in ber-

felben nur eine Sntrigue be g-reöne'ö gegen feinen treuen ©ie-

ner feljenb, if)tn faßte : „@ef)t zu ir)t unb fagt il)r, tvaö Dorge-

gangen ift, fteflt fie fo weit, alö 3f;r fönnt, aufrieben unb wenn

bieö nid)t genug ift, fo werbe id) alö $err unb nidjt alö £)ie»

ner reben." Slnftatt bie erzürnte ©eliebte ju beruhigen, mufcte

eulin aber bittere Vorwürfe auö Ufrem SDlunbe Derneljmen,

u. a. baf; er ben &önig überrebe, fdjroarj fei weif?, darauf

Derabfd)iebete fid) ber f>erjog mit ben SBorten Don il;r: „£>o! £0!
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SJtabame, ba ©ie es fo nehmen, (o Puffe id) 3fynen bie

£änbe unb merbe nidjt untetlaffen, tro& 3()reö S^ntS, meine

$Pflid)t §u tl)un" unb begab fid) jum Könige, liefet fagte

ifym, nadjbem er U)n gehört E>atte : „Äommt mit mir unb id)

tt>etbe@ud) jeigen, bafy bieäöeibet mid) nidjt fo be-

fyerrfdjen, wie gemiffe boötyafte ©eiftet eS betbtei«

ten, ba$ id) meine Wiener in iljrem 9ted)te jit erhalten Der-

ftefye, tt)ie eS l)ier ganj auf ©uerer ©eite ift unb id) roerbe mit

if)t alö £>etr unb nid)t als 2)ienet reben; benn roenn id) fte

an foldje ©tteid)e (fredaines) fid) gewönnen liejje, fo fetje id)

tvoty, ba$ fie mir beren nod) Diele anbete fpielen roirb, unb

bafyer bin id) babei me()r beteiligt, als 3fa eö feib." $einridj

fufyr ba()er fogleid) mit ©ullb jur ^et^ogin in baS Älofter

©aint'©etmain, in bem fte rüofynre unb if>r an berSfyüre beS

©aaleS begegnenb, nal)m er fie bei ber $anb, o()ne biefelbe,

nad) feiner ©enjofynfyeit, ju Eüffen unb ofyne fie ein artiges

3Bort uon i()m oernefymen ju laffen unb fagte if)t: ,,©el)en

nrir, 3ftabame, in 3fyt ßimmer, in lueldjeö Stfemanb als ©ie,

StoSnt) unb id) eintreten barf, benn id) ttnü mit 3fynen

Reiben reben unb ©ie S3eibe lehren, gut mit einanber ju Ie.

ben." @r fyielt ü)r nun mit allem örnfte ir)r betragen unb

tfyre „Don Seuten, bie et n)oI)[ Eenne, in ben Äopf gefegten tl)ö-

rid)ten P)antafien" oor, il)t aulefct fagenb: ,,3d) fürdjte nid)t,

3i)nen bieS 2IüeS bor sftoSnb ju fagen, ba id) ü)n für fo Der-

nünftig fyalte, bafi biefeS 2ob ifyn nur ju S3efferem antreiben

unb nid)t jum ©tolj unb jum SBergeffen feiner $ßflidjt beroegen

roirb/ 2)iefe legten SBorte befonberS oerfejjten bie fdjöne ©a«
btieHe in äfyränen unb lautes ©d)Iud)^en unb 3Bef)Elagen unb

nad)bem fie oerfudjt fyatte, il)tem ©eliebten bie f)änbe 31t Eüf-

fen, etgojj fte fid) in laute klagen übet SiebloftgEeit, UnbanE«

barEeit unb Untreue, roeldje leitete if)t für itgenb ein fdjöneö

SBeib, wenn fte aud) if)r ben &ob brädjte, erträglidjer fein

roürbe, als toegen eines feiner Sacfeien (valets), ber fte oft be-

leibigt l)ätte, gefd)otten unb bebtoljt 31t werben, hierauf etfolgte

eine neue, nod) ernftere @tmaf)nung oon Seiten beö Königs,

„beffen ©eift butd) fo Diele liftige Sieben (discours plains d'ar-

tifice), bie er nid)t ermattet fyatte, aupetotbentlid) beilegt tDor«

bm war, in bem aber jener 2ftutl) unb jene natürlid)e Ärafr,



176

bie il)n (o Diele ©efafyren fyatte befielen taffen, ermadjtcn.*

2US aber aud) tiefe (Srmafynung ntd)t allein nidjtö fuud)tete,

fonbern ben ©d)mer§ ber ©eliebten nod) heftiger unb u. 81. in

bie (Srflärung auöbredjen lief?, bafc fie eljer (ierben tnüfste, als

bie ©d)anbe erleben, einen Sacfeicn unb Wiener (im valet et

im serviteur) gegen fie, bie ben tarnen ber ©eliebten füljre

(qui portoit titre de maistresse) unb nod) bet^u in il)ier eige-

nen ©cgenroart t>ertt)eibigen ju feljen, oerlor £einrid) bie ©e-

bulb unb faßte : „93ei ©Ott, SWabame, e§ ift yi oiel. 3«I) fel)e

rr>ol)l, baf? man ©ie ju aß' biefem ©piel (badinage) abgerid)tet

fyat, um ju üerfudjen, mid) einen S)iener fortjagen ju laf-

fcn, beffen id), id.) fdjeue mid) nid)t, e8 t>or 3bnen ju fagen,

nid)t entbehren !ann unb ber mir feit fünfunbjtuanjig Salden

treu gebient fyat. Slber, bei ©Ott, id) merbe e8 nid)t tl)un, unb

bamit ©ie ruf)ig roerben unb nid)t mel)r bie Gsigcnfinnige ge-

gen meinen eigenen SßiQen unb bas 33efte meiner angelegen»

Reiten mad)en, erflärc id) 3t)nen, baf?, roenn id) in bie 9iotl)-

ruenbigt'eit uerfefct mürbe, jirifdjen Reiben ju coäfylen, id) el)er

jef)n fflJätreffen, roie ©ie, als einen SMener, tüte ir)«
f

aufgeben

mürbe, ben ©ie, um il)n ju beleihigen, in meiner unb fetner

©egenmart Sacfei genannt l)aben; luaö id) fetneöroegeö für red)t

f)alte, ba er oon ganjj anberer $errunft ift unb bie ©lieber

meines £aufeö nid)t bie SJerbinbung mit bem feinigeu oer-

fd)mäl)t Ijaben." 2)er Äönig mad)te nun SRienc, rueggeljen ju

wollen, worauf fie ftd) mit Sitten unb äbränen il)m 511 g-üfjen

warf unb ba fie il)n ftärfer fal), alö 3)ie geglaubt, roeldje il)r

biefeö ©piel (escapade) angeraten Ratten
,

fing fte an
, ftd)

$u befänftigen unb säikö gerietl) roieber in baß gehörige

©efd)ict.
39

»s Occonomies royales. (hup. XX. (1. c. T. III, p. 233—241.)

ßeiber Ijabe irf) bie ganje Begebenheit nur in nbeiefiirjtcr ftberfefcung, mit Slu«taffang

unb Sßemüfc&ung nmurbcr »idjtigen Sdjattirung geben, tonnen: bober id; ba« Ori-

ginal empfehlen ju muffen glaube. ?ie terjiiblimg bec- Slbbe de l'Ecluse (Mem.

de - lly. T. I- Londreg, 1745. I». 530 -534.) ift janu fliepeuber unb an-

genehmer ju lefen, aber fütjer unb ungenau, ©er Sbbe b,at fid; felbjl bie

Aufgabe <;citeiit, bie SKemotcen ©uHtt'3 „fü angenehm ju machen, alö fie uiiblid>

unb iulerefnint iiinY unb „Sana sYcartrr de l'obligätion oü est un Tra-

duetour de rendre exucteincut lc rfeus de sou Original, sc donner
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Slud) oerbient, »ie fd)on oben (©. 40.) angebeutet, bemerft

ju »erben, ba(j f>einrid) bie Gelegenheit fanb unb ba& ©efdjid?

tyatte, bie grauen ftd) unb (einen ^ecfen nüjjlid) gu niadjen.

£>a^u fjalf il)tn namentlid) (ein Heroismus, (ür ben ba& »eib«

Üdje @efd)led)t überhaupt eine (o l)ol)e
s2ld)tung r>at uub bie

(eine ©eliebten aud) in (einen (d)»ad)en ©tunben an (ein

©efdjicr" fnüpfte. ©elbft (einer @emal)ltn imponirte (eine £el*

bengröfje, ein @efül)I, ba$, freilid) aud) mit mandjen anbern,

»eit »enigec el)ren»ertf)en 93e»eggrünben, (ie oft oermod)te, ftd)

irjm nüjjlid) ju er»eifen. ©o entging er im gebruar 158U

burd) ihre SBarnung einem i()tn, in ber ©egenb Don aKajeree

(in ber ©raffdjaft §oir) um il)n gefangen ju nehmen ober ^u

tobten, gelegten Hinterhalte, inbem er, bie ©aronne in einer

§ul)rt pa((irenb
, ftd) nad) 9?erac rettete. (Sin SBrief oon il)m

an $einrid) III. giebt mand)en arg»öl)nifd)en Vermutungen

Naum, 5« Denen bie(e 3eit bered)tigt. ©e»i£ i(t, bafj ber kb>

nig, ber mit (einer ©d)»e(ter ftetö im (d)led)te(ten Vernehmen

(tanb, (einem ©d)»ager befehlen lief?, tl)m 2)ie ju nennen, »eld)e

il)n ge»arnt l)ätten, unb biefer ant»ortete, »ie er jejjt il)m

nid)t gel)ord)en fönne, aber eö mit ber 3eit ^un un0 ^n'/ weil

es ^erfonen »ären, oon benen er eö nie geglaubt l)ätte, (o in

©rftaunett fefcen »ürbe. 40 ©päter g»ar (pann fte nid)t allein

Sntriguen gegen il)ti an
,
(onbern fyalf fogar, if)n ju bekriegen.

3)al)er (d)rieb er am 1. Januar 1589 an (eine bamalige ©e*

liebte, bie oben (©. 153.) er»äl)nte unb mit (einer ©d)»efter

im be(ten 93ernei)tnen ftet)enbe „fdjöne (Sorifanbe" , olö il;n bie

furj guoor erfolgte (Srmorbung ber beiben ©ui(en nod) gleia>

gültiger gegen foldje (Sreigniffe gemacht fyatte, im ge»ol)nten

(d)er^ba(ten Sone: „3d) er»arte nur bie ©tunbe, ba id) (agen

r)öre, bajj man gefd)icft l)abe, bie Königin oon Staoarra $u

erbro((eln. 5)ie8, mit ber 9?ad)rid)t oon bem £obe ifyrer Butter,

presque toute la libertii dont jouit un Compositeur, puis-
qu'il s'agit tout-ä-la-f ois de traduire, d'abbreger, de
transposer, de rediger, etc." (Pref. p. VII sq.) SSon biefer grei^eit

()Qt er Dotleu ©ebraucfj gemalt unb jroar fjier auf Soften beS Originals.

40 L'Estoile jum 3. gebruar 1580 (1. c. p. 196.): Lettres missives

T. I, p. 273.

i$ranj. dLalüiniSmuS IV. 12
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roirb mid) tDof)l ben Sobgefang ©imeon's fingen laffen."
41

2)effenungead)tet fonnte bie Königin Don üRaoarra fid) ber

sM)tung für ben Heroismus il;rcs Gemal)ts nie ganj erroeljren;

ein ©efüljl, Don bem felbft if)re bei Gelegenheit ii)rer @d)ei<

Dung gegen SuÜD gemadjte ©rfldrung Beugnife giebt. 23on ber

(Gräfin Don Grammont ober jener „fdjönen ©orifanbe" ift es aber

befannt, bafy fie im fogenannten „Stiege ber brei f>einriaY,

alö Qtaoarra in augenfd)einlid)fter@efal)r bes gdn^lidjen @rlie-

gens roar, ityrem Geliebten roefentlid)e SMenfte [eijtete, ja if)tn

(ogar mit auf iljrc Soften geworbenen Gruppen beiftanb. Sßel»

d)es Vertrauen ber Sönig Don 9?aoarra iljr fdjenfte unb roie

fcfyr fte in feine Angelegenheiten eingeweiht roar, gel)t aus einer

9iad)|'d)rift ju einem widrigen ©abreiben an einen feiner l)öl)eren

ftriegs» unb Staatsbeamten Dom 13. 2)ecember 1585 IjerDor:

ff
3d) t)abe bie grau Gräfin beauftragt, (Sud) (Stroas ju fagen,

mas id) nidjt fdjreiben fann. 3d) bitte (Sud), il)r^u glauben." 42

Genuß enblid) ift, baf? fjeinrid) nid)t $11 ben fd)road)en dürften

gehörte, auf toeld)e bie Söeiber einen bauernb fd)äblid)en

(Sinflufj ausübten unb bie il)n bleibenb beljcrrfdjten ; Ge-

fahren, gegen roeId)e il)n rr>ol;t aud) feine llnbeftänbigfeit

fdjüjjen fyalf.

£)ie SBorrebe (Avertissement) ju ben unter bem ermähnten

rounberlidjen Sitel uns bekannten Memoiren ©ufln's be^eid)net

biefelben als bas Dollftdnbigftc, natürltdjfte unb äl)nlid)fte Ge-

mälbe, rocld)es Don bem ^rioatleben f>einrid)S IV. je gemad)t roor«

ben, unb erflärt, ju il)m felbft übergebenb: r ÜDtan jieljr il)n l)ier,

entrocber mitten unter ben faft rettungslofen Unfällen, roeld)e

feine Sugenb brücften, ober im SBoflgenujj eines Glücfs, baS er

nur feiner unerfd)ütterlid)en ©tanbbaftigfeit üerbanfte, jenen Ü'lja«

rafter Doli Don Sreufycrjigfeit, Sbelmutl), grnmütbujfett, ©idjge«

l)enlaffcn unb sJ?ad)fid)t behalten, roeld)er ilnn mehr Slnfjänger, als

feine ©iegc, oerfd)affte unb it)m meljr geinbe unterwarf, als fein

mit fo Doliem 9ied)te erlangter SRuf bes größten gclbljcrrn fei»

nes 3af)rl)unberts. 3J?an ftubirt l)ier feine immer nobele unb

großartige Sßolüif, man folgt il)tn in feinen JReformpfänen,

41 Lettres miss. T. II, p. 417 sq.

Ibid. p. 156.
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in ber «Sorgfalt, bie er auf Slnftatten (etablissemens) oerwen.

bet, weld)e bert M)tn feiner Regierung bauernb madjen unb

in feiner ©orge für baS 3ßoI)l feines fßoiH. 3)ian ftaunt,

wenn man feine langen llnterrebungen mit ©uü*b liefet, über

feine lebenbige, liebevolle, patl)etifd)e, auSftrömenbe (expansire),

l)inreifienbe SBerebfamfeit, in weldjer ber groljftnn ftd) ganj un-

gezwungen unb natürlid) mit ben t)öd)ften ©ebanfen vermifd)t

unb ifynen eine originelle unb pifante SBenbung giebt, bie, ofyne

bie minbefte 2Iffeftation, ben (Sinbrucf beS erbenflidj f)innel>

menbften unb SiebenSwürbigften prücflä^t/ (P. 5.) 3ft biefe

@d;ilberung aud) nid)t gan^ Don bem (Sinbrucf beS Originals

auf ben 3«d)ner frei, befiel)! fte aud) nid)t vor bem $id)terftul)l

ber Floxal unb nod) weniger ber Religion, gefd)Weige benn oor

bem beS ftrengen (SalviniSmuS, fo ift fte bod) vor bem ber @e-

fd)id)te unb ber ^oliti? gerechtfertigt unb jwar nid)t vor bem

9iid)terftul)le einer aller anoral unb Religion baaren, fonbern

ber l)iftorifd)en unb politifdjen 2lnfd)auung, weld)e bie menfd).

lid)e @d)wäd)e unb ©ünbfyaftigfeit unb bie auf fte unb bie

beften SSorfäjje unb Gmtwürfe feinblid) einbringenben f)inber.

niffe in menfd)lid)e 9ted)nung bringt.

%lad) ber SBorrebe beS verbienftlid)en ©ammlerS unb £>er>

auSgeberS ber Briefe f>einrid)8 jeigen biefelben eine biefem unb

feinen 331iniftern beiwol)nenbe Gnnfyeit ber 2Infid)ten, eine

il)nen gemeinfame Snfpiration, weld)e auf beffen wafyr-

l) af t monard)ifd)en (Sinflufj aud) infofern fd)liejien laffe,

als er feinen vertrauten Wienern nid)t blofc biefe feine 9lnjta>

ten, fonbern aud) feinen ©ü)l, feine ©prad)e felbft ba mit-

teilte, wo man weit bavon entfernt war, ©puren feines ©ei*

fteS ju erwarten. Sßir ftimmen biefem Urtivit völlig bei, be-

werfen aber nod), ba$, wenn biefer monard)ifd)e (Sinflujj aud)

bei anbern grofjen dürften ftd) finbet unb oon griebtid) bem

©rofjen in vieüeid)t nod) l)öl)erem ©rabe ausging, er bei $ein-

rid) nid)t allein nid)tö 5)rücfenbeS fyatte, fonbern aud) burd)

bie erwähnten ©igenfdjaften, bie wir mit SiebenS würbig.

feit unb jwar mit SiebenSwürbigfeit mel)r beS ©eifteS,

als beS ^er^enS, mit SiebenSwürbigfeit felbft in geilem
unb ©d)wad)en bejeidjnen möd)ten, faft unwiberftef)tid) an.

jog. £)er Sßorrebner fagt nod) von tym: „£)iefe ebele gefd)id)t-

12*
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lidjc ©eftatt, gleid) liebenötnürbig burd) ©eift, geuer (ardeur)

unb herzensgute, roirb" (in biefen Briefen) „immer me()r ben

überlegenen 9)Jenfd)en (l'homme superieur) , ben beö Styronö

tt>al)rl)aft roürbigen dürften, ben öor^ugönjeife franaöjtfdjen

gelben geigen." (P. XXIX sq.) Unb biefer patriotifd)e 3luf

flug wirb, oon bem S31eigemid)te ber ©efd)id)te etroaö nieber-

gebogen, geroif} feine 33cred)tigung behalten.

f>einrid)6, bie £>er^en Don greunben unb geinben geroin.

nenbe unb fid) bienftbar mad)enbe ^5erfönlid)Peit fd)ilbert

©'^ubigne, mehren mir bod) nid)t als für feinen Herrn be-

fangen fennen gelernt Ijaben, in einer biplomatifdjen Unterrc

bung mit bem Sonnetable Don Portugal im 3al)re 1582, ta

eS ftd), nad) ber (Mebigung beS bortigen 2l)rone8, um eine

2lrt Don Sßünbnijj ber Sßortugiefen mit ben Hugenotten l)an«

belte. 3U einem foldjen mürben erprobte 3ted)tfd)affenr)eit,

Äriegöerfafyrung, Vertrauen bei ben ÄriegSIeuten u. f.
ro. Der-

langt: ©rforberniffe, roeldje bem Herzoge oon SInjou in bem

©rabe fehlten, alö ber Äönig oon sJcaDarra ifynen entfprädje.

Wad) SInfüfyrung ber erften beiben Sigenfdjaften fommt er auf

bie britte: „Smmer ber ©rfie im ©efed)t unb ber Setjte auf bem

SRütf-iuge, l)at er baS Vertrauen, roeldjeö roir alö 2)ritteö an-

nehmen; feine |>ofleute ftnb bie beften Kapitäne g-ranfreid)S,

bie ©rabe feines ^»offtaaatö ftnb nad) bem militärifd)cn süer-

bienft Dertl)citt ®? ift fo feljr Don ben (Sbelleuten, bie

ii)m in ben Ärieg folgen, geliebt, ba|3, roenn fie bei

it)m ein 2)rtttl)eil ifyrer (Squipagen aufgejefyrt l)a-

ben, er iljnen nur eine ©d)lad)t Derfprid)t, um fie

b e n di e ft a u f 5 e 1) r e n 3 u l a f f e n.

'

43 — SMefeö Vertrauen

geroann er ftd) aber aud) burd) ba$, n;eld)e8 er beroieS. ©0
fd)rieb er 5U Anfang beS 3al)re6 1577 an ben uns burd) ba$

©efedjt in (§au$e fdjon bekannten i8a£ (f. ©. 114.): „.sperr

Don *8., ©8 ift roabr, bafi ein biifer, Ijäjjlidjer äRenfd) (un gros

vilain homme) mir (Suere Sreue unb l)lnl)änglid)fcit bat Der»

bad)tigen wollen. Nun ift 2)em, toeld)en id) l)örcn tnüfj, idoI)1

mein Dfyt geöffnet; aber mein £>eq unb mein ©tauben jinb

il;m, wie bei biefer ©elcgcnl)eit, üerfd)loffen. ©0 mad)t Sud)

» D'Aubigoe, T. U, Liv. V, Chap. 2.
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nid)t mefyr barauö, atö id). SBem anberö atö (Sud) formte id)

meine ©tabt (Sauje anvertrauen, ba, reo id) fein anbereö du-
fter binftellen fann, als baö braoe (Suerige? Unb (o lange id)

mid) meiner munberbaren (Sd)altung, roeldje ©Ott oor^üglid)

burd) (Suere Sapferfeit unb (Sntfd)loffen()eit ju rcirfen (o gnd-

big geroefen ift, erinnern roerbe, fönnt 3fjr nid)t (Suere Sßflidjt

Dergeffen. £>at>er bitte id) (Sud), jeben Sag baran ju benfen.

©o l)abe id) feinen anbern auSbrütftidjen 33efe()I (Sud) ju ge-

ben, alö (id)er auf bie greunbfd)aft ju red)nen (Suereö...* 44

" Lettres missives. T. I, p. 123. — 91n benfelben Batz fdjrieb

s>einrid) am 12. SDtärj 1586 baS folgenbe t)öd;ft djarnfteriftift^e unb unüberfe£-

bare 95iQet, baS ber Herausgeber feiner 93riefe mit Sftcdjt „si remarquable de

concision et d'esprit" nennt. „Mon faucheur, Mets des aisles ä ta

rueilleure beste; j'ay dict k Montespan de crever la sienne. Pourquoy?

tu le scauras de moy ä Nerac; hastes, cours, viens, vole, c'est l'ordre

de ton maistre et la priere de ton amy." Ibid. T. II, p. 199. Wad) ei-

ner 9iote öermutbet ber Herausgeber, bafj ^einrieb itjut Dorther nad) Eauze, roo

er ©ouüerueur mar, gefcfjricben unb i>a ber 93rief iljit nid)t bort getroffen t)ätte,

er nun Montespan 311 it)m fenbete, um itju nad) 9teroc, bem fritifdjften fünfte

ber gefä[)i1id)t'ii Unterucljmimg, fommen ju [äffen. — ©cgen ©nbe DctoberS

1579 fdjrieb Heinrid) in ben fcfjou oben (@. 151.) unter feinen 93ertrautcften

roätjrenb feines 9lufentbalte8 am §bfe angeführten Sainte-Colombe (baron de

Faget) folgeubeS 93iHet: „Faget, Je m'en vais avec mon armee joindre les

troupes de monsr. de Montmorency pour secourir Bruguerolles. Je te

prie que je te trouve prest et accominode, qu'il ne faule que mettre le

pied ä l'estrieu; et avertis tes amys pour estre de la partie. Je seray

saniedy ä Cormain. Mecredy au soir. Vostre meilleur maistre et

affectionne amy, Henry." mit ber 9tad)f djrift : „Grand pendu, j'iray taster

ton vin en passant." (Ibid. T. I, p. 253.) ©ine foldje ©olbatenfpractje ift

bödjft roirffam — aber nur in bem fflhinbe eines ©olbaten, raie ber „
s£ear=

ner " !
— 2luS ben 3toteu ffioltaire'8 jum Cbant V feiner berühmten §enriabe

roeltbefannt ift, roaS £einridj an ben brauen ßriHon fdjrieb (ber als Mestre de

camp ber ©arben Heinridjs III. itmt in ber ©rmorbuug bcS §erjogS üon ©uife

uuHfafjren fid) geweigert, root)I aber erboten batte, fid) auf ben Sob mit ilmi 311

fd)lageu) : „Pends-toi, brave Crillon! nous avons combattu ä Arques,

et tu n'y etois pas . . Adieu brave Crillon; je vous ahne ä tort et ä

travers." Obgleid) biefer SSrief fetjr fd)ön unb djaraftetiftifd) unb baS ©e-

präge innerer Sßalu'beit ifjm aufgcbrücft ift, fo mufj id) Dod) mit bem Herausge-

ber ber Lettres missives (T. IV, p. 848 sq. u. 899.) annehmen, ba§ babei

„SSoltaire'S ©inbilbungSfraft fein ©cbädjtnifj ergänjt fjat" ober ifttt ju Hülfe ge-

fommen ift. 5)er 9?rief, oon bem liier ein ^ncfimile vorliegt, ift t>om 22. Sep-

tember 1597 aus bem £ager oon 9(mien8 unb fein Anfang, auf ben e? allein
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(So bleibt unö nod) übrig, £einrid)ö ©otteöfurdjt, ©Ott«

oertrauen unb ©otteöerfenntnifc , oon roeldjer mir fd)on am

Eingänge gerebet Ijaben, auö feinem Sehen nad)juroeifen. 3)a»

,,u liefern unö feine Briefe ein um fo beffereö unb ftdjerereö Ma-

terial, alö fie meift ©rjeugniffe bcö Moments unb Sluöbrfufc je-

beömaliger ©timmung jtnb.

2lm 23. Oftober 1578 fdjrieb $einridj oon 2lgen (in ber

©aöcogne) an ©corbiac, feinen 9tatl) unb Stequetenmeifier, Mit-

glieb ber h,albgetl)eilten Kammer Don Montpellier, in ^Betreff

einer Konferenz mit ben fatfyolifdjen 93el)örben, um baö ©biet

oon ©ergerac, baö, roie faft ade ^aeififationö ©biete eine

Menge 93eeinträd)tigungen erfuhr, in SBoHäiefyung ju bringen

ober, nad) ber Damaligen ®efd)äftöfprad)e, „für bie 93 oll.

jiel)ung beö (SbictS (pour l'execution de l'edict)*. Wad)

ber (Srflärung, md)tö ofyne bie ßuftimmung ber Ätrdjen thun

^u fönnen, bittet er fte, „für ihn ju ©Ott ju beten, ba$
er if)n mit ©tanbl)aftigf eit unb Älugljeit außrüjie,

um fid) forool)! gegen bie ©eroalt, alö gegen bie

liftigen 9?an?e (artifices et politiques) 5) er er, roeldje

auf ben dtuin ber &ird),en lauern, 51t fdjüjjen.' 45 —
3)ie SDuobejrepublt? ©enf mit iljver $ird)e unb ifyrem tpcltli-

djen unb geiftlid)en Sßattiardjeh 93c$a, mar bem ftönige oon

Sftaoarra unb feiner Partei oon einer SBidjtigfeit, rocldjer ifyrglä-

djenraum alö golie ober ©lan^blatt biente unb ihren heutigen

5?ad)fommen ftarf irtö ©eroiffen rebet. .freinrid) fdjrieb am

10. Januar 1583 oon 9?erac an bie ©hnbici unb ben 9?atl)

biefeö Älcinftaatcö („A Messieurs les Magnifiques Scindicq et

Conseil de la Seigneurie de Geneve"): „Meine £errn, 3l)re

SBerbienfte um bie ganje @l)riftenl)eit unb bie ^crpflid)iungen,

[jict atifPiiimt, (nutet: „Brave Grillon" (nidjt (Erütou), „Pendes-vous de n'a-

v.jir este icy pres de moy lundy dernier a la plus belle occasion qui

> oit jamais veue et qui peut-estre se verra Jamals. Croyes que je

rona v ay bieti desirö". ©er 0etouSgeber ber lettres miss. \)at übrigens

nuri) Ijijtorifdj nod&getoiefen, bafi ber SBcief nid)* nadj bem («cfedjtc Don Strquefl

gefdjrieben (ein fonnte unb bewerft (T. I, 254.), ba$ ^einrieb feiten be*

?uhcn (iitoiement) in [einen «Briefen anroenbete unb mau baffelbe aud) uid;t

in beueu au triflon fänbe.

" Ibid. T. I, p. 204.
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roeldje fte unb befonberS bie franjöftfdjen Äird)en für 3r>re

grömmigfeit, Sugenb unb ©ranbfyaftigfeit fyaben, finb mir fo

rool)I befannt, ba£ id) immer eine befonbere 3 ur,e^9unÖ Su

3r)nen unb Sfyrer Regierung (seigneurie) gehabt unb oft bie

SBiberroärtigfeiten (traverses) beflagt Ijabe , bie man ^ijmn

bereitet unb bie fyinterliftigen 9^ad)fteflungen, bie man angeroen-

bet I)at, um @ie ju überfallen, fo roie bie oon 30ncn erlitte-

nen 33efdjtt>erben unb üMfyen unb aufgeroenbeten Äoften. 21 ber

biefeS finb bie roarjren $ennjeid)en ber treuen Wie-

ner ©otteS unb feiner fttrdje, gegen bie alle

9ftäd)te ber SBelt nid)t aufkommen roerben unb id)

bin geroifc, baf* , roie ©ie bis jejjt burd) bie ©nabe unb ben

befonbern SBeiftanb ©otteö 6efd)üjjt roorben finb, biefelben ©ie

nid)t oerlaffen roerben . .

.

'

46 — %n ber 3«t, ha bie SBogen

ber Sigue immer Ijöf;er fliegen unb felbft ben Äönig |)einrid) in.

bebrotyren, oerfudjte f>einrid) oon 9?aoarra ber furd)tbaren 93er-

binbung eine Union proteftantifdjer dürften entgegengehen,

für roeldje er ©egur, 33aron oon Sßarbaiflan, als d)riftlia>

biplomatifdjen Agenten, an biefetben fd)icfte. SBir roerben bie»

fem Unternehmen einen befonbern Slbfdjnirt einräumen unb

führen r)ier auS ben Briefen |)einrid)S an ©egur 9tad)fter)en.

beS an. 3U ®" De 1583, nad) lobenber unb banfbarer 2In»

erfennung feiner 95emüi)ungen unb iliret Gsrfolge (freüid) aud)

nad) ber bem Sßolitifer entfdjlüpfren Säuberung: „@S ift %e\t,

bie £)anb an baS SBer! ju legen unb nid)tö ju £)aufe ju oergef.

fen [il est temps de mettre la main ä la besoigne, et de

n'oublier rien au logis]: roeil fogar unfere Unfd)ulb unb un»

fer ©efyorfam uns fd)aben) " : „Unfere Ba&je ift fo gered)t,

baf* id) überzeugt bin, bajj ©Ott fte begünftigen roirb unb bajj

bie djrifllidjen dürften unb alle Sledjtfdjaffene uns in ir)ret

2(ufred)tl)altung unterftü^en roerben; nid)t blofj für baS 3"*

tereffe, roe[d)e8 fie an berfelben fyaben, fonbern aud) befonberS,

roeil eS mefyr bie <Bad)^ ©otteS, als bie unferige ift."
47 21m

11. Sluguft 1585 (einen 2ftonat nad) bem bie (Saloiniften ju

oernid)ten brol)enben, mit ber Sigue gefdjloffenen Sraftat oon

5RemourS) nad) gleicher 2lner!ennung ber Sfyätigteit ©egur'S:

46 Ibid. p. 496.

47 Ibid. p. 622.
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„ 3 d) Ijabe biö I; ter ben ©egen ©otteö beutlid) ge.

für) lt. 3e nacfybem unfere geinbe, roie eö bie ßeit mit fid)

bringt, ihre Slnftrengungen oerboppetn werben, roirb ©ott, id)

bin es gereift, feine ©nabe unb unfern 2ftutb Derboppeln." 48

2lm 29. 5tpril 1586 bon SSergerac (in ber ©ut)enne): B ...3d)

t)abe mein ganzes Vertrauen auf ©ott gefeftf unb ivas bie
sUienfd)en betrifft, baß I)auptfäd)lid)fte auf meinen £>errn

(Souftn, benfjer^og" (Sßfaljgrafen) r(£ajlmir.
." unb oierjeljn 2a»

ge fpäter: ,,3d) rjabe brei Armeen in meinem ©oubernement:

bie ber |>errn bon sJftapenne, bon üRatignon unb oon S3iron.

®ie fyaben" (aber) „nidjt biel über mid) bermodjt... 3d)
t)abe baö Vertrauen auf ©Ott, bafj er eine fo ge.

red)te <Bad)e begünftigen rcirb." — Jöon gleidjem &er-

trauen auf ©ott unb in bie ©eredjtigfeit feiner ©adtje jeugen

£etnrid)ö faft gleid^eitige -©riefe an bie Königin Don (Sng.

lanb unb an ben Sßfciljgrafen. @c fdjrieb an ßelrfabett) in ber

3Ritte gebruarö beffelben 3«t)teö : „3d) fann in SBaf>r^ett fa»

gen, baft überall, roo 31)re unb meine geinbe gefod)ten Ijaben,

fie gefd)(agen roorben finb. ©Ott ift oljne ßrceifel ber

SSefd; ü^er ber gered)ten ©ad)e. 21 u d) l;abe id) nie

fo lebenbig feinen über meine Söaffen verbreite-

te n ©egen gefüllt. 49 Unb an ben Sßfaljgrafen fdjrieb er:

,9^ie i)abe id) fo fcljr ben ©egen ©otteö gefüllt; nie l;abe id),

entroeber in meinem föerjen, ober an bem (Srfolge meiner 2ln»

Gelegenheiten, metyr erfahren, roaö eö Ijeijjt, für eine gute ©ad)e

fämpfcn. 2)enn, ©Ott fei 3)anf! unfere geinbe Ijaben nidjtö

über uns geroonnen, roir aber oiel über fie in berfd)iebenen

48 Ibid. T. II, p. 115 sq. ©iefem 33riefe mar ein Sdjreiben eine£ cefrefärS

£einrid)!5 an ©egur beigefügt. CDaffcIbe beginnt: „Je ne puis rien adjouster ä la

lettre qüe le roy nostre maistre vous escript, si ce n'est que vous ne vistes

:nn;iis personne si resolu connne il est..." ©arm: „Dieu certainernent

favorisera la justice de nostre cause. " 3n bemfelbcn «Briefe ift

aber jroijrrjenjeilig ein nmberefi, mit fornp<irr)ettfcr)er Tinte gefrrjricbciicd Sdjriibeti

I

>'<>'
1

1 l'operation convenue avec l'ambassadeur avait rendu les caracti res

') entgolten, tut beffen 3d)lnj» e* fjeifjt: „Mais nostre contiance est

en Dien, qui benira vos labeurs et favorisera la justice de nostre

cause..."

19 Ibid. p. 211. 214: 190 u. Suppl. aux deux premiers Torues des

Mini, de Mornay, p. 74 sq.
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@efed)ten, in benen eS gan 3
augenfdjeinlid) ift, ba£ ©Ott unb

ifyr ©ewiffen für unö unb gegen fie ftritten."
50

SBte, nad) bem oben (£b. II, ©. 443 f.)
SBemerftcn, bie

fataltfiifdje 9?otr)wenbigr
i

eit, gegen feinen rechtmäßigen Souve-

rän bewaffnet aufzutreten, bem Slbmiral oon ßolignt) innern

Äampf üerurfadjt Ijatte, fo geigen unö bie oorliegenben Briefe we-

nigftenS eine ©pur beffelben in bem §eben #einrid)6. ÜRadjbem

er fid) mit bem Äöntge gegen bie Sigue oerbünbet Ijatte, fdjrieb er

am 22.2Jcai 1589 an baS, wie faft alle franjöftfdjen ©rubre

in biefelbe oerflodjtene Orleans: „.... S)ie Sreformitten f)aben

fid) nur in ber ©efenfioe gehalten, immer bereit, ben ^rieben

anzunehmen, wenn man iljnen benfelben l)at geben wollen.

Unb nidjtSbeftoweniger, einzig unb allein, weil

ber ©efalbte beS £erm, £>er, weldjem ber ©cepter

gehört, gegen fie war, l)at ©Ott nid)t immer ityre

Söaffen gefegnet, um ben Golfern ju jeigen, bajj

if)m nid)tö fo treuer ift, als bie äJlajeftät ber Kö-

nige, baS (Sbenbilb ber feinigen unb feine Statt-

halter auf (Btttn ju erl) alten." greilid) oerliert biefe

loyale Äußerung, Don bem nädjften Sljronerben ausgegangen,

etwas Don ii)rem ®ewid)te, roeldjeS überbieS bie ganj fluge

unb polirijdje Gattung beffelben Briefes mit ber merfwürbigen,

ber angefüllten ooibergetjenben ©teile fd)wäd)t: „@S würbe

mir fd)led)t ftel)en, wenn id), ber id) bie Sßaffen für bie ©e»

wiffenSfreüjeit getragen l)abe, bie auf bem gleiten ^orwanbe

\\d) grünbenben (Suerigen tabeln wollte." M

©anj befonbers aber tritt f)einrid)S ©otteSfurd)t, nebft

ber mit tt)r oerbunbenen SReue, nid)t fowol)l über einzelne get)l>

tritte, als über eine periobifdje Jperrfdjaft ber §lei|d)eSfünben

aus einem Briefe tyeroor, ben er am 1. gebruar 1581 aus

SoutraS an £^a fd)deb. (Sc Ijatte überhaupt eine grojje 58er«

efyrung für biefen *parriard)en beS (SaloiniSmuS, bie, wenn aud)

50 Lettres miss. T. II, 189 sq. u. Mem. de Mornay T. I, s. 1.

1624. P. 613.

51 Lettres miss. T. II, p. 489 sq. u. Matthieu 1. c. p. 767 sq., wo

c§ oon Mejcni ttiertmürbigeit «Briefe mit Stecht (jeipt: „qui meriteroit pour sa

beaute d'estre imprimee en cest endroit. de caraoteres plus beatfx et

plus riches que les vulgaires".
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öon einem fircftenpolitifcfyen gaben burdjjogen, geröij? fyer^lidj

unb aufrichtig mar. SSejja'ä Unjjufriebentyeit mit bem auf ben

ftebenten Ärfeg folgcnben griebenörrafrat öon gleir (9?oöem-

ber 1580), l;atre ben Äönig öon Siaoarra ^u einer S3ert^cibi«

gung bejfeHJen in einem ^Briefe öermod)t, Don bem mir nod)

reben werben. 2ütf biefen SSrief fyatte ÜRaDarra Don SSeja eine

Antwort erhalten, in weldjer berfelbe jene feine lln,}ufrieben»

f)eit auögefprodjen unb oielleidjt aud) bcö ÄönigS Sebenöwan-

bei gerügt fyaben mochte. £enn £>einrid) fd)reibt in bem er»

mahnten Briefe: „|>err öon SSe^a, S)ie Ungunft beö SBetterö

unb ber Söege l)at mir nid)t erlaubt, 3ftnen ( oft ju fd) rei-

ben, wie id) eö nad) meinem fteten SBunfdje, 3()nen meine An-

gelegenheiten mitjutljeilcn unb über biefelben Sfyre Meinung

unb 3t)ren fRatt) ju oernefymen, gerfyan fyättc.... 3d) fd)rieb

^i)nen ausführlich über £>aö, was id) badjte, baf> eö mein

SHerfafyren im Kriege unb ^rieben beutlidjer mad)en fönnte, alö

eö in bem Söhinbe Sieler jju fein fd)eint unb legte öon ü)tn SRc-

djenfdjaft cil\ ©eitbem ift £>err öon Guitrö angefommen,

weld)er mir 3i)ren SBrief öom 7. öergangenen ÜWonarö über*

brad)t l)at, ber, tüie Afleö, über was Sie ©id) auögefprodjen

Ijaben, mid) (el)r getröftet unb erfreut l)at. 3d) bitte Sie,

mid) bei allen Gelegenheiten ju berat ben (m'adver-

tir) unb frei unb offen (franchement et librement) m i t

mir §u reben. Sßenn id) bie heiligen Ermahnun-
gen (sainetes admonitions), bie man mir giebt, nid)t fo

b e n u
fc

e , als i d) f o 1 1 1 e
, f o werben © i e w e n i g ft e n ö

ernennen, baf? id) Sie nid)t oer werfe...' SBieber auf

ben ^-rieben jurücffommcnb unb feine Hoffnung auefpredjenb,

burd) il)n bie Äirdjen in einen beffern 3uftanb öerfe^en ju

fönnen, wünfdjt er baju fel)r iBeja'6 2lnwefent)eit; wenn fie

aber nid)t möglid) röäre, bajj er ben Steformirren wenigfienö

burd) gute fd)riftlid)e $atl)fd)läge (bons memoires et advis)

b\i fn'ilfe fomme. 5)ann wieber auf ftd) perfönlidj jurücffel)-

renb, erklärt er: „Übrigeng ernenne id) ba8 mir öon @ott an-

öertraute Amt unb mfinfdje nid)tö mel)r, alö bay, er mir bie

(Knabe erzeige, mid) beffelben röürbig entlebigen ju Eönnen*;

mit bem feine $eue nid)t unbeutlid) <\u öerftel)en gebenben 3"'

fa£e „öjoju id) entfd)loffen bin, mid) mit gutem SBorbebadjt
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rjinjugeben unb mein £auö banad) m regeln, inbem ict) ber

3Bal)rbeit gemäfj geftebe, bafe 211 1 es oon ber 93er-

berbnifs ber 3 eir ergriffen ift (que toutes choses se

sentent de la perversite du temps) ..." 52

SSenn mir fo nidjt uttirjin fönnen, bem Könige Don Wa-

oarra (Sotteöfurdjt, ©ottoertrauen unb ©otteöerfenntnifj nid)t

blofc in äufjerlidjer @egenftcmblid)feit ober Dbjeftioität, fon«

bem aud) oon biefer burd) feine roirflid) aujjerorbentlidje Sc

bensfübrung unb eine oft faft rounberbare 33eroabrung if)m

fubjeftio unb flüffig geroorben, mmfpred)em fo (äffen

uns bod) alle feine, oon uns l)ier übergangenen Filterungen

Don feiner (Sntfdjiebenfyeit für bie Religion feiner ütfurrer nid)t

fdjliejjen, ba£ er je Saloinift in einem aud) nur geroöbnltd)en

©rabe mar. @r mar es überbauet nur infofern, als er feine

religio fe Gfrfenntnifj in feiner anbern, als caloinifdjer gorm

unb gaffung fid) angeeignet hatte unb aneignen formte unb

als, nad) 23oltaire (Essai sur les moeurs et l'esprit des na-

tions. Chap. CLCXXIV. De Henri IV.), „in feiner Partei bie

(Sontrooerfe, ebenfo mie ber Ärieg unb bie Siebe, ber ©egen-

ftanD aller Unterhaltungen, er in ber Seftüre bes alten unb

neuen Seftaments genährt mar, bie (Stationen aus ber ^eiligen

®d)rift, bie Slnfpielungen auf Stellen berfelben m 2)em gebor-

ten, mas man bamals ben ©djöngeift (le bei esprit) nannte

unb er mit ber £>ibel fid) fo oertraut gemad)t batte, baJ3 er in

ber ©d)lad)t oon (Soutras einem Don il)tn mm (befangenen

gemad)ten Offizier gürief: ©rgieb bid), Sßfyi lifter!" 9?od)

meniger aber mar Jpeinrid) (Salüinift in feiner , (Sntbebrungen

unb Opfer forbernben 3eir; mie beim nad) ©täfyelin's mal)rer

SBemerfung (©. 49.) „feiten ein Jöcenfd) meniger Anlagen mm
ÜWärttyrer gehabt bat, als ber ©of)n Antons oon Scaöarra*.

Söir glauben m biefer SBefyauptung um fo eljer bered)tigt m
fein, als felbft einer ber größten Sennmberer unb treueften 5ln«

banger, tlntertl)anen unb SMener beS nad)l;erigen Königs f)ein«

52 Lettres missives. T. I, p. 351— 354. — Seb bcbaucre fefjr, bctfj

tcb, troj^ meiner Senutrmngeti, mir biete ©riefe S3e^a'S, nameiitlieb ben oben er-

roäbnren triebt üerfebaffen fwmte. Über einen non ibm mntbmnfirjeblirb rtn -'nein-

riet; t>on Siaöarra get'djriebcnen 33rief f.
SBetl. 3.
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ridjö IV. nidjt 23ebenfen getragen Ijat, fic aus bem 2ftunbe

eines Dieüeid)t feinften, nüdjternften unb unbefangenen ÜRen.

fdjenfennerö feiner 3eit anjufübren, wenn aud) babei beffen

ffeptifdje iftidjtung unb (eine Neigung auf religiöfe g-ragen mit
bem berüchtigten „33as weiß idj'ö? * &u antworten in 2Infd)Iag

gebradjt werben muffen. £e &t)ou nämlid) madjt unö in ben

IDenfwiirbigfeiten feines «ebens aus bem SMunbe ÜWontaigne'ö

fel;r widjtige äRitirjetlungen über bie ^8ejie(;ungen 3caDarra'ö

unb bes fjerjoge Don ©utfe, wie biefer 2tfle6 getl;an fyabe, um
jenen fid) jum greunbe ^u machen, aber, nad)bem er inne ge«

worben, Dan il;m Untergängen werben $u fein, fein heftiger

fteinb geworben fei: „£)ie Don Reiben Dorge|"d)üj$te Religion

fei nur ein fd)önes Ü(usr)ängefd)ilb für ihre 5Unl;cinger unb
werbe Don .«einem Don Reiben geadjtet. 2)enn fowoljl ber

Äönig Don ÜJcaoarra würbe, wenn er nidjt befürchtete, oon
ben ©einigen Derlaffen ju werben, bereit fein, jum ©tauben
feiner ^orfaljren ^urürf^ufel^ren, als ®uife, wenn es ungefähr«

lid) wäre, Don ber Slugsburgifdjen (Sonfeffion, für bie er fdwn
unter feinem Ofjeim, bem (äarbinal (Sari, einigen ©efdjmacf
(gustum aliquemj gehabt, nid)t fid; abwenben. <So Ijabe er

^Öeibe, als er mit üjnen DerM)it, gefinnt gefunben. 53

B. Scfylujj. 33licf auf £etnridj8 Don 9?a o arra 95 e r tj ä I tu ij? jum

f rn u 5 ö fif djen Staate unb ju ben f ran jöftf djen SR cf o rmir tcn.

llnferc uerfudjte @f)ara?terifti! f>einrid)8 Don iftaDarra

fann nur burd) SBefanntfdjaft mit beffen 93eri)ältni{3 ju bem

Staate unb ben Stefonnirten granfrcid)ö (Erflärung unb ®r»

gärtjung finben. Sfienn aud) biefeö 93err)ältniji fpecieü au&

ber Ö3efd)id)te felbft beroorgebt, fo mujj il?r bod) jum beffern

M Thuan. Comment. de vita sua. Lib. III. Vcfonntlid) roiro au8

meuteren Utnftänben, namcutlidj an? bet Slrt unb SBetfe, roie in btefen öietuoi-

ren oon be 5 hon oefptodjen inirb, gcfdjloffcn, bafj pe nidjt oon ihm gefdjricben

fem tonnen. iMcIleidjt finb fic, nach Buchon (Choüs de Chrom, et Mem.
Paris, 1836. P. XXX.) oon einem feinet Vertrauten unter feiner 2luffid)t gc-

(d)nebcii unb Don ihm retribirt morben. — Über or? (Snrbinnlfl oon ßothrinnen

Steigung jur 91. Ü. f. oben 93b. II, 6. «1 u. 109
ff.
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SBcrftänbniffe beS ©injelnen unb ^ur SBermeibung läftiger SDBie-

berljolungen baS Slögemeine Dorangeljen, auf bas wir einen

wenigftenS flüdjtigen SSttif werfen wollen.

©a tritt uns fogleid) bie fd)Wierige, fonbcrbare unb

mefjrfeüige Stellung beS Äönigö oon üftaoarra entgegen. @r

war Soiwerän eines SanbeS, beffen größten &()eit feine &or-

fahren im ©tenfte unb im Sntereffe ber Ärone granfretdjö Der-

loren unb nur mit bereu fnUfe wieber ju gewinnen bie Hoff-

nung Ratten. Unb Don £)em, was man ir)nt oon biefem Sanbe

gelaffen fyatte, mar er faPtifd) bod) EeineSwegeS Souverän, ba

baffelbe abminiftratiü 51t bem ©ouüernemcnt Sangueboc unb

ber ©eridüSoerfaffung nadj ju bem Steffovt beS feinblid)en Par-

laments oon Souloufe gehörte, ßuQ^'d) war er SBafalt ber

Ärone unb Untertan unb erblidjer SBürbenträger beS ÄönigS.

216er and) biefe äöürbe war befdjränEt, wie er namentüd) als

©ouoerneur ber ©utyenne, beren .£>aupt|"tabr, 93ourbeaur, ifym,

wie bewerft, ben (Eingang fyartnäcfig oerfdjloffen gehalten

fyatte, einen Eöniglid)en ©eneraliieutenant neben, eigentlid) aber

über ftd) f>atte. 3)iefeS otelfeüige äSerljältnijj war ungemein

fd)wierig in bem red)ten ©cleife ju galten unb erforberte ade

Energie, 3ä^%l«it unb auSweidjenbe unb wieber einlenfenbe

©ewanbtfyeü f)einrtd)8. ßu biefer £>oppelftelIung feine brüte,

als Oberhaupt unb 4-ßroteEtor ber reformirten Äirdjen (Chef et

Protecteur des eglises reforrtiees)
,

gered)net, feigen Wir feine

Sage neben unb über bem beren Vertrauen weit mer)r befi^en=

ben unb Derbienenben Sßrinjen oon (Sonbe, nod) fdjwieriger unb

jenes ©rforbernijj nod) bringenber. @o unterhielt |>einrid) in

feiner jjwiefadjen (Stgenfdjaft als ©ouoerän unb als ßfyef unb

^roteftor ber reformirten Äirdjen Uutcr()anblungen mit auö-

länbifdjen dürften eoangelifdjen SSefenntniffeS, namentlid) burd)

ben fd)on oben (©. 183.) erwähnten ©egur, erregte baburd)

unoermeiblid) ben 93erbad)t beS Äönigö oon g-uanfreid) unb

näl)rte aud) unter bem ©djatten ber griebenSebicte ein Tlify-

trauen ber SBefyörben unb ber fatljoltfdjen 93et>ölferung , baS

ftd) nur ju oft in einzelnen griebenSbrüdjen unb in ©ewalt«

tbaten an ben Reformirten Suft raadjte. (SS liegt uns in bie«

fer ^8e^iel)ung ein feljr wid)tigeS ©abreiben f)einridj8 aus Sßau

00m 8. gebruar 1584 an ben Äönig, feinen ©ouoerän („au
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Roy, mon Souverain Seigneur"), t>or, ooü klagen über (Seroalt.

tl)ätigfeiten unb 9ted)töüerle{3ungen rt>äl)renb eines fed)6jäl)rigen

g-riebens, roeldje „fämmtlid) größere Beranlaffungen jum attijj.

trauen" gäben unb „augenfdjeinlid) über aüe anbere it>id)tigere

Solgen" Ijätten, „als bas ©erüdjt oon ber SRegociatton ©e«

gur's". ,S)enn, aujjerbem, baß berfelbe feinen Auftrag Ijat,

irgenb (Stroaö gegen Styren @taat unb ben Gsuerer 2)iajeftät

(d)iübigen ©eljorfam ju unternehmen, t)abe id), ÜDlonfeigneur,

immer geglaubt, ba id) in meinem (ouDeränen Äönig'
reid)e unb Sanbe geboren bin unb nad) ber ©uccef-

fion ben £itel unb ba& 9ted)t biefes Äönigreid)eS,

roeldjeö ju ben ä Heften gehört, befifce unb baö,

ober nj e n
i g ft e n 6 m e l) r als b r ei Steile b a ü o n , i d)

für ben 5) i e n ft 3 1) r e r & r o n e D e r l o r e n I; a b e , n i d) t

b e 8 Ot e d) 1 6 unb ber 2R a d) t d e r l u ft i g gegangen ^ u

fein, ru i e b i e a n b e r n Ä ö n i g e unb % ü r ft e n ber (<£ l) r i •

ftenl)eit, für meine Sntereffen (pour le bien de mes affaires)

unb für bie Bereinigung ber (Sonfeffionen ber Religion, ju ber

id) mid) befenne, greunbf d)aft unb 93ünbnifj ju fdjlic

jäen." Unb hierauf unmittelbar ber Seitenl)ieb auf bie Sigue:

„S3iele Sfyrer Untertanen, bie ftd) nid)t in biefer Kategorie

befinben, jrnb besljalb nid)t gerügt toorben ober l)ören rpenig«

ftens nid)t auf, mit ben gremben nad) it)rem ©utbünfen ju

unterl)anbeln." *

3u biefen @d)U)ierigfeiten traten nodj Diele anbere l)in.

ju. @o be^og £einrid) einen großen, uieQeidjt ben größten

&l)eil feiner ©infünfte, alö Sßenfion ober unter anbern 3ted)t8»

titeln, aus bem Eönigtidjen @d)afje unb crl)ielt il)n oft nid)t

gejault. 3)al)er beftänbige, Dielfad) frud)tlofe klagen unb 9ic

clamationen. 2 Um fo weniger mar ju erwarten, baf* bem

1 Lettres miss. T. 1, p. 635— 638. 6§ mar mir hier, roic überall,

nur an ber gel reuen Überfettung gelegen.

2 Ibid. i).
669 sq. ©crjreiben au« Pamiere uom 28. Suni 1584 au

ben ÜHarfdjall Matignon (bamalfl (Seucralliciiteiiaut ber ©uljerme, gegen bereu

©ouDerucut, ben ftöuig tjon Siaoarra !) ; p. 690 sq. im 9ioüt'inbcr beffelbcu

ö.ihrc& au im im* befaimten Bellievre: ..11 y a lougtemps que nous sommes

si iiiul traites, ma soeur ei moy pour le payement de nos pensions— ";

p. 183 au« üftoutauban bom 6. 3uli 1578 au Forget, secretaire des rinances

de Henry III: „...Pour le regard de raa pensiou, j
:

avois donne Charge
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Könige Don «Raöarra bie für bie SBefoIbung bet ^Befolgungen

ber bem fatljolifdjen unb nationalen ©efü^Ie bod) (o l)öd)(t

anftößigen ©idjerfyeitßpläfce (tipulirten ©eiber oöüig unb

regelmäßig bejaht rourben. Sind) tiefe SSefolbung roar ber

©egenftanb häufiger 9teclamationen beS ÄönigS oon sJiaüarra

unb (einer, S)rol)ungen burd)blicfen laffenben (Srflaruugen, baß,

wenn nid)t erfolgenb, bie @arni(onen nidjt oon baS 33ol!

nodj mel)r belaftenben
s2luS(d)roeifungen abgehalten werben

tonnten. 3

©leid) (d)ioierig roar |)einrid)S Stellung ^u ben refor»

mirten Äird)en granfreid)S. 2luS bem oon beren Organismus

unö fd)on ©efannten gel)t l)eroor, baf? biefelbe feine eigentlid)e

eines Oberhauptes ober ©fjefö (ein formte. Slber aud) bie

Stellung eines 44koteftorS mar feine unum(d)ränfte, (onbern

eine felje abhängige. 3)ie(e s2lbl)ängigfeit ging oon ber ©pif^e ber

©eneral- ober National »©nnoben bis äu ber breiten ©runblage

ber Sonfiftorien; tt)ie benn baS gan^e (ranäö(i(d)-re(ormirte

fird)lid)e geben oon oben nieber(teigenb unb oon unten auf*

(teigenb in IebenSooÜer 3ßed)(elmirfung MeS burd)brang. 2ÜS

baffelbe, nad) fdjon oft beflagtem g-ataliSmuS, um ben ißfatyl,

aud) rool)l um ben St ol)r(t ab ber ^politif geranft würbe unb

als bie einzelnen Äirdjen (id) jju politi(d)en unb municipalen

Korporationen neben ben il)nen (tets fcinblidjen fatl)oli(d)en

©emeinljeiten (id) ge(talteten: behielt Oer franjöjtfdje SaloiniS«

muS in unb twP> biefer ^erbinbung biefe eben (o ftarfe, als

a du Perray d'en solliciter l'assignation pour toute ceste annee , et re-

monstrer que je n'estois de ceulx sur qui on doive user de retranebe-

meut II y a aussi le faict des pastels..." Pastel ober guede,

mar eine ^Jflanje 511111 ölaufärben unb ber Smpoft auf biefelbe bem Eöuige oon

Watmrra als ©infommen jugeroiefen; ums als ein bie oben eriualjureu ©djnrierig-

feiten nori) t>ermet)renbe8 ©urlofum angeführt ju roerben uerbieut. (Ib. p. 161.)

3 Ibid. T. II, p. 7 sq. Schreiben au ben SKarfdjall Matignon auS

tyan öom 9. unb auS Dierac Dum 22. g-ebruar 1585. Sn bem erfreu ©abreiben

bittet §. ben Sftarfdjaü bie SBejatjlung ber SHücfftänöe 311 betreiben
,

„affin que

les soldatz ne viveut confuzemeut sur ie plat pais...". Ibid. T. I,

p. 620. Sin Bellievre gegen baS (Snbe bon ]583: „Je vous prye, Monsr.

de B., de faire pourvoir au payement des garnisons des villes de seu-

rete; car ilz sont contrains d'arrester les bateaux ou vivre sur le

peuple."
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gefd)meibig^äf)e ©tieberung, ber er (ein 5>afein unb [ein S3e-

fteljen uerbanfte, tonnte aber nidjt oermeiben, bafi ftd) it)r in

Magnaten unb [täbtifdjen ober municipa'en körperhaften

rein politi|"d)e Elemente an|"d)Ioffen. SkS raupte ein tfampf beö

©eifteö unb beö gleifdjeö entfteben, in bem aroar jener nie un-

terlag, aber aud) nie bleibenb unb ooüftänbig fiegte. Sin

ftampf, ber ftd), je nad) ben Sßarteianfidjten
,

fdjon frül) in

Silagen über confiftoriale Slnmajjung unb fpäter über protef-

torale Scannet ergo|3. f)einrid) uon Slabarra ^eigt ftd) uns

t)ier im ©anjen als bie fird)lid)e Drganifation feiner Äirdje

adjtenb, aber bod) ben llmftänben nad)gebenb unb ben fird)-

lidjen ©eftdjfcöpunfi bem politifdjen, aud) wohl bem feiner

eigenen $0lftiE aufopfernb, ja felbft oor Dem ©taate Dot«

fd)üt$enb. ödjtuer lä|t fid) aus einzelnen gälten unb

galten feine eigentlidje ®ejinnung unb 9lbft<%t abnehmen;

allein mir glauben nid)t ju irren, wenn mir ü;m im Eilige«

meinen ein fajillernbeö ©nftem §ufd)reiben, in bem aber

immer jene feine Üld)tung, möge fte nun eine ruitflidje in-

nere ber Überzeugung, ober eine blojj trabitionelle ober eine

nur äußere ber SßoKti£ geroefen fein, uorl)errfd)te. 2üir fel)en

l)ier bie ©d)tt)ierigt'eiten, mit betten er &u fämpfen l)atte, unb

bie grojje Älugl)eit, rceldje er in biefem flampfe seigre, jju

jenen ©djroierigEeiten unb bem (Srforbernifj biefer Älugljeit trat

nod) Ijinflu, baf* £eimid)ö Süerljanblungen mit ben ©einigen

Don bem ^>ofe ftetö officicil unb im (^el)cimen argiuöljnifd)

beobad)tet unb oft gerabeju burd) beffen ©eputirte beauffid).

tigt unb eontroüirt würben, aud) ju benfelben in größeren

SSerfammlungen beffen ßrtaubnif* eingeholt werben mujite, baf3

felbft bie ib efteuerungen ber Äirdjen für Eirdjlidje, unb fird)«

Iid).politifd)e ßraetfe ber Kontrolle beö Staats unterlagen, ja

fogar Don bemfelben angeregt unb unterftü&t »erben mußten,

bafi eö bei biefen SBerfammlungen für bereu 5>putirte auörei-

djenber SRanbate ober Snftruftionen il)rer üDiadjtgebcr beburfte,

roeldje ©djrifrftöcfe £einrid), um ben S3efd)luf[en einen legiti*

men (Si)araEter nad) innen unb nad) aufjen ju geben, ju Der-

iangen, fid) oorlegen ju laffen unb ju prüfen l)atte. Unb bieö

2lUeö einer feinblid)en Regierung gegenüber unb in 3eiten ber

Unruhen unb ©ermimingl (Sinaelneö aus bem und oorlie-
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genben 93rieffd)a£e möge baß ©efagte belegen unb flarer

mad)en.

2lm *23. Dctober 1578 fdjrieb |>einrid) auö Slgen (in ber

©aöcogne) an |)errn Don ©corbiac (audj ©scorbiac, ^arla-

mentöratl) oon SEouloufe, Statt) unb Sftequetenmeifter bes Ab*

nigö oon ÜRaDaira unb proteftantifd)eö Üfflirglieb ber im 3at;re

1570 ju Montpellier erlisteten, bann nad) S^eoel unb in ber

#olge nad) l'Söle bn2llbigeoiö »erlegten l)albgetl;eilten Kam-
mer): „— Man l)at fel)r auf einer (Sonferertj für bie (Srehition

beö (Sbictö beftanben ober ba$ id) mid) ju erklären tjätte, ob

id) beöbalb Slnflanb näl)tne (si je ne fesois doubtes de ladicte

execution). 2)a id) fat) , ba{3 id) feinen ©mnD l)atte, eine

foldje ©röffnung ju oermerfen, [o l)abe id) fte angenommen;

aber nidjtö befto toeniger ber Königin burd) fjertn oon £u>

renne ju oerftefyen gegeben, bajs id) nid)tö ol)ne bie 33 e»

ratl)ung unb bie 3 u ft i m m u n g (sans l'advis et consente-

ment) ber babei interef f irten Äird)en oorlegen
fönnte, ba eö nid)t oernünftig nxfre, über (Stroaö ju beftim»

men, tvaß nid)t mein ift, nod) einen ©treit ju fd)lid)ten (ne

que je vuide un differend), of)ne baß bie Parteien gel)ört

roorben (inb. (§S ift nun an ben Äirdjen, ^u bebenden, tvaß

ibnen nüjjen ober fdjaben rann, maß §u il)rer ©idjerljeit unb
(Srl)altung erforberlid) ift ober n?aö il)ren 9iuin befd)leunigt,

unb ju oeranlaffen, baf? jftemonftrationen, ©efud)e,
33 e f d) to e r b e n unb 5ß r o t e ft a t i o n e n rebigirtunb mit
l)inreid)enben unb bef djränften ä3oümad)ten (de

pouvoirs suffisans et limitez) o er fei) e n e 3)eputirte abge>
fenbet iv erben, um auf ber befagten Sonferenj ju errlären,

tr-aö gefd)el)en fann unb mu{?, unb bafür 311 forgen, ba$ &l»

l e ö n a d) g e m e i n f am e r Ü b e r e i n ft i m m u n g erfolge (que

les choses se fassent par un commun accord et general con-

sentement). 3d) bitte fie" (bie Äirdjen) „inbefj, ju ©Ott für

mid) ju beten, bau er mid) mit ©tanbfyctftigfeit unb Älugljeit

auörüfte, um mid) fomof)l gegen bie ©eroalt, alö gegen bie

8ift unb s-poltti! (tant des erTorts que des artifices et politiques)

3)erer, rueldje auf ben 9tuin ber Äird)en lauern, ju fd)ü£en."
4

4 Ibid. T. I, p. 204.

grcmj, (EalDtniSmuS IV. 13
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ü)tad) bem ^rieben t>on SBergerac unb ^oitierö fjatte ber

|>of mieberbolt bie ßunitfgabe ber ©id)erl)eit8plä0e verlangt, bie

ib,m aber nad) bem üßefdjlufj einer 51t äßajereS (bei garniere

in ber (taffdjaft goijc) gehaltenen Jßerfammlung ber refor-

rateten tfirdjen beftimnit Derfagt tpurben. &"8 war nun, oDer

eigentlid) fdjon r>orl)er, unter gegenfettigen Betreuerungen, 9ia»

oarra'6 ber ^opalität unb f>einrid)'ö III. ber griebensliebe, 3U

bem im folgenben Paragraphen ju erroätynenben ftebenten Äriege

gekommen. 3" c Beilegung befjelben fdjlug £>einrid) III. fei

nem <Sd)ir>ager eine $u[ammenEunft Dor, für roeldje er aud) §ut

3u^iel)ung ber fird)lid)en 2)eputirten für biefe bie erforberlidjen

(Seleitsbriefe ausfertigen ließ. 3)er Äönig non üßaoacca fdjrieb

nun %a Anfang 9io»emberö an bie Sird>en: ,3d) fyabe be-

fd)loffen, auf ben '2(J.
sJfooember eine ©eneraloerfamm»

lung in bie ©reibt sDiontauban ju berufen, ju roeU

d)er id) Sie, meine £)errn, erfud)e, 3l)re 2)eputirten $u fen-

ben, unb biefe mit ÜIRemoiren unb 3nftruf tionen,

UJolltnadjten unD s-|3ro t urationen, auöfürjr lid) unb

genügen b, um ju unt erlaube In unb für alles 9c ö»

tl)ige ju forgen, gu uerfeljen.* 5 — 3« einem ©abrei-

ben an bie ftirdjen aus Üttont be Marfan Dom 25. ©ecember

1583 eröffnete 9cat>arca benfelben, M$ er mit Genehmigung

beö Äönigö ten näd)fteu 20. 2ftär§ eine äkrfammlung 5U Dion-

tauban be[d)loffen t)abe, um über bie tirdjlidjen
s4lngelegenl)ei»

ten, beibeö im allgemeinen unb im ©peciellen, namentlid) über

bie Jöefdjnxroen ber jtirdjen , aud) über it)re dou bem Äöttige

s A Messrs. (des Eglises). Lettres missives. T. I, p. 323— 326.

®e SJjOii fliefat (Lib. J.XVIII.) bie Ükrfanunlung, in meldjer bie Mixüd-

gäbe ber ©id)eri)eit8,plä|e uenocigert würbe, luic oben an. ©üenfo Saoila

(Lib. VI, p. 352>) unb M.'-zuray (1. c. p. 499 sq.). Sind; bem anfange bie-

fc& edjrcibcuö §einrid)8 faub aber biefe Berfammlimg in SKontouW ftatt, ebenfo

nad) ^"ilubißiu 1

(1. c. Liv. IV, Chap. 3.) unb ben SMemoiren bes Sicomte

ooh iureune ober bee £crjog$ Don Bouillon (1. c. p. 419.). 3dj glaube in

biefer UiiQCiuipt)cit mid) für bie Lettres missives cntfrijcibeu jit muffen, ©ie

wirb aber nod) babuid) ucnucljrt, oajj in bem citirtcu Briefe. Don jmei Öer^

[ammtongen JU üftontauban bie Webe ift: Don ber, roeldje gehalten mürbe

unb oou ber, meldjc gegolten m erben füllte. 3n bem icjte oben ift nur Don

ber jtoeiten bie Webe, ftür bie eigentliche ©efdjidjte fonuut cS aber nur auf bie

erfte au. (©. §. 8. Slumerf. 14.)
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angeorbnete (!!) 93efteuerung jur SBejafylung ber oon bem

Uluölanbe unb f onft erborg ten ©eiber 511 beii)anbeln. tt

SMefe ©eiber waren tneift ^ur söeftreitung ber burd) bie

Steligton^ unb SSürgerfriege erforberlid)en Äoften aufgenom»

men worben unb mußten burd) ^efteuerung ber &ird)en (taxe

et cotisation des deniers imposees sur les Eglises) gebect't

werben. äBenn biefeö fdjon im (Einzelnen ungemeine ©d)wie-

rtgfeiten Ijatte, fo lüfteten biefelben gan^ befonbere auf bem

Äönige oon s-Haoarra, ber bie nid)t feiten fäumigen £ird)en

anzutreiben, unb bie zahlungsunfähigen $u erleid)tem ober wol)l

gar 511 Dertreten, gewöljnlid) aber bie ©ebulb ber ©laubiger unb

if)re ^ewiliigung bon 3al)lung8friften ™ Sinfprud) ju nehmen

Ijatte. SMefe ©djwiertgfetten weifen bie oorliegenben SBriefe nad).

©0 waren bie ftirdjen bem bod) t'etneswegeö reid)en unb oft

felbft, namentlid) oon bem nahmen ©aooben, fyart bebrängten

©enf ftetö bebeutenbe ©elbfummen fd)ulbig unb bod) war

gerabe biefer ©laubiger ber, gegen weld)en bie fran^öfifdjen

Reform irten bie größten ilkrpflid)tungen ber SDant'barfeit unb

ber Pietät Ratten, ®ö gereid)t bem Könige oon sJcaoarra jur

(Sl;re, ba)3 er fid) tiefen &erpflid)tungen feineöwegeö entzog,

fonbem fie gegen biefe fleine SftepubliÜ ftetö anerkannte. @o
fd)rieb er an einem unb bemfelben Sage, nämlid) am 23. 2)e»

cember 1.58*2, oon s^erac an bie Äirdjen ber ^rooence unb an

bie ©bnbici oon ©enf über eine @d)iilb oon 2()C6 2
/3 Malern,

weld)e bie 5>eputirtcn ber Äirdjcn in einer fd)on im 3at)re

157b jii 2ftontauban gehaltenen äkrfammlung an baffelbe ju

jal)len befd)loffen Ratten.
1

6 Ibid. p. 604—606. („A Messrs. des Eglises de...") „...la taxe

et cotisation des deniers imposes sur les Eglises en vertu de la com-

mission du Roy mon seigneur..." — „...lesdictes levees et exe-

cution se fönt par comniission de Sa Majeste.. 41

©§ gehört ge-

toi^ ju ben merfnnirbigften unb fonbcrbarftcn äkrtüicfelungcu, bnf? ber SUler-

djriftltdjfte Sönig unb ber fatljolifrfje Staat bie 93ejaljlung ber ju üjrer 23efäm>

pfung uon ben refornürten Äirdjen aufgenommenen (Selber unb bereu Diepartüion

an^uorbneu unb ju übcrtüadjen Ratten, ©ine Sibnormitat älnilidj ber, bie <3olb-

üictftünbe für bie feiublid)en Gruppen übernehmen unb, raie oben (@. 59.) be-

merk, erflären ju muffen , bajj fie für ben föniglicfyen ®ieuft angeworben roor-

ben roäreu

!

7 Ibid. p. 490— 492. („A Messrs. des Eglises Ref. de Provence.")

13*
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211T tiefen auf bem Könige Don SRaöarra laftenben

8 djruierigfeiten traten enblid) nod) bie fyinjju, baJ3 er bie über-

fpannten Sortierungen ber iWeformirten auf bau möglid) 3luö-

fü[)rbare f)etabäiiftimmen, äumeilen aud), menn il)nen Don ber

treulofen Regierung mit bem geheimen £Oorbel)alte, jte nid)t

ju erfüllen, jugefagt, biefetben ju beruegen l)atte, (5tma6 uon

bem 33ud)ftaben ber ©biete nadjjulaffen unb enblid) in man-

d)en einzelnen gälten il;ren eigenen Überfdjreitungen unb 2lu8*

fd)ioeifungen nad) Vermögen unb mit feiner nur prefäreu 21 u-

torität (§inr)alt ju tfntn
,

ja bafy er aud) mol)l biefelben ju

[trafen Der[ud)en mußte.

3)ie £erabftimmung ber gorberungen ber ^teformirten

auf ba$ 2Uiöfüt)rbate mürbe bem Äonige um fo fd)merer, alö

fid) gegen biefetbe ber @eift beö (Saloiniömuö prinzipiell fträubte.

Unb biefer ©eift fanb jejjt in ^öe^a einen mürbigen Vertreter

unb mäd)tigen güt)rer. Söenn aud) meit weniger fdjroff unb,

ruie fd)on bei (Gelegenheit bes Jumultö oon SImboife (iöb. II,

®. '2'2.) bewerft, ein mel)r polittfdjer (5l)ara?ter, als ßaloin,

oermodjte er bod) nidjt, tljeüö fid) ganj in bie Sage ber fran-

äöjtfdjen Steformirten ju »eiferen, tljeilö Don allem Mißtrauen

gegen f>einrid)6 (Sl)arafter ^u befreien. @r mar bafyer, mie mir

fdjon gefel)en Ijaben, mit jebem griebenöebicte un^ufrieben unb

sJ?aoarra mujjte fid) aüe 3Kül;e geben, biefe mid)tige Sßerfön«

lid)feit 511 befd)mid)tigen. SBir l)aben baoon fdjon oben

B Je ne veulx pas, Messrs., vous represeuter le inerite du debte, car

il vous est assez conguu: mais bien desire-je et vous con jure partoute

l'affectiou quo vous avez ä ce party, de faire delivrer la dicte somme

aü sr. V , sans apporter aueune excuse, longueur ni difficulte, et

vous assurer que ce ine sera ung inervcilleux contentement de voir les

dicts seigneurs de Geneve satisfaicts d'une partyc qui leur est si legi-

timement deue.....
B („A Messieurs les Syndics de la Seigneurie de

Geneve") „ ...regrettant intiniement que le payemenl d'une partie si

legitimemenl doue soit si long-temps ditfere. J'ccris cependant aux

es de Provence de fournir les dicts deux inillc et tant d'escus...

El lorsque l'occasion s'offrira d'avancer rentier payement, je vous feray

apercevoir avec quelle affection je veulx embrasser tout ce qui vous

peut apporter de l'utilit§...
a — Ibid. p. 582 sq. ©djrcibcu ttUÖ fnu 00111

5. Cf tober 1583 nu biefelben Äird;cn, bie [äumige Saljlung ernft rügenb. Tiad)

biefeiu Schreiben Ijattc öeiif 15000 ßiöre* ju forbern.
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(©. 186.) bei Gelegenheit beö griebenötraftateö Don gleir auö

einem Briefe ben Sßen?ei6 ju geben Derfud)t, ben mir jefct auö

einem früheren ©abreiben ergänzen werben. 3n biefem fdjrieb

f>einrid) gegen baß (Snbe SRoDember 1580, als biefer Straftat

nod) nidjt Don bem Könige ratiftcirt worben mar: „£>err Don

93e^a, SBenn @ie gemußt hätten, ba$ baß lejjte (Srgreifen ber

SBaffen nid)t ofyne bringenbe 9totl)Wenbigfeit erfolgt ift, fo

würben ©ie eben (o über ben ^rieben urteilen, ben wir ge-

fd)loffen babm unb melden eö ©Ott gefallen Ijat, unö ju ge-

ben. (Sr war unö nötfyig, nid)t auö §urd)t Dor unfern ©eg»

nern, beren äRadjt wir, in ben ftarfen Sßläjjen, bie unö nod)

blieben, aufhalten fonnten, fonbern wegen ber «Spaltungen, ber

SBiberfpenfiigfett, ber Stäubereien unb ber Unorbnungen, weld)e

unter ben Reiften Don unö l)errfd)ten. 3)al;er fam eö, ba$

ber Ärieg unfern Ätrdjen meljr Übel, alö (M)altung (conserva-

tion), bradjte. SlUe Religion unb grömmigfeit gingen Derloren,

baß SJolf begann auö SBerjraeifelung in Meuterei auöjubredjen

unb eö gab feine Drbnung unb 3u d)t, benen man fid) unterwer«

fen wollte..." Sßeitere ©ntfdjulbigungögrünbe anfüfyrenb, bie

aber bie ©efd)idjte faum mefyr unterftüfct, alö bie am ©ingange

angeführte sJtotl)Wenbigfeit ber SBaffenergreifung, berührt ^>ein>

rid) ben fdjraadjen unb garten SJSunft feineö 5ßerl)ältniffeö 311

bem ^ßrinjen Don (Sonbe, ber fo wenig alö ber Sßfaljjgraf Sa«

ftmir unb bie ©eputirten mehrerer ^ßroDinjen 511 ben griebenö-

unterljanblungen gebogen worben wäre. @r berührt biefe

©aite fefyr leife, mefyr ftd) entfd)iilbigenb, alö ben ^ringen an.

flagenb; im rid)tigen SBennijjtfein , bei ben ©neftocalDiniften,

alfo aud) bei 93eja, mefyr ber ©ntfdjulbigung ju bebürfen, alö

einer foldjen 2lnflage (Eingang Derfdjaffen ju fönnen. SSieüeidjt

l)at er nicbt ftd) getäufdjt unb nod) weniger bie 5Ibftd)t ge»

Ijabt, ben ^atriard)en Don ©enf ju täufdjen, wenn er fd)reibt:

„£)iefer ^rieben ift nid)t nad)tf)eilig, fonbern notljwenbig Don

einem ^eben für bie Söieberfyerftellung unferer Religion anju-

nehmen. 3)enn id) bin Don aftefyreren unferer ^rebiger

barauf l}ingewiefen worben, ba$ eö beffer wäre,

wieber ju ben met)r $ur örbauung bienenben

©d)eiterl)aufen (retourner aux feux) jurücljuf el)ren,

alö burdj ben fortgeführten Ärieg alle grömmig'
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feit unb 3"ä)t unter bie %&$t getreten ju fefyen

unb b a J3 ( i e f i c£) b a l) e r eher n o di mit weit 9B e n
i
g e

.

rem begnügt ()ätten, als nid)t ben grieben ju l)a-

ben." &ber jtdjerlid) r)at ber roeltfiuge SBearner bieö nid)t ohne

Die s2lb|ld)t gefdjrieben, bie Sonftftorialen, bei benen (Sonbe in

oerbientem böberen 2lttfet)en ftanb, burd) ^Se^a befd)totd)tigen ju

(äffen unb bei biefem bie gleid) folgenbe Sitte 51» unterftüjjen,

ba£ er bem grieben ©ingang Detfdjaffe unb beebalb an SDie,

an roetdje eö, roie er roiffe, nöttyig fei, befonberö an ben s-prin=

^en üon Sonbe unb ben ^faljgrafen, ju fdjreiben. 8 ©ie

Vermittlung biefer
s
2lbfid)tlid)feit finbet nod) in bem oben

(©. Ib4.) erwähnten fpäteren ©abreiben ihre S3eftätigung unb

roir führen auö bemfelben r)ier nur nad)träglid) bat* bie Un^u-

friebenl)eit SS^ä'ö unb ber (Sonftftorialen lmterftüjjenbe ©e-

ftänbnif} fyeinridjö an: ,3d) tt>eife rno!)i, baf? ber miebe, roel.

d)en eö ©ort gefallen I)at, unö &u geben, mei)r in Der 9(uefüb-

rung, alö in ber ©djrift beftebt unb tia$ ber sBiüe unferer

©egner mehr bafyin gebt, if)n unö eingebübet, alö ruefentlid)

unb rr)al)rr)aft ^u madjen". 9

S)afj fjeinrid) oon 9fto»aura bie 9f?otl)ruenbigfeit ernannte,

fätroaö Don bem ben Sieformiuten iöevmUigicn abjulaffen, [eben

mir gü$ einem Briefe, ben er unter ben 93erljanblungen um bäö

Gebiet t>on 93ergerac, an einen ber föniglidjen O'ommiffare, ben

8 Ibid. p. 330— 333.

9 Ibid. p. 352. „Je sray que ceste paix qu'il a plcu ä Dieu nou.s

donner consiste plus en l'cxccution qu'on l'cscritnre, et que la volonte

de uns adversaires est plus tost de la nous rendre imaginairc qu'essen-

tielle et veritable." (Sine bunfele unb rherfftJfirbig« 9tüj»erttng! Od) nerftetje

fie fo: „9)tan bat uns einen ^rieben bewilligt, ber weniger burd) S>a$, rem* in

beffen 23ebiugungeu formell nu?öefprodjcn loorben ift, alä burd) SDa«, toafl er

conuiüirt ober geftattet, bajj mir e« unter feinem Schatten unb cdjinue 311 un-

ferm 9Sortt)cil neljinen, bortljcilljaft ift. SÖiefeS Don un$ gegen ben «Pudifta-

ben ber grfebensbebirrgungen vorausgenommene fann utifl ober jebeu ÄügenbUd

genommen unb bnl)er ber triebe felbft cingebilbet ober illuforifd) gcnmdit »erben.*

2>iefc Auslegung rohrb burd) bie («cfd)id)te, namentlich burd) bie Böge veiu.

rief)« III. jnnfetjen ben Hugenotten unb ber Sigue untcrftüjjt. Senen burfte er

cui« gurdjt Dor biefer formell nidjt Diel bewilligen, rootji aber lag c« in feinem

Sntereffe unb in biefer gurcfjt, i()nen ßüft unb Spielraum 5« Iaften unb bagegeu

bie ßigue einjufdjräuten, olmc feine fatt)olifd)c ©cfimuuig 511 compromittiren.
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f>erjog Don 9)contpenfter, fdjrieb : ,...3d) weijj wof)!, bafj für

bfe (Spaltung ber öffentlidjen 9tul)e 3)enen ber Religion burd)

ba§ lejjte 5ßacififationS«@bict söewiüigungen gemad)t worben

fmb, weldje nid)t jur 2lu6für)rung fommen fonnen unb gemin«

bert unb befd)nitten (retranchees) werben muffen. 3d) werbe

nidjt ermangeln, bieS in ber näd)ften in aRontauban ju fjal»

tenben Söerfammlung t>orjufteflen. Unb id) erfudje ®ie, bem

Könige meinen Söiflen, if)m meine untertl)änigften ©ienfte ju

erweifen, jju erFennen 511 geben unb wie id) i()n untertf)änigft

bitte, ju glauben, bafi id) bie 33erfammlung ju ftimmen

fudjen, SlöeS maö bie SRufje §ranfreid)8 ftören Eann, aufjuge»

ben unb aüeS SWöglidje t()un werbe, um ben Äönig jufrieben

ju freuen .

.

"

10

Unter aßen ©d)Wierigfeiten aber, welrfje ber Äönig Don

SRabarra 511 beftegen fjatte, gehörten bie ihm Don feiner eigenen

Partei bereiteten, gewifj §u oen größten, ©ie gehen jum Sfyeil

fdjon aus bem üon ihrer Uneinigkeit unb 3ud)tIojtgfeit Gfr^äbl-

ten l)eroor, nad) bem unö i)ier nur 2Benige8 anzuführen bleibt.

3u ihren 9Iu8fdjn>eifungen gaben allerbingö bie Don ben Äa-

tr)olifen an ihnen oerübten meift Sßeranlaffung. 2Iber gewtfj ift,

bafj es ben SReformirten oft fd)Wer würbe, fid) nad) 2Jbfd)luJ3

unb S3eröffentlid)ung ber griebenöebicte ber geinbfeligFeiten ju

enthalten, um fo fd)Werer, als, wie äRejerai) bemerft, „bie (Sow

fiftorialen, weldje mehr ^alöftarrigfeit, al8 Äenntnifj ber Bad)-

läge befapen, ÜMIje hatten, fid) in bie Gnnfdjränfungen ber

©biete ju fügen*. "

JDiefe @d)Wierigfeiten liefen ben Äönig Don 9caoarra am
4. 3fcooember 1577 au6 SRerac an bie Stepräfentanten ber Äird)e

Don SßamierS (in ber ©raffdjaft goir) fd)reiben: „Qfteffteurö,

2)a e8 ©ott gefallen hat, unS ben fo notljwenbigen ^rieben $u

geben, fo ift eö unfere ^flid)t, aflen ©ifer ^ur ©itialtung bef-

10 Ibid. p. 147. (ob,ne 2)atum, aber mutlmiufslidj oot bem 17.©epfember

1577). Unter bem legten ©biete ift natürlidj ba& bon 55enuüeu berftnnben.

11 Abrege chronol. de Daist, de Fr. T. V. Amsterdam, 1674.

P. 228. ©8 ift l)ier bon bem ©biet üon sßoitierS bie Diebe unb eS Ijei&t fiier

nad) bem £abet ber GLonfiftotialen: „mais les Chefs, qui seuvoient mieux
Testat de, leurs affaires la receurent" (cette restriction) „comme tres-

advantageuse ..."
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felben an^umenben , ir)n millig unb aufrid)tig 31t galten unb

nid)t burd) unfere Sluöfdjmeifungen (desportemens) §u Derfdiul«

ben, baj? man unö mit 9ted)t Dormerfen fann, ifyn gebrod)cn

ober »erlebt §u fyaben... 12 3n einem 93riefe 9?aDarra'ö an ben

SRarfdjaQ £>amDilie Dom 14. 2ftär;$ 1578 finben mit, bafc ftd)

biefer über grojie in feinem ©ouDetnement Sangueboc Don ben

SRefoumirten begangene 2luöfd)meifungen gegen fjeinrid) be-

fdjmert Ijatte, benen f>einrid) mieber meit größere Don ?att)0«

lifdjer «Seite Derübte entgegenhält, ba$ aber bod) jene ftd) ber«

felben fdjulbig gcmad)t Ratten, ja baf? fogar eine <Stabt Don

einer htn ftrieg auf eigene f>anb fül)renben bugenottifd)en

Partei überfallen unb eingenommen moroen mar. 13
2)iefe

©djtüierigfeiten Dermenjten nod) bie inneren ßtoiftigfeiten ber

9teformirten, bie nid)t feiten in offene ^arteifeljben ausgingen,

treldje ber tfönig Don ^aoarra ^u Dämpfen r)atte. 21ml. 3uli

1582 fdjrieb er Don ©t. 3ean b'Slngeli an ben berühmten im

3>lpf)inat befeljligenben Seöbiguiereö einen SBrief DoO bitterer

klagen über biefe 3ttuftigf!eiten. ,3d) l)offe, baf? ©ort unö

bie ©nabe erzeige, unö ben ^rieben j\u erbalten. Slber baju

gel)ört, baf? mir ir)n nid)t mehr l;inbern, alö unfere ft-einbe unb

bafi mir Durd) bie 3tt>iftigfeiten unb Spaltungen, bie nur ^u

fel)r über unö 3ftad)t gemonnen Ijaben unb, menn bauernb,

unö allen ©runb ber klagen über unfere f^einbe, meld)e un*

ter unö ftnb, nehmen, bie $eben unfcrö Sßeinftocfö (les ceps

de notre vigne) nidjt felbft abfdjneiben. 3d) mei£, f)err Don

Seöbiguiereö, unb erfenne eö Don Sag ju 2ag mehr, i>a\] ba&

3Mpbinat ftd) auf biefe SBeife inö ^erberben ftürjt unb bafj,

menn bei 3l)nen ©inigfeit l)errfd)te , id) nidit braud)te, mid) an

©ie, baö >f>aupt ^l)reö ganzen Slbelö, ju mcnben, um ©ie ju

bitten, biefem Übel ju fteucrn ... unb banad) ju trad)ten, in

Syrern £anbe bie ßroifiigfeiten , ?yeinbfd)aften unb ben ©roll

11 Lettres missives. T. I, p. 153 — 155. (A Messrs. de l'esglise

n Ifinm e <lo l'uinicrs.)

11 liiid. p, 163^-166. 3n ben hinten unter betn Eq«! beflnbeti |tdj

(Sitotc ou? ^tidj XL. bet Ijödift tverttjnollcri, ööti mir fdjon 8b. I, 6. 8. an-

flcfiiljrteu Hist. gfen. de Languedoc, und) rocldien biuicnottifdic greifdinoren

(troupe^ independantea des reformes) fidi mehrerer bortigeti Wiijjc licnnidj-

tigt Ratten.
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(les querelles, rancunes, inimitiez et mescontentemens), bie fid)

unter Herten ber Religion befinben, ju bämpfen, auf baf? ©ort
bedljalb gelobt, feine Äircfye erfreut unb unfern geinben @e[e-

genljeit genommen toerbe, über unö 311 triumpbiren. ©lau-
ben @ie mir, bajj, trenn bieö nidjt geflieht, id) nur baß gänj-

lidjc SJcuberben eines Äörperö, beffen ©lieber getrennt finb,

öorfjerfefyen Eann..* 14
(Snblid) oerbient eine Bufdnifr 9?a-

üarra'S auö Stferac 00m 4. 9?ooember 1579 ermähnt ju roerben,

14 Ibid. p. 462 sq. — ßeSbtfluiercö (geb. J543, f 1626) nimmt uadj

Dem SIbmiral unb beut Sönige üon Sftaüarra unftreitig Den erftcu sßlafc unter ben

franjöfifd; • refonnirten Srreg8anfuf)rern ein, obfdion itjih ßa Staue nnb Slnbere

benfelben in ÜBetreff ber religiöfen ©efinnung ftteifig madjen; roie beim und) fein

politifdjeS Beben riidjt flccfenloö war. ßr war überhaupt mefjr fncgSfunbiger, friegä-

fähiger unb friegS luftig er ÄriegSaufübrcr (Diefc? aber in Ijorjem ©rabe), als *?elb.

Söenn er nud) im 3at)re 1578 ben oben (©. 19.) ermähnten Sntriguen be§ üJtar-

fdjallS SeHegarbe gefdjicft fid) enrjog, fo ging er bod) im folgeubeu Sabre befto

tiefer in fie ein. Subejj na()iu itjnen bet Honig üon Staoarra ihren illegalen &ba-

rafter, Don bem aber roenigftenS ein ©rbntten auf biefen überging, ©er lob

beS SRarfdjallö unb bie 5)iad)t widrigerer Gegebenheiten ließen aber oon

biefen ÜKadjinationcn roenige Spuren juriief. Sagegen ftellteu ÄriegSluft

unb Jljatenburfi ßeSbtguiecftS im Satire 1580 an bie ©|)i£e ber „im Übcrbrufj

über bie Snfolenj be§ 5lbe(§ (nobilitatis insolentiam pertaesi)" bewaffneten

Sauern be8 ©elptjinats (Thuau. Lib. LXXIL): ein Unternehmen, roelcfjeS,

ganj außer religiös firdjlidjem ÜBereidje liegenb, ju ben rcptiblifanifcbcn SSeHeitä-

ten ber bamaligen 3eit geborte unb halb Pcrfied)te. Seine in ber (firri)lid)-po>

Iififd)cn) SBerfammlung üon 9)ienS erfolgte (Erhebung an bie ©teile DcS tapfern

SDfcontbrun unb fein Ärieg8rut)m jagen ihm Leiber unb geinbe, befonberS im

iDelpbinat ber (Ebene ju, mäbrenb biefe ÜBeförberung in bem beS ©cbirgeS Sei-

fall gefunben batte. ©8 tarn nun ju ben oben oon bem Äönigc üon 9?aoarra

gerügten Spaltungen unter ben Dortigen Sfteformirten. ß.'S fatbolifeber -Bio-

graph ober Gnfomiaft (Vidal ober Videl, Hist. du Connetable de L. Paris

1638. p. 48; in ben Lettres miss. ci(irt) fpridjt oon äRprbanfdjlagen prote-

ftantifdjcr Gbclleute beS-SelpbinarS auf unfern gelben unD erjätjlt, i>a$ biefer

einen ertappten SJleudjelmörber, nad) bem SSormurfe, fid) ju einem be§ ©olbaten

fo unwürbigeu auftrage hergegeben ju babeu, freaublid) aufgenommen, bewirket

unb mit ben SBortcn: „9)iein ßieber, empfehlt mid) ©eueti, bie Gud; gefdjicft unb

fagt it)nen, bafj fie mid) uidjt aus beut SBege fdjaffen fönuen, ol)ne iljren beften

greunb ju oerliercn" ben folgeubeu lag eutlaffcn l)abc. ®ie Fr. prot, (9lrt.

Bonne) crjäblt aber, bafj ber (ürjbifrbof üon (Smbi'un ben ffammetbiener 2. '8

it)n ju ermorbeu gewonnen , biefer jebod) ben 9)tcud)cliuorb, roie meljrere anbete

2fafd)läge auf fein öcbeu burd) feine Äaltblütigfcit unb feine Älugfjcit eben fo

oereitelt habe, als bie it)ni oon bem §ofe gelegten ©dringen, il)n burcr) bie ihm

gemacfjten Sßorfdjläge bei ben ^roteftauten ju oecbäd;tigen, burd) feine Brette.
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in ber er gegen ben ÜDtarfdjaQ 3)amDiüe (einen Ijödjftcn Unwillen

über bie üon beiben Seiten ausgegangenen friebenftörenben Un-

ternehmungen (entreprises/ auöfprid)t, „mel)r aber nod) über

bie 3)erer ber Religion", weil biefe, „über bie er einige

Autorität (quelque commandement et auctorite)" habe, ha*

burd) gan} (einem SBiUen unb (einer s<Ub(id)t ruiberftrebten. @r

erflärt (einen SBiÜen, bie(en Übeln Cmftig §u (teuern unb „fei-

nen @ntfd)luf?, juerft über Sie Sjcefution ju halten, roeld)e

}\d) t»on berSteligion nennen unb bie er (old)er Vergehen fd)ul«

big finben" würbe, „um Don (einem ^eiligen @ifer unb (einer

Siebe für ben ^rieben um (o gewi((cre§ 3cu 9n^ 8U geben".

dl (d)lug ju bie(em 3*Deife bem 2)car(d)aU eine 3ufaronienfunft

in „(einer ©raffd)aft %o\x" cor, bie aud) bafelbjl in ber üDntte

beS genannten ÜRonatö 311 Stanbe fam. .f)einrid) bewies bei

bie(er (Gelegenheit eine eben (0 grojk (Energie für bie SBieber«

herfteüung ber S^ulje in jener s^roDin^ alö (d)onenbe unb finge

iöerücf(id)tigung (eines S3erl)dltniffeö jju ben Steformirten. 3n

jener (Energie (agte er, „er wolle £)äfd)er be§ s45reüot (archier

du prevost) sJfton(eigneitr'3 oon sJJ?ontmorenct} (ein, um il)m ^u

Reifen, bie 5)iebe (einnehmen " unb bie(c SBerücEftd)tiQung

jeigte er burd) 3ui$ief)ung üon ©eputirten ber reformirten föt-

alen ju (einem £äfdarunternehmen. 15

©er f>of Ijatte in (einen (teten Unterfjanblungen mit bem

ftönige Don 9?aDarra unb ben (5alDtnifien Gelegenheit genug,

beffen prefäre Autorität 311 erfennen nnb mod)te es wol)l in

(einem Sntereffe finben, tr)m biefelbe unb (eine Abhängigkeit

oon ihnen oot^ul)alten. 3n fein« nod) ju erjäfylenben 3u 1"am '

menfunft mit (einer Schwiegermutter
v̂

u Saint »ißrie im S)e<

eember 1586 wenbete biefelbe ihre ganje Don ben locfenbften

rtrauengeftalten unter(tüt;te 93erebfam?eit an, ihn jum Über-

iritt jur iratl)oLi(d;en Religion unb jur Partei Des Königs
(̂

u

bewegen unb führte ihm, nadjoem (ie alle il)ie Bemühungen

(rud)tloö ge(unben fyatte, Äule£t bie ©nabe bes Äönigö Dor

unb ,wie er bagegen jtdj in einer elenben Sage befänbe unb

11 Lettrcs missivos T. I, p. 254 sq.. mit einem fcitnt au6 ben ,,Ar-

chives des Etats de Lauguedoc" in Liv. XL. ber 93b. I, S. 8. angeführten

Wcirtjirfjtc biefer f rotn'in.
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Cnnige ber ©einigen il)n nur hinzielten (l'amu-

soyent)". 2tn fciefe 93emer?ung anEnüpfenb, nal)tn ber |)erjog

öon 9iet>erß (id) Ijerauö, bem 93eatnet gu (agen: „eie mürben,

©ire, beffer tljun, bem Äönige ben £>of su madjen , alö bem

Üftaire üon la SiodjeQe, roo ©ie ntd)t bcn (Srcbit Ijaben, einen

©ou in 3i)ren ©elbbebürfniffeu aufzubringen". &uf biefe

Su$ecting gab |>einrid) bie nod) treffenbere Slnrroort: w SBtr

Dcrftcfjen nichts üon Auflagen, ba fein Italiener unter unö ift

unb id) tl)ue in la JHodjeHe, was id) will, inbem id) bort nur

©aö miü, maß id) (ofl."
16

§. 8.

$ortn>ä t)renbe Unruhen nat^ bemgriebcn pon Sergcrae

unb^oitierä, burd) ben bcnfelben erläuternbcn Xraftat

Hn s
Ji e r a c n i et) t gehemmt. © i e b c n t c r 9t e l i g i o n $ - unb

Sürgerfrteg unt) griebe »on gleij.

(1577— 1580.)

ßin bet'annter neuerer ©e(d)id)t[d)reiber, beffen tenbeiigiöfe

Befangenheit nur <$u rügen meljrfadje (Gelegenheit gefunben

haben, bei bem roir aber bod) gefunbe lirtljeüe finben, madjt

bei Gelegenheit beS griebenä oon Bergerac unb ^oitiers, bei luel-

16 D'Aubigne T. III, Liv. 1, Chap. 7. SSergl. „Lettre de Monsieur

de Nevers au Roy, escrite de samt Bris, sur la Conference p-irticuliere

qu'il eut avec le Roy de Navarre" üom 10. ©ecember 1586 in ben Mem.

de Nevers, Premiere Partie, p. 767—769. 9fridj biefem ©riefe, üon bem ber

Herausgeber ber Lettres miss. T. II, p. 260 jagt, ba]i er nidjt in einem Sone,

ein üölligeS äkrtraucn einjupfen, gefdjriebeu fei, fagte ber §erjog Don DieoerS

bem Äöuige Don Sftaüarra : „21ber, ©ire, Sie jinb nur bem ©djeine uad) ber G-tjef

ber §ugenotteu. Stjre Slutorität tjängt oon bem (Eoufeil üon la Dtodjellc ab unb

@ie ronnefl feinen 2)enier aubers als auf feinen ©cfeljl aufbringen." „ßr ant=

roortete Ijierauf anmutfng (agreablement) unb fagte mir: JÄeben mir niebt üon

meiner äJractjt, fie ift fo, nrie id) fie nnmfdjc." — ®er Slufuug beS ©riefe« üer-

biente in ber Glmrafteriftif §emrtdj|S einen $lüfi. 9tad)betn ber Herzog oe§ 9 e *

ringen SrfolgeS ber 3ufammeufuuft gebadet bat, fdjreibt er: „So mie Sie, Sire,

btefen Springen gefefjeu t)aben, fo ift er and) beute nod). 3$eber bie Sütjre, nod)

bie Sorgen (les embarras) üeriinberu il)n. ©r ift immer aiigenetjm, immer mmv
ter unb oufgemerft (enioüe) unb immer, mie er mir fjunberrmal gefd)rooren bat,

für ben ^-rieben unb ben Sienft Sstjrec SDcajeftät mit 2eibcnfd)aft einge-

nommen."
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d)em mir (§. 5.) ben gaben unferer @efd)id)te fallen gelaffen r)a«

ben, bie SBemerFung: „So alfo ©cmiffen8freif)eit, ©id)erf)eit8»

pläjje, freie ^rebigten, gemifd)te Surtöbiction, Garantie für bie

ßüfunft, fuvj 3lüe8, mag bie Unabhängigkeit einer ©efte, einer

Partei, einer in ber GJefellfdjafr bewaffneten Meinung aus-

mad)t unb biefeö 2lHeS fyatte man auf ber 3)egenfpi£e, nad)

unenblid)en 9Kür)en unb fteten, in ein unb baffelbe Sftefultat

au6gcl)enben kämpfen erlangt! @ö ift nidjt möglid), eine

ÜMeinung, meld)e fid) ber ©emol)ni)eiten unb Snrereffen bemäd)'

tigt Ijat, ^u unterbringen. Solan Eämpft mit SJKibe, man ftegt

Äumeilen, fommt aber bodj mieber auf benfelben SßunFt jurücf

:

inbem nur bie fjanb ©otteg bie großen t>ollbrad)ten iljatfa-

d)en Dernid)ten fann." 1

SMc Unfrud)tbarfeit unb Unbanfbarfeit bes gefd)id)tlid)en

Söobenö für unfern $m& treten gan^ befonberö in ber unö

jeijt oorliegenben Sßeriobe unb namentlid) beö fiebenten $rie*

geö, melden ©iömonbi „ben lädjerlidjen unb erbarm.
I i d) e n ber Verliebten' 2 nennt, l)eroor. 2>enn nid)t al-

lein, baf* fid) in biefer ^eriobe nod) meljr oermelfältigre g-afto-

ren beö S^tereffeö, ber Sntrigue unb ber Seibenfdjaften in ben

Salöiniömuö einbrängten unb il)n alterirten, mar er felbft in

fid) faft ganj verfallen. 3)iefe §a!toren oeroielfältigten nod) bie

nieberlänbifdjen ^Beilegungen, meldje mit unferer ©efd)id)te in

fo ftarfer unb lebenbigeu äöedjfelrmrr'ung fielen, bafj mir bie

fie außfdjliefcenbe 93efd)rän!ung, bie mir bei ber g-ülTe beg Stof-

fes unö notfymenbig aufgelegt I)aben , um fo meljr bebauern

muffen.

SBBenn fo bag l)iftorifd)e Sntereffe an bem (SalDiniömuö

fel)r jurücftritt, fo wirb bod) biefer sJtadjn>il burd) gleid) Der-

minberte Sljeilnaljme an ber ©efdjidjte ber ©egner auggegli-

d)cn.
s2lud) jte Ijatten Sßarteiungen jerriffen : ba bie Sigue

nod) nid)t roeit genug crftaiit mar, um i()r f)aupt §u

erbeben unb fleinlid)eö 3ntriguenfpiel t>or großartiger (Ein-

heit beö ^metfeö unb ber Mittel jurücftretcn ju laffen. 2)a3

größte 3nteref[e auf biefer Seite bietet nod) bie väfterdjronif

Capefigue T. IV, p. 85.

1. c. p. 106. Übet öiefe SBenenmmg weiter unfeil,
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in bem unbegreiflichen SBerfafyren unb in ben ©rtraoaganjen

f>einrid)6 HL, biefeö „b ü r d) unb b u cd) D e r l u m p t e n 33c e n-

fd)en", roie il)n Seo (Unioerfalgefd). £>b. III. 1853. ©.458.)

in gerootynt braftifd)er Sßeife nennt, roäl)renb (ein nod) weit

oerlumpterer trüber nidjt einmal biefe S(;eiLnal;me erregt.

3ene6 Sntereffe unb baS mit ihm oft pjfammenfyängenbe, ja

nidjt feiten in urfäd)lid)er SSerbinbung ftetjenbe an SRorbtfyaten

unb töbtlidjeu ßtoeifämpfen an bem £ofe bes unglücflidjen

ÄönigS liegen au£er unferer ©efd)td)te unb roir errechnen ü).

rer nur ganj fummarifd), um fte gleid)fam als ben bunfelften

©runb beS Don uns 511 oerfudjenben bunt'eln ©emälbeö bienen

au (äffen.

f>einrid) III., ju fdjroad) fid) fül)lenb, um bie SBeftim-

nuingen beS griebenSebictS oon s-Öergerac»$oitier6 in SBirffam.

feit ju fejjen unb bie iWulje in feinem 9teid)e burd) sJcieberroer=

fung ber beiben £>auptparteien, ber oon if)m töbtlid) gefyafsten

(Saloiniften unb ber if)n bebroljenben, in ber Sigue oerförperten

fpecififdjen Äatljolifen l)erjufteüen, oerfud)te baS fd)on angege*

bene Mittel ber ©djroädjung ber einen Partei mit £)ülfe ber

anbern, roobei il)tn als te£teS unb t)öd)fteS 3*^ Dorfdjroebte,

feinen finfenben Sfyron auf ben Ruinen beiber Parteien $u er-

geben. 2lber biefem bebenflidjen SBerfudje trat feiner Sperfon

junäc^ft eine b ritte Partei fjinbernb entgegen, 3)ie feines

eigenen JöruberS, beS £)eqogS oon 2lnjou, roeldjer an bem

£>ofe oerbienter unb unoerbienter ©eringfdjäjjung preisgegeben,

in feinem ehrgeizigen 2luffluge fid) beengt füllte. Sänge fd)on

ber (Srbe ber (Sntroürfe, nid)t aber beö ©eifteS beS 2lbmiralS

oon (Solignr), boten fid) it)m in ben ÜRieberlanben 9taum unb

(Gelegenheit für tiefen ^ufflug unb in feiner rueltflugen unb

geiftootlen @d)roefter, ber Königin oon 9caoarra, ein gefdjicf.

teS SBerE&eug beffelben. 2iber ei)e er ihn roirflid) naljm
, hat-

ten . il)n |)offlatfd)ereien , roeldje einen nridjtigen &l)eil iener

SäfterdjroniC auSmadjen unb bis ^u bem @erüd)te blutfd)dn-

berifdjer Siebe beiber SBrüber gu ifyrer fd)önen, ben jüngeren

SBruber beoorjugenben ©djroefter ausgingen, bem Äönige fo

oerljapt gemad)t, ba$ er ü)n in enge f)aft nehmen ließ. Sßir

oerroeifen ben für foldje Partien fid) intereffirenben Sefer

auf unfern &agebud)fd)reiber unb bie SRemoiien ber ©djroe»
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fter, unb finben ÜDconfteur, nad) (einer burd) biefelbe »ermittel-

ten abenteueilidjen %iud)t Don bem £)ofe, in Engere, in bei

SßroDinj Slnjou, Don roo er feinem föniglid)en trüber burd)

bie Don Diefem ihm nadjgefenbete SKutter erflehen ließ, bafj er

nid)t8 gegen il)n unb ben ©taat unternehmen »ofle, fonbern

fein ganzer ^ c9 e^ au
f
bas 2Iuslanb gerietet fei. £)iefe ®t»

Eläcung unb »ol)l aud) Die §urd)t oor einem neuen Bürger*

Kriege oerföljnten b^\ Äönig, in »eld)er Stimmung er feinem

trüber feine SMener unb feine (Equipagen nad)fenben unb il)n

überhaupt fo weit ge»ät)ien ließ, al6 es if?ra feine g-urd)t Dor

bem Könige Don Spanien gemattete. Sine £>albl)eit, »eldje

jur ©d)»äd)ung feines
s2lnfei)ens nod) mefyt beitrug, iöalb

barauf begab fid)
s2Jtargaretr)a , unter bem Vorgeben, baS bor-

tige sßab ju gebrauten, nad) ©paa , Don »o fie im Srcterejfe

iljreß ©üuberö JBerbinbungen mit ben ^arteifül)rem in ben

9'tieberlanben anknüpfen »ujjte. ®t Derfammeite GOÜU sMann

Infanterie unb 1000 Leiter. Dbgleiel) er febr reid) »ac, l)at-

ten bod) Unorbnung unb 93erfd)»enbung ii)n, »ie feinen ^ru-

ber, arm gemad)t, fo baf} er biefe Gruppen nur fd)led)t bellen

fonnte unb fie felbft auf bas bezweifelte @ubfi|tenjmittel bei

Pünbecung oerroieö. „(ix gab ben Oberften unb £auptleu-

ten", berid)tet bei Denetianifdje ©efanbii am fianjöftfa^en .pofe

3 ol) an n 9JM#eli im üftobembei 157b, ,nici)ts »eiter, als

ein ©tuet Rapier, als patent, um als bie ©einigen anerfannt

ju »erben unb nidjt einmal einen ©ou. Unb nid)ts befto

»eniger liefen fie alle »ie Darren (come pazzi) ljinju unb

üerfammelten unb organifirten nid)t bloß il)re (iompagnien,

fonbern füfjrten fie aud) an bie ©länge, an bie il)nen beftimmten

Orte. Unb bieö gefdjal) (um bie SBafafjeit ju fagen), nid)t

fo fei)r aus befonberer SBeiefyiung unb Steigung für aHonjieur,

als aus brennenber Segietbe eines %ebQ\\ für bie gortfefcung

beS Krieges, fei es eines auölänbifdjen obei eines büigeilieben,

ba fie längft baran ge»öl;nt »aien, bon nid)tö Ruberem, alö

Don pünbetung unb Staub leben $u tonnen." 3

« Kante, fmiij. Wcfdi.
sl^. V. (Slnalecten berfelben. ttbfajnitt I. Bette

tianifdjc ^Relationen au« bem [wbjejjnten 3af)r&.) 6. 95 f., »o uon bem Stä-

ben, lucldjen bie Räuberei« Dicfec jutytlojen Jöanben uutcriuefle unb uamenÜwfe
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2lud) trenn ^med? unb 9toum eö geftatteten, ftnb roir um
[o weniger im ©tanbe, bie partiellen Unruhen gu verfolgen,

roeldje ben ^rieben Don Söergerac - ^Soitierö &ebrol;ten , als felbft

bie beften fran^öfifcijen ©efd)id)tfd)reiber fie nid)t übereinftim»

menb angeben unb als bie neueren unter ifynen, luie 5. 93.

©iömonbi unb (Japefigue, roeld)en Öueüen offen ftanben, bie

bem fo genauen unb ber &\t \o nal)e ftefyenben be &t)ou Der.

fd)l offen waren, eö unö unmöglid) mad)en, ifyre Angaben, in

(Sin^elnf)eiten roenigftenS, mit ben feinigen jufammenjufteQen.

SMe ganje ©efd)id)te biefer 3^it bis ju ber, ba fie fid) einer

tyeroorragenben (Scftalt, wie ber $einrid)6 IV., anlehnte, löfet

ftd) eigentlid) in bie ©efd)id)ten einzelner ^roDinjcn unb 5tir-

d)m auf. @pecialgefd)id)ten, mit benen bas in g-ranfreid) fdjon

feit einiger ßeit erwad)te unb fiets juneljmenbe Ijiftorifdje 3w
tereffe unö immer reid)lid)er Derfiel)t.

3m $)elpl)inat, in haß, nad) ÜDcattl)ieu'ö aHegorifd)er unb

bejeidjnenber Söemetfung (1. c. p. 456.) (bei ber Slbgelegenfyeit

biefer ^roDin,^), bie ©onne ber Autorität nid)t einbringen

fonnte unb nur fd)ief (obliquement) leud)tete, jeigten fid) grofje

©djroierigfeiten, weld)e bie unö fdjon bekannten 3ttl'riöuen oeS

SRaufdjaüö SBeQegarbe, benen ber Äönig oon 9caoarra nid)t

fern ju fein fdjien unb bau wad)fenbe müitärifdje 2lnfef)en

Sesbiguiereö' nod) Dermetyrten. 35ie bortigen (SalDiniften berie-

fen eine burd) alle S3orfd)läge unb 93eftf;te unbefiegbare XUbnei»

gung, bie Sßaffen nieberjulegen, um fid) nid)t gleid)jam ge-

bunben ben £>änben il)rer Dielen, burd) alle griebenöebicte un-

Derföfynt gebliebenen ©egner ^u übergeben. Sßoitl)eill)aften 2lu-

erbietungen unter ber allerbingö Derfänglidjen JBebingung, if)re

&ad)t Don ber ber ißroreftanten ber übrigen ^roüinjen ju trew

neu, wiberftanben fie feft, barin Don bem Könige Don 9caoarra

unterftükt. 3 11 ber naljen, bem ^apffe gel)örenben ©raffdjaft

äloignon (rid)tiger bem Conitat Venaissin unb bem ©ebiete

Don SiDignon) unb bem guirftenttjume Dramen, roeld)e
;

roie

in SBurcjuub, in ber GbanüJacjue unb in ber sjjicarbie nngeridjter fjätten, faft Un-

ßlanbtidjeg erjiUjlt unb berfelbe auf 7 Sftiilionen ©cubi aiifjefctjtageu roirb. 6nb-

lid), wenn auch, au& Dlücfficbt auf SDtonfieuc, fpät, l;abe ber Äönig ben ©ouber-

ueuren ber ^roüinjen unb bem Stbel befohlen, fid) ju bewaffnen unb ^n berfam-

mein unb Die OJtarcbeure in ©t ü<fe ju bauen.



208

oben (©. 126.) bemerkt, in bie geheimen Artifel beö griebenö*

ebictö aufgenommen roorben roaren, ö?ütt)ete ber Ärieg nod)

roirflid); roaö ber unparteifdje be &bou (Lib.LXVI.) bem 3«u-

bern ber päpftlid)en SBefyörben, „bie es für fdnmpflid) gelten,

ben Sßroteftanren (Sttoaö in ber Religion ju bereinigen" §u-

fdjreibt. (Sö fam am 8. 9cooember 1578 ju bem Srattai oon

üßitneö, an roetdjem u. A. Sljore, §ranj oon Cit>atiüon , ein

3)eputirter beö päp[ttid>en SBicelcgaten oon glbignon unb ber

(Sarbinal oon Armagnac £r)eü nahmen unb in bem, alö äBieber-

fyolung bes 46. geheimen Artifelö beö g-riebenoebictö, ben Sßrote«

(tanten Religio nöfreifyeit unb Söiebereinfejjung in it)re ©üter

unb hinter bereinigt mürben. S)a bie feierlidjften unb oor

hm I)öd)[ten Autoritäten abgefd)loffenen Sraftate fd)led)t ge>

galten rourben, [o enoäbnen toir biefeö Separat- unb Sofal«

traftateö nur im ^ntereffe an beu unglücflidjen Söalbenfern

((. 33b. I, ©. 86 ff.),
iubem tri benfelben bie £>erool)ner oon

(Sabriereö unb ber anbern £l)äler namentlid) aufgenommen

rourben; nadjbem man fd)on oorl)er ÜRerinbol ben s4>roteftan.

ten ber s-ßrooence für ifyre SSerfatnmluftgen bereinigt Ijatte.
4

3n ber ©uüenne, bem ©ouoernement beö Äönigö oon

Üßauarra, reo bie Königin- Butter auf beffen Jüorfteüungen an

bie ©teile beö i()m unbequemeren Abmiralö SJiflarS, ben bei

ben ©aloiniften in befferem ©erud) ftetyenben üütarfdjafl S3i;ron

^um ©eneraÜteutenant eingefefct Ijatte, erfolgten oiele ©eroalt«

ifyätigteiten. Scaoarra roar anfänglid) mit «Strenge gegen die-

jenigen feiner Partei, roeldje biefelbe burd) itjre Stäubereien

entehrt Ijatten, aufgetreten unb l)atte, nad) be £l)ou (1. c), bei

ber Anfunft beö 3JcarfdjaH8, unflug mehrere ^lä£e geräumt.

Aber er erfannte feinen g-el)ler, alö er einerfeitö burd) benfei-

ben nad) unb nad) ftd) oieler brauen, jii f>anbftreid)en bereiten

Seilte beraubte, unb alö anberfeitö söüron, rochier überhaupt

feinen unb ber (Saloiniften Hoffnungen roenig entfprad), trofc ber

iöeftimmung beö legten @bictö (Art. 61.), bajj ©arnifonen nur

in bie ©täbte, roeldje jte unter $einridj II. gehabt, gelegt

»erben fönnten, bie geräumten 4}>lä£e mit Sruppen befefcen

4 3m 3a§re 1564 auf ber oben («Bö. II, ®. 83J
ff»)

ermähnten .)\m\b-

reife beö $>ofeö. Thuan. Lib. XXXVI.



209

tief*. 93on tiefet j$t\t an befd)Iofe 9?aoarra, mit ben ©einigen

nad)ftd)tiger ju »erfahren unb „bie befehlen ^läfce burd) tjer-

beigefud)te Verzögerungen (affectatis protelationibus) im ^3eft^

<$u begatten", (ibid.)

3n Sangueboc oerfyinberte ber 3ftarfd)aH 2)amoiQe bie

©olbaten, roeldje unter ßfyatilTon gekämpft Ratten, gegen bie

33eftimmungen beö griebenöebictö an ber StütfEe^r in ü)re Jpei=

matf). 2)iefe unbegreiflid) unfluge 2ftafneget mad)te ben grie»

benöbrud) il)nen gleid)fam zur 93ebingung i[)rer (Sriftenj unb nö-

tigte fie, fiel; unter jmei ^auptleuten, gourni ober gournier

unb löaco n , toeld)e ftd) fd)on in ben früheren Kriegen einen 9ta=

men gemad)t Ratten, in jmet fd)led)t befeftigren ^lä^en ju oerfam-

mein, auö roetdjen (teeinen glücflid)en ^arteigängerfrieg unter»

nahmen unb in benen man nid)t fie ju belagern magre, fei eö

nun, rau8
s2ld)tung oor ber (Sntfd)loffenl)eit il)re8 3Jiutl;e6, ober

in bem &erbad)t, bafj fie oon (Sljatillon begünftigt mürben".

„®ie erhoben Kontributionen unb mad)ten ©efangene. 3d)

beforge nid)t," fagt S)'
s2lubigne, „ifyre Sebenöroeife §u befdjrei-

ben, nid)t megen beren S8ortrefflid)feit, fonbern wegen beren 9?eu-

l)eit. 3n einem leben biefer Sßläjje befanben fid) ungefähr Dier-

l)unbert Sftann, roeldie jufammen in öffentlidjen Sofalen (dans

les halles) afjen ; ber Hauptmann unb ber s#rebtger oben, unb bie

Sieutenante unten an ben £ifd)en; bie gäl)nrid)e unb Unter-

Offiziere <$mifd)en ben ©olbaten ftfcenb. Um bei ber gemad)teu

33eute Orbnung §u erhalten, faufte man £ud) oon gleidjer

garbe unb maren bie £>auptleute meber burd) Sto\t unb ©peife,

nod) burd) Äleibung oon irjren Söaffengefäfyrten unterfd)ieben,

fonbern Ratten nur bie Gsrlaubnifj, eine fleine golbene Äette

am f)alfe ^u tragen, mäfyrenb bie übrigen Offiziere unb Un-

teroffiziere blofj eine ©d)nur an ber rotten ÜKü^e au8,$eid)ue-

te.... 3)iefer fleine Ärieg bauerte fo lange, als ber fleine

griebe, oon bem mir jefjt I)anbeln werben.' 5

s D'Aubigne 1. c. Liv. IV, Chap. 2, roo ber ©djlufj be$ oben Sitirten

f»ci^t : „Tant y a que cette petite guerre dura autant que la petite paix

que nous traictons maintenant." jt leinen Ärieg nennt 2)'5l. bie Unruijen

nach, bem grieben öon Sergerac-^oitierS unb f leinen ^rieben ben bie Be-

engungen jenes gtiebenS erläuternben Straftat öon SIerac (traite explicatif de

Nerac), ooit bem mir halb reben roerben. — Über bie oben genannten -paupt-

granj. SolüiniSmu«. IV. 14
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3)er tfönig £einrid) III., roeldjer bod) ben g-rieben (o

fcljnlid) gen)ünfd)t unb fo eifrig beförbert fyatte, tfyat faft nid)tö,

um il;n ju erhalten. @r [d)ien baö irjm immer narret rücfenbe

3)rol)enbe über [einem roeit auöfefyenben ^lan, bie tatbolifd)e

Religion auf ben Stlrinen ber fefcerifd^n unb mit biefen aud)

auf benen ber l'igue ju ergeben, ganj ^u überfeinen. Unterbef-

fen roolite er feine fatl)olifd)e ©efinnung auf bie unö fdjon

befannte ü&eife unb orjne tooenbung oon SBaffengeroalt glän-

jenb an ben Sag legen unb , intern er fid) fattjolifdjer alö bie

sjigue geigte, ifyt bie ftdrf fte Srutjroaffe gegen tr)ri am ben

.spänben roinben. Stauern ift fdjon oben bie Siebe geroefen unb

roir bemerfen nur, baf* £)oftl)eologen feine £atl)oltfd)e §röm-

migCeit in bem ©rabe erhoben, alö bie Sigue fte oerbäd)tigte,

ja in ben ©taub trat unb ba£ baburd) ein ärgerlid)er Äontraft

beroorgerufen würbe, tüeldjer ityn immer näljer bem SBerberben

entgegenfüfyrte. 5)er unö fd)on befannte 3efuit (Sbmunb
kluger (f. 33b. II, ©. 616. u. 93b. HI, ©. 115.) fd)rieb: „er

tjabe ben 4-)Mö biefeö dürften betaftet, fein ©ennffen ergrün-

ber, gemeffen (iauge) unb befül)lt, unb oerftdjerc baljer öffent*

lid) unb im (M)eimen, bafj granfreid) lange feinen fo from«

men dürften gehabt fyätte' unb ©om Vernarb, Don bem

Crben ber geuiüantiner, ,fd)iloerte tljn fo fel>r bem ©efreujig-

ten ergeben, ba$ nid)t meljr er felbft, fonbern (5l;rtftu6 in il)m

lebe".
6

3)ejio ttyätiger rr>ar bie Königin -Sftutter, roeld)e ftd> felbft

auf ben SBeg in bie unruhigen ^rooinjen madjie, begleitet

leute f. bie Slrt. Fourn'ier unb Bacon in ber Fr. prot. 23eibe gelten in

iljreu „bicoques" bie weit bcbeutcubcrcn s}Mat}e Beziers unb Pezenas roie blo-

firt. Bacon, roeldjer ber ©oljn eine? §uffdjmiebe8 gerocfeu fein foll, uarjm im

Safere 1573 als Ijugenotttfdjet Hauptmann Yilleneuve-de-Berg (in Vivaraia

unb im feeutigeu Separtemeni de l'Ardrche) ein, roo gernbc mehrere fo

t

fjoltf rfje

^tieftet ju einer Snnobe oerfammclt waren, bie er, mit Dielen Giiuuohnern, faft

aQe über bie Älinge fpriugen lief;, ©eit fiicutcnant be§ bailliage de Vivarais,

roclciicr einige Neonate oorljcr bie Satliolifcn abßc[;allcn hatte, bie ^roteftanteu

umjubringen, ucrfrfeonte er. Seine anbetn SBajfehtljaten übergeljenb, bemerfe idj

nur, bafj er fpater bc§ SBerratyS fid) [a)ulbtg gemalt Ijaben unb im Safere 1586

auf *8cfefel Wontgommerü'S mit bem 2-obe beftraft warben fein fall.

• D'Aubigue 1. c. Chap. 1
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oon ifyrer Softer unb ifyrem roeiblidjen Corps diplomatique,

bem unö fdjon beFannten „fliegenben @efd)roaber\ ®ie begab

ftcf) (Sluguft 1578) nad) 33ourbeaur, bas, nad) be £l)ou (Lib.

LXVI.), auf ^Betrieb Äatfyarinen'S if>re 2od)ter mit großer Sßradjt

empfing, um fo ben Übeln (Sinbrud? ju milbern, roeld)en feine

Steigerung, beren ©emafyl in feinen dauern aufzunehmen, auf

benfei ben gemadjt fjatte. (Sine Slufnaljme, Don ber Äatljarina

(Einleitung unb görberung ifyreS fdjroierigen SSermittelungö«

gefd)dfteS ftd) oerfprad). äton 93ourbeaur zogen beibe Äöni*

ginnen einige ©tunben roeftlid) an ber ©aronne bjnauf, roo

fte ber Äönig Don 9laoarra oon 600 ©bedeuten begleitet §rt>t-

fdjen ©aint-3Jiacatre unb la 9teole empfing. „3)ie brei

£öfe\ um mit ben Memoiren oon ©uHt) $u reben, „begaben

ftd) nun roeiter fübtid) nad) &ud), in ber ©raffdjaft Ülrmagnac,

nad) £)' s2lubigne, auf bie Äunbe oon in Sangueboc für^tid)

auögebrodjenen Unruhen (brouilleries), benen fte ftd) bort nd«

()er befanben. 5)a ging eS, roie es ju erwarten roar, fef)r lu»

ftig ju, man l)örte nid)t mel)r oon Waffen ,
fonbern blojj oon

©amen unb Siebe reben... £)od) rodfyrenb toljarina if)ren

®d)roiegerfol)n mit fd)önen SBorten unterhielt, fäete fte 3^1'tig*

feiten jjtt>ifd)en il)m, bem ^rinjen oon (Sonbe, £>erm oon £u-

renne unb Slnbern ber Sluögejeic^neteften ber Partei ber Religion

aus unb mad)te $ßra!ti!en in beren ©täbten".

93on einer biefer ^raftifen, mod)te fte aud), gegen SBafyr-

fd)etnlid)feit wnb gefd)id)tlid)e Analogie, nid)t oon ber Äöntgin-

3)iutter ausgegangen fein, nal)tn aber ber Äönig oon 9ßaoarra ju

geigen ©clegenl)eit, rote er mitten im greubentaumel oerftanb, ben

oben ern)dl)nten, oon feinen ©egnern il)m beigebrad)ten öntfd)lufj,

bie oon il)m befehlen Sßläjje nid)t aus ben£>dnben zu laffen, felbft

bal)in auöjubel)nen, bafj er, roenn iljm entriffen, ftd) bafür burd)

eine gleidje 33efi£naf)me entfd)äbigte unb eine rotrf lid) gtänjenbe

©enugtl)uung oerfd)affte: ,3)iefe brei ^>öfe*, laffen mir ©uüt)

roeiter reben, ,roaren eines 2lbenbS zu einem 93aüe oereinigt, als

ein oonf>errn oongaoaz abgefd)id?ter (Sbetmann bem Könige oon
s#aoarra anzeigte, roie ein alter (Sbelmann, Samens Uffac, roel-

d)en man für eine ©dule ber l)ugenottifd)en 5lird)e anfal), ber $u

ben Slngefel)enften in ben (Sonfiftorien unb in ben S3erfamm-

lungen gehörte unb bafyer oor mehreren anbeut jum ©ouoer-

14*
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neur Don tct 9t eo le, einem bet toidjtigften Sßläjje für £)ie ber

Religion, ernannt roorben mar, burd) ein gräulein ber $öni.

gin Butter, in bau er ftct) fterblid) üerliebt fyatte, beroegt roor.

ben roar, Eatfyolifd) ju werben unb berfelben ben VßlaP, ju über-

geben. &uf tiefe 2ln^eige entfernte ftd) ber Äönig Don 9tooarra,

ol}ne bie minbefte Sßeroegung jii geigen, nod) irgenb (Sttoaß

afynen ju laffen, mit 3)rei ober S3ier ber ©einigen unmerElid)

aus bem ©ebränge unb jagte ifynen teife in'ö £)l)r: „^Benadjrid}.

tigt fo fyeimlid) als if)r oermöget, ade meine 3)iener, beren SBol)-

nungen il)r erfahren Eönnt, baj* id) in einer ©tunbe mit meinem Äü»

rajj unter meinem ^agbfleibe auper bem ©tabttfyore ju Sßferbe [ein

roerbe unb bafy 3)ie, toeldje mid) lieben unb (5l)re erlangen trollen,

mir folgen." 3)iefeö rourbe fo fdjneü getfyan, alö gefagt unb

SlUeö fo glücflid) ausgeführt, bafj ber Äönig, bei Öffnung ber

Sfyore, ftd) ju g-lorance befanb, beffen er ftd; , ba bie (Sin-

ruotyner, weil man im ^rieben roar, nidjtö afyneten, leid)t be-

mdd)tigte. 2tl6 bieß ber Königin -Butter, tt>eld)e glaubte, bafj

er bie 9kd)t in &ud) jugebradjt t)ätte, angezeigt rourbe, lad)te

fte nur barüber unb fagte: ,3d) fel)e tool)l, bafj bieS bie &er.

geltung für la 9teole ift unb baf* ber Äönig oon 9?aoarra

Äraut für Äraut l)at madjen toollen: aber baö meinige ift

beffer getopft (a voulu faire chou pour chou : mais le miea est

mieux pomme).' 7 3)a6 töreignifj roarf eine SJerfttmmung oon

T Oeconom. royales. Chap. X. (1. c. p. 282 — 284.) ; D'Aubignö

I.e. Chap. 2. 2)iefer erjäljlt, man rmbe Uffac, als einen fdjon in feiner 3ugeub

eniftcu, finden unb tapfern Üftann unb ber im brüten Kriege allen jungen Bea-

ten ber Slrmee jum dufter gebient, jum ©ouüerneur gemalt. 9iun alt unb

burd) feine Söuuben im ©cfidjt unb am ÜWunbe nod) alter geworben unb am

Sprechen gel)iubert, Ijabe er ftd; in jene S)amc üerlicbt unb baburd) biefe unb

it>re ©efäljrtiuncu bei ber Sönigin beluftigt. 5118 er aber wahrgenommen, ba$

er aud) bem ftötüge oon Diaüarra unb bem SBicomte öon Summe jur .fturjmeil

biente, „märe ib,m biefe fficringfdjüiumg fo ferner ju ertragen geiuefen, bafj er

bicfelbcn feitbem nidjt meljr fetjen, nod; riedjen (halener) gewollt unb bafi er

fogar itjre Religion unb Partei ücrluffcn l)ätte. ©ietye, üefer, maö bie £iebc unb

ber SBetbrufs ucriuögen". 2)afi fid) ber Äönig oon Diauarra gern auf fo uiiebcic

5Beifc bcluftigtc, Ijabcn mir fdjon ju jcigeu Sßcranlaffung gcfuuben. <S. la France

prot. 5trt. Ussac. — §einrid) IV. fdjrieb über biefeu fütjitcn ganbßreidj in

feiner unä fdjon befannten lafomfdjen SBeife an feinen getreuen Batz (f. oben

€>. 114.) einige wenige Seiten, auä meldjen Ijcruorjugcljen fdjeint, bafi biefer ein

iljeiluclmicr an btinjelben icar. (.Lettres miss. T. I, p. 202.)
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nur wenigen Sagen unter bie brei ftöfe, bie ftd) bann ifyrer

vorigen Sfuögelaffenfyeit mieber ergaben, unter beren £>ü(Ie aber

bie mid)tigften Unternehmungen gebrütet mürben; mäfyrenb

aufjer biefem ßauberfreife beö ©innenraufdjeö ©emalttfyaten

über ©emalttrjaten or)ne alle biplomatifd; » I)öfifd>e llmfleibung

offen an ben Sag famen. ©er Äönig oon Sftaoarra gab ben

3)amen tiefer |)öfe ba§ ©djaufpiel einer iöärenjagb, bei mel»

a>m nidjt btofj ^ferbe oon ben mütfyenb gemad)ten gieren

griffen mürben, fonbern aud) ein befonberö ftarfer S3dr, oon

mehreren 2(rfebufenfd)üffen burd)bo!;rt, mit fed)ö ober fteben

@pi£en oon abgebrod)enen 4$ifen unb £eUebarben im Serbe,

in ber SButt) beö ©crjmeräeö mehrere ©d)meijer unb Strfebuft-

rer, bie fid) if)m entgegengefieHt Ratten, anfiel, unb oon einem

fyofjen gelfen in einen järjen Slbgrunb mit ftd) fortriß in ben

fie alle äerfdjmettert rjinabftür^ten. £)iefeö blutige ©d)aufpiel

fmnboliftrt gleid)fam bau griebenögefd)äft, meld)eö $atl)arina

oon 2ftebiciö im ©elbftoertrauen auf bie 9ftad)t il)rer Älugfyeit

unb ^ntrigue if)rem fdjmadjen !öniglid)en ©of)ne auö ber £anb
genommen fyatte.

8

3n biefe ^ntrigue mürbe bie Siebe, mit il)rem ©efolge

mefyrfadjer (5iferfüd)teleien, alö f)aupteinfd)lag beö ganzen ©e.

mebeö fo fefjr unb oon fo oerfd)iebenen ©eiten hineingezogen, baf*

mir, menn mir ein foldjeö ©etriebe mit d)ronologifd)er unb örtli»

djer ©enauigfeit verfolgen moüten, ben £>auptfaben unferer©e=

fd)id)te faQen laffen müßten. SBir oerjid)ten aber um fo mefyr

auf eine fold)e ©enauigfeit, alö unö biefelbe baß oor unö liegenbe

Material fet>r erfdjmert, menn nid)t unmöglid) mad)t. ©o ftnb

bie in ben ©enfmürbigfeiten ©uHr/ö, Surenne'ß (beö nad)t)e«

rigen |>er^ogö oon Bouillon) unb 2)'2lubigne'ö unb in beffen

unb ©aoila'ö @efd)id)te gegebenen 9?ad)rid)ten fdjmer gegen

einanber ju galten unb bie SJlemoiren ber Königin oon Slaoar«

ra, beren grofje 9Bid)tigfeit bie ©teQung unb ber feine 33eobaa>

tungögeift ber ®d)reiberin unoerfennbar laffen , oermeljren nod)

biefe @d)mierigfeit: inbem aftargaretfya ba§ S3iele, maö fie auö ei-

gener ndd)ften ^nfdjauung unb ©rfafyrung mujjte, gemifj nidjt nie-

berfdjrieb, mie fte eö mufjte. 2lud) pgen ftd), maö biefe ©djmie-

Oecon. roy. 1. c.; D'Aubigne 1. c. Chap. 3.
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tigEeit nod) oermefyrt, bie 33erl)anbtungen bet Königin • 3ftut.

ter mit f)einrid) oon 9?aoarra lange bis jutn Straftat Don

Stferac l)in, rourben an mehreren Orten geführt unb bei beffen

llnmirffamfeit aud) nad) bemfelben fortgefejjt. Überhaupt mür-

ben roir biefe gefd)id)tlid)e Partie faft ganj übergeben, roenn

ber tyr balb foigenbe ftrieg ftd) nid)t alö ben „ber Verlieb-
ten (des amoureux)" eine faft allgemeine ©eltung oerfdjafft

I}ätte
f
über roeldje roir uns nod) auSfpredjen roerben.

Sin rr>id)tigeS Moment in biefer gefd)id)tlid)en Partie i|t

baS 93erl)ältnif3 beS Äönigö oon Sfiaüarra ju feiner (Semarilin,

ber angeblidjen |>auptanftifterin biefeS Krieges. SBie mir roif.

fen, ftaub fte mit il)rem Eöniglidjen SSruber in bem fd)led)te[ten

Vernehmen, roeldjeS ftd) fo roeit oerfdjlimmerte, bafc berfelbe

fie bei feinem ©d)tt?agcr ber Untreue unb eines unerlaubten

öinoerftänbniffeS mit bem Vicomte oon Surenne befd)ulbigte.

8(uf biefeö gaftum, roeld)eS roir in ben Memoiren roeber oon ®uf.

In, nod) bei 3)'2Iubigne, nod) bei bem oorftd)tigen be £l)ou fin-

den, beuten bie Memoiren Sutenne'S in ben SBorten: r S(upet«

bem' (aus ber ©unenne, roo er lange commanbirt unb 2In-

feljen erlangt fyätte, nad) Ober. Sangueboc ju gelten) „fyatte id)

nod) eine llrfadje, mid) oon bem Könige oon 9?aoarra ju ent*

fernen, nämlid) um mid) oon ben Seibenfdjaftcn roegjubegeben,

rocld)e unfere Seelen unb Seiber ju SDem l)injicl)cn, roas il).

nen nur ©d)anbe unb ®d)aben bringt.." (Sin 3roeifampf

lurenne'S mit £)uraS, ben bie >8oöf)eit ber Königin- Butter

angeregt l)aben foü, roooon fie inbep be 2l)ou (Lib. LXVIII.)

freifpvid)t, fann l)ier nur oorüberge()enb angeführt roerben, ob

er gleid) bamalö großes 2luffer)en erregte unb ber flönig oon

^aoarra oermutf)ete, oa^ biefer ©treit gegen if>n gerid)tete

..^raftifen unb Sßerfammlungen' ocranlafjt l)ätte.
9

2Bir treffen bie Königin. Qftutter mit il)rcr £od)ter unb

bem Könige oon 9?aoarra ju Anfang beS %a\)xc$ L57Ü in

9terac, roo ftatfyarina trieber alle Mittel anmenbete, bie r)ugc-

* M<m. du (lue de Bouillon (Buchen, Choix de Chrnn. e1 \\<u\.

sur I'liist. de Fraucc. Paris, 1886. P. 420.); Lettres uiissives. T. I,

[ 20! .
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nottifdjen ©bedeute, £errn unb S)eputirte für bie gorberungen

beS £>ofeö, namentlich bie Übergabe ber s.piä£e Dor ber im le^

ten (Sbicte beftimmten grift ^u ftimmen. 3U liefen Mitteln ge-

hörte bat fetyr gut beredtere, einigen Sbelleuten unb £)errn oor«

jujMten, ba$ fie, weld)e ifyrer ©adje bod) (o gut gebient fyätten,

nid)t, wie 2(nbere ifjreö ©leidjen t?on geringerem 2tn(el)en, ©ou-

oerneure hätten werben fönnen. 2lber aud) bie unö (d)on be-

Eannten „conftftorialen trafen' ober bie ,,©prad)e©anaan'S
J

(f. 93b. I, @. G89.) würben in tiefen (Sonferenjen gebraucht,

©er bie Königin -Butter begleitenbe ^ibrac (f. 93b. H, ©. 511

passim) ,f)aranguirte, gut vorbereitet, oor biefen ehernen

©Urnen (roie er fte nannte) rt>unberi?oü in §einl)eit ber

®prad;e, genau in 2luöbrücfen, fubtil in 93eweiögrünben , bie

er mit anmutigen, meift ganj neuen unb forgfältig gerodelten

93eifpielen oerftärfte unb t>erbeutlid)te. 25 a waren nid)t...

bie Äöpfe Dergeffen, »ucldje bie oornefymen Surfen ftd) abfd)nei-

ben liefen, um fie ifyrem ©rofcljerrn ju fd)icfen, nod) bie ©e.

fdjenfe, weld)e bie aftoöfowiter ifyrem ©rofeljerjoge mit ibren

©ütern unb ifyrem Seben madjten. . unb enblid), nadjbem er

aüeö ÜRoberne mit bem SUtertlntme ^ufammengefteüt fjatte,

würbe er fo patfyetifd), bafy er bie @mpfdnglid)ften feiner 3U>

fyörer wie in (Jnt^ücfung Derfe^te. £>a erl)ob ftd) bie Königin

mit oerfteflt tfyrdnenben 2Iugen unb fd)rie mehrere ÜJcale, tfyre

|)änbe über ben Sopf erfyebenb: 9t un, meine greunbe, ge-

ben roir @ott bie @I)re unb madjen mir, bafy feinen

f)dnben bie eiferne 9tutbe entfalte unb alö fte (Sinige

gcrabcjii inö ©eftd)t gefragt tyatte: SBaö fönnt il)r ant-

worten? waren wir 2tHe ftumm, bis auf ben ©ouoerneur

oon gigeac, 9tamenS la SJieauffe, weldjer, alö ob bie grage an

il)n geriditet würbe, antwortete: 3d) fage, SJtabame, baf?

biefer £err wol)I ftubirt fyat, aber wir fönnen nicfyt

begreifen, warum wir fein ©tubium mit unfern
ÄeI)Ien bejafylen f ollen. 3)iefe brüöfe Antwort flößte

einigen 3 ™^ 2lnbern 3Rutlj, Stilen 93ewunberung ein unb

liefc bie Königin bie öffentliche llnterrebung abbred)en.
J

3"*

'bejj nafym fte bei ifyrer biplomatifdjen 3dr)igfeit bie <&ad)t wie-

ber in einer ^rioatunterrebung mit la 2Jceauffe auf, in ber bie-

fer aber SKandjeS, u. 21. bat ©alifdje ©efefc, jur ©prad)e
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brachte, »aö fte ju »oI)t Derftanb, um auf beffen örftärung

}it beftefyen unb toüi fte Dermod)te, Don »eiteren SSerfudjen,

ben ftarrföpftgen Hugenotten 511 bearbeiten, abjufteljen.

©ie begab ftd), mit ßurütftajTung il>rer £od)ter bei beren

©emafjle, ^ur »eiteren güljrung ifyreö 33ermittelung§gefd)äftcö

in bie ^robinj Sangueboc, »ofyin fte ftd), »of)l nid)t ofyne

^lbftd)t, Don ben ityrem ©d)»iegerfof)ne ergebenen fatbotifdjen

Herrn begleiten lief?. 3n Warbonne traf (ie im 2Jcai mit bem
aßarfdjaü ©ambiüe ^ufammen, ber, nad) bem in biefer 3e^
erfolgten äobe fcineö SBruberö, beffen tarnen unb Sitel, als

Herzog unb Üfltorfdjafl Don 3)contmorenet), angenommen l)atte:

bai)er er oon biefer 3^it an aud) alö 3J?ontmorenctvS)amoi[le

erfdjeint. @r (jatte ftd) j»ar Don ber Partei ber (SalDtniften

(bie ber „mif»ergnügten ober oerbünbeten flatFjolifen" »ar mit

tr)tn auf einige 3ett unter- ober gleidjfam fdjlafen gegangen)

getrennt unb ju ber beö f)ofeö gefd)lagen; »aö ihn aber, »ie

»ir »iffen, nid)t Derl)inberte, mit SMegarbe im £>elpl)inat in

einem Derbäd)tigen Sßernebmen 311 fteljen. SMe unermübete

Äatljacina ging aud) in tiefe SßroDina , »eld)e ftd) in Dotier

©äl)rung unb in einer 3erfe£ung ber Parteien befanb, bie Äa-

tl)arinen'ö ©efdjäfte unb fünften niandje günftige 2Bed)felfäöe

geigte, ©o fyatte »ie oben (©. 201.) er»äl)nt, ber f>elb bie-

fer SßroDinj, SeobiguiereS, ftd) Diele geinbe unter ben ©einigen

^ugejogen. 2Iber biefe 3$ortl)eile für bie fatbolifdic £)ofpartei

»urben burd) ben ajtorfdjall
s-8ellegarbe »eit aufge»ogen, ©ei*

djer fogar ben dortig Don Waoarra bitten lieft, ihm jwr Krieg-

führung im 3)elpf)inat unb in ber ^rooence eine ÜMlmad)t
äu fdjitfen (Thuan. Lib. LXVIIL). Obgleid) Waoarra, bei al-

ler Offenheit feineö Naturells, Don 5>uplicität nid)t immer frei

»ar unb befonberö in biefer 3 e it, unter lauten ^erftd)erungen

feiner ^opalität unb #riebciu?liebe, beftänbige tfinoerftanoniffe

mit ben 9ftij»ergnügten ber ^roöinjen unterhielt, fo borte er

bod) auf £eöbiguieree'e 2ßarnungen Dor biefem unftd)cm 523er-

bünbeten, bis beffen plöjjlidjer Sob if)it uon aller ©erfudjung

unb ben ©taat Don einer neuen ©cfabr befreite. Äatljarina

fehrtc oon tiefen Reifen enblid) 311 it)rem föniglid)en ©ol)ne

mit bem fliattye ^urücf, ungeadjtet aQer il)rer ^öemübungen um
6ie Erhaltung bee jyriebendi, auf feiner |>ut $u fein, ba fte Den
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SluSbrudj beS mirftidjen Krieges oon einem Augenblicf jum an.

bern ermatte.

9kd) ber Königin oon 9taoarra, bie mir t)ier fyören ju

muffen glauben , mären bie Unruhen , meld)e ifyre 2Ruttet JU

einem Aufenthalte oon ad^efyn Monaten bei £einrid) unb in

ben bortigen *ßrooinjen oerantafjt hätten, oon biefer ben Um.

trieben ifyreS ©cfymiegerfofyneS unb beS Sßicomte oon £urenne

jugefd)rieben morben , ha biefelben , in beren £offräuleinS t>er-

liebt, biefen Aufenthalt auf biefe SBeife ju verlängern gefud)t.

SMefe (Sr^d^lung oerbient nur in fo fern bier angeführt p
merben, als fie auf bie unö bekannten ©Uten beS bamaligen

franjöftfdjen £ofeS, oon benen aud) bie oornefymen Hugenot-

ten ftarf berührt maren, ein Sid)t mirft, mie burd) biefelbe

ein foldjeS, nod) meit mid)tigereS auf baS 93erbältnif) Diaoarra'S

j*u feiner ©emafylin unb beren oermutfyeten Anteil an bem

Kriege in bem gleid) folgenben gemorfen mirb: ,3)ieS Derf)in-

berte aber nid)t, bafy mir oon bem Könige oiele (Sfyre unb

greunbfd)aft ermiefen mürbe; ber mir beren fo oiel erzeigte,

als id) nur münfdjen fonnte, inbem er mir, oon bem erften

Sage unferer SInfunft an, aüe bie ^änfe erjäljlte, bie man

mäljrenb feines AufentbalteS am £ofe gefdjmiebet tjatte, um

uns in ein fd)led)teS S3ernef)men ju einanber zubringen; maS,

mie er einfät>e, nur gefdjefyen märe, um meinen 93ruber" (An.

jou) „unb ir)n ju entsmeien unb uns alle 3)rei ^u ©runbe ju

rid)ten; mobei mein ©emafyl Diele ßufriebenbeit barüber bezeigte,

bafc mir nun beifammen mären.* @ie fpridjt nun oon ifyrem

glücfltd)en Seben bei if)rem ®emal)Ie, meld)eS aber burd) ifyren

Umjug in baS ganj caloinifdje ^ au, in 93earn, unterbrodjen

morben märe, mo man ifyr, ber fo eifrigen Äatfyolifin, bie 81 n.

börung ber ÜDfeffe nur in einer ganj fleinen ÄapeQe geftattet

l)ätte. Obgleid) biefelbe !aum für ad)t 9ftenfd)en Sftaum ge-

habt I)ärre, märe bod), ju Anfang ber 2fleffe, bie 58rücfe beS

©d)IoffeS aufgewogen morben, „auS §utd)t, ba£ bie ftatfyolüen

beS SanbeS, meldje feine ^eligionSübung Ratten, fie fyörten.

3)enn fte maren fefyr begierig, bem ^eiligen Opfer, beffen fie

feit mehreren 3afyren beraubt gemefen, beimofynen ju fönnen

unb üon biefem ^eiligen Verlangen getrieben, fanben fie am
^fingftfefte, et?e man bie 33rücfe aufwog, (Gelegenheit, in baS
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©djtofc ju fommen unb ftd) in bie Äapeüe ju fd)teid)en...'

©ie erjäl)lt nun, wie biefelben, entbecft, in ifyrer ©egenmart

brutal befjanbelt, gefdjlagen unb ins ©efängnifj gemorfen mor-

ben mären, ©ie l)ätte in ifyrem llngemad) iljrc 3u
flu tf) r hu

©Ott genommen unb biefer mit il)ren £f)ränen ülftitleib gehabt

unb fie aus biefem „Äteingenf (petit Geneve de Pau)" ge-

fül)rt. 2luf ber Steife oon bort nad) SRerac märe ii)r ©emal)I

crfranft unb oon i()r treu unb forgfältig gepflegt morben. ,3d)

beeiferte mid) fo fel)r, tl)m ju bienen (je me rendis si sujette

ä le servir), inbem id) if)n nie »erlief unb mid) nidjt entElei-

bete, bafj er meine £icnftleiftungen oor aller SBelt, befonbcrö

t>or £>errn oon Surenne lobte, meld)er, mir bie s2In()ängIid)Eeit

eines guten '^erroanbten ermeifenb, mid); in ein fo gutes Skr-

nehmen mit i()m fe£te, mie es nie gemefen mar. SMefes glücf-

Iid)e Seben bauerte oier bis fünf Sabrc, bie id) in ber ©aS-

cogne mit il)m jubradjte, tuo mir uns bie meifte $e\t in 9?crac

aufhielten unb unfcr £)of fo fd)ön unb oergnüglid) mar, bafy

mir nid)t ben franjöjifdjen beneibeten. (§s befanben ftd) an

bemfetben bie g-rau ^rin^efftn oon 9?aüarra, meine ©djmägerin,

bie feitbem mit bent Herrn Herzoge oon 33ar, meinem Neffen,

oerI)eiratl)et morben ift, unb id), mit einer jieralidjen ^In^al)!

oon 2>amen unb 9)iäbd)en, unb ber Äönig, mein ©emaf)l, be-

gleitet oon einem fd)önen Srupp oon £errn unb (SbeÜeuten,

fo anftänbig, mie bie galanteften, bie id) am Hofe gefefyen

\jabe unb bie ntdjtö bebauern liefjen, als bafj fie Hugenotten

maren. 21 ber oon biefer 93erfd)iebenl)eit ber 9t eli-

gion I)örte man nid)t reben: ba ber Äönig, mein ©emal)I

und bie Sßrinjefjtn, feine ©d)tt>efter, in bie ^rebigt unb id) unb

mein ©efolge in bie SDieffe gingen." ©leid) nad) bem beiber-

feitigen ©ottesbienfte märe ba$ gemeinfame fröl)lid)e Seben

micber angegangen unb ber übrige Sag „unter allen Wirten bon-

netter Vergnügungen' oerfloffen unb ber JBall l)abe gemölni-

Iid) Wadjmtttagö unb Slbenbö ftattgefunben. — ©ie erjäl;lt

nun, in baS folgenbe 3al)r (1580) übergeljenb, meiter, mie fte

ju il)rem großen Seibmefen bie geinbfdjaft SBnron'ö unb ifyres

©cmal)lö nid)t Ijabe oerl)inbcm fönnen unb mie bie Hugenot-

ten, in ber Meinung, bafj ber Äönig fid) il)ier
S
-J3lä£e bemäd)-

tigen mürbe, bie SBaffen ju ergreifen befd)ioffen l)ätten. ©ie
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fyätte 2lHeS getfyan, um bieö burd) ifyre intern ©emafyle gemach-

ten Sßorftellungen ju Dertyinbern. Slber „obgleid) ber Äönig

mir bie @l)re erzeigte, mir mefyr, als ben fntgenotten ju glau-

ben unb ju Vertrauen, unb bie 93ornel)mften ber Religion mir

einiges Urtivit zutrauten
,

(o fonnte id) fte bod) nid)t Don 3)em

überführen, maö fie balb nad)l)er auf ifjre Unfoften für roafyr

erfannten."

galten tt)ir gegen biefe jtüifdjcnjeilig ju lefenbe (Srjdl)«

lung bie £)'2lubigne'ö. „©er $of be3 ÄönigS Don ^aüarra

blühte Don tapferm 51bel (brare noblesse), Don fyerrlidjen

SDamen (Dames excellentes) : fo bafj er an allen S3orjügen ber

9iatur unb ber feinen Sebenöart (de l'acquis) nid)t bem anbern
-

(föniglid)en) ,£)ofe nadjjuftefyen glaubte. 3)aö gute, fröfylidje

Seben locfte bie Safter an, mie bie SBärme bie ©drangen. 2)ie

Königin Don 9taDarra ()atte balb bie ©emittier entroftet (des-

roüille) unb bie SBaffen roftig gemadjt. ©ie belehrte ben tfönig,

ifyren ©emal)l, bafj ein Saoaüer ol)ne Siebe oljnc ©eele rocke unb

bie 2lnroenbung itjrer Sefyre mar feineöroegeö Derftecft: ba fte ber

£)ffentlid)feit ben ©d)ein einiger Saigenb unb bem ©efyeimnifj

baö 3)ierEmat beS Safterö geben roollte. SDiefer gürft (Don felbft

[d)on järtlid)) fyatte balb gelernt, bm Wienern feiner grau gu

fd)tneid)eln, roie biefe feinen 2Rä treffen; inbem fte benfelben

jeigte, ba|3 fte ba$ Seben ifyrer Herrin unb bie Leitung ber

n)id)tigften Angelegenheiten granfreidjö in ifyrer 2J?ad)t t)ätten,

fo bafs, roenn fte" (ÜDcargaretfya) „mit ifynen ftd) Derbänbe, ber

grtebe unb ber Ärieg beö 9teid)8 in if)ren* (ber ÜDcätreffen)

„f)anben roären." 3)'2Iubigne erflärt nun mit ber größten 33e-

fttmmtl)eit|, baf3 ber £>af3 ÜDcargaretfyen'ö gegen if>ren föniglidjen

23ruber bie 93eranlaffung be§ Krieges gcroefen märe, ben anzu-

regen, fte ftd) ber (Miebten ityreö ©emaljlß (aud) ber oben

©. 152. ermähnten, bamatö nod) finblidjen goffeufe) unb

Surenne'8 bebient l)ätte. ,,Me il)re" (ber g-rauen) „9teben gin-

gen nur auf bie 93erad)tung fyinauö, tueldje fte" (bie Männer)

„im grieben ju ©runbe richten mürbe unb auf bie glän^enben

Hoffnungen, bie ber $rieg il)nen ju bieten fd)ien."

©uHr/8 ßrjäf)Iung fd)eint l)ier mieber bie rid)tige 3J?itte

ju galten. „£)ie Königin Don ^caDarva, meldje fd)fed)t am
£>ofe angefdjrieben mar unb ben Äönig, ifyren trüber, megen
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oerfdjiebenet SSormürfe, bie fte ftdj übet ifyten Sebenöroanbel

gegenfeitig matten, fefyr fyajjte, ftanb mit ifyrem ©emafyle in

einem Ieiblid)en 93ernel)tnen, fo baf* ifyre einbringlidjen SBorftcl-

lungen (ses persuasions), baf? man nid)t ben Älagen ber |>u«

genotten über Verlegungen ber ©biete abgeholfen f)ätte, unb

bie Hoffnungen mehrerer einzelnen gkrfonen, bie größeren 9tu«

jjen auö bem Kriege alö auö bem ^rieben ^u sieben glaubten,

bie Urfadjen roaren, roeldje roieber bie SBaffcn ergreifen

liefen.
1 10

Snbem roir oerfud)en, au$ biefen t>erfd)iebenen ©d)ilbe«

rungen ber 3eügenoffen , ben eigentlichen gefd)id)tltd)en gaben

roieber aufzunehmen, gebenden roir beö am 28. gebruar 1579 ju

9terac abgefdjloffenen Sraftatö. 55a er bie beiberfeitigen feinb-

lid)en Unternehmungen nid)t auffielt, fo fyatte er eigentlid) gar

feine gefd)id)tlid)e 23ebeutung, unb fönnte Don unö füglid)

übergangen roerben, roenn er nidjt gleid)fam einen Übergang

oon bem griebenötraftate oon iBergerac-^oitierö ju bem oon

gleit bilbete. SDe 2l)ou bejeid)net if)n (Lib. LXVIIL) nur alö

,bie Gsrflärung ober notfyroenbige ©rroeiterung (interpretatio-

nem , aut necessariam amplificationem) * beö Sraftatö Oon

93ergerac. s.ßoitierö, roie er aud) bei anbem ©efd)id)tfd)reibern

erfd)eint, nad) benen er, in feinen 27 Slrtifeln ben (5al-

Diniften nod} oortl)cilI)aftere 93ebingungen bereinigte. 3U D ^e '

fen S3ebingungen gehörte befonberö, bafj if)nen (2lrt. 17.) nod)

mehrere ©id)erl)eitöplä£e eingeräumt merben foüten. $>iefer

S3ortr)eil rourbe aber baburd) befdjränft, ba$ oon ben neuen

@id)erl)eitöplä£en, tt>eld)e meift unbebeutenber alö bie früheren

waren, einige ben (Saloiniften btof? biö jtttn 1. Dctober, bie

übrigen aber gar nur biö §um 31. 2luguft beffelben 3al)reö (1579)

eingeräumt mürben. Wlö roid)tiger erfd)eint ber STrt. 2, in

roeld)em (roaö „auö llnad)tfamfeit [inadvertance]" im 2lrt. 11

(?) beö (Sbictö oon 23ergerac auögclaffen roorben märe) ben

ffieformirten „Sofale (lieux)" für if)ren ©otteßbienft ju erbauen

erlaubt rourbe. 11

10 P'Aubicrnc I.e. Chap. 3 u. 5 ; Sismondi 1. c. p. 128— 131; Mem.

do Marguerite (Buchon, Choix de Cliron— P. 556— 558.); Oecon. roy.

Chap. X. (1. c. p. 286.)

11 La France protest. Pieces justific. No. XLIII. 93ci Sismondi
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SBie eben angebeutet, fjatte ber Sraftat Don SKerac gar

feinen berufyigenben ©influfj unb eö bewährte ftd) 3)'2lubigne ö

oben (2lnmert\ 5.) angeführte aSejeidjnung beffelben alö ben

f leinen ^rieben, meldjer (o lange gcbauert, als ber f leine

Ärieg, bem er ein (Snbe gemad)t l)abe unb ber oon einem

©efd)id)tfd)reiber ein Jfrieg mitten im giieben genannt rcorben

ift.
12 3)af;er fyielt ber Äönig oon 9?aoarra im SRooember be(»

(1. c. P. 127 sq.) mir ganj fununarifd; ; etroaS ausführlicher aber bei Mezeray

(1. c. P. 467 sq.) unb bei Daniel (1. c. P. 1142.). Sind) in biefer gefdjicbt-

lidjen Partie finbet fict) OteleS Unflare. 3d) erwärme nur, bat?, nad) Mezeray,

ben Dteformirten ber 2ku Don Sempein gemattet würbe. 3n bem oben angeführ-

ten 2lrt. 2 ftetjt barüber: „Que suivant certaines lettres patentes du Roy,

donnees ä Paris le 13. november 1577, conformement ä l'article XI de

ce qui fut arrete et signe a Bergerac le 16. septembre audit an 1577

qui par inadvertance auroit ete obrnis en l'edit dernier de pacification

:

est permis ä ceux de ladite religion pr. ref. pouvoir acbeter, faire edi-

tier et construire des lieux pour faire ledit exercice de religion aux

fauxbourgs des villes . ... et aux lieux oü l'exercice de ladite religion

leur est permis par l'edit..." 3n bem mir oorliegenben £ejte beS ©biet«

oom (September 1577 finbe \6) in bem 2lrt. 11 nid)t ben geeigneten £>rt jur

5lufnat)me biefer 33ennüiguiig, bagegen biefelbe, wie oben (©. 57.) bemerft, im

5ltt. 8 beS ©biete Don 1576 (paix de Monsieur) in faft benfelben SluSbrücfen:

„faire editier et construire des lieux..." Sismondi nennt nur 11 neue ©i«

cfjerljeitsplü^e; roiifyrenb td; in bem Jejte beS SraftatS 14 finbe. Mezeray Ijat

nur 13, roeil Puymirol in ber ©unenne ouSgelaffeu. Sr crjäl;It übrigens, bajj

für bie Mbfdjliefiung biefeS JraftatS Äatljarina eine äkrfammlung ju ÜJiontauban

öeranftaltet unb bort bie oben ©. 215 erroäljnteu fünfte („bie einnef)menbe

SSerebfamfeit ^ibrac'S unb bie Dcrfüljrerifdjen Srtetje iljrer ©amen*) angeroenbet

f)ätte. ©iefe Mittel fjätten aber iljre 2lbfidjten oerjögcrt, anftatt fie ju befdjleu*

nigeu. ©eim ber Scarner t)ätte „pour jouir plus long-temps de la douce

presence de ces beautes" bie (Sonferenj uur ju Derliingern gefudjt unb 3)tar-

garettja, tun fid) an bem Könige, ilntm Sruber, ju riidjeu, ben ©eift unb ben

üffiiHen ^ibrac'S fo ju feffeln geraupt, bafs er nur uad) il)rem SßiHen unb oöQig

gegen ben iljrer 2)hitter geljanbelt Ijätte. ©o märe bie (Sonferenj erft ju ©übe

beS SftouatS gebruar gefcbloffcu roorben unb ganj jum SSortbeil ber §ugenotten

aufgefallen. Mezeray, roelcber, ob er gleid) au§ guten Quellen gefdjöpft Ijat,

biefeiben nie angiebt, fann aber nidjt felbft als Quelle angefeljen roerben. Unb

aus Quellen Imbe id) bie obige, »uenn aud) manage Unfidjerljeit laffenbe ©ar-

ftellung jufammenjuftellen Derfudjt. ©iefe Unfidjcrtjeit ift aber uur eine äufjer-

•lidje, feeunbäre. ©ie innere 2Bal;rbeit meiner ©arftellung roirb, roie id) boffe,

bureb, Mezeray nur noch, mebr gefiebert.

11 SSon bem 5lbbe Poeydevant im Sud; IX. feiner (T. I, p. 204. ber

Lettres missives citirten) ©cfdndjte „Histoire des troubles du Bearn".
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felben 3aF)re8 bie fdjon oben (©. 194.) erwähnte 33erfammlung

ber Äirdjen in Sftajereö, in ber ©raffd)aft goir, ab. 2)amoilIe.

Sftontmorencp. begab ftd) ebenfalls bat)in, um bei f)einrid)

burdjjufetjen , bafj Dielen Don bm Äattyolifen erhobenen 93e-

fd)tt>erben übet oon ben ^-ßroteftanten begangene griebenöftö-

rungen unb ©eroalttljätigfeiten abgeholfen würbe. 2Bid)tiger

als biefe nur ju gewöl)nlid)en unb ber anbern Partei immer

wud)ernb jurücfgegebenen Älagen, war baö Verlangen beö

|)erjogö , bafy bie bm ißroicftanien zeitweilig eingeräumten

©td)erl)eit6plä£e oon i()nen nad) Ablauf biefer &\t äurücfge-

geben würben. 13
SMefeö Verlangen unb bie oon mehreren 3)e«-

putirten erhobenen Älagen über offenbare Verlegungen beö

legten (Sbictö würben in ber SJerfammlung oorgetragen, bera«

tben unb jut Slbftimmung gebrad)t. 3)ie ©timmen waren

geseilt (Einige erklärten fid) bafür, fogletd) bie äöaffen ^u

ergreifen, anbere aber, eö erft im äufjerften 9?otf)fatte ^u tfyun.

©nblid) würbe befd)loffen, ftd) nur jum Äriege ju ruften,- unb

gleidjjeitig burd) eine ^Deputation an ben Äönig eine frieblidje So-

13 „...ut urbes ac caetera loca securitatis ergo Protestantibus

ad tempus concessa exe mite tempore restituerentur...." (Tbuan.

Lib. LXVIII.) 9tad; Act. 59 bc§ ©biet« oon ^oitier« waren Den *ß rotcftantcn

bie ©idjerbeitspläjje auf fedj« Satire bewilligt unb jefct etft jwei Saljrc Der-

floffen. Saüila faßt aber auSbriicflicb, bafj ber 3eitpunft biefer jttücfgabe ge-

{omni eii fei (obgleich, ber Äönig jte nur lau unb meljr um ber fatljolifrfjen Par-

tei ju willfahren, als ernftlid) geforbert l;abc) , bafi aber £einrid; oon ÜRaoarra,

biefe« Verlangen al« SJorroanb jum Kriege geBraucfcenb, fid) bemüht hätte, bie

©einigen ju iiberjeugen, bafj bie gelegene 3 ei t (Popportimita), e« ju er-

füllen, nidjt gefonmien fei. (Lib. VI.) 2)a oon ben ^lii^en, wclcfje beu Huge-

notten in bem Iraftat Don 9ieroc auf furje 3eit bewilligt warben waren, nidjt

bie SKcbe fein faun (obglcid) Mezeray 1. c. p. 500. nur Don ihnen fpricht), fo

fdjcint mir hier nodj ein oon ben CÄefdndjtfdjrcibcrn unnufgefliirtcr Quillt ju liegen,

©ewif? uuridjtig ift, \va$ Smedley (Vol. II, p. 152.) fagt: „The ostensible

political motive for resistance which she" (ÜWargarctlja) „urged was the

weaknoss to which the Huguenots would be reduced if tbcy consented

to fult'il the terms of thepeace of Berger ac, by surren-

dering the cautionary towns." ©clbft bie Lettres missives geben

h,icr feine Stufflunuig. ©enn Sfattarra fdjrieb ju fiwibe be« 9)?onat« Siotiember

i

; an bie ftirdjcu, bafi, obglcid) in ber (SencralDcrfammlung doii 2)tontauban

befajloffcii worbeu wäre, bie ©idjerrjcitspläjje nidjt jurücfjugebcn, fic Don ibm

bennod) aussytost quo le tormc est echeu unter ftricg«broIniug wieber Der-

langt worben wären. (T. I, P. 323.)
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fung ber <£d)roierigFeüen flu oerfudjen; menn biefelbe abernid)t

gelingen foüte , bie geinbfeligfeiren ju ber oon bem Äönige

üon 9caoarra ju beftimmenben 3eir hn beginnen. 3n golge

biefeö geheim au fyaltenben ä3efd)luffeö betief 9caoarra, gleid)-

faflö im ©efyeimen, jtüei 3)eputirte, nämlid) beö 2)elpf)inatö

unb Sangueboc'ö j\u ftd), jjerbrad) in il)rer ©egenmart jtt?ei

©olbftütfe, Don benen, er jebem eine f)älfte, jenem jur 2luö»

fyänbigung an Seöbiguiereö unb btefem ju ber an (SfjatiQon,

mit bem Stuftrage übergab, itynen ju erflären, bafc, trenn i()nen

üon irgenb Semanbem bie anberen, oon ifym jejjt jurücFbefyal.

tenen Hälften überreicht »erben roürben, fie benfelben für ben

glaubroürbigen Überbringer feines 83efel)lö in betreff beö Sa-

geö unb ber 5lrt unb SSkife, ben Ärieg anzufangen, anfetyen

[outen. u

Söenn fdjon ber in ©egemrart unb unter ber Stutorität

14 Thuan. Lib. LXVIII. u. LXXII. ©er ber 3eit weit nöfjer (tc-

fjenbe, ja in iijr lebenbe ©'Qlubigne giebt folgenbe ©rjäb^Iung. ®er Äönig oon

Siaoavra begab fid) oon 9terac nadj SKontauban, wo er mit ben ©eputirten ber

^rooinjen unb ben SBorneljmfteu ber reformirten Partei eine SSerfammlung ab-

hielt, in meldjer bie wichtige grage, ob ben oielen gerechten 93efd;werben über er-

littene ©ewaltttjätigfeiten unb ganj befonberS ber g-orberung ber 3uriicfgabe ber

^!ä£e Sßaffengewali entgegenjufefceu märe, jur aScrfjanbluug unb Slbftimmimg

tarn, ©tefe fiel feineSmegeS entfdjeibenb unb eiuljeitltcb, für ben Ätieg aus. 3mar

ftimmte bie SRajorität bafür, fid; ber 3umutl)uug, bie Sßläfce jurücTjugeben, mit

2Baffnigewalt ju wiberfe^en; bod) baten „bie entwaffneten ^rooinjen* ib,ren

„&t)ef" (9iabarru), eljer irgenb einen SSortfjeil aufzugeben, als bie brücfenbe ßaft

beS ÄriegeS „leidjtfinuig (legerement)" auf fid) 511 laben. „Slber bie (SljefS bei

bewaffneten ^rooinjen beftünmten als bie 3eit „mit iljrem ©cneral* (iftabarra),

,bie SBaffen ju ergreifen, mann er ilmen bie §alfte eines burcbfdjuittenen $tm-
lerS fdjicfen mürbe, bm fie mit ber anbern §älfte, bie fie nun mitnahmen, jufam-

meujub,alten (jätten.* (1. c. Chap. 3.)f 2öie fdjon oben (<£. 194. Slnmerf. 5.)

bemerft, fjabe idj mieb,, nad; ben Lettres missives, nad) ©'Siubigne unb nadj

ben Sftemoiren ülurenne'S für 2)1 out a üb an, als ben Ort, an roeldjem ber mistige

öefdjluj? gefaßt mürbe, entfdjiebcn — tro£ bev Autorität be 2,t)ou'S unb obgleich,

SVShibigiie nidjt bon ber ©eljcimlmltung beS ScfdjluffeS fbridjt, unb inibiefen

SÄemoiren (1. c. p. 419.) erjaljlt wirb, bajj aud) bem sßrinjen oon (£onbe, roie

einem Seben ber „prineipaux du party" ©olbftücfe gegeben roorbeu mären.

•Sie £t;eilnnl)me (Sonbe'S wtberfpridji aber meiner gewonnenen gcfdjidjtlidjen

Analogie, für bie id) audj bei Mezeray (1. c. p. 500 sq.): „Je ne sais pas
si cette resolution fut communiquee au prince de Conde: car il etoit

fort en pique avec le roi de Navarre" Unterftüjjung finbe.
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$einrid)6 oon 9ta&arra gefaxte 93efd)lu£ nid)t auf oöllige

Übereinftimmung in SBetreff beö anjufangenben Krieges unb

nod) meniger auf bie getüofynte S3egeifterung für benfelben oon

(Seiten bei SReformirtcn fd)liefjen lief?, fo geigte ftd) bei beffen

roirtlid)em 2Iuöbrud)e balb, bafj er »on 9ftel)reren unter ifynen

3RijjbtUigung erfuhr. SMefe mar mot)t nod) weniger eine golge

ber ^ntriguen ber Königin- Butter, unermübet unb nur ju

glücflid), ßermürfniffe unter fte unb namentlid) ätoifdjen %la>

oarra unb Sonbe ju werfen, alö baoon, baf* bie ftvengeren

(Saloiniften n>of>l wußten, melden 2lntl)eü baei il)nen unb be-

fonberß il)ren ^rebigern fo l)öd)ft anftöfjige gcmeinfame Seben

iljreö ^roteftorö mit feiner ©d)tt)iegermutter, feiner ©emai)lin

unb il)rem beiberfeitigen roeiblidjen ©efolge an bem gewagten

Vornehmen Ijatte. (Sin 2lntf>eit, meld)er bemfelben al8 „Ärieg

ber Verliebten (guerre des amoureux)" eine traurige 93e-

rül)tntl)eit oerfdjafft Ijat. SMefe 33e3eid)nung fdjeint aber ne-

ben Vielem, maß ftc für ftd) fyat, mel)r im Sßarteieffeft, als

in ber ©efd)tdjte if>re SBegrünbung ju Ijaben. (So mdre benn,

bafj man ben mäd)tigen (Sinfluf?, melden bie Siebe, nad) ^aöcal,

auf bie 2Beltgefd)id)te unb nad) ©uplefftö auf feine 3eitge-

fd)id)te ausgeübt f>at
f
oorjugömeife auf tiefen Ärieg antuen-

ben fönnte unb bürfte.
15 aKifjbiüigung erfuhr ber Ärieg na.

J* ©. oben ©. 15 mein feitat oon sjJaScal. 3n bem fdjönen ©riefe,

meieren 3)upleffiS-9Kornat) am 15. 9tooember 1579 cuö ©ent an feinen greunb,

ben berühmten ßanguet, über @efdnd;tfd)reibung ,
ju ber i(m biefer ermuntert

Ijatte, unb über bereu <£d)tuieriflfeitcu unb ©efa&ren fdjrieb, fagt er, mit faft

fmubgreiflidier «ßcjieljinig auf bie ©efd)id)te feiner 3eit, e8 märe rootjl leidet, über

felbft Erlebte« ju fdjrcioen, aber feljr fernoer, ba$ ©efdjriebette unter feinem 9?a-

men ju oeröffentließen: „Souvcnt il faudra alleguer pour cause d'un effect

co qui ue l'aura pas este, une cause genereuse au lieu de l'aniour d'une

femme et d'une querelle de bordeau. Car ainsi que nostre Cour a este

ces dernieres aunees gouverni'e, vous n'iguores pas que les piques sont

veuües pour la plus part de lä. ür le dire, cela est facheux pour ceste

vie, et le celer ou desguiser pour ma couscience.." (Mcm. T. I, p. 62.)

feüocngue oerliert über ben Dielen, jum S#eü a\ii) nndjtigcn unb fcltencn ©e-

fdjidjtöiiucllen', bie er citirt unb mit baten er ftd) etwa« breit madjt, bie ©e-

( d) i di t c felbft au8 ben klugen, inbem er tenbenjiö« fagt: „SBciut iljr bie 3Ke-

muiicufubrifauteu beratet, fo wäre c8 eine Untlugljcit §einrtd;ö III., eine 3n-

Ditfretion ber Üiebe, ein ©eibergeträtfd) (caquetage de ruelle) geiuefen, ma«

oiefeu fttieg entjünbet baue, fo bap JUX 3eit ber Marquis ßubroißö XV.
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mentlid) Don (Seiten la Jftodjefle'ö , roeldjeö er in $roei Sßar-

teien für unb gegen ir)n tfyleilte, bie fid) offen befeueren, bis

bie le^te Partei, ju ber bie 2lngefel)enften ber ©tobt gehörten,

ben Oftaire an ifyrer ©pi£e, ben ©ieg baoon trug. 3n Sangue-

boc Derzeit 9?ime8 fid) gan^ neutral unb in einer Sßerfamm«

lung ber ^eformirten biefer ^rooinj, roeld)e ju ©ommiereö

ftattfanb, jeigte ftd) eine gleid)e ©paltung, fo bafj faft oier

Monate fyinburd) in lieber. Sangueboc nur Sligueömorteö, Su*

net unb ©ommiereö an bem Kriege unter (SfyatiHon 2Intl)eil

nahmen. 3)er $ßrin$ Don ©onbe, roeld)er mit feinem SBetter

nie in ganj gutem Sßernetymen geftanben fyatte, ba$ aber

roegen beffen S5eoorjugung Surenne'8 jejjt befonberö fd)led)t

roar, fd)ien burd) bie (Sinflüfterungen beö f)ofeö ju ber Über-

zeugung »erführt roorben ^u fein, bafj er ofyne 93eeinträd)ti«

gung ber religiöfen Sntereffen fid) Don bem Äönige Don üfta-

Darra abfonbern unb feine eigenen ©efd)äfte madjen fönnte.

5)afjer bemäd)tigte er fid), mehrere üDtonate oor ber ©djilber-

fyebung beö Äönigö Don SRaoarra burd) einen ber füfynften,

beft eingeleiteten unb überhaupt glänjenbften |>anbftreid)e,

toeldje bie $riegögefd)id)te auf^uroeifen fyat, üon Saint» ^ean-

b'Slngelr; auö, beö in feinem ifym Derfümmerten ©ouoernement

ber 4-ßicarbie gelegenen la gere'6 Oftooember 1579). (Snbüd)

foll aud) Sa Sftoue gegen biefen Ärieg geroefen fein. (Sr trar

ein ©efd)id)tsfcf)reiber tfyn unter bem Tanten be8 Krieges ber Söerliebteti

bejeidmete." (T. IV, p. 140.) <£r nennt bin oben (©. 125.) angeführten

Slnquetil (T. II, p. 205.) unb überfielt, baft ber Ärieg fdjon üon ©'Slubigne

(1. c. Cliap. 5.) fo genannt rourbe. Mezeray nennt bie grauen bie 93ranbftif*

ter „boutefeux" biefeS fiebenten ÄrtegeS, üon bem man fagen fönne, bafj bie Itjor-

b,eit unb bie Siebfdjaften i[;n entjünbeten, wie SButt) unb §afj bie üorigen Kriege

entjünbet Ijätten. (1. c. p. 499.) gür ben oben angeführten ^ar t eieffeft

fpredjen aber ©a8, wa§ bie Königin üon Sftaüarra (f. oben ©. 217) üon ifyrer

«Bhitter berietet Ijat unb ma§ fie üon ftdj felbft in iljren Memoiren (1. c. p. 558.)

erjagt, bafj fie nämlicf» ben SWeg, ju meinem ber 3>üiefüalt it;re§ ©emabj«

unb SBtjron'S bie Ükraniaffung geroefeu, fetjr gefürchtet unb 2We$ getrau l)ätte,

um i(;n bura) it)re SorfteHuugen bei jenem unb feinem Sonfeil ju [untertrei-

ben. — kleine Slnnatnue, bafj ber Ärieg nietjr bem ^Jarteieffe fte, als bei-

gefducbjliajen SBai)rl)eit feinen 9lamen üerbanfe, mtrb enblicf) nocb, burcü. bie oben

(6. 128.) angeführten ätufjerungen be§ ÄönigS üon Siaüarra nacb, bem griebett

üon 93ergcrac-$oitier8 beftätigt, namentlich, bafj biefer griebe nia)t üon lauger

©auer fein würbe.

granj. £alotni«mu$ IV. 15
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aber aud) feiner 33erfud)ung auögefejtf, in benfelben oerwicfelt

ju werben, ba er ftd) fd)on baß Satyr Dörfer mit mehreren auß*

gejeidjneten I)ugenottifd)en Offizieren auf baö Verlangen ber

nteberlänbifdjen ©tänbe nad) granbern begeben fyatte.
16

5)te an ben Äönig gefenbete Deputation brad)te fo we-

nig eine bie Salöinijxen befriebigenbe Antwort juriiä, alö ber

Straftat Don 9terac biefelben aufrieben gefreut l)atte. ,(Sntwe.

ber" erflärt be SIjou (Lib. LXXIL), bem Wir in biefer oerwor-

renen Partie unferer ©efdjidjte gern folgen, „erfuljr feine SIuö.

füfyrung Verzögerungen , ober eö würbe, wie bie ?proteftanten

glaubten, berfelben böölid) auögewidjen (maligne eluderetur).

3)al;er würbe, obgleid) bie oerftänbigere Partei bagegen mar,

auf bie 2inreijung (Siniger, weld)e bie Unruhen bem ^rieben

oorjogen, um nid)t, wenn ber Ärieg ftd) alö notljwenbig gei-

gen würbe, Wie fonft oft, unvorbereitet niebergeworfen jit wer-

ben, befdjloffen, ftd) §u bemfelben anjufd)id!en.' (Sigentlidj

aber würbe er wirflid) begonnen, inbem bie Überfenbung ber

oben gebad)ten ©olbftücfe an bie beftimmten Stnfüljrer erfolgte.

Gsr war wol)t ber für bie Hugenotten unglucfiidjfte. S3on Die-

len Unternehmungen (man giebt beren fed)jig an), weld)e ber

Äönig oon ^caoarra beabftcfytigt unb mit ben unter il)tn \te>

fyenben 6l)efö combinirt fyatte, gelangen nur wenige; eine g-olge

weit mel)r ber Uneinigfeit ber Hugenotten, alö ber moralifd)en

unb numerifdjen Überlegenheit iljrer ©egner. Sßir befdjränfen

unö auf bie Unternehmungen, weldje auf bie ßuftänbe ber

SReformtrten, befonberö aber auf ben $önig oon üftaoarra,

ein 2id)t werfen unb über bie unö ftdjere 9tadjridjten oorliegen.

SDte ©tabt (5af) orö (am Sot, $auptfiabt ber jur ©uftenne

geljörenben ^rooinj Queren , 3ftarot'ö unb ÜDcurat'ö, beö (Srfö*

nigö oon Neapel, ©eburtßort) war ber ©emafylin |)einrid)ö üon

9caoarra alö ^>eiratl;ögut ^ugewiefen, il)tn aber oorentljalten

worben. JBejinö, ein tapferer Offizier, weld)er ftd) in ber

93lutl)od)jett burd) ben feinem geinbe bewiefenen, roljen (Sbek

mutl) einen guten tarnen gemad)t Ijatte,
17 war, an ber ©pifce

16 D'Aubigne 1. c. Chap. 9; Mem. du duc de Bouillon (1. c.

p. 419.); Mezcray 1. c. p. 500 sq.

1T St Ijaüc lange 3cit mit Oicßiiicr, feinem Stadjbar, einem Qalöiniften,
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t>on 3000 Slrfebuftrern, ifyr ©ouoerneur, fie felbft aber im be-

fielt 93ertf)eibigungß<$uftanbe. 2)a |>einrid) über Eaum [o Diele

©trcitfräftc ju gebieten Ijatte, fo mar (ein Sßtan, ftd) biefeö

ißla^eö, beffen (Sinnafyme eine regelmäßige Belagerung erfor-

bert fyätte, burd) einen bloßen f>anbftreid) ju bemeiftem, moi)l

fel)r fü()n, menn nidjt Derroegen 311 nennen; befonberS, ruenn

er gemußt, ober aud) nur geafynet fyätre, bafy S3ejinö oor bie-

fem Unternehmen einige Sage oor beffen 2lu8für)rung gemarnt

roorben mar. 18 3)od) |)etnrid) mar burd) feinen 93erbruß über

ben fd)led)ten (Srfolg fo Dieler Unternehmungen unb nod) mefyr

„barüber, ba$ jmei £)rittf)eite ber ©einigen ftd) an bem Kriege

nid)t Ratten beteiligen motten", fo mie burd) bie ernannte

9?ott)menbig?eit, bzn 2J2utf) feiner Partei gu fyeben, ju biefem

|>anbftreid)e angeregt morben unb ftanb Don ifym aud) bann

nod) nid)t ab, alö if)tn ÜD?el)rere feiner brauen $auptleute,

nad)bem er bie 3ugänge 3" bw @tabt I)atte recognoöciren laf-

fen, Don bemfelben abzubringen Derfud)ten. (Sr, „beffen mt-

litärifd)er SBertl) unb !riegerifd)er 9?ul)m\ nad) ©'silubigne,

,in biefer 3eit l)erDorjubred)en fd)ienen, befyarrte auf feinem

33orl)aben\ sog Don 2)iontauban über Sftegrepeliffe , @t.-2ln.

in geinbfcfjaft gelebt unb meliere Wale feinen £ob gefdjmoren. 93eibe befanben

fid? jur 3eit ber «BIutt;odt)äeit in ^Jariö unb Sdegnier jittert für fein Beben, als

mau feine £l;üre einftöjjt unb er 9Sejinö , mit bem ©egen in ber $a\ti unb oon

3tnei ©olbateu begleitet, eintreten fiel)t. „golge mir," fagt er il;m in rauljem

unb heftigem Sone. ©r läjjt il;n ein $ferb befteigen, reitet mit iljm eilig aus

ber ©tabt unb fül)rt ifm, ofjne anjuljalten unb ofjne ein Sffiort ju reben, in fein

(SO) in ber sßrobinj Quem; gelegenes ©djlojj. „©u bift nun in ©id;erl;eit",

fagt er il;m, „id; l;ätte bie (Gelegenheit, mid} ju räd;eu, beiluden tonnen j aber

unter brauen Scannern muf? mau bie ©efaljr fl;eilen. ®eel;alb t;abe id; ©id; ge=

rettet. Sßenn ©u wollen wirft, wirft ®u mid; immer finben, unfern ©treit auö«

jumadjen; wie eö ©belleuten jiemt." Sftegnier antwortet iljm nur mit 23ctl;eue-

rungen ber ©aufbarfeit unb mit ber 23itte um feine ftreunbfdmft. „3d; laffe

©ir bie 2ßal;l, mid; ju lieben ober ju Raffen", erwiebert il)m ber milbe äkjiuS

„unb tjabe ©id; nur Ijergefüljrt, um ©id; in ben ©taub ju fe^en, biefe 2Bal;l ju

treffen." Dirne feine Antwort abjuwarten, t-erläjjt er il;u. (Anquetil T. II,

p.47; Thuan. Lib. LH; bei D'Aubigne T. II, Liv.I, Chap. 4 bramatifdjer.)

18 ©ie SBaruung mürbe, nad; ben Memoiren ©ulIü'S, in feiner ©djatuüe

in einem Bittet gefunben, auf baS er gefd;rieben Ijatte: „Sd; frage ben genfer

nad; ben Hugenotten (nergue pour les h.)".
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tonin u. f. tt). gegen (SafjorS, tarn am 5. 2Jtai (1580) um 3Jiit-

ternad)t eine SSiertelftunbe oor bemfetben an unb mad)te f)ier

(eine SMöpofttion jutn Angriff. 3)erfelbe erfolgte ftaffelmeife

(en echelons): jefjn ©olbaten mit jroei Sßetarbirern an ber

©pi£e, Ijicrauf ein Srupp Don fünfzig 2Rann, l)inter bemfelben

Sierjig bei entfdjloffcnften (SbeHeute unb fed^ig 2Jtonn oon

ben ©arben beS Äönigö, oon äroeil)unbert 3J?ann gefolgt unb

enblid) sroölfyunbert Strfebuftrer. 3)ie Sluöfüfyrung tiefer S)iö-

pofition in ir;ren, toenn aud) militärifd) lefjrreidjen , S)etail8

übergetyenb, roirb Ijier nur bemerft, bafy fie eben fo mutfyooü,

als fdjroierig nxtr. 3)rei £l)ore mußten mit Sßetarben gefprengt,

bie Öffnungen mit Slrtljieben erweitert »erben , rcaö aber nur

fo weit gelang, bafy bie 2)iannfd)aft genötigt roar, auf allen

SSieren Sriedjenb, baö (Einbringen $u bemerfftelligen. Sänge

fann ber Angriff ben geinben nidjt oerborgen bleiben unb un«

ter il)rem ®d)lad)tgefd)rei unb bem Sauten ber ©turmglocfe

fdjütten fte einen Äugelregen, einen £agel oon Steinen, |)oIj-

ftücfen u. f. m. über bie Singreifenben. 3n ber ©tabt gel)t

baö ©efed)t in ben Äampf ÜWann gegen Sfiarai mit Sßifen, C>cl-

lebarben, ja enblid) in ein fingen mit Sinnen unb £)änben

über. 2)em Äöntge oon üftaoarra §erbred)en groei |>eüebarben

unter ben $änben unb an feiner Lüftung finb ©puren oon

Slrfebufen- ober Sßiftolen!ugeln unb felbft oon blanden SRafye»

roaffen ftdjtbar. Saft unerhört finb bie SInftrengungen, roeldje

er ju madjen unb in bie ber fiebenunbatüanaigjctyrige Sßrina

alle pl)t)fifd)e unb moralifdje Äraft, bie ganje nod) nidjt er-

rannte ÜDtad)t feiner Sßerfönlidjfeit &u legen l)at — feine Sin-

ftrengungen gegen ben roütljenben g-einb, gegen iimfcfyrenbe

unb jum Umfetyren bereite ftampfgenoffen, ganj befonberö aber

gegen bie Süden, benen bie SBerfudjung, fid), um 33eute ju

madjen, oon bem ftampfpla^ ju entfernen, fo nalje liegt.

(Sine JBerfud)ung, um fo ftärfer, als ftd) baö ©efed)t gegen

Älöfter unb anbcre grofie ©ebäube unb gegen JBarrifaben, bie

genommen werben muffen, mehrere Sage Ijin^ieljt, roäljrenb »ei-

d)er bie tfämpfcnben faft oljne alle 9tal)rung unb (Srquicfung

ftd) bcfinbcn. „SlUeö roäre oerloren geroefen", tjeifct cö in @ul-

lt>'6 ÜDiemoircn, ,roenn man ftd) mit Sßlünbern aufgehalten

l)ätte." 2)em Könige roirb roiebertyolt oon Einigen feiner ©e«
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treuen ber^ücfyug auö ber er fr tfpetttüeife eroberten ©tabt an-

geraten, roeId)em er, roetl ifyn roofyl für fo fd)ti>terig, trenn

nid)t für nod) fd)tt>ieriger, alö beren gänjtidje (Sinnafyme, erfen-

nenb, ftdj ftetö roiberfejjt, „inbem er mit einer fadjenben, bie

erfdjrocfenften ©emittier ermutfyigenben 3fliene antwortet: @ö
i ft bort oben gefagt, roaö auö mir b'ei allen Gele-

genheiten werben foll unb beben!t baljer, bafj ber

^ücfjitg auei biefer &<tabt ber ^ücfjug meines £e-

benö auö biefem Seibe fein wirb, ba eö ju fefyr meine

@f?re gilt, um anberö ^u fyanbeln. ©pred)t bafyer mit mir nur

üon Eämpfen, öon ftegen ober oon fterben.* ©efafyr, üftotr; unb

Mangel ftnb auf baß f)öd)fte geftiegen, alö Sfyouppeö, einer

ber tapferften |>auptleute 9?aoarra'ö, bem biefer befohlen fyatte,

bie Grrpebition mit einer 2lbtl;eilung oon fünffyunbert 2ftann oon

ben Gruppen beö S3icomte oon Surenne ju unterftüfcen , nacr)

einem fefyr ermübenben oierjer)nftünbigen 3ftarfd)e erfd)eint unb

bie 23efa£ung beö $pia£eö nötigt, jene if>re testen feften fünfte,

in benen fte ftd) gehalten unb ir)re 5ßertr;eibigung r)artnäc?ig

fortgefejjt fyaben, ju uerlaffen unb ftd), über beffen dauern

fpringenb, ju retten, roaö ifjr, ba eö ben «Siegern an Gräften

fefylt, fte 5U oerfolgen, aud) gelingt. 2)ie ©tabt ift nun oöl-

lig eingenommen unb ben ©iegern jur Sßlünberung preiöge-

geben, bei ber bem getreuen Kampfgefährten ©uür; ein Kift«

d)en mit oiertaufenb ©olbtljalern in bie f)änbe fällt. £)et

Kampf r)attc Oier Sage unb 9^äd)te gebauert unb ber Umftanb,

bafj er ben König oon 9?aüarra ganj erfd)öpft, f)änbe unb

gü^e blutenb unb wie gefdjunben gelaffen fyat, läfet auf bie

2(nftrengungen unb Entbehrungen beffelben fdjliefjen. „3)ie

93ert)ältniffe ber beiben Steile', erflärt $)'2Iubigne, „waren

barin fefjr t>erfd)ieben, bafj $)ie in ber ©tabt ftd) auö

3?otf)wenbig?eit ^ufammen fyielten, unb bie anbern, um ju

plünbern, jerftreuten: fo ba$ unter einem geringeren SXnfüf>-

rer, alö biefer König (sons un moindre Capitaine que ce Roi)

nur bie f)älfte ber äßertfyeibiger bie Sßlünberer genötigt fyätte,

über bie dauern ju fpringen. Slber biefer Surft, überaß ge-

genwärtig, nannte einen 3eben bei feinem tarnen, fd)icfte £aupt-

leute burd) bie ©tabt, um ifyre Seute mit £eüebarbenftöfjen

^urücfjubringen unb ermangelte nidjt, einige felbft ju tobten,
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inbem er ftd) tt)of)l erinnerte, meiere 33efel)feunb wem er fle

gegeben fyatte/
19

£)ie (Sinnafyme t>on (äat)orö roar aber ben Hugenotten

mel)r rüljmlidj, alö nüfclid). 3)ic Königin Don 9?aoarra fagt

oon il)r, bafy fte biefelben tncfyr fdjroädjte, als ftärfte unb

bafj nad)f)er ber ÜÖtarfd)afl 33r;ron 3eit unb Gelegenheit ge-

wann, baß gelb ju galten, alle oon bm Hugenotten befehlen

Eletnen ©täbte anzugreifen unb einzunehmen unb Ülüeß über

bie klinge fpringen $u Iaffen. Hätte aber aud) baS füljnc Un«

ternel)men ben Hugenotten tuirflid) 9?u^en gebrad)t, fo mürbe

19 Oecon. roy. Liv. XI. (1. c. p. 286 — 291.); D'Aubigne 1. c.

Liv. IV, Chap. 7; Davila Lib. VI; Thuan. Lib. LXXII. ©ie Äönigin uon

9?auarra fagt Don biefem Unternehmen in irjren ÜHcmoircn (I.e. p. 558.): „Mais

ceux de la religion pretendue reformee s'estans de beaueoup mecontes

aux forces qu'ils faisoient estat de mettre ensemble, le roy mon mary
se trouve plus foible que le marescbal de Biron; mesmes toutes leurs

entreprises estans faillies, fors celle de Cahors, qu'ils prindrent par pe-

tards avec perte de beaueoup de gens, pour y avoir M. de Vezins
combattu l'espace de deux ou trois jours, leur ayant dis-

pute rue apres rue, et ruaison apres inaison; oü le roy
mon mary fit paroistre sa prudence et valeur, uon comme
prince de qualite, mais comme un prudent et hasardeux
cap itaine." — üftadj ©'Sttubigne beftanb ber SBerluft ber iKeformirteii in nur

70 2-obten, eine Angabe, bie ba$ angeb(id) SKörbcrtfdje be8 ©cfcdjts cttua? mil-

bern unb e§ ben gerooI;ntcn militärifdieu §tjpcibeln anreihen würbe. 9?nd) be

5-tjou waren aber 9faüarra unb faft alle Offijiere getöbtet ober üerwuubct roor-

ben unb würbe bie eingenommene ©tabi in Srinuernng an 2)n§, roaS in bcrfclbcn

in ber SIntl;ocf)jeit uorgegangen unb wegen ber Dielen £>pfer, bie jetit iljrc (Sin-

naljme nn getöbteten unb gefär)flid) Dcrwuubeteii Slnfütjrcrn gefoftet l;atte, ,grnu>

fam jerftört unb aueb, nidjt ber Äirdjcn gefdwnt, bcfonberS über i>a$ Äattljöufcr-

Softer tf)CÜ8 geplünbert, tbcil* nerbrannt". I/Estoile erjäljlt mit feiner ge«

tun Im ten iroiiifdjcn 3>crbt)eü jum 29. üftai 1580 (1. c. p. 199.): „La friandise

d'un grand nombre de reliques, meubles et joyaux precieux fut la prin-

cipale occasion de l'entreprise." — 3)ie ©innafome oen GarjorS Imt oudj

burdj bie Slnrocitbiing ber Sjktaröen jum ©urengen ber 2.1; ore, spaliffaben u.
f.

tu.

eine gewiffe 93erür)mtr)cit erhalten; obfdjon biefelben (aud; und) 3)'5liibignej fd)on

friüjer gebrannt tuorben [ein foDen. — Über Chouppes f. ben betreffciiben Wrt.

in ber France protest. ©uäter biente er aud) ber proteftautifdjen <&ad)t, in-

bem er feine gauje 2.t)dtigfeit unb Energie aniuenbctc, um ben SRedjtöjuftanb

ber reformirten ßirdje ju fiebern, bie ttjrc SSorftedungcit (remonstrances) ent-

Ijnlteuben Sdiriften (cahiers) bet ©taatSrcgicrung uorjulegen u. f.
tu. furj in

$)em. tua$ id) oben (6. 62.) ba$ politifdje ©tinoba He ben ber franko'

fifdjeu CLalüiniften genannt t)abe.
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benfelben bod) ber für fie unglucfüd)e 2lu8gang biefeö ganzen

Krieges weit übermogen fyaben. £)aju ift nod) ber aufö |)öd)fte

geftiegene ttnmille f)einrid)'8 in. über feine ©djmefler unb fo in»

biref t aud) über 9?aoarra unb bie Hugenotten, 51t ber bie @innat)tne

Don 6aI)or6 SSeranfctffung gab, 511 redjnen. (Sr r)atte eö ber Äöni.

gin Don 9?aoarra fel)r bringenb gemadjt, ifyren ®emaf)l Don

feinblidjen Unternehmungen aßjuljaftert unb biefe nid)t allein

ifjren ©ruber burd) if>re 93erftd)erungen <$u beruhigen gefud)t,

fonbern aud) Sßibrac %u gleid) trügerifdjer 33eruf)igung gemifj.

braud)t. 2116 nun ber gaü Don (5at)or8 rudjtbar gemorben

mar, gab eö Siele, unter benen namentlid) ber Äönig f>ein.

rid) III, meldje glaubten, bajj er an biefem Srugfpiele Slnrljeü

genommen I;ätte. „©iefannten", erflärt be£f)Ou (Lib. LXXII.)

„meber bie 8ted)tfdjaffenr)eit biefeö l)öd)fr unbefdjoltenen Can-
nes, nod) ben fyinterliftigen unb leibenfdjaftlid)en (Sfyarafter

jeneö Sßeibeö.'

Slflein ber mid)tigfte, ja, meil nad) 3^tt unb Raum meit

r)inauöreid)enb, mol)l allein rotd)tige (Srfolg ber Gnnnafyme Don

Safyorö mar fein moralifdjer (Sinflujj auf greunbe unb

geinbe, ber ftd) ju bem ©tauben fteigerte, bafj ben £ugenot'

ten unter f)einrid)ö 2InfüI)rung ntdjtö ju fdjmer unb menig

unmöglid) märe, tlnb mie ein foldjer ©laube notfymenbig im«

poniren tnufjte, fo Derftanb 9?aDarra unb lag e6 in feiner Sta-

tur, biefeS fern Fjaltenbe ©efüf)l burd) feine unerfd)öpfltd)e £>ei-

terfeit unb feine Seutfeligfeit gleid)fam 51t Derföfynen unb ftd)

mit einer greunbe unb geinbe geminnenben, f)eroifd)en unb

beroorragenben (5f)ara!teren fo feltenen Öiebenömürbigfeit ju

umgeben. SMefe £>eiterfeit Derlieft it)n nid)t , alö er balb nad)

biefem glänjenben Unternehmen in §olge Dieter auf it)n unb

bie ©einigen einbringenben Unglücksfälle ju einem Sßarteigäm

geraupte über §meif)unbert (Sbetleute unb eben fo Diele aben-

teuerlid)e Äriegöleute t)erabgefun!en mar unb mit benfelben

burd) Gnnnafyme Heiner Spläjje planlofe ^ßartifanenjüge untere

nal)m. 5)odj mar ^ßlanlofigfeit, ju meldjer ber fdjtoadje, jmi«

fdjen brei il)n beunrufyigenben Parteien in ber ©djmebe gehal-

tene $önig f)einrid) in. ben STnftofc gegeben ju t)aben fd)ien,

ber (Sfyarafter biefeö ganzen, an feltfamen (Srfdjeinungen rei-

chen Krieges. 3U benfelben get)ört bie*nad)ftel)enbe. S)ie $to>
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nigin von 9ktvarra tjatte burd) tfyre 2ftutter bei bem 3J?arfd)aII

!ßr;ron für ifyre bamalige ^eftbenj Sfterac unb auf brei ©tun«

ben in beren Umgreife Neutralität auögemirft unb beren An-

erfennung aud) von i()rem @emal)l erlangt. SMefer aber, tl)etlö

von bem üftarfdjaH immer mel)r eingeengt, ityeilö aber auö Siebe

ju ber unö befannten ft-offeufe unb ju feiner in berfelben il)n

nid)t befdjränfenben unb mit il)m, nad) ifyrer eigenen (Srfld-

rung, auf gefdjmifterlid) vertrautem $uße lebenben ©emal)lin,

begab ftd) tro|3 biefer Anerkennung mit feinen Gruppen nad)

9?erac. „@S mar", erflären ©ullr/ö Memoiren, „baß ißariö

unb bie SBonne (les delices) beö l)ugenottifd)en £)ofeö, megen

ber großen ülftenge fd)öner 2)amen, meldje bie Königin von

Sftavarra unb 9ftabame" (bie ©d)tvefter £einrid)6) „bei fid) in

biefer ©tabt Ratten.' $)a erfdjeint ber 9flarfd)all plöfclid) auf

Äanonenfdjußmeite mit feiner Armee vor berfelben, nad) biefen

Memoiren, „in einer Art von #3ravabe, megen einiger fpötti-

fd)en Äußerungen beö Königs unb ber Königin Don -ftavarra

über il)n". £>einrid) läßt nun feine Gruppen außrücfen unb

eö entfpinnt fid) ein Ieid)teö @efed)t, baö ftd) aber balb in ro-

mantifd)-ritterlid)e £erau8forberungen von ©eiten einiger Of-

fiziere SBfyron'ö, „^ur ®b re ber ©amen einige Sanjenfiöße auö-

jumed)feln" verläuft. AUe tarnen ()at bie üfteugterbe auf bie

£f)ürme unb dauern getrieben, alö SÖVron fieben biö ad)t $la>

nonenfd)üffe in bie ©tabt feuern läßt, von benen einer baß

©d)Ioß trifft, hierauf äiel)t er Von Sfterac ab unb entfd)ulbigt

ftd) bei ber Königin bamit, baß, menn fie aliein in ber ©tabt

gemefen tväre, nid)tö in ber SBelt il)n ju biefem Unternehmen

bemogen l)aben mürbe unb baß baffelbe nur bie 9?eutralität6-

Verlegung von ©eiten il)i'eö ©emaljlö unb ber beftimmte 33e-

fel)l beö Äönigö, i()n überall anzugreifen, veranlaßt l)ätten.

£>effenungead)tet unb obgleid) fte bie ftetö il)r von bem 9ftar-

fd)ali ermiefene Ad)tung erfannte, geigte fte ftd) fel)r unmilüg

unb ermieberte il)m, ba^ß er fie mol)l ber g-veube, i()ren ©emat)l

brei Sage ju fef)en, i)ätte genießen [äffen Eönnen unb ba% meil

er nid)t il)n, ol)ne augleid) aud) fie angreifen tonnte, fte ftd)

barüber bei bem Könige befd)rveren mürbe. 20

20 Oecon. roy. Liv. XIII. (1. c. p. 297 sq.) ; Mem. de Marguerite

(L c. p. 558 sq.).
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3Me (Sinnafyme la gere'S butd) Sonbe l>atte in bem Kö-

nige bie meifte 33eforgnifj erregt; trjcilS wegen beffen Waty Don

feiner £auptftatt, tfyeilS aber unb Die(Ieid)t nod) mefyr auf bie

erhaltene 9?ad)rid)t, baj? ber Wm, um bie fen öon Den Prote'

ftantifdjen ©treitfräften fo weit entfernten Sßlafc Ratten ä«

fönnen, ^ur (Erlangung Don fntlfstruppen, ftd) burd) bie 9Rie-

berlanbe nad) 2)eutfd)Ianb begeben fyatte. f>einrid) III. fieHte

bafyer brei SIrmeen auf: bie eine, roeldje roir fdjon unter 93r>

ron in ber ©unenne gefeiert fyaben, bie anbere unter bem f>et<

jog Don SKatyenne gegen baS 3MpI)inat unb bie brüte, unter

bem SRarfdjall 2ftatignon, um in ber Sßicarbie ju operiren unb

namentlid) la gere roieber einzunehmen. Slu^erbem fyatte

©amDiUe-SflontmorencD bie Hugenotten in Sangueboc nieber-

galten unb ju bekämpfen. 2Wem 2lnfd)eine nad) mußten bie

unter ftd) uneinigen Saloiniften tiefen überlegenen ©treitfräften

erliegen. Slber ber Ärieg lähmte aud) auf ©eiten ber Äatf)0'

lifen: bie |>aupturfad)e biefer ßäfymung tag roieber in bem

Könige felbft, roeld)er ben ^rieg Eräftiger ju führen, meber

Dermod)te, nod) bie Neigung r)atte. ©ein Vermögen fyemmte

fein burd) unfinnige SSerfdjroenbung unb fd)led)te 3öirt()fd)aft

herbeigeführter ©elbmangel unb feinen Söiden befdjränfte feine

uns gleid) befcmnte SßoiitiE zmifdjen jenen beiben Parteien, bie

mir bei SDaDila (Lib. VI.) in ben SBorten auSgetrücft finben:

„(Sr roünfd)te roofjl, bajj ber Äönig Don 9caoarra niebergefyal.

ten, nid)t aber unterbrücft roürte, um nid)t ter SBage einen

©tofc ju geben (per non dar tanto crollo alla bilancia) unt

fte aus tem ©leidjgeroidjte ju bringen unb bie Partei ber

©uifen, roeldje fein größeres |)inbernijj fyatte, als il)n, bie

Dberfyanb gewinnen gu laffen". Sflontmorenct) geigte aud)

feinen (Sifer, burd) gänjlidje 9?ieberroerfung ber Hugenotten,

meld)e nod) fürjlid) feine SJerbfinbeten geroefen roaren, eine

9totf)brücfe abjubredjen, roeldjer er in tiefer jj$t ter 93em>tr<

rung unt ^arteien^erfe^ung oie(Ieid)t betürfen Eönnte. 3n bem

5)elp()inat bahnte jroar bie Uneinigfeit ter Sfteformtrten, tt>etd)e,

nad) 5)' s2(ubigne (1. c. Chap. 16.), „ lieber tie ©flauen ifyrer

geinte, als tie ©efäfyrten it>rer 93rüber fein moflten", bemf)er-

joge Don 3flaDenne ten SBeg ju gtürflidjen (Srfolgen, tie

aber tod) SeStiguiereS unt fpäter ber Süicomte Don £urenne
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neutraliftrien. £)er 2ftarfdjall 2ftatignon begnügte ftd) mit ber

Belagerung üon la gerc unb imijjte ftdj nad) ben Berfyältnif.

fen unb Dtelleidjt aud) nad) ben rontglidjen 3nftruftionen mit

berfelben begnügen. @ie erforberte bei feiner Sage unb gefd)icr"-

ten unb tapfern Bertfyeibigung einen bie Gräfte beö erfd)öpften

©taateö weit überfteigenben Slufwanb, roeldjer aud) in fo fern,

als biefer ^3ta^ , bei feiner ifolirten Sage, ofynebieö üon ben

Steformirten l)ätte aufgegeben werben muffen ober wenigftenö

üon geringem (Sinfluffe auf bie Äriegöoperationen mar, burdj

feine enblidje Eroberung mittelft Kapitulation feineöwegeö auf.

gewogen würbe. S)ie 2l)eilnat)me beö glänjenben mit aßen

Bebürfniffen unb Erforberniffen beö 2Bot)[Ieben8 unb beö SuruS

reid)lid) üerfel)enen $ofabelö an biefer ©rpebition, ^og berfel-

ben bie fpöttifdje Benennung ber fammetenen Belage-
rung (siege de velours) ju. 3)ie beiben |)auptgünftlinge

beö 5?önig8, bie balb barauf ju f)erjögen erhobenen 3o Deuf

e

unb (Spernon, würben in biefer Belagerung oerwunbet, tva$

fte, „bem* nad) ©iömonbi (1. c. p. 145.) „nad) Erregungen be-

gierigen (avide d'emotions) unb für Sapferfeit begeiferten Kö-

nige" nod) mel)r empfahl.
21 — ©ern fd)ien ber eben nid)t

fefyr oerwanbtfd)afttid) gejtnnte Bearner feinen Better ßonbe

ben Ärieg auf beffen eigene $anb führen ju laffen. $lad) frud)t-

fofen Unterl)anblungen mit bem ^faljgrafen um f)ülfötruppen

wollte berfelbe ftd) mit feinen Brübern im füblid)en g-ranfreid)

oereinigen. 9ftit großen ©d)Wierigfeiten unb unter fielen ©e-

21 „Le lundy 18 juillet (1580), La Fere etant assiegee par le

marecbal de Matignon, les assieges fönt des saillies, en l'une desquelles

est blesse La Vallette et d'Arques, qui eut sept dents et une partie des

mächoires emportee.... Au commcncement d'aout, le seigneur de

Grammont, gascon de grande valeur et esperance, eut le bras empörte

d'une mousquetade devant La Fere. üu disoit ä la cour que c'etoit

une mauvaise bete que La Fere, de devorer ainsi les mignons." (L'Es-

toile 1. c. p. 202 sq.) Nogaret de la Vallette, an bcm §ofc unter bem Ha-

inen Caumont befntmt, rcmr ber uarfjrjcrifje §e'jog bon Gbcrnon unb d'Arques

ber üon Sorjcufe unb würbe burefj feine SBerrjeiraüjung mit 5ftnrgnrctf)a bon

SBaubemont, Sdnucftcr ber Äöuißin, $einrid)ö III. ©ebroager, ber üjr eine 3lu6-

ftcuer, roie ben lilles de France, üon 500,000 SEIjalecn auroie«. — ©er ©raf

bon ©rammout, rueldjer an jener SBunbe ftarb, roar ber ©emoljl ber oben, ©. 153,

ermähnten „i'djoncu (fcorifanbV.
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fahren gelang eS if)m, oerfleibet burdj' ©aootyen unb bie

©djwei^ §u SeSbiguiereS im 2)elpl)inat ju gelangen, oon wo

er ftd) mefyr wie ein tMegSluftiger SSelit unb ein nad) 93efd)af-

tigung unb SXnfteHurtg bürftenber junger apanagirter ^rinj,

alö in ber (Sigenfdjaft beS ©eneraüieutenantS beS Königs Don

Sftaoarra ju (5()atilIon nad) Sangueboc begab. 3)en 3ftarfd)all

93r;ron enblid) ^atte 6alb nad) ber .SBraoabe' oon 9?erac ein

©d)enfelbrud) in golge eines gatleS Dom spferbe jur lieber,

legung feines (Sommanbo'S in ber ©ubenne unb ^ur Übergabe

beffeiben an feinen erft fünf^njäbrigen @ol)n genötigt. ©in

©reignifi, we!d)eS aud) in biefer ^roDinj ben Ärieg fyemmte

unb fo ben ^rieben beförberte.

3u ben Hemmungen beö Krieges auf fafyolifdjer ©eite

wirb nod) eine anftecfenbe, nad) Einigen in üßcft übergel)enbe

Äranfyeit geregnet; in Stalten, wo fie ben <J3apft Tregor XIII.

in ©efafyr fefcte, ©djaaffeudje (vervecinus) unb in granfreid)

$eud)f)uften (coqueluca) genannt. @ie rid)tete in granfreid),

befonberS aber in -$ariS, gro£e Verheerungen an (Thuan.

Lib. LXXn.) unb ijatte aud) £ungerSnotl) in iljretn ©efolge;

fo ba%, nad) 3«ejerat) (1. c. p. 529 sq.), weiter auf fie eine

wirflidje Sßeft folgen tä^t, „baS ungliicflidje ffieid)- §ugleid) Don

brei plagen l)eimgefud)t würbe, Don benen fd)on eine ge<

nügte, ben @I)ebrud) ©aDibS ju beftrafen". %lad) S'(Sftoile

(1. c. p. 200 sq.) würben Dom 2. bis 8. 3uni in ^ariS 10,000

gkrfonen Don jener tonffyeit niebergeworfen unb felbft ber

flönig, fein ©djwager ber f)erjog Don SRercoeur, ber $erjog Don

©uife, b'O (f. oben ®, 17.) unb SInbere Don il)r befallen,

Derbreitete fte ftd) über baS ganje $eid) unb war bie S3orläu-

ferin einer balb barauf bie £auptftabt unb ifyre Umgebungen

r)eimfud)enben s
#tft

3e mein; ber Ärieg lahmte unb je planlofer, je etenber er

oon beiben Seiten geführt würbe, befto Derwüftenber war er,

weil befto mel)r ben Sl)arafter rol)er ftreifdjaarenjüge annel).

menb. Sßir l)aben fd)on oben (®. 221 f.) erwähnt, wie ©am.

Diüe bereits im 3af)re 1578, alfo jur 3eit beS ©d)einfriebenS,

über partieüe friegerifd)e Unternehmungen ber Hugenotten bei

SRaDarra ftd) befd)Werte, benen biefer aber gleite unb nod)

größere ©ewatttfyaten ber Äatljoltfen entgcgenftellte, wie oon
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förmlid) organijtrten greifd)aaren ber JReformirten (troupes in-

dependantes des reformes) bie Sftebe war. SBie mufrte aber

biefer Unfug bei wirfltd) unb offen auSgebrodjcnem Stiege nad)

bem Vorgänge beö Äönigö Don ÜRauarra, ben bie Stotb felbft

jum Parteigänger, ober gretfdjaaren • SInfüfyrer gemad)t Ijcttte,

äunef)men

!

Siner ber berübmteften biefer 2(nfül)rer mar 2ftattbieu

2fterle, geb. 1548 ju U^eö in Sangueboc, nad) be £l)ou @ol)n

eineö SöoUcammerö, nad) SInbern aber auö einer oerarmten abe>

ligen gamilie inSRieber-Sangueboc; Wie benn überhaupt über ifyn

bie SRadjridjten nad) bem Sßarteiintereffe feljr öerfdjieben ftnb

unb er oon Einigen alö DöQig unwiffenb unb beö ©djreibenö

unfunbig gefd)ilbert wirb, ob unö gleid) 2ftemoiren oon il)m

gefd)rieben ober biftirt oorliegen. SJ^erat) fprid;t oon i()m,

alö „oon jenem berüdjtigtenbrigand"; eineSBejeidjnung, weld)e

er mit oielen berühmten, bm Ärieg mel)r auf eigene £>anb, alö

auf böseren 33efef)l fül)renben Parteigängern tf)eilt unb bie für

unö bie gel)äfftgere 93ebeutung oerliert, ba wir erlebt baben,

baf? in franjöftfdjen Sßeridjten alle gleidje ober äbnlidje <Bd)aa>

ren
;
namentlid) bie fpanifdjen ©ucriöa'ö unb ©d)ill'ö 5tampf-

genoffen „brigands" genannt worben ftnb.
s2(ud) 9taubfud)t unb

©raufamfeit, welcher er befdjulbigt wirb, muffen roir mefyr auf

SRedjnung feiner ßeit unb ber auf il)n einbringenben Umftänbe, alö

feiner ©eftnnung feiert. Unb fo gelangen roir ju bem (Srgebniffe,

ba£ er ju ben (Sljarafteren gel)ört, weldje nur ber 5ftieg beroor-

bringt, bie allein in il)m ir)r Sebenöelement finben unb im guieben

untergeben, ju ben, um unö biefeö 93itbeö 51t bebienen, mili-
tari f d) e n Meteoren ober Sufterfdjeinungen, weldje nur in

fturmbewegter 2Jtmofpl)äre gebeten. ©old)en (Srjarafteren roirb

eö fd)tt>er, ftd) einer geregelten ftriegömetl)obe ju fügen, fdjwer,

bem böberen leitenben SBiDcn ftd) ju unterwerfen , befonberö

wenn bemfelben, roaö bod) nur l)öd)ft feiten ber %aÜ ift, maß
impofante, ben Sßiberftanb ntcberwerfenbc gelbljerrngröjie jur

(Seite ftel)t. (So fann auf fie baö oon anberen, aud) fird)lid)en

@rfd)einungen ©efagte angewenbet werben, baf} bie 23oÜen.

bung ber ÜDtofd)ine mit ber 2Jbfd)Wäd)ung beö fte befeelcnben

Sßrincipö £>anb in £anb gel)t. Unb biefe unfere 2Inftd)t oon

bem berühmten Äriegömanne unterftüfcen bie Urteile feiner
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fatfyolifdjen ©egner mein*, alö fte fie fd)roäd)en. 5>r ^erjog

Don äRontpenfter fdjrieb üon if)tn, bei beginn eineö gelbjugeö:

r 3Bir werben 2)terle fyaben. (Sr ift jroar an 9)?annfd)aft etroaö

fjeruntergef!ommen ; aber mit it)m mürbe id) bie |)öHe angrei-

fen, rcdre (ie aud) Don 50,000 Teufeln oertfyeibigt/ &on
gleid) feinblidjer «Seite oernefymen roir u. 21.: ,£)f)ne Unter.

rid)t fd)öpfte fein fyeftigeö Dtaturell in ber llnroiffenfyeit eine

gefäl)rltd)e 9tat)rung." (Sin tlrtfyeil, rueldjeö nur 3)ie oerjtefyen,

tt)eld)e roiffen, rr>ie überall, befonberö aber im Kriege, unöer-

baute ober geiftloö angeroenbete Regeln unb 2ef)ren bor bem

bloßen 3nfttnfte bie ©egel ftreid)en muffen. SIber ba$ gleid)

golgenbe ftellt if)n auf ben il)tn gebüfyrenben ©tanbpunft:

„Sift, glücfüd) combinirte ©tratageme, 3äf)igfeit in ber 2Iuö-

füfyrung unb Mtblütigfeit in ber ©efaljr fieberten if)m einen

£l)eü feiner (Srfolge ju. Obgleich, erfahrener Offizier unb ge-

fd)icfter 2tnfür;rer, roar er bod) nid)t getbt)err unb eine roeitere

©pfjäre toürbe bie ilnn fel)lenben (Sigenfdjaften blofjgeftedt fya-

ben/ 2IIS (SalDinift nimmt er eine feinem militärifdjen

©tanbpunfte äl)nlid)e ©teüung ein — tief unter bem Stbmi.

ral, roenn aud) über bem uns (auö 93b. II, §. 14.) befannten

SDeö SlbretS, ber oon bem (Saloiniömuö abfiel, roäljrenb er

bemfelben bis ju feinem t>ermutf)lid) im 3al)re 1590 erfolgten

£obe treu blieb, groei SBaronien, roeldje er nad) bem ^rieben

oon gteir burd) Äauf an fid) bradjte, erwarben üjm jroar bm
breifadjen Sitel als 93aron, 93icomte unb ©eigneur, t>ermef)r.

ten aber nid)t feinen 9tuf)tn. Gsr oerfanf in jiemlid)e Sßergef-

fenf>cit, ber il;n ber Äönig oon Scaoarra im 3af)re 1588 burd)

feine ©enbung nad) Firnes, um ©elb unb ©olbaten ju oer=

langen, nur momentan entzog.

93on bm oielen Äriegötljaten biefeö aujkrorbentlidjen

3Ranneö führen mir nur bie an, toeldje ifyn mit bem ebeln

(SfyatiHon in eine (Soüifton oerfe£te, bie, nad) ber 93erfd)ieben-

fyeit ber ©efid)töpun!te, auf ben (Sinen ober ben Slnbern einen

leid)ten ©d)atten wirft, ber jebod) burd) objeftioe ©ered)tigfeit

fet>r aufgehellt wirb, jebenfaüö aber ^ur örfennung ber 33er-

fyältniffe einen widrigen Beitrag liefert. SBerfudjen wir bie

einfad)e, treuherzige unb naibe (Srja^lung beö waefern Kriegs-

manneö wieberjugeben.
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„3m Safyre 1579 erhielt 3JcerIe Don einem ber oornefym«

ften (Sfyefö ber Religion ben 93efel)t, ©twas ju unternehmen.

@r mar, nad)bem er SJcenbe" (ehemalige £)auptftabt beö ©e-

oauban, in lieber- 2angueboc) „recognoöcirt fyatte, mit aus

ben (Seoennen gekommenen Gruppen oon 3)iaroejolö" (nur

wenige ©tunben fübweftlid) oon bort) „angerücft unb eöfa.

labirte um 2ftitternad)t ben s#la£ fo gewaltfam unb plöfclid),

baf* bie 3öad)en auf beffen dauern jum Söeidjen gelungen
würben: wäfyrenb bie ©locfen ber Äatt;ebral?ird;e unb nament.

lid) bie ©locfe, weld)e man in ganj granfietd) für bie o()ne

ifyreö ©leid)en (la nonpareille) l)ielt, ftarE tönte unb baburd)

bie (Sinwol)iter oert)inberte, ben &üarm %u oerneljmen. %lady

bem ftd) Sieben oon biefen Gruppen" (?) „auf b^n großen ^lafc

begeben Ijatten, eilte ber SSaiflif mit einem ärupp oon ©olba«

ten unb bewaffneten (Sanoniciö an ben Ort beö 2tflarmö. tie-

fer Srupp würbe jebod) oon 2)enen auf bem Sßla£ in bie

g-lud)t getrieben, ber 33aiüif aber getöbtet unb einige (Sinwol).

ner, bie ftd) in einen &l)urm auf ber ©tabtmauer gerettet t;at«

ten, würben fo in bie @nge getrieben, bafy fte ftd) wenige

©tunben nadjljer ergaben. — (ginige SWonate fpäter, alö ftd)

Stterie mit tüd)tigen Äricgömännern (de bons homrues de

guerre) oerftar!t fyatte, oerfammelten bie |>errn oon ©t-äM-
bat unb b'2ld)er unb SBiele beö Slbelö oon SBelaiö, oon ©e-

oauban, oon ber Stuoergne unb beö SBioaratö ©treitFräfte, um,

wegen ber ©treif^üge mit äöcgnafyme ber Sßferbe, bie ülfterle

gewöfynüd) unternahm, ÜDcenbe ju belagern unb nadjbem fte

ftd) in ber ©tabt unb JBorftabt ßfyanac" (?) „ein Stenbej-

oouö gegeben Ratten, fd)icften fte einen Trompeter ju 3fler(e,

ob er ftd) nid)t ben genannten £>errn ergeben wollte, wo nidjt

fte ifyn forciren unb in ©tücfe Ijauen würben. 33?erle fagte

bem Trompeter, nadjbcm er il)m tüd)tig ju trinfen l)atte geben

laffen, er möd)te ftd) feine Antwort woI)l merfen, wetd)e laute,

ba$ bie .frerrn il)n fd)on fefjt oft mit biefer Belagerung unb

biefer fdjönen 2(rmee bebrobt hätten, bafc aber, wenn fte nid)t

Sßort l)ietten unb il)n befugten, er fte befud)en würbe. 5)iefe

oon bem Trompeter ben gebad)ten £errn überbrad)te Antwort

erregte In Einigen ©eläd)ter, in Slnbern aber Unwillen über

eine foldje Slrroganj. ^Iber baö ©ute an ber <&ad)e war, bafa
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ba fie Derfaumt Ratten, am genannten Sage Don (Sfyanac auf-

zubieten, um 3flerle ju befugen, biefer um jeljn lll)r Slbenbö

mit fmnbert Äürafftren unb gtüeitjunbert 2lrfebuftrern mit ^e-

tarben auö 9flenbe gegen (Sfyanac auörücfte. 93on ben Äüraf-

ftren lie{3 er einen Sfyeil abfifcen, ben anbetn aber, bamit itjre

q^ferbe Beinen SWarm oerurfad)ten, in einiger Entfernung fot-

gen. £>ie abgefeffenen Äürafftre unb bie 2lr!ebufirer fpreng-

ten mit $ßetarbenfd)Iägen ba$ £l)or ber Sßorftabt auf ber ©eite

oon SKarDejotö, brangen in biefelbe ein, führten einen merE-

ttmrbigen Soup auö (firent un etrang fait) unb roürben, Rat-

ten fte ftd) nid)t mit gSlünbern unb äöegnel)men Don gerben

aufgehalten, bie £errn in il)ren Letten gefangen genommen

Jjaben. 3fterte eilte, als er bie <ßetarbenfd)läge gel)ört f?atte,

mit ben übrigen Äürafftren in bie Sßorftabt, liefj aber, ba er

faf), baf? bie gemad)te S3eute unb bie genommenen Sßferbe bie

©einigen Derljinberten, weiter oorjubringen, um bie ©tabt felbft

ju forciren, jum ^ücfjug blafen unb fel)rte mit äroeifyunbert

ben geinben abgenommenen uferten in baö anbertfyalb ©tunben

entfernte SKenbe ^urM. — %m 3ai)re 1580 würbe £err Don

ßfyatillon ber, bei ber l)öl)eren ©tellung feineö f)aufeö unb

feiner $J3erfon, alö in Sangueboc befel)ligenber ©enerat, mefyr

alö 2tterle ^u oerbienen glaubte , in 3ftenbe ju commanbiren,

burd) bie Sßraftifen einiger mit SKerle un^ufriebenen |>auptleute

bafyin gebrad)t, it)tt mit einem Steile ber ©arnifon auö biefem

$ßla£e jur Belagerung beö @d)loffeö bu 93oiö, bei 9flenbe,

ju äiel;en (attirer). llnterbeffen bemeiftert ftd) GtyatiHon

3ftenbe'ö, oerfagt 3flerle ben Eingang unb legt eine Don il;m ab-

hängige ©amifon in biefen Pa£. 3Rerle, auö bemfelben vertrie-

ben, erfdjeint, nad)bem er mit einigen ©olbaten, bie bort mit il)tn

geroefen unb jurücfgeblieben roaren, ftd) Derftanben fyatte, nad)

einiger 3eit Dor beffen &l)or unb Derlangt einen f)uffd)tnieb,

um feine Sßferbe ju befd)tagen, Don benen er abftd)tlid) bie

(Sifen Dörfer fyatte abreißen laffen. 3J?an bietet ibm unb @i-

nigen feiner ungefähr fünfeeljn biö ^man^g Leiter ftarfen

Sruppe bie Kollation an unb inbem er ftd) bem £l)or nähert,

bemdd)tigen ftd) $5ie, roetdje bie (Soflation bringen, beffelben,

laffen tt)n ein, tr-eldjer eö lebe Sfterle! rufen läfct, fo bafjber

grö|te Sfyetl ber ©amifon ftd) mit ü;m Dereinigt unb S)te,
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roeldje in ben Stürmen f!nb, biefelben übergeben. £)ie £aupt-

leute Sa 9?od)e unb Sa ©arbe be lettre, tt>eld)e in ber

2lbtt>efenl)eit (Sfjatiflon'ö commanbirten, roerben gefangen ge-

nommen unb of)ne ifynen ©eroalt an^utrjun auö ber ©tabt ge-

miefen.' ,(5r erhielt ftd)\ erääi)[t be £l)ou, „Don biefet ßeit

in tyrem SBeftfc unb gab fte, obgleid) (d)on burd) bie ©biete

baju genötigt, erft lieber jurücf, als fte bie vertriebenen (Siiv

n?oI)ner unter brücfenben S3ebingungen tym abgefauft Ratten."
22

SBie oben (©. 225.) erroäfynt, nahmen in lieber- Sangue-

boc nur brei ©täbte an bem Ärtege Sljcil. 3)'2Iubigne erjäljlt,

bafj in Sangueboc befonberö bie Suriften unb namentlich bie

unter il)nen, roetd)e bie bortige l)albgett)ettte Kammer außge-

mad)t, ftd) bem Kriege roiberfe£t unb eine offene ©paltung

beroorgebrad)t l)ätten unb bafy burd) ben unö bekannten ^3re-

biger be ©erreö („ber 10,000 Sfyaler Dom |>ofe ju forbern ge-

fyabt") 33iete feiner Slmtöbrüber gegen baß Ergreifen ber SBaf-

fen geftimmt roorben roären. 3)ie8 I)ätte bem 3ftarfd)aÜ unb

|>er^og 2flontmorenct)'£>amoiile bort ein ftarfeö Übergerr>id)t

über Sljatiüon gegeben, oon bem er aber, roie gleid)falB be-

merft, feinen 9?u£en gebogen. 3ctmeö fetbft rodre nid)t allein

neutral geblieben, fonbem f)dtte ftd) ftd)tlid) bem 3ftarfd)all zu-

geneigt. S)a bemäd)tigten ftd) aber bie Äatfyolifen, ol)ne 93e-

rücfftd)tigung biefer Neutralität eines fleine gortö (La Cal-

mette) faft an ben £f)oren biefer ©tabt. „£>aö brad)te baö

©eftnbel berfelben (les plus mauvais gargons) bal)in, (SfyatiHon

" Mcm. de Matthieu Merle, Baron de Salavas (Buchon, Choix

de Chron. p. XXXII. u. 747 sq.); Thuan. Lib. LXXII. u. de vita sua

Lib. IV; Mezeray 1. c. p. 34 sq. u. 506 sq.; Sismondi l.:c. p. 137; la

France prot. »rt. Merlc. 3$ jie&e bie bier gegebenen SKadjricijtcu roegen

Unpartcilidjfcit be« Urteil« benen bei Sismondi, Mezeray unb be %i)OU weit

bor. tiefer tommf mir wegen Unparteilirfjfeit gleid) nach, ber France prot.,

Sismondi ftebt ihm hkrin mui), am Reiften aber Mezeray. £>ocb wirft auch

Sismondi einen Schatten auf Gljatiüon, beu bie Fr. protest tfarf Ijcn)orI;cbt.

<£r jagt: „Gh., qui trouvait «in'il deshonorait la cause de larehgion, lui

enleva cette ville par s upereberie« unb biefe fpriebt ftd> fo au«:

„Ch.. au secours de qui il s\'-tait portö avec empressement en 1577,

peudant le siege de Montpellier, resolut de l'expulser de sa conquete;

mais, n'osant y proceder de vive force, il eut recours^ a une ruse qui

laisse uue tache 6ur sa reputation d'ailleurs tres pure.*
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bie |>anb $u reidjcn/ Salb nad), t>ieHeid)t aud) in golge

biefer partiellen @d)überl)ebung gab eine Serfammlung ber (5al-

Oiniften in bem unmeit 9cimeS gelegenen *2llaiS tfyrer bort

fet)u gefunEenen @ad)e einen neuen 2luffd)roung. (SfyatiHon

bemeifterte fid) jenees gortS unb ging, nad)bem ©olbaten „im

Serbrufc über ifyre ifyrem Serufe roenig jufagenbe Semn^e-

lung" ju il)m geflogen roaren, Don biefem feines Samens unb

(eines großen SaterS unroürbigen ^artifanenfriege, in eine offene

gefybe gegen 2ftontmorencr;-5)amDi[le über, ben er ^roang bie

^Belagerung Don Siüemagne aufgeben. 23 — 2)te (SinrnoF)-

ner Don Souloufe Ratten Diele bm Steformirten gefyörenbe

Käufer auf bem Sanbe, tfyeils in ifyrem uns fd)on bekannten

Fanatismus, tfyeilS aber aud), um baburd) bie fyugenottifdjen

©treifjüge Don fid) fern ju galten, in Sranb ftecfen laffen.

©a bie S)rof)ung beS Sicomte Don Surenne, bajj, roenn bie

bortigen ©täbter nid)t biefen Sermüftungen (Sinfyalt traten unb
nad) ÄriegSmanier Derfü()ren, er ©leid)eS tfyun mürbe, Fei-

nen (Srfolg fyatte, fo fenbete er S)etad)ementS ab, roeldje

einige ben Sornefymften biefer ©tabt gefyörenbe Meiereien

(metairies) anjünbeten unb „liefj ad)t ober jef)n jiemlid)

mid)tige gorts canoniren unb einnehmen*. (?)
24

5>luf biefe

SBeife fyatte, roie oben (93b. II, ©. 422.) er^ä^It
, fd)on ber

Stbmiral im brüten Kriege an ber fanatifdjen ©tabt baS trau-

rige 9ted)t ber SBieberoergeltung ausgeübt. — ©nbüdj bemerEt

3J?e^erat) (1. c. p. 516.) §roar nur junäd)ft bei Gelegenheit ber

(Sinnafyme Don (SafyorS, aber auf bie unglücflidjen ^teltgionS-

friege gleid) anroenbbar, bafj ber SReligionSrjafj unb baS Sin-

benfen an bie 2JiaffacreS bie SButl; ber t;ugenortifd)en ©olba-

ten mefyr nod) gegen bie ^eiligen, als bie profanen ©egen-

flänbe entflammten, inbem ftc, rooDon fd)on oben (©. 230.)

gerebet roorben ift, bie $ird)en plünberten, bie Silber umftür^-

ten unb baS Äartfyäuferflojter fyalb Derbrannten.

3)ie Satire 1579 unb 1580 roaren ben SJiieberlänbern fet)r

ungünftig geroefen; befonberS burd) ben Serluft beS tapfern

Sa üftoue, ber nad) einigen rüfymtidjen SBaffentfyaten am

11 D'Aubigne 1. c. Chap. 9; Ja Fr. prot. T. III, p. 406.
24 Mem. du duc de Bouillon (L c. p. 422 sq.).

grast). CaloiniJmu«. IV. 10
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lü. 3ftai 1580 in bie £änbe ber Spanier gefallen mar. 2>iefe

unglücflid)e SBenbung il)re6 Slufftanbeö lief* bie nieberlän-

bifd)en Stänbe in bem -^er^oge oon Slnjou il)ren einzigen ober

roenigftenö fjauptfä" djlidjen fetter feiert unb felbft il)t rmrflidjer

fetter, ber befonnene Jßrinj Don Oranien, unterftftjjte biefe Sin-

jtdjt. 3r)r ju golge roaren bem f)erjoge mittelft SBefdjluffeö t>om

20. 3uni 1580 ber £)berbefe()l über aüe ©treitfräfte ber verei-

nigten SßroDinjen unb mittelft SBefdjIuffeö Dom 12. Siuguft bcf-

felben 3al)re6 D ^ e SouDeränität über bie (nörblidjen unb re-

formirten) üßroDinjen, meldte bem ©onberbunbe ber am 29. Ja-

nuar 1579 publiärten Utred)ter Union beigetreten waren, an-

geboten roorben. 3)iefeö anerbieten rourbe bem f)eqoge, roei-

d)er fid) 311 (Snbc beö gelbjugeö Don 1578 auö g-tanbem nad)

g-ranfreid) jurücfbegeben fyatte, burdj eine ^Deputation, in roel-

d)er fid) ber unö fd)on befannte Sßfyilipp SJkrnir Don Sainte-

2Ilbegonbe 25 befanb, am 29. «September 1580 ju ^(effiö-Ieö-

£ourS überreidjt, reo gleid^eitig bie betreffenbe (äonoention

abgefd)loffen rour.be.

3)em ^er^oge mar nun fef>r baran gelegen, ben ßrieg,

ben anzuregen er bod) fo Diel beigetragen tyatte, beenbigt ju

fel)en, um fo Diele tapfere flriegömänner, bie er befd)ä fügt f)atte,

unter feinen gähnen §u Derfammein. Unb f>einrid) III., ob-

gleid) feinem Vorüber eben fo roenig zugeneigt, als für beffen

Unternehmen geftimmt, bau il)n mit Spanien unb ber Don il)tn

unterftüjjten Sigue in ein gefäljrlidjeö 3crn? ürfnijj oerfefjen

tonnte, roar bod) roieber für einen grieben geftimmt, roeld)er

bem in feinem eigenen 9ieid)e roütljenben Sieligionß» unb 93ür«

gerfriege ein (Snbe mad)te unb eö jugleid) Don jenen flriegömän«

neun befreite, unter benen fid), nad) SBrantome'ö, felbft Don

bem SIbmiral geteilter, oben (93b. II, ®. 468.) angeführter

Slnfidjt, fo Diele unruhige, beutegierige Seute befanben. £)iefe

« ©. oben 33b. II, ©.197. Über itjn (. ben 5ltt. Saint e -Aldegonde
in S3oi)Ie'ö Diction. unb bie frfjon in meiner «Borrebe ernjdljnte ©iffertotion beS

Dr. Chais van Buren. SBcfanntlidj ift 2Harnir@te.-5Hb. SSerf. ber töbtud;*fa-

tt)n|d)cn Schrift: „Byenkorf der IL Roomscke Kerke" s. 1. l.
r>69, Don

gifdjart unter bem litcl: „öinenforb bc8 §eit. SJtömifdjcn 3m«ifri}n>Qrm*j

feiner RummelJjeQen, £iinuiufjnäficr , ©rämeiigefdnuürm unb SKuifpciifletöfj. 3u

ßbriitlinflcn, Anno 1579" frei überfcjjt. (6. ben Slrt. gifdjnrt, in ber ©ncbjl.

ooii ixrfdj U. (druber.)



243

griebenSliebe |>einrid)8 III. mürbe übrigens nod) burd) feine

Neigung ju einem üppigen, forglofen unb müßigen Seben,

burd) (einen äßunfd), ftd) r>or gefürd)teter Slnftecfung in eine

gefünbere 2ltmofpl)dre nad) 33loiS 51t begeben, gan^ befonberS

aber burd) ben fo eben il)m befannt gemad)ten 33efd)lufc beS

ÄleruS, bie 3a^un 8en einstellen, ju benen er ftd) in ber

Sßerfammlung oon ^Soifft? t>erpflid)tet fyatte, l;eftig angeregt.

3)ie Königin- Butter mod)te mol)l aud) bie griebenSuntertyanb*

lungen unterftüfjen, ba bie (Srlebigung beS £()rone8 oon 4$or«

tugal burd) ben i. % 1578 in Slfrifa auf bem ©d)tad)tfelbe

erfolgten £ob beS ÄönigS ©ebaftian, fte, meld)e, um mit 2Jk-

jerar; (1. c. T. II, p. 74.) ju reben, rüberaH Äönigreidje für

it)re Äinber unb 23efd)äftigung für i()ren ©eift fudjte", unter

bie Dielen £l)ronprätenbenten ftd) mifdjen lie{j unb ü)r fo ein

neueö meiteS gelb il)rer raftlofen Sljatigfeit eröffnete. ©ie be-

trat baffelbe um fo williger, als fte mol)l ernannte, mie Diele

Umftänbe, namentlid) ber (Sinflufj ber ©ünftlinge auf il)ren

föntglidjen ©ol)n unb bie gleid) mad)fenbe 2ttad)t ber Sigue

ifyr 2lnfel)en ju fd)mäd)en anfingen.

3ur Herbeiführung beS griebenS, ju bem er ftd) gegen

feinen Sruber alö Sßermitteler angeboten l)atte, begab ftd)
%Mon>

fteur nad) gleir, in s^erigorb, als bem für bie griebenSunter-

l)anblungen bestimmten Orte, mo ftd) aud) bie Königin. Butter,

2flontpenfter, aSeQteore u. 21. einfanben. 3n ben Memoiren Don

©ullDfinbet man eingaftum, baS mir, meit faft unglaublid),

übergeben mürben, menn eS nid)t in ber ganzen 2lrt unb SSeife

biefeS feltfamen ÄriegeS unb namentlid) in 33tjron'8 Unter-

nehmen auf 9lerac eine Unterftüfcung fänbe, meldje ir)m, ta es

fonft nirgenbS angeführt mirb, Don anberer ©eite abgel)t. gür

bie griebenSunterljanblungen mar man über eine 2lrt, ber ßeit

nad), unbeftimmten SBaffenftillftanbeS übereingefommen, meldjer

ftd) aber nidjt über (SoutraS unb anbertl)alb ©tunben im Um-

freife erftreefen foüte. 3)ie Königin -Butter fyatte feine ©rän-

gen nie meiter auSbefynen moUen, „meil fte, mie fte fagte, ent»

fd)loffen fei, er)cr ben grieben gu fdjliefcen ober alle Hoffnung

beffelben abjufdjneiben, als bajj ein allgemeiner Söaffenftiüftanb

an entfernten Orten publicirt mürbe*. ,£>af)er faf) man in

bem UmEreife ber Sfteftbena btefer Dter $öfe ntd)ts SlnbereS als

IG*
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triebe, Siebe, &än<$e, 93aflete, Stingrennen (courses des bagnes)

unb anbere ©alanterien, ober fyörte Don nid>tö Slnberm reben;

aber fobalb alö man ofyne 4$afj aufjer biefem Greife war, er-

folgten ©efangennefymungen , 3)egenftid)e unb Sßiftolenfdjüffe

unter ben Seuten ber oerfd)iebenen Parteien, bie ftd) im freien

gelbe begegneten." 2)ieö benufcenb liefj ber Äönig oon 3Ra«

oarra 2lQe, „weld)e wünfd)ten oon ber Partie ju fein, nad)

©aintcgot) gefyen", bamit man fid) nid)t befd)Weren tonnte,

auö einem im Um!reife beö SBaffenftttlftanbeö gelegenen Orte

ben .f)anbftreid) unternommen ju tjaben. SDiefer beftanb in

ber (Sinnal)me ber ^wet ©tunben oon ßoutraö gelegenen Stei-

nen ©tabt @aint-(£milton mittelft einer einen tiefen £l)urm fo

roeit öffnenben 3ünbwurft, bafj man in bm Vßlafy einbringen unb

er ofyne geringen S3erluft eingenommen werben tonnte, .worauf

alle (Sinwofyner, otnte eine weitere 93ertl)eibigung ju unterneh-

men, ftd) in iljren Käufern einfd)loffen unb man ftd) aufö

^lünbern legte, wobei bie ©olbaten unb befonberö bie $lady

baren beö Ortö ftd) als braoe ©aöcogner zeigten". Über bie-

feö alö eine wortbrüd)ige 33erlejjung beö SBaffenftiQftanbeö

angefefyene Unternehmen erhoben bie Königin Butter, üWonfteur

unb bie anbern fatt)olifd)en g-riebenöoermitteler unb 3)eputirten

laute klagen, oon bem Könige oon 9?aoarra bie 93eftrafung

ber greoler oerlangenb. $)er liftige S3earner fagte biefelbe

auf ben %aU ju, bafj eine oon beiben Steilen abgeorbnete

(Sommifjton ben Ort, alö in bem 9tar;on beö SBaffenftiÜftanbeö

liegenb, ermitteln würbe. £>iefeö etwaö plumpe 9tabuliften.

Slrgument fyatte natürltd) bie erwartete 33eweiö- unb (Sntla»

ftungöfraft. llnb alö oon reformirter ©eite gegen ben Der-

meintlidjen SBortbrud) gehalten würbe, bafj ein Kaufmann ber

Religion eine SBicrtelftunbe oon ©aint«Grmilion oon beffen

^3ewol)nern gefangen genommen unb feit ad)t Sagen im ßon-

feil ber Königin. 3ftutter für gute ^Srtfe erflärt worben wäre,

„hörten alle Älagen auf, um ^u bem oon 3Ronjteur fo bringenb

oerlangten griebenöfd)luffe ju gelangen". 26

3)iefen griebenöfd)lu^ nod) mcl)r aber bie burdj benfel-

ben beabftdjtigte (Sinfteüung ber geinbfeligfeiten fyinberten aber

1K Oecon. roy. Liv. XIV. (1. c. p. 305 sq.)
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mehrere Umftänbe. aftan mar jmat fdjon fängft baran ge-

möfjnt, partielle Unruhen unb miflfüfyrlidje ©emalttOätigfeiten,

aud) nadj ben griebenöfdjlüjjen ju fefyen. Mein ber griebenö-

fdjlufj, öon bem mir jefjt rebert merben, fyielt felbft bem offc

nen Kriege nid)t fogteid) ein, ber namentlid) im £>elpl)inat unb

in Sangueboc geführt mürbe. @d)tfer ift eö, unter biefen Söir-

ren ben gefdjtdjtlidjen §aben ju behalten, ben felbft gleid)jei-

tige unb ber &\t junäd)ft fteljenbe |)iftorifer fallen laffen.

£)' s2tubigne, ber uns meniger eine ©efd)id)te, als mid)tige, quel«

lenartige Memoiren unb fyöd)fi banfenömertfye Sidjtpunfte giebt,

um unö hierauf befto größerem 2)unfel ju überlaffen, erjärjlt:

„Boniteur, mit bem ^rieben, meil feinen SIngelegenljeiten inner-

l)alb unb aufkrfyalb beö 9teid)3 fer)r gebeifylid), mofyl aufrieben,

rooflte ben $önig unb bie Königin t>on üRaoarra, ülftabame"

(©djmefrer 9tot>arra'ö) „unb bm ^rinjen Pon Sonbe fefyen unb

gab ifynen ein Slcnbejöouö in Sibourne (in ber ©upenne).

ÜDort aber Eonnten fte ftd), liegen ber f)inberniffe , bie ifynen

aufftiepen (pour les divertissements qui leur vindrent) lange

nidjt einfinben. 93efonberö begannen bie 33emof)ner Sangue-

boe'ö, als fte bie anbern ^rotünjen im ^rieben fafyen, ben

Ärieg ju moOen. £)enn eö mar itynen unerträglid) , baß bie

S()orl)etten biefeö legten ^albfriegeö (demie guerre) einen glücf

•

Iid)en (Srfolg gehabt unb bem Äönige oon üftaoarra unb £)e-

nen, bie mie ifyn fte nerlaffen, 93ortI>ette gebrad)t fyatten. S)a»

fyer begünftigten fte, oljne ben Ärieg en gros ju führen, meh-

rere f>auptleute, ifyn, nad) ir)rer Sßeife in {(einen befeftigten

©täbten ju unternehmen unb Diele ©tretfjüge, befonberö in

Dber-Sangueboc, gegen bie bortigen großen Farfyolifdjen ©tdbte

auszuführen."
21 3m 3)clpr)inat mürbe ber ftrieg ernftlidjer unb

geregelter geführt unb mürbe, ofyne bie unter ben bortigen $ro*

teftanten l;errfd)enben «Spaltungen einen für ben f)er>,og oon

9ftapenne meniger glücflidjen SluSgang gehabt, ja ifyn mor;l

genötigt fyaben, bie ^Belagerung oon (a 3Jlu re aufjufyeben.
28

©iSmonbi erflärt biefe 3uftänbe (1. c. p. 143.) fefyr ridjtig:

" D'Aubigne 1. c. Liv. V, Chap. 2.

28 Daniel 1. c. p. 1172 sq. Srofc ber $arteilidjfeit biefer ®ef#idjte

Öilft fte bod) jur Orientirung.
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„3)er griebenötraftat beruhte nid)t auf gegenfeitig angenom.

menen Sßrincipien, fonberrt allein auf ber ©eroalt. (Sc mar
ein bewaffneter SBaffenfliflftanb £)ie Verfolgung mar
nid)t in ben ^eqen, bie SDuIbung Steffen, maö bie (Sinen

ßefcerei unb bie l'lnbern @ö£enbienft nannten mar ben ®runb»

fäfcen Slüer entgegen. 2lber bie fatfyolifdje Sigue auf ber einen,

unb bie fyugenottifdje g-öberation auf ber anbern «Seite maren

ftarf genug um ftd) gegenfeitig gurd)t einzuflößen , unb biefe

gurdjt mar bie einige ©en?äl)r ber M)e. J

2lHein fdjon ber griebenöfdjlufj felbft erfuhr ein bebeu-

tenbeö £>inbernifj Don ©eiten beö ^rinjen oon (Sonbe unb

feiner Partei. 3n ben oben (©. 234.) ermähnten Unterljanb-

lungen mit (Saftmir (bei benen mieber ber unö bekannte 5)oftor

SBeutrid) tfyätig mar) l)atte (Sonbe, alö llnterpfanb für bie

ftetö unftdjere SBe^atylung ber ju fteüenben beutfd)en £>ülfötrup-

pen, bem ^faljgrafen bie ©tabt SUgueömorteö in Sangue^

boc unb baß an ber ÜWünbung beö 9tt)onefluffeö gelegene gort

Sßeccaiö jugefagt. (Sonftanö (ober Sonftant), ein Ver-

trauter 9?ac-arra'ö unb tapferer Offizier, beroirfte aber, baß

biefe eigenmäd)tige Verpfänbung Beworfen unb ol)ne biefelbe

bie 33efoIbung ber Gruppen jugefagt mürbe. 3)ieö marf eine

neue Sßerftimmung jmifdjen beibe |>ugenottenl)äupter, meldje

fogar auf bie ^rooinjen überging: inbem bie 5)eputirten beö

3Mpl)inat8, in (Srmartung ber beutfdjen £ülfötruppen, ftd) bem

griebenötraftat Ijartnäcfig miberfefcten. liefern ©treite fdjlofe

ftd) nod) ein untergcorbneter über baß (Sommanbo im SMplji-

nat an, ben bie !luge Mäßigung beö SBcamerö fdjlidjtete; reo«

rauf benn aud) ber SBiberftanb beö ^rinjen oon (Sonte unb

feiner gartet aufhörte unb bie SSerftimmung einem menigfienö

leiblichen S3erl)ältniffe jener beiben £)äuptcr Staum gab. 29

29 D'Aubigne 1. c. Liv. IV, Chap. 17 u. 22, Liv. V, Chap. l; Da-

niel 1. c. p. 1171 sq.; la Fr. prot. T. II, p. 468 u. 2trt. Calignon;
Oecon. roy. Chap. XIII. (1. c. p. 279 sq.); Mezeray 1. c. p. 529. 9kdj

Daniel fyatte fiel) ßonb^ in ben UntcrljanMunßcii mit bem Sßfafyßrafen ben Si«

tcl bc* ßbefö unb sßroteftor? ber fronj. ^roteftonten auSbebuncjen. ©enn midj

biefe Grjäljlunß niriit burd) üuenenaiißabc untcrftiijjt roirb unb raeil eines par-

teiifdjcn ftolfyolifen unb Sefuiten mandjen 3roeifel juläjjt, fo finbet fie bodj in

ben Oecon. vroy. Untcrftü^ung. SuCIp, obgleich felbft nid)t fianj uiiportciifc^
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$)er am 26. SftoDember Don bem ^er^oge Don Slnjou unb

bem Könige oon 9caoarra ju §teir ober g-Ier, am 16. £)ecem«

6er Don biefen ju (Soutraö unb enblid) am 26. ©ecember 1580

Don bem Äönige|)etnridj III. ju 93loiö unterzeichnete griebenötraf»

tat, geroöfynlid) ber Don gleir genannt, roar im ©anjen nur eine

93eftätigung beö £ra?rat8 Don ^Bergerac^oitierö unb beö il)n

erläuternben Sraftarö Don 9?erac, roeldje 23eftätigung aud) im

2trt. 1. auöbrücflid) auögefprodjen rourbe. „9tad)bem bie un»

ten genannten ©täbte bem Könige Don 9?aDarra unb SInbern,

bie feiner Partei gefolgt rcaren" übergeben roorben roären,

foQtc eine gleiche Übergabe ber ©table Stabe, Safyorö, 3Jcont»

fegur, ©aint-ßmition unb ÜDcontaigu Don biefer ©eire an ben

Äönig, bei leitetet aber gleid) nad; biefer Übergabe bie ©djlei»

fung ifyrer gortififationen (sera demantele) erfolgen. (2trt. 29.)

Sa 9F?eote (f. oben @. 212.) foule bem Äönig Don 9caoarra jurücF«

gegeben, aber Don biefem bem S3icomte Don Surenne unter ber

93ebingung jur S3eroad)ung überlaffen roerben, eö bem Könige

ju übergeben, roenn Don ©eilen ber Sfieformirten bie Übergabe

mehrerer $piä£e an benfelben in ber beftimmten 3e^ nidjt er«

folgte, (2(rt. 31.) 2)em Könige Don SRaoarra unb bem 5ßvin«

jen Don (Sonbe werben iFjre ©ouDernementö sugejldjert. (2Irt. 37.)

2Robififation beö obigen 5Irt. 31. bafyin, bafy bem Könige Don

Scaoarra unb ben ^eformirten für Ia SReole bie ©table %\Qeac

unb üDtontfegur auf bie in bem Sraftat ftipulirten

fedjö 3al)re ju übergeben roären. „§ür bie ©id)erl)cit' ber-

felben ,n>irb ber Äönig bem Könige Don 9?aoarra jroei ßom-

pagnien, jebe Don fünfzig 2Jcann, aufjer ber ftafyl ber burd) bie

ge()eimen 2trtifel bereinigten ©arnifonen unterhalten... SlCfeö

sous le bon plaisir du roy." (2irt. 47.) 3)aö ©biet rrmrbe

am 26. 3anuar 1581 Don bem Sßarifer Parlament einre-

giftrirt.
30

für Sftaoarra, bod) im ©anjen roaf)rr;eit$liebenb, erjagt nämlich, bafj donbe i>a-

mal« Umtriebe (brigues et menees) gemacht fyabt, um unter ben Sfteformtr-

ten eine nur öon ifym abbängige Partei ju bilben. — ©ie größte 6cb,roierig.

feit ift b/er unb aud) oft fonft bie Ermittelung ber Seit foldjer ©rfebeinungen,

roeldje weniger in bie lugen tretenbe Sbatfatfjen, als fie erfjellenbe Streif-

lichter ftnb.

30 La France prot. Pieces justific. No. XLV, wo ba8 ©biet ganj
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§. 9.

Sängftet, obgleid) unfidjeret $rieben$$uftanb b'ii ju bem

mit ber 8tgue gefdjloffenen Sraftat »oit DtemourS unb

ben tf)tn folgenben, alle ZoUxa nj*6bicte auffyebenben

Toniglicben J)edaiationen.

(1580—1585.)

A. Bewegungen bis ju beS §erjog$ oou Qlnjou £obe unb bem
burd) benfelben erfolgten Slu ffrfiwunge ber ßigue.

3)ic ©d)tt)ierig?eit, tt>eld)e, mie nur erjä^Ir fyaben, bie

©raatöregierung fanb, ben burd) baö ©biet Don gleir weniger

abgebrueft ift. 9cur fummarifd) bei D'Aubigne 1. c. Chap. 22 ; Thuan. Lib.

LXXII; Mezeray 1. c. p. 528 u. beffen Abrege chronol. T. V, p. 248 sq.;

Anquetil T. II, p. 211: Sismondi 1. c. p. 142; Drion T. I, p. 153.

*25oct) loffen aud) biefe ©efdjidjten nidjt atlein über manche fünfte im ©unfein,

fonberu oermefjren baffclbe nodj an einigen ©teilen. Staju fomml, bajj mir bie

geheimen Slrttfel biefe« Straftat*, auf meldje fie ftrf) bcjieljcn, fo wenig als bie

ber frühem Iraftate, oorliegen. Sluftatt bcr ^albgetljeiltcn Kammern in ben frü-

heren Straftaten ift in biefem Straftat (2lrt. 11.) ooit „Ckanibres de justice"

bie föebe. S)ie Ernennung ber ^röfibenten unb föiitlje erfolgt oon bem Könige,

bod) wirb bem Könige oou 9tot>arra bie ßifte berfelben üorgelegt unb beä ftcdjt

jugeftanben, bie „öcrbäd;tigen" Seiner SRajeftät, um anbere an tljrer ©teile ju

wählen, an^ujeigen. Güte grofse, fdjon oben (ffi. 222.) befprodjeue gSerroirrung

berrfdjt über bie 3eit, auf welche bie <Sid,iei[;eit^plä(je bewilligt worben fiub.

D'Aubigne fprirfjt uoii einer SBertängerunfl biefer Seil „pour six ans", in einer

9?ote bei Mezeray l;eijjt eS: „Les pl. de sürete furent laissees au roi de

N. pour six ans encore" unb Sismondi fagt Don ben ©tobten gigeac unb

SKontfegur, baf) fie ,.jusqu'ä la rin de six annees convenues par le traitr

de Bergerac" ben üteformirten bleiben folltcn. 3d) glaube mid) l;ieran [jalfeu

unb batjer annehmen ju muffen, ba$ biefe 3eit \M jum ©eptember 158.3 rcidjtc

unb begreife baljer ntdjt, wie, uadj bem oben (®. 222.) Grjäljlten, bie föütfgobc

ber spiäfce im 9ioocmber 1579 tum bem 2ftnrfd)a[I SDamoille 3Konfmorcnco. ge-

forbert werben tonnte uub warum biefcS Verlangen nirfjt als uorjcitig oou

ben föeformirten abgewiefen würbe, ffienu in bcr oben angeführten ©teile bcS

3lrt. 47 „de six annees aecordees par l'edit de paix" baS gegen war-

tige Sfeict ju oerfteben wäre, fo bätte jene gorbernng ooüenbs nirijt ftattfinben

tonnen. 2)e SLIjou unb Mezeray erjagen, ba$ unter ben gcljeimcn Wrtifeln fidj

ber ber Äünigin oon 9?abarra wegen be8 iljt Don ötjron angetljanen affront

(f. oben ®. 232.) bewilligte feiner Giitfcfcung al« ©cnerallicutcimut ber ©utjenue

befunben tjabc. ©eine ©teile erbielt, nad) Mezeray, bcr SDiarfdjall 9J?atignon,

„donf l'humeur plus froid sembloit propre ä temperer le t'eu des Gascons".
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beigelegten, ctlö burd) baffelbe nod) hervorgerufenen offenen

geinbfeligfeiten (£inr)alt ju tfyun, bie oben (©. 180. unb 197.)

ermahnte Unjufriebenljeit ^Beja'S mit bemfelben, meld)e auf bie

ber franjöflfdjen Satoinifren fdjliejäen läfjt, ber gleid)falls bort

angeführte Umftanb, bajj ber Sßrina von (Sonbe, ber ^fat^graf 3o*

bann (Saftmir unb mehrere reformirte ©eputirte nid)t ju ben grie«

benSunterfyanblungen gebogen morben roaren unb bie in ber

Sigue jroar nod) ungebulbig lauernbe, aber bennod) in Viele

einzelne ©en;alttf)ätigfeiten auögefyenbe !atf)oüfd)e ^eaftion,

t»or 2t(Iem aber bie in it)ren gefammten ©runblagen tief er-

fd)ütterte ftaatlid)e unb gefeüfd)aftlid)e Drbnung granfreidjö

liefen feinen bauernben griebenöjuflanb errvarten. 9la&) un-

ferer Slufgabe äunäd)ft p ben gefunbenen, aflerbingö fparlidjen

2(nbeutungen ber 3u f*an be beS fuanjöftfdjen SalviniSmuS in

ber vorliegenben fy\t unö rvenbenb, finben mir, bap fein ^3a-

triard), 93eja, am 28. 3uli 1580, als ber griebe ^mar nod)

nidjt gefd)Ioffen mar, aber, nad) getrennter Sßeife, mitten un»

ter ben geinbfeligleiten um il)n unterfyanbelt mürbe, auö ©enf

an ben ©rafen Submig von @ann-Sßitgenftein , furpfal-

jifd)en Dberfyofmeifter, fd)rieb: „3n granfreid) gefyt 2lUe8

fd)led)ter unb mir erfahren immer mef)r unb mer)r, bafy mir unö

nie in größerer ©efatjr befinben, als menn ber ©d)ein beö

griebenS uns vorgehalten mirb. 3m 3Mpl)inat mirb ber

ßrieg mit aller 3J?ad)t von feuern fortgeführt; unb obgleid)

bie Unferigen fid) für bie 2Innal)tne ber griebenöbebingungen

erklären, ift eö bod) SGiemanbem jmeifelljaft, ba{?, menn fte

bort niebergemorfen merben, ifynen in ben übrigen ^ßrovinjen

©leid)eö bereitet mirb. £)od) ftel)t maö von unfern Äird)en

übrig geblieben ift munberbar feft, nad) ber fürjlid) in la 9to<

d)efle gehaltenen ©Vnobe, von mo id) täglid) Briefe er«

fyalte." * Unb am 18. 3)ecember 1581 fdjrieb ber calvinifd)e

©ajj ber Äönig bon Sftabarra, nadj Anquetil unb Drion, ju bem Sefijje bet

SDlitgift feiner ©emaljlin gelangte, fjabe irl) nid)t in bem obigen £ejte be8 %xal-

tatö gefunben unb gehörte tuoljl autf; ju beffen geheimen 3lrtifeln.

1 grieblänber, Setträge jur SfteformationSgefdjidjte. Sammlung im-

gebrutfter ©riefe beS üteudjlin, S5eja unb «BulHnger. «Berlin, 1837. ©. 134 f.

9iaä) Aymon's Sammlung (f. S3b. I, @. 454.) fanb eine ©eneral- ober Na-

tional >6t)uobe in la Otodpelle erft i. 3. 1581 ftatt, roeldje alfo bon SBeja nicrjt
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^atriard) ebenfang auö ©enf an benfelben $errn: „3n granf-

reidj rminbern ftd) , roaö bie öffentlichen 3Ingelegenl)eiten be-

trifft, S3iele unb nid)t mit Unredjt, bafc ba$ fo elenb Dermal-

tete SReid) aud) nur einen Slugenblicf befielen fann unb bie

3eit rüirb ben Sluögang ber bort fyerrfdjenben 33ertt)irrung gei-

gen. 9BaS aber bie franjöftfd)en Äirdjen angefyt, fo finb fte,

mit einem äßorte, mietet ju bem ^reu^e fturücfgefefyrt unb

fyabe id) bafyer mefyr alö oorfyer bie Hoffnung ifyreß ©iegeS.

2)enn nie fyat je anberö alö unter bem ßreuje bie tfirdje ge-

ftegt unb triumpln'rt, 3)ie namlid), roeldje bie rt>al)re ftirdje

auömad)en. £3ei ben Slnbern Fjalte id) midj nid)t auf, ob id)

gleid) if)r ©efd)id? beflage; fonbern" (benfe) „je mefyr «Spreu

auögefd)üttelt, befto reiner, tua6 jut @l)re 63otteö eingefammelt

roirb.'
2

3u Stl;atfäd)lid)em übergel)enb, ift eö felbftrebenb, bafj ber

5ßrinj uon (Sonbe baß ii)m ^ugeroiefene ©ouDernement ber

Sßicarbie nid)t erlangen fonnte, bagegen, nad)bem er «Saint-

3ean»b' s2lngeli'8 geroaltfam ftd) bemäd)tigt fyatte, ofyne ©ou-
öerneur oon ^oitou ju fein, ben größten Sinfluj? in biefer

^ßroDin^ ausübte. ®o jut @igenmäd)tig?eit gleid)fam ange-

leitet, beroieö er biefelbe aud) feiner eigenen Partei unb bem
Könige Don 9kt>arra gegenüber. $lad) ben 9Remoiren beS

Sßicomte oon &urenne, ber aQerbingö fyier mol)l gartet roar,

l;atte (Sonbe nid)t übel Suffe, ftd) aud) in Sangueboc eine 2lrt

©ouoernement ju oerfrf)affen unb muffte ber Sßicomte ihm be-

merflid) madjen, ba^ ©t.-3ean b'Slngeli eben fo midjtig roäre,

als baß in biefer Sßrobinj gelegene 2lgen. ©croif? aber fd)eint

ju fein, ba|3 (Sonbe bamit umging, ben 93rud) beö eben erft

gefd)loffenen griebenöebictö ()erbeijufül)ren.
3 SDer Unruhen im

SMpijiuat ift fd)on ermahnt roorben unb roir bemerfen nur

nod) nad)träglid), bafj ber jur Unterroerfung biefer ^rooinj in

biefelbe einrücfenbe ^erjog Don SJtotienne Diele proteftanttfdje

öbeüeute unter feinem 58efel)l l)atte. 3()re fd)on oben (®. 201.)

gemeint werben fonnte. 3)ie frühere, fo berühmte (f. $b. II, ©. 577.) u. 3.

1571 fonnte er aud) nid)t genieint Ijaben. «BieÜcidjt $>at et nur bon einet ^Jto-

bin jial-6t)nobc getcbct?

• Ibid. 137 sq.

s Mem. de Bouillon 1. c. p. 424; Sismondi 1. c. p. 152.
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ermähnte (Siferfudjt auf Seöbiguiercö f^attc baju lüßfjil eben fo

Diel beigetragen alö-beö f)erjogö ifynen beroiefene Seutfeligfeit

unb .ßourtoifte". ©nblid) gelang eö bem flugen SBearner,

bie bortigen ©aloiniften in eine leibliche (Sinigfeit unter jenem

irjrem ausgezeichneten $riegöanfül)rer ju bringen unb fo ju

t>erf)inbern, ba£ fte, ttne mir (©. 200.) oon ilmi felbft üernom-

men fyaben, ,burd) ifyre Uneinigfeit langer bie hieben ifyreö ei.

genen SBeinftocfö abfdjnitten*.

3u bemerfen ift, ba£ baö eben nur flüd)tig 3öieberI)otte

unb @rjäf)Ite fott)of)l nad) bem ^rieben alö unter unb t>or

ben ttnterfyanblungen um benfelben oorging. ©leidjeö fyatte

ftd) fdjon früher gezeigt unb ift überhaupt in bürgerlidjen lln-

ruljen nidjt fetten, frier aber mad)te eö ftd) in einem ©rabe

bemerflid), roetd)er unö feljen läfjt, wie 2Weö auö ben gugen

gerücft roar unb ttrie unftd)er eö ift, bie t>erfd)iebenen Sßerioben

nad) ben ^acififationö- ©bieten einzuteilen. 93ei jebem grie-

ben tt>ar nod) ein über it)n fjinauögefyenber Überfd)uf3 Don

Äriegöluft unb Erbitterung oorfyanben, roeldjer 5)'2Iubigne

(1. c. Liv. V, Chap. 5.) bm ßeitabfdjnitt, mit bem rrrir unö

je^t befd)äftigen, alö einen „entre-deux de paix" nid)t unpaf-

fenb bejeidjnen läfjt.

3n biefem SRittel^ufianbe Don grieben unb ßrieg, pein«

lidjer alö biefer felbft, rourben Don ben Äatljolifen Diele ©eroalt.

t()ätigfeiten an ben SReformirten verübt, unb Don biefen jutüei«

len aud) an jenen vergolten, ©o überfielen im 3af)re 1581 bie

toniglidjen Gruppen bie ©tabt Sßerigueur, eine ber ©td)er-

rjeitöptätje, in golge ber Don ben ©bedeuten ber 9?ad)barfd)aft

über bie befiänbigen ©treifeüge ber 23efaijung biefeö Sßlajjeö

erhobenen Ätagen. Sluf bie barüber Don SRaüarra bei bem

Könige angebrad)te 33efd)tt>erbe erfolgte beffen 33efd)eib, ,tt>ie

eö Eeineöroegeö in feiner ©eroalt ftänbe (sibi minime

integrum esset), bafy bie Don ben Äatfyolifen, nad) fo Dielen

fdjroeren Unbilbert, bie fte Don ben ^roteftanten erlitten, einge»

nommenen ©täbte benfelben jurücfgegeben mürben". (So mürbe

il)nen bal)er Sßutymirol, ein ©täbtdjen (in ber franjöjtfdjen

Uberfefcung eine bicoque) bei 2tgen alö ©id)erl)eitöpla|j ange-

triefen. 3n berfelben $eit Ratten bie 5?atl)0lifen bie ©tabt

$oir in Sangueboc überfallen unb ben proteftantifdjen £em«
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pet verbrannt, unb roaren totere ßrtfdjaften fcon Sßartifanen-

2(nfü!)rern, weldjc Porgaben für bie eine ober bie cmbere 9telt.

gion ju kämpfen, genommen unb lieber genommen unb faß

immer geplünbert roorben. 3m folgenben 3,al)re überfiel ber

^er^og oon 3opeufe bie Statt Sllaiö unb liefe ein großes

33lutbab unter ben bortigen Sßroteftanten anrieten. £)er Un*

ternefymungögeift ber fran^öftfdjen Magnaten fanb aber felbft

nidjt in granfreidj unter beffen fdjroadjer Regierung «Spiel-

ranm genug, fonbern ging aud) über baffelbe fyinauö. ©o
entwarf ber £erjog Don ©uife im 3al)re 1581 ben g?lan,

Strasburg burd) Üperrumpelung unbSBerratl) einzunehmen unb

^mar mit £>ülfe eines jungen proteftantifdjen Dffijierö, 9?a»

menö 3Ka I er oi , beffen nafye oerroanbtfdjaftlidje 93eäief)un>

gen §u bortigen angefeljenen gamilien gleidjer Religion biefeö

freoelljafte Unternehmen ju erleid)tern tterfpradjen. Obgleid)

baffelbe oon bem beutfdjen SReidje alö ein 2lft ber geinbfelig«

feit angefei)en werben unb granfreid) mit bemfelben , in einer

3eit, ba eö pon innen unb außen bebrofyt tvax, in gefährliche

SBerroidfelungen oerfe^en tonnte, fo batte £>einrtd) III., alö eö

ifym entbecft rourbe, bod) niajt ben Sftutfy, eö bem ^erjoge gu

unterfagen. (5r begnügte ftd) mit einer an ben ©trafeburger

SRagiftrat erlaffenen SBarnung, an roeldjer ber Slnfdjlag

fdjeiterte.
4

granfreid), burd) beffen ©efdjtdjte, roie n?tr bemerft fya-

ben, fid) feit langer gett, befonberö aber feit Subtoig XI., ein

fo ftarfer unb immer [tarier roerbenber monardjifdjct 3U 9 Ö e*

^ogen fyatte, roeldjer Don ber ftaatöflugen Königin -Butter mit

allen Mitteln biefeö reidjen ©eifteö unter großen <Sd)tt>ierigfeU

ten ju förbern gefudjt mürbe, erfuhr unter biefer fdjmadjen unb

elenben Regierung, nad) ©iömonbi'ö richtiger
s-8emeriung, eine

Umfetyr in einen neuen g-eubaliömuö, roeldjer, neben al«

lern ©djtoädjenben unb geljlcrfjaften beö alten g-eubalfpftemö,

nid)tö oon beffen organifdjem SSilbungötriebe fyatte. 2ln bie

©teile ber großen ^eidjöoafallen, ftetö mäd)tig unb oft geftrt-

nungötüd)tig genug, um SRiffe r
tr-eldje ben ©taatöförper be«

« Thuan. Lib. LXXIV; Mczeray, T. II, p. l u. 19 sq.; Sismondi

loc. cit. p. 180, 161 passim.
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brofyten, aufhalten ju Reifen, n?aren bie apanagirten gkinjen,

bie (Statthalter ber ^Jrooinjcn unb bie ®ünftlinge bon geftern

f)er getreten, meldje in biefcn Stiffen, ruie ©djroalben in ben

2öd)em ber gelfenufer, bequem unb ftdjet ftd) einnifteten unb,

ttrie fte feine Vergangenheit fyatten, fo aud) feine 3 uifun ft fann-

ten unb für biefelbe unb baö ©emeintt>ol)l gleid) unbeforgt

roaren, Sieben biefen neuen S3afaHen Ralfen bie alten 2)iuni-

cipat - Stepublifen ber großen ©täbte bie Skiffe erweitern, bie

Unorbnung oermefyren unb ba& Äönigtfyum fdjtoädjen. Um
biefe 93afaüen fyatten ftd) Äreife üon Anhängern unb Wienern

gebogen, an bie aber nid)t, roie an bie alten Vafallen baö

fonftige, tief in 93oben, ©eftnnung unb (Srinnerung tpurjelnbe

Sefjnööerljältnifj
,

fonbern augenblicflidjeö SSebürfnifj dunerer

©riftenä unb ber JHeij abenteuerlichen ÄriegerlebenS, aud) tt>oi)I

bie Sßerfönlid)l!eit beS Sefynötyerrn fte banben. ,&einer biefer

SSafaHen fonnte, mie fonft, auf ben loyalen SMenfl oon Rit-

tern unb ecuyers red)nen, bie oon ifynen il;re Set)en fyatten, bie

ifynen burd) Streue unb 8el)nöetb oerpflid)tet maren. 3)ie öbet«

leute rr>aren entwöhnt, il)ren SSaronen felbft in bie föniglidjen

Kriege ju folgen unb ber Heerbann mad)te nid)t mefyr einen

Sfyeit ber ©treitüräfte be6 £Reid)S aus. Abenteurer unb ©olba-

ten burd) eigene 3Bai)l, burd) augenblicflidjeö Sntereffe unb

burd) 3u faQ unb Gelegenheit an bie s
.)3erfon eines (Sfyefö ge-

bunben, mad)ten bie ganje 9ftad)t ber apanagirten Sßrinjen unb

ber |>errn in il)ren ©djlöffern auö. 5 |)ätte nid)t ba8 religiöfe

3ntereffe, fo fet)r e8 aud) oerunreinigt ruorben roar, ein §er»

ment in biefe 3u
f*anDe gegoffen , fo mären fte fid) felbft erle-

gen unb l)ätten eine allgemeine Slupfung l)eroorgebrad)t. ©te

roaren eö, tvdd)t, trie oben (33b. II, @. 81.) bemerft, biefe

3eit ben bod) Üeineöroegeö ftoifdjen SBatole eine abfd)eulid)e,

fd)limmer alö baö ei ferne unb ttn nüd)ternen be 2f)ou

eine oon Ungeheuern fdjmangere 6 nennen ließen.

£einrid) III. festen bie Unabhängigkeit ber SBafatlen, apa>

* Sismondi 1. c. p. 151 sq.

6 „Monstris foeta aetas!" in bem ©ebicf)te an ben Sarbinal SD'Ojfat,

roenn aud) in näc^fter SBejieljuiia, auf bte ©emorbung, §einridj'$ III. (De vita

sua. Lib. IV.)
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nagirter ^rin^en unb feiner Dftutter unb baö 9?ed)t, weldjeö

fte fid) angemaßt, Kriege auf bie eigene £>anb flu führen, an.

juerfennen unb S)em, tvaü ifyrn nur feine eigene ©d)roäd)e

aufbrang, tiefe polittfdje Kombination unterzulegen. @o er»

flärte er immer, mit «Spanien im ^rieben ftdj flu befinben,

wäfyrenb fein ©ruber e8 in ben üftieberlanben, feine Butter

aber, in golge be8 oben (©. 243.) erwähnten ©treiteö um bie

portugiefifdje ©ucceffion, in ben ajorifd)en 3nfeln offen befrieg-

ten. 21 ud) Ijatte er feinen ©djwager ruljig gewähren laffen,

mit bem (Sonnetable oon Portugal, bem ©rafen oon ©imiofo,

erftetn Sföinifter oon 2)on Antonio, in fd)on oben (©. 180.)

berührte ttnterfyanblungen einzugeben, bie aber glücflidjer Sßeife

feinen (Erfolg Ratten. 1

SDie niebertänbifd)en SIngelegenfyeiten get)en fo fefyr in

unfere ©efdjtdjte ein, ba$ mir notljwenbig auf fte einen ©tief

ju werfen l)aben. 3m Stugujt 1581 rücfte Üüionjieur mit

lü,UÜU 2flann Infanterie unb 4U00 Jßferben gegen (Sambrai

oor. Unter tiefen Gruppen befanben jidj nid)t weniger als

3ÜU0 ©bedeute als S3olontaire, oon benen siele, namentlid)

Surenne, ©uHb unb 3)uplefftö, SReformirte waren. SIber

fdjon ber Stnfang biefeö um fo mefyr oerfpredjenben gelbflugö,

je meljr s£l)ilipp burd) bie portugieftfd;e Sfyronfolge oon il)tn ab-

gebogen worben war, geigte, wie wenig bon iljm unb na«

mentlid) Don bem in il)tn befeljligenbcn ^erjoge bon Sinjou ju

erwarten war. 2)'3nd)i, weld)er Sambrai gegen ben bamalö

größten gelbfjerrn, ben ^er^og bon ^arma, lange glücflid) Der*

tl)eibigt tyatte, nat)m ajlonfteiir als einen Befreier feines 58a-

terlanbeö Don bem fpanifd)en 3od)e mit greuben auf, fefcte

aber biefe ft-ceiljeit weit über anbere SRücfjtdjten unb nament-

lid) über ben hier beutlidj genug werbenben s£lan SlnjouS,

1 2)a biefe Sadje gaiij aujjet meinem platte ließt, fo Bemerfe idj tjier

nur, bap 2)on Antonio ein §auptpräteubent an ben portiißic|ifd)cn 'Xljrou, aber

Döüiß unfähig roar, feinen Slufpnid; ßcltenb 311 madjen. 3roeitaufeub graujofeu,

unter beut tapfern ^[)ih.pp ©trojji, ber bjer fein Beben oerlor, würben 1583

auf ber Snfcl Serccira jur (Kapitulation genötigt, bie Übrigen aber oaä Opfer

bei ipanifd)cn ©raufamreü. Unter biefen befanben fid) QCßcn 2000 ^rieflet,

für bereu £inria)tuug ^tjilipp IL fid; eine päpftlia)c 5lbfotution§-SuÜe ju er-

mitteln limine.
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ftd) in ben Sftieberlanben eine fouoeräne |)errfd)aft §u bereiten.

SDiefec belohnte bie gefunbene 2lufnal)me bamit, bafj er bem
tapfern S3ertl)eibiger beö ißlafceö baö (Sommanbo in bemfclben

naljm unb bem natürlidjen ©otyne beö 93ifd)ofö oon 93alence,

Söalagan, gab, ber ftd) balb ben ephemeren Sitel eineö ißrin«

jen ober dürften oon (Sambrai ju oerfdjaffen mußte. ,3)a

biefer arme f)err fal)/ laffen mir bie ©efretare ©uür/s, nad)

ber fd)on oben (©. 8.) erroätynten munberlidjen Stebaftion fei»

ner fd)äjjbaren Memoiren, ju bemfelben reben, ,baf? er fein an-

bereö SRedjt erlangen fonnte, fo ging er mit 2f;ränen im Auge
unb Kummer im ^er^en fyerauö, begleitet oon bem Jöebauem

üftefyrerer 3l)rer £>errn unb Don 93ermünfd)ungen über bie Ur-

heber einer foldjen, einem fo guten SMener, gegen bie il;m be-

willigte unb befd)morene Kapitulation, gezeigte Unbanfbarfeit

unb Sreuloftgfeit/ 8

S3atb nad) biefer ©roßtfyat begab ftd) üMonfteur mit ei-

nem gtdn^enben ©efolge nad) ©nglanb, um bie £anb ber Kö-

nigin (Slifabetf) ju erlangen. SMe Unterfyanblungen in biefer

Angelegenheit mürben lange fortgeführt unb fd)eiterten an Die-

len, außer unferer ®efd)id)te liegenben unb ^um 2i)eit aud)

mol)l je£t nod) nid)t ganj aufgeklarten fünberniffen, Don benen

mir nur (Slifabetl/8 Siebe jur Unabhängigkeit, £>einrid)ö III.

Steigerung in ein DffenjtDbünbnifj mit (Snglanb ^u treten unb

bie gegen biefe S3erbinbung laut geworbene ©timmung beö eng-

lifdjen JBolfö nennen. S3on biefer Stimmung gab beö puri-

tanifd)en ©tubenten 3of)n ©tubbs ©d)rift: „£>er gä()nenbe

©d)lunb, in meld)en (Sngtanb burd) bie franjöfifdje |)eiratr)

oerfd)Iungen merben mirb (the gaping gulf, wherein England

will be swallowed up with the French marriage)* einen ^3e»

meiö, beffen mir l)ier als ein &t\d)t\\ beö auö granfreid) nad)

(Snglanb, als r $ßuritaniömuö" übergegangenen fpeciftfdjen alten

ßalDiniömuö vorläufig ermähnen. 3)em 33erfaffer würbe auf

bem aKarft Don SSeftminfter auf eine graufame SBetfe bie

red)te £>anb abgehauen, morauf er mit ber linfen feinen |)ut

abnahm unb laut rief: „©Ott fegne bie Königin!'
,@r blieb", erjäljlt ber ©efd)id)tfd)reiber ber Puritaner, „naa>

8 Oecon. roy. Chap. XVI (1. c. 317- 323.)-
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r>er ein Sfyrer SKajcflät getreuer Untertan unb ein tapferer

SB efef) 1 6 \)ab er in ben trlänbifdjen Äriegen.
4 9

3m gebruar beö folgenben %almS 1582 feilte Slnjou

ttrieber in bie SRieberlanbe jurücf, in benen er oon bem 93oLEe

mit 33egeifterung aufgenommen mürbe, ®8 fd)ien fein treulofeö

lßerfal;ren in ßambrai entroeber nidjt ju erfennen ober über

baffelbe roegjufefyen. (So beburfte nod) einer großem Sreulo-

ftgEeit, um ben SRieberlänbern über ü)ren neuen fetter bie 2lu-

gen jii öffnen. 3" Slntroerpen jutn |) erä°g e v° n Trabant

proflamirt, befd)roor er bie Slufred)t()altung ber £Hed)te unb

greifyeiten feiner Station. 2lber 'balb lief* er feine roenigen

©nmpatljien für bie bürgerlidje unb religiöfe greifyeit unb für

feine neuen Untertanen, unb feine (§iferfud)t auf ben springen

oon Dranien beutlid) merfen. SMefe ©timmung unb ©eftn-

nung nährten unb förberten aud) SSiele ber il;m in bie SRteber-

lanbe gefolgten granjofen. @o roar namentlid; ber uns fd)on

befannte, oon ben (Saloiniften ftetö mit antrauen angefetyene

geroaqueö (f. ©. 49 unb GS.), eine £>aupttriebfeber beö

balb folgenben oerrätljerifdjen Attentats. 3)er ^rtnj oon Ora»

nien, obgleid) ba$ eigentliche f)aupt ber Regierung , tt>ar oiel

ju Elug unb biöfcet, um ben nominellen (Sl)ef berfelben biefeö

Übergeroidjt füllen $u [äffen unb geigte überhaupt if)m unb

feinen Umgebungen eine feltene 2Räfeig,ung. 3)aju boten ftd)

nur ju balb bie (Gelegenheiten. Stuf bas Verlangen SDconfteur'ö

9 Neal, the history of the Puritans. Vol. I. New -York, 1844.

Part. I, Chap. VI, p. 147; Hume, Hist. of Engl. Chap. XLI; Thuan.

Lib. LXXIV. Vlad) biefem tjätte ^eiurid) III. nicfjt c>or ber Sßcrmii^ung feine«

Sörubcrö mit ber -Königin (ilifnbetrj auf DnS Sßünbnifi eingeben wollen. — San-

guet unterhielt ftet« Zweifel an ber §ciratb. 3lm 31. Sanuar 1579 fdjrieb et

au« SJoiibon bem jfurfiirftcn Don 8adj[cu: „Alcnzonius frater Regis Galliae

misit huc Legatum cum splcndido comitatu, qui de conjugio Reginae

agit, et sperant Galli se id quod agunt perfecturos. Multi etiam Angli

metuunt ne id hat. Ego vero mihi persuadere non possum
hanc actionem habiturum successum" unb am 14. STOärj 1581

au« 5Inttuerpeu an bcnfcUicu, nad; (Svmaljiiuug ber öorfcfyrungcn jn bem gliin-

jenben Empfange ber franjö|ifa)en ©cfanbtfcbüft: „Omnia baec nequa-

quam mibi persuadent conjuginm subsequuturum, sed

tarnen miror tanto conatu hanc fabulam jam agi, et tan-

tum impendi in histriones." (Langueti Epp. ed. Ludovicus. Lib. I,

p. 773 et 851.)
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ermittelte er bert ftarrplifen oon Slntroerpen bie (Sultfreifyeit unb,

als nad) bem am 18. 3J?dr§ auf il)n erfolgten, aber t>erfel)lten

2KorbanfaCte beS ©panierS ^auregui baS 93ol? in ber Sttet«

nung, bafjbaS Attentat oon ben gran^ofen ausgegangen roäre,

tumultuarifd) ju ben SBaffen griff unb fd)rie, „man muffe biefe

2Kaffacrirer ber Sßarifer |)od)3eit, roeld)e nur nad) Slntmerpen

gekommen roären, um bafelbft ein ©leidjeS ^u tf)un, tobtfd>(a-

gen" , roar er eS mieber, ber eS befd)tr>id)tigte unb bem £)er^oge

in feiner Söofynung @d)uij gemährte. SMefe Rettung aus ber

brofyenbften ©efafyr glitt aber an bem frauenhaft reizbaren unb

eiteln ^erjoge erfolglos ab, roenn fte il)n nid)t in feinem Der*

?ef)rten ©inn oerfyärtete. ©uör;, roeldjer ftd) in feiner näd)ften

Umgebung befanb, erjagt, er r;abe fd)on mehrere äöodjen oor

ber großen unb entfdjeibenben 2lntmerpener Äataftropfye ange-

fangen, gegen if)n <$u erfalten unb ftd) Don il)tn ah' unb bem

^rinjen Don Oranien jujuroenben. „3tt>ei ober brei Sage Dor

biefer unglücfudjen Slntroerpener £l)at* fagte ber ^rinj, mit

ber if)tn eigenen roitternben ©agacität unb tDol)l aud) nad)

einer Don bem 2lnfd)Iage erhaltenen Äunbe, ju ©ainte.&lbe-

gonbe, $u SSilierS, feinem Sßrebiger, unb ju ©ullr;: „SDtefe Seute

fyaben Derberblid)e Sftatfyfdjläge, fomoljl für ftd) felbft, als aud)

für uns, in benen fte, benfe id) , nid)t ifyre 9ied)nung finben

roerben; benn man oermutfyet SlfleS" unb hierauf ju ©uUD:
„3d) bitte ©ie, ©id) roeber Don mir, nod) Don meiner SBot).

nung ju entfernen."

(Sine auSfür)r!td)e (Srjäfylung beS eben ermähnten am
17. 3anuar 1583 in ^tntroerpen auSgebrodjenen , aber roeit

verbreiteten treutofen Attentats, gehört nidjt in unfere ©efd)id)te.

(SS fyanbelte ftd) bei bemfelben um nid)tS ©eringereS, als burd)

gleid^eitige 93efijsnaf)me aller $ßlä|$e, in benen ftd) gran^ofen

in ©arnifon befanben, ben neuen |>erjog fouDerän unb Don

ben ©tdnben, befonberS aber Don bem ^ßrinjen Don Oranien,

unabhängig ^u madjen. £>ie mit 2lnjou aufierfyalb ber ©tabt

2Inttt)erpen lagernben granjofen fudjten einen $ampf mit beren

£f)ormad)e geroaltfam fyerbeiäufüfyren unb brangen unter bem

©efdjrei f 3)ie ©tabt genommen! (SS leben ber iKr^og unb bie

üflieffe!" in biefelbe ein. £)ie33ürger, burd) bie Unruhen friegS»

geroofynt unb Idngft fd)on mt&trauifdj gegen 2lnjou, greifen ju

grattj. ßatoiiiUmu«. IV. 17
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ben SBaffen unb nötigen bie granjofen, ba bie äbore ge-

fperrt ftnb, iljrc Rettung burd) gefäl)rlid)e (Sprünge über bie

SBäQe in bie ©räben ju fudjen. £>er elenbe £>erjog, meld)er

fte (o umEommen ober üerftümmelt fid) aufrid)ten ftebt, (agt

ju bem ©rafen Don SaDal, bem ©ofyne Stnbelot'S unb SReffen

(Solignr/3: ,©el)et, tt)ie biefe armen Bürger ftd) ftürjen* unb

(d)on begrübt man if;n alö £>errn Don Slntroerpen. Slber Sa«

Dal erfennt balb unb erElärt ihm, ba£ eö bie gran^ofen

ftnb, meldje bie gefäl)rlid)en ©prünge madjen unb gleid) barauf

beftätigt es baß Äanonenfeuer aus ber ©tabt, baß ben £)erjog

nötfyigt, ftd) jurücf in (ein Sager ju begeben. 5)er Sßrinj Don

Dranien, meld)er fid) in ber am äufeerften Enbe ber ©tabt

gelegenen (Sitabelie befunben l)at, ift mitten in baß Getümmel

geeilt, l)at ben ihm mit ben granjofen entgegengebenben §er-

Daqueö niebergemorfen unb feffeln laffen, unb biefe burd) 3)a6,

maß Dor iljren klugen il)rem s2lnfül)rer begegnet ift, mutbloS

gemad)t. ,©o mürbe", bemerEt be Styou mit ber an it)m er«

Eannten Unpartcilid)Eeit, menn aud) nid)t fo allgemein an^u-

nehmen, „ber Äampf burd) feine eigene <Bad)e Dereitelt, bie,

menn fte nidjt gered)t ift, bem ©olbaten burd) ©d)aam unb

©emiffenöfd)recEen bie Sßaffen auö ber £>anb fallen [ä|r.
-

2)ie

Sranjofen oerloren über ^roölfljunbert (unter benen 93iele Don

©tanb) an lobten unb 3rc>eitaufenb an befangenen, meld)e

nur mit 3)iül)e Don bem s-prinjen Don Oranien ber SButb ber

Ukrratbenen entzogen mürben, beren Äampfbcgicrbe fo ftarE

gemefen mar, bafi Diele, in Ermangelung ber Äugeln, mit

aftünjen, bie fte f
um fte in il)re geuergemebre laben $u fön«

nen, mit ben |)änben unb 3abnen abgerunbet, gefdjoffen Ratten.

©lcid)jeitige Überfälle maren Don ben granjofen in anbcrn

©täbten mit Derfd)iebenem Erfolge unternommen morben. 2lber

Slnjou mar nad) ber in &ntmerpen Deroient erlittenen ©d)tnad)

nid)t mel)r im ©tanbe, Don partiellen Erfolgen SRufcen ju jie«

l)cn. Eö gelang ber burd) 3)rol)ungcn perjlärften SSermüte«

lung ber ©efanbten f)cinrid)8 III. unb ber flugen JDiä^igung

beö Springen oon Dramen, einen am 18. 2J2ärj 1583 ju £>em

beumonbe untcrjeidjneten äraftat l)erbeiaufübren, bem }U ,yolge

ber ^er^oß alle spiäfce, mcld)er er ftd) bemäd)tigt hatte, bm
©tänben juvücfgab, 2öti0 ©djmeijer unb 3UÜU ü'r«"öOfen in
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ifyren $)ienft unb ©olb treten ließ unb it>m bagegen bie 2Iuö-

lieferung ber ©efangenen unb baS 33ergeffen beö Vergangenen

jugefagt mürben, hierauf feierte er nad) $can(!retd) jurücf, fer-

nere Unterfyanblungen jur (Srtangung ber Souveränität beö

fjer^ogtljumä Trabant ftd) t>orbet;altenb unb bm Sitel baüoix

fortftityrenb.
10

10 Oecon roy. 1. c. Chap. XVI. unb XVII, p. 320 —327; Thuan.
Lib. LXXVII; Opere del Cardinal Bentivoglio. In Parigi, 1649.

Della guerra di Fiandra Parte II, Libro II, p. 267—272; Sisraondi 1. c.

p. 168— 171. 5lüe berbammen baS Uuternelnncn auf 9lntroerpen unb Die übri-

gen $[ü£e, baS mehrere granjofen, namentlich, 93uron, ruiberratl;eu Rattert unb in

baS anbere, wie 3. 93. bet ^erjog öon sJftoutpenfier unb bie ©rufen bon ßaöal

unb So 9iod;efoucault, nicht cnigetoeitjt morbeu roaren. ©iefeu rourbe e$ erft in

bem Slugenblicf feiner 31usfül)cuug bon SKoufieur eröffnet, ©ie nahmen es mit

(Sntfefcen auf unb 9)contpeufier, bis ju bem i. 3. 1582 erfolgten 2,obe feines Ka-
ters Prince Dauphin genannt unb Sa)u>ager beS ^ßrinjen öon Oranieu

(f. oben

6. 18. unb 93b. II, @. 196.), erflärfe, roie il;m bie (Stjre feiner gauiilte nid;t

erlaube, bafj er fie mit einem fo Ijajjlicfjeu glecfen befubele unb bat Wujou, ju

entfcbulbigen , bafi er ficb nidjt an ber @acbe beteiligte. gerbaqueS mar ein

§auptanftifter beö Unternehmens unb, roie oben erzählt, ber 9lnfübrer bei bem«

felben. ®er 6-arbinal 93entiboglio führt (p. 268.) bie§araugue an, burcb ruelcbe

er SOcoufieur bcroegen rooüte, ficb, ber ÜKentorfcbaft beS ^rinjen bon Oranieu

unb ber ©tanbe fo geroaltfam ju entziehen. (£r fagte ilmi u. 91.: „Voi non
potete muouer parola, che non ve l'ammaestri prima l'Oranges . Voi non
potete formar disegno alcuno, che prima non passi per la sourana sen-

tenza de gli Ordini generali— II vero Prencipe dunque e piü tosto

l'Oranges. E vuol'egli, che i veri Sourani siano i popoli stessi
"

®er trefflid)e ©upleffis fcbrieb am 14. gebruar beffelben SahreS aus 9ferac au

Sllbegoube: „Monsieur, Vous rec,evres une autre lettre de moi; Mais l'ar-

gument nouveau, dont nous nous fussions bien passes, m'arrache celle ci.

Loüons Dieu qui vous ä delivres, et regnoissons en quel malheur est

precipite, et un Prince, et un pais, par le mauvais conseil de peu de
gens...." 9iun folgt, an ©aS erinnernb, maS oben (93b. II, @. 661.) bon fei-

nem Sißiberrathen beS 93ünbniffeS mit bem f>erjoße bon 9Uengon angcfüDjrt toor-

beu ift: „En somme, Nun quam ex spinis uvas, neque ex tribu-
lis ficus." (Mem. T. I, p. 168.) Sntereffant ift auch, roaS ber berühmte

©iplomatifer unb ©elehrte 93u8bec (geb. 1522 ju SommineS in g-laubcru,

1 1592) als ©efanbter DtubolphS II. über bie 93egebentjeit in 9lntmcrpen au? ^JariS

an feinen §erru fcbrieb. SS lafit feinen 9luSjug ju unb beftatigt überbieS baS

angegebene. 5)och bemerfe ich, 9iachftehenbeS. 33uSbec flagt juerft über ©fanget

an fiebern 9tachrichten. ©ie erfteu an ben §of 9lbgefenbeten hätten nur berichtet,

maS ihnen bon ©confieur bittirt worben Ware unb mit bielem9Binbe (multo
fumo) feine ©acbe berfebönert. (Ep. XV.) gerbaqueS märe, fchreibt ber ©e-

17*



3)ie grofjeö 2luffefyen erregenbe, aber nod) Don einigem

3)unfet umgebene (Sonfpiration beg ©panierö ©alcebo fül^rt

unö t>on ben Weberlanben roieber granEreid) unb ber Sigue ju.

3ftan fönnte (ie gleid)fam ben ftnotenpunft nennen, in benen

bie niebeclänbifdjen unb fran§öfifd)en Angelegenheiten mit be-

nen ber Sigue ftd) oerfd)Lingen.

@o groß aud) baß fpecififd)-Eattyolifd)e Sntereffein

granfreid) mar unb fo fein: eö aud; burdj ben 2luffd)tt>ung, roel-

fanbte fpöter, uid)t roie bie übrigen ©efaugeuen freigelaffen roorben, ta i>a& 3brt-

roerpener SBolf Ijartnäcfig [einen &ob oerlaugt Ijdtte
,
„ut in ejus caput, tan-

quain primi et praecipui auctoris, nefariuni consilium recidat." (Ep. XVII.)

2)od) fdjreibt ber (SefanDtc bei ©elegenheit ber biplomatifdjen Beilegung be§ 3er-

roürfniffe« burcfj bie Skmülniugeu SSeüieDre'S , menigftenS nach, beffen öeridjte:

„Sic etiam dimissi captivi, inter quos Fervacquius, quem ad se reversum

Alenzonius sex millium coronatorum annuorum Abbatia donavit:" mit

ber irouifcben 93emerfung : „egregiam operam, et praeclara ejus consilia ita

compensans." (Ep. XIX. in: A. Gislenii Busbequii omnia quae extant.

Lugd. Batav. Elzevir. 1G33.) S3ci Groen van Pr in st er er, in beffen

unjdjäjjbarer Duelleiifammlung : „Arcbives ou Correspondance inedite de la

inaison d'Orange- Nassau. Leide, 1835— 1847" befinden fief) fefyr raidjtige

ütadjricbten über ba$ Attentat auf ben ^rinjen öon Dramen unb bie ftataftraplje

üun 5lntiuerpen, auf rueldjc nur üenuiefen luerbcn fonn. ®a§ Attentat ift in

einem, im brit. üttufeum aufbewahrten Schreiben be3 ©uglauberS William Herle

an ßorb SBurlet) au? Wntroerpen oom 20. 2)carj 1582 au^füfjrlid) befdjrieben.

2)iefc sJfQd)ricbten liegen meift in ßragmenteu au« ©riefen cor, meld;e firfj in ben

^artfer öiaiuifcripten • Sammlungen befinden. 3ri; führe au8 Urnen nur 9iad)fte-

benbeä an. §cinrid) III. auü ^ari8 öom 28. Sau. 1583 au M. de Mauvis-

siere (feinen unb feiner 9)cutter üBertrautcn) : „II n'y a personne qui ayt plus

grand regret que moy que mon ft'ere ayt este si mal conseille d'avoir

entrepris ce faict d'Anvers; mais il fault se conduire en ces choses lä...

de teile facou que nous puissions, la Royne d'Angleterre et moy et nos

communs subjeets, deinourer tousjours en bonne paix. Elle en a aussy

bon besoing que moy." 3ln denfclbeu, ^arifl 8. SWäcj: „...J'ay entendu

que la Royne d'Angleterre a demonstre reeepvoir fcres- grand desplaisir

de ce desastre tauf prrjudiciable, s'il est veritable, aux affaires de mon

fröre et ä son honneur et r6putation." Katharina au benfelben eod. d.:

„J'ai extreme regret et desplaisir de veoir les affaires de mon filz le

Duc d'Anjou en si maulvais estat; mais c'est par la faulte du mauvais

conseil qu'on Iuy a donne, en quoy le Roy Monsieur mon filz et moy

n'avons Jamale este partieipans.'" (Premiere Serie Supplement. No.76—77.

P. 220—227.) — <8cjq febrieb am 14. Wärj 1583 an ben ©rafen tjcm 2Bit-

gciiftcin: „De illa Antwerpiensi tragoedia ,jam antea amlier.imus, et Deo

quidein gratias egimus do urbis liberatione." (griebtänber @. 141.)
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djen bie £igue nafym, geförbert würbe, fo ging ir)m bodj baö

national«poltttfd)e ^ntereffe in ber 93efämpfung ober 9?ie-

bertyaltung bcr fpanifd)en 9)conard)ie ftetö fyinbernb jur ©eite.

W\t biefem aud) burd) ben ©aüicaniömuö unterftüjjten Snter-

effe oerbanb ftd) felbftrebenb ba$ proteftanrifdje , wenn aud)

principiell mit ifym nid)t8 gemein Ijabenb. 3)er Stbmiral So«

lignt) mar, wie 9tan!e (franj. ©e(d). 93b. I. ©. 3G1.) bemerkt,

über bem ©ebanfen umgekommen, bie ftraft ber proteftantifdjen

eintriebe unb Sßerbinbungen mit bem franjöfifd)en ^nrereffe ju

Dereinigen, grantretd) an bie ©pifje ber antifpanifd)en 2}?äd)te

gu ftcöen. 3)iefer ©ebanfe jünbete in bem bamalö nod) ju»

genblidjen ©upleffiö unb begeisterte i()it %a ber an Sari IX-

gerichteten trefflichen politifd)en 3)en?fdjrift , burd) tr>eld)e 60

lignn im 3al)re ber 93lutr)od)jeit ben ftönig jum Äriege in ben

SRieberlanben bewegen wollte. u 2)erfelbe ©ebanfe jiefyt fidt)

burd) baö fernere Seben beö ebeln SKanneö unb berühmten

Staatsmannes I)inburd).
12 3ene beiben 3n tereffen waren bie

>f>auptfa!toren beö bor unö liegenben Ijifiorifdjen ^robuftö.

©alcebo , ein lieberlidjer , tieft>erfd)ulbeter (Sbelmann, als

galfdjmün^er jum £obe oerurtfyeilt unb burd) beö |)erjogö oon

©uife Vermittlung begnabigt, gehörte, nad) 2Inquetü, ju jenen

burd) begangene 93erbredjen foüenbeten 93öfewid)tern, weld)e,

inbem fte ftd) einbilben, ju Widjtigen ^erfönlid)?eiten ftd) auf«

fd)Wingen ju fönnen, nidjt einfefyen, bafj fte ©efd)icfteren , als

fte, ju 3Bei%ugen unb Opfern werben. ßr wuf3te ftd) i. 3«

1582 in bie ©unft beö |)er^ogö t>on Slnjou einjufd)meid)eln,

inbem er bemfelben auf unerftärltdje, aber um fo oerbäd)tigere

Söeife Gruppen mitten burd) bie beö ^erjogö Don $ßarma ju«

führte unb, ba fein 93ater, alö Urheber beö lad)erlid)en unb

auf bie ßufiänbe gran?reid)6 nod) ein 2id)t mefyr werfenben

11 „Discovrs av Roi Charles IX povr entreprendre la gverre

contre l'Espagnol es pai's Bas." (Mem. de Mornay T. I, p. 1—18.)
12 3d; fitere, außer Dielen anbern ©taaatsfdjrifteu unb Schreiben an be-

beutcnbe sjkrfonen, tw bat auö sparte 15. 9)Mrj 1584 batirte Memoire:

„Lettre de discovrs svr les divers jugemeus des occurences du temps"

an-. (Ibid. p. 334—351.) 68 rjeifit bafelbft u. 51. : „....tous les Estats de la

Chrestiente, qui ne s'entretiennent que par contrepoids, ont la grandeur

d'Espagne pour suspecte , et n'attendent que de voir la banniere de

France, relevee contre eile, pour s'y ranger de toutes parts..." (P. 350.)
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Krieges gegen ben ©arbinat Don £otb,ringen w in ber Siurfyod)«

§ett ein Opfer ber 0tad)e ber ©uifen geroorben roar, (o fonnte

er jtd) nid)t als 2ln()änger berfelben, gefdjroeige benn alö ifyr,

33l)ilipp8 II. unb ber Sigue Sßerfjeug Derbäd)tig mad)en. £>er

fluge $rin§ Don Oranien afynte aber balb in ifym ein foldjeö

SBerfyeug unb beroirfte, ba$ ber £er§og Don 2Injou üjn Der*

" La guerre cardinale"! Wad) ber oben (55b. II, 6. 324.) nur bei»

(anfiel ermähnten 2>emütl;igung, roelc^e ber Garbinal bon ßotljringcn nad) feiner

8tücffcl;r Dom Goncil bon Orient in 93ari8 erfahren blatte, mürbe er in bitfen

Ärieg bcrmicfclt. 211« 33ifcf)of bon 2Jicj> befafj er mehrere jutn beutfdien SReicfjc

im fieljnSüerbanbe fteijenbe ©täbte, obgleid; biefelben mit 2)c"ct) jugleid) unter

franjöfifdjer 95otmäfjigfeit ftanben. Um biefelben nod) meljr gegen (Streifereien,

befonberö ber üteligionare, ju frfjü^en, bcrlangte unb erhielt er fniferltdje Sdjti^

briefe unb mar im Segriff fie ju bcröffentlidjcn, nie ©alcebo, fein S3canitcr, tucl-

djer in einigen jener 6täbte für ben Garbinar, in einer aber (Tic) für ben .ffönig

coinmanbirtc, unter bem 93orroanbe, ba$ jener eine Felonie gegen ben ßanbeS-

tjerrn beginge, fidj biefer 53Iäjje bemädjtigte unb als itjren unumfdjtänften 93e-

fcljlfljaber aufroarf. 3ugleid) erlief er bai 93erbot, jene ©dju^briefe, meil bie

eine? fremben ©ouberänS, ju beröffcntlidjen. 2luf bie 95efd)nierbe be$ Garbinal«

erhielt ©alcebo ben föuiglirfjen ÜBefeljl, bie ^lajje jurücFjugcbeu unb ba bemfelben

nirijt golge geleiftet mürbe, jener bon Garl IX. bie Grlaubnifj, SBaffcngetoalt ju

gebraurfjen. £)er Garbinal rairbt nun Srupben, borgt bon bem £>erjoge bon ßotb/

ringen ©efdjüjje unb belagert bai ©rfjlojj Yic, in bem fidj @alccbo mit feinen

ÄoftbarFeiteu eingefdjloffen tjnt unb nad) beffen Ginnaljme genötlngt mirb, bie

©äffen nieberjulegen. 2>ic &ai)e mürbe am §ofe berfd;icben aufgenommen unb

tljr überhaupt feine g-olge gegeben. „95ci Ginigen galt ber Garbinal al* mit ber

einen £anb an grantreidj, mit ber anberu an Öftrcicfj ijattenb." (Dnpleix, Hist.

de France. T. III, p. 6G8 sq.; [Anquetil] Esprit de la ligue, T.I,p.203

sq.) — T. VI. ber 9Jcemoiren Gonbe 8 (Paris 1743) befinben fid) P. 135—188:
„La guerre Cardinale de l'administrateur du Temporel de l'Eveche de

Metz. Contre le Sieur de Salcede... 1565." bie auäfiiljrlidjfteu, menn and)

bom §affe gegen ben Garbinal biffirten 9iad;rid)ten über biefe 25egebcubcit, roie

über bie ©uifen inSgcfammt. Sftad) bem „Avertissement" märe biefer 3?erid)t bon

galrebo felbft ober „sur les Memoires de ce brave Officier" gefdjrieben mor-

ben, ben „quoique zele Catholique" bie ©uifen in ber 5?lutljod)jeit Ratten

umbringen laffen: „tant il est vrai, qu'il est quelquefois difficile ; franchissons

le mot, et disons meme, tant il est dangereux de faire son devoir, quand

il ne plait pas au Ministre intidele, que Tun soit attacbe ä son Prince."

Ttr ,.gucrre Cardinale" ift eine 6ottjre in macaronifrfjen Skrfcn gegen ben

Garbinal unter bem Jitel: ..Harenga habita. ... ad P. Reverendissimum....

Cardinalem " borgebrueft, rocldje ber berüchtigte 95olfec in feiner 95iogra-

pljic 35rja'? biefem jugefdjricbcn baben fofl. Giue SBetjauptuna, , bie allerbing«

burd; £a* , roa« oben (95b. 1,635.) bon bei ßenfer SÄcformator« burle«fen ©djrif-

ter angeführt roorben ift, llntcrftümiug erhalten bürite.
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t)aften unb jur geridjtlidjen Unterfud)ung nad) <$az\& abfüh-

ren liefc. Nad) (einer Don il)m eigenfyänbig gefd)riebenen unb

unteqeidjneten Sluöfage fyanbelte eö ftd) um nid)tö ©eringereö

alö |)etnrid) III. ju l)inbern, feinem S3ruber Streitkräfte in bie

Sftieberlanbe ju |)ülfe ju fd)icfen, einen Don ben Gruppen beö
4
.J3apfteö unb beö ^er^ogö t)on ©aDODen unterftüfcten aflgemet»

nen Ärieg in granfreid) ju entpnben, baburd) ben Äonig ju

erfdjrecfen unb ju belegen, feine 3Irmee unter baß (Sommanbo

ber©uifen ju fteden, bie ifyrn baö @efe£ Dorfd)reiben unb Sfton»

fteur Derljinbern mürben, nad) granfreid) ^urücfyut
,

ef)ren, bamit

er fyülfloö Don bei fpanifdjen Übermad)t niebergeroorfen , in

ben Sßieberlanben umfäme. 2>iefeö Unternehmen mürbe ©alcebo

nod) baburd) unterftü$en, ba£ er, im Veft£e feines burd) bie

il)m jugefüfyrten Gruppen gewonnenen Vertrauens, Don il)tn

jum ßommanbanten einer ©rän^feftung ernannt, biefelbe ben

©uifen überlieferte. 3n ber über it)n oert)ängten gerid)t(id)en

Unterfud)ung na()m er feine erfte auf jeneö Unternehmen ge-

fyenbe 2luöfage jurücf, um fie l)ierauf ^u mieberfyoten unb enb-

lid) t>on feuern §u miberrufen, in meldjem SBiberrufe er biö ju

feiner burd) Viertfyeüung alö 9ftajeftätöDerbred)er erfolgten &\n>

rid)tung oerbarrte. £)iefe Unterfudjung befd)ränEte fid) aber

faft ganj aflein auf ben angenagten unb eö fanb in berfelben

feine Vernehmung unb Konfrontation menigftenö ber Derbäd)-

tigften 3Jtitfd)ulbigen ftatt. £)e £l)OU, erfter Sßräftbent beö

^Parifer ^ßarlamentö, rietl), ben Slngeflagten in Vermafyr ^u be.

galten, um ifjn ju oernetjmen, fobalb man mehrere ©puren

ber Verfdjmörung entbecft l)aben mürbe. SIber eö fd)ienen ju

* Diele ^erfonen für fein meitereö ©djmeigen interefftrt ju fein!

