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2)ie 21[uf!rärung8,5ett in 3toltcu im ©cgenfo^e ju ^ird^c

itnb ^trd^enftaot.

'^a^ 18. 3a^r^unbert, fotoeit eö ba§ @c^i(f[at bev ^o*

Ixtxt unb ©laubenömac^t 9?omö in feine Greife 30g, lä^t fic^

einer langen, über bie ^iri^e ^ereingeBroc^enen ^rifiö gteic^*

feigen: eö ^at ber toeltlid;en nnb ber gei[tli(^en ^a)3ft^err[d^aft

fc^toere, jum Xeit untoteberbringlic^e 33ertnfte bereitet. 3m
3a^re 1700 ^errf(^t Don ber J^iberftabt auS ber ^a^ft nn-*

beftrttten über baS reügiöfe ßeben aller fat^olifd^en 23ölfer unb

ben £irc^en[taat nad^ [einer ganjen Stu^be^nung; im 3a^re

1800 mu^ baö Slarbinalfoüegium jur "ißa^fttüa^I na^ SSenebig

pc^ten, unb bie bamalS fiegreic^fte 9^ation beä europäifc^en

geftlanbeä ^at i^re Dbebienj bem ^a))[ttum entjogen. (Sin

®Iü(fötoed;fet, ben ^erbeijufü^ren §unbert 3a^re nic^t ju

t)ie(, ben üor heftigem 9^ü(f[c^tage ju fiebern fie nid^t genug

toarcn.

^ie SBunben, toelc^e bieä 18. 3a^r^unbert ber rßmtfd^en

.^irc^e gefc^tagen ^at, finb ^eute größtenteils üernarbt; aüein

bie Farben jeigen, baß bie ^irc^e nid^t unberiounbbar i[t, baß

fe, toie eine jebe geiftige Tlaä^t, für Stugenblide ju leidet be^

funben ioerben !ann unb bor Gräften jurüdtoeic^en muß, benen

fie erft toieber nac^ großer 2ln[trengung, unter günstiger ®e*

ftaltung ber 33er^ältniffe getoac^fen ift. Unb biefe @e[tattung

SBrof(^, OeWi^te beg Äire^enfiaateg. II. 1
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ber 25er^ältnt[fe, bie ^onjunfturen auf polittfc^em ©ebtet lütc

im 8eretc^e beö 3beengange3, fie icaren eben bur(^ bie C5an3e

3eit, bie Dom StuäBrucf) be6 f|)anifc^en (SrBfoIgefriege^ h\§ jur

SBenbe bcä 3a^r^unbert3 reicf;t, auf^ ^ccbfte ungünfttg für bie

ftrettenbe ^itc^e, bie mit i^ren a)?ad;tanfpvüc^en unterliegt, mit

i^ren 33erfuc^en be§ SIngriffeö unb ber Slbroe^r feine rechten

Erfolge erjieft.

lag ^at früher bie ä)?einung ge^errfc^t, ai^ toäre bie große

Umtüäljung, bie ta^ (etjte S^ecennium beä öorigen 3a^rf;unbert^

erfüllt, einzig unb allein bie grud^t ber mächtigen geiftigen S3e=»

toegung, ttelc^e in ber näc^ftoor^erge^enben ^dt bie ^ex^m

ergriffen, bie ^ö^jfe erleuchtet ^atte. ^a§ f^esteü ben 2lu§*

Bruc^ ber fran^öfifc^en ü^eoolution unb bie urfäc^licl)en 3"^

fammen^änge betrifft, toelc^e fie mit ber torau^get^anen

®eifte^arbeit berfnüpfen, f)at eS mit biefer 9}?einung blo§ eine

bebingte O^ic^tigMt. I^ie ^^ilofo^^en ber Slufflärungöjeit ^aben

b€r 9?etolution eben nur in bem 2)ia^e vorgearbeitet, toie e^

mit beftem, toenn aurf) nic^t beabfid;tigtem Erfolge ton ber

verlotterten bourbonifc^en 9iegierung, einer toa§rf;aft fi^uer^

liefen OJ^ijjregierung, gef^e^en ift ^). ?lnberfeitö ieboc^ lä^t

fiel) ntc^t oerfennen, baß in einer 9^ic^tung menigftenä, ber

9^i^tung, melcbe auf Unterbrücfung fircl)licl)er Übergriffe unb

be^ i^nen förberlic^en Ö'etoo^nl;eit6rec^te0 fat^olifrf^er Staaten

ging, bie "^^ilofo^l^ic, bie Siffenfc^aft , bie fcl)tDergele:^rte unb

Icic^tgefc()ür)te Öitteratur ber ^^xt mit aüer )Slad)t uub

fc^c^ferifi^cr ^raft angreifenb vorgegangen finb, tia^ fie ben

1) SSgt. ^ierü5er u. a. ben unterric^tenben 2luffa^ öon Fei. Roc-
quain: „Les prem. annees du gouvemem. de Louis XV", in bert

S^aoces et trav. de l'Acad. des sc. mor. et polit. (Paris 1880)

I, 68—99. 9D?it Itarem ^iftorifc^em @inne fagt auc^ 3o^n S3rtg^t:

„If there had been no Louis XIV with bis continued wars, if

there had been no Louis XV with bis odious profligacies , no

Louis XVI witb bis feebleness, and if tbere bad been no exac-

tions of tbe uobibty of France and tenüble corruptions of tbe

clergy of Fi-ance if tbese tbings bad not existed, tbe catastropbe

wbicb followed would not bave taken place." 9iebe 33rigl^t8 ge=

]^attm in «trming^am, 16. ««o»eme»er 1880; „SimeS" öom 17. 5«ob.
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iÖoben fivcfeUcber iöilbunv3en cöenfo htnftaerec^t alö toirfungS*

poü untenrü^lt i)abm. @te ^o6en ben ^ompf mit 9iom ntc^t

oUetn auSäeiod)ten, aber entfeffelt unb genährt, t^nt baö ßtel

ouSgeftecft unb bie SBege gebahnt: [ein Utf^rung, toie feine

Xenbenj finb auöfc^Iie^tic^ x^x 5Berf. ®ie Äirc^e toat bamalö

bei ©eitern nid^t |o entartet, toie eS mehrere ber n^eltlic^en

Oiegierungen geü)e[en finb, bie fic^ toiber fie aufgelehnt ^aben,

unb ba§ fotc^e 9iegierungen ju ber Slufle^nung fc^reiten fonn=»

ten, tt»ar nur möglich, toeit fie fid^ mit ber gangen S3ilbung

ber ^eit im (Sinttange tonnten. ®ie ajkitreffentoirtfd^aft in

t^ranfreic^ unb anbererorten tourbe leidster ertragen aU ber

^^ortbeftanb >?on Crbnungen, toelc^e bem ^riefterregiment ju^*

flatten famen, — md)t dtoa auö bem ®runbe, toeil jene Sirt»

f<^oft an fic^ beffer toar, fonbern auö bem anberen, toett biefeö

9?egiment ben S3renn))unft abgegeben ^at, in bem fid^ aUer

§aB be6 nacb 5(ufflärung ringenben ©efd^Iec^te^ fongentrierte.

%n ber jugleic^ t^eoretifd^ unb praftifd; betriebenen Stuf*

le^nung wiber bie firc^lic^en §(utoritäten ^aben fid^ bie toid^*

tigften, üorfpringenb mäi^tigen tultumationen gteid^mä^ig be^«

teiligt. 5)ie ©c^ranfen, toelc^e jebem biefer 23öller baS feiner

Eigenart entfprec^enbe i^elb ber Äulturt^ätigfeit umgrenzen,

fcbienen burcf)brod^en: in ber ©egrünbung, ber fünftlerifcben

©eftaltung unb fpefulattßen 33ertiefung ber neuen, fo rabifal

ungläubigen, fo nüchtern »eiftänbigen unb bennoc^ gur SSe«

geiftcrung t;inreifenben Öe^ren ^aben fi^ (änglanb, i^ranfreid^,

!^eutfc^tanb me^r vereinigt, alö ba^ fie in bie gro^e Stufgabe

fic^ geteilt f;ättcn. Unb fe^r früf;e greift bie ^etoegung nad^

Italien hinüber: bie auöertoä^lten ©eifter ber Station nehmen

fie auf, erleuchtete ^Regenten toollen i^r 9^aum fc^affen auf

italifc^em ©oben.

3n bie ^dt, bo ÜJouffeau unb ^Diberot erft in ben Sinber*

jähren ftanben, ba Sßoltaire ben §5f;e^unft feineö ©d^affenö

noc^ nic^t erreicht §atte, Ceffing nod^ nid;t geboren toar, faßt

(1723) baö ßrf(feinen ber bürgerlicl)cn ©efc^ic^te beS ÄiJnig*

reid^ö ^taptl oon ©iannone, — ein S3ud^, tocld^cö bie auf

ganj Italien (aftenben 33orrec^te ber Äircbengetoalt au3 ben
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©etoä^runflen ber tocltltc^cn dürften aBIeitet, toelcfee^ römtfcben

Slnfdöauungen gegenüber bte i)oüe ®taatä|ouüerämtät in aüer

©(^ärfe betonte unb, Bei aller ßrbttterung, bte e§ atmet, mit

ftrenger i5oIgeri(^tigfeit üerfoi^t. ®aB ein foIcfceS iöuc^ in

DJeapel gefd^riebcn, burc^ ben 5)ru(f i)eri5ffentlic^t unb bem

testen ^abäburger bom 93knn§ftamme, Äaifer tarl VI., ge^

toibmet tocrben fonnte, toar bod^ ein getoaltigeö S^^^^n ber

3eit. ©iannone ift für "Rtapd unb anberc monard^ifcbe

(Staaten ber ^alBinfel, fofern fie im 18. 3a^r^unbert oon

anti^ctpftlicBen StreBungen erfaßt tturben, annä^ernb baö näm*

lic^e, tda€ Sar^i im fieBse^nten für bte cenetianifcBe ditpuhlit

geioefen unb i^eute noc^ für jene ^at^olüen ift, bic ba§ SSor*

l^errfc^en fefuitifd^er (iinflüffe in ber Slird^e BeWagen ober

befäm^fen. S)er ®eniuä bcg nea:|?oIitanifc^en 3uriften unb

®ef(^icBt6forfd^er§ toar bem beä großen ^eroitenmönc^ä na^e

toertoanbt, ttenngleid^ untergeorbnet an Älar^eit unb DJiac^t,

an Äunft ber $Rebe unb S;tefe bee; SBiffenö. 23or bem 1)ogma

galten Beibe ac^tung^ßoll ftiü; i^ glauBe inbeffen, ba§ Sar^i

fid^ bemfelBen gegenüBer innerli(^ um ßieleö freier oer^alten

l^aBe, atä ©tannone. 5tBer bie @eIbmanipuIationen unb perr^»

fd^erfünfte 9?om6, bie Quellen, auä benen fotro^I bie Stärfe

ber ^uric, al^ bie ®d^tt)ä(^e ber toeltlid^en 9?egierungen fliegt,

beden fie Beibe gleich fc^onung^IoS auf, mit unermüblic^em

(Sifcr, in unftillBarem §affe. Der eine, !bem bte (äm^fäng*

lic^fett ber 3^^^ entgegenfam, toirfte unmittelBar: feine ^bttn

unb ^orberungen tourben oon energifc^en ^Staatsmännern o^nc

©ebenfen aufgegriffen, in X^aten umgefe^t; ber anbere toirftc

junäc^ft BId^ auf bie Sntfc^Iie^ungen einer im 91iebergang

Begriffenen 9?e^uBIif, boc^ in toeiterer i^olge nac^^altig auf bie

^arteiengeftattung im ®rf)o^e ber Äirc^e, bie feinet ©eifteä

§crr getoorben ift, aBer nic^t jur 9?u^e fommen fann, üjeil

ber ÜBertounbene nod^ leBt unb, toie bie Sa^r^eit, etoig

leBcn tx>irb.

(äiannone unb ber Drucfer feinet iöucbeS tourben mit

ßjfommunifation Belegt, ber '^öBel ü)iber ben 23crfaffer auf^

gcftac^elt. Die Sefuiten breiten : ber ^eilige 3anuariu3 toerbe
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unfef;l6ar fein SCßunber oer[agen, um bie 9^ca^olttaner, toenn

fie fcen Gebannten unBer;eütgt in i^rer ®tabt liefen, feinen

3crn füllen 3U laffen. ©iannone mu^te flüd;tcn; er ging

md} SBien, too er an ^^rinj (äugen, bem ebeln 9iitter, einen

©önner fanb unb bon Äaifer §.axl VI. eine onfef;nIi(^e 'ißenfion

ouägefe^t erl^ielt. 5llÖ jcbod; baS Äcnigreii^ beiber ©icilien

bem ^aifer entriffen toorben unb ju einem unabhängigen

«Staate unter §errfc()oft beö SSourbonen tarl III. n^arb, 30g

eS ben (Sentierten nac^ ber §eimat. (Sr na^m ben 3öeg ba^in

über 33enebig, too er ton ber ©ignorie gut oufgenommen

tourbe. Senigftenö ßertautbarte baö ®erüd()t, e8 fte^e feine

Berufung auf eine it^xtan^d in ^abua im '^^(ane; felbft bis

9^cm brang bie Äunbe f;ierüon. ^a^ft Älemenä XIl. jögerte

nid;t, perflmlid^ für ^intertreibung ber @acf)e einjutreten: er

richtete beS^alb abmo^nenbe 23orfteüungen an ben ^otfrf)after

SSenebigÖ, ber fie auc^ ^fUc^tgetreu an bie t>enetianifrf)en ©taatS*

inquifitoren übermittelte ^). gür (äiannone toar bann in SSe^«

nebig feinet S3Ieiben§ nic^t; bieüeid^t toar er ber ©ignorie

auf bie Sänge ein ungebetener ®aft, bieüeic^t auc^ f^redte i^n

bie (Erinnerung an ©iorbano S3runo, ber — gleic^faüö Tita»

^>olitaner — an 9^om ausgeliefert toorben. (Sr entiüi^ nac^

bem fic^erften §afen cor jefuitifc^cr Sßerfolgung, bem cabinifti"

fd^en (Senf. 23on ^ter aber lourbe er burc^ einen ©enbling

ber öefuiten an6 faco^ifd^e Ufer beS ©eeö gclodt, um beS

Tiaii)tß Don i^m auflauernben ^äfc^ern überfallen ju toerben.

1) „Giovedi essendo all' Udienza del Papa . . . S. S^ä. credette

opportuno di darmi una commissione ... Mi disse dunque, ch' avendo

qualche sentore, che si volesse condurre in Padoa per iina cattedra

di legge Giannone, sarebbe stato di sua soddisfazione , che aver-

tissi la ßepca essere questi iina persona, ch' oltre all' essersi fatta

odiosa a questa S^^ Sede, co' suoi poco sani scritti, era di massime

ßediziose, atte non solo a pregiudicare la Religione ma eziandio a

Bovertire lo Stato. Che perö avrebbe sperato, che assicurata la

Ilep«a di queste notizie si sarebbe dispensata dal prender al suo

servigio un' uomo di tal natura trattandosi insieme di far cosa

grata a Sua Stä stessa." S^epefc^e 2Iüfe SKocenigo ; 9tom, 29. 3anuar

1735 (m. ü. 1734). «Ben. Sirc^iü : Inq. di St. Disp. degli Amb. (Roma).
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^temontä ^errfd;er, ^axl (Smanuel, bcm eä gerabe barum

ju t^un tüar, bic Äurte bei guter Stimmung ju er(;alten,

»eil er in einem ber üielen (»treitfäüe, an benen eö jtüifd^en

afjom unb 2:urin nie fehlte, einen günftigen Stuägleici^ erlangen

njoßte, gab ficb gum ^üter bc§ Unglücflieben ^er. ©iannone

enbete, nai^ I2jä^riger ©efangenfd^aft auf ^iemontefifc^en

geftungen, fein Scben im tcrfer. 1)ie ^{aä:^^ an i^m toax

eine boüftänbige, ober fü.r feine gefc^iDorenen geinbe ganj nutj*

lofe ^).

;Denn ber ^lann toax jugrunbe gerichtet, fein SBerf ftanb

oufrecbt. ^Üc neapolitanift^en Üiegicrungen ber golge^eit, aud&

bie reaftionärften , l;aben fid; bie |)ra!tifd)e Sluöfü^rung ber

Sbcen ©iannoneö nid^t nel;men laffen; fie ^aben bie ücüe

®out?eränität ber igtaatägetoalt behauptet, bie ©eltung ber

fanonifc^en ©efe^gebung immer me^r eingefc^ränft unb eä

»erftanben, bie ^urie burd^ rüdfic^tölofe Singriffe inä ©c^toanfen

ju bringen ober mit bem lebigen ®d;ein einer 9Zac^giebigfeit

abjufinben. 91iemalö ift 9?om mit it;nen, trol^ aüer Äonlorbate,

3U einem nja^r^aften unb bauernben i^rieben gelangt, ©elbft

nad^ bem 3a^re 1848, unb trolj ber bielßer^ei^enben 3"f^öt*

mentunft ^'xnß' IX. mit gerbinanb II. in (^atta, berblieb eö

im Äöntgrei^e beiber «Sicilien beim alten @t)ftem ber offenen

3urüdtoeifung ober ad^tungöboKen ^efeitigung furialer gor*

berungen, — ein <St)ftem, beffen (^runb i^on ©iannone gelegt

unb burcb 9?om in allem Sanbel ber ^tiUn mä)t erfc^üttert

tüorben ift.

3m jtoeiten 3a^r nac^ Verausgabe öon ©iannoneö S3ud)

lie^ 33ico in 9^ea^el feine „Scienza Nuova" erfc^einen. ä3ico

ift ein @d;riftftet(er , ber innerhalb ber ©d^ranfen fatt;olifd^er

9\ed^tgläubigfeit ju bleiben öerfid^erte. Unb er mu^ beffen*

ungead^tet mit mel;r ober weniger ftarem iöeiüu^tfein ben

83ruc^ mit allen ttrd^lid^en Überlieferungen ooüjogen ^aben.

(5r fa^t feine 5luöfprüd;e me^r in ^ierogl^p^en, als in üer*

1) SluSfüi^rltcfj unb bertäf^ttc^ über ©tcmnone« SeBeitSfd^icffat ift

Settembrini, Lezioni di Letterat. Ital. (Napoli 1880) lU, 24 sqq.
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ftänbltd)er ober aud) nur (eöbarer @d^rift; feine SBirfung auf

bte ä^it^cnoffcn uvtr barum eine geringe, feine 2Bir!ung auf

bie i)kc^l»elt, mldbc bie ton i^m ertanntcn 3Ba^r(;etten mittels

einer ganj anbcren ä)Zet^obe, alö ber feinigen, gefunben ^at,

um nid)t oiel größer. (5r ift nur merfioürbig alä ein Symptom

ber 3^^^ ""^ ^"1^*^ ^^ß ^^^ oerlier;enc ©ioinattonägabe, meldte

t^n 2)inge crfd;aueu lä^t, bie erft bie ^Mffenfc^aft ber 3"^"i^ft

aufs neue entbedt ^at. S^ie fabelhafte, im l^ioiuö erjä(;Ite

Urgefc^ic^te 9xomS toirb i^m oor ^Jiiebul;r jum 20i^tr;u§; oon

feiner (ärflärung ber ^omerifc^en ®efänge ift nur ein ®cbritt

gu ber Huflofung, n^elc^c burc^ §e^ne unb ^. 2(. SBoIf bem

^omer , burd^ Öac^mann ben 9ZibeIungen toiberfa^ren ift.

«Seine 23crtiefung in bie gel^etme 3Beiöf;eit, toetd^e ber S3au

unb bie (Sntioidelung ber ®^rad)e oerrät, ^at für unS, benen

bie 9?ie)enarbeit ber oergleid^enben @^rad;forfd)ung juftatten

fommt, n)enig me^r 3ntereffe. Slüein 25ico ift bod; ber erfte

ber 9ceueren, beut bie <Ä:pra(^Inlbung M^ Serf organifc^er

Gräfte ift, ber im S3erei^e berfelben bem blinben ^uf^ü feine

«Stelle einräumt ^). (gnblic^ fein fü^ner 33erfu(^ einer ^§i(o*

'\opl)\e ber ©efc^id^te! — eine $ßiffenfc^aft, oon ber eS freilid^

in grage ift, ob fie jemals ettoaS anbereS fein fann, als ein

geiftreid^eS S^iel mit iöegriffen, bie in bie ®efd^id)tc i^inein^

getragen »erben. 23icoS 'Deutungen beS ©angeS, n^eld^en bie

ßnttoidelung ber Stationen genommen f;at unb nef;men muffe,

ftnb nid^t minber getoaltfamer 2trt, als eS frü(;ere S^erfuc^e

in ä^nlic^er Ü^ic^tung gewefen; aber im Unterfi^ieb oon biefen

fennjeic^net fie baS eine DJloment, ba^ fie bie ^orfe^ung nic^t

1) Sluper ben etnfc^lägtgeit ^artieen ber „Scieuza Nuova" fäme

l^tcr ein anbercS 93tcoi'(6e3 Sßnä} in S3etvac^t: „De antiquiss. Italor. sa-

pientia ex lingua Lat. originib. eruenda." 9?eue brauchbare 2(u8gabe

mit Überfe^ung: „Dell' ant. Sap. degli Italiaiii", ed. C. Sarchi
(Milano 1870). ^ SSortoort pi biefer (Sbition p. xxrvsqq. eine flare

STuSeinanberfe^ung über bie ^aratlelftelten bei 5Sico unb ©pino3a, unb

bie im tcefentlicfeen boßfommene Übereinftimmung i^rer Je'^ren. 2tuc^

©ettembrini a. a. C III, 43 nennt ben 33ico offen einen ^antbeiften;

toaS aber ba8 SBort „ ^antbeift " auf fic^ babe, barüber fie^e ben 2lbfc^nitt

„©inotogie" bä ©c^o:penl^auer, Über ben üSißen in ber 9iatur.
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etoa aus ber Seit toetfen, fonbetn in bte Seit Befc^lte^eit,

bot f^ß bie ©efc^tc^te ber 9)?enfcf)^eit al€ 9xefultat etneö @eban*

Unpxoije\it§, unb jlrar beS ©ebanfen^^tojeffeS ber ©attung uni>

ber ©emeinfc^aften ouffaffen, 23tco &e[c^ränft bie[e feine Unter*

fu(^ung beS 2)?eta)3^t;fif(^en, afeer burd^auS nid^t (Sjtramunbanen

in ber ©e[c^i^te auf baä Slltertum, inbem er ein über ba0

anbere 2)?al Beteuert, bie toa^re üieligion, bie unö in (E^riflo

getoorben, gebe ben ßreigniffen ben Sauf, toelc^en fie im «Sinne

ber SßJetterlcfung ^u nehmen i^aben. Slßein über ben breiten ©ra»-

ben, ber baä SBiffen con rein menf^Ii(^en ®efe^en in ber ©efc^i^tc

beS UlUxturaß tcn bem ©lauben an eine burc^ bie Cffen*

barung bebingte Seit* unb SQienfd^enänberung trennt, fü^rt

feine iBrüde: 33ico mac^t ben (g^rung in§ ßeere ober giebt

cor, i^n gemad^t, i^n glücfü^ überftanben ju ^aben. (gg ift

barum nic^t an feiner (S^rlii^feit, aber an feinem ü)tute ju

3toeifeln unb anjunei^men, ba^ ber SDknn, ber fo oft in dxäU

fein rebet, nid^t aüeS, ba§ in ben S3au feinet ©^ftemeö ol§

unentbehrlicher «©c^lu^ftein ge^a|t i^ätte, fagen burfte unb

tooöte.

T)em oerftänbigen Sefer übrigens unb einem ^ublüum, in

bem fid^ ber ®eift ber Siberfe^lid;!eit gegen fird^lid;e Crb«»

nungen ju regen begann, fagt er immerhin genug. Senn er

bie Sorte niebcrfd^reibt : „ (Sin jebeS SSolf i)at fid^ feine (Sötter

erfunben, oermcge eines natürlichen önftinftS, ben bie SDien*

fd^en oon ber ©ott^eit ^aben", fo lag bie ^tu^antoenbung bod^

ocrstoeifelt na^e; toenn er mit feiner 2}t^tl;ent^eorie , beren

Slntoenbung auf d}riftlid^e !5)ogmenbilbung erft in unferem 3a^r*

^unbert getoagt toerben foüte, gur (ärflärung ber antitcn ©ötter*

le^re unb beS ^eroenfultuS fd^reitet, fo mußten (Sinfi^tige

mit (Sc^recfcn getoa^r toerben, ba^ eben bicfe 2;^eorie ben

Sunberglauben jerfe^t unb jeber geoffenbarten üxeligion mit

aller (Sd^ärfe juleibe ge^e. 5Der ^arbinal t'oren3 (iorfini, nad^=»

malS ^^a^ft ÄlemenS XIL, bem Sßico bie crfte SluSgabe ber

„Scienza Nuova" getoibmet l^at, beseugte bem 25erfaffer: fein

Jßuc^ lege ben S3etoeiS ah, ba^ in ben italicnifd^en ©eiftern

noc^ bie ßü^n^eit, ju neuen Unterfud;ungen fd)toierigfter Strt
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5U fc^reiten, uncjebrcd^en fortlebe ^). llnb er ^at toa^x ge*

fprod)cn: e§ i[t ein fü^neö, tet ollen [einen ©c^toäc^en unb

partiellen 23er[c^rot)enf;eiten ini^attöfd^toereS Jöud^, eine 5luffor^

fcerung 3um ÜTenfen, 3ur "iprüfung beö ©egefcenen, beö ^iftorifd^

©eirorbenen, eine ^öflic^e 2l6toei[ung beö Äirc^engtaubenö, Don

bem e§ in refpeftooücn Senbnngen fid^ berne^men, aber ntd;t

baä ©eringfte aufrecf)tftef;en lä^t.

23on ungleid; toeitergreifenbem (äinflu^, aU i^n 3$ico üben

fonnte, i[t ein anberer 9cea)3oIitaner getoefen, Stnton ®enooefi.

dm a)?ann oon großer ®ele^r[amfeit, ©c^arffinn unb a)?enfc^en*

fenntni^, fo rcc^t berufen, ®d)ule ju bilben, toie eä au^er*

orbentlid^en ^talenten öfter, bem toa^ren ®eniuö, ber feiner

3eit oorau§ei(t, fetten befc^ieben ift. ©enooefi ^at me^^rere

i5elber beö menfc^lii^en SBiffen^ unb Äönnen^ burcf)meffen unb

ift barum boc^ fein ^ol^^iftor: er giebt ebenfo biet ©elbfl«»

burc^bacbteS aI6 Slngeternteö unb ®etefene^, unb feine Ceiftungen

reichen burc^toeg über ba^ SDMelma^ ^inauö. üDur^ i^n ift

ber (&enfuali§muS ßodeö, ber ficb al^ '^opuIärp:^ilofo^)^ie beö

18. 3a^r^unbert5 be^au^^tet :^at, aud^ in Italien gur ^errfd^enben

l^e^re gemacht toorben. (Sö !ann aber feinem 3^^^f^^ unter*

liegen, ba^ biefe Öe^re, toelc^e — mi^oerftanben unb einfeitig

gefaxt — 3U ben SSerirrungen ber fran^cfifc^en a)?ateriatiftcn

führte, man oerfte^e unb beute fie toie man tooüe, nimmermehr

einer pofitio gläubigen SBenbung fä^ig ift. S^er ©enfualiömuS

ift eines anberen @eifteä Äinb, aU ettoa ber ßartefianiömuö,

ber toirflid^ ein 33er^ä(tni§ mit ber Äird^e fu(^te unb jur '^lot

auä) i^erjufteüen termoc^te : er ftcdt ^oftulate auf, neben benen

bie Untertoerfung unter irgenbtoelc^e 2(utorität, bie nid;t im

Sß?ege ber ©rfa^rung unb bcä auf fclbe gegrünbeten Urteils

fic^ legitimiert, unmi3glid^, toiberfinnig , eine bto^e 9fiebenSart

ift. gür biefe ^^itofo|>^ie ^at ©enooefi in Italien getoirft,

unb ^ier toie anbertoärtS na^m fie i^ren (SiegeSjug im ßanbe.

33ergeblic^ ttiaren alle 5(ufforberungen jur 33erfoIgung, aüe

1) ©. „La vita di Giambatt. Vico", in ter Autobiografie (Fi-

renze 1863), p. 280.
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«Bemühungen ber SBtberIcgung @enooep: bie ^a^ feiner

Sln^änger tnuc^ö-, balb toaren bte ®ebtlbeten aüerorten, tote

burd} [ttüfc^lueigenben 23ertraß, für ^ocfeö 3)ietnungen gewonnen.

Sind; toer fte mä)t mit Sßiffen unb äBiüen in fi^ aufgencmmen

^atte, bem traten fie in if;rer 5Intt>enbung auf allen ©ebicten ber

gitteratur entgegen : um bie Wittt beö 3a^r^unbert« toar 3ta^

tien ein ber 3nüafion fran^öfifd^er 3been offene^ 8anb unb bte

9?eöolution toon oben ober unten, aU früher ober f^äter unauS*

bleiblic^e 33erfür^erung biefer 3becn, nur eine i^rage ber ^ixt.

!5)er (Srfolg t>on ©enoüefiä p^ilofo^^ifd^en ®d;rtften, bereu

Sßirffamteit in ber (Sefd^ic^te be6 italienifd;en ©eifteö toä^renb

beö 3a^r6unbertS oor^ält, fann boc^ barüber nid^t täufc^en,

ba^ i^rem ä^erfaffer auf einem gan3 anberen gelbe, bem ber

35olf«^ unb (StaatStoirtfcbaft , er^ö^te öebeutung jufommt.

©eine 25orIefungen über bürgerlidje Öfonomie (ge(;alten in

^^apd feit 1755, erfd;ienen 1765) jä^Ien gu bem ©eften, toaö

bie ooIföroirtfc^aftIi(^e ßitteratur oor 2Ib. ®mit^ ^eroorgebrac^t

^at. ®ie finb nic^t frei bon ben 5ßorurtetlen bc^ SO^erfantit*

ft^ftemö; allein, toenn man bon biefen abfielt, enthalten fie

eine i^üüe ber ric^tigften Beobachtungen, ber gefünbeftcn 2ln*

ftdbten. Wü feinen auf §cbung ber 23oIfön)o^Ifa^rt get;enben

unb ftetö in fa^Iic^er SÖeife begrünbeten gorberungen mag

©enobeft, ben äuftanb '^tapdS, ja beö größeren Xeilö oon

gan3 Ötaticn in Betracht gejogen, ju toett gegangen fein; bod^

eS ^at beinahe ben ^nfc^ein, als ob er baS biele nur gefor*

bert, um ein »enigeS ju erlangen. Unb bie öiic^tung, in

tüelc^er er auf Stbfc^affung ber bcftc^enbcn ä)?ipräud^e, auf

SSorna^me !ü(;ner 9?eformen bringt, jeigt üärlic^, ba^ bie

SD?ad;t, bie folc^en 9?eformen mit ganser ^raft fid) entgegen*

ftemmte, oon i^m erlannt ioorben fei: in i^rem ßebenöqueü

n>oIIte er fie getroffen ^aben. dx oertoirft mit aüer ©nt*

fc^ieben^eit bie (Einrichtungen, benen bie tirc^e (San!tion gegeben,

ber ®taat ©utbung getoä^rt ^atte: ben (Eölibat, ben ©üter*

befils ber toten §anb, bie tloftertt)trtfd;aft. S3a5 9?ed;t beS

©taateö, tirc^engut einjujie^en, tft tf;m ein unfragtid;eö ; faum

ba§ er für bie in Äirc^en angef^äuften @olb^ unb ©ilbergefäfec
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eine me^r fdbetnbare alS ttnrfUd)c SluSna^me jutä^t. ©ein

©Aftern ber bürc^erlicfeen Öfonomte läuft auf eine Ärtegöerflä*

ruuv^ totbcr bie römifite Ätrd;e (nnaus ; eö luar nur möcjltc^ in

einer 3^^^, bie in bcn §iampi mit 9iom tl;ren Cebenöberuf

gefegt l^attc ^).

(5tne sufammcnfaffcnbe iDarfteüung beö ©tnnenS unb Zxaä)''

tcnS, toel(^cö biefc ^dt erfüllte, ift in gi^cingieriö berühmten

SÖerfe über bie 2Biffenfd;aft ber ®efe^gebung erhalten. ®a§
bie erfte SInregung ju bemfelben ßcn 9)ionteöquieu gefommen,

Iä§t fid^ !aum beftreiten; nad) 3n^alt unb ülenbenj aber ift

eö eine burc^auö felbftänbige Slrbeit. 5"il<ingieriö Sluffaffung

entfernt fid^ beinaf;e in allen fünften bon ber 9)?onteöquieufd;en

;

fie nähert fic^ e^er ber Sluffaffung eineä anberen franjöfifc^en

liDenferS, O^ouffeauö. 3Bie biefer bie 3ßertragötf;eorie mit feiner

ße^re öon ber Unoeräu^erlic^feit ber menfd;Ii(^en gret^eit cer"

binbet unb »on biefem fünfte au§ ben ©taat fonftruieren

totü: fo fümmert fid; aud^ i^ilangieri, o^ne freilidj fo uner«'

bittlic^ toie ber (Genfer '^(;i(ofo:|3f; ouö feinen 33orau§fe|ungen

bie ^onfequen^en ju jie^en, nid)t um gegebene a3er(;ättniffe,

bereu rabifale Umgeftaltung üietme^r, im ©inne ^öd)fter ^md"
mäfeigfeit unb ber (är^altung aller treib cnben @taat§fräfte,

t^m bie redete 5lufgabe ber ©efe^gebung ift. ®en in biefer

^infid^t erhobenen gorberungen ^at ber «Staat gu entf^jred^en,

bte Ätrc^e ftd^ ju beugen: jebe (äinf|3rad^e ber (elfteren in baö

bem toeltlic^en ®efe|geber allein jufte^enbe SSerfügungSrec^t

über bie ©taatSeinric^tung ^at gu entfallen.

(5ö ift in gilangieri^ @l;ftem fein 9?aum für bie ©elb»"

ftänbigfeit, gefd)tt)eige benn bie ©elbft^errtid^feit ber ^irc^e:

er ^rüft, loaä im @taatsintereffe bom (^efe^geber getrau »erben

foü — toaS im 3ntereffe ber Hirc^e gu untertaffen fei, ift

xf}m. eine grage bon ganj nebenfäd^lii^em Gelang. ®er ®e^

banfe S^inojaS ^) : firc^lid;e 3ntereffen feien nid^t fo ^oc^ p

1) U5er bie nattonatöfonomtfc^e (Seite bon ©enobefiS 2Bir!fam!eit

fe^e baS 5Ra^ere Bei G. Pecchio, Stör, della Econom. publ. in

Italia (Lugano 1849), p. 110 sqq.

2) Tractat. polit., c. 3, § 10.
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Qc()ten, ba§ eö bte 93?ü^e lohnte, t^rettoegen ben i^rieben unb

bie d\ui)t in [töten, unb über bte öffentliche 9?eügton ^abe

pnäc^ft ©Ott, bonn bte ©taatäautorität ju verfügen, ift un*

»erfennbar oud^ ber feine, ^^itangieri bringt ouf 23ermtnberung

ber 9?eic^tümer beö tieruö, unb lüenn i^m alä 3Herfmat eines

guten ®cfe^e§ gilt, ba§ eö mit ber ©taotSreligion überein^

ftimme, fo verringert fic^ bie§ 3"3cf^änbniä vermöge beö S3e^

griffet ber ®taat§reIigion, toie er t^n feft^ält, auf ein fe^r

befc^eibeneS ^a% S)er Inbegriff ber ®tauben§te^ren unb ber

moralifc^en Sßorfc^riften , bem bie toelttid^e Slutorität, unb fic

oüein, binbenbe traft berlei^t, ift i^m ©taatSreligton, — eine

rein ^otitifd^e (Sinric^tung , ein §i(fömittel, beffen fic^ bie ®e*

fe^gebung bebient, ton bem fie nad^ ©utbünfen unb S3ebarf

©ebrauc^ mai^t. 3ebe ^inmifc^ung au^erftaatlic^er ®etoalten

in Organifation unb SSertoattung einer berartigen ©taatSreligion

erfd^cint i^m vom Übel
; fie ju toerpten, foü eö bie 9?egierung

an feiner SSorfic^tSmo^regel fel;len laffen. (Sbenbarum foü bie

religiüfe ßrjiepng ber tinber nid^t ben S^ienern ber tirc^e

in bie §anb gegeben, fonbern öom «Staate geregelt, toon ^tf)^

rem, bie er einfe^t, geleitet toerben. 9Hci^t minber faüe bte

^eranbilbung ber ^riefter bem ©taate ju: fie ^abe unter

feiner oberften 2lufftc^t, unter ftrenger Sa^rne^mung feiner

3ntereffen ju erfolgen.

Sie fet;r biefe ®runbfä^e unb ^^orberungen allen römifc^en

2lnfcf;auungen jutoiberlaufen , toie unmöglich eö fei, ope eine

förmliche Üieoolution innerhalb ber tirc^e ober gegen bie

Äir(^e ipen gerecht ju toerben, mu§te gilongieri felbft am

beften »iffen. <ix fa^, ba§ 9iom ^errfc^e unb ]^errfd;en tooUt
;

aüein, ba^ eö auf ®runb eineS guten 9?e(^te§ fid; foId^eS

:^erauäne(;me, tooüte i(;m nic^t einleud^ten. So bon §errfc^aft

bie 9fiebe ift, ba foü — fo err;cüt auä ®eift unb Sorttaut

feines S3uc^e3 — alS ber einjig red;tmä^ige ^^räger einer

folc^en ber ®taat in (Srf^einung treten. Unb eö loaren bieS

mit nid;ten blo§ bie 2lnfid^ten eineö bercinfamten ©enferö, eineö

fc^toärmerifc^en 3bealiften: bie Siffenfc^aft ber ©efetjgebung,

in i^rer ©runbric^tung unb nac^ i^rem gaujen Slufbau ein
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(iräcbntä ber ^etrfd)enben 3ß^ti'ttmmung , iDatb in 9?eapel jur

^offä^icjen Seigre. Offen tourbc fic bon ber Königin 3)hrie

Äaroltne Begünfttc^t, berfelBen S"ürfttn, bie fic^ fpäter jur 25er*

leugnung ber (^runbfä^e ^-tlongieriä unb ju einer 9iei^e üon

2lb[d^eulid^!eiten i^inrei^cn Ue§ ^).

S^en con 5Jeapel gegebenen 3m|3ulfen folgte nic^t nur bic

eigene Ü^egierung beS SanbeS; balb greifen fie toeiter nac^

Ober* unb ü)HtteIttaIien , too fie »erftänbniöinnig empfangen

toerben. 5lIIent^alben regt fid^ ber ®eift ber Prüfung gegebener

3uftänbe, ber 3lufte^nung toiber felbe, lüenn fie geprüft 3U

leicht befunben ober al3 ftaatöfd^äblid; erfannt tDorbcn. 3n

bic Ü?egierungen fä^rt ungetoo^nte S^^atfraft, in bie ®ebilbeten

leibenfc^aftlic^e 9leuerung§fuc^t, unb alle geben beut 9^eije nac^,

ber fie tciber 9?om treibt. 'S^tx italienifc^e (Seift, beffen S^e*

gungen einft ben Zapften gegen baä taifertum ber @taufer

ßon Dingen getoefen, beffen ^errltd^fte 2;^at, bie 9^enaiffance, baö

^apfttunt nur geflreift, nidit in ben SÖurjeln feineä S3eftanbeö

angegriffen ^atte, beffen Äraft üon ber Gegenreformation im

!5)ienfte ber U\xä)t gebraurf)t unb tooi^t aud^ mi^brauc^t toorben

:

er toanbte fic^ je^t mit üoller (Energie toiber (Sinrid^tungen,

mit benen ber römifc^e §of fo tief uertoadifen toar, of;ne bic

befielen ju fönnen er fcf)ier öerstoeifetn mu^te.

üDte toeitge^enben
,

jielbetou^ten , auf grunbfä|lic^e Umge*

ftaltung beö befte^enben ^irc^enre(^t§ , toie auf bie toefentlii^c

Slbfc^toäc^ung firc^Iid>er Orbnungen gerid^teten 9?eformen, toeti^c

Slanucci in Sfleopel, ©ro^^erjog Öeopolb I. in 2;o§cana, bic

1) SJon ben in neuerer ^tit berfuc^ten 9lettungen ber Königin (Sacs

riatore, Ulfoa, geifert) fe'^e i^ gan3 aB: fie lafjen bie BefonberS gra*

toierenben S^atfaiSen, e6en nur Bemäntelt ober Befc^h^iegen, aufrec^tfte'^en,

ttnb tt)0 ben 2tnftägem ber Äönigin Ungenauigfeiten nac^geluiefen lüerben,

gefc^ie^t e8 in Singen, hjet^e bie Stnffage felBft nic^t entfraftcn. ÜB*

rigenS ge6e tc^ gern ju, bafe fic^ für SRarie 5laroline milbernbe Um*
ftanbe ))Iaibieren tafjen: auf i^r lag, baS §erj bertvocfncnb, ber Sinbrucf

ber (Sc^recfengfcenen ber franjöftfc^en 9tebotution, unb auc^ ftärfere ©eifter

atS fie f^Jetfon, Sitfieri) ftnb unter biefem Sinbrud fic^ fetBft untreu ge=

toorben — hjenn anberS auf D^etfon in bem ^^aße bie ?ieBe 3U ?abi? (Emma

Hamilton nic^t ftärfer getuirft l^at, al5 ber §a^ gegen bie g^^ns^fen.
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öfterrct^ifd^e 9iegterung in ber Öombarbct teiB beofefic^ttgt,

teitS ins Seben geführt ^aben ; bie unerquicElid^en ©treitigfeiten,

in bie fid^ ber 2:uriner ^of mit bent römifc^en üertotcfclte

;

ber offene ^ampf ttiber 9^om, in bem baö fleine '^ßarmo, ban!

ber Unterftü^ung burd() bie bonrbonifc^en §öfe, obfiegte: eö

toarcn bie bebenfUc^ften unb gefä^rlic^ften @^m^tome nic^t,

mit benen bie ^urie ju rennen ober umä !Da[ein ju ringen

^atte. S!)enn baö '^apfttum ift angefic^tS berartiger S3eftre=»

bungen ober 33erfuc^e monarc^tf(^er ^Regierungen nur bann im

')kad)tt\l, toenn fid;, toie in ÜJu^lanb, ber (5äfaro|ja^t6mu3

toiber eä aufrid^tet ober, toie in (Snglanb unter ^einric^ VIII.

unb (Slifabet^ , baö ^erfi3nlid;e 3ntereffe beä ^errfd^erö mit

einer mäd^tig erregten ä5olfSftimmung jufammenfinbet. 3n

Italien toar feinä oon bciben ber ^aU. jDie ^Regierungen

l^atten baö 33oIf stoar nid^t gegen fid^ (in bem einzigen 2;oöcana

ift eö p '^öbelaufläufen für bie Ä'ird^e gefommen), aber lange

nid^t für fic^. äJiit Sln^ängli^feit, bo^ o^ne @pur oon §ana=»

ttSmuö toaren bie nieberen 33olfäfIaffen i^rem ©tauben ju*

getrau, unb toenn ber Äteruä too^I baö ©einige getrau ^at,

unter i^nen bie 3}Zeinung ju oerbreiten, alö breiten bie neuen

®efe^e ber iORein^eit bc3 ©laubenS, fo fonnte er gegen bie

unfraglid;e, oon oüen em^jfunbene Übermod^t ber ©taatSgetoatt

nichts auörit^ten. Slllein, eö toar eine Übermad)t, bie fid^

lebigltc^ auf ^jolijeilid^e Organtfattonen ftü^te, toä^renb bie

t^r entgegenfter^enbe Madft ber ri5mifd;en tird;e infofern eine

moralifc^e ©runblage i^atte, alö fie baö 2Sol! im Snnerften

betoegte unb ergriff.

Sä^renb fo baS "i|?a^fttum \i6) immerhin ber Hoffnung

fc^meid;eln fonnte, ba^ eö über bie '^oütif unb ^olijei ber

ttalienifd^en Staaten ben ©teg baoontragen toerbe, trat ein

SDioment f;in3u, ioeId;e3 geeignet toar, bicfe Hoffnung ju er»»

fc^üttern. ^ie Äurie f;atte eö mit ben Regierungen unb beren

auf erleud;tete Greife befc^ränftem Sln^ang ju t:^un ; bie 3)kffen

in i^rer Unbetoeglic^feit loaren if;r ^affioe 33unbe3genoffen, bie

in aftioe um3utoanbeln im S3ereid)e ber 3!)Zi3gUdf)feit lag. äBie

aber, toenn fic^ bie gebilbeten Äreife immer loeiter ^inauö«^
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fiKcften? bie söilbuncj, bau! ber raftloö betriebenen '^o)3ula='

rificruncj betfelbcn, fic^ immer tiefer in« 23olt f;inabfenftc?

2iM[fenfcbaft unb gorfc^ung unb geiftige (äntftiicfelung, alle«

Ü}iäitte, bie neben dxom in3 ©emid^t fielen, mit immer oer*

fcfcärftem :paffe fic^ gegen diom fe^rten, mit immer größerem

©rfclg in ber antifirc^lic^en 9iid)tung oerr;arrten? — Um bie

5Diitte beä 3af;r^unbertS n^ar bieö eine unbeftreitbare, jeber^*

mann in bie 2lugen f^ringenbe Zi)at\ad)t. 5)er ^rnd; ^roifc^en

ben 3been, iceld^e bie 'Signatur beö 3^^talterö auömad^ten,

unb ben anberen, »eW;e bie Sirene unmanbelbar feftf;ielt, er^»

tceiterte ftd); bie ißilanj üon (Setoinn unb 33erluft auf bem

großen Sßuc^e beö geifttgen !^eben« toarb bei firc^lii^en Unter^

Hemmungen in ber gan3en ^^xt, üon ü)elcf>er f;ier bie Üiebe

ift, 5U einer ungünftigen ; bie beften Gräfte, bie tüd;tigften ^X"

beiter auf bem Gebiete ber allgemeinen Kultur, bie ^fabfinber

unb 23erfünbiger neu entbecfter Sa^r^eiten, bcbäd^tige 2(n*

fjänger einer frieblic^en iHeform ber ©efeüfc^aft ober milb

tormärtöftürmenbe 9^et)oIutionäre : fie alle vereinigten fic^ in

bem $Rufe nac^ Stufflärung, ber ju einem ^^etbgefc^rei toiber

9?om »urbe, fie aüc sollten baä «Softem ber SDZitregierung

ber Äirc^e in toettlic^en X)tngen, loie eö in fat^olifc^en Staaten

fic^ r;erau0gebilbet ^atte, jum gaüe bringen unb aüe« ba«^

jenige, tt»a3 eine ^errfd^aft beö §errfc^enö toert mac^t, fird^:*

Iid;en §änben entreißen.

(gg loar gleicf) einer über ben Seitteil verbreiteten, nir^

genbä §alt mac^enben 33erf^tDörung : mx bie gä^igfeit ^atte,

baä (grgebniö feiner ®ebanfenarbeit in eine i^orm ju faffen,

bie auf ^erj unb Sinne toirfte, ber fuc^te bem SOiac^tbefi^e

9^omS auf geraben ober frummen Segen bei^ufommen.

Unb bieg gefc^a^, in Italien toenigftenö, felbft bann mit

Erfolg, toenn man fid^ bie 3)iiene gab, bie tirc^e ganj auö

bem S^iet p laffen.

Sei oberflächlicher Betrachtung toürbe man, oom fird^lid^en

®tanb^3unft aus, nichts für fo unverfänglich, fo ^armloö an-»

fe^en, toie ba§ 33emü^en, bie Strafgefe^e 3U reformieren.

3)a| fie bamalä im argen, j;a im ärgften gelegen ^aben, be*»
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jcugt un§ granflin, ber unbefangen urteilenbe Stmerifaner ; er

meinte: fie feien auf beut kontinent fo fc^lec^t, ba§ e§ beffer

toäre, bie «Strafiuftij gan^ einjufteüen unb bte @ü^nc für

begangene 3Serge^en ber "ißritatrai^e ju überlaffen ^). 'Da

toarb nun öon einem Italiener baö crlöfenbe Sort gef^roi^en.

iöeccariaä iBuc^ über bie 2Serbred)en unb ©trafen, eineä ber

öjo^It^ätigften, bie bon aJienfc^en^anb gefd^rieben Sorben, neben

33ottaire3 berebter ^erteibigung beö Salaä ber »oHenbetfte,

au3 tiefftem et^ifd^em ®runbe ^erüorge^olte 5luöbru(f be3

ßeitgetotffenö , ein marferfc^ütternber @c^rei beS (Sntfe^enö

über namenlofe ®reuel, ^at eine Sirfung erhielt, toie fie

anwerft feiten litterarifd^en ßrfc^einungen juteil n^irb. (äS ^at

ben @traf)jroje§ umgeftaltet, bie Sluf^ebung ber 2;ortnr un*

toiberrufbar burd;gefe|t, bie ^aItIofig!eit ber Slbfc^redung^*

t^eorie erliefen, ber übermäßigen §ärte beö @trafred;t^ ge*

fteuert unb bie beabfii^tigte SBirfung ber «Strafe ntc^t in beren

Übermaß, fonbern in ftrenger, bie Humanität nic^t auSfc^Iießen*

ber (Sered^tigfeit unb einem ©traföerfa^ren fui^en geteert, baö

ben (©(^ulbigen nid;t martert, nic^t graufam büßen läßt, aber

fo fi(^er, fo unau^tDeid^Iid;, als nur irgenb mi5glid^ ift, erreid^t.

SSlxt biefem iöud^e nun tourbe nid^t nur bie 9?eform)3eriobc

ber triminalgefc^gebung, bie nod^ ^eute nid^t ganj obgelaufen

ift, erfolgreid^ eingeleitet, fonbern aud^ ber ^ird^e, bie al€

§errfd;erin über einen @taat, toie über baö (Setoiffen unb bie

^ec^töüberjeugungen gläubiger tatf;otifen ju ben ftrafrec^t*

ticken gragen ^rinji^jieü (Stellung genommen ^atte, ein fd^ioerer

©d^Iag jugefügt.

^eccaria loußte ba§, unb er loodte eS fo. (S3 fe^It in

feinem iöud;c nid^t an Stellen, bie eine fel^r entfd;ieben anti^

fird^tid;e Stimmung unb 2:enbenj oerraten, obgteid; er bemüht

h)ar, bergleidjen e^er ju oerbergen, als merfen ju laffen. So

toenn er ben Urf^jrung ber ^Tortur auS einer übel »erftan*

1) granmng ©djreiBeit an gUangtcxn; au8 ^aviS, 11. 3anuar 1783,

bei Donato Tommasi, Elogio storico del cav. Gaet. Filangieri

(Piladelfia [Livorno] 1819),
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benen Slntüenbung üon ©runbfä^cn (;erlettet, bic im ^e[en

beö iöufei'aframentö enthalten feien: tine man t»on bem ©ünber,

and) mm feine i^ei;Ier notorifd} ober fonft eriütefen finb, bie

Öeid^te forbert, fo t)ahe man auä^ t>on bem eineö ^erbrec^enä

Slngeflagten ein ©d^ulbbefenntniö ^erauö^3veffen tooüen; ober

toenn er nic^t aüein bie ju feiner ^t\t in Italien lanbeä*

übliche StuSbe^nunci beö tird^Uc^en 2tfi;lrcd)tcö befäm^jft, fon^

bern auc^ bieö dltä^t felbft als ein mi^bräuc^lid;eS, oerberben*

fc^ioancjereS aufweift, mit bem feine rotioneüe ®trafreci^)tö*

pflege befte^en fi3nne. 2tber folc^e, meift oorfid;tig maSfierte

SluSfäüe fönnten eS immerf;in noc^ im 3toeifel laffen, oh

ißeccaria nid^t oieüeic^t bocb in bem guten ©lanben, bem rö*

mifc^en @tu[;Ie unb beffen »eltlid^er ^crrfc^aft ntd^t na^c*

antreten, gefc^rieben ifobe. 3)iefe ä)?i3glid;feit entfällt, loenn

man einerfeitä bie bertraulic^e iu^erung, bie er an OJbreHet,

ben franjöfifc^en Überfe^er feines SBerfeS, gerid;tet ^at, anber*

feitS bie ^pauptfä^e unb |)rinjipieüen gorberungen, mldjt baS

SBerf felbft ent(;ält, inS Enge unb md:} i^rem flaren @inne

fa^t. „"^k 5Öeif^3ieIe beS älhcc^iaoellt, beS ©atilei unb ®ian^

none'' — fc^reibt iöeccaria an Ü)lore(Iet — „ftanben mir

loä^renb ber SIrbeit oor 2(ugen. 3(^ ^örte bie tetten flirren,

toelc^e bem Slberglauben als äBerfjeug bienen; tc^ ^örte baS

©efc^rei beS Fanatismus, ber bie ©eufjer ber äöa^r^eit er^

ftidt. 33on fold^en ©c^reden oerfolgt, ^abe id; mic^ ent^

fc^loffen, baS yid;t t;inter Solfen ju oer^lten. 3c^ tooüte

ber aJJenfc^lic^feit baS Sort reben, o^ne jum a)?ärtljrer ^u

toerben. 3n bem ©lauben, ba| ic^ bunfel fein muffe, bin ic^

oieüeic^t auc^ bort, too bieS nid^t nötig geioefen loäre, bunfel

geblieben.'' — ^iernac^ gn urteilen ift ber 33erfaffer beS

^uc^eS über 3Serbrec^en unb (©trafen ntd;t ein glaubenSftarfer

|)elb, aber ein flarblidenber topf gen^efen, ber bie folgen

feines X^unS ermeffen fann unb über boS (gnbgiel feiner 2ln^

griffe mit fic^ im reinen ift.

^lod) beftimmter tritt bieS ^eroor, toenn man ben ©c^toer^

punft oon SeccariaS Serfe richtig erfennt. (är ift barein ju

fc^en, ba§ ber ^öerfaffer Tortur unb STobeSftrafe inS 2tbfurbe

Sroft^, ®e((^iC6te bea Äirc^enftaates. II. 2



18 S3eccaria unb ber römifc^e 3nqmfitionSpro3efe.

fü^rt, ba§ er für bie S(bfcf)affung beiber ade Slrgumente ber

9iü^Itd()feit tote be§ D^ec^te^ gur Geltung bringt. O^ne btefeö

toäre e§ ein toteö iöud) geblieben, ober ein lebenbigcö 3^1^31^^^

für beä 23erfafferö Unfä^igfeit, feine ©ebanfen big an§ @nbe

foIgerirf)tig ^inauäjubenfen. !Da fic^ nun bie römifrfje Hirc^e

3ur grage ber 5lbf(^affung öon 2;ortur unb 2;cbcgftrafe nid^t

onber^ aU able^nenb »jer^alten fonnte, toaren 59cccariaö gorbe»»

rungen jioar inbireft, bod^ mit ücHer 3Buc^t unb ©d^ärfe

gegen biefe tirc^e gerichtet. 5)er römifc^e 3nquifition§proje§

gt^jfelt in Stntoenbung ber S^ortur; gegen rücffäüige Äe^er

ntu^te ouf S^obeöftrafe erlannt toerben: — ba^ bie 23olIftre(fung

ber Strafe bem toeltlid^en 9iic^ter übertragen tcurbe, toar

blo^e Formalität. 3n ber ^toeiten §älfte beö 18. Sa^r^*

^unbertg ^at fic^ bie 3nqutfition aüerbing6 9DZä§igung auf=»

erlegen muffen ; — i^re Strenge lie^ nad) ; i^r 33crfa^ren fonnte

ntd^t mel^r aufredet gehalten toerben; bie äu^erften ©trafen,

bie fie anjutoenben ^atte, famen au^er ©ebraud;. 2lber ein

^rinsipieüer aJerjic^t auf SBieber^erfteüung beS inquifitorifd()en

^rojeffeö unb ©trafrei^teS lag ntd;t öor, unb toar nimmer

öon 9?om ju erwarten. ®agt boc^ felbft in unferer ^t'xt ein

begabter, nac^mal^ jum Sarbinal erhobener St^ologet ber

tatifonifi^en Öef;re, eben mit ißejug auf bie Slntoenbung för^er^-

li^er (Strafen unb ^ö^Q^ö^^i^^ttel ju !irc(>li^en ^mdm: bie

Äirc^e terjic^te ni(^t )3rin5i|)ieü auf Ü^ed^te, bie fie einmal

geübt ^at. Unb fie barf bieg in ber Zi^at nic^t, faüö fie bte

toenngleic^ entfernte a)ZiJglic^feit ber toden Siebereinfe^ung in

bcn ©ebrauc^ foId;er Ütec^te fid) offen galten toid. 3m ^dU
puntt beg ßrfc^einenö ßon iBeccariaS @d;rift (1764) loaren

erft 40 3a^re barüber oerfloffen, bafe in "ißatermo ein 9Diann

unb eine grau ben üon ber 3nquifition biftierten geuertob er^

litten Ratten ^); auf f^anifc^em S3obcn gab eg nod; toä^renb ber

^'cgierung ^f;ili^H V. (1700—1746) Stuto^ba^ge in großer

3a^I, bei benen reic^üc^ über 1000 Äe^er verbrannt lourben 2);

1) P. Colletta, Stör, del Reame di Napoli, 1. 1, c. 1, § 9.

2) Llorente, Hist. de Tlnquis. d'Esp., c. 40.
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auB^rbem toaren bie 2(u|erungen offizieller Äirc^en^iftotifer,

toelc^e bie Sl^nbun^ fon ^e^ereien mittels 5;obeöftrafe ^oc^

gepriefen ^abcn ^), gleid; einem beutlic^en g-ingerseig auf bie

^arteiftellung ber Äiri^e ju biefer i5rage. SÖenn man fold^cS

in ^etrad^t jie^t, toirb man bie 3Sorfic^t, mit ber S3eccaria

nac^ feinem eigenen ©eftänbniö vorgegangen ift, begreiflid^

finben, aber aud^ ber SDJeinung bei|>flic^ten, ba^ er aller 25or^

fi(^t ungeachtet bem ®eifte feiner ^eit ge^ulbigt unb ein toefent='

lic^ antirömifc^eS Sßnd) gefc{)rieben l)abe. S)ie görberung ber

Humanität tt»ar i^m ein ^tistd, um beötoiUen er bie oorauö*

fid^ttid^c ©egnerfc^aft 9?om§ in ben Äauf na^m.

Über baS 18. 3a^rf;unbert lä^t firf; tUn ba§ gerabc

©egenteil oon bem fagen, loaS ein ausgezeichneter §iftorifer

unferer 2:age oom l9ten gefagt ^at^): toäf;renb biefeä in re*

ligiöfer iBejiebung, „toie unS aüe 2:^atfac^en gejeigt ^aben,

nic^t ju ben aufgegärten, fonbern ju ben reaftionären B^it^-

oltern jä^It", toar oor etioa 100 unb einigen 3a^ren an allen

3eic^en ^u erfennen, ba^ bie ©eifter in religiöfer SSejie^ung

frei geiDorben, baß fie ben gortfc^ritt in anti!ird;lirf>er dixd)*

tung unerfc^ro(fen bis jur äu^erften Äonfequeng führen lüollten.

Sluc^ biejenigen, toelc^e burcl) ©tellung ober 2;em^erament be*

[limmt SOk^ hielten, fc^icften firf; in bie ^ctt, bie mit aller

^eftigfeit nac^ Slufflärung »erlangte, mit aller ^aft auf Ü^e*

formen brang. 2tlS toäre ber ri3mifc^en tirc^e, in ber man

eine folc^en Seftrebungen feinbli^e ^aö^t erfennen toollte,

Urfe^be gefc^tooren loorben, fd^ritt man jum Singriff auf il;ren

gefamten iöefi^ftanb an 9xec^ten unb Privilegien. Unb loer

1) 3uin ^euertcb toon 13 iKanic^äem unb ju anbem in DrteanS

auf S3efe!^i Äönig 9to5ert8 erfolgten §inrtcf}tungen bemerfte ißaroniuS:

„ Qixibus plane commendatur Eoberti Regis Cliristssi excellens pietas

et industria in exurendis confestim ad messem jam perductis ziza-

niis, quae si diutius saevisset illaesa servari, una cum religione per-

didisset et regnum." Ann. eccl. ad a. 1017. ^txntx ßaynald
ad a. 1231, § 18, too etneS ber furc^tßaren Äe^erebilte taifer gricb»

ric^? n. als „edicti acerbi, sed justissimi exemplum" besei(^net löirb.

2) §einr. t>. ©ijbet, Älerif. ^ßolitif im 19. 3a^r^unbert («onn

1874), ©. 116.

2*



^ 5Berri. SOturatori.

m bem Eingriff nirf^t feeü]ejeütc ober ftug im ^intetgrunbe

^ielt, ber billigte if;n fttü[(^iüeigenb ober förberte i^n ^ie unb

ba, inbem er ben tämpfern bie fc^ioac^en @teüen beö ©eg«-

ner§ lüieö.

^tetro 3Serrt — ber i^reunb S5eccartaS, ganj oertieft in bie

Stufgaben ber lombarbifc^en SSertoaltung, an ber er fic^ in

^o^er amtlid^er «Stellung beteiligt, ganj (Si[cr unb ©djaffenä«'

luft bei ber Slnba^nung nüt^lic^er 9^eformen unb ber 33er^

breitung richtiger üolfSioirtfc^aftlic^er ^enntniffe ; in 5)iSji^linen

t^ätig, üon benen man glauben foHte, ba^ fie alle feine Äraft

beanf^)rud>en, felbft erfd^ö^fen — toenbet boc^ gelegentlt(i> feinen

Solid ab ßon ben bielfac^ oerfc^lungenen 3ntereffen, bie i^m

on^ §er5 getoad^fen finb, unb er fa^t fid^ pfammen p einer

S3ranbfd;rift toiber 9iom, mit ber er ben 9^iebergang ^'äp\t^

lieber §errlic^feit auö gefc^ic^tlid^ gegebenen "^Prämiffen l;erleiten

toiü ^). iSr ttar, bie i^olge ^at'S gegeigt, in einem großartigen

3rrtum befangen; bod; in biefen Irrtum teilten fid^ bie älät^

lebenben, bie für übertounben :^ielten, tüaä fie geiftig überholt,

aber für bie 3w^"<^S^^^^^^^"^^ ^^^ ungebrochene SD^od^t flehen

getaffen l;atten.

äßie 'ipietro SSerri baö oerförperte 3beal eineö erleud^teten

^raftüerS, fo loar SOiuratori ba§ 3beal eineö nur ber äBiffen»'

fd^aft lebenben, gemeinen 33eü)eggrünben unjugänglid^en , oon

Siiebenrüdfid^ten freien ®elel;rten. SJ^uratori tft alö ^iftorifer

bie Objeftioität, Un^arteilid;feit unb, nad^ allen 9xic^tungen,

bie ©ulbfamfeit felbft. S)oc^ fogar er ^at in feinen „(gften='

fifc^en Slntiquitäten" ©teilen, bie ben ri3mifd;en §of fd;toer ge*

1) P. Verri, Scritti vari, ed. Carcano (Firenze 1854), vol.

II app., p. 47 sqq. „2)tefe geiftli($e 3"ttft", fc^reiüt er ba, „lüanft in

allen i^ugen, nnb ans bem, was fie eingeOüfet ^at, fcl}e ic^ i)orauS, bafs

fie balb tiernid)tet ober oI)ne allen ©nflnf? unb SSelang fein wirb . . .

5Rom, einft ber ©c^rccfcn (Suro)3aS, ift je^t öon bcmfelBen Suro^a ent=

tarbt, erniebrigt, ein ©egenftanb beS SRitteibS." Tlan fielet, baf? <xuä)

ber fonft rul)ige 3Serri, burd^ §af? Btinb geworben, fii$ in bie Xq.u=

fdjungen wiegte, bie ben tird)en= unb ij^ricfterfeinblid^en @eift beS 18. 3a(;r=

:^unbert8 mit öoreitigem ©iegeßOewnfetfein erfüßt l^aBcn.
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troffen ^aben, bte Sd;ltmmeö oon it)m auöfacjen, ©d^ttmmereö

erraten laffen. 9xom üergalt eä i^m bnri^ (äntfeffelung aüer

iefuttifc^en ^abaten iinber feine ^erfon, hiß ba§ ©enebift XIV.,

ein %>a^ft, bev ]\d} mit bem ©eifte beö 3a(;r^unbertö in ein

leiblic!^ guteä SSer^ältniö gefegt ^atte, bem großen ©ele^rten

9?n^e fc^affte 3U feinen @tubien unb @id;erung t»or fceäng*

ftigenber ^tac^fteüung.

Sllfieri enbüc^ — nebft ^JZa^oIeon ber getoaltigfte ®eift,

ben Italien im vorigen 3a^ri^unbert ^erüorgebrad^t ^atl ber

(Sc^i3^f^'^ ^^^ 2:ragöbien, totldjt in ben 9ffaf?men ber übel

cerftanbenen ariftotelifd^en (äinf;eiten gepreßt unb boc^ in i^rer

Slrt coüenbete SJ^eiftertoerfe finbl ®te 24 (£tunben, bie er

fic^ für ben ®ang feiner |)anblung jugemeffen ^at, genügen

i^m, bie bämonif^en ©etoalten ju entfeffeln, toelc^e allem

3rbifc6en an^aftenb baö (Sble unb (Sro^e ju SSoben toerfen,

bie 3$erruc^t^eit em^orfc^neüen. (Sr toieber^ott fic^ in feinen

©eftalten unb S^araftcrn; aüein, eben toeil fie ganj feinen

(Seift erfüllen, loeil fie bie ^i3rper finb, 3U benen fid^ il;m

fein ©ebanfcn^roje^ im t^Iuge ber bic^terif(^en ^^antafie ent*

faltet, ergreifen fie immer, totrfen ftetig tDieberfef;renb immer

mit gleich jauberifc^er traft. (5ä toäre nun ein leichtes, ettoa

in feinem „^^ili^^ 11.", ben er, gleid^ toie ©(^iüer ben „1)011.

(Earloä", auf ber oon «Saint =» 9?t?al für ^iftorifd; gegebenen

©runblage aufbaut, eine Sienbenj auf^uttjeifen , toeld^e gegen

bie mit geiftlic^en Elementen berfe^te ül^rannei gerid^tet ift^);

ober feinem großartig ^errlic^en, in 9iom gefd^riebenen „®aul"

t$ abjumerfen, ba^ bie moberne ^^riefterl;errfc^aft, toie fie ber

t)ic^ter leibhaftig üor ^ugen faf;, bei Sc^ilberung ber alt=*

^ebräifc^en jur i^olie gebient i^aU. Slllein toir muffen ^U
fieri alö "»ßoeten ungleich tiefer faffen: er ben)unbert an ber

Äirc^e, ttie fie :}3rac^tliebenb , bie ©inne berüdenb am ^lau^t^

fi^ i^rer äßac^t in (Srfc^einung trat, nur bie glüdlic^e Ööfung.

1) Stuf firc^Iic^er ©ette tourbe bteS entpfunben unb gerügt; fte'^e ben

55rief eines 2t6bate ©tef. 2(rtenga in Alfieri, Tragedie (Paris [Pisa]

1803) IV, 59.
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ctneö beinahe me^r ^r;^fioIogt[c^en , als ^[^(^ologifd^en ^xo*

hkmß, unb baju fttmmt er feinen Vcbgefang an:

„ ©efteimnigbotl berec^nenb, fromm, erKibcn,

3^em Cbr Hhifit, ben 5tu3en grüne 31>eibe,

^at unfer Äult für alle Sinne ßaben,

S)a^ niemals Äraft unb £ieblid^!eit ibn meibe.

S)ie Sircben, ipeit unb farbenglifeernb, laben

S)e5 5Jtenfcbcn ^er^ mit Spur bon öimmelsfreube,

S)a^ lüir in Siebe einig DJlitlcib bciben

Hnb alte SBilblieit aul ber Seele fcbeibe.

?>ergeben§ ringt bie S^ugenb um ibr £eben,

SSenn 6ctte§ 35ilb, ba§ Urbilb aller SAcne,

9ticbt 2lug' \vk ^er^ erfüllt in Äampf unb Streben.

Unb Oloma, berrfcbe fegnenb nur unb fröne

iUit Älugbeit beine S(^ulb; '§ ift ju tiergeben,

S)af5 wer ju berrfcben lüeiß ber Sünbe fröne."

33on bem Strfen ber Ätrc^e auf bte Snnerltc^ifett bleibt

l^ternac^ toenig genug übrig, ©injig auf finnlt(^em SBege toer*

mttteit, fann cö nur Stimmungen erregen, nid^t unabänbertid^

(begebenes i^erpc^tigen , ni(^t baä mit (Sinbrud ber Sinne

23orübergef;enbe furo Öeben fefl^alten.

3Benn toir Sllfieriä Xragöbien befragen, fo toerben unä

über baö bunfle 9xätfet unfereS 5)afetn3 ganj anbere 2tuf^

fc^lüffe. ^a§ ©d^idfal in bem Sinne, tüte e6 bie Sllten gc

fa^t ^aben, fc^reitet i^m bal;tn über l;immlifc^e unb irbifcl)c

(äröfen. (SS bo^rt fic^ al§ öeibenfc^aft in ber lOZenfc^en SSruft,

unb eS fprengt btefelbe, toeil (StoigeS im 33ergänglic^en feinen

9?oum ^at. Saö [eine ^eitgenoffen betoegt, ift bem 5)ici^ter,

obtoo^l er bie Xöne an5ufd;lagcn tpei^, bie in SMtlebenben

®ebanfen unb ©efü^le loecfen, nur ein untergeorbnetcö ^lo»

ment ; toaS bie 9J^enfd;en aüer Reiten in il;rem ^anbeln, t^rem

iBieben unb §a[fen beftimmt, baS oüein ift il;m ber SSorn^urf

ed;t bramatifc^er Äunft. gür i^n fann bie Äir^e nur eine

tnbifferente ®rö^e fein; toaö »ermag fie if;m gegen ^ktur*

getoalten, bie ben Sternen t^re S3al;nen bor3etd;nen unb bem

Äern beS SlZenfc^en mit berfelben ^:)Zottt)enbigfcit ben ©efcbmad

3um ®uten ober ißöfen geben, lüie iöitterfeit ober Sü§e Dem
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Äern einer i^iu^I — ÜJi'an fann e^ \id) mdjt ter^ef;len, %U
fieri [tef;t aücm, ix^a^ bie ilird^c ntd}t blc^ [einer 3cit cil3 i^t

9?e(^t proflamierte
, fonbern in ®emä|^cit i(;reö et(;if(^en 33e='

rufe^ immerbar forbern mu^, fo toornei^m abh^eifenb geilen*

über, mt jeber anbern, glcid^mel ob c^ri[tlid;en ober f;eib*

m[d)en (gtf;if, bie fic^ i^m gerabe bort in traurigfter !Cf;nmad^t

jeigt, 100 nur if)re fräftigfte Sirfung §eU bringen fönnte, unb

9^ettnng oor tragifd^em (Scfd^trf.

^od^ loenn er auf |)öf;en thront, beren 2luSfic^t6)3unftc

burc^ ben Streit um ein ÜJ^e^r ober iß}eniger fird;Ii(^er 'il3rä'

rogatioe nid^t getrübt ober oerf^errt loerben fönnen, ift er

gleic^too^I, ettt»a in 5(ugenblicfcn, ba i^m in feiner ®ottä(;n'

lic^feit bange loarb, f;inabgeftiegcn in bie 9?egionen biefeS

^am:|>fe§, unb f;at garbe befannt, toie ber rüftigfte ber Ääm^fer.

3Bir ^aben 'oon i^m ein ©onett, ttjeld^el beutlid^er, aU hän^

berreic^e Untcrfudiungen bieg oermöc^ten, erfennen Iä§t, bis ju

toelc^em ®rabe ber iBrud) mit ber Äird^e in i^m gebieten fein

mu|, unb loaS man bamalä an unbarmi^erjiger ißerurteilung

ber toeItIid)en ^lßa)3ft(-)errfd;aft, an ä3eraditung be§ tirc^enftaateö

als Crganeä berfelbcn ben Seuten bieten fonnte:

„"^v. bbe» ^ieberlanb, baS Staat fic nennen:

S)ie Jluren ausgebrannt, ber g^rüc^tc bar;

2)ie 5Jlenfd)en fabi, unb bläffer ^abr um ^abr;

3tu ^J>o(fe inüfte 33Iutgier ju erfennen.

Diicbt frei, bocb frecb in Übermut entbrennen

©eb' icb ber Senatoren feige Scbar;

'^i)x 9ieid)tum groj^, ibr g^rebel offenbar,

^br Surft, ben S^boren anjubeten rennen.

9^icbt 33ürger bat bie Stabt; bie Sempel präcbtig,

S)ie Stnbacbt null; ©efefee gleicben Scblucbten,

S^em 6uten nur gegraben unb bem Stecbten.

SSerroftet fmb bie 8cb(üffet, bie einft mäd)tig,

Um Selb ben ^immet aufjutbun SSerrucbtcn:

^ift 9tom bu, ober Sibi'onfife aller <B<i}kd)ttnV

®o :^at Stifiert ju ben erften unb beften feiner ^t\t gef^ro^»

c^en, — eine @|3racbe, bie eö mit flaren ^Borten auöbrücft, ba^

fic^ jtoifc^en dlom unb ben gebilbeten Greifen ber 9^otion ein
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Slbgrunb aufget^an ^atte, ber nic^t ju ü&er6rücfen toar ^).

'iDer ®etft beg SBtberfpruc^ö gegen ftrc^ltc^e @a|ungen brängte

fc^on bamalö auf ben galt ber treltltd^en ^apftgeiralt , bie

23erntc^tung beS ^irc^enftaateö ^tn, unb toenngleicf) btefer (Seift

btc tieferen @d)icf)ten beä 23oIfe§ nod) md^t mächtig ergriffen,

nic^t ßöüig burc^brungen ^atte: fo f;at er — burc^ fpätere

(greigniffe ift bic§ jur (Süibenj gebracht tr*orben — fie boc^

feineötoegä unberührt gelaffen. ©erabe in :|3äpft(tc^en Vanben

toax bie ÜBerjeugung, ba^ ber Äirc^enftaat aufhören muffe ju

befte^en, ßom §a^ gegen bie ^riefterfc^aft genährt, jum ©e^-

meingut ber SöcüöÜerung ganjer ^roüinjen geworben. 2tlö eö

3ur öoätrennnng folc^er anö bem fird^cnftaatlid^en 33erbanbe,

infolge ber erften @iege Diapoleon^, gefcmmen ift, toar con

Un3ufriebenf)eit barüber feine Otebe; üielmef;r bezeugt eä S^a^»

poteon felbft, ba^ bie ßinmo^ner ißolognaä, i^erraraö, ber

9?omagna fi(^ fro:^Io(!enb in bie neue Sage fügten, lüeil i^nen

':)a§ ^jä^jftlic^e 9?egiment i:er(}a^t fei: eine dlüdki)x unter ba6=«

felbe mürben fie für baö größte Ungtüd anfe^en, ba6 fie treffen

tonne ^). (Sä ^ie^e einfeitig urteilen, toenn man ba§ Sluffommen

1) ^ier^er gehören auc^ bie l^eftigen Slugfäde gegen 9ioin in ber

„Congiura de' Pazzi", 2Ift 3, ©c. 1 u. 2; mt 4, ©c. 4. (ä6enfo bie

ki ©erbinuS, ©efc^ic^te be§ 19. 3a^v()unbcrt6 I, 388 cttierte ©teüe

aus ben Suchern „Della tirranide", roo bie Unüerträglic^feit bc8 ÄatI)o=

Kci8mu3 mit ber poIitif(^en grcif}eit Bef^auptet löirb. Stuf bie fpätere

©inneSänberung SKficriS l)abc iä> fc^on l^ingebeutet : er ift bon ben

©runbfä^en ber 9tei^otution abgefaüen unb fonferbatit» geworben. ®urc^

bittere iperfonUc^e ©rfat^rung unb ba§ in ber Zi)<it ej.-ccffii^e betragen ber

franjöfifd^en Eroberer in Stallen gereift, i)at er im ajtifogallo bie 5ran=

jofen mit ©cfjmä^ungen übcrC^äuft, bie feinem ©rimme ?uft, aber feinem

großen 92amen feine (S()re machten; fiel^e 3. SB. ba8 nac^gerabe unflätige

©onett: „Qui pur gia trovo il Gallicume inserto." 2t(Icin fo !onfer=

üatiö er anc^ irurbe, ein an !orre!t Üre^ticfjer (Sefmnung 35cfel;rter n?arb

2((fieri ttie: er t;at bie l^eibnifcf^e 2Iber in feinem SSefen, ben ©to(3, ber

aus iBeiüußtfein geiftiger Äraft füefet unb mit frommer ©läubigfeit nicfjt

ju vereinigen ift, fic^ ftetS betuat^rt.

2) Correspond. de Napoleon I publice par ordre de Napol. III

(Paris 1858 sqq.) I, No. G85. 709. (SS finb bie Schreiben 9Za^^oreonS

an baS 2irettorium auS ^^tftoja, 2G. 3unt, unb Jöctogna, 2. Suli 179IJ.
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einer fc(d)en 33clfö[timmunci lebic^Itd) alö bie t^olge beö üon

9?om auä cer^än^^tcn ®^ftcmeg ber 25erir»altung ober Wli^ux"

tpaltung auffaffen tüoüte. Tmn [o fd)tt^ere gel)Ier an btefem

@^fteme bafteten, ju allgemeiner @ntrü[tung über baSfelbe

tonnten fic^ bie ©elfter erft bann ge^en laffen, alä fie felbft

gen)e(ft unb, burc^ eine ebenfo aufflärenbe »ie aufrcgenbe

l^itteratur, mit bem (Glauben erfüllt toorben, ba§ bie ^'uric

aud) nic^t ben ©Ratten eineS 9ted)teö für fid) ^abt.

I^en tDuditigen Eingriffen, benen bie ^irc^e »ä^renb ber

Stufflarung^jeit auöcjefe^t ipar, n?urbe eine laf;me SSerteibigung

entgegengeftctlt. ß^ ^atte ben 2lnfd)ein, alä oh 9f?om »erlernt

:^ätte, bie Soffen beö (^eifteS 3U führen: bie glut ber tüiber

e6 geridjteten , feineStt»eg§ immer fac^lid) begrünbeten ober un*

anfed)tbaren 3noeftioen flieg ^ö^er unb ^o^er; bie ^iotiocnbig*

!eit, t^r einen ^amm ju fe^en, machte fic^ immer bringlid^er

gcltenb. 5(llein bie 23erfud;e, biefer S^ottoenbigfett geredet ju

toerben, naßmen ein fläglic^eö ßnbe. 3m S3eginne beö ^ai)X'

^unbertö grünbete man in 9xom eine litterarif(^e 33erbinbung,

mit bem nic^t offen eingeftanbenen, aber bennoc^ augenfälligen

3tt)ecfe, bie italienifd)en ©eifter einjufd^läfern : bie in 5llbernt;eit

unb ©efc^mad^oerirrung einjig baftel;enbe Slrcabia. SBa6 er-»

reichte man bamit? — ba^ bie ©egner l^o^nlad^ten, bie eigenen

Sln^änger in läp;}ifd)en Ätnbereien unb @c^äferf)3ielcn fid^

ergö^enb ein ^ebenflid)eä an Sßerftanb einbüßten. 33on ber

Strcabia loarb jene Strt a3erömac^eret, bie ein neuerer ÜDar^»

ftelier ber italienifc^en ^itteraturgefc^id;te (©ettembrini) mit

bem 3Utreffenben ^uöbrud „ (äunud^cnpoefie " bejeic^net, in

Sd)ioung gebracht; oon i^r — fo äußert ein gleid^jeittger

Äritifer unb obenbrein ®egner ber 2lufflärungöp^ilofo|3^ie,

^aretti — ging eä au§ toie eine "ipeftilenj, bie fic^ über ben

^ereic^ ber fc^cnen Siffenfc^aften oerbreitete. SDer ©efellf^oft

toarb eine 3J?etamor|3^ofe in @d;äfer unb (Schäferinnen, ja in

Öämmer unb ^ünbc^en zugemutet unb biefe nad) allen S^^egeln

beä SBo^lflangö ju befingenbe Slietamorp^ofe als bie 51ufgabe

echter Äunft ^ingeftellt. Daö bot man einem geiftfprü^enben

Oa^r^unbert, oaö nac^ Sai?r^ett unb 'Jiatürlic^leit lec^jte, beffcn
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gortfc^rtttöbrany nxAt auf5u^alten, bcffen Äü^n^ett md}t ju

jügeln mar. I^k O^atlofigfeit in ftrd^Iic^en Greifen ging fo

toeit, ba§ felbft bie Sefuiten feine flügere 2tu§funft teuften,

ai^ fid^ ebenfalls an ber Strcabia ju beteiligen.

Über^au^t lä^t baö SScr^alten ber 3e[uiten im 18. ^ai)x*

i^unbert auf bie 2lbfd;mäc^ung ber Siberftanb^fraft unb beä

(Sinflufi'e^ ber ftreitenben ^irdie einen @c^(uB jie^en. !Der

Orben, früher ein 2)?ei[ter in 23ori'id^t unb ^ü^n^eit jugleid^,

ü)irb ein Stümper in beibcn; [eine einft gefürc^tete, ftetä

fampfbereitc "ißolemif betoa^rt fic^ bie altgewohnten ginten unb

2lu§fun|t§mittel, fie tnieber^olt bie üerle^enben ober falbungS^*

öoüen Ü^ebetoenbungen oon e^ebem : bod^ armfelig ift ber ^ebe

@inn, verflogen ber ®ei[t, ber fie belebte. S^aä oorige 3a(>r'

^unbert ^at ben 3e[uiten fo mand;eä mit Unred)t oorgetoorfen

ober angetf;an, unb man foüte gtouben, ba| i^nen bie Slbtoe^r

bon fclc^em nic^t übermäßig fd^toer gefaüen loäre. Slber fie

fielen einer iöclcegung gegenüber, für bie eö i^nen an 33er*

ftänbniö, an ®(^ä^ung ber treibenben Gräfte gcbrid^t; t^'-rc

^enntniä ber Seibenfc^aften unb 3ntereffen ber 3}2enge, toic

ber f;od)fte^enben Greife oerlä^t fie, i^re 33erbinbungen er*

f^einen gelodert, i^re fünfte oerfangen nid^t. £:er oernicfe*

tcnbcn Äritif, meldte bie franjöfifd^en "iparlamente toiber ben

Crben geübt, ber feinen, unn>iberfte^Iid^ nnrfenben '»ßerfiflage

23oItaire6 Ratten bie Öefuiten nid;tS entgegenjufe^en, alä ^anb*

greiflid^e Unrid;tigfeiten , bie nirgenbö meC;r Glauben fanben,

ober längft oeraltete ®emein|>Iä^e, bie nur ju neuem <^pctte

tetjten. 2I(ä ber Sturm über fie loäbrai^, bie Dlot eine grope

toarb unb au^erften Äräfteaufn^anb erforbert ^atte, fanb fic^

unter if;nen aud^ nid^t eine Stimme, bie mäd^tig genug g&»

toefen wäre, ben SBibertoiüigen ®ef;ör abjutro^en, n)arb ni(^t

eine lesbare 23erteibigungSfd;rtft für ben Crben anS Öic^t

gcbrod^t. Setbft i^r praftifd;er Sinn, ber i^ncn ftetä treu

geblieben toar, ber fie gelehrt ^atte, fid^ bei 3"f^^^^^"'

treffen ungünftiger Umftänbe in S^emut ju beugen unb beffcrc

3eiten absutoarten, berfagte il,men: fie forberten ftotj baä

Sd;icffal ^erauS, — ein ^eroifc^er lSntfd)Iu^, toenn ber Stolj
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auf [oltbcr Untcriacje xuijt, ein närrtfd)cr, toenn er einer fotd^en

entbehrt.

Ü)Ht Sln^eben bcö 3a^r^unbcrtö ^at [ic^ int ^irc^enftaate

ein 33cr^ang abgef^iclt, ber auf baö ^Dii^oer^ältniä steiferen

ben öon ftrc^Itc^er Seite angetoanbten SJ^itteln unb bem @ei[tc

ber im Slnjug Begriffenen 5tufflärung§5eit ein greüeS ßic^t loirft.

So lag bamalä (Seiüitterfcbnuile auf (5uro|)a: über bie i^xa^t

ber fpanifc!^en Erbfolge bro()te fic^ ein Sßeltfrieg ju ent^ünben,

beffen Sluäbruc^ nabe beijorftanb, bcffen ^Tauer eine unabfe^bare

toar. 3n Italien ^agbafte gurc^t ober iöege(;r narf) ^^anber^«

getoinn bei ben ^Regierungen, 2(ufregung int i^olfe. Slüe mi§^

fagten mäcbtige (ärfcbütterungen unb foHten fie erleben, ^a
tpoüte man in Xclentino als 23or5eid^en na^enber -Sc^reden

bemerft ^aben, ba§ baä efelett beö ^eiligen D^ifoIauS, ir>el(^e§

als Dieliquie in ber ^auptfiri^e beS CrteS teraa^rt tt>urbe,

Slut fc^toitje. A^er ^ifi^of ton 2:oIentino fonflatierte baä

Sßunber unb fanbte baS ißlutfpuren tragenbe Sinnen, mit bem

ein 2lrm beS efelettcS umf;ü(It getoefen, nac^ 9xom. Um
biefeS 3I>unberS tcillen getoä^rte ber '^ap\t ber Äirc^e t>on

Xolentino ein auBerorbentlirf)eS Subiläum. 91oc^ in unferem

3a^r6unbert ^at man eS bem italienifd;cn @efcl;irf)t[cbreiber

iBotta öon Herifaler @eite verübelt, ba^ er bei (ärfttä^nung

beS 33orfatIeS iSemerfungen einfließen laffcn, bie einigen 3tt>eifel

an 9xicbtig!eit ber Sac^e 9xaum gönnen: man muffe, fo loarb

tl;m bebeutet, bon ©innen gefommen fein, toenn man bie

^rotofollarifc^ feftfte^enbe unb burc^ SluSfi^reibung eines ^ä^ft='

liefen 3ubiläumS befräftigte 2:^atfac^e in Ibrebe fteüen toollte ^).

'^od^ allen Sunbergtauben, mit bem jebe Dxeligion me^r ober

weniger terioad^fen ift, in (5t;ren gehalten, toirb felbft ber

größte (Siferer für ®laubenSrein(ieit zugeben, baß ein fo

fc^reienber Stnac^roniSmuS , toie biefe baS 18. 3a^r^unbert

bon römifc^er (»eite eröffnenbe Gegebenheit, nid^t ju benfen ift.

1) SSgt. bie auS einer nerifden ^thtx gefloffenen 2lnmerfungen 3U

33otta8 Stör. d'Ital. in ber äliailänber 2(u8ga5e öom Sa^re 1843,

53b. ni, S. 321.
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!4)enn man barf md;t au^etad^t laffen: eä icar baä nämltd;c

Sa^t^unbert, oon bem Se[ftng auöfagen fonnte, ba^ c^ in

bemfelfeen „feine Sunber me^v ^kU", ba^felBe ß^^talter,

ttelc^em ^Cat». §ume bte Unmöglic^fett ber SBunber Dor^

bemonftrieren unb 33oltatre ben ©lauben an [oli^e ^intoegf^jotten

tooüte. 3Dtefe mäd^tigen ®et[ter l)aBen bte ^zxt be^errfd)t:

Dor i^nen, ober ben folgen i^reö 2;^unö, ben ßrgebniffen

i^teä Sinnens unb gorfc^enö mufete 9?om jurüdlüeii^en , um

frctltd^ f^äter, im Ungtüd geftä^It, neuerbingS bie §anb auä^»

juftreden nad^ bem im '^rojeffe ber ge[c^i(i)tlid)en (Snttoidctung

SSerlorenen, unb manc^eö baßon toiebcr p erreidfien, mand^eS

mit großer (^ebulb ju üerfolgen, aüeS ju begehren.

2mtxits lapitel

2)q6 ^apfttum tuä^renb beö [ponifc^eu @ucce[fiou^!rtecjg

unb ber nädjftfolgeuben 3^^^«

iiDer blutige tam^f um bie [panifc^e (ärbfd^aft, ein I3jiäf;riger

^icg, mit bem baS neue 3ar;r^unbert fic^ in ber SSeltgefd^id^te

einführen foüte, ^at fein unbtutigeö SSorfpiel in bem tonEaüe

nad; bem 2;oDe ^apft 3nnocenj' XII. gefunben. Öfterreic^ifc^e

unb franjöfifc^e (Sinflüjfe mad)ten fid^ im [djärfften ®egen[a^e

für ober gegen bie aufgefteüten tanbibaten geltenb, biö eS

ben Saliern gelang, it;re (Stimmen auf ben ^arbinal Sllbani

ju oereinigen, gegen melden ber SBiener §of nidjtö einjuioenben

l^otte, unb für toeld;en bie im tonflaoe antoefenben fran3i3fifc^en

Äarbinäle nac^ einiger ^i^Sß^^ttÖ \^^ toibertoülig entfd;ieben.

2:ro|bem n^arb biefer ^apft, tlemenS XL, ber fran^ofen*

freunb(id;ften einer, bie e3 gegeben i)at.
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2tuf baö 3}clf machte bie am 23. ^^iooemfeer 17üO ^) ge*

troffene iffia^l ben bcj'ten iSinbrucf. Älemenö XL, ob ev nun,

une bie 9\ebe ging, [einer @rf;ebun9 einen auö ©eiüiffenöbebenfen

ent[^3rungenen SBiberftanb entgegengefe^t, ober nur fic^ oerfteüt

l^atte, um befto fidlerer bie 2:iara ju erlangen, toar in 9?om

alä ^arbinal fe^r po^julär unb beliebt geioorben "). ÜDer

S3eginn [einer Regierung trug baju bei, baö SSoIf in ber guten

©timmung ju beftärfen. tlemenö lie^ eö feine er[te @orge

fein, bie Immunität ber gcfanbtfd;aftlid;en unb 3lbclä«'^^aläfte,

bie einer roirffamen :panbf;abung ber ©id^er^eitö^olijei im

SBege [taub, ju befeitigen. ^Der äl^ipraud; loar, feitbem

Onnocen^ XL if;m abjuf^elfen »erfuc^t unb aud^ einigermaßen

gefteuert ^atte, t>on neuem eingeriffen. Unb Xdzld) ein Übel*

ftanb eä toar, ju tooä für tonfliften unb 33erlegenl;eiten er

fül;re, (;atte ein tt)ä^renb beä ^onflaöeö eingetretener 33orfaÜ

gejeigt.

(Sin gürft 33aini, ben ^ubn)ig XIV. in bie ^a^l feiner

©dbut^befol^tenen aufgenommen l;atte, tt»ar gegen ©birren, bie

fi^ in bie 9iac^barfd;aft feineä 'ißalafleö oortoagten, getoaltfam

eingefi^ritten. "©er «Stabtgouoerneur , nid;t müenö bie§ ju

bulben, lie| ben '^alaft oon ber ^olijeiioad^e befe^en, um
a5aini^ betoaffneteä ©efolge au^ju^eben. (So fam im ^alafte

felbft jum Äam^fe, ber bur(^ baä (Sinfd^reiten beä »on 33aini

^herbeigerufenen franjöfifc^en iÖotfd^afterS, ^rinjen oon 9i)?onaco,

1) 3c^ finbe, ba% ber Sag biefer 2öa^t irrtümlich auf bett IG. 9^o=

üember angegeben toirb. S^ac^fte'^enbe Sfielbung Mjtbt jeben 3»^eifrf-

„Dopo haver per il corso di 45 giorni tenute iu sospeso l'ali lo

spirito divino scese finalmente questa mattina alle 18 höre sopra

la santssa persona di Papa demente 11 gik Franc» Card. Albani

nativo d'Urbino in eta d'anni 51." Se^efd^e ^Ricc. (Sri330; auS 9iom,

23. 9ioöent6er 1700. 95en. Slrc^ib Disp. Roma (Sen.).

2) ^Relation gf^icc. (Srisjo Bei Cecchetti, La Republ. di Ve-

nezia e la corte di Roma II, 328. 329. „Pareva la delizia di

Roma", Reifet eS ba bon i()m; aber aut^: „Era veramente un effetto

di profonda umilta il suo rifiuto e le sue lagrime; ma vi fix cM
credette tutto finto, per regnar quasi sforaato e senza oblighi verso

i votanti."
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»erbittert mürbe. ^Cer iSotfc^after ^ob gegen ben STffijter ber

^jö^l'tlicben 2l^ann[c^aft ben ®tocf auf, unb bie[e gab geuer,

toobei üier ^erfonen aü§ bem gejanblfc^aftlii^en ©efolge ßer=»

ttiunbet lüurben. ^nk^t bettelt bte ^oltjemac^e Cberl)anb:

SSotnt mupe feine ßeute entwaffnen unb gefangen abführen

laffen. T^er fran^öfifc^e SSotfc^after aber, burc^ ben 23organg

beleibigt, forberte ©enugt^uung, inbem er Älage unb SDro^ung

an bie im Äonflaüe üerfammelten Äarbinäle rii^tete. 2llö

man il'}m nic^t fogleicb mit einer bemütigen ßrflärung, toie er

fie aufgefegt ^atte, jubienften ftanb^), »erlief er 9?om unb

Begab fic^ naäi <B. Ouirico, bemfelben Crte, mo^in einft fein

23orgänger au§ ä^nlic^em 'änla^, bem ßorfentumult, bie

Schritte gelenft ^atte. S^aS ÄarbinalfcÜegium mußte fürchten,

ba^ ber ftolje franscfifc^e SO^onard;, bieSmal toie früher, einen

langbauernben Äonftift l^eröorrufen unb c^ne förmliche Slbbitte

nic^t lü befc^toi(^tigen fein tuerbe.

2tber öubtoig XIV. ^atte anbere ®orgen, bie eä i^m üiel:^

me^r rätli^ mad^ten, ben römifc^en §of bei guter ^Stimmung

ju erhalten. 2tm 1. 3^oDember toar Äarl II. con Spanien

geftorben, unb ^-ranfreic^^ ^ourbonenb^naftie tt»oüte, unter

ii^ubtüig^ güf;rung ba^ ®Iücf oerfuc^enb, bie f|>anifc^e (ärbfc^aft

on fic^ reiben. ÜDer ^önig na^m ba^ eingelaufene (Sntfc^ut»

bigungäfc^reiben ber ^arbinäle, beffen 2i?ortIaut feinen S3ot*

fc^after nic^t ganj befriebigt ^atte, ^ulbreic^ entgegen unb ter*-

langte nic^t^ weiter. Ungefäumt beorberte er ben ^^rinjen

öon 9}|onaco auf feinen Soften jurücf: fc^on in ben erften

2;agen nacb ÄlemenS' SBa^I gelangte bie 2?celbung öon biefem

]^oc^ertt>ünf(^ten 2(u3gang be^ ^anbelä nac^ üiom. 2Iuc^ f^'^ter,

im britten 3a^re nac^ bem 23orfoü, aiß Bürft 33aini toegen

fortgefe^ter 5(u6fc^reitungen unb SmmunitätSanfprüc^e gefangen

1) Sr »erlangte, bie Äarbinäte foüten ftc^ fcetennen : „ Prompti para-

tique ad ea insuper peragenda, quae ab eximiae Majestatis v« ju-

ßtitia sibi debere arbitrabitur." ©tatt ber lefeten brei SSorte tüoKte

baS v^oücgium fe^en: „probari posse arbitrabimur". Samit gab fic^

ber iSotfc^after burc^auS nicfjt jufrieben. 2)epefc^e 9Jtcc. (Srijäo; 9ißm,

13. iRobember 1700.



2:ie Integrität bc8 Äivd^enjtaat« uub bie 9Wäc^tc. 3t

gefegt tourbe, ^aben bie ^5ran5cfcn btefe ißer;anblun3 eineö

<£cf)ut>6efcf)lenen \t)Xt§ Äl^nigö mit großer ©eelentu^e ^inge*

ncmmen; faum ba^ ber franjöj'ifd^c ^arbinal Borbin ^^anfon

für ben (befangenen „in einer ganj ungetoo^nt befc^eibenen

unb referi>ierten gorm " beim '^ap\tt ein Sort einlegte ^).

3Bie für bie meiften euro^3äifd;en ©taaten, toar and; für

ben ber ßirc^c bie grage ber fpanifc^en Erbfolge im ^eit^^unft

ton ^lemenö' Sa^l 3U einer ^^ebenöfrage geworben. 9J?an

gab fic^ in 9?om barüber feiner 2:äufd;ung ^in. 2lt(e^ trieb

bem Kriege entgegen: bie fünfte ber ^Tii^Iomatie tooren er*

fc^ö^>ft, bie 2;eilung ber f^^anifci^en 9)ionarc^ie toieber^olt ouf

bem 'iPapiere fertig gebracht, aber bie 9)?cglic^feit
,

ju einer

frieblic^en SluSeinanberfe^ung ju gelangen, nic^t entfernt gegeben.

i5ranfreic^ unb Öfterreic^, bie mit fold^en Sleilungöt^erträgen

ben Slnfang gemad^t Ratten ^), [tauben fid; je^t, auf bie an»

geblid^ im $Ked;te begrünbete 3uf*iwmenge[;crigfeit aßer fpani=»

fc^en S3efiljungen ^jod^enb, in uncerfö^nlic^er 5"cinbf(^aft gegen^

über. Uub in bie Greife biefer geinbfd;aft — toer founte

barau jiceifeln? — mu^te hineingezogen ioerben, toaä auf ber

a^enninifc^en ^albinfel ben 9iamen eineö «Staate^ trug, ^ür

ben ^irc^enftaat inöbefoubere toar bie @efa^r, ba§ feine 3nte^

grität bie '^robe eineS euro^äifc^eu Äriege^ nic^t au^^alten

toerbe, eine naf;eliegenbe. ©enn mau lüürbe fe§r in bie 3rre

ge^en, toeuu mau glauben luotlte, ba^ bie SO^eiuuug, aU feien

bie fat^olifc^en SD^äc^te iuögefamt an 2tufred;t(;altung beä

Äird^enftaateö intereffiert , ai^ müßten fie in ber toelttic^en

^a^ft^errfc^aft eine iöürgfc^aft für bie ootle Unab^ängigfeit

ber geiftlid^eu erfennen, fc^ou bamalö oufgetommen fei. 25iel*

me^r ift biefe SQieinung erft in unferer ^tit ben Kabinetten

1) ®e)jefc^en beS SBotfc^afterS %xani üJiorofim; aitS 5Rom, 1. u. 15.

©e^temSer 1703. SBen. Slrc^iü Disp. Roma (Sen.).

2) SSoCe 32 Sa^re bor ^eimfaü ber @r6fc^aft, atfo lange Bebor

Silf)etm III. ftc^ auf SeUungSberträge mit bem gran30fenfönig ein*

getaffen ^atte. Über biefen gef;eimen, bis auf bie neuefte ^dt unbefannt

geBUebenen öfterreic^sfranjSfifcfien SeilungSbertrag
f.
Mignet, Negociat.

relatives ä la success. d'Esp., L. 2, P. 3, Sect. 3, p. 323 sqq.



32 triegSBeforgniS unb 9tüftung be§ ^apfte6.

annehmbar gemad;t tcorben — tcaä betannterma^en ntd)t üer*

^tnbern fonnte, ba^ bie ge[c^tcf)tlic^e (änttotdelung über biefelbe

l^inauSgegangen ift unb anbere SBege etngejd^lagen ^at. 3m
18. Sa^r^unbert aber tou^te bie ^urte felbft nur ju gut, ba§

eö in Italien 9?egierungen gebe, bie nad) Steilen be6 ^irc^en*

[taateö gierig aufblickten, bie auö ber ^-ßerlüirrung beö Krieges

9lu^en ,5ie(;en modten, um fic^ i^re iöunbeögenoffenfci^aft üon

einem ber ^au^tbeteiiigten burc^ Slbtretung firrfiüc^er ©ebietc

beja(;Ien ju laffen. 3n ber üon Clemens XL alöbalb nac^

feinem 9^egierungöantritt niebergefelften Kongregation oon 22

^arbinälen, bie über bie Haltung ber tird;e angefid^tö ber

^riegggefa^r fc^Iüf[ig loerben foüte, toarb offen auSgef^rod^en

:

ba§ ber ^eilige @tu(;l bie äu^erften Slnftrengungen maä)tn

muffe, ben Krieg oon Italien fernsuf;alten ; benn brä(^e er ba

auä, fo fei ju befür(i)ten, ba^ ber ^er^og o. äJJobena feine

9?ed;te auf gerrara, ber oon '»ßarma bie feinigen auf ßaftro

unb ö^ondglione ^eröorf;oIe unb beim Kaifer, bem e§ um bie

Öfolierung granfreic^ä oon ieber italienifd;en ^lüianj ju t^un

fei, mit (Srfolg jur Rettung bringe ^).

Ätemenä XL mar nid;t toiüen^, ben 1)ingen, bie fommen

toürben, oöüig toaffenloä entgegenjufe^en unb mit feinem

©taate einjig auf bie ®nabe be§ erftbeften, ber in Stalien

bie Cber^anb geh)inne, geioiefen ju fein. (Sr rüftete alfo,

ober oerfuc^te e§ toenigftenö. ^üein bamit fe^te er nur feine

9?at== unb ^ilflofigfeit inS Sic^t. ®er Kird;enftaat
,

ieber^eit

unfäf;ig fid; felbft ju oerteibigen, mar c§ bamalö me(;r benn

je. T)e§ ^a^fteS Slbfic^t ging ba(;in, junäAft 6000 Biaxin

Infanterie unb 1000 9?eiter aufjufleüen unb baö an ber

mobenefifd^en ©renje gelegene, oon Urban VIIL ju einer

1) „Molti (della Congregazione) hanno considerato, esser lo

Stato Ecclo in ogni luogo aperto e seaza pressidio, e che l'Impe-

ratore per haver compagni nelle sue mosse puo promettere grandi

assistenze a quei Principi che tengono vive le loro pretese, chi

sopra Ferrara, e chi sopra Castro essendo appunto le due case di

Parma e di Modona strettameute seco cougiuute." Scpeft^e Dflicc.

(griajo; dlom, 25. ©ejember 1700.



gej'tung umgcmanbelte Saftclftanco, ivie aud) g-etrara in 23ev--

tetbicjuncjöftanb ju fc^cn. 3n gervava tarn eö wirfüd^ jur

ßinvet^unc; einiger >trup)3cn, teils noc^ Änabcn, teils ^aga==

bunben; ba man feboc^ ouf bie[e friegerifd)en 23orfc(;tun.qen

nid^t bic erforberlid^en Selber p toertoenben l;atte, ivatb nichts

9ied^teS erreicht. £^er ®ebanfen, ©cl^u^etjer in (Selb ju nel)*

men, »on bem anfänglid; bie 9?ebe ging, (teilte fid; als un*

auS[üf;rbar (;erauS, unb bie f^ärlid; 3u[ainmengetrieBene p'äp\U

Ii(!^e SDtannfc^aft , an fid; fd)lcd;ter Oualität, er'^telt grif;ver

t)on ber aüerfd^led^teften : ben S(bfc^)anm ber ^5flingfd;aft üon

ßarbinälen (cortigianuzzi de' cardiuali), ben man mit SDffi"

3ievS[teilen üetforgte ^).

©olc^e 33orfel;rnngen tpaven nid}t geeignet, bon ben beiben

®ro|mäd;ten, bie il;ren «Streit and^ auf Italiens S3oben auS^-

fed;tcn sollten, bie Sld^tung ber :pä|3[tlid;en Sieutralität ju er^'

langen. ÄlemenS faf; bicS ein nnb bemüC;te fid) auf bi^lo^

mati[d;em SJßege, baS Vorbringen ber ltai[erlid;en über bie

Sitten :^intanjul;alten. X)cnn einzig baran ^ing bie Hoffnung,

ba§ eS nid;t in 'Mi)t ber ®cmar!ung beS ^irc^enftaateS ^um

(Schlagen fommen werbe: bie ^ranjojen njaren über '>}3iemont,

beffen iperrfc^er \iä) i^nen üerbunbet I;atte, fd^on auf bem

^lotje erfd^ienen. ^lüein, biefe üom *>ßapfte eingeleiteten bi^lo='

matif(^en 53cr;^anblungen toaren nid^t minber auS[id;tSloS.

üTite oenetianifd^e 9?epublif l;ielt fe[t an il;rer ^unbeiDaffneten

9ieutralität : i^r bebtet ftanb ben St'ai[erlid;en offen, bereu

S)urd^marfd^ fid^ ju toiberfe^en bie ©ignorie aud; im ^unbe

mit 9tom 3U fd;n)ac^ getocfen lüöre. Slu^erbem fal;en bie 35cne='

jianer beim '»ßa^fte feinen red>ten (Srnft. Äaum ba^ er i^nen

eine 33erbinbung ber SIeutralen üorge[d;lagen , na^m er [einen

33orfd)lag toieber jurüd, unb lüenn er bieS getrau, fo fam er

neuerbingS mit allgemeinen ^Lebensarten auf bie ur[prünglid;e

3bec einer fold^en SSerbinbung ju fi^rec^en: eS war ein fort=»

tüä^renbeS 2:aften, be^utfameS 23erfud;en unb f^eueS ^i^^"^"

weichen, h)ie ton einem ällanne, ber fein ©efü^l ber Unfid^er«'

1) ütetatton ©rijjo Bei Cecchetti 1. c, p. 332.

aSroi^, ©ef^i^te bes ffir^enftaafe«. II. 3
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^eit ben anbeten mitteilt. 'I^aä jum Sc^(ac6tfelb au6er[e§enc

Italien toat eben in terjtoeifelter Sage, unb ber ^apit mit

feinem ^irc^enftaat in feiner beffern.

da fc^ttebt über ^lemenö XL toie ein 'löer^ängniö: ba§

er neutral bleiben mu§; ba§ er bie Slbfic^t, feinem ber täm=«

:pfenben cor bem anberen geneigt gu fein, offen funbgiebt unb,

bem Slnfd^ein nacfe, aufrichtig f;egf, ba^ er aber, Don ben

Sreigniffen getrieben, biefer M]\d)t untreu toirb unb ^arteiifd^

auf bie Seite tritt, bie f^Iie^ltc^ unterlegen ift. S)a§ toaren

bie oerfc^iebenen (gtabien feiner Haltung im Saufe beä f^a^

nifc^en (Srbfolgefriegä — man fann fie beutlic^ an ben Zf^at*

fachen oerfolgen.

3m Stnfang ber friegerifd)en SSertoicfelung be^arrt ber

'^ap\t auf feiner ooßen, unbebingten Dteutralität. ÜTie oon

feinem 23orgänger, Snnocenj XIL, angefnü^ften Unter^anb*

lungen, mit benen oielleic^t feine unoerf;üüte Sldianj be§

Äirc^tenftaateä mit ?5ranfreic^, aber jebenfadö eine S3egün=«

ftigung ber fran^öfifc^en 2tbficf)ten burd) ba^ ^a^fttum be^iDecft

loar, brid^t Ä(emenS fofort ab^): er n)ill alleS oermeiben,

baö i^n alä '^Parteigänger eineä ber ^onfurrenten um bie fpa*

nifc^e (ärbfc^aft erfc^einen lie^e.

aJkn fann nid^t fagen, ba^ if?m bie ©urc^fü^rung biefer

5(ufgabe oon faiferlic^er Seite leicht gemacht toorben. iDer

taifer achtete ber |?äpftlic^en ^Neutralität gar nid^t unb lie|

auf firc^enftaatlic^em ©ebiet, in 9iom felbft, burc^ feinen 230t*

fci^after trafen Samberg unb ben gleichfalls in feinen S^ienft

genommenen Sarbinal ©rimani bie 23erfd)toörung einleiten, bie

in ^l^ap^l (Cftober 1701) gegen ben im iöefi^e beS ^önig*

reic^ö fte^enben ^l)ili)3p V. jum SluSbruc^ gelangte unb mife^»

lungen ift. X^en *il3apft fränfte eö tief, ba^ folc^eö am ®i^e

feiner ^Regierung gegen eine neutrale '>Dlad)t geplant unb jur

Steife gebracht toorben; auc^ fnüpfte fid} baran bie ißeforgniS,

1) 3?gt. "^tei-üBcr F. M. Ottieri, Istor. delle gueiTe awenute

in Europa, e particolarmeute in Ital. per la success. alla ^lon. di

Spagna (Roma 1753), vol. I, p. 189 sqq.
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ba§ ber ^aifer bte bcn ^äpften [0 unerroünfc^te Bereinigung

^^iea^efö unb lD?ailanbö unter feiner ^errfc^aft mit aller Energie

auftreten , tieUeic^t erreichen njerbe. 2(ümä(;Iic^ trat ju biefer

i5uvc^t Dor übermächtigem Sluögreifen ber Äaifergetoolt bie

(£i;mpat^ie für ^yranfreic^, baö aüein imftanbe toax, ben ijfter*

reicöifc^en @treBungen mit (grfolg ju begegnen. Älemenö XI.

ließ fic^ gegen einen ber faiferlic^en iBotfc^aft attackierten (ihd"

mann unb gegen ben a3?arc^efe bei 33afto, Sln^änger beä

Äaiferä, 5U ^c^ritten Perioden, bie in SBien ben übelflen

(Sinbrucf matten, auc^ ^epreffalien gegen ben bortigen 9Jun*

tiuS ^eröorriefen, bie ^intoieberum in 9fJom übel aufgenommen

unb burct; weitere Unfreunblii^feiten ertoibert tourben. @o
Derfe^te man fic^ gegenfeitig in eine tiefge^enbe älii^ftim*

mung. ®ic gran^ofen Benu^ten biefelbe, um fic^ bem "ipapfte

a(ä e^rfurc^töüoüe
,

jur SSerteibigung i^reg 33aterä opfertüiflig

Bereite ®5^ne barjufteücn. 2Son ber einen «Seite ^erauä^

geforbert ober jebenfaüö fc^nöbe be^anbelt, Don ber anberen

mit ®d?mei^eleien über(;äuft, fonnte ber 'ipa:|3ft auf bie Sänge

nic^t »iberfte^en : feine ^Neutralität Bfte fic^ in eine diti^t

»on ©efäüigfeiten auf, bie er ben granjofen ertoieö. Unb bie

golge toar, ba^ bie Öfterreit^er »enigftenö ben SSerfud^ mac^*

ten, i^m baS bitter 3U entgelten.

Der '^apft lie^ Öfterreic^, o^ne i^m toirflic^ ©c^aben ju*

zufügen, oorerft fein Übetooüen fügten. Den im 3af;re 1702

nac^ Dleapel gefommenen bourbonifd^en ^errfc^er '^ß^ilipp V.

beef;rte er burc^ Überfenbung oon ©efc^enfen, unb alö ber

Äaifer bie ^ab^burgifcf^en Slnfprüd^e auf ben 5:(;ron öon ®|)a*

nicn feinem jungem @o^n, bem ©rj^erjog Äarl, übertrug,

i>erBot Ätemenö, ba§ äaxU S3ilbniä in ber beutf^en 9iational='

firc^e 5u 9fiDm auögeftellt »erbe ^). Der «Stabtgoußerneur

•ißaüaßicini , ein offener Parteigänger t^rcinfreic^ö , »arb un*-

geachtet toieber^olter faiferlic^er (Sinfprac^e jum Äarbinal er^

^oben; ben t^ran^ofen geftattet, SDiunbtorrat unb Stßaffen auö

bem Äirc^enftaate ju bejie^en, ebenfo S3aut;ol3 für baö 5(rfenal

1) Muratori, Ann. d'Ital. ad a. 1702, 1703.

3*



36 ^ola,m be§ ©tege§ üon Surin.

toon Souton. SBenn folc^e^ noc^ fc^Iimm ober gut ju bemann'

teln unb abzuleugnen toax, ereignete \iä) (1704) ju ^^tgaruolo

im S'etrarefifc^en, ba^ bie ^at[erlid^en, bie gemä^ einer getrof^

fenen 23eraBrebung ben Crt räumen fotlten, fc^on jum 516*

juge feereit, üon ben t^ranjofen, benen man con ^ö^jftlic^er

@eite ben ®urd;jug erlaubt ^atte, näd;tlic^ überfallen unb

arg jugerid^tet lüurben. !£ie "ißarteina^me beö ^^a^fte^ für

einen ber ^riegfü^renben toarb alfo ju einer S;^atfad;e üon

notorifc^er Sirflid^fett
; feine angcblid;e Dkutralität bagegen

gehörte in§ g-abelreic^. ^luf franjcfifd^er @eite gefd^a^ ein

übrigeä, bie ertoorbene '^a^ftfreunbfd;aft ju befeftigen, fie Dor

aller Sßelt fo recl)t erfid;tlic^ p mai^en. „®er Ä'önig üerliei^

ben ißeriDanbten ber ©ignora iöellarbina, einer @d;toägerin

@r. ^eiligfeit, ba§ fran5cftfd)e ^ürgerre(^t ; er ^ob einem an^»

bereu, in Croieto fe^^aften 33ertoanbten be^ '^a^jfteö ein Äinb

auä ber Xaufe, unterhielt bie beften iöe5iel;ungen mit tlemenö'

9^e^30ten unb begünftigte fie, toie er nur fonnte." ^) S^er

taifer ^atte fomit guten ®runb jur tlage: er mu^te in bem

ißa^jfte, bem ^^reunbe feinet geinbeö, einen geheimen ober offe=>

nen ®egner unb aUeS anbere, alö einen DIeutralcn erfennen.

^laäi bem grofjen ©iege "^rinj (Sugenö bei 2:urin (6. @et5==

tember 1706) fd;ien für Öfterreid^ bie ^^xt gefommen, mit

bem ^a^fte 2lbred;nung ju galten. S^ie gi^anjofen toaren an§

Italien oertrieben; bie llaiferlid;en l;atten feinen t^einb oor

fic^, auf ben fie bie geringfte 9?üdfic^t ju nehmen braud;ten.

®ie fonnten an bie (Eroberung 9iea^^elS benfen, unb ber SBeg

ba^in führte über ben Äirc^enftaat. a3orerft aber foüte ber

^apft erfahren, n^a^ eS ^ei^e, bie 5ül;rer einer fiegreid;en

Slrmee burd^ ÜDienftleiftungen, bie er i^rem i^einbe erioiefen

:^atte, erbittert ju ^aben. 3m jioeiten Womt nad) ber Zu'

riner «Sc^lad^t »erlegte ^rinj (Sugen mel;rere öfterreid^ifd^e

unb ^reu^ifc^e ^iegimenter — bie legieren Ratten unter 2ln*

^alt ein gro^eä jum ®iege beigetragen — nac^ bem ^erjog*

1) 9ietatton ®ioö. gr. SKorofini (2)ejeml6er 1704). Relaz. Roma;

«en. Slrc^ib.
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tum i^arma unb pacen^a, tt»o fie ccn ben ®tra;)a3en beS

^riev^eö fid) au^ru^en fodtcn. SDttt 5lnton garnefe, bem ^^x^op^

Den ']?avma, icarb beöt;alb ein Slbfommcit getroffen, bcm sufcigc

aik Oieviuifittoncn in feinem Öanbe unterbleiben foüten, 100=»

gegen er ficf) ter^f(i(^tete, bie @umme i?on 85000 ©ubicnen

3um Unterf;alt ber S^ru^^pe bei^ufteuern. 5lu§erbem mu^te er

bie mittelbare Vef;enöabi;ängigfeit ^\irmaö unb ^nacenja^ com

Dxeic^e anerfennen, ba er mit btefem feinem 33efi|e bem C^erjog^

tum 9)^ai(anb ju Öe^en ge^e. hiermit Xüax bie Diec^t^frage

aufgerührt unb bem ^a^^fttum, melc^eö 'i^irma unb 't^iaceuja

lebiglic^ atö Äircf>enlef;en be(;anbettc, ber ^^e^be^anbfc^u^ ^in^»

gen^orfen. (ä€ tarn i)in^n, ba^ 5lnton gatnefe, um bie »er*

f^rocf;enen 85000 :DubIonen jaulen ju fönnen, aud^ bie

(^eiftUc^feit feinet Öanbeö r;eran3og. 2((§ biefe, ouf i^re

®teuerej;emtion ^oc^enb, bie (Sntrid^tung beö i(;r auferlegten

iöetrageö berioeigerte, tpurbe fie burd; Einquartierung !aifer^

lid)er 2;ru^|>en jur ^al)inng genötigt. 9iid;t genug an bem,

befe^ten bie ^aiferlic^en au(^ baä iöoIognefifd;e unb gerrare^

fifc^e, too bie (5intoof;ner ju Lieferungen bon ©rot, Sein, Öt

unb §eu, tote auc^ 3U S3arja^{ungen angef;a(tcn mürben.

"Ä^er "ipapft fanbte einen feiner iöertüanbten , ben Slbbate

Oiioiera, an ben ^rinjen (Sugen mit bem Sluftrage, bie ^uxM^

naf;mc biefer militärifc^en 5(norbnungen ju betoirfen. 9^ad^

me^rmcnat{id;en 33erf;anblungen gelang e^ (Ü)?är3 1707), bie

QfJäumung ber unmittelbar bem ^a^jfte untertoorfenen ®ebiete

ju erzielen, boc^ felbft. bie§ nur gegen bie 2ßer^füd;tung nam"

^after ^o^^wnsen, bie Älemenö auf fic^ na^m ^). Über '»Parma

1) 2)ie §D^e berfe(6en tft nic^t mit ©ic^er'^eit ju ermitteln; ber ba=

molige 33otf(6after SBenebigg am römifc^en §ofe, Satt. 9^ani, gießt fot=

genbe aJietbungen hierüber: „ L'evacuatione dello stato Eccl" dalle

truppe Alemanne seguira 11 giorno de' vinti, ha 11 suo gravoso

contrapunto dell' esborso In contantl dl 32000 Dopple accordate

nell' ultimo trattato dall' Abbate Elvlera, che tuttavla sl trattlene

in Mllano. Non hanno bastato tutte le cautelle per occultar tale

articolo, come pure trasplra essersl ne' mesl passatl per vle segrete

pagati altrl 60000 scudl effettlvi." SJe^efc^e bom 26. SR'dx] 1707. —
„Eluscltoml d'havere la capitolatlone stabillta dall' Abbate Rlvlera
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unb ^tacensa aber geigte [t^ Sagen unerbittlich: er i^ielt an

feinem 33ertrage mit bem ^erjog feft, unb bie[cr on ®e[teue^

rung beä Äleruä, unter (g^*efutton ber Siberf^enftigcn mitteiä

Einquartierung faiferlic^er 5:ru^pen. Um auä ber S$erlegen*

l^eit l)eraug5ufommen, orbnete ÄlemenS XI. junäd^ft i5ffentlid)e

®ebete on: bie 9xömer fodten oon ®ott (Srleud^tung beä ^ei^^

ligen S3aterä erflehen, bamit bie[er imftanbe fei, ben ber

@d)toierigfeit ber Umftänbe angemeffenen (äntfcf)Iu§ 3U faffen;

ouc^ üjurben, ben |)immel günftig p ftimmcn, jtcei neue

^eiligf|3red)ungen vorgenommen ^). !Dieä fd^eint ben '^iip'it

in feinem dTtut beftärft ju ^aben; benn furg i^ierauf fd^rttt

er ju ben äugerften 3)Za^regeIn, toelc^e ber ^rc^c ü)iber

23eräd;ter tf;rer Immunitäten Angebote ftel^en: er fd)leuberte

(27. 3ua 1707) ben ißann toiber alle, bie ^arma unb %^\a'

cen^a befeljt i^atten unb bafelbft 00m ^leruö ©teuer eintrieben,

^ugleic^ erflärte er, fraft feineö 9?ec^teö ai§ oberfter l^e^ene^^

l^err, bie t)on ^erjog Slnton garnefe mit ben ^aiferlid;en gc=

f(^toffene ^onoention für nuü unb nid;tig. 3^ie !L<oöft>red)ung

üon ben atfo verhängten ^^"f"^^" ^'^^^'^ (au§er in articulo

mortis) einjig burd) ben ^apft erfolgen. '!J3rin5 (Sugen, ber

mi honoro d'ingiongerla. W. EE. uou vi legeranno i Capitoli

della coutributioue di dauaro meutre cou prudeute ragioue si studia

di occultarli al possibile." 2)e|)efc^e üom 2. Slprit 1707. 5}en. 2(rc^ib

Disp. Roma (Seu.).

1) ®e^e[c^e Sßatt 9?am; au§ 5ttom, 21. TM 1707: „Piü chia-

ramente comparisce la pieta del Sommo Pontefice che ai travagli

universali deUa Christianitk , et ai particolari della Proviacia, e di

questo Stato, nou manca di occorrere col forte sussidio di ricorsi

divoti per implorare la Divüia assistenza. Promulgo per tauto

Giovedi una plenaria indulgenza per 3 giomi in questa citta, proro-

gata poi anco a domaui, con l'espositione del Venerabile nelle

3 Chiese di S. Pietro, S. Mar. magg. e S*« Laterano. Fra l'in-

tentioni delle preci spiega quella d'implorarle da Dio quei lumi

che gli son necessarj per fare dal cauto suo cio che deve in si

calamito.se contingenze e sodisfar al presente debito del suo Pa-

Btoral Ministero ... ha pm* decretata la canonizazione di due

Beati, il Beato Andrea d'Avellino de Teatini, e della Beata Cat-

terina di Bologna."
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General 23i3conti, ßommanbvint ber in ^arma ftattonierten

Jru^^en, ber ITiarc^efe ^rid, Unterr^änbtcr jener parmen[i[(^='

iJfterreic^ild^en üciiDention, ja aüe fat[erlict;en Offisiere, btc

fic^ an ßintretbun^] ber auf ben tteruS gelegten ©teuer i»etet*

ligten: fie tt>aren fämtltd; in biefe (5j:!ommunifation öcrfaüen.

5^er ÜBortlaut berfelben gelangte in ^om (l. 2(ugu[t) jugleic^

mit bem einer anberen (5^-fommunifaticn , bie tüegen 3uri§='

biftionäftreitigfeiten lüiber ben ^erjog äJiftor Stmabeo IL öon

SaDot^en ging, 3ur il>ercnentltc{)ung. !5)ie0 gab bem ^erjog,

ber feine fran3öfif^e SlÜianj fc^on im 3at;re 1703 für bie

öfterreic^ifd^e aufgegeben ^atte, ben ertoünfc^ten 2(nla|3, beim

Äaifer au§ Gräften gegen ben '^ap\t ju fc^üren, inbem er

öorfteüte: „9iom fei nur ftarf in Sßorten, aber feige unb

nac()giebig gegen bie, toeli^e feine ^orte machen, fonbern i^r

gut Oxec^t p n^af;ren mutig ju Staaten fd^reiten." ^)

©ie alfo gegen faiferlid^e !Di))(omaten unb 2;ru:p|)enfüf;rer

gerichtete Sannfc^Ieubcrung mar nur geeignet, beä "ipa^fteS

O^nmac^t in ^eüeä Sic^t ju fe^en. ®enn ^lemenö i^atte fic!^

genötigt gefe^en, benfelben ^aiferlic^en, bie nun rei^entoeifc in

ben Sann getrau n)orben, bie t5t>tberungen ju bewilligen, bie

oon t^ncn p bem 3öJede erhoben toorben, fic^ ben äl^arfc^

gegen dltapd über ©ebiete beö Äirci)enftaateö 5U fid;ern. ße

tt)ar mit bem @rafen Äauni^, ber al^ cfterreic^ifc^er (^pqxaU

beooümäc^tigter in 9iom erfc^ien, Slbrebe getroffen Sorben,

ba§ @raf ^aun mit einem (£or|3ö üon 10 000 Biaxin un»

behelligt burc^ ben Äird^enftaat jietpen bürfe: bie (5ta:|j^)en

tourben über bie Ö^omagna, ä)^arfen, Zmii unb ^aleftrina

feftgefteßt ; bie Nationen, loelc^e ben 3:ru^^en ton (äintoo^nern

beS Sirc^enftaateä p verabreichen feien, jiffermä^ig beftimmt

(11. SDJai 1707). üDaun fe^te fic^ unßertoeilt in dMx\d) unb

gelangte al^balb (24. 3uni) auf bie neapolitanif^e ©renje.

Cbdjo^I eä bei bem ©ur^marfcf) ju feinerlei Unorbnung

]) D. Carutti, Stör, del Regno di Vitt. Amedeo II (TorinO

1856j, p. 285. — SaS gange Äc^Jttef 17 Sei Sarutti enthält btele?

gut ÄtarfteKung biefeS ÄonfüfteS 5iütfcfien 5ßa^ft unb tdfer.
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gefommen ift, i)at er ben 6e[te^enben Ctbnungcn im Äiv(^en*

ftaate bod; mannic^fac^e unb fef;r em|3finb(tc^e Störung gebrad;t.

(äletd) im beginne beö llnternef;meiiä f;atte ber tarbinal ®rt^

mani, ber ganj jum ©ienftmann be^ taiferä geworben toar ^),

ben 3a^lreic^ in 9^om toetlenben nea^olitani[c^en Flüchtlingen

iÖefe^l erteilt, m€ ^önigreid) ^n rüden unb bafelBft ben ^arti='

fanenfrieg ]n cntjünben. (Sie üereinigten fi(^, an 600 SÖZann

ftarf, unter Führung eineö §au|>tmannö Scar|)ileggia, ber mit

ifinen, o^ne borerft Schaben anzurichten, in ber ri3mifc^en ßam^

^3agna umf^er^og. S^ie Öeute fd;einen an bem freien Seben

®e[c^mad gefunben ^u ^aben unb machten feine 2tn[talt, gegen

OJeapel aufzutreiben; üie(mef;r bcfe^te ©car^ileggia einen im

Seid;bilb ber ^Ibtei oon ©nbiaco gelegenen, bem ^arbinal

^arberini ge(;örigen feften ^^unft, Samerata, t>on bem anä

er, auf fteiter gelfenf;üf;e üor Eingriffen gefid;ert, fein S5}efen

treiben fonnte. ißalb tüurbe bie (Sam|)agna unfii-^er: eä toar,

atS ob bie ^äUn ©regorä XIII. ioieberfef;ren foüteu unb ber

^]3iccoIomini im Scar^ileggia aufgelebt fei. Si^iefer trieb bie

grec^^eit fo toeit, ba^ er in ber 5yiad;t oom 15. 3uli oor

einem @tabttf;orc dlom^ (Einlaß begef;rte. Stuf^erftanbe , ben*

felben ju er^toingen, machte er Äe^rt unb begnügte fic^, bie

(Eam^agna mit ^aubanfäüen in Sc^reden ju f;alten. !Die

IHuSfenbung ^ä^^fiüdier QJtilizen gegen biefe S3anbcn, bie — ftatt

auf 3ieapel ju marfd;ieren — burd; ^u^no^ auö bem 9lea^ioU='

tanifd;en fid^ oerftärften, f^attt »ie immer nur tangfam unb

unooüftänbig Erfolg. 5ln klagen über ben ^arbinol ©rimani,

ai§ benienigcn, h)eld;er bie ^^anbiten loögetaffen, an 9icf(ama=

tionen bei ben faiferlicßen iÖel;örben fehlte eö ni^t; allein ha^

burd^ ioarb nic^tö geänbert unb ber fd;loer f;eim9efud;ten ßam*

^3agna feine i^ilfe ^).

1) (Sr nannte fict;: „Consigliere Intimo di stato di Ö. M. Ce-

sarea, Comprotettore dell' Imperio e de' Stati Ereditarj dell' Au-

gusta Casa nella Corte Koniana, c Plenipotenziario della M^'^ Ces*'^

dell' Impcratore e dclla M. Gatt«», del Re Carlo Terzo."

2) C6igc« narf) ^epefcf^en iöatt. dlani^; 9fom, 7. u. 21. ä)Jai,

23. u. 30. 3ua 1707.
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infolge [otc^cv 35ovcjäii3e verbitterten fid; bie ^ejie^ungcn

3tüi[d)en 9tom unb SBien, je lancier [t mcf;r. 33on ö[ter=»

Tetc^i[cl;er @ette fta^-^te man — ob mit 9ied;t ober Unrecht,

fönnen wir nic^t iinffeu — über bebenflid;en ä)iifjbraud; ber

bem fapik verliehenen geiftlic^en ^Baffen : er i)aht jwei ©reuen

nad) S)>anien gerid^tet, von benen eineö bie ©eid;tfinber er^

mäd^tigte, if;ren iÖeid;tüatcr an3uftagen, wenn er fie für bie

@a^e (Srj^ersovj Üaxl^ bearbeitet ^iitte; wät)renb baä anbere

jur Ööfung von (Siben, fo ^\irln gefd)Woren worben, S3efucjniö

erteilte 0. X)ie trügeri[d;e |)offnnng, welcbe in ^(emenö ber

aJüBerfotcj ber taifertic^en vor Xonton unb bie gortfd^ritte

^f;ili^))ä V. in Spanien erwedten, mag if;n immerhin jn

fotd}en nnb äf;nlid;en, gleid; nu^to[en wie nn^oUtifd;en ^erauS^-

forbevungen verleitet leiben. 5i$iel näl)er inbeffen, aU ber

a$ortei(, ben fic^ ber *^ap[t an^ (Sreigniffen auf fran5öfi[d;em

unb ]>anifd;em ©oben verf^rec^en fonnte, lag bie bauernbc

@efaf;r, ba^ bie leichte (Eroberung ÜJeapelö burd; trafen

®aun bie ^Stellung beä "Spajjfttum^ auf ber at)ennini[d;en ^alh^

infel in if;ren g'unt'^tttenten er[d;üttere,

3ofepf; L, ber feinem bigotten 23atev in ber ^aiferwürbe

gefolgt war (1705), übte nun fd;onungö(o3 feine Übermad;t

in italienifd^en !©ingen : weit entfernt, bem ^a|3fte nad;3ugcben,

brängte er if;n mit neuen gorberungen, weld;c bem Sntereffe,

ben ®ewof;n(;eiten ber römifd;en turie juwiberliefen. Slaum

baß er ba^ ^önigreic^ anß bonrbonifd;er ipertfd;aft unter i}ah^^

1) „In occasioue ch' hebbi j)ur di vederlo (Grimani) molto

essagerö contro due Brevi da S. S*^ spediti iu Ispagua; l'uuo

che da faccoltk ai peuiteuti d'accusar i confessori, che eccittassero,

6 approvassero la loro incliuatione jier l'Arciduca; l'altro che da

la faccolta d'assolvere dal giurameuto quelli, che i confessori scuo-

prissero attacati al di lui jjai-tito. Disse esser questa uua guerra

con armi spirituali non piü pratticata, et esser una delle querele

piü pressanti che dovera fere." 3)epe[c^e 33att. 9iani8 ; 9toin, 24. ©e^=

tem6er 1707. — 3c^ f)aße bie 9facf)ric^t o6eu im 3^^etfe( ge(af)en, lüeü

tbtnio)x>ol)i mö^üd) ift, bafs ber ^a^^ft beriet iöreüeix erlaffen, loie bafe

ber Äarbinat ©rimani bem 58otfd)aftcr gegenü6er blofe geflunfert l^aße:

ein britteS ift taum benfßar.
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burgt[d;e .qe6ra(^t, »erlaubte er, ba^ au] nea^oIttantfd)em @tv

biet erlebigte "ipfrünben nur an (Singeborne ju vergeben feien,

\m§ ben römifd)en Surialen, bie fid) oft mit berlei im ^i3nig«

reid; üafanten "^frünben ter[orgten, ba^ Jpanbttierf gelegt f;ätte.

tlemenö weigerte fic^, bem iöeget^ren nai^jufommen ; ber Äaifer

hoffte, bieg unb aubereö ju erjiDingen. Unb toenn Qo^tpf) I.,

toaö ftarf ^u bejtueifeln i[t, ben beften SBitten gehabt ^ätte,

fi(^ diom gegenüber ju mäßigen, lüirften nad) entgegengcfe^ter

9?t(^tnng auf i^n bie SBorfteüungen unb einbringen italienifd;er

gürften, benen bie 3[)kd^t ber ^'urie ein IDorn im Sluge )x>ax.

©c^toer brüdte auf bem Jperjog i)on "iparma bie toegen ©efteue^»

Tung feineö tteruS auSgefprod;ene (S^'fommunifation, unb bitter

em^fanb eä ber ^erjog oon 2JZobena, ba§ bie tird^e feinen

33orfa^ren o^ne erfic^tlid; legitimen ®runb gerrara cntriffen

^ottc. ®er le^tere ^erjog fagte unb fc^rieb: ben '^a|)ft nad;»*

giebig gu ftimmen, muffe ber tird^enftaat um gerrara üeiner

gemad)t toerben ^) : unb folc^e^ fiel in Sien auf frud^tbaren

iöoben.

2lm 24. 9)?ai 1708 fi^ritten benn oud^ bie ^aiferlid^en

gum Singriff auf i^errara, inbem fie junäd^ft ßomacc^io befeljten.

3ugleid; h)arb bem ^er^og Slnton garnefe befohlen: er ^abc

für feinen ißefi^ üon ^arma unb ^iacen^a bie 3nüeftitur als

8e^enSj)flid;tiger be§ ÄaiferS einju^olen. S3alb folgten tocitere

gegen ben 'ißapft gerid;tete ©d^ritte. Tsen S3annf|3ru^, n)eld;en

Älemenä tt»egen S3efteuerung beö ^)armenfifd;en Hierum gefällt

^atte, erflärte ber llaifer (20, 3uni) als ben 9?eid;öred}ten

jutüiberlaufenb für nid^tig ; aüe feine Untertl;anen unb 23afallen

feien gehalten, beS ißanneö nid;t 3U ad;ten unb ben faiferlid^en

1) 5Bte bringtic^ er e8 (;atte, unb \m eifrig er auc^ Bei ben iSunbe8=

genoffen beS ÄaiferS baS anti))äpfttirf}e Unterne'^men Jtjiber gerrara be=

trieb, ert^cdt u. a. au8 ber 9teIation feineS 3U bem (Snbe nac^ 2;uriu

gefanbten 33etooümäc^tigten ©uicciarbi, ticröffentltd^t üon ®. Sampori in

ben „Att. e Mem. delle RR. Deputaz. di Stör. Patr. i^er le prov.

deir Emilia", N. Ser. vol. I (Modeua 1878), p. 103 sqq. 3n bei

9ietation fetbft h)erben @. 109 ^^errara unb Soniacc^io atS „usurpati

dalla Corte Romaiia" bejcicftnct.
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«Öefc^Ien ju ge^ordben. ÜJac^ tt-^eniüen 2:a9en (26. 3um) cv^

ginc; ein anbereä faifertic^cö (Sbtft, momit baä !!Re(^t auf ^e*

fel^ung ^iomacd)toS unb auf ^u^üdiDctfutiv^ einer »tbevred^tlid;

erlaffenen Bannbulle bebujiert tüurbe. Um bte Äurie fiel

i^rem ^eifeln fünfte ju foffen, löarb in DJiailanb unb 9^ea^cl

angeorbnet, ba^ "ilJfrünbenBefitsern , toeld^e au^erf;alB beö Öan=»

beä iDo^nen, ha§ (Sinfcmmen ber ^frünbe jurüdcje^alten unb

'iPcnfionen nid^t auögeja^It werben; auc^ erfolgte baö SSerbot

oücr ©elbfenbungen nac^ 9^om.

^lemenö XI. jeigte jic^ entfd^Ioffen, ber ©eicalt mit ®en)alt

3U begegnen, dx »oüte feine 2lrmee auf 25 000 Biaxin bringen;

bte Sluö^ebung nal^m in rafi^em 3"9^ ^^^^ß" 5'ortgang; ein

namf;afteö Kontingent ftellten ganj oerstoeifelte 'i|3erfönli(l)feiten,

felbft äJerbrec^er, benen bte (äinrei^ung ^traflofigfeit brad)te,

S)a^ nötige ®elb mu^te um jeben ^reiö t;erbetgcfd;afft »erben

:

man nal;m 300000 @cubi auö bem ft^-tinif(^en ®c^afe in ber

(Sngeläburg, er^iJ^te bei unoeränbertem O^tetaüge^alt ben 9ienn*

toert ber äJcünje, legte neue ©teuern auf bte ipäufer, ben

©runbbefilj, bie ^ac^trenten, bic Sed^felgefd^äfte , ben ^anb"

toerfäbetrieb, felbft ben S^ag^» unb 5)ienftlo^n. 9h:r bie Äurialen

blieben aufgenommen: fie burften fid; mit einem freiwilligen

©efc^enf an bte Kammer abfinben ^). ©a§ auc^ bie ©taatö*

f^ulb oerme^rt n^urbe, oerfte^t ficb i^on felbft. 2)hn ftiftete

Monti vacabili, inbem man ben !l^arleif;ern für 3^^* tt;re§

ßeben^ eine Sa^reörente öon 6 ^rogent ber eingefc^offenen

©eträge 3uftc^erte: nac^ einem 3a^re tourbe bie^ 2lnte(ien in

übertragbare 2;itel ber ^taatöfd^ulb (Monti uon vacabili)

umgeloanbelt.

3m ^erbft begonn ber Krieg, »enn anberS man baS un*

ge^inberte 33orbringen beö einen 2:ei(eä unb baS eilige ^uxüä"

toeic^en bcö anbern Krieg nennen toiü. S)ie faiferltd^en 2:ru^:|)en

fügten ben pä^ftlic^en toenig ©cbaben ju, loeil biefe i^r ^mpU
augenmerf barauf ridjteten, fic^ oor bem geinbe nid;t bliden

3u laffen. KlemenS t)atte ben ©rafen g-erDinanb 33krfigli au^

1) Dttieri a. a. C. III, 64.



44 2)a§ ^3ä|5frttc^e Dfft3tercotv8. ÄriegSöeriauf.

Bologna jum CBerbefe^lä^aber ernannt, unb biefe SBa^I toax

!etne glüdüc^e. 2)larfiv3lt, geboren 1658, ^atte in türüfd^cr

©efangenj'cbaft unb fai[crlt(^en Xtcnften mancfcerlet 2(6enteuer

beftanben: fein le^teö eine friegörccbtüc^e S^egrabattcn, bte i^n

toegen ber Übergabe ton Sllt^iörcifad) an bie t5ran3o[en ge*

troffen ^). 9hc^ bem, toaö er bieämat teiftete, ift eö aüerbingS

nic^t ju oertounbern, baf? bie SDkinung auffam : er fliege immer

nur, um ben Äaifeviic^en nid)t in bie §änbe 3U faüen unb

feine iöe!anntf(^aft mit beren Kriegsgerichten nic^t ju erneuern.

Sill man jebod^ biüig fein, fo mu^ man jugeben, ba^ bie

®d;ulb für baS fortioä^renbe 3lu§ü)eid;en t»or bem geinbe nic^t

am Dberbefe^tö^aber allein gelegen ^at. 2luc^ ber tobeömutigfte

^etb, baS größte ftrategifd^e ®enie ^ätte mit einem Cffi3ier§:'

cor^0, wie cä bamalS baS |)ä|5ft(id)e irar, nid)tS ausrichten

fönnen. ©eoatterfc^aften unb Äurialoerbinbungen entf^ieben

über baS 23ergeben ber Offi^ierSfteüen ; ift eS bo^ oorgefommen,

ba^ ber l5|ä^rige ^a^ftne|>ot Slte^-anber Stibani ein S^ragoner^^

regiment 3U führen f;atte unD erft nac^ Übernatime feineS

Cberften^atentS bie Kommanbotoorte lernen ntugte^)!

S^er ©ang ber ÄriegScreigniffe läßt fic^ fe^r furj jufam*

menfaffcn. @nbe CftoberS n)urbcn lOOO Mann ter p'dp\U

Itcf)en 2;ruv^)3e im 33onbeno gefangen genommen *, fobann oerlor

SO?arfigli mit ben ©einigen alle bie S^rte, auf »eic^e bie

Cfterreic^er i^ren Eingriff rid)teten: er loar i^rem 35ormarfc^

jeberjeit mit feinem &iüd3ug borauS. Sinnen furjcm ^attc

fi(^ ber geinb in ßento, i^aenja unb 3mota feftgefe^t ; gerrara

unb Sorte Urbano tüaxm oon i^m blocfiert. Zn öfterreic^ifcbe

Kommaubant, @raf S^aun, ioeId;er oon gegnerifcl)er Seite

nid;tS me^r ju bcfürd;ten ^atte, oerteilte feine äliannfd>ift über

1) P. Garzoni, Ist. della rep. di Venezia ove insieme narrasi

la guen-a per la success. dclle Spagne (Venezia 1716) II, 309. —
SBon iKarfigti fctbft, ber al§ Sngenieur unb @eo9ra^>^ nic^t ot^ne S3e=

beutung ift, ^a6en lüir ba§ SBerf: „Danubius pannonico - mysius

observationib. geogr. astron. hydrogr. etc. perlustratus ", Hage

Comit. 172G.

2) Dttieri a. a. D. III, 72.
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baS gertaveftfc^e, iöolocjnei'ifc^e unb bie S^omagna in Sinter*

quartiere. !Den Öfterreid^ern gefiel e§ ^ier auf feinbüd)em

iÖeben auöne^menb tdoi)l: fie n^aren ^oü be^ ßobeö über bie

a5er^flegung , fo if;nen toarb, unb über ten "^apft, beffen

ßigenfinne fie bicfelbe ju üerbanfen Ratten. @o berii^tet ber

3eitäeni3ffifd)e 9J?uratort ^).

ÄlemenS XI. mupte fe^en, ba^ feine Xru^j^jcn bem geinbe

nic^t ftonb^ielten , unb fünften, ba^ biefer feinen ©^^ajier*

gang im ßirc^enftaate biö ÜJom au^be^ne. dß toar einjig

ton Unter(;anblungen ^Rettung ju ertüarten. a)?it fd^merem

^er^en entfd^Io^ fii^ ber X^apit ^u fold^en: fein ^olimadjt^^

träger, Äarbinal ^aolucci, brachte mit bem öfterreic^ifc^en,

2Dlarc^>efe "iprit^, ein SSertrag^toerf juftanbe, baö für ben ri3mi:'

fc^en §of ganj annehmbar, fclbft öon S3orteil tt»ar ^). ®emä^

bemfelben terf^rad^ ber '^ap\t, ju entwaffnen unb ben auö

9ieapel geflogenen bourbonifd^en 2tn(;ängern feinen ^eiftanb

ju Ieif;en; ber Äaifer, ben Äird;enftaat räumen ju laffen unb

ben iperjog ton a)iobena oon ißebrof;ung päpftlid^er Orte

jurüdjufjalten ; bie «Streitfrage toegen ^armaö unb ^iacen^aS,

tote au(^ bie anbern toegen (5omacd)io6, bäö bi5 auf toeitereä

ton ben S?'aiferlic^en befetjt bleiben foüe, fei auf päpftlic^*

faiferlic^en Äonferenjen auäjutragen; ebenfo ber eftenfifc^e

Stnfpruc^ auf gerrara ^). 'X)ann folgten geheime 5IrtifeI; bie

1) Ann. d'Ital. ad a. 1708.

2) ^ä^ftüc^^faifetlicher 5ßertrag toom 1.5. Sanuav 1709, Bei Dumont,
Corps dipl. VIII, 1.

3) äJian toai urf^jriinglic^ üfeereingefommen, biefe eftenftft^en 3fn=

fprüc^e toor eine ^arttfularfongregatton bon Äarbinälen 3U 6ringen. Sa=

gegen reHamierte ber ^erjog bon SDZobena unb ersiette bie auf 9Heber=

fe^ung einer gemif^ten Äonferenj ge^enbe Slnberung im SSertragSinftrument,

©. Muratori, Antich. Estensi II, 654. 655. Ü6rigen€ fiatte bie in

2(u§ftc^t genommene Äonfereng feine prattifc^e gotge: fte lt>ar bon altem

2Infang toeniger gur gntfc^eibung ber ©ac^e befttmmt, a(§ jur StfegaBe

bon ®utac^ten 6e^ut§ (Seiüiffcngberu^igung ber Beiben !§o^en 5ßaci§centen.

i)2o^ in unferm SafirBunbert , auf bem SSiener Songreffe, bertangte ein

§er3og bon SJ^obena bie 9?ücfga5e gerraraS;
f.

N. Bianchi, Stör, della

Diplomazia Europea in Ital. (Torino 1865) I, 44.
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in SOcattatib itnb Dlcapel auf ^trc^enetnfünfte gelegte iSefc^Iag*

nai)mt fei aufju^efeen; ba^ SSerbot bon ©elbfenbungen naä)

9fJom ^abe ju entfallen; für bie im ^armenfer §anbcl et^

floffenen fatferlic^en (äbifte fei bie bem fanonifc^en Oiecöte ent-

f^)red)enbe ®enugt^uung ju leiften *, ^ä^ftlii^en iöuüen in faifer»«

liefen ßanben i^re Sluöfü^rung ju geben. !5)ogegen mu§te ber

•^ßa^ft bem Srj^er^og ^arl ben biö ba^in ftet6 eertoetgerten

^önigötitet jugefte^en unb beffen Stnerfennung olä rechtmäßigen

ßrben ber f^anifc^en 2)2onard)ie »erfprerf)en. i^a^t man bie

(^efamtt)eit biefer iöebingungen inö 2luge, fo fann man ni^t

um^in, bem italienifc^en ^iftortfer SSotta beigu^flic^ten , ber

(1. 33) ^u i^nen bemerft: auö bem 33ertrage laffe fid) erfe^en,

baB, wer gurc^t eingejagt, fie felbft empfunben ^at, unb ba§

ber '^apit beinahe üoüftänbig alö Sieger hervorgegangen fei.

(Sine für tlemenö XL läftige ©eftimmung mar in ber 2;^at

bloß bie, toelc^e bie Slnerfennung ber ^aböburgifc^en Slnf^rüd^e

auf Spanien in fic^ fd)Ioß: bamit toar für i^n bie 23erleug*

nung feiner frangofenfreunblid^en (^efinnung biö jum Slbfaüe

üon ber bourbonifc^en @ac^e tooüjogen. I^en bittern B^o^^Mf

ob er folc^eö t§un foüe, fuc^te er burcb Stuöfc^reibung eineö

3ubiläumä unb 33eranftaltung einer feierlid)en ^rojeffion ju

oerfc^eud^n ^j. 3n jebem anbern iBetracbt fonnte ber ^a|5ft

mit bem Erlangten jufrteben fein, unb toenn man i^m ßomacc^io

borent&ielt, fo ^at man bafür eine 9xei(;e foftbarer geiftUc^er

SSefugniffe, bie im ^aufe beö Äonflifteö ^3ä|3ftlid)en ^änben

entriffen »orben, ooU unb ganj loiebererftattet. (SS jeigte \iä)

in bem galle, tüie in manchem anbern, baß remifd^en Unter*

^anblungStünften aud; bie ^Diplomaten eineä fieg(;aften Äaifer«

ni^t immer getDad;fen finb.

SWcin, »aö 2:)ipIomaten nic^t ooübringen fonnten, baö ^at

ber njeitere 8auf beö fpanifc^en (grbfoIgefriegS ben)irft. 3Der

Utred^ter griebe, fonjeit er eine, aüerbingS turjlebige, 9ieu*

orbnung ber italienifd;en 33er^ältniffe brachte, toar nur bie

logifd^e Jotge auö ben (Seftaltungen, bie n)ä^renb beS ^ampfe^

1) @ar3oni a. a. O. II, <J(J7.
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fic^ entiridelt Tratten, — gtctc^fam baö Dcrle^te 3Bort, baö btc

tärctcjnii'fe c^efproc^en, bte üö(fervec^tücf)e ßobtfifatton öon jl^at«»

facbcn, bte unabmenbbar gegeben roaxm. liefet griebc mad^t

in Der (^'>eirf)ic^te beö Äird^enftaatS infofern (Spoc^e, al3 bie

2)?äd)te, bie i^n fd^Ioffen, über S^inge, iDetd;c ba^ "ipapfttum

als i^m jueigen gehörig Betraditete, verfügt unb foId;e 5öer^

fügung auc^ inS ÖeBen geführt f;aben. ^er 3Be[tfälifdbe i^riebenö^

^d)luB {;at in S^eutfc^Ianb eine ^ec^töorbnung aufgerid^tet, gegen

ipeld^e Üiont ^>rpte[tierte unb mit feiner offenen ober geheimen

']>rcpaganba bef;arrlic^ anfämpfte; ber Utred^ter triebe i)at

in Italien eine 9iec^tSorbnung umgeftür3t, bie einmal umgeftürjt

nic^t ttjteber aufzurichten, unb beren SScrtuft bem römifc^en §ofe

äufeerft em^jfinblic^ toar. SDiit feinem beffern ober fd^lec^tern

^ecBte, aU bem '^a^^ft über baä tönigreic^ 9ieapel, ein ari"

erfannt firc^Iic^eö Se^en, juftanb, f;errfd;te er über S3ologna,

gerrara unb bie ä)iarfen, über Umbrien unb 9^om: tote man

ibm iencö 9^ec^t auS Rauben toanb, ober beffen Übung ißuforifd^

mad}te, fonnte man aucb tocitere ©tücfe feiner n)eltlid)en ^crr«»

fc^aft com ®anjen lostrennen. (Suropäifc^en (S^-iftcnjen juliebe

toar bie Se^enS^of;eit ber iirc^e jum Di^fer gefallen — toer

fieberte bie ßanbeö^o^eit berfelben?

Seitbem tIemenS XL feinen «Streit mit bem taifer jum

5luSglei^ gebrad>t ^atte, loaren bis jum 2lbfd;Iu^ beS Utrec^ter

griebenS noc^ ooüe Dier 3a^re t^ergangen. 3^cr ^ird)enftaat

6at toä^renb berfelben fo gut h)ie feine @efd)id;te. ÄtemenS

bef(^ränfte \\ä) fe^t me^r auf bie 5-üf;rung feines geiflli^en

SlmteS, bie if;m lange nic^t bie ©nttäufc^ungen brachte lote

feine StaatSfunft, — eine ©taatSfunft ootl unerfüllter SBünfd;e

für granfrei^ unb nic^t befriebigten ©rolleS toiber ben taifer.

5::er ri3mif^e §of oerttefte fic^ in bie Unergrünblic^feit feineS

Zeremoniells; er toac^te mit aüer (Sifcrfuc^t über ben äußeren

Zeichen einer SDIac^t, bie in i^rem innerften Äern angefreffcn

ben SSerfall bro^te unb erft im folgenben 3a^r^unbert ö)un==

berbar erneuert toerben follte. T)a eS unmöglich toar, mit

berfelben ju nachhaltigen (Erfolgen ju gelangen, fdjritt man

lieber an bie Ööfung oon gtifettefragen
,

^u ber immer nod;
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bte Gräfte ausreichten. Senn ettoa ein (£rB^3nn5 üon (Sad)[en

burc^ ^Bologna reifte unb im 23crfe^r mit bem bortigen Aar*

binaUegaten c§ ju[riebcn irar, ba^ ifim bie tin!e Seite geboten

tDurbe: fo feierte man ba§ in 9tom als einen ^Iriump^ ^)I

3)aneBen liefen enblofe, burd; 3a^re fic^ fortf^innenbe Unter*

i^anbtungen über ben 33orrang beS ©tabtgouüerncurs t>ox ben

iöotfd^aftern. (2oId;c 2äc^erlid)feitcn für (Srttft nebmenb, mu§te

man ernften i'cuten Iäd)erlic^ toerben.

ÜDtc SSerloaltung beä ©taateS ging im alten (äeleife fort;

fie nu^bar ^u mad^en, tourben bie SImter gelegentlid) auf ber

ganzen ?inie an neue "^erfonen tertetlt ^). (^S n)ollten eben

alle ^urialen an bie 9?ei(;e fommen, unb ba| bie früheren

SlmtSträger, nad)bem fie ben 23orteil auS if;rer Stellung ge*

noffen f)atten, biefelbc frifc^en 2ln!cmmltngen einräumten, w^ax

nur billig. S)teS lag auc^ im Sntereffe ber ^errfd^enben klaffe,

njeld^e bie it;r ^^S^^^^^^^S^" / ir»ennfd)on ber biS)3onible 9?aum

eS nid;t gleid)3eitig erlaubte, toenigftenS in ber 3^^tfolge nad;

3)iöglid;feit befriebigen mu^te.

^laäf bem Utred)ter g-riebcn fam nur eine furje ^t\t ber

9?u^e unb Sammlung für ben ßirc^enftaat, für Italien. Sie

tourbe Dom rcmif^en ^cfe benutzt, fid) mit bem 2;uriner, bem

einzigen italienifd)en gürftcnl;of, ber im jüngften Kriege Cebenö^

jeid^en ftaatSmänniid)er unb militarifd^er Äraft gegeben Ijatte,

1) „II Principe Elettorale di Sassonia, esseudo arrivato in Bo-

logna, fu generosamente regalato da quel Legato Card. Casoni,

che concerto anche la visita, che il detto Principe gl' ha reso con

le seguenti formalitk. II Cardie gU diede la scaletta, distintione,

secondo il rigide Ceremoniale di questa Corte, che solamente s'ac-

corda a'Superiori e eguali. Li titoli furono d'Altezza e d'Emi-

nenza, ma il Principe Elletorale in casa propria del Cardio prese

la mano sinistra. Cosi almeno qui si vanta, anzi questo successo

vien celehrato con gran trionfo, che un Card'e habbi ripportato

un' cosi vantaggioso trattamento da un Principe primogenito d'un

Elettore del Imperio e figlio d'un Re di Polonia vivente." Sc^^cfdte

Sor. Sie^oto; 9tom, 12. 5nobember 1712. 35en. Slrc^. Disp. Roma (Sen.).

2) ©0 im (Se^}tcmBcr 1712: üJietbung bc8 ?or. ^ie^oto; 9tom,

27. ©ci>temBcv.
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grün&lid^ 3U i^cvfcinben. S^cr Slnlafe jum streite irar unbe»«

bcutcnb gciiucj. ?üö bic 3n[el ©icilicn wä(;rcnb bcS Ärtcgcö

ned) unter fpani[d)cr §crr[c^aft [taub, Tratte bcr S3i[rf)of üon

^>^t^art auf bem 9J?avfte oon Palermo einen @ad (Svbfen t^er*

taufen laffen: bie 2}iavftauf[ef;cr belecjten ben @arf' mit ber

getoötjnüc^en Slbgabe; ber ^ifd^of ref(amierte, mad;te [eine

(Steuerfreiheit ßeltcnb, verlangte bie Sßiebererftattung ber be*

3af;lten SlbgaBe unb amtlid;e ®cnugtf;uung. 5Da man i(;m

nid)t ge^ord;te, bro^te er ben älkrttauffc^ern mit einem

DJionitorium , in bem t^nen blo^ eine grift üon 4 2;agen

geftcüt loarb, unb ter^ängte nac^ Slblauf berfelben ben 33anu

über fie. S^'agegen füf^rten biefe eine 53c[d;toerbe Beim 9ii(^ter

ber 0}tonarc^ie, bem gcmä^ ber a^^oftclifdien Negation ber ficilt^'

\ä}tn i^önigc beftef;cnben, Ianbcöf;errlidi='tird)lid)en Obertribunale

ber 3nfel ^) : eä mürbe i^nen ^ier bie !doäfpred;ung t)on bem

toiber fie gefd;Ieuberten 23anne erteilt. 3)er Öifd;üf aber t;atte

fic^ nac^ 9iom begeben, um »on ber Hurie Unterftütjung gegen

bie feineö iöanneS nidjt ad;tenbe, ja beiifelbcn auff;ebenbc

©taatäautcrität ju erlangen. §ier getüäbrte tf;m bie Hongre^

gation ber Immunitäten (26. 3anuar 1712) ein 9?effrtpt,

oetc^eä bie öom 9^id}ter ber a)?onard;ic gefd;e^ene Sluf^ebung

jeneö btf(i)cf(icf)en iÖanneS für nichtig unb übcrf;au|.>t jcbe anS

^Tribunal ber 9)^onard;ic gerichtete Berufung gegen fird;Iid;e

3enfuren für unredUmä^ig erflärte. !5)iefe§ ^cftript tourbe

(12. 3uni 1712) burc^ ein ^äpftlid;eö ^rebe üerfd^ärft, mit

bem ber 9xid;ter ber 2}tonarcf)ie nebft ben 33eamten beö Zxu

bunalö in ben SSann getf;an lüurbcn unb bie iÖif^i5fe beö

SanbeS Sluftvag erhielten, biefe :j)ä^ftlid)en (Sntfd;eibungen in

il^rcn !5)iöcefen befannt ju geben. 3n^ge(;eim n)urbe baö iörebe

1) 2)ie bielcn ©trdtpunfte ü6er bie ficiüfc^e Negation in !(arer,

oBer ftreng ultramontan gehaltener 3«fannncnfaiiung Bei g. 3. @ entig,

Sie „Monarchia Sicula" (greiburg i. 33r. 1869). SaS ^au^tlcer! für

ben 9?ecf>t§6cftanb ber Negation ift Caruso, Disc. ist. apologetico

della Mon. di Sic. ed. Mina (Palermo 1863); bgt. au($ Tlxä}. 2(mari§

gebiegenen 2(uffat5 : L'apost. legazia di Sic, in ber Nuova Antologia,

vol. VI (Firenze 1867), p. 467 sqq.

Sroii^, ©ejt^i^tc beS Äiic^eiiftaates. II. 4



50 ©efü^lS^^oIiti! be§ ^c^jfteS.

burc^ einen ©enbltnß ber ^urte, ßaffio iBIanboItfi, aüer fictit*

fdien a3erBote ungeaditet auf ber 3n[el etngefc^hjär^t , ben

sBifd^öfen mitgeteilt, in üielen Äo|3iecn berBreitet ^). SÜ^ef^rere 23i^

fd^öfe letfteten bem :päpftlic^en ^lufttage golge: fic tourben einet

SSerlc^ung ber bem ©taate, vermöge ber ficilifc^en Negation,

gebüf;renben $Rcc^te fc^ulbig erüärt «nb beö ßanbeö tertoiefen.

3Sor t^rer 23ertrei6ung Chatten fie über bte iBeamten, toeldje

ben !önigüd;en SDefreten Sluöfü^rung gegeben, bie ß^lommunt^

fatton auöge||)rod;en , üBer ©täbte unb S)ii3cej'en, beren (Sin==

tDo^ner ben Umgang mit ben Gebannten nii^t ßermieben, baä

3nterbift üerl^ängt.

5l(Ie§ bieg toar nod; unter l6ourBonifd)er §errfd;aft gefd^e^en.

3n 5lu§füf;rung beö Utrec^ter griebenäoertragä fiel bie 3n[el

©icilien an 23ictor Slmebeo IL bon @at)Ot;en, ber fid; auä)

jofort ju feiner Krönung nad; Palermo Begab. ®er ^apft

ptte tDol^l ein 3ntereffe ge()aBt, ben ÜBergang üon ©icilien

in ben Sefi| beö §aufe6 @at)Ot;en rul)ig gctDäl;ren ju laffen.

®enn bie 2$ereintgung ber Önfel mit bem neapolitanifd^en geft='

lanbe ju einem Üieic^e tt»ar bem ri3mifd;cn @tu^l nie gut be=

!ommen; immer l;atten fid) bie §errfd;cr bon 92ea^el ai§

ftörrifd^c Sßafatten ber 'iJJä^fte ertüiefen. ®te ^tetlung beö

^önigretd)^ fam iebenfaüö einer @d)tt)äc^ung ber Bio baf;in

in einer ipanb liegenben 2Iftionö!räfte ©übitaltenS gtetd), unb

biefe (Sd)tt»äd;ung mod;te, gefd?idt Benutzt, auf eine ©tärfung

ber SJiod^t beä ^a^jfteä alö einig geBlieBcnen oBerften ^el;enä='

^errn l;inauölaufen. Sltlein ^lemenö XI. ioollte baö nid;t

cerftel;en ober, trenn er eö »erftanb, lieBer eine ®efüf;lö^ alS

eine 3ntereffcn^oliti! verfolgen. (Sr nar;m eö für eine ^er^

fi3nlid)e iöeleibigung l;in, ba§ in Utred;t, o^ne felBft feinen

^Jiuntiu6 3U3ulaffcn, üBer baö @d;idfal !ird;Iid)cr i^e()cn cnt='

fc^teben tüorben; fold;e (5ntfd)eibung aud; noä^ burd; feine

"^Inerfennung gut5ul;ei§en, fd;ien i(;m eine ^reiSgeBung ber

1) ©. bie au8 römtf(f)en 3tr(^iben gcfcp^^ftc „Biogr. di CassioBlan-

dolisi" 6ei G. Eroli, Miscell. storica Naruese (Narui 1858), vol. I,

p. 153.
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eigenen 3Bürbe. 5tu6 f;attc if;n ber 2:urtner ^of burd; ben

9u\tt§ani>ruc^ auf freie 23er{5etnm^^ fictltfd^er '^^frünben fid;

abgcneivit i^emad^t, unb t)0Üenb^3 betrübte e§ ben "il?apft, ba§

tn§ ).nemcntefii'd}e §eer ^H'oteftanten eincjereir^t ivorben unb

bemsufotge fogar ^roteftantt]d;='fat(;olt[d^e 9Jiifd}e^en in '^iemont

üorAcfomuten iraren ^).

Tem neuen Könige t>on ©icilien toarb dfo bic :|^ä|?ftlid;e

SInerfennung öerfagt ; ber unerquidlid^e tocgen eineö bifd;öf(id)en

ßrbfenfade^ entbrannte @trett na^m feinen Fortgang. 23ictor

SImebco tQxd) nid)t um Haaresbreite i^on bem ah, toaö bic

früf;cren ficilifd)en Könige, trol^ U)teberf;olter rcmifd;er 5iggreffion,

jtetä aU i^r 9xed)t be^au^^tet (;atten. S)ie @j:fommunifationen

unb bie über ntef;rere fünfte ber 3nfel i)er(iängten 8ofaIinter=

bifte fc^rcdten i^n nid;t; er befaf;l, it;rer nid;t gu achten, er

ließ jebe ^intanfe^ung biefe§ feinet Sefe(;le6 aufS ftrengfte

o^nbcn. ^riefter unb 9Jiönd;e, toenn fie bie ©eltung ber

3nterbifte üerfod;ten unb für bereu ißeobad;tung agitierten,

tDurben in §aft genommen ober in§ dicxl gefd^idt ; bie Sefuiten,

bie aU ^il^ige "»Parteigänger beö ^a^fteS fid; oor anberen ^er^

oort(\iten, gen)altfam auöge^^oben, ju ©d^iffe gebrad;t unb in

ben £ird}enftaat beförbert. iBalb gab eS me^-ir ficilifd^e S3ifd;i3fe

unb ©eiftüc^c in 9iom, alö auf ber 3nfef, bie üon foniglid^er

Slutorität mit "iprieftern, toeld^e über ^ann unb Snterbüt fic^

l^inmegfe^ten , oerforgt tourbe. ^^^f'^f'^ ^^"^ §aufe @abot;en

unb ber Äurie (;errfd)te ber Slrieggjuftanb : fo fa^te e§ m^
nigften^ ber ^a|)ft auf, ber (20. gebruar 1715) ju einem

1) „Quel Duca (di Piemonte) con l'occasione che tiene a suoi

stipendj 4 Regimenti de Protestanti
,
permette a loro l'uso della

propria religione, di modo che si fanuo varj matrimonj tra Catt^i

e Protestanti che donano non poca afflizione all' animo del Poute-

fice ; amereggiato piire dalla pretesa ch' esso Duca tiene di voler

disponere delli Benificj nel regno di Sicilia come facevano li Re

di Spagna, il privileggio de' quali essendo concesso alla sola casa

d'Austria, con la mancanza della quäle terminö anche esso privi-

leggio, di modo che sempre piu crescono gl' inviluppi a quegl'

affari, che li costituiranno difficilissimi a sciogliersi." S)e^efcl)e S'ficc.

Suobo; 9tom, 1. ©e|3tent5er 1714 (iBen. Slr^tb).

4*
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©etoattfttetc^e auö^olte, tnbem er, o^ne ben 33eteiltgtcn ju

l^ören ober mit i^m SSer^anblung ju Pflegen, bte apoftolif^e

Segatton im 9^eid^e ©iciüen buvd; bie iBuüe 9^omanu3 ^onttfe^-

für erIo[cE)en unb obgefcf)afft crflärte. 23on föniglic^cr ®eite

tourbe ber Söuüe ba§ (ä^*equatur »erireigert, jebe re(^tltd)e ober

faftifc^e Geltung beftritten: baö Siribunal ber äJtonarc^ie blieb,

tro^ feiner Slbfc^affung buri^ ben 'i^a|)[t, aufrerf)tfte^en ; e§

fäüte nacf) toic »or feine (Sntfc^eibungen, meift jur Slbiüe^r

Iird^ttd)er 3enfuren, gum ©d^u^e ber öon if;nen ©etroffcnen.

3n bem ®tanbe i^ielt ber tonf[ift, da (Spanien unter

^ü^rung beö Äarbinalä Sllberoni bie gro^e euro^äifc^e grie^»

ben^ftörung in ©cene fe^te. Sllberoni tooüte ben frü(;eren

italienifd)en Sefi^ ber f)3anifd)en Ärone unb bie bominirenbe

(Stellung, bie einft ber 3}labriber §of auf ber apenninifc^en

^albinfel eingenommen ^atte, jugunften beä neuen bourbo«*

nifc^en §errfd)ergcf(^Iec^te§ loieber erobern, dx ftürste (Spanien

in ein foftf^ieligeö Unternehmen, ba6 fef;Ifc^tagen foüte, unb

ben ^a^3ft in bie gröpe a5erlegcnf;eit. Älemenö XI. ^atte,

ouf eine oon aj^abrib getoorbene Buf^S^r "^^^ taifer bie 33er='

fic^erung erteilt, ba^ bie gemä^ bem Utred^ter ^rieben an

:paböburg gefallenen italienifc^en Ü3cfx^ungen, ba§ ^önigreic^

9lea^el unb bie 3nfet ©arbinien, n^ä^renb beö öon Dfterreic^

bamalS unternommenen 5lürfenfriegeä , feinem f:|3anifcl)en 5ln*

griffe auögefet^t fein lüürben. 9tun lanbete ^lö^lid) eine n^ol;l='

auögerüftete f^anifd>e g'totte, bie am 15. öuni 1717 oon

ßabij auSgefegelt loar, auf ©arbinien, vertrieb auö (Eagliari

bie !aiferlid;e :Öefal^ung, na^m bie 3nfel für ben 29ourbonen=»

fönig ^f;iti)3t3 V. in S9efi^. ^arl VI. toar emf3ört, befd^ulbigte

ben 'ipa^ft , um bie (S>Cid)t geli»u§t unb il;n , ben ^aifer , oor»"

fä^lid; getäufd;t ju l;aben, Umfonft beteuerte ßtemenö feine

Unfd)ulb; er fanb mit ber SSerfidjerung, ba^ er felbft bon

Sllberoni ^intergangen toorben, feinen (Glauben, ©er pä^ftlic^c

9iuntiuö toarb auä 9Zea^e( oertrieben, in Sien ber bi^Ioma^

tifd;c 23erfel;r mit bem bortigen 9hmtiu3 abgebrod;cn ; bie

einnahmen, loeld^e tarbinälen unb Äurialen au3 neapDlitanifd;en

'i>frünben ^ufloffen, lourben in ©efc^lag genommen: ju bem
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päpftli(^ =• fvaüot;t[(^en ©treitfatl umr ein |3äp[tUd; =« fatferlic^er

^)in3ugetveten. ^o xMjW fic^ an Älemenö ber ®elüaU[d;iitt,

t)en er mit Sluf^ebung ber ficiUfd;en Negation getf;an fnitte.

jDenn bie ©panier, bie Don ßagliart nad) ©ictlten cjefegclt

waren, gafcen ftd^ anfangt bie 3}?iene, al§ feien fie bereit, ben

Streit um baö Öegaten^riüileg auf gütlid^em Secje gu fd;li^ten.

@ie fanben fogar Unterftü^ung üon flerifalcr @eite, inbem

ficilifc^e ^Parteigänger beS *Pa:pfteö bie ©ac^e ber neuen (Eroberer,

bie ia ben *i|?a)3flfetnb ä>ictor 2lmebeo befriegten, lu ber i(;rigen

machten. Sldein faum t)':i^ '']3alermo genommen, ber fat»ot;ifc^e

23i3efönig vertrieben, Satania üon ben Spaniern belagert,

2)ieffina, 2;rapani, älZela^so öon i^nen blodiert toaren, ftettte

ficb bie Unmögüc^feit einer bauer^aften 33eretnigung jtoifd^en

^om unb 3J?abrib auc^ fofort ^erauS. '^i)\iipp V. mu^te,

tüie eä atle feine SSorfa^ren auf bem fpanifd;en 2:^rone ge^

galten f;aben, bie ficilifc^e Segation alö bie foftbarfte '^crle

feiner Ärone betrachten; tlemenö XI. fonnte bie iöuüe, mit

welcher baö ?egaten|3riüileg abgefcf)afft toorben, nid^t jurüd*

nehmen. '^Der ©egenfa^ i}erfd)ärfte fic^, aU ber ^apft bie

oom Könige erfolgte SSerlei^ung be§ (SrjbiötumS Seüitla an

ben Äarbinal Sllberoni gu beftätigen Dertoeigerte. ^(;iliW ^•

trat in bie ^^u^tapfen feineö geinbeö, beö ÄaiferS : er lie^ ben

bl>3lomatifd;en SScrfe^r mit bem ^jäpftlidjen ^}^nntiuä, 9)lonfignor

5llbobranbini, abbred;en unb verbot allen feinen llntert(;anen,

fid) nm eine ^frünbencerleif;ung an 9^om ^u toenben, toomit

bie Sinfünfte beS ©atariatö empfinbüd) gefd;mälert tourben.

®ie §öfe von Surin, 2ßien unb SDIabrtb ftanben ic|t bem

römifdien in 5einbfd;aft gegenüber. 3"^^^ Überfluß ^e|te eine

Xaftlofigfeit bcä ^arbinal ^ Legaten von ^Bologna bem ^ap\tt

auc^ bie Snglänber auf ben ^aU : ber Segat ^atte einen Öorb

^eterboroug^ unter ber Iäc^erlid;en iBefd)nlbigung, eö auf baö

öeben beä fi^ 3a!ob III. titulierenben Stuart abgefe^en gu

^aben, feftne^men laffen. Cbgleic^ man ben Öorb nac^ furjem

n^ieber freigab, broI;ten bie (Snglänber bennoc^ mit einem

33ombarbement von (£ivitaüecd;ia, ju bem eö übrigen^ glüd=»

lic^ertoeife nic^t gefommen ift.
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!Die oon 2Ilberom an(jend;tete 33ertDtrrung fanb balb eine

Söjung. (Snglanb, bte S^äeberlanbe
,
granfretd^ unb Öftertetc^

J)cretnti3ten fid;, 2. Sluguft 1718, ^u bem Öonboner 3:vaftat,

toelc^er ben |pam[d;en 3lug[d)reitungert eine ©tcnje [etjte.

DfJad^bem ber 3)kbrtber ipof nod; furje 3ett totber bte Gebote

btefer Ouabrupelaüiaiig fid; gefträubt f;atte, lte§ er Sllberom

foüen unb fd;Io^ g-rieben (26. Januar 1720). ®cmä§ bem^

felben loarb eine neue ßänbcrtetlung unb a}?ad)tberrüdung in

Stallen vorgenommen: Üaxl VI. erl;ictt ©icilien 3ugcf|>rod)en,

@aDot;en mu^te im 2;au[c^e bafür mit ©arbinien vorliebnehmen,

bte [pantjc^e Königin (SIi[abetf;, eine geborne g-arnefe, befam

für t^ren @ot;n, ben faum 4jäf;rigert ©on ßarlo^, bie 2(n*

ä)art[d;a[t auj Xoöcana, ^l^arma unb "^^cenja, bereu Öxegenten*

Käufer bcm @rlö[d;en naf;e iraren. Über bie !^ef;enäanf|jrüc^e

ber Äird;e f;atteu fic^ bie d)Ud)tt abermals ^inauöge[c^t.

@o Jourben bie ^olitifd^en i^ragen ber '^dt of;ne ben ^a^jft

unb, nad^ feinen klagen unb ^rotcften ^u urteilen, gegen ben

'^apft entfd;ieben. ®te !ird)lid)en SBirren, bie if;n am SdVfug

feinet Öebenä in forttoäf;renbe Streitigfeiten mit fatf;oIifd)en

2}iäd}ten getrieben f;atteu, mu^te er ungelöft, ungemilbert bem

9^ad;foIger f;interlaffen. Älcmenö XI. ipoUte bie mittelalterlii^e

3)iac^t unb Sebeutung beS ^^a^fttumS im 18. 3a^r(;uubert

feft(;alten: man fd;ritt beä(;alb über t^n pr Xageöorbnung,

fc^idte feine i)Zuntien fort, n^e^rte feinem (Sinfluß auf baä

Ätrd;euregiment unb bem ®elbabflu^ nad; 9iom. %üß bem

ä)2i§erfoIg einer feiner erften 9?egierungö(;anblungen t;ätte ber

^apft lernen fönnen, ba^ bie ©teüung Öiomä eine anbere,

oiel fd;ü)äc^ere gen»orbcn, alß fte cinft unter ben ^itbebraitb

unb 3nnocen5 III. geii^efen. ©ein im 3at;re 1701 in feiere

lieber Stüofution abgegebener '^rotefi gegen bie 2tnnaf;me ber

Äönigön^ürbe burd; ben Siurfürften griebrid; IIL von ^dxaiu

benburg fanb nirgcnbö ein (äd;o: baä ^äpftlid;e, an taifer

unb graufreid; gerid;tete 33egef;ren um i)Ud)tanerfennung beä

ipreu^ifd^eu ÄöniggtitelS tourbe abgelef;nt. 9cid;täbeftotveniger

lebte ber (äcift, ber fo(d;e (Sntfd^licj^ungcn biftierte, in SilemenS

fort. 5)iefer ®eift ri| i^n ju §aub(ungen lfm, toeId;e oon
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gefrcntcn Jpäu^uern aiß -^eetntväd^ttcjung i^rer -Soutevänität

empfunben
,

3iirüdvica»ie[en unö jum großen @d;aben oon

siird)e unb ilirci)cnftaat mit fcbroffen (Segenma^regetn Der='

cjelten mui-t>cn.

2tlö iT(emen6 XI. gefiovben ipar (19. SJtiiq 1721), l;en]"d)te

unter ben Harbinälen nur eine «Stimme barüber, ba^ ein ma^»

L^cller, nai^giebiger i^a^ft getoal^It iDerben mü[fe. S)ie peiu«

lid^en, auf ber iiird)e laftenben 5i3erlegen leiten waxm burd)

einen 'Jiad^folgcr Don ber ,qlei(^en (^efinnung, lüie fie Älemenö

befeelt Tratte, nur üerme(;rt unb inä unerträgliche gefteigert

toorben. d'S galt baf;er einen äilann ^u fiuben, n)eld;cr bem

2J^ißtrauen, bem Übelmoüen ber ä)iäd;te nid;t bon bornf;erein

begegnete. 3m ^onf(at>e mar ber Sln^ang beö Äarbinalnepoten

"älhani ein auBerorbentlic^ [tarfer; n^ar bo^ im Saufe eineö

20iä[;rigen '^ontififatä eine große iDtenge neuer Äarbinäle

freiert n?orben, bte gegen baö §au^ beä 5Berftor6enen i^re

23erpf(id;tungen f;atten. Slüein fo Diele if^rcr n)aren, fo n^enig

fonnte con einer rechten ßinigfeit unter i^nen bie 9?ebe fein.

'äibani mod;te im (^runbc auf nid;t me^r alö t)Dc^ftenö 10

«Stimmen mit ßoücr ©ic^er^eit red)nen: er fonnte mittelft ber*

felben einen if;m oer^a^ten ^anbtbaten jum 5'^üe bringen,

nid)t ben »on i^m aufgefteüten jum Siege füf;ren. S^ie cnt^^

fd)eibenbe 9?olle ^aben in bem tonflabe bie faiferUd; gefinnten

Äarbinäle gef|5ie(t ^) ; abgefef;en baoon , ba^ it;re ^a^l eine

ganj refpe!table mar, famen auc^ bie gur 3^^^ freunblid^en

1) „Nella situazione preseute de Stati, i Todeschi comparivano

domiuanti in Conclave. Vi sono i Cardinali deUa Nazioue, e vi si

aggiungoao i Milauesi, i Napolitani, e i bon affetti, di modo che

da se soli compougono uu partito da prevalere, massime se uon si

ha avertenza di prevenire. Si tocco questo cou mano nel couclave,

nel quäle gli Albani cou taute lor creature non avrebbero fatto il

Papa, se non piaceva a Todesclii." 9teIatiott 2tnbr. Sorner; 3uU

1724. Relaz. Eoma (33en. 2(rc^iö).
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S3e3ief;ungen jtoif^en Öfterteicft unb i5"vanfveid) t^nen juftatten.

!Dte Ü^egierung beS te^tern üerjid^tctc auf ben 3iBettfam^f, bcr

in fruf;ern ^onflaüen um bie ®un[t ber 3ßäf;Ier aufgefür^rt

iDorben : [ie lüar e^ jufrteben, ben fai[erlid;en ^aubibaten, iDcnn

er fletne ©efätitgfetten \i}X 3uge[agt unb bejüglid; fetneö fün[^

tigen SBo^tüer^altenS 23erftc^etungcn erteilt ^atte, aud; i^rer^

feitö anjune(;men. @o fiel benn am 8. 99?ai 1721 bie 333a^I

auf 9}Jid;eIangeIo Sonti, auä bem alten ^o(^angefe^enen ®i^

fc^tec^te, tüeld}eä ber Ätrd;e ben großen ^a^^ft Sunocenj III.

gegeben ^atte: er nannte fid) Snnocenj XIII.

©er ^ird)e brachte bie furje Regierung biefeö 'ipal^fteö eine

3eit ber (Srf^olung, ber Slnba^nung fünftiger, tcenngleid; fefjr

mäßiger (Srfolge. Snnocenj toar rebltc^ Bemüht, bie Errungen

beizulegen, lüeli^e ber ru^elofe 23orgänger teils :^erüorgerufcn,

teils gu üermeiben ober ju Bcfeittgen nid)t üerftanben (;atte.

O^nc i)iel @^'(Dicrtg!eiten lüarb jetit bem ^aifer bie 33elet;nung

mit ©icilien erteilt; felbft bie Kontroüerfe über bie ficilifd;e

Negation fanb jroar nic^t il;re Ööfung, aber ßorfic^tige 33e^

fcfctüeigung: ber ^a^ft lou^te bie gefä^rlid;e flippt, meldte fie

für ^erfteüung eineS guten (5ini^ernel;mcnS 3n)ifd;en SBien unb

9?om bilbete, glüdlid) ju umfd^iffen. ^on ^arl VI. mx,

faum ba^ feine 2^ru)3^3en bie (Eroberung ber 3nfel begonnen

Ratten, jur praftifc()en ®eltenbmad;ung beS oiel angefod;tcnen

ßegatenprioilcgS gefd^ritten loorben. dx ernannte einen neuen

9?id;ter ber )IRomxd}k, feilte baS Tribunal in oolle 5:(;ätigfeit

unb naf;m oon ber burd; HlemenS angeorbneten Unterbrüduug

beSfelben feine »eitere ^iotij. 3n 9iom mu^te baS b5feS S3lut

erregen, beim ^a^jfte a)ii^ftimmung , bie aber 3nnoceuj tlug

ju oerbergen tüu|te. (Sr fal; ein, ba^ in bem galle mit Un^*

terf;anb(ungen nid;tS ju erreid;en fei.

53on ber einen ®eite ivarb bie 9xed)tSfraft ber 2tbolitionS^

bulle beftritten, oon ber anberen bie 3n^*üduat;me bcr iöulle

üertoeigert: ba gab eS feinen aJcitteltoeg, ber jur SBcrftänbigung

0efül;rt ^ätte. Sunocenj entfd;lo^ fid;, ben ©trcit rul;en ju

laffen. 3:)er OUc^ter ber a)?onard;ie toaltete in ©icilien feineö

SlmteS, tro^ einer ^äpftlid;en ^ulle, loelc^e bieS unterfagt
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^attc. 06ne btc offenbare ÜJcrte^un;^ einer (Sntfdjeibung fetneö

ajorgiänßerö 511 btütj^cn, etflärte fid) ber i^ipft auc^ nid)t

bac^ec^cn: ein modus vivendi für baö 9tcbeneinanbcrfein üon

Eirc^enijett»att unb StaatöfouDeränitat anf Sictlien toax ge^

funben.

Ä}ic3 tüirfte auf alle 3ir>ifd)en bem Siener unb bem rö^

mifc^en §ofe fc^iiiebenben fragen jurüd. 3n erfter ßinie auf

bie megen forttoä^renber iöefc^uuß ßottiacd)ioä burd^ bie ^ai=

ferlid^en entftanbcne ^iDiffcren^. 3^ie <Bad)^ )x>ax für bcn ^.XX"

d)cnftaat, beffen 3ntregität mit ^uvüderftattung ober ßcörci^una

einer feiner Seite ftanb ober fiel, toon feine^ioegö untcrgcorb«-

neter ^ic^tigfeit, Sic ^atte auf^^erbem ju (Srörterungen gefüf;rt,

tt»eld)e burc^ eine faftifc^e l^öfung au§ Der 3i5elt ju fd)affen in

^äpftlic^em 3ntercffe lag. S)aS ^aü§ (Sftc, baö ben Äaifer,

toie tüir gcfef;en f;aben, jum 2tngriff auf gerrara gezeigt unb

jur iöefc^ung Somacd;ioä lüirflid; i?crmod;t ^atte, lie§ feine

3(nf^^rüc^e nic^t ru^en: bie Slnrie ftellte biefen gleid) rec^tba^

berifc^ bie irrigen entgegen. iBalb entfpann fid; ein erregter

^ubli'jiftifc^er ©treit für unb miber bie ^ied^tmä^igfeit ber

^äpftlic^en ^errfc^aft über gerrara; ebenfo iparb bie gvage

ber '^e(;enöange^iJrigfcit öon Somac(^io (ob eö 9?eic^§^ ober

Äird)enle^en fei) ju einem ©egenftanb heftiger ^olemif. @elbft

ein 9J?uratori beteiligte fid) alä äßortfüt;rer ber (Sfte an biefer

publi^iftifc^en ge^be ^). Snnocen^ XIII. brai^te eö ba(;in, bap

ber Äaifer ju ernften Unterf;anblungen über bie Sf^äumung

(Eomaccbioä fic^ ^erbeiUe^. 'Die Stufna^me foId)er fanb nod)

toä^renb biefeä ^ontififateö in Sien ftatt; bod) foüte 3nnocenj

bcn ^2(uägang berfelben ntc^t erleben: ber einfi^Iägige 9xäumungä^

tertrag tourbe erft unter iöenebiftö XIII. a^iegierung abge*'

fc^Ioffen; bie 9^äumung felbft nebft Übergabe Somacd;iüö an

bie ))äpftlid)en 2(utoritäten erfolgte ben 20. gebruar 1725, —
beibeö unter 23ertoa^rung ber 9?ed)te beö 9xei(^eö lüie beS

^aufeä ßfte auf ben fraglichen iBefi^. Da jebod; ber iÖefil^

1) 5SgI. @ar5oni a. a. C. II, 666; Muratori, Antich. Estensi

II, 667 unb be§]el6cn Ann. d'Ital. ad a. 1724.
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[el6[t an bte ^^^ä|>[te jurücffiel, ipav jene jKec^täoermaf^runcj nur

ein 2lft, ber of;ne golgen blieb.

9itd)t minöer gc[d;idt, alä önnocenj gegen Öfterveid; Der*

fu^r, l)at er auc^ granfreic^ Be^anbelt. !Die trip, bie fein

23orgängev in ben fird;lid;en Crbnungen biefeö iöanbe^ mit ber

gegen bie Diac^folge ber Sanfeniftcn gerid;tetcn iöuüe UnigenituS

angerid;tet, louvbe Dom neuen ^a^jfte einer at(mäC;lid;en Älärung

entgegengefüi;rt. (5r ^at bie Siberftrebenbcn nid;t fämtlicb

3ur Untertüerfung gebracht, aber umgeftimmt. ®em com

^arifer (ävjbifc^of 9ioai(lc§ über ben Streit ge[d)tof]cnen ^Ser*

gleid; mtß er jtDar jurüd; adein bie unbebingte Slnna^me ber

iÖuüe Umgenitug loodte er buri^au^ nid;t forcieren: er f;of[te,

bap fid; bic5 mit ber ^dt mad)cn tocrbe. ©obann (;ielt er

ben ü^^njofen SBort — felb[t in fingen, n)0 haß Sort(;aIten

fc^on mei^r einen profanen Slnftric^ geiuann. X;c§ 9xegenten

mächtigem ^ün[tling, X;uboiö, [;atte er, um fid; bie fran35[i[d)en

(Stimmen bei ber ']?a:^>[tiDaf;I Dodenbö ju fidern, bie isiarbinal^*

iDÜrbe ücr[prod;en. Unb ber berüd;tigte SDuboi^ erf;iclt lüirfüd;

ben roten §ut, [o ern[te iöebcnfen biefe (Srf;ebung, aiß eine

in ()of;cm (^rabc unfd;idlid;e, an ber ^urie ^eroorrufen mod;te.

@d;lieplid; ergab [id; bie SBelt barein, in ^uboiä einen Aar*

binal ju fef;en ^) : baö f;eilige fioü'egium mürbe um biefeö

9)htgUeb nid;t benctbet, n^of;! aber ber ^ap[t um [eine cor*

treffltd;en ^e^ief^ungen mit bem §ofe Don 5l5er[aille^.

3m "fünfte ber innern ä3eriüaltung beä Äir4)en[taateö tcar

bie i^altung beä ^apfte^ eine mel;r :paf|iDe. önnocens i;atte

1) Sie man in Siplomatenireifcn ficf) atle§ 5urecf)t3utegen H)cif5, er=

t)ellt au?> nad)i"tet}enbem, auf biefe SarbinalSerncnnung be3Üg(iificn ^^affuS

ber 9tclation Stnbr. Sorner; „La terza Promozioue che fece dell'

Abbate del Bosco fü d'un ispezione piü alta, e apartiene al Go-

vemo ch' intraprese subito dcUa Chiesa nel temporale, e nello

spirituale con tutta l'applicazione d'un savio zelaute Poutefice. Era

qucsti a Parigi il Miiiistro piii iutimo, e il braccio destro del fü

Duca d'Orleans allora Regeute di Fraucia, e mostrava la uiiglior

disposizione per concorrere ad acquietare in favore della Ü^"- Sede

le turbolenze, che tencvano piu che mal sosopra quel Keguo per

cagioue della BoUa Uuigeuitus."
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5af;Ireic^e 3$erü)anbtc, unb i^tcic bciruntcr in iventg günfttc^cr

l<age. dx \ai) hait> ein, baij bcren ii>cviorgung auf Soften Der

Ü\xd)t unb bc6 Staatcä nid)t gut tt^unlid; fei. 3m Stnfang

feiner Üiegierung t^errict er bie Steigung, feine gamitie gro§

3U mad)en ^) ; im toeiteren i^erlaufe mäßigte er fid; unb f;ielt

bie Dlcpeten tnapp genug. 2ln ben !ird;cnftaatnd;en 3u[t^inben

ettraS ju beffern, f;at if;m, aud) tocnn er ber ^Mann baau

gett»efen, bie Äürje bcr '!}?a^>ftlautbaf;n t)ertt)e(;rt: fie njerbcn

unö übrigen^ ton 3ettgcn5ffifd)en S3etrad;tern alä überaus

traurige gefd^ilbcrt. 3^ie con illemenä XL n)ä(;renb ber böfen

Äriegäjcit auf bie ^eDölferung gelegten ©teuern l^atten baS

i^anb erfd;c^ft, unb eine (Srf;olung toäre nur möglich gctoefen,

n^enn baö ganje 9?egierungöti;ftcm ßom ®runb auö fid; um*

geftaltet, üeriüngt f;ätte. !Daran toar icbod; nic^t gu beuten.

Smmer roieber begegnen mx ben alten, fte^enben klagen über

Stu^beutung burc^ bie ^urie, ®elber|3reffung burd; bie l^egaten

unb ©ouDerneure , greilaffung 5a(;Iungöfäf;iger unb sa{;lungä=»

williger 23erbre(^er ; über ä)kngel in ben '^roßin^en ober aui^

fünftlid^e, burd) bie fer?(erf;afte Einrichtung ber Slnnona f;er=»

beigefü(;rte "^reiöfteigerung ; über a3erfd;ulbung ber ©emeinben

unb 33eröbung beä f(ad)en SanbeS, baö Dielerorten brad;

liegt unb oon ben (Sintoo^nern, unter benen maffen^afte 2tu§*

ttanberung einreip, terlaffen toirb. Oft fteigert ficf> bie Älage

3ur Sutäu^erung über bie mit 9ied;t ber Unfä(;igfeit , aber

1) ^d) erfeBe bie§ au§ einer gtei(^3eiti9en
,

fleöentoeife fe^r inerts

bolten Senfi'c^rif t : „ Ragionameuto polit. concernente al Governo dell'

Italia" etc., i^anbfc^riftlit^ im S5enebtger 2frc^ib: „Äliscell. di atti di-

versi mscr. b. 80." 2)a Reifet e§: „II Regnante Innocenzo XIII

oltre al constituire i suoi parenti in gran fortuna per le cariche e

pensioni, che 11 da, dicendo che 11 Papi che sono stati deUa sua

casa Conti hauno sempre lasciato la casa in bassa fortuna, che

perö esse vuol supplire alle lor mancanze." S8 ma(^t bem un=

befannten S5erfa|]et ber Senlfc^rift aße S^re, bafe er üBer baS §au§

@aüoi)en fic^ eCenfo fc^arffinnig, al§ für jene 3eit 9^03 merfnjürbig toie

folgt äußert: „Arcano di Stato di questo Dominante e di volere

rngi-andire il suo Dominio colle massime di farsi Re d'Italia . . .

meditando di conseguire lo stato di ^lilano per uuire le forze."



60 Job unb (£f}ara!ter be§ '^co^\US.

— teiliDcife toentgj'tenS — mit llnred;t beä Übeltooüenä ge*

jte^ene ^riefterregterung : btefe ftettg loteberfe^renbcn Silagen

o^ne 2lbiDe(^älung unb (Snbe mü[fen einer ®ar[teüung ber ®e^

[cf)ic^te be§ Äird^enftaateä troftlofe (5införmig!eit »erleiden. Slber

bie ßinfiJrmigfeit tft in ben 2(;at[ad()en, ben :^i[torifcE)en ®eftal=*

tungen gegeben, burc^ ben 0)?angel an organifc^er (Sntoidelung,

bie 2lbfor|3tion bcö @taatÖlebeng in fird?lid;en iöilbungen be*

btngt; — üon il)x abfef;en, fie fünftterifrf; »erpüen ober mit

bunten färben übertönen lüoßen, ^ie^e mit ber ®ejcf)id;te

toiüfürlid^ um[^ringen unb ben Äird;en[taat für ben S3ebarf

o|3timifti[d)er ®emüt^[timmung ^u einem üDinge I;erric^ten, baä

er nie getoefen ift.

Snnocenj XIII. ftarb, naä) faum 3j;äf;rtger Ü^egierung, am

7. DJiärs 1724: auögef|3rod;ene (^riebenöliebe , be[d;eibeneö

iDZaJ3l;aIten im i^orbern Ia[fen i^n gegen ^'lemen^ XI. al3

einen '^ap[t erfd^einen, ber feinen Öeruf nid;t in bie 9^ad^*

o^mung |)ilbebranbfcber ®rö^e gefegt, aber barum nid^t minber

ernft aufgefaßt ^at. 5)a er fel)en mu^te, bafe ber Seitgang

fic^ nid^t me^r nac^ bem ®ebot ber tircl)e richte, n^ar eö fein

33eftreben, bie fird^lic^en 23erlangen nad; a)?öglid;feit ber UX"

änbertcn SBeltlage anjupaffen.

^ a r b i 11 a ( (S o ö c i a.

©ie neue ^a^ftioa^l fiel (19. a}M 1724) auf ben S)omini^

fanermönc^ SSincenj OJ^aria Drfini. S3ei berfelben fam eö

5U bem 3^^fd;enfattc , bafj ber ®etoäf;lte fid; nrfprünglid; Söe*

nebift XIV. nennen lüoüte unb man erft fpätcr babtntcrfam,

ba§ bieö nici^t angef;e, meil er in ber 'ißapftreil^e alö ^^ene^»
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btft Xin. figurieren muffe. SDie irrtümlid^e 3tffet 14 finbet

t^re (Srtlärung in bcm Umftanbe, ba^ unter ben fvüf;eren

iÖenebiften aud; ein nid^tanerfannter (^cc5cnpci|)ft mitc\e]ä^lt

toorbcn, bcr nun auSfatfen mufete ^).

©eine ©r^ebung auf ben ^apfttr;ron fdbetnt ber 9tcuge^

toäbtte ber ©efc^tdlii^feit feineS tonflaüiften, 9cifoIau3 lioöcia,

terbanft 3U ^aben. Soöcia ^atte fd)on Bei ber 2ßa(;l Onno«-

cenj' XIII. bie ©teüe eineö ^onflauiften beö ÄarbinalS Orftni

terfe^en unb babet Erfahrungen gefammelt, bie er f^ater für

feinen iperrn unb @önner »ertoertcte. ©einer i^inbigfeit unb ßift

toäre eä gelungen, baö 'ipa^^fttum an ben Drfini gu bringen ^).

!l:iefer ßo^cta nun, ein 9Jiann öon nicbrtgfter Slbfunft, in

•^^ietrc bi gufi, einem nof;e üon Senet^ent gelegenen neapoIi=»

tanifcben :Corfe, gebürtig, aber aud) »on niebrigfter ®efinnung,

tourbe ber ^err über ltird)e unb ^ird^enftaat icä^renb ber

ganjen ^dt ton 33enebiftö nomineller ü^egierung. 3^ie ^er^

trauengfteüung , bie if;m ber ^apit eingeräumt, mißbrauchte

er, oor feiner Ungerec^tigfeit 3urüdfd;euenb unb feineä ber

SDIittel oerfc^mä^enb, bie jur Sefriebigung fetner ^abfud^t fic^

1) „Condoti adunque dallo spirito Santo li comuni voti per

l'esaltazione d'Orsini non fü poca la fatica, che vi vole per persu-

aderlo ad assumere il Pontificato .... Piegatosi al fine al divino

volere fii aclamato e adorato Pontefice, assumendo il nome Bene-

detto XrV, clie fii poscia regolato in Benedetto XIII per qualche

errore corso a motivo d'escludere un Antipapa, quantunque passato

in tradizione per errore in alcune cronologie de' Pontefici." Se^^efc^e

^tetro eopeüo; 9tom, 3. Sunt 1724 (ßtn. 2lr(^ib).

2) 2lt8 ganj unjiDeifd^aft Berichtet ba§ ber benetianifc^e SSotfc^after

^. Sa)3eEo au8 5Rom, 5. 2luguft 1724: „Scielto dal Papa per suo

Conclavista nell' elezione d'Innocenzo XIII pot6 con il suo siDirito,

che non e poco aquistare mi' ottima conoscenza de' manegi fatti

ueU' elezione del Papa, onde nel prossimo passato incontro del

Conclave potö sostenere la stessa figura con tanto d'abilita, che

fii sufficiente per promovere, e stabilire il Card. Orsini al Papato . .

.

Non core piü un dubio, che da questo sogetto non si siino fatti

manegi con li card. Albani per l'esaltazione al Pontificato del suo

Padrone, e che lui non sii con dispotico arbitrio stato l'istrumento

piü valido di questa gTand' opera."
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taugltcö jctgten. ®o jagt aü§ Don tr;m ber in ^Mu6' VI. fetten

berüBint getocrbene Äarbtnal ^acca, ben man fielet ntc^t

Befcf)ulbigen fanit, er ^aU bte (Sc^teAtigfett (io^ctag, eineö

frühem DJHtgltebä beö Sarbtnalfoüeglumö , tenbentiöS üBer^

trieBen ^).

©od) tüo^u Bebarf eä ber ©elüä^römänner
, fei t^re 3^«*

genfd^aft auc^ noc^ [o unanfechtbar, tote e6 in bem ^jaüe unb

gegen einen ^träger bcg roten |)ut§ bte 3<^waenf(i}aft Äarbinal

^accaä ift! S;^atfa(^en fprcd^cn noc^ um oieleS beutlic^er; un='

lautere 23orgänge fc^mä^Iid)cr 2lrt folgen unb brängen ein='

anber toie im ©turmfc^ritt burd; ben Sauf bicfe^ ton ßoöcia

ßer»atteten ^ontifi!ate§ I

2((§ ber 'i^a^ft im 3a6re 1725 entfd)Ioffen h)ar, feinem

©ünftling ben Äarbinalö^>ur|?ur gu üerleiBen, Befrug er bem

Ufuä gernä^ ba6 Äonfiftorium ber Äarbinäle, inbcm er bie

33erbienfie bcö ju ©rnennenben ^eroor^oB unb fc^Iie^lid) mit ber

gett}öf;nlid)en i^'Otmel: „Quid vobis videtnr?" ^ur 'JJteinungS^»

äu§erung aufforberte. hierauf naf;m juerft ber @taat§fe!retär

^aolucci ba§ 335ort, fi(^ auf frühere, ®r. §eilig!eit gemachte

3)?itteilungen Bc3ief;enb: er !önne in (Srtoägung be§ fd)Iec()tcn

9iufeä Soäciaä nur ein bcrneinenbeS 35otum geBen. £)er gtücite

<S^rc(^er, Äarbinat gabroni, rüdtc Beftimmter mit ber i^arBe

:^erauS : er fe6e eä für @etinffenö^f{tc^t an, gegen bie (Sr^cBung

biefeS ffanbalöfen, oöüig untoürbigcn 2}Jenfd;en ju protcftieren.

ßoöcia f;aBe fid) in oielen fällen — öicbner ocriaä eine ganje

ßifte berfeiBen — ber ©imonie, toie and; fc^reienber 9xec^t§»'

öerle^ungen fd)ulbig gemad)t. Unb bie Stimme er^eBcnb rief

er bem '^a^fte ju: „^eiliger S3ater, ft»ir finb Beibe bem 2;obe

1) Card. Bar toi. Pacca, Notizie stör, intorno alla vita di

Mons. Franc. Pacca (Oi-vieto 1839), p. 18. 3n Üfeercinfttmnmng mit

^acca d^aratteriftert ©vaf 33(onbct, fvanjöfifc^cr ®e[anbter bei SJictor 2(nte=

bco II. unb kaxi Smanuct II., ben (SoScia aU: „Homme dont l'äme

basse repondait k son extraction saus scrupulc et sans honueur, et

qui SB prdtait k tout moyennant l'argent." ©. bie „Mem. ancdd.

suUa Corte di Sardegna del C. di Bloudel ed. V. Promis" in

ben Miscell. di Stör. Ital, T. XIII (Torino 1873), p. 474sqq.
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mi)t. 3cf), bcr tdb t;tcr im Öc&en au8 purem ßtfer siegen

biefe (Srl^etunc^ ivinfpradie tßiie, irerbc ton (Sh). ^ciltgfeit cor

®ctte^3 9;ic6tev[tu(;il üicdbenfd^aft verlangen. — 3Bcnn ein tar^«

binal in einer ^acbe, üon ber er toifjen mupte, ba^ fie bem

^^a^jft anä ^erj getoadjfen fei, eine [otd;e ®)3rad}e füf;rte,

muffen nnber ßoöcia, ben -DJann, ber alfo ßcl^ranbmarft irarb,

in ber Zi}at bie fd)redlid)[ten jTinge Dorgele^^en I;aBcn. 9cdc^

eine 9ieißc öon ßarbinälen, Stolomei, Pco, ßorrabinc, Clitiert

u. a. t^efämpfte bie i^crc5efd)(a3ene 'Promotion mit atter ipef^

tigfett , unter ä^crbringung gcund)tiger
, für dcScia unb feinen

:^o^en Gönner Befc^ämenber Strgumente. 'Ä^k S>fe6r^eit a6er

fclieb taub für foldbe 23orfteüungen : fie billigte, tt>aö ber '^l.^apft

für gut ^iett. S^iefer fa^te fid; erfd)üttert, einer C^mnad^t

naf>e, jur 23erfünbigung beö 2}ief;rf;eitöbefd>lu[je6 mit jitternber

Stimme : ßo^cia toar ^arbinal getoorben ^).

33erla[fen toir ba§ Kollegium ber .^arbinäle nidit, unb

Jjerfc^en inir unö in bcffen dMtk, aU eä ein ii^uftrum fpater

5U einer neuen ^apfttoa^l im ^onflabc beifammen »ar. 'S^a

erlaubte fi(^ eine ber (Sminen^cn ben ©cberj, if;ren ©timm^»

jettel bei einem (gfrutinium für (Soäcia aiß fünftigen ^^aj^ft

abzugeben. Sluf (Eröffnung bcö 3^^tclä unb 23ertefung be6

Oiamenö, toelc^er al^ bcr eincö Hanbibaten für bie S^iaro

gefÄrieben toar, allgemeine (gntrüftung. (Einige luoüten ben

3ette( aufbenxi^rt unb bem '^apfte, auf ben bie äöaf;! fallen

lücrbe, einge^önbigt f;aben, bamit biefer au§ (fonft ge^etm^«

bleibenbcr) Unterfd)rift beä 5lbgebcr6 erfenne, irer ber (gib*

brüdiige getoefen, ber eine fc flagrante :^elcibigung bcö (;eiligen

Äoüegiumä fic^ herausgenommen ^aU ^). @o badeten bie 3ur

1) C6iger S3eri($t üBer biefen SJorgang im Äottfiftorium ein iüort=

getreuer, tDcnit auc^ tnapp ^ufammengefafeter 2fug3ug au8 ber Xcpt^d^t

«p. (SopeaoS; «Rom, 16. Suni 1725.

2) „In un scrutinio di questa settimana fü dato un voto al

Card. Coscia. Cio fü sentito con orrore da Cardmali . . . Fü pro-

posto che si conservasse la schedula per presentarla al nuovo Papa,

ond' egli Faprisse e couoseesse, chi era quel Cardinale che con

nn spergiuro facesse tanto torto non solamente alla sua coscienza,
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^^a^fttoa^t üerfammelten ^arbinäle Ü6cr benjentgen xi)xtx Kollegen,

beffen SBtüen für Äirc^e unb Äird)en[taat
,

[o lange S3ene='

büt XIII. leBte, ®cfe^ gelüe[en.

ßoäcia i^atte, fc^on beoor er ßarbinal getüorben, eine gro§e

3a^I öon ©eneüentanern nad; 9bm gejogen unb ^ier mit

©teüen im ^ä|3[tlic^cn "i|3alafte ücrforgt. ®ie[e Öeute iüu^ten,

ba^ [ie aüeö, toaö fic geworben, i^m ju üerbanfen Ratten, ba^

er ebenfo gut, toie er fie au6 bem 9ttc^t6 emj^orge^oBen, mit

einem bloßen SSorte fie in6 'iRxä}t§ ^urüdfd^leubern !önne.

3f;re (grgeBcn(;eit toar ba^er eine i^oüftänbige, i^r (Sinflu^ auf

ben "i^apft, ber feine näc^fte Umgebung 2.ag für 2;ag baö Qch

(Eo^ciaö fingen ^örte, ein toof^Ibered^neter. SBenn gennffen^afte

^^rälatcn mit SBarnung unb Älage i)or ben ^üp\t traten,

mad^tcn fie fid^ nur mißliebig, o^ne ®et;i3r ju finben; toenn

Äarbinäte i^rer ©ntrüftung über baö S^reiben be6 mächtigen

©ünflling^ 3Bort liefen, tourbe e§ if;nen alö Sinterung be6

9^eibeg aufgelegt, iöalb iüufete ßo^cta and; ba§ '^crfonal ber

©taat^:» unb Äirc^ent>ern)altung ßon feinen geinben ju fäubern,

mit feinen 2(n^ängern ju füllen, ^ux redeten 3^^* (3uni 1726)

ftarb i§m ber ©taatöfctretär, tarbinal ^aolucci: an beffen

(Stelle trat, toaö big ba(;in nie öorgefommen, aud; gro^c ^uf«=

regung im bi^lomatifd;en doxp^ »eranla^t ^at, ein cinfad;er

"ißrälat, 3D?onfignor Öcrcari, ber fii^ (;üten mu^^te, bem (So^cia

ju miberf^jrec^en. ©iefer raffte jufammen, iwaä an ^elb unb

®ut fi(^ barbot. S)aä (äin!ommcn auö reid^cn ^enefijien, bie

ber '^apft auf if;n gef;äuft, au§ neapoIitanifd;cn "ipfrünbcn unb

Se^en, bie if;m ber Äaifer terliel;en l)atte, genügte nid;t; er

fd;üpfte aud; mit tioüen ipänben auö ben taffen ber ^äpftlid^en

ilammcr, bie of;ncbicö nid)t red}t gefüllt loaren unb burd) fold^e

rüdfid)tgIofe (Eingriffe bcinat;e jur Steige geleert ft»urben. @g

mar unmeglid;, bafj ber ^^a^ft ijon biefer Äaffenüerlimftung

ntd;t erfuf;r; bod) uicnn man c6 if;m ^interbrad^te
, fo erjieltc

ma a tutto quel rispettabile cousesso ... Si decise percio di ab-

brugiare coli' altre la scliedula." Se^^cf^e 33av6on SOforofint an ben

i^enctianifificn ©enat; an§ diom, 22. STpiit 1730 (SJen. Slrc^b).
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man einen übervafd^cnben
,

ganj ct>]cntümlid)en (5i*foIg: gictcb

tüurbe ba mit ).\i).>i'tlid;cv Untev[d)rift beid;cintgt, ba§ bem

(SoQcia 'caß @elb, baö er ol;nc |"old;e ci^c;unäd;ttc} ev(;obeii,

gefd^enft bleiben )oiU ^).

iöct 2?erc5ebunc? erlebtgter @teüen forberte ber (^ünftlinv-^

ßon ben iöeiüerbern eine ©elbleiftung , ober er teilte fid; mit

i^nen tertracj^mäjjig in baö (äinfommen, lüeld^eö bie ©teile

abtuarf. S^a fam eö tooi)l x>ox , ba^ man i(;m nic^t SBort

f;alten tr»ctlte; allein er ipu^te fid; 3U (;clfen: in toabr^aft

erftaunltc^er Unterid;ämt!;unt brad)te er bte (^ad)^ 'oox ben

%>a|.M't, nnter bem 33orgeben, bie iöe[ted;ungen 5U trgenbcinem

frommen ^rvcdc [ti^^uliert ju ^aben, unb ber anbere Ztil

mupte ben ^öpftlicfcen 3'^i'n '^^'^^) Sefriebigung ber Slnf^rüi^e

(Eoöciaä be[änftigen -). 3^enn ©enebift XIII. l;telt über^au^t

an bem t^omi[ti[cben ®runb[a^, ba^ man für ein frommeei

Sfi>erf aud) burd) 33itttel, bte nid;t gu tm anftänbigen 3ä(-»len,

fic^ ®elb öerfd;affen bürfe ^j. Unb ju bemfelben ©rnnbfa^e,

1) „Un atto pratticato ne gioriii decorsi da Mons. Cibo Mag-
giordomo si rese assai strepitoso avendo presentato iu mauo del

Papa un conto, con il quäle faceva vedere che in 3 mesi di temi^o

erano stati spesi per la sola persona del Card. Coscia 11000 scudi;

ma vano fu il colpo per coudure il Papa all' irritamento, mentre

in luogo di ordinäre riforma, passo un Chirografo in forma di

benifficazione sopra il dispendio fatto sino a questa somma, re-

stando con ciö Mons. Cibo esposto all' odio del Porporato senza

aver riparato al disordine, coine suponeva." 2)epe[c^e ^^. Sa^eKo

;

mom, 25. Sanuar 1727 (m. ö. 1726).

2) ®e^e[(6e S3arboit SRoroftnt; au§ 9tom, 27. 9?otocmBer 1728:

§ier ivitb ber gaU eineS folc^cn Seilunggt'ertrageS, ben ber neue ©cfia^^

meifter 9^egroni niitt einhalten lüottte, erjäf^tt unb ber (Schritte (5oScta§

beim ^av^fte, toie aucf) beS üorauSfitf^ttiiten StuSgangg berfelBen gcbac^t.

3) „Furono fatte al Papa molte considerazioni per ritenerlo

ma egli a queste non bada, e non avendo altro in vista, che di

suplh-e a tutte queUe spese di ampie fabriche di Tempj, di ripa-

razioni di ^louasterj, di sacre suppelletili , di elemosine, alle quali

sempre pensa, ad altro non bada che a ricever denaro, e dice

apertamente, che S. Tomaso sostenta, che per impiegar denaro in

opere pie sia lecito procurarselo , anco in questi modi, che non

^tof^, (3iiä)\d)U beg fiixci, eiiftaateä. II. 5
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nur unter SBe^Iaffuncj ber grcmmtgfett ai^ ßnbsired, be*

taunte [id) ^arbinal (Soöcta. §3et Erneuerung jeDer Steuer*

X^adot traf er feine ^eraBrebung mit bem %\id;ter: biefer

fcnnte auf ÖrmäBigung beä ^^ac^tfc^iüinv^g rechnen, mußte

aber 3UDor mit bem (;errfd;enben ©ünftling ficb terftänbigt

()aben.

@an5 neu unb i^cn fcbäblicfefter Sirfung auf bie ^ä^ft*

liefen ginanjen tt»ar bie 2lrt ber Stbfinbung, bie je^t Sc^ulb^'

nern gegen ben Staat getoä^rt tt»urbe. Senn folc^e bem

^]3apft ein freiiüiUige^ ©efd^enf ju trgenbeiuem frommen ^wedt

barboten, faf; er ißnen großmütig bie Summen nac^, mit

benen fie ber Äammer im üiücfftanb maren. Toä) tor ben

-]Ja|)[t fommen unb betoirfen, ba^ beffen (intfd)lieBungen pxd"

tifd^ Solge gegeben icerbe, unb bie S3eamten ber Kammer jum

rechtzeitigen, untt»iberrufbaren 33oll3ug berfelben anhalten, — eö

»aren fämtücb S^inge, bie ftd^ ol;ne (Eoöciaö teuer erfaufte

:pi(fe nic^t machen üef^en. Unb toenn alle biefe OJtittel un»-

e^rlic^en (SrtoerbS erfcbö|3ft iparen ober an ber Unmöglic^feit,

bie B^^fl^lK "^er )}ä^ftlid)en i^ammer ot)ne bie entfpred)eube

i^aftenüerminbcrung abjufd^nciben , it;re ©renje fanben, grm^

bete man neue DJconopole, um C'on ja^Iungömidigen *^äd)tern

berfelben ©cfcfeenfc einzutreiben: fo ba§ Sd)u^fo^lcn=93iono|>oI,

baä übrigenä ber fi^mierig geworbenen 23oIf§ftimmung gegen»'

über faüen gelaffen würbe, ober baä Seifen ^3)iono^oI, eine

auf bie Oxeinlicbfcit gelegte Steuer, bie ßogcia, aüe^ Siber^^

f^rudies nid)t ad)tcnb, tüirflid) burd^fe^te. Unter folcb einer

ginanzn)irtfd)aft fliegen bie 2Iuögaben, wäf;renb bie (Sinnaf;men

jic^ ra^jib üerminbertcn. ä)kn fc^Iug jene 23erme^rung, für

ben |>äpftlid>en ipauö^alt allein, auf 115000 Scubi im 3af;re

an, unb biefe a3crminberung auf 400000 Scubi, ebenfatlö

per 3a^r. Über bie 23iittel, baä S^efijit ju beden, ^errfc^te

öoüfommene Diatlofigfeit unb, toa§ nod) ba« iöefte toar, tiefeS

Sc^roeigen. 3)enn wie nur bie ^unbe ocn Erwägung ober

souo veramente i piü convenevoli." 25epef^e S3arfcon 2)?orofini ; $Rom,

25. 2)c3ember 1728.
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25orbercttunv'5 foId;ev DJtittcI iiiö ^^ubltfum braiig, lüivfte fie

alarmierenb. ÜDa ^te§ eS einmal, mit gutem ®runbc, bie

3infen ber ä)?ontefd}uIb [oücn reguliert, b. l;. toiUfürlid) unb

tDiberrcd;tIi(^ jum ed;aben ber Staat^^gläubiger ermä|^i>]t trcrbcn.

®(^ou U)ar boö pä^3itlid;e !Defret, toeld;eö bieö anorbnete,

uuter3eid;net unb im 'S^xuäc ^) ; allein bic Stufregung barüber

warb eine [o grc^c, tia^ ber ""^apit eä jurüdjielpcn 'mu^te.

£'te «Staatögläubigcr würben [o für ben Slugcnblid be[d)n)td;==

tigt ; t)ci fie jeboc^ wußten, ba§ bie Kammer ftets cor SSerfaüö:*

3eit einer 3^närate in ä3erlegen^eit fei, waren fie, einmal in

2ingft gefeilt, burd; biojje äßorte unb iöeteuerungcn nid;t ju

ermutigen. S)er turä ber 3Jionte='2Inteile fiel; bie (S^wierig*

!eit, bie eS ^atte, neue ®d;ulben gu mad;en, warb balb eine

unüberwinblic^e. B^^^^t üertröftete man bie (Gläubiger: e3

foüe i^nen ooüe ®id;er^eit werben, ber ©taat werbe, feinen

2$erpflid)tungen nac^^ufcmmen, bie «Steuern er(;öf;cn ober neue

©teuern einführen, darüber wiebcr Stiarm im 23oIfe, baS

fic^ ausgebeutet, mit Sibgaben überlaDen, üon yj?ono|>olen cf;ne

2)^a| unb 3iel im (Erwerbe geftört, in 33eftreitung beö täglichen

l^ebenäbebarfS taufenbfältig be^inbert, aber ben (Soäcia unb

fein S3eneDentaner ©efolge täglid; reicher werben \al). '^k

Unjufrieben^eit Warb eine allgemeine-, ba^ im Stprit 1729

erlaffene 25erbot, il;r burd; @^mäl;ungen auf bie 9?egierung

Öuft ju machen, blieb unwirffam; bie fortgefct3te geilbietung

beö Üied;teä unb |)äpftlid;er (Knaben gab if;r mm 9(af;rung.

Ter öielge^a^te unb, wie Wir gefeiten i^aben, ton ben eigenen

ÄoHegen oerac^tete ^arbinal übte bie 2lllein^errfd;aft im Staate:

mit fouDeräner §anb f;at er Äammerbefrete, wenn fie feinem

25orteü juwiberüefen, faffiert ^).

3)kn fönnte nun fragen, toaß im 33erlaufe ber isRegierung

ßoäciaS eigentlich auö bem ^apfte geworben fei, \m^ biefer

getrau unb unterlaffen i}ah^. iöenebift XIII. fümmerte fid;

erftli(^ fo Wenig, als er nur fonnte, um bie innere 33erwal^

1) ®epefc^en ^. (Eapeüo; dtom, 28. 3um unb 5. 3uli 1727.

2) 2)epe[(^en Sarbon aJiorofini; dtom, 9. u. 16. ^ipxü 1729.

5*
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tung. «Seine Itebfte (Sorge tt»ar eä, ftri^Iic^e 3ftemontecn ju

öerric^ten unb aJJa^regeln ju butteren, ton benen er glaubte,

ba§ eä ftrd^Iid^e D^eformen [eten. ®o oerbot er, jtoar ntc^t

bireft, aber unter angebro^ter Sntjte^ung ber |5ä^[tltd)en ®nabe,

ben ®ei[tltd()en baö 'ißerüdentragen, tüaß bte g-olge ^atte, ba^

fo mancher 8o(!en!o)3f fid^ jur Erweiterung ber 9?i3mer in einen

Äa^Ifo^f oertoanbelte ^) ; ober er ^ielt (15. ^px'ii hiß 5. Sunt

1725) ein römi[(^e§ ^rooinjialfonsil ab, beffen iSe[(^Iü[fe oon

ber ernften 'S)lü^t jcugen, bte eä ber ^^o^ft fti^ !often Ite§,

bie Siturgte unb !5^iöce[anüertoaltung im Ü^ömifd^en auf [treng

ürc^Iic^er ©runblage einjurtc^ten. Sann gab cS Slltäre 3U

ioeif;en, ^eiligenbilber unb 9xeüquten in Slugenfc^ein 3U nehmen,

^oi^ämter p feiern unb a3?effen ju lefen, Streben ju befud^en

unb toieber ju befui^en. Senn ber '^apft, unermüblic^ bei

foId()en a$erri(^tungen, in ben rcmifc^cn ^ird;en aüeö in fc^önftc

Orbnung gebrai^t ^^atte unb nic^tö mef;r ju t^un fanb, reifte

er nad; ©eneüent, loo er Äarbinal^'Srjbifc^of getoefen, um
aud) ^ier bie 2Iuöfc^mücfung oon ßird)en ju übertoad;en. 3"
jtoeien 9)k(en im Saufe bcä ^ontififatä (1727 unb 1729)

rourbe biefe 9^eife unternommen. !Da6 erfte 2)kl toäre c^

bcm fc\p]tt auf ber Ö^üdfa^rt beinahe begegnet, Don türfifd^en

"ißiraten aufgehoben ju toerben: er f;atte nur ben urf|>rüng^

lid^ angefe^ten 3^^^""^ feineS 2Iufbrud;3 oon S3eneoent oer^»

änbert unb fo tf;re S3ercd^nung burdifreujt. !i^ie *i}?iraten

f;ielten ftd; bafür gütli(^ an ben Seioo^nern oon Santa geli»«

citä, einer Crtf^aft ber Gampagnafüfte, ir>o fie 30 '^^erfonen,

meift SBeiber unb Äinber, gefangen nahmen unb alö Sftaben

fortführten. 3)er 33organg biente jur 3IIuftration beS @^^

ftcmä oon Stranboerteibigung ober, rid;tiger gefagt, SSer««

teibigungSlofigfeit , baä für ben Äirc^enftaat in Stnioenbung

1) „Una particolare aversioue, che tiene il Papa per quelli

Ecclci, che portavano le Peruche resa gik a tutti nota, e palese,

e penetrato il di lui sentimento, che Uli nou voleva proibirle, ma
che bensi niuno che l'havesse usate sarebbe stato beneficato, basto

per vederc tutto ad un tratto a comparire la cardzie di molti."

2)cpefc^e % (So^etto; 9tom, 10. 3uni 1724.
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tarn, trtc aucfe jur (Sr^cf;ung beä Slh^frebitä, in toeld^cm bte

Oieijicruncj ftcinb ^).