©ie rietl)en bem Könige, fid) Don einem 23öfemid)te ju befreien,

beffen Seben nur feine M)e ftören mürbe, unb Viele jum Jilu-

fjerften treiben fönnte; mäl)renb bie ^ad)ftd)t beö 3flonard)en

unb feine ©orgfalt, bie 93emeife il)rer Verbred)en mit ©riO«

fdjmeigen ju Dergraben, fte, menn fte Don il)rer $ßflid)t ftd) ent-

fernt fyabm follten, ot)ne Steifet 3" berfelben mieber gurücf-

fül)ren mürben. „Wlan mirb", fagt Slnquctil, „burd) bie SButf)*

auöbrüd)e ber Sigue, jener fdjeufclidjen £ragöbie, Don meld)er

bie (Sonfpiratton ©alcebo'ö gleid)fam nur ber erfte 3Xft mar,

ju ber @rfenntni£ geführt merben, mie perberbtid) biefer feige
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SRatl) bem unglücflidjen £>einridj III. mürbe. (St befolgte if)n,

roeil er (einem Söibermiflen gegen ©efd)äfte unb feiner Neigung

ju Vergnügungen fdjmeidjelte/ SMefe Neigung unb feine unö

fd)on bekannte 2eibenfd)aft ju ben gefud)teften unb auffaflenb-

ften 2tnbad)tßübungen, ber er ftd) mit gleid)er Snbecenj ergab,

liefen ifyn immer mefyr in ber öffentlichen Meinung finfen.

Unb obgleid), mie oben (93b. I, ©. 676.) bemerkt, eö in biefer

graufamen 3^ nid)tö Ungemöf)nlid)e8 mar, baf; l)od)gefteÜte

s^erfonen unb felbft oornetyme grauen an ©cenen ber ©rau-

famfeit ftd) meibeten, fo mürbe eö bod), nad) be 2l)ou, Don

Vielen alö ber föniglidjen (Slemenj unmürbig getabelt, baf?

|>einrid) III., menn aud) fytnter einem Vorgänge, ber Folterung

(quaestioni) ©akebo'ö beimofynre unb an bemfelben Sage aus

bem ©tabtfyaufe (ex aedibus publicis) feiner |)inrid)tung

*ufal).
"

©er ^er^og oon Slnjou mar nad) bem Solingen feines

oerrät()erifd)en 3(nfd)Iagö auf bie greifyeit ber 9?teberlänber in

einem 3uftanbe geiftiger unb förperlid)er @d)mäd)e nad) g-ranf«

reid) aurüdfgefcljrt, meld)er fein naljeö @nbe al)nen lief*, ©r unb

fein föniglid)er 93ruber maren finberloö unb biefer ftanb , trojj

'« Thuaa. Lib. LXXV; (Anquetil) Esprit de la ligue T. II,

p. 220—225; Mezeray T. II, p. 57—70; L'Estoile (1. c.) p. 235 sq. Bus-

bequius, Ep. VI. et VIII. „Salcedus.... graves dedit poenas, band scio

cujus criminis, etsi quod enorme fuisse oportet, cui tanta supplicii acer-

bitas conveniret. .. An in caput Alenzonii conjm-averit, an in Regis,

an in utriusque, mihi non constat." hierauf bie 93cfd)rcibung feiner grau-

''amen §inricbtuiig, rucld;cr ber Äönig unb beibe Königinnen jiigefcbcn. 211? bie

Sßfefbe ibn ju jieben angefangen, babe er crflart, ban er noch 21njeigen ju nm-

dien bättc, bie aud) aufgcfd)rieben nub oon ibm unterjeirbnet tuorben roären. —
SRanfe fpridjt Sb. I, ©. 395. bie Spanier uoeb ©abrfcbeinlicbfeit uem ber 3)cit-

fcbulb frei unb ©ebloffer erflärt (1. c.) @. 206, baf; obgleid) bie Sadic Hiebt,

roie Oanrcgni'« Ibat, nur pofitioer ©eroiftljeit auf Philipp ü., bie ©uifen unb

ben SHcIigionSbafi ber fiiguiften juriiefgefübrt roerben formte, fie bod) im ©anjen

nidjt ju bcjircifeln fei. Mezeray unb L'Estoile fcfccu fie ebenfalls anfter 8mei«

fei unb biefer nennt ©aleebo aueb nie einen Ibcilnchmcr an einem oerfebltcn

Wufcblogc con breifhg Spaniern, ben § cr3°fl * on ""i 011
J
11 ermorben. „Quel-

que soit le mystere qui couvre encore les projets de Salcede, il parait

certain qu'i] a ete l'agent des Guises et des Espagnols, et qu'au lieu

d'etre devoue aux Huguenots, il ne cherebait qu'ä les trahir." (Drion

T. I, p. 155.)
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feiner 21 nbad)tSübungen inßbartreS am gefk Stettiä Steinigung

unb ber bafelbft für fid) unb feine ©emafylin genommenen

£emben ber ^eiligen Sungfrau, feiner SBaUfalnten unb feine«

©ebraud)S ber SSäber oon SSourbon, 15 im allgemeinen Stufe ber

3mpotenj
f

mit ber feine, bem ®erüd)te nad) felbft unnatürli-

d)en 2luöfd)Weifungen beftraft worben mären. 2)a warf benn

bie 93ermutl)ung beö nal)en Sobeö SKonjteur'ö ein neueö mäd>

tigeö Ferment oon 93efürd)tungen unb Hoffnungen in bie

fd)on übermäßig bewegten fransöfifd)en ßuftänbe. 2)enn wie

Ratten bie aud) nur frieblid)en unb fcineöwegö fanatifdjen $a.

tt)0ü?en nid)t fürd)ten fotlen, baft ber £l)ron „beö Siaerrfjriftlidj-

ften Äönigö unb älteften ©ofyneö ber $ird)e" nad) ber ©uccef.

fionöorbnung feinem präfumtioen ©rben, bem fefcerifdjen #ein.

rid) oon 9tfaoarra, zufiele, wie bie ©uifen, bie Sigue unb ber

Äönig oon ©panien nidjt auf tiefe bloße gurd)t il>re ehrgeizi-

gen, fanatifd)en unb politifdjen Hoffnungen grünben tonnen!

kennen wir l)ier befonberö bie Sigue, bie wenn aud)

ben ©uifen bienenb unb oon bem Könige $ßr)ütpp II. als

SBerfjeug gebraud)t, ftd) bod), alö eine allen ©d)id)ten beö fpe-

cififd)-!atl)olifd)en S3olfeö tief eingewurzelte großartige gefd)ia>

liebe @rfd)einung, jene oft mit fid) fortjiebenb unb biefem we*

nigftenö Anerkennung unb Sldjtung einflößenb, ifjren eigenen

Sauf nai)m. (Sr)e wir aber ju if)r übergeben, l)aben wir noefy

einer Gegebenheit §u erwähnen, bie, wenn aud) als ein bloßer

3ncibenjfaD anjufef)en, bod) mit unferer ©efd)id)te in einem

auf fte einwirfenben ßufammenfyange ftel)t.

S)te Königin oon Sftaoarra fanb , befonberö nad)bem fo

t>iele liebenöwürbige f)ugenottifd)e ©bedeute, wie namentlid)

15 ©. oben @. 25 unb 26. unb ba8 Sitat au8 L'Estoile. Sn ber noefc

ju erronfjnenben rcidjtigen Unterrjanblung ü)iornat}'8 mit bem Könige im Sluguft

1583 fagte biefer „qu'il partiroit dans trois jours de Lion, s'en iroit aux

bains de Bourbon, oü il avait a sejourner sept jours avec la Reine sa

femme, pour voir Selon le conseil des medecins, si Dieu leur voudroit

donner des enfans par ceste aide la." — 93eja fpridjt in einem ©riefe an

SBitgenftein Dom 11. Suli 1584, alö Don einer Sage, bajj £>einrid) III. baran ge-

baut b,abe, fid) oon feiner ©emafjlin wegen bereu Unfrudjtbarfeit fd)eiben ju

[äffen unb um bie ©djroefier 9laüarra'8 ju bewerben, (ftrieblänber ©. 147.)

;sd) fyabe bie* fonft uirgeub? gefitnben.
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ber Sßicomte oon Surenne, intern Grübet, bem fjerjoge oon

2(njou, in bie SRieberlanbe gefolgt roaren, ben SUtfentljalt in

9?erac nidjt mefyr fo „fd)ön unb oergnüglid)', als roir il)n,

nad) ifyrer eigenen ©d)ilberung (.©. 218.) vernommen fyaben,

fonbern feinte ftd) nad) bem ^arifer £ofe jurütf. £)afelbft

^og fte burd) it>rc ©d)önf)eit, ifyre Liebenöroürbigfeit unb i()ren

©eift balb 2lHeS an. „£>iefer unruhige ©eift', erjäljlt 3)'2lu-

bigne „blieb aber nid)t bort, ofyne ben ßönig unb (eine Lieb-

linge $u beleibigen unb am fjofe mit 3)enen Partei ju mad)en,

n?eld)e biefen dürften in Übeln $uf bradjten, inbem fte", nad)

ber oft ctjnifdjen Steberocife unfcrö Hugenotten oon altem ©d)rot

unb tforn, Riefen dürften feljr fd)tnu£iger Lüfte (tres-sales

voluptez) befd)ulbigten, bei benen e6 fd)ien, t>a$ bie tarnen in-

tereffirt roaren/ ©ie führte aber felbft ein ärgerlidjeö Leben,

roeldjeß berÄömg, berid)tet ber fd)on ermahnte ©efanbte bem Slai-

fer 0tubolpl) II., tr>oI)l meljr um ftd) an ifyr, tüegen jenes il)tn ange.

tfyanen ©cfyimpfeö ju räd)en, als um es alsgamilienljauptju ftra-

fen, aucfpäfyen lieft unb baö mutljmaftlid) ber ©egenftanb eines

langen, üon il)m eigenfjänbig gefdjriebenen Briefes an ben bamalS

ftd) in $om aufljaltenben Herzogs Don Sorjeufe mar. SKit biefem

©abreiben fenbete er einen oertrauten ©efretär ab, ber aber unter-

rt)en,eS t>on oier Leitern angefallen, ermorbet unb feiner 2)epefd)en

beraubt mürbe. 2)iefe boppelte greoeltrjat fd;rteb £>einrid) III.,

ttrie man oermutfyete, feiner ©djroefter ju. Söenigftcnö über-

fctjritt nun fein 30rn UDer Deren auöfdjroeifenbeö Leben alle

©djranfen dufterer 2)ecenj unb Soffitte. „(8z fdjalt,' fdjreibt

SSuSbec feinem faiferlidjcn f>errn, .feine ©djipefter, bie Königin

oon 3Raoarra, offen im 2lngel)ör Vieler, ba^ fte ein fdjänbltdjeö

unb ärgerlidjeS Leben füf)re. £:r ermähnte auSbrücfltd) iljter

(Sinlaffung bon ©alanen unb iljreS Umgangs mit il)nen.

8lud) roarf er if)r bie ©eburt eineö Änaben aufterebelid)cr ©et-

tt>of)nung (sine mariti opera) Dor unb bieS 2I0eS mit fo be-

fummlet Angabe ber $c\t unb übrigen Umftänbe, ta^ er felbft

bei Willem zugegen geroefen ju fein fd)ien unb baft bie Köni-

gin mein: ftd) fdjämte, eS ju gcfteljen, als &ermod)te, eS ju

nMberlegen. 3ule^t befahl er iljr, foglcid) SßariS ju berlaffen

unb bie ©tabt oon il)rer 2In|"tecfung gu befreien." ©ie madjte

ftd) nun, in ibrer ©eburt unb ©teflung roenig angemeffener
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^Begleitung, fdjneU auf ben Söeg ju ifyrem ©emafyle, melier fle

aud) »erlangt Ijatte, mürbe aber auf iöefel)! £einrid)ö III. un-

termegö gemaltfam angehalten, aud il)rer ©änfre geriffen, biefe

mit benen ifyrer grauen, benen man bie üDiaöfen Don ben ®e-

ftdjtern rifj, burd)fud)t, ob fid) nid)t ülftannöperfonen bei ifynen

befänben u. f. n>. 93on if;ren grauen mürben §mei als ©e«

fangene abgeführt unb bie übrigen mit ifyrer Herrin ^ar frei-

gelaffen, aber fonft nidjt Diel beffer ber;anbelt. |>einrid) III.

fyatte feinem ©d)mager einen unö nid)t oorliegenben £3rief ge-

fdjrieben, in meld)em er ifym baö anftöfjige Seben, mo()l mefyr

nod) ber Umgebungen ber Königin Don 9?aoarra, alö ba$ ir-

rige gefd)ilbert fyaben mod)te. 2IIö 2lntmort fd)rieb i(;m $la-

Darra (12. Siluguft 1583) einen jtt)i(d)en jeilig ju lefen-

ben 93 rief, in meldjem er erklärte, bafj fcfyon längft ba$ ©e«

rüd)t beö fd)Ied)ten unb ärgerlid)en Sebenö Don grau Don £>U'

raö unb grau Don 93etf)une ((Souftne ©uflt/ö) biö $u if)tn gc«

brungen märe, morüber er, „ba er fie fo nafye einer il)tn fo

nafyen <Bad)e gefefyen (les voyant si pres de chose qui m'est

ßi proche)", feine gro^e greube gehabt l)ätte. „2lber id) nal}m

in (Srmägung, bafy, ba meine grau bie (Sljre l)at, 3fynen <ju

fein, maö fte ift unb fogar bei ifyren 2ftajeftäten fid) nafye ju be«

finben, id), Sljrer gütigen ©efmnung (ä vostre bon naturel)

ein llnred)t antfyun mürbe, menn id) barüber in ber gerne

forgfamer fein moUte, als eö 3r)re Sttajeftären in ber $Räf)e

ftnb unb 3l)rer 5Hugf)eit unb SBeiöfyeit, menn id) bäd)te, Don

V)ier auö ju fel)en, maß ©ie nid)t an Ort unb ©teüe roafyr-

nehmen füllten." 31m ©d)luffe beö Briefes erklärte er „fein

aufierorbentlidjeö Verlangen"
, feine ®emal)Iin bei fid) $u fya-

ben. SIber alö er balb barauf in 9?erac bie il)r untermegeö an-

getane „S3efd)impfung (affront;" erfuhr, änberte er feine

©prad)e unb liefj bem Könige burd) £>uplefft6 erflären, ba$,

menn feine ©emal)lin einen eine fold)e S3efd)impfung Derbie-

nenben ge()ler begangen [)ätte, er beöfyalb Don iljm, als

bem £>auöf)errn unb gamilienDater, über fte, fonft aber über

ifyre SSerläumber 9ted)t unb @ered)tigfeit Derlange. 2)a bie

&ad)t jur Jhtnbe ber ganjen (5rjriftenl)eit gelangt märe, fo

r)ätte 2)upleffi8 im auftrage feineö £errn ©einer SKajeftät ju

fagen, bafj ©ie entmeber ju Diel ober ^u menig gerfyan bätte.
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3u Diel, trenn gar nid)t ober nidjt au^erorbentlid) gefehlt tror.

ben träre; ju rrenig, trenn ber §ehjer eine (old)e ©träfe Der«

bient hätte. 2Baö tDiirbe bie (Sljriftenfyett fagen, trenn ber $ö-

nig Don 9?aDarra feine ©emafylin (o ganj befd)mu£t (toute

barbouillee) aufnähme? 3Me llnterfyanblungen üerlängerten

ftd) um (o mehr, alö bei benfelben baö gegenfeitige politifdje

93erl)ä(tnif3 ber beiben ©d)träger, bie SBefefyrung ^aoarra'ö,

ja beö Unterl)änblerö felbft ;u4r fatfyolifdjen Religion u. f. tr.

jur ©prad)e famen unb Fönnen f)ier nid)t weiter Derfolgt rrer*

ben. Wud) läfjt ein ©abreiben 93u6bec'S an ben Äaifer Demiu-

tr)en, ba£ .£)einrid) III. fürd)tete, ba£ feine ©d)roefter, $u ihrem

©emnr)[e ^urücfgefehrt unb Don ihm fd)ii!bloö befunben, bie

(Stntrad)t Söeiber unb felbft bie öffentliche ^ufye ftören trürbe.

,,$)enn es fefylt ifyr treber an SBillen, nod) an 93o8l)eit ba^u

unb fie ift reid) an ©eift (abundat ingenio)." 3)iefe gurd)t

trürbe gerriJ3 aud) |^ur Verlängerung ber Unterfjanblungen bei-

getragen l)aben. 3Bir begnügen unö mit bereu Stefultate , bad

unö in einem ©abreiben 9flornar/ö an ben berühmten 9fton.

taigne Dorliegt unb unö jeigt, trie ber Fluge S3earner, ber fo

trenig llrfad)e Fjatte , ben Sebenöroanbel feiner ©emafylin ju

rügen, oerftanb, auö biefem öffentlid)en ©Fanbai ^ufcen ju

jiel)en unb ftd) beren Söieberaufnahme gleid)fam ab Faufen

ju laffen. „£>er Äönig Don SRaDarra l)at geigen trollen, lieber

ben Äönig, alö ftd) felbft aufrieben §u fteflen unb bafyer be-

fd)loffen, feine (£f)re unter bie @()rfurd)t für bie fönigltdjen 33e«

fel)Ie ju beugen, inbem er befd)Ioffen, bie Königin, feine ©e-

mal)lin, aufjufud)en unb in fein £)Ciug ju 9cerac aufzunehmen.

91ur bajj man bie in beffen Umgegenb eingelegte

©arnifonen fortnehme, tfyeilö um ben ©d)ein ju

Dermeiben, als fei biefe 8lufnar)me erjtrungen,

tl)ei!6 aber, um il)re ^erfonen fidjer ju ftellen." 33ei

ber fd)tranfenben Stellung f>etnrid)6 III. jroifdjen ben |)uge-

notten unb ber Sigue ift eö nid)t unroal)rfd)einlid) , bafj er be-

reitroiflig auf biefe SBebingung einging. SDenn gleid)jeitig nahm
Waoarra SKont-be- Marfan, beffen ^Bürger, obgleid) feine 33a-

faflen, ihm allen ©efjorfam oerroeigert Ratten, mit SBaffenge-

rralt ein — nad) 3>'2lubigne auf ben if)m burd) ben &erjog

Don öpernon ^ugeEommenen SßinF beö tfönigö, bafi er bie 33e»
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feftigung feines @d)ft>agerö unb maö berfelbe t>on bei* Sigue

ftd) jueignen Eönnte, nid)t ungern fefyen würbe. 16

2)ie @d)mäd)e $>einrid)'ö III. unb bie Ungleidjfyeit feines

(Sfyarafterö ernennen mir aud) an bem (o eben erjagten 33er-

fahren mit feiner ©djmefter. £)enn mäfyrenb er ben if)n Don

ber Äan^el fd)tnäl)enben ber Sigue ^ugetl)anen Sßrebigern grofje

9?ad)fid)t geigte unb gegen ein bie (Genealogie ber Sorfyringer

bis über bie Ofterominger fyinauffüljrenbeö unb bie (Sapetinger

unb S3aIoiö als llfurpatoren barftellenbeö Sud), jmar nad)

ber ©trenge ber ©efe£e oerfatyren lief?, beffen Sßerfaffer aber be»

gnabigte " unb (o eine nad) jeber ©eire I)in il)tn nad)tl)eilige

14 D'Aubigne 1. c. Liv. V, Cbap. 3 unb 6; Busbequius Ep. XXII,

XXIX, XXIII; Mem. de Mornay, Supplem. p. 175 sq.; „Negotiation de

M. Duplessis vers le Roi Henri III, eu Aoust 1583" Mem. de Mor-

nay T. I, p. 274—-287 , p. 297 sq. unb 272 sq. Sin biefen ©teilen befinben

fid) bie SBriefe SJiornalj'8 an 2)iontatgne, in benen e$ in bem bom 25. Sftobb.

1583 über bie ©ümalmie bon 9Konr-be-2J?arfan Ijeijit: „Monsieur, Le Roi de

N. vous a escrit coruine il est entre en sa ville du Mont de M. L'in-

solence extreme de ses sujets, et les remises de M. le Marescbal lui

ont fait prendre ceste voie. Vous s^aves que toutes nos affections ont

quelque borne ; II estoit malaise que sa patience n'en eust, mesmes puis-

que leur folie n'en vouloit point avoir. Cependant, Dieu nous ä fait la

grace, que tout s'est passe avec fort peu de sang et sans pillage." —
SJm 6nbe ber oben citirten feljr nndjtigeu ©taatSfdjrift befinbet fid) audj bie

febon @. 118
f. angeführte Gtrflärung 9J?ornat)'S, bem Sinne nad) roenig ber-

fdjieben, aber aiiSfüfyriidjer. 3dj fann aus ibjr nur ^olgenbeS i)ier anführen: „Je ne

feindrai de dire a vostre Majeste, qu'il y a douze ans et plus, que je

tasebe par tous moiens de devenir Catholique, et n'y puis jusques ici

parvenir. J'ai souvent considere, qu'apres la faveur de Dieu il n'y ä

rien de si precieux au monde, que celle de son Prince; J'avois asses

de cbair pour convoiter les biens, et les bonneurs du monde, et non
si peu d'esprit, que je ne cognusse, que la religion que je suis, n'estoit

pas le cbemin pour les rencontrer Entin, Sire , il faut que je die

a vostre Majeste, que ma conscience ä voulu vaincre, encor que pour

prix de ceste victoire eile ne vist que beaueoup de disgraces, de pertes,

de dangers, qu'il ma fallu passer depuis " ©nblid) fagte berÄömg fe^r

frenublid; ju 3Jt., bafj er mit iljm nidjt bisputiren roolle.

11 Sa« 23ud), bon metdjem bc £b,ou fagt, bab e§ „confuse et inepte

plerumque" gefdjrieben fei unb baljcr bon Söenigen gelefen roorben märe unb

ba$ ß'Sftoile „le plus et le plus impertinent livre, et le plus mauvais

avocat de la maison de Lorraine et de la ligue, qui ait ete de ce temps"

nennt, blatte an „Francois de Rosieres, arebidiacre de Toul" einen ganj

obfeuren Sßerfaffer unb tuurbe unter bem $itel „Stemmatum Lotbaringiae ac
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fyalbe 2fta£regei natym, röäfyrenb ifyn bie rt>id)tigften Gegeben-

heiten, inie u. a. bie beö (Sr^bifdjofö Don (Söln ofyne £f)ei[.

nafyme ju laffen (djienen, erfyob er ben aübefannten anftößigen

Sebenöroanbel (einer @d)tt>e(ter j$u einer ©taatöaftton. 9ßid)t

mit llnred)t (agte ballet bie Königin Don Sftafcarra in ifyren

Memoiren: „3)er Äönig, mein Vorüber, fyatte nur gegen bie

SBeiber Wutl)."

S)ie S3orti)eiIe, mit benen ber tfönig t>on ÜRaöarra jtd) bie

SBieberaufnafyme (einer ©emafylin abkaufen liefj, roaren in«

befe gegen bie itym in ber Sigue täglid) meljr errnadjfenben

Barri ducum tomi Septem" i. 3. 1580, fogar „avec privilege du Roy", ju

^ßariö gebrurft. ßö ücrbanftc öa§ grofje Sluffeljen, roeldjeö e$ erregte, außer feiner

Seit, am SSorabenbe ber tSrtjebung ber Jiigue, ber §red)i)eit, mit roelcber cö bie

©unaftic ber SSaloiö uiib felbft bie ^erfon be& regierenben Sönig* angriff,

©o fagt ee- oon bemfelben übrigens gauj roaljr: „Et ab Line Henricus apud

suos male aliquantulum audiit, Lutetiamque pi-ofectus, jam a

publico rerum statu, ut videbatur, alienior, domesticae privataeque curae

indulgere coepit, nutare certoque ducis persuasu, quae singula genero-

sum regem emolliunt et dejiciunt." ($on ben Sßatifer ÜHettcu ftefjt: „hisce

S. Bartolomaei matutinis pie absolutis".) 95or ben Äönig geführt, flehte

ber 2krf. benfelben, in ©egeuroart mehrerer ^rinjen unb «mit, unter benen bie

iperjögc oon ©uifc uub oon 9)cai)cuue, fnienb um ©nabe an, bie itmi audj , ba

bie Königin -©cutter iljreit «Solpt bar, ilpn, au§ fitebe ju \\)t unb ju beiu §er-

joge oon ßotlpingen, bat ßeben ju fdjeufeu, tocld)e§ er nadj ber ©rflärung beö

©iegelbemal)rcr& oerroirft Iwtte , bewilligt rourbe. (Thuan. Lib. LXXVI1I;

L'Estoile 1. c. p. 258 sq. ; «Raufe, 58b. I, ©. 400 f.) 9cad) P. (54 ber oben

(©. 7.) angeführten öiograplpe üRornnü'ö gab biefer bem ftönige juerft oon

bem oerbiidjtigen töudje in einem WuSjuge uu8 bemfelben fjfadjridjt, banfte ibm

f>einrid) III. bafür unb beauftragte ilpi, e§ ju nriberlegen, roa8 biefer in einer

flehten Slbijaublung getrau. 2a) finbe biefelbe nidjt in meiner Ausgabe feiner

Üfteiuoireu, moljl aber oon ©iömoubi 1. c. p. 206. citirt. 3lud) wirb in ber

Siograptue 2>i.'ö erjätjlt, ber ftönig märe über feine ©iener unb befonberS über

.feine ©efdjidjtfdjreiber* fetyr aufgebradjt getoefen, bajj fie ifym oon bem oerbiidjti-

gen Söudje feine 9cadjrid)t gegeben Ijüttcu. ©cioifs ift, baf? bie ©uifen, bc$ fdjledj-

ten SkrtfycibigerS ifjrer fdjlcdjten <£aa)t felbft fid) fdjämenb, e8 be&aoouirten unb

©iSmonbi erjäblt (1. c), baf? ber §crjog oon ©uife auf bie SBiberlcgung ütt.'S

„par le desaveu le plus formel et le plus complet" geantmortet fyabe.

9cad» einer Sftanbbemerfung bei ©lattlncu (1. c. p. 491.) b,at Dt. fein Sudj bem

£crjoge oon ßotbringen jugeeignet; roaS id) aber nirgcubS gefunben babe. —
3euc iiuidjridjt gab SR. bem Äönige au$ Slntrocrpen, mo er and; feine oben

(Sßb. III, 292.) erroübntc Slbtmnblung über bie Sffiafjrljeit ber djriftlidjen Religion

febrieb, bie mir in ber ^arifer 51u«gabe oon 1585 mit ber Sueiguung an ben

Äönig oon s)taoana üorliegt.
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©efafyren nur unbebeutenb unb er befanb ftdj an ben ©rängen

ber ©unenne unb ©agcogne tote eingeengt unb in einer jietn-

lid) fyülflofen Sage. 3U berfelben trugen bie unter fetner et-

genen Partei fjerrfdjenben (Spaltungen fef>r tuel bei, meldjer

rtür auf ©runb feiner uns forliegenben ßorrefponbenä fdjon

gebadjt fyaben. S)a^u fam ber gleid)faüö ermähnte Übetftanb,

ba$ er für feine ^erfon unb feine ©arnifonen ftetö fd)Ied)t

bejal)lt mürbe. 2IQeS fünbigte bem.fyefl- unb meitfefyenben

SBearner eine nafye entfdjeibenbe Ärijtö an, über bie ber eben

ermähnte freunblidje Söin? beö fd)ft>ad)en Äönigö, gegen bie

Sigue auf feiner |>ut ju fein, il)n nid)t beruhigen fonnte. (Sine

meit größere ^erufyigung muffte ifyrn inbef* bie üon |>einrid) III.

nod) t>or bent naf>e erwarteten (Snbe feineö 33ruberö mieberfyolt

unb rDofyltDoUenb auögefprod)ene@rt*lärung geben, feinen ©d)tt>a-

ger für „bie ^eite Sßerfon granfreid)ö unb feinen einigen

Srben' an^uerfennen. 18

2)iefe Äriftö mürbe aber aud) üon fielen (SalDtntften er-

märtet, namentlid) t>on Moritat), meld)er, in ber 2(I)nung Stef-

fen, ma8 fein |>err merben mürbe, bie oben (©. 155.) ermähnte

^auöorbnung für ifyn aufgefegt fyatte. ©erabe in tiefer mia>

tigen ßeit fdjien er ftdj befonberS gefd)led)tlid)en 2tuöfd)meifun.

gen Eingegeben ^u tyaben. 5)enn in bent erfreulidjen S3erid)te über

bie SInerfennung £)einrid)S alß &l)ronerben unb — maS un8

18 Lettre de Messievrs Duplessis, de Clervant et de Cbassincourt

au Roi de N., dressee et escrite par le dit Sieur Dupl., du 14. Avril

1584" Mem. T. I. p. 352— 356. ,,....S. M. mesmes, parlant de vous ä

nous, ne feint point de dire, que vous estes aujourd'hui la seconde per-

sonne de France , comme aussi nous retrouvons cette mesme parole en

la bouche de ses plus proches, et intimes serviteurs.... Ces jours passes

aussi S. M. apres son disner, estant devant le feu, M. du Maine" (ber

£erjoß tum fDiatjenne, 5?nibcr be§ £erjog8 Don ©utfe , olfo ein feljr roicfjtigcr

Oljrenjenge) „present, et grand nombre de Gentils-bommes, apres un

long discours de la maladie de S. A. dit ces mots, Aujourd'bui je re-

connois le Roi de N. pour mon seul et unique heritier." §terauf bie

wichtige, unfevc Gfjarafterijhf 91aoana'$ bcftütigenbe unb an bie oben (@. 203.)

augefütjrte be$ §crjogs oon DleoerS erinnembe SUifserung: „C'est unPrincebien

ne, et de bon naturel. Mon naturel ä tousjours este de l'aimer, et je

sc>i qu'il m'aime. II est un peu cbolere et piquant; mais le fonds en

est bon; Je m'asseure que mes bumeurs lui plairont, et que nous

nous accommoderons bien ensemble."
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fefyr mid)tig ju (ein fcfyeirtt— ber fie an<$eigenben, oon
nod) jmei anbern Wienern Scaoarra'ö unterjeid)-

neten ©taatöfdjrift lefcn mir oon feinem treuen, aber fd)lcd)t

gehörten ©emiffeneiratlje bie ernfteften Ermahnungen ju einem

mürbigeren Seben. „...Silier Slugen jtnb auf ©ie gerichtet unb

Stile (el)en ©ie um (o Elarer unb geller, je tnefyr fie ©ie fdjon

für erhoben galten. 2)al)er fyaben ©ie 3fyr Seben unb 3f;re £>anb'

lungen fo ein$urid)ten, bajj baran, mo möglidj, nid)tö ju ta«

beln ift... SßorSlllem netjmen ©ie, ©ire, mit gutem $3orbebad)t

(a bon escient) bie §urd)t ©otteö an, ber ©ie ju fo ©roßem

ju berufen fd)eint, burd) ben allein bie Äönige fjerrfdjen unb

bie SSölCec ©eljorfam lernen, meldjer 2)enen, bie il)n fürd)ten,

bie SBege, fo gebirgig fie aud) fd)einen, einzuebnen meiß, mar)«

renb er fie «Denen, meldje feinen SRamen nid)t lieben, menn fie

fie am heften eingeebnet ju Ijaben glauben, unerftetglid) mad)t.

— 93on jefct an, bebenfen ©ie, ©ire, bafj ©ie bie 3"ffad)t

ber fremben Stationen unb befonberö ber unterbrücften Golfer

unb dürften fein roerben Sine Sßrioatperfon bat nur

üon fid) unb fid) felbft (de soi et a soi mesme) 9ted)enfd)aft

abzulegen, ©ie, ©ire, ber ©ie für Stile geboren ftnb, bebürfen

nid)t blofj ber SEugenb unb ber Älugf)eit, fonbern aud) beö

©erudjeö ber £ugenb unb ber Älugljeit Q3eräeil)en ©ie,

©ire, 3f)ren treuen Wienern nod) ein SBort. £>iefe fo offenen

Siebfdjaften, benen ©ie fo oiele 3eit geben, fd)einen nid)t mel)r

an ber 3eit &u fein. (§8 ift 3eit, ©ire, bafj ©ie ©id) um bie

Siebeber ganjen (Sljriftenfyeit, befonberö granfreid)8 bewerben..."

hierauf ber ©djlufi: „S)ie8 l)aben mir, ©ire, für roertl) gehal-

ten, Euerer 33?aj[eftät bei biefer neuen Süeranlaffung burd) biefe

erpreffe 3)epefd)e öorjuftellen, meldje mir ©ie untert()dnigft

bitten, oon ber 9teblid)feit unb £reue, bie mir 3ljrem £>ienfte

entgegentragen, an^unebmen unb überbieö bitten mir, ©ire,

ben ©d)öpfer, Euerer Sftajeftät in allem ©lücf langes Seben ju

gemäßen. Sfyre aüeruntertl)änigft geljorfamften unb auf emig

getreueften Wiener...' 19

£einrid) III. befanb ftd) j\u fd)mad) unb bie franjöjtfdjen

3uftänbe maren oiel ju oermorren, als bafiStoüarra burd) bie

19 Ibid.
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eben angeführte Eöniglid)e (Srflärung fyätte beruhigt werben

fönnen. r 3lfle Parteien unterfjanbelten' , erflärt Slnquetü

T. II, p. 231.), ,nid)t um bie" (nafyenben) „Unruhen j\u Der-

()inbern, fonbern um oon ü)nen 9?u£en ju jiel;en." #einrtdj III.

burd) bie SBerfefyrrfjeit (einer boppelfid)tigen 5ßoIiti! jutn nur

nominellen einer täglid) meljr il)m über baß #aupt road)fen.

ben Partei erhoben, gab fid) in berfelben $ät, ba er unter ber

$anb feinen @d)Wager oor ber Sigue warnen unb 311 Unter-

nehmungen gegen biefetbe aufmuntern lief*, gleid) oerftecft bem

^lane feines Siebüngö, beö ^er^ogö oon ^opeufe, l)in, fid),

jutn 9?ad)tl;eil beö |)erjogö oon ©uife, burd) ben Sßapft ^um

Oberhaupt ber ÄatfyoüEen ernennen ju laffen. 3)ie Unterljanblun«

gen, roeldje 3opeufe beöljalb in 9tom anknüpfen fudjte, auf

bie roir aber l)ier nid)t eingeben rönnen, fyatten einen ben 2(b»

ftd)ten beö ©ünftlingö ungünftigen unb bem Sntereffe ber Sigue

unb bei ber 3)oppelfteflung f)einrid)8 III. aud) bem biefeö Äö-

nigö ganj entgegengefeijten (Srfolg. 3 0t)eufe wollte nämlid) ben

|>ei^og oon 3ftontmorencr), ©ouoerneur Don Sangueboc, als 93e«

günftiger ber Äe£er bei bem Zapfte oerbäd)tig mad)en unb ir>n

mit beffen |)ülfe auö feinem ©ouoemement oerbrängen: roaö

if)m aber nid)t allein nid)t gelang, fonbern ben SSefdjuI-

bigten, ber in berfelben Qät *n feineöroegö antüatljolifdje,

aber befto me()r antimonard)ifd)e SBerbinbungen mit bem Äö<

nige oon Spanien unb bem ^erjoge oon ©aoopen momentan

ftd) eingelaffen tyatte, oermod)te, auf feine ©id)erl)eit bebad)t,

fid) bem Äönige oon üRaoarra an^unä^ern, ber, für bie feinige

beforgt, bem früheren SBerbünbeten natürlid) eben fo entgegen-

Eam, als er bie ftetö fortgeführten ilnterl)anblungen mit bem

proteftantifdjen Sluölanbe mit oermefyrtem (Sifer wieber aufnef).

men lief?.

$)er ftönig oon Spanien war aber, trofc feiner burd) bie

(Erwerbung Portugals oermel)rten 2Rad)t, beö unglücflidjen

Sluögangeö ber Unternehmung Slniou'ö in ben Diieberlanben

unb beö immer engeren 2lnfd)luffe6 ber Sigue an i()n, aud)

nid)t ganj oljnc Unruhe, in bie ben oon Äunbfdjaftern fo gut

93ebienten 20
bie genaue Äunbe oon SRaoarra'ö anwadjfenbem

20 (Sapefigue erjagt bon biefer guten *Bebtenung nacf) bcnt fpan. Slrdjib

bon (Simuncaö tuirflid} StujjerorbentlidjeS. «Philipp f)ätte ben £erjog "o" ^"i 011

Sranj. GaltnniSmu«. IV. 18
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(Sinfluffe üerfefjen mod)te. 2(lö Solge bicfct Unruhe werben

jtt>ei u>on Sßfyilipp II. angegiftete, inbefj üerfefylte ÜWorbanfälle

auf 9Rat>arra angegeben, 21 aber aud) ber mit feiner fatboli-

fdjen ©ejinnung rneit mefyr ftreitenbe 93er fud), mit bem Eeijeri-

fdjen 93earner ein DffenftDbü nbnifj gegen fjeinrid) in. ju fdjlie«

feen. Söir fyaben biefeöSSerfudjeö, mit Stonfe'ö ifjn alö weniger

ernft barfteüenbem Sitate fdjon oben (@. 6 f.)
gebad)t unb

bemerken fyier nodj, ba$ er in bie $eit fiel, ba Sßfyilipp II. bm
^önig Don 9tat>arra wegen ber unruürbigen Söefyanblung feiner

©emafylin in einem 3ern>ürfni|j mit ^einrid) III. §u fet;en

glaubte.

Don ifyni gauj Derfaufteu Sftenfdjen ju umgeben gefudjt, (l^orretiet, ©efrerar

beffelben, in bie Sntereffen Spaniens gcjogen unb iljm am 24. Sanitär 1583 ge-

frbricbeu, um iljm eine, beu midjtigeu ©ienften, bie er ilmt leiften fönnte, ange-

tueffeue SBelotyiiung juäiijicjjern. „Sie sßolitif Spaniens Beftdnb in biefer 3eit

ganj in cspionnage; eS criftirt uodi bie unenneplidje Gorvefpoubenj oerfd)iebeuer

9lgentcn, bie eS in granfrcicr) unterhielt unb als i. 3. 1583 ^einrieb III. einen

neuen ©efaubteu uad; Gonftautinopel fd;icfte, uabm ^Jbilipp IL, um afle ©eheinv

niffe auSjuforfdjeu, beffcn ©ienerfdjaft in feinen ©olb. 5lber nicbt bloß in g-rauf-

reidj
,
fonbcrn aud) in Guglaub mar biefe thiitigc Diplomatie miiffam. Der Äö.

nig üon Spanien liefj burd) feineu ©efaubteu in Sonbou, ©on s£ernarbino be

9)ccuboq:a, ber Söttigin Glifabcfh eine neue 9iote über bie Grpebitiou Slnjou'8 in

ben Sftebcrlanbcu überreidjen, er folltc ihr anzeigen, baf? bie ^ranjofen, einmal

§erren beS CanbeS, Guglanb eiufdjliepcu (entoureraient) unb bie ÜJcacbt ber

Sönigin in ©efabr fckeu mürben. SBernarbiuo 2)ienbo<;a, fuhr ber Sönig

fort, id) autorifire Sie, 40 bis 50,000 Sufaren aujuruenben, um
baS englifrfjc ÜR i uift erium ju b c ft e dj e n (corrompre). * (T. IV,

p. 154 sq.)

21 D'Aubigne 1. c. Liv. Y, Chap. 5. 2)ec eine SDcorbaufdjIag ging

t>on ©aoaret, einem ref. Gbelmann aus 93ourbeauj, aus, rocldjcr , im ©ebeimen

fatbolifd) geworben, uidjt eljer öffeuflid) ju tiefet Religion übertreten rnoOte, bi*

er feinen Gifer für bicfclbe an ben Sag gelegt tjätte — burd) Grmorbung bcS

fc&erifdjcn "BearucrS! Slls bieS i|)m uidjt gelang, bcmicS er feinen Gifer burd)

fd)änblid)e Grmorbung jmeier JHcformirtcu, eines ©reifes, ber ihn erjagen ^atte

unb eines jungen TOanncS, feines (@.'S) SrcunbeS, bie er beibe in fein Sdjlofi

cinlub. ©er aubere Änfdtfag erfolgte Hau einem fpatüfd)cn vumptmaun, meldjer,

unter bem SßptttJanbc, beu ftönig Don Waüarra in ben 9?cfij3 ber fteftuug gon-

tarabic burd) Grmorbung feines ^rubcrS unb feiner eigenen üfiniffengcfätjrten ju

fcjjcn, eine llntcrrcbung mit «einrieb verlangte. Saö Gntfefclidjc biefeS SSorb.a-

benS flöpte ben greunbeu beS ÄönigS <Bcrbad)t ein, ber, burd; fpätere 9iad)rid)ten

beftätigt, bem üßerbretber 5ßerl)aftung, Sortur unb Einrichtung 3ujog.
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5tud) anbete llnterfyanbtungen muffen T>ier menigftens

beiläufig angeführt »erben. 3)ie $önigin.9ftutter, bie mir nun

einmal nid)t oljne SRegociaiionen unb 3ntriguen uns benfen

fönnen, mar 51t ihnen in biefer >$e\t um fo mefyr geneigt, als

jie fid) üon bm ©ünfrlingen beS Äönigö Derbrängt unb über-

haupt auf betn Slbljange ifyreö (SinfluffeS fal), unterfyanbelte

mit bem f>erjoge Don Sotfyringen, ifjrem ©djmiegerfotme, in ber

2lb[id)t, if>n jum 9iad)tf)cile beS oon ben ©uifen gebilbeten

B^eigeS biefee: f)aufeS ju ergeben, biefer f>erjog mit 9tobarra,

um beffen ©djmefter für einen feiner ©öl)ne 511 erhalten, ber

£erjog Don @aDot)en mit biefem ju gleid)em gmeefe. SBidjti«

ger maren aber bie Unterljanblungen ber ©uifen mit bem öar«

binal Don 23ourbon, jum 9?ad)tl)eil feines Steffen, beS ÄönigS

Don üftaDarra. S3ei ad' biefen SRegociattonen mürbe baS eigent-

lidje ©taatS- unb gamilienoberfyaupt, ber Äönig £>einrtd) III.,

umgangen unb mie für politifd) tobt angefefyen unb nur bieüttie«

berlänber glaubten, trofc iljreö gered)ten Mißtrauens gegen baS

f>auS ValoiS, in il)ren Sßebrängniffen mit biefem ©ouoeräne

bie Unterfyanblungen nid)t gan<$ aufgeben ju bürfen.

£>er crmartete £ob beö |)erjogS Don 2Injou erfolgte enb-

lief) am 10. 3uni 1584 in feinem breijjigften 3af;re. r (£rftarb
J

,

fagt Sysiubigne, „nadjbem er, mit SluSnafyme ber ©enoffen ober

©flauen feiner Vergnügungen, eben fo Diele geinbe, als if)n

Äennenbe Innterlaffen fyatte."
sJtad) 2)em, maö mir Don ber uns

befd)äftigenben @pod)e aus glaubmürbigen ©efd)id)tfd)reibern

angeführt Ijaben unb nad) ber S3emer!ung aHejeratj'ö (T. I,

p. 120.) bei (Gelegenheit einer angeblidjen Verfd)mörung gegen

ben faum erft jur Regierung gelangten fjeinrid) III., bajj in

einer 3«t fo Doli Don Ungeheuern Slften ber SBoö^ett eS n i d) 1

6

UnglaublidjeS gebe, unter fo Dieler f)interlift, 93erfteQungunb93o8«

r)eit 2111 eS ju ermarten fei: fann uns nid)t Dermunbern, baft

Stnjou'S £ob für fein natürlid)er gehalten mürbe. ©0 lefen mir

feine Vergiftung in ben Memoiren beS £)er;mgS bon 9?eoerS.

2Iber 3)'2Iubtgne erjäljlt, ha)), nad) ben burd) ben 3)rucf Der«

breiteten 93eridjten ber sÜrjte , 2Ronjlcur mie fein Söruber

(Sari IX. (f. 93b. II, ©. 680.) an 93lurauSftrömung burd) aüe

$oren geftorben fei, maö (Einige ben Siguiften, Gemäßigtere

aber, ol)ne eine fd)limmere ©rflärung ju fud)en, einer „gro-

18
*
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jjen 2Mand)olie" jugefdjrieben fydtten.
M „(Sein ßcnbe' er-

ääf)It Sftejerar) (T. II, p. 217 sq.) „tilgte bie Unbeftänbigfeit

unb bie 3rreligiojität, iceldjc fein Seben befleckt Ratten. (5c

ertrug bie @d)tnerjen (einer Äranfljeit mit einer berounberungö«

rrmrbigen Stanbfyaftigfeit unb geigte feine anbere SSefömractnife

alö bie, rr>eld)e ein jeber gute (5l)rift für feine ©ünben t)aben

mufj, mieberfyolt erflärenb, ba£ er all' feine Hoffnungen auf

baö SBerbienft unb baß Sölut 3^fu ßfyrifti fe£te." 3n feinem

£eftamenre bat er ben Äönig inftänbigft, i()tn bie burd) il)n

veranlagten Unruhen ju »ergeben, 3)ie ^u belohnen, roeldje jid)

in feinem 3)ienfte ju ©runbe gerichtet unb bie 300,000 £l)aler

betragenben @d)ulben §u bellen, bie er für feine (Srpebition

in ben 9?teberlanben gemad)t rjätte unb ba^ü bie Soften $u

oerruenben , bie fein Seidjenbegängnifj, baö er ganj prunfloö

n)ünfd)e, t>erurfad)en mürbe. 3)er Äönig tfyat aber baö gerabe

(Segentljeil, ueranftaltete ein 2U0,<J00 Sljaler Eoftenbeö Seidjen-

begängnif3 für feinen Vorüber unb liefc beffen €d)ulben unbe-

jaf}lt unb 3)ie, rueld)e jid) in feinem £>ien fte ruinirt fyatten, un-

belohnt unb unentfdjäbigt. 23

" D'Aubigne 1. c. Liv. V, Chap. 6; Möm. de Nevers. Fremiöre

Partie, p. 1G3 sq. „Diverses particularitez de la mauvaise humeur de

M. d'Alenron et de sa mort...": „...Retour de Monsieur eu France.

Sa mort inopinöe dans peu de jours, ayant couche avec la" (offene

6te(le) „qui luv fit sentir un bouquet empoisonne." Dab aufgehobene SBort

trägt jur SBibcrlegung tiefet Eingabe bei; beim, nad) bem Srjälfitcii mar ber

%ob feineSmegs unerwartet. — 2BaS übrigens oben, tum £)'9tubv uon ber lobcS-

art äWonficur'8 angegeben ift, beridjtct aueb, SBuSbec am 18. Suni 1Ö8-1 aus <|?a-

riö an ben Saifer: „Concessit fato die hujus mensis deeimo eodem pene

tempore et momento, quo superioribus annis frater ejus Carolus :

" (?)

.,eodem certe morbo, nimirum e pulmonis ulcere..." Ep. XXXVIII.)

~ 3Mc Angabe be5 lobeS 9)tonficur'8 auf ben 10. gebruar bei Driön (l.cp. 157.)

beruht gemif; nur auf einem rrucffeljler.

'" .Muttliieu füljrt (1. c. P. 482.) au« bem Xeftaincute au, toat mau

uid)t oljuc Sdjmerj unb SJiifieib lefen fönnc. 3u bem Äöuige rebeub beißt eö:

„Pemporte en mon tombeau la substance de plusieurs, leura pletirs et

emens, saus que i'aye eu le moyen de m'en descharger emiers

Dieu el les hommes, si par vostre pitie et compassiou vous ne daignez

me faire taut d'honneur."
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§. 10.

© ä) I u fe.

B. Sluffcfjwung bcr SißUt unb p ubliciftif d)c ttnb biplomattf cfje

$^ätigfeit bee flönigS bon Staoarra gegen biefelbc nact)

3nuen unb Stufen.

3e elenber unb Deräd)tüd)er bet Herzog oon 2Injou feit

feinem betreten beS politifdjen ©djauplafceö gemefen mar, befto

mid)tiger Ratten if)n feine Stellung, fein (Srjrgeia unb feine,

wenn aud) Derfeljrten (Sntmürfe unb |>anblungen gemacht,

©eine ©tellung mu| aber befonberS Ijerüorgefyoben merben.

3nbem er burd) biefeibe, trofc feiner @rbdrmtid)feit, mie WlttfiaX)

bemerft, ben (Sljrgeij ber ©uifen in ©d)ran!en fyielt, bzn ber

Königinmutter be(d)äftigte unb ben beS Königs öon 9cat>arra

einfdjläferte, gtid) er einer «anb^unge gtüifdjen ftürmifdjen beeren

unb l;ielt biefelben ab, bie benadjbarten ©efilbe §u überfd)mem.

men unb jii Dermüften. ' SIber aus biefer 2öid)tig!eit feines

SebenS flojj bie ungleid) größere feines, bie brofyenben gtuttjen

DoOenbß entfeffelnben SobeS. 3)ie längft verbreitete Meinung,

baf? ber König feinen £()ronerben ermatten unb überhaupt feine

9?ad)fommen l)aben mürbe, mar nad) bem £obe feines «ruberS

jur feften Überzeugung gemorben unb fyatte aü' jene Hoffnun-

gen unb 5ßefürd)tungen fo fel)r gefteigert, bafy mir, um uns

Don it)nen unb ber allgemeinen Aufregung einen begriff ju

mad)en, gar nid)t ber ©age bebürfen, 3ftiron, ber unS fdjon be»

fannte Seibar^t £einrid)S in. (f. 93b. II, ©. 473.), l)abe ber

Königin. Butter erfldrt , bafc if)r ©ofjn nid)t ein 3a!)t leben

fönnte, ofjne in DöÜigen äBafynfmn ju DerfaÜen.
2 ©ie

1 Mezeray T. II, p. 228 sq.

2 Mem. de Nevers, loc cit.
,

p. 163, wo noeb, erjüfjlt wirb, Äatfja-

riua Ijabc bies bem $erjöge bon ©uife eröffnet unb bcr Äönig, als er eS er-

fahren, SKiron fortgejagt. £iefe Srjäljlung mad)t jeboeö ein Srief ©upleffiS-

SKornat)'? „a M. Miron premier Medecin du Roi Henri III. et son con-

fident serviteur" bom 24. 9(uril 1584 roenigftenä imftdjer. SRiron roirb rjier

gebeten, «Memoiren, weldje $nplcffi« für be8 Äönig« ©ienft ßcfdjrieben (roa^r-

fcbeinlid) gegen Spanien) bei bem 3tfonard)cn ©ingang ju berfrijaffen ,
„lui en

aiguiser le goust, par celui, peut estre, que vous y prendres." (Mem

T. I, p. 357.) «Boneubö uufieber roirb aber biefe Grjä^luug burd) bie fi'ffiftoile'*

(1. c. p. 293.) gemadjt, bafi 9)iiron («Wai 1585) jum HutcrbänMeu mit ben
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frf)[oJ3 ftdj bem f^oge Don ©uife an, roeniger um ifyn in fei-

nen l)od)auffIiegenben planen ju unterftü£en, alö, au^erbem,

ba$ [ie ftd), mie fdjon bemerkt, oon ben ©ünftltngen beö ßö-

nigö beengt füllte, auö angeborenem £>ange ^ur Sntrigue, in

bem il)r \vo\)l it>re grofje SBid^tigfeit rr>äl)renb ber furjen Regie-

rung grana' IL unb iljr bamaliger, roenn aud) nid)t bauernber

&n[d)luj3 an ben SSater beö .^er^ogö oorfd)toeben motten. @r
(ber ©ol)n) foüte, roie eö bie ©efd)id)te flar gemad)t l)atte, baß

Sßerr^eug (ein, um, für if)ren oerf)a|3ten unb fe£erifd)en ©d)tt>ie.

gerfol)n, ifjrer (änfelin, ber £od)ter beö ^eqogS oon Sotl)ringen

auf ben $l)ron ju oerfyelfen. STer burd) bie täglid) junebmenbe

©unft beö fat()Olifd)en ißolfö unb burd) feine Jßerbinbungen

mit Spanien roid)tige ©uife foüte bem Könige oon ^caoarra

ben 3u 9 art 3 Hl ker ifym red)tmäf3ig gebübrenben £l)ionfo(ge

üerfperren, bann aber mit ben übrigen ©liebern feineö lungeren

(2otf)ringifd)en) £>aufeö jum Vorteil beö älteren befeitigt roer'

Den. SBenn eö aud) nur roal)rfd)ein(id) ift, ba£ ber |)erjog tiefen

fein gefponnenen unb roeitausfeljenben ^lan al)nte, fo fann

bod) mit ©eroif^eit behauptet werben, ba|3 er fid) bemfelben

nid)t l)ingab, fonbern roie Äatbarina il)n ^11111 SBerf^euge il)rer

päne unb ©efd)äfte fid) erforen batte, er fie ^u bem ber

feinigen mad)en wollte, aud) jur Vermittlerin ätrifdjen bem

oft bxt jiim £obe gegen iim erzürnten Äönige unb ihm. 3)a^u

mar fie, nad) il)rem un8 &efarcnten Sdjaufelfyfteme, fel)r ge-

fd)icft, nad) rueldjem fie mit il)rem @ol)ne fo wenig rote mit

ifyrem @d)roiegerfobne ganj brad) unb fid) überhaupt X'in-

fnüpfung^fäben aud) mit 3)enen ju erhalten wufcte, bie fte

ju Derberben fud)te unb oon bemn fie gegen fid) beö gleidjen

S3erfud)eö fid) oerfab. SBie l)od) ©uifc feinen ehrgeizigen s

2Juf.

flug bamalö genommen I)atrc, ift unö nid)t begannt, mofyl

aber gcioip, bap biefer Stufflug weit über baß $erl)ältnifj beö

Untertanen , ©taatebienerö unb Vafaüen ging unb bafc

er baö fatl)olifd)e Volf, bei bem er in ber ^rogreffion im

2lnfel)cn flieg, in weldjer ber Völlig in bemfelben tauf, ebenfo

©uifen fidiraudjt luoroeu unl> bafier oft nacf) Gperimi) ßegaiifjcn timre; rooreuf

bie SSerfc:

„Imploravit opem medici pax aegra, Deiquc

I'eMTuit; morbos mox habitura graves."
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für feine ©rfyebung antrieb, als Don irjrn ftd) antreiben ließ.

2)a Eonnte irjm mol)l ber ©cbanfe beimofynen unb er mofynte

U)tn nad) 3)?ejerar; mirflid) bei, bafc menn feine ©d)ilberl)ebung

if)tn oerunglücfen foüte, er bei ber Äönigin»9Rutter ©djujj unb

3iücf()alt finben tonnte. ,,©o
Ä

, bemerkt ber eben genannte

ftanjöjtfd)c £)iftoriograpf), „glaubte Seber, Don feinem @i}r-

geije Derblenbet unb nur feinen ßmecf inö Sluge faffenb, feinen

©efäfyrten ^u berücfen unb merfte nid)t, baf3 biefer fein ©piel

mit il)tn trieb."

£>er ftönig fyatte ben |)erjog oon ©uife ftetö al6 iljm ge«

fäfyrlid) erfannt unb bafyer il)tn nie ein £ruppencommanbo an-

Dertraut, mie beffen Vater (f. 33b. II, @. 229.) ein fotdjeö no«

mineU nid)t gehabt Ijatte. Riefet DötJig gegrünbete Verbad)t

tt?ar aud) bie Veranlaffung gemefen, ba$ nid)t ©uife, fonbern

fein meit gemäßigterer unb ungefäl)rlid)erer Vorüber, ber ^perjog

Don 9Jknenne, oon bem Äönige ben Oberbefehl über bie Grup-

pen erhielt, meldie, um ba& griebenöebict Don gleir Doöjie»

fyen p laffen , i. % 1582 in bau 3)elpl)inat gefenbet mürben.

25enn bal)in maren bie llmftänbe in g-uanfreid) geraten, bafy

bem gefd)loffenen gvieben ftetö ein fleiner Ärieg folgte, ber if;n

Don bem gebulbigen Rapier in bie SBirElidjfeit überführen mußte,

lim aber bie argmöl)nifd)en Hugenotten nidjt befürchten unb bie

tl)nen feinbfeligen Äatljolifen nid)t l) offen pt laffen, baß ber Her-

zog Don 3Jiat)enne baß griebenöebict, anftatt eö $u befeftigen,

umjuftürjen ben Auftrag erhalten fyätte, mürbe am 28. 3uni

1582 ein (Sbict gegeben, meld)eö baSüon gteir befeftigen foflte.
3

SMefe 83orftd)t fd)abete aber bem Könige meit mef>r, alö fte it)m

nüjjte. 5)enn außerbem, baß fte ben burd) bie 93eDor^ugung

ber ©ünftlinge fd)on fel)r »erlebten fjerpg Don ©uife, meldjer

biefeö ©ommanbo eifrig gefud)t fjatte, nod) mefyr erbitterte, fyielt

fte am f>ofe einen 3ftann, nad) SInquetil (T. II, p. 217.), Doller

Stft, gefd)icft, alle il)m gebotene Vorteile ju benu&en unb ber

burd) einfd)tneid)elnbe Sanieren unb burd) ein immer gleid).

mäßiges Verfahren, ganj Derfd)ieben Don bem beö Äönigö,

bemfelben bie 2td)tung feineö Volfeö, befonberö aber baö Ver-

trauen beö Äleruö entzog, melden bie ben (SalDiniften in ben

* Thuan. Lib. LXXV; edictum ad Mauri Fossatensis fanum,
Saint-Maur des (ober les) Fosses.
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©bieten bewilligten SRedjte unb greifyetten fdjon ofynebteö fefyr

aufgebraßt Ijatten. 3)ie übele Stimmung beö $leruö unb beö

JBolfö gegen ben Äönig fyatte nod) beffen i. % 1579 $u ©olotl)urn

mit ben (Santonen ber ©djmcij ge(d)l offener Sraftat fcl)t Der.

mef)rt. 3Denn in bemfelben fyatte er, auf bereu unb felbft teö

Fatfjolifdjen (Santonö ©olotburn 93orfteQung, bafj, trenn ©enf
in ben Rauben ber ©panier ober beö £)erjogö Don ©aoohen

ftd) befänbe, bat feit langer fy'ti jmif(^en granfrei d) unb ber

©djmeij befte()enbe SBünbnifc unmirffam gemad)t merben mürbe,

biefen Keinen greiftaat unter feinen ®d)ujj genommen. 2)a

®enf ftetö als baß Slftyl unb bie ^flan^ule ber calt>inifd)en

äefcerei gegolten fyatte, fo mußte biefer®d)tifc ben ßönig not(>-

menbig bei ber fpcififdj-fatfyolifdjen Partei compromittiren. SMudj

mar £einrid) III. fdimer unb nur auf bie SJorfteHungen feiner

SKutter unb feinem f>ofeö Daran gegangen, jenen Straftat ju

ratificiren.

3)ie ©timmung gegen ben tfönig, meld)e fd)on anfing ftd)

in ber öiguc j\u oerförpern unb auf Äanjeln unb in datier.

anfdUägen unb glugfdjriften Derneljmen ju laffen, hatte aud)

ben nie gattj ruljenben SBiberftanb gegen bae (Soncorbat unb

bie gaüicanifd)en greifjeiten üon feuern mäd)tig angeregt. (Sr

taud)te befonberö bei ben Dielen Gelegenheiten beroor, ba ber

Äönig bei feiner lieberlid)cn ©elbroirtljfdjaft ben Äleruö um
Unteiftükungen unter irgenb meldjen alten unb neuen Titeln unb

JKubrifen an^ufpred)en fyatte unb nal)tn befonberö bie gorbevung,

bafi bie 93efd)lüffe beö (£oncilö Don Orient Deröffentlidjt mür-

ben, jli feinem ©mnbol ober ©d)ibolet an, meld)eö bie 3luft)&

bung beö (Soncorbatß unb ber gallicanifdjen fyreii>eiten unauö«

gefpvod)cn, aber felbftüerftänblid), einfdjlofj. ©o fyatte ber ftle-

ruö im 3al)re 1582 bei einer folgen Slnfpradje Don bem Kö-

nige Dcrlangt, bem ihm bind) bats (Soncorbat beroiliigten ober

an ihn „Der tauften' (f. 33b. I,©. 44.) 2öal)lred)te ju entfagen

unb bem Könige ju ber fdjneibenben 2Intmort an bie S3ifd)öfe

JBeranlaffung gegeben: „Sßenn bie alten 2Bal)lcn ftatrgefun«

ben hatten, fo mürben Stiele Don (Jud), bie für fte fo eifrig

fämpfen, nid)t mit ber bifd)5flid)en SBürbe beEleibet Dor mir

erfdjeinen.* * 2Bir fönnen biefen ©egenjianb nidjt meiter Der-

4 Thuan loc. cit.
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forgcn unb brechen tf)n mit ber 33emerfung ab, bafe ber f>eraog

oon ©uife mit Dielet ©ewanbtfyeit in bie klagen beö ^leruö

einging, baburd) (ein Vertrauen fo gewann, wie er baö beö

fatl)olifd)en Sßolfeö burdj feine Seutfeligfeit gewonnen l)atte unb

ftd) immer mefyr jum notbwenbigen aJHttelpunft ber 93eftrebun-

gen ber Stgue unb ber Entwürfe beö fpanifd)en unb römifdjen

$ofeö madjte.

3)er £ob beö |)erjogö oon Slnjou brad)te aber nid)t blojj

bie wid)tigften politifdjen Söeränberungen ,
(onbern aud) eine

faft gänjüd)e Umfeljr ber politifdjen 2Inffd)ten ber beiben ftrei-

tenben £>auptparteien Ijeroor unb in fo fern, a(ö bamalö bie

Geologie ober bie Religion in lebenbiger SBerbinbung unb

3Bed)felroirfung mit faft allen ©ebicten menfdjlidjer ßrfenntnife

ftanb, war eö nid)t 311 bermeiben, baf? biefe Umfefyr aud) auf

ha^ religiöfe SBeroujjtfetn jener Parteien oeränbernb einwirfte.

3Bir baben jene Umfel)r fa>n oben (S8b. III, ©, 210—228.)

bei bem berül)tnten |>otman wa()rgenommen , mit bem ©potte,

ben fte il)tn oon 93aple jujog, nun aber SBeranlaffung, auf fte

näfyer ein^ugefyen.

SBenn ftd) fdjon burd) bie fird)lid)e SSerfaffung ber fraw

äöftfdjen ffieformtrtcn ein ii)r oon ber ©efd)id)te aufgebrungener

unb ba()er oon ©Ott gewollter ftarfer repubiifanifd)er 3ug

jog, fo war eö weniger ju red)tfertigen, alö ju erklären unb ju

entfdjulbigen , bafe biefer £ug aud) if)ren ftaatöred)tlid)en Sin-

ftdjten ftd) mitteilte unb, wie oben («b. III, ®. 18G.) bemerft,

ein fogenannteö „ i) u g e n 1 1 i f d) e ö © t a a t ö r e d) f auftaud)te

unb in ©djriften, wie le Reveille-matin des Francis unb San«

guet'ö 3uniuö sörutuö einen oerfd)iebenartigen, met)r ober we-

niger braftifdjcn Sluöbrutf fanb. SBir l)aben gefel)en, wie biefe

ffirflärung unb (§ntfd)ulbigung burd) ben greoel ber «lutl)oa>

jeit unterftüfct würben unb wie baö in biefen bebenflidjen 3)of.

trinen g(eid)fam gipfelnbe fogenannte äßiberftanböredjt bem

(Saloiniömuö lange oorl)er gegangen unb Äatfjoltfen unb fo-

gar Sutf)eranem nid)t ganj fremb war, wie eö felbft aber mandje

oerföfynenbe (Sorreftioe bot. 2)effenungead)tet war bem (Salut-

ntömuö im ©anjen ein republifanifdjer , aud) wol)l reoolutio-

ndrer ©tempel, wie ber fatl)olifd)en gartet ein monard)ifd)er

burd) bie ©efd)id)te ober bie 2ttad)t ber Doübrad)ten £l)atfad)en
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aufgebrücft. ütfnjou'ö £ob mar aber eine ooUbrad)te £t)atfad)e,

meldje bie biöl)eiigen faits accomplis nid)t bloß üeränberte,

(onbern aud) beinahe um£el;rte. 2)enn mie er bie (pecififd>

Eati)olifd)e Partei aus §urd)t oor einem fcfcedfdjen Sbronerben

bem tnonard)i[d)en ^rincip entfrembete, (o unb nod) ftärfec be-

mirfte er, bafy bie franjöfifdjcn (Saloiniften, in bem Könige oon

9?aoarra, aI8 bem präfumtiüen 2()ronerben, einen lange erfefym

ten fetter erblicfenb, eben (o monard)i(d) gefmnt mürben, a(ö

fte Bio bafyin antimonardjifd) geftnnt gemefen maren. £)erfelbe

f>otman, roeldjer in (einer Franco - Gallia bae SBablredjt Der«

tfyeibigt fyatte, trat nun als Vertljeibiger beö (Srbredjteö auf.

Viele Galoinifien mod)ten nun 9ted)t, diuljm unb ®lücf beß

tfönigß mit benen beß Volfß ibentificiren unb, ba ber fünftige

Äönig ja i I> r e r Partei unb iljreß ©laubenß mar, für bie

Verbreitung, ja mo!)l aud) für bie £>errfd)aft biefer Partei,

biefeS ©lanbeiiö, fid) ben außfdjmeifenbften fanguinifdjen Hoff-

nungen Eingeben. «Sie überfafyen aber, ba$, ba, roie ©ißmonbi

(1. c. p. 191
f.) mit Sted)t bemerft, ber 3meig ber 33ourbo-

nen fdjon feit brei lyatyrfyunberten oon bem föniglidjen Stamme
getrennt gemefen unb mandjc ©onberintereffen oerfolgt l)atte

;

aud) nur eine SBerfdjmeljung ber beiben Parteien eine bloße

2äufd)ung mar unb felbft oljne baß £)inberniß beß oerfdjiebe-

nen religiöfen !öelfenntnif[eö, bie unermeßtid)e fatijolifdje Majo-

rität in fie nid)t einmiüigen fonnte, mit biefem f)inberni((e ü;r

aber entfdjieben miöerftreben mußte. Sie modjten mot)l aud)

ifyrer eigenen ©djroädje fid) nur ungern bemußt fein unb

ba$ fte nidjt mcf)r, mie bie (Saloiniften |m.3cit £>einrid)ß n.

faft ein £>rittf)eil ber ganjen Söet?ölferung außmad)ten
,
geaa>

tet unb bemitleibet maren
,

(onbern burd) Verfolgung, Ärieg

unb Abfall biß auf baß 3^) nt ')cÜ oerminbeit, burd) bie über

Slotion unb 8anb gebrad)ten unb oie(leid)t nod) meljr burd) bie

il)nen zugefügten unb jugebadjten Übel ftdj faft allgemeinen |)aß

Äugejogen Ratten.

Snbejj mar biefe ^bentificirung beß 3J?onard)en unb ber

Station, jene UmtefjT öom Siepublifanißmuß jum aftonardjiß-

muß bei ben (Saloiniften feineßmegß allgemein, (onbern fanb

jld) mehr in t>m Ijöljeren, bem Könige oon 9iaöarra näfyer

(tel)enben, alß in ben mittleren unb nieberen Greifen, ober, nad)
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einer fd)on fanftionirten (Slafftftcirung, meljr unter ben politi'

fiten unb proteftoralen , alö unter ben ccnfiftorialen (SalDi<

niften. 3)em Könige Don SftaDarra unb ben ©einigen war

Slfleö baran gelegen, baö il)tn fo nafye gerucfte 9ted)t unb 3n»

tereffe ber erblichen ©ouDeränität gegen jebeö anbere 9ted)t unb

3ntereffe ju Dertl)eibigen unb namentlich eö Dor ben auf il)m

laftenben Jöerbredjen ber iHbtrünnigfeit t>on feinem befdjmore«

rten (glauben unb ber (Empörung gegen feinen ©ouoerän, aud)

mol)l Dor feiner if)m im 9Kunbe ber Nation Dorgemorfenen

g-remblingfdjaft als f SBearner
J

jtdjer ju [teilen. £>a fanb er

atlerbingö aud) SBerufjrpunc'te mit unb Unterftüijung bei ben

fpecififdjen (SalDiniften ober ben ©onftftorialen ; befonberö ba

er bei feinen monard)ifd)en Slnfidjten unb ©runbfäfcen gegen

bie ©eneralftänbe eingenommen mar, meld)e bei biefen, tro£

i^rec freien unb Don £>otman unb Sanguet laut proflamirten

2lnftd)ten, in Erinnerung an ben oben (®. 83.) ermähnten ^öe-

fd)luJ3 ber erften ©tänbeoerfammtung Don SSloiö, nur bie !a-

tf)olifd)e Religion in granfreid) ju bulben, im frifdjeften Übeln

©erud)e waren. SMefe SBerüfyrpunfte befeftigten, man fönnte

faft fagen, heiligten Banner, bie eben fo bem fpecififdjen

(SalDtniömuö ber (Sonfiftorialen angehörten, alö bem Äönige

oon Sftaoarra treu unb eifrig ergeben waren, unter benen ber

trefflidje 5)uptefftö- 3Jiornar; Doqugöroeife 311 nennen ift. @o
läfct ftdj alfo immer nodj, trojj mandjerlei 2lbmeid)iingen, im

©an§en jene periobifdje 93eränberung beö Saloiniömuö Dom
^epublüaniemuö ^um 3ßonard)i8muö behaupten ; wenn fte aud)

mel)r eine ber 9? Ott) wen big feit Dor ben it)tn burd) bieSigue

brof)enben ©efafyren, alö ber ©efinnung mar.

S)ie fatt)olifd)e Partei, meldje mir unö jejjt in bie Sigue

aufgegangen unb in it)r Derförpert Dorftellen fönnen, t)atte eben-

falls bie 9?o tarnen bigfeit $ur Umfeljr geführt, aber ^ur

Um£ef)r Dom 2ftonard)iömuö ju einem föberatioen SRepublifa-

niömuö. (Sine 9?otl)menbigfeit inbefj, an ber, ganj Derfd)ieben

Don ber beö SalDiniömuö, unb nid)t ju feiner (Sfyre ,
bie ©e-

finnung ben mäd)tigften 2lntt)eit nat)m, menn nid)t Dielmet)r

biefe jene Deranlafct t)atte. $)ie aus ber fati)olifd)en ©efinnung

I)eroorgegangene 9?otl)menbig£ett, bie fatl)olifd)e Religion Dor

einem fejjerifd)en unb abgefallenen Sljronerben ju ftd)ern. 3öaö
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ber Sigue, „biefem immerfort gäfyrenben, energifdjen, gemaltfamen

(Clement ber fatl)oIifd)en Meinung in §ran?reid)\ innren oerfdjte«

benen 2Infä£en unb ©tabien unb jule^t in ifyrer oben (©. 75.)

ermähnten Slffociationöafte nur geahnt fyatte, (ar) fte jefct nafye

oor ftd). ©ie fyatte fid) mit muniäpalen, flerifalen unb arifto-

frati(d)en 3ntereffen burd)brungen unb fd)loß fid) bem £)erjoge

oon ©uife an, beffen SBater für if)re ®ad)t gefallen mar. ©ine

foldje, auöben liefen beö fird)lid).religiöfenS3oIf8bemu^tfein6 fyer-

oorgegangene, aufftcigenb in beffen obere ®d)id)ten bringenbe

unb oerfd)iebenartige Elemente unter einem panier fammelnbe

33emegung läßt ftd) fdjmer unter irgenb meld)e begriffe brin^

gen unb burd) fte beutlid) mad)en , mie fte benn afle begriffe

unb mit ir)nen ade Regeln ber ©taatöHugfyeit meit überflügelte

SBir begnügen und baber mit einzelnen f>auptjügen, bie mir

unferm 9tan!e (93b. I, ©. 399 unb 405—407.) entnehmen. 3)ie

93emegung merfte Diele fd)lummernbe ^artifular-, ©tanbeö- unb

(Sorporationö-^ntereffen unb -S^en. 3" Den ©uifen mecfte fte hm
©eift ber alten Autonomie franjöjtfdjer Magnaten, in bem 2lbel,

ber ©eiftlid)feit unb ben ©täbten ba$ ©ringen auf regelmäßig

periobifd)e ©tänbeoerfammlungen, in melden 3eber feine 33e«

fdjroerben frei Dortragen bürfteunb jmifd)en bem dürften unb bem

S3olfe abgered)nct mürbe. Unb enblid) fam eö bal)in, ba$, in-

bem baö religiofe Moment 2UJe6 umfaßte unb entfd)ulbigte unb

jeben SBiberfprud) oerbecfre, „ber beffere unb gefunbere £()eil ber

Nation", mie bie «igue fid) nannte, „jur 9teftauration granf-

reid)ö" mit bem alten £anbeßfeinbe, ©panien, fid) oerbanb.

3e rücfl)altlofer ber ^erjog oon ©uife ben ßönig an

griff unb in ber öffentlichen Meinung ju erniebrigen judjte,

befto mein: beftrebte ftd) £einrid) oon StaDarra, ob er gleid),

mußte, baß fein @d)mager tr)n, nod) mel)r aber feine Religion

unb feine Partei Ijaßte, benfelben günftig für ftd) ju ftimmen.

ßr fud)te bal)er mit bem einen feiner beiben |>auptlieblinge, bem

$erjoge oon Gfpernon, in ein freunbfd)aftlid)eö ä3ernel)men ftd)

ju oerfefcen unb in bemfelben 511 erhalten, maß il)m um fo

leid)ter gelang, ale biefer, im ©egenfafc ju feinem anbern Vit-

benbubler in ber föniglidjen ©unft, bem &eqoge oon 3opeufe,

ber tfigue fel)r abgeneigt mar. ©0 erlaubte ftd) ber Äönig Don9ca-

oarra feine ©pöttereien über feinen ©djmager, ju meldjen beffen
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Seben ifyn nid)t weniger aufforberte, alö fte fetner eigenen Sin-

nesart unb Saune entfprad)en, bulbete fte nid)t unter ben ©ei-

nigen unb ließ roeber Don ftd), nod) Don ben ©einigen klagen

über i()n laut tüeröen, ju betten berfelbe bei (einer in biefer ßeit

ftd) ganj befonberö ^eigenben 2)uplicität, fo gered)te SSeranlaf-

fung gab. (Sin Verfahren, rueld)em, Don bem präfumtiDen

&f)ronerben beobad)tet, weniger Sonalität alö .ftlugfyeit unter-

zulegen ift. ©o ging bem jtuifdjen ben beiben ©d)tt)dgern

balb auöbredjenben Ä'rtege ein ungeroöljnlid) freunbfd)aftlid)eö

93erl)ältnif3 Dörfer. „3n granfreid) finb', fd)rieb 53eja am
1J. 3ult 1584 an äßitgenftein, /eitler 2lugen auf ben Äö-

ntg Don 9taüarra gerid)tet, |e£t ben näd)ften ©rben beö fran-

jöftfdjen $eid)ö. £)er tfönig läfrt eö ftd) ganj angelegen fein,

fein 9Bol)ltt>ollen gegen il)n aujjer B^eifel W \tttt?n
M

(eö folgt

nun baö ©. 205. angeführte f)eiratl)öpro}eÜt). „5Baf)rfd)einlid)

werben bie Sßaptften überall SlÜeö Derfud)en, um biefeö Unglüd?

Don il)ren Ralfen (cervicibus) ab^utüenben. ' (grieblänber

©. 147.) 2ln biefem 23erl)ältniffe tyatte btegurdjt Dor bem
in ber Sigue unb in bem £>erjoge Don ©uife 93eiben gleid)

brol)enben ©egnerben meiften 2lntt)eil. Unb i>a aud) biefer @eg.

ner im 33etDuf3tfein feineö nid)t bloß Derbred)erifd)en, fonbern aud)

fel)r gewagten Vorfyabenö unb feiner eigenen @d)ft>äd)e, bie er un-

ter gerdufd)Dollen unb lärmenben Slnftalten unb Vorbereitungen

flug ju Derbergen toufjte, aud) nod) jauberte, fo trat Dor bem ge-

wältigen ©turnte eine gewiffe biplomatifd)e SBinbftiüe ein, in ber

eö aber nidjt an partiellen gegenfeitigen ©ewalttyaten fel)lte.

£)iefe 9tur)e benu^te |>einrid) III. ju wieberfyolten Verfu-

d)en, feinen ©djwager wieber jur fatl)olifd)en Äirdje überzu-

führen, wetdje, gelungen, ber Sigue bie ftärffte, ja wol)l einige

Sßaffe entreißen mußten. $)enn l)atte fte aud) beö Äönigö fa-

tf)olifd)e ©efinnung Derbäd)tigt, feine tolle Verfd)wenbung, unb

bie burd) fte Deranla^te Überlaftung ber Nation mit ©teuern

aller 2lrt, feine Srfyebung meift unwürbiger ©ünftlinge,

!urj fein ganjeö ^egierungöfnftem angegriffen unb frühere

glücflidje 3ul^nbe benen unter biefem Könige alö gölte

untergelegt, l)atte fte aud) fein wirflid) lädjerlid) Deräd)tli«

d)eö geben ber öffentlichen ©djanbe preisgegeben — fo mufjten

bod) au' biefe Singriffe gegen ben bal)in fd)Winben, einem
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Äe£er unb roaö nod) größeres ©eroicfyt I)atte, einem 2Ibtrün.
nigen benSöeg jum £l)rone nid)t bloß nid)t oerfd)loffen, fon»

bem aud) burd) (eine oben (©. 271.) angegebene (Erklärung

gleid)(am gebahnt ju fyaben.

2Iber außetbem, ba& bie Söefeljrung bes Äönigö oon 9to»

oarra jur fatfyolifdjen Seligion unb (eine gletd^eitige Bereini-

gung mit ber Partei beö Äönigö unb ber gemäßigten Äatboli«

!en bieSigue jju fd)toäd)en ober eigentlid) als ein mit ifyrcm eige-

nen ©djatten tampfenbeö ©efpenft barjuftellen oerfpradjen, ließ,

abge(e()en oon bem moralifdjen ©inbrutfe bic(er (Sonoerfton,

ber 3utritt ÜRaüarra'6 unb ber Hugenotten ju btefet Partei er.

warten, baß biefelbe ifyr ein entfdjiebeneö Ubergewidjt über bie

Sigue »erfdjaffen mürbe. 3>nn ba$ bie Hugenotten ifyrem

ifyren ©tauben oerlaffenben $rote!tor nidjt folge" unb eine

Partei für ftd> bilben würben, mod)te man am f)ofe, ™° man

religiöfe SBegeifterung roenig erfannte unb biefelben alö bloße

Slufrüljrer unb greiljeitöfdjtüinbler anjufeljen gewohnt werc

(id) nid)t benfen.

2>aoüa, weldjer trojj feiner an iljm (@. 23.) erfannten ©djwä-

djen, bod) at8 ein in ber politifdjen 2Umofpf)äre biefer ©efd)id)te

lebenber iDue(IenI)i(torifer px adjten ift, giebt une eine fcr>r auö-

füf)rlid)e @r^ä()lung ber 33eratl)ung bc8 unfdjlüfjigen Äöntgö

mit (einem (Sonfeil , wie er bem i()tn oon ber Sigue brobenben

©türme begegnen tonnte. Wad) biefer ©rjärjlung ftimmten ber

fjerjog Pon (Spernon, ber (Sanier (Sfyioernp, „Sftonftgnor b'O'

(f. ®. 17.) unb ber 2ftarfd)an Pon $efc (f. 93b. II, @. 483
f.

unb 505.) bafür, baß ber tfönig, mit fjeinrid) oon 9caoarra

vereinigt, ber Sigue angrifföweife juoor!äme, anftatt <\u er*

warten, ba^ fte, bie, wie ade foldje oieüöpfige Serbinbungen,

ungeorbnet unb in fid) uneinig, ftd) organifirte, mit ber ifyr beiwol)-

nenben 3äl)ig!eit ftd) einigte (unisse tenacemente) , täglid) Der-

berblid)er würbe unb oon 2ag ju Sage einen lebenbigen Sfyeil

gtanfreidjö nad) bem anbern ergriffe (oecupasse qualche parte

vitale della Francia). Söeber ber Herzog Don ®ui|e, nod) bie

©einigen Ijätten nod) ©treitfräfte bereinigt, ber „Far()o[ifd)e

Äönig* weldjer jejjt bie unruhigen ökifter ber granjofen mit

SBortcn aufrege, wäre $u fefyr in glanbern befd)äftigt, um ju

Ijanbeln, ber Sßapft entfernt, fdjroad) unb gewohnt, r;öd;ftenö
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nur geiftlidje SBaffen ju gebrauchen, märe aud) nod) gar nidjt

entfd)loffen, bie 2igue 31t befdjüfcen unb ifyr bei§ufiel)en u. (. m.

©egen biefen Statt) erhoben (id) betHetjog bon Sopeufe, Sei-

lieore unb ber ©taatsfefretär SMilerop. 3Rit ftd)tbarer Über-

treibung erhoben fte bie ÜDiadjt ber Hugenotten unb ber ©uifen

gegen bie beö Äönigö. 3ene befäfjen Sßoitou, bie ©upenne,

bie ©aöcogne, Sangueboc unb einen großen Styeil beö 5)elpr)i.

natö, unb biefe bie ßfyampagne, SButgunb, bie ^icarbie, ba$

Sponnaio, bie ißroDencc unb bie ^Bretagne unb aujierbem träte

bie Hauptftabt bereit unb geneigt, (ie jii unterftüfcen. 3)er

Äönig, ol)ne geftungen, otjne Untertanen (?), otnie Gruppen

unb ofyne ©elb mürbe ofyne ben SBeiftanb ber einen tiefet ^ar-

teten ftd) gänjlid) ju ©runbe rtdjten unb oor ber ganzen üb.

rigen SBelt läd)erlid) madjen. ©id) mit ben Hugenotten ju

oerbinben, märe, aufcer bem Unge(d)lad)ten ber |>anblung (oltre

la bruttezza dell' operatione), gegen bie @erc>ol)nl)eit ©einer

aJJajeftät unb fein früheres 93etfar)ren unb unmürbig eines aller'

d)riftüd)ften Äönigö unb älteften ©olmeö ber ^eiligen $ird)e,

mürbe bie ©tabt SßariS, bie natürlid)e g-einbin ber Hugenotten,

in $uffür)t öerfejjen, ber 33erbinbung neuen Sßrennftojf unb gtö-

£ere SBerftärEung jufüfyren, bie biöfyer über bie föniglidjen Slbftd).

ten unb ©eftnnungen auögeftreuten Sügen fanftioniren , ben

fpani(d)en ©d)u|3 be(d)önigen, ben ^ßapft nötigen, ftd) für bie

Sigue ;$u erflären u. f. m. 35ie Hugenotten mären einerfeitö

ju fdjroad) , um ben 2ftonard)en mirffam ju unterftüfcen , an-

berfeitö nid)t oermögenb, ftd) fo leid)t, fo plö^lid), treu unb

aufrichtig mit bem Könige ju oerbinben, meld)er immer ifyr

Ijeftiger geinb unb Verfolger gemefen unb ,cö müfHe baö frifdje

Slnbenfen an bie blutige s$arifer ©refution, für beten HauPr*

urfyeber unb faft einzigen 93oÜfttecfer er gehalten mürbe, meit

mef)r, als bie gegenwärtige, fo leid)t ber 4pinterlift gu^ufd>rei-

benbe 3)emonftration, il)nen gelten", dagegen mürbe, mie mit

Hebung ber Urfadjen bie SBirfung t>on fclbft aufhörte, mit bem

Slnfd)luffe beö Äönigö an bie Sigue biefe fid) Don felbft auf«

löfen, inbem er berfelben 55aö gemäl)rte, maS fte fud)te, abet

nid)t geroifj märe, mit ben SBaffen gu erlangen, tiefer SRei»

nung ftimmte als ber ftd)erften bie Äönigin« Butter bei; „bie

burd) fo oietjäljrige SBedjfelfäHe belehrt, eö für einen nid)t me.
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niger oerberblid)en , ali ffanbalofen SRatfyfdjlufe fyielt, ftd)

oon ber mebr 93ortl)eil bringenben, ftd)ereren, mächtigeren unb

ftctigeren (piü stabile) Partei ber &atl)OliEen ab^uwenben, um

bem wenig geringeren, als oerjweifelten ©efd)icf ber Hugenotten

ju folgen*, ©egen biefen !öefd)luf*, weldjem faft
s<UÜe beitra-

ten, erhoben fid) ber £erjog oon öpernon unb mit &u6nal)me

bes |)erjogö oon 3ot)eufe, bie übrigen Lieblinge (mignoni),

roeld)e oon ber Sigue bie SBerminberung il)reö Don berfelben (o

oft öffentlid) angegriffenen 2lnfel)cnß unb (Sinfluffes nid)t ofyne

Urfad>e befürd)teten ; wäl)renb 3ot?eufe, tl)eilö auö £>aj? gegen

(Spemon, ber il)n in ber foniglid)en ©unft überflügelt batte,

unb weldjen S'föftoile (l.c.p. *26U.) ben „(Stjm ignou", ber ge-

fd)wä£ige Sßrantome (1. c. T. II, p. 410.) aber ben r l)alben

Äö ntg' nannte, tl)eil8 in ber Hoffnung, bafj er, bei feiner nafyen

SBerwanbtfdjaft mit bem £)aufe 2otl)ringen, burd) bie l'igue

ade 9]ebenbul)Ier ftd) unterwerfen fönnte, berfelben ^ugetl)an

war. £)en eigentlid)en 2(uöfd)lag gab aber ber Äönig felbft,

weldjer fein eigenes ©ebäube, an bem er burd) §eml)altung

ber ©uifen oon l)ol)en Ämtern unb (Sommanbo'e unb inbem

er bie Stgue burd) bie Hugenotten befämpfen unb if)r bie Sßage

galten liefc, fo lange gearbeitet l)atte, burd) baß ganj entge-

gengefe^te &erfal)ren nid)t felbft jerftören woüte. r (5r würbe

baf)er lieber eingewilligt l)aben, ftd) ber Siguc entgegenjuftellen

unb mit ben Hugenotten 5U öerbinben, wenn ber ©tadjet bee

eigenen ©ewiffenö, bie ©djanbe ber ®ad)c unb ber SBiber-

fprud) ber Königin- Butter il)n bieS nid)t entfd)ieben Ijätten

oerabfd)euen laffen." 3n biefer Ungewißheit befd)lofj er ju üer-

fud)en, ben Äönig oon 9?aoarra unb mit il)m bie anbern ^rin-

jen beö Haufeö 93ourbon ,mit ber Äirdje ju oerföl)nen" unb fo

bas gunbament ber Sigue ju jerftören. (5r beauftragte ben

Herzog oon (Spemon, weld)er nad) ber ^3artl)olomäuönad)t

bem Könige oon Dfaoarra s2In()änglid)£eit bewiefen unb tf)n

aud) auf feiner glud)t begleitet fyatte, ftd) ju biefem 33erfud)e

ju bemfelben ju begeben. 5

1 Davila Lil). VII, p. 373—377. 3Me «Seratlmna. fanb nod) tor

bem lobe ÜHoufieur'«, aber als man fdjon an beffen $luffominen nerjtueifelte,

ftatt. 3)üüila, in ben 3eitbeftiminuna,en tuenig genau, Thuan. (Lib. LXXX)
unb ©ifimonbi (1. c. p. 197.) laffen fie bem 5tobe folgen. Stacö, einer 5lumerf.
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ÜDtafynungen
, ftdj roieber ju ber fatl)olifd)en Religion ju

befel)ren, roaren feit feinem abfalle Don berfelben Diele an ben

SBearner ergangen unb mit fyaben fcfyon oben (®. 85.) ber an-

fer;nlid)en Deputation ermähnt, roeldje nad) bem 93efd)luffe ber

erften ©tänbeDerfammlung Don SBIoiS ir)w eine fold)e an baS

£er,} legen mufjte. Rur roegen ifyrer roeit entfd)iebeneren s
2Ibrt>ei-

fung erroät)nen mir fyier einer fotdjen 3J?al)nung, bie ber SBruber

beS^rinjen Don ©onbe, Sari Don93ourbon, bamalsöoabjutor

feines Ol)eimS , beS uns befannten (SarbinalS Don Sourbon,

tri beffen (SräbiStfyum Don Rouen, als ein faum jrDanjigjdtiriger

Prälat an feinen fdjon mannigfad) gereiften Setter Don fid)

ausgeben #\ laffen bie mefyr alö jugenbtidje 3uDerftd)t batte.

RaDarra fdjrieb if)tn barauf aus Rerac am 6. 3Jiärj 1583: „Mob
Cousin, 3d) Ijabt 3l)ren 93rief erhalten, unb miÜ gern glauben,

bafy 3fyre 3"neigung ju mir unb gu ber ©röfce unfereS $aufeö
aus %l)wn fprid)t. 3)a8 ©erüd)t, Don bem ©ie reben, bafj id)

beabftd)tige, mid) an ben f)of ju begeben, ift DöÜig gegrünbet.

©o oft id) einfefyen roerbe, bafy eS für ben SMenft beS Königs

nüfclidjer ift, bafyin ju gefyen, als l)ier ju bleiben, werbe icr)

jur Slbreife bereit fein; unb bie ©ad)en gel)en, ©Ott fei 5)anf!

I)ier fo, baf* fte mid) fyoffen laffen, bafj bieS balb gefdjefyen

roirb. Slber, n?aS $)aS anbelangt, roaS ©ie fjinjufügcn, bafj

id), um bei bem 2lbel unb bem Sßolfe beliebt ju fein, bie Re-

ligion roed)feln muffe, glaube id), bafi bie Red)tfd)affenen

unter bem &bel unb bem Solfe, benen id) meine £>anblungen

beifällig ju mad)en münfd)e, mid) roeit mel)r lieben werben, roenn

id) einer Religion anfange, als roenn id) gar feine r;abe. Unb
fte roerben bieS glauben, roenn fte, otyne einen anbem, als melt-

lidjen ©runb (unb ©ie führen feinen anbem an) mid) Don ber

einen jur anbern übergeben fef)en. ©agen ©ie, mon Cousin,

Denen, roeldje 3fynen einen foldjen ®ebanfen eingeben, bafj bie

Religion, roenn fte je gemußt tyaben, roaS Religion ift, nid)t

unter bem ©cfjreiben StaDiiria'S au« *ßnu dorn 3. Suli 1584 (Lettres miss.

T. I. 672 sq.) an einen feiner üDieuer über ben (Smpfang ©pernon'8, roor aber

berfelbe fa)on am 15. SDtni, Dom §ofe abgereifet, um, unter bem SSorroanbe

feine ÜKutter in ber ©aScogne ju befugen, bei ber er audj roirflicb, einige 3eit

öerroeüte, fidj ju ^einrieb, ju begeben, bei bem ber ©ünpling balb nacb, bem 9. Suli

angefommen fein moajte.

granj. CaloiniSmuS. IV. 19
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rote ein £embe abgelegt roirb. £)enn fle ift im £>erjen, unb,

©Ott (ei 3)anf! bem meinigen fo tief eingebrücft, bafc id) (o

roenig oermag, mid) oon il)t loöjumadjen, als id) anfänglid)

Dermodjte
,

fte anjunetymcn , ba tiefe ©nabe allein oon ©Ott

unb nid)t ton fonft Ijerfornrnt. <Sie berühren, roaS bem Kö-

nige unb ÜDlonfteur juftojien fann. 3d) erlaube mir nie, fo

roeit an (StruaS oorauS ^u benfen, gegen maß oor
(
}ufeI)en, mir

nid)t jiemt unb l)abe nie meine ©röfse auf ben &ob 2)erer ge-

baut, benen id) meinen SMenft unb mein Seben fdjulbe. äßenn

aber (möd)t' es nid)t fo fein!) ©Ott eS fo gefügt fyaben foüte,

fo mürbe £)er, roeld)er biefe &l)üre geöffnet l)ätte, mit gleicher

^ßrooitenj iu\b 2ftad)t unS ben Söeg bahnen formen. S)enn

er ift eö, burd) ben bie Könige berrfd)en unb ber baS £>er$ ber

Golfer in feiner £anb l)at. ©lauben Sie mir, mon Cousin,

bafc 3br Seben @ie baljin führen roirb, ©id) nur ©ott ju

überlaffen, ber 3llle6 fül)rt unb nidjtö je ftrenger beftrafen roirb,

als ben ajlij?braud) beS Samens ber Religion. 3)ieS, mon

Cousin, ift meine ©eftnnung, in ber id) tyoffe, bafj ©Ott mid)

aufred)t galten roirb."
6

ÜDtan fönnte biefe fd)öne @prad)e unb 2lntroort, bie, für

blof) angenommen ober erl)eud)elt ju galten, roir, nad) bem oon

ter ©otteSfurd)t 9?aoarra'S unS 93e?annten, burdjauö feinen

©runb l)aben, als ben ©djroanengefang feines, roenn aud)

ftetS oon s4>olitiE burdjjogenen befferen unb frömmeren $d)S an«

fe()en; ob mir gleid) ton tiefem ©cfange nod) Diele laute unb

rül)renbe Söne in ber nädjftbeoorftcbenben entfd)cibcnben Qcit

üerneiunen treiben. Unb biefe 5Infid)t roirb burd) ^8e^a, ber,

roie mir gefeljen l)aben, bod) oft mit sJ?atarra unjufrieben roar,

unterftftfct. %lad) bem oon ben JBerfudjen ber tfatbolifcn 2ln»

geführten, bem ©earner bm Sßeg junt &l)rone j$u terfdjliejjen,

ober aud) il)n jum ÖlbfaÜe §u bewegen
,

fd)reibt ber Sßatriard^

an benfelben feinen (Sorrefponbcnten unb freunblid)en ©önner:

„2>ie Unferigen bagegen unterlaffen nid)tö, il)n bcibeS, gegen

©d)tneid)eleicn unb 2)rol)ungen, in bem ©lauben, in bem er

• Lettres missives T. I, p. 502 sq. unb ettuafl incorreft Mt>m. de

Moinay T. 1, p. 172 sq. £er iutta,e, naferceife Prälat ftacb 31 Saljre alt,

fnr% nnrfj bem Übertritt Mnuarra'«, ol;iie fS je weiter q[« juni ©ubbiafoimt

gebracht ju ba6en.
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jefct ftef)t, ju befeftigen. @r aber bezeigt ftd) n o et) (adhuc) in

ber £f)at unb in SBorten, fo, bafe mir bie größte Hoff-

nung unbefiegter ©tanbljaftigfeit baben." Unb ei-

nen 3Konat fpdtet (26. Sliiauft 1584) fdjreibt SBe^a an hm
nämlidjen ©rafen »on Sßitgenftein: ,©ie miffen, bat 9tabarra,

bem, mie man glaubt, aud) ber Äönig mofylmifl unb oon

beffen ©tanbt)aftig? e it mir bie beften Hoffnungen
tjaben, ber nädjjle £l)ronerbe ift." 2Iber in beiben midjtigen

©abreiben läfet 93eja eine burd) bie Umftänbe, meld)e auf granf-

reid) unb ben ©ofjn ber calöinifdjen £)ebora einbrangen, nur

ju feljr begrünbete unb burd) beffen (Sfyarafter feineömegeö n?i-

berlegte §urd)t burd)blic?en. (Sine gurd)t jebod), gegen meldje

ber bcmütl)ige unb meltüberminbenbe ©laube anftrebt. ,nier

gilt aber beten am greiften, ba ©atan otjne Bmeifet nie, ol)ne

bie l)eftigften ©türme ju erregen, jugeben mirb, bafe in bem

franjoftfdjen Uteidje, in bem bie ÜRad)t ber antid)riftlid)en 2ty.

rannei murmelt, ein Wafjftffäft d)riftlid)er gürft l)errfd)e . . .

.

—

2Wein glauben ©ie, ba& in granfreid) ein frommer Äönig je jur

Herrfdjaft gelangen merbe? (Sntmeber betrügen mid) alle Sßermu-

tl)ungen ober eö brotyen oon bort ber SBelt bie größten ©türme. ..

i>lber jener, unfer einiger Herr unb ©Ott, ift mädjttg unb mirb,

menn er unö gegeben r)abcn mirb , bafy mir burd) ernftlid)e SBufee

mieber in feine ©nabe jurücffommen, alle jene ©türme befänf.

tigen, fo baf3 mir it)m merben in grieben bienen fönnen. SBo

nid)t, fo Eennt bod) ber $tn bie ©einigen, fo bajj fie in

biefem geuerofen feiner ©erid)te menigftenö gemifj nid)t mit

ben ©otttofen umfommen, fonbern jur 33erl)errlid)ung feines

Samens geläutert merben ' Hierauf ber 3)rangfale ber

©laubigen in anbern ©egenben ermäl)nenb: .Überall bafyer

©djrecfen, überall 9?otl). JMber fern fei eö, bafe mir beötjalb

ben ÜRutl) oertieren, ba bie Äirdje nie anberö, als unter bem

Äreuje triumpljtrt l;at. £>er Herr gebe uns nur, bafj mir nidjt

mit ber SBelt, bie burd) feine ©d)läge gebeffert merben tann,

umkommen." 7

9118 bie in bem ©abreiben an (Sari t>on S3ourbon mit

jarter ©djonung unb Pietät angebeutete (Sntfcfjeibung bebeu«

geieblänbec 6. 147— 150.

19'
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tcnb näfyer gerücft war, (d)ien, fo weit wir nad) ben unö oor-

liegenben 9lad)rid)tcn urteilen formen, bie Sßolitif jene Regung

wenigftenS momentan &u entfernen unb mit ber grage, ob (ie bie

SBcfeljrung 9?aoarra'6 oerlange, »or il)tn unb feinem (Sonfeil in

ir)t auö[d)Ueßlid)eö ganjeS 3ted)t ju treten. SMe über £einrid) III.

umlaufenben, oon 3mpotenj biö ju (einem im SBaljnftnnc

erfolgenben nafjen Sobe gefteigerten ©erüdjte unb (Sonjefturen

waren ja, wenn aud) feineöwegö grunbloö, bod) immer nur

Sagen unb 93ermutl)ungen , an benen 93erad)tung, &afj unb

$artei(ud)t einen ftarfen Mntfyeü fyatten. llnb wenn (elbft ber

parteilos (päl)enbe faiferltdje ®e(anbte (einem £errn (d)on am

25. 3uni 1583 oon einer öon£einrid) III. projeftirten unb il)n

ben ganzen ©ommer über oon SRegierungßgefdjäften entfernt

l)altenben Sabecur ge(d)rieben unb bie gurd)t geäußert fyatte,

bafc er bie(elbe nid)t lange überleben würbe 8
: (o war bieö bod)

nur eine 33ermutl)ung , bie, ba ber Äönig eine foldje Gur gar

nid)t unternahm, (d)on ber ©runb auf bem fte beruhte, ju @djan-

ben mad)te. llnb aud) ber möglidje SBaljnftnn beö Äönigö

tonnte l)ier nid)t in politifdjc S3etrad)tung gebogen werben, ba

ber lange SBatynftnn <5arl8 VI. einen 3u\tanb ber 2(nard)ie l)er.

beigefügt ijatte, ber unter £einrid) III. bem Könige Don 9?a-

oarra al6 üßartetljaupt weit igünftigere 2Bed)(elfälie geboten

Ijaben würbe, alö wenn il)n (eine SöerMjrung oon einem fol-

d)en in bie bod) immer nur l)öd)(t unftd)cre unb angefod)tene

Äatl)egorie beö legitimen £l)ronfolgerö oerfefct l)ätte. ,
sMe3

(d)ien', bemerft ©iömonbi (1. c. p. 199.), ,anjubeuten, bafy bie

Loc. cit. Ep. XX. tiefer «Brief ift, wie bie fjanje Correfponbenj

S3u«bec'*, feljr roidjtiß. Sr fdjreibt u. 51.: „Hex tanto cum ardore suam Re-

ligionem complectitur, ut multis sermoneni et adniirationem praebeat,

et sunt qui postremo Regnum cum Monachatu mutaturum credant*

©ie Stönicjin-9)hiitei fod baljer einem Sefuitcn, Gbmuiib (root)l bem 6. 210

errodtmten) ftatt oorcjeraorfen Ijaben, bafi er jum großen SJadjtljeil öc8 gangen

öteid)« itjren 6olpt faft jum ÜKöndj cjemad)t tjätte. — ©enn, nad) BiömonM

(1. c p. 223.), ber allerbing« fdjtoadje ftubolpb, II. ftd) ganj Don bemSönige öon

Spanien, feinem Oljeini Don mütterlicher Seite, leiten liefe, fo ift benicrfeiuMüertl),

ba& »ii*bcc an mehreren Sieden fcb,r frei über bie uerberblidjtn «Pläne fprirfjt,

roeldje Spanien, nad) ber 9Reinung ber nidjt für bie Sigue flcroonnenen gran-

|ofen t>abe; wie g. «• in bem «riefe com 18. Sluguft 1584 (Ep.XLI) bei ©e-

legendi ber nod) ju ermatnienbcn Slnfunft ber nieberlänbifdjen ©efanbten.



293

2Konardjie ftd) boHenbö in granfreid) auflöfen mürbe unb bic

©rofjen badjten fd)on baran, fte, roie eö in $)eutfd)lanb unb

Stalien gefd)ef)en, in ^erjogt^ümet aufoulöfen unb ftd) in ben-

felben unter frembem Bdjufyt in einer tyalben UnabfyängigFeit ju

erhalten.' 60 fyatte benn bie ©enbung beö |)erjogö Don ©per-

non nid)t ben öon £einrid) III. geroünfdjten ßrfolg, ben tfö»

nig Don SKaoarra in ben ©djoofe ber Fatl)olifd)en Äird)e jurücf-

jufüfyren; roenn fte aud), nad) SDaoila unb be &!)ou, Verätzun-

gen unb £)iöcuffionen in bem (Sonfeil beö ÄönigS oon Sftaoarra

Deranlafjte. 2ln benfelben nal)tn ber uns fd)on alö franjö.

ftfdjer ©efanbte bei bem ©d)Iu(fe beß (Soncilö oon Orient be-

kannte 3)u gerrier (f. 93b. II, ©. 297.), meiner faft gleidjjeitig

mit feinem Übertritt jur reformirten 5?ird)e jum (Sanier $la>

oarra'ß ernannt roorben tt>ar, einen befonberS tfyätigen

2Inti}eil unb er, SDuplefftö, 5)'2(ubigne unb ein reformirter 5ßre-

btger, Samens 2ftarmet, gaben ben 2lu6fd)lag, bafj ber rr>ol)l

fd)on fdjroanEenbe Vearner ftd) einer brüten 9teligionöt>eränbe«

rung enthielt. SDuplefftö veröffentlichte einen 23erid)t über biefe

Q3eratl)ung, roetdjen bie gaftiofen unter ben Äatfyolifen burd)

bie Verbreitung beö @erüd)tß, bajj ©pernon mit 9?aoarra einen

Sraftat jum 9tuin ber Äatfyolifen gefd)Ioffen fyatte, benufeten,

um biefen ©ünftlin^ unb fo aud) ben ßönig f)einrid) HI. nod)

t>erl;a^ter ju madjen unb ba& geuer ber Sigue nod) mefyr

anjufd)üren. 9 $)en ftärfften ober eigentlichen 2luöfd)lag

9 Davila 1. c, Thuan. Lib. LXXX. Stad? einer t>on $ubIefft«-2ttor-

na& entnommenen «Jlote unter ber franj. 9Iu8gabe biefer ©efdjidjte, befanb ßdj

$u gerrier nicfjt bei biefer 93cratb,ung. ®upleffi8 erjagt, bajj 5)u gerrier, ben

©aüila einen Mann „di finissimo ingegno e di eccellente dottrina" nennt,

il)m auf feiner Stücffefjr au« Stauen begegnet fei unb ifjm unter $inroeifung auf

eine frühere Unterrebung mit ityrn in SSenebig ju ocrftefyen gegeben fyabe, roie el

bei ifjm, 76 3al)re alt, tuofyl 3eit fei, an ©Ott unb fein ©croiffen ju benfen unb

fte fiaj nidjt efjer getrennt Ratten, alö biö er iljm berjprodjen, fein SBefcnnt-

nifi jur reformirten Religion abjulegen. 2Beltlid)e 5ftücffid)ten Ratten iljn

aber nod) baoon abgehalten unb er biefe« Sefenntnijj erft abgelegt, nad)bcm

er burd) <DuplefftS' SSermittelung oon Slabarra jum CSanjler ernannt roorben

wäre, wenn aud; nidjt mit ber geroünfdjten Öffentlidjfeit unb unter Grflärung

ber ©rünbe, bie iljn jum austritt au? ber römifdjen Äirdje beroogen. Mon-
taigne b,ätte gegen ©upleffi* oft geäußert, bafi bie Reformirten ben Äatljolifen

babura), bafi fte iljnen einen folgen Mann endogen, eine ©djladjt abgewonnen
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modjte aber ber bem 93earner roofyl am 2fteiftengeift. unb ftnn*

oerroanbte 9to6nt) unb nad)f)erige |>erpg oon ©uüt) geben,

roeidjer fpäter, nämlid) nad) bem ©iege oon (Sourraö (1587)

unb alö bie (Sreigniffe jeneö 33orgefüi)l ber 2UifIöfung ber afto

nard)ie ber SBerrrirfüdjung nod) näfyer gebrad)t Ratten, feinem

|>errn erflehte: „©efcen ®ie©id) ftarf in allen ^rooinjen bief-

feits ber Soire feft , fo baj?, roenn ber tfönig, auö geigbeit,

gaulfyeir ober ilnentfd)loffenr;eit feinen ©taat oon ben Sigui-

ften unb bem Könige oon Spanien jerjlücfeln läfjt, tt?ie eö bau

3iel ift, nad) tt>eld)em fie (heben, ®ie baoon ben größten 2lntl)eit

jurücfbefyalten tonnen, roeldjer einft jur Eroberung beö (San-

ken bienen roirb.*
,0

liefen mäd)tigeren politifd)en 93eroeggrunb beö iöearnerö

finben mir in ber 93iograpi)ie 3Kornar/ö, roeldje, roie oben (©. 7.)

Ratten. @o gehörte alfo ber trcfflidje Wann, tocmi aud) nidjt ju ben Ducobe-

nuten ober Sßf eub o-DUcobemiten unb Mittlern, bod) ju ben oon dal-

otn (95b. I, @. 597 ff.) geprüften 3auberern! 2Meie8 Ijabe icf) auSfiifjrlidicr in

©riefen ©upleffiö' oom 5. unb 22. ®eccmber 1Ö82 gefunben, oon tuelcften ber

le^te an 5)it gerrier felbft ift. üDupleffiä uumfdjt, bap er fid) in eine anfeb,nlid)e

reformirte Sirdje, roie bie in <2eban, begebe. „Que Ki... vous requissies de

faire une confession de vostre foi devant toute l'Eglise bien prerneditee,

qui comprist les fondemens de votre salut et renversast brievement les

superstitinns desquelles vous vous departt'S. Qu'icelle tust imprimee,

puis envoiee avec une prefaca auKoi, qui lui rendist raison de ceste eon-

vorsion, et cousequenmient traduite en Latiu, Italien etc. pour estre se-

moe par toutes les nations ou vostre noiu est cognu. Je con^oi un tel

fruict de cela, que j'oserois presque vous adjurer de le faire..." (Mem.

T. I, p. 103—107.) 9Bir fc^en l)ier ganj ben ddjten (Saloiniftcu, in bem aud)

bie ^olitif, in roelcfje er nad) SBeruf unb SjJflidjt fo tief eingegangen \vm ,
nidjt

bie Hoffnung auf bie liegenbe 9ftad)t ber oon ü)m erfannten Öiuiljrhcit oer-

drängen tonnte unb Ijabcn un$ baljec um fo weniger über 53eja (S. 196.)

ju oerrounberu. 6. aud; Hist. de Mornay P. 64 sq. — luird) jene

Oiotc roirb ber oben oon be £l)ou angegebene 95cvidjt $mnlcffi8' über bie

<Dciffion Gßernon'8 raiberlegt: eine SBiberlcgung meldje P. 83 sq. ber Hist. de

Mornay beftätigt roirb. 3tud) gel)t au$ ben citirten Sriefen bertuir, baß Ma-

nila im Srrtluim ift, trenn er 3>u fterrier „benche Cattolico" nennt, $>ie

Confetcnj foü übrigens eine blofce ftittion ©aoila'fi geroefen, bie aud) be £b>u

irre geführt rjaben mag. (La France prot. T. V, p. 456.) ©ine anbere gifhon

ift ber Wntfjeil 5)'9Iubigne'8 an ber Gonfereuj, oon bem biefer, roeldjer bod) fo

gern oon fid) fpridjt, fomo()I in feiner ©cfdjidjtc, a!8 aud) in feinen SMemoiren

fd)rotigt.

10 Oecon. roy. Chap. XXIV. (1. c. p. 400.)
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bemerft, Don einem ©efretdr beffelben aufgefegt worben ift.

3)er £ob 2Konfteur'8 f?dtte in bem Könige Don üftaoarra »er»

fd)iebene Bewegungen fyeroorgebradjt unb es nid)t an Seuten

in (einer 5Räf>e gefehlt, befd)äftigt, biefelben nod) mel)r auf^u«

regen, worauf 3)uplefft3 if)m im Vertrauen gefagt t)ätte: ,,©ire,

burd) ben &ob biefeS Springen unb bie Unfrud)tbarFeit ber Kö-

nigin fdjeint ©Ott für unb burd) ©ie ©rofjeö Doqubereiten.

2)ie SBett wirb Sbnen fd)öne 93orfd)täge mad)en, aber bie Kö-

nige regieren burd) ©Ott. ®ö ift nid)t bie &ad)e eineö großen

dürften, ftd) nad) ben tlmftänben ju änbern, wofyl aber bie 21^

bem ju änbern. SSenn Quere 9){ajeftät einem guten 9tatf)e folgen

roiü, fo wirb man, mann bie ßeit Eommen wirb, ©ie barauf t)in«

weifen, in 3f)nen ben S^ubm eineö Sonftantin ju er-

neuern unb bie^ird)emit3uftimmung3l)regS3olEeö

ju ref ormiren. Unb Don ba. an wirb man ©ie auf ben SBeg

ba()in bringen. S3er[affen ©ie @id) nur auf ©Ott, inbem ©ie in fei-

nem SBerEe arbeiten." ©er Äönig Don üftaoarra l)dtte jtüar feinem

treuen 3)iener, ben mir ()ier wieber in feiner fdjon erwähnten boppel-

ten fanguinifd)en Befangenheit Don feinem £>errn unb Don ber

ftegenben ©ewalt feiner calDinifd)en SSorfteÜungen fefyen, jWar

gnäbig geantwortet, aber ben dtatl) bod) nid)t fefyr ^u

|>erjen genommen. 9?un wäre ber f)erjog Don (Spernon

in bie ©aöcogne gekommen unb fjdtte bem Könige Don 91a-

Darra erflärt, bafj ber Äönig Don granfreid) if)n wo()l für

feinen prdfumtiüen @rben anfefye, aber, bei ben ftd) bereitenben

©d)WierigEeiten, nid)tö für if)n tf)un tonnte, wenn er nid)t an

ben $of Eäme unb !att)oli[d) würbe, „hierauf antwortete ber

Äönig Don 9taDarra fo, ba£ , inbem er bem Könige feine Don

feinem ©faubenöbefenntniffe unabhängige Sreue Derftd)erte, er

il)m bod) nid)t alle Hoffnung Der ©laubenöDerän»
berung nal)m, nid)t6 befto weniger ti)m ju Derftefyen gebenb,

bafj, wenn er fo bliebe, wie er wäre, er if)m nid)t unnüjj wäre.

Slber er war ju Elug, um £)encn ber Religion irgenb
einen ©runb beö 5Berbad)tö ju geben, inbem er baö

93ebürfnif3 il)reö ©ienfteS gegen bie nafyen ©efafyren einer fei

eö eiteln ober fernen Hoffnung Dorjog.' "

11 Yie de Mornay p. 80 sq. SSon bem fd)on bamalä bem Äönije Don
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9ftit feinem ©ntfdjlufje, in bet reformirten Äirdje ju biet«

ben, oerbanb ber ftaatöfluge 93earner ben, ftd) nid>t an ben

f)of gu begeben. SBenn er oben (©. 289.) feinem Setter er-

flärt fyatte, jur Slbreife bafyin bereit §u fein unb, fo oft er eö für

ben ©ienft beg flönigö für nü^lidjer galten roürbe, lieber an ben |)of

ju gelten, alö in feinem eigenen £oflager ju 9?erac $u bleiben, fo

mod)te biefe@rflärung, roenn fte überhaupt ernftlid) gemeint roar,

rool)I ju ben Sßetleitäten gehören , beren roir fo Diele in feinem

Seben finben, unb if)m ber 9?ufcen für ben $>ienft be8 Äönigö

jefct nid)t fo nafye liegen, alö bie eigene ©idjerljeit oor 3Korb-

anfallen in biefer fo !)öd)ft aufgeregten %?\t liefen boppelten

©ntfd)lu{j liefj er bcm Könige burd) bm £>erjog oon (Spernon

in ehrerbietigen Siuöbrücfen eröffnen, jugleid) aber feine $ülfe

unb bie ©treitfräfte feiner ganzen Partei jur 93ejät)mung ber

Sigue anbieten. Sluf biefe Äunbgebungen oon Sopalitat liefe

aber 9Raoarra balb ben mid)tigen unb tief in bie bamaligen

33errjaltntffe einfdjnetbenben Antrag folgen, bafe ben Reformir«

ten bie il)nen auf fed)6 Safyre bewilligten ©id)erl)cit8plä^e nod)

auf einige 3al;re überlaffen würben, tiefer Antrag roar baö

SRefultat einer furj nad) ber aftiffton (Spernon'ö 511 Sftontauban

gehaltenen Skrfammlung ber Reformirten , an roeldier ber Äö.

nig oon 9?aoarra, ber $J3rinj oon (äonbe unb bie oorncbmften

l)ugenotti|d)en Ö'beÜeute unb Offiziere ftd) bet^eiligten , unb ber

SiorfteDungen (cahiers), roeldje bie $ird)en biefem Könige ein-

gefenbet fyatten, bie, oon ©uplefjtö ^ufammengeftelit, oon (Sler-

oant bem Könige |>einrid) III. oorgelegt rourben. 1S $)a fte

Jcaöarrü jugefrf)riebenen Steigung, jur fatbolifcrjen Äirdje überjutreteu unb t>on

bem ©erüdjte, bafj biefer Übertritt nad) bem &obe SDconfieur'« rotrflidj erfolgt

fei, roirb §. J 1 . gerebet werben.

11 „Cahier general dressö par M. du Plessis sur les Memoires

pnvoies au Roi de Navarre par les Eglises de France, et presentt au

Roi Henri III. par M. de Clervant." (Mem. T. I, p. 238— 263.) e. cuicb,

Thuan. unb Davila 1. c. -- Clervant ober Clervaut (Claude -Antoine de

Vienne, Seigneur de Cl., Baron de Copet) Statu, unb Cberftrammerljerr be«

Äönig« öon DtaDarra, bei be $1)011 „vir genere et virtute illustris," gehörte,

nacb, ber France prot. (9lrt. Yienne), nod) weniger burd) feine ©eburt (ob

er gleich einen ber alten Könige Surgunb« unter feinen 93orfal)ren jälilte), feinen

Sdeid)tl)iini unb feine lapferfeit, at« burd) feine Serebfamfeit, feinen ßbelfinn

unb feine ©erooubt^eit ju ben bebeutenbften b.ugenotfifdyen Ctyarüftereu unb rourbe
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bie burd) einen 3eitraum t?on je^n 3af)ren ftd) fytnaiefyenben.

banalen, trenn aud) meift geeckten 93efd)rt)etben ber 9tefor*

(in SKefc jur reformirten Äirdje befefyrt) bon ^einrieb, mit ben roidjtigften ©efd&äf-

ten unb biplomatifcfjen Aufträgen bertraut. ©er ßanbgraf ©iltjelm IV. oon

§cffen Ijatte 93eja erfudjt, ifjm jroei junge granjofen ju ©cfcüfdjaftern feine*

So()iie« Wloxify 311 empfehlen unb 23eja ifjm, aufjer bein Sofme eine* in ber

©Iutjjocrjjeit gefarieuen gbeltnonne«, einen ©oljn unb ©djroefterform dlerbanf«

genannt, ©iefen nennt et „hominem antiquissima nobilissimaque et ab

ipsis Burgundis regibus dedueta familia natum, et, ut arbitror, Cel-

situdini tuae, de nomine saltem, non ignotum" unb in einem onbern ©riefe

„virum profecto tum genere, tum virtute, ac imprimis pietate insignem".

(Heppe, epp. quae Th. Beza ad Wilb. IV Hassiae landgr. misit, pri-

mum editae. Marp. 1860. P. 21, 23 et 24.) kl. ftarb 1588, uad; ber

Fr. prot., bor Äummer unb ©erbruf? über ben unglüctlirfjen 3Iu«gang beS gelb-

juge« ber beutfdjen §ülfstruppeu in granfreid), bon bem in ber golge. — ©eine

Sffiicfjtigfeit gcl)t audj au« einem ©riefe tjerbor, roeldjen ber unS befannte ©d)önberg

ober Srfjomberg (f. ©b. II, 6. 551 unb 609.) fdjou im Slpril 1577 an §ein'

rid) III. auS Sßari* fd)rieb, um bie in ben SRieberlanben gefürdjtctc proteftan-

tifdje 2igue burd) «Stiftung bon Smietradjt ju oerjjinbern. £>er ©rief be« be-

rühmten Staatsmannes ift jugleid) ein feiner SBaljrrjeit nad) unübertreffliche« 3eug-

nip bon ben Innern Buftänbeu ber franjöfifctjen (Jaloiniften, namentlich, ber arg-

tpöljnifrfjen Stimmung ber „Sonfiftortalen" gegen bie „sßolitifer" unb biploma-

tifctier sßerftbie. „Je ne veulx au surplus faillir d'advertir V. M. que le

Sr. de Clerevant me faict solliciter contiuuellement de luy obtenir ung

pasport pour venir ä la Court, affin de pouvoir solliciter ses affaires.

Or, Sire, vous cognoissez que c'est ung des plus mauvais gar-

50ns et habilles hommes que les Hug. ayent: V. M. cognoist

aussy d'ung aultre coste le naturel desdits Hug., prompt et

enclin d'entrer en defiance de tousleurs confreres, aussy-

tost qu'il y en aquelqu'ung qui regoiv e quelque bon visage

de vous et qui communique avec Vos Majestez. Pour tant il

me semble que V. M. luy pourroit aysement aecorder ledit pasport

pour venir ä la Court; car, le faisant, vous le rendrez suspect

aux aultres, par consequent les Ministres le tindront sur

les rengs en tout leurs escriz, ainsi qu'ils ont aecoustume de

faire; et luy, qui est bien las et desgoute de consumer plus

son bien pour la cause, sera bien ayse qu'ilz lui donnent
quelque subjeet de les laisser. Et par ainsi V. M. leur

osteraune des plus belles fleurs de leur chapeau et Phomme
leplus entendu qu'ilz ayent pour les affaires d'A llemaigne.

Si V. M. doneques trouve bon et a propos de luy aecorder ledit pasport, et

qu'il vous plaise me l'envoyer, je le ftmmeneray des frontieres oü je vois

(vais), quand et moy, et ma compagnie le rendra encores plus

suspect aux dicts frere-s..." ^Groen van Prinsterer, Archives,
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mitten über 93efd)ränfungen ber ifynen in ben ^aeificationS«

©bieten bereinigten greirjeiten unb #ied)te, in ber ermübenbjren

2tu8bel)iumg enthalten, SBefdjwerben, benen abhelfen übrigens

ber ©taatöregierung beibeS ber SBiQe unb baS Vermögen fel)lte:

(o ge()en wir ju bem erwähnten antrage über. SBie jene 3u-

fammenftedung (Cahier general) ift biefe Dorn 12. -2tugujt 1583

batirte ©taatöfd)rift aus ber ^eber unferS berühmten bugenot.

tifdjen Sßublicifien, beS trefflidjen £>uple|fiS, nad) 93b. I, ©. 693,

r beS ©djreibjeugeS" beö SBearnerS, gefloffen. Sfyre SBid)«

tigfeit möge unfer Verweilen bei berfelben rcd)tfertigen.
r
2I(S

es bem Könige gefiel", beginnt fie, „feinen untcrtljänigften Un-

tertanen ber reformirten Religion bie ©idjerljeitspläfce auf

fed)S 3a()re ju bewilligen, gefdjal) eö, weil er erwartete, ba|

fein ©biet oor Sßerflufi biefer 3*'t in allen feinen Steilen Doli»

§ogen werben würbe. Unb in ber Sljat beftimmt ber SIrtifel

16 ber Sonferenj t>on üRerac, weld)e bie übrigens in biefetn

fünfte genugfatn beutlidje Slbftdjt ©einer 2Jcajeftät erklärt ijat,

auSbrütflid), baf? baß Sßacificationö - ©biet unb baS in biefer

Gonferenj 93efd)loffene in allen feinen Sirtifeln ausgeführt wer»

ben follten unb baf? mit biefer 2IuSfüf)rung ben folgenben Sag

(des le lendemain) anzufangen unb obne Unterbred)ung fortzu-

fahren wäre. Unb ber SIrtifel 17 beftimmt, bafj bie ißlä£e in

ber genannten 3?it unb wann baS ©biet in berfelben gänjlid)

ausgeführt fein wirb, ^urücfgegeben werben. 3)aS fyeifjt, bafj

bie gänjlid)e 93ott}ier)ung beS (SbictS 3)em, was in betreff ^ber

genannten $piä£e gefagt worben ift, borr)erger)en foQ unb baf?

bie SBirfung beS Slri. 17 burd) ben 8lrt. IG bebingt ift. Unb

wenn bieS aud) nid)t ber %aü wäre, fo ift bod) bie 2lbfid)t

©einer SNajeftät bei DEtonirung ber genannten $ßlä|je an 3(jre

Untertanen ber Religion in 3r)rem ©biete auSgebrücft,. näm»

lid), baf? fie ifynen, in (Erwartung b a f? ©roll unbgeinb-

f d) a f t fid) gelegt fjaben werben, auf fed)S Safyre bewif.

ligt ftnb. " SBie benn bem Sßrinjen oon Sonbe, in Grwar-

Premiere Serie. T. VI, p. 63 sq.) Über gdjönbcrg
f. bie intereffante 2tto-

nogrnplnc bon 58 a r t Ij o 1 1> : „Äatyat tton Sri)., bei ©adjfe, ein SBofyltijäter be«

frauj. SRcidi« unb 9Jolf8" in töaumcr* fift. Safdjenbud) b. 1849.

11 Über bie Conferenj ober ben Straftat bon Stteroe f. ©. 220. Unter

bem <ßacification«-(rbicte ift bo* oben (6. 121.) ermähnte nou S?crgerac-iJ?üitier« b. 3.
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tung beö roirElidjen Seftfceö feineö ©ouoernementö ber Sßicarbte,

bie ©tabt ©t.-3ean alö 2Iufentf>alt bereinigt ift. 3)urd) biefe

ßtaufuln ift bie 2Ibftd)t ©einer Sftajeftctt augenfdjeinlid) be-

bingt. 9?un iji geroifj, ba$ ©roll unb geinbfd)aft nod) nidjt

aufhören, bafj fte an t>erfd)iebenen Orten foroofyl in einzelne

Attentate, alö in offenen Ärieg übergegangen ftnb." 2llö ob

iljm biefe 2)ebuftton, gegen roeldje bie 2ftad)t ber ooübradjten

£f)atfad)en , met)r alö 33iüigfeit unb 9ted)t, (Sinfprud) tt)ut,

nod) nid)t genüge, fud)t ber trefflidje 2ftann fte burd) weitere

Argumente ju unterftüfcen : „(Sbenfo ift eö eoibent, bafj, roenn

©eine ÜDtojeftät oon fed)ö Saferen gefprod)en l)at, ©ie fed)8

griebenöjafyre oerftanben l)at, b. t). fed)ö nnrflidje, ober (rote

bk Suriptcn fagen) nü£lid)e griebenöjafyre, nämfid), um ©roll

unb geinbfdjaft gu befänftigen. 9iun ftnb biefe fed)ö 3al;re

burd) ein 3arjr offenen Äriegeö unb burd) Oiele feinbfelige Stif-

te unterbrodjen unb eö ift ber erroeidjenbe Umfdjlag oon ber

Söunbe geriffen unb gener auf biefelbe gelegt roorben. ©o bafj

©eine 3Rajeftat l)ier eö roie ein guter SBunbarjt mad)en mufj,

tt)eld>cr, nad)bem er ein Spflafter nur auf fed)ö Sage in ber Mei-

nung, bafj in biefer ß^ 1 baß Übel bem Heilmittel roeid)en

roerbe, oevorbnet ijat, ba er ftnbet, bafj bieö nid)t erfolgt ift,

fein ^ßebenfen trägt, eö nod) auf einige Sage aufzulegen, feine

@f)re in bie Teilung ber SBunbe unb nid)t in bie Slnorbnung

beö 2ftittelö fefjenb/ £)aö ©leidjnifc roeiter auöfüt)renb, erflärt

aJiornal), bafj nid)t eigentlid) bie Ungebulb ber bie SBunbe fra*

1577 ju oerfte^en. Sic %xt. 16 unb 17 jene« SraftotS ftnb feineötuegcö uad)

Ujrem Sßortlaute in bem mir corliegenben %qk angeführt unb e$ bürfte fia? aua)

ferner bie Don ©upleffiä geftefite SBebingung aus U;neu [jerauSlefen laffen, meiere

ia) roörtlid; geben ju muffen glaube: „Et l'article 17 que les places seront

remises audit temps, et que l'Edit y sera entierement execute. C'est a
dire que l'execution totale de l'Edit doit preceder ce qui est ordonne

pour lesdites places, et- que l'ordre desdits enclost Feffet du 17 sous la

condition du 16." freilief) fnnn unb muf) bie oben aufgehobene föntglic^c <£rfln-

rung ofjne alle foprjiftiftfje Sluö- unb Unterlegung roie öon ©npleffiS oerftanben

roerben. €<ie ift im 5lrt. 59 jenes (SbictS in golgenbem roörtlia) enthalten „e n

attendant que les raneunes et inimitiez soient addoucies,
nous avons baille en garde ä ceux de ladite religion pr. ref

u
; nid)t

aber in Qlrl. 59 beö ben $eformirten bodt) günftigeren Gsbictö bon 93eaulwu,

(6. 56 ff.)
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fcenben unb ben errt>eid)enben Umfd)Iag abreifenben 9?eformh>

ten, ben ©djaben oerfdilimmert fyätte, (onbern bie Unbebadit«

famfeit unb 93ern?egenl)eit beö gegen bie 93erorbnung beö SBunb«

arjtcö Derftofcenben SMenerö beffelben.* SJupIefftS belegt bie

2Inrr>enbung biefeö ©leid)ntf[e6 mit Sitten öon ©eft>alttl)ätigfeit,

tr>eld)e ba$ Heilmittel beö ft-riebenöebicteö iinroirffam gemad)t

Ratten, namentlid) mit ben©. 251. unb 212. angeführten, ganj

ungeftraft gelaffenen Unternehmungen auf Sßerigueur unb Sa

Sfteole, mit ben aderbingö beben!lid)en ©rfdjeinungen, bafc man

bie 93eröffentlid)ung beö (Soncilö üon Orient, vr>eld)e man fo

lange unb felbft in bem für bie SReformirten fo unljeilöoEfen

3al)re 1572 fdjlafen gelaffen l)ätte, in biefem 3at)re roieber jur

©praa> gebrad)t unb mefyr als je gebrängt, nie mie in bem-

felben mit bem ^ßapft fo lebhaft unterljanbelt l)ätte, baf* bie

Sefuiten, bie 93ranbftifrer (boutefeux) ber ^nquifttion, täglid)

an 21nfef)en aunätjmen u. f. rr>.
14

3)er oon ©upleffiö nod) bei bem nad)!)erigen (Sanjler

SBeUieDre unterftüfcte Antrag ber SReformirten l)atte ben (Erfolg,

ba|? il)nen bie ©id)erl)eit6pläfce nod) auf tt>ci weitere 3al)re,

alfo (trenn aud) nidjt auögefprodjen , bod) nad) bem ge-

fd)id)tlid)en 3ufammenl)ange) biö jum 3aljre 1585 bereinigt

rrmrben.
15 5)odj erfolgte biefe Söeroifligung, wie mir auö ber

u „Raisons pour induire le Roi a accorder la Prolongation dea

places pour quelques ans a ses subjets de la Religion Reformee."

(Mem. T. I, p. 263—267.) 2)ie StaatJfe&rift beftätigt übrigen« meine oben

(©. 222. unb 248.) auSgefprodjene Slnfidjt, bafj im 9fooember 1579 ober 1580

(benn e« berrfdjt über bnö 3abr biefclbe llugewifebeit, nl« über ben £>rt ber

SBerfammluug) bie 6 Saljre, auf meldje mau ben Sflcformirten bie @ici)crb,eit«plä&e

bewilligt ^attc, nod) nid)t abgelaufen waren unb i>a$ 3>ooila unb Smebleü. in

einem 3rrtlmm fmb, Don bem id) aud) bc Sfjou uidjt frcifprcdjeii möd)te, wenn

er ba« „exeunte tempore" („au bout de ce terme expire" in ber

ftanj. Aufgabe) auf bie (Segen mar t bcjictjt. ©ären fie aber auf bie 3u-

lunft ju bejief)en, fo märe ba« ©erlangen bc« SDlarfrball« üDamciße um 4 3ab,re

oerfruljt gemefen unb fyättc eigentlich feinen Sinn gehabt.

11 £er Terminus ad quem wirb oon Stilen nod) ungeroiffer gelaffen,

al« ber a quo. 3ft meine obige Sereojiiung ricbjig, fo founten bie *J$lciJ}e 1585,

fpäteften« l.
r
)86, alfo ba ftranfreid) in Collen glommen mar, jurürfgeforbert wer-

ben, üttan roirb berfudjt, fidj mit bem leiteten, fummatifeben {Refuliate ju begnü-

gtn, baji e« ben Äatpolifcn fo wenig (Jrnft war, ben 91efonnirten «JJläfce auf
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GSorrefponbenj üDlornaty'ä unb feinen unö üorliegenben ©taatö-

fdjriften erfel)en, erft im 3>cember 1584 nad) Dielen ©d)tt>ie-

rigfeiten, rueldje auf bie immer mefyr ber Sigue ftd) l)innetgenbe

©timmung beö (Sonfeilö unb £)ofeö, namentlid) beö f)er$ogö

Don 3oneufe, beö ©taatsfefretärö SßiQeron unb felbft ber Äö»

nigin-SHutter, fd)lie^en laffen. ©leid) barauf fd)rieb 9kDat>

ra bem Könige in ehrerbietigen unb banfbaren Slußbrücfen

über bie ben Öteformirren auf ©runb il)rer SBorfteüungen (ca-

hiers) gemad)ten 93ett>ifiigungen, „baö fyeilige Verlangen (la

sainte intention) , ©einer ÜJiajeftdt nad) ^oüjieljung 3f>

rer ©biete unb nad) bem 9Bol)le unb ber 9htf)e sMer, befonberö

aber bie t>äterlid)e Siebe (la paternelle affection), mit ber eö

3l)r gefallen f)abe, Sfyre untertl)änigften Untertanen ber Reli-

gion ju umfaffen" fel)r fyerüortyebenb , bod) ol)ne jener Verlän-

gerung ju erwähnen. i6 33alb barauf unb als bie Sigue ftd)

beftimmte 3eitcn ju überlaffen, aU tiefen, fte nad) beten Slblauf jurücfjugeben,

baji beiben Steilen eupljemiftif a)-biplomatif a) übertünchte ®t-

malt für 3tcd)t galt!
16 Mem. T. I, p. 399 sq. unb Lettres miss. T. I, p. 694 sq. 2)et

Serlängerung gebenft aber 2)upleffi8 in einem früheren ©abreiben an ©ainte«

SUbegonbe Dom 23. SDccember 1584 (Mem. T. I, p. 398.) : „Le Roi noua

aecorde la plus part de ce que lui avons demande pour l'execution de

l'Edit, mesmes, outre l'Edit, les villes de seurete encores pour deux

ans, et les garnison paiees. II desire la Paix, et pour plusieurs raisons.

II n'est asseure de l'amitie d'Espagne, voit au contraire des menees
en son Estat, fortifiees de l'Espagnol" mit bem fanguiiüfdjen ©djluffe:

„Tout cela sert ä nos affaires." 3n einer ©djrift Dorn £>ct. 1586 öetttjei«

bigte Jiupleffiä ben ftönig dou 9iaüatra gegen ben ibm in einem ^ompljlet ge-

malten *Borivurf bc$ ütteineibeS, weil er bie (SidjerfjeitSpläfce nidjt jurücfgegeben

t)abe: „On pourra respondre, que c'estoit sous la condition de l'execu-

tion entiere de l'Edit. Mais il y ä plus. Car on sc,ait qu'en respondant

le Cahier, qui fut presente au Roi a Saint Germain l'an 84 au mois de

Decembre, le Roi consentit par expres, que les susdites villes demeure-

roient encor en la garde du Roi de N. pour deux ans, pour donner

Ioisir aux animosites de s'amortir entierement de part et d'autre; Et

est ceste response bien signee du Roi, et contresignee de M. Pinard,

Secretaire d'Estat, en date de l'onziesme de Decembre..." („Lettre de

M. Duplessis sous le nom d'un Gentil-homme Cathol., contenant re-

sponse aux calomnies d'un livret d'un certain pretendu Anglois en

Octobre 1586." Mem. T. I, p. 650 sq.) 35er üermeintlidje Ctnglänber mar ber

fd)on oben (93b. III, 6. 228.) angeführte «parlamentJ-Qlboorat Louis d'Orleans.
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fdjon mehrerer Vßläfye bemäd)tigt fycttte unb ein neuer ^eligionö-

unb 93ürgerErieg in nädjfter Siuöjidjt ftanb, erbot ftd) |>einrid)

oon ÜNaoarra, aus griebenSliebe unb Öotjcüität, aud) rool)l in

gered)ter SSeforgnifj, mit (einer Partei ganj niebergeroorfen ju

roerben, bie @id)er()eitsplä{3e nod) cor jener grift bem Könige,

unter ber nur gered)ten aßebingung jurücfzugeben, bafc Don

©eiten jener il)tn feinblid;en SBerbinbung ein ©leidjeS erfolgte

unb fie bie SBaffen nieberlegte: ein Slnerbieten 9caDarra'S, roel-

d)em aber (o roenig g-olge gegeben mürbe, als bem, burd) ei-

nen 3weifampf m^ Dem &KbOQ* üon ©ui[e, ober aud) r üon

3trei gegen 3tDei, 3eljn gegen 3el)n, ja 3n>anjig gegen 3roan-

jig," ben ©taat unb baS Sanb Dor ben ©rangfalen eines

neuen bürgerlid)en Krieges ju retten. Gsr rooüte, bemerft 2)a-

Dila, [eine l)alb Der^meifelte Sage ber (eines ©egnerS gleid)

(teilen uno Ijoffte Don ber Ablehnung beS ÄampfeS Don ©eiten

beö f)erjog8 ebenfo eine $erabfefcung beffelben unb ber Sigue

in ber öffentlichen Meinung, alö ftd) burd) (einen (Sbelmutl),

inbem er jur S3ermeibung beö Krieges (ein eigenes Seben in

©efal)r fejjte, @l)re ju erwerben, „allein ber £)erjog, roelajer

bie Sift (eines ©egnerS ernannte unb if)n ofyne perfönlidje ©e-

fal)r burd) bie Überlegenheit (einer 3}tad)t ju ©runbe rid)ten

rooüte, enthielt (id), bie in einem üDcanifeft erfolgte £erauS(or-

berung roeber annefjmenb, nod) ablel)nenb, aller ©rflärung über

biefelbe, (onbern lief* burd) britte Sßerfonen in Dielen ^ampfyle-

ten (libretti) antworten, bafj Äeiner ber Ferren ber fattyolifdjen

Partei in SßriDatfeinbfdjaft mit bem Äönige Don 9?aoarra

ftänbe, (onbern bat) fie nur, um bie Religion unb il)r eigenes

©eroi((en §u retten, l)anbelten unb eS bal)er nidjt angeme((en

roäre, bie öffentliche Badje auf einen foldjen (SinjelEampf an-

fommen ju laffen.'
,7

2lber (d)on mehrere Monate Dor ber Ausfertigung jener

föniglidjen ©nabenafte erhielt ber mit geheimen sJ?ad)rid)ten

Don ben Umtrieben (einer ©egner faum weniger als ^ßl)ilipp II.

17 „Declaration du Roi de Navarre contre les calomnies publices

contre lui es Prutestations de ceux de la Ligue. ä Bergerac 10. Juin

ir,sr>." Ibid. p. 494, 502 sq.; Davila Libro VII ; Thuan. Lib. LXXXI.
9ia<i) biefem liefj Sküarra bat SWantfeft burd) felerbant unb dljaffwcourt bem

Äönigc überre idjen unb rcurbe boffclbe in ber ftolfie in ^ari« veröffentlicht-
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gut bebiente SSearner bie 9todjrid)t, bafj bie Königin • Butter

mit bcn ©uifen über bie 2lufl)ebung beö legten ^aeificationö-

ßbictö in UnterljanMungen [tänbe. Sßie fd)on oben (©. 275.)

bemerEt, roar eö iijre 2Ibftd)t, ben f)erpg Don 2otl)ringen, tjg-

ren 6d)ruiegerfol)n, jum ÜHadjtljeile ber ©uifen, ju ergeben, ha

biefe (Srljebung , roeldje batyin ging, beffen Ätnoem ben Söeg

jum 2I)rone $u bahnen, jum Sßadjtfyeile iljreö oon if?r ge»

fyajjten unb gefürd)teten anbern ©d)roiegerfol)neö, beö Äönigö

»on 9taoarra, felbft oerftänblid) tt>ar. ®ö fam ifyr nun bar-

auf an, il)ren ©ofyn, ben Äönig £einrid) III. für tiefen Sßlan

nad) unb nad) ju geroinnen. ,,©ie fud)te itym einzugeben,

ba£ im fedjften ©rabe haß SStut Diel oon feiner ©ubjtonj Der-

loren fyärte, bafy bie93ourbonen ifym nid)t näfjcr oerroanbt roären,

alö aüe oon SIbam unb (Soa Slbftammcnben unb eö natürlidjer

fein roürbe, bie Styronfolge feinen ©d)toefterEinbern, alö fo ent-

fernten teuren ju überlaffen." £>iefer SJecfud) fd)ien nur ben

(Srfolg 5U Ijaben, iljren fd)tt>adjen, roetterroenbifdjen Eöntglid)en

©otjn oon f)einrid) oon sJtaoarra ab- unb ben ©uifen ju^u-

roenben, mit beren f)ülfe ber Eejjerifdje präfumtioe Sfyronfolger

unb feine Partei befeitigt werben Eonnten, roorauf benn Äatfya-

rinen bie Sßefcitigung biefer SöerE^euge unb fo jenes enblidje

3iel fid) in 2luöfid)t ftellten. S)ie ©uifen unb namentlid) ber

^erjog fjeinrid), gegen roeld)en feine 33rüber fyier feljr äurücf-

treten, roaren natürlid) bereit, ber Königin »Butter fyier fo toeit

ju bienen, alö biefer SDienft mit ben eigenen planen überein«

ftimmte unb mod)ten ju Äatfjarinenö treueren planen roofyl

el)er flug bie Slugen jubrücfen , alö oon iljncn feine $unbe tra-

ben. 2>enn, bem rafdjen Saufe unferer ©efd)id)te etroaö oor-

greifenb, bemerEen roir, bafc ber |>eqog, taß gewagte ©piel,

fxd) ober bie ©einigen in baö Regiment ober gar in bie Sfyron«

folge ein^ubrängen, erEennenb, an bem unö fd)on beEannten

Oi)eim |>einrtd)ö oon Diaoarra, bem (Sarbinal oon Sourbon,

einen fcljr bequemen 3)ecfmantel feiner eigenen 5ß(äne fanb.
18

3ene llnterl)anblungen unb biefe in bem Könige fjeinrid) LH.

fcurd) feine Butter geroirEre Slbroenbung oon feinem ©djroager

ju ben ©uifen erfahren roir burd) ein ©djreiben Scaoarra'ö Dom

18 Mezeray, Abrege chronol. T. V, p. 278.
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13. 3uli 1584 an bie reformirten ^tätfye ber in Siölc (?) einge-

festen Chambre de justice (rr>ol)l ber ©. 123. angeführten

Chambre de l'edit gleid)bebeutenb?): ,3d) l)abe fidjere $lady

rid)t erhalten, bajj bie Königin, 3flutter beö flönigö, meines

£>errn, mit ben |>errn t>on ©uife bie &ufl)ebung beö ^acififa«

tionö-GSbictß befd)loffen unb oerljanbelt unb bafc fte ben Äönig

baju miOfäi)rig gemad)t l)at. 3)od) f) a t ©eine 3ftajeftät,

nad)bem (ie meine feitbem ifyr gemad)te (Srflärung

erhalten, bie genannte 2lufl)ebung fuöpenbirt

(suspendu) unb wax babei (estoit apres), irgenb einen

anbern ©ntfd)lufj ju faffen.'
19 SBir Ijaben l)ier roie-

ber baö fd)on oft erroäljnte SB o 1 1 e n unb 9}id)tn>ollen beö

unglücflidjen Äönigö; roeldjeö tr>ol)l am Reiften ju (einem 93er-

beiben führte, muffen aber, um il)m unb ber ©efd)id)te gered)t

ju werben unb il)n nid)t bequem ju befettigen , bebenden, xva$

2lQe6 auf ii)n einftürmte unb il)n gleid)fam I;in- unb fyerrif?.

S)afj er fel)r lidjtoolie Momente fyatte, in benen er feine Sage

unb «Stellung rid)tig beurteilte, tyaben roir fdjon bemerkt unb

jeigt ganj befonberö ein 23rief, ben er faft gleid)jeitig (am 14.

Stuguft 1585) auß Sbon an ben ©taatöfefretär ^Biflerob fd)rieb

:

,33illerob, foÜ id) offen reben? %a, benn id) rebe $u einem

mir fel)r zugeneigten unb oerpflid)teten Wiener unb roerbe roenig«

ftenö erleidjtert fein, nad)bem id) mein §erj oor einem Spanne

au8gefd)üttet l)abe, ber baoon nur juni heften meines £>ienfteö

©ebraud) mad)t. 3d) l)abe ben Sörief gelefen, ben 3l)r mit

als 21ntroort auf ben meinigen gefd)tieben Ijabt. @r ift ge-

n>i& fel)r oerftänbig unb oerbient grofje 93ead)tung; aber roenn

id) erroäge, bafc bieß Sllleß bei unferer fd)led)ten Regierung

(par nostre mauvais gouvernement) oergeblid) ift, fo fage id),

bafj eß an unß gelegen l)at, nid)t bal)in ju fallen, wo mir

'• „A MM. les Conseillers de la rel. ref. tenant la Chambre de

justice establie a Lisle. De Lectoure ce XIII jour de juillet 1584."

(Lettres missives T. I, p. 674.) — ©ie bem Äöuige ^einrieb, III. oon 9?a-

üarra .gemachte £rflärung (declaration)" bejiebj fict), nach, Siezeray (loc. cit.),

auf bie Dtndjridjteii, bie bicfer il>m tun ben „^raflifeu* ber ©uifcn, ben (Eatbinul

pou «Boutbou ju »bearbeiten," gegeben tyatte. 93t. fügt b,inju: ,3c mebj ^»ein-

rieb, 111. erfannte, bafi (ie ben Äönig oon 91. entfernen tüoUien, befto mcb,r glaubte

er, baf? e« in feinem 3ntereffe läge, ihn ftcb nab,er ju bringen.'
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ftnb unb mo id) 511 meinem großen 93ebauern unb ©d)aben,

nad) meinem geringen S3erftanbe feinen entgegengefe£ten 2Iuö.

gang für bie (Spaltung beö ©taatö unb unfere öljre fefye.

2)enn Ratten mir mit bem erforberlidjen 3ftutf)e ben fyeüfamen

3ßeg eingefd)lagen (id) muf? ifyn fo nennen), nur auf baö Sftott)»

menbige fefyenb unb ofyne auö §urd)t ober 9?ad)giebigi?eit un-

mürbige unb fefyr fdjctblidje SRücfftd)ten ^u nehmen : fo befänben

mir unö, in 33etrad)t beö fdjönen SBegeö, melden bie göttlid)e

Söorfefyung unö gebahnt fyatte, an ßieten (termes), ganj ent-

gegengefejjt benen, an meldjen mir unö befinben unb in bie

mir immer tiefer unb tiefer l)ineingeratf)en. %&) fefye, bafj bie

SReiften glauben unb bieö nid)t ofyne ©runb, bafy, um mir ben

oöüigen ©efyorfam unb jugleid) bie ßuncigung meiner Unter»

ttyanen ju oerfdjaffen , mein 9ieid) nie beffer angelegt mar. &ber

eö mar nötfyig, früf^eitig auf bem ©runbe ju bauen, meldjen

ber ©türm je^t fo erfdjüttert i)at, baf? id) für bie 3^unft feine

grofje ©id)eri)eit fefye. 3)enn menn, alö mein 33ruber unfern

SRuin unternahm unb bemfelben bie Ärone auffegte (id) rebe

fo oon ir)m, ba id) nid)t meijj, ob er ftd) je^t nid)t mef)r an ber

natürlid)en SBärme ober an ber ber ©onne mannt, je Tappele

ainsy, dont je ne sgay s'il se chauffe point maintenant plus

que de la chaleur naturelle ou du soleil), mir ii)tn einen el)-

renooüen unb btefem armen 9fieid)e erfprie^lidjen pajj eingeräumt

Ratten, fo befänben mir unö beffer unb menn mir fortmätjrenb

mit Vernunft gefyanbelt unb unö oon ifyr unb nid)t oon ber

Unentfd)loffenl)eit, bem SBerberben aller 2ftonard)ien, leiten ge-

laffen Ratten, fo mären mir, glaube id), oon allen unfern 9?aa>

baren gefürdjtet unb baf)er aud) mefyr geliebt, ober menigftenö

ofyne bie 33eforgniffe oor bem ©türme, ber unö bebrofyt unb,

©ott gebe eö! nidjtgan^ niebermerfe ©8 gab einen Äö»

nig in 3ubäa, id) meifj nid)t, ob Stoboam ober ein

anberer, ber burd) fd)ted)ten fftatt) ju ©runbe ging,

©ott bemal)re baoor ben Äönig oon granfreid)!

So märe eine fd)öne unb fel)r löblidje unb nü£üd)e Eroberung

gemefen, unfern ©taat mieber aufjuridjten. @r l)at in oer-

gangenen guten Spanien ben 93art gemadjt (fait la barbe ä

l'Espaigne) unb 2Iden, bie jld) an ü)tn oerfud)en moüten.

&ber eö gefdjal) nur, alö er mit Vernunft unb für feine 93er-

granj. SaloiniSmue. IV. 20
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tfyeibigung unb (Srtyaltung oerfufyr unb gewtfjlid) alö ber 8eib

unferö f>errn aügemein in ganj granfreid) für 3>aö anerfannt

war, maö ev ift, alö bic Parteien nod) ntd)t, wie jefct, gufj

gefaxt Ijatten, alö ber dortig feine ©djuiben fonbern ©elb im

SBcittel batte unb baö SBolf nid)t mit neuen ©teuern belaftete

unb fte nid)t, ofyne ftd) ju rühren aufteilen lief), wie unfer

trüber (o entfejjlid) gettyan fyat, ba$ eö geredjt um dta&jt ju

©ott fdjreien läfjt. '(??)... „3)ieße£er wimmeln, fo ju (agen,

bis in unferm ©djoojie; bie «ißraftiEen gegen ben ©taat unb

meine ^erfon finb häufiger, alö effen unb trinfen unb bie lln-

jufriebenen ofyne llrfadje mehren ftd) aüe Sage unb fefyen un«

fern ©runb (o erfd)ürtert, bafy 3eber, wela>r nid)t bie fdjulbige

Sreue unb Siebe l)at, feinen 2Intf)eü fyaben miß unb mir, ob

mid) gleid) ©Ott burd) feine ©nabe ju bem ^tieften gemad)t

[)at, ben Slntfjeil beö 3üngften ju»eifct... 3d) wei£ woi)I,

fommt mir oor, roaö ju tfyun ift, aber id) bin, mie 3)ie, n?efd)e

ftd) ertränfen wollen unb auö ©el)orfam eö lieber wollen, alö

ftd) retten unb fo werbe id) in meiner 2Inftd)t, in ber id) mid)

irren fann, allein ftefjen. ©o werbe id) mid) jum ©djümm«

ften fort jieljen laffen , wie id) glaube , baf* eö unö begegnen

fann unb bem id) feineömegeö ju wiberftel)en oermag. 2)enn

ber SBürfel ift geworfen unb man fyätte, nad) meiner Meinung,

bemgemäfj »erfahren foüen. 3)enn erftlid) glaube id) nid)t,

unb 2)aö ift ber #auptpunft, bajj 3)er, wetdjer unfern SBiüen

lenft, unö fefyr geholfen Ijätte ; aber waß einen guten unb

nü£lid)en (äntfdjlujj betrifft, fo würbe @r unö biefen, fo §u

fagen, gegeben fyaben (car le de en est jette, et eust fallu user

en la sorte, ä ce que je croys, et ne croys pas que prernyere-

ment Celuy qui tourne nos volontes ne nous eust grandement

ayde, c'est le princypal, et que, pour une bonne resolutyon

et profitable, II nous en auroyt donne une, s'il se peult dire

ainsy). 55enn oon 3l)m fyängtM ©lücf ober baö Unglücf ab,

je nad)bem (Sr unö beffen für fät)ig bält...." Üttit bem

ajlutlje ber SBerjmcifelung , weldje biefeö ©abreiben eingegeben

I)at, fdjliefit baffetbe: „
s2Mc muffen Vtuti) fäffen unb ftd) mit

mir in ber SÖatfe ertränfen unb jejjt nidjt oerblüfft bafyin le»

ben (jouer ä l'esbaby)/ 20

*> Groen van Prinsterer, Archive3. Premiere Serie. Supplement.
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Unterbeffen fliegen bie SBogen ber Sigue immer fyöfyer unb

roie fte ben Staat &u t>erfd)Iingen brofyten, fo tritt oor ifynen

baS I)iftorifd)e ^ntereffe beS (SaloiniSmuS (o ftarf ^nrücf, bafy

toir uns bei biefer gemaltigen (Srfcfyeinung 93e(d)ränfung auf.

julegen unb ifyrer nur infofern ju gebenden tyaben, als

fte auf benfelben SBirfung ausgeübt unb oon il)m empfan-

gen fyat. Söir roerben bafyer jejjt, orme uns genau an bie &\t

^u galten, bem Sefer ifyre |>auptmomente in ber oorliegenben

^eriobe im rafdjen Überblicfe oorfüfyren, um uns hierauf ju

unferer eigentlichen ©efd)id)te ju roenben.

9cad)bem bie ©uifen, roie fd)on bemerft, an bem fd)roa-

djen ßarbinal oon 33ourbon, örjbifdjof t>on 9touen, einen

©dikm unb ein gefügiges SBerf^eug ifyrer ehrgeizigen ^läne

unb an bem Könige oon ©panien einen mäd)tigen £8efd)ü£er

gefunben fyatten, rourbe am 31. 2)ecember 1584 auf bem bem

£)erjoge oon ©uife geljörenben ©d)loffe SoinöiOe jjroifdjen 93e-

ooQmädjtigren Philipp'S II., beS (SarbinatS unb ben mit S3oO-

mad)ten ber übrigen ©lieber ifyreS |>aufeS oerfefyenen ^erjögen

oon ©uife unb 3ftar;enne, ein Sraftat gefd)loffen, roeldjer als

ber erfte biplomatifdje 2lEt ber ?igue angefefyen roerben !ann.

2)iefer Straftat befiimmte bie Oöflige SBieberfyerfteHung ber !a<

tfyolifdjen Religion, mit gän§lid>er Ausrottung aller ©eften

unb Äejjereien in granfreid) unb in ben SRieberlanben, bie 93er-

pflid)tung ber Sfyeilnefymer, nad) bem £obe |)einrid)S III. ben

(Sarbinal oon 93ourbon, als ben bem Föniglidjen |)aufe näa>

ften fatt)olifd)en ^rinjen mit 2luSfd)liefmng aller jefct fejjerifdjen

unb abgefallenen franjöftfdjen ^rinjen oon ©eblüt auf immer

unb eroig anjuer?ennen. £)er (Sarbinal oon SBourbon oerpf!ia>

P. 229—235. 9tod> bem §erau$geber ift ber 93rief aus einer unter ben Manu-

feripten üon Bethune (Ms. P. B. 8888.) fldj befinbenben feljr mangelhaften 5lb-

fdjrift beS feiner lesbaren DriginalS genommen. §err Paul Chaudier, ein ftdt)

in §alle aufb.altenber geiftuotler unb fa>rffiuniger junger Srjeologe aus bem füb-

lieben granfreief), fyat bie ©üte gehabt, mir über einige fcrjroierige ©teilen fortju-

Reifen. $effenungead)tet muffen mir noeb, Zieles bem ©ibinationSoermögen beS

CeferS überlaffen. Unter feinem öruber, über ben §. III. fo bitter flagt unb oon

bem er erftärt, nicljt ju roiffen, ob er fia) je£t nad) feinem 5tobe an einem anbern

als natürlichen görer wärme, ift geroif ber §erjog bon Slnjou ju berftetjen, ber

fo Diel baju beigetragen Ijatte, bie 3uftänbe granfrei c$$ ju berroirren.

20*
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tete fid), nad) feiner Sljronbefteigung ben mit ©panien ge-

fd)loffenen Sraftat Don (Sateau-Sambrefte (f. 58b. I, ©. 372.)

jii ratificiren unb Doüjieljen, baö ßoncil Don Orient publiciren

unb Doflftreden ju laffen, in granfreid) bie Äefcerei auöju-

rotten u. (. w. dagegen oerfprad) Sßl)ilipp II. ben Jattjolifdjen

Sßrinjen für ben ftrteg bebeutenbe ©elbunterftüfcungen.

Dbgleid) biefer ftaatSDerrätt)erifd)e Straftat geheim gehal-

ten werben foüte, erl)ielt £einrtd) III. bod) balb, wenn aud) inbi-

refte, Äunbe Don bemfelben; ttyeile burd) 9?ad)rid)ten Don

SBerfammlungen beö fatl)olifd)en
s2tbel6 in ben ißro»injen,

tl)eil6 burd) ©erüd)te Don nod) ungefejjlidjeren ^Bewaffnungen.

@r nal)tn bal)cr Maßregeln beibeö für beö Staats unb fei-

ne perfönlidje ©idjerljeit. §ür jene oerbot er in einem (Sbifte

Dom "29. 3Jlärj 1585 alle Sruppenoerfammlungen unb gab

ben ©ouoerneuren ber SßroDinjen auf, bie Gsinwofyner burd)

baS Sauten ber ©turmglocfe Derfammeln unb Don irmen

bie bewaffneten auö einanber treiben ju laffen. gür fei-

ne perfönlidje ©idjerljeit rid)tete er eine £eibwad)e auö il)m

ergebenen, fetyr gut bejahten unb glänjenb befleibeten öbel-

leuten auf — ben fdjon oben (©. 89.) erwähnten berüd)-

tigten günfunbDier jig.

3)ie iöeforgniffe beö fonft fo forglofen Äönigß mußten

aber bebeutenb juneljmen, alö er watymafym, ba^ ber Sraftat

Don SoinoiQe ber ^uöbrucf ber inneren ©efmnung einer SDtenge

l)ol)er ©taate- unb Äriegebeamten, Prälaten unb Magnaten,

beren geheimer unb offener 2infd)lujj an ben gefäljrlidjen 33unb

tl)eilö fd)on erfolgt, tljcile &u erwarten wax. Sitte @ntl)ufiaften

für bie gefäljrbet geglaubte fatljolifdje Religion unb Ätrdje,

Diele burd) bie föniglidjen ©ünftlinge ©ecinträdjtigte, in il)ren

ehrgeizigen Hoffnungen ©etäufdjte u. f. w. waren für it)n ge«

Wonnen. SBir nennen (Sepinac, @rjbifd;of Don Snon, früheren

(Saloiniften, nad) be 2l)0U (Lib. XC.) unb anbern glaubwür-

bigen Tutoren, einen burd) unb burd) oerborbenen CSIjarafter,

bem ber $erjog Don öpernon Dor £>einrtd) III. blutfd)änbe-

rifdjen Umgang mit feiner eigenen ©d)wefter oorwarf, unb

befdjränfen unö auf Gerannte, wie 9Kanbelot, ©ouoerneur Don

8t)on (f.
s
43d. II, ©.438, 500 u. f.), Seannin, Sßräjlbenten bee

Parlamente Don SMjon (f. üöb. II, ©. 51ü f.),
einen fonft el)-
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renroerttjeren Sfyarafter unb ben fefyr gtüeibeutigen geroaqueS,

ben |>elben Don Stntroerpen. Sind) ber uns gleid) befannte

€>erS°9 öon ^eoerS, ©d)rt>ager beS ^er^ogS Don ©uife, lief? ftd)

für bie Sigue gewinnen, entfagte ifyr aber balb , als ber $apft

©regor XIII. ifym nid)t (eine 3^^^ an tyrer 3fted)tmäßigt
,

eit

nehmen rooflte unb beffen ftaatSHuger unb energifd)er 9iad)foI.

folger, ©irtuSV., ifyre fpäter aud) auf ben päpftlid)en ©tul)I

f)inauSgel)enbe gefäf)rlid)e Sragroeite erfennenb, fte nur burd)

bie oben (33b. III, ©. 218 u. ff.) erroäfynte ^Deklaration gegen

9?aoarra unb (Sonbe inbireft unterftü&te. S)eS £3unbeS ber

Sigue mit flerifalen unb municipalen ^ntereffen ift fdjon ge»

bad)t roorben.

SDie S3erbinbung ju bem ftaatSgefäf)rlid)en %mdt Derlor

aber all' ifyre eupfyemijiifdje Umhüllung unb rourbe nod) bro»

fyenber, inbem fte in bie liefen, ja aud) in bie iHoafen beS

93ott"SlebenS brang. 2BaS biefe lefcte 93eäeid)nung betrifft, fo

foü mit ifyr nur bie burd) bie ©efd)id)te gezeigte 2ßal)rl)eit aus-

gebrücft roerben , ba% ftd) jeber großartigen DolfStl)ümlid)en

SBeroegung unreine ©toffe beimifdjen, bie roie ©d)aumblafen

auf beren Dberflädje fdjroimmen unb ju ifyrer 93erbäd)tigung

beitragen; roie roir oben (93b. I, ©. 239.) nad) Sftejerap Don

„2Bed)fel bälgen SutfyerS" gerebet !)aben. £)e £Fjou red)t«

fertigt übrigens biefe Sßejeidjnung burd) bie ffirjäljlung (Lib.

LXXXI), baß gelb« unb efyrbanferotte Seute, ja roafyre SBöfe-

roid)ter aus Derfd)iebenen ©täuben, befonberS aber Derrufene

Sitteraten ber Sigue ftd) anfd)loffen, aud) roofyl burd) fpani«

fdjeö ©elb ftd) für fte anroerben ließen. Unter ben Sitteraten

nennt be &f)Ou ben Parlaments. 2(bDofaten SouiS b'OrleanS,

roeldjer in feinem oben (@. 301.) ermahnten $J3ampl)let unter

ber 2RaSfe eines (SnglänberS, ber in granfreid) ©d)u£ gegen bie

graufamen Verfolgungen fud)enb, bie feine fatfyolifdjen ©laubenö»

brüber in ©nglanb erlitten f)ätten, bie granjofen Dor ben $e-

fcern warnte. (Sine ©d)rift, roeld)e ju Dielen gleid)en $ßampf)le*

ten unb auf&an^eln jju bonnemben ^rebigten ben Stnftoß gab.

SMefe unreinen Elemente beS SMMebenS roaren inbeß

nur baS germent, um baffelbe aufzurühren. £)enn eS fehlte

il)m nid)t an ben fefteren unb ftdjerern S3eftanbtl)eilen beS fpeci*

fifcfyen ftatfyoliciSmuS, roeldje ber ^Bewegung Haltung unb felbft
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Söürbe gaben, ©o fdjreibt 23uSbec, ber fd)on oft cititte faifer«

iid)e ©efanbte, am 25. iHpril 1585 an Sftubolpl) II.: „#aum

giebt eö ©inen unter btn £atl)olifd)en Dptimaten, ber nidjt für

einen 21)eilnef)mer an ben planen ber ©uifen unb geheimen

Söeförberer berfelben gehalten merbe. §aft ade ^rooinjen man-

nen, bie öorneljmften ©täbre jlnb tfyeilö untreu, ttyeilö meigern

fie ftd), 93efaj}iingen einzunehmen. @o meifj ber Äönig, jrDi-

fd)en geroiffen geinben unb fd)tt>ad)en unb wenigen greunben,

faum, tr>ol)in er ftd) roenben foü.' (Ep. XLIX.) Unb ©iömonbt

bemerft (1. c. p. 211.), ba$ felbft fd)led)te, ja lafterfyafte (»lie-

ber ber £igue nid)t burd) il>re Safter, fonbern burd) iljre Sei-

benfdjaften berfelben jugefüfyrt mürben. £>aben mir bod) in

unferer ^\t erlebt, baf? fie, rüte oben (33b. III, ®. 357
f.) er.

mäfynt, „eine ber fdjönften @pod)en ber fran jöfifdjen

©efd)id)te, heilig unb glorreid)" genannt mürbe! £>ef«

fenungead)tet märe fie, mie jebe, aud) nod) fo lebenöfräftige

93emegung, fyaltungßloö jerronnen, ifyren eigenen unoermeib.

(id)en 21u8artungen unb Übertreibungen erlegen, trenn fte nid)t

in ifyrem eigentlid)en beerbe, SJ3ariö, mit ben ftabtifd) - munici-

palen formen ftd) öerbunben, baö fdjäumenbe unb braufenbe

(Clement in fie ftd) nid)t ergoffen f)ätte. (Sin .f>auptagent unb

fortmäfyrenber JBerrätljer berfelben, Nicolas ^ßoulain, giebt

unö über bie Drganifation ber Sigue bie jidjerften ÜRadjridtfen,

rote biefer 33unb ftd) ben fed)jef)n ©tabtoierteln oon s.ßari3 an»

fd)loji, beren jebeö unter einem Seiter ftanb, meldjer für feine

Verbreitung unb 93efeftigung ju mirfen l)atte.
21

2)tefe Vetter

maren bie balb fo berühmten unb berüchtigten burd) Gribe oer-

pflid)teten ©edjjeljn (les Seize), beren unermüblidjerCSifer bie

21 „Le Procez verbal d'un nomine Nicolas Poulain, Lieutenant de

la Prevote de l'Isle de France" T. I, P. 186 sq. be* Journal du Ilen-

rv 111. Cologne 1746. — ©q bie ®efd)id)te ber Ctßuc außer meinem Spione

ließt, fo fiiljre icf) oon ifjrer reichen öitteratur foier mir ..Lettrr des Seize au

Roi d'Espagne Philipp second" au8 ^fJarid oom 20. ©ept. 1591 an, roeld^c

auö bem üRfc. ber faifcrlidjeii 53ibliotfyefiber 53b. II, 6. 230 cilirteu „Correspon-

dance du Roi Ch. IX. " angebrueft ift. 6ie oerlangcn oon Seiner ftatfjol. 2Koj.

einen ftönig unb fprcd;en unocr^olen au« „<me les voeux et souhaits de tous

les catholiques sont de voir V. C. M. tenir le seeptre de cette cou-

ronne et r£gner sur nous."
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gemaltige 93emegung über baö gan^eSanb verbreitete unb felbft

i^rem 3bol unb Raupte, bem Herzoge öon ©uife, imponirte.

£)er erfte 2lft if>rer 2f)ätigfeit mar, ben Äönig, als einen 93e-

fdjüfcer ber Äefcer oerfyafjt ^u machen, baß Eatbolifdje SBoIE burd)

bie übertriebenften unb grunblofeften ©erüd)te oon beren Unter-

nehmungen unb 2lnfd)Iägen tfyeilö ju fdjrecfen, tfjeilö für beren

2lbmebrung gii einer arbeiten ^arifer 33e8per oorjubereiten.

(Sin foldjeö ©erüd)t mar, bafj im geheimen Onnöerftänbniffe

|)einrid;ö III. mit bem Könige oon SKaoarra 10,000 Hugenotten

in ber 33orftabt @aint.@ermain oerftecft mären, nur baö ©ig.

nal ermartenb, ben Äat^olifen bie $älfe abjufdjneiben. 3)ie

blutigen ©trafen, metdje über fatljolifdje 93erfd)mörer unb Un-

rurjftifter in (Snglanb oerfyängt mürben, gaben einen reid)en

©toff ^u biefen SJufbejjungen.

£)ie 3tubien5, meld)e £>einrid) IIL, tro£ ber Sßorfteflung

beö fpanifdjen ©efanbten, ben nieberlänbifdjen ©efanbten gab,

regte bie Sigue nod; meljr auf unb lief* ben f)eqog Gruppen-

merbungen in ber ©djmeij einleiten. Shir^ oorber i;atte aber

|)einrid) III. ©djomberg ju einem gleidjen 3mecf nad) 2)eutfdt)-

lanb abgeben laffen, aber erfahren, bafj fein treuer Wiener auf

Slnorbnung beö ^er^ogö c>on Sotfyringen, ber balb ebenfalls

für bie Sigue fid) erfiärte, angebalten, unb erft, unter für ben

Äönig fefyr bemürfyigenbenSBebingungen freigelaffen morben mdre.

SBenn eö nun aud) |tt partiellen geinbfeligfeiten, bie eigentlich

nie ganj aufgehört fyatten, fom, fo zauberten bod) bette Steile,

mirflid) bie SBaffen ju ergreifen: ber Äöntg auö gemobntem

SBanfelmutbe, in bem ifyn feine 2J?utter beftärfte unb ber |>er«

jog oon ©uife auö gegrünbeter §urd)t, bei ber numerifd)en

@d)mäd)e feiner oermenbbaren ©treitfräfte , meldje feineömegeö

fo bebeutenb maren, alö eö bie Agenten ber Sigue verbreitet

batten. $lm bie 2)rof)ung Sßfyilippö II., feine ftaatöoerbredje-

rifdjen SDepefdjen unb $täne jur ftunbe beS Äönigö gelangen

ju laffen, foH if;n jum energifdjeren ^anbeln getrieben fyaben.

&einrid) III. lief?, anftatt feinem ©egner barin juooqufommen
ober ©leidjeö ju tfyun, burd) feine aKutter mit bemfelben unb
ber Sigue ju (Spemar; frudjtloö unter^anbeln. ©leid)seitig

machte er, baß 2ftaafj feiner unglücflid)en ©uplicität biö jum
Überlaufen füllenb, feinem ©djmager, in einem Briefe, ben ber.
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felbe am 23. SKärg erhielt, ba$ bemütfyigenbe SBefennrnifj , bafy

er, trofc feineö SBiberjfrebenö, f nid)t bie böfen 2lnfd)ldge beg

|>erjogg Don ©uife ju oerfytnbern t>ermod)t l)dtte," rietf) ifym,

ba berfelbe bewaffnet rodre, auf (einer f)ut ^u fein unb fdjrieb

il)m, roie bie i()m jugeEornrnene 9?ad)rid)t feiner Unterfyanb«

fungen mit bem ^erjoge oon 2J?ontmorencn, um für feine 2ln.

gelegensten ju forgen, tl)n erfreute.
22

hierauf antwortete U)m

üftaoarra aug 93ergerac am 13. Stpril in einem Briefe ooll t>on

Stürbe, Softalitdt, §reimütl)igt*eit unb Eluger 23erücfftd)tigung ber

beiberfeitigen 93erl)dltniffe, mie jene 2lnfd)tdge ftd) biß ju i(;m aug-

gebetmt Ratten, unb er oerfud)t unb ofyne Broeifel ai*d) t>ermod)t

fyaben mürbe, Mittel gegen fte an^utrenben, menn ©eine 9J?ajeftdt,

tt>oju ®ie if)tn üon ©tunbe ju ©tunbe Hoffnung gemad)t, il)tn

nur bie bieSfaOfigen S3efel)le gegeben fydtte. 2lfleg tr-ag er in

beren (Srroartung getfyan, l)dtte ftd) barauf befdjrdnft, ben bief-

feitigen SIbel in feiner $PfIid)t ^u erhalten. 9lad) Skrftdjerung

feiner £reue unb ehrerbietiger, aber treffenber SRüge beg oon bem
Könige if}m burd) bie £l)at gezeigten geringen SBertraueng, ber

Sßorrourf: „2lud) trerbe id) (Suerer 3J?ajeftät nid)t oerl)el)len,

baf; £>ie ber Religion, tt>eld)e öon allen Seiten Gruppen ju-

fammenfommen fefyen unb bieg felbft auf 3F;re 93efef)le, mifj»

trauifd) merben unb ntd)t rul)ig fein fönnen, trenn jte feiert,

bafj id) feinen 33efef)I oon Euerer 2ftajeftät für Sfyren 2)ienft er-

halte 9iun fann id) aber (Suerer 3Hajeftdt für if>ce Sreue

unb Siebe fielen unb oerftdjern, bafy fte auf baö erfte SBort,

meldjeg ßfuere 2ftajeftdt mir jufommen laffen mirb, ganj bereit

fein roerben, Slüeg ju tfyun, tt)ag getreue Untertanen für 3ft*

ren £)ienft ju t()un fdjulbig flnb." 9?un ber fd)öne, feine, ben

ftönig ju befd)dmen red)t geeignete ©d)lufj: »Unb id) bitte

©ie, Üftonfeigneur, in ft dnbtgft, trenn id)ba8@Iücf
gehabt i)abe, $u ben (Srften ju gehören, ©ie oor bem
Übel ftu roarnen, mid) nid)t fo unglücflid) fein ^u

laffen, ju ben Seiten unter 3fyrer Autorität ju

gehören, bie eö g e rftö ren. 3nbefj rücfe id) gegen bie

©orbogne oor, um bemfelben ndl)er unb mel)r bereit ju fein,

" 9lii$ ben ÜKemoirert oon Gaches Liv. XL. ber oben (93b. 1, @. 8.)

angeführten (?efd). t>ou ficuißueboc, T. II, p. 38 ber Lettres misg. citirt.
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ifym abhelfen, menn mir (Suere EERajeftät bie <Sf)re erdigen mirb

mir 3^e 93efef)le |u geben . . .:*
"

3)ie glänjenbe 2lufnal)me, meld)e bie bem Könige ben

$ofenbanborben' überreid)enbe englifdje ©cfanbtfdjaft fanb,

fteigerte bie Aufregung gegen ben unglücftidjen äJlonardjen unb

ermutigte bie Sinuc nod) mefyr. 3)a erlief ber (Sarbinal oon

S3ourbon, alö „ erfter ^rin^ oon ©eblüt* am 31. 9Rär§ 1585

ein 2Kanifeft gan^ im ©inne beö Sraftatö oon 3ointuC(e, aber

nod) revolutionärer über benfelben fyinauögefyenb , meld)eö alö

bie ÄriegSerflarung ber Stgue angefefyen ruerben fann. @ö t)iejj

barin u. |L: „3)ie Untertanen finb nidjt gehalten, bie £err.

fdjaft eines oom fatfjolifdjen ©lauben abgefallenen unb ab'

trünnigen Surften (d'un prince devoye de la foy catholiqne,

et relaps) anjuerfennen unb aufredet ju galten.' S)ic Sigue

trat nun mirflid) gegen baß oben (©. 308.) ermähnte föniglidje

@bict feinblid) auf, inbem fte 93erfud)e machte, ftd) mid)tiger

«piä^e ju bemeiftern. ©er 93erfud) auf 93oulogne, an beffen

©elingen bem Könige oon ©panien für fein Unternehmen ge^

gen (Snglanb befonberS gelegen mar, fd)eiterte an ber bem Kö-

nige burd) Sßoulain gemad)ten SInjeige. Süon mürbe aber mit

|)ülfe ÜRanbelot'ö eingenommen unb in ber ^icarbie gelangen

bie meiften Unternehmungen ber Sigue.

3)effenungead)tet fanb nod) fein offener unb eigentlidjer

Ärieg ftatt
24 unb 9tfat>arra tljat aüeö ÜDlöglidje tl;n aufzuhalten.

(Sr entmicfelte mit feinem treuen SRornat) eine aufierorbentlidje

Sfyätigfeit in ©taatöfdjriften unb 3ftanifeften, ju ber mir, nad)

unferer flüd)tigen ltberfid)t ber ©efd)id)te ber Sigue, übergeben

merben. ,,2Tud) ber $önig fjeinridj HI. fyatte", nad) $)'2lubigne

(1. c. Liv. V, Chap. 7.), , gegen ade feinblidjen Vorbereitungen,

fein anbereö üftittcl, alö bie fwnb an bie geber unb nid)t an

23 Lettres miss. T. II, p. 38 sq.; Mem. de Mornay Suppl. p. 27 sq.

9kd) einer 9tote unter ben Lettres miss. bejog ficf) 9caüarra in ber im Sejte

aufgehobenen SBdctratig auf 9?arf)ricrjten, welche er itmi oon bem anfange ber 9le>

gociationen ^fjüippS IL unb be§ §erjog§ oon ©uife i. 3. 1583 burd) Sföornaö.

t/atte geben laffen. ©. Hist. de Mornay p. 77.

24 ©8 müfjten benn bie oben erwärmten jnnfcrjen ben königlichen unb ßi-

guiften ftattgefimbenen geinbfeligfeifen, an meieren jebodj bie Hugenotten feinen

Slntfjeil nahmen, mit Drion (1. c. p. 159.), ber fie bis jum Suli bauern läfjt,

ob,ne Sftotljroenbigf'eit als ber acijte Äricg bejeidjnct werben.
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ben S)egen gu legen", roäfyrenb ben S3erbunbeten mer)r am £et>

jen lag, ,ba6 ©ifen arbeiten ju laffen".

$)en offenen nnb eigentlichen Ärieg gelten bie fonberbar

Oerfdjlungenen SBerfyältniffe auf, ba man eigentlich nid)t toufrte,

gegen melden geinb berfelbe geführt roerben foflte. 2)er fiigue

roar bieö fdjon längfi flar unb auö biefec bem ©eringften it>

rer ©liebet beimofynenben ©idjerfyeit 50g fte ben größten 2r;eil

ifyrer ©rärfe. 2lber ber Äönig roar lange ungeroifi unb blieb

eö eigentlid), bis ifyn oier 3afyre fpäter bie äufjerfte ©efafyr

jur 23erbinbung mit ben Hugenotten nötfyigte, ob er biefe ober

bie Sigue als feine geinbe befriegen foüte. @r fud)te fid) ge-

gen beibe Steile fampffertig ju madjen, mürbe aber barin oon

ber Sigue überholt, ber aufjerbem nod) blofje, oon religiöfem

(Sntfjuftaömuö unb Fanatismus gan^ unberübrte Äriegöluftige

juftrömten, toeld)en ber £ob 5lnjou'ö ein Mittel entzogen batte,

biefe Suft ju befriebigen. f)einrid)'8 III. Sßerfud), auö ber ©djroeij

Gruppen §u erhalten, batte feinen glücflidjeren (Srfolg, al8 ber

oben erroäbnte mit 3)eutfd)lanb gemadjte, ba ber ^erjog oon3fta-

nenne, 93ruber ©uife'S, ifjnen ben SBeg nad) granfreid) abfdjnüt.

3)tefer 3u ftanD fonnte unmöglid) oon £)auer fein unb fo

fam eö eigentlid) nur auf bie Söebingungen an, unter roeld)en

|)einrid) III. ftd) mit ber Sigue gegen bie 9teformirten ju erftä»

ren fyätte. 3)enn ba$ er, roie oben (@. 80.) erjagt, um bie-

felbe ju fd)ft>äd)en unb ben £erjog oon ©uife ju befeitigen, ftd)

ju ibrem £)berl)aupte erflärt batte, roar ein ganj oerfeI)lteö

llnternel)men geroefen unb l)atte nur ^ur ©djroädjung feineö

föniglidjen 2lnfel)en8 beigetragen. 3n biefer S3erlegent>eit fd)ic!te

er ben £>erjog oon (Spernon mit SBiüerop an feine Butter, um

fie ^u belegen, mit ber Sigue einen Vertrag unter ben tot-

nigft nad)tl)eiligen 93ebingungen abjufdjlie^en.

©0 rourbe benn am 7. 3uli 1585 ber berül;mte Straftat

oon Nemours gefd)loffen. 3m Eingänge ber betreffenben „gSa-

tentbriefe" erftärt ber Äönig, ©Ott unb 2Kenfd)en ^u Beugen

feineö ernften SBillenö unb feiner beftänbigen S3emübungen bie

oon ber fatbolifd)en flirdje ©etrennten in beren ©djoofj jurüc!-

iufür)ren, anrufenb, bafi ©Ott baS bafür angeroenbete fanftere

«Kittel ber ^aciftcationö- ©biete il)m nid)t beffer babe gelingen

lajlen, als baS ber ©eroalt, roie eö bie gegenwärtigen Unruhen
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bewiefen, bie ir)ren Urfprung unb irjren ©runb ,in ber Söerfcfyie.

bcn^cit ber bis jefct gebulbeten Religion' hätten. ,5)af)er er»

fennen unb erfahren wir", folgert ber Äönig, „bafj, wenn

bie menfdjlidje S3orfid)t in allen ©ad)en fdjroad) unb gebred)-

lid), fie eö nod) tneljr in ber bie Religion betreffenben ift, in

weld)er ©treit unb ßwiefpalt in einem «Staate nad) bem ^eili-

gen Söorte ©ottcö afleö Unglücf unb jeglidje Söerfjeerung f)er-

vorbringen, benen mir, alö ein aflerd)riftlid)fter Äönig, weld)em

fein unb feiner Untertanen #eil befonberö am $erjen liegt,

abhelfen wollen, äöegen biefer Urfad)en unb anberer guten

unb widrigen 93emeggrünbe r)aben mir, nad) bem ©utad)ten

(de l'advis) ber Königin, unferer l)od) Derer)rten 3)ame unb But-

ter, mehrerer Sßrinjen unb £errn unferö Sonfeilö, unfer ge-

genwärtiges beftänbigeö unb unwiberruflid)eö (Sbict,

(notre present edit perpetuel et irrevocable) gefagt, be-

nimmt unb angeorbnet." hierauf folgen bie SBeftimmungen

unb Söerorbnungen. Verbot beö Sultuö ber oermeintlid) refor-

mirten Religion, bei ©träfe beö £obeö unb ber ©üterein^iel)ung

(confiscation de corps et de biens; addita capitis et bo-

norum poena proscriptionis), unangefel)en ber ^3erfo-

nen unb ber früheren, r)ierburd) aufgehobenen ^acifiPationö-

©biete ; ©ebot, bajj bei gleicher ©träfe aüe ^rebiger, einen üfto*

nat nad) erfolgter Publikation biefer ^atentbriefe burd) bie

$ßarlamentöl)öfe, baö Sanb ju räumen l)aben. ,Unb um bie

llrfadjen ber großen Übel, weld)e bie £)utbung ber 93erfd>ieben-

F>eit ber Meinungen in ber Religion biöfyer in unferm $eid)e

oerurfad)t t)at, beffer abjufdjneiben, unb unter unfern Unterta-

nen gejtdjertere 0tul)e ju oeranlaffen, gebieten mir, bei genann-

ter ©träfe, SlHen ber genannten neuen Religion, berfelben &u

entfagen unb fid) fedjö Monate nad) gebad)ter Publikation §ur ?a-

tr)olifd)en, römifdjen unb apofto!ifd)en Religion ju befennen.

Unb auf ben %aü , ba$ fte nid)t baß gebad)te Sefenntnifi ah-

legen wollen, wollen wir, ba£ fte unfer $eid) oerlaffen, ba wir

ifjnen benn erlauben, nidjtö befto weniger über if)r fowol)l be-

weglid)eö, alö unbeweglidjeö Vermögen ju oerfügen." (Srflä-

rung aller unb jeber mit Äe^erei behafteten Untertanen alö

unfähig, irgenb #mter unb SBürben ju befleiben. 2luffjebung

aller fyalb- unb brittgetbeilten Kammern unb föücfgabe ber m*
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djerfjeitöpldke. Verbot aller ©emalttfyatigt'eiten , aber aud)

©anftionirung bet früher für bie ®rf)altung ber fatholifd)en

Religion oerübten ©eroaltt()ätig!etten.

£)iefeö ©biet, mie bie gktentbriefe aud) genannt wer-

ben, fo unfyeilbringenb unb roeil bem Könige abgebrungen,

fdjmadpoll e6 aud) tt>ar, unb ob(d)on man eö, nad) bem

Sefuiten 3)aniel (1. c. p. 1221.), ben Sriumpt) ber Gebellen unb

bie S3ernid)tung ber föniglidjen Autorität nennen fönnte, ent«

fyielt feine anbere, alö frühere unbulbfame S3eftimmungen
;

roie

namenttid) baß oben (©. 102.) angeführte, nad) Sntlaffung

ber $eid)öftänbe im afläq 1577 oeröffentlidjte ©biet. $)aö ei-

gentlid) ©d)mad)t>o[Ie beö (Sbictö , ober mie ee, roeit bejeid)«

nenber genannt mirb, Sraftatö oon Nemours, roar aber in

feinen geheimen 2Irtifeln enthalten, in roeldjen ber Sigue

©id)ed)eit8plä^e, bie S3efolbung beren 93efa£ungen auf Soften

bee Äönigö, unb enblid) fogar eine bebeutenbe ©elbfumme für

bie Unterhaltung ber oon bem f)erjoge oon ©uife angeworbenen

Sruppen gugefagt rourben. 25

2)em ©biete, gegen baß ftd) ber gefunbe ©inn beö Sßari-

fer Parlaments fo fel)r fträubte, bafj eö erft am 18. 3uli in

einem lit de justice ff. 93b. I, ©. 368.) einregiftrirt mürbe unb

roeld)e8 in feiner 2Iu6fül)rung gro£e ©djroierigfeiten unb Ver-

zögerungen fanb, bie bem Könige nid)t unlieb fein mod)ten,

folgten mehrere Eöniglid)e ©rlaffe unter ben oerfd)iebenen Sitein

oon Mlarationen , ©bieten u.
f.

ir>. 3öir nennen t)ier ein

©biet oom 7. Dctober 1585, in roeld)em ber Äönig baö ©biet

oon ?Remourö nod) oerfd)ärfte unb namentlid) bie ben (Salöi-

niften jugeftanbene Slußmanberungöfrift auf oierjel)n Sage

befd)ränfte.
26 9Rid)t ungegrünbet ift bie Vermutung, bafi er

21 Moni, de Nevers. Premiere Partie, p. 689— 692; la France

prot. Pieces justific. No. XLVIII. £oa) finö Ijier, wie bort, nirfjt bie ber

IMfliie beroiniflten geheimen Wrtifcl enthalten, welche fid) bei Flassan, llist. de

la diplomatie fran?. T. II, Paris 1809, p. 72 sq., ober roie bie $ ntcr.tbriefe

felbft, nur iljrem Hauptinhalte nad) befiubcn. Davila Lib. VII (1. c. 403 sq.);

Thuan. Lib. LXXXI. Wad) ben Mim. de Nevers „donne ä Paris au mois

de Juillet, l'an de grace 1585" unb „Leues, publiees et registrees: Oüy
;

et ce requerant le Procureut general du Roy, ä Paris en Parlement, le

Roy y seant, le 18. Juillet 1585".

'• ..Döclaration de Henri III. sur son edit du mois de juillet" la
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biefeö @bict gegeben fyabt, um bem burd) bie Erfolge Sftabar.

ra'ö erregten S3erbad)te, benfelben 31t begünftigen, ju entgegen.

2lud) erfolgten 33eifd)ärfungen beö (SbictS bon SiemourS in

SSerorbnungen ober Slrretö ber Parlamente, namentlid) beö unö

bon biefer @eite fdjon bekannten Parlaments bon Souloufe.

„©aß ©biet bon 9cemourö\ erflärt be 2l)0U (Lib. LXXXI.),

„bem Könige mit ©eroalt abgebrungen, rourbe oon Dielen

ernften unb friebliebenben Männern alö it)m unb bem SReid)e

nafye ©efarjr borfyerberfünbigenb, bon bem S3olfe aber mit tybdy

ftem 93eifaü aufgenommen. £)er Äönig begab ftd), fo rooUten

eö feine Butter unb bie Siguiften (sie a matre ac foederatis

jubebatur), um bei ber (Sinregiftrirung zugegen 311 fein, in Öaö

Parlament unb lief*, um ber f)anbtung größere §eierlid)!eit ju

geben, bie ©lieber biefeö ©erid)t6r)ofeö in ifyren rotten ©taatö-

fleibern (in purpura) erfd;einen worüber biele, roeldje glauben,

bafj fie, roie bei öffentlicher Trauer, efyer in fdjroarjen Äleibern

Fr. prot. Pieces justific. No. LI; Thuan. Lib. LXXXII. — SJfadj einem

«Schreiben SuSbec'S bom 15. 9lobember an ben Saifer SÄubolpb, IL [oll bec

ÄleruS an feine Seiträge (quotmensibus centum millia coronatorum) jur

gütjrung be« Krieges bie Sebingung biefer Sefcrjränfung gefnüpft unb ber Äönig

fiel) iör unterworfen Ijabett. ®ie Slufridjtigfeit £einrictjS roerbe bejroeifelt:

„Sunt enim qui dicant eum ita fingere ut peeuniam eliciat, quam conse-

cutus pellem versurus sit. dies docebit." (Ep. LI.) — ©djloffer nennt

(1. c. ©. 221.) als eine Seftimmung beS ©bictS bon 9iemourS „©laubenS-

geriete jur gälltmg bon SobeSurtfjeüeu gegen bie ty roteftanten", bie id) aber

nidjt finbe. (Sc fpridjt auet) (©. 222.) bon ber 2lngft, welche ben §erjog bon

©uife, alö er nad) bem ^rieben bon 9temour3 bem Äönige in <St. SDtaur feine

Aufwartung gemalt, ergriffen b,abe. SBeun aud) ber Herausgeber ber ©efdndjte

§einricb/S III. ofjne Quellenangabe in einer 9iote ju T. II, p. 284. bon biefer

9lugft fprtcbt, fo glaube ictj bod), i>a$ fie ben §erjog fpäter, oor bem Sarrifa-

bentage beS 12. 3Dtai 1588, überfiel, als er gegen bie wiebertwlten auSbrücflicfjeu

«Befehle §eiurid)S III. nach, $aris gefommen, fiel; in ben ßoubre ju bem tönige

begab, bon lauter bewaffneten umringt fatj unb in ber augenfajeinltdjfteu ©efaljr

war, auf ein Seiten feines fo geregt erzürnten üttonartfien mebergemacrjt ju wer-

ben, wie ber 5lbbe bei S3ene burd) profane unb gottlofe Slnwenbung bon

ÜRattf). 26, 31 (percutiam pastorem et dispergeutur oves) geratben Ijatte.

®abüa, beffeu Sruber ein bertrauter ©iener ber Äönigin-SKutter unb fjier Slugeiv

jeuge war, erjäljlt, wie ©uife erblaft wäre, als bie ©arben, burd; beren Dteiljen

er ging, feine tjerablaffenben Begrüßungen mdjt erwieberten unb biefe Släffe fidj

bei ben ©djweijern unter bem tapfern <£ridon (f. oben ©. 181.), ber itjm wenig

geneigt gewefeu wäre, nodp oermetjrt fjätte. (Lib. IX, p. 490.)
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fyätten erfdjetnen muffen, Don UnmiUen ergriffen mürben; an»

bere aber eS alö eine SBorbebeutung nahmen unb erklärten, bafc

bie Sßarlamentöglieber mit 9ted)t rott^geEleibet bei einer f>anblung

erfd)ienen, meld)e ber Anfang eineö blutigen Krieges märe (quae

cruenti atque adeo purpurae concoloris belli initium es-

set).' ,£)ie Sigue", eqäfylt ein früherer i*el)rer 9?aDarra'ö unb

fpäterer Slpoftat, „ mürbe bamalö bem Äönige fo ftarf bärge«

fteOt unb ifyrn bie Serftdjerung gegeben, bafy alle £atl)olifd)en

Potentaten, aufcer it)m, fte befd)moren Ratten unb bafj fie alle

entfd)Ioffen mären, bie Äejjerei ju ©runbe ju rid)ten, bafj er

oon fold)er §urd)t ergriffen mürbe, bafj er ftd) Don ber Äöni«

girf, feiner Butter unb Don Sielen feineö Sonfeilö, l)inreif)en

lief*, meldje biefe Sigue begünftigten unb fagten, mie eö beffer

märe, ba& bie Äatl)oli£en Dereinigt bie Äefjerei, als, unter |tdj

getrennt, ftd) einanber felbft befriegten. ©o r>ob er im 3uli 1585

baö ^acificationö.@bict auf unb erklärte ben Äefcern bcn ßrieg.

3)od) tfyat er bieö mit £l)ränen im 2Iuge unb fagte (Sinigen:

3d) fürd)te fefyr, bafj, inbem mir bie ^rebigt (la

presche) ^u ©runbe rid)ten mollen, mir bie 3fteffe

fefyr in ©ef a t)r fefcen.'
27

SBir glauben nid)t beffer £einrid)ö III. unföniglidjeö 33er-

fahren bejeid)nen ju fönnen, alö mit beffen, menn aud) fpäte-

rer ftrengen 9tüge Don Seiten ber Königin ©lifabetl) Don ($ng*

lanb. 3)ic ©efd)Ied)ter fdjienen fd)on bamalö iljre Stollen gemect)'

feit ju fyaben, mie fie biefelben, nad) bem bekannten £)iftid)on, nad)

bem £obe ber Königin gemed)felt Ratten.
28 ,2Benn ®ie, mein ge-

liebter SBruber, meinen ©djmerj, Kummer unb Serbrufj über bie

gefäl)rlid)e Sage, in bie©ie©id)l)aben bringen laffen, füllten, fo

mürben ©ie gemijj glauben, auf ber ganjen SBelt feinen 9ftenfd)en

ju fyaben, bem Sie ftdjerer Dertrauen Eönutcn, alö mir. QJüein

©Ott! ift eö möglid), bafj ein großer tfönig ftd) ol)ne llrfadje

unb gegen feine (Sl)re erniebrigt unb Don Derrätljerifdjen unb

" Palm a Cayet, Chronologie novenaire, Introduction (Buchon,

Choix de cliron. et mem. T. I, p. 12.). Über Den ÜBerf. f. la Fr. prot

Slrt. Cayet.

u „Rex fuit Elisabeth, sed nunc regina Jacobus,

Error naturae sie in utroque fuit."
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rebeflifdjen Untertanen grieben oerlangt, anftatt ir)nen gleich

Don oornfyerein jebe ©elegenfyeit ftd) ju ergeben, abjufdjneiben,

ober, im fd)Iimmften gafle fte burd) 3f)re fürftlid)e 3J^ad)t nad)

Söerbienft ju unterwerfen ! 3d) ftaune, ©ie (elbft in Syrern (Sonfeil,

ja, oon ber 9täd)ften, bie ©ie auf ber SBett fyaben (de la plus

proche qu'aves au monde" unläugbar Don feiner Sftutter) „Der.

ratzen ^u fefyen unb ba$ ©ie fo blinb ftnb, nid)tö baoon ju

merfen. S3erjeir)en ©ie meiner Siebe, roeld)e mid) ju 3f)nen fo

tüljn reben läfct. 3d> befeuere Sfynen oor ©Ott, bafj id) es

nur für bie tonigltdje @f>re unb auö Siebe für ©ie tfyue. 2(d)!

glauben ©ie, bafj ber kantet ber Religion, mit bem fle ftd)

bebedien, fo boppelt (double) ift, baf* man nid)t ftefyt, bafj fte

nur unter bereu ÜRamen, aber nad) ifyrem ^Belieben, ftd) felbft bie

Regierung Derfd)affen rootlen? unb id) bitte ©Ott, bafj fte ba-

bei fielen bleiben. Slber id) glaube eö nid)t: benn feiten ftefyt

man bie dürften leben, tt>eld)e fo unterjodjt ftnb. ©Ott be«

toafyre ©ie, eö ju erfahren. 9?od) werben ©ie, trenn ©ie ben

föniglidjen ©eift in ©id) aufroecfen rooüen, fef)en, baf? mir

(roenn ©ie ©id) meiner |>ülfe bebienen rooUen) fte bie größte

©d)mad), roeldje je 9tebeüen erfuhren, füllen laffen. ßroeifeln

©ie feineöroegeö, bafj, roenn gute Untertanen ©ie biefe ®ad^
männlid) in bie |>anb nehmen feiert unb nid)t, toie Sßiele ©ie

in bem S3erbad)t fyaben, bafy ©ie felbft oon ber Partie ftnb,....

fte 3t)nen beifiefyen unb bie 33errätt)er tobt ober lebenbig $form
jufül)ren werben— Unb (Sinige fagen 3f;nen, bafj in granf-

reid) Ärieg führen ein 2flaffacriren Sfyreö Sanbeö ift ! ©Ott wolle

ntd)t, ba£ ein Äönig nid)t efyer fein eigenes Seben in einer

©d)lad)t auf bas ©piel fejje, alö bie oon Sag j\u Sage ftd)

mel)renbe ©d)anbe auf ftd) neunte! Keffer, 20,00u0 2flann

oerlieren, alö nad) bem ©efaüen ber Sftebeßen regieren

äßenn eine Königin in fcdjjefjn Sagen eine Slrmee oon 30,000

2ftann inö gelb rücfen liefj, um bie Träumereien zweier, nid)t

für ifyre eigene ©adje, fonbern oon einem anbern dürften aufge«

regten Sfyoren ju ftrafen , roaö foU ein Äönig oon gran!retd)

gegen 2>ie tf)un, weldje ftd) (roie fte träumen) in geraber, ber

ber SSaloiö oorauögefyenben Sinie oon (Sari bem ©rofjen ah'

flammen laffen unb, um ifyre £f)at noct) beffer ju bemänteln,

ftd) alö Kämpfer für bie !atl)olifd)e Religion, oon ber ©ie felbft
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firtb, proflamiren unb (o 3fynen öormerfen, nid)t fo treue Wie-

ner berfelben , mie fie ju (ein ! Um ©otteö miüen
,

fd)lafen

©te nid)t länger biefen nur ju langen ©d)laf! |>ören ©ie

oon mir, ba£ id) nid)t ermangeln merbe, Sfynen beijuftetyen,

menn ©ie ©id) nid)t felbft oectaffen werben * 29 Unb ber

Sanbgraf 2ßüi)elm III. t>on Reffen, mit 9ted)t ber SBeij'e ge.

nannr, l)atte fd)on am 6. Slprit 1585 bem Äöntge gefd)rieben:

,Übrigenß fönnen mir bei ber aufrid)tigen ßuneigung, bie mir

für Gmere Äöniglidje SBürben (Vostre Royale Dignite) fyaben,

nid)t unterlaffen, 3I)r i)er$lid) in Erinnerung ju bringen, auf

alle biefe Umtriebe 21d)t &u geben unb fte nid)t gering ju fd)ä-

fcen: benn (Suere Äöniglid)e SBürben i)at ba& 33eifpiel beö

Äönigö (Si)ilberid), mie Sßipin if)n bemäntelt fyat, öor ftd)."
30

©el)en mir nun ju unferer eigentlid)en ©efd)id)te über,

fo finben mir in Duellen fdniften, bafj bie SBirfung, meld)e bie-

fer gemaltige Umjd)mung auf bie fran^öftfdjen (Saloiniften

mad)te, aufjerorbentlid) mar. Sßir fönnen fyter felbft nidjt

ben Äönig üon 9taoarra ausnehmen, obfdjon, mie mir bemerft

Ijaben, ber ®d)lag ir;n feineömegeö unvorbereitet traf. 2)enn

er erjäfylte fpdter bem burd) feine faft munberbare Rettung in

ber93artI)otomäu8nad)t unö fdjon bekannten (Saumont be lagorce

(f. 93b. II, @. 596 f.): ,811« id) barüber in tiefen ©ebanfen

üerfunfen mar, meinen Äopf auf meine £>anb geftüfct, mar

bie gurd)t bor ben Unglücföfäüen, bie id) für mein Sanb ar)-

nete, fo ftarf, bafj fte mir bie $älfte meines Änebelbarteö meijj

machte.
21 Unb 2)'2lubigne erjagt (1. c. Liv. V, Chap. 23.)

" Lettres miss. T. II, p. 227 sq.)- ©« wichtige 93rief ift bem £erau8-

fieber berfelben uon bem frauj. ©efanbten in £onbon jugcfrfjicft roorben unb befiu-

bet ftcl) in einer 9tote unter einem Sriefe §einrid)8 au? Montguyon oom

25. Sunt 1586 an bie ©räfin üou $rammont, ber er u. 9t. frfjrcibf : „Je vous

envoye les copies des lettres que la Royne d'Angleterre escrivit au Roy

et Royne sa mere, sur la paix de la Ligue. Vous y verres un brave

langage et un plaisant style." — Unter ben beiben SJjorcn bcrj'teljt Glifabetb,

roob,l bie trafen bon Wortrmmberlanb unb ©eftmorclaub, meiere, bon «Spanien

unterftii^t, einen Slufftanb jur »efretuna, betÄoragin bon 6d)ottlanb unternahmen.

30 <UuS 9?r. 393 ber 9Hfc. ber ^arifer faiferl. SBibliot^. bei Groen van

Prinsterer, Archives. Deuxiernc Sörie, T. I, p. l".

11 Memoires authentiques de Jacques Nompar de Caumont, Duc

de la Force, recueillis, mis en ordre.... par le Marquis de la Grange.



321

,$)a bie ©eifter nid)t entfd)Ioffen waren, wie gewöfynlid), ©üter
unbgamilien jii »edieren, [o bewirfte biefer unerwartete unb burd)

ein bie Sluöwanberunggfrtft auf bie Raffte Dertur^enbeS ^weites

(Sbict 32 Derboppelte @d)lag in allen fetten beö 9?eid)6 einen

foldjen @d)recfen, bafr er breimal mefyr $eformirte, als bie

SBarfyolomäuönadjt in bie 2Reffe gefyen lief?.* 3)iefer sroeite

®d)lag war eigentlid) ber fyartefte, ba bie SKeformirten eö jtd)

nid)t benfen tonnten, bafc eö bem Könige, bei feiner ©tedung
jur Sigue, mit bem erften ©d)lage DoHer (Srnft mar unb er

äum wiüenlofen SBerfyeuge biefer ftaatSgef<H)rlid)en Sßerbinbung

fid) maa>n, ober, wie ein neuerer ©efd)id)tfd;reiber 33
fagt, Dom

Könige ber ©efyülfe ber 93erfd)Worenen unb ein Don feinen 3J?it-

fd)itlbigen Derad)teter 93erfd)Worener werben würbe. 3n ben

SSriefen SBe^a'ö an ben ©rafen Don äöitgenftein, finben wir ben

jtdjerften Sluöbrucf ber ©timmung beö franjöftfdjen (SalDiniömuö,

wie biefelbe fid) Don Atmung ju Stauung bis jur traurigen

©ewifcfyeit fteigerte. SlfynungöüoQ fdjrieb ber treue, Ddterlidje

£üter beö franjöfifdjen SalDiniömuö am 17. 3ftära 1585: ,3n
granfreid), wo nod) fürjlid) tiefer ^rieben $u fein fdjien unb,

wie 2(Üe behaupten, beö Äönigö 2Ibftd)ten auf benfelben gerie-

tet ftnb, ertönt bod) 2We8 nid)t nur Don friegerifdjen ©erüd)»

ten
,

fonbern aud) Don feineöwegeö Derftecften 3ur"ftungen,

benen Einige biefen, 2Inbere jenen Sßorwanb geben." 3n

T. I. Paris, 1843. P. 50. Matthieu berichtet (1. c. p. 501.) ebenfo, nur bafj

9taüarra i [; tn unb bem SttarquiS be la gorce bicfeö ©eftünbnijj gemacht l;abe.

3d) glaube, bafj ber SftarquiS be la ©ränge biefe (srjaljlung bem foniglidjeu §i-

ftoiiogtaptjen entlehnt t;at unb überhaupt ber SSerfnffec ber üttcmoireu, naaj

aOerbingS guten OueUen, ift. ©er eigentliche SBertt; ber SHemoiren beftetjt in ber

Urnen betgegebenen „Correspondences et documents inedits de la niaison

de la Force". — Matthieu erjäfdt auch, bafj SftaDarra, über i>a& ©biet gegen

ben Äönig fid; befdjroerenb, bcmfelben gefagt fjabe, er Ijätte griebeu mit ben 9te-

bellen gemadjt, um bie geljorfamen Untertanen ju ruiniren, mit ben 93erfa)ir>örern,

um bie freuen ju oerberben, mit ben gremben, um bie ®inl)eimifchen auszurot-

ten. — ©ebon roeit früher, nämlid) am 23. 9ttärj, i>a er baS SSaraungSfcbrei.

ben §einrid)3 III. öor ©uife erhalten fjafte, foE man feine öeroegung ben anberu

Sag in ber ^rebigt feinem oeränberten ©efia)te angemerkt fyaben. Liv. XL ber

93b. I, @. 8. citirten ©efdj. oon ßangueboc, T. II, p. 38. ber Lettre miss.
32 93om 7. Dctober 1585. ©. la France prot. Pieces justific.

Nr. LI; Thuan. Lib. LXXXH.
33 De Feiice, Hist. des Prot, de France. Paris, 1850. P. 240.

§ranj. £alüini$mu8. IV. 21
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fd)tt>&raetet Ahnung triebet am 'il.^uni ir>s.
r
>, bafi, ba „bie

Cerfcfyraorenen' ben Äöntg fyefttg Drängten, baö gtiebenöebtct

aufjufjeben, ben SÄeformirten fein Heiner ©türm nahe bcoor.

ftelje. SMe Döllig e (Erfüllung flnben mir aber In SBeja'G ©riefe

Dorn Lö. ©ecembet l.
r>s.

r
i: „SBon ben nod) Curjlidj btejjettö bei

Voire gelegenen, hcniid) blühenben franj&flfdjen.Ätrdjen, meiere

Cein nod) fo lange bauernber graufamer Ätteg \u jerftören Der»

modu hatte , ift iefct feine ©put \\\ (eben, ja totrtlidj Peine,

menn nid)t Dor ©Ott, nid)t Diel ariberö tuie einft bei ben 3ö*

raeltten, alö ©lia« Clagte, baf) alle Propheten getöbtet unb bic

Slltäre jerjtörl mären.* 9tadj Slnfärjrung bei unä fdjon be-

fannten ©ejtimmungen beö (Sbictö Don SRemourä erzählt SBeja,

hier nnb bott mären gleichzeitig Vcute angcftellt njorben, inn

ben oornebmfteu fteformirten \u oerftehen ju geben, baf? biefe

SBeftimmungen nur jum Schein (simulate) gegeben morben uuv

ren, um, inbem man ben 93erfd)tt?orenen iljven SSormanb nähme,

ihre eigentlichen j&mdt j)U ocrbjnbern. Tenn bet tfonig tiuirbe

entmeber bie Steformirten mäljrenb ber ihnen eingeräumten Avift

ganj roteber in ihren früheren 3uftanb Derfejjen ober toenn er bieö

niibi fo halb Dermödjte, biefelbe oerlängeru. Sie füllten nur, null)-

renb ihnen Fein ©emiffenöjwang aufgelegt mürbe, iljre ©«•

fammlungen aufgeben nnb ihre fßaftoren in ber finden Aiift

lieber bleiben, alä auiunanbern [äffen. SMefl Dielen >Keicben

unter ben Mcformirten, benen eö fehr tr>ol;l gedungen, cinju-

rebeu, märe um fo leidjter gemefen, alö mau eö faum glaub«

lid) gefunben, bafj ber ftönig fid) im (Srnft mit ben SBerfcfymO'

reuen, oon benen er fo öffentlich Derlefct morben unb gegen bie

er felbft oft gefprodjen unb gchanbelt, ju Derbinben oermod)t

hätte. Tab er hatten einige Sßajtoren ber ftirdjen bteffettö ber

Voire fid) nur DerftedPt, feine SBerfammlungen gehalten unb fo

biefem ©türme nachgegeben. Sttnbere Wären aber flügcr tbciltf

über bie Voire an {teuerere Drte gcflüd)tet, tf;eilö nad) (Snglanb

übergefdjifft , tr)ell8 nad) 55cutfd)lanb unb ©cnf gegangen.

f9tod)bem bieö fo lcid)t gefd)el)en mar, crfdjien ein tieueö fö«

rtiglidjeö tfbict, in nxldjem, mit \!luönabme ber SBetber imb

flinber (gennf; nid)t auü ÜNilbc, fonbern nur auö Vift, nämlid),

bamit, nad)bem bie ©tanbhaftigfeit ber ffieiber allmälig ge-

brodjen morben toäre, bie abmefenben SRännet tljcilö burd) bic
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Siebfofungen ifyrer Sßeiber jur dlüdtdji unb jtim Qlbfaü

bewogen, tfyeilß burd) ben ©ebanfen an if)re in ©efangen-

fdjaft ftd) befinbenben gamilien Dom Ergreifen ber Söaf-

fen abgehalten mürben) allen jenen ©egenben, roeldje fd)on

längft ftd) unb tl;re gretljeft ber 2Biütul)r ber Sßapiften preis-

gegeben fafyen, befonberö aber biefem Dor aüen anbem bem

Slntidjrift Derl)afiten Staate" (©enf) „Unglücf brol)t. ..." 3i

©leid^eitig, nämlid) am 19. 3)ecember beffelben 3al;reö
f
1585,

roeld)eö be £l)ou (Lib. LXXXI.) mit ber 93ejeid)nung, als bem

blütyenben #teid)e Unheil Derfünbenb, bem Könige Derberblid)

unb ©teger unb 93eftegte in faft gleidjen Stritt Dernuifelnb, be-

ginnt, fdjrieb 58eja an ^piöcator: „2lüe Äirdjen bieffeitö ber

Soire liegen jerftreut barnieber, bie übrigen befinben ftd) unter

bem größten 2)rucfe unb bau franjöpfdje didd) felbft erliegt ben

(d)led)ten 9ftatl)(d)ldgen Sreulofer. 3)ic Reiften erliegen bem

©türme unb bie Übrigen fliegen umfyerfdjnjetfenb ha- unb bort-

l)in.
* 35

2)er @d)lag f;atte aber rceber bk SReformirten, nod) i()re

ftütyrer ganj gu 33oben geworfen. SBaö jene betrifft, fo geigte

ftd) rnieber red)t bie 2öal)rfjeit Steffen, maö roir auö Sße^a'ö

SBriefe an ben ©rafen SBitgenftetn Don bem ©iege ber roarjren

Äird)e unter bem ftreuje oben (©. 291.) angeführt l)aben, baß bie

©türme ber Verfolgungen Diele ©preu oerjagten, aber bie rei-

nen Äörner jurücf tiefen. 3" bebauern ift nur, bajj barauf

b!o|3 auö ben Erfolgen gefd)loffen, eö aber nid)t im (Sinjelnen

nad)geroiefen werben Sann.

Unter ben güfyrern ber Sfteformirten nennen wir natürlid)

befonberö ben ftönig Don SRat»arra
f

ntdjt blojj alö bereit
f Ober-

haupt unb ^roteftor
4

,
fonbern aud), unb Dielleidjt nod) mel)r

wegen ber roirflid) bewunberungöwürbigen (Sigenfdjaften, roeldje

er in tiefer fdjwierigen ©teüung unter biefen gewaltigen ©tür-

" grieblänber ©. 152, 154, 156 ff. ©et lefcte «rief befinbet fid> audj

V. 162 sq. „Clarorum virorum Epp. CXVII. E bibliothecae Gothanae
Autographis cum Praefatione Em. Sal. Cypriani. Lipsiae, 1714."

" Cyprian. p. 44. — «ßiöcator (gijdjcr), geb. 1546 ju 6fcajj6utg,

t 1G25 ju £etbotn, als Jftcftor ber bafigen ref. Slfabemie, ift burdj feine, nud;

jejjt nodj in bet beutfdjen Sdjraeij gebrauchte SBibelübetfefcung befannt.

21*
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men geigte. SBir fefjen fyier bei ifym nod) t>on bem eigentlidjen

Äriegöbefefylöfyaber ab unb befonberö auf (ein biplomatifdjeö

auftreten, um bie ifym brofyenben ©türme tfyeilö zu befd)roia>

tigen, tt>eitö ju mäßigen unb ju zerteilen, tfyeüö aber ftd) ge-

gen fte ©t)mpatl)ien unb Unterftüfcungen innerhalb unb auf?er

fyalb beö 9teid)ö zu öerfdjaffen. ®8 ift fd)toer ju entfd)eiben,

meld)er feiner bei biefer (Gelegenheit roirflid) glanjüoü fyeroor

tretenben 3 u 9en ^ir Den ^ßreiö ^ujuerEennen fyaben, ob feiner

Älugfyeit ober ber eiaftifdjen ^ä[)[Qltit, an ber bie fyärteften

©d)läge ifyre Äraft oerloren, bie töbtlid)ften Pfeile ftd) gleid)«

fam abftumpften, feiner 5J?enfd)en geroinnenben Seutfetigfeit,

feinem ritterlid)en ©inne, feiner unerfdjöpflidjen auf bie ©eini-

gen übergefyenben $eUerfeit unb feiner unermüblidjen Sfjättg«

feit. 3)enn biefeö 2t(Ieö geigte ftd) in einer feltenen Harmonie.

2tflerbingö muffen l)ier aud) bie i()m beimofynenbe Überzeugung

oon ber ©eredjtigfcit feiner @ad)e unb fein auö biefer Überzeugung

jltejjenbeö ©ottDcrtraucn in 2Infd)Iag gebrad)t roerben. 2Iber

roenn aud) feineömegö erfyeudjelt, mar bod) fein ©ottoertrauen

nid)t roie bad beö 2ibmiralö, rein unb frei oom Vertrauen auf

ben menfd)ltd)en 2Irm unb menfd)Iid)e Älugljeit, aud) rooi)l auf

3ntrigue, unb mufcte fo jene Überzeugung fd)tt)dd)en. Unb bot

nid)t ber ßalointömuö felbft, feitbem er fataliftifd) genötigt

roorben mar, bie SBaffen ju ergreifen, baß. traurige ©elbftbe-

fenntnife, bafc il)m bie beö ©eifteö, mit betten er fo fyerrlidje

©iege erfod)ten I)atte, nid)t mefyr genügten? ©o oerlieren benn

jene ßüge nid)tö Don i()rem menfd)lid) ©länjenben unb ©ro-

fcen. Unb roaö bie unermüblid)e &f)ätigfcit ^aoarra'ö betrifft,

Ztt roeld)er il)n feine auf3erorbentlid)e unb jugleid) l)öd)ft fon«

berbare 3roitterlage brdngte, fo trägt ber SSerfaffer, ber bie

@efd)id)te fo gern in if;rer Unmttttelbarfeit barfteüt, fein S8e-

benfen, bie fcurrilen SBorte beö £3earnerö auö einem 33riefe an.

Zuführen: „3d) t> a b e fo Diele ©efd)äfte, ba£ id) nid)t

3eit I)abe mid) ju fdjn duften. 2)ie (Site unferer getnbe

ift fo grof), unö zu fd)aben, alö i()re Sreuloftgfeit unb

S3oöl)eit.'
36

16 Lettres miss. T. II, p. 84— 86. Der ©rief .'ift an? 9?erac bom 8.

Suli 1585, alfo glcictyjeitig mit Dem Sbict Don Sieniourö unb an ben un8 be-
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2flit tiefer 2Tnerfermutig mufi aber bie Derbunben werben,

baf? ber Äönig Don Stoöarra in (einer biplomatifdjen £l)ätig.

feit Don trefflidjen Bannern fo unterftüfct unb bebient mürbe,

wie feiten ein gürft. Sine Anerkennung , weld)e unö um fo

angelegentlicher ift, alö fie unß bern eigentlichen 3wetfe unferer ©e-

fd)id)te näfyer füfyrt. (So werben I)ier nur bie unö fdjon be-

rannten 3)uplefft8.9ftornap, Sleroant unb ©egur genannt. Unter

biefen behauptet S)uplefflö - SKornat) unbebingt bie erfte ©teile,

wenn er fte nidjt fo einnimmt, ba& oor unferm ^ntereffe an

if)m nid)t ba$ an feinem £errn etwaö juritcftritt. £>uplefft6

Derfafcte faft alle ©taatöfdjriften, SnftruFtionen u. f. w. weldje

oon bem Könige Don Scaoarra ausgingen unb wenn biefem

aud) ba$ oben (©. 179.) ermahnte , wafyrfyaft föniglidje S3er-

bienft bleibt, feine 2Jcinifter infpirirt ju fyaben, fo gebührt

bod) jenem b i e Anerkennung, bajj er baß ifyrn ^nfpirirte glücflid)

auffaßte, in unDerbrüd)licr)er Sreue gu bem ©einigen machte

unb trefflid) reprobucirte, oft aber bemfelben einen feinem fjerrn

fremberen d)dftlid)en ©eift eint)aud)te, bajj er, in ber ißolitif

SWeifter, biefelbe nie in fcfywebenbe AuöbrücFe unb Fluge 3Ben-

bungen fogenannter „©taatöraifon
11

t>err>üUte, !urj bafy er ein

d)rifHid)er, ein efyrlidjer Diplomat war, rote er wol)l nie

übertroffen unb feiten erreid)t worben ift. £>al)er tragen wir baß

Don ©iömonbi (1. c. p. 227.) au8gefprod)ene S3ebauern, eine

Don 2Jcornat) für ©egur Detfajjte Snftruftion, bei tyrer großen

93erfd)iebenl}eit Don £)em, roaS unö auf biefem gelbe geboten

fannten ©egur, ber ftdj bamal« in widjtigen biplomatifdjen Aufträgen in (5ng-

tanb befanb, getrieben, ©ie angeführte ©teile befinbet firf) in ber eigenljän-

bigen SRadjfdjrift 9laöarra'$: „Excusez-moi si je ne vous escris de ma main;

j'ay tant d'affaires que je n'ay pas le loisir de me moucher. La haste

de nos ennemys est aussy grande ä nous nuire que leur perüdie et me-

cbancete. Vous Ioueriez beaueoup uostre resolution, si la voyiez; nous

sommes prou pour nous desfendre; amenez-nous de qouy les battre.

..Soyez diligent; des navires et des bommes nous sont necessaires...."

©idjtig ift aud) bie «Rote be« §erau$geberö, noeb, welker ©egur am ©nbe eine«

SKemoire an bie Königin Slifabetb, r»on ben febnett einanber folgenben Gegeben-

heiten fpriebt, tuel^e jur größten SLtjätigfeit anfpornten: „Au reste... les af-

faires de la ebrestiente sont aujourd'huy en tel poinet, qu'elles vont par

heures et par minutes, au Heu qu'elles couloient cy-devant par ans et

par mois."
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wirb, nid)t ganj wiebergeben ju fönnen, auf Diele oon bem

trefflidjen 2Ranne gefd)riebene ©taatsfd)riften über. 2Bir »er-

ben I)ier übrigens nur ber Slftenftücfe ermähnen, weldje in ber

2lbftd)t »erfaßt waren, ben flönig oon SRaoarra unb bie ©ei.

nigen oor bem franjöflfdjen Staate als im$fted)te ftefyenb bar-

aufteilen unb gegen bieSigue &u oertfyeibigen, muffen uns aber

aud) ()ier SBefdjränfung auferlegen.

Stuf baS 3ftanifeft beS SarbinalS Don Sourbon antwor-

tete 9?aDarra in einer „SRemonftration", beffen großer Umfang

feinen Sluöjug geftattet. 99ei ifyrer Senbeitj, bie öffentliche aDlet-

nung für ben Äönig Don 9taDarra unb feine ®ad)e §u gewin«

neu, ift fte natürlid) fyauptfddjlid) gegen bie Sigue unb bie

Sotl)ringer getidjtet. 9iäd)ftbem fjebt fte bie Soleranj «RaDar-

ra'S fyeroor unb fpridjt Don bem Sarbinal mit fdjonenber

fronte: „Unfer Äönig ift jung unb befinbet ftd), ©Ott fei 3)anf
!

,

wol)l. 5)ie Siguiften wollen, baf? er einen üftad)folger ernen-

nen, bagegen ernennen fie biefen SRad)folger. ®ie, weld)e bie

©rabfd)rift Derbienen: 3)icö finb bie erften fpanifd)en

ftranjofen, nennen ülftonfeigneur ben Sarbinal Don 33our«

bon, einen guten Sßrinjen, ber nid)t merft, bafj fte ir)r ©piel

mit it>m treiben unb laffen ifyn bie @igenfd)aft beS erften
4#rin.

jen Don ©eblüt unb erften (Srben ber tfrone annehmen. 3Beld)e

(ki)imäre ober Dielmcl)r weld)e ©roteöfe ! SBenn eS auf fo

Diel anfommt unb fo fiel für bie fatljolifdje &ird)e ju füra>

ten ift, an wen foüten fte ftd) efyer wenben, alö an unfern Äö.

nig, einen fel)r djriftlidjen
, fefyr frommen ^rinjen , einen s^rin-

jen eifrig für bie Religion, wie es je einen Qah? 2ln wen we-

niger benfen, wenn fte eS wiffentlid) tljun, als an SRonfeigneur

ben Sarbinal, einen fdjon hinfälligen, fdjon bem ©rabe naljen

^rinjen? Unb was foll id) nod) fagen? an einen ^rinjen,

ber nad) bem Saufe ber Statut nid)t hoffen fann, ben tfönig ju

überleben, wenn fte nid)t bem 3iele feines SebenS eine ©ränjc

gefegt, wenn fie nid)t über fein Seben complottirt, wenn fte

nid)t über feinen $ob einen Vertrag gefd)loffen fyaben (s'ils n'ont

limite le terme de savie, s'ils n'ont complotte, et s'ils n'ont

capitule sa raort)? 2eute, weldje il)r ganzes geben Ijinburd)

mit ber «Religion gefpielt l)aben, werben unferm Könige ben

2ikg beS ©ewiffenS jeigen ! 3)ie Sotljringer weiben ben gran-
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aofen patriotifdjen öifet beibringen! grembe Surften werben

unfere ©efefce auslegen, unfere ©treitigfeiten fd)lid)ten ,
über

bie springen Don ©eblüt ®d)iebörid)ter fein, über bie ©rabe un-

ferer SBlutDecmanbtfdjaft entfdjeiben wollen! SBer ftel)t l)ier

nidjt (®ott wolle bem i>errn Sarbinal bie s2lugen öffnen!), bafy

fte il)n entlehnt (emprunte) ju fyaben glauben, um ben Äönig

auf bem Sweater ju fpielen, DieHeidjt auf fed)S Monate, bis il)re

<Bad^ gut eingerid)tet ift?' Über bie Religion erftärt ber Äö-

nig oon «ftaoarra, bie, au weldjer er ftd) befenne unb in ber

er geboren unb aufgewogen worben, nid)t ol)ne unterrid)tet wor<

ben 311 fein, nad) feinem ©ewiffen oerlaffen ju !önnen. @r

träre ftetö bereit, oon einem freien unb red)tmaJ3tgen föoncit

Unterrid)t an§uner)men unb ben 3rrtl)um aufzugeben. „SBenn

fte aber »erlangen, bafj er, ofyne anberweiten tlnterrid)t, btojj

in Hoffnung eine Ärone §u erhalten ober auö gurd)t fte ju

oerlieren, oon einer Religion ^ur anbern übergebe, roaö öer-

langen fte Stnbereö oon ifym, alö Unbeftänbtgfeit , Untreue,

f)eud)elei, nid)t um ifyn fäl)ig, fonbern, um ifen oietme()r un-

würbig ^u mad)en, Äönig p fein? SBenn er ftd) anbietet, un-

terridjtet ^u werben unb bereit ift, ftd) bem Unterrid)te ju un-

terwerfen, wo finben fte in ben alten (Sanoneö , bafc biefer ©e*

borfam, biefe Unterwerfung £drefte genannt werbe? 3eber

3rrtf)um, fagen bie Sanoneö, ift bod) nid)t £ärefte. £ärefie

ift ein wid)tiger 3rrtl)um, ein 3rrtf)um, bei weitem eö auf ben

©runb beö ©laubenö, auf jur ©eligfett gebörenbe fünfte an.

!ommt. 9?un wirb ber ftönig oon 9taoarra ü)nen fagen, baf*

er ben ©Lauben an feine ©eligfeit allein auf 3efum föbriftum

grünbet, beffen SBort er alö bie einige unfel)lbare $id)tfd)nur

ber 9Bal)rl)eit feftrjält, ba$ er ben ©hmbolen ber $ira> glaubt,

bafj er bie oier öfumenifdjen (Soncile, weld)e in beren 93lütf)e=

jeit fejtget)atten worben ftnb, annimmt, baf) er alle t>on if)nen

oerbammte £>dreften oerbammt, bafy er ftd) nod) beute einem red)t-

mäfjig berufenen unb gel)altenen allgemeinen Soncil unterwerfe.

(£8 ift, eigentlid) gerebet, fjtcr feine £ärefte. $)enn er glaubt,

waö bie erften Stiften geglaubt tjabm. (£ö giebt aud) fein

@d)i8ma. 2)enn ba$ ®d)iöma fe£t eine oorfäfclidje Trennung

oorauö. 9?un galtet ein rid)tigeö (Soncit unD il)r fel)t il)n be-

reit, ftd) mit ber Äird)e ju oereinigen. 9lod) mel)r! 3eber
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Sftenfd) (fagt ber Sanon), ber eine £ärefte f)äli (tient), ifi beö«

rjalb nod) nid)t bäretifd). £äretifd) fe&t einen @f)rgeiä nad)

9Reut)eit , eine 33erf)ärtung gegen baö ©elefyrte unb Sßeroiefene

oorauö. 9?un fann ein S^ber beurteilen, ob ber $önig oon

9Raoarra burd) Sfyrgeij getrieben ift. 3)enn fagte ber 9tec£)tö-

gelehrte: Cuibono? 2Beld)er SRufcen Fann ifymbarauö entfielen?

(Sin foldjer (Srn-geij befdQt mofyl einen 3)oEtor ber Sfyeologie,

aber nid)t einen g-ürften. (Sine fo!d)e |)alöftarrig!eit fid)t tt)of)l

einen ©opbiften an, aber nid)t bie Einfalt eineö oon SInbern

23ele()rten. SBenn er efyrgeijig märe, (o mürbe ber @()rgeij nad)

ber ©nabe beö ^önigö ifym meit nü^(id)er (ein. Unb

menn (Sl)rgeij ben |)äretifer mad)t, (o fmb eö bie Urheber bie«

[er (Sonfpiration gemifc meit mefyr, alö er/ Über ben aller,

bingö l)äMigen gJunft ber Solerana, in bem ber treue SDlornat)

nid)t fo ftarf mar, alö mir feinen f)errn auö Snbifferentiömuö

gefunben fyaben, mirb in tiefer ©taatöfdjrift bemerft, ba$ ber

Äönig oon 9?at>arra ftd) im ^rieben unb Kriege oljne Unter«

fd)ieb ber Äatljolifen unb Sßroteftanten gleid) bebient unb in

lieber- 9?aoarra bie fatfyolifdje Religion unüerfetjrt , S3earn

aber fo getaffen fyätte, mie eö oon feiner Sftutter, unter ber

bie tatl)olifd)e Religion burd) ©tänbebefdjlufj abgefdjafft mor-

ben, auf il)n übergegangen märe. „Solgert man alfo barauö,

baf* er in £3earn nid)t bie römifd) « fatljolifdje Religion mieber

berfteflt, im übelen, [marum nidjt im guten ©inne barauö,

bafc er fte in lieber ^Jiaoarra, mo er bie gleidje SRadjt beftfct,

nid)t abgefdjafft Ijat?' 31

2im 1U. 3uni fd)rieb Dcaoarra auö SBergerac an ben

tfönig in jmar nid)t auögefprodjener, aber felbft öerftfinblidjer

Sejier}ung auf bie oben (©. 313.) ai\6 bem Sflanifefte beö (Sar.

binalö oon SSourbon angeführte ©teile: „Sftonfeigneur, (Suere

" „Remonstrance ä la France sur la Protestation des Chefs de

la Ligue. Faite l'an 1/585." (Möm. T. I, p. 431— 464.) $ie ©tnnWfü>ift

giebt mit übrigen« über meine 33b. II, ©. 319. angebeutete 33crmutbung («civiü-

Ijeit, bafs niefat in 9tieber-9taoarra, fonbern nur in 93earn bie ref. Religion einge-

führt, b. I). erj wuna.cn mürbe. @. oben 6. 130 ff. ^a bie Äönige

tjon ftrnnfrcid) unb 9iat>arrn aufeer bem föniglicben Site! cum*) beu Slamen gemein

batten, fo fnnn eine SSerwcrfifehmg oft mir burd) Slufnicrffamfcit auf bell 3ufam-

menbang unb ben 6inn oermicbcn rcerben.
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attajeftät roirb gefeiert fyaben, roie SMe, rüetd)e unlängft in bie«

fem £fteid)e aufgeftanben ftnb, in ifyren ^ßroteftationcn mid) an»

gegriffen unb burd) alle Sitten Don Sßerläumbungen Derfudjt

tyaben, mid) Euerer ÜDfajeftät Derbäd)tig, allen ©tänben (Ordres

et Estats) biefeö 9leid)8 gel)dfftg ju mad)en unb bei allen dür-

ften, ©tänben unb Nationen ber (Sl)riftent)eit in Übeln ©erud)

^u Derfe^en." @r laffe ifym bafyer burd) bie Ferren Don (51er-

oant unb (Sfjaffincourt eine t>on ifym eigenfyänbig unterjetd).

nete „^Defloration" überreid)en unb bitte if)n untertfyänigft, ju

geftatten, bafe er biefelbe an ade Sßarlament6l)öfe unb anbere

angefefyene Äörperfdjaften beö $eid)8 fenbe, aud) burd) feine ©e.

fanbten an bie fremben dürften gelangen laffe — in Beglei-

tung Don Briefen, bie er, mit Bewilligung ©einet

aftajeftät ü)nen ju fd)reiben gebenfe. 38
3)iefe fd)on oben

(©. 302.), bei ©elegenfyeit ber fte entfyaltenben £erauöforberung

©uife'ö citirte, ebenfalls auö Bergerac am 10. 3uni ertaffene

^Defloration beginnt mit bem ©laubenöbefenntniffe beö flönigö

Don 9iat>arra; r»ie er nämlid) baö alte unb neue Seftament

alö bie unfehlbare Siegel ber d)riftlid)en Religion anfefye, an eine

allgemeine apoftolifdje $ird)e (Eglise Catholique Apostolique)

glaube unb bie Don berfelben »erfaßten ©Dmbole ober SIbriffc

(Abreges) beö d)riftlid)en ©laubenS jur Unterfd)eibung ber Sän-

ften Don ben Äe£ern, aud) bie älteften legitimen (5oncübefd)lüffe

glaube unb annehme unb bereit fei, ftd) ben <DeEreten eines »le-

gitimen unb heiligen" (äoncilS ju unterwerfen, ba bie Äird)e,

auö 3Jienfd)en beftel)enb, bie immer 2ttenfd)lid)eS einmifd)ten, im

Berlaufe ber 3^it Don ifyrer urfprünglid)en $einl)eit oertoren

fyätte. (Sr Derroirft bie Befd)lüffe beö (SoncilS Don Orient aud)

aus ben uns fd)on bekannten ftaatlid)en ©rünben, befd)mert

ftd) über „iene(Siferer,Derfammelt, umifyn ju Derberben (destruire),

aber EeineSroegeS, um il)n ju unterrid)ten (instruire), bie bm ^ro-

tffc mit ber (ärefution, ^emonftrationen mit 2lnatl)emen begin-

38 Lettres miss. T. II, p. 71 sq.; Mem. de Mornay T. I, p. 465 sq

Stuf bie ausgeheberte ©teile ift ju achten, ba ftd) Stabarra f)ier eine greifjeit er-

bat, bie er fid), roie oben (<3. J90.) bewerft, früher (cfjort t)erau$a,cnommcu Ijatte.

Stucb, gcfjt aus ber Separation tjeroor, bnf? bie 2Mtte nur eine captatio bene-

volentiae für ba$ fdjott ©ettjauc unb je^t ju 3lt)ucnbe war.
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nen". ©egen feine 93e$eid)nung als SIbtrünnigen (relaps) fyeifjt

eö: „

s
21bgefel)en r-on bem 21lter, weifj ein 3eber ^ur ©enüge,

weldje 8lrt bon 33efet)rung eö war... SEBte bem aber aud) (ein

mag, fo ift eö geraijj, bafc, wenn unfere f>anblungen, auö

gurd)t ober auö 3TOan9 hervorgegangen, nad) allen ©efe£en

für nidjtig erflärt werben, nie eine f>anblung weniger freiwil-

lig, nie meljr erzwungen war. 2Uid) fyatte er nid)t fo balb fei-

nen freien SBiflen wieber erlangt, alö er il)n, felbft mitten un«

ter ben il)n begleitenben Äatfjolifen, burd) öffentlidjeö Sefennt-

ni£ jeigte." lim Sftaoarra'ö ©ulbfamfeit gegen bie 5tatl)oltfen

gu beweifen, weldje baß SöeifpieL SBearn'ö in grage ftelien tonnte,

wenbet ber berühmte ^ublicift ein Mittel an, baß, anftatt ben

SBearner ju rechtfertigen , in einen Säbel feiner Unfreiheit unb

ein 2ob ber ©laubenöfeftigteit ber ßaloiniften umfd)lägt. (5r

r>abe immer erfannt, ba£ ein wol)l beratener gfirjt nid)t ol)ne

9iotl)Wenbigfeit unb augen[d)einlid)en SRutjen feine ftaatlidjen

($inrid)tungen oeränbern fonnte. Unb aud) in bem §ade, bajj

9totbwenbig!eit unb SRufcen jufammenträfen, muffe bie SBerän«

berung auf bemfelben SBege gefd)el)en, auf weld)em bie (Sinrid)«

tung erfolgt fei. „9hm batte er gefeben, ba£, alö er nad) ber

©aint.93artl)elemr) ben $errn oon 2)iioffenö alö feinen ©ou-

üerneur unb ©eneraltieutenant für 93eam mit bem auöbrücf-

lid)en auftrage, bafelbft bie fatl)olifd)e Religion wieber l)er*u-

fteüen , abgefd)icft batte" (f. 93b. II, @. 589.), „bie bortigen

Steformirten , tro£ beö oer^weifelten ßufianbeö ber angelegen.

Reiten ber Religion in ftranfreid) unb tro£ feines bem irrigen

enrgegengefefcten ©laubenöbefenntniffeö, weld)eö il)nen jum 93ei-

fpiel l)ätte bienen Fönnen, alle befd)Iof[en, in ibrer Religion ju

behauen.' $)a l)ätte 9taoarra bie Überzeugung gewonnen, baj*

bieö ein beftimmter s
~8efd)lu|3 wäre, ba felbft bie 9iotl)Wenbig-

feit unb jwar eine 9iotl)Wenbigfeit, bie aüen ©efefcen baö ©efeft

gebe, bie (Sinwol)ncr üon 93eam nid)t bauon abzubringen Der-

mod)t l)ätte. — tfnblid) wirb ber tfönig oon 9iaoarra in bie

fer ©taatöfd)rift gegen bie Auflagen oertfyeibigt, bie il)m feine

biplomatifd)en 93erbtribungen mit bem proteftantifdjen &uö.

lanbc jugeftogen hatten. £iefelben wären alö eine oon if)tn

burd) Segur in önglanb unb 3)eutfd)lanb $um Sfcuin aüer

ftatbolifen gefd)tniebete (Segen ligue bargeftefit worben unb
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man fyätte 311 biefem 93et)ufe ein am 14. £>ecember 1584 m?
meintüd) ju 9ftagbeburg gefd)Ioffeneö (Soncorbat auögeftreut unb

fogar oon ben Äanjeln ablefen laffen.
39 SBir werben hierauf

im folgenben Paragraphen näfyer eingeben.

SBeldje 2Bid)tigfeit bcr $önig üon 9?at>arra biefer $)efla-

ration beilegte, fefyen mir au$ [einer über biefelbe bem ermahn-

ten (Sleröant gegebenen 3nftruftton (maf)rfd)einltd) aud) öom

10. 3uni), nad) meld)er, auf ben %aü, baf? ber $önig nid)t

erlauben foüte, bafy fte an bie Parlamente gefd)icft unb burd)

bie ©efanbten beförbert mürben, er fie bennod) brucfen laffen

unb (^um £l)eil aud) t>on ben genannten Briefen begleitet) ver-

breiten foüte.
40 2)a8 für baö Parlament von ^ariö be.

ftimmte ©remplar ber Defloration mar oon einem ©abreiben

^aoarra'ö (ebenfalls aus SBergerac üom 10. 3uni) begleitet, in

metd)em er baffelbe „bie 21 u gen unb bie 9?id)ter beö ERetdoeö"

nennt unb erflärt, bafj üon ifym gebilligt, er feiner anbern

^Billigung bebürfe, menn aud) feine geinbe ftd) bemür)t fyaben

follten, ba$ ©ift il)rer Auflagen gegen il)n biß in bie fleinften

SIbern unb §ibern beö ^eid)ö gleiten gu laffen.

"

2Iud) einer anberen ©taatöfd)rift über bie ©efafyren unb

9?ad)tl)eile beS mit ber Sigue gefd)toffenen griebenö 42
mufi l)ier

gebad)t merben. 9laü) il)rer freieren ©prad)e fd)eint fte, menn aud)

mit SBiffen 9?at>arra'ö, bod) ol)ne feine 2Inmeifung unb SInerfen-

nung, üon ©uplefftä »erfaßt morben ju fein unb feinen offt-

cieflen Srjarafter j\u fyaben. ©ie ift unö bal)er t>ielleid)t um
fo midjtiger, inbem ftd) in il)r ber (SalDintömuö in feinem tton

politifdjen unb biplomatifdjen 93e^ief)ungen reineren ßfjarafter ab-

19 „Declaration du Roi du Navarre, contre les calornnies publiees

contre lui es Protestations de ceux de la Ligue." (Mem. de Mornay

T. I, p. 466— 504.)

40 Ibid. p. 505 suiv. — (£8 foüte fogar bon ber ©cftaration Dor iljrer

Überreirfjunfl an ben Äöuig eine genaue 'jlbfdjrift genommen unb biefe uon einem

9totar beglaubigt roerbcn.

41 Lettres miss. T. II, p. 73 sq. (mit bem ödjluffe: „Vostre tres af-

fectionne et plus asseure amy"); Mem. de Mornay T. I, p. 507 sq.

42 „Les dangers et inconveniens que la paix faite avec ceux de la

Ligue apporte au Roi et ä son Estat." (Mem. de Mornay T. I, p. 510
— 519.)



332

fpiegelt. 3Me ©eroiffenSfreifyeit ber SReformirten mirb in fljt be-

fonberS l)eroorgel)oben. ,2)ie ber genannten Religion rjaben eljer

alles Unglücf über ftd) ergeben Iaffen, als auf iljre ©eroiffenS-

fretyeit ju uerjidjten unb bal)er (o oft alö eS bem Könige ge-

fallen fyar, i()re ©emiffen aufrieben ju [teilen, alle il;re errun-

genen Sßortfyeile aufgegeben. S)ieS zeigt ftd) namentlid) in

bem erften unb jmeiten Kriege, ba fie auf baS tynen bie Aus-

übung ir)ret Religion ;\ufagenbe SBort ©einer aflajeftät eine

grof?e SIn§aI;[ ber oon il)nen befeffenen großen, ftarfen , reidjen

unb anfel)nlid)en ©täbte aufgaben. 9?un toeif* man, maS baö

©eroiffen in bem ÜDlenfdjen vermag unb ju roeldjem s

<äufjerften

eS if)n bringt. Unb geroifj fyaben £)ie ber genannten Religion

bisfyer nid)t fo oiel gelitten, ba$ fie ftd) jefct ber Sigue über-

liefern foflren, fonbern »erben um fo entfd)iebener fein, als

fie fefyen, bafj man ifyren Untergang bcfd)loffen I)at unb beutiict)

erfannt fyaben, bafy ber Äönig nur burd) bie eingebilbete 3ftad)t

3)erer ber genannten Sigue, bie ir)m burd) bie 33oSl)eit ober

bie geigfyeit einiger fdjledjten Stätte oorgeftellt roorben ift, ju

biefem SraFtat gebradjt toorben ift.' ©lücflid) ift bie paral-

lele ber Siguiften unb ber Sftcformirten. ,,©inb jene im Kriege

unglücflid), fo roirb ber ßönig ifynen ben fd)led)ten Statt), ju

rr>eld)em fte if)n genötigt, oorroerfen unb if)nen feine unb fei-

ner Untertanen SBerlufte mit größerem $ed)te aufdjreiben, alö

ber ftaifer SluguftuS oon 93aruS, ber bod) nur Sßoflftrecfer unb

nid)t Urheber beS Unternehmens roar, feine Segionen jurücfoer-

langte unb oieHeid)t, um ftd) aus bem Sabnrintf), in baS fte

if)n geführt, ju retten, uerfudjen, fte in bemfelben ber ©djanbe

preiszugeben (leur y faire recevoir escorne). ©inb fte aber

glücflid), fo roirb er if)re ©iege für
sJ?iebcrlagen unb iljre £rium-

pr)e für ?eid)enfeier galten unb i()nen, fooiel an il)tn fein toirb,

ade Mittel ifyre ©iege. ju Verfölgen , abfdjneiben ©ie mö-

gen ftd) nid)t einbilben, ba$ ber Abel unb bie ©olbaten mu-

tfyig in ir>ren Steigen fampfen »erben , ba ber ßönig fte nod)

t>or brei Monaten für SRebellen erfldrt unb befohlen bat, über

fte herzufallen. " .... ,S)te ber Religion bagegen erinnern fidj

(unb bieS ift ihnen eine gemeinfame Sefrion), bafy fte baS

geuer, baS Gaffer unb bie ©d)»erter (les feux, les eaux et les

glaives), bie Kriege, bie 9?ieberlagen unb ben mel)r als biefeS
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Slfleö gefäfyrlidjen ©anct-93artl)oIomäuStag überlebt, bafj fie

bie ju ifyrem Untergange bereinigten unb ermutigten ©treit-

Eräfte biefeö $eid)S unb feiner SBerbünbeten lange Safyre rjin-

burd) auf il)rem 9tücfen getragen, bafy bie größten gelbfyerrn

unb bie beften Stätfye enblid) erfannt fyaben, roie \l)i dtuin nid)t

roofylfeiler , als mit bem beS ganzen Staats erlangt werben

Eann. ..' £>rofyenb roirb aud) auf baS proteftantifdje 2lu8lanb

oerroiefen, auf beS ÄönigS oon granfreid) ftdjerfte greunbe

unb 93erbünbete in (Sngtanb, 3)eutfd)lanb unb in ber ©d)roeiä,

bie er, inbem er ftd) für einen entfd)iebenen geinb „ber t>er-

meintlid) reformirten SWigion* ju erfennen gebe, aufbringen unb

fo ifyre $reunbfd)aft verlieren mürbe. 3)ie ©efafyr unb ber

9?ad)tr)eü biefeö griebenS ober oielmefyr biefeS burd) einen 33 a.

ftarbfrieben (bastarde paix) erzeugten elenben ÄriegeS, trä-

fen nid)t inSbefonbere ben Äönig oon 0?abarra, ber nur mit

bem Untergang beS ÄönigS untergeben fönne, fonbern oorjüg-

lid) tiefen unb feinen &taat

93on roürbiger, bie er)rentt>errr)efie Sotyalität unter ben fte

erfd)roerenbften Umftänbe auSfpredjenber Haltung ift baS eben*

falls auö ber geber 9)Jornat/8 gefloffene ©abreiben Scaoarra'S

an f)einrid) III., mutfymafclid) aus SBergerac Dom 21. 3uli.

3ugleid) roäre faum eine 3J?af)nung geeigneter geroefen, baS

©taatSgeroiffen beS unglücflidjen Königs ju öffnen, als biefe.

2tber es roar baju fd)on ju fpät, ba bie SBogen ber Sigue

nad) bem Straftat oon SlemourS über feinem Raupte jufam«

mengefd)Iagen waren unb feine fortgefe£te £)uplicität il)n ber

S3erad)tung beiber Parteien preisgegeben Ratten. £)iefe S)upli-

cität roirb bem Könige gleid) $u Anfang beS merfroürbtgen

©d)reiben8 oorgeroorfen. (£r lautet: „SJionfeigneur, ©obalb
als bie SInftifter biefer neuen Unruhen bie äöirüungen iljreS bö-

fen SBiüenS gegen (Suere 3flajeftät unb 3I;ren ©taat an bas

Sid)t treten liefen, gefiel es ^Ijmn, mir 3r)r ganj rid)tigeSUr.

trjeil über ifyre 2lbfid)ten fdjriftltd) ju eröffnen; roie @ie näm-
lid) roüfjten, bafj fie gegen 3I)re ^ßerfon unb 3i)re Ärone an-

gingen, ftd) auf 31)re Soften unb gu Syrern ©d)aben oergrö-

fcern rooüten unb nid)tS als ben gänjlidjen Untergang SfyreS

©taatS beabfidjtigten. 3)ieS waren, 2ftonfcigneur, bie SBorte

3't)rer ©riefe, unb baS 33anb, roeldjeS mein ©efdjicf mit bem
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öuerer aftqeftät jufammenfyalt, erfennenb, erzeigten @ie mir bie

@f)re, auöbrücflid) ^in^ujufügen, baß fte meinen ©turj mit bem

3fyrigen fudjten, geroifj meinen ©turj, 2ftonfeigneur, ju bem

eö, bei ber 2Ibf)ängigfeit meiner ©röfje Don ber 3t)rigen, ifynen,

rote id) treifc, fdjroer roäre, anberö alö burd) ben Sfyngen Su

gelangen. 3)al)er t)at eö 3bnen, 2ftonfeigneur, gefallen. .."

@ö folgen nun fummari(d) bie föniglid)en SBerorbnungen gegen

bie bamalö nod) ntd)t fanftionirte Sigue, unter benen gennf*

aud) ba$ ©. 308. angeführte ©biet Dom 29. Sftärj ju Derfte-

l)en ift. 3)iefen 33erorbnungen rodre ^aoarra, tro£ ber Dielen

feinblid)en Unternehmungen gegen il)n ringö um ftdj fyeruni/

geroiffenljaft nad)gefommen: ,3d) I;abe, 2Konfeigneur, für alle

Säenjeggrünbe unb für jebeö ©efe£ 3l)ren SBilien aüein genom-

men, id) fyabe meine Statur, meine s$flid)t unb bei-

nalje aud) meine ®f)re unter 3fjre 33efel)le gebeugt.'

9lad) ber banalen (ärroäl)nung beS „freien (SoncilS*, über

baö mir fd)on bei Sutljer rid)tigere SInftdjten, alö bei SalDin

gefunben l)aben (f. 93b. I, 6. 374.) fommt 9?aDarra auf ben

oben (®. 302.) ermähnten, bem &eqoge Don ©uife angebote

nen ßroeüampf: „SBenn fie" (bie 2otl)ringer) ,,mid) fudjen ober

roenu fte unter bem Vorgeben, eö mit mir ju tfyun ju l)aben,

biefeö Meid) in llnrul)e fefcen, (o Ijabe id), of)ne baip baburd)

(Suere SKajeftät in 2ftüf)e unb ©orgen Derfefct ruürbe, »erlangt,

bafc, um ba$ öffentliche (Slenb ab^utu^en, biefer ©treit jn>ifd)en

il)nen unb mir auögemad)t roerbe. fturj id) t)abe mid) gegen

Dernünftigen ©d)ein unb jeglid)eö natürlid)e @efül)l, allen S3e-

fel)len (Suerer aRajeftät gefügt. 3d) l)abe mid), um mit meinem

Sölute (o Diel Unheil loöjufaufen, gegen meine s
Jßf[\d)t unb trofc

beö 3JiiJ3Derl)ältniffe6 ber ©eburt unb ber ©tetlung , ben unter

mir ©teljenben gleid)ftellen wollen, mid) £>enen flteid;fteflen

wollen, roeldje (Suere aRajeftät felbft für Gebellen erflärt

t)at...."
43

" Lettres miss. T. II, p. 93— 97; Mcm. de Mornay T. I, p. 519

—523. 3n ben Lettres miss. 1. c. p. 87 sq. befindet ftcb nodj ein 93ricf 9ia-

uarra'6 an ben Stönig au* Sergen«: oom 10. Snli, bie gleiche «laße über fein

SBünbnif mit ber ßigue enthaltene.. Sei; finbe tiefen Sricf nidjt bei SMiplep,

ber il;n rooljl nidjt uerfm'st baben mag unb crruülnie beffelben befonberd wegen

feiner <Rad)fcb,rifr, in lueldjcr ttauarra ^einrieb HL bringenb bittet, bajj er ben
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2Bir muffen unferem Leitern 93erid)te über bie aufceror.

benttidje biplomatifdje Styätigfeit beö Äönigö Don 9caoarra nad)

innen um fo mefyr engere ©djranfen fejjen, als mir bicfetbe

nad) aufcen nod) etngeljenber anzugeben fyaben unb bemerfen,

baß ftd) bei biefer ©etegenbeit (eine @ntfd)iebenr)eit für feinen

calDinifdjen ©tauben, bie mir bod) felbft in §rage gefteUt I)a>

ben, geigte, roenn fte aud) bei ifym mit feinem gleid)faüö Don

uns anerkannten allgemeinen ©ottoertrauen äufammenju«

faden fdjeinen. Staffelte n>ud)ö mit ber immer mefyr unb

brofyenber an il;n anbrängenben ©efatyr.

3n feinem Briefe an bie Sorbonne ^eigt ftd) jene @nt-

fd)iebenr)ett in ber ©teile: ,3d) bin, meine £>errn, in einer ^eli-

gion unterrid)tet roorben, bie id) für fyeilig unb tt>af)r fyatte

unb bafc id) biefelbe Dom ^erjen benenne, bebarf ntd)t ber 3?ug«

niffe. £>enn fonft {)dtte id) mid) fo Dielen £)rangfalen, bie id)

leiben mufjte unb an benen man Don Statur feinen ©efaüen

fyat, entjiefyen tonnen ©o befd)affen, ift eö gar ju fyart

unb id) bin gerüiJ3, ba£ ©ie eben fo benfen roerben, ju Derlan«

gen, bafy id) oi)ne Sßeitereö (sans autre forme) meine Religion

Derlaffe unb meinem ©emiffen unb meiner ©eele ©eroalt an«

ttyue.* hierauf fommt er roieber auf baß freie ßoncil. 44

93iö bafyin Ratten Sftaoarra unb fein Alter ego in biefer

3eit, ber trefflid)e 3)uplefft8, in i()ren ©djriften eine grofje 3ftd-

J3tgung beobad)tet, roeldje fte aber, roie ©iömonbi (1. c. p. 237.)

bemerft, nad) bem örlaji ber bekannten Mlaration ober ber ör-

communifationö-aSuac beö^apfteö ©irtuö V. Derliefc. SBir bebürfen,

um biefe SSeränberung nad^uroeifen, nid)t erft ber oben (33b. III,

@. 219 f.)
ermähnten Sßrotefiation beö flönigö Don 9?aDarra unb

beß ^rin^en Don (Sonbe gegen biefe merfroürbige Slfte, fonbern

finben fte aud) in bem ©abreiben 9caDarra'ö an ben Äleruö auö

3J?ontauban Dom 1. Sanuar 158G, roenn man baffelbe gegen

®rutf ber $)eflaration bom 10. Suni anbefehle unb iljm erlaube, fie auf biefe

Sßeife ju uerbreiten. Sftan fielet IjierauS, tuie roidjtig ifun biefe ©taatäfdjrift ober

biefe« (ein Sftauifeft roar. Stuf biefen «Brief folgt in ben Lettres miss. ein

©djreibeu 9tauarra'S oon bemfelben Sage au bie Äönigin- Butter, bie 93efc^ruerbe

enttjaltenb, bafj ber griebe mit ber fiigue ofpte unb gegen üjn gefrfjloffen

morbcii fei.

«* Mera. de Mornay T. I, 571 sq.
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baö eben erroäfynte an bie «Sorbonne fyält. 9la<$) f>eroorr)e-

bung (einer ftetö, aud) im Kriege, beobad)teten Mäßigung, er-

flärt er: „diejenigen, meine fierttt, roeldjen ©ie §u meinem Un-

tergänge nad) 3f)rem Vermögen beiftefyen, ftnb nid)t fo oerfafyren. ..

©Ott ruolle Stynen bie Slugen öffnen unb Serien ben ©runb il)rer

2lbftd)ten aufbecfen. 3d) fürd)te nid)t (©Ott roeifc eö) baß Un-

glücf, meld)eö mir entroeber oon 3^em ©elbe (de vos deniers),

ober oon il)ren SBaffen juftofjen fann. 33eibeö ifi fd)on oft

genug oergeblid) angeroenbet roorben. 3d) beflage baö arme

un(d)ulbige ^Qoil, roeldjeö faft allein unter biefen Sfyorbeiten

leibet ©ie roerben mir ben Gfifer für bie &ird)e anfül)ren

unb id) null gern glauben, baß Ginige unter 3b"«n oon bem»

felbcn getrieben ftnb. SBaö roirb aber bie 9?ad)toelt fagen, ba$

©ie bie oon mir gemad)ten SInerbietungen auögefd)lagen, lie-

ber Alles in ^erroirrung gefegt fyaben, ale ©id) ju einem (£on-

cil ju bequemen? lieber eö ^um SStutDergtefsen fommen laffen,

alö mit ©eiinbigfeit über ben ©inn ber ^eiligen ©d)rift Der*

l)anbeln (mieux airue venir au sang, que conferer doucenient

du sens des Ecritures)? lieber ben SBeg eingefd)tagen , ben

©taat um^ufel^ren (subvertir), ale ben, bie ©eelen ju befeljrcn

(convertir), t>on benen ©ie glauben, baf* fte in ber 3rre gel;en?

bie, befonberö toaö meine üßerfon betrifft, ©ie getrifj efyer un«

terrid)ten (instruire), als ju ©runbe richten (destruire) füllten. .'

Auf bie papftlidjen SBannftrafylen Hommenb: ,,©lauben ©ie

nid)t, meine «f)errn, baf? biefe 931i^e mid) erfdjrecfen. ©ott ift

eö, roeldjer über bie Äönige unb £teid)e oerfügt. Unb 3ljrc

*8orfal)ren , roeldje beffere (Sljriften roaren, als bie Süerfedjter

biefer SBuUe, Ijaben uns genugfam gelehrt, ba\i bie ißäpfte über

biefen ©taat nid)tö ju fagen tyaben...." — „SRan l)at mir

Diel Söfeö jugefüßt. 3d) will eö nid)t Tillen inögefammt ^u.

redjnen, fonbern glauben, baf3 eö baö Komplott Einiger ift,

bie oon anberöroo ba^u getrieben ftnb, DieHeidjt iljnen oon einigen

3efuiten, bem ©aamen Spaniens, ben geinben ber JÖJoblfaljrt

biefeö ©taatö eingegeben..." Shtfl ber ©djlufc: „SBir glau-

ben einen ©ott; ruir erfennen einen Sefum ßbriftum; mir

haben ein CSoangelium. SBenn loir über bie Auslegungen

bec uamlid)cn Serteö in ©treit geraten ftnb, fo glaube id),

bafc bie oon mir ooige[d)lagenen furjen Sßege unö »ereinigen
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formten. 3$j glaube, ba$ ber Ärieg, ben ©ie fo lebhaft ber-

folgen, ber (Stiften unwürbig ift, unwürbig befonberö ber
(5t)riften, weld)e Öet>rer beö Soangeliumö $u fein oorgeben.

SBenn ber Ärieg Stynen fo fefyr gefaßt, trenn eine ©d)Iad)t %fy
nen lieber ift, alö eine 2)iöputation, eine blutige (Sonfpiration

(conspiration) lieber, alö ein (Soncil: fo wafdje id) meine |)änbe.

3)aö oergoffene 93Iut fomme über %\)K Häupter. 3d) weif?,

baf? bie glüdje 5)erer, weldje barunter leiben werben, nid)t über

mid) faflen !önnen. 2)enn meine ©ebulb, mein ©efyorfam unb
meine ©rünbe ftnb befannt genug. 3$ erwarte über meine ge«

red)te &afye ben ©egen'©otteö, ben id) anfiele, bafc er S^ncn,

meine |>errn, ben ©eift beö griebenö gebe.... 2tmen." 45

5)er ebenfaüö auö 9ftornan'ö geber gefloffenen gleid)jei*

tigen Briefe an bzn 2(bel, ben ©rittftanb unb bie ©tabt Ata-

ris fann nur !urj unb fummarifd) gebad)t werben. 3n bem

erften Briefe wirb u. 2t. ber oöüige ©egenfajj ber Sßerorbnuw

gen |>einrid)ö III. oor unb nad) feiner Bereinigung mit ber

Sigue in ben SBorten r)eroorgel)oben: ,,©ie fönnen Ieid)t einfe»

l)en, ba$ bie erften S3efef)Ie auö ber eigenen ^Bewegung beö

Äönigö unb bie folgenben auö ber ©ewalttl)ätigfeit ber ittufye-

ftörer fyeroorgegangen ftnb/ (Sr erEIärt, baf? man efyer ermü>

ben werbe, ifyn anzufallen, als er, ftd) gu oertljeibigen unb

fdjliefct ben 33rief auf feine unö fdjon befannte, glücflid)e unb

£>eqen gewinnenbe SBeife: ,3d) liebe ©ie 2tüe unb füfyle mid)

in Syrern SBlute umfommen unb fd)tt>adj werben (je me sens

perir et affoiblir en vostre sang). £)er grembe fann nid)t

biefeö ®efüf)l fyaben %d) fönnte mid) wofyl über Einige

befragen. Stber id) will lieber fte beflagen unb bin bereit, fte

"Lettres miss. T.II,p. 165—168; Mem. deMornay,T.I,p.586— 590.

©iefer 93rief ift um fo mistiger, je getreuer fief) in bemfelben ber ©eift 9flornar/S ab»

ftnegelt unb, roenn man null, be§ franjöfifdjen Galbimömuö überhaupt, in feiner c o n •

fiftortal-politifdien görbung ober SRifdjung, Don ber 5?uplcffi$ als ber f>aupt-

repräfentant angefetjen ift.— ®er§erau§geber berLettresmiss.nrirft bem örieffabrei-

bet nietjt ganj ofyne ©runb ein §afd;en nad; Sßortfpielen unb £ontraften üor : „Venir
au sang oppose ä conferer du sens des Ecritures, le rapproche-

ment des mots subvertir et convertir sont ici des exemples de ces

concetti, reprouves parle goüt actuel, et que le lecteur pourra remar-

quer en beaueoup d'autres endroits."

fttanj, £aluini$mu8. IV. 22
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2tfle ju umarmen. SBaö mid) befümmert, ift, bafc id) $)ie, weldje

id) im ©eifte unterfd)eibe unb Don 3)enen id) roeifj, bafe fte bin»

tergangen jtnb, nid)t mel)r im Kriege werbe unter(d)eiben fonnen.

2lber ©ott fennt mein £)erj. 3f)r 33tut fomme über bie Ur-

heber biefeö (Slenbö!" — £)ie ifyn unb bie ©einigen bod) fo

töbtlid) I)a(fenbe ©tabt ^ariö (ud)te er burd) fd)önere, als wafyre

gßorte ju gewinnen: „3fteine f>errn; 3d) fd)reibe S^nen gern,

benn id) ad)te ©ie alö ben ©piegel unb Inbegriff (le miroir

et 1'abrege) biefeö £fteid)8 unb zwar nid)t, um @ie t»on ber

3l)nen genugfam befannten ®ered)tig!eit meiner Badjt px unter-

rid)ten, (onbern um ©ie ju 3eu 9en anzurufen, ©ie, bie ©ie

bei ber 9ftenge ber guten Slugen, bie ©ie beft£en, s210eö, roaö in

biefem ©taate oorgefyt, fernen unb tief ergrünben fonnen."

hierauf fommt er auf bie fd)on in bem ©d)reiben an ben 2lbel

ermähnten fd)neü wed)felnben, ftd) wiberfpred)enben föniglid)en

Sßerorbnungen. 46

93ei bem orange ber in biefeö 3al)r (1585) faUenben wia>

tigen Unterl)anblungen unb ^Begebenheiten fonnen mir, um un-

fern |>auptjroecf nid)t oerbrängen ober wenigftenö oerbunfeln

ju laffen, einer feierlid)en ©efanbtfdjaft, weldje ber Äönig an

£>einrid) oon 9{aoarra abgeben lieft, nur beiläufig ermähnen.

$)erfetben lagen feljr t>erfd)iebene 93eweggrünbe unter, oon wel«

d)en ber oftenfible mar, ben Äönig Don 9?afarra jur fatfyo-

lifdjen Religion überzuführen. Slber ber an ber ©pi^e biefer ©e-

fanbtfdjaft ftcljenbe unb oon mehreren Sfyeologen begleitete

(Sarbinal Don Senoncour foQte il)m aufjerbem nod) ben 93or-

fd)lag mad)en, bie Ausübung ber reformirten Religion in ber in

bem (Sbictc bewilligten g-rift Don fed)8 üölonaten einzuhalten unb

it)m eine fpätere frieblid)ere Söfung beö gewaltigen (Sonflifteö

in 8lu6ftd)t ftelJen. SBenn aud) bau oben (©. 31G.) er*

wäfynte, btefe g-rift Derfürjenbe ©biet Dom October nod)

nid)t erlaffen worben war, fo lag bod) bie 2lbfid)t beö Äö«

nigö, bie Lüftungen 9?aoarra'ö unb bie Don iljm erwar-

teten auölänbifdjcn, namentlid) beutfdjen |)ülfstruppen auf-

jutyalten, 511 offen am Sage, um ben Äönig Don 9taDarra

" Lettres miss. T. II, p. 168—177; Mcm. de Mornay T. I,

p. 590— 600.
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auf biefe S3orfd)läge eingeben ju laffen. 216er aud) bie gleid)*

^eilige 2lbftd)t beö nun einmal nad) beiben äufeerften ©eiten

j)in. unb fyergejogenen unglücflidjen |>einrid)'ö III., bie immer

brofyenber merbenbe Sigue burd) biefe llnterfyanblungen §u neu»

traltftren, fonnte ben £3earner nid)t gefügiger madjen, ba er

ttwfete unb gleid)fam oor Slugen faf), toie jener, Reiben gemein-

fame geinb, bem bie in gleicher 2lbftd)t abgefenbete oben (©. 85.)

ermähnte ^Deputation nod) in frifd)er Erinnerung mar, nid)t

burd) foldie biplomatifd)e fünfte öon feinem großen gide ab>

gelenft merben fonnte unb ftd) aud) bie fünften 3eitfriften

jur Abfüllung feiner fanatifd)en 93egeifterung nid)t gefallen

laffen würbe, ©o fyatte benn biefe ©efanbtfd)aft feinen nxt«

tcrn Erfolg, alö baji fte, weil eine 2lrmee fyinter fid) babenb,

bie f)erjogin oon Ufej, ©emafylin beö oben (33b. II, ©. 210
f.

u. 373.) ermähnten 33aronö 3)' s
<Ucier unb nad)l)erigen |)er$ogö

öon Ufej, bem Könige |)einrid) III. t)or mehreren Siguiften

fd)erjenb (en gaussant) fagen lieft, wie fte wol)l fetye, baf* ber

Unterridjt beö 33earnerö ganj abgetan fei unb er nun für fein

©ewiffen ju forgen fyabe, weil ftd) I)inter ben tl)m jugefdjicften

S3eid)toätern ein ©d)arfrid)ter befinbe.
41

Unterbeffen fyatte ber Äönig oon Sftaoarra fid) nid)t mit

bem 93erfud)e begnügt, fid) unb feine <Sad^ burd) biploma-

tifdje unb publiciftifdje S^ätigfeit oor feinem ©ouoerdn , bem

©taate unb ber Nation §u oertfyeibigen unb bie öffentlidje

Meinung j\u gewinnen
;
fonbern fid) aud) bemüfyt, fid) auf alle

möglid)e Söeife gegen ben il)m brol)enben ©türm iu rüfien, na-

mentlid) burd) 93ünbniffe innerhalb unb aufjerfyalb beö Sfteidjö ju

befeftigen. Sßorfyer aber mar if)m SlUeö baran gelegen, ber ©ei=

nigen ganj gewifj ju fein. 2öir fommen l)ier §u einem fünfte,

an unb für fid) Don großer, für unö aber infofern, alö er auf

ben ©eift beö franjöfifdjen Saloiniömuö ein feiten gefunbeneö

Sid)t wirft, Don ber größten 93ebeutung, weldjenod) baburd)

bermel)rt wirb, bafj ifyn, fo weit unö befannt, nur ^wei 93er-

faffer felbft erlebter 3)enfwürbigfeiten unb ©efd)id)ten alö näd)fte

Augenzeugen, ja alö auf benfelben etnwirfenbe l)iftorifd)e $ßer-

fönlid)feiten er^lt fyaben. 9ta&) 3)'2lubigne, beffen fpringen-

4T L'Estoile (L c p. 295 sq.).

22*
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bem, förnigem, eüiptifcDjem, r)ugenotttfd)em ©ttole wir nafye

&u fommen, wenigftenö t>erfud)en wollen, waren „bie 9tefor-

mirten fei b ft alö 3u fd)auer beö gan^ unter ben Söaffen ftd) be-

finbenben 9teid)8 unb ber betben eö trennenben feinbltd)en ^ar-

teien, üon j»ci entgegengefejjten unb aud) il)re (Sljefö feilen-

ben Slnftdjtcn bemegt". £>ie eine, il)nen oon Seiten beö

f>ofeö eingegebene 2tnftd)t ging barauf l)inauö, ftd) rul)ig ju

oerfyalten unb baburct) bie SBaffen ber Sigue ju Derbammen,

ftd) nur unter ber |>anb unb mit ben Äöniglidjen oermifd)t,

g(eid)(am unter itmen üerftecft unb ofyne bafc eine Sompagnie

ben SRamen eineö $eformirten führte, an bem Äriege ju betfjei-

ligen, (o ba$ man fie nid)t beö (Styrgei^eö befdjulbigen tonnte

unb fte bie Äatfjoüfen burd) bie Äatfjolifen ^u ©runbe rid).

teten. SMefe 2lnftd)t mar fielen, befonberö unter ben s£rebi-

gern unb im (Sonfeil SKaoarra'ö genehm, unb biefer berief, furj

nad) einer ju 2ftontauban gehaltenen Sßerfammlung
,

jur gc

meinfamen 58eratl)ung über ben widrigen ©egenftanb, bie

(Sfyefö ber Partei nad) ©uitreö, bei ßoutraö (im heutigen

^Departement ber ©ironbe), wo er, nad) bem ©ebet bie SBeratljung

mit folgenber ffiebe eröffnete: „,3Benn id) geglaubt l)ätte, meine

greunbe, bafy eö ftd) jejjt nur um meinen Äopf fyanbelte, ba%

mit »uönarjme meiner ®r)re, SlQeö maö mir baö £l)euerfte

ift 3t)nen 9tul)e unb 6id)erl)eit bringen fönnte, fo würben

©ie nid)t oon mir i)ören unb würbe id), (nur) Don meinen

Wienern beraten unb unterftüfct, felbft auf Soften meines ei-

gelten Sebenö, mid) bengeinben entgegengestellt Ijaben. £>a eö

aber auf bie (Spaltung ober ben 9tuin aller reformirten Äir-

djen unb barüber fyinauö auf bie (Sfyre ©otteö anfommt, fo

l)abe id) geglaubt, mit 3l)nen über £>aö, tt>aö ©ie angel)t, mid)

beraten *u muffen. SBaö ftd) juerft barbietet, ift, ob wir

wäl)renb beö Äampfeö unferer fyeinbe bie Sinne gefreujt gal-

ten, nad) ber Meinung, bem Sluöfprudje unb ber Neigung 83fe.

ler, alle unfere ftriegöleute oljne Tanten unb oljne Autorität

in bie Armeen beö tfönigö fd)icfen, ober ob wir mit eigenen

Söaffen (avec armes separees) bem Könige beiftel)cn unb bie

ftd) für unfere äöefcftigung barbietenben Gelegenheiten benu-

fcen füllen. SMeö ift, worüber id) mir oon einem Seben ber

Slnwefenben 3l)re unbefangene (sans particuliere passion)
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Meinung erbitte." „2>er Sßicomte oon Surenne erhielt suerft

baö SBort unb »eil man il)m oorge»orfen f;atte
,

ju 5)enen

gehört ju fyaben, oon »eldjen ju bem Kriege ber SBerliebten"

(f. oben @. 214 ff.) „ber erfte Anftof? gegeben Sorben märe,

unb er biefen Vorwurf tilgen »oüte, ober aud) »eil ifym bie

oorgefd)lagenen Ijalben 9Jcaf3regeIn nidjt gefielen, erflärte er:

„ „3)a ber Sluögang aller Angelegenheiten oon bem ©egen ober

bem gludje ©otteö abfängt, fo jlnb bie ©eredjtigfeit ober bie

Ungered)tigfeit nad) meiner Meinung bie fünfte, »eld)e für

unö, bie »ir unfer 0ted)t gegen unfere SBiberfadjer nid)t nad)

bm Streitigkeiten ber Stationen mit Stationen, nod) nad) bem

Sntereffe ber ©ucceffton, fonbern nur nad) bem ©treue ber

3Bal)rt)eit mit ber Süge, beö $ed)tö mit bem Unred)te abmef.

fen, l)ier in S3etrad)t fommen. Über biefe fünfte fjaben »ir

©ott, unfern 9?ad)barn, unfern Sanböteuten unb unö felbft

$ed)enfd)aft ju geben. £)enn ber Ärieg »irb burd) 9flenfd)en,

»eldje »eber in, nod) aufjer bem Äönigreid) bie unferigen ftnb,

unb allein in einer ifynen unb unö gemeinfamen gered)ten Sei«

benfd)aft (par une juste passion ä eux et ä nous commune)

geführt, unb unfere ©ebulb fdjneibet hm ©rünben ber geinbe

bie Äeble ab, »äl)renb unfere Ungebulb if)re Sßaffen unb päne

rechtfertigen »ürbe. 3)ieö für bie @ered)tig!eit. Unb »aö ben

Auögang betrifft, fo fd)liefie id) fo: SBenn ©ie ©id) bewaff-

nen, fo »irb ber Äönig ©ie fürdjten; »enn er ©ie fürdjtet,

Raffen; »enn er ©ie fyafjt, angreifen; »enn er ©ie angreift,

oernidjten. 3)iefe gurd)t beö $öntgö »irb nid)t auf ber 3flenge

3fyrer ©treitfräfte, »eld)e nidjt mel)r bie ehemaligen ftnb, fon-

bern barauf berufen, ba$ ©ie il)n fingen »erben, fid) ben il)tn

oon feinem geinbe unb oon 3f)nen oorgefd)riebenen Söebingun-

gen 51t unter»erfen: ein natürlid)er ©runb beö j»eiten gknf-

teö, »eld)er ber $a$ ift. 3ßaö 3r)rc S3ernid)tung betrifft, »aö

ift nad) menfd)lid)en 2Inftd)ten oon §»ei feinblidjen 9fläd)ten,

Oon »eld)en bie fc£)»äd)fte nur ju fefyr fäfyig ift, eine fo!d)e

93ernid)tung fjerbeigufü^ren , Anbereö ju erwarten? befonberö

ba ber SBetteifer oon j»ei mit einanber oerföfynten Parteien

fte gegen ©ie entflammen »irb unb bie get)ter, burd) »eldje

©ie ifyren |>änben entronnen ftnb, il)nen immer oor ben Au-

gen fein »erben. 3d) bin ba^et ber Meinung, bajj »ir burd)
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unfere $)ulbfamr*eit feuerige $or)len auf bie Häupter £>erer le-

gen, tt>eld)e unö ungered)t Raffen unb baf* mir unfere tfriegö-

[eure unoermerft in bie föniglidjen Gruppen eingeben [äffen

(que nous facions couler nos gens de guerre dans les armees

et compagnies Royales). 3)er 5?önig mirb bann feine ^Befrei-

ung unferer Sugenb tterbanfen unb feinen vorigen £>afj unferer

1)emutl) opfern. SBenn eö ftd) aber zuträgt, bafy er ftd) mit

unfern unb feinen SSMberfadjern vereinigt, fo mirb unfere 93ie»

ber!cit (preud'hommie) mie eine üftittagöfonne t>or gremben

unb (Sinfyeimifdjen Ieud)ten unb beroirfen, bafc bie llnbanfba-

ren mit erftarrtem ©emiffen unb £er
(̂

en unö jufaüen (vien-

dront ä nous avec les consciences et les coeurs transis). lln*

fer aWutr) mirb ftd) fyeben unb unfere SRedjtfdjaffenljeit ben ©e-

gen ©otteö über unfere Sßaffen fyerabrufen." — „IDiefe $ebe

brad)te 3^anjig ber folgenben ©timmen bafyin, meber bafür,

nod) bagegen ju fpred)en, mit 3Iuönal}me t»on ©onftant, ber

bie Meinung beö Sßicomte nur burd) ein 93eifpie[ unterftü^te,

unb bie ganje S3erfammlung nal)m biefelbe an, alö ein Sfteftre

be (Samp, befehligt ju reben, golgenbeö fprad): „„SBäre bie

£reue nid)t mefyr l)ier an ifyrem Orte, a[ö bie 93efd)eibenl)eit,

fo mürben mir bie @l)rerbietung unb bie 2ld)tung, meldje

id) $>cnen fd)iilbig bin, bie t>or mir gerebet fyaben, ben

SRunb fdilie^en. 2lber mein, ©Ott, feiner ®aä)Q, unb Sftnett,

©ire, geleifteter (Sib öffnet mir benfelben unb läfrt mid) auf

Soften ber ©d)icflid)Eeit meine Meinung fagen. Gsö btepe

bie 2(fd)e unferer 2Jcärtt)rer unb ba# 93lut un-

ferer Sapfern mit güfcen treten, auf bie ©räber
unferer dürften unb großen gefa[[enen 2lnfül)-

rer ©algen aufridjten unb 3Me, meldje, nod) auf-

red)t ftel)enb il)r Seben ©Ott gemeibt I)aben, $u

g leid) er ©djm ad) Derbammen, menn mir [)ier in

3metfel fefcen unb jur £>iö!uffion bringen woll-

ten (de mettre ici en doute et sur le bureau), mit rr> e l d) e r

©ered)tigfeit fie i T>re ^odjrjerjigf eit betätigt l)a-

ben. @ö l)iefce fürd)ten, bafj ©Ott felbft fdjulbtg

märe, ba er il)re SBaffen gefegnet l)at, oermittetft

rueld)er fie mit ben Königen nad) bem 33ö l£erred)te

unterfyanbelt, bem überall »erübten brennen ©in-
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fyalt getr)an unb ber Äirdje unb bem franäöfifdjen

9?eid)e ben ^rieben ermorben fyaben. 3a, fogar biefe

S3erfammlung märe beö 9)?aieftät8oerbred)en6 fd)ulbtg, menn

mir, otyne unfereö 9ted)te3 gemi^ unb oon bemfelben erfüllt ju

fein, gemagt fyätten, fyier §ufammenäufommen. @ö ift bar)er

nid)t met)r an unö, rücfmärtö ^u blicfen, tt)0 mir nur Äirdjen,

©täbte, gamilien unb Sßerfonen fefjen merben , tl)eil8 burd) bie

Sreuloftgfeit ber geinbe, tr)eüö burd) 3)te ju ©runbe gerid)tet,

meldje für fte (Sntfdjulbigungögrünbe l)ert>orfud)en mürben, um
beren für bie 33efd)merben unb ©efafyren ju finben, melden fte

entgegen motten, ju benen unö aber ©Ott nad) feinem Gefallen

beruft SBenn ©ie ©id) bemaffnen, fo mirb ber tfönig ©ie

fürd)ten, bieö ift maf)r; menn er ©ie fürd)tet, ©ie Raffen, o

gefiele eö ©Ott, bafi tiefer £af? erft anfinge! menn er ©ie

Oafct, mirb er ©ie ju ©runbe rid)ten , o r)ätten mir nod) nid)t

bie 2ftad)t biefeö £affeö erfahren, fonbern jefct redjt §ur

gelegenen ©tunbe bie Surdjt, meld)e bie SBirfungen bie»

feö ^affeö oerfjinbert ! ©lücflidj merben $)ie fein, meldje

burd) jene gurd)t ifyren Untergang oerl)inbern merben, un.

glücflid) 3)er, meld)er benfelben burd) bie 93erad)tung herbei-

ruft. 3d) fage bafyer, bafj mir, mäfyrenb gang granfreid) in

äßaffen ift, nidjt allein entmaffnet fein , nod) unfern ©olbaten

geftatten bürfen, 2lnfüf)rern ben @ib ju leiften, bie if)n geleiftet

rjaben, unö ju oernid)ten kennen ©ie aud) bie oerfd)ie»

benen Seftionen, meldje fte in ber einen unb in ber anbern

Partei erhalten? $)ort merben fie ju §of)nfned)ten ; l)ier r)a*

ben fte feinen anbern ©olb, al6 ifyre gered)te Seibenfd)aft . . .

.

SSerben mir unferm jungen 2lbel bie ©djanbe bei unö unb bie

(S()re bei ben Stnbern geigen? angenommen, bafj mir »er-

möd)ten, unfere ßbefleute fo tief ju erniebrigen, bafj fie ftd)

unter ifyre 3)iener ber anbern Religion fteüten, mie mürben ©ie

fo erniebrigte bergen mieber aufrid)ten fönnen? Söaö miü

man, bafy auö unfern ^ringen oon ©eblüt unb ben großen

$errn unferer Partei merbe? SBerben fte ifjren Raffern if)re

Seute unb ifjre Autorität geben, meld)e fte mit fo Dielen 2Bot)l.

traten erEauft fyaben?... 3a mof)I muffen mir unfere £)emutf)

geigen, aber eö mufj ofyne geigfyeit gefdjefyen. bleiben mir im

©tanbe, bem Könige in feiner 9iotf) unb un6 in ber unferigen
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ju bienen unb bann, wann eö ßät fein wirb, ganj bewaffnet

unfere Änie oor tfym ju beugen, ifwi, ben ^anjerfyanbfdjuF)

oon ber £>anb jiefyenb, ben @ib ^u leiften, unfere ©tege unb
nid)t unfer befdjämteö (Srftaunen ( estonnements ) ju fei*

nen güfien nieberjulegen. ©iege, für tnetc^e unfere ©olbaten

nid)t frei ifyre iöruft barbieten, wenn fte unter &ie bermifdjt

ftnb, bie fte für i!)ren ^tiefen beforgt machen. 3d) füge nod)

biefen 9ted)töpunft (point de droict) l)inju, bafj ber 33orwanb,

unter bem unfere geinbe ifyren Äönig oerlaffen ()aben, barauf

rjinauögefyt, unö auf ben £alö $u fpringen unb bafj eö bafyer

notfywenbig ift, bajj, weil eö ber ©cepter nid)t oermag, bie

2ld)tung für unfere £)egen ifynen ßinfjalt tl)ue. 9?el)men wir

ifjneti bie greube unb ben Sftufcen ber Unterwerfung , bie mir

bem Könige erzeigen wollen. Unb maö ben Blatt) betrifft, burd)

ben wir jerftreut worben ftnb, fo genüge unö, £>enen ganj unb

ungetrennt ju bienen, bie unö in ©tüdPen unb gefcen fefyen tvoU

len. 3d) fdjliefce fo: Sßenn wir unö entwaffnen, fo wirb ber

tfönig unö t>erad)ten, biefe Seradjtung wirb Ujn unferen gein-

ben Eingeben unb er, mit ir)nen vereinigt , unö angreifen unb

bie Entwaffneten 511 ©runbe rid)ten. Sßenn wir unö aber be*

waffnen, wirb ber Äönig unö ad)ten unb wenn er unö ad)tet,

unö ju £ülfe rufen unb, mit if)tn Dereinigt, werben wir unfern

geinben bie Äöpfe äerfdjeQen.*" — 2)iefe SKebe mad)te auf ben

ritterlichen Äönig oon Sftaoarra einen foldjen ©inbrucf, bajj

\\)m, alö fte beenbigt war, bie SBorte entfd)lüpften: „(Sx l;at

mid) gewonnen (je suis ä lui)!' „@o grofj war", unb f)ier

befdjliefjen wir bie (Srjäfylung 3)'2lubigne' ö, „bamalö ber Gnfer

biefeö jungen ^ßrinjen. £)iefe SBorte, Dereinigt mit ben ©rün-

ben ber legten 9tebe, bewirkten bafj ber übrige Sr)eil ber 33er.

fammlung ber testen Meinung bettrat, weld)e nod) burd) einige

23eifpiele" (?) „unterftüfct würbe, bie 3)up[effiö.2ftornai) unb

nad) il)m ber ^ßrinj Don ©onbe betbrad)ten/ 48

48 D'Aubigne 1. c. Liv. V, Chap. 8; Mem. de la Force. T. I,

p. 18—49. 2>ic föebe bc$ Äönigö Don SR. befinbet fid) nacfj 93eiben T. II,

p. fifi sq. ber Lettres miss., bereu Herausgeber, nacrj bem in meiner Horrebe

angegebenen Itinrraire du Roi de N., ba« fer)Ienbc Saturn auf ben ?,0. 5D?ai

1585, alfo jmiffben bn? ÜJfanifcft be* «Snrbiuat« Don ^ourbon unb ha? Gbict

bort Kcmaiir* fej>t. SMc faft roörtUcfjc Übcreinftinumiug ber »tcben bei 3>'3lu-
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93on ber größten 2Bid)tig£ett xvax bem Könige oon 9?a»

Darm (eine SBerbinbung mit bem ^»er^oge unb ÜDiarfdjaH »ort

2Jiontmorencn, ©ouoerneur Don Sangueboc, <$u tt?eld)er biefer,

ba§ frühere |>aupt ber politifdjen Äatrjolifen, tr»of>I längft eine

Neigung gehabt fjatte, meldje bie oben (®. 273.) erroäljnte

Sntrigue beö f)erj$og8 oon Soljeufe nod) mefyr befeftigte unb

bie feinem fjaufe ftets feinblidjen Sotfyringer mit ber ifynen bie«

nenben unb oon ifynen bebienten Sigue in ifyren (Srtraoagan-

jen oollenbö jur (Sntfdjeibung brauten. £>er 93earner t)atte

biefe JBerbinbung ftetö im S(uge unb fdjon in ber ÜWitte beS

SKonatö QJiärj (1585) eine achttägige 3u (amme"^un ft mit

3ttontmorencn gu (Saftreö (in Sangueboc) gehabt 49 unb eö

bigne unb in ben äflemoiren oon la Force läjst mich, nadj Laianne, P. 290 sq.

ber oon iljm ebirten Memoiren 2>'9t. '8 (Paris, 1854), fepefien, bafi ber Heraus-

geber liiert geraupt fjabe, bajj jene Sieben fict) bei ©'91. befinben. Sdt) mufj aber

noch weiter get)en unb behaupten, bafj er, tuel^icn tef), roiefebon oben (9lnmerf. 31.)

angebeutet, für ben SSerfaffer ber SKemoiren anfef)e, bie Webe 2)'9l.'8 feinem

£>elben jugefdjricben tjabe. S)aju mochte itm iuol)l ber Umftanb oerleitet fjaben,

baf) S)' 91. wie an oielen aubern ©teilen feiner ®efdjid)te fic& als „un Maistre

de Camp" giebt. ©o citirt ber §erau?geber ber Lettres miss. au§ p. 107.

ber 9tmfterbamer 91u6g. oon 1731 ber 9ftemoiren 2)'9l.'8: „C'est moi qui dans

mon histoire m'y suis designe sous le nom d'un mestre de camp". (E8

ift aber ofjnebieS feinem Sroeifel unterworfen unb Sebent, ber fid) mit bem ©tgle

unb ß-ljarafter 2>'9l.'8 berannt gemadjt Ijat, oöllig flar, baf? biefer bie 3Üebe gehal-

ten rjat. 3ch muf? biefe meine Überjcugung fetbft ben oon mir fo fjocfjgeacbteteu

Skrff. ber Fr. prot. gegenüber augfpredjen, reo ich (91rt. Caumont) finbe:

„Dans une Conference tenue ä Guitres, en 1585, pour deliberer sur la

reponse ä faire aux avances de H. III, il combattit vivement comme
ignominieux le parti propose par Turenne de secourir secretement le

Roi de France et de desarmer. Son avis l'emporta, et la reconciliation

de H. III. avec les Guise ne tarda pas ä lui doner raison." 9luffal-

lenber als biefe 3Scrfd)iebent)eit ift ber Umftanb, baß man bon ber fo mich/

tigen sßerfammlung Don ®uitre$ fonft nirgenbö eine ©pur fiubet; fogar nicht in

ber 93iograpt)ie unb in ben SJtemoirea Sftornao'S, beffen 91ntheil an bem 58e»

fdjluffe ©'91. bod) fo ftarf betont.

49 Tie Bufammenfunft mar oon einigen, ber Srroärmung roerthen Um-

ftänbeu begleitet. ükoarra unb SDtontmorenct) beeiferten fich, in gegenfeitigen öf-

fentlichen 3eid}en be$ Vertrauens unb ber 9(d;tung. ®en Sag nach ber 9lnfimft

be$ §erjog$, begab fid) ber Äönig feierlich, (en ceremonie) in bie ^rebigt

(preche), wohin ihn jener begleitete. Unb als ber Sönig feinen $lag genom-

men blatte, üerabfdjiebete fid; ÜKontmorencD oon itjiu mit einer Verbeugung unb
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mod)te feiner §rüeifelr)aften caloinifd)en ©eftnnung rool)l tue.

niger al6 feinem treuen £>uplefftö Eoften, ben il)m brofyenben

tfrieg als einen rein politifdjen Äampf barjufteüen, tt)ie

bie ©uifen SIDeö traten, ifjn ]\i einem rein religio f en ju

ftempeln. 3)er unö fd)on bekannte (Sonftant mürbe im 3uli

Don 9cat>arra jur llnterfjanblung mit 2ftontmorencp unb $u-

gleid) ju bem 33erfud)e beüoHmäd)tigt, bie fat()olifd)en ©lieber

beö föniglidjen unb beö ^er^ogö fjaufeß, namentlid) ben f>e&

30g oon aßontpenftcr, bie |>er^ogin oon SongueoiUe unb ifyre

©öl)ne in baö gemeinfame Sntereffe ju ^iefyen.
50

5)iefc ©en»

bung l)atte ben glütflidjften (Srfolg, inbem Sftontmorenco ftd)

mit bem Äönige Don 9toüarra unb bem Sßrinjen t>on ßonbe,

oor beren Reiben gleid) broI)enben ©efatjren bie gegenfeitige

Sßerftimmung zeitweilig oerfdjrounben mar, am 10. 5luguft 1585

jur Untcrjeid)nung einer langen „Mlaration" oerbanb, in

meldjer fte erklärten, ber iljnen oon bem |>aufe Sotfyringen an»

getrauen unb; nod) ftärfer broljenben ©eroalt mit ©eroalt

31t begegnen. 51 Sttontmorencp erlief nod) in feinem ta-

rnen eine, wie biefe Mlaration unb bie ^nftruftion für

(Sonftant, oon 2)uplefft6 oerfafete „*ßroteftation\ in ber er feine

fatf)olifd)e ©eftnnung gegen bie Slnmajjung ber ©uifen, ftd)

für bie fatfyolifdje Religion $u bewaffnen, l)eroorl)ob
52 2)u»

plcfftö f)atte mit bem an Sttontmorenct) Slbgeorbneten in fei-

nem tarnen an ben fjerjog wenige SBorte gefd)rieben, bie

oerlief? ben Tempel burd) beffen flehte §intcrtrjiire. S3eim ftinauSgeljen fagte er,

ber Sempel märe febjr fd)ön unb ber erfte Sßräftöent be? Parlaments üon $ou-

loufc mürbe balb erfahren, bafj er (3)i.) bort geroefen märe. Stm Gnbc ber

Vprcbifit holte ber -§>erjo^ ben Äönig anö bem lempel ab unb begleitete ibn in

feine ©obnung. 3ene Sßorre bejichen fidj auf ben ©ifer, meldjen bai Parla-

ment oon Stoulonfc, roie ju erwarten mar , balb für bie ^igtic fmib gab unb in

bem e« beibe tjofje ^Jerfonen forgfältig bemannte. (Lettres miss. T. II, p. 22,

uad} Liv. XL ber fdjou oft citirten ©cfcbidjte oon Sangueboc.)

50 „Instruction au Sieur Constant, allant de la part du Roi de

Navarre vers Monsieur de Montmorenci" (Mem. de Mornay T. I,

p. 529— 535).

51 „Declaration et Protestation du Roi de N., de Monseigneur le

Prince de Conde, de M. le Duc de Montmorenci etc. sur la paix faite

avec ceux de la Maison de Lorraine, Chefs et Principaux autheurs de

la Ligue au prejudice de la Maison de France." (Ibid. p. 536 — 561.)

42 Supplem. aus M6m. dr> Mornay p. 47— 54.
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unö aber jur SfyarafterijtiF ber SSerljältniffc unb beö (Salöiniö.

muö fo roid)tig finb, bafc mir auö ifynen golgenbeö anführen:

,$)te Gräfte unferer getnbe ftnb ftarf, aber ofyne S^eifel ge«

trjeilt. Unb ber Äönig" (^etnridj HI.) „roirb nie fo Diel für

bie 2Ibfid)ten unb päne 3tnberer" (ber Sigue, roie bie @efd)id)te

jeigt) „alö für feine eigenen tfyun. Unb bann kämpfen

©Ott, baöffiedjtunb bie^otl)rüenbig!eit, bie 3ebeö

allein fdjon ^u bem ©eroinn einer ©djladjt genü-

gen,oereinigtmitunö. Reifen ©ie biefem ^rinjen* (31.)

„3ftonfeigneur, unb erhalten @ie il)n bem $eid)e, unb baö

$eid) burd) ifyn. . .

.

'

53

3Me (SrcommunicationöbulJe beö ^apfteö ©irtuö V. führte

ben 5^önig oon Sftaoarra auö ben @d)ranfen ber 3ttäfngung,

in benen er ftd) bisher gehalten Ijatte um fo mer)r fyinauö, alö

fte felbft oon fjeinrid) III. unb allen nid)t oon ber Sigue ein.

genommenen Äatfpltfen, bie batb alö bie „politifdjen' bejeid)net

würben, laute TObiOigung erfuhr, £>iefe 93eränberung er!en-

nen mir fd)on in ^aoarra'ö 5Ippeüation gegen bie 93uOe ,®ij>

tuö' V., ber ftd) ben Sitel beö Sßapfteö anmaßt*. SSatb barauf

ging SRaoarra nod) meiter unb tfyat eigentlid) ben legten ©abritt

§u bem über £ob ober Öeben entfdjetbenben Kampfe. $)enn er

erlief? in bemfelben Monate SRoöember, in metdjem er jene 21p-

peüation ober SReffamation in 9tom fyatte anfd)lagen laffen, auf

ben Antrag ber (Saloiniften unb ber mit tfynen vereinigten Äa.

tr;olifen ein ©biet auö «Bergerac oom 30. ^ooember, nad) mel.

d)em u. 21. aüe ©üter ber @inmor)ner ber Drtfdjaften, in wel-

ken baö (Sbict Dom 7. Dctober (f. ©. 316.) angenommen,

oeröffentlicbt unb in 93oII*ief)ung gebrad)t morben märe, mit

<Stnfdt)Iu^ bereuter ber ©eiftlia>n, aller fetnbüd)e SBaffen tragen-

ben (Sbeüeute u. f. m„ eingebogen merben fodten.
54 $)effenunge-

ad)tet unterhielt ber $önig Don SRaoarra ftetö eine ehrerbietige

ßorrefponbenj mit £einrid) III. unb ber für bie Sigue immer

s* Mem. de Mornay T. I, p. 535.

s* La France prot. Pieces justific. No. LH ; Thuan. Lib. LXXXII;

„Association de Bergerac, en Novembre 1585" (Suppl. aux Mem. de

Mornay p. 57—64). fuer roirb ber König t>on 9t. gebeten, nur ben fünften

S^eil ber ©üter ber „öffentlichen ^einbe" ein^ie^en unb, roobon in bem ©biete

nidjtö fteljt, 511 ben Krieg Sfoften üerroenben 511 (äffen.
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ftdjtbarer Partei nefymenben Königin »Butter; ba if)tn bei

(einer ©d)tt)äd)e natürlid) 2lQee baran gelegen mar, ben

Ärieg, in melden er getrieben morben mar, nur als einen

Äampf mit tiefer ftaatÖgefäl)rlid)en 93erbtnbung erfdjeinen ju

laffen unb biefelbe Don bem !öniglid)en ^ntereffe ju trennen.

©eine ftärffte fjfllfe erwartete ber Äönig Don Sftaoarra

aber Don bem proteftantifdjen Sluölanbe. 3Bie mir gefefyen

fyaben, Ratten bie franjöftfdjen (SalDiniften erft nur um 33er-

menbung bei il)ren Königen jur ÜJJilberung unb Erleichterung

ifyrer Dualen unb 93ebrücfungen, al8 bie Kriege aber auöge«

brod)en maren, ungead)tet beö anfänglichen SBiberftrebenö be8

Slbmiralö (Solignp (f. 93b. II, ©. 155.), um ©ubftbien, $ülfö-

unb aftietfytruppen an bie Königin Don Snglanb, bie beutfd)en

Surften unb bie ©djroeijer ftd) gemenbet unb ben SBormurf beö

fianbeöoerratfyö, melden fie ftd) baburd) Don Seiten ifyrer fa-

tl)olifd)en Regierung unb Sanböleute jujogen, burd) ba$ gleich-

zeitige ober Dermeintlid) nod) frühere |)erbeijiel)en frember ftriegö»

Dölfer burd) bie Äatl)olifcn jurücfjumeifen ober ^u milbern ge-

fud)t.
55

tiefer 3ug nad) bem 3luö(anbe mar mit ben ©efafyren

gemad)fen, ©efafyren, roeldje in einer 3eit, ba üDceud)elmorb als

ein menigftenö nid)t unerlaubtes Angriffs» unb S3ertl)eibigungö-

mittet galt unb felbft Don ber Äirdjc fanftionirt mürbe, ben

2ftad)tt)abern unb £ol)en am Reiften brol)ten, unb fie noct)

mel)r geneigt mad)ten, auf ben ^ülferuf ber franjöfifd)en CSal-

Diniften ju rjören unb in biefer Neigung traten Untertanen,

2lbl)ängigen unb Untergebenen , meld)e politifdje ^tücffidjten

bemfelben meniger unempfänglid) gemad)t Ratten, enger ftd) an-

" üPa icf) hierüber nod) nid;t jur ftlarhcit gelangt bin, fo begnüge idj

mid) bannt, 9tacf)fte^enbe§ üon einem ucrbicnftboHcn nnb genauen öiftorifer an-

jnfuljreti: „ ®ie fatboltfrfje Partei mirb befd;nlbigt, jnerft anSlänbifdjc

<2ölbncr in bat JReiri) gclocft jn nnben, allein genauere \ßnifnnq ber Skrljält-

niffe lel)tt, baß fdjon jur 3eit be6 Snnuilt* tum Slmboifc in ber ißfalj nnb an-

bermiirt* auf betitfdjem ©oben (Einleitung getroffen mar, oa& Unternehmen beö

magljalfigcn ßa SRenaUtfte mit bcntfdicn SBaffen jn unterfingen. üJiicmanb bndjte

baran, bav, bie Berufung ber gremben cm SBetraff) am initcrlanbc fei ; c8 gab

ja für bie firdjlidj erbeten («cmütljcr fein SSatcrlanb meljr." 93artl)olb, Jta8-

par tum ©djönberg, ber @ad)fc, ein Sßotyltlnitct Ui fran^. Oieia)« u. Wollt.

£iftor. Xafcfjcnb. für L849, S. J 84
f.
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jufdjliejjen. £)iefe 9tücfftdjten, bie 31t ber Königin Don (£ng-

lanb befonberö ftar! fprad)en unb bie verworrenen ßuftänbe

ber fo gut wie fyauptlofen, franjöfifdjen (Saloiniften fyemmten

inbefc jenen ftarfen 3U 9- 2H8 aDec Der Äönig oon Sftaüarra

biefe 3uftänbe immer mer)r §u orbnen anfing, fein Slnferjen

fyöfyer ju fteigen begann, als namentlid) bie auswärtigen

3J?ad)tt)aber, gürften unb Äriegöanfüljrer metyr alö feiger er-

fannten, mit wem fte eigenttid) SSünbniffe unb ßapttulatio«

nen um ©ubjtbien, |)ülfötruppen unb ©ölbner ab^ufdjliefjen

fyätten, alö beö 93earnerö Stätfye unb biplomatifd)e Stgenten,

Wie SDupIefftö, ©egur, (Sleroant, (Sonftant, (Salignon, <5!)afjm-

court u. 2t., burd) ®efd)icf, Slbel ber ©eftnnung unb aufop»

fernbe Eingebung einen perfönlidjen (Einfluß ausübten, ba ge-

wannen mit ber gemeinfamen ©efafyr biefe nie ganj aufgege-

benen S3ejiei)ungen an SBid)tigfett unb ©tärfe. &on tiefen

SRätyen unb Agenten muffen wir auf 2)uplefftö infofern wieber

jurücffommen, alö er burd) feine gelehrte 93ilbung unb feine

SßerfönlidjEeü mit ben bebeutenbften Männern beö proteftan-

tifdjen Sluölanbeö, namentlid) unter ben 3ftiniftern unb £)ffi«

jieren ber Königin Slifabetl), wie mit Sßalfingfyam unb bem

jungen jii Den größten Hoffnungen beredjtigenben gtytlipp

©ibnet), in einen nafyen, jum £l)eil wirflid) vertrauten 33er.

!el)r ftd) gefegt fyatte. 9£ad) ben unö oorliegenben SJJemoiren

beö trefflichen Staatsmannes, beffen ber SBearner fo wenig alö

feineö ipembeö entbehren ju fonnen erklärt l)atte
56

, fd)deb

berfelbe im 3flai 1583 in ber s
2lbfid)t an 5Balftngl;atn, bie Äö.

nigin oon Gmgtanb 311 einem 23ünbniffe mit feinem |>erm unb

ben beutfdjen proteftantifd)en Surften 311 bewegen. 3ßir fön-

nen auö biefem ©abreiben 00O ©taatöweiöfyeit unb feltener

Offenheit nur golgenbeö anführen. (Snglanb wäre nidjt leid)t

ju erobern, aber Ieid)t ju beunruhigen, bie Königin fyätte fet)r

weife gel)anbelt, baS 33ünbniß mit ©d)Ottlanb ju erneuern,

wol)er ber ungünftigfte Söinb für ifyren ©taat wefye, müfcte ftd)

aber burd) auöwärtige 33ünbniffe, namentlid) mit ben beutfajen

proteftantifd)en Surften ju oerftärfen fudjen, bie fid) ja fd)on

jum SBeiftanbe beö GsrjbifdpfS oon Solu oerbunben fjätten.

" Vie de Mornay P. 104.
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©egen 9?abarra unb (Sonbe märe fte fbetö fo faltfinnig gerne-

fen, ba£ fte nid)t magren, if)re fo oft Dergeblid) gefügte

greunbfdjaft ju ermarten unb nidjt trübten, ob eö il)r lieb

märe, menn fte ifyr ifyre SMenfte anböten u. f. m. 51
3)iefe8

©djreiben begleitete ein auöfürjrlidjeö Memoire über bie 9ftad)t,

baö SInfetyen unb bie SRtttel beö Äönigö Don 9taDarra, ba8 bie

8lbftd)t, baö 93ünbnif3 mit iljrn unb feiner Partei ber Königin mün-

fd)enömertl) ju madjen, beutlid) erfcnnen läJ3t. ,...@8 ift fei'

nem S^eifel unterworfen, bafj menn man ben 5?önig Don $la*

Darra auf* er bem 9teid)e fo gut afliirt unb unterftüjjt fdfjc,

mie er in bemfelben befeftigt ift, Diele angefefyene ^erfonen al-

ler ©tänbe, fid) im SJerbrufj über bie 9ftijjbräud)e ber römifd)en

$ird)e unb bie gegenwärtigen Derberbten 3 ll ft^nbe, il)m unb

feiner Religion unb Partei anfdjliefjen würben... * 3enfeit8

ber Soire wäre ^war ber Äönig Don Slaoarra weniger ftarf.

Slber eö gäbe bort feine s-J3roDinj, in ber ftdj nid)t eine grofjeSlnjaf)!

Don angefeljenen refonnirten Ferren unb (Sbeüeuten befänben, wie

benn aud) Diele Slnbere Don allen ©tänben, bereit mären, fid) ber

Religion unb Partei 9?aDarra'3 anjufd)liepen , wenn fte eö mit

©id)erl)eit tl)un fönuten. ©eit ber 93artf)olomäu6nad)t fän-

ben Sßiele nur 3u fiuci)t unb ©idjerljeit in ben Armeen, bie,

wenn biefelben nidjt Don 3)eutfd)lanb fämen, fte nur fdjwer er-

reidjen fönnten. 58 £)er Äönig Don Dfaoarra unb bie mit il)m

M „Discours envoie a M. de Valsingham , Secretaire d'Estat

d'Angleterre, pour induire la Roine Elizabeth a embrasser l'union du

Roi de N. et des Princes Protestans d'Allemagne; du mois de May
1583" (Mem. T. I, p.173— 180.).

M SBotjl ein SBinf, bie Königin |ti bermögen, burd) ifjr Slufetjen unb

(?elb bem Könige bon Sabona beutfd;e .vuilfstruppeu 311 berfdiaffen. SöaS hier-

auf folgt, fdjeini mir jur Grfenmiug ber gemiffcrma&en elaftifdjen 3uftiiubc

ber franj. (Ealbiniften ju führen, mie c§ tljnen möglid; würbe, bau einer unoet-

&öjrmfmäj»igen fcinblid)cn SRajotitäl eingefdjloffen , oft uiebergemorfen unb jer-

[treut, fid) fdjucll mieber pi anfelmlidicu bewaffneten Staaten ju fammeln.

„Cependant, elles" (rooljl bie Inig. Gruppen und) ihrer 3er[treuung) „ne laissent

d'avoir im ordre et une forme de couduite, bien que plus secrete, et

n'y ä petit coin oü il n'y ait quelque Gentil-bomme capalile et Signale,

auquel s'addressent les affaires, qui au besoiu seroit suivi et obei des

autres." Uuroülfübrlid; mirb man an bie ßlafticitat erinnert, roeldjc bie *)5oIen

jefct (SDcai 1863) im Kampfe gegen ben ruffifdpen Äolofi jeigen.
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oerbunbenen Äirdjen »dren fo ftarf, bafy bie 3ttad)t $ran!reid)8,

ja felbft eine nodj größere alö biefe , fte ofyne ftdj (elbft ju

©runbe ju richten, nid)t ruiniren fönnte. 3>nn fte fydtten ftcf>

auö Dielen üftteberlagen unb (elbft auö bem SBartfyolomäuötage,

ber fte plöjjlid) gernj niebergefd)tnettert ju fyaben gefallenen,

»ieber erhoben, ob fte gleid) feit benifelben »enig oon ifyren 5ftad)«

baren unterftüijt, fonbern oielmet)r, aufjer oon granfreid), nod)

jum £l)eit oon £)eutfd)tanb, bon ber ©djroeij unb auö Sta-

lten angegriffen »orben mären. ©upleffiö fommt nun auf bie

»erlangte Übergabe ber ©tdjerljeitöpläfce, »eldjem Verlangen

ber Äönig bon 91aoarra leid): auö»etd)en fönnte, trenn er

„einer guten 2trmee oon Leitern* (f. 23b. II, @. 183.),

bie ben Ärieg auö ber 3Ritte ber ^ßroüinjen gegen bie ©ran-

gen ju fpielen oermödjte, oerfidjert fein fönnte. (5r »dre aber

mübe, bie Saft allein gu tragen unb eö bei 2)enen, für bie er

fte jum £l)eil trüge, an ber 3eit, il)n ju unterftü^en, »enn fte

nid)t bereinft bie irrige unb bie feinige jugleid) tragen wollten.

9ta bie ber £>eroorl)ebung ber eigenen 3ttad)t et»aö »iber-

fpredjenbe S)rol)ung, aüe fanften, trenn aud) gefäfyrlidjen

Mittel ju oerfudjen , um ben SBiüen ber geinbe ju beftegen,

»eil eö nid)t burd) bie ftärferen unb ftdjereren Mittel (ber SiQianj)

gefd)el)en fönnte, unb ber ©d)Iufj, mit einer in mobernen bi»

ptomatifdjen £>ebefd)en geroi^ unge»öl)itlid)en biblifdjen 8ln-

füielung: ,tlnb ber Äönig oon ^aoana »trb enblid), »ie

©imfon, b^n £>onig in bem Stadjen beö 2ö»en felbft fudjen,

»enn bie Mittel tr)m bon £)enen oerfagt »erben, für beren

örfyattung er nid)t »eniger, alö für bie feinige arbeitet unb

»eldje an ber feinigen nid)t minber, alö er, beteiligt ftnb/
59

SBir feiert fyier, bajj ben franjöftfdjen ©aloiniften befon-

berö an beutfdjen |)ülfötruttpen gelegen »ar unb finben bie

ferjon oben (33b. I, ©. 393.) ermähnte faftifdje Slnerfennung

ifyrer Äriegöluft unb -Südjtigfeit. S)iefe Slnerfennung, »eldje

unö je$t, ba »ir feit 3al)rf)unberten bie granjofen alö gleid)

friegöluftig unb -tüdjttg fennen, auffallen mufj, finben »ir

aud) oon bem, nad) ßolignb, größten gelben beö franjöftfdjen

*9 „Estat du Roi de N. et de son parti en France" (Mem. de

Mornay T. I, p. 180—196).
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(Salbiniömuö , bem trefflichen 2a Sftoue, in feinen in fyarter

fpanifdjen ©efangenfd)aft gefd)riebenen polirifdjen unb militä-

rifd)en 2tbl)anblungen bafyin auögefprodjen, ba£ bie granjofen

ber, mit bem SoHeftirmamen ber Leiter be^eidjneten , beutfdjen

©olbaten burd)auö bebürften, ba, aufjer in bem 2lbel, fein

fuegerifdjer ®eift in bem franjöjtfdjcn SBolfe unterhalten mor«

ben märe. 60 (Sine ©rfdjeinung, meldje bem Umfranbe ^uge«

fd)rieben roorben ift, baß granfreid), meil dortig unb s2Ibel

auö §urd)t baß unruhige 93ol? oon ben äßaffen fern gehalten,

fd)on feit bem breijel;nten 3afyrfyunbert ju allen auswärtigen

Kriegen fid) frember, namentlid) beutfdjer, ©ölbner bebient

tjätte.
61

2tber mit biefer Äriegöluft unb - Süd)tigfeit tt)ar aud)

jene gletdjöfaHö oben gerügte (Sefinnungölofigfeit ber-

bunben, meld)e bie beutfdjen ©ölbner alß „ 3Kietl)gäute f

branbmaifte. 2tnfänglid) f>atte bieö einen bie Deformation unb

fo aud) ben (SaloiniemuS förbernben (Sinflufj, ba bcutfdje lu-

tf)erifd)e ©ölbner ifjre franjöfifd)en (Sameraben ober aud) ©e«

fangenen im 3^t« unb fonftigen S3erfel)r mit ber 2tugöburgifd)en

(Sonfefjion befannt madjten, unter ber fte, tt>ie bamalö roo()[

Stile, efye nod) ber Slbenbmafylöftreit in bie SKaffen gebrungen

mar, baß reinere eoangelifd)e SBeEenntnifc fummarifd) oerftan-

ben. %lad) biefem ©treite erfolgte aber bie aud) fyeut' nod)

beftel)enbe Trennung, bie nod) anbere Differenzen erweiterten.