SUä ber )>äpftltrf>e §auSf;alt unter ben Bj^ls^n '^^^ ^^'^^^

lofen 3Btrt[cbaft ßoöciaö unb fetner ^onforten aufä fcfemerfte

ju leiben Kitte, alö baö ©efcbrei ütcv bie[c ^iMrtfcöaft felbft

t'em "^^a^i'te ju Clären bvang, ermannte fic^ ^öenebift XIII.

]ü eigener 3nitiatiöe, inbem er bcm Earbinal Sorrabini ein

(V>utadnen über bie ginanjla^^e abforbcrte. ßorrabini beftanb

auf ^Oiieberfe^ung einer ^^artihilarfongrecjation, 5U ber e^ auö)

gefemmen ift; er unb Äarbinal Soüicola, aud^ ber ®taat^==

fefretär ^ercari loaren bie 23?itglieber berfelben. 2D?an einii^tc

fid), bem '^apiu ben SBec^faö überflüffigcr ^luSc^aben, bie

S^ftematifierunv3 ber (äinna^men, bie Slufbeffernng ber Steuer*

^ac^t unb, oienn bteä le^tere toegen (SinDerftänbniffeg ber

^^äd^ter mit Soscia nic^t burcbfü^rbar h)äre, bie ^uöfc^reibung

neuer 'ilbgaben in il3orfd)Iag 3U bringen. 25on feiner ^iDciten

^eneüentaner S^ieife or;ne bie 53egleitung (Ecäciaö, ber erft in

14 Xagen nad&fommen fcüte, jurücfgcfe^rt , tüiüigte ber ^apft

in atle^, mit Stuänabme beä "ipunfteö, ber fid; auf bie ©n^*

füt^rung neuer eteuern be^og. „2Iber auf folc^e |}äpftlic^e

ßrflärungen" — fo bemerfte ber Denetianifd)e S3otfcfeafter am
römifdien §ofe ^) — „tä§t ficb fein 23erlap nehmen, toeit

nid)t bie geringfte Sluäfic^t üort;anben ift, bap ber tarbinal

*2oscia bem "ißapfte erlauben toerbe, jene ^ad^toerträge , auä

bencn er, ber Äarbinal, fo üiet ®elb 5ief;t, rüdgängig 5U

mad)en, ober bie 5(uägaben ein5ufd}ränfen , oon bencn ber

größere 2;eil olö reiner Profit bemfelben ^arbinal in bie

jtafc^e fliegt." 3^ie ^Befürchtung ift aud) eingetroffen, tro^^'

bem in 9?om bie Stimmung ^ur ^nt eine fo böfe n^ar, ba§

man Xxüpptn fonfigniert f;atte, um ben Sin^ug be§ ^a^^fteö

1) 9Jac^fc6rift jur Se^^efc^e '^. SapeCoS tont 5. Tlai 1727. 3)ctait8

in ber Sepefc^e be§fe(6en com 10. ä)iai, loo fic^ bie iöemerfung finbet:

,,In somma si sono perduti li sudditi si puo dire sotto gH occhi

deUa Capitale, con gran pregindizio e indecoro di qviesto governo.''

2e§ gatle§ ern)ät}nt auc^ Muratori, Ann. d'Ital. ad a. 1727.

2) 2)e^efc^e 33ar6on 2«orofini; 9tom, 12. 3um 1729.
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bon [einer 9?eife nadj ^eneüent bor fcf)Itmmer (Störung ju

ficf)crn. Soöcta^ Wad)t Blieb ungebrod^en , bie ^^'i^an^not un^

gemtlbert, He !i5oIf^n}ut auf bem ©iebpunft , i)on bem au€

[ie, furj i\aä) ^enebiftö -^Icbe, überfod^en fotlte.

SBenn bie innere '^ertraltung beä .QirctenftaateS fo gut

tt)ie au5[c^Iie§lid) bon (So^cia geleitet n^urbe, [o ^atte c§ mit

33e^ianblung ber auSlDärtigen ^"tagcn bie nämliche ©eloanbtni^.

(Sinjig bie 3'orm, in toeld)er ber allein l;errfd^enbe ©ünftling

feinen 3^fcf^n n^cf)9ingr tt*^i^ ^^^^ ^ine anbere. dß fonnte

nid)t oermieben n^erben, ba^ bie 3)iä(^te i^re 33orfc^Iäge unb

Slnliegen, burc^ baS SJiittel beä ©taatöfefretäriS ober auc^

bireft, an ben "^a^^ft teuften, ha^ bereu 33ertreter mit Sr.

§eiligfeit felbft berfe(;ren ober unteröanbeln looüten. ßoöcia

toupte eö nun fo einzuleiten, ba§ tro^ aller ißeac^tung biefer

bi^lomatifd^en g-örmlid;fetten ba§ iß}cfen ber ®efd;äfte bcd) an

i^m ^ing unb ton il;m, ber ben Sillenöentfd^lüffen beö ^v-n>fte^

i^re ^id;tung toieö, Beforgt irurbe. 3Ber in bem '^^ontififate

ber §err fei, mußten bie fremben Diplomaten balb er!ennen;

toenn fie barüBer noc^ im B^^^^f^^ f^^" fonnten, fo ^alf if;nen

ber ißapft felBft buri^ einen SBinf mit bem 3<^"n|^f*i^i ««^

bem 2;raume. @o olö ber, jum öfterreic^ifi^en 33i5efömg ton

9?eapel befignierte, (Sraf |)arra(^ burd) 9iom fam : ber l^eilige

SSater unterf;ielt fid; mit i^m eine äi>eile, Ite^ aBer gteid) ben

iriarbinal ßo^cia rufen unb forberte iparrad; auf, er möge,

toaS er mitzuteilen ^aBe, an feiner, beö ^^ai^fte^ @tatt, nur

bem ^arbinal fagen '). mit ißenebift XIII. l;atten bie a3iäc^te,

n)cld)e eine fd^iücBenbe Unterl;anblung ju @nbe fül;ren ober

S)ifferen3en mit bem römifd;en @tu^l jum SluSgteid^ Bringen

sollten, ein feBr leid)teö ©piel. @ie mufften ben ^arbtnal

Soöcia gelüinnen, unb btC'3 lüar eine ^^ufgaBc, bie too(;l iicficn

oBer tocnig ^0)jf3erBred)enö berurfad)te. @elBft bie fd^iüierige,

burc^ @rta^ ber öfter ern)ä(;nten SlBolitionöBulle ^temenö' XL

fo grünbltc^ berfa(;renc 3lngelcgenr;eit ber ficitifdien Negation

fonnte, banf ber t(;ätigen ä)citt;ilfe beä Äarbinalö, in einer

bem taifer günfligen Seife (Srlebigung finbcn. Öenebift XIII.

1) 2>epefc^e 58ar6on SÖJorofini; diom, 11. Scjcmkr 172b.
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^eirä^rtc, 30. 5luojuft 1728, mittclft bcx ^uüe %\i)clx iii^t

unjipcibeuttcj uiib tiax fceii äBtberruf bei* flcmentintid^en Slbo*

Itticn, aber boc& bie tf>-it[äd)lirf)e 5(u^erfrv"ift[ctjunc5 berfelben;

ba^3 ^Sribunal ber OJionardiie , n,^clde§ bor 13 3a(;ren »on

:|>äpftUc^er Seite beruvtetit unb abgefc^vifft luorben, butfte yt^t

unter i^ä^^ftUdun' 5lnerfennuiu] ipicber in 2:i;ättc5Fcit treten. üCer

Äail'er Blieb bem ilarbinat iioßcia beu '5)an! nic^t [c^ulbig : er

naf)m fid) feiner bem näcbften Äonflabe cjegenüber an vtnb Iie§

für i^n, aU er unter 'i^ro3e^ ftanb, ben iiarbinal (äienfugoä,

Öfterreidiä ^otfd}after in 9xom, beim näd'ftfolgenbeu ^a|>fte

ein ijutcä Sort einlegen. (Ecöcia feinerfeitö bertraute auf fein

guteä 33er^ä(tni3 mit ber cfterreid^ifd^en Ö^egierung: er brad^te

ben grcBei^n "^^i^ ^^^ ^^^ ^^^ jufammengerafften ©elbeä in

Dieapel, auf faiferlic^en ^oben, in Sid^er^eit.

'&k Öfterreic^ benu^te auc^ "^piemont bie künftige, bur(^

^äufüc^feit beä leitenbeu ^arbinal^ bebingte toniunftur, um
eine iöeilegung feiner Errungen mit ber ^urie ^u erlangen.

(*ä lag feit einem 33ierteliaf;rf)unbert mit 9iom im ©treite:

nie ^atte man [id^ toegen ber ^efe^uug bon "i^frünben, über

»etc^e bie C'errfd)er ^^iemont^ baö ^^atronatöredu begel;rten,

einigen fbnnen. öin einziger ber bielen ®ifd;oföfi^e beö l'anbeä

toar befe^t; bie anbern blieben bafant, toeil ber bom Öanbeä*

^crrn ernannte ©ifd^of nic^t bie |>ä^>ftlid;e 33eftätigung erl;ielt.

2IIä nun ^cnebift XIII. ^apft geiDorben unb ber 9^uf So^ciaä

alg eineä SDIanneö, ber mit fic^ reben laffe, nac^ 2;urtu gc^»

brungen \vax , cntfanbte Victor ^mebeo II. ben SOhrc^efc

b'Crmea, einen au^erorbentli»^ feinen ^^olitifc^en ^o^f, nai^

9^om mit bem ^2luftrage, in bem unleibli^ getüorbenen Ipanbel

einen 33ergleic^ ^erbeisufü^ren. 9}?an fannte in 2:urin bie

33orliebe beö "iPapfteS für Sencbent, feinen frühem ersbifc^öf^

liefen Si^: b'Crmea na^m 6 maffiüe filbcrnc l^euc^tcv unb

ein fuiiftüoü oearbeiteteg ^reu^, atleö im vSefamtioert ben

100 Quo Scubi mit, — ©efc^enfe, bie für bie 'X:om£ird;e bon

SÖenebent beftimmt iparen. ilu^eroem einen iüimitierten Ärebit=*

brief, um bie ^gumme ergeben ju tonnen, tt»eld)e (Eoöcia Der*

lange ober unberlongt annet;mcn ipolle. !4}er :piemontefifct)e
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93?ard)e[e fd)metd;c(tc ficf) 3unäd)[t Beim 'Zapfte ein: er wotjntt

jcDen 3)?ovgen um 5 U^r frü^ bcr t»on bicfem gelegenen SD^effe

bei. '^ann beftad; et ben ßo^cia, ber eine fügfamc ^artifulat:»

fongregation jutDcge brachte. ®er Don berfclben auägearBcitete

(;inttr»urf einer pä|3ftlid;:=|3iemontcfi[c^en Übereinfunft lourbe Dom

Sonfiftorium gutgeheißen, toeit man c§ ju einer 3^^* einberief,

ba bie [c^ärfften D^jponenten, i^rer ®e[unbf;eit n^egen ober

iHlIegiatur (;altcnb, ntd)t in 9?om lüeilten. 'iDteö Überetn=»

fommen gen)ät;rte ^>icmont dltdite, bie ber römt[d;e @tu:^l erft

nac^ mef;rjiäf;rigcn Unter^anblungen einzuräumen pflegt. (So

fott, einer aüerbingg faum glaublid^en 9J?elbung jufolge, oon

(Soöcia eöfamotiert unb burd; ein nod) günftigereö, toelc^eä er

bem Zapfte jur Unterfc^rift öoricgte, crfe|t toorben fein ^).

®o gelangte ^13iemont ^u feinem ftonforbat ßom 3af;re 1727,

unD fo n)urben unter Sencbift XIII. bie biplomatifd^en ®e:»

fd;äfte ber Ä'urie gefüf;rt. 'Der folgenbe 'i^apft, tiemenö XII.,

Derfud;te eö, baä ^bfommen rüdgängig ju machen unb bem

neuen Äönige ßarl (Smanuel II. bie barauS fticßenbcn ^dX'

teile 3U entreißen. ®od; Üaxl (ämanuel erftärte: beöor er

auc^ nur ben gertngften S(rtifet be§ ÄonforbatS preisgebe, toolle

er cS auf einen neuen S^rud; mit 9Jom anfommcn laffcn ^).

Sin fold^er loar benu aud) jtotfd^en ^iemont unb ber über ben

23ertrag fid; {;iuiDegfe^enben ^urie nid^t ju oermetben.

Senebift XIII. ftarb ben 21. ^-ebruar 1730; über ben

tarbinal Soöcia brac^ fofort ba^ ®erid)t (;erein, ba§ im SSer^^

g(eid)e mit ben gteoeln, bie er 'begangen r;atte, unb ben für

ben Äirc^enftaat öcrberblid;cn t^olgen berfelben tmmer(;in alö

ein teid;te3 bejetc^net toerben fann.

1) ®er ganje oßenftc^ienbe S3cric|t auf ©ntitb ber cittevten Mem.

anedd. be8 ©rafcn ^ßlonbel a. a. D., @. 474—480. ®a§ im 3al;re

1732 s. 1. erfd)iencue S3ucf}: „Ragioni della Sede Apostolica uelle

preseuti controversie colla Corte di Toriuo", gtcBt eine aiibcre Sar-

[tettmig; boc^ e8 ift eine im 2Iuftrag ber Äuvie Derfafetc unb publiaterte

^^Jarteifrf)rift.

2) Stoubet a. a. O., <B. 528.



Utcrkö finpitrl.

Xk M)xc 1730 bi§ 1740.

33etna^e fünf iOtcnate t^erc^tnc^en nad) iSenebtftö Zoh, IJebor

bie Äarbinälc über bie 3Bal;l feinet Oiad)füli5erS fic^ einigen

fonnten. ^ie lanßbauernbe ©ebtöoafansjeit iDurbe mit einem

a3olföanilauf eingeleitet, ber auf ^etannticerben bcr 3iad)ric^t

eem :pingang beö "^^a^ftcö gegen ben Äarbinal (SoScia auö=»

brad). 1)er iBebrol;te f(üd)tete auö bem ^ä^ftlic^en '^ala\t,

Derbarg fi(^ in ber SBo^nung eineö ätiard^efe Stbbati, luurbe

aber burc^ 23olföma[fen , bie i^m auf bie @pur gefommen

tuaren, aud) t)ier aufgefc^rcdt unb mu^te frot; fein, au^ ^om
nad) ßifterna ju entfommen. !lDaä Kollegium ber ^arbinäle

fab )ic^ Deranla^t, jur Sefd)n)id?tigung ber öffentlichen (^nU

rüftung etmaä ^u tf>un. @ö fet^^te iöeamte ab, bie i^re ©teilen

burc^ ^efted}ung geironncn Ratten, unb entfanbte ben ©outjer*

neur Don Släcoli alö apoftolifd;en Äommiffar be^ufö 2lufnal;me

einer ftrengen Unterfud)ung nad) S3enet»ent, n)o bie ißrüber

(Eüöciaä fd^reienber Ungered;tigfeiten gejtcl^en rt)urben.

3m Äonflaoe l)errfc^te bejüglid) ber Sal^l, bie e6 ju

treffen ^atte, 9?atlofigfeit unb ^ertoirrung ^). 3lu§er ber

fatferlid;en unt? ber franjöfifAen '^Partei gab eö bieömal, banf

ber ®d)lau^eit beö ä)hrd)efe b'Crmea, au(^ eine faDot;ifd;e

unter ben ^arbinälen; biefelbe operierte mit 25erftanb unb

Gncrgie, boc^ olme t>iel (^lüd. ))l\d)t eine regierenbe ^Tl^naftic,

fonbcrn ein in ^om fe^t;afteö, burd) iöanfgefd^äfte reid)getüor^

beneö ^ricat^auä, bie ßorfini auä glorenj, fd^eint bie (inU

fcöeibung herbeigeführt unb )^m *i|3apft gemad^t ju l)aben.

äöenigftenä ift fo oiel getoi^, ba§ Dicri iSorfini, el;ebem

1) ©. ü5cr ba§feI6e it. a. bie .^ovref^jonbcn? öfterreic^ifcfier Si^jlo«

maten in ben Curiositk storiche e dii:)loraaticlie clel sec. 18. Corri-

s^jond. di graudi personaggi pubbl. da F. Calvi (Milauo 1878).
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mebtcet[c6 =» toöcanifi^er 33ertteter im §aag, in ^^cnbcn imb

'^axiß, fid^ jeljt in 9?om aufö äuperfte anftren^^te, um tie

^a)3ftiral)I auf feinen C^eim, l'orenj (Eorfint, 3U lenfen. Dcacfe

Dielen 3n.nfc^enfäUen, nac^ langen Untevl)anb(ungen, 6ei toetc^en

Dieri bie eigene ©efc^icflic^feit unb ben Ärebit feineä §aufe§

mit Erfolg f|3ielen lie^, gelang enblic^ ber große ^^urf: ÜaX'

binal Öorenj Sorfini irurbe am 12. 3uli 1730 "^^a^ft ^Ik"

meng XII.

dx ^att^ du trauriges SrBe anzutreten : bie ^'in^nzen ser^*

rüttet, ber Slrebtt ber 2)icnte='^i(nteile erfc^üttert, ba§ 23er==

trauen in bie Stabilität einer 23eriüaltung, toelc^e gegen t)a^

©m^orfommen eines jlüeiten (EoScia nic^t gefiebert loar, ganj

unb gar baf?in. Selbft für ben laufenben JageSbebarf fehlte

eS ber Kammer an ®elb; baS 33olf in 2lrmut gefunfen, bie

*i)3robuftion erlahmt, ber ein^eimifc^e §anbet in Stodung, ber

internationale auf %^ergamentc unb ^sßleifiegel , b. i. ^äpftlid^e

:^utlen unb treten geanefeu, bie nod) ber ein3ige pefuniar

inä ©ettncfit fallenbe ^^uSfu^rartifel toaren ^). ^lemenS XII.

feilte unoertoeilt nacf) feiner Sa^I eine Kongregation nieber,

de nonuullis genannt, toelc^e bie üorgefommenen 33etrügereien

untcrfuc^en, ben ber Kammer, mittels geunnnfüc^tiger 33er^

geBung üon StaatSpac^tungen
,

zugefügten Sd^aben er^cfceir,

bie Sdiulbigen 5ur 'Verantwortung ^ie^en follte. 5luc6 naC^m

ber ©eric^tS^of ber Segnatura Klagen über certoeigerte ober

fc^lec^t terroaltete Suftij an, unb rourben bie mit iSoScia ein*

Derftanbcncn Steuerpäc^ter mit Otic^tigfeitSerflävung i^rer S?er*

träge unb Kriminalftrafen bebro^-t. ßs fam ju mel;rercn 33cr='

Haftungen, in Üiom unb 43eneoent-, aber bie Unterfuc^ung 30g

1) „La Camera apostolica e cosi abbatuta, e sconcertata nella

sua ecouomia , sino a mancare del soldo bisognevole per le spese

correuti . . . Lo Stato Eccl^o poi manca di prodotti per difondere

negli altri o vicini o lontani . . . il comercio di Roma ha sempre

consistito in Bergamine e Piombi, vale a dire in Brevi e Bolle."

2)et?efc^e ^cicc. (Sanal an bie ticnctianifc^e Staat§inqnifition; 9tom, 13. CU
tober 1731 (5Bcn. 2trit)ii>). luqu. di St. Disp. degli Amb. (Xte Scpefc^e

ift im Criginat fälfc^üc^ 1732 datiert.)
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fid^ fc^r in bte ^äncje. ßoöcia f;offte tf;r entgegen ju fcnnen:

er fte^ef;rte tcm %^a)>[te bic (SrlauBntö, na^ 9icaj>el reifen ^u

bürfen, too er, auf faiferlic^en ec^utj Imuenb, tertt»eilen fonnte,

bis iia^ ber ®turm öorüberjoij. ^lüein ßlentenS üertocicjerte

bte anv^efuitte iSrlaubni^ unb befaf;l bem (ioöcia, er f;abc ba^

(Sebiet be^ vQirc^enftaateö nid^t 3U üerlaffen. 'Zk tonjirec^ation

de nonnullis fäflte crft im britten 3a^re naci^ if^rer (iinfc^ung

ba§ Urteil: eä lautete njibcr (EoScia auf lüiä()rii]e §aft in

ber (ängelöburg, iperau^gabe beS früher (beraubten unb ^ai^<'

lung einer ©elbbu^e con 100 ooo @cubt; feineä iSrjbigtumS

ipurbe er entfe^t, beä aftiten unb ^^affiöen Sa^lred^tä im

Äonflai^e t^erluftic; erüärt ^). "Den ^^ömern tt)ar für bte StuS^*

p(ünberunc5, bie fie ju ertragen gef;abt, einige (äenugt(;uung

geworben.

Ungleich f^tüieriger, aU biefe i^efriebtgung einer auf ge*

rechten 2lnla^ ^oc^erregten 2$olfäftimmung, fiel bie iperfteüung

einer notbürftigen x^rbnung ber ö'inanjen. 3^em ^permanenten

unb auf einen bebenfüd^en '^unft geftiegenen 'STefijit abju^elfen,

tourbe ie^t baä 2lu6funftömittel, ju bem man fid; fc^on einmal

entfd)loffen ^atte, ton beni man aber jurüdgefommen toar,

neuerbing^ ^ertoorget;olt: bie (Sinricbtung beö Öcttofpieleä, ttielc^eö

S3enebi!t XIII. anfänglich 3U regulieren terfud^t unb f^äter,

unter 2lnbrot;ung ber (5j:fDmmunifatton i^crboten l;atte. ^er

neue ^apft lie§ in 9?om eine ßotteriebanf auffd;lagen unb gab

ba^ @^tel frei; fonberbarertoeife aber galt bie grei^eit nur

für bie ^Beteiligung am rcmifd^en ißanco, n^ä^rcnb bie an auä*

länbifc^en ?otterieen (DZeapel, ®enua) mit ß^-fommunifatton

belegt mürbe. 3m übrigen l;at ÄlemenS burc^ Sluflöfung ber

ton Sogcia eingegangenen ^teuer))ad}t='^^erträge, tt)ie bur(^

5lbfd?luB ant>erer unter günftigeren ^bebingungen, bem Schaben

ber a|>oftolifcfeen .Kammer einigermaßen gefteuert. !Da er jeboc^

anberfeitä bie 3luSgaben nid^t oerminberte unb foftf^Jtelige ^l?af*

1) Muratori, Arm. d'It. ad a. 1733. S?gt. aitc^ ©entiS a.a.O.,

@. 160. Sie »iber SoSda gerichtete Äonftitution Ä(emen§' XII. 5ei

Lüuig, Cod. It. dipl. IV, 383.
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fionen ntc^t aufgeben fonnte, t)at er ^mar &?omä ftäbttf(^e (Snt*

iDtcfelung butd^ )>rad)tüPÜe Sauten geförbert, baä fa)>!toltni[dbe

9D?u[eum mit iöUbtoerfen unb 2(ntifen gejtcrt, bie Datifanifc^e

S3i6ItDt(;ef um foftbare ortentalifcbe ^anbfc^riften termel^rt;

aber Die ginan^Iage nic^t entfernt gcbcffert. 9Zacb 5tblauf fetner

lOjä^rigen 9?egierung begegnen toir benfelben klagen über

3errüttung beä «Staat^^au^^altä , tt>ie im iöcginne biefeS

^ontififatä.

3n politifd^en !l?ingcn ^atte Älemeng XII. eine entfd)iebcn

unglü(f(id)e §anb. 2ln Bteilt ber, Don ßcgcia aüerbingS nur

au§ egciftifd)em S3etDeggrunb bergefteUten
,

guten 33c3tct;ungen

mit ben ^ää)Un fe^te er neue Honfltfte, n)el(^c Eird;e tote

ßir(^enftaat nid)t jur 9iu^e fommen lief,en. S^aö gab bann

lärmcube ^]>rotefte unb (äVgenprotefte
, fclbft friegerifcbe ober

friegäät;nli^e 23ertoidelung, »ä^renb ber Ätr(*cnftaat mit feiner

33erü)aUung im argen gelegen ^at, bie Sei^clferung ben be=»

ftel;enDen Crbnungcn immer me[;r entfrembet, bie @taatä*

tntereffcn gegen l:ird)lid)e ^intangefc^t , »ernac^läffigt tuurben.

Jemens XII. mag ben stampf mit antircmif(^en Seftrebungen

ber Stabinette in ber guten ^bfid)t, fid) nur beä Seinigen 3U

tt)e^ren, unternommen haben; allein, aud) bie befte 5lbfid^t ift

nic^t immer eine ftuge, unb bie rechte 3ijciöC;eit beftef;t oft

barin, Uni)altbare3 preiszugeben. DMt Älemenä, aber ber

junäc^fifoigeube '^apii l;at bieg meifterl;aft DerfianDen.

üDie im Januar 1731 brennenb geworbene (ärbfolgefroge

über ^]?arma ^at bem 'ißapfte feine crfte politifdie 3^icberlage

gebrad)t. Maä^ >tob beö legten garnefe, ^erjeg 3lntonö, loar

ber 5mU eingetreten, ber im l'onboner 33ertrag i^on 1718 unb

im i5ricbenöfc^lu§ oon 1720 oorgcfeben njorbeu: ^arma follte

an ben Infanten "I^on CSarloö, @ot)n Üönuß %^f;ilipp§ V. »jon

Spanien unb ber (Slifabetl; ö'^^nefe faüen. ^er3og ^ntonä

®emat)Iin, Henriette üon ßfte, mürbe jumr für fc^ioanger ge^

galten: eine erfte UnterfudJ'ung ergab ba§ j^aftum ber ^^djrvan^

gerfc^aft, eine 3n)eitc, nad^ langem iparreu vorgenommene ergab

baö ©egcnteil. Ta eö alfo mit ber §offnung auf einen

{^arnefe '»ßoftt^umuö nid)tä ipar , mußte oertragömii^ig ber
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Snfant üDon ßarloö inö (Srbe bcS crtofc^enen §cr30gg3efc^Ie(i)te§

eintreten. !^te OJiäd^te n^arcn bamit einoeiftanben, ber Äat[cr

übernahm bie Stuöfü^runcj beö cjcmeinfamcn iÖe[d)Iufjcö; ber

'13api't bagegen moüte 'i^arma alä ^etmgefalleneö .^trc()cnlef;en

einjicbcn. (Sr &cauftrav}te SDZonfic^nor Cbbi='®ptnoIa, fid) alö

opoftoüi'c^er tommi[jar 3ur ißefiljcrcireifung an Crt unD ©teile

ju Derfügen, erliefe aud) ein ^reue (2u. 3um 1731), frcift

bei'fen er baä ^erjogtum für I^eimgetaÜen ertlärtc. Cbbi='

(Spinola üerriditete ^>ünft(ic^ [einen 5luftrag, unb eö gelang

i^m, jeneä ^>ä^[tli(^e iörece in ^^arma an ßirc^ent^üren unb

anberen Crten an[d;lagen 3U laffen. Slber bie ^cit, Da ein

:23reDe genügte, Äai[er unb Könige in Sd;reden ju fe^en, toar

Dorüber. Ci'terreid)i[d;e Siruppen erfd)ienen in 'iparma, wo fie

ha^ Don 3}Jon)igncr Cbbi^'SpinoIa ange[d)lagcne ^ofument

^erabrifjen. Xer 'i|3ap[t liefe je^t auf ba§ üerunglüdtc §eimfall§*

S3reoe ein ^roteft^^iöreoe folgen: biefe^ tüurbe allen §öfen

mitgeteilt, ^atte jeboc^ gar feine SBirtung. (Sin ®raf ißorromeo

Slrefe naf;m 'Daß iperjogtum mit fai[erlid;er ^uftintmung für

3)on Sarloö in iöefi^; ein ®raf Stampa, S3efe^Iä^aber ber

in ^arma eingerüdten öfterretc&if(^en 2;ruppen, erfiärte bie

»om "H^apiu crlaffenen Schreiben unb 'i|3rotefte für nuü unb

nichtig: eö l;abe fic^ niemanb buvd; felbe für gebunden ju

erachten ober an beren 3in^a(t gu !e(;ren. Sari VI. nat^m

hierauf ben namenä beS Infanten geleifteten VehenSeib ent^»

gegen unb übergab förmlid) ber für S^on tiarloö eingefe^ten

SBormunbfc^aft ben ^efi^ beö Öanbe^ (^ejember 1731). £,i)m

bie geringfte 9?üdfic^t auf ^roteft unb 2(bmal?nung bonfeiten

bcS ^apfteä fc^iDuren bie äJertreter "^armaS unb pacen^aä,

tote auc^ anberer (Semeinben bem Infanten ben Sireueib.

3}lonfignor Cbbi^^SpinoIa protcftierte neuerbingö, ton ©ologna

auä, gegen alle biefe 23orgänge. Unb 9?om ^ielt natürlich

auf feinem Stanbpunfte feft, ^^arma an feinem neuen :perrn.

®egen (änbc bcö näc^ften 3a^reg erfc^ien £)on ßarloö per*

fönlic^ im Öanbe, fcblug bafelbft feinen ^erjogöfi^ auf unb

fümmerte fic^ um bie Öel;en§^o^eit ber v^irc^e nic^t toeiter.

1) iBotta a. cu D., ©. 38.
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9la^ biefev traurigen (Srfa^rung ton ber äötrfuncjölofigfett

feiner ^rotefte [c^ien bem '^ap\tt ein unerioarteter (Srfolg ju

6Iüf;en. S;;er[elbe !©on ßarlo^, bcn ber tatfer jum iperjog

etngefe^t, rüftete fid; binnen furjem, baö ^cnigreic^ 9^eapel

bemfelfcen ^aifer, ber fic^ feiner fo toacfer gegen ben '»Papft

angenommen ^atte, 3U entreißen. ®en ^otnifd;en (Succeffionö='

!rieg, bcn §au§ ©curBon bon 3"ran!reid; erregt I;atte, tt»o(Ite

§au§ ißourbon i>on ®^>anien jur @ri;5f;ung feiner aJiac^t auf

itaücnifd;em iöoben fcenü^cn ^). ^ie Eroberung 91ea^elä burd;

ben 3nfanten ging böüig nad; 2Bunfd;e Donftatten: fd;on im

erften Oa^re beö ^riegö n^ar baö Itenigreid; genommen, ^ielt

SDon ßarlog in ber ^auptftabt beöfclben feinen ßin^ug (10. ^M
1734), Sin ber ^urie fa^ man biefen rafd^en (Srfolg al§ eine

geredete, über ben unterliegenben S^eil »erhängte ©träfe ©otteö

an: ber Äaifcr, beffen ©efc^gebnng im 9teapoIitani|d;en eine

fo entfi^ieben unb bef;arrlic^ giannoniftifc^e getoefen, beffen

'5|3oIitif bem "i^a^fie ein bereite (^eimgefaüeneö !i?ef;en au0 ben

§änben gcn)unben f;atte, fcnne nun fef;en, treldien 8of;n er

bafür ^abe unb tüelc^en 5)anf er für bie burd; i[;n begünftigte

Ufur|>ation ßon Äird^engut ernte. dTcan gi3nnte in 9icm bem

!Don SarloS feinen ülrium)>(;, ia man f;offte, er tt>erbe ber

^irc^e ein bcfferer 9iad)bar, ein geneigterer tönig fein, aU

ber früf;ere ^aböburgifd^e §errfd;er üon 9tea^^el.

:Doc^ nur ju balb fteüten foId)e ipoffnungen fid; a\§ eitle

Cuftf^negelung ^erauä. ®er erfte Ofegicrung^aft beö neuen

Äi3nig§ tt)ar bie Ernennung ülanucciS jum 3ufti3minifter. Unb

Xanucci toar tneüeidit ber fcinbfetigfte 9}^inifter, bem bie slurie

jematö in einem fat(;oIifd;en Staate begegnet ift. '^xe\cx

a)iann f)at burc^ 43 3af;re 9tea^elS ®d;idfa(e gelentt ^).

1) 2)ie Urfacf)en be§ vc^i^f^)«" ©ucccffion§tviec}8 unb fcineS für

C'ftcrrcicf) ungünftigen 2Iu§gang8 wo^ am rirfitigften bargeftellt in

Tl. goScariniS Stör. arc. (Arcli. stör. Ital., vol. V [Fireuze 1843]).

©. ba[e(6[t 3. ^ö. bie 2tu8cinanbevfc^ung , n?arum ^^nn3 Sagen feine

5elb^errnf(f)ule gc6ilbct unb in bicfem Äricge fo föenig (Srfotg getrabt,

©. 121 ff.

2) Ü5er ben S3e>t>eggrunb i^on SanncciS geinbfeTigtcit nnber 9tont
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91(3 !iDon ßartoS tcrerft bIo§ Sliißreifcr, ntcl)t (größerer

u>ar, ^atte er norf) Oiücffic^ten für bcn ^^aj>i't. (Sr nar;m iüo(;I

feinen ^^eoj über neutrale^, fird)enftaatltcl)cä ^'cbiet; bcd) er

termieb 9xcm, uunl if;n ber "^t-Hlt/ "ßi ntd^t mit bcn l?aifer^

lidben in unangene(;me (Erörterungen ju geraten, barum gebeten

:^atte. %iß fcboc^ ba^ ^önigreid; genommen, bie f;abölnn-gifd;e

^errfc^aft über felbcö burc^ bie bourbonifi^c erfe^t icar, i^er^

fu^r Ton (Earloö gegen ^^a^jft unb Hirdjenftaat, h)ie gen^ö^nlii^

ber @tarfc gegen ben @d)irad}en. dj-ne einen @d;ein bon

9xedn ließ er Serbungen in &iom üorne^men, unb bie ^>äpft*

liebe Oiegierung nvigte nid;t, i^m ba0 ju n)el;ren. ^ie !irafte^

i^eriner fielen über bie f^vinifcben 3Berber ^cr, fd)tugen unb

terjagten fie, befreiten bie angeworbenen 9tcmer unb »ergriffen

fid) an bem f^^anifdien SBa|>^>en, baö über ber 2:f;ür beö fa^

Iafte6 b'Q^'nefe ^>rangte: bie pä)>ftlic^e 9?egierung tt)agte ebenfo

toenig, fie beS^alb ju ftrafen. ^^^ifd^en 5lufftänbifd^ien , bie

nur burd) Slmneftic 3U befänftigen tr»aren, unb ben ipif^^ano^»

9tea)3oIitanern , bie auf ®enugtl;uung brangen, lag fie f;ilfIoö,

o^nmäd)ttg in ber SJhtte, — ein bloßer ©chatten bon 9?egic^

rung, über ben ]^inn}eg,5ufd)reiten nur ein <B)ßxd h)ar. S;:on

ßarlo^, feit 15. 3uni Jftönig Äarl III. bon illea|>el, berief

feine (i^efanbtfcbaft auö Ü?om ab, bertrieb ben ^ä^ftlic^en 9luntiu3

au§ Dieapel: ein anberer, nad^ (Spanien beftimmter 9luntiuS

irarb benacbric^tigt, ba^ Äcnig "^ß^ilip^ V., Äarlö i^ater, if;n

gar nidit empfangen toolle, unb mu^te in ißat;onne galten.

9leapoIitanifc^4panM^ß Xrup|3en brad^en im IJird^enftaate ein,

na(;men 23et(etri, ba§ fic^ gtetd^faÜ^ gegen bie Slnmerbungen

erhoben (;atte ; bie Ginmo^nerfc^aft beö Crteö tourbe entwaffnet,

ein Seil berfelben gefangen abgcfüf;rt, auf SSeüetrt, aU wäre

e6 eine eroberte ®tabt, Stontribution gelegt, ^u ä^nlid)er

©ewalttbat !am e3 wiber Cftia, wo bie Äaufläben auöge^'

plünbert, Käufer niebergebrannt würben ; unb beögleic^en warb

eine neue, aBer fel^r einfeitig gefaxte 23crfton bonfeiten eine? gteic^3eitigen

Vnemontefii'c^en Siptomaten in ben Curiosita e Ricerche di Stör, sub-

alpina (Torino 1879), p. 26.
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*^ale[tnna bebro^t, baS fic^ übrigen^ gegen 3^^^""ö ^"^^

16 000 Scubt Doii ber '^Münbcvung löfte. ^lad) foId)ein bcfat;l

^önig üaxl feinen Xru)^pen, ben Äird^enftaat 3U räumen,

bie (befangenen »on SSeüetri aber unb bie abgenommenen

SBaffen mit fic^ ju führen ^).

Daä ü)ar bie ©enugt^uung, bie fit^ ber Äönig f;oIte: fie

tüirft auf bie pä|>ftucl;e Ö^egierung, toeld^e il;rc Untertl)anen

fci)U^lo§ ^jreiögeben mu^te, ein ftägltc^cä 'iid)t. tiemenö XII.

ttar übrigen^ in bem öaüe f(ug genug, bie gereifte «Stimmung

ber f|3anifd)en Sourboncn ni(^t burcb lärmenbe, üorauöfid;tUd^

nu^Iofe "^^rctefte 3U er^c6en; er entfcblo^ fic^ t'telmef;r ju

Unter(;anblungen , mit bencn er beicirfte, ba§ ^önig Sari bie

©efangenen i^on 33e(Ietri nac^ längerer ^aft in g^ct^ett fe^te.

S)D(^ toarb erflärt : bieg fei lebiglid) ein Ift föniglic^er Qinabe, —
jum ©d^aben ber Jpo^n gefügt, »ölterrec^t^iDibrige @elbft(;ilfe

alö reine ©ro^mut berfünbigt. Unb bie ßurie t)at ju bem

böfen Stiele gute ä)iiene gemad^t.

•Sie mag ju fo au§ergett)5^nlic^er 9Zac^giebtgfctt aud) burc^

anberireitige @rünbe beftimmt ft»orben fein. (Sä galt, fid} ben

Äcnig ju üerfö^nen, i^n t;inaug3ufd;meicfccln auö ber 23a^n,

bie er, auf energifc^e 3uvüdiüeifung fird;lid)er Übergriffe jte^

lenb, fc^on betreten f;atte. ®0(^ toar aud; bieS eine 2:äufd;ung

:

.Qart Iir. tüoütt feine Teilung feiner SDUüeränitätgrcd)tc mit

9icm unb njar burc^ ni^tä ßon feinem SiMüen abzubringen,

©ein 9}Hnifter Sanucct forgte bafur, ba^ ber föniglic^e ©ifer

nid)t erfalte: 9lea|>clitaner i'on 9?uf unb 5lnfe^^cn beteiligten

fid^ an biefen antirömifc^en 23eftrcbungen, unter i(;nen ber noc^

in iugenbüd;em ^Iter fte^enbe (äVnoDefi, ber ntd^t mübc lüurbe,

9ieformen in 53orfd)Iag 3U bringen, lüelc^e geeignet irären, bem

übermäf^igen Otetdtnm beä .^feruö 3U fteucrn. ü)i\in fd^ritt

unentwegt an bie 2tuöfüf;rung feiger, unb ^om foUte gut^

I;ci^en, n^ag tarl III. in ^Dteaj^cl mit foußeräner §anb ge*

ti;an l;atte.

1) Colle-tta, 1. I, c. 3. Sßgf. auc^ ©eutis a. a. D., ©.189.

3)a8 (Sv3äf;Itc i'dUt in« isabr 1736.
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So fvie^erifdicn iperau§forberun>5cn gecjenüber loar cS fon[t

furialer iövaud), in fi^einbarer ^^affiottät eine günfttgere '&m*

bunvj abjuttarten. I^teömal fam e3 anberö. !Dte tutie liefe

fid» auf 3?erf;anb(ungen ein, unb fie [e^te biefelben fort, trol?*

bem i^re ©egner mit g-orberungen famen über bie au(^ bloß

ju biöfutieren aüen römifc^en ©runbfäljcn ftrad^ jutüiberlief.

kaxl Iir. begehrte baä Oied^t bcr (Ernennung aüer ^ifc^öfe

unb ber 23ergebung aller fird^Ii^en ^frünben in feinem 9xeid)e,

93erminberung ber ticfter, iöefi^ränfung be^ ©üterern^erbs jur

toten ;panb, Slbfc^affung be^ ©eric^tS^ofä ber 'J^untiatur unb

aller 3uri^biftion^rec^te beä Oiuntiu^ ; aufeerbem bie Onoeftitur

tom %^a^ftc aU oberftem ^'e(icnä^errn beiber 8icilien. a)?an

terfud^te eä nun römifc^erfeit^ , bie ©etoä^rung ber letzteren

^orberung oon bem gaüenlaffen ber übrigen abhängig ju

macben. Slüein Äarl III. Xdax im JÖefi^e beS ^önigreic^)^, bie

3noeftitur für i^n eine gormfad^e, über bie er fic^ ^inlüegfeljen

fonnte. Sie muffe, fo Ue§ er bebeuten, o^ne jebe ©ebingung

erfolgen ; im 335eigerungäfaüe merbe er i^rer entbei^ren fönnen,

»ürben auc^ bie fünftigen ^errfd^er oon 9lea|>el nie me^r

barum anfudben. 3n ber gurd^t, bafe ber llönig ein fo ge^*

fä^rlicbeä "il^räcebenä aufftelfe, oerfprad^ ^temenä bie bebin^

gung»(cfe 3noeflitur unb gen)äf;rtc fie auc^ ben 12. ^lai 1738.

!Doc^ mit biefem 3it3eftänbni6 toarb an ber ^olitit beä ^önigö

unb feineä DJZiniflerö nid)t^ geänbert. Sie berfolgten ben

SBeg, ben fie eingefc^Iagen Ratten: er führte oon i)2euerung

ju Dleuerung biä jum böüigen 2(u6fc^(ufe ber Surie oom ®enufe

ber i^r einträglii^en , auS (S^eltung be§ fanonifd^en 9f?ecbteö

abgeleiteten ißefugniffe. 'Äjk fönigli^en SQZinifter unb iSeamten

toaren fämtlic^ ©iannoniften ; balb toar eä aud^ ein Xeil beä

nea^otitanifc^en ^leruS. Unb je länger bie reformierenbe $Ri(^*

tung in 3^ea^el fortnjä^rte, befto fc^toieriger toarb e^ ber

turie, fie ^u burc^freujen. ^lemenä XII. ^offte noc^ immer

ouf 5lbfc^Iufe eine^ Äonforbatö, mit bem toenigftenä ein fefler

^unft ju getoinnen fei, über ben ^arl unb 2:onucct nic^t ^in^

au§!önnten. 3)ie Hoffnung ging nic^t in (Erfüllung: ^temene'

9lad;foIger brachte »o^t ein ^onforbat mit 9Zea^eI jutoege;

Sroj*, ®ef(5i4te be« Äir(^enftaate§. II. 6
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aüetn eä Befiegelte nur bte ber turtc zugefügten 33erlufie unb

\af) einem urfunblicö belegten SSerjtd^te auf ^ereinbringung

berfelben fe^r ä^nlic^.

^ie ber neapoIitant[d;e §of, fo i)at fic^ in notiüenbtgem

Diücffc^Iag auä) ber if;m naf;e öertoanbte fpantfi^e mit ber

Äurie oerfeinbet. dx begehrte ßon tiemenö nid^t me^r

unb ntd)t weniger aU bic Stnerfennung be^ Bniglic^en '^atxO"

nateö über fämtlid;e fponifd^e ^frünben. "iliic^t genug an bem,

foüte ber ^a^ft fein !©atariat in einer Seife umgeftotten, ba§

ber ©elbabflu^ au6 Spanien nad) 9xom ein (gnbe nef;me.

Xk Ü^egierung *iß^ilipp^ V. fc^ritt auc^ fofort, o^ne erft ben

^uägang it?rer 9^ef(amationen abjutüarten, jur 5lu6fü^rung

beffcn, toaö fie für gut :^iett : ßerbot ©etbfenbungen nad; 9?om,

(ie^ eine gro^e 3a^l f|)anifi^er ^frünben lieber oafant, als

baB fie bie SSerlei^ung berfelben burd; ben ^apft geftattet

^ätte. ^ieä toirfte nic^t nur auf baö Slnfe^en, ben trebit,

bereu fid) baS ^13a|3fttum bei ben (Spaniern erfreute, fd;äblic^

jurüd; auc^ bie ^]5^^ijfiDgnümie beS römifc^en ^ofeS, bie fojialen

3Serf;äItntffe ber etoigen Stabt ^at eö fe^r ungünftig beeinflußt.

„ STaufenbe oon i5-amilien "— fc^reibt ber öenettanifc^e iöotfd^after

2l(mfe Sliccenigo in feiner 9teIation üom 3a^re 1737 ^) —
„finb auß ^eid)tum in ^2(rmut gefun!en, unb üiele anbere auö

einer gefidjerten ©^-iftenj inö (älenb." ©panier, i^ortugiefen

unb ^Neapolitaner, bereu eö ftetS eine große 3al;l an ber

^urie gegeben f)at (alö iöetoerber um ^frünben ober 23er^

mittler fold;er ißetoerbung) , verließen 9iom, toeil fie nid;t8

me^r bafelbft ju fuc^en l;atten, aud; faum l;offen burften, baß

bie loeltlidien 9iegicrungen nachgeben unb ber ^urie bie ^^frünben^

oergebung toieber einräumen würben. S^iefer SQJaffenauöiöan^

bcrung fd^loffen fic^ eingeborene &ti3mer an, „bie notgebrungen

ober aus ^abfuc^t" eS ie^t oorjogen, einer fremben ^'egie^

gierung um ®elb, als ber ein^eimifc^cn, ber eS immer me(;r

an a^Zitteln fepe, um ©otteS 8o^n ju bienen. £)er ©portel*

1) bangere ©tetfen au§ biefer ütetation, barunter bie oBen aU'

gejogene, gie6t JRanfe, ^äpfte (2ln^. 9?r. 162).
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erlcö [todte, tie l^unalen mußten jicf) ein[c^ränfen unb ben

namhaften 5;eil ber römift^en :33ei^clferung , bem fie Sefc^äf*

tigung gecjeben ober für gefc^äftigeö i)iid)t^tf;un gejaf^It Ratten,

auf beffere 3^^ten ocrtröften. 3n bte ganj eigentümitdien

^ia^rungg^treige, tocld)e au3 bem «Stamme ber getftltd)^^rofanen

Äurialcertraltung ^erauSgetoac^fen lüaren, [c^o^ !etn @aft me^r

:

fie borrten ab, unb trer fic^ auf i^nen niebergetaffen ^atte,

ftür^te fä^Iingö in bte Xiefe. (S3 mar gteid; einer auf Stabt

unb §of befc^ränften , aber ^ier öon oer^eerenben iffiirfungen

begleiteten Ärifiö: alle 2lu6ficfet auf SSeförberung abgefc^nitten,

alle pä|>ftlic^en ©naben unb ©i^^enfe im 3Berte gefunfen,

unb Üiom, baö gro^e (Sm^orium für iBenefijialoerlei^ungen,

nun plö^üc^ toon 3)?abrib, 3ieape(, Öiffabon überflügelt. Sine

gettaitfame 33ermcgenöübertragung na^m i(;ren Sauf: (Selb

ging nacb SDkdjt, unb biefe n^ar ober fd)ien für ben römifc^en

§of im 9Ziebergang begriffen.

(5ine 9?egierung, beren ganje 5lufmerffam!eit üon fold^en

Ääm^fen abforbiert, beren ßebenöintereffe üon folc^en ®efal;ren

teilö bebro^t, teils fc^on erapfinblid) getroffen toar, fonnte

unmögUcb ber innern ^ßertoaltung beö ^irc^enftaateö bie un»>

auägefe|te Sorge toibmen, mit ber allein eä möglich getoefen

toäre, irgenbroelcbe ^efferung ber ßage ^erbet^ufü^ren. ®er

«Staat ein ^riegSt^eater für frembe §eere, ein Stiefftnb ber

^urie, bie je^t mit aöer XobeSangft über ben gä^rlic^feiten

ber ^ircbe ju njac^en ^atte! ber bräuenbe 9?uin fi^ien unauf^^

^altfam. „2)iit bem Staatö^auS^alt in 9?om" — fagt Sllöife

2)locenigo ^) — „fte^t eö fo fc^lec^t, ba§ er gar nid;t bei

Gräften ift, 'üJlxttd ber 35orforge unb 5lb§ilfe ju ertragen."

3^ie ungefunbe 33erquidung beS Subgetö Don «Staat unb

Äirc^e äußerte je^t i^re unf^eilooüe Sirfung. :Der römifc^e

§of ^atte fic^ auf bie ©nfünfte eingerichtet, bie i^m auS oller

|)erren Öänbern ^ugefloffen toaren; je^t aber verringerten fic^

biefe ©nfünfte an§ ben angegebenen ©rünben in erfi^redenbem

1) „L'economia e l'erario di Roma non solo messo in rovina,

ma incapace assolutamente di ricevere provedimento che vaglia."

6*



84 §anber8^>otttif ^temenS' XH.

ü)?a|c, unb ber §of trat mit um befto ftärferen 5lnforberungen

an ben Staat, tt^eld^er bte au3 ber fjrembe auäbleibenben ^u^

^ü\\t nic^t erfe^en fonnte. ^DaS 9[)?tnuö in ben (Sinnaf;men

burrf) 53e[(^ränfung ber StuSgaBen ju bcden, tr»ar eine Un*

möglic^feit, ba ioeber an 23er5in[ung ber @taatg[rf)ulb , noc^

an ben Soften für ben ^äpftlicfcen |)of^aIt gef^art n)erben

!onnte, — für anbere ^wcdt ^atte fic^ bie Kammer o^nebieö

nur auf baö ftrifteft 9lctige eingefd;ränft. a}ian t»erfud;te eö

benn mit bem i'otto unb ber (Smiffion bon "ipapiergelb
,

jtoei

^inanjma^regeln , bie fd;einl6ar t»on ^o^er ^Rentabilität toaren,

aber baö Übel nur ärger mad;ten. 5^er ^a^ft tooüte aud; ben

|)anbel in ©i^lDung bringen ; bie vorteilhafte ^'age beS ©taateS

jttnfc^en jioei SJ^eeren ermunterte i^n baju. 5l(Iein ber ©c^iff*

fa^rt neue 3Bege ju toeifen, erforbert 3eit, unb bie 9tot beS

^lugenblideä n)ar mit Inlüeifungen auf bie 3"f"i^ft «id)t ab='

aufteilen. HlemenS XII. ift too^t ber erfte ^^a^jft, ber fic^

ganj ernftlid; unb energifd^ anftrengte, bem Äirc^enftaate einen

§anbel§^afen ju geben: er baute mit fieberf;after §aft an

(Srtoeiterung beö ^afenbedenä bon ?lncona, tool^in er einen

^eil be6 Iet>anttnifd}en §anbetö ab3U3iel)en T^offte. Slüein,

ijorerft gab er ju bem iöe^ufe 200000 ®cubi auß, ^atte im

präliminar hjeitere 300000 üorgefe^en, unb @ad}i)erftänbige

bered^neten, eö genüge bieö lange md;t; benn um 2tncona

fonfurrenjfä^ig ju mad;en, feien tt)enigftenö 660 000 ®cubi

erforberlic^. *5§ toar ein nü^lid;e§, rcid;e gtüd^te üerl;ei§enbeä

Unternehmen; aber für ben Äirc^enftaat lief eö nad^ Sage ber

3)inge barauf l;inau§, ba^ für entfernten ®en)inn C^fer ge^

bracht tourben, bie mit bo^p^elter 3Bud;t auf ben erfd)ö^ften

©elbftanb brüdtcn ^).

1) 2)ie §anbct8^^ontif ÄtcmenS' XII. erregte fogar bte SiferfuiJt

ber Sßenetianer, bie tcfürc^itetcn , e§ iüerbe ein bircflcr ©eetocrfel^ir beS

ÄircficnftaateS mit bem ö[tcrrei(f}ifd)en Sittcrat in ®ang fommen. 2l6er

c^arattcriftifc^ genug tcrtröftcte ber öotfrf;after Maxco goScarini bie

@taat§inqui[itoren: if^re iSeforgniffe feien unßegrünbet; bie ^jöpfttiit^e 9te=

gierung fei iiöüig auf5crftanbc, bie nötigen 5Borfel^rungcn ju treffen, i[>?a=

ga3ine unb ?a3arettc ju bauen u. bgl Sepefd^e 2)?. go6carini; au§
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3n diom felbft irurben btc traurigen, für bte ©tablbeüöl»-

ferunc; gerabeju ^^cinltrf;en ®elbt>er^"»ä(tmffc einigermaßen auf*

vgeiDogen, burc^ beffern 3ufti3gang, toie aurf; ftrengere ®eauf*

ficf)tigung beä gciftlic^en ^eamten^erfonat^. 3$on biefer 3^^^

erft batiert für ben oberften ^eri(^täf;of ber ^^lOta ber gute

9^uf, ber i^m, tro^ beö greulichen ^roje^üerfal^renS, no^ beut

er Üiecf)t fprad), big in unfer 3ar;rf;unbert geblieben ift. Unb

bie ^urialen, bei benen man früher, bteiücil fie flott bei ®elbe

tearen, vielem burd^ bie ginger fa^, mufjten fic^ jc^t tnacl)t

nehmen, tttenigftcnö ben ©c^ein toa^ren: bie f^limmftcn 5lug*

toüc^fe ber SBillfür unb ^arteilid)feit n)urben fcttcner, unb baö

S3emü!)en, fie ^intanjul^alten, ift nid;t ju üerfennen.

3Benn ober bie 9?5mer für alleö, toa6 fie ju leiben Ratten,

auc^ burd^ einiges ®ute entfd;äbigt ober bod; getröftet tpurben,

läßt fid} t'on ben (äintoo^nern ber ^roijtnj ntd)t baSfelbe fagen.

ÜDie friegerifc^en Briten Ratten mit X)urd}marfc^ frember ^eere

fc^toereö Drangfal gebrad;t; bie päpftlid^en Legaten, benen in

^rieg unb ^rieben bie nötige abminiftratibe (Srfa(;rung man=»

gelte, aber tro^bem toeitge^^enbe 33oümad;ten erteilt lüorben,

regierten, toie fie fonnten unb eö berftanben.

^a§ bamalS ein Segat an (Sigenmäd^ttgfeit fic^ ^erau6*

nehmen bürfe, ^at ber tarbinal 3(lberoni mit bem Unternehmen

roiber San ü)]arino gezeigt. @5 ift fc()on erujä^nt toorben

(S9b. I, :». 392), baß er ben ^^lan, bie fleine Ü^c^ublif i^rer

grei^eit ^u berauben, gefaßt unb auszuführen begonnen ^abe.

5^er ©treic^ toäre beina^^e gelungen, ja er inar eS fd)on, al3

bie ^urie benn boc^ Slnftanb naf;m, mit einer burc^ nichts

gerechtfertigten ober auc^ nur beranlaßten ®etüalttf;at ein übleS

S3eif^)iel ju geben. SßaS ^ätte fie, bie fd)toad;e, Don ©tärferen

ertoarten bürfen, toenn fie felbft bem noc^ @d;tt)äc^eren $Red;t

unb 3Jßort gebrod;en ^ätte. £h nun Sllberoni in offenbarer

Überfc^reitung ober in mißoerftänblic^er Sluffaffung ber ton

5Kom erfloffenen 33efe^le ge^anbelt, ift nid;t Döllig ftar
;
genug.

9Jom, 18. Dftober 1738 (S5en. 2CT($ib). Inqu. di St. Disp. degli Amb.
(Eoma).
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er tDurbe mipilligt, unb ble Diejjubltf ©an a)kTtno, bei* fd)on

bie i5e[feln angelegt maren, roteber in gret^ett gefegt, ^ladif

einigen Sauren t»ercffentlid)te ber annej:ionötuftige Äarbinal

eine üiecfetfertigungöfc^rift, in bie er fämtlii^e t}on i)lert (Sorj'ini,

bcm ^i3ap[tne^oten, unb bem ©taatöfefretariat in ber Sac^e

an i^n ergangene @rf)reiBen aufgencmmen ^at. SBte man in

:politii"c^en Steifen über biefe, ba6 Slbenteuer frönenbe 3nbiö=«

Iretion gebadet I;abe, jagt unä ein t>cnetiani[(^er iöotfd^after am

§ofe beS näc^ftfotgenben ^aipfteä mit ben Sorten: „Stlberoni

ift für feine tpi(lfürltd;e ?lugf(^reitung, bie in febem anberen

©tacite ftrenge beftraft n^orben »äre, mit bem S^abel oonfeiten

beS ^ublifum^ toeggefommen/' ^)

§ören toir über bie fird;enftaatlid)en ßi^ftänbe ir>ä^renb

biefeä ^ontififatS bie ^uöfage eine§ SJknneg, ber i^nen i^cd

®eift unb ®c^arffinn, aber mit Unbefangenheit (er fie^t nid)t

mit Slugen eine§ ^arteimannö, fonbern eineö Unterl?altung§*

reifenben) auf ben ®runb geblidt f;at. (g§ ift ber ^räfibent

be ^roffe^, tion beffen italienifd;er 9ieife unS eine foftbare,

für bie tenntniö beö gefeüfc^aftlid^en Öebenö unb 2;reibenS

jener ^t\t unentbe^rüdje S3rieffammlung ermatten ift. Sllö er

juerft ben g-u^ auf ^äpftlic^e§ ©ebiet fe^t, in Stoignon, mu^

er erftaunen , ha^ bort nod) immer jugunften »on SJerbrecbern

baö 2(fljlred}t in Äird;en gelte: bie 3uben muffen i^re gelben

äftüljen, bie 3übinnen einen gelben SBoüflecf auf bem ^auptt

tragen. S)agegen ift bie 3uftij eine iüuforifc^e : in Stoignon nur

ein O^eric^tg^of erfter Snftan^, beffen Urteile, um red)töfräftig

ju werben, brei weitere Snftanjen in ^om burc^jutaufen f;aben

;

1) „E uscito certo Manifesto fatto publicarc dal Sign. Card.

Alberoni, con cui intende giustificare la dirrezione sua , auni sono

tenuta, nel noto afFare della dedizione di S. Marino al Pontefice.

Con questo egli publica tutte le lettere della Secretaria di Stato

e del Card. Corsiui Nipote avute nel Pontificato passato. II che

non ha incontrato, che la disaprovazione del publice per solo ca-

stigo di un arbitrio, che in ogni altro stato sarebbe severamente

punito." 2)e)5efc^e ^InbreaS ba ^mr, 9tom, 22. ^cferuar 1744 (m. i\ 174.3).

S3en. 2lrc^ib Disp. Koma (Sen.).
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tocx einen iH'o^et; l;at, fönne baö (Snbe beöfelben nid^t erleben.

a)?inber trcftloö fltngen De :23ro|'jeä' ^öemerfunAcn über iöolopa;

tinr ircrben auf eine berfclben nocb 3u i>red)en fommen. —
Über 9xoin ein langes 33er5etd)niä i'^on @ünben unb Alanen:

bie ü^evjierung ift fo fd;Ierf)t, baß eine [d^Ied^tere oud^ nur firf)

torjufteüen rein unrnivilid) träre; bie «Summe ber ®e[d)äfte

ru^t in §änben beS ^apftnepoten (^^teri) (Eorfini. ®enn

ßlemenS XII. ift, toaö aurf> Don anberer «Seite bezeugt toirb ^),

ganj erblinbet; jeben •QJbrgen treten bie ©efretäre mit bem

ßinlauf beö üor^erge(;enben Stageö an fein iöett, erftatten

i^ren iÖeri(^t über einige ®efd)äfte unb laffen if;n feine Unter*

fc^rift auf bie Slfte fe^en, bie einer fotc^en nid)t entbef;ren

fönnen. (£ö gefc^iel^t bieS, inbem fie il;m bie §anb, in ber

er bie gcber ^ält, auf bie ©teile beö ^apiereS legen, mo bie

:pä))ftli(^e Unterfd;rift f^in^ufe^cn ift. ©in SSiertel ber römifc^en

iöeijclferung befielt au§ 'i]3rieftern, ein anbereö au^ beren Sin*

]^ang unb ÜDienerfd)aft , ein brittcö au§ Öeuten, bie gar nii^tö

t^un; Straflofigfeit für begangene ^öerge^cn ift einem ieben

jugefic^ert, ber (;o^er ^^Jroteftion geniest ober in 5iä^e einer

^irc^e entfommt, bie 2Ift)l gemä^n't. ®ie ßam|)agna frud)t*

bar, ber SEiber fc^ipar; allein SWerbau, ^anbel, 3nbuftrie

fo gut tote gar nid;t öorC?anben. ®e :^roffeö, man fie^t eö,

giebt in ^^rofa baöfelbe ^ilb ton Üx'om, baö Sllfieri in a}erfe

fa^t. ^argelb burd; '^a^jier erfel^t, ein ^anbelöartifel ge*

tt»orben, ben unter fd)toeren SJerluften felbft baö ärmere 23olf

fic^ »erfc^affen mu^, m'xi bie ^ettd auf feinen geringern iöe*

trag aU 20 ©cubi lauten. !5)eÖ^aIb ^errfd)t allgemein baö

93orurteil, bie Gorfini Tratten, ben nar;en 2;ob beS ^apfteä

fürc^tenb, oüeö gemünzte ®elb an fic^ gebrad;t unb nad^ t^Io*

renj gefd^idt. ®er ißarfonbS ber gettelauSgebenben S3an!en,

<S. Spirito unb a)bnte bi ^^ietä, üon l 9J?imon auf 130000

<5cubi gefunfen ; bie Scbulbtitel ber 'SJlontx jumeift in ^änben

»on ®enuefen unb Florentinern; bie öefteuerung übrigens

1) 33ei Ang. Fabroui, Vita Clem. XII (Roma 1761) unb

Novaes, Elem. della st. dei pont. rom. XIII, 264.
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eine mäßige, aber Bei bem S^arnieberlie^en aüer ^^robufti&n

ntc^t toentäer brücfenb, aU anberiDärtö eine ^ö^ere ^).

3n folcöem @tanbe toaren 9?om unb bie ^ä^jftl'td^e ^xegte^'

run^ fur^ t>ox beä stoölften Älemen^ !Job, ber am 7. g^Bruar

1740 erfolgte.

«euebtft XIV.

Ta^ ßcnflate be^ Qai)xt§ 1740 ift eineä bev längften:

eö bauerte |ed)S S^ionate. 3m 23er(aufe beefelben finb 3 B-aX"

binäle geftorBen unb bie feltfamften Äanbtbaten ber ^apfttüürbe

aufgetaucht. S^urd; bie legitime ober illegitime ^eeinflufjung,

toelc^e bie terfc^iebenen euro^äifc^en ä)?ci(^te im ^arbinal*

foUegium übten, tourbe ben ßmtnensen bie Sa^I DoüenbS

fc^toer gemacht. S)er Äaifer tooüte ton feinem '^apitc ^cren,

ber ben ^pankxn rec^t geioefen toäre; biefe oon feinem foM)en,

ber beim Äaijer ®nabe gefunben, unb granfreid^ rooüte loeber

einen faiferlid^, noc^ einen 1>ani[c^ ©efinnten erhoben n^iffen:

ber (5j;flu|'ionen trie be§ ^onflatcö toax fein (änbc. (Sinige

Äarbinäle lourben franf, bie meiften anberen füllten fid) ab=»

geft>annt, gelangtoeilt. Dtur einer f)attc, txc% fec^gmonat(id;er

®efangenjcfiatt , bie Spannfrait feinet ®etftc§ ntdit oertoren

unb ben xi)m reid^Iid; jugemeffenen i^orrat an Si^^ unb guter

"^aune nid;t erfc^c^3ft: cö icar ber ßarbina^Gr3bifd)Cf ton ^o^

(ogna, "iProfper l^ambertini. @r flimmerte fid; nicf>t barum,

1) DeBrosses, Lett. hist. et crit. sur l'Italie (Paris, an VII),

vol. I, p. 14. 22; vol. II, p. 245 sqq. 275 sqq. 338. (35on bcm S3uc^e

cjiftiert eine neuere StuSgate, unter bem 2;itel: Lettres familieres ecr.

d'Italie Paris 1858..
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feine Äoüev^en tuxd) nic^t immer getoä^Ite, aber [tet^ treffenbe

2(ni>;c(un^en 3U üerlejjen, i^nen [elbft Straerniä ju geben mit

berben 3?eruninfc6uni5en, mldjt i^m bte (5tnfcrmiv5feit ber un*

auf^örlid) refultatlcfen Si'a^Icjänge ab|)reijte. (Sin SJ^ann, ber

niemanbeö @unft Mte, x>on bem man [etbft bejtoeifeln mu^te,

cb er mit Grnft bei ber 'Badjc fei ober fie nur aU eine i^m

frcmbe, burc^auS glei^ültige auffaffe. ©eine Haltung, fein

i8enef)men liefen faum eine anbere Deutung ju, olö ba^ eö

i^m auc^ ntd^t im S^raume beifaüe, für fid) bie 'liara ju

begef^ren.

Unb thm biefer ^orbinal tourbc an einem ^cipen Stuguft"

tüC[,t, a(^ bie ©ef;nfud;t nac^ Befreiung au€ ber brücfenben

^onftaceluft i^re SBunber trirfte, jum 9?ad)foIger ^^etri er='

foren. (J§ loar eine 3$erIegen^eit6n)a^I, fic^tlid; üon bem S3e*

ftreben biftiert, ein @nbc unb einen *i^a^ft ju macf)en um
jeben "^rei^. 2(ber fonberbar genug, bie alfo erfolgte Sßa^I

ift ber a(lerglücf(id;ften eine, bie feit unoorbenf(id;en ^e'xtm

getroffen njorben.

ißenebift XIV., fo nannte fic^ ber ©etoä^lte, gilt für ben

ge(ei)rteften ber ^>äpfte; bod; er n^ar me^r, unenbttd) me^r

ai§ bas : er tvar ein guter, ein oortreffüc^er 9J?ann oon (^eift

unb §erj — eine torne^m unb ebel angelegte Statur, betüunbe^

rung^irert in i^ren ^orjügen, liebensiDÜrbig felbft in i(;ren

©c^toäd^en. ^^er in einem 'ißa^fte nur einen finftern, oon

(5(;rgei3 unb ^errfc^fui^t oer3e^rten ^^riefter fe^en mag, ber

toürbe fic^ freilid^ burd; :53enebift getäufdjt finbcn; eö n^ürbe

i^n überrafc^en, ba^ an biefem ^paupte ber römifd^en Äirc^e

fo wenig '>j?äpftttd;e^ unb fo oiel rein äl^enfd)Iid;eg ift: ein

Weiterer \?eben§mut, nic^t o^ne iöeimengung oon einiger gri<=

oolität ber Ü^ebe, aber o^ne bie teifefte ^Hüdroirfung auf ben

fittlic^en @mft beä SÖJanbelö, ber Xi)at', eine leid)te Dieigung

ju jorniger 5lufioaüung , beren C^fer ben ®tad;el eine^ un^

5ä^mbaren Sarfaömu^, aber niemals bie 3Buc^t graufamer

33erfolgungäfuc^t ober niebriger 9iac^e ju em:pfinben befommen

;

ein ernfte^ ^f(id)tgefü^I
,

ftrenge gegen fid) felbft, nad;giebig

gegen anbere; ein maßooüeö ^emu^tfein ber eigenen 3Bürbe,
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baä mcfot in ^artnädtger S3efäm^fung beö Don tm ^dtuxljäiu

niffen ©egebenen, fcnbern in i^erftänbiger SInerfennung unb 2luf*

nai)mt beg[eIBen fic^ äußert. ä)?tt fcftüd^em §umcr fdnlbert

i^n be ^roff^ä noc^ al§ iiarbinatlegaten öon Bologna: einen

(S^renmann o^ne Diele 2(ni>rüc^e, mit bem fid^ ganj angenehm

ber Slbenb berplaubern lä^t; benn er iDei§ euc^ ^ridelnbe

@e[^id)ten com tömifc^en §ofe unb t>on leichtfertigen 9^öme='

rinnen gu er5äf;Ien ^). @o lä^t er feiner 3iinge freien Sauf,

toä^renb feine 8eBen6fü^rung tabedoö, torüjurfSfrei unb forg^»

faltig geregelt ift. Öitterarifcöe S3efc^äftigung
,

geiftige 5(rbeit

finb i^m iöebürfni^; tiefe ^olitifd^e S3ered^nung ift nii^t feine

@ac^e. 'Mtm Stnfc^ein nac^ — unb bieg fd^reibt be Sroffe^

fc^on nad) ber SBa^I — f;at er ben regften ®inn für gei*

[tigc 3ntcreffen, aber fein (Senium reicht nic^t in bie ^Breite

unb 2;tefe.

5)iefe Sluffaffung ber ^erfönlic^fett unb beä (E^arafterö

:^enebiftö XIV. ift Don ben fommenben Sreigniffen nid)t in

allen '5|3nnften beftätigt, aber bod) nur in ben toenigften toiber*

legt toorben. ißenebift toax nic^t ba§ 3beat eineö ''ß^^fteö,

toie cö ben großen 33orgängern auf ^etri (Stu^I im ältittel*

alter öorgefd)toebt i^at ; allein man fann i§n o^ne Übertreibung

alö baö 3Deat eineö ^a^fteö feiner ^^tt, beä 3a^r^unbcrts ber

Stufflärung, bejeii^nen. (Sr l)at ber 333elt gejeigt, ba^ a^jofto*

lifd^e DJtilbe nod> nic^t Dom (Srbboben Derfc^iDunben fei ^) ; ba^

1) 9iac^ bem ju urteilen, ivaS ®tberot (Auecd. detachees, Butfon

et le presid. de Brosses) mitteilt, muffen biefe ©efcfti^ten, um baS

SBo^Igefaüen beS f(einen 5ßräfibenten 3U erregen, ftarf gepfeffert ge^

hjefen fein.

2) SeS ^a)5fte8 3)?itbe feljte i^m fel^r na^eftel^enbe ^^itgenoffen in

Srftaunen; einen ^arafteriftifc^en %aU bcrfetben berichtet ber bcnetianifc^e

iöotfc^after 2tnbreag ba ^ejje; dlom, 21. 2(uguft 1745: „Aveva ü Pou-

tefice uu' autico e confidente cameriere . . . Questo familiäre di

genio oltre il ragionevole Austriaco si la.sci6 sedurre da cbi aveva

interessi da penetrare i secreti del Pontefice. Trovö modo l'infodel

servitor di levare dal gabinetto del Poutefice molte lettere del Sig.

Card, de Tancin
,
procedenti di Fraucia et alcune del Re di Sar-

degna, le quali furono spedite a Vienna . . . Assicurataseue S. S*'^
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bte Ältere ha€ \^id^t beä 2;ageö ertragen fcnne, mcnn nur fie

felbft md)t ber ötnfterni§ ber dlad)t ben 33orjug giebt. (5r

^at barauf tcrsid^tct, bie älienfdien unter 9\omS ^crrfcbaft ju

beugen; jetn ^md trar t»telmef;r, fie mit einer gemäßigten,

unb ber einzig nod} burcfefü^rbaren ,
gorm btefer |)err[(^aft

ju tterfcbnen.

Öenebift XIV. ^at bei feinen ^^^^S^^'^ll^" ^^c freubigfte

SInertennnng gefunben. ®ar »tele mögen ber SOieinung ge*

tDefen fein, ba| ber ^a^ft, beffen ^raftifc^e SBirffamfett auf

3ugeftänbniffe an bie 9?id;tung beö 2;ageö f;inauöUef, biefe

9?id)tung felbft in fic^ aufgenommen I?abc, baß er bie firc^*

liefen 8ilDungen reformatorifd; umgeftalten unb auf einen

^unft bringen n^otle, tüo ber, ju jener ^dt tlax erfannte,

@egcnfat3 5tt)ifc^en ©lauben unb Siffcn, 3ftitfd)en geiftiger grei«'

l^eit unD geiftlic^em ®ef;orfam aümä(;lid; an ©c^ärfe terlörc.

(So »eit ging nun S3enebift nid^t; aber bie Seit na§m t^n

beim Sorte; fie f;tett eS nid)t für unmi3glid;, im Gegenteile

für n)ai)rfd)einlicb , baß ber i^a)>ft, ber i^ren 23erlangen ent^

gegenfom, auc^ t^re Überzeugungen teile. 3)?an fann barüber

im 3Q>2^i^I f^^"/ t»^ a3oltaire, ai^ er feinen 90?o^ammeb, ba^

!l)rama, weld^em bie (ä^re einer ©oet^efc^en Überfe^ung juteit

gemorben, bem '^apitt lüibmete, feine SBibmung ernft ober

ironifc^ gemeint ^abe; ob ferner beögleicbeu bie freunblid^e,

ja fc^meid;eli;afte Stnna^me ber Sibmung ein bem ®eniu3 beä

!Dic^terä geseilter 2;ribut ober eine ^^^^^ung in gleich fc^erj*

^after iDJünje toar. SOian fann ebenfo ba^ingefteüt laffen, ob

bie |)ulbigung, »elc^e ber jüngere Salpole, ber SQJann, ber

\\d) rühmte: er ^abt nie einem gürften gefd^meic^elt, nie einen

^rtefter ßere^rt, bem ^a^fte barbrad)te, einen Slft ber Stuf«»

ric^tigfeit ober bered;nenben ^artetgeifteö 5u bebeuten l;abe.

Mein aufrichtig gemeint ober nic^t: — eö waren fold^e Slfte

immerhin ®^m^3tome eineö allerbingö rafd; ijorübergebenben,

del tradimento prese l'indulgente e inoderata risoluzione di riman-

dare a Bologna il domestico e liberarsi d'un servitore infedele . . .

Fü ammirata la clemenza e moderazione del Papa nel contentarsi

nel restriügere a cosi mite castigo la colpa d'un si dannoso delitto."
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nic^t^ tyentger als nac^^alti^en Uttifd^mungg ber ©timmung

über 9\om, ein3ig f^etüorgerufen burd; bte *iperfönltd;!ett, icelc^e

bie ©teile be§ St^oftelfütften augfüüte unb mit e^ebem ßon

biefer ®teüe fo entfc^ieben uevurteilten jtenbensen fid; in allem

^rieben au^einanberfelgte.

5l(§ iöenebift ^uv Regierung tarn, befattb fic^ ber Sirenen*

ftaat in einem fd^redenerregenben 3u[tcinb ber (Srfc^e:|)fung.

!J)ie iBet-cIferung üom genfer 6i3 2:etracina ^inab bünn unb

etenb, in ber Umgebung 9^omS unb längö ber a)iittelmcer^

fufte tnie au%ftorben; bie (Sintoo^ner ton @teuerpäd)tern

auäge^lünbert ; bie @täbte unb ">jl3rot3injen überfd;ulbet ; bie

apo[toIi[»^e tammer beinahe mit ber bo^^elten ©d^ulbenlaft,

bie fie im Slnfang beä 3a^r^unbertö ju tragen gehabt, be^

laben; baö ©taat^einfommen |)ermanent unter ber ©umme
ber Sluägaben, unb biefe ©ifferenj fid; ton 3a^r ju 3a^r

t»ergri5§ernb , toeil man be^ufä i^rer ©edung bie ©c^ulben

berme^ren, bemjufolgc eine er(;c^te 3i"fenla[t auf fic^ nef;men

mu^te ^). a^ voax eine Sage jum 33erjtDeifeln, »ie ber "^^a^ft

fetbft eä gegen ben tenetianifd^en iöotfc^after an [einem Ipofe

au3gef)3rod;en ^at ^)
; fie forberte iSenebittö ganje Slufmerf*

famfeit fd;cn in ben erften 3:agen beö "ipontififatS. ®em
SBeitergreifen be^ Übetä nac^ aj^öglii^fett oorjubeugen, baS

1) Coppi, Ann. d'Ital. ad a. 1750. Scarabelli, Commemo-
razione per Giulio card. Alberoni (Bologna 1873) ; l^gt. aud) ben

2tuffa^ S. iOiafig: „La republ. di Bologna", in ber Nuova Anto-

logia, ser. 2, vol. 7 (1878), p. 238 sqq.

2) „Questi ministri egli (11 Papa) disse, mi hanno amareggiati

li primi moinenti del Pontificato, col mettermi dinnanzi agli occhi

la desolazione della publica Economia, e mi hanno rappresentato,

che la Famiglia Pontificia accresiuta in numero e arricliita di sti-

pendi erane una dellc cagioni principali . . . S. S^^^^ ha rinunziati

spontaneamente 12000 scuti annui, che la Dataria soleva contri-

buire all' erario personale del Papa. Ma il piü importautc di tutto

si e l'aver destinati alla camera i vacabili, che si vanno estinguendo,

quando i passati Pontefici ne creavauo di nuovi per disporre di

quel denaro a lor bcneplacito." Se|^cfc^e 2)Jarco goöcavini an ben

©enat; au« 9toiii, 3. @eptem6er 1740 (3}cn. 3[rc^tü).
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®d^l'tmm[te ju Dcr{;üten, mu^te [(^Ieunicj[t trcjenbh)cld;e iöoiv

fe^rung getroffen unb mit S3e[eittv3unc5 ber frü^iern i^eillofen

5Btrtfd)aft ircntßftcnö ein 5Infang gemad^t h^erben. t)ev '^ap\t

fc^ränfte junäc^ft feinen §off;a{t ein, ter5id)tete auf (Srneue*

rung ber burd; Stob bc3 ©ejugöbered^tigten erIofd;enen Monti

yacabili, gab bie ^^arolc au5, ba^ in aüen 3^6'Ö<^n ber

(Staate => unb Äiri^enoerinaltung bie ftrengfte @))arfamfeit jur

ÜJegel bienen muffe. 3io(^ im erften 9)?onate beä "ißontififatö

tourbcn an ben 5lu§gaBen Streichungen t)orgenommen, bie eine

3a:^re§erf))arniö ton 300000 @cubi ergeben foüten. 2:ro^bem

toarb, nac^ heiteren brei 9Jionaten, baö 'Defijit beö näc^ften

Äalenberia^rö auf 180000 «Scubi angegeben. a)?an fd)Iug, eö

terfdiminben ju maä^tn, eine im Äird;enftaate unerhörte 3luö*

!unft t»or, eine 2lu§funft, ücn ber aui^ blo^ p reben unter

iebem anberen ^a)>fte unbenfbar geiüefen n)äre : einige fird^lid^e

Crben feien ju unterbrüden unb bereu ißefi^ungen für ben

Staat ein^ujte^en ^). 3nbeffen tt)ar fold;e§ im Äird;enftaate,

au(^ ipenn ein iöenebift XIV. i^n regierte, leichter gefagt, al€

get^an, — man mu^te auf anbere Hilfsmittel finnen. ^et

ber Slrmut be6 25otfe§ 'max eine ®teuererf;öf;ung nic^t burc^^»

jufüt;ren; bie (ginfü^rung neuer Stbgaben, n^enn fie ®egen*

ftönbe, welche bem öiöfuS btä bat;in unerreid^t geblieben, in

ben Äreiö ber Sefteuerung jogen, fd;ien baö einjig lUiöglid^e.

9lacl) bem 23organg anberer Staaten berfud^te cö ber '^apft

mit (5infü§rung beä Stem^^elpa^jierö. (SS tourbe "ißäd^teru in

2Serf(^Iei^ gegeben; ber alfo erjielte '^ad;tf(^itling ^at für be«

Äirc^enftaat, mit 3luSnaf;me ber Negationen oon 33ologna unb

gerrara, lOOOOO Scubi iäf;rlid; betragen 2). Um baS 5öolt

für ben Stem^set günftig ju ftimmen, mürben gleid;3eitig mit

ßinfü^rung ber neuen Steuerart bie auf bie 33ie^einfur;r, auf

1) „Sono stati esibiti vari progetti per fare dinaro, e fra gli

altri quello di supprimere alcune Religioni. Sin' ora non si 6

preso verun partito, e l'articolo e assai delicato per non esami-

narlo colla maggior serieta." 2)e:}3e[c^e ^xanc. SSenicr (Sen.); dimx,

31. Sesember 1740 (2?en. STrc^b).

2) Sepefc^en (jranc. ^ßenier; Sßom, 28. STl^rii: unb 21. 3uri 1742.
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£)i unb tKo^fetbc gelegten ^Sgoben ermäßigt, d^ [teüte fic^

Mb ^eraua, ba§ man Bei ber 9?ec^nung nic^t »tel gettsonnen

^abe; auc^ a^oüten bte klagen üBer UnBilligfett ber <BUmpeU

bemeffung unb tt)t(Ifürltc^e6 23erfaf;ren ber ^äc^ter ntd)t öer^

ftnmmen. 2(u§ btefen ®rünben ent[c^lo^ m ber ^a\>\t nad)

furjem (9. 5tuguft 1743) ^ur Stbfc^affung beä ©tempelpo^ierö,

an beffen Stelle tei(§ bte früher aufgelaffenen , tettö neue in^-

birefte Sibgaben — i^erbraud;öfteuern ton talf, ^orjeüan*

erbe, ©atj, SBetn, @tro^ unb :peu — getreten finb ^). dmt
anbere ^ur S^edung ipcntgftenä beö ^ettiDeiltgen iöebarfS taug*-

Itc^e (5tnna^m6quetle ^offte fic^ ber ^apit bamit ^u erfc^üepen,

ba§ er bie DJec^nungen ber öerfd^tebenen ©emeinben einer ^t^

ütfion unterjog unb bie ^ommunal[c^ulben an bie Kammer,

toenn m folcbe ergaben, eintreiben tte^. (Sr tooüte §erein='

bringen, toaö frü(;er, banf fi^Ieuberf;after ^omptabilität, üer^

loren ober überfeinen toorben toor; auc^ lag in [einer Slbfii^t,

mit aller Strenge oorjuge^en unb narf)ftc^t§Io6 bie gorberungen

ber Kammer ju realifieren. 3)en ^olognefen lie§ er [agen:

fie möchten fic^ [a nt(^t etnBitben, ba| fte, toeil feine ßanbö*'

ieute, o^ne B^^^^uns baoonfommen h)ürben. 5lüein baS 33or*

i^aben, ba§ in ruf^igen ^^eiten nic^t auf unübertoinblic^e @rf)n)ierig*

feiten geflogen toäre, fonnte unter all bem 3)rangfal unb ber

SSertoirrung, ü)elcl)e ber öfterrei(^ifd;e (Srbfolgefrieg auc^ bem

Sirc^enftaatc brachte, unmöglich jur !5)urc^fü^rung gelangen.

'^k tro^ ber :|)ä|?ftltd;en O^eutralität oon feinblid;en @d;aren

üBerjogenen Stäbte unb ©emeinben mußten neue ©c^ulben

mad)en; ba^ fie i^re alten an bie a^oftolif^e Kammer ab*

tragen fönnten, baran loar nidit ju benfen. !Die Kammer

felbft mu^te if;nen bel;ilflid) fein, bie gefteigerten 5tnfprüc^c

ber öfterreic^ifc^en unb f^anifc^en ^eerfü^rer, foloeit eS mög*

Ixä) loar, ^u erfüllen, '©abei fonnte ber ®taat, lüelc^em bie

üom Kriege berührten '^rooinjen mit if;rer ©teuerleiftung im

9fJüdftanb blieben, fic^ finanjietl nic^t erholen; fein ©efijit

1) 2)e^>efc^e granc. iömier; $»om, 10. STugiift 1743. SBgt. aitc^

Muratori, Ann. d'Ital. ad a. 1741.
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trar im britteii 3a^re beä "^ontififatö um me^r alß 10 '^xo^

5ont be5 anfäncjUc^en iöetrac^S, üon 180000 auf 200000 ®cubt

Aeftiegen ^).

3n btefer ^N^age [af? fic^ ber '^a^ft genlHtgt, über Oiom unb

ben %o,xo ^Romano eine außcrorbentüci^e, Uo^ für ein 3a^r

gülticje «Steuer ju »erfügen. @te beftvinb in einem 3wfc{)tfla

ju ben alten 21uflagen '^), beren "iPro^entfa^ er^c^t tourbe.

2llö nun bie 3^^^/ f^i^ toeli^e biefer 3"['i?i*^S auägefc^rieben

irorben, abgelaufen toar, ^ätte ber einfache Segfaü beöfelben

bie vQammer in bie äu^erfte 5>erlegenf;ett gebracht. 9}Mn f;alf

fic^ je^t, inbem an Stetlc ber im leisten 3af;re iöelafteten bie

3)?ontegIäubiger eintreten mußten: eö warb über biefe eine

"ä^aht »errängt, bie ber Kammer nid^t njeniger at§ 400000

iecubi einbringen [ottte, — alfo eine in ©teuerform getleibete,

QÜerbingä nur auf 3eit eineä 3a^reö befc^ränfte SSerfür^ung

ber Ätaatögläubiger ^). ÜDie ^JÖpfttid^c ginanjöertoaltung er»»

fc^eint bemnac^ ai§ eine fic^ mü^fetig fortfriftenbe : um au^

nur jcitroeilig 2ltem ju [c^öpfen, mu§ [ie bie bebenflid;ften

3)ZitteI ergreifen.

jDo nun bie Steigerung ber (Sinnal^men an ^deiftung^^

fä^igfeit beö 33oIfe§ i^re unüberf(^reitbarc ®renje ^atte, unb

biefe idfon erreicht, aber ta^ (^leid^getoic^t im @taatö(;auö(;alt

tro^bem nic^t ^ergeftedt toar: mu^te man ba3 gef;Ienbe burc^

1) „Sbilanciata la camera Apostolica di 200000 scudi annui

malgrado l'ultima imposta si cercano modi di bilauciarla con

varie gabelle. Si tengono per questo continue Congregazioni , rna

sin ora niente si h determinato." ©emetnfc^aftftc^e 3)e:pe[c^e ber 33ot=

fd^aftet ^raitc. 55mter unb 3(nbreaS ba Sesje; auS 9?om, 14. Sesember

1743.

2) 2er ©runbfteuer, ber ^auSjinSfteiter , ben 2lbgaben öon ?e^en5=

einfünften ber Sarone, toie üon ^enfioneu, bie auf im $Römtfc^en gelegenen

5ßfrünben hafteten, ©teuerebift toont 18. Sejember 1743. 2)e^^efc^e 2ln=

breaS ba ?e33e, 22. SejemBer b. 3.

3) „Motu Proprio circa la restituzione della Franchiggia del

vino, e d'imposizione di Tassa sopra i frutti de' Luoghi di Monte

e Vacabili", batiert 16. 3anuar 1745. Sepefc^e SlnbreaS ba Sesje

bom gleichen Satnm (m. ö. 1744).
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S^crmtnberung bev Sluä^aben ^eretn3ubrtngen fucben. ^Ter

*^a|5ft Iie§ eä \\ä) befonberä angelegen fein, bte heften ber

SSetipaltung auf ba§ gertngfte iDbB .f^erabjubrüifcn. Wnhc

benfltd) fpavte er aui^ in Singen, auf mddjt baä ^s|)arfi}ftem

aul3ubef;nen in friegerifd^er ^dt üerberblic^ fc^ien. T)oä) iöene^

bift XIV. mar ber U)?ann, ben bloßen Schein, ber furjfii^tige

®en?o^n^eit§menfc^en täufcf)en machte, genau tom 3Sefen ^u

unter|d)eiben. Qx rebu3ierte bie a^iannfc^aft ber römifctien

:gtabtmUt3 unb ber übrigen ^äpftlic^en 2;rup^en : ba6 c^nebieä

fna^?^ jugefc^nittene ipeercSBubget be§ Äirc^cnftaateg tourbe fo

um met;r a(6 1 10 000 ^cubi ici(;rlic^ erleichtert. ®eI6ft

Sloignon, baä bei 5(uftaucben ber gcringften ©c^ioierigfeit mit

bem fran^cfifc^en §ofe [o fe§r auägefe^t, aber in bem t^alle

auc^ ganj unhaltbar n^ar, blieb ttiä^irenb biefer Ü^egierung ton

2;ru):)>en fo gut tok entblöBt: ber ^13a^ft erlaubte nic^t einmal

bem bortigen 2$i3clegaten , bie fic^ ergebenben öüden ber ^e*

fa^ung mit Üiefruten au^jufüüen ^). SDhn fönnte fid) oerfucbt

füt;len, "tm^ Urteil über bieä toeitge^'^enbe Sparft;ftem ba^in

gufammenjufaffen , ba| e§ ben Staat n^e^rloä gemad;t ^abe.

2(üein bie 33er^ältmffe in ^etrad)t gesogen, nne fte eben lagen,

muß bie Se^rlofigtett bc6 Äirc^enftaateä , auc^ n?enn an ben

^eereefoften nid^t baö ©eringfte gefrort toorben toäre, alö un*

beftreitbare X^atfac^e gelten. Senn bie pä|)ftlic^en Xrup^en

njarcn ein S^iel^eug Dl;ne jebe politifc^c ober militärifc^e iöe^'

beutung: i^r Sienft im gi^ieben ni»^t fc^ioer, im Äriegc nic^t

gefä^rlic^, toeil fie ftetö, unter '^ßaul IV., tt»ie Urban VIII.

ober Älcmen^ XL, fid^ burc^ ]3Ünftlid)eS Satonlaufen in Sii^er^

l;eit brachten ^). (53 gab oieüeic^t auf bem ßrbenrunb feinen

1) „II papa rinovö al suo Vicelegato in Avignone il comaudo,

che non dasse nel superfluo . . . nuovamente proibendogli l'accres-

cere ne pur di Reclute la guarniggione , che con le ultime lettere

di questo prelato si rappreseutarono necessarie." 2)e)3cfc6e 2I(l.Mfe

^Wocentgo IV.-, au8 9foni, 15. gcbruar 1749 (m. l\ 1748) 35m. 2{rcfi.

2) gg ift ungIauMi(^, trie lt>eit bie j^eigl^ett biefer 2;ru^}t>en ging:

a(8 einft ber ^af^ft gegen ©utnaco, baS fic^ einer sugunften bc§ 2{6te8

erfloffcncn (Sentenj unbcrfe^te, niarfcf)ieren Ue§, befertierten fie: eift a(8
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angenehmeren @tanb, aiß ben etneö ^äpftltc^en «Sobaten jener

3cit. ®te 3)knnfd)aft bejog guten Äolb uiib triefe au^erbem

mancfcertct ^^iefeenfeeidjäftigung in ij)anbn)crt unb i^vinbel; fie

crjc^rcerte probujiercnbcn Greifen bic ^onfurrenj unb ^at auc^

t^atfäc^Itc^ üonfeiten berjelfeen heftige klagen ^erborgerufen. (S8

tarn fo roeit, ba^ bie Serfeer, ftatt §)anbgelb ^u gefeen, eä

ru(;tg einftedten unb ofeenbrein Don ttn Slnjutrerfeenben fid)

für bie (äinrci^ung feeja^Ien liefen: aU ber '^apfi bie 3;:ru|>)>e

rebujierte, gaben bie 2luögerau|'tcrten i^r le^teö ©etb f;er, nur

um in irgenbeiner gorm, unter irgenbeinem 2$orir»anb lieber

eintreten ju bürfen ^). ®Dicl;e Sclbaten f;eim3uid;i(fen , mar

üon iöenebift XIV. nur infofern ein §e(;ter, alä bie ^erafe^

fe^ung i^rer ^ai}i öieüeii^t nicöt auägiefeig genug loar. ®en

Ätrcf)en[taat terteibigte bie politifc^c ßonjunftur, nic^t ein an^

gcblic^es ^riegä^eer, baä ber ilBelt felo^ jum (Spotte biente.

3)?it feinem S3emü^en, in baö S^aoö ber päpftlicöen gi*

nanjen Crbnung ju bringen, fonntc ^enebift immer nur ^atbe

befannt lüurbe, @u6iaco rooHe fic^ üon freien ©tücfen unterroerfeu, lüurbcn

fte »teber tapfer. „Molti de' Soldati soliti a non azzardarsi a verun

cimento comiuciarono a disertare, ed ora marciano piü lieti onde

assicurare Tobbedienza di quei sudditi." Sepefc^e ^^ietro %. Sapeßo

;

9tom, 4. 'M'dxi 1752 (3>en. 2lrc^iö). yiäi^txtS Ü6er biefen Sfufftanb üon

(Su6iaco 6ei Coppi, Ann. ad a. 1752.

1) „Certo e che come li soldati al servizio del Papa si pos-

sono dire i piü fortunati, poiche oltre al non essere soggetti a

grandi fazioni, et essendo pontualmente pagati s'approffitano ancora

con fare altro servizio e godono l'utile che ritragono dai professati

mestieri, manifatture, e travagli dell' arte: cosi le lamentazioni dei

rifformati e le istanze di quelli vorrebbero essere rimessi si fanno

sentire presso il S. Card. Camerlengo e Mons. Maggi Commissario

delle Armi , e presso ogni altro eui incombe : osservabile in oltre

riuscendo il succedere d'ordinario in questo stato, che invece di

con-ispondere donativo per l'ingagiamento quello che s'ingagia

regala (senza saputa bensi del Commandante) l'intercessore et il

mezzano della Rimessa." Sepefc^e 2tlt)tfe aKocentgo IV. 5 9?om, 23. 9ios

bentber 1748. Sflan fie^t ttar: e3 [tanb mit biefen päpftlic^ett SWiüaen

nic^t biet anberg, a(8 toie mit ben 3anitfc^aren im 3eitpunft it)reS S3er=

foK«. ©. jRanfe, Cgman. unb fpan. 9)bn. (3. 2(ufl.), @. H7.

Srof(5, ©eWi^te be§ flirc^enflaoteS. II. 7
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(grfolge erjtelen. (Sr tarn ^tlt [eineö ?e&en^ auS ginan^forgett

ntd^t ^evauä. 3" tief toareit bie ®(täben ber äJergangen^ett

eingefrcffeu, alö ba^ ber ^apft, bei rebtid;em äßiüen unb mut=«

toüer (Snergie oon feiner @eite, fie ^ätte befettigen !önnen.

jDaö Öanb tt)or auf bie 'ißapiertüirtfc^aft gefteüt, iöargelb jur

(Seltenheit geworben unb im 5tu^lanbe, too^in eö feinen Slbflu^

genommen ^atte, biöfrebitiert , »eil frühere 'i|5äpfte üon bem

3lDeifd;neibigen 2}iittet ber äJiünjoerfd^lei^terung (S^ebraud^ ge=

moc^t Ratten ^) ; bie @tabt 9?om mit if;rcr 33er))roüiantierung

auf baS (Sebaren ber ^nnona getoicfen, einer iBe^örbe, bie bei

gän^lii^er Unfenntniä ber üolfälüirtfrf;aftli(^en ®efc^e nid^t

töu^te, töaö fie tf;at, unb in ber guten, aber berfef;rt auÖge*>

führten ^tbfid^t, bie 2;euerung f;intan3U^aIten , eine foId;e oft

funftli(^ erzeugte ^). 2tn fotd;en (5inrid;tungen unb Übelftänben

lag eö, »enn S3enebt!tS XIV. rafttofeö iöemür^en eben nur

einen «Stiüftanb im ä5erfaC(e ber materiellen 3ntereffen betcirfen

fonnte ; bem ^a^fte felbft lä^t fid; tro^bem, aud; nad; 2lbfd;Iu§

feiner Sßirffamfeit baS 3c"3"i^ "^cl;t öerfagen, baö im beginne

berfelben ein üenetianifd;er Sotfd;after, jugteic^ f;croorragenber

(Staatsmann ber ^dt niebcrgefd;rieben ^at : eö tüax ein ^lüdS^»

fad, ba^ ein '^ontife^- gefommen ift, frei oon &)XQ^^ unb

(Sigennu^, — ber tird;cnftaat iräre fonft mit feiner 2Birtfd;aft

ööüig au^er 9?anb unb SÖanb geraten ^).

1) „La moneta d'oro di questa Zecca nella specie particolar-

mente del Zecchino per la sua bona lega, 6 sia per il di Lui

valore inferiore assai all' intrinseco, ha patito la censura et il

saggio nel Regno di Napoli. Dopo di questo usci un Editto Regio,

che neu ammette il Zecchino del Papa eouiato da qualunque si

sia tempo e con qualunque millesimo, se non come mercanzia da

prendersi nel traffico al valore, che piü piacerk al contraente."

©epefi^e 2(bife STiocenigo IV.; dtom, 7. ©esember 1748.

2) ©0 in Öi, einen: für 9?oni nncntOcf^rlidjen ?e6en§niittet , baS

ftetS in ißorrat 3U t;altcn ntit einem Unternel;nier SiefernngSüertväge ab-

gefd}(offen lourbcn: ber bcnutJte natürlid) feine ^nlbitegierte ©tcEung, bie

Öl^reife im Ä(eint;anbet beliebig ju fteigern. (58 fam beSt;alb 3U 5?o(f«=

«nru^en, hjctc^e ba« @nte I;atten, baf? bie Öteinfn^r freigegeben Jourbe.

3)e)3efc^en Sttbife 2Tfoccnigo IV.; diom, 30. m'dvi unb 6. ^pül 1748.

3) „E in vero fü gran provideuza che sia veuuto un Papa,
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älMe in ber i5tnan30ertt*altun^l toviren aud) in ber poIiti[c{;en

bcm '^apitc bic tvauvi^ften (Svfaf/rungen be[d;iebcn. ®ic ^e*

^örben im iRirci^cnftaate , bie ßecjaten in bcn 'ißi'oi^injen Ratten

ficf> burrf) la^-eS @e(ienla[fen ober täp)>ifd;c0 (Singreifen am

unrcd^ten Crte au6^e3eid;net : batin üermod;te bct ^a|3[t nur

ttenivjeö unb bur(^auS nic^t (Srf;eblid;c6 abjufteüeti. dx beftanb

jtoar auf ^Reöelmä^igfeit ber 3lmt§füf;rung , auf SKc^tunc^ üor

bem einmal ©efvetierten : bem SDfiprau«^, bafj iebermann,

ber ^a^Ien fonnte ober ^oi^er '»ßroteftton fic^ erfreute, QnU

fd^etbuncjen ber ^^rcbinjgouüerneure anfed;ten unb burd; ton

^om erlangte ober erfc^Iid;ene ®egcnent[d)eibungen rüdgängig

machen fonnte, ^at er unnac^fic^tUi-^ gefteuert. ^enebift [taub

für ba^ Gebaren feiner l^egaten ein: felbft toenn c6 gegen feine

93ertt>anbten gerid)tet toar, ^iett er eä aufredet ^). ®ie geift»»

Ui^en ißeamten i^at er einerfeitS in ftrammere ©iö^i^^lin, anber*

feitö gegen ben iffiiberftanb ber Slbminiftrierten in <2)d;utj

genommen, allein ^wifc^en ber iöeoölferung unb einem ^e^^

omtencor^5§, in loelc^em nic^t bie gä^igfeit, fonbern baö ^aftum

ber ^o^en ober niebern $ßeif;en über bie (Signung ju ^olitifc^en

93errid;tungen entfc^ieb, ^errf^te oüeö e^er benn Sßertrauen

ober gegenfeitige 5tc^tung. $Bo aber fotd;e fehlen, ift auc^

mit einer jioedbienlii^en i^orm ber 5lbminiftration nic^t^ (^uU^

gu richten, — gefc^toeige benn mit einer ^toedttibrigen, bie

©enebift oorgefunben ^at, bie au(^ in aütm SSec^fet ber ^ß^ten

Uß jum Untergang beä @taate6 irreformabcl geblieben ift.

!l)ie toüfte ^rieg^jeit, toel^e mit bem ^Regierungsantritt

biefeS ^apfteä jufammenfäüt ,
^at ben tirc^enftaat ernftlic^ in

libero da interesse, e da ambizioue insieme, senza di che l'Eco-

nomia di questo Stato audava a un termine irreparabile." Se|3efc^e

2Jiarco goScar'mi; Sißm, 7. (September 1740.

1) „II Papa aveva accordato Tesilio, che il sudetto Legate

(di Bologna) aveva dato al noto Marchese Spada, il quäle non

s'averebbe mai inteso libero, se prima non passava un officio di

scusa al Card. Doria, e questi vi avesse assentito." 2)epe[c^e 2lltiife

SQtocenigo IV.; 3iom, 20. ST^ril 1748. — §ier6ei ift ju bemerfen, bafe

jener 3Jiarc^efe (Spaba ein ©c^toager be§ ^ct^jftne^oten i'ambertini war.
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3)Htlett)enic^aft gebogen. !Der pä^[tltc^en Sfieutralttät »urbe

tut öfterreicötfcfeert (grbfolgelrieg tDcntg geachtet, unb ber ^trc^en*

ftoat jum ^affenben Obieft für ben 3)urc^ntatfd^ bcr Ö[terreid)er

tote ber §i]^ano=9?eapoIttaner : einige 3^it mu^te er felbft als

Ärieg^t^eoter bienen. !Dte Gattung beä römift^en ^ofeä na^m

tüäbrenb btefeö c^ampfeä ein fo franjofenfreunblid^eä (Se^räge,

iüie eö D^ne 23erleljung ber be^an^teten ^Neutralität überl)au^t

ntöglt(^ t»ar. ÜicmS iÖeDöIferung tcar öfterreicf^iHt gefinnt,

nic!^t fo bie ^japftlic^e 9?egicrung. @cüte eö Xdol^l (Srnft ge»»

toefen fein, ba§ bie ©egner !i)iarta jt^erefiaS eine 33erme^rung

beS Äird^enftaateä um 0)iantua in 2(u3fic^t gefteüt Ratten ? ^)

©oüte btefe :i?0(fung in diom »erfangen unb bie Hinneigung beä

^o^fteS 3U i^ranfreicb bewirft, üieüeid^t ben erften 2(nfto^ baju

gegeben ^aben? — ®enug, ber römtfc^e |)of ftanb mit feinen

©^mpat^ieen ganj auf ®eite ber ^einbe 3)iaria 2;^erefia§.

3n Sien empfanb man bieS fo gut, ba^ mon feinen ^nftanb

na^m, eä auc^ ben Icitenben ÜJIinifter ®r. ^eiligfeit, ben

^arbinal='®taatöfefretär S3atenti, em^finben ju laffen : bie 'il3frün=»

beneinfünfte , bie er ouä Öfterretcf>, namentlicb ber l'ombarbei

ju be^tel^en f)atte, tourben im 3a^re 1742 oon ber öfter»'

reic^ifc^en 9^egterung mit iöefc^Iag belegt ; erft na6) 5 3at;ren,

gegen ßnbe beä triegS, lourbe biefe öcfd^Iagna^me irieber auf*

gei;oben ^). ^Dagegen unterliefe man nic^t in 9xom, bte (Gegner

Öfterreic&ä tnäge^etm auf3umuntern unb ber Siener ^of*

bürg baö Äonje^jt ju oerberben. 2liä baö Äaifertum mit bem

5;obc ^arlö VII. erlebigt toarb, oerfucbte eS ber ^a^jft, ben

©o^n beö 33erftorbenen aU gegenöfterreic^ifcfjen ^anbibaten

für bie .'(taifertDÜrbe aufäufteüen: cö ift gleid^ einer poft^umen

Igrneuerung beö ©trebenä UrbanS VIII. , ber gleic^faüö baö

§auä Öa^ern jum beutfc^en ^aifer^aufe ^atte mad^en tooüen ^).

1) e^ambrterS 33enc^t au8 ^ariS, 26. 2tuguft 1743: *^ottttfc^e

Äorre[ponben3 ^i^icbric^g beS ©rofeen II, 417.

2) Sepefc^en gr. 53eiüer; dtom, 5. Januar 1743 (m. ü. 1742);

2l(üifc aßocenigo IV.; Mom, 27. aKat 1747.

3) @. oben i3b. I, @. 385; aud) @rego io»iu8, Ur6an VIII. im

Siberfpruc^ lu (Spanien unb bem Äaifer (Stuttgart 1879), @. 21. Ü6er
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Willem haß 'l^aputum ^atte mit fcld) einem ^or^aben auc^

bicigmal fein ©lud: balD traf bte i)kc^rid^t üon ber Sa^I

gran^j' I., te§ @>ema^Iä SDJarta 2;^evefia§, in 9iom ein, unb

fic n^urbe ccn ben 9icmern mit AtoBcm 3ubel, wn ber ^urie

mit ernner ^eforv3niS aufgenommen ^). ©iö gecjen Schluß

beö iSrbfotiicfricgä ^ielt bie antii?fterreid^ifc^e ©timmunc^ beS

'^^apfteö unb feinet ^ofcö tor. ©encbift XIV. jeigte ficf) in

bem iöetrarfjt ebenfo fonfequent, »ic jpäter, im Siebeniä^ric^en

^Ttevi, mit feiner '^^arteina^me gec^en ^teufeen.

i8enebift§ XIV. iBemüI^en, naä} bem Sobe far{§ VII. eine neuerliche

5ancrifcfie Äanbibatur auf bte 33a^n ju bringen, finbe tcf) 9^ac^fte^enbe8

in penetianifc^en Sepefc^en 2(nbrea8 ba i'ejje; 9tom, 30. Sonuar 1745

(m. ö. 1744): „In questa corte pero traspira una certa lusinga

che il giovine Elettore di Baviera possa succeder neUa Augusta

dignita del padre, ma questa lusinga pare che sia ad ora piü

fondata sopra la inclinazionc e propensione di questa corte verso

quella di Baviera, e sopra il proprio interesse di non perdere ü
merito, et ü frutto di tante parziaUta sin ad ora pratticate, piü

tosto che sopra vaüde e fondate ragioni. Con la riespedizione del

corriere che fü prontamente fatta da questa Secretaria di stato

mi risulta da buon fönte che sia stato iucaricato Mens. Nunzio di

destramente animare ü nuovo Elettore di aspirare al Diadema im-

periale promettendo questa corte tutta la assistenza sua." (®a8

Oanje in S§iffre.) ferner 'S)üßt\<i)m beSfelben i8otf($after8 bom ß. 5e=

bruar 1745: „Öfterretc^ 5abe biefe bat)crnfreunb(i(^en 9}Jac6enfc^aften

fel)r übet genontmen, menigftenS ptten feine ©efanbten in 9iom beS^atb

ftc^ 6efcf}tDert." Sine »eitere Xipt'\d)i. beSfefben bom 13. f^eßruar 1745:

„ÜKan ertcarte fc'^nlic^ft an ber Äurie bie fransi^fif^e (Sntfc^cibung in

ber Sßa^Iangelegen^eit unb non si pu6 negare che per lo passato

questa corte non si sia dimostrata parzialissima per quella di

Baviera."

1) „Quanto una tale notizia (ellezione di Franc. I) ha raUe-

grato il popolo di questa cittk, che ha dato segni di estraordinaria

esultanza, andando per le strade in truppa, facendo feste et ap-

plausi per la nuova elezione, altrettanto pare che abbia sospeso

gli animi di questo Ministero, col riflesso delle insorgenze, che

possoEO in tal' occasione occorrere, in pregiudizio della Santa Sede,

riguardo la poco buona amionia e con-ispondenza che passa tra

questa corte, e quella di Vienna." 2)e:pefc^e SCnbr. ba ?e3se; 9?om,

25. September 1745.
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5Beit mef;r, aU folc^c örrgänge bev ^of^en ^olitif ir^utben

bem ^irc^enftaate bic Srteaöeretgnij'fe üevbcrfeltc^. "J^tc öfier:*

reicher h)te t^re geinbe fannten feine Sc^eu cor ®efetetöber='

le^ung: fie fugten auf flrc^enftaatlic^cm Öoben tf;re SBatftatt

au^, ergänjten beu .Qtteg^Bebarf au§ bem ßtgentum bcr ^t"

too^ner unb nahmen btefen in aüer iHegei unb Drbnung, ober

o^ne bic geringjten ^ebenfen audo xi)x ©elb n)eg. 5tt3 ber

öfterreid;i[c^e Cberbefe^I^^at-er, öür[t Öobfon)ilj, ju [einem ter*

unglürften Unternehmen lüiber 5ftea^et [(^ritt, legte er auf jebe

einzelne ber brei ^'egv:itionen
, gerrara, iBoIogna, 9?abenna,

eine Kontribution t)on monatlich 30000 @cubi; al^ if;n fein

9?ücf3ug im näc^ften 3a^re nac^ berfelben ©egenb führte, (teilte

er baö gleiche 33erlangen : mit ^W)t nur ben^ogen i^n bie bret

Legaten ; ton ber ^-orberuug etioaä narf)3utaffen ^). S^ie 3um

^am^pfe mit ?ob!on)i^ f;ereingebrcd;enen ^Neapolitaner (rauften

im ^ird^enftaate, ido eö um 23eüetri ju ben cntfi^eibenben

©erlägen fam, roie in einem eroberten Öanbe: fie ocrgriffen

fid^ nic^t nur an ber ^aht beä ^olfeä, fonbern auc^ an ber

'ij3erfon ber päipftüc^en Beamten, befretierten XobeSftrafe unb

©üterfonfi^fation auf 33erf;eimtic^ung t>on ©egenftiinben, njetc^e

beu öfterreic^evn gef;ört f;atten, ^loangen bie päpftlic^en i8e=»

l^örbeu, ba^ !©efret ju oeröffentlic^eu unb fd^ritteu felbft 3ur

SSer^aftung fce^ C^)ouöerueurö öon @)JoIeto, ber fic^ geweigert

^atte, if;nen be(;ilflid; ju fein ^). S)er ^irc^enftaat rourbe

aU f;errenlofeö ®ut bef;anbett: bie klagen ber iöeoölferung

toaren ^erj^errei^enb, unb in 9?om, ba3 oou ber @oIbaten=

h)iüfür noc^ lange nii^t ba§ ©c^tüerftc ju erfeiben f;atte,

mad^ten bie 33orgänge auf ben oeuetianifc^en 33otfc^aftcr ben

1) 3)e^3efc^ert StnbreaS ba Sejje; 9tom, 19. u. 26. Sejemüer 1744,

9. 3auuar 1745. SBorbem, auf ber 9ieife uacf; 9tom, beuicfitet ber iöot-

fc^after in feiner Sepefif;e au3 gerrara, 13. i)?obem6er 1743: „Li la-

menti di questa Cittk, e di questo territorio sono infiniti, e com-

passionevoli , mentre questi abitanti flu' ad ora sono stati afflitti

da esorbitanti contribuzioni , e sono minacciati da nuove, a'quali

tutti convengono di non aver modo con che supplire."

2) 2)epefc^e 2tnbrca3 ba ^e^je; 3tom, 5. Sejember 1744.
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(Stnbrud : ta^ fic^ ber etaat in ber crbenüid^ [c^Iimmften 2ac^t

bcfinbe ^).

2Benn ber verleg ben (giniDC^nern bc3 ^trcfienftaciteS (Stenb

unb Kammer gcbrad)t ^atte, fo brad}tc ber Slad^ener grtcbertS:'

fd^Iu^ bem '^apiic unb feinem §ofc tiefe iöetrübniö. Stber*

mala war i>on ben 2)2äd)ten über ita(iemfd)e (Gebiete , auf

luelc^e ber rcmif(^e @tul;l als i^m su^el^örige liird)enlc^en

Slnfprucb er^ob , baä 2o§ geiüorfen iDorben. ^arma unb

'^Piacenja n^urben an ben f|3antfc^cn Snfanten,'^ S)on ^^ifi^p

ton iöourbon se.-jeben, o^nc ba^ bie ^>^ef;en§^errlid)!eit ber Sird^e

aud^ nur ^ur Sprache hm. !Dcr ^a^ft begnügte fid;, bie

gegen ein är;nlid^e8 23erfa^ren Don feinen ä5orgängern abge»»

gebenen ^rotefte ju erneuern; bod) er ti)at nid^tö, ben con

ben 2}Md)ten über ^arma gefeilten ^erjog in feinem, nac^

rcmifc^er !£o!trtn ufur^^ierten iöefi^c ju ftören. S5ielmei^r ge^

ftaltete fid^ baS SJer^ältniö 3h)ifc^)en 9tom unb iiDon ^^ili)>^

ju einem freunDiid^:n. !5::em Infanten tourbe fogar, im 3al;re

1754, bie ßrmäd^ti^ung, auf ben ^leruö beä f)er3ogtumg eine

aufeerorbentlid^e (Steuer ju legen unb bie gu^anben »on ©eift^*

Ii(^en beftef;enben ®teuerej;emtionen n^efentlic^ einjufd^ränfen ^).

äihnber entgegenfommenb (;at fic^ ben Sourbonen bon 'iparma

ber Dlad^folger SÖenebiftS gezeigt; boc^ \mx toerben fe^en, ba§

biefem bie ftrengere römifd;e Obferoan^ in bem §aüe f^Ied^t

befommen ift.

«Seine ooüe Überlegenheit jeigte ber ^a^ft in ^ef^anb-»

lung ber firc^Iic^en g-ragen. Saö er in bem S3etrad;t bor

atlen 3jingen fud;te, tt>ar ber ^^riebe mit ben ä)eltlid;en 9?egie^

rungcn, ein griebe nic^t auf Äoften ber öxeligion, aber auf

Soften ber privilegierten (Stellung beö ^leruö, über bie man,

Je nad^ ^ilbungSgang unb >lem^erament
, fe^r üerfd;iebener

1) „II fatto si e, Seri"» Principe, clie questo Stato Pontificio

h a pessima condizione." Sepefc^e 2(nbr. ba ^ejje, 16. dJlai 1744. —
Ü6er bie ÄricgSereigniffe im Dtömifc^en eine meifter^afte ©c^ilberung, bie

aii?3ufc^rei6en ©ünbe tüäre, bei (SoIIetta, 33. 1, ka^. 3.

2) 25e)3efc^c «ß. STnbr. Sopetto; 9tom, 30. a^arj 1754.
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ü)ietnung [ein fann, beten '^relSgebung aber bem ftürmifc^en

18. 3a^r^unbert gegenüber unabiDeiSüd; mar.

®Ietd; bie erften Untcr^anblungen, bie ber ^a^ft über ctiic

9?ei^c t)on Streitfragen btefer ?lrt angefnüpft unb glüdltd; ju

(gnbe geführt ^at, liefen erraten, ba^ ein anberer, ganj an^

berer ®eift, al6 ber bislang in ^om Dor^errfc^enbe, bie päp\U

liefen @ntfd)Itc^ungen leite. — Sir f;aben gefe(;en, ba§ S3enebi!t0

93orgänger mit bem neapolitanijd^en §ofe jerfaüen, unb baß

btefer §of bon Singriff ju Angriff toiber baö turialfijftem

gefd^ritten tt)ar. a)Zit überrafd;enber , burc^auS ntd)t im rb"

mifd^en ©tile gelegener ©c^neüigfeit brad)tc iöenebift XIV.

ben Btoift jum 2lbfd}ln^. 2lm 2. 3uni I74i warb baS nea^

politanifd)e ^onforbat unter3eid;net, toeld^eö ben aufgebrochenen

©treitigfeitcn ein ^id fe|te unb in bem heftigen Äam^jfe

jtt)ifd)en 9xom unb 9^eapel toenigften^ einen ©ttüftanb betinrtte.

'Dod; meld; ein ton!orbat mar bicSl mic au^erorbentlid;
,

[a

uncrl;ört finb bie ^i'Ö^f^önbniffe , bie e^ ber Huric auferlegte I

5t)ic lanfceöüblid)c (Steuerbefreiung t)on ßird;engut mürbe auf=»

gehoben, baö 2lft;lrec^t einjig auf llird;en bcfd^ränft unb nur

für 23ergc^en leichterer 5lrt gelten gclaffen, bie perfl'^nlid^e

Immunität ber ©eiftlid^fcit burd; genauere llmfc^reibung ber

bifd;öflic^en Suriöbifticn beinahe illuforifd) gemacht, bie dxteu

lung ber SBeil;en an ißebingungen gefnüpft, bem übermäßigen

2lnmac^fen beö gciftlid;en ©tanbeö gcfteucvt. 3u aücm Überfluß

mußte ber ^^apft, gemäß Slrt. 9 ber a3crcinbarung, in eine

ben rümifd;en ©runbfätjcn unb >lrabiticneu jumibcrlaufenbc

iBefiimmung miliigen, ber sufclge bie ßinfe^^ung cineö auö

Vaien unb ©eifUidicn gebiitetcn, fegen. gcmifd;ten (l'>crid)t«='

^ofg ftipuliert mar: an benfelben ^abc bie (Sntfc^eibung ürd)^

lieber ^ompctensftreitigfeiten, bie ®erid)t^barfeit über ben

ßleruS in f;cl;crer önftanj unb bie ^uögleidmiig ber 3)£einungö-

üerfdiieben^eiten an fallen, mcld;c bei ^u§fül;rung beö ^ontoiv

Dato fid) ergeben fi5nnten. (gö mar bieS eine förmliche Übeiv

tragung fird)lid)er 3uriöbitticnSred)te an l^aien — etmaö t»cm

fatl;olifd;eu ©tanbpunft nid,U fd;lc4)tl;in i^ermerflid;eö , aber

boc^ äußerft ©ebenflic^eS.



(Sin Sluöglei^ uui fo (;ol;eii "^xd^ mag ben ^uriaten in

9iom aU ein [d)Iec^tc^ ©efc^äft erfc^ienen fein, dx toar ben=^

ncd) ein ftaatömännifd)ev 5lft: bie freitDiflige 'iBer^ic^tlciftung

auf Unge^cuerlid^feitcn, tt^eli^e ber Äird)e, n?enn [ie eigcufinnig

baran fcftge^alten ptte, mit ©etoalt entriffcn iporben roären.

3Bie f;ätte and) iöcncbift, bev baö Sl[i?Ircd;t im 3ntcre[fe einer

geregelten 23ertt>altung \dh\t römifd)en ßird^en jum guten 2:eil

ent5ief;en muj^te ^), ber 9icgierung eineä anberen ©taateö ocr=»

tre^ren fijnnen, »aS er für ben feinen alö notioenbig erfannt unb

burd)5ufüf;ren im ®tnne ^attc? ober toie f)ätte er ben gefäl^r^'

lid^en Streit mit i)feapcl lieber fortfe^en, c§ auf eine Äataftro|)(;e

lieber antommen taffen, al§ um bc^ lieben ^^-riebenö luillen

bie Untericerfung ber ®eiftlid;en unter ^^aicngerid}t jugeftc^en

feiten? — eine Unteriüerfung , toeld)e ber romifd^e §of ba=

malö ni^t begreifen ipollte, aber im Weiteren 23erlaufe fo gut

begreifen lernte, bap er fie „auö ^i'üdfic^t auf bie 3<^itt>er='

^ältniffe" fogar in bem fiegf;aften ^onforbat mit Öfterrcid^

jugegeben l;atl T:k g-rieben^liebe be6 %^a^^fte§ ging in bem

i5aüe gerabe fo toeit, alä bie i)Zottoenbig!eit eö erl;eifd;te: er

^at manchen ®etoinn, ben bie ^urie au^ 9^ea)3el einjuftreid^en

liebte, preisgegeben unb mand^cS @^renred;t ober '»Prioileg,

bereu ®enu^ bem Äleruö geiDot;nl;eit6mä^ig juftanb, aber in

ber legten ^ät tro^bem ßerfagt ttjorbeu, faden gelaffen. ^ic

if;n barum tabeltcn, l;aben ganj überfeinen, ba^ er anberfeitö

ttiieber man(^eö gerettet unb mit ber t»om ^eitgeift begünfttgten

toeltlid)en @eü)alt ein Iciblid^eö 33er^ältniö angebahnt l/at. Unb

ber j^ortbeftanb biefeS 33er^ältniffeö ift, fo lange er khk,

aüerbingö nic^t ol;ne toeitere 9tad;gtebigfeit ober ftummeö

©etoä^renlaffen toon feiner <Seite, unangetaftet geblieben. ^J3ene^

biftö XIV. 9Zacbfolger ift ben entgegengefeljten 2ßeg gegangen,

f^at aber burc^ feine !riegerifd;e ^]?olitif ber llird;e nic^t ben

geriugften Dtu^en, fid) felbft nur tiefe ^Demütigung gebrad)t.

1) (Sbift beß ©tabtgouöerneur§ Sofimo Siii^jeriati , bom 29. Steril

1750. (S8 fe^t feft, bafe loegen Sotfd^tagg unb fi^löerer töv|)erberte^ung

Irin Stfijtred^t gelten folle; tefcteveg ixnrb, gleicf^toie im neapotitanifc^en

Äcnlorbat, auf leichtere S^ergekn 6efcf;räntt.
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!Daö nea^olitanifd^e Sonforbat irat ber etftc ©cforitt auf

einer S3a^n, h?elc^c ber ^a^jft aud) anbeten S^e^ierungen gegen»»

über etnge[(^(agen f;at. @r getoä^rte Spanten bae ßon!orbat

üon 1753, mit bem in bie ®teuerfreit;eit getftli^et ®üter

eine n)eite iöre[d)e ge[c^(agen unb baS 9?ec^t ber (Ernennung

ju fleinercn ißencfijien bem Könige überlaffen hjurbc. 3)te[e

^frünben gingen in bie S^aufenbe, unb ber fpanifd)e iileruö

tft atfo, h)ie auf einen ®cl;Iag, in bie »öüige 2lb(;ängigfeit

bon ber fönigüd^en ®etoalt gefunfen. ®ar tocnig tooüte eö

fagcn, ba^ fid) ber '^ap\t 52 Dicfer ^frünbcn ju freier 25er*

gebnng refcröierte, — ein 23orbef;aIt, mit ü)eld;em ber ß-^rcn='

:|3unft ju^anbcn diom^ getoa^rt, aber nur geringer materieller

9k^en erhielt toarb.

Stiä "^Portugal burd? baö fd^rcdr^c (grbbeben üon Siffabon

ins Unglüd gefommen, t;at Senebift geftattet, ba^ bie Soften

für 9leubau ber |)auptftabt jum S^eit bon ber portugiefifd^en

Äird^e :^ereingebrac^t mürben. SOZit päpftlic^er ^uf^^^imung

burfte ber S'önig ein fünftel ber (Sinfünftc aller ^^frünbcn

unb 2lbteien einjief^en, Älöfter auff;cben unb beren (Eigentum

für 3uficf)crung einer ^Rente, njelc^e er bem Don ber 2luff}ebung

betroffenen Orben au§äa:^Ien n)otIc, in S3cf(^lag ne(;men', ber

^atriard^ ton ßiffabon, bem ber ^apft bie 5Iu§füf;rung ber

l^ierauf bejüglii^en fird;lid;en 5(norbnungen übertrug, lüarb an*

gciüiefen, für jeben feiner (Schritte bie föniglid^c 3uftimmung

cinsul;oIcn '). S^ie tird;c jeigte, fo lag e§ in ber Ibfic^t

cineä ^od)finnigen ^at)fie3, bem fd^mer f;eimgefud;ten ii^anbe

i^re fi-eigebtge §anb.

©elbft nic^tfatt;olifc^ert 9?cgierungen gegenüber f;at bie ^al*

tung biefeg ^apfteS ein @r^eblic^e§ an @d;ärfc eingebüßt. SBaS

tourbe nidjt aüeS oon übereifrigen Zuträgern berfuc^t, i^m baö

5lntoad;fen ber preu^ifd;en SDIac^t als eine ©efa^r für bie Äircbe

unb ^^riebrid; ben ®ro^en als gefd;n)orncn geinb beS tatr;o*

liciSmuS barsuftellen. ißenebift XIV. lic^ fic^ ttjot;! verleiten,

baS (Cetebe öon SScrfoIgungen unb (S^elbcrpreffungen , meiere

1) 2)epef(^e <p. STitbr. Sapctto; 9tom, 24. 3nü 1756.



Ser ^4M't unb griebvid^ bev (Srofee. 107

gricbric^ ^^ecjen bte ic^Iei"i|rf;c ©eiftlid^feit in Scene fel^e, einen

2lugen6licf für @rnft ju ne(;men unb be^ufS Slbtuenbung bcr an^

geblichen 35erfoI^ung ben fran3C|'ifc^cn 9^linifter, ^arbinal %Uüxi),

um [eine Intervention vin^ucje^en ^) ; ober er gab im @te6en^

jä^rivgen Kriege, ba mvin in ÜJom ber i5'ut(^t lebte, 5"viebri(^

ber ®ro§e njoüe jtc^ jum Raupte ber beutfc^cn ^roteftvinten

Qufirerfen, einer fo enti'c^ieben preußenfeinblic^en ^Stimmung nad^,

baß man i()m, au§ ®orge für feine ®efunbf;eit, für öfterreic^

ungünflige ^}^ac^rid^ten nur mit 3$orfic^t unb ^'^ö^^wna mit^u»«

teilen magte ^). Stüetn im ganzen unb auf bte "Dauer t?at fid^

1) „Ha scritto il Papa efficacissime lettere al Card, di Fleuiy,

onde procuri, che il Re di Prussia sosi^enda Testorsioni coutro gli

Eccl<^i delle nuove da lui couquistate Provinzie. S. S^ä iutese con

vivo ramarico le insorgenze promosse e vuol lusingarsi, che la

Corte di Francia riesca cogli uffizj suoi vantaggiosa alli giusti

riguardi di quelli Ecelci." Sepefc^e gr. SSenier; 3iom, 5. Mai 1742.

2) „Pei-venuta ieri con stafFetta al Card. Albani la notizia

confusa del fatto d'armi iiltimamente seguito sotto Prago cou danno

dicesi tanto uotabile degli Austriaci si h creduto, staute la pre-

sente costituzione del Papa, che continua in quel miglioramento,

che pno promettergli la cronica di Lui malatia, di non rifFerirgli

la Relazione che in questa mattina." 3)e|3e[($c be§ bencttanifcfien @e=

fretärS ©tannant. ®a6rtc(; 9tom, 21. SD2ai 1757 (unter ben „Disp.

P. A. Capello" im benetianifd^en 5üi$ib). — Ü6er bie ^Befürchtungen

ber ÄTirie njegen Srftarfung be§ $roteftantt§mu§ infolge preuBtfc^er Siege

finbe td^ D'iadbftefeenbeg in benetianifc^er Se^jefc^e: „Fü molto spiacevole

la notizia, che il Re di Prussia per maggiormeute prottegei-e li

Protestanti nell' Impero abbia presa occasione dello sfratto dato

da' Catt^i ad un ministro Luterano della citta di Emmeric nelle

vicinanze di Dusseldorf, giacche ha minacciato di far scacciar li

Gesuiti da quella provincia, se in breve spazio di tempo non sark

restituito . . . nella incertezza lo spiacere maggiore deriva dal ri-

conoscere che tutti li passi della M^^ sua sono rivolti cou impegni

solenni e prottezioni ad assicurarsi unito e dipendente tutto il corpo

de' Protestanti nella Germania." ^. 2t. SapeEo; 8?om, 2. Stuguft

1755. „Si teme, che sowertendosi la costituzione dell' Impero,

e la celebre pace di Westphalia , si vogliano impartire amplissime

faccolta al Re di Pmssia, eleggendolo tra essi come capo forte e

valevole a coutraponere alli Principi Catt^i." ^. 3t. Sa^etto; 5Rom,

18. ©eptem6er 1756.
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ber ^apft mit einem Könige, in beffen D^eic^ auc^ bie ^at^olifen

nac^ t^rer ^a^on feiig toerben fonnten, tccbt gut oertragcn. S^

ift jtoifc^en i^nen ju un^ermeiblii^en Errungen, aber nie ju an^"

gesprochener j^einbfeligfeit gefommen. — Wlxt gleicher ^ßorfic^t

ttiie gegen '»ßreu^en ift ^enebift aucb gegen (Sngtanb t>erfa^ren.

(Sr ^at ben in 3)Ziifion ba^in abge^enben ^Icftergeiftlic^en

befonberö eingcfd)ärft
,

fic^ feber 33ermengung üon 9?eligion

unb ^^Jolitif, jebcr unter i^nen jur SDiobe geicorbenen Partei*

na^mc für ben fat^clifd^en ^rätenbenten aug bem §aufe «Stuart

JU enthalten. %iß ber "ißratenbent felbft barüfcer 53efd;n}erbe

führte, »eil eä feinen Sln^ang lichte unb entmutige, unb feiner

gerechten @ac^e, bie aud) bie ber Äird^e fei, Schaben bringe,

toarb i^m jur ^ntiDort: 3ntereffen ber O^eligton gingen über

g-amilienrüdfic^ten , unb mit bem SJerbote ßon 9?eben, loeld^e

ber befte^enben 9icgierung juiüiber feien, tocrbe ber ®efa^r

einer 23erfolgung ober Stuötoeifung fat^olifc^er 2)iiffionäre am
ftdberften begegnet ^).

^ei aüebem tcrftanb eä ber ^apft, i^m ju njeit gc^enbe

ober in 3BirfIi(^feit ungebü§rlic{)e gorberungen ber ^Regierungen

mit ^e(;arrltc^feit unb iceltmännifd^em 2;afte jurüdjun^eifen.

<Bo mußten eä bie 25enetianer erfahren: einmal, aU fie für

©efe^e, bie fie fpäter, if^rem \?anbgmann''i^a^?fte 0emenö XIII.

1) „II Pontefice ha con uuove regole riordinate le missioni

neir lughilterra assoggettaudo particolarmente la diversitk di tanti

ordini Religiös! al Vicario Apco
. . . Compvendono auche eccitta-

menti, anzi proibizioni a tutti gli ordini Religiosi d'ingerirsi , 6 di

discorrere ucUi Partiti della Reguaute Famiglia, e della Famiglia

Stuarda. Questo Preteudente tauto si scosse, che si presento al

Pontefice in udienza con rimostrauze come se gli fosse impedito

un mezzo col quäle audar rinovando le proprie ragioni, e cotti-

vando gli animi dellc Famiglie impegnante o iuclinate al di lui

favore. Si scosse molto piü Sua S'''^ facendogli conoscere quanto

maggiori doveano essere li riguardi della Religioue, per i quali

impedendo discorsi aborriti dal Governo Reguante allontauasse li

pericoli troppo facili che fossero minacciati, esiliati ed anco piü

atrocemente castigati li Missoniarj." '^. 2t. Sat^effo ; 9tom, 25. Sliiguft

1753.



3)er 5att 2Karta ba Stiina. 109

3uliebe, mberriefen, iBenebiftö 3"Ü^nimung ertro|en t»oÜten ^)

;

ein anbcr 9JiaI, al^ fic ibn mit ber Zumutung bet^cüigten, er

möge i^nen bet;tlfltc^ [ein, einen für baö benctianifc^e ^^atrtjtat

fei^r unan{;encr;men Sfanbalfatl ^u ßertujd^cn. dß loar ber

gaü a)hria ba 9?ti>a, einer aÜerbingS 3ejcMed)tU(^cr a^erir*

rung f^ulbigen, aber t»on i^ren 33ertoanbten in cm^crcnber

SäJeife be^anbclten ^Jionne. 3)Jan ^atte fie, um baö Sirgcrniö

au3 ben Slugen ju befommen, nadb g-erraro gebracht, bon too

fie nac^ iöologna entiind^en ift. !Dann ging man ben ^o^ft

an, er möge fie feftne(}men laffen unb einem Softer beä

^irc^enftaateö in ftrengc Ob^ut geben, ©enebift fonntc bie

23er^aftung nicbt gut Derloeigern ; alö er jebod; bal;inter fam,

ba§ iDiaria ba 8xiDa baö 0|5fer niebriger §abfud;t fei, iDu^te

er fic^ unb if;r 3U Reifen. @r jog bie Unterl;anb(ungen über

ben i5aü in bie i^änge, bis ba^ bie benannte auö 53ologno

entflog unb, toie bie O^ebe ging, in ®enf ober einem ^roteftanti^

fc^en -letle ber ©c^roeis fid) in ®id;ert?eit brad^te. ©er bene»»

tianifc^e 8otf(^after am ^äpftlidien §ofe l^at ben ©taatSinquifi*

toren mit unerme^P4em ©c^merje (con infinito dolore) bon

biefer i5tuc^t berid)tet unb ^ugleid^ ben 33erbac!^t auögef^rod^en

:

er fönne nic^t anberS aU glauben — anö) ge^e in 9?om allge*

mein baS ®erüd^t — , ba^ ber '^a^jft felbft nad)fic^ttg genug

gen^efen, i^r bie gluckt ju ermöglichen ^). SBenn le^tereö tDaf;r

1) 359I. B. Cecchetti, La Rep. di Ven. e la corte di Roma
I, 367 sqq.

2) „Occorsomi di parlarne col Papa lo ritrovai quasi indiffe-

rente a questo successo (della M. di Riva), di che poseia dolce-

mente dolutomi con Mons. Datario . . . mi confesso, che tale ap-

punto lo aveva egli pure ritrovato alla prima relazione ch' egli U

fece di questo avenimento. AU' ova mi feci lecito di dirgli, che

se io non avessi una piena cognizione della esimia pieta e pru-

denza di S. S*» m'indurrei quasi a creder ciö, che la malignitk

della gente va publicando per Roma : che l'evasione della Nob. D-'''

sudetta seguita fosse per indulgenza del Poutefice medesimo. Egli

si studio di farmi credere il contrario, ma con modi languidi e

fredi, cosi che io non saprei che giudicare d'una cosa seguita lon-

tano da miei occhi ; ma di cui pero sempre ne ho dubitato. Certa
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t[t — unb md) ben Slulerun^en beö iöotfc^afterä ift eä jeben*

faü^ fe^t ica^ric^einUd) — , fo toäre ^enebtft XIV. ido^I ber

einstige '^apft, ber einer »erliebten 9icnne jur ö^uc^t üerr;oIfen

^at. ®oc^ [ei bem, toie t^m tooüe: bie %xt, toie er bie im

3ntere[fe ber üenctianifc^en Striftofratie i^m jugebad^te 9?oüe

eineö ©ittenpolijiften ai65ute(;nen tou^te, BleiSt eine fe^r ge»*

tunäene. ®ie toirft auc^ ein ©c^Iagli^t auf ben »cn |)umor

unb (5rn[t, beiben am redeten Orte, gemi[c^ten (E^arafter

S3enebiftä XIV., eineö ^^a^fteö, ber fo red)t baä Äinb feines

3a^r^unbertS , babei aber einer ber beften ^^egenten aller

Reiten genjefen ift.

Btä^^tB Äapitci.

iBou ber Sa§I ^Icmeug' XIII. big ^ur 2litf§ebimg beg

SefuitenorbenS.

Sßä^renb ber jtpei 'i|?onttfifate, bie auf 33enebitt XIV.

folgten, ^at bie Sefuitenfrage nid}t alle )3olitifc^e unb firc^lic^e

@orge ber ^äpftlic^en O^egierung abforbiert; boc^ fie ^at bett

äu§erften Äräfteauftoanb erforbert 'unb baburi^ bem ^irc^en»»

ftaate n^ie feiner SSertoaltung nottoenbig Gräfte entzogen.

>Der 3efuitencrben , in toeld^em fid^ bie unioerfeüe 9ktur

cosa ^, che qui corre comnmnemente questa voce. Le direzioni

languide del S«"" Card. Legato di Bologna, e piü la fredezza con

cui il Ponte ha ricevuto questa notizia giustificano le suspizioni."

2)e^3ef(^e Stnbr. ba Sejje an bie ©taatSinquifition; 9tom, 20. ^ebruar

1745. — 2(uSfü^rIic^eS unb [trcng SlftenmäfeigeS über Ttax. ba 9iiüa

gteBt R. Fulin, Studi nell' arch. degli Inquisitori di State (Ve-

neaia 1868).
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ber römifc^eii 9.ixd)t minbcften^ in eben bcm ®rabe üerföt^jevt,

iine im ^]3vipfttum [clbft, f;at ^a^ 18. 3af;v^unbert ju einer

geinbfi^aft f;etauögeiorbert, ber er jeitlüeiHc; erliefen mn^tc.

a^ölfer unb 3"ür[ten tyaren eö mübe, mit einer cjei[tlid;en SSer«-

binbun^ ju red;nen, bie mittel[t i^rer gef;eimni3üoüen Organi=»

fatien unb beö blinben (^e^orfamö i^rer ©lieber aüe^ erreid;en

mcd;te, nur baö eine nid;t: ba^ fie ben riefigen S-goiSmuS,

ber 3ugteic^ t^re ©tärfe ausmachte unb i^rc Entartung bewirft

^atte, feilen ober oeriüinben fonnte. (SS brandet n)of;( nic^t

ber Grn)ä^nung, ba^ (;ier nid;t üom (Sgoi^mmS beS (Sinjelnen,

einer gerabe im ®c^o^e ber ®e[et(fd)aft 3c[u geujaltfam unter*

brüdten ober tt"entg[ten8 nentralifierten (gigenfd;af t ,
[onbern

tom 9}?affenegoiämuS ber ®emein[d;aft bie 9iebe tft. S)ie

^'eformation 3U befämpfen, bie SBelt für bie einige Hird^e

toieber ju erobern, loar ber ^rotd t(;rcr Stiftung gelüefen, unb

er ^atte ixd) i(;nen im 18. öa^r^unbert bat;in oerf(üd;tigt, ba|

jie bie Seit blo§ ausbeuten toodten. 1)ie 3e[uiten n)aren

jenjeitä beä OjeanS ju ©taatengrünbern, in (5urü|3a 3U ^of:^

geiftlic^en unb ^Solföerjte^ern, überall ju ^anbelöteuten gett)orben.

!l)cr &ieid)tum, ben fie auff;äuften, \vax i^ncn ein 3)iittel, nid)t

i^r SS^o^Ierge^en ju fövbern, aber SDkd)t ju gewinnen, bie

getoonnene ju »crme^ren, unb er toarb jum 3lnla§ ber er^^

bitterten geinbfeligfeit, ber fie allenthalben begegneten : er biente

al§ ^anbgreiflic^eö ©ubftrat ber nid;t immer begrünbeten ^n^

flagen, unter beren Öaft felbft ber mächtige iöau ber tounber^

borften aUer OrbenSgrünbungen erfd)üttert njorben ift.

3loc^ in ^txkn iöenebifts XIV. toar eö ju ft^ftematifd;en

Singriffen auf ben ©cftanb be8 CrbenS gefommen. S)er ^or=

tugiefifc^e f)of ertoirfte ijon biefem 'ipatjfte ein Sreoe (1. 5t^rit

1758), mit ttield;em bem Harbinal @albanl;a in ßiffabon

Slnftrag unb 23ollmad;t erteilt lourbe, ben Orben in Portugal

einer genauen SSifitation ju unterbieten, bie 3Dii§bräuc^e unb

Übergriffe, fo er fic^ jufd^nlben fommen laffe, abjuftellen.

Slnnä^ernb in berfelben ^^xt begann fi^ ber ^all beö Sefuiten^

^aterä ßa Sßalette in granfreic^ ju ienem großen 3nquifitorium

in enttoideln, tpelc^eS oom ^orifer Parlament über ben Drbcn
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in @cene gefeilt tourbe unb eine lange Öiei^e Don Ungef;euer='

Itcöfctten, bie auä (Seift unb ^ra^-iö ber £)rbenöDer[a[fung ent-

jprungen toaren, jum Sßorfd^ein brai^te.

Sä tüar nic^t baS erfte aJiat, bajj bie 3efuiten eine f;eftige

©egnerfc^aft felbft in tat^olt[c^en Staaten gu be[te(;en Ratten.

3^re Sluffaffung bev ®Iau6enöIeI;ren , i^re aJ^oraIgrunbf%,

il;re •Doftrin be§ S^rannenmorbö, if;re £)rbenöDerfa[fnng [ogar:

aüeö toax fi^on früher beftritten, mit (Srfolg angegriffen, mit

größerem (Srfolg oerteibigt toovben. ®enn bie ®e|eüfrf)aft ^atte

cö ftetä Derftanben, m bie Saffcn beä (Seifteä xi)x ijerfagten,

bie (Gewalt auf if;re @eite ju bringen. 2U)nlic^ mod;te man

fid^ im Greife berfelben aud) je^t ben (S^ang ber 3)inge unb

ben 23erlauf, toelc^en bie (hereingebrochene ^rifiS nehmen muffe,

toorgefteüt ^aben.

üDa U'^ar eS nun con großem, oteücic^t auSfd^laggebenbem

3ntercffe für bie 3efuiten, ba^ bie neue "ißaijftroal;! auf einen

2)iann falle, auf ben fie fid) ganj üerlaffen fönnten. 3)aö

tonflatje ua^ iöenebiftS Xob, ber am 3. ä)M 1758 erfolgt

toar, na^m ben 15. äJJai feinen Anfang. (5S n^ä^rte biö

6. 3uli unb fc^toß mit ber Sa^l beö Slarbtnalä a^Je^jonico,

eineä 23cnetianerö , bcffen iäefc^lec^t, bürgerlii^en UrfprungS,

im §anbel ^u Üieic^tum ge!ommen unb erft oor turpem, gegen

3a(;Iung, mi golbene iöuc^ beö »enetianifc^en ?lbelä eingetragen

njorben »ar. Man fann nic^t fagen, ba|] bie 3efuitcn mit

biefer Sa^I i^ren Silkn fo eigentlid^ burd;gefe<jt l)aben. X)ie

tanblbatur, welche in bem tonflaoe alö bie fl^e^ififd; j;e|uitif(^e

bejetd^net loerben mu^, bie beö ^larbinalä ßat>al(d;ini Don Zox='

tona, loar an bera ^iberfpruc^ g'^^nfi^eid;^ gefc^eitert : 9^ejjonicoö

(Sr^ebung tonnte eben nur atö eine bem Drben nid^t uner«'

n)ünfc^te gelten. !Diejcnigen Äarbinäle, bie fid) nad) ben

iöefel;len beä 3efuitengeneralö richteten, Ratten bem 9?ejjonico

i^re (Stimme gegeben, tpeit fie fürchten mußten, ba^ ein für

ben Drbcn fd)limmerer ilanbtbat auftaud^e unb 'ißapft toerbe.

®er i)^eugett)äl;lte, Älemenö XIII., loar ein älJann oon großer

^römmigfeit, aber o^ne alle Selbftänbigfeit ber ^luffaffung,

ol;ne Sßerftänbniä ber 3fitforberungen unb beS (S»ange5 ber
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Stei^ttiffe. (S3 jetc^te fid? batb, ba^ btc Scfutten i^n t^öllig

be^trfc^ten: bvi3 'i^api'ttiim in [einer §anb tüarb ju einem

Ärie^öinftrnment in ber if;vigen.

^utj nac^ tIemenS' XIII. SSa^l fiel bie 33ertreibung ber

3eiuiten auS ^^ortucjal; fünf 3a^re fpäter iourbe ber Orben

auö granfreic^, im 3af;re 1767 au3 ©panien unb 91ea^)e(

üeriacjt. iöei biefer SJcaBrecjelunfl tourbe felbft cjraufame §ärte

nid^t immer oermieben; and} ift ein guter 2;eil oon bem, toaS

ben 3efuiten bamatö jur Saft gelegt lourbe, ni^t ju ermeifen.

5)ie §öfe gingen n^ibcr fie mit großer 3Biüfür x>ox, unb in

bie poütifc^en öetoeggrünbe, iDeId;e bie Entfernung beS Drbenö

geboten ^aben, mifd^ten fid^ SOJotice fd^mu^iger S(rt. Offen

ift bieä felbft oon 3)iännern auögefagt toorben, bie ben tampf

»iber ben SefuitiSmuö mit ben fc^ärfften SBaffen beS ®eifte3

gefuf;rt, aber bie ®ered;tigfeit ^od; über ^arteirü(ffid;ten ge*

[teilt ^aben; üon 33oltaire, ü)eld)er gegen ben portugiefifc^en

3}Zinifter ^ombal beSf;atb ben 33ortDurf ber ^euc^elei erf;ebt,

unb ^Diberot, ber eö auöfpric^t, ba^ in t^ranfreic^ ber i^ana*

tiömuä, in Portugal bie ^abfuc^t jur 5luöti)eifung ber 3efuiten

getrieben ^aben ^). allein unöerbient iüar barum if;r ©c^idfat

nic^t: fie mögen nic^t aüt bie a3?iffetf;aten , bereu fie oon

Combat unb ben bourbonifd^en ^Regierungen beg borigen 3ar;r'

i^unbertä ge3ief;en tourben, begangen ^aben ; boc^ i^re »irflid^en

SSerge^en toaren um tieleö fc^iüerer, atö fetbft i^re Gegner

eö Sort ^aben sollten, ^er Orben ^at ben (Staub ber

geiftigen (Snttoidelung unb ber dJloxal bei ben romanifd^en

33ölfern geioaltfam, freoel^aft ^erabgebrüdft. 3^n oon fid;

ouöjufto^en, loar ein 2(ft ber @elbfter^a(tung , bei bem auc^

eine minber getoiffenC^afte SBa^I ber aJHttel ju entfc^ulbigen

ober boc^ ju begreifen ift.

!;Der ">ßapft na^m für bie 93erfotgten Partei, ©eine ^ar*

1) Voltaire, Siede de Louis XV; citiert bei 3. §uber, 2)te

Sefuiten, @. 507. — Diderot, Les Jösuites chass^s d'Espagne

(unter ben Morceaux div.j: „Et Ton pourrait dire que la soci^t^

de Jösus fut expuls^e d'Espagne par la sagesse, de France par le

fanatisme, et de Portugal par l'avarice."

8rof(5, @eWi(5te bcä Rir(^cnfiaateS. II. 8
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tetna^me ging inbeffen ntd^t fo toett, ba^ er bte in <^pankn

3U @(^tffe getabenen unb gegen Stüttaüccc^ia geführten Öefuiten

Im ttt(^enftaate aufgenommen ^ätte. t)te Unglüdtic^en, barunter

f^toäc^lt(^e (^ret[e, mußten ^eimatöIoS auf bem SJ^eere um(;er*

trtcn, biä enbltd) ber franjöfifd^e aJHntfter ß^oifeut bte dX"

laubntä erteilte, fie auf Sorfica auS^ufc^iffen. ^Ixt bem §tn^

toetö auf ben bror;enben 9^otftanb im Äirc^enftaate f;at ber

^arbinat*®taatöfe!retär , in einem Schreiben an ben 9fiuntin3

in aJJabrib, bieS 33erfa^ren beö römifc^en ^ofeö ju rechtfertigen

gefud;t. SBenn aber 9?om mit materiellen Opfern für bte

Sefuiten ^urücf^ielt, fo ^at bafür ber "^ap^i bie klagen, dx^

ma^nungen, iöreüen unb biplomatifd^en SSorfteüungen jugunften

berfelbcn nic^t gefpart; er ^at in bem 33etrac!^t e^er beö (guten

ju ßiel getf;an, o^ne irgenbtDelc^en |)raftifd)en (Srfolg ju er^

fielen. 33ielme^r ift ber a}ttprebit, in ben ber Orben ge^»

fun!en tcar, auf ben römifc^en ®tu^I jurüdgefaöen : bie ^urie

jeigte fii^ in il;rer @c^lt)äc^e, »eil fie für biejenigen, bereu

®ad)e fie ju ber if;rigen mad;te, fo gor nid;tö auSrid^ten

fonnte. X)te (S^egner ber ^ir^e füf;lten fic^ ermutigt, unb

i^orberungen , toelc^e e^ebem oon 9?om aufgefteüt bie ®e*

toiffen beunruhigt Ratten, oerf;a(Iten ieljt loirfung^Ioä ; eö fam

fetbft 3U beteibigcnber ober berad^tung^Doßer 3urü(fiüetfung

berfetben. 2:)urc^ ^enfer^^anb lie^ baS Parlament ber ^ro*

üencc in 5»^ ein für bie 3efuiten erf(offeneä päpftIid;eS ißreüe

öerbrennenl ^)

T)k Haltung beö ^a^3fteS forberte 3U fold;en @d>ritten

^erauS : eg toar bie eineö 9J?anne3, ber einem unn)iberftef;lic^en

Singriff ^rotefte unb S:)ro^ungen entgegenfefet, bie niemanb

me(;r fc^reden, nic^tö me^r ju retten oermögen. Sllemenä XIII.

toar eben in ber firc^lidvpo!itifd;en trifi^, auf bie fid; bie

(Sreigniffe toäf;renb beö SSerlaufö feincä ^ontififateö 3uf^3i^tcn,

1) „Arret du Parlement d'Aix, 26 Janvier 17G5 condamnant

au feu deux imprimds intitules Bref de N. S. P. Clemens XIII etc."

Sdanc et trav. de l'Acad. des sc. mor. et polit. N. S., T. XIV

(Paris 1880), p. 117. @. au^ 21. Steiner, ©efc^ic^te beS tponti»

flfatS Ätemeng' XIV. I, 41.
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fe^r übel beraten ^). (5t hatte bie oberfte güf;rung ber ©e^*

fd^äfte bem tarbtnol Xorregiant als (StaatSfefretät übertragen,

unb biefer fann füglid^ ntc:^r alö SDrbcnöfefvetär beje^net

toerben — ein 2Btnf beö 3efuttengenera(S tcar tt;m iÖcfe^I.

9iic6t in ber Sefuttenfrage allein mußten fid^ bie [cbtimmen

golgen eineö folgen 25err;ältni[fcg jeigen ; aüe ^otitifcben a)?aß*

nahmen ber ^jöpftli^en ^Regierung fielen nnter tlemenö XIII.

unglüdltc^ auö. ©leid^ im iöcginne beö ^ontififatS »urbe

ganj überflüffigertocife in bie corfifc^en SBirren eingegriffen

unb baburcb baö 3}?i^trauen ber SOHttelnteerinäd)te gegen ben

'ißapft erregt, ^ie Sorfen, ber genuefifc^en §errfc^aft mübe,

toaren unter ^aoli jum Slufftanb gefd^rttten, unb in ®enua

flagte man bitter über bie Gattung ber römifc^en 9f?egierung,

toetd^e bicfen Slufftanb begünftige. (£ö fam p SSorgängen,

bie folc^en Älagen ben 3Sortoanb, bieneid)t me:^r a(ä baö,

SÖerec^tigung terlie^en. ®ie i8if(^öfe ber 3nfel, meift ®enuefen,

bie tneber bie 9}?ac^t befa^en, "i^aoli ju toiberfte^en , nod^ ben

Siüen, if;m ju ge^orc^en, Ratten fi(^ geflüchtet; ber niebere

^leruS aber toor jurüdgeblieben unb ftetlte fid^ ber 9^eboIution

jur 33erfügung. 9lamenttic^ toaren eö bie 9J?end^e, bie ganj

cntf(^ieben toiber ®enua "Partei nahmen, "^aoli fequeftrierte

bie bifc^bfli^en ®üter, bergob nac^ 2Bof;tgefaüen erlebigte

^frünben, griff eigenmächtig, auf bie gugfomfeit beä niebern

SIerug |>odE)enb, in bie firc^Iic^en Orbnungen ein. 33on dtom

ouö UeB man i^n getoä^ren, ja man !am i^m bur^ ©i^ritte

entgegen, bie t>onfeiten ©enuaö heftigen SBiberf|3rud; , felbft

1) „SBäre er in feqfere §änbe geraten" — f^reibt bon i§m ber fran=

joftfc^e ©efonbte 2tubeterre an S^oifeul — , „fein ^ontififat toürbe ganj

anberä fän. @S i[t getüife, tüäre er f\ä) aEein üßertaffen, er iüürbe atte

SRücfftc^t für bie §errfc^er l^aben unb mit i^nen int tranteften Sinberftanbs

nig leben." Steiner a. a. O. I, 99. — @in anberer Si^tomat jener

3eit gieBt bieS in Ü6ereinftimntnng mit 2Iu6eterre at? attgemeine 9J?et=

mtng über tIemenS: „La generale opinione, che non gik per colpa

del deflfonto Pontefice, ma di clii malamente lo consigliava, si trovi

qnesta Curia in ora involta in tante angustie, ha prodotto l'effetto,

che quasi generalmente si sia compianta la di lui perdita." Sepefc^e

9?icc. Srisp II; 9?om, 11. gebruar 1769 (SSen. Strc^iö).
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9ficprefjalten hervorriefen. 3(Iä ^aolt ßom '^rottnjial ber

genuefifc^en ta^ujtner bte iöefteüung etneö feejonbern Sluffe^erö

über bie auf ßorfica beftnblic^en Drbenäflöfter erlangte, tpurben

ade Äapujiner aü€ bem gefamten ©ebtetöftanb ber ^e^ublif

üertrteben ; alä ber ^a^ft (eö ift nic^t red^t flar, oB auf ^aoltä

einbringen ober auS eigenem, freiem @ntf(^tu^) nai^ ben »on

i^ren Sifd^öfen berlaffenen corfifc^en S)i5cefen einen eigenen

a)30ftoIifc^en SSifitator aborbnete, marb in ®enua bie SBer^af*

tung beöfelben für bcn gaü befretiert, ba^ er auf genuefifc^en

iöoben ben gu§ fe^e. 3Deffenungeac^tet (anbete ber 35ifitator

ouf Sorfica unb empfing ©enblinge 'ißaolis, mit benen er,

gleit^toie mit 35ertretern einer legitimen 9?egierung, äJerabre»-

bungen traf. S)ie ^epublif verlangte bringlici^ft feine 5lb6eru*

fung ; ber ^apft oertoeigerte fie. Umfonft bemühte fic^ Dieopel,

ben tonflift ju oermitteln : er beftanb fort bi^ jur Überlieferung

ber 3nfe( Sorfica an i^tanfreid^, unb er machte ni{^t allein

in ®enua, fonbern auc^ am SSerfaiüer §ofe ben (Sinbrud, aU

ob ber '^ap\t fid; r;erau§ner;me , einer unabhängigen ^e|)ublit

bie Sluäübung i^rer unfragli^en ©ouoeränitätärec^te 3U burd)*

freuten ^).

j[)en toeltlid;en ^Regierungen , bie o^nebieS gegen jeben

SSerfuc^ einer ©nmifc^ung 9^omö in i^re 5(ngelegen^eiten auf

ber §ut n^aren, foüten balb oon ber ^urie ganj anbere Über*

raf^ungen toerben. 21I§ ber Äampf toiber ben 3efuitiämu8

aufs t;eftigfte entbrannt unb bie iSntfd^eibung über baö ©c^idfal

1) „Fa meraviglia il vedere la costanza di Roma, che usa

ancora quel linguaggio stesso, che usava Ildebrando . . . Questa

Corte aveva dato ordine a monsignor di Laou di rappresentare al

papa il disgusto della Francia nel vedere intaccati i diritti di sov-

ranitk de' Genovesi sulla Corsica." ©c^reiben ©ateantS an ben

necnjolitanifi^en 3Jiinifter 2;anucci; ^artS, 9. 3uni 1760, im Arch. stör.

Ital., Ser. 3, T. IX, P. 2, p. 29. 30. — Über bie[e corfifc^en 2J^=

gänge
f.

Botta, Stör. d'Ital. 25on furiater ©ette ft)urbe üBrtgenS

nod^ ju Snbe beS lö. Sa'^vr^unbertS mit aüem ©rnft bct^auptet, bte

D6erf;errfc^aft über Sorfica gef)öre de iure ben ^ci|)ften; bie angebticfien

SSeloeife für biefe p^antaftifc^e 2}ieinung bei Novae s, Elem. della stör.

de' sommi Pontefici (Roma 1792) VI, 381—386.
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bcä CrbenS für bie SlJc^rja^l bet tat^oIt[d)en «Staaten ju

einer politif^en Btacje ocn ^ödbftem gelang gett»orben toar,

fcbleuberte ^Icmenö XIIL mit feiner ©uüe Apostolicum pas-

cendi (l. ^^anuar 1765) eine ÄriegSerHärung in bie Öffent"

licfcfeit: er fteüte fic^ auf «Seite ber Sefuiten gegen bie 9?egtc^

rungen unb bot biefen, ftott einer Unterfuc^ung ber öon i^nen

erhobenen 5tnftagepunfte , bie 5Berteibigung , bie neuerlid^e ^t"

ftätigung, ja eine förmliche ßobpreifung beS Crben^. 3Die

ißuüc tourbe in granfreic^ unb Portugal, in ^f^eapel, SJenebig,

2)kilanb terBoten; fie rief auc^ anbericärtS ^räüentiüma^^

regeln gegen ba§ hinübergreifen 9xomÖ in ben iöereirf) ber

(gtaatägeioalten ^ert»or, fie öeraügemeinte baö früher nid^t

überallhin torgebrungene Softem ber ^Ibtoe^r, ber ^oti^eilid^en

S3eDormunbung, frort beffen ber SScrfe^r ber ©ifi^öfe unb

©laubigen mit bem ^a^fte bielfac^en iöefc^ränfungen unterirorfen

iDarb. ßlemenö ^atte mit bem »erfe^Iten Schritte bie 3efuiten

nicbt gerettet unb bie in ber 3^^^ liegenbe ?lu|regung toiber

9?om nur gefteigert,

a?oÜenbö tourbe bie @oc^e ber Äuric burc^ bie ^peftigfeit

üerfc^Iimmert, mit ber fie gegen einen italienifd&en Äleinfürften,

ben ^erjog ton '»ßarma, »orge^en ju !önnen meinte. iSene*

bift XIY.. fing unb nacf)giebig toie er toar, ^atte mit ben nad^

^arma ter^flan^ten SÖourbonen, tro^bem er bie "ißrotefte

früherer ^äpfte gegen fie erneuerte, ein freunbfc^aftlicbeö SBer*

^dltniä anjuba^nen geteuft. üTem §erjog !l?on ^^ili^p tooren

ton i^m jtoei SSuIIen getoä^rt toorben, bie baö Softem ber

«Steuerbefreiung beS ^leruö, toie t§ in jenem ^erjogtum biö

ba^in ©eltung ^atte, ttefentlic^ einfc^ränften : fraft ber einen

feilte biefe 2(rt @jemtion, bie e^ebem ganzen ^^amilien juftatten

fam, ttenn eines i^rer SJ^itglieber bem geiftlid)en Stanbe an*

gehörte, einzig auf baö SBermögen ber flerifalen ^erfon fic^

erftreden; 'gemä^ ber anbern tourbe eine au^erorbentlic^e

Steuer con 20000 3)ubIonen, toel^e ber ^er^og ouf ben

^leruä lege, betoiüigt ^). Sl^oc^ eben baS i^aftum ber Slnna^me

1) Sepefc^e ^. STnbr. Sa^jeHo; 9toni, 30. 3Kär3 1754.
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lotetet Butten burc^ bcn ^erjog jeigt fläxliä^, ba§ iöenebtft XIV.

bem '^nnji|3 ber (Steuerbefreiung ntd)t hergeben ^abe: 2luä*

nahmen oon bemfelben, unb ofeenbrein Sluöna^men ßon ntd^tS

weniger alä rabifaler ^ebeutung ober S^ragioeite, toaren annod^

an bie |>ä:|3ftHd^e ^uftimmung gebunben. Sie [d^nell, toie

rei^enb fc^neü ^at fid^ bieä in ^arma Deränbert! 33on bem

friebfertigen ©enebift tourben ba noc^ fo geringfügige 3^9^^

[tänbniffe angenommen; bem oon ben 3efuiten infpirierten,

nid^t friegerifd^ geftimmten, aber ju einem fc^roffen Stuftreten

rniber bie ©taatögetoaiten oerleiteten Älemenö XIII. gegenüber

entfiel [ttt DJiä^igung ^) : mit aüer ©c^ärfe lourbe je^t ben

(S^emtionen juleibe gegangen; bie gen)o(;n^eitämä^igen Orb*

nungen, auf bereu ®runb bie tird^e im ^erjogtum i^ren

•Staat im Staate errichtet ^atte, lourbeu umgeftürjt; bie ^raf*

tifd^e 5lu!§ubung ber ooüen, bem |)er3og gebü(;renben @ouoe*

rönität an bereu Stelle gefetzt.

3!)icä gefd;af; mittels einer 9iei(;e »on (Sbiften unb (^efe^en,

bie juerft |)er5og ^^ili^:|), bann fein So^n unb i)lacf)foIger,

in ben 3a^ren 1764 biö 1768 erliefen: ber (Srmerb üon

©runbeigentum unb betoeglid^en (Gütern jur toten §anb toorb

f gut tt*ie unterlagt ; bie 2luf^ebung ber pvgunfteu beö ^leruö

befte(;enben Steuere^-emtionen auSgefpro(^en ; bel;ufS fteter (Soi*

benj^altung bcä ißefi^ftanbeö ber £ird;c unb ber frommen

1) (58 erforbert nur bie ^iHigfeit, ju !on[tatiercn, baf$ 9iom gerechte

Urfac^e gegekit, ntenn bie SSal^nen ber SJJäfeigung in ^anna toer{affen

jDurben. §er3og ^]^tli|^^, in bcfjen ?anb jh^ei 3)vittet ber gcfamteu 93oben=

fläche ber ©cifttic^feit gcl^örten, l^atte fic^ rcblid) bemü()t, toegcn §eran=

3ief)ung be§ ÄteruS ju ben ©tcuern mit ber i^urie eine ii^erftänbigung

3U ersieten. 3)urc^ boKe i^ier Sartre unterf^anbelte er beST)^^ in 9iom;

tiefe Sßcr^anbhtngen mürben, in feinem yiamtn, burd; bie Sßertretcr @^3a=

nienS unb ^^cinfreic^S, römifc^ erfeit? burd^ bie Äarbinäte ^erroni unb

gantu33i gcfüf;rt. Man l^atte fc^on ben einfrf}lägigen ÄonforbatSentwurf

fertig gebrad^t; bod) e8 !am bon :j)ä43ftiic^er @eite 3U neuen @c^tt)ierig=

leiten. 2)em §cr3og Hieb nichts übrig, at§ bie nI5tigen 9teformen au8

eigener 3nitiattüe bor3une'^men. 3c^ finbe biefe bislang unbefannt ge=

bliebenen S)aten in ber Se^^efc^e beS S3otfcbafter9 ©irolamo 9X6can ®iu-

ftinian; 9iom, 3. D^oöember 1764 (Sßen. Strd^ib).
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©ttftuiii^cn eine ct^ene ^taatäbel;5rbc niebergefe^t ; aüen Unter-

t^ancn beS ^evjcgS tcrbotcn, tor auöioärtigen , alfo aud^ xö»

mtfc^en iöef^örbcu 9iec^t ju nehmen. Stu^erbem iDurbe cö alö

®runb[a^^ autgcftcüt, ba§ im ^crjogtum gelegene 'ipfrünben

nur an (Eingeborene ju oergeben unb alle ^jäpftltd^en (Srläffe

o^ne Vlnterfd^ieb bem lanbeS^errlidt^en "ißlacct ju unterwerfen

feien ^). darauf(;in befretterte ber ^a^^ft (30. Januar 1768):

aüeä in ^^arma gegen bie ftrd;lic^e ^^rei^eit (Srfloffene fei nuü

unb ni(^tig; bie Uri^eber biefer ebenfo fd)mac^i^oüen aU t>er^

berblic^en Dteuerungen, b. i. ber ^erjog mit feinen iDJiniftern,

faüö fie bem ^3äpfilid;en iBeie{;Ie ntcbt nad^fämen, bie anfti3|igen

33erorbnungen nic^t toiberriefen, feien gemä^ ber ^^iad^tma^lö»-

buüe in bie S^-fornmunifation t5erfaüen.

©einen ©egnern, corab bcn ü^inben beö Scfuitenorbenö,

l^at ber i^a^ft mit biefem aJtonitorium einen großen ©efallen

eriüiefen. ä)Zan betrarf)tete eä allgemein aU einen ungebührlichen

Singriff auf bie Staatöfouöeränität, ben abjufd^lagen im 3nter=»

effe aller gürfteu liege, (äö gab balb feinen fatt;olifd)en @taat,

ber bie Geltung beö Slfteö ni^t beftritten, beffen '']3ublifation

nid^t verboten ^ätte: oon biefer 23cftreitung marb auc^ ju

fc^roffcr, felbft gemaltfamer ^urüdiüeifung gefd^ritten, unb e3

l^ätte in ber S::i;at einer großen, ben ÜJteufc^en beö 18. Sa^r*

l^unbertä abkanten gefommenen ^ietät beburft, fid) Der com

^apfte bargebotenen äliöglid^feit, bie Offenfxüe loiber 9?om in

bie formen einer legitimen 33erteibigung ju fleiben, nid^t ju

bebienen. 9kmentlic^ forberten fel^t bie bourbonifd^en ^i3fe

®enugtl;uung für bie einem 33ourbonenfürften iciberfa^rene

SSeleibigung. Unb fie rid;teten i^re f^orberungen fo ein, ba§

bem ^a^fttum fein anberer Sluötoeg blieb, olö enttoeber einen

unei^ren^aften O^üdjug anzutreten , ober burd^ aeitge^enbe

3ugeftänbniffe in ber 3efuitenfrage bie (Ermäßigung jener gor-»

berungen ^u erfaufen.

^lemenä XIII. ^ielt bem öon i^m ^eraufbefd)H)ornen ©türme

1) Saturn unb näfiere 3n^alt8anga6e biefer ©cfe^e bei Botta,
Stör. d'Ital., 1. 47.
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mannhaft ftanb. SSergebenö brangen bte bourBonifcfeen §öfe

ton granfrcidb, (Spanien unb Ticapd in i^n um ^uxMna^rm

beä gegen ^axma gcrtd^teten 30(OnttortumS. 3^rc brc^enben,

jum 2:etle in eerle^enbem Xon gehaltenen ©einreiben an p'dp\U

lic^e 5tbteffe oerfe^Iten bie beabfi^tigte SBirlung : ber S^ro^ung

mit 9?e^re[falien tourbe öon franjöfifc^er unb nea:|3oIitanifd^er

Seite bie 2tu§fü^rung gegeben, granjöfifc^e 2:rup|>en rüdten

in 2lDignon unb 23enaiffin, nea^30litani[c^e in ^ontecorßo unb

^enecent ein. !5^ie[c ^ä^ftlic^en iöefitjungen tourben alä ^fanb

in iÖefc^lag genommen, bem ^^a|>fte, toenn er fic jutücleT^alten

tooüe, eine ^rin3i|>ielle älnberung feiner Haltung, ein SBiberruf

feiner feierlid^en ßrüärungen unb bie rücf^altlcfe 5Inerfennung

beS ©tanbpunfteS , ben feine ©egner einnahmen, jur ©ebin^

gung gemalt. 9iic^t allein ü)aS Clemens XIII. unternommen,

foütc er toieber rüdgängig machen, — auc^ feine 93orfaf;ren

auf ^etri ®tu^I foüte er Sügen ftrafen unb, in fd^neibenbem

3Biberf^rucb 3U i^ren 23e^au^tungen, i^ren ^roteften bie ooüe

(gout^eränität bcö ^erjogS oon ^arma anerkennen, ben Slu"

fpruc^ ber lirc^e auf ße^enS^errlicbfeit über baS ^erpgtum

fallen laffen. ^lan begreift ba, baß ^lemenö ob fold^er ^u^

mutung unb ber gcioaltfamen 5lrt, toie man fie i^m aufbrang,

in bie Sorte ausgebrochen ift: „S^rifti (Statthalter toirb

gleich bem niebrigften ber 2)tenfc^en be^anbelt.'' ^)

2(uf ben 'iPa^jft, unb in noc^ ^ö^erem ©rabe auf feine

Umgebung ^at biefe untoürbige iöe^anblung bennoc^ tiefen

(Sinbrud gemacht. 2}kn begann in 9xom bie Sacbe ber 3efuiten

ton ber ber ^irc^e ju trennen unb fic^ mit bem ©ebanfen

ju befreunben, ba§ ber Crben um beö griebcnS üjiüen preis*

jugeben fei. Selbft betoä^rte Sefuitcnfreunbe oerstoeifelten an

ber 93Zögli^!eit feiner Rettung; felbft ber unbcugfame ^'apft

foU in Ie<|ter Stunbe entfc^Ioffen gen^efen fein, bem groüenben

@ce baö Cpfer ju bringen unb bie 3efuiten über S9orb 3U

werfen, dx lam, mm er ben gntfd^Iufe gefo|t :^at, nic^t jur

1) St. Priest, Hist. de la chute des J^suites (Paris 1844),

p. 78.
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2lu6fü^runi3 fcc^fclben: Älentenö XIII. oerfc^ieb in ber )}laä)t

ücm 2. auf ben 3. geSruar 1769 etneö ))Iö^Iic^cn 2;obeö.

5^aä Sc^tdi'al bc^ O^efuitenorbenö unb bie 33efänfttgun^ bcr

3)Wc^te, bie i^n oerfolcjten, ^incj üon ber näd^ftcn '^apit-

toa^I ab.

^^i^ie 3^Ttt*ürfnt[fc , in »elc^c bie Strebe mit bcr 3)?e§rja^I

bcr fat^olifc^cn 2)?äc^te toäl;renb beö ^ontififateö ßlcmcnö' XIII.

geraten roar, fcnnten bcn ^ircbenftaat nic^t unbcrü(?rt lafjen.

2Bie übet eS mit bemfelben befteüt mar, erbeut au§ bem bc

reite erjä^Iten 35organg, ben S^janien bei 3Sertrctbung feiner

öefuiten einfielt. !Der 3}?abriber ^of bc^anbclte bcn ßin^en"

ftaat als ©traffolonie, nacb tocicber bie auS fpanifc^en ßanben

auägeroiefenen 3efuitcn ju bcportteren feien. ®ie Äurie i)attt,

mit i^rer ^i^igen Parteinahme für ben Crben, ba^u Slnla^

geboten; aud^ ift baS 33erfa^ren, t>a^ fie einfc^Iug, um fic^

firaftrürbiger ober i^r mißliebiger 3nbioibuen ju enttebigen,

einem *ipräcebenjfaü für biefe 3)?aßregel ber fpanifi^en ü^egie^»

rung gleic^ ober boc^ fe^r na^e gefommen. jDem mieber^olt

erirä^nten a}ii§braud^ nämlic^, baß ©trafen für 33erge^en

unter päpftlic^er ^errfcbaft gegen ^aijluno^ abjulöfen toaren,

^atte fic^ ein anberer, faum minber bcbenflic^er angereiht. (i§

tarn ietjt bor, baß man 33erbrec^ern , toenn [ie t:^re Wifid^uU

bigen angaben, ®traflofigfeit getoä^rte, aber fotc^e gretgelaffene,

beren Slufent^alt im Staate ber öffentlichen @tc^er^eit gefäßrlic^

ipar , außer ÖanbeS trans^jortierte ^). !iDen 9^ac^barfiaaten

mußte biefe i^nen auferlegte 3"^^"^e^""9 ^c>" 23erbrec{)crn

1) Üfcer einen folc^en befonberS auffäüigen unb noc^ in bie 3ett

S3enebift8 XIV. jurüch-eic^enben gaU berichtet ber üenetianifc^e 53ot=

fc^after ^iero Sorrer au§ $Rom, 22. ^pxH 1758 an bie ©taat8inqm=

fitoren: „Credo mio preciso dovere il notificare a Vre. Ecc, che

un certo Giov. Angelo Giordani reo confesso d'inumerabili latro-

cinij e partito lunedi da questa Cittk, scortato da Ministri sino

ad Ancona, ove sark carcerato sino che vi sark Barca, che lo

trasporti fuori dello stato, e si dice sark sbarcato nello Stato Ve-

neto. Egli si e liberato dal rigore di questa giustizia col prendere

rimpunitk, e sveUare li suoi compagni, e perciö fü esiliato a per-

petuo di questo Stato."
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ebenfo Befc&iDerIt(^ fallen, iDte Dem bcr ^ttc^e bie t^m bon

(Spanien 5ugebacfate 2}Za[fencintranberung ber öefuiten. Unb

an einen Staat, ber alfo bie b'olgen ber eigenen mangell^aften

Strafiui'tij au^ jenfeitS feiner ©renken emtfinben lic^, toar

eö faum eine ungeBü^rlicbe 3uoautung: ba§ er Crben^Ieutc,

toenngleicfc fte in i^rer |)eimat be§ fc^Iimmften SanbetS be*

fd^ulbigt n)urben, bei fid^ aufnel;me.

^Rad) ?age ber X^inge toar e6 mit bem njeltlic^en iöefi^

ber Strebe ba^in gefommen, M^ er ben 2)Md)ten, bie auf

SSiberruf beö gegen ^^arma gefc^Ieuberten a^JonitoriumS unb

Sluf^ebung ber ©efeüfc^aft 3efu brangen, nur baä 2)iittel toar,

einen !J)ru(f ju üben auf bie geiftlic^e ©etoalt. üDurc^ Cccu^

|)ation Don 2;eilen biefeä iöefilgeä luotlte man erreichen, baß

ber meltlicbe |)errfc^er im ^^apfte ben geiftlic^cn bc]iringe unb

jur Umfe^r belege. ;5)ie (ä^'iftenj beö Äirc^enftaateä , ben

man in unferer ^nt für ein ©emeingut aüer ^at^olifen au§*

geben tpoüte, toeil er i(men bie coüe Unab^ängtgfeit i^reö

oberften ®Iauben§r;irten oerbürge, ^at im »origen 3a^r^un='

bert ben DJiäc^ten bie 5(uäfic^t eröffnet, biefen Dber^irten in

5lb^ängigfeit ^u bringen. Unb in aüen gällen, ob i^nen

ber "ißlan gelang ober nicbt, toarb ber unter päpftlicf)er ^err^»

fd^aft fte^enben Seoölferung neuerbing^ ber ^en^ei^ erbracbt,

ba^ fie in einem Staate lebe, bem bie g-örbcrung irbifi^er

3n)e(fe, roeil fein iöeruf ein firc^lic^er, nur Dhbenbefc^äf^

ttgung fei.

5Bie fe^r bie gintoo^ner beö ^irc^enftaateö bieg ^erauö*

gefüllt ^aben, läßt fi(^ auä ber ipaltung fi^Iiepen, u^eUte fie

gegen bie auö ^^ortugal, granfreidi unb 9teapel in§ 9?ömifcbe

gelangten 3efuiten einna(;men. !Diefe toarcn allen klaffen be§

SSoIfeö fe^r untoiüfcmmene (^äfte: ber ®eiftlic^feit , roeil fie

i§r Äonfurrenj mad^ten (ber ^^a^jft ^atte ben 3efuiten if^ren

Drbenöftatuten entgegen baS ßefcn beja^Iter SOIeffen erlaubt);

bem Öaienftanbe, toeil er oom ^uft^"^^^" "<^uer ^onfumcntcn

bie SSerteuerung ber Lebensmittel bcfürd;tete
,

3umal in bie

Ü^egierungSjeit ^lemenä' XIII. 9)H§ernten unb fc^mere 3lot*

•al^re fielen; fetbft bem 3efuitengeneral 9?icci, ber i^on 5(u§*
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fdiiffun^ hex \pcin\)(i>m Crbenöbrüber mci^tö tDtffen tooüte, ipett

er Die jKetcbtümer bcr ©cfeüfc^aft 3e[u jufammen^alten , nid^t

an bte in traurigem 3ui"t^inbe Slnlangenben üerjctteln n)OÜte ^).

3e beharrlicher ber 'i^a)>ft \id) ben gorberunc^en ber ^ourbonen^

l^cfe iDtberfeljte, befto fc^toieriger, 6cbcnflid)er tcurbe bte ©ttm««

mung im 9xcmi[d^en: fie [teigeite fid; jur 3But gegen bte

3e[uiten, benen man bie ®efäf;rbung be§ ©taateö, bte fort*

n>ä^renbe ^eunruBigung unb, in noth)enbiger ^^olge berfelBen,

bie 3?erme^rung unb ^Verlängerung ber ©rangfale fd^ulb gab,

benen ba^ 9SoIf erlag.

'X)ie)e ©rangfale t»arcn »on ÄlemenS' 9?egierung unjer»-

trennlic^: fie ^aben biefetbe, großenteils o^ne bie ^erfc^ulbung

beö '^a^fteä ober feiner 9^atgeber ju einer ioar;ren Kalamität

gemad^t. 3n bret aufeinanberfolgenben 3al;ren gab eä fc^recr^»

licfcen 9(0tftanb, beffen HJHlberung enorme Soften üeranlaßte

unb tro^bem nur unooüfommen gelungen ift. ^Die S3eo5lferung,

feit Generationen entU)öf;nt fid; felbft 3U Reifen, sollte nid;t

begreifen, ba§ if;r oon ber 9^egierung nic^t geholfen »erben

fonne. ®iefe t^at toaS in i^ren Iträften ftanb, um ben fpär^

lid^en ©etreibeoorrat ju ergän3en; allein i^re Gräfte icaren

imjureidjenb , i^re a}?ittel balb erfc^ö|)ft, t^r Ärebit auf§ be»

benflicbfte erfc^üttert. 2lußerbem gebrac^ eö i^r einerfeitö an

ben notroenbigen oolf§tt)irtfd)aftlid;en ^'enntniffen , anberfeitö

toieber an oerläßlic^en Crganen. Statt ben ®etretbe^anbel

ju förbern, n)ürbe er »on Drt ju Ort, oon '^rooinj 3U ^ro*

1) „E fuor di dubbio che il piü fervido oppositore allo sbarco

de' Gesuiti fii il loro medesimo Generale , il quäle preferendo l'in-

teresse all' umanita, impiegö tutti li suoi fautori per impedirlo.

Si presume essersi egli cosi condotto, perche possedendo la Com-

pagnia immense richezze nello Stato Eccl^o nella maggior parte

ritratte dal Paraguai, e deUa Spagna, abbia pensato, dal vedersl

presentemente impedito di ricavame ulteriori avantaggi, di conser-

varle ad uso deUe arcane sue viste, piü tosto che consumarle nel

mantenimento di questi suoi confratelli espulsi." Se^^efc^e 9'Ztcc.

(Srijjo I; 3tom, 16. üHai 1767 (SSen. Slrc^iü). @§ fc^etnt fonac^ richtig,

toenn 3. §u6er a. a. D., @. 521 fagt: „9ticd ^abe ben Sntfd^lu^

gefaxt, bie Qxnitlncn äum SSeften be8 ®anitn ju opfern."



124 3Ser!el^rte 2;euerung§)30litif.

tinj DerSoten ^): man träumte bacon, bie ^lot lofalifieren ju

fönnen, ober man sollte ben 21u6gleic6 beS 93K^t>er^ältntffcö

^totfi^en 2lngelJot unb Dlac^frage, ber fi^ einjtg im 3Bege beö

§anbclö öoÜjte^en lä^t, üon D^egicrungStoegen erjtoingen. üDabet

fam eä Dor, ba^ '^roßinj«» unb ©tabtgouüerneure bie ben ©runb*

Befitjern unb taufleuten unterfagte ©etreibefpefulation felbft in

bie §anb nahmen, unb bie§ ni^t um beä öffentlichen ^Jin^jenS,

fonbern um ber eigenen S3erei(^erung ttiüen ^). Unter folc^en

Umftänben ift eä nii^t ju certounbern , ba§ Unruhen auä«»

brachen, bie übrigen^ ben gen)ö^nlid^en SSerlauf ber Sorot*

fratt)aüe nahmen unb o^ne ernftere j^olgen befc^toic^tigt n^urben.

Perugia gab (Stuguft 1763) 3U folc^en baö ©ignal, n^elc^eö

bon mehreren fleinern Crtfc^aften ertoibert lourbe; felbft in

9xom fonnte ber ^apft eine ^Qxt lang ficb nic^t fe^en laffen,

o^ne oon einer bro^enben SDZenge, bie nad^ SSrot fc^rie, förm*=

lic^ belagert ju toerben ^). >Die 9?egierung mu^te toieber^olt,

ja regelmäßig im Caufe ber Diotja^re, große ©d^iffölabungen

1) „Oltre al rinovare gli ordini piü severi per impedire l'es-

trazione da ogni parte, e principalmeute verso la Toscana, che

pure scarseggia, si e proibito il commercio dei gi-ani anche fra

luogo e luogo dentro lo Stato, cosicche nessun particolare e nes-

suna Communita potrk far contratti, e trasporti di formento senza

permissione della Camera. Questa nuova regolazione pone in gran-

dissime augustie i privati gia afflitti dalla scarsezza della raccolta."

®epef($e Oirotamo 2t§can ©iuftinian; SRoni, 3. STuguft 1765.

2) @c^on im erften D^otjal^r (17G3) mußte über alle (Souberneure

eine Unterfudjung üerl)ängt lücrbcn, mittetft ber man ifire ©eirinnfud^t

3U jügcln l^offte. Sepefc^e ©irotamo SiScan ©iuftmian; dtom, 17. ©e:j3s

tember 1763. ®ieg fc^etitt jeboc^ »enig gel^otfen 3U Tjaben; benn toom

21. Sult 1764 berichtet ber nämliche Sotfc^aftcr: „Scuopronsi ancora

molte negUgenze maliziöse de Governatori, contro dei quali vennero

reclami alla Congregazione, e convenne chiamame alcuno a giusti-

ficarsi ; ma nel stabilire i mezzi di riordinare tanti sconcerti , nac-

quero fortissime dispute."

3) „Non poteva il Sto. Padre farsi vedere, senza esser circon-

dato da una moltitudine insolente ed audace, che tendendo verso

di lui le mani, per fargli veder il Pane, gli dimandava efficace-

mente un pronto riparo." 2)epefc^e 9?icc. (Srijso I.; 9iDm, 2. Sluguft

1766.
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betreibe im Stu^lanbe anfaufen, unb baä nötige ®clb hierfür

ts>ax in ber ^?äp[tUc^en Kammer nic^t 3U finben, nod) aucf) t)on

ber[eI6en burc^ %nkxi)m aufjutreiben. ä)ian mu^te ben [i^v

tinifc^en Sc^a^ in ber ßngeläburg angreifen : ju breien DJkten

tourben, gegen 3"fi^^^""S i>ßÖ ßrfaljeö, ie 500000 @cubi

l^erauSgenommen. !Die§ gefd^a^, nad;bem aüe anbern SDlittel

ber ©elbbefc^affung um[on[t ßerfuc^t icorben, nac^bem bie 2(uf*

läge einer neuen Slnlei^e (300000 ®cubi) erfolglos geblieben

unb bie 23anfen oon @. ©pirito unb OJJonte bi 'ij3ietä, jum

©c^reden i^rer 3De:pofitengIäubtger, genötigt loorben, baS un='

anbringlic^e 2tnlef;en ber Öiegterung ab3une^men ^).

®egen @c^Iu§ beö ^ontififatS toar bie ^^inanjlage auf ben

^un!t gebieten, ba^ man fic^ mit 'planen einer grünblidben

9?eform befc^aftigen mu§te. ©anj ernftlic^ tourbe ber 33or^

[c^Iag, bem ^irc^enftaate ein ein^eitlic^eö 3'^ül'^[tßßi 3" geben,

in ßrtoägung ge3ogen; allein bie (äinrii^tung ber 3'^ßft'^ittcn

längä ber ßanbeägrenje ^ätte ^uägaben erforbert, benen bie

Kammer nic^t geioac^fen voax. 23ian mu^te baö "ijJroieft fallen

laffen unb an ©teile ber ^•inanjjölle , auf beren (Sinfül;rung

e§ hinauslief, eine anbere, ungefäumt rentable ©teuerform

fe^en. Dkcb oielen i)^otia^ren, in benen bie ©teuerfraft er»*

l^cblid^ abgenommen ^atte, toar bteS eine [(^loiertge Stufgabe.

1) Se^eft^en 9?tcc. ©11350 I., 9. Sluguft unb 17. Seaember 1766;

in einer 2)e|jefi^e @. ST. ©iuftinian üom 7. 2)e3em6er 1765 bie 'üRiU

bung: „S'era perciö aperto un nuovo fondo per 300 Milla scudi,

ma non trovandosi chi concorra a riempirlo, convenne obligare 11

Banco di S. Spirito e quello del Monte della Pieta a rinvestire il

danaro delle loro casse in questo fondo, non senza qualche discre-

dito dei Banchi medesimi, nei quali sogliono i particolari teuere in

Deposito il loro dinaro." — 3n ber com 1, geöruar 1772 (ni. b. 1771)

batierten ©e^sefc^e eines anberen benetianifc^en 53otfc^afterg, 3((Dife Siepolo,

finbe ic^ bie 9iac^ric^t, bafe bie Inangriffnahme beg Sc^a^e§ ber Sngelgs

bürg nicfit btoß au8 Siüdfic^ten ber 2;euerung8))ütitif erfolgt fei: man
l^oBe auc^ ben ÄaufpreiS für bie 2iIIobe beg §aufeg 9?oüere im Ur6ina-

tifci^en, bie mit ber ^errfcfiaft ü6er Sogcana an bie ?ott;ringer gefommen

toaren, bem ©(^a^e entle-^nt. Sie päpftiic^e Kammer I^at nämU(^ biefe

Somanen bejn neuen toScanifc^en §errfc^erfiaufe aSgetauft.
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3J?an entfc^to§ fic^ jule^t für eine 2Serfc^ärfung ber d)}af}U

[teuer. Sie tourbe auf aüe, felbft btc ntebrtgften betreibe*

[crten auägebe^nt unb tt»arb barum für bie ärmern a3oIf8='

flaffen eine brücfenbe Saft. (5ä fiel auf, ba§ bie ^ä^ftlic^e

9\egierung auä^ ben ^leruö, unb felbft bie Sßettelmönd^e im

Äirc^enftaate jur ©ntrid^tung biefer ©teuer ter^flic^tete, — bie*

felbe ^äpftlicf)e Ütegierung, bie eine jebe 35erle|ung ber firc^^«

liefen Steuerfreiheit anberen (Staaten atä fc^toeren Unfug

branbmarfte ^).

t)te ^urie trug fic^ mit ber ipoffnung, ba§ bie er^c^te

a)?a^lfteuer i^r eine Summe üon 200000 Scubi jä^rlid^ etn='

bringen merbe. ®amit toäre man freitid^ über aU^ SSerlegen^-

Reiten ^inauöge!ommen ; benn ba^ Sa^reöbefijit ber Kammer

tDurbe bIo§ auf 150000 Scubi oeranfttlagt. allein ber (5r*

folg geftaltete fic^ ganj anberö, alö römifc^e ginanjtoeiS^eit i^n

toorau^berec^net ^atte. T)ie mittele ber aJh^Ifteuer geplante

Sßertilgung be§ ®efijit5 fc^elterte erftlic^ an bem SBiberftanb

ber iöei)ölferung, ben ju brechen oießeid^t nic^t fo gar fc^toierig

getoefen toäre, faüö nur bie 9fJegierung auf i^re Organe 33er»

ia^ gehabt :^ätte. taiim ba§ bie iDkf;Ifteuer befrettert toorben,

berichtete ber Öegat öon gerrara nad; 9?om: eS »erbe fc^toer

galten, bie (Sr^ebung burc^3ufüf;ren ; biefe Steuer fei in ger*

rara bem 23olfe neu unb oer^a^t ; eö toerbe bie ä)iittel finben,

fic^ if;r lu ent3ief;en. ^ie Stabt Bologna berief fid^, um ber

3a^Iung ju entgegen, auf i^re bon ben ^äpften gene(;migten

^riütlegien : ber iöotfc^after, ben fie an ber Äurie f)ie(t, »arb

beauftragt, in bem Sinne ernfte 93orftetlungen ju machen unb

1) „E stato in questa settimana publicato un Editto in nome

del Tesoriere della Camera, per il quäle verrk per tutto lo stato

Ecclco accresciuta l'imposizione della Macina, esclusa la citta di

Roma ed Agro Romano . . . Rifflessibile sembrami in questo Editto

quel paragrafo, in cui si si vogliono soggetti a quest' aggravio

tutti li Regolari Eccl", ed anche li stessi Meudicanti. Questa

Curia, che pretenderebbe in ogni altro stato si avessero a veri-

ficare le Immunitk, e li pretesi privilegj sopra li Ecclci, quando

poi detta leggi sopra lo stato suo, par che si dimeutichi di queste

massime." 2><^ef(^e i«icc. (gri330 IL, 17. 2)e3emBer 1768.



@eifrii(*e Seamtenfcfiaft. Sampagna=3}ei-öbuitg. 127

bie (S^-emtion bcr Stabt wn ber StfcgaBe 5U ertctrfen ^). 3"»^

ifi^iberiDtilen ber iöeiünferung tarn fobann boö Übeltootfen ber

33eamten, bie eine jcbe Steuergattmtij einzig barauf^in an«-

fallen: ob fie gceicinet fei, i(?nen gen)inn|üd;tige aJZant^Julationen

ju geftatten. !lDicfe ^Beamten oerftanben l^er^Iic^ toentg »oit

ben ©runbfä^cn ber iöefteuerung ; luenn eö \\ä) aber um
bie 2Baf;rung i^reö eigenen 25ortei(§ ^onbelte, fo leitete fie

ein rirf)tiger Önflinft. dm cor Dielen feincSgleid;cn burc^

(gd)virffinn unb iöeobac^tungögabe auöge3eirf)neter Diplomat,

9Jiccplö i5ri5^o II., toeld^er ba§ ^Treiben biefer mit toeltlid^er

!^ien[tüerric^tung betrauten gci[t(id;en S3eamten[d}aft auö eigener

2ln[d)auung fennen gelernt ^at, brüdt fid^ barüber toie folgt

aus ^) : „ '^a in biefem ^taatt einjig buri^ ®unft, nici^t burc!^

2:ü^tigfcit unb ©efc^äftgfenntniS ein 3lmt 5U erlangen ift,

toerben in bie ^^'^n^nsleitung gan^ unerfahrene ^erfonen ücr*

fe^t, bie obenbrein, loeil i^re §(mter nid;t mit bem entfpred;en^

ben ©e^att botiert finb, nur auf i^ren eigenen 33orteil bcnfen.

dß ift beS^alb nii^t ju üertounbern, toenn ^ter aüeö in ein

O)?ono^)ol ausartet ; bei aüen @teuerpac^t='95erträgen f^ielt Se»-

trug mit; bie auf bem "»ßapier üerseic^neten (Sinna^men toerben

nie in SBirfüc^feit erreicht, unb bie ßerpad^teten ®efäüe fßnnen

nie ben ausgefegten (grtrag liefern, toeil bie ^ä(^ter ungä^lige

9kcbläffe 3U erlangen toiffen. 'I^af}tx fommt eS, ba^ biefer

(gtaat, ber ungleich weniger SluSgaben ^at, als mancher an*

bere, ber auS fo oiel beS Stuffd^toungS fähigen ^rooinjen be*

fte^t, fic^ immer in äu^erfter 33erlegenr;eit befinbet. 9)hn fuc^t

je^t einen 2tuStoeg, um aüen biefen Übeln ju fteuern; aber

man merft nid)t, ba^ febeS SluSfunftSmittel , baS bie toa^ren

Urfachen beS Übels nid)t befeitigt, unnülj ift."

2luf eine ber §au|)turfad;en fceS Übels, fotoeit eS f^e^ieü

für $Rom in öetrac^t fällt, loeift berfelbe S9otfc^after ^in: bie

9btftanb bräuenbe 33eri3buug ber römifc^en Sam^^agna, eine

golge beS t»on frühem köpften im Sntereffe if;rer ^f^e^oten

1) Se^efc^e 'JUcc. 511330 II.; 9iom, 7. Sanuar 1769 (m. ü. 1768).

2) ©e^efc^e auS JRom, 3. Seaember 1768.
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gcförbcrtcn unb ertoetterten 8attfunbtalbefi^e§. dx frf)reibt ^):

,,2luS bcr Umgebung bte[er ®tabt i[t beinahe überall ber

5lcferbau »erfc^tounben ; eS i[t ba^et fein SBunber, ba^ 9?om

tro^ feiner Sampagna, bie an i^rui^tbarfeit ntd^tS ju toünfi^en

übrig lie^e, an bem nottoenbigften Öebenöbcbarf 3)iangcl leibet.

!©aS tft bie golge einer Üiegierung, bie biö je^t nur beftrebt

toar, bie gremben unter bem 2)kntet ber 9xeligion auszubeuten,

o^ne für ben eigenen «Staat, beffen ©lüdölage ben 9]eib aüer

antern erregen fönnte, fic^ ©ebanfen unb ®orgen ju machen."

äJian ginge nun fieser ju tüeit, toenn man biefe tu^erung

eineä ©i^Iomaten teuer ^txt in i^rem ganzen Umfange accep"

tieren unb bie toirtfc^aftlic^e, richtiger gefagt, bie uniüirtfc^aft^

lic^e (änttoidelung, toelc^e bie Kultur ber römifc^en (Eampagna

genommen ^at, ber päpfttic^en 9^egierung allein fc^ulb geben

tooüte. "iDie Umtoanblung üon Slcfer*' in Sßeibelanb, toenn fie

einmal im 23orteiI bev ©runbbefi^er liegt, fann feine ^egie*

rung ber SBelt aufhalten
; fie fann nur — unb bie§ ift üon ber

^a^jft^crrfc^aft über 9iom unterlaffen toorben — bie (ärunb^»

befi^er barauf ^inlenfen, ba^ fie i^ren eigenen a$ortei( in

Pflege ber Stgrtfultur fe^en. Unb fo^eS toäre nur möglich

gen)efen, n)enn bie Öiegierung ber Öatifunbialtoirtfc^aft ©renken

gefetjt (;ätte; ftatt beffen aber ^atte fie reic^Iid^ über 150 3a^re

ftc^ bcmüf;t, allen ®runb unb Öoben in ber ^fiad^barfc^aft

9f?omS ttjenigen 9ie^otenfamilien in bie §anb ju f^^ielen. ®ie

^äpfte beS 18. 3a^rl)unbertÖ ftanben ^ter einem Übel ge*

genüber, beffen Urfac^e ju befeitigen nic^t met;r in i^rer

mad)t lag.

(Sbenfo ging im ^ird^enftaate bie nottoenbige Säuberung

bcö iöeamten)3erfonalS über bie Gräfte beS ^äpftlic^en DiegimentS.

(Sin ©eamtenför^jer , beffen ©lieber einen bop^jelten, geiftlid;cn

unb toeltlic^en, iöeruf l;aben, mu§ an biefcr feiner jiüiefpältigen

9iatur 3ugrunbe gel;en. Sein 9Juin fünbigt ftc^ burc^ eine,

com Äirc^enftaate bofumentarifc^ belegte Korruption an, ber

nid)ts unberftel}t unb eben barum nid^tS einen S)amm fe^en

1) 2)epefc^e üom 14. .9?oöem6er 1767.
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fann. 3cber 3$erfuc^, ftc 5U mciftern, mac^t bte «Sac^e nur

fcbümmer, a»cU cb feiner ^crgebü^fcit bie 23?a^rf;eit ^erccr^-

brtcftt, ba§ baä Übel unpermetbltcft, unbejtotnßltc!^, tcm ganjen

(Si;[teme nic^t ju trennen fei. SBaä IM} eö aud), tt»enn gerabe

unter '^cipit Älemenö XIII. , ein abfd^redenbeö iöeif|.nel ju

geben, ba^ ganse 9iegierung6perfonaI ber etabt 9JJacerata auf

bie ©aleere tcanbern mu^te! 5)er ^au^jtfc^ulbige, ber ©tabt^»

gouoerneur, tarn bcd) mit ber bIo§en 33er^f(ic^tung gur <Sd)ab='

IcS^altung bai^on ^). ®ein @d)i(ffal ermunterte bie 2lmt$='

unb SBürbenträger gleichen 9iange§, fii$ mit frembem (J^ut fo

grünblid) toügupfro^^fen, ba§ felbft nad) einer if;nen auferlegten

(Sc^ab(oäl)aItung noc^ immer ettoaö übrig bliebe.

Wxt foId)en iöeamten in§ ®eri($t ju geben, ^ätte o§ne

Umftur] ber beftef;enben Crganifation , o^ne ^rei^gebung beS

^^rinji^ö, baö i^r jum ©runbe lag, aud) ein ©i^tuö V. nic^t

termo(^t-, eö ßermoc^ten bieS noc^ ßiel toeniger bie ^äpfte

tcm Scblage eineS ftlemenS XIII., ber nad; ber allgemeinen

älleinung feiner ^citgenoffen Iüd^I bie 3:ugenben befeffen ^at,

bie fi(^ für ben geiftlid^en ®tanb fcbiden, aber nid)t bie gä^ig-»

feit, einen Staat ober bie Äircbe gu regieren ^).

1) „Auche rispetto alla giuclicatura criminale si e fatta per

particolare eccitamento di S. S*» uua strepitosa sentenza dalla

Congregazione della Consulta, contro i Älinistri Criminali di ogni

condizione del governo di Macerata, i quali avevano ridotto con

crudelissime esecuzioni all' estrema miseria un certo Frigioti fal-

samente imputato di parricidio. Fü questi assolto, il Luogoteuente,

il Notaro, il Barigello, ed altri subordiuati condannati alla Galera,

ed il Governatore medesimo obbligato al risarciraento dei danni."

2;epef(^e ®. 2t. ©iufrinian; $Rom, 17. ©e^Atemfier 1763.

2) „Fü sempre creduto dall' universale non atto ne a reggere

uno stato, ne a sostenere il peso di Primo capo della Chiesa; altre-

tanto poi non si puö negare, che fosse dotato di quelle virtü, che

tanto convengono a chi si e dedicato ad una vita Ecclesiatica, e

sarebbero queste State di tanta maggior sua gloria, se non fossero

State adombrate da un non ordinario affetto per tutti quelli della

sua famiglia." X€pt\d}t dlicc. Srijjo II.; dlom , 11. j^^^^uar 1769

(m. to. 1768).

8ro<c6, ®efd)tc6te fceä Äirdienftaateö. II.



130 2)a§ Sonftaue Dom ^ai)xt 1769.

:Da3 ^onflabe, melc^eä am 15. geBruar 1769 feinen 2{n=-

fan^ na^m, ^etgtc einen anbern (Ef;arafter, alö bie früf;erert

S5?af;Ifoüegien ber 2lrt. S^cbem f;atten bie 33Hc^te xf)x 33eto

geü6t unb i^ren (SinfluB für einen ober ben anbern Äanbibaten

aufgeboten; aber bieä tt>ar öon if;nen cortoiegenb au§ iöetoeg^»

grünben gefd^e^cn, bie iebent einzelnen ber §öfe in feiner

^olitifc^en Sage ober auc^ feiner firi^lid^en "^arteirii^tung ge*

geben toaren. X^atfäd;tid; ^aben foId;e, i^rer 9Zatur tote

i^rent Urfprung nac^ oon einanber bicergierenbe Sinflüffe bie

Unab^ängigfeit ber 3Bä^Ier, bie grei[;eit ber 5Ba^l nid;t un*

bebingt aufgel;oben. SJcit einiger ©efc^idlic^feit fonnten eä bie

Äarbinäle ba(;tn bringen, ba^ bie Üiüdfic^ten auf ba6 :Sege^ren

ber oerfc^iebenen 2)cäc^te in bie Sinie ßon 9lebenrüdfid)ten ju

fielen famen unb baä §au)3tintereffe ber ltird;c bie (äntfd)ei»'

bung brad)te.

3n beut neuen Äonflaoe aber lagen bie a3er^ältniffe wc\znU

lidf anbern : fie tagen tüeitauä ungünftiger für bie gi'ei^ett ber

^a^l ^enn bie dMdjtt toaren iei^t einig; fie ü)aren e^ in

einer eminent fir^Iic^en grage, ber über 2tuf^ebung be!§

Sefuitcnorbenö. Sie mögen für ben m^ i'et ^a^I eine^

3efuitenfreunbcö nic^t bireft mit bem ®d;i§ma gebro(;t (;aben;

boc^ i^re Haltung toar unoerfennbar eine berartige, ba^ baS

Kollegium ber Äarbinäle in jenem galt mit einem, ®d;iöma

3U reebnen ^atte, eä für fef;r toa^rfc^cinlid; , beinahe unter^

meiblic^ erfennen mu^te. 3^iefe3 auf bie SBä^Ier toirfenbe

93?otio toar faum toeniger, olä ettoa ein ^^t;fifc^eg ^inberniö

geeignet, i^nen bie i5reif;eit beö (gntfd;Iuffeö ju erfd;n)eren.

5;:en (äemiffcnSbebenfen, bie einem ober bem anbern üon i^nen

gegen bie 3neinäfe^ung ber 3efuitenfac^e mit ber fird;lidjen

aufftiegen, trat ein con au^cn^er geübter S^rucf t^inju, ber

fie untoiberfte^Iic^ mad;te.

So ftanb c^ mit ber ilBa{;lfrei^eit ber Sminenjen, auö

beren 3)iitte ber tarbinal ©anganeüi (19. 'Mai 1769) alä

^apft Älemenä XIV. ^ertorging: fie ruf;te, eä Iä§t fic^ nid^t

»erfennen, auf einer jiemlid; fd)malen ißafiS. ^on iefuitifd;er

(Seite ift nun biefer unfraglic^e J^atbeftanb ganj lüiüfürlic^
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ba^in auä^elej^t toorben, baß bte ^ai)i beö toterje^ntcn ttemcnä

eine fimonifttfcBe gett»efen fei. Qx f}ahc biircf) bte Btnbeiibe

3ul"a.-\e, ben 3e[uitcnorben auf5uf;eben, bie etforbcrltdK ä)?e^i:^ett

ber Stimmen erfauft ; feine 3Ba^t fei beö^atb mit bcm 9J?afet

ber Simonie behaftet. "Roä^ ]nx ^eBenö^eit beö '^apfteö ift

biefer i^ortüurf wn ben 3efuiten, ober i^ren i^reunben unb

5(n^änc^ern , in bie Öffenttid^feit ciefd^teubert tüorben ^) ; im

19. 3a^t^unbert i)at man i^n oon eben berfelBen Seite loieber

aufgctixirmt. dx ift, toie 5tuy)uftin T^einer, ber Ie|te S3io.qrap§

be6 %^apfte3, Beriefen i)at, auö ber Öuft gecjriffen. ^lemenä XIV.

tourbc i5en}ä^(t, toeil man fic^ üon i^m bie 2luf^eljung ber

®efeüf(^aft 3efu oerfproc^en i)at, nidjt lüeil er eö gen^efen, ber

ir^enbrnem bercjleic^en ßerfprocben ober fi(^ irgenbtüie ba^u

Der^flic^tet ^ätte.

'I)er 'JieugeiDä^Ite wax ein Wann ton tiefer, tauterfter

^ömmigfeit, in feinem 333anbel ßortüurföfrei , in feinen Über*

jeuc^ungen nicf)t 3U erfd;üttern. 9J?an mu§ t^n alä einen ber

tDÜrbigften , aber auc^ ber etgenmäc^ticiften ^äpfte bejeidmen.

'^k ^'^ormen beä , eben bamatä in Si^hjung fommenben,

fov]en. aufj^eflärten 2(bfoIuti6muä ^at er auf ben Stu^l

•il^etri übertragen. Älemenä XIV. iDoflte bie Öcfuncj atfer

^agen ton iöelang, loeld^e bie tirc^c in Unruhe üerfe^ten

unb baä *^ai3fttum »or eine gen)id)tic|e (äntfcbeibunc^ bräncjten,

felbft in bie §anb nehmen : er oerließ fid) auf niemanb. 3lm

1) „Oltre il quarto libro di Febronio, che prodiTsse un gran-

dissimo movimento nella corte, si dice che ne sia giiinto uno, in

cui si dimostra simoniaca la di kii (demente XIV) elezione. E
sebene di questo .secondo si procuri in ogni modo di screditame

la stampa e l'esistenza, si penetra perö, che nella Congregazione

del S. Offizio tenuta ne' giomi scorsi si prese in esame ... e si

verto, se si avesse a darsi alle flamme unitamente a quelle di Fe-

bronio . . . Si attende perö l'esito dei nuovi esami, che si prester-

anno all' uno ed all' altro libro . . . e particolarmente al secondo

di cui ne vogliono autori gli stessi Gesuiti." Sepefc^e Stttitfe Siepolo;

tHom, 17. 3u(i 1773. — Über bte offen 5ur (ämpöntng aiifftac^elnbett

^amp^fete, hjelcfte um btefe 3eit botn 3(nfiang ber Sefuiten in 9tom öer*

breitet tourben,
f. J feiner a. a. O. II, 32.3.

9*
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toenicjften auf btc ^arbtnäle. S)tefe, toeld^c jc^on Don Clemens'

SSorgängcrn me(;v ber bloßen i^orm toegcn unb in ber fid)ern

©rtoartung befragt toorben, ba^ fie 5U aüem, toaö baö Cber*

:^amjt ber Ätrc^e tooUt, 3a fagen luürben, famen jejjt nur

in ben fcitenften gäüen ju SBorte. ©er ^apfl unterließ eö,

i^ren 9?at einju^olen unb gab i^nen bon ben ®efd;äften

9kc^ric^t , toenn biefelben fd^on abgefd^Ioffen toaren ^). Uier

3efuitenpartei unter i^nen toarb fo bte SDJöglii^feit entrüdt,

bie pä)3[tli(^en '^iam burd^ eine toir![ame O:|3pofition ju buri^*

freu'jcn.

35on ber turie tourbc biefe neue, felbft^errlii^e ©ef^iäfts*

fü^rung i^reö ^au^teö mit großem 9}H^bergnügen aufgenommen.

3n e{)ebcm ma^gebenben Greifen 9?omö begann eine «Stimmung

einzureiben, jener ntd&t unä^nli^, bie einft gegen ^abrian VI.

fi^ funbgegeben f;atte. T'en Höflingen n)arb ber unabf^ängige

, ^apft 5um ©reuel, ben ^>frünbentoerbern oollenbö jum dnU

fe^en. "Denn tIemenS XIV. tie^ erlebigte ^^frünben abfid^tlic^

bur^ lange ^txt unbefe^t, toeil bie '^frünbeneinfünfte toaljrenb

einer 23acan5 be^uf^ 5lufbe[ferung ber ^ä))ftlic^en ginanjen

toertoenbet, b. i. ber apoftoUfd^en Kammer pgeunefen ipurben.

3)aö erfd;iüerte ben Äurialen i(;r gortfommen, fd)nitt bie

Slu5fid;t auf rafd^e S3ef5rberung ab, mad;te oiele :ißered;nungen

jufc^anben unb manchen für fidler angcfe^ten ©eioinn 5U

SBaffer. ®te 3efuiten benüljten e§ teo^I, bie 3)Mcontenten

toeiter ju oer^e^en, bie >^ai)i ber g-etnbe be6 i^a^ftcS ju oer*

mehren. üDiefer erleid;terte i(;nen bie 2}?üf;e ber 23er^e|ung,

inbem er aud) bie Slan3leitaj:cn ermäßigte ober oon (Sntrid^tung

fotd^er 3)iS|)enä erteilte unb baburd; ben (S^ortelerlöö ber

1) „Nou fa uessuu caso di tutte le loro riflessioni", l)ti^t c8

toon bem SBerpttniS 3iutfd^en ^a^ft unb Äarbinäten in ber S)e^ef*e

9?tcc. @ri350 IL, 21. 2(prtt 1770. Unb an anbcrcv ©teüe: „Tutti quei

che compongouo il ceto dei Cardiiiali, e clie hanno sempre avuta

mano nel governo, dolenti per la maggior parte di vedersi nou

Bolo non cousigliati, ma auche iiitieramente negletti, disapprovano

il metodo dei presenti privati mancggi." ©emeinfd^aftnc^e 2)c:pcfd^ie

ber 93otfc^after dlkc. Grt330 II. wnb Stfinfc 2;ic^^oto; JKom, 27. 3nti 1771.
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^iirialen ßervibbrücfte ^). iöalb L^cvbreitcte fic^ bie Unäufrtcbeu*

^eit in auntere Scfitc^ten beö römifc^cn 23olfeä, ba6 \a junt

nid)t C5ertnv3en Xetle auf ben 33erbtenft ongetoiefcn toax, ben

ilarbinäle unb ^^ralaten tf;m 3utoinmen liefen. I^Iemenö XIV.

lüarb in iRoin unpopulär unb ift cä geblieben. Ü}?an tuarf

t^m Dor, ba^ er an unrechtem Orte fpare unb (^elb auöc^ebe,

bte Kammer baburrf) in neue 33erlegenf;etten [e^e, bie ^ftxxüU

tun^3 ber S'in^n^en er^ö^e; and) feine Beften SlBfic^ten, 6et

beren ^2(uSfü^run3 er aüerbin^ä nic^t immer baä ^id^tige

getroffen ^at, feegeöueten Sßiberfpruc^e unb ütabel.

Ter '^^apft begann bie Öieformen, toelc^e „ber feit einer

langen üiei^e ton 3af;ren frf;Iec^t regierte Staat" ^) in ber

S^at nötig ^atte, mit (äinfd;ränfung be§ eigenen §au§f;altö.

'^ie Soften für benfelben würben um fä^rlic^ 50 000 @cubi

cerminbert. ßbenfo tourbe baö |)eere§bubget befc^nitten, nid^t

burc^ (Sntlaffung oon Gruppen, fonbern bur»^ ftrengere tontroüc

ber Solbja^lungen. Xenn eS Ratten fi(^ in ber 3Irmeeüer='

roaltung fd^toere iDH^räud^e eingefd^Iic^en. ©ine QfJei^e ganj

überflüffiger '^ßerfonen, bie niemals t)ienft oerrid^ten fonnten,

loar bennocö auf §albfoIb geftellt ; eine 9?ei^e anberer figurierte

auf ben 3^§^"i^3^iMl^n
f

^^^^ "^^ ^" Sirflid)feit :
ber für

fie auiogcfe^te Solb tourbe ton ben 3a^^oieiftern eingeftedt.

•i:er ^apft erlieB (3uni 1770) mittele QJ^otuproprio ein 9?eg*

lement, melc^eS für bie iöefa^ungen oon ^om, ßimtaoecd)ia,

Slncona, gorte Urbano unb ^errara ©eltung ^aben unb fold^en

Übelftänben ein (5nbe machen foüte. iDaju bemerfte freiließ

ein biefc IDtngc fe^r nüchtern anfe^enber ^Diplomat: ba bie

1) „Tutta questa Curia h gik molto mal contenta della gener-

ositk, che il Pontefice generalmente esercita sopra tutti cou il

diminuire le Tasse delle Bolle, il che restriuge anche gl' utili pro-

venienti ai Cardinali dal Rotuolo in oggi considerabilmente mi-

norati. Sono pertanto essi li primi a cogliere tutte le occasionf

per disapprovare la condotta del Papa." Sepefc^e 9^icc. ©rijjo Tl.,

11. Stuguft 1770.

•2) ©0 äußert com ^rd^enftaate ber ^otfc^after 9?icc. Sri330 II.,

©epef^e OOtn 11. Wiai 1771: „Uno State per lunga serie d'anni

quasi sempre mal govemato."
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£;berauf[ict;t über baä DJiüttär beö Äirdien[taate6 ton beuten

gefu(;rt toerbe, bte gar nichts üon ber Saci)e üerfte(;en, fei p
16efürd;tcn, ba§ bte alten Übel binnen furjem toieber :^eroor='

brächen ^).

2}}eitere aJcaßregeln, bie SHemenö bef;ufs einer ^e[fernng

ber materieüen Sage be6 ©taateö ergriff, laffen barauf fd^Iie^en,

ba§ er ben ®i^ beä Übelä rirf)tig erfannt ^abe. 33on btefer

(ärfcnntnis toar freilid; nod) ein toeitcr Schritt ju if;rer ^raf^'

ttfd^en ©eltenbmac^ung. 5^te größten ^inbcrniffe türmten fid)

bem ^^a^fte entgegen, unb fie ^u beü)ä(tigen (;ätte er ein ÖJhnn

fein muffen, ber SBunber terrid;tete. 3n (ärmanglung foId)er

^raft blieb es bei 5ßerfud)en mit refultatlofem ober troftloä

ärmlichem Sluägang; bie älienge, bie ftcts nac^ bem äugen*

blidlid)en (irfolg urteilt, fd;rie bann über bie ÜJca^lofigteit

ober a3erfel;rt^eit ber :|)ä^^ftlicben &ieform|>läne.

3n bas (i^aoa ber g-inanjen beä Äird^enftaateö Orbnung

gu bringen, toollte Älemenö bie Verteilung ber aufö 23oif

gelegten haften nad; rationellen ®runbfäl|en in§ äl^erf fe^en.

S)em ftanben aber ja^lreid^e ^rit)ilegien unb Immunitäten

entgegen, fraft beren bte Seoölferung fid^ in jtoet klaffen

fd;ieb: bie eine 3at;lte ©teuer; bie anbere, reid^ere unb mäcb=«

tigere, toar fteuerfrei. !^er "ij^a^^ft befal;l nun: ba^ bie ©outter*

neure ber ^robinjen fic^ alle bie ^ec^tstitel, auf (S^runb beren

eine Steuerbefreiung verlangt toerbe, unterbreiten laffen unb

bicfelben einge(;cnbä ^'•rüfen foüen. 2Ber fiel) nid;t mit einer

unanfed)tbaren Urfunbe au^n^eifen fönne, fei in bie ©teuerrolle

einzutragen unb t)aht feine Slbgaben ju entrichten ^). SBir

1) „Ma del tutto loutauo questo Goveruo per sua costituzioue

di mantenere una certa discipliua sopra uu genere di cose, a cui

ne ha sempre la soprainteudeuza clii uieute ne sa, e beu facile

che in breve ritoruino quei stessi mali che si e preteso di cor-

regere." 2)e)jefc^e 9Hcc. (§11330 U.; 9iom, 23. Sunt 1770.

2) „Nou lascia il S. Padre di accudire all' iutemo del proprio

govemo ... Di tale natura si e la Circolare spedita a tutti i

Governatori dello Stato, con la quäle vengono iucaricati di far

produrre a tutti quelli, che godono di uu qualche titolo spezioso i
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i:'crnef;men i-'cn tiefer pä)>i'ind)en Crbre, aber nii-tt ccn einem

(Srfcicte, ben fie c^cf\ibt f;ätte. 3m ©ecjenteilc! als .^lemenS'

9?ad6fclgcr mit bcm "il^fanc umoiinoi, eine ein(;citlid)c @runb[teuer

im ßirc^enftaate au§3u[c^reil6en, tt»ar — je nnrb m\§ berid^tet —
ber «Sc^recfen barübcr in ^eif)en ber 'privilegierten fein ge*

rtn^jer, unb eS jeigte fid), bap namentlid:) bie rcmi[dien S?arone,

unter biefen natürlid) in erfter ßinie bie auä 'Dte|>ctenfamilien,

nod^ einer J^oüftänbigen «Steuerfreiheit genoffen ^).

23cn einem rid;tigen ßinblid in bie SBebingungen beö n^irt^

fd)aftlid;)en (5m)Jorfommen6 unb ber ißlüte eines ©emeinnjefenS

geleitet, terfucbt e§ ber ^\ip]'t feinem «Staate eine 3nbuftrie

3u fd)affen. (Sr i^at in bicfer $Hic!^tung mand)eö terfud^t, ^at

c§ fid) ober, genauer genommen, ber apoftolifc^en Kammer
üiel (Selb foften laffen ; — baö ßrgebniö blieb aud; f;ier unter

ber Srtnartung. 'Sjk angelegten i^abrifen, für bie baö erfor*

berlicbe Kapital, ba ^^rii^ate e6 nid)t ^ergaben, auö ©taatä*

mittein beftritten irurbe, tooüten ntd;t gebei^en ; t^re (irseugniffe

]^ielten in ^reiä unb Cualität mit ben Dom 2(u§Ianb einge^

füf;rten nic^t ben 33erg(eid) au§, i^r iöetrieb erlahmte, i^re

3nftanb^altung t^erfd^Iang immer neue Summen. 5)er %>a)3ft

mu^te bie (irfa^rung mad;en, ba^ man 3nbuftrieen nidit t>on

2lmt§ toegen inS Seben rufen fönne, ba§ alle auf fie getoenüeten

Cpfer tergeblid) feien unb baö 33oIf nur bo^^pelt bclaften:

einmal mit ben ert;ö^ten greifen, bie e§ für bie alfo ^erge^

documenti dei loro privilegi, e di accuratemente verificarli . . . si

rilevö in seguito che (questa circolare) aveva avuto origine dai

reclami di molti &overnatoi-i, i quali in tanta moltitudine di privi-

legiati non sapendo positivamente , chi ne avesse \m legitimo fon-

dato titolo, erano imbarazzati nella distrubizione dei carichi civili,

dai cui tutti in vigore dei privilegi che asserivano di godere,

pretendevano di esserne esenti." Xcpt\d)t Slbife Sie^joto; 9tom,

10. 2i;ugu[t 1771.

1) „Si prendera in esame un piano di gravezza sopratutti i

Terreni dello Stato, il che . . . riusirebbe sensibüe a tutti i Possi-

denti, e particolarmente ai Principi Romani, che per Pontifizie

muuificenze godono quasi che interamente una totale esenzione."

SDe^efd^e Slnbr. 9temer; 9tom, 12. 3ua 1777 (SSen. Slrd&iü).
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fleüten g'^brifate jaulen mup, fobanu mit fcen con fcer D^egte-

tung cjeja^Iten Suboentionen, n)elcf)e bte t^abnfation fünftüd;

unterhatten, d^ bauerte nic^t lange, unb bte 9^i3mer i^er^

oünfc^ten biefe Slnftrengungen beä "ißapfteä, toetl fie nur ben

Raubet erfc^tperten unb ben ^onfumenten bem^ufolge feinen

Olu^en brad)ten. Uuä^ !am ^inju, ba^ ÄIemen^3 in ber 3lbfid)t,

bie ^eimifd^e '^^robuftion ju förbern, eö unternommen f;at, baä

in 9ftom ^erfcmmtic^e ©Aftern ber inbireften iöe[teuerung um*

3uge[talten. gür ^onfumgegenftänbe , bie auf bem ^oben be0

Sird;enftaate^ erzeugt toorben, brachte er baä Cctroi ganj in

iBegfall, n)ä(;renb eö iüx anbere, bie nur auö bem 5tuölanb

bejogen n^erbcn fonnten, er^ö^t tourbe. ©ie golge mar, ba^

bie toni'umenten am fc^Iec^teften babei fuhren : fie mußten für

auö(änbifc^e (ärjeugniffe , n)egen beö auf fetbe gelegten t;c^ern

3oüeä, eine em)3finbltc^e ^rei^fteigerung fic^ gefallen laffen;

bie inlänbifc^en (Srjeuger aber oerfauften i^re Slrtifel ju ben

früheren 'greifen unb ftrii^en jet^t einfad) al§ ®ert)inn ein, tta§

fie e^ebem ber Kammer ai§ ^oü ,^u entrichten gef;abt ^).

Sm weiteren ßaufe feinet ^ontififatö geriet ^lemen§ XIV.

in gro^e 5(uSgaben, benen ber Ätrd;enftaat mit feinen ginanjen

t»urd}auö nic^t getoac^fen tear. 2luf eine ber großen ^MxU

roürbigfeiten 9?omä, ^a^ SJiufeum, toeld;eS nac^ biefem ^a^fte

unb feinem 9Zad;folger ba^ pio^-flementinifd^e f;ei^t, ^at er nie

genug ®elb oerö)enben fcnnen; bie Unjufrieben^cit im i^olfe,

baä fid; ftol3 baö römifd)e nannte, aber »eit me^r 23erftänbni3

für feine eigene ^öd)ft bebrängte Sage, al§ für^ flaffifd^e 2llter='

tum ^attc, toarb barüber eine gro^e. (äbenfo mai^te eS ben

übelften (iinbrucf, tpenn ber ^a^ft jur a$er^errlid;ung feinet

5(ngebenfenS unb jum S3eften feiner engem Jpeimat fid; ^3li3^lic^

alö Stäbtegrünber ent^u^^te: er f;at fc^iüereä ®ctb in ben

OJeubau eineä Crteö geftcdt, ber bei D^iontcfia^cone, bie (äxn»

too^ner ber Umgegenb in eine tor 2Baffergefa(;r gefd^ütjte l^age

3U üerfetjen, errichtet mürbe. !J)er ^i^ttgang be§ SÖaueS lic&

1) ©epefc^en Stttoife 2:ie).>olo; SKom, 4. Januar 1772 (m. b. 1771)

unb 27. m'dvi 1773.
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ntcfetä 3U iDÜnfc^en übrig; balb n>ar bie neue Crtfcfiaft, bcr

Ätemenö in bvinfbarer Srinneruiu] an feinen !ü3ater ben ildamen

^. ^>^oren30 belle ©rette gab, ^ergeftetlt unb bea^of;nbar ge^

mac^t. Slüein bie a)>cftoH[c^e Kammer ^atte bie Äoften, bie

man tcn ben ©cmeinben, fo ouö bem iöaue 5BorteiI gebogen,

^erein3ubringen gehofft, norf) in ber Dxegierungä^ett '»ßiuö' VI.

jufcrbern^): in ben of;nebie§ lügenhaften (©tanb ber Kammer

^atte baä Unternehmen neue ßücfen geriffen.