Dbgleid) eö ju beren (Srfenntni^ ber tl)eologifd)en 93ilbung be.

burfte, fo fenfte ftd) bod) ber unfelige $t\$ in bie liefen beö

Sßolfölebenö unb eö ift bal)er um fo meniger ftd) ju oermun-

bem, bafj er ju ben bamaligen ft-ürjten l)inaufftieg , alö bei

benfelben biefe 93ilbung gleid)fam ftanbeömäfjig , baß tfyeolo«

gifdje Sntereffe aber gemaltig mar. @o lefen mir, mie auf

bem 9caumburger gurftentage i. 3. 1561 ber tfurfürft 2(uguft

oon ©ad)fen, ber fdjon caloiniftrenbe ^faljgraf fyuiebrid) III.

unb ber biebere |>erjog C5t>riftopl; oon SBürtemberg erft bie

80 Disc. pol. et milit., Discours 13, p. 268 et 18, p. 307 Don

Sismondi 1. c. p. 201 aiißefüfyrt.

• «Bart^olb, $$il. §ranj u. Soij. fßOiL , 9Büb- u. Ötljcitigrafcn ju

Stalin. £ift. jlafdjenb. für 1848. ©. 340.



Derfd)iebenen lateinifd)en Sluögaben unb bie beutfdje Über-

fefcung beö 2Iugöburgifd)en SöeEenntniffeö Söort für SBort Der-

glid)en, bann „ primirren f unb Don jener Stnftrengung unb
biefer ©emütfyßberDegung ftd) im sJJialDafier erholten, in beffen

übermäßigem ©enuffe ber SBüb . unb Styeingraf ^tyilipp ju $)l)aun

ben Sob fanb.
62 3)er 9nfj t)ing jener ©eftnnungöloftgfeit bei

Sielen einen ^eiligen kantet um unb mad)te eö ben fatboli»

fdjen 3Rad)tl)abern , 9Jciniftem, (Sanoniften unb Geologen
Ieidjt, bie ©djeiterfyaufen unb 331utgerüfte, bie fte für bie fran-

jöfifdjen (SalDiniften aufgerichtet fyatten, mit beren ©arfteflung

al6 , ©acramentirer f ju red)tfertigen. (Sine StarfteQung unb
9ted)tfertigung , roeldje bie unglficfKdjen ifteligiong. unb Jöür.

gerfriege, in benen fte alö Stufrüfyrer erfd)ienen, aud) ber mil-

beren ©eftnnung nafye legten. 3Da überhörte man bee ef>c-

rpürbigen Geologen 6r;riacu8 ©pangenberg Sefyre:

„(Si)rlid)e Dnb reblidje Dom 21bet folten ftd) Diel ju gut barju

büncfen laffen
,

ftd) bergeftalt an bem f>($rren (Sfyrifto onb fei»

nen Wienern Dnb ©efalbten ju Dergreiffen, Dnb alfo ber gort«

lofen unb Scannen ©d)ard)anten ju reeiten.... 2luö tüaö

Drfadjen aber el)rliebenbe Dom &bel, fo ferne fte Stiften fein,

Dnb ©otteß ()ulbe behalten , aud) teil am £>immel l)aben toolr

len, ftd) roeber Don ©panien nod) grancfreid) miber bie Sflfrrö

ften ober Sutrjerifdjen (roie man fte nennet) nid)t foüen, aud) mit

gutem gemiffen nidjt fönnen befteüen laffen, Ijabe idj in einem

fonberlidjen 23üd)lein, Slnno 1568 Dnter bem Sitel: SBarnung
an bie 2)eutfd)en Äriegöleut, u. f. ro. in 2)rucf auSgangen,

angejeiget/ 63 £)a fonnte baä ©emiffen ber Don bem Könige

Don granfreid) gegen ifyre, roenn aud) irrenben franpftfdjen

62
93artt)o(b 1. c. @. 413 u. f. ©er ®raf oon Sdjroarjburg fcfjrieb am

H.ÜRärj 1561 bem sjktnjen oon Dräniert jiemlid) auSfütjrücfj über ben gürften-

tag unb am £nbe: „®e§ Stetngraffen bruber b,at fict) jur Naumburg! oon einem

trunrf SRalfafir ben abent übel befuuben. 3)an icb, etlidje fürfteu unb graffen ju

gaft gefjapt, unb metjr ba getruntfen roorbeu ban geffen, tjat ib,u ber fdjlagf alfo

balbt gerürt unb ben tritten tagt oerfdjieben, fjat man ilm balfomirt in fine

laube gefürt." Groen vaa Prinsterer Archives. Premiere Serie. T. I,

p. 47—52.

•' 5lbel§fpiegel. £1)1.11. ®ct)malfalben 1594. Fol. 31 a. Sie angeführte

@a)rift liegt mir nicfjt cor.

granj. 6alüini«mu3. IV. 23
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Vorüber in ©otb genommenen Sutfyeraner burd) bie oben

(33b. n, ©. 65.) angeführte 33erftd)erung, bafy ifynen ja nid)t

jugemutl)et mürbe, gegen bie 2Iugöburgifd)e Sonfeffion ^u

fämpfen, Ieid)t befd)mid)tigt merben. (Sbenfo oermod)ten ber

9ftarfgraf oon 93Gben, ber ©raf oon Seiningen unb anbere

beutfd)e Ferren bem Verbote, burd) meldjee bie bod) eifrigen

lutl)erifd)en ©tänbe ©ad)fen, 33ranbenburg unb Sommern ifyre

Untertanen oer!)inberten, an bem Kriege gegen bie Hugenotten

&r)eil ju nehmen unb ber Söefd)utbigung
, r gegen bie beutfd)e

Nation unb ba$ mafyre unb lautere 2tug6burger 93ef!enntnif3

bem alierd)riftlid)ften Äönige ju bienen", oor ber©d)lad)t oon

äfiontcontour (f. S8b. II, ©. 417.) bie (Srüdrung entgegenfc^en,

„bie 33efd)ulbigung märe eine (Srfinbung ber Hugenotten, jener

neuen (Sljriften, auö beren Äram nie ein mafyreö SBort fyeroor-

gegangen, ftc bienten bem red)tmäßigen Könige oon granf-

reid> gegen feine meuterifdjen Untertanen, bie il)m bie Ärone

oom Raupte xriffert unb unter bem Sßormanbe i()rer falfdjen

unb oerfludjten ©efte einen anbern Äönig ergeben mollten, ber

ityren böfen SBiflen erfüüe".
64

Sie ben Satoiniömuö oerbammenbe Soncorbienformel

(1677) befeftigte ben SNiß unb fanftionirte il)n gemiffermaßen

miffenfdjaftlid) < tfyeologifd) unb prat*tifd).Eird)lid). 2Bie tief fte

aud) ba& ö!umenifd)»dniftlid)e Söemußtfein oerlejjte unb nod)

jefct bluten läßt, fo bürfen mir bod) nid)t oerfennen, baß fte

ber 3öal)r()eit einen, jmar nid)t rül)mlid)en unb aud) nidjt

reinen, aber enbliajen unb bleibenben ©ieg oerfdjaffte. Söie

©ötlje „ ben 3UDt i n9 li<i) en ' ^uruft : , SBas nid)t jufammen«

ger)t, bau foÜ fid) meiben * , fonnten unb mußten bie Suttyera.

ner, meld)e baS reine Sutl)ertl)um im ©tnne ber (Soncorbien*

formet aufgefaßt I)atten, ben ^ilippiemuö* unb ben „Ärtjp-

tocalüiniomuö auömeifen unb menn ftc aud) in mehreren

beutfd)cn Sänbem nid)t angenommen morben mar unb eine

Zeitlang ein gemiffeö ©djmanfen l)erüorgebrad)t l)atte, fo märe

bod) ol)ne fte bie reformirte Religion unb Äird)e in ©eutfd)-

lanb moi)l nidjt fo balb, ja oietleid)t nie ju ityrem 3)afein unb

$ed)te geEommen. öS läfjt ftd) annehmen, baß biß ju ben 2lna«

«* 2krtl)olb, ÄaSpar oon Sdjönberg. £ift. lafcfienb. f. 1849. ©. 204 u. f.
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fernen ber (Soncorbienformet ber unö befannte Sßfaljgraf So-

dann Saftmir mof)l ber einige beut(d)e gürft mar, ber ftd)

mirflid) öffentlid) unb ofyne Don bem 3auDer De6 gtofjen Sa-

mens Sutfyerö in ber ©d^ruebe gehalten ju merben, jum (Sal-

Diniömuö befannte. &on biefem mol)ltl)ätigen @influffe ber

(Soncorbienformel aber ab> unb nur auf unfere ©efd)id)te ge-

(el)en, mirfte fte bei ifyrem großen 2lnfef)en lange fefyr naa>

tl)eilig auf ben franjöftfdjen SalDiniömuö , ber Don 2)eutfa>

lanb bie meifte |)ülfe ermartete. 2)a^u tarn, bafj ber bie Der-

folgten franjöftfdjen Sfteformirten fo grof3mütl)ig unterftü^enbe

Äurfürft griebrid) III. Don ber $fal$ geftorben mar unb beffen

Sof)n, Submig VI., biefelbe lutfyerifd) gemad)t fyatte. Sßenn

er aud) balb barauf (1583) feinem SSater in bie ©ruft gefolgt

mar, fo fyatte bod) ber 93ormunb beö nur neunjährigen ftur-

fürften g-riebrid) IV., ber eben ermahnte ^faljgraf Sodann ©a»

ftmir, nid)t 9)?ad)t unb Slnfefyen genug, um bem fransöfifdjen

(SalDiniömnö gegen bie fatfyotifdje Sigue burd)greifenb ju Rei-

fen. £>a entmarf ber Äönig Don SKaDarra ben Pan , bie pro-

teftanttfdje ©egenligue, &ü ber fd)on längft feine unb fei-

ner Partei gefährliche Sage unb baß SBeifpiel ber fatfyo-

lifd)en Sigue ifyni ben antrieb gegeben ()atten, burd) eine

Union ber getrennten proteftantifd)en Parteien ju beförbern

unb ju befeftigen. (Sin ^lan, ber menn er aud; fo me«

nig als fpätere Unionöbeftrebungen gelang unb aud) feine

nad)l)altige SBirfung fyatte, bod) bei bem &uffel)en, meld)eö er

erregte unb bei bem $id)te, baö er auf biefe Parteien roirft,

unb meld)eö aud) jefct mieber in mand)en (ärfdjeinungen auf«

flacfert, nid)t ol)ne r#orifd)eö ^ntereffe ift. 5)iefeö Sntereffe

möge bie f>ier folgenbe Derfud)te 2)arfte0ung um fo mefyr red)t-

fertigen, alö fte, fo meit unö befannt, il)rem 3ufammenl)ange

nad) nod) nid)t unternommen mouben ift. 2)iefcö 3u fam^ en*

fyangeö roegen unb i>a bie UnionöDerfud)e über bie unö ju«

näd)ft Dorliegenbe ^3eriobe l)inauöreid)en , laffen mir fyier einft»

meilen ben gefd)id)tlid)en gaben fallen.

23»
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§. 11.

Union$»erfu$e beS ÄbnigS Bon 9ta»arra jur götberung

einer protejiantifcfyen ©egenligue. 1

SBenn, trie im legten Paragraphen bemerft, bie 93Ucfe

ber fyülfefudjenben franjöftfdjen (Satoiniften ftetö ftd) nad) bem

! Duetten: 1. „Henrici Navarrorum Regis Epistolae. AdAugustum

Imperatorem Romanorum, ac Reges, Principes et Respublicas Europeas,

quae Evangelicae et Catholicae Apostolicae dicuntur, de pace eccle-

siastica constituenda, et controversiis sapiendis, His subjiciuntur Re-

gum, Principum et Rerum Publicarum ad Henricum Navarrae Regem

Responsa. Nunquam ante hac edita. Ultrajecti, 1679." (9lupet Üitel,

©ebication an ben ©r. SBalbecf- ^tjrmont, ©cneral ber 9tieberl. Gruppen, unb

SnljaltSanjcige 444 ©. 12°.) Sie Sammlung enthält 79 9tummcru unb in

itjr beftnben ficb ©riefe aud) an fleinere gürften unb on Stäbte, roie Hom-

burg, öübecf unb 5)c*agbeburg unb bereu Slntroortfdjretben. ®a bie ©riefe aber

nidjt über baS 3ab,r 1584 lunauSgetjen, fo bebürfen fie ber ©rgänjung in i>t\\

Lettres miss. — 2. Mein, de Mornay. — 3. Lettres missives de Henri IV,

bie feorrefponbenj £einrid)S oon 9taoarra mit auStänbifdjen gürften, SRädjten,

Stäbten u. f.
m., tuelcrje ber Herausgeber fidj müljfam aus ben fremben Staats-

arcbioen (roie namentlich aus bem Äönigi. Sächf. 31rd)iüe burd; ben SHinifter bon

fiinbeuau) ju oerfdjaffen geraupt unb nad) ifjr aud) ben sIert einiger ©riefe in

Nro. l berichtigt Ijat. — Unreine Cuelle, aber bcnnoa) üueüe: ba$ fattjo-

lifdje, loaljrfdjeiulid) jefnitif dje ^ampljlet: 4. „Incendium Calvinisticum Regia

Navarrae Legatione, apud quosdam Imperii Status nuper admodum, ad

certam Religionis ac Reip. conturbationem procuratum. Ea nimirum
fide, quam insignis ille sextae regni partis Monarcha ante annos haud
ita multos, ore, literis, ac per Legati verba, cum errorum novorum-
que dogmatum detestatione, Pontitici Rom. juraverat, promiserat, con-

tirmarat. In gratiam bonorum piorumque editum. " s. 1. (aber nact) bcltjou

Sngolftabt) 1584. (Olme Seilageu 189 @. 8°.) — ®en Duellen natje

fommenb unb , uacb oorauSgefdjicfter ©cmerfung „ex actis legationis Seguria-

nae" au« irmen fcfjöpfctib : Tbuan. Lü>. LXXIX. — ©er fonft fo ücrbienft-

ootle ilunborp [)&t in feiner ftortfejumg uou Sleiöau'S @efd)id;te (T. II.

Francof. 1615. Lib. XXIII. u. XXIV. P. 547 sq. u. 559 sq.) biefe Partie

rrörtlidj aus Tbuan. 1. c. entlehnt. — „ Giuige Acta bie ©efanbfdjafft ÄonigS

£>einrid) oon Navarren an bie fioongclifdje (Sijur-gürfteu unb Stäube in Xeutfd;-

lanb betreffend d. a. 1583" Nro. VIII, S. 117— IUI. in „©über, Suifilidje

Sammlung oerfdnebener meiftenS ungebruefter Sdjriffteu ... . grantff. u. ßeipjig,

1735". 3>aS SUlanueinc in einer üorauSgefducftcn , ^nmercfuug *
ift luieber aus

Uunborp genommen. ©icbjiger finb bie unter A, B unb C beigebnicflcn Geteu-

ft iiefe, unb jtuar C mir um fo roiebtiger, als id) eS nidjt in ben unter Nro. 1,
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proteftantifd)en 2(u$tanbe geriditet Ratten, fo trat bamit fcfyon

baö SBebürfnif? einer protefiantifdjen ©egenligue gegeben, roel-

cfyeö in bem 2ftafie, alö bie fatfyolifcfye Sigue aflmalig auf«

2, 3 u. 4 oben angeführten Quellen gefunben t)abe. Nro. IX. : „ (linige ©djrei-

ben ber Äönigin üon Sngellanb (ttifabett) bie Guisifdje Unruhen in grandUteid)

unb Uufidjerljett beö ^Jrotcftaiitifrfjen SBefcnö betreffenb" 6. 161 — 169. ift eine

fe^r fdjäfcbare 3ugabe. — „Sattler, ©efdj. b. £erjogtf)um8 Sßiirtettberg unter

ber Regierung ber «perjogen. £1). V. Ulm, 1772" giebt 3lbfcr;mtt VI, §. 67.

nur 3lHgemeine8, aber in ben Beilagen unter Nro. 7, 8, 9, 10, 20, 21 u. 22

fetjr roidjtigeS 33efonbere8, namentlich maS ben Qlnttjeil ber Königin ©lifabetb, an

biefer großen proteftantifcfjeu Seroegung betrifft. — ©djä^bare Siacfjricfjten Ijabe

id) aucf) in ben Archives bon Groen van Prinsterer gefunben. ©ie roicfjtig-

ften, mir leiber unjiigcingHdjen 9Tad)rid)ten beftuben fid), nach, ber Fr. prot.

(9lrt. Segur), in einem auSfü^rlictjen 23erid)t über bie Unterljanblungen ©egur'S

mit ben beutfdjen prot. gürften üon 1584— 88 im ÜHfc. dana la Collection

des Cinq- Cents de Colbert Nro. 401 u. 402. 3d) üermutb,e, ba$ unter bie-

fem «Berichte bie oben au« Thuan. angeführten „acta legationis Segurianae "

oerftanben roerben fönnen. — 23ei biefer (Gelegenheit werbe id) auf bie Dielen

StaatSfcfjriften , officiellen unb eonfibentiellen 33riefe 2D<cornat)'$ geführt, meiere

nnter bem Jitel üon „Memoires" ejiftiren. (Sine Ausgabe berfelben liegt mir

in Dier ftarfen Quaribanben oor, roelctje mit ber „Suite des lettres et Mem.

de M." unb bem „Supplement aux deux premiers Tomes des Mem. de

M. " öon 1624 bis J651 üon äkrfdjiebenen unb julefct üon Gtljeoir in Slinfter-

bam üerlegt finb. Sßenn eS aud) für biefe SluSgabe fpridjt, bafj fie üon bem

Herausgeber ber Lettres miss. benujst roorben ift, fo fjabe id) bodt) in betfelben

mandjeS mir 2Bid)tige nid)t gefunben ; wie j. 33. bie oben (55b. I, 8. 470.) an-

geführte (Sjeommunifation 33cornat)'8 unb feiner gamilie, roeldje« %aftum ©täf)e-

lin einer anbern 3lu8gabe ber Memoiren Sft.'S entnommen tjat. ©aS Sebürfnifj

einer genaueren unb üodftänbigeren 9lu8gabe ber (Memoiren 9Jc.'S ift bafjer fdjon

längft gefüllt unb mit bem audj in ftranfreid) ermatten gefd)id)tlid)en 3ntereffe

fo lebenbig geroorben, bafi §err SluguiS i. 3. 1824 eine foldje ju rebigiren

begonnen Ijat. ©ie geljt aber nur bis 1614 unb ift fo ungenau unb fo üoH

üon gefjlern, baj? ber SKinifter beS öffentlichen Unterrichts §errn 31üenel beauftragt

tjat, über biefelbe , auf ©runb itjrer (Sollationirung mit ben in ber Sibliotljef ber

©orbonne aufbewahrten, elf prächtig gebunbene goliobänbe auSmadjenben §anb«

fdjriften, ©eridjt ju erftatten. SDerfelbe ift üom 8. 3uni 1850 u. P. 101— J07

beS 3ab,rg. 2 beS Bulletin abgebrurtt unb ftelTt jenes SSebftrfnijj nod) mer)r t)er-

ans, roeldjem aber jur 3eit roobj nodj nidjt abgeholfen morben ju fein fdjeint.

giact) einer mir i. 3. 1856 üon freunblidjer f>anb jugefommenen Kotij ift ju

Maison-Neuve-Montournais in ber 33enbee eine beträchtliche 2Jcenge ©riefe

u. SDcfc. bon 90c. aufgefunben morben, barunfer mehrere mit religiöfen (Streit-

fragen fid) befdjäftigenbe Originalbriefe ber Äönigin ©lifabetb, Heinrichs IV.

u. f. ro. an upn.
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taudjte, ftarfer mürbe, liefern 93ebürfniffe fdjlojj fldj baö

einer Union felbftoerftänblid) an, roeld)eö bie nad) bem faft

gleid^eitig (October 1576) erfolgten £obe beö ebeln Äaiferö

Sftarimiüan EL unb beö Äurfürfhn griebrid) III. Don ber ^falj

ben Sßroteftanten brol)enben 93eränberungen unb ®efaf)ren

nod) bringenber mad)ten. Über jeneö (Sreignif? [d)rieb 2anguet

am 18. Dcrober 1576 auö Stegenöburg bem ßurfürften öon

©ad)(en: , ©d)on beginnen Siele ju argroöfynen, bafj ber Sob

beö Äaiferö 5ftarimilian grofce 93eränberungen, nid)t blojj in

Dftreid), Ungarn unb 936l)men, (onbern t>ieüeid)t audj im

9teid)e herbeiführen roerbe. 2)enn ber neue $aifer fd)eint ftd)

feljr oon ben Sßapiften beraten ju [äffen unb ber Sarbinal

2ftoronuö fofl ifym eingegeben fyaben, ftd) in 9Migionöfad)en

befonberö beö S^atfyö beö £)erjogö Don 93aiern ju bebienen, ju

bem er aud) Don fyier ftd) begeben fjat, bamit biefer tl)m (Stroaö

Don bem ©ifre beö römifd)en f)ofeö einflöße.
2 Unb über ben

£ob beö Äurfürften Don ber ^Pfalj fdjrieb ber Sanbgraf SBif.

fyelm IV. Don Reffen am 19. beö folgenben 5D?onatö bem tfur-

fürften Don @ad)fen : „ Unö jtrar ift an foldjem leibigem to»

beöfall Donn grunbt unferö l)er£enö laibt gefd)el)en, ftntemat...

bie ganje (5()riftlid)e $ird)e einen foldjen nutricium an . . . ®.

2. Derlol)ren, ber eö mitt erfyaltung unb Dortfe^ung beö bebli-

gen Evangelii unb befenbirung unb befd)irmung beffen beten-

ner trerolid) unb Ijer.jltdj gutt gemeinet, unb bcrljalbenn et)<

nid)en uncoften , mü()e, ober gcfaljr nid)t angefe()en fyatt...'
2

(Sin bem ftarf catDinifkenben ^fät^er gejoOteö Sob, roeldieö in

ben Ofyren beö @ad)fen, ob er gleid) feine ältefte £od)ter GH«

fabetl) beö Sßfäljerö nod) calbinifd)erem ©oljne, bem ^3falj-

grafen 3ol)ann (Saftmir, jur ©emal)lin gegeben f)atte, tt>of)l

nid)t lieblid) Hingen mod)te! SDaljer fyaben mir fd)on oben

(©. 91.) beö in ber 2lbftd)t, eine foldje proteftantifdje ©egen-

ligue j^u hintertreiben, nad) £>eutfd)lanb gefenbetcn Jßidequier

erroäbnt. £)ie 9?otl)roenbig!eit ber ©egenligue unb ben Stuften

ber fte förbernben Union ernannte aud) balb bie Königin @li-

* Epp. ed. Ludovicus Lib. I, p. 242.

» Nu« MS.C. Premiere Serie. T. V, p. 427 ber Archives t*ou Groen

Tan Prinsterer.
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fabetf? Don ©nglanb. 2)enn trir lefen in einem ©abreiben

Sanguet'S an ben Äurförjlen Don ©ad)fen , auö granffurt Dom

23. September 1577: „@8 roaren auf fyieftger 2fleffe jroei 2lb.

gefanbte ber Königin Don (Snglanb. 2)er erft Singefommene

mar bei bem Äurfürften Don ber ^falj unb bem f)erjoge So-

dann (Saftmir geroefen unb fjatte mit beiben 93rübern über ein

93ünbnifj 3tt)ifd)en ben proteftantifd)en ober ben dürften ber

2(ugöburgifd)en (Sonfeffion unb feiner Königin Derfyanbett,

um vereinigt ben ©onfpirationen ber papiftifd)en g-ürften roi«

berftefyen ju tonnen, bie, tt)ie33iele glauben jur Unterbrücfung

^Derjenigen, meldje ba$ 3od) ber Zapfte abgefd)üttelt, ein

SBünbnifj gefd)Ioffen fyaben. 3n biefem 93ünbniffe befänben

ftd) bie Könige Don granfreid) unb ©panien, ber *$apft, bie

anbern itaüentfd)en unb aud) einige beutfdje dürften. * |)ier«

auf fd)reibt Sanguet, ber Äurfürft Don ber 9$falä t)ättc bem

engltfdjen ©efanbten ba$ gormular eines ^Bunbeö ber (Saloi-

niften gegen bie Sutfyeraner gejeigt, baö Don einem leben 93er-

fiänbigen für unäd)t gehalten roerben mü&te. £)ann roäre ber

©efanbte mit einem ©remplar biefeö gormularS nad) bem

Sdabt (Smö gereifet, um bafetbft mit bem Sßfaljgrafen ßaftmir

unb bem Sanbgrafen SBtlfyelm jufammen ju treffen. $)aö Don

ber Königin Don (Snglanb jur ®ptad)e gebrad)te SBünbnijj

tt)äre, fo roeit bem 93rieffd)reiber befannt, nod) ntd)t einmal

eingeleitet toorben. S3on bem fpäter in granffurt angefomme-

nen anbern englifdjen ©efanbten, roeldjer ftd) ju bem Äur«

fürften Don ®ad)fen nad) SBittenberg begeben roürbe, l)ätte er

nur im Slügemeinen erfahren , bafj ber Königin jene Bereini-

gung (concordia) ber proteftantifd)en dürften fef>r am £)eqen

läge unb baffelbe ber ^auptjroecf feiner ©enbung märe. * £)en

* Epp. ed. Ludovicus Lib. I, p. 320. 3tt Setreff einiger überfein

©teilen folgen l)ier bie lat.: „Egerat cum utroque fratre de ineundo foe-

dere inter Principes protestantes seu Conf es si oni s Augu-
stanae et Reginam suam..." SKacfj bem gemjen gefctjidjtlicben Sufammeit-

tjange febeint Sanguet fiier ftrenge Sutfjeraner unb milbere SOielancr>tl)onianer fja

berfteben, roie auch, Groen van Prinsterer 1. c. T. VI, p. 55. üerftefjt. —
„ElectorPalatinus ostendit ipsi Anglico Legato formulam foederis, quod

dicebat müsse eos, qui Calumistae" (?) „nominantur, adversus eos, qui

Lutheri doctrinam proütentur ..." 35 on biefer gormel ift mit aud; nia)t eine
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gereift nid)t allein Don politifdjen 33eroeggrünben auögefjenben

(Sifer (Slifabetl)'ö für biefe Bereinigung jeigt unö ein SBrief

Don il)r an ben ^er^og £ubroig Don SBürtemberg Dom 20.
s2luguft beffelben Satyreö. 9cad) Sßerfidjerung it>rer Teilnahme

an bem Sobe feineö S&aterö, beö ^er^ogS (Sfyriftopb, unb ityrer

Anerkennung feiner 93erbienfte um bie (Spaltung beö griebenö

beö 9teid)ö unb alß Pfleger (nutricem) unb SBefdjüjjer ber

Äirdje, fd)reibt fte bem ©ol)ne ferner: , (So ift unö bie 9cad)-

rid)t äugefommen, bafc Don ben £)urd)laud)tigften 5hirfürften

unb anbern dürften beö 9teid)ö auf ben 2Konat Dftober in ber

©tabt 2ftagbeburg eine ©Dnobe unb jtDar (roie ba& ®erüd)t

ger)t) in ber 2lbftd)t angefagt roorben ift, bamit gegen 3)ie,

roeldje Don ber 2Iugöburgifd)en (Sonfeffton abgeroenbet ju fein

fdjienen , 33eftimmungen getroffen roerben (ut quasdam statuan-

tur contra eos qui ab Augustana confessione videntur alieni).

3nbefj fcmn denjenigen, roeld)e bie trübfeligen Angelegenheiten

ber (Sfyriften forool)l in granfreid), alö aud) in Belgien be-

tradjten, nid)t entgegen, roie gefäl)rlid) eö ben 93efennern beö

©Dangeliumö fein roirb, burd) il)re Streitigkeiten griffen ju

roerben, ha eö bod) beffer (aequius) rocke, bafür ©orge j\u

tragen, bap, roäfyrenb eö bei ityren 9?ad)baren brennt, fte nid)t

ifyre eigenen .f)äufer in glammen geraten laffen. 3)u bift aber

Don ©ott belehrt roorben, nid)tö befto weniger ^Diejenigen für

(Styriften unb S3rüber an^ufefyen, roeldje in bem unter unö bt-

fonberö beftrittenen fünfte Don (Sud) abroeidjen. 3n bem

ffiefen bes ©laubenö unb in ber SBarjrbeit (fidei substantia

et rei veritate) ftimmen roir mit eincmber überein, roenn mir

©pur oorgefoinmcn. £ie iftottj ber bebrücftcn GaUuntftcn, in ber fie nad) $ülfe

oon Seite iljrer lutrjerifdicu 93rüber ocrlangten , roiberfpridjt biefer Formel.

Sollte fie oieüeidjt oon, fei e& nun fattjoltjcrjcn ober lutl>eri|d)cn geinben ben

Galoüüftcn untcrgei'djobcu unb bem iljnen ungünftigen jungen Äurfürften ßub-

loia, VI. oon bei' *|3falj in bie *}awi>t gcfpiclt roorbcn fein? — lYm unter bem

(Sotleftiounmen ber lionco r bieuf orm el jui'ammcugefüjHen eiutrad)t£a>erfe

dum i'cm rcf. Ideologen $o$piniau Concordia discors genannt) Ingen fol-

genbe fsormclti juni ©runbe: 1. bie fd)toäbifd)-fäcfi)'ifd)e (1574 ober 1575); 2.

bie 2)?oulbronner (1575 ober 1576) unb 3. ba8 Sorgauifdjc 93udj (157G). @.

©uerictc ft..(?. 8b. III, «Jtufl. 8. 6. 711. unb (Siefeler 2eb,rb. b. Ä..@.

53b. III, Sibtlj. 2, 1855, §. 40.
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aud) in ber Raffung ber Sefyre (docendi ratione) um tättvaö

bifferiren. JDiefe ^Differenj ift aber nid)t oon großer äöid)tig!eit

unb tann bafjer mit ber >$t\t auögeglid)en werben . .

.

'

5 tie-

fem ©abreiben folgte ein gleidjfaOö an ben |>eqog genauerer

93rief beö wafyrfdjeinlid) oben oon Sanguet angeführten, feinem

£errn angefünbigten englifd)en Slbgefanbten (Robert 93 ei),

auö granffurt Dom 10. Dftober, nebft einer auöfüt)rlid)en

£>enffd)rift an bie beutfdjen eoangelifdjen Surften, feine Sßro-

pofttionen jur ©djliejmng eines 33unbe6 enthaltene. 3" bie«

fer ©d)rift, beren Umfang unö nid)t geftattet, oon il)r einen

Sluöjug 8« geben, erfldrt ber Slbgefanbte, wie feine 9Konard)in

ben ftreitigen Sßunft, ber, wenn ridjtig oerftanben, nidjt &e.

beutenb wäre, jejjt nod) unentfd)ieben laffen wolle, ba bod)

ber Zeitige (Seift, nad) 1 Sor. 12., unter bie ©lieber feiner

$ird)e oerfd)iebene ©aben ausfeile unb nid)t wolle, baß be-

ren §üHe, bie fld) allein bei bem Raupte, (5l)rifto, befinbe,

irgenb einem 2Kenfd)en beiwohne. Snbeß fdjeint bod) ber

SIbgefanbte oon bem eben erwähnten SBiUen feiner 2ftonard)in

burd) eigenen unb nid)t ganj ort- unb zeitgemäßen (Sifer abge«

fütyrt worDen ju fein, inbem er erfldrt, baf* bie Geologen,

außer ben Argumenten Sutfyerö in bem ©acramentöftreit, in

benfelben nod) eine „ gewiffe neue dgroXatQÜap " einführen

wollten, anbere aber p bem unerhörten ©ogma ber Ubiqui-

tat oorgefdjritten wären. 3)iefe polemifdje (Srflärung war

wot)t wenig geeignet, bie \\)i folgenbe 93erwunberung ber Äö*

nigin, bafy bie oon fold)er Autorität umgebenen, alten 9teli-

gionöformeln ungenügenb gefunben unb iljnen neue hinzugefügt

würben, bei g-ürften $u motioiren, weld)e für biefe neuen fdjon

gewonnen waren. 3)er £)erjog nal)m in einem ©abreiben auö

Stuttgart am 23. 3)ecember 1577 oor ber Königin bie (Son*

corbienformei in &d)u$, inbem er u. 91. erflärte, bafy biefelbe

feineewegö in ber Slbftdjt formulirt worben wäre , anbere oon

bem gotttofen Sßapfttrjume ausgegangenen Äirdjen, bie nid)t in

allen ©tücfen mit irjnen übereinftimmten, ju oerbädjtigen ober

ZU oerbammen, fonbern nur alö eineSlr^nei für bie©d)Wadjen

unb Srrenben unb alö eine ©d)U$wef)r gegen bie 23ertäum°

©ottlet, 83b. V, §. 32 u. »eil. 9tro. 7.
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bungen ber Sßapiflen, bie, fonjt 9?id)tö fyabenb, maö fte ber

et>angelifd)en Sefyre entgegenfefcen fönnten, ifyr if>re ßerfpal-

tung in taufenb ©eften Dorl)ielten, ba£ in biefer gormel feine

neue, oon ber Sfagöbürgifdjen (Sonfeffton abweidjenbe £el)re ent-

halten wäre, fonbern fte nur, wie biefeö 93etenntnijj, bie entge«

gengefefcten irrigen Dogmen oerbammte. 3)enn gewifjlid) fönnte

bie 2Baf)r()eit ofyne SBiberlegung ber entgegengefefcten 3rrtl)ü«

mer unb SBarnung oor benfelben nid)t mit ©idjerljcit oertljet-

bigt werben. 6
3)ie ©efdjidjte I>at biefe S3ertl)eibigung üoO«

ftänbig wiberlegt unb wir bebürfen §u biefer Söiberlegung nid)t

beö angefod)tenen, aber bod) jiemlid) feftfteljenben gaftumö,

bajj, wie fdjon oben (93b. III, ©. 42.) erwähnt, ber tfönig

griebrid) II. oon S)änemarf baß ifjm oon betn 5hirfürften Don

©ad)fen, feinem ©d)Wager, gefd;enfte fdjöne (Sremplar beö

Goncorbienbudjeö Derbrannte. 7

S)ie Königin Don (Snglanb tyanbelte in ber Unterftüfcung

ber &ad)t ber Hugenotten, bie ber Sanbgraf SBUIjelm HI. Don

Reffen ir)r, alö S3ert()eibigerin beö ©laubenö, wieberfyott em-

pfahl, unb in ber Verwerfung ber (Soncorbienformel ober fo-

genannten fädjjifdjen (Soncorbie, tfyeilö im (Sinoerftänbniffe,

tfyeilö nad) bem Statte biefeö dürften, ber ftd) ftarE jjur refor-

mirten 2ei)re hinneigte, obfdjon er fte nidjt alö (Saloiniömuö

bejeid)net wiffen wollte. SIber if)r beiberfeitiger $ßlan ju et-

nem eoangelifdjen SBunbe, in Slufljebung aller religiöfen ©trei«

tigfciten biö ju einer allgemeinen ©tjnobe unb in SInlegung

eineö ©elbfdjafceö ^u gegenfeitiger Hülfe für ben 9?otf)falI be-

fteljenb, Jdjeiterte an ber Trennung beö Äurfürften Don ©adjfen,

ber Sauigfeit beö Äurfürften oon SBranbenburg unb bem bogma«

tifdjen (Sigenftnn beö Herjogö Don Söürtenberg". 8

« Ibid. «Beil. 5Kr. 8, 9 u. 11.

* ©icfeler, fieljtbucf; ber Äird)cugefd)id)te. 58b. III 6., 1853. ©. 310.

8 Stommel, neuere ©cfdjidjte oon Reffen. Gaffel 1835. 58b. I, 6. 542 f.

Über bie 58errocrfunrj ber (Soncorbienfonnet bou ©eilen be« Canbgrafen finben

fief; in ben „Epp. Francisci et Joannis Ilotomanoruni. Amstelaed. 1700"

namentUd) in ben ©riefen beffclbcn an £. öicle 9?ad)rid)tcu, auf bie id) nur Der-

roeifen faun. So fdjreibt ber Caubgraf im Sanuar 1578 au £>., nad) Srwäb-

nung feine? 58cftrebenfl, grieben uub ßintradjt in ben proieftantifd;en ßirdjen ju

erhallen: „Qua de causa permoti, hacteuus quidem oinnibus in suis arti-
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Über bie fdjon ermähnte 93eforgnif3 beö franjöflfdjen |>o»

feö Dor einer proteftantifd)en ®egenligue ftnben mir in bem

©abreiben ©d)omberg'ö an |>einrid) III., Dom SIpril 1577, baß

mir (d)on oben (©. 297.) als ein 3eu9™fJ bip!omatifd)er $er.

ftbie angeführt fyaben, nähere 9iad)rid)ten. (&r melbet (einem

föniglidjen £errn, bafj ein beutfdjer giirft (!) ifym gefd)rieben

fyabe, mie bie Königin Don (Snglanb bie beutfdjen proteftan«

tifd^en dürften unb bie calDinifdjen ©djmeijercantone au^eror»

bentlid) ^u einer 3ufammenfunft in 93afel bränge, meld)e oon

ifyren unb ben £>eputirten ber nieberlänbifdjen ©tänbe in einer

ju 9ftibbetburg gehaltenen 23erfammlung Derabrebet morben

märe, unb ba$ ber gürft bemer!t l)abe, mie eö nun an ©einer

aflajeftät märe, ftd) oorjufefyen, ba in biefer Berfammlung bem

£)ienfre beö Königs unb ber SRufye feines ©raateö unjmeifel-

f)aft fefyr 9?ad)tl)eiligeö befdjloffen merben mürbe. (£ö mdre

it)m jugleid) oon jenem dürften angezeigt morben, bafj ber

SJSfaljgraf alle beutfdje gürften benad)rid)tigt fyätte, bem £)of-

tor 93eutrid) ((. oben ©. 89 u. f.) aufgegeben ju fyaben, bem

Äönige alle Sänbereien, Sßenftonen, SBürben u. f. m. aurüd^u.

geben; mie mir Dermutt)en, um ftd) Dor bem neuen 33unbe als

ganj frei bar^ufteüen.

2Bie fefyr biefe SBeforgntfc gegrünbet mar, erfennen mir

aus ben ©DnobalprotoEoüen ber franjöftfd)« reformirren Äirdje,

meld)e jugteid) auf baö ©abreiben ©d)omberg'ö ein 2td)t mer«

fen. £>enn baß ^roroEod ber im gebruar 1578 ju ©ainte.

§0D gehaltenen (neunten) National- ober ®enerat-@nnobe ent»

t)dlt unter ber 2tuffd)rift: „Sßrojeft ber Bereinigung aller re«

formirten unb proteftantifdjen Äirdjen ber d)riftlid)en SBelt*

einen befonberen, brei Slrtifet umfaffenben 2Ibfd)nitt. $lad)

bemfelben fyatte ber ^fal^graf 3of)ann öaftmir ju granffurt

eine SBerfammlung mehrerer $)eputirten „Don Derfd)iebenen

culis Librum illum Formulae Concordiae subscriptione uostra nequaquam

approbare potnimus (quod idem jam nostro exemplo a pluribus etiam

aliis Germaniae Principibus et civitatibus factum esse constat), ne hac

videlicet via, non modo immaturis hujusmodi condemnationibus magis

ac magi8 Ecclesia Christi dilaceretur, sed etiam adversariis nostris Pon-

tificiis rixandi ulla et nos in posterum calumniandi praebeatur occasio."

(P. 82 sq.)
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cmfefynlicfyen (fameuses) reformirten Äirdjen ber Königreiche unb

^roDinjen" oeranftaltct. Stuf tiefer 93erfammlung tjatte man
.»erfdjiebene fef>r nü£lid)e, feljr geeignete unb fetjr roirffame

Mittel" 5U biefer Bereinigung oorgefdjlagen, unb „ jur ®r-

fticfung unb Beilegung aller Differenzen unb Streitigkeiten,

rr-eldje bie geinbe erregen unb um einige fanatifdje unb bigotte

Geologen abzuhalten, roie fte gebro()t unb befeuert f)a-

ben, ben größten unb gefünbeften %\)t\i ber entfernten refor-

mirten Äirdjen 511 Derbammen unb zu anatljematijtren". 3u
biefem 3 rt)ecfe Ratten bie 3)eputirten, nad) reiflicher Überlegung

unb S3eratf)ung einftimmig befd)loffen, „ein Sittfdjreiben an

bie 3)urd)laud)tigen Surften beö 9ieid)ö, roeldje ftd) jur Slugö-

burgifdjen (Sonfefjlon benennen, \w erlaffen", „ein übereinftimmen-

beö ©laubenöbefenntnifj, raeldjeö als baö allgemeine unb ge»

meinfame SBefenntnifc aller sproteftanten anzufefyen rüdre* ent«

trerfen, circuliren unb prüfen unb enblid) bon Dier, in liidy

üd)en Angelegenheiten am SKeiften berr-anberten Sßrebigern, un.

ter roeldjen ber uns bekannte (Sfyanbieu (f. 93b. I, ©. 435.),

rebigiren §u laffen.
9 Über bau ©eitere fd)tt>eigen bie ©b ni>

balacten unb roir fel)en baß eben @rzäl)lte nur als ben erften

Unionöoerfud) an, roeldjer oon ©eiten ber frangdfifdr) - reformir-

ten Äird)en ausging.

5)ie Union, mit ber rr-ir jenen mefyr üon ben dürften an-

geregten proteftantifd)en SSunb für unfern B^ec? a * 8 ibentifd)

annehmen, erfuhr Diele, mit mandjerlei politifaVn fjemmniffen

unb 33errr>icfelungen jufammenl)dngenbe Verzögerungen, bis bie

gewaltige (Srl)ebung ber Sigue fie mit beinahe fataliftifd>er

3Jcad)t auftaudjen liefe. 3)azu gab aud) bie in biefe &\t

(1582/83) faüenbe jtoeibeutige ®ad)c beö mefyr alö zroeibeu-

tigen Äurfürften ©ebfyarb t>on @öln einen äußern önjtof, mel-

d)er bie gute unb gered)te <&ad)Q biefer 33erbinbung roeit metyr

l)emmte, alö förberre unb ftd) roie ein bunfeler gaben burd)

il)re ©efd)id)te jiel)t.

SBenn ber ftönig Don 9?aoarra, fo roie rr>ir if;n Pennen,

bei eifriger Aufnahme einer &ad)e, bie fdjon längft eine ge-

• Aymon, tous les Synodes nationaux des Egl. Ref. de France.

A la Haye, 1720. T. I, p. 131 sq.
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meinfame vieler, menn nicfyt aller Sßroteftanten gemefen unb

eigentüd) (d)on mit ber Deformation fetbft gegeben mar, mefyr

Dom potitifdjen, alö religiöfen 3;ntereffe geleitet mürbe: fo ftn-

ben mir bagegen, t>a^ gerabe ba& .^auptmerf^eug, beffen er fidE)

für biefe ©aa> bebiente, für fte oom frommen (Stauben an

ifyre ^eiügfeit unb il;ren gefegneten Siuögang im ^erjen unb

(Seifte gan^ erfüQt mar. (Sin j}ugleid) ftuger, gemanbter, ber

ifym anoertrauten ©adje bi6 $ur SBeradjtung alter 33efd)merben

unb (Sefafyren Eingegebener, frommer Diplomat ift gemifc eine

ungemörjnlidjc @rfd)einung, bie ftd) unö fyier aber bis jum 2(u.

fjerorbenttidjen, ja Söunberbaren fteigert, menn mir biefen <Di-

plomaten für feinen Stuftrag bis ju einer ©djmärmeret begei-

ftert fetjen, beren (Srunb mir in einem in unferer fpäteren (Se=

fd)id)te (Spodje mad)enben ©tauben an bie (Srfüüung oou SBeif-

fagungen finben. £)en leid)tfinnigen, mettftugen unb melttrun-

Jenen 33earner, ben, mie mir oben (©. 137.) Don 3)'2Iubigne

Dernommen traben, „pf iffigften unb fd)alft)aft liftig.

ften gurften" mit biefem ebeln unb liebenSmürbigen front-

men ©ntfyuftaften in fo narjer S3erbinbung ju fefjen, giebt bie-

fem Steile unferer (Sefd)id)te baS Sntereffe beS Äontrafteö
unb überhaupt einen Dei^, beffen fte, feitbem mir fte Don fo

Dielen politifdjen gäben bis ^ur SßerEennung ifjreS fpecififd)en

(SefyalteS burd^ogen fernen, lange für uns entbehrt.

$)er uns fdjon bekannte 3acqueS ©egur, ©teur be

^arbaittan (Jacobus Segurius Pardallanius) , aus einem

angefeljenen (Sefd)led)te ber (Sunenne, bem caloinifdjen (Stau-

ben eifrig unb bem Könige Don 9?aDaira treu ergeben, mar
Don bemfelben mit bem it)n feiner Sßerfon natje bringenben

SImte eines £>ber-3ntenbanten (surintendant) feines £aufeS be«

fleibet unb megen feiner (Sefd)icflid)Eeit unb £reue mit mefyre-

ren mid)tigen Aufträgen unb ©enbungen beehrt morben, mie

5. 33. i. % 1577 äu 2)amüiUe, um ifyn in bem S3unbe mit ben

Satüiniften ^u erhalten, unb ju SeSbtguiereS unb, moDon mir

nod) reben merben, i. % 1583 nad) (Snglanb. £)e £l)OU fd)it-

bert ti}n als einen Wann Don red)tfd)affenem (Sfyarafter unfo

lebhaftem unb gebilbetem (Seifte, aber als leichtgläubig.

33ei biefem ßufle fyatte er ftd) einige 3al)re oorfyer (Don 1583/4)

einem ben Srjortjeiten ber SBeijfagungen biß jum 2Bal)nftnn er-
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gebenen, alten Sßiemontefen, Samens 3aEob93rocarb, an-

gefd)loffen unb beffen Don fold)em eiteln 5?ram oofle ©d)rif.

ten nadjfyer auf (eine Soften brucfen laffen. 3)iefer ,9Bar)n-

ftnn" beftanb in ber auö ,Derbrel)ten (detortis) 93ibetfteüen"

abgeleiteten s2Beiffagung , ba{3 ber s^apft in wenigen Salden

burd) einen proteftahtifdjen dürften Don (einem ©tul)le ver-

trieben unb biefer gürft jum £>aupt ber vereinigten (SOriften-

fyeit (caput concordiae Christianae) erhoben werben würbe,

©an,} nal)e lag eö bem eifrig proteftanti|d)en, lopalen unb pl)an-

ta(tifd)en ©egur, (einen föniglid)en $errn in bie(em dürften

ju erfennen. ©efyen wir nun Don bie(em juoerläffigen ©e-

(d)id)t(d)reiber ju ben ©nnobalprotofoflen ber fianjöfi(d)«re.

formirten Äira> über, (o finöen wir in benfelben über biefe

©d)riften nähere Stuöfunft. (Sine oon SBrocarb verfaßte unb

ju la $od)efle gebruefte lateintfdje Auslegung (expositionj ber

©eneftö würbe auf ber im 3uni 1581 in biefer ©tabt gehal-

tenen (elften) ©eneral- ober National- ©pnobe alö ,doQ oon

Sßrofanationen ber ^eiligen ©d)rift, ©ottloftgfeiten (impietes)

unb (el)r öerberblidjen 3rrtl)ümern, oorjüglid) in ber Materie

ber Offenbarungen unb äöeiffagungen* erflärt, unb bafyer an

ade ©laubige bie Söamung gerid)tet, ftd> cor biefer 2luöle«

gung ju l)üten. Unb auf bie über biefe (Senfur, ju wetd)er aud)

bie ber ju bud)ftäblid)en Stillegung ber ©egenftdnbe nad)trägfid)

t^inju fam, oon M)reren erhobene SBefdjroerbe unb ben oon il).

nen angeführten (Sntfdjulbigungögrunb beö JBerfafferö, bafj er

mit ben franjöjtfdjen SReformirten über alle ©laubenöartifel

übereinftimme, würbe in ber nädjftfolgenben, im ÜRai 1583 ^u

ißitre in ber Bretagne gehaltenen National .©tynobe jene (Sew

(ur nid)töbeftoweniger beftätigt, mit ber SBemerfung, bafj .eine

^el?re nid)t blojj gottlos ift, wenn fie ben Sirtifeln beö ©lau-

benö wiber(prid)t, fonbem aud), bafj jebe Sel)re gottloö ift,

wenn fte, in weldjem fünfte eö aud) (ein möge, ben wahren

©inn ber canonifdjen ©driften, wetdje bie oon bem Slutor in

(einer SUtölcgung umgeftüqtcn ©runblage aller djriftlidjen 2el)re

auömadjen, alterirr. ,£od) um diejenigen jufrieben ju fiel-

len, wcld)e fid) über biefe (Senfur befdjweren, fann man auö

ber 2(u6legung SBrocarb'ö ein ä3erjeid)ni^ ber in tyr enthalte-

nen gröbften Srrfyümer jufammen|Men unb biefelben gefdjicf.
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ten Geologen jur llnterfudjung oortegen.' l0 SBenn mir t)ier

fd)on eine 2Irt oon Filterung beö Urtfyeilö be Styou'ö über S3ro-

carb'S oermeintlid)en SBalmftnn finben, fo roirb biefelbe nod)

burd) mehrere anbete Momente oerftärft. £)er ffoptifdje unb

ffeptifd)e 33ar;Ie, ber fo bereittoiHig über Tutoren fpottet, bie

er, tt)ie unfern 93rocarb, „SlpoHalOptiEer" unb ^SBifiondre*

nennt, berichtet, bafj man benfelben in ben üftieberlanben ge-

linber beurteilt fjätte. 2)enn auf ber National . ©nnobe ju

3JiibbeIburg toäre "nur feine 2lrt unb Sßeife, bie ©djrift auö^u«

legen oerroorfen, er blofj in betreff feiner „93iftonen" juredjt«

geroiefen unb Don ifym baß Verfpredjen gegeben roorben, ben«

felben für bie 3u*un f* 5U entfagen unb SSable fül}rt bie Ur-

teile namhafter nieberlänbifdjen Sljeologen über beö SBerüdj.

tigten DrtI)oborie an, meldte auö feinen anbern ©djriften fyer-

oorgefye. ©d)lagenber nod) ift bie Don bem ÄritiEer citirte

©teile auö beö franäöfifd).reformirten ^rebigerö Nicolas
Sßiguier „Theatre de 1'Ante - Christ " roeldje ©djrift bem»

felben oon einer üftational*©r;nobe ju la ^odjeHe aufgegeben

roorben roäre unb ifym ben 2)an! ber i. % 1609 ju ©ainr-

Sftarent gehaltenen National- ©bnobe berbient fyätte: „(So träte

ju roünfdjen geroefen, baf? 93rocarb, roeldjer nie ein geiftlidjeö

2lmt beEIeibet fyat, in ber Veröffentlichung feiner ÜDiebitationen

über bie fyeilige ©djrift §urücfl;altenber geroefen roäre. £)enn

obfdjon er in benfelben nid)t oon ber üfteinfyeit ber eoangeti«

fdjen Sefyte unb ber Analogie beö ©laubenS abroeid)t, fo ent-

fernt er ftd) bod) ju oft oon bem ßiele beö Serteö unb oon

bem budjftäblidjen ©inne, um einer mbftifdjen (Srflärung ju

folgen. 9cid)tSbeftoroentger aber, ba ber göttlidje 2lrm nid)t

oerfürjt ift unb ©Ott feine ©aben nad) ©efaüen auötfyeilt, ge-

ben £>ie, roeld)e mit 93rocarb im oertrauten Umgange geroefen

ftnb, il)m baß 3eu9"i^ Da
fc

ec UDer einzelne &ad)en rounber-

bare Offenbarungen (de merveilleuses revelations), beren SBafyr.

t>eit burd) bie SBirflidjfett beftätigt roorben ift, gehabt fyat; tote

unter anbern bie 93enetianer burd) ben ifynen oorl)cr oerEün-

bigten Sßerluft bon (Sbpern unb if>reS Slrfenalö erfahren fyaben.
4

$)ie ftärEfie Sftilberung jeneö Urtfyeilö giebt aber unfere ©e-

,0 Aymon 1. c p. 151 u. 171.
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treiben, n;te bie gan$ gleiche ^ropljcjei^ung eineö berühmten

Sinologen unb ^ßrebigcrö Don Jöeruf unb Slmt, roie 93rocarb

eö nid)t tüar, eine in biefer ©efd)id)te wicflid) ©pod)e madjenbe

großartige Bewegung f;erDorgebrad)t l;at. (Sine sßeroegung,

gegen tt)e(d)e bie Don bem Könige Don Scaoarra unternommene,

Don bem (Srjbifdjof ©ebljarb Don ßöln politifd) angeregte, Don

ber großen Königin Don (Snglanb unterftüjjte, in einer glutr;

biplomatifdjer SDepefdjen unterhaltene unD Don bem ebetn ©e»

gur mit (eltener perfönlidjen Eingebung geförberte, an bie %a-

bei beö treißenben SBergeö erinnert unb bem bod) feineöroegeö

frömmelnben 23aDle bie äßorte beö Sßfalmiften LXII, 10. ab>

nötigt!
ll

9luf ber oben erwähnten National -©tynobe ju SBttte, bei

roetd)er fid) aud) brei ^rebiger ber nieberlänbi|d)en Äirdjen,

alö 5)eputirte berfelben, beteiligten, rourbe bau Unionöprojeft

auf 3ftornar/ö 33or[djlag ernftlid) roieber aufgenommen. S)ie-

[er ging bal;in
,

„eine ©efanbtfdjaft an alle Könige, dürften

unb Staaten, roeldje bie Deformation nad) bem ©oangelium

angenommen, §n fenben, um ftd) mit ifynen beibeö burd) bie

Jöanbe ber greunbfdjaft unb beö ^Befenntniffeö ju Dereinigen".

11 Dict. Slrt. Brocard. 93nt)lc nennt Um „einen ber guten SMfioniire

be$ 16. 3ar)rr).
u

u. auf ©runb ber oben cUirren gdjrift SBiguier'S „93enetianer-*

9tadj il)iu gab ec 1580 ju ßeiben einen (Sommentar über bie Stpofahmfe unb eine

muftifdje ©rflärrmg be8 ÜeüiticuS Ijcrauö unb faft ju gleicher ,3cit eben bafclbft

jtuei anbere Sucher „ad Christianos de Prophetia quae nunc compleatur

in his quae sunt seeundi adventus Domini" u. „ad Hebraeos de primo

et seeundo ejusdem adventu". SbcnfalB ju 2eibeu 1580 erfcöien feine 5lb«

Ijanbhmg „De Autibaptismo jurantium in Papam et in Ecclesiam Roma-

n;im deque corum idolo zeli" auf rocldjc 93oetiu$, bei aller SDtißbiUifliniQ fei«

ner propljctifdjen Nmnaßuug, bat Uttljeil ßriinbet : „93rocarb mar übrigen« ein

rcdjtfdjaffeucr, ber Drtbobpjie unb grüinmigfcit eifrig uadjftrcbeuber üttaun."

S&üt «riefen bc« ön« fdjon befanuten ©ongarö (93b. III, 6. 215 u. 220.)

oou 1501— 1594 an Gumerariue (beu <Sol)ti) nad) Nürnberg erfahren wir, baft

örocarb in biefer (grabt in feinem WUer oerbiente mobjmottcnbe Nufnabnie fanb

unb büfs bet 23ricffdjreiber fidj alle ffiülje gegeben, il;m ein ilmi uou gegut Der-

madjteS ßeaat ju ücrfdmffcn. ©er imö glcidifall« befauute Florimond de Rai-

mond (23b. I, ©, Ö08 passim) giefit in feinem «Bliebe über beit Slnridjrift al-

len (Seifet eine* Slpojtoten über 93rocarb unb 6cgur ans, ber iljm Sßuuberbiuge

oou biefent erjal)lt unb bcufelbcu mie einen St.-^JauluS derebrt l;ätte.
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3n ©rroartung ber gormulirung beffelben auf einer allgemeinen

©Dnobe biefer Äircfyen (oüte toenigftenö eine (Soncorbie mit ifj.

nen gefd)Ioffen unb über bie gu biefem gwecfe geeigneteften

Mittel gemeinfam beraten werben. £>ie Äirdjen Ratten für

btefe fdjon 311 Anfang beö Safyreö 1584 tnö Seben tretenbe

©efanbtfd)aft ätoei ober mehrere ^erfonen ju roäfylen, roeldje

mit ber für ein fokfyeö Sßerf erforberlid)en „grömmigfeit, ©e«

lefyrfamfeit, Älugljeit, 2Jtäf3igung unb ©ebulb auögerüftet tod«

ren". 3)ie 3ßar;l fiel auf „£errn Don (Sl)anbieu, eine in ber

ganzen ©t;rtftenf)eit berühmte Sßerfönlidjfeit", roeld)er fie aber

ablehnte, nad) bem ©DnobalprotofoÜ, gered)te ©rünbe bafür

angebenb, bie unö jebod) nid)t mitgeteilt finb. 3u8^id) rourbe

befd)loffen, ben Äönig oon sJ£aoarra ju bitten, ju genehmigen,

bafy 2)upleffiö an bie 6pi£e biefer ©efanbtfdjaft ge|Mt mürbe.

$lad) aüem unö 53efannten fyätte jum ßl)ef berfelben unmög«

lid) eine beffere 3Bal)l getroffen roerben können, alö bie 9)2or-

nar/ö, roeldjer eben fo Sljeologe, alö ©taatömann unb bem

©lauben ber Steformirten nid)t minber als ifyrem unb SRaoarra'ö

Sntereffe eifrig ergeben roar. SBaö fie l)inberte unb roaö titn

bod) feineöroegeö ben proptyetifdjen (Singebungen 33rocarb'ö

unb feineö ©djülerö befonberö $ugänglid)en toelt- unb ftaatö»

flugen söearner oermodjte, fie auf ©egur fallen ju laffen, ift

unö unerflärlid) unb roir finb, bei gän^lidjem Mangel an ftdje-

reren 9?ad)rid)ten genötigt, unö an bie ^u galten, roetdje unö

in ber oon feinem ©efretär aufgefegten 23iograpt)ie SJiornan'ö

oorliegen. „f)err oon ©egur, ein ÜDtann oon heftigem Natu-

reu, roeld)er bamalö bei bem Äönige oon Staoarra, ben er

übrigenö brängte unb beläftigte (d'ailleurs importune de ses

violences), in größtem 3Infel)en ftanb, oermod)te fo Diel, ba| er

tiefen Auftrag erhielt: bafyer benn bie Äirdjen, benfelben in

ben f)änben einer fo ungeftümen unb luftigen
s^erfon (d'une

personne turbulente) fefyenb, nid)t geeignet, i!)n ju einem glücf«

lid)en Sluögange ju föibem, t>a in it)r mel)r (Sifer, alö (&i>

fenntniJ3 (plus de zele que de science) roar
,

fid) nid)t roeiter

in bie Bad)t einlaffen moüten £>err oon ©egur betrieb

biefe ©efanbtfdjaft fo ftarf, baf* fie befdjloffen mürbe unb f)err

£>upleffiö oerfafete bie betreffenben 5)epefd)en unb ^nftruftionen.

SlQeö ging auf eine beibeö politifdje unb !ird)lid)e Bereinigung
granj. £alüiniemu$. IV. 24
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aßet eüangelifdjen (reformes) gürften unb ©taaten hjnauö:

auf eine politifdje, burd) ein Bünbnifc, um ftd) bem irmen Don

betn Sßapfte bereiteten Untergänge ju miberfefcen; auf eine

fird)lid)C, burd) bie Bereinigung (l'accord) ber in einigen $unf.

ten Don einanber abmeidjenben Befenntniffe mittelft eineö att*

gemeinen (Soncilö aÜer eoangelifdjen (reformees) ßird)en, in

beffcn (Srmartung afle Bitterfeiten ruljen (toutes aigreurs ces-

sassent) unb bie ©oangelifdjen ftd) alö Brüber anfersen unb

gegenseitig beiftel)en foüten. Unb ta bie 2Hi|jton eine lang-

mieiige mar, fo entbanb ber ßönig Don 9?aoarra £>errn Don

©egur feiner ©teile als Dberintenbanten (surintendant) beö

f>aufeÖ unb ber flrone Don 9?aoarra unö übertrug fie ben

£errn Don GUeroant unb 3)uplefftö."
12

©icfe 9Rad)rid)ten laffen auf eine Bestimmung 3flor-

nar/ö fdjiiefcen, meldjer beffen ©efretär mofyl einen ju bra-

ftifdjen 2iu6brucf gegeben fyaben mag, unb bebürfen baljer Dor-

ftd)tiger Beurteilung unb eineö ©orreftiö'ö. (Sin foldjeö fin-

den mir in ben Briefen SftaDarra'ö an ©egur, auö benen fyer«

Dorgefyt, baf* biefer bau Vertrauen feineö fjerrn in einem ©rabe

befaf}, in bem er eö nid)t gemonnen l^aben mürbe, menn er ftd)

bem Könige fo gezeigt Ijätte, mie mir eö fo eben oernommen

fyaben. ^ufjer auf bie fd)on angeführten ©reden berufen mir

unö auf nad)fiel)enbe. 21m 19. Sluguft 1585 fdjrieb SRabarra

an ©egur auö ÜWontauban in einem bie mid)tigften Aufträge

entfyaltenben Briefe u.
S2L : ,2Berben ©ie fo Diele Leiter an, alö

(Sie fönnen, bemühen ©ie ©id) fo Diele ©djmei^er, alö möglid)

unb menige Sanböfncdjte ju erhalten, freuen ©ie junge ^rin-

jen alö Bolontäre ein; ridjten ©ie Don jefct an eine jmeite

2lrmee auf, mit £>ülfe beö flönigö Don 5)änemar! unb d)rift-

11 Yie de Mornay P. 68—70; Aymon T. I, p. 170. roo ein Mon-

sieur de Seire unb ein Monsieur Sahnar genannt roerben, jener, al* gc-

beten, ben bon dljanbicu abgelehnten Auftrag ju übernehmen unb biefer, als be-

auftragt, an bie beutfdjen ftürften unb iljeologen ju fdjreibcn unb fid) bc«l)ülb

mit SDupIeffit ju befpredjeu. ©ouft giebt Aymon nur geringe NuSfunft über

biefen ©egenftaub; fo roie auch, bie Fr. prot. in ben Slrt. Mornay u. Segur.

3d) beiucrte nod), ba& id) oben „reformirte" mit , e oangel if dje" Surften unb

Staaten übetfefrt l)abe, roeil nidjt oon einer Union ber föeformirten, fonbern ber

ftDangelifctjen ober ^roteftanten im roeiteften Sinne bie Otebe fein tonnte.
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lieber dürften, toeldje an unferer (Spaltung unb an bem ber

ganzen ßtyriftenljeit fo roidjtigen glücflidjen Ausgange unferS

ÄriegeS Slntfyeil nehmen....* unb in ber eigenfyänbigen 9?aa>

fdjtift: „|)err Don ©egur, id) empfehle 3^nen unfere angele-

genfyeiten: id) fefce ein foldjeS Vertrauen in Styren Gsifer für

©ott unb in 3l)re 3uneigung ju mir, bajj ©ie Diel auörid)«

ten unb bafj mir balb bie SBirfungen baDon fetyen roerben.

galten ©ie ©id) immer meiner §reunbfd)aft für oerfid)ert unb

lieben ©ie 3f)ren rootylgeneigten f>erni unb Dollfommenen

g-reunb, ^eimid).' %n einem Briefe aus Sfterac Dom 30. bef-

felben 2ftonatS fprid)t üftaoarra gegen feinen ©efanbten feine

Ungebulb aus, feine Slnfunft in £)eutfd)lanb gu erfahren unb

balb bie grüdjte feiner Arbeit ju Dernet)tnen. 13

©o glauben mir benn bafyin gelangt ju fein, ©egur

nid)t für einen fo leibenfd)aftlid)en unb leidjtblütigen Sßfjantaften

ju galten, als er uns in bem Seben 2Jiornan'S unb Don bem

billigen be $l)ou gefd)ilbert roirb. Unb biefe ülflilberung unferS

UrttyeitS roirft aud) auf baS ganje Unternehmen , tcojj fei.

neS Derfefylten SluSgangS, ben eS übrigens mit Dielen, roenn

nid)t aQen UnionSDerfudjen gemein \jat, ein günftigereS £id)t.

©eroifi ift, bafc ©egur baffelbe unb feine ©enbung am ÜDteiften

betrieb unb be Styou bemerft, bafy fie Don fielen „als fdjein.

bar nü^lid) unb nottymenbig (tanquam in speciem utilis et

necessaria)" beifällig aufgenommen mürbe-, befonberö roenn

man fie nid)t geheim ju galten gefud)t unb auf biefe SBeife, ba

fte in 2)eutfd)lanb balb befannt geroorben märe, auf fie bas

Sdd)erlid)e eines mid)tigen öffentlid)en ©eljeimniffeS gemorfen

unb bem ©efanbten Don ben ©egnern SBormürfe jugejogen

l)ätte; mie er benn felbfi mitflid) ©efaljren unb ©erfolgun.

gen ausgefegt mar.

3)ie Äatr)oüfen unb iF;re feinen ©pürfyunbe, bie Sefutren,

!amen balb nidjt blojj hinter biefeS biplomarifd)e ©efyeimnifj,

fonbern aud) in ben 93efifc Dieler biefe ©efanbtfd)aft betreffen-

ben Briefe unb ^nftruftionen. SBie oben ermähnt, Ratten bie

13 Lettres miss. T. II, p. 119— 121 u. 127. ©in noeb. tuicljtifleieS

ßorceftit) be$ Urttjeild SÄornati'ö über ©egur wirb une unten ein ©rief be$ treff-

liefen ©taaUmanne* felbft geben.

24*
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tfatfyolifen fd)on längft Don einer proteftantifdjen ©egenligue

S3erbad)t unb alö ihnen berfelbe jur ©eroifiheit geworben war,

fpradjen fie mit ber größten S3eftimmtl)cit Don bem fdjon oben

(©. 331.) erwähnten, am 14. 3)ecember 1584 ju SHagbeburg

Don ben proteftanti|d)en Surften, in (Gegenwart ©egur'ö, ge-

fdjloffenen Goncorbat. 3e augenfdjeinlidjer eö war, Daß

baffelbe ju bem Dom £)affe unb Don ber §urd)t unb jur Auf-

regung beö fatl)olifd)en 93olfeö eingegebenen Gürf inbungen
gehörte, befto mel)r würbe Derfud)t, eö burd) tHnfübrung einzel-

ner, Don S)upleffiö wiberlegter Umftänbe glaublid) ju mad)en .'*

©lücflid)cr aber waren bie £atl)Olifen in ber frühen Srfpä-

l)ung jener SHifjion felbft in ihren näheren llmftänben. 3)q.

Don ^eugt ba$ oben unter ben £}ueflen angegebene, nad) be

Sljou allgemein ben 3efuiten augefdiriebene Pamphlet: „(£aU

Dinifti|d)e Jöranbfatfel, gan^ hu^lid) burd) bie ©efanbtfdjaft

beö Äönigö Don üftaDarra einigen ©täuben beö 9ieid)ö jur

ftd)ercn ^Beunruhigung ber Religion unb beö ©taatö gebrad)t

(Incendium Calvinisticum.-....)". ©d)on ber unmittelbar fol-

gtnbe SHadjfajj auf bem Sitel: „W\t berfelben Äeblidifeit,

mit weldjer biefer Leonard) beö fedjften Sljeiles Don g-ranfreid)

doc nur wenigen 3al)ren münblid), in Briefen unb burd) bie

örflärung feines ©efanbren, mit SJerabfdjeuung ber Srrthümet

unb neuen SDogmen, bem Stömifdjen Rupfte ben @ib geleiftet unb

ftd) il)tn übergeben hatte*
f

läfjt auf eine ©d)rift fdjliejjen, beren

fjaupttenbenj war, bie l)iftorifd)e unb bogmatifdje ©d)eibewanb

§wifd)en ben beiden proteftantifd)en $auptparteien ^u einer allen

2lnnäl)erungöDerfud)en unjugänglid)en Äluft ju erweitern unb ju

Dertiefen. ©ie tft nid)t oljne fluge iöeredwung unb bei^enben

3öi£ gefdjrieben unb plumpe Ausfälle unb unwürbige tarnen*

Derbrel)ungen (wie religio Clavinistica) muf? man ihrer fttit

ju gut halten, ©o in ber SJorrebe, nad) fpöttifdjer £erDor-

hebung beö Äönigö ohne Äönigreidj, in beffen söcftjj mehr alö

14 Mim. de Mornay T. I, p. 487 sq. (in ber berühmten @. 302,

«liuncrf. 17 erwähnten ©ctiujjfdjrift ober ©eflcuatiotl uout 10. 3uni 1585), tuo

u. W. bie (uiffdlcnbftcn 5lnadjroni*mcn gerügt roerben imb bie giftion „digne

du baue d'un Charlatan, et non de la cbaire d'un Prescheur" genannt

tuirb. 6. D'Aubigne 1. c. Liv. IV, Chap. 17 u. Liv. V, Cbap. 8 u.

Palma Cayet, ChronoL noveiiaire, lntroduction (liuchon 1. c. p. 17 sq.).
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4000 ©ebäube jähren ju tonnen, man beffer als 2(rguS fe.

l)en mu&te: ,£errlid)e, auf einen [o mäd)tigen unb reichen

Ferren fid) grünbenbe Hoffnung, if>m 311 ©efaQen ju ber 9te<

ligion überzutreten , weldje ade ©eften unb religiöfe aRetnun-

gen, fo Diele ifyrer aud) Don bem ©tauben ber römi[d)en Äirdje

abgcwid)en ftnb, Derbammen, Raffen unb ädjten!" „9SaS in

2)eutfd)lanb nod) Don Religion unb SRufye erhalten ift, wirb

Xu jenem (acramentari(d)en Urnfturj gebrängt." (Sä folgen nun

©teilen, weldje Dor einer Dom Sßarteigeifte eingegebenen, fla-

chen unb aud) jefct nod) nid)t erftorbenen ©efd)id)täanfd)auung

il)re 93ered)tigung t)aben: ,,©ief)e $)eutfd)lanb, bie (SalDiniften

Eommen ju bir, um bir ©tüfcen beineS öffentlidjen griebenS

ju bringen, fte, bei benen nie je ^rieben befielen fonnte, weld)e

fobalb fte einmal eingeladen werben, alle ©d)ufcwel)ren beS

griebenS unb ber SRufye aus bem bittet wegnehmen, ©laubft

bu eö nid)t, 2lrme? SBlicfe auf bie in ber d)riftlid)en Söelt ba

unb bort bem (5alDinifd)en (Soangelium gefegten 3)enEmäler,

bie Don mein* als türEifdjer SBübfjeit ben 9tod)fommen 3eug-

ni£ geben werben, 93licfe auf (Snglanb, @d)Otttanb, blül)enbe

$eid)e, auf Belgien, auf einen grofjen Sfyeil 3)eutfd)lanbS.

3ft in tiefen Sdnbern, wo (SalDinS SBort gehört wirb, irgenb

ein ©d)ein ober aud) nur bie Hoffnung beS griebenS unb ber

@id)erl)eit Dorl)anben?... Unb wenn baS 2luSlanb bid) we-

niger rüf)rt, frage bei ben Regenten beiner ©taaten unb ^3ro*

Dinjen nod), weld)e 3Rfi!)c eS if)nen madjt, bie Drbnung im

©taat ju erhalten , wenn nur ganj wenige (SalDiniften ;
bie

balb il)ren ©äfyrungSftoff in bie ganje gjtaffe ber Bürger aus-

get)en laffen, ftd) in benfelben eingefd)lid)en boben Unb

was will (SalDin in 3)eutfd)Ianb mit feiner 9J?iftjaud)e (collu-

vie)? er, weld)en eS nie je in ben wegen ber religiöfen ßontro»

Derfe im 3^eid)e gefd)loffenen ^rieben aufnehmen wollte. S)enn

gewifjlid) wirb nie 3emanb, ber feines SßerftanbeS mäd)tig ift,

ftd) jur Teilung 3>m übergeben, ben er als unheilbar erfannt

fyat" „SBenn Semanb bie fünfte unb bie Siften biefeS

©efanbten in (SinS jufammengefa&t l)aben will: er gef)t furj

bamit um, bajj, bis SutljerS unb (SalDtnS Sel;ren ftd) Dercint.

gen, Stilen jugclaffen werbe, gu tt)un unb 51t glauben, was fte

wollen. 3)enn bis bieS gefd)iel)t, werben nid)t §a\)ie, fonbern
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3af)rf)unberte »ergehen. Unb tiefe 3lnard)ie in ber Religion

fudjt beö guten Äönigö guter ©efanbte, ber »tcßcid&t lieber ei-

nen Demagogen jum $mn, als einen tfönig ijaben roiCL.'

$)er <Sd)lufj, ba£ bie UnionSftifter, „tnbem fte einer füd)ftfd)en

@intrad)t burd) baö ^ufammenbinben Der ©d)toän^e anftre-

ben (vulpinam Concordiam per caudarmn connexionem mo.

lientes) , unter bei Saroe ber Siebe , bie mafyre Siebe unb ben

magren grieben besiegen \ fe£t bem ®anjen bie Ärone auf.

3)a6 Pamphlet, beffen 93erfaffer ober Sßerfaffern, mie fd)on

angebeutet, tantnife ber Bad)i, auf bie eö anfatn, bei afl' u>

rer biß in'8 grauenhafte gehenben, Dom $af[e eingegebenen

©ntfteHung nid)t abjufpredjen ift, giebt jiemlid) getreu, roenn

aud) mein: fummarifd), bie oon bem Könige oon 9?aoarra an

bie beutfd)en Sßroteftanten erlaffenen ©treiben unb bie an

©egur ausgefertigten Snftruftionen, Oon roeld)en, roie oon je-

nen nod) bie $ebe fein roirb unb hierauf eine f
2lntroort einiger

ber öorne()tnften proteftantifd)en 3)eputirten\ 3ft fte aud)

ftd)er(id) fingirt unb oon jenem &affe burd) unb burd) gefärbt,

fo bevul)t fte bod) auf ben, roie bemerft, glücflid) aufgefpürten

$«ad)rid)ten oon ber Sfliffton ©egur'8 unb Iäf$t ben mit ber

&ird)en. unb ^rofangefd)id)te ber 3eit weniger 33e!annten in

groben prägnanten Umriffen bie $inberniffe ernennen, an roel-

d)en baö Unternehmen fd)eiterte. 3)ie plumpen gefd)id)tlid)en

Sögen, roie j. 23. baf^ ber ^rinj oon Dranien baß ©an^e ge-

roebt unb bem Könige oon SRaoarra eingegeben hätte, um

feinen geforsteten Untergang burd) bie beutfd)en unb franjö-

ft[d)en Unruhen abjuroenben 15
, übergehenb, roenben mir unö

*u bem mehr ^ur @ad)e ©ef)örcnben. 3)a roirb juerft ber ©e-

fanbte nid)t eben ungefd)icft unb unroahr oerbäd)tigt. ,2Bir

befürd)ten\ läfet man ben Äönig oon SRaoarra oernehmen,

,s 3Mefe§ wirb in ber errDäbnten „Responsio quorundam Deputato-

rum priini nominis protestantium ad literas Regis Navarrae ordinilms

[mperii Augustanam confessionem amplectentilms missas et ad Legati

Sßgurii vorba" (P. 49.) behauptet u. borb Reifet c§ in einem nicht priginirten

Slnbange (Lrgationis Navarraeae.... narratio) ju biefem mufioartigen $nm-

plllete, nie Scgur an« <5nglanb fieb, ju bem ^rinjen begeben rjätte, roären 53eibe

in heftigen Streit geratben, \>a „Auriacus nulle- modo in hujusrnodi con-

spirationem consentiebat, nee ad eam pertinere volebat".
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,baf? (ba ©atan alle guten 9ftatf)fd)täge &u flöten pflegt) bie

SHiffton ©egur'ö grofceö Unheil t>erurfad)e, nid)t b!ofc, »eil einige

ernfte Mannet (constantes viri) bal)intet gefommen ftnb, »te

er nid)t oor Slüen, &u benen er ftd) begeben , bie gleidje $ebe

geführt, (onbern aud), »eil er fid) nid)t &u enthalten öermod)t

fyat, 2Nand)eö ju eröffnen, »aö beffer mit ©tiOfd)»cigen &u

begraben geraefen »äre. ...Unb Diel efyer alö er gu unö tarn,

»urbe ber tfaifer Don bem Könige Don granfreid) gewarnt

unb Don biefem mit ben ©d)»eijern unb unfern 2)eutfd)en

Derabrebet, trenn eö nötfyig »äre, granfreid) sujueilen." 2lud)

bie Derunglücften UnionöDerfudje Sübinger S^eologen mit ber

gried)ifd)en $trd)e unb bem ^atriardjen Don Sonftantinopel

(Seremiaö II.) »erben oon ben Dermeintlidjen „üornel)mften

proteftantifd)en 2)eputirten" mit ber tenben^iöfeften SSerunftal-

tung ber ©efd)id)te benufct, biefen UnionöDerfud) läd)erlid) ju

mad)en. ,3" ber SBerbammung Don brei unb breiig |>aupt.

artifetn unferer Religion gab ber ^atriard) ben Sßapijhn Ge-

legenheit, bafj »ir faft ofyne ifjre 2ftür)e Don ifyren geinben

mannigfadjer Äefcereien unb ©ottloftgfctten befd)ulbigt »urben.

Unb bieö »ar nid)t genug. £)enn eö gab Diefleidjt Gelegen*

fair, bafe berfelbe $J3atrtard) ben Don bem römifdjen Zapfte

Derbefferten Salenber ju unferer größeren @d)tnad) annahm unb

ju oerfter)en gab, lieber mit ben ^apiften ftd) Derbinben, alö

fpater je mit unö Derfyanbeln 311 »ollen.' 9cad) 2luf»ärmung

beö alten Äofyleö ,t>on ber fönigöfeinblidjen „calDiniftifdjen

SButf) (Calviniana rabies)" beifjt eö: „Unb bem burd)laud)tigften

tfurfürften oon ©ad)fen fd)»ebt nod) ganj neuerlid) jener 6d)a-

ben Dor Slugen, alö bie ©enfer in iF?rer Dftentation Don Siebe

jur @intrad)t, juerft ttadj Seipjig, bann in feine £od)fd)ulen,

unb fogar an feinen |>of felbft Sefyrer beö SatDinifdjen ©lau-

benö einfdjroärjten, nad) beren Vertreibung er erfannte, bafj

£>ie, Don »eld)en foldje Heilmittel auögingen, »eber oon djrift»

lidjer (Sinfalr, nod) Don irgenb einer Siebe ju ben $)eutfd)en

getragen würben..." @ö ift biefer SluöfaH auf ^ Verfahren

beö ä»ar ftaatöfiugen, aber, »eil Don ben SBittenbergern unb

ben Srjeologen beö @rneftinifd)en £aufcö r)in - unb fyergeriffen,

ben !ird)lid)«religiöfen 93e»egungen in feinem Sanbe ntdjt ge-

»offenen tafürften 2Iuguft ju be^iefan. SBenn ber Äönig
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t»on 9?at?ctrra fdjreibe, bafj, weil er oon feiner tfinbfyeit an in

ber Religion, in weldjer er jef^t lebe, unterridjtet worben (ei,

unb biefelbe in ben fwuptpunften mit ber Slugöburgifdjen

(Sonfeffton übereinftimme , er unb fein SBerf ber Sereinigung

ber beutfdjen Sßroteftanten mit ben „<Sacramentirern
Ä

ftd) je-

nen alö gtaubwürbig empfehlen, fo betrüge er fid) unb fc
bere. 2)a wirb auf feinen Abfall nad) ber 5ßIut()od)jeit unb

namentlid) auf fein oben (©. 143.) angeführtes ©djreiben an

ben Sßapft fid) berufen unb in leiber erfüllter 23oral)nung be«

merft: „S)arau8 fann leidjt gefd)loffen werben, ba£, wenn er aud)

nad)t)er ju 3)enen jiirütfgefeljrt ift, weld)e il)m ben (SalDiniö-

muö eingegeben haben, er, fobalb ftd) it)m günftigere Sluöfidj»

ten jeigen, fogleid) bie (Saloiniften unb unö felbft berlaffen unb
bie Religion feiner 33orfai)ren annehmen wirb." £>ieö Wirb

burd) ba& gewiJ3 erbid)tete, aber an 9?at>arra'ö oben (©.
k

295.)

leife angebeuteteö ©d)wanfen erinnernbe ©erüd)t unterftufct,

er fyabe, nad) bem £obe beö fjerjogS Don 2Injou bie ©unft
beö ^3apfteö offenfunbig gefudjt unb fei, nad)bem aud) bie

Sefuiten i()n gewonnen, gan§ nal)e baran gewefen , wo mö>
lid), aud) @ott blauen 3)unft oor^umad)en. 16 ©nbtid) wirb

an bie Serbammung beö „tealoiniften f>a rbenberg" auf

bem tfonoent ju Lüneburg (?), unb an bie früheren oergeb-

lid)en SBereinigungöüerfudje, wie j. 23. auf bem Sfcligionöge.

fpräd)e 311 aHaulbronn, erinnert. $)afc aber ber oben (58b. I,

©. 581.) angeführte Serbammungeauölprud) 2utl)erö über „bie

©acramentöfeinbe" I)ier nid)t fehlen fonnte, oerftebt ftd) bon

felbft.

SBir oerlaffen tyier bie „caloiniftifdje iBranbfatfel", weld)e

wir überhaupt nur angeführt (jaben, weil jte bie ©efd)id)te bie-

feö Unioneoerfudjee, wenn aud) oer^errt, gleid)fam in nuce

16 S3on bicfcm ®erürf)tc fdjrcibt auci) Scgur am 2">. öuni l.
r>84 aüi

Gaffel au ben Äiirfürftcn nou 8ad)fcn, e? als oou ben fteiuöen crfonncii erflci<

tenb. ©cire e8 aber auci) roaljr ober ber Äönig oou s
Jc. tobt (wa9 BtUtt

©ott bereiten rooüe unb er fid) nie einreben laffcn werbe), fo würbe er bod)

nidjt unterlaffen, ba« ^eilige, notrjroenbige unb nidjt blofc oou bem Könige, fon-

bcrn aud) bbn bem ^ritijen oou Gonbe unb aflen franjöfifdjen ftirdjeu i|m auf-

getragene unb bön ber Romain bou Gnglanb bem Surfürften unb ben aubern

dürften an bat §erj gelegte Sßerf 311 berfoigeu. (Epp. p. 351 sq.)
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imb unö für fte eine Art oon gaben giebt, ben aus ben fie-

len Snftruftionen unb 2)epefd)en auSjuftnben fd)mierig ift.

beginnen mir mit ben ^nftruftionen für ©egur, mie fte,

oon SDupIefftS abgefaßt, in beffen SRemoiren unö vorliegen.

£>a treffen mir eineSnftruftion Dom 3uli 1583 gut Unterbanblung

mit ber Königin öon ©nglanb unb „anbern fremben proteftanti-

fd)en Surften", ©ie beginnt: „f)err Don ©egur mirb ber Äö-

nigin t>on (Snglanb ben BiifiSmb granfreidjö unb befonberö

ber reformirten Äirdjen bariegen, meiner, ©Ott fei S)anf !, bis

jefct frieblid) ift unb nad) allem Anfd)ein lange fo bauern

fönnte, menn mir gegen bie 3)rangfale, meld)e ftd) in ber ßu'

fünft feigen unb bie ganje (5r)rtftenr)eit unb baber aud) unö

bebrofyen, bie Augen »erfdjltejjen moflten. 3)a mir aber roor)l

erfennen, bajj ber auf bie Vertilgung ber 93efenner unfereS

©laubenS gefyenbe ^lan beS ^apfteS unb ber if)tn anhängen,

ben gürften, nad) menfdjlidjcn Anftd)ten, feiner Ausführung

nie fo nafye als jejjt mar, fo muffen mir Auen, bie es angefyt,

nad) üßflid)t unb ©emiffen DorftcQen, baf? mir, fo lange mir

oerein^elt Eämpfen, unterliegen merben (dum sin-

guli pugnamus, vineimur." AIS geinb mirb, felbftoerftänblid),

juerft ber Äönig oon ©panien, »empfangen, geboren unb auf-

gewogen in ber 3nquifttion, ber golter (geheime) beS Sßapft*

tl)umS\ genannt unb gfeid) nad) il)m ber Äaifcr,
ff
oon glei»

d)em £aufe, gleid)er @r^ief)ung unb gleid)em Aberglauben,

Oftreid)er, ©panier unb 3efuit f
abhängig r-on ber Autorität

einer unferer Religion fefyr feinblidjen SWutter unb ben Mitteln

beS ÄönigS oon ©panien, or)nc me(d)e er bei feinen ©d)ulben

unb feinen oermicfelten Angelegenheiten nid)t befielen fann",

bod) mit bem (Sorreftio, „ba^ bie Statur 3}eutfd)IanbS

ir)n jmingt, feine Saune ju mäßigen (d'atremper son

humeur) unb, menn aud) ungebulbig, mit 3)enen ber

entgegenge festen Religion ftd) ju gebulben". 11 ©o
mar benn bie ©egenligue mit ber fte unteiftüjjenben Union

auf 2)eutfd)lanb oermiefen! £)a
(

m märe meber bie ßeit, nod)

bie ©timmung ber 2ftenfd)en je günftiget gemefen. Aud) frü-

17 ©« folgt nun (P. 201.) noch ben ©orten: ,,©a8 anbelongt (Quant

au)* über eine fjalbc punftirte leere ©rueffeite.
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fyer fyätte bic Königin baö 93ünbnifj mit ben beutfdjen protc

jiantifd)en gürften gefud)t, fte aber falt, taub, feine ©efafyr

öorauöfefyenb unb einen 3eben «ur feine eigenen ©efd)äfte ma-

d)enb gefunben. %e$t aber erfennten fte bie Sßraftifen beö oft-

reid)ifd)en fjaufeö, meld)e bie Unflugfyeit beö in Spanien erjo-

genen jungen ftaiferö in menigen Sagen mefyr l)ätten fyeröortreten

Iaffen, als biefelben unter ben früheren Äaifern ftd)tbar geroorben

roären. $)af)er fjätten ftd) bie beutfdjen gurften baju vereinigt,

bie 3Ba()I eines römifd)en tfönigö auö bem öflreid)ifd)en $aufe

ju t>erl)inbern. 3ur fllücflid&cn Stunbe roäre bie SfaligionSDer.

änberung beö @rjbifd)ofS r>on (56In unb tfurfürften beö l)eil.

römifd)en 9teid)8 gekommen, burd) rr>eld)e bie @t>angelifd)en,

pon ben fieben tfurfürften Dier auf ir)rcr Seite fyabenb, unge-

redjnet beö ju ifynen ftd) hinzuneigen fdjeinenben tfurfürften

pon Sftapnj, ber (Stimmenmehrheit ftd) Perfidjert fyätten. 2)a-

fjer mürben bie beutfdjen dürften jefct willig ifjre Drjren ben

93or(d)lägen ber Königin t>on (Snglanb öffnen, weldje in

biefer Sigue ben 33orftfc 311 tjaben, ben oberften $ang ju be-

Raupten ()ätte. — , ©in £inbernif? tonnte ftd) biefen 93erf)anb-

lungen entgegenfteüen , nämlid) bie in unfern 93efenntniffen

über ben Sßunft beS 2Ibenbmar;l6 ftattftnbenbe ©ifferenj. lim

eö ju fyeben, fönnte man mit ben genannten gürften Ieid)t

über jwei fünfte ftd) oerftänbigen. $)er eine, bafy biefe ^Dif-

ferenz , nad) bem SBeifptele ber alten Äird)e einer allgemeinen

Spnobe aüer eoangelifd)en 18 tftrdjen oon (Suropa, wenn eö

©Ott gefallen fyaben wirb, if)nen ba^u 9?ul)e &u geben, üor.

behalten bleibe. 3>r anbere, ba& wir unterbeffen üBrüber unb

gute greunbe bleiben , unb allen, beibeö münblid)en unb fdjrift-

lid)en Streiten über biefe Differenz Sd)weigen auferlegt werbe.

3)a^u l)at ber Äönig oon 3)änemarf fd)on fei)r Ptel bei feinem

Sdjwager, bem flurfürften oon Sad)fen, beigetragen, inbem er

beffen Strenge gegen £>ie unferer ©onfeffton gemäßigt unb

beffen ©unft für einige £)oftoren , weld)e in $)eutfd)lanb geuer.

bränbe (boutefeux) abgaben, t>erminbert l)at. Unb baö 21n-

feljen ber Königin öon (Snglanb wirb bei il)tn
J (bem Könige

üon $)änemarf) „ein grofjeö ©ewid)t fyaben, wie eö benn

• »reformees"
f. Stnmerf 12.
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fonft nidjt zweifelhaft ift, bafj er, bie SßraftiEen fefjenb, reelle

bie 3efuiten mit bem Könige oon ©d)Weben unb feinen anbern

9?ad)baren gegen it)n mad)en, ftd) gern biefer Sigue anfd)lie<

jjen wirb." Wlit bem Könige oon 9?aoarra unb unter feiner

Autorität würben ftd) ade franjöftfd)en tfird)en, weld)e nid)tö

mein:, als biefe Bereinigung wünfd)en, berfelben anfd)lie§en.

£>ie Königin oon (Snglanb bätte biefe beiben ©egenftänbe, ,nämlid)

bie Bereinigung (reconciliation) unferer $ird)en mit ben 3)eutfd)en

unb eine allgemeine Sigue afler Surften, weld)e bie Deforma-

tion angenommen fyaben " , aud) oon ifyrer ©eite burd) s2(bge-

fanbte zu betreiben. @ö werben beren oier oorgefd)iagen, un.

ter benen ftd) ber oben (®. 349.) genannte ©ibnep befinbet.

SMefe Ratten nad) ben Unterfyanblungen mit ben 3)eutfd)en

aud) mit ben ©d)Weijern unb ben 3fteid)öftäbten ju oerfyan-

betn. — @ö werben nun nod) bie 93ilbung eineö gemeinfamen

gonbö in 2)eutfd)lanb gut 93eftreitung ber Soften unb bie 3)e-

ponirung oon jwei- bis breifyunberttaufenb Sr)alern oon Sei-

ten ber Königin pr ©prad)e gebrad)t. S)aju r)ätte ber $önig

oon Sftaoarra, obgteid) nid)t gebrängt (nonobstant qu'il ne

soit presse de mal), burd) £)arbringung einer bebeutenben

©elbfumme unb Oieter Äleinobien oon großem SBertfye, ein

guteö 93eifpiel ju geben gewünfd)t. — S3on Cmglanb würbe

©egur in bie 9?ieberlanbe unb ju bem ^ßrinjen oon Oranien

ftd) ju begeben unb burd) biefen, nad) bem 93efd)iuffe ber aud)

oon nieberlänbifd)en $)eputirren befd)icften National- ©pnobe

oon Bitre, bae> 3ßer! auf gleid)e SBeife zu förbern fyaben. 2tf8

Stbgcfanbte werben ©ainte-SHbegonbe unb ber unö g!eid)faQ8

befannte gkebiger Safftn (95b. I, ©. 580.) genannt. — S)em

Äönige oon $)änemar! fyätte ©egur beö ßönigß oon 9?aoarra

befonberö rege $reunbfd)aft unb 93erbunbenf)eit ju oerfidjern

unb feine 2>anfbarfeit für feine oermitteinben 93emüf)ungen bei

bem Äurfürften oon ©ad)fen unb anbern Surften beö üfteid)ß,

um bie ©treitigfeiten jwifd)en ben beutfdjen ftird)en auf ber

einen ©eite unb benen granfreid)ö, (Jngianbe, ©djottlanbö,

ber 0?ieber[anbe u. f. w. auf ber anbern beizulegen; ©treitig-

feiten, weld)e ber oorfdjneüe 2Iu3fprud) ber Berbammung eint-

ger wenigen ©oftoren nod) bitterer gemad)t Ratten. 3Die fcfyon

erwähnten beiben S3orfd)läge fommen l)ier wieber oor, werben
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aber nod) befonberö in ben SBorten motibirt: „Söeil, wie

cö ©ott gefallen fyat, mehrere anfeljnlidje Sfjeile ber reformir»

ten Äircfye graufam berfolgt worben frnb unb nod) »erfolgt

werben unb einige Diellei d)t in &u großem SB of)l be-

sagen (peut estre trop a leur aise) fid) befinbenbe
Sljeo logen ftd) nidjt gefdjämt Ijaben , babon fo weit

SJcifjbraud) ^u madjen, bafy fte biefelben als Äeijer berbammen,

bon ber (Semeinfcfyaft iljrer Äirdjen abfdjneiben unb fo biel

an il)nen ift, fte bon ber SBelt bertiigen, anftatt mit ifyren

<Drangfalen, nämlid) mit ifyren Mbfalen um beö f)errn (5l)ri-

ftuö willen, 9J?itleib j$u fyaben: fo wirb |>err bon ©egur bem

Äönige öorfdjlagen...." @ö folgen nun jene beiben fünfte.

2IuffaQen fann eö, bafr ©egur in ber 3nfiruftion an f>ein«

rid)öHI. ©efanbten in 5)änemarf, um bon ü)m unterftüjjt unb

beraten ^u werben, gewiefen wirb: ba bod) ber Äönig, wie

fd)on oben (©. 189 f.) bemerkt, gegen biefe 3fliffton felir ein-

genommen war unb aud) fein mufjte.
19 — „ 3)en ebangelifd)en

gürften beö tyeil. römifdjen 9teid)ö wirb ber ©efanbte erklären,

wie notl)Wenbig bie (Sintgfeit unter iljnen ift unb wie bagegen

bie wegen gewiffer Set)rbifferen^en unter fte gekommene Tren-

nung ben Sauf ber Äirdjcn aufgehalten unb bie ©d)wad)en

gel)inbert fyat, ftd) ber äitaljrtyeit anjufdjliejjen. 3öie ber fiö-

ntg bon -Mabarra, weil er eö nid)t of)ne ©efdjämwng unb

ofyne ©djmerj tfyun tonne, weber bie Urheber, nod) bie Quel-

len babon erforfd)en wolle, fonbern wie eö genügen muffe,

baf) baß Übel fyinlänglid) befannt fei (prou cognu, satis

constat) unb bafy alle red)tfd)affenen Seilte nad) beffen Heil-

mittel ftd) fernen, baö ^u finben nüfclidjer unb bieQeid)t aud)

leid)ter fein werbe, alö ftd) über 3Me 5« berftänbigen , weldje

baö Übel beranlafrt Ijaben. 2Bie ade wir!lid)en (Sfyriften (per-

sonnes vraiement Chrestiennes , cuilibet Christianae Fi-

dei imbuti) überzeugt ftnb, bctf) wir in ben gunbamenten

ber Religion, nämlid) in ber burd) ben £ob (sSl)rifti, ewigen

©ol)neö ©otteö, wahren unb einigen OJcittlevö beö menfdjltdjen

19 $)cr ©efanbte, Mr. de Danzai, fd;ien mit ÜKorna!) litterarifcb, unb

tfycoloflifd) befteunbet unb ber reformirten ©ndje perjönlid; etjer jugetljan, al3

abgeneigt ju fein. 2>ic$ gel)t aud einem ©djrciben •$>.'$ an 9Ji. üom 18. SDZai

1582 Ijcrbor. (Mem. T. I, p. 97 sq.)
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©efd)led)tö , 3)enen, weld)e an il)n glauben, erworbenen un-

entgelblidjen ©ünbenoergebung einig ftnb unb überbieö mit

benfclben ©rünben unb Argumenten bie von bem Sßapft unb

ben ©einigen in bie Ätrdje eingeführten SBlenbwerfe unb 3rr*

tl)ümer (Antichristi Romani praestigias et errores) bekämpfen;

ruie wir (ogar nud) in bem fünfte beö Abenbmafylö, in bem

ber l)aupt(äd)lid)e ©treit beruht (de quo praecipua disceptatio

est), ndmlid) in ber ©ubftcmj biefeS ©acramentö, in (o fern,

als mir oerftdjert finb, in bemfelben wirflüd) ben Seib (Sl)rifti

^u empfangen, übereiuftimmen. SDafe bafyer ber einzige ©treit

unter unö nur über bie Art unb SBeife biefeö (Smpfangenö,

nämlid) De modo praesentiae unb eö wirflid) unerträglich

(une ehose insuportable) ift , wenn wir in ber Unterfud)ung

biefer Art unb SBeife gan^ unb gar fein üDiaafj beobad)ten, eö

gan^ überfd) reiten (in quaerendo modo, nullum plane modum
adhibeamus, omnem excedamus). £>cifj ben ^attjolifen barin

meljr Älugijeit (id) will nid)t jagen, £iebe) beigewohnt, inbem

jie, ei)e fie ber 2)o!tor l'utl)er, guten unb ^eiligen AnbenfenS

(de bonne memoire, summus ille sanctae memoriae
Lutherus) befriegte, über biefen felben Artifel in geinbfdjaft

unb töbtlid)em ©treit jtd) befanben unb fid) nid)t vereinigen

fonnten, fo baß fid) bei ifyren ©djolajiifern jefyn ober jwölf

oerfd)iebene ober entgegengefe^te Meinungen, in benen deiner

bem Anbern nur um bau ©eringfte nadjgeben wollte, über

biefen s$unf?t fanben; wie man eö bei Sombarbuö, £f)omaö,

©cotuö, SDuranbuö, ©abriel Söiel, ^Bonaventura, SßicuS Don

•äftiranbula u. f. w., bie fid) gegenfeitig erwürgten, felje. 3)od)

wären burd) bie Sift unb Autorität ber ^äpfte, um uns leids-

ter §u Derberben, biefe ©treitigfeiten unteibrücft worben, tva$

Wir, in einem weit weniger heftigen ©treite, jur Abwenbung

unferö SRuinS jur 3cit nod) nid)t Dermod)t l)ätten/ (So fol-

gen nun bie oben erwähnten beiben 33orfd)läge eineö (SoncilS,

nad) bem 33eifpiel ber alten $ird)e, unb ber Beilegung aller

©treite bis jur @ntfd)eibung burd) baffelbe.
20

20 „Instruction pour traitter avec la Roine d'Angleterre , et autres

Princes estrangers Protestans, baillee par le Roi de N. au Sieur de

Segur y allant de sa part en Juillet 1583, dressee et minutee par M.
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$)uplefftö fertigte ugleid) nod) für ©egur eine2(rt Don Sipo-

logie ober Rechtfertigung beö Äönigö oon 9tooarra auö. 21

©leid^eitig fd)rieb er an ©ibner; : , f>err oon ©egur , Ober-

3ntenbant beö Äönigö oon 9?aoarra, reifet in feinem auftrage

ju ber Königin, 3brer ©ouoeränin, ab. ©ie erinnern ©id),

bafe fd)on im oergangenen 3al)re ber Äönig bie Königin unb

oon il)r alle dürften unferö 33eEenntnif)eö befugen rooate."

Seine @efd)äfte nötigten il)n, biefeö 23orl)aben auf^ufd)ieben unb

galten il)n nod) ie£t jurücf. Unb bod), bamit auö bem 93er-

juge ber Äirdje feine ©efafyr erroad)fe (ne creatur Ecclesiae

ex mora periculurn), l;at er befd)loffen, 2)aö roaö er burd) feine

eigene Reife oerfyanbeln rooüte, fo oiel alö möglid) burd) biefe

©efanbtfdjaft oerl)anbe!n ju laffen. f)err oon ©egur ift, tüte

©ie il)n fennen lernen werben, ein (Sbelmann ooü oon öifer unb

grömmigEeit unb ooü bergröfrten SBetbienfte im öffentlid)en, tote

im SßuDatDerEeljr (de re, tum publica, tum privata optime me-

ritus). Unb roaö nod) mefyr ift, roeldjer in Angelegenheiten

reifet, bie ftd) allen, baö ©emeinmol;! ber ganzen (5l)iiftenl)eit

roünfdjenben ^erfonen fel)r empfehlen. 3d) t>alte baö Söerf

für fel)r roertl), baf* ©ie ifym bie |>anb reidjen unb bitte ©ie

oon ganzem ^er^en barum unb mufc %\)mn fagen, bafc eö,

nad) ber Stellung, roeldje bie Königin einnimmt unb nad)

ber Rul)e, roeld)e il)r ©Ott geroäl)rt, eigentlid) an ii)r roäre,

biefe &ad)e ju unternehmen. Slber eö ift ber geroöl)nlid)e

Sauf, bafi 2)ie, roeldje am Reiften ba^ Unglücf empfunben

l)aben, aud) am Reiften oorbereitet ftnb, eö oorl)erjufel)en unb

il)tn oorjubeugen. Unb ©ie miffen, baf* bie ^Befreiung ber

du Plessis." (Mem. de Mornay, T. I, p. 199 — 222.) Scfj tyabt mid) meift

au biefe Snftruftion gehalten, bereu ütejt mir als ber urfprüiifltidjc gilt, ©od)

finben fid) Diele (Stellen in beu Epp. Henrici unb im Incendium Calv. , bie

\d) gleidjfalle oben benujjt b,abe.

*' „ Justitication des Actions du Roi de N., baillee au Sieur de

Segur pour le mesme voiage que dessus, le 6. Juillet 1583." (Mem. de

Mornay T. I, p. 223— 282.)

» 93ou biefem SSorljabcn i'pridjt ber Äöniß bon 9t. in mehreren an au8-

roärtige gürftcu crlaffencn «Schreiben u. o. in bem an beu Äönia. uou ©rfymeben

(Lcttres miss. T. I, p. 530 sq. u.Epp.p. 152 sq.), an beu Äurfürften oon &ad)>

fen iLettres miss. T. I, p. 535 sq. u. Epp. p. 171 sq.) u. f. ro. fämmtlidj

aus 9ierac ooin 18. Suli 1583. Slua) ba6 lucendium fpridjt baoou.
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©djweij mit ©djwifc, Uri unb Unterwalben anfing, nid)t

weil fte ftärfer unb bered)tigter, fonbern weit mefyr gequält

unb bem Übel auögefejjt unb bafyer für baö Heilmittel eifriger

waren...* 13

£>ie Memoiren 2ftornar/6 geben unö eine jweite ^nftruf-

tion ©egur'ö jur llnterfyanblung mit ber Königin t>on (Sng-

lanb, waf)rfd)einlid) Dom 3uli 1585. (So get)t auö ben un6

uorliegenben ©taatöfdjrifren unb $)epefd)en fyerbor, ba£ ©e«

gut ftd) juerfl: ju ber Königin @lifabetf) begab unb Don tt>c

bem Könige Don Stfaoarra Don jener erften 2ftiffton 93erid)t er-

wartete; wie benn auö biefer ^weiten ^nftruftion erbeut, baf?

er erft Don feiner ^weiten 3ftiffton bei @lifabetf) bie bei ben

übrigen g-ürften unternahm. 3n biefer ^nftruftion , weldje

einen mef)r politifdjen, als unioniftifd)en unb bafjer we-

niger in unferm ^ntereffe liegenben (Sfyarar'ter t)at, wirb ©e.

gur beauftragt, ber Äönigin bie au£erorbentlid)e greube auö-

jufpredjen, weldje bie freunbfdjaftlidjen ©eftnnungen, beren

2)olmetfd)er er gewefen, bem Könige Don Sftaoarra Derurfad)t

l)abe, aber aud) feinen ©djmerj, aud) jefct wieber Derfyinbert

ju fein, ftd) nad) (Snglanb ju begeben. (Sr miffe nid)t, wel-

ches @e|d)icf ftd) jum tlnglücf gran£reid)ö einem Sßorfyaben

wtberfefce, Don bem er, mit ©otteö fntlfe, eine grofje Söoljl-

tfyat für bie ganje ßfyriftenfyeit unb ein befonbereö ©lücf für

ftd) erwarte. SBeiter fyeifct eö in ber Snftruftion, bafc ber Äö-

nig Don Sftaoarra, um feine greunbe ^u ftdrfen unb feinen

geinben ju tmponiren (estonner ses ennemis) notfywenbig

zweierlei bebürfe, roaö er nad) ben Don ber Königin |>errn

Don ©egur gemadjten wofylwoüenben (Srflärungen (suivant les

gracieux et fayorables propos) Don berfelben erwarte — eine

frembe 2Irmee unb eine Don englifd)en ßapitänen befestigte

glotte. gür jene würbe £err Don ©egur bie Königin um eine

11 Mem. de Mornay T. I, p. 232 sq. Sie tat. ©teilen befinben ftd)

im franj. 5Le$t. Siefer 93rief enthält ba$ febon erwähnte 6-orreftiö ber Stnfidj-

ten aKornotj'8 über ©egur. ©8 folgt: „Haec quantum ad Ecclesiam attinet

in Universum ; Sunt vero et topica nonnulla quae proprie ad vos , de

quibus aliquando inter nos. Haec malim tu ex ore ipsius quam ex

meis literis intelligas."
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©umme »ort ... (nid)t ausgefdjrieben) bitten, um mitben fdjon

im oorigen Safere im auftrage beö tfönigö oerrcenbeten ©eibern

nad) 3)eutfd)lanb gefdjicft ju werben. 24

ätafcet biefen beiben 3nftruftionen liegen uns bie fd)on

oben unter tm Duellen angegebenen «riefe beö Äönigö oon

SRaoarra an bie oerfd)iebenen Surften, aJiädjte unb Staaten

oor. SMefe biplomatifajen ©enbfdjreiben Eönnen als ©rnjeitc-

rungen unb aRobififaiionen jener ^nftruftionen ©egur'6, bem

biefelben gleid)faQs mitgegeben würben, angefel)en roerben.

©o l)aben mir oben bei ber erften 3nftruftion bie befonbern

3nftruftionen ju ben SBerJjanblungen mit bem Äönige Don

©änemaif unb ben coangelifdjen 9teid)öfürften (Epp. p. 3U —
55 u. 419—444.), roeldje ftd) aud), obgleid) fel)r abgefüllt, im

Incendium befinben

,

25
benutzt. S)ie «riefe ober fpecieÜen 3n-

ftruftionen ftnb meift oom 3uli 1583 aus 9cerac, roenn aud),

nad) ben in ber Jßorrebe angegebenen mül)famen llnterfudjun-

gen beö Herausgebers ber Lettres miss., bieö nid)t immer bie

roirflid)e 3tefiDenj Sftauarra'e, fonbern roobl feine „residence

d'apparat, oü se tenait ordinairement la cour" be^eid)uet,

batitt unb oon Miariuö (L'Allier?) contrafignirt.
siluö ber

«emerEung f)inter ber jtoeiten Snftruftion 26
fd)lieJ3t ber £er-

auögeber ber Lettres missives (T. I, 530.), baf3 aud) tiefe

«riefe roal)rfd)einlid) oon Vornan oerfajjt roorben ftnb unb

bemerft gleid) rid)tig: „©ie, roeldje, obgleid) auf ben gleiten

©egenftanb geljenb , mit gefdjicftem £a?te je nad) ben Surften,

?« „Instruction a M. de S. allant de la part du Roi de N. vers

la Roine d'Angleterre. Dressee par M. du Plessis". (MOm. de Mornay

T. I, p. 422— 430.) ©. bie fefjou oben Seite 324, Süimerf. SB angeführte

rtgen^änbtge Jtaäjfdjrtft ju bem »riefe Wattatru'« an Segur. ®ic etefle, rr-cldic

ber Herausgeber ber Lettres miss bem txiibc eine* ÜRcmoire'* ©.'4 an bie Äö-

nia,in entnommen l;at : „Au reste. . mois" befiubet fidj in biefer Snftruftion.

14 3n einer [iuniuariid)cu „Forma literarum Regis Navarrae juxta

quam scriptum est ad Principes Germanos protestantes, qui sunt Au-

gustanae confessionis." (p. 12 sq.)

" „Furent 'bailtees au mesme Sieur de S. autres lettres et In-

structions sur ce subjet, oscrites en Latin, vers le Roi de Pannemark,

Princes Protestans d'Allemagne. le tout pareillement fait et

dresse par le Öieur du Plessis.
u
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an roeld)e fte gefcfyrieben roorben, oeränbert finb, geben nü^-

Iicfye 9?ad)rid)ten über bie burd) baS neue religiöfe 93anb in

bie Sßolitif oon Suropa eingebuad)ten (Kombinationen. ' SBir

glauben unö bal)er bem mül)famen ©efdjäftc, aus ber ÜDcaffe

beS ftd) ftetö roieberfyolenben allgemeinen 93efonbereS unb Sfya*

rafteriftifdjeö ^u geben , nid)t ganj entjietjen ju fönnen.

3)er Äönig 3ol)ann üon ©djroeben, toeld)er, obgleid) mit

$ülfe beö unö bekannten ^efuiten gSoffeoin (93b. II, @. 375.)

felbft fyeimlid) fatfjolifd) geroorben, aud) UnionSoeHeitäten

hatte, inbem er in feinem $eid)e eine Religion einführen rcoClte,

tueldje bie EatI)olifd)en Ambitionen mit ben proteftantifdjen

Neuerungen oerbänbe, roar biefen SinfäDen burd) ben %ob
feiner eifrig fatl)olifd)en ©emafylin (1583) glücflid) entzogen

roorben unb eS ba()er oon ©eiten beS Königs oon 9caoarra

nid)t $ur tlnjeit, ifym mit feinen llnionögebanfen entgegen«

jufommen, Diedeidjt aud) eine s
2Irt biplomatifd)er Captatio be-

nevolentiae, it;m in ber ^nftruftion für ©egur au erklären,

ba$ fein erfteS ©treiben an bie eoangelifd)en gürften jur

Beilegung ber 9teligionöftreitigt*eiten unb ^ur 93ilbung eineö

93ünbniffe8 gegen ben römifdjen Slntidjrift an if)n geridjtet

märe unb feine Hoffnung auö^ufpredjen, bafc er ben übrigen

dürften mit feinem 93eifpiele oor angelje. (Lettres miss.

T. I, p. 530 sq. ; Epp. p. 152 sq.) 9Bie gering aber baS 93er.

trauen ber SReformirten ju bem Könige roar unb tüie roenig

ber 93rief 9taoarra'S an it)n fagen rooflte, beroeifet, ba$ f>ein-

rid) gletd^eitig unb in berfelben Slngelegenfyeit an beffen eifrig

proteftantifdjen ©ruber, ben |)er^og (Sari oon ©übermannlanb,

„als an ben befignirten Thronerben " fd)rieb, roaS nid)t tiefer,

fonbem fein 93ruberöfof)n ©igiömunb roar, $u beffen 9tad)tl)eil

er ftd) beS fdjmebifdjen SbroneS bemächtigte. (Lettres miss.

T. I, p. 5i6 sq.; Epp. p. 165 sq.) — $lad) bem S3erfud>e

Naoarra'S, ben mcljr als l)albtati)oltfd)en Äönig oon ©djroe-

ben für feinen Sßlan ju gewinnen, roar ii}m ber gleid)e 93er«

fud) mit bem Äurfürften oon ©ad)fen ber näd)fte: tljeilS bei

beffen SBidjtigfeit , Stnfeljen unb 3Rad)tftelIung in ber prote»

ftantifdjen &aü)e, tfyeilS aber aud) roegen beS tätigen 2ltt«

tfyeilS, melden er, mel)r burd) bie Umftänbe getrieben, als

auö eigener 93eroegung an bem oielföpfigen , enblid) in bie

granj. G,alöini$mu8. IY. 25
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(äoncorbienformet auSgeljenben ßoncorbienroerfe genommen

I)atte. SBir glauben bafyer bei f>einrid)ä oon Sftaoarra 3)epe-

fd)eu an bcn Äurfürften Don ©ad)fen befonberö Derweilen ju

muffen. „£)a und," beginnt baS elfte ©abreiben an benfelben,

„ bie mir im früljeften Alter in ben AnfangSgrünben ber rei-

neren Sefyre genarrt waren, eine geroiffe nninberbare unb faft

unglaublid)e 33egierbe entjünbet t)at, bie dürften 311 befugen,

beren ftd) Öott ju 2öer?jeugen, bie (Sfyre feines Samens ju

Derbreiten, bebient tyatte, fo glaubten mir immer, S)urd)Iaua>

tigfter gürft, befonberö bie erhabenen Surften 2>eutfd)lanbö

befudjen ju muffen, bei ix>eld)en bie fdjon lange oerbunfelte

SBaljrljeit juerft roie aus ber bidjteften ginfternijj ftd) erl)oben

batte." 3lad) (Srroäfynung ber §inberniffe oiefer Steife unb ber

banfbaren Anerkennung ber jebod) bind) ben s^apft oereitelten

frieblidjen ©efinnungen beS 5i U er d) r
i
ft L i d) ften ftönigö: „B^et

llrfad)en Ratten unS jju biefer Steife angetrieben: juerft beS

©enuffeö ber ßufammenfunft mit (Suerer 3)urd)laud)t fror) ju

trerben unb mid) bei ^l)im\ Elugen Urtl)eil über bie Art unb

SBeife, ben ^rieben in granfreid) $u begrünben unb ju befefti»

gen, Siatl)8 ju erholen; bann aber über bie alten europäifdjen

Äirdjen broljenben ©efaljren ju Derljanbeln." £)a er bieS

nid)t felbft Dermöge, fo fenbe er jii bem fturfürften ben f>errn

Don ©egur , beffen ebele ©eburt unb ungefärbte Sreue ,
betbeS

in feinen unb bm Angelegenheiten ber ftird)e il)n bewogen

l)ätten, il)n jum Ober«3ntenbanten feines £aufeö unb jum

(St)ef feines (SonfeilS ju ernennen (ut eum in familiae nostrae

praefectum elegerimus , sanctiorique nostro consilio modera-

torem adhibuerimus). ©egur l)ätte bcn Äurfürften ju bitten,

ben ttönig |)einrid) III. in feinen fo Zeitigen unb ber djrift-

lid)cn Mcpublit* fo notbwenbigen frieblidjen ©efinnungen immer

mel)r unb meljr au befeftigen. , (So liegt aber im Snrereffe

Aller, weit mel)r inbe§ nod) in bem ber gftiften, raeldje bie

Dom Aberglauben wiebergereinigte (repurgatam) Religion be>

fcunen, bap, burd) je engere, nämlid) religiöfe 33ar.be, fie

mit einanber ocrbunbcn finb , befto fe|tcr bie Jßanbe ber

greunbfdjaft unb bcö 3i$ol)lwollenö unter tynen gcfnüpft werben.

Unb biefc Jöanbe barf nidjt bie nod) auö^ugleidjenbe unb ju

oerfbbnenbe (concilianda) 2)kinung6Derfd)iebenl)eit unter ben
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Unferigen jerrei^en, ba mir bodj in ben ^auptartifeln übereilt-

ftimmen unb gemeinfame geinbe fyaben, meldje uns 2tQe mit

glctdjem $>affe Derfolgen. 3)at)er bitten mir Don (Euerer 3)urd)-

laudjt, ba£ ©ie, nad) ber 3br über ben übrigen SReidjöftän-

ben beimotjnenben Autorität unb 3i>rer auSge^eidjneten Älug-

fjeit, »erfudjc, bafe @intrad)t unb Döflige Übereinftimmung

in ber Sefyre in ben Äirdjen auf allen ©dritten unb Stritten er»

ftrebt unb, menn eö möglid) ift, feft gegrünbet merben 27
:

morin allein eine jtdjere unb t)eilfame ©d)u£mef)r gegen bie

|)interlift unb bie SBeftrebungen ber bem römtfdjen Qßapfte

bienenben geinbe liegt. SBir fyaben an (Suere SDurdjlaudjt uns
um (o eifriger menben ^u muffen geglaubt, als mir bei Syrern

gleid)fam mie aus einem ©pieget unter ben übrigen gürften

beuDoileud)tenben Stnfefjen, nid)t ^rueifeln tonnen, baß ber
Surft, in beffen Säubern bie reine Religion mie aus einem

fuud)tbaren Robert bie elften 3öur$eln trieb, $u Sern, maS
©otteS (Sl)re unb baS £eil ber Äirdjen betrifft, miflig ade

SRütye unb ben Ijödjften gletjj anmenben merbe, um fo Dor ^n
übrigen gürften als ein dufter eines maljren girren (veri

pastoris) bajujieljen. ajföge übrigens Suere 3)urd)laud)t Don
unferer ©ereittDilligr'eit @id) überzeugt galten, 3f>r mit allem

(Sifer unb aller Siebe ju SßiÜen ju flehen unb ftctö bereit ju

fein, baS ©emeinmofyl ju fudjen, &u befdjüfcen unb ju pfle-

gen— " (Lettres miss. T. I, p. 535 sq.; Epp. 171 sq.; Incen-

diura p. 12 sq.) — £)te für ©egur ^ur SBerljanblung mit bem
Äurfürftcn Don ®ad)fen ausgefertigte Snftruftion enthält faft

mörtlid) baß fd)on aus ber erften allgemeinen Snftruftion

3)}itgetbeitte. 3)em Äurfürften foll baS (Soncil befonberS an
baS $erj gelegt unb er erfudjt merben , eS auf baS ©d)leu-

nigfte ju berufen. (Se folgt bie bittere, aber gan^ gered)te

Älage, bajj bie ben Äirdjen unter bem Äreu$e gefd)lagenen

Sßunben burd) unfertige unb aus (Sl)igeij fliefienbe ©treitfud)t

17 „ut omnibus vestigiis quaeratur, et, si fieri potest, sta-
bili'atur concordia et unanimus in doctrina consensus". ©a$ Incendium
Ijat: „ ut omnibus vestigiis inter ecclesias quaeratur. 3n ber gleich

folgenöen Sufttuftio» fycifjt e« analog: „concordiam illam, quam inter Eccle-
sias querimus, omnibus vestigiis indagari..."

25*
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oon ©eiten 2)erer, beten $ßflid)t gewefen wäre, auf biefetben

(d)metj|'tiaenbe Umfd)läge ju legen , nod) ju fiärferem fluten

gebrad)t worben wären, ©o weit wäre eö gekommen, tafe

man ftd) bind) 2iuefprüd)e, benen feine Unterfudjung oortjerge-

gangen (praejudicatis sententiis), gegenfeitig Derbamme unb nad)

eigener ÜBJiÜfutjr auö ber &trd)engemeinfd)aft auöfdjliefie. pr bie

Bereinigung burd) ein (5oncill)abe man oor allen übrigen 9teid)ö-

fürften baö 2Iuge auf ben Äurfürften oon @ad)fen geworfen,

ha er burd) Slnferjen, grömmigfeit unb ©ewanbtljeit beö ©ei»

fteö (ingenii dexteritate) oor it)nen l)eroorrage. £>enn £\iö

fdjeine bie SBeftimmung beö fäd)ftfd)en gurftenijaufeö ju fein

ober Dielmeljr fein ir)m burd) ©otteö befonbere 2Bol)ltt)at Der-

liel)ener oorsügltdjer ©djmucf, ha$, wie auö ihm jene erften

fetter ber Äirdjen unb 23ertf)eibiger ber greiljeit gegen bie

päpftlidje Scannet l)eroorgegangen
, fo aud) oon if)m ieneö

oerberblidje Ungeheuer ber Uneinigfeit gelobtet unb unter ben

Äirdjen eine (Sinigfeit geftiftet werben muffe, oljne roeldje fte

ber ()drteften Änedjtfdjaft oerfallen würben. ©er unglücflidje

©treit über baö&benbmal)! fönne nid)t beffer unb Ieid)ter, alö

burd) eine felbft fdjon in ber Stpoftolifdjen 3«t gehaltene ©t)n-

obe geseilt werben. £>ie Steformirten waren nid)t fo fel)r auf

tl)ren Meinungen oerfeffen , bap fte nid)t, wenn il)nen auf bem

(Soncil iöeffereö geboten würbe, ii)ren ©tauben aufgeben (abro-

gare) wollten, ©ie wären einmütig bereit, auf bie Goncor-

bie einzugeben unb bie £>ogmen anzunehmen, weld)e mit bem

SBorte ©otteö überetnftimmenb gefunben würben. SBenn fte

oon Einigen ßwinglianer, öon Ruberen (Saloiniften, oon ben

Reiften aber ©acramentirer genannt würben, fo gefdjer)e bieö

mit Unrcd)t unb ol)ue il)re @d)ulb, ba fte allein auf (Si)rifti

SBorte gefd)Woren , ber Meinung Äeineö ftd) Eingegeben l)ätten,

wenn fte nid)t mit ber 2el)re beö alten unb neuen Söunbeö

übercinftimme. SBenn iljnen oon bem Scamen irgenb eines

@terblid)cn bie Benennung jufomme, fo Eönnten fte mit we-

nigftenö größerem 9led)te ?utt)eraner genannt werben; ha Don

ben manjofen, bem £>affe biefeö «Haraenö erliegenb, Unjäfylige

feefoig 3ar)te Ijinburd) getöbtet, gefoltert unb mit allen Wirten

oon ©raufamfeit gequält worben wären (aequuleis admoti et
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omni genere crudelitatis extorti) unb fte fo Don ber fluerfi Don

Sutfyer empfangenen d)riftlid)en Sefyre ein f)errlid)eö 3eu
fl n^ ab*

gelegt unb baffelbe mit ibrem Volute beflegelt i)ätten. 2)emnad)

fönne behauptet werben, bafc granfreid) mefyr üWärttyrer, mel«

d)e bamalö Sut[;eraner genannt mürben, I)erDorgebrad)t \)abe,

atö baö ganje übrige (Suropa. 2utl)er werbe Don ben franjö«

ftfdjen 5?ird)en alö ifyr 33ater anerfannt, weil burd) (einen

SMenft bie SBatjrfyeit ^uerft auö ifyren ©djtupfwinfeln fyerDor-

ge[ud)t worben fei. Stafyer werbe Don ben fran,^öfifd)en 9re.

formirten feine 8ef)re fo fefyr geliebt unb Derefyrt, bafj fte ifjn

allein für 33en !)ielten, weld)er feit bem 2Ipofto(ifd)en 3^italter

burd) feine ©djrifren unb arbeiten baö Reifte für bie Äird)e

getfyan. SMe gegenwärtigen SBefenner ber fjelöetifdjen ober

franjöftfdjen ßonfeffion Ratten j^war jenen f)öd)ft unglüdflidjen

©treit über baö 2Ibenbmar)l Diet ju f)eftig unb gel)äffig be-

Ijanbelr, aber aud) auf ber anbern ©eite wären 93iele nid)t

Don biefer ®d)ulb frei. @ö jieme tnbefc ben 9reformirten nid)t,

wegen Gnneö ober beö SInbern 93itterfeit Don beftänbiger 3 tt) ie-

trad)t ^u entbrennen unb ganje ftirdjen mit bem |)affe (Sin-

feiner $u belaftcn. SSielen 5)eutfd)en, befonberö auö bem

S3olfe, wo()ne bie Meinung bei, baf* bie Sebre ber fran^oft-

fd)en Äirdjen irrig unb weit fd)limmer als jeglidje, felbft

päpftlidje Äejjerei fei; worin ifynen unb aud) ben meiften an«

bem fremben SSölfern ein grofjeö llnredjt angetfyan werbe.

5)af)er wünfd)en bie 9teformirten Dor aCter Sßeit <$u bezeugen,

wer fte ftnb, unb, wenn fte irren, auö bem SBorte ©otteö be-

Iel)rt 311 werben. „SDafc ber ©treit über ba^ 2(benbmal)l nid)t

fo fd)Wer tft, bafj er nid)t in einer ©tynobe gelöfet werben

fann, laffe ftd> Dorjüglid) burd) ^wei Argumente beweifen.

£>aö erfte ift, bafj wir in ben bret ©türfen, auf mld)e babei

gefei)en wirb, nämlid) in bem ©pmbol, in bem in bem ®t)m.

bot (begebenen unb in ber grud)t, weld)e wir baoon empfan»

gen, gan^ unb gar mit einanber übereinftimmen. 3>nn wir

befennen s2JQe S3rot unb SBein alö ba^ ©Dmbol, ben Seib unb
baö 93(ut beö |)errn alö baö ©egebene unb ba§ £3red)en beö

93roteö unb bie 2)arreid)ung beö SBeineö, nad) bem Slpojrel

Sßauluö, alö bie ©emeinfdjaft beö Seibeö unb S3tuteö (5l)dfti.

SBaö aber bie 2Irt unb SEBeife beö Grmpfangenö, über bie wir
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ftecfen geblieben finb fquod ad perceptionis modum, in quo

haeremus) betrifft
, fo gefteljen

s2lÜe
r bafy fte übernatürlid) unb

geiftlid) (ei. Slber inbem (Sinige biefe geljeimnijwoüe unb im«

auefptedjlidje Sltt unb SBeife $u ängftlid) (nimis anxie) ju et«

forfdjen fud)en, l)aben jte unö jene fyeiUofen SSunben bet

©treitigfeiten ge(d)lagen. 9Ran foflte biefeö um fo weniger

tlnm, ba felbffc Surfet in bem SStiefe an bie ©d)Weijet erflärt,

bajj er ftd) nid)t um biefe 2ltt unb SBeife bemühe, wenn nut

bie ©egenwart feftftefye.
-

(So folgen nun mehrere gleid) »er«

meintlid)e ©rflärungen Don Übereinftimmung Sutfyerö unb

ßwingli'ö in biefem traurigen 3roiefpalte, bie aber burd) ben

befannten Sßerbammungöauöfprud) beö beutfd)en Reformators

über „bie ©acramentsfeinbe" »öOig wiberlegt werben. 3)af3

Don beiben Steilen fpäter biefe (eö mufj wieberl)olt werben

„ Dermeinttid)e") @intrad)t aufgegeben worben fei, wäre

burd) unglücflid)e, wie erjäfylt worben, aud) Don 2utf)er unb

allen SÄedjtfdjaffcnen bcflagte SBitterfeit gefdjeben unb bafs bieö,

nad)bem bie Bereinigung erfolgt fei, ftd) nid)t wieber ereigne,

fönne burd) bie Autorität ber g-ürften unb burd) bie amtlidje

^Sflid)t ber 3ftagiftrat8perfonen bewirft werben. (Epp. p. 178 sq.)

— S)ie Antwort beö Äurfürften (Dom 4. gebruar 1584; bau

ed)reiben SKaDarra's ift Dom 18. 3uli 1583, beffen 3nftruf«

Hon für ©egur aber nid)t batirt) an ben ©efanbten ift bei

äff ihrer bip(omatifd)en <Sd)mbe alö ablefynenb anheben.

3)er Äutfutft erflärt, er fe()e nid)t fo Diel, alö ber fo fluge

^önig Dorl)erfebe (non se tantum videre, quantum Rex Pru-

dentissimus prospicit), wol)l aber bie grojjen einem CSoncil

wiberftrebenben ©d)Wierigfeiten , weld)e f)einrid) wiffenb

(sciens) mit ©tiüfd)Weigen übergebe unb beruft ftd) babei auf

bie flird)engefd)id)te. SBas fönne Don biefem Derberbteften

(exuleeratissimo) 3af)rl)unbert, in bem ade d)riftlid)e Siebe er-

faltet &u fein fd)eine, erwartet werben. 3)«i 8l&enbmar)fÖfiteit

hätte ja bie SBittenberger (Soncorbie D. 3. 1586 beigelegt,

wenn nur nid)t, wie ber fföritg Don Maoarra gang rid)tig in

feiner ^nftruftion erfläre, bie l)eilfame ©inttadjt burd) im«

glücfltd)e unb un^eitige 93itterfeit geftört wotben wäre. S>er

umfüllt fd)eint l)ier auf feinen früheren bogmatifd)en ©tanb«

punft unbewußt jurücfgefel)rt ju fein ober Sutberö Ülnatfyem
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(f. oben 93b. I, ©. 581.), für beffen Steprtfiinatton in bet

(Soncorbienformet er (o eifrig mitgewirft t)atte
,

gefliffentlid) ju

ignoriren. Übtigenö, erficht er ferner, muffe er bie il)tn juge»

wiefene @f)re, allein t)ier mafjgebenb aufzutreten, befd)eiben

ablehnen unb namenttid) mit bem Äurfürften 3or)ann ©eorg

Don «ranbenburg ftd) beraten. (Epp. p. 203 sq.) — ßur

@r!larung biefeö wenig ermutf)tgenben Briefes !ann baß im

tarnen beö Sanbgrafen SSBilljelm Don f)effen untet bem 3L ^ es

cember 1583 an ben tfönig Don 9caoarra gerichtete Antwort-

fd)reiben bienen: „Sßaö ber £>urd)Iaud)tigfte gürft unb £err

(Serenissimus Princeps ac Dominus), ber Äönig f>einrid), bem

3)urd)taud)tigften dürften unb f>errn (Illustrissimo Principi ac

Domino) äötlljelm, Sanbgrctfen Don &effen <
rtnferm ©näbig-

ften £errn, burd) ben ©efanbten ©einer Äöniglid)en SBürben,

ben £errn ©egur, eröffnet t)at, ift ©einer £)urd)laud)t erft

auö ben SBorten ber Äöniglid)en 3nfiruftionen , bann aber

auö bem ÜRunbe beö ©efanbten au6für>rlidj (abunde) funb ge-

worben." $lad> ber 93erftd)erung ber 3)an!barfeit für baö

föniglid)e SBofylwolIen unb bem Auöfprud)e beö 2öunfd)eö für

ben glücflid)en Auögang beö Unternehmens auf biefeö fetbft

fommenb tyeifjt eö: „2Baö aber ben f>auptgegenftanb ber @e*

fanbtfdjaft betrifft, fo muffen wir nott)Wenbig gefte()en, bafy

unfere Angelegenheiten ftd) in großer ©efafyr befinben , ba nid)t

blofj ber römifd)e Antid)rift unb feine Trabanten bie SBaljrljeit

auö allen Gräften befämpfen, fonbern aud) wir, weldje mit

um fo ftär!eren 93anben öerbunben fein foHten, burd) bie ge-

genteiligen ©treitigfeiten unferer Sbeologen fo weit in baß

Unglücf geraden ftnb , bafy wir burd) unfere Uneinigfeiten bem

gemeinfamen geinbe ben Sßeg $ur ©rünbung feiner Scannet

bahnen." $lad) Anerkennung ber 93eftrebungen beö Äönigö

oon 9?at>arra jur Abwenbung biefer ©efafyren unb üoflfier

3uftimmung beö Sanbgrafen ju ber oon il)m fo bringenb ge-

mad)ten ©tynobe: „wenn nur bie beiberfeitigen Geologen nid)t

il)re, fonbern allein ©otteö ©tjre unb bie Rettung unb baß

S3Bol)l fetner Äird)e fudjten. S)a aber bie «Keiften Dom gartet»

intereffe bet)errfd)t werben unb bie ©emütl)er fef>r erbittert ftnb,

fo ift geringe Hoffnung oorl)anben, bafj, befonberö ba bie

Eiferer nod) fo rüftig ftnb (maxime ipsis Zelotypis adhuc vigen-



392

tibus), Dor einer allgemeinen Verfolgung (roeldje ©Ott abtuen,

ben rooüe) irgenb ein allgemeines unb freies (Soncil jufammen«

gebradjt, nod) geringere aber, bafj dou bemfelben irgenb et«

roaö ©uteö erwartet roerben fann ..." (Epp. p. 241 sq.) —
£>ie Dielen Briefe Segur'ö an bm Äurfürften oon ©adjfen

flären unö bie realeren ©eftnnungen beffelben über bae Unionö>

projeft nod) meljr auf unb geigen unö bie ©djroierigfeiten,

roeldje fid) bem ©efanbten entgegenfteüten unb il)n §u einem

unblutigen 9ftärthrer für baffetbe mad)ten, in einem auö allen

biplomatifd)en ^Beübungen unb ^eferoationen IjerDOttretenben

8id)te. £Bir fönnen auö biefen Briefen feinen 2luöjug, fon»

bern nur föin^elneö geben. 3n einem ©djreiben am äorgau

oom 25. Januar 1584 jeigte ©egur bem äurfürfien feine 5iln.

fünft in beffen Sanbe an unb bat il;n um ^emilligung einer

Slubien,^ (Epp. p. 318 sq.) unb am einem 93riefe auö Bresben

Dom 1. beö folgenben OJJonatö Derneljmen mit, ba$ bie JRättye

beö Äurfürfien bem ©efanbten gegen beffen ©rroartung eröffnet

hätten , n>ie fte ben ftmd feiner ©enbung erfahren unb ©ei=

ner 3)urd)laud)t berid)ten müßten unb er baljer feine Steife,

tljeilö roegen beren 8d)roierigfeiten , tljeilö roegen ber toid)tigen

©efd)äfte beö Äurfürfien, nid)t weiter fort.jufc^en ()ätte. $)ie

@d)mierigfeiten ber Steife (Don Sorgau nad) £>reebenü) f)ä't.

ten i[)n aber nid)t aufgehalten unb er näbme nur 9h"uffid)t

auf bie ©efd)äfte beö Äurfürfien, bal;er er blofc ]ü erfahren

rDünfd)te, ob er mit beffen Statten ober roie er gehofft, mit

ii)m felbft Derl)anbeln Eönnte. (Epp. p. 320 sq.) 8luö bem

näd)ftfolgenben ©djreiben auö 2)reöben Dom 13. beö genann-

ten Sftonatö get)t l)erDor, bafc @egur, trojj feiner beftimmten

(Srflärung, oon bem Könige Don Staoarra bm au8brücflid)en

s
-8efebl erhalten $u haben, fo lange in 3>cutfd)lanb ju blei-

ben , biö er Seiner 3)urd)laud)t 2)aö perfönlid) eröffnet hatte,

maö über ben Wortlaut feiner Snftruftionen binauögiuge (tan-

tisper dum Celsitudini V. aliqua patefaciam praeter mandati

meam formulam aperienda), roegen ber ©efd)äfte bee ,W. in-

finiten Dor bemfelben nid)t erfd)cinen fonntc unb ba er jene

(Eröffnungen aud) nid)t einmal burd) geroünfd)te ^erfonen

(„per Dominum Paulum aut Dominum Pistorium") an

ifyn gelangen ju laffen oermod)te, fid; begnügen mufite, @i.



393

nigeö baöon (nonnulla ex iis) einem ?urfürftlid)en Sktfye an*

anvertrauen. (Epp. p. 323 sq.) £)er ©efanbtc beö Äönigö

oon üftaoarra fonnte fid) alfo ber an ben Äurfürften 2luguft

oon feinem £>errn ifym gegebenen Stufträge entroeber gar nicl)t

ober nur auf bie fümmerlid)fte, für biefen Derlejjenbfie Steife

entlebigen unb muf-te, mit „einer frommen unb feinen 3)ienft»

eifer über Sßecbienft anerfennenben Antwort " fid) begnügen

unb in biefem ©abreiben unb in bem näd)ftfolgenben auö

Hamburg oom 22. 3Rär^ überhaupt ^um böfen ©piele bie befte

äRiene mad)en. (Epp. p. 323 sq., 325 sq.) 3)od) ftagte er

fdjon am 23. ajtärj auö biefer ©tabt über einen an ben f)er*

jog oon SBaiern erlaffenen faiferlidjen 93efer)l, ber if)n arg.

roöljnen liefie, ba£ feinem Seben nad)gefte(It würbe (Epp. p. 333

sq.). äBai)rfd)einlid) foflte er nur oertjaftet werben, roaö aber

bamalö oft fd)on als ein 9lnfd)Iag auf bau Seben galt unb

er natürlid) alö eine Söerlejjung beö 83ölferred)t8 anfal).
28

SMefer SBefetjI , wenn aud) blojj auf Söerljaftung lautenb, mürbe

für unfere bem trefflidjen SRanne jugetfyeilte unblutige Qftärtb

rerfd)aft fpredjen, oon ber er felbft auö Bremen am 22. 2Jiai

1584 an ben Äurfürften oon SBranbenburg fdjreibt: „®uere

3)urd)laud)t wet£ übrigens, bafc biefe ©efanbtfdjaft faft ein

gan^eö ^al)r bauert unb nod) nid)t baß @nbe erreicht f)at,

weld)eö alle fromme wünfdjen mußten, ob id) gleid) Diele

©efafyren beftanben , oiele i8efdt)n?erben erlitten unb jwölftau«

fenb Äronen für biefe &ad)t ocrwenbet f)abe. (Epp. p. 314-.)
29

28 3n einem ©rfjreibcu an ben gürften oon Wnbjrdt auö Serbft Dom 21. Fe-

bruar 1584, rueldjeö fid) in biefer aanj ungeorbneten ©rieffammtung befinber, berich-

tet ©egur, bafj er, toeit ber Siirfürft fo fetjr befdjäfrigt geroefen roäre, nad) bem

Sßülen bes 93ater§ mit bem ^urprinjen ßljriftian ju feiner (bei ©efanbten) gro-

ßen 3itfrieben()eit berljanbelt ijiitte. (Epp. p. 279 sq.) Sftan fann fid) bei

biefen birdomatifdieu 2>epcfd)en mandjer 93etrad)tuugcn unb 9Sermut()tmgen, bie

aber bie gefdjidjtlirije ^arfteOuug am?fd)iiefjt, fnum erroebren. <Daf3 ber Sur«

prin^ ber <S>ad)t ferjr gewogen mar, werben mir uoefj Denirijmeu, bajj aber €>e-

gnr im Sluftrnge be$ ÜBntcrS mit iijm oerbonbeln mujite, luiberfprirfjt bem oben

angeführten unb ift überhaupt jroeifclfjivft.

29 %w& einem -Briefe ©egur'S nn ben ©rafen Sodann non Sftaffau (grü-

bet beö sjkinjen oon Drauicn) avrö graiiffurt oom 8. Ötooember 1585 mir

SRndtftetjcnbe* : „ Jusques ä ceste heure, paf la grace de Dien, je n'ay

apporte hicommodite ä persoune, et espere qu'il me fera la gräce de
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5Me Badje roar inbefj <$u roid)tig unb lag bem ©efanb-

ten unb fetbft bem Könige Don 9taDarra j\u feljr am fjerjen,

alö ba£ fte toegen aÜ' tiefer ©djrDierigf'eiten (o Ieidjt l)ätte auf-

gegeben »erben fönnen. 2lud) roaren nid)t alle proteftantifdje

Surften gegen fte fo gleichgültig , um nid)t ^u fagen, einge-

nommen, alö roir ben Äurfurften 2lugujt unb nad) il)m ben |)er.

jog Don SBürtemberg gefunben (jaben. Um nidjt Don bem

Sßfatjgrafen Soljann (Saftmir unb bem Sanbgrafen Don Reffen,

beren 2r)eilnal)me an biefer <Bad)t unö fdjon befannt ift, ^u

reben, muffen mir beö Äönigß Don 3)änemarf gebenden. (Sr

fdjrieb im 9ftai 1585 an bie fturfürften Don ©ad)fen unb Don

SBranbenburg: „Dbgleid) bie franjöftfdjen Unruhen unö an

unb für ftd) roenig angeben unb aud) bie religiöfe (äontrooerfe

jrr>ifd)en unfern unb ben franjöfifd)en Äird)en unö l)inlänglid)

befannt ift, fo muffen roir bodj, roeil bie SUi6für)cung (exse-

cutio) beö (Soncilö Don Orient afle Sßroteftanten angebt, nad)

reiflid)er Überlegung, befonberö aber wegen beö SSerlangenÖ

(ob petitionem) ber Königin Don (£nglanb, nid)tö beftoroeni«

ger unö bal)in erflären, bafj, roenn alle Äurfürften unb §ür.

ften mit ben übrigen ©täuben (ordinibus) s2lugöburgifd)er

(Sonfeffion über t>a^> Slbljalten eineö (Sonnentö in biefer <Bad)Z

übereinfommen... roir aud) üon unferer ©eite benfelben be«

fd)icfen unb unö nid)t oon 3)em abfonbern werben, roaö bort

jum gemeinen sJiu£en unb ^u Mer ®id)erbeit befdjloffen

Werben fönte.* (Groen van Prinsterer. Deuxieme Serie,

T. I, p. 12.) — STer Äonig Don SDänemarf erfennt l)ier ganj

rid)tig, roie fdjroer bie ©timme unb bae Slnfefjen ber Königin

Slifabetl) in ber fird)enpolitifd)en SBaage roogen. 2>iefe @r.

fenntniji l)ob ftd) in bem Könige Don 9tot>arra ju einer Slrt

Don Snfpiration , bie er nid)t in bie gorm feiner oben (©. 383.)

me conduire si hien, que je ne se«ay cause de mal, et qu'il nie garen-

tira aussi de tont celni qu'on me pourchassera , ayant desjl oxjurimente

si souvent son assistance, ayant cent et cent fois este retire de tres-

granda dangiers, des massacres, des feus, dos naufrages, et des mains

des plus grands da monde, si bien que je suis tellenient asseurü qu'il

a soing des siens, que je fay fort peu d'estat de tont ce que le Diable,

les granda de la terre et les ligueurs brassent contre nous." (Groen

vau l'rinsterer. Deuxieme Serie T. 1. p. 27.)
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angeführten feiten 3nf!ruftion für ©egur ausgeben laffen

fonnte, fonbevn in einem befonbern ©abreiben aus Söergerac

Dom 8. 9Kai 1585 auöfpredjen mu&te. , ÜDiabame , ba ©ie

betn f>errn oon ©egur bie @f)re erzeigt ()aben, if)n jutn 3)ol«

metfd)er 3l;rer wofylwolienben ©ejtnnungen gegen mid) ju

madjen, fo glaube id) nid)t, 3tynen ein 3t)nen wohlgefällige«

ren ©efanbten ju fdjitfen, um burd) if)n (äuere 2ftaje|tät in

ben gegenwärtigen SSebrängniffen ju bitten, mid) bie SBirtun«

gen biefer ©eftnnungen erfahren ju laffen. Sc wirb 3fynen

fagen, maö in tiefem 9teid)c oorgel)t unb maß ©ie nadj Sfaer

richtigen @infid)t fetbft wiffen, ba|3 nämlid) bie allgemeine

Sigue (la Ligue generale) jejjt an bem gänfllidien Sftuitt oon

unö 2IHen arbeitet. S)ajj, wenn ©Ott, wie es mir ooitommt,

gewollt l)at, bafj g-ranfreid) bie 33ül)ne biefeö Srauerfptelö fei,

id) wenigftenö rjoffe, ba£ alle wirflid) djriftlidjen dürften unb

Staaten if)r 3ntereffe einfefjen unb nid)t bie müßigen 3U *

fd)auer eineö 8l£te8 fein werben , beffen 3(u8gang burd) eine

unt>ermeiblid)e (Sonfequen^ ifjnen gemeinfam ift, wenn aud) bie

elften Seiben unb @efat)ren unö jufaüen werben. 3$ oer

fpredje mir, ÜDtobame, oon ber g-reunbfd)aft unb bem Sßofyl»

woQen, bie mir jujuftd)ern 3fynen gefallen f)at, bie fd)ne(Ie

£>ülfe, bie mir nötfyig ift, um bie mir brofyenben Unfälle auf-

halten. Unb ba @uere üftajeftät in biefer @ad)e bie oberfte

©teüe einnimmt, fo fdjlage id) mid) als 3t>ren oberften gelb»

Hauptmann (Capitaine general) gegen bie gemetnfamen geinbe

oor, weisen in bem äöiberftanbe , ben wir gegen bie Derberb»

lid)en 5ßläne biefer Sigue [elften muffen, oon 3f) ret 9Jtad)t

nid)t ofjne Unterftüfcung ju laffen, bie &ad)t Sfjrer @f)re unb

©röfce ift. Slber ba^u, 3)cabame, erwartet bie gan^e ©Ijriften«

()eit Don 3f)rer Älugtjeit unb 3^em Slnfeljen, ba J3 ©ie alle

d)riftlid)en dürften unb Staaten aufwecken unb ju ü)rer >$f[\d)t

ermahnen. £>enn Derjeit)en ©ie mir, üöiabame, wenn id) 3fc

nen fage, wie es nid)t vernünftig (raisonable) ift, ba$ bie

§rüd)te unb SBirfungen 3brer Sugenb , beren ®erud) fdjon ju

ben äujjerften fönben ber SSett gebrungen ift, in (Snglanb t>er.

fd)loffen bleiben..." (Lettres miss. T. II, p. 51 sq.; Mem.

deMornay T. I, p. 417 sq.)
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2Iuf bie Briefe ber in biefer <&ad)e fyanbelnben Sßerfonen

alß auf haß faft allein unö Dorliegenbe Material oermiefen,

fommen mir auf bas fdjon oben ©. 324. angeführte ©abreiben

beö ftönigö Don 9iaoarra an ©egut Dom 8. 3uli 1585 ju-

rücf. 9Bir erfahren auö biefetn ©abreiben , ba|3 ein mit £>epe-

fd;en an ©egur Don bem Könige abgefenbeter ©beimann Don

ben ©uifen gefangen genommen roovben fei unb baf? (Sf;afftn-

court i()m (bem Äönige) gemelbet ijabc , baf? ftd) 2lüeö gegen

ben ©efanbten gemenbet l)abe. 5)ie6 bejie()t fid) roafjrfdjein»

lid), aufjer auf bie Dielen frinberniffe unb bas geringe (Sntge«

genfommen, bie er gefunben fyatte, auf bie iljra broljenben @e-

fahren. 9caoarra fd)reibt if}tn: „3)ieö ift eine fd)led)te 93elob,-

nung beö ©eijorfamö unb ber £reue, meld)e ©ie bemiefen tya.

ben; aber, ©Ott fei gelobt!, mir bürfen nid)t ben Wlufy Der-

lieren" unb mabrfdjeinlid) in 93e^ie[)ung auf ben ermähnten

fotferltdjen 93efel)l, bem morjt äf)nlid)e Don bem Äönige |)ein«

rid) III. unb anberen fatl)olifd)en si)cad)tr;abern erlaffene ^8e-

fefyle gegen feine perfönlidje ©id)erl)eit Dorljeraegangen ober

gefolgt fein mod)ten: ,,3d) Ijabe eine Don mir gefd)i*iebene unb

unterjeid)nete MIaratton an ben Äönig unb baoon ein 3)u-

plum an bie Königin Don ©nglanb gefd)icft/ £er Äönig

Don sJcaDarra fyatte brei 2ftonate, nad)bem ©egur für feine Üftif.

fton nad) (Snglanb in la 9tod)e0e unter ©egel gegangen mar,

^ßorfel)rungen ^u treffen gefud)t, burd) biefelbe nid)t bei feinem

©ouDerän compromittirt ^u merben unb Gfyaffincourt mit ber

3nftruftion fte Dor iljm ju rechtfertigen, an il)n gefenbet 30
,

30 „Instruction de ce que le Sr. de (hassincourt dira au Koi sur

le voiage du Sr. de Segur, pour response au dernier article des lettres

de S. M. apportees par Mr. de Clervant en datte du ... Novembre

1583." (Mem. de Mornay T. I, p. 289— 292) SDie Ijiec angeführten Sriefc

liegen mir nicht oor. 5Me Suftruftion ift für bie ©cfrbidne oer UnionSberfudje

jeljr widrig. Über baS oben (®. 379.) ermahnte in T>eutfd)lanb bepOlürte ©elb

f)eifj( c* gnnj offen unb cbrlid): „Quant ä l'argent qu'on ä dit aS.M. qu'il

a mis es iniüns du Sr. de S., pour deposer en Allemagne, ne veut

ledil Sgr. Etoi de N. nier qu'il y ä long temps qu'il ;i desire uvoir vendu

une bonne partie de son bien, pour y avoir cinq cens mille escus.

S M. seait qu'il ;i eu de beaux et notables desseins, qui lui ont este

commaniques, losquels faute de cela, sont deniPiiri'S derriere. II en

peul naistre •> l'advenir de semblables, ou plus grands, ausquels il auroit
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fpdter aud) bie gteidje natürlid) nur formelle 9tücfftd)t gegen

ben Äaifer Stubolpf) IL burd) eine befonbireßufdjrift unb burd)

eine für ben ©efanbten ausgefertigte ^nftruftton über bie ber

fai[erlid)en Üöiajeftät oorjulegenben ©egenftänbe, beobad)tet. 31

Söie roid)tig bem Äönigc Don S'taDacca bie ermähnte ©eflara-

tion ober 3ied)tfertigungöfd)rift mar, get)t auö biefem ©djreiben

tjeroor, nad) rueldjem ©egur Don it)r 2lbfd)xtften nehmen laf-

(en unb biefelben Derbreiten follte. £>ie ©teile in biefem ©abrei-

ben : ,3d) tyabe nidjtö erfahren, roaö ©ie mir Don ben Äur-

fürften Don ©adjjfen unb oon ©ranbenburg fdjreiben. Sßenn
ifyre £l)eologen (leurs docteurs) fommen, fo ruerben

fie unö fefyr roillfommen fein." läßt unö Dermutfyen, bafj

lüitfltd) Don einer üültffton luttyertfdjer Sljeotogen, roie beren

fd)on ju bem $eligionögefpräd)e Don$ßoiffty(f. S8b.II, ©.59
f.)

berufen roorben roaren , bie Siebe geruefen ift, roenn fte aud)

feine weitere golge gehabt r)at. (Lettres miss. T. II, p. 84 sq.)

$lad) ber uns oorliegenben (Sorrefponbenjj beö ÄönigS

Don Dcaoarra roar bemfelben ber beitritt beö Äurfücften Don

@ad)fen ju feiner Union Don ber größten Söidjtigfeit unb es i()m

trop de regret de se voir, ou inutile, ou mal prepare, faute de les avoir

preveus et coiisequemnient pourveu a ses affaires...." SQJic erfeimen

Iner toieber bie fonberbare, metjrfeitige «Stellung beö ÄöuigS Don 9t., Don ber mir

fcfyon oben (©. J89 f.) gerebet Ijnben, tuo aua) baS fpätere Schreiben beffelben

ebenfalls jur Öicdjtfertigung ber SKiffion ©egur'S angeführt ift. 9)terfroürbig ift

ber biplomatifd) oorfidjtige «Sdjlujj ber oon äRornay am 25. ©ecember 1583

öerfafiten Snftvuftion: „Ledit Sr. de Chassincourt tiendra ces propos au

Roi, sans en bailler rien par escrit..." Stucb ift ju bewerfen, bofj bie SJJif-

fion ©egur'S jn ücttjjeibigen gefurfjt nuitbe, als fie lange fdjoti angetreten war

unb bafi fie ben franjöfifdjen Äat[;olüeit unb ben Äaltjolifeu überhaupt, roeniger

uoa) weil eine proteftautifdje Union, als weil eine pi'otcftantifdje Snüafion be-

jmecfcub, nottjroenbig als gefatjrlid; erfrfjciuen mnfjte.

81 „Ep. Henrici Navarrorum Regis ad Rudolphuni II, Ronianorum
Imperatorem. — Mandati Regii Legato dati forma. — Ep. Legati

ad Caesarem." (Epp. p. l — 22 it. Incendium p. 176 sq., 178 sq., 166 sq.

©ort s. 1. et die, l)ier Neraci 15. Julii, Anno 1583, ber ©rief beS ©efanb-

ten aber Verdae 6. Aprilis, Anno 1584.) ©ein Äaifer SRuboIptj tonnten baS

ßob feines SkterS SDiarünilian (pientissimi Maximiliani, aeternae memoriae
Imperatoris), feineu Untertanen SlugSburgifcfjer Eonfefjton [Religionsfreiheit be>

roiüigt ju tjaben unb ber Säbel beS ©tjrgeijeS unb ber Simonie beS sßapfteS in

ber SuftcuUion nicbt feb,r angenehm fein.



398

befonberö fdjwer, an bem 2Infd)luffe gerabe biefeö gürften

an bie irjm fc febr am fietgen liegenbe <&ad)t §u Derjweifeln.

greilid) ift nid)t ju Derfennen, baf> Dor bem flugen Searner

biefer fdjönen &ad)e ein mäd)tigeö politifd)eS Sntereffe ,
feine

eigene Unterftüfcuna. mit beutfdjen Sßaffen, bie er aud) burd)*

fefcte, im >f)intergrunbe lag. 3)enn unterbeffen unb wäbrenb

©'egur nod) für fein Unioneproieft Don ber £l)üre eines beut-

fdjen dürften an ber eines anbem anflopfte unb biefclbe fid)

nid)t immer il)tn auf crmutl)igenbe äBeife öffnete, war ber

furd)tbare Ärieg entbrannt unb ber ber £l)ronfolge fdjon Dor-

l)er für Deriuftig erflärte Äönig Don 9taDarra in ber näd)ften

©efal)r, ol)ne frembe f)filfe bemfelben ganj &u erliegen. 2)a

fonnte er in feinem ©abreiben aus 9ierac Dom 25. 3uli 1585

bem Äurfürften Sluguft bie allen eoangelifdjen Äirdjen bro-

Ijenben ©efafyren mit ben bunfelften garben ausmalen unb il)m

W, 81. fdjreiben: „äliaö ber fßapfi unb ber ©panier feit bem

unter bem SBorwanbe eines allgemeinen föoncilS gefd)loffenen

SBünbniffe, jener um feine änrannei ju begrünben, bicfer um

fid) ber £>errfd)aft über bie gan^e djriftlidje SBclt ju bemäd).

tigen, in Dielen S&nbern nur ju glücflid) unternommen unb in

biefem mäd)tigen unb großen 9ieid)e weniger glücflid) üerfud)t

tyaben, glauben [ie nun in biefer *8erfd)Wörung" (ber Sigue) „311

erlangen, ©in ScDer weif., wie gefäl)rlid) biefeS SBeifpiel ift

unb baf* bie franaöfifdjcn Äirdjen auf Soften il)res S3Iutö bie

päpftlidK SButl) (pontifica rabies) fd)on wenigftenS Diele 3ar)re

l)inburd) abgehalten l)aben, weit unb breit &ÜeS ju überflu-

tl)en unb üa$ baS einige granfreid) ber fpanifd)en ©ier gleidjfam

einen 3wifd)enbamm entgegengefe|3t bat. Unb maß werben

nad) 3)urd)bred)ung biefeS 3)ammeS bie ©panier nidjt unter-

nel)mcn, ba wir fie fd)on jc^t, Don gretnfreid) nod) gel)inbert,

il)re £>änbe nad) £eutfd)l'anb ausftreefen fel)cn?' 3)er ®e-

fanbte werbe bem Äurfürjten in Scaoarra'S SRameh einen ge-

treuen SBeridjt Don ben fran^öfifd)cn 3uftänben erftatten unb

bie burd)laud)tigften gürften bitten unb befd)Würen, bie in

granfreid) gefäi)rbete reinere Religion (puriorem religionem),

biefeö unter biefem UJorroanbe fclbft bebrobte SReidj unb ben

Äönig Don SRaöarra, auf bem bie 3iertl)cibigung bcrÄirdje unb

bcö Sanbeö liege, nidjt ju Derlaffcn, ba fie ol)ne 3*Detfel Don
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ben füfjen ober bittern g-rüd)ten, (ei eö nun ber franjöftfdjen

(Erfolge, ober ber franjöftfdjen Stieberlagen Foften roürben. SRun

folgt bie ©rroäljnung ber fdjon oben (@. 329.) angefüllten

^Defloration (legitinia defensio), auö SBergerac Dom 10. 3uni

1585, an beren roeiteften Verbreitung bem Könige oon 9?a-

Darra fo Diel gelegen roar unb roeldje ber ßurfütfr bringenb

gebeten roirb, Don bem ©efanbten günftig (aequo animo) entge-

gen^unebmen. (Lettres miss. T. II, p. 99 sq.) ©leid^eitig

unb ebenfo bringenb fdjrieb 9taDarra an ben Äurprinjen (Sfyri-

ftian. (§8 roäre bem Könige nid)t entgangen, ba$ bie ^atl)-

fd)läge bergeinbe beö d)riftlid)enS3efenntniffeg(nominis Christia-

ni) bal)in gingen, alle ^efenner gänjtid) ju Derberben (ad nos

universos tollendos), foiool)l if)rer Unflugl)eit, als aud) ifyrer

©orglofigfeit ^u mi^braud)en. 3)ie eben ermähnte 5)eflara-

tion roäre an alle dürften, befonberö aber an bie gerid)tet,

roeld)e bie römifd)e Äird)e Derlaffen f)ätten (qui ab Ecclesia

Dei secesserunt ift gcroif? ein 3)nuffel)ler für Romana) unb

meld)e in bem Könige Don 9koarra (per latus nostrum) Don

ben geinben geläftert unb gefd)mäl)t würben. (Lettres miss.

T. II, p. 103 sq.) — £)ie oben (©. 202.) erroäfmte, Don ber

Königin «Butter mit il)rem ©djroiegerfofyne mitten im Kriege

Deranlafjte ^'farc™ 11 ? 111^ ^on @aint«33rie, Don meld)er nodj

im folgenben Paragraphen bie 9tebe fein roirb, formte ben Äö-

nig Don SRaoarra nid)t blofj bei ben fran^öfifd)en, fonbern aud)

bei ben beutfdjen ^sroteftantcn in ein nad)tl)eiligeö 2id)t Der«

fet3en, roetaVö Don ftd) abjuroenben er am 15. Januar 1587

au6 la 3*od)etIe an ben, feit bem am 11. gebruar 1586 erfolg«

ten Sobe feineö Söaterö, Äurfürftcn öbriftian I. oon @ad)fen

fd)rieb. (SS rocke nid)t jroeifelfyaft, bafc biegeinbe, nad)bem

fie feine aÜ' iljren Socfungen nad) ©otteg 93armberäigFeit ent-

gegengefe^te ©tanbljaftigfeit erfahren rjättcn, if>n im Äurjen mit

nod) ftärferer SButt) anfallen mürben. Unb loenn ©Ott, ber il)n

feit fünfunbjroanäig Sauren fo oft unb nod) in ben legten beiben

3al)ren gegen 2111er (Srroartung beroaljrt, ifyn nid)t befd)ü£te,

fo roürbe er ganj ju ©runbe gefyen. ,£>af? bieö für bie ge-

fammte d)riftlid)e ^tepublif unb befonberö für Sud) traurig

unb gefäf)rlid) fein roürbe, werbet %fyi nad) Euerer $lugl)eit

leid)t einfet)en. SBenn bal;er £)ülfteiftungen je an ber %tit ge«
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rr>efen ftnb, (o brängt jefjt unfere beflagenöroertfye Sage bie

gcömmigfeit (Suerer |)ol)eit (Celsitudinis vestrae) $u benfelben."

(Ibid. p. 263 sq.) ©leid)e Briefe ließ er an ben &önig üon

3)änemar! unb ben Herzog oon SBürtemberg unter bemfelben

£)atum auögetyen.
32 2)ie unö oorliegenbe (Sorrefponbenz mit

(ätyriftian reid)t big jum 1. 3uni 1587. S)en ü8riefrr>ed)fel mit

bem Süater mod)te roofyl beffen ©leidjgültigfeit, rr>enn nidjt

ftd)tbare Abneigung gegen bie genieinfame &ad)e lau ge«

mad)t unb nur auf bie burdjauö notljruenbigen Slnftanbö»

formen befd)ränft, bagegen mit bem, bem (SalDiniömuS zugeneig-

ten @ol)ne befto lebhafter gemad)t fyaben. SBae ber 93riefrr>cd)fel

mit bem SBater unö nur in biplomatifdjcr gerne unb <5d)rr>ebe,

wenn aud) in jiemlidj jtdjeren Umriffen bietet, jeigt uns bie

fädjjifdje ©efdjidjte in einem Doflenbeten Silbe. Slufser beö

fturfütften ^üiguft 8tnl)änglidj?eit an baß Äaiferljauö unb ben

it)n leitenben ftaat6icd)tlid)en ©rünben, feiner rid)tigen @r«

fenntniji ber unlauteren Ü3en>eggrünbe, rx>eld)e ben (Srjbifdjof

üon (Söln bem eüangelifdjen Glauben zugeführt Ratten, feiner

SUjnung eines burd) biefe (Sonoerfton jrüifdjen bie eüangelifdjen

unb fatljolifdjen Sränbe geworfenen, l)öd)ft gefäfyrltdjen 3er *

roürfniffcS, Ijatte aud) fein g-eftijalten an ber Geologie ber

(Soncorbienformel ba^u beigetragen, ba$ baß oon £)einrid) öon

9taoarra gefudjte SBunbnifj mit ben franjöflfdjen Sßrotejfonten

nid)t ju ©tanbe tarn unb baß ®rj6i8tl)um (Söln nid)t in ein

roeltlid) proteftantifdjeö iöejtfctljum oerroanbelt rourbe, „rr>eld)er

ledere Sierfud) geroiffcrmajjen bie ©ränzlinie für ben bis ba-

l)in ftegrcid) oorbringenben Sßtotefiantiötnuö bilbete\ 33 ©ein

Solm bagegen roar fd)on burd) bm £>ofprebiger ©d)üjj, ei*

nen Spfyilippifien, ber ftrengeren lut()erifd)en 9tid)tung abgeruen«

bet unb bem fogenannten 5Ut)pto-(Salüiniömu6 jjugefüfytt unb

burd; feinen ©djroagcr, bm Sßfaljgrafen 3or)ann (iafimir, für

bie in fo Dieler s4>roteftanten f)erjen unb ©ejtnnungen ftd) rc-

genben Llnionobeftrebungen unb bie in beren f)intergrunbe lie-

12 ®cr 23rief an ben Jjerjoa, bon ffiiirtcmbera, befinbei |id) bei Sattlet

1. c. 9fr. 21.

" ©efrb,. beS fädjf. Sßolfcfl unb Staate« üou ©retfdjct unb 93ülau.

3racitcr 33b. Öcipjig 1863. S. 121
f.
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genben tfyatfädjlicrjen Unterjlüfcungen ber franjöftfdjen <5al-

Dinifren gegen bie Sigue gewonnen roorben. ®o be^og ftcr)

ber le^te Slnflagepunft, welker ben unglücflidjen (Sanier

(Stell nad) bem i. 3. 1591 erfolgten £obe beS Äurfürften unb
unter ber üormunbfdjafrlidjen Regierung beö ^»er^ogö Don
SBeimat am 9. Dctober 1601 auf baß 93lutgerüft bringen fyalf,

auf bie Unterftü£ung, bie Sfyrifiian I. bem Äönige Don $la.

Datra getüäfyrte unb nod) fyeute liefet man im fyiftorifdjen aWu-

feum ju ©reöben bie Söarnung: „|)üte bid) ßaloinift!'
,

weldje ber @d)arfrid)ter mit feinem tarnen bem 9tid)tfd)n>erte

eingraben lief?.
34

Unter bem 1. ÜDcärj 1585, alfo über ein 3af)t nad)bem

©egur in ©ad)fen angekommen roar unb Dergeblid) bei beffen

Äurfütften bie ^Bereinigung einer Slubienj nadjgefudjt Ijatte,

XDai enblid;, auf bie Dielen ©abreiben unb bie für tiefen ©e-

fanbten ausgefertigten ^nftruftionen ober üWanbate beö Äönigö
oon jftaoatta, Don ben ftrenger lutfjerifdjen dürften, ober ben
lutrjerifdjen dürften, roeldje bie (Soncorbienformet angenommen
unb ifyre (Sinfüljrung butdjgefejjt Ratten, nämlid) Don ben Äur.

fürften Sluguft Don ©ad)fen unb ^oljann ©eorg Don 93ranben«

bürg, bem Slbminiftrator 3oad)im §riebrid) Don Ü)cagbeburg, bem
Sßfalagtafen unb £)erjoge Don Broeibrücfen, ^3l)ilipp Subroig, ben

beiben perjögen Suliuö unb SBilfyelm Don 93raunfd)rDeig-2üne-

bürg, bem ^eijoge Subroig Don SBürtemberg unb bem ^erjoge

Ulrid) Don 3]<ecflenburg eine Slntroort erfolgt, bie mir, bei ü>
rer bogmatifd)en Haltung unb gaffung unb itjrer Sluöfüljt«

lid)feit unb toeil Don ben mädjtigften unb angefetyenften

beutfdjen gürften ber ftrengeren lutfyerifdjen $id)tung auöge-

gangen, füt baß Ultimatum ober ben befinitiD abfdjlägtidjen

93efd)eib in ber Unionöfad)e anfefyen fönnen. 9lad) ber (Stflä-

rung, bafj ber ©efanbte baö ir)tn Don bem Könige Don 9ca.

Darra über eine Bereinigung ber franjöftfdjen unb anberen

ßirdjen, roeldje bie 3rrtf)ümer unb „Sbolomanie" beö 4#apfteg

34 „Conradus Pols f Cave Calviniane. D. N. C. (Doctor Nico-
laus Grell)." Ib. 6. 146. Über ben (EreOfdjen ^rojep

f. ben lehrreichen 2Irt.

oon fcaffe, in Safjrg. 1848, 6. 315—337 ber 3eit[djr. für bie Ijtftor. Geo-
logie bon Sliebner. $ie fpätere befonbere ©djrift tenne icb, nidt>t.

ftranj. <Jdöini$mu8. IV. 26
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oerlaffen, mit ifyren 5lird>en aufgetragene treu ausgerich-

tet fyätte, unb baf? barüber mit ben ßurfürften oon ©aa>

fen unb oon 93ranbenburg beraten morben (ei, mirb bemerft,

bajj bie Unteräeidjneten raupten, mie ©egur bem Könige $u

ifyrem guten SBillen, il)tn in biefer ®ad)e entgegenkommen,

Hoffnung gemacht l)ätte. £>od) märe fte eine fef)r fd)mierige

unb eö Ratten ftd) in biefelbe ©eföäfte unb ©adjen einge

brängt fo bafc fte eine Verzögerung erlitten, bie gütig ju ent-

fdntlbigen ber tönig bringenb gebeten merbe. S)ie ©djmierig-

feit mirb gleid) oon Dorn herein in ber, in eine SSitte eupljemi-

ftifd).biptomatifd) eingefleibeten 93 e l e f) r u n g auögefprod)en, bie

Äöniglid)e £>urd)laud)tigfeit (Regia vestra Serenitas) möge eö

nid)t ungütig aufnehmen, menn fte, ha ©aran oft bie grom-

men unter bem Vormanbe beö griebenö berücfe, mit S^ret

frommen ©orgfalt für ben grieben ber £ird)e ü)re ©orge für

bie 2ßal)rl)eit ber Sel)re oerbinben. 2luö biefer 33itte Id^t ftd)

auf baö nun golgenbe unb auf ben 2luögang beö ganzen ire-

nifdjen 93erfud)eö leid)t fdjltefeen. Sroinglt f)ätte ^mar auf bem

3Jiarburger Kolloquium beö Sabreö 1529 33ieleö oon feinem

früheren 3rrtl)um jurücfgenommen, bod) nid)t SlUeö fo oerän-

bert, bafc nid)t in il)m unb feinen 2lnl)ängem $Re\w beffelben

geblieben mären. 2lud) in (Saloin unb ben ©einigen l)ätten,

maö bie gunbamcntallel)ren unb bie SBeiffagungen oon (Si)rifto

betreffe, ifyre (ber lutl)erifd)en dürften) Geologen fd)on bor bie-

fer 3eit nid)t SBenigcö unb nidjt llnbebeutenbeö gefunben, maö

feineömegeö mit ber 2Bal)d)eit befielen fönne. „SSie? maö

nod) neuerbingö gegnecifdje £f)eo!ogen (adversariae nostrae

partis Theologi) oon ber Sßerfon (Sl)rifti oon ber 3Kittl)eilung

feiner beiben Naturen (de comrminieatione Idiomatum" f.
oben

33b. I, ©. 573.), „oon ber 2Jcqeftät, ju meldjer bie im Sogoö

angenommene menfd)lid)e 9iatur erhoben morben ift, an fo fie-

len unb fo großen 3rrr!)ümern, ©d)riftoeibrcbungen, ja roirf.

ltdjen ©otteölä fterungen , fo baf) ber ©treit über ba^ Slbenb-

mal)l barüber beinahe in 93ergeffenl)eit geraten märe ,
ange-

l)äuft i)aben, biefeö Slüeö mollen mir nidjt genau unterfudjen

unb get)äfftg oom anfange an (ab ovo) miebed)oIen, fonbern,

btö (Sucre Äöniglidje <Dur'd)laud)tigt"eit barüber mein- ju »er-

nehmen münfd)t, 3l>r (jebod) mit bem Vorbehalte beö SRea^teö



403

unferer Äird)cn, eö ju berichtigen) nur golgenbeö barlegen.

SBir werben erwägen, biird) weld)e üülittel (Suere Äöniglid)e

£>urd)laud)tigfeit glaubte, ba$ ber (Streit über baö beilige

2tbenbmal)I beö £>eilanbeö unter ben getrennten Parteien beige-

legt werbe unb offen unb aufrichtig, nid)t auö Siebe jum

SBiberfprudje, fonbern ju einem wahren unb feften ^rieben er.

tlären, tvaä wir von biefen ÜRitteln galten. 3uer ft ermahnt

unö (Suere Äönigtid)e 2)urd)Iaud)tig!eit, bem SBeifptelc unb ber

Älugfyeit ber Sßapiften gu folgen, weldje ifyre gegenfeitigen

©trettigfeiten unterbrücft fyaben, bamit fte bereinigt um fo ftäv.

Eer Sutljer unb Stnbere bekämpfen unb il)nen Serberben be*

reiten fonnten. SBSir aber behaupten, bafs ein fold)e3 Unter-

brücfen ber 3Retnungen, wetdjes man fonft ©tynfrettömuö
nennt unb bei bem bie einzelnen Parteien ifyre vorgefaßten s21n-

ftd)ten für ftd) behalten (domi retinent) nad) Slufjen aber ei.

nen (Sonfenfuö vorgeben (consensum simulant) , weber ö3ott

gefällig, nod) ben Äird)en fyeilfam ift."
sJ?id>t bloß bie ©e-

fd)id)te ber ©tynobe von ©irmium, fonbern aud) bie SeM^eit

beweife, bajj bergleid)en 2Iu6föl)nungen nid)t von S)auer finb

unb fte (bie baö Ultimatum unterjeid)nenben dürften) wären

fd)on früher bafyin geführt worben, ba$, wenn eö barauf an*

gefommen wäre, @intrad)t in ifyren Äirdjen $u bewirt'en, fte

bie ausbvücflidje Verwerfung unb Verbammung ber irrigen

Meinung ^ugelaffen tjätten, bamit Stilen bezeugt würbe, wie

fte ntd)t wollten, baf* ein 3eber auf feiner 2lnftd)t beftänbe,

für ftd) (domi) falfdje Seljren näl)rte unb fte nad) Slufjen mit

bem Hantel ber ötntradjt bebecfte, fonbern baß ftd) 2lÜe bem

SBorte ®otteö
#
weldjeö allein bie 3Bal)rl)eit ift, unterwürfen unb

nad) il)m in völliger Übereinftimmung glaubten, ernennten unb

älnbere belehrten. SBer füllte aud) jeijt eine foldje ©tjnobe berufen,

wer bem ©efdjrei ber Verbammten und 2lnatt)emattfirten @inl)alt

^u tl)un vermögen? SBenn ber Äönig verlange, baiß, wäl)renb ber

Vorbereitung ^u jener allgemeinen <&t)nobe, afle Streitfragen un-

entfd)ieben blieben unb ben heftigen 3änfereien ber Ideologen (Sin*

r>alt getfyan würbe, fo möge er bebenden, tvaß bie^rebiger nad)

bem Sßorte ©otteö fagen würben, wenn bie dürften fte ju

ftummen fjunben madjen wollten, tvelfye bk ben ©djaaffiaH

Sfyriftt verwüftenben äßötfe ntdjt anbeüen bürfen, ba bie §ür*

26*
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(ren bod) oon ber SBafyrljeit ber Sefyre it^rer Atrien überzeugt

mären unb in biefen «Streitigkeiten bie Seelen ifyrer Untertfya-

nen unter feiner S3ebingung in llngeroijjrjeit laffen fönnten.

5)ie tarnen ß^inglianer, ßaloinianer ober Sacra«

mentirer mären (o menig Sd)impfnamen, alö it)nen ber

sJtame Sutfyeraner alö foldjer gelte, ba bie ©Ijriften auf fei-

nen ÜRenfdjen, fonbern auf ben einzigen (5r)riftum getauft mä-

ren; menn aber befragt, ob fte bie 2ibenbmal)lölebre Sutberö

ober ßaloinö alö mit bem SBorte ©otteö übereinftimmcnb feji

gelten, fo müfjte ein 3eber ber äöafyrfyeit ba^ 3eu 9n^ 9eöen -

93ei ber &benbmat)lölet)re oermeilen bie Surften fel)i lange unb

fud)en aud)
f
in mofyl mefyr polemifd)er, alö irenifd>et 2ibfid)t,

auö ben ftaubigen (5ontrooeröfd)riften bie jum Sljeil fd?on

oerflungenen unb mol;t nie, mie bie Benennung „Sacramen«

titer* , üo!fött)ümlid) gemorbenen gerjäfftgen tarnen beroor,

mit melden reformirte 3 e^ten in ber .f)i£e beö Äampfeö bie

(Eiferer für bie gegnerifdje Sluffaffung biefer 2el)re beritteneren

unb ftd) big ju „3)cenfd)en« unb §leifd)freffern* oerftiegen. 93ei

biefer SRid)tung unb Steigung ber Surften fann eö unö nid)t

auffallen, bafs bie oben (33b. n, ®. Gl.) ermähnte, alö SBlaö-

ptyemie auögelegte iÜufcerung Seja'ö auf bem 9teIigionögefpräd)

ju s
-Poiffp, ber Seib (Sljrifti märe oon bem SSrote im 2ibenb«

mal)le fo meit entfernt, alö ber £)immel oon ber törbe, hier bem

Äönige oon 9?at>arra oorgeljalien unb ba$ ber bei biefer ©e«

legenrjeit Don tfym unb feinen tbeologifd)en Diplomaten, £>u«

plefftö unb Segur, auf bie 2irt unb SBeife beö (Smpfangenö

rebucirte Streit mieber in bie urfprünglidje Äluft ermeitert unb

oertieft mirb. „|)ierauö erbeut flarer, mie auö ber 9ftittagö«

fonne, bafj jmifdjen ihnen unb unö über bie bargebotene Sad)e,

fo mie über bie s2irt unb äßeife beö (Empfangene nod) Peine

Übereinftimmung ftd) ftnbet." 3)ie oben (S. 389 f.) au^ ber

Snftruftion ©egur'ö jur llntcrljanblung mit bem tfurfürften

oon Sad)fen r)eroorgel)obene oermeintlidie Ubcreinjtimmung

Sutljerö mit Bmingli mirb in ein ganft enrgegengefefcteö £id)t

gefefct unb, auf ben fdjmeijertfdjen Reformator mieber jurücf.

gefommen, gefagt, er l)ätte jmar ju Harburg, eineö SSefferen

belehrt, in ben meiften SIrtiEeln über baö SIbenbmarjl feine 3rr-

tt;ümer erfannt, jebod), Dieüeic^t in einer gemiffen Sltroganj,
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um nidjt ben ©crjein auf ftdj §u werfen, 2lIIeö Don Sutfyet

gelernt ju haben, feineörcegeö meieren wollen. $)ie (Sollo-

quien ^u |>eibelberg unb Sftaulbronn hätten bie frijje beö

©treiteö nod) heftiger angefaßt. 93on ber SBittenberger (Son-

corbie, über bie fd)on oben (©. 390.) $uf?emngen beö $ur«

fürften Sluguft angeführt worben ftnb, fyeijjt eö: ,S3on ihr ht-

gannen, jjroar nid)t nur Rüther, fonbern aud) ade 93eften @u-

teö §u hoffen
;

jebod) oergebliaV — $)aö lange ©abreiben

geht enblid) in bie Überreid)ung beö (5oncorbienbud)eö unb in

ben in eine 93itte eingefleibeten 93er"ehrungöDerfud) auö:

»SMefeö 93ud) ber in unfern Äird)en glücflid) befeftigten öin-

trad)t überfenben rrur Euerer Äöniglidjen 3)urd)Iaud)tigfeit unb

bitten unb ermahnen ©ie bei 3f;rer eigenen ©eligfeit, bafy

©ie ©td) nid)t bie ÜWüfje oerbriefcen laffe, eö ju lefen unb

3hren Ideologen aufgebe , eö genau unb nad) ber SRid)tfd)nur

beö göttlichen SBorteö 311 unterfudjen. SBenn föuere Äöniglidje

3)urd)Iaud)tig!eit eö approbirt, mit fjanb unb |)er§en unter,

fdjrieben unb 3f)ren Äirdt)cn empfohlen haDen wirb, bann

werben mir erfahren, bafy jum $lu$m unb <$ur greube aller

roahren tfirdjen ^rieben unb @intrad)t jjwifdjen 3hren un&

unfern $ird)en gefd)loffen unb befeftigt, bie heftigen ©treitig-

Eeiten unb gegenfeitigen Trennungen aufgehoben, ber Äird)e

©id)erheit unb ber djriftlidjen Sßett SftuFje wiebergegeben roor-

ben ftnb.*
35

" „Eesponsio Principum Electorum etc. ad Regem Navarrae"

(Lit. C ber oben Slnmerf. 1 angeführten unb 58 üb er 'S „uü^lidjer ©ammlung*

P. 142— 161. beigebrueften Slctenftücfe). — 3n ber oben (@. 346, Wnmerf. 30.)

angeführten Snftruftion für ßonftant jur tlnterfmnbtung mit Sftontmorenct) bom

Suli 1585 wirb bemerft, bafj bie proteftantifdjen gürften über bie 9?egociation

©egur'S in öiagbeburg eine 9SerfammIung gehalten unb befebjoffen Ratten, irmi

jDeputirte ju fdjitfen, um itm ju bitten, it)re „Sonfeffion" ju unterjeicrjnen

ober ifjnen feine etwaigen SBebenfcn anjujeigen, bamit über Seit unb Ort bie-

felben in einem Goncü ju erlebigen Übereinfunft getroffen werben !önnte. 6$
foüte auch, eine drflärung erlaffen werben, bafs biefe ©ifferenjen nidjt bie gegen-

feitigen freunbfd)aftlid)en SBejielmngen unb fmlfteiftungen oerljinbern würben,

©egur würbe aus ©nglanb fid) wieber ju ben beutfdjen gürften begeben unb,

ba bie 3eit bränge, mit ifmen weiter, namentlich über bie fjülfkifiungen oer-

fyanbeln.



Stuf biefes mistige abfd)fäglid)e ©abreiben jener acftt

beutfd)en Surften erfolgte erft fpät, nämlid) nad) faft oier 3al)ren

unb nad)bem bie fran^öftfdjen (Satöiniften bie ftärffte, aber

leiber frud)tlofe |)ütfsleiftung r>on ben £>eutfd)en erhalten hat-

ten, unter bem 15. gebruar 1589 auö la 9tod)e(Ie bie Ant-

wort bcö Äönigö oon 9Jat>arra. ,3>uut)laud)tigfteg-ürften unb

trjeuerfte Vettern (Consanguinei charissimi) , (£s ift uns nid)t

entfallen , bafy tt)ir im 3. 1885 oon bem ebeln unb Don uns

geliebten 3afob ©egur-^arbaitlan , unferm bamaligen ©efanb-

ten, 3ljr ©abreiben Dom 1. 3Jcär^ 1585 unb mit biefem ©djrei«

ben ein S3ud), ßoncorbie betitelt, beren Uuterjeidjming

©ie t>on uns freunblidj (amice) Verlangten, erhalten haben.

3Ijr oerel)rlid)eS unb auöfüt)rlid)es ©abreiben (amplissimae lit-

terae), baS 93ud) unb fein Sitel unb bie Überfenber waren

uns mit 9ted)t fel)r erfreulid). (SS entbrannte bamalS bei uns

ber heftigfte Ärieg, Den bie gaftion beö Slnndjrtft ^um S3er-

berben unferer ftirdjen unb jur Beunruhigung ber Staaten er-

regt Ijatte. ^Rid)tö befto weniger haben mir bat" Bud) frommen

(bonis) unb gelehrten Männern jum Öefen gegeben, ©ie fya«

ben ifyt ©utad)ten bafyin auSgefprod)en, baf* einige Streit-

punkte , ohne 93orausfd)icfung einer beftimmien unb bei ben

Äirdjen in ber (Sontrooerfe immer gelohnten tkbanblung

(non praeraissa solenni et Ecclesiis semper usitata inter par-

tes traetatione) , nid)t ganj fo (panlo aliter), baf> roit (le au\

ben erften SInblicf gutheißen tonnten, formulirt worben mären.

35a aber unter ben fran$öfifd)eniiriegSwirren über biefe fünfte

nid)t fobalo eine genaue 38evatl)ung erfolgen tonnte, fo glaub-

ten wir unfere Antwort auffd)ieben unb weniger unruhige Sei-

ten abwarten au muffen. 2Bir argwöhnten feine fo lange

wäljrcnbe fwrtnäcfigfeü ber geinbe unb hofften wirffamerc

£>filfe. ©Ott hat es anbers gewollt unb wir unterwerfen unö

feinen $atf)fd)lüffen. S)a inbejj berfelbe unfer ebeler 3a!o&

©egur bei feiner föücffefyr uns bebeutete, bafc fdjon längft oon

einigen unö befreunbeten durften unfere Antwort erwartet

würbe
, fo fjaben wir nidjt unterlaffen wollen , ©ie gu benad)-

rid)tigen, bajj bas 93ud) oon einigen ber Unferigen, fo weit

als bie oon ©tunbe ju ©tunbe immer wieber eintretenben @e-

fdjäfte unb bie tnegerifcfyen Unruhen es geftatteten, gelefen
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trorben ift 2öir fönnen nid)t unterlaffen, ben frommen unb

auf Herbeiführung ber @intrad)t eifrig gerichteten ©inn (Euerer

S)urd)laud)tigfeiten I)öd)lid) ^u billigen unb
(̂
u loben. 2)ie

©orgfalt für unfere ©eligfeit, ber gegenfeitigen Siebe d)rift.

lid)er Surften fo trol)l anfiefyenb, nehmen mir banfbar an.

3n bem 23ud)e finbet ftd) aud) öieleS gelehrt unb lid)toofl ge-

gen bie papiftifd)en ©ottloftgfeiten eingeführte unb mit ber

ÄugSburgifd)en (Sonfeffton, Übereinftimmenbe , baS roir immer

feftget)alren l)a6en unb aud) jejjt nod) feftfyalten. @S ift aucr)

genau nad) ber 9corm ber f)eiligen©d)rift. SöaS trir (aber) tfyeitS

ju fubtil, um eS faffen ju Eönnen, befyanbelt, tfjeüs ju fyart, als

bafj es bie Siebe ober bie ©erool)nf)eit ber alten $ird)e jujulaffen

öermöd)te, oerbammt lefen, Eönnen trir nid)t fo leid)tf)in an-

nehmen. Unb oon ©inigen ber angefefyenften unb ber SlugS-

burgifdjen ßonfeffton, (bie treber unfere Sorfafyren oerrrorfen

fyaben, nod) mir oerroerfen) am ÜDceijien ergebenen 0teid)Sfür-

ften unb befonberS oon unferm SBruber, bem Könige oon SDä«

nemarf, treffen unb rufymtrürbigen SlnbenfenS, ben jur un-

günftigften $ät Der Äfrdje entriffen ^u feFjen , trir oon ^er^en

bebauern, miffen trir, bafj fle auf feine SBeife §ur Unterfdjrift

beS 93ud)eö beroegt trerben !onnten unb oon einigen Sfyeolo-

gen, bie eö unterfcfyrieben fyaben , ift uns funb getrorben , bafj,

trenn ftc eö nod) unterfdjreiben fönten, fte anberS oerfafyren

trürben. £)al)er ift um fo rreniger ftd) ^u oerrrunbem, rrenn

roir, bie trir bem 93ud)e ferner ftefyen unb in einigen fünften

beffelben gan$ oon i()m abtreid)en (si nos et remotiores , et in

quibusdam capitibus dissentientes) , efye bie 2lnftd)ten unferer

Geologen freunbltd) gehört unb triberlegt rrorben flnb, mit

feiner Unteqeid)nung jögern. 216er unfere Geologen finb ber

2Inftd)t, eö fonne baS f)ier ©efagte ffarer gefafjt, nad) ber

^eiligen ©djrift unb ber alten ortrpboren Äird)e formulirt

unb jene, oon einem unüberlegten (Eifer ausgeflogenen 2Ina-

tfyeme fo lange fern gehalten trerben, bis aus eoangelifdjer

Könige unb dürften 2flad)tooII!ommenr)eit ein djrtfludjeö ßon-
eil , bem rrir getrif? nie uns öerfagen werben , angefe£t trerbe.

Unb um jene trenigen fünfte, bie fo aus bem ©tegreife (de

subito) gut^utyeifcen , rrir uns nidjt einlaffen tonnen, oor^ule-

gen, »erben mir, trenn es Queren 2)urd)lauc^tigEeiten fo ge-
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nefym iß , Don unferer Seite gelehrte unb gemäßigte 9ftänner

abfenben, um mit ben 3i}rigen frei unb freunbfdjaftlidj ju

Derljanbeln. — 3nbeJ3 fyaben mir ju unferem großen ©djmerje

Dernommen, ba|3 in ben meiften beutfdjen ftirdjen einige Geo-
logen ma^toö (insolenter) über bie $ird)en unter bem ftreuje

Verfallen unb bie ^erriffenen ©lieber ßfyrifti menig djriftlid)

mit ©djmäfyungen jerfleifdjen. £>ie Unferigen bagegen fyaben

Don %\)im unb anberen fremben ftird)en , meld)e (Sfyrifto allein

folgen, eine gute Meinung, reben gut Don ifynen, beten für if>re

9fcur)e unb nehmen ftd) nid)t irgenb ein 33erbammungöurtf)eil über

fte fyerauö. 3>n unferm Urteil nid)t Slnbere ungel}ört ju Der.

bammen, ift ber maljre 3ßeg jur @intrad)t .... — 3ßie forg.

fältig mir feit bem 3afyre 1583 nad) ber Einigung ber Sefyre

getrad)tet fyaben, ift (Sueren 3)urd)laud)tigl?eiten nid)t unbc
fannt. SBir fyaben ju biefem ßwecfe an ®ie ben Dorermäfyn'

ten %atob ©egur-^arbaiHan entfenbet, beffen grömmigfeit

unb Sreue unö in fyofyem ©rabe beüannt maren unb meldjer,

tt)ol)lnjoHenb Don 3>f)nen aufgenommen, unö bie größte f)off.

nung jur Herbeiführung ber gemünfd)ten (Sinigung gemad)t

fyatte. Unb aud) feitbem fyaben mir, fo meit eö nur bie Jhiegö-

unrul)en, in bie mir nod) jefct verflochten ftnb, ftuliefjen, nid)t

abgelaffen, biefer (Sinigung nadj^uftreben unb nod) Ijeute

tradjten mir 2lüe, fo SSiete mir ftnb, bie (äljrifrum allein be-

Eennen, eifrig nad) bem SBege, meldjer ju il)r für)rt. &ber

unö fd)eint nid)t, burd) jene mefyr meltlidjen, alö tl)eologifd)en

93erbammungöurtl)eile (non per istas potius regias quam theo-

logicas condemnationes) , ber äikg jur (Sinigung offen ju

ftefyen. (Sine Bereinigung frommer unb gelehrter, nid)t Don

eitelem (5l)rgeij, fonbern Don ber @f)re ©otteö geleiteter aftän-

ner, meld)e Bereinigung im d)riftlid)en ©inne unternommen,

im d)riftlid)en ©eifte unterhalten unb burd) bie Autorität djriji«

lid)er dürften regiert mirb, mirb, jmeifeln mir nid)t, unö

d)tiftlid)e (Sinigfeit Derfd)affen. Slber mäfyrenb Könige unb

Surften barüber mit einanber Derl)anbeln, Iafct unö Stile jenen

d)riftlid)en ©inn anlegen, meldjer beibeö, ber Urheber unb

Seiter (auctor et moderator) beö d)riftlid)en (SoQoquiumö fein

mufj unb mit Dereinigten ©efinnungen unb Gräften bie Don

bem päpftlidjen 3odje gebrückten Äirdjen (Sfjrifti befreien. 2Bie
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mir ben llnferigen nid)t geftatten werben
, ftd) bem (Sofloquium

ju entjiefyen, (o merben mir Bereit fein, mie biöljcr, mit unfe.

rer 3Jtod)t, mit unferm Strme felbft (corpore ipso nostro), mit

gered)ten SBaffen bie ungered)te ©emalt üon ben Äird)en (Sfyrifti

abj$umef)ren. 2)aju glauben unb roünfdjen mir, bafy ©Ott

unfer Seben, meldjeö fürjlid) burd) eine fdjmere &tanfr)ett fafi

an baß ^id gcbrad)t morben mar, unö erhalten fyat
" 36

SBenben mir uns nun 311 bem gefd)id)ttid)en Steile ber

©efanbtfdjaft
, fo meit er nid)t fd)on aus biefen 2)epefd)en

unb 3nftruftionen l)ert>orgef)t unb mie mir feine (Srgänjung

bei be Sfyou finben.

3u anfange beS 3ftonatS ©eptember 1583 fdjifftcn ftd)

@egur unb bie il)n 33egleitenben (unter melden, nad) be £f)ou,

(£alignon ftd) befanb) in la Stodjelle nad) Gntglanb ein, oon

mo fte ftd) in bie 9tieberlanbe ju bem ^rin^en Don Oranien

nad) £5ortred)t begaben, mo gerabe bie ©tänbe (Comitia) ju-

fammengefommen maren. 3ßir erfahren bieS aud) aus einem

©djreiben beS springen oon Dranien aus biefer ©tabt oom

18. SRoöember an ben ^rinjen oon Sonbe: „ SRonfteitr, 3"
golge %)m mir gefälligft gefd)riebenen Briefe , l)abe id) £)erm

©egur bie SRatfyfdjläge unb f)ülfsleiftungen, meld)e in meinem

Vermögen ftanben, jufommen laffen. 3d) bebauere, bafj feine

Überfahrt nid)t günftiger gemefen ift; bod) fyoffe id)
f

bajj er

nod) jeitig
j
genug nad) <£>eutfd)lanb gelangen mirb. 3$

münfdje, ba$ feine Steife ifyrn eben fo gelinge, mie bie $lb-

ftd)ten beö ÄönigS oon Sftaoarra unb bie Steigen löblid) unb

in biefer 3?it notfymenbig ftnb, ba §reunbfd)aft unb (Sinoer-

fiänbnifj unter allen dürften unb Ferren, meld)e bie mal)re

" Lettres miss. T. II, p. 437 sq. 'ilucf? biefe? roidjtige Schreiben ift

bem Herausgeber öon bem Sftiuifter üon ßinbenau aus bem Ä. ©. ©taatSarcfjioe

jugefommen. ©8 ift an bie dürften, beren langet ©enbfdjreiben e3 beantwortet,

gerietet; mit 9(u§nab,me be§ feitbem öerftorbeneu Äurfürften Stuguft oon Sau-

fen, für ben beffen ©ofm ©tjriftian genannt wirb. $a berfelbe aber im ©e-

genfafce ju feinem Sßater ben Dteformirten ^geneigt mar, fo ift biefe Nennung

nur at8 eine blofje gorm anjuferjcn, befonberS ba ^einrieb, üon 9Jaünrra irjm

nodj an bemfelben Sage einen meijr confibentieUeu »Brief (ibid. p. 432 sq.) fdjrieb.

©afi SDupteffiö auaj biefe Sriefe oerfapt habe, roirb oon bem Herausgeber ber

Lettres miss. behauptet.
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Religion befennen, mefyr alö je gemünfd)t roerben muffen.

£)enn id) bin motyl unterrid)tet, bajj bie g-einbe nid)t fd)lafen

unb ftdj anfdjicfen , uns fo Diel alö in ifyren Äräften ftefyt

^u fdjaben. " (Groen van Prinsterer. Premiere Serie.

T. VIII, p. 270 sq.) „£)a ber ^aupt^mecf it)rer ©enbung",

lafjen mir be 2f)0u meiter er$äf)len, „mar, eine Bereinigung

unter ben Sßroteftanten mieber bei^uftellen (sarciendam), fo Der-

fyanbelten |1e mit bem ^rin.jen Don Oranien , als bem in ®e*

fd)äften Älügften unb itmftd)tigften unb bem söefenntntjje ber

fran^öftfdjen Äirdjen ergeben (ut prudentissimo negotiorum

moderatore et ecclesiarum Gallicarum confessioni addicto)."

Stuf feine SBeifung begaben fte jtd) Don i>a über SRotterbam,

Seiben unb s2lmfterbam nad) (Snfl)uifen, xvo fte jtd) einfdjifften

unb, Söeft. unb Dftfrieölanb umfegelnb, im garten SBtnter in

Hamburg unb ^Bremen lanbeten. Bon ba fdjrieben fte an bie

f)er^öge Don Lüneburg unb begaben jtd) nad) äßolfenbüttel $u

bem ^erjoge 3uliuS Don 93raunfd)meig , mit bem fte eine 3e^*

lang über bie SReligionöangelegenl)eiten oerhanbelten. 3)a

aber beffen Dornef)mfter Statl) (Joannes Moltzius) für bie ©ad)t

ber ©efanbten wenig geneigt mar 37
, fo Dermtes er (rejeeit)

biefelbe an ben Äuifürften ©eorg Don ^Branbenburg unb ben

Sanbgrafen Don Reffen, inbem er erklärte, bafj er, er;e er ftd)

mit benfelben beraten l)ätte, feine beftimmte s2lntmort geben

fönnte. £>at)er fdjricb er an ben Sanbgrafen, an ben Qiifr

bifd)of Don üRagbeburg (ad Halae administratorem sive archi-

M Vorauf jdjcint aud) ein obfdjon biplomatifd) flct;aItencS Schreiben be8

•f>erjoflS an «Segur an* ©djlof SßeterSljagen Dom 7. September 1584 t»injun>ei-

fen. ©leieb. am anfange bicfcS ©djreibenfl fpriri.u ber ^erjog, uadi 3?ett)euerung

feiner roarmen Ibeilnaljme an bem frommen 2S>erfe , fein 93ebaucrn feine? DöQt*

gen 9?id)tgelingcue> aue. Sßon tiefem Sebauern unb ben gcroorjnten banalen

ftlngcn über bie böfen 3cücn unb bie Don Sag ju Sage in ?eut|d)[anb meb,r

nuftaudjenben ftetiereien unb rcligiöfen ©ifferenjen tomrat ber per^og babjn, ju

erflären , roie bem Könige fein unb feines S^rukgccbotert, bc£ fturfürftcu Sluguft

Don Sadjfen, rcligiöfc s3lnfid)ten nidjt unbefaunt fein tonnten unb roie fie f.d)

überjeugt gelten, boji ber tfönig i^rem ©[nubenSbefcnutniffc bciftiiumcu roürbe.

„ Neque existimamus serenissirnum Regem Navarrae defugere, quo simus

in Religionem animo, nobisque persuasissimum habemus, Serenitatem

«uam in fidei nostrae confessione acquieturam. " (Kpp. p. 111 sq.)
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episcopum Magdeburgensem) , @of)n beö Äurfürften Don S3ran«

benburg, unb an biefen tfurfürften felbft. 3)iefer f>atte fdjon

oft erfahren, bajj in 9Wigionggefpräd)en mit Geologen ber

gegneri(d)en Partei nidjtö au8gerid)tet morben mar unb bafjer

für bie ®ad)e eben fein geneigtes ©ef)ör. £a er aber ein

gürft t>on fanftem unb friebfertigem Sljaraftcr mar, fo fd)rieb

er am 20. Januar (1584) auö Söln an ber ©pree an 3Rar-

tin ßfyemnifc, einen unter ben ^roteftanten bod) berühmten

Geologen , (summi nominis inter Protestanteis theologum) '
,

um ftd) bei ifym 9tatr)S ju erholen. @r erflärte, in ber @rin-

nerung an bie JBergangenfyeit ju befürd)ten, bafr üon ber Don

bem Könige Don 9?aDarra ermatteten ®eneral=@Dnobe Don 23e.

Ferment ber 5[ugöburgifd)cn ßonfeffton menig (JrfpriejjlidjeS

ju fyoffen märe, bod) motte er nidjt erfd)einen, alö bätte er

aller Hoffnung einer Bereinigung entfagt ober ftd) ben Mitteln

unb SBegen, fte berbeijufübren, gan^ Derfdjloffen. ®r l)alte

eö baber für baß SBefte
,
„ba ber Don bem ©efanbten 9?aDar*

ta'8 Dorgef&Iagene Sfrtifcl über baö 3(benbmabl üon ber 2(m

ftdjt ber bcutfd)en Äirdjen nid)t fer)r abmeidje (quando articu-

lus de coena Navarri legatis propositus a recepta in Germa-

niae ecclesiis sententia haud multum differat), bafj mit fed)8,

f)6d)ften8 ad)t Sfyeorogen ber fran^öftfrf?en $ird)e ein SReli-

gionögefpräd) Deranftaltet merbe, auö meld)em berDorgeben

mürbe, baft bie beutfdien unb fran^öftfdjen Äircfyen in bem

fünfte beö 9Ibenbmar)l8 nid)t fo meit, a!8 man eö gemeinig.

Her) glaube, Don einanber üerfd)ieben rodren. ^Darüber bitte

er (Sbemni£ , ibm feine 2Inftd)ten mitjutfyeüen. 38 3Mefe Sitte

erfüllte ber burd) feine 5friti? beö (5oneil8 Don Orient, feine

93efämpfung be8 5frr)ptocalDini8mu8 unb feinen 5lntf)eil an

ber Soncorbienformel berühmt gemorbene Geologe fefyr fernen

in einem ©abreiben auö 93raunfd)meig Dom 24. beö eben gc

nannten 9ftonat8. @r fprad) ftd) für bie Slnftdjt beö Äur«

18 ©a$ Incendium giebt (unb bieS fprtcfjt bafür, bajj id) baffelbe oben

ben Oueüen nngcreifjt fjabe) P. 154 sq. biefen SBrief. 3)?eine oben (@. 105.)

auSgefprorfjene Slnfidjt, bafj bie fran^. 9fu?gabe tjou bc Jfyou nicf)t bie lat un-

entbehrlich mnetje, rairb baburd) beftätigt , boi nadi jeuer 9lu6p,abe ber Äurfürft

nnd) 6öln an ber @pree, roo fiel) Gbemnife befnnben, gefdjrieben fjättc.
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fürften infofern auö, wie eö nid)t äWecfmdfng wdre, „baf? mit

bm (SalDiniften eine allgemeine ober ©eneral-@t)nobe gehal-

ten würbe', ba auö foldjen 33erfammlungen nur nod) größere

Unruhen unb «Strettigfeiten erfolgt wären
, fügte aber ben al-

lerbingö bebenflicben unb Don griebeneliebe wenig jeugenben

©runb l)inju , baß 23iele (unter benen er wal)rfd)einlid) 5frppto-

calDiniften Derftel)t) bie unüerf)offte ©eneral-^pnobe ju einem

93orwanbe gebraud)en würben, f bie$ßflid)t, bie SalDiniften ju

(trafen, ruljen ju laffen unb ungefyinbert if)r ©ift mer)r unb

mefyr ju Derbreiten unb Diele 3lnl)änger ^u gewinnen*. SBenn

aud) nad) bem Söortlaute ber 3njfruftion beö Äönigö Don

üftaoarra über bie ©ubftanj beö SIbenbmablö Übereinftimmung

t)errfd)e , ba cö deinen gebe, weld)er läugne, bafj er in bem»

felben ben magren 2eib (Sr)rifti empfange, fo fei bieö im war)-

ren unb fyeilfamen «Sinne, wie eö ol)ne 3weifel Don ber fönig-

lidjen URajeftät mit ben jenfeitigen aufrid)tigen unb einfältigen

ßt)riftcn Derftanben werbe , red)t unb warn*. , äöenn aber bie

calDinifd)en 2()eologen unb ^3rebiger fo lehren , fo Derftel)en fte

baö Empfangen beö Setbeö unb 23Iuteö (5f)rifti nid)t wie wir,

bafc ndmlid) im Slbenbmabl mit ben äußeren 3ei(*)en Deö ^ro "

teö unb beö Sßeineö ber wal)re Selb unb baö wal)re 33Iut

(Sl)rifti nad) feiner Qfinfe£ung wirflid) gegenwärtig (praesens)

gereid)t werbe, ©ie Derfteljen eö Don bem abwefenben (absente)

Seibe, bafj berfelbe ndmlid) im Fimmel bleibe unb an feinem

anberen Orte fein fönne, bafj nur bie ©laubigen il)n burd)

ibren ©lauben gegenwärtig mad)en unb fo geiftlid)er SBeife

empfangen. 2)al)er glauben fte aud), bafy bie Unwürbigen

nid)tö außer bem blofjen (nudum) 33rote unb SBeine, nid)t

aber ben Seib unb baö Slut &r)rifli empfangen, SBenn bie

calDinifd)en 2l)eologen über biefe fünfte, Don weldjen irgenb

nad)julaffen, unö Weber geftattet, nod) möglid) ift, ifyre 2ln-

ftdjt offen erfldren
, fo fönncn bie 3uKintmcnfünfte unD ^ e^*

gionögefpräd)e auf bie Don ßuerer 2)urd)laud)t Dorgefd)lagene

SBeifc gehalten werben. 2Benn aber, wie feljr ^u beforgen ifi,

bie franjöftfd)en Theologen auf ir)rcn gotteöläfterlidjen Sieben,

bafj (5l)riftuö mit feinem yleifdje unb SMure aud) nad) ange-

nommener menfd)lid)en 9?atur nid)t an jwei, gefdjweige benn

an mebreren Orten jtd) jetgen fönne, beharren unb auf ben-
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felben begeben unb Suere £>urd)laud)t unb bic übrigen eöan-

gelifcfyen ©tänbe, tnie unö arme Sinologen, mit abtreiben.

ben unb ()inbaltenben SBorten (dissentientibus et protrahen-

tibus verbis) ju täufdjen unb ifyre gottlofe unb Derbammte

Meinung ju entfd)ulbigen fud)en: (o fann Gsuere 3)urd)laud)t

nad) ber 3br angeborenen Älugfyeit unb Syrern ®ifer für bie

d)riftlid)e Religion ertragen unb auö einigen früheren (SoQo-

quien unb aus ber ©efd)id)te ber ©acramentöftreite auf ätjn-

lidje S3er()anblungen fd)liefcen (similium tractationum effectum

sumere), wie nämüd) auf unfere roafyre unb d)riftlid)e $eli*

gion 9tücfftd)t genommen roerben rau^.' ©er Äurfürft mürbe
aud) bie anberen fünfte, roie namentlid) bie, treld)e ben öf.

fentlidjen 3teligionöfrieben beträfen, Don roeld)em bie ©acra-

mentirer, fo lange fte auf ifyrer gotttofen unb oerbammten
Meinung bekamen , beftänbig außgefd)Ioffen blieben , oon felbft

in (Srmägung stehen. 23e[onberö aber räti; it)m (5l)emni£, in

ber ^ntroorl an bie 9teformirten baß Soncorbienbud) unb feine

Apologie 39
nid)t bereu bloßen Sitein, fonbem aud) il)rem 3n-

fyalte nad) anjufül)ren, bamit baß oor einigen Sauren mit

Sftüfye unb großem Äoftenaufroanbe rüljmlid) unb jur gelegenen

3eit Stufgebaute nid)t $um merflid)en ©d)aben ber ganzen
Äirdje unb ber 9iad)roeIt roieber in krümmer oerfaüe. 2(m

®d)luffe fetneö ©d)reibenS erflärt (Sl)emnifc bem -Äurfürften,

bafj, trenn bie ©tmobe ober baß SoQoquium etroa §u ©tanbe

fommen (si haec collocatio effectum sortiretur) unb ©eine

5)urd)laud)t babei an ifyn benfen foÜie, feine ÄrcmElid)feit ifyn

biefe SBat)l anpne^men oerl)inbern mürbe. 40 9lad) be &t;ou

M
SBal;rfdf)etnIicfj bie unter ©tiemni^' ajfitruirfung nerfopte unb i. 3.1583

fjerauSgcgebciic äkrtljeibigung be§ (SoncorbienbudjeS ober ber (Eoncorbienformel

gegen bie ^euftäbter unb SlnljaUifdjen Geologen.

40 Incendium p. 157— 166. ®a ber I)ier ganj gegebene ©rief mit

bem bon be lb,ou aus if)m üftügetljeilten übereiiiftimmt, fo Ijabe ia) gegen (eine

Slctjtfjeit fein SBebenfen, baS mir gegen anbere, in bem ^ampljiete gegebene onti-

caltiiiifdje ©utad)ten metjr beiroolnit. 6o „Antitheses primariae eorum qui
Lutheri doctrinam sequuntur et Calvinistarum in universa justificationis

doctrina" (p. 120— 129.) u. Confessio et subscriptio singulorum Profes-
soruni Academiae Francotbrdianae in novam [concordiae formulam, a
sex viris Ulis conscriptam " (p. 131—154.), roeldje ber Äurfürft SofjanuSeorg
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antwortete (Srjemnifc bem i'anbgrafen Don Reffen in berfelben

<&ad)e in gleichem ©inne.

SBon SBolfenbüttel begaben ftd) bie franjöftfdjen ©efanb-

ten nad) @ad)fen, wo (ie mand)e (gd)Wierig!!eiten erwarteten.

ba ben ßurfürfien eine in feinem Sanbe fyeimlid) üeiöffentLid)te

<Sd)rift, wegen weiter aud) (ein (Sangler ,(5rac" Eingerichtet

unb fein Seibargt, Sa Spar ^eucer, ©d)Wtegerfol)n ÜJMand).

tl)on'ö, in ein partes ©efängnif? geworfen worben war41
, feljr ge.

Don 9?ranbcnburg angeorbnef babc. ©djon ber qkoreftor ber frnnffurter llnioct-

fitiit, ein SDtebiciner, erflärte: „testor hoc autographo, me toto pectore ab-

horrere ab erroribus sacramentariorum et praesertim Calvinistarum et

firma üdc assentiri verbis Christi in coena uuxa xo qtjxov intellectis,

juxta mtorpretationem Augustanae confessionis et doctrinam Lutheri":

eine ßrflürung, raclcbc „Petrus Rivander, Comicae Poeseos.. .
Profes-

sor", nod) bis 511m „execrari" fteigerte. damals war bie Uniöcrfüät nodj

nidit burd) ben Surfürften Soljann ©tgtSraunb mit §ülfe bc§ ©eneral-Superin-

tenbenten «(Jcla rgu* tefottntrt genradrt.Würben ! — 95ri «Pauli (a&gememe freitf

.

©taatSgefd). 95b. III, £>aüc 1762, ©. 258.) finbe id), ber Äurfürft babc bem

©cfanbten erft bie allgemeine Slutroort fteaeben, ba$ SBefte ber Religion nad)

•Kräften ju beförberu, aber, „ba bie gacbe roeitauSfeljeitb unb üon ertjeblidicn

folgen fei", jugleidj bei: SdatB, „fein anbringen eorb,er ben übrigen proteftanf.

§Bfen in <FeutfdjIanb mitjutbcilen", ba er bann nidjt anfteb.cn mürbe, ben ge-

meinfamen Skfdjlüffen beizutreten, ©egur roiire nun roirflidj „an ben beutfdjen

£öfen Ijcrumgereifet", ^ättc aber bie größten ©dmnerigfeiten in bem Smicfpalt

ber üutljerauer unb Sftefomürtcu gefunben. (iljenmifc bnbe, auf befragen beS

Suirfürften, baZ SReligionSgcfprädj für einen „ un^ulauglidjcu 93eg " ju ber 93er-

einigung erflärt, Soljann ©corg aber beffenungcadjfet fein bem ©efaubten gege-

bene? 93crfprcdicn erfüllt, „inbem er bn$ «nutiuortfdireiben untcrjcidmct bätte, in

roeldjem oerfdjicbenc ^roteftouten ben König 0011 9iaüarra auf feinen 23eiftanb

oertröftet." (?) 9Son biefer Sßetttöftung ift nid)t& in bem oben (®. 40] ff.) an-

geführten Sdjreibeu tunn 1. 3Äärj L585 enthalten unb id; l)abc überhaupt bei

spauli nur geringe %ilfunft gefunben; befonberS ba Sie bloß allgemein ange-

führten ©unbling unb fieutljiugcr mir nidjt noiliegen.

11 „... quippe Calvinianis summe ini'esto ob acrem de epexegS»,

de qua supra diximus, clam per suam ditionem publicata settsum ob

quem et... Cracum cancellaiiuni suum securi percusßerat, 6< Gasp*-

1 um Peucermn.... in molestum parcerem coujeeerat," Sdj lmlic *>« an "

QCjogeuc Stelle nidjt fmben tonnen unb oermutbc, bajj bie ©djtifi bw iiadjfte^eub«

1674 in 3 lljcilen anonuiu ,m ßeipjig crfdiicncnc ift: „Exege ' perspicu*

et forme integra dr sacra coona.. ." Siudi onbere Umjtönbe, mic unüor-

fidjuge ^luficrungen ber NngcUagicu ,
ttlat|d)rrcten u. f. m. Kamen bium

,
ben

Rurfurftcu üufjubiingcn uuD an uuen ©euattcr fdjrcibeu ju laffen ,
„tuenn er
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gen bie ßaloiniften aufgebracht fyatte. 3nbefj antwortete er,

nad) Beratung mit ben anbern gürften, fceunblid) auf ba& ifyrn

Vorgetragene unb erklärte, ftd) fotr>o!)L baö (Soüoquium, als

bie tl)ätigen fntlfleiftungen in ber gemeinfamen &<*&)£ angele»

gen fein §u [äffen. (?) 9Jad)bem ftd) bie ©efanbten oon bem

Äurfürften t>erabfd)iebct Ratten, gingen fte über 2ftagbeburg,

S^oftocf unb Sübecf nad) Kopenhagen, roo fte mit bem Könige

Don Sänemar! nerbanbelten. Stuf bem SBegc bafyin (in Ber*

ben an ber Silier) fyatten fte aber erfahren, bafy ber Äaifer

über if>re @efanbtfd)aft, tt>eld)e fte fd)on brei üDionate im 0tet=

d)e fyatte ^bringen laffen, l)6d)Hd) erzürnt, bem f)er$oge oon

Batern unb bem ©rafen Don ©oimö befohlen t)ätte, fte ju

Derl)aften. Stuf biefe 9tad)rid)t hatte ©egur bem Äaifer am
G. Slpril 1584 aus Verben ben fd)on oben (Slnmerf. 31.) an-

geführten au6fül)rlid)en ©rief gefd)rieben unb ftd) namentlid)

Dor brei Derläumberifd)en SlnHagepunften ^u red)tfertigen ge-

fud)t; baf? er nämlid) als grember ol)ite öffentlid)e Beglaubi-

gung (sine fide publica) in baß 9teid) gefommen unb in bem-

fei ben, oi)ne bie Äaiferlid)e Sftajeftät begrübt ju fyaben, mit

9?eid)öfür|ten Derfyanbelt l)ätte unb Unruhen $u erregen fudje

(quod novis rebus studeam). Sluf ben erften Sßunft antroor«

tete er, bafj eö im ^rieben feinem gremben Derboten fei, aud)

of)ne einen öffentlid)en ßfyarafter in 2>eutfd)Ianb ju reifen

(versari). ©egen ben feiten Slnflagepunft erflärte @egur,

bafj it)tn fein Äönig befohlen l)abe, fid), el)e er ftd) ber Äai-

ferlid)en üftajeftät DorfteÜte, ju bem Äurfürften Don ©ad)fen

unb Don Branbenburg ju begeben, bamit, n?enn man, roie eö

roirflid) ftd) ^getragen, ben Äaifer gegen bie ©efanbtfd)aft

einnähme, fte ifyrn Don ber Sautevfeit bctfelben (de totius ne-

gotii sinceritate) 3eugnif3 geben fönnten. Slber auf bem SBege

Don Berlin nad) Bresben märe er burd) Briefe oon g-reunben

roüijte, bafj er nur eine caltrinifdje Slber im Öeibe Ijätte, fo roünfct;tc er, baß fic

ijjm ber 2eufel t)erait§rei^ en möchte". 2>er ©erjetmeratb, Dr. (Eracau ober ©racoü

rourbe aber mdjt hingerietet, fonbern [tarb 1575, roie e§ Ijiefj, an ben folgen
ber Wolter unb «ßeucer erlangte erft nacb, 12 Sauren bie greifet. (©efri)id)te beö

fädjf. SSolfe« unb Staate* 1. c. ©. 47 f. u. §erjog, 9teaI'<SnctjHoj>äbie. SM.
ÄrtjptocalDiniSmus.)
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benachrichtigt rr-orben, baf* oerläumberifdje Sntriguen 3)erer,

rr>eld)e es fid) fd)on längft §um ®efd)äft gemad)t, bau blü-

fyenbe grantreid) <$u oerroirren, ifyn Äaiferlid)er 2ftajeftät gefyäffig

gemad)t Ratten. 2)al)er anfänglid) im begriff fid), roie it)m

fein ftönig befolgten, t>on Bresben nad) SBten ju begeben,

l^ätte er nid)t ot)ne fdt)mer5[id)eö 93ebauern fid) genötigt ge.

fefyen, biefe Steife nod) aufjufd)ieben: tl)eilö auö 33eforgnifj r>or

9cad)fteÜungen , rl)eilö aber aud) in ber Hoffnung, t>a$, mal)-

renb er feine 9ftiffion an anbern Orten auörid)tete, bie 3eü

felbft bie falfd)en anflogen fd)it>inben mad)en roürbe. ©egen

ben britten Slnflageuunft berief er ftd) auf bie 3eugniffe aller

beutfd)en g-ürften unb ©täbte, mit benen er oerljanbelr Fjätte,

tüeld)en ßeugniffen er, roenn bie bieffeitigen nid)t genügen foQ«

ten, nod) geroidjtigere jenfeitige, roie bie ber Königin üon

önglanb unb beö ^önigö oon 2)änemarf, mit rr>eld)en er ju

oerfyanbeln gehabt, l)injufügen tonnte. JDod) geftel)e er

(fateor) , aud) bie &Qd)t beö @rjbifd)ofö Don (Söln in bie

S3erl)anblungen gebogen ju fyaben: ein ©eftänbnijj, tt>eld)eö

unfere S)arftcQung biefer ®ad)Q , aI6 eines burd) bie ©efd)id)te

ber llnionöbeftrebungen fid) l)inburd)jief)enben bun feien Ha-
bens (©. 364.) ju unterfrüjjen fd)eint.

42
liefern ©abreiben

legte ©egur eine 2lbfd)rift feiner fdjon ebenfallö oben (©. 397,

Slrimerf. 31.) angeführten Snftruftion bei , auö beren unö be«

Fannten banalen ^u^erungen roir beö fd)on oben (SBb. II, @.

684.) angeführten Jftattjeö erwähnen, roeldjcn ber Sater beö

Äaiferö, ber Äaifer äRarimilian EL, bem auö ^olen geflogenen

Könige f)einridj III. $u 3Bien gab, „ben grieben in granfreid)

aufred)t ju galten unb nid)t $u oerfud)en, feine ber proteftan«

tifdjen Religion jugettyanen Untertanen, jur l)6d)ften ©efafyr

feines ganzen $eid)eö ju unterbrücfen*. (Epp. p. 11; Incen-

dium p. 187.)

9tad)bem ©egur biefen 93rief unb feine 3nftruftion bem

Äaifer gefd)icft t;atte, begab er fid) nad) ißaberbom ju bem

ber &ugöburgifd)en (Sonfefjton jufletljanen ör^bifdjof öon

Bremen unb Slbminiftrator beö SBiötljumö sßaberboun, fein-

det) oon @ad)fen - ^auenburg , beffen Jöruber
,
griebiid) , fatfyo«

Epp. p. 14—22; Incendiuni p. 166—175.
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lifd) unb (Sanonicuö Don (Söln mar. $lad) ber llnterfyanblung

mit |)etnrid) in ^aberborn, Don ber unö aber nid)tö befannt

iß, trennten ftd) bie ©efanbten. ©egur fefyrte auf bemfelben

SBege, auf bem er nad) 3>utfd)lanb gekommen mar, ju bem

Könige Don Slaoarra jurücf unb (Salignon ging ben 9tf)ein

aufmärtö nad) Strasburg unb begab fid) Don ba in bie pro*

teftantifd)en (Santone ber @d)meij, mo er Don 3)em, maö er

für bie gemeinfame ®adn getfyan fjatte , Sinnige mad)te unb

auf ben gad ber 9loti) fid) £)ülfötruppen ^ufagen liep (quid

in communi caussa egisset, exponit, ac de auxiliis, si necessi-

tas ingrueret. fidem interponi curat); morauf aud) er fid) bei

9?aDarra einfanb.

liefen großartigen Unionöbeftrebungen fd)loffen ftd) bie

gleid) frud)tlofen irenifdjen 93emü()ungen ber ©bnobe ober be8

^eligionögefpräd)eö juaftömpelgarb i. 3- 1586 an. ©ie

gingen Don bem Regenten biefer (Snclaoe, bem ©rafen grieb-

rid) Don SBürtemberg auö, unb maren Don ben Dielen in bie-

felbe Dor ben blutigen Verfolgungen geflogenen franjbfifdjen

^eformirten, benen bie @acramentögemeinfd)aft mit ben bor«

tigen lutl)erifd)en Gnnmofynern 93ebürfniJ3 mar, angeregt mor.

ben. $)er ©raf mar jmar lutfyerifd), bod) nid)t in bem ©inne
ber im ^erjogtfjume angenommenen ©oncorbienformel unb
mod)te mol;l beibeö, nad) feinem d)riftlid)en 93emuf}tfein unb
au$ fird)lid) = potitifd)en Urfadjen (um fid) ndmlid) Dor bm
SBürtembergern alö Don Äeijerei unbeflecft barjufteHen), eine

Verfolgung ober menigftenö eine 2(nnäl)erung ber beiben pro«

teftantifdjen Äirdjen fyerbei^ufütyren fudjen. 9?ur fdjmer mar
ber alte 93e§a jur £l)eilnaf)me an biefem ©efprädje, beffen

9?u£lofigteit er afynete, ^u bemegen. 2)aö 2lbenbmal)l, bie

^ßerfon (Sl)rifti, bie 23ilber (de templis pontificiis reformandis),

bie Saufe unb bie ^räbeftination maren bie fünf fünfte,

über meld)e biöputirt merben follte unb aud) mirüid) biöpu-

tirt mürbe; obgleid) 93eja, mit rid)tigem Safte erfennenb, bafj

bie SBefpredjung beö fünften ^unfteö, alö beö SfterDengeme.

beß ber ganzen reformirten Sefyre unb bei feiner 93el)anblung

ein |)inabfteigen in bie getjeimnifmoüften liefen ber Dffenba-

rung erforbernb, ifyn nur l)öd)ft ungern in baß Kolloquium

aufgenommen faf). Slber fein £>auptgegner, ber berühmte £ü.

ftranj. GalöiniSmue. IV. 27
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binger Sfyeologe 3a! ob 2Inbreä fjoffte um (o mel)r Don bie-

(em fo tr>ol>Ifei[ braftifd) unb Derabfdjeuungöioertr) barjufteUen-

ben 5)ogma einen glänjenben ©ieg. 23eja (d)rieb über baö

(Soüoquium, bem übrigens aud) bie oorauögegangene Sßrotefta»

tion, bafy baß Sierljanbelte nur eine prioate unb ofyne
s4käiu-

bij ber beiberfettigen &ird)en (ein mürbe, bie s-8ebeutung ge-

nommen fyatte, am 28. SIpril 1586 aus ©enf an ben ©rafen

oon SBitgenftein: „5Utr$! $lad) oielen oergebüd)en |)in» unb

£erreben ftnb roir beiberfeitö auf unferer Meinung geblieben.'

"

* „Utrinque... placide discessum est, sine bile aut amarulentia:

sed nullo t'ructu, ut lere semper in talibus palaestris publicis contin-

gere solet." (De vita... Bezae. Autore Fayo. Genevae, 1606. 1'. 53.)

ftrieblünber ©.159 — 163; §eppe, £beobor SJeja. ßlberfelb 1861. ©,268ff.;
©iefelcr 1. c. ©. 458. ©. auch 95b. I, ©. 540 f. meiner ©cfcbtchte. — ©Ü3-

monbi erjäbit (1. c p. 276 sq.), baf), um bie teinigfeit unter ben beibeu Par-

teien ber coangelifcheu Äirche roieberijerjuftcüen, roeldjc eine oon ben meijten beut-

fchen gürften i. 3. 1580 unterjeicbnete, gegen ben ßaurinüJmuö gerichtete 2lrt

oon ©laubeuSbefenntnifj (sorte de confession de foi) jertiffen tiätte ('), baS

Golloiuiium gebalten toorbeu toäre. 9tad) Srruäbiutng feines befemuten >Hefiit-

tatS unb ber 53einertung, bafi es bie ©djeibenninoe jroifdjen beibeu Riechen oielmehr

erhöbt, als eruiebrigt hätte, l)eijit eS: „2)eunorb bemühte fid) *8eja als Staats-

mann beu ©chaben mieber gut ju machen, ben er feiner Partei als Ideologe ju-

gefügt Ijuttc." Um biefen roobl uidjt ohne bie 9lbficbt beS SffefteS jufora-

mengefteUten ©egeufajj ju motioiren, erjiiblt ©.: „9cacb ber Gonfercnj befugte

3B. bie §öfe ber oerfebiebeuen lutbcrifrbcn ftürften, jeigte ihnen bie ©efubr, in

roelcher fid) bie ©ache ber Deformation befaub, überführte fie oon ber Dtotbroeu-

bigfeit, fid) gegenfeitig bei^nftctjcn unb erlangte bie ÜNitruirfung äDet jurSMlbung einer

Slrmce, toeldie in bem nüdjftcn gelbjuge ben Hugenotten ju £>ülfe fommen foUte."

6r beruft fidi babei auf Tliuan. Lib. LXXXV, p. tibi (ber fronj. SluSg.),

roo fid) biefc Angabe aber nicht finbet. Sei Smedley (Hist. of tbe reform,

relig. in France. Vol. II, New-York, 1884. P. 181.1 auf ben er fid) auch

beruft, fmbe id) aüerbiugS, bop bie ©ctitfdjeu burd) 3k}a'S ßnergie aufgeregt

loorbcu mären; aber ol)uc Cucllenaugabc. 2>iefe oenuiffe id) aud) bei bem Glei-

ches erjäfalcnbeii Drion (1. c. p. 165.). SBenn aud). toie id) noch erwähnen

roerbe, 9)cejcrai) erjiiblt, baf bie benachbarten ©djtoeijer Don »Beja angeregt toor-

beu mären, fo führt er bod) uid)t an, bnf^ ber fdjon fein' bejahrte SKann \n biefer

Anregung bie beutfeheu £öfc bereifet tjiitte. Srijloffer fteigert (1. c. 6. 2250

bicfe fitrjäljlima, bal)iu, baf) ber greife «Bern oon beu M a u j e 1 n herab mit ber ju Sßoijfo

fo euibrurfSooll gejeigten SBcrebfamfeit geprebigt, im SJolfe beu evlofdieiieu

rcligiofcn CntbufiaSmuS toieber belebt ljutte unb oou beu gütjlen nl« \H p u -

ftel unb Sßapp °*S £al oiuiSniuS eljr erbietig empfangen roorben

mure. (!?) SJon Seja'S im erften Äricge beiuiefencr nuj«frorbentIicf)en '•Birffnm-
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5Me nodj weiter fortgefe^ten, aber oon unö fyier abge«

brodjenen Unionöbeftrebungen beö Äönigö oon 9cat>arra unb

feiner treuen unb eifrigen GSefanbren betfer)Itefl ^roar if>reö ei-

gentlid)en 3roecfeö unj5 konnten t>on Sutberanern, n?ie Don bem

oben (33b. I, ®. 472.) angeführten fieipjiger $ßrofeffor 3ttig,

bei Gelegenheit ber ©tynobe oon 6l)arenton, alö frud)t!ofe 93e«

müfjungen „jerbrodjene ©d)erben äufammenjuflicfen, §id)t unb

ginfternifj 311 mifd)en (testas consuere... lucem cum tenebris

miscere) erfldrt roerben. 2>effenungead)tet brad)ten jte erft bie brin-

genbfte93err»enbung fürbieunterbrücftenunb oerfolgten, \a eigent«

üd) alö foldje au$ bem 93ud)e beö Sebenö geftrid)enen franjöjtfdjen

Steformirten unb alö biefe unroirffam roar, eine bewaffnete
(Erhebung für biefelben fyeroor, roie fte feit ber Deformation

nid)t fo großartig ftd) gezeigt fyatte unb oieüeidjt an bie Äreuj-

jüge erinnern tonnte. Söenn aud) baö proteftantifdje ©efüfyl burd)

biefe (Srbebung ftd) fel)r gehoben füt>lt, fo mirb eö baburd), bafj

fte, roaö minbeftenö 2)eutfd)lanb betrifft, roeit mefyr oon ben

Surften, alö oon bem 23ol?e, am SBenigften aber oon beffen

geiftlidjen unb £ird)lid)en g-ül)rern unb Organen, auöging, be-

fonberö aber burd) tyren f)öd)ft unglücflid)en, ja root)l fd)mäl>

Lidjen 2luögang roieber niebergefyalten. 9cid)t eigentlid) jur

©efd)id)te beö franjöftfd)en ©aloiniömuö gel)örenb, tonnen rotr

biefe Partie nur für,} befyanbeln.

(88 roar ganj befonberö ber unö oon biefer «Seite fdjon

bekannte Äönig griebrid) II. oon 35änemarf, roeld)er biefe &ad)t
f

für bie er ftd) fd)on feit bem 3at)re 1579, roenn aud) erfolglos,

bemül)t l)atte, beförberte. 3Me Königin ©lifabetl) l)atte eö bei

ben beutfdjen dürften baf)in gebrad)t, bafy biefelben auf bem

9teid)öbeputationötage §u SBormö roenigftenö oerfpraaVn, burd)

eine gemeinfd)aftlid)e ©enbung an £>einrid) HI. jtoifdjen tl)m

feit aU SfaatStnann, \a felbft ali SRüität - Sntenbant , ift*ifd)on oben (55b. II,

@. 157 f.) bie Jftebe geroefen. $Ue aber fjter ifnn jugetuiefcne , nadj SVutfcfj-

lanb reidjenbe SBirffamfcit erjüfjlt Don offen mir üorliegenben Quefienfjiftorifern

ber cinjige $aüila (Lib. VIII, p. 430 sq.), tueldjer boaj roenig geeignet ift,

mir äffe Broeifel an berfelben ju nehmen unb mid) nid)t bebanem ju (offen, bafj ber

^ßrofeffor 33aum fein trefftidjeS queflenreicbeS ÜBerf nicfH bis ju biefer Beit ge-

führt l)at. Sonnte nid)t bie mir jtoeifelfjafte ©rjäfjlung üon 2)oüilo ju ben füä-

tereu ©efdndjtidjreibem übergegangen fein?

27*
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unb ben Hugenotten ju vermitteln. 3)er Äönig Don 3)änematf

fd)icfte in bemfelben 3al)re (1586) eine bcfonbere ©efanbtfd)aft

an it)n, in ber ^Serfon beö (trafen oon ^tanjau (beö ©ol>

neö beö berühmten |>einrid)ö Don Stanjau, ©tattfyalterö

Don |)olftein), weld)er bie ©efanbten ber proteftantifdjen

©djroeijercantone um [o bereitwilliger unb fetbft brofyenber ftd)

anfd)loffen, alö tfynen befannt war, bafy ©uife fdjon baö 3al)r

juoor burd) ben Dberften pfiffet mit ben fleinen fatljoli«

(d)en föantonen um gufjDoIt; unb burd) (Sl)riftopl) Saffom-
ptetre 44 unb einen fädjjifdjen Offizier (Othon Ploth?) um

Leiter unterfyanbelt fyatte. 2lud) waren fte burd) 93e$a ju bie-

fer Ermittelung, weldje eigentlid) einer bewaffneten SJemon-

ftration glid), nod) mefyr angeregt worben. 9?ad) 2KejeraD

fyatte ftd) ber Äönig Don SRaDarra ber ^epublif (Senf bebient,

„um biefelben in Bewegung ju fcfcen unb eö war 23eja beö-

tjalb an fte gefd)icft worben". 3efct wollten fte ben Äönig um

bie S3eobad)tung ber (aüerbingö fd)on aufgehobenen) ^acififa-

tionö.($bicte bitten unb fyofften, ba^, wenn biefe 23itte, wie ju

befürd)ten, frud)tloö wäre, fte tfyn wenigftenö überzeugen tonn-

ten, Wie fte nur l)öd)ft ungern unb allein um ftd) il)rer unter-

brücften unb üerfolgten ©laubenöbrüber anzunehmen, einen

Äönig Don granfretd) bekriegen würben. SMefe bitten glaub-

ten fte nod) mit Briefen granj' L, in weisen berfelbe üjt«

S3orfal)ren ermahnt Ijatte, bie um ber Religion willen ergriffe-

nen Söaffen nieberjulegen, unter ftüjjen ju muffen. 3>r Äö-

nig erwieberte mit burd) greunblid)?ett gemilberter 3Bürbe

unb ©raoität, wie 3Riemanb beffer, alö er wüfjte, rva^ für

bie Regierung feineö $eid)eö nüfclid) wäre unb wie er freiö

fo oerfal)ren würbe , bafy feine Murren ftd) nid)t befd)We-

ren tonnten, alö oerfäumte er irgenb eine J#flid)t ber (Sljve

unb beö ©ewiffenö, um ftd) ifyre greunbfdjaft ,51t bewahren

unb feinen Untertanen M)e unb griebe ju oerfdjaffen. 2ln

ben ©rafen Don 9tanjau erfolgte Don if)m bie Antwort, er

" Sßnter bei berühmten ir>79 geborenen Waifctjün* 93. 2Mc ftamittc mar

eine lotljriiißifrrie, ftnmmtc nari) Giniflcn pon ben alten ©rufen uon iHaüen8berö

ab nnb roar jebcnfall* eine bcutfdje, wie fie auch, in bciitfdjen Quellen SBet-

fte in b,eipt. ©. Sart^olö, ©eutfdplaub unb bie fcufleuotten. SJano I,

«Bremen, 1848. ©. 258.



421

näfyme bie (Srmafynung beö ifjm fefyr befreunbeten Äönigö

(amicissimi regis) jrpar fefyr gut auf, bätt if)n aber eben fo

frcunbfdjaftlid), ftd) nid)t ju fefyr um bie franjöftfdjen Unruhen

ju fümmem, ober gar oieQeidjt in biefelben ju mifdjen , tia er

mit ®otteö|^ülfe einen ieibtidjen Ausgang biefer Sragöbie erroarte

(mediocrem expectare hujus tragoediae exitum) unb jur Teilung

biefer Übel fold>e Mittel anmenben mürbe, meld)e Don bem
s2IIIerd)nftlid)ften Äönige, einem frommen Surften unb bem

Sßater beö Saterlanbeö auögefyen unb angemenbet merben follten

unb fönnten. 45

„3)ie 9?egociationen ©egur'ö ' , erjäl)It 2Rejerai} etmaö

übertreibenb
,

Ratten bie beutfd)en g-ürften fo fcljr oon ber

®ered)tigfeit ber proteftantifdjen ©ad)e unb üon ber §urd)t

cor ber fat()olifd)en Sigue erfüllt, baf? fte febr geneigt maren,

ibren frcmjöftfdjen 93rübern gu f)ülfe ju fornmen." 3)er $ö-

nig üon 9?aoarra r)attc biefe Regung nod) burd) feine Gsinüer«

« ©efcb. be8 färfjfifc^en SSolfc« unb ©taateö 1. c. ©. 122; Thuan.

Lib. LXXXV; Mezeray T. II, p. 249, 391 sq.; Lundorp , Continuat.

Sleid. 1. c Lib. XXVI, p. 646. qjauli ermahnt jroat (1. c. 6. 254 f.) beS

SfteidjebeputationStageS ju SBormS unb ber Verätzungen auf bemfelben, jebodj

nidjt jene? 93ef cfjIiiffeS, rootjl aber erjätjlt er, baf? ber Äurfürft bon Sranbenburg

am 6. 9tooember 1585 mit bem Äurfürften öon ©adjfen in Sorgau jufammen-

getroffen märe, roo jtd) aud? ©egur eingefunben Ijätte, „um feinen 5lntrag fort-

zulegen" (?) unb oon einer im September 1586 ju Güftrin üon bem Äurfürften

üon 93raubenburg oeranftalteten großen SSerfammlung proteftantifdjer 3Fteirf)Sfiir-

ften, „um bie ©adjen ber sßroteftanten in- unb aufsertjalb ©eutfdjlanbs reiflich

ju überlegen unb gemeiufdjaftlid) ju beraten". — 5Birf)tiger als biefe mangel-

haften 9lad)ricbten aus jtoeiter ober britter §anb finb bie au8 erfter Duelle ge-

fdjöpften, meldje in einem 93riefe be$ ßanbgrafen oon £>effen aus Saffel Dom

11. gebruar 1586 an @egur oorliegen. 2tad) ber aus bem §erjen U11 ° oec

geber biefeS bortrefflidjen gürfteu in biefer oerljängmfjüou'en Seit gefloffe-

neu, genrifj nidjt banalen Stufjerung, baf!, ba ©ott burd) i>aS Sreuj bie Sei«

nigen ju prüfen unb bereu ©tauben unb ©taubbaftigfeit ju geigen pflege, et

b,offe unb feft oertraue, bafj ©ort bie 2>rangfale in granfreid) in Äurjem jur

Sl)re feines «Kamen* unb jum ©ebeifjen ber Äirctje ausgeben laffen roerbe, fdjreibt

er, ju <Segur ficfj raenbenb : „Nosti quanta cum spe ab utroque Electore

abieris, ... sed in bodiernum usque diem literas non recipimus . . . Cum
autem EL Brandenburgensis ad nos scripserit quod in hac Dieta Wor-

matiensi per nostros ablegatos commode et absque ulla suspicioue de

his rebus tractatio institui possit, dedimus et nostris eodem ablegatis

instructionem." (Groen van Prinsterer. Deiurieme Serie, T. L, p. 28.)
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ftänbniffe mit bem 2)eutfd)Ianb nafyen ^erjoge Don SBouiHon,

einem entfd)iebenen ©egner ber lotl)ringifd)en ^ringen, unb mit

bem ©rafen grtebrid) Don SBürtemberg unterftüfct. 2>af* er

für bie <Sd)Weij 33e^a'6 ftd) bebient fyatte, ift [d)on ermähnt wor-

ben unb wir bemerfen nod), ba$ ßleroant in gleid)er Abfid)t

oon il)tn bal)in gefenbet worben mar. „2)ie Königin oon (§ng-

lanb\ laffen mir aftejeran weiter reben, „weld)e, wegen ber

fyäufigen 93erfd)Wörungen gegen il)r Seben unb il)ren «Staat

unb bei ifyrer Ad)tung für ben Äönig oon üftaoarra, it)m bei-

juftefyen ftd) für oerpf!id)tet fyielt, roirfte f)ier mdd)tiger als ir-

genb ^emanb unb betrieb bie &ad)e, roie if)re eigene. 3)iefe

jwei 3ar;re fyinburd) fortgefejjten Anftrengungen beroegten

( ebranlerent ) enblid) bie beutfd)en proteftantifdjen dür-

ften, ©ebr fd)Wer ju erl)i£en unb nur burd) gewid)tige

©rünbe in ^Bewegung ju fe£en
,

fd)oben fte fo lange auf,

ftd) in bie Angelegenheiten il)rer 9?ad)baren ju mifd)en, bis

es il)nen flar geworben war, bafy es ftd) btofj um bie Religion

unb nid)t um ben ©efyorfam ber Untertanen gegen ifyren dür-

ften fyanbelte. AIS fte baoon felbft burd) bie ©biete unb 93er-

orbnungen (mandements) beS ÄönigS oöüig unterrid)tet roaren

unb ber Äönig oon 9?aoarra bie erften 3aWun 9en fur °^ e

f)auptleute unb ©olbaten tfyeils burd) Äaufleute, tl)eits burd)

bie oon ©egur nad) 2)eutfd)lanb gebrad)ten Äteinobien, tljeilö

burd) bie 33erfpred)ungen ber Königin ©lifabetl) unb burd) bie

Kaution bes fjeqogs oon 93ouißon unb einiger anberen Ferren

fid)er gefteüt r)atre, befd)loffen fte unter ftd), ben Religionären

ernftlid) bei^uftei)en unb nad) ^ranfreid) eine fo mäd)tige Ar-

mee $u werfen, bafj fte im ©taube wäre, bafelbft bie Religions-

freiheit in's 9ßer! 511 fejjen unb jugleid) ber ganzen (5f)riften-

l)eit bie ÜD?ad)t ber vereinigten proteftantifdjen Partei §u gei-

gen unb il)ren geinben §urd)t einzuflößen." £>od) fudjten fte

eben fo unb, bei it)rem burd) bie religiöfen Differenzen gefd)wad)-

ten9J?itgefüf)le für bie Reiben il)rer franjöftfd)en93rüber, wol)l mel)r

nod) als bie ©djweizer, biefem Äufrerften burd) bie auf bem oben

erwähnten Reid)SbeputationStage befd)loffene ©efanbtfdjaft ju-

oorjufommen. Unter ben 93erl)anblungen barüber war ber antical-

oinifd)e Äurfürft oon ©ad)fen geftorben unb fein ©ol)n jur Regie-

rung gelangt, was il)iten wal)rfd)einlid) eine ben Angelegenheiten
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ber franjöftfd)en föeformirten günftigere SBenbung gab, wenn

nid)t eine foldjc fdjon Dornet burd) bie Vermählung beS $ur«

fürften mit ber £od)ter beS gürflen 3oad)im (Srnft Don Slnfyalt

bewirft worben war. ^e^erat), ber uns über biefe ©efanbtfdjaft

bie auSfül)rlid)ften 9cad)rid)ten giebt, nennt fle f bie grofee". 2ln

iljrer ©pi£e befanben ftd?, um ifyr, wie be Sljou bemerkt, .ein

größeres 3(nfer)en ju geben (ut major legationis dignitas con-

ciliaretur)", ber ©raf griebrid) üon SBürtemberg unb ber ©raf

Söolfgang oon 3fenburg. ©d)on öor it>rer balb nad) ber

S3erab[d)iebung ber beiben erften ©efanbtfd)aften erfolgten Sin-

nafyerung fefcte ben Äönig bie Äunbe oon berfelben in grofee

Verlegenheit unb in bie oben (©. 305.) öon il)m (elbft als baS

Verberben aller 3«onard)ien beflagte Unfd)liifftgEeit. ©ie be-

ftanb barin, ob er bie ©efanbtfdjaft , beren 3nftru!tion

ifym oöllig befannt war, günftig ober ungünftig be[d)eiben

foflte. £>enn ju einem dritten, einem §weibeutigen, auf l)ö'

ftfd)-biplomatifd)e ©djrauben gefreuten «efdjeibe, waren —
man rann eö ber gewaltigen Sigue banfen !

— bie ©aiten ju

ftraff angefpannt, bie ©egenfä£e $\ fet>t auf bie ©pifce ge»

trieben. Süperbem aber befanb jtd) ber Äönig, berfdjulbet unb

unoerfdjulbet in ber Sage, bie ©efanbten eben fo wenig mit

einem günftigen, als mit einem ungünftigen Söefdjeibe entlaffen

ju können. 2)enn jenes oerbot ifym bie gurd)t bor ber Sigue

unb biefeS baS ©efül)l feiner ©djwädje bei ber 8lnnät)ening

einer Slrmee, weld)e bie Vorftellung il)m gewif) ftärfer unb

furchtbarer ausgemalt l)atte, als fie eS in ber SBirflic^feit war.

•2lud) mod)te er, ba feinem £affe gegen bie (Salbiniften burd)

ben gegen bie Sigue bie SBaage gehalten würbe, bie Hoffnung

unb ben SBunfd) einer, wenn aud) nur zeitweiligen frieblid)en

SöfungberVerljaltniffe, nidjt ganj aufgegeben l)aben.
46 ©rljielt

46 c»,
3d) ft&lie&e barauf au* ®em, waö ber fianbgraf bort §effen in bem

Slnmetf. 45 citirten Briefe an ©egur f cfjrieb : „Accepimus a fide dignis Re-

gem Galliae nil plus optare quam ut monitus ab amicis hisce tricis se

liberare et Edictum Pacis restituere possit." $a$ ftolgeube neutrnlifirt bie«

etroaS unb roirft Qufcerbem auf bie gSer&altniffe unb auf bat oben (6. 352 f.) ®e-

faßte ein ßicfjt: „Mense Nov. scripsit ad nos... petit ut sibi conducendi

in terris nostris daretur potestas,... ad quas literas cum non dederi-

mus responsum, rescripsit rex per Scbonbergium , 13 Jan... Respondi-
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eö bafyer für ba& 93ejte ober einzig ©ute, $ariö oor ber 2ln.

fünft ber ©efanbten ju oerlaf[en, unb, rote be Sfyou bemerft,

bie 93efd)lüf[e ber dürften fo lange aufzuhalten, als er it>re

©efanbten in ^ranfreid) ^u Derweilen genötigt l)ätte (ratus

tantum morae Germanorum consiliis se allaturum, quan-

tum eos in Gallia detinuisset). Unterbeffen Ijoffte er, bemerft

SWejerat), entweber bie ©uifen aufrieben ju [teilen ober burd)

bie Uberrebungöfünfte [einer ÜDhitter über ben Äönig oon üfta«

Darra einige Sortfyeile ju erlangen. 2)ar)er oerliefc er auf an-

fänglid) nur furje ty\t ^ßariö; ale er aber erfuhr, bafj [eine

2J?utter jut 2lnwenbung jener Äünfte in einer ,3ufammenfiinft

mit il)rem ©d)Wiegerfo()ne, oon ber fdjon oben (©.
W

2U2.) bie

Sffebe gewe[en i[t unb nod) im [olgenben Paragraphen [ein

wirb, nid)t [obalb Gelegenheit [inben würbe, verlängerte er

[eine 2lbwefent)eit unter bem Sorgeben einer Äranfljeit unb ber

9?otl)Wenbigl!eit bes wieberfyolten ©ebraudjeö ber söäber Don
SBourbon (f. @. 265.). ®r lief* ben 33efel)l $urüdß, ba$ bie ©rafen

oon SBürtemberg-Üftömpelgarb unb oon 3fenburg unb bie übrigen

©efanbten in [einem tarnen begrübt, nad) SSJürben empfangen,

oon bem angeblidjen ©runbe [einer s
2Ibwefenl)eit in Äenntnif?

gefefct unb er[ud)t würben, it)n bis gutn ajionat October 51t

ber il)nen ju gebenben Slubienj 311 erwarten.

So Ijatte ^einrid) III. am 23. 3uli (1580) ißariö oer-

la[fen, roo Die ©efanbten am 5. ^uguft anfamen. £a aber

bie genannten beiben ©rafen eö für wenig il)ier (Sfcre ange-

meffen !)ielten (minus decorura ducerent), [0 lange auf i>m

Äönig $u warten, fo fdjrieben fte bemfelben unb baten ifyst,

mus ergo Majestati ejus libere et candide. .. " ^einrieb, III. fjottc om
22. retober 1585 bem prftcii Soadjim ©ruft oon 2lid)alt getrieben unb it;n

gebeten, ben SBerbungeu ©djomberg's, bcS ©rafen oon SBarlbb, Serftein'S (5?af-

fompierre'8), be$ Fberften (Srnft bon SRanbettlofc (un8 fdjon au$ Sb II. S. 518
befamit) u. f. tu. gegen bie Unterteilten „oon ber neuen iKeligion", bie fid) ge«

gen ibu empört unb in 2>eutfd)lnub um SBölfct geworben hätten, nid)t binbcrlid)

^u fein, wogegen er ihm eine „freie Dieitcrfubuc" auuenraiien wollte. £er bie-

bete ,5U!flniet" antwortete bem Äönige om 25. be* folgenbeii SRojiotd, mahnte
nn bie SPfudJt ben armen CSfjriftcn unb treuen Untertanen ben ftrieben jn gäu-

neu unb crtlärte, „miifite er gleich bie gouje Svene ftrnnfreidi ;u geminnen, fo

wolle er bod) feine £äubc mit bem Witte bebrängter (Shriftcu uidit beflecfen.

(»anbolb, ftatyar twu ecfcönberg. fciftor. Stafdjenb. 1849 e. 279.)
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ba tyre Privatangelegenheiten fte jurücfriefen
, fte ju enttaffert

unb liefen bie übrigen ©efanöten prücf. 2)er ftönig, beren rrne-

bereiten ©rängenö ju einer ^tubien^ enbtid) mübe, bemit-

tigte ifnien biefelbe am 12. Öctober ju @t..©ermain.en. Satte.

|>ilmer auö £elmftebt (Hilinerus Helmstadius), ©efanbter

beö spfal^grafen 3ol)ann (Safitnir, nal)tn baö Söort unb er-

flärte, bafi fie im auftrage beö Äurfürften oon ber ^fal^, ber

Äurfürften oon ©ad)fen unb oon 33ranbenburg, griebrid)ö oon

33ranbenburg, Slbminiftratorö oon 3Kagbeburg, beö £)erjogö

3uliuö Don 93raunfd)roeig, beö Sanbgrafen Sßityelmö oon

Reffen unb (einer beiben Vorüber, ber ^rinjen Snbroig unb ©e-

org, 3oad)im * Srnfl', springen oon Reffen (Cattorum principis,

bei 3Ke^eran äd)t franäöfifd) „prince de Chat") unb ber tüer

faiferlid)en SReidjöftäbte, fämen, um bem Könige bie £>anb ju

füffen unb als 9cad)baren it)re ad)tungöooüen SDienfte anju.

bieten 5 roaö fte im auftrage ber nad) £)eutfd)tanb jurücfge.

festen (£f)efö ber ©cfanbtfdjaft träten. 9rad) Vorlegung ifyrer

oon il)ren tterfd)iebenen 2flad)tgebern erteilten ^nftruftionen,

bat f)ümer um bie GMaubnifj, bafe biefelben oorgelefen roür.

ben. 2)a fte oon bem Äönige erfolgte, fo rourbe fte t>on 3o.

r)ann ©d)rogeI (Schrogelus) in ©egenroart ^roeier l)efftfd)en

Stätfye (unter benen Rotschhausenus , roof)l $olM)aufen, ein

fd)on oben 93b. n, @. 230. oorgefommener 9rame?) gelefen.

£)bfd)on be £()ou unb afte^ratt auö biefen 3nftru!tionen nur

einen Sluö^ug geben, fo mürbe bod) aud) biefer I)ier feinen

$aum finben fönnen; um fo weniger atö er nur baö auö

unferer ©efd)id)te 93efannte enthält. 9htr roegen il)rer befon-

beren SBirfung auf ben Äönig führen roir folgenbe ©teüe an

:

„SBenn man bie jum 9Bo()[ beö9teid)ö gegebenen ^acificationö.

©biete mit ben gegenwärtigen oergleid)e, roe!d)e einen fed)öjär).

rigen ^rieben in ben beillofeften Ärieg umgeroanbelt fyaben, fo

muffe man ftaunenb fragen, roeld)er SBortfyeil auö einer fo ge-

fär)rüd)en S3eränberung erroad)fen fönne.... ®ö gebe feine

größere ßierbe eineö Äönigö, feinen foftbareren (Sbelftein in fei-

ner tone, atö baö galten feineö gegebenen SBorteö. .. 3)enn

er muffe für geroif3 galten (statuere), bafj, roenn ©Ott einem

dürften aud) alle übrigen 93erbred)en oergebe, er bod) nid)t

M beö £reubrud)eö ungeftraft laffe unb eö bei ©Ott feine
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(&ntfd)ulbigung ftnbe, wenn ein gürft mit äßiffen gegen fein

gegebenes Sßort Unfd)ulbige unterbrücfen laffe..." f)ierauf

antwortete ber Äönig, anfänglid) erzürnt, mit einiger ©elbftbe-

I)err(d)ung : „33on ©Ott jum Äönige eingefefjt unb mit bem

äitel beö 2lUerd)riftlict)ften ftönigö gegiert, fei bie
s2Iufred)t-

fjaltung ber fatl)olifd)en Sieligton ftetö (eine Dorjüglidjfte

©orge gewefen, wie er bieö, mel)r nod) alö bürde) SBorte, burdj

fein ganzes geben gezeigt Ijabt. Hl wölk, baf* ben g-ürften

unb ©täbten funb gettyan werbe, wie er, bie g-urd)t ©otteö

immer oor 2lugen [jabenb unb für feine (Sljte unb feinen Stuljm

beforgt, feine (Gelegenheit oerfäumt fyabe, unter feinen Unter-

tanen $ul)e unb ^rieben jju erhalten. (S*r wiffe am 93eften,

voaS nad) 3eit unb tlmftänben feinem 93olfe unb 9teid)e t)eit-

fam fei, er, bem eö allein ^ufomme, nad) feiner (Sinjtdjt (pro

ßua prudentia) für baö 3Bol)l beö ©taateö ©orge ju tragen,

©efejje j$u geben, ju interpretiren, ju oeränbern, ju antiquiren.

So l;abe er eö immer gettyan unb werbe eö ferner tlum unb

nad) feinem beften Vermögen unb i&erftanbe bie il)m, bem

% ü r ft e n unter b^n d) r
i

ft l i d) e n Königen (sibi Chri-

stianorum Regum prineipi 47
), anoertrauten Golfer regie-

ren, befd)üfcen unb in 9iul)e unb Unterwürfigfeit erhalten.
1

,3)urd) biefen auö bem Stegreife gegebenen ftrengen Jöefdjeib

flufriebengeftellt (hoc praefracto pro tempore responso conten-

tus) entließ er bie ©efanbten. Stber, als er ftd) ben Slbenb

ben Vorwurf beö fo öfteren g-riebenö« unb £reubrud)eö in baö

©ebäd)tnifj jurücfrief, ließ er fid) Dom 3°rne tyinreijjen unb

wollte, bafä feine fo eben gegebene Antwort babin erweitert

würbe, wie ^Diejenigen lögen, weld)e i[)n wegen beö SBiberru-

feö beö ^acififationö-@bicteö beö £reubrud)ö befd)ulbigt ober

irgenb Wie feine föbre beflecft hätten. SMeö fd)rieb er eigen-

Ijdnbig auf einen Bettel (breviculo) unb liefj benfelben nod) in

ber 9?ad)t (nocte jara coneubia) bind) einen Äammerberrn ^u ben

©efanbten tragen unb il)nen jwar oorlefen, aber oorentI)alten

(scripto post recitationem suppresso). Unb alö fte eine $lb-

47 6, Mc 95b. I, 6. 30. angeführten ©orte ®rcp,or* be* ®rofjen:

„(^uanto ceteros homiues regia dignitas antecedit, tanto ceterarum gen-

tium regna regni vestri profecto eulmen excellit, .

.."
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fdjrift bavon verlangten, würbe ifynen ermiebert, ber flönig

fyätte eS verboten unb trollte, baf3 fte bieg als ben legten 33e-

(d)eib nähmen unb nid)t erwarteten, ju einer weiteren Slubicnä

jugetaffen 51t werben. ©0 nid)t oljne einen @d)ein von ^8e-

fdjimpfung entlaffen, begannen bie ©efanbren ben anbern Sag

an ifjre 9tücfreife %\x benfen unb feierten, nad)bem fie blojj ei-

nen güfyrer an bie ©rängen beS 3tnd)S verlangt unb feine

Sib(d)ieböaubienj von bem Könige weiter fid) erbeten Ratten,

jurücf. Unb biefe (0 unwürbige Abfertigung i()rer ©efanbten

foH bie dürften veranlagt fyaben, bie Abfenbung ifyrer f)ülfS-

truppen $u befd)leunigen." SßaS ber unglücflid)e Äönig, ber

nun einmal beftimmt ju (ein fd)ien, nid)t6 red)t &u madjen,

weil er Alles nad) ber entgegengefej^ten ©eite (d)ielenb ju ma-

d)en gewoljnt unb befannt mar, gegen baS proteftantifdje

AuSlanb unwiberbringlid) verloren ju fyaben fd)ien, gewann et

feineSwegeS vor bem fvecififd).fat()olifd)en ^nlanbe. „3)ie

Stguiften (foederati), weld)e auf ben f)afj gegen ben Äönig ifyre

Popularität grünbeten, tjörten nid)t auf, il)n bei bem 93olfe ju

verläumben, öafj, wenn er aud) bie fo glänjenbe, beS griebenS

wegen abgeorbnete ©efanbtfd)aft beS Königs von 5)änemarf,

ber ©d)Wei§er unb ber $eid)öfürften auf eine Aubien^ warten

gelaffen unb ben ©efanbten felbft ^uletrt mit übel aufgenom-

menen Söorten ben 3lbfd)ieb gegeben l)ätte, als ob er öffentlid)

bie ©eftirer verabfd)eute, er bod) im ©el)eimen ben 5tönig von

9lavarra unb feine Partei begünftigte."
48

48 Thuan. 1. c. u. Lib. LXXXVI; Mezeray 1. c. p. 390 sq. u.

p. 403— 409; (auSfübrlidier) Davila Lib. VIII
, p. 431—437. — @d)(offcr

mad)t (1. c. @. 226.) bie mdjt unwaljrfdjeinlidjc unb an ba$ oben (@. 70 u. 90.)

bon ben ©oftoten Sßier unb ÜBcu trieb bei gleiten SSeranlaffungen non be Sijou

©efagte erinuevnbe Semerfung, bafj, nad) ber 5lbreifc ber „oornebmcii §erren" ber

beutfdjeu ©efanbtfdjaft , bie „©efcbäftSleute, aljo Suriften, bamalö nidjt gerabe

bie [)öflid)fte ftlaffe ber ©eutfdjcn", bem Könige ^orftenungen ju ©unften ib.rer

©laubenSbrüber ju mad)en gebabt unb bie* „auf eine fetjr ungefdiicfte 9Beife"

unb „unter ben bamaligcn Umftanben nid)t biplomatifcb fing" getban bätten.

5lber bieerjäblungScbloffer'*, berÄönig Ijätte beu ©cfanbten bemerflid) gemadjt, roie

bie 3)eutfd)eu ja früher nuef» lange mit einanber über Wngetegcubeiten fieb geftritten

bätten, obne bafj eine (£inmifd)ung in biefe Streitigfeiten üon fraujöfifcber ©eite

erfolgt, oon meldjer btefelbe baber mit um fo c röterem SÄecbte juriiefjumeifen märe,

ftnbc id), fo oiel fie aud) für fieb. hat, nirgenb*.
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9Rad) ber ^ücffefyt ^ansau'ß mit ber menig beliebigen»

ben Antwort |)einrid)6 III. ^u bem Könige oon 3)änemarf,

fyielt biefer jur befinitioen gemeinfamen SBeratljung über bie 2In-

Gelegenheiten ber Hugenotten im 3uli 1586 ^u Lüneburg eine

33erfammlung, KDeldjet feiner ©djroefter ®ol)n, ber eben erft jur

Regierung gelangte tfurfüvft (Sbriftian I. t>on «Sadjfen, ber

Äurfürft 3ol;ann ©eorg oon SBranbenburg unb mehrere anbere

9teid)6fürften bein>ol)nten. £>er unermüblid) eifrige ©egut Ijatte

ftd) ebenfalls eingefunben unb btängte ju ber feinem f)errn unb

feinen franjöjtfdjen ©laubenöbrübern fd)leunig ju leiftenben

Hülfe. £er Äönig Don 3)änemarf unterftüfcte tiefen Antrag.

$)ie gürften aber, namentlid) ber Äurfürft t>on ©ad)fen, ftimm«

ten bafür, baf3 t>or tiefem #3efd)luffe bie 9tücffei)r i()rer ©e«

fanbten ju erruarten märe. Sßie roir eben vernommen fjaben,

fyatte ^)einrid) III. biefelben auf fid) rcarten laffen unb jtpar,

roie be £l)ou bemerkt, abfid)tlid), nämlid) um ben itym auö

S)eutfd)lanb brofjenben ©türm aufzuhalten. äßenn aud) feine

unglücflidje Sage unb Uncntfd)loffent)eit unb bie auö biefer,

rüie auö jener fliefeenbe Hoffnung ^on ben ermähnten Überrc

bungcfünften unb Sücrljanblungen feiner Butter mit ^caoarra

einen ftarfen
s
2Intl)eil an biefer fyalben ÜDcafkegel tyatte: fo mufj

bod) erfannt werben, ba^ fxe bem Könige in fo fern gelang,

als fie ben s2htöbrud) beß il)tn broljenben ©turmeö auffielt, fo

ba£ nad) be £l)ou, „in biefem 3al)re nid)tö getljan rourbe

(nihil eo anno actum) unb fo ber ftönig ßeit unb 9Hit«

tel gewann, ftd) beibeö, gegen bie oerbünbeten ißrotefianten

beS 3n« unD 2lu6lanbe8 unb gegen bie iljm nod) feinblidjere

Sigue, $u roaffnen unb t>orjufet)en. (Srft nad) ber faum Dor

bem (Snbe October erfolgenben JWütffebr ber ©efanbten, konn-

ten beren fdjon im 3uli ^ufammcngetretenen 9Jcad)tgeber einen

cntfd)eibenben 33efd)lufj fäffen. „Qa nun nid)t mebr ge^au*

bert werben fonntc
-

, erflärt be £l)Ou, „unb ber fd)mäl)lid)e

ben ©efanbtcn ertl)eilte iöefd)eib afieS 3ai,Dern entfernte, wur»

ben in 3)eutfd)lanb Sruppen geworben unb iljnen auf ben 3Wo-

nat^uli' (1587) f ba8 (Slfajj 51101 ©ammelplafc angewiefen.' 49

49 Lundorp, Continuat. Sleid. 1. c. p. 646; Thuan. Lib. LXXXVII;

(^cfdi. bc? fädjf. SSoltefl 11. (gtnofc? 1. c. ; (ÜJiicoIouiu«) (Erinnerungen an iMctfiir-

fürftcn oon SBrairtcnbura. 11.
f. w, 1838. ©. 100. 58 fallt mit auf, bafi ^auti
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$)iefe Söer^ögerung fonnte fd)on für eine ungünstige 93orbebeu«

tung beS unglücfüdjen 2(uögange6 beS großartigen Unterneh-

mens angefefyen werben.

§. 12.

2t d) t e v 9t e l i g i o n 3 = unb 23ütgerfrieg, a\x$ bem nad) betn

Sobe beS $er$ogä »on ©uife gefd) toff enen 23ünbniffe

b e 3 Äönig« ^ ein ricf> III. mit bem Äönige »on 9ia»arra

in ben Ärieg 23eiber mit bei- Sigue überget)enb.

(1585—1589.)

3n biefem Kriege, nad) bem Könige Don granfreid), bem

f)ei'joge oon ©uife auf ber einen unb bem Könige t>on üftaoarra

auf ber anberen ©eite, ber Ärieg ber bret£>einrid)e ge.

nannt, 1
fel;en mir bie bod) fo fefyr gefd)roäd)ten franko jtfdjen

(Saloiniften bem nad) bem Straftat t>on 9?emour8 Dereinigten

fatfjolifdjen g-ranfreid) nid)t bloß mehrere ^afyre fyinburd) mit

tt>ed)felnbem (Srfolge roiberftefyen, fonbern aud) einen glänjenben

unb jroar ifyren erften «Sieg in »trflidjer §elbfd)(ad)t baoon-

tragen. (Sine bem fummarifd)en Überblicfe ftd) bietenbe 2tn.

nidjt ber SEtjetluafnue bc8 Äurfürften üon 93ranbenburg an ber SSerfammlung Don

Üüuebutg, fonbern nur, wie Storniert. 45 bemerft, ber bon ibm fpäter ju (Süftrin

oeranftaltctcu, weit weniger wichtigen 3ui'ammenfuuft proteftant. Dieicf;§fürften ge-

benft. 9Son biefen war ber §er^og Öubwig öon äBihtciuberg ber tfjeilnarmüofefte,

ba Wir weber feine ©efanbteu in granfreid), nod) iijn fclbft in ßüueburg fiuben.

9tur fo üiel tonnten ber Sönig üou ÜRauarra unb ©cgur oou iljm erlangen, bajj

er teine fcinblicfjen SSerbungen in feinen öanben geftattete. 3u einer tätigen

Unterftü^ung beS Könige oou 9tat>arra fonnte er ftdj nidjt cntfdjltepcn, „weil nur

baburd; ben fatljolifdjen beutfdjen giirften (Megeurjcif gegeben würbe, ben 9te-

ligionSfrieben üoQeubS über ben §aufeu ju werfen unb, wann fid; bie föoan-

gelifdjen genug oerblutet Ratten, fid; aud) in biefe fmubel 31t nüfdjen". (Sattler

1. c. ©. 101
f. u. 9tr. 21 u. 22 ber «Beil.)

1 D'Aubigne nennt woljl allein biefen Ärieg ben ber SBarrifaben:

„(1585) Bientost apres comroen^a la guerre des barricades, sur lc

point de laquelle les princes de la relligion rlrent une nottable asseinblee

ä Guittres" (f. oben S. 340 ff.). (Mem. de D'A. par Laianne. Paris,

1854" P. 71.) Anquetil nennt (T. II, p. 260.) biefen Ärieg ben neunten
unb (ibid. p. 241.) bie oben (@. 313) erwähnten, oon ber ßigue unternomme-

nen geinbfeligfeitcn ben adpten. Sinn ift hierin, wie oben (©. 313.) bemertt,

Drion gefolgt.
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ftd)t, meld)e biefem Kriege ein fyorjeö ^nteteffe, ja ein 3ntereffe

geben roürbe, baö ber franjöftfdje (SalDtniemuö (eit (einem 93e.

treten beö politifdjen <2d)aupla£es nid)t geroäljrt. 916er nähere

unb eingefyenbere 2tnjtd)t geigt, baß biefeö3ntereffe üor bem, mel-

djeö bie mit ifym in SBedjfelttrirfung ftet;enben fefunbären %at*

toren erregen, roeit meljr, als früher unb in bem ®rabe jurütftritt,

in meld)em biefetben an n>eltge|"d)id)tlid)er SBebeutung geroinnen

unb (o allein fdjon befonbere Starfteliungen »erlangen. <Bo

fefyen roir baß fatljolifdje g-tanfreid; in jroei große Parteien

geteilt, bie ftd) ^roar roenig äußerlid), befto meljr aber inner-

lid) befämpfen unb uon benen bie eine gan^ ungefejjlidje ber

anbeten gefejjlidjen iiurd) alle SBaffen ber Sntrigue, ber Sift,

ber SBolfögunft bis ju benen rofyefter Demagogie ben S3oben

immer metjr abgeroinnt, biß benn tiefe Partei, um ftd) auf

bemfelben nur fümmerlid) ju erhalten, ju bem oerjroeifelten

Mittel eines meud)elmörbertfd)en ©taatßftreidjeS oerfudjt roirb.

£>iefe großartigen, ja gewaltigen (Srfdjeinungen mit il)ren man-

nigfadjen Sriebfebern unb Gräften, roeld)e iljnen Seben gegeben

unb Seben Don it)nen empfangen Ijaben, erregen ein fyoljeö, ein

bramatifdjeö 3ntereffe, an roeld)e6 bie bramatifdje nid)t

roeniger al6 bie Ijiftorifdje Äunfi fid) oerfucfyt bat.
2 ©iefeö

3ntereffe entbehrt unfere S)arfteüung, roeldje, roie fdjon oft be-

merkt unb angebeutet, ftd) mit ber befdjeibenen, aber fdjroieri-

gen Aufgabe begnügen muß, am ber Sftaffe beö allgemein ©e-

fd)id)tlid)en ba& fpeciell $iftorifd)e ju Sage ju förbern. (Sine

93efd)ränfung, bie, burd) Pan unb äenbeiig- unö auferlegt, bie

^Dürftigkeit befonberö biefeö Paragraphen erklären möge.

3)iefe (Srflärung fdjeint in ber geredjten SBorauöfefcung, baß jene

gaftoren unfern Sefern befannt ftnb unb, baß fte, roenn auö-

fül)rlid) bel)anbelt, entroeber bat 3ntereffe an unferm ©egen-

ftanbe fcljr fdjroädjen ober biefem Slbfdjnitte unferer ©efd)id)te

eine maßlofe 2Iu6bel;nung geben roürben, ir)re llnterftü|3ung

jju finben.

Obgleid) burd) ben Iraftat oon Memourö ber ad)te Ärieg

* ®ie Samfaben unb Mc ©tänbe bon BlotJ. Sin* bem gwnj. oon

SJitcl oom K. 0. o. SU et) muri;, ßeipjyj, 1828. lum toi rieten ©efdjidjteil

nenne \d) fjiet nur „Labitte, De La Democratie de la Ligue. Paris 1841»"
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fo gut alö ent(d)ieben mar unb bie partiellen geinbfeligfeiten

nie ganj aufgehört Ratten, fo entbrannte er bod) nid)t fogleid)

in feiner |>eftigfeit. SBte dtanh (1. c. ©. 413 f.) bemerkt, „er-

fannte man immer meljr baß S3eftet;en §ii)eier auseinanberftre»

benben fatl)Olifd)en Parteien. SMe rooaliftifdje molite ben le-

gitimen Stfjronfolger unb feine
N<!lnl)änger ju ihrem SSefennt-

nifj herüber jieljen, bie liguiftifdje aber benfelben auf jeben

g-atl au8|'d)liepen , bie Hugenotten oemidjten unb il)re ©üter

in SBejtjj nehmen: fie t)ielt fid) bei Weitem mefyr an bie allge-

meine frrd)lid;e 3bee, alö an bie fran^öfifdje, an ben Äönig
Oon ©panien bei SBettcm mefyr, alö an ifyren eigenen." 2)iit

oollem 9ied)te nannte bafyer ber Äönig oon Staoarra in feiner

oben (©. 326 f.) ermähnten „toionftration" auf baß 9Rani-

feft beö (Sarbinalö oon SBourbon bie Siguiften „fpanifd)e
granjofen". |>einrid) III. führte ben Ärieg anfänglid) nur

mit immer fd)ärferen ©bieten unb ber Äönig oon 9?aoarra

fud)te, roie mir gefeiten tyaben, unter bem ®d)eine ber Sonali-

tat, burd) ÜDianifefte unb ©taatö|"d)riften bie öffentliche Meinung
$u gewinnen unb burd) Untertyanolungen mit bem ^uölanbe

fid) gegen bie il)tn brol)enben ©efafyren gu maffnen.

3n ber unö f)inlcmglid) bekannten ©uplicität feineö &l)a>

rafterö unb feiner Sage fudjte fjeinrid) III. baß gezogene ©djmert

aud) baburd) abstumpfen, ba$ er bem Herzoge oon Sftanenne

ror;aliftifd)e Unterbefel)löf)aber gab, benen biefer nid)t traute

unb beren £)änbe mof)( aud) burd) geheime 3nftru!tionen ge-

bunben maren, ben Herzog oon ©uife aber gan$ oom (Som-

manbo ju entfernen fud)te, biö er il)n bitten mujjte, eö gegen bie,

nad) ber bie ©efafyr abfid)tlid) Übertreibenben Sigue, granfreid)

mit einer neuen 93ölfermanberung bebroi)enben 3)eutfd)en ju

übernehmen. 33ei biefem (Sfyarafter beö Krieges l)aben mir nod)

mel)r ©rünbe, alö bie oben (£3b. II, @. 214.) angeführten, ei-

neö militärifd)en (Singet)enö in benfelben unö ju enthalten.

3)er l)elbenmütf)e ^rinj oon Sonbe trat unter ben £uge-

notten juerft offenfio unb anfänglid) fiegreid) gegen bie Ra-

tfyolifen unter bem Herzoge oon 9)tercoeur auf. (Sbenfo führte

er gtücflid)e Unternehmungen in ber 5cdl>e oon ©aint-3ean»
b'Slngeli unb la $od)eHe auö. Seneö mar ber ©ifc beö ©ou-
oemementö, baß er, mie mir miffen, für baß il)tn jugemiefene
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ber^icarbie in SBefifc genommen f>atte unb biefeö bas berühmte

Vollmer! ber (SalDiniften. 2Ius fo jtdjerer ©tellung unb Sage

unternahm er, anftatt bie [begonnene Belagerung Don 93rouage

fortzuführen, einen mefjr als abenteuernden 3ug nad) bem fer»

nen Singers, um fid) beffelben mit f)ülfe eines (Sinöerjiänb«

niffes mit einem bort befef)ligenben Offizier ju bemädjtigen.

©ein Unternehmen fdjlug gänjlid) fel)l unb in 3^ftreuung fei-

ner Gruppen unb in bie eigene §lud)t auf bie englifd)e 3nfel

©uernfep um. „@s mar ein großer ©ieg", fagt etmas fpöt-

tifd) ber famjöjtfdje Jpiftoriograpl) 2)cattl)ieu (1. c. p. 507.), f jtdj

retten ^u fönncn unb eine grojje äropfyee (une grande des-

pouille), feinen Äopf nad) la 9tod)eQe unb nid)t nad) $ßaris ju

tragen." S)iefe Unglücksfälle, benen balb bas oben (©. 316.)

ermähnte ©biet Dom 7. Dctober 1585 folgte, Derbreiteten gro-

ßen ©djrecfen unter ben Hugenotten unb öeranlajjten 3)'2(u.

bigne, ben oben (©. 143.) angeführten unebelen 3U8 feines

Herrn ju erjagen. (Sine @r^äl)lung, bei ber aber, menn jte

aud) innere Söafyrfyeit für fid) Ijat, ju berüdPjtdjtigen ift, bajj

ber futgenott Don altem ©d)rot unb Äorn an bem unglücf.

lid)en Unternehmen auf Singers felbft £l)eil genommen I)atte

unb mir ifyn überhaupt nid)t als ganj parteitos rennen.

2)er Süicomte oon Surenne befehligte in ber ©ubenne
nid)t unbebeutenbe ©treitfräfte, benen fid) Diele Sbeüeute, um
fid) ber Strenge ber ©biete ju entjiefyen, anfd)loffen, burd)

meld)e SJerfiärfung er in ben ©tanb gefegt rourbe, bie ©tabt

Sülle (im Simoufin) §u belagern, $ut (Kapitulation ju nöti-

gen unb jte bis jur Slnfunft bes Don 93ourbeau,r anrücfenben

SHarfdjan 2)catignon ^u behaupten; roorauf er feine Gruppen

auseinanber gel)en lief? — gang nad) ber gemol)nten ,friegsmanier

ber Hugenotten, Don ber mir fd)on oben (©. 350.) gerebet l)a-

ben. 5>r ©raf Don Saoal, mie mir miffen, ©ol)n Slnbctot'ö

unb 9ceffe ßoligm/ö, freute bie nad) jenen Unglücfsfäflcn fefyr

banieberlicgenbeu Angelegenheiten ber Hugenotten m ©ain«

tonge unb Sßoitou etmas mieber l)er. Slber bas Reifte ju bie«

fer 9Bieber()crftellung trug £esbiguieres im £elpl)inat bei,

meid)er fd)on Dor bem Straftat Don Dtemours, in ber QJorar)-

mmg bcö burd) benfclben fid) entjünbenben Krieges benfelben

burd) bie bei federn Sage unternommene Seitererfteigung eines
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Dort bert Siguiften Befeuert feften $j3Ia£eö eröffnet t)atte unb

hierauf in mehreren glücflidjen Unternehmungen ben unwilligen

©ieg an bie gafynen fetner Partei riJ3. S)iefe ©rfolge brauten

bie Sigue babjn, ben Äönig ju nod) ftrengeren 9ftaJ3regeIn gegen

bie (Saloiniften ju nötigen, namentlid) jur Verfolgung 2)erje.

ntgen unter ifynen, tr>eld)e bem ^rinjen bon (Sonbe auf feinem

unglücflidjen 3u S e gefolgt roaren unb fid) in ifyre SBofynungen

jurücfgepgen fyatten. „£>urd) ein befonbereö ®lücf" ergäbet

©iömonbi (1. c. p. 250.), „berlor deiner biefer ©belleute Seben

ober §reii)eit unb fanben fte 3We, menn aud) ermattet bon ben

auögeftanbenen 93efd)tt)erben unb S)rangfalen, iF>rer &abt hz>

raubt unb entmutigt, it)re ftd)eren 3u ftud)^örter toieber/

3n golge jener größeren ©trenge rourbe ju (Snbe be8 äflonatö

sRooember (1585) eine 2lrt bon ©laubenöbefenntnifj ober 21b»

fd)tt)örungöformeI erft für bie SMöcefe bon SIngerö unb bann

für baö ganje ^önigreid) entroorfen. SBir führen auö biefem

Siftenftücfe bie ber @efd)id)te f)ol)n fpred)enbe ©teile an: r 3d)

befeuere, bafc \d) fyierju" („jur 2Ibfd)roörung aller Äetjereien,

befonberö berSalbinä unb ber heutigen ©acramentirer") „nidjt

burd) ba$ föniglid)e ©biet, fonbern allein burd)

bie SBegierbe, meinen bisherigen Srrtfyum §u Der«

laffen, genötbjgt roorben bin". 3

1 „Maniere de profession de foi, que doivent tenir ceux qui se

voudront reinettre au giron de l'Eglise catholique, apostolique et romaine.

(La France prot. Pieces justif. Nr. LIII.) Thuan. Lib. LXXXII. Un-

genau unb unbeutlidj bei ©''Jlubigne 1. c. Liv. V, chap. 23. — ©egen bie

SlbfcbroörungSformel erhoben fid) jroei reformirte ^aftoren , ß üb tu ig be la

Sßlarfjiere (Ludovicus Blacerius) unb ber un8 fdjon befannte Sotjann be

l'dsjnne (Joannes Spina, 33b. I, ©. 396.). Sener erlief unter bem 20. ©ecem-

ber 1585 ein ^aftoralfcbreibeu an bie ©efaüenen feiner §eetbe, roeldje „ba6

oon'bcm 2lntid)rift unb feinen ©ifdjöfcn Dcrfa^te ücrabfd;euung§iüürbige Formu-

lar" unterf^rieben Ratten, unb ermahnte fie, ben 93eifpielen Sofeplj'ö, ©anicl'8,

ber SDiaffabiier, ber ffltiirt^rer, jener rulnnwürbigen 23efenuer ber 9BaI;rl)eit, ju

folgen unb erinnerte fie an bie üetjre be§ §eitanbeö, bie SMenfdjen nidjt metjr

al§. ©ott ju fürdjten. 3)a er fid) aber felbft nad) la föodjeHe geflüchtet r)atte, fo

b,ätte er, bemerft bie France protestante (9lrt. La Blachiere), fid) felbft

baS SSort Gtjrifti: „Sin guter §irte üerläfjt nidjt feine ©djaafe" oorijalten foflen.

©iefer, roeld;er nad) Saint -Sean-b'Slngeli) geflogen mar, fdirieb, nad) ber ifm

nidjt fo ftreug beurtfjeüenben France protestante (Strt.L'E 8 p ine), unter bem

ftranj. g,Qloini8mu8. IV. 28
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2Rit ooOftänbiger tfunbe ber militärifd)en gaEtoren unb

(Sinjelnbeiten fd)Wer unb jugleid) Diele Sefer ermübenb, ben

gefd)id)tlid)en gaben genau ju »erfolgen, ol)ite biefe Äunbe aber

ganj unmöglid), finben mir ben in ber ©utyenne ju operiren

beftimmten f)er^og oon Sttatyenne im 5)ecember 1585 mit bem

©ouoerneur biefer ^rooins, bem aRarfdjaü 3Hatignon, §u Slja-

teauneuf an ber (Sfyarente vereinigt unb norbmärtS in

bie ^rooinj Sßerigorb oorbringenb. Sfynen gegenüber befanb

ftd) ber &icomte oon Surenne gu fdjmad), um (Sntfdjeibenbeö §u

unternehmen. 33on jmei $piä£en, beren ftd) ju bemäd)tigen er

unternommen I)atte, jurücfgemiefen, nafym er einen brüten, mol)l

nid)t oiel~bebeutenberen (Lusiers, Leuseriam, "1 «Stunben oon

SSergerac gelegen), burd) einen ©emaltftreid) (d'emblee, vi) unter

9ßieberme£elung feiner 93efa£ung ein. ©leid) glücflid) mar er

in einem Singriff auf ein befeftigteö Älofter, wogegen il)m aber

ber äkrfud)ouf einen fünften Sßlafc, mie bamals alle©täbte be-

feftigte ^lä£e maren (Roquebrune, Rupem-brunam) mißlang.

„(§r jog fid) fogleid) jurörf, in bem@lauben", bemerft be3.l)0u

(Lib. LXXXV.) bei feiner SBefanntfdjaft mit biefer feubalen

ÄriegSmanier, .genug für feinen 8lul;m getl)an ju Ijaben unb bajj

mit feinen geringen ©treitfräften mel)r ju oerfudjen, feines«

megeö ratl)fam märe." S)er ftrenge Söinter l)emmtc bie gort*

fd)ritte ber fo fel)r überlegenen Äatljolifen in biefer ®egenb unb

ber fpäter oon SJcontauban anrücfcnbe Äönig oon üftaoarra,

mit bem ftd) balb Surenne oereinigte, nötigte ÜDtatignon, eine

unternommene Belagerung 4 aufeutyeben unb in SBifleneuDe

25. gebruar 1586 an bie ©laubigen feiner $ird)e. unb roarf iljucii bie Dielen

unter ibjnen ftattgefunbenen Slpoftaficn oor. „«Sie berueifen, bap ber ÜXenfdj

nur ©itelfeit ift unb otjnc ©ottcS SBciftanb uidjt ben s
2l 1

1
f ii f1 c 1 1 be? SatnnS Ruber-

flehen foini. £$ gilt baljer, beftänbig ju roudjen unb ju beten... £8 i ft betrübt

ju feljcn, i>ab bie 5F>rol)ungcii ber 9)?eufd)cn mefyr ©ciualt Ijaben, alß bie be*

$eilarii>e4 unb feine 95erl)eifuingen.. . 3u ber Irübfal ift 3efu8 im* nm 9iäd)ftcn.

Slber wir finb trjierifdjgcatorbcnc i'cutc (des gens abrutis) , roeldje nur fiunlicijc

greubeu färben, grenben, fo Dcrgänfllidj, alö bie 5ßelt, miibjcnb ba$ Süßort ©otteö

ewig bleibt."

4
9luf Castets, ('astellum. £ie fiefer werben mir gern bie nnment-

lidje Slnfiiljrung Dieter nnbern $lfi$e, bie mir je|jt nidjt einmal „bicoques" nen-

nen mürben, erlaffen.
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ftefyen ju bleiben. Sludj Sftapenne, ber einen t>ergeblici)en 93er-

fud) gemad)t Ijatte, 9?aDarra auf (einem Übergänge über bie

©aronne 31t überrafd)en, mar nidt)t giücf lidjer unb mir oerlaffen

biefen &riegSfd)auplafc mit bem Don $ßla ffac, ©ouoemeur Don

SßonS, in ber ©aintonge, auf baS an ber SJiünbung ber ©aronne

gelegene Loftan glücflid) ausgeführte Unternehmen. (5c l)atte es

gerate auf ber ; aus bem äfteerc fteit ftd) erl)ebenben unb bafyer

unberoadjten «Seite eSMabiren laffen. ©iefer £üt>ne |>anbftreid)

l)ob nid)t nur, nad) 3D'
s2lubigne (T. III, Liv. I, Chap. 2.), ben

gefunfeneu 2)?utl) ber Hugenotten in bortiger ©egenb, fonbern

muube ifynen aud), nad) be Sfyou (1. a), baburd) Don großem

üftu£en, ba£ er fie in ben 93efi£ eines burd) feine Sage unb

burd) feinen fjafen gleid) midjtigen ^pia^eö unb ben Äönig

Don Siaoarra in ben ©tanb fejjte, bie (Sinfaljrt in bie ©aronne

burd) Äriegöfd)tffe ju fdjltefjen, roeldje auf biefem f^luffe , bem

frequenteften beS 9teid)S, ben f)anbel bel)errfd)ten (tuebantur),

burd) ben jäfyrlid) über 200,000 Sfyaler (aureorum) ju ben

ÄriegSbebürfniffen gewonnen mürben.

llnterbeffen mar aud) ber ^rinj Don (Sonbe, mittelji Don

ber Königin Don (Snglanb il)m geliehener ©d)iffe unb einer

Don ü)r ii)m bargereid)ten ©elbunterftü^ung, mit einem ja[)t«

reid)en ©efolge in la $od)e[Ie angefommen unb l)atte, burd)

fein @rfd)einen auf bem ÄriegSfd)aupta£e in s#oitou, ben er nie

fyätte Derlaffen foüen unb burd) feine (Sinnafyme eines ber ©e°

mal)lin beS unS unrübmlid) befannten 9ftarfd)aflS 9ie& (f. 93b. II,

©. 483
f. u. ©. 505.) gel)örenben feften ©d)loffeS, ben gelärjm-

ten Operationen ber (Satüiniften s2luffd)roung gegeben. 2)ie

93efa£ung biefeS ©d)IoffeS fyatte burd) if;re ©treif^üge bie bor-

tige ©egenb beunruhigt unb man ermattete, bafj föonbe an

bemfelben bie ©d)leifung eines bem £>aufe la SremouiUe ge*

fyörenben feften ©d)loffeS burd) ben genannten 9ftarfd)aü baS

9ted)t ber Söieberoergeltung ausüben mürbe. ,2Iker£)ie, meldje

ben Gtyarafter beS $rin§en rannten" , erklärt be £l)Ou (L a),

hielten bieS für feinem (Sbelmutf) fremb unb ber (Srfolg miber-

legte bie anberS Don ü)tn ©enrenben. 2)enn mit 2luSnai;me ber

bort ftd) reid)lid) Dorfinbenben SebenSbebürfniffe unb einiges

^rioateigentI)umS , beffen Sßlünberung er, trofc feines Söiber-

ftcebenS, ber an (Sjceffen (licentiae) gemöljnten ©olbateSfa

28*



nid)t roefyren Forinte, rourbe an bem Orte fein @d)aben

oerübt/

93alb barauf oermäl)Ite ftd) ber Sßrtrtj Don Sonbe in fet-

ter (£l)e mit (Stjarlotre Äatrjatina, @d)tüefter beS ^eqogS

Sa Sremoille ober Sa Sremouiüe, roeId)er fd)on früher bem

ßaloiniSmuS jugettyan unb für il)n fämpfenb, erft im folgenben

3al)re (1587) beffen 93efenntnif3 öffentlid) ablegte. 2)iefeS

(Sreignif3 frönte eine il)tn balb folgenbe glän^enbe SBaffentljat

beö ^rinjen unb feines neuen trefflid)en ©d)toagerS ; bei ©e.

legenl)eit eines Unternehmens ber Äatt)oIifen auf bie 3nfel

Dleron, in ber S)'
s2lubigne befehligte. <DaS ©efed)t, oon bem

ein rid)tigeS 33ilb ftd) §u madjen, nad) bem oorliegenben Ma-
terial fefyr fdjroer, tt>o nid)t unmöglid) ift

, 50g ftd) auf baS

g-eftlanb bis nad) ©ainteS ()in unb lief, nad)bem ber fyinju-

eilenbe ©raf oon Saoal eS roieberljergeftellt fyatte, in eine gänj-

lid)c SRieberlage ber überlegenen !ati)olifd)en Streitkräfte aus. 5

SMefer ©ieg rourbe aber burd) ben £ob breier £elbenföf)ne

Slnbelot'S tfyeuer erfauft ©ailln unb 9tieur ftarben an ifyren

SBunben unb Saoal folgte nad) ad)t Sagen tiefen feinen jüngeren

SBrübern im ©djmerj über i()ren Sßerluft, nad)bem roenigeSage

Oorl)er Äranf i)eit einen oierten trüber hingerafft l)atte. (B i n ©rab
nal)m fte aüe auf. ,3)er s$rinä oon (Sonbe begab ftd)", eqäfylt

be S()OU (1. c.) „mel)r über biefe93erlufte betrübt, als über ben fo

blutigen ©ieg erfreut, nad) ©t.-Sean.b'Slngeft) unb lief* bin

folgenben Sag bie gefangenen ©olbaten mit ber I)öd)ften 3)?enfd)en-

freunblid)feit (summa humanitate) frei." 33on Slnbeiot, rocId)en

unfer unpctrteiifdjer ©efd)id)tfd)reiber „burd) feine friegerifdjen

Sugcnben unb burd) feinen ftttlid)en (5l)ara?ter, felbft nad) bem

* ©'Wubigne bcfc^retbt bicfc§ ©cfcdjt ober uietmebr biefe ©cferfjte
(T. III, Liv. I, Chap. 3 „Prise de quelques bicoeques et les combats
d'Oleron et de Monbragues") niiffüljrlid), aber mit einer fic ucrbunfeln-
ben 9hi$fü[)rliri)fcit, nidjt crmaußcliib, (aud) unter ber oben [@. 1 l.

r
i] angegebenen

SkrbüHung) üün fid) fclbft 311 reben. SDie Grflürung beS 3ufpättomtnene einiger

Gonipnguicn, tvcldjc ber ©ouuerneur oon ^JoiiS oerfprodjen batte, ift bcjcidjucnb:

„mais si friandes de la bonne chere de l'Isle, qu'estans mandez
pour venir prendre place de combat ä six heures du matin, ils n'arri-

verent qu'ä neuf " ©. aud) Mem. de D'A. par Lalanne p. 73 suiv.

u. la Fr. prot. 9trt. Chatillon.
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©eftänbniffe (einer geinbe, gleidj auögejeidjnet* nennt, blieb

nur nod) ein ©ofyn, ber, neunjefyn 3af;re alt, bem Kaifer gegen

bie Surfen biente unb im 3. 1605 an einer erhaltenen SBunbe

im einunb^anjigften 3afyre ftarb. 3Rit ifym erlofd) biefer

3rr>eig ber .f)elbenfamilie @f)atiflon.

£)ie unter ben ?att)oIifd)en 2lnfül)rern r)errfd)enbe unb oon

ibnen tiefer bis in if)re f)eereöabtf)eifungen felbft ftd) fenfenbe

Uneinigfeit, beren Keime, roie roir gefefyen r)aben, fd)on in ben

beiben fatl)oIi(d)en Parteien lagen unb Pon bem Könige abftd)t-

Iid) gepflegt mürben, geigte ftd) fd)on im 3af)re 1586 in ber

Dereinigten Kriegführung beö Ixrjogö fcon SKapenne unb beö

2Rarfd)allö 9J?atignon. 3Bir fönnen unö bei biefem gaftor un«

ferer ©efd)td)te um fo weniger aufhalten, alö tt>ir il)n oft

roieberfefyren
,

ja burd) bie ganje unö oorliegenbe $ßeriobe fid)

binburdjjieben fe^en unb er für unfere Stufgabe nur t?on einem

untergeorbneten ^ntereffe ift unb bemerken für je£t blofc, baJ3

biefe Uneinigfeit bei ber Belagerung üon 3Konfegur (?) im

Slpril beö eben genannten 3af)reö infofern einen erträglidjen

2luögang fanb, alö Sftapenne burd) Kranit genötigt rourbe,

baö (Sommanbo bem 3J?arfd)alI ju überlaffen, bem eö aud) ge-

lang, fid), nad) einer lebbaften (Sanonabe unb nad) einem oon

ber 93efa£ung abgemiefenen ©türme, beö pa£eö mittel ft Sapi.

tulation ju bemäd)tigen. Dbgletd) biefelbe auf freien Slbpg

ber ©arnifon lautete, fo erfolgte bod), entmeber burd) $lady

lafftgfeit ober Unbefonnenl)eit ber biefelbe abfül)renben (Söforte,

ein Sumult (seditio), in tt>eld)em 160 Hugenotten gelobtet

würben, bie übrigen aber nur DöÜig auögeplünbert mit 2ftül)e

^aß naefte Seben ftd) erhalten Eonnten.

3ur 6l)arafteriftif ber Kriegführung oerbient (Srroäfynung,

bafj gegen (Snbe beö 2Konatö 2ftai ber 2Rarfd)ad 3)?atignon auf

bie Sßorfteflungen ber 2)eputirten ber bortigen ^rootn^en (de

l'Agenois, du Condomois unb de l'Armagnac)
,

feine Gruppen

in bie feften ^piätie auöeinanber geben lie^ — um bei ber

$rnte bel)ülflid) ju fein! (Sbenfo d)arafteriftifd) ift bie

jioifd)en bem Könige oon Sftaoarra unb bem 2ttarfd)aH S3pron

getroffene Übereinkunft, in tt>eld)er biefer, ba$ unö fd)on be»

fannte, bei la 9tod)eUe gelegene aftaranö anzugreifen ftd)

anfdjtcfenb, ftd) oerbinbltd) mad)te, feine Gruppen §urücf über
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bie Sfyarente gefyen unb nid)t bie bon SRabarra befehle bicoque

£onnap-(5r)arente belagern $u taffen , beibe Steile aber

ftd) oerpflid)teten, ben £>anbel mit jenem Orte frei $u geträlneti.

3ßir fel)en r)ier wieber, wetd)e geringe ausbeute nnfere ©efd)id)te,

bei (o böu*ig beränberter Kriegführung, in ftrategifdjer f)inftd)t

bietet. SDefto ergiebigere s2lu3beute mürbe fie aber in 93e^iel)ung

auf baö unoeränbert gebliebene moralifdje Clement beö

Krieges bieten, wenn unß über baffelbe nur weniger bürftige

unb ungenaue 9cad)rid)ten oorlägen.

SBerüfymt burd) bie tapfere $ertl)eibigung feiner 23efa£ung

unb übel berüd)tigt burd) treulofe unb graufame SBerlefcung ber

feinen Gnnwofynern bereinigten Kapitulation ift in biefem Kriege

ßfyatillon (ober (SaftiÜon) an ber ©orbogne geworben. (Srft

nad)bem bie SSefafcung alle Mittel einer gefd)icften langwierigen

unb Ijelbenmütbjgen 93ertf)eibigung gegen bie weit überlegene

bereinigte £eere8mad)t 2Jtotoenne'8 unb 3Jcatignon'ö erfd)öpft

batte unb tvaä bon il)r ber £ob oerfdjont gelaffen l)atte, meift

an empfangenen SBunben unb einer anfteefenben Kranfyeit

barnieberlag , trug fie bei SJtopenne auf eine Kapitulation an,

bie fte aud) bewilligt erhielt. SMe £3ebingungen berfelben roa*

ren, bajj ber ©arnifon, nad) eiblid) geleiftetem 3kr(pred)en,

binnen bier Neonaten nid)t bem Könige bon 9iaoarra §u bienen,

freier Slbjug, ben (Sinwol)nern aber eine SBeljanblung nad) bem

Sanuarebicte (f. S3b. II, §. 7.) jugeftanben würbe, 5)ie Gapitu-

lation war jebod) gegen ben Tillen ber (Sinwobner gefd)loffen

worben, weld)e, alö ^afatlen ber £)er^ogin oon 2Jcar;enne, t>c\8

@d)limmfte fürdjtenb, borge^ogen hatten, mit ben SBaffen in

ber ^>anb au fallen. 3fyre Jöeforgnijj war nur ju geredit.

3)enn faum l;atte ber ^erjog bon 3ftapenne am 1. September

feinen ß'injug in ben s$la0 gehalten, alö er alle oorgefunbenen

ßinwofyner, weld)e bie g-urd)t auf 3roeiunbjwan,}ig üerminbert

l)atte, feftneljmen, in einer Kird)e einfperren unb auffnüpfen liefr

.um", nad) 3)'2Iubigne, „bie £er;wgin, feine ©emaljlin, ju be>

fänftigen — getabelt bon fielen, aber bertljeibiget oon 3lnbe-

ren, weld)e, aufcerbem, t>afy fte feinen Som 9 e9en oie ^afallen

für gered)t l)ielten, anführten, bafi jur %tit oeö 3anuarebtctö

eö, nad) beffen SBortlaute (selon les termes de la capitulation),

feinen 3uNnb ber Partei, nod) beö Krieges (point de parti,
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ni forme de guerre) gegeben tjahe, noeId)et ben Untertanen

ungeftraft gegen (einen Dberfyerrn bewaffnet fyätte/

$lad) be £r)ou mürben bie @inrr>ol)ner ber SDiöPretion beö

Siegerö überlaffen unb einige nacf) 93ourbeaur gefdjicft, beffen

Parlament fte mit bem £obe beftrafen liefe. SSiele, erjagt bie-

fer ©cfd)id)tfd)reiber, fpradjen ifjre Unsufriebenfyeit auö, bajj

Sftapenne, ber mit anbeten eingenommenen Stäbten nid)t fo

ftrenge oerfafyren roäre, an ben @inrr>ol)nern bon (Sbatiüon nur

ifyre feiner @emal)lin beroiefene 3fXor;alttät fo graufam geflraft

unb fo gezeigt fyätte, ben Ärieg mefyr für ftd), als für ben $ö-

nig j\u führen. £)ie graufame 2reuIoftg?eit räd)te ftd) an ben

Siegern felbft. 2)enn „im anfange Septembers* (1586), er-

jafytt unfer farfaftifdjer 2agebud)fd)reiber, „fam bie 5htnbe ber

Übergabe (Saftiüon'S, roo ftd) nur jmei SBeiber, um bie ^3eft-

ftanfen ju pflegen, befanben, in $ariö an. 3)er Ort roar ber

Pünberung preisgegeben roorben. 2lber man fanb in bemfelben

nur einige oerpeftete ßumpen unb hierin jeigte ftd), roeldje

Slffeftion ber ^er^og bon üftanenne für bie 2(rmee beö ÄönigS

fyatte , ber er freigebig bie $eft jur Sßlünberung bingab. Unb

hiermit nahmen bie Sropbäen biefeö grofjen ^erjogö einönbe.'

$lad) SiSmonbi roar aud) ÜDiabenne roieber franf geworben

unb bafyer nad) $Pari8 jurücfgefefyrt. „@r fyatte', bemerft 2Ke«

(̂

eran, „in biefem gelb^uge fef)r wenig für feinen 9tul)m unb

nod) weniger für bie Söraoaben ber Sigue getfyan, meld)e feine

Siege unb bie gänjlid)e Sftieberlage ber Hugenotten laut be»

fungen I)atte."
6 Sein energifd)erer ©ruber, ber |)er^og bon

®uife, bagegen, unjufrieben, fein ßommanbo erhalten ju fyaben,

führte ben Ärieg gleid)fam auf bie eigene f)anb, gegen ben ifym

8 Thuan. Lib. LXXXV; D'Aubigne 1. c. Chap. 9; L'Estoile (1. c.

p. 319.); Mezeray 1. c. p. 367 sq.; Sismondi 1. c. p. 252. ©egen bie

23rnt>abcn ber Sigue fdjrieb ®upleffi8: „Response a im petit discours sur le

voiage de M. de Maienne en Guienne. Du 22. Decembre 1586." (Mem.

T. I, p. 673 sq.) SS bjifct in biefer «fteplif it. 91. : „II" (ber Snfomiaft SJc.'ö)

„devoit dire, que le siege de ce meschant lieux . . . couste ä
t
ce Royaume

un million, et lui a dissipe son armee; et que sans la peste, qui les

afrligeoit dedans extremem ent, il estoit taille de ne Femporter point. La

ä il connu la resolution des Huguenots. .

."
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benachbarten f>erjog oon Bouillon unb bemäd)tigte ftd) einer

bemfelben gefyörenben ©tabt, mit ben Gruppen beö Äönigö unb

gan^ ol)ne beffen 8(utorifation — eine SSaffentljat, meldje ge.

mofynter SBeife oon ben ^rebigern ber Sigue eben fo erhoben,

al$ ber $önig ber 2Ibftd)tlid)!eit, ben Ärieg gegen bie Äejjer

nur flau führen ju (äffen, befdjulbigt unb überhaupt oon bem

S3olfe in ben ©taub ber öffentlidjen 93erad)tung niebergetreten

mürbe, dagegen fudjte ftd) $einridj III. burd) bie neuen ge«

fdjdrften ©biete jju fdjüfcen. Unb bod) mar eö gerabe in biefer

3eit, beren broljenb ©efäfyrlidjeö er mofyl ernannte, ba feine

Sebenömeife, oon tr>eld;er oben (©. *26.) bie auffadenbften 3"ge

angeführt morben fmb , ftd) bis ^um unglaublid) Sctdjerltdjen

gefteigert fyatte!

S)er Äönig übergab baö Sommanbo ber 2(rmee, beftimmt,

bie füböftiidjen ^ßrooinjen (le Velay, le Gevaudan u. f. m.)

oon ber $e£erei gu fäubern unb Don ba in baß oon i()r be«

fonberö angefteefte unb burd) ben 93unb ber (Moiniften mit

ben politifdjen Äatyolifen unter 2)amDiüe.3Kontmorencp boppelt

gefäf)rüd)e Sangueboc einzubringen, einem feiner ber Sigue immer

mefyr ftd) juneigenben Lieblinge, bem |)erjoge oon ^oneufe, mel«

d)er fd)on ©ouoerneur ber Sftormanbie unb feit feiner SSermäf)-

lung mit ber ©djmefter ber Königin, £)einrid)8 III. ©d)mager

mar. Um aber ba$ @leid)gemid)t unter feinen beiben Haupt-

licblingen flu erhalten, meldjeö il)m um fo angelegentlidier, je

beforglid)er if)m jene Hinneigung mar, übergab er feinem anbern

Lieblinge, bem, rote oben (©. 288.) bemerft, r @rjmignon
J

unb „fyalben Äönig' genannten Herzoge oon (Spernon,

baß ©ouüernement ber Sßrooenee, mit bem bie SIbmiralömürbe

(la charge d'aniiral du Levant) oerbunben mar. üDiefe l)of)e

©teüung f;atte ber natürüdje ©ofyn |)cinrid)ö II., uns (nad)

93b. II, ©. 489.) alö ber 93 a ft a r b o o n 81 n g o u 1 e m e berannt,

eingenommen unb mar nad) beffen £obe, burd) ben oon ihm

töbtlid) oermunbeten Florentiner 8tltooiti, erlebigt geroorben.

©d)on jmei 3a()re oortyer (1584) mar Gfpernon mit ber \u

feinen ©unften errid)teten Ijofyen SBürbe eines ©eneraloberften

ber Infanterie betreibet morben. 7
81

Q' biefe Sluö^eidjnungen

7 „Colonel general de l'infantcrie fran^aise tant de(,ä que
delä les monts" (f. 9kd)trüge).
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oermefyrten ben $a$ ber 2igue, trefdfjer in itym eigentlich nod)

mefyr ben König, als ifyn felbft traf, bis fic biefeS @d)irmeS

ober ©ecfmantelS if;rer fönigöfeinblidjen Slbftdjten nid)t mefyr

äu bebürfen glaubte, ©er $erjog Oon (Spernon erbat ftd) oon

bem Könige mit bem ©ouoernement ber Sßrooence nod) eine

Sirmee, bie il)tn biefer jugeftanb, aber bei (einen geringen 2Rit.

teln unb feinem burd) bte unftnnigfte Verfd)toenbung ganj er«

fdjöpften &d)aP>e tvoljl faum aufzurichten Oermod)te. SBir,

benen es gan,^ unmöglid) ift, ben Knäuel ber Kriegsoperationen

äu einer nur etroaS befriebigenben Uberfidjt aufjuiüicfeln, roiffen

nur, bafy (Spernon erft im folgenben 3al)re (158G) mit einer

SIrmee in ber ^rooence anfam, beren t)auptfäd>Iid;e SBeftim-

mung, nad) 3ftejeraO (1. c. p. 385.), nid)t allein geroefen roäre,

ben König in ben ruhigen Söefitj biefer Sßrooinj ju oerfe£en,

fonbern aud) im Vorbeigehen (en passant) feinen 93ruber, Sa
Valette, in ber öinnafyme ber pä£e beS 3)elpf}inatS ju unter,

ftüfcen unb unter bem Vorroanbe, bie Ifteligionäre ^u befrtegen,

bie bort fefyr mäd)tigen Siguiften nieberjufyalten ober roenigftenS

ju befd)tt)id)tigen (apaiser). S)'3lubigne bejeidjnet (1. c. Chap. 12.)

biefe eigennjümlidje Kriegführung auf bie an itym fdjon ge«

rooljnte, bm Überfe^er in Verlegenheit fejjenbe SBeife: „Äs
jeigt fid) in allen biefen Kämpfen ein fortroäfjrenbeö £3ilb oon

@iferfud)teleien ober Oielmef)r oon ©el)äfftgfeiten (des emulations

ou plustost envies) , roeldje forool)l bie Königlidjen, als aud)

bieSiguiften gegen einanber, 211 leS auf Koften beS gelles
unb ber ©urgeln ber Hugenotten, bod) fo ausübten,

bafj tfynen biefe Spaltung bei einigen ©elegenfyei.
ten läftig mar, bei anbern aber |)ülfe unb fyelle

3toifd)enäeiten brad)te.

'

9lad)bem ber £>eqog oon 3ot?eufe
f
„oon Sfyatenburft unb

^roteftantenfyaf? brennenb' oon bem Könige baS erft bem ,burdj

militärifd)e Verbienfte unb burd) Sohalttät auögejeidjneten"

ajiarfdjaö Stumont jugebadjte Sommanbo erhalten l)atte, begab

er ftd), „mein- mit $erfifd)er $prad)t, als in üriegerifdjem 3(uf.

^uge (Persica pompa potius, quam militari specie)' nad)9ftou-

tinS im JBourbonnaiö (Thuan. 1. c). Von ba ging er in Gn>

Wartung, bajj feine Sruppen ft et) oerfammelten, §ur Leitung

einer ©djroädje an ber $>üfte, in bie S3äber oon SBourbon
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fSfrdjambaub (Borbonium Arcimbaldi). 3n Sangueboc f>atte

baö SBiinbni^ ber GafDtniften mit ben politifdjen Katl)olir"en

unter 2ftontmorencp eine Don ber eben erwähnten Derfd)iebene

Kriegführung ^ur ft-olge gehabt, inbem cö fyier bie fpecififdjen

Katbolifen unter 3otyeufe, bem 93ater unfcrö f>erjog8, maren,

roeldje tiefe beiben Parteien mit tt)ed)felnbem Srfolge befämpften,

jene ben Vertrag Don SRemourö unb biefe ba$ Sßactfifationö-

Sbict t>on ißoitierö
(f. ®. 121 ff.) als ©djiboletlje ifyren %aly

nen eingefdjrieben fyatten.

5>m -^erjoge Don ^ot^eufe mar aber nad) feiner Slnfunft

in ^angueboc aud) biefe Kriegführung nid)t entfd)eibenb , Diel«

leid)t nid)t blutig genug. „SBie bie meiften Sftignonö", bemerft

©iömonbi (1. c. p. 257.), „in Suruö unb in 3öeid)lid)feit er-

logen, Ijatte er, bie Sapferfeit mit ber ©raufamfeit Derroed)felnb,

bem Könige bei feiner 5öerabfd)iebung Don il)tn, angefünbigt,

bafj er fämmtlid)e I)ugenottifd)en ©tetbte fd)Ieifen, alte iljre

öinrDoljner ausrotten unb nur ben einigen König Don sJca«

Darret, benfelben an fjänben unb güfcen gebunben il)m jufüfyrenb,

Derfd)onen roürbe.' 3" btefer ©efinnung unb Slbftdjt fam ber

^er^og mit feiner 2(rmee, in ber fid) 208© 9)tann beutfd)en

gufjüolfeö befanben, im s2Iuguft (1586) Dor 2JcarDejolg (aud)

2J?aruegeö, Marologium), bem Dieüeid)t roidjtigften
4
-ßlafce im

©eoauban an, in bem 2 a 9t o d) e (Rupius) , nad) biefem 2Irt. ber

France protestante, ein fei)r gead)teter, alter l)iigenottifd)er

Hauptmann befehligte, ber tr)n trofc feiner geringen Üttannfdjaft

gegen ein fyeftigeö ©.efdjüfcfeuet tapfer Dertl)eibigte unb erft nad)«

bem eine breite £3refd)e gefd)offen roar, §u capitultren Derlangte.