Um bie ^u^gaben für fo tceit angelegte, jum 2:eile gro^

gebac^te Unternehmungen beftreiten 3u tonnen , mu^te baä

2)ZitteI, ßon bem ber ^^apft anfänglich nur im iöerei(^e feiner

geiftlic^en SlmtSoertDattung ®ebrauc^ gemacht ^atte, auf bie

tt)elttic^e übertragen merben. 3" ^^n "ipfrünben, bie — toie

oben ertoä^nt — auö fisfalifd^en (^rünben unbefel^t blieben,

famen '^ßoften in ber ®taatäoerä)altung , bie ßon bemfelben

iScbidfal ereilt tourben. Älemen6 tie^ fie oatant, loeil er an

@e^olt fparen unb ben für bie leerftel;enben tmter fi^-ierten

^portelerlöö ber Kammer jutoenben wollte; aud; oereinigte

er ®ef(^äftäfü^rungen , bie biä ba^tn an mehrere verteilt

irorben, in Rauben eineä einzigen ^). Man tann öja^r^aftig

nic^t lagen, ob bieö auf ben ©efi^äft^gang [törenb getoirft

f}abt ober, toenn ftetig unb oon mehreren köpften fortgefe^t,

3ur 33ereinfac^ung bemfelben geführt ^ätte. S^^tifc^ aber ift

burc^ bie SJ^a^regel nur baö SOii^oergnügen, in baä ber ^ißapft

feine ißeamtenfrf)aft oerfe^t ^atte, gefteigert unb ber beabfic^:*

tigte ^md nic^t erreidjjt loorben. I^a^ Subget ging ficl)tlic^

unb eiligen ©c^ritteä auä 9?anb unb S3anb: ^lemenö XIV.

^atte eä mit einem Sa^re^befijit oon 15U000 @cubi über*

1) Se^efc^e Sllüife Jie^olo oom 3. 3uni 1775.

2) „Si sa, che il Pontefice (Pio VI) ha sommamente a cuore

di provedere le segretarie delle principali Congregazioni , che da

lungo tempo sono prive del necessario Ministro, e di discendere

poi gi-adatamente alla destinazione di molte cariche della citta, e

di molti govemi dello Stato ö vacanti 6 congiunti presentemente

piü di uno in iina stessa persona." 2)epefc^e 2llüife 2:te))olo; 3tom,

8. 2Iorit 1775.
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nomtnen ; im vierten 3a^re feiner ü^cgictung trirb eS un§ mit

500000 <gcubi ancjegeBen ^).

!Sjie alfo oon traurigen &;e[ultaten begleitete ©ebarungä*

toeife beä '513a)3fte§ trieb 2Ba[fer auf bie 93?ü^(c feiner ©egner

unb geinbe. @te brachten bie 9?ebe auf, ba^ ^lemenä trof;I

fdtlei^t für ^ircbe unb ^ircbenftaat, aber gut für fidi felbft ju

ttiirtfc^aften cerfte^e. %l§ er ftarb, teuften bie Sefuitenfreunbe

batoon ju er3ä^Ien, ba^ er anfe^nli^en Oieiditum ^ufammen*

gerafft ^aW, unb biefer unter ©c^äbigung ber Kammer an

feine 33ertt>anbtcn fallen toerbe. Qß ertoieö fid^ als citleS

®efrf)n)ä^: ber SBert ber gansen ^ä)>ftlicben ^intcrlaffenfcbaft

betrug nicbt me^r aiß 1500 (gcuSi, teils in Sargelb, teitS

in 9J^ebaiIIen ; bann fanben fid) einige ®efd)enfe 'om Scuceränen,

ein Sifc^fercice unb ein ^aar 2;e)}^icbe. ükcf» feinem fapitt

l^attcn bie 9te^oten eine f^ärlic^ere 9kd)Iefe.

i5ür ben ®ang ber auSttjärtigen '^olitif beä ^ircbenftaateä,

unb nic^t biefeS Staate^ aüein, toar jur Ceben§3eit ÄlemenS' XIV.

bie 3efuitenfrage entfcbeibenb. Cb ber '^a^ft bon allem 2tn*

fang feiner ÖJegierung fid^ mit bcm Oebanfen einer Slufbebung

beä CrbenS getragen ^abt, ift nid)t einmal mit annäbernber

®icberf;eit ju beftimmen; ba^ er 3ur 2(uäfü^rung biefcö (^e*

banfenö erft na^ forgfältiger Unterfud^ung , nad^ mutma^Iirf)

fc^iDeren innern ^äm^^fen gefd)ritten fei, läßt fidb auf @runb

be§ Don Xbciner beigebrachten 23?aterial§ nid^t cerfcnnen.

1) „II Cardinale Braschi ha . . . fatto conoscere (al Papa) il

grandioso sbilancio, in cui e incorsa la Camera Apostolica, ascen-

dente per quauto si pretende, a mezzo Milione circa di scudi, im-

piegati in Fabriche commandate dal regnaute Pontefice, e special-

mente nel Museo Clementiuo, opera quanto illustre, e degua di un

Sovrano altrettanto dispeudiosa, e sommamente pesaute all' Erario."

Sepefc^e Sllüife Jtepolo , 22. 2Jiai 1773. 3)a8 )}t5Mic6e (Smtorfifnelleit

beS 2)eft3it§ ift ntc^t gu Derlüimbern , unb täfet eS ficfi faum, wie öon

2:iei3Dto ^ter ge[d^ie^t, auf 3Jfe6rau§gat*cn bc8 ^^apfteS aüein jurüc!=

fübren: baß burc^ ben Sefuitenftreit l^Cl•a^taf5te 2{u?btciBen ber 3aB(unflen

geiftüc^cr 9?atur, hjetc^e efiebem ber Äurte au8 ^^ortugal unb ben 2äxx=

bern unter 6our6onifd^er §errfcf)aft jugefloffen »arcn, hat ficfier auc^

einen Zdl baran.
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a}ht bev biegen iß}at;I Älemenö' XIV. brauchten bie 3e[utten

fetncgmegö t^r <Bpid für verloren ju geben. ;j)enn fo geiüi^

cS voax , bafe ber neue '^ap]t iin 33erßletdic mit feinem 33or*

gäncjer ein gemäf,igter DJknn fei, fo 3ircifeU;aft toax immerhin,

ob cö mit ber ä)kinunv3 i?ieler, bie i^n i^on bcn SOiäcbten

gett^cnnen, 3ur geinbf(i)aft gegen ben Crben ter^f(id)tet toät;nten,

feine 9\id^tig!eit f}o.he. Slüein nod} im erften 3ar;re feiner

^iegierung fehlte e§ nidit an ®i;m^tomen, bie ouf bie |)altung

bcö "»Pa^jfteö einen (Sd)Iu§ jie^en liefen, unb fc^on mel;r al§

ber 23ermutung 9?aum gönnten, ba^ er bie i^on ben Sefuiten

biftierte ^^olitif be§ Söiberftanbeö gegen bie bourbonifiten 'OMdjtt

nic^t fortjufü^ren gebenfe. (är gab ^efe^I, ba^ bie aüjät;rlic^

am ®rünbonnerötage üblid^e 23erlefung ber 92ad)tma^(§buüe

unterbleibe, — jener ^uüc, bie obnebieö in ben meiftcn fat^o^»

lifcben Staaten al6 ein ungebüf;rlid)er Singriff auf i^re ü^ed^te

jurüdgemiefen unb »verbeten tocrben toar. 9J?e:^rerc Äarbinäte

mad)ten gegen biefe ^ä^jftUcbe Stnorbnung ßergebenS i()re 25or*

ftellungen ^) : Älemens ^örte nicbt auf fie ; unter i(;m fam bie

9ta*tma^l^buüc nic^t lieber ju S^ren. ©ein 9Zac^foIger fdieint

bic6 übri::^enö lange nid^t alö eine ^reiögebung ber in berfclben

formulierten ©runbfä^e angefe^en ju ^aben ; t)ielme^r begegnen

toir cer DJielbung, bap ber Sreueib, ben irtfd^e ßatr;oIifen auö

freien ©tücEen ber 9?egierung ®eorgä III. gef(^ü)oren ^aben,

in 9?om mipiCligt tturbe, unter anberm aud) auä bem ®runbe,

toeil er, obgleich nur inbireft, bem 3n()alt ber 9ta(^tma§l^bulle

jutoiberlaufe ^).

1) „Tal e tanta e stata l'universal impressioue, che fatto in

questa citta la novita di non essersi publicata nel Giovedi Santo,

secondo il costume, la BoUa in Coena Domini, che piü d'un Car-

dinale non ha creduto di poter far a meno di rappresentare a

S. S^ä le foneste conseguenze, ch' essi supponevano che ne potes-

sero derivare." Sepefc^e 9Hcc. ©rijjo IL; 5Rom, 21. 2tpri( 1770.

2) 3n bem Stbe betrat^ te ^iu§' Yl: „Due articoli per esso e per

questa Corte importantissimi, l'uno che va direttamente " (bte§ tüar

ntc^t ber galt, fott bielletc^t ^eifeen „indirettamente") „a battere la

bolla in Coena Domini, e l'altro che spoglia del Tutto nel Tem-

porale i diritti della S*^ Sede: cose tutte, che particolarmente nei
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2tuf ben fo ftaatämännifc^en , a6er naö} rcmtfcfeen ^urial=»

Bcätiffen mni^ |)äpftltrf)en 2(ft btefeä iöuüenßerbote^ folgte

balt) meitereä, baä ber 3efuitenparfet ebenfo unertt»ünjd)t fam.

(56 mürbe befannt, baß ber ^^a^ft mit ben Kabinetten ton

33eri'aille6, 2)kbrib unb ))leapd in recjent bi|)Iomatti'rf)em i^er*

fe^r [te^e*, baß er, burc^ bie oorlaufig and) t^m oerroetgerte

§crauöc;abe 2(oignon6 unb iöeneoentö, jicb nic^t abgalten laffe,

an ben ^öfen, bie Kirc^engut toiberrec^tüc^ befe^t Ratten,

freunbicftaftlic^e t5Üf;tunc^ ^u getotnnen. 3lt6 bte erfte ötuc^t

btefer Schritte unb iBemü^ungen be6 "^aljfteä reifte ber "itu^*

gletd; be^ fo grünblic^ oerfa^renen parntenfifc^en §anbelä.

(ää »arb ein 3)?obuä erfonnen, ber bem römifc^en Stuhle bie

tiefe Demütigung einer 3"^ü(fna^me beä erfloffenen 2)Jonito*

rium^ erf|>aren foüte : ber g-orm mcgen mu^te ber ^er^og um
StuBerfraftfel^ung beS O)?onitoriumä fic^ bemühen, ber ^a\>\t

fte, alä (Sebetener, ben iöourbonen zuliebe getoä^ren. !J)a

fic^ aber jeigte, bap bie ^Begleichung biefer Slngelcgen^eit ben

äliäc^ten burcf)au6 nic^t alä ooUmiegenber ^l^reiä für bie 3urüd*

fteüung 2Icignonä unb ißene^entö erfd^eine, baß granfreic^ unb

Dieapet bie genannten Crte nic^t früf;er auä ber §anb geben

mürben, atä biä i(;nen mit ^uf^ebung ber ©efeüfcbaft 3efu

i^r 33}ille gefc^e^en fei: gerieten bie 3efuiten in g-euer unb

flamme. Die i^einbfd)aft na^e^u aller fatl;clifc^en ^Regierungen

genügte i^nen nit^t me^r
; fie forbeiten auc^ ben ^apix ^erau6.

Diefer fonnte balb feine ajia§regel ergreifen, ol;ne baß fie

i^ren ;po^n unb »Schimpf baran fnü|)ften. @r ^attc faum btc

Sßerlefung ber 9carf)tma(;l6bulle unterfagt, unb bie 3efuiten Per*

breiteten bie 33u(Ie ncbft fc^anbc ollem, auf J^IemenÖ gemünstem

Kommentar in Jaufenben oon (5j;em)3laren fomo^I in 9tom

al3 in ^ariä. Cber fie brachten einerfeitS Karifaturen, auf

benen König Karl III. con Spanien al6 bem Steufel oerfaüen

erfc^ien, anberfeitä baä ®erebe unter bie DJ^enge, baß Kle*

modi di pensare del Pontefice, e nei tentativi che sperava egli di

fare a rissarcimento dei Diritti medesimi, portano una grave ferita

alla passioue sua predominante." ©o 6criditct ber toenctianifc^e 3301=

fc^after 2Inbr. dhnm an ten Senat; 5Rom, 4. Januar 1777 (m. ü. 1776).
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mcnä eten biefem .Qöntäe feine (ävl^efcung auf ben 'i}?a^fttfn*on

tcrbanfe. 3^r 33encbmen irütbe eS uncrflärltd) rnad^en, ba^

bor ^apit fc lanAinütiä mit tfjrer Sluf^efcuncj ^coierte, irenn

man nidbt annehmen mü§te, ba§ t^n fein ©eünffen ober bie

gurcbt J>cr ber )})lcid)t be§ Crbcnö, ober meÜeiAt beibeS ju*

fammen, geleitet unb Dcr bem unioiberruflic^en ßntfdiluffe

burdb 3a^re feftgebannt ^abe.

2)Jit einem biteft bie 3(ufHebung beö CrbenS bejtoedenben,

bringlirfien 25erlanc5en )x>ax ber ©efanbte »Jon 'i|3ortugaI anfangs

1770 tor ben "ipa^^ft getreten; bie ©efanbten ber bourbonifdien

§öfe :^atten t^n bei biefem feinem Stfte unterftü^t. ^l\d)t^'

beficmeniger liep ber ^a^ft noi$ me^r aU breietn(;alb 3a^re

terfireicben, ei^e er mittelft ber 33utle Dominus ac redemptor

uoster (21. 3uti 1773) bie ©efellfc^aft 3efu für oufgelcft unb

abgefcbafft erflärte. !Die öefuiten benu^ten bie 3^^fii^^"5ßtt,

alle ibre ü)Hnen f^ringen 3U laffen; bci^ i^re (2acbe, bie fie

obenauf gebracbt, fc lange fie t'on fat^oüfcb gebliebenen Diegie*

rungen unterftü^t irurben, toar eine cericrne, aU fie biefc

Unterftü^ung ficb terfcber^jt Ratten. 3n ber Oiot toanbte fid^

je^t ber Crben fogar an einen fe^erifc^en 5'ürften um feine

3nterDentton beim ^eiligen Stuhle, unb eine folc^e icarb i^m

aud) geirä^rt. ^riebrid) ber ©ro^e, ber bie 3efuiten in feinen

(Staaten, befanntermaßen aud^ nacb Sluf^ebung beS Crbenä, in

i^rer frühem X^ätigfeit Iie§, ^at bem ^apft ju einer ^t\t,

als bie Sluf^ebung torerft blo^ ge:>3lant tourbe, nic^t gerabe

baten abgeraten, aber 3u toiffen getrau, ba§ er, ber ^cnig,

bie (äefeüfcbaft 3efu, aud^ im i5aüe i^rer Unterbrüdung
, fid;

in ^^reufen erhalten unb ben ÖJ^itgliebern berfelben bie ^Ber^

ric^tung i^rer i^unftionen nad; toie cor geftatten merbe ^).

1) 3d^ taffe Bier bie 9Ja($ri($ten , bie ic^ öenetianifcfeen Sepefc^en

au8 9tom über griebricfig beS ©rcfeen ©c&ritte in ber 2tngelegen]&eit ent=

lefine, im 9tegeft jotgen. Sepefcfie 9Hcc. eri350 IT., 1. ©eptemfeer 1770:

S)em iit 9iom roeitenbeit fönigüd)eit Stgenten (D^ame nic^t genannt) hjar

Stuftrag getüorben, ben ^otM't an^ugefeen, baß er ber öom Äönige ge=

tooüten SrBaltung ber 3efuiten in ^reufeen, auc^ ittenn e§ jur 216«

f*affung beg CrbenS fäme, feine ^uPinrmung ge6e. Ser 2(gent befteßte
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2(Üetn :^Iemenä XIV. ^atte auf eine [olc^e SOHtteiluug biefelbe

Stntttort, bte er and), furj nad) dxla^ feiner iBuüe „Dominus

ac redemptor noster" bem ißeauftragten beä ^cntgä auf af^n«-

Itc^e 23cri'teßungen erteilte: er ]dndtt ben Stgenten einfad} mit

bcm päpftlic^en Segen ton bannen. Qx toar ent[d^Io[fen, ber

Ätrc^e ben ^rieben ^u geben, unb ]a^ nac^gerabe ein, ha^ bie

§erfteüung beefeißen Bei gottbeftanb be^ Crben^ eine Un*

mcglic^feit fei: auf i^n atS '^Pa^ft fonnten bie politifd&en, burc^

@parfamfeit^3rü(ffiepten Derftärften JÖetceggrünbe , bie griebric^

ben ©roßen leiteten, feinen tSinbrncf mad)en.

3n Üiom unb bem ^irc^enftaate ift bie S(uf§e6ung beä

Drbenä nid^t o^ne unbillige gärten cor fi(^ gegangen. d)lan

fe^te ben 3efuitengeneral Üiicci unb if;m na^eftef;enbe CrDeniä*

brüber gefangen, inquirierte fie icegen (äelbterftedö, tpegen ber

Ur^eberfc^aft unb i>er breitung üon %^am^f;leten gegen ben

^a|>ft, auc^ liegen i^rer ^erbinbungen mit ^äretifd)en dürften

C^ßreußen). ^aß üorfinblid;e Ü3ermcgen »urbe in ^efd)lag

genommen unb für 9^ed)nung ber a^oftolifc^en Kammer oer*

toaltet, bie SBertgegenftanbe ton Silber unb (^olb auä ben

^iri^en unb Kollegien ber 3efuiten in bie sßanf beä 9Jtcntc

bi 13ietd gebracht, barunter felbft folc^e, bie Stltäre gegiert

i^atten. 2(lä man bie ^Hec^nungen biefer ^onfiöfation abfd^lo§,

geigte fid; tt>o§I, baß bie Kammer oorerft ein fc^led^teä ©e*

ben Stuftrag, jeigte aud) ben eigen^änbtgen Srief beS ÄSnigS bem ^apfte.

2)tefer errciberte: „23ir f)a5en uerftanben", unb entüeß ben 3lgenten fo=

fort unter örteilung beS päpftücfjen Segen>3. — Depefif)e Stnbr. 9tenier,

5. Stuguft 1775. Unmittelbar nacf) Stuf^ebung beS CrbenS ^atte grieb=

ric^§ be§ ©rofeen 2lgent, 2t6&ate Sioffani (?), tem ^opfte (SIemenS XIV.)

borjufteüen gehabt: „Ser Äönig jä^fe unter feinen Untert()anen 1200000

lat^oüfen; für ^^Jrebigt, 53eic^te unb 3ugenber3iefning feien, bie einjigen

Sefuiten ausgenommen, aüe anberen ©eift(icften feines ÜanbeS gan? un=

taugüc^ (atifato inetti); er moCle baber ben Drben 6ef;a(ten, unb ber

^apft möge bie preufeifc^en Sifc^öfe inftruieren, bafe fie bem feine öinber=

niffe in ben SSeg legen." Xer tijniglic^e Stgent ^at ben 2tuftrag fan6er

(con molta cleganza) terric^itet; eS ivarb ifmt aber bie Demütigung,

feinem Souverän 6ericfiten ju muffen, Dafs i^i" "Ui^ ^^«»^ päpfttitfie Segen,

fonft gar feine SInttvort geir>orben.
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fcbäft cjemac^t ijaht, tnbcm btc 9xente beä eingejocjenen i^er"

mlS^ciiä nic^t einmal [o oiel viuämac^e, aU bte Unterf;altung

ber nun auf 2taat6fc[ten ju i^eri-^flecjenben (5^-|e[utten erfor^*

berte. darüber neue klagen über ä)erf;ctmlid)un3 ßon ®ut

unb ®e(b, neue [trenne Unter[ud;ung, loeld^e über bte in §aft

genommenen 3cfuttenoBern oerf;äncjt ober i^erfd^ärft tourbe.

Dioc^ unter ^ius' VI. "^onttfifat »oüte man in 9iom fiebere

^unbe baöon ^oben, ba^ fe^r gro^e ©ummen üon ben Se»»

fuiten nad) ben Staaten bc^ ^öntgö üon ^ijJreu^en ter[c^Iep^t

unb bort in Sicber^eit vjebrac^t n)orben ^).

2tuf ba^ oorläufige @nbe beö mäd)tigen Orbenö folgte

ntc^t über lange baä beö "ipatjfteä. Älemenö XIV. eerfd^teb

am 22. September 1774, genau ein 3af;r unb jtoet 9}2onate

nac^ Unterjetc^nung ber 5(utf;ebungöbulle. S)ie ^efuiten ^aben

bie tvabet verbreitet, ba^ er jur Strafe für btc Unterbrüdung

i^rcr ©efeüfc^aft in (äeifteöjerrüttung gefallen unb in folc^em

3uftanb biä ju feinem 2:obe geblieben fei. 3$on Stugufttn

X^einer ift bie ©runfclofigfeit biefer lä)3|3ifc§en Sefuitenlegenbe

eriDtefen lüorben. 25öIIig unertoeiöltcl) bagegen ift bie Sa^r*

^eit ober galfc^^eit ht^ @erücbteä, n)eld;eä ben Xob beö "iPapfteS

auf i^m gegebene^ jefuitifc^eö ®tft 3urüdfüf;rt.

1) „La Corte di Roma ha forti indizi di credere, che gli Ex-

G-esuiti in Grermania abbino trafagate, e seci'etamente trasmesse

negli Stati del ße di Prussia grandissime summe di danaro; dal

che appunto se ne dessume la vera causa della protezione del Re
medesimo a loro favore." 3^e))efc^e Slnbr. Sienier; 9tom, 25. 9'io=

teirtter 1775.
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Siebeuteö fiapitel.

2(bfc^Iu§ ber üorreüolittionören ©pod^e.

SfJad^ tiemenä' XIV. 2:cbe folgte ein langet Äonflaöc,

auä lüeld^em ber ^arbinal 3of;anne§ ^(nvgeto iöragd^t (15. ge^^

bruar 1775) al§ %^a^|"t fmß VI. ^eri^orgtng. ®er Haltung

unb Stt!|amfeit beöfelben i[t mit ^ed;t nac^ge[agt ü)orben,

bafe fie ben fc^toeren '^Prüfungen gegenüber, bie im [päteren

Saufe biefeö '^pontifitateä über bie ^ircbe gefcmmcn finb, irürbig

unb mannhaft geüjefen. Wxt Unrecht ieboc^ ^at man eä bem

fec^ften ^iuä alö befonbereä 2$erbienft anred;nen tooüen, ba§

er ben tirc^enftaat auö bem B^ft^^^b greulicher 23erJüaf;rIofung,

in bem er i^n übernommen, mit aller 5inftrengung emj^or^»

ju^eben üerfurf^t i)a'bQ. ®enn einerfeitö U>ar bie 33ertca^r*

lofung, in ber tlemenö XIV. ben @taat ^interlaffen , feine

fo fd)Iimme, loie fie »on ben 23erf(einerern unb Säfterern beS

jefuitenfeinblid^en ^apfteö bargefteüt tt)irb; anberfeitä loaren

bie too:^Igemeinten, oft energifc^en, nici^t feiten »erfel;lten 'Silap

regeln unb ^inorbnungcn unter X^'m^ feineSinegÖ t>cn ber 2(rt,

toelc^e bie bem ^^a^fte al§ 9?eformator gef^jenbete iöcumnbe*

rung gered;tfertigt f;ätte.

!iDie :t>refäre ginanjlage, bie mangeinbe 9?ed)töfid?erf;eit,

baS S^arnieberliegen ber ^robuftion, ir>eld)e6 baburd; bebingt

toor, ba^ cö im Staate an jeber großen 3nbuftric unb ieber

irgenbiüie Iebf;aften |)anbelöbeft}egung fehlte — eS tüaren t*on

alteröf;er t^or(;anbene , beinahe unabipenbbar gegebene, nid)t

üon Älemcnö XIV. f;croorgerufcne Übelftänbe. 5Iud) bie Un='

3ufriebenf;eit beä 23olfeS, biefe bicibenbe @rfd;einung im Sanbel

ber ©efc^ide beS Äirc^enftaateS, läjjt fid; für bamalö nid^t als

eine allgemeine bcjeid)nen. ®ie tüax burc^ Stkmenö' XIV.

©ebarungen unter ben Äurialen aufS t)'6ä)\U geftcigert; fie

Tratte fid; bann, in notn^enbiger 9iüdipirfung , über ipeitere
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Greife ber iBeJ>cIferuncj Oiomö verbreitet: nac& ben '»ßroütnjen

fc^cint fie nidu in bem 2JJa^e üorgebrungen ju fein. ®elb|"t

t>cn ber Üxomacjna, bie fonft bem "iMei'terrejiiment fo feinb-

feiig tocLX, fagtc in einer, 11. ®e|)tember 1775 gehaltenen

Slüofuticn ber neue "i^a^ft: fie i^aht unter l'eitung beä Aar*

binallegaten S^anbi, jiDei fd^toer vereinbare 5)inge glücflid^ in

eins bringenb, jugleid^ bie eigene grei^eit unb bem ^eiligen

(gtu^Ie ßrgebenbeit beiraf;rt ^). (56 jeigt fii^ eben flar , ba§

jene »erbitterte 23clf«ftimmung, bie fpäter ficb geltenb unb baS

toirflic^e Oiegieren im Äirc^cnftaate 3U einem fc^roer lesbaren

^^robleme macbte, in ben erften Sauren von ^iuö' 'i|5ontififat

nicfet »ort;anben mar. jDer '^ap\t, ber in SBa^r^eit Oieform'»

abficbten ^egte, toäre bei StuSfü^rung berfelben einem grunb^-

fä^Iic^ »iDer baö ganje «Softem ber "^apfti^errfcbaft gerichteten

SSiDerftanbe nic^t begegnet.

3Die 9?eformen inbeffen, bie "ißiuS VI. juerft in bie ^anb

na^m, hielten unjn^cibeutig genug auf einen iBrui^ mit bem

tcn feinem ^>orgänger begonnenen cber 33oÜenteten. <So

tDurbe e6 iDenigftenö von ^erfcnlicfefeiten unb ®emeinfd)aften

ber ^dt verftanben, mir muffen fagen, mit Oiec^t »erftanben,

toeil fie eö ü)a^rt;aftig ju em^finben befamen. Ser von Äle*

mcnä er^c^t toorben, ben t)at "ipiuä beifeite gefc^oben ober

auc^ erntebrigt; tocr »on jenem ju S3oben gebrüdt toorben,

ber tourbe oon biefem nic^t fofort toieber aufgerid)tet, aber

ermutigt unb mit ber Jpoffnung einer fünftigen ^Tneberaufric^*

tung erfüllt. üDie Sefuiten unb i(;r Sln^ang toec^felten nod^

im S3eginne beö neuen 'i^ontififat^ ben Xon i^rer üxeben; fie

l^atten i^re ®rünbe bafür. 3n bem ^a^fte, ber jeljt bie

1) „Qui norunt populos illos per finitimas dictioues divisas,

sine turbis, sine oiFeusione, in tarn variis hominum cupiditatibus,

tarn temperate ab eo (Bindi, contineri, duasque natura et moribus

dissociatas apprime copulari, scüicet obseqiiium et libertatem." S?

ift, tote man fte^t, eine flaffifc^e SiemintSceng, in 2(nle^nung an bie be=

lannte ©teile bei Tacitus, Agric. 3: „Nunc demum redit animus:

et quanquam primo statim beatissimi seculi ortu, Nerva Caesar

res olim dissociabiles miscuerit, priucipatum ac libertatem etc."

SBrof*, @ef4t4te bes fitr(6enflaateg. II. 10
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Sirene (enfte, fa^en fie ntc^t, tttie in ßlemenä XIV., if;ren

|3erfcnlicf)en ^tm'üf unb ivaä fic^ an f(einem ober auc6 eteaä

grcßern ©efäüicjfeiten für ben oufgelöften Ctben t^un ik%

toaxb oerfuc^t, ober felbft get^an unb ben mächtigen Crbenä^

gegnern, beren ^eraugforberung nur gei'cfiabet ^ätte, fo gut eä

ging, munbgerecöt gemact^t. SDht großer 23ormt, unter 33er*

nteibung aüer Schritte, bte Sluffe^cn erregen fcnnten, ^at

Puö VI. für bie 3efutten operiert. I^en ©enerat berfelben,

be[fen "iperfon einen loeit fic^tbaren 3islpii"^t abgegeben für

allen :paB, ben ber SefuitiSmuä erregte, burfte er ntc^t auä

ber tSngeläburg befreien; aber bie mit bem ©eneral gefangen

gefegten Crbenäbrüber tourben nad^ einer Unterfucbung , bie

— iDte ber ^apft eä ttoüte — nic^tä ©raoterenbeä ergab,

i^rer §aft enttaffen. C^ne oie( Sc^aierigfeit, tüenngleic^

narf) einiger ^i^äei^i^nß^ ^'^^ i^nter Stuffü^rung einer 2trt biplo^»

ntatifc^en l^erftedenfpielö mit ben bourbonifcben ^cfen ^), ^at

^iuä bem großen §errfd)er oon '^^reu^en eä ^ugeftanben, baB

bte 3efuiten, aud) tro^ ber ^^uf^ebung, in gnebricbä Canben

1) „Quello, che sino ad ora mi e riuscito di penetrare, si h

che i Ministri (Borbouici) stessi abbiauo teutato di rendere attivo

il Pontefice verso il Re di Prussia; ma egli fermo, che le cose da

lui accordate al Re stesso furono da loro medesimi asseutiti, e che

se essi 6 i loi'O Sovi-ani anno ragioue di disgusto contro quel Re,

toccava a loro e uou a lui il dimostrarne il rincrescimento , tro-

vando essi adunque una ferma resistenza nel S. Padre di nou

assentire alle loro petizioui, scrissero alle respettive Corti per atten-

dere le oppoi-time istriizioni." Xepefc^e 2rnbr. 9temer; 9iom, 9. 2:e=

jemSer 1775. Sie 6our6onifc^en §öfe i^atten bie ©ac^e tn§ freie Se=

lieben beS ^opfteS gefteüt unb tooUten i^n nac^ ber §anb boc^ jum

5G3iberruf ber j^riebric^ bem ©roßen gewährten ^iiseftänbniffe aufftac^etn.

9iac^ ©t. ^rieft a. a. D., ©. 245 fpielte auc^ eine 3nbi§fretion grieb=

ric^S mit. Xk erften ©cüritte bc§ ÄönigS 6ei ^iu8 iraren in ber ©0($e

Sluguft 1775 erfofgt; ü6er ben oon ißm erlangten pä^^ftlicfien iöefcfeib

flnbe tc^ 9?ad)fte^enbe8 in einer Sepefiie Stnbr. 9ienier toom 25. 9?obcm6er

1775: „II Papa ha ad esso (Re) risposto, che quando egli volesse

assolutamente conservare i Gesuiti ue' suoi Stati, rimetteva la cosa

alla prudenza di S. M^ä in quei modi, che riputasse i piü adattati

e convenienti alle cirConstanze."
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i^re X^ättcjfcit fcrtfetjten. ))lcä} weitere 3u3eftänbmffc, »eld^e

fcen gcrtbeftanb beä CrbenS in üiu^Ianb geiDäf;r(ei[teten, mad^te

Puö VI. f^äter ber ^am ^atf;artna 11., unb loenn man

feiner ganjen Haltung in ber 3e[uttcnfrage 3tüetbcuttgfeit nac^^*

favjte, [o i[t baS nur [e^r bebtngt jn oerftei^en: ber ^ap\i

ntuBte mit ben 36^tt»erpttniffen , mit ber nod) immer fe^r

gereiften Stimmung fat^olifc^er §öfe rechnen; er fonnte aüe

bem, toaS tjon ber (Sefeüfc^aft 3e[u übrig geblieben mar, nid^t

offen feine ®unft jutoenben. 5i(Iein er t^at bieö burc^ 3)2a^'

nahmen, meiere bie Sluörebe julie^en, ba§ er e8 ge^töungen

getrau i}aW: — er tear ben 3efuiten ein i^eunb, ber mit aüer

S3e^utfamfeit für i^re ©ac^e geicirft unb ber f:pätern Stuf^»

erfte^ung beö Orbenö vorgearbeitet :^at, ein tS'teunb fo foflbar

.

unb entf^ieben, loie Hlemenö XIV. i^nen entfd^ieben feinb

gen)efen.

'äü§ jRed^tögefü^I
,

^u bem übrigen^ ^erfönlid;e Slntmofität

unüerfennbar hinzugetreten toax, ging ber neue ^a^)ft mit 3n*

bimbuen in§ ®eric^t, bie am §ofe ober in ber Sßertoaltung

feinet ^orgängerö eine leitenbe dloUt gef)3ielt Ratten. Ük^

menä XIV. toar — loaö oon ^iuä VI. nid^t gefagt toerben

fann — frei oom 9ie^oti3mu§ ; allein er toar bei aüer feiner

(Sigenmäcf)tigfeit , oietteic^t auc^ loegen berfelben, geneigt ge*

toefen, fein 33ertrauen, toem er eS einmal gefc^enft ^atte, un*

gefc^mälert ^u betoa^ren. Unter i^m Ratten fein iöei^toater

ein granjiäfanermöncb 9kmenö S3ontem^i, unb ein anberer

^ran^iäfaner, 33ruber ?^rance§co, in ^olitifc^en toie in ginanj^

@efGräften bie §anb; ibnen lie^ ber '^opft, ber auf 23or='

fteüungen oon ^arbinälen unb "Prälaten geffiffentlid^ taub blieb,

ftet^ bereitioitlig bag C^r. 2(u^er i^nen erfreute fic^ S3i^(^i,

ber ^räfe!t ber Slnnona, ein Saie, ber in bie i^amilie ©on*

ganeöi geheiratet ^atte, be(3 pä|5ftli(^en 3Sertrauen6; er lie^ in

Sßerioattung feines 2(mte§ fic^ Unregelmä^igfeiten jufc^utben

fommen, toegen bereu i^n nun ^iu3 VI. pr 33eranttoortung

jog. Über iöiäc^i toarb eine ftrenge Unterfuc^ung oer^ängt;

bog gleirfje i^oä traf nebft i^m mehrere ©eiftli^e, bie bei ^(e*

menä in Stnfe^en geftanben, unb gegen bie fic^ ie^t me^r ober

10*
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toentger ehrenrührige ÜDenunjtationen üon iefuttifc^er ©ette

i^äuften.

^er tütber SSiöc^t angeftrengte ^roje^ (man fann bte tcn

^tuä üerorbnete Untersuchung fügltc^ fo nennen) brachte 5^tnge

jum SSorfc^etn, bte für (Srfenntmä ber gan^ eigentümlichen

SDlanieren, tote bamal^ in 9?om mit (Staatögelbern getoirt*

fc^aftet tourbe, üon 2Bert finb. ßur ^eiinungölegung auf*

geforbert, ^räfentierte ^iöc^i eine 2lbrec^nung, ber jufolge er,

üon feiner 23ertDaltung ber Slnuona ^er, no^ 200000 ®cubi

an bie ^ä^ftlidje Kammer ju forbern gehabt ^ätte. 3n biefer

Slbrec^nung fommen alä Soften üor: 7000 ©cubi für ^a^ter*

getb, ba§ er toä^renb ber iBeforgung ßon ©ctreibeeinfäufen

»erloren ^aben tooüte; 36000 @cubi an 9xeifef^efen ; 8000

®cubi für 9)iiete üon SDZagajinen, beren o^nebieö eine über*

gro^e 3^1^^ ber Kammer jugebote ftanb; 18000, fage adbt*

je^ntaufenb ©cubi für Öefung ton 2)ieffen jum iöeften ber

ormen Seelen im gegefeuer unb be^ufS (Srfle^ung einer reid&*

lid^en (Srnte oom ^immel ^). ^iu3 feljte eine "^artifular*

fongregation meber, toelc^e bte eingereichten 9?ec^nungen prüfen

unb bie Unterfud^ung ju ßnbe führen foüte. ®ie ®ad^e gog

fid^ aber fel;r in bie Sänge: im Sluguft 1777 ^atte man er*

mittelt, ba§ iöiäc^i ber Äammer 362000 ®cubi fc^utbe; bo(^

eS loarb i^m ^ur Beibringung neuer SSenjeiSftüde , mittele

beren er fic^ ju rechtfertigen gebadete, abermalö §rift gegeben,

^'iic^t oor 3anuar 1778 fam eS jur Urteilöfällung , laut ber

{^m bie 3<i^i""S ^'^^ 280000 ©cubi aufgetragen tourbc.

Slüein mit feiner 3<^^^wi^.^^tä^?^S^^^t öjar eS fc^led^t bcfteüt:

man fequeftrierte erft feine ®üter, fi^eint fid^ aber jule^t

eine« befferen befonnen unb mit i^m auf Diäten oergli^en ju

l^oben, beren pünftlid^en (Singang er bur(^ ^t;)30t^ef auf feine

Söefi^ungen fid^erfteüte. SBieber^olt toaren im ßaufe beö ^ro*

1) „18000 scudi impiegati nella celebrazioue di Messe per le

anime del Purgatorio, delle quali il Bischi e molto divoto, onde

impetrare dal Cielo un felice raccolto." ©e^efd^e 3tnbr. Sftenier ; 9{om

30. mäx] 1776.
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jefjeö bic lS>cfanbtcn ber bourbcnifc^en ^cfc mit 23orftel{ungen

beim ^o^fte für i^n cingcfd^ritten ').

Sie in biefen per[i3nlic6cn I5ra^]cn unb ber 3efuitcTt[ac^e

üjar auc^ in ber ©runbric^tung , toclc^c ^iuS Bejüglic^ beö

©anjen ber «StaatSoer^altung einfci)lug, ein i^rin^i^ieücr ©ecjen-

falj 5U ber beä 23orgänc^er§ nid)t ju Derfennen. Älemenö XIV.

^arte in ber 5Kegel nur für Dolfämirtfcfeaftlic^e unb iüiffenfcf)aft='

liebe 3roec!e eine offene §anb gehabt, in jebem anbern ^ctract^t

aber fid) ton bem iBeftreben leiten laffen, bie StuSgaben ber

33ertraltung , tox allen S^ingen beö §ofeS, nacb 9}?öglic^teit

etnjufcbränfen, um alfo bem geftcrten (^leicbgetoic^te beö ©taatö-

i^auä^alt^ enblic^ na^ejufommen. "ißiuö VI. aber »erfolgte

gleich Dom iöeginne feiner ^Regierung einen anberen 2öeg: er

gab eö auf, ba^ i}on ^lemenä übernommene @|3arf^ftem fort»

jufe^en, unb fucbte Den 33erlegenl;eiten ber lÄammer nid^t burd^

23erminberung ber Sluögaben, fonbern burcb 3Serme^rung ber

ßinna^men ]U begegnen ^). %l§ bie erfte t^olge biefeö Softem*

loecbfelö muffen Xdix biefelbe Srfcbeinung oer^eidmen, bie auc^

olä gntergebmö beäfelben in ©etrac^t fällt: baä SD^inuä in

ben Slu^gaben oerfc^ttanb, baä ^lu§ ber (Sinna^men toar in

bem erforberlic^en ä)h^e nii^t ju erreichen. Unb man a>ürbe

fe^r in bie 3rre ge^en, ©enn man glauben looüte, ba^ ber

>j3a^ft mit feiner t^in^in^politif
,

faUä ber Sluöbruc^ ber fran-»

jöfifcben Dieoolution nic^t alle feine SSerec^nungen über ben

ipaufen geworfen ^ätte, ju einem günftigeren 9f^efultat gelangt

toäre. ^uc^ unter anberen, vorteilhafteren Äonj;unfturen xoax

1) ©e^efc^CE 2lnbr. «Renier; 9?ont, 23. u. 30. Huguft 1777; 24. Sa*

nuar 1778. Sepefc^e beS ßenetiontfc^en ©efretärS j^i^^^S SllBerti (unter

ben Disp. Roma [Sen.] 35en. 3trc^tb), 12. Sunt 1779. 3n lel^terer bie

Siebe toon „pressanti raccomandazioni, che non' anno cessato mai

di fare questi Älinistri Borbonici a favore del Bischi".

2) „Si riconobbe dal Bilancio del primo anno del presente

Pontificato superiore la spesa di 75000 scudi di quella, che annu-

almente si faceva dai Pontefici Benedetto XIV e demente XIII,

e molto maggiore di quella fattasi sotto l'ultimo defonto Pontefice."

35epefc^e 2tnbr. 9Jemer; 5Rom, 27. SuU 1776. Wm fieac^te, bafe §ier

felo§ bon ben ^ata[t)>efen beS päpftlic^en §of^aft3 bie Siebe ift.
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für ben Ätrrf>enftaat , noc^ Sage bcr !©tnge unb bcm a3erlaufe

gerabc btefe^ '^onttfifat^, toel(^eä einen bebenfitcfeen ü^ücffciü in

ben 9^epotiämu3 jeigt, toirtfc^afttic^ genommen nic^t^ SeffeteS

ju ertoarten.

Um fic^ hierüber tnö !Iare ju fe^en, betrachte man einmal

ben SSerfoIg unb 5tuögang jeneS Unternehmend, baS bem ^apfte

bei [einen 3eitgeno[fen ^o^e Beliebtheit berfi^afft ^at : bie Sluö*

trotfnung ber ^jontinif^en ©üm^^fe. 3)hn totrb eS ^iuö, ber

für ba0 gro^e Serf ganj geuer unb i^Iamme mar, fidler nid^t

öerargen, ba^ er bie Äenntniffe eineö 3ngenieur6 nic^t befeffen

l^abe; allein man d)irb eö, gelinbe gefagt, fonberbar finben,

toenn er tro^bem in päpftlic^er 3)lad()tüonfommen^eit bie 2;race

üorjeic^net, an tceld^e bie S^ngenieure bei Einlage beö Slbjugö*

!ana{6, ber bie in^ ©umpfterrain auömünbenben ®en)ä[fer in

fic^ aufnehmen foßte, gebunben toaren. ®ie[e Xrace führte

parallel mit ber alten via Appia biö S^erracina. ^^iac^bem

bie Ingenieure, ber |3äpftlic^en Crbre folgenb, jc^toereS ®elb

»erbaut Ratten, jetgte fid;, bafe ber ^anal nic^t in bie rechte

9?ic^tung gelegt toorben unb beS^alb toirfungäloS fei. SOhn

mu^te anbere Kanäle graben, mittelft bereu eö in ber S^at

gelang, bem @umpfboben fefteö (Srbreii^ abzugewinnen. 3m
3a^re 1779 tvodte man ein drittel ber ge^^lanten Sluötrocf*

nungöarbeiten ijerrid^tet (;aben, boc^ toar barauf fo oiel ®elb

aufgegangen , aU man für baö ©anje teranf^lagt (;atte ^).

SllÖ fd^lie^lic^er (Srfolg fteüte ficb ^erauä, ba§ bie ®umpf^

region njo^l eingeengt icurbe; aber il;re gän,zlid)e Umipanb*

lung in Stulturlanb, an bie bei ben üorl?anbenen äliittetn

ntc^t ]u benfen toar, blieb ein frommer SBunfc^. Sind; bie

^Öffnung, ba^ ber Stnbau beä geloonnenen ©obenS bie toften

ber 3(u6trocfnung l;ereinbringcn lüerbe, ging nidit in Erfüllung,

^enn biefe Soften ftellten fic^, jum Xeile infolge beS nutj*

lofen, toom '»Paffte anbefol;lenen (S^-|3erimentieren3 , übermäßig

^oc^, unb bie SJertoertung beö gewonnenen Bobenö erfolgte

1) ©e^efc^en beS ücnettanifd^ett @e!retär§ gr. 2ll6evtt; 9?om, 29. mai

unb 5. 3uni 1779.
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me^r nac^ ncpottftiK^en, als nac^ Jotrtf^aftlic^en ©runbfä^en.

,,)SUn muß bcbauern" — fo äußert beSfadö ein fireng Mi)C^

üidja ®c[d)tc]^tfc^reiber ^) —
, „bafe ein äöerf, an ®r5fee ber

alten 9icmer toürbig, baju mifebraud^t tourbe, ben 9ie^^oten

beö ^^a^ftcS ein g-ürftcntum 3U grünben." @in großer S:eil

ber auägetrotfneten ^>^änbereien toarb bem ^a^ [tne^ ten , ber

fic^ auc^ [c^on §er3og ÖraSd^i fd;rieb, in (5rbpad;t gegeben.

5)ic Sammer ^atte Be^nfö ©urc^fü^rung beS Unternel;menä

neue ©c^ulbtitel ausgeben muffen, beren j;ä^rltd;e 33er5infung

me^r als 55000 Scubi erforberte, toä^renb als ^ad;t[(^illing

für baS auSgetrodnete i^läcbenmaß im ganzen blo^ 32 600

(2cubi eingingen. @o geftaltetc fid^ bic SluStrodnung ber

|5ontini[d^en ®ümpfe, iebenfalls einer ber rü^mli(^[ten, ber

aufs '^^robuftiüe angelegten 2lfte ber 9?egierung ^iuS' VI., für

ben tief toerfc^ulbcten Staat gu einem f(^led;ten ®efd)äft ^).

3ur ^m Siemens' XIII. roaren bie Slüobialgüter beS

^aufeS ^oDere im Urbinatifi^en , toelc^c beim ^eimfaü beS

^erjogtumS Urbino an bic 9.ixä)t bem |)aufe DJiebici über«*

laffcn toorben, burc^ Sauf in ben ^efil? ber )3äpftlid;en

Sammer gcfommen. T)n nad) SluSfterben ber ä)?ebici jur

^errfc^aft über 2:oScana gelangte ^erjog granj (Stc^^an t>on

Sot^ringen, als Saifer Sranj L, ber fic^ überl)aupt Dortreff^

lic^ auf ®elbangelegcnt;eiten üerftanb, ^atte bicfe 5)omänen

um einen t;ol;en ^reiS an ben "^apft ter^anbelt. ^i^ac^bem

bie Sammer ben iöefilj toä^renb jiüeier '»ßontififate in ©elbft*

bertoaltung gehabt, o^ne natürlid) eine bem ausgelegten über=«

mäßigen SlnfaufS^reife entf^red)enbe 9^ente 3U erzielen, gab i^n

*>PiuS VI. ber Familie Sllbant auf brei Generationen in (Srb*

:pac^t. (SS iDurben \i}x bie günftigften iSebingungen ^ugeftanben

:

ber auferlegte "ilJac^tjinS betrug fogar toeniger, als ber leiste

^ä(^ter für toScanifc^e Oxecfenung, ein ®raf iSiand;i t>on 'än^

cona, ^atte jaulen muffen. "Der 23orteil beS ^paufeS Sllbant

l)Ces. Cantü, Stör, degli Italiani (Torino 1856), vol. VI,

p. 128.

2) Ces. Cantü 1. c. S}gt. aucf) Coppi, Ann. d'It. ad a. 1777.
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bei bem ^anul mar uni? fonnte ntcfctä anbereö fein aU ein

fcet Kammer entgarnjener ©eroinn ^). ^}an erficht beutüd^,

baB bte Binanjpolitif im Äirc^enftaate me6r eine ©efäüigfeitä'

politif 3um 33e[ten ein3elner, burc^ Äurialoerbinbungen becot'»

jugter (Scfc&Iec^ter »ar. Senn fie bie^ unter einem ^apfle,

lüie ^lemen^ XIV., nic^t getoefen ift, fo brachte fein ^lad/"

folget ta§ alte ^erfommen, bemgemä^ ®roBmut auf Staate*

foften geübt öjurbe, »on neuem jur (Geltung. ^Ta^ bie 23er='

legen^eiten ber Kammer babei fein @nbe nahmen, ift toeniger

ju Dermunbern, alä ba^ ber Staat^frebit tro^ aüebem noc^

fo lange 3eit bor^ielt.

t;a ^iuä VI. oon bem iBeftreben, fic^ bem ©leicfigeioic^te

jtoifc^en Sluägaben unb ßinna^men burc^ 23erminberung ber

erftern 3U nähern, fein ^eil erwartete, bracf)te er auc^ ben

|3äpftü^en ^of^att üon ber (Sinfarf)l;eit , auf bie i^n ÄlemenS

rebu^iert ^atte, lieber auf einen i^ii^ ber "^ßracfet, be§ lupriöfen

unb bennod) toürbeocUen "ißümpeä. ^Dcamentüc^ baöjenige, maö

jur (gr^ö^ung beö ©lanjeä bient, mit bem ber tat^oIiciSmuä

feine reügiöfen ^eierlicbfeiten ju umgeben üebt, fanb in bem

neuen '^a^fte einen ebenfo »erftänbniötoüen ai€ ftet^ opfer^

bereiten görberer. dx ^ot bie me^r burc^ räumliche @rö^e

unb foftbarc Sluöftattung alä burcb bauliebe S^cn^eit im^o*

1) „Dopo che per vavj amii amministrati erauo per conto della

Camera i beni allodiali di Urbiuo, si hanno in ora riscontri, che

il S*^'' Padre sia disposto di coucederli in emfiteusi alla Famiglia

Albani. Se ne ignorano ancora tutte le condizioni, ma si dice che

tra le principali vi sia quella che la Famiglia abbia a godeme

l'investitura fino aUa terza Generazione pagando alla Camera l'an-

nua summa di 17000 scudi, e ristaurando le Fabbriche, che ne

abbisognassero ; e se in questi termiui si verifica la cosa appaiüsce

ben chiaro, che grandissimi vantaggi ne devouo derivare alla Fa-

miglia Albani, e per la tenue corrisponsione alla Camera in pro-

porzione dei frutti di quelle piugui tenute, e per la lunghezza del

tempo, che ne deve godere." Sepefc^e Stnbr. Üienier; 9Jom, 6. Sa»

nuar 1776 fnt. ö. 1775). 3n einer fpäteren, 20. 3anuar batievten 2)e=

pefc^e bie 5Dietbung: baß ber ^Sertrag mit ben 2(I6ant unter ben ^ier

angegebenen ©ebingungen njirtltcft aSgefc^toffen tt>orben.
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niercnbe Satrtftci oon *S. ']3eter ausbauen laffen ; ber 3trc^iteft

.^arl 3)^arcbtenne arbeitete burc^ arf)t 3af;re (1776—1784)

an bem iffierfe, beffen heutige @e[talt unö Dor Slugen füf;rt,

ba§ ein '^apit noc^ furj üor 5tnbruc^ ber 9xeüoIutionö3eit au(^

oerfd>n)enberifdbe ^Inögaben für bie im 'Dienfte ber Äird^e

fc^affenbe ^unft fic^ erlauben fonnte. ÜDer ^lan für ben iöau

biefer Safriftei, urfprünglic^ 3u großartig angelegt, mußte auf

geringere *iprad^t unb !Dimenfionen jurüdgefüt^rt werben ; allein

auc^ bann erforberte baä Unternel;men fol^e 5luSgaben, ba§

bie iöau^ütte oon @. "Peter mit t^ren i^onbS ber <gacl;e ni^t

geöjac^fen toar unb baö ge^Ienbe auä bem @taat6fä(fel l;erbei*

gefc^afft werben mu^te. älkn beftimmte einen 2:eil beö ßotto*

ertragt für iöeftreitung ber ©aufoften, mar aber, ba bteS

nic^t reifte, jur (ämtffion neuer @(^ulbtttel genötigt, beren

SBerjinfung man auf bie ber Äurie auS ©panien juflie^enben

ginfünfte antoieö. 3m 3al;re 1781 mu^te, ben fdan im

®ange 3U erhalten, fogar eine SJerme^rung beö ^a^iergelbeS

befretiert toerben: fd^on toaren 180000 <Scubi über baS ^rä"

limtnar ausgegeben toorben, unb baneben toar man ben 23au=»

Unternehmern nod^ 100000 @cubi fc^ulbig. 5(I§ man i^nen

jur Begleichung i^rer ^^orberung SQionte =» S^itel auöfolgte unb

fie biefelben auf ben 2Diar!t toarfen, o^ne SZe^mer ju finben,

erregte bie§ eine leicht erflärlic^e ^anif unter ben ©taatö^*

gläubigem ^). SDafür f^atte ber 'i^apft bie S3efriebigung , bie

1) „Modificato e ridotto a pui risti-ette misure il dissegno per

l'erezione della nuova Sacrestia die S. Pietro . . . il Poutefice conos-

cendo non esser suscettibile di tutta la sijesa la cassa della Fa-

hd.cs, di S. Pietro, oltre il dono di iina porzione delle sue parti-

colari propine, istituirk alcuni nuovi luoghi di Monte e fara con-

ti-ibuire qualche summa della pubblica cassa del Lotto . . . il lavoro

per quanto sia limitato e ristretto, deve per altro assorbere ima

grandissima siimma di danaro." 3n dtom murrte man barü6er; 2)es

tiefere 2(itt>r. fRtnkx tjom 29. Sunt 1776. SaS Jüeitere oben im Ze.'^tti

iBeigebrac^te ent(eC;nte ic^ ben 2)epefc^en beS ®ir. 3uttan; 9tom, 23. Ot=

tober 1779; 1. u. 22. September 1781. 3n te^terer bie ©teüe über bie

iBörfenpanif : „Questo accidente" (Unoerfauflic^fett ber ben 58auunter=

ne^mern gegebenen STionte^iEiteO „ha sparso mia quasi generale diffi-
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bret biircö ©änge terbunbenen Säle, beren Äom|3le^- bte

(gafrtftct bi(bet, entfielen, Dcüenbet toerben unb ben 23^cittclfaal

mit einer Don antifcn Säulen getragenen ^.itpptl gefrönt 5U

fe^en. iDie apoftolifc^e Kammer fa^ t^re DIcten unb Sc&ulben

berme^rt : fie toar Bei ben [cfimeren auf fie gelegten Saften bem

3u|ammenbruc^ na^e, unb Der Öu^uä bcä SafrifteiBaueä fügte

eine neue Öaft ^inju.

Um ben iöebrängniffen ber Kammer ju ftcuern, i^r neue

(Sinfommengqueüen ju erfc^tie^en, bie erfc&Icffenen nachgiebiger

fließen ,3U machen, toarf fic^ 'ißiuö mit coüer (Energie barauf,

bic :probu!tioen Gräfte im Äiri^enftaate ju ^eBen. (5ä tourbe

toä^renb biefeg 'ißontififateS 3U bem Snbe ®uteä tpie Sc^Iimmeö,

Dtic^tige6 toie 23erfe^rteä in 2iuöfü^rung gefeilt ober terfuc^t:

ber ßrfolg BlieB, toeil ber 'ißa^ft gleich ber ^'ltf)x^ai}l feiner

3eitgencffen in ben bidften 33orurtei(en beä 9Jlerfantilf^ftem6

Befangen »ar, gemö^nlicf) unter ber ge[;egten Qrtnartung.

!Durc^ ajiotuproprio com 7. 3uni 1777 ^) fc^affte ^m§

für bie ^roüin^en unb Crtfc^aften beö Äirc^enftaat^ bie ^tcifcBen*

3öüe aB: aufgenommen BlieB nur bie Negation üon iöoiogna,

gegen toeldje man bie ^oügrenje Big 1792 Befte^en Iie§. $öaö

^alf eä aber, für bie ^^rei^eit beä SSerfe^reä ton Stabt ju

Stabt, Don Öanbfc^aft ^u Öanbfc^aft üorjuforgen, ©enn Bei ber

denza di questo genere di effetti, e si fanno dapertutto calcoli

suir annual accrescimento dei debiti della Camera, sorprendente

per verita in iin governo che sia uelle trauquille cii-costanze di

questo."

1) dlad) bem, trol3 ber amtncfien (Stellung be§ 3Iutor§ im päpft=

ticken ginan3minifterium, auc^ fonft unberläfeüc^en iöucfce (Aug. Galli,

Cenni econoinici statistici dello Stato Poutificio [Roma 1840]), tt>äre

bie 2luf^ebung ber 3^'"^^n3ÖCe burc^ SRotutro^jrto üom 9. 2tprt( er*

folgt. SieS ift nic^t ricfittg: baS 9. Stprit batterte SDiotuproprto terfügte

Blofe, bafe bie jur Gin^eSung eineg ^tvi'iditniQliS priinlegierteit ©etiteinben

unb ©runbbefißer i^re ÖieitStitet 6el)uf8 Srmittetang einer etwaigen 2nt=

jc^äbicjung einjureic^en £)a6en. Stm 7. 3um erft erfolgte bie 2t6fcfiaffung

ber 3wifc^enjß((e, lüä^renb bie Unterfud^ung ber mittterroeile eingegeBcnen

9?ecf)t3titet, loie auc^ bie J^eftfteüung einer Sntfdiäbigung in ber @6n)e6e

fctieb.
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erften ©ele^en^eit, btc fic^ barbct, in einem @tapelavttfel mtf}"

rerer 'i^rotin^en einen teb^^^aften §anbel in ®d)tt}ung ju bringen,

bie iRüdfic^t auf Uncjereimtf;eiten ber SInnona "i^oUjeioorfc^riften

^eroorrief, ü)el(^e beut SSerfe^r ebenfo ^tnberlid^ toaren, tote

bie 3ö)i[(^en3ölle. Um in ben 3af;ren 1779 unb 1780 bie

2:eucrung beö OIö (^intanju^alten, tourbe ber ÖIf;anbel mono*

^jolifiert unb ben ©rjeugern 23cie^I erteilt, if;re 3Bare p be»«

ftimmten '5ßrei[en nai^ ^om an bie 5tnnona abzuliefern: eine

SDhferec^el, toelcbe bie '^rooinjen in übel oerftanbenem 33ortei(

ber ipauptftabt belaftete, haß aJJi^Dergnügen ber 33eüDlferung in

ben cCprobujierenben ©ebieten ^erüorrief unb nic^t bie 33ermei^*

rung ber [^är(id;en ä$orräte in ^om, fonbern baä 5tuftau(^en

oon Sc^mugglerbanben ^ur B'olge f;atte, toeld;e bie Öüabungen

toä^renb beö 2;ranS|)orteö auffingen unb ben (äignern ju einem

^ö^ern 'greife, als baS 2(rar getoä^rte, beja^Iten. 5)a§ ^e»«

ftreben, bie SOiarft^^reife oon Slmtötoegen ju regeln, jeigte fic^

bieömal in feiner ganzen 2(bfurbität ^). — ®er 3"[t*^"^ ^ß^

©tra^entoefenä im Sirc^enftaate, toie "^Piuö VI. t§ oorgefunben

:^at, bietet für baä 2;^un unb Waffen ber frühem ^äpftUc^en

O^egierungen einen fprec^enben 33eteg. „ Sie ^au^tftra^en beS

1) „E stata fatta ne' giorni scorsi . . . una spedizione di 50 sol-

dati Corsi, affinche prociu-iuo di arrestare alcuni Contrabandieri,

che gii-ando per la provincia dell' Umbria asportano con violenza

rOglio destinato per servizio di questa Dominante, pagandone perö

11 suo prezzo anche maggiore del corrente, per quindi esitarlo In

luogbi di maggiore scarsezza con loro profilto nello Stato Eccle-

siastico." ®e^)efc^e %x. 2(I6erti bom 27. Wdx^ 1779. — „Un' Editto

difiuso nei scorsi giorni nelle provincie di questo Stato, che sono

le piü abbondanti di Olivi ha messo in somma agitazione H pro-

prietarj del fondl neue medesime. Si ordina con questo Editto

aUi macinatori delle Olive di tratteuere tutto l'Oglio, che ritra-

essero dalle macine, e di mandarlo a Roma per conto dei pro-

prietarj, ai quali sara pagato da questa Annona a certi prezzi in-

feriorl . . . Questo Editto h da molti disapprovato con liberta, sem-

Tirando loro, che spogll Inglustamente di un genere necessario quei

paesi medesimi che lo raccolgono, e che la limitazione del prezzo

tolga alli proprietarj una parte del valore." ©epefc^e &ix. 3uliÄn;

JRont, 8. Saituar 1780 (m. t. 1779).
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(Staaten " — fo äußert ein Diplomat, ber fie befahren 1:i<xi ^) —
„toeröen mit gutem ®tunbe ju ben fc^tec^teften 3talienö ge*

jä^It; t'ie fc^äbtgen ben §anbel, inbem fie burc^ t^re überaus

[d^Iec^te SÖefc^affen^eit bte STranSaftionen beöfelben aufhalten

unb bie Soften ber Sarenbeförberung er^ö^en, »eil jur Über»»

lüinbung ber ^tnberniffe, toelc^e baä nur bem 9Zamen nad^

5U einer «Strafe ^ergeric^tete 2:errain barbtetet, ftetö eine

gri3|ere Slnja^l oon 3w9tieren erforberlic^ i[t." ^iu3 Iie§

bte 3nangri|tna^me beö ©tra^enbaueä (einen fotc^en i;atte eö

im Ä'ird;enftaate biä ba^in met?r in ber @oge, als in Sir!*

Uc^feit gegeben) eine feiner erften (Sorgen fein. @r orbnete

im 3a§re 1780 bie SBiebcr^erfteüung ber alten via Appia an:

fie fotlte, ber 9?i(^tung folgenb, bie i^r ber Senfor StppiuS

ßlaubiuS gegeben, in beino^e geraber Öinie biö Stlbano, unb

oon ^ter über bie ben pontinifc^en ©üm^fen abgetronnenen

!2anbftre(fen auf Serracina ge^en, um bort in bie l^errlid^c

®tra^e ju münben, bie ber Äönig oon 9^ea^el nad; feiner

^auptftabt gebaut :^atte. 2lu§erbem trug fi(^ ber ^a|)ft mit

bem ^lane einer Umlegung ber ton 9?om nad^ Xerni geführten

@tra§e : er looüte fie in bie (Sbene üerlegen unb baburc^ ebenfo

bequemer, alä um 25 SOiiglien fürjer macl)en. ©in anbereS

^rojeft galt ber @tra§enoerbinbung mit SoScana, bei ber

man gleichfalls bie ®ebirgSl;inberniffe umgeben ju fönnen ^offte.

„ Sebermann ift ber Überjeugung " — fagt berfelbe S^i^lomat,

bem toir eben baS SBort oergönnt ^aben —
,
„ba^ bie auS*

nel;menb loic^tige 2lngelegenl;eit ber ©tra^enregulierung , toenn

ber ^a)3ft, toie fic^ glauben läp, fo fortfährt »ie er begonnen,

oufS befte in Drbnung gebracht toirb."

2lllein toaS l;alf eS, bem :panbel neue 3i?ege ju bal;ncn,

loenn man i^n einerfeitS burd) ^ro^ibitiojöüe, meldte frembe

gabrifate bis 3U 60 "ißrojent il;reS SßJerteS trafen, auf ben

SSerfe^r mit inlänbifc^en (Srjeugniffen in einem beinahe aüer

Snbuftrie entbel;renben Öanbe bcfd^ränfcn unb biefeS Öanb ju

einem gefd;loffenen ^anbelSftaate machen toollte; njenn man

1) Se^efc^e ®ir. 3ulian; au8 $Rom, 13. 9J?ai 1780.
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anberfettö für bte »Sid^er^eit oon ^cr[on unb (Stcjentum nie

auSA^cbtg @oro(c trafen, baö ncd^ immer nid^t ßöüig auöfle*»

rettete iöanbitentum ntdbt ju 33oben werfen !onnte. ©etbft

bie Slnläffe ju eintaem regerem §anbeI6üer!ef;r , bie mit ben

lanbeSüblicöen 2)?effen unb a)?ärften gegeben toaren, [dringen

Oft jum 33erberben bcr 9J?arftbcfud)er um, ba fold^c ©elegen»»

i^eiten ccn ben iöanbtten eifrigft gefud^t unb benüljt n)urben,

um aud) mit it;rem ^funbe ju touc^ern. <2o tourbe einmal

eine ganje ©efeüfc^ait ßon ^aufteuten, bie in fed)ä 3Bägen

jum 3a^rmar!t con ©inigaglia fu^r, oon einer fcc^jet;n Äöpfe

5ä(;Ienben öanbe angefallen unb i(;rer ^aht beraubt ^). Ober

eö fam ein anber Wal öor, ba| 30 ©efangene ouS ben keX"

fern t^on SJZacerata auöbrad^en unb in SSerbinbung mit nea^o^

litanifcben glüd^ttingen &iäuberfoIonnen formierten; ober ba§

«Sbirren oon SDkcerata fid& oerfc^ttoren ^aben, i^r ^ä^ä^tX"

^anbffierf gegen baS oon Sanbiten einjutaufc^en unb in

©emeinfcfeaft mit ben (befangenen, bie fie in grei^eit fe^en

tooUten, toie mit ipilfe oon »Schmugglern, bie fie herbeizurufen

gebac^ten, bie genannte @tabt ganj auäjuplünbern : nur an

23errat eineä ber ^erfd>n)ornen fc^eitcrte bie 2tu§füf;rung

be§ faubern Unternehmend ^). Sßie eö mit ber öffentlid^en

©ic^er^eit im Äirc^enftaate ju aüen ^eitß« ftanb, ift übrigen^

fo befannt, ba^ eö loa^r^aftig feiner ttjeiteren (Erörterung be*

barf. (5ä genüge in bem iöetrac^t, für ben Sauf beö 18. ^af)x^

^unbertä noc^ baoon ))loti^ ^u nehmen, ba| toä^renb ber

elfiä^rigen 9?egierung Älemenö' XIII. bie ^Q^I i^er im Äird^eu"

ftaate begangenen SDiorbe unb 2;otfd^Iäge 12 000 betrugt);

1) „Un tale awenimento mLse in iscompiglio, e iu apprensioni

molti altri mercanti, che si disponevano di passare a Sinigaglia,

ed. apportö non lieve danno al circolo di quella Fiera." 2)epefc^e

Stnbt. dimm; dtom, 18. SuU 1778. Sm näc^ften 3a^re beriet man in

8iom über eine Sni^penfenbung belauf? Sicherung ber SO^effe bon ©int*

gagtta, jogerte aber be§ ÄoftenpunfteS iüegen mit ber S3efd^tu^faffung.

2)epefc^e %x. SItberti öom 19. Suni 1779.

2) 2)epef(^en 2lnt. Sa^jeUo; 3tom, 2. 3uU 1791 unb 16. Snni 1792.

3) A. Franchetti, Stör. d'It. dopo il 1789 (Milano s. d.), p. 10.
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unb tt)a§ ba€ 19. ^a^r^unbert Betrifft, ift e§ noc^ im brttteit

©ecennium beöfelBen üorgefommen, baB 2)?onfignor 33enßenuti,

(gtouterncur ber ^roJ^injen DJIartttima unb dampagna, mit

ben ©anbiten Slccorb fcfelie^en, fie burc^ ©etoä^rung eon ÖeiB«»

tenten bef(^ti3ic^tigen muBte ^). — 9)lan crfiei^t l^ierauä , ba§

be§ fünften @i^tu^ blutiger ©erid^tsBann, tote ftetä ber Sperre*

riSmuö, auf bie Sänge toirfungöloä getpefen, unb ba^ beS

fe^ften "^iuä eifrige^ iSemü^en, §anbel unb Sanbel em^or^»

jubringen, ein ßcrgeblicfeeö fein mu^te: ber ^a^ft, in ben

Errungen beS '5)3ro^iBitiDft)ftem6 cerftricft, bie 3i^[i«^"i^ß '^'^^

Sanbeö lebe ^anbelSblüte auöfdjtieBenb , — »o^er fonnte ba

baä ©ebei^en fommenl

^loä) toeitauä größeren ©c^tüierigfeiten, al§ auf bem ®e*

biete ber ^oU" unb |)anbelSgefe^gebung , begegnete '^xu€ VI.

mit feinem 33or^aben, bem traurigen DZotftanb ber a^oftolifi^cn

Kammer burd^ eine grünblic^e Umgeftaltung be§ SefteuerungS*

fl;>ftemö abju^elfen. ^er geplanten D^eform legte er ben ric^^«

tigen (Sebanfen jum ©runbe, ba§ bie ^ai}l ber 3lbgaben ju

berminbern, aber bie 9^entabilität berjenigen (©teuergattungen,

bie man befielen laffe, mit allem DZac^brud auSjunü^en fei.

'^a glaubte er nun in ber ®runbfteuer ben ^unft gefunben

ju ^aben, üon bem au§ bie gefamtc ginanjtoirtf^aft be6 'BtaaUß

fic^ reformieren lie^e. !Der Eingang biefer Steuer belief fic^

für ben ganzen ^irc^enftaat auf 400 000 Scubi iä^rlic^, —
eine @umme, bereu ä5erbo^|3eIung, toie ber "^a^ft fie anftrebte,

im iBereic^e ber 3)Bgftc^!eit gelegen f;ätte. (So mu^te nur

mit ben ja^Ireic^en ©teuere^-emticnen , bie im 23orteiI beS

grunbbefiljenben Slbelä unb fircblid^er önftitute fcrtbeftanben,

aufgeräumt unb bie Ermittelung be§ ju befteuernben iSoben^

ertragt im SBege eines ÄatafterS vorgenommen toerben. dine

Kongregation oon oier Ä'arbinälen, toelc^e biefe ©runbfteuer*

i^rage einer Ööfung entgegenfül;re, toar balb niebergefetjt; aber

bie bem Fortgang i^rer Slrbeiten im SSege fte^enben ^inber*

1) L. C. Farini, Lo Stato Eomano dal' anno 1815 al 1850

(Firenze 1853) I, 18. 19.
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nifje iraren unübertoinblidb. 3m Sc^o^e bev Kongregation

^errfc&tc oöüige üiatlofigfeit. @ie entfd;teb fic^ jucrft für boS,

ira5 ntcöt ju tf;un [et: bie fataftralmäBtge 3lb[d)ä^ung be§

53obenertragä 1'cllte im 33oIognefi[(^en unb|3-errarefi[d^en, mo

althergebrachte '^^rioitegien ber 3Jeuerung entgegenftänben, untere

bleiben; beögleic^en in ber römifcben ßam|3agna, tro^bem

biefelbe beinahe auSfc^Iie^lic^ im ©efi^e ber reic^ften gamiüen

roar ^). 3nbeffen, man entfc^Io^ fid; fpäter boc^ eines beffern

unb befretierte bie SSoma^me ber 2lbfii)ä^ung bnrd^ @btft oom

15. 3^e3ember 1777 -) für ben ganzen Staat, mit einziger

2tu6na^me ber l^egaticn oon iöologna. Slüein Don bem S3e*

fc^Iuffc bis 3ur Sluöfü^rung toar noc^ ein toeiter ©d^ritt, jnmat

bie reichbegüterten ®e[c^Iec^ter , i^ren (5inf(u^ aufbietenb, bie

@ac^e ]ü hintertreiben fachten. 3m britten 3a^re nac^bem

bie Katafteranlage burc^ Sbift oerfügt loorben, f;ielt man auf

bem 'ipunfte, ba^ ber ^a^ft, mit bem ®efc^e^enen ^öd;ft un*

jufrieben, e§ rüdgängig machte unb neue, energifc^e SSorfe^^»

rungen be^ufä (Sr^ebung beä iBcbenioerteS anorbnete. 3c^

loffe ^ier, biefen ©egcnftanb betreffenb, bie Sinterung eineS ben

Sreigniffen gleichzeitigen unb gefd;äftSfunbigen ©erii^terftatterS

folgen ; eä ift ber bereite öfter citierte oenetianifc^e iÖotf(^after

©irolamo B^^^^^"/ ^^"^ ^^^ SJorfä^e unb (inttäufc^ungen be§

^o^fteö in ber 5lngelegen^eit jum 2;^ema einer oom 14. 3t|)rU

1781 batierten ^epefcbe bienen, loelc^e lautet: „Unter ben

oielen 9?egierungäforgen , mit benen fiel) ber ^eilige ^ater feit

langer ^txt befc^äftigt, ift bie einer a5ereinfac^ung ber Steuern

oon ^auptfäc^Iic^em S3elang. (ix möchte, bap bie öffentlicben

Slbgaben loä^renb feineä "ipontififatä auf bereu brei, unter

SSegfall aller anbern, rebujiert loerben : bie ^af)U, Salj* unb

Sobenfteuer. 3" i>^^ ^«^^ ^^^^ ß^ 1^^ f^it me^r alö brei

3a^ren mit ber Slnfertigung eineS KatafterS ab, toelc^em bie

con ben ©runbbefi^ern befc^ioorenen Stuf^eic^nungen ber iöoben*

1) Sepefc^e 2ltibr. 3Jmter; 9tom, 10. 2tuguft 1776.

2) „Editto sopra la formazione del Catastro 6 AlUbrazione

universale del Terratico nelle 5 provincie dello Stato Ecclesiastico."

In Roma 1777.
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erjeugniffe alö ©runblafle btenen foüen. S^enn auf (^runb

btcfer 2lufjet(^nungen l?aben bic befleüten gelbmeffer nac^

Stffen unb ®etotfjen ben 233ert ermittelt, tcelc^er ben @runb*

ftüden jebeS etnjelnen S3efiljerö pfomme, unb auf bte ®efamt*

fumme btefer SBerte foüte eine ®runb^ unb S3obenfleuer, toelc^e

ben abjufc^affenben anbetn (Steuern an (grgiebtgfeit minteftenä

gletd^fäme, ßon ber Kammer »erteilt tcerben. 21I§ man nun

biefe a3errec^nun9 ^um 5lbfc^Iu§ gebracht ^atte, toar ber ^a^ft

mit i^r ntc^t jufrieben, tteil bie Scrte, bie fie ergeben ^at,

noc^ lange nic^t ouSreic^en, bie ©teuerlaft ju tragen, bie alä

grfalj für ben ^tuSfaü ber aufju^ebenben anbern ©teuern auf

ben ®runb unb iöoben gelegt mürbe. 2)?an befc^utbigte beö"

:^alb bie gelbmeffer ber "iparteilicl^feit unb beargtool^nte bie

®runbbefi|er , ba^ fie nid}t in gutem (Glauben fic^ etngefd^ä^t

Ratten. ®er ^apft glaubt bem Übelftanbe burc^ Slbfenbung

öon ad^t StbDofaten ju begegnen: benfelben toirb man je einen

Sleil beS ganjen 3:erritoriumä, loo bie ©runbfteuer gelten [oü,

be^ufä genauerer (Sr^ebung übertreifen, ©ac^öerftänbige bei^

geben unb 3Soümad)t erteilen, ^rojeffe anjuftrengen , um bie

bei ^Ibfc^öljung ber SSobenaerte Dorgefommenen ©etrugöfäüe

ju »erfolgen. (Sä ^ei^t, ba^ eä gevgen i^re (Srtenntniffe fein

9?ec^t ber S3erufung geben foll. Über biefe 2}h§regel ^errfc^t

^ier in 9?om, »o bie ßntfc^lie^ungen beö ©ouberänS oft mit

oüer grei^eit getabett toerben, gro^e Slufregung. S^ieömat

gelten bie Xabclreben bis jur Bügellofigfeit: man fürd^tet, eä

toerbe mit ber ganjen @ac^e einzig bem ^toede nachgegangen,

ben ®runbbefi|ern eine l;ö^ere «Stcuerleiftung aufjubürben.''

3)ie ^ömer — man fiel;t eö beutlic^ — trauten bem ^a^fte

ju, ba^ er bie ©runbfteuer t^atfäc^lic^ in bie §i3^e fc^rauben,

bie 23erminberung ober gar Slbfc^affung anberer ©efälle blc§

oerfpre^en tooüe. 9ii(^t oiet anberö n>irb bie ^rooinj, a»o

bie auögefanbten tommiffare mit äu^erftem Übelioollen auf*

genommen tourben, über bie :öebeutung ber anjubal^nenben

»?eform geurteitt ^aben. 3n 9?om fam cS bei bem 2lnla^

fogar jur 23er5ffentlic^ung cineS aufftänbifc^en ÖibellS, baä

freilid; burd; ^äpftlic^eS (Sbift gebranbmarft tourbe — mit
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welchem @rfoIc|e aber
,

fte^t baf^tn ^). ^t^ ©irolamo ^"'^^^"f

um jtüei 3a^re [pätcr, tor bem t^enetianifc^en «Senat feine

©c^IuBrcIation f;telt -) , mußte er fonftatteren , ba^ ber ^apft

burc^ bie in 3Iu§fid)t genommene (^runb[teuer einen a)Je^rertrag

üon 1500000 vöcubt erjtelen möchte, aber mit ber üorge^aBten

Steuerreform erft bei einem ''Ptane, lange nid;t bei ber 2(uä*

fü^rung ^alte. Qx fagt auc^ in berfelben 9?e(atton, ba^ bie

innern 2tnge(egen^eiten beö sllrc^enftaate^ fid^ in ber aüer"

gröBten Unorbnung, einem ftetig fortgef;enben Verfalle befinben,

ber bie ^raft unb Slutorität ber Oiegierung untergrabe. 5^er

2lbgang im Staat6^auä^a(t füf;re ben $Kuin f;erbet, unb ber

:|3ä^3fttic§e «»(^atjmeifter muffe ju ipilfämitteln greifen, bie baö

Übel nur toerfc^Itmmern. Sc^on i)aht er ben (Srtrag ber

Steuerpac^tungen auf 3a^re ^inauS ßon ben '5ßäd;tern Dortüeg^

genommen unb ^u bebroblid^er SSerme^rung beä '^ßaijiergelbä

fc^reiten muffen. T;ie Summe ber ausgegebenen Bettel fei

nic^t 3U ermeffen, baS äCufgetb 'oon ®olb unb Sitber gegen

9bten fei in ^ermanenj getreten. — ©alb fef;(te eä auc^ an

Sc^eibemünje , unb bie 33erfu(^e, bem SSerfc^loinben beS S9or*

gelbS ipalt ^u gebieten, fc^eiterten ftäglid^. ^ie Slgiotage, mlAi

auf ba§ ipinauägeben eineä uneinlöSbaren "^Pa^iergetbö beinahe

mit ber Dbttoenbigteit eineö D^aturgefe^eS folgte, toar nic^t ju

bänbigen: fie fRottete aüer 33orferrungen, unb bie fid; an i^r

beteiligten, n)aren ber ü^egierung beö Äirc^enftaateS, bie ben

®ünftlingen con ^apft unb turie i^re Greife nid;t ftören

burfte, noc^ toeniger aU jeber anbern erreichbar ^). "Die todU

1) ©e^jefc^e 0ir. ^urian; Stom, 25. STuguft 1781.

2) 3)en SBortlaut berfe(6en, föaBrfc^einltc^ ber legten öenetianifd^en

ii6er 5Rom, giefet Roman in, Stör. doc. di Yen. VIII, 309 sqq.

3) 2;epe[c^e ®tr. 3ulian; $Rom, 21. Suli 1781: „Nella suppo-

sizione che la sempre crescente scarsezza derivi da furtive estra-

zioni fuori deUo Stato si fanno le piü diligenti perquisizioni per

rinvenire li raccoglitori delle monete stesse, li quali le tramandono

poi per mezzo dei Corrieri delle varie nazioni alle piazze forastiere.

Tra le persone che notoriamente esercitano un tal giro di spedi-

zioni ve ne e taluna deUa piü distinta considerazione e che per la

sua potenza potrk con difficoltk esser knpedita dal governo dal

8 1 f t^ , ©ef^icite beS ffirc^enflaateg. II. 11
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ltdt)e "»ßapft^errfdiaft fc^rttt mit einem ^^iniin^ttefen in ötünjüc&er,

unheilbarer ^^^vüttung bem S(6grunb entgegen, in ben fie aud^

o^ne ben ©toß, Den i^r bie 5ReöoIution x>on 1789 gegeben,

^inabgeftür^t wäre.

X)er (angfame unb befcl;n)erlid;e i5ortgang, ben eö mit ben

geplanten Steuerreformen na^m, teirb ben ^apft in bem

©ebanfen beftärft ^aben, auf ben i(;n auc^ anbertoeitige lär«'

toägung, ßieücic^t ber ipinblid auf gteict)jeitige '-Vorgänge in

onbem Staaten geleitet :^aben mag — bem ©ebanfen nämlic^

eineä ^rucbeä ber bem S(üeinf;errfc^en unb Slüeinbefe^Ien ber

@taatägen)alt im Sege ftef;en(:en ^rioitegien. ^iu6 VI. ent^»

fc^lo^ fic^ in bem iöetrac^t, ben Stier, [o ^u [agen, bei ben

Römern ju fäffen unb gleich ber jwettiüid^tigften , oor allen

anbern bet)orred)teten Stabt be^ Äirc^enftaateö , bem ftcl^en

iöologna, bie Übcrrefie fommuiialer Selbftänbigfeit ju ne(;men.

(Sine :j3olittfc^e '^^otroenbigfeit hierfür lag nic^t öor; benn biefe

Überrefte »aren nict)t entfernt con politifd^er ©ebeutung, unb

fie ^aben bie Unterwerfung ber Stabt unter ben pä|)ftlid;en

JBiÜen niemals auSgefc^loffen. '©er ^rütd, ben ^iu§ mit

feinem 25orgef;cn lüiber iÖologna 3unäd)ft unb unmittelbar

oerfolgte, löar me(;r finanjieller 9iatur: er ttoüte ben Sefi^

ber Stabt bem päpftlic^en Stuhle einträglid^er machen. 5Den

23ortoanb ju ber ä)ia^regelung bot ber ginan^ftanb ber (^t^

meinbe unb '^^roßinj: burd) 'D^otififatton beö iflarbinal='l'egaten

iöuoncompagni^'Öubomfi n^arb ben ißolognefen (16. ^i(uguft

1780) 3u miffen gctf;an, ba§ ber ^apft, in lienntniö gefegt

oon ber fc^iüeren Sc^ulbenlaft if;rer Stabt, eine 9fiegulierung

ber Steuern befc^Ioffen tfah^. S^ie 9)?a^(^ unb bie Ölfteuer,

fotoie baö 3:^orgelb feien ju üerminbern, bie im Seic^bilb ber

Stabt auf Slcfergrünbe gelegte Stbgabe fei oufjulaffen, bie ßer^'

minberte üJk^Ifteuer bagegen aufö ganje Territorium au53u^

be^nen, ebenfo bie ®aly unb Sabaffteuer
;

ferner fei, in

proseguire questo suo abituale traffico." 9D?an fonn bieS Ui}ttxe nic^t

gut auf tt>en anberti, atS ben ^apftrte^^oten beuten: bie ©acf)e \oX) tf;m

ä^nlic^.
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Übereinfiunmunc} mit ber Dcn ^iuö für ben cjanjen ®taot

ge^>lanten 9?cform, eine SÖobenfteucr einzuführen, »elc^e mit

ben anbern Steucroiattunc\en tereint nidjt blojj 3ur 5)edun^,

fcnbern aud) jur Silguncj ber ©tabtfc^ulb augreid;e. 5;:ie

ginan^t^ern^altung, beren 2;eilunc^ ^nnfd^en (^emeinbe unb Staat

aO^Bndnbe ergebe, müj'fe un^-\eteilt an bie a^3oftolifd;e Kammer

übergef?en; bie Jt^orroacfct, be^ufS @id)erun.q beö Cctroiö, ber

ftäbtifcfcen 'OJlxüi abgenommen unb päpi"tlid;en 2;ru^pen ein*

geräumt »erben, ©urc^ 3)?otuproprio oom 25. OJtober unb

7. Oiccember beSfelben 3a()reö verbreitete i\d) ber ^api'i be6

»eiteren über biefe feine Crbonnan.zen, inbem er be^au|)tete:

baö üäbtifd^e iöubget fc^üe^c mit einem ^a^reöbefijit Don

30000 (»cubi ab, unb er muffe, bie bro(;enbe ^-ßerfc^limmerung

^intanju^alten, red^t^eitig Sßorforge treffen, dx »oüe beö(;alb

bie ^öüe, »elc^e bie §au)3tquet(e ber Stabteinnat;men bilben,

ouS ber autonomen ©emeinbcDerioaltung in ^anb ter Q^egie*«

rung nehmen unb an einen ©eneralcinne^mer oer^ad^tcn.

Slufeerbem eröffnete er ben guten öolognefen bie »enig ange»=

ne^mc ^3tuäfic^t auf Steuerer^ö^ungen, bie notmenbig feien,

toenn bie Stabt bie (Erfüllung ber 3Ser^flid)tungen, »eld)e fie

gegen iöre ©laubiger unb ben heiligen @tul;I l^abe, auf bie

ßänge fic^erfteüen »olle. (Sine fofortige ßr^ö^ung ber (im»

nahmen p erjielen, »urbe auf ben ©urd^jug oon Oieifenben,

ber im ^öolognefifc^en befonberS ftarf »ar, eine Slbgabe ge^

legt — roaö bie golge ^atte, tia^ bie Souriere ber ©efanbt*

fc^aften , tote unö auäbrüdlic^ bejeugt »irb ^) , unb aud) ipan*

bel^reifenbe , wie roir mit gutem ®runbe annehmen muffen,

einen anbern 5ßeg einfc^lugen, tooburd) bie ©emeinbe unb ^ro*

cin^ ber 25orteile au§ bem Xranfit bcrfelben oerluftig ging.

iöologna blieb bem "ipa^fte bie 3tnt»ort ni(^t fc^ulbtg.

9^ac^bem ber Senat, bur^ ^mi mdf 9?om gefanbte aufer*

1) „Li due Corrieri perö di Torino e Spagna hanno presa

altra direzione, e tenendo la via di Toscana hanno deviato dalla

sempre usata strada di Bologna. Questa mutazione ^ creduta assai

nociva a quella Provincia per alcuni comodi ed utilitk commer-

ciali." 2)e^3efc^e ®ir. 3uUan; 9iom, 12. ü«ai 1781.

11*
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orbcntIt(^c iöotjc^after, öergebenä ©egertüorfteüungen erhoben,

oeröffcntltc^te er eine umfangreiche X)en!f(^rift ^) , in U)eld6er

bie ben erfloffenen 2lnorbnuncjcn gegeficne 93ictii:)ierung ü}iberlegt,

bie 9^e<^nungen, toelc^e ber ^Cip\t aufgefteüt i^atte, alß ^alttoä

unb unrti^tig nad^getoiefen tourben. S)ie Sßerjinfung ber ^tabt=»

fc^utb mad^e jä^rlid^ 123 600, nid^t — toie er annimmt —
160000 Scubi au3; ai§ Sa^reSauögafeen feien anjufcljen:

©emeinbef^cfen nebft 9?egierung$foften in loco 85 500, 2(bfu^r

an bie a^^oftclifc^e Kammer 34400, 3Men ber ©emeinbefc^ulb

123 600, 3ufammen 243500 @cubi; an 3a^rc§einna^men be*

jiei^e bie @tabt 310 200 ©cubi, fo ba§ »on einem ^efi^it

feine 9?ebe, »ielme^r ein Überfc^u^ üon 66 700 ©cubi t*or^

l^anben fei. ^fiic^tS in ber «Situation ber ®tabt red;tfertige

bie ßom '^a^jfte auferlegte Steuerung, bie nur geeignet fei, ben

ftäbtifrfien Jpauä^alt in Unorbnung, bem SBo^Iftanb ber ganzen

^roüinj Srf^aben ju Bringen.

2Benn aber ber botognefifdje @enat in 9?om 'iDenffc^riften

einreid;te, mad^te fid^ an Crt unb Steüe bie Unjufricben^eit

ber Stabtbeßölferung in lärmenber Seife Öuft. 'Demonftratib

tourbe ba3 Sa^^en 33oIogna3 mit feinem a}?otto; Liberias,

überaß angeheftet; tpo man eS entfernte, toitterte ba§ 23ctf

einen Sluftrag beö tarbinat* Legaten ba^inter unb geriet um

fo me^r in Erbitterung. 2)ie Orbnung aufred^tju^alten, mu^te

eine ftärfere Xruppenabteitung nad^ ber @tabt oerlegt tocrben

;

l^ierauf fef;rte bie 9?ui^e in ben (Strafen tt)ieber, nid^t in ben

®emütern. ^ie f5rmli(^e Sßut, mit ber bie iöolognefen f^äter,

bei bem erften 33orrüden ber f^ranjofen in ienen ©egenben,

fid^ miber ben "ipapft unb für bie 9xe^ublif erüärten, toirb

pm Xeite auf bicfen gegen i^re tommunalen Crbnungen in

1) „Riflessioni sopra quanto h stato progettato ed esposto al

S. Pontcfice Pio VI per ottenere la Sovrana sua approbazione di

un nuovo Sistema di publ. Econ. etc. alla Prov. e cittk di Bo-

logna, s. l. et. d." ©cf)emt afccr in Bologna gebrucEt, unb nmrbe in

5Rom i^pxil 1781) famttidjcn bafelbft begtaußigtcn ©efanbtfcfiaftctt Ü6er=

ntittett. 2)ie oBen bie[er ©enlfd^^rift enttel^nten 3iffcrnanfa^e gebe ic^ in

runber @umme.
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@cene gefegten ^H-toilegtenBrud^ 3UTÜcf;]etü()rt. ^Huä VI. mufete

erfahren, rote geiäf^rlid^ eä fei, ben 2}Zen]'d;eri ben ©c^cin ber

i5rei(;eit ^u ncr;men, and) toenn baö ^^efen berfeI6en il^nen

län^ft ab^anbon ^etcmmen. 'i^k Öolo^^ncfen (;inöen eben ^ä^e

an btefem ®(^etne, H)etd)em jufolge fie me(;r bie '^fltd^t, aU
ba3 9iei^t Ratten, bie ©eiber für bie ©tabtoertDaltung unb

bie Unterpaltuncj be^ :t}cit>ftlic^en 9xec\imentä im ^^e^e ber

©emeinbeautonomie aufzubringen, ©ie Ratten nii^t ein «Steuer^

betinlliguncjärec^t , aber bie ©efugniä, fid; bie S3er;ürbe für

©teuerejefution felbft ju fe|en, unb fie sollten immer lieber

con eigener ^anb exequiert a^erbcn, aU Don :|3ä)3ftlid;en ©teuer*

|>äc^tern, bie im (StnDerftänbniä mit ben Legaten fid; aüe§

erlauben burften.

3n iöclogna foüte nac^ bem Sillen be§ ^a:t5fte§ gemeine^

ü^ecfet an ©teile beä, öon einem feiner SSorgänger im 15. 3a^r=»

^unbert burd^ 33ertrag aner!annten, ®onberred;te6 treten; in

ber ßam^agna ton 9^om tooüte er einmal baS gemeine 9?e(^t

burd; Sinterungen ^äpftüc^er ®nabe erfe^eu. D^ne bie (5igen=»

tümer ber 6am)?agna='©runbftücfe ju fragen, terorbnete er,

bat ein Sa^re^jinS, ben fie J)on i^ren ^äc^tern taut SSertrag

ju forbern Ratten, ganj ober jum Steile entfallen, ober auc^

im jlermin ^inaulgerüdt werben fönne, toenn eine ju bem

(5nbe niebergefe^te Siiongregation e0 fo für gut finbe; ba§

ferner bie 3ubifatur ber @erid^t^(;cfe in fold;cn i^ätlen ftiüe^

pflegen ^aht unb, toegen ber bem (Eigentümer im ^ongre*

gationStoege abgef:proc^enen ^m§xak, fein ^^roje^ an^une^men

ober fortzuführen fei. 2llö ©runb biefer au^erorbentli^en

SDkpa^me tourbe ber f:^ärlic^e (Srnteau^faü be0 3a^re§ ongege*

ben; bo^ bie 3J?ar!t^reife ber S3oben^3robuIte geigten bur(^au§

nic^t bie befonbere «Steigerung, in ber fic^ ein toir!Ii(^er 5^ot*

ftanb au0gef^ro(^en ^ätte ^).

1) „Si 6 divulgato in questi ultimi giorni con universal stu-

pore, che Sua S^ä^ abbia prestato l'assenso ad uu Chirografo in-

atteso, e che minaccia dei danni giustamente temuti dalli Posses-

sori de' Fondi neUo Stato Pontificio. A questo ha dato motivo il

secreto ricorso di alcuni Affituarj delle vastissime Tenute deUa
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3te^t man auä ter X^ättgfeit btefeä 'i)3apfteä, fo luett fic

bte innere iöerroaltunc^ beö Ätrdjenftaateä betrifft, bie ^Summe,

fo läßt fic^ nii^t terfennen, ba^ er ganj ernfte einlaufe ge='

nommen, bic ginanjen f;er3ufteüen , bie lai)m barnieberliegenbe

^robuftion aui3urtd)ten , bte Don ben gemeinfamen l'aften

eytmierten, ober melfad^ jur iöelaftung i(;rer ÖJHtbürger be*

re^tigten ^^olfäflaffen auö i^rer beoor3ugten 8te(Iung ju

Uerbrängen. ®oc^ an allen biefen iöemü^ungen f;aftete bcr

®runbief;Ier, ba^ ^tu§ VI. bei ber görberung feiner ^mdt
nii^t feine befc^ränfteii iDiittel jurate f;ielt, unb ba^ er üon

ber beftef^enben Crganifation ber 33ertoaItung x^eiftungen er='

»artete, Denen fie ntcl)t getoac^fen war: bie 33ornä^mc üon

9?eiormen burc^ biefelbc geiftlid;e Öureaufratic, bereu dnU

fernung com ^taatäruöer baö 9xeformieren erft ermögücöt

^ätte. 3n 9?om fd;eiterten bie guten 2(bfid;ten beö ^^3a|>fte§

an ber Un5e^ilf(id)feit ober 33erfd)Iep^ungSmanie ber Äongre^

gationen; in ber ^rotin3 an ber großen Un^ucerläffivufcit ber

auSfü^renben S3er;örben, »eld)e in bie gegebenen Sntereffenfreife

Campagna di Roma, li quali, esaggeraudo li sofferti dauiii per

siccita, e per venti uocivi alle Biade , ottenuero di essere esauditi,

senza che neppure fossero ascoltati li Padroni delle Teuute . . .

Cou questo (Chirografo) si sospendouo tutte le liti, che fossero

introdotte, ö fossero per iiitrodursi uei Tribuuali per il pagamento

delli Affitti deU' anno cadente ; si commette ad uua Congregazioue

di ascoltare li Ricorsi delU Affittuarj, e di decidere sommariameute,

e senza attendere il totale vigore delle prove uella giustificazione

dei danni patiti; finalmente si concede alla Congregazione mede-

sima la facoltk di accordare ad ognuno dei Ricorrenti quei dis-

falchi , ö quelle dilazioni ai pagamenti , che credera conveuirsi . . .

Ai proprietarj delle Campague riesce piü dispiacevole questo Chiro-

grafo per la commune opinione, che non sia vera l'esagerata scar-

sezza dei raccolto di questo anno. Della esisteuza dei grano pro-

porzionato ai bisogni ne famio prova convinceute li prezzi dei

formento, li quali non sono ascesi a quel grado a cui giungono

nei tempi di penuria." 3)epefc^e ®ir. ^uliait; 9iom, 6. 9ioüem6er

1779. S)aS Im in 5Rebe ftel^enbe pä^ftücfie §anbfc^ret6en ift gerichtet

an ben taibinat^Samcrtengo Äavt 9ie35onico unb batiert »om IG. @cp=

tembev b. 3.
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^inetnoerflocbteii iraven uiib jeöwcbe cjccjcn tie[clben gerid^tete

X^ättcjfeit, fc briitglii^ fie tf;nc:i aufgetragen toorben, nur

l)alb Devric&teten ober ganj ocrfaojcn. iöteleS aud) fa^tc ^13iuö,

ber tt)ie ge[agt bic ctonomiic^cn 3rrlel)ren ber 3^''^ in \\ä)

aufgenommen fiattc, ntd>t beim redeten (Snbe an ; öteleö anbere

tDOÜte er nid;t nur oi^ne ^injujtef^ung beö i?aienelemcnt^ (eine

folc^e ftanb ja fon üornf;erein gan,3 au^er örage), fonbcrn

aud^ gegen ben Siücn ber ißeoclferung inö vVbcn fül;ren.

Unb faum bie ftarffte Oiegierung !ann 9^eformen erjtüingen,

tDeld)e ba§ 33oIf mit aller ßntfd;icbenl;eit bon fid) u^cift, ge^

fcbtoeige benn eine fc^n)ad;e, mc eS bie bcö ^lird;enftaateö n)ar,

bie im önnern ein ^\lt> ber fd;iDcrften finanziellen 3evrüttung

bot unb nad) au|3enf;in, infolge ber bt^ auf bte 5^[;rcne em|.^or=«

gcbrungenen 3^itftimmung, an 3ld;tung oerlorcn batte.

3Iuf bie prefären 3"ftänbe im Äird^enftaate, für bereu

Teilung ober :33e)eitigung ber "ißa^ft fid; oergebcnö anftrengte,

totrfte eä jurüd, »ocnn bie älJäd^te j;e^t baö ^apfttum in einer

SBeife be^anbelteii , ipclcbc bcffen Stnfe^en crfd)üttern mu^te.

:Cte auömärtigen iöejie^ungen ber Äuric im legten 3af;r3ef;nt

tor 2lu6bruc^ ber Oxeoolution, biefe Untcrf;anblungen mit re^»

fultatlofem ober troftlog fümmerlid^em Stuögang, biefe fort^

ge^enben 23erlufte an e^ebem alö unbeftreitbar (;ingcfteflten,

oft mit @lüd bel;au^tcten
,

ftet^ mit 3äf;igfeit oerteibigten

^ed)ten unb 93efugniffen, unb ber S^ott, ber fid; jum ©cbaben

fügte, ber i;erauäforbernb friiftige Xon, wcld;en bie llabinette

ioä^renb ber 33er^anblung anfdjiugen: eö geftaltete fid; aüeö

ju einer 9^eibe oon .Kalamitäten, auf bie ^'om, etnft ber

®(^reden ber ö'ürfien, feine artbere Slntlrort ^atte, ai§ ftum*

meS, toenngleid^ iDÜrbeoolIeö Ertragen. 2Jlit feinem Staate

in bie 2)iitte gelagert 5tt»ifcf)en iöefi^ungen ber ^laböburg*

Sot^ringcr unb ber ^ourbonen, muf3te ba§ "^apfttum bie 3"*

rüdroeifung aller feiner 9J?ad)tanf^H*üd)e , in ber fid; nun beibe

!i:^^r>aftieen ^u überbieten fdiienen, bo|3peIt fd)toer em^jfinben.

3n ^^apci verfolgten ber §of unb bie Ü^egierung, auc^

tro^ ber (intlaffung Xanucciä, n}eld;e — oon ber Königin

2)bria Carolina bcmirft — in 9iom mit grenjenlofem 3ubel
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aufgenommen toutbe^), unenttüegt bte anth-cmifc^e Senben^.

^aä} bem ©turj beä 9}iini[terö unb bei* S(mtstü(;rung beüa

®amBuca6
,

fetne6 er[ten Dtad^folgcv^ , trat ber 9}kvd}efe

(Saräcctolo in bte Leitung ber au^icärtigcn, tote aud; ber firc^='

liefen 2lngelegen(;eiten , unb er entfaltete biefelbe gegen ba0

^a:pfttum gerichtete Energie , tocld^e bem ri3mifd;en §ofe Don*»

feiten JJanucciö fo oiele S3itterniffe Bereitet ^atte. 1)tx auf

SSunfd; be^ Äönigä nac^ 9iea:|?el gefommene ri3mifd;e Unter*

^änbler, 9)?cnfignor (Eale|>^n, touvbe toieber terjagt ^), ba &iom

eä an ber getoünfd;ten 9tai^gie6igfeit fehlen laffe unb bie Un^

ter^anblung fid; beä^alb ungeBü^rIi(^ in bie Sänge jie^c. d^lan

gab i^m einen SßertragSentn^urf mit, ber alß Ultimatum

bejeic^nct bem '^ap\u i^orjulegen fei. 2ll3 '^'m^ hierauf er*

flären Ite^, er fcnne bie in biefcm (Sntü.mrf an i^n gefteüten

3umutungen ni^t erfüllen, bie a3ertrag6beftimmungen, fo man

i^m auferlegen u^olle, nid;t annehmen: ern,nberte (Earäcciolo

baö ma^ooll gehaltene (2d;reiben be§ ^arbinal^^taat^fefretärS

in alIerfd;rofffter Seife. Die turie — fo fagte er it;r inS

2tngefid)t — ftimmc immer toieber ba§ alte i^ieb an. 3)iit

9\om fomme man nid;t weiter. Um ju einem 2lbfd;lu^ 3U

gelangen, fei e§ nötig, bie 25ernunft alö 9torm p nct;men,

unb nid;t bie ®runbfä1je, ben 93cfi^, bie Privilegien ober

®ebräud;e ber ^urie; fonft erreid^c man nid;tö. ^Die alte

römif(^e 2(rt, gu t^r^anbeln, :|>affe nid;t inS 18. 3a^r(;unbert

;

benn alle Seit l^abe fid; ocn ben oltcn 2?orurteilen unb Letten

befreit, äßenn man in 9x'om über bie Seiben unb ben ©dimerj

beS "»Pai-^fteö Älage füf;re, fo beben!e man, ba^ auc^ ber Äönig

unter ber gctounbencn 5trt (tortuosa maniera), mit tocld;er

mon römifdjerfeitä bei biefen a3er^anblungen oorgegangen fei,

ju leiben ^aU. Ttx ^a|>ft möge enblid) eine ©ntfd;eibung

treffen, toeil baö f;cd}ft religiöfe ©etoiffen beö Äönig^ bie

1) „E inesprimibilc la comuue esultauza di tutti gli Ordiui di

questa cittk, per un tale avvenimento considerando deijro.sso il

Gigante Kapolitano uemico acerrimo di questa Corte." 2)epef(^C

Slnbr. atenier; 9tont, 2. 5«oöemBer 1776.

2) Colletta, 1. 2, c. 2. — ©entiS, ®ie Mon. sie, ©. 203.
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(Seelen nid;t läncjcv me^r evtcav^en fönnc. !Die »ertüaiftcn

«Seelen becje(;vtcn nad) Siid^öicn, bie ba Don ß^viftuö gur

iKegicrung ber Äirc^e befteüt feien. @e. ä>iqc]tät [ei genötigt,

bie ^fltd^ten feineS ®eipi[jenä unb bie gci[ttid)en S3ebürfniffe

feiner Untert^anen in S3otrad^t ju ne(;men ^). — %n ber Äurie

beutete man bie Ic^tercn *Säge a(ö eine ®rcf;ung mit bem

Sc^i^ma, unb eine folc^e mu^te ber "^^a^ft namenö eineö ^ö*

nig^ Dernc^men, ben er als Ce^enspflic^tigen beö apoftolifd;en

Stuhles betrachtete.

Sc^on ttaren auc^ ton nea:>>olitanifd^er ©eite ©d^ritte

gefcfcef^en, um ben Se^enSoerbanb jiüifdjen 9iom unb 9ieapel,

beffen rec^tlid;e ©eltung eine äu^crft jn^eifel^afte toar ^), beffen

faftifc^e 2Inerfennung aber fid; gettio(;n^eitömä^ig in ü'cuba^

leiftungen ber Könige auägef^^ro(^en ^atte, ju jerrei^en. ©eit

1776 certoeigcrte ber Äönig bie feierliche Ü6erreid;ung beS

^^epensjinfeä (7oOü S^ufaten unb ein geid;müc!ter ^dUx), bie

fünft am ^cter* unb ^^aulötage in 9^om ftattgefunben ^at:

aus |>urer Ergebenheit gegen bie beiben Sli^oftel erflärte er

fid) bereit, ben Slft ber 3tnSentrid)tung, o^ne ba^ irgenbiDeI(^e

rcct)tlic^e golgen baran ju fnüpfen toären, inöge(;eim burd^

feinen ©efanbten ober einen baju befteüten Slgenten boüftreden

ju laffen ^). 'Ä^tx %^Cip\t ^roteftierte, toieber^olte ben ^roteft an

ben folgenben '^^eter»"i^anlS='2;agen, fonnte jcbod^ nur beü)irfen,

ba^ ber ^önig im 3a^re 1788 bie Iäd)erlid)e 3^i^2D^'^i^^c ^^^

^elterüberreic^ung ganj unb gar für abgefc^afft befretierte ; bie

3a^Iung ber 7000 Dufaten aber bem llarbinat^Staatäfefretär

1) ©^reiben Savkcriclog bcm 26. geferuar 1788, im 2tu§3ug ber=

offentüc^t nac^ Urfunbc fce§ batifamfc^et: Sirc^iüg bei ©entt§ a. a. 0.,

©. 204.

2) ©ie tourbe toon lönigtic^er ©eite fc^on 3ur 3eit ber Slragoneus

l^eiTfc^aft beftritten; bgl. Trinchera, Codice Aragouese I, xlix;

11, 1. p. VIII. Sag 3eu9enöer^ör über ben Urfprung beS 3enfu§ in

ter 9?ormannenseit bei Amari, Stör, dei Musulmani di Sic. III, 41.

46 sqq.

3) königliches Schreiben com 29. 3uli 1776 bei SoUetta.
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^jrtcattm, „ in piae oblationis significationem erga beatos Apo-

stolos", anlneten lieB- Pu^ VI., tüelc^er beö^alb neiierbingä

unb aufö feierlic^fte protefttcrte , erl;telt — mittelft fcm,^lic^en

©c^tetbenä oom 22. 3uU 1788 — eine in rauhem, beinahe

loegojerfenbem %om gehaltene äliottoierung bcr 3:rtbutoenDeige^

Tung. lär mu^te fid) [agen laffen, ba^ er feine goT^i'erung

beö ''M)tn^\n]iß c^ne JÖefilg irgenbeinee legitimen Xitels, auö

bem fie ju folgern lüäre, ergebe; bafe fie f;infällig getoorben

fei, lüie bie ä^nlic^e ^^rätenfion, bie &^om einft auf Sictlien,

©arbinien, 2iragon, ^nglanb unb Sd^ottlanb gemact)t. Sie

Könige Ocea|)elö l/ätten ben ^efi^ il;reö Oxeic^eä traft beö üiecbteö

ber (Eroberung erlangt, feien unabhängige, gefclgmä^ige Sou^»

toeräne auf Ö>runb beä 33Hfcrrec^teö , unb 9xcm »erlange ben

^enfuä einzig geftüt^t auf ein jßlatt ^\i^ier, ta§ eö ben @r*

oberern auögeftellt i;abe. — Unb toaä ber Äönig nicberfc^rieb,

bem loarb aud) |>raftifc^ golge gegeben ; pa^ ber ^apit bagegen

an ^13roteften aufbot, üerl;aüte in ben i^üften.

Sä^renb ber Gliben ber ^albinfcl römifdjen (itnflüffen

3U entfct;lupfen brol;te, toar ein gleid)e0 in S^oöcana ber ^ail.

^lid}t ol;ne bie Beteiligung einiger ^anbeöbifd;öfe traten ^ier

iÖeftrebungcn ju Jage, mit benen eö auf ^u^üdfüt^rung ber

fird;lic^en Crbnungen unter bie ©taatögewalt abgefef;en n^ar.

Sie berühmt geworbene Ieopolbinifd)e ©efetjgebung fällt, if;rem

§auptinl;alt nad^ in bie ^eit ^^ius' VI. ©ne ©efe^gebung,

bie ben 3ntercffen bcr Hurie ftrads juiüiberlicf , unb an bcr

fic^ auc^ bie Spuren faft aller antirömifi^cn %\u*teiungcn jener

Üage: beö Oanfeniömu^, (^allifani^muö unb bcr Slufflarungä*

|)l;ilofopl}ie nad^toeifen laffen. Ser ^^apft lie^ auc^ biefe fd^mere

'^Prüfung über fic^ ergetjcn: erft nac^ 3al;ren, alö bie fran='

3öfifc^e iReDolution ben ^Jieformeifer ber ©taatömänner Italiens

bebeutenb abgefüllt ^atte, fällte ^iuö VI., mit bcr Bulle

Auctorem fidei oom 30. Sluguft 1794, fein SSerbammungÖ*

urteil über oieleö, baS in Xo^cana auf firc^lid;em (Gebiete

teilä gefd;el;en mar, teils angebaf;nt ober oerfuc^t n^orben.

5öiö ba^in War er biefen Singen gegenüber feiner OtoUe eineS

geiftlic^en gabiuS ßunctator treu geblieben: ein frü^ereä jpin*



JcgcftmWe SBivren iinb ^^^o6e(ciuffäufe. 171

austreten auö bcrfclben öerbot fid) bei bem fefteu SlMUen

©rofe^erjog Veo)>olt>ä I. unb ber Ct;nmacbt feiner @eper tcn

felbft. 3n Xoäcaiia rourben 3nnnunitäten unb 2(ft;Ireclite ab"

gefcbafft, bic (^laubcnSinquifition aufgehoben, bic (Sevid^töbarfcit

bcä ^ä^ftltd)en ^Jiuntiuö faffiert, bie Slnna^me unb a3etöffent='

lid^unij päpi'tlic^er (Sntfc^eibun^-^en an (Srteilung beö lanbeS^err*

Iid)en 'il.Macet gebunben; Älcftcr, 2(bteien, ^'aienbrnbcrfc^aften

aufgetöft, ®üter ber SToten ^anb unter bef(^ränfenbe ftaotlid^e

Sluffic^t genommen, üieliquien oerbrannt, ju abergläubifc^en

ober (SrtDerbäjtocden mipranc^tc ^citigenbilber ber öffcnt*

liefen Sinbac^t entrüdt; jügeüofe 5)ionnen, auf auSbrücflid^en

JBefe(;t beä ®ro§^erpgö, oor bem n)citltd;en ®ertd)te unter

^roje^ gcfteilt u. bgl. m. Steuerungen, i>on benen in frübern

3a(;rl)unberten iebe ein3eln für fid) genügt ^ätte, ben befttgften

Äampf jtDtfc^en ©taat unb tirci^e ju entjünben, mürben ieljt

burc^ ^Muö ttseife befcbwiegen , ober nur äu^erft ßorficbtig unb

rüdfic^tstoU getabelt. <selbft bie i^cbelaufftänbe, bie im Xo^'

canifd^en bei !Durd)füf;rung ber neuen ®efe^e auf^üngelten, »er*

raten e^er bie Scbwäc^e alö nachhaltige Siberftanböfraft beö

üerifalen 2(n^ang§, ob er nun biefe StufftäuDe f^eroorgerufen

unb genährt, ober — tro^ tf;rer i^orauäfic^tlid^en (Srfolglofig^

feit — nic^t ju hintertreiben gemußt (;at ^).

1) 2{u8fü]^riic^e§ Ü6er bie firc^en|>oüttfc^en 9tcformcn l'ecpoIbS, bie

SJorgängc unb SBivren, bie fid) an fcl5c fnüvften, f.
bei 'ä. b. 9ieumont,

®efc6ic^tc 2o§cana§ II, 148 ff. 214 ff.
— ?eo)}oIb II. fagt offen in feinen

SBviefen an SKarie efniftine, bom 12., 17. u. 31. Sunt 1790 (6ei 21. 2Sotf

,

Seopotb II. unb ä)?arie (Sfiriftine; ii)i önefft)ec^fet [2Bten 1867J): bie

Urheber ber to8canif($en ^^öBetunru^en feien ber ^apft unb fein §of.

2{tlein e§ ift nic^t 3U berfcnnen, baf5 bicfe ^Briefe in fe^r gereister @tim=

mung gefc^rieben unb beS^atb einem in jeber 9iic^tung unanfetttbaren

SSeleg nic^t gleic^juac^ten finb. 2(nberfeit8 jebo^ lehren bie SInftagen

toiber 9tom unb ben ^apft fo pufig it>ieber, beinat^e auf jebem SSktte

be§ Sriefttiec^feB, baf3 man i£)nen allen f^atfäd^üc^en ©runb nur bann

abfprechen fönnte, tcenn man bei bem fonft nüchternen, mit fi^ärfftem

SBerftanbe auggerüfteten ^aifer eine 3(rt fiyer 3bee anne^imen lüoüte. 3^
l^abe barum bie grage nac^ bem (Srabe ber ©c^ulb, ber bie Äurie bei

(Sntftebung biefcr Unru^^en trifft, oben im S'^^^Ul gelaffen.
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9}Jit ber ftvcni5rcmv|d)en ^uffaffung fcc^ Äird^enregimentä,

fcte in )Rtapti unb g-lorenj fo crnftlid) Beftritten iDurfce, ging

nun auä) ber kai\cx öo^e^)^ 11. insj ®evid;t. d^ fehlen für

9xom ßcn unerme^Iid; .^efa^rbro^enber ^ebeutung, ba^ ber

^ü.x\t, ber über fo titele DJ^iütonen !at^oIifc^er Untert^anen

gebot, feine ®ouoeränität alä eine toüe unb ganje berfte^en,

ba§ er fie auf ©egenftänbe au^be^nen tooüte, toeli^e in ber

SOki^tfp^äve be6 ^^a]}fttum0 gelegen :^atten. iß>a^ bie ^urie

toüenbg erfd)re(fen mu^te, toa§ fie ben Erfolg biefer iofe^(?i*

nifc^en Seftrebungen befüri^ten lie^, toar ber Vlmftanb, ba§

ber Saifer gerabe auf ürc^lit^em ®ebiet baSjenige ju ter*

meiben lou^te, tt»a§ i(;m auf ^olitifd^em nid;t immer o:^ne

®runb oorgetoorfen toirb: ma^Iofeä 23ege^ren unb iä(;e Über*

ftür^ung. 5)enn ber 3ofe^(;iniSmuö gilt ben Ultramontanen

nur ^eutjutage al5 gleic^bebeutenb mit einer «Summe ton

rec^tämibrigen Sluäfc^reitungen , toelc^e bie <Staatögetoalt , aller

Sö^äßigung fpottenb, fii^ erlaubt, bie äixä^^ 3U erbulben gehabt

^abe. "ipiuä VI. tou^te ba§ beffer ; er gab fic^ nid;t ber groben

2:äufd)ung ^in, ba^ ber ßaifer mit feinen firc^en^otitif^jen Qxe»-

formen in^ (S^ceffioe ge(;en unb barum fidjerlid; auc^ ba§

Sluäfü^rbare nic^t tertoirflid^en toerbe. T'er '^cip\t fa^ in 30=»

fe^i; IL nii^t einen 3DeaI|>oIitifer, ben unfc^äblic^ ju mad^en

eä fein beffereä ä)ättel giebt, aU i^n feinen toeit über alle

2RiJglid;feit ^inau^reic^enben Sbealen ju überlaffen; er fa^ in

i^m ben ^'ealpolitifer, um bcffen 8efe^rung toillen man fid^

in S3on}cgung fe|en unb ber yJiü^e einer ^^at>ftreife ton 9iom

nacb Si'ien unterjte^en muffe.

S3on biefer ^a^ftreife äußerte ber erfte ^errfdjer ber ^txt,

i^riebrid; ber ®rc^e (in einem ©riefe an b''3liembert), ba^ fie

ein fruc^tlofe^ (Sntgegenlommen, loeldjeö ^Muö bem Äaifer

jeigc, ju bebeuten l^abe unb ouf eine (Srniebrigung be§ ^^a^}fte3

:^inau^lau[e. ^ie Staliener fpotteten too^l: %%§ VI., ber

feine :poffnung auf ben unmittelbaren ßinbrucE feiner in ber

X^at maieftätifc^en ^Vrfon fe^^te, (;alte ben Äaifer für ein

SDiäbc^en, baä man tcrliebt macf)en fönne.

Q^ la§t fid^ nun tcrmuten, ba§ ber ^apit im 33erfel;re
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mit Oofep^ bennoi^ eintgeä betoirft unb ftrdienfemblic^e , ober

in 9xom für fircfccnfcinblid^) ancjcfe^ene ed^ritte, bie fcnft im

^Mane geftanben Ratten, t^er^ütet f}aU. Stßcin tcn einer 3"^üd^

na^me get^aner Si^ritte, einem Stufgeben ber com Äaifer ein*

gefd^Iagenen üxic^tung, bie nac!^ toie i?or unBeugfam feftge^alten

ti)urbe, fann 'i)od:} feine 9xcbe fein. SBenn ^iu^ irgenbtoeld^en,

in aüen g-ätlen äu^er[t mäßigen (Srfolg mit ber 9?eife erhielt

^at, fo ttiegt ba§ ben 35cr(uft an potitifd()em Slnfe^en, ben fic

ber ^urie einbrai^te, bei toeitem nic^t auf.

31>elc^er ®eift baö 3a^r^unbert befeelte, bie §öfe unb i^rc

!©i^lcmatte fo ganj erfüßte, barüber läpt fii^ nac^ Zon unb

Sn^alt ber au3 jenen Xagen auf unä gefommenen Stftenftücfe,

fottieit fie ehtn ^ur Öffentlid^feit gebracf)t finb, ein Urteil

bilben. 2Boä für Stimmungen muffen tt)ir ba begegnen I

toclc^ unbarmherzigem S|)Ottel toelc^ einer muttoiüigen, an

baS (Srfc^einen beö '^a^>fteä in SBien anfnüpfenben griDofttät

ber 9?ebe! ,,^er "^a^^ft", fo fc^reibt ber )3reu^ifd;e ©efanbte

au§ SBien, 6. Slpril 1782 i),
„läuft in ben Äircf)en ^erum,

gtebt iebem, ber eö to'xü, Slubien^en, unb ba ber bigotte

^cbel bcS Öanboolf^ au§ ber gerne ^erbeücmmt unb fid;

unter ben gcnftern fammett, fo Iä§t i^n ber Äaifer bitten,

ber üKenge, toenn fic gro§ toirb, ben @egen ^u geben. ®ann

begiebt fic^ ber *^apft auf ben S3aIfon unb erteilt feinen Zf^t*

riaf, unb aüt biefe |)ammet fe^ren befriebigt in il;re "I^crfer

jurüd."

®er ^aifer felbft, ju ebcl, um mit folc^em |)o:^n ju

jagten, fann e6 boc^ nic^t überS ^er^ bringen, baö ©c^ers«-

^afte, baö für bie a}2enfd)en fetner ^dt in ber Situation tag,

ju oerfc^ioeigen. „3c^ mu§ aufrichtig gefte^n'', berichtet er

an feinen S3ruber, ©ro^^erjog Seopotb, 1. 3uni 1782, „ba§

bie brei Stunben tägti(^, bie i^ regelmäßig »erbrachte, um
mit bem ^apfte über t^eotogifc^e fragen gu f)3rec^en, über

®egenftänbe, über bie toir beibe Sorte gebraud)ten, o^ne fic

ju oerfle^en, fo baß toir manchmal ftitt tourben unb un§

1) S3ci ®. 25oIf, £)fterrei(^ unb ^Preußen 1780—1790 (Sien 1880).
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j^egenfetti^ an[a^en, Da mx unä nic^t oerftanuen, rec^t lang*

roeiltg uub peinlich iDaren ^).

^er Sinlabuiig, ben 33efuc^ beä 1?a^[teg ju eriütbern, tarn

3ofcp^ im folgenben Solare nad). dt traf am 23. 'I^ejember

1783 in diom ein unb feierte baö SSei^nac^tSfeft , feit Äcirl

bem ^a^Ien ber erfte Äatfer, üon aelc^em bieS 3U l>erid)tcn

ift, in ber ewigen @tabt -). SBä^renb feiner 3(ntoefen^eit

regten fid) g^ibellinifc^e Erinnerungen, ober flangen aenigflenö

bie ginbeüinifc^en 9?ufe: „Evviva 11 nostro Imperatore! Siete

a casa vostra ! siete 11 padrone

!

'' in ben ©trafen »on \Rom ^).

äßit bem *i|3apfte loarb bei ber (Gelegenheit ein Übereinfommen

getroffen, bem sufolge bie iSrnennung ju ben iÖtfd;ofSfit^en in

SOZantua unb bem iDiailänbifdjen ^u einem lanbeö^errlid^en,

bem Äaifer jufte^enben 9^ed)te erflart lourfcc.

2>o fi^ritt baS 'i^a^fttum in ben erften 15 3a^ren ber

9?egierung ^iuä' VI. oon einer Entfagung jur anbern. Senn

eä fid; fügte, loarb i^m für feine ':)tad;giebigfeit , bie man für

eine erzwungene na^m, fein ^Danf ; wenn eö SBiberftanb leiftete,

warb berfelbe p einem (^egenftanbe beö @:|30tte^ ober ilüt*

leibö, ober aud) wot;lfeiIer (Sntrüftung für oiele, beS -Sd?reden0

unb ber ^söeforgniiä für niemanb. (ää fonnte ben weltlichen

^Regierungen UJerbrufe unb 'i3er(egenf;eiten mond^er 2lrt bc«-

1) 3n einem Briefe Dom gleichen Satuni, an Äatl^avina II. briicft

ftd^ 3ofe^!^ beina'^e mit benfelBen SBorten au6: „J'avouerai neanmoins

sincerement a V. M. J. que les trois heures par jour que je passai

r^gulierement a deraisouuer de theologie avec lui, et .sur des ob-

jets sur lesquels nous disioiis souvent chacuu des raots saus les

comprendre, 11 arrlvalt que nous restions souvent muets k nous

r^gardei-." 2(. ö. Slrnet!^, 3ofe^;^ II. xtnb Äatt^arina »on 9?nfelanb;

i'^r «i-iefn)ecf)fel (2Bien 1869).

2) 06ei"^alß ber Xi)üx ber pä|.ifttic^cn ©afiiftei »erfünbigt bieg eine

Snfc^rift; f. SBurgbad^, 33iogra^]^ifc^e8 ^e^nfon beS Äaifertum« Öfter*

reic^ IV, 324.

3) [Bourgoing], M(5in. hist. et philos. surPieVI, T. I, 342.—

@(^on M feiner erften 5Romfaf}rt (1760) toar 3ofe))^ II. ec^t g^ifieKinifc^

begrüßt toorben: t>on ^arini, in bem ©onett „Scosse Roma 1 gran

tiaiichi ".



Orofee SrifiS — fleine gvfoige. 175

reiten, aber rud)t lancier me^r unüberftet^'jltc^e ^ttiberniffc in

ten '^Qc\ legen. Sc(}tn eS ben ölicf lenfte, traten i^m f;a^='

erfüllte i5etnt>e p^egenüber ; menn cß bie tSrc^ebniffe bcr cjcfc^ict)!*

Itcfeen iSntiüidedm^ fett 1700 in O^ec^nuncj 303, (jatte eö nur

25erlufte 3U l^er3eid)ne^. Unb njaö fid; alö ®en)inn anlief,

trar enttueber unfeebeutenb, mie etlra bte 1786 erfolgte SBieber^»

etnfü^rung ber (ätaubenöinquifition in bem ftetnen Jperjogtum

%^arma, ober für 9?om eine ^erlcgen(;ett me^r, tpie bie in

(änglanb (1778) befd^Ioffene SDZilberung ber ftrengen, über bie

^at^clifen cerbängten ©efe^e. 5)ic iöebingung, icelc^e bie

englifc^e 9iegierung an ©eiüä^rung biefer O^ed)tölroi;lt^at an^

fänglic^ gefnüpft ^at, ipagte bie Äurie n>eber gutju^cifeen, noc^

für unftatt^aft ^u erflärcn: fie überlief eö ben ©laubigen an

STrt unb Stelle, fid; betreffe (Erfüllung berfelben mit ber eng*

tifc^en Ütegierung inl reine ju fe^en.

Unter augenfälliger 2Ibnal;me feiner 93^ac^t über 33clfer

unb gürften, mit einer burc^ fortn)ät;renbe Eingriffe mübe ge*-

^e^ten, ia erfd)ütterten Äirc^e unb mit feinem übel regierten

Staate ging iRom bem geiüaltigften ^am^fe entgegen, ben eä

feit ben Xagen ber 9?eform ^u beftef^en gehabt, — bem Äam^fe

mit bcr Üieüolution.

9^eüoIutionön)irren 6i§ ^um ^rieben bou S^olentino.

Senn Sßiuö VI., lüie er ßon taifer l^eopolb oieHeic^t mit

Unrecht befc^ulbigt ttirb, bie aufftänbifc^en iöeicegungen in

2:oöcana unb ben ijfterreic^ifc^en Diieberlanben hervorgerufen

unb genährt ^aben foUte ^), fo mu§ i^m binnen fürjefter i^ift

1) „Cette cour (de Rome) a arbore sans honte et publi-
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btc ßtfcnntmä geioorben fein, baß er mit bem ^^cucr gei>telt

^afee. ^tc S^eüclten teri^raffelten ; bte mächtigen flammen

einer unauf^altfamen, in unfere Xage fortoirfenben ^ccolution

fc^Iugen in bte §ö^e. ^loä} toar ber Slufru^r in Belgien, ba3

gemeinfantc 2Ber! toon ^lertfalen unb ^emofraten, in beffen

Leitung \\(i} ein ^arbtnal*(ir5'6ifcE)cf (bon 9}?ec6eln) mit einem

bemagogiicben SIbüofaten teilte, nicf)t gan^ bejtpungen: unb

in granfreid^ traten Bereite S^m^jtcme ^erüor, toelcfee bie

rcmifd^e Hurie 3U ber Überzeugung bringen mußten, baß e6

ßon i^rem Stn^ang t^crid^t getoei'en, in iöelgien ben Üampj

ju führen um Äleinigfeiten , bie im SSergleic^e mit bem, toa3

nun auf bem Stiele ftanb, be§ Sluf^ebenä ni($t toert toaren.

5)a§ ^abr 1789 brad^te, im DIocember auf Eintrag Xade^*

ranbä, Sifc^ofö üon Slutun, bie 33efc^Iagna^me beä gefamten

fran^iJfifc^en £irc^engut§ für 9?e(^nung ber 9^ation; baä näc^ft*

folgenbe 3a^r bie 2Iuf^ebung ber 9?ecbt6t>erbinblicbfeit ber

Crbcn^gelübbe, bie o^ne befragen be§ '^ai^fte^ vorgenommene

rabifale Sinberung ber ^üJcefaneinteilung , bie Sluffteüung be§

®runbfatjeö, baß 53ifc^i3fe unb 'ilJfarrer üon ber ©emeinbe ju

toä^Ien, ba^ alle franjcfifrfie Äirc^enangelegen^eiten auSna^mSloä

burc^ bie ^cimifcf)e (Sefe^gebuug ju regeln feien. 3m S^eginne

beä 3a^re3 1791 erfolgte bann bie Krönung beä burc^ bie iRa^

tionalßerfammlung unternommenen 3I?erfeä, fotocit e§ auf bie

Soötrennung be6 ^leruä ton ber Cbcr^crrfcbaft 9?omä ange»-

tegt toar; bie ^ioi'föetfaffung ber !at^oIifc^en ®eiftlid^feit tüarb

:prof(amiert, ben "iprieftern ber (Sib aufgetragen, ber fie an

bie neue Staatäterfafjung ju binben ^atte. 5^aS ganje ®e*

bäube ber firc^Iic^en Crganifation toarb in feinem innerftcn

Äern angegriffen, ja t€ fd^ien in Trümmer gelegt. Unb balb

frf)ritten bie granzofen ton ber ^ebro^ung ber geiftlidben '^apiu

^errfc^aft auc^ jur ®d^äbigung ber ireltlid^en tor: am 14. 'Btp'

tember 1791 tourbe bie ^Bereinigung 2(oignon3 mit granfreid^,

quement pavillon noir contre moi et ma famille." — „Du Pape

il n'y a rien k esperer. II anime et suscite la revolte partout."

©riefe £eopo(bS II. an 3Jtarie S^riftine bom 17. u. 31. 3um 1790, 6ei

m. SBoIf a. a. 0.
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bie gemäfe ber fteten entfc^Ue^ung beS 23oIfeö bte[er ^)äpftttd^en

©tobt [d^on im 3af;re tor^er jur Zi^at\aä}t ßciporben, »on

ber 5cationabet[ammIung gutgeheißen unb ai§ red^tlic^er 2(!t

terfünbigt.

^iuS VI. blieb bie Slntroort auf oüe biefe 9iegationen feiner

2}Jad^tbefugniffe unb 9?e(^töanf)>rüc^e nid;t fc^ulbig. dx üerbot

bie Stbfc^toörung beö ton ber fran3öfifd;en ©efe^gcbnng aufer»

legten ßibeä unb erflärte alle ^riefter, bie i(;n gefd^tooren

l^ätten, für fufpenbiert. 3a, er ging nod^ um einen bebenf"

lid^en ©d^ritt toeiter unb griff baä in granfreic^ ©efcfie^ene

im ^rinji^ an: mittelft Sreoeö bom 10. DJlärj 1791 fprac^

er auö, baß bie |3oIitifd^e i5reif;eit, in bem unbebingten (Sinne

ber fran3cfifc^en Sluffteüungen gefaßt, baß ebenfo bie ße^re,

ber jufolge bie ©ouDeräne nid;t ßon ®ott eingefe^t feien, ben

(Srunbfä^en ber tat^oIifd)en Äird)e jutoiberlaufe. 3m 3uli

beSfelben 3a^reö tourben hierauf aüe ^riefter, toeld^e ben (gib

geleiftet unb auf ®runb ber neuen B^^^i^^^^Mung geiftlic^e

i^unftioncn berric^tet Ratten, burd; :|)ä|)ftlid) ^uüe in ben S3ann

getrau, ^o toax ber ^ö^tefpalt 5ö)ifd;en bem ^apfttum unb

ber D^eDoIution, ber auf einer innern 9Zotn)enbigfeit beiber

beruhte, noc^ tor bem B^ü ber franjöfifc^en ällonard^ie unb

bem Überwiegen republüanifc^er Elemente, offenlunbig, unf;eUbar

geworben.

3n ben ^am^f, ber fic^ 3n}ifc^en ber jugenbfräftigen , alle

33oItäIeibenfc^aften aufregenben D^ei^olution unb ben alters»

fc^iDad^en, burc^ 3ntereffen au^3einanberge^altenen 9?egierungen

be§ euro^jäif^en i^eftlanbS ent^ünben mußte, auc^ toenn bie

fran35fifc^en Ö^epublifaner i^n nid;t gefuc^t Ratten, ift bie

römifc^e Äird^e eingetreten, mit aller i^r jugebote fte^enben

SDZac^t. !Doc^ unter ben ^^ciftoren, ben ÜTrägern biefer SDIac^t ift

— toä^renb bes erften SuftrumS lüenigftenä — ber ^irc^en*

ftaat, beffen Sl:afein in jener fc^toeren ÄrifiS bielmef;r jur

©c^toäc^ung ber ^a^^ftgetoalt beigetragen t;at, nic^t ju finben.

9f?om gebraud^t feine geiftli(^en Saffen, eä bietet feine toelt*

liefen 23erbinbungen unb feinen Sln^ang im 23olfe gegen bie

gran^ofen auf: fein Äleruö erteilt ber @ac^e beS Äönigtumä

8roi(5, ®i\ü)i<i)Xi bes Äh^enftaateg. II. 12
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unb ber ©egenreßolutton in ber SSenb^c bie teligiöfe ©ei^c,

feine Senblinge bemü(;en [ic^ auö Gräften, über granfretd^

bie ©c^reden eineä jiüeiten iöürgetfriegä, auf Sorfica, t;erauf='

jufü^ren ^). Sldetn ber ^itd^enftaat aU3 foI(^et blieb corerft

au0 bem ®^iel: toäre eö nid^t, bafe mon in 9iom ber an*

fänglic^ franjofenfeinblic^en ©timmung freien Sauf Iie§, o^ne

felbft üerbred)erifd;e 2lu6fcf)reitungen gegen einjetne i^ranjofen

ju oerpten ober ju a^nben, fo fönnte mon beinal^c üon einer

^Tieutralität beö ®taate^ f^rec^en. !Denn ber 'ißa^ft toar alö

^aupt ber Äird^e ben ®egnern granfreii^ö beigetreten; atg

@taat§ober^aupt ^at er an ben friegerifd^en Unternehmungen

berfelben feinen afttüen 2lnteil genommen, toeber 2;rup|3en ge^-

fteüt, noc^ 3"fc&ii^ ^" ©eibern geleiftet. (Srft im f^äteren

23erlaufe be^ ^am|.>feö foüte bieö anberä loerben.

5113 furj oor Stu^bruc^ ber geinbfeligfeiten, loenige SJ^onate

tor bem 33ertuft ®aool;enS an bie granjofen, ein :Sunb ber

italienifc£)en ä)iäd)te bef;ufö Slbtoenbung ber bräuenben reoo==

lutionären ®efa^r oon piemontefifd^er @eite beantragt tourbe,

ift eä n)ot;l bte rümifd;e Äurie getoefen, bie ben Eintrag mit

gri5§erer (Sntfc^ieben^eit , als eö Don 33enebig unb 9Zeapel ge=»

fc^e^en, abgetoiefen ^at. @ie ging fo loeit, if;re Stbfage in

beleibtgenber S'orm ju geben ^) : ber §a§ , ben fie gegen bie

^arifer 9?ecolutionäre em^jfanb, toog baS 2J^i|3trauen ntc^t auf,

baS fie gegen ben 2:uTiner §of erfüllte. Unb bie gurd;t, fic^

ntcbt oorjeitig blo^juftellen, ben Sird;enftaat nic^t in bie Slftion

ju oerflec^ten, ift auf ^^ä^^ftlic^er ®eite faum ju oerfennen.

S)iefe gurc^t loar eine loo^lbegrünbete. 3Denn mod^ten

1) „Roma, che costi (a Parigi) sembrano di non curare ^

quella che piü ci fa male . . . [gli agenti di Roma] se potessero

vorrebbero accender la guerra civile auche nel paese e portarlo a

ribellione: Roma uou serba alcuii coutegno uella scclta dei mezzi",

fc^reibt ber bamdS nod; gut franjöfifc^ gcfiunte ^aSquate ^ao(i, iDMra

unb 3um 1792. @. Lettere di P. Paoli ed. Tommaseo, Arch.

stör. Ital., S. 1, T. XI, P. 2, p. 353. 36ß.

2) Nie. Bianchi, Stör, della Monarchia Piemontese dal 1773

ßino al 1864, vol. II (Torino 1878), p. 57.
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ouc^ btc im ßu^e befinbltcfcen, auf eine ^caütion toiber j^xanU

retc^ abjtelenben 35er^anb(ungen ber ä)täd)te btc ^urte einiger^»

mapen ermutigen unb ^uoerftc^tlicl; [ttmmen — eine jtäufc^ung

barüber, t>a^ ber iitvd;en[taat nicfjt bei Gräften [ei, ben @to§

»on StiegSereigniffcn auSju^alten, loar fd;lec!^terbingS unmöglich.

Tm ßrieg mit fcommen SBünfc^cn begleiten, ben 2)Mcf)ten,

fo i^n führten, bie Slgitationämittel gur 23erfügung [teilen, über

B)et(^e 9?om atä 3ß"tTii^ '^^^ fat^olifc^en (gin^ett gebieten

fonnte, ^ie^ [c^on ba^ 2i[ußer[te loagcn, bem baö "ipapfttum in

[einer bamaligen ^^age, niebergebrüdt »on bem @eü)id)te [eineö

jerrütteten @taateö, gen)ac^[en voax. ®päter, ba eä fid) ge^

nötigt ]at), barüber ^inau^jugel^eü , ein me^rereS Iei[ten ju

ttotlen ober ju oer[u($en, befani eä bie eigene Unfäf^igfeit p
jeber, f^albioegä toirf[amen, friegevi[c^en 93or!e^rung [d;ü)er ju

em^>finben.

3m i5ebruar 1793, alä bie (Sntrüftung über bie '']3ari[er

SSorgänge bei 23olf unb ÄIeru6 ber Üiberftabt ben ®i>)fel^unft

erreicht ^atte, oermeigerte e§ '^\n§ bem Muriner ^ofe, bie

SSermittlung eineä ju fontra^ierenben :|)iemonte[i[cf)en Stnle^enö

ju übernef;men unb baä[elbe auf ßriegSbauer auö ben ^ä^3[t'=

lieben t^inanjen [o lange gu ßerjin[en, al^ ber ftirc^en[taat öom

®angc ber ^riegöereigni[[e nid)t in 2D?ttletben[cbaft gebogen

tDÜrbe ^). ßine SBeigerung , au6 ber man auf Öautgfeit beö

^apfte^ in S3efämpfung ber ^fJeDoIution [cblie^en fönnte, tcenn

i^r jnjingenbeä 23iotio nid;t im ginan3[tanb ber apo[toIi[c^en

Kammer gegeben toäre.

5^ie 23erme^rung be§ '^apmgdhß, ]ü iüelc^er bie[e nod)

cor bem 3a^re 1789 l^atte greifen muffen, roax xi)X je^t baö

einzige üJhttel, augenblidlic^ §ilfe ju [c^affen, unb eä fonnte

bie @e(bnot ouf bie Sänge nur fteigern. (5f;ebem [;atten bie

3ettel auf feine geringere @umme alä 10 @cubi gelautet;

im 3a^re 1790 gab eä beren fc^on ju 5 ©cubi bie ^üüe

unb guUe. '3)abei toar cä bie reine giftion, oon SinlcSbar*-

feit ber ^^oten gu [prcd^en; benn bie Umttiec^§tungö[tellen,

1) Nie. Bianchi 1. c, p. 109.

12*
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S3an! öon @. ©i^trtto unb SOionte bt '^tetä, fonnten immer

nur bie D^oten größeren S3etrag§ tn fletnere ^|>^>otntg umfe^en,

ober ganj unBebeutenbe ^ruc^teile be§ etngereti^ten "ipa^terä

totrÜtd^ in iSargelb auSja^Ien. 2Iu(^ toar ber Slnbrang 3U

ben Waffen berfetben [tet^ ein fo grüB^if i>a^ eä ben meiften

begegnete, naä) fc^toerem 3^^tberluft ganj mit leeren §änben

abjie^en 3U muffen. Sie ^äpftlic^en SJiün^en ßerfd^tt»anben

al6BaIb unb auf 'D^immertoieberfe^en auä bem. 33erfe:§r; fie

nahmen i^ren 2l6f(u^ nac^ ben SQ^ünjftätten üon 3$enebig,

2DMIanb, glorenj, ®enua unb 9lea^el ^). S)a§ Stufgelb, für

toelc^eä man (Solb unb (Silber gegen 9loten faufen mu^te,

toarb fc^on im 3a^re 1794 auc^ für ^u|?fergelb gejault, unb

baS mit einem «Sa^e ton 4 big 5 '^Projent ^). Sa ber Älein^

oerfe^r in 9\om hierunter ju leiben ^atte, bie 33orfSftimmung

eine fd^toierige tourbe, gebac^te man burd^ (Sbift beS :t)äj)ftlic&en

@(^a^meifter§ beüa ^orta (00m 29. Stuguft 1795) bem 33er*

fd^ioinben ber ©c^eibemünje ^u fteuern: e§ toarb ben bona fide

SÖefi^ern einer foI(i)en jugcfic^ert, ba§ i^nen für i^ren S3orrat,

toenn fie benfelben an ben ä)Jonte bi '^^kth einlieferten, baS

marftgängige 2(gio toerbe auögeja^It toerben; ber DJionte i^ätte

bann bie alfo angefauften iöeträge loieber in ben Äurö bringen

foßen. 3(t(einman überzeugte fic^ binnen furjem, ba§ in ben

^nx§ bringen unb im ^urfe erf;atten jioei oerf^iebene Singe

feien. Sie Sc^eibemünse toanberte, in @emäBf;cit eineä oolfö*

toirtfc^aftlidjen ^rojeffeS, auö 9?om nad^ ben Negationen oon

S3oIogna unb gerrara au0, n)clc^e auf i^re 'i^rioilegien ^oc^enb

bie 2(nna()me ber römifd&en ^tttd oerioeigert :^atten. Sem
öorjubeugen, erlief bie Kammer (Sejember 1795) ein 93erbot

gegen baß ßurfieren ber Sc^eibemünje in ben genannten Sega*

tionen: man ^offtc fo bcm römifd^en Äleinoerfe^r fein Umfa^*

mittel ju erhalten, unb 3ugleid; bie ©olcgncfen unb gerrarefen

burc^ ben 3)?angel an foI(^em mürbe 3U machen, bis ba§ fie

1) 2)e^5efc§e ^Mero Sonabo an ben Denetiantfc^en ©enat; 9tom,

11. ©qjtember 1790.

2) 2^c^:efcf)e ^ietro ^^efaro an ben benettonifc^en ©enat; 9iom,

17. Januar 1795 (m. b. 1794).
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]ViX 3ßttelaufnannte jic^ i^erbeilie^en. 5)a jeborf) bet @runb

beä Übelö in bei* fteticjen 25erme^rung be§ ^apiergelbeö lag,

a>ar mit 23er6otöge[e^en, toeld;e an ber ©umme bet auäge*

gebenen ^JBertjeic^en nic^t ba3 ©eringfte änberten, folgerichtig

auc^ nic^t baö ®ering[le auSjuric^ten.

SBenn bie a^joftolifc^e Kammer, bem 3u[ammenbruc^c

na^e, i^re ^Rettung ein3ig auf bem 3Bege ber ^^ttelauägabe

3u finben glaubte, toenn eä für fie in if;rer 9lot fein ®ebot,

fein Überlegen ber bebenfliefen i^otgen einer, tcie eö ben '^n^

fc^ein ^atte, unabioeiölic^en 2)?a|regel gegeben ^at: fo lüäre

eä ^öc^ft unbillig, i^r beS^alb allein @c^limmeö nac^jufagen

ober bo8 ©c^limmfte, baä fie nici^t cerpten fonnte, jur 8aft

5u legen, älnbere Regierungen in gleicher ober ä^nlid^er Sage,

loie bie iJä^jftlic^e, ^aben gerabefo loie biefe auf bie abfct)üffige

S3a^n einer unbefonnenen SSeroielfältigung oon (Selb^eii^en fid^

oerleiten laffen. 3n $Rom trat inbeffen ju ben aud; anber^

ioärtä s^or^errfc^enben, unb aüerorten 23erberben bringenben

Irrtümern norf) ©ine^ ^inju : man ift ^ier auö leibiger Sxoutine

ju einer 33erme^rung ber ß^ttelauögabe auc^ bann gef^ritten,

alä ber iöebarf einer fold;en gar nic^t eingetreten, fonbern

lebiglic^ in ben ©ebanfenfreifen eineö fid; ^erfömmlid^ fort*

f^jinnenben ©^ftemes ber <2taat6tt>irtfc^aft oor^anben toar.

2ln imx ^-ätlen, benen übrigen^ weitere anjurei^en ganj

leicht toäre, lä^t fid) bieä jur (Soiben^ bringen. Sllö im §erbfte

1792 bie 9k(^rirf)t oon bem 25orbringen ber granjofen na^

<Saoo^en großen ®c^reden erregte, trat an baS ^apfttum bie

Soentualität nä^er, ba^ e3 gu ber Slbtoe^r eineö gemeinfamen

0einbeä loenigftenä mit ©elbmitteln toerbe beitragen muffen.

3n Srtoägung biefer aJtöglii^feit toarb bie gtage, ob man gu

bem (Snbe bie Überrefte beö fijtinifc^en @c^a^eä in ber (Sngelä^«

bürg (eö toaren nit^t oiel über eine SOlillion @cubi) oerioenben

bürfe, einer Kongregation oon Karbinälen jur Beratung ^)

oorgelegt. S^ie (Sntfc^eibung fiel burd^auä oerneinenb au3:

1) Se^^efc^e 2lnt. dateüo an fcen ßenetianifc^en ©enat; 9tom, 6. Cf=

toter 1792.
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bcr rcftUi^e ®i^a^, ber f^äter öerbunften foüte, tüte ein iJropfen

auf einem l)ei^en «Stein, tourbc regelrecht für bie nu^lofe

33erbunftuuy auf6etoaf;rt — man ^atte ja für aüe SSerlegen*

(;eiten bie nie cerfagenbe Sünfd^etrute ber ^cttelauSgaBe, Don

ber man [o reid^Iid^ ©ebrauc^ ßemad;t ^atte unb aud^ in 3"='

fünft ®ebraud^ mad;en fonnte, — ©in noi^ grelleres ßid^t auf

bie '^Sorglofigfeit , mit ber man fic^ ju Überemiffionen ge^en

l[e% wirft ber anbere \^aü. ®a3 Önftitut ber Slnnona, baS

fid^ nie betoäf^rt i^atte unb feinen ^tßtä, ber Neuerung burc^

amtlid^e 33orfe^rungen ju toe^ren, ber ^latur ber Sad;e nac!^

immer oerfehlen mu^te, toar im beginne beö 3al;reS 1795

mit feinem 33orrat an ®elb unb betreibe jur 9leige; eä

beburfte, feine 3Bir!famfeit fortjufe^en, einer 2lu§f;il[e mit

200000 ©cubi, lüeld^e i(;m bie a|30ftoIif(^e Kammer Dorfd;ießen

foüte. 9Zun ttäre eS gerabe bamalö leidster getoefen, au3

einem üöüig aufgebrannten 2lfd;en^aufen gunfen ju loden, atö

üon ber in taufcnb 9iöten Uegenben Äamnter ®elb ju erf?alten.

!Der ^o)3ft berorbnete alfo: bie ®ru(!er|3reffe möge abermalö

in ^T^ätigfeit üerfe^t werben unb bie erforberlic^en 200000

<8cubi in neuem ^a^Jtergelb fd^affcn. Um ein Übel ju be*

!äm^fen, würbe bie of;nebieS enorme «Summe eines anbern

er^ö^t 0-

(Sine ©ebarungSweife, bie in folc^en SSorgängen fid^ äußerte,

fonnte feinen anbern (Srfolg ^aben, alö ba^ fie bie Bettel

gegen partes ®elb immer tiefer im greife brüdte. ®aS Slgio,

weld^eä anfangs 1795 nod; auf ungcfäf;r 10 ^rojcnt f;ielt,

fticg im erften «Semefter beS 3a^reS mit fabelhafter 9?afd)(;eit,

unb bie 9?egierung befi3rberte bie Steigerung burd^ bie aüer«=

1) „Abbisognaudo l'uffizio dell' Annona di danaro per pro-

veder di grauo questa citta ormai mancante, ue fü commesso alla

Camera Apostolica di fargli una prestanza di 200 Milla scudi, dei

quali non ritrovandosi cUa posseditrice fü con chirografo di S. S**

ordiuato l'impressione di nuove cedole per il couuotato valore: ed

ecco come per evitar i pericoli d'uu male prescnte, si accrescc la

somma quantuuque enorma dcl gia abituato." ©e^efc^e ^. ^efaro;

Jftom, 31. 3amtav 1795 (m. to. 1794).
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»erfcbrtefte S^iaBrccjel , bic über^au|>t er^-^riffeii lüerbcn fonnte:

fie entfcblcß fid) 311 einer SLartfieruns.] , luelite ben S3etrag beö

%^ioß für jebe öJiünje auf 3ß^ti-'^uin e^nc^ 233oc^e feftfteüen

foßte. !©er erfte 5lortf ^atte mit einem 2lgto[a^ toon 18 '^xo^

jcnt auf ®oIb, 16 ^rojent auf ©über für bie Sage »om

30. 5luguft bis 5. »September 3U gelten; bie foUienben 2:arife,

bic man niebriger ju galten ^offte, mußten fctjled^terbingö er*

ifö^ toerben. Slnfangä beö neuen 3a^reS (1796) tcrtoren

bie D^oten gegen ©Über unb ®oIb 20 big 22, im 3uni beS*

felben bereits an 24 ^rojent. — !©ie Sauffraft beS UmkufS^'

mittels, auf beffen ^inauSgabe bie 9^egierung bei aücn i^ren

Sinfäufen unb gefc^äftlit^en 2:ranSa!tionen fic^ angenjiefen fa^,

trar er^eblii^ gcfunfen.

2luf bie römifc^e Äurie mu^te bieS in eben bem 3tntpunfte

boppelt alarmierenb toirfen; benn bcr ^riegSf(^au|3la^ rücEte

bem l^ird^enftaate näf;er, unb bie ^^urc^t, toel(i)e fid) baran

fnüpfte, follte alsbalb ju fc^redlidjer (^en)i^t;eit Serben: am
20. SJiai :^otte Öonaparte in ä)^ailanb ben Tagesbefehl er*

laffen, mit bem er broI;te, baS ri)mifrf)e 23oIf auS ber (Srftar*

rung me^r^unbertiä^riger ©flaüerei emporrütteln ju njollen,

unb noc^ cor Stblauf 3uniS nahmen bie fieggeli30t;nten, ßon

i^m geführten <Sd;aren bem ^apfte bie Negationen unb ben

großem Xeil ber 9^omagna roeg. 2(ud^ mag bamalS ber Äurie

bie Slbfic^t nid}t ferngelegen i)ahmf an ber in SSorb^reitung

fte^enben öfterreid^ifd^en 2lftion (SurmferS oergeblid^eS 33or*

bringen gegen 23erona unb 2)lantua) fid; irgenbtoie gu betei*

ligen. ©rünbe genug, auf glüffigmac^ung neuer ©elbmittel

3U finnen unb bie ungel;euern ®c^ö)ierigfeiten , toel^e bem

entgegenftanben, i^rem ßoüen ®eü3id()te nac^ ju ermeffen. 2}2an

entfc^Iol ftc^ ju ben äu^erften, für ben Äird^enftaat fid)er

unerhörten ©(^ritten: »on bem ©üterbefi^ ber flöten §anb

foütc ein Seil feilgeboten unb fofort bamit begonnen toerben,

x^n 3u ®elbe ju machen. Db bie (S)aä)t in Sßirflic^feit ernft

gemeint mar, fte^t freiließ ba^in; boc^ fie tourbe toenigftenS,

um bie ©ilbereigentümer für bie Stblieferung i^reS 33orratS

in bie SJJünje günftig ju ftimmen, als ernft gemeint ocrfünbigt.
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T:k apoftoltfc^e Kammer — fo ^te^ eä — toetbe bte (Sm^jfangä*

fc^eine, trelc^e für baä eingelteierte Silber auä^ufteüen feten^

Beim Untau] con ©ütern ber Joten §anb an ^^^^^i^ncj^i'tatt

nehmen; binnen 10 Sauren fotite bie C^eratton abgeiüidett,

ben Silbereigentümern ber iöetrag, auf ben t^re (Smpfang^^

fc^eine tauten, ^urücferftattet unb ein Siqnicalent beäfelben

in geiftli^en (Gütern terfauft fein. (Sä tcar namentlid^ auf

ben filberbefi^enben 3(bet abgefe^en, unb gürft iöorg^efe i)at

benfelben im 2Iuftrage ber Dxegierung jur 5tblieferung ber

Silberoorräte gemannt ^). 3Bie troftloä eä mit ben ^u

nan^en einer Ü^egierung fte^e, bie ju folc^en 93htteln greift,

bebarf feiner »eitern (Erörterung*, ba§ ferner bie O^egierung

beä Äircf)enftaate§ , toenn fie Den einem 2Serfaufe geiftlic^er

®üter auc^ nur gerebet ^at, üor^er aüeä anbere öerfud^t

unb fruchtlos terfuc^t ^aben mu§, bebarf nod^ toeniger beä

iÖetoeifeS.

®a bte ^Regierung olfo ben f^toerften finanziellen !^rang*

faten erlag, mu§te eä i^rer ganjen Haltung an (änergie fehlen:

t^re v^olitifc^^en 2)?a§na^men, i^re militärifc^en Slnorbnungen

verraten nur Sc^tDäc{)e unb Öiatlofigfeit. — 3m 3a^re 1793,

bem 3a^re ber erften großen ^oolition gegen granfreic^, tooütc

aucl) bie ^urie mit einiger ^riegärüftung fid; fe^en laffen.

(5ä toarb eine 33erme^rung beö ^ä^jftlic^en 2;ruppenftanbeä

befretiert, unb fie fam h^irtlic^ jutoege : nacb unb nac^ braute man

bie 3abl ber ;)ä|)ftlic^en SOknnfc^aft auf 12000. S)ie golge

toar, ba^ in 9?om bie Unorbnungen zunahmen unb ba§ SSolf

burc^ ba3 jügellofe betragen ber Solbaten erbittert lüurbe.

!Cie hierauf eingeführte ftrengere (I^iäji^lin betüirfte too:^l ein

gia^laffen ber (S^^cffe, aber aud) maffenl?afte S^efertionen:

bie l'eute liefen gleich mit ©ad unb ^ad bat)on; eineä Xageä

bte ganje SBac^mannfcbaft eineS Stabttl;or5, in ber näd;ftfoI^

genben 9kd^t ein 40 Äö^fe jä^lenbcö ^^ifctt; ein paar ^^oc^en

f^>äter 22 a)?ann ber ©efatjung ber (ängelSburg, unter gü^^

rung i^reä Subalternoffijierä. 2tud; gab e§ kämpfe steiferen

1) 3)et)efc^en ^. ^efaro, t?om 4. u. 11. 3um 1796.
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ben trup^Muctie ab^jief;ent>en A)e[erteuren unb ben 9^etterfd;toa=*

brcncn, bie man ju tf;ver ^iebereintrtn^^uiu] auSj-jefatibt §atte.

))ladf \o traurtcjen @rfa§rimcjcn lüurbe cß für baä i?lü^}fte tx*

achtet, ben lDknn[cf)viftö[tanb lieber ^erabjufeljen : im ^iöeginn

bc6 3a^reö 1796 er[djetnt er btoß mit ber ^\\^n 8000, unb

eä n)arb noc^ eine toeitere ^erabfe^ung angeorbnet, aud^ öon

ber 3(ufnaf;me neuer Oiefruten 5(lj[tanb genommen ^).

3iBaä baä politifc^e S^un unb Waffen ber ^ä^)i'tlid;en Ute*

gierung Betrifft, fann man if;r nid;t ben Sßortuurf machen, ba§

fie, in trügerifi^e ®id}er^eit gemiegt, bie ber Äirc^e üon fran*

jöfifc^en ^rtegöunternef;mungen unb franjcfifdjen Sbeen bro^enbeti

©efa^ren untcrfd)ätjt, ober nid;t ger;örig fid> oor if;nen gefüri^tet

^abe. Slüein biefe gurc^t trieb ju '^oli^eima^revgeln, mit benen

ber gewaltigen, :|}^^fifc^en unb geifligen ÜBerma(^t, bie eä ju

befämpfen galt, nic^t beijufommen toar. — ®ie im Äirc^en*-

ftaate antangenben g-ranjofen tourben jum 3^^^P""ft beö SUrg*

too^nä ber ^^äpftlic^en iÖcf;5rben; man öermutete in i^nen,

auc^ toenn fie alä ^unftreiter umf;er3ogen, (ämiffäre be^ 3afo^

binerüubS unb ^alf fic^ burd) fofortige StuSmeifung. ^a e8

jebcc^ ni^t genügte, bie gegenfeitige perföntic^e 39erü^rung öon

Ütömern unb granjofen ju oer^üten, toollte man auc^ gegen

bie 33erbreitung beä revolutionären ®ifte^, baä fid) in <Sd>riften

unb Xrucffac^en ein[d;leic^en fönne, 33or[orge treffen: iBrief*

^afete unb "^oflfenbungen tourben genau auf i^ren 3n^alt

geprüft, (Sefc^äftäoerbinbungcn ber poli3eilid;en Sluffic^t untere

jogen; bie ßaf^^äufer unb iöuc^^anblungen ai§ BefonberS

gefä^rüci^e iörutnefter beö Siberftanbägeifteö betrachtet unb

öon ben ouöübenben ober au6f^ä^enben Organen mit aüer

Strenge übertoac^t. ®ie SIngft toar fo gro^, ba§ in 9?om,

ü}0 eä immerbar für ^teic^e unb 33orne^me Stuöna^mögefel^e

gegeben ^at, ein bie gi^etnbenpoü^ei betreffenbeö Sbift erlaffen

tourbe, baö o§ne Slnfe^en ber ^erfon ju gelten ^atte, öon

beffen iöeobac^tung fein @tanbe§Dorred;t ober fonfttgeö ^riöileg

1) ®e^efc^en ^. 5ßefaro, Dom 16. 2)kt unb 25. 3utt 1795; 13. ge=

bruar 1796 (m. v>. 1795).



186 gruc^Uofe Sbifte. ^ubenberfolgung.

entbinben foüe ^). Ü?ur ^atte eS mit ben pä^[tlt(^en gbiften

bamalS unb f^äter, iDäf?renb ber ganzen ^ebolutton^jcit, bie

S3eiDanbtniö , baß [tc^ ntemanb on biefelben fe^tte, unb bie

9^egierunc^, menn fic bte SSefoIgung be§ 5lngeorbneten erstoingen

tüoßte, in i^ren Organen t>erC;ß(;nt tcurbe, vorauf fte neue

@bifte erlief, tüeldje bie ^er^ö^nung ebcnfo frud^tloö unter*

fagtcn ^).

®aS ®efü§I ber Unfi^er^eit, ba§ unter folc^en Umftänben

fic^ ben 5Imtö^ unb Sürbenträgern in dlom mitteilen mufetc,

mad^t eä begreiflich, ba^ fie in i^rer i^urd^t aüeö SJhfe für

2l6[cf^ä^ung ber toirtüc^en ®efaf;ren unb ber äiBglic^feit, t^nen

3U begegnen, üerloren ^aben. 2Ifö [|3red)enber ©elcg hierfür

ift ein ißorgang ju betrad^ten, ber fic^ im Oftober 1792 ah^-

f^)ielte. (Sä fam berjeit in 9Jom baö ®erüc()t auf, ba§ bie

^ranjofen eine l'anbung auf Xerracina ober DJtontatto Uab"

fict)tigten
;
jur Stbloe^r beö ertoarteten geinbeä ipu^te man feine

beffere 33orfe^rung, als ein Jubiläum auS^ufd^rciben unb gegen

bie römifd)en 3uben, auf ha^ fic im gaUe einer 3noafion nid)t

bie Stabt auöplünberten, iBorfid;tSmaßregeIn ju ergreifen, —
biefelben 3uben, bie nad} ungefäl;r sioei IDZonaten oom cbrift*

liefen ^öbel Üiomö geplünbert njurben, unb gegen treidle ber

:^errfc^enbc ^a^ft (20. 3i^ril 1775) bie ftrengflen (Sbifte feiner

Sßorgänger erneuert, in einigen 'il^unften nod; üerfc^ärft ^attc ^).

1) „Per commando di Sua S'^ fü qui publicato un editto . . .

coucernente i forestieri cou molte disposizioui di vigilanza e di

precauzione riguardo a questi, e con la dichiarazione che tutte le

persone di qualunque stato grado e condizione ancorche privi-

legiate ne siauo tenute all' osservauza.'' 'S)tpt\<i)C ^Int. Sapelto toom

28. 3utt 1792. ®ag (Sbift, untcr3cic^net üDm ©tabtgouöerneur unb

S5i3ecamerten90, batiert 18. 3uli.

2) „Si fanno gli editti per trauquillitk degli abitanti; perch^

siano rispettati si fanno marciar giorno e notte Patuglie militari

a piedi ed a cavallo; poi siccome queste ricevono l'ordine di non

esercitar giammai atti di forza il poijolo lo maltratta e deride, e

quindi il governo torna di nuovo agli Editti per comaudar che

l'armi publiche siano rispettate." 2)epefcf}e ^^3. ^efaro; 9tom, 28. ge=

Bruar 1795 (m. ö. 1794).

3) „Si studia la maniera di prendcre delle precauzioni rigu-
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iöei einer ^^ßolittf, bie \o offenbarer ge^Icjrtffe fic& nid^t

3u ern^e^ren öermp(^te, barf eö nid^t n^unberne^men , ba^ fie

in einem ^c^ritte, ber, um iene 3eit flet^an, fie unfraglid} inö

5ßerberben ^efü^rt ^ätte, ein 9iettunpi§mittel erfennen troüte.

SBä^renb beS 3a()re§ 1792 trug fid) d\om ganj ernftlicu mit

ber ^1>tc einer Siebcrbelebung beä 3efuitenorbenö. 01;ne bic

Unterbrücfung beö Crbenä — fo tourbe geltenb gemad^t —
]^ätte bie ^^ilofo^j^ie ber Slufflärung, toelc&e ben Glauben unb

bie 9xegicrungen untertoü^Ie, im ^immel toie auf @rben nid)tÖ

gefteö beftel;en laffe, nimmermehr fo gewaltige 5-Drtfd)ritte

gemad)t. Slücö Übel, boS feit 2luf(;ebung ber 3efuiten über

bie SBelt gefommen, leite feinen Urfprung üon dh^^n biefer

2iuf(;ebung ^er. ä)?auri^, ber als ^ä^ftlic!^er SluntiuS nad^

^eutfdblanb gegangen toar, unb b'Stranba, ber fpanifc^e ®e»=

fanbte am römifd)en §ofe, einft ber l^efttgfte 3efuitenfeinb,

toirften in bem ®inne, unb an ber .^urie fc^meidjelte man

ficb ber Hoffnung, mit ben reftaurierten Sefuiten im S3unbe

bie 9?etsoIution in bie ©c^ranfen ju forbern \). Unbeftreit*

bar ift, ba§ ber Orben ben 3a!obinern unb bem auS beren

Sßerbrec^en aufgef(^offenen Säfariämuö gegenüber fo gut toie

mä)t§ üermod^t unb auögerid&tet ^ätte; unbegreiflid) bagcgcn,

ardo agii Ebrei stazionati in Roma in numero di 11 6 12000, i

quali in caso d'iuvasione e saccheggio sarebbero i primi a rivol-

tarsi, e ad unirsi ai Francesi, tanto per derubbare, quauto per

perseguitare crudelmente la Religione Cattolica Romana ed i suoi

ministri." 3Int. (Ea^eHo Dom 27. Oftobev 1792 (unter ben „Disp.

Roma, Inquisitori di Stato").

1) „Qui si maneggia ora un aifare, grande in linea eccl<^'^, e

che non puö continuare di non essere combattuto in linea politica,

e questo e la risurrezione dei Gesuiti. Si sostiene, che senza la

soppressione di questo ordine benemerito l'odierna Filosofia, ten-

dente a distruggere Religione e Governi, Cielo e terra, non a^Tebbe

fatto progressi . . . Cosi questa compagnia, vent' anni sono accu-

sata di quasi tutti gl' ineonvenienti e disordini, che succedevano

negli Stati, ora per lo contrario e diffesa in modo, che anzi attri-

buiscono alla sua soppressione tutti que' mali, che dopo tal epoca

sono arrivati nel mondo. 11 progetto della sua restituzione qui si

accarezza assai." Se^efcfte Stnt. ^cC^tUo; 9iom, 28. 3lprit 1792.
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iDte man in 9?om beä ©laubenä leben fonnte, aiß i^ermcge

er nma§, aU feien in ben 3ei'uiten bie Öeute gefunben, bie

bem 6rau[enben ®trcme ber jKeßoIution feine Cueüe Der*

[topften.

Senn man nun fragt, ü)et(^e5 bie SSoIfäflimmung toar,

mit ber bie hinfällige 9?egierung ju red^nen ^atte, fo toirb bie

2(ntn)ort je nad) 3^^^ ^^'i^ —i^t; ^^^ in Setrac^t fallen, fe^r

ßerfc^ieben lauten. 3n D^omagna unb ben is^egationen ^errfc^te

fonftant grope Unjufrieben^eit mit ben befte^enben Crbnungen,

bie fic^ bei (Srfc^cinen ber ^^ranjofen in jenen ©egenben ]u

offener 'Parteinahme für biefelben unb gegen baS ^^a|)fttum

fteigerte, 3n 9?om felbft mar bie Stimmung üeränberlic^

:

big 5um Sa^re 1794 etma entfc^teben antifran3i3fifc^, fpäter

eine für 'ipa|3ft unb Surie fc^toierige, in beiben gäüen ju groben

2(uäfc^reitungen fü^renb.

Oiac^ "iProflamierung ber 9xe|)ublif in ^ari3 aollte ber

franjcfifc^e ^onful in 9^om baä fcnigüc^e !^iIicniDap|>en Don

feiner SBo^nung unb bem ©ebäube ber franjöfifc^en Slfabemie ^)

entfernen, um an beffen ©teile bie 3nfignien ber ü^epublif,

©eftalt ber grei^eit mit ber pl;rj^gif(^en DJcü^e, an3ubringen.

:55er '^:ip\t toiberfe|te fic^ bem, unb bamit eä nic^t tro^ feiner

(äinfprac^e gefc^el;e, Iie§ er ^ur Dtacf)t3eit in 9M^e ber fcnfu*

larifc^en SBo^nung unb beä Slfabemiegebäubcä ©treifn^ac^en

auf^ unb abjie^en ^). SDaraufl)in ließ ber iBürger ü)?afau,

toelc^er in D^ea:pel als bi|)Iomatifc^er 23ertreter ber ö^epublif

anerfannt toorben, einen SJhrineoffi^ier, 9iamenS 8a ^'lotte,

nac^ ^om mit bem 21uftrage abgeben: er ^aht ben päpftlic^en

Stutoritäten 24 (Stunben ©ebenfieit ju geben unb bann, feineä

1) ©ie 6efanb ftc^ bamal? am Sorfo in bem urfprüngtic^ einem

9?effen Äarbinal 2)iajarin§, öer3og üon 9?eüer8, gefprigen ^ataft, ber

erft im 3af;re 1803 gegen bie ^iiia SDiebici, ben :^eutigen @ilj ber tran=

jöftfc^en Äunftafabemie, getaufc^t njuvbe.

2) „Frattanto picchetti di soldati girano tutta la notte verso

la strada della Posta e verso quella dell' Academia di Francia per

tener in soggezione, che non si alzino Tarnii della Republica."

3)epefc^e Slnt. Soveüo; $Hom, 5. 3anuar 1793 (m. ü. 1792).
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ißiberftanbeö ad^tenb, baS re^^utüfanifd^c Sappen aufjurid^ten;

trenn ber "il?apft bteö i^erf;inbcre , n^erbe bie Oxepubüf \\d} ju

rächen trtffen. Öa glottc unb ein anberer, in 9icm dö @e=»

fanbt[d)aftSfe!retät jurüdv^ebüebcner, granjofe, §ugo iöaffeötüe,

iibercjabcn äIhfauS (Schreiben bem päpftltc^en ©taatsfefretär

^arbinal B^'^^^^f ^^^ f^ii? bereit erflärte, nacf) Slblauf 3toeier

2:acje SlnttDort ju geben. 2Il§ nun "^a glotte unb ©affeüille,

am 13. Oanuar, mit breifarbigen Äofarben ge[rf)müdt längS

bem (Eorfo fu(;ren, tcurben fie mit ®eior;Ie empfangen unb

©teinn^ürfe gegen i^ren SBagen gefd;Ieubert. ®ie f(üd;tetert

in ein offenftef^enbeö ^au§, too^in aber bie tobenbe 3Dcenge,

,,(i§ lebe ®. "ißeterl" rufenb, i^nen folgte: ber SBnt berfelben

fiel einer ber beiben jum Opfer, §ugo iBaffei^iüe, ber auf ben

Stob oeriDunbet lourbe. 2)kn hxadjtt if;n bann nac^ einer

SBad^ftube ber "il3oIi3eimannfd;aft, too er am jtociten STage nac!^

bem meu(^Ierifc^en Überfall oerfi^ieben ift: bie fd^toerfte feiner

SBunben loar oon ber §anb eineö päpftlid^en «Sotbaten, unb

bie päpftlic^en Beamten ^aben gegen ben @terbenben bie ein^-

fad^ften ©ebote ber Humanität in fc^)n5ber Seife oerleugnet ^).

S)er äluömurf beä römifcb/cn '^obetS, oon bem übrigenö ju

fagen ift, ba^ er feineömegS btofj ben nieberen 33olföfd)icfeten

angehörte, toäljte fi(^ nad; gefd;e^ener Xi)at gegen ba^ (äebäube

ber fran3cfifd^en Slfabemie unb bie ^äufer, bie man oon gran==

gofen beiüo^nt lou^tc; bann ging eö über bie alö f^r^nsi^fen*

freunbe befannten ^ömer (;er, fc^lie^lid; über bie 3uben, beren

(ä^etto oon ben toütcnben ©d)aren geftürmt unb 3um 2;eil

ouögeplünbert tourbe ^). 2)er 2:umult toä^rte an jtoei 2:age:

1) S)er SSerlDunbete lüäre nai) ^eufl^iS beS bet^anbelnben 2tr3te5

ijtetteic^t 3U retten gehjefen; bod) man berfagte t^m jebc ßrteic^terung

feiner ?age unb tüe^rte anä) feinem 2;rcinSport nai) einem Drte, iüo er

bei'fer ptte verpflegt lüerben fönnen. 2Iuf 9tef(amationen be8 SlrjteS

l^atte man bie 2tnttoort: „©ine SSac^ftube ift eine SBac^ftuBe, unb ber

^ranfe mufe bleiben, too er , ift." ©iel^e ben ergreifenb gespaltenen är3t*

Jic^en SSericbt bei Romanin, Stör. doc. di Ven. IX, 499 sqq.

2) „Diedero un fiero assalto al Ghetto", fagt ber 3eitgenöffifc^e

Ale SS. Verri, Vicende memorabili dal 1789 al 1801 (Milaiio

1858), bei bem (33b. I, ©. 133 ff.) 9?ä^ere§ über biefe romifc^en Kumulte
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er cjemann eine 'Jtuäbe^nung , fcurcf) toelc^e bte ätegicruncj ju

ernften ä>orfef;run,qen (eä mu§ten jule^t .Kanonen aufgefaf^ren

toerben) fic^ genötigt fo^. 3m beginn beä näd^ften 5J?onatä

hxad> ber Öärm Don neuem loa; nut mit äu^erfter iDJü^c

gelang t$ bem ©taat^fefretär, ben öor 9?epreifit»ma§rege(n ber

9^e^uBItf 6an>3te, bie gebietertfc^ auf (Entfernung aller gran^

3ofen befte^enben Slufrü^rer ^u befc^toic^tigen. 2}ht bem ganjen

traurigen §anbel war eä me^r auf ha^ Öeben unb (Eigentum

Don ^erfonen abgefe^^en, aU auf bie ^utüdroeifung reüolutionärer

^^rin^ipien: teer t^n ber letzteren gleic^fe^te, foüte balD ent^-

taufest werben.

ir^enn baöfelbe 9?om, voo eS 3U fo heftigen, angeblid; mtber

bie Sac^e ber 9?eooIution gerichteten Sluftritten gefommen war,

geriet ntc^t über lange in bie entgegengefe^te Strömung. Slüeä

trug baju bei, eine fotd^e ^erdorjurufen : bie großen perma:*

nenten iBerIegenf;eiten ber Ü^egierung, bie jtoifcben Iaj;em ©e^en«^

laffen unb voreiligem (gingreifen ^in» unb ^erfd;ü)antte ; ba6

(gintreten oon Seuerung^fa^ren , für bie baö römifc^e ä5oIf

me^r bie 33orfe^ung ber Slnnona, als bte ^immlifcl^e oerant^

tDortUcfi mad^te; bie i^urc^t beä (Sinjelnen oor Die^reffiomaB«'

regeln unb Daö ißewuBtfein ber SOhffen, iia^ einer iperau^for*

berung oon i^rcr Seite nur täffige 2lbii)e^r ton goucernementaler

folgen werbe. ^Ten Un^ufriebenen warb ein 3^el|)unft in

^erfon beö ^13a|3ftnepoten , ben bie gama unlauterer (betreibe:*

fpefulationen befc^ulbigte , unb öon bem eä unfraglic^ ift, ba^

er in feinem Streben nac^ 23ereid)erung ni(^t 2IZa§ ^ielt. (5ö

fam ^^u me^r als bloßen S^emonftrationen gegen i^u: einmal

würben i^m bie ®laöf(^eiben feineö Sagend eingeworfen

unb bie ßafaien auf bem Trittbrett mißt;anbelt; ein anbermal

gab eä fogar eine 'ipuloerterfc^wörung in DJHniatur — man

wollte feinen ^alaft in bie \?uft fprengen, ^atte aucb fc^on in

einem äJlagajin beäfelben ben nötigen 23orrat ej^^lobierbarer

ju lefen ip. 3n cenetiantfcfien ^eteftfien ftnbe ic^ jur ©ignatur beS

©organgö bie 2iuBerung: „La soUevazione popolare principiö contro

i Francesi e fini contro gli Ebrei."
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(V>ec\enftvinDe aufcje^äuft. Ä^ie Sadje mutU nod) rcditjeitlg

entDedt, aber tev %i)dttx um^eadnet aller Diac^[orfd)ung ntd)t

auf^jefunben ^). Scl)I um ben 9?uf be^ 9iepotcn ju [c^onen

unb ben @Iauben, alä ob ber 23o(fä^a^ il?n aüetn treffe, ntd)t

auffommen ju laffen, mürben mehrere ^erfonen üer(;aftet unb

bie '^Ibfic^t, o^ari] 9\om nad) 'i^Ian unb 3ctd)nuna; in öranb

ju fe^en, i^nen jur l^aft cjelev]t.

(53 traten bteä [ämtlic^ Sln^etc^en eineS in ber 3:iefc fi^enben

Übelä, n)eld)eä bie 2;age§erei;]ntffe nadi furjer ^x\\t jur Cber»-

pd)e trieben: bie 9xegierung ^atte aüen ipalt im 23olfe t>er«=

loren; i^rcn ©egnern mar eä leidet gemorben, einen folcben

ju gewinnen. 211^ bie gran^ofen, im gebruar 1797, brci biö

Dier Xagmärfcbe Dor ber emigen @tabt hielten, fud)te ein 2;eil

ber JHcmer in ber ö^^w^^t, ein anbercr cor munbert^ätigen

3D2arienbiIbern fein^eil; — ber ®eban!c, in einer Stabt, bie

120000 täintöo^ner jaulte, einen Siberftanb gegen faum

10000 ^eranrüdenbe g-einbe ju organifieren , i^erbot fic^ ber

9?egierung öon felbft: ba^in tcor e6 mit ber, im 3a^re 1793

aftiD geworbenen, antifran^öfifc^en Stimmung ber Cuiriten

gefommen. 2llS ooßenb^ iöcrt^ier (1798) ^om befe^te, gab

eö bafelbft fc^on eine anfe§nlid;e re^jublifanifd^e Partei, bie jur

^errfdjenben ju mad)en bem franjöfifc^en ißefe(;Iö^aber nic^t

fc^mer fiel. Unb felbft bie aläbalb auögefü(;rte ^Deportation

^tuä' VI., ein auf mehreren '^ßunften ber ^albinfet mit fefjr

geteilten @efü(;len aufgenommene^ (äreigniä, lie^ bie diömn

gleichgültig unb falt; nur bie Slrafteoeriner fc^ritten, furj

1) „II popolo di Roma nou e piü in quelle buone disposizioni,

che si e manifestato due auni sono: le troppe catture, che si sono

fatte legermente, hanno indisjjosto gl' auimi, e fatto concepire

timori e pericoli ad ogni indi^^duo. La carita del prezzo d'alcuni

generi di prima necessita, di cui s'attribuisce forse malamente la

causa a persona della stessa Famiglia Pontificia accresce il mal-

contentamento. Alcime notti sono si tentö di maudar in aria la

casa d'abitazione del Duca Braschi, coli' avervisi introdotto in un

magazino di legna per le seriate due torcie accese e ripiene di

materie combustibili.'" SDe^cfcfie 2lnt. Sapeüo; 9tom, 22. 9iotoent6er

1794.
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mä) beö ^a^jfteö Entfernung, jum 2(u[ftanb, mit bem fic aber

me^r gegen bte franjbfifc^en ^ranbfc^a^ungen , alS für bie

feefetttgte ^äpftlid^e ^errfd^aft bemonftrterten.

Um etiüaS Beffer toar für bie Hurie, in ben entfc^etbcnben

Slugenbltd'en , bie (Stimmung im Patrimonium, in Umbrien

unb einem 3:eil ber SJZarf 5lncona. 9ia^e bei 9iom gab eS

jtoar einen geuer^erb ber Unjufrteben^eit an 23iterbo, ba§

frü(;5eitig eine regierungöfeinblid;e ©efinnung Verriet unb f^äter

ju (;eftigcn, toiber ba§ Gebaren ber rcmifc^en Slnnona gerid;*

teten Unrul^en fi(^ ge^^en lie^, — Unruhen, bie um biefelbe

3eit aud) gu germo in ber 2)?ar! ousbradjen, o^ne übrigens

üon nad;^altigen i^olgen 3U fein ^). SlIö eö jebod^ jtoifc^en

granjofen unb ^äpftlern jum ©dalagen fam, gelang eö ber

Äurie, baö ^anbüolf in ben umbrifd^en ©egenben unb ben

SDZarfen toir!fam ju bearbeiten: Raufen ton S3auern rotteten

fic^ jufammen, um oon Wöndjin gefür;rt gegen bie ^^einbe be§

:^eiligen @tu^le6 unb be§ ©laubenö inS g-elb ju rüden. S3ei

oüebem fehlte gu einem 33olfö!rieg auc^ ^ier baS 33ol!; immer

lüaren eS nur oereinjelte ©ueriöabanben , bie fid; bem regu==

lären ^^äpftti^en §eere anfd^loffen unb, aU biefeS in rafenber

glud)t bem g-einbe ben ^üden toanbte, mit baoonliefen.

Senn man ben Sauf ber l^iftorifd^en S3etrad^tung »on

biefen na^er bei 9^om gelegenen 8anbe6teilen ablenft unb ber

9?omagna ober ben Negationen jutoenbet, fo ift eö, aU füllte

man fid; in eine anbere Sßelt t^erfe^t. @ö gab aud^ ^ier

»Parteigänger ber ^a^fi^crrfd;aft ; auffaüigertpeife 3ä(;lten nid^t

aüe romagnotifd;cn ^^riefter ju benfelben. Slücin biefe Partei

fuc^te me^r eine @tü^c an ber ^t^ntralgetoalt in 9iom, olS

ba^ fie für biefe eine fold;e abgegeben f;ätte; e§ fel;Ite i^r an

3a(;l unb ©etoid^t, bemjufolge an ä)?ut unb ^3oIitifd;em 25er*

ftänbniä. '^lad) 2lufrid;tung ber fran3i^fif^en §errfd;aft in

biefen ©egenben lüurben bie 2InI;änger ber pä)3ftUd;en ju gron*

1) aJletbung be§ benctianifdicn iBotfc^afterS ?ßietro ®onk; dlom,

19. Sunt 1790, bei R. Fuliu, Studi nell' arch. degli Inquisitor!

di St., p. 65. — Sepefc^en 5p. ^cfaro; 9{om, 18. u. 25. StprU 1795

(SSen. 2trrf)iö).
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bcutö geflen bie neue Crbnung ber 5)inge; bo(^ i^rc ^raft

reichte nid^t ^in, ber geftfc^ung ber[clben ernfte ^inberniffe

in ben ^cg ju legen. Singer tf;nen gab e§ (;ier no^ jmei,

in ber ^^iegation einige unb bejüglid; beffen, \m§ an Stelle

beö ^legierten ju [c^cn fei, au6einanbergef;enbe Parteien: bie

ber reirf)en ©runbbefi^er unb ber nic^t unbebingt auf römifd^e

^arole fd^toörenben *il?rie[tcr, luelc^e bie ^n'omnj auf fic^ felbft

fteüen, fie ebenfo oom ^^apfte toie oon Stanfreid^ unab(;ängig

machen »oüte; fobann bie "i^artei ber 3ugenb unb ber für bie

^f;itofo^5^le ber 2(uff(ärung§3eit gewonnenen Greife, n^eld^e bie

grei^eit unb ©leic^^eit uad^ franjöfifc^er @d;abIone Derftanb

unb 5U erringen ^offte. !Die jD^affe ber ©eoclferung f^ielt

toorerft jtoifc^en biefen beiben teljtern Parteien bie äl^itte, unb

baüon, baß fie ber oben ermähnten brüten, bem Stn^ang

ber ^apftf;errfc^aft, zufallen »erbe, fonnte nid^t entfernt bie

JRebe fein ^).

9ioc^ ju einer ^dt, ba fe(;r geringe 5Iu6fid;t auf (grfd;einen

ber granaofen aU «Sieger im tird^enftaate oorf;anben loar,

üerfuc^ten bie ©egner beä ^a^fttumS in ben Negationen- bon

Bologna unb gerrara eine rüt;rige 2:f;ätigfeit ju entfalten.

Slnfang^ 1792 bereite lie^ ber Öegat i)on i5'et;rara 32 junge

8eute, bie fic^ gu einem ^(ub nad^ franjöfifd^er 2trt bereinigt

l^atten, gefangen fe^en ^)
',
aüein bamit ^at er fo gut toie nid^tö

erreicht : ba6 geheime Älubtoefen, baä fid; toä^renb ber näd)ften

^toei big brei Öa^re über Stauen üerjtoeigte, fanb in ben Öega«'

tionen unb ber 9^omagna einen befonberä em^3fänglid^en Soben.

1) Ü6er biefe ^artetenBitbung, bie S3onaj)arte bei feinem SJorbringen

nac^ ben Segaüonen fertig borgefunben ^at, fie^e beffen ©cf)rei6en an

ba§ Sireftotium bom 28. SejemSer 1796 im 2. 53anbe ber „Corresp.

de Jsapol. I publ. par ordre de Napol. IIl". — 3(^ bemerfe, bafe bie

in biefem unb ben jtöei fotgenben Sojjitetn angesogenen Slftenftücfe, toenn

nic^t eine anbere Oueße aufgefüf;rt ift, ben berfd^iebenen 33vinben ber

„Corresp. de Napol. I" entlehnt finb.

2) „II Legato di Fen-ara ha fatto arrestare 32 giovani, non

nobili, di quella citta, che associati insieme avevano formato una
spezie di Club sul gusto di quelli di Francia." 3)e^efc^e 2(nt. Sa«

ptiio; mom, 18. geßruar 1792 (m. b. 1791).

Srofc^, (3e\ä)iä)ti be§ Äit(:^cnftaate8. II. 13
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S)aä tDic^ttge 33oIogna ferad^te eä (1794) ju einer auf

Umfturj ber ^äp[tltc^en §err[c{)aft genieteten 23erfc^ttiörung,

bie aüerbingö fc^eitern mu^te, aber eine ^orf)grabige Stufregung

ber ©emüter teilä 3ur 25orauäfe^ung , teilö jur golge (;attc.

(5tn Solognefe, Cubtoig 3<ii"'^ont, ber juerft in fran3öfifrf)em,

bann in ^)ä)3ftlic^em ^riegöbienft geftanben unb mit ben fran^

jöfifc^en (Smiffären, bic fid^ nac^ ber §albinfet bortüagten,

SSerbinbung unterhatten ^attt, üerfc^tcor fic^ im iperbft 1794

mit ettoa 30 fungen ßeuten, meift @tubenten ber Uniüerfität,

lü bem 3ö?ßcf^/ ^^^ ^^te grei^eit unb Unab^ängigfeit feiner

SBaterftobt ü3ieber ^erjuftetten. Stttein bei ber StuSfü^rung tiefen

i^n feine ®enoffen, ben einzigen be 9?otanbi3 ausgenommen^

im @tic^; er fuc^te bann über bie toöfanifc^e ®ren3e ju cnt^

!ommen, lüurbe aber aufgegriffen unb mit be 9^otanbiö, »ic

auc^ 19 Stnbern, bie man für a}?itüerfc^n)orne ^iett, eingefer^

fert. 3amboni foü im Werfer insgeheim erwürgt toorben fein

ober — lüie einige be^au^ten — fii^ felbft errängt ^aben;

fein 23ater, ben man grunbtoS ber Sieitna^me an bem SSor^«

^aben beS ©o^neö befc^utbigtc
,

ftarb üor Stuögang be§ ^ro^

jeffeS, aber nac^bem er ber ^Tortur untersogen toorben; feine

2)?utter, bie, o^ne ju toiffen, ba^ eö einem rcootutionären

Unternehmen gette, breifarbige Ä'ofarben angefertigt ^atte, icurbc

auf offener ©tra^e oom genfer ge^eitfd;t; be 9?otanbiS toarb

jum ©atgen oerurteitt unb haß Urteit öffenttid; tjoüftrecft ; bie

übrigen (befangenen hjurben mit ®ateerenftrafe ober 5-eftungä='

^aft gebüp. 3Son biefer SSerfd^mörung batiert baö erfte (Sr^

fc^einen ber itatienifd;en Xrifotore: ^^w^"^"^ ""^ ©enoffen

Ratten, ben ©tabtfarben S3otognaS, ft»ci^ unb rot, baö ®rün

ber ^Öffnung t;in3ufügenb, ftd; ^ofarben anfertigen taffcn, mit

benen fie nac^ 23ertreibung ber ^ä)3fttid^en Stutoritäten ^erüor««

jutreten gebadeten ^).

1) A. Aglebert, I primi Martiri della Libertk Italiana, ed

originc della Bandiera tricolore (Bologna 1880, 1. 2luff. 1862). —
ZanoHni, Antonio Aldini e i suoi tempi (Firenze 18G4) I, 11. —
Cusani, Stör, di Milano (Milane 1861 sqq.) V, 70 sqq. Bcnd;tet
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C^ne auf bte Haltung ber iÖet>ölferung in trgenbetnem

Ztxk beö ttrc^enftaatä mit ©id^er^eit jäf;(en ju flennen, \af}

fic^ bic pä)>[tlid;e Ü^egierung ben r^olgen ber erflen ^ötege

S3onaparte6 gegenübergefteüt. 3n berfelben, aüß (E^eraöco

26. 'äpx'ü 1796 batterten, "iptoflamation , mit toeld;er ber

re^jublifanifi^e General bte (Sro^t^aten ber bon i^m gefüf^rten

Xru^^^en tjerfünbigte , toaren ni^t allein S^urin unb SJJailanb

al^ bie näc^ften ^Ingrifföpunfte aufgeführt, aud^ 9\om, „ tüo bie

3Qtcrber iöaffeoille^ bie Slfc^e ber Sieger über bie ^Tarquinier

mit gü^en treten'', tourbe ben re^ublifanifd^en Kriegern aU
ber Crt bejeid^net, iro^in fie bie i^rei^eit tragen foüten. Unb

iöonaparte toar nid;t ber 3)c'ann, eS bei "iproflamationen ht»

toenben gu laffen. 5lm 15. a3?ai ^ielt er feinen ©njug in

SD^ailanb, am 19. Suni fd^on in iöotogno. O^ne einen

@c^ü?ertftreic^ ju führen, na^m er bem "Pai^fte au^er ber le^t*

genannten @tabt ouc^ i^-ort Urbano, ^^errara, 9?abenna, 3mola

unb i5aen5a toeg. 5(uf fein (^ef;ei^ fd^toor ber @enat üon

53o(Dgna ber franjiJfifd^en ?Kepublif ben 2;reueib. ®ie (Srrid^*

tung ber grei^eitöbäume, bie Entfernung beö ^äpftlid^en 5i>a^*

^enS, bie Sefc^Iagna^me ber in ben cffentlid;en Waffen Dor"

finblid^en ® eiber, bie großen unb fleinen Reiben, meldie bie

(Eroberung, bie loirflid^en ober fc^einbaren Sßorteite, bie für

ganje 33oIf§fIaffen bie beginnenbe ^emofratifierung ber ©efeü»«

fc^aft mit fic^ brad^te : alleö naf;m in biefen occu^ierten Steilen

beö ^irctjenftaateö, ganj toie auf anbern fünften 3talienö,

iDo^in bie granjofen alö @ieger oorgebrungen toaren, fto^toeife

ober regelmäßig feinen g-ottgang.

"$iu3 VI. oerfuc^te e§ mit Unter^anblungen, burd^ meldte

er bie bro^enbe Slataftro^j^e aufzuhalten ^offte. Qx bebiente

ftc^ 3U bem (5nbe ber 33crmittelung beö bei Zoßcana^ ®ro|^

^erjog, t^erbinanb III., aüoermiJgenben 2)hnfrebini unb beö in

3?om beglaubigten, aber jur 3^^^ ^^ i^torenj rt»eilenben fpani«»

f^en (Sefanbten, ^on 3of^ b'Stjara. Slüein 2)?anfrebini rid^-

auSfü^rUc^ ü6er bte 5Serf(6tüörung unb it>itt bie Sa^t ber brei i^cixhm

aus greimaurer=9iemini§cen3en etftären.

13*
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tetc bei S3onaparte fogar für Si^oäcana nid^tä auö, gefd^tüetgc

bcnn für 9^om, unb b'Sljara tourbe mit feinen SSorfd^Iägen fo

übel aufgenommen, ba^ er bor @(^am unb (Sntrüftung in

2;^ränen auöbraci^ ^). ®ie Unter^anblungcn tourben beffen*

ungeachtet mit ©aliceti unb ®arrau, ben tommiffaren beö

!5)ire!toriumg, fortgefe^t unb am 23. 3uni 1796 gum Slbfd^Iu^

gerad^t. iDie S3ebingungen beä an biefem S^age in Bologna

unterjeid;neten Saffenftißflanbö toaren bie fotgenben: ^^ranf*

reid^ foüe bie Negationen üon Bologna unb gerrara behalten

unb binnen fec^ö S^agen aud^ bie (Eitabeße »on Slncona in S3efi^

nehmen — eS oerf^rad^ bagegen bie Verausgabe gaenjaö —

;

bie ^urie mu^tc für bie S3eletbtgungen unb äJerlufte, bie fran*

jbfifc^en bürgern im £ird{)enftaate geworben, ®enugtf;uung unb

®(^abloöf;attung »erf^red^en, fo namcntlid) ber gamitie beS

ermorbeten S3affeott(e ; fie mu^te ferner jur ungefäumten i^rei-

laffung aller auS ^olittfd;en ®rünben (5inge!er!erten toie gur

Verausgabe ber etioa fonfiScierten ®üter berfelben fid^ ber«-

^flid^ten: 500 toertoollc Vanbfrf^riften unb 100 Äunfttoerfe

feien ben Äommiffaren ber D^e^ublif auSjufolgen, ÄriegSoorrat

unb '^rooiant im 355erte oon 5 500000 ßioreS ber franjöfifd^en

Slrmee ju liefern, au^erbem 15 500000 ßioreS in ®elb als

^rtegSfontribution ju jaulen.

(SS toaren SSebingungen fo brücfenber 2lrt, ba^ fie ben

^a^ft ju i^rer 9lid)terfüt(ung verleiteten. Sr zögerte mit '^ai)'

lung ber erften, am oierjcl^ntcn 2:age nad^ 5i5ertragSfd;lu^

fäüigen Oiate ber SfriegSfontributton, tro|bcm er baS erforbcr='

Iid;e (^elb nel;men mu^te, iüo eS einjig gu finben toar : in bem

reftlid^en fi^'tinifd^en (^ä:fa\^i ber (SngelSburg. ©obann fam eS

ouf einem fünfte ber ^iomagna, in bem jioifd/en 3mola unb

SJaoenna gelegenen feugo, 3U einer a5olfSerl;ebung gegen bie

i^anjofen, bie jtoar mit !i;^etd>tigfcit unterbrüdt n)urbe, aber

bem re:publifanifd)en Dbergencral ben Slnla^ bot, bie ^äpftlid^e

1) Ü6er aKanfrebimS ©enbung
f.

^leuntont, ©efrfjic^te SloScanaS

II, 271. 2(ut^cntifff}cS über b'2(5araS S3erl^anbtungen, aitf (Svunb neapo-

litanifc^er ^tpt\d)tn, bei ©tjßet, OefcT;. ber SJceoUttionSjeit IV, 203 ff.
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jHes5tcruncj beö ÜbeliDoßenö ju bc[d)ulbtc;cn. Salb tüarb if;m

nic^t 6I0B ber ^ortüanb, fonbern triftiger ©runb jur Älage.

2ÜÖ er (@nbc 3uli) feine ÜTru^pcit ciu§ bcn Negationen gegen

ben Ü)?incto abrücfen Ite^, um ben au3 jtirol :^eranjief)enben

Cfterreic^ern ju begegnen, toagte fid) ber ^apft mit bem SJcr^

fuc6e ^erpor, bie Cegatton ^jerrara unter feine Sotmä^igfeit

jurüdjufü^ren. (5r lie^ ben Äarbinal SIZattei alö Legaten

ba^in abgeben; 5U gleirf)er 3^^t tourben bie ißolognefen bnrd^

ein auä 9^om eingetroffene^ 9}?anifeft aufgeforbert
, fid; ber

3Bieberfe^r ber granjofen ju loiberfetien. Slüein bie (Stnö)of;ner

§erraraä weigerten fic^, ben Äarbinal al3 ßegaten anjune^men,

unb öer Senat »on 33oIogna überfd^idte ben auö 9iom ein*

gelangten 2(ufruf bem ©eneral iöona^arte^ ber nun an xö"

mtfc^e Stbreffc bie ^^tage richtete: ob baö ein Senef;men fei,

öjelcbeä bem abgefcf)Ioffenen SBaffenfiiüftanb entfprec^e, unb an

ben iBcrmittler be^ lel^tern, ben f^anifc^en ©efanbten b'Sl^ara,

unterm 12. Sluguft bie Stufforberung: er möge nur feinen

§errn unb Äönig über bie fd^Iec^ten Slbfic^ten ber ^äpftlic^en

9?egierung, „beren ®d?ü)äc^e unb S3Ii3bfinn (imbecillite) ein=*

anber bie SBage f;alten", inS tiare fe^en. ©einer eigenen

9^egierung aber fanbte er nad) !urjer grift alarmierenbe Sdt^

richte über bie Haltung 9iomä ein, tDeId)e§ ber 9?e^3ublif immer

neue ge^nbc errege, baö itatienifd;e ä$oIf gegen biefelbe ju

fanatifieren fuc^c unb mit öfterreic^ bereinigt aüeä aufbiete,

bie iöauern im Slpennin gegen bie granjofen in SBaffen

]u rufen.

!l:;iefe heftigen, oon iöona|)arte geäußerten Slnflagen mögen

übertrieben fein; aber böüig auö ber 8uft gegriffen, aüer t^at»

fäc^Iic^en ®runblage entbe^renb finb fie nii^t. !5)enn bie

Haltung beä ^a:j5fttumö ^at toä^renb ber auf ben ^bfd;Iu§

beä Söaffenftiüftanbä folgenben a}ionote bem ®eift unb Sort^

laut beä 33ertrage6 oon Sologna burd^auS nid^t entfprod;en.

S^m€ VI. ^atte fid) in bem 23ertrage auSbrüdlid) oer^flic^tet,

mit ber 9?epublif in §riebenöuntcr^anblung ju treten; aber

bie fti^uiierte (äntfenbung feiner 33oümad)täträger nad) ^ariS

unterblieb, unb in 9?om lourben bie S3ertreter beS S)ireftorium^
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mit Stuöftücfeten ^tnäe^dten. Sä^renb beffen erfolgten namenä

ber ^äpi'tUcfeen Ö^egterung ®c^rttte in Sien, bie auf bcn feften

Stbfc^Iu^ eines gegen g-ranfreic^ genieteten Öunbeä ^injielten.

S)er öfterretc^ifc^e 3)^inifter 2:§ugut ging auf biefe rcmifcfeen

23orfc^(äge ^toar nur ttibcrn^tüig unb mit bem §tntergebanfen

ein, ^^errara unb 33oIogna für C)fterreic^, nic^t für ben "il^al^ft

ju erobern ^); boc^ fie Ratten beffenungeac^tet jum (SrgebniS,

ba| bcr ^ird^enftaat ficfe attic am Kampfe mit ben gran^ofen

beteiligte. Senn eö ifxexnaä^ unfraglic^ ift, ba§ Sonaparte

formell im 9xec^te ü^ar, fid; über ben 33ertrag§brud) 9^om§ ju

befc^toeren, fo ift nic^t minber tta^r, ba^ er burc^ Stuferlegung

ber ungebührlich garten Sebingungen be§ 2BaffenftiC(ftanbä ben

^apft auf ben ^unft gebracht ^at, auö folc^em sörucb allein

Ü^ettung p erhoffen.

9kc^ ber ßa^3ituIation a3kntua6 fäumten bie ^ran^cfen

nid)t länger, mit bem ^^apfte Slbrec^nung ju galten. 9?om

mußte barauf gefaxt fein: e§ ^atte fic^ com ßaifcr ^lüei ®ene*

rate erbeten, ßoüi unb iöartolini, bie nun baä übel bcfteüte

^)ä)5ftli^e §eer toiber bie fieggetoo^nten ©c^aren ber 9?e|3ublif

ins treffen füf;ren follten. iöona^^arte brac^ mit ber 5^iLnfion

Sßictor unb ber frifc^ organifierton lombarbifc^en Legion im

ßirc^enftaate ein. ißei ßaftelbolognefe tourben (2. Februar)

einige gUntenfc^üffe geirec^fett; bann aber ging bie glud^t ber

^ä^>ftüc^en unauf^altfam über %am},a gegen Slncona, unb toenn

bie 3-Iief;enben, au^er Sltem gefommen, fic^ dla]t gönnen n^oüten,

fo trieb ßoüi, if;r eigener General, fie burc^ Oiufe jum Vauf*

fc^ritt an 2). 3n Slncona tourbe StriegSrat gel;alten, bei bem

1) ©ic^e 2:6ugut5 unb beS faiferS ©cfireikn an Sltinnbt? tont

12. 9?obem6er 1796 unb 5. Sanuar 1797 bei SJißenot, S^ugut, Skr=

fapt unb SBurmfer (2ßien 1869).

2) 2)tc§ Qt\d>\M[d}c gaftum, beffen Ü6cr{iefevung fic^ bom SBater

auf ben So^n in ben ä">iar!en fortge^>flan3t l)Cit (f. Nuova Autologia

[3a[;rä. 1880], vol. 22, p. 19) ift bur^ Seoparbi üerewigt »orben:

„Come Toste papal cui ralemanno

Colli il Franco a ferir guidava in volto,

Da Faenza, onde pria videro il pauno
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(Scncral Öartolini erftärtc: eö fei nid^t^ ju machen unb aller

SBiberftanb ccrgeblic^; barauff;tn crcjab (ic^ bie iBefa^ung beö

gort>3 i^on 21ncona (9. gebruarj. '-JBa^ com ^äpftlid^cn §eere

nod^ beifammen irar, fudjte eiligen i^u^eS bem gcinb au^ bem

©eitelste 3U !ommen. Um 12. gebruar lüaren bte t^ranjofen

in Ü)?acerata, ben näc^[ten Xaa, in Solenttno, n)ol;in bie Slb*

gefanbten beö ^1?ap[te§, bie um ®rf)onung 3U bitten famen,

firf) »erfügten ^).

iöonaparic ^vittc auä freien (Stüden, noc^ t^or (Eintreffen

ber ©efanbten, eine fünftägige Unterbrecl;ung ber g-einbfeligteiten

eintreten laffen; er brachte aud> haß ^neben^njerf nac^ furjen

Unterf;anblungen inö reine. 21m 19. gebruar 1797 tourbe

ber 23ertrag unterseid^net , mit n^eli^em ber '^apft auf ben

S3efi^ ton Sloignon unb 93enaiffin SSerjic^t leiften, bie Negationen

Sßologna unb gerrora nebft ber 9tomagna enbgültig abtreten,

bie Sluflöfung feiner 2)ii(i5en, bie 3^^?^"n9 ^^^ ^" Bologna

bereinbarten ^riegSfontribution unb neuer 15 2}iitlionen ju*

fagen, bann jur <£d;abIo6^altung ber gamilie beö ermorbeten

iöaffetille, jur Sluöliefcrung ßon Äunfttoerfen unb §anb*

fcbriftcn fid) Der))fUc^ten mußte, '^iuä ratifizierte biefen 33er='

trag am fünften 2;ag nac^ ber in 2;olentino erfolgten Unter»»

jeic^nung.

(5g »arb untjerroeilt an bte ^luöfü^rung ber Slraftatäbe^

ftimmungen gefd)ritten. iöonaparte fanbtc feinen t^cibabfutantcn,

iÖataillonäc^ef iDiarmont, mit einem oerbinblid^en @d)reiben

Delle insegne francesi all' aria sciolto,

Mosso il tallon, dopo infinito affanno

Prima il fiato in Aucona ebbe raccolto;

Cui precedeva in fervide, volanti

Rote il Colli, gridando avanti, avanti."

(Paral. della Batracomiomachia, c. 1.)

1) Ü6er ben franjöfifc^en SBormarfc^ unb bie 9tetirabe ber 5ßäpftler

f.
Botta, Stör. d'Ital. dal 1789 al 1814 5

gur Äorreftur einiger irr==

tümUc^er SIngakn Sottag (Baldassari, Relaz. delle av\'ersitk e

patimeuti del glorioso Pontefice Pio VI [Modena 1840]). Xoä)

nnxB bafeingefteßt bleiben, 06 S3albaffari mit feinen Äorrefturen ftetS

im 9iec^t ift.
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an ^iuä VI. nadf 9?om ^), aber and) bte l^ommtffate be§

DireftoriumS, to^ld}t mit 5Iu§iDa6( ber an yi^anfretcf) ju über-

(affenben tunftge^enftänbe Betraut iraren. 'L\t\t Siommiffion

mar im ßus^^^it^« ""^ 3)?armont im ®enuß ber 5tnne(;mlic^='

fetten be§ römifc^en ©afeinö nirf)t blöbe. (Sr [elbft fd^ilbert

unö anfc^aulid) in feinen 9)?emoiren bic ©ittenüertoilberung,

bte er am 2;iber üorgcfunben ^at, 3n feinem Reifte i;aben

bie ruinen^aften B^^^S^n ber einftigen ©röB^ 9?omö nur eine

tüirre 23orftc(Iung jurüdgelafjcn ; mag auf it;n ben ttefften,

nac^f;a(tigften (Sinbrud gemad^t f;at, einen (Sinbrud, ber nie

oerlöf^en foüte, mar bie ®eftalt beö ^apfteö, ber ^ulbüoü

unb geiftreic^ i^m gegenüBertrat, ein „ e(;rmürbiger ®rciä",

beffen @rfd;einung mädttig imponierte. „"S^ie r5mifd)e ©efeK"

fd^aft ", fagt SDkrmcnt 2), „ f;aBe ic^ bei ^eiterftem ÖeBenömut

gefunben; fie mar au§fd}Iic§Uc^ mit ber Sorge für i(;re 23er='

gnügungen Befd;äfttgt. 5)ie 8eid)tfertigfeit ber römifc^en g-rciuen,

oon i^ren älMnnern bamalö gutge(;ciBcn, üBerfteigt alle iöegriffe.

©in (Seemann fprad; ganj ungejmungen, of;ne ba6 geringfte

3eid)en beö 9)H^i''ergnügeng , üon ben ÖieB^aBern feiner i^xau,

unb id; i)aU auä bem a}^unbe ^errn tS'Cilconierig " (beg CBer*-

|)oftmeifterä , ber if;n um^erfü^rte) „ganj ungIauBIid;e S^inge

über bie feinige gehört, o(;ne ba^ bem 3lnfci)ein nad; feine

3ärtlic^fett barunter gelitten f;ätte ; er »u^te ganj eigentümlid;

Steiferen ißefi^ unb ®efüf;l ju untcrfd;eiben, unb nur baö lel^tere

^atte SBert für i^n. 3n meiner @igenfd;aft eine« fel;r iungen

3)canne§ unb i^remben gefiel mir biefc Unterfd)cibung gar mo^l,

unb id) mu^te mtc^ in aik ^S'olgen berfelben ju fd}iden."

S)a3 mar Ö^omö iSittenjuftanb in ernfter ^zxt, — einer

3eit, meldte ijor ben gemid^tigftcn ^xao,en l;iclt, bie folgen^

fc^merften (äntfcbeibungen gcbrad^t ober mirffam vorbereitet ^at.

>Diefe 9xömer unb Oiömerinnen ber ^errfd)enben lllaffen l;aben

1) 3n ^fiopoteonS Äommentaven: „Campagnes d'Italie" (Oeuvres

de Nap. k S. Helene, Correspond., vol. 29, p. 274) ber lapsus me-

moriac, bafe ni^t SRarinont, fonbern Sunot mit ber ©enbung beti'aut

iüorben.

2) Memoires de 1792 a 1841, vol. 1, p. 162.
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übtx ben i'innltd)cn gveubcn, bie an t^ren ^^Zcroen jc^vten, bte

3eic^cn unb üß^unbcv ntd)t ge[cf;en, bte mit einem furd)tljaren

@evid)t bro(}ten , cjevabefo \m fie in if;rcr (ämpfänc5lid)fett für

bte 8eterfaften**5|?oefie eineö ä)?eta[tafio fein 33erftänbntö :^atten

für bie ^räditig j^efüc^ten SJerfe ü)tontiö ober bie fraftfprüf;enben

Xragöbicn bcä Sllficrt,

Über bie iöebeutnng beä griebenöfd)Iuffeö i^on Ütolenttno

fann man füglic^ bem a^ainne, beffen 2Ber! er i[t, ha§ 3jßort

überlaffen. ,,))lad) meiner 23leinung" — fo fd;rieb ber (^t"

neral iöona^arte (19. g-ebruar) anä Sireftorium — „fann

9iom o^ne S3oloc5na, gerrara, bie ÖJomogna unb bie 30 dTdU

lionen, bie unr if;m aBnel^men, nid;t länger befte(;en ; biefe alte

ä)?af(^ine ttirb Don felBft auß bem i^eim ge(;en." S(l§ erfter

^onful i^at \\ä) SÖona^jarte, tDie toir fe^en »erben, ernftlit^

Bemüht, bem '^a^fttum ben auf ®runb beä 35ertrag3 Den

Solentino gefd;mälerten ©taatenBefi^ 3U erl)alten. 5lBer alö

Äaifer mußte er, bom «ScBidfal getrieBen, üollenben, \üa§ er

alö repu&lifaniid;er (General Begonnen i^atte, unb bie toeltlic^e

^opft^errfd^aft jum gaWe Bringen. 9]od^ einmal foüte biefe

inö &Ben gerufen toerben; boc^ eä toar nur ein ©(^einleBen,

ba§ man tf;r einflößen fonnte : alle burd^ 3al?rje^nte fortgefe^te

Stnftrengung ber fonferoatii^en 'Parteien unb ä)?äd^te, alle mit

Berecfenenber .Qlug^eit geiDäf;rte Unterftü|ung feitcnS ^lapo^

leonS in. fonnte ben Äirc^cnftaat, für ben fic^ mit bem grieben

öon 2:oIcntino ber ißeginn be§ Unterganges anfe^en lä^t, nid)t

üor ber 2(ufli3fung Betoalpren. ©ein S:obeöurteil ift im i^eBruar

1797 3U Solentino gefällt tporben; — bie langfame unb iJein^»

lie^c iBoüftredung beefelBen tft erft in unfern 2:agen ju i^rcm

legten Sitte gebieten.
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2)ie röinifc^e uub bie ciöalpiuifc^e S^epudlif. Slnfänge

$iitr VII.

©eoor ber ©eneral iöona^arte feinen milttärifd^en ©^a*

3iergang inä 9iömi[^e toüiü^rt l;atte, mar mit ber Slufric^tung

Te|.niblifanifc^er Crbnungen in bcn »on fran]C]'ifc()en Xrup^en

be[e^ten Negationen ein Einfang gcmacl;t toorben. 2tm 16. SDU

tober 1796 traten t>ie SlbgeorDneten ber ©täbte unb ©iftriftc

S3oIogna, 3'errara, Dieggio unb ü)bbena in letztgenanntem

Drte ju einem tongreffe ^ufammen, be[fen 5lufgabe eö ft)ar,

einen re|)ublifanif(^en S3unb ju tonftituieren , bie miUtäri[(^en

Gräfte btefcr ©ebtete 3n vereinigen unb ju organifieren, gegen

baS neuerliche Sluffommen ber alten, ^äp[tlid;en ober ^erjog»

liefen, ^errft^aft S3or[orge ju treffen. ®iefe Slbgeorbneten,

l^unbert an 3^^?^ unb auS allen Sßolföflaffen genommen, jeigten

fic^ — n)te iöona^arte, ber in i^rer Wxttt erfd^ienen toar,

anö franjöfifci^e ©irettorium berid;tet — üon bem beften rc*

:pubtifanifc^en Reifte erfüüt ; il;re 23efd)tüffe gingen auf :Silbung

einer au3 ben »ier ^rootn^en befte^enbcn Äonföberation, bie

»or allen !i)ingen jur 2luöl;ebung unb Slnfftcllung einer Öegion

ju fd;reiten ^abe. 5)iefe Äonf5t»eration follte, in 'ähi\d)t i^rer

S3egrünber, auc^ ben tern abgeben, um ben fid; bie ©etPol;ner

anberer italienifd^er ßanbeäteile anfd^lic^en unb be^ufS Slbtoer"

fung be5 auf i^nen brucfenben 3od;eä vereinigen fönnten. @o
tr>arb eS tpenigftenö in einem ä)Zamfeftc auögef^jroc^en, toelc^eS

namens ber neugebilbcten „ ciöpabanifc^en Äonföberation " an

bie übrigen Steile ber ^albinfel gerid;tet loar unb jur Sßt"

freiung beS gemeinfamen 33aterlanbS aufforberte.

23on ben auf biefcm 2lbgeorbnetenfongre§ gefaxten iöe««

fc^lüffen famen biejenigen, um ivetc^e eö ör^^f'^^i'^^ befonberä
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ju t^un toax, ju beidbleunigter Si.uöfüfivung. üTtc ct!§v^abani[d;e,

QUf etira 400u slom&attanten t'cranfctiagte !L\\]ion fonnte batb

inö gelb rücfen; He SBe(;r^afttafeit ber in bcn l^egationen

ertid)teten 9^c^>ubltf 3U ex^^tn, tuurbe oud^ mit großem (Sifcr

an bic 5lu5rü[tuncj ber SZaticnalcjarbc c\c[d;ntten : mit Ic^"

terer cielang e§ am beften in ^Bologna, bcffcn ©ürgcr fid; fo

ftramm militäri[d^ crganifievten, ba§ fie and) in jiDei geftungen,

Gaftclbolognefc unb ^^i^tt Urbanc, (SarnifonSbienft berfe^en

fcnnten.

Überhaupt legten bie Solognefen, in ben er[ten ^dun

franjcfifc^er ^errfc^aft, ebenfo i^re (Sncrgie, alö i^rc unter*

fc^nlid^e '^ap[tfeinbfd)aft an ben Zac^. 3n i^rer ©tabt fam

cö n.'io^I ebenfaüiä ju ben lärmenben, aber nac^ großem t'ärm

frud^tlofen, oft finbifc^en S^emon[trationen , mit benen ba3

italienifc^e 3a!cbinertum bie fd;5ne ^nt Dertrcbelte; allein

trcljbem gab eö l;ier 2;^atfraft, (Srnft ber ©efinnung, regen

politifcbcn ®inn, überra[d)enbeö 25er[tänbniö für gegebene äliög^'

tic^fciten unb fe^r biel praftifc^e ginbigfeit in S3cnü^ung

berfelben.

gür iöctogna tcurbe eine !on[iituierenbe Sßerfammlung ein*

berufen, toeld^e ber Negation ein felbftänbigeö, neben unb inner^*

l^alb ber ^unbe^Derfaffung beftel)enbeg ©runbgefejj 3U geben

'i)aU. '^k (Sröffnung biefer ä>er[ammlung erfolgte unter

großen geierlic^feiten am 4. SDejcmber, in @. ^etronio , ber

^auptfirc^e ber ©tabt; bie ^Beratungen gingen in Drbnung

unb größter ©(^neüigfeit oor fii^; ba§ Ergebnis loar eine neue

bolognefifc^e ©taatöoerfaffung, toeli^e im allgemeinen bie i^el;Ier

aüer fonftruicrten 3Serfaffungen, unb in^befonbere bie ber jüngften

tran3cfifd)en an fic^ l^atte, aber mit einer übertoältigenben, an

ßinmütigfeit grenjenben 9)ce^r^eit befd)Ioffen tourbe. ®ie loar

md)t ba§ (Srgebni^ ber genjaltfamen SDkjorificrung ganjer

Sßotföflaffen , beren Sßereinbarung oielme^r fic^ üon felbft ^er^

auögefteüt ^at, toeit eben alle gleid;mä^ig oon bem Sunfc^e

befeelt iraren, auö iöologna ein freieä ®emeintt)efen ju machen,

unb toeit felbft bie Sln^änger ber päpftUc^en ^errf^aft fic^

bie ü)?iene geben mu^te, mit (Siferfud^t über S3oIognaS Unab*
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^än^tgfeit ju toadjtn ^). T)te Stu^fü^rbarfeit ber 23erfaffung

ftanb freiließ ba^in: eine gtet^ett, toelc6e ba^ ©efi^en! eineS

fvemben (ärobeverä toax, fonnte — auc^ loenn biefer eö ef;rüc^

gemeint ^ätte — immer nur ben flüc^ttgften S3e[tanb ^aBen.

giir bie ber ^^a^[tmonard;ie entriffenen italienifd^en SanbeS*

teile, bie üon ben franjöfifc^en Äommi[faren in unerhörter,

burd) ©onaparte fcll>i't toieber^olt gerügter unb feeftrafter

©cfcamlofigfeit auägeplünbert icurben, gab eö nur ein gefteS

unb fclare^: ba^ fie nämlic^ ganj unb gar in bie SBiUfür beö

(ärobererä ge[teüt feien. 3^ie SSerfaffungen, bie fie ftc^ jufam*

menflidtcn unb bie er fanftionierte, bie territoriale (Einteilung,

gemäß n)eld)er fie ju ©taaten »erben foßten, bie Seftimmung,

bie i^rer im t^'nebenSfcöluffe ^arrte; aüeö voax baä 3Ber! einer

^ö^ern 9)kc^t alö ber irrigen, aüeö »ed^felte unb fc^toanfte

mit ben öntereffen, n)eld)e ber ^ugenblid mit fid) brachte, oft

aucö mit ben Öaunen, bie in '^ariö ober im ^au^jtquartier

beö franjöfifc^en Cbergenerai^ auf=' unb abioogten. Äaum ba^

ber gefe^gebenbe Körper ber neuen, auf jienem ^ongre^ oon

2)?Dbena gebilbeten, ci§^abanifd)en Äonföberation im 'äpx'xl

1797 ]ü Bologna feine älrbeiten begonnen ^atte, überrafc^te

i^n ein !£;ch:et iBona^arteä, ttelc^eö terorDuete, ba^ iDIobena

unb ^eggio au^ ber Äonföberation auöjufc^eiben unb ber mit

SDcaitanb alö |)auptort eingerid}teten ciöal|)inifd;en ^e^^ublif

an3uyügen feien; bagegen i)a^t bie ciöpabanifc^e Äonföberation,

bie alfo nur S3ologna unb gerrara umfaßt ^ätte, auc^ bie

iKomagna in fic^ aufsune^men. @S gefc^af; benn, loie befof;Ien

loorben: atö oberfte auöfü^renbe 23cprbe ber Sionfoberation

loarb ein !5^ireftorium niebergefcljt, baä bret SD^itglieber jä^Ite

unb burd) einen permanenten ^uäfdiu^ oon fed)§ Slbgeorbneten

oerftärft ttjurbe; jur erften 5(ufgabe )x>axh il}m bie (Sinorbnung

ber Öiomagna in ben gemeinfd;aftlid;en iÖunbeötör|)er gefteüt.

Doc^ toenige 2Bod;en »ergingen, unb in S3ologna, bem ®i^e

biefer 9iegierung, lourbe man |>lötjtid) an iöonaparted Stbfid^ten

1) 9?a^ere8 über biefe SJorgänge, nebft einem Guunbrif? ber votierten

93erfafiungS6efttmmungen 6et Zanoliui, Ant. Aldiui e i suoi tempi.
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irre: man lüu^te ntcOt, oh er bie jtret burc6 feine «Siege inä

lieben gerufenen Oic^ublifen, bie ci§al|>inifc!^e unb ciS^abanifd^e,

getrennt fcrtbefte^en laffen ober in eine einzige umfdimet^cn u^cüe.

$Daä l^ireftorium erfucbte beö^alb mit bemütigen ©d^retben um
2(uäfunft ^), unb fafite nacb (Sr^alt einer folc^en, bie öefd)Iüffe,

bie i^m biftiert icorben. Unb in "ipari^ gab man biefe iße*

fdblüffe für bie Äunbgebungen eine6 uniütberftei^lic^en "JiclU*

tDiüenä au^, ber in ber ^^ombarbei, toie in ben Segationen unb

9iomagna, nacb ßonftituierung eine^ großen, Dom Xeffin biö

jur SIbria reic^enben Staate^ oerlange, nac^ ^Bereinigung ber

ciSpabanifcben unb ciäalpinifcbcn ju einer mä(^tigen italifcben

9?e^ubaf.

®a jtoifd^en granfreid) unb Öfterreid) bie griebensrnnter»'

l^anblungen nod) im 3uge n)aren, :^ielt baö ^arifer S)ireftorium

€§ für geraten, biefe ^Bereinigung fic^ ooüjief^en ju laffen, aber

nid^t fofort anjuerfennen. (So öcrsid^tetc ouf fein 9^ec^t ber

(Eroberung, erflärte bie ci^at:pinifd)e 9?e|>ubli! für frei unb

unabhängig, ließ jioei 3!)ireftorent3often in aJktlanb mit 2(nge*

l^örigen ber ciö^abanifc!^en Äonföberation befe^en, rief SBünfc^e

unb ißege^ren ^eroor, um fid) auf biefelben berufen p fönnen,

unb berief ficb barauf, um Zi)at]ad)tn gefd)e(;en 3U Haffen, bie

notmenbig auf bie Unifi^ierung ber ^ombarbei mit Oiomagna

unb ben Negationen hinausliefen. Öfterreic^ aber mufete fc^lie^*

lieb, ba eS 33enebig um jeben ^reiä an fic^ reiben n)oüte, unb

biefeä nur auä 33onaparte§ ^änben ju i;aben toar, auc^ ^ona^»

paxtt^ Siüen erfüllen: im i^rieben oon (Eam^oformio lourbe

bie ciSalpinifd^e 9?e^ubüf in ber 2(uäbe(;nung, bie fie auf fran=»

jöfifc^en eintrieb fic^ gegeben ^atte, anerfannt. ©elbfi ber

^apft, bem bie ©inoerleibung feiner ehemaligen "iprooinjen in

biefe 9f?epublif fcbmerj^afte (Srinnerungen loedte, fa^ 5U ber

gleid^en Stnerfennung fid) genötigt.