©ö rourbe ber SBefafcung freier Slbjug Derfprod)en, bie ©tabt

aber ber SMöfretion beö ©iegerö überlaffen, roierDoljt man ben

(SinrDoljnern auf eine menfdjlidje 93el;anblung |>offnung mad)te.

3ene6 Söerfpred)en nwrbc aber treuloö gebrod)en unb biefe

Hoffnung ntd)t weniger fd)änblid) getäufd)t. 3)enn Dor ben

klugen Sotyeufe'ö unb unter feiner feigen (Sonnioenj begannen

einige ratl)olifd)e ©bcücute ftd) an ben Sßerfonen ber eöfortirten

fteinbe ^u »ergreifen — ein Söeifpicl, bem bie ©olbaten, na-

mentlid) bie bcutfdjen Snfanteriftcn, nad) be £bou, „bie raubgie-

rigftc
sJ]Jenfd)cngattung (genus hominum rapinae avidissimum)',

bind) ißlünberung Slüer unb 9Hebermejjclung Vieler folgten
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unb rr>eld)eö enblid) in Sßlünberung unb @inäfd)erung ber ©tabt

felbft überging. „£>aö traurige ßabaoer tiefer einft blüf)enben

©labt preßte unö*, erjagt beSljou (Lib.LXXXV.) auö eigener

2lnfd)auung, ,alö roir ifym nad) brei Satyxen oorüberreifeten,

beinahe 2l)räncn auö."
8 9?ad) be £l)Oii unb S)'2tubigne (1. c.)

roar ©aint-SBitat, „ber 9cad)bar unb töbtlidje gcinb* beö

unglücflidjen Orteö, .roeldjer gegen il)n oft glücflidje Äriegö-

jüge unternommen fyatte", ber £>aupturt)eber biefer ©räuel.

3oöeufe ernannte it>n, roegen biefer geinbfdjaft §u beffen @ou-

Derneur. „©obalb alö er brinnen mar, überlief er burd) einen

Aufruf (ban public) aiOeö ber SBiiMrjr ber ©olbateöfa. Slufjer

ben sMoxi>- unb an grauen oerübten ©eroalttfyatcn wollten

SSieie biefer Slrmee geigen
f

9
,
legten bann an bie Dier (Scfen

ber ©tabt geuer an unb Derroanbelren bie beftgebaute ©tabt

beö £anbeö in einen 2lfd)eni)aufen unb in krümmer, roeld)e bie

sßorübergefjenben mit ©rauen erfüllten " £3on ha Eam

bie 2lrmee ^obeufe'ö Dor la Sßetyre (Petra) an, in ber Hoff-

nung, bafe beffen 93efa£ung, burd) ba& ©d)icffal Don ÜJiarDejolö

gefdjrecft, fid) ol)ne SBiberftanb ergeben roüröe. s
2tuf einem

(teilen Reifen gelegen unb fonft jiemlid) feft , l)ätte ftd) biefer

Ort galten tonnen, roenn nid)t feine ©arntfon auö gurdjt,

baf? bie oon il)m in baß ©d)loJ3 (arcem) füfyrenbe l)öl§erne

Sreppe burd) baö ©efd)ü£feuer ^erftört unb il)r fo ber Siücfjug

in baffelbe Derfyinbert werben tonnte, bie ©tabt aufgegeben

unb fid) in baö biefelbe beljerrfdjenbe ©djlofi hinaufgezogen

r)ätte. 3)ie Belagerer wußten in ber oon ifynen eingenommenen

©tabt ftd) burd) S3lenbungen (mantelets; pluteis) gegen baö

geuer auö bem ©d)loffe ju bedien unb enblid) mit Dieter ÜDtüfye

©efd)ü£e auf einen biö bal)in für un^ugänglid) gehaltenen

gelfen gu bringen, Don bem auö baffelbe roieber Don feiner

8 2luf bem Slnirme einefi SUifktircerfeS Ijntten bie belagerten einegafjne,

wie crjäf)lt (sicut jaetabatur), qu§ einem $rie|"icrrjemnnbe ßejertigt, aufßepflanjt,

welche, mit bem Sinfd)iefjen be« Sturme* , fjernbßcfallen, bon einem ©olbateu

aufgehoben unb bem §erjocje, olö eine Sropljee überreicht mürbe, ber iljn reiepef)

(C aureis) bcfdjenf'te.

9 Sie ouggelaffene ©teile (nutet: „Outre les meurtres et les violemens

des femmes, plusienrs de ceste armee voulans monstrer qu'ils avoyent

appris des le^ons nouvelles , violerent la pluspart des enfans. .

.

"
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Seite beberrfdjt unb mit folcfter SBirfung frefdioffen ttwrbe,

bafj bie 23efatutng ftdj genöthigt fab, ftd) auf SMSfretion

511 ergeben. Sö^eufe fdienfte ihr, riad) erfolgter Cnitruaff-

nung, baes Sehen, roeldjeö aber bie fo SBebrlofen burd) bie

SSuth ber dauern oeiloren. JDer (5ommanbant ber Sßefajuing

(bei be Shou 1. c. la Peyre, Petreius) ruurbe ber 9tad)e

ber Onnruobncr oon SRenb-t-, bie er burd) feine Streifereien

belaftigt hatte, aufgeopfert. $ur örgänjurtg unb genaueren

(SbaraFteriftiE laffen roir ben Hugenotten ron altem Set/rot

unb Äottt, trenn aud) übertreibenb (1. c), erzählen: ßlafy
her mad^te fidi bie Slrmee an Sßetra. £ie 3ut>erftd)t ber

(Jinirohner grünbete fidi auf bie SdnrierigFeit, ba$ ©e#

fduifc in Batterie auf^ufteüen. 9cad)bem bie Äunjt gefdnefter

Sommiffäre bie Statut befiegt hatte, legten 1500 Kanonen-

fdiüffe ben fdjtedjt befeftigten £rt (la bicoeque) in (Staub unb

jrrangen SDie, treidle brinnen iraren
, fidi aud) auf SMsfretion

ju ergeben. Sie beftanb barin, bafj 3)ie, lueldje bie Solbaten

ju tobten nidjt £ufi gehabt hatten, an SBSume gebunben unb

ben Cntnobnern bet©egenb überlaffen lrürben, roeldje bie^rie«

fter herbeiführten, nad)betn fte ihnen oorgeftellt hatten, bajü »rer

ein Sehen erhielte, halb baä feiuige unb feinen Slnthcil an bem

errigen oerlieren rrürbe. ^lud) würbe mit bem ßommanbanten

5>enen von SDfenbe ein ©efdjen! gemadjt, bie ihn graufam jum

£obe bradjten/ £ie ftriegöifyaten beö^etjogö von Sobeufe in

biefem ^elbguge fdjloffen mit ber Einnahme von Saloagnac
(in Stoucrgue), roeldjeö ihr Gommanbant, nad) tapferer 93erthei«

bigung trehl nod) länger ju halten im Staube geroefen iraie,

rcenn er nidjt beffen unb feiner Qnnmohner Untergang von bem

graufamen geinbe befürchtet hätte. £>aji er fjert (seigueur)

biefeö £>rtö roär unb in beffen äBett>or)nern feine llntertba«

neu fab , irirrt mit Dielen gleichen SSerrjältniffen aud) auf bie-

fen Ärieg ein 8id)t, beffen röir jur Srflärung 9Kanct>er feiner

Srfdjeinungen bebürfen unb Dor treldu-m bie heutige militärifdie

ftritif oerftummt. (Sin anbereä 8id)t giebt und ber llmftanb,

baf; 3or;eufe bie gtucfttdjen (vncige feines? gelbgugeö von \\vci

Monaten fehr theuer mit Sdnrädumg feiner 2lrmce burd) pefl«

artige Strantfyeiten uno burd) in bürgerlichen Kriegen häufige

Tefertion erlaufte-, SMcfeö, bie n>amenben SBinFe feiner §reunbe,
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fid) bie Quellen ber £>ofgunft, meld)e if)tn baö Übergemid)t

feines 9?ebenbul)lerö, beö £erjogö Don (Spernon, Derftopfen fönnte,

burd) (eine perfönlid)e @rfd)einung lieber ju öffnen, waren bie

Urfadjen, bafj er ftd> , nad) Übergabe beö (Sommanbo'ö an

£aDarbin, feinen Üöteftre be (5amp(MarechaldeCamp; Castro-

rum praefectus), an ben £)of Dcrfügte. SBorl;er aber fonnte

ber eitele 3flann ber JBerfudjung nid)t miberftetycn, ftd) mit fei.

nem fel)r gefd)mäd)ten |)eere in Sangueboc unb Dor ben dauern

Don Souloufe ju geigen. ,3n Sangueboc mollte er, »od nid)t

weniger Don ©tolj, als Don militärifd)er $ßral)lfud)t (pieno

non meno di fasto, che di iattanza militare), bie ©röfje feineö

©lüdö feinem ätater Dor klugen fteQen unb über fein f)eer im

2Ingefid)t ber ©tabt Souloufe, mo berfelbe alö ©enerallieutenant

beö Äönigö befehligte unb er alö Äinb erlogen morben mar,

SRufterung galten." 10

2)er gelbjug im £)elpl)inat unb bie SBaffentfyaten Seöbi-

guiereö übergefyenb , menben mir unö ju (Spernon in ber ^ro«

Dence. Ob er gleid) ein geinb ber Sigue unb weit milber gegen

bie Sßroteftanten geftimmt mar, alö fein Nebenbuhler ^obeufe,

fo Üonnte er bod) einerfeitö meber bie fanatifd) aufgeregten üßro»

Dencalen beääljmcn, nod) anberfeitö bemirfen, baJ3 ba$ ^arla«

ment Don 2lir fid) milber jeigte, alö mir eö (53b. I, ©. 85 ff.)

gegen bie Söalbenfer Don (Sabriereö unb SRerinbol gefunben

l;aben. (Sr nal)m nad) unb nad) mehrere Drtfdjaftm ein, beren

proteftantifdje (Sinmofyner fid) moI)l meniger an ba§ (Sbict Don

9iemourö unb bie eö fd)ärfenben folgenben ©biete, alö an ba§

Dom 3al)re 1577 gehalten unb bal)er il)ren ©lauben nid)t ab-

gefd)moren l)atten. S)ie nad) 3lir abgeführten Sßroreftanten

„Derbammte baö bortige Parlament $u fd)recflid)en£obeöftrafen:

man fyörte nur nod) Don mit glüljenben 3an 3en getieften,

geDtertl)eitten ober gerdberten Hugenotten reben", berid)tet @iö«

monbi (1. c. 258.), nad) ©pecialgefd)id)ten ber^rooence. 2lud)

geigte ftd) (Spernon bei ber (Sinnatyme Don ©eDne la granb'
Sour (Sena ad magnam Turrein), nad) iDJejeraD, „um ba^

10 Davila Lib. VIII, p. 435. S>ocf) fe£t be Sljou (Liv. LXXXVII.)
bie Dtcife Sotjcufe'ö an ben §of in bag Sal;c 1587. ©beufo SKejerat) (1. c.

p. 463.).
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©efdjrei ber Stgue unb beö SßolEeö ju beliebigen" , fctum me-

niger graufam unb treulos , als Sopeufe. £)enn obgleid) bie

(Sinmol)ner ftd) unter ber SBebingung ber (Srljaltung ifyreS 2e«

benö unb (Sigentl)itmö ergeben fyatten, fo liejj er bod) mehrere

auffnüpfen. Unter biefen befanb ftd) ber Vßrebiger 2 a (Sombe,

ein früherer (Karmeliter unb befjen SMafon, ein s2Cböo£at. 2lud)

ber §elbjug beö f^ogö oon ©pernon mürbe burd) bie in feine

tatee etnreijjenbe Sßefi, bie [ogar ba$ Parlament Don 2Ur

auseinanber gefyen lief3, gehemmt unb er gleichfalls oeranlafjt,

ftd) an ben £)of ju begeben, ber auf ben Sluögang ber Unter*

fyanblungen mit bem ftönige oonSJaoarra gerabe fet;r gefpannt

mar. (Thuan. Lib. LXXXVI.)

SBie immer mürbe aud) je£t berSßeg ber Unterbanblungen

mit SRaoarra oerfudjt unb baju mieber bie Königinmutter ge«

braud)t. 3n biefer $tit erhielt ber Äönig burd) bie §urd)t oor

ber immer jügellofer roerbenben Sigue unb t>or bem (Einfalle

ber fremben Gruppen einen befonber.6 ftarfen antrieb ju biefem

£kr|ud)e. 2>enn menn eö aud) in (einer Sßolitif lag, bie Sigue

burd) bie Hugenotten in ©leidigemid)t galten 51t laffen, fo liefe

tt)n bod) beren ^Bereinigung mit ben fremben Äriegöoölfem il)r

entfdjeibcnbcö Übergemid)t auf eine il)m SBerberben bringcnbe

Söeife befürd)ten. 3)a wollte er benn oerfudjen, burd) bie 93c

!el)rung beö flönigö Don toarra zur fatl)olifd)cn Äirdje fomol)l

bie Sigue, als aud) bie fremben ^ülfdoölfei *u entwaffnen, im

menigft glücflidjen galle aber burd) baö blofce ©erüdjt biefer

Unterl)anblungen in bau mit fo bieler M)e aufgerichtete SSünb-

nijj ben ©amen beS Sflifjtraucnö unb ber 3mietrad)t auejuftreuen,

eö aufzulodern, trenn nid)t gar ju Iöfen. 9cad) ©aoila

(Lib. VIII, p. 432.) mar ^mar ber Äönig, weit ber burd) feine

gefd)led)tlid)en SHuöfdjroeifungen ftd) zugezogenen Smpoten^ ge-

roifc
11

, in bem SBunfdje, in bem Äöntge oon sJtaoarra feinen

£l)ronerben ju fel)en, aufrid)tig unb moüte, maß unß nad) fei.

ner tatl)olifd)en ©eftnnung unb nad) ber ganzen Sage ber SOer-

11
„ . . . mancando a se ogni giorno maggiorraente la speranza

di prolc, poiclie per il continuato, e giä irremediabile male della Gono-

rea, e per l'infinite prove e esperienze si couosceva iuhabile a generar

figlioli ..."
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l)öitniffe unb ber ßeitftimmung weniger wctfyrfdjeintid) ift, bie

Sigue mit £)ülfe ber mit ben fremben ÄriegöDölfem vereinigten

Hugenotten ju 33oben werfen, ©od) fpridjt gegen biefe Slufr

ridjtigfeit, aufeerberunS beEannten ©uplicität feines @l)ara!terö,

ber Umftanb , baf* er gleidjjeitig mit bem Herzoge oon Ouifc

unterl)anbelte unb mit ben Siguiften ftd) Bereinigen wollte,

©ie milbere Auslegung märe, baJ3 er, oer^roeifelnb, feinen ©djroa.

ger §um Übertritt ^ur Eatl)olifd)en £ird)e p bewegen, ftd)

biefen betenflidjen Ausweg offen galten woüte. 12 lim nun

biefen fibertritt einzuleiten, wenbete er fid) an ben ^erjog oon

9cet>erö, ber, wie oben (©. 309.) er^lt, bie Sigue oerlaffen

12 Sit einem in ben Lettres miss. (T. II, p. 134 sq.) gegebenen, einer

©iograpt)ie be$ ÜHarfdjattS SDfatignon entlehnten SlHfijjuge au$ einem ©riefe

£>eincid)§ III. an beufclben finben fid) hierüber jicmlid) fixere Ücadjricbten. ©er

König ertiart, ans ber Slntroort feines Sdjmagcrö ju fdjlicjjen, tiafr er uidjt ßuft

fmbe, fatljolifd) jn werben, fonberu bcabfidjtige, fid) „jnm Stärfeften ju macfjen,

um iljn zu [einer gärtet überzuführen ober ju zwingen". ©§ märe uotljrocubig,

biefer 2lbud)t entgegenzutreten , oljnc fid) bei bem 2,raftate aufjubolten , weldjen

er mit ber Königin --SJtutter abjufdjlicjjen oerlange. ©cnu er (§. III.) fei ent-

fd)loffen, feine aubere, als bie fattjol. Üteligioti ju bulben, tljeilS jur ©crutnguug

feines ©eroiffenS, tt)eil6 um ben Parteien, meldje feinen Staat beunruhigen, bie

SBurjeln abjufdmciben. ©r miffe, baj? fein ©djamger fid) ju fetjr mit Seuen ber

Religion eiugelaffeu l)abe, auf ik er feine §offnimg unb feine ©röfic gegrünbet

l)abe, rooju er nur burd) bie ©eroalt gelangen föune. ©er ÜJcarfdjall foHe batjer

feine ©elegeuljcit oerlieren unb alle feine Sruppcu ocrfanmieln, olnie fid) bei ben

fd)önen SEßorten feineö SdjroagerS (Sftaöarra'S) aufzuhalten, befonberö aber ib.ii

an ilntcrneljmungeu auf feine feften sßläije uertjinbern. ©er SSerf. ber ©iograptjie

erflärt, bafi ber übrige ©rief nur ftellenroeife „entziffert (deschiffre)" , aber eß

leidjt zu erfeunen märe, bafs ber Äönig glcidjjcitig mit bem § erJ°8 üon ® ll'fe

unb bem Könige oon 9i. unterljaubelte. ©iefen ©rief tjätte er bermutbjid) bem

2Jcaridjii[l gcfd)rieben, al£ er, an ber ©cfebjuiig SO öerjtueifelnb, cntfdjloffen ge-

tüefeu märe, fid) mit ben ßiguiften ju Bereinigen. ©6 fdjeint, bajj eine s2lrt

SBaffenftillftaubcS j!roifd?*n 9c. unb SKattguon eingetreten mar. — ©ie Lettres

miss. geben (u. 21. 1. c. p. 142 sq., 157 sq., 219 sq.) in £l)iffcrn gefdjriebene

©riefe, bereu entzifferte ©teilen in (Suifiofdjrift gebrueft finb, in beuen fid; aud)

2lu§briitfe befinben, über bereu ©erftänbniß bie ßorrefponbenten übereingefommen

roaren, bie un§ aber unoerftüublid) finb, wie j. ©. p. 219 „faire des rnedailles et

chesnes d'or". P. 115 sq. befinbet fid) ein ©rief au ©cgur üom 11. Sluguft

1585 mit einem mit fnmpatljetifdjer ©inte gefdjnebeuen jmifdjeujeiligcn ©riefe,

ber in golge einer mit ©egur getroffenen Übereinfuuft lesbar gemadjt, t)ier ab-

gebrueft ift. 3d; bemerfe bieö , um auf bie Sorgfalt zu üermeifeu, roeld;e biefem

foftbaren Sammelmerfe jugemeubet morben ift.
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fjatte unb eröffnete ifym fein 93orl)aben, „ben ßönig unb bie

Königin t>on 9lafarra ju befänftigen unb burd) eine gute 93e«

fyanblung (par un bon traitement) ju einem bauetnben ^-rieben

ju bringen unb in bemfelben ben ^rinjen Don ßonbe ein^u«

fduMefeen. . . . f)crr Don 9?eDerS, ber für feine Religion einen

großen (Eifer gehabt unb bis 51t feinem £obe erhalten fyatte,

antwortete bem tönige, wie eS fel)r auffallen würbe, ba$, nady

bem er ftd) fo offen gegen bie tfefcer erflärt unb gegen fte eine

fo blutige Mlaration felbft in baS Parlament getragen, er fo

fdjnett feine 2lnftd)t Deränbert Ijätte, unb tfynerr, als ob er

©runb t}dtte, fte 311 fürd)ten, nad)ginge. ©er Äönig fd)lofi

it)m ben äRunb; als er il)m bie neuen Äabalen unb bie Der»

berblid)en äkrbinbungen ber Siguiften inner- unb aufeerljalb

beS 9teid)S mitgeteilt unb gefagt ijatte, bafc Don ^wei Übeln

Sagen, in bie er gebrad)t wäre, er bie ber llnterfyanblung mit

bem Könige Don SRaoarra für bie wenigft fjarte fjielte. @r

Ijätte ben fjerrn (Sarbinal Don Senoncour unb Gerrit Don

^oignn, Sßerfonen Don anerkannter M)tfd)affenl)eit, gewählt,

nad) Stferac ju getjen unb bie SSefpredjung ber Königin, feiner

Butter, mit bem Könige Don SRaoarra einzuleiten."
13

Slücin eS fteüten ftd) biefer SSereinigung jiüci grofie

©d)Wierigfeiten entgegen: bie bekannte ber Religion 9?aDarra'S

unb bie, weld)e in bem ganzen 3erwürfniJ3 beffelben mit

feiner ©emal)iin tag. £atte aud) ber Eluge 93earner, wie oben

(©. 268.) erjäl)lt, ftd) 311 il)rcr SBieberaufnafyme in einer ehr-

erbietigen Sotyalirät, bie feinen ttntglidj'en ©d)Wager gewinnen

unb bie an biefe 2lufnal)me gefnüpfre SSebingung oerftecfen

fonnte, bereit erflärt, fo Ijatte fte ftd) bod) wieber einem SebenS-

13 2)a$ aleid) golacnbe geigt , roaS bct^app bon betßigue tjielt: „Mon-

sieur de Nevers demeura d'aecord de ce que le Roy trouuoit bon; et

se souuenant d'un discours que le Pape Xiste luy auoit tenu, il luv dit

que le Pape luy disoit souuent que le Roy se deuoit faire obeyr egale-

ment par tous ses suiets. Qu'il deuuoit estre roide et seuere. Demeurer

tousiours le plus fort et le seul ahne dans son Royamne; et que s*il y

auoit ou des Catholiques, ou des Iluguenots qui eussent la hardiesse

de cabaler, il n'y avoit rien de plus facile ä un Roy de France, que

de faire couper des testes.." (Mem. de Nevers. Premiere partie.

P. 765.)
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manbel übertaffen, ber beiben £öfen, bie bod> menig berechtigt

unb geneigt maren , ©ittenftrenge ju üben, jum fyödjjten Strger-

niffe gereifte unb bie ißeranlaffung mar, bajj fie, nad) ber

gludjt oon ifjrem ©emar)t, auf $Befet)I ifyreö fönigüdjen 33ruberö

oerfyaftet unb ju llffon, in ber SUmergne, bem Marquis öon

(Sanillac in S3ertnal;r gegeben mürbe, ,meld)er, mie man fagte,

üon feiner (befangenen jum ©efangenen gemad)t, jte mieber in

greifyeit fefcte*. (Davila 1. c.) 3t)re SBieberoereinigung mit

ir)rem ©emafyle mürbe nun mit 9ted)t für unmöglid) erad)tet

unb befd)loffen, bie oben (58b. II, ©. 456.) ermahnte mangelnbe

päpftlidje SMöpenfation jur ©djeibung biefer unglücfüd)en ©fye

ober jur (Srflärung ir)rer Nullität ju benufcen. liefern S3e-

fd)luffe fdjlojj ftd) baö ^rojeft ber S3ermäl)Iung beö fatfyotifd)

gemorbenen Äönigö oon Sftaoarra mit ber Slidjte |>einrid)ö III.

unb (Snfelin ber Äönigin- Butter, nämlid) ber £od)ter ber ber-

ftorbenen ^erpgin oon Sotfyringen, an. 3)iefelbe auf ben £fyron

ju bringen, mar mie oben (©. 278.) bemerft, fdjon früher ein

Sieblingögebanfe Äatfyarinenö gemefen unb bie mit ifym Der-

bunbene 2Iuöfd)liefmng it)re8 ©djmiegerfofyneö oon bemfelben

mod)te fle, in ber bie ©taatöraifon ober bie ^ntrigue ftetö

mädjtiger alö ber |>aJ3 mar, gern ber neuen politifdjen Som-

bination aufopfern. SBir merben hierauf nod) jurücffommen

unb menben unö §u ber Königin oon 9taoarra, bie mir, mie

fd)on oben (©. 177.) bemerft, alö ^ßarteigängerin gegen ifyren

@emal)l fdmpfen fetyen. @in 2lnblicf, meld)er unö nod) mefyr

bie unbanfbare Arbeit, biefen £rieg, mie bie früheren, ^u be«

fd)reiben, oerleiben unb unö oerfud)en fönnte, mie 9tanEe, mit

Umgebung aUeö ©ecunbären, nid)t bie ©efdjidjte, fonbern

©efd)id)te ju fdjreiben. liefen Iäd)erlid)en Ärieg begann

Sftargaretfya fd)on fefyr frür> , ba^u nid)t einmal ben Sraftat

oon ^emourö ermartenb, unb jmar mit |)ülfe ber fdjon oben

(@. 267.) ermähnten grau öon 3)uraö, meldje oon bem Könige

Don Staoarra bei feinem ©djmager drgerlidjen Sebenömanbelö

befdjulbigt, ifyr Siadjgefüt)! ifyrem ©emaljle einzuflößen unb ifyn

in ben unmürbigen Äampf p §iei)en mupte. 9taoarra fdjrieb

an ©egur am 10, 3uni 1585 auö SSergerac: ,S)ie ber Sigue

fahren fort, fo oiele Seute, alö fte fönnen, äufammenjubringen

;

ifyre Unternehmungen gelingen aber nur an menigen Orten unb

ftranj. C£alüinismu§. IV. 29
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fte rtd)ten menig auö. SKeine grau fe£t ftdj fo biet als ile

fonn in Stgen feft" unb am 28. 3unt beffelben SafyreS au6

Sectoure (ebenfaüß in ber ©aöcogne): „SBir leben in Ungewiß

fyeit, Ärieg ober grieben erroartenb unb bennod) ftnb mir ge-

roife, baj? Leibes unö nur Ubcleö bringen fann. 2)er aßarfdjaQ

2Katignon tfjut menig. 3)ie bon 2(gen beginnen ©treifeüge gu

mad)en. SJieine grau fagt, ©ie mären nad) Rerac gekommen,

um fte aufzubeben unb gefangen nad) Vßau ju bringen, mit mehre-

ren foldjen Säuberungen. £err unb grau Don 2)uraö triumptyiren

unb ©ie fönnen ifyre infolenten Säufeerungen !aum glauben.

Unfere ©ebulb mdf?rt fo lange als möglid); ©Ott wolle fte

unö erhalten. * S3alb barauf (1. Sluguft) befriegte bie Königin

bon Sftabarra bon 2lgen auö if)ren ©emafyl mirflid) mit Rei-

terei unb Infanterie unb biefer fdjrieb gegen ben 20. biefeö Mo-

nats in einer Rad)fd)rift anlernt bon ajtyoffeng (?): ff
3d) be-

nad)rid)tige ©ie, bab \ä) brei Sompagnien ber Sigue gänjlid)

gefd)lagen l)abe unb t>on ben 200 2Kann, roe!d)e fte Ratten, ftd)

nur ad)t gerettet l)aben. ... ©ie roaren bon 2)enen geführt,

roeldje £err bon 2)uraö nad) 93earn fdjtcfen wollte." (Lettres

miss. T. H, p. 74, 79 u. 122.)

©o fam benn im 2)ecember 1586 ju ©aint-93rte, bei

(Sognac, mit |)ülfe beö £>erjogö bon Gebers bie fdjon wieber-

fyolt ermahnte berühmte 3u farnrnen ^un f 1: Der Königin -3Rutter

mit bem Äönige bon 9Rabarra §u ©tanbe. Viele Vorbereitun-

gen waren $u treffen, mannigfadje ©d)tt)ierig!eiten ju beftegen

gewefen, um ju biefem ftkk ju gelangen. „Sldjtjefyn Sftonate',

erjagt aKejerat;, „arbeitete man an ber <Sad)e, bon einem Sage

jum anberen Ratten ftd) 3roifd)enfälle ereignet, weld)e fte ber«

jögerten, balb ©id)tanfüQe ber $önigin.3ftutter, balb bie 5lnge-

legenl)eiten beö Äönigö bon Dlaoarra; ein 9ftat gegenfeitige

(SfyrenpunFte unb ©tcfyerrjeitgmafjregeln , ein anbereö ÜDtal bie

|)inberniffe , wela> bie Sigue entgegenfefcte. 3)a^u baß Wfr
trauen beö -Prinjen bon Sonbe . . . ., bie gurd)t ber @on-

ftftorialen, bafj if)nen ber Stoma, abwenbig gemad)t mürbe, unb

bie ber Retigionnäre, weld)e, nadjbem ifynen ber grofje Sipofiel

ber 93artl)olomäuönad)t bie2lugen geöffnet f)atte, ftd) mit Feiner

©id)crl)eit begnügen trollten, wenn fte nid)t bier Regimenter,

iebes ju taufenb aJlann um ftd) Ratten.' 5)er ßwetf biefer
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(Sonferenä ift unö auö bem SJorfyergefyenben genugfam befannt,

unb jle felbft liegt unö oon £}ueHenIji|lortEern auöfüfyrlid) be«

fdjrieben oor. Slüein gerabe biefe in mannen tt>id)tigen (Sin»

jelnl)eiten nidjt übercinftimmcnbe 2luöfül)rlid)feit erfdjroert unö

bie @efd)id)te biefer &erI)anbLungen unb mir finb geneigt, mit

2Inquetil anjunefymen, bafy 2)ie, melcfye bie geheimen 2Ibfid)ten

ber beiben fyanbetnben |)auptperfonen üannten, ben Sluögang

ber 3ufammen£unft oorauöfefyen mußten. 2)iefe 2Ibftd)ten iaffen

fid) in bem fjaffe Katf)arinen'ö gegen Sftaoarra unb beffen

aßijjtrauen gegen feine ©djmiegermutter jufammenfaffen. ©ie,

metdje ftctö einen SBibertüitlen gegen ba& ©aüfd)e @efe£ gehabt

fyatte, ber baburd), bafy ifyr ©ofyn !eine männlidjc 5ftad)fommen-

fdjaft fyatte, nod) oermefyrt morben mar, tonnte ben ©ebanfen

an bie £I)ronfoIge it)teö fefcerifdjen ©dimiegerfofyneö nid)t er«

tragen, maö ein ©runb mefyr mar, ftd) ben ©uifen anzunähern,

burd) bie unb über metd)e fte bem mit ifynen oermanbten

£aufe Sotljringen nar)e trat, beffen |>erjog if)r ©djmiegerfofyn

unb SSater ber ermähnten liebenömürbigen Sßrinjefftn (Sl)riftine

mar. £>iefer ifyrer önfelin oerfdjlofj, aufkr allen anberen Um-

ftänben, ba$ ©alifdje ©efejj ben 3u9an9 i lx Dem franjöfifd)en

Styrone, melden ifyr aber bie 93ermär)lung mit bem befefyrten

93earner geöffnet fyaben mürbe, ©in ^ßreiö, um ben fie mofyl

ifyren |>aji eben fo Eingegeben fyatte, mie fte bereit mar, bie

©uifen unb bie ganze fatfyotifdje Sigue nur alö 9?otI)brüc?e zu bem

£>aufe Sotfyringen anzufefyen, metd)e überfd)iitten, fte ofyne ©djmerj

ben SBeüen überlaffen \)ätte. 3)iefer Sßlan mar aber ein fefyr meit

auöfefyenber unb bafyer ber Königinmutter eben fo barangelegen,

bie SBerfyanblungen in bie Sänge zu Rieben, burd)3u[ammen!ünfte,

SBaffenftiQftdnbe unb 93erfpred)ungen, ©ntfd)eibungen aufzuhalten

unb überhaupt 3eit zu geminnen, alö es ifyrem unö befannten (Slja-

rafter unb ©djaufelfbfteme entfprad). Unb menn aud) baö Sßrojeft

an bem Eefcerifdjen ©tarrfinne beö ©d)miegerfol)neö fdjeiterte, fo

fonnte fid) bod) Kathrinen ber grofee 33ortl)eü, burd) baö ©e-

rüd)t unb bie S)auer biefer Sßerfyanblungen ba^ Stnrücfen ber

fremben Gruppen menigftenö aufzuhalten unb il)n i()rer unb fei-

ner ganzen gartet ju oerbäd)tigen , bei ber 33emegIid)Eeit ifyreö

©etfteö unb ber grudjtbarfeit ifyrer Sßljantafle in 2Iuöftd)t fteüen.

SBaö aber ben König oon Sftaoarra betrifft, fo mufcte bie S3e-

•29*
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fanntfd)aft mit feiner 2age unb feinem (Sfyarafter nod) leidster

bafyin führen, ba8 93ergeblid)e biefer ßufammenfunft einjufefyen

unb mir ftnb um fo meljr unö ju oermunbern geneigt, baf? er,

menn er nidjt bamit feine griebenöliebe ju erfennen geben

mollte, moju aber nad) bem ©efd)el)enen unb nar)e Srmarteten,

eö nid)t meljr an ber 3e^ toar, überhaupt auf jte einging.

S)afj er, nad) ber 2lnftd)t 2(nquetil'ö, bie 2igue unter einem

un^meibeutig Cat(>olifd)en Könige ju ifyrem oollen 2Iuöbrud)e

fommen laffen unb fo eine ganjlidje, offenfunbige, bafyer tooty

aud) marnenbe, abfd)recfenbe (Srfenntnijj it>reö ©trebenö Ijcrbci-

führen mottle, fdjeint eine Stntiäpirung ber mol)l hinter unö,

bem 93earner aber nod) oorliegenben ©efd)id)te unb burd)

9?id)tö gered)tfertigt ju fein. SBoljl aber pflid)ten mir bem

nüd)ternen unb funbigen ©efd)id)tfd)reiber in bem ooüen ge-

red)ten 9ßijjtrauen 9iaüarra'ö gegen feine ©djmiegermutter unb

barin bei, bajj er fld) tyüten mufete, burd) 3auoern oen ®ifet

feiner Sßerbünbeten
, fefcen mir fyinju, feiner ganzen Partei er«

falten 511 laffen unb bafy er nur jmifdjen einem mirflidjen

Kriege ober jmifd)en gegen alle Gegebenheiten probeljaltigen

©id)erl)eiten ju mdljlen tyatte. @id)erl)eiten, mie fte nur ein

aSünbnijj beiber Könige, ju ber gegenfeitigen SBerpflidjtung,

oor gän§ltd)er 9tfiebermerfung ber Sigue nid)t bie SBaffen nieber-

Riegen, ^u gemalten oermod)t l)dtte. 3U Dem Mißtrauen gegen

feine ©djroiegermutter fam nod) baö gegen feinen ©d)mager,

bal)er 2)aoila bemerft: ,$)a er ftd> meber auf bie Unbeftänbig.

feit beö Äönigö, nod) auf bie *u grofee Älugfyeit (del troppo

sapere) ber Königin oerlaffen fonnte, fo befd)lo£ er, bem

©lücfe ber Hugenotten $u folgen*. 3)en ftdrfften eintrieb,

auf feine itym fo bringenb gemadjte 93efel)rung nid)t ein^ugefyen,

mod)te aber bem Könige oon-ftaoarra feine fdjon oben (©.292.)

auögefprodjene Überzeugung geben, alö |>aupt einer mdd)tigen

Partei neben bem Könige, beffen 2llter ein langes geben er-

märten lief3, ftd) in einem meit günftigeren Sßerljältniffe ju be<

finben , alö alö ^poftat berfclben unb oon il)r oerlaffen in ber

bod) prefaren Kategorie beö redjtmdfcigen Styronfolgerö.

©ie ganzen Jöerfyanblungen liefen metft in gegenfeitige

SBot»ürfe, ja felbft in ©tidjeleien auö, benen mir oorübergefyen.

&ud) bie gemol)nten biplomatifdjen Agenten berÄönigin-^utter,
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tyr unö befannteö fliegenbeö ®eftf)tt>aber lodenbetStauengejtoltett,

oermod)ten tf>ren für jlc nur ju empfänglidjen ©djwiegerfofyn

nid)t einmal jum ©ingefyen auf einen äöaffenftiüftanb. 3n

biefem ©efdjwaber befanb ftd) bie ja für tf)n beftimmte gkin-

jefftn (Sfyriftine , meiere oon ifyrer ©rofimutter am fransöftfdjen

f>ofe erlogen, mit ben S^ei^en ber ©eftait, bie ifjrem Stange

entfored)enben @igenfd)aften oerbanb. „$)ie Äönigin-2)lutter',

er^äfjlt 2ftattl)ieu, ,oon mehreren fjerrn beö (Sonfeilö unb 93i«

fd)öfen begleitet, weldje ifyn mit ©taatö. unb ©ewiffenSgrün«

ben unaufl)örüd) befd)Woren, jur Religion feiner SSdter surücf-

äufefyren, fagte ifym, enblict) aße Hoffnung feiner SSefefyrung

aufgebenb, offen, ba£ ber le^te @ntfd)lufi beS Äönigö fei, we-

ber grteben, nod) SßaffenftiUftanb mit ifym ju fd)liefjen, wenn

er nid)t fatfyolifd) würbe, worauf ber Äonig oon Sftaoarra

antwortete, bajj er bieö nur nad) einem freien unb legitimen

(Soncil tf)un würbe, bem er fein ©ewiffen unterwürfe unb baö

ber ©einigen ju unterwerfen oerfprädje." $n biefer unö

fd)on genugfam befannten banalen (Srflärung, mit ifyrem bau

frembe ©ewiffen wenig anerfennenben SBeifafce, fcfyen wir ben

@d)luj? ber ©onferenj, ben bie ftetö junefymenben Übergriffe

ber Sigue, il)re 93erbäd)tigungen biefer Unterfyanblungen unb

namentlid) bie ßurücfberufung ber Königin . Sftutter nad) $ariö

nad) ber bort erfolgten Stnfunft beö ^erjogö oon SKanenne

befd)Ieunigten.
14

14 Thuan. Lib. LXXXYI; Davila Lib. VIII, p. 433 sq., 444—448;

Mattbieu Liv. VIII, p. 518— 520; D'Aubigne T. III, Liv. I, Chap. 7;

Oecon. roy. Chap. XXII (1. c. p. 381 sq.); Anquetil T. II, p. 276—280;

Mezeray T. II, p. 427 — 434; Sismondi 1. c. p. 264— 257; Palma Cayet,

Chronol. noven. Introduct. (1. c. p. 28.) Slrojj biefeö 3leid)tbum8 nn Ma-

terial finb mir über bie berühmte ©onferenj Unflarljeiten geblieben, über tneldje

id) bie ßefer au baffelbe üerroeifc. ®ie roidjtigfte betrifft ben Söaffenftill-

ftanb, bie rool)l barin itjren ©runb t)at, bajj oon jroet SBaffenftiDftänben

bie ütebe ift: Don bem furjen, roäljrenb ber Sauer ber SBertjanblungen unb

oon einem längeren, um, roenn man fiel) über bie Präliminarien Bereinigt

baben mürbe, ben ^rieben befinitio ^u ©tanbe ju bringen. 3u biefem legten

ffiaffenftiUftanbe (naa) be £f)ou auf ein Satyr) brängte Äatbarina gleicb, anfäng-

lieb,, in ber unjroeibeutigen 5lbfid)t, ben Slnmarfct) ber fremben Sruttpen ju ber-

Jägern ober gar ganj ju üertjinbern unb ben ftönig oon SKaöarra bei feiner «Par-

tei ju berbäd)tigen: ein ©runb für tiefen, auf benfelben nidjt einjugefjen. SDiefe
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$)er Äönig t>ort 9?at>atra fjatte aber aud) ttrfadje, ftd)

gegen bie folgen ju t>ertr>ai)ren , rüelcfte baö ©erüd)t tiefet

beiben SBaffenftitlftänbe werben ober in ben ermähnten ©djriftcn nicbt genug

auSeinanbergebalten. 9cad) be £l)ou würbe jener Sßaffenftillftanb bü? jum 10.

Sonuot gefcbloffen, nad) Manila auf wenige Sage, ben aber ber tfönig nidjt rati-

ficiren liefj, nact) 3)iejevat; ebenfalls auf wenige läge. SJie übrigen ©efdjiditfcbreiber

erwähnen feines SBaffenftiUftanbeö; mit SluSnabme Slnquetil'S, weldjer erjätjlt, 9i.

tjätte feine SSorficbt fo weit getrieben, baf? er nictjt gewagt tjätte, auf einen SBaf-

fenftiflftanb währenb ber Sauer ber ©onferenj einjugeb.en. Sic Königin tjätte

aber bod) einen SBaffenftiliftanb publiciren (äffen unb ber ftönig fid) Darüber, als

über eine ßift, erfonnen, um bie Seutfdjen aufjubalten (pour ralentir l'ardeur

des Allemands), befdjwert unb geweigert weiter ju untertjanbeln, wenn man bie

<ßublifation nictjt wiberrufen würbe. Sa bätte Äatbarina, um ben ©affenftiO-

ftanb aufjulöfen, ben 93b. II, ©. 243. erwärmten 93efebl jum Slugriff auf jwci

t)ugen. {Regimenter unb ju it)rer 9tteberme|jelung gegeben. Äitquetil beruft fidj

babei auf ben aud) oon mir bort cittrten 23rantome. SBeuu id) bcnfelben auch

als Quelle anerfennen mufs, fo mufj id) mid) bod) wunbern, baft icö biefen feine

§elbiu fo wenig ebrenben 3ug Don ©raufamfeit unb Sreulofigfeit fonft uirgcubS

gefunben t)abe, aud) nict)t einmal in ben oon mir 93b. in, §. 16. erwähnten

„Discours merveilleux", bie „fiegenbe ber tjeil. Äat^arina" genannt. S'2iu-

bigne fpridjt nur oon ber nad; bem SBaffenftiQftanbe erfolgten Scieberlage oon

5 Kompagnien ber oon SInquetil unb SSrantome genannten beiben {Regimenter.

Sagegen erjäljlt er, man tjabe ben Äönig für ben 9tnfd)lag ju gewinnen gefudjt,

bie Äattjolifen unb namentlid) bie Äönigiu- SDcutter jur Überrumpelung eines oon

ben Hugenotten befcjjten 53Ia&eS wäfjrenb be8 SBaffenftillftanbeS ju oerlciten, um

biefen Srcubrud) bureb Äattjarinen'8 ©efangeunebmung ju beftrafen unb auf biefe

SEßcife ein großes ööfegclb, beffen bie {Reformirtcu in iljrer Slrmutlj fo fel>r be-

burften, ju erpreffen. „Sftan faßte: ba ift in unfern §änben eine {Ranjion oon

nier ÜRiflionen, auf Soften Serer, welche wir Dreier Sreulofigfeitcu , namentlid)

ber ©aint-93artt)elemt), überführen fönneu. Ser äBaffenftiflftanb wirb oon itjnen

gebrochen werben, inbem fie einen unferer ^lüjje nehmen. Unfere Partei liegt in

Strmutt) banieber; wir tonnen fie wieber aufrichten, otjne unferer Streue, nod) un-

ferer etjre ju febaben. Siefer ^prinj" (Sftaoarra) „oerb inbertc biefen

©treid); maS er oicllcidjt fpäter bereut hat." Ser §ugenot oon

altem ©djrot unb Som ftellt bier feinem £>errn ein fo rüfjnilic^eS, wie fict) felbft

ein unrüt)mlid)e8 Seugnip aus. — Sie Oecon. roy. werfen, ohne fict) bei ber

Confcrcuj felbft aufjubalten, auf fie ein näheres ßicht. 9todj ber (grjnljlung, bafr

©ulltj fidt> gegen bie grauen oon Ufcj unb oon ©auoe (f.©. 339 unb 29.), über

baS Verfahren Äatharmen'S mit ihrem ©djWicgerfobne unb wie fie nur beabfieb-

tige, itjn tjinjubalten , befdjwert hätte, (äffen fie, nad) i()rcr febou oben (©. 8.)

erwähnten wunbcrlidjen ©inriebtung, burd) feine ©efretäre biefe Samen ju ihm re-

ben: .,Voyez-vous, mon fils, car ainsi vous nommoient elles, nous cognois-

sons tout ce qui se passe de mal autant que vous en scauriez dire;
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Unterbanblungen iljn t>on ©eitert feiner gartet unb befonber«

fetner Sßerbünbeten befürdjten lief?. 2)enn feine calt>inifcr)e ©e«

finnung mar nid)t obne aflen ©runb t>erbäd)tigt toorben unb

biefe 33erbäd)tigung lag in bem ^ntereffe feiner ©egner unb

würbe oon ibnen, trie bemerft, alö ber ftd)erfte 33ortbeil itjrer

biplomatifdjen 33erfud)e angefeben. SStr tyaben biefe Sßermab*

rungen fd)on oben (©. 399.) angebeutet unb bemerken Fjter

nod), ba$ ber Äönig oon 9?aoarra, nad) beSfyou (Lib. LXXXVL),
auö la ^odjeüe in ade ^rooinjen Briefe ausgeben lief?, um
feine Partei über ben oermeintlidjen SBaffenftillftartb ju beru«

bigen unb ibr bie 93erftd)erung ju geben , baf? er 5Rid)tö ofyne

fte befiimmen, namentlid) feinen Sraftat, in roeldjen jte nid)t

einbegriffen märe, abfd)lief?en mürbe. „3)a er fürdjtete," er-

jagt biefer @efd)id)tfd)reiber ferner, „baf? auf ba$ oon bem

SBaffenftiUftanbe aufjerfyalb beö 9teid)eö verbreitete ©erüdjt bie

oon Statur langfamen 2)eutfd)en (Germani natura eunetatores)

in Slbfenbung ber £)ülfötruppen nod) mefyr fäumen mürben,

. . . . fo fd)icfte er ®efanbte nad) 2)eutfd)lanb , tüeld>e beren

3Inmarfd) befd)leunigen unb baö bei ben ©eutfdjen unb ©djmei-

jern oon ber (Sonferenj umlaufenbe ®erüdjt burd) beren maf>

ren Hergang miberlegen foHten.* ©djon am 23. ©eptember

fdjrieb er auö la {Rodjeüe an |>errn oon ©corbiac, fRatl) beö

Parlaments Don Souloufe unb beffen Kammer beö (Sbictö:

„Sttan Ijat unö einige Eröffnungen ju einer .Bufammenfunft

gemad)t; aber ba id) nid)t gefeiert fyabe, baf? man babei reo«

lid) §u Söerfe ging (qu'on y marchast de bon pied) unb man

partant asseurez le roy de N. que nous sommes ses tres-humbles ser-

vantes; que nous affectionnons sa personne, desirons la prosperite de

ses affaires, avons grand deplaisir qu'il ne soit mieux traitte, et partant

le conseillons nous qu'il ne s'arreste plus ä ces belles paroles et pro-

messes qui ne sont qu'autant de vaines esperances que l'on essaye de

luy faire concevoir afin de l'amuser, et qu'il sache et tienne pour cer-

tain qu'il y a de trop grands desseins formez pour en sortir jamaisque

l'espee ä la main ; car sa religion n'est que le pretexte et non la vraye

cause des projets faits contre luy." — ©nblid) ift baö Don mir ©. 202 f.

Slngefüfjrte für bie ©efcfiidjte biefer tnidjttgen, eigentlich legten SSerljanblungen

§eintidt)6 III. mit ben franjöftfdjen ßalDtniften, bi$ er fta) benfelben gleidjfam

in bie Slrme warf, ju beachten.
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uns nad) fo Dielen fd)led)ten 58er)anblungen unb uns zugefüg-

ten @d)äben feine Unterpfänber guten SBillenS §eigen rooOte,

fo \)obt id) biefe ^egociation nid)t fefyr unterhalten." 2lm 10.

Januar beS fofgenben IJafyreS (1587) beftagte er fid) in einem

n?aF)rfd)einlid) mieber aus la 9tod)eHe gefd)riebenen Briefe über

bie übereilt unb ofyne gegenfeitige Übereinfunft ju 9üort, ^oi*

tierS unb Orleans erfolgte ^ublifation beS SBaffenftillftanbeS.
15

Sßäfyrenb f)einrid) LH. burd) feine ÜUiutter mit bem Kö-

nige t>on Sftaoarra unterfyanbeln liefc
,
fd)ien er felbft biefe Un«

terfyanblungen ju erfahrneren, inbem er am 9?eujal)rStage (1587),

bei Gelegenheit ber ^rojeffion ber bitter beS ^eiligen ©eifteS

(f. ©. 117.), or)ne baju genötigt ju fein, einen feierlidjen Gnb

leiftete, feine anbere, als bie fatl)olifd)e Religion in feinem

$eidje ju bulben. @r roollte, an bem (Srfolge biefer Unterfyanb.

hingen, nad) ben Don feiner Butter erhaltenen s#ad)rid)ten,

oerjroeifelnb
, fid) gegen ben ir)tn nafye brol)enben Einfall ber

fremben |)ülfst>öl!er berSigue enger anfdjliefkn unb mit einem

©d)lage berfelben allen ©runb ber 93erbäd)tigungen unb ber

Umtriebe ifyrer ^rebiger abfdjneiben. 16 @r rooüte feine eigene

3)uplidtät, beren oerberblidje folgen ifym faum unbekannt rr>a<

ren, beftegen unb, fo ju fagen, bie 93rücfen ^ur Um • ober ©ei-

tenfel)r hinter unb neben fid) abbred)en. ($r liefi bat)er burd)

ben fd)on oben (©. 277.) in biefer ^ad)Q angeführten Slrjt

u Lettres miss. T. II, p. 241 u. 259. 3}on grofjer SBtdjtigfeit ftnb

bie ©tnatflfcfjriften : „ Ce qui est aecorde entre la Reine - Mere du Roi et

le Roi de N. Fait ä Tors (?) le 19. Decbr. 1586" unb „Instruction du

Roi de N. a ses Amis. A la Rochelle le 29. Decbr. 1586" mit ber 9?c-

merfuug: „Cctte treve fut sans effet par l'artifice de ceux de la Ligue,

qui ne redoutaient rien tant que la paix et ne tächoient que d'amuser

le Roi de K, pour le surprendre s'ils pouvoient." (Mem. de la Ligue.

T. IL Amsterdam 1758. P. 189—195.) ©iefc in mehreren ausgaben erfc^ie-

nenen 2flcmoircn finb befanntlidj bon bem oben (93b. II, 6. 437 u 95b. III, ©.

436.) erroäbntcn cef.
s]?rebiger 6imon ©oulnrt.

18
Scfj entnehme biefe (SibeSieiftung unb ibren 93eroeggnmb bem Ijicr ge>

roi& roo^[untcrric£»tctcn SDabita (Lib. VIII, p. 447.), ben nitci) 6ü?monbi (1. c.

p. 277.) citirt; obgteid; c* mir niiffnüenb ift, bajj ich, fic fonft nirgenbö gefunben

b>be
:

tueber bei be ^bou, noefj bei SD^cjcrat) (in feiner grofjen ©cfrfjidjte unb

bereu Abrige), noa) bei Malmet £at)et, «IRattbieu, Dublcir, 'Daniel u.
f.
w.
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9fliron bem ^ergoge t>on ©uife 2WeS mitteilen , was ber $of

Don ben gefürd)teten fremben £ütfstruppen wufcte unb ü)tn

bie bemütf)igenbe Srfldrung mad)en, ba% er Don bcr tapfer.

feit ber Sotfyringifdjen ^rinjen bie Slbwenbung biefeö ©infaüs

erwarte. 2lber aud) bei ü)m trat baS in ber ®efd)id)te un-

fererßeit fo berühmt geworbene ,3" fpät!" in fein Stedjt.

'(Sbenfo ©uife'S wie STCaoarra'S ©ieg fürd)tenb, redjnete er bar-

auf, ba|3 jener burd) benfelben unb burd) feine SRteberlage je-

bod) in jebem gaUe nad) gernljaltung ber fremben Völfer gleid)

gefd)Wäd)t werben würbe unb bafy er fid) bann gegen biefen

wenben fönnte. 2)al)er l)örte man il)tn, nad) 3)aüila (1. c.

p. 452.) oft gegen feine Vertrauten fagen: „De inimicis meis,

vindicabo inimicos meos."

3n biefer Seit lata bie 9tadjrid)t oon ber am 18. gebruar

1587 erfolgten Einrichtung ber Königin 2Karia oon @d)Ottlanb

in Sßariö an. SRitleib, ^oefte, ^omanti? unb bie beS 3Rärtyrerto*

beS nid)t unwürbige Haltung ber Königin in ir)ren legten ©tun'

ben geigen uns biefe Gegebenheit felbft oor unferer proteftanti-

fd)en 5Infd)auung nid)t met)r als jur 2(bwenbung beS bem

SßroteftantiSmuS brofyenben Unterganges unb burd) fataliftifd)e

Verfettung aller Umftdnbe geboten, fonbern trüben uns burd)

jwar wid)tige, aber bennod) untergeorbnete Umftänbe (wie

5. 93. baS Verfahren ber Königin (Slifabetfj unb iljrer Stätte

unb Wiener) ben l;iftorifdt>en Solid. Sttuö biefer SBetradjtungö.

weife ber 3e^tjeit fönnen wir auf ben Sinbrucf fd)lief>en, wel-

djen bie ^ad)rid)t oon SKarienS
ff
fatr)olifd)em 9Rärtyrertf;um*

in granfreid) unb namentlid) in ^ariS mad)te. (Sin (Sinbrucf,

weldjen bie faum weniger lebhafte unb laute greube ber ^ro-

teftanten nur nod) oermefyren mufjte. Sßir enthalten uns fei-

ner @d)ilberung, wie benn überhaupt unfer 3wecf uns in bem

*8erl)ältniffe, als bie ©efd)id)te ber Sigue an wettl)iftorifd)em

Sntereffe unb weit unb tief eingreifenben VerwicMungen ju-

nimmt, in 93eäiel)ung auf fte immer mein- 93efd)ränfung auf.

legen mufj unb erwähnen nur, baf? fjeinrid) III.
, nad)bem er

. burd) feinen ©efanbten am englifdjen f>ofe, ben uns bekannten

93eüiet>re, für bie unglücflidje Königin ftd) »erwenbet unb nad)

il)rer $inrid)tung laut feinen Unwillen über ©lifabetl? ju er-

fennen gegeben fyatte, „um bemfelben, feinem gered)ten ©djmerse,
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feiner @r)re unb ber aufgeregten ©timmung beö 93oI£ö ®enüge

ju tfyun, in ber Äirdje 9?otre.$)ame ^u Sßariö präd)tige Ob-

fequien galten iiefj, benen er, bie Königin, feine ©emafylin, bie

©rofjen beö 9ieid)ö unb baö Parlament beiroofynten unb bei

roeldjen ber (Srjbifdjof oon 93ourgeö in feiner Seidjenprebigt bie

©uifen , ber &\t ftd) nnbequemenb (tempori serviens), nad^

SSirgil, jroei Donnerkeile beö Äriegö (duo fulmina belli) nannte'.

£>er Äönig nafym bieö fefyr übel auf, ,ba eö feine (Styre »erlebe,

tt>enn ben ©törern ber öffentlichen SRufye maftfofe 2obfprüd)e

ertfyeitt mürben\ Übrigenö ernannte er 311 fefyr feine eigene

©efafyr unb bie SÜ)nlid)feit feiner Sage mit ber, in meldje bie

Don ben Lothringern gefdjmiebeten 2tnfd)läge bie Königin diu

fabetf; üerfefct fyatten, um nid)t ben ©ebanfen, ben £ob il)rer

Nebenbuhlerin 31t räd)en, aufzugeben. 2öaö be SIjou fyier (Lib.

LXXXVI.) nur leife anbeutet, ift meiter unb fogar bafyin aus-

geführt morben, bafj 93elIieore, menn er aud) in öffentüdjer

5lubienz in einer von biefem ©efd)id)tfd)reiber unö mitgeteilten

rüfyrenbcn unb langen 9?ebe bie Königin Don ber Vollziehung

beö SBluturtfyeilö jurücfbauen mollte, bod) eine geheime ^m
ftruftion oon ber f)anb biefeö Königs batte, nad) meldjer er

ölifabetfy ermabnen follte, biefe gemeinfame geinbin ifjrer bei«

berfeitigen Sßerfonen unb 9teid)e enthaupten ju laffen. 2>enn

bie Königin Sflaria fonnte, jünger, alö (Slifabetf), £errin ber

brei $eid)e ©ngtanb, @d)ottlanb unb $rlanb merben, in wel-

chem gaUe bie ©uifen, mit benen jte nafye vermanbt unb met-

djen fie ganj ergeben mar, t>on iljrer 3ftad)t unterftüfct, oermodjt

Ratten, ben Äönig oon granfreid) ju entthronen unb, nad)

weit verbreiteter unb iljm mafyrfdjeinlid) nid)t unbekannter $ebe,

ifyn für bie beiben verlorenen fronen mit ber britten (ber

ÜDcöndjstonfur) ju entfd)äbigen. "

1T ^einrieb, III. batte ju feiner <Dcbifc „Manet ultima Caelo" gewallt

urrt) bie ßigue bie Snfolenj, bicfclbe in „Manet ultima Claustro" jn beriin-

bern. Gr fagte, bajj, ba er auf ber Srbe bie Äronen Don granfreid) nnb oon

«JJoIen befeffeu fyättc, er bie brüte im$tmme( jn erlangen tjoffte. Sicfe britte

.Hroue, rüljinten fid; bie fiiguiften laut, roürbeu fie ib,m in einem tflofter geben.

Unb als cm Damaliger ©cleljrter jene 2>ei)ifc in ben £>ejanieter:

„Qui dedit ante duas, triplicem dabit ille Coronam*

gebraut Ijattc, r>arapb,rafirte benfelben bie ßigue in bat SMftidjon:
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yiafy ber Sonferen^ t>on @aint»93rie Ratten bie Augenöl-

ten einige Sorttyeile errungen
;

9cat?arra unb (Sonbe ftd> ver-

einigt unb mehrere pä£e, namentlid) «Saint - 3flairant unb

gontenat; eingenommen, aber auf bie 9?ad)rid)t t>on 3or;eufe'8

Vorbringen gegen bie Soire, ftdj, jener nad) la ^odjeQe unb

biefer nad) ©aint>3ean b'2lngetr) begeben. 3)er £erjog oon

3or;eufe roar um fo fampfbegieriger , als man (einen 9ftutr),

n?ol)i ol}ne ©runb, am £ofe bezweifelt F?atte, gaft alle jungen

$ofleute Ratten ftct) [einer 7 bis 8000 3flann ftar?en Strmee

angefd)Ioffen , in ber Überzeugung, ba£ in berfelben burd)

prunfenben STufroanb unb burcr) Sapferfeit gu glänzen , baö

befte Mittel roäre, bem Könige ju gefallen. Stud) „fyatten", er-

§äl)It ÜReserai? (T. n, p. 395.) bei Gelegenheit beö oorjäfyrigen

gelbjugeö, „ber glänjenbe Suruö beö ^erjoflö oon 3or;eufe,

feine einnefymenbe ßourtoifie, feine 3ebem offene £afel Steige

für alle bafür (ämpfängüd)e. @ö gab nur gebern, eS gab

nur ©olb unb ©tiefereien um ifm berum. @r roar oon allen

Galanten beö f)ofeö begleitet, roeldje an ifyren Firmen bie ©unfi.

jeidjen ifjrer ©amen unb beren ^amenöjüge in il)ren SBappen

„Qui dedit ante duas, uiiam abstulit, altera nutat;

Tertia tonsoris est facienda manu."

9118 in einer geheimen 93erfammlung ber Eigne gefragt rourbe, tuet tüotjl e6 roa-

gen mürbe, bem Könige eine $onfur ju ftfjeren , fagre ber Sarbinal üon ©uife,

33tuber be8 §erjogö, Öani Iailt ' man ntödjte iljm nur ben König übergeben, fo

mürbe er fein-en Kopf jttrifdjen feine Kniee nehmen unb ujm bie 3RöncT;§frone

mit feinem Solche machen, ©o rühmte fid) bie ©ajroefter ber ©uifen, bie §er-

jogin üon 2)tontpenfier, beren roeibliaje ©itelfeit $einrid) III. gereijt blatte, ju

bem gleichen ©ienfte eine golbenc ©cfcere mit fid) fjeruinjutrngen. Sene Stufie-

rung tarn bem ßarbinal treuer 311 fteljen. ®eun ba ber König, naebbem er ben

§erjog bon ©uife l;atte ermorben laffen, uugeroif» mar, roaS er mit bem auf

feinen SScfeljl öerbafteten Sarbinal machen foflte, erinnerte ber Dberft SUpb, onö

Draano ib.ii an feine Sßorte nnb erflärte iljm, bafi ber lebenbe SBruber gefährlicher

märe, als e$ ber tobte je getnefen, worauf §. III. audj jenen umbringen ließ.

(L'Estoile [1. c. p. 303.]); Mem. pour servir ä l'hist. de Hollande. Tar

Louis Aubery, Seigueur du Maurier. Paris 1687. Preface. 3n biefer SSor-

rebe berietet Slubert;, Staatsrat!) unb ftanj. ©efanbter in §ollanb, mie fein

SBater ilnn erjagt Ijabe, bafj ber oben genannte SBcüieore iljm jene geheime 3n-

ftruttion geftanben blatte. — Sie gamilie Slubert^ ift un8 nodrj burd; it)re oben

(SSb. I, 6. 94.) erroäljnte SSertfjeibigung ber Söalbenfer oon Sntereffe. ©. la

Fr. prot. 9trt. Aubery.



460

unb ©d)ärpen trugen/ ©raufamfeit Bezeichnete bie erfte SBaf.

fentf)at tiefer glänjenben Gruppe. £)er Äönig oon Sftaoarra

r?atte *mei Regimenter alö 93efa£ung in la 3J?otte- ©aint- @Ioi,

einer £>rtfd)aft nafye bei bem, mie eben bemerft, furjücl) einge-

nommenen ©aint-2ftairant jurücfgelaffen , meldje, anftatt ju

beren 93ertl)eibigung IHnftalten unb SßorM)rungen ^u treffen,

ja aud) nur bie erforberlid)e 2Bad)famFeit jü beobad)ten, in

ber llmgegenb plünberten. £>al)er mürbe eö bem |)eqoge Don

3opeufe leid)t, fie ju überfallen unb auf barbarifdje Söeife nie«

berl)auen ju laffen, „morüber", erjagt be Sfyou, „Sßiele ber

©einigen laut iljren Unmillen funb gaben, unb in bemfelben

oorauöfagten, bafs biefeö graufame 93lutbab bereinft an ©Ott

feinen dtädjez finben mürbe. £>iefeö rechtfertigte ber Erfolg,

inbem ber ^ur dlad)t milb aufgereihte ©olbat, in feiner balb

barauf in ber <Bd)lad)t bei KoutraS an ben S3eftegten auöge«

laffenen Sßutf) ftetö bie ©d)läd)terei oon Saint- Kloi im SJcunbe

führte/ hierauf fcljritt Sopeufe jur Belagerung oon ©aint«

2Kairant, meldjeö nad) einem oierjefyntägigen tapfern SBiber-

ftanbe fid) auf Kapitulation ergab. £)effenungead)tet ließ ber

^erjog, trofc ber Sproteftationen feiner erften Offiziere, bk ©tabt

plünbern, beffen ^rebiger aber, Sa Sarriette (Jarrietum),

ber bei biefer ©elegentjeit gefangen genommen unb oon 336ö.

miliigen erfannt morben mar, ,meil feiner nidjt in ben S3e-

bingungen ber Kapitulation gebad)t morben märe", aufknüpfen.

„2)er Äönig oon 9caoarra", mirb in ben Memoiren ber Sigue

er^äfjlt, „mißbilligte bie Kapitulation fefyr, befonberö meit ber

^rebiger nid)t in fte begriffen roorben mar. Bei bem £>erau8'

gef)en auö bem Sljore erfannt unb angehalten, mürbe er ju

bem |>erjoge oon So^ufe geführt, ber ifyn ben |)anben beö

©ranb s-ßreoot mit bem Befehle übergab, il)n eineö fd)impflidjen

2obeö fterben ju laffen. dx t;atte fein geiftlidjeö 2lmt treu unb

tugenbbaft in biefer ©tabt oermaltet unb beflegelte bie oon

il)m oerfünbigte Setyre mit einem fo ftanbl)aften unb d)riftlid)en

£obe, baß berfelbe 2Wen, bie if;n oeranlaßt fyatten, jutn Un»

glücf gereid)te. £enn Äeiner, felbft oon £)enen, meld)e biefeö

ungeredjte ©ebot Donogen, fonnte (bei 2lnl)örung beö fd)önen

©laubenöbefenntniffeö unb ber ©ebete, bie er oor feinem Gnbe

fprad;) fid) enthalten ju fagen, ba$ ©Ott ben Sob eineö fo
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redjtfdjaffenen 3ftenfd)en, an bem man feine llrfadje einer fol*

djen ©träfe fänbe, rdd)en mürbe. 3n ber £r)at überlebte it)n

ber ^er^og bon I^otyeufe nid)t lange/ 18

9lad) ber (Sinnafyme Don @aint.9flairant marfd)iite 3o-

beufe fübmeftlid) nad) 9?iort, öon roo cö ifym fefyr nafye lag unb

er aud) beabfid)tigte, ftd) gegen baö uns fdion bekannte, meft.

lid) gelegene Sftaranö ju menben, tfyeilö um ben Äönig t»on

9^at»arra mefyr in la Sftodjede einzuengen unb il)m bie Som-

munifation mit ^oitou $u erfahrneren ober gar abjufd)neiben,

tfyeitö aber aud) , um leid)ter bie beabfid)tigte Belagerung t>on

gontenab unternehmen ju fönnen. 2Iud) t>atte -9cat>arra ben

Singriff auf 3Raran3 erwartet unb eö unb bie umtiegenben

Ortfdjaften in befferen S3ertl)eibigung6juftanb gefegt. Slber bie

Sßorftellungen einiger fjerren (namentlid) ©t. -Suc'S), beren

©d)löffer unb Bedungen burd) bie ©treifereien ber 93efaj3ung

üon £onnan-£l)arente beunruhigt mürben, liefen ben f>er«

30g feinen Dperationöplan (roenn in biefen Kriegen überhaupt

t>on einem foldjen bie Stebe fein fann) Deränbern unb ben gan-

zen Äriegöfdjauplajj fübmärtö verlegen. ©0 öerjtiej? er gegen

bie t>on ber Statur beö Krieges gegebene unb Don bem größten

getbfyerm unferer 3eir oft eingeprägte Siegel: „3;n ber Siebe

unb im Kriege mute man fid) in ber 9täf)e fefyen/ SBir tyaben

unö hierbei nur aufgehalten, um ba$ fd)on mefyrfad) angebeu-

tete üöÜig Unfruchtbare militärifdjer S3efd)reibungen biefer Kriege

in fein fyeüfteö Sidjt $u. fteüen unb uns oon bem Sßerfudje fol-

djer 93efd)reibungen auf lange %ät ju befreien. £onnat).(5l)a-

18 Thuan. Lib. LXXXVII; D'Aubigne 1. c. Chap. 15; Mein, de la

Ligue, 1. c. P. 63; Mezeray 1. c. p. 462 sq. §ier finb bctbe eingenommenen

Drtfdjafteu unridjtig jitfammengefajjt. &tma$ üerfdjicben bei ©'Slnbigne. 9tadj iimt

^attc ßaüarbtn einen ftarf'en Slnttjeü an biefen Slftcn ber ©räufamfeit. „II vou-

ioit par quelque violente actioa tesmoigner son changernent estre sans

regret." (Sr mar ber ©oljn öon Charles de Beaumanoir-Lavardin, melier

in ber Stuttjocrjjcit fiel. %taä) bem £obe be$ SSaterS rourbe er fattjolifd). SDoct)

mar er bem Könige bon Sftaüarra bei (einer glurfjt beljülftidj. Rad) ber Fr.

.protest. (Slrt. Beaumanoir), bem id) bieö entnommen fjabe, berltcfj er aber

ben §of §einridj§ III. unb begab fid; jum Könige üon 9t. S)ie§ fdjeint jebod)

nidjt richtig ju fein (f. ©. 169 unb SSeridjtigungeu). ^ebenfalls aber mar er,

roie wir aud; au8 bem ©itat au« 2)'5lubigne erfeljen, Slüoftat unb öerfuljr

gegen feine uonnaligen ©laubeu&brüber mie biete Wpoftaten.
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rente ergab ftd) nad) ben erften ^anonenfdjüffen auf (Sapitu.

latiort unb nad) biefem leidsten unb mofylfeilen ©iege Eefyrte

Sotyeufe mieber um unb manbte ftd) gegen ba$ auf bem fal-

ben SBege nad) la $od)eHe gelegene (5roir»Sl)apeau (?),

meld)eö uon einem fdjmadjen 3)etafdjement (nad) be £r)ou Don

einem Siegimente, nad) ben Memoiren ber Sigue aber nur oon

einer Sompagnie) oertfyeibtgt mürbe unb griff eö mit bem fterne

feines f>eere6 oon allen ©eiten an. SJöHig umringt unb aufjer»

bem nod) auö r)ör)er liegenben ©ebäuben, meldjer bie $at()oli-

fen ftd) bemächtigt Ratten, befd)offen, überbieö aber aud) mit

ben glammen ber t>on benfelben angejünbeten Käufer Eämpfenb,

leifteten bie Hugenotten einen oerjmeifelten Söiberftanb, biß

berfelbe enbltd; burd) bie Übermad)t gebrodjcn mürbe unb

SBiefe Eämpfenb tijren 2ob fanben, Slnbere aber ftd) ttyeilö auf

ba8 tfynen t>erfprod)ene •Quartier ergaben, tf>eilö in Äeflern Der«

ftecften. ©ie mürben jebod) fdmmtlid) niebergel)auen; jum

£l)eil felbft auf kaltblütig unb raffinirt graufame SBeife: in-

bem bie (Sieger fte ftd) entfleiben liefen unb an ben nacften

Seibern bie ©tärfe ifyrer
s2lrme unb bie ©d)ärfe il)rer Söaffen

erprobten. „@8 befanbcn ftd) in biefer Sompagnie", erjagen

bie Memoiren ber Sigue, „fet)r braue Seute unb Diele Äinber

auö guten Käufern, beibeö Dom SIbel unb com 2)rittftanbe."

2lud) bie ©iege biefeö l)alben g-etbjugeö erfaufte ber

^erjog Don Sotyeufe faft fo treuer, mie bie beS Doriä'grigen —
mit anftecfenben tanEbeiten unb 3>fertion feiner Gruppen.

(Sbenfo glaubte er, mie am ©d)tuffc be8 Dorigen gelbäugeö,

jefct mieber nad) gSariö unb an ben £of ftd) begeben ju müf-

fen, in ber boppelten -2(bftd)t, feinen l)ier manfenben Srebit

mieber l;er^ufteaen unb bort Don ben gkebigem ber Sigue ftd)

beräudjem ju laffen. Über 93eibeS giebt unö 2)'2lubigne bie

befte Sluöfunft, bie er ben 2Utöfagen ber Don ben Hugenotten

ju befangenen gemad)ten tfatljoUEcn entnommen l)atte. £>iefe

^uöfagen gingen bal)in, bajj 3ot?eufe ftd) §u einem neuen gelb-

äuge in ^oitou, „mit einer mit Siguiften gemifd)ten grofjen

5ßlütl)e beö Slbelö" anfd)ide. S)enn biefeö 3JM l)abe bie S3er-

binbung mit ben Lothringern bie 2Bol)lt()aten beö Äönigö ganj

beftegt. „2)er ©efangene, meld)er bieS auöfagte, mar fo eben

Dom Hofe geEommen unb erjäl)lte, mie ber Herzog oon 3ot;eufe
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auf allen Mängeln Don Sßariö nad) feinem SBunfdje gerühmt,

Dom 93oIEe roegen fetner berben -fjelbentfyaten (pour ses rüdes

exploits) angebetet, Don ben Sefuiten gefdjmeidjelt (courtise),

Don ben 2tnf)ängern ber ©uifen (Guisards) bei 9?ad)t befud)t,

eben beöroegen bei bem Könige in ttngunft rodre, ber il)tn

nidjtö befto weniger bie Slrmee mit einem unumfajrdnEten S3e-

fefyle anDertraut fydtte, ben Äönig Don 9?aDarra, roo unb um
tüeld)en ^reiö eö aud) rodre, ju befdmpfen. SMefer ©d)ft>ä£er

(discoureur) toufjte fogar baoon Diel, ben Äönig Don ^roei

®ad)en bie eine wollen ju Iaffen (faire vouloir), enttüeber bie

Saaten ber Siguiften burd) feine (Sreatur, ef?e man bie Ungnabe
beö £errn unb ben 2lbfaH feines ©ünftlingö erfahren l)dtte,

ju Derbunfein (effacer) , ober, toenn ftd) ba8 ©lücf ber 9tefor-

mirten juroenbe, ftd) Don einem ju fefyr erhobenen Unbanfbaren
befreit ju feiert.

"

Dbgleid) feine jtoeibeutigen ©iege unb ber il)m für bie»

felben geftreute SBeil;raud) ben eiteln |)erjog Don Sobeufe fo

fefyr beraufd)t fyatten, ba£ er, roie Einige behaupteten, fd)on

roärjnte, ftd) jum Raupte ber Sigue ergeben ju fönnen unb

obfdjon ber Äönig ifyn bie 2lbnal)me feiner ©unft Eeineöroegö

empfinben tiefi: „fo fd)ien body, bemerft 3J?eäeran, „bafjeraü'

fein ©lud? in gSoitou gelaffen fyätte unb bafc ba$ llnglüd?, in

ber Slbfid)t, il)n ju Derberben, il;n »erfolgte, 3)enn ben Sag
feiner Slnfunft in Sßariö !amen 9?ad)rid)ten an, bafj ber Äönig

Don 9?aDarra einem Steile feiner in feiner &btDefenf;eit rnieber

Don Saoarbin befehligten Slrmee eine 9iieberlage beigebradjt

unb ü)r it)re tüeifjegafyne
19 abgenommen I)dtte," 2)iefe 9?adj«

rid)t brang bis in bau (Sabinet beö Äönigö unb lief? ben |>er-

jog ba^lb\t ©tidjelreben f)ören. (Sine S)emütl)igung anberer

2lrt bereitete if)m ba$ Don bem größten 2luffel)en begleitete unb
if)n fefjr narje treffenbe (Sreignifc, bafj fein trüber, im ©djmerä
über ben burd) ftrenge 2lnbad)töübungen herbeigeführten £ob
feiner ©emafylin, ber SBelt entfagt unb ben (Sntfdjlufj gefaxt

l)ätte, Sapu^iner ju toerben, Don bem er burd) bie ^orfteüungen

19 „Sa cornette blanche." 60 Ijief bie ©tanbarte bc8 erften ßaüalc-

rie • Regiments unb biefcS felbft. ©tefe Regimenter waren leidjt bewaffnet unb
Ijiefien (EljetmurJegerS, jum Unterfdjiebe üon ben fch>er bewaffneten ©enSb'armc«.
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fetbfi beS Äöntgö nid)t abzubringen mar. ,3)er ^er^og er«

flärte" ; nad) be £f)ou
, gba$ il)tn nichts UnglücflidjereS f)ätte

begegnen Eönnen unb 50g barauß eine übele 93orbebeutung für

feine Bufunft.'
20

£>ie (Sreigniffe in Sßoitou unter Saoarbin'8 Sommanbo

unb in ^oneufe'ö 2lbmefenl)ett übergefyenb, mie mir bie Die-

len faft aller einheitlichen Settung entbefyrenben !riegerifd)en

Gegebenheiten mit ben rl)apfobifd)en unb revolutionären Unter-

nehmungen ber Sigue in biefem unb bem oorigen 3al)re über-

gangen ober gan^ ?urä jufammengefafct fyaben unb ferner über-

gefyen unb aufammenfaffen merben, menben mir unö §u ben

für unfern 3 tt)ec? mid)tigften ?riegSgefd)id)tlid)en Sreigniffen

biefeö 3al;reö (1587). ©ie finb felbftoerftänblid) ber erfte, ein-

zige unb als foldjer glänjenbe, aber eben fo unfrud)tbare ©ieg

ber Hugenotten bei (Soutraö unb ber eben fo Diel t>erfpred)enbe,

alö unglücflidje ^elbjug ber fremben proteftanttfdjen £ülfö-

oölfer.

3ßie nad) unferer früheren Sßemerfung (93b* II, ®. 490,

SInmerf. 1.) ber oon fo aufjerorbentlidjen llmftänben begleitete

$ob beö großen 5Ibmiratö (Solignp, l)at aud) ber ©ieg bei

2» Thuan. 1. c; Mem. de la Ligue T. II, p. 63— 66 ;
D'Aubigne

1. c. Chap. 15; Mezeray 1. c. p. 463— 465. — ©er ©ruber Soueufe'8 tjatte

als ©api^iner ben Steinten 93 ruber Singe angenommen. ?U8 folget
-

ftanb er

an ber @pifce oon 35 Sapujincrn, roeldje in StmrtrcS bor bem Sönigc erfdjieuen,

um üon bentfelben für bie vebellifdje ©tabt 9?ariS, bie irm bertrieben Ijatte, ©nabe

ju erflefjen. Um bie gcicrlidjfcit noeb, rüt)rctibcr ju madjen, Ijatte 23ruber Singe

feine ©duiltern mit einem großen, ferneren Äreuje belaftet, roie man bcit £>cilanb

auf bem Sßege nad; bem Galoaricubcrge üorjuftellen pflegt unb trug auf bem

Äopfc eine ©oruenfrone. S>ie auberen Gapujincr waren mit ben ©erzeugen beS

ßeiben« S&rifti öetfe^en unb fangen au? allen Ätäften baS SRiferete. 3n bei

ÜJcitte be« G-tjorS entblößt ©ruber Singe feineu müben SRücfcn unb jroci ber ftärt-

ften 23rüber geben iljm auf baS Slllcrfräftigfte bie ©iScipliu, worauf Stfle mit

bem Stufe: Misericordia! bem Äönige ju gufen fatlcu. finnige naljen fidj bem

atmen SKärtttrer. 3)1 an nimmt ilmt baS flreuj ab unb finbet, tici$ es oon >)>appe

ift! ®aS 93lut, baS üon feinen ©djultern floß, mar nirfrt baS feinige; bie lauten

©eißeüjiebe Ratten tourn feine §out berührt. SUlcS mar offenbarer betrug, ©a

fdjric bev tapfere Grillon (f. ©. 181.), SJermonbter Sotjcufc'S :
„©cfjlagt ernftliä),

peitfebet. 6S ift eine äKemme, bie eine Rutte augelegt Ijat, um uidit bie ©äffen

ju tragen!* (Thuan. Lib. XC; Mezeray T. III, p. 85 sq.; L'Estoile (1. c.

p. 364.); Aiiquetil T. 111, p. 27 sq.)
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©outraö 3nbtoibualt{!rung unb 2Iuöfd)mücfung mit bieten 3ü.

gen erfahren unb (o bie ®efd)id)tbefd)reibung jtt)ifd)en einet

oerneinenben, jerftörenben, „brennenben unb fdjneibenben" unb
aüeö Seben oertreibenben ÄritiE, gegen rueldje mir fd)on ju

Slnfang biefer ©efd)id)te (93b. I, ©. 8.) unö erftäct Ijabzn unb

einer unvermittelten, parteiifd)en unb oorauöfe^ungöüollen 3)ar<

ftedung in Verlegenheit gefegt. 3n biefer Seriegenfjeit glauben

mir, bem gefunben Urteile unb ber guten ®eftnnung ber Sefet

oetttauenb, baö anerkannt ®efd)id)tlid)e alö fotd)eö uoranfteüen

unb mit jenen 3u 9en < menn ifynen bie 2tbftd)tlid)!eit nidjt un-

oerfennbar aufgebrücft ift, oerbinben ju muffen — in ber jmie-

fad)en Überzeugung einerfeitö, bafj mir oöCtige 3tbftd)töIoftgfeit

ber ©arfteflung fo menig erreid)en fönnen, alö unö bem ®in>

atfymen ber unö umgebenben 3ttmofpI}äre 31t entjierjen Dermo«

gen unb anberfeitö, ba$ abfolute SBafyrtyeit nur bei ©Ott ift.

33iö jur ©djladjt bei (Soutraö mar ber Äönig Don 9la>

Darra, entmeber im ®efür)I feiner ©djmddje ober aud), um fid)

mit bem ©djeine ber £oDalitdt ju umgeben, mefyr befenftt», alö

offenfto Derfafyren ober fjatte Dielmefyr baß SInfeljen eineö fot-

d)en S3erfafjren8 ftd) ju erhalten gefudjt. 8118 abet nad) ben

ganj oerfefylten Unteri)anbfungen Don @aint'93rie an bem (Sin-

falle ber feinblidjen $>ülfötruppen nidjt mefyr ge^meifelt merben

fonnte, baö ©erüd)t berfelben ber Sigue neue SBaffen in bie

£änbe gegeben fyatte, unb alö £einrid) III., trofc feinet SDupli-

citdt, gat feinen SBiden geigte, ftd; butd) bie Sßroteftanten Don

biefer gefdl)rlid)en 93erbinbung befreien ju laffen —- ba Eonnte

ber üuge 33earner nid)t mefyr jenen @d)ein retten, biefeö 2(n'

fcfyen ftd) bemalen. ®r mufcte baö fdjon in bem Sraftate Don
Stfemourö gegen ifyn erlaffene ÄriegSmanifeji mit einer gletd;en

(Srfldrung ermiebern. SMefe (Srroieberung erfolgte in feiner am
14. 3uli (1587) auö gontenat) le (Somte erlaffenen „Sßroteftation

megen beö (Sinrücfenö feiner 3(rmee in granEreid)", meldjer ber

Sßrinj Don (Sonbe unb ,|)einrid) oon Üölontmorenct), erfter Of-

fixier ber tone unb 2ftarfd)aH Don granfreid)" ftd; anfd)lof.

fen. $la&) einer 2(rt gefd)id)tlid)er (Einleitung, mit ber Center«

!ung unter Slnberm, bafy er ftd) bisher in feinen feften
4^ld.

fcen eingefd)toffen gehalten unb auf bie 2)efenftoe befd)rdnft

fyätte, etüdten et, (£onbe unb 2Kontmotenct)
,

ju \§ gro»

gcanj. Galuiniemut. W. 30 rem
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fjen S3ebauern genötigt ju (ein , bie ©emalt , olö ba8 einzige

Mittel , anjumenben , bem unter bem 3)rucf ber Stfyrannei ber

Sigüiften banieber liegcnbcn granfreid) aufzuhelfen unb „bafj

bie Armeen, meldje fie befd)Ioffen tyaben, inö gelb rüden ju

laffen unb mit ben $ülf8truppen ber SBerbünbeten granfreid)ö

§u vereinigen, nid)t bie 93eftimmung Ijaben, ftd> bem Könige

entgegenstellen,.,., fonbern if;n oon ber Unterbringung unb

Snrannei ber 2otf)ringer, feiner unb ifyrer größten geinbe, ju

befreien..." (Lettres miss. T. II, p. 294— 297.)

91ad) ber aSefdjränfung, meld)e mir notymcnbig unö auf-

erlegt fyaben, finben mit ben Äönig oon 9?aoarra in ben Sßro-

öinjen ©aintonge unb 2Ingoumoi8, in beftdnbiger Söcrbinbung

mit bem mäd)tigen la £Rod)eUe, auö bem er aud) bret @efd)ü£e

(jmei Äanonen unb eine gelbfd)tange) für bie nafyenbe ©d)lad)t

naljm ober vielmehr entlehnte. @r erfuhr bie greube, ba%

bie beiben S3rüber beö $rinjen t>on ßonbe, Sari oon 33our-

bon, ©raf Don ©oiffonö unb granj oon SBourbon, ^3rinä Don

(Sonti, obgleid) nad) ber 33tutl)od)jeit, nid)t mie jener il)r äl-

terer ©ruber §ur reformirten Äirdje aurucfgefefjrt
, fonbern fa-

tl)olifd) geblieben, ftd) il)tn anfdjloffen. 2)aö gamiliengefüt)l

unb ber Übermutl) ber ßigue fyatte fte ju biefem ©d)ritte an-

getrieben unb ber oben (©. 317.) ermähnte 3Ibbe bei Söene

in bem ©rafen Don ©oiffonö biefen Stieb burd) bie if)tn eröff-

nete 2luöfid)t auf feine 23ermäl)lung mit „2ftabame Äafyarina",

ber ©djroejter beö Äönigö Don Kauarra, nod) Derftärft. 93eibe

^rin^en füllten bemfelben aud) ©treitfräfte ju unb ©leidjeö

erfolgte Don ©eiten beö äJicomte Don Surenne, nad)bem er

einige 93ortl;eile über ben ^erjog Don 9Rercoeur baDongetra»

gen l)atte.

S)em .frerjoge Don 3ot;eufe Ratten berfdjiebene am $ofe erhal-

tene Cnnbrücfe, bereit einige mir angeführt Ijaben, ben SKutl) ber

SSer^meifelung eingegeben, in bem er in ber ©d)lad)t ent-

meber fallen ober einen glänjenben ©ieg eiferten moüte. Snbeft

merben mir auö bem Verfolge erfeljen, bafj fein Stfutl) in ber

©d)lad)t felbft fid) nidjt auf biefer #öl;e erhielt, mic bieö aud)

bei miitlid) 3Rutl)igen, ju benen mir il)n rennen fönnen, oft

ber gall ift. ©iebt eö bod), maö gemöljnlid) oeiEannt mtrb, Diele

Wbftufungen ober ©djattirungen beö 2Kutl)eö! &on jener in ber
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(Sinbilbung erflommenen fyofyen ©taffei tiefet unentbefyrlidjen

©olbatentugenb brängte SoDeufe feinen Üöniglidjen Ferren, ifym

ju erlauben, eS Bei ber erften ftd> barbietenben Gelegenheit ju

einer entfdjeibenben ©d)Iadjt mit bem Könige Don 9?aoarra

fommen ju laffen; was ber Äönig feinem ifym Idftig gewor-

benen ©ünftlinge letd)t gemährte. ©er 2Rutf) beS Slnfüfjrerö

ging bei feinen gldn^enben Offizieren, alö er fie in (5 f>

a

I a i

ö

an bem f^ruffe ©rönne ju einem ^riegSratfye Derfammelt fyatte,

in jugenblid) unb jugleid) freoelfyaft graufamen Übermutt)

über, Don weldjem erfyifct fte fd)wuren, feine ©efangene 311

mad)en unb wäre eö audj ber Äönig Don SRaoarra, wenn er

in tfjre £änbe fiele. „SMeS würbe", erftäfjlt 3)'2Iubigne, wel-

djer felbft ber ©djladjt beiwohnte, ,nod) benfelben 2lbenb Don

bem alten fatfjolifdjen SfteuDi, feinem jungen SSruber, 2fleftre

be (Samp in ber SIrmee ber $eformirten, ben er einzig (unique-

ment) liebte, gefd)rieben, inbem er ifyn an fein Seben auf Äoften

feiner (Sfjre benfen laffen wollte.
Ä

3)er SSarner gehörte §u ben

Dielen in ber ©d)lad)t gefallenen Dornel)men fatfyolifdjen JOffi-

jieren.

SMe Strmee ber ^eformirten cantonnirte unb campirte,

wieber nad) £>'2Iubigne, in (SoutraS unb in ben umtiegenben

Dörfern, mit SluSnafyme ber auf anbertfyatb ©tunben üorwärts

pouffirten leisten Reiterei. ©er ftönig Don 9caoarra fyatte

eigentüd) beabftd)tigt, nad)bem er fid) mit Sruppen ober 9?e-

!ruten aus ber ©aöcoane DerftärJt fyaben würbe, bie ©orbogne

aufwärts bis ju il)ren Duellen ju marfd)iren unb auf biefe

SBeifc ben erwarteten fremben £ülfstruppen bie £anb ^u rei-

djem Stber bie Stnfunft beS £)erpgS Don SoDeufe fyinberte es

unb er befanb ftdj aUerbingS in einer Sage, beffen SebenflidjeS

ber SBIicf auf bie Äarte jcigt: mit bem $ücfen an bem ©rönne

unb ber red)ten gtanfe an ber 3Ue, in bem burd) bie Bereini-

gung biefer beiben glüffe gebilbeten SBinfet wie eingeengt. Stud)

foH bei ü)m (nad) ©iSmonbi, aber nidjt aus Duellen nad)äu.

Weifen) baDon bie 9?ebe gewefen , fid) aus biefer Sage burd;

Silnnäfyerung fübwärts an bie ©orbogne ju jie^en, bieS aber

burd) mehrere SÄficfftdjten Derfyinbert worben fein: bap ndmlid)

ber 2lbel Don spoitou, nid)t Derpf[id)tet, bem Könige über bie

3He ju folgen, ir)n Derlaffen unb fo feine Strmee fd>wäd)er,

30*
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wäfyrenb ba$ feinblid)e £>eer burd) feine Bereinigung mit bem

Sfltarfdjaö üüiatignon ftärfer unb bafj enblid) bann bie 93er«

einigung mit ben fremben f)ülföDölfern in ber 93ourgogne nod)

fd)mieriger werben mürbe. (??) 93ei biefer 93ebenflid)feit ber

Stellung ber Steformirten mar eö bal)er feine blojje Söraoabe,

weldje, nadj SDaDila, ben |)erjog Don Soneufe „bei reidjbefe&ter

Safe! (lauta mensa), fo laut, ba|3 e6 Don Allen gehört mürbe",

fpred)en liefe: „2Bir galten ben geinb ^mifdjen jwei glüffen

eingefd)(offen. (Er fanu unfern |)änben nid)t entrinnen".

5)ie ©treitfräfte ber SReformirten werben Don ©auila auf

nur 25U0 ^Pferbe unb 4000 ajlann Infanterie angegeben. ©afe

ifyre gan je Don bem ©eneral-gelbjeugmeifter&termont

b'Amboife befehligte Artillerie
21 auö jenen brci Don la 9to«

djelle entlehnten ©efdjüfcen b2\tanb unb fo Diel jur ßfrttfdjei«

bung ber ©d)lad)t beitrug, bietet unö einen auffallenben Äon«

traft jmifdjen bamaliger unb feiger &\t »3^3 £>eer beö

^er^ogö', erjaljlt berfelbe ©efd)id)tfd)reiber
,

„war Doli Don

©bedeuten (pieno di nobiltä) unb 10,ÜUO ©ombattanten jiarf.

Aber bie meiften Seute, met)r miliig, alö friegögeübt unb ben

©ieg für gemifc Ijaltenb, flimmerten fid) mcnig um jene £>iö*

ciplin unb Drbnung, weldje faft immer in ben ©d)lad>ten ben

©ieg fyerbeifüfyren. Aud) gab eö feinen Anführer, meldjer burd)

(Srfal)rung unb Autorität bie unmäßige Äampfluft ber abeligen

Sugenb ju leiten Dermod)t I;ätte, bie, feft glaubenb, ben geinb

jmifd)en §wei glüffen eingefd)loffen ju l;aben, Don 33cgierbe

brannte, mit il)tn l)anbgemein ju werben."

„$)er$önig Don 9?aDarra", erjagt ©upleffiö alö Augen-

zeuge unb fyanbelnbe Sßerfon, ,gel)t Don Gruppe ju Gruppe, jte

jum 2Rutl)e anregenb unb läfet an ber @pi£e einer leben ju

©Ott baS ®ebet Derrid)ten." ©iefe ®rjäl)lung beö trefflid)en

9Ranne6 enthält, fo lafonifd) unb nüd)tern fie aud) ift, bod)

Allcö, ma6 Don anberer ©eite weiter ausgeführt, eine faft weit«

unb fird)eni)iftorifd)e 5öcbcutung erhalten l)at.

21 „A l'epoque de l'Asscmblee de La Rochelle. en 1588 il avait

sous ses ordres, comme grand-inaitre de 1 'art illerie prote-

stante: Saint -Pater, lieuteuant-general..." (La Fr. protest. T. III,

p. 4'JÜ.)
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,©ie fer)en, meine Soufinö', fpridjt ber $önig oon $la-

oarra gu bem bringen oon Sonbe unb bem ©rafen Oon ©oif«

fonö, „ba£ man eö mit unferm £aufe gu tr)un r)at. So roäre

nid)t vernünftig, bafj biefer fdjöne Sänger unb biefe $oflieb-

linge ben ©ieg über bie brei oornefymften fxüupter baoon trü-

gen, roeldje ©ott aufbewahrt \jat, um bie anberen mit bem

©raate gu erhalten (conserver). £)iefer ©treit ift ein gemein-

famer; ber Srfotg biefeö Sageö roirb unö mefyr Leiber, als

©old)e laffen , roeldje unö Übeleö antfyun tonnten. Söir wer-

ben bie Sfyre biefeö Sageö gemeinfd)aftlid) feilen/ %la&)

ÜD?att!)ieu fagt 9taüarra ben beiben ^ringen: r2)en!en ©ie

baran, bajj ©ie Dom ©eblüt ber SBourbonen finb* Unb bei

©ott (vive Dieu)! 3d) roerbe 3l)nen geigen, bafj id) Sfyr

Slltefter bin", roorauf Sonbe antroortet: „Sßir roerben unö

alö gute jüngere (bons cadets) geigen.* 3U Den ^Dffijie'

ren unb ©olbaten (capitaines et soldats) fpridjt ber 93eamer,

ää)t bearnifd) unb etroaö gaöcognifd), aber nid)t übel bered)-

net: „9fteine greunbe, fyier geigt ftd) ein gang anbereö 3^Öer*

red)t (curee), alö Suere früheren beuten. S)a ift ein 9ceuoer*

fyeiratfyeter , roeldjer nod) baß ©elb feiner f)eiratl) in feinen

koffern r;at;
22

bie gange Slite ber £ofleute ift bei ir)m. Sttutf)

gefaxt! So roirb deinen fo Hein unter Sud) geben, ber nid)t

auf großen Sßferben reiten unb in ©ilbergefd)irr bebient fein

roirb. SBer füllte, Sud) fo feFjr ermutigt fefyenb, nid)t ben

©ieg Ijoffen? ©ie ftnb unfer: id) fdjliejje eö auö Suerer Äampf-

begierbe; bennod)* fefct er, gleid)fam oom Sonbottiere in ben

ca!oinifd)en Sfriegöfürften einlenfenb, I)ingu, „bennod) muffen

roir 2IUe glauben, bafj ber Ausgang in ber £anb ©otteö ift,

ber bie ©eredjtigfeit unferer SBaffen fennenb unb begünfiigenb,

unö ©ie, roeldje unö efyer efyren, alö bekämpfen foüten, gu

unfern güjsen geigen roirb. 33eten roir bal)er gu ifyrn, bafj er

unö beiftel)e. SDie £t)at roirb bie größte fein, bie roir je ooü-

brad)t fyaben. £>er 9tuf)tn baoon roirb ©ott bleiben, ber £)ienft

bem Äönige, unferm fouoeränen £>errn, bie SI)re unö unb baS

$eil bem Staate,' S)e £r)ou giebt biefe $ebe, roeldje ber

21 ®a ber §erjog bon Sotjeufe fcfjott fedjS Sarjre bermäfylt roar, fo erfCärt

ber Herausgeber ber Lettr. miss. bicö für einen ruijjlidjeii 9lnnrf)roni$mu8.
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dortig nad) ben ©ebeten, auf einer (£rr)öf)ung (tefyenb, ge«

galten l)abe, etwaö oerfd)ieben an, £>einrtd) be!(agt in ber-

felben , wie namentlid) in (einen Don unö angeführten 3Rani«

feften unb anbern ©taatöfd)riften, baö über granfreid) gefom.

mene Unglücf, ruft baö Dergoffene SBlut auf bie f>äupter ber

Urheber beö Krieges unb ben ©ieg auf feine Sßaffen fyerab unb

ermahnt, beffelben nid)t ju miJ3braud)en. — 9cad) be Sfyou

wirft ftd) bie ganje ljugenottifdje taiee auf bie £nie, bie unö

bekannten ^rebiger (Sfyanbieu (auä) ©abeel, ©abiei f. 93b. I,

©. 435.) unb ©abriet (nid)t Souiö) b'&mourö Derrid)ten Dor

i()r baß ©ebet unb eö wirb auö 5ßf. 118: „£)aö ift ber

glücflidje Sag" 23 gefungen. £)ieö läfct ben f)erjog Don

SoDeufe ^u Saoarbin fagen: „@ie ftnb unfer! ®el)en ©ie, wie

jic fdjon fyalb gefd)lagen finb? ©ie gittern/ SDer2lpo|iat ant-

wortet: /JMjmen ©ie fte nidjt fo; id) fenne fie beffer, alö ©ie.

©ie machen bie ©üfcen unb @d)einl)eitigen (ils fönt les doux

et les chatemites) ; aber wenn eö jjum Angriff fommt, werben

©ie Teufel unb Söwen an ifynen finben unb baran benfen, baji

id) eö 3(;nen gefagt Ijabe."

S)ie ärmlid)e Slrtiüerie ber Hugenotten, weld)e if)r ©cne-

rat' gelb jeugmeifter (!) Stermont fef;r gefdjidft unb bie geinbe

bominirenb aufgehellt f)at, eröffnet um 8 Hf)r ('20. October

1587) bie ©d)[ad)t fefyr wirffam, waljrenb bie feinblidjen ©e-

fdjüjje ju tief placirt, ofjne SBirfung feuern, dagegen mad)t

bie Reiterei ^oneufe'ö, Don Saoarbin befehligt, einen glücflidjen

Angriff auf einen proteftanttfdjen £rnpp, nad) be £l)ou Don

1*20 (!?) üpferbcn, unb burd)bnd)t benfelben. 3)iefeö ift aber

ber lejjte ©d;immer beö nur momentan Ieud)tenben fatyolifdjen

©li'uföfternö, ber, nadjbem ber ^icomte Donlurenne batb baö

(Sifedjfc wiebei()ergefte[lt tyat, auf immer ganj erlifd)t unb fld)

in bunfele 9tod)t Derfe()rt. £>ie Jöourbonifdjen ^vin^en wett-

eifern mit r il)rem iäfteften* um ben SJorjug perfönltdjcr Sapfer«

feit. SJon ftftet fatfyolifdjen (SDeüeuren (gumct unb Qlja-

teaii-Scenarb) jugletd) angegriffen, fafrt Käöarrct, wäfjrenb

jener Don gontenaD gctöbtet Wirb, biefen bei ber ©urgef unb

ruft i()tn bie berühmt geworbenen SBorte 511: „(Srgieb bid)

" 5ß. 23. „La voici l'heureuse journee" und; Skja'3 Überfcjunig.



471

^r)iliftet!" Um ir)n ju Befreien, fd)Iägt ein ©enbarm mit

[einet Sanje oon hinten auf ben £>elm beö Honigs, wirb aber

Don ßonftant gerottet. $n tiefer allgemeinen Verwirrung ge-

gen Sobeufe getrieben ober fortgeriffen fragt @aint-2uc ben

^er^og: „©enerat, »aö bleibt unö ju tlmn übrig?" „ßu

fterben" lautet bie Antwort. Slber balb barauf oon mehreren

Hugenotten umringt, ruft Sofceufe: „@ö finb r)ier fyunberttau»

fenb Später 311 gewinnen!" £)effenungeadjtet wirb er oon la

9ftotr)e-@aint-|)eran burd) ben ftopf gefd)offen, nad)bem

fein Sßruber fd)on Oorfjer gefallen ift. 3n biefem graufamen

©emefcel oerbient ein 3ug ritterlid)er (Sourtoifie Erwähnung.

(Saint- 2uc unter ben ifyn ißerfotgenben ben^rinjen oon (Sonbe

bemerfenb, weldjer ilm töbtlid) l)ajjt unb überall feinen Unter«

gang gefdjworen fyat, fefyrt um, greift it)n mit eingelegter San^e

an unb fyebt ifjn auö bem ©attel, worauf er 00m Sßferbe fteigt,

bem ^iebergeroorfenen feine |>anb, um it)n aufjufjebew, bietet,

gleid)jeitig ftd) ii)tn als (befangenen ergiebt unb fo fein eigenes

Seben rettet! £>iefe ©djonung erfahren aber in ber balb ent-

fdjiebenen ©djladjt unb blutigen ^ieberlage nur wenige ent-

waffnete Äatfyolifen oon iljren ©egnern, benen bie treutofen

2TCefceleien oon ©aint-@loi unb (5roir»(Sl)apeau in frifd)efter

Erinnerung oorfdjweben. 3)odj tl)ut ber $önig oon Sftaoarra

aüeö aj?öglid)e, bem 93lutbabe Sinfyalt p tfjun. @r unb bie

brei springen feines £>aufeö, eqäfytt S)'2lubigne, »erfolgen bie

glier)enben nur eine S3iertelftunbe weit unb feigen bann auf

ba& mit Sobten bebecfte ©d)lad)tfelb jurücf, „wo oon b'Slmourö,

Sßrebiger unb (Sbelmann, ber ot)ne £elm unb Äürafj einer ber

(ärften im |>anbgemenge gewefen war unb nadjbem er ben 3>-

gen mit einer £anb gebogen unb mit erhobener 8in!en baö

©ebet oerridjtet Ijat, baö 3)anfOpfer gebradjt wirb". 24 Über

2* „oü se celebra l'action de graces, par d'Amours, Ministre et

gentilhomme, qui avec la teste et les bras desarmez avoit niesle des

Premiers, et tire l'espee en achevant la priere ä la main gaucbe." ©.

oben @. 158. Sdj üerftefje bie mir nacf) bem SBortjmne unb im (Sinjeluen ntdjt

ganj berftänblicfje «Stelle mit ©täTjelin (©. 563.) unb ber Fr.prot. (9lrt. Amours),

baj? „ber friegerifcfje sßrebiger", oljne eine anbere ©dju^ unb Irujjroaffe aU fei-

nen gezogenen ©egen ficf) in bn$ ©rfjladjtgetümmel gemifdjt fyabe. — 2Bir

werben l)ier an S3eja erinnert, ben mir (Sb. II, ©. 134.) bei 5Iu«brucf) be§
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beS ÄönigS öon 9cat>arra gegen bie 93eftegten gezeigte Ofläfngung

unb Sourtoifie ift nur eine©timme, in roeldje audj 5)'3lubigne

eben fo einftimmen, als biefer glanjenben Sidjtfette einen bun-

feien ©runb in leifen, aber unöerfennbaren ©tridjen gleid)

roafyr unterlegen mufj: „3)ie 2cid)name ber beiben Vorüber"

,

fäfyrt er in feiner (Srjäfjlung (ort, „werben in baS untere ßim-

tner ber äöoljnung beö ©eneralß gebradjt. 2)er ganje Sag
Dergefyt in ber 93or|tetInng ber (befangenen, beren Reiften bie«

fer gra.^iofe spring (ce Prince courtois), entroeber megen frühe-

rer vertrauten S3erl;dltniffe (pour les privautez du passe), ober

megen Hoffnung ber 3u fünft baöSöfegelb fdjenft." Un-

rr>ififuf)rlid) werben roir bei ber ausgegebenen ©teile an baS

oben (©. 138 ff.) oon einem treuen Hugenotten bem 33ear-

ner 33orgel;altene, ja an beffen ganzes 9cegiernngSfnftem ber

SranSaction erinnert. S3ei biefer Gelegenheit foü ber Sßrebtger

(Sfyanbieu, nad) be Sfjou, oor ben bem Könige, als er ftd) bei

erften Stiege* im .ftiirafj neben bem altern Gonbe reiten gefeljeu [jaben unb wel-

chen (ib. 6. 157.) granj SBalbuin fböttifd) „9ieiteraufüb
/
rer" nnb , Trompeter"

nannte. — 3n Anfang be* Soljrc? 1589 befonb fid; b'Slmour* in %tari*, um
bort Ginberftänbniffe mit bem Sönige bon Sttabarra anjufnüfifen. 6r gewann

feinen ©ruber, einen ^arfatnentSratr), wcldjer fidj mein* nm* «Sdjwädie, als

au* Überjeuguug ber ßiguc augcfdjloffeu (jatte, für ben ÜJtoöarra nnb war-

be entbeeft unb in bie ©aftitle geworfen. Sein lob oon v>eufer*l;anb war

um fo wotjrfdjcinlicfjer, al* fd;ou mehrere Äntljolifcii, blofj rocil fie al* „^otiti-

fer" ber ßigue oerbädjtig waren, i()ii in bem fanatifdj aufgeregten tyatii gefun-

ben tjotten. Silier ber ©oiiberucur ber §8aftifle, einer ber berüddigften unb ge-

füvd)tctften ,6edr,c[)ii", [djit^te iljn \u\b tief! ibm frei, „en jurant Dieu comme
im zele catholique, que d'Amours, tout huguenot qu'il etoit, valoit mieax
que tous ces politiquos de presidens et de conseillers, qui n'etoient que
des hipocrites.

u
(L'Estoile [1. c. p. 397.]). £eiuridi IV. gebenlt be« ßiferfl

Mefe8 s}?rcbigerS in einem ©riefe an 2)?ornat; ou§ bem Säger bei Gftampc* bom
7. 9fobember 1589 (MOm. T. II, p. 37 sq.), bon toeldjem Briefe uod) bie Siebe

fein wirb. $>ie Sdjmcfter be* Röntg? berlaugtc b'Slmouri ju einem il;rer $rc-

biger, behielt itju aber nidit au* unbefannten ©rünben. ©r ftarb gegen bo* 3al;r

1G09 alt ^aftor ju Gljatcllerault. (La Fr. prot. 1. c.) — Böraud, sjJrcbiger

bon 2){ontauban unb *)?rof. unb I>. ber Ideologie, würbe auf ber Sfcational-Styn-

obe ju Gbarenton (1631) reufurirt, weil er „in einem feinem Slubitorium bor-

gclcfcucu ©ud)e berwegen behauptet fyätte, bajj bie ^rebiger ©äffen tragen unb

\:Uut bcrgicncn Dürften*. 6, Aymon T. II, p. 456 u. 458; (Benoit) llist. de

l'Edit de Nantes, T. II, p. 418 sq.; la Fr. prot. Sftt. BOraud; Bayle

Dict. SIrt. Ber au lt.
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Safe! befanb, gebrachten eroberten feinblidjen gähnen, ben

llmftefjenben leife (summissa voce) gefagt fyaben, glücfltd) unb

roaljrfjaft Don ber göttlichen ©nabe befdjüjjt, roäre ber Surft,

roeldjer Don bem 2tnblid? feiner Don ©Ott gleid)fam ju feinen

g-ü&en niebergeroorfenen geinbe, feiner Don ben (befangenen roie

mit einer tone umgebenen Safet unb ber mit ben feinblidjen

gafynen austapezierten SBänbe, nid)t gegen feine ©erDofynfyeit

erhoben roäre, fonbern, roie im Unglucf, fo im ©lücf, ©leid),

mutt) bematyrte , waß alö bic ftd)evfte ^orbebeutung beö enblid)en

©iegeö über ade feine geinbe angefefyen werben nutzte.

£>ie Ärieg6gefd)id)te bietet roofyl !aum ein 93eifpiel, bafy

ein Don gänjlidjer üftieberlage beö feinblid)en f>eereö begleiteter

unb in ber furzen grift Don gmei ©tunben entfd)iebener ©ieg

fo roofylfeir, roie ber Don (Soutraö, erfauft rourbe, £)ören roir

über ifyn nod) ben unparteiifdjen 3)upleffiS: „liefen ©ieg fya-

ben au' feine Umftänbe merfmüubig gemad)t. £>ie beiben Ar-

meen fyaben mit sptan unb 2lbftd)t, nidjt genötbigt gefod)ten 25

unb 3^it gehabt, ftd) ganj nad) SBequemlid^eit auf^ufteQen.

£)ie SIrtiüerte fyat oon beiben ©eiten gefpielt. 3lIIe Gruppen-

tfyeite fyaben gefämpft unb fetbft bie beiben (StjefS. $)ie &rmee

beö £>errn Don Sotyeufe gan^ niebergeroorfen, ofyne irgenb einen

©ammelpunft, bie Infanterie oöQig in ©tücfe genauen, bie

9lrtiüerie, ade gafynen forool)! ber Reiterei, aiß aud) beö gujj-

Dolfö genommen , ber ©enerat auf bem $ßla£e geblieben , alle

(SljefS, mit 2Iu6nai)me SaDarbin ö, entroeber tobt, ober gefangen

.... Söaö aber baß Sßunberbarfte ift unb nur ©Ott äiigefdjrie-

ben roerben fann, ift, bafj man auf ber ©eite beö Königs Don
sJtaoarra feinen (Sfjcf, nidjt einmal einen (jöberen Offizier

(homme de commandement)
,

fei eö bei* Reiterei ober ber In-

fanterie Derloren Ijat, bafj eö nur ^roei junge @bet[eure geringen

©tanbeö (de medioere qualite) unb im ©an^en Eaum breiig

2Rann an lobten, roenn aud) Diele getöbtete unb Denounbete

Sßferbe gab."

2S „par dessein, non par inconvenient." ©o fjatten bie ^reu^en unb

gtonjofen in ber ©d)[arf)t bei 5Iuerftäbt, roeldjer bec 2krf. als Änabe beiiuofjnte,

befanntlitf) uidjt „par dessein", fonbern „par inconvenient" gefönten, inbem

fie uubermuttjet unb unabfirfjtlicf) auf einanber ftießen.
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9?adj be £r)ou, unb hiermit oerlaffen wir tiefe ©d)tadjr,

foll ber 3flarfd)aH 9ttatignon fcor berfelben bereit gewefen, 311

bem ^»erjoge oon ^otyeufe ju flogen, biefer aber burd) ^arnpf-

begierbe, @l)rgei§ unb ©iferfudjt oerleitet worben (ein, tr)n nid)t

ju erwarten. 5)ar)er wäre ber ajtorfdjall, (d)on auf bem ÜRar-

fdje *,u il)tn,' auf bie 9tad)ridjt Bon feiner Sftieberlage fogteid)

nad) S3ourbeaur umgefefyrt, um auf bie burd) baö ©erüd)t oon

berfelben in ber sprooinj ©utyenne etwa veranlagten Unruhen

bereit ju fein.
26

3n feinen nad) ber <&ü)[ad)t an fjeinrtdj III. unb an

Rubere gefanbten £)epefd)en geigte 9?aoarra eine gleiche 9fta«

jjigung unb bie dd)t franjöftfdje ©eftnnung, bie wir fdjon an

it)m fennen. @r lief? bem Könige burd) einen gleid) nad) ber

©d)lad)t an it>n gefenbeten SRatt) feineö Sonfeilö erklären, bafy

3Rid)tö il)n Don ber Regierte, bie il)m ftetö für feinen 3)ienft

unb bie Stulje feineB ^cidjeö beigewohnt fyabe, abzubringen

oermöd)te, bafy je mefyr SBorrbeüe if)m ©Ott über feine g-einbe

geben, befto mel)r biefe 33egierbe äunefymen würbe, ba|3 er enb-

lid) fo oiel elenb öergoffeneö SBIut befrage unb ftetö bereit fein

würbe, eö au ftiüen.
21 £)em 2KarfdjaH 2Jtatignon fd)rieb er

am k

23. Dctober (auö Puis Normant?) über feine Slnorbnungen

26 Thuan. Lib. LXXXVII; Mattliicu 1. c. p. 533 sq.; D'Aubigne

1. c. Cbap. 17; Memoires envoies en divers lieux de ce qui sc passa

depuis le 24. Aoust, que le Roi de Navarre sortit de la Rocbelle, jus-

ques a la Bataille de Coutras; Du 20. Octobre 1587. (Mem. de Mornay

T. I, p. 754— 767.); Oecon. roy. Chap. XXIII (1. c. p. 389—398.); Mein.

de la Ligue T. II, p. 239— 248; Lettres miss. T. II, p. 308 sq.; L'Estoile

(1. c. p. 340.) ; Davila Lib. VIII
, p. 465 sq. ; la Fr. prot. T. V, p. 460 sq. —

3% Mrm. de la Ligue geben (1. c. p. 246.) einen bem ^rebiflcr Cbnnbieu ju-

getriebenen „Cantique pour le Roi de N., sur la signalce Victoire qu'il

a obtenue de 1'Armee de M. de Joyeuse", oon welkem feinen SSerS anju-

führen, mir einige Übcrminbung foftct. — Über baS üon bem Könige öon 91. öor

ber (Sdjladjt ncrmeintlicf) abgelegte ©iinbcubcfeunfnife f.
oben 23b. I, ©. 520 f.

w Mem. de Mornay T. I, p. 765 sq. ©er Herausgeber ber Lettres

miss. giebt (T. II, p. 311 sq.) in einer STote ben burd) jenen Srtatl; an §ein-

rieb, III. gefenbeten 93rief tiom 21. Dct. 1587, in bem er aber ju oiele (oeränberte

unb) burd; (Surftobrud fjerüorgcfjobcnc Stellen gefunben babe, um ibn im Scrte

anjiifürucu. — <Raü) P. 646. be? „Recueil des Choses memorables" ober

ber Jlist. des cinq Rois" , öon Serranus ober Jean de Serres (f. 53b. II,

@>, 2ü7 f.), erlaugte biefer ©efanbtc feine Slubienj bei bem Äönige.
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in ^Betreff beö Sranöüortö ber Seidjen ^oüeufe'S unb fetneö

93ruberö unb ber 93eftattung ifyrer (Singeweibe nad) tatfjolifdjem

S^ituö („que leurs entrailles fussent enterrees avec leurs cere-

monies") unb erftärte, ganj wie in feinem @. 337 f. ange-

führten Briefe an ben 2lbel: ,3d) Bebauere fefyr, bafj id) in

biefer ©d)lad)t nidjt bie guten unb äd)ten granjofen (bons et

naturels Frangois) oon bm Sßartifanen unb SInfyangern ber

Sigue unterfd)eiben fonnte. 216er wenigftenö werben SMe, weld)e

in meinen f)änben geblieben ftnb, bie (Sourtoifie bezeugen,

weld)e fie bei mir unb bei meinen ^Dienern, bie fte gefangen

genommen, gefunben fyaben. ©tauben 6ie, mon Cousin, bafj

id) ba$ öergoffene S3(ut feljr bebauere unb bafj eö nid)t an

mir liegt, wenn eö nid)t gefüllt werben wirb. Stber ein 3eber

fennt meine Unfd)ulb." (Lettr. miss. T. II, 309 sq.)

3m 33erf)cHtniffe gu ben bebeutenben moralifdjen folgen

beö ©iegeö oon (Soutraö, burd) Belebung beö ©eifteö ber fran-

<$öftfd)en SReformirten, waren feine materiellen , ober nad) bem

beliebten mobernen unb wenig oerftanbenen Sluöbrucfe, feine

ftrategifdjen golgen gering, an unb für jtd) aber unb ol)*

ne ade SSejiefyung ju jenen I)öd)ft unbebeutenb, ober t>ielmel)r

nid)tig. Unb biefe ifyre üftidjtigfeit mufjte aud), nad)bem ber

erfte ©iegeöraufd) nüdjterncr Überlegung 9taum gemacht F?atte,

auf bie moratifd)en folgen notfywenbig fcfywddjenb einwirken.

@ö ift in unbeftrittener SlQgetneinfyeit anerfannt, ba£ ber

©ieg oon Soutraö nid)t benujjt würbe. SIber fel)r geteilt

ftnb bie «Stimmen über bie Urfad)en, baf? bie Hugenotten beffen

93ortl)eile ftd) weit weniger t>on ben geinben auö ben f)änben

ringen liefen, alö ifynen Ieid)teften Äaufcö gleid)fam in bie

f)dnbe gaben. 9Bir enthalten unö um fo mein* beö S3ecfu-

d)eö, über biefe Urfadjen ein entfdjeibenbeö Urtfyeil abzugeben,

alö wir bie ©djwierigfeit baoon ernennen. @o wid)tig bie

©timmen ber ßeitgenoffen unb fyanbelnben Sßerfonen, weil baö

Material ju biefem Urtfyeil gebenb, aud) ftnb, fo fönnen wir

fte bod), weil, im milbeften ©inne, oon bem (Sinbrucfe ber

©e gen wart beeinflußt, nidjt für maßgebenb galten. Unb
wenn bagegen wir aud) einen freieren unb reineren ©eftd)tö'

unb 2)unft!reiö alö fie t>or unö fyaben, fo r)at unö bod) bie

3eit wieber eine Sftenge wid)tiger ga!toren entrücft, mit benen
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bie ©egenmart vertraut tt>ar. ©a fyaben mir alfo nod) mer)r

Ur(ad)e, als oor unferer Derfudjten 93efd)reibung ber ®d)Iad)t

Don (Soutraö, in bm nad)ftef)enben 2tnbeutungen unö au ba$

Urtbeil unb bie ©eftnnung ber Sefer ju menben.

3)ie allgemeine unb nod) je£t gültige 2(nftd)t mar unb

ift, bafj ber Äönig Don SRaDarra mit (einem fiegreidjen, aber

fd)mad)en f>eere Don bem @d)lad)tfelbe Don ßoutraö quer burd)

granfreid) an ober über bie Oueflen berSoire jieben mufjte, um
ftd) mit ben fremben HülföDölfern ju bereinigen, 3)ie 9Hd)-

Hg feit biefer Stnjtd)t läfjt feinen ftmtfel ]ü. 2>efto mel)r

33eben!en ergeben ftd) aber gegen bie 2luöfür)rbarfeit bie-

feö langen 3"9 e3, tn einem tl)eilmeife Don feinblidjen Gruppen

befejjten unb Don feinblid) ©efinnten bemol)nten Sanbe, um
mübfam aufgebradjten 23unbe8genoffen Der(d)iebener 3 llll8en

unb ©ramme unb aller einfyeitlidjen ^ür)rüng, ja aud) beftimm«

ter SBetfung Don «Seiten ber oberften Rührung entbebrenb,

ba bie £>anb ju reiben, mo man fte (̂
u finben Ipffte, aber

bei ber geringen Sßräcifton unb 3uoeriäfftgfeit i^rer Bewegungen

ju finben feineemegeö gemif? mar. Stein militärifd) genommen,

märe e3 ein 3"g ber S-Öerjmeifetung unb nidjt eines |)ee«

reo gemefen, meld)eö frifd) gepfliufte Lorbeeren ju Derfieren

batte, ein ßuQ nid)t ganj unäl)nlidj bem (Sarlö XII. nad) ber

Sneberlage Don ^ultaioa. ©egen biefe SBebenfen liefee ftd) al-

lerbingö bie fd)on oft angeführte elaftifdje ÄriegSmanier ber

Hugenotten cinmenben, bei ber fte faum geringere ©djröierig-

feiten r)atten, ftd) mieber ju fammcln, alö ftd) 5U ^erftreuen.

3lQein biefe ftriegßmanier märe, bei afl' ir)rer SBidjtigfeit im

fleinen Stiege, bod) nid)t bei grofieh unb weiten Operationen,

bei benen bie Hugenotten Don il)rer eigentlidjen 93ajt6, roeldje

la Stodjefle bilbete, fid) ganj entfernten, anmenbbae gemefen,

mie benn aud) eigentlid) Don il)i l)ier nid)t bie $ebe gemefen

ift. 2öid)tiger märe ber (Sinwiitf, roeldjen unfere ©efd)id)te

felbft bietet. SHamlidj ber unbefdjreibtid) tüljne, weite unb

abenteuerlidjc 3U 9 bc& großen Slbmiralö, nad) feiner lieber-

läge Don 2ftontcontour, auö ber sproüinj -Sßoiton im meiten

Sogen bei loulonfc Dorbei, bis an bie Soire unb nad) la

(5l)arite, bau fanatifd)e ^ariö bebrofyenb unb für ben ^rieben

Don Saint- ©ermain ftimmenb! Don meld)cm 3u ö c > »°i e
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grofje Steife ber ^ßrinjen" genannt, oben (93b. II, @.

421 f.) bie 9?ebe gewefen ift. Allein feit biefem Suqz, ber bei

(einer 2lufjerorbeMltd)teit bod) übrigens nidjt als majjgebenb

für bie Rutil angefeben werben fann, waren faft swanjig

3al)re »ergangen unb in biefelben bie 93artl)olomäuSnad)t mit

bem Sobe beS AbmiralS, beffcn unbeftritteneS Anfefyen burd)

bie jtüifdjen 9?aoarra unb (Sonbe geteilte Autorität nid)t er-

fefct werben Eonnte, oor StÖerii aber bie ©rfyebung unb Drga-

nifation ber gewaltigen Sigue, furj Gegebenheiten gefallen,

weld)e bie Umftänbe jum 9?ad)tf)eil ber ßaloiniften ungemein

oeränbert Ijatten.

3)a8 oon ber gefdjidjtlidjen unb militärifdjen ÄcitiS tri

ifyrer Allgemeinheit oerfudjöweife angegebene wirb burd) @in-

jelnfyeiten ober £>etai(S, auf weld)e bei bem complicirten 3)Ze-

djaniömuö beS Krieges bod) fo oiet anüommt, fct>r unierftüfct.

9ßir entnehmen fie Augenzeugen unb fyanbetnben ^erfonen.

93on großer SBidjttgfeit ift uns fyier ein ©abreiben 2ftor»

nar/6 oom 'Januar 1588 unb jroar oon um fo größerer, als

er felbft es für ein nur oertrauteS erflärt. 2)a finben mir,

bafc Alles nad) SBenujjung beS ©iegeS burd) Bereinigung mit

ben fremben |)ülfSoölfern fdjrie. 2116 eS aber auf bie Aus«

füfyrung biefeS ungeftüm oerlangten 93efd)tuffe8 anfam, geigten

ftd) oon faft allen Seiten 93ebenfen unb ©d)Wierigfeiten unb

„es gab wenige Anführer unb Gruppen, bie ftd) ba^u entfdjlie«

fjen Eonnten unb wollten. £)ie, weld)e mit £erm oon Surenne

aus ber ©utyenne gefommen waren, jagten, bafy fte brei Mo-

nate im gelbe gewefen wären, ofyne, in ber Erwartung einer

Abwefenfyeit oon nur brei SBod)en, if)re t)äuSlid)en Angelegen.

Reiten georbnet ju f)aben. 2)ie, wetd)e SJtonfeigneur ber^rinj

oon (Sonbe aus Sßoitou unb ©aintonge t)erbeigefül)rt fyatte,

fteQtcn oor, bafj fie, nur um an ber ©d)lad)t Antf)eil ju net).

men, eilig unb f)alb gerüftet gekommen wären." liefen |)in«

bemiffen ftimmt Sfloxxtat) bei unb fül)rt fie nod) weiter baf)in

aus, bafj bie Armee mit 93eute unb ©epäcf belaben gewefen,

bie fie in ©täbten t)ätte unterbringen muffen. S)af)er bätte ein

Seber einen Abfted)er nad) £aufe madjen wollen unb „ber

Äönig bad)te 3ftufje genug §u l)aben, um einen Ab'

ftedjer in bie ©aScogne unb bis in feine Sänber ju ma»
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d>en\ ©ine bem treuen Äönigöbiener faft gegen feinen Söil-

len entfdjlüpfte SSemerfung, &u ber bie oben (©. 152 f.)
citirte

Äritff ©'Slubigne'ö ben (Sommentar liefert ! SBir finben inbefj

in bem überhaupt etmag bunfel gehaltenen ©abreiben eine ©teile,

auö ber mir fdjliejien fönnen, ba£ &upleffiö ben feinen $>errn

äiemlid) allgemein treffenben unb oon S)'2(ubigne in gemotjnt

braftifdjer SBeife auögefprodjenen Säbel jmar rannte unb JU-

gab, bajj er ju il)tn burd) jenen ,2lbfted)er" SSeranlaffung ge-

geben l)ä tte, il)n aber bod) oon bemfetben im ©anjen freifprad).

ör (djreibt nämlid): „3)iefe8 8lHe6 fei Sljnen unb nid)t einem

SInbern gefagt. ©ie müßten ©id) benn beffelben, je nadjbem

©ie eö für baß ©emeinmofyl für nüjjtid) galten, bebienen mot-

ten. Unb id) fage eö mit ber äJerftdjerung, bajj id) oerbamme,

maö ©ie üerbammen unb ^mar oon ganjem f>er^en üerbamme.

2lber id) l)alte i&n' (toarra) „nid)t für bie Urfadje

oon 3)em, maö 93iele benfen, mol)l aber, ba$ f ie eö

benfen. äBenn aber in biefer ®ad)t gefehlt ift unb

es ift oielleid)t gefehlt morben, fo ift eö barin, bajj

ber 0tatl).... nid)t »erfolgt morben ift/ 2)iefer Stau)

l)dtte barin beftanben, bafj einer ber springen mit 50 Sßferben

bie frembe SXrmee auffud)te unb märe auö mehreren ©rünben

t>on bem Könige üon Slaoarra nid)t gebilligt morben. beauf-

tragt, il)u bem Sßrinjen üon (Sonbe oorjutragen, fyätte biefer

geantmortet, er mürbe nid;t gelten, mann man mollte, meil

man nidjt gemoüt fyätte, alö er mollte. 3)eö 93erfud)eö eines

(iommentarö unö enfyaltenb, begnügen mir unö mit ber oben

angebeuteten (Sntfdjulbigung beö Äönigö oon 9?aoarra unb

mit ber SBemerEung, bafj fyier auf ßermürfniffe unter ben Häup-

tern ber Sßroteftanten fyingebeutet mirb, meld)e mir in ben Me-

moiren ©uHr/ö otyne |>el)l auögefprodjen finben werben. —
58on biefen mid)tigen (Sinjelnljeiten ju ungemeinerem überge-

fyenb, erklärt Sftornal), ba$ man über bie 9tid)tung beß Mar-

fdjeö ber f)ülfötruppen, ob über ©eban ober meiter füblid) burd)

bie SBourgogne, in oöliiger Unfenntnifj unb bal)er aud) in lln-

gcmifeljeit gemefen märe, auf meld)cm SBege man il)nen ent-

gegen geljen fotlte. 2)ie oben angeführten £inberniffe jufam-

mcnfafjenb, bemerkt er: „@6 mar unö unmöglid), in ber£)ucre

gerabe auf fle äujugeljen (de traverser droit ä eux), fomofyt
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wegen ber Statur unferer nur auf wenige Sage leifyweife §u*

fammengebrad)ten (empruntees) Gruppen, weld)e für tiefen

langen ättarfd) georbnet werben mußten, alö aud)\ unb bieö

beftätigt tva$ wir im 5IUgemeinen oorau<3gefd)icf t tyaben, »weil

bie Armeen beö Königs in ©ien' (an ber Soire, füböfilidj

Don Orleans) „unb 3ftontereau" (an ber ©eine, füböftlid)

Don SßariS) „ftanben, unb wir ttjnen nalje Dorübergefyen mufc

ten, tvo wir Don ifynen unter großer ©efafyr beö (Srfolgeö be-

fämpft werben fonnten."
28

$on faft nod) größerer SBid)tig!eit bürften, bei Ujrem

tieferen (Singefyen in ben ©egenftanb unb ifyrer 2lu8fül;rlid)!eit,

bie Angaben fein, weldje wir in ben Memoiren ®uür/ö ftn>

ben, wenn fte weniger ieibenfdjaftlid) , namentlid) gegen ben

S3icomte Don Surenne unb überhaupt freier Don bem (Sinftuffe

wären, wetdjen, wie wir fd)on bemerJt unb an bem Könige

Don 9taDarra gerühmt fyaben, biefer auf feine Umgebungen unb

befonberö auf Stoönb, ober ben ^er^og Don ©utty ausübte.

2116 £aupturfad)e, bafi ber ©ieg oon (Soutraö nidjt benufct

würbe, fteüen biefe «Memoiren bie (Siferfüdjteleien &wifd)en bem

Könige Don SKaoarra unb bem springen oon ßonbe ooran.

28 „Lettre de M. du Plessis a M. de Morias, en Janvier 1588"

(Mem. T. I, p. 826—834.).— SDic oben angeführte bunfele ©teile tautet
:
„Tout

ce que dessus soit dit a vous, et nou a autre; sauf que vous vous en

servies Selon que verres a propos pour le bien publiq; Et avec prote-

station, que je condamne ce que vous condamnes, etdetoutmon coeur;

Mais je ne l'estime cause de ce que plusieurs pensent;

mais bien certes, de ce qu'ils le pensent. Si quidem hoc

negotio peccatum est, et forte peccatum est; c'est que le

conseil .... ne fut poursuivi ..." (P. 832.) Sismondi fdjetut (1. c.

P. 292 sq.) bie auSgefjobene ©teile als eine berfteefte Dtüge 9tabarra'S oerftan-

ben ju Ijaben, roäljrenb td) fie als eine leife SBertljeibigung beffelben anfebe.

3d) überlaffc aufmerffamen Seferu bie (Sntfdjeibuug. Übrigen« wirb ber «Brief

baburetj unbeutlid), bafj in bemfelben bon ©ein roaS nact) ber ©djladjt bon <£ou-

iraS ju ttjuu geroefeu wäre unb bon ber SMberfion ber fremben Strmee jugleidj

abmedjfelnb bie Diebe ift. ©teljt aud) SSeibeS in einem ualjen 3ufanuueul)ange, fo

muß eS bod) bie militärifdje Äritif um fo mel;r auSeinanber galten, als man aud;

tjier fiet)t, ba$ man bon biefer ©iberfion niet)r SBermuftmugen, als fixere Vtaty

ridjten fjatte. Sft boa) felbft in biefem Briefe bon bem abfalle ber ©djroeijer

unb bon ber SKotljroenbigfeit, ben «nmarfdj neuer §ülfstrubbeu ju befdjleunigen,

bie 9tebe!
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©inb fie unö aud) fdjon befannt, fo erfahren mir bod) erft

fyier, bap fte einerfeitö t>on Surenne unb anberfeitö öon @on«

be'6 @d)mager, Sa Sremoiüe, genährt mürben, ba£ biefer ben

Sßrinjen unaufl)örlid) brängte, ftd) $um unumfdjränften $>errn

ber Sßrotünjen Slnjou, Sßoitou, STuniö, ©aintonge unb Slngou-

moiö fru madjen unb bie übrigen ^rooinjen bem Könige £>on

Sftaoarra 511 übertaffen. $)al)er l)ätte (Sonbe (0 Diele Gruppen,

als er oermodjt, tiefem entzogen unb ju ftd) genommen, „ftd)

in ben Stopf fefcenb, ba£ baö @erüd)t beö ©iegeß oon (Soutraö

il)m bie (Sinnal)tne ber fd)mad)en ^ßlä^e biefer sproDinjen er-

leidjtern mürbe". Satrenne,
ff
bem eö meber an SitelEeit, nod)

an Sfyrgei^ feljlre unb ber immer in feinem £>er$en mit bem
s^lane umging, melden er fpäter in ber SJerfammlung oon la

9töd)eHe offen ju Sage brad)te, ftd) jum unumfdjränften Ober-

Raupte in einigen ^roüinjen auf^umerfen, mad)te alle Strien

Umtriebe", um Gruppen an ftd) $u sieben, mit benen er aud)

©arlat (an ber SDorbogne) oergeblid) belagerte. 3)er ©raf

oon ©oiffonö märe meljt in ber 5tbftd)t, fid) mit ber ©djme-

fter beö Äöntgö oon 9"taoarra ju Dermalen, alö aus Hinnei-

gung ju il)tn unb feiner ©adje &u il)m geftofjen unb r)dtte ben

Sßlan gemad)t, fid) nad) feiner 93ermäl)lung ber SBeftfcungen

feineö neuen geächteten ©djmagerö ju bemddjtigen unb mieber

an ben £>of ju begeben. (5r t)ätte in jener 5tbftd)t il)n au

bewegen gemußt, il)n mit ftd) nad) £3earn ju nehmen, maö

il)m um fo leid)ter geworben mare, alö £>einrid)ö Siebe

äur ©rafin oon ©uid)e unb feine 93egierbe, tfyr bie

eroberten feinblid)en gafynen felbft ju bringen,

anftatt, mie er früher beabftd)tigt, ju fd)tcfen, ibn babei unter,

jtfifct l)ätten. .^aoarra nal)tn bie Siebe $u feiner ©djmefter

unb ^um ©rafen oon ©oiffonö jum SSorroanbe biefer $eife, fo

bafj nad) ad)t Sagen alle oon einem fo großen unb glänjen-

ben ©iege gel)offten grüdjte in SBinb unb £>ampf auegingen

unb man, anftatt ju erobern, SlUeö »erfüllen fal) (au lieu da

conquerir, l'on vit toutes les choses deperir).* 29

3urücfl)altenber in feinem Urteile ober eigentlid) nur

auf anereannt ©efd)id)ttid)eö ftd) befdjränfenb finben mir be

» Oecon. roy. Liv. XXIV (1. c. p. 401 sq.)-
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Sfyou (1. c). „$)er Srfolg biefeö großen ©iegeö mar, bafc ber

$önig ben £ob ^Desjenigen, meldjer auf auöfd)roeifenbe SBeife

nad) bem Kampfe »erlangt I)atte , nidjt betrauerte unb 93iele

bie ©ered)tigfeit ber SBaffen NaDarra'S, bie ©Ott mit fo glücf-

lidjem ©rfolge gefegnet fyatre, ernannten. 2)enn ber ©ieg mar

feit 27 Sauren baö ben, fo oft Dielmefyr beftegten, alö nieber-

gemorfenen ^Protestanten erfte günftige treffen; fo bafj ein jeber

©utgefinnte glaubte, bafj biefer lejjte Ärieg nidjt, mie eö bon

ben griebenöftörern allgemein Derbreitet mürbe, für bie Sieli-

gion, fonbern gegen ben ftönig jur 93ernid)tung beö franko»

fifd)en ©taateß (ad Francici nominis internecionem) unter-

nommen morben mar. @onft aber mar bie grudjt biefeö

©iegeß gering. £>enn eö mürben nur wenige fel)r fdjmadje

Sßlä£e eingenommen. Sftarfillac unb 2Ruciban in ^3eri»

gorb, burd) ibre^rofie unb Sage jiarf, ergaben fid> jmar, bod)

unter ber 93ebingung ber Neutralität 3118 man über ba$ S3or*

junefymenbe beratf)fd)lagte, ftimmte (Sonbe bafür, unoermeilt

gegen bie Soire ju marfdjiren unb ©aumur, ba& megen feiner

ferücfe einen paffenben Ubergang8pun!t bilbete unb meber me-

gen feiner Sage, nod) feiner SSefeftigung ftarf märe, einzuneh-

men, ba man bann bem beutfd)en £>ulf8l)eere ofyne ©efafyr ent-

gegenkommen tonnte." £)e Sfyou füljrt gegen biefen Sßfan bie

Don &nbem erhobenen S3ebenfen an, bie mir fdjon bei SRor-

nai) gefunben r)aben unb meldje I)ier nod) bar)tn auögefyen,

bafr menn man aud) leid)t Dermod)t r)ättc, einen kleinen £r)eil

be8 fiegreid)en £eereö ju txtafdjiren, nid)t8 befto meniger

bie SBaffenefyre erforbert fyätte (ad famam pertinere), ba$

nid)t, nad) einem fo glücklichen Erfolge, mie e8 fid>

oft ereignete-, bei Belagerung eineö unbebeutenben Sßlafceö

ber Don bem ganzen £>eere ermorbene diüljm in biefem

2)etafd)ement Derloren ginge. 3)al)er märe befd)loffen mor-

ben, bie Gruppen jit feilen. £>er ^rinj Don (SonbS märe

nad) la 0?od)eHe jurücfgefefjrt unb t)ätte ftd) angefdjitf t, burd)

baö Simoufin gegen bie Quellen ber Soire ju rücfen. ©er

$önig Don NaDarra bagegen, nadjbem ber Slbel Don Sßoitou

unb ber ©aintonge Don if)m ab-, in feine f>eimatl; gebogen

mute (nobilitate in domos suas dilapsa), l)ätte fid) mit bem

SRefte feiner 2Irmee nad) @ainte-§oi begeben, bort ba& Som-

ftranj. SalütniSmuS. IV. 31
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manbo über benfclben bem SStcomte oon Surenne anvertraut,

bie ©aronne paffirt unb mdre, nad) einem Aufenthalte in

SRerac, um (eine ©djmefter gu befud)en nad) Sßau, in

93earn, gegangen.

Auö bem Angefüllten unb namentlid) auö ben auöge-

bobenen ©teüen ernennen mir, bafy £)'Aubigne, bie France

protestante unb Diele Anbere, benen mir aud) ®d)loffer (L c.

®. '2-29.) anreiben, nid)t mit Unred)t ber Siebe ben geringen

(Srfolg beö ©iegeö oon (Soutraö pfdjreiben. 3Bir finb um fo

meniger geneigt, tiefen allbefannt mdd)tigen gaEtor auö ber

©e|d)id)te ju ftreidjen, alö mir überhaupt bem baö Vergangene

leid)t erflärenben t)iftorifd)en gkagmatiömuö abgeneigt ftnb

unb biefe Abneigung fdjon oben (@. 15.) beriefen baben.

Allein fönnte aud) bie Siebe £einrid)ö oon 9?cmarra jur

fd)önen (Sorifanbe ber cor ber ©d)lad)t oon ßoflin über ben

5)urft getrunkenen glafd)e SBein, bem (Sbenmafje ber 9cafe ber

Cleopatra unb bem ©anbfömdjen in (Srommell'ö |)arnröf)re
30

beigefelit »erben: fo mdre eö bod) gar ju bequem unb mürbe

alle l)i[tori|d)e unb militdrifd)e Äritif, ja bie ©e|d)id)te felbft

unnötl)ig mad)en, menn man jenen allerbingö unldugbaren

%attoi alö einzigen auffteüen unb geltenb madjen moüte. 2)a^u

!ommt, bajj bem SBerfaffec, alö altem ©olbaten, befonberö

baran gelegen ift, einer oorfdjneüen , unjeitigen unb fladjen,

burd) ben Auögang bebingten militdrifdjen Äritif, mie fte un<

ter SDiilitdren unb 9cid)tmilitdren nur ju gemöt)nlid) ift, fo

meit er eö oermag, hm 2)funb ju ftopfen.

3n bem &orftel)enben glauben mir bem feinen l)iftorifd)en

SSebarf nid)t allein auö allgemeinen, fonbern aud) auö ©pe-

cialgefd)id)ten 31 fdjöpfenben Sefer einigeö Material für bie

il)tn überlaffene Äritif gegeben ju l)aben.

80 „('romwell allait ravager tonte la chrc'tiontr ; la famille royale

t'tnit perdue, et la sicnne a jamais puissante, saus un petit grain de

Bable ([ui se mit dans son uretero; Rome meine allait trembler sous

lui. Mais ce petit gravier sYtant mis la, il est mort, sa famille abais-

see, tont en paix et le roi retabli." (Pensecs de Pascal. Par Astie.

T. II, p. 123.)

11
,§tftorifc|eB etubium finbct feine ctflentüdjc StatyrRttg in bem ©tu-

biiim bc? Sinn einen. 3e tiefer e8 einbringt in biefeS, befto «icljr flefrie-
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SBenben vr>ir unö nun ju bcm berühmten unb granfreidj

mit ©cfyrecfen erfüüenbcn gelbjuge ber fremben proteftantifdjen

fjülfööölfer.
32 9Bie in ben früheren Äricgcn alle auf fatljolifdjer

bigung." (£>eercn, Sodann b. SftüHÖ ber £i|torifer. Seipjig 1809, ©. 23.)

Über ba« ©tubium betaiüirter ©efdncfjten f. Sbjj. ö. SKüQer'S »riefe an 33on-

ftetten 9tr. 11 unb 13. „Verebte ©predjer ibealifdjer ftjilofoptn'e ober politifdjer

©djimären machen Sünglingen bie Sßelt, fo fie biet anbcr$ finben unb bicfe Süng-

liugc ber Sßelt , bie fie nidjt brausen fann, uncrtriiglid). £iebor präferbirt

bat ©tubium betai Hirt er ©efcfjic^tcn ...." 3m Safjr 1774 fdjrieb

3. ü. 9Ä. als Siingling gleidjfam propfjetifd) : „Sie ßncoflopabie fefje id) als

eine Duelle beS llmfturjeö ber franjöfifdten aWonardjie an. 9111c innerliche Un-

ruhen fommcu Don ßeuten l;cr, roeldje bie Slegicrung unb ^Jolitif ju feit-

uen glauben, aber nur Don fernem ein ©anjeS otyne bie ßüuette eigener (Erfah-

rung in ©etailS gefcljen Iwben ©8 ift fein- wichtig, bafj ber Staatsmann

ben Fortgang fuperficieller unb blof? allgemeiner Äetmtniffe einfd;rünfe, wenn

ixic^t aüe ©etails im ©emein- unb 9ßribatroefen berberben füllen ..."

32 Thuan. Lib. LXXXVII (getbif? unter ben Duellen boraujufteHen)

;

„Armee des Allemands et Orages en France" (Mein, de la Ligue T. II,

p. 210— 239.); D'Aubigne 1. c. Chap. 19 et 20 unb nadjtriiglid) Chap. 24;

Mem. de Mornay T. I. (aufjer bcm fcfjon Slumerf, 28. angeführten Briefe,

metjrcre ©abreiben unb ©taatS(d)riften) ; Davila (unjufuminenhangenb unb ftet8

auf bie anberen Skgebcnljeiten übergefjenb) Lib. VIII; Mezeray T. II, p. 475

— 478, 496— 525, 551— 572; Palma Cayet, Chronol. noven. Introduct.

(1. c. p. 36— 40.)!; la Fr. prot. Slrt. La Marck u.
f.

ro. Über ben ©rafen

bon Solma, aujier bem betreffeuben 9lrt. in ber Sncufl. bon (Srfdj unb ©ruber,

bie bon bem berühmten ©erfj. Sot). SSofftuS in fdjroülftigem Stadjlatein ge-

fdjriebene apologetifdje unb panegtorifdje S3iograpl)ie: „Commentarius de rebus

pace belloque gestis Dom. Fabiani Senioris Burggravii a Dhona. Lugd.

Bat. Elzev. 1628." — SSon großer 28id;tigfeit finb uadjftefjenbe feltene 2)rud>

fdjrifteu, roeldje ich, in bcm fdjon ©. 92, Slnmerf. 12. angeführten ©ammelbanbe

ber §aE. SKarienbibtiotbcE gefuubeu habe: 1. ßrflärung be§ ©rafen b. 3>. auf

ba8 SÖfanbat be§ SaiferS D^ubolpt) IL, bie ofme barum erbetene (Srlaubnijj unb

baju erhaltenes SMplom gegen graufreieb berfammeltcu Gruppen auSeinaubergehen

ja laffen, unter bem £itel: „SBarhufftc ©rflärung bnb (Sntfchulbigung: 5)er £eut-

fdjen Obriftcn, Siittmcifter bnnb auberer 23euetd)$haber bunb ÄriegSleuten, Söarumb

biefelben jehiger jeit ber Äöntgl. würben ju Sftauarra jujieheu" in einem ©djrei-

ben be8 ©rafen an i>m ©rafen ju ©olm8, „be8 Ober 9ieini[chen Äreijfe« ÄriegS

Dbriften", „®atum Dua|enhctnn" (?) „ben 10. SUigufti 87" unb „gabian «Burg-

graue bnb grcij[;err bon Sfjonna ber 8 önigl. SB. ju Stauarra SSelbt Dbrifter"

unterjeid;net. 2. „Declaratio cavsarum, quibus Serenissimus Rex Navar-

rae, primus Regii Francorum Sanguinis Princeps, eivsdemque Regni

baeres etc. externum militem conscribere coactus est. In qua et totius

huius postremi ciuilis belli fontes et causae breuiter aperiuntur. Datum

31*
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unb proteftantifdjer Seite fämpfenben beut(d)e Gruppen, ofyne

23erücffid)tigung ber SBaffengattung , welcher fie angehörten,

gerüöfynlid) „Leiter" 33 genannt mürben, (o fommen fteaud)

in biefem genüge oft als foldjc öor. 3n gotge g(eid)er 93e-

nennung beö öinjelnen nad) ber SHef>rl>eit werben fte, obgleid)

Rupellis 10. Julii 1587. Subsignatum Henricus, infra Alliarius." (nid)t in

meiner 2luSg. ber üRemoiren äRornab'* enthalten.) 3. ©ine waljrfdjeinlid) oon

bem@rafen 0. ©. ausgegangene SSerttjeibigungSfdjrift unter bem abgefürjten %x-

tet: „Äurjjer onb warfjapger ©eridjt, oon bem tupften Stauarrifcfjen 3uge in

ftranireidj
" (s. 1. 1588), mit ©pr. 16, 33. fajliefcenb. ©agegen 4. „Re-

sponsio ad Scriptum Baronis Fabiani a Donavv, quod de sua in Galliam

expeditione, auxilio Serenissimi Regis Navarrae et Ecclesiarum Gal-

licarum suseepta, Germanice edidit." (s. 1. 1588) mit einem ©ebete für bie

eoangel. Sirenen fd)lie|eub. Wad) einer Stote unter ber frnnj. 9lu$g. oon beSfjou

(T. VII, p. 47.) rjätten fid) ber ©r. o. ©. unb bie franj. ©enerale, bei ijjrem

2lbfd)iebe, baS Sßort gegeben, bat ©efdjcljene in Sßergeffenljeit ju begraben unb

Äeiner ber beiben Stationen ein Uuglücf, welches man nur bem 33erl;ünguiffe ju-

jufcfjreiben Ijätte, jur Saft ju legen, ©er ©raf, ober rote er immer genannt

roirb, berSaron, Ijatte aber, bn er erfahren, bafs er burd) ben unglücflidjen Aus-

gang be« gelbjuge« jur gabel oon ganj ©eutfdjlanb geworben märe, fein Skr«

fpreeben oergeffen unb im folgenben Safere jene ©djrift auögctjcn [offen, bereu

©Überlegung öon bem oben (@. 368.) erwähnten SacqueS 93ongar$ wäre,

©ie, weldje fid) in bem Diction. oon 55at)le, nidjt aber in ber Fr. prot. (9lrt.

Bongars) angeführt finbet, ift üoU 23itterfeit, auf bie au« ber nodjftcljenben

Stelle, weldje wenig ju bem unmittelbar folgenben ©djlujjgebete pajjt, gefajloffen

werben fonn: „Sene alten ©eutfdjen oerftanben fid) meift nidjt auf bat «Sdjrei-

ben, woljl aber über rjolje Serge ju fteigen, burd) tiefe glüffe ju fdjwimmen,

§>unger, ©urft unb ©djlaf ju überwinben, ben geinb anzugreifen, ju oerwunben

unb ju befiegen. Unb ©ie8 aud) Ijeute noer) , aber unter einem anberen Slnfüb,-

rer. ©u wirft ben Diuljm, melden ®u burd) fdjlcdjte* Sßetfarjren (male faciendo)

öerloren tyaft, burd) SSetläumbung (maledicendo) nie wieber erlangen. 35er-

beffere i>a$ fdjledjt ©emadjte burd) gut ©emadjteS". ©ie SBiberlegung liegt mir

aud) in uugefd;lad)ter unb ungenauer beutfd)er Überfefeung oor. — 3u SSoffiu«'

oben erwähnter 93iograpl)ic ©.'8 bewerfe id), ba$ ia) beffen P. 61. angeführte

(StjrenrettuTig in «Briefen §otman'S an ben ^faljgrafen Safimir nidjt in ber mir

oorlicgenben SBrieffommlung beiber §. (Amstel. 1700) finbe.

»• Reistres, Reitres. 6. 93b. I, ©. 393 f.
u. II, @. 183. ©er Sättig

oon Waoarra fdjrieb fogar „Restres". 6o am 2. Qctober 1587 unb furj

oor ber6d)ladjt oon SoutraS an Segur: „II", (ßleroaut) „doit l'herichelt

et Ie premier rnois, lequel lui est rembourse, premier que les dicts

Restres sortent du Royaume." (Lett. miss. T. II, p. 304.) „Hericbelt",

nad) fraujöfifdjer SBortberftiimmeluug , £>eergelb" , bat bei ber Anwerbung ßf

jaulte Wngelb ober # an b gelb.
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mit garten Strubbencorbö bon ©djrbeijem bereinigt, oft gan^

fummarifd) ,$)eutfd)e' genannt. (Sine UngenauigEeit unb

SBiöfüfyr, meldje mir bielem anbeten baö 33erftänbnif$ unb bie

©arfteOung biefeö 3ugeö ®rfd)tt>erenben borauöfd)icfen ju müf-

fen glauben.

3)er bon bem Könige griebrid) n. für bie gemeinfame

<5aü)t gezeigte Gnfer bemäfyrte ftd) feineSmegeö burd) bie £f)at.

5)ie Königin Gslifabetf) lief* jrt)eitaufenb Leiter unb einige tau.

fenb 2flann Infanterie anwerben unb trat mit gtiebrid) II. um
bie mefyrmonatlidje 93efolbung biefer 3ftannfd)aft auf beffen So-

ften in Unterfyanblungen , morauf Äriegölufttge auö fjolftein

tyerbetftrömten, meldje ftd) gleid) nad) bem Süneburger ßonbent

in bortiger ©egenb berfammetten. 34 SBir bermiffen fte aber

in ben Angaben ber mirflidjen ©treitfräfte, meldjen, ^um gro-

ßen 9kd)tr;eil biefeö Unternehmens, f

e

I; r fpät, nämlid) auf

ben aftonat 3uli (1587) ber ©ammelplafc im (Slfafj angemiefen

mürbe unb bie mir erft am 21. 2Utguft mirfltd) bei Strasburg

berfammelt finben. 2ftan fann biefe bon ben ©egnern, befom

berö bon ben Lothringern roofyt benufcte 3ögerung für bie erfte

Urfadje beö fo ganj berunglücften Unternehmens anfeuern Unb
aKe^erab fd;eint mefyr ai\8 feiner Sßfyantafte, alö auö guten

Oueüen gefd)öbft ober ftd) in eine feit mehreren Safyrjefynben

bergangene 3^it berfefct p fyaben, menn er erjä()lt: ,^ie führ-

ten bie ^ßroteftanien eine fdjönere ^Bewaffnung unb mit größe-

rer greube, alö biefe, auö. SDie Mütter führten ben £auptleu*

ten it>re Äinber ju, um fle anmerben ju [äffen; bie jungen

grauen brängten ifyre (Seemänner, bie SBaffen für biefe <&adje

$u ergreifen unb belauften ifyre Äleinobien , um ifyre (hatten

auöjurüften. 2)ie SKeidjen trugen jur ^öefleibung ber ©olbaten

bei unb bie dauern tranfen i()nen ju. ©o fel)r maren fte für

bie Rettung ifyrer aftitbrüber begeiftert unb baju nod) überzeugt,

baß fle , tnbem fte ben Äönig bon 9?abarra in ben ©tanb

M Lundorp, Continuat. Sleid. 1. c. ftatf) ber ©nctjfl. bon Gsrfcf) unb

©ruber (3lrt. ftriebrid) IL, Äön. b. ©einem.) lieft (umgefefjrt) ber fiönig biefe

£rubben auf ber Äö night Soften anwerben unb, ba ber englifdje ©olb aus-

blieb, in 93remen auSeinanber geb,en. Ob ber bon be Slfjou unter ben 2lnfüb,-

rem genannte Nicolaus Bernesdorfius ein S)äne mar, ift, ba biefe

gamilie erft fbäter nacb, SDänemarf tarn, tuoljl ju bezweifeln.
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in ber golge bie übrige <5Fjrijienl)eit i(jrer neuen Mei-

nung jufufjren toürben." @ntgegengefe£t übertreibenb bürfte

©iömonbi fein, roenn er bie bamaligen 9ftietf)truppen (loc.

cit. pag. 297.) auö bem 21bfd)aum ber beutfdjen Sßölfer-

fdjaften, au8 brutalen unb in 2run! oerfunfenen 9flenfd)en

befielen läßt, „an nid)tö 2(nbere6 benfenb, aU ben dauern

burd) fd)Ied)te 93el)anblung ©elb ab^upreffen unb ifjre eigenen

niebrigen Seibenfdjaften ju befriebigen unb rrne ein oerroüften«

ber ©trom über bie Sänber ftd) ergießenb". ®emiß roaren

biefe Gruppen, trenn aud) be £l)ou, roie toir oben (©. 442.)

bemerft haben, if>r gußoolf ,ber raubgierigen 3ftenfd)engat-

tung' äitgefetlt , um 9M)t3 fd)led)ter, alö bie, um tr>eld)e Äa-

tt)olifen unb Sßroteftanten aller Ärieg führenben Sdnber ftd)

unaufbörlid) beroorben Ratten, bie, faft nie regelmäßig bejaht,

93ebürfniß mehr alö ^aubfudjt auf baß ^lünberen üerroiefen

hatte unb roeld)e, trofc il}rer getäufdjten Hoffnungen unb man.

d)Qß erlittenen (SlenbeS, buvd) ehrenhafte unb unehrenhafte 93e*

toeggrünbe ftd) triebet unter bie Jahnen eineö namhaften (5on*

bottiere jiefyen ließen. 3Iud) läßt ftd) mit jiemlicfjet ©idjerhett

annehmen, baß fie ;
oon bem gleid)en proteftantifd)en

©inne ober roenigftenö 3 n ft i n f t e , unb, neben unb mit

mandjen SReiöläufern unb aßietljlingen , aud) üon Eriegerifdjem

®eifte belebt roaren. So erflärt 3)' 42Iubigne, baß bie £eut'

fd)en oon ber Hoffnung erfüllt roaren, ,ganj jugleid) if)rer

Partei, bem Könige unb il)rem Beutel ju bienen" unb baß bie

©d)roei^er „()i£iger, als geruöhnlid) maren, jutr Seroaffnung

beizutragen
4

. Unb enblid) gebietet baß r)iftorifd)e ©eroiffen,

jener ©d)ilberung ber beutfdjen ß'riegöoölEer bie Söorte be8

®rafen oon $)ol)na auö feinem „93erid)r entgegenzuhalten ober

roenigftenö fte mit ihnen zufammenjufteüen: ,(Sß haben ftd)

aber ein toeg tuie ben anbem bie $eutfd)cn in «otringen afleö

33rennenö unb £t>rannet> enthalten, 2(ud) alfo baS fte ftd) auö-

trürflid) etlidjmal erflert, roo bie ft-rantzofen mit bem brennen

nid)t roürben aufhören, fo roolten fte ftd) barroiber fefcen."

SMefeö Moment — nennen roir eö in genauerer 93e,^eid)-

nung baS m oralifdje (Element beö £>eereö — fönnen toit

alfo nid)t 511 ben gaftoren beö unglücflidjen ^efultatö redjnen,
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fonbern r)aben unö nad) anbern llrfad)en biefer SBirfung um«

jufefyen; mobei mir freilief) bie oorliegenben mangelhaften unb

unftdjeren 9?ad)rid)ten bebauem muffen.

2)a tritt unö juerft ber numerifdje gaftor in ben

Streitkräften ber 93erbünberen entgegen, ben mir aber fefyr öer»

fdjieben angegeben finben. £)e Sfyou fpridjt üon 8000 beut'

fdjen Leitern in 21 ©cfymabronen ober gäfynlein (vexillis) unb

einer Segion (?) beutfdjen gufmolfö ober Sanbö!ned)te unter

bem 5)o!tor ©djrogel (bei üDcomat) ©d) reger, ix>oF>I ber

©. 425. ermähnte 93eooHmäd)tigte). 3)a^u mären bie@d)mei'

jer Don 3örtd) , 23ern, 33afet, ©raubünbren unb ber übrigen

proteftantifdjen Kantone in 42 93ataiOonen (signis), im ©an*

jen 20,000 2Jcann gufmolf auömadjenb, unter Kleroant gekom-

men, oon benen aber 4000 Wann in ba$ 2)elpt)inat betafdjirt

morben unb bafelbft umgefommen maren. 3U biefen Gruppen

bätten ber |>erjog oon 93ouiQon unb fein trüber, ber ©raf

be la 3)carcf (Martianus comes), 2000 3Jcann fran^öftfdje In-

fanterie unb 300 Leiter auö ©eban ftofeen laffen. S)en @e»

fammtbeftanb giebt be £f)OU nid)t an. 2)ie Memoiren ber 2i<

gue reben oon 10 ober 11 ©djmabronen ober gäfynlein (Cor-

nettes) franjöfifc^et San^enreiter, 10 Kompagnien franäöftfdjer

Strfebufirer ^u $ferbe, 29 ©djmabronen (mol)l beutfdjer) Lei-

ter, 53 (nad) einer Score nur 21) 33ataiüonen (Enseignes) ©djmei-

jer, 5000 (nad) einer SRote nur 400) mit sßifen bewaffneten

2anb8?ned)ten unb, mofyl mit ben fpäter oon Koalition jii.

geführten Gruppen, 4000 franjöfifd)en 2(r!ebufirern. SBir über-

gefyen bie weiteren fpecieöen Angaben, bei ber Unmöglid)£eir,

jle mit benen oon be Sfyou unb 2lnberen sufammenjubalten

unb überhaupt einer gegenfeitigen 23erid)tigung unb bemerlen

nur, bafj bie Sotatftreitfräfte in ben gebadeten Memoiren auf

35,000, in einer 9cote aber nur auf 22,000 3)?ann angegeben

merben. ©a^u, mooon be Sfyou gan$ fdjmeigt, 19 @efd)ü£e

Oerfd)tebener Kaliber. 2luö bem SInmerf. 28. angeführten ©einrei-

ben 2Jcornan/3 an 2ftorla8 erfahren mir, bafj ber 93e[tanb beu

Leiter nad) ber Kapitulation 9000, in SBir?lid)feit aber nur

4000 unb ber ©runb baoon gemefen märe, bafj bie proteftan*

tifdjen dürften, eiferfüd)tig auf ben ^faljgrafen Kafimir, ifyren

Untertanen bei fdjmeren ©trafen „ju marfdjiren* verboten
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fydtten. ©etDi|3 mar bafyer bie Älage beö ©rafen Don 2)orjna

in feinem apologetifdjen 93erid)t gegrünbet, baf? ber mirftidje

33eftanb ber Don it)tn übernommenen &ruppen nid)t ben be.

ftimmten erreicht fydtte. „SMefe 9(rmee mar", erklären bie Me-

moiren ber Sigue, „in g-ranfrcid) ber ©djrecfen ber Gsinen unb

bie Hoffnung ber Sinberen unb bennod) mürben beibe Steile

in iljrer (Srmartung getäufdjt. ©Ott geigte einerfeitS, ba£ er

Diele Mittel bat, menn es ifyrn gefällt, ben 2ftenfd)en ju (tra-

fen, unb anberfeitS, bafc 3) er fdjledjt bemalet ift, mela>r ftc£)

auf ben Sftenfdjen Derläj^t unb in bem fleifdjlidjen SIrmc feine

3ftad)t befielen läfit.'

©ejjen mir bie ©treitmadjt ber 93erbünbeten audj nur

auf baS angegebene ©eringfte Don 22,000 üflann, fo mar fie,

nad) bem eben 33emerften, gemif3 geeignet, bem jerriffenen fa-

tfyolifdjen granfreid) ^u imponiren, unb jmar um fo mer)r, als

baffelbe, bei btefer 3errif[enl)eU unb trofc beS fefyr Derfpäteten

Auftretens jener 9flad)t, iljr nod) nid)t fytnlänglidj gerüftet ent-

gegen treten fonnte. S)al)er lafet ftdj aus bem numerifd)en

g-aftor fo menig, als aus bem moralifdjen, ber Ausgang beS

gelbjugeS erflären. (Bbm fo menig auö bem materiellen, tea>

nifdjen unb raftifdjen gaftor, ba mir nad) ber ©efd)id)te be«

redjtigt ftnb, bie SDeutfdjen unb ©djmei^er in SBejiefyung auf

biefe brei gaftoren ben gran^ofen el;er über-, als unterju«

orbnen.

@o märe eS alfo bie 51nmenbung ober bie güljrung

btefer imponirenben ©treitmadjt gemefen, meldje ben SiuSgang

beS gelbflugeö bebingt l)dtte, alfo ein g-aftor, tt)eld)en mir,

menn nid)t Don ber ©uperflugtyeit ber ©d)itle unb Don ber

militdrifd)en f)albl)eit ber $riebenSübungen gegen bie Sefyren

ber @efd)id)te unb (Srfaljrung Derftocfr, Ijod) über all' jene ft-af.

toren fefjen muffen. (Sin g-aftor, roeld)er, »Denn tüdjtig, baS

ftumpfe @d)mert fd)drft, menn aber untüdjtig, bie beft' gefdjlif«

fene SBaffe fdjartig mad)t!

SDiefe güljrung tritt uns in ifjrem unflaren, compticirten

(Sfyarafter unb il;rem gän^lidjen Mangel an ©infyeit gleid) Don

Dorn Ijcrcin aljnungöDoQ entgegen.

@S mar fd)on ein großes ltnglücf, bafc ber ^faljgraf

3oI)ann Gaftmir nidjt an bie ©pifce beS fdjmierigen unb Der-
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riefelten Unternehmens geftetlt würbe. 2Ibgefef)en Don fetner

eifrig calöinifdjen ©eftnnung unb feiner, mandje @iferfüd)teleien

f)od)gefte(Iter unb f>od)ftrebenber fern fyaltenben fürfttidjen ©e»

burt, war er, wenn jwar nid)t großen gelbfyerm anjureifyen,

beren ßaljl überhaupt fefyr Hein ift, bod) ein ritterlid)er Kriegs«

mann unb waeferer 2Infüf;rer, aud), wie wir wiffen, in fdjrote«

rigen unb DerwicÜelten Untertyanblungen erfahren unb fyatte ben

SSeg nadt) g-ranfreid) mit geringerer £>eereSmad)t unb unter

fdjwierigeren SSerfjältniffen mehrere 9)Me ftd) gebahnt unb ben

Sftücfweg gtücf(id) unb efjrcnöoH ftd) ju ftdjern gemußt. 9?od)

!ürjltd) fyatte er mit feinen SieblingSwaffen, ber ©treitart unb

ber San^e, in ben Sölmfdjen ÄriegSwirren perfönüdje Sapfer-

feit gezeigt unb feine beutfd)en SanbSleute gegen ben ifynen Don
bem vertriebenen Äurfürften Don Söln gemad)ten Vorwurf,

„auf beiben Dfyren 311 fd)lafen', 35
fo Diel WenigftenS

an tr)m tt)ar, gered)tfertigt. ßnblid) war er, wie nod) aus

einem ©abreiben an bie Königin Don (Sngtanb Dom 27. 9ftai

1585 erl)eflt,
36 ber eifrigfte 93eförberer biefeS Unternehmens unb

gewifj ^ beffen oberfter Leitung unb 2IuSfüf)rung Dor^ugSweife

berufen. Über bie Urfad)en, ba$ entweber biefe Berufung nid)t

an if;n erging ober er fte ablehnte unb überhaupt über bie

gan^e £eerfüf)rung liegen uns Diele unb oerfd)iebene ftad)ria>

ten Dor, bie aber gerabe in tfyrer 2lnjaf)l unb £Berfd)iebenl)ett

bie Bad)Q mefyr Derbunfein, als aufklären, wenigftenS bie (Sin-

ftd)t in biefelbe fel)r erfdjweren. Unb bennod) ift fte 311 wia>
tig, um ftd) nid)t burd) BufammenfteHung biefer 9?ad)rid)ten

um fte wenigftenS ju bemühen.

3)e Sfyou er^äf)[t: „Über bie beutfdjen Sruppen würbe
gabtan$)oI)na, aus einem ebeln ©efd)ted)te SßreujjenS ftam-

menb, Don bem ^faljgrafen Sofyann (Saftmir geftetlt, bem bie

übrigen beutfd)en dürften bteS" (baSOber-Sommanbo) „über-

»• (Er fefirieb am 8. Sammr 1585 au« ©elft an ben ©rafen SBüljefoi

ßubroig öonSfcaffau: „... ®er mutt feilt ben legten in Sehbfdjlanb, unb machen
uns aücn nationen ju fpott: et qui se fait moutton les loups le mangent
... ®u lieber ©ott, roaS tfjun iiufere (Eüangelifdje in Germania? dormiunt in

utramque aurem . .
." (Groen van Prinsterer. Deuxieme Serie. T. I, p. 9.)

36 Ib. p. 12.



490

(äffen hatten'." SBaö ben Sßfaljgrafen oermod)te, ben Ober.

befef>I nid)t felbft ju übernehmen, erfahren mir hier fo wenig,

alö auö bem oben (©. 479.) angeführten mistigen ©abreiben

SKornatfö an SWorlaö: ,2)er f)err |)er^og Safttnir hatte immer

hoffen taffen , ba£ er in üßerfon marfd)iren würbe unb boljet

nidjt für gut gefunben, bajj man für baß Sommanbo ber 21r-

mee mit einem anbern Surften unterhanbelte. Unb alö man

auf bem fünfte ift, ab umarfd)tren, giebt er unö (nous baille)

jum (Sfyef Der ©eutfdjen, beibeö ber Infanterie unb ber Saoa-

lerte, ben 33aron oon 25ohna, feinen Wiener (son domestique),

einen unter ihnen wenig angefehenen ©betmann ftd) inbefc

ben £ttel unb bie gkärogatioen beö Sljefö ber Armee oorbe-

hattenb/ ©iömonbt läjit unö (1. c. p. 294.) jrüifdjen bem

SHtet beö 93faljgrafen unb ben ihn in 2)eutfd)lanb äurücfhal-

tenben ^ntereffen wählen. 3)aö Eaum erft oier unb oier^ig

Saljre erreidjte Sitter beö Eräftigen 2Ranne8 fann aber faum

bie Urfadje gewefen fein, bafc er fid) biefem Unternehmen ent-

zogen hätte; eher bürfte fte in ben ©orgen unb ©efd)äften

gelegen haben, weldje ihm burd) bie, nad) bem i. 3. 1583 er-

folgten £obe feineö 23ruberö, beö Äurfürjien £ubwig VI., über

feinen Neffen übernommene SBormunbfdjaft erraadjfen waren,

gianfe fud)t (1. c. ©. 410.) biefe Urfadje in ßaftmir'ö nach-

bartidjen JRücfjid)ten auf Lothringen, weld)e benfelben bod) nid)t

oon früheren ähnlichen Unternehmungen abgehalten hatten.

3Rel)r Sid)t giebt unö 3)'2Iubigne: „3)a ber |)erjog (Saftmir

ftd) jum (5l)ef ber Armee, weld)e man auörüftete, auswerfen,

entweber wegen feiner l;äuölid)cn Angelegenheiten ntd)t Der-

mod)te ober, auö Erfahrung ber gehabten «Kühen
(

nidjt

SBillenö war, fo brad)te er eö bahin, bafy für biefe Saft ber

33aron oon 3)of)na, ein SJlann oon einiger Erfahrung, oielem

3)hitl)C unb guter Deputation unter ben Leitern, ernannt würbe.'

3Bcnn aud) £>'Aubigne oon ber Armee im SlQflemeinen fpridjt,

" ..Germanicis copiis cum summo imperio a J. Casimire- Palatino,

cujus arbitrio caetcri Germaniac prineipes id permiserant, Fabianus

Donamus praeficitur..." %tany. „J. C. Printe Paktin, h gni les autres

Princea d'AUemagüe avoient laisse la conduitc de toutc cette expedi-

tion, avoit mis ä la tete des troupes Allemandes Fabien Baron de Dho-

na....
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fo fann er bod) in bem fo eben angeführten nur oon ben

beutfdjen Gruppen gerebet fyaben, mie benn aud) in ben

übrigen (Sitaten blofe oon ifynen bie 9tebe gemefen ift. SRun

mar aber mit bem (Sommanbo über biefe Gruppen nod) Feinet

megö ba& über bie ©d^mei^er unb granjofen, über meldjeö bie

beutfdjen dürften bod) nid)t allein ju verfügen Ratten, felbft-

oerftänblid) oerbunben unb eben fo menig, ja nod) meniger

ber Dberbefei)! über bie gefammte Armee, mit ber oberften Sei-

tung beö ©an^en. 3)enn baö ßommanbo, meId)eS, nad) 2Kor«

nat), ber oom 5?rieg6fd)aupta£e ferne ißfal^graf ftd) oorbe-

galten batte ober baö ii)tn eingeräumt morben mar, l)ätte,

menn eö, mie böd)ft unmabrfdjeinlid), Feine btofje @l)renfad)e,

fonbern oon mir!lid)er SBebeutung gemefen märe, bod) nur auf

bie beutfd)en Gruppen, ntd)t aber auf ba$ ganje f)eer gel)en

fönnen. £)e £f)ou erjäl)It ^mar meiter, bafj ber £>eräog oon

Bouillon oon bem Könige oon 9iaoarra jum oberften gelb-

tjerrn (summus exercitus imperator) ernannt morben märe,

jebod) mit bem fefyr beben!lid)en 9Rad)fafce, bafi er feine 93e>

fd)lüffe nad) bem SBitlen unb nad) bm 93efeF?len 3)ol)na'g, fei

eö nun megen fcineö Alters ober meil ber Äern beö ganzen

$eereö unter feinem 93efef)l geftanben, einäurid)ten f)ätte.

£>'Aubigne lä£t baö 93eben!lid)e ber 3Bal)l beö jungen ^erjogS

oon 93ouiüon nid)t unbeutüd) mer!en, inbem er gleid) nad)

feiner oben angegebenen @rääl)lung, mie ber ^faljgraf feine

Saft auf bie @d)ulrern £)ol)na'S gelegt l)abe, im auffatlenben

Sßiberfprudje mit bem ©reiten fagt: .Unb ma6 bie Autori-

tät betrifft, fo maren alle S^efö ber Meinung, fte bem |)erpge

oon SöouiUon ju geben, oon bem Einige fürd)teten, bafj er

fein SeJjrgelb auf il)re Soften bellen mürbe*

Aud) entzog er ftd) nid)t biefer Saft, tfyeilö megen ber mit it)r

oerbunbenen G$1)re, tbeilö in ber Hoffnung, bie Armee baju ju

gebraud)en, feine Sänber unb namenttid) 3ame£ ftd)er §u [tei-

len.. * £>'Aubigne er^lt nod), mie felbft ber Äönig oon

Sftaoarra barauf eingegangen märe, biefe Armee fo gleid)fam

im Vorübergehen gu gebraud)en, ja oon iljr nod) ©ränjfeftungen

einnehmen §u laffen (!!). Unb um baS Oftaafj ber Unftd)ert)eit

unb §albr)eit gleid)fam &u füllen, eqäl)It beSfyou: ,@S mürbe

il)m", (bem ©reifen 2)ol)na) ,jur 93ermittelung jmifdjen ben
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granjofen unb ©eutfdjen, mit betten baö Sinberftänbnifj feljt

oft geftört §u roerben, eö ben Slnfdjein fyatte, 3ftid)ael be ta

Ü>ufluerie (Michael Hugueria), auö bem Sanbe ßfyartreö

(Pays Chartrain; in Carnutibus natus), ctlö S)oImetfd)cr

unb llnrerfyänbler (interpres ac pararius) beigegeben, roeldjer,

ba \dj r\od) ein Änabe mar, ju $aris ben Sefyrer gemad)t fjatte

(paedagogicam fecerat): ein SKenfd) Oon gegen ©d)aam Der«

kartetet ©tirn (praefraeta impudentia) unb, n>ie man glaubte,

üon bem £>erjoge Sari oon £otl)ringen beftodjen unb in Stb-

fyängigfJeit oon bemfelben". 38

äßtr bemerfen nur ganj beiläufig, baj3 ber Burggraf ju

Ü)ol)na , nad) ben unö über il)n oorliegenben 9?ad)rid)ten , ber

fran^öjtfdjen, trie ber lateinifdjen unb ttalienifdjen ©prad)e

mäd)tig, eines S)olmetfd)erö geroifj nid)t unb bei feiner SBelt-

erfal)rung eineö ftetö unfidjeren grotfdjentmgerö ober Unterband

lerö faum beburft fyätte, roie roir benn in ben früheren combi-

nirten gelbjügen roeber bei bem £eqoge oon ßroeibrücfen, nod)

38 @o war alfo ebenfo ber £erjog bon Bouillon, wie ber ©raf ©ofma

oberster gclbljerr, unb ebenfo biefer, wie jener eS nidjt. ®er leibenjdjaft«

Iirf;e 33ongar6 wirft bem ©rafen bor: „Sei) fjabe ©belleute unb .ftriegSleure, aud?

beitie greunbe unb ehemaligen SBaffcngefaljrten im Unwillen barüber gefefjen, baj»

ber Dberbcfeljl bir oerforodjen fein foQte (quod Praefectura castrorum tibi

promissa esse dicebatur). Gingef d) oben bift bu, Baron, nidjt nad)

SRcd}t unb Bernunft gewiiljlt (Intrusus es, Baro, non jure rationeque

electus)". 2Bar bie$ ober feine unb nidjt meimcljr bic Srfuilb Iberer, bie ilm

cingei'd)oben Ratten, namentlich, be* ^faljgrafen ? SDcr ©raf fagt in fei-

nem Beridjfc, bafj ber §erjog "on Bouillon »mit feinen &eputitten frantjöji-

fd;cn ^ät^en" bom Äönige bon 9?abarra „ju jrer Sön. fflürben ©eneral SDbriften

Seutenant imb a(fo ju einem §aupf be* ganzen &riege$oolcfe$, oon öden Stationen

bcftelt önb berorbnet geroefen", baj? aber ber ©raf, „weld;er jubor ju einem Un-

termarfd)alcf beftcllet mar", au$ ben oben ermähnten ©riinben „ ju jrem* ber

T»cutfd)cn „©eneral Dberften" eranit;[ct roorben roäre : ,3n meldjem Be-

feldj benn jme roiber feinen willen jwo grofie Burben auff ben

£al« gelaben würben". Bongar*, fo geringen militärifdjen Saft unb fo

biele Bitterfeit et aud) in feiner Dteplif jeigt, trifft faft unwiflfü&rlidj ben Diagel

auf ben .ftopf, inbem er fragt: ,2ßar Bouillon euer oberfter gelbtjerr,

ober war er es nid)t?" 3n jenem gafle Ijättc Jwljna 9Ud)t* otme beffen

2ßiffcn unb ffiillen ttmn, namentlich nidjt burd) ben jweibeutigen be la £uguerie

(ber, wenn aueb, nidjt fo fd;ledjt, al* gefdjilbert, fid;erlid) eine b,öd)ft unglücfliaje

Zugabe war) mit bem ^einbe unterljanbeln folien, in biefem gälte aber in feiner

Bertbeibigungöfdjrift fid) nidjt Ijinter be« Beworbenen 9camen berfteefen tonnen.
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bei bem Sßfaljgrafen, einem foldjen bebenflidjen Agenten begegnet

ftnb. $)od) glauben tüir e8 ber l)tftorifd)en ©eredjtigfeit unb

felbft bem Unglücfe fd)ulbig ju (ein, uns mit bem ©rafen, er;e

tt>ir tfyn auf (einem unfyeüooHen gelbjuge begleiten , näl)er be.

fannt $u mad)en.

5)er 9?ame 3)or)na ift un8 überhaupt nid)t ganj unbe*

fannt, (onbecn t)at für unö (d)on einen guten Älang. (Sinem

älteren SScubcr unfer8 S5or)nä, bem (Srafen (5 f) r i ft o p t)
,

ftnb

mir bereits oben (33b. II, ©. 154 f.)
als für bie franaöjtfdj-

reformirte <&ad)e tfyätig begegnet unb finben if)n bei SSoffiuö

unter bem oon un8 (ib. ©. 230.) angeführten fjeffifdjen 2Kar-

(d)aü dl o 1 1 8 f) a u ( e n („Vexillifer erat Rolshusii") ; mäfyrenb

bie(er Sßiograpt) einen anbeten, gleid)faß8 alteren Sörubet,

2tbral)am, in ber ©d)Iad)t oon aftontcontour (ib. @. 417.)

fedjten Iäjjt. Unfer £)of)na, g-abian, geb. 1550, fyatte ba8

UnglücF, !aum %wi 3al)re alt, (einen 23ater unb im ftebenten

3af}te (eine Butter ju verlieren. 5)od) rcurbe ir)m eine (org.

faltige (grjiel)ung ju Styetf. 93on bem ©nmnaftum ju £f)orn

!am er an ben f>of beö ^erjogS Gilbert oon Sßreufjen, mit

beffen @ol)ne unb jruanjig jungen (Sbelleuten er (eine weitere

2Iu8bilbung erhielt. £)er oben (93b. I, ®. 710 ff.) ermähnte,

bie beutfdjen llnioerfttäten roenig el)tenbe (Sljarafter beö Sßenna-

Ii8mu8 lief? if;n ju feiner weiteren Sluöbilbung nad) Strasburg

gefyen, oon mo il)n aber bie Sßefi balb nad) granüfurt am
aRain trieb. 3118 fte inbejj aud) f)ier au8brad), begab er ftd)

mieber nad) Strasburg, n?o er unter au8gejeid)neten Sefjrern,

namentlid) Sodann ©türm, oier 3al)re ftubirte, unb oon

ba nad) Söittenberg. %n ©trafjburg mod)te er roafjrfdjeinlid)

eine anbere Suft eingeatmet l)aben, at8 fte il)u in biefer be-

rühmten Unioerfttät anwehte. 3ßenigften8 erjagt fein 93io<

grapf) unb @n!omiaft: f 3)a r)ier bie ©treitigfeiten au8brad)en,

roeldje 3a?ob Slnbreä @d)tnibtein (Smidlinus) unglücf-

lid)er SBeife erregt l)atte, fo blieb er !aum ein 3ar)r bafelbft.*

©eine oielen Reifen, u. a. nad) Italien unb granfreid), über*

gel)enb, fe^en roir ben f)offnung8ooden jungen SJiann in roof)l'

tfyätig anregenber, ^um £f)eit freunbfd)aftlid)er 93erüf)rung mit

un8 bekannten gefd)id)tlid)en ^erfönlid)?eiten, roie Sßfyilipp ©ib-

neb, ÜDtornab, £otman, ^a, Sanguet unb bem ©rafen oon
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SBittgenftein. $)urd) leitete beibe mürbe et alö £ofmarfd)aU

bem SMenfte beö spfaljgrafen jugefüfyrt, weisen er (1578) in

ben nieberlänbifdjen gelbjug unb im folgenben 3af)re auf fei.

ner Steife ju ber Königin oon (Snglanb begleitete, in ber golge

aber in ©efanbtfdjaften bei oerfd)iebenen beutfdjen 5ieid)öfürften

üertrat. ©ein friegerifdjer «Sinn liefe it)n , mit (Srtaubnife fei-

neö Ferren , an bem Kriege beö Äönig« ©tepfyan oon Sßoten

gegen 9hifelanb Styeil nehmen, wo er Gelegenheit fanb, jtd) bei

ber (Sinnal)me Don ^PoIocE unb Üßetfdjoüa unb bei ber SSela-

gerung oon ^Ieöfon?, bei roeldjer er burd) einen ©reinwurf Der-

rounbet würbe, auöjujeidjnen. $lad) bem burd) ben unö be-

kannten 3efuiten Sßoffeoin, alö papftlid)en Nuntius, jttnfdjen

9tufelanb unb Sßolen vermittelten grieben oon ßapolftce (1582)

fefjrte £)ol)na roteber ju bem ^fal^grafen jurücE, reeller il)n,

um w fünften beö ßurfürften oon (Söln ju unterljanbeln, an

oetfd)iebene f)öfe fdjicfte unb ba biefe Unterljanblungen jtd) alö

frudjtlo« gezeigt Ratten, unter feinem eigenen perfönlidjenßom.

manbo an bem gelbjuge gegen baß Sölnifdje (Srjfiift Strjeil

nehmen liefe, ©o war eö benn ganj natürlid) unb burd) @r«

fal)rung unb mel)rjät>rigeö Vertrauen gerechtfertigt , bafj bfe

3ßal)l beö sßfaljgrafen auf 5)ol)na fiel, wenn aud), wie bemerft,

ebenfo ein Unglücf, ba$ ftd) Soljann Gaftmir in ber 9cotl)Wen*

bigfeit befanb ober ju befinben glaubte, irgenb eine 2BaI)l eine«

il)n oertrerenben 2lnfül)rerö ber beutfd;en f)ülfötruppen ju treffen.

S)er ©raf ©ofyna trat mit einem s2t!te auf, weldjer oon

il)m Diel oerfpred)en unb nad) bem unglucflidjen Siuögange

beö Unternel)menö it)m (in einer, auö f)anbfd)riftlid)en 9tad)rid)-

ten entnommenen Score ju ber franjö jifdjen Sluögabe be ibou'ö)

baö aUerbingö bebingte Sob erteilen liefe, ba$ ,er in biefer

ganzen (Sjpebttion nid)tö ©d)önereö unb (Snergifdjereö geti)an

l)ätte\ 2luf baö oben (2utmert\ 32.) erwähnte Eaiferlidje 3ftan-

bat, bie oerfammelten Gruppen auöeinanber geben ju laffen,

liefe' £>ol)na , alö beö tfönigö »on «Raüarra „UMbt £>bri[ter\

am 10. 2lugu|t bie ebenfalls bort unter 9tt. 1. angeführte <&>

flärung ausgeben. 3u auögcbeljnt, um oon il)r einen Shißjug

ju geben, bemerken wir nur, wie l)icr bie SBefdjulbigung, et-

wa« gegen bie 9teid)ögefefce unb bie $ed)te faifcrlidjcr aRajejiät

unternommen ju haben, abgewiefen, ja fcf;r gefd)icft auf bie
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©egner jurücfgeroorfen roirb. 9Md)ftbem mirft tiefe 2l!te auf

ba$ Skrrjältnifj ber beutfdjen ^)ülfötruppen £ii ben gran^ofen,

namentlid) in betreff ber oon biefen jenen ftetö fd)uibig ge-

bliebenen ©olbrücfftänbe, für beren 33ejar;lung bie Sßermittelung

fogar beß Äaiferö in Stnfprud) genommen roirb , ein inert",

toürbigeö 2id)t. SBir glauben unö bafyer nid)t enthalten ju

formen, öinjelneö aus ifjr ju geben. 9lad) ber etroaö breit

getretenen (Srflärung, für rueldjc f)einrid) III. ben franjöftfdjen

Sßroteftanten nur geringen £>anü muffte, ba$ bie „Äriegßroer«

bung onnb erpebition mit nid)ten, (wie iljre Äatyf. 3ftar;ft. obel

berid)tet) roiber bie ton grancfreid), fonber für biefelbe ge-

meint onb fürgenommen roorben", roirb bemerft, ba{? ber Sßapft

mit „feiner Siga* bm ^eligionöfrieben „gar nidjt leiben"

fönnte unb „nid)t rufye fyaben ober festen* roürbe, „bifj er ben

im Sfteid) Seutfdjer Nation auffgerid)ten gefdjroornen 9teligionö'

frieben gleidjer geftalt jerlöd)eret" fydtte unb bafj bieö „bie ge-

genroertige (Sfyriftlidje Äriegö Erpebition Onb mitleiblid)e fyüffiai«

ftung" motioirte. Slber „neben — tmb über" biefen red)tmä-

fug unb roal)rl)aft genannten ätfotiüen, „fyat onS fernere aud)

biefeö ju Oilberüfyrtem Äriegöroefen nid)t geringe S3rfad) geben,

bafj bie Äönigl. SBürben inn granefreid) ben mefyrentbeü au£

Onö ünnb onfern mit tottem* (roofyt „3ftitreirern") „ein nam.

l;afft fumma ©eibeö an önfer oerfprodjenen befolbung nodj

fd)ulbig ift, ju roeldjeö aufjftanbtS erlangung roir bif? bafyero

über angeroenbten fleifj, onnb oerfudjte mehrerlei? mittel nidjt

fommen mögen, oneradjtet ifyre Äapf. Wlatyt felbft ftd) ber

©adjen mit erteilten ftattlid)en 93orfd)rifften aller gnebtgftan-

genommen, bafj roir alfo ba$ unferige einften juet'

I;eben, biefeö mittel ^ugebraudjen getrungen roor-

ben -
.
39

£>ie beutfdjen Ferren ober (Sbelleute, ober ,,bod)

39 Sin merftüürbigeS ©eftänbnifj, welche« Ijier anzugeben, mein ^iftortfdFjeö

©etuiffen mid) nötfjigt! ®a unter ben „Äönigl. Stürben" ber &öntg uon 9?abarra

fcerftauben roerbeu mufj, fo roirb bem Äaifer gefagt: „3Bir (eiften ben fron jöfifd;en

^roteftanten £>ülfe, bamit mir bie Sftitfftanbe für unfere früheren §ülfleifttingen

erlangen", fei e$ nun au§ ü;ren SKitteln, ober beneu bc8 üon ben ©eutfdjen mit

Ärieg überjogenen <Stoat8 (f. 93b. II, ©. 280 f. u. 23b. IV, @. 40 f.). Dber
braftifdjer unb ma)t roeniger roaljr: „%ix unternehmen einen neuenÄrteg,
um im? für bie früheren Kriege bejnbjt 31t mad;en". Unb baju folTfc



496

Äriegöleute" fydtten immer baß SRedjt gehabt unb bie Dorigen

Äaifer irrten bie fyreif)eit jugeftanben, „frembben Potentaten

inn Äriegeübungen ju bienen", wenn eö nur nid)t toiber baß

SRömifdje $eid) gefdjdfye, wie aud) ber gegenwärtige gelbjug

nid)t gegen baffelbe ginge, ©tücflid) iji bie Stetorfion, roeldje

ber Sölnifdje Ärieg ganj nafye bot, ba man ben (Spaniern

„nidjt allein burd) bie ginger gefeiten, fonbern aud) fürfdjub

baju getfyan" fyätte, unb nod) fcljc unb tfyue, foldje „Beäuge"

§u Deranftalten unb mit ifjnen „eine gute an^arjl beö |>. 9ieid)ö

§ürftentt)umb , ©raue, £errfd)afft onb «Statte feinblid)" ju

überjteljen.

©erabe einen 9ftonat oor biefer Gsrflärung, namlid) am

10. 3uli E>atte ber tfönig öon sJZaoarra auö la 9tod)eüe bie

ebenfalls oben (3Inmerf. 32, unter 9Rr, 2.) angeführte „5)effo.

ration ber llrfadjen, burd) n;eld)e er genötigt roorben, frembe

Sttilij anzuwerben* außgefyen laffen. 5)a fie eigentlid) nur

eine weitere 2lu6fül)rung ber oben (©. 465.) erwähnten $ro^

teftation Dom 14. 3uli unb eigentlid) ein äftanifeft Neffen ift,

voaß in berfelben aunädjjl bem Äönige erflärt wirb unb unö

ber Äaifer bie §aub reichen !
— ©egen ben 8. October fcfjrieb ber Äönig t>on

9laoarra auö la iHoctjeHc ber Stönigin üon Snglanb , er mürbe nun ber fremben

Slrmee entgegengehen; bod) [äl;e er jroei Sdjroierigfeifen, bie eine, roegen ber

il;m ben 9£eg berfperrenben feinblidjen Streitfräfte mit il;r jufammenjutreffen

unb bie anbere, fie, wann mit i^r jufommengctroffen, „mit einer Summe ©elbeö

jufrieben ju [teilen". 5lm 12. Sttoücmber, alfo ungefähr brei SBodjen nad) fei-

nem Siege, fdjrieb Statmrra an ben Sftagiftrat (Consuls) unb baö Sonfiftorium

oon ^ime8, er tjabe befdjloffen, fidj, nad; ber getroffenen SSerabrebuug, fo balb

alö möglich, mit ber in grantreidj eingerütften fremben Slrmee ju bereinigen unb

über fie «Kuftcrung ju halten. Unter biefer ÜHufterung üerftcljt er aber ilire 95e-

jaljhing, fei cö nun beö §anbgelbc8 ober eine« Jljeileö it)rc§ SolbcS ober fie ift

felbftücrftänblidj mit i^r öcrbunben. (Lettres miss. T. II, p. 305 sq. u. 313 sq.)

SBir erfennen j)ier bie fdjon oben (6. 470.) angeführte <Sd)mierigfcit , ber «Ber-

einigung ber fiegreidjen proteftantifdjen 5lrmce mit ben fremben §ülföDölfern unb

bie glcid;e Sdjtuierigfeit, roclrfje, ha. biefelben nic£;t bejaht würben, ifjren 9lnfüh>

retu unb namentlich bem ©rufen ftolma fid; entgegcnftellten. — ,3m September

1591 ftiefien bie beutfdjen Sruppen in ber (Kjampague ju ben föniglicbcn, ttmt«

ben aber gar balb für ^einrieb IV. ungeftüme Solbnmbner.... £r blatte ilmen

über bie Bejahung beö rücfftäubigcu Solbcö einen Sdmlbfdjein auf 2,146,898

©ulben auögeftellt, ber iubeffen nie auögelöft mürbe." (©efeb. beö fachf. SSolfeÖ

u. Staate« oon ©retfchel u. 23ülau. 3roeitcr 8b. üeipjig 1868. ©. 123.)
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nur 53eEannteS mieberfyolt, fo galten mir uns blofj an ifyren in

©ebet unb (Srmafynung auSgefyenben ®d)Iufj: „3e£t ergeben

mir baS panier, bie d)riftlid)e greifyeit ju retten unb bie Äned)t-

fd>aft beS 2Intid)rift ju jerftören. £>u, (SfyriftuS, oberfter $ö-

nig unb gelbfyerr, ftefye uns mit beinem 2trme unb beinern

göttlidjen ©d)u£e bei, jerfdjlage mit beiner eifernen ^utfye beine

geinbe, mie ein ©efäfj »on Sfyon, bamit mir bid), ben mir

unter ben Söaffen unb ben ©d)recfen beS geinbeS im ©efyeimen

unb öffentüd) oerefyrt fyaben, mit allen Golfern enbüd) in grie-

ben unb in greifyeit Derefyren Eönnen. 3f)r aber, d)riftlid)e Stö-

nige unb Surften, ifyr g-rommen, if)r 9ied)tfd)affenen, unterftüjjt

unfere d)riftlid)en arbeiten mit eueren d)riftlid)en ©ebeten. llnb

il)r, unfere d)riftlid)en |>auptleute unb ©olbaten, bie tfyr nid)t

fomol)l für uns, als für ©Ott, ben Äönig ber&öntge, fämpfet,

bie il)r unter bem diuljm unb ber Sugenb euerer Süäter unb

©rofmäter aufgemad)fen fetb, ftefyt <$u euerem 9iul)me rüftig

auf, t>erad)tet mutt}ig bie nid)tigen Slnfdfle ber nidjttgen 3)?en*

fd)en unb, ba bei menfd)Iid)en 33errid)tungen am Reiften bar*

auf anfommt, mie unter einem gnäbigen ober unter einem

ungnäbigen ©Ott fte ausgeführt roerben, fo baltet £)aS für

gemifj, bafy ber Ärieg, ben ifyr führen roerbet, Don eud) unter

ber Leitung unb bem ©djufse Sfyrifii geführt roerben roirb.

güfyrt baljer ben ^eiligen Ärieg heilig, unterhaltet unter eud)

felbft ^rieben unb greunbfdjaft , tfjut SlQeö in Drbnung unb

nad) geredetem 93efet)I. S)ic ©rängen beS fettigen römifd)en

9teid)e8 feien eud) heilig, befyanbelt bie greunbe freunblid) unb

mad)t fte burd) euere Sftäfjigung uns unb eud) aus greunben

ju nod) größeren g-reunben. @el)t auf ben geinb rafd) unb

mutfyig los, lafjt gegen ir)n eueren gered)ten £aJ3 ausgeben,

merfet ifyn tapfer nieber unb fd)Iagt il)n mit ©ott glücflid) aus

bem gelbe. Euerer fyarren reidje ^Belohnungen oon ben Üften-

fdjen unb emige l)immlifd)e greuben oon ©ott"

SBir fyaben bisher biegüfyrung beSprotefiantifd)en £>ülfs»

l)eereS in ifjrem engern ober befd)rän!ten ©inne betrachtet,

nid)t aber in ifyrer meiteren unb eigentlichen 93ebeutung. SSir

meinen, in ifyrer ftrategifd)en SBebeutung, fo ungern mir
uns aud) biefeS feiten richtig oerftanbenen unb um fo häufiger

gebraudjten 2luSbrucfeS bebienen ; nämlid; in fo fern, als biefe

Sranj. ßaltuiitönuiS. IV. AO
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güfyrung bie Anlage §u bem genüge ober ben 5ftieg6opera-

tionen einfd)lie&t, wie man ofyne eine ©eneralfarte mit ber

beften ©pecialfarte feine große Sfteife unternehmen ober ju iljr

ben üßian entwerfen !ann. SBir wollen unö Äriegöunfunbigen

in unb ot)ne Uniform burd) bie in bie klugen tretenben g l ä n-

jenbften SSeifpiele beutlid) §u mad)en fudjen. Sßie griebrid)S

beö ©roßen unb Napoleons ftrategifdje 2lblerblicfe über ganje

Sänbergebiete bal)in l)inauö reichten, wo bie ta!tifd)e öntfdjei-

bung ju fud)en war, wie j. 93. jener bei SluSbrud) beö ftebew

jäljrigen ftriegeö in 93öl)tnen unb biefer 18U5 in Ulm bie ©nt-

fd)eibung erwartete: fo muffen aud) bie Dii minorum gentium

auf ftrategifdjem ©ebiete bei it)ren entwürfen bie widrige g-rage

„ w o f o l L eö [) i n a u ö g el) e n? " ober „wo foll bie <Snt-

fd)eibung gefud)t ober erwartet werben?" ftd> wenig-

ftenö im allgemeinen oorlegen. £at man ftd) biefe grage

nid)t oorgelegt ober ift man über bie Antwort in oöüiger

3)unMt)eit: fo fann man mit Sfcedjt behaupten, ba^ bie Anlage

oerfel)lt ift. £)ieö war in bem üorliegenben gelbjuge ber galt,

ba wir gefeiten Ijaben, baß ber Äönig oon SRaüarra in flänjli-

d;er Ungewißheit ftd) befanb, in weiter 9tid)tung er bem £ülfö-

fyeere entgegen gelten foüte: eine Ungewißheit, um fo natürli-

d)er, als, wie wir nod) erfahren werben, felbft bie güfyrer biefer

Slrmee gleid) Don öorn l;eretn über bie SRarfdjbireftion berfei-

ben in ©treit waren.

©o war alfo bie güfyrung ber |)ülf6truppen beibeö im

engeren unb weiteren ©inne eine oöüig berfefylte unb eö be<

burfte feineöwegeö wirflidjer gel)ler in ber fpecietfen Sluöfüfy-

rung unb befonberer, nidjt oorauö^ufeljenber 3ncibenjfäQe, wie

aSetbeö zuweilen bie beften Entwürfe fdjeitern mad)t unb biefe

gälte wieber ungefd)icfte gütyrung mit unoeubientem (Srfolge

frönen, um einen unglütflidjen s2tuögang beö ganzen Unternel;-

menö al)nen ju laffen.

3u biefen Snciben^fäHen fann aber nidjt bie fajt aflge-

meine Aufregung geregnet werben, in weldje baö ©erüd)t Don

bem fnnblidjen (Einfalle bie fatl)Olifd)e 93eüölferung befonberö

ber ©egenben ücrfefcte, bie er junädjji treffen mußte. SMefe

Auflegung war oon ber £igue auf baö f>öd)fte angefad)t unb

oon ben ©ed)jel)n fo weit oerldumberifd) auf bie ©pi$e ge-
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trieben tüorben, bafj biefetben ungefdjeut Deröffenttidjten : „21uf

bie unS jugefommene fixere 9f?act>rid)t Don bem SBiUen beS

Königs, nad) granfreid) eine grofje Slrmee Leiter unb feiert-

fd)er ©djmeijer fommen 51t laffen, mit benen er (0 tt)eit unter»

fyanbelt, bafj er irmen, unter ber güt)rung beS Don ifym jum

ifyronerben ernannten ÄönigS Don SftaDarra, unfer Seben unb

unfere |>abe überlast unb bieg ^Oeö ^um Untergange ber ta-

tf)olifd)en, apoftolifdjen unb römifdjen Religion unb jur SSie-

beraufrid)tung ber Äefcerei, f)aben mir befd)toffen, unS gegen

biefen ©türm ju roaljren unb fo Derberblid)en 3ftafjregeln jju

toiberfe^en"...
40 Seidjt roar eS alfo, bie @inrool)ner bafyin

ju bringen, bem nal)enben ©türme burd) glud)t, a3eifeitfd>af-

fung unb 23erberbung if)rer SBorräfye einen paffioen, aud) nad)

Umftänben burd) ^Bewaffnung auf baS Sauten ber ©turmglocfe

einen aftioen Söiberftanb entgegengehen. £>iefe Aufregung

war burd) feine papierenen Sftanifefte ^u be(d)tt)id)tigen unb

lag in fo fyanbgreiflidjer 9?äi)e, bafs ju bem auSgefprodjenen

Säbel ber Derfef)lten §üi)rung nod) ber binjufommen fönnte,

fte aufcer S3ered)nung unb Kombination gelaffen $u fyaben.

2Iuf baS ©erüd)t öön bem einfalle ber SBerbünbeten, ober,

Wie aud) be £l)Ou , nad) unferer oben (©. 485.) gemausten

SBemerfung, ftd) auSbrücft, ber 2)eutfd)en, l)atte ber f)er$og

Don 2otl)ringen, bei feiner 93erwanbtfd)aft mit ben Häuptern

ber Sigue unb bei ber Sage feines SanbeS mit $ed)t befürd)tenb,

bafj ber na()e ©türm juerft über il;n auSbred)en würbe, gegen

benfelben SBorfebrungen ju treffen gefud)t unb, aufjer ben ©ut-

ftfd)en Gruppen, 4000 beutfdje Leiter unb 1200 italienifd)e

Sanjenreiter (equites Italos hastatos) angeworben, ©päter

wanbte er ftd) nod) an ben f>erjog Don s$arma um eben fo

Diele Leiter auS ber grandje Somte (ex delectibus Sequanicis)

unb um fed)S ^Bataillone (signa) 3öaüonifd)en gu^oolfö (Gallo-

belgarum peditum). $einrid) III. aber liejj jwei Armeen ju-

fammenjiet)en: bie eine jum '20. Suli ju (Sfyaumont en

SBaffigni (£auptort beS heutigen Departements ber oberen

'SKarne) unter bem £erjoge Don ©uife unb bie anbere jum 1.

Sluguft weiter fübltd) ju ©ten (an berßoire) unb §u ©aint-

«° Palma Cayet, Chron. noven. Introduct. (1. c. p. 31.)

32*
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glorentin (an begönne) unterem, bem Könige felbft, unb

mit ber ^eftimmung, an ber Soire ju operiren. S)e Sfjou giebt

bie ©tärfe mol)l jener, nid)t aber btefer Strmee an. (Sr er-

mäfynt nod) einer Don ber Königin. SKutter ju 2Keau$ Dermit.

telten 3ufammenfunft beö ftönigö unb beö ^er^ogö, beren $*

fultat mar, ba& f)einrid) III. me()r an bie ®efaf)r bad)te, mel-

d>e tym ber @l)rgei$ ©uife'8 brot)te, alö an bie SKittcl, bie

$ülf6truppen ^urücfptreiben. 2)a ber Ijerjog Don ©utfe Dor-

auöfat), bafc bie it)tn ^ugemiefenen Gruppen nid)t redjtjeitig

fd)lagfertig fein mürben, fo lief; er ftd) beren nod) Don bem

|)erjoge Don Sßarma fd)icfen. SSon betn ^erjoge Don Sotyrin-

gen gebrängt, iljm ju £ülfe ju fommen, begab er ftd), menig-

ftcnö föc (eine ^erfon, nad) Soul unb Don ba nad) 9?ancp,

mo, am 27. 2(uguft angefommen, er erfuhr, bafj bie Verbüß

beten ftd) anfd)icften, ba$ 5)efile ber Sßogefen jenfeitö ^falj-

bürg ju paffiren unb fid), bem geinbe näfyer, in ber Sage be-

fanb, bie beften SInftalten gegen ü)n ju treffen. S)enn, mte

fd)on oben bemerft, maren bie gran jofen, trofc ber ifynen „burd)

bie beutfd)e Sangfamfeit" gemährten grift, rnneömegeö gegen

ben il)nen brol)enben (Einfall genugfam gerüftet unb bafyer um

fo mel)r auf bie aud) Don ben Stoffen i. 3. 1812 fo glücftid)

befolgte Siegel ber 2)efenftDe Dermiefen, bem geinbe nid)t ent«

gegenjugel)en, fonbern il)it jum Vorbringen anju reiben, un.

ter bem er ftd) eben fo fd)mäd)t, alö man ftd) burd) ba&

fjeran^iefyen neuer ©treitfräfte ftdr!t. 2Iud) ^eigt ber 93licf

auf bie Äarte, baf* bie erfte SluffteHung il)rer Armeen ober

SruppencorpS gegen einen geinb, Don bem fte um fo weniger

miffen fonnten, mol)in er feinen Angriff rid)ten mürbe, als er

felbft eö nid)t »ufere, mirflid) l)öd)ft aroetfmäfng mar.

©el)en mir nun ju bem eigentlid)en gelbjuge über, bei

bem mir, nad) bem Vorauögefdjiiften, uns für^er fäffen tonnen

unb , megen beö SRaumeö unb bei ber ©djmierigfeit, bie Derfdjie-

ben angegebenen ©etailö gU Dereinigen, aud) Eürjer faffen

muffen.
3)ie ^urSSertl)eibigung beö93ogefenpaffeö burd)93er()aue unb

Ülufftellung deiner Snfanterietruppö getroffenen Slnfialten mur.

ben balb aufgegeben, fo bafc bie 33erbünberen benfelben in brei

Sagen l)inter ftd) l)atten unb ftd) ol)ne ben minbeften Vertuft
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in Sotfyringen befanben. SDeSfr)« ermahnt, ol}ne Eingabe ber

3eit unb beö Drtö, eineö oon ben granjofen auf baß £>uar«

tier beö Oberften 93utf (Buquius, nad) 3Ke^erat) Jean de

Bouq, unb ju ben tüdjtigften beutfd)en 2Infül)rern gel)örenb)

unternommenen SWarmö, ber jmar glücflid) abgemiefen mürbe,

aber bie Sotbringer bod) eine gafyne erobern lief?, ©aarbrü.

den 41 ergab ftd) ben Sßerbünberen , ofyne eine Äanonabe abzu-

matten, 33(amont t>ielt fid) aber. $)er |>eqog oon Sotbringen

mar befonbeö für ©aint-9?tcolaö (^mifdjen Suneoilk unb %lanty,

an ber 3)ieurtbe) beforgt. Slber fd)on l)ier geigte ftd) jener un-

glücflid)e Mangel an einl)eitlid)er güt)rung unb eö erfdjeint

alö faft unglaublid), bajj man, fd)on mebrere Sage im feinb-

lid)en Sanbe, beratbfd)lagte unb barüber [tritt, ob man ben

Ärieg meiter in Sotbringen ju führen ober in baß innere

$ranfreid)ö ju fpielen l;ätte. $lad) be Sbou, bem mir alö

bem ftdjerften ober menigft unftd)eren ©emäfyrömanne folgen,

erwarten fid) $)obna, auf ®runb ber ifyrn oon bem ^falägra-

fen ertbeilten Snftruftion, für ben jmeiten, bie granjofen aber

für ben erften
4£tan. gür bie Äriegfüf)rung in bem Innern

§ranfreid)ö fprad) ber fjaupt- ober eigentlid)e ßmecf beö Arie-

geö, bem Könige oon Sftaoarra ju |)ülfe ju fommen unb fid)

mit ibm ju oereinigen. Sßenn bieö bie granpfen aud) ^ga-

ben, fo maren fte bod) ber 2lnfid)t, bafj, ba bie ©uifen bie ein-

,
^igen Urheber beö Äriegeö mären, eö fein fidjerereö Mittel gäbe,

it)n ^u beenbigen, alö it)n auf ben £erjog oon Sotyringen

fallen ju laffen, ber, früher neutral, ftd) jefct erft für bie Sigue

erftärt l)ätte unb unterftüfcten biefeö Argument mit ooüem

9ted)te burd) bie befannte Abneigung £>einrid)ö III. gegen biefe

äkrbinbintg unb feinen burd) fte üeranlafrten SBibermiÜen gegen

ben blutigen unb graufamen tfrieg überbauet. $)er leiben«

fdjaftölofen militärifdjen 93etrad)tung mürbe biefer Pan alö

eine ©ioerfion erfdjeinen, meldje oft üon einem glücflidjen

Erfolge begleitet ift unb einen fold)en aud) in bem oorliegen-

41 2ttejerat) nennt ©aar bürg, triedeidjt nötiger, ha 6aarbrücfen ganj

aufser bem SBege liegt. 3dj ermähne biefer SMfferenj wegen ber oben unb aud)

fonft angegebenen Sdjnnettgfeit. @inb bie militärifdjen Setaüä unfieber, fo muji

man, trofc ifjrer SBidjtigteit, auf ib,re Angabe oerjidjten.
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ben galk Derfprad). SBenn (o bie Äritif in einige Ungewiß

F>eit oerfejjt wirb, (o Dermefyren biefelbe nod) unlautere Söetüeg-

grünbe, roelcfje ftd) in bie beften (Entwürfe jur görberung ber

beften 93eftrebungen nur ju oft ein(d)leid)en. £De £f)Ou ermähnt

ber Unterfiüjjung, wetdjen bie 2Inftd)t 2)of)na'ö in ber ©cjln-

nung beö oon bem £>erjoge oon Sotfyringen gewonnenen be

la fmguerie fanb, übergebt aber, bei feiner el)renwertf)en lln-

parteilid^eit, eben fo wenig baß !aum weniger unlautere 3J?o-

tit> ber gran^ofen für il)re 2Injid)t, biö auf Don 9tat>arra ein^

gegangene 9tfad)rid)ten unb anberweitige 93efei)le in §otl)ringen

ju bleiben. @ö beftanb barin, bafj biefeö ein reid)eö, oon bem

Kriege nod) oerfdjont gebliebenes Sanb wäre, wäfyrenb bie

in baö innere granfreidjö fütyrenben Sßroütn^en burd) ifyn Der«

wüftet unb erfd)öpft, nur Mangel unb Entbehrungen erwarten

liefen. „2)iefe 2lnftd)t trug bm ©ieg baoon; nidjt burd) baö

Slnfefyen (auctoritate) unb bie Sln^abl ber granjofen; benn in

Leibern ftanben fte ben $5eutfd)en
42 nad): fonbern weil cö ge«

meinig(id) gefd)iel)t, baft baß auesgelaffene
,

gefal)rlofere Seben

bei ben ©olbaten Ieidjt bie Dberfyanb gewinnt." 2Jtit SRedjt

nennt 2ftornan biefe £)ifferenj ben Anfang beö f ran j öf i-

fd)en Unglücfö („hinc prima mali nostri labes" 43
). SBar

fte fd)on ein Unglücf, ba8 iljre Söfungburd) 2lbweid)iing oon

bem burd) bie llmftänbe gebotenen ^piane, trojj ber aflerbingö

für bie SMüeijton fpredjenben ©rünbe, nod) oermel)rte, fo würbe

biefe Söfung aud) baburd) wirflid) unl)eilooll, bafy fte bie in

42 &§ ruirb triebet nur ber ©eutfdjen olme bie ©cbroeijer cnt»ät;nt. ©o

werben in bem oon §eiurirf) III. jur äkrfammlung einer "ilrmee am 23. Sunt

1587 miß ajlepuj' crlaffcuen (£bictc nur bie S>eutfd)en genannt, meldje jurücfju«

treiben waren. (Memoires de la Ligue. T. II, p. 196 sq.)

43 3u bem mel)renüüf)utcn ©djrcibeu au 9)iorla8, bat uu8 aber bei fei-

ner 28id)tigfcit um fo mebr feine SJunfel^ett bcflagen läfjt, bie aus feinem fdjon

ermähnten conf ibentionel len dfjarafter beröorgefjt, bei bem ber Sricffctjiei-

ber Eptam§ef, als bem Sorrefponbcnten befannt unb Icicbt oerftünblid) Daran*-

fefceub, aubeutungSrocifc unb felbft mit üßorfitfjt fefrreibt. ©Min ber treue

©icner tooHte feinen föuiglidjen £errn nid)t compromittiren unb ber luatjr^eitö-

licbenbe unb feiner &ai)t eifrig ergebene ÜRonu fonnte beufclbcn auch uid)t oon

©djulb frcifprecfjen. ®ie SHinfelbeit be« Briefe* roirb nod) baburd) oermeljrt,

ba{j, mic Slnmerf. 28. bemertt, 2Wornaö oon £>em BMI uad) bem ©iege üou

feoutra« ju tljun mar unb uidjt getrau mürbe, ju ber ßjpebition ber #ülf*truppcu
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bem auö fo berfd)iebenen (dementen befrefyenben |>eere an unb

für ftd) fdjon weniger feften 33anbe ber 3)i8ciplin unb beg ©c
fyorfamS nod) tneljr aufloderte. „$)al)er ergaben ftd) faft 2(Qe

bem 3)iaraubiren unb 4$lünbern unb barüber aufgebracht, baß

ber fjerjog Don Lothringen überall bie üDtütjIen unb 93ac?öfen

t>atte jerftören unb Derberben [äffen, unb ifynen bie Gelegenheit

beö üftaf)lenö unb 23acfen8 genommen worben mar, über-

liefen fie fid) nid)t blofc bem Rauben, fonbern aud) bem ©engen

unb brennen. 3)'2lubigne, weld)er biefen gelb^ug nad) (einer

gewohnten l)üpfenben unb fpringenben SBeife befd)reibt, fagt:

„$)ie 33efd) werben beiber Armeen waren nid)t gleid) fdjäblid).

$)enn bie fatljolifdje Slrmee fyatte alle ©täbte unb 3u9an9e

für ifyre Lebensmittel unb ^tafraifdjiffementö , aber bie 30,000

aflann ftarfe frembe &rmee fjatte balb Don bem Siegen, ben

(d)led)ten SBegen unb bem junger ju leiben unb begann bal)er

ju ©runbe gerichtet ju werben (ä sedebifer)/ £)ennod) „mar

bie Slrmee munter unb mutl)ig (fraiche et gaillarde) unb fo

liefj man eine fet)r fd)öne Gelegenheit Dorbei, ben geinb ju

$ßont-©atnt.33tncent* (unweit ber 3ftaaö, fübweftlid) Don

Soul) f ju fd)lagen", ersten bie Memoiren ber Ligue (T. II,

p. 212.) „SBawm? ift ungewiß aber Slücn auögemad)t, bajj

wenn man biefen Sag l)anbgemein geworben wäre, man, nad)

menfd)lid)em (Srad)ten, üielmel)r baö (Snbe beS Krieges, alö fei-

nen Anfang gefet)en fyätte/ @ö be^iefyt ftd) bieö auf ein am
15. ©eptember geliefertes ©efed)t, in weldjem bie S)eutfd)en

bei it>rer Überlegenheit unb &apfer?eit ben Lothringern wol)l

eine entfd)eibenbe 9cieberlage beigebracht fyätten, weld)e aber

burd) bie Uneinigfeit ber beutfd)en 2lnfül)rer unb burd) bm
S3erratf) be la ^uguerie'ö Derf)inbert worben wäre. £>enn bie-

fer l)ätte tl)eil8 bie £>eutfd)en Don einem rafd)en Singriff abju«

galten, tfyeilö bie Lothringer Dor bemfelben ^u warnen gewußt.

3)ie 93erbünbeten marfd)irten nun über 93a u bem o nt, unb bie

unb umgeterjrt bon biefer ju jenem beftcinbig übergebt. SBidjtig ift aucfj , fjier

ju erfuhren, baf? ber ungliidElidje be lo §uguerie bee- ^faljgrafen borneljmfter

Stattgebet ober Sftottj war, unb bafjer 5Do^na unb bie Leiter ficfj ganj nad) beffen

Slnorbnungen richteten. Ungerecht mar e8 batjer bon 93ongnr8, bem ©rafen bie8

borjuroerfen unb immer „b einen be la §uguerie (tuum Hugueriam) " fbott-

roeife oorjubringen.
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Sotljringer ifynen fietö jur «Seite unb gefdu'cft auf bie ©elegen«

fyeit lauernb, ifynen S3erlufte beizubringen, über £oul, bis jene

(um ben 18. (September) bei 3o in Dille in ber Champagne

unb in bem eigentlid)en granfreid) anfamen. 93eibe Steile be-

fanben ftd) nun nal)e bei bem berühmten 93 a f f D. (f. 23b. n, §. 9.),

wo baß unter bem S3ater beö fKrjogö Don ©uife Dor fünfiinö«

^man^ig 3al)ren $uerft im ©efed)te Dergoffene f>ugenottenblut

ju ben Derberblidjen 9teligion6- unb ^Bürgerkriegen ben Slnftofc

gegeben Ijatte.

SBäI)renb unauft)örlid)e 9tegengüffe l)ier bie beiberfeitigen

Operationen aufhielten, trat in bie ber SBerbünbetett nod) eine

anbere Hemmung ein. SBar (ie aud) glücflidjer SBeife nid)t

Don 3)auer, (o roirft fte bod) auf bie @efd)id)te ein ju a^a«

raftertftifd)eö Sid)t, um übergangen ju werben. ($S roar eine

Hemmung ruteber ber 11 n fidjertyeit, bie nun einmal roie

ein 211p baß ung(ücflid)e Jöunbeöljeer brücfte, it)m unb feinen

tapfern $ü()rern roie ein Sßamppr bie beften Gräfte unb Säfte

auesfaugte» Gnnige rooQten entroeber gegen bie Quellen ber

£oire §tet)en ober tiefen glufc in ber näd)ften §ul)rt pafftrcn

unb fid) o()ne Säumen mit ber Slrmee beö Äonigö Don 9to«

Darra Dereinigen, 2)enn bap biefe nad) il)rem Siege felbft

fäumtc ober unftd)er toar, roof)in fie marfd)iren follte, bad)te

man fid) nid)t, ober wollte man ftd) nid)t beuten. Rubere

waren ber Dollenbes ganj unmotiDirten ober l)öd)ften8 nur burd)

baö 23cbüifnif3, leben unb ftd) erhalten ju fönnen, $u erflehen,

ben Meinung, mitSlufgebung jener bod) nod) eine Bertljeibigung

^ulaffen ben ftd) wiberfpred)enben 3been einer £>iüetfton ober

ber Bereinigung mit bem Könige Don 9?aoarra, in bie $i«

carbie ju aief)en, wo man leid)ter auö 5>utfd)lanb unter-

fingt werben fönnte.(ü) 3)ie
s

2lnftd)t beö^erjog Don Bouillon,

ftd) ©eban's ju nä'ljern, l)atte wenigftenö ben Dernünftigen,

aber Dor bem oberften §elbl)errn, ju bem il)n Diaoarra ernannt

batte, nid)t ut red)tfertigenben ©uunb, bafj er eö für notl>-

wenbig l)ielt, ftd) biefem s$la£e ju nähern, ben bie 2otl)ringer,

um SRepvcffalien ju ncl)men, belagern würben. £>ie Memoiren

ber Sigite cr^d()len, ba$ man il)tn biefe 2lnnäl)etung jugefagt

unb er auf baö Berfpred)en berfelben Diele &orfel)rungen, na-

mentlid) bind) Bereitung unb £erbeifd)affung Don tfriegöDor-
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räth)en, getroffen r)ätte. $la&) be SIjou Ratten bie ©etttf#e« ge«

fd)ienen, ftd) biefer SInfldjt hinzuneigen. 9flan gab fle aber auf

unb entfd)ieb ftd) für ben 2J?arfd) gegen bie Soire.

Sßenn fdjon baß ©efcdjt bei $ont-@aint - SSincent ben

SRutr) ber Gruppen gezeigt fyatte, fo mujjtc benfelben bie Sin-

fünft @r)atiÖon'8, DieOeid)t eben fo burd) feine *J3erfönlid)Eeit

alö burd) feine ben Sßerbünbeten &wgefür)rte 33erftärfung Don 1500

3ttann Infanterie unb 300 Leiter Ijeben. „tiefer £>err (Seigneur)"

,

fagt ber ?atf)olifd)e 3ftejerap, „ber feiner Partei mit einem un-

eigennüfcigen (Sifer, aber aud) mit einem Ijofyen 9tul)tne biente,

weld)er mit ber 3eit bem feines 93aterö", beö s2Ibmiualö,

„gleid^ufommen Derfprad), fyatte eben fo Diele @iferfüd)tige auf

biefen feinen SRufyrn , alö 93ewunberer feiner Sugenb gemad)t.

3)ic religionnären Ferren unb bie 3Jtagijirat8perfonen il)rer

©täbte Sangueboc'ö fürchteten il)n, weit fein SSeifpiet unb feine

Autorität ber Sicenj ber ©inen unb ber ©ewinnfud)t (grive-

lerie) ber SInbern (Sinfyalt traten; 2)Jontmorenct) felbft", ob«

gleid) fein nafyer Sßerwanbter, „fürdjtete mit il)tn baß (5om-

manbo ber ^rooinj ju teilen: fo ba£ fte im ©efyeimen ade

feine 2Ibftd)ten hintertrieben unb ben ©lanj feiner Staaten Der-

bunfelten. SMeö war jum £r)eü bie Urfad)e, weld)e il)n Deran-

lafete, ftd) ber Derbünbeten 3(rmee an^ufdjliefjen , um ftd) einen

9htt)m ju erwerben, ber nidjt bem «Reibe unterworfen wäre, unb

auf einige 3eit Don 3)enen ju entfernen, weld)e er üerbunMte.

®te liefen Diele 2Rtnen fpringen, um feine Sruppenwerbun-

gen ju oerl)inbern aber, trofc il)rer £interlift, fammelte

er mel)r alö 2000 «Kann unb 50g 511 Anfang beö 2ftonatö 5Iu«

guft ab. W\t biefen Gruppen ging er burd) baö 3>elpl)inat, wo

er einige fttit ^ur llnterftükung Seöbiguiereö' blieb unb Don ba

burd) SaDoDen, über @enf unb burd) bie grand)e-Somtenad)

Sotfyringen. ©ort 50g er brei Sage umfyer, ofyne ??ad)rid)ten

Don ber 2lrmee ^u erhalten/ (Siner feiner Offiziere bemäd)»

tigte fd) eineö £)rteö (Gresilles), in bem (5r)attQon, nad)bem

er tfyn mit feiner 9J?annfd)aft befefct l)atte, Don weit überlegener

feinblid)en 2ftad)t angegriffen würbe. 3)er ©raf be la 3ftarcf

eilte trjm inbe£ jur red)ten 3eir 3ur <f>ütfe, jwang bie geinbe,

ftd) nad) 9?eud)ateau surücfjujie^en
, 50g ftd) aber burd)

Srtaltung ein fyifcigeö g-ieber ju, an bem er balb barauf ftarb.
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93on SlUen bebauert, würbe er eö befonberö oon feinem 93ruber,

bem |)erjoge Don 93ouiQon unb ber Sd)tnerj über biefen 93er-

luft unb über ben unglücklichen $elb^ug foü aud) (einen

bafb barauf erfolgten %ob herbeigeführt baben.

9tod)bem am 22. September bie Bereinigung ©batiOon'e

mit ben 93erbünbetcn erfolgt roar, „fanb biefe burd) ifyre erften

Soupö fd)Ied)t abgeridjrete SIrmee (cette armee mal enoizelee

de ses premiers coups)", erjäl)lt 3)'2Iubigne, „Stafraifdjiffementö

in S^ateau-SBillain' (in ber in ber (Sbampagne gelegenen

fleinen Scmbfdjaft SBafjtgnr; [Bassiniacus AgerJ). f)ier mürbe

oon ben gouragirern ein ©belmannn gefangen eingebrad)t,

roeldjer, oon bem fKqoge oon Sotbringen nad) SRom gefd)ic!t,

auf ber 9tüc!reife oon bort begriffen roar. @r r)atte ben $ßapft

bitten folTen, ber £igue ©elbunrerftüjjungen 511m Kriege gegen bie

Äejjer jufommen ju laffen. 2J?an fanb bei tr)ttt ben auöroei-

djenben unb auf bie Sadje ber Sigue ein jroeibeutigeö 8id)t roer-

fenben 93efd)eib «Seiner 'peUigfett: „Sie fönne ober bie SSer-

fpredjung, fo fte bem Könige getfyan, nidjt fdjreiten, roöüe

aud) nid)t, ba& auö einer argen onb böfen Sad)e, barinnen

er fteefe, ein nod) ärgere onb böfere geratfye..." 2lber ein an-

berer bei bem ©efanbten gefunbener, in (5f)iffern gefd)riebener

SBrief roar nod) roid)tiger. Gsr roar oon ber eigenen £>anb ber

3Hutter beö fjernogö oon Sotfyringen, ($I)iiftine, geborenen 5ßrin-

^effin. oon $)änemar? unb auö £ortona in Italien oom 6.

September. Sie fprad) i()rem Sobne il;re Hoffnung auö, bafj

er jur tone gelangen roürbe. 4 * £>iefe Briefe rourben an

ben Äönig oon ^caoarra gefdjicft.

44 &tma$ abroeirfjeub t>on be Ifyou, ben 2)iemoireu ber ßigue, ^'9lu-

bigne unt) Sföejeraj}, aber in ber §auptfadjc mit iljnen iibcrcinftimmcnb in einer

alten ©rudjrijrift aiiö bem Stnmerf. 32 nngcfül;rten Sammelbanbe , bereu [duner-

föQigen unb maßlos laugen Stiel id) in fotgeuber Stbfürjung gebe: „(Scpct) ünb

9lb[d]rifft einer Snftruction, mit meldjer ber £ttfjtfg au? ßotbringen— gen föom

jum 93npft, mögen febroebenber fraujjöfifcbcr SriegSempörung abgefertiget : Satnpi

beö SSopftö barauff gegebener Wntroort: darneben jmo 5?ii[fioen ber Sitten Äö«

nigiu anS SDänematf. an ben ^ertjogen au& ßot[;ringcn jbren ®obn. Sluß mel-

den toflfdjeinlidj ju feiert, mit ma? trugocrfdjlagucn ^raftiden bie (?uififd)en

ber Ärou ftranrfreid; bi? an^ero Ijabcn nadjgefteflet * Stu8 bem granj-

s. 1. 1587.
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Soor ber reiben Slbtei (Slairbaur IU% £>ohna @efd)üfce

auffahren unb ftd) oon bem bebrobten Sibte eine Kontribution

oon 12000 ©olbtbalern (aureorum), 100,000 4£funb 93robr,

40 «ßferben jur SBefpannung ber SlrtiÜerie u. f. ro. oerfpred)en.

©a er aber oerfäumt f)atte, ftd) ©eifjetn fteden ju laffen, [o

50g er leer ab. 93on ber Stube jogen bie SSerbünbeten an bie

©eine, roo fte bei ©hatillon ein glücflidjeö ©efedjt beftanben.

f)ier begannen bie ©eutfdjen über fd)Ied)te Quartiere unb 93er-

pflegung ju murren, meld)eS 33eibeö fte in ihren früheren 3"*

gen beffer gehabt hätten. Überhaupt mar il)nen oon bem oben

(93b. II, ©. 410.) ermähnten glücflidjen 3"9e beö ^er^ogö Don

3meibrücfen Don ben Ufern beö 9tl)einö biö nad) Sßoitou eine

Erinnerung geblieben, meld)e fte anfänglid) ju bem neuen gelb,

jug ermutigt hatte, nun aber nad)tl)eilig auf ihre ©timmung

einjumirfen anfing. 2)e Sbou ftel)t f)ier ben Anfang ber Un-

orbnung unb beö Mangels an ©uborbination unb 2)iöciplin.

$5od) mar ber ©runb baju fdjon früher gelegt morben unb

mir finben in einer Sffote ju ben Memoiren ber Sigue, bafj bie

beutfdjen §anbö!ned)te unb Leiter ftd) jietö unb namentlid),

als ihre Un^ufrtebenl^eit in üHurren auögebrodjen mar , fampf.

luftig gezeigt hätten. £>er $erjog Don ©uife, meld)er in ei-

nem Sanbe, in bem ein jeber (Sinmobner ihm jum Äunbfdjaf-

ter biente, biefe ©timmung balb erfuhr, fud)te Pon berfelben

bie möglid)ften 93ortl)eile ju jiel;en: inbem er mit feinem ^ru-

ber 9Jiapenne bie Sßerbünbeten auf ihrem befd)merlid)en üflarfdje

begleitete, ober jener fte ju ihrer Stedjten unb biefer fte ju ih-

rer 2in!en f)abenb, fte mie eingefd)loffen hielten unb, of)ne ftd)

in ein entfdjeibenbeö @efed)t mit ihnen ein^ulaffen, beftänbig

beunruhigten unb Ijarcelirten. ©0 nahm ©uife feinen 2Beg

über ©enö, mährenb fein 93rubcr Don ber SBourgogne auß

bie 93erbünbeten nid)t auö bem 2luge oertor. 2Benn aud) bie-

feö Sftanöüer, bei Einheit in ben ÜWafjrcgeln ber äSerbünbeten,

SSeibe in bie ©efaljr fefcte, theilmeife gefd)(agen ju merben, fo

mar eö bod), ba biefe Einheit, mie fte mohl mußten, ntd)t

ftattfanb, fel)r ämecfmäfng. 3)ie $erbünbeten paffirten unter-

beffen bie ^)onne bei Sftaillp unb gelangten, nad) be 2l)0u,

ju Slrg (?), an bie ©teile, ba ein SBeg gegen bie Queue ber

Soire, ber anbere aber in ba$ Snnere beö Sanbeö führt (??).
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£ier traf fte ein Offizier beö Äonigö oon SRaoarra mit bcm
Jöefeljl, bie Soire aufmärtö ober an iF;rer Ouelle gu pafftren.

D^ad) be &f)ou waren eö bie ©eutfdjen, meld)e ungefyorfam auf

bem Sftarfdje in baö innere beö Sanbeö beftanben. 2lber nad)

ben Memoiren ber Sigue fehlte eö iljncn aud) nid)t ganj an
©rünben bafür. ©ie fürd)teten nämlid) Mangel an ©üb-

ftften^mitteln unb gebahnten SBegen für it)re StrtiOerie unb bafj

bie @d)mei^er, ifyrem Sanbe näfyer gefommen, bei ifyrer, Don

ben llmftdnben unb ben Slnfütjrern menig begünftigten $am-
pfeöluft, fid) ber Socfung nid)t ent^iel^en mürben, in baffelbe

jurücfjufeljren. ©o ging bie ©ifferenj ber, mie mir auö ben

©djmanfungen nad) ber ©d)(ad)t oon(5outraö erfahren fyaben,

aUerbingö fefyr ungemiffen oberften 93efel)lfür)rung unb ber

ifyr unterworfenen oerbünbeten Slrmee in einen fte vermitteln-

beh 23efd)luj3 auö — nämlid) unterhalb, in la ßtyarite,

über bie Soite ju geben. 2)iefer, weil ber gemöl)nlid)e Über-

gangöpunft ber Leiter in ifyren früheren fransöjtfdjen 3u8en >

übte auf fte einen geroiffen 3auDer ber Erinnerung auö.

93iöl)cr f>atte fid) ber Äönig £einrid) III. in $ßariö in

einer l)öd)ft jmeibeutigen, aber burd) bie unö befannten Um-
ftdnbe ju erüärenben 9tut)e gehalten, biö il)n ber mit jebem

£age fietgenbe fanatifdje unb revolutionäre ©eift ber £aupt'

ftabt auö berfclben auffdjrecfte. £ie oben (©. 501.) ermähnte,

bem Oberften ^öuef abgenommene §at)ne mar von ber Sigue

äu einem 3eid)en eineö oon ©uife erfod)tenen glänjenben ©iegeö

erhoben morben unb l)atte 311 nod) ftärferer S3erbäd)tigung beö

Äönigö Stnlafi gegeben: fo bafj fein bleiben in ^ariö unb fern

oon ber junäd)ft unter feine 93efeF)fe genommenen 2lrmee ganj

unhaltbar mar unb eö faum nod) ber Söorfteßungen 93iüeror/6

beburfte, bafr er fid) ju berfelbcn begab. ©d)on fein erfter

2l)ätigfettöaft geigte ben oom fanatifd)en s$arteigei|te oerbräng»

Un ©ieger oon 3arnac unb SRontcontour, menn er nid)t in»

fofern, alö er ben Sljarafter rul)iger 93efonnenl)eit unb Eluger

llbertegung unter meit fd)mierigeren 93erf)ältniffen; bot, ifyn nod)

übertraf. 21 n eine Bereinigung ber Sßerbünbeten mit bem $tö>

nige oon SRaoarra nid)t benfenb ober mol)l nid)t einmal glau-

benb, bad)te er an baö if)m 9c ad) \te: inbem er oon ©ien
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aus biß aufmärtS über la Sfyarite fyinauS alle Übergänge unb

gurrten über bie Soire befeuert unb unpraftifabel mad)en üefj.

$)a biefer glufc übrigens in biefer 3af)reSjeit an Dielen ©reuen

Sit burdjroaten roar, fo I)ätte berfelbe früher ungefyinbert pafftrt

roerben Fönnen. „2Iber\ (agen bie ÜDiemoiren ber Sigue mit

einer geroiffen borfid)tigen 9teticenj, ,ba baS llnternel).

men megen eines $el)lerS (pour quelque defaut)" (?!),

„um einen Sag aufge(d)oben roorben roar, Ijatte ber Äönig

Seit, Gruppen bal)in gu fd)icfen, roeldje in bemfelben Slu-

genblicfe anFamen, als fid) bie ber aüitrten s2lrmee tiefen

fünften erft anndl)erten ; roaS bie Veranlaffung mar, ba$ man
fid) äurücfjog, orjne ©troaö auszudörren. " 9la<£> be Sfyou Fa.

men bie Gruppen, rr>eld)e jtdj la ferjarite'ö bemdd)tigen foQten,

ba fie baffelbe bon ben Äatr;olifen befefct fanben, gu fpät an

unb mißlang eben fo ein SBerfud), bei Dteuon, unterhalb je»

neS OrteS über ben glufj $u getyen. 2)er f)eräog oon (Sper-

non, tr>eld)er bie gegen la (Sfyarite entfenbeten Sruppen über

bie Soire oerfolgt fyatte, roäre beinahe bon ben biefelben auf-

nefymenben 3)eutfd)en unter JDofyna unb S3ucf gefangen genom«

men tüorben.

(Sine fo faft fataliftifd)e Verfettung unglücfltdjer Umftänbe

rjätte aud) auf eine oon bem beften ©eifte befeelte Gruppe nad>

tfyeilig roirFen fönnen. llnb ben oerbünbeten ÄrtegSleuten

Fann man roenigftenS ben guten ©eift nid)t abfpredjen, bafj

fie fid) gern gefd)Iagen l)ätten. SIber bie ©egner roidjen et*

nem entfd)eibenben @d)lage eben fo gefd)icft unb glücflid) aus,

als bie bieffeitigen Slnfüfjrer ungefd)icft ober unglücfltd) if)n

mieben. £>aS gezogene, blanF gefd)liffene @d)roert nur jei*

gen, ift anerfannt baS befte Mittel, il)m feine ©d)ärfe ^u nef).

men! ©o fingen benn bie SDeutfdjen roieber ju murren an unb

liefen il)re mand)erlei 93efd)tx>erben, u. a. baf? man ben Fatr)o«

Iifd)en ©bedeuten ©auoegarben gäbe, burd) rt>eld)e bie £rup.

pen Mangel litten, burd) ben jroeibeutigen be la |)uguerie ju

ben granpfen gelangen. ©efäl)rlid)er aber als biefe Stufje-

rungen beS geroifj burd) baS erfte glücflid)e @efed)t ju be-

fd)roid)tigenben UnmutfyeS rcar es, baji nad) bem in biefer 3eit

erfolgten &obe beS Oberften beS 93ernerifd)en Regiments, 9?a«
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mens Sileman, beffen Lieutenant (vicarius), SBonftetten,

an (Sleroant fdjrieb, baf? bie ©djroeijer befd)loffen fyätten, 2(b*

georbnete an ben ftönig ^u (enben, um bemfelben bie llrfadjen

ifyrer Stnfunft ju erflären unb nad) feiner 2Inttrort ifyre frei»

teren (Sntfd)lüffe etnjuridjten. 93iöljcr Ijatten, nad) 3)'3lubignes

^Bemerfung, bie ©djiüeijer nod) nid)t, roie bie £)eutfd)en, ge-

murrt unb btefer @ntfd)lufj mujjte bal)er bie s
2Infül)rer in um

fo größere Verlegenheit feigen. 2tud) fehlte ee ben ©d)tt>eijern

feineöroegcö an bem roentgftenö plaufibeln ©runbe, ba^ bie

Verbünbeten, gekommen, um, rote man itjnen gefagt fyatte, ben

Äönig gu befreien, it)n jefct an ber @pi£e oon Gruppen fäfyen,

um fte $u bekämpfen. 3Daju famen nod) bie roeniger in bie

Stugen fallenben Urfadjen ber Unjufriebenfyeit, bafj bie gran-

^ofen il)nen unEtuger SBeife Hoffnung gemad)t Ratten, bafr ber

Äönig il)r (Sinrücfen in granfreid) begünftigen, ba$ man if)nen

la (Sfyartte, tpeldjeö bem ^erjoge t>on 3rceibrü<fen jum Über-

gangöpunfte über bie Loire gebient tyatte, übergeben, t>a^ ein

^rinj oon ©eblüt ftd) gleid) nad) il)rem Gnnrücfen in granE-

reid) an i()re ©pi£e fteüen unb ba$ man enblid) bie ifynen

oerfprodjene ©elbfumme auöjaljlen laufen mürbe.

3)ie g-ranjofen tuujjten ftd) nid)t anberö %u ratljen, alö, ba

eö ifynen nid)t möglid) märe, ben SBerbunbeten bie tljnen

üerfprodjenen ©eiber augenblicflid) ju j\al)len, i()nen üorjuftel«

len, fogleid) um ^nftrufttonen an ben Äöntg oon 9caoarra ^u

fd)icfen, untevbeffen aber auf bem red)ten Ufer ber Loire, jebod)

oon tr)t ftd) entfernt I)attenb, in bie SBeauce (ober 93eau f f e,

Sanbftrid) im Drleannoiö, jrmfdjen Orleans unb ßljartreö)

unb, baö SJenbomifdje burdjfdjneibenb, nad) Sftonforeau

(Monsorellum) 511 jieljen, ruo()in ber Äönig 001t Sßaoarra if)<

nen Offiziere entgegenliefen ruüibe, um fte auf einer oon ifym

gefd)lagenen ©djiffbrütfe über biefen §Iufj gefyen ju laffen. (Sin

^lan, nod) unoerftänbiger, alö unuerftänblid), jjtütfdjen ben

Armeen beö Äöitigö unb ber ©uifen oöHig unausführbar unb

nur Don ber &>er,weifelung eingegeben! 9Jcit biefem ^lane

muffen rtjir ben fdjroadjen äkrfud) einer milttärtfdjen 2)arjteU

luug ooüenbö aufgeben.

2Uö bie Söerbünbeten jroifdjen ©ien unb sDcontargiö ein-

belogen, befdjloj? ber £erjog Don ©uife, ber 9cid)tö eifriger
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münfd)te, als ftd) auSzujeid)nen, ben Äönig DoflenbS ju Der.

bunfeln unb ftd) als ben fatl)olifd)en Üütaffabäer ju geigen, gu

bem bie Sigue it;n fd)on gemad)t fyatte, biefelben anzugrei-

fen. 3" biefem Söefd)Iuffe mürbe er nod) burd) bie 2tnnäl)e-

rung ber fe£etifd)en Slrmee an ^3ariö beftarJt, baS auf ü)n

als auf feinen 9ietter blicfte. ©o mod)ten aud) bie Söerbünbe-

ten bei 2JiontargiS, mo jte nur 28 ©tunben uon Sßariö ftd)

befanben, nad) ber Söemerfung ©iSmonbi'S (1. c. p. 299.), tt)ol)l

baran benfen, bie Derfyaßte ©tabt in @d)tecfen ju fe£en, aud)

ftd) fd)meid)eln, üon if)r (Sontributionen ju erpreffen. (Sin ©e-

banfe, il)nen fo nal)e liegenb unb rool)l geeignet, ifyren gefun-

Jenen ©eift ju fyeben.

3n SS im orr; (Vinaorium) , einem l'/i ©tunben Don

2KontargiS gelegenen großen glecfen, fanb ©uife am 27. ober

28. Dcrober ©elegentyeit, eine rnefyr geräufdjDoüe, alö entfd)ei-

benbe 3Baffentl)at ju Derrid)ten, £)ot)ita aber, bie golgen fei-

ner ©orgloftgfeit burd) (äntfd)loffenf)ett abjurDenben. @S ge-

lang bem |i)er<$oge Don ülftafyenne, in ber üftad)t meift mit In-

fanterie in ben fd)led)t bemadjten Ort einzubringen unb bie

benfelben befe£t fyaltenben beutfd)en Leiter ju überrafd)en.

2)od) biefe fammelten fid) balb unb es entfpann ftd) ein hef-

tiges unb lange zweifelhaftes @efed)t, in toeldjem beibe 5Infül)-

rer perfönlidje Sapferfeit ^tgten. Sie franzöftfd)e Infanterie

mufite balb ben Angriffen ber beutfd)en Leiter toeidjen, roeld)e

nun 3ftaDenne mit ben fetnigen, bie il)m erft fpäter zur |)ülfe

geeilt maren, angriff unb zurücftrieb. 5)of)ita fammelte fie fo-

gleid) unb griff bie franjöftfdjen Leiter an. S3eibe 2lnfül)rer

gerieten mit einanber in baö £anbgemenge, in roeld)em 3)ol)na

bem ^erzöge Don aflaDenne baS Ätnnbanb feines f)elmS mit

einem ^iftolenfd)uffe traf, ber |>erjog aber ben ©rafen, roeldjer

ofyne £elm mar, mit einem ©dbeli)iebe an ber ©tirne leid)t

Dermunbete. 3n biefem £anbgemenge mürbe bie ©tanbarte

beS fjerzogS, nadjbem ber ©tanbartenträger getöbtet morben
mar, Don bm 3)eutfd)en (nad) Einigen Don bem ©rafen felbft)

erobert. $)er Äampf roürbe in eine Döüige 9?ieberlage ber

^ranjofen ausgegangen fein, menn nid)t ein Don großer 2)un-

Jelfyett begleiteter heftiger biegen il)m @int)alt getl)an fyätte.
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5)o d) mürbe ber §tx>eifeü)afte ©ieg auf beiben ©eiten mit SSlut

unb Sßerluften erfauft. 3Me 2)eutfd)en Derloren 100 fetter unb

eben fo Diel ^necfyte (lixae), jmei Äameele unb bie „|>eerpaufen,

meldje bem ©rafen, als oberftem 93efet;löl^aber , nad) Kriegs-

manier Dorgctragen mürben". 2)er empfinblid)fte SSerluft für

bie mit SBebfirfntffcn unb 93eure befd)tt)erten unb beutebungeri-

gen 3)eutfdjen mar aber ber Don 300 sßferben. (St^arafteriftifd^

ift, bafj, alö ber £)er$og Don ©uife am folgenben Sage bem

©rafen bie Sluöroedjfelung ber ©efangenen unb gähnen Dor«

fdjfug, biefer if)m ermieberte, er fyätte nur jmet ben Äned)ten

gel)örenbe unb mit einem ©terne, einer ©trtegel, einem ©djmamm
unb einem Äamm be

;

}cid)nete signa, aber feine eigentliche §al).

nen (vexilla) Derloren. ^Dagegen hätten bie Don iljm erbeuteten

gafynen ben JSfjefö ber s2lrmee ©uife'6 gehört, unb er märe

miliig, biefe Sroptjäen bem Könige ju fd)icfen.

SJie^erar; unb 5)' s21ubigne erjätylen Don ben granjofen ber

Derbünbeten Slrmee einen (d)önen 3"9, meldten mir, ob mir

ifyn gteid) fonft nirgenbö angegeben finben, bod) nid)t anju-

führen unterlaffen fönnen, ba er eine 3Bieberl)Olung ber oben

(93b. II, ©. 183 ff.) angeführten Söeifpiele feltenen ©emeinftn«

neö ift unb burd) fte an innerer äßaf)rl)eit gewinnt. $lad) bem

Überfalle Don 33imorp, erjctylt aJJe^eran, mürben bie Leiter

mieber fdjmierig, murrten Don feuern unb erflärten, bafj, menn

man fte nid)t für ben 33erluft iljreö ©epäcfeö entfdjäbigte, fte

ftd) baoon mad)en mürben. S)ie Anführer maren genötigt,

ju bitten ifyre 3uflud)t ju nehmen unb ba biefelben feine SBir«

fung tyatten, „fo mußten bie granjofen, meld)e nid)t reidier,

alö fte maren, jufammenlegen, um ifmen einen Sljeil ihrer Ba-

gage ju bejahen unb bie ©ajmifdjenfunft ber ©djmeijer mar

nid)t Dergeblid). 3)cnn fte faxten bie Leiter bei ber (Sfyre an

unb ^igten iljnen, bafc fte briSfyateau-SSiQain ftd) gegenfeitig

baö Jöerfpredjen gegeben l)ätten, ftd), roaö aud) immer gefdjefyen

foüte, nid)t ju Derlaffen." Unb £>' s21ubigne berietet, bafj nad)

bem ©efed)te Don äitmorD bie Leiter bie ©d)lad)t Derlangt

Ratten. „
s2lber ba oft alle glücflidjen (Srfolge jum ©d)aben

ber Unglücflidjen (des miserables) ausfallen, fo zettelten bie

geizigen Leiter, meldjc nid)t bew 93erluji iljrer SBagagc mit ber
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ju 93imorr> gemonnene (Srjre ausgleichen fonnten , eine Empö-

rung, heftiger als gemöfynlid), an, meld)e biefeS 3JlaI Don ben

@d)meijem befänftigt mürbe, bie ifynen einen ju Sfyateau

»

$ß\l>

lain geleifteten @tb unb ben ©eminn oorfteöten, hm [ie oon

ben gebranbfdjatjten ©täbten (des Villes bransquetees) gehabt

l)ätten unb nad)f)er oerpf!id)teten fid) bie granjofen für bie

(£ntfd)äbigung $)erer, meld)e Serluft erlitten Ratten, jufammen.

julegen (boursiller)/ — s-8alo barauf erfd)ienen bie Söerbün-

beten oor bem nörblid) t>on Sirnoro gelegenen (Sfyateau-

lanbon, baS jtd) gegen (Kapitulation ergab. „3)od) oerlang-

ten bie Leiter beffen ^lünberung fo anftänbig (de si bonne

grace)*
, fagt ©'^ubigne, „bafc man fte il)nen nid)t oerfagen

tonnte/

(Geringfügigere ^Begebenheiten (unter melden ein oerrätfye»

rifd)er, aber oereiteltec &nfd)lag eines oon bem Könige oon
sJ?aoarra aufgenommenen Überläufers auf (Sljatiüon nur bei-

läufig angeführt mirö) übergetyenb unb bie sMiirten in ber

^öeauce treffenb, menben mir unS ju f)einrid) III. Über bie

ii)n täglid) mefyr bebroljenben 2(nfd)läge ber Sigue auf beren

©efd)id)te oermeifenb, gebenfen mir nur beS oon biefer Partei,

eben fomol)l aus f)ajj unb £3erad)tung gegen ben Äönig, als

aus §urd)t oor feiner geredjten 9tad)e, gemad)ten 2(nfd)lagS,

fid) feiner mit |)ülfe ©uife'S, meld)er fid) besfyalb nad) s$ariS

äu begeben l)ätte, §u bemäd)tigen. 2)er -^er^og fanb biefen

Slnfdjlag bod) ju bebenflid), um ju il)m bie |>anb ^u bieten

unb oermieS il)n auf eine gelegenere 3^it. Unterbeffen befd)lofj

|)einrid) III., bem feine t)öd)ft gefährliche Sage bie Äraft unb

bie rid)tige (£infid)t miebergegeben fyatte, bie mir fdjon ju oer-

fd)iebenen Seiten aus il)m auftaud)en gefel)en l)aben, ben 23er.

berben brol)enben fremben GnnfaH burd) ftdjerere unb leid)tere

Mittel oon feinem ^eidje ab^umenben, als ©uife burd; fein

©d)mert unb feine Popularität. 2)a^u boten ifjrn, mie

oben bemerkt, bie ©d)mei<$er bie (Gelegenheit. 9tad)bem er

ju SBaugencr; bie Soire paffirt l)atte unb ju Sßonneoat
(im Sanbe oon (SfyartreS, Pays de Chartres ober Chartrain)

angekommen mar, traf er bafelbft bie £)eputtrten ber ©d)mei«

^er. £>ie gegen fte oon ^einrieb III. genommene Haltung, über

meld)e auf be £f)ou oermiefen merben mufj, mar ganj beS Äö«

gtanj. Salüinifemu«. IV. 33
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nigß roürbig unb ber $lugl)ett unb ben Umftdnben angemeffen.

Mein gleidje Slnerfennung üerbienen ber ®raf Don £>ol)na

unb nad) tfym ber f>erj\og Don SöouiUon unb (SlerDant in il)ren

Söeftrebungen bei ber diMhljz ber 3>puttrten, bereit (Sommit.

tenten Don einer betn äkrratfje faft gleid)!ommenben Trennung

jurftrfjuljaltcn. ©o hielten cö benn bie (St)ef6 für einen gro»

fjen ©eroinn, Don ben roanfenben ©djrüeijcrn ruenigftenö fo

Diel erlangt ju l)aben, bie roeiteren Unter()anblungen fo lange

auöjufefcen, btö Don bem Äöntge Don sJ?aoarra üöefdjeib unb

— bie il)nen fd)ulbigen ©elbfummen eingegangen fein

mürben. 5)'2Iubigne fprid)t ftd) hierüber bunfel unb ironifd)

auö: ,S)te Leiter rootlten iljrerfeitö bie @d)tt>eijer roieber gur

Üjßfßcfyt jurücfbringen. s2iber biefe 8eute, tueldje iljre SBefdjlüffe

immer nur bei ftd) unb nie bei Ötnbern nehmen, brad)ten
(̂

u

ifyrem erften ©ebanfen blofj eine ©enbung an ben Äönig Don

9caDarra, um il)tn mit feiner ßuftimmung ju fd)aben." 45 £>er

f)erpg Don (Spernon mollte unterbeffen, nad) be &l)ou, bie

S3erf)anblungen mit ben ©djrDeijern jur (Sntfd)eibung orangen,

roenbete aber baju ein fcl>r unglücflidjeö Mittel an, inbem er

it)re unb ber ft-ranjofen Dereinigten Quartiere angriff, aber Don

(Stjatiüon jurücfgetrieben mürbe.

3n biefer &\t fetjte ftd) ber £er^og Don ©uife nad)

£)ourban in ^Bewegung unb befanb ftd) fo jroifdjen ben 58er-

bünbeten unb üßariö, als moüte er il)iten ben SBeg baljin ab-

fdjneiben. SMefe gingen nun nad) bem burd) il)re erfte unb

eigentlid) einige, n>irflidje unb baju nod) partielle SHeberlage

berühmt geworbenen Sluneau, öftlid) Don föfyattreö. Gnn

33 lief auf bie Äarte jeigt, bafi ftc fo gut rote eingefd)loffen rüa«

ren, linfö unb etroaS l)inter ftd) ben Äönig, auf bem 9J?arfd)e

Don Sonneoal, unb rcdjtö ben |)erjog Don ©uife Ijabenb.

Slnftatt bie Ungefd)icflid)Eeit unb Uneinigfett iljrer gü!)rer

unb bie geringe SMöctplm i()rer Sruppen ju rügen, conn»

14 „Los Reistres voulurent ;i leur rang remettre les Suisses en

devoir; mais ces gens prenans tousiours lcur resolutiou dans leur sein,

ei lamais en celui d'autrui, n'apportent ä leurs premieres pensees

qu'un envoi vers le Roi de Navarre pour lui mal faire par son consen-

tement.
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ten toxi, in trauriger (Erinnerung an bie beutfdje @d)tnad) ber

3af)re 1805 unb 1806, geneigt fein, fie ju loben, jene, nid)t

an eine Kapitulation gebad)t unb biefe, ftd) im (Sanken immer

nod) gut ge(d)tagen ju fyaben. Slber bie (Sapitulationöbebin.

gungen mären aud) nidjt gehalten morben unb fo blieb ben

Gruppen 9rid)tö übrig, als ftd) §ufammenäul)alten unb ju

(d)lagen, um nid)t, mie fie balb nad)l)er erfuhren, Don ben

burd) fie auögeplünberten erbitterten Äatfyolifen Dereinst er-

fd) lagen ju werben.

£>er ^er^og Don ©uife brannte oor 23egierbe, ben Äönig,

beffen Unterljanbtungen mit ben ©c^roeijern il)m befannt ma-

ren, §u oerbunfeln unb ber oon bemfelben fd)on eingeleiteten

(Sntfd)eibung burd) eine glänjenbe äöaffentfyat gubor^ufornmen.

iDaju boten iljm tütfifdjer Ferrari) unb unbegreiflidje ©orglo-

ftgfeit nur ju balb bie Gelegenheit Sluneau mar ein gierten

(bourg, municipium), meld)er Oon einem jiemlid) feften ©djloffc

bel)errfd)t, felbft aber ol)ne©räben, nur oon fdjmadjen ÜRauern

oertl)eibigt mürbe. s2llö ber ©raf oon 3)ot)na in benfelben

eingebogen mar, brangen feine Seute in ben ©djloffyof, in mel-

d)en bie dauern it>r S3iel) gerettet tjatten, mürben aber balb

oon ber 93efa£ung beö ©d)loffeö auö bemfelben oertrieben.

91ad)bem 2)ol)na ben ßommanbanten beö ©d)loffeö mit beffen

Belagerung betrogt l)atte, Eam §mifd)en Reiben ba$ 8lb?om«

men §u ©tanbe, burd) meldjeö biefer fid) oerpflid)tete, bie SDeut-

fd)en ntd)t §u beunruhigen , unb bafür im 93ejtfc beö (SafteUeö

gelaffen mürbe. (Sin Offizier ©uife'ö bmd)U it)n aber baljin,

bemfelben unb feinen Gruppen ben 3)urd)§ug burd) baö ©d)lof?

in ben gierten ju gemäßen unb alö il)m bieö bemiüigt mürbe,

fd)rieb er bem ^erjoge unb bat ü)n bringenb , ot)ne aüeö ©e-

pärt unb nur mit leidjter Infanterie unb heiteret nad) S)our-

ban ju marfd)iren unb Don ba bie (S^pebition auf Sluneau gu

unternehmen. £>er fjerjog marfd)irte am 20. (?) ^ooember mit

2500 SUEebufirern, 500 ^üraffiren unb 1200 beutfdjen (!)

Leitern nad) 3)ourban, mit benen er gegen Slbcnb oon bort

aufbrad) unb , bie gan^e 9tad)t marfdjirenb , ben anbern Sag

um 4 Ufa früf) oor Sluneau anEam. (Sin Sfyeit ber Gruppe

mürbe in aller ©title in baö ©d)lo£ eingelaffen, oon mo er

in ben gierten einbrang. Obgteid) überfallen, oertt)eibigten fid)

33*
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bie £)eutfd)en mit bem 3Jcutl)e ber SSerjmeifetung l)inter einer

leisten ißarrifabe unb eö bebutfte beö ganzen 21nfel)enö unb

^Bcifpieteö unb felbft ber £)uol)ungen ber fati)Oli|d)en Anführer,

ja it)reö 33efel)lö, bau &t)or beö ®d)loffeö fd)Liepen unb auö

bemfelben auf bie glieljenben feuern ju laffen, um ü)re Gruppen

Dom Umfer;ren abgalten. S)en 2)eut|d)en blieb julefct nur

bie §lud)t übrig. Aber aud) biefe rt>ar burd) ben ^Berratt) er-

fdjroert, trenn nid)t faft ganj unmögltd) gemad)t roorben:

inbem fie bie Zfyoxt beö g-lecfenö gefd)loffen fanben. Styre

berühmten Leiter mußten oon il;ren ^ferben ab- unb über bie

dauern fpringen, tr>ät)renD anbere im ungleid)eften Kampfe,

ba Don ben grartjofen fid)er unb gefahrlos auö Käufern auf

fie gefd)offen rourbe, einen eljrenoollen £ob fanben. 3)ol)na

felbft tyatte nod) bau ®lücf, ftd) mit menigen Leitern burd)

eine ©ompagnie burd^ufdjtagen, et;e biefelbe ba$ £t)or gefd)lof-

fen fyatte. 2)ie meiften übrigen 3)eutfd)en würben entroeber

niebergemad)t ober gefangen genommen, ©ie Derloren mit ben

Äned)ten 2UUU üflann an ©etöbteten, 400 9)cann an ©efange-

nen, alle il)re *pferbe, if)r gan^eö ©epäcf unb fteben galjnen.

2)ie fogenannte „Srennfatyne' ober £auptfal)ne (la Cornette ge-

nerale) unb nod) eine anbere g-al)ne retteten fie aber. ^\vn

Sage bauerte bau SBeutemadjen. £)al)er fonnte ber 23orfd)lag

ber granjofen, namentlid) föl)atiflon'ö, roeldje mit ben ©d)iuei*

jern bie fliel)enben 3)eutfd)en aufgenommen unb ftd) mit ifynen

in ©d)lad)torbnung gefreut l)atten, nad) Auneau jurücfyufel).

ren unb bie ©iegeötrunfenen anzugreifen, rool)l einigen (Srfolg

oerfpredjen. (Sin &orfd)lag, rr>eld)en, nad) 3)aoila (1. c. p. 475.),

<Dol)na auö allen Gräften unb burd) bie äJorfteüung unter,

ftüjjte, bafj bie Jöeiroirrung unter bzn geinben, il)nen, ben nu-

merifd) roeit überlegenen , ben geroiffeften @ieg oeifpredjen mürbe.

&ber bie 2)eutfd)en unb @d)rt>eijer roaren jii biefem Angriff

nid)t ju bewegen. „9iur um il)ren ftdjeren ^ücf^ug beforgt",

bemerft be &i)ou, „festen fie alle $ücffid)t auf Öhre unb diuljm

il)cer <Sid)erl)eit nad).* „3)ie, metdje ftd) rtüeber gefammelt

l)atten", erjdl)lt 5)"2lubigne, „fd)icften nad) bem SReji ber älr«

mee unb ber Artillerie, um bie ©iegreid)en in Sluneau anju.

greifen, aber fte erhielten alö Antwort Diele Äußerungen ber

Un^ufriebenl)eit, l)inter benen ftd) bie 8urd)t üerftecfte (rnais ils
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eurent pour response force mescontentemens, qui lä tenoyent

place de la peur)."

£)er fd)merfte ober oieüeidjt ber einzig gered)te 93ormurf,

rüeldjer ben ©rafen ©ofyna trifft, ift fein ©erfahren in Stuneau,

meld)eS fein eigener, SInmerE. 32. Sftr. 3. ermähnter apotogettfd)er

93erid)t um fo meniger in ein beffereS Sidjt ftellen Eann,

als berfelbe , ber überhaupt fefyr fd)mad) ift , auf baffelbe gar

nid)t eingebt, fonbern eS, mie eS bei ber 93ertr)eibigung einer

fd)ted)ten ober menigftenS ^meibeutigen f)anblung §u gefdjefyen

pflegt, fyinter Gnnjelnfyeiten Don geringerer 33ebeutung ju oer*

bunfeln ober ju oerftecfen fud)t Sßenn mir aud) baoon ab>

feben motten, bafr in ber aüerbingS gel)äffigen StepliE 93ongarS'

erjä()lt mirb, mie er, maS mir nirgenbS finben, oon bem |>er«

^oge oon SöouUIon oor bem Angriff auf 5Iuneau gemarnt mür-

ben mdre, fo trifft il;n bod) ber SBormurf ber ©orgloftgfeit in

Sßerfdumung ber gemöl)iüid)en <Sid)ert)eitSmaf3rege[n , auf met>

d)e i()n bie nod) in biefem gelbjuge ju Sßimort) gemad)te @r«

fa()rung fyinmeifen mujste. Siber felbft fyierüon abgefefyen, mar

es ber gröbfte Sßerftofc gegen bie gemeinfte Sieget, ja oöflig un«

begreiflid) , bafj er fein Quartier in einem offenen Orte narjm,

roeld)er oon einem in feinblid)en f)dnben ftd) befinbenben fe-

ften ©d)Ioffe bel)errfd)t mürbe, bafj er, anftatt ftd) beffelben ju

bemdd)tigen, mit beffen (Sommanbanten auf einen Vertrag ein«

ging. 3)aJ3 ber (Sommanbant, burd) ©uiftfdjeS ©elb beftodjen,

fein il)m gegebenes S3erfpred)en , nidjtS geinbüdjeS gegen bie

beutfdjen ©olbaten ju unternehmen, gebrodjen I;abe, gehört ju

ben fd)tt)äd)ften Partien ber fdjmadjen Apologie (R 63.) beö

berühmten 33offiuS. 9ttd)t Diel ftärfer ift feine Berufung auf

be £i)OU, nad) beffen (Sr^dfylung (P. 64.), ba$ ber ©raf t. %
1591 nur als Oberft mieber in bie Sreifyen ber beutfdjen £)ülfS»

truppen eingetreten mdre: ,Gsr l)ielt es nid)t für unter feiner

Söürbe ftefyenb, als Dberft ju oerbeffem, maS er als oberfter

Stnfüfyrer burd) frembe <5d)ulb öerfefyen I>atte (quod sum-

mus belli dux aliena culpa peccaverat). " (Lib. CI.) $)aS

ridjtigfte ttrtfjetl über ben ©rafen, einen fonft efyrenmertfyen

militdrifd)en Sl)ara!ter, finben mir bei 9tanfe (loc. cit.

©. 421.): „£>o()na fyatte bie gutmütige Sfyorfyett ge-

habt, ftd) beS ©d)loffeS, meldjeS ben !öurgfIecEen Sluneau, morin
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er eineö ^Jbenbö fein 9?ad)tlager nal)m, ber)errfd)te, nid)t mili-

tärifd) ju oerftdjern." 2>iefe gutmütige £r)orr)eit f>att€ er aber

aud) gejeigt, inbem er ftd) bcr bem SIbte Don (Stairoaur aufer-

legten (Kontribution nid)t burd) ©eißetn oerfidjert (jatte.
46

^m Sage ber 9?ieberlage ber S5eutfd)en in Sluneau fam

ber ^ßrinj oon Sonti in geringer Begleitung bei ber aüiirten

2{rmee an, unb übernahm, aH S-Prinj oon ©eblüt, ben Ober*

befefyl über biefelbe. SMefe Slnfunft rourbe mit SlrtiQeriefatoen

unb mit öffentlidjen Bergungen einer greube begrübt, roeldje

bie glcid)faüö oon bem ^rinjen gebrad)te Äunbe oon bem

«Siege oon Soutraö erf)öi)te, aber ftd) balb in Trauer umt'efyrte.

SBie ba& ©anje biefeö unglücflidjen geib^ugeß gleid) oon oorn

fyerein jugefd)nitten roorbcn roar unb ftd) nad) unb nad) ge-

ftaltet fyatte, rodre faum ein griebrid) ber ®rofie, ein Napoleon

fd()ig geroefen, eö in ba& rechte ®efd)ic? ju bringen
;
gefdjroeige

ein unerfahrener unb namenlofer 58efer)t6l)aber unb ein junger

4$rin^, roeldjer, nad) anejerar), aud) beeroegen mit fo roenigem

©efolge auftrat, „roetf feine |)artt)örig!eit unb feine übrigen

2ftängel 41 ii)m jene jum 93efeI;Ien fo notfyroenbige Slnmutl) unb

Äraft nahmen".

46 93ongar§ erjäblt, ber £erjog Don Solution Ijabt öor bat Sdjlop 9lr-

beöiücc (Arbevillerii arcem) in 2ot()ringeu, rocl(f)e& , obgleid) uid)t feft , ftd)

nictjt [jätte ergeben motten, ©efdjüjj auffahren (äffen. Soglcid) aber (jiitte 1>ol)ua

il)m „feinen be la gmgucrie (Hugueriam suum)" gefducft, „um ©cfdjrei ju er-

geben, Dop bieS otnie feine ©rlaubuijj gefdjefje nnb ibm ju befehlen, oon ber

SSelageruug ojjuftefjeri ; ba ber SSaron" (fo wirb ber ©raf immer genannt) „wenn

e$ fünfrig »Wer gefd)el)en fottte, mit tu feinen Jnippcn nad) ^eutfdjlaub jn-

riieffeljrcn mürbe. Slber berfelbe Skrou bringt, ofjne SBiffen ÖOttitton
1

*, ©efdnijjc

oor bie SIbtei Slairuaur, meü fie reid) mar. 5Me 2)tönd;e faufen fn1) mit 8000

Sronen lo*. 2)a c8 aber ein blofjcö ^erfpredjen mar nnb ber Saron, fonft fe()r

fricgSerfafyrcu, Dafür feine ©eijjcln empfangen (jatte, fo (ojen bie SRönclje, fobalb

fie auper ©efa()r finb, bie mit blopen ©orten eingegangene 3krpflid)tuug ,
mit

bloßen «Borten. " Ob id) gleid) Don jener uerfudjten «Belagerung unb biefem

58efet)ie, fie eitijuftetteu, in feiner @efd)td)tc Grmälniung finbc, fo Ijaltc irb bod?

ba6 oon 93ongar8 ©efagte jur aijarafteiiftif be* ©anjen für tuiditig. 6. ©. 405

Wnmcrf. 38.

47 SKon bem ßinbruefe , ba, tote oben (93b. II, ©. 496.) crjätjH, fein

arfjtjigjäfjriger ©oiiüemcur (93riou, nad) «nqiielü unb ^ejerat) 23rion), gleid)-

fam in feinen Trinen erboldjt mürbe, fott er ein beftänbige« 3itteru jurücfbc^al-

ttn f)abeu.
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©d)on oor ber Äatafiropfye oon 2htneau fyatten bie ©djwei-

3er i()re Unterfyanblungen mit bem Könige fortgefefjt unb be«

fd)loffen, ifyre Sßerbünbeten &u oerlaffen. üftad) berfelben fonnte

Weber bie 2(nfunft beö ^rinjen oon Konti, nod) jene ©iegeö-

nad)rid)t oertyinbern, ba$ biefe llnterljanblungen burd) ben |)er-

50g oon Kpernon befinitio abgefdjloffen mürben, ©ie waren,

nad) Üütattyieu (1. c. p. 535.) burd) 400,000 Styaler mäd)tig

unterftüfct worben. SlaS ä3erf)ängni{woiIe biefeg unglücftid)en

gelb^ugeö nod) metyr be^eid)nenb ift, bafc felbft oon ©eiten

feiner treugebliebenen güfyrer biefe Kapitulation geförbert

würbe, ©enn entfd)loffen, bem Könige oon Scaoarra, ben fte

auf bem 2Inmarfd)e ju tfynen mahnten, entgegenzugehen unb

über ben ein$ufd)[agenben SBeg in Steifet unb Uneinigfeit,

waren einige SSefeljtöfjaber ber Meinung, bafj bie ©djweijer,

wegen ifyrer ©djwerfäDigfeit, für biefe fd)Wierige (Srpebition ein

|)inbemx{3 fein würben. £>'2(ubigne trägt bafyer fein S3e»

benfen, fte ju oerttyeibigen unb ju erklären bafy fte, fo fd)led)t

geführt, nie gegrünbetere Urfadje $u einer foldjen ©eparatcapi-

tulation gehabt fyätten.

hierauf gingen bie 3)eutfd)en unb granjofen wieber ge*

gen Ktyateaulanbon, burd) baö fte in weit befferem 3"ftanbe

gebogen waren, jurücf , mit f)intertaffung zweier in ber (Srbe

oergrabenen Äanonen. 93ei 2ftontargi3 fielen, nadjbem ©f?atil-

lon eine zwar oergeblidje, aber rüfymlidje unb ben ©egnern

SSerlufbe beibringenbe £>emonftration auf ©ien unternommen

fyatte, bie übrigen ©efd)ü^e unb über 1200 beutfd>e Sanbö»

fned)te ben Gruppen beö Äönigö unter bem ^erjog oon ©per-

non in bie £)änbe. SMe (befangenen würben, nad) 2)'2tubign6,

jiemlid) gut (courtoisement) befyanbelt, gewifi um bie batb

fotgenbe Kapitulation mit ben übrigen Gruppen oorjubereiten

unb burd) fte ber Sigue ben ^ang abzulaufen. £)f)ne Kfyatil-

ton l)ätte eö einer foldjen Kapitulation faum beburft. £)enn

2)'2lubigne erjäfylt, tva$ unö an baß SBerfyäitnifj unb bie

©timmung ber Gruppen beS SRfyeinbunbeö ju benen ber Slöiir»

ten im gelbjuge oon 1813 erinnert: ,S)te ftd) j\urücfjier)enbe

Slrmee marfdjirte immer im 2(ngeftd)t ber fte oerfolgenben 2tr-

mee, oon ber bie Sßorberften mit ben SRetirirenben tnö ©efpräcfy

famen. (Sfjatülon lieJ3, um biefe |)öflid)feiten abjubredjen
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(pour rompre ces honnestetez) , nad) bem Übergange über

einen 93ad) einen Singriff madjen. @ö blieben 15 bis 16 auf

bem ^lafce. (5ö roaren bie S3ortruppen ber |)erjöge Don -fte-

mourö unb 9ftercoeur, in beren ©roö ßljatiHon ohne eine

fdjledjte SBeifung, bie ber l^erjog Don Bouillon ihm ju!om-

men liefe, ftd) ^u rnerfen im begriff mar (dans le gros des-

quels Chastillon alloit mesler sans im mauvais avis que le

Duc de Bouillon lui envoya)." 3n (5f)atiüon unb feinen gran-

jofen, Don benen aber Diele (Sbelleute ftd) in ihre f}eimat()[id)en

2Bol)nungen unb ®d)löffer jurücfgejogen Ratten, beftanb eigent-

lid) nod) bie unglücflidje Slrmee, roie in berfelben Sahreöjeit

(9?oDember) in bem 2ftarfd)all 9?er) bie franjöftfdje 2lrmee nad)

ihrem tibergange über bie 23ere^ina beftanben hatte unb über-

haupt ber gelb^ug, beffen ©efd)id)te mir Derfudjt l)aben, in

feinem unglücflidjen 2Iuögange, feinem Slenbe unb feiner völ-

ligen 2luflöfung ber unter großen Hoffnungen inö gelb geführ-

ten ©treitfräfte gleid)fam ba8 Slftiniaturbilb beö g-elbjugeö Don

1812 bietet.

$lad) einer furzen ßufammenfunft beö ^erjogS Don ®uife

mit bem Könige in @ien, begab ftd) jener in bie 33ourgogne,

roo ihm, nad) be £f)ou, 1200 italienifd)e San^enreiter unb

6000 (in ber fran^. Shtögabe aber nur 4000) beutfd)e Leiter

Don |>einrid) Don Lothringen, Sftarquiö Don ^ont = a-3Jiouffon,

älteftem @ol)ne beö f)erjogö Don Lothringen, ^geführt rour-

ben: eine 93erftdrfung , mcr)r alö genügenb, bie krümmer beö

93unbeöf)eereö , bie nun aud) mit Äranfl)eiten, lumgerönotl)

unb mit ben Lanbleuten ^u fdmpfen hatten, Dottenbö ^u SJrunbe

$u rid)ten. 3)efto mehr eilte ber tfönig, ben 9hif)m biefcö

gelbjugeö ben it)m ebenfo Derl)a£ten als Don iljm gefürd)teten

Lothringern nidjt allein ju laffen. @r hatte burd) feine Kapi-

tulation mit ben ©djroeijern jur ßmtfd)eibimg btefeö gelbjugeö

fd)on roeit mehr unb flauerer beigetragen, alö jene unb nament-

lid) ßduife burd) feine geräufd)Dolieren 2ßaffentl)aten Don $81

morb, unb Sluneau. (So blieb ihm bal)er nod) bie Kapitulation

mit ben übrigen Gruppen übrig, ©ie fam trofc beö Sßiber-

ftanbeö ber Anführer, namentlid) beö unglücflid)en ®rafcn Don

$)obna, roeldie fid), nad) ben Memoiren ber Ligue, um jeben

^3reiö mit bem Könige Don SiaDarra Dereinigen rooftten, am
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8. 2)ecember üon ©eiten beS Königs burd) ben fjer^og oon

(Spernon gU ©tanbe. SMefe Kapitulation bettJiüigte ben gran-

jofen , nad)bem fte tfjre gal)nen abgegeben f)ätten, 2iufl)ebung

ber 93e(d)lagnaf}me tfyrer ©üter unb perfönlid)e ©id)erl)eit, un-

ter ben 93ebingungen, Mb fte ftd) bem Eöniglid)en ©biete (oon

SRemourö) unterwürfen unb üerpflid)teten , bie SBaffen (wenn

e8 nidjt aufjer bem Äönigreidje wäre) nur für ben 5)ienjt unb

auf 5öefeI;I ©einer 2Äajejiat ju tragen. 2)en granjofen aber,

weta> auöwanbem unb nidjt bem ©biete ftd) unterwerfen, je-

bod) jene 23erpflid)tung über ftd) nehmen wollten , würbe näd)ft

5(uf()ebung ber 33e|d)lagnal)me tyrer ®üter, bie ©idjerfyeit,

mit ben übrigen 2Iu8länbem baß 9teid) ju oerlaffen, benen je-

bod), weld)e feiner 93erpflid)tung ftd) unterwürfen, nid)t jene

21ufl)ebung, fonbern nur biefeS ftd)ere ©eleit ^ugeftanben. 2)en

gremben gewährte bie Kapitulation ftdjere päffe btö jur näa>

ften ©rdnje unter ben 93ebingungen, ba$ ifjre ©berften, fjaupt-

leute unb Sftittmeifter nie bie äöaffen in granfteid) gegen ben

ßönig unb oljne feinen $Befef)l trügen unb bafj fte mit einge-

bogenen gafynen (de plier leurs Cornettes) burd) granEreid)

jögen. 48 2)er ^rinj oon Konti unb Kfyatiüon unterwarfen

ftd) aber nidjt biefer Kapitulation. Sener 30g ftd) mit ber

" „Articles et Capitulation , faite et arretee par M. d'Epernon,

Pair et Colonel de France, avec Messieurs les Chefs et Conducteurs

de 1'Armee etrangere, Baron d'Onau" (ber 9tame üon ben graujofen überaß

unb üerfrfjieben entftedt), „Colonel, Gapitaines et Reitmeistres, Seigneurs

Chevaliers etc." (Mem. de la Ligue T. II, p. 237 sq.) Sn einer Sfamerf.

ju p. 228 sq. biefer 2Jlem. l;etf?t e$ jur (Ehrenrettung ber beutfdjen 9Jcfe^l§tjaber

:

„Les Colonels qui resterent, savoir, Donmartin, Bouch et Schregel (car

Cloth, Wem et le Felt-Marechal Rumpf etoient deja morts, et Bern-

storff etoit prisonnier) ne se mutinerent jamais : au contraire, et devant

et apres la surprise d'Auneau, ont toujours ete resolus, avec le Baron

de Dhona leur Chef, de joindre le Roi de Navarre, ä quelque prix que

ce fut: mais bien quelques Ritmeistres et Reistres, avec leurs Enseig-

nes, se mutinant, aeeepterent la capitulatiou du Duc d*Epernon, bongre

malgre ledit Baron, Colonels et autres affectionnes Serviteurs dudit Roi

• de Navarre." La France prot. Pieces justific. Nr. LV. — ÜNcjerarj er-

jä^lt, l>a$ Spernon uaa) Unterjeidjnung ber Capitulation bie 3lnfüE>rer gut traf-

tirt b,ätte unb üon itjnen ib,r 'ärger im übermäßigen ©enuf? guten SDiue-fatrueinö

erfiiuft roorben roäre. (?) — 5>e Ifyou fpridjt aueü, üon einem „lautissimo con-

vivio", mit bem 6. fte empfangen unb in einer Slumerf. unter ber franj. 3Iu8gabe
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roeifjen ^afyne (avec la Cornette blanche, cum vexillo prae-
torio) in ein nafyee @d)(oJ3 jurüct unb biefer lief ©efafyr, »on

ben Stottfdjen alß ©eifjel für bie ifynen fdjulbtgen ©elbfum-

men mit ©eroalt ^urücfbefyalten ^u werben. (Sr befreite ftd)

aber aus ifyren |jänben, inbem er ftd) furd)tIoe unter fte be-

gab, offen bie @ered)tigfeit ifyrer 2(nfprüd)e anerkannte unb

bann ben S)egen ^og unb mit ben ©einigen ftd) t>on tfynen

entfernte. Wad) £)'2iubigne trugen f (Einige Stedjtfdjaffene unb

Mnfüljrer unter ben beutfdien Leitern" ju feiner Rettung bei;

fe|3en mir l)inju, ^ur Rettung ber beutfd)en Nation üon bem

®d)impfe, bem ebeln, l)elbenmüt()igen unb feinem iöater gtei*

d)en ®ol)ne beö großen Slbmtralö unroürbige ©eroalt angetfyan

^u baben! ©ein fünftägiger $ug mtt fe inec Outt&tct üDlann

ftarfen ©d)aar in baß ©d)IoJ3 ^etourtou in ^toaratö,
unter beftänbigen ©efed)ten mit ben jroanaigmal ftärferen Srup»

pen üütonbelot'ö unb ben burd) baß Sauten Der ©turmglocfe in

bie Sßaffen gerufenen Sanbleuten, bon ben größten SBefdjroer«

ben unb mannigfadjen Entbehrungen begleitet, aber, nad) fei«

nem bem Äöntge oon sJ?aoarra eingefenbeten ^8erid)te,
49 „burd)

bie brünftigen unb Zeitigen ©ebete beö s#rebiger8 Söcrnarbin

unterftiUU (soutenue par les vehementes et sainctes prieres

du ministre Bernardin)" — biefer Quq, tt>eld)er ben politifdjen

(SalDiniemuö in feinem früheren ©lanje jetgt, rann auß Man-

gel an eingeljenben 9tad)rid)ten leiber fyier nidjt befd)rieben

werben.

3Me unö befannten 3"ftänbe unb äJedjättniffe tonnten

nidjt erwarten laffen, bajj ein Vertrag gehalten würbe, ber mit

bin in granfretd) eingefallenen fremben unb fefcerifdjen &rup-

pen nad) beren faft gänjfidjer SRieberlage gefdjloffen morben

war. SBurbe bod) berfelbe oon ber Sigue als ein bon bem

Äönige an ber fatl)olifd)en ©ad)e begangener Sßerratt) laut

üerbäd)tigt! £)al)er ift an
(

umel;men, bajj baß ftdjere ©eleu

micb ecjäljtt, bajj Chico, ber 9tarr £>cinririj* III., bem ©rafen $>o()tia gefaßt,

bajj er in ber SSeauffe feine Ccrdje gegeben l)ätte, bie iljin nidjt einen Dteitcr gc-

foftet. T>ort foüen nämlid) bie ßerd;en fcfjr tjäiifig unb im ffiinter fett unb be-

utet fein.

< 9 „Discours (\o ro qui s'est pas«e en l'armi-e estrangf're" (in ber

Fr. prot. 9lrt. Chatillon cit.).
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meift nur 3>nen p £f)etl mürbe, weld)e eö ftd) felbft ju Der-

[Raffen im ©taube waren; nid)t aber ben Dielen oereinjelt

ober in Heineren Sruppö ftd) mfiljfam g-ortfd)leppenben, Äran-

fen ober oon junger 3)al)infd)tnad)tenben, weld)e ber 3ßiütüt)r

ber burd) ifjre 2luöfd)weifungen erbitterten fatfyolifdjen SeoöL

ferung preisgegeben waren. 2)aoila erjäljlt (1. c. p. 477.):

„söeflagenöwertl) felbft Dor ben Augen ber geinbe waren bie

unglücfltd)en ©eutfdjen, weld)e, am g-ieber unb an ber Styfen-

terie erEranft, auf ben 8anbftrajjen unb in Den ©täbten l)in.

faüenb, üon ben dauern elenbiglid) niebergemad)t mürben, fo

bajj man unter oieten anberen adjtjeljn fal), weld)e in einer

©trot)()ütte in ber 33ourgogne oon einer grau, auö 9tad)e fÖK

einen früher erlittenen ©d)aben, alle, wie bie etenbeften Spiere

mit einem Keffer gefd)Iad)tet würben (scannati)." äBaö aber

fyter (unb auf bem SBege burd) bie SBreffe nad) ©aoopen)

planlos oon bem aufgebrad)ten SBolfe oerübt würbe, tief? ber

fjerjog öon ®uife, im Unwillen über ba$ oon $einrtdj III.

mit ben ©eutfdjen getroffene Slbfommen unb ben tl)tn burd)

baffelbe entzogenen SRur)m, fte gänjlid) niebergeworfen ju l)a-

ben, in ber grandje-öomte metl)obifd) oon feinen Gruppen

oerüben. SMefelben begnügten ffd) tnbef? nid)t mit ber lieber-

mejjelung ber wef)rlofen beutfdjen Ärieger in biefer ^rootnj,

fonbern oerfolgten fte in bie ©raffdjaft anömpelgarb, wo itjrc

$ad)gier an ben flüchtigen ©olbaten In ©raufamfeit unb 33 e-

fttatität an ben (Stnwofynern überging unb, nad) be Sijou,

,fte aller 3lrt oon Unjud)t (libidinis), Barbarei unb £abfud)t

gegen bie unglücflidjen Sauern ftd) Überliefjen unb gegen brei-

t)unbert Dörfer in bie Slfdje legten, äöeiber unb Jungfrauen

würben oon tfynen gefd)änbet, unb felbft Knaben oon ben 3ta.

lienern nid)t oerfdjont. Unb um oon ifyren ©efangenen ©elb

ju erpreffen, liefen fte btefelben an langfamem geuer röften

unb Ijaib oerbrannt oon il)ren Äinbern ober it)ren näd)ften

Angehörigen mit großen ©ummen loöfaufen: wie mir, als id)

brei 3al)re fpäter burd) biefe ©egenb reifete, oon glaubwürbt-

gen Sßerfonen oerfidjert würbe.' 50

so Sn T. I, p. 129. ber „Documents histor. inedits des Collections

manuscr. de la Bibl. Rovale et des Archives ou des Bibliotheques des
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3>t f)erjog, njcldjer ftd) überhaupt nid)t burd) jene Ka-

pitulation für gebunben cradjtet fyatte, roarf bie ©d)ulb biefer

©räuel Don ftd) ab, auf ben oben ermähnten älteften ©ofyn

beö f>erj\ogö Don Sotfyringen l)in, ber ftd) für bie 2(u8fd)mei-

fungen fyätte räd)en motten, bie !urj Dorfyer Don ben 3)eutfd)en

in £ot()ringen oerübt morben mären. 2(ud) beanfprudjte er

haß SHed)t, fo in ber ©raffdjaft SKömpelgarb ju Derfafyren, meil

fte bent ©rafen griebrid) Don Söürtemberg gehöre, metd)er, mie

oben (©. 493.0 ermahnt, mit bem ©rafen Don 3fenburg, an

ber ©pi|3c ber baö 3af)r Dörfer an ben Äönig abgeorbneten

©efanbtfdjaft unb fo ber erfte Urheber biefeS Sinfallö gemefen

märe. 2>a griebrid) ftd) bei bem $eid)Stage über ben fjer^og

oon 2otl)tingen befdjmerte, fo märe cö beinahe ju g-einbfelig-

feiten gekommen, benen aber ber ftaifer, nad) be &i)Ou, baburd)

jUDorfam, ba£ er ©d)ieb6rid)ter ernannte, beren (Sntfdjeibung

ftd) bie ftreitenben Parteien ^u untermerfen Ijätten.

ßleroant jog ftd) in bie treffe jurücf, mo er im Januar

1588, nad) ber Fr. prot.
(

sttxl Vienne), im f)aufe feineß

©djmagerö SfyateauDieur, nad) Sftejerap in bem feines

©djroiegerDatcvö gieidjes Samens, mie fdjon oben (©. 297.) be»

merft, Dor Äummer ftarb. ©leidje ilrfadje führte in berfelben 3ett

ben 2ob beß £>erjogö Don söouiüon ju ©enf gerbet unb mir

l)aben nid)t nötl)ig, baö 5ßerfd)eiben Leiber unb anberer 2ln«

füfyrer, nad) 3Jk^erat), mit hzn ^teligionnären in biefer aufge-

Departem. publies par M. Champollion Figeac. Paris, 1841" ift au«

bem Döp. du Doubs, au« einem „Ms. grand in-4°" folgenbe <Scf>rtft nur in

itjrcm anfange unb Gube mit ber Qkrmutijung gegeben, bat fic ftd) in ben We-

tnoiren ber Sicuic gebrueft befinben fönutc : „Histoire veritable et epouvantable

des voleries, brigandages, incestes, sodomies, meurtres, saccagemens et

autres nouvellcs cruautrs nonouyes par cy-devant, commises ä grand tort

es terres du comte de Moutbeliard et souveraines seigneuries y adjoin-

tes
,
par le marquis de Pont tils du duc de Lorraine, et par le duc de

(iui-e et leurs troupes es mois de decembre 1'587 et de janvier de l'an

suivant 1888." ©ie s8b. III, p. 667 — 692. jener Memoiren nur uorlicgcnbc

Sdjrift Ijat aber ben litel: ..Histoire tragique des cruautös et mechance-

orribles commises en la Comte de Montbelliard sur la rin de l'an

1587 et commencement de l'an 1588; par les Trouppes des sieurs de

fluise et Marquis de Pont, tils aine du Duc de Lorraine. Nouvellement

mise en lumiere."'
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regten 3eit bem ©enuffe beö Sfluöfatmeineö bei ber innert Don

(Spemon geworbenen 33emirtt)ung juaufdjreiben. SSouiöon unb

Kleroant follen ftd) übrigens, mie aRejcrat) behauptet, in ber

Kapitulation feiner 33erpflid)tung unterworfen laben (?). SMe

fd)tt>eijetifd)cn 2lnfüt)rer, roeldje juerft auf bie Kapitulation

gehört fjatten, mürben, nad) ^eran, „in ifyrem Söaterlanbe

fd)led)t empfangen unb mit fortmäl)renber Snfamie bebecft".

9tad) bcn Memoiren ber Sigue „mürben einige Obcrften unb

$auptleute ber ©djroetjer fogar Don irrten Ferren (Seigneurs)

beftraft, meil fie bie Urfad)e ber Unted)anblungen unb erften

Kapitulationen gemefen roären (pour avoir ete cause des par-

lemerts et premieres capitulations) "

.

51 Unb ber ©raf Don

2)ot)na feierte mit bem Dberften 33ud? Don feinem unglücflidjen

getb^uge nad) £)eutfd)lanb jurörf.

Sßlicfen mir auf ben unglücflidjen gelbjug jurüd!, Don

bem nad) unfid)eren unb jum £f)eil ftd) miberfpred)enben 9tad)>

rid)ten ein treueö 23itb ju geben, ung einige sMtl)e gemad)t

fyat, fo erhalten mir ben ©efammteinbuuf, bab er ju ben Die«

len militärifd)en Unternehmen gel)ört, ba, bei 2Iüem maö fie

fonft in betreff ber £)iöciplin ju münfdjen übrig laffen moa>

ten, bod) im ©an^en braoe Gruppen burd) bie ungefd)iclteftc

güfyrung nid)t fomol)t eigentlid) ber ®d)lad)tban!, als Diel-

mef)r bem gänjlicfyen 93erberben elenb unb nu^loö Einge-

geben mürben. £)n2Iubigne gtebt biefe unumftö^tid)e SBal)rl)eit

auf bie gemol)nte braftifdje, \a ct>nifdje äßeife, an meldjer bie

Überfejjung fdjeitert. Unmittelbar nad) ber meiteren 5lu6füf>

rung Neffen, maö mir ®. 504. Don ben ben £>auptplan frören-

ben, ja il)n elenb jerreißenben üftebenplänen beö f)erjogö

Sl Studj ber Sönig t>on Sftaüarra fonnte feine ltnjufriebent)eit über bie

©djroeijer nid;t ganj öerbergen, wenn er aueb, ha er bicfclben brauste, mit ifyr

biülomatifd; flug jurücfijielt. (So fi^rieb er am J. Sanuar J 589 au§ iftiort an

£errn üon Dteaur (? roofü einen feiner bipiomatifdjen Agenten in ber ©djroeij):

„Quant ä ce qu'escriviez des Suisses, la verite est qu'on ne leur doibt

rien , et meritent plustot puuition. Toutestbis , ayant le faict este pro-

pose en Fassemblee, les deputez ont requis d'en conferer avec leurs

Eglises; on ue lairra de recognoistre ceulx qui out faict des Services."

(Lettr. miss. T. II, p. 426.) Slufierungen ber Uujufriebenbeit über bie ®eut-

fcr)en finbe ict) aber nicfjt in bcn ©riefen 9taüarra'$.
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Don SBouiüon unb fefbft beö tfönigö Don 9taDarra nur ange-

bellter l)aben, fagt ber £ugenot Don altem ®d)rot unb Äorn

:

„Wber biefe zum Sßerberben Derbammte £ruppe fa^te,

in §olge ber ermähnten eiteten ehrgeizigen Sibftdjten 9)M)rerer,

Don aüen 6ntfd)lüf[en bat fd)limmften. 2lud) fann id) bie

S3emerfung (close) nid)t vorbeigehen laffen, bajj unter aüen

Übeln, meld)e ber unbebad)tfame (Stnmarfd) biefeS fd)marzen

I)eimatf)lofen £t)iereö (um ®aöcognifd)e Sluöbrücfc §u gebrau-

chen) anrid)tete, ba$ mar, ba£ eö bie ©treitfräfte beö ÄönigS

unb ber Partei ber (Suifen zu einem unb bemfelben ^kte öct-

banb unb wenig baran fehlte, ba$ es aud) il)re ©eftnnungen,

rote il)ie 2lbfid)ten Dereinigte. * @6 bebarf mol)l faum beö

(Sommentarö, ba£, nad) S)'Ülubigne, ber (Sinmarfd) beö Der-

bünbetcn proteftantifdjen £eere8 bie getrennten franko jifdjen

Äatljolifen zu beffen ^lbroet;r eben fo bereinigte, mie ber ber

Sßreujjen unter bem Herzoge Don 33raunfd)meig bie politifd)

getrennten granjofen mit einanber Derbanb. iöongarö erflärt,

baf* ber (d)on oben (
s-8b. I, B. 477.) ermähnte berühmte 5)a-

niel Souffaint (Tossanus), bamalö Sßrofeffor in £>eibelberg,

Dor bem gelbjuge beffen unglücflidjen Ausgang, „entmeber

göttlid) ober burdj bie Vernunft erleud)tet (seu divina, seu ci-

vili prudentia)" , in öffenttidjer Sßrebigt Dorauögefagt ijätte.

SBenu ein foldjeö iWefultat auö bcn g-aftoren, mcldje menfd)-

lid)c Stenntnip unb «eiedjnung bieten, oon Dom herein abju-

Ziehen, megen ber Dielen aufcer benfelben ftcljenben 3ßed)[elfaHe

(chances) jretö unftdjer ift: [o hatte eö bod) hier bie 2Bal)r-

(d)einlid)Eeit für fid). öS, mit 33ongarö auö ber Unfähig-

feit beö trafen SMjna allein abzuleiten, roirb, nad) bem ®e-

fagten, Eaum nod) ber SBiberlcgung bebürfen. SBongarß fagt

nod): „SBenn bu inbireft diejenigen angreifft, roeldje lieber in

3>utfd)lanb bleiben, aI6 mit bie in ben Ärieg jier)en njoüten,

fo fel)e id) , bafj bu hier ben £errn Don @egur angreifft, met-

d)er barin nad) Älugt)eü unb ^flid)t hanbelte. 5)enn ba er

fal) , bafi Sllleö nad) ben 9latl)fd)lüf(en be la |>uguerie'6 ging

(rote benn mirElid) Meö Don il)in geleitet mürbe) unb bafj ba&

grofie @d)iff ftd) ohne ©teuerruber auf baö hohe 2Neer magte,

mollte er felbft im ©eringften nid)t alö 2Äne&mer an beinen

2Infd)lägen angefehen treiben.' 93on gel)äffiger 58itterEeit ge-
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gen ben unglücklichen ©rafen befreit, enthalten biefe Sßorte

beö Äritüerö Sßafyreö. 3)enn aQerbingö gltd) baö oerbünbete

Heer einem oljne ©teuerruber in bie fyofye @ee getriebenen ©d)iffe,

auf tt>eld)eö (id) !ein SBefonnener roagen !onnte. Slber biefer

Mangel roar tneit mefyr bent Äönige oon 9?aoarra, alö bem

©rafen jujufd^ceiben unb biefec in oollem 8ted)te, fid), in fei«

nem fonft fd)road)en apologetifdjen 93erid)te, über beö Äönigö

„Slufjenbleiben* unb barüber §u befd)roeren, „roeber ben $itn»

£en oon Gonbe, nod) fonften fein anfefyenlidje ^erfon jum

Äriegöoolcf an feine ftatt gefdjitft" ju ()aben, fo „baö man

aud) niemals eigenblid) roiffen fönnen , roaö ber 9taoarrifd)en

grantjöjtfdjen Äriegö dtati) grunblidjeö oorfyaben, jiel onb

ßroecf roar' : mit roeldjer S3efd)tt>erbe aud) ber bem ©rafen ge*

machte SBornnirf anmafmoüer ©elbfterfyebung fällt.

3n einer ©ereijtfyeit, roeld)e ber unglücflid)e Selbjug unb

bie burd) benfelben hervorgerufenen 93efdjulbigungen erklären,

erflärte 3)of)na, man l)ätte r aljeit unb jum l)öd)ften beteroret,

©o balb man inö 8anb mürbe fomcn, roürbe cö lauter Huge-

notten §ufd)net)en, 2)eiin Diel taufenb Dom 2IbeI, onb anbere

fo rool Hugenotten alö Sßapiften, bie bem Siga onb H^fcogen

Don ©uifa nit jugetfyan , mit l)öd)fter SBegicrb au ff6 baö Seut«

fd)e ^riegöDolE marteren, Dnnb fo balb man ober bie ftabem

©reg ferne, jutn f)auffen ftoffen mürben". Sludj biefe Über-

treibung bietet ber friegögefd)id)tlid)en SSctradjtung 9£al)teö.

3m Slügemeinen jeigt fie ba$ gemöfynlid) unb oft unglücflid)

angemenbete «Kittet
,

§ur (Srfyebung beö ©eifteö einer Gruppe

baß oon if>r Sßoräunefymenbe alö leidjter, alö eö mirflid) ift,

barjuftellen. 3m Dorliegenben fpccicllcn gaUe fel)en mir bie

erwähnte, aOerbingö nid)t unmotioirte, aber bod) DorfdjneQ

gefaxte Hoffnung ; baf* f>einridj HL Daö ü)m üon Dec Si9ue

auferlegte 3od) abfdjütteln unb fid) mit ben Sßroteftanten Der-

binben mürbe. S)iefe getdufdjte Hoffnung mar bie SBeranlaf-

fung ober aud) nur ber «ßormanb beö Slbfaüö ber ©d)roei^er.

3u biefer £äufd)ung trug aud) ber alö Ijödjft rüljmlid) bärge,

freute unb oon 93ongarö in abftdjtlidjer SJcrfennung ber feit-

bem fo ganj oeränberten ßeiturnftänbe bem ©rafen oorgefyal.

tene 3ug beö ^erjogö SBolfgang oon ßmeibrücfen bei: „©anj

anberö fyat eö ber glorreidje gürft, ber ^faljgraf SBolfgang,
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mit $ülfe ber franjöftfdjen Äirdjen immer gemad)t. $)enn

mit tücit geringeren ©treitfräften unb burd) weit mutigere

unb jiärfere geinbe unb
(̂
ur ungünftigften 3 eit l)a * & ftd) ben

SBeg gebahnt, la (Sl)arite an ber §oire eingenommen unb ift

er bis in Das innerfte granfreid) oorgebrungen.'

3)a ber gelb^ug, wie im oorigen Paragraphen gezeigt,

bas Stefultat ber proteftanttfdjen ©egenligue, wie biefe wicber

ber Ausgang ber oon bem Äönige oon 9taoarra in bas geben

gerufenen unb oon ©egur mit frommer SBegeifterung geförber-

ten Unionsoerfudje war: fo ift unö ein SSrief oon SSidjtigr'eit,

weldjen ber ftönig jur &\t bes unglücflid)en Ausganges jenes

Unternehmens an biefen feinen treuen Wiener fdjrieb. @r ift

befonbers bem ©djrciber biefer ©efd)id)te widjtig, ber,

wie in feiner UJorrebe jum erften ^Banbe erElärt, bem Sßebürf-

niffe, Quellen felbft reben ju laffen, ben Anfprud) auf fünftle-

rifdje $)ar|Mung unb ben ffieij, ftd) felbft ju lefen, freubig

geopfert \)at. ©egen bie aRitte bes Üftonats sJcooember fdjrieb

SRaoarra an eegur ben erwärmten ©rief, ber, wie ber Heraus-

geber bemerft, aus bes Äönigö Seftreben, feinen ©efanbten &u

ermutigen, bie eigene, nur ^u gered)te sßeforgnijj beutlid) t)er-

oorblicfen töjjt. Bugleid) fefyen wir in biefem ©djreiben ßuge

religiöfer (Srfenntnijj unb frommen ©laubens, benen wir fdjon

fo gern in biefem bis jur ßerrtffenljeit bewegten geben nad)ge-

gangen ftnb unb jefct um fo lieber nadjgeljen, als wir uns

ber Sßeriobe nähern, ba jie immer feltener werben, bis wir fte

gan$ fdjwinben feigen. „£err oon ©egur, Sttir tyaben in

ber Berftreuung unferer fremben Armee grofee©ot.

tesgerid)te gefeljen. Äöir Ijaben auf biefelbe ju

Diel Vertrauen gefegt unb id) glaube, oa$ ganj fo

wie bas auftreten berfelben fd)led)t war, ©Ott gu»

gelaffen t; a t , ba$ il)r Ausgang fo gewefen ift, wie

wir il;n geferjen t)aben. 3$ ^aDe mid
) W* über ®aö

gefreut, was ®ie mir in Syrern Briefe oom *24. September

gemelbet Ijaben, was mir (Gelegenheit gegeben l)at, b^n (Sifer

unb bie Affeftion biefer guten dürften (?) ju loben unb in

3f>nen ben %k^ unb D
-

K ©orgfalt in Aüem erfonnt, was ben

SMenft ©ottes, bie SBieberljerfteUung unferer Äirdjen unb bas

ÜBefte meiner Angelegenheiten betrifft. 2ßir muffen oerfudjen,
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au ooOenben , ma8 ©ie fo gut angefangen baben. 3*)te Ar-

beit unb Streue fönnen Diet baju tfyun, unb id) bin t>erftd>ert,

bafj eine neue £ülfe, menn gut geführt, unfehlbar bie 93efrei*

ung herbeiführen mirb, meld)e mir münfdjen. galten ©ie ba>

[)er fort, £>err Don ©egur, AüeS bafür ^u tfyun, maö ©ie für

nöt()ig galten, 9?iemanb fyat l)ierfeitö (de deca) ben 2ftutt)

oertoren; im ©egentfyeit fel)e id) if)n fyier nod) Dermefyrt

3d) fd)icfe üon feuern £>errn be la Sfodje (Sfyanbieu (f. oben

@. 470.) in bie @d)meij unb nad) 3)eutfd)Ianb, mit bem auf-

trage, 3t)nen ben ©tanb unferer Angelegenheiten unb unfere

(£ntfd)lüffe unb Abflauten red)t auSfüfyrlid) mitzuteilen unb

üon 3()nen über bie gortfüfyrung feiner 9?egociation Snftruftio-

nen entgegenzunehmen unb bitte ©ie, ifym barin beijuftefyen

unb ©id) feiner ju bebienen. 3d) ^»eifele nid)t, bafj feine

g-rommigfeit unb ^erfönlid)feit (qualite) unfere ermähnte ©a«

d)e in einen feljr guten ©erud) fejjen roerben (ne donnent beau-

coup de bonne odeur ä nos dictz affaires). @r ift bei Allem,

roaö gefd)el)en, gegenmärtig gemefen unb fann 3eu 8^ unb SRid)-

ter meiner f>anblungen fein, (Sr meifj, mem bie ©d)itlb ber

vorgefallenen Unglücfe-fälle bei^umeffen ift unb mem nid)t.

£)err oon (Sl)atiflon unb bie|)errn.... unb Anbere finb jurücf,

rueidje biefe ©d)ulb ber fd)led)ten $ül;rung (ä la mau-

vaise conduite) jufd)reiben. S)aö Übrige merbe id) bem gebaa>

ten £>errn be la 3tod)e übertragen, bem, ro ie mir fei bft

©lauben bei^umeffen, id) ©ie bitte * Unb enbtid)

fd)rieb ÜRaöarra gegen ben 20. 9ftarj beö folgenben 3af;reö

(1588) an ben ^rebiger (Sl)anbieu felbft: „£)atte eö nur einige

gül)rung (quelques conduicte) in ber fremben Armee, tt)eld)e

jerftreut morben ift, gegeben, fo mürben fid> bie Angelegenhei-

ten unferer geinbe in einem fefyr fd)led)ten ^uftanbe befinben.*

3J?an fönnte bieö fajt als eine ©elbftanflage anfefjen. (Lettr.

miss. T. II, p. 316 sq., 352.)

©aYiiefsen mir bie oerfudjte ®efd)id)te biefeö $elbjugeS,

beren Augfül)rlid)feit il)re biöt)erige, il)rer 2Bid)tigfeit nidjt

entfpredjenbe oberf!äd)lid)e Sßefyanbtung entfdjulbigen möge,

mit ber bem ^bm angeführten SSriefe ^aoarra'ö analogen

©d)lu^betrad)tung ber üttemoiren ber Sigue: „2)iefeS maren bie

Saaten unb ©djicffale biefer großen Armee, oon ber SBenige
granj. (EalöunSmuö. IV. 34
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in ifyre £eimatr) gelangten. 52 ..».©Ott fyat in btefem Stflen

augenfd)einlid) ben ©einigen gezeigt, baf} fte in ifyren S3e«

brängniffen auf i()n allein bie Säugen gerichtet fyaben

muffen, of)tte ber nur accefforifdjen bittet <$u mifrbraudjen,

beren ©teuerruber er in feiner f>anb I)alt, um fte entroeber für

©tiraö ober ganj unb gar für
sJiid)tö geltenb ju madjen.

Sßie S)em aud) fein möge, fo natym er bei biefer ßerftreuung

ber s2lrmee ben geinben feines SBolfö ben ©runb, auf il)ren

©ieg ftol^ ju werben, ben fte, ba fte biefelbe nie, um it)r

ba$ ©efedjt anzubieten, bot ftd) gefeljcn i)aben, mit 9M)t

nid)t il;rer Sapferfeit jufdjreiben fonnten, roaö um fo metjr

bm ^eid)tftnn £)erer Iäd)ertid) gemad)t l)at, bie 51t
s43ariö

unb in gan^ granfreid), bie, rr>ie fte fagten, unübertrejfltdje

f)elbentl)at (rinvincible prouesse) beö £>erjog8 oon ©uife in

ber Sttieberlage ber 2lrmee ber S)eutfdjen unb granjofen bruefen

unb oeröffentlidjen liefen. @ie müßten benn ben Überfall unb

bie 2IufI)ebung beö Quartierö beöSSaronö Don 3)ol)na im 3)orfe

Siuneau ^ieberiage einer &rmee nennen. Slber biefer Überfall

tonnte, trenn nidjtö -Slnbereö baju gefommen roare, nid)t ben

Untergang ber 2lrmee nad) ftd) gießen. 3)enn roaö f>err oon

©uife unb bie Siguiften bei 2Rontargi8 gettjan l)aben" (rool)l

auf bie ©. 519. angeführte ©emonftration (Sljattüon'ö ftd) be-

äiefyenb), »mar für fte, bie am Reiften babei litten, feine llr-

fad)e 51t triumpl)iren. Unb fte er!annten in ber £l)at, baß

2)enen, roeldje fie in ber 9tad)t überfielen unb bor roeldjen fte

bei Sage flogen eö roeber an £)er$, nod) an ftraft mangelte,

tf)uen $u antworten.

*

Sßie ber £>er$og oon Bouillon nad) aller SBaljrfdjeinlidj-

" 3ft tüof)I ctroaö übertrieben, äßenigjlenö |'rf;ricb §otmanri am 4. £»e-

ceniber aus Safe! an bew Sptof. @tucfi ju 3iiricb: ,, ... Ileri ministri nostri

magistratus duo in Lotharingorum manus ineiderunt, a quibus confestim

direpti, spoliati, et nudati vix eorum crudelitatem evaseruut. I). San-

seius hie apud nos est, conciones nostros frequentat, optimo animo est;

praesertim certior factus plerosque ac fere onines Lans-
kenetos, qui periisse existiraabantur, Ai'gentoratum sal-

vo evasisse: et una cum Frenissio, qui praeclaraa copias ad nos

adducet, propediem redituros esse. A Lugdunensilms literas aeeepimus,

optimae spei plenas.." (Hotomanorum Epp. Amstel. 1700. F. 2uj.)
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feit ein Opfer ber unglücflidjen (ärpebition ber 33erbünbeten

geworben mar, fo l)atte fie nod) eine anbere, ^roar nur inbirefte,

aber bennod) rr»id)tige g-otge. 3)er im fed)S unb jrüan^igften

3at)re geftorbene f)eqog fyatte nämlid) feine nur oieqeljn 3af)re

alte ©d)toefter, (Sljarlottc be la 2Rar<f , in feinem legten 3BU-

len, unter ber 33ebingung, bafj fie feinen Rafyölilm f)eiratl)ete

unb in ber Religion ber ererbten Sdnber feine Jöeränberung

üornäljme, j$ur Unioerfaterbin eingefejjt. 2)ieS regte bie 3nter-

effen unb aud) bie fatf)oiifd)en ©eftnnungen ber benad)barten

^Stinjen Don 2otl)ringen fo fefyr auf, ba$ eS nun um fo met)r

§u einem Kriege jioifcfyen beiben Käufern !ommen muffte, als

biefelben fid) fd)on oorfyer befel)bet Ratten. SBenn aud) bie

©eroalt ber Gegebenheiten, roeld)e ftd) gerabe in Die uns befd)äf°

tigenbe Qtit jufammenbrdngen, unfere &I)eüna[)me an biefem

Kriege fef)r in ben f)intergrunb fteüt, fo mirb fie bod) roieber

burd) baS 3ntereffe gehoben, roeldjeS ber nad) bem 2Ibmiral

roofyl größte |>elb beS politifd)en fran^öftfdjen SaloiniSmuS in

Sinfprud) nimmt. Sa 9?oue ndmlid) roar in bem Seftamente

beS f)erjogS beftimmt unb oon bem feiner ©djroefter an bie

©eite gegebenen (Sonfeit bringenb gebeten roorben, als ©ene-

rallieutenant bie 93ertf)eibigung ber minberjäfyrigen ^prinjeffin

unb ibreS gürftentbumS ©eban ju übernehmen. £>iefer Über-

nahme ftanben aber bie boppelten s^ftid)ten eines eiblid) gelei-

fteten 53erfpred)enS unb ber 5)anfbarfeit entgegen. 3Denn Sa

9?oue, rote oben (@. 1241 f.) ermahnt, oon ben ©paniern ge-

fangen genommen , roar i. % 1585 oon benfelben unter ber

eiblidjen £ßerpflid)tung, nie unb nirgenbS gegen ©eine £att)0-

lifdje 3najeftät bie SBaffen ju tragen unb unter ber oon bem

f)erjoge oon Sotfyringen für bie (SrfüQung biefer S3erpflid)tung

übernommenen 93ürgfd)aft frei gelaffen roorben unb fyatte fid),

in golge beS (SbictS oon Nemours, nad) ©enf äurücfgebogen,

roo i()m ber S3iograpf) Sßeja'S baS oben (93b. I, ©. 691.) er-

roä[)nte rül)müd)e 3eu9 ni P flob. ©ein 2BoI)[tl)äter, ber £>erjog

oon Sotfyringen, roar aber nid)t allein mit bem Könige oon

Spanien gleid)fam ibentifd), fonbern aud) am Reiften oerfud)t

unb burd) feine 2ftad)t geeignet, baS Sntereffe §u gefdl)rben,

beffen 93ertl)eibigung Sa Stoue übernommen l)atte. SDiefer rourbe

fo in einen Äampf jener alteren $Pflid)ten mit ber ifym fpdter

34*
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auferlegten, ftd) eines berwaifeten Ätnbeö unb Sanbeö anju-

nehmen, oerfej3t, weld)e um fo bringenber war, als ber |)erjog

baö im gürftentl)ume ©eban liegenbe Sametj fdjon wirflid)

belagerte. 3n biefem Kampfe ftegte bie fpdtere unb feiner reit-

giöfen ©eftnnung nähere $ßflid)t ber Bertljeibigung ber unter*

brücften llnfdjulb unb er begab fid), oon aüen Mitteln ent-

blößt, in baö gteid)jeitig belagerte ©eban, weld)eö er fo lange

glücflid) oertfyeibigte, bis bie nad) ber (Srmorbung beö ^>erjogö

oon ©uife erfolgte Bereinigung beiber Könige il)n, nad)bem er

für bie ©id)erl)eit beö ibm anoertrauten (Srbeö ber fürftlidjen

Minorennen bie nötigen 93orfcl)tungen getroffen Ijatte, aufben

©d)aupla£ rief, auf weldjem wir il)n ben |)clbentob fterben fe-

rnen werben. Borger (;atte er in einer „^Deklaration" feinen

©d)ritt öffentlid) oertljeibigt. 2öir können bei il)rer 2luöfül)r-

lidjfeit auö berfelben nur golgenbeö anführen. SBenn er auö

perfönlidjen 33eweggrünben fein SBort t)ätte bred)en wollen, fo

würbe er ba^u, alö bie frembe Slrmee oerfammelt unb er Don

bem |>erjoge oon Bouillon aufgeforbert worben war, an il)rer

(Srpebition ftd) efyrenooU ju beteiligen, eine „fd)öne Beran-

laffung* gehabt i)aben. Bon allen ^flid)ten aber wären, nad)

benen gegen ©Ott, bie gegen baö Batedanb bie erften unb bie

Angriffe auf &&an unb 3ame£, ©täbte unter bem @d)u^e

granfreid)ö
, fo gut alö bie Singriffe auf ba& Baterlanb, wie

ein römifdjer ©efanbter mit 9ted)t gefagt ()ätte, bafj ein Angriff

ber Äartljager auf ©agunt einem Angriffe auf $om gleid)

!äme u.f.w. (£r wäre aber überhaupt nid)t wortbrüdjig, weil

fein S3eufpred)en, nid)t gegen ben ßönig oon ©panien bie SBaf-

fen ju tragen, an bie Bebingung gefnüpft, ba$ bieö nid)t fei-

nen $ßflid)ten gegen granfreid) unb beffen Äönig, feinen ©ou-

oerän, wiberfpräd)e. £en burd) ba§ Kriegen beö £>erjogö

oon 2otl)ringen, feineö 2Bol)ttl)äterö, il)ti rreffenben Borwurf

ber Unbanfbarfeit glaubte er mit ber (Stftärung abweifen ju

fönnen, bafr er bieö nid)t unterlagen bürfte, of)ne einer größe-

ren UnbanEbarfeit, nämlid) gegen fein Baterlanb unb feinen

Äönig, ftd) fd)ulbig $u mad;en. 53
f ©o nennt er £>enn oon

" „Dcclaration de M. de la Noue, sur la prise des armes, pour

la juste defense des Villes de Sedao et Jaraets, Frontieres du royaume
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Sotfyringen feinen 2Bol)Itl)äter unb gefleht eine fteine Unbanf.

barfeit, auö $urd)t, eine größere jü begeben
-

, erflärt Grantome

in (einem ausführlichen Slrtifel über £a 9?oue unb bie grage,

„roem man met>r oerpflid)tet märe, ob feinem SBaterlanbe, fei«

nem Könige ober feinem 2Bol)ltr)äter?
- Ob er gteid) ein mar-

mer greunb unferö fntgenottifd)en gelben geroefen fei, mit bem

er bie unglücftidtje Königin oon ©d)ottlanb in if)r Sfteid) be-

gleitet unb roeldjen er, oor feiner Steife nad) ben 9?ieberlanben

(f. 33b. II, ©. 621.), oon einem meud)Ierifd)en 2Infd)lage beö

fpanifd)en ©efanbten gerettet I}abe; fpridjt er ftd) bod) gegen

„bie Heinere Unbanfbarfeit" auö unb beruft ftd) babei auf bie

9]emeftö, roeldje bie llnbanfbaren erreicht l)abe, roie j. 23. ben

jüngeren Grutuö unb einen ©beimann ber ©aintonge, roeld)er

anfänglid) ben Sßrinjen oon (Sonbe biö Orleans begleitet,

bann aber unter bem 33orroanbe, ein „beooter 9tor;alift (de-

vot Realliste"
f.