33or feiner Stbreife nac^ '^jJariS naijm ber franjöfifc^e Ober»»

1) „Vos intentions seront pour nous xuie loi; la seule gräce

que nous vous demandons , c'est de nous la faire connaitre sans

d^lai." ©teCe au§ bem (Schreiben beS ^räftbenten SSicini an S3ona=

:>3arte, ctttert Bei A. Franchetti, Stör. d'It. dopo il 1789, p. 271.
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general mtttelft feierlichen ^13rot(amä (11. DZooember 1797)

ßon ben sßetoo^nern bcä neuen «Staate^ Slbfc^ieb. W\x ^aben,

rief er t^nen ju, eud^ bie grei^eit gegeben; toiffet fie ju er*

galten. Slüein bie Zt)at ftrafte biefe Sorte ßügen: in Sa^r*

^eit Ratten bie 3taliener nur ben §errn getoed^felt. Sc^on

bei ben, am 24. 9Zoßember eröffneten, ^Beratungen beö gcfe^

gebenben ^5rperS ber ciöal^Jtnif^en 9^e^ublif, irelc^er nac^

franjcfifc^em SO^ufter in einen 9xat ber Sllten unb ber 3üngeren

gefc^ieben toar, ift bieä flar genug hervorgetreten, '^k

gro^e brennenbe gtage über bie üölferrecbt(icf)en iöejie^ungen

mit (^ranfreic^, me über bie ®elbleiftungen, tt>el(^e biefeä bon

ber 2;ocbterre^5ubIi! ju erlangen ^ahe, enttoidette fid^ gefa^r«-

bro^enb unb fonnte nur bie Sntfi^cibung finben, bie ber @tarfe

bem ®c^tDäcC)eren gebietet, granfreid^ 5tt»cing ben neuen Staat

unbebingt jur ^eere^folge; eä behielt fic^ üor, im iöereic^e

beöfelben ^o^e ^olijei ju üben, aüe feften ^lä^e ju befe^en,

ein Sorpä oon 25 000 a}knn aufjufteüen unb oom Öanbe

oert?f(egen ju laffen, — üon bemfelben Öanbe, tt»etc^eö fic^

auBerbem jur 35orna^me geiciffer geftung^bauten
,

jur 3luf*

fteüung unb Unterhaltung einer eigenen '2lrmee in ber @tärfc

üon 30000 ü)iann terpflirf^ten muffe. 2tIÖ (S^egenleiftung für

bie örfüdung folc^er Sebtngungen bot bte franjßfifc^e ^Regie^»

rung bie (Garantie für ben ungefd;mälerten SÖeftanb be§ mit

i^r üerbünbeten (Staates : fie n)onte nämlic^ S3ünbniö geheißen

^aben, Xdaß ein Unterioerfungäoertrag loar.

®cgen bie Stnna^me bcäfclben er^ob fic^ im 9?ate ber

Sllten ber ciöal^inifc^en 9ic|)ublif eine fe^r heftige, von bem

iÖotognefen 5Inton 5llbini ^) gefüt;rte C^^pofition. @ie machte

geltenb, ba^ bie Üxe^ublif bie im '45ertrage i^r auferlegten

ßaften nic^t ertragen fcnne, ba^ eS unirürbig fei, SSerpflic^*

tungen ju übernef;men, mit bereu (Erfüllung man im ^'ücfftonb

bleiben muffe. 3(üein tüie traurig U)ar, nad) me^rmonatlic^en

2lnftrengungen, ber SluSgang biefer Cppofition, »eld^e boc^

„bei bem ^i3c^ften SBefen unb über bem Elitär beS SSaterlanbeä"

1) Zanolini 1. c. I, 101 sqq.
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gcfc^lDoren ^atte, and} ntdbt bai5 ©ertnviftc lüibcr gtanfreic^ 3U

fagen, gcfcfiiDetgc benn ju unteriiefmten. @te iDurbc öon bcn

franjci'i[(tcn Xruppenfommanbantcn irütcnber i5T^'-in3c[enfetnb='

fc^aft beid^ulbigt ; ber lanbläuficje 23orirurf: fie ^abe ficf) an

•ißitt unb ben ^aifer terfauft, blieb \i)x nic^t cri>art. !Den

93erteumbuni5en, beren 3iel^unft [ie lüar, entf))rac^ bie ^cf^anb^

lun^, bte t^r tDtberfuf;r. (5ö tpurbe eine Säuberung beö d^"

alpinifc^en 5}ireftortum§ unb dlakß ber Sllten tjorgenommen;

toer fid^ atö ©egner beö fogen. StUianjcertragö blo^geftellt

^attt, toarb entfernt unb burc^ eine gefügigere *^er[önlic^feit

er^e^t. ))lad^ biefent ©eipaltftreicbe Dotierte bie DJie^r^eit beä

9?ate8 ber Sllten in franjöfifd^em @inne: ber 33ertrag tourbc

genehmigt, unb am 8. 3uni 1798 erfolgte in S^kilanb, unter

großer t^eierlicbfeit , bie 2(u6toec^ölung ber bciberfeitigen Dxati*

fifationen. i^ranlreic^ ^atte toä^renb beä Äonfliftä öfter gebro^t,

bie (5iäal)3ina afö erobertet Öanb 3U be^anbeln: eö toar t^m

je^t gelungen, bie ^ro^ung jur Sa^r^eit unb bie (Eroberten

fo toeit mürbe ju machen, baß fie auö angeblich freiem (5nt*

fc^Iufje fid^ i^reö 9^ec^te8 begaben. 'Den ©c^ein ber <Setb[tän=«

bigfeit Ratten fie gerettet; aber biefen trügerifc^en Schein

abgezogen , toax bie ciäalpinif^e Üie^ublif eine franjöfifc^e

"ißroDinj.

(5g ^ing an mehreren Urfacben, ba^ bie ftoljen l^ombarben,

beren ^anb unter öfterreii^ifc^er ^errfd^aft, namentlich in ben

testen Oa^rje^nten, leiblich gut i>ertt>altet toorben, ba^ bie gur

®en?altt§ätig!eit geneigten Ü^omagnolen, beren Äraft bie ^äp[t=»

licl)e 9^egierung gebeugt, nid;t gebrcd;en ^atte, fic^ allen 3""

mutungen beö ^arifer T:ireftoriumg unb ber oon i^m ent«

fanbten ^ru^j^enfü^rer unb Äommiffare gefügt ^aben, ba§

unter i^nen fogar eine "ißartei aufgefommen ift, bie beinahe

me^r franjöfifc^ als italienif(^ gefinnt loar. Sinmat toax e3

bie ^^^fifc^e Übermad>t beä (Eroberers, ber gegenüber jeber

Siberftanb auöfic^tloä getoefen toäre, fobann aber auc^ bie

moralifc^e Übermacht ber ftäbtifc^en iBeüölferung jener (^egen«'

ben im 33ergleic^e mit ber länblic^en. "i^iefc ©etoo^ner ber

lombarbifi^en unb romognolifc^en StäDte Ratten für boöjentge,
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toaä bte neuen §erren if?nen bieten tonnten, einen offenen

@inn. ®aö erfte Sfflal fett 9fiiebevgang ber mittetattertid)en

Kommunen toar in Italien baS ®efe^, wetc^eö ber Eroberer

bem Sanbe gebrad;t ^at, im ©inflang mit ben Sbeen, toetc^e

in bie Greife ber Bürgerlichen ®efeüfd)aft gebrnngen maren,

mit ben iöebürfniffen, bie auf ®runb biefer 3been fic^ ent*

toidett Ratten. 3Ba§ bie granjofen an ^-rei^eit ßerfagen

mußten, baä Boten fie an ®teict)r;eit bie g-ütle ^). Unb ^ta*

lien, iDO e6 bie fd)roffe ©(Reibung ber ®tänbe, in ber fic^

ber 9torben gefiel, niemals gegeben ^at, toax fd^on bor ber

franjöfifc^en 9ieoolution baä Öanb ber ®leid;l;eit im gefeilt

fc^aftlid^en 33erfef;r. ®ie Ü^eDolution l;at nur bie ®leid)^eit

au§ ben fojialen iöejie^ungen in ben iöereid; ber ©efe^gebung

fcer)?ftanjt: fie ^at bem i?anbe eine neue ^^orm ber B'temb^«

^errfc^aft gebrad;t; allein biefe g'Otm trug ein urtüüd;fig na^»

tionaleS ©e^räge. ©a^er ber begeiftertc (Sm^fang, ber i^r

getüorben, ba^er bie ®ebulb, Jr*elc^e auc^ bie Übel im befolge

ber tSroberung unb 9ieüolution l^ingenommen ^at — eine

®ebulb, toel^e ben i^ombarben unb 9?omagnolen nie auö^«

gegangen ift.

®ie erften legi^latorifc^en ©d^ritte, bie General ^ona^arte

in rüdfic^tSlofer (Sigenmäd^tigfeit auf italifd;em iöoben üor=»

genommen ^at (®efe^ öom 26. 3uni 1797: Söefeitigung ber

^ibcifommiffe unb beS (Srftgeburtäred^te^, UngültigfcitSerflärung

ber im a3orteil ber S^oten ipanb errid;teten 2:eftamcnte), mußten

bei ben Italienern bie Überzeugung njeden, baß bie ^txt ge*

!ommen fei, in ber mit aW ben ^Vorurteilen , über bie fie

tängft ^inau§gen)ad;fen lyaren, nun entfc^ieben aufgeräumt

1) (SS iüav bieg über'^au^t, auc^ aufeevl^atfe 3tattenS, bie ®runb=

ma^ime ber na^^oteonifc('en ^errfcftaft; Sfia^-^oleon felBft f^^ricftt fie mit

einer geiüiffen ^iaibetät au8: „Pour la libertd, k, toute rigueiu-,

serait-il possible de la froisser; les circonstauces le veulent et

nous excuseront: mais, pour l'dgalit^ a aucun prix! Elle est la

passion du si^cle, et je suis, je veux demeurer l'enfant du siecle."

Extr. du Memorial de S. Hdl^ne im 32. S3anbe ber Corresp. de

Napol. I, p. 383.
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tocrben foüe. iöatb folgten btc ÜfeetgalJe ber 3^*^^^ft^ii^^*

reoit[tcr an toettüite ^e^^örben, bte (Stnfü^runcj ber 3^^^^^^^^/

Slu^erfraftfeljung beö rcmii"c()cn unb fvtncnift^en Ü^edjteS. SDiit

geftigung ber 2;f;atfa(^e ber (SroBerung unb mit bem ÜBer='

gang ber (Seipatt in bte §änbe etneö baö (5rbe ber Ü?ebo*

lution an \\ö) reifeenben Ufur^Mtorö [teilte fid^ immer beut:»

lieber ^erauS, ba^ bte franjöfifc^e ^err[c{;aft in Italien cor

allen ^remb^errfcbaften bod; eineö üorauö ^afce: fie tief fic^

ein3tg burcb 9\ü(!|id)ten auf 3iüf^ittä|igfeit leiten; @tanbe§^

unb .^aftenintereffen fonnten unter if)r nur äuj^erft fcöicer auf*

fommen ober fporabifc^ gebeif;en, unb fic()er nid^t üfeertoud^crn.

jTie Serfe ber ©efe^gebung, mit benen baö g-ranjofentum fti^

fo V'taftifc^ im Sanbe eingerichtet ^at, finb jum 2;eile fogar

ton Cftcrreic^ tu feinem too^Ioerftanbenen 3ntereffe aufred)t->

gei^alten toorben; nur ba§ ^a^jfttum fe^te fid^ gegen biefelben

mit einer 6iä jur oerfud)tcn, aBer nid^t gelungenen SBieber^

einfü^rung ber 23aronaIgerid^täbarfeit ge^enben 9^eaftion, ton

ber bie iöarone felbft nid^tS loiffen tooüten.

^Radf S(6fd)Iu§ beö griebenS oon jlolentino machte ftd^ am
rcmifd)en §ofe eine bo^^^elte @tri3mung bemerfü^. (5in Üteif

ber Sarbinäle, unb eS tüax ber, teelc^er unter i^ü^rung beö

©taatöfefretärä S^oria bie 9iegierung§gefc^äfte ju beforgen

:^atte, toollte ben griebenäoertrag |^ünftIic^ unb el^rlic^ auS^*

geführt ^aben; er meinte, baS "^a^fttum foüe aücr geinbfetig*

!eit gegen bie neue Crbnung ber ©inge, an ber eö einmal

nicbtö änbcrn fcnne, entfagen. (Sin anbercr 2;eil hingegen fa^

nic^t in folc^er ^Refignation, fonbern im 5lnfd;Iu^ an bie offenen

ober ^eimlic^en geinbe ber Ö^e^uBIif ba6 §eil für ben römifd^en

<Stu^I: fie Blidten nad^ 3Bien unb 9^eapet ouö, too^er fie

neue friegerifc^e Sßorfe^rung erwarteten; fie hofften, nod^ furj

oor Unter5ei(^nung beä griebenö ton ßampoformio, auf 3öiebcr=

an^hxuä) ber i^einbfeligfeiten , bann auf eine ^Beübung beö

Ärtegögtüdö, unb fie lourben mit i^rer Hoffnung jufd^anben.

3^ie Spuren biefer beiben, in entgegengefeljter Üxic^tung

ge^enben SO^einungen, bie in näd^fter Umgebung beö "^Papfte^

einanber befäm|}ften, laffen fid^ an ben 9ffegierungäma§regeln

5Brof4, ®eWid&te beS fttr(6enflaatc§. II. 14
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üerfolgen. '^tx ^arbind^-^taatöfefretäv X:cria fc^ritt un*

enttoeät an bie 2Iuäfü^rung ber 33ertrag^be[ttmmungen oon

Xofentino: bie fc^toeven, bem ^äpftlic^en ©tu^le auferlegten

3a(;Iungen tourben geletftet; bie erforbcrlid^en 3)iittel burd^

(5r(;e^ung ber Slbgaben, ©infü^rung neuer Steuern, SJerfauf

eineö t^ünftelä ber geiftUc^en ®ütcr f;ereingetrieben. S)a alleS

nic^t reichte unb oiel ju langfam flop, mürbe ein Zdl ber

Äriegäfontribution in ^Diamanten, ®oIb<> unb ©ilbergefc^meibe,

felbft in maffib gearbeiteten Äe(cf)en entrid^tet ^). Ser @taat6=

fefretär moClte bei ben gronjofen feinen 3ö>eifet barüber auf^

fommen laffen, ba§ bie :päp[tlic^e ö^egierung ben guten Söiüen

i)abt, i^nen SBort ju galten unb ben gefc^loffenen ^rieben

ernft ,3U nef;men. 5lttein ö)a6 Ralfen bie[e feine iöemü^ungen,

toenn baö ^Dli^trauen ber granjofen rege gemacht »urbe burc^

Xf)at'iaä)tttf tßddft ouf bie beteuerte griebenöliebe ber römifc^en

^urie ein fe^r ^toeibeutige^ Öic^t warfen. 3n unbegreiflicher

SSerblenbung fe|te eä bie Partei ber (Siferer, ber frieggluftigen

^arbinäle buri^, ba§ bie turie, toelc^er boc^ bie traurige, mit

©enerat (Eoüi gemad;te (Srfaf^rung ^ätte jur ße^re bienen

foüen, fic^ abermals einen ©eneral dou' Öfterreic^ au6bat.

Unb lüaS ba§ Sc^Iimmfte toar, ber ©taatöfefretär S;orta ^atte,

üon fran35fifrf)er Seite beSf^alb jur D^ebe gefteßt, bie 3"I^<^C'

rung erteilt, jener i5fterreidnfd)e ©eneral werbe nic^t nac&

9ffom fommen ; aber trolj ber ^ufid^erung erfc^ien ber ©eneral

(^rc^^era) boc^, um freiließ, auf franjöfifc^e ©ro^ungen ^in,

nacf) furjem 3?erü)ei(en in 9iom lieber entlaffen 3U toerben.

2>o geftalteten fid) bie ißejie^ungen 3iüifd)en bem "ipa^fttum

unb ber 3)?ad)t, bie bei Sitten unb Gräften loar, con if;rem

Übergeiüic^t in italienifd;en iDingen ben auögtebigften ©ebraud^

ju mad;en, mit jebem 2:age fd;tttieriger. ^d)On ^atte aud^

bie Äurie fid^ einbeimifc^er geinbe ju ertt)e^ren. 3n Oiom

1) Artaud, Hist. du Pape Pie VII (Paris 1836) II, 34. —
2)er 2öert ber in Äaffetten atigdicfcrten diamanten toirb in ben, 3um

Seit auf eigen^cinbigen 2tufjeic^nungen 9iapoIeon8 BeruT^cnben, „Notes

biograph." ;Corresp. de Napol., vol. 32, p. 306) mit 15 6i8 20 mü.
angegeben.
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er^ob eine repuBItfomfc^e Rottet baö ^aupt; fie fc^rttt, üon

bcn granjofen toenn nic^t becjünfttgt, fo boc^ fetneötcegö ent*

mutiv^t, jum Eingriff ßor unb loagte oufftänbifi^c 33er[ud}e, btc

3tDar leicht niebercjetoorfen tpurbcn, aber be[fenungcad;tet für

bte Regierung bittere folgen i^atten.

3n ber üiad^t Dom 27. auf ben 28. ©ejember 1797 fanb

auf bem OJionte ^incio ein folc^er re^ublifanifd^er SSerfud^

ftatt. ®te !leilnef;mer an bemfetbcn r;atten fid^ ßerabrebet,

in ifiJaffen auSju^ie^en unb auf mef;reren fünften ber etotgen

«gtabt i5reif;ettäbäume ju errichten. «Sie tourben ton einer

militärifc^en @treifmac^e ^erftreut, fammettcn fic^ aber ben

fommenben ü)?orgen na^e bem ^ataft Sorfini in Ülrafteoere,

ö)0 ber franjöfifc^e ©efanbte 3ofc|)^ iSona:}3arte feinen 5Bo^n^

fi| aufgefc^lagen ^atte. !Der ©efanbte begab fid^ mit (Sugen

iBeau^arnaiÖ unb ben ©eneraten Slrrig^t unb !Du^^ot in i^re

SD^itte, unb cerfud^te fie jum Slu^einanberge^en ^u belegen,

(äö erfc^ien tnstotfcfjen eine Slbteilung ^jä^ftüc^er Infanterie,

tcelc^e bemonftratio bie ®etoe:^re tub. 211^ f;ierauf ©eneral

!5)u^§ot ftc^ mit gesurftem !5)egen jtoifd;en ba§ 9)ltlitär unb

bie aufftänbifc^en 9?epublifaner »arf, gab erftereö ^^euer unb

fc^üB if?" nieber. 3ofep^ iBona^arte fonnte fobann unbehelligt

in feinen '^alaft ^urücHe^ren. dx richtete ein ©(^reiben on

ben (Staat^fefretär, mit toelc^em er bie ©ntfenbung beö ©tabt*

gouoerneurä ^um @cbui?e feiner ^erfon unb So^nung oer*

langte; ba feinem ^eget?r md;t fogleic^ golge gegeben tourbe,

forberte unb erhielt er feine ^äffe unb ging noc^ im ßaufc

berfelben 9lac^t oon 9?om nac^ glorenj ab ^).

3n ^ariä, too man immer me^r bem (Sntfc^luffe zuneigte,

ber ^a:|jft^errfc^aft ein (£nbe ju machen, fc^ritt man fofort

anä SSJerf ber ©enugt^uung, bie man fid) felbft fcbaffen loollte.

3^a^oIeon SSona^jarte enttoarf (11. Januar 1798) bie Snflruf*

tion, toelc^e bem in Italien fommanbierenben ®enerat S3er'»

1) Du Casse, Mdm. et con-esp. pol. et mil. du Eoi Joseph

(Paris 1853) I, 68. 174 sqq. Sine abtoeic^enbe Srjä^fung l^ierbon bei

Colletta, 1. 3, c. 2; ic^ mußte jeboc!^ bem eigenen 33eric^te 3of. 53onas

partes, atS bem eine? SKugenjeugen, me^r ®(au6en fc^enfen.

14*
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t:^ter überfanbt tourbe : er ^abe, ben ©c^ein toa^renb, ol§ (;anblc

eö fic^ Blo^ um (Senugt^uung für J)up^ot^ Zoh, in (Silmärjc^en

öor 9?om p rüden, ben '$a^[t burc^ !t5ro^ungen jur t5tu<^t

ju brängen, bie ^onftituterung einer römifd^en O^e^ublif ^erbor*

jurufen. ^ißenn bie nea)3oIitanifci^e 9?egierung t^m ^inberniffe

bereite ober mit ber 33eye|ung 9?om§ jut^orfomme, toerbe i^r

ber ^rieg erflärt »erben; icenn ber ^aifer Wxzm mac^e, baä

Untcrne(;men ju burd^freujen
,

^aBe er, Sert^ier, §anb auf

STo^cana ju legen. '3^te 3nftru!tion, ein DJ^eifterftüd tiefer

23erf^lagenr;eit unb !üf;ner S3ered;nung, jeigt flärlic^, ba§

Söonaparte ben öfterreii^ifc^en unb neapolitanifc^en Siberftanb,

auf ben man in ^ari§ gefaxt tuar, feinem lüa^ren 333erte

nac^ erfannt, in feiner üöttigen DZici^tigfeit bur(^fc(;aut ^abe.

©ert^ier lonnte eä buc^ftäbUc^ au§füf;ren, toie i^m befohlen

toorben. )}Uapil toagte md;t fid^ ju rühren, unb ba§ unter

2;^ugut3 güf;rung ftef;enbe Siener Kabinett tie^ jtoar burd^

feinen ltongre^beDoümäd[)tigten in 9^aftabt eine bij^Iomatifdbe

SSorfteßung für ben ^a^^ft einlegen; bod; e§ brad} berfeiben

ttieber bie ©pitie ab, inbem eä bereit toar, ben g-rcinjofen,

toenn fie burd^ territoriale 3ugeftänbniffe an Öfterreic^ fid;

abfinben toodten, bie ^apftmonarc^ie ju opfern ^).

®ertl;ier ^ielt mit feinem, etloa 10000 ^^iann ftarfen,

(Eor)3§ am 10. i^ebruar oor ben £l;oren ber etoigen Stabt.

dt forberte: bie Übergabe ber (Sngelöburg, bie greilaffung

aller auä ^jolitifi^em Öetoeggrunb Verhafteten, ©eifelftellung,

Sluflöfung ber :|3äpftlid;en SDiili^en, So^'fui^S ^'^^ 4 a)ii(lionen

@cubi, Lieferung oon 3000 ^ferben, iöefd)lagna^me adeS in

9^om oorfinblid^en (Sigentum^ ber ßnglänber, Üxuffen unb

^ortugiefen, Srrtd^tung jtoeier ä)2onumentc jur (Sül;ne beS

an Öaffeoiüe unb S^u)3^ot begangenen Ü)?orbcS.

3Der '•^Ja^ft mu^te fi(^ fügen: er übergab bie (Sngelöburg,

jaulte (13. Bebruar) bie erfte ^^iate ber auferlegten ^ontri^

bution, legte ©cfcblag auf baö Eigentum oon ßnglänbern.

1) ©ie^e Sf^ugut« unb So6cn3(8 ®e^^cfcf;en »on 3anuar 6i8 9)tärj

1798 bei (Si?Bct, Oefc^tc^te ber $Weüo(ution63ett V, i—xlv.
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Muffen unb ^^crtugiefen , fonfigmertc bie abcicforberten ©et-

fein, unter if;nen ben nad)malä bcrüf;mt getrcrbencn Confaloi.

C6 eö nun auf Ö>runb fo hjett^ef^enber Dtac^^tebigfcit t>on

pä^ftUc^er, fo rüdfic^tslofcr 3un^"tun>3en i^ou fran^öfifc^er

«Seite jum 5ibfc^tu^ einer förmlichen Kapitulation gcfommen

fei, ift nic^t recl;t f(ar ^). S3ert^ier (\ab fic^ einige 3:age ben

^nfd)ein, alö ttoüe er gegen bie Stutorität be§ ^^a^ftcö nid^tö

treiter unternehmen. Sr rüdte baö Hauptquartier nid;t ein*

mal nac^ Oiom tor, fonbern terBlieb mit feinem ®tabe 3iDi='

fc^en bem SJconte SJiario unb ber miIoifd;en ©rüde. §ier

empfing er bie 5lborbnungen römifd;er ^'e^jublifaner , unb

toel(^en Empfang er i^nen bereitet i)abi, lä^t fic^ auS bem

»weiteren SJerlaufe ber !5)inge erfennen.

%m 15. i^ebruar traten ettoa 300 rümif(^e „Patrioten"

auf bem i^orum gufammen unb iproftamierten baö Sluf^ören

ber ^apft^errfc^aft über üiom, beffen 35oIf alö ein fouoeräneö

in ben 53efilj ber öffentlichen ©etvalten trete unb biefelben

gemäß ben ^rin^i^jien ber grei^eit unb ®(eic^(;eit auSjuüben

gebenfe. <®ie toäf^Iten bann 7 Konfuln, benen bie Regierung

beö Staate^ ^^romforifc^ übergeben tourbe, unb |>f(an5ten auf

bem Ka:|)itoI ben grei^eitsbaum. SDie erfte 51mtöf;anblung ber

neuen, fiebenföpfigen fonfularifd^en S3er;örbe toar, ba^ fie ben

©eneral ißert^ier einl'ub, in bie ®tabt ju fommen. I5)er (5in='

labung folgenb begab fid; ber General nad) bem Kapitol, tüo

er namenö ber fran3öfifc()en ^e|)ublif bie feierUd^e Slnerfennung

ber römifcf)en au^fprac^.

S^em ®eneral (iertoni, ber ficf) nac^ bem 23atifan i^erfügt

^atte, um au^ ben ^a|)ft jur 2(ner!cnnung ber neuen, auf

®runb ber ajolfgfouteränität errid)teten 9=?epublif ju vermögen,

toarb ton fm^ bie 5lnttoort: bie (gout'eränität i)ahz ®ott

i^m üerlie^en, unb er fönne auf biefelbe nid;t oerji^ten; im

Sllter »on 80 Sauren fte^enb, toerbe er alle §äf;rlid;!eiten unb

2)liB^anbIungen , bie i^n treffen fönnten, mit ©leic^mut ^in^

1) 2)ic StuSfagen für unb ififcer tie 2(nna^me einer Kapitulation

berjeic^net Frauchetti 1. c, p. 308.
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ne^men.^ 23kn Befe^te hierauf bcn 23attfan, entiDaffnete bie

l^ä^fttic^e ®arbe, oerjagtc bie !©iencv|cf)att unb befahl bem

^a^fte, binnen 48 ©tunben bie «Stabt ^u üevlaffen. 5lm

2)Zor9en beä 20. ^^ebruar 1798 mußten ^\n§ VI. unb bie

toenigen '>j3eri'onen öon feinem ©cfolge, bie ^(a^ fanben, einen

SBagen befteigen, in bem fie unter militärtfc^er ©ebedung nad^

ber to^canifc^en ©renje gebrockt tourben. Um einige Xag

f:päter »urbe auc^ baö Kollegium ber Äarbinäle tnö d^xl ge*

fcbicft, tro^bem üier^ef^n ton i^nen, n^ie Sllfieri mit f^neiben*

bem ^oi)n anmerft, „baä 2;ebeum gelungen t/aben, baS in

ber ^eteräfirc^e jur geier ber lgnttf;ronung beä ^ap[te§ ab*

gehalten tourbe" ^).

Dcac^ feiner 23ertreibung auö 9?om ift ^iuö VI. nod) an*

bert^alb 3a^re $a^3ft geblieben; boc^ feine ^erfönlicbfeit aU

a^egcnt fällt für ben ^irc^cnftaat nic^t me^r in ©etrad;t. 2(lä

®aft beä to§canif(^en ^errfc^er^aufeö ^ielt er ficb juerft in

©iena, bann in ber Sertofa bei ^j^orenj auf; alö (befangener

granfreic^g, melc^eö gur friegerifd;en iöefel^ung Xoöcana^ fc^ritt,

tourbe er o^ne bie feinem ©reifenalter gebü^renbe "iptetät ht*

l^anbett: man führte i^n über "iparma, Sortona, 2;urin, iöri*

an9cn nac^ S^aience, too er bem weiteren, mit neuer dual

bro(;enben 3:ranä|3ort nac^ ®iion burc^ ben 2;ob entgangen

ift (29. Sluguft 1799). ®eine Überrefte blieben burd) »ier

äl^onate unbefiattet, bii ha^ bie brei Äonfuln ber fransöfifc^en

9iepublif, unter i^nen berfelbc ^lam, ber baä diqtpt ge*

fc^rieben ^atte, nac^ toelc^em ^iuä VI. con ^ertf^ier bel)anbett

tDorben, eine toürbige ©ecrbigung ber 'ipapftleid;e unb bie dx"

ric^tung eines einfachen S^enfmaiä gu {S(;ren beS jtoten an*

georbnet ^aben ^).

'S^'xt 9?ömer loaren buvi-^ bie Entthronung ^^Jiuö' VII. bie

1) Sltfieri ift in bem gadc ungerecht: ev fagt eS gar (Misogallo

XXIV, No. 36) »Ott alten Äatbinälen, toä^renb btofe bie oben an*

gegebene 3a^t beim Sebeum in ©. ^<eter erfc^ienen ift.

2) 2a8 tonfutarifc^e Sefvet, baticrt i^om 30. XcimUx 1799, ent»

l^alt in feinem Xej-te bie c^ronologifc^ irrtümlidie Sfngabe, baß bie Jeic^e

beS ^^opfteS burc^ jec^S SDlonate unbeerbigt gelegen babc.
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iprieftev^erri'd^aft loäcjctootbcn ; aüein fie Ratten barum nid^t

bte ö'vci^eit erlancjt. 3f;re ^on[uIn mußten cS n^fd'ekn laffen,

ba$ bic Äcmmii'fare bcä !irircttoiium§ , bte im ©efolge ber

fran5ciifd;en Xrup).>cn gefornmen toaren, über bte «Stabt i^er"

fielen unb Don bcn @intr»o^ncrn berfelben ®etb unb ®elbeö*

ü?crt er^>refeten. „3nbii?ibuen, bie mit amtlichem S(uftrag fidb

auäacifen fcnnen, bringen in bie reid;ercn Käufer ber @tabt

unb tragen bie foj'tbarften Sachen fort, o(;ne aud) nur einen

(5m^fang6id;cin barüber auöjufteü'en. 33ßir verlangen, ba^

bie Ö»egenflänbe, bie unter üerfd^iebenen 35orn)änben auö ^än^

fern unb'^ird^en, bic un6 befreunbeten Stationen ge(;ören,

n>egge[c^Ie^|>t nmrben, (;erauögegeben unb in ben vorigen @tanb

»erfet|t »erben ; loir be[tef;cn barauf, iia^ biefe üon angcfteüten

©aunern, ßon üerberbten unb raub|ü(^tigen ^iöeamten ber Stb«»

miniftratton begangenen ©ieb[täf;le beftraft »erben." ®o (;et§t

eö unter anberm in ber an iöertf;ier gerid)teten Eingabe ^),

mit iDelc^er franjöfifd^e Offiziere beö Occupation^(;eereä \i)X

unb ber Xruppe 33erlangen nacb Sluöja^Iung beö fünf 2)?onate

rücfftänbigen ©olbeö motivierten.

C£ine gro§e ^d)l fran3Dfifd;er Offiziere (;atte fic^ nämlid^

(23. gebruar) vereinigt, fotüof;! bie Sefriebigung iC^rer red)t«'

mäßigen ®elbforberungen , aB aud^ bte 3ücl;tigung uitb Sän^*

bigung ber räuberifc^en Äommiffare oom oberften ißefe^lä^aber

ju erlangen. ®ie festen au§ i^rer 3)iitte einen 2tu§fd)u^

nieber, loelc^er bic iöefd^merben ber (Sinü)of;ner ju ^»rüfen, bic

©ebarung^toeifc unb Ü^ec^nungen ber ^ommiffare 3U unter««

fui^en i)aht. ®iefe in granfreti^ ben Offizieren fe(;r oer*

übelte (äigenmäc^tigfeit beroirfte in diom, t>a^ bie 2;rafteoe-

rincr, bie fid^ für @infüf;rung ber republifanifd^en ©taatöform

nic^t begeiftern fonnten, nun bop^jelten ®runb Ratten, i^rer

UnjufrieDcn^eit Öuft ju mad>en: bie Offiziere Ratten ia biefe

gleic^fam a(ö eine »o^lbered^tigtc t;ingefteüt unb burd^ i^r

gan^eä jßorge^en bie Stuäfii^t eröffnet, ba^ fie e^ mit Xu««

1) Koch, ÄKm. de Massena III, 15; citiert 6et Frauchetti I.e.,

p. 312.
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multen, bercn Slnla^ ßon t(;nen [elbft aU ein triftiger be^

jeic^net aorben, nid^t aü^n ernft nehmen luürben. ÜDie 9iei^*

nung aber erioieä fic^ aU eine tcilfd;e.

!5^ie gran^ofen unterbrüdten ben am 25. gebruar auä^

gebrochenen 2luf[tanb ber Sra[teüeriner eben[o leicht unb mit

gleich f(^onungäIo[cr Strenge, toie bie ßufammenrottung bon

ißauern in Stlbano unb SOkrino: nai^ brei 5:agen ft>ar bie

9f?u^e aüent^alben ^ergefteüt; baä eingelegte triegögcric^t

fcnnte feinet SImteä toalten. (S6 Verurteilte jtoeiunbstüanjig

ber 5luf[tänbi[(^en, bie mit ben Sßaffen in ber §anb gefangen

werben, jum 2;obe burc^ '»Puloer unb iötei, — eine ©entenj,

bie auc^ ootljogen iDurbe, tro^bem eö fraglich ift, ob fie

©rünbe ber militärifc^en ^lotwenbigfeit für fid; ^atte. ÜDer

gröfjte Übelftanb, bem hierauf bie granjofenf^errfd^aft im dxö*

mif^en ju begegnen ^atte, lag an ben eigentümlid^en ^nf)älU

niffen beä in feiner !Diö5i|3lin erfc^ütterten Cccu|3ationÖf;eere^.

9^afd) folgten einanber iBert^ier, SJhffena, (Souoion ©t. (5l;r

unb ä)2acbonaIb im Cberbefef;!; bod; erft bem ^e^tgenannten

ift eä gelungen, mit feinem ^ommanbo auc^ bie ä)älitär='

^errfc^aft über 9xom, tt)eld;e ber oben erir)ä(;nte 5lu§fd}u^ ber

S)ffixiere an fic^ geriffen f;atte, gu ocreinigen.

^eben biefer 3Jiilitärt;errfc^aft mu^te bie römifd^e ^e^ublif

ju einer eingebilbeten ®rö^e ober, U)enn man lieber toiü, einer

großen (äinbilbung jufammenfc^rum^^fen. 3f;re §au)3taufgabe

tcar, ®elb in ben iöeutel ber fran^öftfd^en 3ar;Imeiftcr 3U

tt;un; aber biefe 5tufgabe ^atte, n^eil ber iöeutel fef;r oiel

fa^te unb ®elb in 9xom fef;r rar war, if;re großen ®d^toierig='

feiten, ^^u^er ben ©ummen, U)eld;e bie (Sinquartierung unb

ajerföftigung ber Zxuppt terfd^Iang, toaren 3 600000 @cubi

in (^olb ober ©Über r;erbei3ufd;affen unb ber franjöfifd;en

§ecreöleitung auö3U3af;Ien. ®a nun in ber ©tabt loie im

ii^anbe einjig '»Pa^iergelb furfierte, fonnte bo§ fe^tenbe dhiU

mctaü nur burd; eine 9;ei(;c t)on SOh^regeln tief einfd;neiben^

ber 5(rt aufgetrieben toerben. Sie in ^-ranfrcic^ lourbe baS

Eigentum öon "iperfönlid^fciten unb Santilien, bie fid; geflüd;tet

ober für bie geftürjte ^errfd;aft blo^gcfteüt (;atten, loie aud; ber



iJiationalgütev. "i^civiergctb. 217

ci,e[amte ©efil^ ber 2;oten ^anb für 'Oiattcnalgut er!tävt, unb an

beffen i>eräuBcrunc5 ^efc^vitten. SlUetn mit bicfer ^eräujjerung

^atte eS, ba gelbbefi^enben Äreifen ber ©lau&e an bie g'Ott*

bauer ber ^epnblif fehlte, nur einen trägen ^^'ortgang. ©ofern

ba§ 5tationaIgut auö fcetitcglid;en 3i3ertcn be[tanb, toie ^ird^en«-

paramenten, ^d;mud[ad;en u. bgl, toar eä noc^ an ben 2)iann

3U bringen ; allein für ^päufer unb ßanbgüter ü)ar nur äu^erft

fcbmer unb gegen @c^Ieuber)3rei[e ein Käufer 3U finben. Um
bem bringlid)flen ^ebarf ab3u(;elfen, mußten ©teuern er^öf;t,

^roangäanle^cn auägefd;rieben , bie §äifte oüer filbernen (5^=»

beftecfe für Staatsgut erflärt njerben; aber auf bie ßänge

fonnte fid^ bie ^iegierung ber ßrfenntni^ nic^t Derfd)lie^en,

bap eä eine Unmöglic^feit fei, iöargelb auf3utreiben, fo lange

alte tanäle beö 2Serfe^r§ mit Rapier üerfto^ft. toaren. Unb

biefer (ärfenntniö ^raftifi^e i^olge ju geben, fc^eute man auc^

üor ®en>altfd;ritten nic^t jurüd.

(Sin ;5}efret beö ©tabtfommanbanten verfügte: bie auf

l^ö^ere 23eträge al^ 35 ©cubi lautenben Bettel feien über^au^t

nic^t me^r alö gefe|li(^eg 3^'i^^u"9^^^ttel ju tertocnben; bie

übrigen Bettel n^ürben ai€ fol(^eä nur bei 5i3erfäufen üon

Siationalgütern angenommen toerben. @6 toar ein fe^r burd^^»

fic^tig Derfc^leierter ©anfrott, eine Beraubung berjenigen, in

bereu Rauben fid; bie bis ba^in mit 3o^*inö^^«i^^ t)erfc^enen,

je^t für toertloö erflärten 3^**^^ bcfanben. SllS Erfolg ber

2)^a^regel flellte fid; l;erauä, ba§ aüt gefi^äftlic^en 2;ranä=*

aftionen, toeil bie borl;anbenen ^a^iernen Umfa^mittel jum

grcBern Xeil i^roffribiert unb metallifd;e al§ (ärfa^ berfelben

nic^t tor^anben toaren, fliüe^alten mußten. 9lotgebrungen ent*

fc^lo^ man fic^, baö ©ef^e^ene toieber rüdgängig ju machen.

S^aö au|er Äurä gefegte ^a^iergelb follte neuerbingö in 23erfe^r

treten, aber nur me^r ju einem !Drittel beS 9Zenntoertö, auf

ben eä lautete; um ber Agiotage ßor3Ubeugen, tourbe eö and)

im Sßec^fel gegen a)JetaügeIb tarifiert: 12 ^a^^ierfcubi feilten

einem (£cubo in «Silber ober ©olb glei^fommen. !iDie reoo*

lutionäre 9iegierung trat hiermit in bie ^^upa^^fen ber legi*

timen :pä^ftlid;en , bie fi^ gleid^faüä (f. oben ©. 183) ber
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2;äufc^unä f;tngegeben §atte, olö fönnte fie ben betrag be§

Slgio auf einem befttmniten @a^ fixieren. Unb bte franjcfif^e

9JHIitär='Sureaufratte eriüte^ fic^ ben ©elbeerpltntffen gegen^«

über ebenfo oi^nmä^tig, tote i^xt getftttd^e SSorgängerin im

Slmte. ®te mu^te nad) fui-^em, beö öon t^r felbft aufgefteüten

Zax'xj^ nidöt ac^tenb, bte Stnorbnung erlaffen, ber jufolge bte

3ettel nur nod; für 15 ^rc^ent t^reö 9lenntoert6 gelten feilten.

!5)a fo ^etllofe ©elbjuftänbe jebeS ^anbel^gefc^äft ju einem

^a^arbf^iel maif»ten, trieben fie bie ^^reife aller 3Baren in bte

§ö^e. Unb biefem Übel ju begegnen, tourbe in Siai^a^mung

etncä ^arifer 93^ufterö, baö fic^ am S^iber ebenfo fd}led^t be^

tDäf;rte, tüie on ber @eine, jur (Sinfü^riing bc§ a)k^'imuin6

gefc^rittcn: eö betoirfte au(^ ^ier nur Streit unb Unru(;en,

nic^t entfernt -billige greife ^).

Sern rcmtfcf)en SSolfe foßte für bie 9iot beä Slugenblidö

(Sntfc^äbigung loerben hüxä} bie frei^ettlid;en Crbnungen, bie

t^m gefc^enft tourben. Sin biefen Orbnungen \mx ntd)tö auä^

jufeljen, aU bo^ fie gefd^enft, nic^t ertoorben, unb barum fe^r

toentg gefiebert toaren ; ba§ fie ein formeiicS &ied)t fcbufen,

ü)eId)eS gegen baS t)on fran3cfifd;en ©oibatcn unb Äommiffaren

QeüW materielle Unrecht feberletd^t tnö ®en)id>t fiel. ®te

tömifc^e 9?cpubltf tourbe mit ber a3?arf Slncona ju einem

(Staate vereinigt, ber übrigen^ bie tu fein Gebiet fatlenben

fgtäbte "ipcfaro unb @t. Cio an bie ciÖal^inifd;e 9?e|)ublil ab*

treten mu^te. Dcad) franäi5fifc^em 33rauc^ teilte man ben

(Staat in 'Departements, beren ac^t gejäl^ilt tourben, bie 'Zt"

partementö in ßantone. £>ie ©efe^gebung toarb 3tt»ei i'^am*

mern übertragen, bie in mi^t>erftänblid;er Sluffaffung antiter

(Srinnerungcn mit ben 9tamcn 2;ribunat unb Senat gefi^müdt

iDurben. S)ie auSfül;renbe @eh)alt fiel an bie Äonfuln, beren

urfprünglid; auf fiebcn feftgefe^te ^al)i \\ä} nun grunbgefe^lic^

auf fünf rebujiertc; bie rid)terlic|e an tDäl;lbarc @in3elrid)ter

für ben ÜDiftrift, an getrennte ®crid}töl)öfe, je für bie bürger*

lid)e unb bie )3einli4^e 9^e(i)töpflege , in ben Departementi^,

1) SPgl. Coppi, Ann. d'It. ad a. 1798.
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einen ^Qa|fattonöl;cf in O^om. ^u fämtltd^cn 3$ernjaltung§^

^^ofien in ber ;5u[ti3 unb pclitifd^en Ibminiftration, beren iöe*

fe^um] burc6 a3olf3iya^I im 'i^vinjipe auöge)>ro^en ft>ar, er^

nannte ^a& crftc Mal au^na^mSrt»eife ber DBerbefe]^I§f;abet

ber fran3öfi[c^en 2;ru^>pen, beut eö bi6 auf toettereS oud^ mx»

behalten blieb, bie ^crorbnungen unb @e[el^e ju ertaffen, bie

im -Jntereffe beiber Oxepubüfen, ber fran3c[i]'(^en unb ri3mifd)en,

t^m bringlid^ eric^ienen. 3Ba^ neben biefer (Sin^errfi^aft beö

©eneralä bie fünf Äonfuln ju fagen unb bebeuten Ratten, läßt

fid) benfen; unter i(;nen begegnen toir außer cbffuren 9iameu

aucb bem berühmten 2lrc^äoIogen Outrin (Snnto Sßtöconti, ben

ba^ «tecfifeinbe ^riegSglücf be6 näcfeften 3a^reö und) '^ariö in

bie 93erbannung trieb ^). — S)te römifd^e 9?e|5ubtif tüar ein

^taat in ber 33erf;eißung , eine franjöfifc^e SJtilitärfoIonic in

ber SiHrflicbfeit. (So l;at berfelben an toieber^olten Stumulten

unb ^auernaufftänben nic^t gefe(;It: jie iDurbcn o(?ne öiet

SDiüt^e, aber nicbt o^ne blutige üiepreffion untcrbrücft. Über

ein 4re^artement n^arb [ogar ber iBelagerung^^uftanb t>er*

^ängt •, in ben anberen gebot ta^ a)iilitör, alö cb er ter^ängt

ftiorben tüäre.

ÜDer franjöfifc^e 33ormaric^ auf 9tom, bie ©rünbung ber

iRtpüblit bafelbft, ba€ 3luf^flan3en ber grei^eitebäume unb bie

(Entfaltung ber franjöfifd^en b'cil^nen läng6 ber Slbrusjengrenje

:

eö tparen fämtli(^ ©ro^ungen an SIbreffe beä neat30litantfd)en

^ofö, welche biefer alä folc^e üerftanb unb in getoo^nter l^inter^

faltiger Seife ju |)arieren fucbte. (*r ließ \x<^ üorerft ju

einem ^^(bfommen mit bem 3:)ire!torium berbei unb befe^te, in

(äinDerjtänbni^ mit le^terem, bie ^ä|)ftli(^en (änflaüen Öenecent

unb /^cntecoröo. Sie aber bie SSorbereitungen einer neuen

Koalition im ^ua^t toaxtn, toie fic^ Die 5(u§fid}t barbot, bie

granjofen com DZorben unb ©üben ber ^albinfet ^er jlüifc^en

jtoei \5tütx 5U nehmen, toar bie 9?egierung oon S^iea^el bie

1) SßiScontt icmb unter ben reichen Sunftf^ä^en be§ Sonore eine

jtoeite §eimat, ber er treu geBIte6en ift. S^er SlrAäotoge — fagt 9?eu?

mont, @tno Sap^oni, ©. 47 »on i^nt^— trug üBer ben 9tömer ben

©teg babon.
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erfte, »elc^e to^[rf)Iuä unb ber re^^ufeltfamfc^en ^enltc^feit in

dlom ein (5nbe mad;en tooüte. 9tcIfon6 glänjenber @ieg bei

^bufir flößte i^r 2)?nt ein; fie betrieb bie fc^on oov^er be='

gonnenen Lüftungen in fieberhafter (Site unb erbat fid; (5(ugu[t

1798) üon Cfterreic^ einen (General, ben unglüdfeligcn ^lad,

ber ba6 nea^oIitanifcf)e §eer für baä fd;i3nfte (SurD)3aä er*

flärte ^) unb mit bemfelben aufö fd;im^f(ic^fte bie '^robe

beftanb.

23on ber Königin SDZarie Caroline aufgeftad^elt , überioanb

ber ^errfcf)er t'on ^Itaptl aüe ^ebenfen, bie in feinem eigenen

SOiinifterrat gegen einen voreiligen ßoöbrud) gettenb gemacht

tourben ^). 9bd) fa^en bie ^ongre^beüoßmäd;tigten Öfter*-

reic^^ unb granfreii^ö in &{aftabt beifammen, unb ba^ ^nener

Kabinett fud;te e^er auf eine ^ögerung im (Sntfd)luffe be§

neapolitanifc^en ^iujutoirfen : ba erlief ber ^önig (21. 3?o*

tember) fein au6 bem Öager oon @an ®ermano batierteö

$D?anifeft, mit bem er ben (ginmarf(^ feiner 2;ru^|)eu in ben

^ird)enftaat unb bie ^ibfic^t anfünbigte, ber 5tnard;ie bort ein

(5nbe ^u machen, ben fatf;olifc^en ©lauben unb bie D^egierung

beö legitimen ©ouoeräuö lüieber ^erjufteüen. (5r fomme ni^t

als geinb trgenbeiuer 2)?a(^t, bod; er forbere bie ^omman^

bauten aller im ^ömifc^en ftationierten fremben Zxuppzn auf,

1) Solletta (1. 3, c. 3) täfet 9}?ad in feine fo üSerfc^iüengticfje

?oBe§err)e6ungen auSOrec^en; er fagt Mofj üon i'^m: „Accertö il re

avere esercito pronto ad ogui guerra." 2)0c^ autl^entifc^ ift 2)?acf3

Siufeevung: „La plus belle armöe d'Europe", nac^ SJelfonS ©epefc^e

üom 13. Dfoüember 1798, unb 9h(fon felbft fügt f^inju: „As far as

my judgemeut goes, in those matters, I agree that a finer army

caanot be." ©ie^e bie 2)e^efc^e in Nelson, Disp. and lett. ed. with

notes by S. Harris Nicolas (London 1845), T. III. 2)er engs

tifc^e ©eet;etb toarb Ü6iigen8 bcdb anbevcr 9}Jeinnng unb fjat fie auc^

mit aller fc^neibenbcn ©c^ärfe geäußert.

2) Ü6er iOiarie ÄaroItnen§ 2)rängcn unb 2:rei6en jum Äriege

f. aJibenot, 3ur ©efdjid^te beS 9taftabter ÄongreffeS (3Bien 1871), ©. 76,

unb 2)tad8 „ (Srtäuterungen über meine 9(ufunft unb meinen 2Iufent^att

in Saferta" :c. ebb.; bgl aucf; ©t}6et, ®cfc^id;te ber 9{eüo(utiouSäeit

V, 229 ff.
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baä ©ebict bcS Äird^enftaateS ju räumen. 2ilö Slntiüort er*

feierte (6. '5}e3emter) bte franjöfifd^e Äriegöerffäruncs.

5Me ^cffnun^i, mit 40000 Wann — auf fo üiel uncjefä^r

toarb baö nea^olttanifdie 3ntoafionö(;ecr im 5i>erlaufe beS i^clb*

ju^ä c^ebrad^t — bie im ^cmi[d;en aufgefteüten 15000 gran»-

jcfen über ben Raufen ju remten, tüar in ber %l)at feine

eitle ; bod) Wad brad;te e§ fertig, feine gro^e Übermad)t ntd^t

bem «Siege, fonbern einer beif^iellofen 92ieberlage, ja ber gänj*

Iid)en Sluflcfung entgegenjufüf;ren. (So mar eine fd;toierige

5lufgabe, bie (S(^am|.nonnet , ber je^t in 9?om fommanbierenbe

fran3cfifd)e General, ju löfcn l^otte; fie n^urbe t^m »on 93?ucE

iPcfentUd; erleid)tert. (S^am^icnnet räumte, nac^ ^interlaffung

einer iöefa^ung in ber ©ngelöburg, bie ^iliberftabt ; ßönig ger*

binanb l;ielt am 28. 9loöember feinen iSinjug in berfelben.

3ur geier feiner 5tnfunft gab eö @tabtbeleu(^tung unb Öuben»'

»erfolgung. Tk g-ran^ofen toaren in brei ßor^ö geteilt: ettoa

9000 2}Zann üon i^nen flanben in ber (Eam)3agna; ber ^eft,

in ätoei gleic^ ftarfe §älften gefc^ieben, l^ielt in Slerni unb ber

anconitanifdjen SDJar! unter iöefe^i ber ©enerale ^emotne unb

S^u^eöme. SDZad »erbettelte feine Xru^^3en, ftatt mit vereinten

Gräften üBer eine ber feinblid^en 5lbteilungen ^erjufaüen unb

fie aufzureiben: er tie^ 7000 SOIann unter 9J?id^erou^- längS

ber Slbria gegen 5lncona rüden, um ben bort :|)oftierten ®u*

l^eöme im (2c^ad; ju f;alten ; 9000 ü)2ann unter SDamaö fteüte

er Gemeine gegenüber; er felbft mit ber ^auptma^t toar im

©efolgc beä ti3nig6 nac^ 9^om gerüdt. 21m 27. 9]o»ember

traf iDiic^erouj: in ber 9lä^e germoS auf ben geinb: bie »on

©u^eäme geführten 3000 9}?ann, teilö granjofen, tei(6 3ta*

liener au3 ber Si5al)3ina. 35on biefen breitaufenb tourben bie

reic^Uc^ bo^j^elt fo ftarfen 9Zea|)oIitaner aufä §au^t gef^lagen

unb über ben ©renjflu^ 2;ronto jurüdgejagt. 2tm 5. ®e^

jember ergriff Waä mit feiner ^au^tmad^t bie Offenfiöe: eS

galt ben Hern ber feinblid;en Sluffteüung bei Sibita (Eafteüana

ju burd;bred)ert. Ijodi) Wad, ber feine überlegenen ©treit*-

!röftc in fünf Slngriffäfäulen formiert t;atte, tourbe nad) fd^toeren

ißerluften an befangenen, Kanonen unb SDIunitionSfarren in
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bie }^iudt)t gefc^Iagen. ^m 9. ^ejember ein neuerlti^eö 2:reffen,

Bei bem eä um (Ealoi ^i^tc^ genu^] ^erging, baö jebod) ben^

felben 2Iuägang ^atte toie bie cot^erge^enben : bie ü^eapoütaner

»urben gefc^lagen, eine !^it)ifion Don t^nen mu^te bie 31>affen

ftrecfen.

d)lad crbnete ^ierouf ben allgemeinen D^ücfjug an, ber in

großer (5i(e ßor fic^ ging. 2lm 12. S^ejemBer toarb ^om
geräumt, unb toä^renb bie 91ac^^ut ber iJieopoIitaner burc^

ein Stabtt^or abjog, rüdte bie ^-Öor^ut ber granpfen burd^

baä entgegengefe^te ein. 2)er Äönig ^atte fic^ fc^on fünf 2:agc

bor^er nac^ 2(I&ano in ©icfeer^eit gebrai^t: oon ha ging feine

%i]i<i)t weiter in§ ^önigreii^, too er alöbalb fein @d^Io§ ßa*

ferta errei^te. Dloc^ gaf> eä ein ^kd^fpiet beä gelbjugä, ba§

bem B^t^^tt ober ber ga^rläffigfeit ^ladß ju üerbanfen ift.

®enera( "iDamaä, bem bie 9fiü(fpggorbre nic^t jugefcmmen

tüar, fei eä, ba^ 2)k(f Dergeffen, fie ju fenben, ober ba§ Die

©enbung nic^t an i^re SIbreffe gelangte, mu§te bei Crbiteüo

!a:pituUeren. ©einem (Eor^ä »orb ber SIbjug in§ ^^Itapoli^

tanifd)e geftattet, bod) mußte e^ juüor bie Äanonen bem t^einbe

überliefern. ^Diad) 9^om fe^rten bie cor ben ';)leapoIitanern ge*

flüd)tetcn üonfuln jurüd unb richteten alleS lieber auf repu*

blifanifd)em ^ü^t ein. 3!)aä toar ber Einfang oom @nbe eine«

Unternehmend, mit bem ber iBourbonen^of oon 9ieapel ben

©ieg ber Koalition über bie jHe^ublif aufä glanjooüfte ein-

zuleiten gebac^te.

ai)amp\onntt
f

ju bem üon Cberitalien auö einige SSer^»

flärfungen geftoßen loaren, befc^loß bie errungenen ä?orteiIe ju

»erfolgen. (5r 30g am 20. ©ejember Don 'tRom jur (Srobe«*

Tung D^ea^elä au^, unb binnen yj^onatöfrift toar biefelbe ooU»«

enbet, ti3nig ^^erbinanb mit ^rau unb Äinbern nac^ 'ißalermo

geflol;en, in ))ltapd bie part^eno:|3eifc^e ^epublif aufgerufen.

5Do(^ toä^renb bie granjofen, ben com Äönig entfeffelten SJoIfS*

fricg betoältigenb
,

gegen bie feinblid^e ^auptftabt t^orbrangen,

trugen ficf> außerhalb StalienS (Sreigniffe ju, benen gegenüber

biefe kämpfe um Sein ober 9hd)tfein ber neapoIitanifd)en

iöourbonenbt^naftie ju einer erbärmlichen, roenngleid^ in t^ren
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Sec^ietfätlen grauenhaften @|)i[obc 3u|ammen]'cf;rum|3fen. T)it

I^ati"ac6e einer im JJBerfe begriffenen neuen Koalition trat

immer beutticfeer ^eroor: 3U ißeginn beä neuen 3a6re0 (1799)

war bie Unabirenbbarfeit einer folc^en ben a)iad)t^abcrn in

^^^ariö flar geworben, unb fte trafen, fo gut eö ging, i^re

SDtaBregeln ber 9(l6tt>e^r. üCa eine 2lrt Ultimatum, baö fte

bem ^-©iener §ofe geftettt, o^ne 2(ntiüort blieb, tDurben fran«»

jöfifc^e Sru^pen neuerbingä über ben Dt^ein >?orgefc^oben, ttä^*

rcnb bie öfterreic^er in iöai^ern unter @r3r;er3cg tarlä ^efe^I

ben 'vcc^ ü&erfd;ritten. Xitx ^rieg tcar eröffnet, beüor er

förmlich erflärt toorben. granfreicp fo^ fic^ allenthalben bon

überlegenen «Streitfräften angegriffen, unb nicbt geringe i5ä^r*

lid)feit brol;te feinem in Qtaüzn bi^locierten §eerc, beffen

80000 2)Zann bon 33erona unb SOiantua biä ^J^eapel serftreut

waren unb fid^ beö 5lngriff5 ber an 3^^! bebeutenb ftärferen

2tuftroruffen ju erioe^ren Ratten.

3(u§er ben bereinigten Gruppen jtoeter taiferreid)e gaben

ber Üie^ublif aud^ geinbe im eigenen Öager ju fcf)affen. !Da0

©Aftern, ba^ ber Ärieg ben ßrieg nähren muffe, ba^ bie ^ta^

Itener für bie Soften i^rer fogen. Befreiung aufjufommen ^aben,

war Don Übelftänben begleitet, toeld;e bie materiellen 33orteile,

fo eä bot, jum guten 'Xeile wieber aufwogen. S)ie ^riegö^

foften waren an fic^ unerf(^winglic^ ; bie räuberifc^en £om='

miffare, oon benen fte eingetrieben würben, fteigerten fte noc^,

um auc^ für eigene S^ec^nung ein (grfledlic^eä ^erau^jufc^lagen.

(5ä ^alf gar wenig, toenn ein ober ber anbere General, wie

(E^ampionnet, mit ben Äommiffaren inä 'Serid)t ging, ober

auä eigener iDkc^tootlfommenl;eit fie baoonjagte. 2)ian fc^icfte

i^m bon 'ISariS anbere, bie um nichts beffer waren, ober ent*

:^ob t^n beS Äommanboö unb feilte einen aJZann an feine

Stelle, ber gefc^e^en lie^, waä er nic^t änbern fonnte. ^0

blieb Stalten einer iöanbe oon 9f?aubgenoffen überliefert, weld^e

baä re^jublifanifc^e Si^ftem in 33erruf brachten. 'Sjtm 33olfe

würbe bie Xafc^e geleert, baä ^erj mit iöttterniffen erfüllt.

Sit ber Öombarbei unb 9^omagna befannte eö bennod; feiner

23^e^r^ett nac^ republifanifc^e i^arbe ; in ben 9)Jarfen unb bem
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Ü^ömifc^en Brachen 5luf[tänbe au3, toel^e boju bettrugen, bte

gefäf;rbete ©teüung ber gtanjofen ju erfc^üttetn.

%l§ ©eneral S^amptonnet biä 9lea^el borgebrungen toar,

!am eS in Stöttaüecc^ta jum 5lufru^r. ®ie ®tabt njoüte bte

unter re^ublifamfd^er ßtifette geüBte gran3ofen^errfd)aft nicfet

länger bulben unb crflärte \id) toteber )3äpftlid^. (ätne M"
tetlung franjöfifc^er 2;rm)pen mu^te gegen fie auSrüden, unb

e§ tarn förmlich ^ur Söelagcrung beö aufftänbifdien OrteS. 3"^

te^t getüannen bte befi^cnben ®tänbe, n)eld)e für bte Übergabe

lüaren, bte Cber^anb über baä ^ä|5[tlt(^ gefinnte nteberc 23olf

:

am 5. Wäx^ fam eä ^u einer für bie (gtabt au6ner;ntenb

günftigen ta|3itutatton, ber jufolge bie gransofen (Siöitaüecdna

neuerbing^ befe^ten, aber ben am 2Iufftanb S3etetligten ®enerat*

^arbon gemährten; aud) foüte bie öffentlidie 9xeligion6übung

refpeftiert unb bie @tabt »on ieber tonttibution berfc^ont

bleiben. 1)iefe Sebingungen tüurben )3Ünft(id; eingehalten ^).

(gin ^ärtereö 8oä traf 2;oIfa unb ©ubiaco, bie beinahe ju

gteid;er ^dt fic^ empört l^atten: fie tourben bon ben i^ran*

jofen erftürmt unb ge|)Iünbert. 'äUm baS hiermit ftatuierte

abfd^redenbe ißeifpiel ift mirlungöIoS geblieben, lücil ber im

^ömifc^en einmal auögebrDd;cnen aufftänbifi^en SÖetoegung burd^

bie bom nörblid^en ^riegSfc^aupIa^ einlangenben , ber franko*

fifd^en ^adjt ungünftigen 9cac^rid;ten immer neue, fräftige

91a^rung »urbe. SiÖenn 9?om fclbft tro^ aüebem in ben legten

Reiten republifanifd;er ^errfd)aft rul^ig geblieben ift, fo lä^t

fid} barauö tüo^l auf taS 23ort;anbenfcin einer ftärfern ©ar^»

nifon, hjelc^e bie (SintDo(;ner in 3^""^ V^^^^i ^^^^ feineSmegÖ

auf re|3ubllifanifc^e Stimmungen ber 9)?affen ber ©ebelferung

ein @d)Iu^ jief^en. 33on franjöfifd^er Seite ift bielme^r aüeä

gefd^e^en, bie 9?ömer ju berbittern, ben 2lnf;ang ber 9?epubli!

unter if;nen ju entmutigen unb ju enttäufd;en. 3Bie eS in

ber en)igen ©tobt anfangs 1799 auSgefe^en l^at, ibie fc^tber

fic^ bort ^abfüd^tige unb rof;e ^efcüen au3 9?ei^en ber fran-»

Söfifc^en ^trmee ober Öeamtenfdjaft gegen ©Übung unb ^ol)U

1) Coppi, Ann. d'It. ad a. 1799.
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ftanb tetöangcn, facjt un5 ein flaffifd^er ^eu^^,t , "i^aul ßouiö

(iourvier, ber tcücnbete ©räctft unb gtofee 9)?et[ter ber fran*

jcfifc^cn ^^rcja, luelt^er bamalö, ein unBefannter Strtiüerie^

^a))itän, in ^om m'üti. dx fc^ilbext in einem berü(;mt ge^

toorbenen ®cbveiben (oom 9. 3anuar 1799), toie an ben

SDJonumcnten ttanbalifc{)e ^^^f^i-'^una^fu^'t i^re <S).nircn hinter*

lai'jcn, in hm J^unftfammluncjen raubfüd^tige §änbe geipütet

^aben, tt>ie auö ben älJufeen n^ertoolle Sintifen üerfd^Ie^j^t unb

ju @elbe cjemad^t tt>orbcn, auS ben :33ibliotf;efcn foftbare ^anb»»

jd^riften ßerfc^tounben toaren ; bei* i£tabt toerbe aüe «Sc^ön^eit,

in ber fie ^jrangte, t>on ber Solbaten (Si[en(;anb ober ben

flauen ber fran35j'i[d^en Stgenten »om treibe gerij'fen, unb fie

liecjc barnieber in einem ^uftanb be§ 23erfaüeö, ber ^tX"

xüttung, belaben mii^ @d)ma4>, bem (SIenb preisgegeben. Den

©intoo^nern feien bie greife ber notiüenbigften ©ubfiften^mittel

uneri'c^tt»inglid; ; felbft 33rot jä^Ie ni^t gu ben ®egen[tänben,

bie in ben täglid^en §anbeIöDerfe^r fommen : für bie 9^ömer fei

€S 3ur @elten(;eit geworben, tt»ä^renb mef;rere granjofen, auc^

üon ben nid^t ^uoberft emporgefommenen, offene S^afel galten.

!Die 2;euerung in 9?om erreichte toä^renb beö erften ^alh'>

ja^rö 1799 einen in ber Zi)at unerträglid;en ®rab. 23on

aüen ©eiten ftodten bie ^ufu^ten, »eil fic^ ber 2lufftanb ber

Sanbbeoölferung, n)etd;e burd^ bie Erfolge ber Öfterreid^er unb

9^uffen in Dberitalien ermutigt tourbe, immer ü^eiter auä*

breitete. ®ie Slufftänbifc^en fonnten fic^ balb mit ben i^ran^

jofen in offenem i^clbe meffen: fie be^inberten ben ^anbelä^'

üerfe^r ber ^auptftabt, unb bie 9?egelmä^igfeit beSfelben ^i3rte

auf. ^Daju fam noc^, ba^ ber finfenbe ^urä beS ^apiergetbS

auf bie (Steigerung ber SebenSmittcI:|3reife ^inioirfte, — eine

Steigerung, bie feineStoegö burd; ein §ö(;erge(;en beS 3:agIo^n§

aufgewogen tourbe. 3)enn toeil aller ipanbel unb SBanbel jur

SJi^t^c geworben, fonnte ft(^ bie Skc^frage na^ Slrbeit nii^t

einftellen. ^aS '5j3apiergelb oerlor gegen SQ^etaü burc^fc^nittltc^

bei 40 "^ßrojent; bie oon ber re:|>ublifanifc^en 9^egierung au§*

gegebenen Slffignate, benen bie Üiationalgüter 3ur Unterlage

bicnten, waren faum ju einem ^^ünftel i^reä 9lennwertö an

Srofct), OeWic^te be« ftiv(^€nftaateg. II. 15



226 ©teg ber Sßerbünbeten. ©reuet in 9?ea^el.

ben sodann ju bringen, ^ergebltc^ toaren alle ^emü^ungen,

btefem Übel ju [teuern. Xk fran^cftf^e ^eereöüermaltung

entfc^loB fic^ [ogar, Kontributionen eigenS .^u bem ^mde auö*

5ufcf>reiben, ba^ ber in 2([fignaten eintaufenbe Ertrag berfelben

oernic^tet unb alfo burd^ 33erminberung beö 3^^^^^^'^^^«^^^ ^^^^

iBefferung ber 5lfi'ignatenfur[e herbeigeführt toerbe. lüein toaö

^alf e^, etma 800000 @cubi in betteln auö bem 23erfe§r ju

gießen, toenn beren nod^ rei(^Ii(^ IG 90iillionen im Umlauf blieben

unb ber Slä^rebit, loelc^er baä alte, unter ^äpftlic^er 9iegierung

ausgegebene ^a^jiergelb, welcher ebenfo, ja in üerfd^ärftem ^}a^t

bie neuen ^Iffignaten traf, nic^t p bewältigen loar!

3Jiit ben erften äliaitagen lourbe bie S3efürc^tung, ba§ ber

2lffignatentt)irtfc^aft toie ber ganzen re^ublifanifc^en §errlid)feit

in üiom ein (5nbe mit ©d^recfen bro^e, jur traurigen @em§=

l^eit. iöei Saffano Ratten bie unter (Smooroffö iöefe^l [te^en*

ben 33erbünbeten einen großen @ieg erfochten, unb con 9ieapel

mußte 9Jiacbonalb, bie ^art^enopeifdie D^cpublif i^rem grauen*

l^aften ©cbidfal überlaffenb, mit [einem 2;r^|^pencoTp§ bel;ufö

SSerftärfung ber gefä^rbeten ^au:ptmac^t ber f5ranjofen nac^

ber Öombarbei aufbrechen. ®ie republifanifcf)en Staaten^*

grünbungen am Siber unb ^efuo roaxtn oerlorne "»Soften.

3uerft tourbe ^lea^jel oon ben, Durct) Starbinal ^Ruffo gefüf;rten,

föniglic^en 2>di)axtn genommen, unb ben ^'epublifanern, loelc^c

bie Kaftelle ber ^auptftabt gegen binbenben 3Sertrag übergeben

Ratten, bie Kapitulation fc^nöbe gebrochen. Unter fc^reienber

Sßerleljung beä iöölferret^tä fam eS in ))hüpd ^u raffinierter

©raufamfeit unb toilber :^luttt;at, mit benen man bie ®reuel

ber fran^öfifc^en Xerroriften in @d;atten fteüte. '5^ie tgd^redenö*

männer S)anton unb S^obeöpierre aurben oon ben @c^recfenä=»

toeibern @mma Hamilton unb Ü}?arie Karoline übertroffen;

jene ^aben i^re Cpfer ^inmorben, biefe bie irrigen aud^ pei*

ntgcn laffen; jene toaren nid)t burc^ 33ertrag ju ©d^onung

unb ÜJ^ilbe t)er:}3flic^tet, biefe t;aben ben 23ertrag jerriffen, ber

ber iöefriebigung i^rer ^ac^e im Sege ftanb ^).

1) 3* ^a6e fc^on oben (@. 13) barouf ^ingemiefen, bafe e8 mir

unmöglich ift, ben öerfuc^ten JRettungen SWarie tarolinenS einen »iffens
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!DaöfcIbe ©c^icffal eineö ^a^^ttulattonöbrud^eö toarb öon

fömgltc^ neapoIitani[c^er ®ette auc^ über 9xom ^eraufbefd^lüoren.

5^ie[ev iörurf) f;atte jebod; mtnber grä^lid)e j^olgcn, al3 in

')iea|)el, too nac^ bem B^^fl"^^ 2;roubribgcö , etneö ber SSer-

folger, beren fic^ bie Hamilton bebiente, gegen 40000 gami»

lien ie einen ober mehrere i^rer 2(nge(;örigen im terfer Ratten.

gür bie fc^ioad^e ©arnifon, bie QJhcbonalb, alö er feine

S;rup^en ber, unter SOioreauä iöefe^l jtDifc^en Sortona unb

2t(effanbtia oufgefteüten
, franjöfifc^en ^auptmad^t jufü^rte, in

^om jurüdlaffen fonnte, ttaren mit bem «©iege über bie pax*

t^eno^eifc^e O^e^ublif unb bem SJorbringen ber »erbünbeten

Sluftro =» jHuffen oon 9lorben (;er f4)limme 2;age getommen.

®eneral ©arnier, welcher bie über baö 9?ömifc^e jerftreuten

fc^aftltc^en SQBert ausuerfennen. S3ei Soltetta, ben man, in öielen

?ßunften mit Unrecht, ber Übertreibung aei^t (ic^ fetbft t;a6e feinen 33e=

ric^t über bie (Ereigniffe bon 1794 mit ben gleichseitigen ißenetianer ®es

^jefc^en auS 'iRtapd »ergüc^en unb nur ju milbe gefunben), ift lange

nic^t fo Diel ©c^timmeS über SJiarie Carotine 3u tefen, ioie in i^ren

eigenen 35riefen, bie R. Palumbo, Carteggio di Maria Caroliaa etc.

(Napoli 1877), auS §anbfc^riften beS British Museum veröffentlicht ^at.

SKan tefe ©. 73 ben 33rief bom 25. 3uni ober ©. 98 ben üom 18. 3uü

1799; wdd)' unerfättti^e S3(utgier f^ric^t au8 erfterem! todd) freüeis

l^after §o^n auf alte ©efüt^te be§ 9Kit(eib§ unb ©rbarmenS au? le^=

terem! darüber t[t mit feiner tenbentiöfen ^uiii^tung tüegautommen.

©elbft ^. ». ateumont, ben ber SSerbac^t einer SJoreingenommenbeit

für bie Sac^e ber Die^ublif fieser nic^t treffen fann, erbticft in ben 53rtefen

einen „3tnf(ug ber Slnfc^auungen mancher äJZänner ber ©c^recfen§3eit, bie

um be§ salut public Jüiüen 93tut nic^t f^arten"; er nennt bie Äönigin

„unglücttic^, mei( bie Sreigniffe i^ren ftaren 3Serftanb getrübt fjatten unb

bie Xiftate i^reS SBa^nfinnS au^gefül;rt lr»urben". 3n buc^ftäblic^er SluS«

fü:^rung biefer »a^nfinnigen ©iftate fam e? in 5Rea^et 3U jener „jCras

gobie, ft>e(c^e ju ben entfeijtic^ften ber neueren ©efc^ic^te gel;i5rt". Sa?
9?e(fon, ben männlichen ^au^stacteur bei bem Xrauerf^iete betrifft, fo §at

auc^ er fxc^ felbft baS Urteil gefc^rieben, mit feinem 53riefe an Sorb

aWinto oom 26. gebruar 1800 (bei Palumbo, p. 114), Ujo er, oerefett

burc^ baS »ütige treiben ber bourbonifc^en 9?eaftion, in bie Sorte auS*

bricht: „SRan fann bocb nic^t einem gansen 9teic^e bie Äöpfe abfc^tagen?"

Unb boc^ ift er e8 geroefen, ber mit bem Äapitulationßbruc^ ba3 ©ignat

jum Sö^3feabf(^(agen gegeben ^atte.

15*
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Überrefte beä Ccciij^ationä^eereä fommanbicrte
, fa^ balb ein,

ba^ er mit feiner geringen Streitfraft ber 33erteimgung cine§

jiemlic^ auSgebe^nten g-Iäc^enraum^ nic^t getoac^fen fei: er

fonsentrierte feine Q^iannfcbaft in 9?om unb beffen näc^fter

Umgebung, wo i^m nod^ ein le^ter Srfolg über bie ^Zeapcli*

taner blühen foüte. %l§ nämlicb legitimiftifc^e i^reifc^aren au3

Slrejjo unb bcm D^cmifcben, ßon Cfterreidiern unb Üxuffen

geführt, über "Perugia, Slcqua^enbente t^crgebrungen toaren,

(Eiüitä ßafteüana fii^ i^nen ergeben f)atte ^), brachen über bie

neapolitanifc^e @ren3e Raufen 5-ufeücIfä ein, mel)r 53riganten*

banben, aiß W\lx]m, benen man eine geringe ^Inja^I regu*

lärer Xru^)3en unb einige Üieiterfc^mabronen beigegeben ^atte:

fie nahmen Sllbano unb graäcati, beunruhigten ton bort au§

bie (5am|3agnagrünbe big $Kom. ^Tiefe 9tea|>oIitaner ftanben

unter i^üt^rung berüchtigter 9xäuber^auptleute , ttie 9?obio,

®ciar|)a, D^untiante, ^xh S)iatooIo, bie mit i^ren SpieBgefeüen

fd^on bem Äarbinal Oxuffo gebient, je|t burc^ Öajjaroni fic^

terftärft unb, al§ Kämpfer für ^bnig gerbinanb unb ben ^ei*

ligen (Glauben, ben ®cnera(6titel angenommen Ratten. ^?teben

fotc^en ©eneralen befe:^Iigte ber Cberft Ü^occaromana ben re^

gulären 2:eil ber eigentümlid;en , an 12 000 SJ^ann ftarfen

2(rmee. ®egen biefelbc führte ©eneral ©arnier (10. Sluguft)

einen nächtlichen Überfall au§, ber coüftänbig gelang, ^ie

erften Soften ber Diea^jolitaner lüurben in bie gtu^t gesagt,

ebenfo bie jioeiten unb fc^IieBüc^ bie ganse XrutJ^e, bie in

rafenber Site fii^ fenfeitö ber ©renje in ©ic^er^eit bradue.

Ungea^tet biefeä (*rfoIge§ toarb bie Stellung ber gtan*

jofen in $Kom mit iebem 3:age eine fd;anerigere. Smmer

nä^er 5ogen bie geinbe ber O^e^ublit i^re Greife um bie etoige

®tabt: Don Diorben ^er öfterreicber, 9xuffen unb für baä

•iPapfttum im gelbe fte^enbe 3nfurgenten ; ton ber See auS

ein engüfc^eö ©efc^ioaber, toelc^eS (Eioitatecd^ia blocfierte; tom

1) 3?9t. ®anitetDett = 2«i( tutin, ®efc^i*te be§ .Krieges 9tufe=

tanbS mit granfreic^ im 3a§ve 1799, Ü6erfc^t bon (Schmitt (2)^ün*eit

185fi) II, 298 ff.
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(Sübcn ^er eine reguläre nea^o(ttant[c^e Slrmee, unter S3efe^I

©eneral ißourcarbiS, bie be[timmt h)ar, baö x>on ^obio^ unb

g-ra riatoloö vgc^aren begonnene, fo fd)mä(;lid; cje[d;eiterte

Sß}erf neuerbingö aufzunehmen, ßu aüen ®efa(;ren btefer l^agc

traten innere 3^i^trac§t, tt»ad()fenbe Un3ufriebenf;eit ber römi*

fc^en 33oIföma[fen, 3Bteberenüad;en ber ^>äp[tlid;en *il3artei au3

früherer ST^nmai^t unb fecfe ®iegeöjucerfid;t , bie fie erfüllte,

©enerot ®arnterS S^iüifion toar oicl 3U fc^ujad;, bie 33er^

teibigung einer auc^ mit innern täm^jfen bro^enben ©tabt

gegen überlegene Gräfte auötoärtiger g^inbe ju toagen. (S3

fam ju Untcr^anblungen, bie mit ben 9ZeapoIitanern ju einem

leidUen 2lbfc^Iu§ füf;rten, ü)eil e^ biefen barum ju t^un toar,

ben 5>erbünbeten unb ^jä^jftlid^en 3n[urgenten mit ©efe^ung

ber @tabt juüorjufommen. 5tm 27. «September 1799 tourbe

ber 53ertrag untcr^eid^net , toelc^er bem ^iTafetn ber römifd)en

9?e^jublif ein Snbe mad^te; bie iöebingungen lauteten: $Rom

fei ben 9iea)3oIitanern, Sioitaüeci^ia ben ©nglänbern ju über^»

geben; ber I^Dißifton ©arnier »erbe freier ^Ibjug nad; granf«»

reid) geftattet, ben Sln^ängern ber 9^epublif eä freigefteüt, fic^

ben abjie^enben i^ranjofen an3ufd;lie§en , ober unter ®etoä^*

rung aüer <Sic^er^eit für '»Perfon unb Eigentum in Üiom ju

»erbteiben; toaS fie feit 5tu3rufung ber Dxe^ubüf in «Sachen

unb Jtuftrag berfelben get^an t;ätten, foüe if;nen oergeffen unb

vergeben fein, fie felbft würben unbef;enigt in 9?om gebulbet

merben.

Tiefe S3ebingungen lourben — um ein bei äf;nlid^em Sin*

la^ gefaüeneö Sort eineö Florentiner §iftorifer3 (5Ö. @egni)

anjutoenben — „einige STage lang fo beachtet, toie SDZäd^tige

unb 39etoaffnete fie 'Bd^toad^m unb Se^rlofen gegenüber ju

bead)ten p^to^m". 5lm 30. ©e^Jtember toarb 9?om oon ben

granpfen geräumt, »on ben 9lea|)olitanern befejjt. !Der tom*

manbant ber le^teren, General S3ourcarb, jeigte noc^ einigen

guten S5}illen, 3J?ann^3uc^t unb bie oon il;m gefc^loffene Üapx*

tulation ^u galten. (5^ lüurbe i^m, ba fid; unter feinen

2;ru^)^en auc^ bie Freibeuter ber föniglicben unb ©laubenö*

Slrmee befanben, fcbn^er genug. iBinnen fur^em mu^te er ba3
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Äommanbo ü6er 9iom an ben ©eneral ^Dtego 92afcüt, g-ürften

»on 2{ragon, abgeben, unb biefer ^^anbelte, aU ob bic Üapu

tulation für i^n rttd^t e^-iftterte. 'iJJerfonen, bie unter ber

re^ubltfamfc^en ©taatöorbnung ein Slmt angenommen (;atten,

tourben eingeferfert ober in bie ä^erbannung gefcbidt; [olc^e,

bie als Parteigänger ber i^ranjofen \\ä) bemerfbar gemacbt,

mit ©elbbu^en belegt; bie legten Äonfuln ber römt[cben 9?e*

^ubli! auf (SfelSrüden butc^ bie @tabt geführt, ber öffentlichen

2ßeri)öl)nung ^preisgegeben ; bie ®üter geflüd)teter Üxe^ublifaner

eingebogen, au^erorcentlic^e ©eric^tä^öfe jur Unterfud^ung ^0==

litifc^ S3erbäc^tiger niebergefe^t , SluSf^reitungen beS '^öbelS

unb ber nea:|3oIitanifd)cn 2;rup|3enmannf(^aft gegen übel an»

gefe^ene ißerco^ncr gebulbet, ja begünftigt: furj aüe @d)re(fen

einer inS ü)?a^(ofe fc^meifenben 9?eaftion über bie @tabt oer«"

^ängt. 3n jtoScana, ber ii^ombarbei unb überall, toor^in bie

Sßerbünbeten i^re fiegreirf)en SBaffen trugen, gab eS um bie*

felbe ^ixt ä^nlic^e (grfd)einungen : gerichtliche '^ro3ebur ober

SBiütür ber SLJhlitärgeloalt leiteten bie ©egenreoolution ein,

3Serfolgung unb ^er!er^aft toaren auf ber 2^ageSorbnung ; »er

ben geftürjten 'JJe^ublifen gebient ober als '*|3arteigänger ber*

felben fii^ bemerfbar gemacht i^atte, tourbe gur 25eranttt)ortung

geaogen, ber grei^eit ober feineS (Eigentums beraubt, an ben

oranger geftellt unb auf offener Strafe mi^^anbelt ^). Jpuman

unb |)olitifc^ fing loar bieS 25erfal;ren nirgenbS, empörenb an

mand;en Drten, oertragSn)ibrig in 9?om unb ^ieapel.

®ie (ginnal;me ber cioigen ®tabt burd^ bie 9ica^olitaner

bejeic^net infofern ben ^öf;e|3unft ber über ^^ranfreid; errungenen

(Siege, alS it;r nad^ furjer gnft bie oon üiußlanb beioirfte,

t^atfäc^licbe Sluflöfung ber Koalition folgte, ^ax '^aul I. toar

einerfeitS burc^ ©utooroffS SOJi^erfolge in ber ©d^toeij ent^

täufd^t, anbcrfeitS oerleljte i^n bie ebenfo unoerlä^lidje olS

1) Ü5er biefe SJorgängc in SoScana
f.
9teumont, ©efd^ic^te 208=

canaß II, 394; in ber i?om6arbei bie SfrmeebuttetinS bom 3. n. 4. Suni

1800, baS @(f)reiBen Saüei^ranbS an 2:f)ugut i>om 26. @e)5tember, bie

3nftniftion ber franjöfifcfien Untcrt;änb(cr in i'uneüiHe bom 30. 9Joüember

im t>. S3anbe ber „Corresp. de Napol. I".
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!ur5fid)tt.qe foiitit bcö öi'terreidn[d)cn ä)^tni[terÖ X^uc^ut oufS

tiepie. 5o lanc^c 3:i;uAUt DJciiitftcr bleibe — äufeevte er, ber

3ar — , erlaube er an nic^tö unb unternehme für Dfterreic^

nichts toeiter; benn bie ST^ugutfc^e ^olittf fei o^ne ®ered)ttg*

fett, o^ne (ä^re, or;ne l^ot;aIttät, unb fo unjä^mbar in ber

@ier naä) Vänberraub, ba^ fie aüe 9ied;te unb Sntereffen ber

beftcn Sllliicrtcn mit gü^en trete ^). ^aut rief feine 2;rup^ett

tom ^rie^SfcbaupIalje ah; balb ftanb er aud^ jum erften

ÄonfuI, alä ipelc^er fi^ i)k^^oleon öona^^artc am 13. !iDe*

jember entpuppte, um ßteleö freunbUc^er , als jum Siener

Kabinett.

Cfterreic^ blieb nun auf fic^ allein gefteüt in Stauen, unb

bie i^m gefiederte 9Jiitf;ilfe ber Dieapolitaner tpar bcüig un*

jureic^enb: eS mu§te in benfelben get;Ier berfaüen, ben auä:^

bie t5ran^ofen ju iöeginn biefcS ^weiten Äoaütion6friege§ nicbt

l^atten cermciben fi^nnen ; eä muffte feine ©treitfräfte über ein

toeit auögebe^nteä ®ebiet Der3ctteln. 3n Xoäcana, Umbrien

unb ben a)?arfen ftanben Öftcrrcid^er ; um Stncona Ratten fie,

aüerbingS »erftärft burc^ päpftlicbe 5Teifct)aren , einen iöelage»»

rungäfrieg 3U führen -) ; in ^iemont hielten fie mit i(;rer

^auptmac^t unb »verrieten nid)t unbeutlic^ bie 5lbfid)t, fid) im

t'anbe ^äuSlicb nieberjulaffen , oDer eö n^enigftenä aU ^fanb

unb jtaufc^objeft nic^t auä ber §anb ^u geben.

1) N. Bianchi, Stör, della Mon. Piem., vol. 3, p. 289.

2) Sie toor 2lncona in SJcmenbung !ommenben i^reifc^aren Beftanben

<iu§ 53auem ber 2)iarf, fe(6ft au8 Surfen unb 2t(6anefen. 36r i^üörer

toar ber ©c^ioeijer 2ai)0i, ber im 3a^re 1790 ben öftcrreic^ifc^en Sienft

gegen ben iranjofifc^en aufgegeben ^atte, ßon ißonaparte 3um iörigabe-

©eneral ernannt unb mit bem S3efe^I über bie tombarbifc^e Segion bes

traut toorben, unb 1799 tüieber ju Öfterreic^ abgefallen ir»ar. 9?ad^

Botta, Stör. d'It. dal 1789 al 1814, 1. 28, ber l^ier al8 3eitgenoffc

berichtet, toäre 2ai)C>i toon ben fic^ bamal§ in Stalten berbreitenben Uns

ab^ängigfeitSibcen erfaßt unb ju feinem boppelten StbfatI berleitet iüorben;

er 3äbtte iebenfallS ju ber gef^eimen SJerbinbung, lüelcbe bie S3efreiung

Statieng r>on jeber gremb^errfc^aft in8 Sluge faßte; fie nannte fic^ „So-

cieta dei Raggi", f.
Botta 1. c, 1. 14. Ja^oj fiel fämpfenb öor

Slncona, im Cftcber 1799.
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'^k'iäU 2(bficöt, ein erobertet ®eBtet 3U Behalten, Ue§

\xdc) aurf) bei ben OkapoUtanern bejüglic^ 9iomö unb beS öiö»-

mi[c^en vermuten. General 3)tego Diafeüt ergriff eine didi)t

üon aJJa^rcgeln, ouä benen leidet ju folgern toar, ba^ fein

Äi5ntg, i5erbinanb bon 9^ea^el, atö Öanbeö^err über 9xcm i3er^

füge. 5^ie ^oltjei unb 3uftt5 irurben auf neapolitanifi^em

i$u|e eingeri(^tet , bte iöe^crben für bie 33ertoaltung beiber,

o^ne Diüdfic^t auf bie früher unter ^ä|>ftli(^er ^errfd^aft beftan»»

benen, con ®runb auä neu freiert
; felbft im i)Zamcn erinnerte

an biefer eiligft betriebenen Crganifation fo mancbeö an 3lea|3el,

nic^tä ober l^erfc^toinbenb toenig an^ ^^ä^^ftUt^e 9?egiment. i)li^t

minber übte ?iafeüi bie unumfi^ränfte ginan^^o^eit, inbem er

alle trä^renb ber re|>ublifanifd)en ^txt gefcf)Ioffenen 35erträge,

burc^ tt)etrf)e 9lationaIgut veräußert ober in ^ad^t gegeben

iDorben, für nichtig erflärte, ben ^efi^ ber in Unterfucfeung

gejogenen 9te|>ublifaner mit ^onfiöfation belegte, bie alten

(Steuern er^ob, neue au§fct)rieb unb aüe ^Befreiungen üon

Entrichtung berfelben, toie fie geiftlic^em ®ute unter pä^ft^»

lieber :pD^eit ^uftatten gefommen, in SBegfaü brachte. ^Tie

3eit ber eebi^oafanj nac^ 'i|3iu6' VI. Xobe loarb jur Sluf*

rirf)tung ber S3ourbonen^errfc^aft über 9tom unb bo3 Stö»»

mifcbe benü^t.

'am 1. S^e3ember 1799 traten bie mit bem terftorbenen

Zapfte aus 9?om vertriebenen ^arbinäle ju 33enebtg, in bem

üon "i^aüabio erbauten S3encbiftiner!(oftcr <&t. ®iorgio 'SRa^y

giore, jur ^a^fltoa^I jufammen. (5S iyaren i^rer fünfunb*

brei^ig, unb bie (Sntfc^eibung 30g fic^ burd^ breiein^alb WcO"

nate ^in. (grft am 14. SDJärj 1800 fiel bie SBa^l auf ben

^arbinal SÖarnabaS ß^iaramonti, S3ifcI)of üon 3mota, ber

fi^ '^mß VII. nannte, '^n gute iöifd^of oon 3moIa, fagt

9?a))o(eon ßon i^m, lange nacfibem Sitte ber i^cinbfd()aft unb

^erfö^nung jtpifcbcn il;nen t^orgegangen, l;at fid^ frü^3eitig

feines erleuchteten 3a^r^unbertS n^ürbig geseigt ^). 5llS romag*

nolifclie Sauern im 3uli 1796 fic^ gegen bie granjofen 3U*

1) Extr. du Mem. cli S. Helene 1. c, p. 351.
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fammcni^etcttet unb in bem jur !Dtccefe 3moIa gehörigen i^ugo

if;r ipauptquarticr aufgcfc^tagen f;attcn (f. oben ®. 196), toar

t^ iS^iaramontt, bev fic da ©ifd^of jur 9\u^c mal;nte: ftc

^aben i^n bafür einen 3a!o6iner gefd^olten. ®er 9xut i[t i^m

geblieben, unb (S^iaramonti t^at ein übrige^, if;n ^u oerbienen.

Jöcrü^mt roaxX) fein im 3a§re 1797 3ur 3Beif;nacl;töfeier tX"

laffencö ^irtenfd;reiben, mit toetrfiem er bie äJerträglic^feit ber

bemcfratifcben Ätaat^form mit bem (güangelium bojierte, —
einer Staatöform, bie ficb auf bie erf;abenen, in ß^rifti ®c^u(e

gelehrten bürgerlichen ^^ugenben grünbe. Um nad; 33enebig

jum ^onftaüe ^u fommen, :^atte er fic!^ baö ^fJeifegelb borgen

muffen: feine ^efuntäre Öage mar eine brüdenbe, toeil er bie

^älfte ber aJkniatäeinfünfte feineä farglid) genug botierten S3i3=»

tumS immer ben Slrmen gefc^enft ^atte. Ulitß bieS toar faum

geeignet, i^n al§ "ipapftfanbibaten ben 3Ö}ä^(ern ju empfe(;(en.

(Srft banf ber auperorbentlid^jen (Sefc^idltd;feit ßonfatüie!, ober

bem 2Biberf)3ict ber im Äonflaüe fid; freujenben öfterreii^ifc^en

unb rcmifc^en Sntereffen, icarb bie erforberlid;e 3^^^^^^ttet=»

SDie^r^eit ber Stimmen für (E^iaramonti gewonnen ^).

%n Cfterreic^ unb 9^eapel, bie ä)Md)te, bie ben ^iri^en"»

ftaat fetner ganjen 5luöbe^nung nad} militärif^ befe^t hielten,

trat nun bie ^^rage: 3U n)eld)em (Sntfc^luffe fie auf bie üon

^öpftüt^er Seite erhobene i^-orberung einer Verausgabe ge^^

tongen tooüten. !^ie Sage beiber Wää^tt toax einer folc^en

gorberung gegenüber eine Oerfc^iebene. 'ißiuS VI. (;atte bie

Negationen unb 9?omagna im i^riebenöfc^lu^ oon S^olentino

rec^täfräftig abgetreten; nid^t i)on i^m ober bem ^a|)fttum, fon^

bem Don i^anfreic^ unb ber ciöalpintfc^en Üxe^ublif n^aren fie

burc^ Cfterreic^ erobert lüorben. Senn biefeS ficf) auf ben

alfo erlangten iöefi| fteifte, fo ühtt eS nur baä 9?ec^t ber

Eroberung, o^ne bem römifd)en Stufte, toelc^er bie in 0?ebe

1) yiad) Artaud, Hist. du Pape Pie VII to'dxt Sonfatbi ber

eigentliche ^a|)[tntac^er getoefen. 2)em entgegen bie äJJitteitungen au8

ben ijon ^Benebig nac^ "ifltapd gerichteten ©e^efc^en ber Äarbinäle Stuffo

unb Saraffa, »ie au5 anberen bipComatifc^en Sitten Bei F. Petruc-
celli della Gattina, Hist. dipl. des Conclaves (Paris 1864).
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fte^enben ®ebtetc fcbon cor ben legten ofterrcic^if^ * ruffifcfeen

(Siegen t^erloten ^atte, na^e3utreten. SDer ®IauBcnö)alj ber

Legitimität tpar bamalä ncc^ ni^t in ber 3Betfe formuliert

tDorben, ttie eä jpäter auf bem SÖiener ^ongreffe gefc^a^:

Dfterreic^, toenn e§ bie Negationen behalten sollte, »erlebte

t^n nicfet ; e^ üerle^te nur fein eigene^ 3ntereffe, toeil bie oer*

fd^iebenen Kabinette ficb auö bem 35organg bie ße^re sieben

!onnten, bop bem SJÜnifter 2;§ugut bie %Mctät für ben ^ei*

tigen @tu^I, bie @orge für beffen ®(anj unb ®ebeiiSen eine

nebenfäc^lid)e ö^ebenöart, unb Vänbergetoinn bie ^auptfad^e fei.

(5ö toar, bei Sid^te befe^en, ein fc^toanfenber ^Hedbtötitel,

mit bem Öfterreid) feine etwaigen 2tnfprüd)e auf 2;ei(c be3

Äirc^enftaatä begrünben fonnte; bem ^önig ßon 9iea:|)el aber

fehlte jur iöegrünbung ber feinigen aui^ ber ©d^atten cineö

9?ec^t6. S:)em ^a^fte 9?om vorenthalten, i^m 3:eile be§ 9^13^

mifd;en ober Umbrienö, mit benen bem öourbonen(;errfc^er

gebient geicefen toäre, entreißen toollen, ^ie^ nid;t eine ^olttif

ber (Sr^altung, fonbern ber 9ieooIution treiben, l^ie^ baö

^rieg§red}t geltenb matten gegen einen (Staat, mit bem 9lea^3el

nic^t im Kriege geftanben, gegen einen gürftcn, ber fid^ mU
me^r al5 ^^einb ber B^tnbe 9lea^elö criüiefen i^atte. Unb icenn

^önig gcrbtnanb ben ©ebanfen einer Srn^eiterung ber ©renjen

feinet ^Heid^eö fid; auS bem ®inne fd)Iagen mupe, fo haftete

um fo tiefer in if;m bie gurd^t oor ber S?ergrc^crung Öfter*

reid^g, bem 23orrücEen ber efterreid;ifd^en ©renje biö Slncono,

bem (Sm^orfommen einer getoaltigen 2:erritoriaImad^t in 3ta*

tien, neben ber baS ^önigreid^ beiber ©icilien ju einem 33a*

faüenftaate ^erabfänfe. — 3^od) allen biefen Hoffnungen unb

iÖefürd^tungen unb ben ftaat^männifd^en Kombinationen, bie

fic^ an fetbe gelnüpft (;aben, foüte binnen furjem ber §tanonen*

bonner ßon ä)^arengo bie cinfad^fte l'öfung geben!

2((5balb nac^ bem ©taatöftreic^ oom 18. ©rumaire rid^tete

9k^joIeon iöonaparte, jctjt erfter KonfuI, ^^-riebengoorfdjläge

an Dfterrcic^ unb (inglanb. (Srfterem gegenüber Iie§ er fic^

^erbei, ben g-rieben »on ßam^^oformio ]üx (^runbtage ber

Untert;anblung ju net^men unb bie in bicfem 3"riebenöfd;lu^
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bem Stener üabinett »crf^^rod^enen ^onn>enfattonen auf ber

apenninifcben ^albinfel ju getüä^ren; X^ugut lehnte bieS ab

unb verlangte, ha^ tev iöefilftanb, tote i(;n bte über g'tanfreic^

erjiel'tcn (ärfolge ber cfterreic^ifd^ => ruffifd^en SÖaffen ^crc^efteüt

t^attm, ben grtebenSunter^anblungen als 9iorm bienen foüe.

©onaparte ging auc^ baraiif ein unb toar Bereit, bie 35er^anb''

lungen auf ®runb beö beiberfeitigen ißefi^^ftanbä ju eröffnen ^).

Slüein in Söien unb ßonbon ^ielt man bie 9?eßoIution, bie

fic^ erfcfec^ft unb aufgelebt an ben erften 5ionfuI überliefert

l^atte, auc^ nacb au^en^tn für abgelaufen: man glaubte, ^xanU

rctdbS Stellung tonne fid^ bei gortbauer beö Ärtegeö nur oer*-

fc^limmcrn, unb man lic^ eö nodjmalä auf baö Sßaffenglu(J

anfommen.

3m 3)iai überfc^ritt ber erfte ^onful mit einem frifc^en

^eere ben großen ©t. ®ernf;arb; Stnfangä 3unt loar er in

äliatlanb, am 13. b. älitö. in ÜJhrengo, too ben nä(^ften 2;ag

bie Scblac^t gefc^Iagen tourbe, bie juerft ben granjofen Der*

loren ging, aber beä Stbenbö mit einer 9heberlage ber Öfter*=

reicher fd^Io^. ^raft beS am 15. 3um ju Slleffanbria ab*

flefc^ioffenen SaffenftitlftauDä ging ber ganje ©eioinn, ber in

Stauen burc^ ben gleiten Äoalitionäfrieg für Cfterreicb er-»

rungen tDorben, in bie iörüc^e. 5)er faiferlic^en §au|3tmad)t

toarb ber freie ^^b^ug nac^ bem DJlincio geftattet ; bie geftungen

(Senua, Stieffanbria unb Soni, bie Äafteüe Don ßeßa, Sabona,

Slortona, 3:urin, 2lrona, äliailanb, ^iacenja, ^ij.^ig^ettone,

Urbino lourben in ben Sagen bom 16. big 24. 3uni ben gran^-

jofen übergeben ; Cfterreic^ behielt für bie ®auer beS 3ßaffen='

fttdftanbS Xoäcana unb baS über (General SObunier genom*

mene ^ncona, T)ie wenigen über bie DJMrfen toerteilten öfter*

reicbifcfeen Sru^pen, auS iprer 25erbinbung mit ber ^auptarmee

geriffen, Derblieben in t^ren «Stationen.

ü)iit ber Einräumung beö Äirdjenftaateö on ben ^a^ft

^atte eä nun, ba Cfterreid^ toie 9ceapel i^ren f)anbel um eine

1) 92oten XaätpxanH an Xf)ugut com 27. geSruar unb 7. SCprit

1800.
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©e&ietSevroeitetung mit ben granjofen, ntc^t mit ber ^uric

au^tvagen mußten, feine <®(^toierigfeiten me^r. ®ett SJht beS

Sa^reä ^atte '^'mß VII. Unteri)anblungen toegen §etau§gal6e

feinet ©taatenbefi^eä in SBien unb 9Zea^>eI anhängig gemacht.

!Die tarbinäle 5ll6am, ^xoüereüa unb !Det(a ©omaglia njaven

üon i^m alö Segaten a latere nac^ 9iom ent[anbt toorben, um

fid^ bie ©tabt au^ nea^oIitam[d)en §änben übergeben ju tajfen.

Sltö bie 9Za(^rid^t bon ber ©d^Iac^t bei a}krengo bcfonnt ge^»

toorbcn, !amen bie brei Legaten mit i^ren Unter^anblungen

balb jum ^xd. 2tm 22. 3uni erfolgte bie Übergabe 9iom3

burd^ bie ^Neapolitaner, bie nur in ber ßngelöburg eine ®ar^

nifon jurüdüe^en; brei S^age fpäter bie be§ Ü^ömifd^en unb

beö 2;erritoriumö biö gano burc^ bie Öfterreid;er ; boc^ hielten

beibe a3iäd)te i^re ®e[a^ungen noc^ in ben geftungen uub

auf miütärift^ h)i(^tigen fünften beä Äird)en[taate§ jurüd.

^Muä VII. fonnte immert;in nad; &iom gef;en, o^ne (^efa^r

3U laufen,, fi^ mit bem ©eneral S^iego ^iafeüi in bie ^err^

fc^aft teilen ju muffen: er toäf;Ite ben (geetoeg über ^efaro,

ba Öftcrreid; ben ii?anbn)eg über bie Negationen berfperrte,

toeil läng^ bemfelben SSotfSbemonftrationen für ben '^ap\t ju

befüvd)tcn n)aren, — X)emonftrationen , bie in 2;^ugutö ^lan

ouf Soärei^ung biefer Gebiete burc&auö nid^t gepaßt f;ätten ^).

5tm 3. 3uli traf ^iuS VII., über bie 53ia i^'laminia fommenb,

in 9?om ein.

1;ie ie^t in Eingriff genommene 9?eftauration ber päp\U

liefen ®ctt)alt tourbe mit aller @cf)onung, unter billiger ^ü&
fid^t auf gegebene 3ntereffen unb ben faftifd^en B^f^^"^ ^^^

!5)inge betrieben. 2)?an fteüte jmar bie toon ber 9?eOü(ution

befeitigten Crbnungen loicber ^er, unb eö lä^t fid; nii^t fagen,

ba^ fie, ben 3^^t^fi^^?'^'^**iiff^" entfpred)enb , eine toefcntli^c

Säuberung erfuf;ren. Slüein bie fd;limmften gärten iDurben

boc^ oermieben, bie tt)äf;rcnb ber re)3ubüfanifd)en 3^^^^""

reciicrung Dorgefommenen (Sreigniffe bod; einigermaßen in

9ied)nung gejogen, ern)orbene 9xed}te nic^t überall geachtet,

1) Coppi, Ann. d'Ital. ad a. 1800.
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aber and) nicbt mutunlitg tcrlc^t. 3m 'i3ervn(eid;e mit bem

tcüen Treiben ber nea^jolitanifc^en 5Reaftion i[t biefe pä^[tlid^c

ein Öj;em)>el ^c^er, ftaat§männi[d)er 2)?ä§igung. ©cbon bie,

im Sluguft erfolgte, ßmennung ßonfalöiö jum ^arbinal unb

(&taat§fefretär läßt barauf f^Iic^cn, ba^ ^iu5 bie ricbtige

iöa^n betreten ^aW, ba^ er fie tDenigftenS betreten moüen,

oi^nc ber franff;aften @ucf)t nac^ 33erIornem unb burc^ bie

3eit ÜberiDunbenem fic^ ^injugeben. Unb eö i[t Dieüeid;t fein

3utaII, fonbern mit Slbfic^t ge[d}e^en, ba^ auf bie i?om 30. C^
tober batierte ^ä^ftüdbe ^onftitution „Post diuturnas", mit

toelc^er bie Sieberaufridjtung ber burd^ bie 9?e^3ublif um*

geftürjten Crbnungen im "ißrinji^je auSgef^rod^en lourbe, binnen

24 Stunben bie ißeröffentlic^ung einer aüerbingö befd)ränften

5lmneftie folgte. !Da§ "^rtefterregimcnt im Äirc^enftaate toarb

üon %Mu5 mit fener ^onftitution erneuert; aber eö amneftiertc

feine ©egner, eä tooütc Derfö^nen, nic^t erbittern. Qn ber

golge jeigte fic^ leiber, ba§ ber gute SBiüe beö *ipa^fteö gegen

ben böfen mancher feiner üiatgeber tcenig burd^fe^e unb ntc^tö

Don S^elang oermöge ^).

5^er cbaotifc^e ginanj^uftanb , ben '^iuS VI. jurüdgelaffen

unb bie rcmifc^e 9^e^ublif weiter üerft^limmert ^atte, erfüllte

ben neuen "»^a^ft mit fc^tterer @orge. (gg oerbient aüe 2In*

erfennung, ba| er beffenungeac^tet fid; ni^t abf;alten Iie§,

€ine ber brüdenben, ton Dkfeüi getroffenen DJk^regeln ]n

milbern. 1ja€ Unrecht, toelc^e^ biefer neapolitanifc^e (General

an ben ^^äufern oon Diationalgut begangen ^atte, toarb auf

Soften ber apoftolifc^en Kammer toentgftenö ju einem geringen

1) ?ebtereg bejeugt fein geringerer, aU Äarbinat ^acca; er bejeid^net

bie SBoffgftimmung, bie im 3a6re 1808 ^errfc^te, atS eine |($te(^te: felbft

bie nac^ ?anbe§fitte üblichen @^renbe3eugungen feien bem ^a^-^fte, njenn

er ftc^ öffentlich fe^en tiefe, bertoeigert tüorben. „Le popolazioui e

specialmente Roma aborriva i Francesi, tremava alla sola idea

della mutazione del govemo; ma le popolazioni e Roma si lagna-

vano altamente di varü pontificü Ministri." C. Bart. Pacca,
Memor. stör, del ministero, de' 2 viaggi in Fraucia e della pri-

gonia in Fenestrelle (Pesaro 1830) I, 22.
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Seile »ieber gutgemacht. ®er ^apft öerfügte: ba§ Don ber

9?epu6Iif üertaufte 9cattonaIgut fei jtnar ber a^oftolifcfeen ^am=»

mer verfallen, bod? ^abe fie ben Käufern ein 33iertel beä oon

i^nen aufgelegten "ißreifeö ju erfe^en. 2luc^ bieä toar eine

@)5oliation ; allein eö tcarb ben S3etreffenben bod^ ein iöruc^=«

teil i^reS (Sigentumö gela[fen. ®ann entfc^utbigte ben ^a^ft

einerfeit^ bie bebrängte Öage ber tammer, anberfeitö ber Um«'

flanb, ba^ ouc^ bie 9?epublif bei tonftituierung beS Siational«»

gut^ nic^t befonberö geiüiffen^aft unb [äuberlic^ t»erfo^ren. —
ÜDie §eüe 3iot jtoang noc^ ju anberen, nic^t minber anfec^t=»

baren i^inanjma^regeln , n^eld^e ber red^tlid^en ©runblage ent*

be^renb bie erfe^nte 9^ettung ni^t brachten unb fc^Iießlid^ auf

einen DJii^erfolg ^inauöliefen. ^en ©taatögläubtgern tt>orb

(unter ber gebräud^Iic^en 3Sertröftung, ba§ fie fpäter entfc^äbigt

toerben foüten) ber betrag t^rer ^ente üerfürst: man behielt

brei «fünftel ber i^nen fc^ulbtgen 3^"fß" lUxM. S^ie Sßefi^er

ßon Leibrenten auö bem @taatäfd;a| (monti vacabili) mußten

fic^ ben Slbjug eineö günftelä i^rer bei ber tammer au3=»

fte^enben 3a^re6forberung gefaüen laffen. SDiit aüebem jebod^

näherte man fid^ lange ni^t bem ©leid^gettic^t ber (Sinna^men

unb Sluögaben: eö mufete, ba ber Staat huxä) ben 5$ertrog

»on Solenttno fleiner gemacht, feine ßaflen aber infolge ber

^riegöfontributionen er^c^t tüorben, bie iSteuerfd()raube oiel

grünbUd)er unb getoaltfamer alö oorbem angefetjt »erben. SDie

(gr^ö^ung traf bie bireüen unb tnbireften «Steuern, auc^ mur"

ben neue ©teuergattungen etngefü(;rt. ®ie 23io^Ifteuer , bie

Sal^preife, baö 3Seinoctroi, — aüeS ging in bie $ö(;e; bo0

Eigentum an ftäbtifd^en Käufern unb ^aläften toarb einer

eprojentigen Slbgabe com Serte beöfelben unterworfen, ber

faufmännifc^e 3Serfef;r einer folc^en üon 5 ^rojent beö er*

jielten ^Reinertrags
; felbft mit einer 5lrt (Sinfommenfteuer

lourbe ju iöaften jener Staatäange^örtgen, bie i^re Renten im

Sluölonbe oerje^rten, ein 23erfuc^ gemad^t. Unb in einem

fünfte n^entgftenS (;ielt fid^ bie i^inanjpoliti! beä ^apfteö an

baö con ber römtfd^en Dxepublif ausgegebene 9?ejept: bie

Dielen Steuerbefreiungen ber ©eiftlicbfeit blieben aufgehoben;
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emsig für bie 43ettelinönc^e tourbe eine 2luöna(;nte gemad^t unb

bie aufgegebene Stcuerfveif^eit nneber in ^raft gefe^^t ^). !Da^

übrigens i^uö VII. auc^ fpäter nic^t terfc^mä^t i)aU, üon

ber 9^ecc(ution 5U lernen, erbeut auä feinem 3Ji'otuproprio

com 15. September 1802, mit bem er jur görberung beö

fo fe^r ternadiläffigten ©etreibebaueä in ber Sam^agna bei*

tragen »otlte: ber "ipa^ft fteüt ^ier bie 53e^au^tung auf, ba^

baö toirffamfte 3)tittet, bie ^robuftiintät ber (Sam^^agnagrünbe

ju ^eben, bie 3nälebenfüf?rung beSfelben ^rin3i|)e3 fei, toelc^eä

bie ÜxeDolution in ö"wnfreid} jur Geltung gebrad;t ^atte, —
beö ^rinji^jg ber unbefd^ranften 2;eilbarfeit »on ®runb unb

iBoben 2).