93b. II, ©. 178.) ju fein, Oerlaffen l)abe unb

bafür mit S3eradjtung felbft beö feinen Gruber befriegenben

tfönigö oon 9?aoarra beftraft unb enblid) oon Einigen fetner

gartet getöbtet roorben fei.
5*

lim ben berühmten gelbjug beö oerbünbeten proteftan*

tifd)en f)eereö im ^ufammenfyange ecääfjlen ju fönnen, fyaben

roir frühere in biefeö ^a\)i (1587) faHenbe Gegebenheiten über-

geben muffen. Gei ber SKaffe ber ftd) in biefe &\t brängen-

ben roid)tigeren ©reigniffe fönnen roir jene Gegebenheit nur

furj unb überftd)tlid) angeben, ©ie befdjränfen ftd) meift auf

bie Sparen beö unö befannten Seöbiguiereö, beö gelben beö

de France, et sous la protection de Sa Majeste" (Mem. de la Ligue,

T. II, p. 290— 300.). ©. aud) la Fr. prot. Slrr. La Noue, D'Aubigne

1. c. Chap. 22. unb Thuan. Lib. XC. Über ben "Job be§ §er;$og8 Don SouiÜon

unb bie fplgenben SegebenljeUeri : „ Particularitös de la mort de M. de

Bouillon; Extrait de certaines lettres, par lesquelles on peut encore

niieux reconnoitre quel etoit pour lors l'etat de Sedan et des environs

vers l'Allemagne. Autre Memoire, touchant les affaires de Sedan et

Jamets, du möme temps (Mem. de la Ligue, T. II, p. 261— 268.).

M Oeuvres de Brantome. T. VII, Article IV, p. 134— 189. P.

178 — 180. erroöljnt er be§ elenbcn ÜWontreDel, be§ SflörberS feines SBo^Itfjd-

tcrS Sftout), roelcfjer gebungen, ben 5lbmiral ju erfcvjie^en, benfelben nur üerroun«

bete (55b. II, ©. 416 unb 474.) unb Don bem cilteften ©ofjne 2Kour/8 getöbtet

rourbe.
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SMpfyinatö , ber am 16. 3uni Sfterinbol mitteljt (Kapitulation

einnahm, ein (Sreignifj, weldjetn bie Übergabe mehrerer anberen

^läj3e folgte, dagegen mürbe 9flontelimart Don ber Sigue

überfallen unb beffen Befatumg genötigt, fid) in baö ®d)lojj

jurücfjujie[)en , in raeldjem jte oon ben Äatfyolifen belagert

würbe. Uneinigkeit unter beren Befehlshabern, nad) bamaliger

Äriegfüfyrung (Sbelleute ber ^rooinj, oon benen jid) ber ange-

feijenfte bie Befel)lfübrung angemaßt unb bie G?iferfud)t ber an-

beren erregt Ijatte, erleidjterte aber ben belagerten bie Bertljei-

bigung beö ©djloffeö, biö benn Seöbiguiereö ju beffen Befrei-

ung herbeieilte unb mit feiner ©arnifon Bereinigt, bie Bela-

gerer in Betagerte oerwanbelte. £roj3 iljrcö tapfern äöiberftan«

bcö mußten fie unter grojjem SBerlufte ben protejianten unter-

liegen, tncldje if;ren ©ieg mit nur geringen Opfern erfauften.

3l)re greube über biefen ©ieg würbe aber balb burd) bie 9cad)«

ridjt oon ber am 19. SUtguft erfolgten 9iieberlage ber ©d)Wei.

j^er im £)elpl)inat geftört. (§8 waren bie 40U0 ©d)weijer,

weldje, wie @. 487. erzählt, (Sleroant oon bem großen prote-

ftantifdjen £>ülf6fyeere baljin entfenbet l)atte. 5a Palette, ber

unö bekannte Bruber beö f>erjog6 oon (Spernon, brad)te iljnen

biefe 9?ieberlage bei. £>iefer Unfall l)inberte aber Seebiguiereö

nid)t an glücfiidjcn Unternehmungen in bortiger ^rooinj. &or-

fyer fyatte (SfjatiBon, ber il)m, wie©. 5u5. er^äl)lt, mit ungefähr

2000 Statin aus Sangueboc ju f>ülfe gekommen war, ihn

oerlaffen, um fid) &u ber oerbünbeten Staute 311 begeben. £>er

Äönig oon 9raoarra enblid) fd)ien fid) oon feinen bei (Soutraö

gepflücften Lorbeeren unb über bao bie [©genannten Leiter

betroffene Unglücf ben Keft beS 3al)rc8 bei feiner ©djwefter

unb ber fd)önen ßorifanbe ju erholen unb gu tröften, wie iljm

oon ben meiften ©efd)id)tfd)reibern unb (nad) ©. 158.) aud)

oon feinem treuen Sßrebiger ©abriel b'2lmourö oorgeworfen

würbe. 55

u „11 se retira en Gascogne, et de lä cn Bearn, sous pretexte

de quelques affaires" fncp felbft fein paiicßi)rifd)cr SMoanipl) V. 91. ber

3 50, euirten Schrift, Wenn aud) ber £>eriui$0eber ber Lettres miss. T. II,

1». IV. oon einem „motif plus grave: la presence du Roi Lui-meme sur

la Loire" [priest, iva ruber Die Sßetfoffet ber Fr. prot., 9irt. Henri, mit sJied;t

ilpc •Hemninberiuifl äußern.
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tiefer jmeibeutigen Stufte entriß ben 93earner bie 9tod)-

rid)t oon bem am 5. Wäx^ 1588 ju Saint- ^ean-b'^ngeli

ganj unermartet erfolgten Sobe feines 9?ebenbul)lerS, beS sprin-

gen f)einrid) Don (Sonbe, feiten Sßrtnjen oon ©eblüt unb

©ofni beS, mie oben (93b. II, ©. 407.) erjäftlt, bei Sarnac

gebliebenen, ober oielmefyr feig unb meud)lerifd) getöbteten ^5rtn-

jen Submig oon (Sonbe. 3)afj biefer £ob burd) bie oon fei-

ner ©emafjltn, mit meld)er er (nad) ©. 436.) erft fur^lid)

oermäl)lt morben mar, angeftiftete Vergiftung erfolgte, fd)ien

ben tragifd;en ©ftarafter unferer ©efd)id)te, oon bem mir

08b. II, ©. 2.) gerebet fyaben, nod) l)öl)er $u treiben. 9Rit

biefem $^rin^en oerloren bie franjöfifdjen (Saloiniften jmar nid)t,

nad) Seo (U..@. 2lufl. 3, 93b. HI, ®. 462.), „il)r friegSge-

manbtefteS, tüd)tigfteS fwupt", meldjeS unbebingt fein Vetter,

ber Äönig oon Sftaoarra, mar, mofyl aber meit mein:, als bie-

feS — baS £aupt, ben |>üter unb Pfleger iftrer confiftorialen

Partei, in meldjer ftd) ber fpecififd)e franjöftfdje (SaloiniSmuS,

nad) feiner Verbinbung mit ber SßolitiE, gleid)fam t»er lex b-

lid)t l)atte. ©tanb er aud), oon politifdjer unb militärifdjer

93ebeutung 93eiber abgefeiert, bem Slbmiral barin nad), bafj er,

nid)t mie biefer, ben Mittel- unb 93rennpunft ber confiftorialen

unb politifdjen Partei ju bilben unb beibe burd) feine fyeroor.

ragenbe ^erfönlid)!eit ju oereinigen ober menigftenS ju oer«

föftnen oermodjte, l)aben mir il)n aud), nad) bem Sobe beS

großen Cannes, nur für eine biefe Parteien oerbinbenbe 9t o t 1)
-

brücfe angefel)en (f. 93b. H, ©. 565 f. u. ©. 593 f.): fo fagt

bod) fdjon biefe als bürftig erfdjeinenbe 93eseid)nung gerabe

genug, um auf bie ©röfje feines SSerlufteS l)injumeifen. SBenn

ir>n aud) feine f)ol)e ©eburt, mie an ber äulefct angeführten

©teile bemerft, bei ber eiferfüd)tigen confiftorialen ober genta,

fjigt bemofratifd)en graftion oerbäd)tig mad)en fonnte unb,

mie mir (93b. IV, ©. 68.) gefeiert l)aben, in la Stodjelle mtrf-

tid) oerbäd)tigt fjatte: fo gerftreuten bod) feine äd)t catoinifdje

©eftnnung (oon meldjer ber 93earner r)öd)ftenS nur einen 5ln«

flug Fjatte) unb fein burd) unb burd) ebeler (Sfyarafter, balb

unb leid)t biefe aus bem ©runbe ober 93obenfafce ber Partei-

letbenfdjaften unb unglücflid)ften ßeitumftänbe emporgeftiegenen

fünfte. £)en ftrengeren Saloiniften, meld)e mir bie purita.
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nifdjen nennen möchten, mie benn überhaupt ber ^uritaniö.

muö für bie äd)tefte unb nod) jefct befter>enbe grud)t beö <5al.

oiniömuö angefeljen werben fann, empfahl er ftd) Dor (einem

sßatet burd) eine größere ©ittenreinbeit. llnö aber, bie mir bie

@efd)id)te beö franäöfifdjen (Saloiniömuö oor unö aufgerollt

fel)en, mufe ber ebele ^rin^ nid)t blofj alö unerfe£t, fon.

bern mit il)tn (ogar ber gute ©eniuö beö politifdjen franjöft-

fd)en (SatDiniömuö bis ä" D#n »öQigem S3erfd)eiben alö ge-

mid)en erfd)einen.

güljren mir nod) bie unüerbäd)tigften Beugniffe über ben

^rinjen oon Sonbe an. 3)'2Iubigne fagt oon il)m: .Sänge

nod) empfanb bie Partei ber SReformirten biefen 33ertuft ,
alö

ben eineö frommen ^rin^en, ber oon einem guten Naturell,

freigebig (liberal), oon einem l)ol)en ÜKufye, unb i()r unbeug-

fctm ergeben (imployable partisan) mar unb melier ein treff-

tid)er &nfüf)rer georbneter unb mol)leingerid)teter Armeen ge*

mefen märe. 2)enn maö il)m in bürgerten Kriegen mangelte,

mar, baf* er, bie ßuoerlaffigfeit ber ©einigen nad) ber il)m

beimol)nenben beurtl)eilenb, bie @ad)en für gemad)t anfal),

menn fte befolgen maren unb nid)t jene feltene, bem Könige

oon 9caoarra in fo l)ol)em ©rabe beimof)nenbe Cngenfd)aft be-

faft, bei Mem zugegen }>u fein.'
sJtod) unüerbäd)tiger ift baö

Beugnifc iörantome'ö, alö baö eineö Äatl)olifen unb erflärten

2lnl)ängerö ber ©uifen: „SSknn ber £err $rinj oon Sonbe

nid)t (mie man fagt) oergiftet morbcn märe, fo mürbe er ein

ebenfo großer gelbl)err, mie fein £>err S3ater gemorben fein.

£)enn er l)atte red)t fd)ön angefangen unb alö er ftarb ,
mar

er fel)r jung. @r oerftanb eben fo mol)l, mie fein £>err 93ater,

bie aKenfdjen an ftd) ju Rieben. 3)enn er mar fel)r freigebig,

fanft , anmutt)ig unb fel)r berebt, Meö feljr an^ieljenbe ©igen-

fdjaften (choses fort attrayantes). 3d) l)abe ben ueuftorbenen

£errn t>on Sftontpenfter fagen unb eö gegen mid) behaupten

l)ören, baf? er meit berebter mar, alö fein $ew ^ater mar.

©o oiel ift gemifj, bafc, menn er aud) gut fprad), er bod) ferner«

l)örig mar. Ör mar brao , tapfer, oon ebeler ©cfmnung unb

in ben Waffen unb ju ^ferbe feljr gemanbt, obglcid), mie ber

iöatcr, fcl)r Hein.' 8'öfioUe fagt: ,S)iefM ^rinj mar rcd>

fd)affen in feiner Religion unb l)atte ein föniglidjcö ^er^ -
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„2Bie er in Unglücksfällen mit einer ganj l)elbenmütl)igen

©tärte beS ©eifteS gelebt l)atte"
, fagt 2fte^erab, „fo ftarb er

in ctujje-rften ©djmerjen mit einer faft wunberbaren ©ebulb.

öS wäre ferner 511 entfd)eiben, weldjer oon feinen Sugenben

bie oberfte ©teile angenüefen ju werben oerbiente , ob [einer

£apferfeit, ober feiner g-reigebigfeit, ober feiner ©eredjtigfeit

ober ber SReinljeit feiner ©Uten. SMe ßourtoifte, bie Seutfelig.

feit, bie Slnmutl) ber 9tebe unb bie 3Boi)ltI)ätig?eit fd)ienen oon

feinem S3ater auf if)n übergegangen ju fein. @r war fefyr

fromm unb gotteSfürd)tig in feiner Religion, mel)r als auf fein

Seben eiferfüd)tig auf feine (Sf)re unb fein gegebenes Sßort,

fdjrecflid) feinen it)tn wiberftefyenben geinben, 00H ©rojjmutf)

unb ©lernen^ gegen bie, weld)e er befiegt fyatte, ein warmer unb

c>erpflid)tenber greunb, unbeugfam in feinen SBefdjIüffen unb

ftd) weber in bie 3eir fdjitfenb, nod) ber Regierung unb ben

©ünftlingen anbequemenb.' 93einaf)e wörtlid) baS oben angege*

bene Urtljeil £>' s2lubigne ö über feinen müUcmfdjen ßfyarafter

wieberfyolenb ,
fd)liefjt er: „Shtrj: eö fel)lte ii)m faft feine ber

einem großen Surften wünfd)enswertl)en (Sigenfdjaften , aufier

ber ©unft beö ©lücf8. Slber biefer Mangel regte feinen 2ftutf)

auf, ftd) oon ftd) felbft aufred)t ju erhalten unb t)öl)er I)inauf

311 fd)Wingen unb entfaltete burd) baß Unglücf in i()m £ugen«

ben, bie ftd) im ©lücf oieÜeid)t nid)t gezeigt Ijärren.* 3)e

Sfjou enblid) oerbinbet mit ber (Sl)arafteriftiE beS üßrinaen einen

prägnanten unb intereffanten Slbrifj feines SebenS: B 2)ie8 war

baS (Snbe ßonbe 8 , beö ©ofyneS eines tapfern unb bemfelben

an Sapferfeit EeineSwegeS nad)ftet)enben SßaterS, in wetd)em

SKenfd)lid)fett mit Sapferfeit, Älugljeit mit Liberalität, Verebt-

famfeit mit ©raüität wetteiferten unb in bem mit 9%ed>t 9M)t8

311 wünfd)en übrig blieb, als baS ©lücf, weld)e8 ftd) it)m oon

feiner erften Äinb^eit an bis §um legten |>aud)e feines furjen,

nämlid) nur auf fünf unb breiig 3a!)re gebrauten Sebenö,

wibrig geigte. 3m Sumult oon Slmboife faft ein UnglücfSge-

fäl)rte feines SßaterS (paene cum patre oppressus) , bann , et)e

•er nod) bie SSaffen tragen fonnte, mit bemfelben S3ater in un-

unterbrod)ene ©efal)ren bürgerlicher Äriege oerwicfelt, nad) bef-

fen Sobe burd) biefelben l)in unb t)er gefd)leubert (jactatus),

fel)lte wenig, bafj er in ber ißarifer ©d)läd)tecet (Parisiensi
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laniena) umgefommen tt>are, weldjer entronnen er ba8 geben mit

©efangenfd)aft unb (hierauf) bie greifjeit mit bem (Sjil erfaufte.

SDann mieber t>on bem SBranbe ber bürgerlichen Kriege ergrif-

fen, fcljrte er auö 2)eutfd)lanb nad) granfreid) mit einem fjeere

jurücf, nad) beffen Übergabe an ben f)er;mg bon Sllenson

er @aint«3ean-b'2lngeli als eine elenbe 3uflud)t nad) fo Die-

len Srrfaljrten unb 33efd)merben erhielt. 93ergeblid) mit ber

Hoffnung beö ©ouüernementö ber üßicarbie Eingehalten, in

beffen 93eftjj ju gelangen er ftd) la g-ere'ö in SSermanboiö

(Fata Veromanduorum) bemäd)tigte, üermicfelte er ftd) in neue

Unglücksfalle. 3n abermalige 3rrfal)rten getrieben, reifete er,

um f)ülf6truppen ^u erlangen, unter Sebenögefafyren üergeblid)

nad) (Snglanb, in bie SRieberlanbe unb nad) JDeutfdjlanb unb

alö er üon ba surücffeljrte, mürbe er in gemeiner Äleibung im

3)elpl)inat gefangen genommen, entging aber, unerfannt, glücf.

lid) einer feiner t)ol)en ©eburt unmürbigen ©efafyr. &16 nad)-

fyer bei unö ber Ärieg burd) bie oerberblidjen gaftionen mie-

ber entjünbet mürbe, belagerte er 93rouage (Jacopolim), t>on

mo er burd) bie eitele Hoffnung, ftd) beö @d)loffeö üon Stngerö

(Andegaveusis arcis) ju bemäd)tigen abgerufen, mit auögelefe-

nen Gruppen über bie Soire ging, balb aber niebergemorfen,

genötl)igt mürbe, unöcmdjteter &ad)t in elenber ßcrftreuung

ber ©einigen unb in ber §lud)t fein £eil ju fudjen. $lady

bem er auf 3nfeln englifdjen ©ebteteö &ufnal)tne gefunben

l)atte, rettete er ftd) mit |)ülfe ber burd)laud)tigften Königin

Don (Snglanb auö biefem linglücf unb gleidjfam auö bem mit

aü' feiner &abt erlittenen ©d)iffbrud)e unb fefjrte mit ben ©ei-

nigen nad) la 9tod)elle jurücf. 3uIc^ mof)nte er ber ©d)lad)t

oon Soutraö bei, in ber er mieber Sebenögefafjren beftanb unb

nad) meld)er er baö ermahnte unglücflidje @nbe feines mül)-

feiigen 2-ebenö fanb 3)er Äönig oon 9?aoarra, fein 33et-

ter begab ftd), nad)bem er bei ber gan^ unerwarteten Wady

rid)t reid)lid)e £l)ränen oergoffen unb erflärt l)atte, bafj er fei-

nen regten 2lrm oerloren l)ätte, fogleid) nad) ©aint-3ean-

b'
s2lngeli unb orbnetc eine ftrenge tlnterfudjung über bie 9Rit-

fd)ulbigcn an biefem Söerbredjen an. SIber eß ift befannt, bafj

nid)t nur bie greunbe, fonbern aud) bie geinbe bee Sßrinjen

feinen lob bemeinten, r>orjüglid) ber #erjog bon ©uife, mel«
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djer feine fyofyen Sugenben bemunbert fyatte (qui maximas in

Condaeo virtutes admiratus fuerat) unb bei einem Planne oon

fo t)oI)er Stellung bebaute, mie alles 9ttenfd)lid)e 3ufä(Ien

untermorfen \\t
M

©emiß mar ber @d)merj Leiber aufrid)tig. 2)enn wenn

aud) bec £ob (SonbeS bie ehrgeizigen 2Ibfid)ten ©uife'S ju

förbern oerfprad), fo mar berfelbe bod) ebelen Regungen feines-

megeS gan^ t>erfd)loffen : baber aud) 9fte^erat) beffen £l)ränen

mit benen ßäfar'S bei bem £obe feines Nebenbuhlers ^ompe-

jus' beS ©roßen oergleid)t. 9?od) gemiffer ift es, baß ber

|)eqog Don ©uife nid)t bie milbe, inbecente greube tljeilte,

weldjc bie Sigue unb if)re ^rebiger bei ber Äunbe oon bem

plöfclid)en unb gleid)fam burd) einen Dom £immel l)erabge-

fd)leuberten 93li£ftraf)l eräugten unb Don ifjren glül)enben

©ebeten herbeigerufenen £obe biefeS „geinbeS ber Religion'

äußerten.

2BaS aber ben tfönig Don NaDarra betrifft, fo fann bef-

fen ©djmerj über ben £ob (Sonbe'8 um fo weniger für er«

fünftelt gehalten merben, als ber ^rin^ burd) feine l)eroifd)en

@igenfd)aften, für bie er am SBenigften unempfänglid) mar,

if)m 2(d)tung eingeflößt unb mirflid) genügt fyatte unb er nun

befürd)ten mußte, baß ber |>aß unb bie 2Jiad)t feiner geinbe

Derboppelt auf il)n brücfen mürben. $ii\d) Derfprad) er

ftd) nad) feinen eigenen Äußerungen Don (Sonbe für bie 3"'

!unft nod) mef)r, als er mirflid) geieiftet I)atte, mie benn bie

auf if)n unb feine <&ad)e immer brofyenber einbringenben ©e-

fahren fleinlidje (§iferfüd)teleien Derbrängt unb burd) baS @r«

eigniß felbft bie SBorte ©riQpar^er'S

:

,3ft borf) ber «erdtft ein «Blijjftrafjl,

3)er üerflärt, roo8 er üerjetjrt,"

ftd) an il)m bemäfyrt Ijaben mod)ten (Snblid) aber erhielt er

bie £obeSnad)rid)t in bem Slugenblicf, als ein Sftorboerfud)

auf ii)n felbft entbecft morben mar. 6eine in biefer 3e^ ö e*

fd)riebenen Briefe belegen biefeS McS unb ftnb überhaupt bie

beften ßeugniffe beS ©emütl)SjuftanbeS, in meld)en it;n biefe

^Begebenheit oerfejjt fyarte.

21m 8. SWärj um 2Ritternad)t fdjrieb er auS Nerac an

bie ©räfin Don ©rammont, bie fogenannte fdjöne ßorifanbe,
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in fyödjfier 93emegung menige 3e^en > meldje auf (Sinbrücfe

fd)liefien (äffen, bie er empfangen tyaben mochte, mir aber nid)t

erratl)en fönnen. gaft fönnte man glauben, baf3 er eine 311).

nung fomo()l oon bem mirflid)en, als aud) oon bcm auf il)n

beabftdjtigten Sftorbe gehabt l)ätte. 9cad)ftel)enbe ©reden mö«

gen oon Leibern 3eu 9 n^ geben: „...2)er Teufel ift loögelaf-

fen. 3^) bin ^u besagen unb eS ift ein äßunber , bafc id)

nid)t unter ber Saft erliege. Sßäre id) ni d)t f>ugenot,

fo mürbe id) Surfe m erben. (Si je n'estois huguenot,

je me ferois Türe.) 2ld) ! meld)C l)eftige Prüfungen, mit benen

man mein ©el)im fonbirt! @S ?ann mir nid)t fehlen, entmeber

balb ein 9tarr ober ein gefdjicfter 2)tann w merben. 5)iefeS

3al)r mirb mein ^rüfftein fein..." 3m näd)ftfolgenben Briefe,

Dom 10. beffelben ÜDtonatS, fd)rieb er feiner (beliebten: ,11m

baS 9ftafj t>oH jw mad)en (pour achever de me peindre), ift

einer ber äujkrften Unglücksfälle, bte id) befürd)ten Sonnte,

ndmlid) ber plö£lid)e £ob beS ^rinjen, mir jugeftofjen. 3d)

beflage i t> n , als maS er mir fein follte, nid)t als

maS er mir mar. 3d) bin je^t baS einzige ftxtl,

auf meldjeS bie treulofen SBeftrebungen ber Sfteffe

geridjtet finb. ©ie tyaben il)n Dergiftet, bie Söerrätljer!

9Md)tö befto meniger mirb ©Ott ber £>err bleiben unb id) burd)

feine ©nabe ber JlMftrecfer feiner Urtel. liefet arme Sßrinj

(ni d) t b e m f) e r j e n n a d) arm!) a% ftd) mol)l befinbenb am

3)onnerftage nad) feinem Siingrennen, gu Slbenb. Um bitter.

nad)t befiel il)n ein i)eftigeS @rbred)en, meldjeS bis juni bor-

gen bewerte....
- @S folgen nun bie meiteren £)etailS bis ju

feinem am ©onnabenb erfolgten £obe. „5)ie Äennjeidjen beö

©ifteS traten plöjjlid) Ijeroor. 2)aS (Srftaunen, metdjeö bieö

in Ijiefigem Sanbe ()eroorbrad)te, ift unglaublid). Sei) reife mit

Sageöanbrud) ab.. t . 3d) felje mid) auf bem Sßege oieler 53e-

fümmerniffe. 93eten ©ie breift (hardiment) w ©ott für mid).

äBenn id) baoon fomme, mirb gemip er eö gemefen fein rauf*

fen, meiner mid) erhalten l)at..* Slra 11. SRätj., alö bie bie

Sßrinjefjin ber Vergiftung il)reö ©emal)lö anflagenbe öffentlidje

Meinung nod) nid)t biö ju bem Äönige oou 9?aoarra gebrun-

gen mar, fd)rieb er an .£>errn oon ©corbiac, ebenfalls auö 9te«

rac: r2)et lob meines Vetters, beö ^rin^en, fyat und fo fel)r



541

mit Srauer erfüllt, ba& id) jefct ju «ßfcrbc fteigen werbe, um

meine ßouftne, bie grau «ßrinaefftn, &u tröften unb ju oerl)in.

bern, baß untfre geinbe ftd) unferen Serluft, unfer Unglücf

unb meine 21bwefenl)eit gu 9cufce mad)en. ©er Serluft trifft

nid)t bloß mid) inöbefonbere, fonbem ift öffentlid) unb feljr

wid)tig. ©ie werben baö Söeitere burd; bie £errn ©upleffiö

unb S)upin erfahren...." $n bem nädjftfolgenben Briefe an

bie ©räfin oon ©rammont, auö (Spmet im Sßerigorb Dom

13. ÜWära, ift ba& SBeirere enthalten, namentlich baß bie ^rin-

jefjin burd) Diele llmftänbe jtarf compromittirt fei, worauf

|>einrid) fdjreibt: „Erinnern ©ie ©id) £>effen, maö idj 3l)nen

mand)mat gefagt tjabe. 3d) irre mid) wenig in meinen Ur-

tljeilen. (Sin böfeö SBeib ift bod) ein gefäl)rlid)eö Sljier. 2lüe

biefe ©iftmifdjer finb ^apiften. 3d) l)abe einen 2ftörber

für mid) entbecft (j'ay descouvert un tueur pour moy).

©ott wirb mid) befd)üj$en...
J

5)aö ©abreiben $einrid)8 an

bie ©räfin oom 17. aßdrj beftätigt, tvaö oon bem burd) ben

3Keud)elmorb erregten ganatiömuö oben erwähnt worben ift

unb giebt ber Jat()olifd)en Äird)e einen ©eitenl)ieb, ber unö

t>on bem 53earner, wie wir it)n fennen, überrafd)en mufj unb

unö auf feine augenblicflidje ©timmung fd)lieJ3en läfjt: ,S)ie

römifd)en Sßrebiger prebigen ganj laut in ben ©täbten ringö*

uml)er, bafy eö nur nod) @inen giebt, ben man l)aben muffe,

canoniftren biefe fdjöne %fyat unb S)en, weldjer fie oerrid)tet

tjat; ermahnen alle gute Äatfyolifen, ftd) an einem fo d)rift.

lid)en Unternehmen ein SBeifpiel ju nehmen. 11 nb @te finb

oon biefer Religion! ©ewifc, mein |)erj, bie

ö

unfer Unglücf ift eine fdjöne ©elegent)eit, 3f)r

e

grömmigfeit unb Sfyre Sugenb <$u geigen. SBar«

ten ©ie nid)t auf ein anbereö 3)tal, 3l)re Religion

abzuwerfen....' 56 Sßir fdjliefjen biefe SBrieffragmente mit

nad)fte()enber ©teile auö einem ©abreiben beö Äönigö oon 9ta-

oarra an ben Äurfürjlen ©fjrijiicm oon ©ad)fen, auö la 9io-

d)eüe oom 22. äRärj: „2)a unferegeinbe unö nid)t mit offener

68 „Certes, mon coeur, c'est un beau subject et nostre misere,

pour faire paroistre3 vostre piete et vostre vertu. N'attendes pas ä une

aultre fois ä jeter ce froc aux orties." ©er 93rief ift als ber üierte in bet
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(Semalt ankommen oermod)t fyaben, fo legen fte uns je&t

tyinterliftige g-aüjtricfe. £> beö ©d)merjeö! ©ie fyaben ben

un8 tfyeuerften SBruber, ben burd)laud)tigften üßrinjen Sonbe,

gl ei d) (am baß anbete 2Iuge bei* franko fifdjenÄir-

d) e n (alterum veluti oculum Galliarum ecclesiarum), neuerbingö

()öd)ft Derbredjerifd) unes entriffen. ©lücf feiig i\t er jmar, ba

er, oon ©orgen frei, mit (Sfyriftuö lebt, beffen (Bad)? er tapfer

t>ertl)eibigt, für bm er taufenbmal baö Seben in ©efafyr gefegt

fyatte. Slber roir, bie roir Sorgen unb 9)Kil;en mit il)tn ju

tljeilen pflegten, feufjen nun, auf ber Saufbal)n jurücfgelaffen,

öon jrr>iefad)er Saft befdjruert unb allein ber £)in-

terltft treulofer g-einbe preisgegeben, ber mir nocr)

ganjEürj\lid) burd) befonbereSSorfid)t©otteö ent-

ronnen f
inb—

"

37

3ugabe 311 Chap. 174. Don «ßoItairc'S „Essai sur les moeurs et l'esprit des

nations" abßebrucft unb id; Ijabe bjer „c'est un beau suject que nostre

misere" für richtiger als „e t nostre misere", roie T. II, p. 349. ber Lettres

miss. fteljt, oben annehmen 311 muffen geglaubt. „Jeter le froc aux or-

ties", nach, bemDict. de l'Acad., „pour dire, renonceräla Profession

Monacale, et par extension, pour dire, renoncer ä l'Etat Ecchsiasti-

que." T>ie obige uod) weitere 5luSbehuung rechtfertigt roobl ber «Sinn.

» D'Aubigne 1. c. Chap. 22 ; Brantome Disc. LXXX. 2trt. I, T. VI,

p. 345; L'Estoile 311m 5. «0cärj 1588 (1. c. p. 357 sq.); Mezeray T. III,

p. 30 sq. roo nod), roie auSfiU)rliri)cr oon L'Estoile 1. c, erjä[)lt wirb, bat?, auf bie

Semerfnng beö Eatbinal« oon Sonrbon, ber plöjjlidje £ob feine« Steffen roare

bie golge feiner gjcommunifation, ^einrieb III. geantwortet l)ätte: „que cela

n'y avoit pas nui, mais qu'autre chose y avoit bien aide". Thuan. Lib.

XC (roo id) midj metjr ber tat., als ber oon ihr fefjt abroeichenben franj. SluSg.

bebient Ijabe); Lettres miss. T. II, p. 342, 344 sq., 345 sq., 349, 353—357.

„Avertissement, sur la mort de Monseigneur le Prince de Conde" unb

„Rapport des Medecins et Chirurgiens, sur la mort de Monseigneur le

Prince de Conde" aus, ®aiut-3ean-b'3Ingeli 6. 9)carj 1588 unb oon fedjS

oereibigten
silrjten uub Chirurgen uuterjcid;uct. (Möm. de la Ligue T. II,

303— 30G.) 9luS bem „Avertissement", 311 bem fich bie ©cfdjichte befciuicn

muff, entnehme id) nadrfteijenbe 6 teile : „L'espece de sa mort fut de taut plus

deplorable; qu'elle tut violente, car le diable (enviant une teile hindere

au monde) entra en la tete de quelques monstres, ses sujets domesti-

ques et ausquels il avoit fait beaueoup de bien et d'honneur, pour leur

persuader d'attenter par poison (non moins perlidement que cruellcment)

ä sa vie, que ni le sort des armes, ni aueun hasard ou danger n'avoit

pft, jusqu'alors, endommager: tous y eurent domraage, et lui seid y
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SBenben toir unö nun Don bem (SalDiniömuS gu bem !a.

tf)0lifd)cn grcmfreid) , baö mir in kämpfen fet>en , t>or beten

eut gain, en ce qu'il fit echange de cette vie vaine, caduque, laborieuse,

et qui toujours traine (sans exemption d'aucun grand qu'il soit) ä la

mort, en Funique, vraie et solide vie, immortelle et sans rletrissure, tran-

quille et eternellement bien heureuse; de laquelle assure, il mourut en

notre Seigneur Jesus-Christ." — ©ie cm8 treuem frommem £crjcn, nieber-

gebeugtem, aber bod) roieber burd; ben ©lauben aufgerichtetem ©eifte gefloffenen

Stufjerungen 9Koruat;'ö bei ©elegenl;eit ber fdjmerjlidjeu 33egebenl;eit fdjetnen mir,

in burd; ben Dlaum bebingter 9lbfurjung, fjier eine ©teile ju Derbienen. 3m Sftärj

fcfjrteb er an ben äStcomte DonSurenne: „ ©egeu fo f
djroer brücfcube UnglücfS-

fäüe ift bic 5tnroefenl;eit biefeS dürften" (9?aüarra'S) „ba8 einige Heilmittel

Unfere geinbe roerben läftern. Slber ©ott roirb, icf; bin e§ oerfidjert, fid; befto

mel;r Dert;crrlid)eu. Unb idj üertraue il;m, baj$ biefe SBunbe, menn mir nur fein

©rbarmen anrufen, roie fie fcl;r tief ift, aud; bie letjtc fein roirb. SBie ©ein

aber aud) fein möge, fo muffen rcir mit §iob fagen: SSenn bu micb, tobten

roürbeft, fo mürben mir bod; auf bid; tjoffen unb roenn er einer unferer

Sinne ift, unö erinnern, baf? alle 9)ienfd;en unb aud) bic dürften in ben SBerfen

©otteS nur fünftlid;e 2lrme (bras postices) finb, ba$ er allein ber 5lrm ift,

welcher bie Kirche oerttieibigt. .. " (Mem. T. I, p. 841.) 3n einem im ütto-

nat 9Kai im auftrage bc* ftönig§ oon sJlaoarra an ©egur gerichteten Sftemoire,

alfo roeniger aus bem eigenen ^erjen, als au$ bem inneren ©ränge unb SBebürf.

niffe be8 treuen gürftenbienerS unb eiferigen ßalüiniften, in bem Könige fich felbft

ju ferjen, febreibt 2ttornat) : ,,©ie Kirchen haben an bem ^rinjen einen fehr noth>

roenbigen &bef unb ber König Don 9iaüarra b,at einen unerfe£lid;en 5lrm (un

bras non recouvrable) üerloren, roie fein äSerluft fid; bei aüen ©elegeuheiten

unb ju jeber ©tunbe jetgt. ©ott ift ohne 3roeifel erjürut unb roir muffen feinen

3orn befänftigen unb fein Erbarmen anrufen, ©od; betet er" (Dfaoarra) „brün-

ftig, ihm in ber Rührung feiner Kirche feinen ©eift oerboppeln ju rooden, roie

er febon ju erfenneu glaubt, ba% er il;m ben 2Kutl; bcrboppelt bat. ©ie geinbe

finb babei «icfjt fielen geblieben, fonbern l;aben gleichzeitig gegen ben König

mehrere ^erfonen angeregt, ib.n jum £obe ju bringen; bie einen burd)

©ebroert, bie Ruberen burd; ©ift: roie burd; bie MuSfage erhellt, bk ihm auf

eine rounberbare Sßeife bon Einem unter il;nen jugefommen ift Slber er Der-

traut ©ott, ber fein Sehen in feiner §anb bat unb e§ befebüfeen roirb, fo
lange er ber ©rl;altung unb SSertbeibigung feiner Kirche, ber er

e$ geroethet hat, nüfelicb fein roirb." (Mem. T. I, p. 845.) Sfterfroür-

bige unb faft propljetifdje Slufjerimg, an bie oben (93b. I, ©. 695.) ©'Wubigneö

erinnernb! SBabjfcheiulicb gehört ju biefen Sftorbüerfucben ber eine« lothringifchen

6olbaten, Don welchem 9kDarra in einem ©riefe an ©egur au§ Saint -Sean-

b'2lngeli Dom 4. Stpril fprid;t. (Lettr. miss. T. II, p. 365.) — ®ie Mem.
de la Ligue geben l;iuter bem Berichte ber Slrjtc unb Sßunbärjte über ben Zob

G.onbe'8 einen 93rief beö Königs §. III. an ben sjkinjen Dom 6. Suni, beffen

Sic^ttjett mir mandje nod; Don biefem Saturn abgefeljene 3roeifel läßt. — Über
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©ett>alt unb 3ntcreffc er fefyr jurftcftritt. SOBenn fte aucf)

auf benfelben ftarü eingeroirft fyaben unb bafyer in unfern* ©e-

(d)id)te nid)t übergangen werben können, (o nötl)igt unö bod)

bie Aufgabe, meld)e mir unö gefreut fyaben, fte als nurfefun-
bare gaftoren anjufel)en unb unö in it)rer (Srroäfjnung bie

SBefdjränfung aufzuerlegen, t>on roeldjer roir am (Eingänge

biefeö Paragraphen gerebct Ijaben.

2)er franjöfifdje £>iftoriograpf) 9Rattl)ieu bemerft (1. c. p.

535.) auö eigener (Erinnerung bei (Gelegenheit beö bod) fetyr

jrüeifelljaften ©iegeö beö £>erjogö oon ©utfe in ^imort) unb

bie äkrgiflung be§ springen (Sonbe unb bie bürdj biefelbc ueraulaßte über feine

©ematjlin oerhiingfe gerichtliche Unterfudjung f. bie France prot. 2lrt. Bonr-
bon. 2He öffcntlidje Meinung, roeldje, und) ber Fr. prot. jnroeilcn bie Stimme

©Otteä ift, hatte einen Sßagen unb einen Änmnierbiencr ber Sßrinjcffin a\$ bie

Urheber bei? Verbrechend bezeichnet. Reiben gelang cö, jtdj burd) bie ftlncht ju

retten, ju roeldjer unten ein Beamter beö ^rinjen bchülflid) geroefen mar. ©iefer

SSeamtc ronrbe gefünglid) cingejogen unb geftanb auf ber g-olter fein 3>erbrccr)en,

roelchcö er auf Setrieb ber ^rinjeffin begangen bjütte, tooiouf biefe gefänglid)

eingebogen, er aber am 11. Sntt burd) Vicrthcüung hjngeridjtet ronrbe. 3>a fie

fdjroangcr mar, fo begann ihr ^rojcf; erft öierjig Jage und) ihrer Sntbinbung

oon einem ©otjite. 35on bem mcitlänfttgen ^rojeffe fann hier nur angeführt

werben, bnfs baö ^arifer Parlament am '25. s>ipril 1596 ade '•projebnrcn annnt-

lirtc, am 28. beffelbcu ÜHoitatö bie Untcrbrüdfimg fämmtlicbcr ^rojcfniften an-

orbnete unb, auf bie ^roteftation ber 93rüber be8 $rinjen, Conti'* unb ©oiffone',

in einem britteu Irret, Dom 24. 3uli bcö genannten Sarjree, bie ^rinjeffin für

nnfdjnlbig ertlärte. gür ihre 6duilb fprecheu aber Diele anbete llmftünbe, menn

aucf; eine im üorigen Sahrhnnbcrt in bie SÄeraeiren ber Slfabemie des Inscript.

et belies lettres aufgenommene ©iffettation über ben lob Sonbr'o ocrfudjt

bat, fie ju nubcrlegcn. äßidjtiger für unfere ©ci'cbicbtc ift, i>c\$ ein tiefe? ©cfüljl

üon ber ©cbulb ber 5)3rinjeffin ben unö berannten ^rebiger ©abtiel b'Wmonrö

unb 2a SJicuitcric, $aftot tton Saint- 3ean-b'51ngcli, Dermodjtc, fiefj ju rot-

berfe^en, baß ber ^rebiger ber (bamalo noch reform.) ^rinjeffin j\u Dftern bai

9l.-2)c. rcidjte. SRacr) beut ©crücbte mar bie ^rinjeffin öon jenem itjren $agen

fdjroaugcr. 2>aher bie 93erfc ©'Äubigne'« in feinen berühmten Tragiques:

„ Que dirois-tu de ta race bonteuse?

Tu dirois, je le scais, que ta race est doutcusc."

©afj ber am 11. 3uli 1588 in effigie anfgefnüpfte $age (Felcastel) Vater bc«

jungen ^rinjen geroefen märe, fitdjte •'öcinrieb IV. burd) einen i. 3. 1505 au baä

Parlament erlaffenen Scfcljl, il)it in corpore aU- ^rinjen bon ©eblüt unb prä-

[umritten Ibroncrben jn begrüpen, feierlid) ju roiberlegen. (L'art de veriüer

les dates. T. VI. Paris, 1818. F. 403.) 2ßir erinnern, bafi §cinrid) IV. fdjon

1593 bie rcf. Religion nbgcfdjmorcn battc!
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ber Kapitulation ber ©djroeijer: „£)tefer ©ieg erfolgte mit

©djroertftreidjen; ber kernig aber erfodjt einen meit größeren

mit einem einigen geberftridje." 3n bemfetben 93erl)ältniffe

ftefyt |>einrid)S III. 2lntl)eit an bem gelbjuge gegen baö $3un-

beöbeer aud) 311 bem fpäteren tüirflidjen Siege ©uife'ö in 2lu.

neau, ja 311 Slüem, maö beffen gartet jur Vertreibung ber 93er-

bünbeten getljan fyat £)enn mit 9?ed)t fagt $anEe (1. c. @.

419.): ,Ofme ju fd)lagen, ermarb fid) f)einrid) III. bod) in

ber SEfjat baß Verbienft, biefen Kinbrud), oor bem man fid) in

Sßariö mie fcor einer neuen VölEermanberung fürd)tete, in fei-

nem Anlauf ju bredjen." SMefeö SBerbienft an^uerEennen, ftimmte

aber nid)t mit ber ©efinnung ber Sigue unb mit ben planen

ber fjäupter berfelben; unb in 3)em, roaö man Don ben $an«

jeln fyörte: „©aul fyat Saufenb, £>aoib aber 3ef)ntaufenb ge-

fd)lagen" mürben bem Äöntge unb bem £)er^oge Don ©uife

bie Stellungen, meldje JBeibe Dor bem fpecififd)*Eatt)olifd)en

SßolEe einnahmen, nur ju beutlid) angemiefen. SXber biefe f)er«

abfe^ung ber 3)iajeftät genügte bemjelben nod) nid)t in ber

SBIinbl>eit beö ganatiömuö, in metdjer eö ben Äönig, megen

jener Kapitulation unb feiner aüerbingö gefäfyrlid) jmeibeutigen

Stellung jmifdjen ben KalDiniften unb beren Verbünbeten auf

ber einen Seite unb ber ßigue auf ber anberen, Don meldjer

Stellung eö feine Sljrjwung tjatte, ober Eetne Äunbe nehmen

moHte, beß 93ünbniffe8 mit jenen unb beö Verratfyeß anElagte.

3mar roar Don bem 3au&w ber 2Kajeftät Stau geblieben, bafj

ber ^önig nod) weniger bireEt, atö in feinem ©ünftlinge, bem

|)erjoge Don Kpernon, angegriffen mürbe. Slber gegen bie

immer fyöber fteigenben SBogen ber Sigue Eonnte aud) biefer

ßauber nidjt lange befielen ; Dorjüglid) ba £einrid) III. ju

beffen Betreuung felbft beitrug, inbem er, nad) bem legten

2IuffIacEern feiner Styatfraft in ben Kapitulationen mit bm
®djn>etjem unb S)eutfd)en, ftd) mieber feinem gemofynten lä-

djerlid) Deräd)tlid)en Seben ergab. ^Dagegen flieg ber $erjog

üon ©uife in bem 2ftafje, als fid) ber ftönig mel)r unb mefyr

Oeräd)tlid) mad)te, in ©unft unb in 2Id)tung. 93eibeS lief?

einen gead)teten Sd)riftfteller fagen: „granfreid) mar in biefen

3Ttenfd)en Der narrt, benn Der liebt ift ju menig gefagt."

Unb bie ®emal)Iin beß unß beEannten 3flarfd)aÜß S^e^ erElärte

gtanj. GalointämuS. IV. 35
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pon ©utfe'S ganzem f>aufe: „©ie Ratten ein fo fd)öneS 2In<

feljen, tiefe Sotljringifdjen Sßrinjen, bafc neben ifynen bie an«

beten dürften als S3ol£ er(d)ienen (paroissoient peuple)." 3)ie

größte Überlegenheit über £einrid) III. fjatte ber |)erjog oon

®uife aber barin, bajj, nad) JRanEc (1. c. @. 434.), »in if)m

Sllleö auö einem ©tücfe mar: Vergangenheit unb ©egenroart,

Überzeugung unb s$artei|Mung, religiöfe unb polittfdje 51b-

fid)t* ; rr>äl)renb ftd) umgefeljrt in bem Könige ÜllleS in einem

unauflöSlidjen 3ßiberfprud)e befanb.

2)ie ©utfert unb bie ange(el)enften Häupter ber 8igue

Ratten im 9ttonat gebruar (1588) ju Stanzt) eine Verfammlung

gehalten, bod) unter bem tarnen beS (SarbinalS oon 23our-

bon, beS nad) 93efeitigung beS Eejjerifdjen Äönigö oon $la-

Dana, erften iprinjen t>on ©eblüt, ben ©uife, tüte be £t)OU

bei balb folgenber Gelegenheit fagte, „mie ein burd) frembe

Äraft in SBeroegung gefegtes ©felett Den Golfern zeigte".
58

21uS biefer 23erfammtung liefen jte av, ben Äönig il)i*e 2In.

fprüdie in ber befdjeibeneren gorm unb Raffung eines ©efu-

d)eS gelangen. SBir fjaben fie, rote 5. 5ö. bie auf Söctöffent»

lid)itng beS (SoncilS oon Orient, jum Sljcil fd)on in bem (©.

307 fO angeführten Sraftat oon ^oinoille gefeljen. £>od)

gingen fie nod) über fie l)inauS, tt>ie in ber (Srridjtung eines

Snquifitionö- Tribunals in jeber «grabt, in ber Überlaffung

pon $lä£en an bie GfyefS ber Union, roie man bie Öigue aus

SRücfftdjt auf bm Äönig nannte, bem biefe Benennung einen

faftiofen Älang fyatte, in ber Jöefolbung ber 93efa£ungcn bie-

fer Sßläfce u. f. \v. 3>iefe STnfprudje fyätten bem Könige, mcl-

d)er bod) feineSroegeS Burjjidjtig unb jufti Optimismus geneigt

roar, über bie ©efar)r, in roeldjer er ftdj ber Sigue gegenüber

befanb, um fo mein* bie Singen öffnen fönnen, als fte, roie

tt?ir (©. 313.) gefeljen l)aben, biefelben jutu Sljeil fdjon ganj

cigenmädjtig oerruir?lid)t Ijatte. Slbcr unglücftidjer Söeife lag es

in bem ^ntereffe feiner näd)ften Umgebungen, namentlid) feiner

58 „quem üle tanquam larvam alienis nervis mobilem populo osten-

tabat." granj.: „dont leDuc de G. se servoit pour amuser le peuple, com-

me d'un l.iiiiöine, qui n'a de mouvement quo celui qu'uu vcut lui don<

iht- (Lib. XCI.)



547

Butter , unb feiner erften Wiener, ifym biefe ©efafyr 51t oer!lei-

nern ober gar ganj feinen SCugen ju entrücfen. SDie Königin-

mutter, weld)e ftd) überhaupt, wie Tarife (1. c. ©. 427.) be-

merft, jefct mef)r als je auf bie (Seite ber (Stoifeti neigte, wollte

ftd) irjretn ©obne notfywenbiger madjen unb faf) bie Erfüllung

ifyreS oben (©. 278») erwähnten SteblingSgebanfenS, ifyre @n-

felin ober beren ©emaljl , ben ÜWarquiö betont, auf ben Styron

äu oerfyelfen, jejjt burdt) bie Umftänbe um 93ieleö näl)er gerücft.

Unb bie Umgebungen beS Königs fudjten meift nur bie 93e-

friebigung ifjrer ©ud)t nad) Vergnügungen unb fürchteten bie

Sßerminberung ber ©unft beS Königs, wenn ifyn bie ©rfennt-

nifj feiner Sage nötigen würbe, ftd) ben ©orgen ber Regierung

I)insugeben. Slttdj regte ftd) in ifynen eine ftarfe (Siferfudjt ge-

gen ben f)eqog oon ©pernon, bem £>einrid) III. ju feinen

Dielen anberen fjoljen ©teilen nod) baS burd) Soneufe'S £ob

erlebigte ©ouoernement ber ÜRormanbie gegeben f>atte. 93ei bem

©taatsfefretär SSiUerot) fam jut (Siferfudjt nod) |)a| gegen

tiefen ©ünftling, ber überhaupt ftolj unb beö ©ewid)teS feines

(SrebiteS bei bem Könige nur $u fel)r ftd) bewufjt, it)n oor bem-

felben beleibigt l)atte. Sßie er ben oeräd)tlid)en (Srjbifdjof Don

Snon ebenfalls Dor bem Könige mit mel)r SMjrljeit, als flu-

ger S3orftd)t, blofigeftellt l)atte, tft fdjon oben (©. 308.) er-

wät)nt worben.

äöäfyrenb |>einrid) III., anftatt baS aus 9?anct) an ifyn

gerichtete , faft brot)enbe 93ittfd)reiben gu oerwerfen, eine gün-

ftige @ntfd)eibung auf baffelbe hoffen liejj, r)arte bie ©tabt

$ßariS Dor il)m nid)t blofj bie aufrül)rifd)ften ©eftnnungen

funbbar werben laffen, fonbern ftd) aud) mit fjülfe ber ©ed)-

jcfyn jum tl)ätigen Slufrufyr organiftrt. Unterbeffen fyielt ftd) ber

|>er^og Don ©uife in ©oiffonS in oorfidjtiger gerne Don bem

ftebenben S3ulcan, beffen SluSbrud) ifyn ober ben König ju Der-

fd)lingen brof)te, warf feine @d)Wefter, bie fjerjogin oon 2ftont«

penfter, ftd) biefem ju §üJ3en, um il)ren trüber Dor il)m ju

Dertfyeibigen , mad)te aber faft gteldj^eitig ben 2{nfd)lag, ftd)

feiner ^erfon <$u bemäd)tigen. 2)er 33erratl) beS uns bekann-

ten ^ßoula in (f. ©. 310.) rettete inbefj ben König unb öff-

nete il)m fo weit bie s2lugen, bafj er bem f>erjoge oon ©uife

auf baS 33eftimmtefte oerbot, in bie £auptftabt ju fommen,

35*
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in tfym ridjtig bie {forte unb gefdjicfte f)anb erfennenb, in

weld)e aÜ* biefe längft gefponnenen feinen unb groben gäben

ber ^ntrigue unb ber ©mpörung jufammenliefen. 3)ie ©ed)«

ifyn fürchteten nidjt weniger bie dlad)t beö mit 9ted)t erzürn-

ten ^önigö, als ber $erjog, weld)er fid) oor ii)tn ftetö in ben

oftenftbeln ©djranfen beö ©eljorfamö unb ber (Ehrerbietung

gehalten Ijatte, um biefelben befto ftdjerer umgeben ju fönnen,

beforgte, ftd) offenbar ungefyorfam ju geigen. SIber bie §urd)t

ber ©ed)$el)n unb t>ietleid)t aud) bie 3)rol)tmgcn einer Üöiadjt,

weld)e, wie 2Ir)nlid)eö bie ©efd)id)te aufweifet, il)m über bau

|>aupt gewad)fen war, fiegten über bie !8eforgnijj ©utfe'ö, fei

eö nun, bafj er, wie oben (@. 12 ff.) Dielen ©efd)id)tfd)reibern

nadjerjäfjlt, jenen Söefefyl nid)t erhalten fjatte ober oorgeben

tonnte, il)n nid)t empfangen ju fyaben, ober bajj ifym üon ber

Königinmutter bie äierjtdjerung gegeben worben war, bafc

fte Sllleö ju feinem 93ortf;etle einrichten mürbe. 59

©o fam benn ber f)er$og Don ©uife am 9. 3)foi nad)

spariö unb begab ftd) mit ber Königin- Butter unter bem ein-

ftimmigen Stufe beö fjinjuftrömenben S3oieeö: „@ö lebe ©uife!

eö lebe ber Pfeiler ber Kird)e!" in bm Souore. 2Beld)e ®e-

fal)r il)tn bort burd) Iäfterlid)e SInwenbung ber burd) ben Sob

beö £eilanbeö erfüllten SBeiffagung ©ad)ar. 13, 7. brofyte unb

mie er felbft oon gurdjt ergriffen würbe, ift fdjon oben (©.

317.) erjäljlt worben. £)ie folgenben beiben Sage oerliefen

jiemlid) ruf)ig, wenn aud) in gefpanntefter (Erwartung. Sltfi

12. bejfelben 2Ronatö fal) ba^ SBolC bem um 10 Mjr 93ormit.

tagö erfolgten (Sinnige ber Don bem Könige herbeigerufenen

4000 ©djroetjer anfänglid) jiemlid) rul)fg 51t, atö Sruce, einer

ber ©ed)sel)n, burd) brei 3«ngen in bem Quartier ber Unioer«

fität fd)reien ließ, baß biefe Gruppen gekommen waren, bie

©tabt 51t plünbern, ober, alö nad) Slnquetü (T. III, p. 15.)

59 3Me8 ift bie ffliciming GIjatcaubrianb'8 : „Le due de Guise vint a

Paris malere la defense du roi, rassure qu'il etait par Catherine de >Ie-

dicis inü lui promettait d'arranger tout ä son avantage. La reine mere,

negligee de son tils, voulait reprendre son empire en brouillant los af-

faires et les interets." (Etudcs historiques ; Gifat 1. c. p. 43. bei Me-

zeray.)
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auf bie 2lutorität beö wol)t unterrichteten unb unpartetifd^en

Sßaöquier, „ein Sßrafylljanö beö |)ofeö (rodomont de cour) im

Übermüde beö ©ieggefüfylö fdjrie, ba$ eö nun feine red)tfd>af-

fene grau geben würbe, bie nidjt üon ber SMöfretion eines

©djwei^erö abhängig wäre". Söeldje (Srjctfyhmg aud) bie richtige

(ein möge, rann bod), nad) ber Analogie faft aller Sßolföauf-

ftänbe, mit ©idjerfyeit angenommen werben, bafj biefe ober

äfynlidje in baß Golf gefd)teuberte Sßorte ber in baß aufge.

Raufte Sßuloer gefallene gunfe waren, ©egen Mittag waren

bie Sarrüaben fdjon biß auf fünfzig ©djritte oon bem

Souore oorgerücft!

3)er weItf)iftorifd)e unb burd) fpcttere Gegebenheiten nod)

berühmter geworbene Garrifabentag (journee des Barricades)

liegt aufjer unferm Sßlane unb wir oerweifen über biefe Gege-

benheit auf bie Dielen gefd)id)tlidjen 2)arfteHungen, befonberö

auf bie unferö 9tanfe, für beffen @rjäl)tung (1. c. ©. 438.),

bajj, waren nid)t bie £)änbe beö unö bekannten tapfern ßriflon

burd) baß Verbot ju fd)iefjen, gebunben gewefen, ber Sag einen

anberen Sluögang gehabt l)ätte, ftd) Analogien in ber neueften

©efd)id)te finben. (Sbenfo jeigt ber trefflidje frtftorifer unö

bie weltgerid)tlid)e Gebeutung ber ©efd)td)te in ben SB or-

ten: „SMe ©tabt, weld)e einft bie Hugenotten auögeftofjen unb

alöbann auf ben antrieb beö £ofeö biejenigen, weldje fid) in

ifyre aRitte gewagt, fo gräfjlid) oertitgt fyatte, wenbete nun ifyre

Söaffen gegen ben Äönig felbft. 3)er ^rin^, ber bie Gartljo-

lomäuönadjt fyatte prooociren Reifen, fal; alö Äönig bie popu-

lare Bewegung gegen fid) felber gerietet; fte entwaffnete feine

Gruppen, er muffte oor ifyr auö ben üDtouem weidjen/ (1. c.

©. 441 f.)

Sttn fotgenben Sage (13. attai) gegen Mittag Derliej? ber

Äönig ^einrid) III. alö ein glüd)tltng bie meuterifdje unb ge.

gen i()n, ber fte mefyr alö feine Gorfaf)ren geliebt unb $u il;rem

§Ior unb 3Bad)8tr)um beigetragen l)atte, unbanfbare ©tabt,

mit bem gegen feine Umgebungen auögefprod)enen 2ßorfa£e,

nur burd) tfyre Grefdje in fte jurücfjufeljren unb !am ben an-

beren Sag in Sfyartreö an. S)ie Königin- «Kutter, biefe glud)t

nid)t aljnenb , befanb fid) gerabe in Unterljanblungen bei bem
Herzoge Don ©uife, alö biefelbe il;r gemetbet würbe. 3m er-
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ften Slugenblicfe liefj ir)n baS Sewufctfein (einer ©d)ulb unb

beren folgen bie gewohnte gaffung oerlieren. 93ieÜeid)t er-

nannte er aud), bafj et, nadjbem er einmal bie Derbred)erifd) <

gefährliche 93al)n betreten Ijatte, auf berfelben nid)t weit genug

Dorgefd)ritten, fonbern auf fyalbem SBege fielen geblieben mar.

©o fyatte ber ^eqog Don ißarma auf bie 9?ad)rid)t, bafy ©uife

bie ^öarrifaben nid)t weiter als bis an bie Sfyore ber fönigli-

djen Sftefibenj fjdtte Dortreiben [äffen , ftd) nid)t enthalten fön-

neu , biefe Ijalbe 9ftaf3regel mit bem Slriom ju [trafen, bajj ein

Untertan, weld)er feinen Siegen gegen feinen ©ouDerän gebo-

gen, aud) bie <Sd)eibe Don ftd) werfen müfjte. 3n biefer Stim-

mung l)ätten if)n aud) bie ewig benfwürbigen SBorte |>ar(er/S,

erften s$räfiDenten beS Parlaments, belaufen Pönnen, weldjer,

alö er ifyn erfud)te, feinen ©erid)töl)of für weitere Säftafjregeln

ju Derfammeln, ernft erwieberte: „SBenn bie SJcajeftät beS gür«

[ten Derleftt i[t, l)at bie ÜDiagiftratur feine Autorität mefyr."

(Sbenfo wäre bie imponirenbe Haltung beS engltfdjen ©efanb-

ten n)äi)renb beS 2lufftanbe8, über weldje auf bie ©efd)id)te

Derwiefen werben mufc, geeignet gewefen, ben |)erjog ju beu-

gen. 51ber er gewann balb feine gaffung wieber unb fte würbe

burd) ben ftürmifd)cn SBeifafl ber 3J2cnge über feinen gewonne-

nen ©ieg, ein SSeifaH, ber ftd) wie ein giugfeuer über $ßroDin-

jen unb ©table verbreitete , bis jU bem ©rabe gefteigert, bafj

er ben Sag ber s-8arrifaben „einen Don bem unfehlbaren 8d)u|je

beS 2lflmäd)tigen l)efl leudjtenben Sag" nennen, ftd) rühmen

fonnte, bie entwaffneten ®d)weijer uöt bem Sobe gerettet ju

l)aben u. f. w. 3U biefer 3uDerfid)t trug gewifc aud) bie $ö-

night- Butter bei, weld)e ftd) nun wieber red)t in ii)rem Sie«

mente enbtofer Untedjanblitngen unb SBermtttelungen fer)en

mod)te.

2Säl)renb ber Don ©uife über bie föntgltdje Autorität

gewonnene @ieg benfelben auf bem einmal betretenen gefd()r-

Iid)en SSege immer weiter trieb
,

fdjlug ^einrid) III. eine Don

ber gewohnten abweid)enbe 58al)it ein, bie man eine beffere

nennen fönnte, wenn fte nid)t in einen ^oppclmorb unb nad)

btefent in (ein eigenes SBerbcrben ausgegangen wäre. (Sr nal)m

eine beffere Se&enöraeife an, erleichterte burd) 3lufl)ebung Don

30 Auflage- öbicten (edits bursatrx) bie JBelaftung beS Golfes,
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entfernte ben fjerjog oon (Spernon, fdjrieb bie (jroeite) ©tdn«

teoerfammlung oon Söloiö aus u. f.
m. 2lm 15. 3uli erlief

er auö 9?ouen baS am 21. oon bem Parlament oerificirte

©biet ber Union, rote er ein bie Sigue oööig (anftioniren-

beS ©biet nannte — im Stefie eines ©efüfjlö königlicher Sluto»

rität, bem „Sigue", als 93erbinbung gafttofer galt. 3n bie-

fem ©biet erneuerte er ben bei feiner Krönung geleifteten ©ib,

in ber fatr)oIifd)cn Religion &u leben unb 51t fterben unb, felbft

ofyne fein eigenes Seben ju fdjonen, „all' feine Äräfte unb

aKittel" ju i()rer g-örberung unb (Spaltung anjuroenben, aud)

alle $e£ereien auszurotten. Söenn aber in bem ©biete „bie in

bem So neu oon Orient oerbammten ^ejjereien' genannt roer«

ben, fo fdjeint bieS eine ©Weiterung jener ©ibeSformel unb

eine Slnbcquemung an bie Sigue, unter SBerlefcunfl beS ©aflica-

niSmuS <ju fein, ©inen gletdjen ©ib fyätten alle Untertanen

ju leiften unb eS mären biejentgen, roeldje ftdj bemfelben ent.

jögen unb „bie Unterjeidjnung ber Union oerroeigerten," als

Gebellen unb aRajeftätSDerbredjer anjufetjen. SBebenElid) roar

bie an ©anftionirung anftreifenbe Abolition „aller im ©tfer

für bie fatt)o!ifd)C Religion" unternommenen „©inoerftänbniffe,

Silffociationen* unb 5lfte, oon benen bie beS 12. unb 13. üDiai

namentlid) angeführt rourben. 60 SIber nodj roeit bebenflidjer

roar ein mit ben ©fyefS ber Sigue gefd)Ioffener befonberer ober

geheimer Straftat, in roeldjem, au£er bm oben erroäl)nten ^lr-

tifeln, ftd) bie befanben, bafj ^roei Armeen, bie eine in ^ottou

unb in ©aintonge, bie anbere im 3)elpr)inat unb jrcar biefe,

um oon bem ^erjoge oon Sftabenne befehligt ju roerben, auf«

geridjtet, ben dürften unb |>erren ber Sigue neue ©id)eri)eirS«

pläjje eingeräumt, bie oon ir)nen fd)on eingenommenen, ilnien

gelaffen rourben u. f. ro. £>ie bie ^ubüfation beS ©bictS oon

Orient einfd)rän!enbe SBebingung „ofyne ^räjubij ber 9ted)te

©einer ajiajeftät unb ber greifyeiten ber gaüicanifdjen Äird)e"

unb ber SIrtifel, roeldjer bie Übergabe ber oon ber Sigue roät)<

renb ber sparifer Unruhen eingenommenen SBaftiHe an ben Äö-

nig beftimmte, roaren nod) bie einzigen, bie $ed)te beS ÄönigS

aner!ennenben Skftimmungen, oon benen bie [efcte aber uner«

So La France prot. Pieces justif. Nr. LVI.
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füllt blieb. SDafc ber ^er^og oon ©uife nid)t oergeffen blieb,

oerftefyt ftd) oon (elbft. 3) od) beobad)tete er anfänglid) eine

gemiffe, be(d)eiben jurücgtretenbe 2ftäfngung: tbeils mit bem

ißeroufjtfein ftd) begnügenb, aud) oI)ne neue Stiel unb SBürben

bod) bas eigentlid)e £>aupt ber großen 93eroegung §u (ein,

tfyeils aber auf bie ^eidjsftänbe redjnenb, roeldjer er ftd) im

93oraus 311 oerftdjern gemußt Ijatte. @r foÜ aud) nur fd)ein«

bar gelungen ben Site! eines ©enerallieutenant angenommen,

aber gehofft ()aben, oon ben ©tänben jum (Sonnetable erho-

ben ju werben. Snbefj fyatte er , nad) be Styou (Lib. XCI.)

burd) bie 93ermittelung Sßilleror/s oon bem Äönige bie ()ol)e

SBürbc eines ©rofimetfterö feines Kaufes, 61
roeld)e, toie oben

(95b. II, ©. 229.) bemerkt, fdjon fein Später befeffen, erlangt.

£)er einige |)erjog oon 9?eoers oerroeigerte anfänglid) jenen

@ib, toeld)en er nid)t galten §u fönnen erflärre unb leiftete il)n

nur auf bie Sßarnung bes Könige oor ben auf biefe 93erroetge-

rung gefegten ©trafen ber Rebellion unb bes ^ajeftätsoerbre-

d)ens; bod) unter ber 93erroal)rung, bafc er nid)t fein ©eroiffen

unb bie §unbamentalgefe$e bes $eid)S oerle^te. 3u fll eid) er*

nannte |)einrid) III. brei neue ©taatsfefretäre, metft toenig be^

fannte, aber im Sftufe ber Stedjtfdjaffeiifyett ftel)enbe SDlänner.

tinter biefen befanb ftd) ber uns fpäter befannt roerbenbe, ba-

mals als ©efretär beö (Sarbinals oon (S|"te, franko jtfdjen ©e-

fanbten unb „^roteftors" am römtfdjen f)ofe, in dlom roei-

lenbe Slrnaub £)'£)ffat, röefdjet ftd) burd) feine g-äbigfeiten

oon einem armen Söaifer.fnaben enbtid) ^um (Sarbinal auf-

fdjroang, einer ber el)renroertl)cften biplomatifdjen (Sl)araftere,

beffen uns in mehreren ausgaben oorliegenbe 93riefe als „bas

93 ud) ber 9ftintfter* gelten. (Sr lehnte aber ben9iuf roegen

feiner ftrdjlidjen 4$flid)ten unb gunftionen ab. (Snbltd) aber

erklärte ber $öntg, in Sßatentbncfen oom 17. -Sluguft, ben Sar-

binal oon SBourbon r $ufti nädjftcn Söerroanbten feines ©eblüts

(le plus proche parent de son sang)", um il)n, ol)ne 33eein«

träd)tigung bes Königs oon Sftaöarra, aufrieben Jü ftellen. (56

roirb biefer fonft äiemtid) unbebeutenben Titulatur nur roegen

61 Magistri Palatii; Grand-Maitre de sa maison, ober autf) de

la cour.
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beö UmftanbeS ertr>ät>nt , baj? ber Sßarlamentöaboofat 21 n ton

£>otman in ber SBerijtfation biefer Sßatentbriefe oor bem $ar-

lamente au$ biefer Ernennung einen ©d)luf? ^og, roeldjer ber

oben (93b. III, @. 224 ff.) erroäfynten ©d)rift feines berüfym*

teren SBruberö granj f)Otman, jur Sßertfyeibigung beö (Erbred)tö

beö Äönigö oon 9toöarra, roiberfprad). $on aüen 3J?af3regeIn

aber mod)te bem Könige £einrid) III. roor)t bie, ben Sßarifern

S3eräeif)ung §u gemäßen, bie fdjroerfte unb roenigft aufria>

tige fein.

(ES bebarf feiner großen politifdjen SBcitftdjt, um bau

93erfal)ren f>einrid)ö III. rid)tig motioirt ju finben. (Er oer-

banb ftd) nun enger mit ber in granfreid) oorfyerrfdjenben fa*

tl)oüfd)en Partei, geroann ben SIbel burd) bie (Entfernung ber

©ünftlingc unb ba berfelbe, bie üDtagiftratur unb bie bejtfcen»

ben ^Bürger burd) bie (Srceffe ber ^arifer in SBeforgnifr gefegt

roorben roaren, fo erhielt er in tiefen Greifen einen ©tfttjpunft

gegen bie Sigue, nadjbem er il)r aüen vernünftigen ©runb ber

Üßefdjroerbe entzogen fjatte. Bugleid) l)atre er burd) baei in

bem itnionö- ©biete ber Sntoleran^ (Eingeräumte bie ftaatöge«

fätjrtidje Sßerbinbung fefyr gefd)road)t, ja, ba faft ifjre gan^e

©tärfe in ber Negation ober, roenn man roill, im fjaffe gegen

bie milbere fatl)olifd)e Partei beftanb, nadjbem bie Union be-

fd)rooren unb jutn ©raatö. unb 9teid)8gefe|s erhoben roorben

war, jene SBerbinbung fo red)t eigentlid) oernid)tet. Unb mb-

lid) fjatte er „jenen großen ©djulbigen (ce grand coupable)",

,ben Äönig oon Sßariö', ben Jperjog oon ©uife, biö bie $tit

gefommen fein roürbe, an i()tn „gered)te unb legale 9tad)e"

auöjuüben, burd) 3u9 eft<™&niffe , biß S^t Stellung feiner tö-

niglid)en 3J?ad)t unb Autorität mit ihm, eingefd)läfert!

3)er Äönig fam im September in 23loiö an unb bie (Er-

öffnung beö #teid)8tagö erfolgte ©onntag am 16. Dctober,

nad)bem f>einrid) III. bie ©eputirten angeroiefen fyatte, fid) j$u

biefem mid)tigen Slfte burd) breitägigeö g-aften vorzubereiten

unb bann ben Seib beö £>errn ju ftd) ju nehmen, rvorin er

felbft in ber Äirdje ©t.«©alvator mit bem eigenen Söetfpiele

voranging, rveid)em bie Sßrin^en unb Ferren beö |>ofeö unb

bie 3)eputirten ber brei ©tänbe in oerfd)iebenen $ird)en folg-

ten* ©einer mit 9te$$ fo berühmten Diebe ift fd;on oben (©.
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20 f.) gebad)t worben unb mit entnehmen ifyr nun folgenbe

©teilen: „Unter allen Stegierungöformen ift bie monard)ifd)e

bie befte. 5)er ^u$cn, weld)en %l)i mit ben (Suerigen oon ber-

felben gebogen fjabt,...« forbert @ud) jum greife ber göttlichen

Sötajeftät auf, bie ($:ud) in ber üDconardjie l;at geboren werben

laffen unb unter einem 3Honard)en, ber nidjt blo£ baS Äönig.

ti)um feiner Vorfahren geerbt fyat, fonbern aud) ifyren großen

ßifer, fo Diel als möglid) bie ®ljre ©otteS $u oermefyren unb

bei (Sud) ju erhalten; wie id) (Sud) oerfpred)e, bajj meine

f>anblungen es (Sud) beftdtigen werben SDie £3eweife ba-

oon ftnb aflbefannt unb felbft (Sinige unter (Sud), bie 3f)t

(Sud) baburd) (Sl)re erwarbet, bajj 3l)r mir barin beiftanbet,

wiffet, mit welchem Sifer id) in Vertilgung ber $ejjerei unb

ber Äefcer »erfahren bin. gut weldje Vertilgung unb bie Ver-

tf)eibigung unfereS ^eiligen fatl)otifd)en , apoftolifdjen unb rö-

mifdjen ©laubenö id) jefct meljr alö je, wenn eö nötl)ig ift,

mein Seben in ©efaljr fefcen unb bie Ruinen ber f)ärejte alö

ba$ präd)tigfte ©rab, in weld)eö man mid) einfenfen Eönnte,

anfel)en werbe. S)enn nid)t nur bie ©djfadjten, weldje id) ge»

Wonnen l)abe, fonbern aud) jene gtofje SIrmee oon 9tei«

tern (cette grande Armee des Reistres), beren jftufym nietet-

juwerfen (pour en rabattre la gloire) mid) ber gnäbige ©Ott

i\ur (Sl)re feines ^eiligen Samens unb feiner tfird)e auöevforen

l;at unb wodou bie £ropl)äen 211 let 93 1 icf e n üotlie*

gen, liefern baoon l)inlänglid)en 93eweiö. ©oüte eö bal)er

nod) 9Kenfd)en geben, wela> ber Söafyrljeit unb bem ©tau-

ben, baf3 nad) ben oon mir baoon gegebenen SBcweifen 9?ie-

manb mel)t alö id) für ifjre gänjlidje Vertilgung entflammt

wäre, ftd) &u oerfdjliefeen oermödjten?..,. £>ie SSieberoereinigung

aller meiner fatf)Olifd)cn Untertanen burd) baö oon mir oor

wenigen Monaten erlaffene (Sbict Ijat bieö genug bezeugt unb

bafj Scic^tö über meine Seele mel)r ©ewalt l)at, alö ©Ott al-

lein in meinem 9teid)e gceljrt, gefürd)tet unb nur il)m gebient

ju fel)en...' 9ta ber £>ieb auf bie Sigue, weldjer nid)t auf

bie ßrbe fiel, unb bie Vertl)eibigung feiner unö bekannten 5)u-

plicität in ben SBorten: „SDieö würbe id) ftetö ununterbrochen

gezeigt l)aben, wie id) eö Eünftig immer mit ©efal)r meines

Sebenö jeigen werbe, wenn es nid)t ber 3wiefpalt ber Äatljolifen
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— jener unglaubliche JBotfdjub für bie fe^erifdje gartet — Der«

binbert f)ätte.../ $lad) örroäljnung mandjer SRifebra'udje unb

Übel in ber Staatsverwaltung, ber ©efetspflege unb ber ©Uten

unb bem SBcrfpredjen
,

gegen biefelben ©efelje %u erlaffen:

.Sucre geredjre §urd)t, nad) meinem Sobe unter bie f)errfd)aft

eines fejjertfdjen Königs s 11 faöen , trenn mir ©Ott nidjt bie

©nabe erzeigen foOte, mir 9cad)r?ommen ju geben, ift @uerem

£erjen nid)t mebr, als bem meinigen eingewurzelt.... 2)ieS

ift bie t)auptfäd)lid)e Urfadje, bie midj baS ITnionSebict bat

geben laffen unb ob id) es gleid) befdjworen l)abe, fo will id)

bod), um eS nodj mef)r ju befeftigen, aus bemfelben ein $un<

bamentalgefejj bes dtt\&)ß madjen unb bafj mir es 2löe nad)-

ften 3)ienftag an biefem felben Orte unb in biefer felben an-

fet)nlid)en (notable) 93erfammlung befd)Wören." 9?un nod)

ftärfere £)iebe auf bie Sigue, in ben fdjon oft Dorgefommenen

unb nie gehaltenen banalen Verboten aller anberen als 9ftaje-

ftätSDerbred)en erklärten SScrMnbungen (ligues). 3)en |)er^og

oon ©uife aber befonberS treffenb: ,(£tnige ©ro^c ntetncö sJkt--

djeö Ijaben aßetbingS bcrglctdjcn Skrbinbnngen crrtdjtet; bod)

meiner gewohnten ©üte fotgenb, Will id) aüeS Vergangene in

93ergeffent)eit öergraben ' $lad) ber fdjönen SBemerfung,

bafc, ba ber ftöntg baS üRufterbilb wäre, weldjem bie Unter*

tl)anen ftd) anzuformen l)ätten, er feine Sßerfon unb fein £>auö

als 33eifpiel für baS ganjc Sfteid) barfteüen würbe unb nad)

ber ^Betreuerung , ba'ß er baS mit ben 3>putirten beS JÄeidjö«

tagS 33efd)loffene für beilige ©efe£e anfeljen würbe: „2Benn

eS fd)eint, ba|3 id) mid) ju wiüig ben ©efe£en, bereu Urheber

id) bin, unterwerfe, fo genügt mir bie Antwort jenes Äö-

nigS auf bie Voifteüung , baS Ä'önigtl)um feinen 9tod)folgern

geringer, als er es oon feinen SBätern empfangen, jurücf ju

laffen, ba$ er eS bagegen jenen weit bcwerfyafter unb beffer

gefid)ert (beaueoup plus durable et plus assuree) l)interlaffen

mürbe.

*

62

'3 „Harangue faite par le Roi H. III ä l'ouverture de l'As-

semblee des trois Etats generaux de son Roiaume, en sa Tille de Blois."

(Mem. de la Ligue, T. II, p. 481—491.) Die oben prfer aufgehobene

©teile: („einige ©rof?e ... errichtet") pribet ftd) nidjt in biefem Sejte, jeboa)

bei Palma Cayet. Introd. (1. c. p. 74.) SDiefe 6tefle gehörte aber ju benen,



556

3u ben Dielen ©d)mierig!eiten, meldje bcm Äönige auf

bem $eid)ötage entgegengefe^t mürben unb bei benen mir unö

nid)t aufhalten tonnen, gehörte baö unferer ©efdjidjte näljer

liegenbe ungeftüme Verlangen ber ©tänbe oon f)einrid) III.,

ein ©biet %u. erlaffen, burd) meldjeS ber Äönig Don 9taoarra

ber Styronfolge für unfähig erflärt mürbe. Sag biefe (Srflä*

rung aud) felbftoerftänblid) in allen Sßrämiffen unb namentlich

in bem Unionö-Sbicre, fo waren bod) bie ©rünbe $einrid)8 HL,

Dor (Srlaffung biefeö Sbicteö ben Äonig Don 9}aoarra nod)

ein unb ^mar ba$ lefcte 9Rai aufeuforbern, ftd) mieber mit ber

fatljolifdjen Äird)e j\u oereinigen, nid)t oI)ne aüe red)tlid)e 93e-

beutung. S)ie gleid^eitig §u la 9tod)eÜe Derfammelten ©epu-

tirten ber reformirten ftird)eh, Don meldjer äkrfammlung nod)

bie 9rebe fein mirb, l)atten nämlid), mof)l auf Setrieb 9?aoar.

ra'ö
,

gegen aüe 23efd)lüffe ber SBerfammlung Don 93loiö eine

Hkoteftation eingelegt, weil fte, ba bie Don ben Hugenotten

befe^ten ^roDinjen nid)t aufgeforbert morben waren, au it)r

©eputirte *u fd)icfen, nid)t DoÜjäljlig märe, jebod) mit ber ge-

mot)nt banalen unb Don ben (Sonftftorialen nidjt gut geljeijse'

nen (Srflärung, baf) ber Äönig Don Skoarra bereitmillig märe,

jld) auf einem (Soncil unterridjten 51t Iaffen. dagegen unb

namentlid) gegen biefe (Erklärung mürbe Don ben £atl)olifen

eingemenbet, eß märe baö alte Sieb ber fiefcer, beftänbig ein

(Sonett u »erlangen, aber moju neue (Soncilien Svenen bemifli-

gen , meld)e bie alten Derfdjmarjten ; man fennte bie boshafte

geinljeit biefer güdjfe, meld)e nid)t 8ujt l)ätten, irgenb eine

Streitfrage ju crlebigen, fonbern nur s2Uk^ in Ungewifel)eit

galten moHten, um bie Seit ju erwarten, eö einft mit ©emalt

auf bereu S^cglaffung nu$ ben abjubrudfcnbcu ejcnujlarcu C^uifc Iiartnüdfig be-

ftattb. 2>icftöiiifliu-®hiltcr untcrftii&tc biefcö SBerlanßen. ,©ie8 peranlafcte ben

Jröntg, feine Snbignatton jirrfiifjuijiatteti unb jujufleben, bau man fiemiffe ©teilen

auS feiner Siebe oeränberte. Slber e8 blieb in betfelBen immer nod; genug, um

feinen geregten Unwillen erfeuneu 311 [äffen." (Mfczeray 1. c. p. 167 sq.) 2>a-

oila jebod) ücrfictjert (Lib. JX, p. 520.), baß er bie Sftebe fclbft gebart pte

unb fic fo ßcbrucfr, mic gehalten morben märe (tanto e stato stampato, quanto

tu detto). ©ieBeroeguhg mit melier er fic gcfprodicn unb bie fic begleitenden

SRienen hatten aber bie anftöfjigen Stellen fo gehoben, üab fie gebrueft glcicbfam

•uir Ijalbtobt etfdjienen („che riuscirono quasi semimorte alla stampa").
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gu enrfdjeiben unb iljre oerberblidjen ^rrtfyümer nadj ber Sfyron.

befteigung if>reö Oberhauptes ju begrünben u.
f. w. SMefe ©in-

wenbung, ber aüerbingS feine burd)fd)lagenbe ©rftnbe entge-

gengefe^t werben formten, würbe in ber §orm eines SBefdjIuffeö

t>on einer Deputation ber brei ©tänbe bem Äönige oorgetragen

unb fejjte benfelben in grofje Verlegenheit, Denn er fannte

auö ber ganzen Haltung ber ©tänbe unb namentlid) beS geift-

Iid)en ©tanbeS, weldjer in tiefer ®ad)^ baS Übergewid)t befaf?

unb beffen SBortfüf^ret über ben S3arrifabentag benfelben ge-

fegnet unb l)eilig gepriefen fjatte, bafc bie Verwerfung beS Kö-

nigs oon üftoDarra il)tn felbft an baS Seben ging. 2(uS bie«

fer SJerlegenljcit fud)te er ftd) burd) bie fdjwebenbe ©rflärung

ju ^e^en, nod) 9?id)tS entfdjeiben, fonbern bebadjt fein ju wof-

len, einen ben üorgebracl)ten ©rünben genügenben (5ntfd)lufj

8« faffen.

Söenn 9?anfe, auf ben wir für bie @efd)id)te biefer ©tan«

beoerfammlung befonberö oerweifen, erflärt, baf? nod) nie ein

franjöfifdjer ftönig ben fiänbifdjen Sorberungen näfjer getreten

wäre, als f>einrid) III. ju 93loiS, fo rjatten bod) bie (Sreigniffe

unb bie ganje 2ltmofpr)äre ber Sigue bie ftänbifdjen 2Infprüd)e

fo Ijod) angefd) wellt, bafj fie baS Äönigtfyum oöllig ju über-

fluten, wenn nidjt wegjufdjwemmen brofyte. ©elbft baS Par-

lament, biefe efyrwürbige ©d)ujjwel)r gegen Despotismus unb

Sßöbelfyerrfdjaft , würbe oon biefen glut^en erreidjt. @S foQte

bie ftdnbifdjen SBefdjlüffe nid)t mefyr ju üerificiren, fonbern nur

ju regiftriren fyaben! ©ajj bem Könige aud) baS fuSpenftoe

S3eto genommen würbe, wie bie ©tänbe ifyn aller gefe£geben>

ben unb erefutioen ©ewalt beraubt Ratten, bebarf faum nod)

ber (Srwätynung. Unb bennod) gingen bie unerfüllbaren 2tn-

fprüd)e an tfyn, bie Hugenotten mit jmei Armeen ^u befriegen,

für weldje ©elb Weber bewilligt mürbe, nod) bewilligt werben

fonnte, ba man Diele ©teuern abfdjaffen unb bie ©runbfteuern

auf beren Ertrag unter gran^ I., \a fogar unter Subwig XII.

jurücfbringen wollte. 2(uf ben gered)ten Einwurf beS ÄönigS,

baburd) werbe er ju ©runbe gcrid)tet, was aber if)m gefd)äf)e,

gefd)ät)e Stilen, antworteten bie ©tänbe, unter ber 3)ror)ung,

SBloiS p oertaffen, mit bem fo oft gemifibraudjren b a S SB o f) l

beS SßolfeS fei baS oberfte ©efefc! 2Uö ob StQeS ftd;
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in bicfer ftriftö gegen ben unglücflidjen «Staat üerfdjmoren

tjätte, madjte ftd) ber £)er^og oon Saooben, Sd)miegerfo()n

beö Äönigö oon Spanien, biefelbe baburd) ju SRufcen, baf3 er

plöfclid) beö üftarquifatö Salu^o (id) bemäd)tigte unb alle

granjofen jenfeitö ber SBerge (de delä les monts, f. bie SRao>

träge Ijinten) oertrieb. Söenn eö aud) unermiefen ift, bafj

oon ©uife baju bie £anb geboten morben märe, fo mar er

bod), bei (einem Jßerljältnijfe ju bem Äönige Don Spanien,

wenig geneigt, biefen ber franjöftfd)en Nation angetl)anen

Sd)impf mit ben SBaffen £u rädjen. 3)ennod) berührte er ba&

SRationalgefübl beö Slbelö fo empfinbtid), ba^ beffen &bgeorb«

nete laut ben Ärieg gegen ben £>er^og verlangten. Slber bie

anberen Stänbe, befonberö bm gei[tlid)en, Ijatte ber ©eift ber

Sigue fo fel)r eingenommen, ba$ fie erklärten, mie ba§ bie Sin-

geroeibe inficiuenbe Übel meit gefährlicher, alö baö märe, mel«

djeö nur bie f>aut angreife unb man baljer juerft bie Ackeret

auö bem ^erjen reiben unb l)ierauf bie gremben vertreiben

müfete.

SBenn ber &erjog Don ©uife, nadj Siömonbi, ftd) nur

eine langfame unb geroiffermafeen legale Ufurpation oornaljm,

inbem er ftd) einbilbete, baf* ber 3flonard), ben er oerad)tete,

ber 9tul)e begel)renb unb üon Sorgen unb Äummer nieberge-

brücft, tl)m oljne Äampf maö er nod) oon Eöniglidjem 2lnfel)en

befaf3 übergeben mürbe: fo l)atten ftd) bod) in furjer 3eit bie

9jert)ältniffe für biefeö SSocljaben fel)r ungünfttg oeränbert.

S)enn ber Äönig mar mirflid) nid)t mel)r oeräd)tlid). 2lbge-

feigen oon feinem nur burd) bie blinbe ^arteifud)t oerfannten

roefentltdjen Stntljeile an ber Befreiung g-ran!reid)ö Don bem

Einfalle ber fremben S3ölEer, l)atte er feit feiner gludjt oon s£a-

riö, befonberö aber in ber Stänbeoerfammlung, eine feltene

Staatöflugbeit gezeigt, an roeldjer alle unftnnigen ©eritd)te,

um il)n oeräd)tlid) unb oerljafit ju mad)en, iljre giftige Spi£e

oerloren. 21 ber jene ©crüdjte maren ju il)in gebrungen unb

l)atten ir)n fo tief unb töbtlid) oermunbet, bap mir gar nid)t

nötl)ig Ijaben, ben Dielen Stauungen cor bem f>erjoge oon

©uife, felbft beffen eigenen iöruberö, beö $erjogö oon SRatyenne,

metdje bem Äönige jugefornmen mären, öMaubcn beijumeffen,

um ju bem (Sntfdjluffe beö tief Derlefcten ßönigö ju gelangen,
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ftd) boti tiefem übermächtigen unb übermütigen Nebenbuhler

gema(ttl)ätig jit befreien. Unb baf? bie SBarnungen oor f>ein-

rid) III., rueldje ©uife ermatten l)ätte, an beffen Meinung oon

beö Königs geringer <5ntfd)(offenl)eit gefd)eitert rodren, ift roafyr.

fdjeinüd), bamit aber il;re ©id)erl)eit nod) gar nid)t feftge|Mt.

©oldje angeblidje ober n)ir!lid)e Söarnungen finb gleid)fam

Vorahnungen eines in ©tarnten fe^enben tragifdjen (Sreig.

niffeö, bie ftd) überhaupt in ber ©efd)id)te mit ber ©röf3e bef*

felben in einem ©rabe mieberfyolen , roeldjer ben 3^^ §u *

©o befdjlofj benn ber ftönig ben Untergang beö fetnbli»

d)en unb übermdd)tigen SßarteUjaupreö. liefen Untergang aber

auf offenem SBege gerid)tlid)er Unterfudjung l)erbeiäufüf)ren,

tt>ar unbenfbar, 3>r ^erjog oon ©uife gehörte, nad) ber 23e-

merfung beö £>erauögeberö ber Lettr. miss. (T. II, p. 494.) ju

„jenen aujkrbalb beö ©efefjeö geftellten großen ©d)iilbigen (de

ces grands coupables mis hors la loi)", ober oielmefyr ,^u ben

©djulbigen, bie ftd) felbft burd) tfyre 33Jad)t unb ifyren Über«

muti) fo über ba§ ©efefj gefreut fyatten, bajj fte oon ifym nid)t

erreid)t, alfo aud) nid)t gefd)ü£i werben fonnten, ju ben toaly

ren exleges, bie, nad)bem fte bie 33anbe beö @efe£eö abgeftreift

fyatten, aud) nid)t beffen @d)u£ erwarten burften. ©efyr roafyr

fagt Btanh (1. c. ©. 459.): *£>ie Verfaffungen ber romanifd).

germanifd)en Steige, weld)e ben 93eft£ ber monard)ifd)en ©e-

walt an baä Vorred)t beö SBluteö tm'ipfen, waren urfprünglid)

barauf angelegt, ben gewaltfamen Äampf um biefelbe, ber bie

römifd)e SBelt fortwdfyrenb erfd)ütterte, ju oermeiben unb ben

@f)rgeij I)od)ftrebenber mäd)tigen Männer in beftimmte unb un-

überfteiglid)e @d)ranfen jurücfjuroeifen. Söenn eö bod) $u

fold)en Verfudjen fam, fo finb bann bie gräfjlid).

fien S baten gefolgt/ ß" folgen Saaten gehört bie oon

£>einrid) III. befohlene (Srmorbung beö .frerjogö oon ©uifc.

Unb roaö gegen biefelbe bie Sittenlehre mit $ed)t einwenbet,

Wirb burd) Diele Umftdnbe, befonberö aber burd) bie 3 ei t fefyr

gemilbert unb mit biefer Mberung Dielen Sobrebnern ber 93er-

gangenl)eit unb 3xid)tern ber ©egenwart ber voreilige 9flunb

geftopft. |>einrid) III. tfyat nur £)aö, roaö, wie oben ©.448,

SInmer!. 13. er^lt, ber Sßapft ©irtuö V. bem Könige geraden
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unb alö Ieidjt auöjufüljren bargeftetlt fyatte unb tt>as, t>on Sub-

rcig XIII. an bem weit weniger, gefäfyrlidjen aRarfdjaü b'&ncre

begangen, ber trefflidje SHipleffiS alö „eine Sljat ber9Mn.

bigfett', alö »einen feierlidjen 31 Et ber SBotlja(;rig-

Jett" laut rühmte. 63 S(ud) ber. Äönig Don 9iaüarra erklärte

83 3roei Sage nacb ber am 24. Slpril 1617 auf beS SönigS Sefeljl er-

folgten Srmotbung beS SD^arfcfjaüe b'Slnere fdjrieb ©iipfeffW an ßubttrig XIII. :

„Sire, Sur ce coup de Majorite, qui apprendra dedans et dehors, que

la France a im Roy, j'ay estime de mon debvoir, non moins qu'en un

nouvel aveneinent, d'envoyer vers V. M. Monsieur de Yillarnoul mon

gendre, pour regevoir nouveau commandement, n'ignorant point que ce

changement ne soit suivy de quelques autres en la conduite de vos af-

faires.." (Mem. T. III, p. 1122.) 5ln bemfelben Sage fdjricb er an §erm bc

©eauj: „Monsieur, J'ay regeu celles qu'il vous a pleu m'escrire du 22e

tost apres suivies de ce solennel acte de Majorite, du quel Dieu vueille

donner bonne issue au Roy, et teile que tous ses bons serviteurs de-

sirent." (Ib. p. 1125.) 2)ap ber Äönig in feinem Shtfroprtfdjreiben Dom 8. SDtat

1617 ben (Snt[cr>lup jnm SBcorbc als „uon ©oft eingegeben" erflättti tonnte (Ib.

p. 1129.), beftatigt ben oben angebeuteten Unterfdjieb jwifdjen Sonft unb Sejjt.

®odj blatte 3>upleffiS nad) ber feiner Religion unb Äirdje jur roirflidjen Ret-

tung gcreidjenben ©rmorbung ©uife'S ben «Diagiftrat üon la föodjelle abgera-

ten, biefelbe mit ©efdjüfefalüen unb g-reubenfeuern ju feiern, „bamit nidjt gefaßt

würbe, bat! 2Me ber Religion eine nur ju jweibeutige §anblung burd) einen

fcierlid)eu SH billigten". (Vie de Mornay p. 124 sq.) ©aljin gehört aud;,

roaS er am 30. ©ecttribef, aljo wenige Sage nad) bem blutigen ©taatsftreicöe

au 2a 3toue fdjrieb: „Monsieur, Nous avons bien ä louer Dieu. C'est ä

ce coup qu'il a fait tomber le meschant en la fosse qu'il nous avoit ca-

vce, et sans que nous luy ayons tendu le piege. La benediction de

Dieu est grande, en ce qu'il nous defait de nos ennemis; mais plus en-

cor, en ce que c'est d'une teile fa^on, sans que nostre passion y soit

emp'loyee, sans que nos mains soyent taschees de sang, nos coeurs de

vengeance, nos consciences de pertidie. Louc en soit il encor un coup,

et nous face la grace de n'oublier jamais un tel bienfait; si baut au-

dessus de nos esperances ; si profond audessous de tous nos jugemens.

Or Monsieur, voiey encor une grace particuliere..." Sbcufo baS an bem-

reiben Sage au ben sprebiger <S$anbieu ©cfdjricbenc :
„Monsieur; Erupit

tandem quod tamdiu latu e rat ,
vapor in flamraam, patien-

tia toties laesa in apertum furorem. Dieu en tirera du tnuet

pour son Eglise. Tant v a que c'est une grace adrairable de nous

voir defaits tont en un jour de tant, et si grands ennemis, sans y avoir

employe la conscience, l'esprit, ny la main." (Supplcm. aus Mem. de

Mornay p. 152 sq.) — <S* foftet mir einige Überroinbung, bic fdjonc «Parallele

be« bemofratiföen unb monarnjifdjen <DcSpotiSnut3 roieberjugeben, meldte Sba-
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in einem ©abreiben an ben fturfürften t>on @ad)fen Dom 15.

gebruar 1589, bafj ©Ott ben Äöntg getrieben fyahe
,

,$)ie,

tt>eld)e ftd) über ben Untergang beö üKeid)e8 unb beö Föniglidjen

£aufeö ben SBeg ber Snrannei ju bahnen fud)ten, öffentlid) an

ba$ Sid)t ju fteHen unb an ifynen geredjte unb ifyren 93erbred)en

gebüfyrenbe ©trafen DoUjiefyen ju laffen" unb fejjte biefen blutigen

©taatöftreid) mit fo mandjen Don ben Steformirten erfahrenen

göttlichen £»urd)I)ülfen unb felbft mit bem Eurj Dorfyer erfolg,

ten Untergänge ber fpanifd)en Slrmaba in caufale 93erbinbung.

(Lettres miss. T. II, p. 435.) JJn feinem oben (©. 185.) an-

geführten ©djreiben an bie ©tabt Orleans Dom 22. 2ftai ge«

nannten 3af)reö führte er bod) eine etmaö anbere ©pradje:

„(So ift nid)t an Sfynen, gegen Sfyren Äönig über bie $rage

ju biöfutiren, ob er 93eranlaffung ober nid)t gehabt l)abe, £errn

Don ©uife ju beftrafen... 3)te ©ouoeräne legen nur ©Ott

Don ifyrer Regierung SRedjenfdjaft ab. Sin unö ift, ju gebor-

d)en, roann bie ©ad)en gefd)ef)en ftnb..." (Ibid. p. 492 sq.

u. Matthieu 1. c. p. 769.)

SBeit ttnbriger alö bie £r;at felbft, ja eigentlid) fdjeufj.

lid) unb gotteöläfterlid) , ift, bafe ber Äönig, tok fdjon oben

(93b. II, ©. 559.) erjagt, roo()l um feinen geinb ein^ufdjld-

fern, neunjef)n Sage Dor beffen angeorbneter (Srmorbung, bem«

felben „ DöQige Süerföfynung unb gänjlidjeö S3ergeffen aÜer

3n?ifte unb jeglidjen paffes auf bau fyetlige ©acrament beö

SlttarS jugefdjrooren Ijatte."

©leid^eitig mit unb gleid) nad) ber am 23. 3)ecember

früf) erfolgten ©rmorbung beö f)er^og8 Don ©uife fyattc ber

Äönig beffen 33ruber unb ®ol)n, ben ßarbinal Don ©uife unb
ben Sßrinjen Don Soinoille, ben @r^bifd)of Don 2non, b^n

(Sarbinal Don 33ourbon u. f. ro. Derfyaften laffen, aud) bie 33er.

Haftung mehrerer 2)eputirten befohlen, Don Denen aber einige

gemußt Ratten, ftd) burd) bie gludjt ju retten. Ungewiß, ob

er ben (Sarbinal Don ©uife, ben er, nad) SDaoUa, „alö ein

nid)t weniger leibenfdjaftlidjeö , nidjt weniger ju fürd)tenbe8

teaubrianb, bei ©elegenljeit tiefe« @taatsftreid)e3 unb beS ilnn balb folgenben

Parlaments 2}efd)luffe8, in [einen Etudes historiques jieljt unb bie l.c.p. 302-

bei Mezeray citirt ift.

gtanj. SalüiniSmuS. IV. 36
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f>aupt ber £igue (non meno feroce, non meno terribile Capo

della lega)", alö feinen ©ruber fannte, ein biefem gleidjeö

©d)icf[al bereiten bürfte ober bie priefterlid)e Söürbe beö 53er-

hafteten etyren müßte, nnirbe er burd) ben (Sarbinal SRorofini,

ben päpftlidjen Legaten an (einem |)ofe, über biefeö SBebenfen

erhoben, JDemfelben maren alle Umtriebe ber beiben ©ruber

unb ber Sigue nur ft«
mobl begannt unb ba er übrigens, alö

ein äRann mel)r ru()igen unb befonnenen, alö ungeftümen (5l)a-

rafterö, beforgte, baß ber ftönig burd) bie §urd)t oor bem ©in»

brucfe, melden ber Don il)in angeorbnete 9Norb beö £>aupteö

ber Sigue auf ben Sßapft madjen fönnte, bemogen roerben

bürfte, fid) mit ben Hugenotten gegen biefelbe *u oerbinben:

fo mar eö ganj natürlid) , ba\i er il)tn jene ©eforgniß nafym,

unb jroar um fo natürlid)er, alö er mußte, maö ©irtuö Y.

öon ber ftaatögefäljriidjen S3erbinbung I)ielr. SMefe Mäßigung

beö päpftlidjen Legaten oerfd)affte bm ßuflüfterungen, roetd)e

bem Üßonardjcn oon bem Ubermutlje beö (Sarbinalö pgefom»

mcn waren (f. ©. 458. 2lnmerf. 17.), bei $cinrid) III. (Sin«

gang unb jog bem Prälaten baö feinem ©ruber gleid)e ©d)icf-

fal, bem Könige aber balbige bittere 9teue ju.

©er plö[3lid)e, fo l)öd)ft tragifdje gaü jmeier fo r)od)ge-

[teilten unb einflußreichen Männer mar ein ju mid)tigeö unb

jU tief in ßcit unö äl$erl)ältniffe einfd)lagenbeö Sreigniß, um
nid)t oiele berufene unb unberufene (Sr^ätyler ju befd)äftigen

unb felbft ben ©agenfreiö ungemein ^u bereidjern. Söenn eö

aud) unter biefen (Srjäljlungen oiele mid)tige unb intereffante

giebt, fo liegen fie bod) außer unferem ^ßlane unb mir be^ie»

l;en und über fie auf baß SSenige, maö mir oon tynen, bei

anberer JBeranlaffung , oben (©b. H, ©. 559 ff.) berichtet tja-

ben. 64

SMe Königin- Butter befanb ftd) CranE unb baß ©ette

Ijütenb in einem Qiramei: unter bem, in meldjem ber fjcrjog

61 3tt T. I, p. 58. ber oben (S. 628< taicrf. 50.) citirten uii^ebiucften

©ocumente bc^ §errn Champollion Figeac bepnbet fidj ou* „Äbbaye de

Saint-Ouen (Ronen)": „1588. Discours particulier contenant le dessein,

procede ei execution au yraj qu'a tenu le roy II. troisiumc er. la niort

de M. de Guise ä Blois, cn decembre 1588." bod; nur ber Anfang unb

bat 6ubc abgebrueft.
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»ort ©uife unter bielem ©eräufd) ermorbet korben war, fo

ba$ fte gleid)fam bie legten ©eufeer beö ©rerbenben bemannt,

bieHeid)t aud) bie Äata|iropl)c afynete, als ber Äönig mit ben

SBorten bei ü)t eintrat: ,9ttabame, jefct bin id) Äönig.

2)er Herzog bon ©uife lebt nid)t meljr." %m erften

Slugenblitfe fel>r bfji'ürjt, gewann fte bod) balb tfyre gewohnte

gaffung wieber, antwortete ifyrem ©ol)ne, fte bäte ©Ott, bafj

es if;m wol)l ginge, fürchtete aber, bafc er nod) nid)t ba wäre,

wo er bädjte unb fragte il)n, ob er 23efel)l gegeben Ijätte, fid)

ber ©täbte 311 oerfid)em, in benen ber f>erjog bon ©uife an-

gebetet würbe. S)ie Antwort war leid)t bejaljenb unb fo fair,

Wie ber 2lbfd)ieb. ©ie ftarb am 5. Januar (1589), nad)bem

ifyre legten ©tunben nod) burd) bie Vorwürfe bes (SarbinalS

Don 93ourbon verbittert worben waren, weld)er oben (£b. II,

©. 56D.) gebad)t worben ift. ©o fonnte benn üjr ©d)Wieger*

fol;n, ber Äönig bon 9?aoarra, ben Öobgefang ©imeon'S an-

ftimmen, bon bem er, wie oben (© 177 f.) erwähnt, wenige

Sage Dörfer feiner (geliebten gefdjrieben Ijatte!

©inb aud) bie fo eben erjagten Gegebenheiten nur als

fefunbäre gaftoren in unferer ©efd)id)te anjufefjen, fo nehmen

fte bod) burd) ifyre grofie uniüerfaÜ)tftorifd)e Sßebcutung unfer

Sntereffe fo fet)r in 2lnfprud) , bafy gegen fie ber SaloiniSmuS

fef>r jurücftritt. S)od) bürfen wir ifyrn gerabe in ber oor uns

liegenben 3eit (1588/89) um fo weniger oorübergeben, als bie-

felbe bje lejjte Sßeriobe feiner potitifd) < felbftänbigen (Sjciften 3 ift.

5)ie befonberS nad) ber 9tieberlage ber proteftantifd)en

fjüIföDölfec übermäd)tige Eatbolifdje Partei war fo fe!)r inner»

lid) geseilt, ja mit fid) felbft befd)äftigt, ba£ ii)r Ärieg mit

ben Hugenotten lähmte unb ein nur geringes ^ntereffe bietet,

Sßir werben il)n baf)er nur überftd)tlid) beljanbeln.

3Rit ^ed)t bemerkt 2)aniel (1. c. p. 1314 sq.), ba$, wenn

ber ^er^og bon ©uife, anftatt feine Gruppen in ber Umgegenb

bon ©eban unb Samet} unb in ber Sßicarbie ju behalten, bie-

felben, wie bor bem Sarrifabentage projcftirt, mit ben fatljo«

Iifdjen ©treitfräften in Sßoitou unb in ber ©utyenne bereinigt

fyätte, bie Hugenotten leid)t nieberjuwerfen gewefen wären.

Unb fitvai um fo Ieid)ter als fie , nad) jener Sftieberlage unb

ba bie Königin bon (Snglanb burd) bie furd)tbare fpanifdjc

3G*
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SIrmaba (o nafye bebrofyt mar, auf feine fcembe Hülfe rennen

formten. 9cid)tö mehr alö biefeö Verfallen jeigt, bafc ber

Herzog oon ©uife nidjt fomol)l fatfjolifd), alö fpanifd) ge-

ftnnt mar unb (eine eigenen ©efd)äfte mad)en moüte. S)te

Stgue mar (ein SBerfyeiig, mie fte iljn jju bem irrigen ge.

madjt batte.

9?ad) bem £obe beö ^rinjen oon (Sonbe begab ftd) ber

Äönig oon 9taoarra nad) la 9tod)elIe, um oon bort auö ba$

oon Saoarbin fyart gebrdngte nafye 9)?aranö
(̂

u befreien. 33ei

(einer ©d)mäd)e fonnte er beffen (Sntfafc; nid)t beroirfen unb

muf3te (eine Übergabe gefdjeljen laffen. £)afür gelang eö il)m,

eö (päter mieber einzunehmen. 3)iefe @innal)me mar ber ©tabt

la 9tod)eüe feljr mid)tig unb erfyob 9taoarra'ö (Srebit bei ber«

(elben unb il)rem (Sonfiftorium, metd)er bei Sefyeiten beö ^rin«

jen oon (Sonbe ftetö unfidjer mar. 3m ©elpljinat unb in ber

*ßrooence oerbanb ftd) Sa Palette, auf bie 9iad)rid)t, ba£ (ein

trüber, ber £>erjog oon ßfpernon, oon ber Sigue geftüt^t roor-

ben mar, mit Seöbiguieueö. @ine Verbinbung, roeld)e um (o

metyr oerfprad), bort ber <&ad)t ber Hugenotten SMuffdjroung

ju geben, alö fte burd) ben unö bekannten gelben beö £>elpf)t<

natö ftetö aufredjt gebalten roorben mar. 2) od) fdjetterte biefe

Hoffnung an ber SBirfung, meld)e ta§ llnionöebict in ber

Sßrooence fyeroorgebradjt hatte. £>aju fam, baß ba& ju biefem

©ouoernement geljörenbe äRarquifat ©atujjo, mie oben erjdf)lt,

oon bem Herzoge oon ©aootyen eingenommen mürbe. Äur^, Sa

Palette fonnte ftd) nur mit ÜRülje in einigen flehten Sßläjjen be-

haupten, biö ber &ob beö Herzogs Don ©uife mit ber Sage ber

2)inge aud) bie ©efinnungen ober oielmel)r ba^ Verfahren beö

Äönigö oeränberte. 3)er Herzog ^on (Spernon mürbe eben-

faüö, menn aud) anfänglid) meniger entfd)ieben alö fein ^ru-

ber Sa Palette, burd) bie Verfolgungen ber Sigue unb bie Un-

gnabe beö fd)mad)en Äönigö bem Äönige oon -^aoarra juge-

fül)it, nadjbem er, ber Sigue oerbädjtig gemorben, einen gegen

il)n in s2lngouleme erregten JBolföaufftanb burd) feine mirfltd)

l)elbenmütl)ige Haltung befd)toid)tigt l)atte.

5)er Äönig Ijatte baö (Sommanbo ber ÖIrmee in ^oitou

bem Herzoge ®on ©uife angetragen, biefer aber auö Ieid)t er»

flärlidjen ©rünben ooige^ogen, am pofe äu bleiben unb jmar
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in feiner fyofyen SBürbe als ©rofemeifter beS fönigtidien Kau-

fes, ©afyer übertrug fjeinrid) III. biefeö (Sommanbo bem f>er-

joge oon Sfteoerö, meil weniger oon ©uife abhängig, ja in

geinbfdjaft mit it)m lebenb, welcher eß aber ablehnte, unb ftdj

bafür erbot, brei Safyre mit fyunbert Sbeüeuten auf feine Äo«

jten unter jeglid)em Anführer, roeId)em ber $önig ben Dberbe-

fel)I geben mürbe, gu bienen. SMefe Uneigennützigst, oon bet

roir fdjon oben (©. 4L) einen 3ug angeführt fyaben unb biefe

§8efd)eiben()eit, toeldje bie Ungenügfamfeit ©uife'8 ftar! ftraf-

ten, rührten ben Äönig unb veranlagten ifyn, gegen ben £er-

jog t»on SReöerö barauf ju befielen, bafj er baö Sommanbo

annähme, mit ber beftimmten äßeifung, roie er rooüe, ba£ er

aüein fein ©enerallieutenant in biefer 2Irmee unb gan^ unab»

l)dngig oon jeglidjer Sßerfon aujjer it)m roare. — §ür baö

(Sommanbo ber Armee im 5)elpbinat fyatte f)einrid) III., roie

fdjon bemerft, ben ^erjog oon 2)?aOenne beftimmt.

SBeber in ^oitou , nod) im 3Mp()inat erfolgten Äriegö-

ereigniffe oon großer SSebeutung. 2)er fjerjog oon 3ftercoeur,

©ouoerneur ber Bretagne unb, obgleid) ©djroager f>einrid)8lH.,

eifriger Anhänger ber Sfgue, fiel in Sßoitou ein, rourbe aber

balb oon bem Könige oon 9koarra mit Sßerluft auö biefer

^ßrooinä vertrieben, ©(ücflidjer in berfelben toar ber ^er^og

oon 9?eoer8 burd) bie (Einnahme mehrerer s-ßlä£e» S)od) glaub«

ten, nad) aRcjerat? (loa cit. pag. 191.), Einige, bafj er £eit

unb ©elb in kleinen Unternehmungen unb in ber Eroberung

oon bicoques oerroenben trollte, „toeldje mefyr bie Ofyren ber

Siguiften erfüllten, alö förberlid) mären*. £)en ^>erjog oon

SKanenne t>ielt ber Sob beS unö bekannten 9ftanbeIot in Sbon

untfyatig, beffen ©ouoernement ber Äönig, jum SRadjtljeü beö

©otyneö 33tlleror/8, bem er eö oerfprodjen, auf ben f)erjog oon

Sßemourö, ©tiefbruber ©uife'8, 65 übertragen fyatte. Unb biefer

trollte bie Ausfertigung feiner SBeftaflungöbriefc unb beren 33e-

rificirung im Parlament ertoarten, bie nid)t oor bem 22. £)e»

« 5Die SBittroe beS üon ^oltrot töbtlid) üerttmnbeten #erjog$ $ranj üon

©uife bermäfjlte fid) in ^weiter d()e mit Jacques de Savoye, Duc de Ne-

mours, bon roelcfcem biefer £> er3°9 üoh 9kmour$ (Charles -Emmanuel de Sa-

voye, Duc de Nemours), roelcfjer bei Scbjciten feine? SSaterS ben Sitel „Prince
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cember erfolgen formte. @ö lag überhaupt eine ermattenbe

@d)rrjüle auf Sitten, in rneldjer biefelben ifjre 23licfe auf bie

über s-Bloiö fd)tt>eb«nbe ©emitterroolfe gerietet Ijatten. „3)ie

öffentlidje Meinung, roeld)e mir fo oft alö Sßeiffagerin gro-

ßer Unternehmungen feljen
-

, bemerft Sfte^erap (1. c. p. 195.),

„fprad) überall baoon, ba£ in biefer 93erfammlung eine blu-

tige Skd)e angefponnen roürbe. ©elbft bie 3)eputirten erhiel-

ten Don ir)r Stadjridjten aus allen SßroDin^en, fogar auö bem

Sluölanbe."

S&öfjrenb ber Äönig f)einrid) III. in ber ©tänbcDerfamm-

lung Don iöloiö fid) Dergeblid) abmüljete, &nfprüd)e an ftän-

bi|"d)e $rc1fyeit, roeld)e feine föniglid)e 3Jiad)t unb Autorität

in grage fteflten, nieberjuljalten, Ijatte ber Äönig Don 9caoarra

in ber politifd)en Sßerfammlung Don la 9tod)eÜc mit ben $e-

pväfentanten beö franjöfifdjcn (SalDiniömuö einen äljnlidjen

ftampf ju befteljen. (Sin Äampf, "m f° fd)tt>ieriger, alö feine

SWadjt unb fein 2lnfet)en in feiner (Sigenfd)aft beö (Sljefö unb

Sßioteftotf ber reformirten Äirdjen nur prefär unb mit benen

tes sJJJonard)en nidit $u öergleidjen roaren. Unb trenn er auö

biefem Kampfe roeit ruljmboller alö biefer Ijerauöging, fo Der-

banne er eö, nadjft feiner eigenen Älugljeit, ben trefflidjen, il)m

jur «Seite fteljenben SRätfyen unb bem , tro£ feiner burd) 3eit

unb Umftänbe herbeigeführten 2lbfd)roäd)ung, bennod), roeil

auf baö 3Bort@otte8 gegrünbeten, guten ©eifte beö fr an-

jöfifdjen (Saloiniömuö. SStt fommen t)ier an eine fd)on

mehrmals angebeutete Partei, bie roir oben (©. 62,) alö bie

©efdn'djte beö politifd)en ©pnoballebenö ber franjö-

fifd)cu (Salütniftett bejeidjncn ju muffen geglaubt fjaben. 9Ber-

ben roir biefer Partei aud), bei Gelegenheit beö berühmten

(5'Dictö Don Sttanteö, roeldjeö nur burd) fie Derftänblid) roirb,

einen befonberen Sßaragrapljen einräumen, fo glauben roir

bod) ber äkrfammlung Don la 9tod)efIe nid)t oorübergetyen ju

bürfen, ba fte, in bie Dorliegenbe 3«* faflenb , biefem ©biete

de Genevois" führte, ifjr erftcr (3or)n mar. 6r WUrbt norf; ber Grmorburta,

feiner beiben ©tiefGrübet in 931oi« berrjaftet, rettete fidj nu8 ber ©efnna.cufdjnft,

fodjt für biefiiaue unb war 1590, al« v>cituid; IV. ^atW belagerte, ©oueerneur

biefer ©tubt.



567

alö Einleitung bienen unb ju feinem leisteten Sßerftänbniffe

führen fann. 66

3)ie 93erfammlung ber franjöftfdjen Äirdjen ju la ffco»

djefle tr-ar balb nad) ber üftieberlage ber fremben Slrmee be-

fd)Ioffen tr-orben, aber faji ein 3afyr oerfloffen, clje fte nnrflid)

gehalten werben fonnte. beiläufig bemerken roir, baj? bie S3e«

jeid)nung btefer 93erfammlung alö einer r!trd)lid)en, weldjc

bod) eigentlid) nur ben ©tynoben jufommt, beren $roto!olIe

uns bei bem oben (©. 364.) angeführten SItjmon oorüegen,

nid)t ju überfein ift, ba fte unö bie bem !at()oüfd)en ©taate

aderbingö bebenf(id)e innige 93erbinbung ber fird)lid)en unb

bürgerlichen 33erfaffung ber franjöftfd)en Äirdjen ober otermefyr

baö nod) 33ebenflid)ere jeigt, wie aus ber ?ird)Iid)en

Sßerfaffung eine eigentfyümlidje, bürgerliche fyeroorging, meldje

gered)teS 3ftif3trauen unb ungered)te SBerfotgung ju einer poli-

tifdjen, einem ©taate im ©taate, machten. SBie bie Kö-

nige Don granfreid) unb ifyre ßonfeilö jietö mit äRifjtrauen unb

mand)erlei S3eben!en ben Sßerfammtungen ifyrer ©eneralftaaten

66 D'Aubigne 1. c. Chap. 8; „Proposition du Roy de Navarre en

l'Assemblee tenue ä la Rochelle, en Decembre 1588 (Supplement aux

Mem. de Mornay p. 143— 146.); Vie de Mornay p. 119 — 122; Palma

Cayet, Introduction (1. c. p. 70 sq.); Thuan. Lib. XCII. Sluper biefen mir

SDlandjeS ju toünfrfjeu übrig läffenberi Quellen: Mezeray 1. c. 178 sq.; Anquez

p. 38—51; la Fr. prot. T. V, p. 462— 466. Sßie ba§ ©rmoballeben über-

haupt, fo ijt and) bie SSerfammluug Don la 9tod;elIe feljr üernadjläffigt unb in

ber roidjtigen Histoire de l'edit de Nantes, oon ber fte gennffermafien als

©runblage ober Einleitung angefeljeu werben fann, uid)t einmal angeführt. SOtit

Dicdjt bat)cr fagen bie üerbienftooHen SSerfaffer ber Fr. prot: „Nous avons

cru devoir entrer dans tous ces details parce que nos meilleurs histo-

riens parlent ä peine de FAssemblee de La Rocbelle, qui pourtant a

bien son importance, comme on vient de le voir. N'est il pas etrange

que meme les ecrivains protestants aieut neglige jusqu'ici de consulter

les proces-verbaux des Assemblees politiques des Huguenots, et qu'ils

nous aient laisse, a nous simples biographes, le soin de les niettre pour

la premiere fois en lumiere?" ©iefe Surfe ift feitbem (1859) oon fatljol.

(Seite burdj Anquez glürflid) aufgefüllt toorben. Snbefi ift baS roertljüotle Sßerf

bei feiner rounbertidjen Anlage unb ©intljeilung unb feinen Dielen Serails für

©en, roeldjer nidjt bie ©efdjidjte be§ ©rmoballcbenS ju einem fpecieüen Stubium

gemacht l)at, fdjroer ju üerftetjeu. Set) babe bat)er i>a& üon ber Fr. prot. ©ege-

bene als ßeitfaben angenommen unb bemfelbeu ba% fonft ©efunbene angereiht.



568

entgegenfafyen : fo motten aud) ben ftugen SBearner fyier äfyn-

lid)e Gsmpfinbungen befd)Ieid)en. 2Ibgefef)en baöon, ba£ bie

3eit überhaupt unb bie franjöfifd)en 3uftänbe äunad)ft ben«

felben entgegen famen, roaren aud) bie 93erl)ä[tnif[e bet [ran-

jöftfd) - reformirten 5tird)en unb ifyre SBe^iefyungen ju ifyrem

@f)ef unb ^roteftor ganj befonberö ba^u angetfyan, benfelben

Por biefer SBerfammlung beforgt ober menigftenö gefaxt ju

mad)en, auö bem raupen 3J?unbe ber (äonftftoriaten unange-

nehme SBafyrfyeiten ju fyören. £)af)er zögerte er, nad) 2Inque$,

anfänglid), biefe 33erfammlung %u erlauben ober ju oeranlaffen,

ttmrbe aber oon SDupIefftö burd) bie SBorfteHung umgeftimmt,

bafj e8, nad) fo großen erlittenen Unglücföfäden, fein anbereö

Mittel gäbe, bie Sluflöfung ber reformirten gartet ju oerfyin-

bern. 2lud) bie nid)t t>on ber Sigue eingenommenen ©eifter,

bemerft 5ERe^erat) , meinten, bafj bie öffentlid)e 2ßof)lfaI)rt eine

23efd)ränfung ber f)öd)ften Stutorität pcrlange; roaö unö an

bie oben (93b. III, ©. 139.) angeführten 93erfe beS bod) feines-

roegeö repolutionären Äönigö- unb ©taatöbienerö ^pibrac er«

innert. ,2)iefe Seibenfd)aft fyerrfdjte", laffen n?ir aftejerat) roei-

ter reben, „in ben ©eiftern ber 9teIigionnäre fo gut, ttrie in

bcnen ber tfat()olifen unb in berfelben 3e ' r / Da D ^ e fe Dem Kö-

nige fo Diele aftüfye in ber ©tänbeüerfammlung oon ^Bloiö

mad)tcn, üerurfad)ten jene bem Könige oon 9?aoarra beren faum

geringere in ber oon la 9tod)efle." Sängft ober oielmefyr ftetö

feit feiner %iud)t oom £ofe unb feinem 9Kicftritt ^ur reformir.

ten Religion unb feinem ^roteftorat ifyrer $ird)en ()atte er

feine caloinifd)en ©efinnuugen ben (Sonfiftorialen in ^rage ge-

ftctlt unb momentan felbft feinen treuen 2ftornap oft bem 3au*

ber feiner aflerbingö bebeutenben unb geroinnenben ^erfönlid)-

feit entriffen. tfeineötoegeö unbenfbar roäre, bafc ber Spott,

roeld)en ^aflarra über feine Stellung ju $>enen, als beren

£aupt unb 93efd)üjjer er galt, l)ören mufrte unb Don bem roir

oben (©. 202 f.) eine ^robe gegeben Ijaben, il)n unangenehm

berührt l)ätte. £>öd)ft roaf)rfd)einlid) aber ift, bafj er, meldjem,

nad) 5)' s2lubigne, burd) einen geheimen bejahten SDiener aöeö

über i()n ©efagte unb felbft „baö ©e()äffige unb @d)mu|jig,e,

galfd)c ober Sßafyre" F)interbrad)t mürbe, erfahren I)atte, ttrie,

nad) ßapet, in einer ju 2ftontauban gehaltenen ^erfammlung
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jur ®prad)e gekommen mar, ben ^faljgrafen Sofyann Saflmir

gum gkoreftor ju ernennen, ^ener mol)lunterrid)tete, menn

aud) alö SIpoftat Derbäd)tige ehemalige Selber beö 93earnerö

erjäljlt ferner, bafj biefem bie Königin -Butter geraden l)abe,

ftd) immer alö alleinigen (Sfjef unb gkoteftor ju behaupten unb

bemerft: „£)tefer 9tarf) ift alö ein großes @taatögel)eimnif3 an«

gefel)en korben. 2lud) mar bie Königin. Butter einfid)töDoHer,

alö eö ©emiramiö je gemefen mar. 3)enn eö ift aujser aflem

3meifel, bafi ein frember g-ürft mit bem Protektorat Dertraut

bie bürgerlidjen Kriege in grantreid) Deremigt fyätte . . / ^oct)

flauerer aber, meit Don bem eigenen ©emiffen il)tn Dorgefyalten,

mar eö, bafj ber Äöntg Don 9?aDarra ben Sinbrucf Eannte,

melden feine fdjon ermähnte SSeßorpaung Don Äatljolifcn jum

9cad)tl)eile Don (SalDiniften , bie fid) um it)n unb bie gemein-

fame &ad)t Derbienter gemad)t, feine Siebfdjaften, „benen er",

mie 3)'2lubigne bemerüt, „bie ^rüd)te ber @d)lad)t Don (iSou-

traö Eingegeben unb für meldje er bie Leiter in ©tid) gelaf-

fen", auf feine ©laubenö- unb SBaffenbrüber gemad)t fyatten.

SBaö aber if)n, an beffen leiderem ©inne, Derbunben mit einem

gemiffen natürlidjen (Sbelmutfye, £)arteö leidjt abglitt, unb mel-

d)er gemußt Ijatte, baö @d)roerfte fid) ju erletdjtern, befonberö

empfinblid) berühren mu&te, mar, nad) 3)' s2lubtgne, über bie

Don ben (SalDiniften fogenannte „Protektorate £t)rannei* Ma-
gen ju oernefymen unb in ber Skrfammlung felbft ju erfahren,

„mie jte gegen biefe Styrannei bie alten Regeln (les vieilles

regles?) mieber aufnahmen unb Derfd)iebene neue 33orjid)tö-

majjcegeln ju treffen fud)ten\

JDie, mie mir betonen ju muffen glauben, politifd)e

Sßerfammlung ber franjöfifdjen Ätudjen bon la 9tod)e(le ift

merfmürbig, nid)t blofj meit in berfelben, mie Sflornab. be-

merkt, Diel ©uteö befd)loffen mürbe, fonbern aud) meil fie, nad)

ber France protestante, „bie einzige mar, in ber mir ben

5tönig Don üRaöacra perfönlid) in feiner, fo ju fagen, confti«

tutionellen @igenfd)aft alö Sßroteftor biefer Äirdjen auftre-

ten fafyen". ©ie mürbe nad) 5)'2lubigne am 16. (nad) <äat)tt

unb afiejerat) aber am 14.) SftoDember in bem ©tabtl)aufe Don
la 9tod)eüe eröffnet. 3)a{? eö, mie eö mol)l bie Umftänbe Der-

langten, nid)t früher gefdjafy, fd)eint mein: in ber ©djmie-
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rigFeit, bie £)eputirten ber Sßrooinjen unter bem baraalö befon«

berö fdjraeren £>rucfe ber Verfolgungen ju oerfammeln, als in

bem SBidert beö burd) ©upleffiö für bie Jöerfammfung geftimm-

ten Äönigö Don SRaöarra feinen ©runb gehabt ju fyaben.

3)enn ber Äönig fdjrieb fdjon gegen ben 20. 2ttärj an ben

Sßrebiger (Sfyanbieu: „£)ie ©eputtrten für bie ©cneral»93crfamm-

Iung beginnen äufammcnjuEommen. SBir erwarten bie oon

Sangueboc unb beS SMpfyinatö," 67 aber nod) gegen baö ®nbt

biefeö 2Honat8 an benfelben s$rebiger: „3d) bet'lage mid) ge-

gen @ie über bie $Rad)läffig£eit entweber ber ftirdjett ober ber

5)eputirten, weld)e nod) nid)t in <Sainte %o\) angekommen ftnb,

um ftd) in ber oon mir berufenen SBerfammlung ein^ufinben.

@ie fd)rieen oor()er banad), biefe Sßerfammlung ju fyaben unb

feitbem fie berufen ifi, (jaben jie fid) ÜRidjtö auö ii)r gemadjt."

(Lettres miss. T. II, p. 351 sq., 357.) Slnquej oermutfyet, bod)

wohl ol)ne ©runb, baj? bie ^roDin-.en oieüeid)t aüe gegenfei«

tigen 33ejiel)imgen unter fid) aufgegeben l)ätten, wenn fie nid)t

burd) bie ©tänbeoerfammtung oon 33loiö aufgefdjrecft worben

wären, ©afj aber biefe ifjnen ju i()rer SBerfammlung ben 21 n»

ftofj gab, ift fef>r waljrfdjeinlid) unb wirb burd) ben iljnen oon

S)'2lubigne untergelegten ftmd, „um bie ^Berufung oon 33(oiö

nad)^umad)en (pour contrefaire les Convocations de Blois)'

unb burd) bie nod) folgenbe Siebe beö Äönigö oon sJ?aoarra

beftätigt. %la&) ber France protestante waren faft afle $ßro«

oinjen oertreten unb fie giebt bie sJiamen ber 2)cputirten an,

oon benen bie SSolIinadjten be8 2)eputirten ber ©tabt Orange

nid)t genügenb gefunben worben wären, ßaoet unb 3)iejerat)

67 £)er S3rief war unter bem frifrfjeu Giubrucfc be8 <lobee bc§ sßrinjen

DOti lionbe unb bcrftunbc uon 24 um il)u fclbft ju lobten auSgefenbefeii 3Ken-

fetjeu gci'djriebeu unb erejof) fid) weiter : „Que nous somnies en un miserable

temps! et que Dieu est bien courrouce contre nous, puisque ce siecle

produit fie tels monstres, lesquels faisant mestier d'assassinats et eni-

poi <>nnemens, et en estant aueteurs, veulent estre estimoz gens d'hon-

neur et de vertu! Je scais qu'ils ne peuvent rien faire contre rfioy, si

ce n'est pas la permission de Dieu, de la providence duquel je des-

1>cih1s entierement: et m'asseure quoy qu'il tarde, malgrö tous ses en-

aemis, qu'il deslivrera son Eglise, en quoy s'il ne se vcult servir de

moy, il a assez d'aultres moyens en main pour ce faire." hierauf roie

oben- „Les depputez..."
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geben adjtyefyn ^robin^en an (f. oben 93b. I, ®. 445.), $)ie

France protestante erjäfytt bei biefer ©efegenfyeir, baf? fid) ber

Äönig bon 9?aoarra gleid)fam eine SßairSÜammer ober ein

Ober, ober |>errenl)auS ju fdjaffen gemußt fyabe: „$la&) einer

SEaftif, fo alt, mie bie repräfentatibe StegierungSform, mollte

fid) f)einrid), meld)er muffte, ba$ einige Stbgeorbnete bcn Stuf-

trag erhalten fjatten, ibm über fein SJerfabren als (5l)ef ber l)U-

genottifd)en Partei 9ted)enfdjaft abverlangen, einer ibm er»

gebenen Majorität berfid)cm unb auf (eine SSorfteöungcn be-

miöigte bie 93erfamm(ung , of)ne barauS Folgerungen

für bie ßufunft 3 u gießen (sans consequence pour l'ave-

nir), Surenne, Sa Sremoifle, £)upleffis, ...... ob fie gleid) nidjt

©eputirte maren, in ifyre üötitte aufzunehmen.*

$lad) ber France protestante fteflte ber Äönig bon 9to«

barra in feiner (SröffnungSrebe ben 3uNnb ber ()iigenottifd)en

Partei unter ben fdjmärjeften färben bar, fte einem gafyrjeuge,

auf bem fünfte, ©djiffbrud) ju erleiben, oergleidjenb unb er-

flärenb, bafj nur ©inigfeit fie retten fönnte. (Sr fejje feine

Hoffnung, erflärte er, in bie SBeiöljeit ber Söerfammlung, mel.

dje, in einem ©eifte, frei bon Seibenfdjaft unb boü bon Gnfer

für baS öffentlid)e SBoljI, ben burd) einen langen Ärieg herbei-

geführten Unorbnungen abhelfen, bie Mittel fudjen unb eben

fo üiele Älugljeit, als ©tanbl)aftigEeit anmenben mürbe, bie

Angriffe beS geinbeS jurücfzutreiben, meld)er in benfelben gleid)

fyaleftavrig unb boshaft märe. 3Baö ifyn beträfe
, fo märe er

bereit, neuen (gefahren bie ©tirne ju bieten, ben legten 33lutS>

tropfen ju bergiefjen, feinen legten geller auszugeben, obgleid)

©inige, anbere &bfid)ten, als baS genieinfame Sntereffe, il)tn

unterlegenb, i()m nur mit Unbanf lohnten. Slber er tuöfte ftd)

barüber mit bem ©ebanfen, bafj bie Reiften eine beffere 2ftei<

nung oon il)m f)ätten unb il)n burd) if)r Vertrauen an ber

S3erläumbung biefer unberföl)nlid)en geinbe beS ©uten rädjen

mürben.

5lbgefef)en bon bem anerkannt gefd)id)tlid)en SBertfye ber

France protestante, befinben fid) beren 33erfaffer ben beften

f)anbfd)riftiid)en Quellen (mie fie beren für biefe fdjmiertge Par-
tie aus ber Bibl. Mazarine gefd)öpft unb biefelben genau am
gegeben t)aben) fo nafye, ba$ mir ifjre Angaben nid)t überge-
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F;en Fönnen. 216er bennod) mcidjt ba$ F)iftorifd)e ©ewiffen eö

unö jur $flid)t, biefelben, wa$ befonberß biefe SRebe betrifft,

gegen cmbere ebenfalls nid)t unbered)tigte Angaben gu galten.

2Bir werben bal)er oerfudjen, bie 9tebe beö ^önigß t>on 9Ra«

oarra nad) ber 33iograpf)ie unb ben 3ftcmoiren 2J?ornar/ö ju

geben unb fdjicfen nod) bie 93emer?ung beß 93iograpf)en üor.

auß, bafj wäfyrenb beß 3e^raumeS Don fafb einem 3al)re, jwi-

fdjen bem 93efd)Iuffe jur 2tbl)altung tiefet 23erfammlung unb

it)rer wirf;iid)en (Eröffnung, Diele Umtriebe gegen bie 2tutorität

beß Äönigß r>on 9?at>arra gemad)t worben wären unb, wie

eß gewöljnlid) gefd)ät)e, man ben f)errn in ber ^erfon beß

Wieners angegriffen, biefen aber feine Stedjtfdjaffenfyeit ftarf

genug gemad)t fyätte, um bie Singriffe auf fid) unb feinen £>er.

ren gu befteljen. 3eben 2Ibenb oor ben ßufammenfünften fyätte

£>upleffiß bem Könige über bie jti mad)enben Sßropofttionen

unb über bie möglid)er SBcife gegen biefelben erhobenen (Sin«

würfe unb beren Beantwortung ein fleineö Memoire übergeben,

fo gebrängt alß möglid) unb feinem ©tnie unb feiner Saune

angepaßt. 68
93ei ber ©ewanbtbeit biefeß dürften l)ätte fid)

berfelbe biefer ©djrift fefyr gut ju bebienen gewußt, aber ber

Übelftanb wäre gewefen, bafc er fid) nid)t bei allen ©jungen
befinben fonnte, fo ba£ 2)uplcffiß meift beren Saft unb ©e-

fyäffigeß (allein) ju tragen genötigt gewefen wäre.

3)er 5?önig erklärte in feiner SRebe, bafy er längft biefe

SÖerfammlung gewünfd)t l)ätte, wie auß ben Dielen Anregungen,

weld)e er ju berfelben feit einem 3al)re an bie Äirdjen unb
s^rooinjen (ä Messieurs des Eglises et Provinces) ijätte aus-

geben taffen, ju ernennen gewefen wäre, ©o fel;r er aber aud)

biefe 33erfpätung bcflage, fo glaube er bod), bafc ©Ott fte oer-

anlaßt l;abe, bamit bie guten unb Ijeilfamen 93efd)lüffe biefer

88 „acommode a son Stile et a son humeur". 3Bir finben Ijier Tai,

rooS id; ©. J 79 u. 325. bem Herausgeber ber Lettres miss. öon ber 3nfpi-
ration entnommen l;abe, tucldje bon ^einrieb, auf feine 9JJiuifter überging:

„Dans cette correspondance vraiment monarchique... il communi-
que a ses secretaires non-seulement ses nies, maisjus-
qu'aux forme s de son style et de son langage, meme dans les

lettres oü l'on serait loin de s'attendre ä retrouver les vives traces de

sa brillante inspiration".
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äJerfammlung ben einfettigen unb eigenmächtigen 93efd)lüffen

(aux conspirations et monopoles) ber SBerfammlung Don 33loiS

entgegengefe^t werben fönnten. (5t braudje nidjt Diele Söorte

§u madjen, um iljnen bie Ur(ad)en auöeinanber ju fefcen, we-

gen weldjer er bie ©eputirten berufen l)ätte. ©tetö wäre bie

SBerbinbung beS £aupte8 mit ben ©liebern nüfclid), jefct aber

notfywenbiger als je. ©eit Dier 3al)ren im Äciegöjuftanbe

fyätte man wobt, fo wie eö bie ßeit jugelaffen, gute @inria>

tungen (de bons reglemens) getroffen, aber ntdjt Derl)inbern

formen, baß burd) ben Ärieg, burd) weldjen baö Söefte Derberbt

würbe, überall biele 93erberbniffe eingebrad)t worben wären.

(Segen biefe müßten Mittel gefudjt werben, weldje nid)t beffer

gefunben werben fönnten, als in einer ©eneral-SBerfammlung.

SBie einem ©djiffe bie IjoI;e ©ee, fönnte aud) bie ©rfafyrung

bem reformirten gafyrjeugc feine lecfen ©teilen geigen unb eö

Jalfatern laffen, Ubrigenö fyätten bie geinbe bin Reformirten

baburd) Zieles gelehrt, bafj fte ifynen ifyre böfen 2lbfid)ten

grünblid) ju erfennen gegeben Ratten, gegen weldje fo Diele

@ntfd)loffenr)eit , Äraft unb Älugfyeit angewenbet werben müf3«

ten, wie Don ifynen |>artnäcfigfeit, SBitterFeit unb Sßoöljeit inö

SBerf gefegt worben wären. £3i8l)er ftd) Wirflid) Don ©Ott

jum ©djuij feiner Äirdjen berufen füf)lenb, l)ätte er baju aü'

fein Vermögen angewenbet, weber fein ©ut, nod) feine s$erfon

gefdjont unb felbft 2)aö tva$ nad) bem Urteile ber SBelt feine

Söürbe, fein Slnfefjen unb feine ©rö£e au8mad)te, gering ge-

ad)tet. 2)urd) bie ©nabe ©otteö wäre er ba^u jefct mefyr alö

je entfd)loffen, tfyeilS weil ©Ott ifyrn ben 3)tutf) nad) bem lln«

glücfe unb bie ©tanbfyaftigfeit im ©uten nad) ber |>artnäcfig-

feit beö 93öfen jumä^e , tfyeilö aber aud) weil e8 ©Ott gefiele,

burd) ben ©egen, weldjen er über feine 23emül)ungen (labeurs)

auöfd)üttete, feine Berufung beutlid) ju erfennen ju geben. @r

fyätte ftd) §war mit gutem Sftedjte ju befd)weren, ba$ feine S3e-

mül)ungen Don Gnnigen nid)t, wie e8 gefdjefyen foflte, aner-

fannt, fonbern im ©egentfyeil feine £>anblungen, feine Slbftd)-

ten fd)led)t aufgelegt würben u.
f. w. 3)ennod) glaubte er,

weil er bie (Sljre fyätte, Don ©Ott jur güljrung feineö SBolfö

berufen p fein, wegen Sfturrenö, beö gewöl)nlid)en Sofyneö £)e-

rer, bie ba$ Reifte unb ba$ SBefte tljun, ntd;t mübe unb un-
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gebulbig werben ju bürfcn. ©od) betete er täglid) §u ©ort,

tijm bie ©nabe $u erzeigen, (eine ftirdje mitten unter allen

©d)reden unb Sßerruüftungen ju einer glücflidjen unb ftd)eren

SRulje $u führen, folitc er aud) felbft i()rer nidjt tl)eül)aftig toer»

ben unb eö auf Äoften feineö Sebenö gefdjeljen. darüber fönnte

er SSicteö anführen, roaö inbe£ in (einem 9Kunbe ftd) nidjt Rie-

men mürbe. 3)ie ©eputirten befänben jtd) aber in einer s#ro<

*>in$, in ber er bie meifte ^\t beö Äriegeö ^ugebrad)t ()ätte

unb bal)er im ©tanbe, mie er s2(üeö gefunben l)ätte, mit 3)em

ju Dergleidjen, roie eö |e£t märe. £)ie $anblungen aller gür-

(ten lägen offen ju Sage unb bie (einigen mel)r, als bie irgenb

eines anberen g-ürften, roeil (ein Seben mel)r in ber Sfyat be*

(tänbe. <5t münfd)te fefyr, ba$ fte ba((elbe fennten unb bäte

bie ©eputirten, ba£ fte ftd) um tiefe SBeEanntfdjaft bemühten,

in ber Überzeugung, bafy fte , roo eö nötl)ig fein mürbe, ber

SSal)ii)eit baö fd)ulbige 3eu9n^ auöftellen mürben. @r banfte

©Ott, ber fte SlCle mitten burd) fo Diele ©djmierigfeiten unb

©efaljren jtdjer l)erbeigefül)rt l)ätte; maö it)m alö Unterpfanb

feineö über biefer S3erfammlung ruf)enben ©egenö gälte. @r

erflennte bie gute 3ßal)t ber Äircfyen unb Sßrooin^en in ben ge-

fenbeten Sßerfonen an. (Sr bäte biefelben, ^u einem fo ^eiligen

SSerfe einen ©tnn ju bringen, meld)er bie (Sfjre ©otteö, taö

SSobt feiner Äirdje, bie 53ertl)eibigung unb @rl)altung biefeö

©taateö, o()ne Seibenfdjaft, oljne ©onberrücfjtdjten unb (Son-

nioenj, freimütig unb offen fud)te. Unb enblid) betete er ju

bem 2Ulmäd)tigen, fte fämmtlid) mit feinem ©eifte ju unter,

ftüjjen, bamit Meö jur batbigen SBieberfyerfteQung ber mafyren

Religion unb biefeö ©taateö unb jur Befreiung 2111er füf)re.

— 9lad) biefer Sttebe bxadjti ber Äönig oon 9caoarra baä

g-ormelle ber Sßerfammlung §ur @prad)e: namentlid) bie 9te-

öifton ber 93o(Imad)ten ber Slbgeorbneten unb bie 2lrt unb

Sßetfe ber Vertretung ber SßroDinjen. SBir muffen unö l)ier

bei bem Mangel an anberen 9cad)rid)ten an £)aö galten, maö

unö ©uplcffiö in feinem für ben Äönig unter beffen 3n-

fpiration aufgefegten Memoire ober ©entfettet, giebt:

„«Seine 9)tojeftät mirb ©te beftimmen, meldje ©timmrcdjt fya-

ben unb ob fte nad) ^rooinjen unb nad) meldjen ^rootn.

jen abftimmen, ober ob jeber ©eputirte eine Stimme I;abe.
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^Darüber wirb ftdj fein Heiner ©treit ergeben: ba bie großen

Sßrooinjen nur jwei ober t)öd)ftenö brei £)eputirte haben unb

eö eine ©enefdjaflerie (Seneschaussee) 69 in ber ©utyenne giebt,

weld)e Oier £eputirte Ipt, fo bafc jwei ©enefd)aüerien ba$

2)elpl)inat unb Sangueboc jufammen überftimmen werben."

(So mürbe, wie nod) folgen wirb, eine richtigere Vertretung,

nämtid) eine Slbftimmung, nid)t fo, baß ein jeber einzelne 3)e*

putirte ein Votum ()ätte, ober Eopf weife (par tete), (onbern

gruppenweife (par groupes) eingeführt.

3)te £Rcbe beö Äönigö oon 9?aoarra entwaffnete feines*

wegeö bie Dppofition unb er mußte £)aö hören, waö iljm fein

©emiffen unb feine Äunbfdjafrer gefagt haben tnodjten. SBit

haben baoon fdjon oben groben gegeben unb führen ju beffen

(Srgänjung nod) bie SBorte sysiubigne'ö an, weldje mehr er*

ratljen laffen, als auöfpredjen: „@r mußte nod) größere 23itter«

feiten oerne()men, weldje bie Sugenben biefeö dürften jur 93er-

geffen()eit Derbammen.* Itnmotiüirt unb bunfel, aber bebeu«

tungöooH finben wir aud) ben @d)lufj beö alten Hugenotten:

„@o fdjwer war eö, alö Äönig unb" (jugteid)) „alö

^3rote?tor ju (eben!* %n feiner unö bekannten bunfcln

9tebeweife folgt: „@r Ijbite -fteueö oon ben s$rebigern, bie er

nod) nid)t ju hüben oerftanben hatte unb unter biefett war

©arbefi, oon 3ftontauban, ber ftrengfte SRatfjan/ 3ßie auf

einer abfd)üffigen 23al)n fid) ju galten fdjwer ift, fo war eö

aud; h^r ber gaQ. Sähet erzählt, tva$ wenigftenö ber inne-

ren SBahi'heit nid)t ermangelt: „$)ie fd)önen unb nieblid)en

©eifter, weld)e bei bem Könige oon Sftaoarra waren unb 9lady

rid)ten oon S)em hatten, iva§ fid) in 33loiö ^utrug, fagten:

9)aß ift bie 3eit, in ber man bie gürften ju ©fla-
uen unb Seibeigenen mad)en will. Unb einige Sßrebi-

ger fagten, eö müfjte in jeber ^rooinj einen ^ßroteftor oon il)rer

69 ©cnefcf;aüericn ober Seneschausses roaren in ber Bett, Don tuelcfjer

bjer bie 9tebe ift, unter ©euefebaflen fteljenbe ©eridjtöbejirfe. 2)iefe @enefd;alle

waren ui-fpritiiglid) tuolit ben SBaiQifö gleitfjbebeutenb, beren e§ de robe courte

unb de robe longue (paludatos unb togatos) gab. Sa6 SSort Senefdjaü

fod (nad) Sesellius, de Monarcbia Frauciae. Lugd. Bat. Elzev. 1626.

P. 479.) üon Sen
(
justitia) unb Scalcus (Praefectus) feinen Urfprung

fyuben.
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Religion geben unb (elbft einige Ferren (seigneurs) Don ©tanbe

(d)ienen i()rer Meinung ju (ein/ 2Iud) nad) ber France prote-

stante, roeldje bod) ben Steformirten oorroirft, um bem £3ear«

ner bie &l)ronfoIge ju jtdjern, Dor ben Slugen Don (Suropa

iljre poIitifd)en S5o!trinen Derläugnet unb bie ©ouDeränität

beS 93olfö bem göttlichen 9ted)t (au droit divin) geopfert ju

fyaben, roäre baS Mittel gegen bie proteftorale Sprannet fd)lim-

mer, alö baS Übel getnefen unb um baS größere Übel 311 ocr«

meiben, ber Äönig Don üftaDarra, meld)er überhaupt grof3e ©e»

bulb jeigte, Deranlafjt roorben, (elbft bie @rrid)tung nid)t nur

Don ©erid)tSl)öfen (chambres de justice) ^ur 93eaufftd)tigung

(einer Beamten, fonbern audj eines (einer Sßerfon beigegebenen

ßonfeils 311 verlangen, ofyne beffen 3uftimmung er 9cid)tS un^

terneljmen ober beftimmen bürfte.

3n ber erften ©ijjung mürbe eine Sommiffion , in roel»

djer ftd) Surenne, 2)upleffiS, (Satignon u. f. \v. befanben, mit

ber &bfaffung eines (SibeS-gormularS für ben Sßroteftor unb

bie ©lieber ber $ird)e beauftragt. 3" biefem Formular, roel-

d)eS uns Slnquej giebt, roie roir bei iljrn aud) ein in ber oben

(©. 296.) ermähnten SBcrfammlung Don ffleontauban DerfanteS

(SibeS-gormular finben, verpflichteten (id) ber Äönig Don 9la>

Darra, bie 3)eputirten ber Äirdjen, bie Ferren, ©belleute u. f.tt).

ber Partei gegenfeitig eiblid) ju ber in bem ©laubenSbefennt«

niffe „enthaltenen* unb burd) bie SMSciplin .unterhaltenen" re-

formirten Religion unb jur unjertrennlidjen ©inigfeit im Kampfe

gegen bie g-einbe ©otteS, beS ÄönigS unb beS Staats. £>er

Äönig fprad) gegen bie Äirdjen (eine 93erpflid)tung aus, ha er

(eine redjtmäjnge Berufung jum ^roteftor, beibeS „burd) baS

innere ßeugnifs beS ©eifteS ©ottes" unb „burd) bie einftimmige

SBaljl £)erer ber genannten Religion" eufannt ()ätre, bie n>al)re

reformirte Religion unb beren Äirdjen j«i befd)üfcen u. (. tt).

Önblidj Dcrpfltdjteten fid) bie Äirdjen gegen iljren „burd) rcd)t«

mäßige SBarjl berufenen ^ßroteftor* juni ©el)orfam u.
f,

ro.

Slber „2lfleS unter ber auöbrücflidjen Ü3ettt>arjrung , uns nidjt

Don ber naturgemäßen Unterwerfung (naturelle sujetion) ^u

entfernen, bie mir bem Könige, unferem (ouoerdnen |>erren,

fdjulbig finb, roeldjem roir Dor ©Ott alle fdjulbigc Unterwürfig,

feit unb äreue fdjroören, roenn bie Obertyerrf djaft ©ot>
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teö ungeteilt unb ganj bleibt (l'empire souverain de

Dieu demeurant en son entier)."

3Me 2Injal)[ ber Sftätfye, weldje baS bem SßroteEtor betge-

gebene ßonfeit bilben (outen, würbe auf jefyn feftgefefjt, Don
benen fünf (unter weldjen £)upleffiö) Don ber gegenwärtigen

Sßerfammlung (aud) nad) ber Slnalogie ber £ird)lid)en National,

ober ©eneral-@rmoben, ©eneral-Skrfammlung) unb bie übri-

gen fünf Don ben 2)eputirten beö £>elpl)inatö, Dber- unb lieber-

£angueboc'ß, ber ©ufyenne, Don $Poitou, Don ©aintonge, Don

Stngoumoiö unb ber Sßroöinjen jenfeitö ber Soire unb jwar

fo äu wählen waren, ba$ biefe SßroDinjen in fünf ©ruppen,

jebe mit einer «Stimme eingeteilt mürben, Don benen bie

©utyenne bie erfte, beibe Sangueboc bie jmeite, baß 3)elpf)inat

bie brüte, Sßoitou, ©aintonge unb s2lngoumoi8 bie Dierte unb
bie ^roDin^en jenfeitö ber Soire bie fünfte ©ruppe bilben

follten. 2Tuf bie SReflamation la 9tod)efle'8 unb in *8e-

rücffid)tigung feiner ber gemetnfamen &ad)t (la Cause) gelei-

fteten 2)ienfte, würbe ifym gewährt, bem Könige Don 9laoarra

3 (Sanbibaten Dorjufdjtagen , auö weld)en biefer ben elften

diatl) ^u wählen fyatte* Dfyne äBaf)I, fonbern nad) ifyrer ©e-

burt unb Stellung gehörten bie ber Partei ber 9teformirten gu-

getanen Magnaten, ^rin^en Don ©eblüt unb Dielleid)t aud)

l)of)e Beamte (?), wie ber f)erjog Don aftontmorencty, Sa £re-

moille u. f. w. ju biefem SonfeiL 70

2tuJ3er ben ©eneral-SBerfammlungen würben nod) $ro-

Dinjial»93erfammlungen jur ©pradje gebrad)t, in bemfelben

SScrl)ältniffe ju jenen ftefyenb, wie bie (ftrd)lid)en) ^roDin^ial

ju ben National- ober ©eneral-©t)noben. £>ie ©eneral - 93er-

fammlungen foflren alle jwei 3al)re, bie s-ProDinäial-93erfamm*

lungen aber jäfyrlid) gehalten werben.

£>ie auf ber ©eneral-93erfammlung ju la 9?od)elIe Der-

tyanbelten ©egenftänbe betrafen bie Slrmee, bie ginanjen, bie

70 HS bilbeten biefe bie üon mir oben genannte *J5air8fammer, reelle fidj

iftaöarra ftfjuf, um fidt) bie Stimmenmeijrijeit ju fidjcvn. ©8 fäüt mir nur auf,

bnfj bie France prot. ©upleffis in ber jroiefadj cu (Eigenfdjaft, als gerodelt
unb uic^t g c ro ät) 1 1 in bem ßonfeil erfa)einen läft.

gronj. <S,alt>iniemu$. IV. 37
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9ied)t$pflege, bie Untergattung berSßaftoren unb ben Unterricht—
§ür bie 2lrmee mürbe baö auf ber 33erfammlung oon -Kon*

tauban (1584 ober 1581?) gegebene Reglement beftätigt, auö

bem mir golgenbeS anführen: Unterhaltung bon Sßrebigern bei

jebem Sftegimente unb in jeber ©arnifonftabt; auf 93IaSpl)emie

gefegte ©elbftrafen ; baf? berSoIbat, überführt, eingrauen^immer

in baö Sager gebrad)t ju fyaben, mit bem Sobe beftraft unb baö

grauen^immer auSgepeitfd)t merben foüte; Sobeöftrafe auf S)c-

fertion u, f. to.— §ür bie 3fted)töpjTege mürben mehrere oberfte©e=

rid)tS()öfe (chambres souveraines) unb fyalbgetfyeilte Kammern

tfyeilö beftätigt, tljeüö neu erridjtet. SBenn bie oon 2>amüille

für biefe Kammern ernannten Fanjolifdjen Rätfye ftd) tiefen

gunftionen ent^iefyen füllten, fo fönnte, nad) Ablauf eineö 3Jto-

natö, bie 3ujlij bon proteftantifd)en 9tdtt)eri oermaltet mer-

ben, obgleid), nad) ben ©bieten, bie Urtel ber fyalbgefyeilten

Kammern nur bei gleid)er 3<# ber SRätlje ber beiben Religionen

entfd)eibenb mären, gür ba& fanattfdje Parlament oon £ou-

loufe mürbe ein oberfter ©erid)tsl)of in 9ftontpeüier errid)tet

unb menn ber Ärieg bort bie ©jungen oerl)inbern foüte,

mürben biefelben proüiforifd) für Ober-Sangueboc nad) ©ab

bertegt. 5)a bie bie Sßarlamentöljöfe oertretenben oberften ©e«

rid)töböfe in bie $ed)te beö ©taateö unb beö Äönigö oerle£enb

eingriffen, fo mar e§ gan^ natürlid), ba£ jte oon berSBerfammlung

nur alö prooiforifd) ober erceptionnel erflart mürben.

3)en ©ouoerneuren, Lieutenants ber^rooinjen u.f. m. mürbe bei

(Strafe ber 2lmt6ent|e{jung bie Ausübung rid)terlid)er 93efugniffe

unterfagt u. f. m. — §ür bie Unterhaltung ber ^rebiger mür-

ben bie erforberlidjen 33eftimmungen getroffen, roeldje ben jäfyr.

lidjem ©el)alt eineö' unoerbeiratl)eten Sßrebigerö auf 500 unb

ben eineö »erheirateten auf 600 Sioreö feftfefcten. Sin «pro-

feffor ber Geologie unb ein Sßrofeffor ber Äögif an ber 2lfa-

bemie ju Sftontauban unb an ber nod) gU errid)tenben Slfabe-

mie ju ta 9fod)elIe foüten, erfterer mit 800 unb legerer mit 600

Sioreö jdl)rtid)em ©cl)att befolbet werben, gür bie Unterhal-

tung ber Sdjüler unb bie Unterftüfcung ber Slrmen mürben

ebenfalls 93ejiimmungen gegeben u. f. m.

Qö Ieud)tet auf ben erften SSlicf ein, bafj bie 93eran)un.

gen unb 33eftimmungen über bie ginanjen &u ben fd)mie.
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rigfren ©egenftcmben gehörten, tr»eld)e auf biefer 93erfammlung

gur ©pradje unb SMöfufjton !amen. SMefe @d)mierig?eiten

ergeben 311m £r)eil fd)on bie gonbö, auö benen bie (Sinnafymen

„ber gemeinfamen ©ad)e (de la Cause)" ju bcftretten maren,

gonbö, den fo prefär, mie biefe <&ad)e felbft: 1. „alle föntgüdjen

orbinäcen unb ertraorbinären (Gefälle (deniers); 2. ade (Sin-

fünfte ber ^erfonen, meld)e fid> nid)t ber reformirren Partei

angefd)loffen fyaben" (f. oben ©. 347.); 3. ein Sßiertfyeil ber

(Sinfünfte 3)erer, meld)e ju if>r gehören; 4. ein @ed)ötel ber

93eute; 5. bie in einigen ^ßroDinjen ju erfyebenben aufjerorbent«

Iid)en Sluflagen unb 6. bie auf SBaaren gelegten 3öHe."

£>er ©egenftanb l)at aber für unö nod) baS S^tereffc,

bafj er ben trefflidjen ©uplefftö, in meldjem mir nun einmal

gewohnt ftnb, ben dd)ten franjöfifdjen (SalDiniömuö nad) fei-

nen oerfd)iebcnen ©eitert Dertreten ju feigen, nafye, ja empfinb»

lid) berührte. S)a er, mie oben (@. 370.) erjäfylt, an ber «Stelle

©egur'S, mit SlerDant §um Ober-^ntenbanten ber ginanjen

ernannt roorben unb fein über baS beö ©taatöbienerö hinaus-

gefyenbeö nafyeö 93erl)dltnif3 §u bem Könige Don Staoarra Sti-

len befannt mar, fo fonnte e§ bei ber rabifalen Haltung ber

söerfammlung faum fehlen, bafy, bei (Gelegenheit beö £>au8r)al»

teö ber Sßartei, mie fd)on bemerkt, ber |jerr in bem Wiener an»

gegriffen mürbe. Über bie Don ir)m ju feiner $ertf)eibigung

gefürodjenen Söorte auf bie Don feinem ©efretär gefdjriebene

S3iograpl)ie Dermeifenb, führen mir nur feine (Srülärung an,

bajj ber Äönig gan§ gegen feinen Söillen ifyn mit ber Ober-

3ntenbantur feines Kaufes unb feiner ginanjen beftaüt unb

berfelben bie ber öffeniüdjen ginan^en hinzugefügt fydtte, Don

benen jebod) über bie ber ©utyenne Don Surenne, über bie Don

Sangueboc Don 9ftontmorencp , über bie beö 5Mpr)inar8 Don

Seöbiguiereö unb über bie ber ©aintonge Don bem ^rinjen

Don (Sonbe Derfügt morben mare. ©0 maren ifym nur ^oitou

unb feit einiger 3 et* ein &)& oer ©aintonge unb biefe Sßro*

Dingen überbieö nod) mit bem geinbe geteilt geblieben. (£r

füfyrt nun bie bebeutenben ausgaben an, bie er mit biefem itym

(Gebliebenen l)dtte beftreiten muffen, Don benen mir nur bie für

, geheime Agenten am £ofe, ©pione in bm Armeen, ®e.

fanbte an einem großen Steile ber (Sfyriftentjeit" anführen. 2lHe

37*
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biefe 2lußgaben träten otyne aufcerorbentlidje Slußgaben unb

SInleifjen befiritten roorben. S)a rief er im gered)teften ©elbft-

gefüllte auö: „©ie fyätten, meine Ferren, Dielmefyr mit 33er.

rounberung mid) fragen (oüen, tr>ie bie6 gefd)ef)en fonnte, alö

in eine Unterfudjung eingeben!" hierauf fagte er: ,,3d) 9eDe

biefe Saft rrüeber in 3l)re |)änbe äurücr* unb bitte Sie bloß,

©id) mit bem treuen 5)ienfte ju begnügen, ben id) mid) be-

mühet l)abe, 3l)nen feit Dier %al)tm ^u leiften. 2lud) fdjeint

mir, baf? ©Ott unö anbere 33efd)äftigungen bereitet. 9cur titi*

lange id) Don Stynen ju meiner 3ufriebenfteÜung , i>a mir be-

trugt ift, roie fel)r bie SBerroaltung ber ginanjen bem Sfteibe

unb ber SSertäumbung ausgefegt ift, baf* ©ie 3ebem, roeldjcr @t-

roaö gegen mid) Dorbringen roifl, in aller ^reityeit ben 3)lunb

öffnen, unter ber £3ebingung, bafi ©ie ju meiner &erti)eibigung

mir ein offenes £)l)r leiten unb ^s\)im ©eift Dorurtl)eil6fuei erhal-

ten." 2)er ftöntg bon D^aoarra, ben biefe ©cene überrafd)te,

gerietl) in llngebulb unb fragte mehrere ÜJcale, roo^u bieö 2Uie6

führte, worauf üDiornan, fid) entfdjulbigenb, it)tn erklärte, bafy

bie ü8emal)rung feiner perfönlid)en @l)re mit bem föniglid)en

£>ienfte oerbunben märe. ,,©o fdjlofc er einem 3e°en ben

ÜDiunb unb nad)bem s2lßeS rool)l erwogen worben war, würbe

er oon ber ganzen äkrfammlung etfud)t, fein 2lmt ferner ju

Derwalten unb ber Äönig Don Dcaoarra gebeten, e6 iljm &u be-

fehlen. @r lief* fid) baju fdjwer bewegen, ob eö gleid) il)n

r)5r)er freute unb er fogar ben 33efel)l erl)ielt, im (Sonfeil beö

tfönigö ben S3orjtfc $u führen." 2)arauö l)ätten Diele Leiber

Gelegenheit gewonnen, il)n, als ob ber Äönig fid) feiner S3or-

munbfdjaft unterworfen l)ätte, mit bemfelben ju Deruneinigen.

3)er Äönig l)ätte aber ju wol)l gefetyen, wie ftarC er fein WA*

fel)en in ber SBerfammlung aufred)t gehalten, wie er benn über-

haupt, fo lange er gelebt, feinen SDienft gerühmt fyätte.

2)er ©djluß beö JÖerid)te8 beß ©efretärö ift $u bebeutungö-

Doli, um nid)t wörtlid) angeführt &u werben: „3n biefer

äierfammlung mürben für bie Settung ber ©e-
fd)äfte Diele gute söefd)lüffe gefaxt, roeld)e aber
mit ber balb folgenben allgemeinen S3eränberung
Deränbert rourben."

©ewifj lag biefe äkränberung eben fo wol)l in ber ©e-
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finnung beö Königs Don 9?aoarra, als in ber ©ewalt ber balb

über ifyn etnbredjenben UmjMnbe. S)enn je näfyer er fld) bem

2r)rone far), befio mer)r überzeugte er jtdj bon feinem „gört»

lidjen 9ted)te", befto lebenbiger rourben il)m bie oben (©. 22.)

angeführten weltberühmten SBorte SubwigS XI. SBie fyatte

il)m ba bie Haltung biefer 93erfammlung besagen fönnen!

©od) war er ju lange in ber @d)ule feiner @d)Wiegermutter

unb in ber nod) praf*tifd)eren ©djule eineö $ßarteir)aupteö ge-

wefen, um ftdj nid)t ©eroalt anttyun ju !önnen unb wenigftenö

3U bemühen, burd) feine Seutfeligfeit diejenigen ju gewinnen,

weldje ifym bie meifte Verlegenheit bereitet fyatten. „3Me 93er«

fammlung", weldje am 17. $)ecember 1588 gefd)loffen würbe,

„nafym", berid)tet $)' s2tubigne, „bei ifyrem 2lu8einanbergel)en ge-

meinfdjaftlidj t>a8 2lbenbmaf)l, bei weld)em biefer ^rinj ftd)

jur ^ufriebenfyeit Slüer erwies." Stber efye nod) ber treue gür«

ftenbiener SRornat) in feiner un8 bekannten Slrglofigüeit am 30.

£>ecember an ben Sßrebiger (Sfyanbieu fdjreiben tonnte: ,,tlnfere

SSerfammhtng ift jur ßufriebenfyeit 2111er ausgefallen. Viele

3ßunben, öffentlid)e unb befonbere, ftnb in berfelben geseilt

worben. £)ie 9fed)tfd;affenr)eit l;at über bie SSerläumbung ben

©ieg baoon getragen unb biefe ift mit jener bon Stilen erfannt

worben. 3Jtan F;at gleid)fatlö folibe Äefdjlüffe nad) 3nnen

unb 2lufjen gefaxt" 71 — fdjrieb ber Äönig oon 9?abarra im

frifdjeren Sinbrucfe am 22. beffelben aflonatö an feine ©eliebte,

bie ©räfin bon ©rammont: „Söafyrlid), wenn wieber

nod) eine Verfammtung gehalten würbe, fo würbe
id) oerr üeft werben, ©ott fei ©anf ! 2lQe8 ift gut bor-

übergegangen." (Lettr. miss. T. II, p. 411.) 2fud) fyob er,

nad) (Satyet, alö |>einrid) IV., burd) ein ©biet oom 10. 9?o.

oember 1590, alle bie befonberen ober exceptio nneüen ©erid)tö«

T1 ©leidjjeitig fajrieb er an §errn bon Sujonöal (?): »Nous avons

tenu nostre Assemblee. Tout s'y est passe honnestemeut. Beaucoup de

bons conseils ont este pris pour le dedans et le dehors.." SDiefcr Brief

ift'aurf) in tüeler anberen §infid)t intcreffant: ttrie wegen beö §eiratl)$projefte8

oon „Madame", ber ©djtuefter Sfaüarra'S mit bem Könige oon ©cbottlanb, iai

nod) geheim bleiben füllte, bamit „©nglanb e8 ntdjt biircb^freuje", beS immer
nod) nietjt guten SSerljäUniffeS üttornalj'ö ju ©cgur u.

f. w. (Supplem. aux Mem.
p. 153 U. 149 sq.)
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fyöfe, oon benen oben gerebet roorben ift auf unb oermieö bie

oor Ujnen fdjroebenben ©adjen an bie föniglidjen ©eridjtßljöfc.

S)ie oerfud)te mangelhafte 2)arfteQung ber 93erfammlung

oon la 9rod)eUe möge tnentgftenS bie aufcerorbentlidjen ©d)tt>ie>

rigfeiten beö S3eftel>enö ber Sfteformirten als eines ©taateS im

feinblidjen ©taate ernennen laffen unb geigen, roeldje religiöfe

unb ftttlidje Äraft unb roeldje lebenöDoHe (Slafticität iijnen

unb üjren Eirdjlid) • focialen unb -politifd)en ^nftitutionen bei-

roofynen mußten, um biefen |)inberniffen nidjt ganj ju erliegen.

SBir glauben bal)er nid)t §u Oiel p fagen , bap in biefer 93e-

jieljung bie ©efdjidjte, mit ber roir unö befdjäftigen, alö ein*

jig baftel)t!
12

2)er Äönig oon SKaoarra erhielt bie erfie SRadjridjt oon

T2
Stitc^ ©uflt) gebenft in feinen Sflemoircn ber SJerfammlung üon la 3do-

djeHe nnb ber bem Sönige üon 9küarra burd) biefelbe bereiteten SSerlegenr)eiten,

weldje aber au8 einer ben angegebenen Urfadjen üerfdjiebenen, ja ganj entgegen-

gefegten Duelle gefloffen wären. 2ttan tonnte fie, nad) 6uHn, ^ocfiariftofca-

tifrfje nennen, wie jene Urfadjen mcljr bemofrntifd) e roaren. 2)er ^ßitomte

üon Surenne nämlidj, beffen „alter 9lpüetit burd) ben Job beö «prinjen üon

£onbe gefdjärft morben" roäre, tjättc beffen €pta^ in ber tjugeuottifdjen Partei

einnehmen wollen nnb baljer in berfelben bie Umtriebe gemadjt, weld;e oon

CSuife in ber tatfjolifdjen Partei ausgegangen wären. Ser Äönig oon 9laüarra

b,ätte fid) barüber oft gegen mehrere <?eputirte befdjwert nnb fie befdjworen, „für

itm gegen jene unbanfbaren ehrgeizigen ju fein, bie fie woljl fennten nnb er

uidjt ju nennen braudjtc". ©o wcrttjüoU nutf) bie SBiemoiren 6ufli/$ finb, fo

oerlieren fie bod; wegen feiner 11118 befannten nnb oben (©. 479.) erwähnten

sparteilidjfeit gegen anrenne in biefem fünfte Diel bon üjrem ©ewidjte. Gbettfo

parteiifd) war ber grofje Staatsmann gegen <Duüleffi§ nnb gegen bie (üonfiftorialen

eingenommen. 2)od) ftimmen bie eingaben <3ullt)'$ mit ben obigen, namentlid)

$)'3(ubigne$, barin überein, bafj bie SBcrfnmmlung üon la Dtodjeüe ben Sönig

üon SKaüarra gegen bie oon 93loi8 befeftigen foüte. (Oecon. roy. Chap. XXVI

11. c. p. 409.]) — Sntercffant ift and) bat üon ÜRejeratj (1. c. p. 182.) über

bie SBerfammlnng ©cfagte: „Apres que les etats de La Rochelle eurent

ainsi selon leur opinion pourvu ä leur liberte contre les entreprises

du dedans, ils travaillerent avec une parfaite union a cherclier les mo-

yens de soutenir le grand effort que la Ligue leur alloit jeter sur les

bras, et pendant un mois que cette assemblee dura, ils firent de si

beaux reglements pour la leveo et la distribution des deniers, pour les

ordres qu'il fallait tenir tant pour attaquer que pour se defendre, pour

la diseipline militaire et pour l'etroite observance des lois, que l'on ju-

gea par la que les huguenots n'etoient pas aussi faciles ä vaincre que

la Ligue le publioit."
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ben (Sreigniffen bon 93lotS burd) ben ^erjog öon (Spernon,

mit bem mir ifyn fdjon in Unterfyanblungen gefunben f)aben.

$)en ©inbrucf, melden fte auf bie (SalDiniften matten, formen

mir nad) bem (Stnmerf. 71.) angeführten apl)orifti(d)en ©djreiben

3ftornar/San SBu^anoal beurteilen: „|>err oon ©uife in 931oi8

getöbtet. (Sine gro£e Styar, bie einen langen ©d)meif oon 33er-

änberungen nad) fid) jiefyt. (Magnura facinus, et qui tire

une grande queue de changement apres soy.) Söie Diele

©emebe in einem einigen gaben jerfdjnitten ! 2Bie fiele ge-

monnene ©d)tad)ten, eroberte ©täbte unb 3al)re in einem

borgen abgetfyan, ober oielmefyr mie biete arme ©eelen unb

Äirdjen in einem Stugenbtid mieber aufgeridjtet unb ^um Stuf,

erfteljen gebrad)t! £)aS lann id) Sfynen fd)on jefct fagen.'

(SS mirb erjagt, bafy ber Überbringer ber mistigen 93otfd)aft

fte burd) baS Sßor^eigen eines bem ^er^oge oon ©uife nad)

feinem Sobe Dom ginger gezogenen 9tingeö bem Könige glaub«

mürbig mad)en motlte. £)enn bie uns befannten günfunbüier*

jig (f.
©. 308.), meldjen |>einrid) III. bie (Srmorbung feines

©egnerS aufgetragen, Ijatten it)m beffen <Degen, Ohrringe unb

fonftigen ©d)mucf abgenommen. — 9?aoarra, gemife nid)t ben

Umformung afynenb, meldjen jene (Sreigniffe feiner unb feiner 5ßar-

tei Sage geben mürbe, führte unterbeffen ben $rieg ,fo fort,

alö eS ü)m feine ©d)mäd)e erlaubte, nafym baS uns fd)on be-

fannte 9Riort ein, mürbe aber burd) eine il)n ptö^tid) Befal«

lenbe ton!l)eit oerfyinbert, ben (Sntfafc beS Don bem f>eqoge

Don ^eoers belagerten la ©anacfye ju bemirfen. 9cad) bem

©d)luffe feines oben (©. 406— 409.) angeführten ©d)reibenS

an bie beutfd)en dürften fyatte er bie Äranffyeit fetbft für bc

benflid) gehalten.

9lati) ber Äataftroprje Don 93IoiS fd)ien £>einrid) III. mieber

in feine befannte ©orgtoftgfeit jurücfgefaüen §u fein. SBe«

nigftenS lief? er bie 9teid)Sftanbe tfyre gemol)nten ©jungen

galten, bis er burd) bie Don allen ©eiten auf if)n einbringen*

ben 9f?ad)rid)ten Don ben rebolutiondren SBirfungen jener 93e*

gebenl)eit aufgemecft, Don bm ©tänben burct) beren ©anftio«

nirung mehrerer, jur 93efeftigung feiner Autorität notfymenbig

gemorbenen ©efefcentmürfe eine Unterftüfcung »erlangte, meiere

fte it)m oerfagien, morauf er fte am 17. Januar (1589) mit
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ber in einer roürbeDotlen Stehe auSgefprodjenen Bitte Derabfd)ie.

bete, Slüen feinen SBiden für bie görberung beS 2Bol)leS fei«

ner Untertanen auöjufpredjen unb ifyre 93erpflid)tung jur

Sreue an baS |>erj ju legem 2lber bie meiften ©eputirten

jeigten ftd) balb burd) ifyren (Eintritt in bie Sigue als gleid)

fd)led)te Organe jenes SBtüenS unb Sßrebiger biefer Streue.

©iSmonbi bemerft (1. c. p. 390.), rr>ie eS ein großes Un-

glücf geroefen mdre, bafj bie Surften, Ferren unb ©täbte ber

Sigue Don bem ju 33loiS Vorgefallenen 9Rad)rid)t erhalten, efye

bie Beamten beS Königs ben burd) baffelbe entftefyenben llnorb-

nungen oor^ubeugen Dermod)t fyätten. 3)od) ift faft ju be^roei«

fein, ba$ i()nen bieS mögtid) geroorben ttäre, ba nad) ber 2ln-

fld)t beS rDoI;(unterrid)teten, gleid^eitigen be £()0U (Lib.XCIII.)

„alle Berftänbigeren überzeugt roaren, bafy bie unter bem mü-

ßigen £ofleben unb fo Dieljäl)riger Üppigkeit unb ©d)tt)elgerei

gro^geroad)fene gaftion (factionem inter aulae otia et tot

annorum luxum adultam) ber Sigue ju tiefe äi$urjeln getrieben

trotte, um burd) ben £ob eines einigen 3ftenfd)en gän^lid) aus-

gerottet ju werben".

3)er 2)oppelmorb Don 93loiS mar gleid)fam bie Sunte

^ur ©prengung ber 3)iine, roeldje längft einen großen £l)eil beS

franjöftfdjen 9teid)S untern>ül)It batte unb Don ben ^rebigern

unaufl)örlid) gelaben roorben roar. Äein Sßunber baljer, bafc

jte Diele ^roDinjen unb ©täbte tt>eilö ganj Derfd)lang, tfyeilS

mit ben Stummem beö £önigtl)umS unb ber ftaatlidjen unb

gefefclidjen Orbnung bebecfte. 3)ic £auptftabt Don ben ©ea>

jel)n geführt ging I)ier mit bem Beifpiele üoran. ©od) mar

ber Don BloiS ausgegangene ©d)lag in ben erften Sagen ju

heftig gemefen, um nid)t mand)e ©djulbbenjufjte ein^ufd)üd)'

tem, bis Sinceftre (ober ©uinceftre), Pfarrer Don ©aint-

93artl)elemn in 4ßariS, bie 83al)n unb baS ©d)tDeigen brad);

inbcm er Don ber Äanjet bie Äatl)Olifcn aufforberte, bis jum

legten geller im Beutel unb legten Blutstropfen ben £ob ber

©uifen, namentlid) beö GarbinalS, ju rädjen unb fdjrie:

r @d)rDÖrt eS; fdjmört eS 2lHe mit mir unb bebt flum S^en
eueres (SibeS bie £änbe auf!', |>einrid) III. einen I)ä|3iid)en

aerobes, ©iftmifdjer unb 2Rörber nannte unb erflärte, bajj man

il)m nid)t mein" Öel)orfam leiften bürfte: worauf baS SBolf jum
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portal ber Äitdje eilte unb ba§ föniglidje Sßappen abrife unb

mit §ü£en trat.

3)od) waren bie ©edjjefjn $u !lug
#
um ftd) mit einem

geuer ^u begnügen unb an if)m 311 wärmen, weld)e8 wie ein

(Strohfeuer einfinfen tonnte. SBie bie mefyr geworbene, als ge«

mad)te Bewegung, nad) bem oben (©,310.) S3emerften, ber

Drganifation biefer ©edjjefyn beburft fyatte, fo glaubten biefe

ftd) mit einem ftärferen, alö municipaien, bemofratifd)en ober

fonftigen weltlidjen @d)ilbe becfen §u muffen, ©ie baten ba-

r)er in einem im tarnen ber ©tabt ^artö an bie ».ßarifer tt)eo-

Iogifd)e gafultät ober bie ©orbonne eingereihten 93ittfd)reiben

(libello supplice) bicfelbe um tr)r ®utad)ten, „ob baö franko-

ftfd>e 5BoIf oon bem bem Könige f>einrid) III. geleifteten @ibe

ber Streue entbunben unb mit unoerfetyrtem ©ewiffen (tuta con-

scientia) gegen bie gottlofen 9?atl)fd)läge (nefaria consilia) unb

Unternehmungen beö genannten Äönigä unb gegen bie oon

ibm §u S3Ioiö jum ©djaben ber !atl)Olifd)en Äird)e unb beö

(SbictS ber ^eiligen Union unb ber natürlidjen greifyeit ber (5on-

üofation ber brei ^eid)öftänbe unternommene 93erlej3ung beö

öffentlidjen ©laubenö bewaffnet werben tonnte?' hierauf er-

folgte, in bem 93efd)Iuffe (conclusio) oon fiebrig oerfammelten

3)o!toren (Magistrorum qui ad septuaginta convenerunt), baö

gewünfd)te affirmatioe ©utad)ten; bod) unter ber ^öebingung,

ba% eö bem ^apfte §ur 93eftätigung eingefenbet werben müfj-

te.
13 2)aburd) wollte ftd) bie ©orbonne wofyl gegen ben

Vorwurf fdjüfcen, in bie 9ied)te beö Sßapfieö eingegriffen 5U

fyaben, bem, unb nid)t ber gafultät einer Unioerfität, wie

" Mem. de la Ligue T. III, p. 178 sq. 2>odj roirb in einer 3lote

au& beg 93ifd)ofS Argentre „Collectio judicior. de novibus erroribus", ange-

führt, bafj biefeS ©ufadjten, weil nidjt ba$ 58erf ber ^arifer tfjeol. gafultät,

fonbern nur einiger gaftiofen {nad) Sftcjerai) 70 junger •Dofioren) nie bon itjr

als ba& irrige auerfannt ruorben roäre unb bafj fie bureb, SBefdjlufj Dorn 1. Fe-

bruar 1717 bie gegen ba$ (£nbe ber Regierung §.'§ III. unb ju Sdifang ber

Regierung §.'ö IV. ueröffentlidjten aufrütjrifrfjen befreie für null unb nich-

tig erflärt t)ätte. 3)ie§ rüljre aber nad) Sftanfe (1. c. @. 461.) nur baljer, ba$

i>a& ©utadjten ober 35efret b ertilgt roorben wäre. 2)er ©encralprofurator, auf

ben bie äkrtfjeibiger ber ©orbonne fid) belogen, Ijabe nidbt ba$ gaftum, fonbern

nur bie ©djulb geläugnet: „virus novitii ac fere dogruatis a recentibua

scholis suseeptum".
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Tarife (1. c. ©. 460.) bemerft, ba$ 9ted)t ber (Srcommunicatfon

gehört. — S3on ben Dielen gofgen biefeö tfyeologifdjen ©ut-

adjtenö führen toir nur bie nadjftefyenben blutigeren an. £)er erfte

spräftbent beö gtarlamentö oon Souloufe, 3)urantt), beffen

(d)on oben (©. 346.) ermahnt roorben ijl, erfreute fid) beö

beften Eatfyolifdjen 9?ufee , in roeldjem er ftd) gern feiner

2lbftammung oon bem oben (93b. I, ©. 623.) angeführten 93er-

faffer beö Rationale rüfymte, ttüe er benn aud) ein Sud) über

bie ?ird)üd)en ©ebräudje gefdjrieben fyatte. 3)abei roar er fefyr

fromm unb roof)ltl)ätig
,

fyatte einen großen (Sinflujj in £ou-

loufe, in bem er eö, ba er nid)t ber £igue ergeben tt>ar, oon

2{uöbrüd)en beö Äönigöfyaffeö jurü(fl}ielt. ©a fommt bort

ber 93ifd)of Don (Sommingeö an, „roetdjer", nad) 2Kejerat)

(1. c. p. 282 sq.), „ben 3)old) in ber 93ruft, oon 93loiö geflo-

gen, ben Zob feineö greunbeö, beö |)erjogö oon ©uife, rädjen

rooüte unb burd) bie Umtriebe einiger ©eiftlid)en bie g-acfet

beö 2TufruF)rö anjünbete*. SDie oon ifym an baö 93oIE gerid)-

tete $rage, ob man bem Könige gefyordjen ober bem 2)efrete ber

©orbonne unb bem 93eifpiele ber ^ßarifer folgen muffe, bringt

baffelbe in SJufrufyr, in bem eö unter gegen ben Äönig auöge-

fto^enen gräfilidjen 93erroünfd)ungen laut unb ungeftüm oer.

langt, baf? man baö 3od) ber Sbrannei abfdjüttete unb bie

föniglid)en SBappen, bamit burd) fte nid)t baö geuer Oom
£)imme[ auf bie ©tabt fyerabgejogen roerbe, §erbred)e. 9iaum

unb B^ecr
5

Ö^ftatten unö nid)t, ben burd) taufenb Sügen ge»

förberten weiteren Verlauf beö Slufftanbeö ju berieten unb

mir begnügen unö mit ber @rjäf)lung, baj? er in ba^ Stuf-

!nüpfen £urantr/ö, baö @rfd)(agen beö Souloufer ©eneral-

2Iboo!aten 5)afiö unb in bie ßcrftörung aüer 93ilber beö Äö-

nigö auslief.

$lad) bem oon ben ^arifern erlangten tf)eo(ogifd)en 0&ut>

ad)ten Ratten biefelben nur nod) i()r Parlament $u befeitigen,

.biefe", nad) Sflejerai) (1. c. p. 295.) ,i)ef)re Korporation, toeId)e

nie ermangelt I)at, bie fönigtidje 2(utorität aufredjt ju erfyal-

ten unb ol)ne eine anbere 2)?ad)t, atö bie ber ©ered)tigfeit unb

ber guten Matl)fd)läge, ber fefteften ©tüfcen beö £()toneö, meh-

rere 2ttale biefen ©taat, voenn if)tn atte anbere Mittel fel)lfd)tu-

gen, gerettet l)at unb ftetö Don ben 93öfen unb 2lufrü!)rifd)en
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gefürchtet worben ift*. ©uff^IcStcrc, Parlaments » $ßro-

furator, feit bert ©arrifaben ©ouoerneur ber SBaftiQe, unb ef>e-

maliger ged)tmeifter, einer ber ©ed^efyn, unternahm es, ficr)

bewaffnet in ben gSarlamentSfyof, nad) ünejeraty (1. c. p. 297,)

„wie ein Räuber in einen Ort ju begeben, oor bem bie (Sbr-

furd)t fonft felbft bie gkinjen oon ©eblüt bie 2)egen f;atte ab'

legen laffen" unb führte bie ^arlamentSrätfye gefangen ab,

31}re wankelmütigen (Soüegen bilbeten mit neu erwählten

©liebern ein oom rotyaliftifdjen ©auerteige gereinigtes 0tumpf.

Parlament, nad) 2Rejeral) (1. c.) „ein ©djattenparlament ganj

in ber ©ewalt ber g-aftiofen", fo bajj „bie Sigue nid)t blo£ baS

23olt\ fonbern aud) bie ©efe^e gegen S)en bewaffnete, welker

it)r Urheber war*. 2)od) wäre bie Sigue balb ftd) felbft erle-

gen, wenn fte nid)t ben £er
(
}og oon SKatyenne, ben Vorwurf-

freieften ber brei ©ruber ber ©uifen, als „©enerallieutenant beö

©taateS unb ber tone §ranfreid)S* an ifjre ©pi£e geftellt

fyätte, nad)bem er bie il)m angebotene föniglidje Sßürbe !tug

abgelehnt unb fo einen 33eweiS feiner Sftäfngung, weld)er er

ftetS treu blieb, gegeben tyatte.

/21Ü' biefen ©ewalttl)ätig!eiten\ eqäfylt attejerat) (1. c.

p. 303.), „fe£re |>einrid) III. feine anbere 2ftad)t, als bie beö

Pergaments unb beS £Bad)feS, nämlid) eine Sftenge 3)eflara-

tionen unb ©riefe entgegen*, bie, nebft ben gegnerifd)en Slften*

ftücfen unS im britten 33anbe ber Memoiren ber Sigue oor«

liegen. Unterbeffen fiel immer eine gro^e ©tabt nad) ber an»

beren oon bem unglücflidjen Könige ab, folgten bie ©täbte

^weiter Drbnung il)rem ©eifpiele, nahmen felbft bie gteefen

unb bie ^Dörfer gegen il)n Partei unb würbe baS panier beS

SlufrufyrS faft überall aufgepflanzt, fo bafj ber 5cönig beinahe

nur nod) ©loiS, SourS unb wenige fefte
4$lä£e in ber Hinge*

genb befafj. £>ie SBenigen, weld)e ii)m treu geblieben waren

ober wenigftenS nod) nid)t für bie Sigue fid) erflärt fyatten,

wie ber f)erjog oon 9?et>erS unb ber ©raf oon ©oiffonS, be»

fanben fid) in Uneinigfeit über bie ju ergreifenben Sftafkegeln.

2)enn jener, weld)er fo eifriger ^atl)olif als £ugenottenfeinb

war unb bafyer nod) nid)t völlig mit ber Sigue gebrodjen t)atte,

rietl) bem Könige, burd) ben uns befannten ©anety (f. ©b.

III, ©. 1.) Gruppen in ber ©djweij werben ju laffen, weldjen
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er audj, aber or)ne ©elb, in biefer Slbfidjt abfenbete. £>er

©raf üon ©oiffonö aber gab bem Könige ben ERatF), mit bem

Könige üon 9?aüarra Unterfjanblungen anknüpfen. 3n b ^ efer

Verlegenheit führte tr)tn ber fjerjog üon ©pernon, ben er faft

üergeffen jii r)aben fd)ien, eine in (einer l)ülf(ofen £age il)tn

fef)u willrjommcne 93erftnrfung üon Gruppen jii unb ba berf>er-

üog, Wie mir gefefyen traben, felbji fdjon llnterbanblungen mit

9laüarra angeknüpft r)atte, fo ift cö faft warjrfdjeinlid), bajj

biefer Umftanb unb ber ©inbrurf ber erlangten £)ülfe, tyn fei-

nem ©d)Wager annäherten, tiefer fein ©djwager, ber tönig

üon 9caüarra, üon feiner tranfbeit genefen, wollte bie adge-

meine Verwirrung baju fcenufcen, ftd) in ber Umgegenb üon

la $od)eüe, ba$ nun einmal bie fidjerfie unb einige 93ajtö ber

i)ugenottifd)en ttnterneljmungen mar, auszubreiten, namentlid)

burd) bie (Sinnarjme entweber üon S3rouage ober üon

©ainteö 14 ober beiber «ßläfce zugleid). Stoplefftö, mit bem

er ftd) fyierüber berietl), war für beibe Unternehmungen ,
jwg

aber bau auf 93rouage üor, weil „ein fef?r fd)öner ©eeljafen

unb ein glecfen im 5Iuge ber 93eroobner üon la Sftod)eCfe

(un fort beau Havre et une maille en l'oeil des Rochelois)

unb baburd) eine mäd)tige ©tabt ftd) üerpflidjtenb". 2lber ber

treue Äönigöbiener unb wal)re patriotifd)e granjofe ridjtctc

feinen burd) reife ffirfafymng unb ©efdjidjtöfenntmjj gefd)ärften

SBIicf weiter unb erflärte bem tönige: ,3Benn wir, ©ire, in

tiefen 9ftoräften alt werben foUen unb feine l)öl)ere 9Ibfid)t

fyaben, als uns um la 9tod)eüe auszubreiten, fo ift biefer $ßfon

fel)r jwecfmäfng. SSenn ©ie aber einen Ijöljeren ©ebanfen

baben, wenn ©ie einft tönig fein foüen, fo muffen ©ie Sfyre

SIbftdjten anberßrjtn rid)ten. £>ie Eürjefte biefer Belagerungen

wirb ©ie jroei Monate aufbauen unb bie ©ad)en fteben fo,

baf? in biefer 3eit granfreid) üerloren unb ba eS in ben $än.

ben beS StönigS üerloren ift, nid)t wieber burd) bie Sljrigen

gerettet werben fann.' Dlaoarra flutte unb bat feinen treuen

74 Brouage in ber «JJroüinj Aunis, beten §auj>tjtabt la Rochelle mar unb

Saintos ober Xaintes VHiuptftabt ber ^roniiij Saintonge. (SS mujj jebodj be-

merft »erben, bat; biefe, mie anbete flciiicrc frooünc" in ber ©efct)itt)te unb

aud) in biefer ©efäflüjte oft in ben Statuen ßröjiefei Sßrottüijen cvfcfjcincn unb

gjeidifam. uerfdjtuüibcn, wie Aunis namentlid; in Poitou, Perigord in bcrGuyenne.
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Wiener um feinen roeiteren jftatl). liefet beftanb barin, bafc er

(o (d)nen als möglid), mit aflen bisponiblen Gruppen gegen

bie Soire Rieben unb Derfudjen follte, fid) ©aumur'S ju bemäd)»

tigen. Gelänge bieS, fo roürbe er einen längft geroünfd)ten Über»

gangSpunEt beft^en. ©elänge eS aber nid)t, (o roürbe er bod) burd)

feine SBaffen ben Sanbftrid) zroifdjen ber Soire unb S3ienne ftd)

unterwerfen unb ber Äönig, Don ber anberen ©eite Don Sftapenne

gebrängt unb §u fd)tt)ad), um Reiben j$ü tr>iberfter;en, ofyne ftrvti*

fei gelungen roerben, ben ^rieben mit Sinem Don ifynen

Reiben §u fudjen. S)a bieS aber nid)t mit üftanenne gefdjeljen

Eönnte, inbem feine |)änbe Don bem ^ölute ber SSrüber beffef-

ben nod) ganz frifd) befubelt roären, fo bliebe il)m nur übrig,

mit 9caoarra $u Der[}anbeln. SDiefer , Don beffen, mit reiben-

ben ©trömen Derglid)enem lebhaftem unb fd)neH auffaffenbem

©eifte roir fdjon oben (©. 166,) geiebet fyaben unb roeldjer rool)l

eben fo Ieid)t unb glücflid) Don feinen Dertrauten ^ätfyen ftd)

infpiriren liefc, alö er biefetben infpirirte, fafjte ben 9tatf)

2ftornar/S fd)neH auf unb befaf)l ibrn, ftd) fogleid) nad) 9ciort

§u begeben, um bie erforber!id)en £>epefd)en unb 93orfef)run>

gen auszufertigen unb anzuorbnen. 3)cit f)ülfe 9ftornar/S,

feiner £ftatl;fd)täge, feiner mi(itärifd)en Äenntniffe, namentlid) im
93elagerungSEriege, unb aud) beS ©elbeS, roeldjeS er bem bamalS

blutarmen ScaDarra Dorftuecfte, mad)te biefer ftd) zum Ferren

mehrerer $ßlä£e unb breitete ftd) bis in bie Souraine unb roet-

ter fübroärts in s$oitou aus, in meldjer lederen ^roDtnj ifym

namentlid) (Sfyatelleraut an ber 33ienne feine £f)ore öffnete.

£>en ©djrecfen, roe!d)en er baburd) verbreitete , milberte feine

Eluge Sfläfcigung, in ber er bie (SiDil.&bminiftration ber einge-

nommenen ©täbte unangetaftet Iie|3 unb ftd) begnügte, bieauS

tt)nen Derjagten proteftantifd)en (äinmotyner zurückeilen unb

roteber in ben 23eft£ ifyreS Vermögens unb in ben @enu§ if)-

rer (Sultfreifyeit gelangen ju laffen. 3n biefer 3eit fam 9Jcor.

nar/S trüber, 33uF)i, roeldjer als 9Jceftre be (Samp in ber 2lr.

mee f)einrid)S III. biente, rool)l weniger, um feinen trüber zu

befudjen, als um eine Slnnäljerung beiber Könige einzuleiten,

bei Staoarra an. @S würben, wenn aud) nur ganz Dorläufig,

bie 93ebingungen eines SBaffenftiÜftanbeS befprod)en. ^aoarra,

ungebulbtg, baS fo glücfltd; Eingeleitete weiter unb wo möglid)
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§um gewünfd)ten ßiele ju förbern, bewog feinen treuen SMener,

tro£ bcffen anfäng(id)en ganj gered)ten SBiberftrebeng gegen

baS gewagte imb (elbft abenteuerlid)e Unternehmen, ftd) tter.

ffeibet nad) Sourö ju begeben, tt>o f)einrid) III. (ein §>oflager

fyielt unb wobin er balb barauf oon $ßariö baß Parlament

»erlegte. S)em l)öd)lid) überra(d)ten Könige mar Slüeö baran

gelegen, ba£ ber bei il)tn weilenbe päpfttidje Segat biefen il)tn

mit 9fied)t oerbädjtigen 23efud) nid)t erführe unb liefj bafyer bem

llnterl)änbler befehlen, ftd) fcerftecft <$u galten unb in ber Sftadjt

ju il)m ^u !ommen. |>einrid) III., weldjer, wie wir wiffcn,

ÜDiornat) alö einen [ein Vertrauen im l)ol)en Grabe oerbienen«

ben 2ftann fannte, geigte it)tn baffelbe aud) bei biefer widrigen

Gelegenheit, inbem er il)n „als (Sbelmann unb guten gran^o-

fen' befd)Wor, il)m offen ju fagen, ob ber Äönig t>on 9iaoarra

il}m mit gutem S8orbebad)te (a bon escient) bienen wollte unb

ob er e6 aud) fönnte. 5)enn er oermöd)te nid)t, e6 ii)m ju

üerf)el)leu, baß SMjrere entweber baß (Sine ober baß Stnbere t>or

il)m ^weifelljaft madjen wollten. ÜDlornan glaubte für baß

(Srfte bem Könige mit feinem Seben unb feiner (§l)re einfielen

§u fönnen. SBaS aber baö SInbcrc betreffe, fo erklärte ber fei.

ten el)rlid)e ©tplomat, für baffelbe nid)t fo unbebingt ©ernähr

leiften gu fönnen, weil eö Jum %¥& ^Dn Der 23efanntfd)aft

Steffen abginge, maö ©eine 2Rajeftät nötl)ig l)ätte. SBenn aber

bem Könige mit fünfl)unbert (Sbelleuten, fünftanfenb Wann 3n-

fanterie unb fünfl)unbert Slrfebuftrern ju s45ferbe unb $war ber

beften feineö $eid)eö geholfen fein würbe, fo fönnte ftc ber

Äönig oon 9?at>arra il)m fd)Ieunig jufüljren unb, wenn er e6

il)m befähle, in weniger, alö jwei Monaten oerboppeln. f>ein-

rid) III. befanb ftd) in &u fli'ofeer Motl) unb Verlegenheit, ber

S)oppelmorb oon SSloiö l)atte eine ju weite unb tiefe Äluft

gwifd)en il)tn unb bem 2l)rone auögel)öl)lt, um nid)t biefe |>ülfe

bereitwillig einzunehmen. Söenn aud) ber 3al)l nad) geringe,

fo war fte bod) bie ber fricgögcwol)nteftcn unb beften ©olba.

ten, ber (Sieger oon (Soutraö, unter einem ftriegöfürften, bem

fdjon bie Q»;iunal)me oon <5af)orö (f.
©.226—231.) einen glän-

5cnben moralifd)cn ©ieg oerfd)afft l)atte, unter Offizieren

unb (Sbelleuten, bie in einer fonberbaren 3flifd)ung oon calbt-

nifd;em Glauben unb StüterlidjEeit bereit waren, nid)t blofc &u
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fierben, fonbcrn audt) mit SInftanb gu fterben.
75 9iod) in ber-

felben 9iad)t trurbe jwifdjen f)einrid) III. unb 2ftornan bie

©runblage ju einem einjährigen Sßaffenftillftanbe gelegt, in

meld)er 3«t SXÜeö in statu quo bleiben, ber Äönig Don 9ia«

Dana aber bem Könige t>on granfreid) mit (einen gefammten

©treitfräften beiflefjen foüte.
™

7S ©'Slubigne ermutigte in einem nad) bei- berühmten 93erfammlung oon

©uitrcS (f. ©. 340 ff.) in ^Joiton untcrnonmiencn Eingriffe auf eine SBarrifabe

bie Seinigen mit ben ©orten: „Cornpagnons , il ne faut point douter de

mourir ; mais il faut que ce soit de bonne grace" , eine §ellcbarbe ergrei-

fenb unb mit bem ©eifbiele boraugepenb. (T. II, Liv. V, Cbap. 9.)

T6 Sa) Ijabe mieb meift an P. 126— 130. ber 93iograbbie 9ttornap'8 ge-

balten, ©iefer fdjrieb („mercredi au soir a minuit") au§ SourS an feinen

£>erren im Sii^eln etwas abweidjcnb bon bem oben Grjiiblteu, bod) in ber §aubt-

facf;e mit bemfelbeu übereinftimnienb. dt märe ben ©ienftag um 3 Uljr 9taa>

mittags in SourS angefommen, tjätte aber ben oon ber Sagb unb bon jwei öf-

fcntlidjen Dieben ermübeten Äönig nur SDcittwodj fprcdjcn tonnen. Moritat) er-

wäljnt nun mehrerer fleinen ©ifferenjen, mie j. 23. bajj §einricp III. ben SBaf-

fenftillftanb auf ein 3a()r gcfdjloffcu [jaben wollte, mül)renb 9iabarra ifjn nur

auf brei SNonate f)ättc ntgcfteljen wollen, ©er Äönig bon 9cabarra antwortete

am 23. SWärj niebt obne ba§ bura) bie ©cfd)id)tc bödig gerechtfertigte Sftifj-

traucn, er roiffc, bajj man mit ber ßiguc unterbanbele, mit ibm aber nur auf ben

gaK, bajj biefe Untcrpanblungcn fid) gcifdtjlügcrt. ©r willigte in ben einjährigen

SßaffenftiUftanb, bod) berlangte er burdjauS, bajj ilnn ©aumur übergeben mürbe,

darauf bie Antwort SJiornap'S mieber aus JourS bom 23. SJiärj, nad) wcld;er

§cinrid) III. fid; gefügig gezeigt, bod) gefürchtet bättc, Saumur nidjt übergeben

ju tonnen. 3ugleid) mclbet er feinem §errn, bajj ^einrieb, III. fid; nad) SlugerS

unb bon ba nad) 9tantc§ begeben wolle, um bie Unfcntel)inungen bc§ §erjog§

bon Sftcrcoeur in ber Bretagne ju berbiubern. §ierauf bie SIntmort üftabarra'S

bom 24. SDiürj, au§ ber mir beffen rid)tigen %att unb glücflidie ©ibinafionS-

gabe erfennen: „SSenn ber Äönig in bie Bretagne gel)t, fo ift er ju ©runbc ge-

rid)tet. ©enn feine g-einbc werben bann ba§ @criid)t Derbreiten, bajj er bor

§erm bon ÜKapenne fliebt. Sic fyabcn fdjon SSicle glauben gemaeöt, bafi er

feine Slnfunft fiirdjtet unb nur beSwcgcn 93loi§ berlaffen pat. Seber wetdjer, ba

er nid)t im ^erjen ©einer ÜDiajcftät lefen fann, an ben ©djein fid; tjalt, wirb

ben SDiutb berlieren unb ber ber geinbc fid) berbobbelu..." (Lettr. miss. T. II,

p. 464— 468; Mein, de Mornay T. I, p. 887— 895.) — Sie ©iograpbie

SDcornap'S enthält auf ben oben angefüllten Seiten aufjerbem nod; mandieS Su-

tereffante, bei bem ju berweilcn ber Dtaum berbictet. SDocb füf)re idj folgenben

3ug an. SKornap tjätte befürchtet , bajj fobalb er ben ftönig berlaffen tjabeu

würbe, bie bti itjm (gebliebenen, namentlich, §err bon ©cgur, „ber feinen

anberen Süatlj, als ben (einigen ad;tete", ©u gap, fein (Eanjler, web
d)et in ffltabame Martine berliebt war, .... unter bem 33ormanbe, bafi man, oljne
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@d)on ef)c biefe 2Innäb,erung erfolgte, fyatte ber tfönig

Don 9Rat>atta baran gebaut, jii ir)r bert aflerbingö fd)tt>ierigen

SBeg anjubafynen. @d)tt)ierig, aud) ben (Salüiniften gegenüber,

beren Überzeugung unb ©eftnnungen tr)nü natürlid) rotberftre-

ben mußten. @r fyatte bafyer am 4. 3)Mrj aus ßfyatelleraut

(in ^oitou) an bie brei ©tänbe beö Äönigreidjö ein ÜDtanifejt

auögeljen [äffen — rr>id)tig als eine ber legten SBefanntma-

d)ungen, bie üon ifjm, alö ftönig t>on 9tat>arra, ausgingen, nod)

rr>id)tiger aber »oljl burd) 3nl)att, ©pradje unb Haltung. Sßon

biefem auö ber g-eber beö treuen Sftornab gefloffenen unb ©e«

banfen, (Stimmung, DieQeid)t aud) 2tbftd)t unb Slfynung fcincö

|>errn gefd)icft reprobucirenben ©ocumente fdjreibt 33eja an

©rnnäue: „£)er Äönig Don 9?at>arra l;at nie eine ftdrfere unb

int)altreid)ere ©djrift an afle ©tänbe beö franjöfifdjen 9teid)ö

ausgeben (äffen unb id) roünfdje, baf? £Du ftc in gleidjer Wla-

jeftät unb ©djönljeit ber ®prad)e beutfd) lefen fönnteft. 2)enn

nie I)abe id) über biefen ©egenftanb etroae (Srljabenereö, ©d)ö-

nereö, ja Zeitigeres gelefenV 7 Unb 3Rattr)teu fd)reibt (1. c.

p. 734.) : ,,3d) t)abe SRidjtö gelefen, roas, nad) meiner Meinung,

flarer an Urteil
,

fdpner an SluGbrucf unb noUEommener in

ber ^tnorbnung ber ©ebanfen märe." 3)iefer Sfyararjter beö

SölanifefteS unb feine grope 5tuöbel)nung mad)en eö uns un>

möglid), üon i()tn in ber Überfefcung einen befriebigenben &us.

jug ju geben unb laffen uns nur einzelne ©teilen anfügten.

@ie beginnt: „Sßenn id) baran benfe, bajj id) feit fcier 3al;ren

ber ©egenftanb ber franjöfifdjen Sragöbten, Des ©efprädjeö

unferer SRadjbaren, ber SBormanb unferer bürgerlichen Kriege

fidj um bie Bufunft ju bcfünuucrn , nur an baS 9iäcbftc beuten matte, ilm üon

jenem «plane abbringen würben unb biefe gutdfjt ilnu auSgefprodjen. darauf

Ijütte il;m Dtaunrra, um if)u JU beruhigen, bie §anb gercidjt unb crflärt, i>a$ er

fid) fclbft ben 18. gebruat nad) Wort begeben unb bort SUIcß vorbereitet pnben

tu o Ute. ©iefer 3ug jeugt Don ber Uneinigtcit felbft unter beu nädjjten Umge-

bungen bc5 ttönia.8, rocld;e biefer üerftaub, ju befdniudjtigcn unb feinen ju fejjr

&inbetnben (fcinffob ausüben ju laffen. — 3u bemerfen ift nod)
, baf ber üon

SRornaQ gegebene gtatlj biö auf feinen loyaleren &ljaraftcr jiemlidj mit bem oben

(©. 293 f.) erroäb>ten übereinjrimmt, mcldjcn ©ullu bem Könige üon iltaüarra

üor ber <Sd)lad)t oon (Eoutraö gegeben tjatte.

" SRanufctipt be8 «afcler Sird)cnartbiü8 T. II, Fol. 143., bei (Statin,

Übertritt u.
f.

ro. 6. 108.
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unb in benfelben einer SBelt öon @Ienb (d'un monde de mi-

seres) bin ; roenn id) erroäge, bafj man, roegen einer oon bem
©ebanfen ber gran^ofen unb meinem SBunfdje gletd) roeit enr»

fernten 3"^"^ bkfö ^ü) unenblidje S)rangfale Ijat erbulben

laffen, ba$ man auf bie eitele unb elenbe gurd)t Dor meiner

£()ronfolge beren Ufuroation entroorfen unb aufgebauet fyat

(on en a designe et bati 1'usurpation) ; toenn id) mit biefen

2Iugen, bie mir ©Ott oorjüglid) beöroegen gegeben l^at, um fie

fretö <$um SBoi)t meines SSaterlanbeö offen, oon feinen Seiben

gerührt ju galten, genötigt bin, eö in geuer, feine fyauptfäd).

Od)en Pfeiler fd)on oerbrannt, feine fd)önften ©tdbte in &fd)e

ju fefyen unb roenn nodj, anftatt Söaffer fyerbeijutragen, bie

flammen ju bdmpfen, ju retten maß nod) §u retten ift....

man mid) gegen meinen SßiQen ätoingt, mid) felbft ju oerbren-

ncn unb meine ©elbftoertljeibigung faft eben fo unglücflidj

(fascheuse) ^u mad)en, alö bie ©eroalttf)ätig!eiten 2)erer, roel-

d)e mid) angreifen — fo roare id) entroeber oon aCten unem«
pfinblid)en ©efd)öpfen bau unempfinblid)fte, roeldjeö eö je gab
ober meine ©eele mü^te taufenbmal tdglid) ©trafen unb £rüb-

fale erleiben, roeldjen feine ©trafen, feine Srübfale gleid) fd-

men, oor^üglid), toenn id) toeifj, ba£ oon ad' jenem Unglücf

bie S3öfen mid) ^um 93orroanbe, bie Unroiffenben ^ur Urfaa>
mad)en unb id) mid) felbft, obfdjon id) mid) bagegen red)t-

fertigen fann, ifyre S3eraniaffung nennen mu£. 2{ber roenn

id) mir äurücfrufe, toaö ©Ott im anfange, in ber 3ftitte unb
im ©erfolge biefer legten Unruhen für mid) getfyan, roeldje

ßeugniffe er oon ber @ered)tigfeit meiner Bad)t unb meiner

Unfd)ulb nid)t blojj in granfreid), fonbern aud) bei ben frem-

ben Nationen...,, nid)t blofj in ber Meinung beö großen £au-
fenö, fonbern aud) (unb ©Ott roeif? eö!) in ber ©eele unb in

bem ©eroiffen meineö Äönigö, gegeben fyat.... — bann fydtte

id), roare id) ein Slnberer, alö id) bin, eben fo oiele Urfad)e,

mid) perfönlid) in meiner Sage ju gefallen, alö ber ©ebanfe

an baö ©emeinroofyl mir ©d)iner$ oerurfad):.' — 9?aoarra

läJ3t bie ©tänbe g^i^i *n Gmoägung jiel)en. 2)aö Sine,

ob ifyn ©Ott ofyne ein SBunber oor fo oielen ©efafyren I)dtte

erhalten fönnen unb ob biefeö SBunber erfolgt roare, roenn

nid)t bie Unfdjulb, ba^ gute SRedjt unb bie @ered)tigfeit auf
g-tanj. (EalbiniSmuS. IV. 38
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(einer ©eite ficf) befunben fyätten. S)aö 2tnbere, ob bie gurcftt

t>or (einem Untergange unb nid)t oieimefyr ba8 ©efüfyt beö

(Stenbeö (eineö SBaterlanbeö, bie Siebe ^um ^rieben unb bie

©röfje granfreid)6 ifyn reben liefen. $)ie banale SInfürjrung

beö freien Soncilö gern übergefyenb ,
ben gered)ten 33ormurf,

bafj man i()n „mit bem S)old)e an ber 5tel)fe (la dague ä la

gorge)" jum 9teligion6med)fel i}ätte nötigen moüen, nur furj

anfüfyrenb unb t>on r>ie(en mirfüd) trefflidjen ©reflen mit Über-

minbung ab(e()enb, ermähnen mir nur ber am ©d)luf(e gege-

benen 93erfid)erung , bajj, mie er nid)t leiben fönnte, bafj man
(einem ©erraffen 3n3an 8 auflegte, er aud) nie gugeben mürbe,

bafy bie ^atl)olifen in bem ifyrigen unb in ber freien Ausübung

ifyrer Religion 93efd)ränfung erlitten.
18

£>eö Äönigö Don 9faoarra 93erfal)ren entfprad), roic ©iö-

monbi (L c. 411.) bemerft, ganj bie(er ebelen ©pradje. @r

raupte, mie mir auö (einem ©treiben an Vornan ge(el)en t)a»

ben, bajj f)einrid) III. gleid)fleitig mit 9ftat)enne unterljanbelte.

$)enn ber päpftlidje Segat, (Sarbinat 9Jtorofint, fyatte, alö ii)m

(eine 2Innäl)erung an 9caoarra funb gemorben mar, il)n gebe-

ten, Don ifyr abjuftefyen unb (einem 9teid)e mit £)ülfe ber Äa.

tfyolifen ber Union ben g-rieben ju oerfdjaffen unb i()m (eine

bieöfaÜftge ^>ülfe unb (eine Sßermittelung bei bem f)erjoge Don

aftatyenne angeboten. S)er Äönig fyatte biefeö anerbieten nid)t

adein angenommen, (onbern aud) bem (Sarbinal (d)ri(tlid)e

93ergleid)öbebingungen mitgegeben, gleidjjeitig aber (elbft an

3Jtat>enne ge(d)rieben, nad)bem er fd)on früher in biefer SIbftdjt

ein ©abreiben an ben |>erjog oon 8otl)ringen fyatte ausgeben

Ti „Lettre du Roi de N. aux trois Etats de ce Royaume, conte-

nant ia Declaration dudit Seigneur, sur les cboses avenues en France

depuis le vingt-troisierae jour de Decembre 1588 Fait ä Chätelle-

rault, le 4 Mars 1589." (Mem. de la Ligue T. III, p. 230—245.); Lettr.

miss. T. II, p. 443— 458. ®a8 ©djrciben ftnbet ftct) nid)t in meiner 9(u$gabe ber

ÜOccmoiren ÜKornat)'«, xvotjl aber in ber Don 6täl)clin bennjjtcn. tiefer gicbt einen

roeiteren unb feljr bcfriebigenben 9lti«jug au« ber trefflichen StaatSfdmfi. (Sbenfo

be Iljou Lib. XCY. nnb Palma Cayet, Introduct. (1. c. p. 119— 122.) £eutfdj

in bem ©. 92. angeführten Sammclbanbc unter bem Don mir nbgefürjten liteL

,3iuf)f^reiben De« Äönig« t>on Srtauarren, an bie bretj Gfta« ober ©tänbe ber

Gron ftranefreid). darinnen jljre Wlat). jeberman ben lieben grieben anbeut

Sinno 1589.*
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laffen. £em Könige »ort 9tctbctrra mar eö , aud) abgefefyen

oon biefem treulofen ©piete, nad) ber £>uplicität (eines ©abma-
gere unb beffen it;m gleid) befannten £ugenotten[)affe, oöflig

Eiar, bafc £einrid) III. bereit märe, ben SBergleid) mit 9Kar;enne

mit feiner unb feiner Partei Stufopferung ju erEaufen. 2lber

er fyatte nur ben großen unb fdjönen ßtbtd im 21uge, fein Sßa-

terlanb Dor ben ©räueln ber 2Inard)ie ju retten unb ifym mo
möglid) ben lange erfefynten ^rieben ^u oerfd)affen. Unb t?or

biefem 3^ e traten bei ifym aüe 9tücfftd)ten beö geredjteften

9Jiifjtrauen8 unb felbft beö Sßarteiintereffeö jurücf. 3n biefem

Sntereffe tyatte er, mie mir miffen, mit ooüem 9ted>te auf bie

Überlaffung beS mid)tigen ißia^eö ©aumur beftanben, |>ein.

rid) III. aber fte mifctrauifd) ifym oerfagt unb bafür ba$ meit

meniger faltbare $ßont.be.(Se (bei SIngerö) angeboten unb
er biefen Saufd) angenommen. £)a trat aber bie gefunEene

Autorität ober bie Slrmutl) |>einrid)8 III. für bie gute ©aa>
ein, inbem ber (Sommanbant biefeS Vßia&ß ftd) weigerte, il)n

ben Hugenotten ju überlaffen.
19 ©leid)e Unterftüfcung ifyrer

gered)ten ©ac^e fanben fte bei ben Häuptern il)rer ©egner
in beren Aufregung, ja bei bem päpftlid)en ©efanbten felbft.

2)enn ber Herzog oon 2Jiat)enne erklärte bem ßarbinal-Sega'

ten: „3d) fann auf feinen Süergleid) l)ören, efye id) nid)t bie

ßuftimmung aüer 3)erer l)abe, meldje bei ber Union fo rote id)

beteiligt ftnb. Unb menn id) aud) auf ade biefe 33orfd)läge

eingegangen märe, fo mürbe mid) bod) ©eine ^eiligfeit nid)t

jmtngen, 3f)r ju gef)ord)en; aud) bin id) entfd)loffen, ei)er ju

fterben, alö eö ju tfyun." Unb 2ftoroftni fyörte auö bem Stabe
ber 93ornei)mften ber Partei ber Union Läuterungen über pcin*

rid) III., ben fte nie Äönig nannten, r fo ba$ er nid)t mefyr

" SKämltd) für ben ^td$, welchen ber blutarme Äöntg ^einrieb; III. bot.

Sie ©ouöerneure fallen ficb, bamalö, wie mir aus mehreren ongefü^rten Setfpie-

ten tniffcn, als ©igeutbümer i^rer $lä> an. 9iai) Anquetil (T. III, p. 69 sq.)

benufcten bie üftiuifter SKaoarra'8 btefeS abnorme aSerbältnijj, inbem fie bem ©ou-
oerneur Don ^ont-be-Se ben SBinf gaben, bafr ber Äonig ^einrieb III. biefe«

^Jla^e« nia)t entbehren fönute. ®ab,er Derlangte ber ©ouoerneur einen übermäßig
bo^en *J$reig unb $u gleicher 3eit ließ man bem ©ouDerneur Don ©aumur unter

ber «Bebingung, t>a$ er biefen qjta^ ablie&e, ©elb jufommen. §einrici) IIL, ib,n

wohlfeiler ftnbenb, entfc^ieb fidj für i$n.

38*
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magre, mit bem ^erjoge üon üDtafyenne unb mit irgenb Seman-

tem feineö (Sonfeilö oon ^rieben 31t reben, ba bieg verlorene

3eit märe. Sc benad)rid)tigte ben Äönig fogleid) baoon, unb

rietf) il)tn, nad) (einem beften SBiffen felbft für feine angele»

genfyeiten ^u forgen." 80 ©0 fyatte atfo fjeinrid) III. feine an-

bere 2Sal)l, alö ftd) bem Äönige t>on 9taoarra unb feinen Hu-

genotten in bie 5Irme ju »werfen. SBir fyaben fd)on oben

(93b. III, ©. 418.) bei biefer ©elegenbeit unb einem ßitate

auö Htanfe bemerft, ba$ fie eö maren, meldje bie franjöfifdje

9Konard)ie retteten, il)nen biefe Rettung fd)Ied)t gelohnt mürbe

unb biefetbe aud) jefct nod) im politifd)en unb fird)lid)en s$ar.

teiintereffe menig anerkannt mirb!

SBenn aber ^einrid) III. biefe ifym oon ber Sigue aufge-

brungene 9ßal)i nid)t getroffen fyätte, fo märe er oon ber if)m

nod) treu gebliebenen Partei ber gemäßigten ober, mie fte üon

jener revolutionären Söerbinbung gebranbmarft mürbe, polt«

tifd)en Äattjolifen ^u U>* genötigt morben. @o fyatte ber

im 3)elpl)tnat bie Eöniglidjen Gruppen befef)ligenbe Ornano mit

SeöbiguiereS einen faft einjährigen SBaffenftiQftanb abgcfd)lof-

fen unb über bie finanzielle Slbminiftration biefer mid)tigen

sßroüinj ftd) Dereinigt. 81 (Sine oon unten getroffene unb

nad) oben reid)enbe Maßregel, oon meld)er eö unö in felbft

Erlebtem nid)t an Sinologien fel)lt! ©0 mußte benn ^>eim

rid) III. am 3. 5Ipril (158U) ju £our8 mit bem Könige Don

80 Sftaljeuue fagte bem ßegaten: „Je ne peux entendre ä nul aecord

qu'auparavant je n'aye advis de tous ceux qui ont interest au party de

l'union aussi bien que moy. Quand bien j'aurois aecorde toutes ces

propositions, Sa Sainctete ne nie voudroit contraindre de luy obeyr;

aussi suis je resolu de plustost mourir que de le faire." £er fieaat be-

fallt) ftd) fetjr überrafdjt unb weit Don feiner (Srroartung entfernt. „II ouyt des

propos que les plus grands de ce party de l'union disoienl si librement

contre le roy, avec une innnite d'iujures, ne le nomniant jamais pour

roy, qu'il n'osa plus parier de paix au duc de Mayenne..." (Palma

Cayet, Livrc I, [1. c. p. 128.]).

81 Traite de la Treve de Daupbine, aecordee par Alphonse d'Or-

nano General en l'Armee du Dauphine et le sieur de Lesdiguieres

commandant sous l'autorite du Roi de Navarre, audit Pais, en l'annee

1589.... Fait ä G renoble, en Parlement, le 29 de Mars 1539." (Mein, de

la Ligue T. III, p. 287—296.)
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9?aoarra einen einjährigen SBaffenfiiHjtonb abfd)Iief3en, welket

burd) Vornan ferfyanbelt imb formulirt, fd)on früher unb (elbft

nodj oor beffen SInfunft bei bem Könige burd) ben an ben

f>of jurücfgefeljrren f>erjog oon (Spernon, befonberö aber burd)

bie £>erjogin Don SIngouIeme, natürlidje ©d)tt>efter $ein-

ridjö III., eingeleitet unb mäd)tig geförbert roorben mar. 3in

biefem SBaffenftiflfranbe, in meld)en, auö 9tüdfjtd)t auf ben

tyapft, beffen Oebiet Don 2loignon unb ©raffdjaft 93enaiffin

(f. 93b. I, ®. 87.) namentltdj aufgenommen tourben, oerpflid)«

tete fid) ^aoarra, bem Könige mit allen feinen unb „feiner

Partei' Gräften gegen bie Sigue ju bienen, unb biefelben nid)t

ofyne beffen §8efeF;I ober 3uftimmung ju gebraudjen, bie einge.

nommenen ^ßlä^e roieber unter beffen Autorität ju ftellen , bie

fatl)o!ifd)e Religion unb ifyre ^Diener in ifyren Sftedjten ju laffen,

bie !öniglid)en ©efäöe unb (Sinfünfte unoerfefyrt ju erhalten

u. f. tv. ^Dagegen nmrben bem Könige oon 9?at»arra unb fei-

ner Partei roäfyrenb ber $)auer beö SßaffenftidftanbeS ade ifyre

@in!itnfte jugeftanben unb in einem 9iad)trage ober geheimen

2lrtifel bie 3u9 eftancniffe gemadjt, baj? t S)ic ber Religion"

nid)t mehr jur tlnterfudjung gebogen trerben bürften, baf? ifyr

(Suftuö in ber @tabt, burd) roeldje jte jögen (? en la ville du

passage), in ber 2(rmee, ba mo ber $önig oon SRaöarrct ftc£>

in Sßerfon befinben roürbe unb in ben ü)m in jeber SSaLTet

(Bailliage) betoilligten ©tdbten frei unb öffentlid) fein fönnte,

bafy aber in ©aumur biefe greifyeit unb £)ffentlid)£eit nur auf

oier Monate unb auf ein $ßriDatr)au8 Slnroenbung fänben

(S. M. voulut que l'exercice ne fast public de quatre mois a

Saumur, ains en maison privee seulement) u. f. tt>.
82

3)ennod) jauberte £>einridj III. über brei 3Bod)en in fei«

ner unglücflidjen S)oppeIftd)tig!eit
;

biefen Söaffenftiüftanb

^ur £)ffentlid)Eeit gu bringen. ®6 gefdjaf) erft in feiner am
2G. SIprit auö Sourö erlaffenen ^Defloration. 3)aö ^auptfyin«

bernifi, mld)e$ ber Äönig gefunben fyätte, bie (Sfyre ©otteö unb

82 „Articles du Traicte de la Trefve negotiee par M. du Plessis

de la part du Roi de N. avec le Roi H. III.... Fait, arreste et conclu

sa Majeste estant ä Tours, le troisiesine jour du mois d'Avril 1589."

(Mem. de Mornay T. I, p. 896— 900.)
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bie fatI)otifd)e Religion in feinem 9teid)e j\u förbern, märe nid)t

fomoI)l t>on ber 9Äad)t unb ben SBeftrebungen $)erer, meldje

,ber neuen Meinung* gefolgt mären unb fte Dertfyeibigt fyätten,

alö oon 3>nen ausgegangen, bie, mit bem &orroanbe beö

ßiferö für biefe Religion ftd> becfenb, feit langer ß^it ftaatö-

gefä()rlid)e Umtriebe gemad)t Ratten, Unoerfennbar märe ifyre

2Ibftd)t, ba$ fo blüfyenbe $eid) mit |)ülfe ber gremben unter

fid) j\u tfyeüen. 2)aju fyätten fte ftd), nid)t bloJ3 mit feinen

rebeüifdjen Untertanen, fonbern aud) mit gremben, ja mit

geinben Don ber ber Eatfyoltfdjen Religion
, für beren aneinige

93efd)üjjer fte ftd) ausgäben, entgegengefe£ten Religion üerbun-

ben, aud) bem Äönige oon 9caoarra freie f>anb ge.

geben, mäljrenb er (£einrid) III.) bcmül)t gemefen märe, ftd)

gegen bie SRebeflen ju oertfyeibigen, fid) auszubreiten unb
mehrerer s$läjje ju bemäd)tigen. 3n biefen jmiefad)en

^-öebrängniffen märe er genötigt, feinen Untertanen einige

@rleid)terung oon Seiten be8 Äönigö oon Sftaoarra (quelque

relache de gnerre de la part dudit roi de N.) ju oerfdjaffen

unb bemfelben auf feine ^Bitten einen oom 3. &pril beginnen*

ben einjährigen 3Baffenftiüftanb $a bemiüigen, 3)er Äönig

Don 9?aoarra l)ätte ftd) bagegen oerpflicfytet, feine Streitkräfte

nid)t of)ne feinen (f).'ö III.) S3efel)l ober feine 3u ft'ntmung 9"

oermenben unb oermenben ju laffen unb mit s2luönal)me ber

oon il)m am genannten £age behaupteten £)rtfd)aften, nirgend

eine SSeränberung in betreff ber fati)olifd)en Religion oor^u-

nehmen ober oornefymen ju laffen. 3)oburd) fyättt er ben gort»

febritten ciitflcljaltcn, tueldje ber &M& Don Waüarra oljne btefes

2J?ittel (sans cet expedient) jnm 9ta,d)t&eU ber latljftlifc&ett Mt*

ligton öonteljinen lönnte.
83

83 „Declaration du Roi, siir la Treve aecordöe par S. M. au Roi

de N., contenant les causes et preignantes raisons, qui l'ont mu a ce

faire." (Mem. de la Ligue T. III, p. 300 — 305.); D'Aubigne 1. c. Li-

vre II, Chap. 30; la Fr. prot. Pieces just. Nr. LVIII. 5Deutfd): ,©eclata-

tion ünnb Grflärung Äömglicfjer Sttancftät inn granefreid), Don wegen bei? 9In-

ftonbö
, fo 3^r 53kt). bem König oon 9koarra bcroilliqet— M. D. LXXXIX"

(in bem ©. 92. angeführten Sammclbnitbe). 3m SluSjuge bei Palma Cayet,

l.ivre I, (1. c. p. 130 sq.) — ©ie Sftiige, ba$ bie Slufrüfjrer fid) mit gremben

oon ber ber fatrjolifcf»en Religion, für beren alleinige Sefduijter fte ftd? ausgäben,



Sßenn roir bie jtreibeutigen ©efinnungen beS Äöntgö unb

feine Abneigung
, fid) mit ben Hugenotten gu oerbinben, nid)t

fdjon aus aflem S3orl;ergegangenen unb namentlid) aus feiner

gaubernben SBermatyrungSmeife, in einer 3«it, ba jeber £ag mit

SBerminberung feiner SJladjt unb Autorität treuer erfauft rourbe,

ernennten: fo gingen fte fdjon aus biefer ^Deklaration an ifyren

auSgefyobenen ©teilen rjeroor. $)enn nad) berfelben n>ar nid)t

baS unabweisbare 93ebürfnifj, ftd) mit bem 2lcme bec Hugenot-

ten gegen bie geinbe feiner Ärone unb 9teid)eS ^ü oerftärfen,

fonbern nur bie 9?otl)tt>enbigfeit, biefe ifym fo unroiüfommenen

fetter unfdjäblid) ju machen, roeldje if)n auf ben Söaffen-

ftiaftanb eingeben liefen. 2tber freüia) ift babei ju berücf|la>

tigen, in roeldjem ©erud)e biefe fetter bei einem großen Steile

aud) ber Don ber Sigue nid)t eingenommenen ÄatfyoliEen ftan«

ben. ©in ©erud), roeldjer beS tfönigS t>on SRaöarra Slpoftajie

fo ungemein förberte.

SBenige Sage oor biefer jrDeibeutigen Mlaration , näm-

Iid) am 21. beffetben Monats, fjatte ber Äörrig oon Tatjana

eine weit roürbigere, roeil magrere (Srflärung ausgeben laffen;

eine ©d)rift, nad) be Styou (Lib. XCV.), „gleid) fd)ön (pari

elegantia scriptum)* roie baS oben (©. 592.) angeführte SMa-

nifeft oom 4. 3Kär§. ©ie ift ebenfalls oon SDuplefftS oerfajjt

unb roar, trenn irgenb ein oeröffentlid)teS autfjentifdjeS ©djrift.

ftücf
;

geeignet , ben mcr)t Verirrten , als SBerftocften unb 93er-

karteten unter ben Slnfyangern ber Srgue bie Slugen ju öffnen.

$)er Slbel roirb an bie 2IuSfd)tt>eifungen eines fanatifirten Dö-

bels unb an baS oon bemfelben nod) ju (Stroartenbe erinnert

unb ben ©eridjtsfyöfen mit ben lebenbigften garben baS ganj

frifd) in $ßariS unb Souloufe ©efdjefyene oorgefüljrt. r SBeld)eS

Sftaubroefen ift burd) bie Pforte beö ©emeinroofyleS eingebogen,'

trenn in bie Kammer ber SßairS beS SfaidjS,
84 oor roeldjer

entgegen gefegten Religion öerbunben Ratten („d'Etrangers, en partie

de Religion contraire ä la Catholique, de laquelle neanmoins ils se di-

sent seuls Protecteurs") enthält jugleicf) eine oft tuieberljolte nnb oben (©.

353.) bon ©pangenberg au$gef»rodf)ene Slüge ber ©efinnmigSloftgfett ber Int^e-

rifdjen ©eutfdjen.

8* „Quel brigandage est entre par la porte du bien public, quand

en la Chambre des Pairs de ce Roiaume, oü les plus grands laissent
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aus (Sr)rfurd)t für bie ©eredjtigfett bie ©tönten iF?re Segen

laffen , ein Sßrofurator , bewaffnet unb t>on ärDanjig Sumpen

(maraux) begleitet, eintritt, bem Parlamente granfreidjö ben

Segen auf bie ©ruft fejjt unb eS im Sriumpt) in bie SBaftiQe

abführt! SBenn ju Souloufe ein erfter Parlaments. SJMftbent,

ein (Eiferer für feine Religion, rote eS je einen gab, ber ent-

fd)iebenfte geinb ber anberen Religion, in golge ber 9ted)tö-

anmafntng (par le monopole) eines SBifdjofö, angegriffen, fort*

geriffen unb aufgeljenft roirb! Unb unter roeldjem ©djeine

ber Äe^erei ! Ungeheuer ber SButf), ber ©raufamfeit, ber 93ar-

barei, bie nid)t lange leben !önnen; roenn nid)t t>ieUeid)t jur

©djanbe biefeS 3al)rfyunbertS , ber Nation, bie fte tragt unb

erträgt, jum 2tbfd)eu ber Watymtitl" — „(Sin Äönig fann

ntdjt julaffcn , üon feinen Untertanen erniebrigt 511 roerben.

@r mujj ©eroalt gegen ©eroalt anroenben; bie 2Iuöfd)roeifungen

biefer Unrul)frtfter roerben anbere herbeiführen, ©egen bie Ufur«

pation eines gremben roirb ©einer ÜWajeftät Don grem«

ben beigeftanben, gegen bie Umtriebe beS ©panierS t»on ben

Seutfdjen unb ©djroeijern geholfen roerben muffen. Sa roer»

hm unfere gelber ju SBälbern, unfere g-luren ju SSradjäcfern

werben. Sin Unglücf, gemeinfam bem 23auer unb bem ©ür«

ger, bem Sbelmanne unb bem 5UeriEer, gelber unb ©täbte gleid)

Derroüftenb. Sann aber roefye ben Urhebern unb SBeförberetn

biefeS ©lenbs! SaS Söolrj roirb gegen fte feine SButl) feigen,

mit iljrem 23lute biefeS (Stenb loSfaufen unb feine SRulje unb

fein Seben einlöfen unb fte roerben auf ir)re Soften einfeljen,

roas es fyeijjt, bem ©ouüerän ben ©cepter, ber Dbrigfeit baS

©djroert entreißen, um bie ßügellofigfeit eines $3otfS ju be-

roaffnen unb ju redjtfertigen.' — ©djlagenb ift baS gegen

lrmr rpce par reverence de Justice, entre un Procureur arme, accom-

pagne de vingt Maraux..." ©. oben®. 587. Unter ber „Kammer ber «JJaire"

roirb tjier im erweiterten Sinne ba8 ^arifer Parlament üerftanbcn. „La Cour

des Pairs : justice extravagante
,

qui ä bon droit a este rejoincte ä la

justice ordinaire, lorsque le Parlement a este fait sedentaire; de sorte

que c'est le Parlement, qui aujourd'huy s'appelle la cour

des Pairs, dont partant les Pairs de France sont les plus anciens

conscillers.
1
- (Sitat bei: „Limnaei Notitia Regni Franciae. Argentor.

1655.
u

T. I, p. 992.
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ben ftdj felbjt überfpringenben unb oernidjtenben @f)rgeij ber

©uifen ©efagte: „SBenn fte ii)re Ufurpation auf bie Slnfprüdje

ßarlö beö ©rojjen grünben moüen , roie werben fte ftd) mit

|)errn Oon Sotfyringen unb feinen Äinbcrn augeinanberfe^en?

Sßie, roenn biefe ftd) aufrieben fteden laffen, mit bem Steige

Sßaubemont? Unb menn fte bie tone für einen ben Serbien-

ften, ben arbeiten unb ben Sugenben fd)u(bigen Sribut, näm^
Üd) für ein Monopol beö oereroigten |>erjogö t>on ©uife an-

fefyen, roie werben fte fte beffen @rben vorenthalten Eönnen?

Unb trer §roeifeIt, ba$ bie jüngeren beö £aufeö aud) einen

2lntl)eil an berfelben beanfprudjen, b. I). ftd) oornefymen wer-

ben, ben <&taat ju äerreifjen unb bie ©tüdfe baoon unter ftd)

ju Reiten?" 85

2)aö ©eitenftücf ju ber Mtaration |>einrid)8 III. über

ben mit bem Könige oon 9?aoarra abgefd)(offenen SöaffenftiQ«

ftanb, ober oielmefyr baß eigentlid)e ©egenftücf gegen biefelbe,

bietet bie fon ü)m am k

24. 2lprü auö ©aumur erlaffene 3)efla-

ration über biefen Söaffenftiüftanb. 3)'2(ubigne legt biefer

^Deklaration ben ©runb unter, ba$, ba bie gartet beö Äönigö

t»on SKaoarra geroo()nt rr>ar, nur biefem ju gefyordjen, beffen

^Deklaration bie frühere £>einrid)6 III. fyätte begleiten, ifyr gteid)-

fam Eingang oerfdjaffen muffen. 86 3ßie jene (Srflärung unter

85 „Declaration du Roi de N. au passage de la riviere de Loire.

Fait a Saumur ce 21. d'Avril 1589." (Mem. de Mornay T. I, p. 901 —
913.) 2?cfinbet fiel) aud) in einer 9Jote T. II, p. 476 sq. ber Lettres miss. u.

Mem. de la Ligue T. III, p. 252— 260., wo am ©nbe fteijt: „Donne a

Saumur, le dix-huitieme jour d'Avril 1589", roie bei be Stjou (Lib. XCV.)
XIIII. Kai. Maj. — ©eutfd): „9litfe(cf)reiben Äönigtitfjer SBürbe bon St., jefci-

ger jeit am Uberfar beS Stroms ßoire Sön. 9tta0. tun granefreid; ju bienft be-

fc^e^en . . . M. D. LXXXIX" (aua) Dom 21. 9tyril. Sn bem 6. 92. angef.

©amnielb.)

86 „Et pource que la tresve presuposoit distinetion de partis, et

que les gens de guerre n'estans point reunis par la paix, ne prenoyent

absolu commaudement que de leur Chef, il falut que la declaration du
Roi de N. aecompagnast celle du Roi, qui fust une procedure nouvelle,

et qui pourroit estre requise par quelques uns de mes lecteurs, desi-

reux de voir les respects mutuels des Princes, et les termes choi-
sis pour couvrir la misere, voire la honte de la France,
de ridaux honorables et specieux." (1. c. Chap. 30.) ©er alte

£ugenot gehörte alfo ju ben mit biefer äSeretnigung unjufriebenen Saloiniften

!
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bem (Sinfluffe einer burd) fd>n?ebenbe unb unmafyre SBenbungen

fümmerlid) berftecften ÜRotfj Ijeroorgegangen ift, fo jeigt biefe

unter einer geminnenben Dffenfyetäigfeit bie reinfte Sobalität

unb 33aterlanböliebe. 2)er Salbiniömuö beö 93earner6 tritt

^mar gegen biefe Sugenben ganj äurücf. Silber abgefefjen ba-

bort, bafc mir bei il)tn fdjon baran gemöfynt finb, mar eö aud)

I)ier gar nid)t an bem Orte unb an ber 3eit ,
Diefen 3U9 f)er#

bortreten 311 laffen unb tyatte Wavaxia aud) @runb, feinen

©oucerän, über beffen Raupte ba8 geiftlidje ©djmert beö 93a-

ticanö mie an einem feibenen gaben fdjroebte, ju fdjonen.

8Iud) erflärt be Sfjou (Lib. XCV.), bafj bie ^ufnarjme ber lln-

tertfyanen beö ^ßapfteö in ben Söaffenftiüftanb unb bie gleid)

auöbrüc!tid)e (Srmät)nung ber 9ied)te unb greibeiten ber fatt)o-

lifdjen Äird)e unb Untertanen bon fjeinrid) III. bedangt mor-

ben mären, um baburd) ben gefyäffigen (Sinbrucf beö SBaffen-

ftiüftanbeö auf ben ^apft ju milbern (ut apud Pontificem hu-

jns rei expressione induciarum cum Navarro pactarum invi-

diam leniret).
81

SMefe 2ßanifefte fd)liefjen mir mit einer ©taatöfdjrift,

meldje if)nen, nad) unferm ©efüfjle, burd) ir)re ganj äeitgemäf?

politifdje, ftttlidje unb d)riftlid)e Haltung gleid)fam bie Ärone

auffegt. $)er burd) einen 3)oppelmorb gebahnte Übergang von

einem berberblidjen Kriege, oon einem Kampfe auf 2ob unb

%eben ^um grieben unb $u einem ©duafc- unb £ru£bünbntffe

mar ein ju jafjer, um nid)t fielen als bebenflid) ju erfdjeinen,

ja morjl giftigen 2Irgmof)n ju ermecfen. $>aben mir bod) fo

eben (
s2lnmerr\ 86.) bernommen, bafy bie ifyn bermittelnben Un-

terl)anblungen unferm Hugenotten bon altem ©djrot unb tforn

alö 2)ecfmantet beö Slenbeö unb ber ©djanbe ber franjöftfdjen

(Saloiniften galten ! Unb mie mußten fte erft ben tfafyoltfen

erfd)einen! £)a Ratten alfo beibe Äönige Collen ©runb, ir)re

Bereinigung bor ber öffentlichen Meinung ju rechtfertigen. £>ie

« Mem. de la Ligue T. III, p. 306— 308; D'Aubigne 1. c. Chap.

31; la Fr. prot. Pioces just. Nr. LVII; Palma Cayet Livre I, (1. c. p.

132 sq.) ©eutfrf): „Slufjfdjreiben königlicher Sftnoeftnt bon St., anbelangenb ben

grteben« Wnftanb, fo jmifdjcn Äönißlidjer SRaüeftat inn gronefreid) befdjlof«

fen roor&cn. M. D. LXXXIX." 3n bem ©. 92. angef. Snmmelb. $)at ©o-

tum 14. Slpril ift roo^l nur ein üDructfe^Ier.



Rechtfertigung $einrid)ö III., meiere augleid), roenn aud) nur

inbireft, bie beö $önigö Don SftaDarra einfdjlojj, tourbe in ei-

ner ©taatöfd)rift 2Jcornar/ö Derfud)t. 2Bir entnehmen tt)t naa>

ftefyenbe ©reuen: „3ftan toiH eö fdtfam ftnben«, l)ebt fie an,

,bafj ber Äönig in biefer äufeerften 9? ort) bei bem Könige Don

9caoarra f)ülfe gefugt i)at. 2ftan foötc ftd) c>ieltner)r Dermun.

bem, bafj er eö nid)t eF>er get()an, bafj er nid)t baö bürgerliche-,

93öl£er- unb 9caturred)t, nid)t Siüeö, maö menfd)Iid) ift, ange-

rufen unb befdjmoren bat, um ftd) ben tlfurpatoren feineö

©taateö, 3)enen, roeldje, um bie Red)te biefeö Reidjeö ju Der-

Ie£en, augenfdjeinlid) ben fyeiligen ©tauben, alle gute ©efefce

unb felbft bie 9catur untertreten, ju roiberfejjen. ©Ott, roeld)er

unö 2lHe iu 3ftenfd)en gemad)t, fyat unö ^u gegenfeitiger Siebe

Derbunben: JU einer bem ©riedjen, wie bem Barbaren gemein«

[amen Siebe, gu einer Siebe, Dor roeldjer fein s
2lnfel)en ber Sßer«

fon, roeber beö Suben, nod) beö ©riedjen gilt, ©o mad)t

Slbrafyam , ber 93ater ber ©laubigen , feine @d)tr>ierigr
,

eit, bem

Reiben beijuftefyen. ©o l}at ber 2)cenfd), roeld)er Don 3erid)0

fyerabfam, Don Räubern überfallen, beraubt unb Derrounbet

unb in feiner 33etrübnif$ unb feinem 93lute Don bem Sßriefter

unb SeDiten Derlaffen mürbe , bei bem ©amariter , melden er

Dorfyer Derabfdjeute, |)ülfe gefunben unb fagt unö ber ©ofyn

©otteö, bafj biefer allein fein 9cäd)fter mar. ©o mar eö alfo

gleid) rcd)t, bafy 2lbral)am balf unb bafj ber 3ube ftd; fyelfen

liefj ,. ben Reiben in ifyrer S^ott) beiftanb unb Don bem ©ama-
riter ein ^flafter annahm..». @el)r gut pafjt biefe ©efd)id)te,

menn mir fie genau betradjten, auf unfern $önig, mirflid) fon

ben Räubern feineö ©taateö beraubt, Don bem Sßriefier unb

SeDiten liegen getaffen ober Dietmefyr Don bem Äleruö meift Der.

fauft, auögeliefert , Derratl)en. Söem je, mar eö bafyer if;m er-

laubt, bie £)ütfe öon biefem ©amariter beö (Soangeliumö anju»

nehmen: mie Diel mefyr aber Don einem mit il)m blutöuermanb»

ten djriftlidjen ^rin^en....! 2)iefe allen aflenfd)en gemeinfame

Siebe ift l}ier nod) enger. 2lHe dürften finb trüber unb bie«

fer gürft
-

(9?aoarra) „ift eö nad) Rang unb ©eburt. Sitte

ßfyriften finb ein SBlut unb biefer gürft ift, aufjerbem bafj er

(Sfyrift ift, ^5rin§ Don ©eblüt. 25er 9came Sfjrift ift nid)t an

©ubtilitäten gebunben. (5t)rijl ift feine bunfele unb ungemiffe
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Kategorie. (Sfyrift ift, mer (5r)riftu8 anbetet, baß ©öctngeltum

annimmt, an baffelbe glaubt unb in if;m feine «Seligkeit (ud)t

.,. — (Sonftantin bem ©rojjen, bem Patron ber 5?aifer,

mürbe Don ben Reiben gebient. f)ätte er nur bie (Sfyriften ge«

gen Siciniuß geführt, (o märe er fdjmad) gemefen. ^Dagegen

f)ätte 3Jiarc Sturel, ber befte ber f;eibnifd)en Äaifer, ot)ne bie

au$ (Sfyriften befteljenbe £)onnerlegion bie ©d)lad)t gegen bie

Barbaren Derloren. ©emifi l)at ©Ott bie Könige unb bie Un«

tertfyanen $u einem Seibe Derbunben. Unb mag ©Ott fo ftarf,

fo heilig Dereinigt fyat, trenne ber 3ftenfd) nidjt burd) feine

©opl)ifterei!.." @8 folgen nun an fel)r paffenber ©rede bie

fdjon oben (®. 5 f.) angeführten 93eifpiele Don ber 3nconfe-

quenj beö ^erjogg Don ©uife.
88

Dbgleid) s
2llle8 §u ber berühmten Bereinigung ber beiben

Äönige unb ifyrer Parteien (benn Partei unb jmar fdjma-

d)e Partei maren bie 2tnl)änger f>einrid)8 III. ber gewaltigen

Sigue gegenüber) eingeleitet morben mar: fo fehlte bod) immer

nod) bie tr> i r

£

I i d) e unb tfyatfädjlidje Bereinigung. ®te

fonnte, bei ber (Spannung unb Aufregung ber ©emütl)er nur

burd) perfönlidje 3ufammen£unft beiber Könige bemirft mer*

ben unb einen guten (Srfolg Derfpredjen. 3)er fd)mad)e f)ein*

ridj III. beburfte einees Slbleiterö Don falben, üerberblidjen unb

einees Antriebes ju ganzen, erfpriejUidjen Sflafjregeln. SBir l)a-

ben fd)on oben (®. 591, 2Inmer!. 76.) ju ermähnen ©elegen«

l;eit gehabt, mie !KaDarra erklärt fjatte, ba$ |>einrid) III. ju

©runbe gerid)tet fein mürbe, menn er feinen Sßlcm ausführte,

in bie Bretagne ju gelten unb ftd) auf biefe SBeife Don bem

©djauplafce ber (Sntfdjeibung ju entfernen, ©leid) Derberblid)

mar ein anberer, ja gerabe entgegengefe£ter ©ebanfe, beffen

bie 93iograpl)ie 9)?ornar/8 (P. 134.) ermähnt. 9?ad) berfelben

l)atte ber unglütflidje Äönig, auf bie 91ad)rid)t, ba$ eine ©tabt

nad) ber anberen Don il)m abfiele, gleid) meit Don bem ermar«

teten SßunFte ber (Sntfdjeibung, nämlid) füblid) nad)2imoge8

88 „Justification de l'union duRoi de N. au service du Roi II. III.
*

nad) nii^crcm mit» rooljl richtigerem Sitcl : „J. de l'union du Roi avec le Roi
de N. cn Avril 1589.'' (Mem. de Mornay T. 1, p. 918 — 925.) ©. and)

Vie de Mornay p. 133 sq.
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ftd) äurücr^tefyen mollen. tiefer ©ebanfe fyatte ifyn befallen,

als Sftomab. mit il)tn unterfyanbelte unb mar biefem Don b'O

(f. ®. 17.) im ©efjetmen mitgeteilt morben. S)a gab ber

treue Unterl)änbler üor, Don feinem f>errn ben 93efef)l erhalten

ju fyaben, in biefem §a(Ie bie tlnterfjanblungen aufzugeben

unb fid) 5urücEjujiel;cn unb erflärte il)tn, ba£ eö feinen §ür.

ften ober «Staat in ber Sl)riftenf)eit geben mürbe, meld)er if)n

nod) für Äönig fyielte, menn er feine SBricfc Don SMmogeS ba>

tirt fafye. ßu 8teid) Derftdjerte er Wjm, bajj er ftd) mit £)ülfe

beö Äönigö Don 9taoarra an ber Soire behaupten mürbe.

SBenn fo bie bringenbften llmftänbe bafür fprad)en, bafj

ber $önig Don ÜRaöarra ftd) perfönlid) ju feinem ©ouoerän

begäbe, fo mürbe er bod), menn er auf (Einige feiner Dertrau.

teften greunbe, ja auf feine eigenen Eingebungen gef)ört l)ätte,

großes 93ebenEen getragen fjaben, ber if)m am 30. 2lpril in

3ftaille, jmei ©tunben Don SourS, zugekommenen 93otfd)aft

ju folgen, „mie eö bem Könige fef)r lieb fein mürbe, menn er

bei if)m märe unb bafc er il)n ju feljen unb gu fpred)en

münfd)te\ „3)a8 üRifjtrauen ber S^eformirten", berid)tet 2)'2lu-

bigne (1. c. Chap. 18.), „mar grofj unb bau in ben oorigen

SSüdjern Don mir ©rjäljlte, Derbunben mit bem in 93Ioiö Der.

übten 2reubrud)e, fyatte il)nen bie &ad)e unb bie Sßerfon beö

Äönigö fel)r oerljafjt gemad)t.... 3f)re Slnfüfyrer mad)ten grojje

©djmierigfeiten
, fid) unter 3)ic ju mifdjen, beren £)egen ifjr

S3lut roftig gemad)t l)atte. 2)af)er mar eö notljmenbig, bafj,

um biefe Gsmpfinbungen unb Steben ju miberlegen, if)r Ober-

r;aupt ftd) felbft ber @efat)r auöfejjte." 3)enn „burd) jene

fd)üd)terne Älugfjeit fjätte er ftd) DieÜeidnV bemerkt Stnquetil

(1. c. p. 70 sq.) „ben SBeg jum Sljrone Derfdjloffen: unb fo

überlieft er ftd) feinem ©lütfe unb fyatte nid)t Urfadje, eö <$u

bereuen.* ©ejjen mir l)inju: „@r überlief fid) feinem guten

©eniuö, ber fid) in ber unö befannten, fonberbaren unb glüif«

lid)en 2ftifd)ung Don ©ottDertrauen, 2ftutl), 2)ienfd)en gemin-

nenben Offenheit unb Sreuljer^igfeit unb — Don SBelt!lugr;eit

fd)on fo oft au8gefprod)en tyatte."

„£>er 3)iarfd)aH b'Slumont, ein alter Ärieger doü Don

$ed)tfd)affenl)eit unb greimürljigfeit", laffen mir Slnquetil mei-

ter reben, vermittelte biefe ßularnmenüunft unb biente als
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33ürge für bie 9RebIid)?eit beS ÄönigS. (§S foftete ir)m einige

Sflüfye, bie 93efürd)tungen ber 93ourbon umgebenben |>etren ju

überroinben, roeldje nie genug VorftdjtSmafcregeln genommen

ju fjaben glaubten, unb (d)on begann |>eintid) m. übet fo

DieleS üülifjtrauen unroiClig ju werben, als ber Äönig Don

9caoarra in bem ©d)lof3parf erfd)ien, in roeldjem ifyn (ein

©ouoerän erwartete.

5)ic 2ßid)tigfeit biefer ©cene t)at natürlid) ju bieten, ben

fpäteren ©efd)id)tfd)reiber in Verlegenheit fefjenben 93erid)ten

Slnlafj gegeben. 9Bir roafylen Don ifynen bie ber gleid^eitigen

(Sabet, 8'@ftotIe unb be &l)ou. (Sinige Umgebungen 9ftaDarra'S

moüten ifyn abgalten, baS SBaffer (roofyl beö g-tuffeö St) er)

ju pafftren unb mad)ten ifym bemerflid), ba$ er ftd) oljne t>in-

länglid)e militärifdje 6id)erl)eit roie in eine Sflfel jroifdjen bem

(5t)er unb ber Soire in bie ©eroalt beö ÄönigS begeben mürbe.

5iber biefe VorfteUungen (gelten il;n nid)t ab, einen &()eit fei«

ner ©belleute baS Söaffer paffiren ju laffen unb ()ierauf mit

feinen ©arben ju folgen. (5anet befdjreibt feinen unb feiner

^Begleiter meit mefyr ?riegerifd)en, als prunfenben 2lufjug ; Slüe

mit meinen @d)ärpen umgürtet unb er einen burd) ben $ürafc

ganj abgenujjten SBammö (pourpoint) tragenb unb burd) ben

fo berühmten f)elmbufd) (pannache) Don ifynen fid) unterfdjei-

benb; nad) be &f)ou beftaubt unb befd)tnu|}t (pulverulentus et

sordidatus). 21 Ue ^)ofleute f)einrid)S III. unb Diele 3ufd)auer

roaren l)erbeigeftrömt, um Slugenjeugen biefeö ©d)aufpieleS ju

fein, fo bafj ber 9ftarfd)all b'&umont einige 3LRüI>e l)atte, bem

Könige Don 9?aDarra burd) baö ©ebränge einen 3u9an9 hn

bem ©ouoerdn ju Derfdjaffen. ©obalb if>tt -ftaDarra erblicfte,

marf er fid) auf bie (Srbe, bewegte ftd) in biefer Sage ungefähr

brei ©djritte ju i()m unb füftte il)m bie güf*e (in terram sub-

stratus, et ita plus III passuum intervallo se moliens Regis

pedibus oscula fixit). (Sr erklärte, baf? er biefen Sag für ben

glücflid)ften feines SebenS fyielte, ba iljm ©ott bie ©nabe er-

jeigt l)ätte, baS Mntlifc feines £errn ju fel)en, il)tn feine Unter-

mürfigfeit Derftd)ern unb feine 3)ienfie anbieten 51t fönnen. (St

mürbe nun glücflid) fterben, roeil er Dor feinem Könige ©nabe

gcfunben t)ätte unb gleid)fam in feinen Slrmen Derfdjeiben

fönnte. £efnrid) III. l)ob il)n auf, umarmte ifyn unb nannte
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ü)n feinen trüber. 9tad)bem 9iabarra bie ben Äönig beglei*

tenben Sßnnjen unb Ferren begrübt f>atte , begaben fiel) 93eibe

unter bem wieberfyolt lauten $ufe: „(5 6 lebe ber tföntg!

@ö leben bie Könige!" in baö ©d)lofj, wo fte über bie

&u nefymenben SJtofcregeln Stall) Reiten. Unterbeffen begrüßten

fid) aujjerfyalb beS ©d)loffeö SÄonaliften unb 2lnl)ängec 9iaoar-

ra'S, umarmten ftd) gegenfettig unb erflärten unter Dielen S3e-

Neuerungen fünfziger greunbfdjaft, i>a$ Vergangene ju öerab-

fdjeuen. @8 fd)ien wirflid), baf? in biefem Stugenblicf aller

alter £>afj aufgehört fyätte unb ba$ granjofen ftur Söfdjung

ber if)r Vaterlanb Der^renben geueröbrunft granjofen ju

|>ülfe gekommen wären. $lad) bem ©onfeil ftiegen beibe Äö-

nige ju uferte unb ritten in bie ©tabt (Sourö), worauf ftd)

9iaoarra Don |>einrid) III. oerabfd)iebete unb fein Ouartier in

ber Sßorftabt ©aint-@r/mpf)orien nai)m. 2)en anbern Sag

(1. $Rai) begab er ftd) feljr früf) $u feinem ©ouoerän unb eö

würbe an biefem unb bem folgenben Sage ber $8efd)lufj ge«

fafjt, »eine ftarfe unb mächtige SIrmee jur Belagerung oon

^ariö aufjurid)ten\ 89

£>er Äönig oon *ftaoarra fd)rieb nod) an bemfelben Sage

an 2ftornah, nad) ©aumur:
ff
3)aö (Siö ift burd)brod)en Wür-

ben, nid)t ofyne Oiele SBarnungen, bajj, wenn id) Einginge, id)

tobt wäre. %&) bin über baö SBaffer gegangen, mid) ©Ott

befefylenb, ber mid) nidjt nur bervafyzt, fonbern mir audj auf

bem ®efid)te beö Äönigö eine aufcerorbentlidje greube unb bei

bem 93olfe einen SSetfaü ofyne ©leidjen gezeigt fyat, inbem eö

fdjrie: @6 leben bie Äönige! worüber id) fef>r unwillig

war." 90 3ftornat) fdjrieb il)m hierauf: ,©ire, ©ie fyaben ge-

trau, tva$ ©ie tfyun mußten unb 9itemanb 3fynen ratzen

burfte" unb mad)te il)n befonberö bringenb barauf aufmerffam,

89 Palma Cayet Livre I (1. c. p. 135 sq.); L'Estoile (1. c. p. 398.);

Thuan. Lib. XCV. — SBeibe Könige, roelc^e boc^ einen $ljeil itjrer Äinb^eit

unb Sugenb jufammen »erlebt, Ijatten fief; feit bierjefjn Sabtcn nicfjt roieber gefe-

fyen. ©ie nahmen baljer itjre früheren bertraulic&eren ®eroo[;n^eiten wieber gegen

einanber an. ^einrieb III. fab in ber Mnrebe vMonseigneur" nitf)t ba« freiere

unb zutraulichere „mon Maistre", beffen 9ktmrra fieb md) feiner ßufammentunft

mit \\)m roieber bebiente. (Lettr. miss. T. II, p. 496.)

90 Lettres miss. T. II, p. 477 sq. u. Mem. de Mornay T. I, p. 901.
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bafc trenn ©Ott ifym eine Stfyat gelingen liefje, nid)t gefagt

roürbe, ,,©aul Ijat Saufenb unb 3)aoib 3el)"tau(enb erfd)la'

gen" , bie (§iferfud)t unter biefem dürften befürdjtenb. 91 Unb

ju nod) weiterer unb enblidjer &u6fül)rung ber ©timmung beö

Königs t>on 9?at>arra in biefem tt)id)tigen Momente tragen toir

fein ^ebenfen
,
(einen am 18. 3ftai an bie fd)öne (Sorifanbe ge-

fd)riebenen 93rief an^ufü^ren: „allein Seben (mon ame), id)

fdjreibe 3l)nen oon Söloiö, roo man mid) cor fünf Monaten

alö Äe£er unb unroürbig ber Sfyronfolge oerbammte unb id)

bin jeijt ber ^auptpfeiter biefeö Sljronö. ©efyen @ie bie SBerfe

©otteö gegen 3)ie, n>eld;e ftetö auf il)n ftd) oeriaffen fyaben!

$)enn gab eö mol)l Gstroaö, roa8 fo fraftig, roie ein ©tänbc«

befd)luf3 ju fein fd)ien? Sebod) Ijabc id) oon bemfelben an

£)en appeüirt, roeldjer ben ^totffy reoibirt, bie Urtel ber 2)?en-

fdjcn caffirt unb mid) in meine IKedjte eingefejjt Ijat unb bie8,

wie id) glaube, auf Äoften meiner geinbe. 3)ie, roeld)e ©Ott

oertrauen unb ifym bienen, roerben nie ju ©djanben..." 92

SRanfe fagt (1. c. ©. 464 f.): „(Sin grofeeö (Sreignifc roar

91 Vie de Mornay p. 135. S)ic Slnivenbung oon 1. ©nm. 18, 7. mar,

wie ©. 545. bemerft, oon ben tyrebigcrn ber fiigue gcmatfjt morben. SBenn ber

§crQii$geber ber Lcttres miss. ju ber Witterung ber ttnjufriebenljeit 9?aonrra'8

mit bem Stufe: „GS leben bie Könige" bewerft, bajj eö fdjroer ift, für bie

Slufrirljtigfcit biefeö ehrerbietigen 93ebaucmS einjugefteljen, fo giebt ©Jörnen) bef-

fett Grfläning, weldje recht woljl in gefunber Sßolitif befteljen tonnte, ^einrieb III.

mar gewiß noeb nidjt in eigener unb frember Sichtung fo tief gefüllten, um fid;,

ben ©ouücräu, ben Sieger Don Sarnac unb Üftoiitcoutour, oon feinem prafum-

tiben Thronerben unb bem Sieget oon Goutraö ohne SRacbtljcil für bie gemein-

fame ©oebe oerbunfetu ju wffen.

92 Lettres miss. T. II, p. 487 sq. u. septiome Lettre de H. IV.

als Addition au C'hap. 174. oon <ßoltnirc"ö Essai sur les moeurs. (Sn bei-

ben ausgaben bcfiiibcu fid) bie jtiufd;enäeiligen farfaftifdjen Bemerfungen ber

©räfin oon ©rnmmont.) Sn bemfelben Briefe fptidjt gleinridj bon feiner, nnch

einer 9tote, ttocfj im ©djloffe llffou eiugefpcrrteu ©emoJ&Kn : „Le Roy m'a parle

de la Dame d'Auvergne; je crois que je luy feray faire un mauvais

sault." 5)cr Übergang oon ©ottüettwuen jur grioolitiit ift nicht feiten bei

£eiurid), auf ben id) Dcrfudjt märe, in fittlidjcr §infidjt bie Sßorte: „Pulcibus

abundat viiiis" uuuimcubcn , mit beuen in äftbetifdjem Sinne Quintilion oon

ben Schriften ©eneca'ö fpriebt. — ©egen bie 9lote beö §crnu§gcbcr8 ber Lett-

res miss. mujj aber cingemenbet werben, ba$ bie ©eniabliu SlaöQtta'ö ttic^t

mehr im ©djloffe Uffon eingefperrt fein tonnte, ba fie ib.it ja betriegte. ©. oben

6. 449
f.
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bie erfte ßufammenüunft ber beiben Könige in bem Sßaxh ju

spiefftö-le-Sour. 9M)t aüein bie §al)nen maren Dereinigt,

(onbern auö aW bem tumultuarifdjen ©treit erhoben ftd) enb-

lid) ©eftnnungen, in benen man neben einanber befielen !onn«

te Sßie auf ber anbern ©eite bie antirofyaliftifdjen unb

erclufto Eatl)olifd)en ©octrinen, (o oerbanben fid) f>ier ^okjaliö-

muö unb Soleranä."

§. 13.

Ärieg ber Bereinigten Könige öon granfreid) unb t>on9ta.

oarra mit ber ßigue unb lob beS ÄöntgS t»on granfreid}.

(1589.)

©d)on baö erfte, nad) ber Bereinigung ber beiben Könige

gelieferte ©efed)t geigte, metdjeö ©etr>id)t bie oerbältnifjmäfng

bod) nur roenigen Hugenotten burd) ifyre Sapferfeit unb Äriegö«

gemot;nl)eit unb burd) bie £refflid)Eeit ifyrer 2lnfül)rer in bie Eö»

niglidje SBagfdjaale legten. £)er Herzog oon 3Kanenne fyatte in

Sourg, bem |)oflager beö Königs t>on granfreid), Gsinoerftänb»

niffe mit ben bafigen @inmol)nern, ja nad) 2)' s2lubigne
,
fogar

mit ben f)ofleuten £>einrid)ä III., unb fo erfahren, bafj berfelbe

fid) mit nur geringer 93ebecEung in ber oben ermähnten Bor«

jtabt ©aint>@i)mpI)orien (meldje 9?aoarra unterbeffen oerlaffen

l)atte) befänbe. 2(uf biefe 9?ad)rid)t fyatte er einen forcirten

SJtarfd) nad) Sourö unternommen, am 8. 2ftai beffen Söorftabt

überrumpelt, in roeldjer fjeinrid) HI. ol)ne bie SBarnung eineö

3RülIerö ben Gruppen ber Sigue in bie |)änbe gefallen märe.
sJiad)bem er ftd) in bie ©tabt gerettet l)atte, mürbe er aud) l)ier

angegriffen unb mar fd)on in ber augenfd)einlid)ften ©efafyr,

ber libermad)t ber $einbe ^u erliegen, ja mol)l gefangen

genommen %u merben, als bie Hugenotten unter Sa Sremoiüe

unb (5f)atiflon herbeigeeilt tarnen. „2)enn fd>on laffen fid)

bie SMguiften in monbf)elIer üftad)t oon ben bie ©tabt be-

l)errfd)enben Reifen auf bie Käufer l)inab", erjäl)lt 2)'2Iu.

bigne in feiner gemofynten Spanier (1. c. Chap. 18.) „unb nö»

tl)igen bie königlichen ^um Sftücfjuge. 2)a laffen fte bie roei.

fcen ©d)ärpen burd) ifyren bloßen 2(nblicE an if)rem Unreiner)«

men oerjmeifeln unb fo laut fdjreien, bafy man eö in ber ©tabt

f)ören Eann: 93raoe Hugenotten, @i)renmänner; nid)t
Sranj. £alüini8mu$. IV. 39
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mit eud) fyaben mir 311 fdjaffen, fonbetn mit tiefem

£reulofen, mit biefem ©djufte (coyon), ber eud) fo

oft »errat l)en I)at unb rtod) Der ratzen roirb; ... wo-

rauf nur mit s2irfebufenfd)üffen geantwortet wirb. £)er |)eqog

t)dlt Äriegöratl) unb befd)liefjt ben Stückig... unb ber tönig

legt, bei bem Slnbltd biefer neuen ©olbaten, um i()re Sapfer-

feit gu efyren, bie roeifce <©d)drpe an. £)ieö nehmen 33iele ber

©einigen, weldje baß fttidjtn, gegen metd)eö fte fo ergrimmt

geroefen waren unb nod) roaren, nid)t gern geehrt fai)en, un-

roitiig auf. Unter ifynen roaren b'D, (Slermont b'&ntragueö,

(Sl)ateauroieur unb &nbere. 2tber ber 2ftarfd)aü b'^lumont,

2ftontigni, ©nUon' (Grtßon, jene ©. 181. ermähnte, dd)te ©ol-

batennatur) „unb Seute biefer 2lrt, fpradjen ganj anberö unb

ber 2flarfd)all fügte {jin^u, bafy nur ©d)ufte bie Hugenotten

nid)t leiben reo Uten.'
1

5)ie balb folgenben ©efed)te trugen ba^u bei, jenes ©e-

mid)t nod) ju erfdjweren. 2)er Herzog oon 2ftanenne 30g ftd)

nad) feinem in Sourö üerfefylten Unternehmen in bie ^rooinj

Sftaine jurücf, reo er ftd) Sßariö ndfyer befanb unb 9ierftär-

fungen, namentlid) an Reiterei, auö ber Sßicarbte unb ber

(äl)ampagne aufzunehmen unb burd) biefelben bem Könige ge«

road)fen ju roerben hoffte. 3)ie S3erftdrfungen aug ber ^icat-

bie mürben aber bei ber Stbtei Söonnebal (?) oon (Styatilion

empfangen, roeldjer fte , in einem blutigen unb anfänglich

für il)n unglücflidjen ©efedjte, gdnjlid) fd)lug. S)ic Dielen be-

fangenen führte er ju bem Könige öon 9caDarra nad) 58oiö.

gencp, weld)er il)n mit jröei eroberten galjncn jit £einrid) III.

nad) (5l)ateüeraut fdjicfte. 2)er Äönig nal)m bie ©iegeönad).

rid)t mit greuben auf unb fagte, erjäl)lt Sanet (Livrel. [I.e.

p. 149].) ju feinen Vertrauten: „3d) erinnere mid), alö (5l)a-

tiüon, auf feinem Siücfjuge oon ber Slrmee ber Leiter, ftd) lie.

ber burd)fd)lageu , alö mir feine galjnen übergeben rooflte"

(f. ©. 52-2.) „gefagt ju l)aben, baf? er aHutl) unb äapfeit'eit

l)ätte, ftd) auö biefer Weberlage (ceste raeslee) ju retten, unb

bap id), wäre er ?atl)oli)d)
,

gern fdlje, wenn er mir biente.

3d) n)ünfd)te, ba£ er eö rodre. £)ie beiben ©ienfte, weldje er

mir in Uieeje^n lagen gcleiftet l)at, werben nie auö meinem

(#cbäd)tniffe Eommen: biefer unb ber in Sourö.'
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©leidwitig (18. 9ftai) erlitten bie Siguiften ju ©entiö

eine meit ftärfere SRteberlage , bie ifynen aujjerbem , megen beö

(Sinfluffeö, ben jte auf ba& nähere $ariö fyatte unb ba in il>r

bcffen ©ouoerneur fiel, nod) meit empftnblidjer mar. SBir er«

malmen ifyrer aud), megen ber Slneiüennung, metd)e baö grö-

ßere SSerbienft beö fieberen bei ben f)ö()eren fanb unb megen

eineö ebeln SBettfireiteö Don SSefdjetbenljeit
,

gan$ befonberö

aber, meil jte unö einen 3^9 &on Sa üftoue bietet, ben mir ben

nad) bem 2lbmiral mot)l größten gelben bes politifdjen fran«

5Öfifd)en (Saloiniömue genannt Ijaben. ©enliö fyatte fid) oon

ber Sigue bcr Üßartei beö Königs ^ugemenbet unb bafyer ber

©ouoerneur oon ^3ariö, bem balb ber $erjog Don 2lu«

male, jüngfter ©ruber ber ©uifen, folgte, es mit einer be-

träd)tlid)en Tlaä)t angegriffen unb belagert Dbgleid) bcr

unö befannte &f)ore (f. ®. 38.) eö tapfer oertfyeibigte, fo fal)

er ftd) bod) jur Kapitulation unter ber SBebingung genötigt,

bafj, menn nid)t nod) an bemfelben Sage (Sntfatj erfolgte, er

eö ben Gruppen ber Sigue übergeben mürbe. @r benad)rid)-

tigte baoon ben fjer^og oon SongueoiHe, ju meldjem Sa 5ftoue,

nad)bem er mit bem ^er^oge oon Sotfyringen in bem oben

ermähnten Äriege einen SBaffenfiiüjianb gefd)toffen l)atte, mit

einem Steile feiner Gruppen geflogen mar. Songueoiöe, ob-

gleid), mie 3)'2lubigne (1. c. Chap. 19.) bemerft, ,nod)fel)r jung

unb oon Seuten beratf)en, bie il)tn bie ©efafyr abriefen, um
baö 3l)rige ju retten " ,

fagte , nad) (Sapet (Livre I. [1. c.

p. 151 sq.]), ju feinen unter ihm ftel)cnben ©bedeuten unb Of.

fixieren: „äfteine Ferren, menn ein 3eber bon 3l)nen ermägt,

mie mid)tig biefe Baä^ für ben Äöntg unb für gan^ granf-

reid) im allgemeinen ift, fo mirb es deinen geben, meldjer

nid)t ben Sag, an meld)em er fein 83Iut bei biefer Gelegenheit

»ergießen !ann, fegnet. 2Weö aber mujj nad) SRatr) gefdjeljen.

Ob id) gleid) 3fyr ©eneral bin, fo Ijabe id) bod) ben beftimm-

ten 33efel)l oon ©einer aftajeftät, mid) beö 9tati)eö beö £>errn

oon Sa Sftoue ju bebienen. deinem oon 3l)nen ftnb bie be-

beutenben mititärifd)en (Stjargen unbekannt, bie er befleibet unb
beren er ftd) fo glücflid) enttebigt l)at. £>al)er bitte id) il)n

an biefem für gang granfreid) fo midjtigen Sage, ben Oberbe-

fer)l unb bie Settung biefer kleinen Slrmee ju übernehmen. 2Baö

39*
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mid) betrifft, fo merbe id) als ©olbat gef)ord)en unb id) bitte

Sie, ein ©leid)e8 gu tfyun." 21 de brangen in 8a SRoue, auf

beffen Steigerung, baß (Sommanbo anjunefymen, fid) bemfelben

nid)t ^u entjiefyen. Sarget giebt feine an bie Offiziere unb ©ol-

baten gehaltenen 2lnfprad)en unb feine bon bem glücflidjjien

(Srfolge begleiteten 2Jtofjregeln unb erjäfylt, mie befd)eiben er

gegen 2l(Ie, meldje tl)tn bie (Sfyre biefeö Sageö begtücfrrmn-

fdjenb jufd)rieben, biefelbe ablehnte unb bem ^er^oge oon

SongueoiOe beilegte. Unb £)'2Iubigne crjäl)It an ber ange-

führten ©teile nod) folgenben 3U9 unferö gelben bei biefer

Gelegenheit. SBie eö, nad) allgemeiner £riegöerfal)rung, aud)

in ber beften Sruppe „$orftd)tige unb Äluge" giebt, beren

2flutl) nid)t gerabe jur §eigf)eit fyerabfinft, fo fanben ftd) aud)

bamalö ©old)e, meld;e baß Eecfe Unternehmen beö (Sntfa^eS

„Derjögern mollten unb bafyer fragten, mer baö ^puloer bejal)-

len mürbe. 3)a oerpfänbete Sa 9?oue au' fein ©ut unb na«

mentlid) le Sßlefjiö.Seötourneu'eö, meld)eö für biefe ©djulb unb

anbere ©d)ulben g(eid)er 9ktur je^t ben ginancicrö gcfyört."

£>a8 ©efed)t, beffen milirärifd)er £3efd)reibung mir unö ent-

halten fyaben, mar t>on großen S3erluften an eroberten ©efd)ü-

fcen unb an 3ftannfd)aft oon ©eiten ber Siguiften begleitet

unb lief* ben Äönig t>on ^taoarra am21.9Raiauö 23oijancn(?)

an bie ©rdfin oon ©rammont fdjreiben: „@ie merben burd)

ben Überbringer biefeö ben glüdflidjen (Srfolg erfahren, ben

unö ©Ott in bem fyeftigften ©efed)te, baß in biefem Kriege ge-

liefert mürbe, gefdjenft bat. @r mirb 3l)nen aud) fagen, mie

f>err oon SongueoiQe, Sa ftoue unb Slnbere bei ^ariö geftegt

l)aben. SBenn ber Äönig, mie id) f)offe, $leifj anmenbet, fo

merben mir balb bie £l)ürme oon 9ßotre.£ame oon Sßariö

fel)en."

»

SMefe (Erfolge Ratten aber aud) ben 9ht£en, bafj fte baju

beitrugen, ben Äöntg .freinrid) III. oon Sourö nad) sßari6 l)in,

bem Orte ber (Sntfdjeibung
,

ju bemegen. 9?ad) xD'&ubigne

(1. c. Chap. 20 u. 21.), fd)ien er in £our8 mie feftgebannt unb

1 Lettres missiv. T. II, p. 488 u. huitieme lettre de II. IV. Q [g Ad-
dition au Chap. 174 bon 3Solrairc'8 Essai. 5Der £erau$a,cbcr ift aber im 3rr-

tb,um, roenn er öa$ oben ©cfagte auf Öa8 ©cfcdjt „dans le faubourg de
Saint - Simphorien" bei £our* be^ie^t.
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in fein oorigeö müfngeö Seben oerfunfen ju fein. ,@S war

ein fdjweceö ©tue! Arbeit, it)n oon bort fortzubringen. £enn

er war oon Seilten umgeben, nod) nid)t §u ben fid) barbieten-

ben arbeiten abgerichtet unb auf ©efafyren nid)t il)re Hoff-

nungen fe£enb."

3)ie greube über biefe Sreigniffe würbe baburd) etwaö

getrübt, bafj ber ©raf oon ©oiffonö in einem oon bem £er.

joge oon 2ftercoeur bei $enne8 in ber Bretagne auf if)n unter-

nommenen Überfaü in beffen ©efangenfdjaft geriet!), &ein.

rid) III. fyatte it)n mit unumfd)ränfter 33oHmad)t in biefe Sßro-

oinj gefd)icft unb er biefem Vertrauen feineöwegö entfprod)en.

(Sr fyatte, roie oben (©. 480.) erwähnt, gegen ben Äönig oon

Sftaoarra intriguirt unb biefer, wie wir nad)l)o!enb bemerken

muffen, ir)m feine ©d)Wefter jur ©emafylin oerweigert. $)ieS tjatte

ein 3erwürfnif3 jwifdjen SSeibe geworfen, aber ben ©rafen nid)t

oed)inbert, bem Äönige |)einrid) IIL, wie oben (©. 588.) er^dr)It,

ju ratben, mit 9taoarra Unterfyanblungen anknüpfen. 3)ieS jur

©rflärung eines ©d)reibenö, weldjeö ber Äönig oon Sftaoarra

am 6. 3iini unD fm^ m fy jenem Unfall an feinen ©ouoerän

fd)rieb unb beffen wir aud) beöwegen erwähnen §u muffen

glauben, weit eö auf bie ©efd)id)te unb namentlid) auf beibe

Könige ein 2id)t wirft unb an bie fo eben angeführten $ügen

3)'£lubigne'8 anknüpft. „Mon Maistre" (f. oben ©. 607.

SInmer!. 89.); ,©ie wiffen wie fid) ber ©raf oon ©oiffonö

gegen mid) benommen bat. 2)ennod) I)abe id) ben ibm juge.

jio^enen Unfall unenblid) bebauert; fowol)l wegen ber Slrt unb

3öeife feiner ©efangenfdjaft, als aud) wegen ^Desjenigen, ber it)n

gefangen genommen t)at. ©Ott r)at if?n für feine SBermeffenfyeit

gered)t geftraft. Söenn aber fein fjerr feine 3ugenb ftrafte, fo wäre

eö ju Oiel — 23ei biefer ©elegenfyeit get)t meine 2fteinung

bat)in, bafy, fo lange alö ©ie oerfd)iebene Slrmeen aufrid)ten,

©ie of)ne Bweifel folgen 3ufäUen auögefe^t fein werben. 3d)

fage bal)er, baj? @uere 2ftajeftät einen 6t)ef in ben ^rooinjen

l)aben mufc, wo eö feinen giebt, aber nur mit 2)em , was ju

ir)fer 23et)auptung notl)Wenbig ift, fo bafj, toa$ barüber f>in-

auögefyt, 3bnen äu!omme. 2)enn bie S3erminberung ber Auto-

rität beö £aupteö oernid)tet bie ©lieber. 5Me , weldje ©ie in

bie ^rooinjen fdjicfen , wollen alle für ©ie ®ttva$ erlangen
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unb jld) baburd) empfetylenömertt) mad)en. 3)ieö ift ein ge«

red)teö Verlangen, aber jefct nid)t für öftren 2)ienft geeignet

3)rei Monate ber 3)efenjt»e bei Styren Wienern unb biefe $eit

jujr Dffenftoe ron 3l)nen angemenbet, befreien ©ie nid)t blof?

üon aller 2)?ü()e, fonbern fejjen aud) 3t) re 2tngelegenl)eiten in

©lanj, mie bie öftrer geinbe in 93erad)tung, auf ben breiten

2ßeg iljreö SScrbcrbcnö. 3d) fann 3l)nen breifter aI6 irgenb

3emanb tiefen 9iatt) geben, ba Niemanb als id) ein foldjeö

3ntereffe an 3()rer ©röftf unb 3ljrer Spaltung bat, Äeiner fo,

rote id) @te lieben fann, deiner 08 511 meinem großen 93ebauern

fo, mie id) eS erfahren fyat. Söenn mir" (nämlid) im Kriege

gegen ben Äönig) „fyörten: ber Äönig ftellt berfdjiebene

Armeen auf, fo lobten mit ©Ott unb fagten: Nun finb

mir au^er ©efafyr. Söenn mir aber Ijörtcn: ber £önig
rerfammelt feine Streitkräfte, fommt in Sßerfon

unb mad)t nur eine SIrmee, fo hielten mir uns, menfd)«

lid) geurtl)eitt, für ruinirt. (Suere äRöjejiat mirb nad) biefer

S3ergleid)ung baß 9tid)tige üon 23eibem erfennen Mon

Maistre! SBemabren ©ie biefen 93rief, um, trenn ©ie mir

©tauben beimeffen unb 3f)nen barauö Itnglüf! folgt, mir eö

ror^umerfen, aud) bafc er jum 3eugnif3 meiner Sreue biene,

menn ©ie mir nid)t glauben unb eö ^i)mxi beSfyalb übel gel)t.

feigen ©ie biefen Stall) einem Seben nad) Syrern (gefallen...
-

(Lettres miss. T. II, p. 496 sq.) SBir galten biefen 93ttef für

einen ber mid)tigften in ber ganzen unfaßbaren ©ammlung.

2ßid)tig in politifdjer, aber nod) meit triftiger in militari-

fd)cr «f)infid)t. £>enn maö 9tid)elieu mit eifernem Strme glücf.

Iid) ausgeführt Ijat, beutet fyier ber Äönig bon Nararra feinem

fd)mad)cn ©ouberän in mat)rl)aft monardjifdjer ^ßroribcnj unb

3nfpiration an. Unb atö gelbljerr antieipirt er gleidjfam

bie in il)rer erhabenen @infad)l)cit ^um llnglücf ber «Staaten

unb tfriegöbölfer lange unb oft rerfannte ftrategifdje Setyte,

feine Äräfte rereinigt 311 galten unb auf baö eine große 3iel

ju führen. (Sine 2el)re, meldje griebrid) ber ©ro&e unb Napo-

leon rannten unb $lüd)er in glücflidjcm Naturtriebe auö-

führte!

2)er Äöntg ron Naoarra befürd)tetc nid)t oI)ne ©runb,

an feinem ©ourerän einen eben nid)t fel;r gelehrigen ©djüler
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ju fjaben. 3>nn am nädjftfolgenben Sage fdjrieb er bemfel.

ben: „Mon Maistre, %d) fyabe Sorten geftern gefd)rieben, fo-

mofyt für ben armen ©rafen üon ©oiffonö, als aucl) meinen

föatf) über bie *Berf)aItniffe. $d) billige bie Söaljl beö gkim

^en Don 3)ombeö" (@oI)n beö Ijerjogö t>on Oftontpenfter unb

1608 an ben folgen fetner in ber ©d)lad)t oon 3)reur em«

pfangenen Söunben geftorben) „für bie Bretagne unb nod)

mefyr, bafc 3bre Steife nid)t erfolgen mirb. 2 3>nn baö ©e-

rüd)t mar allgemein, bafy @ie in bie Bretagne geben

mürben. 3d) mar barüber au£er mir (enrage); benn um $fyt

9feitö totebcr gu gemimten, muffen <§te üöer bie 23rücfen tum

$ari# gel)en. SBer Sfynen einen anbem Übergang anrdtr), ifi

fein guter güf)rer. ..." (Ibid. p. 498 sq.)

®o ging benn fjeinrid) III. gerabe auf ^ßariö ju, in baö

er, mie oben (@. 549.) erjä^Ir, nur burd) feine 93refd)e jurücf.

Herren wollte, liefen 93orfa£ fd)ien baö ©lücf aufcerorbent-

Iid) ju begünftigen, ba eö bem, mie mir miffen, ofyne ©elb nadl)

Gruppen in bie ©djmeij gefenbeten ©anety gelang, nad) einem

l)öd)ft abenteuerlid)en unb gefafyroollen meiten 3u9 e
»

*in De *

beutenbeö Sorpö auf feinen eigenen (Srebit angemorbener

©djmeijer bem Äönige äujufüfyren, über melajeö berfelbe jmi«

fdjen s-Pontoife unb ^Poifft) SJhtfterung I)ielt. @r fyatte nun in

feinem ju ©aint.(Sloub genommenen Hauptquartiere über eine

5lrmee oon 42,Ü00 9flann (?), mie fte nie ftärfer unb fd)öner

oon if)m befehligt morben mar, ju gebieten. 3)a foll er, er-

jäl)It £)at>ila (Lib. X, p. 584.), oon einer f)öl)e auf bie re«

beüifdje unb unbanfbare @tabt geblicft unb ausgerufen fyaben:

„^ariö, bu bift ba$ fjaupt beö 9teidjö, aber ein ju bie? auf-

gefd)tt)oHeneö unb eigenmilligeö |>aupt (ma capo troppo grosso

e troppo capriccioso). (So tl)Ut S^ott), bid) burd) einen Slber«

laf* mieber gefunb in madjen unb baö ganje 9leid) oon bei-

ner 9taferei p befreiem 3d) fyoffe, baf? in menigen Sagen

2 „et encores plus, que vostre voyage n'est retarde nadj bem 3u-

fammeufjange unb ber SBtmerfung beS Herausgebers ber Lettres miss., roie

oben, ba& bie Steife gor nidjt unternommen unb uicbj etwa, roie Dtaöarra bon

bem unfajtüffigen, botopelfiajtigen Könige befürchten mufite, nur aufgehoben

mürbe.
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roeber bie üftauern, nod) bie Käufer, fonbern nur bie ©puren

(vestigie sole) oon Sßarig befielen werben." 3)a bie ©rreit.

fräfte, über roeld)e |)einrid) HL 51t gebieten fyatte, rt3at)rfd)ein-

lict) unb aud) nad) anbern Angaben nid)t bie angegebene 3^1)1

erreid)ten, (0 fönnte jenem tr>ol)l auf innerer 3Bal)rl)eit beru-

fyenben 8lu6rufe leid): eine Übertreibung beö 9tad)gefüt)I8 jum

®runbe liegen, inbem bie große, Don ©olbaten unb fanatifdjen

@inroo!)nern oertljeibigte ©tabt fd)roer einjufd)ließen unb nod)

fdjroerer, tt>ie man eö beabftd)tigte, regelmäßig 511 belagern

(assalire le trinciere per ogni parte) geroefen ruäre. sMein
berfdbe £)aoila giebt alö gewiß an, „bajj bie 3)eut(d)en ftd)

empört" unb, nod) roafyrfdjetnlidjer, „SBiele in ber ©tabt, ent«

meber in alter, beftänbiger 3une '9un 9 uno Sreue, ober um
burd) ben neuen 3)ienft bie alte ©djulb ju tilgen, bie SBaffen

^u ©unfien ityreö red)tmäßigen £errfd)er8 ergriffen baben wür»

ben". llnb wäre aud) ber (Srfolg beö Unternel)menö weniger

fidjer gewefen, fo war bod) ber &rieb, weld)en ber Äönig öon

Waoarra ju bem Angriffe auf Sßariö in ftd) fül)lte unb bem

|d)wad)en 9ftonard)en mitzuteilen wußte, fo naturgemäß, als

ridjtig. 3)'&ubigne bat, nad) oollfommener unb friegefun«

biger SBürbigung ber ©djwierigfeit, eine ©tabt, wie SßariS,

ein$ufd)ließen unb ju belagern, biefen Stieb trefflid) auögebrücft:

/ilber ber ßönig oon Sftaoarra, weldjer feine 2lnftd)ten mit

Autorität begleitete, gab 51 dem ben ©porn (donnoit l'esperon

ä tout). 3d) geftel)e, fagte er, ba% eö wirflid) baö

SReid) gilt, ^u !ommen, um biefe fd)öne ©tabt nur

ju füffen unb il)r nid)t bie $anb auf ben 93ufen ^|u

legen*, aber aud), „bab eö feinen Magnet giebt, aUeö (Stfen

granfreidjö in bie föniglidje 2(rmee 311 jiei)en, alö ber dtuljm,

s£ariö ju belagern, bafj bie £ül)nl)eit bie aKutter ber S3ertrauenö

ift, baö Vertrauen bie ber Äraft, bie Äraft bie ber ©iege unb

baf)er ber ©id)erl)eit.' (L c. Chap. 22.)

9?ur bau am 24. 9ftai ju ^tom angefd)lagene päpftlid)e

Sttonitorium, nad) weld)em £einrid) III. jroei Sage nad) bef-

fen «ßublifation in ftrcmfreid) ben (Sarbinal oonS3ourbon unb

ben (Srjbifdjof oon $t)on in greil)eit fefcen unb in fed)jig

Jagen in *ßerfon ober burd) ^rohiration ju SRom erfdjeinen

unb bie (&rünbc angeben foüte, warum er nid)t wegen ber



617

(Srmorbung beö (Sarbinalö oon ©irife ercommunicirt werben

bürfte,
3 mad)te bem fd)ulbbewuf3ten Äönige ju fdjaffert. @r er«

Härte, nad) 3)aüila (1. c. p. 581.), tief feufaenb, wie eö ifym

fefyr fyart üorfäme, bafc er, weldjer für bie Religion ftetö ge*

fd)Wi£t (sudato) unb gekämpft I)ätte, plöfclid) ercommunicirt

worben märe, med er nidjt oon ben SBaffen feiner 9tebe(Ien

ftd) bie Äefyle t)ätte abfdjneiben (scannare) laffen wollen, war)»

renb £>ie, weld)e 9?om geplünbert unb ben Sßapft felbft gefan«

gen gehalten fyätten, nie ercommunicirt worben wären, hierauf

antwortete il)m 9?aoarra, weldjer eg gehört fyatte, beru()igenb,

biefe wären fiegreid) gewefen: bafyer benn ©eine 2)tajeftät ©orge

tragen tnödjte, ju ftegen, ba bann bie päpftlidjen (Senfuren fo

jidjer wiberrufen werben, als fte (93eibe), wenn befugt, als Äe£er

unb oerbammt fterben würben. @ine Antwort, weldje, wenn fte

Wirflid) erfolgte, ben Äönig oon granfreid) gewij? nod) mefyr

antrieb, bie rebedifd)e ©tabt anzugreifen unb feine Hoffnung,

fte ju erobern, ef)er ftärfte, als fd)Wäd)te. S)afj biefe Hoffnung

überhaupt feineSwegeS nur fanguinifd) war, erfahren wir aud)

bei 9tanfe (1. c. ©. 408.), nad) bem felbft ber fpanifdje ®e-

fanbte meinte, bafi ftd)
4£ariS nur nod) oierufyn Jage galten

würbe.

@o war, nad) Slnquetil (1. c. p. 77 sq.)
f f *ßariö bafyin

gekommen, entweber nur burd) ein Stoiber, ober burd) ein

33erbred)en gerettet ju werben... 2)er |)erjog oon 9Jiatyenne

traf in ber @ile ber Überrafd)ung ade Slnftalten 311 einer

tapferen 9Sertf)eibigung , t)atte SBaftionen aufführen, ®räben

aufwerfen unb t)inter benfelben 33ertf)eibigungS = £inien anlegen

laffen, um wenigftenS fein Seben treuer $u oerfaufen. 3)enn

feine wenigen Gruppen liefen ifym nur geringe Hoffnung, bie

3
Sftacfj Palma Cayet (Liv. I [1. c. p. 140.]) befriebigte bat nad) ®a-

büci am 23. üttai ju SRont angefcblafleue SRonitorium roeber bie föniglidjen

Jftotjaliften, nod) bie ßigue uub bie Sorbonne. Sene appeftirten fpiiter Don ttjm

„als obufioe (comme d'abus)" an ein fiinftigeö ßoncil unb „an ben beffcr im-

terrid)teten ^Sapft" unb bie SDoftoren ber Sorbonne, roeldje, toie oben (©. 585.) er-

jäfjlt, ben tönig ejcommunicirt unb bie granjofen ooni (£ibe ber Sreue entbun"

ben batten, aud) it;n nur £>einrid) öon 33alöi$ nannten, roaren gar nicfjt jufrie-

ben, ba$ ber ^Japft itjn nod) ben Slllerd) riftlidjftcn König nannte, fo baß

fie, i>a er iljre (Sjcommunication nia)t bestätigte, als ötcbelleu erfdjetnen mußten.
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STngreifenben jurücr^utreiben. 2lber bie fdjledjt oertljeibigren

dauern fdj [offen entl)ufiafttfd)e Sßrebiger ein, auf aufierorbent-

üd)e SBeife begabt, bie (Sinbilbungöfraft 511 befyerrfdjen, einnel>

menbe geiftlidje güfyrer (des directeurs insinuans), gefd)icft, bie

ifyren 2lbfid)ten nüfcltdjcn Gfinbrütfe ben ©eelen mitzuteilen.

£>a fal) man bie ÜDJutter, bie 2Bittroe unb bie ®d)roefter ber

©uifen: jene beibe, angetfyan, burd) ifyren, gro^e Srauer anfün«

bigenben äußeren Slufjug unb burd) ifjre £l)ränen bie ©emü«

tfyer ju erfd)üttern, unb biefe" (bie unö befannte ^erjogin oon

ÜWontpenfter) „fyeftig, leibenfdjaftlid) unb um ftd) ju räd)en, fä»

J)ig S)aö ju opfern, roaö ein SBeib ÄoftbarfieS bejtfct.
-

Slber oon ftd) unb Stnbere aufrcgenben hieben gu &J>a=»

teil, fei cö nun ber 33egeifterung, ober beö ganatiSmuö, ift immer

ein weiter 3Beg, rocld)en blofc SBenige jurücflegen. ®o tt?ar e8

benn nur ein junger lieberlid)er, geifteöfdjroadjer, ben ©einigen

felbft jur ß^fdjeibe beö ©potteö bienenber 3af°&inermönd),

3acqueö (Element, roeld)er baö 4$ariö rettenbe 93erbred)en ju

oerüben ben toQen 3Rutr) befafj unb am 1. Sluguft frül) 311 ©aint-

(Stoub bem Äönige fjeinrid) III. baö töbtlidje ÜDteffer in ben Seib

ftiefj. §ür bie näheren Umftänbe biefer g-reoeltfyat auf bie franko-

jifdje ©efd)id)te oertoeifenb, bemerfen roir nur, bafc ber Sftörber,

oon ben föniglid)en Umgebungen, unglücflidjer SBeife unb felbft

S3erbad)t erregenb, auf ber ©teüe getöbtet unb eS fo unmög»

lid) gemad)t rourbe, oon ifym felbft ein Sidjt über bie bündele

2l;at ju erlangen, dagegen roenben mir uns oon bem Üför^

ber ju bem ©emorbeten.

SBir erfahren auö einem Briefe, roeldjen ber Äönig balb

nad) feiner SBerrounbung fdjrieb, bafj er oon berfelben auf^u-

fommen, bie größte Hoffnung fyatte. „f)crr ©upleffiö, 9toa>

bem meine geinbe alle il)rer Felonie unb 3IIot)aIitöi ttntrbig-

ften Sijien angeroenbet Ijaben, um an baö^icl i^rer 5Berrätl;crei

&u gelangen, l)aben fie, aI6 fie faljen, bafj ©Ott, burd) feine

©nabe, alß SBefdjufeer ber Könige unb geredeter ytädjer ber

Sreulofigfeit, jii il)rer JBerroirrung für bie äBieberfyerfteflung

meiner Autorität ©orge trägt, nur in meinem &obe if;r £>etl

gu ftnben geglaubt.... Unb meinen (Eifer für bie fatfyolifdje,

apoftolifd)e unb römifd)e Religion unb ben freien £ugang

tennenb, rocld)cn id) jeber ©attung oon Steligiofen unb ^cie-



619

fiern, bie mit mir reben trollten, gewährte, ift unter biefem Han-

tel, mit 93crle£ung göttlicher unb menfdjlidjer ©efefce,... biefen

borgen ein junger ^afobiner,.... auf meinen 93efef)l in mein

3immer eingeladen roorben.... unb \)at mir, um mid) &u

tobten, einen SRefferfttd) gegeben. 2lber ©Ott , toeldjer für bie

©einigen ©orge trägt unb nid)t julaffen rooUte, bafy fein un«

terfyänigfter Wiener unter ber (Sl)rfurd)t, weldje id) für 2)ie

fyabe, bie ftd) bafür ausgeben, ftd) feinem SMenfl geroetyt ju

fyaben, baö lieben oerlöre, Ijat mir baffelbe burd) feine ©nabe

erhalten unb ben oerbammlidjen S3orfa£ bertyinbert, inbem er

baö Keffer fo gleiten liefc, ba$ eö, roenn eö ifjm fo gefällt,

SRidjtö fein unb er mir in wenigen Sagen meine frühere ©e«

funbljeit unb ben ©ieg über meine geinbe geben wirb. £>abon

l}abe id) ©ie benad)iid)tigen wollen, fowofyl, um Sie bie

SBoöljeit meiner g-einbe ernennen ^u laffen, als aud), um ©ie

meiner balbigen ©enefung §u öerfidjern, bamit bie Don tf)<

nen verbreiteten ©erüd)te meines £obeS, ©ie nid)t hinterge-

hen unb in bie 93etrübnijj berfejjen, roeldje alle meine guten

Wiener über ein fo grofieö, iljrem Könige jugeftofkneS Itnglücf

empfinben werben/ Unb alö 9?ad)fd)rift; ,3d) bitte ©ie, äße

(SbeÜeute unb benad)barten ©täbte fd)leunig oon bem 93orfte-

fyenben §u benadjrtdjttgen, bamit bie ©erüd)te, roeldje meine

geinbe umlaufen laffen, meinem $)ienfte feinen ÜRadjtfyeü

bringen." 4

3)er Äönig bon ^caoarra, weldjer fid), alö bie Sfjat ber-

übt würbe, nidjt in Saint- (Sloub befanb, fonbern erft gegen

SUbenb bal)in begab, tljeilte anfänglid) biefe Hoffnungen. £>enn

er fdjrieb an bemfelben 1. Stuguft Don bort an £>errn oon

* Mem. de Mornay T. I, p. 926 sq. gaft gleid) in „Lettre de

S. M. ecrite au comte de Montbelliard, peu apres sa blessure." (Mem.

de la Ligue T. III, p. 563 sq.) 5$ie ber ©reif oon Sffiürtemberg-SKömpel'

garb ju biefem legten ©djreibcn §einrid)S III. fommt, ift mir nidjt ganj Har.

©od; nennt itju and; ber baffelbe gleichfalls gebenbe Gapefigue (T.V, p. 266 sq.)

nad; biefen SDcemoiren. (£r giebt aud) einen 93ticf an bie ©emaljlin §ein-

ridjö III. mit beffen eigenfjänbig gefdjriebcnen SBortcn : „Ma mie, j'espere que

je me porterai tres-bien; priez Dieu pour moy, et ne bougez pas."

Palma Cayet giebt baS ©^reiben ebenfalls, aber als an „aik fremben gürften

unb aüe ©ouoerneurc ber ^roüinjen" gerietet (.1. c. Liv. I [p. 159 sq.])
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©ouore (?): ,£)ie glücflidje SBenbung, treibe ferngelegen«

Reiten beS ÄönigS nad) ber Übergabe Don Sßontoife unb ber

(Einnahme ber Don ben Öiguiften feig aufgegebenen SSrücfe Don

@aint»(Sloub genommen fyaben, ift, roie geglaubt, burd) bie

unglücflid)fie Sfyat, roekfye je begangen tDurbe, Deränbert roor-

ben. 216er ©Ott bat ©eine ÜWajeftät rounberbar beroafyrt, um,

glaube id), if>re geinbe nod) fd)utbbelabener ^u mad)en unb

ifyren Untergang 511 befd)Ieunigen. ©er £eud)ler i)at feinen

@ntfd)luf3 ausgeführt unb ben ©tofc gegeben; biefer aber nid)t,

ttrie er fyoffte, gereid)t, fo bafs toir ber ©enefung geroif* ftnb.

©ie fönnen benfen, roeldjen @d)merj bieS unS anfänglid) Der»

urfad)t fyat. 3#) befanb micr) nafye bei ben S3orftäbten

©aint.©ermain, als ber £önig mid) ju ftdj berief unb bei

meiner 2tn!unft mir befal)!, baS (Sonfeil j^u galten. 3)iefe

Sfyat fyat uns übrigens ben üflutl) Derboppelt unb bie 93egierbe,

fte an ben Häuptern unferer geinbe ju räd)en, roeldje, trenn

fie fefycn, bafc ifyr Sßlan nid)t nad) SBunfd) gelingt, Dor $rger

frepiren (creveront) unb balb bie ©d)recfen beS über fie Der*

tjängten ©eridirS fügten roerben. Ratten ©ie in Syrern ©ou-

Dernement 2WeS in Orbnung, bamit 9lid)tS Dorfafle. %d) l)abe

3r)nen ©egenroärtigeS fd)reiben rooden, um Sfynen ju bezeugen,

bafj ©eine 3flajeftät aufcer ©efafyr ift unb in fed)S Sagen im

©taube fein roirb, ^u ^ferbe $u fteigen.' ©od) lautet bie eigen-

fyänbige 9tad)fd)rift beS Königs gan^ anberS: „2)ie 5Rad)rid)t,

tt)eld)e id) feit bem Dorftefyenben ©djreiben Don bem SSefinben

beS ÄönigS erhalten f)abe, läfjt mid) jefct bie ©pradje Derän-

bem, inbem bie SBunbärjte feFjr an feiner ©enefung jmei-

fein...'
5

©an,} natürlid) tüar es, bafy bie aufcerorbentlidje, roie ein

3)onnerfd)Iag einfaüenbe Gegebenheit Don Dielen @rjäf)lungen

begleitet, burd) fte erweitert ttntrbe, bafj fte namentlid) burd)
vjlu^erungen beS ©terbenben bramatiftrt roorben ift, toeldje an

bie Don ©efd)id)tfd)reibern ber Süten il)ren gelben in ben

3Runb gefegten Sieben erinnern. ©iSmonbi fprid)t (l.c.p.424sq.)

aud) be £l)ou unb (Sapet nid)t Don biefer Sicenj frei unb be-

* Lettres miss. T. II, p. 503 sq. ä$ieüeid)t ift ©ouore ber oben

(6. 37.) cfjrcnooU ermähnte ©berftfammcrer.
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merft, bafj alle 9tor;aliften, Hugenotten unb «ßolitücr, 3nterefje

Ratten, bem Könige Regeln ifyreö 93erF)altenS in ben 3ftunb ju

legen unb ftd) barin gefielen, ifyn, um ifyre Eingabe an ifyn ju

red)tfertigen, bie fd)önften religiöfen (Smpfinbungen auöfpred)en

§u laffen. galten mir unö bafür an @rjä()lungen, meldje ftd)

burd) if)re !Küd)ternr)eit empfehlen.

$lad) ©uöp'ö ©r^äfylung tarn, als 9?aDarra ftd) auf et»

ner 2lrt 9tecogno8cirung in ber SRälje Don Sßartö befanb, ein

(Sbelmann im ©alopp ju il)m geritten, einige SBorte if)tn inö

£)t)r pfternb, morauf 9?aoarra ju @uÜD fagte: „3)er Äöntg

ift fo eben mit einem Keffer in ben 93aud) Dermunbet morben.

Soffen ©ie unö fefyen, mag eö ift. kommen ©ie mit mir.
a

@r fyätte ftd) nun mit il)m unb mehreren ©bedeuten §u bem

Könige begeben unb ifjn fdjeinbar jiemlid) mof)l gefunben, aud)

Don ben Sitten Dernommen, bafc fte Don il)m ©uteö hofften

(en avoient assez bonne opinion) unb ber $önig felbft it)m

gefagt, er l)offte, „baf3 e6 9!td)t8 fein unb ©Ott il)n nod) er-

halten mürbe, um ifym <$u geigen, mie fetjr er ifyn" (ben Äönig

Don 5iaoarra) „liebte*, hierauf l)ätte ftd) SRaoarra Don bem

Könige Derabfd)iebet unb in fein Quartier nad) 3Jieubon jurücf'

begeben. S3eim 2lbenbeffen märe aber ber ©e!retär geret p
©uHb gefommen unb l)ätte il)m gefagt: „Sftonfieur, ber Äönig

Don 9?aoarra unb Dieüeid)t Äönig Don granfreid) Derlangt ©ie",

ba bemfelben eröffnet morben märe, fd)leunig nad) ©aint»

(Sloub su fommen, menn er ben ftönig nod) am Seben antref-

fen moüte. 2)ort angefommen, l)ätte tl)tn ein 3ftenfd) jugeru-

fen: „$l&) ©Ott! mir ftnb 2We Derloren. S)erÄönig ift tobt"

^n bie Söol)nung be8 Derftorbenen Äönigö eingetreten, märe

SftaDarra juerft ben ©olbaten ber fd)Ottifd)en ©arbe begegnet,

bie fid) ifym 31t güjjen gemorfen unb il)n als il)ren Äönig unb
|>errn begrübt l)ätten. ©ie gleidje Begrünung märe ü)m Don

93Dron, b'O unb Slnberen gemorben. 6 Sßtr merben bie Sßebeu.

tung menigftenö eineö £l;eileö biefer Begrünungen Dernefymen.

6 Oecon. roy. Chap. XXVIII. (1. c. p. 422 sq.) ®ev ftörüg üon

Staüarm fagte ju bem bei il;m eüitretenben <Su(ty: „Mon amy, on me mande
que le Roy est niort ou autant vaut; que vous semble de Testat des

affaires ? je croy que nous y verrons de grandes confusions, ä cause de

la diversite des religions." £ierauf antwortete ©uüt;: „Sire, j'espere,
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$)'2(ubign6 erjdl^It, bafj ber $önig oon Sftaoarra in ba&

^immer beS ÄönigS üon granfreid), als berfelbe eben t>et[d}ie-

ben roar, getreten n>dre. SBenn toir bieS mit ber Gsrjäfylung

©ullb'S 3ufammen()alten
,

(o ftefyt roenigftenS £>aö feft , bafj

^aoarra (einen ©d)trager nid)t mel)r fal), als er feines nal)en

SobeS geroip mar unb bafy bafyer alle biefem gegen jenen in ben

ÜWunb gelegten s2lugerungen, roie er ifyn als feinen @rben beSSfyro-

neS anerkenne, er bod), um ju bem tt)irflid)en 93efi£e beffelben

gelangen ju Eönnen, lieber ^ur !atl)olifd)en Religion jurücffer;'

ren muffe u. f. rv. auf gutgemeinten (Srfinbungen berufen. ,©o
jtaxb btefer Spfoinj oon ben £)änben, bie er 5U oft fufere

©eine legten Slufeerungen fprad)en S3ebauem feines Gebens

(des regrets de sa vie) unb 9iäd)ung feines £obeS auS. (Bi

befahl ben ©einigen, um bie ^erfon beS Königs, feines ©d)toa.

gerS, in @intrad)t ftdj ^u fd)aaren unb erklärte benfelben ju

feinem 9?ad)folger, nid)t in einer iljm äi»gefd)riebenen jufdtöl'

menfyängenben 9tebe, fonbern in mit ©eitlen unb ©d)lud)jen

unterbrod)enen SBorten, bod) sMeS mit SSürbe (le tout en bons

termes pourtant.)" hierauf bie fdjon oben (58b. II, ©. 81,

Stornier!' 1.) angeführte *8eibe etyrenbe Slnerfennung beS un-

glücflid)en ÄönigS, 7

§• 14.

JHücfbücf auf ben fr an 5 6 fi f d>en GalbinUmuS, junädjft

»äb/iettb ber Regierung £etnrid)3 III.

SBenn aud) bie ©efd)id)te beS fran^öftfdjen (SaloiniSmuS

feit feiner SBerbinbung mit ber HSolittt uns oft baS £3ebauem

que V. M. sera un jour paisible et bien -heureuse; niais ce ne sera

päS sans beaucoup travailler, et sans courir de grands bazards." —
7 D'Aubigne 1. c. Cbap. 22, too juglcid) ber $b. II, <S. 558 f. er-

malmten ©nge, ül$ oon „quelques curieux" l;errü[)rciib fjcbadjt ruirb. Sie fin-

bet aud) bei I/Kstnile (1. c. p. 409.), in einer 9totc baburd) djre SBtberfegnng,

bajj, wit auö bem oben (ibid. 47'.» ff.) Grölten erhellt, bie 2Mut[)od^eit nidit

|fl Saint -Cüoub, fonbern im Üouürc ücrubrebet tinirbc. — ycuirid) III. ftarb

am 2. «ugufl 1589 fnil) um '2 ober 3 Uljr, nadibcm 8ew«|tfofigfeit bei iljm

fdjou um 9 Uljr %bt\\H eingetreten roar unb SobcSrödjcln üon ba bi$ julcj3t ge-

bauert [jatte.
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abgenötigt !)at, feinen ©eijt oon einer 2ttenge äußerer 2fto.

mente oerbunfelt ju fet)en:i (o l)offen mir bod), benfelben aus

biefen oft ermiibcnben $ujjerlid)feiten £)enen oor Slugen gejicllt

ju fyaben, melden für ii)n ©inn unb 6t)mpatl)ie beimofynt.

fcfjatfadjen ftnb ja ol)nebieS Srdger biefeS ©eifteS, bie il)n

einfdjliejjenben ©efdfje unb feine ©arfteüung mürbe IjaltungS-

loö verrinnen, menn fte nid)t burd) biefelben firirt mürbe.

£)effenungead)tet bebarf eö, nad) langer oorl)errfd)enben 93efd)äf.

tigimg mit foldjen duneren ftattm, beS ©tiUftanbeS, beS 9tur)e-

punfteS unb beS 9iücfblicfeS auf £>aS , maS fte für ben ©eift

gemäßen, aber unter il)rer 3öud)t Ieid)t öerfd)üttet fyaben

fönnten. liefen StücEblicf mad)en ber ßeitpunft, an bem mir

gelangt finb unb ber nafye unermartet rafdje Übergang ju ei-

ner gan^ neuen unb oeränberten ^ertobe boppelt notfymenbig:

inbem mir ben franjöftfdfjen (SaloiniSmuS nid)t mefyr als

geinb beS fatljolifdjen ©taateS unb gegen il)n um feine lüm-

merlidje ©riften^ fdmpfenb, fonbern unter feinem urfprünglidjen

Raupte mit il)tn oerbunben fefyen werben unb auf biefe Söeife

ju ber Srmartung eines it)n trcffenben, gänjlidjen Umfdjmun-

geS gelangen.

SBir mieberl)olen baS in unferem früheren äftücfblicfe

08b. II, §. 18.) gebraud)te ©teid)nif} beS politifdjen franko«

jtfdjen (SalOiniSmuS mit einem ÜDtanne, meldjer, Don einer

©djlange ummunben, mit ifyr beftdnbig ringenb, in feinen freien

33emegungen gehemmt, bennod) ju SebenSdufcerungen Äraft

unb (Spielraum fid) bemalt. (Sine Söieberljolung, meld)e unS

um fo näfyer liegt, je mef)r biefe Hemmungen in ber jundd)ft

t)inter uns liegenben gut an ©emalt zugenommen baben. ^id)t

$u tuet glauben mir ju behaupten, trenn mir fagen, bajj eine

Äirdje ober religiöfe ©emeinfdjaft ein aufserorbentlid) reid)eS

(Sapital innerer firaft aufgefammelt unb mit ifym immer mie-

ber oon feuern ftd) oerfetjen Ijaben muffte, um an fid) burd)

foldje fetnblidje ßinmirfungen dunerer 9ftad)t unb mit il)r oer«

bunbenen inneren @d)mäd)e fo lange mürgen unb bod) nidjt

ftd) er mürgen ju laffen. (Sine SBal)ri)eit, meld)e bem uns

als Salöiniftenfeinb genugfam bekannten ^erjog oon toerS

im (Sonfeil beS Königs bie (Srflarung abnötl)igte, mie feine

2luSfid)t mdre, bafj bie fjugenottifdje gartet in Ruinen faden
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mürbe, äßie mir fd)on oben (@. 192.) bemerft fyaben, bietet

unfere ©efd)id)te einen beftänbigen Äampf beö ©eifteö unb
beö gletfdjeö, in meld)em jener nie oöÜig unterlag.

SBenn mir unö aud) (@. 134 f.) gegen ben ben <5r)rtjten

jum beften unb mutf)igften Ärieger mad)enben Utilitarianigmuö

erklärt fyaben, fo glauben mir bod) beö |>elbengeifteö ber

franjöftfdjen (Saloiniften ermähnen gu muffen, ba berfelbe, auf,

menn aud) oerfd)iebenen unb nidjt gleid) reinen ©runblagen

beö religio fen unb ?ird)lidjen ©lau ben ö berurjenb, bod) nie

oon bemfelben baar unb lebig mar. SBir I)aben oon biefem

©eifte fd)on mehrere ßüge angeführt, glauben aber beren nod)

einige nad)träglid) angeben $u muffen.

3)a ber l)eroifd)en 93ertf)eibigung oon Sioron fdjon oben

(93b. II, ©. 680 f.) gebad)t morben ift, fo l)aben mir ber faft

gleid)^eitigen (1574/5) unb mo möglid) nod) mutigeren, menn

aud) meniger glüdfltdjen S3ertl)eibigung beS ©d)ioffeS Sufig-

nan in ^oitou (Melusinae turris), §u gebenfen, für bie mir

ben fjerpg oon ÜDconrpenfter (ib. @. 199.) am tobten ©eftein

eine unmürbige dtadje nehmen gefel)en fyaben.

Unter für bie Hugenotten fef)r unglücklichen ßeiturnftan«

ben (October 1574) unternahm 2Jcontpenfter bie ^Belagerung

btefeS ©djloffeö. ©r fyatte jtd) j$um f>erm oon faft ganj Sßoi-

tou gemad)t, Unternehmungen ÜRontgommert/ö unb Sa 9coue'3,

jenes auf ©aint.^ean.b'&ngeli unb biefeö auf 93caran8 maren

gefdjeitert unb in bem nal)en la SRodjelle verbreiteten jtd) 93er.

mirrung unb 2)cutl)lofigfeit. ©er SBaron Don grontenan,
balb nad)l)er £>err oon 3tof)an, bicfeö l)of)en ©efd)ted)teö unb

SRamenö mürbig, * menn aud) oon feinem großen ©ol)tte, ^>etn-

rid) oon 9iol)an, ben mir unter Submig XIII. fennen lernen

werben, oerbunfelt, marf jtd) mit 60 ©belleuten unb 600 auö»

erlefenen ©olbaten in bau ©djlojj unb fefcte eö in befferen 93er.

tljeibigungöutftanb, mobci er, mit feinen Offizieren felbft £)anb

anlegenb, perfönlid) baS 93eifpiel gab. 5)te oier s}kebiger l)at-

1

Sftoljan l)attc bie üöittroe be& in ber 23hit[)od)jcit ennorbeten ©oubife

(f. 8b. II, 6. 497
f. u. III, ©. 240.), Catherine de Partht'iiay-Larclie-

veque, bie caloiuifdie (Sornclin nefjcirattjet — bie SBerfafferiti ber 58b. III,

6. 289. erroütjntcii Iragöbie §olofernc«.
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ten, mie bie ©belleute, ein jeber, iFire ^Slä^e unb gunEtionen

angemiefen erhalten unb „begaben fiel) frül) unb SIbenbS ^ur

33errid)tung ber ©cbete in bie Sßadjen, außerbem ba$ fte bie

gemöljnltdjen ^3rebigten hielten. (Sin Seber in ber ©tabt mar

bei ifyrer Bertljeibigung tljätig. 2)ie grauen machten ©äefe,

einige füllten fte mit (Srbe unb SJiift (fient) unb anbere trugen

fte in ben Sempel unb an anbere Orte, um fte für ben Be»

barf bereit ju balten. Einige füllten ©ranaten unb bereiteten

geuerräber (cercles ä feu)." (SS mürben mehrere Brefd)en ge-

fd)offen, aber aüe ©türme auf btefelben unter beiberfeitigem

Berlufte abgemiefen; jebod) geigte fid) baib ein brücfenber 2J?am

gel an SebcnSbebürfniffen, meldjer, Derbunben mit ben ©rang«

falen unb ©efafyren ber Belagerung, bie Belagerten t>eranlaJ3te,

bei bem ^er^oge Don ülftontpenfter für einige, befonberS fd)man-

gere grauen auf freien SIbjug unb ftdjereö ©eleit anzutragen.

,£>ies moflte er ifynen aber nid)t jugeftef)en; ha er bad)te, bafj,

menn bie grauen mit ityren Äinbcrn eingefd)loffen gegen bie

f)ungerSnotl) ju fampfen l)ätten, tl)re Banner ftd) el)er ergeben

mürben, als menn man biefen erlaubte, ftd) t>on unnützen

Sßerfonen ju befreien." 2flontpenftcr, beffen Sruppen übrigens,

burd) Befdjmcrben, ®efal)ren unb Mangel entmutigt, fd)on

auöetnanberjugef^en anfingen, befd)lojj bie Belagerung in

eine Blofabe ju Dermanbeln. £)a aber mehrere Sage üerflof-

fen, ol;ne bajj bie Belagerten 2Kiene mad)ten, p parlamentiren,

fo Dermutfyete er, ba$ fte nid)t fo fetyr an Mangel litten, als

er gehofft l)atte, ging Don feinem Befdjluffe ab unb fafjte

ben eines allgemeinen ©turmeS. llntcrbeffen erhielt grontenaft

ober SRofyan oon Sa 9?oue ein ©abreiben , in meldjem btefer

ir)m unb ben ©einigen eröffnete, „bafj fdjon in ganj granf.

reid) oon bem tapfer beftanbenen ©türme gefprod)en mürbe" unb

fte ermahnte, „in il)rem ^eiligen (Sntfd)luffe ju beharren (qu'ils

perseuerassent en leur sainte resolution). S)ie Äatl)olifen

tyätten fd)on ade il)re SInftrengung aufgemenbet unb fein gJul.

Der mel)r. BefonberS mödjten fte ftd) Dor bem ^arlamentiren

in §td)t nehmen, ba bie 3un en Der geinbe gefäl)rfid)er mären,

als ifyre Segen.*./ Baib barauf erhielt grontenah. Don fei-

ner ©d)mefter ein ©djreiben, in meld)em fte tl)n ermahnte, an

ftd) felbft ju benfen unb auf bie it)m Dorgefd)lagenen Mittel

$ranj. Gabiniömuö. IV. 40
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unb SBege, auö bem ©d)loffe ftd> §u retten, einjugefyen. $ier-

auf erElärte grontenab, „er würbe ftd) für ben ungtücEtid)ften

(Sbelmann oon ber SBcIt galten , wenn er einen folgen Statt)

befolgte unb für 9?td)tö in ber SBelt fo biete unb fo tapfere

(Sbelleute oertaffen, mit benen er gelobt t)ätte, ju leben unb ju

fterben SBenn eö ftd) aber um einen guten grieben (ime

bonne Pak) fyanbelte, fo i)ätte man ftd) an $errn Sa 9?oue

ju wenben, ofyne beffen guten SRarl) (sans le bon avis duquel)

er 9Rid)tö tl)un mürbe...' SMe belagerten ftanben ben Äatfjo»

üfen, aufeer an ber ßa\)l ber @efd)ü^e, aud) an beren 23ebie.

nung fo fef>r rtad), ba$ ifyre 23erti)eibigung ftd) faft nur auf

baö 5?leingewel;rfeuer befdjrä nfte ; wäfyrenb bte Belagerer tfynen

gerabe burd) baö Äanonenfeuer bie meiften 83erlufte an lobten

unb 93crwunbeten zufügten. 3n biefer 93ebrängni|3 ermutigte

fte ein ©treiben Sa 9?oue'ö mit ber Sinnige, ,wie er bereit

wäre, ju ^ferbe ju fteigen unb fyoffte, bafj fte in ßurjem mit

etnanber trinfen würben", ©ie befdjloffen bal)er einen 2luö-

faQ auf bie feinblid)en Saufgräben , ben fte, trofc beö überlege-

nen ©efd)üfcfeuerö, mit 2Rutr) unb ©lücf ausführten. „(Sine

Äanonenfugel nal)tn baö Obere beö £uteö beö gkebigerö

9ftarrb fo weg, als ob baffelbe mit einem Keffer ober einer

®d)eere abgefdjnittcn worben wäre, ol)ne i()n felbft im gering»

ften ju befd)äbigcn. SKur ber SuftbrucE madjte ir)n auf einige

Slugenblicfe betroffen unb er wunberte ftd) blojä, ba£, ba bie

SluöfaHenben bon jwei ©eiten unb bominirenb befdjoffen wür-

ben, beren fo wenige fielen. @r fagte bal)er 5)enen, weid)e

burd) ienen ©d)ufj in ©taunen berfc£t worben waren, tva$ im

$f. 91. ftei)t: ©u wirft bid) nid)t erfdjrecfen oor bem
©rauen beö 9cad)tö, nod) bor bem Pfeile, ber beö

£ageö fliegt. Ob SEaufenb fallen ju beiner ©eite

unb3el)ntaufenb ju beiner 9?ed)ten, fo wirb eö bid)

bod) nid)t treffen.' 8118 bie ©cfaljren unb (Entbehrungen

ber Belagerung über baö 3ftaaf3 mcnfdjlidjcr fträfte geftiegen

ju fein fd)ienen, liefj grontenat) befannt madjen, bafj wer bieö

ntdjt ju ertragen üermödjte, bie gucil)eit fjätte, baö ©d)lojj ju

berlaffen. ,^Darauf erklärten bie (Sbelleute einftimmig, fte wä-

ren entfd)loffen , mit il)tn in SBertfjeibtgung beö ^lafceö unb in

Ölufred)tl)altung ber &ad)t ber Religion ju kbzn unb ju fter.
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ben unb bie ©olbaten Eeineöwegeö ju Derlaffen. llnb balb

betrauf würben, auf ben 93efd)luf3 beö ßonfeilö, ©aint-©e-

laiö (?) unb ber Sßrebiger (Stair Dil I e abgefenbet, um ben

SBiüen ber ©olbaten ju Derneljmen unb ifynen Don ©eiten beö

(Sl;efö unb ber (Sbelleute $u erClären , baf3 fie auf feine ©apttu-

lation eingeben würben, weld)e nid)t für beibe Steile gleid)

Dortljeilfyaft märe unb ben 33efd)lu{j gefaxt fyätten, im g-rieben

unb im Kriege un^ertrennlid) mit einanber Derbunben ^u blei-

ben. SBaö bie ©olbaten fel;r aufrieben ftedte; fo bafy fte Der-

fpradjen, gebulbig ben Büßgang Don Willem ju erwarten unb

fnneöwegeö außeinanber ju geljen. hierauf mad)ten fie ein

ftaifeö Äleingeweljrfeuer (scopeterie), weldjeö bie ^Belagerer er«

fennen liefj, ba$ bie belagerten ftärEer wären, alö man eö ify-

neu vorgegeben l;atte/ — 5)aö Sßeitere ber lielbenmütljigen

S3ertl)eibigung übergetyenb, bemerken wir nur, wie ber Mangel

an Sebenömittcln balb fo brücfenb würbe, bafc r bie tfafcen unb

hatten SBilbpret waren unb hafteten auö ^ferbefleifd) Secfer-

biffen" unb wie bie ^Belagerten, nad)bem fte mehrere ©türme

auf bie burd) ba$ ©efdjüjjfeuer unb burd) ^Deinen gelegten 93re-

fdjen abgefdjlagen Ratten, enblid) burd) Mangel unb pl)Dft|d)e

(Srfd)öpfung ftd) genötigt faljen, auf eine Kapitulation einju-

gel)en, bie il)nen aud) unter el)renDollen ^Bebingungen, nament-

lid) freien SUbjugeö für bie SBefafcung unb ber ©idjerljeit für bie

öinwofyncr, im Januar 1576 jugeftanben würbe. 2
„ 5) iefe ^Be-

lagerung", citirt bie France prot., 3 „war bie in ben bürger-

ten Kriegen nad) benen Don ©ancerre unb la SRodjeüe be»

rüljmtefte. Stfie far) man meljr SapferEeit, (Srfafyrung unb

$ülföqueflen in einem ©fyef, alö in bem 93aron Don gronte-

nar;! ®r l)ielt fo lange alö möglid) bie 2lnnäl)erung beö gein-

beö auf, madjte baQ Serrain ©djritt Dor ©djritt ftreitig, wen-

bete alle Äriegöliften an, beftanb Dier mörberifdje ©türme, un-

ter benen er immer bem ftärEeften geuer auögefe^t war. Söaö

aber nod) mefyr §u bewunbem ift, war, ba£ er bie gdljigfeit

befafj, feinen Gruppen alle ifyn belebenbe ©mpfinbungen ein^u-

flöpen. Mangel an Sebenömitteln, SBlöfie, ftrenger SBinter,

1 La Popeliniere (1. c. Liv. XXXLX, fol. 254—261 a).

» 3kd) bem 3lrt. Roh an üon Dom Taillandier (?).

40*
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unaufhörliche 93efd)werben, bet £ob if>rer 3BaffengefaI)rten, tfyre

eigenen SBunben, 9tid)t8 Dermod)te ben 9Jiutl) biefer brauen

Seute nieber
(

^ufd)lagen, weld)e es ftd) jur s#flid)t mad)ten, £>em

nad)jueifern, was fie in il)rem (Sljef bewunberten."

£>iefer £etbengeift bemäd)tigte ftd) eben fo ber grauen,

wie er Don ÜDiandjen berfelben auf bie SRänner übergegangen

war. SBir fyaben baDon fd)on mehrere 3ü3e angeführt, fo

baf* mir nur nod) einer friegerifd)en Simajone ju erwähnen

rjaben; wenn aud) fd)on ber it)rer ©d)aar gegebene 91ame

,nieberbonnernber Siebe (amour foudroyant)" bie $el-

bin unö mefyr im romantifd) • ritterlichen , als im dfyarat'.

ter einer calDinifd)en 2)ebora erfdjeinen läjit. Slber unfere

2>arftcllung beanfprud)t feine 2Iuönal)me bon irgenb einer ©e-

fd)id)te, weld)e, wenn nid)t a priori conftruirt ober tenbenjiöS

gefärbt, Diele ©taffein unb @d)attirungcn bietet.

SWagbelena Don ©enneterre, SSittme Don ®ur)

fjerrn Don 3Jtiremont, einem ©djloffe in «imouftn, begnügte

ftd) nid)t bamit, baffelbe in ben fahren 1575/76 gegen bie

tfatl)otifen unter bem Lieutenant beö Königs in ber ^rooinj,

©illeö be SHontal, pafftD ju Dertl)eibigen
,

fonbern geigte

aud), inbem fte ben fie 5Ingreifenben burd) il)re Singriffe ^uDor-

!am, bie wafyre 5)efenftDe ju t>erfter>en. 93on au8ge$cid)ncrcr

©djönljeit unb nidjt minberer Älugfyeit, als ©ittenveinbeit, 50g

fte balb einen ftreiö Don fedjjig jungen ©Dclleuten um ftd),

weld)e Don SÖegierbe brannten, il)re 8ld)tung burd) ben 2Rutf)

ftd) tu erwerben, in bem fte il)nen mit bem s-8eifpiele Doranging.

.SJHt biefer deinen Gruppe gab fte", nad) 9fte^erar>, rein leben-

bigeö 3eugni|3 Don jener einft Don einem eilten ausgefprod)e«

nen SBaljrljcit, bajj eine au6 Siebettben befleljenbe &r-

mee unüberwinblid) fein würbe" unb führte, nad)

£)' s2Utbigne
,

felbft in ber Sluoergne 3lngriffc auf üRontat auö.

9iad)bem fte abermals jwei Kompagnien feines gufeöoIBö eine

SRiebcrlage beigebrad)t f>atte
f

Derfammelte er ungefähr 2000

SKann 3nfanterie unb 300 «ßferbe unb entfenbete Don benfelben

ein ©etafdjement in bie «Ralje beö ©djloffeö ffltteemont, um

burd) bie bort angeridjteten SBerwüftungcn bie Slmajone auö

bemfclben *u locfen unb il)m ©elegcnl)eit ju geben, ftd) an il)r

ju rädjen. ©ie warf ftd) jebod) auf biefeö 2)etafd)ement unb
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fdjfag es. 2tber unterbeffen tyatte ffö) 2J?ontal beö fdjledjt Der-

tfyeibigten ©d)lojfeö bemädjtigt unb fo feine ©egnerin auö bem.

fetben auögefdtfoffen. ©ie fyolt nun Don Surenne 4 (Sompag.

nien SIiMuifiver gu Sßfcrbc gerbet, benen aßontal, um tynen

ben 2>urd)gang &u fperren , mit einem Steile (einer Sruppen

entgegen ger)t. „£aö ©efedjt ift Ijeii? unb blutig, ba jmei gtü-

I)enbe Setbenfdjaften - - Siebe unb Stafye ~ - mit all' jr)rer ©e«

»alt auf einanber ftofsen." Slbcr enblid) mirb Sftontal'ö Gruppe

jurücfgeroorfen, er fetbft (nad) ber France prot. Don ber $cmb

ber Slmajone) töbtlid) Dermunbet unb Don ben ©einigen in ein

benad)barteö ©djlojj gebrad)t, in bem er nad; Dier Sagen ftirbt.

grau Don 9fliremont felbft jiebt nun triumpl)irenb roieber in

it)r ©d)lofs ein. „3utt>eilen\ erjäf)lt £)'2Iubigne, „warfen mir

im ©d)er§ ben bortigen ©beüeuten Dor, ©olbaten ber grau

Don 3ftiremont geroefen ju fein, fie aber unö, eö nid)t gerne-

fen ju fein." Unb ber 93earner foü bei ber Äunbe Don biefen

fd)önen 2Baffentf)aten aufgerufen l)aben: „Ventre - saint gris!

wenn id) riidjt Äönig märe, fo möd)te id) ÜDiagbalena Don

©enneterre fein".
4

SBenn bie ©räuel ber Steligionö. unb 93ürgerfriege bie

Eird)tid)e 3nd)t unb mit iljr bie militärifdjc 3)iöciplin ber f>u.

genotten fo tief erfd)üttert Ratten, bafy, roie oben (©. 197,)

auö einem Briefe beö Äönigö Don 9caoarra an a3eja angeführt,

nad) bem Urteile ber ^rebiger baö3urüc!Eer;renäuben

©d) ei

t

erlaufen bem Äriegöjuftanbe DorjujieI)en mar unb

menn mir burd) 2lnfül)rung mehrerer 23eifpicle Don biefer (Sr<

fd)ütterung ber gefd)id)tüd)en SBafyrljeit gered)t gemorben ju

fein glauben: fo legt unö bie gleidje ©ered)tig?eit bie lohnen-

bere Sßflid)t auf, entgegengefejjten 3ügen mit Siebe nad)§ugel)en

unb alö ©orreftioe jur Äenntnij? beö Seferö ju bringen.

©inen folgen ßug berid)tet ber fatl)olifd)e 2Rejerai? (T. I,

p. 394 sq.) Don ben ©. 209. angeführten fjugenottifdjen Sßar-

teigängern* „Slüe S3eute mürbe in ein e 2TCaffe §ur SBertfyeilung

$ufammengebrad)t. Wlan I)örte meber 3anE, nod) 23taöpl;emien

4 D'Aubigne T. II, Liv. II, Chap. 15; Mezeray T. I, p. 136 sq.;

beffen Abrege T. V, p. 203; la Fr. prot. SIrt. Senneterre. (feißentlidj

Saint -Nectaire, 8 ©tunben oon Issoire in bei Auvergne.)
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unter ifynen, fo bafj eS in biefcn ^lä^en ben SInfdjetn einet

rcligiöfen ©emeinl)eit fyatte. SXber im gelbe waren fie teufet.

21 ud> rid)teten fie UnglaublidjeS aus unb behaupteten fte ftd)

biß jum folgenben Kriege, oljne bafj man fte anzugreifen wagte,

©o furd)tbar waren fte bem ganzen Sanbe!*

S)a werben wir wieber auf bie calDtnifdjen $)3rebtget

geführt, in benen unb in ben oon ihnen ben SmpulS empfan-

genben Sonfiftoriaten wir baS SebenSelement unb baS

©ewiffen beS fran^öftfdjen (SaloiniSmuS wie t>erleibltd)t

ju feljen gewohnt jlnb. 3)ie Sßeriobe, mit ber wir uns befdjäf«

tigen, fann überhaupt eine >$e\t ber Sßrebigt unb ber

Sßrebiger, wie eS nie eine gab, genannt werben, «Sie jetgt

uns jwar feinen Sßrebiger, wie ben granciefaner SBertljolb,

weld)er mefyr als 60,000 2ftenfd)en um ftd) oerfammelt fyaben

foH, liefj aber grau t>on 2ftontpenfter, etwas pra()Ienb wol)l,

aber feineSwegeS unwafyr, (agen: ,3id) \jabe burd) ben SJhinb

meiner ^Prebiger mefyr auSgerid)tet, alö 2I0e jufammen mit ad'

il)ren ^rafttfen, SSaffen unb Armeen" unb $einrtdj IV. fdjrei«

ben: „2111' mein llnglücf rüfyrt oon ber $anjel l)er".
5

£)en caloinifd)en Sßrebigern öinbiciren wir jenes weniger

in bie Slugen faflenbe unb unioerfalljiftorifdje, aber djrtftlidjere

unb ftttlidjere SBerbienft. SBir l;aben oon bemfelben (wie ®.

110, 140, 157— 1G5 u. f. w.) (d)on mand)e 23eifpiele angeführt,

glauben aber bei ifyrer 3Bid;tig?eit fte in golgenbem nod) wet*

ter ausführen ju muffen. (So möge als ein fd)wad)er Beitrag

ju ber unter ber 2Bud)t ber äußeren Gegebenheiten fo ganj

oernad)läffigten djriftltdjen ©ittengefd)td)te mit SR ad) ftd) t auf-

genommen werben.

3m Stooember unb £>ecember 1574 befanben ftd) in ben

Snfeln ber ©aintonge unb in bem nai)en la SRodjeQe, aufkr

ben Sruppen, Diele flüd)tige unb müfjige ^erfonen. $>ies er.

regte bort Unjufriebenl)eit unb Durren, befonfcerö unter ben

Gewolltem biefer ©tabt, weldje ftd) jur S3ertl)eibigung beS

bebrol)ten Suftgnan gern oon biefen läftigen 93efud)em befreit

ßefel)en tjätten. 3)ie ^rebiger nahmen ftd) ber <sad)t mit bem

* Labitte, De la Democratie chez les Predicateurs de la Ligue.

p. vin
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(Eifer unb ber SR ü cf ft djtöloftßfei t an, bie wir fd)on an irrten

fennen unb brangen in einer Sßerfammlung in Sa SRoue unb

in ben 9Jlaire oon la ffiodjelle, „genaue llnterfudjungen über

fo Diele Sßerfonen anjuorbnen, roeldje man nur ju fefyr geneigt

fanb, f)ier alö ^id)tötf)uer in fo gefäl)rlid)er 3eit unb alö un.

nü£e 3ufd)auer fo beflagenöroertfyer Sragöbten ju Derweilen,

jug(eid) offen Einige ber angefefyenften rügenb (taxans ouuer-

tement aucuns des plus apparens)'. 5)ie ^rebiger brad)ten

beöljalb nod) ein Reglement" ^ur ©pradje, für weldjeö fte

einige Slrtüel oorlegten, „über bie fyinlänglid) bebattirt würbe

(sur lesquels y eut assez de dispute)". (La Popeliniere 1. c.

Liv. XXXIX, fol. 253 6.) — «Bei Sluöbrud) beö fünften SReli-

gionö* unb ^Bürgerfriegeö unb gwar am 22. 9?ooember 1575

fdjrieb ber spring Don (Sonbe an bie ^rebiger unb bau (Sonjl.

ftorium Don la ^od^eüe unb bat fte, „il)m einige ^rebiger unb

gelehrte Männer ju fd)icfen, um feine fjanbtungen nad) iljren

$atl)fd)lägen einjurid)ten (afin de se gouverner selon leur

Conseil) unb ifynen oon &\t äu <3eit üon a^en Vorgängen

tabe geben jii fönnen". (Ibid. Liv. XL, fol. 295 b sq.) 2)er

oben (@. 43.) erwähnte gkebiger be SRort ftrafte biefe ©tabt

für ifjrc Unbanfbarfeit unb it)r aftifjtrauen gegen (Sonbe. @pa-

ter (1577) brad)te SJiirembeau, ber oben (©.84.) ermahnte

3)eputirte ber 9teformirten auf bem erften $eid)ötage oon 33toiö,

bie 23ewot)ner oon la $od)eIIe burd) feinen 93eud)t oon bem-

felben ju bem 93efd)luffe einer ©egenligue, weld)en ber

«ßcins burd) feine £tebe unterfiüfcte, worauf bie ganje ftäbtifdje

Sßerfammlung fid) wie ein SNann „für eine @d)lad)t erklärte,

für weld)e fte btefeö 3flal ein gutes 9ted)t I)ätten\ £)a crfyob

ftd) berfelbe Sßrebiger unb erflärte in langer ERebe, „roie eö

nid)t genüge, baö gute 9ted)t auf feiner ©eite ju fjaben, fon«

bem man eö aud) burd) gered)te unb gute äHittcl oerti)eibigen

muffe unb befdjwor ben ^rin^en unb bie ßt)efö, ben 2Iuöfd)wet.

fungen tfyrer Äriegöleute, ben llrfadjen beö 3orneö ®ottc6, @in-

I)alt §u tt)un'. (D'Aubigne T. II, Liv. HI, Chap. 4 et 7.)

2)afi bie Sßrebiger, alö Slnftifter unb SBeförberer ber Steli.

gtonöfpaltung unb aller granfreid) l)eimfud)enben ©rangfale,

$a|3 unb Verfolgung ganj befonberö erfahren mußten, war

natürlid), fo bajj eö ftd) faft behaupten liefe, wie mit tfyrer
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fjanbauftegung (imposition des mains) ober ifyrer Orbination

bie Sßeifye jum 3Rärtt>rertobe »erbunben gewefen märe. Söit

Ijaben aud) mehrere Jöeifpiele »on niebergefyauenen unb felbft

oon ben (Sapitulationöbebingungen aufgenommenen unb auf.

geknüpften Sßrebigem angeführt, muffen aber bie llnbanEbar-

feit beEtagen, mit wetd)er bie ©efd)id)te burd) Übergeben unb

nur ganj beiläufige @rwäl)nung SDtondjer foldjcr SRärtbrer »er-

fahren fein mag unb wirflid) »erfahren ift. 3n bem Sntereffe

an benfelben ift nod) beö Sßrebigerö Staube 2)umoulin ju

geDenfen, weldjer fid) mit nod) einem anberen Sßrebiger in bem
1572 »on bem f)erjoge »on SRontpenfter belagerten ftonte-

na» (Fontenay le Comte, norböftlid) Oon Ia SRodjeöe) befanb.

@S würbe mitten unter ben 33erf)anblungen um eine (Sapitula-

tion eingenommen unb geplünberr. 5)er ^erjog (}atte eine rei-

che S3elo()nung (500 escus) 2)enen pgefagt, weld)e i()tn bie

beiben Sßrebiger jufüljren würben. S)em einen Sßrebiger gelang

bie §-lud)t, S)umoulin aber würbe auf berfelben in 9tiort an-

gehalten unb auf SBefefyl SRontpenfter'ö aufgeknüpft, ber an

tf)tn bie gleid)e Sobeöftrafe rädjen wollte, roeldje bie (Saloini-

ften über feinen oben (Job. II, @. 198 f.) erwähnten gelbpre-

biger ober 23eid)toater, ben g-ranciötaner 33abelot, »erl)ängt Rat-

ten. £umoulin oerbient nod) beöl)alb l)ier eine @rwär)nun$,

weil er ju ben franjöftfdjen ^Reformirten geborte, oon benen

wir an mehreren ©teilen (wie j. 58. 58b. II, ©. 401
f\.) er-

jär)It l)aben, bafy fte bie SBaffenergreifung il)rer ©laubenöbrfi«

ber mifjbiüigten. 5ßei ihm, weld)er alö oon einer ebenfo r)efri«

gen ©emütfyöart, wie alö gelehrt gefdjilbert wirb, ging aber

biefe Mißbilligung über baß befd)eibene Maß fyinauö ; roie benn

überhaupt baß Maßbalten fo Vielen feiner 21mtöbrüber abging,

bafy wir oon bem jum ©prtdjwort geworbenen „catoinifdjen

bod)trabenben ©tolj (supercilium Calvinistarum)" unb .tpa-

bergeifte" an mehreren Orten &u reben Gelegenheit gefunben

fyaben. Vor feiner fdjimpflidjen £)inrid)tung über ben bewaff-

neten SBiberftanb ber (ialbiniften jur Verantwortung gefegt,

„flagte er ben Slbet im allgemeinen an, bie einige Urfadje

ber bürgerlidjen Kriege ju fein. 3fyn unb nidjt fie, einfäl-

tige unb arme Seute, müßte man jüdjttgen, ba er ben £ritt-

ftanb nötigte, bie SMbenfdjaften ber Gbelleure ju befriebigen
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unb nad) beren 33elieben bie SBaffen ju ergreifen. $)ieö tter«

mehrte bie Snforenj ber ©bedeute unb legte unerträglidje Sa-

ften auf baö 93olE. Söenn man fte aber, wie fte eö oerbien«

ten, beftrafte, fo würbe baß Sftedjt im ganzen 9teid)e befielen

unb jju bauernber unb glücflidjer M)e führen. 2Ü8 man auf

weitere (Srflärung in ir)n brang, fagte er, bajj er, ob er fdjon

im SWgemeinen gerebet f)ätte, bod) blo£ ^Diejenigen meinte,

weldje nur winbige unb Dermeintlidje ©bedeute mären (ne

sont nobles que de vent et par opinion) unb 9cid)tö oon je-

ner Sugenb in jtdj füllten, auö weldjer ber urfprünglidje unb

befte Abel flöffe."
6

3)ie l)oI)e 93ebeutung ber Sßrebiger OefdjranEte ftd) aber

nid)t auf ifjren eigentlichen feelforgerifdjen 23eruf unb barauf,

bafc fte baß ©erraffen beö franjöjtfdjen Safoiniömue abgaben,

fonbern ging über religiöfe unb ?ird)lid)e gunftionen I)inauö

unb in ftaat6männifd)e, ja in militär*abminiftratiüe 33errtdj«

tungen über. 3öir fyaben bie3 an 93eja im großen SJcafeftobe

unb in wenig Heineren an (Sfyanbieu wahrgenommen unb

bemerfen nod), wie biefer 93ebeutung ber s$rebiger berllmftanb,

bajj fte meift ©bedeute waren
, bülfreid) entgegen tarn. 3nbe|j

war fte nidjt allein baö 33erbienfi ber Sßrebiger
,

fonbern lag

jurn Sljeil in ber, ©eele unb Seib 51t einem möglid)ft Fjarmo

nifdjen ©an^en oerbtnbenben, in SBeibe einbringenben trefflidjen

caloinifd)en ÄirdjenDcrfaffung ; nad) feiner ©d)attenfeite aber

war fte burd) jeneö Q3erl)ängnif3 entftanben, wetdjeö ben (Sal-

oiniömuö auf ben Stofyrftab beö gleifd)e3 fid) jiüfcen lief? unb

in bie SBinbungen ber ^oütif trieb. (Sine s2lbweid)ung , wel-

dje jebod) eine mtlbere ^Beurteilung ftnbet unb oerbient, wenn
man erwägt, bafy man tr)r, in obfdjon feljr oerjüngtem
ajcaafjftabe, in allen oon ben großen ©taatö- unb National-

Eirdjen fei eö nun prioilegirten ober gebrückten Heineren firdt)-

lidjen ©emeinfdjaften begegnet. Söir nennen nur bie ebrwür«

bige eoangelifdje 23rübergemeinbe unb bie ifjrem ftttlid)en ©e«

l)alte nad) faum weniger eljrwürbigc ©enoffenfdjaft ber ÖuäEer.

3ener legen il)re eigenen ^iftorifer unb Apologeten, „eine ge«

• La Popeliniere I. c. fol. 253 a; Mezeray T. I, p. 25 sq.; la

France prot. 2ltt. (Claude) Du Moulin.
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miffe politifdje ÄIugr)eit ober Äirdjenpolitif , ein 93enufcen »on

Sperfonen unb llmftänben ;$ur (Mangung ber oorgeftecften 3'elc
-

»

„eine mit römi[d)er Äaiferpolitif oergleid)bare £)anbelmeife* 7

unter unb oon ben iDuärJern ift eö biftorifd), mie äBilfyelm
44>enn Ujnen ben <Sdju£ beö bigotten %alob& IL 511 oerfdjaffen

mufjte.

SBie bie Sßrebiger baö ©emiffen beö franjöftfdjen Saloi-

niömuö maren, (o fann biefer alö baö beö ganzen granfreidjö

gelten. SBir fyaben £>ieö in mehreren 3"gen nad)gemiefen,

oon benen mir ben 93b. II, ®. 567
f. gegebenen F>ier fyeroor.

beben ju muffen glauben unb bemerfen nod)
;
ba£ in ber balb

folgenben ßeit bie größere ©ittenftrenge ber franjöftfd)en SRe»

formirten in einer ganj oerföijnlidjen ©djrift oon einem Sal«

oiniften einem Äat^olifen alö 33ormurf gegen bie reformirte

$ird)e mit innerer SBafyrfjeit in ben Wlunb gefegt morben ift.

„SBenn 3f>r biefe ©aite berührt, fo merbet 3fyr f*
e f° unter

bem franjöfifdjen SIbel unb ben 2(ngefef)enften beö franjöftfdjen

SBoIfö anfingen työren. SBte? ©ollte bem Könige ein»

fallen, unö nad) ber 51 rt jener bäurifdjen unb im-

gefd)Iad)ten Hugenotten (de ces H. rustiques et inci-

vils), bie jebeö anftänbige Vergnügen oermerfen,
umjumobeln? SB i t miffen mofyr, maö $)aö fyei&t.

(Sr mirb unö jmingen, feine Religion anj$uner)men,

menn mir nid)t auf unferer |)ut finb. Unb bar-

über erf)i^en fie fid) unb fdjreien: 93 ei bem Sobe,

mir merben eö nie ertragen. (Sr merbe fattyolifd);

fonfi merben mirmeberif)mgeI)ord)en, n o d) U) n a n«

erfennen. 2Kit biefer (SIeganj, meldje allen 3 e^a^ern »
a^en

©efd)Ied)tern unb allen 93erl)ältniffen gemein ift, betreiben fte

ifyre SIrgnmente unb mad)en fte il)te ©djlüffe, bie fidier einigen

©d)ein haben, meü fo!d)e 3ettüertrei&e gemiffermafien bie rö-

mifd)e Religion berühren unb einige ^Bestellung auf biefelbe

fyaben, inbem fte bie ©tütsen ber Snbulgenjen ber ^eiligen

SKutterfirdje ftnb.*
8 Sludj Ijaben mir gefunben, mie baö Un.

T Scf)rautcn6acb unb spiitt. ©fefet in ber trcffliAcn ©djrift: ,5Die

Btubetgem«ine u. bie luttyer. Äirdje in ßiolanb. ©otlja, «ßcrtfjc«. 1861.' 6.

124 U, 128.

• Mem. de la Ligue T. V. 6. L 1593 (oon ber bisher citüten $lu6|j.
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banfbare, ja ©eljaffige, roeldjeö für ben franjöftfdjcn (SalbiniS-

muS in biefer tym geworbenen ©teHung lag, ftd) nod) baburd)

fteigerte, ba$ berfeibe §ufäüig unb abfid)töioö f oft aber aud)

bewußt unb mit 2Ibjtd)t in bie nod) unbanfbarere eines ßunb.

f d>af terö unb öffentlichen Slnf.Iägetö, ja felbft eines

unberufenen 9iid)terS überging, ©o rcaren eS bie ßal«

oimften, meldje bie timtriebe ber Sigue entbeeft unb jur aUge-

meinen Äunbe gebrad)t Ratten. £)aoon ift oben (©. 78 f.)

gerebet Sorben unb eS bleibt uns nod) ein äf)nlid)er S^H ju

berid)ten übrig.

£einrid) in. f)atte, bei all' feiner ^nbolenj, baS 93ebürf-

niß, erregt 311 roerben — fei eS nun burd) blutige Äataflro

pl)en unb 3roeifämpfe an feinem £>ofe unb unter feinen ©ünfi-

lingen, ober burd) bie auffaüenbften öffentlichen (Geißelungen

unb 33ußübungen ober burd) bramatifdje 23orfteüungen. 93e-

faß er aud) ein feines unb auSgebilbeteS äftf)etifd)eS ©efüW,

roeldjeS Un 3Jceiftermer?en ber italienifdjen bramatifdjen Äunft

ben Eingang an feinem $ofe öffnete, fo genügten biefelben

bod) nidjr jenem feinem SBebürfniffe, für roeldjeS er aus 93ene-

big eine Sruppe ©d)aufpieler, „li Gelosi" !ommen ließ, ©ie

fielen ^ur 3eit beS erften $eid)StageS oon 93IoiS in bie £änbe

ber Hugenotten, rr>eld)e fie, nad) ifyren (93b. I, ©• 459. ange-

führten) 2)iSciplinar- Verboten, für oermerflid) galten, ja tx>of;I

gar für Helfershelfer beS SeufelS (suppots du diable) anfel)en

mußten. 3)effenungead)tet nahmen fie für bie (Gefangenen ein

Söfegelb üon Heinrtd) DDL an / ^eldjer fie am £ofe fpielen ließ

— burd) feine Butter baju aufgemuntert, ber feine 2lnbad)tS-

Übungen gar nidjt genehm roaren. SMefe SBorfteOungen , tr>el-

d)e nad) bem berben S'Gsftoile „nur ju Hurereien Anleitung

gaben (n'enseignoient que paillardises)* , waren aber fo an-

ftößig, ba^ fie, tro£ beS föniglidjen ©d)u£eS, t>on bem Parla-

ment verboten mürben. Dbgleid) es ftd) nid)t nad)tt>etfen

läßt, baß bie Hugenotten äu tiefem Verbote ben Slnftoß gege-

ben fyätten, fo waren fie eS bod), tr>eld)e ben ©d)aben jur

betrieben.) „Traicte en forme d'Apologie, pour les Francis faisans

profession de la Rel. ref. contre les calomnies et impostures des mini-

Btres du siege Papal." P. 266.
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öffentlichen Äunbc unb, trenn audj nur tnbiteft, $ur 5In!Iage

gebracht Ratten. 9

£ie Dielen bebeutenben, aud) nad) ©eftnnung unb Sßan-

bei trefflidjen Männer unter betn r)ugenottifd)en 3XbeI, beren wir

gebad)t fyaben, wie, auper ben gefdjidjtltd) geworbenen Sa 3Roue,

£>uplefft6, <5f;atiQon u. f.w., (SIeroant (®. 29G ff.), ©egur,

Sfyaffincourr, Galtgnon u.
f. w., fd)liejkn ftd) jur (5F?araEteriftiE

beö franko jlfdjen (Saloiniömus beffen ^ßrebigern an, wie benn

aud) in tr)t bie oben (@. 293 f.) erwäfynte, obfd)on ber^ögerte

93eM)rung 5)u gerrier'ö eine ©teile öerbient.

Von bem bie fran.jöftfdjen Saloiniften burd)bringenben

©ebetögetfte unb wie fte 511 frtegertfdjen Verdatungen ftd)

burd) ©ebete ifyrer Sßrebtget ober aud) i()rer ^nfülirer ftdrfen

liefen , ift fdjon oft bie $ebe gewefen. <Bo baben mir oben

(58b. II, ©. 400.) einen fatfjoltfdjen ©efd)id)tfd)reiber Don bie-

fer ifyrer „ ©ewobnfyeit * reben [äffen. 3)a mag benn wofyl

aud) nad) aflgemeiner ©rfafymng bie ©ewobnfyeit biefen fd)5-

nen ©eift nid)t feiten abgefd)wäd)t, leibiger gormaliemuö baö

©ebet um fo Ieid)ter ^u einem 2J? ä r t t^cer gemad)t fyaben, als

burd) tr)n, nad) Suffyet, baß ©ebet beö Gerrit ju bem größ-
ten 3J?ärtnrer geworben ift. %a\t fönnte man glauben, baj?

ber far!aftifd)e 3)'2lubigne (T. II, Liv. II, Chap. 19.) unter bm
.jtcmlid) langen ©ebeten (prieres assez longues)" , nad) wel«

d)en bie gran.^ofen unter Saoal bei Normans (f. ©. 3 (
.)

f.)

bie Äöniglidjcn angegriffen, StynHdjeö gemeint fyätte. 3)od)

\hte Verfolgungen, Seiben unb ©efaf)rcn wccften ben ©ebete-

geift ber (Saloiniften immer wieber auf unb bewahrten fte oor

ber ©efafyr, baö ©ebet ju einem Opus operatum ju madjen.

Stber aud) bie blofk ©ewof)nf)eit würbe, wie bie f>eud)elei, bei

aller <£d)ulb ber oon i()r Sßefjerrfdjten , auf baö ©an^e, bem

fte angehörten, weil beffen Slnerfennung beö ©uten aetgenb, ein

günftigeö £id)t werfen. £>enn wo umgeM)rt j. 23. Völlerei

nid)t als etwas 8afterI;aftcS mit ©djmad) belegt wirb, Fann

man nid)t oerfudjt werben, mäfng nur ju fd)einen, Üülä«

fügfeit ju erljeudjeln.

8 L'Estoile (1. c. p. 149, 151 u. 153.); Sismondi 1. c. p. 62 sq.;

Mcm. de Nevers Premiere Partie, p. 173 u. 177; Smedley Vol. II,

p. 135 sq.
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SBie aus befdjatteten ©teilen ba§ Sid)t um fo Fjeller em-

porftral)lt, fo jeigt folgenber Keiner 3U9 öon ^uöfd)tt)etfung

caloinifdjer Worthies im ju ifyr nur ju Ieid)t Ijinreifjenben

gelbleben befto mel)r, maö ben (Saloiniften baS ©ebet

mar. ^XIö bie Hugenotten ftd) mit bem ^faljgrafen 3oI)cmn

©aftmir bereinigt Ratten (f. @. 44.), mürbe biefem mit (einen

Offizieren oon jenen „nad) beutfdjer ©itte (ä l'Allemande)* ein

SBanfett gegeben, tüeldjeö ben Surften 311 bem nid)t eben benei»

benöroertfyen ©elbftrufyme reifte, feinen ©egner eben fomofyl

im SrinEgelage, als im ©efedjt niebermerfen ju tonnen. ®r
mod)te baoon mol)l auf ber ©rede ben tfyatfäcfylidjen S3emeis

ücrfud)t Ijaben unb biefer 93erfud) nid)t oljne ade SSirFung

auf bie fittenftrengeren (Saloiniften geblieben fein. Sa 9coue,

©upleffiö unb Surenne fdjliefen nad) bem SBanfert in einem

unb bemfelben 3imme& Surenne, an bem eö mar, baö @>ebet

§u oerridjten, blieb balb in bemfelben ftcrfen unb Sa SRoiie,

meiner eö fortjufefcen oerfud)te, erfuhr ein @leid>e6. 2US nun
bie SReifje an ©upleffiö fam, t)atte er ben rtd)tigen Saft, ben

Statt) äu Q^ben , ba$ ein Seber ftd) ju 93ett' begäbe unb fein

©ebet für ftd) oerrid)tete. 2)en anbern borgen trieben SDuplef.

ftö unb Surenne mit bem älteren Sa 9toue if)ren ®d)ers, „bafj

bie beutfdjen 9tunbtoafte feine Älugfyeit unb feinen (Srnft ein

SBenig entftdl)It l)ätten (que les brindes Allemandes avaient

un peu detrempe sa sagesse et sa gravite)*. 9?ie fod er

ftd) mieber „ber 9?ationalgemobnl)eit feiner beutfdjen ©dfte"

Eingegeben fyaben*
10 ©leiajeö läjjt ftd) oon SalDin annehmen,

ber einen äl)nüd)en (Srcef? feinem greunbe g-aret geftel;t: ,$on
einem greunbe jum Slbenbeffen eingelaben, feljrte tdj lange

nad) 8 Ufyr mol)l bemirtfjet (bene refectus) gurütf. 5)u mirft

alfo einen SSrief mie oon einem SRenfdjen erhalten, mela>r jum
©abreiben ben Äopf nid)t ge()örig frei unb uneingenommen l)at

(habebis ergo literas ut ab homine ad scribendum non satis

soluto et vacuo)/ u

10 Smedley Vol. II, p. 118, nadj P. 188. ber leiber mir rtidjr borlie-

genben, fdjon 93b. II, ©. 627. citirtcn Vie de La Noue üon Amyraut, wel-

ker biefe (£rjQf)Iuiig auf bie Autorität SKornai/8 giebt.

11 £enr&, baö &tbe\i 3o&. Catoing. 33b. I, ©. 405.
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(SS Bleibt unö nod) übrig, auf ba$ ©tynobatleben beö

franjöftfdjen ßaloiniömuö, mie eö unö in ber oft (5. 93. 93b. I,

€>. 454 ff.,
IV, 364 ff. u. f. m.) citirten Sammlung Sttymon'ö

vorliegt, einen 93licf ju merfen. SBir fyaben benfelben mit ber

neunten National- ober ©eneral-Snnobe ju beginnen, t>a

bie il)r näd)ft Dorfyergeljenben Dierte, fünfte, fed)fte, fiebente unb

ad)te fd)on 58b. II, ©. 573 ff.
oorgefommen ftnb. SBir bemer-

fen, an ba& oben (© 62.) ©efagte anfnüpfenb, baß mir un«

ter biefem ©nnoballeben, jum llnterfd)iebe oon bem eö aller-

bingö nal)e beruljrcnben politifdjen, ba§ £ird)lid)e oerfte.

l)en. 9ßäd)ftbem glauben mir, in betreff mandjer alö unbebeu-

tenb, ja lädjerlid) eifdjeinenben ©injclljeitcn auf bie bort unb

an anberen ©teilen angebeutete, ganj befonbere unb ei-

gentl)ü mlidje 93cftimmung beö großen Steformatorö unb

beö (SalDiniömuö aufmerffam madjen ju muffen. Sie mar

unb ift aud) l)eute nod), menn aud) in abgefd)mäd)tem ©rabe,

— (Sbavaftcve gu büken. 9Bie bie l)umanifti|"d)e 33eme*

gung oon ber reformatorifdjen benujjt unb abforbirt mürbe, fo

ift biefe, alö fte, mie mir fte, trojs alles partifulariftifdjen 9Bi-

berfprud)eö , nennen muffen, lutljerifd) mar, burd) bie cat-

öintfdje 93emegung tl)eilmeife auö ben Kanälen ber Seljr.

fnfteme in baö Flußbett beö Sebenö unb ber £()at geführt

morben unb l;at felbft in ifyren Sluöroüdjfen fittlid) imponi«

renbe (Sljaraftere gebilbet, oon meldjen in bem folgenben üöanbe

näl)er bie Siebe fein mirb.

3)ie National- ober ©eneral'Snnoben, mit beren 93e<

fd)lüffen mir unö Dorübergefyenb befd)äftigen merben, ftnb bie

neunte, 1578 ju ©ainte.§-oi, bie jeljnte 1579 ju gigeac, in

ber ^3roüinj Öucrci, bie elfte 1581 &u la $od)eÜc unb bie

jmölfte 1583 ^u 93itre in ber Bretagne gehaltenen. öl;c mir

fpeciell auf biefelben übergeben, erinnern mir an bau oben

(58b. I, ©. 456.) ©efagte, ba$ bie franjöjifdje Äirdjenöerfaf-

fung ober 2)iöciplin auf ber 1559 ju Sßariö gehaltenen berfifjra«

ten erften National, ober ©eneral.©pnobe nid)t ftarr abge»

fdjloffen morben mar, fonbern bie frud)tbringenbcn Äeime mei-

teren 2öad)ötl)umeö enthielt unb fo ftd) eine jum SBiberftanbe

gegen innere unb äußere geinbe geeignete elaftifdje Sebenö«

fraft ftdjerte. 2)af)er finben mir aud) in Un Dorliegenben
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©tynobalberfyanblungen 3u iaj5e ju bm t>erfd)tebenen Slrttfeln

ber 5tird)enoerfaffung, ©rroeiterungen unb 2lbänberungen bie-

fer SIrttfel, auf bie aber faft immer ^untergegangen unb fo

gezeigt wirb, ba{3 man biefelbe nid)t als anttquirt angefefyen,

fonbern in lebenSüoUer ©etneinfdjaft mit ifyr ftd) gehalten

l)abe. (Snblid) bemerfen wir, ba$ aud) in biefen Sßerfyanb-

lungen cenfurirte unb abgefegte ^rebiger üorfommen unb bafj

wir in benfelben gan^e Siften (RolesJ oon »abtrünnigen unb

S3agirenben (Apostats et Coureurs)" gefunben tyaben. S^ad)

bem 3u[amment)ange [deinen bie legten aus tl;ren Ämtern will-

füfyrlid) ausgetretene gewefen ju fein.

2)ie National- ober ©eneral«©r;nobe öon ©ainte-goi,

weld)e ber Äönig oon 9cat>arra u. 21. Don bem Sßicomte oon

Sturenne unb |)erjoge öon ^Bouillon, nad) feiner SBermäljlung

mit (äljatiotte be la 2Rartf (f. ©. 531.), befdjicfen liefe, wäl;lte

ben unö fd)on burd) feine faft wunberbare SebenSrettung in

ber 93artl)olomäuSnad)t benannten ^rebiger Berlin (Pierre

f.
£3b. II, ©. 491 f.) ju ifyrem ^räftbenten ober 3Jioberator.

3m SIrtifel 9 ber „Matieres generales" würbe beftimmt, bafy

man fünftig, ,fo weit als man it;rer entbehren fönnte", ju

Süteften unb ©tatonen nid)t ©oldje erwarte, „weldje ber

wahren Religion entgegenfteljenbe grauen fyätten" , weit bieg

ber s2lpoftel Paulus mißbilligte. „9itd)tS befto weniger, bamit

bie Äirdje nid)t beS 2)ienfteS unb ber Arbeit mehrerer guten

Sßerfonen beraubt werbe, bie oon früherer Unwiffenfyeit fyer

grauen einer ber unfrigen entgegengefefcten Religion tjaben, fol-

len fte in biefer 3eit, ba man irjrer bebarf, gebulbet werben;

in ber SBorauSfefcung, bajj fte 5Rid;tö unterlaffen, il;re grauen
gut ju unterridjten unb fie aufforbern, ftd> jur Äirdje ju bege-

ben." 2lrt. 10. „3n S3etrad)t beS UnglücfS ber Reiten unb
ber bie Ätrdje bebroljenben Srübfale, fo wie ber Safter unb
33erberbniffe, weld)e immer mefyr unter uns einreißen, publicirt

bie gegenwärtige ©tynobe, um baS 93olE oor ©ort ju bemü-

tfyigen, ein allgemeines gaften (un Jeüne universel), in allen

flirren biefeS Äönigreid)S, auf einen unb benfelben Sag,
ndmlid) ©ienftag ben 25. Slfiärj, unb ben folgenben ©onntag
wirb man, wenn eS möglid) ift, in allen Äirdjen baS ^eilige

Slbenbmal;! reidjen.' 2)er SUrtifel 21. fd;drfte baS Verbot
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ber Üppigfeit in bet Äleibung beibeß bet 9ftdnner unb ber

grauen oon 9?euem ein (f. 93b. I, ©. 459 u. 470.) unb Slrti-

fei 1. ber „Apels et Matieres particulieres " enthält bie fd)on

oben (ib. ©. 467 sq.) erroäbjnte (Senfurirung beö Prinzen oon

(Sonbe unb feine in „&bmal)nung " eupljemiftifd) eingeflei-

bete JMu8fd)liej?img oom s2ibenbmal)le, nad) roeld)er älbmaljnung

er ju bemfelben roieber jugelaffcn roorben (ei. — Unter ben

„Matieres generales" ber9L< ober©.'©, oon gigeac beftimmt

ber 2Irt. 1.: „2)a eö ftd) befinbet, bafj ber £aupt^roecf ber

(Slje ift, Äinber ju jeugen unb bie Hurerei ju oermeiben, fo

roirb bie £eirati) eineö notorifd) (Sunudjen nid)t in ber tefor-

mirten Äirdje gefeiert roerben fönnen/ 2(rt. 3. „£)ie treldjc

baö SBefenntnijj ber reformirten Äirdje oerlaffen fyaben, um ber

Sbolatrie" (natürlid) ber römifd)en Äirdje) „air
3
ul)ängen, roer-

ben, roenn fte, nadjbem man oerfud)t Ijaben ix>irt>
,

fie roiebcr

jur beerbe (troupeau) äurücfjufüljren, in ifjrer SMpoftajte oer-

tyarren, öffentlid) alß s
2Ipoftaten erfldtt roerben". 9iad; bem

5Irt. G. foüten bie % • unb ^roDinjial- Snnoben ein- unb

bie Kolloquien (f. 33b. I, ©. 444 ff.) jroeimal iäbrlid), unb

tiefe, roo möglid), nod) öfter oerfammelt roerben unb bie Sßa«

ftoren ftetö in Begleitung eineö SÄlteften in biefen Sßerfammlun»

gen erfdjeinen. (Sine gemüberte 33eftimmung enthielt ber Prü-

fet 8. , bafj nämtid) aüe ernannten unb roieber gut gemad)ten

93ergel)en auö ben (Sonfiftorial.^uotofoüen gelöfd)t roerben

foüten: bod) mit 2lu8naf)me ber „oon SiebeÜion begleiteten",

roeldje mit ©rcommunifation beftraft roorben roären. $la&)

bem s
2lrt. 11. foilte eine mit einem Sßriefter ober ÜHönd) oerl)ei«

tatljete unb oon i()tn, um ju feinem früheren ©tanbe jurücf.

juMjren, oerlaffene grau ftd) nidjt roiebcr oerfyeiratben bürfen,

roenn nid)t il)re erfte ßtye „burd) Urtl)eil ber Cbrigfeit, roeldjer

afJein man bic@nt|d)eibung über eine (oldje Trennung überlaffen

roürbe" , aufgelöfet roorben rodre. SBir erfennen l)ier bie fd)on

oben (33b. I, 4Go.) erroäbnte roeife SJMjjigung ber franjöjtfdr) •

reformirten $ird)e, roeld)e il;r gcroifj feljr fd)ioer tturbe. ^Ter

2trt. 17. oerbot bie Stnroenbung biblifdjer, fei cö nun canoni-

fd)er ober apofrl)pbifd)er, 53üd)er ju bramatifdien ©egenfiätv

ben unb ber 2lrt. 25. fd)drfte ba8 fdjon oben 0-J30. I, ©. 459.)

angeführte Verbot ber Sdnje ein. — 3n ber 9c.» ober ©..©.
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oon Ict SfodjeHe würbe ber bortige, unö fd)on bekannte Sßrebt.

ger Dbet be 9? ort (f. @. 43.) jum Sftoberator ermafylt. Sm
2lrt. 5. ber „M. G." mürben bie Sßrinjen unb Ferren auf ben

SIrttfel ber ©iöciplin oerwiefen, weiter fte verpflichtet , if>re

Sßrebiger auf bie National .«Sftnoben gu fd)icfen. 2lrt. 22. ,$)ie.

jenigen, weldje, nad)bem fie in einer 5?trd)e in Sbolatrie ge«

fallen finb, in einer anberen, in meldjer fte nid)t befannt ifl,

wofynen werben, foüen biefelbe nur öor bem (Sonftftorium

geftefyen; aber unter ber 33ebingung, bafj, wenn fte in bie Äh>

d)e, in weldjer fte biefeö Slrgerntfc gegeben fyaben, gurücfgefefyrt

fein werben, fie if?ren geiler öffentlid) geftefyen muffen. " Sir-

tifel 23. „3)ie öffentlichen ©eftänbmffe muffen nur perfönlidj

unb »on ©enen, meld)e öffentlid) gefehlt fyaben, erfolgen; in«

bem ber ©ünber öffentlid) oon feiner £Reue Beugnifj ablegt."

2Irt. 24. „3)ie ^ur öffentlichen Äunbe gelangten ©ünben ber

Unjudjt (paillardises) merben aud) oon 2)enen, mld)^ fie be-

gangen, jur öffentlichen Äenntnif? gebrad)t." 5Irt. 28. 3)ie

fd)on oben (93b. I, ®. 670.) ermähnte (Senfurirung ber ©e-

fd)id)te Sa gSopeliniere'ö. 2Irt. 32 u. 40. SBieberfyotung ber

Verbote ber Sänje unb „anberer 2Iuöfd)Weifungen (autres dis-

solutions)* unb üppiger Äleibung. — 3n ber 91. ober ©. . @.

oon SSitre mürbe 3Jcerlin mieber jutn SRoberatot ernannt. @ö

erfd)ienen auf berfelben ©eputirte ber nieberlänbtfdjen Ätrdjen,

mie benn im Slrt. 1. ber „M. G." bie Übereinftimmung ber

beiberfeitigen Äirdjen in SBefenntnij? unb ©iöciplin auögefpro-

d)en mürbe (f. 93b. I, ©. 471.). 3m Slrt. 14. tarn baS fdjmie-

rige unb bem ©eifte beö (Salöiniömuö wenig jufagenbe Sßatro»

natred)t jur ©prad)e. SMe Patrone foüten nidjt genötigt

werben, bemfelben ju entfagen, aber, wenn fte oon if)m 9iu^en

jögen, ermahnt werben, benfelben jur Unterhaltung ber Äirdje,

ber Kolloquien, ber taten unb fonfx gut anjuroenben. %n

ben „Matieres Particulieres" beftnben ftd) fotgenbe gälle: 2Ir<

tifel 5. „(Sine grau oerfagt il)rem ©fjemanne bie SBeiwoljnung,

oorgebenb, baj? er 9fiönd) gewefen fei (obgleid) fie bieö lange

öor il)rer 93erl)eiratl)ung gewußt Ijatte) unb erflärt, auf bie il)r

geworbene (Srmal)nung
,

fte müßten erft mit einanber oerfyeira»

tl)et werben, alö ob fte eö nie gewefen waren, ©er Sluöfprud)

ber ©bnobe gel)t baf)in, bajj man, weil fte tfyren (Sfyemann fo

granj. £alüini§mu§. IV. 41



642

oerlaffen fyätte, afle ftrd)[id)en (Senfuren gegen fte anjuwenben,

biefem aber ju ratzen I;abe, fte, trenn er eö (o für gut fyalte,

t>or bie £)6rigfeit forbern ju laffen." 2Irt. 18. 5lbfei?ung eineö

^ßrebigerö (Staube 3)card)anb) wegen (§f)ebrud)6 unb 33e-

fdjlujj, „baß biefelbe, bod) o!)ne ber grau (Srwäfynung §u tfyun

ba, wo er fungirt, befannt gemad)t werbe". „@r wirb nir-

genbö jutn ©acrameni beö Ijeil. 2lbenbmal)teS jugelaffen, beoor

er ntd)t wegen etneö (o notorifdjen Sfanbalö öffentliche 23uf)e

(Penitence) getfyan fyat; wclcftc 93upe ir)m, bod) ofyne fpeciefle

Angabe (etneö 93erbred)enö, auferlegt werben wirb. Unb ha$

Sonftftorium ber $ird)e oon 2a 3tod)e.pofe wirb cenfurict

werben, il)n ofyne gute ßeugniffe über fein Seben unb feine

Sitten angefteUt ju tyaben.* Slrt. 21, „(Sine Sßerfon fyatte il)-

rer ^frünbe (Benefice) entfagt, erhielt aber nid)tö beftoweniger

»on bem fatl)Oli|d)en Pfarrer, weld)em bereu ©enup §ugefaüen

war, eine Sßenfion. S)ie 93erfammlung fanb für gut (jugea),

biefe ^erfon ju bebeuten (avertir) , bie Sßenjton entweber auf-

zugeben ober ganj ju frommen ß^eefen ju oerwenben.* Sir«

tifel 32. „(Sin 9ftann I)at in ^weiter Gsfye bie 9Hd)te feiner grau

gel)eiratl)et unb einige 3al)re nadjljer unfere Religion ange-

nommen, mit unö an bem Sifdje beö £crrn ftd) beteiligt unb

oon feiner ^weiten grau mehrere Äinber. @S ift nun bie

grage, ob biefe (S(;e gebulbet (tolere) werben fönne? 5)ie 93er-

fammlung antwortete, baj? nad) Seoit. 18, 14. eine fotdje S1)e

blutfd)änberifd) unb bafyer auf feine SBeife ^u bulben wäre

unb bat? biefe ^ßerfonen auö gurd)t, ftd) ben 3orn ©otteö jju«

jujief)en, ftd) trennen müßten. Unb weil fte biefe ©ünbe be«

gangen rjaben, alö fte ftd) nodj in Unwiffen()eit befanben, fo

geben wir ii)nen bie SBeijung (nous les avertissons), biefelbe im

©el)eimen (en particulier) bem (Sonftftorium 51t benennen, wel-

d)eö fte beratl)en unb burd) auö bem SBorte ©otteö genommene
JöorfteUungcn (Remontrances) unrerftü£en wirb (aidera)/'(!) 12

2Iud) in biefer unglücflidjen %tit brad)te ber franko |lfd;e

12 Aymon T. I, p. 126—172; la France prot., Pioces justif. Kr.
XLII, XLIV, XLVI u. XLVII (bod) mit fetyr abroetdjenbem $£ejtc unb ofnie

bie „Matieres Particulieres"). 3d? bin bem Sterte bei Aymon gefolgt, ob er

irm gleid), roie *Sb. I, ©. 454. bemerft, fe&ler&aft giebt.
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(Salöiniömuö 2ftartr;rer, mie in feiner SBIütfyejeit fyeroor.

SBir gebenden F?ierr nur, mit £)inrt>eifung auf 93b. I, 93eil. 4,

aufjer bem unblutigen 2ttärtnrer, bem el)rrcürbigen neunmal)«

rigen 93ernl)arb gSaliffn, beö jungfraulidjen «Scheitern,

paareö ber goucault, beffen r)elbenmütl)iger £ob burd) Strang

unb geuer ben treuen £)upleffiö feinem ?öniglid)en Ferren in

ber brangüoüen Seit ber jwcitcn ©tänbeoerfammlung üon

93loiö prüfen: „gjiutf)! ©ire, ba eö unter unö fogar 3Jtäbd?en

giebt, roeldje bie Äraft fyaben, für baö ©oangelium §u leiben"

unb ben ^atrtardjen Don (Senf fdjreiben lief?: „2)ieö SlHeö

giebt mir groJ3e Hoffnung eineö naiven ©iegeö, »eil ber $ampf

je£t toieber mit unferen eigenen unb roirflid) unüberminblidjen

äöaffen beginnt."

SMefe Beidjen Don SebenöEraft beö franjöftfcljen Salbiniö.

muö finb um fo meljr anzuerkennen, alö bie 3eit feineö großen

2luffd)tt>ungeö, roeldjer, mie oben (93b. II, © 79 f.)
bemerft,

93e^a mefjr bie (SalDiniften, alö bie Sßapiften fürdjten liefe, feit

faft brei 3af>rjel)nben ganj gefd)rounben roar. £)enn nad)bem er,

in golge jenes fdjon oft befragten gataliömuö, mit ben gaftio-

nen beö f)ofeö in ein fo engeö S3erl;ä(tnip getreten ft>ar unb

feine Slnljänger ju bm Sßaffen gegriffen unb ftd) unoermeibü«

djer ©eroaltrtjätigfeiten fd)ulbig gemad)t Ratten, roar er bei

ber öffentlichen Meinung in Ungunft gefallen unb jene, Don

ben ^efuiten fo ungemein geförbertc fatfyolifdje SReaftion unb

Degeneration erfolgt. ff
@in ^ene^ianer oerftdjert, bie 3a()t ber

«ßroteftanten in granlreid) l)abz" (1580) „um 70 Sßrocent ab*

genommen. 2)aö gemeine 93ol! roar ttrieber ganj fatljotifd)

unb frifdje Anregung, 9?eut)eit unb Äraft beö Smpulfeö waren

bort meljr auf ©eiten beö Äatfyoliciömuö/
13

18 8t ante, bie rnmifdjen «jßäpfte, tfjre Äirdje unb it)t Staat im fec&jefcn.

ten unb flebjeljnten Satjrljunöerr. 3rueitcr Banb. Berlin, 1836. ©. 61 f. u. 147.

41



Ö0n tftv tyronbcfictyung, ijcinridjs IV. bis }u

treffen ftröe. (1589—1610.)

§.15.

Einleitung unb gef$td?tlid) et Übetblict bU jum föütftutt

£eintid>8 IV. in bie f at^oltf c^c Äit$e. (1589—1593.)

witt bei* Sbronbefteigung beö $önigö t>on Sftabarra

muffte natürlid) beffen Stellung, alö Oberhaupt ber fran^öft»

fd)en (SalDiniften unb ^roteftor ifyrer Äirdjen, befonberö in ber

benfelben burd) bie llmftänbe gegebenen religiös «politifdjen

JBcbeutung, ebenfo aufhören, alö ber politifdje franjöftfdje ßal«

Diniömuö felbjr. SBar et fdjon oorljer nidjt anerkannt, fort-

bern ftetS als abnorm angefefyen worben, fo muffte biefe 5In-

fdjauung nun in einem ©rabe junefymen, weldjer il)tn allen

©d)ein ber ^Berechtigung nal)m unb (ein nafyeS @nbe »erfün»

bigte, ja il)n eigentlid) nur in Sobeöäucfungen befielen

lief?, in halb fdjwädjeren, balb ftdrferen, ftetS aber ofynmädjti«

gen Äämpfen mit ber nad) unb nad) aus ber 2lnard)ie jum
&b[olutiömuö jtdj erl)cbenben fatfyolifdjen ÜDconard)ie unb einer

unermejjlidjen fattyolifdjen unb nationalen Majorität! Sßaö

biefe Äämpfe an bem 3ntereffe gewinnen, weldjeö ein jeber

ßampf beö ®d)Wdd)eren mit bem Stärkeren, ber grcifyeit mit

ber Unfreiheit, unb — fe£en mir Ijinju — beö 9ted)teö mit

bem llnredjte einflößt, oerliert er an £)em, traö wir ba& f)i.

ftorifdje 3ntereffe 311 nennen gewohnt fmb. S)ie ©efdjtd&te

bietet nun einmal mei|t nur grofie Gegebenheiten in ©djladj.

ten, ©taatSaftionen, Umwälzungen, (Sabinetö- Solutionen
u. bergl. unb eö erforbert eine weniger burd) ben Gfffeft, alö

burd; baö innere 93ewu&tfein beö <5raäl;lcrö belohnte 9)iiU)e,
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aus tiefen Dielen tiefen hülfen baS ©ittlidje, ©eifrige unb

@eiftlid)e aufaufudjen ober, nad) bem fd)on gebrauchten SSitbe,

auszulernen. S)ieö auf unfere gegenwärtige Stufgabe

angemenbet, legt uns nod) mefyr als bieder bie 9lotf)tüenbig-

feit auf, bie äußere ober politifdje franjöjtfdje ©efdjidjte nur

überftd)tlidj unb blofc fo meit ju »erfolgen, alö eS bie uns

gefreute Aufgabe unerläjslidj »erlangt, können mir bod) bie

93efanntfd)aft mit biefer ©efd)id)te bei Sefern, bie mir nid)t

ben gluglefern anreihen p bürfen glauben, mit SRedjt »or»

ausfegen! Übrigens mirb unö biefe SBefdjränfung nod) burd)

bie Stücfftdjt auf ^aum unb ^dt auferlegt.

Söäre baS aujjerorbentlidje, allen menfd)lid)en ©rmartun*

gen $ol)n fpredjenbe (Sreignij?, meldjeS einen reformirten dür-

ften auf ben £f)ron (Sfylobomig'S unb SubmigS beS ^eiligen

rief, breiig 3a(;re früf)er erfolgt, fo r)ätte baffelbe, nad) ber

S3emerfung eines oon uns fd)on angeführten neueren ©efd)id)t«

fdjreiberS,
1

oieüeidjt bie reformirte Äirdje in granfreid) $ui

f>errfd)aft gebrad)t. Slber in ber uns »orliegenben 3?it mar

biefe f>errfd)aft nid)t allein unbenfbar, fonbern es geigte ftd)

aud) bie gleid) unermartete, enrgegengefejjte (Srfdjeinung, bajj

ftd) nämlid) mit biefer Sßeränberung bie Sage jener ßirdje be»

beutenb »erfd)Iimmerte. 2IIS Äönig oon 9?aDarra mar

f)einrid) ftetö, befonberS aber in bem Kampfe ber redjtmäfeigen

©taatögemalt mit ber Sigue, ftarf genug, maS er an 9)tad)t

unb SInfel)en befa^, für feine ©laubenöbrüber geltenb ju ma«

d)en. 2Iuf ben franjöftfdjen Sfjron gerufen, burfte er aber bie-

feS Kapital üon 3Kad)t unb Slnfefyen nidjt allein nid)t einfei.

tig 311 bem gleidjen 3rDec^e »ermenben, fonbern muffte eS aud)

mit fat()olifd)en unb nationalen, alfo ganj »erfdjiebenen, ja

feinblid)en Elementen ju »ermefyren fud)en, um ftd) in ben

mirflidjen 23efi£ biefeS SfyroneS ju fe£en unb in if)m ju erhal-

ten, hieraus folgte fein ganzes fd)on angebeuteteS ©taatS.

unb StegierungSfnftem — fid), auf Soften feiner ©etreuen, bie

ju oerlieren, er nid)t ober meniger gu beforgen f)atte, bie lange

Äette ber ©djmanfenben , 2Ban?e(mütl)igen, Untreuen, bis §u

beren äufjerjien @nbe ber erbittertften geinbe ju eigen gu ma.

1 De Feiice, Hast, des Prot, de France. Paris, 1850. P. 252.
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djen. ©in Srjfrem, njeldjeö it)m (ein ganjeö SRatureO, roie mir

eö nad) beffen (glatten- unb Sidjtfeiten bar^ußeHen t>erfud)t

fyaben, glcid)fam entgegentrug.

£)er plö0lid)e Sob eincö großen unb allgemein gefeierten

f)errfd)erö I)ätte faum nad)tl)eiliger in bie Staatöüerl)ältniffe

ein[d)(agen Eönnen, alö ber beö jroar oerädjtliaVn, aber ben.

nod) rr>eit über baß ridjtige 3Jia^ »cradjtcten Äönigö. Unb ju-

gleid) liefern bie burd) biefen £ob herbeigeführten SBirren, Un-

fidjerljeiten unb ßuefungen, ben beften 93emeiö für ben trabitio«

neuen begriff unb ßauber beö „göttlidjen JRedjteö (droit divin) ",

beö „$önigtl)umö üon ©otteegnaben" unb ber bnnaftifd)en Suc»

ceffton. äöirren, Unftdjerljetten unb3ucfungen, roeldje ju orbnen,

auöjugleidjen unb ju überroinben bie ganje Älugtyeit unb bie

Dolle Äraft beö größten unb beften franjöftfdjen Königs in

Slnfprud) nahmen!

3)aö national- unb roaffenbrüberlidje 93anb, roeId)eö bie

Hugenotten unb rotyaliftifdjen Äatljolifen §u $[efjtö-Ic*Sout

umfdjlang, bie g-reubenrufe: „(So leben bie Könige', bie fufj-

fäüigen Begrüßungen alö ibren $önig unb Ferren, roeldje f>ein«

rid) IV. in Saint- Stoub oon Seiten ber fd)Ottifd)en ©arbe

erfuhr unb bie gleid)e tl)m üon «Seiten mehrerer Eatl)Olifd)en

©rofkn bort geroorbene Slnerfennung maren aüerbingö rr>ia>

tige unb burd) il>rc feierltdien Momente gehobene Äunbgebun.

gen. 3)cnnod) Igelten fte nidjt bie ^robe gegen 3uftänbe unb

@ett>el)nl)eiten auö, l)inter beren geheiligtem Sütertl)ume bie

Selbftfud)t in aü" ifyren Sd)attirungen ftd) oerfteefen fonnte unb

gropcntyeilö rrurflid) oerfteefte. 2lud) faf) fjeinrid) IV. ftd) ba>

male unb bort fait nur Don Äatljoltfen umgeben unb feine

Begrünung alö tfönig Don granEreid) „burd) bie (SalDiniften

unb feine brauen SBearntfdjen 2Baffenbrüber\ Don benen Q>.apt>

ftgue (T. V, p. 299 sq.) fpridjt, gel)6rt ju ben Dielen £>afd)e-

reien nad) (Sffeft, beren rrur an biefem ©efd)id)tfd) reiber fd)on

gerool)nt finb. So befanb ftd) fein treuer SftornaD in biefen

entfdjeibenben 2lugenbltcfen franf in Saumur. ©aju fam feine

Slrmutl), bie ir)n nötbigte, um, nad) ber Sitte, in Dioletten

Srauerfleibcrn 51t erfdjetnen, bie feineö 93orfal)ren anzulegen

unb, ba feine eigene Safel übel befteQt roar, ftd) bei feinen

tfriegögefäljrten &u (Saft eingaben unb roeldje i()n in feinem
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fo glücflid)en Junior fagen lief?, bafj er, rcie ein dfyemann or)ne

©attin unb ein Äönig ol)ne Äönigreid), fo ein gelbfyert

ofyne ©elb märe. 2 2>er Äönig mar alfo Feineömegeö fällig,

feine neue SBürbe in biefem cntfdjcibenben Momente burd) ir-

genb eine anbere 9ftad)t aufred)t ju galten, als bie feiner ah

lerbingö mädjtigen unb geruinnenben $ßerfönltd)feir. 9?od)

Pieren Sage fpäter, alö bie fd)äumenbe23ett>egung ftd) fd)on

etroaö gelegt Ijatte, nämlid) am 18» 2luguft, fd)tieb SKornat)

an ben 93icomte pon Surenne: ,....3d) trollte, ©ie mären

jejjt bei bem Könige. S3ebenfen ©ie, bajj bie tone ifym Piel

mefyr auf baö f>aupt gefallen, alö frieblid) auf il)n gePommen

unb ba£ bieö mefyr bie Hrfadje ift, ifyn ju betäuben (l'estour-

dir), alö ju ergeben. 3l)nen ftnb aud) bie SSerfudjungen ber

©inen unb baß SInbrängen (les importunites) ber 2Inberen be-

gannt, ©egen biefeö SIQcö fann meber ein Seib, nod) ein ©eift

ganj allein aufkommen. JDaljer ift eö not()roenbig , bafj ein

3eber bie £anb an biefe ©ornenfrone lege, trenn

man tri II, ba$ fie fid) in eine Silienfrone pcrroan»

bele/ 3 „£>einrid) IV. ftel)t ftd)", laffen n>ir £)'2lubigne

(T. III, Liv. II, Chap. 23.) alö Slugenjeugen erjagen, „früher

alö Äönig, alö er eö gebad)t unb gerrninfd)t fyatte unb fyalb

auf einen tranfenben Sfyron gefegt. SInftatt ber bei foldjen

©e(egenf)eiten gen;ö[)nlid)en2I!Elamationen: @ö lebe ber Stö»

nig! I)ört er bie Siturgien jroeier ÜWinberbrüber (Minimes) an

ber Seidje feineö SSorgängerö. 2IQe Übrigen fyaben unter bie

fem ©efyeul (parmi les hurlemens) ifyre |)üte tief eingebrücft

ober auf bie ©rbe getnorfen, bie Raufte gebaut, complottiren,

reid)en fid) bie £änbe, Perbinben ftd) burd) ©elübbe unb 33er*

fpredjungen, alö beren ©d)lufj man fyörte: Siebet taufenb
£obe fterben.... £>'£), Sftanou fei S3ruber, SIntragueö...

murren unb jefyn ©djritte Pon bem Könige entfd)lüpft ifynen bie

Säuberung, ftd) cfyer aüen 2lrten Pon ^einben ju überlaffen, als

einen fyugenottifd)en Äönig ju leiben, ©ie jieljen jii il)ren Slufje«

rungen Slnbere l)in, unter treldjen 2)ampierre, erfter 2ftared)al be

(Samp, roeld)er gan§ laut fyören lief, roaö bie SInberen nur jwi-

fd)en ben ßöfynen murmelten." fjeinrid) IV. burd) biefe ©äl)rung

a ©täfjclirt, Übertritt u. f. tu. 6. 31,

8 Mem. de Mornay T. II, p. 13.
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beunruhigt, jog ftd) mit $)'2Tubtgne unb la gorce in ein 3^*
tner jurücf unb liefc fo ben Übrigen bie grettjeit, ftd> mit ein.

anber ^u beraten«

2)'2Jubigne eqäfytt (1. a), bafj, ba la gorce ftd) entfd)ut-

bigt, er baß SBort genommen l)ätte: ,,©ie braudjen, ©ire, mel)r

Matt), als £roft. £)enn traö ©ie in einer ©tunbe tfyun wer-

ben, tt)irb Syrern ganzen übrigen Seben einen glücflid)en ober

unglücflid)en ©tofj (bon ou mauvais branle) geben unb ©ie

jum Könige ober ju üftid)tß madjen. ©ie ftnb oon beuten

umgeben, weldje murren unb ftd) fürd)ten unb il)re gurd)t mit

allgemeinen 83orwänben becfen. SBenn ©ie ©id) oon ber

gurdjt ber 3I)rigen l)inreifien laffen, wer wirb ©ie fürd)ten

fönnen unb wen werben ©ie bann nid)t fürd)ten? SBenn

©ie burd) 5Rieberträd)tigfeit (bassesse) ©ie ju beftegen benfen,

weldje auö 3Rieberträd)tigfeit murren, öon Sßem werben ©ie

bann ntd)t tnranniftrt werben? 3d) I)abe fte (o eben gehört;

fte broljen, baf? wenn ©ie nid)t bie Religion wed)fetn, fte bie

Partei wed)feln werben. Sßerben fte eine gartet für ftd) btf.

ben, um ben Sob beö Äönigö ju räd)en; wie werben fte eö

ofyne ©ie wagen, ba fte eß nid)t mit Sfynen wagen? fmten

©ie ©id), biefe 2lnl)änger beß ^önigt()umß für eine ©tü£e beß

&önigreid)ß ju galten, fte finb Weber beffen &nf)änger, nod)

beffen Anfänger (ils n'en sont ni fauteurs ni autheurs); wenn

fte beffen Slb^eidjen finb, fo finb fte eß wie bie Farben eineß

Äörperß. SBenn ^l)i ©ewiffen Sfynen nid)t bie il).

nen gebüfyrenbe Antwort eingeben follte, fo ad)-

ten ©ie bod) wenigftenß bie ©ebanEen ber Äöpfe,
weld)e ben^^igen biß l)terf)er htwafyt fyaben, ft ü-

fcen ©ie ©td), aujjer auf © Ott, auf biefe feften

©djultern unb ntd)t auf jene betjebem SBinbe g i t

-

ternben 9tol)re. Jßewafyren ©ie ©id) biefen gefunben £f)eil

unb Don bem ERefte laffen ©ie fahren, tva$ ftd) nid)t galten

läfjt. S3on ben &atl)oltfen fudien ©ie £)ie auß, weldje we.

niger bem Sßapfte, alß il)rem Könige angehören; benn bie an-

beren werben mefyr in ber 9?äf)e, alß in ber gerne fdjaben.

3ur ©tunbe, ba td) mit 3()nen rebe, benfen ber SRarfdjaß 93^-

ton unb mit il)tn bie (Sfyefß ber beften Sruppcn nid)t baran,

©ie ju oerlaffen. £)ie gret>elt()aten (les offenses) oon 23loiß
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ffnb auf ifyren Häuptern. ©ie bebürfen Sfyrer. ©ie freuen ftd)

über tiefe Gelegenheit, ©ie ju oerpf!id)ten unb bie ©unft 31)*

rer (Srfyöfyung ju erlangen (gagner la grace de vostre esta-

blissement) . . . , .
* 2)aö SBeitere übergeljenb, führen iwir nur

nod) ben ©d)(uJ3 an: „,3wetf)unbert (Sbetleute 3l;rer ©tanbarte

(de vostre Cornette) ftnb in biefem ©arten, ganj flolj barauf,

bem Könige anzugehören. äöenn Sfyre gewohnte, ber fönig»

lidjen Sßürbe fo wo 1)1 anftel)enbe ÜUtübe unb bie gegenwärtigen

llmftänbe eö nid)t mifjrietfyen, fo würben ©ie auf einen ein-

jigen SlugcnwinE Slfle, weld)e ©ie nid)t alö ifyren 5tönig an-

feilen, nötigen, auö ben genftern ju fpringen." £)' s2lubigne er*

itäfjlt nun, bajj ber $önig biefen SRatr) gebilligt unb ben Wax>

fdjaH S3nron ju ftd) berufen fyätte. sbiefc ßufammenfunft r)ättc

ben beften (Srfolg üerfprod)en unb ber 9J?arfd)atI ben Äönig mit

einer bemfelben grofjeö Vertrauen einflöfjenben „©aöcognifdjen

£>eiterfeit" oerlaffeiu

llnterbeffen war eö aber unter ben fatfyolifcfyen Ferren nid)t

fo friebiid) hergegangen. $lad) fielen Debatten („gronderies"),

Wie5)'21ubigne ferner erjär)It, famen fte bal)in überein, bem^ßear'

ner ju erflären, bajj er, wenn er Äönig oon granfreid) werben

Woflte, !at()o(ifd) werben muffte unb beauftragten ben ^er^og oon

SongueoiUe ü)m in ii)rem, beö i)ier fcerfammelren 2lbelö, tarnen biefe

©rflärung ju mad)en. Songueoiüe lehnte biefen Auftrag ab,nad)

©iömonbi (1. c. p. 430.), „oie(leid)t auö 2Id)tung für bm tugenb»

fyaften Sa 5Koue, feinen greunb unb feinen güfyrer" (f. oben ©. 6 11 f.),

unb 3)'£), Ober-3ntenbant ber g-inanjen, erbot ftd) unaufgefor«

bert, benfelben ju übernehmen. 9)?an fönnte eö bem erwähnten

tragifd) gatalifiifdjen unferer ©efd)id)te anreihen, baj? gerabe

btefer #of • unb ©taatömann, ben wir ooqugöweife atö übet-

berüd)tigt fennen (f. ©. 18.), einen religiöfen ©egenftanb oor

bem neuen Könige jur ©prad)e brad)te. 3öir fyeben auö feiner

ebenfaüö oon S)'2tubigne unö gegebenen Slnrebe go[genbeö auö:

„©ire, biefeö 0teid) ift fein 311 t>erad)tenbeö @rbe, au dt) fein

eiteter üftame, bem man einen beliebigen begriff unterlegt.

Sftan mufi eö bal)er b a annehmen, wo eö ift unb mit ben S3e-

bingungen, weld)e eö mit ftd) bringt (il faut donc le cueillir

la oü il est et avec les conditions qui renvironnent)." 9tod)

ber (Srtlärung ber 2tb()ängig!eit biefer SBebingungen oon ben
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sprinjen bon ©eblüt, Don ben $ßairS bon granfreid), bon bett

©ro^en beö $eid)eS, bon ben ^arlamentsljöfen unb enblid)

bon ben brei ©tänben, beren roirffamfte ©timme bie ber Äird)e

toäre: „31)1 SIbcI roirb ftetS feine Seftion bon ben ^rin^en unb

©rof^en beS 9teid)S nehmen unb ber $>rittftanb ju ben 2IuS«

fprüd)en ber Parlamente Stmen fagen. ^liefen ©ie, ©ire, um

©id), bon roeld)er Religion 3l)re ^rin^en unb beren ERepräfen-

tauten ftnb. 93(icfen @ie ebenfo auf 3fa« oberften ©erid)tS-

fyöfe unb berfejjen ©ie @id) in ifjrc (Smpfinbungen. ©ie (Sin-

ftd)t, roeldje ©ort 3l)nen gegeben fyat , roirb ©ie bie 3tteinun*

gen Ruberer aufgeben unb 3fae ©d)ritte unb Gmtfdjliefningen

mit Syrern unb beS ^eidjeS SBof)I in (Sinflang fe£en laffen.

SBenn ©ie beforgen, burd) biefe plöfclidje S3eränberung S)ie

in 93erjrbeifelung ju berfe^en, bon roeldjen ©ie in 3^)rer - a 8 e

©tmaS ju fyojfen fyaben, fo roätylen ©ie, fo fdjön unb grojj

biefe £age aud) fein möge, bennod) baS Slenb eines ÄöntgS

Don SRaoarra, um baS ©lue? unb baS fyerrlidje SooS eines

Königs Don granfreid) fahren ju laffen. 33on Slflen, bie id)

3()nen angeführt Ijabe, giebt eS feinen (Sinnigen, ber ftd) nid)t

lieber auf feinen 3>gen ftürjen, als if;n jum 9hün ber !at()0-

lifdjen Äird)e gebogen fyaben möd)te. 2(ber nod) mefyr! ©ie

muffen, ©ire, ernennen, bafj bie ©albung unb bie Krönung bie

llnterpfänbcr (arres)" (ber SBürbe) „unferer Könige finb. Unb

auö roeldjen |)änben !önnen biefe ^eiligen ben ftönig be^eid).

nenben Zeremonien tarnen? ba ©ie einfefyen treiben, bafj eS

deinen unter ben Dermetntlid)en SRcformirten giebt, ber ftd) ju

einer foldjen Autorität ju ergeben bermödjte." 9?un bie roid).

tige ©teile, »eldjer ©täl)elin, in glücflidjer (Sonjeftur, bie 21&»

ftdjt unterlegt, „ben Äönig über feine ©teQung ju ben f)uge-

notten im gaüe feineö Übertritts ju beruhigen*: ,SRidjt rool.

len roir ©ie ber greunbf djaft jener Seute Der luftig

gel)en laffen, bie 3ljnen, inbem fie bod) mefyr i l; r e

c

Seibenfd)aft, alS3l)rer Bad)^ gebient, gut gebient

tjaben. 2lber man n?ünfd)t Don 3')"en baS Skrfpredjen , in

ben ©d)oo{3 ber tfirdje einzutreten unb bafj ©ie unterbeffen bie

©djlüffcl ju unferm Seben unb unferer (Sfjre nid)t in bie £)änbe

3)erer geben, roetdje roir über aller Hoffnung ber

SluSföljnung beriefet Ijaben. Söenn ©ie 3()ren treuen
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Wienern glauben, unb mit bem Reid)e bie Religion beS Reid)eS

annehmen ober wenigstens in unfere f)änbe baS 93erfpred)en

legen, ©id) in wenigen Sagen unterrid)ten ju laffen, fo treiben

©ie Sllle gewinnen, weldje jefct in ber Bewegung finb, ©ie 311

oerlaffen. Unb wenn ©ie fürd)ten, ©id) bie Hugenotten ju

entfremben, fo erinnern ©ie ©id) entweber nidjt, waö fte für

Seute (inb, ober (o fyaben fte felbft oergeffen, was fte immer

nur wollten. 3)enn wir fyaben (ie beibeS, wenn fte ftarf unb

wenn fte \d)tvad) waren, immer aufrieben geftedt, tnbem wir

ifynen ifyre Sättigung burd) ^rebigten" (baS berühmte „leur

saoul de presches") , gewährten, ©inb fie ehrgeiziger, als il)re

93orfaf)ren geworben, fo wirb eS nid)t gar 311 übet fein, fte

t)on biefer Äranfyeit ju feilen, wann ©ie 3!)r Äönigreid) mit

©id) oerfofynt fyaben werben/

$lad) 3)'2lubigne erblaßte ber Äönig bei btefer Rebe, fei

eö nun auö ßorn, ober aus gurdjt, gewann aber balb feine

gaffung wieber, um fie mit Sßürbe ju beantworten. Suetft

erinnerte er bie oerfammelten Ferren an bie oon ifym in tljrer

(Gegenwart bem fterbenben Könige auf beffen Verlangen gemad)«

ten eiblidjen S3erfpred)en, unter weldjen baS erfte unb wefent«

lid)fte gewefen wäre, feine Untertanen in ber freien Übung

beiber Religionen, nämlidj ber ?atl)olifd).romifd)en unb refor«

mitten, aufredjt ju erhalten, bis hierüber burd) ein red)tmäfngeS

unb beitigeS (bon et sainet) (General« ober National •6oncU

befd)toffen worben wäre/ |)ätte ©Ott bem Könige ein län-

geres Seben gegeben, fo würbe berfelbe biefeS einige Mittel,

bie Unruben §u befeitigen , angewenbet Ijaben. • (§r bäte fte,

oerftd)ert §u fein, bafj il)m Stidjtö angelegenttid)er wäre, als

alle geleifteten unb nod) 311 leiftenben eiblid)en $3erfpred)en, be«

fonberS aber biefeö fo I)od)Wtd)tige, treu §u galten. ,2lber es

ift mir funb geworben, bafj eS Einige unter bem Slbel biefer

Slrmee giebt, weldje ausgeben laffen, ba$ fte mir nidjt bienen

lönnen, wenn td) mtd) nid)t §u ber römifd)en Religion benenne

unb bafy fie meine Slrmee oerlaffen werben, ©ie wollen ha*

burd) öerfudjen, ob id) fo !leinmütl)ig fein werbe, 2)aS aufeu»

geben, was id) SfjeuerfteS in biefer SBelt \)aU, nämlid) meine

Religion unb meinen (Sib. 3d) l)abe, meine Ferren, ©ie bei

biefer (Gelegenheit sufammenfornmen laffen, um oor S^nen ju
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erklären, bafe id) entfd) [offen bin,oielmer)r ju jt erben

unb bafj id) ben f)erm, unfern ©Ott, bitte, mid)

oielmefyr auö biefer 2BeIt abzurufen, alö ba$ id)

toanfe, um bie Religion ju toed)feln unb meinem
eib lid) en 33erfpred)en entgegenfyanbeln, beoor id)

burd) ein fyeiligeö (Sonett, bem id) mid) unterwerfe
unb toeld)em id) folgen toi II, unterrichtet fein toerbe.

3d) toünfd)e 9ctd)tö mer)r, alö bafj folcfje Seilte meine Strmee

Oerlaffen, ba id) lieber l)imbert gute unb treue granjofen bei

mir I)abe, alö gtoeiljunbert foldje ©ingenommene (enfarinez),

in ber Überzeugung, ba$ ©Ott auf ber Seite ber 9ted)tfd)affenen

ift..... £)enn toenn aud) (toaö id) jebod) nid)t glauben Üann)

©ie Sille inögefammt mid) Oeilaffen fodten, fo fyabe id) bennod)

greunbe genug, um mid), ju Sfyrer ©djanbe, in meiner 2luto-

rität 511 erhalten. Unb toenn felbft S)ieö mir abgeben foflte,

fo \)abt id) ©ott ju meiner $u Der fid)t, toeldjer mid),

toie ©ie 2tüe ßeugen finb, oon meiner ©eburt an
biö jet^t mit feinen l) eiligen, tounberbaren Segnun-
gen begleitet [)at. S)enn nie gelangte 3)aoib gegen ade

menfd)lid)e Hoffnung unb 2ftad)t beffer unb mit mel)r 3Jcül)en

unb ©efal)ren jutn Äönigreidje 3örael, alö id) 311 biefem ge-

langt bin. ©0 bafj id) in aller SBafjrljeit erfenne, bafj ©ort

mid) auf tounberbare Söcife in baffelbe eingefe£t l)at. (Sbenfo

glaube id), bafj, toenn aud), um mid) in bemfelben ^u erhal-

ten, mir alle menfd)lid)e fnilfe abgeben foltte, biefer grofje etoige

©Ott mir nie fehlen toirb, überjeugt, bafj er ein fo tounber-

bareö SBer! nid)t angefangen bat, um eö unoollenbet ju laf-

fen, nid)t blofj meinetrocgen, fonbern um feines ^eiligen Sa-

mens unb fo Dieler in meinem S^eidje auf oerfd)iebene SBeife

I)etmgefud)ten ^erfonen toiflen, toeld)e feit fo langer 3?it nad)

£>ülfe fd)reien unb benen id), auf mein Äönigötoort, Der-

fpred)e, biefetbe, fobalb alö mir ©ort baju baß Vermögen

gegeben l)aben toirb, ju bringen.... @o mögen benn biefe

böötoifiigen s-]3ofaunen (ces trompettes de mauuaise volonte) Der-

ftummen unb in 2Bal)ri)dt glauben, bafj nid)t blofj biefe tone,

fonbern aud) bie £errfd)aft ber ganzen SBelt mid) nid)t betoe-

gen toerben, bie Religion ju toed)feln, in toeld)er id) oon mei-

ner 3J(uttcrbruft an genährt unb unterüd)tet toorben bin unb
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bie id) für tt>ar)r fyalte unb bafj id) blofj bie fyeüige ©djrift für

meinen güfyrer anerkenne, um mid), tr>ic oben gefagt, nur nad)

einem ^eiligen (Sonett ju richten gerner, meine Ferren,

überlaffe id) es SImen ju bebenfen, irtc unerträglid) es für

mid), ber id) 3()r Äönig bin unb @ie in betreff ber Religion

in greifet laffe, fein mujj, bafj eö unter 3()nen Einige unb in

ber Styat öon ben Geringeren (voire des moindres; ex infi-

mo ordine) giebt, todfye banad) trad)ten, mid) unüberlegt

ju ifyren frtoolen «Meinungen j)inü&equfüf)ren (qui s'efforcent

ä me vouloir ranger inconsultement ä leurs frivoles opinions

;

qui inconsiderate me ad frivolas opiniones suas
vi cogere conentur). 3)at)er bitte id) alle red)tfd)affenen

Seute in unb aujjer biefer SBerfammlung, über biefeS 2IüeS ju

entfd)eiben. Unb ba deiner öon uns bollfommen fein fann,

fo erfudje id) ©ie, meine Ferren, ruenn id) früher (StroaS bon
meiner Sßflidjt unterlaffen l)abe, mit mir ju ©Ott, unferem

Ferren ju beten, bafj er, jutn 3Bad)Strmm beS $eid)eS feines

©ofyneS 3« ®D*-r jur 93eruf)igung ber ©tänbe meines 9teid;eS

(entretenement des estats de rnes royaumes; Franciae
tranquillitatem) unb jur (Erleichterung meiner Untertfya»

nen, burd) feinen ^eiligen ©eift mid) fül)re unb mir beiftefye."
4

* „Harangue et declaration faite par le Roy Henry quatrieme de
ce nom.... et par lui-mesme prononcee aux Seigneurs deuant la ville

de Paris le huitieme iour d'Aoust 1589" (Mem. de la Ligue. T. IV.

s. 1. 1595. P. 39— 41.); Thuan. Lib. XCVII. ©q§ Don ben Memoiren ber

ßigue angegebene Saturn ber Diebe ift jebenfaüj um einige Jage öcrfpätet. Senn
hrie Ijätte ^einrieb, IV. am 8. 2Iuguft fo rebett tonnen, uadjbem er bie 5)eEIara-

tion oom 4. [jatte au$gejjcn laffen? Snbeji fpridjt für jenes ®atum, bafj

audj be %t)ou biefe Diebe nad) ber ^Defloration (publicum instrunientum)

giebt. ®odj wirb mir baburcö ber ©taube an ben 5lnad;roui§mu§ uidjt genom-
men, wie benn ber feCjr genaue ©täljelin bie Diebe ber ^Defloration ober bem
„eomm-omip" borauSgeljen Iäjjt. ©er £e$t ber Diebe, wie i&n be Stjou lat.

giebt, fti.mmt mit bem in ben SDicmoiren jicmlidj überein. (Sine fleiue, rooljl

nidjt unabfidjtlidje 3lbroeidjung finbe idj inbefj in ber ©teile: „et qu'il n'y a
que la parole de Dieu que ie recognoisse pour guide, et pour nie re-

former ä vn sainet Concile, comme i'ai par ci deuant dit", reo, mit 9tuö-

Iaffung be8 Portes ©otteö, nur „quae a Concilio legitimo consti-
tuetur" fteljt. eine aubere Sdjnuerigfeit in biefer übrigens fdjroierigen lufto-

rifdjen Partie ift, bafc ber Anfang ber Diebe, nämlidj bat bon £. IV- oem fter-

Benben Könige gegebene SSerfpredjen, uidjt gauj mit bem bei mir®. 620 f. nad)
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3n tiefet Siebe fpiegeln fid) bie bamalige Sage unb «Stirn«

mung unb §uglcid) ber (Sljarafter unb bie S)enr;meife beö Kö-

nigs auf eine SBeife ab, meld)e fte unö ben bebeutenbften ge-

fd)id)tlid)en ©ocumenten anreihen läjit unb jebe meitere SIuö«

füfyrung unb (Srfjlärung überflüffig mad)t. 9?ut über ben (ä\)a-

ra!ter unb bie ©enfmeife £>einrid)S fyaben mir ju bemerEen,

baf? auö feinen SBorten, nädjft feiner SRitterlidjfcit, aud) feine

©ottcöfurdjt unb fein ©ottoertrauen ftarf, weniger ftar! jmar,

aber bennod), fein il)tn me()r überlieferter unb objeEttoer, als

ü)m flüffig unb fubjeftit» geworbener caloinif d)er ©laube
Ijeroortreten. JDajj bie ernfte abfd)lägige Antwort beö Äönigö

auf ba& ungeftüme s2lnbrängen beö Jatljolifdjen 3tbelö, mie nad)

©täljelin (©. 44.) oon ©iömonbi gebeutet, ein bloßer Äunfl.

griff gemefen märe, um fid) bie £l)üre ju einem anftänbigen

Übertritt ju offnen, tragen mir an^une^men SBebenfen. %m
fd)limmften gaüe mar fte eine momentane, aber aufrid)tige

SMleität, bereu mir Diele in biefem munberbar bemegten

&bm finben.

3n feinem gaüe aber mar biefe Siebe nur in ben SBinb

gefprodjen. ©ie ließ ben Slbel erEennen, maö er oon bem

neuen Äönige ^u furdjten unb ^u l)offen f)ätte unb baß il)m

nid)t fo leid)t, mie feinem Vorgänger ju imponiren märe. £)er

(Sinbrurt ber 9iebe mürbe nod) burd) ben llmftanb unterftü^t,

bafe, in einem s2lugenbltcf, ba bie Slrmce £einrid)S faft fid) auf.

£>'5iubißn6 unb ©iSmonbi ©rjaljtten, roonnd) üftaDarra feinen Sdimagcr nidjt, ol«

er im (Sterben lag, gefcljcu Ijätte, übereinftimmt. Gine faft und) größere erfjroie-

rigfeit finbc id; aber barin, bojj 2)'3lubißn6 bem Sönige §. IV. eine Doli ig

ocrfdji ebene iJtcbc in ben SMunb legt, bie fid; aud) bei ©iömonbi (1. c. p. 431.)

finbet, roeldjer bagegen nid)t bie oben fteljcnbc Eftebe giebt. Überhaupt fpiegclt

fid) in ben berjdjicbencu ©arfterhingen bie bamalige 35ecmirtung ber Suftänbe

ab. ©o erjäljlt 3?neilo (Lib. X, p. 592.), £a SRoue l)abc, ol« „ein SJtonti oon

eingeijenber Erfahrung in mclflidien Sadjcn" ,
„obglcid) fcugenot* ,

bem tfönige

frei berauö gefagt ,
„er möd)tc nidjt baran benfen ,

je König Don granfreien ju

roerben, wenn er fid) nidjt jur fatl)olifd)eu Religion befeuutc. Gr mödjte c8 nur

,mit Gljren tlmn (con sua riputazione) unb oijnc ©djaben ?crcr ,
rccldje fo

lanße il)in ßebient unb ifjn aufredjt gehalten" jjätten. %id) ©iömonbi (1. c.

p. 432.) roiberlegt bie« SImirauIt (p. 350.) im fieben feine« §clben unb bie Fr.

prot. crflärt cö (Strt. La Noue) für einen fa)on Don SÄejeraij gerügten Srr-

tijum.



655

julöfen begann, @ancb bie feinem Vorgänger ^ugefu^rten

(proteftantifdjen) ©d^tneijer für ifyn gewann. (Sine gleite

Unterjiüfcung biefeö (Sinbrucfeö ging bon ©it>rn auö, mel-

ier oor ben fatfjolifdjen (Sbeüeuten ju bem Könige tretenb

unb, nad) £>'2Iubigne 1. c, beffen Änie unb |)änbe umfaffenb,

laut fagte: „3dj romme, oon ber SBlütfye Sfyreö tapferen s2lbelö,

weldje fid) üorbefyält, ifyren tobten Äönig ju beweinen, mann
fie ifyn gerdd)t fyaben Wirb unb mit llngebulb bie unumfdjränf-

ten 58efet;Ie beö lebenben ermattet. @ie f in b ber Äönig
ber tapferen (vous estes le ßoi des braves) unb werben
nur üon bin geigfyer jigen oerlaffen werben.*

@o würbe benn oon beiben «Seiten nadjgegeben unb fam
eö ju ber ^Defloration ober eigentlidjer ju bem (Sompro-
mifl bom 4. 2luguft. S)er Äönig verpflichtete ftd) eiblid) „bie

fatfyolifdje, apoftolifdje unb römifdje Religion in feinem 9tei-

d) e flanj Su erhalten, ofyne irgenb (Stwaö entweber in ifyrer

S3erwaltung (police) unb Sluöübung, ober an ben Eirdjlidjen

Sßerfonen unb Ämtern ju erneuern ober oeränbern unb nad)

feiner t>or feiner Sfyronbefteigung befannt gemad)ten (Srflärung

bereit jju fein unb nidjtö mel)r alö bieö ju wünfdjen, burd;

ein guteö (bon), redjtmäßigeö unb freies ©eneral- unb Natio-

nal -(Sonett, um beffen SBefdjlüffe unb Söerorbnungen ju befol-

gen unb baö er ju biefem @nbe in fedjö Monaten, ober, wo
mögüd) früher, berufen unb oerfammetn werbe, unterrid)tet ju

Werben*. Bugleid) oerfprad) er .bie Sluöübung ber tattjoli-

fdjen Religion in ben ©labten, weldje er fd)on befi^t unb wet-

dje er einnehmen wirb, frei ju raffen, mit Siuönaljme ber burd)

baö oon fjeinrid) III. burd) baö ©biet beö 9Jionatö SIprit für

ben (Sultuö ber reformirten Religion oorbebaltenen (reservees)

©räbte". 5
5)ie ^ßrinjen bon ©eblüt, |)er^öge unb $ßairö, bie

Offiziere ber Ärone unb anbere Ferren unb (Sbelleute teifteten

nun hm (Sib ber Sreue inbem fie folgenbe ©eflaration unter-

jeid)neten: „2Bir ernennen alö unfern Äönig unb Sßrinaen bon
Natur (prince naturelj, gemäß beö gunbamentalgefefceö biefeö

flönigreid)eö
,

£einrid) IV. , Äönig bon granfreid) unb bon

1 Drion T. I, p. 177; wo bie Seflaration als ber erfte 2lft ber fönig-
Iidjen Autorität §etnrt4i$ IV. etflart wirb.
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üftabarra, unb oerfpredjen ifym allen SMenft unb ©eljorfam, in

golge beö unö Don il)tn, fyier oben enthaltenen (cy-dessus es-

cripte) gemad)ten eibltdjen 93erfpred)enö unb unter ben S3ebin-

gungen, bafj ©eine SDJajeftät binnen jroei ÜDlonaten bie genann»

ten ^rin^en, Ijerjöge unb $pairö unb Offiziere ber Ärone unb

anbere Untertanen, meldje bei feinem Sobe treue £)iener beö

oerftorbenen Äönigö maren, berufen unb oerfammeln laffe, um
gemeinfam für bie 2lngelegenf)eiten beö Äönigreidjö weitere S8e-

fd)lüffe ju faffen, in (Srmartung ber ©ntfdjeibungen ber (Son.

ciLien unb ©eneralftänbe, mie eö in bem gebad)ten 33erfpredjen

ber genannten ÜIRajeftät befagt ift, bie eö, mie mir ©ie unter-

tfjänigft bitten
,
genet)m galten molle, bafj unferfeitö einige an«

gefefyene
sßerfonen ju unferem Zeitigen 33ater, bem Sßapfte, gc

fd)icft merben, um it)tn befonberö (particulierement) bie ©rünbe

oorjufteHen, tt)eld)e unö bemogen ijaben, biefeö Skrfpredjen ju

reiften.*
6

Söurbe biefe ^Deklaration aud), nad) be Sfjou, am 14.

Stuguft in bem ju Sourö feine ©jungen fyaltenben Parlament

mit allgemeinem SBeifalle gelefen unb publicirt, fo mar fte bod)

nur ein augenblicflidjer 9t Ott) bei) et f. SBir muffen, maö baö

allgemeine betrifft, auf bie franjöftfdje @efd)id)te, maö aber

ben (Saloiniömuö angel)t, auf ben Verfolg üermeifen. ©od)

bemerken mir, baf* bie (Saloiniften allein in tiefen Söirren feine

Partei bitbeten, um auö iljnen für bicfelbe 33ortl)eile ju jie^ett.

©ie erfannten |)einrid) IV. ol)ne 33ebingung unb SBorbeljalt

alö il)ren fiönig an, bereit ifyrn mie bieder treu $u bienen.

Um baß Söblidje ityreö @el)orfamö unb baß SRüjjlidje ifyrer

S)ienfte Ijerabjufe&en, i|"t iljnen oon ifjren ©egnern baß eigene

3ntereffe, einen Äönig il)reö ©laubenö auf bem Sfyrone ju

feljen, alö JBeroeggrunb untergelegt morben. SBdre biefeö aber

aud; ber galt geroefen, mie cö berfelbe nidjt mar, fo enthielt

eö ebenfo ein Sob beö franjöfifd)en (Saloiniömuö, beffen reli-

giöfcö Sntcrcffc mit bem föniglidjcn Bereinigt gemefen märe,

alö einen Säbel beö ÄatfjoliciöfflUö, in bem gegen baß ®ebot

beö Ferren 2Kattl). 22, 21. beibe 3ntercf|"en ftdy im SBibetffteft

gefunben l)ättcn. f)einridj IV. ergriff in feiner allerbingö brin-

• Lettres massives. T. III, p. XI suiv.
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genben Verlegenheit, bie Sßartie, nid)t, gar nicr)t bie Religion

äu wed)feln, fonbem eö nur je^t um feinen Sßreiö ju t()un unb

biefen SBedjfel für einen (Staats- ober Sßarteiftretd) (coup de

partie) ftd) Dorjubefyalten. 2)ie SBerpflidjtung, ftd) in fcd)ö

SKonatcn in ber fatbolifd)en Religion unterrichten ju laffen,

bebeutete in ber römifdjen Äirdje, nad) einem ©efd)id)tfd)reiber,

bem mir nod) oft folgen werben, bamalö (mte wof)l aud) jej3t)

bau JBerfpredjen , in biefer ßeit ftd) für biefe ^Religion gewin-

nen ju laffen unb ir)r Sefenntniß an^unefymcn. 7 ,|)einrid) IV.

fdjien wof)l fd)on entfd)loffen ju fein, ftd) unterrid)ten ju laf-

fen
;
jebod) nid)t burd) bie ?atl)olifd)en ©oftoren, fonbern burd)

bie Gegebenheiten" unb oielen ^eformirten unb namenttid)

bem trefflidjen 3)uplefft8, mod)te biefe oon bem Könige über-

nommene Q3erpflid)tung „nur barauf l)inau£get)en, bie ©treit-

punfte oon feuern ^u unterfudjen unb bie ©ad)e ber 2ßal)rl)eit

aufrid)tig anjunel)men\ 8

3)' s2lubigne get)t (1. c. Livre III, Chap. 1.) bon bem Söpfer

©ernljarb ^aliffb unb oeffen l)eroifd)er Antwort, bafc er,

weit ju fterben oerfte()enb , nid)t gezwungen werben
!önne (f. 58b. I, B.. 725 f.),

unmittelbar auf ben Äönig £>ein-

rid) IV. in feiner bamaligen ©timmung unb Sage über unb

wir muffen gefielen, ba$ biefer Übergang glücflid) ift, um

bm $ontraft beö äd)ten, alten Saloiniömuö ju $)em, tvaß er

fataliftifd) geworben war unb in feinem il)m aufgebrungenen

93efd)ü^er unb gelben gleidjfam feinen |)öl)epunft erreid)t fyatte,

in feiner ganzen ©tärfe §u geigen. »^ e9en ^ir bon ber an.

beren ©eite ber Angelegenheiten unb bon £>em, wa& bei bem

Äönige oorging, 9ted)enfd)aft ab. @r erlangte oon £>enen,

wefd)e if)n am Reiften brängten, bafj bie 93erfpred)en, bie man

T „Histoire de l'edit de Nantes. Tome premier. ADelft, 1693.''

P. 54— 59. (pofiiinb. 51mfterbam, 1696.) Skrfaffer btefeö fd;ä£baren, 5 Guart-

bänbe ftarfen SBerfeS ift Elie Benoit (ober Benoist), ref. ^aftor ju SUengon

unb üon bort tiac^ ber 5Iuf(jebuua, be8 (SbictS üon Nantes nacrj §olIaiib auSge-

ro'anbert, roo er bie SBatlonifc^e Äicdje ju ®elft als britter ^aftor bebiente unb,

89 Satjre alt, 1728 ftarb. Sftit [einer grau, einer roaljren Jantippe, lebte er 47

Satire in einer feijr unglücflitten (Sfje. (La Fr. prot. Slrt. Benoit unb [ebj

auSfütjrlid) 2trt. Benoist im Diction. oon Chaufepie.)
8 De Feiice p. 252 sq.

ftranj. GaloiniSmu§. IV. 42
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itjm in ^Betreff feines Unterrid)tö abnötigte, nur oor einigen

auögefud)ten ^erfonen unb nid)t öffentlid) gemadji würben,

hierauf [agte er im ©eljeimen, tvaö einen 3?ben äufriebenfteHte

unb fprad) bann oor (einem ßonfeit in gewählten SBorten (en

paroles choisies), um nid)t (einen geheimen Sieben Slbbrud) ^u

tfyun. £>a3 ging aber nid)t (o teid)t unb ol)ne Ungleid)l)eit

ab: inbem er er(t §eftig!eit in (einer Religion seigre, bann aber

bie ©laufet, beoor er unterridjtet worben wäre unb bie

Slaufel beö^ational-ßonciU einfließen ließ, ©o brad)te

er Sllie ^um SBanfen, inbem er SXÜe beruhigen wollte. (Teile

perplexite esbranla chaseun en voulant tout asseurer.)*

©egen biefe ©djattenfeiten mü((en mir aber bie 2id)t-

feiten im (Si)arafter unb im S3erfal)ren #einrid)ö IV. galten,

roeldje allein (einen ©taat retteten. Dbgleid) fte unö (d)on

begannt finb, glauben mir bod) (eine Seutfeltgfeit, (einen $u-

mor, für wetdjen bie heutigen granjofen (o wenig ©hin, als

2Iuöbrucf fyaben, (eine unerfd)öpflid)e £>eiterfeit, feine ®abe, ftet)

ba$ ©d)Werfte leidjt ju mad)en, bie (Slafticität feineö ©eifteö

unb befonberß (eine weit über ben 33eruf beö Äriegöfürften

I)inauögel)enbe, einneljmenbe unb l)inreißenbe perfönlidje Sa«

pferfeit l)ier nod) befonberß f)eroorl)eben ju muffen. äßar

er aud), wie fd)on bemerft, ju einem 2flartnrer für ben refoc-

mirten (Stauben DöUig unfähig, fo läßt unö bod) bie uner«

bittlidje ©efdjtdjte baö anärtyrertljum für fein SBaterlanb unb

feinen ©taat unb jwar baö größte 3Rärttyrertl)um
(

weil mit

feinem (§fctriffeil erfauft, H)tn faum oerfagen.

©er unerwartete £ob f>einridjö III. cor ben dauern Don

*ßariö würbe Don biefer ©tabt mit ber wilbeften unb inbecen'

teften greube aufgenommen, über beren Äußerungen wir auf

bie franjöftfdje ©efd)id)te oerweifen. (Sr gab ber Sigue in bem

33erl)ältnijfe, alö er, wie eben erjäljlt, Unftdjerfyeit unb ®d)tväd)t

in bem föntglidjen Hauptquartiere oerbreitet fyatte, einen neuen

gewaltigen Wuffdjwung. 2)od) fanben ftd) aud) auf ber ©eite

ber Sigue Diele Derfd)iebene Sntereffen unb 33eftrebungen, welche

ju il)rer aUmaligen ©d)Wdd)ung eben fo Diel beitrugen, alö

bie ©iege $einrid)ö IV. SBaö auö bem franjöftfd)en Steige

werben foüte, ob bem Könige Don Spanien unterworfen, ober

unter bie fatljolifdjen Magnaten geseilt, war ber widjtige
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©treitpunft, §u beffen Söfung beizutragen, felbft ber 9ßap\t

©irtuö V. flug fict) 3urücfl)ielt. 9?ur über bie 3lu8fd)liefcung

beö !e£erifd)en unb abgefallenen Söearnerö Don bem £l)rone

mar bie Sigue einig unb mürbe in biefer Bereinigung Don bem

Jpapfte mäd)tig unterftüjjt. (§8 mar nod) ein ©lud! für ben

franjöjtfdjen Staat, bafj in ber Dtelföpfigen Söerbinbung tüdj*

tige Staatsmänner unb gutgeftnnte granjofen ein befd)mia>

tigenbeS unb reinigenbeö (SorreftiD unb germent abgaben, Sßir

nennen f)ier nod) weniger ben burd) ben boppelten SBrubermorb

bafür nod) ju fefyr aufgereihten ^erjog Don 2ftanenne, als bie

unö fd)on befannten SßMeroD unb Seannin (f. ©. 308.). ©elbft

ber fonft unmürbige ©rjbifd)of Don SDon, meldjem eS ge«

lungen mar, fid) auö ber ©efangenfdjaft, in bie er ju 33loi8

geraten mar, ju befreien unb ber Don Sftanenne in fein (iion-

feil aufgenommen morben mar, fann tiefen unb anberen @l).

renmännern infofern jugeredjnet merben, a\8 er mit iljnen ba$u

beitrug, bem antifranjöfifdjen fpanifdjen ©influffe bau ©egen-

gemid)t ju galten unb ben (Srtraoagan^en ber bemagogifdjen

©ed)jef)n ©djranfen ju fe£en. Söei biefer Sage ber Sigue mar
eö nur als üftott) bereif anjufe^en, bafj ber feit bem ©taatö-

ftreidje Don 33loiS in ftrenger i)aft gehaltene (Sarbinal Don #3our»

bon als (SarlX. jum Könige ausgerufen mürbe. £)er £erjog Don
2ftat)enne fyatte baran ben mefentlid)ften 2lntl)eil. ©einer oben

(©.587.) gerühmten 9ftäfngung treu, miberftanb er allem ©rängen,

ben Sfyron anjunefymen unb l)ielt eö für baö SBefte, auf bemfelben

einen gefangenen Äönig ju fefjen, ber Ujm feine ganjeSRadjt über*

liefee. fielen »erfdjaffte bieö einen ermünfd)ten Söormanb, in

ber Sigue $u bleiben, obgleid) ber (5arbinal felbft nie ben fönig«

Iidjen £itel annahm unb bem £>er§oge nie eine 9MImad)t er-

feilte, il)n mäfjrenb feiner ©efangenfdjaft als ©enerallieutenant

äu Dertreten. 9 £)'2Iubigne bemerkt (1. c.) bei biefer Gelegenheit

9 Palma Cayet 1. c. Liv. I. (p. 203). Anquetil erjöt)It 1. c. p. 109
unter (Eitirung be§ Journal de la Ligue t. 4, p. 310, bajj ber ßarbinal, roeit

entfernt, ben Sftebeüen ju ttnüfaijren, ouö bem ©djloffe, in bem er fid) in ©e<

roaljrfam befuuben, bem Könige feine Unterroürfigfeit oI8 Untertan bezeugt Ijätte.

3dj fyabt bie6 jebod; mrgenbs gefunben. — <&8 würben in $ari3 frfjon SWünjen

mit ber Stuffcfjrift: „Carolus X, Dei gratia Francor. rex christianiss." ge-

prägt. (L'Etoile [T. XLVI ber Collect, oon Petitot] T. II, p. 23.)

42*
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tva\)i unb trefflid): „S)er ^er^og Don 9flar;enne jog oor, einem

2lnberen bicfen fd)önen tarnen p überlaffen, inbem er, unter

bem Sitel eines ©eneralftattfyalterö ber tone gran?reid)ö, ftd)

bcffen 3Bir!ung unb 93ebeutung bemalte. Unb raäfjrenb er

\o (eine gurd)t in Üftäfjigung oerwanbelte, entging er ben Sä-

fterungen ber SBölfer, bem 9Reibe feiner 9Menbul)ler unb bem

©potte ber ftlügeren unb nafym 3)enen nidjt bie Hoffnung,

burd) weld)e biefelben für feine Partei gewonnen werben fonn«

ten.
s2lber oor Slllem öffnete er baburd) ben SBün«

fdjen unb burd) biefe SBünfdje ben £)ülfletftungen

beö Äönigö t>on Spanien bie Sfjürc*

SSäl)ienb bie Streitkräfte ber Sigue wud)fen, fdjmotjen

bie bce Könige immer mel)r unb fo jufammen, ba$ er, anftatt

bie Belagerung, ober aud) nur bie SBerennung ber f)auptftabt

fortzuführen, fid) weit oon il)r entfernen unb in bie ÜRormanbie

^uuüif Rieben raupte, um bie auö (Snglanb erwarteten fnilfstruppen

an fid) ju ^iefyen. SBenn aud) üon ben bem Könige £>einrid) III.

treu gebliebenen ©ropen faft !eine in bie Sigue übergetreten

waren, fo Ratten fid) bod) Diele in einer bebenfltdjen Neutralität

gehalten unb oon bem neuen Könige getrennt; wie namentlid)

ber f)erjog oon (Spernon ftd) in fein ©ouoernement 2lngouleme

jurücfgejogen l)atte. 9t od) cor bem 2obe f>einrid)ß III. l)atte

er einen «Dragoner beö Bearnerö, weldjer t>on il)m auf bem

Äirdjeniaube eines (Siboriumö ertappt worben war, mit eigener

£cmb getöbtet. s2lud) ber f)erjog oon 9tet>er6 war tl)eilnal)tn-

los in feinem ©ouoernement geblieben.

©er £>erjog t>on SRatyenne l)Qtte bal)er mit feinen bebeu-

tenb überlegenen ©treitfräften leidjteö ©piel, ben Äönig 311

oerfolgen unb gegrünbete Hoffnung, if)n entweber gefangen ju

nehmen, ober jui glud)t nad) (Snglanb ju nötigen. 2)a S3eibe

bie in biefen Kriegen beroorragenbften ^erfonen ftnb, fo glau-

ben wir il)re (Sl)araEteriftiP geben au muffen, wie fie uns bei

5)'2Iubigne oorltegt. ©ie, weldje, bei aÜ' if)rem fdjon gewoI)n<

ten 3)raftifd)en, unbebingt auf burd) eigene 2lnfd)auung geför*

berter inneren 38al)rl)eit beruht, überlebt uns einer in biefe

Äriege eingel)enben <Darffeu*ung, weiter wir unö, wie gefagt,

überhaupt ju enthalten baben. Waü) ber «emerfung, ba$ bas

Sfcort „.König', als SIntwort auf bas „2Ber ba (quivive)?'
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für bie grcuijofen etiraö weit ©ebieteri[d)ereß unb ^mpofantereß

fyätte, alö baß äßort „Union", fyeifct eß: ,3)er Äopf eineö (Sf)ef6

wiegt Diele taufenb Äöpfe auf, wie wir an ben beiben Heer-

führern feljen, t>on benen bie 2lrmeen S3ortf)eil unb 9tod)tf)eil er-

langt fyaben. 2)er |)erjog t>on ÜDtattenne befa^ $ed)tfd)affeni)eit

(une probite humaine), eine Leid)tigfeit im Umgange unb eine

Liberalität, weldje ifyn ben ©einigen angenehm mad)ten, S3er-

ftanb unb Urtfjeil in 93enu£ung feiner Erfahrungen unb, um
SlHeß nad) Vernunft abzuwägen, einen metjr feften, alß auf-

flacfernben SJtutl) (un courage plus ferme que gaillard). Äurj

er galt für einen trefflichen gelötyerren. £>er Äönig befafj bieß

Slfleö, mit 2lußnal)me ber Liberalität. Stber bafür wufjte er

Hoffnungen für bie B^nf* 3U erregen, mläjt bie gärten Der

©egenwart oerfdjlucfen liefen. 2(ud) tyatre er oor bem £>er-

joge eine wunberbar letdjte 5Iuffaffung unb Lebenbigfeit oor*

auß. Sßir fyaben ifyn taufenbmal in feinem Leben bie paffenb-

ften antworten ofyne (Singefyen auf bie gragen unb Anträge

geben fyören unb tiefen untrügtid) juoor!ommen fel)en.
J

2tn

bem ©egenfa£e ber förperlidjen ©d)Werfäflig?eit beß (Sinen unb

ber aufserorbentlidjen SBeljenbigfeit beß Stnberen fdjeitert bie

Überfe£ung. „3ener tfyeilte biefe ©djwerfälligFeit unb feine

©ebredjen feiner Strmee mit, inbem er 9M)tß über bem S3er-

mögen feiner ^erfon unternahm. 2)iefer gab ben ©einigen Don

feiner 3Jiunterfeit unb fte bitbeten fid) itjm nad), um ifyrn ju ge-

fallen unb äfynlid) %u werben." 10 3ur SSoüenbung ber ^a-

10 Ibid. Chap. 23. 2>ie Unfähigkeit 9flarjenne'8, oon welker ©djloffer

93b. XIII, @. 281. föridjt, ift fitfjerlid) nidjt nadjjnweifen. — 3)ie nottjwenbige

unb weife Sfiarfamfeit §einrid}§ IV. ging in ©eij über. 2)at>on folgeuber 3ug.

35or ber 3ufammenfunft beiber Äönige in ^ßIeffi£'le-2,our f djlief S'9tubigne mit

la gorce in ber ©arberobe beö ftönigS Don Sftaoarra unb jagte biefem wieberfjolt:

„ßa gorce, unfer £>err ift ein ganjer gilj (un ladre vert) unb bie unbaufborfte

(Sreaiur, bie eö auf Srbeu giebt." ßa §orce, melier nod) im Schlafe lag, fragte

tt)n: „2Ba$ fagft ©u, $D'9L?" 9tn|tatt £>'2l.'$ antwortete ber Sönig, ber „biefen

©ialog" gehört [jatte : „Sr fagt, baj? ich ein ganjer gilj unb bie unbanfbarfte

Ctreatur auf ©rben wäre", worüber ber ©tattmeifter etioaö beftürjt war. „5lber

fein §err madjte it)m barüber fein böfeö ©eficht, wenn er ilnn auch ben anberen

Sag be?t)alb feineu Viertele ttmler metjr gab." (Mem. de D'A. par Laianne.

P. 350 sq., mit ber Söemerfung, baj? biefe (Srjärjlung fid; nidjt im SJlfc. befinbe

unb berbödjtig fcbeine. Soch giebt fie Baum ohne Sßeitere? in „3>er $ngenott

hon altem ©cbrot unb Äorn. 1854" @. 211.)
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rüllele geben roir nod) bie fd)önen SBorte 9?an!e'ö (1. c. ©.499.)

:

r 3n bem geinbe mod)te ein bunfeler 0teligionSeifer leben,

aber es fehlte iF>m bie Eingebung an bie perfönlid^e Slutorität,

roetdje ein fo rmrffameö (Element ber Kriegführung unb ber

Staaten tfl."

Srofc feiner geringen ©treitfräfte faf) ftd) ber König ge-

nötfyigt, biefeiben in brei (5orp3 §u tbeilen, Don benen baö

eine, unter bem £er§oge oon Songueoiüe gegen bie bie pcarbie

bebrohenben ©panier beftimmt roar, baö anbere, unter bem

2flarfd)atl b'Stumont, bie Kampagne im 3aum galten fodte

unb er baö britte, 6000 Wann ftarfe (Sorpö, rote fd)on bemerft,

in bie SRormanbie führte. @r fam am 26. Sluguft in 3)ieppe

an, üon roo er, auf (Sinoerftänbniffe red)nenb, fid) beö faft

gan^ oon ber Sigue eingenommenen 9touen ju bemäd)tigen

anfd)icfte. SIber ber £)erjog Don SKapenne eilte ^u beffen Ret-

tung l)erbei, ^roang ben König, ftd) nad) 5)ieppe äurücfäujieben,

bemeifterte fid) ber umliegenben £ßlä£e unb engte ben König

fo fel)r ein, bafy eö als feine blofje, beö ^erjogß übrigens ganj

unroürbige S3raoabe anjufef)en roar, bafe er nad) ^arig beria>

tete, er roürbe feinen ©egner nötigen, ftd) entroeber il)m ju

ergeben, ober in baö nal)e 3fleer ju ftürjen. ©d)on I)atten

bie ftegeötrunfenen Sßarifer, bie ©efangennel)tnung beö Bearnerö

erroartenb, bie genfter gemietet, um il)n in ityre ©tabt geführt

ju fel;en unb würbe bem Könige oon ben ©einigen geraden,

ftd) nad) (Snglanb, ober menigftenö nad) la 0tod)eUe jurftrfju-

jieljen. SIber bae tt?ol)l jeben Slnberen ju 33oben brücfenbe

®emid)t beö auf il)tn Saftenben entroicfelt bie gan^e ©djnefl-

fraft feineö ©eifteö unb 3ftutf)eö unb lä&t ir)n biefe oieüeidjt

fvitifd)fte Sage feines tf)atenreid)en Sebenö überminben. Slnftatt

ftd) auf bie 23ertl)eibigung beö mit Belagerung nal)e bebrol)ten

3)ieppe $u befdjränfen, üerläfct er biefen Pa£, begebt oor bem-

felben ein oerfdjanjteö Sager unb liefert, auö bemfetben üon

feinem treuen Slbel unb ben S3eroot)nern jener ©tabt unrerftüfct,

mit 6000 2flann gegen ben fünffad) überlegenen geinb eine

föei!)e @efed)te, beffen rüid)tigfteö alö baö treffen ober bie

©d)tad)t oon 5lrqueö (füblid) oon 3)ieppe, im gütigen <De-

partement ber unteren ©eine) auf ben 21. ©eptember (1589)

gefegt roorben ift unb fyält ben ®egner fo lange in ©djad),
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bis ifym ber ©raf Dort ©oiffong, bei ^erjog öon SonguetnQe

unb ber 2Rarfd)aH b'SIumont 12000 2Rann Infanterie unb

2000 $ßferbe äufüfyren unb ifym eine neue 93erfiärfung oon

4000 ©nglänber unb 2000 ©Rotten mit Äriegöbebürfniffen

aller 2lrt in nädjfter 2luöftd)t fterjt unb ÜDianenne genötigt

roirb, fid) nad) SImienö in bie Sßicarbie ju roenben.

(Siner weiteren ©rjäfylung biefer 33egebenr)eiten unö ent«

fyaltenb, fyeben roir auö ilmen nur einzelne, in unfere ©e(d)id)te

gefyörenbe 3üge rjeroor.

@ö befanben ftcr) in bem fjeere ber Sigue beutfdje SanbS-

fnedjte, rr>eld)e, oon ben proteftantifdjen gürften jum 93eiftanbe

beö Äönigö oon 9?aoarra angeworben unb, auf ifyrem 9flarfd)e

burd) Sotfyringen unter bie Struppen ber Sigue geraten, ent-

roeber genötigt ober freiwillig in biefelben eingetreten waren.

2)al)er fanben fte um fo leid)ter ©tauben, als fte mitten im

©efed)te gu ben Äöniglidjen übergingen unb würben oon ifynen

um fo bereitwilliger atö unerwartete Sßerbünbete aufgenommen.

Slber balb fcr)rtcn fte öerrätfyerifd) gegen baß föntglidje £eer

unb gegen ii)re eigenen Sanböleute unb ©laubenßbrüber in

bemfelben iljre SBaffen unb oerfefcten eö fo in bie größte ©e»

fafyr. 2lud) ber Äönig fd)ien in berfelben ftd) befunben unb

mit ifyr fein perfönlicfyer tl)ätiger 2lntl)eil aU oberfter £>eer«

führet an bem ©efed)te begonnen ju fyaben. SBenigftenö er«

järjlt 2)'2lubigne in feiner gewohnten eüiptifdjen unb fprin*

genben £)arfteflungöweife, wie fte mel}r bem 2ftemoirenfd)reiber

beö ©etbftertebten, alö bem f)iftorifer jufommt: ,2)er Äönig,

ju einem nachteiligen ©efed)te genötigt, läfct ben ^Srebiget

b'2lmourö baß ©ebet galten unb begiebt ftd) ju bem ©roö

feiner ©treitfräfte, um baö ©efecfyt im ©anjen anjunefymen

(pour recevoir le combat en general). Qm\ Umftänbe flößten

tfym unb ben ©einigen Hoffnung ein. 3uer
f*

Da fc
@I)atilIon

mit 400 2lrfebufirem, bie er in einen £ol)lweg geworfen r?atte,

jugletd) bie Sanb6?ned)te unb bie gran^ofen, weldje fdjon in

bie S3erfd)anjungen eingebrungen roaren, auffielt.' 2llö ber

anbere tlmftanb wirb ©amoiUe'ö 2lntl)eil an bem ©efedjte an-

geführt. ,£)ie 2anbö!ned)te oerwanbelten in ttyrem ©djulbge-

fül)I ifyren SRücfäug in §Iud)t, mit |)tnterlaffung oon jwet

gafynen/ — £)ie grofje Überlegenheit beö geinbeö lief* ben
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tfönig nad) bem treffen fagen: ,©ö trat ein großes SBunber,

ba£ id) nid)t Derloren ging unb SXfles, roaö mit mir mar.

3d) erfenne ©Ott aüein als Urheber biefeö ©iegeö an." (Mat-

thieu T. H, p. 16.)

3)er nad)ftel)enbe, ebenfalls Don ®'2Iubigne erjagte 3«9

oeibient aber um (o met)r l)ier eine ©teQe, als er bie nad)

Der £l)ionbejteigung irjres Äönigö unb 93efd)ükerö mel)r ju tf)-

rem ©d)aben alö Stufen Deränberte Sage ber unglücf(id)en f)u.

genotten in baö trübfte, aber Döllig richtige ßtcfyt (teilt. ,2)a"

(nad) bem ftettren feiner Ghtglänber, festoyer ses Anglois) .er-

eignete fid) ba$ äRerftrürbige, 'tiafy, alö er in ber Sßrebigt roar

unb bei ir)m bie (5l)efö (einer" (engüfdjen) „£ülfötruppen, b'O

unb 3)ie, roeld)e bei fold)er (Gelegenheit il)n umgaben, ftd) em»

pbrt zeigten (se mutinerent) , baf? ber Äönig in (einer äBofy»

nung bie s#rebtgt galten liefj, $u it)rer 2eiben(cl)aftlid)£eit ben

^erjog Don SNontpenfter unb hierauf baö (Sorps ber ©d)roet'

$er fortriffen , roeldje bie <$ule£t Äommenben oermunbetcn unb

mi^banbelten. SBlutenb in bie Sßerfammlung eintretenb, Der.

langten fte ©ered)tigfeit. s2ln(tatt biefelbe ju erlangen Derliejj

ber Äönig in £t)ränen bie ^rebigt, efye fte nod) I)alb beenbigt

tt?ar, mit (einer Gruppe, roeldje, obgleid) fte bamalö bie [tar-

iere roar, bennoer; auf ein gelb aujjerljalb ber ©tabt ftd) begab,

um bort il)re 2tnbad)t ^u beenbigen. Unter mandjevlet Durren,

^u bem man ftd) gegen(eitig erbiete, Dernal)men bie SReformir*

ten bie erften Sßorroürfe über bie ifynen ju ©atnt-Sloub ge«

mad)ten geheimen 33erfpred)en."
u

11 Ib. Chap. 2. $)ic Ictjtc Stelle ift mir nid)t gan* flor. 33icrieid)t be«

ycl)t fte fid) auf ajerijeifsimgcu, roeldje ber öon ben Äntljolifen fo febr gtbcöpgte

ftönig ben Dtcformirtcn jn iljrer Sefdjroidjtigung im ©e|eiöiefl gegeben t^atre:

a?erf)eipitnßen tiamcnllidj iljreS freien ©ottc(*bienftc6. — Auquetil crjiiljlt (1. c.

p. 95 seq.) ftolgeubc? oon bem treffen ober ber Scfjlarlit öon Sltque«: „£er

Äönig befanb fid) in ber größten ©cfat)r. 5? cm Snmpfbcgicrbc erl)i£t, battc er

fid) inmitten jmeicr beträrijtlidicn Wfclfettötjjfl binrcificn [offen. Siri) fnft gonj

cingefd)(offen feljenb, rief er im £one ber ajcrjroeifelung : 2öie! SBirb cd in

ganj granfreid) nid)t fünfjig (Sbellcute geben, entfdjloffen, mit

ijjrem Äönige jn fterben? SKutb,, ©ire, fdjric iljin Gljatiüon ju, mir

finb bereit, mit Sjjncn ju fterben, greift bei biefen ÜBorten bie fcinblidjen

©djiuaCToueu an unb befreit ben Äönig." rbgleid) biefe 3üge otTc innere ©aljr-

beit für fid; fjuben, fo nötigt mid) bod) bie biftorifrfjc 9üid) terubeit,

roeldje id) mit auferlegt fjabe, flc in bie {Reib/ teffeft madjenber 5trabi-
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fjeinrid) IV. §og nun gerabe gegen Sßariö, baß er am
1. 9cooember angriff. (SIjattQon brang mit Sa Stfoue in bie

Süorftabt ©aint-$ermain ein, roeldje ben, mie getr>öl)nlid) un»

befolbeten Äriegern jur ißlunberung überlaffen rourbe. 9?aa>

bem Sftapenne auf betn angegebenen llmmege über SImienö

burd) bie ^icarbie (in bie er ftd) geroenbet t)aben fo(I, um fie

bem oon ifym gefürdjteten fpanifd)en Sinfluffe ju entjieljen),

am 2. üftoDember in ber £)auptftabt angekommen roar, bot it)tn

ber Äönig oergeblid) bie ©djladjt an. 3)iefer jog nun nact)

Sourö, in baß, wie oben bemerft, mit bem Parlamente unb

bem ©taatöratt)e, ber ®ifc ber föniglidjen ^Regierung auö ber

rebeüifdjen fjauptftabt oerlegt roorben mar. f)ier Ijatte ber

Äönig bie greube, bem ©efanbten ber ^epublif Genebig, ber

erften it)n alö Äönig anerfennenben fatljolifdjen 9ftad)t, öffent-

liche ^ubien^ geben ^u fönnen. 3Die weiteren, in baß @nbe

biefeö unb in ben Anfang beö folgenben 3at)re8 (1590) faden-

ben Begebenheiten übergel)enb, ()eben mir nur bie au^erorbent-

lid)e £l)ätigfeit beS Äönigö fyeroor, meldje 2)'2iubigne (1. c.

Chap. 4.) mit ben SBorten befdjreibt: „@ö ift ^u bemerfen, bafj

in fteben Söintermodjcn eine Sfrmee mit fdjroerem ©epäcf 150

©tunben ^urücflegte, faum ofyne eine 2lrt oon Gelagerung if)re

Quartiere nel)menb, ba alle Ortfdjafren oon ben Siguiften

eingenommen maren." 2lm 28. gebruar begann |)einrid) IV.

bie Gerennung btß fd)on burd) bie erfte ®d)tad)t in ben $e-

ligionö' unb Bürgerfriegen (f. S3b.II, ©. 232.) bekannten 5)reur

(im Departement ber (Sure unb Sotre) unb fdjicfte ftd) $u beffen

Belagerung an. 3)urd) bie auö gtanbern unter bem ©rafen oon

(Sgmont $u i()m geflogenen fpanifdjen Gruppen oerftärft, ging

üDcatyenne bem Könige entgegen, um biefen 4
.ßlaJ3 $u entfern.

2lm 14. SJcärj [tiefen beibe £eere bei 3 ort) (nörblid) oon

3)reur) auf einanber, berühmt burd) bie bafelbft gelieferte @d)lad)t,

in meldjer (Sgmont unb ein |>erjog oon Braunfdjmeig , 2ln»

füt)rer ber in ben Steigen ber Sigue fed)tenben Leiter, fielen unb

|)einrid) IV. einen glänjenben unb entfd)eibenben ©ieg crfodjt,

bie Sigue aber eine Scieberlage erlitt, oon roeldjer fie ftd) nie

roieber gan^ aufrichtete.

tionen ju fe^en. ©enn idj finbe fie bei feinem üncüenfjiftorifer. 9{nrij fd)tneigt

bie Fr. prot. Don ilmen in bem 3lrt. Chatillon.
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5)er ®ieg oon 3ort) bat aber für unö nod) bie 93ebeu»

tung, bafe er unö ben l)ol)en ritterlidjen unb nationalen ©inn

£einrid)S IV., fein Vertrauen auf ©Ott unb auf bie ©erea>

tigfeit feiner <&ad)t unb feine, nad) fo Dielen 2Ibweid)ungen,

3erftreuungen unb wirflidjen Untreuen, il)m gebliebene ©otteö«

furd)t in einem fd)önen Sidjte aeigt unb oon biefem Sidjte aud)

©trafen auf ben franjöftfdjen Saloiniömuö wirft, wetdjen

ju fd)ilbern, wir unö jur Aufgabe geftedt l)aben. 9J?ag aud)

bie oolfötl)ümlid)e Srabttion biefeö 2id)t erweitert unb oer-

fdjönert unb in biefer ®rWeiterung unb S3erfd)önerung ftritt

baben, fo gel)ört aud) biefeö Uberfd)reiten ber tjifiortfdjen ©d)ran-

fen gewifj nid)t weniger in bie ©efd)id)te, alö bie ©tocffrücfe

griebrid)ö beö ©rofcen unb ber fleine £>ut Napoleons I.

©o liegt aud) ber berühmte weifee geberbufd) (panache

blanc), weisen f)einrid) IV. auf feiner tfopfbebecfung trug

unb mit bem felbft fein @d)lad)trofj gegiert war, aufcer bem

93ereid)e ber Ärittf: „2fteine greunbe, il)r feib granjo«

fen; id) bin euer ftönig. ©ort ift ber geinb; je

ftärfer, befto mefjr örjre. 2öemt i&r euere ©tanbarte toer>

liert, fo folgt meinem £elmbufdje; iljr toerbet iljn flctö auf bem

SSege ber (Sfjre unb ber $flid)t finben. hierauf nimmt er fei.

nen mit weisen gebern befd)atteten f>elm unb giebt baö 3e\d)tn

jum ©efed)t/ (Sine (Srjäl)lung, weld)e, bei feinem Duellen-

i)iftori!er ftd) finbenb, Slnquetil (1. c. p. 113 sq.) worjl ber oben

(©. 50.) erwähnten panegt)rifd)en 23iograpl)ie $einrid)8 IV-

entnommen unb bie bis ju if)m gelangte, faft jweil)unbert-

fällige oolfötl)ümlid)e Überlieferung il)m fanfttonirt l)at.
12

,gaji bie ganje 9?ad)t oor ber ©d)Iad)t\ eqafylt £)'2(u.

bigne, „befanb ftd) ber flönig in ©ebeten, bie er felbft oerrid)tete

unb entließ SDte, wela> if)nen ntdjt beiwohnen wollten, um

il)re Dftern (faire leurs Pasques) ober nad) ben ©ebräudjen

il)rer Ätrdjc, il>re
s2lnbad)t 311 galten, Sttontigni, la (Suree unb

Slnbere oon biefer Stimmung (de teile humeur) fanben an

ben ©ebeten beö ftönigö ©efdjmacf unb ber erjie fagte in fro-

12 ©ümonbi citirt jtuar (1. c. p. 455.) über biefe Mnrebe T>'5lubißn6, bei

bem irb, fie nber nirfjt finbe. tHuffnUenb ift aucf>, bajj fic niebj Don be 2b,ou ge-

geben wirb.
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fyer Saune (gayement) : „ ©ire, laffen ©ie unö morgen
an unferer ©pifce jenen Stetiger fyaben, ber unö

in ber ©d)lad)t oon Soutraö unb bie Slrmee ber

Sigue ju Strqueö erfreute (charma). So ir münfd)en

fein ©ebet im 2Ingefid)t ber geinbe ju fyören.'

,93eibe Armeen erfennenb", er^äbtt ber Eati)olifd)e SJtottfjieii,

,ba$ bie ©iege auö ber |>anb beö ©otteö ber ©d)lad)ten fd-

men, moüten, bajj ba$ ©efedjt mit ben gSflidjten ber Religion

begänne unb baJ3 baö ^um f)immel auffteigenbe ©ebet, oon

bort bie gemünfd)ten ^almen unb Lorbeeren jurü cfbrädjte. ©er

Sßrebiger b'
s2Imourö oerrid)tete ba$ ©ebet fo, bajj bie Äatfyoli'

!en ifym ofyne ©emiffenöbebenfen mit £)erjen unD Stttutb folgen

fonnten. SIber ber $önig, meldjer ben geinb jur 33emegung

bereit faf>, fagte ir)m, baf? er eö Eurj mad)en füllte. @r fd)Iofj

eö mit ben Sßorten: Unb menn eö ©ir, £err, gefällt, bajj

@iner in biefem Kampfe bleibe, fo bitten mir ©id), um ©einer

^eiligen 33arml)er§igfeit unb um beö 93luteö ©eines ©oijneö

miüen, bafj fein 9tame im £3ud)e beö Sebenö gefd)rieben fei."
"

Obgleid) ber ^er^og oon Sftatyenne aud) in biefer ©djladjt

an ©treitEräften bem Könige meit überlegen mar, fo fjatte er

bod) nur ungern fte angenommen. @r mürbe aber §u berfelben

oon bem Sarbinal-Segaten ©aetan, ber oon ©irtuö V. nadj

^ariö gefenbet, in feinem Gsifer für bie Sigue über feine 3m
ftruftion I}inauögegangen mar unb oon ben @ed)j}ei)n unb ben

Sßarifer Sßrebigern gebrangt. 3ene erklärten, fte bebürften eineö

©cipio, mie ©uife, unb nid)t eineö gabiuö unb biefe oerfid)er-

ten, ba£ ©ort feine ®aä^ nid)t oerlaffen mürbe, flagten aber,

bafj ©ie, meld)e ifyr bienten, feigfyerjig oerfüfyren. ©ie $ufje-

rungen beö Äönigö oor ber ©d)lad)t, meld)e unö ber gut un.

terrid)tete Sftattfyieu giebt, zeugen §u fefyr oon bem ©ered)tig-

11 §ierauf getjt Sftatttjieu ju bem in ber Slrinec Sftarjenne'S gehaltenen

©ebete über, roelcfjeS ein grancisfaner gehalten nnb in bemfelben gcfogt Ijätte,

bafj bie ©adje ber ©tfitaajt bie «Sactje ©otteS märe, dagegen erjagt 5D'9l., bajj

an ber ©pijje ber SBallonen ein SDiöucf) mit einem großen SlnbreaSttenje geftan-

ben unb mit bemfelben feinen fianböleuten mit ©ebcrben unb SSorten bie s$er-

Ijeifjung gegeben rjätte, bie fteijer fo tuirffam ju oerfludjen, bafj fie ftdj ofjne ©e-

fedjt ergeben mürben. ®ie« Spiel l)ätte er bis jum roirflidjen Angriff getrieben,

unb bann ba8 Äreuj meggeroorfen unb fia) auö bem ©taube gemacht.
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Jeitögefüfyle, Dort ber 33efd)etbenl)eit unb Don ber ©otteöfurdjt

f>cinrid)ö, um nid)t fjiec eine ©teile au erhalten. ,(Sö ift roafyr,

bafc ^)ecc Don ÜDtapenne metyr Streitkräfte alö toir fyat; aber

er ift ber einzige gelbljerc in feiner 5ilrmee. 3d) beftage ifyn

unb roenn id) mid) an feiner ©teile befänbe, fo roürbe id) midj

fef>r gefyinbert füllen. %d) preife ©Ott, ba£ eö nid)t bei unö,

roie bei il)tn ift. -Denn foüte eö ©Ott gefallen, anberö über

mid) flu Derfügen, fo giebt eö fo Diele bem Oberbefehl geroad)«

fene 2lnfül)rer, ba$ mein Staat beöfyalb nid)t fd)limmer baran

roäre. ©Ott ift mein 3eu 8 e < bap id) immer baö Unglücf ber

©lieber beö Kaufes ©uife beftagt l)abe, roeld)e meine 93er»

roanbten unb bie 9Md)ften nad) 5)enen ftnb, bie meinen Flamen

führen. >f)aben fte einigen ©runb, mid) ju fürd)ten, fo l)abe

id) il)nen feine Urfad)e gegeben, mid) ju Raffen... SBir roerben

morgen fet)en, auf roeffen ©eite bae Unred)t ift. ©Ott fennt

meine 2lbfid)t unb id) glaube, bafj, roenn fie nid)t gut roäre,

er mid) nid)t biö I)ier()er gegen fo Diele unb fo Derfd)iebene Un-

fälle meiner ^einbe befd)ü£t unb iljnen nid)t bie Mittel, mir

ju fd)aben, genommen i)ätte. 2)aö ©ebet, roeld)eö id) an irni

rid)te, mir ben ©ieg ju geben, gel)t nur fo roeit, alö berfelbe

SumSßad)6ti)um feiner @l)re unb 311m 2Bol)le meineöSolfeö bienr.

3d) Derlange nid)t, bafy er mir giebt, roaö id) roünfd)e; id) roerbe

2H3eö roaö er mir geben roirb, quq leiner £anb annehmen.
4

3n einem, in ben Memoiren ber Sigue enthaltenen, etroaö

panegr>rifd)en unb empf)atifd)en, aber mit bem ^alma (Safyet'ö

^temtid) übereinftimmenben ©d)lad)tberid)te, finben roir, ba{3 ber

tfönig, nad)bem er fein 9]ad)tquartier in ber Eurj juDor mit

©türm eroberten ©tabt «Ronancouct genommen, ben an«

bem Sag frül) bie Slnorbnungen pn ©d)lad)t getroffen tyätte,

„hierauf rooüte ©eine 9ftajeftät biefeö grojje SBerf mit einem

^eiligen ©ebete beginnen, roe!d)eö fie öffentlid) ju ©Ott rid)tete,

ber bie 2lbfid)ten feines ^er^enö fennte unb roü^te, ob eö Jötut-

burft, 9tad)gier ober JRul)mfud)t ober (51)rgeiä wäre, roaö \\)n

ju biefem Kampfe triebe. (Sc roäre fein 9tid)tec unb ein un-

oerroerflid)er Beuge, bafc 9Md)tö i()n ju bemfelben beroegte, alö

bie Siebe *u feinem armen 23olfe, beffen Stube er ber (Spaltung

feineö Sebenö ooqöge. (Sr bäte 3fjn, nad) feinem SBiUen ju

Derfal)ren, roie (Sc eö jum heften ber (5l)riftenl)eit für notyroen.
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big fyielte, unb befonberS ifyn nur fo lange unb nidjt länger

%u erhalten, als @r eS für baS 2Bot)l biefeS Staates für nü£-

lid) fyielte. SDiefeö in äöorten berebte, aber in ber 2lbftd)t nod)

anbäd)tiger unb reiner fyeroortretenbe ©ebet rifj alte Slnwefenbe

fo fefjr I)in, ba£ ein 3eber nad) bem #3eifpiele beS ßönigS

©leia>S tfyat Unb man faf) balb bie Äirdjen beS gebad)ten

ÜRonancourt Doli bon ^rin^en, Ferren, ©belleuten unb ©olba-

ten aller Nationen, um bie ülfteffe ju l)ören, ^u communiciren

unb ade $ßflid)ten wafyrer unb guter Äatfyolifen ju erfüllen.

2)ie ber Religion Derrid)teten ifyrcrfeits aud) ifyre ©ebete unb

3Inbad)ten. 2118 bieS gefdjefyen, Ijätte man aus ber juberläf-

figen Gattung cineö 3eben gefd)loffen, ba$ ifjm über ben glück-

lichen (Srfolg eine befonbere Offenbarung feines guten (SngelS

ju 2r;eil geworben wäre." „S)en näd)ftfo(genben borgen be-

gann ©eine 9ftajeftät wie ben oorfyergefyenben wieber mit eig-

nem fefjt anbädjtigen ©ebete, weld)e8 fie %ü ©Ott öffentlich unb

ganj laut berrid)tete, 511 ©Ott oor bm 9)?enfd)en rebenb, wie

er" (fjeinrid)) „in ber Überzeugung oon ©Ott ftetS gefeiten unb

gehört ju werben, immer mit ben ÜDtenfdjen rebet unb lebt/

hierauf jur SBefdjreibung ber @d)lad)t übergef)enb: ,<Da ©eine

üjftajeftät ftd) an ber ©pi£e feines ©efdjwaberS (escadron) be«

fanb, in beffen erften Steigen nur ^rinjen, ©rafen, 33arone,

bitter beS ^eiligen ©eifieS, Ferren unb (Sbelleute auö ben er«

ften Familien gran!reid)ö waren, begann fie wieber, ju ©Ott

ju beten unb lief3 einen tyben ermahnen, ©leidjeS ju tfyun,

was mit einem fo glüfyenben @ifer gefdjal), bafc eS unzweifel-

haft jum fjimmet brang."

Sftadjbem |>einrid) IV. in feinen 2lnorbnungen unb 23e<

festen „bie Sßflidjt eines großen ÄönigS unb eines großen gelb-

fyerrn oerridjtet f>atte , wufjte er im ©efed)te bie eines tapferen

unb l)od)rjerjigen Äriegerö (d'un brave et magnanime gendarme)

§u berridjten". SBir werben i)ier an bm oben (©.. 136, 2tn«

mer!ung 2.) angeführten Vorwurf eines treuen Hugenotten er-

innert. £)er &önig warf ftd) an ber @pi£e feines 3teiterge-

fdjwaberS mitten in bie gtyatanr ber feinblidjen Speere unb

Sanken, burdjbradj biefelbe unb „in weniger als 9cid)t8 fal) man
ben Sftücfen S)erer, weld)e fo eben erft ein fo wütl)enbeS ©e-

fid)t gezeigt unb tljre Häupter unb 2lrme ganj bewaffnet l;atten
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bie £)ülfe ifyrer gerfen gebrauchen, bie cö nid)t maren (employer

l'aide et secours de leurs talons qui ne l'estoyent point).

3)iefer Anfang beö ©tegeö formte nod) nid)t bie 2lrmee er*

freuen, ba fte nidjt ben 5?önig bemerkte. 21 ber balb fal) man

tfyn mit bem 33lute feiner geinbe bebecft, erfdjeinen, ol)ne bafj

biefelben, ©Ott fei 5)anü, eineö tropfen beö feinigen gemafyr

gemorben mären, obgleid) bemerflid) genug burd) einen gro»

fien meinen geberbufd), ben er auf feiner Äopfbebecfung unb

einen anbern, melden fein $ferb trug, beibeö jum ©d)recfen

feiner geinbe unb $um Sroft ber ©einigen, alö fte it)n auö bie-

fem f>anbgemenge jurücffe^ren fallen/ ©inen ftegreidjen 2tn-

griff $einrid)ö mit 3mölf ober günfäefyn ber ©einigen auf ^met

Bataillone ©djmei^er unb brei gäl)nlein 2Baüonen, fämmtlid)

mit bem rotten Streute ber Sigue be^eidniet, läfct unö ba$ Döl-

lig Unglaublid)e biefer Sßaffentfyat übergeben unb mir führen

nur baö Snbe berfelben in ben SBorten an: „2118 bie Gruppe

oon mo fie ausgegangen angekommen mar, ertönte in ber gan*

jen SIrmee ber allgemeine $uf: @ö lebe ber Äönig! unb

ftieg als 2)anf, ba$ ber ftönig fyeil unb unoerfel)rt mar, ju

©Ott empor/

3)en 93eftegten jeigte £einrid) feine gemofynte Mbe. Oft

fyörte man ifyn im ©emejjel ben ©einigen jurufen: „bettet bie

granjofen unb nieber mit ben gtemblingen!* $on bem lejj.

ten 23efel)le mad)te er mit ben ©djmeijem eine menfd)enfreunb-

lid)e &uönal)me. 33on irjret Reiterei oerlaffen, behielten fte eine

fo entfd)loffene Haltung, baJ3 ber Völlig fie fd)on mit bem gufj-

oolfe feineö red)ten glügelö, ba$ nod) nid)t im ©efedjte ge-

mefen mar, angreifen laffen moüte, alö er, ifyrer alten greunb-

fd)aft mit ber franjöfifd)en tone fid) erinnernb, il)nen Karbon

anbieten liefj, ben fte miUig annahmen. 9?ad)bem fte bie 3öaf-

fen niebergelegt l)atten, traten fte in bie $eif)en ber &öniglid)en

über. 2)iefe aKilbe erfuhren aber nid)t bie 2anb8fned)te, meldje

megen ifyrer in bem treffen t>on Slrqueö bemiefenen Sreuloftg.

fett niebergemad)t mürben.

&einrid) fdjrteb nod) am Sage ber @d)lad)t auö bem

©ulln gel)örenben 9toönr; an ben f)erjog oon SonguetüQe:

,Mon Cousin, 3Bir l)aben ©Ott ju preifen: er l)at unö einen

fd)önen ©ieg gefdjenft. . . . ©Ott l)at nad) feiner ©ered)tig?eit
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(equite) entfd)ieben 3$ tann (agen, ba£ id) fef)r gut Bebient

toorben bin, oor 2Iüem aber Don ©Ott augenfdjeinlid) untetftüjjt,

tüeldjer meinen geinben gezeigt fyat, ba| eö ifym gleid) ift, mit

Sielen obec Sßenigen ju ftegen' unb an Sa 9?oue:
r @ott

l)at unö gefegnet. .. (So ift gut gekämpft motben; ©ort fyat

gezeigt, bafj et mefyc baö 9ted)t, als bie 2ftad)t liebt..'
' 14

14 D'Aubigne 1. c. Chap. 6; Matthieu 1. c. p. 31 sq. unb 28 sq.;

Memoires de la Ligue, „Discours veritable de la victoire obtenue par

le Roy en la bataille donnee pres le village" (?) „d'Yvri, le quatorziesme

iour de Mars 1590" T. IV, p. 254— 271; Palma Cayet 1. c. Liv. IL (p.

231—237.); Lettres miss. T. III, p. 169—171. dtanh bemerft (1. c. ©.499.)

mit Utetit, bap bit oon Sanet gegebenen 9totijen nu8 bem „Discours veritable"

ftammen unb (eine 5lbn>eicbungen eb,er raillfüfjrlieb, erfdjeinen. Sc bält bie in

ben SWemoircn SDcoman'e- gegebene ©rfjilberung für bie beftc , als roeldje t>k in

meiner 9lu8gabe (T. II, p. 55— 59.) enthaltene mir nicfjt erfd)cint. — ©uHü er-

hielt in biefer ©c^lacfjt, nadjbem jraei ^fJferbe unter iljm erfdjoffen roorben toaren,

mehrere Sßunben, bie aber uid)t berljiuberteu, bap" [id) mehrere ©belleute ber ßigue

jur Rettung itjtrcö Gebens ib,m ergaben. Siner berfelben trug „La cornette

blanche et generale de M. du Mayne", meldjer fio) ßarl oon 5lnbelot, ein

unroürbiger ©olm be§ 5lbmiral8 ©olignü, luiberrecbtlid) bemächtigen wollte. 2>ie

©adje fam öor ben König, ber für @uüt) gegen 5lnbelot entfdjieb, „ce qui le

mutina de sorte que ce despit Joint a d'autres, qu'il meditoit peut-

estre de plus longue-main en son esprit, fut cause qu'il se rendit de la

ligue quelques sepmaines apres", ©r fc^ioor gleichzeitig feinen ©lauben ab.

3)er König fagte ju ©ufln in ©egentuart aller ©rofjen: „Sd) roiH ©ie mit bei-

ben Slrmen umarmen unb ©ie oor Stilen als äcfjten Stifter (vray et franc Che-

valier) erflären, nicht fo»oof;I ber Umarmung (accolade), wie id) e« jeijt tl^ue,

nid)t foroot)l Dom beil. SDcidjael, nod) com tjeit. ©cift, als meiner böUigen unb

aufrichtigen 3uneigung (que de mon entiere et sincere affection). .." 9tac&

bem Abbe de l'Ecluse (f. ©. 8.) ertlärte ber König jenen £itel für meit böbcr

als ben be$ SftitterS jener Drben. Sßou biefem mar aber ©ulln, feiner Religion

wegen, roobl ofmebieö auögefchloffen. (Oec. roy. Liv. XXX [1. c. p. 438—454]

;

la Fr. prot. 2lrt. Bethune unb Chatillon.) — ^alma Saöet giebt au8

be8 berühmten ref. <Did)ter§ £>u SSarta« „Cantique sur la victoire d'Ivry"

golgenbeö über §etnrid) IV.

„ Bravache, il ne se pare

D'un clinquant enrichi de mainte perle rare:

II s'arme tout ä cru, et le fer seulement

De sa forte valeur est son riche ornement.

De marques despouille, laschement il ne cache

Sa vie dans la presse: un horrible pannache
Ombrage sa salade "
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2tn bem Sage biefeö glän^enben ©iegeS errangen bie $ö.

niglidjen in ber Sluoergne bebeutenbe S3ortr)eile über bie Sigue,

(o baf* f>einrid) IV. gleid)fam barauf l)ingeroiefen war, beren

erfte SScftürjung unb mirfiid;e @d)ruäd)e 311 einem rafdjen Sin.

griffe auf bie V)auptftabt §u benujjen, j\u raeldjem il)m aud)

Sa 9coue rietl). Slnftatt aber biefen dtatl) ]u befolgen, oerlor

er eine Eofibare ßeit oon länger, alö einem ÜWonat in SWanteö

unb lief} fo ber fjauptftabt 9Jcufce, ftd) Don iljrem erftcn ©d)re'

cfen ju ertyolen, weld)e bie @ed)$el)n, bie Sßrebiger unb bie Her-

zogin Don ÜDcontpenjier nur ju gut jii benuken wußten unb

bem Herzoge oon SRabenne gemattete, aus g-lanbern SBerftdr«

fungen an ftd) ju jieljen. Über bie llrfadjen biefeö uncrfe&Ii«

d)en ßeitüerlufteö wirb Söcandjerlei ocrmutljet unb e3 fann l)ier

nur alö ungewiß aufgehellt werben, ob ein neueö SiebeöDer-

l)ältnifj be8 ÄönigS 51t ber SJcarcjmfe oon ©uerd)er>ifle
#
anftatt

beö fd)on längft im (Stfalten begriffenen mit ber fd)önen (So-

rifanbe, ober ber (Sinfluf? 23r)ronö, weld)er befürchtet hätte, burd)

eine 33eenbigung beö Krieges ben feinigen §u verlieren, ober

bie oon ben Hugenotten auegefyenbcn ®d)Wierig£eiten, ober

enblid) alle biefe llmftdnbe oereinigt l)ier eingewirft Ratten.

SBaö bie unö näfjer liegenbe Ginwirhing ber Hugenotten be-

trifft, fo foli fie in il)rer burd) ben fpäteren (Erfolg gerechtfer-

tigten S*urd)t, oon bem Äönige nad) SBeftegung ober SBefeitigung

ber ^arifer als entbefyrlid) auf bie Seite gefd)oben &u werben,

il)ren ©runb gehabt t)aben. ©er Ärieg mit ber Sigue oerliert

SDiefe« ©ebirfjt war aber fein ©cfjwanengcfang, ba er balb barauf ftarb unb fo

nicht bie, nad) ber Fr. prut., oon feinem Reiben gefpielte „erbauliche Gombbie

oon Samt-Seme* erlebte, Slufjcr bem SBcrtbe feines berühmten ©ebiebte« „la

Semaine ou Creation du nionde", bem 9)iilton mandie gebet entnommen hat,

ift 2)u »arta« eine «perfanliefert, wcldie in uuferer ©cfdiirijte uidjt übergangen

werben fann, eine ber bieten 3icrben bei? fron}. GaluinnMuu*. £r war ©olbat

unb ©iplonmt unb alö lebenbiger CStjrift erf Kirre er feinen (fcntfcöjuf, jur Sbre

®otte6 SBecfe ju feb/reiben. „que sans rougir la vierge piäsee lire". „N'est-il

pas curieux de mir im homme de guerre. un Soldat, äans ces temps

de licence et de desordres, consacrer sa Muse k lYditication des familles,

tandia que des dignitafres de PBglise, des abbös, des eveques, ne cele-

braient dans leurs chants laseifs que la gloriiication dos vierges folles?"

(La France prot. Slrt. Salusl e.) Stau «onteofl [efcl oie oben (®b. I, ©. 629.)

eingeführte ©djrift beS terjbifrfwf« öon «Beneoent: „De Laudibus Sodomiae

aeu Paederastiae" bie ©pijje auf.
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bafyer nad) jenem glän^enben Siege immer mefyr an militari-

fdjetn Sntcreffc unb geroinnt bafür in Unterfyanblungen ber

gefd)tr>äd)ten Öigue, anfänglid) nur, unter Umgebung beö Ee-

fcerifd)en unb abgefallenen Äönigö, mit beffen Wienern unb

Stätten, bann aber mit irjm felbft, an ber Sfjeilnafjme, roeld)e

bie S3erroic!etung ber ^arteiintriguen in 2Infprud) nimmt. 3U

biefer SBerroicfelung , roeldje außer unferem $ßlane unb 33ereid)e

Hegt, trug nod) ber in biefe 3^t faüenbe £ob beö alö ©arl X.

aufgeteilten ©djattenfönigö, beö (Sarbinalö oon 23ourbon, bei;

roeldje Gegebenheit einen neuen ©äfyrungöftoff ber Uneinigfeit

in bie oielfopfige Sigue ober Union roarf unb (o bie föniglidje

Baä)t, roenn aud) inbireft, ungemein förberte.

(Sin l)ol)eö, mirflid) bramatifdjeß ^ntereffe bietet bafür bie

balb folgenbe @infd)ließung oon Sßariö unb roie eö ben güt>

rem ber Sigue gelang, ein fanatifd)» religio feg germent über bie

Sßarifer auszugießen, roeldjeö fte allen ©cfafyren unb (Entbef)«

rungen biö j^um entfe£lid)en |)ungertobe bie ©tirne bieten ließ.

33etrad)tet man biefen mit geroöfynlidjen, red)tmäßigen Mitteln

unerreidjbaren (Srfolg, oergegenroärtigt man fid), roie Söelt-

unb Äloftergeiftlid)c auf ben SBäflen fid) bem feinblidjen geuer

auöfe^ten, \vk root)U;abenbe S3ürger unb jarte, an ein meid)-

lidjeö Seben geroöfynte grauen in Slflem mit ifyrem 93eifpiele

oorangingen : fo oerftummt ber ©pott felbft oor ber friege-

rifdjen ^ro^effion beö 3. 3«ni/ ba Canonici unb 2ftönd)e

mit ©d)u^roaffen über il)ren Ornaten unb £ru£rr>affen aller

2lrt in iljren f)änben oon bem 35ifd)of oon ©enliö geführt, un.

ter bem 2ibfd)ießen ifyrer geuergeroefyre £nmnen unb ^falmen

fangen! 3)od) muß über biefeö Sntereffe auf bie @efd)id)te

ber Sigue oerroiefen rocrben* ,5

,s ©ine ©djüberung biefer burlcefcu ^rojeffion befinbet fid; gleid) ju Sin-

fang ber nod) fpäter anjufütjrenben berühmten „Satyre Menippee" in bcren „Ab-

rege des Estats de Paris". 3d) citire au§ biefer Säuberung nur bie rjanb-

greiflid) nafye licgenbe Slnfpielung auf II £or. 10, 4: „Puis suyvoient, de trois

en trois, cinquante ou soixante religieux, tant cordeliers que jacobins,

carmes tous couverts avec leurs capucbons et habits agrafez, ar-

mez ä l'antique catholique, sur le modele des Epistres de

sainct Paul..." ©. aud) Palma Cayet 1. c. Liv.II, (p. 255.) u. L'Estoile

loc. cit. p. 31 sq., roo bie ^rojeffion eine 9teoue genannt roirb.

granj. GaloiniSmuö. IV. 43
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J8on ben milkärifdjen (Sreigniffen bei ber Belagerung ober

oielmefyr Berennung oon Sßaris, weldje Dom 2ftai biö ju (Snbe

2(uguft8 bauerte, erwähnen mir nur beö oon 2a üftoue am
6. 2)?ai auf bie Borftabt ©aint» Statin unternommenen Ein-

griffes, ßwei 2ta Don bem bitter b'Slumale, fetter beö §)er-

5og8 oon sJiemourö, beS (iommanbantcn oon ^ariS, mit gro-

ßem Sßerlufte abgewiefen, würbe er bei bem brittcn Singriffe

am ©djenfel oerwunbet unb com Sßferbe geworfen. 3)ie ©ei-

nigen trugen i(;n aus bem @efed)te unb ber Äönig liefj it)n

auf ber ©teile oerbinben unb in fein Quartier §urücfbringen,

in bem er il)n oft befud)te.

£ro£ ber ©djwierigfeit, eine ©tabt rnte ^artS unb fo

oo0 oon ©oibaten unb fampfbegierigen unb in Sänften unb

©ewerfen fd)on längft mititärifd) organifuten (Sinwol)nern,

mittelft regelmäßiger Belagerung einzunehmen, ift eS bod) faum

zweifelhaft, bafy eS bem Könige gelungen wäre, ftd) ber |>aupt-

ftabt ^u bemäd)tigen, wenn er fie allen @d)rccfen biefer Bela-

gerung unb ber £wnger8notl) l)ätte preisgeben wollen. 3)aoon

hielten ihn aber Sßolittt unb ÜWenfdjlidjfett ab. Bon Beibem

^eugt feine (Srflärung: ,,3d) liebe Sßariö. (58 ift meine £aupt-

ftabt unb meine ältefte £od)ter unb id) glcid)e jener wahren

Butter oon ©alomo." (I flön. 3, 2G.) ,3d) will qSariö lieber

gar nid)t, als eS ^u ®runbe gerietet unb burd) ben £ob fo

oieler 2ftenid)en jerftört fyaben.
- $n biefer ©eftnnung erließ

er am 20. SUtguft einen ©eleitSbrief, um breitaufenb s#erfonen,

©reife, grauen unb Äinber auö ber ©tabt &u laffen, fnüpfte

aud) Unterl)anblungen an, weld)e aber an bem ©tarrftnne ber

^arifer unb an iljrer Hoffnung auf ben fel)nfüd)tig erwarteten

fpanifdjeri ©ntfajj fdjeiterten. 3)iefcr erfolgte burd) hm Sin-

marfd) eines £eere8 auö glanbern unter bem f)erjoge oon

^3arma, Sllcranber garnefe, ber wenig geneigt gewefen war,

bie ©tätten feineö Äriegöruljrneö §u oerlaffcn, um benfclben

an ben nerwicfelten unb unftd)eren fran^öfifdjen 3"fiänben auf

baS ©piet ju fejjen. (5r fyatte ftd) bal)er nur Iangfam ju bie-

fem Cfntfafce in Bewegung gefegt, bei bcmfclben ein feinblidjeS

3ufammcntrcffen mit bem Könige gefdjicft oermieben unb be-

gnügte fid) bamit, benfetben jutn aufgeben ber Blofabe oon
S
-J3aii6 genötigt unb ber ausgehungerten ©tabt Lebensmittel
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jugefüfyrt ju fyaben. hierauf 50g er, intern er einem jeben

®efed)te mit feinem rampfbegierigen ©egner gfeid) gefd)icft

auöwid), wieoer in bie SJtiebertanbe jurücf, in benen er gegen

baö Enbe beö Monats Scooember anfam. |)einrid) IV. würbe ta>

burd) unb burd) (eine ganje Sage auf bie feinem Eljarafter unb

feinen eigenen mUitärifdjen Erfahrungen fo wenig jufagcnbe

^aubernbe Äriegömanier oerwiefen unb fal) jtd) genö«

tfyigt, für einen neuen entfd)eibenben gelbjug burd) ben SBicomte

oon Surenne bie beutfd)en protcftantifdjen dürften unb bie

Königin oon Englanb um $>ülfe anfpredjen 511 laffen. ©iefe

oereljrte bem Könige eine oon ihrer $anb gefticfte <8d)ärpe,

warf i[)m aber üor, burd) feine SftenfdjlidjFeit bie Eroberung

Don $ßariö oerfefylt ju l)aben. §ür feine getäufd)ten Erwar.

tungen nad) fo großen Stnftrengungen unb glän^enben (Biegen 10

erfuhr aber £>einrid) Entfdjäbigungen burd) ben entfdjiebenen

2Infd)lufj beö |)erjogö oon Feuers, burd) bie SBiebereroberung

Oieler oon bem £)erjoge oon Sparma eingenommenen $plä{3e unb

burd) ben ©ieg Seöbiguiereö' im 3>Ipl)inat über ben £)er,}og

t?on «Saootyen, weldjer, nad)bem er fd)on £err faft ber ganzen
4$rooence war, fid) aud) jener Sprooinj bemädjtigcn wollte,

dagegen I)atte ber |)erjog oon üDi'ercocur, oon einer fpanifdjcn

flotte unterftüfct, in ber ^Bretagne glücflidje Erfolge.

2)ie Sßarifer unb ityre @ed)sel)n Ijatte, aufcer ber il)nen

burd) ben |>erjog oon ^3arma oerfdjafften ^Befreiung, aud) fein

ifynen gegebenes 3krfpred)en , balb wieber bei il)nen ju erfdjci.

nen, mit neuen Hoffnungen erfüllt. £>iefe würben burd) ben

£ob beö ^apfteö «Sirtuö V. unb, ba beffen SRadjfoIgcr, Ur-

ban VII., nur wenige Sage auf bem päpftlidjen <8tul)le fajj,

burd) bieErfyebung ©rcgor'oXIV. auf benfelben, nod)meI;r belebt,

äßie fd)on bemerft, war ©irtuß V. ber Sigue feineSwegö I;olb.

Er war ju fiug, ju monardjifd; geftnnt unb ju weitfidjtig, um

16 ©. 9lanfe 1. c. ©. 506—509, luelc^cr mit Ijiftorifdjem S3licf unb, ob«

gleich uid)t Militär, mit roaljrljaft friegefuuöifler ©agacität bie meift üoii ben

Umftäuöen gebotenen öerfdjiebenen &ricg§mnnieren §cinrid;8 unb bcö §crjojj8 oon

^ßarma angiebt. ©r fagt u 81.: „®em Sifer, mit bem bie fdjladjtbegicrigcn''

(fco.ii3.) „ßöelleute Ijerbeigcfonimen, mar, al8 bie 2Iu6fid;t ju eigentlidjeiu Schlagen

ter|cbnjanb, uue ibre llngebulb, fid; roieber ju entfernen, flleid;" unb citirt fc|jr

glüdlidj eine «Siede aud einem SBtiefe fceinridj* an ÜRontmorenct).

43*
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nid)t ju ernennen, bafj bie tfyeofratifdjen S^een tiefet ftaatS-

gefährlichen Sßerbinbung nur ein Sßormanb unb ein Mittel il)-

rer, fei eS nun bemagogifdjen, ober fpanifcfyen ober, nad) bem

oben (23b, III, ©. 361 f.) SSemerften, in beibe ^ufammen.
taufe nben 33eftrebungen maren. (5r rooflte nid)t, um feine

93ebenfen, mit SßaSquier, braftifd), aber roafyr auSjubrücfen, eine

Art (Saplan ber fpanifdjen 3ftonard)ie abgeben. Saut fyatte

bie Sigue it)n , trojj feiner bekannten 2lpotf)eofe beS SKötberö

|>einrid)8 III., als mit ben Äe^ern im (Sinoerftänbniffe ftel)enb,

oerbäd)tigt unb feinen £ob oerfünbigte ein s}kebiger mit ben

SBorten: , ©Ott l)at uns bon biefem böfen unb politifdjen

Zapfte befreit. f)ätte er länger gelebt, fo mürbe man gegen

ben Sßapft geprebigt unb red)t getfyan tyaben.'
17 Aber ber

neue Sßapft tyatte nid)t bie (Sinftdjt ©ijctuö' V., unb eö glitten

nid)t allein alle SBarnungen beS ju il)tn gefenbeten f)erjogS

bon Suremburg oor bem fpanifdjen (StnjTuffe an it)m ah,

fonbern er gab ftd) bemfelben aud) ganj l)in, inbem er fogar

Gruppen für bie Sigue oerfammeln unb unter baS ßommanbo
feines ÜReffen fteUen liefc.

Singer biefem neuen mäd)tigen geinbe, gegen melden,

meil jugleid) geiftlid) unb bie fleifd)lid)en SBaffen ber Sigue

oon feuern ftäl)lenb unb fd)ärfenb, £)einrid)S gutes @d)mert

unb gute ®ad)e faum auS^ureidjen fd)ienen, fyatte er nod) mit

^arteiungen unb ©djroierigfeiten in feinem eigenen £>aufe §u

fämpfen. SBir reben f>ier nod) nid)t bon bm Verlegenheiten,

mit meldten if)n bie (Salbiniften bebrofyten unb eigentlid) be-

brol)en mußten, fonbern bon benen, meld)e if)m fein 93etter, ber

(Sarbinal oon 33ourbon unb feine (Miebte, bie fd)öne (Sorifanbe,

bereiteten. Sener, bon beffen jugenblidjer Anmaßung unb beren

oerbienter Abfertigung mir fd)on oben (©. 289 f.) erjagt l;a«

ben, mürbe, meil felbft ein rul)igeS unb üppiges Seben liebenb,

meniger burd) eigenen (Sfyrgei^, als burd) ben feiner Umgebun.

gen ju bem,©ebanfen getrieben, eine fogenannte „britte Partei

(tiers-parti)
1

ju bilben unb ju bem (£ntfd)luffe, burd) ben s#a\)\t

bie £igue beroegen ju laffen, if)n als ftönig an^uerfennen. tie-

fes aüerbingS gefäl)rüd)e s$roje£t liefen aber bie ©d)mäd)e unb

®. bie (Sitatc bei Labitte p. 85, 94 unb 293.
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bie Unfähigkeit beö jungen Prälaten fpäter in bie Suft ausgeben,

aus ber eS feineSmegS gegriffen mar. @8 mirEte jur 3ett fefyr

nad)tl)eilig unb fyemmenb auf bte ©adje ber Äöniglid)en, be»

fonberS ba eS baS immer nod) nid)t erfüllte 33erfpred)en Hein«

rid)8, fid) in ber Eatfyolifdjen Religion unterridjten jju laffen

unb baS mit biefem 93erfpred)en felbftüerftänblid) jufammen*

I)ängenbe Verlangen, ftd) ju berfelben ju benennen, pon feuern

ernft jur @prad)e brad)te unb ber $ßapft SJionitorien mit ber

2Iufforberung erlief ben fe^erifdjen dürften ju Perlaffen. £)aju

fam, bafj bie (SatDiniften ben Äönig ebenfo brängten, fid) für

il)re Religion entfd)iebener §u erflären, als bie Äatfyolifen, ju

ber irrigen überzugeben unb baf? tuele Hofteute, Staatsbeamte

unb ©bedeute, burd) bie 33evfd)menbung feines 33orfaI)ren Per«

möfynt, fein armes Seben t>erad)teten. 2)'3Iubigne fprid)t ftd)

über ben Tiers-parti unb biefe 3uftänbe überhaupt auf bie ge-

wohnt braftifdje, i)pperbolifd)e unb bunfele SBeife auS: „Sängfl

lief burd) ganj granfreid) baS ©erüd)t Pon einem Tiers-parti,

unter ben ^Dienern beS Porigen Königs entftanben, meld)e be<

fyaupteten, für einen golbenen einen eifernen Herrn erhalten ju

Ijabtn, ber, um fte für bie unerträglidjen 9ftüf)felig?eiten beö

Krieges ju bejahen, ifynen eine ©djladjt öerfprid)t. 2)aS,

fagten fie, märe gut für bie Hugenotten, perämei«

feite Seute, mie ©djilbfröten in ifyre Äüraffe ein«

genäfyt, geinbe ber ©emädjiidjfeit unb 9tur;e. 2tber

mir finb nidjt fo aufgewogen morben, fonbern in

greuben unb in ©lanj SBir fefyen nur $ßrebi»

ger, mir fyören nur Sßfalmengefänge, Säfterungen
gegen ben Sßapft, meidjen bie Hugenotten in un-

ferer ©egenmart ben 2Intid)rift nennen SBie

man eS fonft in ben ©tänbePerfammlungen mad)te, als man
baS über feine ©teuern fdjreienbe &oI? über bie Hugenotten

fd)reien lieft: fo madjen jene, geinbe ber ©efafyren unb ber

93efd)merben unb nod) mel)r ber garten Änauferei (de ia

düre chichete) beS dürften, eine Meuterei über baS ^ntereffe ber

Religion, fte oerfdjmören ftd) unb madjen ben neuen (Sarbtnat

Pon S3ourbon ju ifyrem ßfyef £)em Könige fehlte eS nid)t

an 9teformirten, bie über biefen Tiers-parti fpotteten, an mel-

den fte fo menig, als an ben brüten Ort, nämlid) an baS
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gegfeuer, glaubten. <Sie fpradjen bor bem Könige mit großer

Verad)tung Don biefer gartet. 21ber mie fränflidje Äörper bei

ber gertngfien JBerüljrung ©djmerj empfinben, fo mürbe bet

Don fo Derfd)iebenen ©Dmptomen franfljaft berührte ©eift

beö Äönigö ab|ld)tlid) (ä bon escient) franf. (£r gitterte

Dor biefer 3)iol)ung unb (agte flu feinen Vertrauten, ba\s biefe

Partei, fo fd)(ed)t ftc aud) märe, mit il)rem Verberben ben

Staat in bae Verberben reiben mürbe/ 18 — ©emifj bcfanb

fid) ber tfönig jmifdjen bem Tiers -parti unb ben (SalDtniften,

meldje ben ©ebanfen an bie 3Bal)l cineö neuen ißroteftorö mie«

ber aufnahmen, in einer fel)r peinlichen Sage.

^olitifd) meniger midjtig, aber mel)r an baä £>er^ beö

ftönigö geljenb, mar bie 3ntrigue ber Don iljm, mie bemerkt,

unbanfbar Derlaffenen ©räfin Don ©rammont ober ber fd)önen

Gorifanbe, bie Don bem ©rafen Don ©oiffonö fdjon früher

bcabfid)tigte, oben ermähnte Vermählung mit ber ©djmefter

£einrid)ä im ©eljcimen l)crbei$ufü()ren. Snbefj Ijätte ber Sr«

folg biefer Sntrigue baburd) aud) politifd) mid)tig merben

fönnen, bafr fte, burd) bie Vereinigung beö ©rafcn Don ©oif-

fonö mit feinem fdjmadjen Vruber, bem (Sarbinat Don SBour.

Don, ben Tiers -parti Derftärft unb burd) biefe Vermählung

bcnfelben mitten in baö föniglidje £)auß getrieben I)ätte. 2)er

flönig muffte ftc aber baburd) ju Dereiteln, baf? er feine ©d)me-

fter su fid) berief unb beauffid)tigen lief*.
sJJad)bem bie Siebe

Leiber eifaltet morben mar, Dermalste er feine ©djmefter,

mie fdjon oben (SßD. I, ©. 468 f.) erjäl)It, mit bem |)erj\oge

Don S3ar.

3)ie polittfdje Saftloftgfeit beö neuen s^apfteö übertrieb

nod) beffen mit fel>r auegebebnten Voflmad)ten ju ber Sigue

gefd)icfter9Runtiuö, äJcaiftlio Sanbriano, meldjer bem fpanifdjen

^ntereffe ganj ergeben mar. Vei einer Don il)tn, bem ^er^oge

18 L. c. Chap. 24. S?enn idj bie IcUtc bimfele ©teile redjt üerftelje, fo

fMte, nod) 5)'?(., ber ftöiiifj fid) front" ober ßob bie fturdjt bor bem Tiers-parri

oor, um mit Grjrcn fid) üjr nnfdrtiefjcn, b. I). fattjolifdj roerben au fönnen. „6r

wollte" foflt ©liüjclin (©. 410.), ber biefe Stelle bod) ecrfdjicbcn auffajji»

„üoerrebet unb rjejmiingen roerben ju 2>em, roaö er roünfd) te."

„Gr ualjm," erflurr ©t. rucitcr (©.431.) „eine rurjenbe Slftioität an: äu«

fccrlidj untl;ätig, inncrlia) gcfpannt, erregt uub jum §anbeln reijenb."
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Don 3Jtar;enne unb bcn übrigen ^rinjen beö 8otI)ringifd)en

Kaufes 5U 3?f)etm6 gehaltenen unb Don ben ©efanbren ®pa>

nienS unb ©aoobenö befd)icften SBerfammlung Eam bie SSaljl

eines Äönigö &ui ©pradje, meld)e bon ben ©eneralftänben er-

folgen fofltc. S)iefc fal) man als baö lefcte AueEunftömittet

an, ben gefundenen 3 u ftanD bet Sigue gu heben. Um jld) aber

nid)t 31t ben it)C bon ben SBaffen £einrid)3 beigebrad)ten 9He*

berlagen bie nod) fd)mad)boflere unb menigftenö gleid) gefürd)»

tete ^ieberlage beö Sädjerlidjen äujujieljcn, fal) man ftd)

nad) einem ben 93efd)lüffen biefer ©eneralftänbe notljroenbigcn

9Jad)brucfe um. 2)iefer mar nur oon ©panien, feinen

SBaffen unb feinem ©elbe ju ermarten unb ber unö fdjon be-

fannte Seannin mürbe in biefer fdjmierigen Angelegenheit an

Philipp IL gefenbet. Unterbeffen mürben auf ber S3erfammlung

51t SRljeimö bie einzeiligen 3J?a£rcgeln beraten. 3)er £er$og

öon 2)tat)enne rietl) jur 2ftäfngung unb ftd) aller 2)?aJ3rege!n

ju enthalten, meldje ben burd) bie äöaffentfjaten |>einrid)ö ge-

mecften nationalen ©eift oerlefjen fönnten. 3U tiefen SHafj-

regeln redjnete er ganj befonberö bie ^publifation ber ermähn-

ten päpftlidjen 2)?onitorien. 2)em ^er^oge ftimmten bie S3er-

ftänbigeren bei. 3)ie ^Drohungen mit ©rcommunifation mären,

erklärten fte, mol)t nad) einem ©iege gut, um ben Überläufern

oon |)einrid) &u ber Sigue alö 93ormanb ju bienen; je^t aber,

ba bie ©adjen biefeö ©egnerö fo gut gingen, fönnte man nid)t

ermatten, bafc irgenb 3emanb auö gitrdjt oor bem päpftlidjen

SSanne il)n oerlaffen mürbe. £)iefec Anftd)t, meld)e an bie oben

(©.617.) ermähnten SBorte erinnert, mit benen ber tfönig bon

9caoarra feinen ©djmager unb ©ouoerän ju beruhigen oerfudjt

l)atte, brang aber nid)t burd) unb Sanbriano lieJ3 bie päpftli«

d)en SSli^e ausgehen, ©egen biefelben liefj baß §u Sourö

ftijenbe fönigltdje Parlament bie 2ftonitorien t>on ber^anb beö

!>enferg jerreijsen unb öffentlid) oerbrennen unb gegen ben

9cuntiuö, meld)er im ©el)eimen of)ne beö Äönigö ©rlaubnij? in

baö $eid) gefommen märe, 33erl)aftöbefel)le ausgeben. 3)ie fö»

niglid) gefilmten JBifdjöfe erhielten baburd) einen Antrieb, menn

aud) mit aRäjjigung, im ©inne ber gaQifanifd)en Freiheiten

gegen bm Ultramontaniemuö unb bie über i()n nod) fyinauö*

getyenbeSigue ju mirfen unberliefjen ganj lonale „2Jianbementö."



680

Daburd) befrrnt ber $önig 3flutl), ba$ berüd)tigte 3uli«

ebict ober ben Straftat oon 9?emourö (f. ®. 314 ff.), melier

nad) ber ^Bereinigung beö $önigö t>on granfreid) unb beö 5?ö-

nigö t»on Sftaoarra eigentlid) fd)on faftifd) aufgelöfet mar, burd)

ein befonbereö ©biet aufgeben unb bagegen alle jum 93or<

tl)eüe ber Sßroteftanten erlaffenen ©biete in Äraft ju fe£en —
jebod) mit ber befdjränfenben ©laufet, bafy biefeö (lefcte) ©biet

nur bis gut $erjieflung beö griebenö unb ber mit ifyr oerbun«

benen Beilegung ber religiöfen Differenzen ©ültigfett Ijätte;

rr>ie oon bem Könige bei feiner £l)ronbefteigung oerfprod)en

roorben roäte, an biefem großen SBerfe ju arbeiten. 3"* ®in-

ffifyrung biefeö tt)id)tigen ©bicteö fyatte fjeinrid), nad? SInquetil

(1. c. p. 164 sq.), in feinem ©onfeil erflärt, bafy menn man

ben Sfteformirten nid)t ©troaö bewilligte, ju befürdjten wäre,

ba§ fie ftd) eö felbft nehmen unb oon if)rem natürlidjeu ^ßrin-

$en abgewiefen, einen ©f)ef, wie eö früher ber 2lbmiral ©olignr)

gewefen wäre, wäfylen würben. Da würbe eö jrüei Könige

in einem 9teid)e geben, »©ine frembe 2lrmee\ fugte ber Äö»

nig l)in,5u, „rücft ju unferm 33eiftanbe an. ginbet fte bie die-

formirten unterbrücft, fo wirb fte unjrr>eifeU)aft übertriebene

gorberungen mad)en. Dem muffen wir $uoorFommen. 33e»

willigen wir mit Slnftanb (de bonne grace), rr>aö wir bann

nid)t werben verweigern rönnen. Daö ift ba^ einzige Mittel,

alle Uneinigfeit unter ben treuen Untertanen ju oertjinbem

unb fte unter bem ®d)u£e ber ©efefce in grieben leben ju {äf-

fen." Sief? biefeö ©biet in feiner befcfyränfenben ©laufei aud)

eine berfd)iebene unb namenttid) bie oben (©. 657.) angege-

bene fatI)olifd)e Auslegung äu / f° tt)ac eö ö °d) om Umftänben

ebenfo angemeffen, alö bie im oorigen Safyre (1590) oon bem

Könige erlaffene Deklaration, ireldje bie befonbere ©erid)töbar-

Feit ber Sßroteftanren aufhob unb bicfelbe ben orbentficfym ©e-

rid)töböfen überwies. 3Bir haben bereits oben (©. 578.) er-

^ä()lt, wie bie Ijalbgetljeüten Kammern fdjon auf ber ©enerat-

93erfammlung ju la KodjeHe für prooiforifd) ober erceptionnel

erflärt worben waren.

SBic nad) Snnen nahmen bie Slngetegenbeiten beö tfönigö

nad) Slufjcn einen glücfüd)en gortgang. SBeauooir le 9cocle,

einer jener Slbgcorbneten beö ^ßrinjen oon ©onbe, meldte, rote
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oben (93b. III, 6. 176-183.) eraäfjlt, im % 1575 oor bem

Könige (Sari IX. unb feinem (Sonfeit bie oon ben Saloiniften

erfahrenen Unbübe fo mutl)ig W ^P^fy brad)ten, franko*

ftfdjer ©efanbter am englifdjen £ofe, fd)lof? am 25. 3uni (1591)

mit ber Königin (Slifabett) einen Sraftat ah t
in meinem fte

fid) verpflichtete, 4000 «Kann in bie 9?ormanbie unb 3000 «Wann

in bie Bretagne bem Könige jur £ülfe ju fenben. 5cur ganj

beiläufig erroäfynen roir, bafj biefer £ra!rat fd)on im folgcnben

Safyre sroifdjen ©lifabetl) unb £>einrid) ein augenblicflid) bc

brof)lid)eö 3errüürfnif3 roarf, an roeld)em National' unb Krieger-

er)re auf ber einen «Seite unb £errfd)erftnn unb Siebe auf ber

anbern 2Intf)eil Ratten.
19 £)er SBicomte Don Surcnne I;atte ei-

nen gleiten (Erfolg in £oüanb unb in ©eutfdjlanb. ©ort er-

hielt er oon bem Sßrinjen 3)cori^ baö 93erfpred)en einer ©ioerfton

in bie «Rieberlanbe bei einem einfalle beß £erjogö oon *ßarma

in granfreid) unb Fjier bradjte er beträd)tiid)e SBerbungen gu

©tanbe. SBir fyaben in biefer rr)apfobifd)en Überfidjt bei biefer

©elegenfyeit anjufityren, baj? £einrid) IV. Surenne'ö S3ermär)lung

mit ber jungen ^erjogin oon SBouiüon, ©ouoeränin beö gür*

|hntr)umö ©eban, beroirfte unb tr)n gleichzeitig (1591) jutn

3flarfd)a(I oon granfreid) err)ob. ©r)ara?terijitfdj tft aud), bajj

ber neue |)er^og feine f>od)jeitnctd)t mit ber einnähme oon

©tenao feierte. SDajj eö bem nad) ber (Srmorbung feines

S3atecö verhafteten jungen £erjoge oon ©uife gelang, fid) auf

i9 S)ie Königin (llifabett) tuar mit §einridj IV. unjufrieben, baj} er, an«

ftatt an ber ^Belagerung Don acuten perfönlidjen Slutljeil ju nehmen, ben iljm

Don £ureune jugefüljrten beutfdjen Gruppen entgegenging unb biefe Belagerung

bon bem üJcarfdjad Böron unb bem ©rafen (Sffej führen unb „bie ©nglänber

of)ne 9tu^en ^leifdj unb ©elb aufroenben (without any use but to spend

meats and money)" lief. ®aju famen Diele anbere Urfadjen ber Un^ufrieben,

tjeit — ber geringe (Srfolg biefer Belagerung unb ber langwierige SBiberftanb if)-

reo ©eliebten, be§ ©rafen dffcj, gegen ifjren ttHcbertjolten Befehl, nad) ©nglanb

jiirürfjufe^ren u. f.
ro. Über biefe feljr intereffante Partie fcefinben fidj roid)tige

2)etail6 bei Ouvre, „Aubery du Maurier, Ministre de France ä la Haye.

(Documents inedits sur l'histoire du Protestantisme en France et en

Hollande 1566— 1636.) Paris, 1853" P. 1 1—20. 3n biefen intrifaten SSer-

Ijanblungen ttmrbe ©upleffiö nad; ©nglanb gefdjicft, welcher bei ber Königin

ft^Iecf)t angefdjricbcn mar, weil er jugelaffen blatte, bafj §err Don BnjanDal an

feinem £ifd;e, über i^ren „bijarren unb läcr)erlid)en franj. 5lccent gefpottet". —
Über Aubery f. ©. 459.
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freien $ufj ju feiert, mar ber ©acfye |)einrid)ö mefyr günftig,

alö ungünftig, inbem eö eine SftiDalität ^i[d)en bem Dfyeim

unb bem Neffen erzeugte, auf ben fdjon Don feinem 93ater eine

Popularität bei ber Sigue übergegangen mar, meld)e jener nie

befeffen fyatte. @r Derlor biefelbe Doüenbö, alö er jtd) genötigt

gefe()en fyatte, an brei fanatifdjen Siguiften ben t>on ibnen auf

antrieb beö oben (@. 587.) erträumten 33uffp le ©lere, an bem

^räfibenten SBriffon unb jmei SRärfyen beö Sßarifer Parlaments

Derübten 21fr blutiger SBolföjuftij, ober ^urififation" Don po»

litifd)em Sauerteige, burd) 2Iuf!nüpfung ofyne geridjtlidje s$ro»

cebur 31t ftrafen.

Jßon militärifd)en Gegebenheiten, bie ju Derfolgen aufjer

unferm 3mecfe liegt, lä&t unö ba& Sntereffe an Dem @a(Diniö«

muö ber Don ben königlichen unternommenen ^Belagerung Don

Samballe, in ber ^Bretagne, infofern ermähnen, alö bei bie»

fem Unternehmen Sa Sftoue, töbtlid) Dermunbet, baß (Snbe fei'

neö ebelen Sebenö unb baß gid feiner rul)mDoüen politifdjen

unb müitärifdjen Saufbafyn fanb. S3on biefer ^roDinj fjatte

ber ^»erjog Don 9ftercoeur mit £>ülfe «Spaniens faft alö ©ou<

Derän ftd) aufgemorfen unb £>einrid) III., mie oben (®. 615.)

erjäljlt, ben ^rinjen Don 2)ombeö, ©ol;n beö ^er^ogö Don

ÜRontpenfter, gegen ifyn gefd)icft. SBenig Dermögenb, bort bie

Eöniglid)e <Bad)e ju Ijeben, fteQte |)einrid) IV. Sa Sftoue moljl

in bemfelben SBerljältniffe unter ben 93efel)l beö jungen Sßrinjen,

in meld)em mir il;n(@. Gllf.) unter bem (Sommanbo beö^erjogö

Don SongueüiDe gefeljen fyaben. Sa SRoue foH baö 93orgefül)l

gehabt fyaben, bafc biefer g-elbgug fein lefcter fein mürbe. Sine

grofie greube mar ifym inbejj nod) oorbefyatten. Senn faum

in ber ^Bretagne angekommen, erfuhr er bie greitaffung feineö

älteften <5ol)neö auö fpanifdjer ©efangenfdjaft, gegen Dier Of-

fiziere ber Strmaba, meld)e Don ben (Snglänbem gefangen ge-

nommen unb Don ber Königin (Slifabeil) jum üBeljufe biefer

31u8med)fclung bem S3ater überlaffen morben maren. liefern

mar aber nid)t baö ©lücf befdjieben, feinen ©oljn roiebcrjufeljen.

3>r junge ^rin^, bem mol)l bie Slnerfennung frember l)ö()eren

müitärifdjen (Sinftdjt unb ßriegöerfafyrung fehlen modjte, me(d)e

mir a\\ bem >f)er^oge Don SongueDiQe gefunben fyaben, beftanb

auf ber ^Belagerung beö meit fiärferen
s4>la£eö, alö für ben
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man if)n gehalten f)atte. 2a 9?oue beflieg , um eine gelegte

33refd)e ^u unterfud)en, eine Seiter unb rourbe auf berfelben

Don einer Älcingeroebrfugel fo am ßopfe oerrounbet, bafj er

Don i()r binabfiel. Slnfänglid) fyielt man bie SBunbe nid)t für

töbtlid), aber Dier^ebn Sage nad) berfelben unb ^roar am
4 J2luguft 1591 gab er in ben 21rmen 2ftontmartin'S ju

a^oncontour feinen £>elbengeift auf. 9J?ontmartin, einer ber Die-

len Worthies beS franjöftfdjen (SaloiniSmuS, roeldjer ju er-

habnen ber ^aum berfyinbert fjat unb ber ebenfalls bie 93ela<

gerung rDtberratfyen fyatte, giebt mehrere ^Details Don bem £obe

2a 9?oue'S, oon benen tt>ir nad)ftel)enbe anführen. „$lad) ei«

ner in <£prad)Ioftgfeit Derbcadjten 9?ad)t, begann er brünftig

ju ©ott jii beten unb bie Slugen gen |)immel geridjtet, fd)lua>

jenb unb feufoenb, baS göttlid)e Erbarmen anzurufen. ®prad)e

unb 93emu£tfein blieben il)m bis eine SBiertelftunbe Dor feinem

£obe unb furj bor bemfelben roeinte er, mifd)te mit bem Rin-

ger feine Spänen ab unb bebecfte biefelben mit ber übrigen

£>anb, S)ann begannen bie SobeS^ucfungen unb «kämpfe

unb 2Kontmartin fagte ir)m, ifyn bei ber £anb fyalrenb: £)en-

fen ©ie an bie ©teile in f)iob: 3d) toeife, ba§ mein

(£dö|er lebt mib iäj in meinem gleifd) ©ott feilen merbe.

©lauben Sie bieö nid)t aud)? S)a l)ob er feine £>anb

gen £immet auf, fyielt fte lange empor unb einen gtnger Der«

längernb unb mit bemfelben Sluge uns anblicfenb, mit roeldjem

er unö in ben Ärieg führte, gab er fogleid) feinen ©eift auf/ 20

t 2a 9loue, ber tugenbl)aftefte unb gefd)icftefte ber l)ugenottifd)en

2Infül)rer\ fagt ©iSmonbi (1. c. p. 482
f.), „roar ber lefcte je-

ner gelben, greunbe unb ©efäl)rten (Solignr/S, bie lange einen

Derjroeifelten $ampf aufred)t gebalten fyatten — nid)t aus S1)r-

geij, nidjt im ©eift ber 3ntrig,ue, mie bie Reiften Don 5)enen,

roeldje auf fie folgten, fonbern aus tiefer Überzeugung, um
3)aS, roaS fte für bie SBarnljett gelten, fortroäbrenb §u befen-

neu unb ju Dertf)eibigen." 2)a$ nad) berSBermunbungSa^oue'S

nid)t blofj bie ^Belagerung Sambaüe'S aufgeboben, fonbern aud)

faft bie ganje Bretagne zeitweilig geräumt roerben mufite, bürfte

20 La Fr. prot. 9trh La Noue u. über ÜKontmartin 2(rt. Du Matz
(Branche de Montmartin).
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öiefleidjt alö ber lejjte fttotiQ in bem Sorbeerfranje beö ,r)uge-

nottifdjen 33aparb* angefeljen werben formen.

©cn fdjönften unb reid)ften Äranj fledjten bie oielen

übereinffimmenben ßeugniffe über if)n um feine ©tirne, bie ber

^atl)oIi!en befonberö eingefdjloffen. SBir berufen unö I)ier auf

bie tljeilö fd)on angeführten, rrjeilö auf bie oon ber France pro-

testante gegebenen 3eugniffe.

SSon ben in biefeS 3al)r faflenben mi(itärifd)en begeben«

Reiten ermähnen wir in unferer fummarifd)en Uberftdjt ber

©iege, weldje unfer f>elb beö 3Mpl)inatö, ber faft immer glücf-

Iidje Seöbtguiercö, über bie Siruppen beö |)erjogö oon ©a-

Popen unb beö ^apfteö in jener (Segenb baoon trug. S3on

ben (Sreigniffen beö fofgenben Safyreö (1592) mar baö wia>

tigfte mof)l ber am 2. 2>ecember erfolgte £ob beö f)erjogö oon

Sßarma, balb nadjbem er ben Äönig genötigt fyatte, bie lang,

wierige Belagerung oon 9touen aufgeben. SMefer £ob be-

freite ben flönig oon feinem gefär)rlid)fien ©egner. 33eibe, als

(Ergänzung unb (Sorreftio, 9Räfjigung unb ©rrcgung, in einer

fßerfon bereinigt, mürben voofy baß 3beal eineö gelbfyerrn ge-

bilbet fyaben; wie benn aud) bie Operationen beiber gegen ein.

anber ju ben Iel;rretdL)ften gehören, weldje bie Äriegögefd)id)te

bietet.

Unferem 3wecfe unb Sntereffe näfyer. liegt, bafj bie ©pro-

bigfett beö jwar weit milber, alö feine Vorgänger geftimmten

neuen Sßapfteö, (Siemens VIII, in biefem Sabre bie 3bee eineö

$atriard)en für granfreid) anregte, oon ber, wenn aud)

balb aufgegeben, nod) in ber golge bie SRebe fein trieb.

SBir fyaben nidjt ben (Srfolg ber oben (©. 679.) ermähn«

ten ©enbung S^annin'ö an P)Uipp IL, aber bei 9?anfe (1. c.

©. 545 f.) gefunben , bafj ber |)erjog oon $arma nid)t blofj

ben flöntg Don ^ranfreid) in bem nädjfien gelbjuge mit oer-

ftdrfter militätifdjer ÜDtodjt befriegen unb wo möglid) nieber.

werfen wollte, fonbern aud) ben ^>lan entworfen fyatte, mit ifyr

Sßarie gegen bie erneuerten Slnfätte fjeinrtdjö IV. unb bie Um-
triebe ber immer mefyr ifyre ©timmen für ifyn erfyebenben ,^o-

litifer" ju jtdjern, bie Siguiften ju jaljmen unb ber ©tdnbe-

oerfammlung, pon ber, wie bemerft, bie $ebe gewefen war,

3uöcrjidjt ju ber großen fpanifdj . fatfyolifdjen Partei einjuflö.
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fjen. tiefer Vßian (bie königlichen wol)l bebrofyenber, als beö

^er^ogö SBaffen) fdjeiterte ^war an beö ^erjogö Sobe, war

aber ftdjerlid) mit Sß()ilippö IL 3uftimmung entworfen worben:

bafyer biefer benn i. 3. 1593 felbft bie Berufung ber ©eneral*

(tänbe jur 3Bat)l eineö Äönigö untcrftü^te. @in großer Sfjeil

beö SBolfeö, (eines fyauptlofen ßuftanbeö unter geseilter £>err-

fdjaft, nod) mefyr aber ber SOöed)feIfäCte beS oerfyeerenben Krie-

ges mübe, tarn biefer SBaf)l bereitwillig entgegen. Slber fdjon

bie über ben Ort, an »cldjen bie ©eneralftänbe ju berufen

mären, geteilten Stimmen tiefen oon biefer ßufammenfunft

nidjt Diel erwarten. Die ©panier verlangten ©oiffonß, weil

ber ©rän^e nafye liegenb unb fo ifynen Gelegenheit bietenb,

Gruppen anrüden &u taffen unb burd) fie auf bie Verätzungen

einzuwirken. Die Sotfjringifdjen ^rinjen jtimmten für gtljeimö,

beffen @inwol)ner ifjnen ganj ergeben waren. Der ^er^og oon

SRatjenne aber wollte Sßariö, beffen er, feit jener über feine De-

magogen verhängten ©träfe ftdjer ju fein glaubte unb brang

mit feinem SBillen burd), trofc all' feiner Sfläfngung nidjt ganj

von bem SSerbadjte eigener Ärongelftfte frei unb baburd)

bie Sßerwicfelungen nod) vermefyrenb. .£>ätte ber £)eqog Von

^arma nod) gelebt, fo würbe er, wie ber ©eneral 3ftont* nadj

bem Sobe (SromweH'ö, burd) fein ©d)wert bie Änoten jerljauen

unb ber fpanifdjen Partei baß entfd)iebene Übergewidjt ver-

fd)afft fyaben. „Statt garnefe'S', erjäl)lt 9tan!e (1. c. ©. 547.),

„erfd)ien, wie ju einer gewöljnlidjen Unterfyanblung , Sorenj

©uare^ giguera, |)erjog von geria, bm Sftiemanb fannte, mit

einem fpanifd)en 9ied)töfunbigen, Snigo ajlenboja, ber baju

beftimmt war, bie ©ültigfeit beö ©alifd)en ©efefceö auö jurt-

bifd)en ©rünben ju wiberlegen."

3n feiner am 29. 3)?ai vor ben ©eneralftänben gehalte-

nen, fd)Wülftig gelehrten lateinifd)en ^ebe l)ob ber „Letrado",

Wie SRenboja im ©pott, befonberö von ben Äriegöleuten, ge«

nannt würbe, bie Slnfprüdje fyervor, weldje bie fpanifdje 3n-

fantin Sfabeüa, £od)ter Sßfjilippö IL, nad) bem £obe aller

Äinber $einridj8 IL an ben fpanifd)en Sf)ron $u mad)en Fjätte.

Damit oernid)tete er baß berühmte ©alifdje ©efejj ober ftellte

eö wenigftenö in 3roeifel. ^& ec baffelbe ftel)t feineöwegS au£er

grage ober Angriff unb wir Ijaben fd)on oben (93b. III, ©. 22G f.)
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fogar aus ber ba$ ©uccefftonöred)t beö Äönigö oon 9caoarra

nadjroeifenben ©djrift beö berühmten $ranj $otman angeführt,

roie berfelbe bie auf biefeö ©efefj gegrünbete 2Iu8fd)liefning ber

grauen oon ber Styronerbfolge für „einen oeralteten Srrtfyum"

ober oielmefyr für „eine t()örid)te unb fabelhafte @rbid)tung"

erflätte. £)effenungead)tet mar bie bon bem ^parifer Parlament

in ber Sfabe feineö
s$rä|tbenten, Se ÜWaiftre, im 2Jionat 3uni

erfolgte SBiberlegung ber oon bem fpanifdjen Suriften anÖe*

führten verfänglichen ©rünbe fdjlagenb unb entfd)eibenb —
nid)t auö bem ©efid)töpun!te beö gefd)ri ebenen, fonbern

aus bem beö roeit mäd)tigeren ©emoi)nl)eitö'9ied)teS unb

roeil ©efdjidjte, (Erfahrung unb SSolföftimme fyinter ftd) \)a-

benb. 21 3öir führen auö biefer berühmten 9iebe 9cad)ftel)enbeö

an. %la&) ber jnjeifelljaften SBefyauptung, bafc baö bie grauen

oon ber Sfyronfolge auöfdjliefjenbe ©alifdje ©efefc fdjon un-

ter St)Ioboroig aufgefommen tt>äre unb ber 2Infüi)rung ber bei«

21 Proces-verbaux des Etats Generaux de 1593. Par M. Auguste

Bernard. Paris 1842. (Collection des Documenta inedits sur l'Hist. de

France. Premiere Serie. Eist, politique.) ®qö Sirret be« «Parlament« wäre

um fo widriger, als bie Ülegifter ber ©eneralftänbe auf 93cfct;l §.'§ IV. beruidj-

tet worbcn wären. „Cet arret celebre fut la reponse du parlemcnt au dis-

cours de Mendoze. 11 ne prouvait rien, il est vrai, contre les arguments

captieux de ce demier, mais il les rejetait en masse par une fin de

nonrecevoir," (en refusant de l'accepter, butd) Slbletjnung) „seule reponse

qui convint en cette occasion. En effet, au point de vue absolu du

droit ecrit, les pretentions de Finfante d'Espagne n'etaient peut-etre pas

sans fondement, car la loi salique n'exclut pas toujours les femmes de

l'heritage, comme on le croit generalement; mais il y avait ici une que-

stion d'etat et nou pas de succession. D'ailleurs, si l'institution mo-

narcbique de la France n'etait pas reglee par une loi, eile Petait par

une cou turne bien autrement puissante qu'un texte. L'exclusion des

femmes, pas plus que le droit de primogeniture, n'a ete empruntee ä

l'ancien monument de la legislation de nos pures. Ces deux institutions

ne remontent pas si baut: elles sont le resultat d'une longue experience

acquise au prix de mille guerres intestines." (P. XXVI sq.) — Über bie

Uufidjerljcit bc8 6alifdjen ©cfc&e« in Bcjieljimß auf ba8 Erbtest ber grauen f.

Limnaei Notitia Eegni Franciae. Argentor. 1655. T. I, p. 173 sq. Sa8

SRcfultat wie bat eben erroöljnte: „In eo plane conveniunt Galli, foeminas

ad successionem Regni non admitti; quod certe pro fundamentali,

vel lege, vel consuetudine (parum enim refert utrum borum

dixeris) babendum est, cujus ratio et utilitas permagna.."
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ben auf ben (Sffelt Beregneten ©rünbe: 1. bamit bie Ärone

nid)t in frembe f)änbe fiele unb 2. bamit bie granjofen, an

Sapferfeit unb ©rofjfyerjigfeit ade anbere Nationen übertref-

fenb, nid)t genötigt würben, fid) ber f)errfd)aft ber grauen

ju unterwerfen, werben bie Dielen für granfreid) unglücfli-

djen Sßerioben, ba eö ftd) unter biefer $errfdjaft befunben, an*

geführt — oon grebegunbe, Söittme (Srjtlperidj'ö L, 93runef)übe,

SBittwe Sicgbert'S bis ju Bianca, Söittwe Subwigö beö ^ei-

ligen unb Don biefer biö felbft ju ftatfyarina bon ülflebiciö,

beren 2(nbenfen bod) gan^ frifd) war. 3n biefer glücflidjen

Steigerung bom ßroetfelfyaften biö jum Stnerfannten, get}t ber

üftebner biö äum £)anbgreiflid)cn in ber SBemerfung über, ba$

bie SßroDinjen unb ©table, fowofyl bie, weld)e feine S)cputirte

gefenbet, alö aud) bie, weld)e beren gefenbet fyätten, burd) bie

©infejjung einer fremben Sßrinjeffin aufgeregt »erben würben.

SMefe, weil fte jur SBafyl eines fatl)olifd)en unb franjöjtfdjen

Äöntgö nad) ben ©efe^en beö 9Reid)8, nid)t ofyne fpecieüen Auf-

trag biefen ©efe£en gü.ttribet jur SBBaljl einer fremben Sßrin^efftn

il)re ßuftimmung geben bürften. Unb wenn aud) bie 2Kad)t

beö ßönigö bon Spanien unzweifelhaft ftarf genug wäre, um
bem Staate begriffenen, fo wäre fte bod), abgefel)en bon bem
Sllter unb ber £tnfafligfeit biefeö 9ftonard)en, nid)t ftar! genug,

um granfreid) gegen baß Unfyeü eineö Äiiegeö ju fd)ü£en, in

we(d)eö eine foldje äßafyt eö ftür^cn würbe. 3)ie Sßroüinjen

unbStäbte aber, weldje feine 3>putirten gefdjicft fyätten, würben

biefe 3Bat)[, weil ol)ne il)re3uftimmung getroffen, ot)ne SSeitereS

berwerfen. $ier$u nod) oaß fd)tagenbe Argument. SSenn ber

Äönig oon Spanien in 30 ^arjren nid)t bermod)t fyättc, feine

nieberlänbifd)en Untertanen 311m ©efyorfam ju bringen, wie

Würbe man mit bem Könige oon Sftabarra unb feinem 2lbet

fertig werben fönnen? 22

SBir berweifen auf bie fcanjöjtfdje ©efd)id)te, Befonberö

bei dlanh, über baß Weitere ber berühmten S3erfammlung.

$)em franjöftjd)en 5ftationaIgefut)le, wetd)eö fdjon bie Siege

£einrid)ö IV. geweeft t)atte, gab fte burd) jene unfluge 3u-
muti)ung, einen mädjtigen 2Iuffd)Wung, ben nod) ifjr 2äd)er-

" Proces-verbaux p, 743 sq.
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I i d) e ö Derftdrfte, beffen ftd) bie für baffelbe fo leidet empfäng-

lichen granjofen halb bemädjtigten unb ba$ in ber berühmten

Satyre Menippee einen biö aud) ju unö reid)enben !la[(i-

fdjen Sluöbrucf gefunben l)at.
23

" „Satyre Menippee de la vertu du Catholicon d'Espagne et de

la tenue des Estats de Paris" in Dielen 9lu*gaben, Don benen bie prineeps,

nad» bem Avertissement üor ber mir oorliegenben t>on Charles Labitte (Paris,

1848; roof)l bem 93erf. ber t>on mir citirteu Schrift „De la Democratie chez

les Predicateurs de la Ligue), ju Tours in ben erften SBodjen bort 1594

üon Jamat Metayer, iniprinieur royaliste, raelcfjer bem Könige ^einrieb, III.

baijin gefolgt, beforgt roorben märe, obgleich einige ausgaben ba$ falfc^e 2>atum

J 593 Rotten. (Sine anbete 9(uSgabe liegt mir im 93b. V. ber 9)tem. ber ßipe

(s. 1. 1598) p. 486—665. öor. 9t ad) ibrer ©irfung ift fie bie an bat „ladjenb

bie SBaljrDett fagen" beö §oraj (Lib. I, Sat. l, v. 24.) crinnembe, t>ieucid)t be-

beutenbfte fatt;rifd;e ©djrift. Labitte fagt in feinem 93uri)e über bie ©emofratie

berßiguc: „A toutes les doctrines subversives repandues par les ligueurs,

ä toutes les calomnies proclamees du baut de la cbaire, Henri IV allait

repondre par des victoires. C'etait un argument sans replique. II im-

portait pourtant de detromper la foule abusee, de reconquerir l'affection

du peuple, de montrer l'odieux et le ridicule de la Ligue: c'est ce que

fit plus tard avec genie, la satire Menippee, qui fut pour le Bear-

nais une autre bataille d'Ivry, une victoire definitive sur

l'opinion." (P. 106.) unb „Ce fut un grand evenement dans la Ligue,

comme c'est un grand monument dans les lettres. Ce spirituel pampblet,

qui fut, en meme temps, une bonne action et un acte de loyal courage,

n'a d'interet pour nous que dans ses rapports directs avec la cbaire.

Les predicateurs avaient joue un grand röle dans la Ligue, ils tiennent

donc une grande place dans la Menippee; et comme la Menippee

jeta sur la Ligue un ridicule ineffa^able, les predicateurs eurent de ce

ridicule la part la plus large et la plus amere." (P. 163 sq.) ©er töaum

oerbictet mir, groben ju geben, roeldje fidj ^ier, in ©djloffcr'* Sökltgefd). 93b. XIII,

©. 472—478. u. bei Smedley Vol. II, p. 281 sq. finben. Sßon bem größten

©eroidjte ift mir aber bie Stimme be§ Sßräjtbenten Henault, biefeS bebeutenben

Renner« ber franj. ©cfd;.: „En cette annee" (1593) „parut le Catholi-

con d'Espagne. L'annee suivante on y ajouta l'Abrege des Etats

de la Ligue, et le tout fut appelle Satire Menippee. M. le Koi,

Aumönier du jeune Cardinal de Bourbon, et depuis Cbanoine de Rouen,

fut Beul l'Auteur du Catholicon. Pour l'Abrege des Etats, plusieurs y

travaillerent. Passerat et Rapin, deux Poetes fameux, en composerent

les Vers. M. Gillot, Conseiller au Parlement de Paris, dont nous avons

un (löge en Latin de Calvin, fit la harangue du Cardinal Legat. Florent

Chretien, homme d'esprit, composa la harangue du Cardinal de Pelleve
:
on

est redevable au seavant Pierre Pithou de la harangue de M. d'Aubrai, qui

est la meilleure de toutes; et l'on doit encore ä Rapin la harangue de
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3)em ^rojeFte ber fpanifd)en gartet, bie Snfantfn auf ben

franjöftfd)cn £l)ron §u ergeben, fd)lofj ftd) nod) baS an, fte

mit bem (SrjI;erjogc (Srnfi Don Dftreid), ©ouüerneur ber SRie-

berlanbe, jii bcrmäfyien. 3)a bieö baö franjöjtfdje National-

gefüljl nod) mel)r aufregte, fo würbe oon bem fpanifd)en ©e-

fanbten bie 93ermä()Iung mit einem franjöftfdjen $ßrinjen beS

fjaufeö Sotfyringen t>orgefd)lagen. (Sin 93orfd)lag, roeldjer,

roeil biefem ©efü()le näfyer liegenb unb eö mit ber Sigue unb

bem fpanifdjen Sntereffe gleid)fam oerbinbenb, ben Äönig

f)einrid) IV. eben fo beunruhigte, alö eö i>aß ofynebieö nid)t

fef)r gute Verneinten biefer Sßrinjen, namentüd) SKapenne'ö

unb feines Neffen, beö jungen ©uife, üon feuern bebrofyte.

üötotyenne, trenn aud) bem fpanifd)en ©tnfluffe nie ganj

bienftbar, ü)m aber jejjt mefyr als je abgeroenbet, befanb ftd)

in um fo größerer Verlegenheit jttHfdjen biefem unb bem na-

tionalen Gnnfluffe, als er mofyl ernannte, baf? bon ©panien,

mit feinem ©elbe, feiner Äriegömad)t unb feinen in $ari8 fte-

I)enben Gruppen, bem ftegreid)en Könige gegenüber, feine eigene

politifdje unb militärifdje Stellung abging. 3n biefer Verle-

genheit faf) er ftd) genötigt, auf bie oon bem Könige fdjon

früher oergeblid) oerfud)ten Unterfjanblungen ju fyören. f)ein*

rid), rueit entfernt, bie ©tänbeberfammlung, roie fte unö im

ftdjeren SRütfblicfe gilt, für ben eine 3ftau8 fyeroorbringenben,

Ireifjenben 93erg anjufefyen, fonbern burd) fte fefyr bebrol)t, trug

biefe Unterfyanblungen bem ^er^oge bon 9ftar;enne an. ©ie

begannen, tro£ beö Sßiberflrebenö beö £erjogö oon gerta unb

beö (SarbinaLSegaten, Dom 29. STprtl (1593) an, in ©urene,
einem $)orfe äroifdjen $ßariö unb bem bon ben föniglidjen

Gruppen befehlen «Saint- ©cn^ö, unb bauerten bis gegen bie

SRitte beSSftonatö Suni; roafyrenb meiner 3eit ein SBaffenftiQ-

)tant) gefd)toffen rourbe. Unter bem IS. 2Rai lub £einrid) mehrere

Prälaten §u einer auf ben 15. ober ben 20. 3uli $u SKantee
(an ber ©eine, roeftlid) bon $PariS) angefagten Verfammlung

l'Archeveque de Lyon, et celle du Docteur Rose, Grand Maitre du Col-
lege de Navarre, et Eveque de Senlis. Peut-etre que la Satire
Menippee ne fut gueres moins utile ä H. IV, que la bataille
d'Ivry; l e ridicule a plus de force qu'on ne croit." (Nouvel
Abrege de l'histoire de France. An. 1593.)

Swnj. (&afoini8mu*. IV. 44
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ein, um bort Don ü)m feine tfrflärung, fid) pa fatr)olifd)en

Religion §u befennen, ju Dernefjmen. 3U biefem 33efenntniffe

rDofyl längfb entfd)loffen , Fjatte er fd)on in ber ßonfetenj üon

Surene tiefen (Sntfdjluö funb werben [äffen nnb baburd) ben

bortigen S3erl)anbtungen eine ifjm günftige SBenbung gegeben.

3ur 33erul)igung ber Sßroteftanten ging unter bem IG. 9J?ai

aus 3Jfanteö eine £e£laration oon ad)t rotjalijnfdjen ^Srin^en,

Ferren uno Aronbcamten, unter roeldjen aRontmorencö unb

©d)omberg, aus, ba& „in Gtoartung ber $u Nantes JU faffen-

ben a3efd)lüffc unb in tiefer SSerfammlung felbft 9Rid)te erfolgen

würbe, was bas gute (Sinoerftänbnifj jmifdjcn ben föniglid)

gefmnten Äatbolifen unb 5>cnen ber Religion unb bie ißaci«

fiCations-SDictc beeinträd)tigen !önnte\

«Sonntag am '25. 3uli fd)Wor ber flönig £einrid) IV.

in ber tfirdje Don ©aint-3)ent)ö Dor bem Srjbifdrjof Don sJ3our-

gee unb einer 3Rcngc fatf)olifd)er Prälaten unb ©eiftlidjen

ben reformirten ©lauben ab, befdjwor ben fatbolifdjen ©lauben

unb empfing Don jenem geiftlidjen SBürbcnträger bie Slbiolii-

tion. 2ro£ beS Verbotes beö ^er^ogs Don SJlanenne unb ber

oon il)m angeorbneten 33ewad)ung ber Sfyore, waren Diele
s£a-

rifer bei biefem widrigen SIEte zugegen. Dbgleid) ber g-ana-

tismus ber Sigue ju 33eforgniffen 23eranlaffung gab, tyatte

f)ctnrid) ifynen bod) feinen 9taum gegeben, fonbern getrollt,

bafc bie ÜJcenge frei ^ugelaffen würbe. Sie red)tfertigten fid)

nur &u balb burd) bin einen UHonat fpäter Don ^ierre Kar-

riere auf iljn unternommenen SKorbDerfudj.

$lod) fehlte, um £einrid) IV. als bin 2taerd)riftlid)fien

Äönig unb älteften Soljn ber Äirdje, ber Sigue pun 2ro|je,

Dor ber Nation bar^ufteüen, ber firdjlidje 2lEt feiner Salbung

unb Krönung. Dbgleidj berfelbe nid)t an allen Königen beö

britten ©efdjledjteö (troisieme race) ober bee mit £>einrid) III.

erlofd)enen £>aufcö Sßaio'tf in 9tl)eini6 Donogen worben war,

fo übte bod), wie im anhange ju So. III. näher ausgeführt,

biefe Stabt, mit bem nalje gelegenen £orfe (Sorbenn, burd)

bie Srabition einen Saubw aus, auf weldjen nidjt fo leid)t

Deryd)tet werben tonnte. «Da aber Oheims fid) nod) im 33c

fi&e ber 8igue befanb, fo mufste ber flönig beö mit il)m bt*

ginnenben Kaufes Sourbon biefem 3auber, mit bem er fid)
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aus SßoIitiE unb tüofyl aud) jum ©dju^e gegen bie £)old)e

beS g-anatiSmuS gerüifj gern umgeben fyätte, entfagen unb eS

gefdjeljen laffen, bafj bie boppelte £>anblung ju (Sfyartreö

öerridjtet nnirbe unb jroar am 27. gebruar beö folgenben 3ar)»

reo (1594) burd) bm 93ifd)of Nicolas be £l)ou, Oljeim

beS berühmten ©efdjidjtfdjreiberö. 2lnftatt ber in ber Äatlje«

brale ju Stfyeimö aufbewahrten ^eiligen Simpel mit feinem

ßfyrtöma mürbe aus £ourö ein gleidjeö ©efäti fyerbeigefyolt,

mit einem munbertfyätigen ©alböle gefußt, meldjeö ein (Sngel

bem fyeiligen äRartinuö ju feiner unb Slnberer Leitung gcbradjt

f>atte unb überhaupt 9iid)t8 unterlaffen, um bie ßeremonie im«

ponirenb unb feierlid) ju mad)en. 2)a<$u gehörte aud), bafy ber

$önig nad) ber 23e8per auö ben f)änben beS 93ifd)ofö fon

(Sl)artreS ben Drben beö ^eiligen ©eifieö empfing unb cor

bem £od)altare ben gewohnten (Sib leiftete.
24 9?ur bie 33e»

" $tad) (Sljatcaubrianb fltcfte man 311 bicfcr §anblung ben üßammS (pour-

point) beö Sönigä für anlüge deniers, über tucldpe bie Quittung nod) borljan-

ben ift: ,,ces lambeaux-lä n'allaient pas mal au inanteau royal tout neuf

du Bearnais". (T. III, p. 533 sq., be§ Precis, roeldjer ber uon mir benutzen

SluSgabe bon Mezeray , Hist. de Fr. sous H. III. angehängt ift.) — Sie

©ibe$formel, bereu id) 35b. I, ©. J98 nur furj eriuäljiien tonnte, giebt Drion

T.I, p. 197 au$f ütjrlid) : „Haec populo christiano et mihi subdito in Christi

promitto nomine: inprimis, ut Dei omnis populus christianus veram pa-

cem nostro arbitrio in omni tempore servet. — Item, ut omnes rapaci-

tates et omnes iniquitates omnibus gradibus interdicam. — Item, ut in

omnibus1

judieiis aequitatem et misericordiam praeeipiam ut mihi et vo-

bis indulgeat suam misericordiam clemens et misericors Deus. — Item,

de terra mea et jurisdictione mihi subdita universos hae-

reticos ab ecclesia denotatos pro viribus bona fide ex-

terminare studebo. Haec omnia supradicto firnio juramento. Sic

me Deus adjuvet, et haec saneta Dei evangelia." — ©agegen antwortete

Napoleon auf bie SRcbe ber an Um 31t feiner Krönung abgeorbneten ^räfibenten

ber rcf. Sonfiftorien. „Je vois avec plaisir rassembles ici les pasteurs des

eglises reformees de France; je saisis avec empressement cette occasion

de leur temoigner combien j'ai toujours ete satisfait de tout ce qu'on

m'a rapporte de la fidelite et de Ja bonne conduite des pasteurs et des

citoyens des differentes communions protestantes. Je veux bien que

Von sache que mon intention et ma ferme volonte sout de maintenir

la liberte des eultes: l'empire de la loi finit oü commence
l'empire indefini de la conscience; la loi ni le prince ne

peuvent rien contre cette liberte. Tels sont mes prineipes et

44*
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rüf)rung ber Kröpfe Dor ben Reliquien beö fyeil. 2JtorcuIpl)u6

in Sorben!) fehlte. 2lber roir roiffen, ba£ £einrid) IV. fpäter

im freien unb im Souore oft Kröpfe berührte unb fyeilte unb

ba£ nad) il;m bie Könige Don granfreid) fid) ju biefer £>anb«

lung nidjt mcljr bal)in begaben, llnb ba bei ber Krönung

|)cinrid)6 III. bemfelben bie Ärone Dom Raupte gefallen mar
unb, iDie irenigftenö Don ben Siguiften Derbrettet, fid) Fein Öl
in ber ^eiligen s2ImpeI befunben Ijatte, er aud) ber 33erüln'ung

ber Äiöpfe ftd) enthalten fyaben follte: fo fd)ien bem neuen

?at!)Olifd)en Könige nur nod) bie pSbftltdje s2lnerFennung buvd)

feine Slbfolution j\u festen. ©erfel&en ftanben aber, fei bft unter

bem milber gefilmten neuen $apfte, ßiemeneVIII, große <£d)tt)ie'

rigFeiten entgegen, Don benen in bem folgenben Paragraphen bie

9cebe fein wirb. SBir Fönncn fie einigermaßen barnad) beurtljei«

Ien, bafj nad) bem Sifte Don Saint- STerH;ö ber £)er^og Don

9J?anenne, in ©egenroart beö päpfilidjen Legaten unb beö fpani»

fd)en ©efanbten, auf (Srucifir, (Soangelienbud) unb.f)oftie fdjroor,

Feinen ^rieben mit bem Könige Don Sftaoarra ju fdjliejjen unb

il)n tro£ aller feiner anfdjeinenben 3 e^) en oer Äatbolicität nie

als Äönig anjueiFenncn. 25
S)ic Sßrebigcr

#
beren Gnnflujj bem

ber fpäteren s
43ucffe unb Siebner auf ber Sribüne gleid)Fam, wenn

nid)t il)n übertraf, legten ber 0MigionöDcränberung £>cinrid)ö

laut unb öffentlid) nur |)cud)elei unb 93erftcUung unter unb

ber berüljmte 53oud)er, beffen roir fd)on oben
(

V
-Öb. III, ©.342.)

gebad)t Ijaben, l)iclt einen Don ber ttyeologifdjen gaFultät ge«

priefenen Sbfluö Don i|3rcb igten »über bie oorgegebene 93efcf?-

rung unb bie 9iid)tigFeit ber Sibfolution £cinrtd;8 Don SBour-

bon". (Labitte p. 193.)

ceux de la nation; et si quelqu'un de ceux de ma race, devant

nie succeder, oubliait le serment que j'ai prete, et que,

trompi'; par l'inspiration d'une fausse conseience, ilvint

ä le violer, je le vone ä l'animadversion publique, et je

vous au'orise ä lui donner le n o m de Köron." (Rabaut ie

jeune, Annuaire a l'usage des tglises ref. et prot. de l'Empire fran-

cais. Paris, 1807. P. 17.)

25
Sttn ber MnmerFung 24 citirlcn Stelle wirb erjjäljlt, bnp bein sacre

be8 ftöniß*, ii'Cßcn ber iljm Don 9tom mi berfagren Slüfolution, Gdmucrigfeiteit

fid) eutjjejjeiißcfejjt Ratten, roeldje meift öon bem eifrigen SWornal) beicitiof wor«

ben mären. 3dj [jabe uon biefem oiiffaflciiben gnftum webet in ber *8ioa.rap[)ie,

uod) in ben Memoiren 2)t.'ö eine Spur gefunben.
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§.10.

£einrt$3 IV. (Rüdtritt in bie fat^olif^e flitze, dinjug

in 93arU, bem ^apjte (Slcmcnä VIII. gcleiftete Obebienj

unb ton i^m empfangene 5lb[olution.

(1593— 1595.)

SBenn aud) nad) Slflem, »aö »ir Don f>einrid)8 IV.

Sage, Straftet unb ©inneSart »iffen, beffen SIbfall Don ber

reformirten Äirdje beforgt »erben fonnte, unb bie 3efuitcn i()n,

»ie oben(@. 376.) er^lt, in il;rec »catoiniftifd)en Söranbfacfet*

Dotaußgefagt l)atten: fo »urbe er bod) »ol)l nur Don »eiligen

franjö fifdjen Reformirten er»artet unb Derutfadjte ba()er unter

iljnen eine um fo größere SBeftürjung. 3)ie llrfadjen il)rer Sorg.

lojtgfeit ftnb nidjt »eit Ijerbeijufudjen. ©enn »aö bie ©e«

fd)td)te Don jenen ben Äönig beftimmenben Momenten unb

g-aftoren ber 9tad)»elt jeigt, faF? bie 2Rit»elt tFjeilö nidjt, tljeilö

in bem ^Sriörna feiner großartigen, fyeroifdjen, lieben6»ürbtgcn

unb ge»innenben Sßerfönlidjfeit, in einer mannigfaltigen ©traf)»

Ienbred)ung, Dor ber bie Statten tfjcilö §urücftraten, tfyeilö

nur ju gern unb abjtdjtlidj überfein »urben. Ratten, »ie

»ir ju bemerken, mefyrfadje (Gelegenheit gehabt fyaben, bie (5a 1»

Diniften aud) Zieles an iljrem Sßroteftor ju rügen gefunben,

»ar ii)nen namentlid) ber bebeutenbe llnterfdjieb j»ifd)en i!)m

unb bem ^rin^en Don (Sonbe ftetö be»ußt ge»efen, fo fonn»

ten fte bod) nid)t überfeinen, »ie »efentlid) er it)rer oft Der»

jroeifelten Badje genüfet l)atte, fo trug bod) »ieber bie ol)ne

S3ergleid) größere politifdje unb militärifdje 33ebeutung pein»

rid)6 IV. baju bei, iljnen biefen Untcrfdjieb §u milbern, »enn
nid)t aufjuljeben. Übrigens »ar ber trefflidje Sßrinj burd)

fd)tnäl)lid)en 3Jlorb il)nen entriffen unb »aren fte ba()er um fo

mel)r auf il)ren ißroteftor ge»iefen, um fo fefter mit il)m Der-

bunben »orben. Ratten aud) (Einige unter iijnen oft SBeran»

laffung gehabt, ftd) gegen 3)a6, »aß iljnen alß „proteftotate

Snrannei" galt, aufzulehnen, fo »ar bod) burd) ben unerwar-

teten unb auJ3crorbentlid)en Umfd)»ung ber 33erl;ältniffe biefe

21uflef)nung fefjr gemäßigt »orben unb überbieß nie allgemein

geroefen. %m ©an^en fonnten unb »oQten bie (Saloiniften

nid)t beforgen, »aß fte für ein grofjeß, »enn nid;t baö größte
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llnglüd? hielten. Unb aud) ba$ pon bem Könige ju Saint-

(Sloitb gegebene SBerfpredjen, ftd) binnen fedjö SRonaten in ber

fatfyolifdjcn Religion unterrid)ten ju laffen, mod)te fte nidjt

fef)t beunruhigen, ja von Sielen unter trjriett, im bireften SBi.

berfprud)e mit ber Jatljolifdjen Auslegung, auf baffelbe bie

Hoffnung eines glänjenben ©iegeö gegrunbet toerben. Söaren

fie bod), roie mir oft gerügt unb ifjnen beöfyalb Sutljer entge-

gengeljalten f)aben , unb felbft ber ädjt calDinifdje äRornat),

in Hoffnungen Pon einem (Soncil befangen! Slflerbingö l)atte

an jener iljrer frtnroeifung auf tfyren Sßroteftor, an i()rer S3er-

binbung mit bemfelben bie mit bem alten fpeciftfdjen (5alt)iniö-

muö menig Perträglid)e äßeltftugljeit ober ^5oliti£ einen tot*

fentlidjen 2Xntf;eiU 2lber, nadjbem fte, roie ©täfjelin (©. 155.)

fo tt>al)r unb fd)ön fagt, „in bem S3eiftanbe unberufener irbi*

fd)en ©eroalten eine oon ©Ott gefanbte £)ülfe jur Rettung ber:

©einigen erblicft tyatten, eine 23erfud)img, an ber Faum je eine,

auf bem (Soangelium aud) nod) fo feft ftefyenbe menfdjlidje ©e-

meinfdjaft unberührt vorübergegangen ifi' — ba roar felbft

biefem (Salviniömuö eine ftarfe politifdje Färbung gegeben

roorben. Übrigens ift ju berüäüftd)tigen, bafj, roenn aud) ^öe^a,

rote er an Änor fdnieb unb roir 5um 2ftotto unferer ©efd)id)te

gemad)t fyaben, es für traurig unb beElagenStoertl) l)ielt, roie

5)ie, rr»eld)e allein burd) bie ©ebulb fo lange unb fo glücflid)

ben ©atan unb bie SSelt beJämpft Ijatten, genötigt rourben,

ftd) mit bem ©d)roerte ^u vertfyeibigen, aud) jener alte fpeci«

fifdje (SalüiniSmuS ein ftarfeö politifdjeö (Clement in feinem

©djoofje trug. SBir Ijaben oft ©elegenfyeit gefunben, ben alt-

teftametttlidien (£r)ara£rer bes Galvintßmuö in feinen 2id)t- unb

@d)attenfeiten %a erfennen, mir Ijaben namentlid) (93b. I, ©.497

ff.) erfldrt, bafj vor beS ^Reformators umfaffenbem unb einbrin«

genbem SBltcPe 2UleS in ben ©ebanfen, ^pian unb ßxvtd auö-

ging, ©ott ein S3ol! gu e r § i

e

I; e n , bei bem er gern

tool)ne, auf baS er mit Suft l)c r ab fd)aue, roie er feine

Äirdje ju einer fid)t baren unb rdumlid)en ^parcede beö

grofien (Sotteöfiaateö niadjen rooHte. Siegt l)ier aud) ein 3^*
t()um aum ©runbe, ba, roie an ber ^bm angeführten ©teile

einem uns fe()r treuem Geologen nadjgefprodjcn , ©Ott bie

SBilbung einer Sljeofratie „als regalo ftd) vorbehalten unb in
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feines aRenfdjen^anb gelegt fyat" : fo war eö bod) ein fdjöner,

ein Don ©otteö reidjften (Segnungen begleiteter 3rrtf)um, ein

3rrtl)um
f

weldjer ben Reformator ©d)ottlanbö oermodjte,

baffelbe ju einer „|)ütte ©otteö bei ben JäKenfdjen" äu

madjen. (SalDin umfaßte ba()er mit feinem tljeorratifdjen

Söiicfe unb Sntereffe bau Don bem Soangelium unberührt ge«

Iaffene 93oiEö- unb ©taatöleben, ir)m „war baß Reid) ©otteö"

üugleid) gewiffermatjen ,etn auf nationaler S3afiö rufyenber,

partiEulariftifdjer, äußerlicher ©otteöftaat" * unb bieö auf grant>

reid) angewenbet, tonnte er ftd) nid)t bamit begnügen, feine

Äird)e alö ©efte neben ber fatljolifdjen befteben, fonbern mußte

bal)in ftreben, biefe in jener aufgeben 51t laffen, Woju bie S3er-

bältniffe aüerbingö anfängtid) Hoffnung gegeben Ratten, llnb

als in golge eigener ©d)ulb unb ber gewaltigen fatl)olifd)en

Regeneration unb Reaftion biefe Hoffnung gefdjwunben war,

formte ber franjöfifdje (SatDiniömuö, wie er namentlid) in fei«

nem $attiard)en, 93eja, vertreten würbe unb gleidjfam perfoni-

ficirt war, il)r bennod) nid)t entfagen. S3on granfreid) war,

nad) il)m, ber ©ieg ober ber Untergang beö Reidjeö (Sljrifti,

ober ber Reformation abhängig. 2 SBir baben oben (®. 290 f.)

auö j»ei ©riefen an bm ©rafen Don Sßittgenftein gezeigt, wie

er eineefeitö Don ber ©taubenötreue £)etnrid)ö, beö näd)ften

Sljronerbenö, bie beften Hoffnungen l)atte, anberfeitö aber aud)

fürchtete, ba$ ©atan nid)t ol)ne bie fyeftigften ©türme 511 er.

regen, jugeben würbe, bafy in granfreid), in bem bie 2Rad)t

ber Snrannei beö Stntidjriftö wurzele, ein wafyrljaft djriftlidjer

gürft l)errfd)e, bann aber Don bem altteftamentlidjen, t^eofra«

tifdjen ©tanbpunfte auf ben neuteftamentlidjen übergel)enb,

ftd) bamit tröfrete, ba$ ber f)err bie ©einigen fenne unb bie

Äirdje nie anberö triumpfyirt l)dtte, alö unter bem Äreuje.

3n neuerer ßeit ift, namentlid) in £)eutfd)lanb, behauptet

Worten unb in Diele ge[d)id)tlid)e ©arftcllungen übergegangen,

bafj 93eja, , anftatt über ben Übertritt f>einrid)ö jur fatboli.

.fdjen Religion ju jammern, in ifym nur einen notljWenbigen

1 ©. ben fdfjBnett «Bortrog bc§ Ijiefigcn sprof. föieljm: „Sie befonbere

Bebeutung be§ Süten SejlamentJ. $aHe, 1864." ©. 37 ff.

2 @o fdjricb er im 3. 1589 an ©rtmäu«, nach, bem Sitate au6 ben

SKfc. beö SBafelet ÄirrbenarcbiüS 6. 10. bei ©tätjelin.
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©djrttt gefefyen fjdtte, bie SBitnben beö jerriffenen granfreidjS

ju beilen". 3
8ief?e es fic£> and), befonberö nad) ber meiftertyaf-

ten ÜDarfteflung unferS 9tan?e, auS politifdjen ©rtinben nad)-

»eifert, ba$ ofyne benfelben biefe Teilung nidjt erfolgt märe,

fo fprid)t bod) getabe S3e$a unb mit irjm geroip ber bamalige

ganje franjöfil'djc GalüiniSmuS, fo fpredjen (eine (päteren Sel-

ben unb SMärttorer: gegen bie Slnftdjt, bafy bie franjöjifdjen 9te-

formirten biefe Teilung über ihren ©lauben unb feinen geäff-

ten tl)eoEratifd)^potitifd)en ®ieg gefteüt, ben s2tbfaü il)-

res Äönigö nid)t fdjmerjlid) empfunben unb laut befragt Rat-

ten. SDaDon liegen uns unroiDerleglidje ßeugniffe oor, beren

3al)l unö ^uöfül)i
-

lid)!eit unS bie ^usroat;! erfahrneren, ©o
fdjrieb SSe^a im Suni 1593 bem Könige auf baS ©erüd)t fei.

neö SHbfaüö: „<2ire, SBaS biefer große lebenbige ©Ott in 3f)nen

unb burd) «Sie bis jefct getljan Ijat, um Por Slüer SUigen feine

unenblidje 9Radjt unb feinen unoeränberlid)en SBiQen in ber

(SrfüHung feiner 33ed)cijjungen ju bezeugen, giebt unS eine foldje

3uoerfid)t pon ber Äraft, bie er Stynen bis gule^t geben roirb,

* Srfjloffer, Ceben beS 2t)eot>or be Beja.... 1809. S. 272. ©4L
beruft fid) babet auf einen Brief, roeldjen Bcja an ben §erjog bon ©ufln getrie-

ben jjätte unb ber fid) S. 175 — 179. ber Don mir 93b. I, S. 484. citirten Samm-
lung Bretfdmeibcr'S befinbet. Slbgcfcljen bau on, baj? biefer Brief 9iid)tS enthält

roaS bie Slufidjt Sdjloffer'S rechtfertigen fönute (ba ber Statl), ade Bcraulaffung

jur Giferfudjt jroifdjen ÄattjotiEen unb Protestanten ju oermeiben, bod) nirfjt als

SRatb, jur fatljol. {Religion überjutreten, gebeutet njerben fanu), ift e§ fciueftvegS

auSgemadji, bafj bie QInrebe „Monseigneur" in bem Schreiben auf Sulln gerjt.

Scfj ftimtne mit Bretfdmcibcr in ber Sftuge biefer ganj roiUfüfjrlidjcn Deutung unb

in feiner SSermutljung überein, bnB bieferBrief, roeldjerauf einem Blatt ol)ue Äuffdjrift

unb mit ber Bewertung: „Bezae manus in re magni momenti" in ber ©o-

tljnifdjcn Sammlung fittj befinbe, auf bie roeit frühere Seit, ba ^einrieb, uodj

unter erjieljcnbcr 9luffid)t ftanb, jutüjfjufüljren fei. ©. Beilage 3. 3Bie feljr

Sd;l offer auf feiner gauj irrigen Ülnfictjt berfeffeu mar, getjt barauS berbor, bafi

er fie ©. 282, bei ©clcgenrjcit ber fpäteru 3ufammenfunft ftciuridjS mit Beja,

ju beS leiteten 2obe unb jum Jabcl ber „jelotifdjen ^rebiger ber föeformirten"

micberltolt. 2>orf) fdjeint er fie in feiner 2Beltgcfd)id)te aufgegeben ju Ijabcn.

SDeffenungeadjtet ging fie in biete beutfdje gcfdjidjtlidje SDarjteQungen (f. Stäljclin

6. 370 ff.), ja fogar in bie frunj. ©cfrbidjtc Vulliemin's de la Confederation

suisse über, bis fie ber bon 3 ulcS Sonnet in \J?ari§ (bem fterauSgcber ber Briefe

GalbinS unb biclleidjt gcleljrteften Rennet biefer ©efdjidjte) gcmadjtc gliicflidje

giiub bcS oben im 2ejte folgcnbcu Briefes Beja'S an §eirmd) IV. böaig tui-

bcrlcgte.
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ba& wir, anftatt ben S^rcr gar ju unwürbigen ©erüdjten, bie

man über ©ie umlaufen lä'jjr, irgenb ©lauben bei^umeffen, im

©egentfyeil fortfahren, immer meljr unb mcljr $u r/offen, bajj

ba$ a3el)arren biö ans (Snbe ©ie oor ©Ott unb bin üDcenfd)en

mit einer weit r)errlid)eren Ärone gieren wirb, als bie beiben

ftnö, weld)e er, obgleid) ©ie nod) nid)t il)ren boßen unb un-

geteilten Söefi0 I;aben, gteid)fam mit feiner eigenen £>anb, auf

3br |>aupt gelegt r)at..." hierauf bie Söarnung oor ber

©. 689. erwähnten Sierfammlung bon aKanteö unb feinem bort

ju empfangenben llnterrid)t, unb bie SBelefjrung , wie er ftd)

gegen ben lügnerifdjen ©eiji, weldjer bie gange Äirdje in feiner

Sßerfon erfpälje (espie), ju behalten Ijabe unb nur bie in ben

^eiligen ©djriften borljanbenen Argumente gelten ju [äffen

:

,unb wenn ^Ijnm bieö nid)t eingeräumt wirb, fo fyüten ©ie

©id), infofern ©ie Sfyre ©eele unb 3()re ©eUgfeit lieben, ©id)

Weiter in biefen Äampf eingulaffen".
4

3)er 3taum Iäjit unö

au$ einem nod) bor bem SlbfaÜe £)einrid)8 an benfelben ge«

rid)teten ©d)reiben, bon bem eS mit 9ted)t fyeifjt, bajj iljm bie

©erabl)eit, bie Sreue unb ba.8 gered)te ©elbftgefüfyl beö fyuge-

nottifdjen (SfyarafterS aufgebrücft jtnb, nur 9cad)ftel)enbeö an-

führen: „@ire, 3d) werfe mid) ju ben güjjen (Surer üDlajeftät,

inbem id) ©ie bitte, bie auf biefem Rapier fteljenben klagen

4 Bulletin de la Societe de l'hist. du Protestantisme fran?. Safjrg. I,

P. 39 sq. — ©. fcnmerF. P. 40. wirb nod) au8 einem fordeten 93riefe 23cja'8

an ©rtjuäuS angeführt, roie er nur mit Stauer an ben %aU. be§ Äönigö benfen

tonne, auf meldjem fo bicle Hoffnungen geruht unb ber fo eben bie Äircfje. ©ott

unb bie Gngcl fo graufam betrübt Ijätte, mie iljin aber ber ©ebanfe, feine feiner

Sßjlidjten gegen ben Äönig berfäumt ju Ijaben, jum Sroft gcreid)e. St fjätte itjm

nod; einen langen unb eruften S3rief (roab/fctjeiulicrj ben oben im SluSjuge gege-

benen) gefdjricbcn, meldet öicQetdjt SBirfung gemadjt tjütte, wenn et bei ber Un-

fid;er[;ett Der Gommunifationeu in beffen §änbc gelangt märe. ©a$ ©crjreiben

an ©rrjnäuö, tueldjeö bom 7. Stuguft ift, giebt ©tätjelin ganj, mit bem 9lu§jugc

auö einem S3ricfe an tt;n bom 3. Suli (©. 619 f.), in roeldjem er bemfelben bie

beftimmte § Öffnung ausgefprodjen Ijatte, kap §eintid) burd) ©otteS ©nabe ben

Anläufen be8 ©atanS bie ©pi£e bieten mürbe. Sein ©cfjmerj über ben 3Ibfafl

beS ÄönigS ntat babet um fo größer. 9lu§ jenem Schreiben fiib,re id) nur

bie äctjt calbinifdje ©teile an: „9ln bem a b f d) e

u

I i d) e n Opfer ber Sfteffe

b,at er bor ber ganjen SBelt mit feierlichem ©epränge SLfjeil ge-

nommen."
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3f)rer guten unb treuen Untertanen fel&fr m lefen, rt>eld)e3

Rapier id) mid) bemühen tuerbe, in 3r)re eigenen f>änbe gelan-

gen m Iaffen, um nid)t für unbefdjeiben gehalten m toerben:

ba eö 3t) 1'^ @J)re gilt unb nid)t meine s
2(bftd)t ift, ©ie öffent-

lid) m tabeln, [onbem Sbnen im ©eljeimen m ratljen. (58

ge[d)iel)t mit bem Ante auf ber (Srbe, mit Sfyränen im 2(uge,

mit offenem fjerjen, ooH Don @ifer für 3l)ren £)ienft unb oon

bem Zeitigen Verlangen, ©ie in Syrern «Staate auf ben ftdjcr-

ften gunbamenten ber Religion unb ber ©eredjtigfeit gegrünbet

m fefyen. 3$ glaube, ©ire, bafy ber befte unb gefunbefte Sfyeil

3brer armen Untertanen jejjt m 3fynen fpridjt unb ftd) oor

3bnen über ©ie befdjroert. 3)enn eö ift bie ©timme 3^eö
SJolfö, bafc ©ott 3t)nen einen 2l)eil feiner Segen entzogen

l)at... @ö ift bie ©timme beö 93olf6, ba|3 Sfyre SBeränberung

bie Urfadje biefer SBeränberung ifi: beim roer ftd) Don ©Ott

entfernt, oon bem entfernt ftd) ©Ott roieber. fDieö ftnb, ©ire,

SBorte, tx>eld;e ©ie nidjt ferad)ten tonnen, oljne 3') l*e ©eele

unb 3bren ©taat 51t Dcradjten....* üRun folgen @rmal)nun.

gen mm 2lufroad)en auö bem ©d)lafe unb mr 23uJ3e, nad) bem

SBeifpiele 3)aoibS. . 9M)tnen ©ie ©id) bie anülje, 3f)re ©e«

fidjtöjüge in biefem ©djreiben m lefen. SBeun eine fdjöne

S)ame ftd) nie in itjrem Spiegel bejafye, fo mürbe mlefct ©djmujj

il)r ©eftd)t bebetfen..." 5 3um Überfluffe erinnern roir nod)

an ba$ oben (©. 157 ff.) auö bm Briefen ber üßrebiger ©abriet

b'Slmourö unb Sofyann be l'Söpine eingeführte, um baö Srrige

jener S3el)auptung unb ben tiefen ©djmerjj ber fran^öftfdjen

SReformirten über iljreö ^önigö Silbfall unroiberleglid) m jei-

gen. Sind) Slanfe beutet in feiner nur allgemein I)iftorifd)cn

JDarfteUung auf tiefen ©djmerj in ben SBorten I)in: ,(£ö toirb

nod) Ijeute fein proteftantifdjeS £>cr$ in ber SBelt geben, ba$

5 Tiefe? @ treiben ift der fdjon 6. 136
ff. citirte „Discours au Roy

par un sien sujet et serviteur", roclcfjer Snfyrg. I, p. 105—112 u. p. 155—158.

be« Bulletin u. als „Remonstrance au Roy" p. 76—89. bei Read fid) bc-

fjn&et. Wiiffudenb ift nllcrbingö, baff, wie oben anßcfüfjrt, ber Sdjrcibcr nidji

bc$ Äönifl« bcfiirdjtcten Stbfrdl, fonbern fein ©djtuaufcn jmifdtcn Beiben Re-

ligionen rügt. Sic fdjon oben (<S. 136.) bemerft, bejiebt baö Bulletin bat

Srljreibcu auf eine ber Gnpitidation bori $ari8 „jicnilid) nabe fipodje*.

Read bntirt eö nber nad) feinem Jcjte üom 2. 9(ug. 1592, nlfo bcbeiitcnb früher.
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bei bem ©ebanfen, ba$ eS bem Könige £>einrid) gelungen roäre,

ofyne Übertritt §u einem anbern ©tauben ftd) bei ber franjö-

jtfdjen Ärone 31t behaupten, nid)t I)ör)er fdjlüge.* (1. c. ©. 503.)

Unb fottte biefeö Moment ber ©efd)id)te beö franjöftfdjcn (Sal>

DiniSmuS einem farblofen fjiftorifdjen Pragmatismus aufge-

opfert unb nid)t Pielmefyr mit Siebe in ber 3BaI)rl)eit aufgefudjt

roerben? ©elbft |>einrid) IV. unter ftüjjt es in feinen nod) gu

erroäljnenben ernften ©eroiffenSregungen, rr>eld)e uns oeunodjt

tyaben, ifyn, weil er für bie Stufje unb baS ©tuet
5

feines Staats

baS ben 9Kenfd)en f)öd)fte eingefefct fyatte, oben (©. 658.) ju

bem größten 9Jiärttjrcr ju madjen.

2)te Beftür^ung ber franjöftfdjen (äalbiniften über ir)reö

Königs Abfall teilte aber aud) baS protejrantifdje SluSIanb

in feinen Surften unb Golfern unb mufjre fie teilen, nad) bm
(Märungen, Ermahnungen unb Betreuerungen £einrid)S im
©inne feines ©laubenö, Don benen roir fo oiele aus feinen

S)epefd)en unb Briefen angeführt fyaben. SBir werben auf bie»

fen (Sinbrucf nod) äurücffommen.

Cmbltd), roenn 9?ed)t ober Unred)t einer |>anblung nad)

ifyren folgen ju beurteilen, ftetS unjidjer ift, fo tritt biefe ttn-

ftd;erl;eit in bem oorliegenben gafle befonberS ftarf fjerüor, ba

es nad) menfdjlidjer 2Infid)t unbejroeifclt ift, bajj f)einrid) IV.

burd) feinen 2lbfaH ben ©taat unb bie 9)tonard)ie rettete.

@o Eönnten mir alfo mit bem einfadjen Saturn beS nad)

allen HSrämiffen §u erroartenben Übertrittes |>einrid)S jur fa-

tfjolifdjen Äirdje uns begnügen unb ofyne SöeitereS in unferer

©efdjidjte fortfahren. @S ift aber ein (Sreignifj oon foldjer in

biefetbe fyinauSreidjenben Sragroeite unb ^ugteid) Don foldjer

pft;d)oIogifd)en SBebeutung, bafj roir il)m unmöglid) nur fo

Dorübergefyen bürfen. ©täfyelin f)at es uns ba^u in feiner fdjon

oft ermähnten ,reformationSgefd)id)tlid)en ©tubie" als oiel 31t

roidjtig bargcftellt, n>enn aud) mit einer Äenntnifj beljanbelt,

tt)eld)e es uns fdjroer mad)t, es nad) ilnn ju befdjreiben, ju-

gleid) aber aud), auf 795 eng gebrückten DEtaDfeiten, mit einer

ausführlichen ©rünblidjfeit, in ber il)tn ju folgen aufjer bem
Sßlane unb bem 9taume unferer ©efd)id)te liegt. Sir roerben

uns bat)er auf (Sin^elneS befdjränfen unb namentlid) oon ben
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oben ermahnten ©eroiffcnöregungen £etnridjS rcben, äugleid)

aber aud) oon ben angeroenbeten Mitteln, biefelben ju bem«

I;igen.

©tärjelin befpridjt eingefjenb bie roid)tige unb fefjr na-

l)e liegenbe grage, ob unb roeldjen S(uS. ober 9ftitte(roeg, bie

benannten 3 u ftänbe alö feftftetyenbe ooübradjte Sljatfa-

d)en oorauögefe^t, ben Äönig unb bie franjöfifdjen Stefor-

mieten, jtrifdjen Rom unb ©enf ein^ufd)(agen ocrmodjt Rat-

ten. 3>nn „baö fd)led)tl)innige Verbleiben £)einrid)6 IV. in ber

beftimmten reformirten ®emeinfd)aft, toie (ie oon ©enf auöge*

gangen unb in g-ranfreid) jur Äird)e ber Confessio gallicana

geworben roar", roäre .eine politifd)e", für i()n aber „eine jttfc

lidje Unmöglid)feit" gcroefen (©. 370.). £>arin ftimmen roir,

bei jener Vorau6fef3iing, mit bem SBerfaffer oöOig überein, fo*

roie in ber baib folgenden (©. 388.) fpecieüeren SBcrfiärfung

unb SDcotioirung biefer 93el;auptung, bafj nämlid) bie franjoft-

fd)en Reformirten unmöglid) I; offen konnten, rmit iljrem cat»

Dinifdjen ©ofteme in feiner ©anjljeit unb feinen befonberö

fyeroorfierjenben (Sigentljümlidjfeiten, mit iljrer auf ben ganj

neuen begriff ber ©emeinbe gegrünbeten, alö gefäl)rlid)e be»

mofratifdje Ungebunbenfyeit erfdjeinenbcn fclbftdnbigen 33er»

faffung, mit ber rücffid)telofen Strenge ber in il;rer SBeobadj»

tung oon ben ©emeinbegliebern fei b ft j\u überroadjenben 3)i6.

ciplin* burd^ubringen. 2hidj teilen mir beö SBerfaffcrö 9In-

fid)t (@. 389.), ba{3 eö auf bem fo oft oon beiben Seiten oor«

gebrad)ten ßoncü, fd)roerlid) ju einer burdjgreifcnbcn Verän-

berung beö fatljolifdjcn £ogma'ö im prote[tantifd)en Sinne

gefommen roäre*. SMc Reformirten Ijättcn fid) nod) gebulben,

Einiges nadjgeben unb im Übrigen mit ©eroäbnmg größerer

greift unb 9?ad)fid)t fid) begnügen muffen. 2>ie3 füi)rt ben

oerbienftooücn SSerfa ffer auf eine ber anglicanifd)en a(;nlid>e

gaflicanifdjc bifd)öflid)e Äirdje. 3Me nie ganj fd)(ummembe

Sbee einer, anftatt unter bem s
-|3apfte, unter einem oon ben

S3ifd)öfen geroäi)lten unb oon bem Könige beftätigten $atriat-

d)en ftel)enben fran?,öfifd)en Äirdjc, roar, roie oben bemerft,

in biefer ßeit unter ben ronaliftifdjen ÄatOolifen ftarf aufge«

taud)t unb Founte jii einer folgen Äirdje vermitteln Ijelfen.

Unb Wenn and) ber SSerfa ffer, bei feiner entfajiebenen SBal;t«
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fyeitslicbe, gegen ben ifym beifälligen begriff einer foldjen

ßird)e eine ganj braftifdje Siu^erung 33e?ia'S, als eine ^Bereini-

gung beS 2id)teS unb bcr ginfternijj anführt, fo fefctiljnbodj

ttneber (eine retdje 93elefenl)eit in ben ©tanb, biefe Slufjerung

beS ©enfer Sßatriardjen burd) ein anbereS (Sitat §u milbern

unb in glücfiid)er (Sonjeftur ben bod) fo calbinifdjen SDuplef«

ftö jenem begriffe nid)t afö abgeneigt und barjujMen. (©.

394 ff.) £)effenungcad)tct fönnen mir bem SBerfaffcr lie-

ber in ber 2iuöfü()rbarfeir, nod) in bei* guten SBtrEung biefeS

SMittelö beiftimmen. SBaS jene betrifft, fo galten roir i()m, bei

ber un8 auferlegten Äürje, nur fein eigenes (Sitat (©. 315.) ge*

gen bie oermeintlidje Sbentität beS „djnfH.id)" unb „römifd)«

fatf;olifd)' oor. 6 Unb über bie SBirfung biefeS «Mittels

6
) ®er SScrf. citirt Ijier unb an eroberen Stellen fetjr gliicflidj : „Res-

ponse ä l'instance et proposition que plusieurs fönt que pour auoir une

paix generale, seure et bien establie en France il faut que le Roy
change de Religion et se ränge ä celle de l'Eglise Romaine." (Mem.

de la Ligue, T. IV, s. 1. 1595. P. 700 — 732.) Sine oortrcfflidje, roeit über

il)re 3eit IjinauSgerjctibe unb an unfern -ifteanDer erinuernbe Slbljanbluug! gut

biefe SÄeminiSccnj citire idj mir SiadjftcijenbeS: „C'est un merueilleux sophisme,

dire, l'Eglise est Catholique et vniuerselle, vous n'estes q'vne petite

poignee d'hommes, vous n'estes donc pas de l'Eglise." (P. 705.) „Ce

n'est ni ä Rome ni ä Genetie oü se fönt les Chrestiens, ce n'est point

vn ouurage ni vn mestier oü il y ait maistrise de ville . .
." (P. 701.)

„Qu'ainsi les Epistres des Apostres Pierre, Jaques, Jean, Jude

s'appellent Catholiques: est-ce pour la doctrine? tant s'en faut: c'est

pource qu'elles ne sont pas particulieres, ni ä l'Eglise de Corinthe, ni

ä celle de Colosse ou d'Ephese, comme les autres de Sainct Paul: mais

generales et addressees ä toutes les Eglises." (P. 704.) ©riiljcliu Ijat bie

nidjt allen Geologen genuine llubcfimgenljcit, bei öerbieufer Slnerfcnnung beS

Ilcincn SrafratS, au§ feines SScrfafferö ©rfiürimg, nur für feinen Sebarf (proui-

sion) SJjeoIogic getrieben ju Ijabcu (P. 702.), (jerborjiiljebcu, baf3 er ein „öaie"

fei unb barauS auf einen Cjotjen SSegrijf üon bcr t()cologifd;cn ©Übung ju frf;lie-

fsen, roclrb,e aurf) ber „ßaic" bei ben unaufljörlidjcii Gontrooerfen ber Seit fidj

nad) unb und; erworben rjättc. ©er follfe i()in Ijier nidjt beiftimmen unb be-

Hagen, bafs bie üftljcologie jcjjt uidjt tute bamalS ein ©emeingut ift, fonbern

fidj in bie §örfiile ber gadjniönuer, auf bie Sanjcln uub (noa) mcljr öcrbünut)

in eine UnjobI Heiner Schriften »erlaufen Ijat, bie ©efeflfdjafteu 0ot)cn unb nie-

berrn glugcg aber ganj unberührt läßt? — Sdj bemerfe nur nod;, baf? irfj „2a ie"

I)icr uub überhaupt in ctijiuologifdjer, nidjt aber in Ijicrardjifdjcr, aud; jeljt nod)

beibehaltener Sebeuhmg ocrftclje.
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glauben Wir unö auf bie engUfdje btfdjöflidje Ätrdje berufen

ju bürfen, roeldje oljne baö (SorreEtio ber Puritaner, biefeu äa>
ten ßalointften, entroeber papifttfd) ober beiftifd) geworben wäre,

aud) jum £()eil tuirfltd) geworben ijr.

3)te ernften ©eroiffenöregungen f)einrid)ö giebt unö ©td*

fyelin in einer bie 2(u6roa()l erfdjroerenben gütle. SBir fe£en

il)nen bie fdjöne unb burd) eigene gorfdjungen oöllig bemdt)rt

gefunbene allgemeine SBemerfung ooran, ba$ aud) in £einrid)ö

trübfter fjerabroürbigung feines befferen 3d)8, bie il)n u. 21.

roäfyrenb ber Belagerung oon ^Sariö bie SRonnenflöfter befiu

d)m lief* unb ben 3Jiarfd)aü 33nron ju ber fpöttifdjen §rage

t>eranla|3te, ob er fd)on fatljolifd) geworben wäre, aud) „wie»

ber beffere Regungen burd) feine ©eele, gleidjfatn nod) ein fer-

ner SBiberfdjein auö ber guten alten 3<?\t beö 3u fammen ^ e^en6

mit feiner frommen Butter büßten". (©. 403.) Sßir erinnern

an feine oben (©. 156.) er^dljlten, bei jener Belagerung er-

folgten Aufregungen unb an bie oon unö angeführten ©ebete

bei 2lrqueö unb 3t>rty unb Iaffen über haß treffen bei Slrqucö

nod) einen in t)ol;er milttärifdjer ©teOung fyanbelnben &ugen«

jeugen reben: „$)te ©aetjeri ftanben fel)r fd)led)t unb Seine

aNajeftät fonnte mit 2)em, tr-aö il)r oon il)rer Reiterei geblie-

ben tr>ar, nidjt langer aufjer ben SJerfdjanjungen bleiben, ol)ne

ben ganzen ßr)oc aushalten unb sMeö in grofje ©cfafyr ju

fefcen. $citte ber Äönig ftd) in bie SJerfdjanjungen ^urücfge«

pgen, fo würbe er unter ben ©einigen ©djrecfen Derbreitet

l)aben. 3n biefen Bebrängniffen liefj er feinen ^-prebiger rufen"

(ruol)l, nad) @. 159
f.,

ben ^rebiger b'SImourö) „unb il)n an

ber ©pi£e feiner Gruppe baö ©ebet Derridjten. SDieÖ mujj man
fagen, um ©Ott bie Gtyre ju geben unb <ju erFennen, ba$ eö

ein ©d)lag oom f)immel war (un coup du ciel). 5)enn atö

baö nid)t lange ©ebet gefprodjen war, war bie ganje feinb*

Iidje Reiterei unb Snfanterie, bie immer üorrücfte, nur breibun«

bert ©dritte oon unö entfernt unb in fo grofjcr 3a\)l, bafj

fte bie (Srbe bebeefte. 3" biefem 2lugcnblid? erfd)cint £err

oon (Sl)atillon mit fed)ö ober fiebcnl)itnbcrt Slrfcbujirern unb

greift fte jut rcd)ten $eit ön... ÜMcö gelang fo wol)l, bafy

mir, ba. wir unö für ganj l)ülfloö l)iclten, bie ftcinbe, heiteret

unb 3nfantcrie, alö ob ber Blifc fte gejagt l)ätte, ben ^üefen
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Ferren fafyen."
1 — 93on jenen befferen Regungen für)tt unfer

Söerfaffer (©. 538.) nad) ber (Srsäfylung 3)'2lubigne'8, £einrid)ö

SBorte an, gu beren (SrFlärung wir aber auf ben Sr^ctyler felbft

weit äurücfgefyen muffen. „3n tiefen Sagen gelten ein (Sbel-

mann' ($)' s2(ubigne) ,unb ein Äammcrbiener, alle Seite 9te*

formirte, ben Äönig nur alö ©ritten l)abenb, ben 2tugen biefeö

wanFcnbcn ©eifteö (de cet esprit qui balangoit) bie empfange-

nen göttlidjcn Segnungen unb bie Unfegen (maledictions) oor,

weldje bie llnbanfbarfeit nad) ftd) fliegen würbe unb baj? eö

für if)n beffer wäre, im SMenfte ©otteö unb unter bem Sei«

ftanbe bon ^erfonen erprobter Siebe unb Sreue, Äönig eineö

SöinFelö oon granFreid) ju fein, alö nur preEär ju fyerrfdjen..»"

3)aö Übrige ber langen SRebe übergeljenb
, führen wir nur be-

ten ©d)lufj an: r Soffen ©ie fie" (bie geinbe beö Äönigö) ,im«

tnetfyin bie grüd)te ifyreö verwirrten ©inneö, bie SBajjl eineö

ffröfjetnen $önigö fet)en, alleö ©ift in einem Raupte ftd) an-

jjäufen, um in il)m aüe 3f)te geinbe ab jufdjneiben , unb ge-

brauten ©ie bie grofse 93eurtl)eilungöEraft (le grand ingement),

bie ©ott il)nen gegeben l)at, ba^u, um ben ttnterfd)ieb ^wi*

fd)en einem Äönige burd) bm ©ieg ober burd) bie Unterwer»

fung ju erFennen." S)er |>ugenot bon altem @d)rot unb Äorn,

,ber Siubenal bcö fed^efynten 3ar)tl)unbettS", über beffen „mit

£)bperbolen befiadjelte" unb „oon ©d)önl)eiten funFelnbe" aber

fd)wer ju übetfefcenbe ©pradje wir unö auf baö 53b. I, ©.

G95. ©efagte berufen, fprid)t nun bon ^wei üfliitteln, bie er

nid)t in ber „basse-cour" erfahren Ijabe, alö „legtet 9fta«

fd)ine
Ä

511t 93eFel)rung £>einrid)ö. ,Qnn fyöftfdjer Sßrebiger

(Ministre courtisan) lieferte olö paffenben 2ert bie Antwort beö

5ßropI)eten, weld)er, alö er erfahren fyatte, bafj ber Äönig öon

©brien, ftd), wann er in ben Sempel feiner ©öttet ging , auf

bie ©d)iiltern 9?aeman'ö jtüjjte, fagte: ,@ef) in Stieben."

(SBit l)aben 93b. I, ©. 004
f.

(Saloin'ö SBibetlegung biefer

Slnwenbung angeführt.) 2118 „lefcteö SBctfjeug
-

fül)rt S'Sltt-

bigne, „bie 2J?arquifin öon üDconceaur, batb nad)l)er fjetjogin

bon SBeaufott/ an, „bie fd)öne ©abtielle", weld)er wir fd)on

T Mem. de Jaques Nompar de Caumont, Duc de la Force

par le Marquis de la Orange. T. I, p. 87 sq.
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oben (©. 172— 17G.) auöfülulid) gcbadjt t)aben. STnfänglidj

l)ätte fte ben Äönig jur ©tanbljaftigfeit ermahnt. 2116 fte aber

gehofft, burd) ifyre 33ermäl)lung mit it)tn ^ur föniglidjen SBürbe

ju gelangen unb erfannt fyätte, „baf* alle ^rebiger jufammcn
ntd)t bie erfte (Sfje auflöfen fönnten unb ber ^ßapft allein fä-

r)ig träre, einen fo großen ©djlag ju fd)lagen (fraper un si

grand coup) .... ba roenbete fte ifyre grofie ®d)önt)eit für

bie Söeränberung an." — 2lber au$er tiefen SBerFjeugen, oon

benen tx>ir nod) auf bte Ministres courtisans jurücüfonimen mer«

ben, mürben nod) Diele Argumente unb Mittel angeruenber, um
bie ©frupel beö Äönigö ju befd)tt>id)tigen. 3c£t fud)te man
ifym biefelben burd) 2lbfd)tt)äd)ung ber 2Rifjbräud)e ber römi-

fd)en £ird)e ju entkräften, bann aber, inbem man biefel-

ben jjugab, in ü)tn bie Hoffnung ju erregen, bafc er, ju if>r

übergetreten, it)nen abhelfen im ©tanbe fein mürbe. 3 lllü^'

len »erlangte man üon il)m nur einen ©djatten oon Relief),

rung (une ombre de conversion), blojj um bie Äatl)oliEen aufrie-

ben gu fteüen, il)m, roenn biefelben il)n nur in ber ajtcffe fäl)en,

über S3ieleö greifyeit ber Slnfidjten laffenb. £)iefe (Sonnioenj

erreid)te in bem anerbieten, il)m bie Zeremonie ber 3Reffe burd)

einen Söorljang ober @d)teier ju »erfüllen unb fo feinen cftl»

binifdjen 21bfdjeu oor „biefem oerabfdjeuungöroürbigen ©acrile*

giutn* (f. 33b. I, ©. 593.) j\u oerminbern, if)re biß inö Un-

glaublidje hinaufgetriebene ©pil^e. @in Mittel ber SBefdjroid).

tigung ber ©frupel £einrid)ö beftanb aud) in ber il)m eröff-

neten 2luö|ld)t, nad) feiner 93efel)rung bie Äirdje oon bem

Sßapfte trennen unb unter ein National -(Soncil unb einen

Sßatriardjen fteüen ju fönnen. (Sin um fo fräftigereö unb

plaufibelereö bittet, alö es, ruic fd)on bemerft, unter Äatyoli»

!en Slnflang gefunben I)atte unb aud) 9teformirte if)m ^uge«

neigt nxiren. SSenoit crElärteö aber im grellen SBiberfprudje $uber

UInftdjt ©täljelin'ö, für eine Säufdjung, rueldje bie Stcformir»

ten fretö geblenbet I)ätte, oon benen bie einfältigften fid) ein«

bilbeten, bafj , um ber SBaljujcit ben ©ieg ju oeifdjaffen, eö

nidjtö SBeiteren, alö beö SSmdjcö mit bem römifdjen ©tul)te

bebürfte. (T. I, p. 93 sq.) — SBir fommen nun ju jenen,

bie inneren Siegungen beö unglücflid)cn ftönigö auöfpre«

d;enbcn unb ben Äampf feineö ßkioiffenö mit feiner ©tellung
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bejeidjnenben , benfwürbigen SBorten: ,2fteine greunbe, betet

ju ©ott für mid). SBenn id) mid) für @ud) ins Berber-

ben ftürjen mufc, fo werbe id) @ud) wenigftcnS baS ©ute er»

geigen, ba$ id) feine 2Irt Don Unterrid)t (aucune forme d'in-

struction) zugeben werbe, um nid)t ber Religion, weldje, fo

lange als id) lebe bie meiner @eele unb meines ^erjenS fein

wirb, irgenb eine Söunbe (playe) zuzufügen. Unb fo werbe id)

alter SMt jeigen, bafj id) öon feiner anberen Sinologie als ber

9?otl)wenbigfeit beS ©taatS überzeugt worben bin." (D'Aubigne

1. c. Chap. 24.) 3ßir fel)en l)ier, weldje S3ebeutung ber balb

barauf erfolgte , Unter rid)t" für ben $önig l)atte unb aud)

für uns fyaben mu£ unb was oon feiner, ben ju bemfelben oon

if)m berufenen fatt)olifd)en Prälaten, gemad)ten befinitioen @r-

flärung, „ber tyeilige ©eift Ijabe fein ^erj gerührt"

^u halten ift. £)iefer Unterricht mad)t eine ber intereffanteften

Partien in ©täfyelin'S ©efd)id)te auS; um fo intereffanter,

als jum £f)eit auf bem nur l)anbfd)riftlid) oorl)anbenen amt*

Iidjen ^rotofode (Proces verbal) jener Sßrdlaten berufyenb, bie

ftd) aud) in 5Iffomobationen fel)r gefügig geigten. 2US

man bem Könige aber gegen biefe weltflugen unb ben Umftän»

ben angemeffenen SInbequemungen eine „im ©inne ber ftreng-

ften römtfd)en Slnfdjauungen" Derfafcte 2tbfd)WörungSformeI jur

Unterjeidjnung oorlegte, regte fid) in il)tn „ein 9?eft Don ©tanb-

fyaftigtnt" unb errjob er einen SBiberfprud) , weldjer bie fatfyo-

Iifd)en Prälaten in grofje Verlegenheit fe£te, in ber fte bem Kö-

nige eine gemilberte gormel üorlegten, bie er aud) unterfd)rieb.

5)er fromme ^Betrug §weier gormein, Don benen bie milbere

Don bem Äönige wirftid), bie anbere aber nur Don feinem @e-

fretär, be Somenie, weldjer beffen Unterfdjrift nad)§uaf)men Der*

ftanben fyätte, unterjeid)net unb nad) SRom gefenbet worben

wäre, entbehrt, obfd)on nid)t unwaf)rfd)einlid) , bod) ber ge-

fd)id)tlid)en S3egrünbung; wie benn aud) baS I)iftorifd)e ©e-

Wiffen ©täfyelin'S benfelben (<S. 610.) feine Ungewißheit über

ben SSeftanb „biefeS befdjnittenen 2Ibfd)WörungS Formulars"

erflären läßt. — £>ie ©ewiffenSregungen beS unglücfltd)en $ö-

nigs, beren SIufrid)tigfeit fo wenig bezweifelt werben fann,

als bafy fte burd) ^olitif, ben ©rang ber ©reigniffe unb burd)

Seid)tfinn eingefd)läfert unb enblid) faft ganj betäubt wur*
$ranj. SalbiniSmu«. IV. 45
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ben, erreichten ifyre ©pi£e in 2)em, maö er am ©d)luffe beö Hn*

terrid)tö ben !atf)oli(d)en Prälaten unb nod) ben Sag üor (ei*

nem Übertritte einigen reformirten ^rebigern (agte. SSit ent-

nehmen Sßeibeö bem fatrjolifdjen $'@ftoile (1. c. p.471 u. 476.):

f/3d) lege fyeute meine ©eele in 3f? t e $>ctnbe*, [agte

er ben Prälaten. „3d) bitte ©ie, adjten ©ie bar auf.

3)enn r-on ba, tt>o ©ie mid) eingugefyen öer anlau-

fen , merbe id) nurburd) b e n £ o b a u ö g e l) e n. S) a ö

fdjtüöre unb be treuere i dienen/ „Unb inbem er bieö

(agte", er^äfylt ber bekannte Sagebud)fd)reiber
,

„traten bie

£f)rdnen auö (einen 2lugen." 3ftit 9?ed)t bemerft ©tdfyelin

(©. 607.) bafy £>ieö ,etmaö g-urd)tbareö unb @rfd)ütternbeö

l)at". 3>n Sßrebigern (agte er, alö er üon ifynen SIbfdjieb nafym,

mit grauen im 2luge, fte möd)ten ^u ©Ott (ür ifyn beten unb

ir;n immer lieben. @r mürbe fie lieben, iljrer gebenden unb nie

jugeben, bafc man tynen Unred)t unb ifyrer Religion Gemalt ju«

fügte. £)ie(e 3Borte ftefjen in grellem 2Biberfprud)e mit bem oben

(©.691.) ermähnten, bei (einer Krönung unb ©albung ju&ljar-

treö geleiteten (Sibe, „ade oon ber Äirdje be^eidjneten Äefcer

auS (einem 9teid)e ju Vertreiben". 9cad) ©tdljelin (©. 687 (.)

fyatte er bie(en (Sib bei bem Slfte ju Saint- $)ennö entfdjieben

oon ftd) gemiefen unb eö geigte ftd) eine s^rogre((ion oom

©d)led)ten jum ©d)led)teren , metdjer mir nod) oft begegnen

merben unb bie um (o drgerlidjer i(t, alö bie Sproteftanten, mie

(d)on oben (©. 133.) angebeutet, an bem Sage, an meld)em

it)r ftönig ifyre Vertreibung befdjmor, eine SBerfammlung ge-

halten Ratten, in ber fte iljtn ben ©djmur unbebingter Streue

feierlid) erneuerten. $)od) (od, nad) SBenoit (T. I, p. 117 sq.)

ber ftönig, um bie Reformirten ju beruhigen, in einem freuet"

ilmen bie 93erftdjerung gegeben fyaben, bafj er in biefer (Sibeö-

formel nidjt (ie Derftanben tjdtte. ©erfelbe ©e(d)id)t(d)reiber

bemerft aud) bei biefer Gelegenheit, baf* man ber geforsteten

Belegung beö (Sibeß in ben ju Oftanteö gefaxten S8efd)lü(fen

gemif(ermaJ3en juoorgefommen mdre. Söir merben aber (el)en,

roeld)e58eruI)igung man ben Hugenotten burd) bie üDtobifif'ation

ju oerfdjaffen (ud)te , bie man bei Gelegenheit ber pdpftltdjen

Slbfolution in bie Don bem Äönige übernommene iöerpflid)-

tung ber ^ublifation beö (Soncilö oon Orient ju legen mufcte.
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(Selbfiöerftänbüd) fcmben bei ber ©teßung |>einrid)S

unb feinet complicirten Sage ftd) Diele SBerfjeuge, (eine ©e-

nMffenSregungen ju unterbrücfen. 2US ein foldjcö gilt befon»

berS ©ulln, bei (einem mefyr ftaatSmännifdjen, als religiö(en

unb Eirdjlidjen 3ntere((e unb bei bem nal)en
;
ja Dertrauten S3er-

t)ältnif(e, in bem er ju bem Könige ftanb. ©täfyeltn giebt uns

Don bie(em großen ©taatS* unb trefflichen ginan^manne eine

eingefyenbe (SfyarafteriftiE (©. G94 ff.), fprtd)t ifyn aber, unb

roir glauben mit 9ted)t, Don ber ©djmad) frei, tiefen SBerE-

zeugen beige^ätylt werben ju Eönnen. 2Iber eS Dermefyrt baS

tt)ieberl)oIt befprodjene Sragifdje unferer ©efd)id)te, bafc nidjt

ber (SalDinift, roeldjer, roie ©uUb, „für bie confeffioneüen geft*

(e^ungen unb il>re Differenzen unb ifyre unermefjlidje 93ebeutung

für baS innere Seben" feinen ©inn Fjatte, fonbern ber, toet*

d)em berfelbe in fyofyem ©rabe beiwohnte, unb ber bem Könige

gleid) nafye ftanb, unbemufct ju einem foldjen SBerE^euge tüer«

ben mupte. ©er trefflidje £)upleffiS'2ftomab, nämlid)

ftanb nid)t blofj in ber Don uns oft gerügten, jiemlid) frereo*

ttypen SQufton 0°" Dec tüofyltyatigen SBirfung eines Son-

cils, fonbern aud) „unter bem täufdjenben 3auDer ber Sßerfön«

Iidjfeit" feines föniglidjen £>errn, in rr>eld)em 3auü er er gegen

faft jebe auf baS SBefenntnif* unb ben ©efyorfam beS ©lau*

benS gerichtete Sftajjregel ber (Sonflftorialen , namentlid) einen

anbern ^roteftor ju roäfylen, nur ©ebulb unb Sreue empfahl.

211S ©egenfafc ^u Sflornab nennt ©täfyelin (@. 515.) „ben ebeln

SOatiDon, (5oügnr/S ebenbürtigen ©ofyn, burd) dtar\Q unb

Begabung einer ber (Srften unter ben Steformirten, rr>eld)er im

DoUften ©enu£ ber !önigüd)en ©unft unb inmitten ber gldn»

jcnbftcn Saufbaljn, ftd) lieber Don ber tiefen Trauer um baß

©d)icffat feines 93e!enntniffeö unb baS £>eil feines |>errn baS

f)erä bred)en lief*, als ba£ er irgenbtüie ben SBeg ber £rcue

aufgegeben unb ftd) feines (StnfluffeS auf ben ©ang ber £)inge

in einem bem Könige roiberroärttgen ©inne bebient fyätte".

üDnt Sfyränen in ben 21ugen rjätte ^einrid), als man i!)tn bie

9cad)rid)t Don (Sljatiöon'ö £obe brad)te, gefragt, an roaS er

geftorben wäre, bie Eönigtidje Umgebung erft nid)t mit ber

@prad)e berauS gerooilt, enblid) aber auf baS ©rängen beS

ÄönigS (Siner Don tyr geantwortet: „SBenn (Suere SHajeftät bie

45*
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SBafyrfyeit roiffen roiH: (eine $ranff)eit ift lebiglid) oon ©ram
unb Srauer fyergefommen , roeil ir)m %\)i 93enel)men geänbert

fd)ien." „Söarum fyat et mit eö nid)t gefagt", fyätte f)ein"rid)

ausgerufen, ,id) l)abe ir)n fo fefyr geliebt."
8 8Ü8 abet jener

leid)t erklärliche 3auber bet nacften ttautigen SBitflid)?eit ge«

roidjen mar, bemäd)tigte ftd) tiefer ©djmerj ber ©eele Siftomar/ö.

©täfyelin eqal)It (@. 592, ^tt>ar ofyne Angabe r>on Quellen,

aber gemifj benfelben entnommen), roie£)uplefp, auf bie 9ftad)-

rid)t, bafc ber 5?önig burd) feine ^broefenfjeit üon ber (Sonfe.

ren^ für ben llnterrid)t oerle^t roorben märe, gefagt f)ätte

:

„©eine 3[Rajeftät roifl ftd) nun einmal in ben ^Ibgrunb ftür»

jen. SBaö foH id) ba in feiner 9}är)e?" Unb auf bie $la&)>

rid)t üon ber (Sonoerfion rief er nad) anberen Mtfyeilungen

ooü 93ctuübnif3 auö: „O mores, o amores" (?) „...tlnb bod)

rmÜ id) nod) in unferen £f)ränen f)offen (je veux encore es-

perer en nos larmes), id) roifl glauben, baj?, roenn er aud)

©ott oergeffen fyat, ©Ott il)n nid)t oergeffen wirb.* 9
(5r blieb

8 3dj ocrmiffc bie üucde, weichet StäljeHn (@. 515.) triefe nndjtigen

gaften entnommen [jat, ol;ne biefelben bei [einer ©enauigfeit unb ©cruiffentjaf-

tigfeit bejmeifeht ju wollen, grnnj öon Golignt;, ©raf oon £l;ati(Iou, mar

jur 3eit ber 53Int^od;jeit erft 15 Sa^re alt nnb entging burd) bie gludjt in bie

©djroeij gliirfliri) einem 5>ctafd;etneut , meldfjeä ©arl IX. nad) Chatillon- sur -

Loing, bem ©i£e ber $ami(ie, abgefenbet l;attc, um Um mit berfelben aufgeben

ju laffen. (Er ftarb bafelbft am 8. Dctober 159J, 30 3al;rc alt. „(Ein fo für-

jeö Geben", fagt ßacretetle
,
„mar bot! oon tjeroi[crjen Saaten. Sr rädjte feinen

Sßater burd) ©efedjte; nie aber burd; SScrrutberei". (La Fr. Prot. Slrt. Cha-
tillon.) Über i^n ift unter prot. unb tattjol. ©efctjidjtfdjreibcru nur eine

Stimme.
9 Ouvre (f. ©.681, 2Inmerf. 19.) P. 35. SKon finbet ^icr tntcreffante

?tnbeutungcn auf biefe immer nod) bunfele Partie, roeldje nufjufliircn, id) mir

ttidjt anmaße unb ju beren Skrbunfelung beizutragen in {"»einrieb? 3ufercffe

lag. Mau fürdjtcte, baß ber §erjog üon Souillon entroeber ber 93cfcbrung be8

ÄönigS fid) tuibcrfcj3cn , ober fie ruenigftenS aufhalten mürbe. Gr rourbc aber

burd) bn§ 9Serfprcd;cn einer ouf ben 16. Suli 311 Ü)cante8 angefeilten SBerfamm-

lung bon ÄaH;olifcn unb ^rofeftanten unb burd; bie fdjon oben (©. 6 lJ0.) au-

gebeutetc SBerßdjerung , bajj bis baljin 9tid)t3 jum 9iad)tl;eile ber [enteren un«

ternoramen roetben mürbe, befd;»id;tigt. STcmnad; erlief §einrid) am 25. 5M
au« 2)Jante8 ein öon Sftornat; berfapteS €d;rcibcn an bie refortuirten .Sirdjen,

mit ber Ginlabung ju einer am 20. Sufi bafelbft ju ^altcnbcn „©encrol- SScr-

fammlung oon sprinjen, Prälaten, Dffijieren ber trotte, §errn unb Sinberett fei-

ner Untcrtbünen oon beiben Religionen, um i^n mit i^ren iHatbfcblägen über
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audj immer in ben ©djranfen feines calbinifd)en ©taubeng

unb 93eEenntniffeö bem Äönige treu unb ergeben, enthielt ftd)

im ©egenfafce ju anbeten Saltüniften, bie roir fdjon bei ©eie-

genfyeit bet SBerfatnmlung oon la $od)eüe kennen gelernt I)a-

ben, beö ifynen oon bem Könige aUerbingS fefyr nafye gelegten

$inau8gel)en8 über tiefe pffigen ©rängen.

5)ie f>oftf)eologen ober • (Sanoniften, ober, ttne fte bamalö

genannt rourben, bie „t)öfifd)en Sßrebiger (MinistresCourtisans)*,

beren ©efdjledjt uralt unb aud> freute nod) nidjt auögeftorben

ift, fpielen eine rcid)tige Stolle in biefer ©efd)id)te. 2ln if)ter

©pifce ftanb ber bamalige Sßifdjof oon (Soreur unb fpäterer ßar-

binal 2)u Sßerron, auf ben tr>ir nod) lieber ^urütffommen

»erben. 91m 25. 9cooember 1556 im ßanton 93etn geboren

unb @ot)n eines franjöftfdjen reformirten ^rebigerö, rourbe er

oon biefem, einem fefyr gelehrten Spanne, unterrichtet unb in

beffen Religion erlogen. 2ftit auögejeid)neten ©aben, nament-

lid) einem trefflidjen ©ebäd)tniffe auögeftattet, mad)te er balb

unter ber Leitung feineö Söaterö ungetoöbnlidje §ortfd)ritte in

©prad)en unb äBiffenfdjaften. Slber eitel unb efyrgefyig !onnte

it)m ber befdjränfte Äreiö, auf toeldjen if)n feine ©eburt unb

feine Religion gettnefen Ratten, nid)t lange genügen unb

fud)te er ftd) balb an bem £ofe f>einrid)6 in. eine U)tn mef)t

ihnen für baS SBobl be$ ©taatg oorgelegte Slngelegetibeiten ju unterfingen".

(Lettres miss. T. III, p. 779 sq.; Mem. de Mornay T. II, p. 312 sq.)

SSon ber Sfteligion ift in biefem «Schreiben nicht bie Diebe, gefduueige beim Don

ber SBefebruug Heinrichs. 3>iefer ermähnt er in einem (Schreiben ebenfalls aus

9Kanfe8 Dom 9. Sunt 1593 an „Benoist, Cure de Saint -Eustache " einen

febr milben Äatholifeu, rote au§ beffen 1590 ju (Eaen gebrucften „Examen pa-

cifique de la doctrine des huguenots, oü l'on inontre contre les ca-

tholiques rigides de ce siecle . . . que nous qui sommes raembres de

l'eglise catholique, apostolique et romahie, ne devons point condamner

les huguenots comme des heretiques, avant qu'on l'ait prouve de nou-

veau" berüorgeht. (Lettres miss. T. III, p. 798 sq.) Die Reformirten, unb

namentlich üttornaü, mochten roobl bon biefer ©uülicität nicht« ©uteS ahnen

unb ©runb haben, fich üon biefer Skrfammlnng ganj jurüct ju halten, ©arauf

begeben fich nuth bie obigen SBorte 3Jcorna^'8. (Stähelin bemerft (©. 592.),

ba& bie reformirten Slbgeorbneten, ba fie oon ben Kolloquien hätten gewählt

roerben muffen, nicht oermocbt hätten, ju ber beftimmten 3eit ju erfcbeinen. ®e-

roift ift, i>a% ihre 5lnroefeubeit ganj bergeblicb geroefen märe unb böcbften« nur

baju gebient fyätte, bie ©iegeSfreube ber Äath.olifen ju bermefjren,
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jufagenbe ©pljäre, bie er aud) t. % 1576 §u 93Ioiö fanb. W
„!öniglid)er Sßrofeffor in ben ©prad)en, in ber 9JtotI)ematif

unb in ber $pl)ilofopf)ie' f)ielt er öffentliche ©Imputationen, in

benen er befonbcrö burd) feine biateftifdje ©ewanbtfyeit unb

feine 9xebnergabe ftd) bcfannt madjte unb felbft bie Slufmer!«

famfeit beö Äönigö auf ftd) 50g. günf unb jwan^ig 3al)re

alt, madjte er in $ariö bie 93ei!anntfd)aft unb gewann bie

greunbfdjaft eines 2Ibbe, ber if)n t>ermod)te
, ftd) in ben ©d)Oofs

ber römtfdjen Äirdje &u begeben. ,2118 bie ©nabe il>n erleud)-

tet fyatte", um mit feinen SSiograpben 51t reben, würbe er jum

Seftor beö Äönigö ernannt unb erhielt bie !ird)(id)en SBeiljen.

3)o d) 50g ü)tn feine ©iateftiE bie llngnabe beö 2ftonard)en ju.

„g-reitag am 25. 9?oüember 1583", erjctylt unfer unparteiifd)er

2agebud)fd)reiber, „()ielt 2)u Perron, ein großer <Sd)Wä£er

(grand discoureur), eine tüdjtige Sftebe (un brave discours) ge*

gen bie 2tt()eiften unb wie eö einen ©Ott gebe, unb bewies eö

mit fdjönen ©rünben, woran ber Äönig ©efaHen I)atte unb

if)n baljer aud) beöljalb lobte. SIber 3)u Perron, ftd) oergef-

fenb, fagte bem Könige: @ire, id) l)abt fyeute mit guten ©rün-

ben bewiefen, bafj eö einen ©Ott giebt. borgen werbe id),

wenn eö (Euerer SWajeftät beliebt, mir ©e()ör ju geben, Sfynen

mit gleid) guten ©rünben bartl)un, bafä cö ganj unb gar fei-

nen ©ott giebt. SBorüber ber Äönig in 30rn Qerietf;, ^n be«

fagten SDu ^erron fortjagte, Ü)n einen 93öfewid)t nannte unb

i()tn »erbot, je wieber öor il)m ju erfdjetnen." 3)od) foü er,

nad) ber France protestante, il)n nid)t oon feiner ißerfon ent-

fernt l)aben. 9Rad) ber Gsrmorbung f>einrid)6 III. fdjlofj ftd)

3)u Perron bem alten (Sarbinal uon SBourbon an unb würbe

ein tl)ätigeö SBert^eug ber gaftion, roeldje benfelben auf ben

£l)ron ergeben wollte. 2)od) mod)te er balb erfennen, baj? bef-

fen SReffe, |)einrid) IV., ein befferer unb mdd)tigerer £>ebet für

feinen ©forgeij war, olö ber Dljeim unb er fdjlofc ftd) baljer

jenem an, für ben er aud), nad) beffen unö befannten ©Rat-

ten feiten, ein, wie man ju fagen pflegt, gemad)ter Sflann

war; wenn wir aud) feine 93ermtttetung in ben SHebeöljänbeln

fjeinridjö unb ber fd)önen ©abriclle in bie 8äjterd)roni! oer-

weifen wollen, 93alb ernannte ber flönig ben gewanbten £of.

Geologen jum 93ifd;of oon (SDreur unb fduefte il)n nad) feiner
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2Ibfd)rüörung ifyreö beiberfeitigen ©laubenS für feine SIbfolution

nad) £Rom, mo mir ifyn balb nrieberfinben roerben.
10

©täfyelin giebt oon S)u Perron (©. 436 f.) eine treffli-

che SfyaraEteriftif: unb geigt in wenigen 3"9en/ °on benen mir

ben fyeroorfyeben , ba$ er, Üftidjtö auf bie ©pi£e treibenb, ftd)

oermitrelnb, tolerant unb geneigt geigte, baß offenbar SInftöfjige

unb Unhaltbare preiszugeben ober menigftenö ju oerbergen, fein

auögegeid)neteö Salent jum „93efel)rer"; mie ifyn benn $)'2Iu<

bigne (Liv. I, Chap. 1. feiner 93b. III, ©. 1. citirten fat^oli-

fdjen SBefenntniffc beü |>errn oon ©ancb) nur ben „$errn 93e-

10 La France prot. 2lrt. Davy Du Perron; L'Estoile (T. XLV.

bei Petitot, p. 296.) (mo aber als fein ©eburtSort, mit bem beS SSatcrö öerroecb,-

feit, Saint -L6 in ber «ftormanbie genannt wirb.) — ©er geiftreicfje ^arifer

©cf)roä£er, ber ©oftor ©ut; «ßattn, beffen icf) frfjon oben (53b. I, ©. 399.)

gebaut fjabe, „une espece de satan-bouffon", roeldjer feine fBücber, fonbern

nur «Briefe gefcjjrieben 6at, bie bleute nocf) Sntercffe tmben, fagt, bei ©clegcntjcit

einer 93iograpbie öon ßarbinälen, reelle in einigem ©erudje ber §eilig!eit ge-

ftanben Ratten: „Je ne say s'il" (ber Slutor) „mettra parmi ces gens-lä,

le Cardinal du Perron, qui etoit un grand fourbe et que je sai de bon-

ne part etre mort de la veröle." (Lettres choisies de G. P. Vol. I, Co-

logne, 1691. P. 125. unb T. I, Paris, 1692. P. 75. unb in ber sjJarifer 2lu$g.

bon 1846 öon Reveille -Parise T. I, p. 493.) §ier wirb gefagt: „Asser-

tions outrageantes, denouees de preuves et vivement reprochees ä notre

auteur". Sfticfjtigcr ift T. III, p. 545. ber legten SluSgabe : „Joseph Scaliger

a nomme quelque part un certain glorieux pedant, qui par plusieurs

artifices, avoit trouve le moyen de changer la couleur noire de son

bonnet en rouge, le charlatan de la cour de France. C'etait le

cardinal Duperron qu'il entendoit et qui a jadis ete un terrible compag-

non." SRocb, bejeidjnenber bürfte aber fein, roaS er an jroei ©teilen (Vol. I,

p. 442 unb 493 ber 3lu«g. bon 1691), nacf) Sofepb, ©caliger, oon 3)u Perron

fagt, bafi er jur Seit §einricb$ III., jeljn 3af)re lang eEje er ßarbinal geroefen,

bie ©amen be§ £>ofe$ in Serounberung feiner ©eleljrfamfeit berfe^t unb fie „de

aestu maris, de levi et gravi, de ente metaphysico etc." unterbauen bätte.

— „Du Perron... n'a peu estre Evesque sans avoir eu le foiiet, il

y a un Cardinal qui le luy donna usque ad vitulos, quia Pater
faerat haereticus." (Sie berüchtigte „gaulade", roeldje unter bem

©efange be§ *Pf. L (ber Vulgata), ber mit „Miserere mei" beginnt unb mit

„vitulos" fdjliejit, gegeben mürbe unb bon ber nocf) bie Diebe fein roirb.) „Son

Pere fut depose de son ministere, quia erroneas habueret sen-
tentias. Ce Cardinal d'Evreux a une grande ambition, il n'est pas

docte, Locutulejus, il plait auxDames... il a leu estant jeune son Tho-
mas, mais cela s'oublie si l'on n'a point d'autre fondement." (Scalige-

riana. Lugd. Bat. 1668, P. 262.)
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fefyrer, Mr. le Convertisseur" nennt. SSon feinen Argumenten

ermähnen wir nur beö fdjon oben (Sb. III, ©. 289.) gebade-

ten, bis juv $anbgteiflid)feit fd)lagenben: „(Suere ajlajeftät

fel)en", [agte er bem Äönige, „in weld)er ©emeinfdjaft bie grö*

fjere ©idjerfjeit für baS Seelenheil ju finben ift. 2)ie Stefor-

mitten gefteljen ju, baj? man aud) in ber fatf}olifd)en Äird)e

gerettet werben tonne, wäfyrenb im ©egentfyeil bie Äatfyolifen

in Slbrebe ftellen, bafy baffelbe oon ber reformirten Religion

gelte. @d)on bie einfache Älugljeit verlangt alfo, ba$ man

ftd) an baS ©idjere l)alte unb fid) ber Partei anfdjliejie, über

bereit &nred)t an baS ewige Seben beibe Steile einig ftnb."

(©täfyelin @. 438.) ©anj öerfdjiebene 23eweggrünbe »erben

(ib. ©. 423.) Don bem uns fdjon bekannten Hofnarren ßfyico

(f. oben ©. 522.) angeführt.

S3on bicfen „SBefe^rern* waten oieüeidjt bie !atl)olifd)en

ober fatl)o!ifd) geworbenen nod) ungefäfytlidjer , als bie refor*

mitten, weldje jeneö tr)t f>auptargument, bafj man aud) in ber

Eatf)Olifd)en $ird)e feiig werben Eönnte, unterftüjjten ; wenn fte

aud) über bie Folgerung fd)Wiegen. SBenott nennt SRorlaS,

$otan, be ©erreS unb be S3aur, oon benen biefer, oon

feinem ©ewiffen bedngftigt , baS ©efyeimnifc entbecf t fyaben foH

unb wir über be ©erreS oben (33b. n, ©. 267 ff., Slnmerf, 3.)

abweidjenbe Httr)cile angeführt r)aben. ©ußn bebiente ftd) jur

ttnterftü£ung feiner 2Inftd)ten ber uns jutn £l)etl fdjon befann-

ten Sßrebtger (Stjanbieu, b'@Sperten, ©arbefi unb9corb,

„wenn fte aud) ganj anbete ©ebanfen Ratten". (Benoit, T. I,

p.«92 sq.)

SBon bem Seidjtfinne £eintid)S IV. geben feine, trofc

tf?reö Anfluges oon (Srnjf, lutj oor bem feierlichen 2lfte feineö

Übertritts an bie fd)öne ©abtieöe gefd)riebenen 3Botte 3eug«

nijj: „ 3d) fange biefen 3Rorgen an, mit ben SBifdjöfen ju

reben.... 3)ie Hoffnung, weld)e id) l)abe, @ie morgen &u fe-

hen, l)dlt meine $anb jurücf, 3f)nen nie *) c 5U faSen - ®onn-
tag werbe id) ben gefährlichen ©prung tl)un (ce sera

climanche que je fairay le sault perilleux). 3efct ba id) 3l)<

nen fd;reibe
#
babe id) l)unbert Säftige auf bem |jalfe, bie mid)

ebenfo ©aint.3)ent)S, wie ©ie Nantes ju l)affen bewegen wer*

ben (qui nie fairont hair St. - Denys comme vous faictes Man-
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tes). ©uteri borgen, mein f>erj, fomtncn @ie morgen redjt

früf). S)enn eö fommt mir oor, als ob id) 6ie fett einem

Saläre nidjt gefefyen rjätte. 3d) füffe ein Mlionenmal bie fd)ö-

nen |)anbe meines Sngelö unb ben 9flunb meiner ©eliebten.

liefen 23. Suti.'
11

£)aö protejiantifdje Sluölanb nafym ben ©djritt beö Kö-

nigs nur mit tiefer SBefümmernijj auf. 3)ie Königin (Süfabetl)

ftefyt ()ier oben an. @in %a\)x. §uoor mar 2)u Saurier mit

bem auftrage §u ifyc gefd)icEt morben, il)r ju oerfidjern, bafj

ber Äönig entfdjloffen fei, in feiner Religion ju bleiben unb

ba% er in biefer mistigen unb in jeber anberen ©aa> SRidjtß

oljne r il)ren üugen Statt) (prudent advis et conseil)* , ben er

ftetö für jtdj unb feinen «Staat fyeilfam gefunben Ijätte, tfyun

mürbe. 12 2Iber faft gleichzeitig, nämlid) am 8. Dctober 1592

fd)deb er bem $ßap\te (Slemenö VIII. einen fefyr ehrerbietigen

93rief, in bem er ifym feine Dbebienj antrug unb il?n erfudjte,

ben 3)?arquiö oon ^ifanr; alö feinen ©efanbten aufzunehmen.

(Lettres miss. T. III, p. 674 sq.) 2Uö bafycr Slifabetf ben

Übertritt £einrid)6 erfuhr, fd)rieb fte ifym: „
SM)\ meldje ©djmer-

11 Lettres miss. T. III, p. 821; L'Estoile jum 23. Suli (T. XLVI
bei Petitot, p. 471 sq.; Slnfpielungen in biefem roidjtigen Briefe wären fjöcf)-

ftenö nur ju erraten, ©o bie auf «Saint • ®cnt;S unb Nantes. 9SietIeicf)t be-

jiefjt fidj §einricf)§ auf Saint >©ent)§ geworfener §afi auf bie oben (©. 161.)

angeführte ©trafprebigt, roelcfje er bort bon bem ^rebtger b'Slmourö Ijören mupte.

12 „Memoyre au Sr du Maurier, despeche par le Roy vers la

Royne d'Angleterre et le Sr de Beauvoir son ambassadeur pres d'elle."

(P. 323 sq. No. I. ber Pieces justificatives bei Ouvre.) 9tad) biefer 3n-

ftritftiou foHte ber Königin eröffnet werben, ba$ §emriefj allcrbingS mit bem

^npfte über feinen Unterricht in ber fnttjol. Religion Uuterrjanblungen angefnüpft

Ijätte unb ju biefem SJermfe aud) fatljolifdje Prälaten um fiel) berfammeln mürbe,

bajj ©ie$ aber
ri

'nur gefdjälje, um „bureb, fdjöne Sorte unb SSerfpredjungen" bie

©acfje fo lange, als e$ jur ÜBefdjwidjtigung ber fremben g-ürften, ber ©eiftlicben

unb be8 SSolfeS nötljig märe, „in bie ßänge ju jietjen". ©enn ber tfönig roollte

nicfjt bie Religion uerlaffeu, ju ber er fid) ftetS betannt l^ätte unb nod; befenmte.

ßublicf) foüte bie Königin gebeten werben, biefe 2)iittt)cilungen felbft bor

.ifyrem Gonfeil gel) ei m ju t; alten, bamit nidjt feine $einbe feiner ©aeü^e,

meldte ,ber genannten ©ame" ntdjt roeuiger, alö bie itjrige am §erjeu läge,

©d)aben bräd)ten. ©er ©ruub biefer S3itte ift leidjt ju errattjen. ©ie Königin

foüte ben Übertritt c;ft erfaljren, als er erfolgt unb nid)t mefjr ju bertjtnbern

mar! 5Iud) Ijicr fpielte ^einrieb, IV. ein boppelteS ©piel, mie e§ fein Vorgänger

ju feinem ^erberbeu ftet« gefpielt hatte.
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jen, tüeldjeö fjer^eleib unb treldje ©eufjer l)abe id) bei foldjen

9cad)rid)ten, wie flc mir üMorlanö gebrad)t \jat, in meiner ©eele

empfunben! 2ftein©ott! ift e6 möglid), bafc irgenb eine weit.

Iidje SRücfficf)t ben ©djrecfen oernidjten foQte, weld)en bie gurd)t

oor ©ott brofyt! SBerben mir, aud) nur nad) tnenfdjlidjer

Vernunft, Don einer fo gottlofen £)anblung einen guten 2luö.

gang erwarten tonnen? — Äönnen ©ie ©id) einbilben, bafy

£)er, iDelctjer ©ie mit feiner f)anb aufredjt gehalten unb be-

wahrt \jat, ©ie in ber größten $lotl) allein Iaffen wirb? 9f?un

ift eö gefäl;rtid) , Sööfeö ju tl)un, bamit ©uteö barauö folge.

9?od) Ijoffe id), bafj Sfynen 93effereö eingegeben werben wirb.

55od) werbe id) nidjt aufhören, ©ie in meinen ©ebeten oben

an ju ftellen, bamit bie f)änbe (Sfau'ö nidjt bie @eg.
nungen 3öfob'ö o erberben, tlnb wenn ©ie mir alle

greunbfdjaft unb Streue oerfpredjen, geftelje id), fte treuer oer-

bient ju l)aben unb eö nid)t ju bereuen, oorauögefeijt, bafj ©ie

nid)t ben Sßater wed)feln (bei id) bann oon üäterlid)er ©eite

nur eine SBaftarbfdjwefter oon 3fynen wäre). 3)enn id) werbe

ftetö ben wirflidjen ©ol)n meljr als ben nur angenommenen

lieben; wie ©Ott eö am SSeften weiß, ber ©ie auf ben rid)tigen

SBeg führen wolle. 3^e getreue ©djwefter, ©ire, nad) ber

alten 2lrt unb SSeife, bie id) mit ber neuen SRidjtö $u fdj äffen

l)aben wiü. (Slifabetl) R." 13 ©tdl)elin mad)t (©. G25.)

18
5Dcr ©rief ift fo midjtig unb feine, fdjroierige Übcrfejuing fo mangel-

haft oon mir gegeben, bofi id) glaube, tljti im Original anführen ju muffen, roie

c§ mir P. 94. ber oben (6. L36.) citirten edjrift: „Henri IV et le Ministre

Chamier" öorlicgt. ®er fcljr roobl unterrichtete Skrf. (£err Read, Chef du

Service des Cultes non catholiques au Ministere de l'Instruction publi-

que et des Cultes unb ^riifibent ber ©efeöfd). für bie ©efdj. beS franj. *ßro-

tejiantiSmuJ) giebt ben 93ricf (nad) bem brit. üttufeum oom 12. ittobember 1593)

im granj., iljm bie 93emerf. oorcmSfdjicfciib : „On sait qu'Elisabeth, qui etait

fort instruite, parlait le fran^ais, mais avec une prononciation bizarre,

au sujet de laquelle eile n'entendait pas raillerie." (f. oben @. 681.)

„On va voir qu'en revanche eile cerivait notre langue avec beaueoup

d'expresBion et de grace." „Au Roy de France. Ab! quelles dou-

leurs! et quels regretz et quels gemissemens j'ay senty en mon ame

par le son de telles nouvelles que Morlans m'a contees! Mon Dieu!

est-il possible qu'aucun mondain respect deubt effacer la terreur que

la crainte divine raenace! Tourrons-nous, par raison mesme, attendre

bonne sequelle d'aete si inique? — Celui qui vous a maintenu et con-
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bie rid)tige 23emer?ung, baß burd) alle biefe gerben 2tnftagen

ein £on ber (Sntfdjulbigung unb ber Hoffnung t)inburd)Hinge.

(Slifabetf) märe aud) nidjt bie ©innige geroefen, trcldje bie @r»

Wartung auögefprodjen fyätte, baß ©Ott ben Äönig Don fei-

nem tiefen gaQc lieber aufrid)ten roürbe. (Sine Hoffnung,

roeldje aüerbingö graufam getäufd)t morben ift!

Slm 1. 3uli biefeö Der[)ängnißDotIen 3afjre8 (1593) fjatte

be greöneö, (Sefanbter f>einrid)ö bei ben beutfdjen proteftan*

tifd)en dürften, benfelben au8 granffurt gefd)rieben, bafy ber

Äönig auf ben Statt) feiner greunbe unb ber anberen Surften

(?) in eine auf ben 25. 3uli (?) mit ben ?atr)olifd)en Ferren

unb ©eiftlidjen ber gemäßigten Partei ju fyaltenbe (Sonferenj

(f. oben ©. 689.) unb felbft in bie Stnnafyme ber päpftltd)en

Zeremonien eingewilligt l)ätte, alö baö einige Mittel, einen

nod) größeren 31-bfaH (?) feiner Untertanen ju Derfyinbern, bie

gegen ben $önig erhobene unb jum S3ormanbe ber Empörung

gebraud)te Stnflage ber Slbtrünnigfeit nid)tig ju mad)en, feine

tone ju retten unb neue Hnterfiüj3ung Dom 2lu8lanbe ^u er*

galten. 2)a^u bie burd) baö eben mitgeteilte ©abreiben roi-

berlegte Sftge, ba$ fogar bie Königin Don (Snglanb bie 9Rotf).

roenbigfeit biefeö ©djritteö er!annt unb ftdj ju neuen f>ülflei.

ftungen Derpflid)tet t)ätte. S)er Sanbgraf aftorifc Don Reffen

erklärte gegen ben Äurfürften Don ber Sßfalj, griebrid) IV. fein

©rftaunen über biefe Äunbe unb, obgleid) bie auS Sßariö ge«

fommenen 9f*ad)rid)ten ben SIbfall beö Äönigö nid)t bejroeifeln

ließen, rooHte er bod) einer foldjen llnbeftänbigrat feinen ©lau»

serve par sa main, pouvez-vous imaginer qu'il vous permist aller seul

au plus grand besoing? Or, est-il dangereux de mal faire pour en faire

du bien. Encore espere-je que plus saine inspiration vous adviendra.

Cependant je ne cesserai de vous mettre au premier rang de mes de-

votions, ä ce que les mains d'Esaü ne gastent les benedictions de Ja-

cob. Et oü vous me promettez toute amitie et fidelite, je confesse l'a-

voir cherement mcritee et ne m'en repentiray, pourvu que ne cbangiez

de pere (autrement ne seray pour vous que soeur bastarde de par le

pere); car j'aimeray tousjours mieux le naturel que l'adopt ; commeDieu

le mieux connoit, qui vous guide au droit cberain. Votre tres-asseuree

soeur, Sire, soit ä la vieille mode: avec la nouvelle je n'ay que faire.

Elisabeth. K" ©tciljeiin giebt nodj einen frütjeren, §einridj roarnenben

©rief ber Königin \u\^ fdircibt immer 2ftorla$, ftatt SKorlanS. (@. 622 ff.)
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ben beimeffen. ©er tfurfürft antwortete bem Sanbgrafen, wie,

ba ber |)erjog üon «Bouillon U)m bie SBafyrfyeit beä gaftumö
oerfidjert bätte, e6 nidjt mefyr in 3^eifet gebogen werben fönnte,

Wie er aber bod) nidjt ju fyoffen aufhöre, baf) ber f>err, wie

einft auf Sßetruö, fo auf ben Äönig, 33licfe ber 93armf)erjigfeit

werfen würbe. 93alb barauf liefj £einrid) ben proteftantifdjen

Surften burd) be greöneS eröffnen, bafj er biöfyer eine bie menfd).

Iid)en Äräfte überfteigenbe Saft getragen fyätte, feine Sfyeil-

nafyme an bem (d)riftlid)en) ©emeinwof)! unoeränbert bliebe,

aber bie Umftänbe eine engere S3erbinbung ber ©emütfyer unb
.9tat[)fd)Iäge erl)eifd)ten unb wenn ;biefelbe jur gelegenen 3ett

fyerbeigefüfyrt worben wäre, bie @ad)en beffer ftdnben (non tarn

praecipiti loco futuram rem publicam). Stuf biefe, bie @nt*

fd)ulbigung in einen Vorwurf um?(eibenbe ©rflärung antwor-

tete ber ebele Sanbgraf bem ©efanbten: ,-ttun mögen wir (Sud)

günftiglid) nidjt oerfyalten, bafj etlidje Sage fycr faft feltfame

3eitungen oon Dielen unterfd)icblid)en £>ertcrn fyergefdjrieben

worben, unb nod), bafj nämlid) bie Äönigtid)e SBürbe fid) ju

ber päpftlidjen Religion gewenbet unb fid) unter bau befdjwer-

lidje 3od), beffen fte ftd) einmal entfd)üttet, wieberumb begeben

Ijaben foUen. SBeldjeö ^war, ba bem alfo, bem l)Ol)en unb
großen Vertrauen, fo weilanb unfer gnäbiger £err 93ater unb
anbere nunmehr in ©Ott rufyenbe (5I)ur • unb Surften ju ©ei-

ner Äöntgl. SBürbe getragen, aud) fotdjeö mit ber Sfyat erwie-

fen, nit allein fefyr l)od) juwiber were, fonbern wir I)aben aud)

bie SBorforge, wenn bem alfo were, e3 würbe ©Ott ber 211-

mäd)tige, als ber 30 re Äönigl. SBürbe biöfyer faft wunber-

barlid)er SBeife gegen ifyre geinbe erhalten, bie|)anb ab-
tl)un unb fyeftig ftrafen. 2öir woüen'ö aber oor unfere

Sßerfon nit hoffen, nod) eine foldje llnbcftdnbigfeit, bamit e8

ftd) g!cid)WoI)[ nit fdjerjen läfct,' (Oielleidjt SInfpielung auf

baö bem Könige in ben Üftunb ©elegte „Sßariö oerbient
fdjon eine 3fleffe" unb ben©. 712. angeführten r gefäl)r-

lidjen ©prung") ,% tf. 20. jutrauen. ©arnit wir wiffen

mögen, waß l)ieran gewiffeö fen, fo begehren wir günftiglid),

3l)r wollet unö unocrl)oI)Ien ^ufd)reiben, wie eS mit 3. tf. 2B.

beöbalb eine CMegenl)eit bat. £)cnn ba eS anberö am" (?)

r biefelbe oerljielte, alö bie ä^tungen mitbringen, möd)ten wir
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foldjeö gern oetnefymen. Unb miffen aud) fonften auf bieömal

beb % Ä. SB. ju t>errid)ten nidjtö ju fd)teiben , allem baf3 3fär

benfelben unfre miflige ©ienfie unb aOeö Siebes unb ©uteö oon

unfertmegen unbefdjmert oermelben mottet/ 14

2lber eö gab aud) Äatfjolifen , welchen bie blofj äujjer»

lidje SBefefyrung beö Äönigö bebenüid) ooiüam. £'@|1oile füfyrt

bie SBorte eineö 33ifd)ofö an einen feiner greunbe an: „%&)

bin Äatfyolif nad) 2eben unb SBefenntnife unb fel;r treuer Un«

tertban unb £>iener beö Äönigö unb werbe fo leben unb fter-

ben. Slber id) fyatte eö für ebenfo gut unb für beffer gehal-

ten, menn ber ^önig in feiner Religion geblieben mare. £)enn

in ©emiffenöfad)en giebt eö oben einen ©Ott, ber unö rid)tet,

t>or bem bie (Sfyrfurdjt allein bie ©eroiffen ber Könige nötigen
Bann, nid)t bie 9tücfftd)t auf Äönigreidje unb fronen unb bie

3ftad)t ber 3)knfd)en. 3d) ermatte nurUnglüd? ba oon/
9?od) propbetifd) fd)auerlid)er fagte ein dtatl) beö föniglidjen

(Sonfeüö, ein entfd)iebener Äatfyoiiü (tres grand catholique) unb
2lnf)änger beö Äönigö: .Md), mein greunb, ber Äöntg
ift oerloten. ©r ift oon biefet @tunbe an ju tob-
ten, mo et eö ootfyet nid)t mat (il est tuable, ä ceste

heure, oü auparavant il ne l'estoit pas)." 15

Übet bie „(äomöbie oon @aint.<Dent)ö"
;
um mit bet

France protestante ju teben, oetmeifen mit auf ©täfyelin (@.
612— 615.). 9lad) fiteng römifdjem 3flaJ3|~tabe bot fie, mie er

anbeutet, einen oon (Gebannten loögefprodjenen (Gebannten,

einen oon bem auf ifym laftenben gludje burd) S)ie be-

freiten unb ©efegneten , meldje felbft unter bem gfadje lagen

unb feinen ©egen jii fpenben Ratten.

SBir fyaben fdjon oben (@. 692.) beö 3ßiberfprud)eö er.

mäfynt, melier ftd) gegen bie (äonoerfion beö Äönigö oon ©ei-

ten beö f>er§ogö oon SKa^enne unb beö berühmten Sßrebigerö

93oud)er erhoben r;atte unb mie biefer ju bemfelben oon ber

tf)eologifd)en galultät ermuntert morben mar. Unternahmen
aud) bie Sßrebiger ber @ed)§el)n, mie Sabitte (P. 220.) bemerkt,

einen tollen $ampf, inbem fte ben immer tnefjr an Sßopulari*

M De Rommel, Correspondance inedite de Henri IV avec
Maurice-le-Savant, Landgrave de Hesse. Paris, 1840. P. 6— 10.

11 L'Estoile 1. c. p. 484.
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tat geminnenben fjeinrid) IV. in ben Sßarifer £ird)engemeinben

„entpopulariftren" meutert, fo fyatte biefer Äampf bod) lange

einen nur ^u glücflid)en Erfolg, ©erfelbe lag tf;eilö in jebem

alle fd)üd)ternen y3ebcnfen überfpringenben ßfrtreme, tfjeils aber

in ben ganj eigenti)ümlid)en 33erl)ältniffen f)einrid)ö IV. (£r

fyatte gegen Dier gartj oerfd)iebene, oft unter ftdj feinblidje, aber

ftetö gegen ir)n ftd) oerbinbenbe (Sinflüffe gu fämpfen: gegen

bie ©panienö, gegen bie (Smancipationögelüfte ber ©ouoer-

neure ber ^rooinjen unb ftäbtifdjen äRnnicipalttäten unb ge«

gen ben tljeofratifdjen ©etft beö äRittelalterö, meld;er, nad) ber

SSetnerfung Sabitte'ö (P. 219.), auö ber polttifdjen Snteroem

tion beö Sßapfttfyumö mieber aufftieg. 3m Slugufi 1594 bon-

nerte ein Sefuit oon einer Sßarifer Äanjel:
r 3)af3 ber Qßapft

bem 93earner bie 2lbfolution erteile, ift ein gotreöläfterlidjer

©eban!e. llnb menn ein ömgel rjerabftiege unb mir fagte:

9?imm il)n auf! fo märe bie ©efanbtfdjaft mir oerbäd)tig.*

©pärer fdjrie ein grancisfaner: „tylan fd)drfe bie ©oldje; eö

ift eine Söefdjnetbung nötfyig!' „2)ie 93efer)rung f)einrid)ö IV.',

fagt Sabitte, „ftdjertc il)tn ben £t)ron ju unb ein ÜÜiorb allein

tonnte tljn oon bemfelben fern galten. £>al)et erflärten bie

^Prebiger ber ©edjjefyn oon ber einen «Seite bie Sibfdjmörung

für ungültig unb oon ber anbeten ©eite ben Äönigömorb für

notl)menbig."
,6

SMefe Sßrebigten trugen nur ju balb ifjrc oerberblidjen

grüd)te. s2lm 27. £>ecember 1594 erhielt f>einrid) , mitten in

bem ©aale beö Souore unb oon ben Gittern beö ^eiligen ®ei«

fteö umgeben, oon 3ean (Efyatel an ber Sippe jene SBunbe,

meld)er SD'SIubigne bie oben (^8b. I, ©. G95.) ermähnte pro-

pl)etifd)e Deutung gab. Äonnte aud) feineSmegeö bemiefen

merben, ba\i bie ^cfuiten an btefem Attentate einen 2Intl)eil

Ratten, fo Ratten fte ftd; bod) beffelben Derbädjtig gemad)t unb

16 Lairitte p. 226 , und; L'Estoile in ber mir nirljt borliegenben Aus-

gabe Don Champollion. — 3n 9tom fclbft unb unter ben Singen beä spopfteJ

ücröffcutlidjtc ein Äiimmerer beffelben (culricularius), ein geleimter ü)faun (Con-

salvus Pontius Legionensis), über bie firdjlicbc ©igctyltn eine Äb^anblung, in

roeldjer er ju beroeifen üerfuebte, bnjj ein Wbßcfallciier fclbft burd) Slpoftolifdje

Autorität nidjt nbfoloirt roerben fönntc. ©iefe Sctjauptung roibcrlcgtc ©'Offat

(Thuan. Lib. CVII.), auf i>m roir rociter jurücffominen roerben.
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ttmrben burd) ein 2Irret beö ^Parlaments, roeldjeS felbft ©iö*

monbi (T. XIII, p. 99 sq.) ber Übereilung, politifcfyer g-eigfyeit unb

fdjreienber 3nconfequenj befd)ulbigt, auö granfreid) oerbannt.

»SMefe Strenge fyatte ben einigen B^ec?, biefem ©erid)töf)ofe

für feinen oorfyergefyenben SBiberftanb gegen bie föniglidje Au-

torität @ntfd)ulbigung ju ermir!en." @ie roar aber jum Sfyeil

ein 9tücffd)lag ber ber gleid)en (Sntfdjulbigung bebürfenben

öffentlidjen Meinung, roeldjer fid) bei bem 5öoI?e in 2lu6brü»

d)en roilber Sftofyeit geigte. " (Sin 9tücffd)Iag , roeldjer bei allen,

ber eigenen Übertreibung erliegenben, geroaltfamen S3olf6beroe»

gungen ftd) $eigenb, l)ier fd)on oorfyer in Söeüeitäten erfd)ienen

tt>ar: roie j. 93. ber berüd)tigte 93oud)er unter g(eid) roed)feln-

bem (Sinfluffe ben ^er^og oon üDiapenne in einer SBodje alö

einen tobeömürbigen Seufel unb einen oom ^eiligen

©ei fte befd)ü#ten guten dürften be^eidjnet fyatte. (La-

bitte p. 224.)

2)al)er gelang eö bem Könige f)einrid) IV., am 22. ättär^

1594 ofyne 93lutoergief3en in bie oon ben Sßrebigern fanatifirte

unb t>on 400ü granjofen, Spaniern, Italienern, beutfd)en

Sanbö!ned)ten befehle fjauptftabt ein^ujtefyen
,

fte oöflig ju be=

rufyigen unb balb barauf bau Parlament in biefelbe ju beru-

fen, !ur^ fo ju oerfaljren, alö trenn fte nad) unbeftrittenem

(Srbredjte mit bem Si^e ber Regierung if)m ofyne alle Innber*

niffe ^gefallen roäre. @in f)iftoriüer giebt biefem 2lbfd)nitte feiner

franäöftfd)en @efd)id)te bie 2(uffd)rift: „ Söunberbare Un-
terwerfung oon Sßariö unter ben ©efyorfam ©einer
äRajeftät" unb beginnt mit ben empfyatifdjen, aber roafyren

SBorten: „Unter fo Dielen, für bie Sfteftauration biefer SRonar.

d)ie glücflid)en Äataftropt)en, öffneten einige ©inroofyner oon

gSariS, roeldje baö SBeifje ber Milien oon ^erjen liebten, bem»

felben ben SBeg, um es oon ber fremben £)errfd)aft §u befreien.

*

äßir oerroeifen über biefeö roidjtige @reignif3 auf bie franjoft«

fd)e ©efdjidjte. £)einud) IV. gehört ja ofynebieö, feitbem, um

1T L'Estoile erjagt (Sanuar 1595; T. XLVII, p. 108.): „Les jesui-

tes cependant estoient baffoues et blasmes par tout, cries et deschique-

tes par les carrefours de Paris plus vilainement que n'avaient jamais

este le huguenos. Leur bibliotheque, qui estoit ample et belle, fut ex-

posee au pillage..."
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mit ©aüouö (T. II, p. 268. beö 93b, I, ®. 334. citirten

Söerfeö) ju reben, „bie fdjönen Sage beö meinen .£>elmbufd)eö

(les beaux jours du panache blaue)" oorübergegangen waren,

unferer ©efd)id)te blo£ fefunbär an unb bafyer bemerfen wir

nur, bafj btefe Gegebenheit, unter ©otteö jtdjtbarem ©djujje bie

geredete @ad)e beö Äönigö gleidjfam frönenb, (eine Älugfyeit

unb ÜKä jjigung in einem glänjenben Sidjte jeigt. „£)er Äfc

mg*, laffen wir unfern loyalen @efd)id)tfd)reiber weiter reben,

„begab (id), nadjbem er fid) beö Souore unb anberer ^>aupt*

orte ber ©tabt' (ofyne ©djwertftreid)) „bemä d)ttgt unb beö f)er*

jogö üon g-eria unb ber fremben ©arnifon" (burd) Bewilligung

freien Slbjugeö) „ftd) oerftdjert Ijatte, ganj bewaffnet, ben |>elm

(la salade) auf bem Äopfe, unter unglaublid)etn 3u ^au fe un0

glücflid)em ßujaud^en beö 93olf8 nad) 9totre.$>ame, um einen

feierlichen 2ift t>on 3)anffagung bem oberften SBefdjüjjer tiefet

9Ronard)ie $u bringen, ber ityn mit fo Dielen aujjerorbentlicfyen

unb munberbaren 3eid)en bei berf)anb unb ©djritt oor®d)ritt

in bie f>auptftabt feineö S^eidjö geführt r)atte unb fo fyoffen

Iiefj, balb bie gremben auö bemfetben ju »erjagen unb i()n fo

jum einigen unb frieblidjen SBeftjjer beö Sljroneö feiner 93or.

fahren ju madjen. lTnterbeffen gingen ber ©raf oon SBriffac,

ber Sßreoot ber Äaufleure , Don £>erolben begleitet, burd)

bie berfdjiebenen ©tabtoiertel , fünbigten bem 93olfe im tarnen

beö ftönigö laut ©nabe unb Vergebung an, liefen eö treibe

©d)ärpen anlegen unb teilten unter baffelbe Qtitti auö, wel»

d)e oorl)cr ^u @aint«5)enpö gebrueft worben waren unb in

wenigen äßorten 93egnabigung unb (Srlafj für bie begangene

3nfoIettj (abolition et remise des insolences passees) entl)iel*

ten. ©o bafj in weniger alö jwei ©tunben bie gan^e ©tabt

im ^rieben war, ein Seber trieber an fein gewohntes ©efd)äft

ging, bie £äben geöffnet würben, als ob 9iid)tö oerdnbert ge-

wefen wäre unb baö 93ot£ ftdj in aller S3ertrauiid)feit unter

bie ©olbaten mifdjte. üWan fal> nur 3 c{ d) en aujierorbentlidjer

greube, man Ijörte nur Säuberungen unb Sftufe aufrid)tigen unb

naioen SSoljlraoHenö. £)ie 93itterFeit beö gertngfdjäjjigen unb

raupen (Sommanbo'ö beö ©panierö (lamertume du desdaig-

neux et farouche commendement de TEspagnol) läfet bie ^a«

rifer baö ©üfje ber oäterlid)en fjerrfdjaft ityrer Äönige fdjmecfen
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imb £)en alö t^ren geinb »erabfd)euen, meldten jte nod) fürj-

ltd) alö ifyren Ferren gefürd)tet unb geehrt Ratten. "
l8 @o

mar ber (Sinjug £>einrid)ö IV. in Sßariö ber fdjönc ©ieg einer

biß jum SSatynftnn »erirrten unb »erfüllten Sßolfömenge über
(id) felbft!

2)urd) ben ©lanj biefeö ©iegeö jief)t ftd> aber ein büfte»

rer ©djatten, ben mir um [o weniger unerwähnt laffen bür-

fen, alö er, mie fd)on oben (©. 645.) angebeutet, fajt allen

©iegen |)einrid)8 über (eine inneren getnbe anfängt ©er

©raf »on SSriffac, ein tfyätiger Srjeilneljmer an bem SBarnfa-

bentage, ber Sigue eifrig ergeben unb bafyer »on Siatyenne an
ber ©teile beö (einer mäßigeren ©efinnungen toegen ifym »er-

bäd)ttgen ©ouoerneurö ber ©tabt ju bem(elben ernannt, leitete

mit bem Könige beren (Sinnafyme ein unb mürbe für biefen

großen SMenjl mit bem 3ftarfd)allöftabe belohnt. £)od) modjre

er (id) bie(en eben (o mie eine grojie ©elbfumme Dörfer auö«

bebungen unb für 93eibeö (eine »errätfyerifdjen fDienfte bem
Könige »erlauft fjaben. SBenigftenö eqafylt ber alö ^ßarifet

gut unterrichtete 8'@ftoiIe (1. c. p. 33.), bafj, alö ber $reDot

ber Äaufleute bem Äönige bie ©d)lüffel ber ©tabt überreicht

unb 33riffac jenem ge(agt fjatte: ,3Jcan mufj bem Äaifer geben,

maö beö Äaiferö ift* , ifym bie fdjneibenbe Slntmort geworben

märe: ,lan mufj es iljm geben, aber nidjt »erlau-
fen*. 2)er Äönig bätte ©ieö mol;I gehört, aber ftd) gefreut,

alö ob er eö nid)t »ernommen fjätte. — Sßon bm eifrigfien £i«

guiften breiten aud) Diele ben Hantel nad) bem SBinbe. ,,©ie em-

pfählen", erjctylt S'Sftoife (1. c. p. 43 sq.) „in iljren ^rebigten

fefyr ftarf ben Äönig, unferen Ferren, befonberö Sincejke* ((.

oben ©. 584.), ,meld)er fid) (o meit in bie Sobreben ©einer

2Jcajeftat verbreitete, bajj man glaubte, bafi er nidjt auö ifynen

18 Jean de Serres, Inventaire general de l'liistoire de France.
Tome troisiesme. Lyon, 1653. P. 68— 72. ©er SSerf. ift tjcm mir ©. 604.
unb 23b. II, @. 267 ff. angeführt roorben. Wad) bec Fr. prot. (3fcr. Serres)
ift. biefe ©cfdjicfjte nur bis jum Sobe Sari« VI. üon be ©crrcS geführt unb
üon htm $ rebiger Montlyard unb jule^t oon Äattjoltfen forrgefeljt warben.
©arauS roäre „une bigarrure tres-desagreable" entftanben. 3uglcid) wirb bie

Behauptung ber Perroniana, ba£ be ©crreS ftd; jur fatjjolifdjeit «Religion be-

fejjrt Ejabe, burd) ben Umftonb roiberlegt, bajj er ftd? nad; ©enf Sfutücfjog, roo er

uud; ftarb.

granj. Satoinitmu*. IV. 46
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fyerauöfommen bürftc. £)ert Sag ber (Sinnafyme Don ^ßariö

marf er jidj, als bcr Äönig bei ber üJtittagötafel mar, ifym ju

güjjen unb bat ifyn um SBerjeiljung , bie ifym ber Äönig aud)

geruderte." 21IS erjrenDolle ©egenfälje ju bem ©rafen Don

93riffac unb ju Sinceftre führen mir, unter Dielen Stnberen, 3)u

93ourg unb ben Pfarrer Don Saint «2Inbre an, Sener, (Som-

manbant ber 93aftiQe, übergab biefelbe, mittelft auf freien 21b-

jug für jid) unb bie SBefa^ung lautenber Kapitulation, ofyne

ftd) (SljrenfteQen ober ©elb auöbebungen ju Ijaben, nur naü>

bem er üon bem ^perjoge Don SRapenne baju bie ©enefymigung

erhalten fyatte. Unb „unfer Pfarrer Don ©aint»2(nbve, einer

ber toflften unb fyeftigften, fonnte, trofc afler SöorjfrUungen,

nid)t bal)in gebrad)t merben, jtdj bem Könige ju untermerfen

unb Derlor bafyer feine spfarrftelle../ (Ibid. p. 28 u. 37.) —
Über bie rütyrenben, I)er^geroinnenben unb ^ugleid) Ijumorifti»

fd)en unb mi£igen ßüge unb 2luJ3erungen, rocld)e bei biefer ®e»

Iegenljeit Don f>einttd) IV. erjäfylt merben, auf bie franjöftfdje

@efd)id)te Dermeifenb , ermähnen mir nur , baf3 er , als er ba$

93ol! fo freubig: r@8 lebe ber Äönig!" rufen fyörte, fagte: ,3d)

fefye mofyl, ba{j biefe armen Seute ttyrannifirt mor-
ben finb" unb, alö bei bem (Eintritt in bie $ird)e 9?otre-

3)ame, feine ©arbeoffiyere baö ifjn brdngcnbe S3olE jurücf.

meifen mottten, eö ilnien oerbot, ha eö il)tn lieb mdre,

menn er, um Don ben Seilten leidjter gefel)cn ju merben, felbft

größere Unbequem lid)Feit Ijdtte: inbem „fie mie ljungrig

mären, einen $önig ju erblitfen". (Ibid. p. 4.)

3(m '29. Sßätj mürbe ju Sßariö eine feierlidje Sßroccffton

unter Sßortragung Don Reliquien Deranftaltct, meld)er £>anb.

lung ber Äönig mit feinem ganzen »f>ofe beimofynte unb bie

fpdter aüjäljrlid), unter bem tarnen „^roceffion beö Königs'

gefeiert mürbe.

3)em SBeifpiele Don $äriö unb iljreö ©ouoemeurS folg*

ten mehrere gro^e ©täbte unb bereit 23efel)löl)aber, unter gleid)

unehrenhaften Umftänben, fo baf? ber $önig nur nodj einen

fdjroadjen 9teft ber Sigue unb (Spanien jü bekämpfen fyatte.

33eibc jogen nod) auö bem pdpftlid)en SBanne il)re £>auptftär£e:

baljer bem Könige um fo mefyr baran gelegen mar, iljnen bie-

felbe burd) bie päpftlidje SIbfolution ju entjieljen. ©efyört fte
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aud) nidjt eigentlich unmittelbar in unfere ®efd)id)te, fo wirft

fte bod) auf bie Sage ber franjöflfdjcn (Salüiniften ein 2id)t,

bem wir nid)t Dorübergetyen ju bürfen glauben. Slufjerbem ift

fie an unb (ür ftd) felbft intereffant, wirft auf bie römifd)e

DbferDan^ ein aud) in unferen Sagen nid)t erlofdjeneö £id)t

unb liegt unö in einem an unb für fid) felbft widjtigen Material

in frifdjer Itnmittelbarfeit t>or.
19 SSir werben fie ballet we-

nigstens alö eine (Spifobe in unfere ©efdjidjte aufnehmen.

2)er Äönig glaubte in bem alö guten Äatljolifen befann»

ten unb aufcerbem nod) alö Italiener fid) empfefylenben fjer^oge

19 ©iefeS SDTateriat befielt befonbcrS in ben Briefen ber fpätcren Carbi-

näle ©'Offat unb ©u Perron. Seite liegen mir in einem 2knbe, ^aris 1627

unb in 5 SBSnben, Slmfterbam 17J4 mit ülumerfungeti Don Amelot de laHous-

saie unb biefe als „Les Ambassades et Negotiations de l'IUustr. et Re-

ver. Cardinal Du Perron.." in einem goliobb. ^fSoriö 1623 üor. 9Jon ®X)f-

fat ^abcu mir fdiott oben (©. 552.) gefprodjett unb nur gegen feine Glmraftcri-

(tif in ber Fr. prot. (Vol. V, p. 482.) ju proteftiren. SDcit SÖ'u Perron iljn in

eine Slaffe feffenb, fagt fie: „©tefe Skbinguttgcu" (ber Wbfolution) „mürben

faft alle Don beu föniglidjen ©efanbten, SD'Offat unb ©tt sperron, angenommen,

jmei ©tjrgetjigen , meldje nan) bem £arbinalöt)utc ftrebten unb, um fiel) bcffclben

mürbig ju madjen, bie (Srjrc ifjreS §erru rooljlfeil Eingaben". $laa) bem mir

SBerannten mar ©'£>ffat einer ber eljrenroertljefteit, ja efjrlidjftcn biplomatifdjen

Gljaraftere; mie er benn aud) bei be Sltjou tu großer 3Id)tuug ftanb. 9ltt8 einem

ital. ditat bei Amelot (T. II, p. 60 1 sq.) gel)t Ijerüor, ba$ ©u ^erron burdj

bie 5luSfid)t auf ben GarbtnalSbut für bie 9lnnal)ine ber tmn beut Zapfte gemad)-

ten SBcbingungcn orme SBiffcn ©'Dffat'S gemonnen mürbe, ©iefer, ©tt *Per-

ron'S äkrbicnftc in biefen fdjimerigen Unterljanbluiigen anerfennenb, hälft bie

©ufmütliigfcit gehabt, bem Sättige am 4. 9toü. 1595 ju fdjreibcn, i>a$ ber ^Japft

auf feine (Empfehlung ©tt ^errott gern jum ßarbinal beförbern mürbe. Ame-
lot bemerft, i>a$ biefer nid)t fo für jenen gebanbelt unb ba{s ber Norman ben

©aScogner (©'Offat mar nämlid) in ber ©trenne geboren) betrogen Ijätte. 3lber

§einrid) IV. Ijätte in feinem ©erecbtigfeitSgcfüble gewollt, bafi ber ältere ©teuer

juerft belohnt mürbe. (Ibid.) ©iefer mar ber ©obn eines ©cbmiebeS unb fo

arm, bafi er, tiad) ber Angabe in feiner ber sßarifer SluSgabe feiner ©riefe üor-

gcbrucftcit ficicfjcnrebc, oft „feberjenb unb fid) rühmenb" gefagt, mie fein üäter-

IidjeS erbe faunt hingereicht Ijatte, feinen SBater ju beftatten. Unfern ßefern

aber empfiehlt er fid) unb ben oerbicnftüoflcu SBerff. ber Fr. prot. hätte er fid)

nid)t minber empfehlen follett, ba$ er i. 3. 1564 feinen ßehrer, ben berühmten

^3 eter DiamuS unb beffett ®iale!ti! in „Expositio Arnaldi Ossati in dis-

putationem Jacobi Carpentarii de Metbodo"
,
gegen ben oben (93b. II, ©.

524.) ermahnten SacqucS Gharpentter, einen Slnftifter feiner Ermorbung in ber

SMutbodjjeit, oertbeibigte; roofür il)it biefer in einer ©egenfdjrift als „Magistellus

trium literarum" mit Schimpf behanbelte. (Amelot, vie du Card. D'O.

46*
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t>on 9?eDerö ein geeignetes 2Berfjeug , ben Sßapft (Sfemenö VIH.

für (eine 2lbfolution jju gewinnen, gefunben ju fyaben. @r

(d)icfte iljn bafyer nad) 9tom, roo er ben (Sarbinal So leb o

(Toledo bei 2)aDtIa, Toletus bei be SEfyou), obg(eid) ©pa-

nier, für bie SMbfolution geftimmt fanb. S)enn ber $önig oon

©panien Ijatte 9?id)tö, felbft nid)t bie ftärEften SDrofyungen, un*

terlaffen, ben Sßapft Don berfelben jutücfp^alten. ©ein ©e-

fanbtec, ber f)erjog uon ©effa, Ijatte bei biefen 2)rot)ungen

felbft ber empfinblidjen ©eite beö Sßapfteö, feiner Sftepoten,

nid)t gefdjont unb u. 81. ftd) geäußert: „©eine äftajeftät erflärt

burd) meinen 9Runb, ba$ fie beren töbtlidjer unb fiärffter geinb

fein wirb, nid)t blo£ bei Sebjetten ifyreö Dljeimö, fonbern aud)

nad) beffen Sobe unb roirb il)nen geigen, bafi feine 33iad)t ftär»

fer ift, al$ bie beö Äönigö Don 9?aDarra." (Capefigue T. VII,

p. 245—247.) S)te ßorrefponbena ©'Offat'ö mit bem Könige

unb bem ©taatßfefretär öiüerot) ift Doß Don ben ^Drohungen

unb „^raoaben" ber ©panier., ©o fdjrieb er am 22. 2JJai

1595 an ^tflerop: „3d) f>atte in meinem testen Briefe oergef-

fen, 3f)uen Don ben 2)rol)ungen unb SBraöaben ber ©panier

äu fdjreiben, bafj fie ftd) rühmen, eine bem ^apfte ju überge»

benbe Sßroteftation gan^ fertig <$u fyaben unb fte im gaü ber

Slbfolution ju oeröffentlid)en." 3)a^u, jur (Srfyebung ifyrer

®ad)e unb jur fjerabfejjung ber £einrid)S IV. bie (Srbid)tung

eines naiven griebeng mit ben fjoüänbern. (Araelot T. I,

p. 526 sq.) Um fo mefyt fonnte £)'£)ffat fpäter, am 30. 3Iu.

guft, an SßiHerot) fdjreiben: „(8$ ift munberbar unb roatyrlid)

ein Sßer! ©ottees, bafj mitten auö Spanien, Don roo aller SBi-

berftanb gegen ein fo tyeiligeö unb ber ganjen (Sljriftenfyett fo

nottytuenbtgeS 3öerf au6ge()t, ©Ott eine Sßerfon uon fo grofjem

Slnfefyen ermecft l)at, um S)aö, tt?aö bie ©panier am SDteiften

Derabfdjeuen, ^u förbern, in ben ©ang ju bringen unb ju öol-

lenben.* (Amelot T. I, p. 569 sq. (Sbenfo fprad) ftd) ber Äö-

nig, nad) be £l)ou Lib. CXIII, auö.) 2)er Sarbinal Solebo

erljob aber, trojj biefer guten ©eftnnungen, anfänglid) ©d)tüte-

rigfeiten gegen bie Slbfolution, DieQeid)t um fein Jöerbtenft um

p. J6 sq., bor T. I. ber ©riefe.) Über <D'©. f. audj bie if)ii betreffenben Strtifel

P. 147: „Erythraei Pinacotheca. Guelferbyti, 1729" unb P. 249 sq.

„Sammarthani Elogia Gallorum. Iseuaci, 1722".
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fie nodj rotd)ttger ju madjen. @r tf)at alfo 9?idf>tö , um ben

*ßapft für ben 3wec? ber ©enbung beö £)eqogö oon 9ceoer8 ju

geroinnen, ober moÜte ftd) baö 5Infef)en geben, für biefen &md
%lid)tß tfjun 311 fönnen. £)ieS erfyob bie Hoffnungen einiger

Reformirten unb Iief3 fie ein ©d)i8ma §u i()rem SSortfjeilc er-

roarten. 916er £)ie, toeldje bie römifd)e ^olitif beffer fannten,

faljen ein , ba$ man ben $reiö ber Rehabilitation beö Äönigö

nur fteigern rooüte. 3" biefer @inftd)t beftärfte fte bie Ant>

roort beö ^ßapfteS auf bie grage beö Herzogs oon Sieoerö, roaö

benn ber Äönig tfyun foOte, um bie Abfolution ju erlangen,

er müfjre baS gerabe ®egenrl)eit oon 2)em tfyun, roaö er bis«

r)er getrjan fyätte* 3)ie einstigeren unb weniger fanguinifd)en

(Salointften legten biefer fdjeinbar auöroeidjenben Antroort ben
©inn unter, baf? |)einrid) IV., roeldjer fte biöfyer befd)üjjt l)ätte,

fte nun Verfölgen muffte. (Benoit T. I, p. 114 sq.)

£>er geringe Srfolg ber ©enbung beö HerjogS oon 9?e»

oerö nad) Rom, oeranlafto ben ^öntg, 3)'£)ffat unb £>u Sßer*

ron mit biefer Angelegenheit ju oertrauen unb jroar jenen als

93tcebotfd)after für feinen eigentlichen 93otfd)after am römifd)en

^>ofe, ben Herzog t?Dn Surenburg, bann alö SBiee-Sßroteftor an

biefem f)ofe. £einrid) IV. F)ätte biefe &ad)e faum in beffere

Hänbe legen fönnen, als in bie biefer beiben fonft fo oerfd)ie»

benen, aber in biefer 93erfd)iebenl)eit ftd) ergän^enben Männer.

2)ie Angelegenheit r)atte aber, au^er bem Söiberftanbe

Oon foanifdjer ©eite unb ben in fte ftd) einbrangenben 3nci-

benjpunften, toie bie Auflöfung ber (Sf)e beö Äöntgö unb bie

Rehabilitation ber |>eiratl) feiner ©d)tt)efter mit bem f>erä°9 e

oon S3ar, oiele oon beiben ©eiten ftd) erl)ebenbe ©d)tt)ierig!ei»

ten. 3U benfelben gehört, bafj bie Reformirten roirftid) ober

angeblid), geroifc aber oon if)ren unb beö Äönigö geinben ab»

ftd)tltdj verbreitet, bie Mefyrung beffelben für oerfteüt auöga«

ben unb ftd) rühmten, feine ©eele unb fein |>erä 3U De^en
/

toafyrenb bie $atf)oltfen nur feinen Seib befä^en, unb bafj er

eö immer mit il)nen galten roürbe. (Sin Argument, roeldjeö

ber Herjog DOn SRcrcocur in feiner 2Biberfe£lid)feit befonberö

geltenb mad)te. (Amelot T. II, p. 363 sq.) 3)em Könige roar

feljr baran gelegen unb mu^te baran gelegen fein, bafj feine

il)m oon bem Gn^bifdjofe oon 93ourgees unter bem 33eiftanbe
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Dieter Prälaten ^u ©aint.£>enr)3 erteilte Stbfolution nidjt

für ungültig erflärt mürbe. SDenn auf berfelben beruhten fein

fteigenbeö Stnfefyen unb feine gegrünbete Hoffnung, bie Sigue

ftd) üöllig ju unterwerfen. SBie fonnte er einen SI!t für un-

gültig erflären laffen, bem er bieö sMe8 t>erban£te, röte, bei

feiner Älugljett, aber aud) bei feiner ©efinnung, £>te preiöge*

ben, rr>eld)e biefen 2lft unter ©d)tt>iertgl!eiten unb ©efaljren

öoUjogen Ijattcn? 2)al)er r)etjjt eö in ber Snftruftion beS Kö-

nigs für feine beiben Unterfjänbler, nad) fubmiffer (ärroäfynung

feineö „roiiflid) jerfnirfdjten unb bußfertigen £erjenö (d'un

coeur vrayement contrit et penitent)* unb fetneö aufrid)tigen

Verlangens, ,burdj feinen angeerbten
4

(?!) „unb £inblid)en

©ef)orfam gegen ben ^eiligen ©tuf)l feine früheren Vergeltungen

abzubüßen unb burd) alle feine |>anblungen ben t>on feinen

Vorfallen l)öd)ft rür)mltdj unb üerbient erlangten unb berühr-

ten tarnen beö 21tlerd)riftlid)ften Äönigö ju oerbienen" — ba>

I)er fyeißt eö nad) tiefer für unö Sßroteftanten unb geroiß aud)

für Diele Äatr)oIifcn tragi!omifd)en (Srftärung: „2)ennod)

werben bie gebad)ten Ferren £>u Perron unb 3)'£5f[at ange.

roiefen, in biefer £anblung fo 311 »erfahren, ba$, inbem jtc

bie gebaute Slbfolution »erlangen, biejenige, weldje ©eine

sJJcajeftät fd)on oon ben Prälaten tyreö 9teid)eö erhalten l)at,

nid)t beinträd)tigt werbe, bamit nidjt, wenn ©eine f)eiligfett

gegen bie Hoffnung ©einer ÜDtajejiät bie irrige ^urücfljält, ©ei-

ner SKajeftät üon ben befagten gkätaten erlangte unb für gut

befimbene 5Jufnal)tne in bie Äird)e in 3roetfel gebogen, nod)

angefodjten mctbe..." i0
21 ber. (Slemenö VIII. fonnte aud) nidjt

fo leid)t feiner päpftltdjen Dmnipotenj entfagen, bie wieber«

f)olte ©rcomnutnifation ber JBourbonifdjen fßrfnjen burd) bie,

wenn aud) nur fd)Weigenbe Slnerfennung jenes Elftes für un«

gültig crflaren, unb Don ber g-orberung einer Rehabilitation

abgeben, S3ap tarn, bafj ftd) ber (Sr^bifdjof, nidjt bloß burd)

bie JBcrridjtung jeneö il)m ntcfjt juEommenbcn feierlidjen 8ßte6,

fonbern aud) burd) ben Vorfd)lag eines Patriarchen , bem rö-

mifd)cn £>ofe mit $ed)t mißliebig gemad)t ()atte. SBir bebür-

20 P. ui. ber oben Sliuucrf. 19. tat^thtam „Les Anibassades..", in

ber „Instruction au Sieur Du Ferron" uon P. 135—149, qii§ gontainebleau

uoni 9. 2)cai 1595.
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fen bar)er nid)t beö Dort be Sr)ou ermähnten Umftanbeö, bafj

er alö ber größte @ffer in granfretd) galt unb alö foldjer

aud) bei bem Zapfte in 3Jiifectebit ftanb. $n bemfelben blieb

er nod) lange, (o baf? ber Äönig feinen bem Zapfte i. % 1596

jum S3el)ufe ber SSerotlltgung beö fogenannten „©ratio 4

vorgetragenen (£ntfd)lu{3, auf ben Prälaten, oieHeid)t ^ur 93e«

lofynung feiner ilmi geleisteten großen ©tenfte, ba$ Gn^biötfyum

©enö 31t übertragen, fallen laffen mufjte. 93ergebltd) fyatte

$)'£)ffat bem ^apfte erflären laffen , ba$ feine biefen Prälaten

treffenbe Ungnabe nid)t blofj ben tfönig, fonbern aud) alle

^rinjen, Prälaten, Ferren unb ©belleute, bie feinem 93eifpiele

gefolgt toären, beleibigen mürbe, oor^üglid), ba fte, inbem fie

ben Äönig baf)in gebrad)t fyatten, roo er fid) je£t befänbe, in

SBaf;rr)eit für ba$ SBefte ber !atl)o!ifd)en Religion unb für bie

Autorität beö Ijeiligen ©tul)Iö mefyr getfyan, alö 3)ie, burd)

roeldje, inbem fie bem Allen ftd) tx>iberfe£t Ratten, biefe Reli-

gion unb Autorität in bie ©efafyr äufjerften Ruinö gebrad)t

roorben wären. (Amelot T. II, p. 421 sq.) 9cad) ber Söemer-

fung Slmelot'ö vergütete bie von 2)'£)ffat bei biefer ©elegenfyeit

bem Zapfte gegenüber beobad)tete ftuge Reücen^ einen 93rud)

jroifdjen bemfelben unb bem Könige. £)en eigentlichen 2Iuö«

fd)lag fd)eint ber päpftltdje Aubitor ©eraftno gegeben ju

fyaben. 3)enn alö ber von ©panien gegen bie Abfolution be*

ftürmte Sßapft benfelben fragte, roaö man in Rom von ifym

fpräd)e, antwortete er: „2ftan fagt ganj laut, ba$ ßlemenö VII.

burd) feine §u grofje (Site, |)einrtd) VIII. ju ercommuniciren,

©nglanb verloren l)dtte unb baf? (Slemenö VIII. burd) feine ju

lange Sßer^ögerung ber Slbfolution £einrid)ö IV. granfreid)

verlieren rvirb/ 5)er Sßapft Verfammette bal)er, nad) einem

©abreiben £>'£>ffat'ö an SMeroh. vom 30. Sfuguft 1595, am 2.

biefeö 9)?onatö ade (Sarbinäle ju einer (Kongregation, legte ü>

nen bie &ad)e, alö bie größte, mit roeldjer feit mehre-

ren 3cif)rr;itnbertcn ber ^eilige ©tul)l fid) befd)äftigt I)dtte,

auöfüfyrlid) vor unb erüärte, bafi, ba bie Angelegenheiten beö

Äönigö einen ftetö glüd!lid)eren gortgang gehabt l)ätten, alle

gegen il)n angeroenbeten Sftafcregeln ber ©trenge frud)ttoö ge.

wefen wären. 2Jian muffte nid)t fowofyl auf bie ^Serfon beö

5?önigö, alö auf baß gan^e if)m unterworfene Reid) fer)en unb
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bei ber 21bfolution Don ben ©enfuren, nidjt, nMe bei ber

Abfolution Don ben ©ünben, eine fo gro£e ©trenge beob.

ad)ten. 3" einigen Sagen mürbe er fie ben @inen nad) bem

Sfnberen, einen J^en nad) (einem $ange unb feiner £)rb«

nung, unb „einen ^eben einzeln (chacun apart)' ju ftd)

fommen laffen, um if>re Meinung ju Demefymen, roorauf fie

ftd) Dor^ubereiten l)ätten. (Ibid. T. I, p. 561 sq.) (§8 bebarf

nid)t beö bjequ auSbem „Discorsoliberointerno"(intorno?),,la

potenza temporale del Papa" gegebenen (SommentarS, baft ber

Sßapff, ba er fab,, bafj bie (Jarbinäle ber ©ad)e abgeneigt maren,

fte einzeln für fie gewinnen trollte. 3)aju Fjatte ii)n befonberö

ber oben ermähnte (Sarbinal £olebo gebrad)t, tt)eld)er alö @pa-

nier if)tn aufjer 93erbad)t ftanb, aber als I^efuit rool)l bie

2lbftd)t fyatte, feinem Drben bie SBieberaufnafyme in granfreid)

ju erroirfen. Überhaupt arbeiteten bie ^efuiten unb felbft ber

un8 befannte SßoffeDin für biefe ©adje, nad) ber ganj rid)tigen

33emerfung ^tanfe'8 (93b. II, ©. 22 f.), bafj bie ^rariS biefeö

Orbenö fid) burd) 2Inbequemung an bie 93ebürfniffe ber 3eit

Don allen anberen Orben unterfd)ieb, roie er benn einft, nad)

Annäherung an bie proteftantifdjen ^idjtungen
,

fte mit befto

größerem ©rfolge betampft I)atte. $lad) bemfelben £iftorifer

(ibid. ©. 18.) arbeitete aud) ber (Sarbinalnepot, granceöco
Albobranbini, für baS franjöfifdje ^ntereffe.

Aber e3 barf aud) nid)t aufjer Ad)t getaffen roerben, tote

treff(id) >£)einrid) IV. Don feinen beiben Unter[)dnblern bebient

rüurbe unb roie f(ug unb energifd) er felbft in biefer Angele-

genheit Derfubj, roeldje 2)'£)ffat, in feinem ©riefe an il)n Dom

23. ©ecember 1594, ,fd)ft>er unb mifclid) (difficile et scabreux)"

nannte. 3n bemfelben ©riefe fprad) er ftd) ebcnfo freimütbig

unb funbig über ben römifd)en £of, als lo\)al unb parriorifd)

auö. „An biefem f>ofe jtnb fte fcbr formaliftifd) unb in allen

felbft roid)tigen Angelegenheiten, befonberö aber in benen ber

»(Clinton jögernb. Unb ha ibnen ein ©cgenftanb Don fo 1)0-

bor ©cbeütung in bie £)änbe gefommen ift, fo barf man ntdjt

jtüeifeln, bafj fie, aud) roenn babei fein fjafj unb fein böfn

SBille im epiele fein foliten, alles 3ftöglid)e für bie 93efeftigung

unb bie 93crmel)rung iljreö Anfebenö tbun.' ©eine Sobalität

unb patriotifd)e ©eftnnung erfennen mir, auper au$ Dielen
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ctnberen ©teilen feiner widrigen Briefe, auö folgenben: ,3$
flüjje mid) auf 3f)ren 95efi£ unb ba$ ©ie alö im 33eft|je

ftefyenb Sfjrc ©ad)e auömad)en werben, wie ©ie eö tl)itn wür«

ben , wenn ©ie mit einem Sfjrer S3afa(Ien um ein Sefyen red)»

ten würben. 21 3dj oertaffe mid) barauf, bafj man fein 9ftu>

tel t)at, ©ie ju (Stwaö gegen 3F?rc Söürbe, ober gegen 3l)ren

5ftu£en, ober gegen Sfyren SBiQen $u nötigen. (Suere ^aje-

ftät ift, tro£ ber f)iejtgen (Senfuren unb SBaffen, im 23efi£e beö

Äömgretdjeö unb Eann gerabe fyerauö (ä bon escient) fagen,

bafy ©ie eö t»on ©ott unb oon Syrern £)egen \jat, wie bie ^ö*

nige ju fagen pflegten, weld)e eö bod) nidjt, wie ©ie, erobert

fyaben. 9?ad)bem @uere SRajeftät in ber Äirdje aufgenommen

unb $u ifyrer ^eiligen ©emeinfd)aft, ^ur ©albung unb Krönung

unb ju SWem, roaö bie fatfjolifdje £ird)e fjeUigfteö, ©d)önfteö

unb SBeffeS fyat, gugetaffen worben ift, ift ©ie aud) im 93eft^

ber Eatfjolifdjen Äirdje." S3on ben oielen bem Vßatfte an baö

Seben gefyenben ©teilen Eann nur bie nad)ftel)enbe, unmittelbar

folgenbe angeführt werben: „Qhiere ÜBtojeftät oer!eif)t aud) bie

93iötl)ümer unb Abteien unb 2)ie, wetd)en ©ie biefelben giebt,

fyaben if)ren ©enu£ unb tl)ut übrigenö unb oermag 2Weö, maß
bie 2IQerd)riftlid)ften Könige, 3fjre Vorgänger, getl)an unb Der.

mod)t I)aben; wäfyrenb ber Sßapfi, in biefem 2lHen unten ftel)t

(demeure dessous) unb feine, beibeö geiftlidje unb weltlid)e

Autorität barin auf ber @rbe liegt (y git par terre). llnb

burd) feine SBerweigerung, ©ie pjulaffen, bleibt er felbft faE«

tifd) üon bem fdjönften 9teid)e ber (Sfyriftenfyeit auögefdjloffen

unb Eann nur mit 3fyrer ^Bewilligung unb burd) feine 2t 6

-

folution" (!!) „wieber in baffelbe gelangen, ©o ba{3 eö

ftd) jejjt nid)t fowol)! barum fyanbelt, ob (Suere 2ftajeftät wirf,

tid) jur Äird)e unb ^ur Ärone jujulaffen fei, alö ob ber ^ap\t

in granfreid) wieber bie oerlorene Autorität erlangen werbe.

Unb , mit Sluönafyme beö ©ewiffenöpunfteö fyat ber Sßapji in

allem SInberen mefyr nötl)ig, alö ©ie, ba% ©ie feine SIbfolution

21 „...je ine fonde sur ce que vous tenez et possedez et plai-

derez saisi, tout ainsi que vous feriez, si vous plaidiez im fief avec

quelqu'un de vos vassaux." ©aju bie erflörenbe 9lote: „C'est un ancien

proverbe du Palais, que le Roi plaide toüjours saisi. Caronn'est
point recevable ä alleguer possession contre le Procureur General."



annehmen (a plus de besoin que vous receviez son absolution,

que vous-meme). Unb ob eö gleidj l)ier ©inige gie&t, benen

bie Seiben fcfyaft bie Vernunft genommen fyat (bie man nad)

tarnen unb Vornamen fennt), (o ift eö bod) gewif3, bafc bie

Reiften wol)l einfeljen, tüte Diel il)nen biefe Verweigerung fo«

ften würbe. Unb rote id) gefagt t>abe, bafj man fyier fel)r for-

maliftifd) unb oerweitläuftigenb (long) ift, fo fann id) aud) in

2Sal)rl)eit fagen, ba£ (ie I)ier bm 9lu^en fud)en unb fo Diel

alö irgenb wo ju oerlicren fürd)ten." 3)ierfwürbig ift bie auö

ber gebet unb wol)l aud) auö ber ©eftnnung beö Eatf)olifd)en

Prälaten unb balbigen (Sarbinalö gefloffene ©teile: ,3d)

fdjreibe ©uerer SJtajeftät nid)t ol)ne einige ©d)aam über foldje

2)tnge, roeld)e nad) ber Sljicane Hingen, ba id) erfenne, wie

weit fte Oon ber 9tunbl)eit (rondeur), greimütl)igfeit unb §-röm«

migfeit 3()reö 9tatureÜö, Sfyrer ©efinnung unb oon 3l;rer fö«

ntglid)en ©röfie unb ^odjljerjigEett entfernt finb. Slber, wenn
man mit oerfänglid)en beuten (gens captieux) 51t tt)un l)at, Wie

eö beren (Stnige oon £>enen giebt, burd) bie man t)inburd) ge*

l)en muf3 (par les mains de qui il faüdra passer), fo ift man
genötigt, fid) p oerwaf)ren unb foldje llmftdnbe ju mad)en

(se servir de telles facons)/ (Amelot T. I, p. 370— 395. u*

^arifer 2luög. p. 35— 47.)

5)er wid)tigfte, in biefe fdjwierige ®ad^ ftd) einbrdngenbe

Snciben^punft betraf bie päpftlid)e ©ültigfeitöerflärung (Vali-

dation) ber ©f)e Äatljavinenö, ber einzigen ©d)Wefter beö Äö»

nigö, mit bem £)eqoge oon Söar, älteftem ©ol)ne beö .frerjogö

(Sari oon 2otl)ringen. SBir l)aben oon tiefer Angelegenheit

unb il)ren Dielen f>inberniffen fd)on oben (33b. I, ©. 468 f.)

gefpvodjen unb fönnen unb muffen unö, übrigens auf bie

France protestante (T. II, p. 138 sq.) Oerweifenb, ba fic burd)

ben rötnifd)en fi-ormaliemuö weit über bie unö oorlicgenbe $e»

riobe oerfd)leppt würbe, SßcfdjränEung auflegen. ©'Cffat l)ielt

biefe Angelegenheit für fd)toicrigcr, alö bie Abfoltttion beö Äö»

nigö, bem er am 22. Wla'i 1600 fdjrieb: „£>iefe ®ad)t, ©ire,

ift fef)r fd)Wer unb id) weifl nid)t, weiß id) Seiten oon berfel*

ben oerfpred)en fann", nadjbem er iljm bie (Srflärung beö tyap*

fteö mitgeteilt l)atte, Wie bcrfelbc, „fo lange alö 3)cabame

in iljrcn Meinungen bliebe, ftd) cl;er oiertl)eilen laffen, alö
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biefe ©ültigfeitSerflärung geben sollte". Dbgleid) bie fyavupt*

fd)roierigfeit in ber Religion ber ^Srtn^efftn beftanb, ber fte,

ifyrem SBruber ungteid), unter allen kämpfen ftanbfyaft er»

geben blieb, fo roar bod) ber 33ertuanbtfdjaft6grab, in bem fte

mit ifyrem ©emal)te ftanb, aud) ein £inbernifj. 3)iefcö tt>are

tnbejj burd) bie 2Rad)tDoÜ!ommenf)eit beö s$apfteö ju befeitigen

getoefen. 3eneö £)tnberniJ3 berührte aber fein ©erraffen.

SBcnigftcnö fdjrieb 2)'£)ffat gleid^eitig: „SBenn 2ftabame, in«

bem fie baß ©ute tfyut, roeld^eö man oon iF>r roünfdjt, fürd)-

tet, ifyr ©eruiffen §u »erleben, fo foHte fie aud) bebenfen, ba$

ber Sßapft unb fo Diele Slnbere, fürd)ten, baö irrige ju Der»

Iefcen, tr>enn fie tr)un, ftoaö fie »erlangt." (Amelot T. IV,

p. 3—10.) 3)a6 Verlangen r»ar aber ein einfeitigeö unb nid)t

oon bem ^er^oge getljcilteö. £>enn biefer roünfdjte eine 2Iuf»

löfung ber @f)e mit feiner atternben unb nidjt fd)önen ©emal).

lin. „©er gtopfl rooHte aber"
,
fdjrieb £)'Dffat am 31. Octo.

ber 1G00 an ^illeroD (Ibid. p. 182.) „nidjt mit bem ©efjafft.

gen biefer (Sfjefdjeibung ftd) belaften" unb erteilte enblid) im

3at)re 1601 ben 3)i6penö. 22

22 P. 84. ber oben citirten Ambassades befinbet fidj ein unbatirter, ber

unglücrudjcn §erjogin abgenötigter ÜBrief an ben *ßapft, in welkem fie um ben

®i$peu$ nadjfndir, and; üon einer juiu 93et)nfe ün-

e§ JtntemdjreS" jiui[d;eit bem

93ifdjofe Don ßüretir (Du ^erron) unb ibren $rcbigern ürojeftirten, aber üon

biefen abgelehnten Gouferenj fpridjt. P. 85. u. 86. befinbeu fidj Briefe 3)u ^Ser-

ron'8 an ben ©cbroiegerüater, unb ben ©emabl ber §erjogin unb an biefe felbft,

als 93cgleitnng*frf)reiben üon Grcmülareu be§ sßrotofollcö biefer ßonferenj, mel-

rfjeö aber üermijjt wirb. ®iefe 3 93riefe finb aus ^Jari3 com 20. 2)eccmbcr

16ÖJ. 9tad; ber Fr. prot. (Slrt. Bourbon) erlebte Satbarine niefit ben ©iö-

üeiu?, ba fie am 13. g-ebruar 1604 ftarb. Sabrg. II, P. 140—155. beS Bul-

letin befinbeu fiefi „Lettres et poesies de Catberine de Navarre , Ducbesse

de Bar, avec deux lettres de Tb. de Beze," nebft einem SegteitttngSfdjrei-

ben bon Jules Bonnet au ben Sßräjtb euren ber ©efdlfd). ber ©cfd)id)te beö

franj. sjkoteftautiSmuö. 2(u8 biefent ©ebreibeu füfjre id; 9tad)ftebenbe8 an : „A
cöte de ce prince, personnification de la gräce et de la legerete fran-

£aise, les regards aimeut ä s'arreter sur Catherine de Navarre, sa

soeur, figure bumble et douce, melee aux derniers orages du XVIe
siecle, et qui sut allier dans une courte vie, aux talents les plus distin-

gues, cette dignite rnorale sans la quelle il n'y a pas de veritable gran-

deur." Bonnet giebt uoeb, au8 einem ©djrciben be§ ^Jrebiger3 ber §erjogin,

5ftüfirenbe§ über bereu peimgang: ,. ...sentant en son äme l'arre de son
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(Sin cmberer rcidjtiger, aber ftaatlidj unb für unfere ®e»

fdjidjte nod) njeit triftigerer in bie SIbfolution ftdj etnbrän*

genber Snctbenjpunft mar, rote ©'Offat am 18. ©ecember 1585

an SSiUerot) fd)rieb , bie t>on bem Zapfte ju beren SBcbingung

adoption au nombre des eslus, de teile resolution que les plus contrai-

res ont recongnu et confesse, qu'il y avoit en eile une force Celeste et

une certitude surpassant toute opinion et raison humaine." Über ba$

©eitere auf ben angeführten intereffanten unb erbaulichen 5lrtifel be$ Bulletin

üermeifenb , füljre irr) Don ben ^oefien ber §erjogin nur folgenbeS an 9töm.

VII, 19. (nidjt VIII, 15.) erinnerube SSefeuntuij? an:

„Pardonne-moy, Seigneur, tout sainet, tout debonnaire,

Si j'ay par trop cede ä des mondains appats.

Helas! je fay le mal lequel je ne veux pas,

Et ne fay pas le bien que je desire faire."

ein 25rief Äatr)erinen8 an 93eja aus Stauet; Dom 23. Suli 1599 ift fdjon ©.

184. in ber Sammlung 33retfd)tieiber'8 abgebrueft. — ©aJ3 aber itjre Seit, it)re

©teflung, ü)re Umgebungen unb bie 9lhnofpr)äre, in rocldjer fie firfj bewegte, fie

nicfjt ganj unbcrütjrt lie&en, mar natütlidj. ©o ift fcfjon it;rcS 9krbältniffe8 ju

bem itjrer boct) unroürbigen ©rafen Don ©oiffonS gebadjt raorben, ebenfo be8 lu.

fügen Gebend, roeldjeS fie mit U;rer ©djmägetin an bem £>ofe Don „Äleingenf"

führte unb mic fie mit ber „fdjönen Gorifanbc" auf üertrautem gufje lebte (f.

oben ©. 678. 218. u. 177.). Gin 3}crt)ältnip , i>a&, nadjbcm it)r ©ruber biefe

©eliebtc unbnnfbar Derlaffen unb fiel) „ber fcpnen ©abriclte b'£ftree8" jugeroen«

bet blatte, auf biefe in nod) Ijöljerem ©rabe überging. 23eruci8 ein ©rief, inet-

rr)en fie nari) beren am 10. SHpril 1599 erfolgten £obe an it)ren SBrubcr fdjrieb.

9tu8 biefem 23riefc, Don bem un8 bie Lettres miss. (T. V, p. HO sq.) ein

gacjtmüe geben, füljre id; 9?arf)fter)enbc8 an: ..Mon eher Roy, Je scay qu'a

l'extreme ennuy que vous aves, les paroles ne peuvent y apporter du

reraede ; voila, pourquoy je n'en employeray que pour vous asseurer

que je le ressens aussy vivement que l'affection extreme que je vous

porte, et la perte que j'ay faicte d'une si parfaicte amye m'y

oblige Croyi'S, mon eher Roy, que j'aimeray tousjours

et serviray de mere ä mes neveux et niece, et vous sup-

plie tres humblement vous ressouvenir que vous m'aves

promis ma niece. S'il vous plait de me la donner, j'y ap-

porteray la mesme amitie et soin que si c'estoit ma pro-

pre fille Plust a Dien, mon Roy, pouvoir alleger vostre douleur

par la perte de quelques annees, le souhaiterois de toute mon attention

:

et bot ceste verite, je vous baise mille fois, mon eher et brave Roy."

©abriclle ftarb, in itjrer oicrteu ©djroangerfdjaft, in bem §aufc bc§ übel berüci)-

Hgten ginancierfl 3amet, eines 3taliener8 au? ßucca, unb iuid) einem bei bem«

fclbcu eingenommenen SÄaljle, uid)t ebne ben Skrbaajt ber SSergiftung, in ber

3eit ber Untetljariblungen £einrid}8 um feine Sßermä^lung mit 9)iaria Don SDic-

bieid, lodjtcr be* ©rojsrjcrjog? getbinanb Don XoScana. ©abriellc mar in bie-
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gemadjte „^Befreiung beS £>errn ^ringen Don Sonbe aus ben

$änben 2)erer, tr>eld)e if>n in ber Äe^erei unterrid)teten , um

ifyrt in ber fatyolifdjen Äirdje erjieljen ^u laffen." (Ib. T. I,

p. 621. u. Sßarifer 2tuSg. p. 157.) (So fehlte eigentlich) nod)

bem tragifdjen (5l;ara£ter unfern @efd}id)te, bafj ben (Snfet unb

©ol)n ^rr-eier ifyrer gelben, tneldjer biö ^um fiebenten Saljre in

beren Religion erlogen unb aud) einige &\t nad)bem er ber

fatfjoltfdjen augefüfyrt roorben mar, eine grofje Abneigung ge-

gen biefelbe gezeigt Ijatte, Seicfytftnn, (Srjieluing, ©erooljntyeit

unb oerberblidje (Sinflüffe ju einem heftigen Verfolger ber s#ro-

teftanten mad)ten. £>em Könige fofiete eS nur SBenig, [id) je-

ner 33ebingung %u unterwerfen unb roenn 2)'£)ffat in bem an-

geführten Briefe fdjrieb: „£>a ber Äönig Don feiner ©eite fo

SSiet Derfdjlucft fyat (englouti tant de chöses), fo fönnen

Äctne feiner Untertanen je&t fid> entfd)ulbigen , unter einan-

ber im grieben gu leben" : fo ijat ir)tn bie geroaltfame (Sntrei-

fmng feines SöetterS aus |)änben, Don benen er felbft fid) be-

freit fjatte, gett>iJ3 feine UnDerbaulid)feit jugejogen. Übrigens

r)atte er in feiner oben ermähnten Snftruftion (P. 145.) be-

ftimmt, bafj „roenn ©eine |>eiligfeit bie SSieberljerfteüung ber

SJceffe an ben Orten, roo fte aufgehört r)abe, beibeS in granf-

reid) unb in 33earn, bie Publikation beS (SoncilS Don Orient

unb ben Unterricht beS Sßrinjjen Don (Sonbe in ber fatfyolifdjen

Religion »erlange*, bie ©efanbten <$u erklären Ratten, roie bie-

feS MeS ifym mefyr, als irgenb Semanbem, am fjerjen läge.

— 5Jcad) einem ©abreiben 3)'£)ffat'S an SöiQeroD. Dom 19. 9to-

Dember 1596, fyatte biefer jenem, nad) aufgefangenen SSiiefen,

bie Mitteilung gemad)t, baf? bie ©panier tcegen ber „Habili-

tation" beS ^rinjen mit bem Sßapfte nod) unjufriebener roä-

ren, als wegen feines bem Äönige erteilten „©egenS." (Arae-

lot T. II, p. 334. u. ^arifer 2luSg. p. 320.)

2)ie Don bem Zapfte an bie Slbfolution f)etnrid)S IV.

geknüpfte 93ebingung ber .^erfieQung beS ÄatfyoliciSmuS in

S3earn fonnte um fo tDeniger fdjroierig fein, als fte nur geredet

roar unb bie Don ber trefflidjen Butter beS Königs auSgegan-

fer ©adje ein grofje$ §inbcntifj. ©atjer ©iSmonbi (T. XIII, p. 203.): „Elle

perit dans une maison italienne, et Ferdinand n'en etait pas ä son pre-

mier empoisonnement".
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gene geroalttfyätige ®infür)rung ber Deformation in biefeö Sänb-
d)en felbft nad) unfern proreftantifdjen, roenn aud) benen 2ftor«

nar/ö roiberfpredjenben Slnfdjauungen, ftüeber gut mad)te,-(f.

oben ©. 131 f. u. 93b. II, @. 319.). SBir ermähnen bafyer tie-

fer ^Angelegenheit nur roegen beö nadjftefyenben, auf bie »er.

roitfelten 3uftänbe ein 8icr)t roerfenben Umftanbeö. $lafy bie*

fer SBebingung mufjte bie Dbebien^leiftung beö Äönigö aud)

auf baö Äönigreid) 9?a»arra fid) erftrecfen, roeldje nad) bem

unö Mannten (f. 93b. II, @. 9 f. u. «Beil. 1«) ben Äönig »on

©panien aufreihen, mie auf ber anberen ©eite, 9?a»arra gar

nid)t in biefe Dbebien^Ieiftung aufnehmen ju laffen, biefer

für ein fd)i»eigenbeö ßugeftänbnifj feines redjtmäjngen

93eft£eö biefeö Äönigreidjeö beuten fonnte. S)er ^ßapft »erlangte

bafyer bie (ilaufel „ol)ne irgenb ^emanbeö, befonberö beö 2>ura>

Iaudjtigften Äattyoltfdjen Äönigö ^räjubi^ unb 2)'Offat fanb

baß biplomatifd)e Slusfunftömirtel, baf* man über biefe Slau«

fei r»egfel)en unb fo tl)un follte, alö ob man fie nidjt geliört

l)ätte („dissimuler ladite clause, sans montrer d'avoir oüi les

mots que le Secretaire de S. S. dirait")! (Amelot T. II,

p. 508.)

9Rit ber Publikation beö (Soncilö oon Orient fyatte ber

9ßap\t bie SBiberrufung beö Sßacififanonö-Grbictö »om 3al>re

1577, bie 21uöfd)lief3img ber Äejjer oon XHmtem unb bie SJnl*

bung nur einer Religion »erlangt. !^ene8 Verlangen, baß

biefe fd)on in bcm ÄrönungSeibe auögefprod)enen 93ebingun«

gen, ol)ne iMnroenbung gefud)ter SBenbungen, fclbftüerftänblid)

einfd)Io|l, lief? unfcrc bciben canoniftifd)en Diplomaten, nad) tl).

rer eigenen (Märung (P. 159. ber Arnbassades) „93tut unb
Söaffer fdjroif^en (suer sang et eau)\ Cfbe mir I)ierauf

nä()er eingeben , l)aben mir bie für unfere ©efd)id)te ruid)tige

SBemerfung ju madjen, bafj fid) burd) biefe langwierigen unb

unö langrueilenben iikrfyanblungen ein bie Hugenotten anerfen-

nenber £ug nidjt blofj ber fturd)t, fonbem aud) ber ©anfitttt«

Feit unb ber 2ld)tung l)inburd),yel)t, ein 3"9, ben mit Siebe ju

oerfolgen, aud) baß l)iftorifd)e ©etttfien unö aufforbeut. ©o
giebt ber Äönig in ber erwähnten Snfirultton feinen ©efanb«

ten auf, bcm Sßapjie feinen il)m angeratenen ©ntfdjlufc äu er*

Hären, baö oon bem oerftorbenen Äönige i. 3. 1577 gegebene
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gSaciftt'ationS.Sbict, als baS geringfte ber ju ©unften ber

^Sroteftanten je gegebenen lieber aufleben ju laffen (faire re-

vivre). 3)iefer (Sntfdjlufj wäre um fo notfywenbiger, als, bei

ber bewaffneten @tl;ebung ber Sigue, bie 2Iufl)ebung biefeS

(SbictS unb bie Verbannung ber ^roteftanten, biefelbcn, befon«

berö nad) feiner Sonoerfion unb bem SRadjfudjen ber päpftli«

djen ©nabe, in foldje Ver^weifelung üerfe£t hätten, bajj,

wenn er nidjt baS oon feinen Vorfahren {ha ifynen bod) oon

ben Äatfyolifen beffer geI)ord)t worben träte, als biefe it)tn ge*

Ijotdjten), gebraud)te Heilmittel angewenbet l)ätte, fte aufge«

ftanben fein würben, dagegen bienten fie, bie bod) fo ^al)lreid)

unb mäd)tig wären, ifym jejjt in Vertreib tgung feines ©taatS,

ebenfo wie fie eS uorfyer getljan fyätten, fo baf? er ber Unflug-

l;eit unb Unban!bar!eit angesagt werben fönnte, wenn er,

nad)bem er fo Diele SMenfte Don if)nen empfangen fyätte unb

ba er if>rcr fo fef>r bebürfte, über fie fjerfaöen unb fie jum

(Ergreifen ber äßaffen nötigen würbe. (P. 145 sq. ber Am-

bassades.) — ©leid) nad) bem aRotbanfatte (Sfyatel'ö fd)rieb

SD'Offat an 33iQetot?: „äöenn eS §u foldjen Süiotbtljaten einen

©tunb gäbe, fo Ratten il;n bie Don bem Äönige Detlaffenen

Äejjet, bie iljn §u fürd)ten Urfadje fjatten. ®ie Ijaben aber

@old)eS weber gegen ihn oerfud)t, nod) gegen irgenb (Sinen

ber fünf Könige, feiner Vorgänger, weld)e ©d)läd)tcrei aud)

Don iljnen an ben erwähnten Hugenotten berußt worben ftnb

(quelque boucherie leurs Majestez ayent faite desdits Hugue-

nots)/ (Amelot T. I, p. 448.) 2im 16. Januar 1597 fd)tieb

£)'£)ffat an Viüetop, baf* ber (Satbinal Slquaoioa (fpäterer

(Stäbifdjof Don Neapel) nid)t blojj bie franjöftfdjen äftinifret,

mit benen er ju tfjun gehabt, fonbern aud) bie Hugenotten fef>r

gelobt unb Don biefen gefagt fyätte , wie it)tn Don ifynen mel)r

(Sourtoifie unb SRefpeEt gezeigt worben wären, als Don Dielen

ÄatfjoliEen in Stauen. (Ibid. T. II, p. 394. u. gtarifer s2luSg.

p. 355.)

2)ie Ambassades geben uns (P. 155—157.) fed^efyn „im

tarnen beS Königs für bie Slbfolution ©einer 3)ta|eftät be-

WiUigte unb Detfyeijjene SlrtiM" mit ber merfwürbigen unb

manage S3eben!en julaffenben VorbemerEung, bafi ftd) t)ier adjt»

äeljn anbete 2trti?el nid)t befanben, beten 93oKäiel)ung nid)t
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weniger verlangt roorben märe, bie unterbrächen unb trüber-

rufen ju laffen, 3)u Sßerron aber burdjgefejjt l)ätte. 3)er ftc-

bente StrtiEel lautet: „£>aJ3 bet Äönig baß (Sonett bon Orient

publiciren unb beobachten laffen wirb; mit &uönal)me bet

(Segen ftänbe, bie nid)t ofyne bie 9t u (je beö 9teid)S

ju ftören ausgeführt werben tonnen, unb trenn

fid) beren barin befinben." 5)iefe feljr tridjtige @rcep»

tion betont £>X)ffat in einem ©abreiben an SSitlerot) oom 19.

ÜRonember 1596 nidjt ofjne ein geroiffcö ©elbftgefül)l in ben

SBorten: „SBaöbie Hugenotten betrifft, fo berührt
fie biefe 33eröffentlid)ung in ÜRidjtö. S)enn(iel)a-

ben baß ©biet bom 3at)re 1577 unb bie (Sjception,

toeldje £err bon (Süreuje" (3)u Perron) „unb id) bem
Strtüet in betreff beö (Soncüö l)inaufefcen liefen,

forgt in biefer 23eätef)ung fyinlänglid) für bie ö f-

fentlidjc 9tut;e. $lad) biefem 2IIIen redjne id) ben entfdjlof*

fenen Söiüen, roeldjen bet Äönig jeigen ürirb, für ein fefyr

großes unb mäd)tige8 Mittel, Slllcö \vaß barin nod) oon

©djttuerigüeiten bleiben fönnte, ju überruinbeu, fo bajj id) ba-

bon alles ©ute I)offe/
23

23 Amelot T. II, p. 334. u. Sßatifer 8lu8g. p. 320. ©er Ictjte Streit

ber auögebobcucu ©teile fyeipt im Original : „ . . . puisqu'ils ont l'Edit de

l'an 77 et que l'exception que Mr. d'Evreux et moi fimes apposer ä

l'article
,

que uous promimes ici touchant ledit Concile, pourvoit assez

pour c'e regard ä la tranquillitc publique du Royaume." 3n bem Sriben-

ttnum roerbcu bie ^roteftanten nidjt inuncntlid) auatljcmatifirt, rooljl aber iljre

fietjren, tüte Sess. VI, Canon 12, bie fietjre bon bem redjtfertigenben ©tauben,

©ie obige ©jeeption, tueldje fie beruhigen folltc, ift baber eine mir inbi rette.

— Gine Sftecapitulation ber bis jur 33cnt>immg ücrbiclfaltigten ^acififatioii§-(£bicte

febeiut l;icr nn itjrem Orte ju flehen, iffiir beginnen fie mit bem erften Oicli-

gionS« unb Sürgerfriege, ba c$ l;icr nuf bie früheren ©biete, felbft auf ba$ be-

rühmte be$ Januar*, weniger anfommt. 1. Gbict bon Slmboife, üNärj 1563

(93b. II, §. 17.); 2. 6. bon ßongjumeau, ober oon tibartrc?, and) Don sjJari$,

SJcätj 1508, burdj i>ai> S. oom September beffelben Sajjrefl aufgehoben (ibid.

©. 351
f. u. 380.); 3. 6. bon Saint- ©ermain, 9tuguft 1570 (ibid. ©. 426 ff.);

4. ©. üon 93oii(oguc, Suli 1573 (ib. ©. 032 f.); 5. 6. bon 93caulicu , and)

©{jateau-ßanbon, SDcai 1576, „Paix de Monsieur" (93b. IV, ©. 50 ff.); 0.

©. oon Sßoitietfl, ©ept. 1577 (ib. ©. 121 ff.); mit Übergebung t»c§ I ruf tat? üon

Werne (ib. 6. 220
ff.), 7. ©. oon gleij, £cc. 1580 (ib. ©. 247.). £iefc8 ©.

tourbe burd; ben Iroftat bon Dlcmourö, Suli 1585 (ib. ©. 314 ff.) aufgcb>
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unterer tiefe Unterfyanblungen erfd)tr>erenbeT; ^ncibenj'

fälle fann nur ganj Iura gebaut werben, ©o mar ber $apft

mit bem Könige fefyr unlieben , bap berfetbe in ber Vacanj

beö a3iötl)umö (Strasburg im ©crimen bie oon ben baftgen pro-

teftantifd)en ©omfyerren erfolgte 93ifd)ofött>at)l beö jungen gSrin-

jen 3oi}ann ©eorg Don Vranbenburg gegen ben öon ben Eatfyo.

lifdjen ©omfyerren getrauten ßarbinal oon 3otl)ringen unter*

flfijjte (Amelot T. I, p. 591 sq.). 3(ud) bie @t)efd)eibung £cin-

rid)ö IV. tarn bei biefer ©elegenfyeit erfolglos jur @praa>.

Söid)tiger für unö ift bie SBieberaufnafyme ber Sefuüen, beren

gänjüd)e Vertreibung auö bem 9tetd)e nidjt burdjgefefjt mor.

ben irar. 9tod) ifyrer oon bem Könige erhaltenen Snftruftion

follten bie Sßrofuratoren bem Zapfte bie gered)ten llrfadjen,

roeldje bie Parlamente $ur Verbannung ber Sefuiten betrogen

l)ätten, vorlegen unb ifyre ettra t>on bemfelben Verlangte Sie«

beraufnafyme ablehnen. (Ambassades p. 146.) |)ier fdjeint un-

fer ©taatömann fid) nid)t immer gleid) geblieben ju fein.

3)enn trir finben Briefe oon ifym, bie fid) gegen, nod) mer>

rere aber, treldje fid) für biefen Örben auöfpredjen. 2)a feine

Söieberaufnafyme erft fpdter erfolgte, fo muffen trir annehmen,

baf* ber $apft bau auf biefelbe ger)enbe Verfangen alö 93e-

bingung ber Slbfolution fallen liefj, um eö, nad) getrofynter

Obferoanj beö römifdjen £ofeö, fpdter trteber Dorjubringen.

äßir begnügen unö in Setreff 2)'£)ffat'ö mit ber 9?ad)rid)t in

ber if)tn oon einem Sefuiten gehaltenen unb ber !parifer 2Iuö«

gäbe oorgebrueften Seid)enrebe: ,2öenn eö unö jefct' (1604)

„jur @t)re gereid)t, ^ur fyodjften greube ber ©utgeftnnten, in

granfreid) trieber aufgenommen ju werben, fo gebührt biefe

@l)re, trenn fte nidjt unferem gnäbigften Äönig 3U^utr;eilen ift,

bem Sarbinal, roeldjer, trie nad)I)er begannt trorben ift, un-

gefud)t bei bem Könige in feinen Briefen emfig biefe Sßieber»

einfül)rung betrieb." SBie überhaupt bei ben Sefuiten baö 3n«

tereffe il)reö Orbenö mit bem £>einrid)ö IV. burd) Veförberung

feiner Slbfolution fid; oerbanb, ift fdjon oben bemerft unb bei

ben. SSon aUen ©. war ba$ 9?r. 5. (Paix de Monsieur) ba§ ben (£olüiniflen

günftigfte, roenn audj am ©djledjteften gehaltene ; wie öenn bn§ ©biet 9tr. 6. oben

in ber Snfttuftion §.'8 IV. nie bat ju ifyren ©unfien gegebene geringfte an-

gegeben roorben ift.

S-ranj. £alt>ini$mu$. IV. 47
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biefer (Gelegenheit beö (Sarbinalö Solebo ermähnt roorben, ben,

nad) be £t)OU (Lib. CXVIL), Siemens VIII. ^um (Sarbinat be-

förbert fyatte unb toeldjer ber erfte Sefitit trat, roeld>er mit bem

römifdjen Purpur befleibet rourbe. £)er Äönig erfannte, roaö

er in biefer @aa> if)tn oerbanfte unb orbnete, als er rüätjrenb

ber JBerfammlung ber 9cotabeln in £touen (159G) bie sJcad)rid)t

feincö £obe8 erhielt, bort unb in ^ariö feierliche (Srequien an.

SBenn aud), nad) ber oben (93b. III, ©. 3G0.) angeführten 2Xu-

fjerung £>einrid)8, bie gurdjt t>or ben Sefuiten if)n ju beren

3urüc!rufung oeranlafjte, fo trug bod) aud) gemifc 2)anfbar-

feit für bie il)tn bei biefer (Gelegenheit oon ifynen geleifteten

roid)tigen SMenfte ju berfelben bei.

3)ie Ambassades geben unö, gleid) tyinter ben oben er«

roäfynten SIrtiCeln, (P. 157— 161.) nod) ^Bemerfungen (Annota-

tions et Advertissements) über biefetben, roeldje bie flare Gin-

ftd)t in bie ganje oermicfelte Stngelegenfyeit efyer erfahrneren, alö

erleichtern, ©ie fd)einen üRobiftfationen be8 in ben Slrtifeln 58e-

roiüigren unb aSerljeijjenen ju fein, ©o fyeifjt eö im §ef)nten

SlrHfet: ,3)aj3 ber Äönig burd) fjanblungen unb 2Borte (par

faits et par dits) unb felbft bei &erleil)ung üon @l;ren unb

SBürben tfiQen roirb, ba£ bie Äatfjoltfen il)tn fel)r lieb (tres

chers) ftnb, fo bafj ein 3eber beutlid) erfenne, roie er roünfd)e,

bafj in granfreid) eine einige Religion, namlid) bie tatl)oli-

fd)e, apoftolifd)e unb römifdje, ju ber er ftd) befennt, beftefye

unb blül)e.' %lad) ber fef)r bunrefn SBemerfung ju biefem 2Ir-

tiM bewirften bie ©efanbten ober ^rofuratoren, „nad) mefyre-

ren Sontefiationen" , bajj „ein ben ^rofuratoren vorgelegter

größerer Slrtifel (plus grand article)", baö fdjon erroätynte 33er-

langen ber Sluöfdjliejiung ber tfeljer oon SImtern, ber Sluffje«

bung beö (Sbictö oon 1577 unb ber ßulaffung nur einer £Re-

ligion entljaltenb, cafftrt rourbe. £)er bie perfönlidjen 2ln-

badjtöübungen unb ?ird)lidjen Obliegenheiten beö Äönigö an-

gebenbe elfte 2(rtife[ mürbe ab gefügt geroünfd)t. 3ßid)tig

ift ber ©djlujj biefer SBemerfungen. 9cad) betnfelben F?atte ber

$c\p\t in bie 8lbfolution6.J8utte eine bie frühere Slbfolution

annullirenbe (5 laufei (clause aniiullative) aufgenommen unb

l)atten bie ©efanbten, roeil fte roufjten, bafj er „roegen feiner

iUnfprüdje nie feine ^bfolution geben rourbe, ol;ne bie anbere
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gä annutliren', «Hart, ,fte mürben bie (Slaufel, ofyne ftdj ifyr

ju nnberfefcen, pafftren laffen, fcorauSgefefct, bafy ©eine Zeitig«

feit unmittelbar nadjfjer eine anbere ©laufe! fyinjufügte, mei-

ere bie frühere 2lbfolution betätigte*. SSeibe (Slaufeln, bie

brennenbe unb bie löfdjenbe, liegen uns in folgenber

©teQe ber elf goliofeiten einnefymenben 4
2(bfolutionö«5BulIe oom

17. «September 1595 oor: „3uerft fyaben n>ir im tarnen @ot»

teS erficht, bafj bie forgegebene 2lbfolution, roeldje bir, roie

oben gefagt ttürb, ol)ne unfere Autorität erteilt morben ift,

nid)tig unb unroirffam geroefen fei unb nod) fei, unb annul-

liren fte infofern fie faftifd) erfolgt ift; inbem roir jebod)

rooüen, baf? übrigens fatf)olifd)e unb lobroürbige s
2lfte, roeldje

in golge biefer 2lbfoIution oerrid)tet n?orben ftnb unb nur

oon einem 2Jbfoloirten oerrid)tet werben fonnten, gültig unb
feft feien, fo als tüenn bu bamalS oon unö abfoloirt korben
roäreft." 24

3>r Sßapft zögerte, bie fdjon ooüjogene 23uHe an bie

Sßrofuratoren ausfertigen gu [äffen. 2)'£)ffat giebt bie Urfa»

djen biefer ßögerung in einem ©abreiben an SßiHerot) oom 22.

October 1595 an: „1. @ine gemiffe in 9tom jur Statur getnor.

bene Sangfamfeit; ba man bort glaubt, SKidjtS gut gemad)t

ju l)aben, wenn eS nid)t langfam unb fdjmerfäQig (pesamment)

gemad)t roorben ift. 2. ©ie rüoüten, el)e fte bie 33uüe aus-

liefen (avant que lächer la Bulle), fjören, tt)ie man bie ftunbe

ber Slbfolution unb ber bemiüigten Slrtifel brausen aufgenom-

men fyaben roürbe. (&S fönnte. aud) fein, bafj ber Sßapft, roef«

djer öon fefyr fanftmütfyigem Naturell ift, gern ade SBelt $u<

frieben fteflen möd)te unb bem Äönige gegeben t)at, roaS ©eine

9ftaieftät rt>ünfd)te, 2)enen, meld)e nod) nid)t if)re Bereinigung

(leurs accords) mit bem Könige gemad)t l)ätten, ju berfelben

21 „In primis in Dei nomine praetensam absolutionem , tibi, ut

praefertur, sine autnoritate nostra impertitam, nullam et invalidam, ac

nullius roboris, et momenti fuisse et esse declaravimus , illamque qua-

tenus de facto processit, irritamus et annullamus, volentes tarnen, ut

actus religionis, alioqui Catbolici et approbabiles , in consequentiam

ejusdem absolutionum facti, qui nisi absoluto et ab absoluto fieri ne-

quiuerunt, vaiidi, rati et firmi sint, perinde ac si a nobis tunc absolu-

tus fuisses." (Le9 Ambassades p. ISO.)

47*
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eine grift Don einem 2ftonat, ef?e bie 2tbfolutionß.33ulIe in

feinen |)änben märe, bemilligen moQte. 25
2lber wir fyaben

uns, nad)bem mir ein SBenig biffimulirt fyaben, fo gut Dernet>

men laffen, baf? mir biefelbe unfehlbar balb erhalten merben.

.... Sftöglid) aud), baß man bamit »artet, bis ber Äönig (eine

Dbebienj eingefenbet Ijaben unb bod), ol)ne biefen ©runb

merfen ju laffen, fid) mit bem nafyen SBinter unb bem Sllter

beS mit ber 93ulle ab^ufenbenben Nuntius entfd)itlbigen mirb."

(Ameiot T. I, p. 589 sq. u. ^ßarifer &uSg. p. 141 sq.) SBir

glaubten biefen djarallteriftifdjen 3U 9 ta <*üen feinen ©djat»

tirungen geben ju muffen.

©iefe auSmeid)enbe unb im SBieberaufnefjmen jcitmeilig

aufgegebener Slnfprüdje if>re ©tar!e fudjenbe römifdje ^olitiE

finben mir aud) in einem Verlangen, mit meldjem berfelbe

Sßapft ©regor VIII. fpäter an btn Äönig herantrat, gäflt eS

aud) in bie ßeit nad) bcffcn Slbfolution, fo glauben mir bod)

eö als eine (Srgänjung ifyrer ©efd;id)te in biefelbe aufnehmen

ju muffen unb galten eS mit feinen eö motiüirenben Umftän«

Den überhaupt für ein bebeutenbeS Moment in ber ©efdjtdjte

ber römifd)en £)ierard)ie, beffen ©djmadjDotteö burd) bie Quelle,

ber mir es Derbanfen, gegen aüen 3meife( gefdjfi&t ift.

©er ißapft trat bei (Gelegenheit feiner im folgenben Pa-
ragraphen anjugebenben Sßermittelung beS griebenS jmifdjen

ben Königen oon Spanien unb Don g-ranfueid) mit bem 33er-

langen fyeroor, baf? .f>cinrid) IV. baS Söünbnijj mit ben prote»

ftantifd)en 9ftäd)ten abbräd)e. hierüber fdjrieb SyDfjat am
1. Februar 1597 aus 9iom an 93iQeron, bafj er ©einer ^>ei-

ligfeit erklärt l)ätte, mie ber Äönig, meldjer es fid) befonberS

angelegen fein Iiejje, fein SBort tfu galten, ftd) nid)t fo balb

Don einem SBünbniffe loömadjen tonnte, meldjeS eben erft „er-

neuert unb befdjmoren morben märe", dagegen märe ber ^ei-

lige 23ater mit bem Argumente beroorgetreten, meld)eS uns an

bd\\ oben (
s
-öb. III, ©. 184 f.) angeführten, balb nad) ber

SBlutl)od)jeit Don betn &erjoge Don 9?eDerS für bie SDulbung

2S
SSenii idj ?ic« rerfjt nerftc^e, I)ätte ber ^apft ben 3aubcrnbcn 3eit

jur fBcfruniiiirt imb iljiicn geiuiitjrcn motten , ihre Uiitcrtvcrftniß unter ben ßönig

für einen freien b. I). Don bec Slbfolution uiiabr)äuQigeu 9ltt ber Gewalttat gelten

311 Kiffen.
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nur einet Religion borgebradjten 93etoeiSgrunb erinnert, bafj

nämlid) ber (Sib $e£ern geleiftet worben Ware unb ber Äönig

„©ott unb ifym, bem ^ßapfte" einen anberen @ib gefdjworen

fyätte. 23on biefem abfd)üffigen fünfte glitt ber $ßap\t in eine

Sonfequenj fyinab, ber mir jwar oft faftifd), feiten aber in fol-

d)er wibrigen 9tocftl)eit begegnen. @r erffärte, bie Könige unb
anbere fouoeräne gürften ertaubten ftd) 2t(Ie8, wa$ ifyrem 9]u£en

entfprädje unb 3)ie8 wäre fo weit gekommen, ba£ man es ifynen

nid)t juredjnete unb granceöco ÜDtoria, ^er^og oon Urbino,

pflegte 311 fagen, ba$, wenn ein bloper ©betmann ober ein

nid)t fouoeräner fjerr fein SSort brädje, er beöfyalb entehrt fein

unb oon ^ebermann getabelt »erben würbe, bafy aber wegen

©taatöraifon bie fouoeränen dürften, ofyne ftd) eben großen

Säbel ju^iefyen, Straftate fdjliefkn unb ftd; oon ifynen loö«

madjen, S3ünbniffe eingeben unb aufgeben, „lügen, öer-

ratzen unb alle f 1 d> e anbere 'Bad'jtn mad)en
Eönnten". darüber fd)rieb ber efyrlidje Diplomat: ,3d>

l)atte nur ju SBieleö auf bieö SlOeö 311 erwiebem, aber id)

glaubte nid)t, bei einem fo fd)lüpfrigen unb übel
riedjenben fünfte (si glissant et si mal sentant) mid)

aufbauen 311 bürfen" unb melbete, bajj er oor bem F>eili-

gen 23ater baß Söerfaljren feines fönigtidjen Gerrit, tiefen SBünb«

niffen nidjt 311 entfagen, nur Don ber politifd)en «Seite ju red)t-

fertigen gefud)t tjärte; wofytn benn biefe <&ad)t ftd) »erlief.

(Araelot T. II, p. 428 sq. u. «ßarifet Sluög. p. 371 sq.) Über-

fyaupt fd)ien man fid) oon beiben ©eiten bamtt ju begnügen,

baß fd)Wierige ©efd)äft nur im ©r oben unb jur 3Bal)rung

beö äußeren, papierenen ©ewiffenö, weldjeö aud) fyeute

nod) in ftaatlid)en unb !ird)Iid)en Stationen oor bem inne*
ren gehört wirb, 31t berrid)ten, 311 wafd)en, ofyne ju fef;r nafi

ju madjen unb 93tele6 ber 3uhui
-ft ju überlaffen.

Slm 17. ©eptember 1595 20
erfolgte ber feierliche mt ber

26
9?ad) ©abila (Lib. XIV.), Perefixe (P. 237.), Sismondi (T. XIII,

p. 111.) unb Matthieu (1. c. p. 217.) am 16., nad) Anquetil (1. c. p. 295.)

am 1. September, naa) Daniel (1. c. p. 1719.) gennj? burdr) SPrucffeljler am
17. $>eceinber. (Sin ©mcffefjler ift audj bei Capefigue (T. VII, p. 260.) bie

Angabe be8 1„ im SSiberfprud) mit ber richtigen Angabe p. 250. bei 17. ©ept.

3a) Ijalte bat oben angegebene £>ahim für ba§ richtige.
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2Ibfolut;on. ©er Sßapft fafc auf einem 2f)rone, wela>r auf

bem 4$la£e t>or ber ^eteröfird)e auf einer (Sftrabe (pergula, bei

be 2l)ou) aufgerid)tet werben war, auf weld)er afle in 9tom

anwefenben (Sarbinäle ifyre ©ifce genommen fyatten — mit

Sluönaljme oon brei, bem fpanifdjen 3ntereffe ergebenen, gegen

ben 2lft einen fdjwcigenben Sßroteft einlegenben ©liebern bic-

fcö fjofyen geiftlidjen (äoüegiumß. 3Die beiben ^rofuratoren er-

fd)ienen in einfacher priefterlid)er Äleibung (in habito di pri-

vati Sacerdoti, bei ©atülci), mit ber SBittfdjrift (libellus sup-

plex, bei be &l)ou) beö Äönigö, weldje fte fnieenb bem ©efre-

tdr beö ^eiligen Officium^ überreichten. $lad) beren SlDIefung

laö berfelbe baß 2lbfoIution6 - 3)eFcet (wol)t baß ^rotofoö, wel-

d)eö ftd) alö „Proces Verbal" ©, 162— 175. ber Ambassades

befinbet) ab, beffen 3ni)alt fte befdjworen. hierauf cor ben

£l)ron ©einer fjeüigfeit geführt unb fiel) jum jweiten 2Nafe

nieberwerfenb, würbe ber $ßf. 50. (Vulg. „Miserere mei Deus")

gefungen, bei beffen jebem 93er fe ber Sßapft fie mit

einer 9tutf)e , leid) t (leviter) berührte, um anjubeu«
ten, baf), wie einft bie ©flauen bei ben Römern
burd) ben greif) ei töjt ab (vindieta) in ft-reityeit gefegt

würben, fo fie, bie üon ©ünben ©ebunbenen (pec-

catis nexi), nun burd) bie Slbfolution in bie d)riftli«

d)e §rei()eit gefegt würben*, <£aö SBeitere üon biefer

&anblung bei be Sljou (Lib. CXIII.) unb £)aoila (Lib. XIV.)

übergeljenb, wenben wir unö ju 3>m, waß S)'£)ffat über bie»

felbe beridjtet. (Sr fd)rieb unter bem 22. October 1595 an

Sßiflerot), bafj in diom bie greube über bie Slbfolution f>ein.

rid)ö IV. burd) beren langen 93er,^ug t>ermef)rt worben, ja „un-

glaublid)" gewefen wäre unb nid)t öon ber in irgenb einer

©tabt granfreidjö l)ätte übertroffen werben formen, „tfaum

l)atte ber Sßapft am 17. ©eptember bie legten SBorte ber süb>

folution gefprod)cn, alö bie trompeten in feiner ©egenmart

unb ftäfye unb hierauf bie ©efdjüfce ber (Sngelöburg ertönten

unb man unoei^üglid) allgemeines greubengefdjrei auf ben
s-]31ä^en unb in ben ©trafen l)örte unb bie SBappen granf»

reid)8 über ben Sporen fieler Käufer fal). ©elbft bie $rm«

fien, weldje faum 93rot &u effen fyatten, fauften Silber beö

flönigö, oon benen man für biefen Sag Oiele Dorfjet l)atte
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brucfen laffen." (Amelot T. I, p. 581. it. Sßarifer 2lu8g.

p. 138.) „91ad)bem ber $ßapft bert beiben Sßrofuratoren ben

©egen ertfyeilt fyatte, mürbe Sie 93eteröfird)e, meldje bis bafyin

oerfd)loffen gemefen mar, benfelben geöffnet unb tfynen oon

bem ^eiligen 93ater gefagt: 2ßie id) jejjt bem Könige
f>einrid) ba ö £r;or ber ftreitenben Äirdje auf ©rben
geöffnet Ijabe, fo mii^ fid) ber ftönig beftreben, fid)

burd) lebenbigen ©lauben unb gute SBer!e ben Gnn»

gang in bie triumpfytrenbe Äirdje im £)immel $u

öffnen.' (Amelot 1. c. in einer üRote.)

£ro|3 ber oben aufgehobenen eupl)emiftifd)en @r?lärung

jener $utl)enfd)läge bei £f)Ou unb obgteid) ba8 „spontifical"

ober baß römtfdje Ritual biefelben oorgefabrieben fyatte, fte

aud) früher meit meniger fdjonenb (nämlid) auf ben entblöß-

ten ©djultern ber ©ebannten ober ifyrer ©tetloertreter) gegeben

morben maren, erregten fie bod) großes Sluffefyen unb $rger-

ntß. ©id) ber bemütl)igenben |>anblung ju ent^ie^en, mar

ben $ßro?uratoren nid)t gelungen. Söenigftenö fyatte eö 2)'£)f'

fat ntdjt oermod)t; ba fein (Soflege, 3)u Perron, nad) bem

oben (©. 723, Sinmerf. 19.) ©reiten, burd) bie 5luSjid)t auf

ben (SarbinalSljut gefüger gemad)t morben mar. £lud) erfar;-

ren mir auö einem 33riefe 2)'£>ffat'S oom 17. Dctober 1596

an SSiüeror; jmar beiber ^rofuratoren Itn^ufrieben^ett, baf?

ber 2I?t ber 9tutf)enfd)läge in feinem „§u ftarfen unb fyWperbo-

lifdjen 2luöbrucE", alfo mafyrfdjeinlid) mörtlid), in baß %n-

ftrument ber ^nquifttion aufgenommen morben, aber an unb

für ftd) felbft füglid) nid)t ju umgeben gemefen mdre, um ben

©paniern unb „anbern boshaften ©eiftern* nid)t ©efegenbeit

ju geben, bie 2lbfolution für nid)tig ju erklären. 3)a tröfteten

fie ftd) mit ber in bemfelben ©abreiben gegebenen Gsrflärung:

f/©o betleibet mie mir maren, füllten mir nid)t mefyr, als ob

eine fliege über unfere Äleiber gebogen märe (que si une

mousche nous eust passe par dessus iios vestemens)". (Ame-

lot T. II, p. 307 sq. u. ^arifer Slußg. p. 307.) ©inen anbe*

ren Sroftgrunb gemeierte eö ifynen, bajj ber gefd)ineibige s$apft

biefen 2Ift meber in feine 33uOe, nod) in fein SlbfoUitionö*

^rotofoU fyatte aufnehmen laffen unb in biefem mit ber fum-

marifd)en SBe^ieljung auf baß ,^ontiftcal" unb beffen „Ordo
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excommunicandi et absolvendi" überfdjrtebene SRubri! ftd) be-

gnügt fyatte. (Les Ambassades p. 174.)

3)effenungead)tet rourbe bie f)anblung Don ifjrer lädjer»

lidjen unb ärgerlichen Seite ausgebeutet. %lad) be £l)ou (loc.

cit.) fdjrieb ein gemiffer Sofyanneö 93otero, aus SBenefa

(?Benensis) in *ßiemont, ber ftd) fdjon burd) oerfd)iebene

@d)riften begannt gemadjt fyätte, eine Delation über biefelbe in

italienifdjer ®prad)e, roeldje ju (Söln inö 2ateinifd)e überfe£t,

gefyäfftg erweitert unb Don einer lügnerifdjen bilblid)en 3)ar-

fteüung begleitet rourbe. 3)tc Sßrofuratoren roären, waß man
in g-ranfreid) alö eine grojjc ^öeleibigung aufgenommen hätte,

mit Knütteln (fustibus) ge[d)Iagen unb, anftatt in ifyren be*

centen priefterlidjen ©eroembern, mit Mänteln unb mit Siegen

(penulis et gladibus) in ©cene gefegt roorben unb ju 9tom

l)dtte man, „atö ein ©enfmal beö päpftlidjen £riumpl)e8 unb

ber franjöfifdjen ©djanbe" eine ©äule aufgerid)tet.
27

93ei ben Hugenotten beburfte eö nid)t biefer carifirten

£)arfteflung , bie fld) il)nen Don (elbft bot. 3>r farfaftifd)e

2)'2tubigne geF>t in feinem fdjon oben (93b. III, ©. 1 f.) an-

geführten „fatfyolifdjen SBefenntniffe beö $errn Don ©ancr/
über fie nod) roeit fyinauö. @r beginnt baffelbe unb beffen

,Sßon ber Autorität ber Äirdje unb tfjreö Oberhauptes" über-

fd)riebeneS erfteS Sapitel mit ben Sßorten: „gjton l)at in biefer

3eit nur ju fef>c barüber geftritten, ob ber ©taat in ber Äir-

d)e ober bie Äirdje im ©taate fei. Söon $)enen , weld)c noU
Ien, ba£ ber ©taat in ber Äirdje fei, fagen Einige, ba£ fie

nid)t allgemein roäre, toenn in bem ©taate eingefdjloffen, roel-

d)er nid)t arigemein ift. 3Me Ruberen fagen: ©cl)t il)r nidjt,

wie ber ©taat ftd) ber Äirdje unterwirft, ba biefer tapfere Zo-
ttig, nad) 93eftegung fo Dieler Armeen, Unterwerfung fo Dieler

Untertanen unb fo Dieter grojjcn dürften, feiner geinbe, ge-

nötl)igt mar, fid> bem Sßapjie ju güfjen 311 werfen unb in ber

gkrfon beS Gerrit 58eFel;rerö unb beS ßarbinalö 3)'JDffat, RH*
dje, rote 9RaFrellen auf bemföofte, auf bemSBaudje lagen, Dom
Miserere biß jutn vitulos"

(f. oben ©. 711, Slnmerf 10.) ,bie

11 s
?tncf) SRoreri (Diction. 9trt. Botcrus) roar S3otcro Slbbe unb ßelj-

rer ber ftlnbet be« ^erjogö Gar! Smmamicl 0011 ©auonen unb jene bou bem lat.

Übersee commipirfe Delation 2I;cil eine« größeren ocfc^ic^tlic^eii S&ttM.
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Gaulades §u empfangen. Sftod) mujjte man feitbem, fagt man,

baffelbe ©piel ämifdjen ©einer Sftajeftät unb bem #errn Sega*

ten fpielen, wenn aud) gelinbe unb unter bem @d)leier (douce-

ment et sous la custode)." 28

9tanfe, bie fjanblung nidjt Don ifyrer etr)ifdjen unb noct)

meniger religiöfen, fonbern nur Don ifyrer ftaatlidjen ©eite be»

trad)tenb, erflärt fie (93b. II, ©. 22.) mit SRedjt für 'eine bet

mid)tigften Sranöaftionen, metdje jemals jmifdjen granfreid)

unb bem römifdjen @tuf)l, ja jmifdjen ©taat unb Äirdje über»

fyaupt getroffen roorben finb; feit bem £ribentinifd)en (Soncüium

mot)l ber merfroürbigfte 2lEt ber ©efd)id)te beöÄatljoIiciömuö."

9lad) ßapefigue (1. c. p. 262.) mar bie burd) 2)'Offat

bemirfte Sluöföfynung ber Ärone f)einrid)S IV. mit bem in

granfreid) fyerrfdjenben focialen ©hftem ber berfelben geleiftete

l)öd)fte 3)ienft. £)enn „bie Deformation mar eine Sljatfadje,

eine $bee über bem 93ereid)e ber 3)?enge, meldje ifyren ©Ott,

ifyre Altäre unb ifjren ©tauben I;atte unb feine Autorität

begriff, bie nidjt bort it)ren ©runb unb tyre ©tarfe fud)te\

§. 17.

©ef djid)tli$er ÜberHicf 6i« ju ber gänjHcOcn lieber*

werfung ber ßigue, bem (Sbict Den Sftanteä unb bem grie*

ben r-on 8er»tn«. (1593— 1598.)

9?ad)bem mir über bie Sonüerfion f)einrid)S IV. unb

feine formelle 93erföfynung mit bem Zapfte beridjtet l)aben, fön-

nen mir ben burd) biefen 33erid)t unterbrodjenen gaben unferS

28 9lod; ben 9t o ten Don Lc Ducliat beruht btefeö ©erüdjt nuf 9?r. 14.

ber oben (©. 735.) erwärmten 9lrtifcl: „Qu'il ratifiera en France, entre les

mains du Legat, ou d'autre Mimstre du sainet Siege, l'abjuration et la

profession de Foy et les autres promesses faites par ses Procurateurs

et envoyera au Pape l'instrument de la ratiticatiou." — ®cr 2lft ber

51bfolution, mit it)ren „Gaulades", $ab jn oielem ©potte, nicfjt blof? ber Huge-

notten, fonbern aueb, Don Äcttjjolifen Slnlafi, ber fiel) in ©ijtirijen nnb fonft be-

fonberS über 5)u Perron ergofj. ©. 2'Sftoüe T. XLYII, Petitot p. 143 sq.

@o in 95ejiebnng auf 3)u sperron'8 oon SLilcnuö (f. 93b. III, ©.44.) tuibertegte

©cfjrift gegen bie Berufung ber sßrebiger:

„Cellui qui hautement caquette,

Blasmant nostre vocation,

Parloit plus bas sur la sellette

Lorsqu'il eut l'abolition."
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Überblick triebet aufnehmen, um hierauf 31t unferer eigentlichen

©efd)id)te überzugeben.

2)iefer Überblicf ift um fo fd)Wieriger, als berfelbe eine

bet wid)tigften unb entfdjeibenbften (Jpodjen ber ©efd)id)te granf-

reid)ö — (einen einmaligen Übergang aus einem 3uftanbe ber

&nard)ie in ben gefeilterer unb monard)ifd)er Drbnung —
umfaßt unb reid), ja wof)l überreid) an ßwifdjenfäQen unb

ßpifoben ift, weld)e burd) if)r ^ntereffe bie Qnnfyeit beS f>aupt.

intercffeS oft bebrofyen. 9tur inbem wir biefelben — oon ben

kämpfen |)einrid)S IV. mit «Spanien, ©aootyen unb ben £ou>
ringern, bis ju benen mit ber immer nod) ftarf ^uefenben St-

gne unb oon biefen mit übermütigen Magnaten unb ftdbti-

fd)en unb municipalen Demagogen bis ju benen mit ben an
bie beutfd)en dauern im ^eformationSjeitalter erinnernben

„Croquants" I)inab — um bie fyofye, wenn and) proteuSar-
tige ©eftalt beS Königs ftd) gruppiren laffen, gelangen wir

ju biefer (Sinl)eit.

%lad) ber 53emerEung SRantYS (1. c. ©. 4.) gereid)te es

bem Äönige jum SBortljeüe, ba$ ftd) ein auswärtiger geinb

(©panien) mit bem inneren oerbunben fyatte. 5)enn fo fonnte

bie©rünbung ber monard)ifd)en 2)cad)t nid)t als Unterbringung,

fonbern als ein ©ieg über jenen alten SanbeSfetnb gelten. ^Da-

mit aber nid)t ftd) begnügenb, erflärte |)einridj IV. biefem

geinbe offen ben Ärieg unb gewann baoon , nad) $)'2(ubigne

(T. III, Liv. 4, Chap. 7.), ben großen 93ortl)eil, baf? bie Öigui-

ften nid)t mel)r „beö fte gel)äfftg mad)enben Titels oon Bpa-
niern ftd) entfd)lagen formten". 9cad)bem unter ber üDtaSEe

beö fatl)olifd)en ^ntereffeö gtyilipp II. ben Äönig £>einrid) IV.

befriegt unb biefer if)m burd) offene, efyrltdje Äriegöerflärung

biefe ÜlftaSEe abgeriffen l)atte
;
gewann berfelbe baS Scationalin-

tereffe für fid) unb feine &ad)e. 3)urd) feine (Sonoerfton l)atte

er ftd) baffelbe ol)nebieS fd)on geneigt gemad)t unb bie Sigue

in i()rem ft-unbament untergraben. ©ie war nad) aftejerar;

(Abrege T. VI, p. 107.), nur nod) ein ©ebäube in ber Suft,

auf einem einigen ©reine, nämlid) ber mangeluben pdpftlidjen

Slbfolution, rul)enb. Unb biefer ©rein war il)r am 17. Sep-

tember 1595 genommen worben! 1

1 ©iitty war aber gegen biefe Äriegaertlärung unb nneb, ib,m liefj ftc$
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#etnrid) IV. faf) inbef3 mol)l bie in Spanien unb in ber

Sigue gleid)fam concentrirte feinblid)e 3flad)t befiegt, bafür aber

ftd) felbft unb fein $eid) in einem nod) fefyr fd)tfierigen unb

atT fein ©enie unb ©lue! in 2lnfprudj ncl)menben Äampfe

mit 2)em, n?aö oon berfelben nod) geblieben mar. 3a, felbft

auö ben Krümmern jener vereinigten 9Jtadjt erhoben ftd) par*

tieUe geinbe, roeldje oor iljr nid)t aufgenommen maren, mie

namentlid) jene ftäbtifdjen Demagogen unb rebeOifdjen ^Bauern.

Wltpp II. fyatte, nad) jenem fo ganj oerunglücften SBerfudje,

tt>ol)l bem ©ebanfen entfagt, bie franjöftfdje tone für ftd)

ober fein |>au8 ju gemimten, nid)t aber ber Hoffnung, biefe

geinbe ju kräftigen unb ju beleben unb feine 3ttonard)ie auf

ben Ruinen ber franjöftfd)en ju ergeben. $lad) erlittenen, un»

geheueren 93erluften genötigt, auf eine 3Beltmonard)ie ju oer-

jidjten, mar er immer nod) ftar! genug, um aufserfyalb baß

geuer beö 93ürger?riegeö §u entjünben unb fo bem Könige

£>einrid) IV. einen bem fd)on ermähnten (©. 107.) äfynli*

d)en ©ebanfen einzugeben, nämlid) burd) eine ©ioerfion ber

SRauren in Strragonien bie fpanifdjen Gruppen aus granfreid)

ju entfernen. (Capefigue T. VII, p. 63.) SInftatt eine 8 gro-

fcen Äampfeö, meld)er feinen geinben, nctdjft fafl munberbarem

göttlichen ©djufce, feinen £>elbenmutl) unb gelbfyerrengeift ge«

j\eigt fjatte, fal) er fid) in £leinlid)e unmürbige, alle moralifd)e

@rl)ebung nieberl)altenbe kämpfe oermicfelt, in kämpfe mit

SSerratr) unb ^ntrigue, in meldjen er nid)t fomofyl fein gutes

ber flönig, lange unentfdjteben, gegen feine eigenen ©infiajten burd) feine (gene-

rale, burd; bie ©efanbten Don ©nglaub unb Don §oltanb unb bureb, ben £>erjog

non Souiflou ju biefem geroagteu Unterneljmcn Innreifjcn. (Oecon. roy. Col-

lect. Petitot, T. II, Chap. XXIX.) gtadj bem Slbbe de l'Ecluse (Mem. de

Sully T. I, p. 386; f.
oben @. 8.) roären ber §erjog bon Souillon ou« per-

fönlidjent Sntereffe unb bie GalDiniften, roelrfje be§ Krieges beburft fjätten, um
fio) bie if»nen fpater bureb, ba$ dbict Don Wauk* bereinigten SSortb.eife ju Der-

fdjaffen, bie £aupttriebfebem be8 gewagten Schrittes geroefen. §ür ben Ärieg

ba8 fdjmülftige ^ampbjet „'Discours d'Estat, oü la necessite et les moyens
de faire la guerre en l'Espague mesme sont richenient exposez" (Mem.

de la Ligue. T. VI, s. 1. 1599. p. 328 sq.) mit ber ber ©djvift Dorgebrucften

SBemerfung, bafy granfreidj nie ^rieben Ijaben mürbe, roenn e8 nirfjt ba$ g-euer,

mit bem bie ©panier es fo lange in flammen gefegt Ratten, in Spanien felbft

anjünbete.
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«Sdjmert, alö eben triebet Ferrari), 3ntrigue unb fdjmäI)U-
d)e 33efted)ungen anjumenben fyatte.

2)aö Jßolf, meld)eö, mie (Sapefigue (1. c p. VII.) bemerft,

ganj liguiftifd) mar, fyatte ber audj in unfern Sagen fogcnann*

ten „bourgeoisie" meidjen muffen, obfdjon in il)m (Sntfjufiaften

unb ganatifer geblieben waren , meldje 5h*aft unb üötaty Rat-

ten, mit ifjrem 93tute unermartete Srifen berbei^ufübren. 2Rit

biefer „bourgeoisie" mufjte baß neue Regiment jtd) befreunben,

menn ntdjt oermifdjen, jugleid) aber eine gufion aller if)m

miberftrebenben unb if)m günftigen Elemente oerfud)en, roeldje

eine ©egenmirfring biefer befreunbeten Elemente beroorrief, mit

ber eö einen in allen ^eftaurationen oorfommenben fdjmierigen

Äampf 311 beftefyen Ijatte. SBenn f)einrid) IV. auö ibm fieg-

reid) f?erDorging, fo gefdja!) eö um ben oben (©. 645 f.) nur

furj angebeuteten Sßreiö — bie geinbe auf Äoften ber greunbe

ju geroinnen, ©in Saufpreis, roeldjer gerabe feinen beften,

treuften unb beftänbigften greunben — ben (Salüiniften! —
am &beuerften ju fielen fam! ,f>einrid) betrat", erjä^lr 3In«

quetil (1. c. p. 278 sq.), „einen jroifd)en jroei gleid) fd)tt>er ju

oermeibenben &bf)ängen gefäiniidjen S
-Pfab. 2)ie 9tcformirten

verlangten nad) feiner 9teligionöoeränberung oon ifjm ©biete,

roeldje i()te Sage fidjerten unb bie Äan>Iifen hielten ilm fterö

im 2(uge, um ju feljen, ob er nid)t ju ibrem SRadjtljeit feinen

alten g-reunben ©näben erzeigen mürbe. Slnberfeitö festen bie

liguiften auf if;re Unterwerfung einen S
-J3reiö unb bie 9iot;aIi-

ften murrten, als fie bie SBiirben unb ©üter, roeldje iljnen alö

ber 8ol)it tyrer Sreue galten, auf Siebellen übergeben fafjen : fo

bafj ber 2lufridjtigfte unb $$e\te ber Könige oor ben eiferfüa>

tigen Äattyolifen alö beud)lerifd) unb oor ben unjufriebenen

(Saloiniftcn unb IoImfüd)tigen Höflingen alö unbant'bar unb

geizig galt. 9luö ^iufkrungen ber SBerfümmung, roeldje ibm

bei foldjen (Gelegenheiten, ba er glcidjfam bin unb ber geriffen

mürbe, entfd)lüpften, fann man fdjliefjen, baf3 bieö bie peinlia>

ften Momente in feinem Seben roaren."

Ter oerfud)ten ganj fummarifdjen Starftelhing ber Sage

unb £)anbclömeife >speinrid)ö IV. reiben mir einzelne gefd>id;t-

lid)e Momente an, oon benen mir aber bie bie (Saloiniften an«

gebenben fo meit alö möglid) auöfdjeiben unb in baß gol-
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genbe oermeifen; unö überhaupt möglidjfte SBefdjränfung auf-

erlegenb.

3)cr Don unö fdjon oben (© 565.) angeführte £)er^og

Don 9?emourö, ©tiefbruber 9)?apenne'ö, parte audj ju ben nad)

bem 3)oppermorbe Don 93Ioiö Verhafteten gehört, benen eö

gelungen mar, ftd) in greift 311 fe£en, unb ftd) in fein ifjm

nod) Don |>einrid) III. ^ugemiefeneö ©ouoernement Spon bege*

ben, nad)bem er ftd) furj Dorper in ber Vertpeibigung Don ^a»
riö, beffen ©ouDerneur er im S)ienfte ber Sigue mar, burd)

Sapferfeit unb Älugpeit einen Tanten gemad)t patte. 2Hö ein

junger ^5rin§ Don meit gel)enbem ©eifte („vasti ingenii" nad)

be Styoli, Lib. CIL) unb brennenbem ©prgeije, jünbete er Don
(einem ©ouoernement auö in ben umliegenben ©ouoernementö
unb ^rooin^en bie stammen beö SBürgerfriegeö an unb lief*

burd) ben unö fd)on unrüpmlid) bekannten Slnbelot (f. ©. G71.)

in ÜDtoilanb um fpanifdjen ©uccurö untcrpanbeln. SDBie bie

meiften Magnaten eigenmäd)tig, moflte er, meü ber in feine

ehrgeizigen päne eingepenbe f)er^og Don ©aoopen Don bem
oben (©. 089.) ermähnten, jmifdjen f>einrid) IV. unb Sftapenne

gefdjloffenen SBaffenftiüftanbe ausgenommen mar, ftd) ntdjt an
benfelben binben. $)aburd) feinem ©tiefbruber unb ber Sigue

Derbädjtig gemorben , mürbe er ju Spon in einem Slufftanbe

beö berfelben Ieibenfd)aftlid) ergebenen JBolfö i. % 1593 Der-

paftet. ÜRadjbem eö tpm gelungen mar, ftd) auf abenteuerlidje

Söeife in greipeit ju Derfc£en unb nad) Vienne, im £>elppinat,

ju retten, moüte er biefen *ßta& jum 2ftitte(punfte feiner ganj
eigenmäd)tigen Unternehmungen madjen. 3)er 3Jtarfd)aQ , nun
(Sonnetable, Don Üiontmorencp, entriß if)tn aber benfelben unb
nad)bem ade feine Unternehmungen gefd)eitert maren unb man
ipn Dergeblid) aufgeforbert fjatte

,
ftd) bem Könige ju unter*

werfen, begab er fid) nad) &nnecp, in ©aoopen. frier \taxb

er im näd)ftfo[genben Sapre, nid)t opne 2(rgmopn ber SBergif.

tung burd) einen ^arteigenoffen, gletd) Derbäd)tig bem £eqoge
Don 2)?apenne, feinem ©tiefbruber unb bem £>er^oge Don ©a-
Dopen, feinem Süermanbten, mit bem er bod) gemetnfdjaftlidje

®ad)t gemad)t patte, unb nur Don bm ©paniern bebauert,

meldje an ipm ein tüdjtigeö SBerJjeug Derloren, Unrupen in

Sranfceid) &u erregen.
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(5in äfynlidjer ehrgeiziger Abenteurer mar ber unö fdjon

befannte 93alagnn, natürlidjer ©ol)n beö S8ifd;ofS oon 93a*

lence ((. ©. 255.), meldjer in biefem 3al)re (1593) ßambrat)

unter ben ©d)u£ f)einrid)ö IV. füllte, bie baftgen (Sinmof)ner

aber (o fel)r tbranniftrte, ba£ fie ftd) bem Könige ganj anbo-

ten. ©abrieQe 3)'(Sftree6, oon bem Ufurpator gemonnen, brad)te

inbef? il)ren Eöniglid)en (beliebten bal)in, baf? er biefeS fo öor»

trjeüljafte Anerbieten ablehnte. S3alb barauf (1595) belagerten

bie ©panier (Sambran, beffen &l)ore ifynen bie ber Snrannei

unb $abfud)t 33alagnt/8 überbrüfftgen (Sinmo()ner öffneten.

Sine Gegebenheit, meldje Don 3Bid)tigEeit in biefem Äriege mar.

3)er $erjog oon (Spernon fudjte ftd) jmifdjen ber $igue

unb bem tönige eine unabhängige £>errfd)aft in ber ißrooence

ju üerfdjaffen, gegen meld)e ber Äönig mit SSaffengemalt auf-

zutreten, anfänglid) SBebenfen trug, tljeilö meil er baoon burd)

größere ©orgen unb Unternehmungen abgezogen morben mar,

tljeilö meil ber ^eqog über eine bebeutenbe militärifd)e 3ftad)t

ju gebieten Ijatte unb feinen 8lnfd)lujj an Spanien unb ©a»

Dotyen befürchten Itefj. (Einer Aufforderung, an ben &of ju

fommen, um öon feinen illonalen |>anblungen 9ted)enfd)aft

abzulegen, gab er fein ©el)ör unb blieb eigenmäd)tig unb

fyalsftarrig , bis er Don Seöbiguiereö unb 9)contmorenct) jur

Unterwerfung genötigt mürbe (1594), furj nad)bem er ftd)

beö Anfd)luffeS an bie Sigue r>erbäd)tig gemadjt l)atte. 9?ur

als Curiosura unb im patl)ologifd)en Sntereffe, jugleid) aber

aud) um bie oermorrenen 3uftänbe ju geigen, meldje bem ftö»

nige S3erlegenl)eiten bereiteten, ermähnen mir, baf* in biefer

3eit ber |)erjog üon Soneufe bie (Sapujinerfutte (f. ©. 4G4.)

ablegte, um ftd) in Sangueboc an bie ©pifce ber SMguiften ju

fteden. (Sr trat jebod) fpäter (1596) mieber ju feiner «ßflidjt

jurücf, legte aber, nad)bem ber Äönig i()n jutn 3)carfd)aa er.

nannt fjatte (1599), haß „(Silicium" ober l)äme ffleib mieber

an, unter meldjem, ob er gleid) ol)ne alle miffenfd)aftlid;e $ß\U

bung mar, fein Feuereifer ilni ju einem berebten ^rebiger

mad)te.

2116 ftäbtifdjen ober municipalen Demagogen nennen mir

(51) arte 6 ßafaur, (Sonful oon URarfeille, meiner mit bem

platte umging, baffelbe btn Spaniern &u überliefern, nad)bem
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er, nad) ber Unterwerfung ber ganzen übrigen 4#roDence unter

£einridj IV., nidjt Dermod)t fyatte, ftd) in feiner revolutionär^

bemofratifd)en f>errfd)aft über biefe mäd)tige unb reid)e £>an*

belöftabt ju behaupten. $)er Sßlan fdjeiterte an bem 93erratfye

feineö eigenen 2lnt)anger8, beö Stalienerö Sibertä, weld)er mit

bem ftd) Dorfyer bem Könige unterworfenen ^erjoge Don ©uife

einen Vertrag abfdjlojj, il;m unter unerhört glän^enben 93e-

bingungen für fid) unb ber SBebingung gänälidjer Stmneftie für

bie 93ewol)ner Don ÜDiarfeiOe, biefe ©tabt ju überliefern. 3)ie8

gefd)al), nad)bem Sibertä feinen Parteiführer burd)bo()rt l)atte.

SIber bem 9tufe: „3u ben Sßaffen! ($8 lebe ber Äönig, ber St),

rann ift tobt!' waren blofj SBcnige gefolgt unb nur bie ein«

bringenben Gruppen beö ^erjogö im ©tanbe gewefen, bie ©tabt

bemfelben gänjlid) ju unterwerfen. Stuf bie üRad)rid)t baoon

rief £>etnrid) IV. au8 : r 9cun bin id) Ä ö n i g
!

"

£>er Don 2)'2tubigne (1. c. Chap. 15.) fogenannte „Heine

Ärieg ber Croquants", f)at für un8 nod) ba8 ^ntereffe, bafj bie

ßalDiniften in benfelben gebogen würben. $lad) biefem ©e-

fd)id)tfd)reiber rührte biefe Benennung Don einer 3)orfgemeinbe

„C/roc" im Simoufin I;er , wetdje juerft bie SBaffen ergriffen

fyatte, unb beren 93eifpiele balb Diele anbere ©emeinben in ben

anliegenben ^ßroDinjen, bis weftwärt8 nad) 2Ingouleme, folg«

ten. SBie ben beutfdjen ^Bauern ^ur 3e^ &w Deformation,

gaben ifynen bie 93ebrücfungen ber ©bedeute 93eran(affung ober

Sßorwanb ^u biefem Stufftanbe. ©atb fanben ftd) 15,000 nid)t,

Wie bei früheren äf)itlid)en Slufftänben, r mit ©tangen (per-

ches) bewaffnete, fonbern Strfebuftrer, ^ifenire unb 2Jht8!etire"

unter ben Slufftänbifdjen. Sßenoit giebt (1. c. p. 130.) tfyre

©tärfe fogar auf 40,000 an. ,2118 biefe 2igue\ erjagt 3)'2lu-

btgne ferner, „in ifyrer 93lütl)e war unb ftd) bis nad) ©ain-

tonge unb Sßoitou Derbreitet fyatte, fanb ftd) ein deiner 3ftann

au8 bem ^ßerigorb, ber ftd) tief in biefe Partei eingelaffen fyatte,

im @e()eimen bei bem Könige ein, unb Decfprad) ifym, baf?,

Wenn er ii)m 93etof)nung unb (Sfyre (quelque bien et honneur)

äufommen laffen wollte, er allein biefe 93anben Dernidjten

(mettre ä rien) würbe. £)er Äönig Iad)te anfänglid) barüber

unb fagte un8, bafj er felbft babei fein wollte. 3118 er aber

beforgtid) ju werben anfing, Derfprad) er biefem 3ttanne, ifyn
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jum Sftaire ju ernennen, wie cö aud) nad)l)er gefdjar). $)er

2ftann (ud)te nun bie Jßanben auf, weld)c ftärfer alö je waren

unb gewann jjwei ober brei Sßriefter, um iljrn ju Reifen, ©a
ber britte £l)eil ber bewaffneten Sieformirte waren, (o liefe er

Derbreiten, bafc bie Hugenotten bie SSitber jerbredjen unb bie

Äirdjen plünbern Würben, bafe bie Äarfyolifen, im §aH einer

9?ieberlage, wie jene, feine ®nabe ju erwarten hätten, ba$ bie

SSerbinbung mit ben Äe£ern ä&iete Derljinberte, ftd) an bem Un-

ternehmen ju beteiligen unb bafe enblid) es nur an ben gu-

ten Äatl)olifen wäre, Reformatoren bes Staates jju werben.

£>ies fafete äöurjel unb alö man an einem ©onntage äRufte-

rung galten wollte, liefe unfer fleiner 9)Jann, ber Unterftüjjung

Dieter |)auptleute üeufid)ert, an Derfdjiebenen Orten ausrufen:

3Der rein fatl)olifd)e £)rittftanb befonbers (Tiers

Estat, pureinent Catholique, ä part)! ^Darauf begaben ftd)

31 ober 35,000 Äatljolifen abfeits unb es blieben nur 15 ober

16,000 Steformirte, weldje, fefyr oerwunbert, nad) Dielen 93or-

fteüungen, genötigt waren, it)r iDuartier anberswo ju nehmen.

^lud) fagt man, bafe bie Sßriefter bie Äatfyolifcn aufforberten,

ber flehten Gruppe auf ben |>al6 §u fpringen, was gefd)et)en

wäre, wenn jie biefetbe nidjt als beffere ©olbaten unb beffer

bewaffnet, alö fie waren, gefannt fyätten." S)ie reformirten

2lufrül)rer behielten aud) nad) einer erlittenen 9(ieberlage eine

brot)enbe Haltung unb entfenbeten einige ifyrer $auprleute an

bie politifdje SBerfammlung Don «Sainte-goi (1594), um ju

erfahren, ob man fid) iljrer SBaffen ju ©imften ber bamals

feljr frittfd)en Sage ber 9ieformirten bebtenen wollte. ,2lber

bie Söerfammlung wollte fie nid)t frören unb man begnügte

fid) bamit, iljnen unter ber §anb jii Derftefyen ju geben, iljren

^rieben ju madjen unb Don bem £ofe ftd) SBerftdjerungen ge-

ben ju laffen, bafa fte wegen il)reö
s2lufrul)iö uid)t jur Unter-

fud)img gejogen werben würben." (Benoit 1. c. p. 131.)

£)' s2lubigne ergäbt ©leidjeö, wenn aud) auöfül)rlid)cr, namcnt-

lid) bafj (Einige ber ^erfammlung il)nen ben Sttatl; gegeben bat»

ten, nidjt &u il)rem SBerberben au8einanberjugel)en, fonDern Diel-

mel)r fid) 511 Derftärfen unb nod) beffer &u organifiren ,
um

burd) il)re Haltung ftd) Slmneftie ju Derfd)affen. ör fd) liefet

feine Grjäl)lung: „Unb biefe Seute gingen auseinanber unb
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ftnb in 9ruf)e gelaffen worben. Sogar beu Slr^t ©oiffon-
nabe, weldjer ifjr ©eneral gewefen mar, übte feitbem feinen

Sßeruf in Sßourbeaur au£." 2ßir werben aus bem Verfolge

fefyen, wie wäljrenb jener 93erfammlung ben 9reformirten bie

93erfud)ung befonberö naf)e lag, biefen Slufftanb j« il)rem

93ortl)eile ju benu£en unb er bafyer fd)on in biefeu ^ejieljung

einen ^lajj in unferer ©efd)id)te berbient.

Um nnö nun wieber ju £>einrtd) IV. ju wenben, [o mftf«

fen mir bem berühmten 33er fe ber ^enrtabe: ,(5r war feiner

Untertanen 93eftegec unb 33ater" nod) baö ii)m unb ii)nen

|"d)mad)Dofle »Ääufer" einrieben. (Sine wtrflid) raiberroär»

tige Partie unferer ©efd)id)te, um fo wiberwärtiger , als wir

jle faft auf jebem statte berfelben finben! 3öir werben bafjer

Don irjr nur wenige (Sin^elnljeiten ausgeben.

©ie war überhaupt, wie aQe auö üßauieifcimpfen in

^eaftion unb Don biefer in g-ufion übergeljenbe ßuftänbe,

bod) in einem aufjerorbentlid)en ©rabe, eine 3?\t ber galfdj-

fpielerei, oon ber wir aud) ben ^erjog üon 3)iat;enne nid)t

freifpredjen tonnen, bem jle, wie wir oben (©. 721.) gefefyen

fyaben, burd) ben Sßerratf) beö ©rafen Don SBnffac unb ba>

burd), bafy er es mit allen Parteien Derbarb, überreidjlid) ge.

loljnt würbe. ©d)on furj cor biefem 93erratl)e l;ielt iljm 93iüe«

rot) feine politifdjen geiler oor, üerliej? balb barauf bie £i-

gue unb trat als ©taatöfefretär in ben £>ienft beö ÄönigS ein.

SBenn ÜDJabenne in bemfelben 3al)re (1594) ben ÜDkire t>on

SMjon enthaupten liefj, weit er in eine geheime Unterl)anblung

mit bem Könige eingegangen war, bie er bod) fei b ft balb bar-

auf anfnüpfte, fo fann biefe 3nconfequenj mit feiner Stellung

als ^arteiljaupt erflärt werben, wie wir benn i. 3. 1813 er-

lebt fyaben, bafj ber SlbfaH (Sin^elner oon bem ©anjen laut

gemifwidigt, ja geftraft, balb barauf aber t>on biefem nadjge«

atymt würbe. £)te Unterwerfung üftatyenne'ö erfolgte nad) lang-

wierigen Unterl)anblungen enblid) i. 3. 1596, unter für tyn

eben fo t>ortf)eilt)aften , als für bm ftönig nad)tf)eiligen unb

unehrenhaften S3ebingungen. 3>em SÄebeflenljaupte würben,

aufcer felbftoerftänblidjer oölligen Slmneftie, auf fed)8 Saljre

Sidjerr;eitSplä^e bewilligt; ber Äönig oerpflidjtete ftd) feine

ungeheueren ©djulben ju bellen unb übernahm bie ©olDrücf«

gtauj. <£alöini8mu$. IV. 48
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ftänbe ber fd)Weijerifd)en , beutfdjen unb lotfyringifdjen £rup«

pen, weldje für bie Sigue angeworben worben waren u. (. w.

ÜRur nad) oieten ©djwierigfeiten unb wieberbolten föntglidjen

S3efel;len (Lettres de jussion) fonnte baö ^arifer Parlament

baljin gebrad)t werben, bas biefe iBebingungen entl)altenbe ©biet

ein^uregiftriren. 5Me an bie (Sinregiftrirung beö 3anuarebictö

erinnernbe (Slaufel (f. 93b. II, S. 104 f.): „£>a£i ba$ ©biet in

^3etrad)t Der bie Slngelegenfyeiten beö ÄönigS brängenben $lot\y

wenbigfeit auf beffen außbrücflidjen $efel)l cinregiftrirt mürbe

(ut edictum propter urgentium Regis negotiorum necessita-

tem ex ipsius expresso mandato in acta referretur)* lief) |)ein*

rid) burd) beftimmteö ®ebot ftreid)en. 3" D^« wttfet gefd)id)t-

lid)eö Sntereffe berüfyrenben SBebingungen biefeö Sraftatö ge.

boren baö Verbot jebeö anberen, alö fat()olifd)en (SultuS in

jenen ©idjerfyeitöpläfcen unb auf j^ei ©tunben im Umgreife

unb bie 2Iu8fd)liej?ung aller bortigen 9Hd)tfatf)o[ifen uon öf.

fentlidjen Ämtern.

SBeniger fdjmäfjlidj, alö burd) bie Umftänbe geboten unb

in aüen äfynlidjen (Sompromiffen üorfommenb, war, bafj bie

oon SWaijenne ju Ämtern unb SBürbcn (Sil)obenen in benfelben

oon betti Könige gelaffen ober üietmefyr auebrücflid) beftätigt

würben. SBir fyaben 5)ie8 an bem ©rafen öon Söriffac gefe.

fyen unb finben eö an SJillarö, 8a (Spätre unb 5© o i ö-

i>aupl)in, jener oor feiner Übergabe 9iouen' 8 t>on bem nad)-

l)er oerrattyenen f>erjoge jum Slbtnitttf unb biefe oor gleid)en

bem Könige geleifteten 2>ien|~ten üon 3Rat>enne ju aRarfdjäüen

ernannt. Malier bie wiftige ^roptyejetyung bei fold)en aSeför-

berungen: r0Rat>etme madjt SBaftarbc, welche ftd) in ber golge

auf feine Soften legitimiren [äffen werben." 2

1 T. 181. ber Intvoduct. aux Occon. royales tjcipt cd, bnfs £. IV,

„um bie ©crcdjtigfeit bot ber ©ro&muflj ju SRnt^e ju jieljcii", einigen Unter-

fdjieb jvoifdjcn ^eiien, meldjc if)iu ftet* gebient unb teilen, bereu «erfahren uidjt

immer fo löblid) getoefen märe, gemacht unb baljer alle Don *D(ot)ciuic gemadjteu

SJeförbenuigeu aunullirt unb beu ÜHagiftraUperfoucu (mot;l qkrianicut$ratl)cn)

Don touri beu ;){nng bot beneu üon ^ari« gegeben tjatre. fficmi idj üon Sei-

bein 9tidjtd gefunbeu Ijabc, fo mu& ictj bod) bem firflen beftimmt roibcrjprcdjcn.

«nd) bc i Ijoii (Life. C'XV.) beftätigte $. ade üon gRouenne gennidjten (Jrnen-

uuugen, ueiorbnetc aber, üa$ bie Grnaunteu eutroeber öon itjm ober oon bem
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£>er Unterwerfung ajtotyenne'8 war bie feineö Neffen , beö

jungen Ijerpgö f>etnrid) »on ©uife, faft jwei 3al)re oorauö-

gegangen (9?ooember 1594) unb biefelbe ein (Sreignij? oon gro^

fcer, faft entfdjeibenber 3Bid)tigfeit für bie föniglidje &ad)e.

£>einrtd), in bem unter ber ©tut unb ben ©türmen ber (Sreig«

niffe fd)ned jutn ÜDtanne gereiften Jünglinge ben (Srben ber

Popularität feineö Skterö unb ©rofwaterö , ben projeftirten

Verlobten ber fpanifd)en 3nf^ntin unb ben Siebling beö ^3ari.

fer $8olto fefyenb, t>ielt eö für eine entfdjeibenbe Eroberung, il)n

burd) eine SranöaFtion , um mit (Sapefigue (1. c. p. 268.) ^u

reben, „jur 93egrüfwng ber meinen ©tanbarte 511 bewegen" unb

fo r bte
4#rebiger unb bie fallen" 311m @d)Weigen ju bringen.

SDafyer fdjeute er, bem überbieö fyier bie Sttuttet unb bie ©rofj-

mutter beö fjerjogö unb fein nid)t gutcö 33erner)men mit fei*

nem ßfyeim fyülfreid) entgegen Famen, bafür feine Opfer. Slufier

einer ftarfen ©elbfumme jur Tilgung ber ©djulben, welche

fein SBater, f ber $önig ber fallen unb oon ^ariö" jur 93e*

unrul)igung beö ©raateö gemadjt fyatte, mürben ü)tn bebeutenbe

©ouoernementö, namentlid) ba$ Don feinem Sßater unb ©rofc-

oater befeffene ber Champagne jugeftanben. 2)a baffelbe aber

fd)on bem ^erjoge oon Stfeoerö unb in Slnwartfdjaft (sur-

vivance) beffen ©ofyne gegeben worben roar unb eö irrten 51t

nehmen, bie oon 33eiben ber fönigltdjen &aü)t geleifteten $)ienfte

Oerfyinberten, fo erhielt ber junge ©uife baö ©ouüernement ber

Sßrooence, auö bem er ben batöftarrigen |)erjog oon (Spemon

oertreiben fyalf. — 3)ie Unterwerfung ©uife'ö ober oielmefyr

bie Sranöaftion mit ifym Ijatte gewifj aud) ©influfj auf ben

balb barauf folgenben, mit bem fjerjoge oon Sottyringen ge-

fdjloffenen ^rieben.

3u bem Äaufpreife ber befonberö fdjwierigen Unterwer«

fung beö mäd)tigen ^erjogö oon aJtevcoeur, weld)e eigentlid)

ben inneren ^rieben frönte unb bem äußeren baß le£te f)inber-

nifj nafym unb beren befinitiüen 2(bfd)luf3 burd) ein formelles

(&>ict ftd) biö in ben Anfang beö 3al)reö 1598 oer^og, gehörte

Eanjler neue SDiplome erhielten, 3Mc8 tjätte ber (Eanjler mit Stürbe boüjogen,

inbem et bie ®iplome SWatjeune'S fid) tjiitte bringen lajfen, um fie, efye er bie

foniglidjen befiegelt tjatte, in öffentlicher SBerfammlung (in publico auditorio)

ju jerreijjen. @o mürbe alfo ber gorm genügt!

48*
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aud) bie 83ermäl)lung bet £od)ter beö ^>erjog8 mit bem in

gleichem ftinbeöalter ftel)enben natürlidjen ©ol)ne f)einrid)8

oon ©abrieüe b'ßftreefl, Säfar, ^erjoge oon 33enbome, auf ben

baö ©ouoernement bev Bretagne unb ba$ |)erjogtl)um $kn«

bome übertragen nwrben.

Sapefigue gicbt auö genau be^eidjneten, ganj unDerbäa>

tigen Duellen, u. 31. aus einem nod) im Original oorljanbenen

t>on beö ßönigö &anb gefd)riebenen GStat, bie ungeheueren

Opfer b!o£ beö ©elbeö an , mit benen £einrid) IV. bie Unter«

ruerfung ber Sigue, ber Magnaten, ber (Stabte unb überhaupt

feiner Untertanen erfaufte. ©o erhielt ber $erjog Don 3Ra-

penne, aufcer bem if)tn fdjon angeführt 93emiüigten eine ©rati-

fication pon 120,000 analem (ib. p. 283.)! 3n betreff ber

übrigen ausgaben
,

ju benen nod) bie 93ejaf)lung ber bei ber

Königin (Slifabetl) unb ben 9cieberlänbern aufgenommenen

©eiber, ber ©olbrücfftänbe unb Sßenftonen u. f. m. gehörten,

perroeifen roir auf biefen, in $infid)t ber pon il)tn benujjten

Quellen wo 1)1 in 5öetrad)t fommenben ©efd)id)tfd)reiber (ib.

p. 329— 332.). (5r beflagt
f

burd) feine gefd)id)tlid)en gor-

fd)imgen genötigt roorben ju fein, „bem oergolbeten 3bealiö-

muö ber politifdjen Segenben traurige äöafyrtyeiten unterfd)ieben

$u muffen'. SMefe gelten furj bal)in, ba$ biefe 3eit ber glüdf«

lid)en 3teftauration feine fo glänjenbe war, als fie öor unö

in ber gefd)id)tlid)en üßerfpeftiDe erfdjeint, bap £einrid) IV. ftd)

nid)t ber Popularität erfreute, rueldje il)m in biefer glücflidjen

gernftd)t, ber feine 9tod)folger jur golie bienten, ju £l)eil

mürbe. SBir (jaben baoon fdjon 2lnbeutungen gegeben unb

l)cben jefct nur nod) ben fdjroierigen g-inanjpunft fyeroor,

n>eld)er bie unglücflid)e Nation unb ba$ oerroüftete Sanb mit

unerfd)n)inglid)en Auflagen belaftete, bie befonberö auf ben

$)rittftanb fielen. ^Iber nid)t blop, weil bie 3)?agiftratöperfo-

nen unb namentlid) bie s4krlamentgglieber bemfelben angel)ör-

ten, fonbem aud) im amtlid)en unb corporatioen s^flid)tgefür)le

unb ©eifte, ba bie meift beftod)enen £od)ariftofraten fdjruie.

gen, waten fie eS, rueldje Älagen in 9temonftrationen laut

werben liefen, wenn aud) bei ber 3ld)tung, in weldjer |)etn«

rid) [ictnb, nid)t mit ber 3"becen$, Don ber wir oben (u. 21.

©. 41.) odfpiele angefüllt l;aben. ©elbft ber lopale be £l)OU
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flagt in fetner ©efd)id)te, meld)e er bodj bem Könige in fei-

ner meifterl)afren , alö claffifd) geltenben S3orrebe ^geeignet

l)atte, bitter, ja mit mafyrer ftttlidjen 3nbignation über biefe

3uftänbe. ,<Se ift auögemad)t, baf? fo Diele ©biete, Sraftate

(pactiones) unb Übereinkommen (contractus) , roeldje, um ben

g-rieben l)erbei^ufül)ren, mit bm Don ber föniglid)en &adje ab>

gefallenen (ßrinjen, Magnaten, ©täbten unb ©ouoerneurö ge-

fdjloffen mürben, fed)ö üttiflionen ©olbtljaler (aureorum) fofte-

ten. SMefe mürben bem burd) bie Äriege aufjerorbentlid) ge

brücften unb nad) einer örleid)terung fd)tnad)tenben armen

33olfe aufgelegt unb ruinirten, aufjer ben auf f)ärtefte SBeife

eingetriebenen orbentlid)en Steuern (praeter ordinaria tributa),

nid)t nur baö S3olf
,

fonbern aud) beinahe gän^lid) bie ange-

legeneren gamilien (honestiores familias), beren gonbö (posses-

siones) unb Renten (vectigalia) , nadjbem ba& SJolf ftd) ju

©runbe gerietet fat), auf 9Hd)tö l)erabgebrad)t morben maren.

$)aö mar ber Sluögang beö Dermeintlid) für bie Religion unb

bie @rleid)terung beö Sßolfeö unternommenen JMegeö, bafy bie

bie inneren Unruhen begleitenbe ©ottloftgfeit bie Religion aU

lentljalben unterbrücfte, Dermifdjte unb mit güjjen trat unb

baf* biefe Unruhen nid)t blojj baö Sßolf auf bem Sanöe unb

in ben ©täbten
,

fonbern aud) bie angefer)eneren gamilien 311

©runbe richteten ; mäfyrenb bie $ßrin$en, Magnaten unb (Sbel-

leute, an 2lu6fd)meifungen unb 23er|"d)menbung gemöfynt, ftd)

in ©djulben ftürjtcn unb jejjt, gegen bie 2öot)ltf)at beö Don

®ott gefdjenften griebenö gel)äfftg geftimmt, mieber nad) bem

Kriege ftd) fernen, ben fie, um ibrer eigenen 3erri"^run9 auf»

juljelfen (ad privatas ruinas sarciendas) für notfymenbig i)al*

ten." (Lib. CXV.)

3)aö allgemeine @lenb rührte gemifj aud) baö menfd)en-

freunblidje ^erj f)einrid)ö. Slber mie bie Stützungen beö ei»

genen ©emiffenö nid)t gegen feinen £eid)tftnn unb feine aller-

bingö l)öd)ft fdjmierige Sage ©tanb gehalten Ratten, fo fonn-

ten jene Stützungen um fo weniger tief gefyen, alö er feineö-

megeö oermodjte, il)rem ©runbe balb abhelfen. 2)af)cr mar
eö il)m ftetö unangenehm, roenn jene klagen auf jenem, roenn

aud) gan^ georbneten unb gefejjiid)en 2Bege ^u il)m gelangten.

3)er ritterliche Äönig, gemol)nt, oermicfelte unb feftoerfd)lungene
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Änotcn mit feinem guten ©d)rr>erte ju burd)I)auen, mod)te über,

fjaupt für aftagiftratöperfonen unb rid)terlid)e gormen geringe

Üldjtung fyaben unb tt>ol)l fragen: „SSomit geben fid) biefe

üWänner ber 9iobe (liommes de robe), unfähig, ben 5)egen ^u

führen, ab? |>at bau Parlament ftd) je auf ©d)lad)tfelbern

gezeigt, eine ©tabt erobert, einem SBalbe öon Sanjen unb ^lr-

Jebufen bie ©tirn geboten?' ßapefigue giebt unö mehrere

^Briefe f>einrid)ö an , feinen ©eoatter' , ben ßonnetable oon

aJtontmorencn, ooü bitterer klagen über „bie Ferren beö Par-

laments". 3

3)ie ginanjnotf) beö Äönigö rcurbe nod) burd) Unorb-

nungen aller 3Xrt unb burd) bie £>abfudjt ber ®rofcen unb

«pofleute unb namentlid) £)erer oermeljrt, rr>eld)e ifynen abjufyel.

fen ben Söeruf Ratten, in beren 3ntereffe eö aber lag, ben

©taatöfyauöbatt, mie er unter fjeinrid) III. geführt roorben

war, unter ber neuen Regierung fortbestehen $u laffen. 3n

biefer 9?ot() rann ©ulln al6 ein ben $önig unb granfreid) ret-

tenber ©eniuö, ja alö 33eiber ©d)ufcgeift, unb Idftiger SBarner

unb £>ürer, angefeljen »erben, ©er unö bekannte b'O, granf*

reid)ö ©urintenbant ber ginanjen unter £>einrid) III. unb

fjeinrid) IV., mar jum ®lüdf für biefen unb fein JWetd) i. %
1594 geftorben, aber ein gleidjeö (#lüd? für ^Beibe, baf? ber

Völlig, nad)bem bie SJladjt ber ©erooljnljeit baß ftreböübel ber

unerhört fd)led)ten SBictfjfdjaft faji unheilbar gemadjt ()atte,

fid) beöfyalb an feinen getreuen ©uüt) nxnbete unb il)n in baö

ßonfeit ber fttncmjen berief. Ob er gleid) benfelben nie t>or*

geftanben [)atte, fo modjren bod) feine Abneigung gegen biefe

Berufung unb bie fmibewiffe, SJcrläunibungen, ja 3)rof)ungen,

roeldje ^Diejenigen, beren 3ntei*effe ftc gcfäfyrbete, il)r in ben

3
11. 91. aus Woucmiij Dom 16. SDtai 1597: „Mon compere; je suis

bien marry que ces messieurs de la cour de parleinent ayent encore

faict les fols. Puisqu'il faut que j'y aille moy-mesme, je le feray, et

aime mieux y aller dix fois que de laisser perdre la France. Je re-

feourneray dimanche coucher ä Paris, et si ce jour-la vous voulez ve-

nir disner ä Livry, vous verrcz courre un cerf. Dictes a M. le chance-

lier qu'il sc pröpare ä cc qu'il aura a dire; pour moy, j'y suis tout

prepare. Üonsoir, mon compere." (Capefigue 1. c. p. 338 suiv. ; boa) triebt

in fcen Lctt. mi8S.)
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2öeg fteüten , ben flugen unb menfdjenfennenben tfönig nod)

mef)r für fte fpredjen laffen. 3)afj btefe §ürfprad)e aud) t»on

(Sabrielle b'@fireeö, in ber eigennüjsigen Hoffnung, bei einem

georbneteren Staatshaushalte fid) mel)r bercid)ern 51t Eönnen

ausgegangen n)dre (Oecon. roy. Collect. Petitot, T. III, Chap.

I. unb IL), nmibe ju bm Dielen 9?ad)tfetten unferer ®efd)id)te

gehören. £)er Äönig fteQte ifyn balb barauf (1597), naa>

bem ber burd) 3)'3lubigne'6 farfaftifd)e ©d)rift fo berühmt ge-

worbene ©ancb, ((. 58b. III, ©. 1 f.) ba^u untüd)ttg gefunben

roorben n>ar, an bie ©pijje ber ginan^en, über beren fläglidjen

3uftanb er ftd) felbft in einem berühmt geworbenen ©dnxiben

an ©uüb auö Mens Dorn 15. SIpril 1596 beflagt. SBir be*

ben auö bemfelben golgenbeö auö: „ ..-Die ad)t Sßerfonen, roel«

d)e id) (in ber mir beigebrad)ten Meinung, roie ber 9tuin mei'

ner (SinEünfte btof* bafyer gefomrnen roäre, bafj nur ©inet über

biefelben unum(d)ränft oerfügte) in mein ginan^. Departement

gefegt tyabe , \jabm eö nod) roeit fd)led)ter gemad)t, als tfyr

Vorgänger* (b'£)) „unb im legten unb biefen 3af)re, ba id)

auö Mangel an ©elb fo Sßieleö auf bem $alfe l)atte, fyaben

biefe Ferren unb jene ranb. unb banblofe 3Jlenge (cette effre-

nee quantite) oon ^ntenbanten , roeld)e ftd) mit ifynen burdj

©eoatterfd)aft eingebrängt fyatten (qui se sont fourrez avec

eux par compere et par commere), bie $JMuömad)ereien (les

grivelees) tüd)tig oermefyrt, ba& ©d)mein mit einanber gegeffen

unb jur ^8ejai)Iung oorgegebener alten ©djulben mefyr alö

150,000 Sfyaler, eine ©umme l)in(änglid) , um ben ©panier

auö granfreid) $u jagen, ausgegeben." @r l)abe nun feine

2Iugen oofl Vertrauen auf ifyn geworfen unb fäfyrt braftifd)

fort: ,3<*) will @ud) bie £age befdjreiben, in bie id) gebradjt

bin. @ie ift, bafc, mäfyrenb id) mid) in ber ^äi)e ber geinbe

befnbe, id) faft fein Sßfetb I)abe, auf bem id) Eämpfen, nod)

einen ooüftänbigen £>arnifdj, ben id) umfdjnaflen fönnte; meine

$>emben finb gan^ griffen, meine SBammfe am @Hbogen burd)-

löd)ert, mein g-(eifd)topf (marmite) oft umgeftür^t unb feit jroei

Sagen effe id) bei ben (Sinen unb SInberen gu Mittag unb

Slbenb, ba meine Lieferanten (pourvoyeurs) fagen, ba£ fte

9?id)tS für meinen Uifd) liefern fönnen, weil fte feit länger alö

fed)ö SRonaren fein ©elb erhalten fyaben. 2)enft bal)er, ob id)
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novbime, (o bcbanbelt $u werben unb ob id) langer zugeben

fünft, baf? bie ftinarnbeamten unb ©d)a£meifter mid) fnmgerö

Itaben (äffen (fassent mourir de faire), mdbrenb fie lecfere

unb mol)l belehre äafeln (des tables friandes et bien servies)

halten." (Ibid. T. II, Chap. XXXIV. 3)od) ebenfalls nid)t in

ben Lettr. raiss.) 4

3luf bie militärifd)en (Sreigniffe einen flüd)tigen 23licf

raerfenb, treffen mir fogleid) (1595) bau berühmte @efed)t bei

Aontainc- (Viancotfe (in ber 93ourgogne unb im heutigen 3)e*

parrement ber ©olbfüfte), in meld)em £einrid) einen eigentlid)

mein moralifdjen, alö mirflidjen ©ieg über ben («Sonnetable

::on (Saftilien erfod)t. Cnne Kompagnie Reiterei, crjäblt 3)'2Iu«

bigne (1. c. Chap. 8.), meld)e ber .ftönig unter bem 3)?arfd)all

Stjron ,^ur tfiecognoPctrung norpoufftrt hatte, mar auf eine

uielfad) überlegene (Satmlerie geftoflen, in bie §lud)t gefdjlagen

unb il)r Vlnfiibrer üermunbet morbeu, morauf |)einrid) il)r ^u

it)rer Aufnahme eine (Jompagnic ßknöb'armen entgegcnge|'d)icft

hatte. Vlber aud) Diefe irnppe mürbe über ben Raufen gemor.

fen unb flieljenb biß ]u bem Könige getrieben. „3)iefer", Der-

fndien mir ben origiueflen 5hicgennann felbft reben \u l äffen,

„ruft ?eute t>on gutem £>aufe (des gens de bonne maison) bei

ihrem 9?amen herbei. (Sinige bereinigen ftd) um ihn. 51 ber

bie s$ f
e r b e ber Zubern f i n b hartmäulig; biefen feh-

ler betft jebod) bie etanbhaftigfeit beö Könige $», wel-

cher fogleid) bie gan^e feinblidie Reiterei auf bem $alfe hat.'

4 23iuiboib nennt Sufll) »ben cd) leid) er" unb ruirft ihm „bie hä-

mifdje IPeifc" oor, in bor er Seinen, feinen ^> ii i
:
p 1 1^ e ii n c r, burd) einen flu;} be-

rerf)ilffen viutcrbetlt nuö bem ftclbe gefdilogen, iveim er mich bie sWnbl öeinrid)«

burrij beu ferfolfj „ft lein je üb ejere d) tfcrtiei t " habe. (.ftnSpar uou <2d)ön-

berfl. £>tftor. Infdicub. 1849, ö. 311 f.
i Csd) begreife nuijt biefe Filterungen

bc$ tum mir ficeiditctcu nnb oft bciuijjfcu §iftotiferJ , melier bodi in feinen

Sdjriften beuu'efeit bnl, gef i idiflidje C?>röf;e nidil nad) fittlidicm unb norli inciiioifr

nad) religiöfcm SJcflfjpnbe gniicffeH nnb bie Wefdjiditc lueber a priori conftruirr,

nod), lim mit Geiluin \u reben, blop „in umbratiti sna quiete'* ftubirt \\i l)a-

ben \>[bcr mich Dom fittlirbcii Stnnbpunftc Inffcu fid) biefe siluperungrn nidit recht-

n. Wcnigftcutf fonn ber ^fünfter nidit ein „Sdileidjcr" genannt werben,

meldirr , wie oben (©. 174.) erzählt, bie ftinber ber Wcliebtcu feine« füniglirhen

Vcrrcn nidit nls „ent'ans elf» France" onerfennen Wollte unb fpriter ein nou

bemfclbeu einer neuen ©erlebten nrnmdite« fdiriftlidje* Gbcncrfprcdicn rr>r beffen

Singen jrrrift. (Oeeon. roy. T. III, p. 314.)
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$)er weiteren 93efd)reibung beö ©efed)tö uns entljaltenb, fehlte«

fjen mir auö ber (grjät^tung 3}'2lubigneö, bafy bie mutige

Haltung ber granjofen ben geinb täufd)te unb glauben mad)te,

bafj er eö mit beren @roö ju tfyun l)ätte. ,9tad)bem bie"

(franjöflfd)cn) ,,^lüd)tlinge unter ifyrem" (ber Gruppen beö

©outien'ö) ,©d)atten fid) gefammelt Ratten, beging bie feinb«

lid)e SIrmee, meld)e früher barin gefehlt fyatte, jju glauben, bafj

bie Eöniglidje ^rrnee angekommen märe, nod) ben $el)lcr, ftd)

jurücfjujiefjen, nad) einem 93erlufte t>on nid)t mel)r alö einigen

breifjig unb auf föniglidjer Seite t>on nur Dier lobten , maö
$)enen nid)t auffallen fann, meld)e miffen, mie bie ÜJftefcefeien

(meurtres) nid)t beim (Sfyoc, fonbern in ber §olge t>orfom-

men.* 5 ©o mar beim ba$ ®efed)t feineömegeö mörberifd); mie

benn aud) ber nüd)terne be 2l)ou (Lib. CXII.) erflärt, bafj eö

mefyr ein jufälligeö 3u fammen l
I0 &en ' atö beabjtd)tigteö treffen,

fein 9tuf größer , alö fein (Srfolg gemefen märe unb bafj fid)

beibe Steile bm ©ieg jugefdjrieben l)ätten. £>ie ©efafyr, in

meld)er £einrid) ftd) befunben unb auö ber fein ÜDhitf) il)n ge-

rettet fyatte, mar eö eigentlid), maö bem ©efed)te ben ©lanj

eineö l)errlidjen ©iegeö gab, al6 melden eö ber Äönig aud) in

feinem ©djreiben an ba^ ^ßarifer Parlament barfteüte, mie bie-

feö burd) Stnorbnung feierlidjer 3)anfgebete. Unb biefe ©efat)r

unb nid)t bie 3lbftd)tlid)feit beö (Sffefteö, meld)e allen officieden

Gsrftärungen gemöl)nlid) unterliegt, lief? ben Äönig, nad) ^ere-

fire (P. 233.) fagen, bajj er, mie bei anberen ©elegenbeiten für

ben ©ieg, fo bei biefer für fein Seben gefod)ten l)ätte unb

am 30. 3uni feiner ©djmefter fabreiben: „öö r)ätte Söenig ge-

fe()lt, bafj 3)u meine Crrbin gemorben märeft." (Thuan ibid.,

aber nid)t in ben Lettr. miss.)

2tber bie t)iftorifd)e unb militärifd)e Äritif barf unö nid)t

bie moratifd)e SBirfung biefeö üermeintlid)en ©iegeö über-

* 9?ndj ber aufgehobenen eupfjemiftifeben, aber tnoblüerftiinblidjen ©tetle

be« alten Hugenotten glaube irb ben «Sripluf? feiner Sr^äblung geben j\u bürfen:

„Quant aux Seigneurs et gentils-hommes de marque, qui fuirent, i'aime

mieux payer pour eux du rüde fardeau, qu'ils cuidoyent avoir sur les

bras, et des preuves de courage, qu'ils avoyent rendues en d'autres oc-

casions, et mesmes ä la derniere Charge, que d'arborer leurs noms au
contraire..."
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fefyert faffen. 2Jus ifym ftrafylte triebet ber |)elbenmutf) f>etn«

rid)6 IV. I^eröor-, auf ben bas Unpoetifd)e ber Sßerhaltniffe, in

meldje er als Äönig Dort granfreidj mie gebannt mar, oerbun«

felnb Ijätte roirfen fonnen; sugleid) aber geigte er feine ge-

mofynte äRenfd)ltd)feit unb öourtoifie, meldje burd) bie grau-

fame f)ärte ber ©panier, felbft gegen bie mit il)nen Derbünbe«

ten granjofen, nod) mel)r gehoben mürben, ^nbireft führte

aber bie ©rpebition ber ©panier, meldje in biefes 0tencontre

auslief, eine Söerftimmung smifdjen tiefen unb 3ftar>enne fyerbei,

meldje f)einrid) flug benu£te, um il)n fid) an^unätjern.

©onft aber entfprad) ber Ärieg mit ©panien, über ben

mir auf bie franjöftfdie ©efdjidjte oermeifen muffen, für fo mo-

tioirt er aud) im ©an^en gelten Eonnte, feinesmeges ben (Sr»

raartungen 3)erer, meldje ben Äönig für it)n geftimmt Ratten.

2)er franjöftfdje s3cationalftnn, auf beffen @rl)ebung burd) ben»

felben man nid)t ol)ite ©runb gered)ttet fyatte, mar nod) ju fef>r

burd) ^arteiungen gefd)mad)t unb geteilt uno bas 93erner).

men mit f>etnrid)6 s-8unbeSgenoffen, namentlid) mit (Slifabetl),

mürbe burd) 9tattonalintereffen oft gefäljrbet, befonberS naa>

bem £>einrid)S Übertritt jur römifd)en Äird)e bem ^ßünbniffe

einen immer nod) ftarfen religiös «fird)lid)en f)alt genommen

l)atte. ©o mar (Salats oon ben ©paniern belagert unb bie

Äönigin oon (Snglanb angegangen morben, biefem mid)tigen
s
#lafce burd) ben Qteafen oon @ffer j\u friMfe eilen ju laffen.

ßlifabetl) l)atte aber biefe Unterftüfcung an bie Jöebingung ge-

Enüpft, baf? il)r bas entfette Salais alö ©id)erl)eitöplajj ein.

geräumt mürbe unb ba |>einrid) auf biefe 93ebingung nid)t

einging, fo unterblieb bie (Sntfejjung unb ber "^lafy fiel (1596)

bm ©paniern in bie |)änbe. 3)ie baburd) erfolgte (Srfaltung

betber 2)iäd)te mid) jmar einem neuen sMUianj-Sraftate, aber

unter für granfreid) nad)tl)eiligen SBebingungen, bereit Annahme

oon Seiten ber franjöftfdjen S3eoollmäd)tigten be £l)ou (Lib.

CXVI.) mit ben gortfd)ritten ber ©panier (meld)e ftd) aud)

ßambrctr/ö bemädjttgt l)atten) erflärt. JHud) batten tüd)tige

Offiziere ber iMgue, nad) beren Stbfterben, ftd) in baß fpanifdje

$>eet begeben unb il)m gut gebient. llnb biefeS mar meit bef.

fer organiftrt unb gerüftet, als bas fran
(
}öftfd)e, beffen ©tärfe

in bem ritterlid)en
, aber nid)t immer ausbauenden ©inne fei.
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neö SIbelö beftanb, mäfjrenb ber ©djmerpunft beö fpanifdjen

|>eereö in feinem weltberühmten, burd) 5hiegögemof)nI)eit unb
- Sufyt befeftigten giifwolfe lag. Unb bie (SalDiniften fonnten,

»on il)rer bebeutenben aJiinber§af>l abgefefyen, nidjt mefyr, mie

i. % 1589 nad) ifyrer Bereinigung mit ben Eöniglidien Grup-

pen, ein fdjmereö ©emid)t in bie franjöjlfdje 2öagfd)aale le*

gen. 2)enn, in tyren ©rmartungen getdufd)t unb gemifjfyam

belt, oermod)ten fie um (o weniger für tiefen Ärieg ©nmpa«
tl)ien ju fyaben, alö er gerabe in eine &\t fiel, ba fte if>re ei-

gene, oon ifyrem ehemaligen ^roteftor burd) beffen 2lpoftafie

loögeriffene (Sjciftenj burd) feftere Bereinigung unter ftd) unb

in oft nid)t gemäßigten Anträgen an benfelbcn unb in fiürtni»

fdjen Berfyanblungen mit beffen ßonfeil ^u fid)ern fudjten. 3m
grül)jar)r 1597 fiel 2lmienö, beffen Bürger, im ftol^en ©elbft«

vertrauen unb gehalten ber Reiten beö alten £3ürgertl)umö

oermeigert Ratten, ?öniglid)e SSefa^ung einzunehmen, in g-olge

eineö merfmürbigen ©tratagemö gan^ unerwartet in bie £)änbe

ber ©panier unb eö mürbe ben unjufriebenen (Salotniften nid)t

ganj ofyne ©runb ber Bormurf gemad)t, fid) nid)t beeilt ju

l)aben, ben Äönig in beffen SBiebereroberung %u unterftü^en.

SBenigftenö wirft tynen ber bod) unpartetifcbe 3lnquetil (1. c.

p. 305.) „eine Strt bumpfer Rebellion (rebellion sourde)" um
ter 2a SremouiUe unb Bouillon oor, weld)e bie Gnferfud)t ber

nur ju reizbaren ^3rebtger unb beö reformirten Bolfö erregt

fyätte. Unb ber fromme unb fo ganj lonale £)uplefftö fd)reibt

am 17. 2ftärj im frifdjen (Sinbrucfe biefer Äunbe an @d)Otm
berg: „®ott gebe, bafj mir füllen, wie eö ber ginger ©otteö

ift (Dieu vueille que nous sentions que digitus Dei est).

SBir ftnb nod) nid)t am @nbe unferer 2)rangfale, weldje baf)in

gefyen follen, unö beren Urfprung, unfere ©ünben unb ben

3orn ©otteö über fte, ju ernennen ju geben." (Mem. T. II,

p. 773.) (Sin frommer Sluöfprud), melden Diele Qaloiniften,

gewiß aud) auf ben abgefallenen Äönig anwenbetem
3)ie Verlegenheit beö Äönigö mar nad) bem galle oon

SImienö um fo größer, alö ber Herzog oon 2flercoeur, melier
fid) nod) nid)t befinitio untermorfen I)atte, menn aud) mit if)m

ein SBaffenftiüftanb gefd)loffen morben mar, auö biefer Äata«

ftroptje neue Hoffnungen für feinen Söiberftanb äiefyen Eonnte.
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©d)on bor biefem (Sreigniffe unb nacktem £einrid) gegen ©uEty

über ben traurigen 3u fta"& feiner ginan^en jene Eröffnungen

gemad)t tyatte, mar Don il)tn in feinen Dielen 93ebrängniffen

(Dctober 159G) eine SSerfammliing ber Stotabeln ju 9iouen be-

rufen morben. 3)enn eine ©tänbeoerfammlung ju berufen,

l)atte er, im @efüf)le feiner bamalö nur geringen Popularität,

gered)teö bebenden gehabt. Über bau in jener 23erfammlung

5ßerl)anbelte auf be £l)Ou (Lib. CXVII.) oermeifenb, führen mir

nur bie (Sröffnungörebe beö Äönigö an: „SWenn id) ben 9?a-

men beö Stebnerö erlangen moHte, fo mürbe id) eine fd)öne unb

lange Siebe erlernt Ijaben unb fic 3l)nen mit ©raoität oortra=

gen. Slber, meine Ferren, mein Verlangen gebt nad) jmei

rül)mlid)eren tarnen, ndmlid) benen beö SBefreierö unb SBieber-

berfteUerö biefeö ©taateö. Um baju ju gelangen, I;abe id)

©ie oerfammelt. ©ie miffen auf 3()re Soften, mie id) auf bie

meinigen, ba% als ©Ott midj $u biefer Ärone berief, id) granf-

reid) nid)t nur faft ju ©runbe gerid)tet, fonbern aud) beinahe

ganj für bie gran^ofen oerloren fanb. SDurd). bie göttlid)e

©nabe, burd) bie ©ebete unb ben guten Statt) meiner Wiener,

beren SBeruf eö nid)t i|~t, bie SBaffen ju tragen, burd) ben ^De-

gen meines tapferen unb l)od)l)er^gen s2lbelö (oon bem id) nid)t

meine ^nnjen unterfdjeibe, ba ber ©tanb beö (Sbelmanneö ber

(d)önfte ift, ben mir beftfjen), burd) meine ÜJiüben unb Sirbet-

ten l)abe id) ben Staat gerettet; retten mir il)n nun auö fei'

nem 9tuin. ^el)tnen ©ie, meine lieben Untertanen, mit mir

an biefem jmeiten 9tubme Sljeil, mie ©ie an bem erften 2l)eil

genommen l)aben. 3tf) l)abe ©ie nid)t l)ierl)er berufen, mie eö

meine Vorgänger getl)an l)aben, um meinen SBiüen oon ^f)«

nen gutheißen p laffen. 3d) I)abe ©ie oerfammelt, um 3l)re

Stat()[d)läge ju empfangen, um il)nen ©lauben beijumeffen,

um il)nen ju folgen, furj, um mid) in 3l)re £änbe unter Üior-

munbfdjaft ju begeben (pour me mettre en tutele entre vos

mains). (Sin Verlangen, meldjeö Äönige, ©raubärte unb ©ieg-

gefrönte nid)t fel)r anmanbelt. Silber bie l)eftige Siebe, meld)e

id) ju meinen Untertanen l)abe unb meine aufjerorbentlidje

iöegierbe, jene beiben &itel bem beö Äönigö l)injujufügen, laf-

fen mid) Slfleö leid)t unb eljrenoofl finben. Stein (Sanier mirb
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Sfynen meinen äöiflen auöfül)rlid)er funb tfmn." • 9Benn aud)

bie £ofIeute biefe 9rebe alö unter ber ajcajeftät beö Sfyroneö

ftefyenb mißbilligten, fo oerfefylte fte bod) burd) bie in if>r auö-

gebrücften bätetlidjen ©eftnnungen nid)t ifyreö 3rc>ecfeö. 9la-

mentlid) machte fte bcn Äleruö unb anbete Sßetfonen bereit, bem

Äönige in feiner ©elbnotl) beijufteljen. (Anquetil 1. c.)

S)ie Äunbe Don bem gaüe oon Slmienö traf ben ftönig

ju S-Pariö mitten unter ben SSelufngungen ber gaftnadjt, be«

nen er fid) felbft auf außfdjroeifenbe unb inbecente SBeife fyin»

gab. ^aflete, 3ftaöl!eraben, 9RufiCauffüt)rungen a0er2Irt\ et-

jäi)It 8*<Sftoile (T. XLVII, Petitot p. 192 sq.), italienifd)e £anö«

rourftiaben (pantalomisraes) unb Sllleö maö jut Suft teilen

fann, ju ber man fid) ofynebieö nur ju fefyr gel)en ließ, folgten

auf biefe fd)öne gefte, roie aufö ^reffen unb ©aufen ber San$

folgt (apres la panse vient la danse), in bem mir, roie eö

fd)ien, aü" unfer Unglücf betgtaben wollten. Vorboten beö

göttlichen 3ornö, meldjer ftd) fogleid) über un6 funbgab!

5)enn mäfyrenb man ftd) fo ergöfcte, fam bie fläglidje $lad)-

rid)t ber Überrumpelung oon 2Imienö burd) ben ©panier, ber

auo unfern SBaQeten JKut^en gemad)t l)atte, um unö ju gei.

fceln; burd) roeldje 9cad)tid)t ^3ariö , ber f)of, ber San^ unb

ba$ ganje §eft aujjetotbentlid) geftört mürben. Unb felbft ber

tfönig, beffen ©tanbfyaftigfeit unb 9ftutf) nid)t fo leid)t et-

fd)üttert merben, mar burd) biefen ©d)lag beroegt roorben.

S)od) auf ©ott febenb, roie er eö gemeiniglid) mefyr im Unglücf,

alß im ©lücf tl)ut, fagte ec ganj laut: 5)aö ift ein ©d)lag
oom £>immel! bann aber ftd) faffenb: 3d) l)abe lange
genug ben Äönig oon granfreid) gemad)t; eß ift

nun 3 e i r <
Den Äönig oon Staoarra ju mad)en, unb

• Mem. de la Ligue. T. VI, s. 1. 1599, P. 393 sq.; etwas freier bei

Perefixe p. 244 sq. — §. IV. mar erft 43 3ab,re alt, aber an 93art unb

paaren fd)on ergraut. @r pflegte beSfjalb jit fageu: „C'est le vent de mes

adversites qui a souffle la." (Anquetil T. III, p. 307.) $>ie fci)öne ©a-

briefle, roeldje hinter einer Tapete biefer IJlebc jugeljört fyatte, fagte ijjrem ©elieb-

ten, bop fie iljn jiuar nie beffer Ijätte reben fyören, bap fie fid) aber luunberte,

roie er gefaxt, fid) unter SSormunbfdjaft ju fteflen. darauf antwortete ber Äö-

nig : „Ventre saint-gris! ®8 ift roaljr; aber id) berftefye e$ mit bem £>egen

an ber ©eite.* (Sismondi 1. c.
, p. 165. au« T. III, p. 184. bei L'Estoile,

aber nidjt in ber mir üorliegcnben 9lu$g.)
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jit fetner weinenben Oftarquiftn* (©abrieOe) ,ftd) wenbenb:

2Bir muffen, meine (beliebte, unfeve SB äffen oer*

laffen unb ju ^Pfe r be ftetgen, um einen anbeten
Ätieg ftu füljren." 9cad) 3flattl)ieu (T. II, p. 229.) mar ber

Äönig im ^öette, alö bie 9fad)rid)t einging, unb würbe er burd)

biefelbe fel)r bcftürjt. 3)od) raffte er ftd) augenblicflid) auf

unb rief, bafy man bie ©tabt wieber fyaben ober fterben müfste.

21üe ^rinjen unb Ferren oerfammelten ftd) um il)n; unter

weldjen ber £>erjog oon ÜDcaOenne, auf bie grage, rr>a6 er Don
s2lmienö hielte, antwortete, bafj er eö für ftärfer, alö la 9to»

djelle I)ielte. hierauf erklärte ber Äönig entfdjloffen: ,9Jlctnc

$3orfal)ren fyaben la 9tod)elle nid)t nehmen Eönnen, unb id)

werbe 2lmienö nehmen." £>iefeö waren aber nid)t blojje in

ben SB'tnb gerebete, fonbern Don ben größten SInftrengungen

beö erfd)öpften ©taateö unb ber gewohnten Styatfraft beö Äö-

nigö begleitete SBorte. ©ein Beifpiel wirüte auf bie Nation unb

man fat) aud) ehemalige £iguiften mutl)ig gegen ben SanDeöfeinb,

nod) furj Dörfer ifyren Berbünbeten unb Befd)ü£er, Eämpfen.

Unter iljnen oerbient tfyr |>aupt, ber £)er^og oon 2ftar;enne,

weld)er ber föniglidjen @ad)t, bie iljm nun eine nationale war,

mit feiner s$erfon unb feinen 9tatl)fd)lägen biente, befonberö ge«

nannt ju werben, ^bet bie (Saloiniften, namenttid) il)re ßfyefö,

bie f)erjöge oon Bouillon unb Sa 2remoilie, jauberten, ftd) an

ber Belagerung unb SBiebereroberung beö widrigen ^lajjeö ju

beteiligen. SBir werben auf biefe fdjon oben angegebene,

^iemlid) allgemeine Befdjulbigung, weld)e bie mit 9ted)t

Unjufriebenen in ber für fte fo widrigen >$e\t beö &bfd)luf.

feß beö (SDictö oon 9?anteö traf, im folgenben Paragraphen

wieber jurücffornmcn. &mienö würbe (25. September 1597),

nad) einer Belagerung oon fünf Monaten wieber erobert,

obgleid) ber Sarbinal-Sr^ljerjog 2Ilbred)t oon Öftreid) auö

ben 9iieberlanben mit einer s21rmee ju feinem öntfafte ange*

r lieft war. 3>r ftönig wollte tl)m feinen Jöefud) erwtebern.

s21ber bie £>eöorganifation feiner ^rrnee, beren eigentlidjer

tfern, ber 31bel, il)n oerlaffen Ijatte, oerl)inberte jebeö weitere

Unternehmen. Gin Untenui)men auf ©ourlenö (növblid)

oon Slmienö) brad)te, wie ©uüt; bemerft (Oecon. roy. T. III,

p. 146.) nur f 93erluft unb ©djanbe" unb man begnügte
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ftdj mit jener (Eroberung, als „ber erften Sfyat ber unter bem

£8ourbonifd)en Könige mieber bereinigten ?atl)olifd)en granjo-

fen". (9?anfe 1. c. @. 29.)

Überhaupt mürbe ber Ärieg Don beiben ©eiten nur nod)

matt geführt. S)er Äönig Don ©paniert, ber mie ©d)loffer

(33b. XIV, @« 9.) bemerkt, ftetö beö gel)lerö fid) fd)uloig ge<

madjt l)atte, bie ©einigen bei Don il)tn bod) angeregten Unter-

nefymungeu im entfd)eibenben Augenblicke ofyne Unterftüfcung

ju laffen , ernannte, baf? er betn (Snbe feiner Sage nid)t mehr

fem mar, mie eö il)n aud) am 15. ©eptember 1598 erreichte

unb moUte feinem erft 19 3al)re alten ©of)ne, betn nad)l)erigen

^t)ilipp III., nid)t ©orgen unb Mmmerniffe l)interlaffen, be-

ren er fetbft nid)t |>err gemefen mar. Söir fdjliefjen bafyer un<

fern pd)tigen Überblicf biefeö ÄriegeS mit ber in baß %a\)i

1598 faflenben (Einnahme Don 33arraur (aud) des Barraux,

Barralium bei be &f)Ou), eines Keinen gortö im £>elpf)inat,

me(d)er nur einige nähere llmftänbe ein Sntereffe für unö ge-

ben. 3)er f>erjog oon ©aoonen mit Seöbiguiereö in ftetem

Kriege, fyatte eö in biefer ^rooinj bauen laffen, um für feine

(Srpcöitionen in berfelben einen äöaffenplajj ju befiijen. 9Kit

bem milirärifdjen ßmeife fid) aber nid)t begnügenb, fyatte er

ben mirElid) fd)mäl)lid)en Derbunben, baö Anbeuten an bie 93ar*

tl)o(omäuönad)t, baö felbft Diele granjofen unb fogar bie fran*

jöftfdje Regierung ju oertilgen gefud)t Ratten, nad) fünf unb

jmanjig 3al)ren ju erneuern unb baburd) feinem (Gegner 53er-

brujj ju bereiten. 2>al)er Ijatte er nid)t blofj ben ®au am
24. 2tugu|t beginnen laffen, fonbern aud) bem gort ben 9?a-

men biefeö blutigen gefttageö beigelegt. (Thuan. Lib. CXIX.)

llnfer f>elb beö 3)elpl)inatö hatte flug ihn gemäßen laffen unb

burd) bie im äHärj 1598 il)m glücftid) gelungene (Einnahme

biefeö Don feinem ©egner gebauten gortö einen nid)t unmid)-

tigen ©tü^punft für feine ©efenffae unb Offenfiüe gegen ben

nie ruf)enben, gefäl)rlid)en %ati)hat mol)lfeil ftd) ju oerfdjaffen

gemußt.

3)cr Äönig oon granfreid) münfd)te nid)t meniger, als

Philipp IL, ben grieben unb hatte ba
(̂

u gleid)e, menn nid)t

nod) ftärtere ©rünbe. 93on benfelben maren bie innere £)rb-

nung feines ©taateö unb bie S3efcftigung feiner föniglid)en
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Autorität bie mid)tigften unb &u Leibern gehörte ganj befon-

berö bie unö aunäd)ft ftebenbe Slueeinanberfefcung mit ben @al»

Diniften burd) ein ©efefc ober ©biet, auf bem ftc mit ooflem

9ted)te, menn aud) etmaö ungeftüm unb bie M)e beö ©taateö

bebrofjenb, beftanben. (Slje mir auf biefen fei)r [djmierigen unb

oermicfelten ©egenftanb näljer eingeben, bemerfen mir für un-

fere fummarifdje Überftd)t, mie bie fjauptfdjmierigfeit biefer

mehrere 3al)re fid) l)inburd)fd)leppenben 33erl)anblungen über

bat neue ©biet in ber SMfferena beftanb, baj* bie Gatotmften

bae ©biet üon iöeaulieu, ber Äönig unb feine SRätlje aber bas
oon ^oitierö

(f. oben ©. 73G. Slnmerf. 23.) alt ©runblage
beö neuen ©efefcee verlangten. 9lad) enbtofen SBerOanblungen

unb Debatten fetrte bie ©taatöregieiung ifyren SBiÜen infofern

burd), bafj bat berühmte (Sbkt oon Nantes gett>ifferma|en eine

SReprobuctton, nad) dtante (i c. @, 51.) eine nad) ben

oeränberten Umftänben mobificirte Sßieberljolung bee Umge-
nannten (Sbictö mürbe.

Über bie 33erl;anblungen um ben ^rieben von Heroine

oermeifen mir auf bie mei|"teil)afte 3)arfteUung ^tanfe'6 (1. c.

&ap. '2.). 3Bid)tig , wenn nid)t entfd)eibenb für bicfelben mar

eö, ba$ bei S
-J3ap|"t (Siemens VIIL, anftatt, mie feine Vorgänger,

ben friegfül)ienben Parteien fid) anjufdjliefjen, alö fel;r eifriger

griebenöoermittler auftrat, alö meldjer er burd) ben (Ge-

neral ber graneiöfaner, Bonaventura ßalatigirona,
bie tlnterfjanblungen nod) unter ben ^einbfeligfeiten betreiben

lief?. £>afür leiftete aber $einrid) IV. bem Sßapjie in ber 2(n«

gelegenl)eit ber ©ucceffton beö |>eqogt[)umö g-errara mefentlid)e

£>ienfie. Söenn aud) ber (Sarbinal SD'Offat feinen föniglidjen

Ferren ber oben (©. 74U f.) ermähnten päpftlid)en 3umurl)ung

offenbaren Söortbrudjeö ju entjieljen gemußt l)atte, fo na()m

biefer eö bod) mit bem 2Bortl)alten gegen feine Ukrbünbeten

nid)t eben genau. SBenigftenö maren bicfelben nid)t ^u bem

ftriebenöcongieffe eingclaben morben , mäl)renb ber tfönig von

Spanien ftd) beö 3nteieffeö feineö Slüiirten, beö £)er^ogö von

©aooven, feljr marm, menn aud) erfolglos annal)m; obgleid)

©abrieUe b'Gftueeö, oon bem £>er^oge burd) reid)e öefd)enfe ge-

monnen, il)n barin unrerftüjjt l)atte. ©ei i>erjog tonnte fid;

nid)t bem JBeifprecfyen entjieljen, entmeber baö äBacquifal Ba>
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fajtöo an granfreid) jurücFjugeben (f. ©. 558.) ober bafür bie

Sanbfdjaft 93reffe abzutreten. SMe mancherlei £>ofintriguen

unb 2ftad)inationen ber Magnaten, meld)e auf bin Don bem

93olFe eben fo erfel)nten als Don ifynen gefürdjteten ^rieben

folgten, liefen ben |>erjog hoffen, ber (Erfüllung biefeö JBerfpre*

djenö $u entgegen. Slber 9nd)t8, roeber bie (Srflärung gtyt-

lippö III. , ben ^rieben Don SBerDinö nur nad) bem mit bem

|>er^oge ju befdjroören, nod) beffen 93efud) bei bem Äönigc Don

granfreidj, Derbinberte tiefen , il)tn bm Ärieg ju erklären unb

fid) im 3al)re 1G00 jener Sanbfdjaft mit SBaffengeroalt ju be.

mädjrigen, für meld)e f)einrid) jenes ir)m roeit tüeniger roid)-

tige 3Karquifat bem £)erpge überlief. %n biefem f[einen

Kriege, njeldjer fid) fonberbarer SBeife roie eintropfen an bem

burd) ben g-rieben umgeftüt^ten (Simer be8 großen Äriegeö an«

f)ängte unb ben Äönig in bie üftäfye Don ©enf führte, empfing

berfelbe eine ©efanbtfdjaft biefer 2)uobej.9tepublif , an beren

@pi£e beren ^atriard), SSeja, il)n begrüßte unb Don U)tn „mein

S3ater" genannt, beroirfte, bajj ba$ Don bem fjerjoge in i()rer

üftäfye erbaute unb fie fel)r ängftigenbe unb bebroljenbe §-ort

@ainte»(5arl)arine gefdjletft rourbe. 3ftit feinen SBerbünbeten

Deufufjr £einrid) IV. faft fo, roie £einrid) II. bei bem ^rieben

Don (Sateau • (Sambreftö (f. 93b. I, ®. 372.) mit ben feinigen

Dcrfaljren roar; ttüe benn überhaupt, nad) ber ^ßemerfung 9ian-

!e'8 (1. c. ®. 34.), ber am 2. ÜDtai 1598 unterjeidjnete griebe

Don SBerüinö officiell als eine Erneuerung jeneö griebenö er.

fd)ien. 5)ie ©efanbten Don (Englanb unb Don £)oflanb Der-

fudjten UlUeö, ben 2lbfd)Iufj ju Derfyinbern. 216er f)einrid) er-

Flärte il)nen, baf? bie Sage iljrer SKädjte Don ber feinigen Der»

fd)ieben ntäre, „ba ber Ärieg bie Erhaltung unb baß SBefteljert

i()rer Staaten förberte (qui par la guerre se conservoient et

maintenoient)" , roät)renb „fein $ ei d), alö baö Sijeater ber

Sra^öbie burd) benfelben ju ©runbe geridjtet roürbe". 7

3)er triebe Don SSerDinö, bie gleidjjeitige Unterwerfung

beS f>erjog6 Don 2ftercoeur unb baß ©biet Don Nantes madj«

ten bem äußeren, inneren unb bem Diedeid)t fd)on im Äeime

7 Palma Cayet, Chronologie septenaire Livre I. (Buclion, T. II,

p. 167.)

ftranj. Scifoiniömuö. IV. 49
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licgenben religiöfen Äriege ein glücflidjeö @nbe. äBaren biefe

^-Begebenheiten fd)on an unb für ftd) Don großer 23ebeutung,

fo »Durbe biefelbe nod) baburd) gefteigert, ba£ mit ifynen eine

ganj neue Gspodje in bem Stegierungöfnftem unb felbft in bcm

(Sfyarafter f>einrid)6 IV. beginnt, bafj er nun erft (eine föniglidje

Autorität auszuüben anfing, „bitten unter ben (Sorgen unb

(^efal)ren feiner 2l)ronbefteigung fyatte er oft ^Diejenigen gebe»

teu , tüe(d)e er bebroI)en mußte, ^Diejenigen belohnt, roeldje be*

[traft ju werben Derbienten unb ^Diejenigen befänftigt, bie ifyn

jornig gemad)t Ratten. SMeö Slfleö Deränberte fid) nad) bem grie-

ben DonVerDinö unb bcm (Sbict üon -Jcanteö. Sftit feinem fdjncU

len unb fid)ern Jölicfe Ijarte er batb ein georbneteö Regiment

unb ein ßonfcit Don ©efdjäftömännern gebübet, auö bem bie

Magnaten unb fogar bie ^rinjen Don ©eblüt ausgefd)loffen

waren. Wan fal) nid)t mel)r ©ünftlinge bei il)m. ©eine Vor-

liebe wenbete jtd) einem raupen ©olbaten (rüde soldat), bem

äRarquiö dou äWoem>" (©ulln) „%\x, ber" (alö Dber>3ntenbant

ber ginanjen unb g-elb§eugmeifter) ,für il)n bie beiben großen

f)ulf8queü*en ber abfoluten 2J?onard)ie — ©elb unb Äanonen»

fugein, aufhäufte. Überall arbeitete ber Äönig bal)in, bie (Sr.

innerung an Die Vergangenheit ju Derwifdjen , in bie Staats-

Derwaltung einen neuen (Seift unb neue SMener einzufühlen.

Von ben 9tatbfd)iagen Vüleror/3, ber unter &\vei Regierungen

©taatöfefretär gewefen war, unterftüfjt , meljr nod) burd) ben

Snfttnft ber Könige geleitet, mürbe er weniger Dertraulid) in

feinen Sanieren, beftimmter in feinen 38efel)len." (Ouvre p.

62 sq.). ViUeron unb ber uns and) befannte Seannin tfyeil.

teu ba$ Vertrauen beö Äönigs mit ©ulln unb fudjten oft ben

[einigen entgegengefe^te 2lnftd)ten geltenb ju mad)en, weld;e

bei Veifaffer ber (Einleitung in bie Oeconomies royales nid)t,

wie beten Herausgeber, alö baß ©taatöwofyl gefäfyrbertb erflärt.

Tcnn abfid)tlid) Ijjättc f)einrid) HJänner Derfd)icbener SKeinung

unb 9tid)tung in fein (Sonfcil aufgenommen. ViUeroD unb

Seannin Dertraten in innerer unb äußerer ^olitif Das Eartjo-

li(d).conferDatiüe unb ©ulln bau pcotejiantift^-bemeglidje unb

namentlid) antiöfrreidjifdje Softem. 2lbet biefe Detfd)iebenen

iHidjtimgen gingen Don faft glcidjer Üttäfngung, (Etfaln'ung,

aftöfenntnip unb ©eftnnungötüdjtigfeit auö. ,©er 3U *
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famroenftojä (choc) biefer Männer liefj oft neue ©injtdjten unb

erfpriefjltdje 2Bal)rl)eiten (des lumieres nouvelles et des veri-

tes utiles) fyerDorfprubeln (jaillir). SDie ÜDiinifter, Don einem ebeln

äBetteifer befeelt, mußten in biefen häufigen Äämpfcn, all'

il)r ©efdjicf , afle it>re Talente entfalten, ©tetö in 2Itl)em ge-

halten, überliefen fie fid) nie matter unb fd)laffer Routine unb

iljre gegenfeitige Übermadjung mar bie @emäl)r einer guten

©taatöoermaltung, @in fdjmadjer $önig mürbe mit einem

foldjen (Sonfeil nid)t Dermod)t l)aben
,
fid>er einljerjugeljen unb

f)ätte balb auf bie eine, balb auf bie anbere ©eite fid) geneigt.

31ber fjeinrid) IV., meldjer biefeö SWintfterium biö ju feinem

£obe beibehielt, mufjte ftetö mit fefter |>anb bie Sßaage ju

galten , Derftanb Don ben ihm bargebotenen meifen 9ktl)fd)Iä.

gen oljne S3cad)tung ber s2lbfid)ten {Derer, meldje fie eingegeben

batten, üRufcen ju Rieben, roujire 5Iüeö, maö in beiben @i)fte»

tuen ©uteö mar, ben tlmftänben an^upaffen unb befaj? Äraft

genug, um fünftefyn 3al)re binburd) allein ©teuermann, ©d)iebö-

rid)ter unb £>err ju fein." (Oeconomies roy. T. I, p. 186 sq.)

©o liefc er ben beö S3erratl)e6 fd)ulöigen ÜKarfdjaU unb £)er^og

SB^ron üor @erid)t pefyen unb fid) meber burd) feine unb fei'

neö uns bekannten 93aterö il)m geleifteten großen SMenfte, nod)

burd) mäd)tige ^ermenbungen bat)in bringen , baö über il)n

auegefprocfyene SEobeöurtljeil jju milbern (1602). allein ob er

gleid) ein an ber er mürbe, ja jum Sßo()Ie feines ©taateö unb

feiner Untertanen ein anberer merben mujjre, fo bluten bod)

immer nod) ermärmenbe unb mol)ltl)uenbe @tral)len feiner mit

f>umor unb Saune gemür^ten ©utmütl)ig!eit auö biefem Der»

änberteu Seben f)eroor, meld)e an ben ,93earner' Derföf)nenb

erinnerten.

§ür unö aber l)at biefe 33eränberung , mit meldjer fjein*

rid) IV. eine nod) l)öl)ere, nod) mel)r über unferen befd)t'än!ten

@eftd)t8!rei6 ()inau8reid)enbe uniDerfall)iftorifd)e ©tel»

lung einnimmt, ben Sßortbeil, baJ3 mit ir)r bau mid)tige,

aber bennod) nur fecunbäre politifd) = l)iftorifd)e 3nteref[e , in

roeldjeö bie ©efd)id)te beö franjöftfdjen (SalDiniömuö Derflod)»

ten mar, fet)r jurücftritt unb mir immer meljr ber ßeit <$uge-

für)rt »erben , in ber mir unö mit biefer ©efd)id)te ol)ne jiö*

49*
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renbe unb ablen!enbe ©eitenblicfe befd)äftigen, tiefer unb fcud)t-

bringenber in fte ocrfenfen formen.

§. 18.

DaS SMct Don 9?ante«. l

A. Einleitung unb «Blicf auf bie Suftänbc bcr fr an jöfif d)en dal-

btniften nad) bcr Sfcjrönbefteigung § einriß 8 IV.

S)aö ©biet üon Nantes gehört ju ben großen gefd)id)t*

Iid)en &ranöa!tionen, rueld)e, lange vorbereitet, fortruäl)renb

gebitbetumb treit in bic 3 u ^un ft l;inauöi-eid)enb, ju il)rem rid)-

tigen SSerfidrtbniffe nidjt an bie ßeit gebunben werben formen,

in meldjer fte in ber @efd)id)te erfd)einen. 2)aß berühmte ©e-

fejj mar bcr 2luöflüfi unb ba8 (SorreftiD Dieler ifyrn oorange.

gangenen unb äugleid) °i e unoerjtedjbare Duelle einer ättenge

il;r folgenber ©efefje. @ö t;at eine ©efd)id)te, meld)e biö

5U (einer SlufOebung unter Submig XIV. ber unferigen parallel

gel)t, oft aber mit ifyr
(
mfammenläuft, roie mir eö an feiner

befien, ja rool)t einzigen ©efd)id)tc, ber oben (@. 657.) ange«

führten, fünf ftarfe Ouartbänbe umfaffenben 93enoit'ö fcl)en.

•£)at bod) ein jebes, aud) meit roeniger mid)tige ©efe{3, menu

eö organifd) unb lebenb ift, feine ©cfd)id)te, mufi eö bod)

nad) bm Söorten eineö geiftreidjen unb gefejjeöfunbigen , oft

üon unö angeführten granjofen, roie bie jungen 33ären burd)

1
Slufter bcr ©efcbjdjte unb beu SRemoiren bc SEtjou'8, bcr ©efd)idjte 9?e-

noit'8 unb bcr fdjon oben (©. 62.) citirten ©efdjidjte bon Anquez [;abcn mir

Rulhiere'8 „Eclaircissemcnts sur les causes do la revocation de I'6di1 de

Nantes" (T. III. feiner Oeuvres posthumes. Paris, 1819) als bcfonbcrS mief)-

tige Cuicllcn gegolten. ®n8 ßbict felbft bat mir, aufjet bei Anquez unb SBc

noit, 1. in Nr. LXIII. ber Pieces justif. ber Fr. prot., 2. bei Drion T. I,

p. 208— 258. unb 3. in bem ju ber „IJist. apolog. ou defense des eglisea

ref. de France. Mayence 1688" geljörcnben „Recueil de plusieurs edits,

dcclarations.... qui servent ä justitier les prineipaux t'aits, qu'on avance

dans cette bist, apolog." (nad; ber Fr. prot. bon Gaultier, Sßrebioer 311

Montpellier unb 1703 ju SBerlin geftorbeu) botgclegen. üDtc Eejte fiub ttjeilä

nad) Äuincrining , tl)eil8 nad; 5n|ali bcr StrKfel uidit ganj gleitf) gegeben. @o
fcljlt bei 58cnoit in Nr. V. bcr Art. park eine midjtigc Stelle, meldie pdj in

beut Etecueil bcfiubet. £>cn bon Anquez gegebenen £.c$t teilte idj für beu ricr)-

tigften. — Kaufe giebt (1. c. Gap. 3.) eine prägnante unb treffliche Jarftel-

lang bcr ©efcbjcbje bti ßbief?.
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ba8 Seesen ber alten 93ärin if>re gorm, fo mit ber 3eit unb
burd) bie s2lnft>enbung feine Sluöbitbung erhalten

!

2 Unb £>ieö

fann um fo mefjr auf baö ©efe£ Don 9?anteö angeroenbet wer-

ben, als baffelbe, nad) bem eö grünblid) fenncnben 9tulf)iere

(T. III, p. 9 sq.), ein f e F> r u uDollfommeneö 2öer! mar
unb ber ©efejjgeber, meit baoon entfernt, es für abgefd)loffen

ju galten, bie (Sntfdjeibung ber brennenben grage, bie eö löfen

follte, ber 3«t überlaffen nutzte, ©o glauben mir bie ©d)tt)ie.

rigfeit, bie unö gefteüte Aufgabe in gebüfyrenber gorm unb
Äürje 311 löfen, angebeutet ju fyaben.

9?ad) bem unö SSefannten bebarf eö mol)f faum nod) ber

@rrr>äl)iutng , bafs fid) bie Sage ber SReformirren feit ber 2fjron.

befteigung f)einrid)ö IV., unb felbft nod) Dor feiner (Sonoerfton

Derfd)limmert Iiatte. SSMe Diel mefyr aber nad) berfelben?

Dor^üglid) , roenn eö begrüntet ift, ba jj mehrere Äatljolifen be«

reit ruaren, „bie Söaljrljeit ju benennen" unb fid) barüber ge-

gen ©upleffiö erflärt Ratten, „jebod) erfalteten, alö fie fogar

ben Äönig in ben römifd)en Äatf)olifen jidj ertränfen (se noyer)

fal)en\ (Histoire de Mornay. P. 138.) gafcte £>einrid) IV.

bod) felbft in einem ©abreiben an 2Rornat) bie klagen ber Sfte»

formirten in ben Sßorren jufammen: ,Äurj in ber Religion,

in ber @ered)tigfeitöpflege unb in ben ginanjen ift ii)re Sage

fd)limmer, alö fie bei Seb^eiten beö Derftorbenen Äönigö mar,

U)eld)er biefeö 5IHeö unberührt unb fie in ber Sage liefj, in ber

fie ftd) befanben." 3
2lber eö mufj jur gered)ten SBürbigung

ber 23erf)ältniffe, fo roie ber Sage unb ber im ©ankert bod)

mofyliDoftenben ©eftnnung f)einrid)ö bemerft merben, bcify aud)

er feine Sage für Derfdjlimmert l)ielt. ©ie mar eö aud) mir!»

tid), meit unenblid) fdjmieriger unb compticirter, alö Dor feiner

2()ronbefteigung. ©o fdjrieb er am 5. Slpril 1597, mäfyrenb

ber Don ©d)omberg in feinem auftrage mit ben SReformtrten

2 „Tout ainsi que l'Ourse donne la forme ä ses petits ä la lon-

gue en les leschant, aussi les loix qui sont quelques - fois brusquement

proposees au peuple, re^oivent auec le temps pollissure, ä mesure qu'el-

les sont mises en oeuure. Et c'est pourquoy l'on a dit que le vray tru-

chement de la loy c'estoit l'usage." (Les lettres d'Estienne Pasqvier.
Arras, 1598. P. 438 unb Lyon, 1607. Fol. 241 a.)

3
©täljeliri S. 209., wo aber bn6 Sitat uidjt angegeben ift.
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gepflogenen 93erl)anbiungen, an 3)cornat) auf beffen S8efd)tt>erbe

über oon biefem Unterl;änbter ben reformirten ©eputirten raaljr*

(d)einlid) im Sntereffe bee Äönigö gegebene falte Antwort:

„(glauben Sie, f)err 3)uplefftö, ba&, wenn ©ie ben ©tanb

meiner Angelegenheiten fennten, ©ie gefielen mürben, baf* idj

nid)t mel)r tl)im fann. 3)at)er bitte, ja befd)Wöre id) ©ie, bei

öftrer 3uneigung ju meinem SMenfte, fie' (bie JDeputitten) ,,ba«

l)in ju bringen, ftd) ju begnügen, bamit id) nid)t gezwungen

werbe, mit ben Spaniern ^rieben ju fdjltefjen; moju id) mid),

wie ©ie wiffen , nie oerftefyen wollte unb nur gezwungen Der-

[teilen werbe SBenn ©ie meine §age fefyen fönnten, fo

würben ©ie biefelbe fdjlimmer, alö bie beö ÄönigS oon Na*

oarra ftnben." (Mem. T. II, p. 778 sq.) Unb am 18. Januar

beö ndd)[tfolgenben 3af)reö, als biefe Unterljanblungen nod)

(djwieriger geworben waren, fdjrieb er an betreiben (einen ©e«

treuen: „3d) bitte ©ie, mir ferner in biefer @ad)e, weld)e mir

jefct am ©d)werften auf bem ^erjen liegt, ju bienen. 33efon*

berS ba id) bebauern würbe, mit $>enen in ein fd)led)te8
s1ht-

nehmen ju fommen, oon benen id) fagen fann, ba|3 id) fte

me()r liebe, alo fie fid) felbft lieben." (Ib. p. 911.) (Sin ©djrei-

ben ÜRornaty'ö oom 14. 2Rära 1594 (?) ift um fo wid)tiger,

als er in bemfeiben fid) gleid)fam als baö oon feinem fönig«

lid)en Ferren berufene Organ für bie 53efd)werben ber Sftefor*

mitten barfieQt unb ^-Beibe gleid) efyrenbe, rittfljaltlofe Offenheit

unb 3Baf)rl)eitSliebe jeigt. SBir entnehmen biefem ©djreiben,

beffen treue Überfejjung ©dimierigr'eiten bietet, 5Rad)fiel)enbeS

:

„©lue, SBetl eö Euerer 3)tojeftät gefallt, baoon Äunbe jpi nel)<

men, fo fagen %\)xe untertl)änigften Untertanen oon ber refor-

mirten Religion, weldje bie (Sl)re fjaben, in S)em il)ren ftö«

nig §u fcl)en , ben fie Die (5'bie Ratten
,
ju iljretn

s-proteftor 311

haben unb £>en mit ber Autorität betreibet, itjre ©efudje 311

gewähren, welcher fie früher mit fo oielem ßifet unb unter fo

Dielen ©efabren jur ©prad)e bradjte, fo fagen fie, wie fte

mit Stecht fid) Derfpredjen jju fönnen glaubten, bajj er, ol)ne

bajj fte fiel) beötyalb in grojje Bewegung festen, ©orge tragen

Würbe, fie auö ihrer peinlid)en 2age ju Riehen. Malier hatten,

fie ftd) \u aller ®ebulb entfd)ieben, um 3i)nen für 3l)re Auge-

Iegenl)eiten 3«ü JU laffen. ©tatt Neffen, fagen fte, Ratten fte
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nun ©runb, ffdj barüber ju befc^tt?eren , ba$ (Suere 2Jtajeftät

nad) oier 3al;ren ifynen nidjt ben ©trief Dorn f>alfe

genommen, g e f d) rr> e i g e b e n n @ t tt> a ö f ü r i () r e © i d) e r«

[tellung (establissenient) getfyan F^dtte. 3nbem nämlid)

in ben meiften Parlamenten bie für Euerer 9)}ajeftät Biuin unb

für ben irrigen gegebenen ttyrcmnifdjen ©efe£e ber iMgue in

Dotier Äraft blieben, obgleid) if)re fortmäfyrenben SMenfte, oon

benen fie jefct nur für bie Brunft eine fel;r gerechte §urd)t unb

für bie Vergangenheit einen nur <$u geredjten ©d^merj baoon

trügen, @uere SNajeftät genugfam bewogen tjaben fottten, ©id)

ifyrer j$u erinnern ©ie rr>oüen, fagen fte, nur grieben für

il)r ©eroiffen, ©id)erl)eit für ifyr Seben, ein Següdjer in ber

Sage, in roetdjer ©ott unter 3I;rer Regierung ifym baö 3)afein

gegeben. S)aö märe ein 3lUen gemeinfameö 9ted)t unb fein

Sßrtoüegium . . . . 9tun fäfjen fie, für biefe6 UlHeö, am 3ieIe

ir)rer langen ©ebulb, ofjne ba£ für fie irgenb geforgt roorben

märe, roie Gmere aWajejtät in einem 2Uigenblicfe bie Religion

geroedjfelt fyätte. 3)a fprädje ber grofee fmufe: „„SBenn frei-

rmflig, maß Ijaben mir nod) oon feiner Siebe %u erwarten?

Ober, roenn gelungen, fo Ijaben mir nod) weniger ober oieU

mel)r nur ^ööfeö ju erwarten , weil unfer Unglücf in frember,

unfer ©lücf aber nid)t mein: in feiner 9flad)t ftefyt."* „©errufe,

©ire, galten eö bie 93erftänbigften für unmöglid), ba$ @uere

Üütojejlät bie ©naben oergeffen fjaben foHte, bie ©ie oon ©ott

erhalten, ber ©ie auf fo aufjerorbentlidjen SBegen auö bem 3n-

neren ber ©ebirge tjeroorge^ogen t)at, um ©ie fetbft burd) feinb»

lidjc SBaffen $a ergeben, ©ie galten eö für eben fo unmög*

lid), ba$ (Sucre SJcajeftät ©id) nid)t ber SMenfie erinnerte, bie

©ie in 3f) re^ äufeerften Unglücf oon £>enen ber Religion em-

pfangen fjat unb ^war für um fo unmöglidjer, alö bie beftän-

bigen Übeln ©ienfie (deservices) 3I;rer getnbe ©ie baran er-

innern 21 ber eben fo fdjliefjen fie, ©ire: „,$at er mit-

ten in feinem ©lücf unö oerfannt, fyat er, alö ©ott burd) fo

fd)öne ©iege baß ©iegel ü)tn aufgebrücft l)atte, unterlaffen,

Uno wenigftenö in greiljeit ju fe£en, roaö wirb er nad) biefer

SJeränberung tl)un, ober nid)t tl)un? 3Bo bie ®ntfd)foffenl)eit

[inben, unö ©uteö ju tl)un ?..."" — „3" bem 93erbad)te forn-

men £l)atfad;en, 2In§eidjen ber fd)led)ten unb 93or-
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lauf er nod) fdjled)terer 2Ibfid)ten £>erer, mld)t fiel)

3f)rer bemädjtigt fyaben. 2)ie ^ßrebigt ifi fd)on Don Syrern

fjofe oerbannt, um l)ierauf bie 9ieformirten aud) auö Syrern

föaufe 511 tierbannen. £)enn wer wollte ober fönnte in bem*

felben leben, ober 3f)nen bienen , ofyne ©Ott $u bienen? 2)te

^Reformieren finb fogar auö 3bren Armeen üerbannt, um auö

3brem üDienfte unb bal)er aud) Don Stellen- unb (Sljren oer«

brängt ju werben. $>enn weldjer red)tfdjaffene 9)iann wirb

ba beftefyen fönnen, afltäglid) in ©efat)r, oerwunbet, getöbtet

^u werben, ol)ne Hoffnung irgenb einer Sröftung? oljne bie

Sßerfid)erung aud) nur beö ^egräbniffeö? —
r „Unb Wie

weit erträglid)er war eö unö"", fagen fte barüber, „„unter bem

Söaffenftiflftanbe beö oerfiorbenen ftönigö, obgleid) beö g-einbeö

unfereö 23efenntniffeö, ^u [eben, weldjer unö in golge biefeö

SBaffenfHüftanbcS bie 2tuöübung unferer Stetigion in feiner 2(r.

mee unb an feinem fwfe gemattete, bie Unterhaltung unferer

ißrebiger auö feinen gonbö (de ses deniers) ^ugab, in jeber

©enefdjaüerie ober 93aHei unö 3 u
f^
uct)töftäbte (villes pour re-

traite) anwies unb unö am Gfnbe beö 3al)res bie früheren

(S'Dicte ganj wiebergab ?"" 4 hierauf ber merfwürbige, bro.

l)enbe, wamenbe unb ratl)enbe ©djhijj beö Sorjalität unb 23e-

Eemitnifjtreue in feiten l)ol)em ©rabe oereinigenben ftönigöbie«

nerö: „Sluf biefeö StHeS wiffen 3f)re treuen Wiener nid)t ju

antworten. ©onji antworteten fie, man folite bie ßett abwar-
ten unb bie 3eit ift abgelaufen. SMe ©adjen finb unter i()rer

Steife in güulnijj geraden (les affaires sont pourris en rneu-

rissant). 3) od) fönnen 3()re Wiener 3tönen nid)t üerl)el)len,

bajj bie ©eifier bewegt finb unb oon ber Hoffnung beö ©uten
]\xi Gerwartung beö SBöfen, oon langer unh unnützer ©ebulb
jur 2luffudjung beö £>eilmittelö übergeben. Unb ©ie, ©ire,

wir wiffen eö wol)l, finb barüber nidjt oljne Unruhe, Sie wer-

1 68 ift bon bem oben (@. 597.) angeführten SBaffen^iDftanbd Eraftate

^ic Webe, beffen SSortfjeile bicr etwa« ju Ijod) angeft|iagen werben, rote fcenn

^cr £ob £ciurid)fl III. ibn gar nidit tuliycljcn liej». Übrigen« ift efl merftuiir-

big unb jeigt bie bamalige SBerroirruug bei Sftea)t$begrijfe, baji, roie auö einem

Briefe SDKornaü'fl boni 24. Sept. I59J an ben ©eneralabuofaten ^cruiii i;ec-

luuflciit, aud) bie Mathniifcu firf) bei ©ebrüdimg bei fteformirten auf biefen

trattat beriefen. (Mi in. T. IL p. tu.)
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ben feinen ©efallen fyaben, einen Sßroteftor §u fer)en. ©ie

mürben eiferfüd)tig fein, wenn bie 9teformirten ftd) cmberSfjin

als an ©ie roenbeten. — ©ire, wollen ©ie ü)nen ba$ 33er=

langen nad) einem ^voteftor nehmen? 9tel)tnen ©ie ifmen

beffen 9cotl)Wenbigfeit. ©eien ©ie eö felbft..."
5

S3on ben in biefem ©abreiben aufgehobenen .Slljatfa«

d)in, 3(njeid)en fd)[ed)ter unb Vorläufern nod)

fd)led)terer 2Ibfid)ten" bietet bie ©efd)id)te eine bie 2tuö*

tvalji erfd)tt?erenbe güHe. 3)od) fönnen biefelben feinegwegeS

auf ©ie befdjränft werben, wetd)e „ftd) beö Äönig6 bemäa>

tigt" r)atren. SGBeit richtiger ift ruaö bie reformirten Ätrdjen

in einer an benfelben gerichteten, tfoax feineöwegeö leibenfdjaftö*

lofen, aber bod) baö ®epräge innerer äßafyrfyeit an ftd) tragen-

ben a3efd)rr>erbefd)rift
6 erklären: „$n einem 2£ort ttrir Beilagen

unö über afle Orranjofen . . (So giebt in biefem großen 9teid)e

feinen Ort, wo ftd) nid)t ein ctufjerorbentlidjer SBerbwjj über

bie geringe §-retl)eit geigt, weld)er wir genießen unb eine gleid)

aufjerorbentltdje SSegierbe, unö berfelben ju berauben. 2ludj

befreit mir biefe greifyeit nur an ben Orten, an weldjen bie

unö oon ©ott in ben oorigen Kriegen erzeigte ©nabe unö bie

Mittel gegeben t)at, wie man fagt, bie 3äl)ne gu geigen." $)ieö

füljrt bie 33efd)werbefd)rift in allen S3ejier)ungen unb 33erl)ält=

niffen beö Sebenö? oon bei* ©eburt bis jum ©rabe ai\8; wie

5. 93. bie neugeborenen Äinber allen 93efd)werben unb ©efar>

ren eines weiten SBegeö unb burd) eine feinbltdje SBeöölferung

ausgefegt waren , um getauft werben 51t fönnen unb wie bie

©rmadjfenen unter gleidjen SSefdjruerben unb ©efafyren unb in

gleidjet gerne eine Stätte gemeinfamer (Srbauung aufeufudjen

* Mem. de Mornay T. II, p. 346 — 357. unb wenig beijtfjiebeu Mem.

de Nevers. Seconde Partie p. 698—704., bod) mit einer apofrtjpt)ifdien 5lnt=

roott au8 33loi§ com 24.- Sunt 1594, tucldje mit bei {raffen 9viigc beginnt:

„Messieurs de la Religion, si le susdit escrit a este delibere en plein

Sinode, vous auez clairement descouuert que vous estes vne partie tres-

dangereuse ä TEstat." Über ben tiicfjt gemj ungegrünbeten Bweifel, ob biefeö

©rfjreibeu oon Sftornot) allein fjerrüfjre, f.
©täfjelin ©. 641 f.

6 „Plaintes des eglises refonnees de France, sur les violences et

iujustices qui leur sont faites en plusieurs endroits du Royaurae et pour

lesquelles elles se sont en tonte humilitc adressces ä S. M." (1597. Mem.
de la Ligue. T. VI. s. 1. 1599. P. 463— 530.) P. 468.



778

Ratten. 2lber tiefe Äette Don Itngemad), wcldjc baS Seben ber

Steformirten umfaßte, reidjte aud) über baffelbe unb baS ®rab
IjinauS. ,2öir muffen", Ijeifjt es in ber 58efd)n>erbefd)rift, „mit

unfern fttagen aufhören, fjören wir alfo ba auf, wo mir gu

leben aufhören unb nidjt aufhören, bie $ärte unferer üWitbür«

ger ju empfinbcn. Unferer Mitbürger, roeldje, über unfer Seben

erzürnt, nidjt einmal £>as leiben tonnen, was bodj bie fdjrecf.

lid)fte Sßutl) füllen foflte, u n f e r e © r ä b e r unb uns in u n

-

fern ©r aber n! S)ie @rbe, fagt man, ift bie Stilen gemein,

fame SJhitter, weldje ben aRenfdjen bei feiner ©eburt aufnimmt,

wäljrenb feines bebend trägt unb nadj feinem £obe in iljrem

@d)Oofie aufnimmt. f)ört nun Sitte, was aus unfern gran«

jofen geworben ift!" @S werben nun Diele 33eifpiele oon er-

fdjwerter unb Derfagter SBeerbigung ber Seidjen, ja Don if;rer

nad) berfelbcn erfolgten fdjmäljlidjen SluSgrabung angeführt,

„3u ...., in ber ißrooence, Ijat man. mehrere Seidjen auf 33e«

feljl beS SBifdjofö Don 3WacfeiHe ausgegraben; ebenfo ju ....,

in ber ^ormanbie, eine 2)ame auf Sirret beS Parlamente unb

einen (Sbelmann auf SluSfprud) beö ÖrtSridjterS aus ben @rb>

begräbniffen iljrer Süorfaljren genommen." 3)ie SReformirten

würben als Heloten angefeljen unb auf jte nadj Umftänben
audj $elotenjagben gemadjt. ^elotenjagben unter Der-

fdjiebenen ©eftalten , Don burdj iljr 3"f«mmentreffen mit fana-

tifdjen SBolföljaufen meljr geworbenen, als Deranftalteten 3Raf«

facreS bis ju unter gefefclidjen formen unternommenen bluti-

gen (Srefutionen unb ^ujitymorbiljaten. ©o überfiel ein £>e.

tafdjement ber ©amifon Don Stodjefort, bei Singers, weldje

nodj unter bem fjerjoge Don SWercoeur ftanb, i. 3. 1595 eine

weljrtofe Eirdjlidje JUerfammlung ber Sfteformirten bei Sa @fja«

taigneralj unb Derübte an berfelbcn ein graufameS ©erneuet,

oljne ber ©reife, grauen unb Äinber 311 fdjonen. 3)ie 5Öefi^e-

rin biefer ßrtfdjaft fofl biefeS 33Jaffacre im SBerbrujj über Die

Jöerfammlung, nidjt an einem Orte iljrer ©cridjrsbarfcit, fon-

bem nur unweit berfelben, öercmftaltet haben, ülftornatj fdjrieb

barübet am 4. September L595 an f)errn bc Somcnie: „<Bk

werben ben esclandre Don Sa ©Ijataigneratj crfafjren Ijaben.

5)ie in einem Jpaufc bcS $errn be SBaubore 3111* Sßrebigt Der.

fammcltcn O'inwoljner, wehrlofc unb unbewaffnete Scute, ftnb
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bort Don 3)enen oon ^ocfyefort niebergeme^elt worben. 3mi<

Ijunbert Sobte, -fed^igjctyrige SJcanner unb grauen unb Äinber,

weld)e man %m Saufe trug, mit ben SBorten, ba£ fte bcn 9toj>

trag oon 3Jconfteur fyätten (fte meinten Herrn oon SRercoeur),

feinen Hugenotten ^um (befangenen ju mad)en." (Mein, de

Mornay T. II, p. 611.) „Unb SMeö ift", (agt bie Befdjwerbe*

fdjrift, „in s^oitou gefdjel;en! SBaö »erben fte an anbe«

ren Orten tljun, ba fte eö in einer gan^ unö gefyörenben ^ro»

Oin$ tfyun, in bei* wir, »enn »ir fo meuterifd) »ie fie wären,

fte an einem Sage auffreffen tonnten?" — (Sin Memoire ber

Söerfammlung ber JReformirien oon ©atnre«§oi oom 11. Suni

1594 ift ooü oon Befdiwerben über aSebrücfungen jeglidjet

$ttrt. „Sit Soon ift
sMen, weldje fid) nidjt jur fatljolifdjen

Religion befennen wollten, bei Sobeöftrafe befohlen, bie ©tabt

unb bie Sßrooinj ^u Deilaffen unb $u $enneö burd) ein wirret

beö Parlamente bei Seibeöftrafe oerbotcn worben, SBüdjer, »el-

d)e oon unferer Religion fyanbeln, ju oerfaufen, ju lefen unb

§u behalten. 3u 33ourbeaur ift ein wirret erlaffen »orben, auö

ben Äirdjen (temples) unb Äird)f)öfen afle bie bafelbft feit fünf«

jefyn 3at)ren Beerbigten S)erer ber Religion auszugraben. (Ibid

p. 428.) 3»ei @öl)ne beö t>elbenmütl)igen 33ertl)eibigerö oon

©t.»3ean = b'3lngelsr), beö in ber S3[ut()od)jeit oor bem Souore

oon einem ©peer burdjfto&enen 3)e ^iteö (f. 93b. II, ©.496.),

waren i. % 1591 bei ber Belagerung oor 9touen gefallen. £)'£)

unb „SInbere feiner gaJtion" , eqätjtt £)'2lubigne (1. c. Liv.

III, Chap. 15.), brad)ten ben bei ber Belagerung anwefenben

(Sarbinal oon Bourbon (Den fetter beö Äönigö) bat)in, bafj

»eber fte, nod) bie übrigen gebliebenen Hugenotten in bem

Quartier beö 5?önigö begraben würben. £>ie Hugenotten lie-

fen fte an einem anberen Drte beerbigen, mit 2tuönaf)me ber

beiben £>e ißtleö, »eld)e einbalfamirt würben, um anberöwo

betgefefct ju werben. 3)er ©eneralaboofat ©eroin fdjrieb am
8. ©eptember 1593 unferem ülftornar; oon aufregenben ©erüa>

ten einer ©aint«Bartl)etemt). @nblid) aber fann 9iid)tö baö

trübe 8idt)r, in »eldjem 3)upleffiö ben oeränberten 3u fianD fei
'

neö SSarerlanbeö unb oiefleid)t aud) feineö föniglidjen Ferren

erbliche, ftärfer auöbrücfen, alö xvaö er am 27. §tprit 1595

an Bu^anoal, franjöftfdjen ©efanbten in (Snglanb, fdjrieb:



780

,3dj fann Sfynen nidjt Siel in biefem 9reid)e Derfpred)en, in

bem id) ein ftrembling bin imb jju (ein münfdje. ©ie werben

©id) bec Parabel bee (Smangeliums* (§uc. 11, 24 — 26.) „er»

innern. 3)er auß bem £>aufe getriebene unfaubere ®eift f)at

fieben ärgere ©eifier, benn er, in baffelbe aurücfgebradjt. Unb
e6 ift mit biefem SRenfdjen ärger, alö oorfyer geworben." (Mem.

de Mornay p. 360 n. 558.)

@o unterfdjeibet 5)aö biefe ßeit Don ber früheren Dor

bem Straftat Don 9?cmour6, baß mäfyrenb in berfelben bie,

and) nod) (o fd)led)t gehaltenen s^aeififation8 > (Sbicte ben £)u.

genotten eine Slrt Don ©djujj gewährten , melden ber ftönig

Don Dcauarra als if)r sßroteftor bie S
-Pflid)t, baß 2lnfef;en nnb

aud) bie 9ftad)t fyatte, in 2tnfprudj §u nehmen unb in menn

aud) l)öd)ft unDoüfommenen Sofljug ju fejjen, biefer ©d)u£ im*

ter ü)m, bem Könige Don granfrei d), faft nur nod) in

feiner mofylmolienben (Sejtnnung beruhte unb aud) biefe mieber

burd) feine l)öl)ere (Stellung gehemmt rourbe. $)iefe fyöfjere

Stellung, meld)e mir aud) mit bem Dielbeutigen SBorte „^o-
litif " bejeid)nen tonnen, nannte er unb nannte man gemei.

nigtid) r ba6 3BoI;I De 8 ©taatö", gan^ abmeid)enb Don

3)upleffiS, metd)er am 20. äRär^ 1594 an 2Rontigni fd)rieb:

„2lber id) l)alte Dafür, bafc bie @(;rc ®otte8 baß maf)re SBofyl

be8 ©taateö ift, Don bem mir, menn n t et) t ben größten, bod)

ben gefunbeften £f)eil auömadjen". (Ibid. p. 396.) |>atte f)ein«

rid) auel), mie oben (©. 680.) ermähnt, jenen Sraftat ober

baß 3uliebict aufgehoben unb bie Jßaciftfatioitö * (Sbicte in Äraft

gefegt, fo mar bieö bod) mit ber befd)rän!enben unb Dielbeu-

tigen Slcwfel gefd)el)en: „prooiforifd) (par provision) unb Bio

eö ®ott gefalle, unß bie ©nabe &u erzeigen, unfere ilntcvtl;a-

nen burd) ben 2lbfd)tuJ3 eineö guten griebenö ju Dereinigen

unb in £)infid)t ber Religion gemäfj beö 93erfpred)en8 ju Der*

fahren, meines mir gegeben baben, alö mir jut Ärone gelang-

ten
-

. (Mem. de la Ligue. T. IV, s. 1. 1595. P. 385 sq.) ©iefe

©nabe mürbe aber faft allgemein auf bie üöefefyrung ber f)u«

genotten jur fatl)olifd)cn Sieligion belogen unb man fann fid)

beö (Scbanfcnö nid)t ermel)ren, bafj fie aud) fjeinrtdj auf fie

be^og , um fid) für fein 3BoI)lmolien unb feine 3)anfbarfeit

gegen [eine ehemaligen ©laubenögcnoffen unb für bie 9iücf.
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fid)t auf bie fatfyolifdje Majorität, möglid)fie greifyeit offen ju

erhalten unb fein ftttüdjee, patriotifdjeö unb politifdjeö ©e-

wiffen unb bau fd)tt>ad)c 9teftbuum feirteö partiMar-calDini«

fdjcn ©ewiffenö in baö weite öfumenifdje Söefenntnijj berföfyw

lid) auögetyen gu laffen, weldjeö er fdjon i. 3. 1577 Dor feinem

treuen 93 a£ abgelegt fyatte (f. @. 144 f.) unb in weld)em ifyn

bie bamalö ftarf jur ©pradje gebrad)te 3bee einer gaüicanifdjen

Äirdje unb felbft trefflid)e Männer, wie namentlid) (Safaubo*

nu8, unterfiü jjten*

8luf biefem fdjlüpfridjen unioerfalen ©tanbpunfte Eonnte

er ftd) wol)l alö Äönig bon Sftabarra, nid)t aber alö Äönig

bon granfreid) unb nad) feiner (Sonberfion erhalten unb jroar

um fo weniger, alö faft alle llmftanbe ftd) berfdjworen fyatten,

ifyn bon bemfelben tiefer, bis in eine feiner ©efinnung wiber»

ftrebenbe jweibeutige, oft aber fogar feinblidje ©teüung <$u fei-

nen ehemaligen ©laubenögenoffen hinabgleiten ju laffen. 3)iit

9ted)t fagt ba()er ©täfjclin (©. 700.), baf3 baß ©d)limmfte für

bie ^teformirten nidjt £>aö war, rvaö er gegen fie bornal)m,

fonbern oielmeljr 3)aö, tvaß er gefdjeljen liefj. ©o liefj er

gefdjefyen, bafj, nad) 9ftornar/3 (Mlärung in einer berühmten

©taatöfdjrift,
1 ber oben (©. 655.) angeführten ^Defloration

oom 4. Sluguft 1589 ber ©inn untergelegt würbe, bajj wät)«

renb beö Snterimiftieumö bon fedjö ÜDionaten bie Steformirten

nidjt p öffentltdjen Slmtern jujulaffen, il)nen feine ©idjerfyeitö»

plä£e einzuräumen wären u. f. w. unb ba$ man biefeö 3nte*

rimifticum aud) über jene &\t auöbefynte. ®a würbe £>einrid)

bon bem 3u ta ffen Deö feinem ©ewiffen SBiberftrebenben jutn

Sljun beffelben fortgeriffen, l)ob er, wie fd)on oben (©. 581.)

er^äl)[t, bie erceptiöneüen ©erid)töl)öfe auf unb gelangte er enb«

lidj ju ber craffeften Söirfung ber fdjon gerügten ©uplicität:

inbem er einfeitige 3ugeftänbniffe unb 33erfpred)itngen mad)te

unb gab, weld)e feinen aflfeitigen officiellen ©efe^en unb 93er«

trägen wiberfprad)en. 8 %lm feine wirllid) fönigltdjen Sugen«

7 „Brief discours, par lequel cliacun peut estre esclarci des ju-

stes procedures de la Religion reformee." (Supplem. aux Mein, de Mor-

nay. P. 243 — 275.)

8 Anquez erjä^It auf ©runb mir ntcijt jugätiglid^cr üneUen, namentlich

Floquet'S Hist. du Parlement de Normandie, baj? biefeö «Parlament fief)
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ben unb baö 38ot)ltüoHen , mit rueldjem er alle feine Unter«

tljanen umfaßte, gelten il)n unb fein Stnfetyen aufregt.

3)iefeö 2ßol)In)oÜen entjog er aud) feineöroegeö gan,*, fei-

nen ehemaligen ©laubenö« unb Söaffenbrübcrn, auf beren

©djuttern er ben franjöftfdjen £()ron beftiegen fyatte. ©eine

9tad)folger auf bemfelben unb ber ©djmerj, rr>eid)er bte 9tefor-

mirten bei feinem plö^lidjen £obe ergriff, fpred)en für biefe

unfere a3el)auptung, roeldje aud) nid)t feine an U)nen angeroen*

beten, nid)t immer ungtücflid)en 23efe()rung8üerfud)e, unb felbft

(eine ©pöttereien unb ©arfasmen , in benen er fid) oft gegen

fte Suft mad)te unb fogar feine iljnen gezeigte, I)öd)ft unmür-

bige ©djabenfreube nid)t vutberlegen Eönnen. 2)iefe £)anb-

lungen unb 3u9e ftnben, au^er in feinem natürüd)en (Sl)ara?.

ter, feiner Sage unb ©teßung unb feiner ßeit, in rceldjer bie

burd) tl)eologifd)e ftanlwtim ""ter ben ^roteftanten geförderte

gewaltige Gegenreformation burd) bie gan^e europäifdje äBelt

gebogen toar, aud) in ber (S'rfafyrung il)re (Srtlärung, bafy ber

©tadjel beö @en?iffen6 nad) s

2luf3eu unb oft gerabe gegen S)ie

gefeijrt, rr>eld)e if)n unruilirTiljrlid) ober abfid)tlid) bemfeLben

einbrücfen, bafj ber 93ertl)eibigungöfrieg in eine 2lrt oon offen«

ftoer 3)ioerfion üermanbelt roirb.

©in foldjer perfonificirter ©eroiffenöftadjef tt>ar ber

treue £>upleffiö»3ftornar) bem Könige, nad) Mem, loaö ipir oon

Reiben roiffen. 9?ur erforbert bie gefd)id)tlid)e 3Bal)rl)cit bie

befonberö Ijeftig bei' (Sinrcgiftririing be$ (SbictS Don Jö77 nubetfejjt unb e$ erft

i. 3. 15'J7 unb nadj bem „feitbem o erg offenen" ciblidicn äSerfpredjen §.'8

angenommen battc, mir Äatljolifcn in ben Parlamenten, als ©cucraüicutenanfS

u. f. w. aiijnftcllcu unb mit bor SSoÜmadjt, fid) einer foldjen Wuftelluug jn toi-

berfefcen. (P. 50 u. L80.) s
-!tud) Rulhi&re fpridjt (1. c p. 10.) doh •ö a up t

-

artifetn bei* libictä, njcldje bie Jtaltyolifen 511111 SÄuin bed SalDiniSmuö unb

uon befonberen SIrtifeln, meldjc bie ßalöiniften (um gränfreiaj 311111 %to-

teftantismu* 311 führen?) biftirt Ritten. ©0 fyhtte bor ©efejjgeber bie SBaage ju

galten genmfst. Sdj glaube aber, bajj er fic nad) bor SDacfteOung R.'ö babnrd)

l)ielt, bai"; er bie Matljolifcn officieU gewähren [iejj, bie sßroteftanten aber im ©c-

beinicn begünftigte. SDatiti liegt uuoerfenubar SSatyreS, roela)e8 aber meber mit

V 'jjio|. t.), );; 15. nodj mit ber (1. c. p. 4.) getürmten wg6n6rosit6 fran-

Qaise" übcreiuftiinmt. — 3dj fütjre biefeS Slöeä on, um bie oufierorbentlid) fdjtuic-

rige Böge §.'8 ju jcigen unb bie Slotyroenbigfeit, iljn meljr nadj biefer, alt nad)

ctljifdj •diriftlidiem ^Jafiftabc 311 meffen , über ilm lucljr Wie in faece Roumli,

als in Republica Piatonis )U urteilen.
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Anerkennung, tt»ie ber trefflidje aWann unb roürbige SRepräfcn-

tant beö franjöftfdjen ®ncfto»@aIöiniömuö auf eine faum ju

red)tfertigenbe , tüenigftertö feljr inseitige SBeife baju beitrug,

bajj biefer ©tadjel gegen il;n unb inbireEt and) gegen bie Don

ifjm vertretene @ad)e geMjrt lourbe.

3m 3al)re 1595 begann 9ftornan fein nur ju berüfymteö

93ud) über bie @ud)ariftie, 9 rDe!d)eö er nad) (einer Don (ei*

nein ©efretär Derfafjtcn a3iograpl)ie (Histoire de M. p. 226.)

in weniger als einem %a\)xe DoHenbete. SBenn man bie un»

ten angegebene Auöbefynung biefeö SBerfeS unb (eine auf-gftitf*

taufenb angegebenen (Sitate auö Äird)enDdtem unb =@cri=

benten bebenft unb erwägt, bajj (eine fttit burd) bie tt>id)tig*

(ten (taatlid)en unb ftrdjlidjen ©efdjäfte, burd) bebeutenbe pu-

blici(ti(d)e ©djriftcn unb burd) eine nad) Dielen Seiten fyinauö-

gefyenbe politifdje, abminiftratiDe, tljeologifdje unb litterarifdjc

(Sorrefponbenj in Anfprud) genommen rourbe: (o muf? man

bie mirfiid) coloffale SlrbettöEraft beö üötanneö anftaunen, aud)

roenn, roie mir auö (einem unö oorliegenben 33riefit>ed)fe[ mit

äiemlidjer ©etoijtyeit annehmen fönnen, jene Arbeitszeit gu nie»

brig angegeben roorben i(t. Aber neben bicfem ©inbrucfe fann

man ftd) beö ß^eifelö an bem SHedjtjeitigen biefer (o burd)

unb burd) polemifdjen Arbeit nid)t errDefyren. 5)enn ftc fiel in

bie ^ßeriobe jener roidjtigen SranöaHtion jtüifdjcn bm beiben

!ird)lid)en Parteien, ber Unterbanblungen mit bem in biefelbe

tief DerfIod)tenen £)er^oge Don SRercoeur unb mit bem ^apfie

um bie Abfolution beö Äöriigö, furj in eine 3?it, in tr>eIcL)er

Adeö barauf an!am, baß @d)roert ber ©treittfyeologie nod) in

ber ©djeibe ju galten, anftatt mit ifym fyerauöforbernbe 8uft«

9 ©ie mir au8 ber fyicfigen SKarienbibliottjcf oorlicgcnbe SluSgabe Ijat ben

SLitel : „De l'institutioii, usage et doctrine du Sainct Sacrement de l'Eu-

charistie, en l'Eglise Ancienue. Ensemble, comment, quand et par quels

Degrez la Messe s'est introduite en sa place. Le tout en quatre livres.

Par Messire Philippe de Mornai, Seigneur du Plessis-Marli, Conseiller

du Roi en son Conseil d'Estat... A Geneve, 1599." £>l;ue bie lange

„Preface de l'autheur a Messieurs de l'Eglise Romaine" unb bie ebenfo

unpaginirfen „Sommaires des Chapitres" 1116 S. in 8. — ©ie Fr. prot.

führt (2trt. Mornay) nod; jroei SluSgaben la Rochelle, 1598 unb 1599, eine

jroeile 2lu§g. Saumur, 1604, jwei lat. Überfcljnngeii Hanov. 1605 in Fol.

nnb 8. unb eine engl. ilberfe$. Bonbon, 1600 an.
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ftreidje ju madjen. £)er trefffidje aitann fdjien aud) felbft ftd)

eines 3Biberfprud)ö j\u geilen, inbcm er am 31. £>ecember 1596

an SBiijanual fdjrieb, baf? er, um il)m nad) feinen Gräften

(mol)l in ber <&ad)t ber Steformirten) ju bienen, ftd) an bcn

f>of begeben mürbe unb baß S3udj ifjtn in einem fyalben 3<tf)te

fd)icfen mürbe unb ironifd) fyinjjufftgte : „35aö mirb mid)

üoHenbö am £ofe empfehlen/' (Mem. T. II, p. 747.)

SRatürlid) t>erfef)lte baö 33ud) nidjt , bei bem in biefer 3eit be«

fonberö reizbaren fatljolifdjen Äleruö unb ben Äatljolifen über»

fyaupt grofce Erbitterung gegen bie Reform irren ju erregen unb

eö fyätte ba^u feineömegeö ber „an bie |>erren ber römi(d)en

Äirdje" gerichteten 93orrebe unb iljreö prop()etifd)en ©d)Iuffeö

beburft: „©ie »erben S)em £)anf miffen, meld)er ©ie Dor ber

Sßeji in 3r)rer ©tabt, Dor bem SBolfe in 3l)rem ©d)aafftaHe,

öor bem geuer in %bm ©djeuer gemarnt bat. ©ie werben

(e(b[t bie ©turmgtocfe läuten, efye man fjinjuläuft, um 3l)iten

ju Reifen, ©ie »erben ausgeben. S)enn eS fteljt gefdjrieben:

©eljet auö JBabel, mein SSolf (2lpof. 18, 4.). @d)neli

unb ofyne @id) um^ufefyen. 5)enn eö ipt baß geiftlidje ©o-

bom." 2Iud) fyaben mir fd)on oben (93b. I, ©. 208.) auö ei«

nem SSriefe beö SUpoftaten glorimonb be Sxaimonb an ben 93er«

fafjer t>om 5. Januar 1599 angeführt: „©ie l)aben bie ganje

fatfjolifdje Söelt aufgeregt, »eldje ftd) überall gegen ©ie er-

gebt." 3n bemfelben Briefe fdjreibt ber SIpoftat, hier um fo

mel;r beteiligt, alö er in golge ber angeblid) burd) baö ©a-

crament ber Sudjariftie an einer SSefeffenen ju Saon ange»en»

beten (Srorciömen pc ?att)olifcr)en Religion befebrt »orben

mar: ,3d) beforge tüte ber @att)r, auö einem 3Hunbe falt

unb »arm ju blafen. 3$ erfreue ©ie burd) bie Überfenbung

biefer ißüdjer; aber eö mirb ©ie nid)t freuen, [ie ju feben....

©ie, »eldje, mie ©ie, am $öd)ftcn auf ber @d)aubül)ne fte-

fjen, finb biefen Angriffen auögefefct. ©er ftärffte ifl ber et),

renboflfte, &orau*gcfe|jt b a fj fie nidjt genötigt »erben

,

ben Sßlafc au väumen." S)ie ilnn überfenbeten iöüdjcr mä-

ren üon jmei angefeilten Sefuiten, bie nidjt feine ^erfon,

mol)t aber feine 8lnjid)ten angegriffen unb it)it bet)anbelt l)at*

ten , mie er bie Sßäpfte, 5öifd)öfe unb Sßaftoren ber fatl)olifd)en

Äirdje. ÜRit foldjen Kämpfern märe eö eine (Sfyre in bie Sdjranfen
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ju treten unb (o Diele fteine ©cribter ju t>erad)ten, meldje ifyn

Don allen ©eitert necfen würben. (Mem. T. II, p. 932 sq.) 10

Sie aufgehobene f)öflid)e 93orau6fet3ung Deö Stpoftaten

mürbe, tt>enn mir fie budjftäblidj nehmen unb nid)t in bie

entgegengefe^te Hoffnung umferjren, nidjt erfüllt, (onbern

£>upleffiö in ber berühmten ßonferenj Don g-ontainebleau

(1600) mirflid) genötigt, ben Äampfplafc &u räumen. 5)aju

trug bie unüberlegte |>aft, mit ber er feinen Singriff ein-

geleitet unb ausgeführt, bie citirten SSeroeiöfteüen aufgehäuft

fyatte, mol)l Eaum meniger bei, al6 bie £>interlift feiner ©eg-

ner. f>einrid) IV. bot berfelben auf eine fetjr unfönigltdje

äfieife bie £>anb unb fyalf il)r einen «Sieg bereiten, über ben er

fid) auf eine inbecente unb fd)abenfrot)e SBeife auöfprad),

bie mir nur mit bem oben angebeuteten offenfioen SBertfyei.

bigung8Derfal;ren unb mit feiner oft glücflidjen Saune, auf

empfangene unb gegebene SBunben ba$ ^ül)tpflafier beö Jpu-

tnors ju legen, erflären, feineömegeö aber entfdjulbigen

fön neu. ll

3)effenungead)tet lag eö bem Könige fefyr am ^er^en unb

mar eö il)tn oon ber größten SBidjtigfeit
, fid) unb ben ©taat

mit feinen reformirten Untertanen auf eine nur irgenb ertrag*

lidjc SBeife auöeinanberjufe^en, unb maö mir aud) an ber.

felben oom fittltd)en unb oon unferem proteftantifd) * religio fen

©tanbpunfte mit 9ted)t auöjufe^en fyaben, läjft bod), nad)

metyrfeitiger SBürbigung ber $3erl)ältniffe, bie 2Iner!ennung ^u,

ba$ biefe Sluöeinanberfejjung faum anberö erfolgen tonnte, alö

fie erfolgte unb bajj fie mol)l nur einem Könige mie £)einrtd)IV.

gelungen märe, 2)enn oon ber Sigue mar ein ftarfer 33 0»

benfafc geblieben, meiner, nadjbem ü)r ©efä^ jerbrodjen mar,

io © er berühmte Sofepl) ©caliger fdjrieb am 6. ©eebr. 1598 au8 Öeljbeti

boll ©auf für ba§ il)m bereite $8ud) unb bot! lobenber Sennuibemng beffelbe«.

Sr roibmete ilnu feine tieften ©tuuben unb tonnte nid;t fatt werben, e$ ju Irfen.

©er SSerf. mürbe eö gennjjlid) balb im ^otlänbtj'djen, ©eutfetjen m\b Sateiuifcljeu

fet)en. ©enn 9Uemanb jjatte bin ©egenftanb wie er ju betjanbeln gcnmfjt. 5lße

feine Vorgänger l)ötteu nur einen SLtjeil bet)anbelt ober bte 3rrtt)ümer nur auf

einem Sßege miberlegt. ©r aber t)ätte feine fdjroacfje ©eite ber geftung uuau-

gegriffen geluffen. (Mem. de Mornay 1. c. p. 928.)

11 @. Seil. 4.

gmnj. &albini8mu&. IV. 50



786

fid), ben Sßroteftanten gegenüber, faft bem ganzen fatljolifdjen

granfreid) mitgeteilt Ijatte.

§. 19.

gortfe^ung.

B. fturje Überfidjt be$ polttiftfien @ iju obnllebciiS bei ftattjöfi-

fcbcn (Ealbintften unb 21 u ß 9 a ti ß bcffelbcn in bat ©biet üou

SfcanteS.

2Bie aus unferer ©efdjidjte (namentlid) @. 62 f. biefeö

5öanbcö) erhellt, ging bem fird)Iid)cn baö politifdje ®nno«

balleben Der franjöftfdjen (SalDiniften , oft eö berüljrenb unb

Don il)m berührt, nod) öfter aber eö in (einer freien Bewegung

bemmenb, jur Seite unb fanb eö in ifyren „politifcfyen 93er*

fammlungen" , mie jeneö in ibjren €pnoben (Srgänjuing, SRalv

rung unb Sluöbrucf. SBenn eö einerfeitö nid)t möglid) ift, un-

fere ©efd)id)te ol)ne bie Söefanntfdjaft mit biefem jnjiefältigen

lieben fennen 511 lernen, fo jeigt ftd) anberfeitö bie @d)tt>ie.

rigfeit, ju biefer söefanntfdjaft ju gelangen. SMefe ©djtüie«

rigfeit trifft namentlid), trenn nidjt auöfd)liejjlid), baö politi»

fd)e ©nnoballeben, meld)eö, faft nie anerkannt, im beften galle

nur conniöirt, ftetö aber, feiner Statur nad), alö eine ©djma-

rojjerpflan^e beö ©taateö Don biefem mit feinbltdjem Sluge an*

gefeben, nie frei ftd) entroicfeln fonnte. £)a,}u Fommt, ba£ feine

eigentlidje ftd)tbare, greifbare, faft mödjten roir fagen, braßt*
fd)e CSnttDicfelung , burd) bie Energie, Älugfycit unb Popula-

rität «f)einrid)ö IV. niebergel)alten unb burd) feine il)m immer

nod) gebliebenen ttjoblwoflenben (Skftnnungen gegen feine ein-

maligen ®laubenögenoffen tiefen aud) weniger nal)e gelegt,

evft in ber ndd)ftfolgenben s45eviobe il)ren Dollen 5luöbrucf er-

l)ielt. SBenn wir aber aud) biefer Sßeriobe tnandjc iMufflärung

über biefeö Seben Dorbel)alten muffen, fo erforbert eö bod), ba

auö bemfelben baö ©biet Don 9?anteö Ijeroorging
,
fd)on hier

eine, trenn aud) nur flüd)tige (Srwäljmmg.

Obgleid) baö politifd)e ©cfammtleben ber franjöjtfdjcn

GSaloiniften auf bießeit äitrücfgeführt werben fann, ba fie, nad)

bem Don unö wieberfyolt befragten 58crf;dngniffc, genötigt
würben, bie Sßaffen beö gleifdjeö ^u ergreifen: fo beginnen
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mir boct) ifyr eigentlidjeS politifdjeS ©tynoballeben , nad) Am
ques (P. 82.), mit bem oben (33b. II, §. 30.) ermahnten 93ünb*

niffe beS franjöfifdjen SalüiniSmuS mit bem fatljolifdjen Tiers-

parti unb namentlich mit ber 33erfatnmlung öon SHontauban

i. % 1573, fo nehmen mir mit biefem beS ©egenftanbeS fel)r

Äunbigen an , bab bie Petition Dom 25. Auguft beS genann-

ten 3al)reS, meld)e biefe Verfammlung an ben Äönig ausgeben

lief? unb Don beffen üKutter fo (d)nöbe abgefertigt mürbe, „als

©runblage für bie llnterl)anblungen $mifd)en bem f)ofe unb
bm (SalDiniften angefefyen merben fann, mela>, nad) ben man«

nigfaltigften Söedjfclfäüen , in baS ©biet öon Stentes auSge*

gangen ftnb".

<£l;e mir auf bie Äußerungen beS politifdjen ©t)nobal.

Lebens übergeben , muffen mir einen flüchtigen 93licf auf beffen

Organifation merfen. $)er ^erjog Don Bouillon, nad) ber

Fr. prot. „ju feiner ^olitifer", um ftd> felbft an bie @pi£e ber

franjöftfd)en (SalDiniften ju fteüen, l)atte, ba man barüber ei»

nig mau, baf? |)einrid) IV. nid)t mel)r il)r ^roreftor fein tonnte,

ben Äurfütfien Don ber HJfalj als foldjen üorgefd)(agen. Aber

bie ©onftftorialen , in melden ftets ber ©djmerpunft bes fran*

jöjtfdjen (SalDiniSmuS geruht Ijatte unb bie längft fdjon ber

„proteftoralen abrannet" überbrüffig maren, mottten ftd) nid)t

baju oerftetyen. 3fynen bafyer oerbanft baS politifdje @t)no-

balleben feine enblidje, eigentliche Organifation. SBir finben

fte, nad) SBenoit (T. I, p. 126 sq.), in ber Sßerfammlung Don
©ainte-g-oi (1594). 3n berfelben mürbe für bie politifdjen

Angelegenheiten ein über allen Sßrooinjen ftefyenbeS ©eneral.

ßonfeil aufgerichtet , meld)eS Don je einem ©eputirten ber auf

jetyn feftgefefcten ^rooin^en ju befdjicfen mar. Unter tiefen

jefjn $>eputtrten foQren oier (Sbelleute, ^mei Sßaftoren unb Dier

bem 3)rittftanbe ßusetyörige fein. 3n ber burd) bie SBertjält«

niffe erljeifdjten >-8erücffid)tigung ber Magnaten unb l)ol)en

Staatsbeamten, „gab man nad)", baß bie £)er^öge, ©enecal.

Lieutenante u.
f.

m. , aud) of)ne 5)eputirte gu fein , ©timmbe»

redjtigung erhielten, — „in ber 33orauSfe£ung , baß fie Ver-

trauen oerbienenbe Sßerfonen mären". 3u 3 leic
ty mürben, nad)

ber Analogie ber uns befannten fird)lid;en ©nnobaluerfaffung,

^rooinäial'ßonfeilS errid)tet u. f. m. S3enoit fagt: ,,©urd)

50*



788

bie 93orfteÜungen unb baö läftige
s2tnbrängen (les irnportuni-

tez) beö ©eneral»(5onfeüö erlangten bie iReformirten baö G>:bict

bon Nantes. Unb ba fie , nadjbem (ie unter [id) biefe neue

Drbnung eingerichtet Ratten, immer nod) bier 3al)re l)inburd),

um (id) ben ^rieben 511 berfdjaffen , all' il)re $efd}idftdjfeit
l

(Energie unb ©efculb anjumenben Ratten: fo fann man mit

3ced)t bermutl)en, ba$ fre itm fonft nie erlangt Ratten." ©ie

Fr. prot. erElärt (tätt. Esnard) in gleichem Sinne, ba|j bie

93etfammlung bon ©ainte-g-oi cö mar, weld)e bie ©ad)e beö

franjöfifdjen ^i'oteftantiömuö rettete.. Unb nad) 3)'2lubigne

(T. III, Liv. V, Chap. 1.) ijatte (ie il)n mieber ^um Seben ge*

brad)t.

SMe Minderungen beö politifdjen ©rmoballebenö in bem

©biet bon Plante« bringen mir, nad) Slnquej, in bie fünf

fjauptrubrifen I. beö Sultuö, II. ber Unterhaltung ber s-£rebi»

ger, III. berßuläffigfeit ber äWeformirtcn ju öffentlichen Ülimtern,

IV. Lur Suftij unb V. ber ©idjerljeitöplä'ke. 3n bie erfte Miu

brif fefct ^Inquej aud) bie ©en)if|enöfreil)cit, bie Äirdjen, ober,

nad) reformirtem ©pradjgebrcutd), bie £embel, bie ßtyen, bie

Uniberfitäten unb Die ®d)iilen. SSic werben an ben früheren

üßerioben um (0 el)er borübereilen, alö mir ber in biefen fc
brifen enthaltenen ©egenftänbe fdjon b*i (Gelegenheit ber grie*

benöebicte gebad)t l)aben. SBir muffen im allgemeinen mie«

berl)olenb bemerken, bajj bau @bict Don SBecuilieu ben O'aloi-

niften ba& günftigfte mar unb ftc bafyer in ben Unterljanb«

lungen mit bem Könige um baö neue ©efefc ftetö auf Daffelbc

brangen. SBenn fie aud) baö ^atiuarebict jumeilen jur ©pta«

d)e brad)tcn, fo gefdjal) 3)ieö mobl nur mei)r, um baburd) je*

nem il)rem Verlangen einen leichteren Eingang j$u berfdjaffen;

ba fie gemijj ernannten, bat? feit biefem ifynen bortfyeilfyaftefren

®e[efce bie fteiten fid) aujjerorbentlid) ju ir)rer Ungunft berän«

beut Ijatten. SBar cö bod) baö (Sefefc, meld)eö, wie oben

(Ob. II, ©. 121.) bewerft, ber fjerjog granj bon OHitfe mit

feinem ©djwerte &u burd)fd)neiDen gebrobt unb, alö fjauptur«

lieber ber ftriege, aud) oennoel)t l)atte! Mod) muffen mir

bemerfen, bafj mir bie bieten SSertejjungen (infractions) biefer

©biete , meld)e ftetö neue Kriege, mie biefe mieber neue, nid)t

beffer gehaltene ©biet« ()erborriefen, übergeben werben.
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SBaS aber baS Sbict oon Nantes betrifft, ju meldjem

mir bei jeber biefer fünf SRubrifen übergeben merben, fo fya*

ben mir 9iad)ftef)enbeö ju bemer!en. 3)aS unter biefem ©am«
mcf* ober (Sofleftionamen »erftanbene ©efe£ enthält: 1. 2)aS

eigentliche ©biet, aus Nantes üom SIpril 1508, 2. 56 „geheime

2lrtifel\ nad) iöenoit aus Nantes oom 2. 2flai 1598, 3. ein

„23reDet" aus ÜJtonteö Dom 13. Slpril beffelben 3at>reS unb

4. 24 „jmeite geheime Slrtifel" ebenfalls aus Nantes unb t>om

30. beS lejjtgenannten SMonatö unb 3al)reS. $la&) SInquej

mürben nur 1. unb 2. Don ben Parlamenten oerificirt. SDie

Urfadjen, baf* 3. unb 4. oon tiefer Formalität auSgefd)loffen

mürben, [äffen fid) teid)t erraten, 2lber 23enoit giebt fte unö

unummunben an unb" mir finb um fo mefyr bered)tigt unb Der«

pflid)tet, i()tn ©tauben beijumeffen, als er, ber bod) im ©an*

aen mein; gegen, als für ben Äönig eingenommen ift, fie

beffen, menn aud) mit gurdjt oor ben $att)olifen oerbunbenem

unb burd) fie gefd)mäd)tem 2öol) Im ollen für bie ^eformir-

ten auftreibt. @r fpridjt (1. c. P. 252.) , bei ©elegenfyeit ber Un«

terfyaltung ber ©arnifonen ber Don biefen befe^ten Sßläfcen, Don

jroei @tatS, einem öffentlidjen unb einem geheimen, „meil man,

aus gurdjt, bie Äatljoltten ju beteibigen, einen £l)eil ber ©treit«

fräfte ber 9?eformirten unb ter 3Bof)Itl)aten beS Königs Der*

fteeft galten mujjte". SMe Heinere «Summe mürbe auf ben öf-

fentlichen, einer genauen Kontrolle untermorfenen (Stat unb ber

Steft auf ben anbern gefegt, ten man aud) ben ! leinen (5 tat

nannte. 1

S)ie Überfülle teS ©toffeS, meldjen taS (Sbict Don 9?an«

teS mit feinen Beilagen umfaßt, läjjt uns natürlid) baffelbe

nur furj bel)anbetn, 3ftand)eS tem Verlaufe unferer ©efd)id)te,

2ftand)eS aber aud) bem bereits (Sr^lten überlaffen. (SS mufj

l)ier mieber ber (Sfyarafter beS berühmten @efe£eS, als einer

Emanation früherer ©efe&e unb unDerfied)barer .Quelle fpäterer

gefe£lid)en 93eftimmungen, auclj Dieter $ed)tS d)ic an en betont

unb jugleid) bemerft merben, bafy es nie ju einem eigentlid)en

2lbfd)luffe gelangt ift.

I. SultuS. %la&) ber Sluflofung ber Koalition ber „$o*

©. oben ©. 781
f.

Süimerf. 8.
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litifer" mit bcn Steformirten mürbe berfelbe immer mefyr be«

fdjrcinft unb in biefer 93efd)mnfung nad) Umftänben bis nad)

ber ßonoerfton f)einrid)S IV. fortgefahren. S)ie Verfammlung

oon Soubon (1596) nal)m baf)er ju ben brol)enbften (StBfc

rungen U)re 3uflud)t. £>ie 9t"eformirten mürben efyer ibjen bem

Könige $u [eiftenben $)ienften, als ber Ausübung NjreS (Sultuö

entfagen, beoor if)re Sage geftdjert märe, in ben oon i()nen

befehlen ©täbten nid)t bie 33?effe ^ulaffen u. f. n). S)a mürbe

iljnen in bem ©biet oöüige ©emiffenöfretyeit j^ugeftanben, aud),

mit 8Iuönal;mc ber an bie Drtspfarrer abjufütjrenben 3^)nten,

(Sremtion t>on Beiträgen ju ©ebäuben be8 fattyolifdjen (Sultuö

unb oon gerid)ttid)er Verfolgung megen SBiberrufung aufge«

jmungener 2lbfd)mörung bes reformirten ©laubeng. 5)ie5lu&>

Übung ifyreö SultuS unterlag aber Dielen SBefdjränfungen, oon

benen mir bie meiften, jum 2t)eü ftd) mieberfyolenben iiberge«

t)en unb nur einige menige anführen. 3m allgemeinen mürbe

mieber auf bie 33eftimmungen beö ßbictö oon Slmboife (f. 93b.

II, ©. 256.) jurücfgegangen, nad) melden ben Herten oberer

unb nieberer ©erid)töbarfeit jenen eine ausgebeutete , tiefen

eine befdjränftete (5uttfreü;eit in ifyten ©d)löffern ober aßol)n«

fijjen eingeräumt morben mar. SJieQeidjt ging es nod) über

bie früheren $8emiUigungen r)inauö, baf* aud) breißig Sßerfonen

in bie 3Bol)nfi£e biefer Ferren jmeiter Otbnung ju gotteSbienft.

lidjen £>anblungen ^ugelaffen merben burften. $n ben ©tob-

ten, meld)e unmittelbar unter bem Äönige ftanben , mürbe bie

(Sultfreil)cit oon if)rem jeltmeUigen S3eftcl)cn abhängig gemadjt:

maS natürlid) oon fo oielen örtlidjen (Soentualitäten abl)ing,

bafj f)ier biefelbe nid)t ausgeführt merben fann. 3U oen S3e»

fdjränfungen ber (Sultfteif)eit gehörte, bafj fte nad) bem Über»

tritt jener £>errn jur fatl)olifd)en Äitdje aufgehoben unb bei

ben Armeen oon if)r in ben Quartieren ber ÜDlUitätdjefS baS

Quartier beS tfönigS ausgenommen mürbe. 2Bie in ben frü-

beten ©bieten mürbe ber reformirte Q'ultuS in ^ariö unb Um-
gegenb oerboten. ©od) burften bie £erjöge, s-ßairS, Äronbe.
amten u.

f. m. , menn fte fid) im ©efolge beS ßönigS befan-
Den, jcbod) nur „für ftd) unb für if)re gamilien, in ihren 2ßo().

nungen bei oerfd)loffenen Spüren unb ofnie ifalmengefänge
(sans psalmodier) bie QÖQbete galten laffen". SBie oben (©. 220.)
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bemerft, tt>ar in bem SraFtat Don 9?erac bie „Unadjtfamfeit

(inadvertance)" gerügt morben, in meldjer bie ben 9teformirten

im ©biet Don 93eaulieu jugeftanbene (Srlaubnifi, Sempel ju

bauen, im ©biet Don SBergerac auögelaffen morben märe, S)iefe

(Srlaubnif) erhielten fte nid)t aüein in bem (Sbtct Don Nantes,

fonbern eö mürbe aud) in bemfelben benimmt, bafj ifynen bie

ju anberen ftmdm genommenen Tempel jurücfgegeben ober

jte oon ben zeitweiligen SBefi^ern berfelben für beren anbermei»

tige ©rbauung genügenb compenftrt mürben. $ür bie becente

93eerbigung ber Sfteformirten mürben ftrenge 93eftimmungen ge-

geben unb biefelben bafyin gefd)ärft, bafy, menn ifynen nid)t jur

gehörigen 3eit golge geleiftet morben märe, bie (SatDiniften

f\d) ber Fattyolifdjen &irdjl)öfe bebienen tonnten. 3)ie früheren

ftrengeren ©fyeoerbote mürben gemilbert. 93on ber ßultfreifyeit

rourben aber bie £)rtfd)aften auöge(d)lof[en , meldje man in

gofge befonberer (SonDentionen, mie 5. 93. mit bem ^erjoge

Don ÜUcabenne (©. 754.) Don ir)t aufgenommen r;atte. @ine

anbere 2luönar}me Don ber (Suttfreifyeit traf bie ©tobte, meiere

©i£e Don @rjbifd)öfen unb 93ifd)öfen maren. $>afür fonnten

aber bie 9teformirten biefe greifyett in nafye gelegenen gierten

unb Dörfern, meldje feinen geifHidjen Sßerfonen gehörten, be*

antragen.

IL Unterhaltung ber «ßrebiger. S)ie SBetfammlung

Don ©aumur (9Rär^ 1597) r)atte biefen ©egenftanb mit großer

@ntfd)iebenr)eit zur ©prad)e gebradjt unb gefragt, ob eö nid)t

gered)t märe, bajj bie Sfteformirten , burd) bie @ntrid)tung ber

Sehnten genötigt, j\u ben Soften eineö fernblieben Sultuö bei-

zutragen, für baö il)nen auferlegte unb ir)rem ©emiffen miber«

ftrebenbe Opfer entfd)äbigt mürben? £>er Äönig ernannte biefe

©ered)ttg!eit unb ftelTte bie für bie Unterhaltung ber «ßrebiger

Derfprod)ene ©umme Don 25,000 auf bie |)ör)e Don 45,000

Srjaler, beftätigte bie für biefen 93er)uf unb bie Server, ©d)üler

unb 2Irmen ber reformirten Religion unb für anbere fromme

3mecfe gemadjten ober 51t mad)enben ©djenfungen unb 93er-

mädjtniffe unb erlaubte ifyre unter !öniglid)er Slutorität unb

tro£ jegtid)er SRecIamation anjuotbnenbe ©elbftbefteuerung für

bie Soften ifyrer ©pnoben unb ben ©efyalt ifyrer ^rebiger.

m.3uldffig?ext ju öffentlichen Ämtern, ©d)on
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in ben ^afyren 1573 imb 1574 in ben Sßerfammlungen oon

Sücontauban unb Mrjaub (f. 93b. II, ®. G59 unb 071.) mar

fle oon ben ^teformirten nadjbrücflid) verlangt, aber eben

(o fefyr oon ben tarljolifen jurücfgemiefen ruorben. ©o l>atte

ein bamaliger ©taatemann, 9ftoroillierö, roeldjem, mie oben

(93b. II, B; 306.) erjätjlt, an ber ©rede beö befeitigten großen

(Saniere! be £\£)08pital bie ©iegel anvertraut morben maren,

erflärt, e6 (ei nid)t um baö taufenbftc S^cil [o mid)tig, bie

$eligionnäre überall öffentlich prebigen, ctfö if)nen ben 3u 8an 9
ju Ämtern offen ju laffen*. (Anquez p. 111.) £)iefe 2lnfid)t

mar bie allgemein ljerr(d)enbe unb rourbe aud) gegen bie $rie«

benöebicte unb (onftige officieüe Srflärungen auf eine mirflid)

perfibe SBeife oon 3)enen geltenb gemad)t, roeldje biefelben jat

Sluöfürjrung ju bringen Ratten; mie namentlid) bie beöfyalb in

bie ^rooin^en gefdjicften (5ommif(arien ben 93e(taüung8briefen

ber ju Ämtern berufenen bie auöbrücflidje (Staufei beifejjten

:

„(58 mirb über il)re Religion Unterfudjung angefteflt merben".

(Ib. p. 112.) 3lber faft unglaublid) ifl, bafj .fjeinridi IV. nod)

meiter ging unb menigftenö äuliefc, ba£ (eine ©laubenögeno((en

iljrer üllmrer entfefct mürben, ä&ir finben bie gerechte SBefd)tt>erbe

barüber in einem Briefe 9ftornar/8 an ben ^räftbenten b'®ö.

pef(e6 Dom 23. September J589 (Mem. T. II, p. 24 sq.). ©er
.fiönig fonnte unb burfte (id) enblid) biefen SBefdjroerben nidjt

ganj entjiefyen unb (ud)te trmett, menn aud) fpät, burd) baß

im 3uli 1591 auö Nantes erla((ene ©biet abhelfen, in mel-

d)em er bie in bem @bict oon Sßoftierö auögefprodjene 3ulaf*

(ung ber 9teformirten ju Ämtern (f. ©. 121.) in traft fefcte.

Unb bennod) I;atte 2)tornato in ©riefen an ©eroin unb 2u*
renne oom 24. ©eptember unb 3. October beS genannten 3al).

reo SBerantaffung, über „©opI;i(tcrei" beö Parlaments oon
£ourö su flogen, in roeldjer ee (id) ber SBcförberung eines 9?e-

(ormirten miberfefcte unb ^mar, meil fjeinrid) HL, auf ben in

bem ßbtet oon Nantes SBe^ug genommen morben mar, bie

übernommene ©etpfltdjtimg jener 3ulaf(ung ju Ämtern baburd)

umgangen hätte, „baji er (tetö Mittel gefunben, bie SReformit«

tetl oon ibnen entfernt &u Reuten'! (Mein. 1. c. p. 111— 116.)

Ten nod) mar ber ßönig entmeber nid)t geneigt ober nid)t Per-

mögenb, bie geredeten unb oon iljm felbfi offtcieO fanfttonirten
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Slnfprüdje bet $eformirten in SBoffjieljung p fe£en, fo bafj

biefelben in ifyrer SBerfammlung oon ©afttte-goi (1594) bro>

fjenb befdjlojfen, wie, wenn ber Äönig fie in biefem fünfte

nid)t aufrieben ftelite, bie Äatfyolifen in ben oon ihnen befe^ten

©räbren oon Ü)tunicipal|Men auögefdjloffen werben würben.

S)effcnungead)ter bebitrfte eö nod) beö S)rängen6 oon Seiten

©djomberg'ö , um ben Äönig ju bewegen , im 2trt. 27. beö

(Sbict6 bie Steformirten für ju allen SBürben unb Ämtern ju*

läfftg j$u erflären unb ju beftimmen, baf? jene bie Religion

betreffenbe Staufei nid)t in bie äBeftaliungSbriefe gefegt würbe.

3)a^u eine biefen SIrtifel oerfd)ärfenbe fcöeftimmung in 9?r. 10.

ber erften geheimen Prüfet. 3>effenungead)tet liefen biefe ge*

red)ten 33eftimmungen ber farfyolifdjen Sntoleran* immer nod)

ein nur &ü weites gelb. 3)enn iWeformirte ju Ämtern beför»

bern <$u tonnen fyiefj nod) nidjt fte 311 if)nen wirflid) ju

beförbern. £>em Könige würbe eö fo fd)Wer, Üütänner oon

großem (Sinfluffe unb auögejeidjneten Talenten, wie la g-orce,

Sa Sremouide, Surenne, Seöbiguieueö, ©uplefftö, (Salignon,

Sfto6nt) u. f.
w. 511 r)ot)en SBürben gelangen jju [äffen , baf$ er

fid) gewifj geringe aftüfye gab, obfcurere SReformirre mit $m»

tern ^u beReiben unb baburd) lln^ufriebene ju madjen.

IV. 3ujiij. Söie oben (©. 123.) erwähnt, fefcte £>eiu-

rief) III. im €*oict oon 33ergerac an bie ©rede ber Ijalbgettyeü-

ten Kammern Kammern beö ©bictö unb brittgetbeilte

Kammern. 93on bzn Kammern beö (Sbictö beftanb u. a.

bie Sßarifer auö einem Sßräftbenren unb fedjjeljn fflatym, wel»

d)e oon bem Äönige auö ben „biQigften, frieblid)ften unb ge-

mäfngften" Äatfyolifen gewählt werben foflten. £)ie brittge»

teilten Kammern, weld)e bie fyalbgetfyeüten Kammern oon

©renoble, SSourbeaur, 2Iir unb Sftontpeflier erfefcen foflten, be-

ftanben, jebe auö einem fatl)0lifd)en unb einem reformirten s-ßra-

fibenten unb ad)t farfyolifdjen unb oier proteftantifdjen Statten,

©päter würben einige brittgetbeilte Kammern in ben SRefor«

. mirten günftigere l)albgetl)eilte oerwanbett. Söie fdjon bewerft,

r)ob $einrid) IV. im 3al)re 1590 ade erceptioneUen ©erid)t8r)öfe

auf unb Oertegte ihre Suriöbicrion nad) ben @erid)tel)öfen ir>

rer Sleffortö. ®r wollte jebod) im nädjftfolgenben 3al)re wie»

ber auf baö ©biet oon S3ergerac jurücfgeljen , !onnte aber ba<
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mit nidjt bei allen Parlamenten burdjbringen. £>a fyatf er ftd)

bamit, bafc er ben Reformirten faft immer gemattete, ifyre ®a»

d)en oor baß ®rof?e Sonfeil (Grand Conseil) ju bringen. S3ei

allem SBedjfel beö SBerfaljrenö, ber (Smpfinbungen unb ber An<

(id)ten in biefer (o widrigen Angelegenheit mar er gegen bie

britt-, nod) mefyr aber gegen bie balbgetljeilten Kammern. (Sr

erklärte ber auf baß nad) tljnen gcfjenbe bringenbe Verlangen

ber Süerfammlung oon Soubun, bafj Äammern beS Gsbictö Alles

mären, waß er für ben Augeublid? bewilligen fönnte unb be-

merkte, bajj er baß ©afein ber fjalbgettyeüren Kammern für

„eine Alteration ber @erid)töpflege, für ein SKcrfmal oon Spal-

tung l)ielte, meld)e man notbwenbig aufgeben müfrte" unb ber

bod) fo billig benfenbe ®d)omberg fteCfte ir)ui üor, ba$ er biefe

Äammern nidjt einführen fönnte, ol)ite feine föniglidjc Autori-

tat bebeutenb ju fd)mäd)en. (Anquez p. 131.) ©o rtdjttg biefe

Anfid)ten aud) waren, fo fonnten bod) bie (Saloiniften bei if)-

reic Sage ntd)t teid)t Don ifjrer ftorberung r)albgetf)eilter $am-

mern abgeben, orme meld)e fte in (SiDil- ober (Sriminalfäfien,

in bcnen fte Parteien waren
,

ftetö ftd) gefäl)rbet faf)en. SDie

gan.^e fdjwierige @ad)e lief bafyer in eine Art Don (Sompro-
mi^auö, in meldjem in einigen Parlamenten (wie namentlid)

in benen Don ^3arie unb 9rouen) Äammem beö ©bictö , in

anberen aber l)albgctl)eilte Kammern tljetlö beibehalten, tbeilö

neu erridjtet würben. 2Me neuen IjalbgerfyeUten Kammern wür-

ben jebe auö einem Sßrctftbenten unb fed)ö 9tätl)en !atl)otifd)er

unb einem Sßrctjtbenten unb fedjö SRdtt)en proteftantifd)er Reli-

gion gebitbet.

V. ® t d) e r () e 1 18 p l ä jj e. Über biefelben baben wir fdjon

bei ©etegenfjeit ber ©biete Don ©t.-$ermain unb Jöeautieu

(Job. II, ©. 429. unb 93b. IV, ©. Gl.) gefprod)en. 3)e £l)OU

erflärt fte in feinen Memoiren (de vita sua Lib. I.) für „ein

böfeß SBeifpiel (malum exemplum)" jur (Srl)altung be8 grte-

ben*. Aud) fanb cö an bem oben (©. 11.) erwähnten Ruf-

fec, wcld)er baß ihm anvertraute Angouleme für feine ©i-

djerfyett ^uri'uf behielt, einen böfen ÜJtadjaljmer. 3)ennodj war

es? ein notljmcnbigeö Mittel ]i\ jenem 3werfe. SBir l)aben fdjon

ber mannigfaltigen £inberniffe gebad)t, roeldje bie 9teformirten

fanben, fid) tl;eiie in ben öefifc biefer^ßläfce (roeldje aud) „pla-
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ces d'otages" genannt würben unb wirfrid) waren) $u fe^en,

tl)eü3 in bemfelben ju erhalten, fnnberniffe, weldje and) in

ber @d)Wierigl!eit ber ftipulirten 93efolbung unb Unterhaltung

ber SBefafcungen biefer Sßläjje auö Staatsmitteln beftanben.

Stud) f)einrid)IV. geigte nad) feiner £r)ronbefteigung unb felbft

nod) bor feiner (Sonoerfion nur geringe Steigung, biefen Übet

ftänben abjufyelfen. £)aju mußten benn bie Reformtrten ju

energifdjen Remonftrationen, ja felbft 511 ber £)rot)ung fd>rei=

ten, für bie Unterhaltung biefer ©arnifonen bie fönigüdjen

©efälle in 93efd)lag ju nehmen. 3)ie8 mad)te bcn $önig ge.

fügiger unb bie'aujüerorbentlidj fd)Wierige unb burd) Diele Un-

terljanbtungen ber reformirten 3)eputirten mit ben föniglidjen

(Sommiffarien ftdj f)inburd)fd)leppenbe 2lnge(egenl)eit fatn ttjeilS

in bem ©biete felbft, tljeilö in beffen oben (©. 789.) angege.

benen 2lnl)ängen ju einem immer nod) leiblidjen austrage, an
weld)em f)einrid)8 IV. wenn aud) nod) fo fefyr anberweitig

beftrittenen ©efinnungen ber 3)an!barfeit unb beS 3Bol)(wol.

lenö für bie Reformirten unzweifelhaft einen 9lntf>eil Ratten.

Slnquej giebt uns, in fet>r wertlpoüen Beilagen, Don ben ®i«

d)erl)eitöplaj$en unb ben fogenannten „Places de mariage", fpe-

cieHe giften ober (State, in weldjen aud) bie ©tärfe ifjrer Der-

fd)iebenen SBefafcungen unb bie für' if)re Unterhaltung ausge-

worfenen ©elbfummen angegeben finb. S)en ©idjerljeitspläfcen

unb Places de mariage folgen bie „Villes libres royales" unb
bie „Places particulieres". £)ie Places de mariage waren,
nad) SBenoit (1. c. p. 252.), Üeine ^lä^e, wela> ju größeren

unb widrigeren Sßtäfcen in ber SRärje (bieUeidjt wie eine 2Irt

betafd)irter $ort8?) gehörten. ^Die Villes libres royales waren
ben beutfd)en freien $eid)8ftäbten analog, Ratten Wie biefe if)re

eigenen ©avnifonen unb würben t>on i()ren SWaireö regiert.

SMefe ©täbte roaren la Rodjefle, mit ben unfein Re unb Die-

ron, 3Jlontauban, ©ainte-goi, Firnes unb U^eS. 3n ir)nen

rul)ete ber eigentlidje ©djwerpunft ber rcpubIitanifd)*{)ugenot<

.tifdjen 3Jtodjt, wie benn bie Äat&olifen behaupteten, baf3 la

Rodjede ftd) für bie erfte unb Montan ban für bie zweite Bie-

publi! ber fran^öfifdjen Reformirten angefe()en hätten. Unter
ben Places particulieres üerftanb man tfjeilö fatt)oIifd)en, tl)eil8

proteftantifd)en Ferren ge()örenbe Sßläfce (befonberS beö £)efpr)i.
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natö), für beren SSefatutngen feine gonbö angeroiefen roaren. 2

— 3((Ie biefe päfje würben bcn Sfteformirten auf ad)t 3a^rc

bereinigt.

SBie in ben früheren Sßactfifanonö« ©bieten ftefyt in bem

©biet Don Stanteö baö ©ebot ber Sfiiebereinfejjung ber fatf)0»

lifdjen Religion, „ba ruo iljre 2luöübung unterbrochen roorben

roar (oü l'exercice d'icelle a ete intermis)" , oben an. 5)ieö

füljrt unö auf eine aftajjregel beö Äönigö, roeld)e jroar nid)t

bireft in bie ©efd)id)te beö (Sbictö Don SRanteö gehört, woljl

aber parallel mit berfelben gel)t. $)er Äleruö nämlid) fyatte,

aufjer Slbänberungen in bem ©biet, aud) bie SSieberljerfteflung

ber Eattyolifdjen Religion in93earn Derlangt. £)er ßönig fonnte

biefem Verlangen um fo weniger fid) ent^ie^en, alö eö, abge«

fernen baDon, ba£ eö ber Sßapft bei Gelegenheit ber 2lbfolution

jur <Sprad)e gebrad)t Ijatte (f. ©. 733 f.), nur gered)t roar

unb .freinrid), burd) bie Erfüllung biefeö Sßerlangenö, für bie

Äatl)olifen jenes Sänbdjenö blofj £>aö tljat, roaö er in bem

©biet oon ^anteö für bie Stefermirten beö ganjen 9teid)ö ge-

trau Ijatte. @r liejj nämtid) i. % 1599 auö gontaineblcau

ein Spiet auögetyen, burd) roeldjeö er bie s-8iötl)ümer Seöcar unb

DIeron wieberfyerftefite unb Derorbnete , bafc bie ÜDteffe an .^roölf

f)auptorten unb an allen unter 2aienpatronat fte()enben Or-

ten, ido nid)t fdjon eine reformirte &ird)e beftänbe, gefeiert

roürbe, aud) bie Äarljoltfen ju afien ©teilen für aulaffig er-

flärte. aHerfroürbig ift, bap ber Äönig fo £)aö tbat, maö

er fdjon nad) ber 5ßlutf)od)^eit befohlen Ijatte unb ba|3 bie

9iid)tad)tung biefeö feines 58efel)lö Don i()m in einer Staats«

2 Winpicj flicht feine Xotftlfumme ber Stiirfc ber Sefafcungen ber «Sirfjer-

[icit^pläüc unb ber Places de manage unö bei für bereu ©örnifonen iiuSejeiuor-

feneu I lumur (ouö ber Generalite bon Tours) fteljt bei i[)in unter

ben iiiluuticiiöi.'lai.u'u oben au, mit folgenben SRubrifen: J. Nombre des hom-

mes d'armes preposes k la defense de la place, 3G4. II. Nombre des

hommes d'armes inscrits sur l'etat public de la G6neralit6, 263.

III. Somme affeetfee par d l'entretien dos hommes d'armes inscrits

sur l'etat public de la generalite, ia?2 ecus. IV. Nombre des hom-

mea d'armes inscrits sur l'etat secret de la Generalite, 101. V. Som-

Gfectee pur mois ä l'entretien des hommes d'armes inscrits sur l'etat

secret de la generalite, 406 ecus,
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fdjrift (f.
©. 330 f.)

mit bem I) öljeren ©efefce ber 9coÜ) =

men big feit gerechtfertigt morben mar! 3

SBir tonnen nidjt bie Dielen ©djmierigEeiten anführen,

burd) mcld)e ftd) ber Kompromiß beö (Sbictö Don StanteS bie

S3al)n ju bredjen fjatte. ©djmierigfeiten , bie, aufcer in bem

Söillen ber Parteien, aud) in Dielen Dermicfelten unb unglei-

d)m, lofaten unb ge[d)id)tlid)en SSerljaltniffen, roeldje ju be*

rüct'fid)tigen unb ju (djonen waren, iljren ©runb Ratten. Slber

biefer 9Biüe mit in 9ted)nung getragen, geigen ftd) ber ©d)Wie*

rigfeiten DoHenbS Diele unb grofje. ®ie [äffen ftd) einfad) bar*

auf jurücffiiljren , baß einerfettö SBenigeö geroäljrt unb anber-

feitS Vieles »erlangt mürbe. Unter jenem SBenigen Derftanben

bie nid)t Dom yanatiömuS ber Sigue (Eingenommenen bie g-rei«

fyeit ber SJSrebigt, ol)tte eine anbere ©eroäljr, als bau toniglidje

SBort unb (gelten bal)er nid)t mit Unred)t ben 2lnfprud) auf

©idjerljeitepläjje unb auf l)albget()eilte Kammern für bie 2tn-

mafnutg, ftd) als einen «Staat im ©taate geltenb $u madjen.

Slber bie SReformirten ftüfcten ii)r Verlangen beö fielen mit

menigftenö gleid)em SRedjte auf i(;re (Srfat)rung , bafj, als bie

öffentlid)e Autorität baß aKeffer bem SBolfe in bie $anb ge»

geben unb als g-ranfreid) burd) ÜBtaffacreö baß efyrmürbige &nt«

li£ ber Suftifl befubelt l)ätte, tynen nidjtö Stnbereö übrig ge.

blieben märe, alö baß ©djmert bem ©djroerte entgegen juftel*

len, auö S)ulbern Vertljeibiger, auö Verfolgten Ärieger, auö

Lämmern Sömen $u werben. * S)iefe ©d)tüierig!eiten , auf mel«

d)e mir aud) auö ber Sangmierigfeit ber S3ert;anblungen fd)lie=

fcen fönnen, laffen Slnque^ Don jmei ©bieten Don Nantes re-

ben. @o auffaflenb aud) biefe £)iftinJ?tion ift, fo mirb fie bod)

burd) bie ©efdjtdjte geredjtfertigt. Slnquej Derftel)t nämlid)

unter bem erften ©biete bie erfte SRebaftion, roeldje in eini»

gen SHrttMri fpäter tnobifictrt mürbe; mäl)renb S3enoit biefe

ÜRobiftfattonen gleid) bon Doml)erein aufnimmt unb auf biefe

3 2hirdj bas ßbict bon gontainebfeau mirb boef) bie oben (Sb. II, ©.

317.) citirte SBeIjau|>tung 93at;[e'§, bafs bie SSerorbnungen ber Königin Soßanna

gegen ben ^apiJmuS bis 1620 ganj ober jum %l)d[ in Kraft geblieben wären,

ctinaö nnfidjcr gemadjr.

* @. S3b. II, ©. 605. Stur bewerfe idj 311 Sfomerf. 12., ba$ bie be«

treffenbe ©teile fid; bä 5>'9Uibigne T. III, Liv. V, Chap. 2. befinbet.
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SBeife nur ein ©biet giebt. @o befinbet jtdj bei Unit im 2tr«

tifel 11. baß oben (©. 791.) angegebene Verbot beö Sultuö

in er^bi|d)öflid)en unb bifdjöflidjen ©igen, nid)t aber bei 2ln-

que^, weiter (P. 189.) bie t. 3. 1509 oon ber 93crfammlung

oon ©Ijateüerault erhobene 93efd)werbe anführt, bafc man „burd)

eine neue 93eftimmung (disposition) gegen alle @ered)tig.

feit" biefe ©ijje non ber Sultfreiljeit ausgenommen l)ätte. &iele

anbete 3)?obififationen, meiere 93enoit in baß ©biet aufnimmt,
bei Slnquej aber erft als ^weites ©biet erfdjeinen, muffen über-

gangen werben. 5

£)er Hemmungen, weldje bie Überrumpelung unb bie Be-

lagerung oon Slmiene in baß fdjwierige ©efdjäft brauten, ift

fd)on gebad)t worben. Sftaturltd) war es; ba$ bie (Salöiniften,

in Ujrer prefären Sage unb bei iljrer Un^ufriebenljeit mit iljrem

ehemaligen Sßroteftor, für SBiebereroberung biefeö widrigen
s-ßlajje8 nid)t ben (Sifer geigten, wetdjen fie i. % 1589 nad)

ifyrer Bereinigung mit ben fönigltdjen Gruppen in Sourö unb

in ©enltö bewiefen Ratten. 3a fogar wäre eö nidjt auffallenb

gewefen, wenn, wie man fie befdjulbigte, in befonberö üRi^oer*

gnügten unb ehrgeizigen unter ilnien fid) greube über biefen

Unfall gezeigt Ijätte, aud) wol)l niandje unpatriotifdje Hoff-

nungen unb felbft öerrätl;erifd)e Sßläne aufge!ommen wären.

21 ud) fpridjt ber itynen bod) feineöwegeö fetnblidje be 2l;ou

jiemlid) beutlid) bewon in feinen ÜRemotren (de vita sua,

Lib. VI.). 2Iuf biefelben üerweifenb, führen wir nur 9tod)fte.

» ©. Benoit 1. c. p. 285 sq. Sie SSerfammlung ton StjateHerault fällt

in hai Saljr L599, baö ©biet uon 9iauteS wurbeaber, nad) bc Ibou (Lib. (XX.),

mn J3. Slpril 1598 beenbigt unb bcficgclt (tinem aeeepit et regio sigillo fir-

matum est) unb, ha man bie 2tbreife beö päpftlirben ßegaten abwarten wollte,

erft im folgenben 3at)re jur ©iuregiftrirung in ba8 Parlament gebracht (in Se-

natum allatum fuit). tiefer SKibcrfprudj jcigt, bap, wie fri)on oben auge-

beutet, bat berühmte ©efejj eigentlich nie feinen Stbfdjlujj erhielt, fonbern an ihm

fortroüljrcnb gearbeitet mürbe unb bajj ba§ 3at)r 1598, in bem c? in ber ©e*

frlmiite erfriicint, nur gleidjfam eine ruubc ober nppro r iinat i ue Angabe fei-

ner Steife ift, an mcldjer fort unb fort gearbeitet würbe. Die? rechtfertigt bie

Angabe eine? erften unb jweiten Sbictt, beut Stnquej gewiffermaßen nodj ein

brittefl ötbict folgen läjjt, weldjeS bie (Sntfdjcibungcu ber Regierung auf bie 8ltt'

träge enthält, bie uon ben politifrjjeu Sßerfanimluugcn ber öteformirten uon 1601

bis 1622 aufgingen.



799

fyenbeö an, $)ie ^Protestanten Ijätten nad) bem gaüe von
s2lmien8 unb in ber burd) benfelben verbreiteten allgemeinen

SBejiürjung nur an ftd) gebaut unb if>re eigenen @efd)äfte ?$u

mad)en gefud)t unb baljer, ofyne baju Dom Äönige ermäßigt
ju fein (non consulto rege), eine SBerfammhmg ju (SljateQe*

rault gehalten. SBäfyrenb bei* Belagerung von SImienö unb
als beren 2lu6gang nod) ungewiß war, Ijätte be £f)ou bie £er*

jöge von Bouillon unb von Sa Sremouilte wieberljolt aufge-

forbert, Sruppen $u »erfammeln unb biefelben bem Könige
jujufüljren. £>enn fonft mürbe baö ©biet, beffen Erweiterung
in Vielen SIrtifetn fie bringenb »erlangten (quod plerisque ca-

pitibus ampliatum urgebant), bem öffentlidjen £>affe anheim-
fallen unb fid) aud) ben Parlamenten beö 9teid)ö, von benen eö

verificirt werben (promulgari) müfste, verbaut madjen. Slnftatt

biefer Slufforberung golge $u leiften, wären, mit ben auf £ö*
n

i

g

I i d) e Äojien jufammengebradjren Gruppen, ber ^er^og
von Bouillon in bie Sluvergnc unb in ba§ Qbwauban ge^o.

gen unb ber £er^og Don Sa SremouiÜe in Sßoitou geblieben.

9?ad)bem aber ber burd) bie SapferEeit $einrid)8 in ber Sßie.

bereinnafyme von SlmienS errungene ©ieg alle 2lnfd)läge ber

geinbe beö 9tetd)8 vereitelt Ijätte, Ijätten bie ^roteftanten enb»

lid) bie ifjnen von bem ftegreia>n Könige gefreuten Bebingungen
angenommen. £einrid) chatte S)ie8 nie vergeffen unb als be

£f)OU, ber bod) mit il)nen hierüber fo oft unb fo l;eftig geftrit-

ten, oerfud)t I)ätte, fie in Briefen ju entfdjulbigen, f)ätte er

ftd) bie llngunfi beö Äönigö unb bei ©elegenfjeit ber Jöerifici*

rung beö (SbictS allgemeine geinbfdjaft zugezogen, ©e £l)Ou
fud)t nun biefeS verfd)iebene Berfat)ren mit feiner Beforgnifi au
erklären, bafj burd) bie ©d)itlb weniger (Sinjjelnen, wenn Der.

gröjjert (si in majus extolleretur)
, bie (Srlebigung beei fdjwie.

rigen ©efdjaftö, von bem ber Äönig felbft bie Überzeugung
tjatte, bafr eö im t)ol)en Orabe bie öffentlidje 9tul;e berührte,

aufgehalten werben Eönnte. Unfer ©efdjidjt- unb SRemoircH*
fd)reiber bemerkt nun, baf* biefe Differenzen bie nod) in berSlfdje
glimmenben gunfen ber Sigue angeblafen unb ßerwürfniffe
erzeugt unb namenttid) bewirft l)ätten, ba£ it)m aus ben ©ig.
cufftonen über bie Slrtifet eben fo viete 2Rüi;e erwad)fen wäre,
als er gehabt l;ätte, biefelben am #ofe gegen SBiberfadjer ju



800

oertfyeibigen unb tl>re Billigung unb 2lufnal)me bei bem SBolfe

unb julejjt bei bem Parlament jju beroirfen. Set biefer Gele-

genheit joHt er bec 83iHig?eit unb objeftioen @eied)tig.feit beö

päpftlid)en Legaten, beö (Sarbinalö oon glorenj, baö oerbiente

8ob, roetd)eö aud) S3enoit untt)iUfül)rlid) beftätigt, inbem er

(1. c. p. 271.) ei'(iäl)lt, ba$ fid) gerabe nad) ber 2lbreife biefeö

Sßrälaten ber l)eftigfte SSBiberflanb gegen baä (Sbict erhoben

l)atte.

Sßenn eö fd)tt>er ifi , bie 9teformirten Don tiefen 'Mla*

gen beö (o billigen unb unparreiifdjen ®efd)id)tfd)reiberö ganj

frei.jiifpreefyen, (o l;aben roir unö nid)t barüber 51t oerrounbcrn,

ba$ fie in ber bamalö fo (el)r aufgeregten 3^it faft allgemein

gegen fte erhoben mürben unb aud) jejfjt nod) nid)t oerftummt

finb. 3l)r ftärffteö ©eroid)t laftet auf bem fjerftoge oon Bouil-

lon. £el)r gegrünbet ift bie 93ermutl)ung ber Fr. prot. (T. VI,

p. 39.1.), ba| er bie oerfammelten Sruppen juc &eitt)cibigung

Der reformirten ä^erfammlung Don (5l)atellerault, auf ben <vaü

il)rer geroaltfamen 2luflöfung, oertoenben wollte; roie il)m

benn biefe $3erfammlung aufgab, an ben |)erjog oon 8a &re*

mouiUe j$u fd)reiben, feine Gruppen nid)t el)er auöeinanber ge=

fyen ju laffen, alß fie 9cad)rid)ten 00m ^pofe erhalten I)aben

roürbe. 3U 1
euici: OöoutUon'fl) U3ertl)eibigung trägt abci ber

aud) oon bc Sl)Ou in feinen ÜDcemoiren angebeutete, obfdjon

nid)t l)inlänglid) erklärte Umftanb bei, fcafj er oon ber 58er»

fammlung beauftragt lourbe, mit bm in Simouftn oerfammel*

ten Gruppen bem ©ouoemeur oon ÜDlenbe (in ©eoauban),

üftontmorcncty.ö offen fe (Momorantius Fossa), 51t f)ftlf«

ju fommen, melier oorgegeben tyarte, jirr refoimirten Äirdje

übertreten ju wollen, äöenn fid) c\ud) biefeö $erfar)ren oon

bem ©tanbpunfte beö fran^öfifdjcn politifd)eu ISaluinismuö,

roie biefer gerabc in jener 3eit geworben mar, erklären, aud)

roobl redjtfertigen läfü: fo erfdjeint eö bod), mit bem SfyKat«

ter unb bem fpäteren geben beö ^er^ogö ^ufanmiengcljalten,

in einem enoaö trüberen 8id)te. s-&a8 feinen (ibarafter ^be-

trifft
, fo ift berfelbe temeöwegeö oon einem gefäl)rlid)en Qitß*

geije frei 51t fpred)en, ju toeldjem ben ^er^og feine hoben Ta-

lente im gelbe unb Kabinette wol)l eben fo fel)r reiben, atö

fein 9teid)tl)um, feine auögebel;ntcn SBeftfcungen ,
unb feine
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(Stellung als fouDeräner gürfi an ber ©ränje beS 9?eid)8.

Über fein fpätereS Seben ermähnen mir ber Äürje megen, mel«

djer mir, bei bem ©ränge ber (Sreigniffe unb ber güfle beö

©efd)id)tlid)en
# jefct befonberS uns ju befleißigen tyaben, ber

3eit etroaS Dovgreifenb, ba$ er, Derbäd)tig, in bie oben (©. 771.)

ermähnten ftaatSDerrätl)erifd)en Sßläne BDron'ö eingegangen

ju fein, unb burd) feine Haltung unb ©tellung bem Könige

unb ben Äirdjen gegenüber, bemfelben SScranlaffung gab, ftd)

i. % 16UG feines fouoeränen gürftentfyumS ©eban mittelft ei-

nes gemaltfamen ©taatsftreidjeS 311 bemäd)tigen. 6 — 3)ie ge<

gen ben f)er<wg Don 2a Sremouiüe erhobene Slnftage, benÄö-

nig bei ber Belagerung Don Slmienö Derlaffen 51t fyaben, ttrirb

burd) baß fo eben (Sraäfjlte gleichfalls fetyr gemilbert. (Sine

nod) größere 3ftilberung erfährt fie, ja in eine glänjenbe 9ted)t-

fertigung beö ^ngeflagten M)rt fie ftd) um, menn mir uns

mit bem ß()arafter beffelben unb mit ben näheren llmftänben

jeneö in gemöl)nlid)en unb normalen S3erf)ältniffen aüerbingö

iöonalen Söerfaljrcnö näljer befannt mad)en. £>er (Sljarafter

Sa &remouifle'S mar ein burdjauS un^meibeutiger, ja ebeler unb

feine oben (©. 436.) erjäfylte 93eM)rung ^um (SalDiniSmuS ge-

hörte gemiß ju Den aufrid)tigften unter ben bamaligen 3Jiag»

naten. 2Uö £>l)eim, nad) Benoit (1. c. p. 89.) aud) als SBor«

munb, beS burd) ben fd)änbtid)ften 3florb frül) Dermaifeten

jungen ^rinjen Don (Sonbe, beS bamaligen präfumtioen Scroti-

erben, gewann er ungefudjt eine l)ol)e ©tellung ben (SalDiniften

gegenüber unb beren Vertrauen in bem ©rabe, als baffetbe ju

bem Könige immer mel)r unb mel)r in nur ju gered)teS Miß-

trauen umfd)lug. ©0 war eS ganj natürlid) unb eigentlid)

nur eine (Eingebung feines böfen ©emiffenS, bafy £>einrid) ben

^erjog Don Sa Sremouiüe nid)t für meniger gefdl)rlid) l)ielt,

als ben ^er^og Don Bouillon. £>iefe SBerfyältniffe mußten nod)

baburd), baß £>einrid) ben jungen (Sonbe feinem f)üter unb

feiner Äirdje gemaltfam entriß, Derfd)limmert merben. 2)ie ge-

gen 8a Sremouiüe erhobene Mlage Dermanbett ftd) aber, nad)

ber @rjdl)lung 2)'2lubigne'S (T. III, Liv. V, Chap. 1.), in mir!.

lid)en 9tul)m. %n jener 93erfammlung mad)te be £l)OU, nad)*

6 6. SBeil. 5.

granj. (EalüiniSmue. IV. 51
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bem er unb ©djomberg ben £er
(
wg auf bie «Seite genommen

Ijatten, bemfelben folgenbe Eröffnungen. %laä) bem fdjmeidjcln«

ben unb gewinnenben Eingänge, bajj bcr Herzog ju Dielen

©djarfjtnn l)ätte, um ju oerfennen, ba£ bie Angelegenheit ber

Hugenotten gan^ fo wie gewünfdjt ftänben, ba$ @d)omberg

Suttjeraner unb bal)er „von einem guten Hugenotten nid)t ad«

jutoeit entfernt", er (be £t)ou) aber oon iljm als fein (Sa £re>

mouiüe's) greunb il)tn begannt märe, fagte er: „2)er Äönig

bat erfahren, bafc ©ie für ben griebenefdjlujj nad) SrjceBi Eou.

fin, bem Herzoge oon Bouillon, gefd)icft l)aben unb bafc ©ie,

rücffid)t8üoü unb gutmütig, il)m bie grüd)te 3brer ^weiiäl)-

rigen Arbeit überlaffen. Söir wollen Sljncn nid)t oerl)el)len,

baf* ber Äönig gegen ©ie 33eibe aufgebracht ift. Aber er oer-

ftei)t ju unterfdjeiben unb weif* 3t?nen £)anf für 33a6, wa&

üorgel)t. 2)enfen ©ie nun baran, baß ©ie unter ber SJiitmiu-

!ung £>erer, weld)e oon 3l)nen aufgefudjt werben, 3brer ©aü>

fdjaben. Soffen mir fte ba fteljen bleiben, wo jte Wirflid) ift.

Sjod) nun ju £>em, maö wir 3l)nen bieten, ©udjen ©ie unter

3l)ren Vertrauten aeljn Mestres de canip unb jwei Marechaux

de camp auö. 3)cr Äönig wirb jenen, einem 3eben taufenb

£t)aler unb biefen breitaufenb 2l;alec -ißenjton geben." Hier-

auf ba& für ben Herzog 33eftimmte unb ber ©d)lufj: „2)ie3

ift 3l)rer Partei oortfyeilbafter, als jeljn gute ©idjedjeitöpläjje.
-

£)er Herzog antwortete ben SBerfudjern, wcld)e jugleid) getrad).

tet Ratten, ein 3erwürfnif? gwifdjen beibe ^>er^öge ju werfen:

„3d) entfd)ulbige ©ie, meine Herren, bie ©ie fo ebm an ber

SJernidjtung ber Sigue gearbeitet unb ba ©ie in il)r eine oon

©onberintereffenangefdjwollenc Partei gefunben, fte nid)t fobalb

a\\ iljrer empfinblid)ftcn ©teile berührt, alö biefe Vernichtung

herbeigeführt tyaben. Um Sbnen aber ju geigen , baJ3 nid)t6

@leid)eö unter unö ift, erfläre id) 3l)nen, bafj, roenn ©ie mir

bie Hälfte "btä Äönigreid)ö geben unb biefen armen Seilten Der.

fagen, waö ifynen 9cotl) tl)ut, um ©Ott frei unb fidjer ju bie*

nen, ©ie 9M)tö auörid)ten werben. Aber geben ©ie il)nen,

roaö iljnen SRotl) tl)ut unb was red)t ift, fo [äffe mid) bcr&ö-

nig an ber £l)üre ber Verfammlung auflaufen, trenn Sie nidjt

bamit fertig werben, unb wenn aud) nur Einer fid) rubren

wirb." ,£e £l)ou\ fdjliefst 3)'Aubigne feine Er^lung, „er-
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jätylte mir 3)ieö, alö mir in bie ©i£ung gingen unb fragte

mid), ob mir 93iele f o t d) e r Hugenotten Ratten.""1

(Sine fdjlagenbe unb jugleid) mijjige SBiberlegung ber Die

(Salüiniften treffenben 93efd)ulDigung giebt unö berfelbe S)'2lu«

bigne (1. c. Chap. 2.): „$)ie, meld)e fte ansagen, jur SBelage«

rung Don Ulmienö nid)t nad) SBerljältntjj beigetragen ju l)a«

Den, finb fd)led)te 9M)enmeifter ober fyaben Dergeffen, ftd) fo

oft gerühmt ju fyaben, bafj in granfreid) auf einen JKeformir»

ten taufenb Äatfyolifen fommen. 3)anad) Ratten nur fünf^e^n

Sleformicte unter Den fünfjerjntaufenb üütann fein muffen, mel-

djc Dor Slmicnö ftanben. 2Iber eö maren mefyr alö fünfjefyn-

tyunbert 9teformirte babei unb unter ifynen bie größten Ferren

unb bie fd)merfte 2lrbeit mürbe Don bem Regiment 9?aDarra

üerrid)tet
/
Don meldjem mel)r alö £>reil)unbert Don 3)enen, mel-

djc man anflogt, ftarben unb unter ü;nen2)er, meldjer fie be-

feljligte/ S)er ^er^og Don 9?ol)an, meld)en mir Den legten

gelben beö politifdjen franjöjtfdjen (SalDiniömuö nennen möd)-

ten unb nod) fennen lernen merben, mad)te bei biefer 33elage>

rung feinen erften gelb^ug.

S)ie, nad) unferer 2lnftd)t, treffenbfte 93ertf)eibigung ber

JKefoumttten giebt £3enoit (1. c. p. 184— 192.). 3nbcm er ge-

ftel;t, mie beibe Herzoge baourd), bajj'jte bie Sieformirten $u

ber Überzeugung bringen wollten, nur in bem Ergreifen ber

SBaffen £>ülfe unb Rettung $u fud)en, jii weit gingen, jodt

er bm reformirten Äirdjen bau Sob , biefeö Dermegene gkojeft

Dermorfen unb otjne golge gelaffen &U Ijaben. &uf ben bie

23egebenl)eiten auö näd)fter
s2infd)auung beurtfyeilenben beStyou

ftd) berufenb, leitet er baö anfanglid)e tf)eitnaf)mlofe, in (Sin-

7 ®ic ©rjäljUing bebarf allerbingS einer größeren Beglaubigung , als fie

bon ®'5lnbigue ereilt. Stibejj wirb fie aud; Don ber Fr. prot. (5lrr. La Tre-

moille) unb bau Benoit (1. c. p. 252.) gegeben. Sbenfo öou 5ßartI)olö (ÄaS-

par üon 6d)önberg, Ijiftor. Safdienb. 1849. ©. 348 f.), bod) bebiugungStueife:

„öeridjtet ©'21., früher ber treuergebene, oerroegene ©tadmeifter, bann aber bem

abtrünnigen feinb, bie Sßab^eit..." ©artljolb fdjliept au« bie[cr ©rjdljlung,

baj» be %\)oü unb ©djomberg fid) nitfjt fo auögeloffen t)aben würben, roenn fie

nid)t bie SßcUmadjt be§ Königs in ber Söfdje getragen Ratten. Sap er fie fpa-

ter öffentlich beSrcegen fdjalt, bie äJoUmadjt überfdjritten ju Ijaben, würbe fid)

burd) feine ©uplicität, burd) feine gurdjt öor beu Äatjjolifen unb burd) üielfac^e

ä&nlidjc Srfdjeinungcn leicht erftären laffen.

51*
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^elnen aud) rDol)t Derbäd)tige SSerfafjren ber 9teformirten Don

ber burd) ben §aö Don s2lmienö l)erDorgebrad)ten allgemeinen

Verwirrung ab, in ber ein 3eber (eine Rettung für ftd) ge|"ud)t

fjätte. 2>enn nad) ber Gnnnafyme Don 2imienö l)ätten fie ba&

irrten Don betn Könige bargebotene ©efe£ angenommen, weil

nun t)offenb, unter einem Äönige, ftarE genug, um fte ju be-

fdjüjjen, tunftig im ^rieben leben ju fönnen. „3)aö Ijcijjt in

einem SBort, bap biefe ^Bewegungen ju benen gehören, wel»

d)en ber Büßgang ben ©tempel aufbrücft. 3Kan t>ätte fie alö

einen ©taateftueid) , alö bie SBirfung einer tiefen ^otitiE be-

wunbert, wenn ber ^önig Dor Slmtcnö erlegen märe. 9Jlan

fyat fie ju einem 83erbred)en geftempelt, weil ba$ ©lücf beö

ftönigö il)n balb in ben ©tanb fejjte, biefe Bewegungen i()ren

Urhebern Dor^uwerfen. @nblid) ift, ba fte auö ber Seibenfdjaft

einiger Ferren (Seigneurs), weld)e burd) bie ©ebulb unb bie

9tul)e ber 3JM)rjat)l eingehalten würbe, hervorgingen, 91id)tö uw
gerediter, alö bem ©anjen bie Unternehmungen Einiger feiner

©lieber jum JBerbredjen mad)en ju wollen: Dorjüglid) ba bie

©emäfcigten bie ©tärferen waren unb ben Slnberen , fo ju fa-

gen, bie SBaffen auö ben |)änben riffen." &ud) ba^ Don il)m

oben gerügte tl)eilnal)mlofe, ja Derbäd)tige Verfahren einzelner

Sieformirten fud)t$8enoit burd) il)re nur ju gered)te §urd)t Dor

einer
ff
©aint«23artl)elemr) im gelbe (Saint -B. de cam-

pagne)" ju erklären, ju weldjer il)re Sljeilnaljtne an ber £3ela»

gerung bie unoerl)ältnipmä^ige M)r^al)l ber Äatl)oltfen teid)t

hätte Derfudjen fönnen.

2ln ber fdjwierigen unb ^ugletd) unbanfbaren Arbeit beö

(Sbtctö beseitigten ftd) Don fatl)olifd)er ©eite befonberö be

21)011, bamalö nid)t lange erft
s^arlamentöpräftbent, unb ©d)om=

berg alö toniglidje Sommiffarten. $3eibe waren einanber be«

freunbet unb trugen burd) it)re Eluge Üftäfeigung feljr Diel ju

bem bei ben Umftänben möglidjfi guten ^uögange beö CSom»

promiffeö bei. S)e £l)OU Ijatte ftd), Dietleid)t auö g-urd)t Dor

päpftlidjer (Srcommunication, anfänglid) bem auftrage ju ent*

jtefjen geunkt. £)enn bie üon 9tanEe (1. c. ©. 53.) erwähnte

Damalige Slnnaljme, baf* baö Sßarifcr Parlament inmitten ber

alten Seibenfdjaft an ftd) gehalten l)ätte, um biefe ©träfe gegen

diejenigen auszubringen, weld)e für bie SieuifiCatioit beö (Sbio
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reo ftimmen würben, r)at alle Analogie für ftd). SDeffenunge-

ad)tet mufjte be £()ou ftd) wieber an bem ©efd)äfte beteiligen.

Äöniglidje (Sommiffarien waren aud) ber Staatsrat!) b e 93ic

unb ber unö fdjon bekannte (Salignon, feit $uqem (Sanier

t>on üftaoarra. $>a er reformirt mar, fo fyatte bie Sßerfammlung

oon Soubun, in wetdjer er erfdjeinen mufjte, ^wei £)eputirte

mit ber oerbienten (Erinnerung an il)n gefd)icft, ba£ er oielmefyr

mit feinen ©laubenögenoffen , alö mit ben föniglid)en (Som-

miffarien an feinem ^3la^e Ware. (La Fr. prot. 2(rt. Calig-

non.) 9kd) allem unö kannten fdjeinen bie föniglidjen

(Sommiffarien in ber SBerfammlung &u (Sfyateflerault , in ber

über baö ©biet oon 9?anteö befinitio oerfyanbelt würbe, balb

i>a$ Übergewidjt über bie reformirten 93et>oHmäd)tigten erlangt

ju fyaben. 3U benfelben gehörten bie |>erjöge Don 33ouiflon

unb Sa SEremouiöe, oon weldjen jener, weldjem biefer in feiner

S3efd)eibenf)eit ben Vorrang überlaffen fyatte, biefelben, alö er

unter fie trat, nachgiebiger fanb. 9}amentlid) waren fte öon

tfyrer gorberung fyalbgetfyeilter Kammern in allen Parlamenten

abgegangen. 3)er unbeugfamfte unter ifynen war ber Sßrebiger

©garnier, weld)en wir nod) näfyer !ennen lernen werben.

Sludj £)imleffiö.2Kornat) unb 3)'2lubigne befanben ftd) unter

ben SöeDoQmädjtigten. Sener, beffen t>oüe £l)ätigfeit bie Unter-

banblungen mit bem £)erjoge Don 2ftercoeur, weld)e Don f)ein-

rtd) IV. ben befinitioen 33erl)anblungen um baß ®bict abftd)tlid)

oorangefejjt worben waren, in 2Infprud) genommen Ratten, fdjeint

an biefen 93erl)anblungen einen geringeren 2intf)eil genommen §u

i)aben, alö eö oon il)m ju erwarten war. (Sinen befto größeren

Slntfyeil nal)tu er aber an ber nadjfyerigen Überwadjung ber 2tuö*

füfjrung beö ®efe£eö. Sßaö S)'2lubigne betrifft, fo beteiligte er

ftd) an jenen S3erl)anblungen auf eine il)m bie Ungnabe beö Ro-

nigeö jujiefjenbe SBeife. ©r erjagt, bajj $einrid) IV., nad) bem

im 3af)re 1G04 erfolgten £obe beö |)erjogö oon Sa Sremouiüe,

ii)m ben Vorwurf gemad)t l)ätte , in ben S3erfammlungen bei-

nahe Slfleö oerborben ju l)aben, in weldjen er (f)einrid)) bie

meiften Slbgeorbneten erfauft unb einen unter ifynen, einen

9ttann auö ben beften Käufern gran!reid)ö, mit nur fed)öt)un-

bert Steuern beftod)en tyatte. darauf l)ätte $>'2lubigne bem

Könige zugegeben, bafy 2We, au^er bem&erjoge unb il)m, oon
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bem 2ttonard)en erfauft gemefen mären, er aber an ben 93erfamm*

(ungen in um fo größerer Siebe für bie Äirdjen ©otteö 2In-

tfyeil genommen, je mefyr fie baburd), ba$ fie an ifjm ifyren

^roteftor oertoren fyätten, niebergebrücft unb gefd)mäd)t mor»

ben mären. 3>r barmherzige ©Ott möd)te inbefj nid)t aufhö-

ren
,

[ein (beö 5?önigö) ^roteftor ju fein. (Sr aber moflte lie-

ber ganj granüreid) unb baß eigene Seben üerlieren, als feine

(Knaben burd) Verratl) feiner Vorüber gewinnen. ^Darauf Ijätte

ber $önig i()n aufgeforbert, baö sBeifpiel beö Sßräftbenten 3ean-

nin nad)5ual)men. 8

3tter?mürbig ift, bafy baß ehemalige Oberhaupt ber ftd)

jur Ausrottung ber Äe^er oerbunbenen Sigue, ber ^erjog t>on

9ftar;enne, für biefe Vereinbarung feine mäd)tlge ©timme erljob.

„(Sr mar e3" , erflärt S)'2Iubigne in feiner ©efd)id)te (1. c.

Chap. 1.), „ber im (Sonfeil S)enen ftd) miberfe£te, meld)e bie

@f)re ber 9rcformirten auf unmürbige Sßeife befyanbelten, ber

eö mißbilligte, ba£ 5)enen bergriebe üerfagt mürbe, melden er

ben 9iuin feiner gartet jufd)rieb. £>er Äöntg mar nid)t um
miQig, für ben griebenöfdjluß , nadj meldjem er mirflid) Der«

8 Mi'moires de D'A. par Laianne p. 101 — 105. 9Kü Stedjt bcnierft

bie Fr. prot. (9lrt. Aubigne), bnfe man bie ©orte be§ ÄönigS, iticfjt mibe-

bittflt, wie fie 2X91. giebt, annehmen bürfe. Snbejj ermangeln fie uidjt ber inneren

Sßabrheit, meldje audj Don 93cnoit erfannt mirb. Sie ßmpfeblung, bem Sei«

fpiele bc? 11116 bef'anutcn Seantiin ju folgen, ift feftr djaraftcriftifd). 6r mar ein

eifriger Cigtiift unb mürbe ein eifriger 1111b treuer fltonalift. Die oben ubgebro-

djene Unterrcbitng fej^c id) im Sntereffe an $einrtdj unb feinem ©tniltueifter im

ftolgenbeu roeiter fort. „i)ind)bcm ber Sönig 3)'9t. üerobfdjieöet hatte, roenbetc

fid; biefer roieber 311 ilnu unb faßte : „„Sßenii idj, ©ire, in 3br 9lntli£ bliefe, fo

giebt e$ mir meine olfe greibeit ,mrücf, in bcr id) tuagc, oou meinem §errcn 311

erbitten, um moö ber greunb ben ftreunb bittet: Äitöpfen ©ie brei Änöpfe
Sbrer ©ruft auf unb fagen ©ie mir, vuie Sic midj haben baffen
fönnen."" „©er Sönig erblaßte, roie eS immer bei 9111cm gefdjalj, mn« er in

•fierjenSbemeguug faßte unb erraieberte: „„3br Ijabt 2a SEremouiQe 311 febr ge-

liebt."" „„©ire, biefe ßiebe ift in Syrern SDienße cutftanbcii."" „„Dam ouy,

aber id) habe i()H gehafit unb 3t)r habt uidjt imtcrlnffeu, ilju }u lieben."" ,,„2ire,

irf) bin ju beu güßcu (Euerer SDiajeftät oufgemadifcu , bie fo Diele fteiube unb

(fcreiflniffe (aeoidents) hcimgcfurfjt haben, bafi ©ic Diener gcbraudit hat, toctdje

bie Scbränglen liebten unb 3hmi Dienft nidjt fcrlie^eu, fonbern ihre Siebe in

bem Sßetfjälrniffe, als sie burd) eine überlegene 3Raa)t niebergebrüctt mürben,

ncrboppcltcn. Beiben ©ie, üon uns biefe 9lumcifiing jur liigcnb aiijiuicrjmen."

"

„C? erfolgte hierauf nur eine Umarmung att 9lntmort."
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langte, ein SBerfjeug biefeö (Sfjarafterö ju fyaben.' 93enoit er»

$äl)lt 2)affelbe (1. c p. 274.) unb bafj bie eifrigft für bie Sigue

©ingenommenen bem 23eifpiele biefeö Surften gefolgt wären.

3m6onfeil fjätte 3eanntn ftetö 2l(Ieö jurMbe geneigt gemacht

unb unter ben s-ßarlamentörätf)en wären bie früheren Stguiften

bei biefer ©elegenr)eit bie billigten gewefen.

Überhaupt fdjien baö franjöfifdje 9cationalgefüt)l in 33ie-

len, namentlid) bon JDenen ^u erwadjen, welche eö, im 23unbe

mit bem Sluölanbe, lange beMmpft Ratten. S)aju l)atte bie

Äataftroplje bon Slmtenö gewifc wefentlid) beigetragen. @o
fd)rieb Sftornab am k

29. 3uli 1597 an Harlan 3)olot: „...3er)

glaube, baf? man ftdj bereinigen wirb: ba bon beiben ©exten

bie ©efdjicfe brängen (utrinque urgentibus fatis) unb bie s2ln«

gelegenfyeiten ber Sßiedrbie bie |>artnäcfigfeit ber (Sinen unter

bie üRotfjwenbigfeit beugen unb bie gemeinfame ©efatyr ben

Ruberen inö @ebäd)tnifj ruft, baf* fte granjofen finb, um fid)

felbft mit bem weniger atö 9?ott)Wenbigen ju begnügen/ (Me-

moires 1. c. p. 823 sq.)

2)e £l)ou fagt (Lib. CXX.), eö wäre bon ©rübfern (cu-

riosis) bemerft worben, bajj in berfelben ©tabt, in wetd)er bor

neun unb bretjjig 3al)ren bie erfte Sßerfammlung ber ^ßroteftan*

ten für bie Religion ober bie SSerfd)Wörung gegen bie gaftion

ber ©uifen gehalten ober gemadjt worben wäre, weld)e ju fo

bieten bürgerlichen Kriegen 33eranfaffung gegeben, ber Äönig

um ifynen ein 3td S" fe^en, biefeö griebenöebict erlaffen fyätte.

3)iefe ^Bewertung bejieljt fid) auf bie oben (95b. II, §. 3.) er-

wäl)nte i. 3. 1560 bon Sa 9ienaubie $u ^canteö beranftaltete

Sßerfammlung ber mit ben ©uifen Un^ufriebenen, auf weldjer

bie SSerfdjwörung ober ber 2lufftanb oon Sfmboife eingeleitet

würbe.

§. 20.

© 6} I u §.

C. SluSfüljrung bc* ©biet« üon Sftanteö unter § einriß IV.

Sßir formten tiefen Paragraphen bieüeidjt bejeidjnenber

„©djtcffale oberßuftänbe ber fransöfiferjen (Salbiniften bon bem

(Sbicte bon 9?anteö biö jum Sobe f>einrid)8 IV." überfahret*

ben: ba ifyre ©efd)id)te, wie fdjon oben (©. 772.) bemer!t, ne»
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ben ber biefeS ©efefceg ober oielmefyr tiefer unerfd)öpflid)en

Ouefle oon ©efeijen einfyergefyt, roenn nid)t eigentlid) mit ifyr

^ufammenläuft.

©o Ieid)t man and), nad) bem (Srroctynten, auf ben ftar-

fen SSiberftanb fd)liefcen fann, roeId)en baö fetneöroegeö neue,

fonbern nur jur enblidjen ©eltung gebrad)te mobificirtc alte

($efe£ in feiner ^InerFennung unb feiner 2Iu£fül)rung fanb: fo

fd)roer ift e8 über benfelben ju beridjten. SMefe ©djroierigfeit

t)ä(t aber mit bem geringen 9?u&en
,

ja mit bem 93ergeblid)cn

einer fold)en Arbeit gleidjen ©djritt: ba jener SBibevftanb, roenn

aud) unter oerfd)iebenen jufäfligen formen, bem ©an^en unb

feinem inneren 2Befen nad) immer einer unb berfelbe ift.

@d)on in feiner Seidjenrebe Wlippö II. fanb ber un8

bekannte 93oud)er (f. 33b. III, ©. 342.), „ber Äönig ber 8i-

gue", SSeranlaffung , gegen baö ©biet oon Nantes ju eifern.

,3rt>ei Religionen in einem unb bemfelben Sanbe* , rief er,

„$)aö ift biederet mit bem ©lauben, bieSüge mit becSBafyr«

l)eit, baö Äeböroeib mit ber red)tmäfngen ©attin, bieginftemifj

mit bem 2id)te!" (Labitte p. 255.) SBir übergeben ba$ 3Bei-

tere, ba leiber analoges fiel) aud) bei unö ^roteftanten finbet

unb roenben un8 ju $)em, roa8 ber (Sarbinat 2)'£)ffat am 28.

attär^ 1599 aus 9rom feinem fönig!id)en Ferren oon bem Sin*

bruefe fd)rieb, meieren bie Äunbe oon bem (Sbict oon 9rante8

auf ben aöerbingä getäufd)ten, aber roobj nod) mef)r getdufd)t

ju fein oorgebenben Sßapft gemad)t t)atte. ©d)on ber An-

fang beö @d)reibenö, roeld)eö oiel ^u lang ift, alö baf* roir

oon il)m einen SiuSjug geben fönnten, läfjt auf feinen 3nl)alt

fd)lie^en. ,©ire, 2)er Wegenftanb biefeö JBriefeö roirb gleid)

oerbriefHid) für mid) ju fdjreiben unb für Sucre ÜDcajeftät »,u

tefen fein." $lad) (Srroätynung ber 93efd)roerbe beö ^apfteö,

roie er junt 3)anPe bafür, bem Könige jum inneren unb äufje-

rpn ^rieben oerljolfen ju l)aben, bie gabel unb ber £>o()n ber

2ßelt geroorben, roie baö ©biet, toeld)e6 man if)m oor ber

9?afe (en son nez) gemad)t, feinem Stufe unb feiner @t)re eine

tiefe Söunbe beigebracht l)ätte unb roie e8 if)m oorFäme, eine

<Sd)marre im ($efid)te erhalten ^u fyaben, gel)t 3)'Dffat ju ber

merfroüvbigen unb roobl unerhörten 2)ro()ung über: „Unb
hierauf lieft er M) fo roeit bjnreifjen, bafj er bjnjufefcte, roie er,
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als er bamalö, um jur SIbfolution ^u fommen, ben (Kraben

überfdjritten fyätte, nun, um ben entgegengefe£ten 2lft ju oerrid)«

ten, nid)t ermangeln würbe, ifjn nod) einmal ju überfd)reiten".

©el)r gefdjicft mar aber aud) bie 2lrt unb SBeife, mie ber (Sar-

binal feinen Ferren oor bem erzürnten Sßapfte oertljeibigte , mo«

bei eö bem bod) (o efyrlidjen ^Diplomaten nid)t auf ©egelmen-

bungen anfam. ©o l)ätte er bem Zapfte erflärt, bafj bie ir)m

fo mid)tige ^ublifation beö ßoncilö oon Orient ebenfalls oon

bem Äönige gemünfd)t unb 2I(Ieö ju il)r oorbereitet mürbe, bafj

JDieö aber nid)t fo fdL)neH gefd)el)en fönnte, als ©eine f)eilig.

feit unb ©eine 9JJajeftät verlangten. 3)er fd)laue llnterl)dnb=

ler mufcte aber red)t gut, baf* |>einrid) biefe Sßublifation eben

fo menig münfd)te, als fte nad) SSerfaffung unb ©emol;nI;eitö-

redjt für ausführbar f)ielt. ®r)rlidjer gemeint mar bie (Srflä«

rung, baf* ber Äönig mol)t bie 2lbfid)t l)ätte, alle feine Unter«

tl)anen jur fatl)oltfd)en Religion jurücf^ubringen, „bajj 3)ieS

aber nur mit ber &\t unD laoirenb (en biaisant et gauchis-

sant) gefd)el)en fönnte, mie eS ein guter ©teuermann mad)e,

ber immer nad) bem |)afen ftrebte, ob er gleid) nid)t gerabe

bal)in ju fegein oermödjte". 3)ie Kammern mürben, roeit ent«

fernt, ber fatI)olifd)en Religion ju fd)aben, il)r oielmefyr nüjjen,

inbem fte bie guten Äatljolifen nur nod) mefyr erhärteten unb

erfyijjten, mie man in ©d)tnieben fäfye, bafj baS ^euer burd)

auf baffelbe gegoffeneSöaffer nod) ftärfer unb er()ärtenber (plus

apre) mürbe. (Snblid) 0ertl)eibigte ber gefd)icfte Diplomat bie

£3ered)tigung ber Hugenotten ju Ämtern mit bem fd)on oben

(©. 793.) angeführten Slrgumente, ju einer @l)re unb Sßürbe

juläffig ju fein, bei^e nod) nid)t biefe @f)re unb SBürbe mir!«

lid) befi^en. (Amelot T. III, p. 380—402. u. ^arifer 2UiSg.

p. 621— 632.)

£>er ftönig liefc fidj burd) biefe ,2IuSbrüd)e officieflen tln-

miHenS", mie 9ianfe fte (1. c. ©. 59.) nennt, nid)t Don ber

eingefd)Iagenen 23al)n ablenfen, aud) nid)t $ur SBeröffentlidjung

beS £ribentinifd)en (SoncilS bemegen. * dagegen jeigte er fid)

1 Sftanfe faßt jnjar (1. c. @. 60 f.), bafj ^einrieb, fogar einmal nicfjf ab-

geneigt geroefen roäre, bie alte gorbenmg be8 röntifdjeu ©tuljleö, betreffet^

bie Gtinfiiljrung beö ü-oncil? in granfreia), ju erfüllen, aber im donfeil fo

SßieleS uon ben roibrigen unb bem ©taare gefä^rlirfjen folgen biefe« ScjjrftteS
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in f)inftd)t auf bie SBieberaufnafyme ber Sefuiten billiger. 5)enn

ob er gleid) am 5. Januar 15 fj5, batb nad) (Sijarel'ö Üftorb*

r>erfud)e, feinem treuen ÜRornat) gefdjrieben fyatte:
ff
3d) bin Don

meiner äöunbe geseilt. 3)ae finb bie g r ü d> t e ber 3 c f u i-

ten. Slber fie werben mein 9ieid) räumen/ (Mem.

1. c. p. 495.): fo nafjm er fie bod), trofc ber SBorfteüungen ber

«Sorbonne unb beö ßetergefdjreieö ber Hugenotten, nid)t bloß

überhaupt wieber, fonbem aud) ju wahren @()ien auf, ernannte

iljren Sßater (Sotton ju feinem SBetdjtoater unb oermad)te fein

^>er§ iljrer fttrd)e *u ta gledje. 2 SBenn, wie fd)on oben

(@. 738*) bemerft, gurdjt unb ©artbarleit beö Äönigö ju bie-

fer auffaflenben 93eränberung beitrugen, fo war bod) ^otitif

if)m gewiß aud) ein ßarfer 'öeweggrunb ju berfelben. „<Sr

wünfd)te", erftärt SR arte (1. c. ©. 62.), „in ber gärn-ungewot-

len, mäd)tigen unb jur Dppofition geneigten flerifalen SBelt

aud) eine Partei für ftd) au l)aben unb erwählte ftd) baju biefe

neuefte, tl)ätigfte, wirffamftc ©emeinfdr)aft." «enoit erjagt

aud) (1. c. p. 393 sq.), baj? «eßbiguiereö, beffen zweifelhafter

ca!oinifd)en ©eftnnung fd)on oben (®. 201.) gebad)t worben

ift, ben^ater (Sotton bem Könige empfohlen unb bafj biefer bie

^urücfberufung ber ^efuiten in ber 2lbftd)t betrieben f)abe, ben

s£apft, weld)er, wie wir nod) erwähnen werben, auf ber ©nn»

obe Don ©ap alö ber Stnttdjxijl erflärt worben war, ju Der*

föbnen. Sßolitif war ee aber aud), weld)e ben Ütönig, bei aller

iöerütfftd)tigung ber Söunfd)e beS s£apfte6
,
feinen Söeg gel)en

unb ßugeftänbniffe nid)t auf nod) fo mäd)tigc frembe, fonbem

nur auf eigene Bewegung mad)en liefe, ©o l)atte er eS aud)

bernommen Cjättc , baj? et bon ilmi abgefeljcn rjätte. 3d) finbe aber bei SSenoit

(1. c. p. 451.), bafs ber Äönig baö öaljiu geljeube Mnbrüngcn befl ft!cru3 feftet

als je nbgeroiefen unb, auf bie Sttnffi^tnng be8 ©etfpredjen« ber ^rofuratoren bei

(Gelegenheit feiner 3lbfolution, baffclbe unbcbenflid; „bcSabouirt" r)ätte.

1 T>a8 Gopitcl ber tirdjc ^otre-lVimc bcanfpnidjte, infolge eine? olteu

^rituleginme., bat 9tcd)t, bei* §erj be& Reuige jur Sliifberoahrnng ja ereilten

unb geriet^ barüber mit ben Sefuiten in etreit. SBäljtenb bcffclben fragte ein

(JanonicuJ biefelbett, mit Sttnftnelung auf beu tarnen icner im heutigen Tepar-

rement ber Sartlje gelegenen 2tnbt, tunö fie eifriger nninfditcn „ou de uiettre

le coeur du Roy dans la Fleche, ou de niettre la fleche dans le coeur

du Roy", (Üenoit 1. c. p. 440.)
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mit ben SalDiniften gehalten. SDenn obfd)on er einerfeitS oon

ifynen §u ifynen günftigen aftctferegeln gebrängt (ein wollte,

fo fud)te er anberfeitö bod) wieber fid) babei unb namentlich

bei bem (Sbict oon 9?anteö ben ©d)ein unb mit it)tn ba$ SBefen

ber freien SBaljl ^u wahren. (Sr liefe Äatholifen unb SReformir*

ten in ifyren meift einanber befämpfenben SBeftrebungen, (o weit

als mit ber $ul;e beö «Staats nur irgenb oerträglid), frei gewähren

unb fud)te ober gab fid) wenigftenö baß 2Infef)en , oon feinem

neu aufgerid)teten £l)rone auf bie !atl)olifd)en flerifalen unb

bie reformirten polit-ifd)en S3erfammtungen mit ber ^ufye ber

!öniglid)en Sflajeftät ()inab
(
}ubliifen, bie 3Mfeigung f

3"9elung,

aud) wol)l 93eftrafung ber 2luesfd)rcitungen fid) oorbefyaltenb.

greilid) mar biefe 9fut)e eine erhuiftelre unb unfreie, aud) in

beftänbigem Streite feineö neuen fatl)olifd) • fiaatöfirdjlidjen

mit feinem alten reformirten ©ewiffen, in weldiem Streite je«

neö oft ben Sieg baoon trug unb er aud) Hugenotten für fid)

ju gewinnen unb burd) unwürbige SRittel oon biefem ju jenem

©ewiffen ^u befeljren fudjte; wie eö benn fd)on unter il)m 23 e«

fefyrungöfonbö gab. lind) fd)ien er fein altes reform irres

©ewiffen in einem ctyntfdjen Seben, welchem er fid) immer

rücffyaltlofer l)ingab, eingefdjläfert §u fyaben, £)aoon aber, bafe

eö nid)t cjän^lid) ertöbtet war, finb uns s2lnbeutungen auf«

bewahrt woiben. So l)atte er i. % 1593, als 3)upleffiS gegen

ifyn jenen frommen SSetrug jweier 2lbfd)WörungS» gormein (f.

oben S. 705,) gur Sprache brad)te, erflärt, „bafe er Deswegen

nie feine Siebe für bie reformirte Religion unb il)re sßefenner

oeränbern würbe, fonbern fid) oon biefem Übel ©ureS oerfprä*

dje' (Vie de M. p. 207.), aud) i, % 1602 bem Sanbgrafen

9Rori|j oon Reffen, wäl)renb beffen längeren 93efudjc6 bei il)tn

B nad) gewohnter oertrauter Unterhaltung oon feinen Sagten,

feinen Siebfdjaften
,

feinen Kriegen unb anberen fingen, mit

großen ^Betreuerungen oerftd)ert, bafe er ber reformirten 9teli.

gion nod) |jugetr)an wäre unb beabfid)tigte, ftd) oor feinem

Gmbe ju il)r oon feuern offentlid) ju benennen". 3 3U bewun«

J De Eommel , Correspondance inedite de H. IV avec Maurice -

le-Savant. P. 78 sq. 9lu$ bem „^rotocoll beffen roa8 jwifeden ber Äönifdidjen

SBürbe ju granfreidj, Monsieur Villeroi unb mit 9Worijj ßanbgraf ju §effen

oorgelaufen*.
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bem ift, bafi er als ftönig biefem crmifdjen Seben nie erlag,

fonbern ftd) ftetö bemfelben ju fiäftigem |>anbeln unb flugen,

oft glütflidjen 9tegierung8mafjregeln 311 entreißen rüuf?te.

liefen 3Jla^regcln fefcte er burd) bie 2trt unb SBeife, roie

er ben SBiberftanb beö ^arifer Parlaments gegen ba$ ©biet

Don SRanteö mef)r brad), als beftegte, gleidjfam bie Ärone auf.

Wlit Dollem SRcdjte erklärt 9tanfe (1. c. ©, 53.), bajj or)ne eine

erneute perfönlid)e St)eilnal)me beö Äönigö, roie fte bei tiefet

Gelegenheit ftattfanb , bie <&ad)t nod) in biefem legten ®ta-

bium gefdjeitert roäre unb bafj cö unoergefclid) ift, roie er ftd)

bei biefer Gelegenheit gegen bie Dornetjmften Sftitglieber beö

Parlaments äußerte.

£>ie £)eputirten ber 9teformirten, roeld)e nod) in ©Ijatene«

rault geblieben roaren, betrieben mit großem (Sifer bie ^ubli*

fation beö ©bictö, roeldje bie Slnroefenrjeit beS SarbinaLSega«

ten biöf;er Derfyinbert fyatte. ®ie tag and) bem Könige fef>r

am «peqen, roeldjer, mie ber ^er^og oon la gorce feiner ®e«

mal)lin fd)rieb, nad)bem er ftdj jur SBermäljIung feiner ©djme-

fter mit bem .fierjoge Don 93ar (im Februar lö90) nad) Sßariö

begeben, erflärt fjatte, „ftd) nidjt Don bort ju rüfyren, er;e baö

©biet Derificirt fein roürbe*. „@6 ift unglaublid/ , t)atte ber

$erjog furj oorfyer feiner Gemahlin gefd)rieben, „mit meldjer

geftigfeit ber Äönig in biefer &ad)t Derfäfjrt unb in roetdjen

Sluöbrütfen er Don ihr fprid)t. £)a§ tfyut aber aud) 9?otl): ba

e6 l)ier Dielen böfen SBiflen giebt unb ftarfe Umtriebe (grandes

brigues) gemad)t roorben finb, um biefe <&ad)e ju oerl)inbern.'

3)cr |)er^og fd)reibt nun Don ben in ^ariö umtaufeiiben, auf.

regenbften ©erüd)ten, mie baö &olf über bie Dielen in Sßariö

ftd) aufljalrenben Sfeformirten Verfallen rooflte unb roie roieber

biefe für bie )Bartl)olomäu6nad)t an ben ^arifern blutige Sia-

d)e ju nehmen beabftdjtigten. @l)e baö ©biet jur 93erificirung.

ober ©inregiftrirung 4 bem Parlamente Dorgelegt werben foüte,

lieji ber Äönig eö in feinem (Sonfeil mit reformirten 5lbgeorb-

neten burd)gel)en, mit bin früheren Gebieten Dergleichen , um ir)m

4
(£$ ift ju bemerfen, bafi ,,£inrefliftriruna,, Intörinence, Homologa-

tion. Sßerificirung, SPublitotion* u. f. tt». uon ©efeften 0,0113 gleidjbcbcutcnb unb

mit bein lateinifrljeii „promulgatio" ibentifd) finb unb bafi unter .Parlament*

fcfclerfitroeo, 1111c ba« «Pnrifcr «Parlament Derftanben wirb.
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oiefleidjt in mandjen fünften mifbernbe Snterpretationen ge«

ben unb jtc (o bem Parlamente annehmbarer madjen ju fön»

nen. 2)er f>auptpunft betraf bxe erft britt«, nun aber fyalbge*

teilten (olim tripartitae, tunc bipartitae) Kammern. 3m Par-

lament ju ^3ari6 roaren bie StedjtßfäQe, in roeldjen bie 9tefor°

mirten alö gartet erfdjienen, oor einer nur aues Äatljolifen be-

fieljenben Kammer entfdjieben morben. üRan fyatte i()nen nun

jugeftanben, bajj in biefe Kammer fedjö 9teformirte alö Sßat*

lamentörätlje aufgenommen mürben, dagegen t)atte aber ber

£atf)olifd)e Uterus burd) feinen Vertreter ober Slgenten (Syndi-

cum, bei be £I)Ou) Sßrotefi einlegen unb eö fogar bat)in brin-

gen laffen , ba£ er in jenen StedjtöfäHen oöüige Exemtion t»on

biefen Kammern erhielt. £>ieS erregte grofce ttnjufriebenfyeit

unter ben Steformirten , roeldje laut ftagten, bajj fie oon bem

(Sonfeil überliftet roorben roären. 3)er streite Sßunft betraf bie

3ulaffung ber SReformirten ju allen Ämtern. 3)enn obgleid)

fie, mie oben bemer!t, oon f)einrid) III. anerkannt roorben roar,

fo Fjatte er bod) ftetö gett>ujn\ bie (Ernennung oon ^eformirten

ju Ämtern <$u oerfyinbern. ©ein Könige £>einrid) IV. traute

man aber eine foldje S3orfid)t ober f)interlift nid)t ju. 2)iefe

fünfte würben nun in „Stemonftrationen* an Un Äönig auf.

genommen. 5

S)er Äönig anftatt bie (Sinregiftrirung burd) Lettres de

jussion burd^ufejjen ober ben Söiberftanb beö Parlaments in

einem oon ädern $ßomp unb ©djredfen ber SRajeftät umgebe'

nen feierlichen Lit de justice ober Sfctyrongeridjte (Lectisterniurn)

ju bred)en, roäf)lte baß gerabe entgegengefejjte Mittel — <$u

ben Sßibeifpenftigen mie ein S3ater ju feinen ungel)orfamen

Äinbern 511 reben unb babei aud) ben minbeften ©d)ein beö

2tbftd)tlid)en, formellen unb Dfficieflen ju oermeiben. (£r liefj

am 7. gebruar 1599 ben erftcn Sßräftbenten unb bie übrigen

* Mem. de ... Caumont, Duc de la Force. T. I, p. 303 sq. (9tad)

p. 305, rcmonftrirte ba$ Parlament gegen baö ©biet üor bem Sönigc, roeldjer

jur Unterfud)ung biejer SÄemonftrationeit la gorce, ben §erjoö Don 93ouiHon unb

®upteffi§ mit bem (Eanjler unb nuberu ©liebern feines ßonfcilS üerlmnbeln lief.

2a g-orce nimmt ©ie§ jiemlid; leicht unb fdjreibr, e$ märe au§ ben äßer&anblun-

gen 9tid>t$ ljerau$gefommen unb ber Sönig eutfdjloffen , fetbft bie <äadje in bie

£anb ju nehmen.) Anquez p. 175 sq.; Thuan. Lib. CXXII.
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gkäftbenten beS ^Sarifcr Parlaments unb aus jeber Äammer

biefeS ®erid)tSl)ofeS (f. 93b. I, @, 373.) einige 2)eputirte ju

fid) in ben Souore fommen, empfing fie im |>au6rleibe unb

hielt an fie eine 2lnfpiad)e, ix»eld>e gewip ,^u ben meiEnjürbig-

ften, flügften unb jmecfmd^tgjien hieben gehört, bie jemals oon

einem Äönige gehört Würben ftnb, Söir entnehmen ifyr g-ol«

genbeS.

„(Sbe id) (Sud) fage, warum id) (Sud) l)abe fommen laf*

fen , mifl id) (Sud) eine ©efd)id)te er^len , an weld)e id) fo

eben ben ÜDtarfdjatt Sa Spätre" (f. oben S. 754.) „erinnert

r)abe. Unmittelbar nad) bgr ©t. . £3artl)elemp fd)lug id) bem

^er^oge üon ©uife oor, Würfel ju fpielen. (So waren Diele

Ferren Dom £>ofe zugegen, unter Slnbern Sa (Styatre, ben 3tyr

l)ier (el)t unb ber bezeugen wirb , was id) (Sud) (agen werbe.

3m s2lugenblicf, als wir $u fpielen anfangen wollten, fal) man

^Blutstropfen auf bem £ifd)e, weld)e, nad)bem wir fie zweimal

abgewifd)t Ratten, aum brüten s])iale wieber jutn 3Jorfd)ein Ea-

tuen. 3d> faßte, baji id) nid)t mel)r fpielen würbe unb ol)ne

ba$ eö £err Don ©uife l)5rtc: ,„3d) fel)c oorljer, bat? eines

SageS jwifdjen bem .£>erjoge unb mir Ströme sJ3lutS fließen

werben."" „föreigniffe, ebenfo unglücflid) für ben Staat, alö

fd)tnerjlid) für mid), ()aben £>ieS gerechtfertigt, ajtödjten we«

nigftenS unfere Dcrgangenen Seiben uns Don einigem sJlu^en

fein unb uns bie gegen bie jefcigen Ubcl notl)wenbigen £)eil*

mittel leiten." sJtad) biefem ©ingange ful)r ber Äönig fort:

,3l)r fel)t mid) in meinem (Sabinett, in bem id) mit (Sud) re*

bm will, nid)t im föniglidjen ©ewanbe, ober mit bem ©egen

unb bem £urc (la cappe), wie meine Vorfahren, nod) wie ein

Surft, wcld)er ju fremben ©efanbten rebet, fonbem wie ein §a<

milienoater, im SBammfe, um üertraulid) mit feinen Äinbcrn

au fpiedjen. SBaS id) fagen will i|t, (Sud) )U bitten, baS

©biet einzutragen, weldjcS id) ©enen ber Religion bewilligt

l)abe. äöaS id) barin getl)an Ijabe, ift für ben grieben gefa>

l)en. 3d) l)abe il)n auf?crbalb meines $eid)cS gemad)t; id) will

ihn nun innerhalb bejfelben mad)en. 3fyr müfct mir gebordjen,

aud) ol)ne eine anbete ,
s
)türffid)t, als bie auf meine SBürbe unb

auf bie SßfCid&t, weldje meine Untertanen l)aben unb bie be-

fonbers 3I)r, bie ©lieber meines Parlaments, l)abt. 3d) l;abe
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bie (Sinen in ifyre f)äufer, aus bencn fte verbannt traren, lie-

ber eingefe^t unb bie Stnberen in ben ©tauben, toeldjen fte nid)t

mel)r tyatten. SBenn man meinen Sorfaljren ©eI)orfam fd)uU

big mar, fo ift man mir beffen eben (o Diel ober nod) met)r

fd)ulbig, ba id) ben Btaai roiebeifyergefteüt Ijabe: inbem @ott

mid) erforen l)at, mid) in baS Äonigveid) ein^u[e£en, meld)eö

nad) @rbred)t unb (Eroberung (acquisition) mein ift. £>ie

Seute meines Parlaments mären otyne mid) nidjt auf ifyren

©t£en. 3d) irill mid) nid)t rüf)men, roo()l aber fagen, bafj

id) nur Don mir 93eifpiele ju nehmen Ijabc. 3d) roei£ tt)ol)l,

baj? man sparteiumtriebe im Parlament gemadjt, aufrü[)rifd)e

gkebiger angeregt l)at; aber id) merbe tvoljl gegen biefelben

93efel)lc geben unb bafür 9?id)tS Don (Sud) entarten (et ne

m'en attendray ä vous). 3)aS ift ber äBeg , ft>eld)en man ge-

gangen ift, um SBarrifaben ^u madjen unb aflmälig ^um äRorbe

beö Derftorbenen flönigö ju gelangen. 3d) merbe mid) mol)!

gegen biefeS 2löe6 fdjüjjen; allen gaftionen unb aufrüfyrtfdjen

Sßrebigten bie SBurjeln -abfdjneiben, inbem id) 2Me, toeld)e fie

erregen
;

fürjer mad)en laffe (faisant aecourcir). 3d) bin auf

SKauern Don ©tabten gefprungen; mol)l loerbe id) auf SBarri«

laben fpringen. §ül)rt mir nid)t bie fati)olifd)e Religion an;

id) liebe fie mel)r, als 3l>r; id) bin farf)olifd)er, als 3l;r. 3d)

bin älrefter @of)n ber $ird)e, deiner Don (Sud) ift eö, nod)

!ann eö fein. 3ftr taufest (Sud), menn 3^ mit bem ^apfte

gut &u ftei)en glaubt; id) ftef>e mit ifjm beffer, als 3l)r. SBenn

id) tritt, werbe id) (Sud) 2lHe als $e£er erklären laffen, treit

3r)r mir nid)t gel)ord)en wollt $d) l)abe mef)r (Sinberfiänb«

niffe (intelligences), alö 3f)r; 31)r l)abt gut mad)cn, id) trerbe

erfahren , maS ein Seber Don (Sud) fagt. %d) roeifj Slfleö , maS
in (Suern Käufern oorgef)t, \d) roeifj SlüeS, rraS 3frr tl)ut,

s
2ll-

leö, maS 3t)t fagt: id) f)abe einen Keinen 5)ämon, roeldjer es

mir entbeeft. 3)ie, meld)e nidjt motten, bafc meinSbict burd)-

gefje, trollen ben Ärieg. 3d) merbe il)n 5)enen ber Religion

ertlaren, aber nidjt führen, fonbern (Sud) l)infd)itfen. 3l)r mer-

bet~2lüe l)ingel)en, mit (Suern ©emänbern unb ben (Sapujinern

in ^ro^effion gleid)en, meld)e bie 9)?u6fete über il)ren Äutten

trugen* (f. oben @. 673.). „°$x merbet (Sud) ba fd)ön aus-

nehmen! SBenn 3I)r baS ©biet nid)t burd)gel)en laffen mollt,



816

fo merbet 3l)r mid) nötigen, inö Parlament j$u gefyen. 3br

merbet unbanfbar fein, menn 3t)r mir baju 8uft mad)t." 6 $)er

Äöntg fül>rt nun an, mie er, um ftdj <$ur Belagerung oon

Slmienö ©elb jii Deufdjaffen, ftd) in baö Parlament begeben

unb eö genötigt I)ätte, bie bctreffenben ©biete (edits bursaux)

burd)ge()en ^u [äffen unb erflärt, bafj bie gleidje Sftotfywenbig»

feit ir)n %ü bem ©biet öon 9canteö öeranlajjt tyatte, fo nid)t

unbeutlid) ju oerftc()en gebenb, bajj er, menn aud) ungern, eö

auf bie nämlidje SBeife burd)fe£en mürbe, hierauf fäfyrt er

fort: ,,3>d) Ijabe fonft bm ©olbaten gemadjt; man Ijat bar.

über gefpiod)en unb id) \jabz getljan, alö ob id) eö nid)t ge*

{)ört i)ätte, 3d) bin jefct Äönig unb rebe als ftönig. %d)

mid, bafc mir ge()ord)t merbe. $)x>ai ftnb bie Männer ber 3u*

ftij mein red)ter 2lrm; aber menn ber SBranb ftd) bem red)ten

2(rme anfefct, fo muJ3 ber linfe 2Irm it)n abfdjneiben.... @ö

ift fteiner unter (Sud), meldjer nid)t meine ©üte erfährt, mann
er mit mir &u t()un Ijat unb deiner, meld)er mid) nid)t ein

9)M im %a\)ie braud)t. Unb bennod> feib 3ljr fo böfe gegen

mid), ber id) gegen (Sud) fo gut bin!...,. $eben mir ntdjt

fo oiel oon ber fatljolifdjcn Religion! 2lde biefe großen ta»

t()olifd)en unb geiftlidjen ©dreier merben, menn id) bem ©inen

eine Sßfrünbe oon jmeitaufenb Siüreö jäljrlid) unb bem JHnbc

ren eine 9xente gebe, fein SBort mebr reben. 3d) benfe ebenfo

oon5)enen, me(d)e gegen baö ©biet werben reben moden

£>aö iejjte Sßort, meld)eö 3fyr oon mir fyören werbet, ift, bafj

3l)r bem S3eifpie(e beö fjerrn oon 9Ratyenne folgen möget. 9ftan

l)at ii)n bal)in bringen moden, Umtriebe gegen meinen SBiden

ju tnadjen. ®r l)at geantwortet, baß er mir baju ju fefyr uei>

pflid)tet märe unb aud) ade meine Untertanen, unter SDenen

eö immer ©old)e geben mürbe, meld)e, um mir ju gefaden, ifyr

Seben baran fe£en mürben, ba id) granfretdj mieberljergeftedt

l)abe, rrojj £)erer, wcldje eö in Unrul)e gebrad)t baben, anftatt

baJ3 er oor()er StfJeö getfyan l)at, um ben Btaat um^uftCi^en.

6 „Yous seres ingrats, quand vous m'auri&s cri § erste ertVie''.

yüidi einer SJtote in ben Lettres miss. würbe bn8 Parlament unbantBar fein,

roeim e* burd) feine SBerteeigerung ber Ginregiftrirung-bcfl Gbictö benftönig nö-

tigte, fidj baburd) unpopulär ju machen, bafi et fid) in bat Parlament begäbe

unb eö in einem Lit de justice baju nötigte.
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Unb wenn 2) er, roeld)er baS Oberhaupt ber Sigue geroefen ift,

(o gefprodjen fyat; wie Diel mefyr 3Ijr, bie id) wieber bal)in

gebrad)t Ijabt, Don wo fte (Sud) »erjagt F;atte ? @ebt meinen

^Bitten, was 3fyr ben 2)ror;ungen nid)t würbet gegeben fyaben

wollen. 3r)r werbet beren feine Don mir erhalten. Styut was
id) (Sud) befehle, ober Dielmefyr warum id) (Sud) bitte. 3fyr

werbet es nid)t blo£ für mid), fonbern aud) für (Sud) unb baS

3Bol)I beS griebenS tinm" 7

©upleffiS fd)rieb einen 2Jconat fpäter (9. aflärj 1599) ber

Sßerfammlung Don (Sfyateflerault doü SBeraunberung ber Älug-

I)eit unb 93el;arrIid)feU , womit ber Äönig feinen SBiflen unb
fein Slnfefyen in biefer ®ad)e gettenb gemadjt f)ätte. 2Ran
fönne nun nid)t mefyr fagen, bafj eine gewaltfame SranSaftion

in golge Don Unruhen ftattgefunben I)ätte: eS fei, nad) reifer

Überlegung in Dotier ftenntnifj ber ®ad)t, ein gered)teS unb
unentbe()i'lid)eö ®efe|3 gegeben worben. 8

Sludj be. £()Ou fprid)t (1. c.) Don bem ftarfen ©inbrucfe,

raeldjen bie 2lnfprad)e beS ftönigS nid)t blofj auf bie Inme*
fenben, fonbern aud) auf diejenigen, ju melden baß blofee ®e*

rüd)t Don il)r gelangt wäre, gemad)t l)ätte; bod) mit ber S8e<

merfung, biefer (Sinbrucf märe um fo ftärfer gewefen, als man
Don einem geheimen Übereinfommen gewufjt l)ätte (quod in ar-

cano conventum constaret), bafs, obgleid) ber Slrtifel bee (Sbic*

teö über bie Don ber Religion unabhängige 3ul ^fftgfeit ju

öffentlichen Stmtern bliebe, bod) Äeine, weld)e fid) nid)t jur

fatl)olifd)en Religion be!ennten (qui non majorum sacra cole-

rent), ^u gerid)tlid)en Slmtern jjugelaffen werben foüten. (!!)

9cad) biefer fef)r beb enflid)en £3emerhtng tonnen wir nid)t

unö Derrounbern, bafj, wie be Sfjou weiter erjäljlt, mehrere

^3arlamentSrätl)e fid) ber (Sinregiftrirung beö (SbictS wiberfejj»

ten. Slber ber sparlamentSratl) Sa^aruS (SoqueleD (Co-

7 Lettres niiss. T. V, p. 89— 94; Jean de Serres, Inventaire ge-

neral de l'histoire de France. Tome troisiesrae. P. 172—175; (abgefürjt)

L'Estoile T. XLVII, Petitot, p. 243 sq. ©in ganj ticrfdjiebeuer Sejt bei

Thuan. Lib. CXXII. ©8 fonn auffallen, bafj SBenoit biefe merfttmrfcige Diebe

nidjt anführt.

8 9tanfe 1. c. ©. 55, t>a mir bie betreffeube Ausgabe ber SDJemoiren

9ttornat/6 nidfjt vorliegt.

gronj. ©aloiniömuö. IV. 52
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quelejus), früher 2lnl)änger ber Sigue (qui Henoticorum partes

secutus fuerat), meld)er jebod), atö baß (Soict oon 1577 lie-

ber §ur Sprad)e gebradjt morben mar, (eine 3rrtf)ümer tüiber-

rufen hatte
,
fprad) ftd) in einer Siebe für baß (Sbict auö. 3)e

2[)on giebt biefelbe unb mir führen auö it)r folgenbe Stellen

an. „ 3i^)en wir oielmehr baö S3anb ber Siebe an unb

laffen mir unfere Mitbürger mie an bemfelben Staate, fo an

benfelben (Sbren, ^riüilegien unb SBürben, mit uns Sfyeil ha-

ben. 3Bir fönnen ihnen S)ieö nidjt ohne llnredjt unb ol)ne

unö ber Unbanfbarfeit fdjulbig ^u madjen oerfagen. 2)enn

olä baö 9ieid) oon einer burd) fpanifdje üRadjt unterftü^ten

mdd)tigen Partei angegriffen mürbe, fann 9ciemanb fo un-

geredjt fcpn, ber ftd) ntdjt erinnerte, bap bie ^roteftanten für

feine SBerthetbigung tapfer fampften, ber eö läugnete, bajj ih-

nen, bie ftd) für ben Staat fo oerbient gemad)t hatten, Sohn

gebühre unb meld)er nidjt geftänbe, baß benfelben ihnen ^u

oerfagen, bie größte llngered)tigfeit märe galten mir

ben unö t>on (Mott burd) ben Äöaig gegebenen ^rieben mertl),

unb nehmen mir baß unö in biefem ©biet bargebetene cinjige

unb nothmenbige bittet, il)n ju erhalten, ohne Streit an *

3>ffenungead)tet beharrten mehrere Sßarlamentörätfye auf ihrem

Sötberftanbe , biö ihre gemäßigteren (Soflegen, mie fte auf bie

Äird)engefd)id)te ftd) ftü^enb, ftd) ba()in auöfpradjen, ba$ in

llmftänben, mie bie oorliegenben, oon ben Älügeren immer

93ie(eö für bie öffentliche Stufye nad)gegeben morben märe (in

hujusmodi caussis multa tranquillitati publicae seniper a pru-

dentioribus fuisse condonata). 5)ie|"e Stuftest trug enblid) btn

Sieg baoon unb eö mürbe befd)loffen, ba§ baß ©biet, ganj

mie eö üorlag (sine modo aut conditione integrum) , ber Ver-

fügung beö ßönigö überlaffen mürbe. (?!)

So mar benn ber Sieg, meldjen f>eihvid) IV. burd) feine

gleid)fam oäterlid)-f öniglidje Haltung über *baö miber-

fpenftige
s$arifcr Parlament baoon trug, inbem baffelbe baö

©biet oon Stfanteö am 25. gebruar 1599 ohne einfd)ränfenbe

ßlaufeln einregiftrirte, ein feineömegeö oollftänbiger unb eö ba>

her ntdjt ju oermunbern, ba$ mandje ^rooiüflial- Parlamente

mit bicfei Onnregiftrirung beööbictö theilö jogerten, t()eitö bie-

felbe mit fold)en (Slaufeln oerbanben. £>iefe 3°9erun9 er-
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fennt man barauö, ba$ baS erfte Parlament, meines bem 23ei-

fpiete beS gSatifet ©eridjtSfyofeö folgte, baö oon ©renoble (2)ei-

ptyinat), baS (Sbict bod) nidjt früher als am 27. September

beö genannten SafyreS einregiftrirte. S)aö Parlament oon Sou-

loufe («angueboc), Don roeldjem, nad) bem uns oon biefer

©tabt SBeEannten , ber ftärffte SBiberftanb ju erwarten mar,

öerifictrte ba$ (Sbict jtoar erft am 19. Januar ltiOU, aber ben-

nod) unb blofc mit ber ©laufe! : „@ö wirb nur fo weit,
alö eö bem Könige gefallen wirb, ausgeführt wer«
ben (il ne sera execute que tant qu'il plaira au roi)" , beren

Sotyalität mand)e Söebenfen erregen mußte, weld)e ßeit unb
©efd)id)te üöllig gerechtfertigt (;abcn. 9 2)aö Parlament oon
33ourbeaur (©unenne) lief? burd) feine £)eputirten 1. gegen bie

in ber Einleitung beS (Sbicteö auögefprodjene inbirefte JBifli-

gung ber angeblid) reformirten Religion, 2. gegen bie bie ©d)u«

len, f)08pitäler unb ©r)cn betreffenben Prüfet, 3. gegen bie 3u-

läffigfeit ber Reformirten ^u allen Ämtern unb 4. gegen bie

„bie ©ered)tigEeitSpflege buntfd)ecfig madjenbe (bigarrer la

justice)" (grridjtung ber fyalbgetfyeüten Kammern bei bem &ö»

nige einen Sßroteft einlegen unb erEIären, bafc tr)re Soüegen bie*

fen fie feibft erniebrigenben SBefttmmungen nie freiwillig bei.

ftimmen mürben. £>er Äönig empfing fie, eben mit feinen

Äinbern fpieienb, im großen ©aale beö ©djfoffeö Don ©aint =

©ermain* en-Safye bei ^ßariö unb fagte ifynen: „Sßunbcrt @ud)

nid)t, mid) fyier mit tiefen fleinen Äinbern mutfywiüen (fola-

strer) ju fefyen; idj oerftefye, baö Äinb ju fpielen unb ÜDtänner

9 ©er jftaum geftattet ntcfit, in extenso eine fel;r dmraftetiftifdje ßrtlarung

ober bielmetjr Süedjtfcrtigung biefer (Einregiftrirung üor bem fartjolifdjeu paxla-

mentarifdjen ©emiffen anjufüljrett, weldje Diedjtfertigung Slnquej P. 177. uon ei-

nem Söiitgliebc biefeö ©erid)t$[)ofe8 citirt. SBoljl müßten bie Parlamente ©bieten

roiberfteljen , bie man einem belüftigten prften entriffeu Ijätte. Silber ein toeifer,

tluger unb erfahrener Surft , wie §. IV., tonnte tt>o[;I Don ber gemeinen ©frajie

abweidjeube ©rünbe unb ©ebanfen Ijaben. ©egen einen folgen müfjte man, nad)

erfolgten ittcmonftratiouen, „nidjt bie ©djwicrigeu macfjen (faire les difficiles)",

liod) fo Diele ,.jussions" erwarten. Senn in folgen gälten , ba nämlidj bie

Parlamente „bie geheimen Unternehmungen, 2tbfidjten unb ^Bewegungen" ber Kö-

nige meber wüßten, nod) oernünftiger SBeife wiffen tonnten, wäre es beffer 511

„biffimuliren" unb bem 9BiCen be« prften 2lufierorbentlid)e8 nadjjulaffen, als

ilin aufjubringen.

52*
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iu bcftegen (je sgay faire les enfans et defaire les hommes).

3d) l)abe fo eben mit meinen Äinbern ben £l)oren gemadjt,

jejjt xviü idj mit (£uä) ben klugen madjen unb (Sud) Slubienj

geben/ 3)iefe Slubien^ fdjlof? mit ben fategorifdjen SBorren:

,3d) f)abe ein (Sbict gemad)t unb rrüll bafj eö beobad)tet werbe.

Unb roaö aud) gefdjetye, will idj, ba)3 mir gel)ord)t werbe. ©8

wirb (Suer ©lue! fein, wenn 3t)r eö tfyut. aJ^ein Sanier wirb

(Sud) Don meinem SBiQen ooüftänbiger in Äenntnijii feigen."
10

Unb bennod) beburfte eö nod) fdjriftlidjer Slufforbcrungen t>on

(Seiten beö ßan^lerö unb beö 3ftarfd)aUö Drnano, um baß

Parlament jur (Sinregiftrirung beö (Sbictö äu bewegen, weld)e

aber erft am 7. gebruar 1600 unb mit ber bebenflicfyen (5Iau-

fei: „Auf (e()r auöbrücflid)en unb wieberljolten 93e

-

f e l) I ©einer Wl a j e ft d t (tres expres et reitere commande-

ment de S. M.)" erfolgte. — 3)aö Parlament Don Fennes

(Bretagne) oerftanb fid) gleidjfaöö febr fpät unb auf jmei fö»

nigtid)e lettres de jussion ju biefer (Sinregiftricung , nad)bem

eö feinen ^räfibenten genötigt fyatte, el;e fte erfolgte, münblid)

ju erflären, b.ajj baß ©biet , ofyne Approbation einer

anberen, alö ber £atl;olifd)en, a p o ft o 1 i f d) e n unb

römifd)en Religion* angenommen mürbe. — 3Me öon

anbern Parlamenten gemad)ten ©djwierigtnren übergefyenb, be^

merfen wir, baf) baß Parlament Don 9touen (ÜNormanbie) am

10 Lettres miss. T. V, p. 180 sq. ©ben bafclbft eine Qlntwort beS

ÄönigS an bic 3?cpiitirteu beS Parlaments uon louloufe, au? lueldjer Ijerdorgc^t,

bap" biefelben ebenfalls gegen baS ©biet remonftrirt tjatten , oljne jeboeb fo weit

gegangen jn fein, als ba$ Parlament Don »tfourbcniij. 3Mefe Antwort gebe id;

im golgeuben: ,,©S ift feltfant, bap" 3l;r (Sucre bofeu Neigungen nidjt abtlmn

tonnt (c'est chose estrange que ue pouves chasser vos maulvaises volon-

tez). 3d) merfe rooljl, bap" 3l;r nod) ben ©panier im ßeibe Imbt. Unb wer

ioolltc glauben, baf) £ne, weldje Ceben, ©ut, ©taub unb Qtljre für bie SSevttjei-

biguug unb (irljaltung bicfeS ÜkidjeS baran gcfcjjt Ijabcn, wie tmilofc fiiguiften,

meldje berbienen, baf) mau über fie bcrfallc unb fie aus bem 9ieid)e üerbanue,

uuwcrtl) wären, öffcutlidjc hinter ju erhalten?.... 3d) bin nidjt blinb, id) felje

Hör. 3dj will , bap 3>ic ber Religion in meinem SReidje int gtteben leben unb

fabig feien, yi Sintern ju gelangen; nidjt weil fie Don ber Dtcligion finb, fon-

beru weil fie mir unb ber franjöfifdjeu ftrone treu gebient tmbeu. 3dj miß, bafj

mau mir geljordje unb bafi mein Gbict in meinem ganjeu SWcidjc yublicirt unb

uollftrcctt werbe. SS ift Seit, bajj wir 3lHe, bcS ÄriegeS überbrüpig (saouls de

guerre), auf unfere Soften fing werben."
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Sängften jögerte. ©ein erfter $ßräjibent F)atte fid) in Beglei-

tung mehrerer Sßarlamentörätfye ju bem bamalö in 33loiö re-

ftbirenben Könige begeben unb il;m erklärt, ba% bic 3"taffung

ber Reform irten ju Ämtern „in offenbarem Sßiberfpru«

d)e mit berSßerbflid)tung märe, roeld)e ©eine 2fta.

jeftät bor jmei Sauren gegen biefen ©erid)töf)of

eingegangen" (f. oben ©. 781 f. unb 2lnmer£. 8.). 'ftur

burd) bie £)rol)ung, bemfelben, mittelft Gsoofationen ober 2luö*

labungen (f. oben 33b. III, ©. 139.), bie @r!enntni^ ber mei-

ften Sßrojeffe ju entjiefyen, gelang eö bem Könige, beffen SBi»

berftanb ju bejtegen unb bie Sßerificirung beö (Sbictö burd)^u-

fe^en. ©ie erfolgte am 23. ©eptember 1599, aber mit afto«

bififationen unb 9teftriftionen , auf meldjen biefeö Parlament

jelni 3ar)re r)tnburcr) mie berfeffen roar. (Snblidj nafym eö am
5. Sluguft 1009 baß ©biet ofyne biefelben „nad) feiner gorm
unb feinem 3 n F? a 1 1 (suivant sa forme et teneur) auf ben

mehrere 3ftale foroörjl münblid), als fd)riftlid) roie-

berr)o!ten f eF>r auöbrücf lidjen 33efet)l beö Äönigö"
an. (Anquez p. 177 — 181.)

£>ie ^eformirten
,

fdjon burd) bie Verzögerung ber ©in«

regiftrirung beö (Sbictö bon ©eiten beö ^arifer Sßarlamentö

ungebulbig unb mijjtrauifdj geworben, rourben eö natürlid)

nod) mefjr burd) baö gleidje, ja jum 3J)eil nod) feinblid)ere

Verfahren ber übrigen ®eridnöl)öfe. 3f)r 3ttif3trauen rourbe

aber nod) bermefyrt, alö fie erfuhren, bafj ber Äöntg, auf bie

Sßorftellungen
,

forool)l ber Parlamente, alö aud) beö Äferuö,

in ber gaffung mehrerer Slrtifel jener roid)tigen

3l?te S3eränberungen tl)eilö angeorbnet, tl)eilö j^u-

gelaffen l)ätte. 9Bir glauben 3)ieö betonen ju muffen, um
£)aö roaö toir bon bem ©biete gefagt l)aben ju belegen unb

bie ©d)iüierig!eit, ja bie llnmöglid)!eit nad)juroeifen, feine ®e-

fd)id)te auf bie Sßeriobe ju befd)ränfen unb in tt)r jum 2lb-

fd)Iuf3 ^u bringen, in meldjer fie in (Sompenbien unb in felbft

rbertfyboflen ©efd)id)töbüd)ern erfdjeint. Sßergeblid) ermahnte

©uolefftö bie 9teformirten
,

ftd) in baö Unbermeiblid)e $u fü-

gen, ©ie legten in mehreren „Cahiers", u roeldje fie für il)re

3dj behalte baö oft mieberfefircnbe frembe SBort bei, ia bie 9Itt?brürfe
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an ben König abgeorbneten ©eputirten ausfertigen liefen, 5ßto.

tefte gegen jene 2(bwetd)ungen ein. £)er König gab ben S5c«

putirten nid)t fobatb unb aud) nid)t in Sßariö 2(ubien$, naa>

bem er ifynen butd) ben ^erjog oon SBouiflon F?atte erklären

laffen, „bafj eö ty™ gefallen mürbe, fte in fleinen abgelegenen

Orten unb nidjt in großen ©tabten &u fyören". 5)ic Slubienj

fanb fpäter in(S()ateauneuf-fur.£)ife ftatt, wo er ben bor il)m

baß SBort füfjrenben abgeorbneten gnabig aufnahm, üjm aber

auf baö Vorgetragene ftarte „©egenöorjreHungen (contre-re-

montrances)* mad)te, ofyne jebod) burd) biefelben „ben Sftefor*

mirten aüe Hoffnung ifyrer ffiefriebigung ju nehmen", ßugteid)

forberte er fte auf, in bie (äal)ieres ber ©eputirten nur bie Ijaupt*

|ad)tid)ften SBcfd)werben aufjuner)men ,
„um ftd) burd) Kritte-

leien ntd)t ben Ferren beö (Sonfeilö »erfjajjt jumadjen"." £>te

SWeformirten »erlegten nun if>rc S3erfammlung nad) ©aumur,

beffen ©ouoerneur $)uptefp war, „auö 42ldjtung für beffen

^ßerfon unb um leidjter feine weifen unb I)eüfamen 9tat()fd)läge

(ses sages et salut aires avis) erhalten ju tonnen
-

. $la&) ei.

nem Briefe beS ©taatöfefretärö gorget oom '27. 3J?dr§ 1601

an ©uplefftö (Mem. T. III, p. 19.) befahl ber König baß 3Iuö>

einanbergetyen biefer Sßerfammlung. @r fyätte, fjeipt eö be-

fd)Wid)tigcnb, biefen sßefeljl nur auf bie SBefdjraerben ber Ka«

tf)olifen gegeben unb fo lange alö möglid) aufgefdjoben. 5)ie

Sßerfammlung bat ben König, ju genehmigen, bie Kirdjen Don

biefem 93cfel)(e in ftennrnifj §u fefcen, um bem (Sinbrucfe iljreö

plö£lid)en 9(uöeinanbergel)enö jimor^utommen. $>od) fdjien fte

nidjt bie ®ntfd)eibung beö Königö erwartet §u fyaben. 3)enn

nad) bem «ßrotofon über bie gleid)jeitig (3flai 1601) ju ©er-

geau gehaltene (fed^efynte) National- ober ©eneral«@Jjnobe

Ijatte biefelbe auf biefe if)r gemad)te aRittyeilung ^wei £)epu-

„«ollnmdjt, rsiiftruftion, SDcanbat, $8erb,altuiia,&bcfcb
/
r mir bemfelbcn nidjt ganj

yi ctitfprcrf;ctt fdjeincn. 95*01)1 Waren fic biefe« 9lfle$, aber beim od) mefjt — bie

in ben SSerfammluitflen ber ©orpotationeii betroffenen Petitionen, Sfteefamarionen

unb überhaupt Sfatrag», aicld)c burd; bereu 9lbflcorbnetcn bem Äönißc ober beffen

(Soufeil oorgefraget) ober oorgclcgt mnrben unb jnglcirf) Jnftrnftioncn für bereu

'iu'rlnuiolungcn enthielten.

'- Anquez p. 182; ba ber Don iljm angeführte 93rief La Galaisiäre's

com 27. 3uni 1599 an 2Koruot) fid) uicfjt in meiner 9lu*gabc ber ÜKemoircn

SDi.'P befinbet.
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tirte (unter tüeldjen ber Sßrebiger (5 1) amier) an ^einrid) IV.

gefenbet, um ifyn ju bitten, bie gortfetjung ber äkrfammlung

jju genehmigen, ber Äönig aber beren unt>eräüglid)e Sluflöfung

geboten unb nur erlaubt, ifyre 83efdjtt>erben burd) jrcei £>epu.

tirte an ben £>of gelangen ju laffen, für beren (Ernennung bie

SSerfammlung eine anbere 33erfammlung anfe£en Jönnte.
13

hierauf hat bie ©nnobe ben Äönig um bie (Srlaubnifc, biefelbe

auf bm 15. Dctober in ©ainte»goi anfejjen ju laffen.
14

@f)e von auf bie polittfdje SBerfammlung üon ©ainte»

goi fommen, fyaben tr»ir auf bie SRotiöe ber Söerfammlung t>on

©aumur ju fel)en, an bie ©bnobe üon ©ergeau ju beputiren.

©ie ftnb uns um fo rr>id)tiger, als ft>ir, roenn aud) miffenb,

bafj bie po!itifd)e 93erfaffung beö franjöflfdjen «SalDiniömuö auf

ifyrer ?ird)lid)en £>rganifation beruhte, bod) nid)t gefunben l)a*

ben, bafj feine politifd)en ftd) mit feinen fird)Iid)en 33erfamm<

lungen in eine eigentlidje gefdjäftlidje Sßerbinbung festen,

in eine Sßerbinbung, meiere fdjon bie 93erfd)iebenl)eit ber ari*

ftofratifd)en Senbenjen ber „^olitüer" unb ber bemo!ratifd)en

93eftrebungen ber „ßonftftorialen" erfdjmerte. Soor ber nad) bem

abfalle |)einrid)ö IV. beiben Parteien gleid) brofyenben ©efafyr

trat aber tiefe 33erfd)iebenl)eit ^urücf unb baö SSebürfnifj jener

93erbinbung fyerüor. 3n bemfelben fenbete bie po!itifd)e 93er-

fammlung t?on ©aumur an bie ©bnobe üon ©ergeau Slbge-

orbnete, rrne 5Inque^ (P. 185.), auf ©runb ber il)tn üorliegen»

ben Ouellen bemerft, „eben forr>ot)l roegen ber engen 93erbin-

bung, tr>eld)e §rDifd)en ben !ird)tid)en unb politifdjen sßerfamm»

lungen ftattfinben folTte , al6 aud) um fte t>on if>ren gered)ten

2lbfid)ten unb üDlafsregeln (de ses droites intentions et proce-

dures), um ben t>on ©einer 3ftajeftat 3)enen ber Religion be«

» <$)a$ ©rfjrcibcu be§ ÄönigS an bie politifd;e SSerfammluug tion ©au-

mur frfjeint mit ber üftiffiou jener beiben ©eputirren fidj gefreujt ju Ijaben ober

i\)t juoorgefommen ju fein, ba e§ com J. Sttai 1601 batirt ift. $lnquej giebt

eS unter Nr. VIII. beS StnjjangS.

14 Aymon, tous les Synodes Natioüaux . . . . T. I, p. 250. $on

De Feiice, bem üerbienftooücn Sßerf. ber „Histoire des Protest, de France"

ift in biefem Snrjre (1864) eine „Histoire des Synodes Nationaux..." tjer-

ausgegeben tuorben, roeldje bei ber Seltenheit beS SßerfS Don Aymon unb ber

Sia)tigfeit beJ wenig erfannten ©egenftanbeS Seadjtung üerbient.



824

mifl igten £ra£tat (traite) jur Sluöfüfyrung ju bringen unb oon

3)em, maö fte jum heften ber $ird)en für notfymenbig l)ielte,

in Äenntnif* ^u fejjen".

(§ö mar natürlid), baf? bie SReformirten an bem 93eftel)en

if)rer politifdjen SSerfammlung eben (o feftfyielten , alö ba$ ber

ßönig fte nid)t liebte, ja ftetö mit eifer[üd)tigem 2luge beob«

ad)tete. @ie fjatten bem ^er^oge oon Sa £remouiöe auf beffen

2lufforberung, ber ©ebulb unb ber (Slemen^ beö Sftonardjen

burd) ungebü[)rlid)e 33etlängerung i()rer Sßerfammlung oon

©aumur nid)t ju tnifjbraudjen, erftärt, ba£ beren 93eftef)en in

^miefaa>r |)inftd)t nüfcltd) märe: inbem fte einerfeitö ben $a*
tljolifen »eine fyeilfame §urd)t einflößte" , anberfeitö aber bie

Steformirten oon ©emaltfdjritten jur ®eltenbmad)itng ifyter

„Stecfamationen* abhielte. ^Dagegen giebt unö Slnquej (P. 186.)

auö einem Briefe beö §)eqogö oon Bouillon an ben unö be.

fannten Söongarö (f. oben 33b. III, ®. 215.): „S)erÄönig fyat

bie S3er[ammlung oon ©aumur aufgelöst, ba er einige (Eifer*

[ud)t ju haben fdjien, bafj fold)eS3erfammlungen einen ©taatö«

Eörper in [einem ©taate bitbeten", ©eine oben ermähnte ben

JWeformirten erteilte (Srlaubnifj, if;re 58efd)toerbcn unb 9tecla.

mationen burd) jmei ftd) beftänbig bei il;m auf()altenbe $)epu.

tirte jjur «Spradie bringen ju laffen , mar oon ifynen mit 2>anE

anerfannt morben. 21 ber abgcfefjen baoon, bafy biefe (Erlaub-

nis nur bie (Erneuerung eines 9ted)teö mar, meld)eö biö ju

ber i. 3. 1560 gehaltenen freiten National * ©tntobe oon ^oi-

tierö
(f. Aymon T. I, p. 21.) hinaufgeführt merben unb oon

ba an meiter abmärtö nadjgeroiefen merben Eonnte, aud) oon

ifym biö ^u ber unö oorliegenben $tit ftetö ©ebraudj gemadjt

morben mar: glaubten fte ifyren Slnfprud) auf politifdje 33er*

fammlungcn baburd) begrünten ju Eönnen, baf, menn aud)

mehrere Sßrooinjen (mie 3. 93. lieber, ©utyenne, Dbcr-Sangue*

boc u.
f. m.) unter Umgebung einer folgen 3rüifd)cninftan3

il)re Anträge unb 93cfd)merben unmittelbar 311 ben güfjen beö

Shroneö niebergelcgt hätten, bod) oon allen übrigen ^rooinjen

bie JUermenbung unb ber ©d)ufc jener Jöerfammlungen bei bem
Äönigc in 2(nfprud) genommen mürben. Übrigenö mufjte ben

einen fird)lid)-politifd)cn Stbxpti außmadjmbm fran^üftfdjen

föeformirten jut Spaltung il;rer (Einheit ba^ Organ ber polt-
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tifcfjen 93erfammlungen eben fo rüidjtig fein, alö bic ©taatö*

regterung baljin ftreben , burd) SBefdjränfung berfelben biefe fte

bebrofyenbe ®inr)eit, rr>eld)e balb in ben fogenannten fyugenot-

ttfdjcn 93unb ausging, ju fyemmen.

£>al)er mar eö fd)on fefjr üiel unb mufjte t>on ben Eftefor-

mirten mit 5)anE aufgenommen werben, ba£ ber ^önig jur

3BaI)l biefer bei if)m refibirenben £>eputirten bie politifdje 93er«

fammlung Don ©ainte^goi genehmigte. Übrigens formte er

biefe $erfammlungen nid)t gut ganj üerfyinbern, ba fte gleid).

fam neben benen beö fatl)olifd)en Äteruö einljergingen , auß

roeldjen bie entgegengefe£ten 93efd)tt)erben an ifyn gelangten unb

er bod) roenigftenß oerfudjen mufjte, ftd) in ber ifym geziemen«

ben, oben (®. 811.) angegebenen ©tellung ju erhalten, ©o
erlaubte er nod) bie beiben SBerfammlungen oon (Sfyateflerault

unb 3argeau (1005 unb 1008), obgleid), roie ©upleffiö am
19. 3uli 1004 an ben £)erjog oon Sa Siremouiüe fd)rieb, man
bem Könige »in ben &opf gefefct l)ätte, bafj bie reformirten

$)eputirten eine 33erfammtung, nur ifyren Seibenfdjaften bienenb

unb öonGsinigen iljnen eingegeben, verlangten". (Mem. T. III,

p. 54.) 5)o d) erfuhren bie Reformirten in biefen beiben legten

Sßetfammlungen viele 93efd)ränfungcn , auf bie rvir l)ier nid)t

eingeben fönnen. SBtr bemerken nur, bafj ftd) ©itHty für bie«

felben von bem Könige ein nad) unfein 2lnftd)ten fel)r jroei«

beutigeö 8ob erwarb.

£)ie Sßerfammlung von @ainte-'§ot 15
befdjäftigte ftd) ju«

näd)ft mit organifd)en 33eftimmungen , oon benen viele aud)

in bie folgenben politifdjen S3erfammlungen (;inau8reid)ten.

Unferem Sntereffe näber flcr)t bie 9tebaftion ber (Saniere für bie

2)eputirten über bie bem Äönige vorjutragenben ©egenftänbe.

SMefe roaren: 1. bajj baß ©biet rvieber auf feine urfprünglidje

gorm jurücfgeführt Würbe, 2. bie in ben geheimen Sirtifeln

unb in bem 93revet enthaltenen ©egenftänbe, über weldje ju

erfennen ber Äönig ftd) vorbehalten l)atte unb 3. bie SBefd>n?er-

bm über Verlegungen, 2lbänberungen unb Übergebungen beö

(SbictS. £>er Äönig oerweigerte, bem ©biete feine erfte gorm

15 68 ift öiefleidjt überflüffig , aber ghiglefern rcotjl notb>enbig ju be-

merfen, \>a^ b,ier oon ber SSerfammlung üon ©ninte-goi Don 1601 unb nid)t

öon ber oben (€>. 787 f.) erwähnten oon 1594 bie Diebe ift.
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git geben, ba bie in baffelbe gebrachten Slbänberungen
ff
oon

ben oornerjmften (principaux) ^eformtrten gutgeheißen" roorben

ttjctteti itnb nur fecunbäre fünfte betrafen, roeldje, um bie 2Iu6«

füfyrung beö ©an^en (de l'ensemble) §u erleichtern f aufred)t

gehalten werben müßten. „
s2lber er bereinigte ben JKeformirten

^TTIeö maö ifjnen vernünftiger SBeife innerhalb ber ©ränjen

beö (Sbictö octropirt werben formte." Diefer ganj oage 93e>

fdjeib läßt Diefe fragen ju , auf beren ^Beantwortung ftd) felbft

Slnque^ {P. 211.) nidjt einläßt. SBir bemer!en nur nod), ba%

er mit ber politifdjen 93erfammlung oon ©ainte-goi feine ©e-

fd)id)te in eine b ritte (Spodje ausgeben läßt, weld)e wir oben

(©. 798.) gewiffermaßen als britteö (Sbict oon 9?anteö be*

5eid)net fjaben. 33on biefer 93erfammlung läßt er aud) „bie

(5rrid)tung ber ©eneral» Deputation (l'etablissement de la de-

putation generale)" auggetyen. Unter if)r oerftel)t er bie oben

(@. 824.) angeführten, bei bem Könige bleibenb refibirenben

Deputirten, eine @inrid)tung über beren Sßortfyeile unb 9lady

tf)eile S3enoit ftd) (1. c. p. 367— 370.) au6fül)rlid) ausläßt.

Unter 93ermeifung barauf bemerken wir nur, baß ber 5?önig

bie ©eneral- Deputationen ben politifd)en Sßerfammlungen weit

oor^og: ein hinlänglicher ©runb für bie 9teformirten, fte bie-

fen nad^uftellen. S3on ben Urfadjen biefer 33erfd)iebenl)eit füh-

ren wir nur bm unoermeiblidjen (Einfluß ber f)ofluft unb

ben Umftanb an, ba^ bie für benfelben weit weniger empfang*

liefen (So nfift ortalert nid)t gut in bie ©enerat- Deputation

gewählt werben formten, ba bie Sßrebiger, (alö ber eigent-

lidje Äern ber (Sonfiftorialen) fid) nid)t auf längere 3?it t>on

ifyren ©emeinben abwefenb ju galten unb bal)er in ber ©ene-

ral. Deputation nid)t ben ÖMnfluß auöjuüben oermod)ten, ben

fte in bm politifdjen^ei'fammlungen Ratten. Daju fam nod),

ba^ biefelben in engerer lebensvollerer Sßerbinbung mit ben

fird)tid)en ©tynoben ftanben, alö bie ©eneral' Deputationen.

Dc[fenungead)tet waren biefelben nüfjlid) unb eö oerbient be<

merft ju roerben, baß, felbft rtadj iBenoit (1. c. p. 437.), bie

antworten ober fliefolutionen beö flönigö auf bie (5al)ierö ber

(MciuTal* Deputaten ,fo günftig unb fo geredjt waren, roie

man fte oon einem billigen unb ber $ul)e feiner Untertl)anen

geneigten dürften erwarten tonnte".
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3u ben organifdjen 93eftimmungen beS (Sbictö, ober was

nod) baju beiträgt, baS ©djwanfenbe feines <Sf;arafter8 ju

be§eid)nen, beö , nad) 33enoit (1. c. p. 323.) Don ben leibe^»

fd)aftlid)ften Äatfyolifen (ogenannten „SraftatS" Don Nan-

tes, gel)ört ganj befonberS [eine gleidj Don Dorn herein ange«

gebene (SrFlärung als „bauernb unb unwtberruflid)

(perpetuel et irrevocable)." £)od) fyaben Wir biefe banale

Segnung (d)on ben früheren «ßaciftfationö* ©bieten Dorge*

fefct gefunben — tneift wol)t mit ber SWental. Referoation er-

laffen, fiefo balb als möglid) aufeulöfen!

2)er nnbanfbaren 2trbeit mübe, an biefen 33eftimmungen

bie ©djraube ofyne ©nbe ju breiten, gefyen mir nun ju einzel-

nem gafti(d)en über.

3ßeit mel)r als bie (Sommiffarien für Slbfaffung beS ©bicts

(pour dresser l'edit) wirkten bie Don bem Könige Dom Safyre

1600 an in bie Sßroüinjen abgeorbneten ©ommtffarten , um

beffen S3oQjirf)ung ju bewirken (Commissaires executeurs de

l'Edit). (äs erfdjetnr ^war als ein Söiberfprud), ©efe£e DoU-

gießen ju laffen, über beren ©ültigfeit unb SSebeutung bie©e-

fe£geber unb bie SMftrecfer ber @efe£e felbft nod) uneinig unb

unftar ftnb. 3)ie ©rfdjetniing ift beffenungead)tet unbeftreitbar

unb gebort ju ben Dielen gäüen, ba bie tfjeoretifdje ober ge-

fefclidje SBeftimmung bergkaris ftd) anfdjmiegt, wie baS mibe-

queme neue Äleib bem Äörper. £)er Äönig ernannte für jenen

ßweef einen fatfyolifdjen unb einen reformirten (Sommiffar, jur

Bereifung ber SßroDinjen unb jjur llntetfudjung unb möglidj«

ften @d)lid)tung ber beiberfeitigen SBefdjwerben. Sßenn aud)

33eibe gleid)e SJoQmadjten batten, fo mar es bod) natürlid)

unb ben llmftänben angemeffen, bafj bem Fatl)olifd)en Sommtf.

far ber Vorrang (le pas) jugewiefen würbe, 93on ber SBafyl

tiefer Scanner l)ing ^war baS Reifte ab. 2lber eS liefe ftd) Don

ber ÄIugr)ett unb aud) ber ©efinnung beS nad) innerer 9vul)e

eifrig ftrebenben Äönigeö erwarten, bafj biefe Söafyl eine gute

war, wenigftenS auf billige unb frieblid)e SMnner fiel. (Sine

ifyrer wid)tigften 93errid)tungen war bie Unterfudjung über bie

93ered)tigung ber Reformirten ju il)ren Derfd)iebenen Sofat*

©otteSbienften , wobei eS befonberS auf bie Ermittelung beS

Status quo Don 1577 anfam. Söefonberö fd)Wierig war ber
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*ßun?t ber 93eerbigungen. 9Benn nad) ben canonifcrjen

93eftimmungen bie fatfyolifdjen Pfarrer nid)t bie SBeerbigung

Djn Äejjern auf if?ren ftird)r)öfen zugeben formten, (o glaubten

bie 9?eformirten nad) bem ©eifte beö fte ju Ämtern in bem £a>

tfyolifdjen ©taate für juläfjtg erflärenben (Sbicteö gegen il)re

SBe^eidjnung als Äe£er proteftiren 311 muffen unb bie fatfjo*

Iifd)en Äird)l)öfe aud) für ftd) in 2tnfprud) nehmen ju bürfen.

S)a tarn eö il)nen oft ju ftatten, ba£ bie ^irdjgemeinben roe*

niger fd)ft>ierig roaren, als ifyre Pfarrer unb ftd) leid)t ba^u

oerftanben , Steformirten if>re burd) bie beftänbigen Kriege rut«

nirten Ätrdjr)öfe, unter ber geredjten 33ebingung ifyrer SBieber*

berftellung auf gemein fdjaftlidje Soften, offen ju laffen.

Sßenn 93enoit (1. c. p. 360 sq.) im ©anjen bie genaue

$ßflid)terfüflung ber (Sommiffarien tobt, fo befd)itlbigt er bage-

gen bie 9teformirten ber Vernad)läfftgung ifyreö 3ntereffeö, roel.

d)er er fetje berfdjtebene Urfadjen unterlegt. (Sincrfeitö glaub'

ten fte, baf? ber balbige gänjlid)e galt ber römifdjen $ird)e fte

ber Vorftd)t gegen biefelbe überf)öbe. $>enn ba if)re5lird)e ge«

gen lange unb fd)roere Verfolgungen ©tanb gehalten l)ätte,

würbe fte nun, ba il)r 93efenntnif3 frei unb ungefäf)rlid) märe,

einen oollftänbigen ®ieg über if)re Gegnerin baoon tragen.

Slnberfeitö l)ätten bie 9teformirten bem fatfyolifdjen $leruö

burd) ben Verfud), il)ien (Suttuö in beffen üftäfye einzuführen,

tt-o er nid)t faltbar geroefen ruäre, eine fleine Äränfung berei-

ten wollen. (Snblid) aber l)ätten fte, in ju großem Vertrauen

auf bie ©ered)tig£eit il)rer <&ad)t unb auf bie @l)rlid)feit il)rer

©egner, fid) mit bem augenbltcflidjen 23eftjje ifyrer (Sultuöftät«

ten begnügt, beffen formelle Verftd)erung ober Verbriefung burd)

Verträge für il)re *Rad)fommcn oernäd)Iäffigt unb baburd) ber

(5l)icane if)rer geinbe einen weiten unb leid)ten ©pielraum of*

fen gelaffen. £>ieö wirb unö Gelegenheit geben, bie folgenben

Seiten unter Subwig XIII. unb 8ubn?ig XIV. als bie ^eriobe

ber (Sl)icane, ja wahrer &iabulifterei ju bejeid)iten.

3u ben mef)r formellen, alö tnefentltdjen, aber befto &)<x*

rafterifttfdjeren 3^id)en fatl)olifd)er Llnbulbfamfeit gehörte, bafe

biefelbe eö bal)in brad)te, bie Sijjungen ber l)albgetf)eilten &am=

mem in anbere ©täbte oertegen ju laffen, alö bie, in roeldjen

bie ^ar(amentöf)6fe ftd) befanben, ,^u benen biefe Kammern ge-
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fyörten. 5)ie ^ntoleranj oon Souloufe \\t fdjon oben (©. 59.

unb 124.) angebeutet toorben unb mir führen I)ier nur nod)

bie Söemerfung eines Äattyolifen an, mie, weit baß Parlament

biefer fanatifdjen ©tabt burd) bie ©rridjtung ber fjalbgetfyeil*

ten Kammer Don (Saftreg oon ber ©d)mad) befreit Sorben
märe, einen SReformirten in (einer 3)citte aufzunehmen, man in

SBatjrljeit fagen fönnte: „SBenn aud) nidjt granfreid)
, fo ift

bod) mentgftenö Souloufe oon Ungeheuern frei".
16

9cad) bem ©anjen feiner folgen betrad)tet mar aber baß
©biet oon SRanteö , ungeachtet fetner auf ben elften SBlicf §u

ertennenben Dielen unb großen ÜDtängel unb ber in ben meiften

gäflen faft unüberfteigbaren ©djroierigEeiten , eö aud) nur in

biefer mangelhaften gaffung ^ur Sluöfüfjrung ju bringen, oon
aujierorbentlidjem Stufen, ja oon einem Segen, meldjer aud)

bis in unfere 3«t reidjt. $)enn burd) biefeö ©efe£ mürbe me«

nigftenö ber Anfang gemad)t, Religion unb ^olitif, meld)e bis-

fyer unfyeiiooü oermengt morben maren, auöeinanber^utjalten,

jebe in ifjre fdjon oon bem f>eUanbe angegebenen ©rängen $u

oermeifen unb jugteid) $ur 3)ulbung oerfd)iebener Suite ber

Äeim gelegt, greilid) l)at eö jur tl;atfäd)lia>n Anerkennung
jener ©ränjen, ^um gebeif)lid)en Sluffproffen biefeS Äeimeö ber

Äämpfe, ber SInftrengungen, ja felbft marnenber Sßerirrungen

unb abfd)recfenber £f)ori)eiten beburft. Slber mie l)ätte fid) aud)

ot)ne (ie baö ©ute burd) baß taufenbjdi)rige mäd)tige 93öfe bie

58aFm brechen fönnen?

Unb ofyne £einrid) IV. märe baß ©biet oon Nantes nid)t

ju ©tanbe gekommen! 2ro£, ja, bie unerbittliche ©efd)id)te

nötfjigt ju biefem bemütfyigenben ©eftänbniffe, mit ober mit-
tetft „ber ©omöbie oon ©aint = £>ennö" mar „er baß oerföl).

nenbe gJrincip smifdjen ben l)abernben üßarteienV 7 „Unter
feinem mad)famen Sluge mar granfreid) in 9ruf)e unb biefe

ahu> aud) auf bie Protestanten übergegangen... £>ie@emoI)n.
I)eit ber religiöfen gretyeit lief* aßmälig bie ebbten SSerfoI-

gungen oergeffen, auf ben blutigen Stampf bie unblutige «Streit-

Geologie, auf ben öinflujj ber (Sbelleute ben ber Sßrebiger fol-

16 „Si nonGallia, saltem Tholosa monstris caret." (Anquez p. 197.)
17 Sßeber, ©eföicfctl. SarfteHuna. beS GalDiniftmud im 93erf)ältnif jum

Staat... §eibelberg, 1836. 6. 177.
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gen" (Ouvre p. 101.). — „Siele" , lefen mit in ber trefflichen

©efdjidjte eines franjöflfdjen Sßrotejianten ber 9ceujeit, 18 „wer*

fen f>einridj oor, au8 perfönlid)em (Sfyrgei^e unb of)ne abfolute

9?oU)Wenbigfeit feine Religion abgefdjworen j}tt fyaben. 2)iefer

Vorwurf ift ju ftreng. (58 ift wafyrfdjeinlid) , bafj granj L,

fyärre er bie proteftantifcfje Religion angenommen, oermod)t

fyaben mürbe, ferner über g-ranfreid) ^u fjerrfdjcn. 2Iber ba

£)ie, an benen eö mar, bem Solfe 3)ulbung unb djriftlidje £iebe

ju prebigen, e8 überrebet Ijatten, ba£ bie SKenfdjen burd) bie blofje

Slbweidjung Dom ©ultuö feine töbtlidjen g-einbe mürben, a!8

fte Äarljolüen unb Sßrotejianten angereiht fyatten, ftd) mie mitbe

Sfyiere auf einanber ju werfen unb faft Dierjig 3ai)re Ijinburd)

^u jerretfjen, mad)ten unglücflidjeö üDcifrtrauen unb unoertitgba-

reS 9tad)gefüf)l aüe Söerföfynung unmöglid). (58 gab gleid)[am

jwei SSölfer auf bemfelben 23oben unb nie Ijcttte ba$ fdjwä«

d)ere SSolf t>ermod)t, fein Oberhaupt bem ftärferen ju geben.

3)a()er mufste f)einrid) üon S3ourbon nad) bem £obe £)einrid)8

öon 93atoi8 Eatfjotifdj werben ober ber bürgerliche Ärieg I)ätte

fein (Snbe genommen. 5)aö gan^e %ebm £)einrid)8 IV. berea>

tigt unö, ju glauben, bafj feine 2Ibfd)Wörung ü)m befonberö

burd) bie Siebe, meld)e er für fein SSolf fyatte, eingegeben

mürbe. £atte biefe f>anblung weniger ebcle 33eweggrünbe,

war feine 2lufrid)tigreit zweifelhaft, fo ift eö allein ©otteö ©a-

d)e, ftreng ju ridjren. granrreid) aber fann nur eine Stim-

me fyaben, ben SBefien ber üütonardjen freijufpredjen unb $u

fegnen."

f>ören wir enblid) bie üerföljnlidje ©timme beö gleid)

treuen (Saloiniften unb Äönigöbienerö. (5r fdjrieb am 20. ge*

bruar 1G04: „3d) I;abe nid)t fo geringe (Sinfid)t, ba$ id) nid)t

wüßte, wie bie Sage ber Äisdjen unter bem wol)ltl)ätigen @d)u$e

ber ©biete ©einer ÜNajeftät gut ift unb wie im ©egentljeil felbft

bie r>ortl)eill)aftcftc Mul)eftörung (le plus avantageux trouble),

wenn burd) i()re ©djulb oeranlafu", iljncu junt 9tuin werben

würbe." Unb am 2(5. beö folgenben SDconatö fd)rieb er nad)

Ötrglanb: „llnferc Atirdjen befinben ftd) burd) bie ©nabe ©ot-

teö unb unter ber SCßoI;ltl;at ber Eöniglidjen ©biete in einer

18 DeBonnechose, Eist, de France. T. I. Taris, 1836. P. 410 sq.
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Sage, meldje fte nidjt Suft I)aben ju beränbern. £>aS @oan<

gelium lüirb frei geprebigt, nid)t ofyne gortfdjritte §u mad)en.

©ered)tigf!eit läjjt man uns jufommen. SBir fyaben Orte, um
uns gegen ben ©türm ftdjer 51t ftellen. SBenn etwaö.Ungefe^

lidjeS uns nuberfäfyrt, (o fyört man unfere Älagen unb fteüt

ifynen oft ah. Wlan !6nnte juxir münfdjen, ba£ unfer GütltuS

an mehreren Orten näfyer unb bequemer märe, ba$ mir einen

größeren 2lntf)eil an (Sfyren unb Ämtern Ratten. Unb DieÜeid)t

tt)äre 2)ieS bem Könige ebenfo nüfclidj, als unfern ©teuften

angemeffen. SlQein 3)ieS ift mof)t ju münfdjen, nidjt aber ju

»erlangen. 3)aS ftnb entmeber Etagen ju meid)ltd)er (doüil-

lets) Sfyriften ober blojj menfd)lid)e SBefdjmerben (ou purement
d'üommes). £)ie SBelt beöfyalb nur im ©eringften in Unruhe
ju fe£en, ift 9?iemanbeS ®ad)t (il n'y a veine qüi y tende).

(Sott meip, mie meit er feine Äirdje fortfdjreiten laffen miß
unb fyat baju bie Mittel in feiner f>anb. Uns jiemt nidjt, bie

©adjen ju überflürjen (preeipiter), moljl aber fönnen mir fte,

menn mir bie ©djranfen ber Sßietät unb ©ered)tig!eit über-

fabreiten, rückgängig madjen." 93on biefer SBeforgni^ fommt
ber trefflidje 2ftann fogleid) ju ber meit größeren unb nod) frü-

her in ©rfüöung gegangenen gurdjt für beS Königs Seben,

mit bem baS ©taatSgefe£ beS (SbtcteS öerlefct , ober gar jerrif.

fen merben fonnte:
ff
9ttöge es nur ©ort gefaden, uns ben Äö»

nig ju erhalten, ir)n in feinem @ntfd)luffe ju befeftigen unb
ade entgegengefe£te 9tatr)fdjläge Don ifym ab^umenben. 3d)

Idugne 3l)neu nidjt, bajj unfere Äirdjen SSeforgniffe fyaben:

33eforgntffe, fagt ber Surift, oon benen aud) ftanbljafte 9Mn»
ner befallen merben (metus, dit le Jurisconsulte

,
qui in

constantes etiam viros cadunt), menn fie l;ören, baj*

bie Sefutten , bie geuerbränbe ber (Sr)riftenr)eit
,

jtdj feiner Ol)*

ren bemädjtigen , menn biefelben ifym ein üRal über baS anbere

oon ber ©infürjrung beS (SoncitS oon Orient oorreben : n i d) t

bajj fie" (bie ßirdjen) „bie ^efuiten fürchten,....'

Über bie Ijier auSgef)obene bunfele ©teile geben folgenbe Söorte

aus einem SSriefe com 2. Januar beffelben 3ar)reö einiges

Sidjt: ,,3d) jmeifele nid)t an ber Slufnafyme ber ^efuiten . . .

.

SßaS ifyregebern betrifft, fo fteigen fie nid)t t)ör)er,

als bie anbeten, ©ott bemafyre ben Äönig nur bor
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ifyren Sdjmertern (. .. pour leurs plumes, elles ne montent

pas plus haut que les autres. Dieu garde seulement le Roy
de leurs glaives)." ,9

§. 21.

Slicf a u f £ e i n t i $ IV. nom (Efcict Don 9i a n t e 3 bis $ u

feinem Sobe. (1598— 1610.)

@o fefyr aud) unfer ^ntereffe an |>einrid) IV. mit ber

(£pod)e jurücftritt, meld)e mir oben (©. 770.) als eine neue,

beibeö in (einem Regiment unb in (einem (Sfjaratter, bejeidjnet

tjaben: (o i(t eö bod) mit berfelben eben (o menig ganj ge*

fdjmunben, als biefe 33eränberung oljne allen (SinfUijj anfun(ere

©efd)id)te geblieben i(t. SBcnn oon ^mei 9)lenfd)en, nad)bem (ie

lange auf einem SBege einljergegangen ftnb, in ber Verfolgung

beö einen ^meefö ftdj gegenfeitige |)ülfe geleiftet l)aben, bereine

eine ganj t>erfd)tebene 9iid)tung genommen t)at, (o ift mit bie-

fer SBeränberung nod) nid)t alle 93erbinbung, jeglidje 2&ed)fel«

mirfung, möge jene aud) nod) (o fd)mad) unb biefe (ogar eine

l)emmenbe (ein , eingetreten. Sßie fiel weniger aber öon jmet

großartigen gefd)id)tlid)en (Srfdjeinungen , beren -2lu6einanber*

gel)en ^mar auf bem geiftigen, jlttlidjen ©runbe erfolgt ift,

meld)e aber nid)t aufgehört l)aben, auf bem SBoben aller übri-

gen Sebenöbe^ieljungen neben einanber §u gel)en, aus il)tn tf;re

9faf)rung ju jiefyen? 3)aju Eommt nod), baß jenes Öluöeinan-

bergel)en in bem oorliegenben g-alle fein paffioeö, (onbern ein

fet)r aftioeö, offenfioeö unb befenfmeö mar, mie mir eö nad)

ber Deformation gefel)en l)aben unb jum SEfyeü nod) fel)en.

SMefeö möge beim unfern oerfudjten 33 lief erflären unb

red)tfertigen, mit meldjem mir bei feiner notl)menbigen g-!üa>

tigEeit meit meniger beabftdjtigen, bem Sefer frappante 2ln-

fd)auungen ju eröffnen, als il)n bal)in ju führen, il)nen mit

unbefangener Siebe felbft nad)^ugel)en.

2Bo bebarf eö aud) mol)l mel)r einer foldjen Siebe, alö

oor |>einrid) IV., über meld)en bte ©efd)id)te nod) lange nid)t

baö lefcte SBort gerebet l)at?

19 Lettre ... ä M. de Lomenie, ü M. de la Fontaine, u. ü M. de

St. Germain Monroi. (Mem. de Mornay T. III, p. 44, 47 sq. u. 43.)
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ff
£)einrid) fyatte als Steformirter unb MeÜ glän^enbe,

ja ebele (Sigenfdjaften gezeigt. Äatfyoüfd) unb Äönig gewor*

ben, war er nur £>eöpot. |>atte er ftd) geänbert? 9?ein: aber

bie Umftänbe um tfyn Ratten ftd) oeränbert. ©eine Stellung

mar anberö geworben unb mit if)r waren feine 3intereffen, feine

Seibenfdjaften, er felbft anberö geworben. 3)aö, bem er ftd)

mit Seib unb ©eele Eingegeben, tyatte il)n oeränbert." » Unb
tvaß mar $)teö, wenn nidjt baß SBofyl beö ©taatö unb baß

©lütf feiner Untertanen? 93or Leibern trat iljm baß parti-

fular-djrtfttidje 3ntereffe weit, bod) ntd)t oöHig jurücf. S)enn

bei bem großen 93unbniffe, ein europätfd)eö @leid)gewid)t unb

bie religiöfe greifyeit ^erbet^ufü^ren
, für weldjeö tl)n fd)on bie

Königin (Slifabetl) furj öor il)rem £obe gewonnen i)atte unb

bei beffen S3ern)irfltdjung il)n ber feinige überrafd)te, l;atte er

befonberö auf bie Sßroteftanten geredeter. (So fyätte ol;ne dta*

oaiüac'ö 2ftorbftal)l oiel!eid)t fein atteö proteftantifdjeö mit fei.

netfl neuen fatljolifdjen SBewufjtfein , wenn aud) nur mef)r po-

littfd), aber bennod) anerfennungöwertl), öffentlid) auögeföl)nt.

2Iber ber Sitte ber Sage unb ber £err ber ©efdjtdjte tyatte eö

nid)t gewollt.

Unb bei btefen Sßlänen unb 93eftrebungen fd)roebte jener

®taf)l, weld)er il)n enblid) traf, unauffyörltd) über feinem

Raupte! @r wuf^te eö, wie eö ganj gran!retd) wu^te unb

lieJ3 ftd) baburd) nid)t oon feinem SBege ablenken! 2

1 De Potter, Histoire du Cbristianisme. T. VII. Paris, 1837.

P. 396. — 3n geonffem ©fnrie mögen jtdj bie Sßorte £)p[;elia'ö über §amlet

auf ^einrieb IV. emtoenben loffen:

„0 , wbat a noble mind is bere o'ertbrown
!"

2 9tur Dom 3. 1599 au finbe irfj in ben Sommaires bistoriques-, üor

T. V— VII. bei- Lettres missives folgenbe SKorbüerfudje auf§. IV: I. 1599,

3. 3luril. Supplice du jacobin Ridicoux, qui avait tente plusieurs fois

d'assassiuer le Roi. II. 1600, 2. Suni. Nicole Mignon, vieille femme de

Saint -Denis, qui avait voulu attenter ä la vie du Roi, est brulee vive.

III. 1603, 26. Sanum*. Trois soldats des gardes sont emprisonnes comme
aecuses d'avoir voulu attenter ä la vie du Roi. IV. 5lugu(t. Le duc de

Savoie fait livrer au Roi un nomine Riebard, sieur de la Voulte, qui

lui avoit offert d'assassiner Sa Majeste. V. 1604, Suli. S. M. reeoit de

M. de la Force l'avis des mauvais desseins d'un Espagnol, que Signale,

de son cöte, le pere C'otton, auquel cet bomme avait adresse des pro-

positions regieides. VI. 1605, 9tobember. Un fou, nomme Jacques des

granj. £alüüü8mu$. IV. 53
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216er nid)t bloß Üfteudjelmorb
,
fonbcrn aud) 83erratf)

fteütc ftd) bcm Könige auf (einem bornenüoüen SBege entgegen.

33erratf) unter allen ©eftalten — oon bei* oben (©. 771.) an-

geführten großartigen SBerfdjraörung Ötyron'ö bis gU bem 93er*

bred)en 2'$>ofte'8, Dorne()tn|"ten (Sommiö' beö ©taatefefretärö

93iUero»)
f
weldjct ben ©djlüffel ju beffen 6l)iffern an Spanien

ausgeliefert l;atte unb i. % 16U4 entbecf t, ber SJerljaftung burd)

bie g(ud)t entging, auf weldjer er in ber äRatne bm unfrei»

willigen &ob fanb. 3ene SBerfdjttörung würbe, bei i()rer »ei*

ten SBerjweigung eine befonbere S)ar|Mung »erlangen, »eldje

mir nid)t geben fönnen. 3)ie unerbitttid)e ®efd)id)tc nötl)igt

unö aber ^u ber ©rflärung , baJ3 aud) bie (Saloiniften Don bic-

fem ©taatöoerbredjen berührt würben; nid)t jwar in il)ren

(Sonftftorialen, fonbcrn in ihren üßolitifcrn, natnentlid) ben

Magnaten unter benfelben, ruie bem f)erjoge oon 93ouiHon.

$)abei ftnb aber Oiete Umjtänbe in milbembe 5Berrad)tung ju

jieljen. 3U tynen fl^)ört ganj befonberö, ba$ f)einrid) IV. J)ie

ariftofratifd)en unb municipalen (Gewalten unb Snterefjen bem

monard)ifd)en (Sentraltfationö- ©t)ftem ^war unterworfen, nidjt

aber oermod)t l)atte, bie Striftofraten unb SDhtnicipien an baf-

fetbe ju gewönnen unb aÜ' ifyren Söiberftanb gegen biefeö

©öftem alö unbebingt oerbred)erifd) gelten jn laffen. liefern

SBiberftanbe (d)loJ3 ftd) in weiterer s
.J3eripl)erie bie Unjufrieben-

tjeit ber mittleren unb nieberen 83ol?8|"d)id)ten über bie oermel)r-

ten Steuern an, roeldje, außer bem notljwenöigen ®taatöl)auö-

l)atte, ju bem ber Slufroanb bei (Gelegenheit ber SBermäljlung

beö ÄänigÖ mit SJcaria Don 9)cebiciö, ber mit fran.^öfifdjem

(Gelbe bewirften 3Sal)( beö Garbinalö oon glorenj jum ^ap*

fte**u. f.
». geredjnet werben fann, aud) £>einrid)ö fd)titäl)lid)e

Isles, ancien procureur ä Senlis, tento de poignarder le fioi ä son pas-

sage aur le l'nnt-Neaf, au retour de la chasse. VII. 1606, September.

Un Francais, qui avait propoae au duc de Savoie d'attentor ;i la vie de

H. IV, est livrö au Roi par le duc.

3 Der dorbinal uou ^floicnj ift unS [$on Don Seiten feiner, (elbft üou

ben Hugenotten gelobten ÜHiifngung befannt. Igt mfym alft i'apft ben Warnen

öeo XI. an, ftarb aber falb nacb, feiner £rh,ebiing. 91 n feiner Stelle wnrbe ber

nur f>2 3af)te alte Gatbinal SBorgrjcfc jum ^apft getunkt, — juni «eroruffe

ber, rote öc Xljou (Lib. CXXXIV.) bemerft, uad) einem bulbigen (Souclaoe Der-

langcnben Barbmäte — roelrfjer ben Wanten $aul V. aunalnu.
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SKätreffenroirtbfdjaft, reibenfd)aftttd)eS «Spiel unb überhaupt
cr>nifd)cS Seben notljmenbig mad)ten. (Sine gan^ anbeue, ja

entgegengefefcte unb ben Äönig, befonberS aber feinen treuen

©uflt) el)renbe Duelle ber Unjufncbenljeit mar bie burd) ben

SSiberftanb beS Parlaments jroar Belagerte, aber bennod) 311

©tanbe gebraute (Srndjhmg einer Kammer (chambre de ju-

stice) juc Unterfudjung ber Unterfd)leife unb ».ßluSmadjereten

ber g-tnan^beamten. @S mar jebod) l)ier nid)t, mie es nur ^u

oft bei ben mol)ltl)ätigften @inrid)tungen unb $3erorbnungen

gefd)iel)t, bei ber guten 2lbjtdjt unb bei ber «efuiebigung beS

officieden, auf bem gebulbigen Rapier feinen SluSbrucf finben-

bm ©emiffenS geblieben, fonbem bie tlnterfudjung mit fo gro-

fjer ©trenge eingeleitet unb burd)gefül)rt roorben, ba& felbft bo()e

ginan^beamten (mie Slaube ^ u g e t , tresorier de l'epargne

unb ^lutoine be äfturat, tresorier de l'extraordinaire des

guerres) nid)t bei ^öaftille unb großen Opfern entgingen. &ber
freilid) maren es [oldje Opfer, mit melden oiele 2lnbere burd)

eine 2lrt Don SSertrag (composition) oon ber SBafttlTe ftdj los.

tauften. S)effenungead)tet, bemerft ber Herausgeber ber Let-

tres missives „üerfdjaffte biefer 2)rucf (repression), meld)er nur

bie &ad)t einiger Monate mar, ber Energie ©uür/S mädjtige

fnüfSmittel für feine nüfcltdjen Söerbefferungen ben ©taat ju

bereid)ern" (T. VII, Sommaire bistorique. P. XL). Jüerbeffe»

rungen, für meldje Der Äönig gleid) empfänglid) unb mirffam

tl)ätig mar; mie er benn, um Don Vielem nur @inS anjufül)»

ren, i. % 1600 in ber ßultur ber Maulbeerbäume unb in ber

9lufiiel)ung ber ©eibenmürmer 93emanberte aus ©enf berufen

l)atte. 9iatüriid) traf biefer
ff
3)rucf" nid)t blofj bie großen,

fonbem aud) bie Heineren @d)ulbigen unb lief? aud) ben lan*

gen ©d)meif £>erer nid)t unberührt, meld)e ju berfelben als

©djulbner, (Klienten unb Helfershelfer in einem nur ju fel)r be«

fannten ^lbl)ängig0eitsoerl)ältniffe ftanben. SMefe 2lQe

mod)ten ein gemaltigeS ©efdjrei ergeben unb in bie klagen

ber übrigen geredjteren Unjufriebenen einftimmen, mäljrenb ber

berannte SBunfd; £einrtd)S, ba$ ein jeber 93auer ben ©onn-
tag fein $ul)n im Sopfe l)ätte, mol)l meljr bieDcad)*, als 9)?ü>

melt berührte, 3U &i e fen gerechteren Unjufriebenen gehörte aud)

baS Parlament ber 9iormanbie über bie Jßeräufjerung eines*

53*
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Sfyeilö ber bortigen 3)omänen ^ui 93ejal)lung einer bem |)er.

joge Don äßürtemberg fdjulbtgen ©elbfumme. SBirffamer mar

bie Unjufriebenbeit beö ^ßarifer Parlaments. 5)er$önig fyatte,

mitten unter ben 33en)anblungen um feine ©djeibung Don fei.

ner ©emafylin, wegen Unfrud)tbarfeit unb wegen beö in ben

canontfdjen 23eftimmungen Derbotenen $erwanbtfd)aftögrabeö,

unb unter ben 9iegociationen für feine neue 33ermä()lung mit

ülftaria Don SKebiciö, in einer fpdter Dergebiid) jurücfoerlangten

fdjriftlidjen JBerjtdjerung ftd) gegen ben SSater feiner neuen %a>

öoritin, ber bösartigen unb ränfeDoüen Sftabemoifefle b'Gsn*

tragueö, oerpfIid)tet, fid) mit tr)t ^u Dermalen, wenn fie ü)n

oor einem 3al)re mit einem ©ofyne befdjenfen würbe. 3)aö

üßartfer Parlament fprad) feine geredete Unäufriebenljeit bar-

über auf inbirefte unb becente SBeifc baburd) auö, bajj eö am
9. October 1Ö99 ben ©eneral • üßroEurator be ia ©ueöle an

ben ftönig beputirre, um iljn bal)in $u bringen (l'engager), ftd)

mit einer feiner würbigen iJSerfon ju Dermalen.

S)te nad) unfern Gegriffen ftetö oerbred)erifd)en Umtriebe,

an benen bie mand)erlei Unjufriebenen meljr ober weniger at>

tiD unb paffiü ftd) beseitigten unb weldjen and) bie neue %a>

ooritin nid)t fern ftanb, naljmen eine immer weitere Stuöbel)«

nung unb nötigten ben Äöntg, ftd) felbft i. 3- 1602 nad)

Sßoitou, bem i)auptfäd)lid)en beerbe berÜJiifwergnügten, ju be-

geben, ©anj unerwartet erfdjien bie gefd)iebene ©emaljlin beö

Äönigö nad) jwan^igiä^rigem Srtl im 3uni 1G05 am #ofe,

wo fogar ber Eleine £>aupl)in fie begrüßte unb £>einrid) unb

feine neue ©emafylin fte mit 2Id)tung aufnehmen, ©ie madjte

fei)r wid)tige (Sntbecfungen über bie gefäfjrlidjen (SinDerftänb'

niffe beö f>erjogö Don SBoutQon mit Dem 2Ibel ber STuöergne,

bie, wie man erfuhr, fid) aud) über anbere -SßroDinjcn Derbrei.

tet Ratten.

$)ie Stebfdjafren beö Äönigö unb namcntlid) feine faft

unbegreifliche ©d)Wäd)e für bie felbft tm geringften ©djein

beö Mnftanbeö Derlefcenbe 2RabemoifeQe b'Snttagueö, nad)l)erige

SWarquiftn oon SJerncuil, warfen 3errüttung in fein I)änötid)eö

unb el)elid)eö SSerfjältnifr in roeldjet feine ungliicfltdje ©entaf)«

tin fid) flagenb an ©uüt; wenbete. Slber „um biefcö Seben,

in meldjem bie Sdjroädjen einen fo- weiten tyiafy eingenommen
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fjatten , mit einer gemiffen beharrlichen @inl)eit ^u fd)Iiefien

(pour terminer avec une sorte d'unite soutenue cette vie oü

les faiblesses avoient occupe une si large place)" , etflärt ber

Herausgeber ber Lettres miss. (T. VII, Avertissement p. VI.),

„trat an bie ©teile jener mol)l oerberblidjften aller feiner Sieb-

(djaften baß Unglücf einer ebenfo heftigen, als unbefiegbaren

Seibenfd)aft für bie junge sprinjeffin oon (Sonbe*. 2Baö bie»

fer §eibenfd)aft, meldjer mir fdjon oben (®. 153.) gebad)t fya*

ben, ein gan^ befonbereS, aber fyödjft bebauerlicfjeö pffydjologi«

fdjeö Sntereffe gemäfyrt, ift, baß fie mit bem großartigften unb

gefäf)i1id)ften Sßlane, meldjer je oon einem dürften entworfen

mürbe, fo enge oerbunben mar, fo gleiten ©djritt fyielt, bafy,

menn man ber 93erfud)ung miberftanben Ijat, biefen Sßlan auö

biefer Seibenfdjaft folgen unb ein fo rüfymlidjeö Seben ein fo

fdjmäfylidjeö @nbe nehmen ju laffen , man ftd) faum beö ©e«

banfenö ermefyren fann, baß |)einrid) if;n als Slbleiter ber«

felben, alö Heilmittel gegen fie anfaf). $)od) biefen ®e-

banfen mürben mieber bie auf biplomatifd)em Sßege angemen«

beten aKittel entfernen, bie $ßrin jeffin Don 93rüffel, mo fte ge-

fd)ü£t unb bemafyrt mar, an ben f>of fommen ju laffen, mo«

ju fogar it)r eigener Vater, ber (Sonnetable oon Sttontmorenct)

unb il)re ©djmägerin fd)tnäl)lid)er SBeife bie HanD boten,

galten mir unö aber an bie nüd)terne ©efd)id)te unb an ir)<

ren furzen -2lu8jug, mie it)n uns ber oerbienftoolle HerauS9 e *

ber ber Lettres missives giebt. ,@o tterflid)t ftd) (se com-

plique) bie polittfdje Situation mit biefem l)äuölid)en ©reigniffe,

meldjeö ben $önig nod) mef)r 511m Kriege ermuntert, ju bem

er, um oor bem @nbe beS 2Konatö aftai" (1610) „in'ö gelb

rütfen ju formen, bie Vorbereitungen mit ber größten 2r)ärig-

feit oerfolgt, 3)ie meitgeljenben unb großartigen ©ntmürfc

liegen in ben im 9ftaq unb 2tpril an bie ©efanbten gerid)teten

3)epefd)en üor. SMitten in biefe 3)epefd)en einer fo l)ol)en £rag-

meite unb ber an alle ©enerale, mit 93eftimmung beö OrteS

unb beö &ageö jebeS Stenbejüouö' , erlaffenen genauen 93efel)le

[chatten ftd) (s'intercalent) bie Magen einer üeqmeifelten £iebe

ein, meld)e, nad) bem Sluöbrucfe Heinrid)8 felbft, ir)n tobtet

unb i l) m nur bie Haut aufben Ä n d) en laßt (et ne

lui laisse que la peau sur les os). £>ie 93ilbung eineö $e-
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gentfd)aft8rati)6 gefyt ber ju @aint*3)enr>8 gefeierten Krönung

ber Königin oorfyer unb ben folgenben Sag
,

greitag ben 14.

9ftai" (1610) „wirb baö SBerbredjen bes Äönigömorbeö, wel-

d)eö fo fiele Sftale gefdjeitert mar, enblid) oon ^taüaillac Der«

übt." (T. VII, Sommaire historique, p. XVI.)

3)iefer Pan, ju weldjem ber i. % 1609 erfolgte Sob beö

legten £>eqogö oon Sülid) unb ber ©ireit um feine Ijinterlaf»

fenen 2änber ben legten Stnftof* gegeben Ijatten, weldjer aber

feinen Äeimcn nad) fdjon auf bie früheren politifd)«ftrd)Ud)en

(Sonjunfturen unb, wie oben bemerkt, aud) auf bie Königin

(Slifabetf), ^urücfgefübrt werben fann, mar befanntlidi biesöil»

bung eineö cfyriftlidjen 3ßeltreid)e6 ober einer d)viftlid)en $epu.

blif. SMe ^omantif, namentlid) @d)üler'ö, bat fid) biefeö pla-

nes mit biditerifdjer 33egeifterung bemäd)tigt unb baburd) eine

Steaftion l)ert>orgerufen, in weldjer ©djlofjer (93b. XIV, ©. 80&)

$)aes, maö fid) bei ©uflb „oon ber Sr)imdre eines ewigen g-rie«

benö unb einer neuen Teilung unb einem ©leid)gewid)te ®u«

ropa'8 finbet, ju Denjenigen SMngen redjnet, bie man nad^Irioft

neben Sftolanb'ö SSerftanb im Üftonbe fud)en mufi". Slud) oon

anberer «Seite, wie j. 33. oon Renault, beffen I)iftorifd)en 33er.

bienfteö wir fdjon oben (©. C88, Slnnierf. '23.) gebad)t ()aben,

ftnb (Abrege de Thist. de Fr. An. 1610) erl)eblid)e 3weife( ge«

gen biefen coloffalen S
-J3lan erhoben unb ift berfelbe fer)r be-

fdjränft worben. $u biefen ßweifeln m6d)te baö SBebenfen

Fommen, bafi f)einrid)ö Bd)rväd)t für bie Sefuiten, in weld)er

er bie gegen fie aufgeridjtete Sßnramibe nieberreifien, ihre (Sofie

gicu oermebren unb fogar i. 3- 1609 bie (Sanonifation 8ot)0«

Ia'6 unb ^ranj « Xaüet'ö bei bem Sßapfie beantragen ließ,
4 in

4 SBJiüjrenb id) SMcS [djtieb, fain mir „Ilenrici IV... Apologia pro

Societate Jesu. Ingo] itadii, 1610* (ganj fleine SBrofdjüre in 6 @, 4°) unter bie

§nnbe, roelcfje imd; bcm SSormortc in einem Saljre ju Götn, SBürjburg, SKün-

liicti unb 3ngoIftabt bcnifd) erfdjlenen unb borfteljenb ins Bat. überfejjt warben

wäre. s
Ji a rfj i>cm gefdjid)tUä)en Sufammenfjange ift biefe üermeintlidje Slpologie

nur bie Slufpracbc, '.ueldm $. IV. an bot Sßarifer SParlament gehalten (jatte, um
c* jut (fcinregiftrirung bc* bie äurüdberufung bei ^efuitcu beftimnienben SbictJ

)u bewegen, ^c £§ou giebt fic (Lil>. CXXX1L), roie er fic fclbft gehört (jabe

unb fpridjt neu einem in ital. 6prndie crfdiiencncn Dcrfnlf diten S8erid)te über

bicfclbc; in meld) cm nnincntlid) ber tfönig fid) über bat ^iirlainent in beleibiaen«

ren iUuSbrücteu, bie nidit au8 feinem SDiiiube flefommen roiircu, autgtfprarfeu
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ein fo unfatfyolifdjeö unb cmtijefutttfdjeö Unternehmen, bei bem

er befonberö auf bieSßroteftanten §u rennen fyatte, eingegangen

(ein foöte. 3nbeß märe biefeö 93ebenfen nur ein untergeorb-

neteö unb bie 2lnftd)t richtiger, ba$ |)einrid) Don ben ^efuiten

mefyr bebient (ein, als il)nen bienen mollte unb fie, toenn fei»

neu großartigen (Sntmürfen fytnberlid)
,

ju be(eitigen leid)t

Mittel gefunben f)ätte. 2)a bicfe ©ntmürfe übrigens außer um
(erm 93ereidje liegen, (o oermeifen mir auf bie Lettres missives,

metdje unö über fte mand)e S^eifel nehmen.

@6 fann nid)t auffallen, baß bem außerorbentlid)en (Snbe

eineö fo außeiorbentlidjen Sebcnö mandjc Srabitionen folgten,

meldje neben ber ®efd)idjte l)ergef)en. ©o erjätylt 9tanfe (1. c.

©. 144.). baß am Sage, ja in ber ©tunbe ber 3florbtl)at, eine

^onne biefelbe angefünbigt I)abe. ©o finbet ftd) eine anbere

Überlieferung, nad) roeldjev ben bod) fo furd)tlo(en Äönlg auf

bieifym, als er erft gmanjig 3af)re alt mar, jugetommene s
-Pro-

pfyejeiung, ta^ er in einer Äutfdje eineö gemaltfamen SobeS

(terben mürbe, ftetö $urd)t befallen l)ätte, roenn er in einem

SBagen geroefen märe. (Sbenfo roirb golgenbeö erjäljlt. 2lm

Sage (eineö SobeS traf er, aus ber 2J?effe ber geuidantiner

fommenb , mit bem ^er^oge oon ©uife jufammen , bem er er-

gärjlte, baß er bort bie Snfdjttft einer oon ©affompierre (f.

oben ©. 4"20.) angebrad)ten Safel: „SBie (od id) bem £errn

oergelten ade feine SBofylfyat, bie er an mir tt)ut?" (Sßf. HG, 12.)

gelefen unb barauf mit bem folgenben 93er fe: ,3dj mill ben

fyeilfamen Äetd) nehmen' geantwortet l)ätte. SMeö märe bon

bem ^er^oge mit 5ad)en aufgenommen morben, morauf if)n

ber Äönig umarmt unb il)tn gefagt f)ätte: ,3r)r fennt mid)

jejst nid)t, 3r)t Ruberen. Slber id) merbe in biefen Sagen fter»

ben unb mann 3br mid) üerloren fyaben merbet, (o merbet

3br ernennen, maö id) mertl) mar unb ben Unter(d)ieb jmifdjen

mir unb ben anbern 2ftenfd)en." 2)arauf l)ätte ©uife gefagt:

„2J?ein ®ott, ©ire, @ie merben nie aufhören, unö bamit ju

I)ätte. ©er Sefuit Daniel giebt (T. III, p. 1940 sq.) eine öerfälfcfjte Slnfpra-

dje; welche aber nur in wenigen fünften mit ber 9(pologie übereinftimmt. Bo
roerben bie Sefuiren gegen ben Urnen gemalten 93orrourf , Slnljänger ber ßigue

geroefen ju fein , mit bem gleichen ©runbe tiertijeibigt, bafj ®ie$ nicf;t an itmen,

fonbern an ber Seit (l'injure du temps, temporura injuria) gelegen fjätte,
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beunruhigen, ba£ @ie fagen, ba$ ©ie balb fterben werben"

unb ber ^önig feufjcnb crwiebert: „9ftein greunb! 3dj mufj

bieö Slüeö Derlaffen."
5

9tanfe erjäfylt (1. c. ©. 99.), f>einridj IV. fyätte, wie an»

bere Äriegöieute, gern baoon -gefprodjen, bap er, unter ben

SBaffen aufgewadjfen , Don bürgerlidjen unb biplomatifd)en

©efdjäften Süenig Derftel)e, aber (Slemenö VIII. (eine Nuntien

doc biefem (Glauben gewarnt, ha er baoon mel)r Derftänbe, alö

ju Derfteben fdjeinen wollte. Sßerfen wir bal)er, mit s-8ejug=

naljme auf tiefen ©efdjtdjtfdjreibec , einen flüd)tigen ^ölicf auf

f>einuid)6 biplomatifdje Sfcfyätigfeit in bem furzen 3e itraume

Don bem @bicte Don 9?anteö biö ju feinem 2obe.

©ie beftätigt ben unbeutfdjen Sluöfprud) beö größten beut-

fd)en Äönigö, bafj, wäre er Äönig Don granfreid), in ganj

(Suropa fein Äanonenfdjujj fallen Eönnte, ol)ne feine Äcnntni^

unb Sfyeünaljme.

Sßä()renb ber Äaifer unb bie ©panier in bem Streite

ber Venetianer mit bem Sßapfte biefen ^um Kriege anreihten,

weld)er wot)l ein weitgeljcnber, wenn nid)t afigemeiner ju wer-

ben befüvdjten liefj, trat £>einrid) alö glücflidjer Vermittler unb

ftriebenöftifrer auf; fo bafc fdjon i. % 1607 bie über bie 9te-

publif Venebig Derljängte ©rcommunication aufgehoben würbe.

3Rit (Snglanb unb feiner großen Königin war fein Ver-

l)dltni(3 ein jwar auf gegenfettiger Sldjtung unb ©anfbarfeit

berul)enbeö, aber bennod) nid)t ganj unbetrübteö, weld)eö ber

ihm Don (Slifabetf) i. 3- 1600 Derliefyene f>ofenbanborben um
fo weniger in ein ganj erfreulidjeö Derwanbeln tonnte, alö er

biefe (Sljre mit feinem unwürbigen Vorfahren feilte. Viel-

leidjt trug gerabe bie ©anfbarfeit, ju weldjer £)einrid) ber Kö-

nigin ftd) Derpflid)tet füllte, nad) gemeiner (Erfahrung, ju bie-

5 Mem. de Nevers. Seconde Partie. P. 894—896. 9lad) Matthieu

(1. c. p. 827.) (jätte ber erfte Eönigiidje ßeibarjt, in ber Überzeugung, bap rer

Sönig erft in bem öettc, auf luclcbcS man ilm an$ bem Sßagen gebracht blatte,

feinen @cift aufgeben Würbe, gefagt : „Sire, benteil eie an ©otl unb fagen ®ic

in 3t)rem $erjen: 3efufl, bu ©otjn 3)nt>ib'6 erbarme bid) meiner" unb

hierauf ßeiuridj brcimal bie klugen geöffnet. Btefl hatte oudj ein nnberer 6bel-

mann cniihlt. Pod) märe e$ nad) ber SSefdiaffenlicit feiner ©mibe \n bejroei-

fein. — Sludj S)'9lubign6 fpridit bon ^to^ejetungen, bie ben .Honig bie Diarijt

cor feinem lobe beuurubigt unb jum ©cbele getrieben bat*
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fer Trübung bei, $)aju modjte gekommen (ein, ba£ bie ®ng«

länber i. 3- 1608 feljr bringenb bie SSejafylung ber ifynen an«

geblid) unb aud) wof)l wirftid) fdjulbigen ©elbfummen ver-

langten, unb ber franjöftfd)e ©efanbte bei biefer Gelegenheit

Von ©eiten ber Königin eine 3)emiit()igung erfuhr, roeldje ifyn,

efye ifym ©enugn)uung gegeben worben wäre, ade ßugeftänb»

niffe von ber £anb weifen Hefa,
6 ba£ (Stifabetf) i. 3. 1G02

wenigftenö fdjeinbar beS f)erjogö von 33ouiüon (id) angenom»

men unb beö Äönigö Sßerfafjren gegen ifyn gemijjbiöigt unb

bajj |>einrid) fid) i. 3. 1601, ba er fid) ju SBoulogne befanb,

einer ii)m in ber aRitte beö ßanalö von (Slifabetr) vorgefdjla-

genen ßuftmimenfrinft, für tvd&jt fie fid) nad) £)over begeben,

entzogen fyatte. 2Iud) waren von ©eiten granfreidjö ftlagen

über ©eeräubereien ber Snglänber erhoben worben. 3)urd)

biefe ÜDnjjbetligfeiten, burd) baö übele fefyältnifj beö Sßrinjen

SDlorifc unb 93arneöelb'6 unb burd) ben fd)on fuüi) bem fpani»

fd)en Sntereffe fid) juneigenben Äönig 3a!ob I. würben bie

llnterfyanblungen um bie Anerkennung ber Unabhängigkeit ber

Vereinigten Staaten ber SRieberlanbe , an weldjer $einid) IV.

einen fo wefenrlidjen Slntljeil naljm, fefyr gehemmt. 3inbefj wa-

ren afle biefe Trübungen beö franjöfifdjen unb englifd)en f>o«

rtjonteö nur üoiübergel)enbe biplomatifdje SBolfen; wie benn

aud) i. % 16U1 eine fel)r widrige ßonferenj jwifdjen beiber-

feitigen (Sommiffarien jur ©idjerung ber gemeinfamen gretyeit

beö ©eetyanbelö §u ©tanbe gefommen war,

£rofc beö griebenö von S3erüin6 unterftüjjten bie @pa«

nier bie Regungen ber Empörung, weldje ftd) in g-ranfreid)

geigten. f)einrid) vergalt eö ifynen, inbem er i. 3. I6O0 burd)

einen geheimen Agenten bie 9Horiöfen von Slrragonieh jum
Slufftanbe gegen ben Ä'önig von Spanien ju bewegen fud)te.

3m October 1602 erfdjienen bie ©eputirten ber ©d)wei-

jercantone in s-ßariö, um bie (Sieneuerung beö SBünbniffeö $u

6 Lettres miss. T. VII, Somm. bist. p. XII. ©od) ift 3Me8 gewiß

irrig, ba fcfjon i. 3. ]603 bie Königin geftorbeu unb Safob ifjr auf bem. Stjtone

ßnglanbS gefolgt war. T. VI. p. 67 sq. ber Lettres miss. bcfiubet fid) ein

©djreiben £einrid;8 on feinen ©efanbteu in Snglaub üom 5. über ben lob ber

Königin unb p. 73 sq. ein Srfjrciben oeffetben bom 13. Sfyril 1603 an 3afob I.

über beffen l^ronbefteiguug.
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befd)Wören. 9)er Äönig gab ifynen im Sonore eine glanjenbe

SHubienj, worauf bie (fibesleiftung In ber Äirdje 9(otre«S>ame

ftattfanb. 2tm 24. ©ecember beffelben Jahres war auf 33er-

aniaffung beo £>er$og6 oon Saoopcn ber berühmte oerrätfye»

rifdje unb ganj oerfefjlte >*panbftreid) auf ©enf unternommen
werben, welker bem Könige SCeranlaffung gab, tiefe fleine

Sftepublif feineö ©djutjeö jju oerfidjern, bie Sd)weijer überhaupt

ju beruhigen unb bem -£)cr^oge üon ©aoohen felbft brotyenbe

SBorfteöungen madjen j$u (äffen.

2)eö Äontrafieö halber unb alö (Suriofttät wirb bemerft,

bafc ber @o()n ber eifrigft calüinifdjen 3oi;anna b'&lbret ben

ißapft bat, ben am 27. September 1G01 geborenen ©aupfn'n,

nad)[)erigen öubwig XIII. , aus ber Saufe ju i)eben, toaö ber

tyeilige 93ater nid)t allein annahm, fonbern aud) feine il)tn burd)

ben @cl)ieiber (clerc) ber apoftolifd)en Kammer, 23arberini,

nad)l)erü]en ^apft Urban VIII.
, augefdjicfte Antwort oom

12. ^ooember beffelben 3atjre6 mit »ben geweiften Söicfelbän*

bem (langes benis)" begleiten lief?, bafc er am 29. Stuguft 1598

met)r als 1500 Äropffranfe, bie fid) ju itym nad; 2)?onceau;r

begeben Ratten, berührte u. f. w.

3)eö oon bem Sanbgrafen 2ftori£ oon Reffen bem Könige

erftatteten S3efud)cö ift fd)ou gebad)t worben. 3m 3uni 1G01

würbe ber Seibarjt beö ©ultanä, ein Renegat aüö ÜWarfeifle,

am .£>ofe empfangen, weldjer üon feinem |)errn an benfelben

gefenbet worben war, um fid) über bie Slnwefenljeit beö £>er-

jogö oon ÜDlercoeur in ber Caiferlidjen 2(rmee git befd)weren.

2)ie nafyen politifd)en unb l)äuölid)en ©orgen, weld)e auf bm
$önig befonbeiö in ben legten Saljren feineö Sebens brürften

unb feine unglücflidje Seiben fd>aft für bie ^ßrinjeffin oonteonbe

befdjränften feineewegeö ben (Skfid)tefrei6 feiner Sbeilnatyme

an bem 2lu6länbe. @o fdjiieb er im September 1C07 an ben

ftönig unb ben 9fceid)8tag oon Sßolen für bie 3;nüeftitur beö

9War?grafen oon 33ranbenburg mit bem .f>erjogtl;ume Sßreufen.

3u(Snbe be& $af)W8 1G01 erfd)ienen oor bemÄöitige bie

^Deputaten ber oon i()tn ntefyr eroberten, als iljm abgetretenen

Sanbfdjaft treffe (f. oben S. 709.), um il)m $u bulbigen. (Sr

fagte ihnen:
röö ift oemünftig, bajj 3^, weit oon ittatur

(naturellement) franjöjifdj rebenb, Untertanen eineö Äönigö
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Don granfreid) feib. SBofyl Will id) , bafj bie fpanifa> ©pra-

d)e bem ©panier, bie beutfcfye bem £)eutfd)en verbleibe; aber

bie gefammtc franjöjifdje ©prad)e fofl mir gehören/

Söie griebrid) ber ©rof^e, ofyne eigentlid) gelehrt ju fein,

gebilbet unb wofyl meljr ald bicfer gebilbet, fd)äjjte f)einrid) IV.

©eleljrfamfeit unb ©etefjrte, wie er benn ben berühmten Sa«

faubonue auf eljrenüoOe 2Beife nad) -Sßariö berief. 316er, wenn
er aud) nid)t weit genug im Utilariömuö gegangen mar, um
mit bem großen Könige ju erklären, ba£ er, um einen ©taat

unglücflid) 511 madjen , il^n Don ©elefnten regieren (äffen müfjte,

fo gefiel er ftd) bod) im carifirten ©egenfafce beö&önnenö unb

SBiffenö. Über feinen „©eoatterömann" , ben (Sonnetable bon

3J?ontmorencb, oft wegen feiner Unwiffenfyeit fdjer^enb, fdjäfcte

er if)n wegen feineö praftifd)en SScrftanbeö fo fern-, ba$ er, im

©ebanfen an feine großen Entwürfe, auö benen il;n ber £ob

rifci äu fa9cn Pflegte, ba£ ifnti mit feinem (Sonnetable, weiter

nid)t fdjreiben fönnte unb mit feinem Sanier" (©illerb), „ber

nidjt Satein oerftänbe, 2tde8 gelingen würbe."

ÜRut fd)Wer wiberftefyen wir ber SBerfudjung, bie legten

Sßmfelftridje roieberjugeben, mit weld)en mehrere ©efdjidjtfdjrei.

ber if)re ©emälbe .f)einridjö Dollenbet baben. SIber oerfagen

fönnen mir eö nid)t unferem l)iftorifd)en
,
politifd)en unb — im

feI)iifud)t6Doßen 9tücfbficfe auf ben größten beutfdjen Äönig —
patriotifd)en ©ewiffen unb 93 ebürf n if fe , unfere

fd)road)e ©Ei<^e in bie SB orte auögefyen ju laffen, mit weldjen

ber berühmte ©efd)id)tfd)reiber ber franjöjifdjen ©taatöfunft

feine trefflidje (Sljarafreriftif be6 beften franjöfifdjen Äönigö

fdjltefit: „9rie ^eidjnete fid) ein Oberhaupt einer £>e*

mofratie burd) eine ebelere Seutfeligfeit auö; nie

erwarb ein unumfdjränfter 9ftonard) bem £f)rone
mefyr ÖM)rfurd)t.' 7

7 De F lassau, Histoire de la Diplomatie Franraise. T. II. Pa-

ris, 1809. P. 238.
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§. 22.

JRücfMicf auf bcn f r an ^ pfiffen (JaftnniSmuS iväfjrenb

bot Regierung #einu<fy3 IV.

2Bir muffen bei tiefem Stücfblicfe unö auf bie bei glet.

d)en Sßeranlaffungen (33b. II, §. 18. u. 93b. IV, §. 14.) gemad).

ten 93emerfungen beyeljen unb jugleid) unfer 93ebauern triebet-

bolt auöfpredjen, geräbe biefc ruid)tigfte (Seite unferer ®e»

fd)td)tc — ben @eijl beö franjöftfdjen (Saioiniömuö — nur

fo fur^ befjanbeln ju fönnen, genötigt j\u fein, jtc auö bem

©djutte aufterltdjer 2f)atfad)en, unter roeldjem fte, gleid)

ben mertfyDoflen ©egenftänben eines niebergebrannten ©ebäu*

beö, tüic begraben liegen, müljfam Oeröorjjufudjen. 3)aö ©e«

fül)l biefer 2Rür)e fönnte unö oerfudjen , bie bamalige ßett unb
ii)re ©enoffen ter Unbanfbarfeit unb ©leidjgüttigfeit ju bc
fd)ulbigen, wenn mir nid)t mieten, ba£ unter ber 2ftenge unb
bem 3BertI)c beö Slufji^eidjnenben bie Slufaeidjnung erfdjlafft,

bajj, je mefyr gefyanbelt, befto meniger er^äfylt roirb.
1 3m 21Q.

gemeinen oerfafyren bie ©efd)id)tfd)reiber , roie bie 2)laler Don

©d)Iad)tgemäiben, beren SBorbergrunb bie gelbfyerren auf ifyren

ftoljcn Stoffen einnehmen, mäbrenb bie Gruppen oon bem $eQ»

bunfet umgeben, meldjeö ber Slifc unb ber 3)ampf beö ©rofj.

unb Äteingemeljrfeuerö fyeroorbringen , ben £intergrunb bilben.

tiefem ©leidjniffe entfpridjt ganj befonberö bie ©efd)id)te

beö politifdjen frattjöjlfdjen (Saloiniömuö, in meldjer bie SßoH*

tifer ben &orber<, bie Sonftftorialen aber ben |>intergrunb ah-

geben — bod) mit bem bebeutenben Unterfd)iebe, ba$, tt)äf)renb

bort, jttjar burdjauö nidjt immer, roor)! aber im normalen 3u<

ftanbe, baß in ben gclbfjerrn oerleiblid)te leitenbe s#rincip ben

SBorbergrunb einnimmt, t)ier ber £>intergrunb , roenn aud) bei

ben Pielen politifdjen 93errr>icfelungen, nid)t biefeö Sßrincip, ruof)t

aber ben (9ctft auömadjt, roeldjer allein auf ben Sßiöen, fid)

leiten ^u laffen, einwirft.

1

Uiuui[lfii(jr[id) fällt mir §erber'8 „©ie iiigcnb ohne Dcnt-
m Q 1

" ein

:

,©ie in be$ $obe$ ©djhnnnicr al§ lopfrc gingen, erhielten

ftatl ber ©öule, bcn fiotw neuer uerjüngeter Äraft."
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93on biefem ©eifte jeugt fdjon baö lange 93efter)en beö

politifdjen fuanjöftfdjen (Saloiniömuö unter ben größten @d)tt)ie-

rigfeiten unb Verfolgungen auf ber einen unb unter ben locfenb«

ften SBerfudjungen auf ber anberen (Seite. (Sin 3eugnif3, ö>e[-

djeö, wie wir erfahren rjabcn unb nod) erfahren werben, nie

Derfiummte, ja befto lauter rebete, je leifer unb fd)üd)terner bie

Partei ber Sßolitifer ftd) oernefymen lief}, unb enblidj, als mit

bem Slbfafle unb Untergange biefer Partei ber politifdje fran»

iöjtfdje Salüiniömuö erftorben war, fo laut unb rein wie in

ber s£eriobe gel)ört würbe, wetdje wir oben al6 bie SBlutfye*

jeit beö franjöjtfdjen (SalDtniemuö bejeidjnet fyaben.

Slber trofj biefeö allgemeinen unb laut rebenben 3eug-

niffeö finb uns, jur ^nbioibualifirung unb Belebung beffelben,

einzelne Sebenöäujierungen jeneö ©eiftcö feljr wiajtig. SSir

werben wenigftenö oerfudjen, ifynen nad^ugeljen.

SMefe Sebenöäujjerungen oerfagt unö aber, mit ^luönaljme

ber ©efd)id)ten 3)'2lubigne ö unb 2a Sßopeltniere'ö, bie eigen:«

lid)e ©efd)id)te unb geben unö nur ÜDlemoiren unb &agebüd)er,

beren ©pärlidjfett wir baljer um fo metyr befragen muffen» (Sin

foldjeö Sagebud) liegt unö in bem beö Sßrcbigerö Saequeö
DJierlin 2 bor, beö ©ofyneö beö unö burd) feine aujjerorbent-

2 „Diaire ou Journal du Ministre Merlin, Pasteur de l'eglise de

la Eochelle au XYIe siecle, publie pour la premiere fois d'apres le

manuscrit de la bibliotheque de la Rochelle, ... par Crottet, Pasteur.

Geneve, 1855." ®er uerbienftooile §erau§geber bewerft (P. 10.), bajj ba§

5)?fc. i. 5. 1750 bon ben Peres de l'Oratoire Don la DiodjeUe erlauft, in bem

6d;rauf ber oerbotenen 93üdjer aufbeiroarjrt unb in ber Dieüolution ba& ©igen-

trmm ber SBibliotfyef biefer ©tobt würbe, wo er ©elegenijeit gehabt tjätte, e8 ob-

jufdjreiben. — 'Und) ber ©rojjoafer SacqueS' unb 33ater ^ierre'S Berlin ber«

bient einen ^lai) in unferer ©efdjidjte, roeldjen wir itjtn tjier nadjträglidj unb

beiläufig einräumen. 3ean = Jftaimonb 93i erlin, geb. ju Sftomonö im ©et-

ptnnat, tierlief} feiner Dieligion wegen granfreid) fcljr früb unb ließ" fid) in ßau-

fanne nieber, wo er ol§ ^Jrofeffor ber tjebräijdjeu ©pradjc unb ber äatedjetif an-

gefteHt würbe, ©r teilte ober bat oben (93b. I, S. 631— 633.) crwäinite

•-Sdjicffal feiner Gollegen, SSeja'S unb 23iret'S, unb jog jtcrj nad; ®enf jurürf.

Später nad) Sronfreid) jurücfgerufen, wirfte er oufjerorbcnrlicb für bie Ausbrei-

tung ber Deformation in la Dodjelle unb le ätfauö (in SÜtaine). 9iadj einer nur

feeunbären Sljeiiuatnue an bem SieligiowSgefprädje üon ^oifft) unb einem furzen

Aufenthalte in ÜBearn, auf bie ©iulobung oon Sotjanna b'SUbrct, feljrte er J564

noa) ©enf jurücf. ©effen Dlatb erließ an bie ^rebiger eine bringenbe ©rmaü-



846

lidje Sebenörettung in unb nad) ber SSIutfyod^eit bekannten

^rebigers ^ierre Berlin (f. 93b. II, ©. 491, SInmerf. 1.).

@8 f)at burdjauö ben (Sfjarafter ber SÄtaljrljeit, roeldjen ber Um-
ftanb, baf* cö nur tyanbfdjriftttd) öorfyanben roar, nod) unter«

ftüfjt. SBir entnehmen bemfelbcn nad)ftef)enbe 3üge, roe!d)e bei

aü" il)rer Unfdjeinbarfeit, ja in tyrer Unfdjetnbarfett, aber befto

größeren Sebenöfrifdje unb Unmittelbarfeit Don l)ol)em SBertr)e

finb unb'bern t)iftorifd)en Sinne unb ber i'iebe beS Seferö ju

weiterer äkrmittelung überlaffen »erben. — Stuf einer oon

ä)lerlin in bem inneren Don granfreid) unternommenen fdjnrie*

rigen unb gefaljrüoüen Steife mar bie Wintere 2ld)fe feines Söa-

genc jerbrodjen unb er mit feinen 9teifegefär>rren in großer

Verlegenheit. ä)en äöagen in ber nalje gelegenen Steinen ©rabt

repariren ^u laffen , wäre roegen beö gerabe gefeierten §rol;n*

leidjnamöfefteö fdjnMerig geroefen unb biefe ©ctjroierigfeit nod)

burd) bie Religion ber Stetfenben oermel)it rooiben, roeld)e

ftd) baburd) fennttid) gemad)t l)ätte, „bafy fie roeber flud)ten,

nod) fdjinufcige Sieben führten (ne parloyent grassement), nod)

ben SMenftmäbdjen um ben £>alS fielen et ne disoyent mot
guerdognant" (?) (D. p. 31.). — %n bem tleinen ®ouDerne«

ment ©aintonge r)atte, roie oben O-Öb. I, ©. 051.) erjagt, bie

Deformation balb jatylreidje SJlnfyänger gefunben unb nad) unb

nad) immer »eitere unb tiefere SfiJur^eln getrieben. s4M)ili*

bert £>amelin mirb aud) je{3t nod) als 2)iärtnrer unb Stif-

ter ber ftirdje oon ©ainteö geeist. Überhaupt roar biefe ganje

®egenb, mit bem nörblid) gelegenen ©ouüernement 2lunis unb

uuiifl, fid; it»ren AmtSticrridjtuugcn mit größcrem ßtfer ju unterbieten. ®ie

tljeofratifdjeti Stapelten Galuin'S unb ber Anticraftianiöntus SBeja'S fdjlugen aber

bei >Dceilin in eine ÄleroEratic um, in ber er bie uerniciutlidjc Asunapung ber

bürgerlichen Cbrigfcit, fid; in fird;lid;e ©adjen cinjunii|djcn, felbft in einer *Jke-

bigt luftig rügte. 5)ie§ jog il;m Abfetuing jit, in bereit golßc er fid; in fein

©eburtölaub, baß ©elp^inat, begab, quo bem il;u aber bie S3lutl;od;jcit mieber

nad) ©enf tiertrieb, ©ein äScrfiid), roieber eine firdjlid;e Aufteilung ju erhalten,

gelang iljtu in feinem ljüi;cn Filter nur fo tueit, bafs mau il;n, nad) feinem ©c-

ftanbiiiffe, er tiiii fite tu o l; l gefehlt tjabett, ba man e& fo bafür l;ielte

unb i l)iu gefagt Ijiitte, jum 91. 2)t. anlieft unb il;m gleid) jmeibeutig er-

Balte, feine Abfctjung erftrerfte fid) nur auf feine &ird;c unb mau mürbe fid}

freuen, wenn er auber&tüo angefteüt werben mürbe. SMefe Aufteilung ücrbiubcrte

aber fein 1578 erfolgter £ob.
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feinem mächtigen la Stodjelle , oon äal)[reid)en SReformirten be«

tt>of)nt unb bie in jenem ©ouoernement gelegene ©tabt s$onö
gehörte ju ben ifynen burdj ba$ ©biet oon Nantes betoidigten

©id)er()eitöplä£en. 3acque8 SJlerlin roar, nadjbem er ju £)r»

forb ftubirt unb bie afabemifdjen ©rabe erhalten f>atte , i. 3.

1590 jum ^rebtger oon la StodjeQe ernannt unb als foldjer

oon bem unö bekannten Obet be 9? ort (f. oben ®. 43 sq.)

orbinirt toorben. %m 2)iai 1599 rooljnte er ber ^rooin^ial»

©Onobe ju ^?onö bei unb prebigte auf berfelben. r3d) erhielt

oon ber ©l;nobe ben Auftrag", er$äl)lt er, „gegen ben Sana

i^u prebigen, bem man fid) bamalö bort fefyr au6fd)ioeifenb er-

gab (car il y avoit pour lors urte grande desbauche de dan-

ses audit lieu)." (D. p. 44.) — ©ein Skter mar, nad) feiner

rounöeibaren Sebenserljaltung, auö 2ld)tung unb 5)anfbarfeit

für bie g-amilie (Solignty'ö, berfelben auö (Senf, tt>ol)tn er fid)

nad) bem 2)kffacre beö 24. s4uguft gef(üd)tet fyatre, nad) granf.

retd) gefolgt unb oon i()r, nämlid) oon bem äiteften ©ofyne

SInbelofö, bem ©rafen oon Saoat (f. oben @. 436.) , alö $au8-
prebigec aufgenommen toorben, roaS il)ii aber nid)t f)inberte,

ber Ätrd)e oon SBitre in ber Bretagne als eine s
2Irt oon $ulf6-

prebiger ju bienen. 3 ©eit b. % 1591 tüirElidjer Sßaftor oon
33itie, l)ielt i()n bod) feine ©rblinbung nidjt oon toid)tigen

©efdjäften, namentlid) oon ber £l)eilnal)me an ber i. % 1596

^u ©aumur gehaltenen Cüierjetjnten) National- ober ©cneral-

©tynobe ab ,
roeld)e gleid)fam neben ber politifdjen Süerfamm-

fang oon Soubun einfyerging. 3m 3"K 1603 auf baß tan*
!en» unb balbige ©terbelager geroorfen, befud)te ü)n fein ©ol)n,

roeldjer unö folgenben rül)renben 3 lt 3 jarter !inbUd)en @()r*

furd)t oon fid) erjäljlt: ,3)a id) fal), baß fein Übel jjunaljm,

fragte id) ii)n, ob e8 il)m gefällig roäre, ba$ id) il)n trottete

(benn biö bal)in i)atte id) nid)t gewagt, oor ifym foldje Sieben

^u führen). (Sr antwortete mir, bafy 5)ieS il)n feljr erfreuen

roürbe, roaö id) benn oon ba an bi8 ju feinem (Snbe tf)at.
fl

(D. p. 54.) — &or bemfelben verbreiteten bie „^apiften" ba8

8
Sil bem ^rotofoü ber 9L • ober 65. -®t)nobe uon ©aumur roirb er im

2lrt. 1. als ©epurirter ber «Bretagne unb „Ministre de l'Eglise et Maison
de Madame de la Val ä Vitre" aufgeführt. (Aymon T. I, p. 194.)



848

©erüd)t, bajs ber Teufel ben Ärcmfen geholt unb babei (einet

SBärtcrin baS ©eftdjt jerfra^t, aud) einen £r)eil beS oon iljm

bewohnten Sd)loffeS jerftört f)ätte. SBäre er in biefer 3eü 9 e*

ftorben, (o mürbe „ben ^apiften biefer ©taube nie $u nehmen

gemefen fein*. 3)a er aber am 27. 3uli „angeftd)tS unb mit

SBiffen afler SBelt ftarb, fo fdjämten fid) bie Sßapiften nad)l)er

felbft iljrer Söerläumbung. 3)ieS mar ber le^te ©türm, melden

©atan auf biefe tyeilige ^erfönlid)Eeit (ce sainet personnage)

unternahm, ber, ha fie il)tn bei intern Seben feine JBlöjie gab,

fie bei iljrem Sobe befiegen mollte, um il)re ganje brei unb

Diesig* bis fünf unb Dierjigjäljrige -üßrebigt jit oereiteln."

2)effenungead)tet Ijätten fid) an ber beut SSerftorbenen bei fei-

ner SSeerbigung etmiefenen legten (§l)re bie Sßapiften unabftdjt-

tid) beteiligt, mit einziger
s2IuSnal)tne eines dauern, ber aber

für bie 9tol)eit, in rueldje er bei biefer Gelegenheit auSgebro-

d)m, augenblicflid) ge^üd)tigt morben märe. 3m (September

beffelben %a\)wß oerliep Berlin ÄBitce unb begab fid) mit fei*

ner Üftutter auf bie Stücf reife nad) la SRodjefle, begleitet Don

bem ©djmerjc ber ben USerluft iljreS Sßaftorö beflagenben Äir«

d)e. „
s43ei biefer Gelegenheit mujj id) fagen", erjäljlt ber ®ol;n,

„mie mir Don guter £>anb erfahren fyaben, bafy aud) bie ge«

mäßigten -Sßapiftcn über ben £ob meines SSaterS betrübt maren

unb fagteu , bafy er fel)r ba^u beigetragen l)ätte , ade @inmoI>

ner Don 93itie in ^rieben unb Sinigüeit ju erhalten, baf? er ein

red)tfd)affener ülftann gemefen märe unb fie, toenn im Streite

mit benen ber Religion fid) befinbenb, il;n oft ^um ®d)iebS-

rid)ter genommen l)ätten." (D. p. 55— 58.) — 3e näl)er unb

ftär!er iiubiefer ßeit für bie (SalDiniften bie SSerfudjung lag,

il)ren ©lauben abäufdjmören, befto mid)tiger muß uns bie

entgegengefetjtc 33er"el)rung Don Äatl;oli£en ju bemfelben fein.

„&m 11. 3uli 1600 paffirte l)ier ein 2otl)ringifd)er (Sbelmann,

Samens ©autter. @r mar im SMenfte beS $errn f>etjogö oon

Sotljringcn; aber ba er ^ur (Srfenntntjj ber reformirten $eli*

gion gelangt mar, fo Derliejj er für biefelbe bas Skmb. 3um

3eugniffe ber mit mir gefdjloffenen greunbfdjaft befdjenfte er

mid) mit einem fwte unb une pierre de cural." (?) (D. p. 47.)

— 3m 2Jtoi 1603 mar bie Äirdje üon ©aumur burd) einen

töbtlid)en g-all il)reS ^aftorS in ber ©allerie bes Souüre »er-
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maifet urtb Berlin berfelben oon ber Äirdje öon la SlodjeQe

auf fed)S 2Bod)en geliehen morben. „3)ort üerbrad)te id) bie

3eit fefyr gut unb oergnüglid) mit mehreren trefflichen ^erfo»

nett, befonberS mit bem £>errn ©ouüerneur, fjcrrn £>upleffts,

ben id) alle Sage befud)te unb in beffen ©cfeflfdjaft id) Diel

©ureS unb für bie menfd)üd)e ©efeflfd)aft üRüfclidjeö lernte."

(D. p. 53.) — Unfer SRerlin fyatte ftd) in ber SBlutljodjjeit als

ein fed)Själ)riger $nabe, mit feiner SKutter in baS £>auS eines

©d)neiberS gerettet unb mar ton biefer in ben Rauben einer

alten fatf)olifdjen grau gelaffen morben, mal)renb fte im f>o«

tel ber fjerjogin oon gerrara eine 3uffadjt gefud)t unb ge.

funben ()atte. 3(18 fte ifjren @oI)n bal)in abholen mottle, oer»

langte jene grau ein fel)r l)of)e8 £öfegelb, mit ber ©rofyung,

ba$ fte il)ti fonft „einem Italiener, ©taUmeifter de la grande

escuyerie du Roy" ausliefern mürbe. Einige (Sbelleute aus

bem (befolge beS £>erm be la (Sfyajire (?) nahmen ftd) inbef?

93eiber an
, fo bafy ber £nabe für ein meit geringeres Söfegelb

„SJiittmod) nad) bem ÜDtaffacre" feinen Altern miebergegeben

mürbe. „3mar lief! mid) bie grau baS 2Ioe 3Jiarta lernen unb
bie ©öfcenbUber (idoles) füffen, maS mein SJater unb meine

Butter mir oft oorgemorfen fyaben.' ©emiß ein djarafterifti.

fd)er 3"9' 93alb barauf mürben fte ju ber ^er^ogin oon

gerrara nad) QftontargiS gebradjt unb jmar unter einer il;nen

oon bem „f)errn oon ©uife, (SnEelfol)ne ber genannten ©ante",

gegebenen ®6!orte. (D. p. 13 sq.) 4

„©onnabenb ben 1. 3ftai 1503", erjäl)lt ber fat()olifd)e

2'@|toite (T. XLVI, Petitot p. 385.), „»erlegten bie ^rebiger,

bie 2luSfd)meifungen (debordemens) beS ÄönigS unb beS Golfes

rügenb, baS ben folgenben 2ag ju l)altenbe SHbenbmafyl auf

eine anbere ßeit unb fagten, ba$ baffelbe, ha ©Ott ju fel)r er-

zürnt märe nid)t gehalten werben tonnte.

3)ie [efcte National' ober ©eneral<©t)nobe, mit ber mir

uns (©. 641 f.) befd)äftigt fyaben, mar bie amölfte, t. % 1583

ju 93itre in ber 9tormanbie gehaltene. 3n ben uns nun öor=

liegenben 3citraum fallen bie brennte, 1594 ^u 2J2ontauban,

* 93efanntlid) war bie §erjogin Don gerrara ©djroiegermutter beö Don

^Jottrot ermorbeien $erjogö granj ©uife.

granj. £alt>ini8mu$. IV. 54
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Dietfteljnte, 1596 ju ©aumur, fünfzehnte, 1598 ju Montpellier,

(ed)^el)nte, 1601 gu ®ergeau (Orleanois)
,

fiebjefynte, 1603 ju

®ap (im 3Mpf)inat), ad)tj\el)nte, 1607 ju la 9tod)eÜe unb neun-

^el>nte , 1609 ju ©aint-2Rarent (in ^oitou) gehaltenen. 2ßir

fel)en l)ier, bafy jwifdjen bet zwölften unb breijel)nten 9c. * ober

©.«©rmobe elf 3af)re oerfloffen waren; bie längfte Unterbre*

djung biß ju ber fünfzehnjährigen jraifdjen ber adjt unb $odh*

jigften 9f.= ober ®.*©i)nobe oon 1644/15 zu 2llen?on unb

ber neun unb jwanzigften unb legten üon 1659/60 ju £ou=

bun. 3n jenen elf Safyren war ben Dielen gegrünbeten 93e-

fd)werben ber 9tcformirten feineöroegeS abgeholfen worben unb

wenn fte biefelben in ben folgenben 9?.- ober ©.-©nnoben,

namentlid) in ifyrer breijel)nten i. % 1594 zu SKontauban ge-

baltenen , wenig sur ©prad)e brad)ten
,

fo fdjeint ber ©runb

biefer ßui'ücffyaftung, na<§ ^er ©emerfung ©mebler/ö (Vol. III,

p. 20.), in ifyrer £>i6fretion gelegen jü fjaben, ir)te äußeren po«

litifdjen unb bürgerlid)en üon iljren inneren firdjlidjen unb

geiftlid)cn getrennt 311 galten unb jene ifyren politifdjen 93er*

fammlungen, wie ber oben (©. 787.) gebad)ten, gleid)jeitigen,

fo widrigen bon ©ainte»goi ju überlaffen.

3e mefyr unö bie 93erl)anblungen biefer 9?.. ober ®..©nn-

oben bai)in führen, ben fran^öfifdjen Qaloiniömuö, feinem

©eifte unb feiner inneren 93efd)affenl)eit nad), fennen ju lernen,

befto mel)r muffen wir bie unö fyier auferlegte 93efd)i'änt*ung

bebauern. £>od) baben mir oon berfelben bei ber Uf.» ober

©. .©nnobe t?on 3flontauban, wegen ifytet befonberen 9iMd)tig-

feit unb weil ber erften fett ber Sonüerfion .^cinridjö IV. unb

fo gteidjfam eine neue $ra beginnenb, einige Sluönaljme ju

mad)en.

3n biefer Sbnobe war 93 er a üb ober 93er ault, $a-

ftor unb Sßrofeffot ber Sfyeologie §u aflontauban, ÜJfoberatov,

nad) 3ofepl) ©caliger (Scaligeriana. Lugd. Bat, 1668. P. 45.)

ein gelehrter unb gefd)icfter 2)cann unb früherer s])(önd). (5r

batte jid) aud) burd) feine SBiberlegung beö SraftatS gegen

bie tf ivd)cnbi8ciplin beö oben (93b. I, ©. 709.) erwähnten $ßre-

bigerö 93clieflcur unb alö 93ice.^räfibent in ber politifdjen 93er-

ammlung oon üflanteö unb in feiner (Sontrooerfe mit 2)upe«
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ron einen tarnen gemad)t. 5
SSeitäufig unb mit 93ejugnal)me

auf früher (Srjäfylteö (f. 93b. I, @. 473 f.) mirb bewerft, bafj

ber Stuöbrucf „&ub\tan%" bei bem ^eiligen 2Ibenbmal)Ie,

meld)er ben (Saloiniften nad) ben beiben entgegengehen ©ei-

ten ber ©djroeijer unb ber Sutfyeraner 2lnfed)tungen jujog, bei

benen felbft franjöjtfdje Steformirte fid) beteiligt Ratten , aud)

in biefer ©nnobe mieber gegen biefelben gefid>ert mürbe. —
2öid)tig ift ber SIrtifet 10. ber „Matieres generales": „Slßc

Sßrebiger foüen ermahnt werben
,
^u ©Ott öffentlid) für bie @r»

Haltung, ba$ ©lücf unb bie £3efe()rung beö Äönigö ju be»

ten. SBenn fte ftdt> am |)ofe befinben unb ^u ©einer ÜDiaieftät

ßugang fyaben merben, fo werben fie eß fo einrid)ten, bafc fte

bem Könige feine *J3fIid)t in Slflem, maß fein Seelenheil betrifft,

lebenbig Oor Slugen fteden (ils feront ensorte de lui remon-

trer vivement son devoir en tout ce qui concerne son salut),

S)ajui ftnb bie ».ßaftoren, meldje ftd) gemöljnltd) am $ofe ober

in beffen Umgebungen aufhalten, befonberö oerpflid)tet unb be«

nen bie gegenwärtige Sßerfammlung beöfyalb fabreiben mirb."

£>ie ©nnobe mar oom 15. biö jum 28. 3uni 1594 oerfam-

melt unb ber feierlid)e 2Ift ber Slbfdjmörung faft ein gan^eö

3afyr borget erfolgt, bal;er l;ier öon einer 9? ücfbefetyrung

bie Stebe. 93enoit mirb (1. c. p. 124.) burd) ben ©nnobalbe-

fd)lujj, für ben abgefallenen ftönig ju beten, ju einer 93er-

gleid)ung ber 9teformirten mit einigen SRönd)8orben üeranlaßt,

roeldje ftd) weigerten, ben fatfyoUfd) geworbenen aRonar-

djen in if>rc ©ebete aufzunehmen. 9lad) 8'ffijtotle mar aber

5 ©er Politiken Berfammlung oon 2ttante8 (1593) ift oben (©. 690.)

nur ganj beiläufig ermähnt morben. ©od) war fie infofern wid)tig ,
als , niebt

unter bem ^Jrotcftorat §eumdjf , fonbern unter bem „bon plaisir" be§ entroe-

ber fcfjon abgefallenen ober im Slbfall begriffenen Äönig« ju ©taube gefomtnen,

in U)r bie tri ben SBerfammlungen ju ÜWontouban unb (a Sftodjefle (f. oben

©. 296 n. 576.) befdjroorene „Union" unb SSerpfddjtuug „in ber Slufrcdjtljaltung

unb Sßertljcibiflung itjre? ©IaubenSbefenntniffcS ju leben unb 311 fterben" erneuert

niurbe. ©er Äönig mar mit biefer Bereinigung oöilig einüerftanben. (Benoit

1. c. p. 111 sq. u. Hist. de Mornay p. 211 sq.) £>b ober biefe SSerfütnnüuug

bie ift, roelcbe ber Srönig auf i>m 20. Sali 1593 berufen batte unb auf ber bie

obige ßontroüerfe ftattftanb, Don rocldjer SftoruaU, fid) jurücftyelt, ift mir feine«-

roegeS fiar. (©. oben @. 708 f., 3tnmcrf. 9.) ©erat meber bei Benoit. nod) in

ber Hist. de Mornay finbe id) bie 3eit biefer Berfainmlung genau angegeben.

54*
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ber unö fdjon mefyrfad) bekannte ißrebiger b'2Imourö biefem

©Dnobalbefd)luffe über ein 3al)r juDorgefommen. „Sonntag

ben 9. biefeö 3ftonatö" (9ftai 1593), laffen mir ben treufyerji*

gen £agebud)fd)reiber felbft reben, „befanb fid) ber ^önig ju

SKanteö in ber ^rebigt beö ^rebigerö b'
s2tmourö, roeldjer auf

ba$ allgemeine ©erüd)t, baf? ©eine ÜDkjeftät befd)loffen l)ätte,

!at{)olifd) ^u roerben, ben Äönia, mit bem ©erid)te ©otteö ftar!

bebrol)te unb überhaupt hierüber mit großer ^eftigfeit unb

Äüljnljeit ju il)tn fprad): (o baf? ber |)err ßarbinat Don 33our*

bon unb ber |>err b'£), ber (Sine nad) bem 2Inbern, auf bie

ftunbc Don ben infolenten unb Derroegenen Sluölaffungen beö

genannten ^rebigerö, fid) ju bem Könige begaben unb il)n ba-

ten, roegen berfelben an il;m ©träfe DoUftrecfen ju laffen unb

biefelben nid)t ju bulben. SH&er ©eine 2ftajeftät bücfte fid),

ol)ne ju antworten unb fagte i()nen: „„SBaö rooQen @ie? er

i)at mir 3Bal)rl)eiten gefagt."" llngefud)t unb nur djronoto*

gifd) bietet fid) bemfelben 2'@ftoife gleid) nad) biefer (är^äl)*

[ung ber Äontraft beö am SJüttrood) ben 12. ülflai feierlid)ft

begangenen gefteö f ber (jeiligen 93arrif?aben" (f. oben © 549.),

ba ber unö jur ©enüge bekannte 93oud)er, in feiner in ber

&ird)e 9?otre.2)ame gehaltenen ^rebigt, biefen Sag ^u bem

„l)eiligften unb glucf(id)ften Sage, ben eö je in ber SBelt gab"

er()ob. (L'Estoile T. XLVI, Petitot, p. 390 sq.) 2llö weniger

jufäQig, fonbern Dielmel)r alö i)inläng(id) motioirt erfdjeint ber

©egenfafc beö 2lrt. 17. ju bem 2Irt. 16. ber „Matieres gene-

rales", ber ©d)ft>efter beö $önigö ju ifyrem 93ruber: „
sJftan

iDtrb gleidjermafkn im tarnen ber ©r;nobe glücfrDünfdjenbe

©treiben an Sftabame für i()re ©tanbf)aftigfeit auöge()en laf*

fcn unb fie ju i()r immer me()r unb met)r burd) biefelben ^Briefe

ermahnen." — $)er SIrt. 22. ber „M. g." tautet: „Sftan mirb

ein Memoire aufftellen, bie 58efd)roerben enttyaltenb, bie man
ber" (politifdjen) „Sßerfammlima, Don ©ainte-goi gegen £>ie

Don 3ö(e bc Trance unb wintere Dorlegen foll, roefdje gegen ben

in bem testen 33efd)luffe ber ^erfammlung Don ÜJJanteö, im

tarnen unferer ftirdjen bie ^eiificirung beö @bictö D. 3- 1577

Dedangt Ijaben.* ©iefem Slrt. muffen roir, beö inneren 3u
1
am '

menl)angcö wegen ben 21 vr. 4. ber „Matieres particulieres" un-

mittelbar folgen laffen: „25te Don %8te be grance werben leb'
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fyaft cenfurirt merben, meil fte tiefer ©efeüfdjaft" (ber 9?.= ober

©.•©. oon 2flontauban) „proponirt fyaben, ob eö gut märe,

mit «Denen ber römifdjen Religion biefeö $önigreid)8 gegen

ben Sßapft politifd) ^u »erfahren (agir politiquement) , um bie

greifyeiren ber gaflicanifdjen Äird)e aufredjt ju galten. @ö
mirb ben genannten |>erren gefdjrieben werben, ba$ ifyre ^ro*

pofttion für unmertf) geadjtet morben ift, in 93eratf)ung gebo-

gen ju merben. ©ie merben barüber cenfurirt werben, ba$ fte

competente Rid)ter beiber Religionen »erlangen, um über bie

ftreitigen fünfte $u entfdjeiben unb ba$ fte moden, bajj bie

Sßrouinjiat» unb National* ©Onoben nur auf triftige ©rünbe

unb bafyer feiten abgehalten merben." 33enoit bemerft (1. c.

p. 124 sq.), ba£ bie 9?äf)e beö £>ofeö einen £t)eil ber ^rooinj

3öle be grance burd) Siebäugeln (caresses) unb 9Bol)lt()aten

beftodjen (gäte) unb bafyin gebrad)t f>ätte, ftd), gegen bie 93e*

fd)lüffe ber SBerfammlung oon ÜKanteö, mit bem ©biet oon

1577 ju begnügen. SBie mir bemerkt fyaben, beftanb bei ber

gormulirung beö (Sbictö oon Nantes bie mefentlidjfte SMfferenj

barin, bafj bie (Saloiniften baö 3"i-'ücfger)en auf ha$ ©biet oon

1576, ober oon 93eaulieu, oertangten, mäfyrenb man oon fönig*

lidjer ©eite barauf beftanb, oon bem fpäteren ©biete oon 1577

auöjugel)en. (<B. oben ©. 73G unb 788.) £)a fte aber in bie-

fer SBejiefyung balb felbft nad)gaben, fo fyaben mir unö hierbei

nid)t aufzuhalten unb geljen ju bem ^meiten, meit mid)tigeren

fünfte über — ju bem gallftricfe, melden ber f)of oer*

möge beö ermähnten (Sinfluffeö ben Reformirten ju legen oer-

fud)t mürbe. 2J?it Redjt erflärt S)e gelice (P. 115. ber oon

unö @. 823. citirten ©d)rift), bafj bie giropofition jener Sßro*

Oinj „bie größte 2lngelegenf)eit (la plus grande affaire)"

biefer ©fynobe mar unb unö pgleid) „bie ©d)mäd)e (les de-

faillances) ber (Sitten unb bie männliche geftigfeit ber 3lnberen

entbeeft*. 2flit gleichem Red)te befdjmört biefer oerbienftoolle

©efd)id)tfd)reiber ben „Reformator" fyerauf, um mit btefem

(83b. I, ©. 414.) jene @d)mad)en alö Mittler" (Moyenneurs,

Mediatores) ju bejeidjnen. ©ie mollten ben Sßapft mit

£ülfe ber gaUicanifdjen greifyeiten angreifen unb beftegen, oer-

fannten aber, bafj biefelben ifym fyödjftenö nur ein läftiger £>orn

im gujje, nidjt aber töbtlid) maren. 9Btr begegnen l)ier bem
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alten , aud) fyeute nod) nid)t aufgegebenen 3rrtf)ume einer Ea-

tljolifdjen 9fational!ird)e ofyne ein über nationale Sntereffen

unb ©efe£e fjincwöreidjenbee organi(d)eö 93anb unb (Zentrum.

3)o d) Ijieroon ganj abgefel)en unb bie ÜRögltdjEeit einer foldjen

Äird)e zugegeben, fyätten bie Steformtrten mit berfelben, um ei«

neö ungevoiffen, nur polittfd)en ©eminneö roiUen, ftd) aufgege»

ben unb eine6 ©elbftmorbeö fdjulbig gemad)t. Sene ÜUbroei«

(ung roar bafyer, bei all' iljrer fdjeinbaren |)ärte eine mol)l =

oerbiente. 216er freilid) mar mit berfelben bie ©ifferenj

felbft nod) nid)t mit ber SBurjel auögeriffen, fonbern ranfte

ftd) an bie franjöftfdje reformirte Äird)e, biö biefelbe gerabe

Don ber f)anb zertrümmert rourbe, bei roeldjer jene Mittler

&d)i\$ gefud)t Ratten. „£)ieö tt>ar" , erflärt Sßenoit, „nid)t8

befto weniger nur ber Anfang einer 93erfd)iebenl)eit ber s2lnfta>

ten, Don meld)er bie Söirfungen feitbem fortwäfyrenb beftanben

rjaben. 3)ie mittdglid)en ^roDinjen beö Äönigreid)8, entraeber

Don bem $>ofe mel;r entfernt unb bafyer Don ben 3eic*)en (mar*

ques) ber ©rö£e weniger geblenbet, ober burd) bie $al)l unD

bie Sntenfioität ber SReformirten unb bie äftenge unb geftigfeit

il)rer Sßläjje ftdrfer, fyaben ftd) gewötynltd) für kräftigere unb

entfd)iebenere 3ftaf3regetn entfd)teben gezeigt unb bie $pariö nä»

l)er gelegenen SßroDinjen ba& S3eifpiel ber f)auptftabt, beren

JHatl)fd)läge immer auf Unterwerfung unb ©ebulb gingen, be-

folgt. 5)ie sJ?ad)Welt wiro beffer, alö wir, beurteilen, ob bie

©efügigfeit ber (Sinen bie SBirEung ber Älugjjett ober ber ©d)tt)ä«

d)e war unb ob bie ©tärfe ber Ruberen, rote oon ben Verfol-

gern verbreitet, Don einem ®eifte beö Slufrufjrö ober einer lob«

lidjen unb gered)ten ©tanbl)aftigfeit f)etrül)rte." „3)ic Wady
weit ift gekommen," antwortet 3)egelice, „unb fann benSluö«

fprud) tl)un. ©ie berücfftd)tigt gewifc bie ©djwierigtaten, wel«

d)e auf ben Deformirten beö SRorbenö lafteten unb weldje if>re

Sßermittclungßpläne erflären, ohne fte ju rechtfertigen. &ber

fte l)ält bafür, bafj iljre trüber beö ©übenö gegen fte im 9ted)t

waren unb baß fte burd) if)re unbeugfame 6tanbl)aftigEeit bie

fran^öftfdje Deformation Don gän^lidjem Untergange gerettet

l)aben." -- 3m 2Irt. 56. ber „M. g.
u würbe biegrage, ob bie

wegen begangener 33erbred)en nad) rid)terlid)em Urtf)etlöfprud)

93eftraften oon ber flirdje cenfurirt unb Derpflidjtet werben fouV
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ten, ein öffentliches SBefenntnifj ifyrer ®d)utb abzufegen? oer<

neinenb beantwortet, ba bie bürgerliche Suriöbiction ber Obrig-

keit unb bie !ird)Ud)e Recognition ber (Sonftftorien oerfd)ieben

wären, „biefe fid) auf baö innere 23ewuJ3tfein ber ©eele (ä la

connoissance interieure de Tarne), jene aber nur auf äußere

£anblungen beS ÄörperS belögen". 2)iefer £)uatiömu8 fdjeint

unhaltbar unb früheren ©bnobalbeftimmungen wiberfpredjenb

^u fein. — 3n bem folgenben 21rt. 57. ber „M. g." würbe nad)

einem faltbareren 3)uali6mu8 beftimmt, ba$ Duellanten, wenn

aud) oon bem Surften begnabigt ober oor bem bürgerlidjen

gorum freigefprodjen , cenfurirt unb burd) 2lu8fd)liefmng Dom

2lbenbmal)le beftraft werben follten unb bafy fte, um wieber in

ben ^rieben ber Äirdje aufgenommen ju werben, ein öffentli«

djeö 23efenntnifi ifyrer geiler ablegen müpten. 6 £>er nädjftfol»

genben (oier^nten) ©nnobe würbe biefer 2Irt. eingefd)ärft unb

beftimmt, bafi er in bie ,£)i8ciplin (dans le Corps de la Dis-

cipline)" gefegt Würbe.

2lud) bie in ben folgenben National- ober ©eneral*©ttn-

oben gepflogenen $erl)anblungen unb gefaxten unb meift jur

2tu8fül)rung gebradjten S3efd)lüffe ftnb oon fo großer 2öid)tig*

feit, ba$ wir, bei ber Unmögltdjfeit, in biefelben nätyer ein^u«

gefyen, unter £inwetfung auf baö über ba8 ©ünoballeben frü-

her (namentlid) 93b. I, ©. 450 ff.) ©efagte, bie Sinftdjt in bie

unö oorliegenben s#rotofoÜe Tillen empfehlen muffen, weldje

ftd) mit biefem Seben näljer begannt madjen unb bie ©efd)id)te

Oeö franjöfifdjen (äaloiniömuö nid)t blofj auö ber Söget, unb

ßaoaüerperfpeftioe berßompenbien fennen lernen wollen, ©ie

werben für bie anfdjeinenbe Srocfenljeit ber Details burd) ben

©ewinn einer (Menntnifi biefer ©efd)id;te unb jenes SebenS,

nrie fie nur aus Details gefd)öpft werben fann, reidjlid) be»

lof)nt werben , fte werben ben Reformator oerftetyen lernen, wel*

d)er (wie 33b. I, ©, 346. bemerkt) nid)t „Die aufgefd)nittenen

f>ofen" , wobt aber w bie genfter berfelben §ur ©inlaffung aller

9tugfd)Weifungen" für wichtig l)ielt.

Slber aud) eine nur pd)tige Slnftdjt biefer S3err;anblungen

6 Aymoii T. I, p. 173— 193; la France prot, Pieces justific Nr.

LX; Prion T. I, p. 199 sq.
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genügt, um ju bem (Jrgebniffe ju gelangen, bafj baö ©nw
oballeben ber franjöfifdjen (Saloiniften unter ben benfbar uw
günftigften Umftänben nidjt er(d)lafft war, 5Rid)tö oon (einer

beibeö unbefiegbar feften unb wieber elaftifd)en unb

organifdjen SebenSfraft oerloren fyatte. 2Bir finben in ben

oorliegenben s-ßrotofoflen fein 9?ad)laffen Don ber fittlid)en unb

fonfiigen, unö flcinlid) fdjeinenben ©trenge, weld)er wir in ben

oben (S. 638 ff.) angeführten 93efd;lüffen begegnet ftnb, feinen

ünterfdjieb ber 3 e ir, ba wir in £>einrid) ben älteften @of)n ber

Äirdje unb ben 2lüerd)riftlid)ften Äönig beö ganzen granfreidjö

fefyen unb ber Sßeriobe, ba er ir)r
s#roteftor unb ©laubenßge-

noffe war. 2ßir begegnen aud) in biefen SßrotofoQen „Giften

(Roles)" oon „abtrünnigen, treulofen, abgefegten, oagirenben

unb Ianbflüd)tigen s$rebigern (Ministres apostats, perfides, de-

poses, vagabonds unb Coureurs)", mit ifyrer ©ignalifirung, wie

in ©tecfbriefen, ju einer ftrafenben Sßublicität gebrad)t, weld)e

an einer Äirdje anjuerfennen ift, bie, anftatt an bem ©taate

einen ©d)u|3 ju fyaben, in it)m nur einen feinen ©d)Wäd)en

unb Fehlgriffen auflauemben 2luffef)er, trenn nid)t 3ud)t-

meifter unb ®egner erblicfte. $lud) 3IbfäQen , an benen biefe

3eit nur ju reid) war, flug oorjubeugen, hielten fid) biefe

Organe unb Ritter beö franjöfifdjen (Saloinißmuö, wie fte in

ir)ren auf freier 2ßal)l berutyenben National» ober ®eneral.@nn.

oben gleid)fam incarnirt waren, für berufen unb oerpflid)tet.

Sine foldjc Vorbeugung läfrt ftd) auö bem Sobe ^roifd)en^eiIig

fyeraußlefen, weldjeö mir im 2(rt. 22. ber „Matieres particu-

lieres" ber 9c.. ober ©,= ©rmobe oon ©ergeau bem berühmten

(Safaubonuö gesollt finben: „£>ie ©nnobe f)at auf bie Briefe

beö £>errn (5. befd)loffen, i()tn $u antworten, um if)m ifyre greube

über feine ©tanbljaftigfeit in ber Religion ^u bezeugen unb

tr)n jur 23el)arrlid)feit ju ermahnen." ©egen „Religionömen-

gerei* fyatte ftd) fd)on bie frühere 9c. < ober ©..©rmobe oon

©aumur im 5(rt. 1. ifyrer „Matieres generales" in ben Söorten

außgefprodjen: „2)er ©eputirte ber Champagne wirb bie Sßari.

fer ftirdje warnen, ftd) oor einem gewiffen Sßrebiger in 2Id)t

*u nehmen, weldjer eine 2ftifd)itng beiber Religionen mad)cn

will.' 2lud) gan^e ^rooinjen würben cenfurirt, wie, nad)

8lrt. 12« ber gifte ber jur 9c.« ober ©..©nnobe oon ©aumur
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abgeorbneten $)eputirten, bie ^ßroüinz üon Ober, unb lieber«

Sangueboc, 7
treil (ie biefe ©tynobe nidjt befd)icft hatte. 3n

ben £lrt. 28. unb 29. ber „Observations sur la discipline ec-

clesiastique" ber 9L • ober ©.'©ünobe üon Montpellier rour«

ben ben £afd)enfpiefern (Bateleurs,
f. oben 33b. I, ®. 459.)

nod) bie „joueurs de passe passe, de tours de soupplesse, de

Gobelets et des Marioimettes" als eine eitele Sfteugierbe unter«

baltcnb unb ©elbauSgaben unb 3e i rferluft üeranlaffenb, hin-

zugefügt unb bie nid)t üon ber Dbrigfeit ju n;ot)ltl)ätigen

3roecfen autorifirten Sottcrien unb ©lücfsfpiele üerboten. $)ie

oben (©. 7G9.) ermahnte Slbtretung beS 2ftarquifatS ©alu^o

an ben £)erjog üon ©aüotyen Tratte üiele bortige ^roteftanten

jum Abfall üerleitet. £>al)er finben mir im 2lrt. 18. ber „Ma-

tteres particulieres" ber 9?.. ober ©. • ©. üon Q&ap: „£>a bie

armen abgefallenen (les pauvres Revoltes) beS SftarquifatS

©alujjo um fflcitl) gebeten haben, nrie jle in ihrer 93erirrung

üerfahren follen, fo hat bie ©tynobe jxe in ^Briefen ermahnt,

aus ben Orten auszugehen, mo fie gelungen ftnb, fid) an

bem ©öjjenbienjte zu betheiligen unb fid) ihren 33rübern im

(Srtl anzufdjliefkn, um mit ihnen baö Ärcuj Sljripti zu tragen."

Unter biefen „M. p." befinben fid) ^trtifel gleidjen Inhalts, zu<

gleid) eine ©tympathie für bie ftanbhafteren Sßalbenfer auSfpre«

d)enb unb (Sinfammlungen für biefe, roie für jene, anregenb.

Sßenn aud) ber gelungenfte Söergleid) jroeier ftreitenben

Parteien nid)t üoüftänbige 93erföhnung herbeiführen fann, fon»

bem biefelbe ber j$tit überlaffen roerben mufc: fo mar es nid)t

ju erwarten, bafj ber feineSroegeö ganz gelungene (Sompromifj

beS (SbictS üon Nantes eine foldje beroirft hätte. Vielmehr

hätte eö an baS Unerhörte, ja Sßunberbare angeftreift, menn

biefer nid)t einmal üon beiben Reiten freimiQig angenommene,

fonbern üielmehr burd) bie Staatsgewalt octrofyirre unb burd)

gegenfeitige (§rfd)öpfung unterftü^te Sßergleid) einen befferen

SluSgang genommen hätte, als, roie oben (©. 829.) bemerft,

7 ©. 93b. I, <3. 445, Qlnmetf. 13, wo ober, na et) Aymon, Ober- unb

lieber -ßangueboc als jroei sproüinjen angegeben finb, roie beim auct) in ben

SIrt. 2. unb 9. berfelben fiiftc. ®tefen SBiberfprurf) fann id) fo wenig löfen, als

ben, bafi bie ^Deputaten beiber Sßroüinjen furj Dörfer angeführt finb. Über ben

eon Aymon gegebenen fehlerhaften SLejt f. 93b. I, ©. 454. Stnmerf.



858

auf ben blutigen ßampf bie unMutige ®treittl)eotogie folgen

^u {äffen. 3a, eö liefce ftd), nad) pl)t)fifd)en unb moraltfdjen

©efe£en unb (Srfal)rungen ef)er behaupten, bafj ber innere £)afj

in bem 9fta£e geftiegen märe, alö er ftd) burd) ben 2irm unb

burd) baß ©djmert nid)tSuft §u mad)en Dermod)t l)ätte. Unb
menn, mie mir oben (&. 783 f.) bemerft fyaben, ber ebele, loyale,

\taat$> unb gefd)dft8funbige unb oon allem fanatifd)en ©eften/

baffe mel)r alö Eaum einer feiner ßeirgenoffen freie £)uplefftö

auf fo unfertige Söeife ben gel)bel)anbfd)ul) ber ganzen fatl)o>

üfdjen fttr#e in'ö ©efid)t warf, fo baben mir unö nidjt bar«

über ju Derwunbern, baf? bie National • unb @eneral«St)nobe

oon ©ap nod) weiter ging unb maö in jenem bicfleibigen 33u-

d)e über bie (Sudjariftte l)öd)ftenö nur burd) Analogie gefunben

Werben fann, in bem 2lrt. 5. ibrer „Matieres Generales" mit

ben flarften Sßorten Stilen Derftänblid) auöfprad) unb gu einem

©laubenöartifel erbob, bafj „namtid) ber Sßapft ber sttn<

tid)rift unb 3Meö eine ber £)auptgrunblagen ibrer

Trennung Don ber römifdjen $ird)e, ber b eiligen

©djrift entnommen, Don iljren 33orfat)ren betraf«

tigt unb Don bem Glitte Dieler Sttärttyrer befiegelt

märe unb alle ©laubige ermaljnt werben müßten,
barauö ein freies unb b eiliges 93efenntnifj ju ma-
usen", ^atte aud) SalDin (Lib. IV, Cap. VII, §. 25. feiner

3nftitution) erflärt, bafs diejenigen, metd)e bie £3eäeid)nung beö

s.ßapfteö alö ben 2lntid)rift tabeln
, ftd) gegen ben ©leid)eö be-

baupteuben Slpoftel -ißauliiö aufleimten: fo war bod), abgefel)en

Don ber &\t unb Sßeranlaffung biefer (Märung, Don il)r biö

ju il)rer Stempelung ju einem officieClen unb ju aügemeiner

21nnal)me gelangenben ©laubenöartifel, eine weite unb bebenC«

lidje Älnft. £)aö Uberfdjreiten berfelben , biefeö £)inauögel)en

über bie ©rängen fluger 2ftäf3igung ift um fo auffaüenber, alö

ftd) bie näd)ft Dorl)er gegangene SJL . ober ©eneral-@t)nobe

Don ©ergeau bei aller @ntfd)iebenbeit in benfelben gebalten

hatte. ÜDenn im 2lrt. 3. beö „Examen de la Coufession de

Foi" mar auf bie SBorfteflung beö s}kebigerö (£l)amier, ba& bie

Sefuiten unb mebrere ©oftoren ber römifd)en tfiraje bie refoc-

mirte Seljre Derläumberifd) entftellten, eine Slpologie berfelben

befd)toffen unb im JMrt. 21. ,ber toifton ber £ird)lid)en 3)iö-
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ciplin* unter anbeten meifen 93eftimmungen bie getroffen mor«

ben
; bafj bei Deligiongfireiten bie Deformirten nie bie Slngrei»

fenbcn [ein (oQten. 23offuet wirft gegen biefen neuen ©lau-

bensartifel (Livre XIII. feiner berühmten „Histoire des Varia-

tions des Eglises Protestantes") nid)t ganj ofjne ©runb ein,

ba% ha Snglanb, 3)eutfd)lanb, @d)meben, £>änemar? unb $ol-

lanb oon bem nad) biefer SeF;re in allen Zapften incarnirten

2lntid)rift jum ßfyriftenfyum befefyrt morben mären, biefe San«

ber felbft if)re Deformation bem Slntidjrift oerbanften. $)age-

gen bemerft 2)e gelice, tro|3 feiner SSermerfung biefeö fogenann»

ten ©laubenöartiEelö, mit gleidjem Ded)te, bafc baß SßolE in

allen großen Deoolutionen unter feinem, natürlid) fdjarfem

©tempel ein SBort ausprägt, meld)e8 feine Seibenfdjaften, feine

empfangenen (Sinbrücfe mie in einem ^Brennpunkte ^nfammen-

fafet, eö ber 3ftüf)e ifyrer (SrElärung überlebt unb biefelben in

um fo fdjneüeren Umlauf fcjjt. (Sin foldjeö SBort ber Saloi«

niften mar „Slntidjrift" , meldjeö il}re Trennung oon ber römü

fd)en Äird)e ofyne Sßeitereö erklärte unb burd) ifyre bem ^apfte

jugefd)riebenen Seiben ifynen fanEtionirt mürbe. 3)aju fam

nod) für ben oorliegenben g-aü, bafc bie ©tynobe baß 93ebürf«

nijj, ja bie Sßflidjt füllte, bem frömmften unb gead)tetften Saien-

Depräfentanten ber franjöjifdjen Deformation, bem oon ben

Äatfjolifen fogenannten „l)ugenottifd)en Zapfte", bem trefftidjen

3Duple[fiö, eine ©enugtljuung für bie unmürbige 33ef)anblung

ju oerfd)affen, bie er baß 3al)r juoor burd) fein ungtücflidjeö

.^ud) in ber (äonferenj Don gontainebleau (f. S3eil. 4.) ftd)

jugejogen l)atte. £>ie ©rjnobe moflte, mie 3)e gelice ftd) aus-

brücft, biefen 3Hitftreiter für bie gemeinfdjaftlidje <Bad^, gleia>

fam mit if)rem eigenen Äörper becfen. ©ie moüte aud) ger.

rier, Sßaftor ju üftimeS unb ^rofeffor an ber bortigen Vltabt-

mie, einen gelehrten unb leibenfd)aftlid)en Sftann, unter il)ren

officieden ©d)uf$ nehmen, meld)er Sfyefen über ben s$apft als

2lntid)rift angefd)lagen unb oertfyeibigt l)atte. (Snblid) aber

muf? bie nad) bem ©biete oon Nantes oon feuern mieber auf«

taud)enbe Hoffnung oon bem ©iege ber Deformation über baß

Sßapfttfyum l)ier in 2(nfd)lag gebrad)t merben. @S mürbe unö

ju meit führen, bie über unfere $eit l)inauöreid)enben folgen

biefeö fo eben §u erklären, nid)t aber ju redjtfertigen gefud)ten
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©djrittcö anzugeben. S>er $önig mar über benfelben !aum

weniger erzürnt, als (Siemens VIII., meld)er in @ad)en ber Re-

ligion für ben gemäjngtften $ßap\t feit Surfyer galt. £>ein-

rid) IV. erlief bar)er einen broljenben 93efel)l, ben $)rucf tue»

ber biefeö ©laubenöartiMö, nod) ber tr)n aufnef)menben ©d)rif.

ten ^u geftatten. liefern 93cfel)le mürbe feine golge gegeben:

inbem balb neue Stuflagen biß ©laubenöbefenntniffeö erfd)ie*

neu, in melden ftdj biefer Slrtifel befanb. 3n ber näd)ftfol-

genben 9R.« ober ©.-©tynobe, meld)e i. 3- 1607 ju la Rodjeüe

gehalten mürbe, tarn berfelbe mieber jur ©pradje. 3m SIrt. 9.

ber „SReüijton beö ©laubenöbetcnntniffeö* mürbe er, „nad) er«

folgter (Srmägung unb Unterfudjung, feiner gorm unb ©üb-

ftanj nad), einftimmig gebilligt unb gelobt" unb bcfdjloffen,

ba£ er im ©laubenöbefenntniffe bleiben unb in ade neue aus-

gaben beffelben aufgenommen merben foUte. 3)od) ftnbcn mir

im 5Irt. 42. ber „Matieres Generales" berfelben ©tynobe ben

gemäßigteren Söefdjlufi, baf?, ba bie SBerfammlung Don einigen

oon bem Könige an fie abgeorbneten £>eputirten erfahren fyätte,

mie bie (meitere) 93eröffentlid)ung beö betreffenben ©laubenöar-

tifelö ©einer 3Jiafeftät unangenehm fein mürbe, fie (bie 33er*

fammlung) ben 5)rucf beffelben „auöfe£en" ju laffen, angeorb-

net fjätte. 3)od) unter ber 93ebingung, baß ^iemanb megen

ber Sßrebigt, fdjriftlidjen ober münblidjen 93ertl)eiotgung biefeö

©laubenöartifelö oor ©erid)t gebogen unb ©eine SMajefrär ge-

beten mürbe, ^Beunruhigungen megen beö fdjon erfolgten 5)rucfeö

unb megen beö SlufftnbenS t)orl)anbener (Sremplare ©inljalt %u

tl)un. §lad) ©meblen (Vol. III, p. 78.) Ijatte ©uplefjtö an bie

SSerfammlung gefdjrieben unb il)r öorgcftellt, maß eine in ei»

ner an unb für ftd) gleidjgültigen Badje bem tonigtidjen 3ßil=

len ^umiberlaufenbe SrHärung nüfcen tonnte unb ob eö flug

märe, bie gegenmärtige g-reifieit ju benfen, ju reben unb ju

fd)reiben burd) unnü^e Streitfragen ju gefa" t)rben.
8

SDicfe ÜWäjjigung fd)ien aber in 9Kornat) eben fo menig

tiefe Söurjeln getrieben, alö ber fdjmätylidje Siuögang ber Son-

8 3d) finbe biefeö ©cfjreiben nidjt in meinen 5(u%iben ber üfletnoiren

flRornan*, bocl) in feinem ©. 83). ano,efiil)rten ©riefe an M. de la Fontaine

Qtnbeutunßeu beö oben Wu$öci"Droa>ncn.
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ferenj Don gontainebleau ifym bte polemifdje 2Iber unterbunben

ju Ijaben; tt)ie mir, um mit ber reformirten ©treittbeologie ju

@nbe jju fommen, ber 3e tt oorgreifenb ersten werben.

3)ie potemifdje 2loer 9ftornar/ö tfyat ftd> üppiger als je

oorfyer, in feinem 33ud)e: „ajtyfterium ber ©ottlofigfeit ober

©e(d)id)te beS ^apfttfyumS" 9
auf. 9?ad) feinem ©efretär unb

33iograpi)en beenbigte er baffelbe, „baö SBerf einer unenblia>n

SIrbeit (oeuvre d'un infini labeur)" in nod) nid)t neun Mona-

ten unb $mar guerft in franjöftfdjer @prad)e unb um feine

2tugen ju fdjonen eö biftirenb. (£r ftubirte für baffelbe bte

bänbereid)en SInnalen beö !öaroniuö unb neben unb mit tfynen

bte t>on bemfelben mijjbräudjitd) angeführten Jfirdjenüäter unb

»^iftorifer unb üeifufyr bei feiner SBiberlegung fo gefd>icf t, feijte

2lüeö fo red)t an feinen Ort, bafj biefelbe mit bem 58ud)e mie

auö einem ©uffe (jeroorgegangen, „mie geboren ju fein" fd)ien.

„SBooon id)", bemerft ber 33iograpl), „3euge bin, ba id) ba.

malS ftetö um if;m mar unb bie Arbeit in'ö Steine gefd)rieben

tyabe.' Um bie fdjon erroäfynte Slrbeitöfcaft feineö £>erren nodj

mefyr berounbern gu laffen, ermähnt er beffen gleid)jettiger leb-

haften ßorrefponbenä mit bem englifd)en ©efanbten am fran»

jöftfdjen f)ofe, tpeldje, ber gelehrten Arbeit ftdj anfd)üefjenb,

über biptomatifd)e SBejiefyungen fyinauö., bafytn ging, ben neuen

Äönig oon (Großbritannien für bie Bereinigung ber proteftan«

tifdjen Äirdjen unb (Sonfefftonen unb für bm dtuin beö Sinti'

9 üfteine 9(u§gabe r)at ben SEitel: „Mysterium Iniquitatis, seu Histo-

ria Papatus. Quibus gradibus ad id fastigii enisus sit, quamque acriter

omni tempore ubique a piis omnibus intercessum. Asseruntur etiam

jura Imperatorum, Regum et Principum Cbristianorum adversus Bellar-

minum et Baronium Cardinales. Auetore Philippo Mornayo Secun-

da editio, locupletior, ab ipso Autbore recognita. Salmurii, 1612." ©fme
bie l^ebicalion, bie „Praefatio ad Eccles. Rom. Sectatores" unb ben Snbej

1420 @. in 8. Sie Fr. prot. nennt (2lrt. Mornay) franj. 2lu8gaben Sau-

mur, 161 L tu gol. , (Senf, 1612 2 «Bbe. 8, jtuei tat. Überfettungen, Saumur,
1611 nnb 1612 in gol. (?), eine engl. Überfettung, ßonbon, 1612 in ^of. «Radj

ber 93iograpl)ie 9K.'S überfefcre biefer felbft bat 93ud) in'ö 2ar. 9tadj Senoit (T. II,

p. 72.) gab e« 5ff. roäljrenb ber polüifdjeu SSerfammtung Ijcrau«, roetdje, unter

feinem SSorfiJJe, i. 3. 1611 in £t)atclleraiilt begann nnb bon ba uadj ©autmw
ocrlegt würbe. SDiefe SSerfamntlung mar bie erfte polirifdje narfj bem £obe §ein-

rid)8 IV. unb weil äußerlich, bebrofyt unb inucrlidj gcfpalten, ba$ 93ud) um fo

unjeitiger.
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d)tiftö ju gewinnen, bei meld)er Gelegenheit er bie djaraftert«

fnfdje unb fpäter fo DöQig gerechtfertigte Älage auöfprad), bafy

3afob fid) jju fefyr bei einigen Keinen Streitigkeiten unter ben

©einigen aufhielte unb über benfelben nid)t genug bie |)ei[ung

tieferer SBunben in ber $ird)e bead)tete. 2)aju maren nod)

2flornat/8 brieflid)e Bemühungen gefommen, bie gerabe au8*

bred)enben Slrminianifcfyen Streitigkeiten ju beimpfen. 93on

ben fynperbolifdjen ©rgiefmngen beö Biographen (Hist. de Mor-

nay p. 332 sq.) ju bem Bud)e felbft unö menbenb , tritt unö

fogleid) beffen ßueignung an ben Äönig 3aEob I. alö f)öd)ft

unglücflid) unb ganj oerfel)lt entgegen. Saffen mir ben bei

aü" feinem Gnfcr für feinen calüinifdjen ©lauben bod) fteteS

befonnenen, l)ier aber öon feiner Befonneni)eit oerlaffenen 9)tann

felbft ju bem Äönige reben: , ....SBie, foQteft £u 3)en, mel»

d)en 5)u mit ber geber fo glücflid) burd)ftod)en l)a\t
,

nid)t

efyeftenö mit deinem rädjenben ©djmerte rüljmlid) burd)bo()rcn

motten (quem calauio tarn foeliciter confixisti, quidni prope-

diem ultore gladio gloriose transfixurus) ? . . . . SBeg baljer,

großer Äönig, bie gebern! ©att Dom ©abreiben, l)änge id)

bie meinige auf. SMefeö ßeitalter »erlangt anbere ©itten, be-

barf anberer SÖaffen. @o erftelje unö au$ Britannien ein neuer

(Sonftantin , um auf ber 9RUt>ifd)en Brücfe tiefen SJtojenriuö,

jenen atoeiten Sßljarao, nieber,}utreren, ju öemid)ten Unter.

beffen, burd)laud)tigfter £önig, möge ber gütige unb grofce ©Ott

SMd), roeldjen er ju biefem ^eiligen Kriege auöerforen Ijat, ju

bemfetben umgürten, cor allen deinen geinben befd)ü£en unb

feiner Äirdje, ©einem 9teid)e unb allen ©laubigen erhalten.

Slmen." 9fod) unglücflidjer unb oerfeljlter mar bie ßueignung

in Betreff ber Sßerfon, an meld)e 2ftornat> fie gerietet Ijatte.

3afob I., meld)er bei bem Slnblicfe eineö bloßen £>egen6 er-

blafjte unb ftd) ben Beinamen beö griebfertigen beigelegt

l)atte, laö, wie er bem Berfaffer in feinem fdjmeidjelnb gcljal-

tenen S)an!fd)reiben felbft erklärte, nur bie ©ebication unb

fragte il)n, mit meld) er ©teile ber ^eiligen ©d)rift ober mit

meld)em Beifpiele ber erften djriftlidjen .Äirdje in iljter Sieht.

fyeit er für bie ®ad)e ber Religion ben Ärteg gegen einen, fei

eö nun meltlidjen ober geifttidjen gürften , ju rcdjtfertigen Der-

möd)te? (Smedley 1. c. p. 98.) Benoit erflärt (T. II, p. 72 sq.),
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bafj meniger ber ©egenftanb beö 23ud)eö unb ber 9tuf feines

33erfafferö, baffetbe berühmt gemacht fyätten, alö ein 93ilb

üor bemfelben, burd) meldjeö Smplefftö an bem in gontaine*

bleau erlittenen @d)impfe geräd)t morben märe. (So geigte ben

S()urm t>on SBabel, tyodjaufgebaut, aber auf Ijöljernen Pfeilern

rufyenb, meldje man in 93ranb ftecfre. 3^ @eite fal) man ei-

nen^efuiten, bcffen „meIand)olifd)eS 2luöfel)en" ben nafyen gaÜ
beö Styurmeö anEünbigte unb unter bem Sturme las man:

„Falleris aeternam qui suspicis ebrius arcem;

Subruta succensis mox corruet ima tigillis."

„£)ie 93efd)ämung, Die er in g-ontainebleau erfahren, fyatte tfjn

t»on bem 3uc?en, ju fdjreiben , ntdjt gebeilt, fonbern ben 93er-

fud) madjen laffen, ob er ntdjt glücflid)er gegen baS Sßapfitfyum

fein mürbe, als er eS gegen bie SKeffc gemefen mar. 3)al)er

r»ar eS ii)m befonberS barum ju tfjim, in biefem elenben 33u«

dje $u bemeifen, bafj ber «ßapft ber 2lntid)rift märe/ (Memoi-
res chronol. et dogmat, pour servir ä 1'hist. eccles. depuis

1600 jusqu'en 1716. T. I, 1720. P. 157 sq. S3on bem Sejui-

ten D'Avrigny.) Über bie mit {rfHfe Don gäfylen aufgefunbene

mt}fti|d)e, aüegorifdjc unb apofalnptifdje Deutung beS bama-
ligen gSapfteS «ßaul V. afö „2}icegott (Vicedeus)" bermeifen

mir, meil meit über unfern ^orijont getjenb, auf SBenoit unb
©meblety. Sßir bemerken nur nod), ba$ unö, bie mir uns ?ei>

neSmegeS rüljmen tonnen, baS gelehrte Sud) gelefen ju fyaben,

P. 1368 bie bekannte Säuberung beö SarbinatS Sßembo gegen

Seo X. Don bem SRufcen ber %abd üon (Sfyrifto begegnet ijl,

bie ben SBcrfaffer ^u ber grage beranlafct, maS bem SJZenfdjen ber

©ünbe, bem 6or)ne beö SßerberbenS nad) biefer StuSlaffung

nod) mel)r &u fagen übrig geblieben märe. 2Iber 93ar;le jicljt

(Dict. 2Irt. Leon X.) bie sM)tl)eit jener nur &u feljr berbreite.

ten unb geglaubten Äußerung mit gemid)tigen ©rünben, u.a.

ba$ Sembo nidjt unter biefem Vßapfie (Sarbinal gemefen märe,

in Bweifel.

9lod) efye ber Streit über ben $ap|}. als Den 2Tntid)ri|t

fo F)eftig entbrannt mar, bebrofyte ber über ben (Spisfopat bie

©inigfeit ber franjöftfdjen unb englifd)en 9?eformirten , mela>
mefyr auf bem 93ebürfniffe beö @d)u£eS gegen bie biefen, mie
jenen Don einer unb berfelben ©eite gteid) brofyenben ®efal;r,
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als auf innerer Übereinftimmung beruhte. (Sine foldje unb
j»ar eine [el)r »id)tige Übereinftimmung fehlte namentlid) über

bie Äird)enämter, inbem, tt>ie fd)on oben (33b. I, @. 438.) be«

merft, ber 2lrt. 30. beö franko jtfdjen ©laubenöbefenntniffeö al-

len Sßaftoren baß gleidje Sinfefyen unter bem alleinigen Dber«

Raupte unb einigen 93tfd)ofe, 3efu ©brifto, beilegte, in ber

englifdjen Deformation unb Äird)e aber gleid) Don oornfyerein

eine in jraatlidjen 2lnftdjten unb ©runbfätjen murjelnbe >f)ier-

ardjie beroortrat, meld)e im (Spiöfopalfnftem einen, fo ju fa-

gen, nodj I e i b I i d) e n 2luöbrucf fanb. £)enn (Saloin unb 33e«

ja liefen gemäßen, »aö fte nid)t für »idjtig genug gelten,

um an i()m baö ifynen »eit »id)tigere fyeilige 93anb ber

(Sinigfeit ju jcrfdjneiben. 9Rur »erlangten fte unb i()re*Rad)folger

mit glcidjem Sttdjte oon ber anberen «Seite biefelbe $arte fdjonenbe

Dücffidjt. ©ie erfuhren fte aber nidjt oon ifyr, inbem balb,

Dieüeid)t aud) alö Deaftion gegen bie freiere ^Bewegung in if>

rem eigenen Snneren, baß (SpiSflopalfnftem ftd> immer »eiteren

Daum »erfdjaffte unb oon feinen 2Inl)ängern fogar alö ©lau*

benöartifel erhoben »urbe. ©o fdjrieb ber 3)oftor ©uteliffe,
£)ecan (Dean) oon Ureter, 1591 eine Slbfyanblung über !ird>

üd)e SMöciplin, unb i. % 1593 einen Sraftat über bie fatfyo«

lifdje unb ortf^obojre Äird)e unb ©araoin, oon ©eburt ein

granjofe unb g3rofeffor ber Sinologie unb ^rebiger an ber

franko jifdjen Äirdje ju Serben, fpdter aber $um ®pi6fopal|>

ftem befe()rt unb beöfyalb in (Snglanb gut aufgenommen unb
5U firdjltdjen SBürben gelangt, gab fafi gleichzeitig eine 5Mb-

fyanblung über bie f)icrardjie ber ^rebiger unb bie il)nen ge.

bübjenbe Sljre, jum Styeü gegen 93e^a polemiftrenb, Ijerauö.

(Smedley 1. c. p. 47.) Sliif biefe Singriffe begeben fid) folgenbe

©nnobalbefdjlüffe: SIrt. 35. ber „Matieres Particulieres" ber

9?.. ober ©.*©. oon Montpellier: „Man »irb bem engitfdjen

$errn ©efanbten unb ^errn be la Fontaine, s$rebiger ber fran-

jöftfd)en ftiraje in Sonbon, fdjreiben, um fte oor oon ©utcltffe

unb ©araoin" (??) „gegen unfere Äirdjen [jerauögegebenen be-

leibigenben ©driften ju »amen, bamit fte Don ber Königin

erlangen, bafj foldje ©driften nidjt in (Snglanb oeröffentlid)t

»erben' unb 2lrt. 12. ber „Matieres Generales" ber 9f.. ober

©..©. oon ©ergeau: „Man »irb an £>errn be ia gontaine
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fdjreiben, um ifyn ju bitten, ferner aÖeö 2ftöglid)e für bie Ber-

einigung ©utlioiuö' unb ©araoia'ö' (??) „mit unfern Äirdjen

ju tl)un."

3um @d)luffe geben mir bie „93ertl)eilung Don 43,300 £f)lrn.,

jur Unterhaltung ber franjöjtfd)en reformirten Äirdjen auö lo*

niglid)en Mitteln (des Deniers Roiaux) octroDirt", mie fie unö

in bem ißrotofod ber 9i« ober ©. • ©. Don 3J2ontpeQter Dorliegt.

3ur Unterhaltung ber beiben UniDerfitäten ©aumur unb

Montauban mürben 1111 Spater unb, um ben beiben Sifabe*

mien Don Montpellier unb üftimeö aufzuhelfen (pour aider ä dres-

ser), jener 500 £l)aler unb biefer 600 Später bemiüigt. Um
bie 6ummen ju beftimmen, meld)e bie Äirdjen ber Derfd)iebe«

nen ^ßrooinjen Don ben übrig gebliebenen 40,000 £(;alern ju

erhalten fetten, mürben bie 2lntl)eile jeber einzelnen $ßroDinj

(nad) ber ßal)l entmeber ifyrer reformirten Gsinmofyner ober tf)«

rer Äirdjen) feftgcfteüt unb biefe 2Jntt)eile mit ber 3af)t multi*

plicirt, meld)e gleichmäßig unb feftftefyenb Dermittelft einer graf'

tion auf einen jeben biefer 2lntl)eile ramen. ©o ergab ber &n-

tfyeil Don ^oitou (nad) Sluölaffung ber „sols" unb „deniers")

= 50, mit 52 Spatem alö ber Ouote jebeö 2lntf)eilß (nad)

gleicher Sluölaffung) multiplicirt, 2620 £l)aler. ©o mürbe ber

2lntl)eil ber 9?ormanbie = 59, mit berfelben Quote Don 52

Sfyalern multiplicirt, auf 3068 Sudler bered)net.

3)c Seiice giebt unö bm bamaligen Söertf) biefer ©um*
men burd) folgenben fleinen Umftanb ju erfennen. 3)ie Äü>

d)e Don Montpellier fragte bei ©enf über bie Unterhaltung^

foften eines ©tubenten ber 2l)eologie an unb erhielt biefelben

mit 150 SiDreö, alfo mit 950 granfen nad) heutigem Wlafötabe

angegeben. (Sin ^3rofeffor ber Sfyeologie erl)ielt 700 SiDreö,

alfo 4,400 granfen nad) biefem ÜDkfjftabe.

S)ie S3ertl)eilung med)felte natürlid) nad) ben GSinnaFjmen

unb bem 93ebarfe unb mürbe gemöl)nlid) in ben National-

ober @eneral-©nnoben Dorgenommen, ju beren fdjmierigßen

arbeiten fte gehörte.
10

10 Aymon T. I, p. 194—394; De Feiice p. 118— 149; Drion T. I

p. 202— 275.

grauj. (fcaltnniSmuS, IY. 55
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«Beilage 1. feu ©; 131.)

©emilbette Slnfidjtm S&ega'ä über ^eltgtcnöjrüang.

$cr ©raf Johann oon Dcaffau, oon tem ßr$etjoge ÜRattr)ia«,

©eneraljtattbalter ter SRiebtttanbc , unt von ten Ständen »on ©eitern

unb 3 l»'^ cn in °i £ ©tattb)alterfd;aft tiefet ^roüinjen cingefejjt, befanb

{td? in einem Äampfe feiner caloinifdjen ©efinnung mit feiner amtlichen

Stellung unt «Pflicht. Jene feine ©efinnung lieg ib}n, Wie wir oben

(St. II, ©. 163- 170.) bei ben meiften ßafoimjien unb fet b ft bei SaU

»in unb 23e$a, bcfonberS aber bei Änor, gefcr)en fyaben, bie an ben ©tat*

ten , ©innbiltern unb ©cgettfra»iben te$ fatl;olifd;en ßultuS verübten ©e=

roalttbätigfeiten als mebj ober »veniger abnorme SRittel, ju einem gerecb/

ten 3wec^ c hu gelangen, anfe(;en unb entfcbulbigen. @r bebauertc jwar

tiefe ©ewalttljätigfeiten, boeb entfcbulbigte er bie Iljatet, febrieb 9l(le$ tem

SBtberjianbe ter ftatfyolifen ju, pellte ber gur$tfamfeit ter ÜJcagijiratäper*

fönen („Dewyl de Magistraet allenthalven slaperlyck hierin gepro-

cediert had") ben (gifer te3 SolfS entgegen, freute ficb über b<t8 S3er*

fdjroinben ber Silber unb nnterfehte ficf> ter Sßieterlterjtetlung tc3 gemalt»

fam Umgeftürjten. ©einer amtlichen Stellung naeb, rourte er aber turd)

ten (Sit gebunben, ta§ ftiemant bei Strafe beö £ocboerratl)$ (StmaS gc»

gen tie fatfyolifdje [Religion uut it)rcn Gultuä unternebmen türfe. 3"
tiefer Verlegenheit richtete er an tie unS befannten ÜRarnir (Sainte-

Aldegonde), S3iüier3 unt laffin*) in einem Schreiben auä 9lruf;cim

»om 20. SRooember 1579 tie ftrage, cb man ben (RetigtonSfricben ten

Äatboüfeu gegenüber beobachten türfe. „...2öir r)abcn fein fteiticö ©e*

roijfenäbetenfcn gefüllt, nad) tem 3nbatt jenc^ (Siteä, ten ©ebut} ter fo*

genannten fatl)olifcr)en [Religion übernehmen $u muffen (Sä gab in

tiefer ganzen [prottinj feinen öffentlichen reformirten CultuS, fonbern mir

b.brten fomol;l an Sonn«, als au er; an 2ikrfcltagen, fo oft eä ftch febiefte,

tie (prebigten erjl in unferm ©emaefee (in conclavi nostro), bann, al$

") ©. <Bb I, ©. 580; 58b. II, 6. 197 u. 93b. IV, @. 242 u. 257.
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bie 3a^I ber 3uljörer junaljm, im öorfaale (atrio) unb enblid;, ba aud;

biefer bie üRenge nicbj fagte,.... im freien. Unb al« bic Söürger oft

bie Einräumung eine« £em»el« »erlangten, betrieb id; angelegentlich,!* bei

ben obrigfettltcljen $erfonen unb @eijtlid)en ber römifdjen Äirdje, bag biefe

(Einräumung im ^rieben unb mit tr)rcr 3ufftmmung erfolgte, unb über*

$au»t 2We« gcfd)älje, roa« für bie ßufunft 3wietrad)t »erbinbern unb auf
beiben 6eiten Einigfeit erhalten fbnnte. Aber »crgeblict; waren alle un»

fere Ermahnungen unb gut gemeinten SRattyfdjläge bei Denen, meiere ftd)

genau an ben SBortlaut ber ^aeififation oon ©ent ju galten unb cfjcr

Alle«, al« Etwa« gegen bie rö'mifdje (Religion jujugeben borgaben, fo ba§
enblid) ba« Sßolf felbjt, alle« 33er$uge« ungcbulbig, in ben meiften ©täbten
eigenmächtig unb (wie mir heilig oerfidjem fonnen) ob>e unfern 23efet)I

einige Scmpet in 23cfi0 natym unb ben öffentlichen reformirten ©otte«btcnjt

begann " Die fat^olifdje geheime unb offene (Reaftion ptte nun bie

gewöfmlidjc SBirfung gehabt, ba§ nämlicr; ba« (Bolf an mehreren Orten in

bie Äatbjbralfirdjen eingebrungen märe, bie nun, „nad; Umjlürjung ber

Altäre unb ©b^enbilbcr (idolis)" oerfcldoffen unb »erlaffen mären. Da
Ratten benn oiele (ßapijren bic bi« ba^in »crfd)mät;te religibfe Eintragt
bei if;m, bem Statthalter, bem Er$b>r$oge unb ben ©eneraljlänben in An»
ftmicb, genommen, „SBcil un« aber in biefen Jagen, nad? genauerer Er*

wägung oon Einigen bat Sebenfen eingegeben morben ift, t>a§ ein S3ünb*

mg mit ben Abgbttifdjcn , ba« ftc in ifjrem Aberglauben beftärfte, nid;t

mit gutem ©emiffen gefdjtoffcn werben fbnnte, fyaben mir e« ber 2Rüb;e

für wertb gehalten, in biefer b>d)Wtcf)tigcn Sadje Euere Meinung $u »er*

langen..." 3mar fei e« beffer, ben ^apijlen, bi« ber ^eilige ©eift in ifj*

ren ^erjen wiife unb fte nad; unb nact) ben reformirten ^rebigten juge»

fübjt werben, einige (Religion ju geflattert, al«, wenn ifynen genommen, fte

At^eiftcn unb fiibertiner merben ju laffen. Unb wenn aud; jegltdje Dbrig*

feit ober Staatsgewalt »er» flicktet wäre, alle 3bolatrie gän^lid; au«$urot*

ten, fo l;ätten boefe, fa>r, Weber er, ber Statthalter, nod> bie übrigen ber

reformirten (Religion juget^anen Autoritäten, weil bem Er^er^oge, ben

©eneralftänben
,

ja felbjt ben $ro»in$ialjtänbcn, welche fämmtlicb, ben Die»

ligion«frieben »erlangten, unterworfen, baju bie unumfdjränfte 2Rad;t.

„Dagegen ftnb einige Geologen ber Anficht, bag fein griebe ober (Bünb*

ni§ mit ben $a»iflen gefajloffen werben bürfe, weil ein griebe ober ein

Sünbnig jwifdjen ü)cenfd)en biefer beiben (Religionen ba« einzige (©erzeug

unb Mittel fei, ba« $a»{ttfmm ju befefiigen. Dag feiner d;tijUid;en

Dbrigf eit, beibe« ber fyödjjten unb ber untersten, erlaubt fei, ben @bi$enbienft

ju bulben, ju »ertt>eibigen , ober, wenn abgefd>afft, wieber einzuführen.

Daf? biefe ^rooin^en, fo lange al« un« ein SBünbnif? ober irgenb eine

(öerbinbung mit ben ^ßapiften bjmmt, in bejtänbiger ©efafyr fein würben,

ba bicfelben, nad) tf)rem ©runbfatje, bag ben Äckern fein (öerforccfyen ju

galten fei, iai irrige bei erjter ©elegenfyett brechen würben. Dag, ba

33öfe« nid;t ju tb>n fei, bamit ©ute« au« tfym entjtctje, ber ©ö£cnbtenjt

Weber au« $urd;t »or bürgerlichen Äriegen, nod; »or irgenb einer ©efat)r

55*
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gebulbet »erben bürfe.' Unb obfdjon unferc Gräfte bierju ntd>t auejurei*

d)en febjenen, fo mü&ten wir bod) bem allmächtigen ©ott vertrauen, bau

er feine 6ad)c nidjt »ctlaffen würbe. Dafür führen fte bic Seifpielc ber

Seelänber, £oüänber, 9Jcagbcburger unb ©trafjburger an, welche in feinen

<fteligion«friebcn gewilligt bitten. — Da wir in biefer fct>r fd)wierigen

unb wichtigen ©acb.e nid)t« Unbefonncne« befdjliejien bürfen unb überhaupt

nacb (Spaltung be« ^rieben« trauten muffen, auf ber anbern «Seite aber

benfclben nid)t fo weit fud?en bürfen, la$ wir unferc Sicberbeit über ba«

©ebot ©ottc« fe£en unb um äußeren unb momentanen ^rieben« willen

etmaS t>a$ ©ewiffen bc« Sb^R™ Serlefecnbe« julaffcn : fo bitten wir Sud),

un« in biefer Sacfye ju ratr)cn. Scfonber« aber »erlangt un«, »on @ua)

ju »ernebmen, ob bie papijtifdjen Zeremonien an ben Orten, ba bie Sem»

pel nid)t auf gefc^mäpige obrigfeitlidjc 5lnorbnung, fonbern tumultuarifcb,

»on ber @olbate«fa unb bem Solfe »ermüftet worben ftnb, ob,nc ©ewif*

fen«»erlegung wieber t)«gcj!ellt werben fönnen, fobalb DieS »on »telen

Sapijten »erlangt wirb, bie, wenn nid)t bureb, bie gurdjt »or ben in ir)ren

Stäbten ftd) befinbenben Iruppcn in Sdjtanfen gehalten, it>re lempel mit

bcrfelbcn ©ewalt, bie fte ir>nen genommen, wieber in Sefifc $u nehmen

»ermögen werben. Denn fidjcrlicr) werben bie Sapijlen, fobalb al«, wa«

bod) gefebeben mu§ , ibre «Stäbte »on ben Sruppen »erlaffen fein werben,

bei it)rcr Übergab,! it>re lempel mit blutiger ©ewalt wieber einnehmen...." *)

üJiit biefer Sitte um Selcbrung l>atte ftd) ber ©raf »on STCaffau an

bie genannten «Dtanner ebenfo wie au ben Srinjen »on Dranien fclbjl ge*

wenbet, beffen Vertrauen fie in bofyem ©rabc bcfafjen. Der s^rinj war

ein entfdncbcner ©egner rtidjt blofj jener ©ewalttfyätigfciten ,
fonbern aueb,

alleö gtcligionä* unb ©ewiffen«$wangc« unb hierin feiner 3°^ weit u"b

aud) ÜJiand}cn ber unfrigen vorausgegangen. 911« ber bemagogifcb/ 3m*
bijen »on ©ent au« gegen bie bortige ^aeiftfation ben Unfug be« Sil*

berjturm« weithin »erbreitet t>attc , liefen ber Sprinj unb bie Stänbe »on

Duplcfn« einen „fleinen Draftat fd>tcibcn, in bem er ba« Ungerechte, Sdjäb*

Iicb,e unb, ©efä$tU<$e fold)c« Serfabrcn«, mebr geeignet, ju jerjtörcn, al«

ju belehren, jeigte". (Vie de Mornay p. 46.) (Sr ging aber weit über

biefen trefflichen 2Jhnn, ja wob,l aud; über Siele unferer heutigen Sb,eoIo»

gen b,inau«, inbem er bureb, feinen Cftatt) 51 r tue einen fleinen Draftat,

boüänbifcb unb franjöfifcb, gebrudt, au«geb>n lie§, mit ber (Srflärung, „bajj

ber lebenbige unb fruchtbare ©laube unferer Stlofung, Sünben»ergebung

unb SRed)tfertigung burd) jefum (Sr)rijtum, ben Sofjn ©otte«, ba« einige

^unbament ber d;rijtlid)en (Religion fei , in bem alle Gf>rijtcn uberemjltau

men muffen, ma« aber ba« Übrige betreffe, tt)re Übercinfiimmung niebj

notb tr)ue (is niet van node dat sij alle aecorderen)". Dar)cr fiel

bie erbetene Selefjrung gan$ in bem Sinne be« Srinjen au« unb it)r ent»

*) Groen van Prinsterer, Archives ou Correspondance inedite

de la Maison d'Orange- Nassau. Premiere Serie. T. VII. Leide, 1839.

P. 127—233. ©. aud) T. VI, P. 496.
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fpracr) ba« »on Dle»ianu« »erlangte ©utact)ten. Der ©raf erbjelt aber

auä) entgegengefetite 2lntworten. ©o »on 3or)ann ©cr)uurmann (?)

:

„2Ber bem ©öt^ertbienfte frör)nt wnb ©ott ben £errn »erlägt , muri »er*

bannt »erben. 3 er^re ^ re ©öfcen unb jerbrect)e ir)re Säulen, macl)e

feinen 23unb mit ir)nen unb ifjrem ©öfcenbienjt. treibe fte au« unb rotte

ftc au«, fcpejje fein 23ünbnirj unb t)abe fein Erbarmen mit ifmen

(§« iji nott)roenbig
,

ja löblicr) unb fromm, un»otficr)tig ober abftct)tlicr) ge=

fdjroorene (Sibc unb gemachte 23erf»rect)en , roeIö)e mit ber @t)re unb ber

SBat)rt)eit St)rijti jireiten, ju brechen unb nict)t ju t)alten 3^«r tonn

man nict)t jum ©tauben jroingen, wofjl aber fönnen unb muffen afle Un*

tertt)anen auf ben 2Beg jum ©lauben , namliet) jum 2lnr)ören be« lautern

(5;»angelium« unb ju bem rechten ©ebrauet) ber Sacramente mit 3wari 9 9 e*

füt)rt, roie in (Snglanb bie Käufer burcr)fuct)t unb Die, wel(t)e bie e»ange*

lifcr}e $rebigt »erfäumen, jur Strafe gebogen werben." *) Da« 23eif»iel

be« bamaligen (Englanb«, in bem aucr) bie »erborgende unb get)eimjre 2lu«»

Übung be« römifdjen Sultu« ftreng bejtraft mürbe, für)rt un« auf bie felbjl

jeijt noct) geltenbe, obfct)on mannigfaltig burcr)broer)ene 23erbinbung ber 9te*

Iigion mit ber ^olitif. (Sine 23crbinbung, welche abjiraft auf bie ©»ifce

getrieben, alle
4

Jteligion«fretf)eit »ernteten, ba feine Religion ot)ne allen

»olittfcr)en unb moralifetjen (Einfluß gebaut werben fann unb bann jene

$reit)eit unb mit it)r bie Religion felbjl ber fjerrfdjenben ©taat«raifon unb

©ittenlet)re unterworfen werben mürben. Die Königin (Slifabett) unter*

brücfte -«feie $a»ijten au« ©taat«raifon unb »on ©etten ber £r)eologen

mürben fte als ©öt^enbiener »erfolgt unb e« beburfte aller 5tlugr)eit be«

^rinjen 2Mt)elm »on Dranien, um jwifcr)en ben beiben flippen rcltgiöfer

unb »olitifct)er Unbulbfamfeit burct)jufegeln.

Die wichtige unb intrifate grage gelangte aucr) an 93eja unb bie

©enfer $aftoren unb St)eologen, au« beren ©utact)ten »om 7. Sftärj 1580

Sftacbjtefjenbe« folgt.

@« fönne, mie in bem »orliegenbcn ftaUe, nur »on ben Orten bie

Rebe fein , in benen beiben Religionen 6ultfrcit)eit entmeber fcr)on bewil*

ligt morben ijl ober bewilligt werben wirb. ,,2Ba« bie $ri»at»erfonen

betrifft, fo jtct)t bem ©teilen über ben ©leicr)en in menfcblict)en, gefä)weige

benn in ba« ©ewiffen anget)enben ©acr)en , feine #errfct)aft $u unb e«

murj ber (Eifer ber $ri»at»erfonen in ben ©cr)ranfen it)re« 23eruf« bleiben,

ba fonft, wie alte unb neue 23eif»ie(e jeigen, bie traurigsten (Srfct)einungen

folgen. 2Iucr) t)at u. 21. 2lugujrinu«, serraone de verbis Domini sex-

to, nicr)t anber« gelehrt unb bie ©tynobe »on (Sloira in ir)rem (Sanon 9.

erflärt, bar} bie bei tumultuarifcr)em Umjiurj ber ©öjjenbilber getöbteten

^rioatperfonen nicr)t al« 9Jiärtt)rer angefer)cn werben fönnen. Denn e«

murj ba« obrigfeitlict)e ©ebot abgewartet werben unb e« ftnb 2lüe »on ben

$ajioren tleir5ig ju ermahnen, banacr) ju tracfjten, it)re Mitbürger »ielmer)r

buret) 23elet)rung, 23itten unb Siebe für (Er)rijium ju gewinnen. Dagegen

•) Groen van Prinsterer loc. cit. p. 133— 136.
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tonnten jwar dtnige rnetleid)t ben ©rief 29. be« Imbroftu« anführen, ber

einen Sifdwf, welker eine jübtfdje Synagoge r)atte in 23ranb jteden laf*

fen, in Sdntlj nafym 91ber 2lmbroftu« fdjeint ba« Slufbauen bet

Synagoge auf Jtojien be« 93ifdt>ofö ober ber ßljrijten tjinbern unb jene

$f)at r>ielmet)r entfdntlbigen , al« gutheißen $u tt?oflen. (Snblid) fonnte aud)

21mbrofui«, nid>t weniger al« (Shrillu«" (oon bem ein ähnliche« 23cifpiel

angeführt wirb) „über bie ©ränjen gemäßigten (Sifer« f)ingcriffen werben.

Dafjer tfi Ptclmer)r ba« Seifpiel be« 2lpojtel« $aulu« nacf;$ual)mcn , ber,

obgleid) in 5ltt)en im ©etjt ergrimmt, bocf; feine«wege« an bie ©ötjenbil*

ber bie £anb anlegte, fonbern, wie e« aud) bie übrigen 9lpoficl unb ir)re

wahren 9iad)folger gett)an fjaben, ba« Sdjwert be« SDßorte« ©otte« jog.

Da« jtefyt nun fejt, baß einem %tlen nur nad) feinem SBcrufe ju tr)un

erlaubt ift unb baß jur Störung ^«^ ©öjjenbienfre«, wie jur Qlbwcnbung

anberer Übel, e« ber befonberen göttlichen Berufung bebarf, wobei Stel*

hing unb Söerfjältniß genau in« 2luge gefaßt werben muffen. Denn wer

Tonnte e« leiben, baß irgenb eine ^rtoatperfon, 00m £affe gegen 23err>re==

djen entjünbet, ben obrigfeitlidjen 9tid)terjtul)l ein* ober ofme ricfytcrlidje«

(Srfcnntniß bie iftofle be« Sd>arfrid)ter« übernähme? Da« 23eifpicl be«

$incl>a« unb be« @lia«, ober bergleidjen befonbere #anbhtngcn, barf ftte*

manb »orwenben, bamit tr)m nidjt ber 9Iu«fprud) (grifft: Söiffet ir)t

nid;t, weldjc« ©eifle« Äinber ir)r feib? entgegengehalten werbe.

Die obrigfeitlid)cn ^erfonen aber, fowot)l bie f)öd;ftcn, al« auef; bie mitt*

leren unb bie unterften, ftnb, nacr) bem 5lu«fprud)e be« 2lpo|tel«, fcfrpflid»*

tet, »orjüglid) barauf ju galten, baß bie ber ©cwalt Untertanen nid;t

bloß efyrbar, fonbern aud) gottc«fürd)tig leben unb, t>a fie bie Ritter bei*

ber 2afcln be« ©efcjjc« ftnb, ebenfo bie waljre (Religion aufred)t$uf)alten,

al« bie falfdjc afyufdjaffen. Qlbcr ba jci$t in (Belgien ber (Sr^erjog unb

bie Stänbe bie Stelle ber fwdjften Dbrigfcit einnehmen, bie ober beren

Einige wenigften« nod) nid)t wiffen, welche bie wabje (Religion ober wa«

il)re (ßflidjt unter biefen fdjwierigen Umjtänbcn ifi unb ba bie Oberen oon

tr)rcn Untergebenen nicl)t rechtmäßig ju irgenb (Etwa« genötigt werben

fönnen, fo fd)cint l<x$ Seifpiel ber unfheitig »on bem Zeitigen ©eijie re*

gierten alten Äird;e jtt befolgen ju fein, meldie obfcfyon fte otme 3n>cifel

nid)t wenige greunbe ber dsrijlliden Religion unter it)rcn niebern obrig*

feitlidjen ^erfonen jäfjlte, bennod) bi« ju Sonftantin gebulbig ba« Sbict

jur Schließung ber Ijeibnifcben Tempel abwartete. Unb ba bie 2agc ber

belgifd)cn ilirden weit beffer, al« bie aller Äirdjcn por Gonjtantin bavin

ifi, baß i^nen, wäfjrcnb ber Streit über bie Religion nod) f^webt, nidjt«

befto weniger bie öffcntlidje *öercf)rung be« wabven ©otte« frei gewährt

wirb: fo folgt (nacb, unferer 21nftd;t) barau«, baß fte, Weit entfernt, ein

foldjc« (Sbict mit gutem ©ewiffen oon ftd; jioßcn ju fönnen, c« im ©e*

gentljcil al« bie r)öd)jtc 2ßot>ltt>at ©otte« annehmen unb Sorge tragen

muffen, biefelbe nid;t burd) ifjrc Sd)tilb unb 9lad)läfftgfeit einzubüßen
*

@« folgen nun bie antworten auf bie angegebenen Argumente oon einigen

SBrüberrt, welche in biefer Sa$e eine oerfc^iebenc 5lnftd?t Ratten. i.3ene«
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SSünbniß wäre ba« einzige Mittel, ba« fßapjrtfmm aufzurichten. Antwort.

"Dagegen wäre, unter ben befre^enben SSer^ciftniffen, J)a« bie richtige 9lrt

unb ffieife, bie waltre Religion zu befefligcn, wenn bie Gbrijlen, ntdjt mit

©eroalt unb Sßaffcn, fonbern mit bem ©abwerte be« SSorte« ©otte« unb

allen Dienjten ber Siebe, nacr; ©otte« ©ebot bem ^rieben nachgingen, unb

fo bie außerhalb ©tefyenben für ßbjifium ju gewinnen fugten. 2. £ei*

ncr, entweber t)5d>fien ober unteren cfyrifHidjen Dbrigfeit wäre e« frei (in-

tegrum) ben ©ötjenbienfl $u bulben, ju befeinden, ober, wenn abgerafft,

wieber einzuführen. Antwort. (5« wäre zwar ju wünfdien, baß bie fyödb/

fte Dbrigfeit Die« einfalle unb wirflicb, befolgte, aber baju formte fie nietjt

einmal r>on ber unteren Dbrigfeit, gcfcfyweige beun »on Qßrit>atperforten

mit ©ewalt gcjwungen werben. Denn e« wäre etwa« ganz Qlnbere«, bie

fatfdje Religion einzuführen ober, wenn fte ftcb, cingefct)ticr;en fyätte, ju be*

günjrigen unb, wenn fte mit 5111er Sinjtimmung feit langer 3^'t aufgenom*

men worben wäre, bie Übung ber wahren Oleligion aber unüerfefnt bliebe,

nur ungern ju bulben, in welchem ftafle bie untere Dbrigfeit nicfyt als

Pflegerin unb Sefcfyütjerin ber falfct^en '.Religion angefetjen werben fönnte.

3. ©o würben bie Staaten in bcjlänbiger guretjt fet)weben, baß .bie $a-

giften , nad) ifyrem ©lauben, baß ben $c£ern Ttiet)t ffiort ju fjalten wäre,

bei ü)nen gebotener ©etegenb, eit , il)r SBort brauen. Antwort. (Sine oor*

ftdjtige Dbrigfeit fbnnte ftd) buref; üiele geeignete SWittcl bagegen fcfyüijen

unb bie djrifllidje Siebe müßte jwar flug, aber ofyne 9lrgwor)n fein.

4. Der ©btjenbicnjr (idolatria) bürfte nidbt wegen irgenb einer Seforg*

niß gcbulbet unb ba« 93öfe getfyan werben, bamit ©ute« barau« entftänbe.

Antwort. Die ^rioatperfonen müßten bulben, ma% $u laffen fie feinen

Seruf fyabcn. Die obrigfehlidjen $erfonen aber begünfiigten nidjt ben

©ö^enbienji unb träten fein Unrecht, wenn fte bie in Unwiffenr)ett aufge*

jogenen ©ö^enbiener er)er burdj Soriietlungen unb bureb, ben Dienjt be«

SSort« in ^eiliger Älugfyeit für Gfyrijtum ju gewinnen fuhren, al« buret)

bie 2lnwenbung r>on ©ewalt Qlufru^r erregten ober ©ottlofe ober ^eucr)*

ler au« ifynen matten ober bie Unwiffenben jur Verzweiflung trieben...

5. Qludj wenn bie ©treitfräftc ber ©laubigen ju fdjwacf; wären, um bie

falfcfye Religion ju jtürjen, fo müßte boeb. ©ott »ertraut werben, weldjer

feine ©ad)e ntdjt oerlaffen würbe. Antwort. SBenn bie 9cotf)wenbigfeit

einen gerechten Ärieg »eranlaßte, fo müßte ba« Vertrauen nicfyt auf menfd)*

licr;e 9ftacr;t, fonbern auf ©ott gefegt werben, aber gerecht wäre eS triebt,

entweber feine obrigfeitlicfyen $crfonen, ober feine ÜKitbürger, ober feine

Untergebenen jur, wenn aud) wahren, aber tbnen unbefannten Religion mit

Waffengewalt ju jwingen. 6. D>ie $oüänber, ©eelänber, ÜKagbcburger

unb ©traßburger fjätten bafyer feinen SÄeligionäfrieben angenommen. 5lnt»

'wort. Da« 23eifpiel ber ©traßburger würbe nidjt richtig angeführt, ba fie

ba« 3tttcrim angenommen r)ätten. Db jte e« mit Otedjt ober mit Unrecht

gett)an, barüber würbe t)ier nid)t biöfutirt. 2öa« aber bie anberen ©taa»

ten Beträfe , fo müßte berücfftctjtigt werben, baß e$ etwa« ganj 5lnbere«

wäre, bie falfcf)e Religion ba, wo fte fdwn abgefc^afft worben wäre, wie«
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ber einzuführen unb $u r>erfucr)en fte r>on ba, wo fte ftet« bejtanben fy&ttt,

mit ©ewalt unb äugen blicflicb, ju oertreiben. *)

«Beilage 2. (ju 6. 134 f.)

$>er SDfyftifer ©erwarb Serfteegert über ^rtebritf) ben ©rofjen.**)

(SS müßte unä gelingen, ben Segriff beS ßfyrijten in eine Seite

au?juf(i)neibcn , roie bie Erbauerin oon Sartb)ago ir)rc Ocbjenfiaut , um
$ricbrieb, ben ©roßen in benfclben ju bringen. Sluf eine Sßcitberjigfeit,

rocldje, gegen ben 5lu3förueb, beä £errn (üftattb). 7, 14.), bie (Srfcfycinung

eine« (Stiften für bie afleralltäglicbjte unb cä bab)er für eine üöerfünbigung

an irgenb welcber fytftorifdjen ©reße, alfo wob)l aueb, an ©Ott fclbft, an*

ftefjt, it)r ben ßr)rijtennamen nict)t anjuf)ängen, macr)e icb) feinen 21nfpruer).

91ber eben fo wenig fcfyließe ict) mid) einer üon bogmatifet) > et(;ifeb,cr Soor*

auäfetjung befct)ränften ©efcfyicfjtSanfcbjauung an , rodele bem ftic^tcfyrijten

griebrieb,« ftttlicfye, ja roo^l gar r)iflorifeb,e ©rö§e abforidjt. 23tclmet>r r)attc

irl) miet) ju bem ebcln SBilb erforce, welcher mit feiner Scgeifterung

für ty itt fein Sebauern auäfpracb,, baß berfelbe bem Gr)rifientt;ume fo

fern geblieben mar. SDfit ben „3 wer gen, bie", mit bem Dr. Äerlen

(©. 18.) ju üben, „an ben jtäubigen ©tiefein beä großen Cannes t)er*

umfrabbeln unb fiel) räuspern, ofyne in fein feelenr-odeS 51uge ju bliefen

unb in fein £cr$ unb t>orurtb)eil3frei ben ganjen 3Kenfct)en ju Betrachten",

b)abe icb;, wenn aueb) felbjt 3 tt,er3- fy ix nict)t3 ju fcr)affcn.

griebrief) ber ©roßc roar aber nicfyt allein fein ßfyrift, fonbern aueb,

ein fteinb ^ 6r)rtftentt)umö , wie er eS fannte, wie e$ fiel} ir)m bar*

fieOte. (Sr erinnert an Julian ben abtrünnigen; befonberä in ber ©a«

töre, biefem einem Äönige fo gcfär;tli<f)cn 3ug c » welcher bem großen grieb*

rieb bcfanntlicb, fo treuer ju jtef)en fam. Daß er aber tai (Sbrifientt)um

ni et; t fannte, ja baß eS mit feinen Irägern unb Organen feinem bleuen

unb burebbringenben Slugc nur im 3 crr bil° £ m barfteüte, ift von

fftanfe unb s^rcu§ fjinlänglirb, nacb;gewicfen roorben. 6ie unb 9inbere

b)abcn aueb SßcUeitdten unb lucida intervalla angeführt, unb eS Optimi»

jten überlaffen , bamit baä ©egentbeil ju beweifen. Da mußte unb muß

bleute noch, ber alte Skfytn r)erb)altctt unb wenn '^reufj erjagt, baß grieb»

rief) , ali bie £errnb>tcr it>n bureb, einen SBrief jum cfyrifUictjcn ©lauben

bringen wollten, gefagt i>abe: „üftan mufe ben Ceuten fwflicr) antworten,

*) Groen van Prinsterer 1. c. p. 248— 254.

**) SJeranfajst butdj bie lauge unbefannt gebliebene Heine, fcfjr intereffaiite

Srl)rift: „©ebanfeu ©erljnrb Icrftcca.en'8 über bie ©erfe befl \p[)i[ofopt>eii üon
Saii*foiici. 3RU Einleitung unb Semerfungen, befonber? über geiebriefj bc? @ro-

feen ©laubcnfaiifiajten, ljerau*a,egebeii oon Dr. ©erlj. Äcrlen. öiülljeim an
ber 9tuf)r, 1858/
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fte meinen e« gut mit mit", fo b>t aucr) wieber Süfcfying erjäblt, ba§ er

fie eine miferable Sefte nannte. <So(cbe SMeitäten unb lucida in-

tervalla fjabe tcb, oben fclbfi oon ^einrieb III. angeführt, ben 2eo bodj

einen „burd) unb b,ttrd; oerfumttten 9Wcnf(^en" nennt, ytäfya liegt mir

ber SBunfd; be« Dr. Kerlen, bafj grtebrict; in feinet geizigen unb ftttlU

djen ©röfjc einen Bincenj tton $aul, ber ftd) bie Letten ber ©aleeren*

[Matten anlegen lie§ , tun ib"nen ba3 (Sttangclium ju »erfunben , in beffen

biefefbe überragenber d)ri jt lidjett ©töfje fennen gelernt fyätte. (Sr, bef*

fen moralifdjeS »ewufjtfein, wie Otanfe bemerft, »Ott ber lebenbigfren (Stier*

gie mar, meiner i. 3. 1740 an Voltaire fcbjieb, bafj ei feinem anbern

©ott, als allein feinem lieben »olfe biene, ber frei) ben 51b»ofaten be<3 9lr=

men nannte unb obfdion er, roeil fclbft regierenb, ein magrer 9lutofrat
war, ftcf> ben erften Diener bcS ©taata nannte unb bem bie Arbeit als

bie Duelle beS ©lücfö galt; er enblid), ber, wenn ilciemanb ttor feinem

Äammetbiener grofj ift, nacb fterten'S richtiger Semerfung (6. 19.) „tro$
aller, aud) ber ge^eimfien ftadjt tebten unb ttofc, ja, toegei!

feiner gtofjen Offenheit gtofj bleibt"!

"Die Beurteilung beS grofjen ÄönigS, melden ber berühmte bitter*

geniale ^einrieb; tton »ülow in feiner fritifdjen ©efd)id)te bet gclbjüge be8

$tin$en ^einrieb, oon ^teufeen ben atf) eifti feben griebrict; nennt,

tton Seiten eine« „«Stillen im Sanbe" ijt fcb,on wegen beS ßontra-

jte* intereffant. Den @cgenfa£ unb ba$ 3ntercf[e t?cbt aber ber llmfianb,

ba§ biefer Stille im 2anbe ein SDUflifer unb jwar nad) äflaj ©oebel

(®cfd>. be* d>riftl. SebenS in ber rb; einifcb, * weflpfjäl. Äircbe 23b. III, S.
289.) ber bcrüfjmtefre unb frömmfte attttjttfer ber beutfd)*
reformirten Äircbe ifl. Der ©egenfajj wirb aber ofjne »erminberung

feine« Stttereffe'S baburet; geinilbert, ba§ er, nad) meine« ©ewäöjmannS
»emerfung, in feiner 5lrt aueb gro§ ju nennen ifl, unb jwar befottberS

barum, ba$ er ttor ©ott in tiefer Demut!) fo Hein war. 93unfen nennt

tyn ben tieften 9lnbad)t«fd)rtftfteller feiner 3 cit unb 3ung*
Stitling fagt tton ifym , er fjabe meljr Seelen bem £errn jugefüfyrt , als

irgenb ein Wenfct; nad; ber 2(»ofteI,$eh unb ein berühmter ^rofeffor ber

Ideologie forad) gegen ben Dr. fterlen bie fcb>er wiegenben unb wahren
SBorte au«, wie man frei) freuen muffe, ba§ er, obgleich; reif jur llnioer*

fttät, biefelbe nid)t befugen fonnte, „inbem er fieb nun oljne tfceolo*
gifebe Schule bilbete unb bilben lie§ oon feinem £erm
unb 2fleifrcr, wie bie füllen »lumen f i c^ entfalten unb ber
Sonne ftill galten". (S. 45.) (Sr fagte in einem »riefe tton ftcf;

felbft, er wäre fein junftmägiger Ideologe, wa« ttym bei griebrieb,, ber einen

foleben einfi „ein Sr)ier fonber Vernunft" nannte, niebt fcb;aben fonnte.

Der Ober * (Sonftftortalratb" |»ecfer in »erlitt, ©rünber ber SHeat*

fcb,ule, greunb unb ßanbSmann 2er(reegen'S unb an beffen »erfammlungen
tb;eilnebmenb , welcben er mehrere SKale befuebte, bat it)n um fein Urtb,eil

über be« großen Äönig« ©ebicb;te. DiefeS Urteil wirb un« in einem

»tiefe an £ecfer, nacb] einem Drude tt. 3. 1763 (S. 51— 63.), tton
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bem Dr. Letten gegeben. Srotj bc3 geringen UmfangeS biefer Seurtbet*

lung gebe icb r>on ibr feinen 91u3$ug, fonbern befdiranfe mid; auf einzelne

2lnbeutungen unb üerweife ben fiefer auf bie Schrift felbft , bie außer it>r

nod; »iel 3ntereffante3 über 5rict»vict> ben ©ro&en ^jiebt unb oon reifer

93e(cfent)cit unb treffenbem Urteile jeugt.

©leid; am Anfang beä ©d)reiben$ nennt Serftecgen bie $oeften

„bebenflidie" unb fagt, nad; ber Srftärung, „be$ Serfafferä aufge=

wedten 23erftanb, grofje 33e(efenbeit, fonberlicb in ben ,£>eibnifd;en Sd}rif-

ten, fliefienbseinnebmenbe Scbreib - 5(rt , treffliebe ®cibc in ber $oefie $u

bewunbern": „Darf id)3 aber wagen, einen folgen OJcann ju cenfuriren,

bann mu§ id; bod; gefielen, bafj id) an feinem 23ud;e ein ©ro§c$ au3$u»

fe£en finbe." 9cun feigen bie 2lu3ite(lungen, benen er aber bie nad)jre*

benbe wiebtige Wnerfennung ber allgemein bewunberten 9tegierung3grunb»

fäjje griebricbS be3 ©ropen »orau^febidt , weld;c auS bem Sftunbe eineö

einfeitig fcfyeincnben 2ftr;jtifer3 fo febön lauten: „Unferee 9lutor3 2ef)ren

r>on ber Sfunft ju regieren ftnb fdjön unb liebenSwürbtg. (Sin foleber

üJicntor müfjte felbft Äönig fein, um un$af?lige llntertbanen bureb, bie 51p*

plication unb 9lu3fübrung fofd;er fd}önen Regeln glüdlid; ju mad^en."

„©ein tugenbbafter äftann ijt me$r nidit afö ein ebrlid;er ÜDrann.... —
3d) f>abe oben bie grofic 93elefenr)eit beä Serfafferä, fonberlid; in ben b,eib»

nifd}en pt)i{ofopr)ifc^cn unb poetifdjen ©driften abmirirt: ift aber aud) fol<

ü)e nid)t jum 3:f>eit $u beffagen? Sold; ein ebler Serfianb bat fteb, fyun*

bert ©ötter* gabeln fo au§erorbentlid) imprimiret unb gemein gemacht, ba§

feine poeüfdje geber fo gar atlerbanb neue ©btter ju fabriciren gewu§t

bat. £>cbabe, la$ fold) ein feine! Rapier mit fo fcbledjten Dingen be*

fetymutjet worben!.... — Unfer ^Jbilofopf) mad;t t$ gewip nid)t überall

pbilofopfnfcb. üütebr alä einmal übertritt er bie Kegel eineS pt)iIofopt)ifd>en

©cbriftfrcllerS. SJtancbeämal fagt feine poetifebe geber nur: fo unb fo

ift e£; unb baä fotl ein Sefer ol;nc 23emeiä auf guten ©lauben anner;*

men. (5r präfupponiret r)in unb roieber bie wicbtigjten £ad)en, bie nod;

lange nicfjt auägemadjt ftnb , bie roirfiid) unrichtig finb unb bie ganj of*

fenbar mebr bem 2lnjlo§ unb SBiberfprud; ber Vernunft unterworfen ftnb,

al$ bae ganje ©ebäubc fo er übern Raufen werfen will." (S. 56 f.)

Da3 un8 SBicbtigfie, namlid; waä lertfeegen oon griebrid;$ re=

ligiöfen 9lnftd;ten balt, nötigt un$ nod; mebr ju bloßen einzelnen Ütnbetu

tungen: „Äbnntc unfer 3lutor baä $erj wabrer 6(;riften fct)cn, weld;e au*

einem neu * natürlichen Iricbe (nid;t au3 gurebt unb 3n,an8) ^' c fünbli»

d;en Dinge o erläugnen unb tugenbf)aft leben , er würbe fte nidn läehes

(niebcrträd;tige ßeute) *) unb ibre lugenben ftnflcrc 6d;ein=Iugenben nennen,

*) Luches Chrötiens in ber Gpiftel an Äcttb. Dem üftarquis b'
s2lrßenö

war nid)t ^ü* 9Ü)jeftiü, fouDcni ^a•J ©ubfiantiü an|töf'ifi- & fdjricb bem Siö-

nig: „Da« ©ort tiljrifteu, eice, mu& ()ier fdileditcrMiißS weg, fonft bringt

mau oa& gaujc fd;iuad;c Curopa in Stiifnitjr unb ba* aufgeflarte Guropa maebt
ntd)t beu Ijiinbcrtfteu 2t)cil bat>v\\ nnö." Äerlen bemerft I)ier: „griebridj fannte

roaljre £^ri|tcu in il)rem ©lüde uid^t, aua) feine liebfte ©dnueftcr, bie SOtart-
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wie er fr)ut. — . ...SBctre e$ nid)t gefreuter ger)ant>elt, wenn et mit fei*

nem QJcarquiS b'91rgen3 lieber ein ©cepticuS Hiebe unb inbeffen bie ge*

meine Meinung unangefochten lie§e?... D ifyr ©ern^fyilofoprjen de

Sanssouci, werbet bod) erfl *pt)iIofopr)en de grand Souci, ober ifyr be*

trüget euer; iammcrlidj." *) (©. 53 u. 62.)

9hm ber ©d;lu§ : „$>tc§ ftnb , werter ftreunb , meine ©ebanfen

über ben 3nf)alt btefeS merfwürbigen ShidjS. Der grofcmütfdge ißerfaffer

ift ein $einb ber ©djmeic^efei, ein 2icbf;aber ber Slufrtcfytigfeit. (5r benfet

frei unb erlaubet aud; anbern eine gleite ftreibeit. 3 au<3 berfelbe aud)

e$ boren mögte, t\>a$ ify einem greunbe inS Dr;r fage, fo bin icf) bod;

ruf>ig babei, ba§ er meine ©ebanfen nid)t ungndbig aufnehmen würbe.

Sfteine wafyre $od;ad;tung cor bejfen »crefjrungSwürbiger $erfon unb un«

»ergteid)lid)en Sigenfcfyaften baben mid; unterm ßefen f)unbertmal feufjen

gemacht: SBeld; ein SBerfjeug fönnte biefer grofee Sftann in ber #anb beS

großen ©otteä fein, wenn fein oorjüglidjer Sßerftanb, »on fyöfyerm ßid)t

bcjtrab,(et, bie böd)it fd)äblid;en 23orurtf;eile wiber bie (Religion ablegen,

unb fein ebleS #er$ bem tönige aller Äönige, bem £errn aüer fycxxn,

feine gcbüfyrenbe (Jf)re geben mögte!"

9tafy glaubwürbiger Überlieferung ^>at ber 3rcunb Serfteegen'S baS

SBüdjlein in bie ^änbc beS ftönigä gebracht, biefer e3 gclefen unb gefagt:

„können £>a3 bie Stillen im fianbe!" (§r fofl aud; fogar bei

einem Aufenthalte in Sßefel i. 3. 1763 ju Jcrjteegcn gefdjidt fjaben, um
ib,n ju ftd) cinjulaben, wa3 aber ber jtifle fd;wäd;Iid;e 3ftann, weil eö fein

SefebJ fei, abgelehnt babe. 23ie(leicf;t war, wie bei (ftabener, iai 33ewu§t*

fein feiner ilngeübtr)eit in ber franjöftfdjen Sprache ber ©runb biefer

Ablehnung.

^Beilage 3. ftu @. 187 u. 696.)

Über einen t>on 23ejct mutfymaftticr) an #einricr) r>on 9?aüarra

gefdjriebenen ©rief.

©eitbem ijl mir bie blo&e Söermutfjung $ur ®ewi§tjeit unb baber

©d)loffer'ä aud) auf Slnbere übergegangener Jrrtfyum nod; auffatlenber ge*

werben. 33retfdmcibcr »ermüdet mit ©runb, t>a% ber 23rief in ber 3eit,

ba £einrid) nad; bem Sobe feiner üttutter jur Regierung Sftauarra'S beru=

grafiu oon 23atreut(), wo&l eben fo wenig, fo öa& fie in il;rcn SRemoiren fagt:
„,,les vieilles et les laides sont ordinairement le partage du bon Dieu ""

(6. 84 f.) *.

*) ,3)ie Benennung be* S^loffe« bat einen fe&r ernften Urfpruug. 5118
gnebndj üor bem neuen „2Beiulierg8-£au(e" mit borgen« fpajirte, jeigte er iljm
bie fdion J744 bor bem %au angelegte ©ruft mit ben Sßorren: Quand i'e se-
rai lä, je serai saus souci!

uu
(6. 96.)
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feit würbe, gefd)rteben worben ift. Denn 93eja gtebt ib,m (Ermahnungen

jur grömmigfeit unb #au«orbnung, 9tatljfcf)läge ju regieren, feine %nt $u

benuljen u.
f.

w., beren wir fd;on in ben ©riefen SWornar/« an tfjn be*

gegnet ftnb unb id) au? ifjnen angeführt t)abc, aud; ba« Formular eine«

©ebet« »or ben Si^ungen bc« Gonfeil«. 3U ^en 9tatf)fcf)lägen gehört,

(Sifetfud;t unter feinen Dienern, namentlich unter ben Äatt)olifen unb De*

nen ber Religion, ju vergüten. Sin anberer JRatt) ijt, „feincSwegeä De-

nen ba« Df)r ju leiten , bie ib,m ben $er$og (Safimir unb fein ©efolge

»erbäd)tig machen wollten, ba er im ®egentf>eil bie greunbfdjaft unb bie

SRec^tfcr;affenb,eit be« ^erjog«, welche ibm unb feinem 9teid)e fo nottjwenbig

wären, ntefit ju fct)r fdjätjen fbnnte". IBicber im ©egenfajje ju Scfyfoffer,

welker an mehreren Stellen feiner ÜBeltgefd). (j. S. 23b: XIII, ©.97
u. 183.) t>cräd?tltdf> r-on Gaftmir fpridjt. Dod) ift e« gewi§, t>a§ berfelbe

5U fer)r , wie man ju fagen pflegt, „in'« 3 eua
.
ging". ©° fli ept ©roen

»an ^ßrinfierer (T. VI, p. 374 sq.) einen SBrief be« Sanbgrafen 2BU»

r)elm ßon Reffen Born 2. 3uni 1578 an ben ©djwiegerr-ater Safimir'«,

ben fturfürften oon ©ad;fen, in welkem er be« Sdjmiegerfofjne« unbebaut»

fame« (Sinmifcfyen in bie Kieberlanbifdjen Angelegenheiten tabelt, jugleid)

aber and) ben if>n (ben ßanbgrafen) r<on bem fturfürften getroffenen Säbel

ber $er$agtbeit, r>on ftd} abwenben will. — S3on ber fcurrilen Derb»
fjeit Gafimir'« jeugt aud) ein 23rief, welchen er im SWonat 9Jcär$ 1578

an ben Sanbgrafen fdjrieb, um bie beutfd)en dürften ju bewegen, enblicr)

ben ftieberlanben ju #ülfe ju fommen: „...Der Duo be 5llba fyat ber

6bur» unb dürften $cutfd)cr nation gelegenfyeit ju feiner jeit wol gewuji,

ba er ftd) »erlaufen laffen bie Scutfcfye Surften weren grofje #crrn, füre*

ten aud) in iren fd)ilbten unb warfen t-iel grofe tf>ier, al« lernen, greifen,

abier, unb anbre, betten aud} grofje jefm unb flauwen, bi§cn aber unb

fragten nicr)t. ...Den Spaniern, ftrantjofen, unb anbern frembben 9ca*

tionen ijt leiber wol befanot baf? unfer, ber Seutfdjen, r)anblungen mefyr

auf bem fd)reiben
,

papir , vergebenden jufammenfünfften unD tagleifiun*

gen, bann würdlid^er r-erridjtung fteljen unb berufen; barnad) fte ire an»

fdjlag rieten unb redmungen machen, weldje« jwar ber Z. Kation ju r)öd)*

jkr »ercleinerung raid)en tbut." (Groen van Prinsterer. Premiere Se-

rie. T. VI, p. 300.)

Seuche 4. ($u 6. 785.)

Über bie Gonferertj öon ^ontairteMecm.

<§.$ ijt fd)on be« aufeercrbentlid)cn Auffegen« erwähnt werben, wel»

dje« 2J?ornar/« Sud) über bie (Sudjariftie erregte. 2öcnn baffelbe weiter

au«jufür;ren , ber 9taum verbietet, fo glaube id) bod) eine« ©riefe« geben*

feit ju muffen, melden bie Sdjwcficr be« Äonig«, bie £erjogin »on SSat,
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im ÜKai 1599 an Duplefft« fdjricb. Denn btcfer »rief trägt mcf>r at«

ba« 2ob, welche« iljm ßon Seiten anbercr Salüinifien über ba« unglücf*

lid)e SBuct) gefpenbet würbe, ba^u bei, it)n ju cntfdmlbigcn, auf jene Son*

ferenj unoorbereitet unb unoorftd)tig eingegangen ju [ein ober »ielmebj: ftc

oeranlafjt $u fjaben. Die #er$ogin madjte itjm bie 9Wittb.eilung, ba$ über

it)it ein feltfame« ©crüdjt umlaufe, »on bem if>r ein 3efuit erjagt fyätte.

Der Äönig nämlid) f)ätte it)n unb ben >£>er$og »on Bouillon in bie <ßrc*

bigt eine« Sapu^iner« geführt unb biefer eine 9J?enge llnricfytigteiten in

bem 23ucb/ nadjgewiefen. Darauf t)ätte ^einrieb, if>m feine Berfälfcfyungen

ber citirten Stellen oorgeworfen unb ib,n ju ber Srflärung genötigt, ba§,

wenn biefe 5Berfälfd>ungcn nacfygewiefen werben tonnten , er ftd) jur f atb. o=

lifcben Religion befefsren mürbe. 9?acb, einigen Sagen märe biefe 9fad)*

weifung erfolgt unb er genötigt morben, fieb, bekämt im ©eb,eimen au«

bem Staube ju machen. 5luf ftc, bie £er$ogin, b,ättc aber biefe« ©erüd)t

einen ganj anberen, ja gerabe entgegengefegten Sinbrud gemalt. Denn

auf ben Befehl ibje« ©emal;!«, mit bem 3cfuiten ju fpredjen, märe fxe

burd) zweimalige ilnterrebung mit if;m gelehrt morben, „mefyr #uge«
not, aU 3efuit ju werben" unb ber Berfud), fie für bie fatfjolifdje

üteligion ju gewinnen, in t<xi gerabe ©egeutfycil umgefä)lagcn: bafyer fie

ben folgenben Sag jum Sifa)e be« Ferren geljen würbe. (Mem. de Mor-

nay. T. II, p. 94 6.)

Benott bemerft (T. I, p. 342.), ba§ e« bie gewöhnliche laftit ber

fatl)olifcr;en 2Jtifjtonarc unb Gontrooerftjten wäre, einer ifyncn unbequemen,

5luffeb,en erregenben Slrcitfdjrift ben Vorwurf ber llnäcbtb,eit ober Berfäl*

fcfyung ber angeführten Bcweiejtellen entgegenjufe^en. ©ine Defenftoe ober

Dioerfton, um fo wirffamer, al« nur 2öenige befähigt ober aud) nur ge*

neigt wären, bcrfclbcn nacbjugelKn. So f)ättc bamal« ein reformirter

(Sbclmann, ber fatt)oIifct)cn (Religion fdjon zugeneigt, nur ben 5lu«gang ber

(Sontroocrfe crw.artet, um ber gorm genügen unb mit 2Injtanb übertreten

$u tonnen. Dupleffi« , welker bi«f)er allen Stürmen , bie er burcr) fein

Sucb, auf ftd) gebogen, bie Stirne geboten blatte, »ermoebte bod) ntc^t bie

Anflage ber Berfälfdjung ber gebrauchten Beweismittel über frdt) ergeben

ju laffen. @r tt)at bafyer eigentlich, ben erjten , wenigften« officiellen ober

öffentlichen Stritt, inbem er im SRärj 1600 eine Schrift ausgeben lie§,

in weldjer er feine Auflager aufforberte, fid) if>m in einem an ben ftbntg

ju rid)tenben ©efudje anjuf$lie§en, eine Sommiffion jur genauen Unter*

fudjung ber (Sitate feine« Bud?e« nieberjufe^en. Duperron nafym ben if>m

auf biefe SBeife Eingeworfenen ^et)be§anbfct)ul; eifrig auf, erbot fid), bem

Bud;e fünfbunbert gro§e Unricbtigfeitcn (enormes faussetez) nadjjuweifen

unb trug jugleicb, bei bem Äönige auf bie (Sonferenj an. Obgleich btc>

felbe oon beiben, ibjc« Siege« gewiffen Steilen eifrig gewünfdjt würbe, fo

fanben ftd) bod) unter üjncn 2J?and;e, welche fte ju »erfjinbern fud)ten.

Der päpjUicfye 9cunttu« f)tclt bie 9ctcbcrfet$ung einer Sommiffton in einer

religiöfen Angelegenheit für einen Eingriff be« Eönig« in bie geijtlid)e 5lu»

torität; aufjerbem, ba§ fie befürchten laffen tonnte, wie i§n noaj ßweifel
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on ber 2Sat;rr)eit bcr römifdjen 2cf>rc anwanbelten. Snbcre r>on biefer

Seite erhobenen Ser^wicrigfeiten überge^enb , bemerfen wir, bafi bet ftönig

bicfclbcn bureb bie (Srflärung befeitigte, wie man gar nietjt bie 2ct)re, fon*

bern nur bie (Sitate üftornap'ä unterfueben unb er übrigens bafür Sorge
tragen würbe, bafj bie römifebe Religion babei 9cid;t3 Derlbre.
Die lefcte Scrft^erung jcigt, wie er fd;on »on r>orn herein Partei gegen

QJtotnar^ genommen blatte unb würbe , wenn fte audj nid^t al3 wirflid; ge*

geben nadigewiefen werben tonnte, burd) ben (Srfolg alle innere 2Bat;rt)cit

gewinnen. 3luf ber Seite ber fteformirten gab ei aber auch 2Jcand)e, wel*

dje ftcb, bafür erflärten , ba§ ÜJiornan bie Sac^e nietjt auf bie äu§crjie

Spi£e triebe, ta if>m jur Rettung feiner Sljre immer nod) Gitate genug

bleiben würben, für welche er bie übrigen preisgeben fönnte. 3lber, um
biefen 2ßcg einjufaVlagen , war er tfjeilS auf ber bereite betretenen 23abjt

ju weit »orgefdjritten , tf^eilS aber bcr ©eredjtigfeit beö ftönigä ju \ei)x

»ertrauenb.

3n biefem 23ertrauen fjatte er ftcb, aber fer)r getäufdjt. Denn bie

Sadje war fo angelegt werben, ba§ ei if;m fajt unmöglich war, au3 ifcr

einen ehrenvollen 9lu3weg $u finben, fei ei nun, t*a\} er ben Äampf »er»

mieben ober angenommen blatte. Denn in jenem Jade würbe man ifyn

ber $urd)t 0Cfr cc^ ÜKifltraucnS in bie ©ereetjtigfeit ber »on if;m jtetS fo

mutfwoll »ertretenen Sadjc befd;ulbigt fyaben. gür biefen gaü aber blatte

man bie 2Jca§regeln fo eingeleitet, ic[§ ei für Vornan wcnigftcnS fef>r

fcfywicrig gewefen wäre, feine &l)\e ,u retten. 23on ben Sdjwierigfeiten

ober öieimefyr oon ben unwürbigen (Stncancn, welche it)tn bei biefer ©ele*

gcnljeit in ben iöeg gelegt würben unb über welche wir auf Senoit (1. c.

p. 347 sq.) oerweifen muffen, fübren wir nur an, bap man nid;t ihn,

wol)l aber feinem £auptgegner , bem naebberigen (Lutinal ruperron , ta*

maligen Sifctjofe oon Soreur
, 3«* unc ÜJiittel gewährte , ftd) ju einer fo

burcbauS gelehrten unb ein fo rcicbeS gelebrtcS 'Diaterial cjforecrnben Un*

terfuct)ung über bie (Sitate öorjubereiten, baji man jenen feinen ©egner ber

S3erpflid)tung überhob, ihm bie oerfälfd)ten ober fdlfcblicb angewenbeten

23eweisjtcllen, welche $ur Diäcufjion fommen feilten, oorber fctjriftlid) anju*

geben u.
f.

w. (Srjt am fpäten 'Jlbcnbe oor ber am 4. 2Äai 1G00 getjat*

tenen (Eonfcrcnj unb nad; fielen Scbwierigfciten erl;ielt ÜRoxnati bie 2ifle

»on 61 Sttaten nebft ben 23ücbern, aui welcben fte entnommen waren,

fo bafi er, nad) einer gcuij fcblaflo* uigebracfyten 9cad)t, am anbern Qflor»

gen gefielen mupte, wie er nur 19 Sitate in ihrer SBebeutung, Serbin«

bung unb 3lnwcnbung $u unterfueben ecimecbt baue. Di« Sßarteüi$feit

tee Röntgö jeigte fta) audV in bcr 3Bat)l ber Sommiffarien , Saien beiber

Religionen. Denn wenn aud> gegen bie SBa^l ber brei fatl;olifd>en Gom*

miffatien (unter weld;en ber ßeiiarjt hti Äöntg«) feine (jinivmbung ju

machen gewefen wäre, fo mupte boch bie ber beiben reformirten !D?iptrauen

erregen. Denn ber eine (Tu gn-ne Ganattc) jlaub fd}on , wie bem Ab-

nige befannt , mit bem einen $ u B f in ber fatt)oIifc^en Äird;c, ,u weldjer

er audj balb barauf ganj übertrat, unb ber anbere, ber berühmte dafau--
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bonu8, gehörte wcmgjtcn8 feineSwegeä ju ben entfd)iebenen Galoinifien.

Später wenigfknS fianb er mit bem (Sarbinal £>uperron in einem gelehrt

freunbfcfyaftlidjen, »on feiner 6eite fogar ehrerbietig gehaltenen 23rief<

wecbfcl. *)

Unter ben brei fatboltfcben Gommiffarien befanb ftcb/ aud) ber $a«

rifer Parlaments* $räfibent be £t)ou, unfer berühmter ©efebiebtfebreiber,

ber uuS (Lib. CXXIII.) einen jtemlicb au«füt)rlicr;cn Seriebt über bie

Sonferenj giebt, für welchen, aufjer ber unä befannten Unparteüicbfeit bie*

feä £ijiorifcrö
,

frbon ber Umfranb fprtdjt, t>a§ er (»ielleicbt im ©efüble

ber unmürbigen 'Jlbfidjtlicbfeit fcicfcö ganzen .<panbel$) feine Jbeilnabmc an

bemfelben anfänglich oerfagt batte. liefern mit ben r»on S'ßftoile (T.

XLVII, Petitot, p. 274 — 2S2.) unb r>on Senoit (1. c.) gegebenen

(Srjäblungen jufammengeljaltenen 23ericbte entnehme ict> Dracr/ftcfyenbeS.

Der baä 3abr üort)cr jum Sanier erhobene Setlieure, bureb eiele

i^m geworbene biplomatifcbe Aufträge unb Senbungen
(f. oben ©. 71.)

un§ feb/on befannt geworben
, führte bei biefer #anblung , ber au§er bem

Äönige aud) luele Prälaten unb Ferren beä £ofe$ beiwohnten, ben Soor*

ftfe. (Sr eröffnete fie mit ber Gürflärung, wie ©eine DJcajefiät burd) beren

^Bewilligung roeber ber Autorität ber Äircbe unb ber fatbolifcben 2ebje,

nod) ber ju ©unjien ber 'ßrotcjianten erlajfenen ©bieten ju nabe treten

wollte, fonbern wie ei ftct> babei allein um bie oon SDcornat) angeführten

SBeweiSjrcücn fyanbelte. Der Äönig betätigte biefe ßrftärung. hierauf

erhob Duperron in glänjenber SRebe bie SefdKibenbeit be§ ftönigS , wel*

cr)er, anftatt, wie jener Äönig »on 3uba (Ufta, II Stjron. 26.), ber

baä 9taucbfa§ ergriffen hatte unb bafür mit bem 5tuäfa£e behaftet werben

war, ftcr; irgenb priefierlicbcä Stoffen unb fircblicbe ©ewalt anjuma§en,

»ielmebj ben SBeifpielen Gonftantin'S, Söalcntinian'S unb 2r)eobofiuS' I.

unb IL folgenb, ben r>on ©ott verordneten Ritten eine freie unb unge-

bjnberte Gintfcfyeibung über ©laubenäftreitigfeiten unb fitctjlictje Slngclcgen«

Reiten gewährte. 5luf biefe Söeife gab er ber Sefprecbung über bie rief;»

tige 2lnfür)rung unb 5(nwenbung r>on Stellen au« Äirct;enfcribenten baä

*) <&o pnbe ich P. 694 sq. ber oben (©. 723.) ungegebenen Ambassa-
des einen 23rief ©uperrott'ö oom 18. ülprtl IG 12 nn (SufaubonuS und) öoubon.
£)uperron ermähnt in bemfelben juerft einer ihm jugefenbeten ©cfjrift Safob'S 1.,

welche er, fo biel an i I; in märe, ber ihm üon einem fo großen Könige erzeigten

Sbre gemäf? jii beantworten fiefj oorgenommen hätte. ISr wäre aber bäran burd)

bie „fdiledjtcn ^ropcrjttionen" in bem Surfte bon lieber (nrie j. 55. bap bie

^ßricfler unb SMfdjöf« und) göttitdjem SBeetjte burd) ariftofratifche SßabJ ju ihren

Ämtern gelangen), wclrljc Seine äJfajeftät gewiß nirijt gutheißen mürbe, gebjnöert

worbcn. Über biefeS 33ud) läpt fid) ber ©arbiual au&f üljrltdj aud. 9cad) ber

5lutwort Kafaubonuö' (P. 698, auö ßonbon, boaj olj;ie Saturn) fdiirfte berfeibe

bem Garbiual eine Grmiberung bc§ Königs auf biefe? Schreiben. ,,Le Roy
s'est seruy de inoy, pour Secretaire, niais la piece est de S. M. Et
ceux qui pensent qu'il emprunte l'industrie d'autruy, pour traitter les

choses de Theologie, ne coguoissent pas, combien S. M. est versee es
escrits des Theologiens. En quoy ie puis dire, saas Üatterie, que ce
Roy est admirable."
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2lnfer)en eine« (5oncit3 — in offenem Sßibcrfyrudjc ju jener Grflärung unb

ftd)tbarer ^lbfict>tlid?f cit
,

feinem ©egner ju tmponiren unb bie iöerfamm*

lung für jtcr) $u gewinnen. Seibe« gelang Um nur ju Ieid)t. Denn bie

hierauf gefprodjenen SBorte üftornar/«, melden i>a$ ganje gegen ir)n bcob*

artete 5ßcrfal;ren fcfyon Dörfer niebergebeugt unb bie eben erlebte fdjtaflofe

9lad)t abgemattet fjatte, bilbeten einen jtarfen Äontraft gegen bie iHebc fci=

nc« ©egner«, meiere ib)n eben fo einfd)üd;tcm, al« Me ÜJicifien ter 3u ^i>it:r

gegen it)n einnehmen mujjtc. So roar benn feine ^ieberlage wenigften«

eingeleitet worben. Sic befianb nad) ber (Sntfdjeibung ber Gommiffa*

rien barin, bafj ÜJiornar; 1. in ben Stellen bei Scotu« unb £uranbu«

über bie reale ©egenwart unb bie Iranöfubftantiation, au« Unfcnntnifj

ber Spradjweifc ber Sd;olaftifcr, beren (Jinmürfe (objeeta) für öntfebei*

bungen genommen, 2. jroei Stellen bei 6l)ir;foftomu« unb bei ^ieronrmm«

über bie Anrufung ber ^»eiligen nid;t , wie er e« Ijatte tfyun foüen , »oll-

fiänbig (integrosj citirt blatte, *) bafj 3. eine oon it)m über bie Anbetung

bc« Ärcuje« au« Gtyrillu« citirtc Stelle nirgenb« bei bemfelben gefunben

würbe, bafj 4. bei 9)e,$ugnal;mc auf bie Sonfiitution Sljcobofius' unb

Salenttnian'« bie betreffenben Stellen um einige Sporte oerftümmelt (trun-

catam) roorben wären, bafj er 5. an einer Stelle au« Jfteoboret über

«Pf. 113. (Vulg. $f. 115. bei 2utf>cr) in Setreff ber Silber fratt „©bfcen

(idola)" „Silber (imagines)" fälfd;tid; gefegt fyätte u.
f. ».

Sie ftadjt fd)lo§ bie Sifjung. Sie follte ben folgenben Sag fort»

gefegt werben. 5lber Duplcfft« befanb ftd) baju ju unwol;l, begab fid)

am 8. üJiai nad; «Pari«, um feine angegriffene ©efunbbeit wieberfycrjuftcl*

len unb tctjrtc nad) einigen Jagen nad) Saumur jurücf, ofmc oon bem

ftönige ftcr) »crabfdjiebct ju b,aben. Unb in biefem Serlaffcn bc« Sdjladjt*

felbe« beftanb feine eigentliche Wieberlage ; weniger in feiner fd;led;ten Ser=

tfjeibigung, wenn biefe aud) jugegeben werben mufj unb felbft t>on Scnoit

nidjt befiritten wirb. «Benigcr beweifen bie Zuführungen be« weit mef>r ju

ben «politifern, al« ju ben (Sonftjtorialen gcr)örcnbcn Sullw. Wafr ber

wol;l nid)t ganj unn>a^rfcr)cinltdjen Eingabe, er r)ätte au« all' feinen ßräf*

ten toerfuet/t, ben Streit ju r<cil>inbcrn unb ben König unb felbft £crm
b'lSoreur baju geftimmt, aber £cnn Duplefft« fo r)artnäcfig gefunben, ba{j

e« nidjt möglich, gewefen wäre, ihn öon bemfelben abzubringen, bemerft

er: „unb nid)t« befto weniger oertbeibigte er ftd) fo fd;wad;, bafj er bie

ßinen jum 8acr)cn brachte, bie Slnbcrn in 3orn »erfefcte unb wieber 3ln»

bere jum Dflitlcib bewegte ffiirflid; fat) id? nie einen «Jftenfcf/en fo

') Stodj ß'Sftoile würbe ©iqjlefji« gerügt, in ben Giraten auö Gljrnfofto-

muajBefentlidjeS auSgelaffen ;,u ^abeti. ©a 'ijiittc ei fidj ereignet, bofj, unter

ber über biefelben angcftellten Uiitcrfudiiing, ein junger ^rebiger (un jeune mi-
nistre) fid) mi& ^C!^ §intergrunbe borgebrängt unb ^cn (Sommiffanen erflart

parte, roie bie Citote \\d) iiidit im ©riedjifdjen befänben. Gafaubouue t)atte fie

iljni aber [oglcidi gezeigt unb ben jungen FJRann gcnötljigt, fid) ..trte luisst-e"

^u entfernen. sHuf bie gragc be* ftönigS, tuaö 5Mc& bebeutete, roäte ihm ge-

antroortet roorben, e« todre nur ein ©djüjie geroefen, roeldjer fein ©eroeljr trotte

abfeuern uub bann fid; uuö bem ©taube madjen wollen.
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beftütjt (si estonne) unb bei ftcb, fo föfedjt »erttyeibigte. £ätte unfctc

Religion feinen beffern ©runb , als (eine Seine unb feine gefreuten 9Irme

(benn er btelt fte fo), fo »erliege idi fte et;cr r;cute, als morgen." (Oecon.

roy. T. III, Petitot p. 345 sq.)

©ewtfj ifi e$ unb felbji »on ftanfe (93b. II, ©. 109.) bemerft,

ba§ ber für üflornab, unb inbtreft wofjl aueb, für bie Dteformirten fo fd)mät>*

lid)C 9luägang ber Sonferenj r>on ftontainebleau bem Äonigc nicfyt unlieb

war. ©einer unwürbigen ©cfyabcnfreubc ift fetyon oben (©. 785.) gebaut

werben. 55er ©ieg, welken er über feinen treujten Wiener unb greunb

erfochten ju tyaben meinte, lieg ifm an ben ^»ergog üon (Spernon fc^tei»

ben: „3$ fjabe fo eben SBunber getfjan".*) „2Ba3 bünft (Sucb, nun

oon Suerm Zapfte?" fragte er ©uüt> unb biefer jaftlte if>m in gleicher

2Rünje unb antwortete it)m in gleichem Jone. „üKicb, bünft, ©ire, ba§

er mef)r <Papjt ifi, al$ ©ie benfen. X>enn feben ©ie nicfyt, ba§ er £crrn

b'Qrr>reiir einen rotten £ut gtebt?" (Oecon. roy. 1. c.) Duperron würbe

jeboeb, erjt »icr 3abre fpäter (1604) jum ßarbinal erhoben. £0$ foü

balb eine 9ftifcr/ung oon 2ßabrb,eit«gefül)l unb ga^cognifdjem £umor in

^einrieb, bie Dberbanb gewonnen fyaben, in bem er btö ©ieg3gefd>rei Du»

perron'3 mit benSßortcn: „©ejleljen wir bie 2Bat)rr>eit: ©ute3 ÖkcbJ t)at

ber £ülfe beburft (bon droit a eu bon besoin d'aide)"
,

fycrabiujtim«

men fucfyte. (Semeur 1. c.)

©0 wollen wir benn b,offen, bafj Da«, tvtö Otanfe (1. c.) t>on ber

föeuc ^eiiiricfc^ IV. über jenen 33rief an ben ^»erjog »on (Spemon er*

ääbjt, nict)t blofj ©erüctj, fonbern wab,r fei.

«Beilage 5. feu 6. 801.)

Über bie (£mrtar)me be§ $ürftetitr)um3 ©ebem burefy #etrmc§ IV.

Qlufjerbem bafj biefe (Einnahme ju ben ©taatöjir eichen be8

©tarieren gegen ben ©djwäc^eren gebort, beren wir fo Dielen in ber ©e*

fcr;i$te begegnen, fann fte aueb, als eine bjjtorifcb, e SR o 1 1> w c n b i g f e 1

1

in ber antifcubalen , monarcr;tfct;en unb centraliftrenben $eriobe angcfefyen

werben, welche mit ber Sfyronbejtetgung ^einrtcb^ IV. unb feinem fo »oll*

ftanbigen ©iege über bie ßigue beginnt unb Pon granfreieb, auf anbere

ßänber unb ©taaten überging. Datier unb bei bem Umfange biefe« Sänb*

cb,en8 öon geringer gefc^idjtltcEjen 23ebeutung unb üon taum größerer 23e*

beutung für ben fran$6ftfä)en SaloiniSmuS tonnten wir fte in beffen ©e»

fcbjcfytc fügtieb, ganj unerwähnt laffen. 5lber wa8 biefer 23egebenbeit an

eigentlich t)ijiorifcl)em Jntereffc abgebt, erfe£t fte reidjlicb, faft möctyt' tefc,

fagen überreichlich, burefe, bie otclen in biefelbe ftet) einbrängenben,

*) „Duplessis-Mornay et son epoque" P. 191, Saljrg. 1848 beS

letber eingegangenen Semeur. £>oa) b,abe ia) ben S3rief nit^t unter ben Lettres

missives gefunben.

granj. £aloiiu6mu8. IV. 56



882

auä) für bie ootlicgenbe ©cfd)id)te mistigen ßrotferjcnfälle. Sticht $u Diel

ijt cS roob,! gefagt, ba§ fte t>ie fd)roierige Sage beS franjöftfc^en (SaltmttS»

muS, nadjbem et ber 23erfueb,ung, »on welcher oben (S. 694.) gerebet ijt,

erlegen mar, rote in einem fünfte jufammengefafjt barfteüt. Dafyer glaube

ich,, fte in ber »orltegenben ©efdncrjte nidjt übergeben ju bürfen, roenn auch,,

bei ber güllc beS Stoffe«, it)t, als einet wichtigen (Spifobe, einen unter*

georbneten $ta£ anroeifen unb fte nur fut$ unb in rfyapfobifdjen Einbeu-

lungen bebanbeln ju muffen — unter Senutjung ber fetjr ausführlichen

unb au« ben beffen Quellen gefeb/öpften Davftellung in Sap. V. unb VI.

ber oben (S. 6S1.) angeführten »on Duote herausgegebenen Documcnte,

ober ÜKcmoiren beS unS fcfyon befannten Hubert) Du Üftautiet (ctff

ScfrctarS DJiornar/S, bann 3"tenbanten beS £er$ogS oon Souillon unb

beffen ©efcr;äftSträgerS bei ^einrieb, IV.) unb unter #inroeifung auf biefelben.

3u tiefer furjen unb tt)apfobtfcr;en 23ct)anblung füi)rt mict) noeb, au§erbem

bie über tiefe gefdjiefytlicfye Partie immer nodj fcfyroebenbe Dunf e 1 £> cit.

9tanfe bemerft (1. c. S. 82.) in bem „Regungen ber (Empörung"

übertriebenen Gapitel , roie man bamalS in granfreieb, baS Unerwartete,

aber fet)r (StJIcitlicfye erlebte, bafj nicfyt Diejenigen, meiere biSfjer im SGBi*

bcrjtanbe geroefen unb befiegt morben roaren, fonbern »ielmebj bie Slnbern,

bie ben Sieg Ratten erfechten Ijelfcn unb feiner grüct)te ju genie§cn t;off=

ten, buret) bie neue Drbnung ber Dinge unangenehm berührt mürben. 3U
berjelben reebnet er namentlid) ben beffer eingerichteten Staatshaushalt

unb bie n>ob>crbiente (Erhebung Sullp'S, al« beS t)auptfäcr;licr;en 9tefor*

matorS beffelben. Die llnjufriebenen gehörten meiff nur bem 2lbel an,

ttmfjten ftcb, aber aueb, unter Denen beS DrittftanbeS Snmpatbjen unb

Eingang ju oerfdjaffen, meiere, roie oben (S. 835.) bemerft, bei ber Scffta»

fung ber ginanjbcamten »erbienter SBeife $u leiben fyatten. 51ile menbe*

ten if>re Slicfe auf ben t. 3- 1598 jum #et$ogc unb s$ait von ^xar\U

teieb, erhobenen üftarfef/aü örjron, unb forberten, bireft unb inbireft, bcrou§t

unb unbenutzt, beffen ^läne, roelcfje, wenn aueb nicfyt auf einen »olligen

llmftuij ber 9Jionarct)ic , meiere ffe mit ibjem ©ute unb 23lutc eben erff

aufzurichten geholfen Ratten, boeb, barauf r)inauSgingcn, biefelbc voieber auf

baS geubalfpfiem jurücfjufü^rcn unb buret; bie ßujiefyung beS ÄonigS von

Spanien unb beS £cr$ogS oon Saoorjen unbebingt ftaatSoerrättjerifct; unb

l;öa)it Dcvbrcctjei-ifcf) maren. Safin, ein £auptagcnt, beffen ftcb, 33i)ton

in biefen Umtrieben bebient t)atte , nicfyt ob,ne ©runb beforgenb, "ba% ber

unennüblicf; macbjame ilönig oon ir)ncn Äunbe erhalten tjatte, unb für

feine eigene Sidjerfceit beforgt, entbeefte if>m biefelben unb trieb biefen

Skrratb, feine« £etrn bis ju ber fct)änblicb,en Sreuloftgfeit , bafe er, als

tiefet an ben £of nacb, ftontainebleau berufen roorben mar, beffen mattr«

fcbeinlute öeforgniffe mit ben Sßorten nieberfajtug : „Soffen Sie aJhttb,;

fte miffen DtietytS." Diefe fpäter blutig gefüllte fiüge*) braute ben un*

*) ßapii iimrbe am 20. Slpril 160(3 am bellen Jage ju ^Jarid oon mehreren
Seiuaffiicten angefallen unb gelobtet. (L'Estoüe T. XLVII, Petitot, p. 527.)
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glücrTidjen 53pron auf ba§ Slutgerüji, ba fte i$n »on bem ©eftänbniffe

feiner ©djulb abhielt, auf welche« ^einrieb, IV.
, fetner unb feine« 33ater«

fyoljen Serbienfte eingeben!, ifm ftdjcrlief) begnabigt r)ätte. £)cr König

glaubte, nacb, Dtanfc,
r
t>ie ben Soben, auf bcm er flanb, erfdjüttcrnben

Bewegungen burd) ein gro§e« 23cifpiel jurücfbrängen ju muffen" unb ent*

f>ielt fict; ber Segnabigung , welche ber ©cfyulbige nod) am Jage feiner

Einrichtung erwartete.

Da§ aueb, ber #erjog »on Bouillon in bie $lane 93r>ron'S einge*

gangen mar, ba§ aber biefelben, mie überhaupt bie bamaligen ftaat^per*

rätr)crifcf)cn Umtriebe im Sichte jener 3°^ angefe^en werben muffen, ift

fcfyon oben (S. 801 u. 834.) bemerft worben. 3d) finbe eine Betätigung

biefer Betradjtungäweifc bei SRanfe (1. c. ©.87
f.) in ber (Srwäfynung beä

mistigen UmjlanbeS, bafj beä König« ©eoatterämann unb rechter 9lrm,

ber ßonnetable oon SOtontmorcncr; , al« DJUtwiffcr jener $läne au« ben

<Proje§acten ermittelt mürbe, bafe aber ^einrieb, IV. 9lOe« ma« ftcb, auf

biefe üftitwiffenfdjaft bejog, meiere früher febon jur Berbammung bringe*

reicht blatte, au« bcnfelben nehmen unb ber Kenntmfc ber Unterfuct;ung§-

rtcfyter entjie^en liefj.

©o unzweifelhaft aber aueb, bc« £er$og« oon Bouillon ©cfyulb ijt,

fo ungewi§ ijt ber ©r ab berfelben. ©o ift e« gar nid;t au^gemacfjt,

wie weit feine Unterfyanblungen mit bem fatr)o!ifc^cn 2Iu«lanbe, namentlich

Spanien, gingen, 9lucb, gehörte c« $u ben grö§ten Unwal>rfcb
/
cinlicbr'eiten,

ba§ er, burd) feine ©eftnnung, fein 31nfeben unb feine 9D?ad)t ftet« al«

bie ftärfjte ©tüije be« politifcfycn franjöftfcfycn Sal»ini«mu« angefefyen, mit

bem £cr$oge oon Btyron ju ©unjlen Spanien« gegen feine Religion unb

feinen Schwager, ben $rin$en SJiorife Bon Staffau , confptrirt Jjabert foütc.

Dtefe Untt)ar;rfct)einlict)fcit batte ftcb, bei ben auswärtigen protejtantifcf)en

2Räd)ten bi« jut (S»iben$ feiner ©cbulbloftgfeit gejieigert. ©o erflärte bie

Königin »on (Snglanb, vier SWonate, nadjbem fte bie Wnjcige »on ber

Berfcbwörung Styron'« erhalten Ijatte, bem franjöjtfd)en ©efanbten an ilj*

rem $ofe, ba§ fte für ben angeflagten £cr$og Bürgfcfyaft letjten wollte

unb fprad) ftcb, in ibjer 3nftruftion für tfyren ©efanbten in $art« noeb

bejtimmtcr au«, in berfelben namentlich, biegrage aufwerfenb: „2Bie feilte

er einen dürften im ©lücf »erraten, welken er nie im Unglücf »er*

taffen t)at ?" Über bie gürfpracfye ber beutfet/en protejtantifcben gürjten

»erweifc icb, auf bie erwähnten ÜJicmoiren. Bon biefen gürjien oerbient

ber ©cb,wager be« Eerjog«, ber Kurfürji griebrieb, IV. »on ber Bfalj,

»orjüglicb, erwäbnt $u werben. (Er fyatte, wa$ »on bem Könige befonber«

ungünjrig aufgenommen worben war, fogar feinen ©ob;n, ben nacbbfrigtn

Kurfürjlen griebrieb, V. unb König pon SBöfymen, auf bie 91fabemie nacb;

©eban gefcb,icft unb bem ^erjoge, um »on bemfelben jur franjöfifcr)cn

Qöeltbilbung angeleitet ju werben, anoertraut. Überhaupt fc^abeten biefe

mächtigen öerwenbungen bem #erjoge weit meb,r, at« fte ifym nü^ten unb

al« t. 3. 1605 eine ©efanbtfcb.aft ber beutfcb,en gürjten unb ©cb/Weiscr*

cantone bei ^einrieb, IV. erfct;ien, fanb fte bei bemfelben eine fd}lccl)te

56*
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«aufnähme ; befonber« bte beutfcfjen Deputaten, welche mit meljr 9Ba|rb>it,

aU bipfomatifcfyer ftlugfyeit, »or if>m ibje if>m geleiteten Dienfk jut Spra»

et/e brauten.

D'SJubigne $eflt un« (T. III, Liv. V, Chap. 13.) in feiner ©e*

fcr)id?te biefc Gpifobe mit einer Sßorjtcfyt auf, meiere Da«, nai i$ »on if)*

rer 1?unfclt)cit gefagt fjabe, ju betätigen feb^eint. 3" biefem „merf*
würbige« 59etfpie( »on ber Sreue ber Otcformirten * über*

febjiebenen ßapitel erjagt er, bafj „einer ir)rer (Sf)ef« unb $war einer ber

größten" bie 9lngefef)enjten feiner Partei, im ©anjen neun $erfonen, um
ftd) »erfammelt unb ifynen ertlärt l>dtte, wie ftdj ©Ott be« üfleffer« ber

93öfcn bebiente, um Die ju befämpfen, welche fein £au« in SSranb fteefen

wollten. Die bunfete föebc ging für^lict> in bie Eröffnung au«, bafc bei

5tbfc^Iu§ be« grieben«traftate« mit <Sa»o»en ber Jtönig »on ^ranfreieb,

bie ©efanbten be« ftaifer« unb be« ftbnig« von Spanien eine Serbin*

bung „in ber gorm be« Äreu^uge«" jur 9lu«rottung ber IReformirten ge*

fcfyloffen Ratten, roeldjer öerbinbung fie (bie ^ier S3erfammelten) bureb,

21nfd)lu§ an einen Sunb ,,»on fouoeranen dürften, $rin$en »om ©eblüt,

Offizieren ber Ärone, ©ouoerneuren ber $ro»in$en, $arlament«gliebern,

»iclen grofjen Stäbten" u.
f.

w. entgegentreten tonnten. 53on biefem

23unbe würben ftc in jeber it)rer ^rooinjen jwei grofje Stäbte nad> it>rer

SBaf)!, 200,000 XfyaUx ju ben Soften ir;rer Bewaffnung u. f. w. erhalten

unb aufeerbem tbnen fition unb Dijon al« 35ürgfd?aft für bie Erfüllung

ber SBebingungen biefe« 23ünbniffc« »erpfanbet werben. „Die?, meine

Ferren, ftnb", fct)lie§t ber JRebner, „bie 9lnerbietungen, welche man 3b^nen

mad)t unb über welche icb, mit meinem Sotum nid>t bem 3^rigen »or*

greifen fann." hierauf „forbertc er einen $laft*@ou»erneur (Gouver-

neur de place), welcher al« ein teibenfcfyaftlicber 5lnbänger ber reformirten

Partei befannt war, auf, juerft fein SSotum abzugeben. Dicfer ertiürte:

„Da? un« Sßorgclegte nötigt un« ju brei 3 rfl 9 tn: 5B cr i u un,$ rc *

bet, wer wir finb unb wai man un« fagt? (£« wirb un« »on

©int)cimif<t>en unb »on ftremben »orgclegt. S5on jenen tonnen Sie un«

fcb/Werlicb, Ginen nennen, »on beffen bofem SBillen gegen un« wir nietjt

eine £antlung jum Unterpfanb baben (5« ftnb Die, welche ben ftc*

nig $ur 2ftcffe genötigt, welche ibn $u Dieppe au« ber ^ßrebigt »emieben

b>bcn." (f. oben 6. 664.) „ 5öir ftnb Die, welche ficr? »on folgen

Reuten getrennt baben, nid)t wegen ber JBerfcfyiebenbeit ber ©eburt, ©e*

fidjtefarbe unb be« Jone« ber Sprache, fonbern ber Otcinbeit be« ©lauben«,

ber Sitten unb wegen be« iftacbjagen« nacb, einer ©erecfytigfeit, welrbe un«

für ben Dienjt ©otte« ©üter unb ßeben »erachten lä$t SBie tonnten wir

über biefen tiefen 91bgrunb b,inübergelangen? SBic fo 33erfcr;iebene« »er»

einigen?.... Die«, tt>a$ bie ^erfonen angebt; nun, wai bie Sadje

betrifft, welche man un« »orlegt. Sollten wir, um un« gegen Unruhe ju

fd;ü^cn, ba« Dtcictj beunruhigen wellen, in'« SB äffer geben, um un« »er

bem ftegen ju bewahren, Denen ba« 9tecb,t geben, un« ju ©runbc ju

rieten, welape un« o^nc 9lcdjt ju ©runbe rieten wollen?" ßeiber fann
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iä) biefe (Srmieberung , meiere uns bie ©timmung unb Sage ber franjöft«

fdjen (Eafoinifien ber bamaligen »erfyängnifjüollen 3 f '* in fcfyarfen unb

juglcicf; malertfdjen 3u 9cn 9 ifH ™fy weit« »erfolgen Unfer „£ugenot

»on altem ©cf/rot unb Äorn" ifi £>icr nid)t ju »erfennen, wie wir benn,

mit Duore, in jenem (Et)ef ben £er$og »on Solution fefycn. *) Derfelbe

gab hierauf eine bunfelc unb wenig fagenbe (Evflcirung unb X)'5tubigne

fdjliejjt biefe? mistige (Sapitel mit ben eben fo bunfeln ©orten: „(ES

mürbe nun befcb,loffen , bafi (Einer ber UJeun , JJcamenS Dber>ou3 a
(?)

„ftd) nad; 2»on begeben follte, um (Einem ber ©rofjen ber Partei, mel«

djer ficr; bei bem Äönige befanb, ben 33efd)lufj (l'avis) ber ©efetifdjaft

mitzuteilen unb ifyn ju bitten, baeon nad) feiner Ä(ugb,cit ©ebraueb, ju

mad}cn unb babei gegen bie $erfonen bie gejiemenbe (Ehrerbietung unb

in ber £r)at bie Sreue $u beobachten (gardant le respect aux person-

nes, et aux choses la fidelite).' (?)

©o iji ti benn gemifj, ba§ ber #er$og eine menigjtenS bebenflidie,

nal)e an ben Söerratb, jkeifenbe 23ar)n betreten fyatte; mie mir, nad) 511*

lern roaä mir oon be$ Äönigä SBacfyfamfeit miffen unb mag er felbjt r>on

feinem if;m MeS entbeefenben fleinen Dämon oben (©. 815.) fdjerjcnb

gefagt t)atte , mit gleicher ©id}erb, cit annehmen fönnen , t>a§ er r>on biefen

Umtrieben genaue ftenntnifj erhalten blatte, ©ein Unmiflen über ben £er*

jog mürbe baburd; gefteigert, ba§ er iljn noeb, mefyr ber Unbanfbarfeit be*

fdjutbigte , ali biefer ben ft'önig für feine ifym geleiteten grofjen Dienfte

berfclben jeifyen mochte. Denn ^einrieb, IV. erflärte mieberfjott, $a$ ti

fein ©emiffen befeuerte , bem ^erjogc ©eban auf Äojicn feineä rcdjtmä*

feigen Seftijerä gegeben ju fyaben. äßen er als folgen uerfknb, erfahren

wir nidjt unb mir fönnen unä nur an btö oben (©. 681.) (Erjagte

galten.

Die ©djulb be« £erjog$ (legen bie (Entbetfungen, mit benen, roie

oben (©. 836.) ermähnt, bie gefdjiebene ©emafylin £einrid)ä IV. an bem
£ofe erfd)ien, nod) jiärfer tjerportreten. Diefclben maren um fo mistiger,

al« fte befanntlid) in ber ßeit be« „Kriege« ber Söerlicbten" in einem fefyr

na^en Serfjältniffe ju bem 91ngcf(agtcn geftanben fyatte. 5lbcr aueb, DaS,
ma« mir t>on biefen (Entbedungen erfahren, lägt unS über ben ©rab bie*

fer©d}ulbin Ungemi^eit; mie benn überhaupt, je tiefer mir in bie ganje

Qa^e eingeben, biefelbe burd; oielc in fte ftd? einbrängenbe gaftoren unb
gan$ unermartete Sneibenjfatle an einer Sermorrcntjeit unb Dunfeltjeit ju*

nimmt, meiere bie überfidjtlidje Darfieüung erfebmeren.

Die Stngelcgenfjcit tritt unferem 3ntereffe nod) babureb, eben fo nä*

b;er, al* fic fid) nachteiliger für ben £erjog geftaltete, bafj er, anfiatt

auf bie einlab ung beS tönig«, fid), jur Rechtfertigung »or ben gegen ifyn

*) 25« France prot. ßiebt (T. VI, p. 391.) bie erjäb,huig mit her »e-
btngung: „S'ü taut en croire d'Aubigne".. — Laianne ift gcroife im 3rr-
t^um, wenn er P. 373. feiner «u«aabe ber SRemmren $>**.'« bemerft, bop ber-

felbe mal;rfdjeinlid; oon bem §erjoge oon £a Sremouiüe gerebet ^abe.
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erhobenen 51nflagen, an ben #of ju Begeben, an$ $urcr){, ba$ ©djtcffal

Snron'S $u feilen, im 3)ecembcr 1602 naeb, (EaftreS ging, um feine ©a*
d>e »or ber bortigen fyalbgctljeilten Kammer unterfudjen ju laffen. *Ra<^

ber France prot. geborte ber ftaO, in ©emä§r)eit be$ 2lrt. 34. be«

©biet« »on ftanteS, ju bem fteffort biefer Kammer: mie benn aud) bie

Äird)cn »on Sangucboc tr)re Deputaten am £ofe beauftragten, bei bem
Äönige ein ©efud) ju ©unfren beä Jper^ogS einzureiben. Diefelbcn jteU-

ten ib,m »or, roie unroafyrfcbeinlid) ci märe, ba{j ein üftann ton ber @e*

ftnnung unb ber föeltgiofttät be« ^erjogö sunt JÄuin be$ SRei$« mit ©pa=
nien ju eonfpiriren »ermedjte, roie bie filugbeit unb bie ©ered)tigfeit ©et«

ner üttajcjtcit erforberten, ju »erfniten, t>a$ in biefer ©ad?e burd? SMigionä*

b,a§ gefeblt mürbe (ne quid odio religionis in ea caussa peccetur).

„35er Äönig möchte aud) nid)t — benn biefe ©orte waren
jur 23erfd)arfung hinzugefügt morben — ber 23o«b,eit De*
rer (Raum geben, roeldje bie 5lltäre ju föom mit bem Slute
ber Unfcr)ulbigen, roie ju einem füfen Sranbopfer, tau«
d)en unb befprengen laffen »ollen (neque eorum improbitati

indulgeat, qui cruore innocentiura tanquam suavi bolocausto aras

Romae fumare et conspergi cupiunt, haec enim verba ad acriorera

sensum adjeeta erant)." (Thuan. Lib CXXVIII.)

ffienn, roie mir mit ©emipeit annehmen fönnen, ber fönig fdjon

»orf>er cntfcfyloffen mar, bem £er$oge nidjt ben Sieg ober roenigftenä bie

mabrfd)einlid)c greifpredjung »or ber fjalbgetbetlten Kammer »on (SaftrcS

ju gemabren, fo fonnte tt>n bie unbefonnene, ja unfhtge Spaltung biefer

©efud)e in biefem (5ntfct>Iuffc nur noeb, mebj bewarfen. Waä) Seratbung

mit feinem (Jonfeil unb ben ^rafibenten beS ^arifer Parlament«, roeldje

crflärten, baft, „nacb ber Statur unb nad) ben ©efefcen beä 9teid>«" bie

(Srfenntnij? ber 2$erbred)ctt beS #od;»erratbä nur »or biefen ©eriebt^of

geborte, tieft er bureb ben er(ten <Präftbcnten be$ «Parlement« »on Jou*

loufc ber Kammer »on SaftreS »erbieten, in btefer Sadie »orjugefyen. Die*

felbe gcb,ord}te, aber ungern (de mauvaise grace) unb mit bem un*

fruchtbaren, bie 5ad)c 23ouÜlon'$ mo möglid) nod) mef)r »erberbenben ^ro*

tefre, bafj fte ju tf>rer Sompetenj unb ber Wngeflagte »or if;r föeffort

gehöre.

SBoüenbS »erbarb aber ber £erjog feine 2>atyt baburdr, ba§ er,

„nid)t um ber 3ufti$ $u entflieben
,

fonbern um ben Unruhen ju begeg»

nen, roeldjc fein 9Utfcntt)alt im ßanbe »eranlaffen fonnte"
, ftd; in'« 2lu$«

lanb nacb, ©enf begab, mo er an bem Wbenbmabjc Sljeil naf)m, meldjeS

biefe ©tabt jum Wnbcnfen an ihre fürtfid) erfahrene SRettung »or bem

gegen fte unternommenen »erratberifeben £anbftreicbe 'f. oben ©. 842.)

feierte unb beren Sinmofjner ju il)rcr ^ertbeibigung aufmunterte unb an*

leitete. 2?on ©enf lieg er eine 2krtbeibigung$fcr;rift ausgeben, in meldjer

bie Ibatfactjen, um bie einen burd; bie anberen abjufdjwädjen, gefd)ic!t

gmppirt »aren, meiere ib,n aber nid)t »on ber ^nfiage reinigten, ba«

Komplott iör;ron'«, menn aud; nid;t begüuftigt, bod; menigftenö jum 2b,eil
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gefannt ju f>aben. 23on ©enf ocgao ftd) ber £erjog ju griebricr; IV.

nad) #eibclberg.

£einrid) IV. blatte nun nidjtö 51nge(cgentüd)cre8 ju tfyun, BÖ in

btcfer ©acfye btc auswärtigen £öfe für ftd) gegen ben £er$og umjujtim*

men unb oerfcr;mäf)te ba$u fcineeroegeS unroürbige üflittcl. 51(3 folc^cS

nennt Duore aud) bei ftönigä oben (©. 811.) gegen ben 2anbgrafen

»on £cffcn geäußerte! S3erfpred;cn, jum '#rotcfranti$mu3 jutüdjufebjcn (??).

Da§ ^einrieb; ftd; aber aud) über ben trefflichen Üftornat) ungerecht unb

unbanfbar auäfprad;, fann id) nur feinem böfen ©ennffen jufcfyreiben.

Durd; ben an ben englifcfycn Jpof gcfcfyitften ©ullt) lie§ er ben auf bic

föniglicfyc Autorität fo eiferfüd)tigen Äönig ^atob I. of>ne ©djvoierigt'eit

gegen ben £erjog einnehmen.

2öäre an beffen ©ad)e nod) StroaS ju »erberben geroefen, fo fyätte-

ei ein 23rief gctfyan , ben er i. 3- 1604 auä $etbclberg an bie Äircfyen

»on ©upenne fd}rieb, in welchem er feine ßuftiromung ju bem ben $apji

für ben Slnticfytijt erflärenben 51rttfcl ber ©»nobe »on ©ap auSfpradj unb

für einen ^rebiger, roeldter fid) in biefer &CL<fye ben 3orn beS ÄönigeS

jugejogen fyatte, Partei nafym; nad)bem er überhaupt baju beigetragen

fyatte, bajj baä 2tu3lanb in biefe ärgerliche (Eontroocrfe gejogen rourbe.

Denn bie s$oüjei be§ tönigä roar ju gut orgamjtrt, um bie§ %üei fei»

ner $enntni§ entgegen ju laffen.

9iid)t minber fd;abcte jtd) ber #er$og felbjl, wenn er nid)t »icfmefyt

baburd; feine ©act;e $ur ©ntfcfycibung brachte, ba§ er feine llnfcfyulb über*

au laut unb öffentlich, erflärte. Denn ber Äönig antwortete am 8. 9?o*

»ember 1605 bem „©nabe, 23erjeir;ung unb 2lmncjtie" für ib;n erbitten»

ben ßanbgrafcn: „Diefe Verneinung (cette negative) einer roor)! berote*

fenen unb beglaubigten Söafyrfyeit »erntetet mit »oüem guten Ütedjte meine

Unjufrieben^eit unb benimmt mir bie Hoffnung einer magren SJtcue..."

©o rourbe benn ©eban ofyne eigentliche Belagerung, aber aud; nid;t

in ftolge einet willigen Übergabe »on ©ull», eingenommen, bem £eut*

riet; IV., burd; beffen (Erhebung jum #erjogc unb $air, biefeä 9Jkl Daä
gab, roaä er fo oft genötigt gewefen mar, ber SutoiflgKd^eit ober ber

2Jerrätr)erei ju bewilligen. 9lm 6. 5lpril 1606 nafym ber Äönig ju Don*
djert; bei 6eban bie fu&fäüige Unterwerfung beö £er$og3 an unb nod; an

bemfelben Sage jog er mit feiner ©emaf)lin unter lautem 3ubet bei 23olf$

in biefe ©tabt ein. ,,©ie fyaben bie ganje 9tact)t fo fer)r gefdjrien",

fd;rieb er launig feiner geriebenen ©ema(;lin, „ba§ id; nid)t fd}lafen

fonnte unb meinen Ceuten fo oiel ju ttinfen gegeben, ba§ id; glaube, fte

betrun!en nad; sßari3 äurüd^ubringen." Die 33ebingungcn ber gretfpre*

d;ung (abolition) beä ^erjog« roaren auffadenb günflig für benfelben.

©o foflte bem Äönige bie ©tabt unb it>re (Eitabelle nur auf tuet 3^re
unter einem »on ifym ju ernennenben ©ouoerneur übergeben werben. (Sine

33ebingung, roeldjc £einrid) fafl gleichzeitig ba^in milberte, bafj er bie du
tabeüe, nad;bem er fxc nur einen 9Jconat in Jöeft^ behalten ^atte, bem
$er£Ogc roieber jurüctgeben lieg. „2Jcan roar fe^r erjiaunt" , erjagt üKe*
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jcreit) (Abrege Chron. T. VI, p. 335 sq.), ,ben £erjog t>on bem er*

ften Sage an" (nad) bem trium»birenbcn Sinjuge #einrid)8 in $ariä,

bei bem er ib,n begleitet ifoatte), „eben fo in ber ©nabe unb fclbjt in ber

Sertraultcbfeit beS&onigS, wie »orber ju [eben." „(§,$ ift wabrfd}eüili<b",

bemerft Du»re, „ba§ ^»einrieb IV. fid> bte SunbeSgenoffenfdjaft ber beut*

fd;en gürjtcn bewat/ren, in granfteicr; allen Sorwanb , Unruben tjerbeiju*

führen, abfdjneiben unb, wenn man wiü, baburd), ba§ er ftet; wieber bem

#cr$oge ton Bouillon $uwenbctc, SuQr; fernhalten (tenir en respect)

rooüte — nad) feiner ©ewof;nbeit , Üftenfcben »on »erfebiebener unb felbji

»on unter ftd) feinblid)er Stiftung $u gebrauchen, um jtd; nie bef;errfcr;en

ju laffen unb um bejfer bebient ju werben."

T>ic (Sahnniften verloren bureb, biefen Staatäjireid) SRid;t3. SBobJ

aber gewannen fte burd) it)n unter fefcr lotfenben 23erfud)ungen einen
©ieg über fict) felbjt, welcher if)tn für unä ein befonbereS 3ntereffc

giebt. $)affelbe ftnbet ti auch, bei Du»re. 9kd) feiner (Srjäblung, ba§

^einrieb; IV. ftet; »on ©ullö 93eridjt über bie für bte erwartete Belagerung

»on Seban im Sirfenal bereit liegenben ©efebüge fjätte erftatten laffen, er*

Hart er: „(Sä gab für ben Äönig etwa« 23effere3 alä feine Äanonen —
bte (Refignation ber Hugenotten! £>ie Äird;en fallen mit SBe*

bauern bie ©efabjc eineS ^tajjcS, wcld;er ibnen fonft floß ßufludjtäort ge*

bient ^atte , aber fte wagten nid)t eine Sitte ju tbun unb 2a ifloue"

(würciger €obn unferä, nad) €>. 6S2
ff.,

bei ber Belagerung »onSam»
baue gefaflenen gelben) „....besagte ftdj ganj leifc unb befd^ränfte ftcb

barauf, feine Hoffnung auf ©ott ju fejjen." $ßir erfennen bi«an$, unb

auä biefer ganzen <£ad)c, ba§ e$ nod; ftärferer Verfügungen unb Unbiibe

beburfte, um bie SReformirten jum tbätlid;en 2Biberjtanbe gegen bie 9te*

gierung ju »eranlaffen.

—*&sm°&~~

2>ruct »on 2ß. spiöf) in fcalle.
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