2lüe Slnftrengungen , in bie ginanjen Orbnung ju bringen

unb ber ^robuftion ©d^iDung ju oerlei^en, fd^eitcrten inbeffen

on ber geminberten Ceiftungöfä^igteit beä 23oIfeS. ®er gro^e

Übelftanb, welcher barin liegt, ba§ man bie 5lrbeitö^robu!te

in gorm ungebührlich ^o(;er -Steuern ßoriüegnimmt unb ba»»

bur(^ bie 3lrbeitö!räfte , benen man baS Ergebnis Dorget^aner

Slrbeit jum großem 2;eil entriffen ^at, abfc^mäc^t ober gar

erftirft — er mar im Äirc^enftaate nic^t ju Dermeibcn. ®eit

bem i5rieben oon 2;olentino auf eine burc^ ben ^rieg üer»'

armte iöeoelferung oon nic^t oiel über einer SJüdion rebu=»

jiert, mufete biefer Staat ben ^of;en ©teuerfa^ oon 4 Scubt

(20 aJiarf) ^er Sto^f ber (5intoo^nerfd)aft ^ur (Sr^ebung bringen,

o:^ne babei bie (Stnna^men ju erzielen, btc für bie ^in'im einer

auf 60 ÜJ^iüionen Scubi fic^ belaufenben Staatöf^ulb unb

bie notü)enbigften ißertoaltungäanögaben gereicht Ratten, ^©aju

noc^ bie fc^recf^afte (gnttoertung beä alten |)ä^ftlic^en ^a^ier*

gelbS, beffen gunbierung fic^ atö faum löäbare Stufgabe ^erauS*

fteüte, unb baä man nic^t fo einfach »ie bie Slffignaten jum

9loc^teil beS testen ißefil|erö au^er Äurä feljen fonnte: baS

©onje ein 3ammerbilb, nur ju fe^r geeignet, aüe iöeteiligten,

mochten fie nun ben Greifen ber ^Regierung, beS ftcuer^jfltc^«'

1) Botta, Stör. d'It. dal 1789, 1. 20.

2) A. Galli, Ceimi econ. stat. dello St. Pont., p. 460 sqq.
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ttgen 'ipufelifumS, ber in intern 9ientcn6e3Uä üerfürjtcn ©taatö*

gläufct^er ange^cren, mit 33er3toeif(unc} ju erfüllen.

Ungleich üorteit^aftet , aU bie Öacje im 3nnern, geftaltete

fic^ toä^renb ber erften 3a^re beä ^^ontififatö bie eteüung

naä^ au^en^in. 3)icä tortoiegenb, ja auSfc^Iie^Iid^ au§ bem

©runbe, toeil ber machtgierige unb mac^toclle ®ei[t, ber jel^t

über i5ranfreic§ sebot, ]'id^ in ein freunblidieö 25er^ältni^ 5ur

^irci^e ju [e^en fud^te. ©er erfte ÄonfuI tooüte bie cfcerfte

©etoalt nic^t toieber auö ben ^änben geben; fie ie[t3u^alten

unb feine toeiter ge^enben ^lam lu üertoirflicken, bot fic^ if;m

fein beffereä SJiittel, alä bie 23erfö§nung mit ber Äird^e, bie

i^re ©laubigen unter g'tanfreid;^ 25Dlf^maffen noi^ immer

nac^ SJciüionen unb 2)?i(Iionen jaulte, bie feine ®egner ent*

toaffnen, feinen 2lnf;ang berftärfen unb ben i^r ergebenen, an

3a^t bebeutenben 2:ei( ber Slation mit ©nt^ufia^muS erfüllen

fonnte für ben SBieber^erfteüer beö ®Iauben^! i)la^oIeon toar

eS um ein (^efc^äft mit 9xom 3U t^un: e§ reute i^n nii^t,

einen ^o^en "^reiö auöjulegen, toenn um folc^en nur bie ent*

f^rec^enbe ©egenleiftung 3U erfaufen toäre, unb er felbft ^at

bieö offen genug eingeftanben , inbem er an '^m§ VII. fc^rieb

(27. 3uli 1801): cä lüerbe eiuiig oon i^m, bem "i^aijfte, ah*

Rängen, an granfreicp bie «Stü^e 3U finben, bereu bie ^ircbe

bebarf, n^cnn nur biefe ben ®ef;orfam gegen bie befte^enbe

©etoalt i^ren (Gläubigen 3ur "i^flic^t mad^e. Unb fold;cö ju

erlangen, lie^ eö ber erfte ÄonfuI bem ^^a|>fttum gegenüber

nicf)t an 3wöc»rfommenf;eit fef;Ien. Otad;bem bie i5i^ieben9unter='

^anblungen, 3U bcnen eö nacf) ber 9JJarengo=»<2c^Iad)t gcfommen

toar, refultatlog geblieben, bie geinbfeligfeiten im §erbfte nneber

begonnen Ratten, bie Öfterreic^er burd^ bie Siege 2)?oreauö in

!3^eutfd)Ianb , iöruneö in Otalien 3U einer neuerlichen äl^affen^'

ru^e, auf bie binnen fur3em ber ^rieben oon i'um'oiüe folgte,

gejtoungen toorben, ^iett ber erfte Ä'onfuI e8 an ber 3^^*, mit

bem ^ofe oon 9Zea^eI inS (^ertd)t 3U ge^en. ©od^ tote eifrig

tt>ar er babei bemüf;t, ben ^^a)>ft ju fd;oncn, in i^m ü^er*

trauen unb ben ©lauben 3U u>eden, ba^ er öon ^^tanfreid)

nichts 3U fürchten ^aUl ®enerat 3JZurat, bem bie güf;rung
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jer (5^-)jebttton )\<!c\cn ))liapd üSertracjcn toorben, erhielt Ön«-

ftruftioiicn, mit bciicn iebcv (^'»ebanfe einer öeinbicItgMt fjejien

ben ^ivc^eni'taat auv^iefc^loffen toatb: ev f;abc ben ^va^^ft a(ö

ö'teunb ju bel)anbeln, bie Dteapolitaner jur Ü^äumuncj be3

^trd^enftaatö , in^befcnbere ber (Sn^el^bur^ auf3uiorbern unb

in 5(nccna, trenn er eS Befe^t f}abm tüerbe, bie 3^^i^^i'i^ü)al*

tun^i ben ^Mp[tlid)en ^Jlijenten ju übertaffen ^). d^ f;attc Bei'

na^c ben 2ln[c^etn, alä ob bie iS^-^ebition ebenfo ber Befreiung

beS "iPa^^fteS Den uni]ebetenen Säften, tt)ie ber ^ücf^tigung

9Zea)?elö gälte. ^l§ ber nea|)oIitant[d;e (^^eneral Sl^amaä, tüdd)cv

bie im 9xömi[d;ert aufgeftedten fönigüd^en 2;ru^^en befef;Iigte,

burc^ bie numeri[d)e edwäc^e ber in Xoöcana fter;cnben i^ran*

30i"en verleitet, totber bie[e(ben jum Eingriff [(^ritt, aber bei

3jtonte Otiggtoni, auf f;a(bem Sege jtoifdien Siena unb "ipoggt*

bonji, am 16. 3anuar aufä ^aupt ge[c^Iagen tourbe, üerlor

ber erfte ^onful fein Sß}ort barübcr, ba^ bie Seinigen Don

!irc^eni'taatlid;em @ebiet auö überfallen tt)orben: ber 9^eutra(t=«

tät^brud), ju bem man bie @ac^e o^ne otel a)?ü^e ^ätte auf-

baufcben fcnnen, e^iftierte für tf;n nid)t. Sllö ferner DJiurat,

jejjt mit ber 5Iufgabe betraut, jur 3nDafion beä Äönigrcid^ä

Dor3ufd)reiten — eine Snoafion, toelcfje burd^ ben Don 9xu^*

lanb Dermittelten nea^joütanifc^^franjöfifdjen griebenöf^lu^ nod^

:^intangef;alten tüurbe — toarb i(;m neuerbingä unb aufö nac^*

brüdlid)fte einge[d)ärft (Februar 1801): er möge bei feinem

SJJarfcbc über römif(^e^ ®ebiet ben ^a|3ft unbehelligt laffen,

^om nur äuperften ga((e§ betreten unb nid;t bulben, ba^

bort eine reDoIutionäre iöeioegung, tote einft gegen ^m§ VI.,

au^brec^e. Um alle Sorge ioegen granfreic^ö Haltung unb

5(bfid?ten bem "^^ipfte an§ bem Äo^f ju fd^Iagen, übertrug ber

erfte ÄonfuI bie franjöfifc^e @efanbtfd;aft in 9xom an Cacault,

einen ^i^Iomaten, ber ^toar reDoIutionären Urf^rungö, aber

Don firc^Iid^cr 5tniDanbIung nic^t frei unb Doü jener ©efc^mei«»

1) Schreiben be6 erften .SonfutS an ben .<lrieg6mintfter S3ertf)ier bom
17. Sanuar 1801, tocmtt biefer '3{uftrag tx^dit, bie 3nftruftion beS oben

angegebenen 3nBa(t§ an )fftnxat ju fenben.

Srofi^, ©efcfeit^te fceä ÄirtJenftaateS. IT. 16
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btgfeit tcar, bie man in ^urtatfretfen fo ^oc^ [c^äljt : ben[elben

ßacauU, bem — n^enn anberö ber ®e[d;id;töerjä^lung beä ir;m

al^ ©eftetär betgegebenen Slrtaub (Glauben ju fc^enfen tft
—

9ia|3oleon unb ber ^ap\t e^ ju terbanfen f)ätten, ba§ fie mit

i^ren bem ©d^eitern na^en ^onforbatäüer^anblungen boc^ glücf*

tic^ ben §afen erreid)ten.

m§ üoüenbS baö tonforbat (15. Sult 1801) jum 3tb*

[c^Iu^ gebracht toar, bemü(;te [id; ber erfte Äonful um bie

^erfteüung eine6 nic^t bloß guten, [onbern auc^ t^erjtic^en (5in^

öerne^men^ mit $Rom. @r fannte bie ^d^to'ddot beö römifc^eu

^ofeS unb gebac^te i^r ju fd^meid^etn, [o lange if;m ba^

bienlid; [cbien: bie 3u3f[tänbni[fe, bie i(;m ^iuS VII. in geift^'

Iid;en 3)ingen gemacht ^atte, tDOÜte er ge(;i3rig ausbeuten,

fetbft eigenmäcf)tig criüeitern, aber burd; ©egenjugeftänbniffe in

toeltlidjen ertoibern. 9it(^tö loarb üerfäumt, ber ^urie bie

S3eru(;igung 3u öer[d;affen, baß g-ranfreid) bem (^ebanfen, über

ben ^rieben ßon 2;oIentino ^inauö5ugel;en unb baö Gebiet

beö tirc^enftaateS nod; toeiter ju [d;mätern, ganj unb gar

entfagt f;abe. T)er er[te tonfui gab ^Incona f;erauö; erbot

fic^ bem '^ap\k, beim ^ofe oon ''^ka);id ®d;ritte ju t(;un, um

bie ^Jäumung iöeneüentö unb bie Übergabe bie[er (Snftaße in

|)ä^ftlid)en Sefil? ju erroirfen ^) ; er räumte im ©eptember

1802 aud) "^ßefaro, baS nad) 3BortIaut beS SSertragö bon Zo^

lentino md;t an ^-ranfreid) abgetreten loorben, unb ließ eö

toieber an ben Äird;en[taat fallen.

9iid)t minber lourbe in ben (5inrid}tungen unb ber 33er'

tüaltung ber mit bem ©iege üon äRarengo tüieber inS Ceben

gerufenen, im Stieben toon Öun^bille anerfanntcn ciöal^3inifd;ert

9te:^ublit (fie änberte il;ren 3^famen unb l;ieß ieljt italienifd;e

^tpüU\t)f atleö ücrmieben, ba3 in 9^om alä Ä'unbgebung einer

unfreunblid;en ®efinnung ^ätte aufgelegt luerben !5nnen. 9}?it

ber 2lnfeinbung nid;t beS ©laubenö, aber ber beftetlten ©lau«-

benSpter — einer Slnfeinbung, bie >jon ben Äriegöfc^aren beö

1) ©c^rei6en beS crften tonfiit« an %V\nQ VII. üom 10. Dftoßer

1801, an Jaüeijranb toom 30. 9Jiai 1802.
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^ireftoriumö nidbt übcroü unterlaffen lüorben — , f;atte eä

je^t, unter fcem Äonfulat, befinitiß ein (5nbe. (So fehlte toiel,

fca$ man ben itaUcnt[d)en ßleruö befriebigt, t(;m bie fonfiö*

riertcn @üter 3urü(fgegeben ober bte fötglic^en ^cnfionen, bie

alö Sntfd^äbtgung für bie S3efd;(ogna^me au^ge[c^t haaren, fo

balb aufgebeffert ^ätte; aüein man tüu^te if;n fo gefc^idt ju

be^anbeln, ba^ er fic^ !Iar barüBer lüurbe, toie er burd; g-üg^

famfcit aüeö geiuinnen fönne, burd^ Siberftanb alleS auf baö

<Bpid fetjte. !Die 2(nbaf;nung etneö freunbli^en 33er^äItntffeS

mit 9^cm ergab fic^ ba Don felbft, tuenngleidf) fie toeber in

ber närf)ften Umgebung beö erften ^onfutS, noc^ aud) unter

feinem italienifcf)en Sln^ang nid^t nad; febermonnö Sunfc^e toar.

3n ben t>om ^ird;enftaate losgetrennten Steilen ber ita*

lienifcfeen $Re)>ublif ^atte bie bange guri^t oor Sieberfe^r ber

alten ^iif^änbe beioirft, ba^ bie ©eoölferung fid) in bie neuen

fügte unb an benfelben baö Schlimme ertrug, baS ©Ute aü^

mä^lic^ fc^ä^en lernte. SDen 9?omagnolen toar bie gran3ofen='

^errfc^aft tro^ ber 2;aftlofigfeit unb §abfu^t ber fran;^üfifc^en

©enerale, tro^ beä ungetoo^nten ©rudeS ber tonffri^tion unb

all ber Übel, toel(^e baS 3ntereffe ober 23orurteil ber SOJenge

trafen, immer noc^ lieber als bie 'i}3riefter^errfc^aft : baS tft

eine unleugbare S^^atfai^e , beren 33or^anbenfein ber erfte

Äonfut in Stnfällen übler Öaune mit Sorten oerleugnet, aber

nacb reiflieber Überlegung loieber anerfannt unb burc(> Staaten

be5cugt l)at. 5BaS toill eä auc^ fagen, toenn er, au8 Slnla^

eines ©treiteS 3ö)if(^en franjöfifd^cn unb italtenifi^en ©olbaten

in S3ologna, bie Italiener beS UnbanfeS befc^ulbigt unb bie

Slußerung fallen lä^t, ba§ ber öffcntlid^e ®eift in i^rer 9?e^

^3ublif oiet ]u toünfc^en übrig taffe; ober n)enn er 3?än!efud;t

unb galfc^^eit als ben ©runb^ug beS italienifc^en ä^olfS*

c^arafterS, cor bem man fid; ^üten muffe, bejcid^net ^). ©ei»«

1) ©c^rri6en be3 erften ÄonfutS an aKelji, 11. mdx^ 1803; an

50h:rat unter gleichem 3)atum. 3n te^terem bie Slufeerung: „Le caräc-

tere dominant des Italiens est l'iatrigue et la faussete; vous ne

vous tenez pas en garde contre Ivü." ©o fc^rieß berfelße 9J?ann, ber

nac^ 2l6ftammung unb @e6urt Italiener toar, unb naä} im 3al^re 1796

16*



244 (Stimmung bev Staftenev.

ito^e in einem 2(tcm [traft er fi^ felbft i^ügen, inbem er bie

nturattftifc^e, auf bem ©turj 33Ze(jiö, be§ SJije^räfibenten ber

ttalienifc^en 9?c|)ublif angelegte 23Drf^>iegeIung : alä toerbe in

3talien eine 5lrt ficilianif($er 2Sef|)er gegen aüt g-ran^ofen

torBercitct, fogteic^ burd;blidt unb bem 5Bije^^räfibenten ncc^

bur^ 3at;re baö 33ertrauen Ben^a^rt ^). Unb a(3 ber 93rud)

be^ englifrf)*fran5i3fi[d}en griebcnö ßon Imienö eingetreten ipar,

als bie granjcfen Steile bc^ ^önigreid^ö )iltaptl befe^t galten

unb längö ber italienifd^en lüften auf Singriffe feitenö ber

englifd;en g-totte gefaxt fein mußten, lüeift er ba§ ®evebe

feiner (Generale, bie aud^ gegen eticaige 5lufftanbSüerfuc^e ber

9?omagna 33Drfef)rung treffen n^oflten, mit aüer (Sntfdneben*

l^eit 5urüd: in ber ganjen italienifdjen 9iepublif fei nic^tö ^u

fürd;ten, au^ tt>enn 6Io^ ein einjigeä Kavallerieregiment bort

ger;alten U)ürbe^); — fo fidler toar er feiner @ad)e, fo todig

fonnte er auf bie StaUencr im oügemetnen, bie ^Romagnolen

inöbefonbere, bie iC;m DJcurat alä aufftanbSluftig gefd)ilDert

l^atte, fid) üerlaffen.

SBäftrenb biefer burd^ ben Srud^ mit (Snglanb Bebtngten

Ärtegärüftung tt)arb von franjöfifc^er ©eite bie Intimität mit

bem "ißapfte ge^jftcgt, bie ©i^onung feinet Kird;enftaateö im

Siuge behalten. Md)t allein bie formen, auf bie man in

ba8 granjöfifcf^e nur fe^r inforreft gefproc6en Bat. ^i8 Wdx] 1796

unter3eic^nete er feinen 9iamen, aud^ in amtlichen STttenftücfen , nac^

italienif c{)er Ort^ograpl^ie : ^Suoncttjarte.

1) Ü6er bie Sntrigue, beren >spau)}tnv'^e6er Wlmat unb ©atignac

lüaren,
f. G. Melzi, Franc. Melzi d'Eril Diica di Lodi (Milano 1865)

I, 318; ebb. II, 143 sqq., ba§ 9?crf)tfcrtigunggfd)rci6en SDZelaiS tom

21. Ti'dxi 1803 unb ©. 157 33ona^^avte8 3rnt>üort barauf.

2) ©d^reiBcn iöonapartcg an 93ertBier Dont 2. 3luguft 1803; ein an=

bereS bom g(eicf)en STage an SOtuvat im 8. 33anbc ber ,,Corresp."-, I)icr3u

im 9. bie ^Briefe an ®cncrat ^ino bom 22. 9?obem6er 1803, an SDfelji

toom 23. 3uni 1804: „L'Italie u'a rien k craindre, les troubles de

quelques malveillants tourneraient a leur confusiou . . . La Rdpu-

blique italienue a d(?jk fait les prömiers pas dans la carriere des

nations, puisque aucune de ses iiarties ne voudrait rdtouriier en

arri^re et daus sou ancieu etat."
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Diom fo Dtei f;ält, uiurbcn getoa^vt •, viud) in bev ^adjt tourbe

nadf ajiccilic^feit aüeö oermteben, lüaS bei bcr pä^jftlic^en 9?e=*

gieruncj 3liiftp§ erregen fcnntc. )Bon bem 23eftreben geleitet,

fic^ bie Äurie ^u ßcrbinben, ließ ber evj'te ÄonfuI beii '']3a:|3[t

burc^ ü}ZaTeöcalc^i, ÖJänifter beä 2lu6tDärttgen bet italienifc^en

Dvepublif, fogar um bie (SrtauBni^ angef;cn, trfi"5Öfi[c^e Zxüp^

pen über bie 3)tarf in^ ^^tea^jolitaniic^e rücfcn 511 laffcn; au3^

brücflid) toarb tcrfic^crt, ba^ bei bem X^urcbjug icebcr bie

©eDölferung itoc^ bie ginan3en beö ^irc^enftaateö würben ju

leiben ^abcn. '^tx ©enevd Saint (5t;r, welcher biefe Xruppen

befebligte, mu^te [trenge i[)cannS3ud)t galten unb barauf arteten,

ba^ aüeö, loaö toäf;renb beä a}kr[c^c§ im ^ird;en]'taate für

5;ruppenbebürfni[je requiriert n^ürbe, |>ünftlic^ jur SSerred^»'

nung uuD 3^^^i^n9 gelange ^). %üd) ent[|3ra(^ e§ fid^erlii^

ben ge(;eimen SEünfc^en beö er[ten ^onfulä, toenn SDielji baö

au^ päpftlic^em ®ebiet einlangenbe Cffert: größere 5lbteilungen

greiiüiüiger 3ur italienifc^en Öegion ju [teilen, runbtoeg ab»

toieg ^). (är lou^te, ba^ eine ^sai^e, bie alä S3eeinträc^tigung

ber üoüen ^a^jftiouDeränität gebeutet werben fonnte, iSona*

parteä Slbfic^ten bamalS jutoibcrlief
,

[elb[t wenn fie ©rünbe

ber militäxii'cöen 3tt^>-'^ßtä§igfeit für jic^ (;atte.

ß^ fel;l'te inbeffen ciel, ba| bie franjöfifdie Serbung um

beä ^apfteä ®unft fo leicht jum ^kk geführt ^ätte. 3[Baä

i^rcn (Erfolg ^intan^ielt, toar ber Umftanb, ba^ ber erfte

Äonful in religicfen !l;ingen me(;r geforbert ober fid; ^erauö^»

genommen, alß in politifc^en geiDä(;rt £;at. X;aä franjöfifc^e

Äonforbat 00m 3a^re 1801, an fid} ein 5lft, mit bem bie

1) iBono^arte an ^iuS VII., 17. WM 1803 (einen Sag üor ber

englifc^en ÄriegSejflärung); an SHurat, 23. 9Kat b. 3.

2) G. Melzi 1. c. n, 175: „De plusievtrs cotes d'Italie, et

surtout de l'etat du Pape, on m'adresse la demande d'etre admis

dans la legion italieime, en of&ant 100 et 150 hommes k la fois.

J'ai refuse ouvertement cette maniere pour les egards dus ä ime

puissance amie ; mais je ne m'oppose pas en detail," car saas blesser

persoune je puis recruter l'etranger qui est chez nous." (22. ^nli

1803.)
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Äurie Diele if;rer, fonft mit ^artnädigfeit ßerfod&tenen Sin»«

f^rüd)e faüen laffen mufete, toarb buri^ bie organtfd^en Sir*

tifel, bie Sona^^arte auö eigener 9JZad;ti:oüfommen[;eit ^tn3U=»

fügte no(^ ßer[c^ärft: eä brai^te bie Sß3iebcraufrid)tung beä

®Iou6enS unb ber Slttäre, aber auä) baä SBieberaufleben ber

gatttfanifd^en Sälge, bie 9^om [tetä oertüorfen ^at, bie i^m

je^t, ba eine ber ^eüolution entf^roffene bürgerliche (Sefelj*

gebung neben i^nen t;erging , bo^|)eIt unlciblicb tüurben ^).

2luf biefe mit bem ftan^öfifd^en £onforbat gemachte (ärfa^rung

ift bie £nrie, da ber 2(bfd;Iup eineä anbercn, für bie itdie*

nifc^e ^epublif gültigen pr @|)rad;e tarn, bebenflid) unb lopi»

fd^eu getoorbett: burc^ längere ^dt fonntc ^iu§ VII. be^faüö

3U feinem (Sntfd^luffe fommen, unb fdjon brachte ©onci^arte

alä 2luö!unft6mittel in 23orfd;lag: ber "^a^ft möge bie firc^^»

ticken Stngetegen^eiten ber italienifd^en Üie^^ublif mittele iöre»en

inö reine bringen ^). Stüein man fam bcd; toiebcr auf bie

3bee eineö llonforbateä gurüd, unb al§ baöfelbe juftanbe ge='

brad)t toorben, f;ielt 3)?elji in a}lailanb eä genau fo, U)ie iöona*

)3arte in ^ariö: er ergänzte ben 25ertrag burc^ Slbbitional^»

beftimmungen, bie if;n über bie Summe ber römifc^erfeitä ge»«

machten ßugeftänbniffe ^inau^fü^rten.

35on römifc^er ©eite tourbe bicfem SSerfa^ren ein ^a*

roli gebogen, inbem man ben ^onforbatöbeftimmungen, bie

für bie ^urie ungünftig lauteten, eine tüiüfürlic^e ©eutung

gab ober au^ entgegen^anbelte. ®en auf bie reoolutionäre

3iöilfonftitution beö Äleruö eingefd)n)orenen "iprieftern , beren

Dölttge ®leid)fteClung mit ben (äibüertt)etgerern bie fran5öfifd)e

9?egierung au^bebungen t;atte, tourbe biefe il;nen garantierte

(Stellung oielfad^ »erbittert: aU einige biefer „ Äonftitutio*

neuen" ßom erften Äonful ju 43ifd;öfen ernannt tourben, oer*

l^e^lte ber 'ißa^ft feinen äJerbru^ barüber nii^t, unb in j^rant*

reic^ felbft traten unter ben iöifc^öfen al^balb (äiferer ^erßor,

1) SBgt. mantt, «ßöpfte III (©. S. 29), (5. 150.

2) «riefe beS evftcn 5ionfutS an ^iu§ A^I., 28. Stuguft unb 16. Cf*

tober 1802.
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bte üon foiiftituticncüen "ipriei'tern einen SBiberruf bevlangten.

5Me Oxec^ierung aber tarn immer barauf suvücf, ba^ bic Unter»«

trerfung unter baä ^cnforbat ipso facto genüge, ba^ bie

SÖergangenf;eit cergcffen unb baö ©c^iöma, icelcf^eS burd) bie

9?eijclutieu mit bem ben (^eiftlic^en auferlegten ßibc f;ertor*'

gerufen irorben, ein3ig burd; bie 33er|ö§nung ber *i|3arteien bei*

julegen [et. !©er unerquicflic^e ©treit ßerfd^Iimmertc fid) DoüenbS,

alö (Ea^)raro, ber ^jöpftUd^e 3tuntiuö in '»pariö, ben eingefd;n)ore*

neu ^rieftern eine (Srflärung abverlangte, mit ber fie bie ^\t»

beraufnaf;me in ben <Bä)o^ ber Äird;e erbitten foüten ^). turj,

ber Oieibungen toor fein (5nbe: ouf bem ^a:^ier [tanb t^ranf*

reic^ö i^erfö()nung mit ber Äird^e; in ben ^erjen lebte noc^

tiel tom alten ©rolle, ben ii3ona}3arte, um [einem ju errief*

tenben 2;t;rone bie religicfe 3Bei(;e ^u geben, toenigftenS auf

SJiomente ^um ®c^toetgen bringen mu^tc.

Unb foId;eö erreichte er mit großer ®e[d;idlid^feit, i^iedeid^t

nod^ größerer ^erfibie , ungeachtet aller ^tciftigfeiten , bie

jtoijd^cn ^ariö unb 9^om t)xn<' unb ^erliefen. (S§ braud^tc

langer Unterl;anblungen : ber Sunfc^ beö am 18. 23Zai 1804

jum Äatfer ^roflamierten
,

fid) com 'ißa^fte am QiapoleonS*

tage (15. 5Iuguft) frönen ju laffen, ging nxdjt in Erfüllung;

aber nac^ einiger ^dt lie^ '»ßiuä fic^ boc!^ jur D^eife belegen

unb ber^errlic^te 9la^oteonä ^aiferfrönung am 2. ©ejember in

9iotrebame Don ^ariä. 5)ie ©rünbe, bie i^n veranlagt I;aben,

beä 3m^3eratorö SBiüen ju t^un, toaren foh)ot;l firc^lid^er, al8

toeltlic^er 9latur; aber bie n)ic^tigflen, bie entfd^eibenben unter

t^nen lagen im Sereic^e ber an ben heftig be« Hiri^enftaateä

gefnü^ften Sntereffen. 2)er ^a^ft felbft l;at bem tonfiftorium

ber Äarbinäle, in ber unmittelbar Dor feinem Slufbrud) gel?al*

tenen 5(lIofution (bom 29. Oftober) ju tt)iffen gegeben, ba§

i^n nac^ ^ari§ bie Hoffnung jie^e, „ettoaö jum 9culjcn ber

Äirc^e au§3urid)ten ". (SS fragt fic^ nur, ma§ er auäjuricbten

gebac^te, unb barüber ^at er gefd^njiegen ; boc^ fagen unS bie

1) iBonaparte an ^iu§ VII., 24. äßai 1802; an ^ovtatiS, 11. 9io=

i>em6er b. 3.
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Big C;eute ericf)Ioffenen Iftenftüde genug, unb iebcnfaü^ [c mcl,

ba^ fie jcben B^^^t^^ ^" ^^^ '^a^jfte^ bamaligen 5lbfid}tcn unb

^Öffnungen augfc^lie^en.

Ü6er biefe 2l6ficf)ten, biefe SBünfc^e unb Hoffnungen f^ric^t

Diapoleon am Stbenb feinet Menö ftc^ ba^^tn au^, ba^ fie

auf Siebererlangung ber ^^lomagna unb ii^egationen gerid^tet

n»aren ^), — eine 5lu§fage, ber man, üjenn fie für fic^ aüein

ftünbc, tDcnig ©lauben ju f(i)enfen brandete. 5l6er fie fte^t

nid)t allein; fie finbet im ©cgenteile öon mc(;reren ©eiten

^eftätigung. S)er ®efd;i(^tfd}reiBer DkpoIconS 2), toelc{>em

bie ouö jener 2>'^\t in granfreic^ verbliebene Äorrefponbenj be^

päpftlic^en 9'iuntiuä (Ea|)rara mit bcm ©taatöfcfrctär (^onfaloi

vorgelegen (;at, toet^ ju berid;ten, baj3 bie nad) 9xom gelan*

geubcn 2)?clbungen ßapraraö bie Hoffnung auf Herausgabe

ber Negationen in ber Zi)at offen gelaffen ^aben, ba§ ber

9iuntiu§ üerfic^ert ^aU: eS fei i(;m jtüar in bem fünfte

feine binbenbe ^u'\aci,t gemadit toorbcn; aber ber ^aifer n)ofle

boc^ etgentlt^ biefe ^rovinsen jurüdfieüen, unb feinen Stilen

auöjufü^ren fei i^m nur bie belegen f;eit ßonnöten. S^a^

(EapraraS Sinfe in 9?om auf fruchtbaren iöoben gefallen,

er(;e(lt au§ einer für ^yjapolcon beftimmten päpftlid;en 'Älmh

fd)rift, bie in bie ßeit ber '^apftrcife fällt unb vom ^aifer,

am 11. Wäx^ 1805, abtel;nenb bcfd>ieben nmrbe. Sie ber

®cfd)ic^tfd)rciber '^iuä' VII. berichtet ^) , toarb in ber S^enf*

fd^rift baö S9cif|)iel ^artS be6 ©ro^en angezogen: ber ^aifer

möge, bemfelben folgenb, ba6 @j:ard;at unb bie '^entapolis ber

Äirc^e lüieber einräumen. 3" liefen, in i^^rer Übereinftim^

mung fd^iverlviegenben , Sluöfagen fommt eine n^eitere: bie

(Sl?am|5agnt;S , bcö f|)ätercn fran3öfifd)cn aOtinifterö beö 3lu5='

tt»ärtigcn, beffen bem taifer unterbreiteter ä^ortrag über bie

1) Extr. du Memor. de S. Helene 1. c, p. 34<>. 9>'g{. t;iermtt

bie bcm Sortlaut nac^ berfc^iebene , aBcr im iüe[entliit>en auf baSfelße

^inau§taufenbe ©teile in ben toon D^apolcon iterfafeten : „Notes sur

l'ouvrage Les 4 coiicordats", Sßh. XXX ber CorresiDond., p. 640.

2) Tbiers, Hist. du Consul. et de TEmp., 1. 20.

3) Artaud 1. c. II, 31. 37.
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Tömifc^c Slncjcleöen^eit (^cbruav 1810) nun üoüftänbig ßet"

öffentltc^t, eine Stelle entf;ält, bte une folv^t tautet^):

„3$cr bem ict^t [c^n^ebenbeu Streite l)vitte ber ^a^ft bte

Oieife nac^ grantrcic^ cjemad;t; er tr»ar gefommen, (Jure 2}ia*

jeftät 5u frönen. (Sä ift ^cintid^ ju jagen, ba^ biefe 9iei[e,

bte nur f)ätte unternommen n^erben foüen, um ber ^klicjion

einen mächtigen iBeid,>ü^cr ju fiebern, burrf; weniger ad;tbare

Sl^otioe bebingt toar. !Diefe -H^otiüe !onnten nid;t im ©6=»

banfen beö ^eiligen S3ateri§ gelegen I^aBen; fie lagen in bem

feiner 'Diatgeber. 3d; tüürbe ^ier, ]ati^ bie biefem ißertd)tc

angefügten iBelegftüde bie ®a^e ntd^t au^er B^ß^t^^ festen,

nic^t 3U erflärcn rt»agen, ^a^ ber @nb3tt»ec! ber Steife bie ^e*

ftitution ber üiomagna unb bte 5luäbel;nung be§ |3ä^ftlid;en

Supremate auf Soften ber gallifanifc^cn Äirc^e gemefen ift.

liuve iDhieftät lütrb fid; erinnern, ba^ bireft an felbe baö

33erlangen nad; Slbfc^affung ber üter Sätje S3offuet3 gefteüt

tourbe. "S^iefer >^'wtd fonnte nid;t erreid)t iverben ; Sure Ma^
jeftät fonnte nic^t ein bebtet herausgeben, ba§ einen 2:eil beö

franjöfifdjen Äaiferreic^cS bilbete; fie fonnte nod; lücniger bie

foftbaren 9ied;te ber gallifanifc^en Sltrc^e opfern, biefe 9^c(^te,

beren erfter a^erteibiger ber l;eiltge Öubn^ig gen^efen ift."

3ie^t man auö bem ^ier 33eigebrad;ten bie Summe, fo

ergiebt fic^ als eoibent: bajs 3cvi|)oleon bem l;etligen Stu(;le

bte 2)?el;rung beS Äiri^enftaateS um 9^omagna unb Öegationen

nic^t gerabe^u üerf^rod;en, aber bie täufd;enbe 2(uSfid;t er*

i^ffnet l)ahZf eS icerbe fold)eS im 3Begc perfönlid)er Unterrebung

fic^ machen laffen, ba§ er bieS mit bem feften 23orfatjc getpan,

bie alfo öon t^m tuai^ gef/altenen Hoffnungen nic^t ju er^

füllen; ba^ man in 9\om ber ßodung nai^gegeben unb für

bie ^a^ftretfe fic^ beS ®laubenS entfcl)teben i)ahz, eS toerbe

Don berfelben bie Sß3icberl;erfteUung beS Äird)enftaateS im alten

Umfang, als foftbareS ®efct)enf faiferlic^er ®nabe, mitgebrad;t

1) „Rapport au suj. des aif. de Rome, adresse par le Min. des

äff. etrang. a rEmpereur ", le 13 Fevrier 1810 in: Le Gouverne-

ment temporel des Papes juge par la Diplomatie Fran9aise, Recueil

des Documeuts (Paris 1862}, p. 44.
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toerben. Ü)?an ^at rcmifcfcerfeitä, allem Slnfc^ein nacb, ^u ßiel

ouf einmal getüoßt: bte t)on Dia^oleon ßor ber '^ßapftreife

t)alh unb ^atb tcr^ei^ene, ober tDemg[ten6 ntc^t benceicjerte

3urü(fgabe ber ö^omagna; ben Sruc^ mit ber gaüifanifd^en

(grflärung Don 1682, für bie Diapoleon \\d) !eine§toegö unbe*

bingt erflärt ^atte, bie oon t^m erft fpäter (25. gefcruar

1810) jum ^eic^öge]"e^ erhoben tourbe. 9}Jan i)at beibeö er*

ftrcbt unb, oteüetd^t auö bem ©runbe, leinö oon Beiben eX"

reid)t. S^od) ttie bem immer fein mag — bie burd) ©egen*

toart beö ^a:j)fte6 ter^errlic^te Äaiferfrönung in 9iotrebame

fd^Ioß mit einem 3)H§erfoIg für bie jtoei §auptbeteiligten:

einem unmittelbaren für ben ^apft, ber nid)tö oon bem er*

reid^te, »aä i^n über bie Sllpen geführt ^atte; einem mittel*

baren für ben 3mperator, ber mit ber :pom)36aften 3<^T^en^onte

bie (Sinbilbung^fraft ber ßeitgenoffen be[d)äftigte , aber einen

nad)^altigen ©eioinn für fii^ unb fein ^au6 nicbt erjielen

fonnte.

3ri)ntc$ fiapttel.

5)ZQpoIeonö @etralt^errfd}nft im ÄircfjcnftQ ate.

2)iit ber (Srünbung bc§ franjöfifc^en ^aiferretc^eö loar aud^

baS ©c^idfal ber italienifdjen ^Hepublif entfcbieben. 3f;re Um*

toanblung in eine ä)ionard)ie fonnte nic^t lange mel^r in ber

©c^njebe bleiben; eS frug fi(i nur, loer eö tDot;l fei, bem bie

(Stfenfrone ber lombarbifd)en Könige aufgefegt loerbcn folle.

Siapoleon ^atte in bem iöetrac^t feinen feftcn ^lan: noc^

toenige DJionate beoor er fid) in 5Diailanb, al^ ^errfdier beS

Äbnigreic^S 3talien , bie Ärone auffegte, f;at er bie 9lbftc^t

gehabt, feinen S3ruber 3ofep^ auf biefen 2:l;ron 3U berufen
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unb baä ©ebtet bcr ttalient|c^cn Oiepublif jum i8e[i^^e einer

bcna^artifiiicben Diebenltnie 3U ntad)en ^). Slüetn ßon biefer

3bce fam bev .Haifer balb jurücf. (Sr fügte 3U fetner fran^»

jcfifc^en £rone om 26. ''Mai 1805 bte italienifc^e unb toarb

fc 3um näc^ften ^tacbbar beö i^a^fteä, ber bie Unab(;ängt,qfett

feinet v^ircbenftaateö bcf;au^ten ti^cüu, aber fraft biefeö ÜiMüenä

in ben lieftigften ©cgenfa^ 3U i>Ja|)oIeon geriet.

:5)ie ^ejte^ungen jtoifd^en ^iuä VII. unb bem Sm^erator

toaren feit ber Äaiferfrcnung merflicf) fü^Ie genjorben: ber

^a^ft erfannte, bafe man if;n t»on '^>arig, nac^bem er bort ju

bt)naftifcben 3^^cEen benü^t toorben, mit leeren ^änben nac^»»

l^aufe gefc^idt i)aW; ber ^aifer glaubte, mit ben jtoei Äon*

lorbatcn geiDä^rt 3U i^aben toaö er fonnte, unb »erargte bem

Tcmifcben §ofe bie fc^moüenbe Un3ufriebenf;eit , bic fic^ bort

äußerte. «Sie galt i^m alä golge ber UnfenntniS, in ber bie

ferfcnlicbe Umgebung beö 'i|?a^fteg befangen fei, — eine Un*

fenntniö , bie "JZapoIeon auä 3"[*^ß^t^ßi^fßfeung ber Äurie t;er*

leitete. ^Diefe '»Prälaten unb ®otteögeIef;rten , meinte er, bie

auä fleinen Crten ber rcmifi^en (Eam|)agna ftammen unb ben

Greifen weniger, in ber ^rälatur förmlid) eingefeffener ga^»

milicn entnommen werben, fönnten unmöglich 3u einer ric^*

tigen ©c^aljung gegebener a)?a(^tßert;ältniffe gelangen; in i^rer

§anb feien felbft bie großen 3ntcreffen ber llird)e übel auf*

geboben ^). (äiner "ipolittf, in ber folc^e ßinflüffe mitfpietten,

galt für erprobte Überlieferung, »aä oft nur läffigc ©etoo^n*

^eit tt>ar: auf bie !J)auer fonnte fie mit ber ^olitif eineö

SOknneä, ber bie DJ^enfc^en auä allen if;ren ®ett»o^n^eiten

]^erau§3urei^en liebte , unmöglich ein friebli(^eö 33er§ältniä

unterhalten. Diapoleon ^at ben 3*^^fll'^tt mit 9xcm nii^t

1) ©d^reiben 9?cHJOteon8 an Äatfer %xani bom 1. Csanuar 1805; in

cincnt anberen an benfelben öont 17. iWärj b. 3. icirb 3ofe)36g Äons

bibotur toieber snrütfge3ogcn. Semt man auc^ gtauBen möchte, ber frans

jöfifc^c Äaifer ^abe. ben beutfcften mit jener erften SKetbung täufc^en

tooKen, |o ift boc^ auffällig, bafe "^cüßoUon auä) feinen S5ertrauten gegen=

über fic^ für 3ofei>b§ Grbebung auägefproc^en ; f.
G. Melzi 1. e. II, 236.

2) Card. Pacca 1. c. II, 22.
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gefuc^t^)*, ^iuä VII. i)at ben 3Btber[tanb gegen bte ^umutun^'

gen, fo an i^n gefteüt tourbcn, nic^t au^ (Stgenfinn unter*

nemmen: aber bie Dlottcenbigfeit lie^ tf^nen feine ^«a^l; ber

2tUetnt;errid;er üBer 3taüen fcnnte ben 'l^apftfenig in 9iom,

ber eä mit feinem geiftlid)cn unb meltlid;en §errfc^erBcruf ernft

nehmen tooüte, neBen fic^ nid^t bulben.

2)kn fann ber a(Imäf;Ii(^cn 23erfc^ltmmerung beä steiferen

beiben obtoaltenben 33er(;ältniffeä Schritt für Schritt feigen.

3n)ei Xage oor feiner italienifcBcn Äcnigefrcnung fc^rieb 9k*

:poIeon an ben ^apft: eine feiner erften Sorgen bei ber ^n*

fünft in ä)iai(anD fei eö getocfen, bie 5(u^fü^rung beö italie*

nifc^en Äonforbatö mittete ÜEefreteö an3Uorbnen; unter einem

erfuc^te er um SZic^tigfeit^crflarung ber @^e, bie fein 23ruber

Serome in ißaltimore mit einer ametifanifd)en ÄaufmannI*

tocbter gefc^loffen, jumal bie bem ^rinjen angetraute grau

eine ^roteftantin fei. StÜein bem ^a^fte toar mit ber ftren*

gen Üt^urdfü^rung bee italienifd^cn ÄonforbatS, toeld;e§ 93iel3i

in antircmifd;em Sinne ergän3t (;atte, ni(^t gebient, unb feine

35oreingenommenf;eit gegen ä)iif(^cl;en brachte er, nur um ben

Äaifer feinen Gefallen eracifen 3U muffen, lieber jum Sdaiei*

geu. 2;ie0 ergab bie erfte 33ii^l)eUigfeit, ber fic^ balb weitere

anreihten. SIlö Dia^oleon, üon einer neuen Koalition bcbrcf;t,

auf 33erftärfung ber |}ä|>ft(ic^cn (^arnifcn in Slncona brang,

um biefcn Crt üor einem. §anbfireid; ber (ingläuDer 3U fid)ern,

fauD er beim '^apiit fein @e^ör ^) ; ate er felbft 3ur ©c*

fe^ung ätnconaö fc^ritt (Cftobcr 1805), fteüte 'ipiuö mittete

eigen^änbigen Sc^reiben^ ta^ 33ertangen: feine >)ieutralität

1) „Je ue veux avoir aucuue discussion avec le St. -Siege; je

ne veux pas lui douuer de plaintes'", fcf)ric6 er, 19. Sluguft 1805, an

feinen Cfieim Äarbinat gcfcß, ben er mit granfreid)3 biptomatifcfier SJers

tretung in 9iom betraut ^atte. Soc^ fel6ft ber eherne SBiße eine§ 9^a-

^)o(eon fonnte nic^t ber^inbem, toaS in ber D^iatur ber Singe lag.

2) 9?apokon an ^iu8 VII., 27. Sluguft 1805; an Äarbinal gefc^,

7. Sanuar 1806. — Xk Sarftcüung , it>e(c^e begfadS Stjampagni) in

einem an ben Äaifer gc^enben geheimen iöcricßte gic6t, ift tcnbcntiiJS ge=

färbt, aber in ben if^atfac^en nicfit unricfitig. Sie^e ben Serid;)t: Le
Gouvem. temp. des Papcs juge par la Dipl. Fran9. 1. c, p. 57.
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mecje fran3c[i[c6cricitö ancrfannt unb 2tnccna jofort totcbcr

geräumt lücrbcn. S^icö ^ä)j[tlic^e a3criancjen, baS bem Äaifcr

furj cor ber ®d)Iacbt bei Slufterli^ jugcfommen [ein muß,

tfarb i^cn tf}m alö Sieger beantiuortct: er Ict;nte e^ ab unb

fonnte nid)! gut anberä, tceil er ben Streubrud) bcä Sour*

bonenfönigä ddu i)tea|>el (biefcr ^atte am 21. September ge*

gen l^ranfreic^ [ic^ 3ur ^Neutralität oer|>flid)tct , am 9. Of*

tober ben 9ieutralität'5ijertrag ratifiziert, unb fd^on am 26. S^U

tcber ein 33ünbni§ iricber 'Dc'apoteon mit ben Äoalierien ge^»

fd^Ioj'fen) ju jtrafen ^atte unb bei bem Kriege mit 9ZeapeI bie

Sßerbinbung über 3(ncona nid)t entbef;ren !onnte.

!5)er neapoIitanifd)e Sirieg toarb übrigenö binnen für^efter

grift bcenbct. Äönig gerbinanb f;atte nac^ feinem ißeitritt

jur Koalition öxuffen unb (Sngtänber inö Öanb gerufen; aber

biefe überließen ibn je^t feinem Sdncffat. 'änä^ mit i^nen

Jüäre bie ^i^^ücfiüeifung bcä übermäd^tigen fran5cfi|d)en 5tn*=

griffet nic^t gelungen, o^ne fie tüar feber SBiberftanb unmög^»

Ixä). Die ßon 93?affena geführten, na^e an 60000 ä)fann

ftarfen granjofen, bie fämtlid^ über ben Äird;enf{aat marfd^iert

toaren unb bafelbft an SSebarf unb 90?unböorrat einen ©c^»

famtloert »on 1300 000 Scubi geliefert erf)ielten, braugen

unauf^altiam Dcrloärtä; nad) faum oier^efmtägiger !5)auer beö

gelD^ugä toar bie ^auptfiabt Dteapel in if;rem iÖefi^e. 'am

30. Söiärj 1806 loarb ^oicpi) ©ona^sarte burd^ faiferlid)e8

De!ret ^um Äönig beiber Sicilien ernannt: bie 'BadK ber

nac^ ber 3nfel Sicilien gcflüd)tetcn S3ourbünen tonnte auf

bem f^efttanbe, too i^t 3ln^ang nur einen augfid)töIofen 33ri^

gantenfrieg ent^ünbete, für terloren gelten. 3}a beging nun

ber, fonft anßerorbentlid) gefdndte, :|3ä|3ftüd)e Staatöfefrctär

Gonfaloi bie gerabe öon feiner Seite am toenigfteu begreifIid)e

2:a!t(ofigfeit, baß er au6 Einlaß ber 2lnerfennung 3ofep^§ eine

bi:|3lomatifd;e 3Zote erließ (26. 'äpx'xl), mit ber bie be§au|3tetc

^e^enäabbängigfeit 9leapel6 tom römifd)en Stubte jur Sprad)e

gebracht tourbe. jDer fonberbare (Sinfatl, einen Sonaparte ^u

»ermijgen, baß er ai§ 23afaü beö ^apfteä fic^ befenne, fanb

in '^ariä eine nur ju bcrb unb beutlic^ gehaltene ^Abfertigung.
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^lapokon lie^ in diom bie unbebingte, rü(J^altlo[e ^nerfen^

nung 3o[ept;0 forbern: toenn eine [olc^e nic^t erfolge, ttterbe

er feinerfeit^ ^iuS VII. nic^t länger me^r alä toeltlid^en gür^»

ften anerfennen ^). ®er tai[er m^m je^t auc^ ben ^apft

beim 3Bort: ba if;m biefer ha€ Seifpiel ^axU beö ®ro^en

e^ebem vorgehalten ^atte, toarb nun loieber^ott in dlom ju

tüiffen gegeben, ba| 9Za^oIeon fic^ ernftlic^ in ber 9?oIIe tartS

beä @roBen gefalle, loeil er bie fronen ^^ranfreid^ö unb ber

ßombarben auf [einem ^au^te oeretnige; ba^ er bem ent>

fprec^enb be^anbelt unb aU über 9^om gefegter llaifer geacf)tet

fein wolle. „Öd^ gebe bem '^Papfte" — fc^rieb er an Äar^*

binal (^efc^ — „in wenig ^Borten meine Slbfic^ten funb; wenn

er i^nen nic^t bei|)flicl)tet, werbe i(^ i^n auf ben ^unft ^erab^

bringen, wo er oor tarl bem ®ro§en gewefen ift." ^)

ä^on T;ro^ungen fam eö ju ^anblungen in Dlapoleonfd^em

Stile. Dürfet nur 'oa^ oon ber 9iäumung 2(ncona6 feine

9?ebe war, aud; bie übrigen tüftenftäbte ber Slbria, foweit fte

3um jftircl)cnftaate geleerten, würben oon ben ^^ran^ofen befe^t

;

im 3uni erfc^ienen biefe, unter ©eneral I^udieöme oon 5Zeapel

fommenb, oor (EioitaDeccl)ia , unb nat;men i^eftung unb §afen

in 33efi^ ; um btefelbc ^eit rüdte !«;iemarotö nad^ bem |)erjog*

tum Urbino unb ber ^rooinj 30hcerata, ftetlte bie bort

liegenben |)äpftlid;en Solbaten unter feinen 23efe(;l ober oer»«

jagte fie, unb na^m bie "ipolijeioerwaltung , o^ne fic^ um
bie oom '^apit eingefe^ten iöcl;örben ]ü fümmern, in feine

^anb ^). 2(tle biefe üJia^regeln würben bamit begrünbet, bap bie

1) 5«apo(eon an 2aaei)ranb, 16. 2)?ai 1806.

2) Lanfrey, Vie de Napoleon, vol. 3, p. 417. 420.

3) ^ad} Soppi (Ann. d'It. ad a. 1806) fjätte ?emavotS auc^ in

bie ^inanjöerftattnng ft(^ eingemifc^t, ben ©emetnben il^re S3ubgetS, ben

@teuereinnef;ment ben Srtrag einjetner ©teuergattimgen a6geforbert unb

erft auf energifc^e (Sinfpiac^e ijon <.HipftIirf}ei ©cite bie 3Xu8füi^rung biefev

feinet Stnorbnungen fufpenbiert; toä^renb Suc^eSme in Siüitaüeccf)ia at8

@ou»evän gefil^attet, ben päpfttic^en ©oui>erneur entfernt f;a6e u. bgt.

Senn bie6 gefc^e^en ift, fo !^a6en bie ©enerale bie il^nen erteilten ^t-

fe'^te, bie nur auf Äonjentrierung ber ntilitärtf($en unb ^otisei^Sßermaftung
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pö^ftüc^e 9^cc}icruny3 irebcr ben Siüen nod) bte 'iSla<iit ^abe,

bte Äüften bc3 ^taateö cor englifc^cn ^tnc^riffen ju fiebern unb

ber im rcmiidicn, unter bem 3^edmantei ber Otcutralität, ht»

triebenen Unterftü^ung beä neapo(itanifd;en S^rtgantenroefenö 311

roebren; ba§ fie ben in bie[er Üüc^tnng ger;enben SJorfd^lägen

beö ßatferö (^e^ör oerfage unb (Snglänbern, toie auc^ Bour='

bonifc^en Parteigängern 5[ufenthalt geftatte, [elbft einen oon

Sönig gerbinanb befteüten ficilifc^cu ÄonfuI in 9xom bulbe,

n)äf;renb boc^ ^cnig 3o[e^f; a(ö ^errfd)er beiber ©icilien ju

betrachten fei. vgotc^em Übelmoüen gegenüber (;abe ber ^kifer

auf «Sid^erung feiner 2;rup^enoerbinbungen bebad^t fein unb

ju bem Se^uf bte Occupation päpftUc^er (Gebietsteile immer

toeiter auSbe^nen muffen.

®o toett eä nun bte :pä)3ftlid;e ü^egterung oermod;te, Iie§

fie feine ®elegen(;eit t)orübergef;en, in gtetd;er Sliünje ju ^a^Ien

unb baä Unangenef;me, baö i^r oon franjöfifd^er ®eite toiber=*

fu^r, 3urü(f3ugeben. Dlac^ Sage ber ®tnge fonnte fie freiltd^

ntc^t öiet me(;r, ali auf ^olbenfd;läge mit 9kbelftic^en ju er='

tDtbern. T:a fie ben (gtnmarfd; ber i^ranjofen nid)t ^inbern

fonnte, auc^ gefaßt mar, ta^ fie ber 2;tberftabt immer nä^er

rüden toürben, oerfuc^te fte eä tDcnigftenö, eine ber fron«»

jcftfc^en Cccupation abgeneigte 23oIfSftimmung (^erborjurufen.

a^ öjarb Derfünbigt, baß bie apoftolifc^e Kammer genötigt fei,

ben (ärunbbefi^ern auf Sauer oon anbert^alb 3af;ren ben

boppelten iöetrag if;rer Steuerpflic^t aufzuerlegen, toeit fie

fonft bie Lieferungen an bie franjöfifd^en S^urc^jugö»' unb

Cccupationötru^|3en ntd^t erfc^toingen fönne; bod^ fie betradjte

baä ben ^runbbefi^ern abgeforberte '^iwS ber ©teuerletftung

als ein 2lnle(;en, beffen 9fiüdjaf;Iung erfolgen foüe, tt)cnn bie

^ranjofen für baS t^nen (Gelieferte B^^^""9 leiften loürben.

3)Zittel3 toieberWolter 9loten an ^arbinal ßa^rara, ben ^öpft^

liefen ^JluntiuS in ^ariS, er^ob 2;allet;ranb bagegen Sßorfteltung

in fran3Öftfc^en ^änben gingeit, eigenmächtig ü5erfc^ritten. @ief)e 9?a^os

leong (Schreiben an Semarotg, 1. u. 20. 3uni; an Sugen 58eau'§arnai3,

10. Sunt 1806 in ber „Corresp.".
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unb ^lage: btefe ^^orm ber Steuer fei beliebt üjorben, um
bem 33o(fc bie gran^ofen alä Urheber beö ^3^ot[tanbe^ r>txi)a%t

ju mac^eu; ,,e§ jeige eiuen ü)Zanget an ^Kücffic^t unb Sd)tcE=

lic^feitSgefüf;I , toenn man neue ^Steuern unter bem fälfcf)lid^

unb in beleibigenber 5Ibficf)t üorge[(^ü|ten ^Wdt auä[d)reibe,

bie tsom franjcfifctten Staat^[(^a^ fo regelmäßig beftrtttenen

^iluögaben für (Sr^altung ber franjofifc^en Slrmee ju bedcn'^

5lußer burc^ folcöe, bem Stnfe^en ber g^ansofen üicot för^

berUd)e, aber gegen bie Übermad^t berfelben gar nii^t in iöe^

trad^t fommenbe 9Jia§nal;men reijte bie ^urie ben Slaifer

burd? if;re felbftbettiußte, unbeugfame Spaltung, mit ber fie

il;rer ^Neutralität gerecbt ö3erben unb biefelbe unenttoegt, aller

franjöfifcöen 33egel;ren nic^t ac^tenb
,

jur (Geltung bringen

»oüte. !Diefe i^re Haltung litt nur an bem t5e^ter, baß mit

i^r nict)t3 bon iöelang 3U erreidien toar: bie ^Neutralität be§

Äirc^enftaateö blieb ein frommer ^Suufd;, beffen 2Serü)irflic^ung

bie ftctS jur 3lftion bereiten ^eere^fräfte gtanfreid^ö im Sege

ftanben; ber Siße beä ÄaiferS blieb unabänberlid; auf fein

3iel gerid^tet, beffen "^Preiögebung il;m ab3Utrc|en ein üergeb:»

lid^cö ©emüf;en toar. :5)aß man in 9Nom bie nea|3olitanifd)en

^arbinäle, bie gegen ^önig Sofep^ 'ipartei ergriffen Ratten, aiQ

greunbe empfing; baß man bort ebcnfo ben i^or ber fran^

3Öfifd;en )Slad)t geflüd^teten Öriganten, bie ben Slufftanb im

tönigreid^ bei jeber günftigen ®elegenf;eit ju erneuern bereit

toaren, ein Slft^t geiüäbrte, mit einem jlonful ßönig ^erbinanbä

biplomattf(^e ^ejie^nngen unterl;ielt, ©nglänber unbel;inbert

üertoeilen ließ, i^re ilBaren nid;t in iöefd;lag na^m, il;r ^n^

fäm^fen lütbcr einen red;tgläubigen Äaifer nid;t mißbilligte: eö

lief alleö für ^k^oleon nur auf Uiibcqucmlid)feiten (nnauä,

bie er aU iöeletbigung ober §erau6forberung beutete, o^ne

baß fie bie Greife feiner ^olitif mit (Srfolg burd^freujen ober

i(;n 5um Sinlenfen beftimmcn fonnten. @inen »ollenbö un^»

glüdlid)en ®riff ^at bie Äurie getl;an, tcenn fie, um ber dk^

gierung beä Äaiferö auf !ird;lid;em (Gebiete ®c^n)icrig!eiten ju

bereiten, bie 2luöbel;nung beö franjöfifd;en l?on!orbatä auf bie

crft nad) '^bfd;luß beöfelben bem ilaifcrreid; einverleibten '^ßro*
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tinjcn, ^ißicmcnt unb Öicjurien, bte beö italicnifc^en auf baS

über Cftcvrei* eroberte 3?enebi3 3U be[treiten i>erfud;te, ober

einen olten ^ä)?i'tlid^en Slnfpruc^ ]^ert»or^oIenb baö 23crlangen

[teilte, ba^ bie im Äcnigreic^ 3talien neuernannten ©ifd^öfe,

bie ^ä)>ftlic^e ^onfefration narf;3u[ud;cn
,

fid; ^)er[ünlid) nad^

9?om begeben müßten. @oIc^c§ fonnte feinen onberen 3'*-^^^

l^aben, alö bie DOia^regeln ber faiferlid;en ®eh)att bei ^Ueru^

unb 23oIf auf italicnifc^em iöoben ju biöfrebitieren , unb e§

berfe(;Ite [einen ^ti^cd. &}cx liefen [id; noc^ ber fran3ö[ifd)en

®ei[tlic^!eit ®etoi[[enöffrupel einpfeen: [eitenö biefer, nid^t

ber italieni[d;en , bie [clb[t ju ^^affioem Siberflanbe [ic^ nad^*

mal€ blop in &iom ermannte, i[t ber Äaifer in einem [^äteren

©tabium [eines gö^i^fP^^teö mit bem '^a|)[te burd; baS ^Bäfau'

[|5iel einer flerifalen, ju regierungSfcinblid^en ^unbgebungen [id^

ermannenben O))|)0|ition überra[d;t »orben.

^;)la(^bem ber Äonflift jiDei 3a^re gebauert (;atte, ri§ bem

^atfer ber i^aben ber ®ebutb. 2)ian mu^ [id^ tounbern, ba^

[olc^eS nid5t [d;on früher ge[d;et;en i[t, ba^ 9lapoIeon, in

biefer ^dt bon ©ieg ju ®ieg [d;reitenb, bie „etenben

3än!ereien ", loie er eä bejeidmete ^) , langmütig fortfd;(e^pte

unb öor ©eioattanttienbung , mit ber er [onft aüeS ju

tid^ten meinte, fid; juvüdlnelt. 3n ber 3lb[id;t, e3 noc^

mit einer legten Unter(;anblung ju oer[ud}en, mu^te er i)orer[t

ben ^a^jft ^lüingen, [tc^ ernftlic^ auf biefelbe ein3ula[[en. 2)ieS

gelang mittelö ber >r)ro(;ung: eö würben im Seigcrungäfalle

bie DJiarfen, bie ^roßin3en Urbino unb iDiacerata enbgültig

mit bem Äönigreic^ Italien bereinigt tperben. "ißiuS VII.

lie^ ben Äarbinal be iBal;ane bef;ufS gü^rung ber Unter(;anb^

lungen nac^ '^ariä abgef;en. X)od} er gab if;m feine genügenbe

23oümac^t mit ober toiberrief bie gegebene ^), unb 3U bem oon

fran3öfifd^er ©eite beantragten 33ergleid;e (e3 toäre freiließ

mel^r bie einfädle Stnna^me ber bem ^a^fte biftierten öe*

1) 5ßa^o(eon an ^ijetönig (Eugen, 22. 3uU 1807.

2) 2)a8 eine behauptet Soppi, Ann. d'It. ad a. 1807; baS anbere

Sfjampagn^, in bem oben citierten gel^eimen 53ericfjte a. a. O., ©. 64.

Sroji^, Oei^ic^te be« Äii:(^eitftaatc§. II. 17
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btnguncjen gctoefen) iam e§ ntc&t. 23Ze^t no(^ al§ btc ^^otm*'

frage Bejüglid^ ber feftlenben 25ot(mac^t, tolrb bte Unmögltc^^

feit, fid; in merito ju einigen, ben ^6fc^Iu§ üer^inbert i)abm.

SZa^oIeon^ gorbetungen toaten bie nad;[le(;enben

:

!Der ^a^ft §abe mit yronfreid^ Slßianj ju [c^lie|en unb

bie i^einbe beö ^aiferä auä bem Äirc^enftaate aii§5Uiüetfen

;

granfreic^ auf eigene Soften in Stncona, ßicitaceci^ia , STftia

©arnifon ju Ratten; tönig Sofe^'^ inüffe, unter SBegfaü ber

angeBUrfjen 2cf;engber^flic^tung gegen ben f;eiligen ®tu^t, al3

§err[c^er anerfannt toerben •, bie ©eltung be^ franjöfifcfjen unb

italienifc^en Äonforbatä fei auf bie ben jtoei Staaten neu an*

gefugten ^rooinjen au§3ube^nen ; ein ©rittet beö tarbtnal*

fottegiumö n^erbe an$ franjcfifd^en tarbinäten geBilbet.

(53 fc^cint nun, ba§ bte SJer^anblung am erften unD am

legten biefer fünfte gefi^ettert ift: ber ^a^jft tooüte 3U feiner

StÜianj, bie if;n gegen (£f;riften in (5einbfc§aft ftür3en fönne, fic^

entfd;lieBen unb bie ^ai)i ber franjcfifc^en tarbtnäle, fo bereit

er lüar, fie ju terme^ren, nid;t üertragömä^tg unb unabänbei>

lic^ auf ein Doüeä Strittet beä £arbina(foücgiumä feftfe^en ^).

DZic^t allein mit Sorten, auc^ mit unjtoeibeutigen ^norb=«

nungen f;at Diapoleon bem römifc^en §cfe ju loiffen gegeben,

toaä auf ben Stbbruc^ biefer Unteri^anblung folgen loerbe. @S

gefc^af; in feinem Sluftrag, bap ®eneral Öemaroiä fic^ am

1. Oiooembcr als (^ouoerncur ber DJtarf Slncoua, ber ^ro^

oinjen llrbino unb DJiacerata ^>rofIamiertc unb im iSereid;e

feiner Statt^alterfd^aft ben ^eereäfcann, bie ®id>er^ettöpoli3et,

bie @teuereinf;ebung an fic^ naf;m. Oioc^ lie^ man jttjar bie

Dom ^apitt eingefe^ten 33e^örben fortbefieOeu ; aber nur at§

^ilföämter ber franjöfifd^en 33ertDattung , bie pünftlid;en ©e*

^orfam f;eifd;te. 5tlä a}?onfignor Ütitarola, ber päpftlid;e

©ouoerneur öon ä)iaccrata, ben franjöfifdien (General nid;t

als feinen 33orgefel5ten anerfennen toolltc unb gegen beffcn

a3erfügungen protcftterte , tüurbe er gefänglid; eingesogen unb

nad) %Vfaro abgefür^rt. — Ta aüe ^uSfid;ten auf a3erftän^

1) Thiers 1. c, 1. 29.



iBefefeung 9tomS. ?päpftlic^er 'IßxoUit. 259

btgung gefcttpunbcn toaren, Be[(^Io§ ber ^atfer, [eine 2;ru^)^en

in 9\om einrüden 5U laffen. (General 9J?toütö erl^ielt iöefef?!,

\\d> ton i^crucjia au3 in ü)Zar[d) jn fe^cn unb 9iom unter

bem 5$orn)anb ju occn^ieren, ba^ er fic^ ouf bem ©urd^jug

tnö 9tea^>oIitantfc^e Befinbe; eine anbere, üom ©üben über

S^erractna fommenbe, franjefifd^e 5lbtetlung toerbe in 9iom

felb[t 3u i^m fto^en. @r Be[et^c bann bie (SngetöBurg, erioeife

aber bem ^a^ftc aüe mi3glic^en S^ren unb gebe bie ßrflärung

ob: feine Slufgabe fei, bie @tabt befe^jt ju i^olten, um bie

nea^oIitani[d)en ©riganten, toeld;e bort eine 3uftuci^töftätte

fu^en, fe[t3uncf;men. Slu^er biefen feien bie ^onfuln (SnglanbÖ

unb tcnig gcrbinanbö unb alle (Sngtänber, beren er ^ab^aft

toerben Bnne, ju cer^aften. 3m übrigen f;abe a)?toüi^ nic^t

toeiter in bie üiegierung fic^ einjumifd^en unb über feine d^»

'

^ebition, betör fie jur 5{u6[ü^rung gefommen, ba6 ftrengfte

©c^tocigen ju beobai^ten ^). ©iefen SBeifungen entf^rec^enb,

toarb 9?om, am 2. gebruar 1808, bon ben granaofen befe^t

unb fofort an bie weiteren, bom ^aifer befohlenen a}?a^regeln

gefc^ritten. Um biefelbe ^cit erfolgte burc^ 8emaroi8, in bett

unter feinem ^ommanbo ftei^enben '^rooinjen, bie (Stnreif;ung

ber pä^ftlid)en 2;ru^3^3en in bie 2irmee beö ßönigreic^^ Italien:

ber ^apft fa^ feine ^au:ptftabt »on fremben ©otbaten befe^t unb

feine eigenen bem italtenifd;en ^eere einverleibt ; er mu^te fid^

fagen, ba^ man i§m nur ben @d;atten ber toettltc^en ©etoalt

gelaffen i)aht. Unb bei 5)capoleon ftanb e^ f^on bamalä feft,

ba§ au(^ biefer le^te (gdiatten bem ^a^fte ju entreißen fei.

'^m§ YII. erlief am 16. dMx] einen ^roteft gegen bie

(Sinreif;ung feiner 2:ru^pen in bie franjöfifc^e Slrmee; im üb^

rtgen na^m er bie Haltung an, toeld;e bie eine^ Dergetoaltigten,

aber nic^t gebeugten @ouberän§ tcar. ®ie ^eftigfett be3

ßaiferä toarb burd; ben ^ä^en ipaffiben SBiberftanb, bem er

begegnete, nur gefteigert. „^©a ber ^^a^ft", fdjrieb er (20. mäx^)

an ben SSi^efönig ^^rinj @ugen, „aüe^ 9Jla§ beö erträglichen

überfc^reitet, foü ©enerat ^lioüi^ m in 9iom ber toeltlic^en

1) ^HapoUm an SStaefonig Sugen, 10. 3aratar 1808.

17*
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^iegterung bemächtigen.^' — ^texbet toäre nur fd}toer ju fagen,

toorm bie SDk^l'ofigfett beä "iPapfteg etgentltd^ beftanben f)aht,

unb gar md;t [d)ü)er i^erau^^ufinbcn , ton toelÄer ®eite 2)Za^

unb 3^2^ ^" ^^^ S^üe überfc^rttten morben, — ©eneral

SDhoütä begann mit ber, einige SBoc^en noc^ feinem @inmar)"c^,

t:^m aufgetragenen ßcnfi^fation ber tt)eltli6en 'ipa^ftregierung.

S)ie granjcfcn f^jielten bie Ferren in &;om ; um ]\d) bie blo^e

3)?cglid)feit eineö notbürftigen (iini^erne^menä mit i^nen offen

in f;a[ten, mu^te ber '^apit naä} xi)xtm. 'i^ittatt feine Staatä^

felretäre tDcc^feln unb fonnte e§ mit ber SBa^I ber ^^erfön='

Iid)feit, bie er mit bem 2Imte betraute, i^nen bod) nic^t rec6t

t^un. (Eonfalot toar fc^on im 3uni 1806 burc^ (iufani er*

fe^t toorben, ber baä ©taat^fefretariat nad^ furjem an 3cf.

S^cria abgeben mu^te, ber toieberum entfernt unb burcb

©abricüi erfe^t tourbe, beffen SEBai^I bie gran^cfen fo toenig

befriebigte, ba§ fie burc^ ein 2)httet, bem fic^ Sinfadi^eit nic^t

abfpre^en läßt, fie rüdgängig machten: ber Staatäfefretär

tourbe eine§ fcbönen ältorgenS aufgehoben unb gefangen abge^^

fü^rt; baöfelbe 8oä traf ben ©tabtgouoerneur SaoaId)ini.

geierlicbe ^^rotefte be§ 'il?a)jfte§ blieben o^ne febe Sirfung;

bie gran^ofen jeigten oielme^r, ba^ fie fic^ Dor bergleicben

ni(^t fürd^teten: in ben @emäd;ern unb in ©egcntoart beS

^o^fteä ßerfui^ten fie ©abrieüiä ^tadifolger, ben Äarbinal

^acca, ju oer^aften. %<mä f?atte injioifc^en feine SBo^nung

im 35atifan gegen ben Cuirinal toertauf(^t unb feine an bie

SDtäc^te gerid^teten 'i|3rotefte abgeben laffen; biefelben mürben

aber unteriuegä aufgefangen. ÜCer 'i|3a^>ft erflärtc fid) bann

für unfrei: er ttoUte alä (befangener mit ber ÖJcgierung be§

Äaiferä nic^t me^r unter^anbeln. tiefer ©efangenfc^aft,

toelc^e bamatö nod) eine giftion loar, gab bie ton ®enerat

SDhoüiS oerfügte 5(uf(öfung ber |>äf'ftlid)en ^^toblegarbe , in

Slugen beö römifc^en a$oIfe§ menigftenS, einen «Schein oon

Realität.

^ä^renb biefer a3orgänge in 9tom ^at bie Sl5ergröBerung

beS Sicnigreid>ö Italien um bie öier pä^^ftlic^en 'il?rooin'5cn:

SOhrf, Urbino, 2liacerata unb ßamerino, fid^ regelred)t ooü*
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jOäcn. OZapoIeon verfügte biefelbc mittele !Defretä com

2. '3lpril 1808, unb er üc^ tuv] barauf ein (;ö(;ncnbc§ 2>d/xtu

ben an ben i>t3efcniß (Sugen foic^cn, in bcm er äußerte: un*

möcjlicb f^abe: bte jettUd^c ^errfc^aft über bte[e ©ebiete bümmer

pcrioren ircrbcn fcnncn ; )x>tW traurtcje i3ol^^n bringe eö mit

fic6, roenn man einen Sporen auf ben 2:^ron jel^e! ^) S)ie

23eröffentli^ung beö faiferlid)en "©etretS unb ber %n^iüi)xnmßo

beftimmungen
,

[o i^m flegeben »urben, erfolgte in DJJailanb

am 22. ä)2ai. %n§ ben iner ^ä^^ftlic{)en "^ro innren lüurben

brei Departemente, beö 9J?atauro, a)iu[one unb 2;ronto, mit

ben ^auptftäbten 5(ncona, 3)hcerata unb germo; bt6 jur

35oiIenbung ber Departementaleinric^tung foüte eine bem neu«»

erlangten ^Territorium gemcinfame 3£"traltiertüaltung , mit

(General Öemaroiö alö SSorfi^enben unb jioei «Staatsräten aU

feinen SCbjunften, in 2(ncona befte(;en bleiben. ®ie weiteren

organifatorifcf)en 9}^a^regeln, toeld^e ber ^errfc^aftStoec^fel mit

ficb brachte, bie ^w^ücffü^rung ber politifd;en unb Suftis»*

33eTtoaItung com priefterlic^en auf einen bürgerli^en ^ü%
bie praftiid)e S3etf;ätigung ber $Hec^t6gIeic^f;eit auf ®runb ber

fran3cfifc^en ©efe^büc^er, bie 2tuff;ebung ber Älöfter unb 21'eg*

na^me beö 53eft|eö ber Xoten §anb: eä tourbe aüeö, o^ne auf

SiMberftanb ober auc^ nur ^albroegs fräftige 2{bneigung ^u

flogen, in Eingriff genommen unb mit ^Jiapoleonfc^er (Energie

in ben @ang gebracf)t. "A^a^ V!anb mirfte mit, too [eine eige»'

neu 3ntereffen unb t>a^ frembe ä)iact)tgebot in einä liefen, unb

tt)irfte nic^t entgegen, too cö ju ben 35ortet(en ber neuen, too^l^

geregelten 33ertt»attung auc^ ungeiüo^nte Öaften in ben Äauf

nehmen mußte. «Selbft bie unooIfMmltc^e Äonffription ging

allenthalben frteblic^ tonftatten , unb mnn bie ^ai)l ber,

l^atinenflücbtigen flieg, fo batte bieg foroot)l in ber 3ieut;eit ber

(Einrichtung, alö auc^ im 3:ranäporte ber Ü)?annfc^aft nac^

entlegenen *il3unften beS europäifc^en geftlani'e^, ''^^ fi<^ "^^^^

1) „II est impossible de perdre plus betement ces dtats tem-

poreis . . . Quel triste eflfet produit le placement d'un sot sur le

trone." gf?apoteon an ^rtn3 Sugen, 6. 2(pril 1808; im 16. Sanbe ber

„Corresp.".
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lo(fcnbe (^e(egenf;eit jur :5)e[ertion bot, [eine guten ®rünbe.

SDIu^ten bo^ bte in ben ä)?arfen ftationicrt getoefenen päpft*

Itrf)en 2;ru^|3en, faum ein 3a^r na(^ i^rer (5intei(;ung in bie

italienifc^e 2(rmee, gegen Spanier unb (5ng(änber auf ber

^)^renäi[c^en §albinfel fe(^ten! 3" einem fc^Iie^Iic^ (;armIoS

berlaufenben 23olfäaufIauf fam eg, auS 31nla§ bie[er 33er'

einigung pä)3[tüc^er Öanbe mit bem Äönigreid; Stauen, in

«Saffoferrato, beffen Bürger auebrüdlic^ bie ^Bereinigung begehrt

l^atten. ;5)a^ :päp[tlic^ gefinnte Öanböolf aber [trömte ^erbei

unb ri^ ba^ neue föniglirfie 3Ba|?)3en üom Üiegierungögebäube

^erab. (ää erfc^ienen aläbatb einige fran3öfifd;e S^rujjpen, bie

mit Ieid;ter a)?ü^e bie Crbnung lieber^cr[teilten.

®o traf 3iapoteon bei ben 3talienern — toenn man ton

ben ca(abre[i[i^en ^riganten, bencn bie bourboni[c^e @ad;e alä

3(uö^änge[c^ilb biente, abfielt — überaß auf laje 9iad)giebig»«

feit, [tummen ®e^or[am ober gar unt>er^o^(ene, [elb[t freubige

3ufttmmung. !Die ifoliert bleibenben 33er[uc^e beS Siber*

ftanbeä, toie ber eben ertoä^nte in ©affoferrato ober ein

ebenfo »ergebtici)er, ben im 3af;re 1809 boiogne[i[c^e !De[er='

teure an[tetlten, [tärften nur, loeil Ieid;ten Spielet unterbrüdt,

baS Stnfe^en ber Oxegierung. 3Zid)t ju üer[öt;nen ober cinju«

[c^ü^tern, ober ju bejtoingen toar einsig ber '!Pa^j[t, ber oüeit

ÜCrof^ungen unb ®elüa(t[d;rttten 3U trogen tcagte. 9iapoteon

mod)te nac^ belieben ^^ronen aufteilen — er f;attc eben er[t

feinen iöruber 3o[ep^ ^um ^önig ßon «Spanien beförbert unb an

beffen Steüe 3oad>im äl^urat nac^ Üieapel gefe^jt — ; er mod)te

bie füf;nften, um nii^t ju fagen loaf^nfinnige , SBettteilungS*

^roJette erfinnen unb eine ganje Suite toon Unterf5nigen ju

feiner 3"[«K^tttenfunft mit Äaifer Slle^-anber na(i> (Srfurt be*

fd)eiben: ben üon i(;m fd^föer bcleibigten ^riefter, ber fic^ im

Cuirinal als (befangenen betrachtete, mu^te er entn^eber aller

feiner tt)eltli(^en a)?ad)t entfleiben ober atö feinen §errn an*

cr!ennen, oor bem er fic^ burc^ 3"^üdna^me oon 2)ro^ungen

unb äßiebererftattung beä (genommenen ju bemütigen f}aht.

Da nun ber (Sntfd)luB ju letzterem »ebcr im S^araftcr

ber 3ctt, noc^ in bem be8 Äaiferö lag, erfolgte baö erfterc.



Äaffterung beö Äirc^enftaateS. 263

S)cr ©ebanfe, ben %\p]t auf fein getfttic^eS Stmt ju ht^

fc^ränfen, bot fic^ alä bie l^öfuiiv] ton ©itiDieriöfeitcn , tcetc^e

btc vSenbung iDitoÜi^J' nac^ 9iom nur geftcigert f;atte: er war

in Diapoleon fcbon 5U beginn bicfer Scnbung aufgefttegen unb

naäf furjer grtft jur üieife gebieten. Über bte SOJobalitäten

fetner 2(uSfuf;rung toanbte fid) ber ^aifer an einen Italiener

um dxat: ber 33olognefe Slnton 2(lbini, ©taatSfefretär für baä

innere beS ^önigreic^ä 3taUen, er(;ielt iöefe^I, bie S)efretc ju

enttoerfen, mittelft bereu ^om 3U einer freien faiferlicf)en

@tabt erhoben, bem '^ap\U ade toelttic^en ^efugniffe gcnom*

men unb bie Überrefie feineä ®taatenbefi^e§ eingebogen njerben

foüten. Sowohl ber Ü3eric^t, mit bem Stlbini (19. September

1808) bie if;m aufgetragenen Äon5epte begleitete, al§ bie dnU

toürfe felbfl jinb oorf^anben, unb biefe 3eigen, biö auf einen

^unft Don aüerbing^ prinzipiellem Söelang, i^re Übereinftim*

mung mit ben oon Diapoleon im näc^ften 3a^re ertaffenen

^efreten 0. DDian erfief^t f;ierauä, ba§ bie taffierung be§

Äirc^enftaateS nid;t in Überftürjung befd^Ioffen, fonbern lang"»

^er vorbereitet »orben tft. Sie xoax ber notnjenbige 2(bfd)Iu^

einer "^^olitif, loetc^e burd; ben aJiangel an DDZäßigung beim

Äaifer, an D^ac^giebigfeit beim 'i|3apfte unb burc^ bie gro§e

^e^arrlic^feit beiber bebingt »ar, — ber ©(Ratten, ben fom^»

menbe (Sreigniffe oorau^roarfen unb eine bem *$apfttum günftige

©eftaltung ber europäifc^en ^iage auf 3al?r3ef;nte loieber ^intDeg='

fc^eu(^te, big ba§ er neuerbingö erfc^ienen unb Körper ge^

tDorben ift.

2ttö Diapoleon im 3a^re 1809 bi^ 3Bien »orgebrungen

toar, erlief er, »enige 2;age oor ber Sc^lac^t bei 'itfpern,

fein üon ©c^önbrunn, 17. DDiai batierte^ ®e!ret, mit bem er

baä 2tuf§ören ber roettlic^en "i|3apftf;errfc^aft uerfünbigte. 9fiom

fodte eine unmittelbare faiferlic^e @tabt, fein 2Beid;bi(b i^m

gelaffen mcrben; ber D^eft beö ^iri^enftaateä , fo toeit mon

biefen nic^t fc^on früher bem ^apfte genommen unb bem napo^

1) 2Bort(aut be§ ißeric^tS unb ber Sntroürfc 2I(Dini3 6et A. Gen-
narelli, I Lutti dello Stato Romano (Fireuze 18ß0), p. 38 sqq.
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leonifcöen Äöntgtetc^ Stalten etnt)erlet6t ^atte, tourbe ^um fran*

3öfifc^en Eatferretc^ gefd;Iagen. 3n beut '^unitt toat bcr l^atfer

auf ben 9xat Sllbtnt^, ber jeitc ®e6tet§tet(e juitt ttalifd;en

^i5ttivircid) rjcfügt unb fo einen n^eitevn Sd^rttt 3ur (Sinic^ung

ber ^f^ation gct^an ^aBen tcoüte, ntc^t ein.qegancten ; in aüm

anbern tourbe an ben §(ibini[d)cn SSorfc^Iägen ntand^e^ in ^tarnen

unb ^a{)l, fc^r trenig an ber 'S>ad)t geänbert. %üx bie 3^^^

beS lU">ergangeä h)arb eine auBerorbentIid)e ^onfutta nieber^»

gefegt, bte t^re 3lrBeiten fd;cn am l. 3uni Beginnen unb Biä

3anuar 1810 ^um 5lB[d)Iuß Bringen muffe \), fo ba§ tom

näd;ftcn Sa^rcöiDed^fet an bie regelred)te Öicgierung ber reidiS*

unmittcIBaren Stabt in gunftion treten fönne. !Dtefe ^on«»

fulta Beftanb auö (Seneral 9)liolli§ aU @tabtgout)crneur unb

SSorfi^enben, bem '^oli^eiminiftcr -"^cnig Soac^im 2)luratö i^on

SfleaiJel, @aliceti unb ben laifcrüdicn ©taatöräten be (äeranbo,

3lanet, Datpo^^o; @e!retär berfelBen i»ar ber bamalS !aum

3lDan3igiäf;rige , fpäter Berühmt getuorbenc '^iemontefe Sefare

iÖalBo.

3)em ^a|3fte gett)ä^rte ^3kpoIeon bie 3"f^ß^i^J^S ^^"^i^

cöüigen UnaBf;ängigfeit fetner geiftttcBen 3Imtöfüf;rung, beö un^

geftörten 53efi^cä ber ))ä|3ftlid;ert '^ßaläfte unb einer 3^^i^^M't^

i)on iäf;rlic^ 2 SOiiüionen ^^rancS. ^ii:§ VII. antn)ortete mit

bem 33anne, ben er nic^t bireft gegen ben ^aifer, aBer gegen

ade bieienigen fd)Ieuberte, bie fic^ an biefer S3erauBung ber

£ird;e atö Urf;eBer ober 9)^itfd)u(bige Beteiligten. Qn ber ^laä^t

tom 10. auf ben 11. 3uni ttjurbe bie ^annBuüe Quam memo-

randa, aüer franjöfifd^en '^otijetauffic^t jum ^rot^e, an ben

^ird^en ®t. %^eter, @t. 3of;anne3, im Öateran unb 'iSlaxxa

9)iaggiore eingefd^Iagen.

(gS trafen Batb bie fatferltdien S9efe^te ein, auf bereu

®runb bie franjöfifc^e aJJilitärgeioalt fic^ »or bertei uner^

n)ünfd;tcn 23orgängcn unb ÜBerrafd;nngen i^onfeiten bcö ^^a^fteö

1) ©ie C)ie(t inbeffen i^ve evfte ©1^11:19 am 10. 3imi unb Bcenbcte

bie if}v aufgetragene Drganifation bev 35evn.iattitng unb Suftij evft mit

Ubiani b. 3. 1810.
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311 iicf)cvn f^atte. ©eneral ü}?toüiö u>ar be^,iu-\ltc^ [einer ©d^rttte

an bie iJBeituiu-jcu bcä Hönicj^ i>on ^^cea^el vjctninben, unb btefem

erteilte ^Duipofcon, mittelj't ®cf)rcibcn au§ Sd)cnh*inm, t'om

17. unb 19. 3uni, bie nottoenbijjcn 5>erf;a(tungSorbreö für

iBef^anblun^ bcS %^a)}fteö. t^er Crbre jufolcie foüte gegen

•ijJiuö, tticnn er fid) mit Ü^änfefc^mieben (cabaleurs), lüie Uax^

bincil %^acca einer [ei, umgebe, genau fo ge^nbelt nierbcn, toie

ber ^aifer in äf;nlic^em i^aüt gegen ben (är^Bi[d)of üon ^ariö

^anbeln tt^ürbe; „n^enn ber '^apit gegen ben ®ei[t [eineö

<£tanbe3 unb beS (ätangeliumö bie Dießoltc ^rebtgt unb ber

Immunität [einer 3Bof)nung fic^ bebienen toiü, um ^^^fu^ärc

brucfen ju fäffen, mu^ man i^n arretieren" ^).

3n ber Oiac^t ßom 5. auf ben 6. 3uli n^nrbe üon biefer

BebingungSn?eife gegebenen (Srmäc&tigung (Sebrauc^) gemad)t.

^^encral 93äcüiö fürd)tete eine 23oI!^bctDegung in 9fJom, toenig*

[tenä 9?eibungen ^mifd^en franjefifc^en (golbatcn unb ben im

Cuirinal um '^iuö ferfammetten lnf;ängern ber SJirdBe : buri^

Entfernung beö "iPat^fteS glaubte er ben befürd;teten Unruf^en

am toirffamften corsubeugen unb bie Unrn^ftiftcr, ober bie, fo

eä »erben n^odten, ßoüenbä ju entmutigen. 3t'^^f'i^2^ '^^}^

unb ßcnig SD^urat fi^eint bie <^ad)t abge!artet toorbcn ju fein

;

ßon ben 3DlitgIiebern ber ^onfulta ^aben fie üieUcic^t ben ein»-

jigen «Saliceti mß 25ertrauen gebogen ^). '$iu§ VII. tparb in

3eit beä 3)?orgengrauen§ burd^ ben ©enöbarmerie-'Cberften

D^abet t)erf;aftet unb fcgleicf» auö 9iom gebrad;t ^) ; man biri^»

gierte i^n über S'torenj unb 5^urin nad) (gaüona, baä i^m ber

Äaifer 3um 5(ufentf;alt beftimmte.

1) 2)ie ©c^retßen an Sßurat im 19. Sßanbe ber „Corresp."; baS

mtfc^eibenbe bont 19. 3um, irelc^eS bie @rmä(^ttgung jur ©efangen«

na^me be§ 5ßa^fte§ ent^äft, aud) bei Thiers 1. c, 1. 37.

2) @o glaubte ioenigftenS ber IonfuIta=@efretär ^aibo nad) atfen

^njetc^en fc^ttefeen ju bürfen, fie^e bejjen „Vita" in ben Autobiografie

(Pirenze 1863), p. 385.

3) Umftänb(i($e8 über bie SSer'^aftung , bie o^ne STuffeben bor^u«

neunten nic^t [0 teic^t getoefen ift, bei Artaucl, Histoire du Pape

Pie VIT.
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Dla^oleon merfte alöbdb, ba^ er einen geiler begangen,

ba^ er ben '^a^fl, o^ne einen greifboren 23ortetI bamit ju

erreichen, pm ©egenftanbe beä älMeibä unb ber 2;et(na^me

gemacht ^obe. 2luf (ämpt^ng ber ^adjxiä^t fc^rieb er an

2Jiiot(i6, unb toieber^olt an ben ^oIt3eimini[ter gouc^d: ein

@c{)ritt üon jolc^er Sßic^tigfeit f)ättt ni(^t unternommen tt)crben

foüen, D^ne i^n, ben tai[er, ßor^er in Äenntni^ ,p Hen;

er ^abe getüoKt, ba^ man ben tarbinat ^acca arretiere, nidjt

ben ^a:p[t ^). Slßein er toar bo^ eine ju gro^ angelegte

9iatur, alö ba^ er für ettpaö, baö er felbft angerichtet, feine

SCßerfjeuge ^ätte bü^en laffen. ®em ©eneral OJiioüiä toarb

bie faifcrtic^e S3efricbigung über ben betoiefenen (Stfer auö*

gefprod;en, unb ber 2lu^bru(f berfelben burc^ bie bebeutfnmen

SBorte üerftärft: „®er 'i^a^jft mirb niemals loieber narf; 9iom

jurücffef;ren." S)ie3 „niemals" jeigt flärlid;, ba| aud) bie

$D?äc^tigften ber @rbe, n^enn fie ber 3"^ii"ft ^^^^ ©a^nen

toeifen tüoüm, in ©rj ju ^auen glauben, tpaS fie mit fiüä)"

tiger ^anb in ben @anb 3eid;nen. (Sin SBinb^auc^ fäf;rt bar*

über, unb alleS ift i?ern)if(^t!

S^iac^ "ipiuö' (gntfernung fd;ritt bie ^onfutta mit t>er*

bo^^jeltem (äifer an i^r 3Ber!. @S toar fein letdjteö unb

tourbe if;r burc^ ben Stn^ang ber toettlid^en '^apft^errfc^aft

auä atlen Gräften nod^ erfd)h)ert. '^'m^ VIL ^atte, me^r für

baS 3ntereffe ber Äirc^e, aU für ieneä ber iöeüölferung beö

Äird;enftaateä üorforgenb, präcife äBeifungen ^interlaffen , an

bie fid; ba§ ^erfonal ber früf;ern |3äpftlid;en iöüreaufratie

gebunben glaubte, unb benen jufolge bie ganje ©taatömafc^ine

toie auf einen @d;(ag fti[Iet;ielt. ®iefe Seifungen gingen

ba^in, ba^ niemanb fic^ eiblid; auf bie neuen Drbnungen

ter^f(id;ten, niemanb in irgenbn)eld;er Uxt ber neuen ^egie*

rung bienen ober be(;i(flid; fein bürfe. ®ie Äonfutta, tpenn

1) 5«a)3oleott an aÄioüiS, 10. Stuguft; an gouc^e, 18. Suli unb

6. 2ruguft 1809. — ^oä) auf ©t. .§elena blieb ber Äaifer Bei ber 216=

leugnung: „On fut pret k Rome pour soulever la populatiou.

L'offieier qu'y commandait le mit eu route pour la Frauce saus

mou ordre." Corresp. de Napol. I, vol. 32, p. 351.
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fic bie t3ä^>[tlic^en 23ef;örben um SluSfunft angef^en, bic ®e*

fc^äftc beri'clben überncf;men, bie Slften unb Stgenba etn[cf;en,

ben cffentUcben !3)teni"t im ®ang er(;alten rcoüte, fanb nie^

manb Dor, ber i^r Oiebe ftaitb: bie SlmtSlofalitäten tuarcit

leer, bie iöeamten verfc^iDunben \). (Sä mu^te aüeö üon neuem

begonnen, baö "iperfonal ber 25erH)altung üom erften Ü)?anne

biä 3um legten neu jufammengefe^t , ber DöÜicjen 5tnard;ie,

tt»el(^e ber Strife aller Beamten, baä plö^lid;e a3er|'rf)ft)tnben

jeber ^pux be(;örbli(^er 2:(;ätig!eit t;er6et3u[üf;ren brof;te, uad)

SliiJcjIic^feit gefteuert toerben. ®ie @d;ü)ierigfeit
, für bie fc^*

lenben pä^ftUcfcen iöeomten, bie ja bo^ jum größten STeil auö

Greifen ber 'l?rä(atur genommen unb für :poIitifc^e SSerric^tung

nic^t ausreic^enb gefc^ult lüaren, einen ^affenben (Srfal| 3u

finben, »äre an fii^ feine ju gro^e getoefen. Slllein toon ben

Dertrauenöroürbigen '!|?erfcnlid)feiten , an bie man fi(^ beäf;alb

tocnben tonnte, tourben bie einen burd; bie angebrof;ten J^ird^en^'

ftrafen abgefcbredt ; bie anberen fürd;teten toieber, für ein '^ro=»

öiforium fic^ blo^jufteüen unb im t^atle eineS neuerlicben |)err^

fd^aftäroedifelä über S3orb geworfen ju toerben: alle 3ögertcn

ober üermeigerten eä entfc^ieben, ein 5tmt anjune^men. 2)?an

beburfte, namentlich in ber erften ^dt, ernfter Stnftrengung,

um toenigftenä einige ju gewinnen. 3)ie Äonfutta ^alf fic^

übrigen^ burc^ bie ©infd;iebung t»on Slbminiftratiofräften auö

anbern 2;;eilen 3talienä; oud^ toarb bie 2imterfcf)eu nac^ ein

^aar DJionaten glüdlic^ gebrod;en: im Januar 1811 (;atte

fic^ bereite bie genügenbe Stnja^I '^erfonen für bie poU*

tifd;e unb 3ufti3 * äJerlcaltung gefunben, fo ba§ in beibcn

3n)eigen beä ^ienfteö für ben regelmäßigen ©efc^äftSöerfe^r

geforgt mar.

Sieben if;rer organifatorifd^en 3:(;ätigfeit fiel ber Äonfulta

auc^ bie fofortige 3Bieberaufna^me beä unterbrod^enen 23er^

toaltungsbienfteä ju. 3n lel^terem ©etrac^t toirb t^rer d^x*

1) F. Sclopis: „La domination franQ. en Italic ", in ben

Seances et travaux de l'Acad. des sc. mor. et pol. (Compte-rendu),

Paris 1861, toI. 56, p. 367.
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lxä)k\t unb (Snergte auc^ bon entfc^iebenen Parteigängern ber

toeltlic^en ^a^jfl^errfi^aft 5(nerfennung gejoüt, unb fie :^ätte

in ber Zi)at o^m foli^e (5igcn[d)aften nic^t leiflen Bnnen, toaS

fie unfraglic^ geleiftet ^at. !Der in aller (Sile fonftituierte

S3eamtcn!örper tourbe erfolgreich in 33erü)enbung gefegt, an

bie arg t>ertt»af;rtoften 3uftänbe bie beffernbe §anb gelegt, ßu
ben in Üiatnr ber «Sad^e gegebenen, öon einer ^dt beS Über"

gange^ unzertrennlichen Übelftänben, »eld^e ber ^onfulta i^rc

Slufgabc erfi^loerten , traten bie ^inberniffe, bie i^r öon ber

:|3ä^ftltd)en '^jJartei, ja üont Zapfte felbft in ben Sßeg gelegt

tourben. ß^ifc^en @aüona unb 9iom toarb eine ftete SJer*

btnbung unterhalten : bie ^orref^onbenj vermittelten, mit über^

rafd)enber (Sc^neüigfeit, bie längö bem Sege fe^^aften ißfarrer

unb fonftige ©eifllii^feit ; niemals ift eä ber fran^öfifd^en ^olx^n

gelungen, ber <S>ad}e auf bie @|)ur ju fommen, bie SJerbinbung

5U unterbrechen ^). <So toarb ben (Gegnern ber neuen Crb=»

nung ber ^ingc ieberjeit bie "ißarole aufgeteilt, auf beren

®runb fie ba6 23orgel;en ber lonfulta burcl)freujen foüten, —
eine iBemüf;ung, bie i$ranfreic()S getoalttgen SOlittetn gegenüber

auf bie Öönge fruchtlos toar, aber boc^ jur i5olge ^atte, ba§

fie bie namenS be§ Äaiferä gebietenben Slutoritäten quälte unb

i^nen bie ^erftedung einer mo^lgeregeltcn, in 9?om6 Öntercffe

bringenb gebotenen ©tabtoertoaltung erfd;n)erte.

9Jkn barf fid^ nun nic^t oorfteüen, bag bie Äonfulta fc^o*

nungöloö baö 3^eue inS Öeben geführt ^abe ober bie fran^

5öfifd)en Crbnungen, beren revolutionärer Urfprung fid^ nid^t

»erleugnen lie§, in aller ©d&ärfe jur ©eltung bringen tooüte.

Cl;ne grunbfa^ltc^ ettoa^ |3rei^3ugeben, ift fie über mand^e Se^»

ftimmung ber franjöfifd^en ©efe^gebung ftillfc^njeigenb ^inau3=»

gegangen; fie ^at im ganjen iöiüigfeit unb :pumanität n^alten

laffen. Selbft bem abgebantten 5icnig oon ^icmont, ^arl

(Smanuel IV., ber fic^ nad^ bem ^ä|3ftlic^en 9iom gurüd*

gejogen t;atte, toarb in bem faifcrlic^en ber Slufent^alt geftattet:

alö feine traurigen 2$ermögenSumftänbe befannt »urben, i)at

1) F. Sclopis 1. c, p. 3G9.
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t^n bie Äonjulta fogar mit ®elb unterftülgt ^). (äbenfo xM"

fid^töDOÜ ©arb bei Sluflcfung ber tlöfter berfa^ren. 9J?an Iie|

c§ oicfc^e^cn, ba§ CrbenSoerbinbungcn , bie fid£) ber Äranfen=^

^flccje ober 3ucjenber5iel;imc5 c^ctoeil;! l;atten, it;re S;(;ätigteit

forti'e^ten ; ba jebod^ bie ^xo^t DJZe^r^a^l ber römifd^en ^löfter

fontemplatiDen 3^^"^^" biente, mu^te man Hranfenfd;iDeftern

aus granfreid^ fommen laffen.

9icm toäre übrigen^ nic^t ^om getuefen, loenn bie ©teüung

ber ©eiftlid^feit unter ben neuen 33er^ältni[fen nid)t 5(nla^ ju

ißei'orv-\ni[fen unb bem ent[^re^eub and) ju ernften ^orfe^*

runcjen feitenS ber üiegierung gegeben l;ätte. Stnton Stlbini,

ber bie fd^toac^en unb ftarfen leiten ber italieni[d;en ^riefter*

fcbaft genau fannte, I;at bem Äaifer ben 9?at gegeben, Don ben

römif^en ^rieftern ©el^orfam ju ^eifd)en, unb fie »ürben t(;n

(eiften: i^nen jebo(^ feinen Sreueib auf3uerlegen, benn einen

foId?en toürben fie leicht oertoeigern ^). Slüein ^Jiapoleon f;iett

auf Uniformität im Äaiferreid;e : toaö an ber ©eine unb am
3(rno 9ied;tenä toar, foUte e^ aud) am S^iber fein ; bann modite

er nic^t glauben, ba^ biefelben (ginrid;tungen, bie fid} im ^ie*

montefifi^en ober Xoäcanifd^cn Ratten burd;fe^en laffen, aü^u

:^eftigen Siberftanb im Üxömifc^en hervorrufen toürben. Slber

l^ier lagen bie Sjinge bod^ ttjefentüd^ anber^. 91id;t ba§ bie

ttalienifd)en '^riefter ber eiüigen ©tabt auö anberem (Stoffe

geformt loaren, alö bie italienifc^en ^riefter oon älkitanb

ober Siotenj; boc^ e§ loaren if^rer me{;r, unb fie machten

einer bem anberen ^Mut 3:)em Äaifer ai^ faftifcbem SÖefi^er

be§ SanbeS 3U ge^orcben, lief feiner fanonifd^en ©a|ung ju^

toiber; aber i^m Xreue fc^toören, ^ie^ bie bem legitimen

1) Mignet: „Notice bist, sui- la vie et las trav. de M. de Ge-

rando", in ben Memoires de l'Acad. des sc. mor. et pol. vol. 10,

p. 23 sqq.

2) „Tutti si sottometteranno ad obbedire, ma uou tutti si ad-

datterauno a giurare, perciocche i preti considerano l'obbedienza

come un atto neccessario, ed il givu-amento come un atto volou-

tario, il quäle comprometterebbe le loro coscienze." 2Itbini6 ©c^reiSen

an 9ia:poteon bei Grennarelli, I Lutti dello Stato Rom., p. 47,
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Sanbcg^errn ft^utbtge Streue verleugnen, ^te^ mit einem auS==

brüdli^en unb un^toeibeuttgen Slfte gegen bic iöefe^Ie beö

^a)3fteg fic^ auflehnen, tein Sunber bemnac^, ioenn bte

Überja^l ber römifc^en ^riefter ben geforberten (Sib oer*

weigerte. 3)?an f;offte too^l, il^ren Siberflanb burc^ 2tn*

bro^ung ber iJ)e^ortation ju Bremen, unb man begann auc^

mit Sluäfü^rung ber S^ro^ung; aber bic 9}?a§regcl BlieB o^ne

ade Sirfung unb berBot fic^ jute^t tjon felBft: ber ©iboer*

toeigcrer tourben fo öiele, ba^ bie nottoenbige Wa^mhcpox^

tation umfonft 5Iuf[e^en erregt, bie betroffenen ju 3)?ärtl;rern

geftem^elt unb biej;enigen "ißriefter, bie bod; gefcBtooren Ratten,

um allen ^rebit geBrac^t ptte. ©elBft mit bem 23er[uc^e,

bie 3)?itglieber aufgelöfter DrbenäberBinbungen baburc^ ^um

(gibe 3U Bringen, ba^ m.an, erft n^enn fie i^n aBgefd^icoren,

i!^nen ^enfion jal^Ite, fonnte nirf)t tiel erreii^t n^erben: Don

ben 3016 biefer 0oftergeiftItd}en »erjiditeten 1888, nur um
ben ©b nid)t leiften ju muffen, lieBcr auf jcbc ^enfion.

dß ließ fid; nic^t berfennen : bie faiferlic^c 9?egierung ^atte

ben ÄleruS, bie in $Rom ju jener ^txt mäd;tigfte a5oIföfIaffe,

gegen fic^, unb ade SOiittel, an biefem 2;f;atBeftanb ettva^ ju

änbern, verfingen nid^t.

S^en »DU geiftlid)er ©eite auöge^enben geinbfeltgfeiten jum

Zxo\^c :^aBen bic ^onfulta unb, naä^ ^Hüdtrttt bcrfelBcn, bie

enbgültig eingefe^ten faiferlic^en S3e^i3rben eine jn^edentf^red^cnbe

5lbminiftration eingerid^tet. ©ic ^eit ber franjöfifc^en ^err*

fd;aft lüar für dlom unb bie bem taiferrcid) einberleibtcrt

Steile be§ ^iri^enftaateö eine ^tit beö raftlofen ©d^affenö:

mit ber toon atterS^cr eingeriffenen Säffigfeit, ber <Bd:^m tot

ernfter SInftrengung , ber '^Pietät für baS iöeftef;enbe, Bei ber

fic^ 3)IifeBräud)c oft unauörottBar unb einfd;netbenbe 9?eformen

immer unauSfüf;rBor eriuicfen Ratten, — mit aüebcm toarb

auf Beinaf;c ein ^uftrum grünblid; aufgeräumt. SDaö ÖeBen

in 9?om ^attc (id? barum nid^t ongenel;mer gcftaltet. SBenn

bie ftrcngere iöead^tung ber 9?eIigionöBräud;e, benen man unter

geiftlid)cr §)errfd)aft nid)t auört)cid;cn fonnte, je^t ton nic^

manb geforbert tt)urbc, fo oerfd)iüanb au^ baö genu^füd^tigc
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Zxixbtn oon el;cbcm, rcie cö unö a)?armont ge[cf)tlbert ^at:

eine ©efeüfc^aft , ber fonft baö 93erc}nü>-5en aüeö gctoefen, für

bte fel'bft geifttge 3lrbett nur bie sBcbeutung einer raffinierten

2trt ßon 23ergnügen gehabt, mußte plö^lid) genja^r n)erben,

ba§ ein eiferner 3Bi(Ie 2;^ätig!eit forbere, baß über ^lom ein

X)e5^ct gebiete, ber auf |)unberte ton 93?ei(en feine ißefe^tc

erlaffcnb bennoc^ ^ünftlic^en ®er;orfam finbe, — ein ^riegö*

fürfl, ber nie g'tieben galten !onnte, am aücrtoenigften mit

bem SOHßiggang. SBer bei gefd^äftigem 9iid)t^t(;un empor^

gefcmmen n^ar ober mit ber Hoffnung bcä (Sm^orfommenö

fic^ gefc^meii^elt ^attc, für ben ujar 9?om nicbt länger ber

Ort, ö)o fein SÖSeijen blühte ; toer bie ^unft üerftanb, fi^ unb

anbere ju unterl;alten ober in ben unauäiüei(^Itc^en „Conver-

sazioni" ftitgerec^t ju langtoeilcn, fanb unb erfannte aud^

nic^t me^r fein ^ublifum.

(5ä begann ba^er ber (S^-obuä fot^er, bem ®ebei^en ein^»

feiner SSoIfäfreife aüerbingg
förberlirf;er , aber auf ben 23oIfö='

c^arafter oerberblic^ reagierenber "^Perfonen, — ein (S^'obu^, ber

an Stuöbe^nung getoann, »eil eä ber ßeute, bie je^t in ber

etüigen @tabt nic^t^ üon bem fanben, xoaß fie anjog ober

befriebigte, gar biete gegeben ^at. T)k SSeoölferung 9iom§

verringerte fic^; i^re Slbna^me, bie freiließ fd;on im letzten

Striennium beä 18. 3a§r(;unbertö i^ren Slnfang genommen

:^atte, ging in ftetiger Söcife bi^ jum (gnb|3unft ber fran='

jöfif^en §errfd)aft: ber @tanb ber 23oIföjabt toirb un^, bon

trafen STournon, bem nachmaligen faifertic^en '^räfeften, für

1796 mit 165000, für 1809 mit 123000 angegeben; im

3af)re 1813 betrug er nadf (^oppx bloß 117000. ^alt man

biefe 3H"fetn mit benen ber ©teuerroüe 3ufammen, fo möchte

man glauben, baß ein Softem bon fo brücfenber Sßirfung,

»ie ba§ faiferlic^ franjöfifc^e in 9^om, nid;t leicht gebadet

loerben !i3nne. ©enn einer um 28 ^rojent berminberten S3e=*

bölferung erf(^einen um beinaf;e 60 '5j3ro3ent mef;r Steuern

aufgetaben, al3 in ber ^äpftlid^en ^dt. 2I(Iein ibie fc^ief ba§

Urteil fei, baö fid; einzig auf ftatiftifc^e ^ii\txn grünbet, er^

:§e(It in biefem gaüe. @ä ift nämlic^ eine Unmöglic^feit, bar*
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Über in6 liaxt ju !ommen, Jute i)od) ber ©teuerbetrag geiüefen

t[t, ben bie ^äp[tltd)e 9iegtcrung in ben leisten Salven üor

1809 effefttü eingel^obcn t;at; noc^ totcl ioeniger ift mit ©e»«

nauigfeit ju ermitteln, toeld;er 3:eil beö ©teucrbetragö auf

9fJom unb bie jum ^aiferreid; gcf^lagenen Gebiete beö Äird;en^

ftaateS gefallen ift. ®ic 9ied;nungen tourben mangeH;aft ge«»

füC;rt; einzelne ©teuergattungen , toie bie 3)?ietSfteuer , btc

Sotterie, ba^ Gefälle ber S3rief|3o[t ganj unb gar auö ber

9\cd;nung gelaffen. @in äJergleid; mit ben auf ftrenger Äom^^

tabilität fu^enben -Daten ber fransöfif^en 23erU)altung fann

beö(;alb nur irrefüf;ren; er beftätigt toot;I bie unleugbare

SBat;r^eit, ba| S^iom bem Saifer 9la^oIeon me^r ©teuern ge*

ja^It t;abe, alö früher bem "ißa^jfte ^iuö VII.; allein er giebt

biefer 3Ba^r^eit einen jiffermä^ig unrid;ttgen 5luöbrud.

©obann ift ni(^t gu überfeinen, ba^ bie ^criüenbung ber

(Steuern in ber na^^oleonfd)en 3^^^ eine für ©tabt unb 8anb

unglcid; ^robuftiüere ioar, als in ber i3äp[tlid;en. 3Die baö

^ubget auf5el;renben 5luSgaben für bie @taatßfd;ulb fielen ganj

toeg: man beftritt bie l'iquibation ber alten ©d;ulb auS ben

einfünften, mld)^ bie tonfiSfation ber geiftlid;en ©üter lieferte*,

auc^ iDurben jene SO^onte^Slnteile, bie fid; im Sefi^e ber 2:otcn

§anb befanben, für uid}tig erflärt. hingegen warb ben Dor^

toiegenb probuftiüen Staatäauögaben ein gegen bie früf;cre

S)otierung mäd;tiger S3ubget|30itcn eingeräumt. S:)urd^ ^^flcge

beS öffentlichen @id;erl;eitöbicnfteg ipurbe ben S3anbiten, bie

üorbem fclbft in näd;fter Umgebung dlorn^ iwd) immer il;r

Sefen getrieben l;atten, baä §anbü)erf erfd;n)ert ^), burc^

2;iber=' unb ©traf^enregulierung bie S3elebung beS tief bar^»

niebertiegenben ^anbelS unternommen; für ^ebung unb beffere

Einrichtung ber fo arg i^ernad^läffigtcn Untcrrid;tSanftalten

h)urbe geforgt unb bie gortfeliung ber feit Eingang ^%ö' VI.

ins ©toden geratenen (Sntfum^fungSarbeiten mit beftem @r^

1) (56 gefc^a'^ bie6 nic^t mit nad^r^attigcm (Svfotg. „Le brigan-

dage s'accroit daus les ciivirous de Rome", fd)ricl6 Dia^oleon an

25t3ctönig ©ugcn, 18. 9?oiiemßcv 1811.
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feige toieber aufgenommen. 2Bäf;renb ber 3a^rc 1810 bt^

1813 finb au[ btc Stabtöeri"d)öncrung unb ^Regelung beS

2:ibcrIaufeS [ed^S 2)ctIItcnen ^xci. in SSertoenbung gefommen;

für 2luötro(fnung ber %^onttnifd)en ©üm^fe tpar fett 1810 eine

3a^re§auSgabe i^on 200000 grcS. im ©ubget eingefteüt ^).

a)?it irelc^er, in 9iom unerhörter, (gntfd^ieben^eit fold^c

5lrBeitcn angegriffen lüerben mußten, f;at baS ^onfultamitgtieb

be ©eranbo ben 9iömern gezeigt. !5)e (Seranbo Iie§ fic^ auf

einige ^txt inmitten ber ©um|3fregion nieber, Bejeid^nete an

Ort unb ®teüe bie ^un!te, ivo man ju SSobener^ö^ungen

fd^reiten unb bie Kanäle für Slblauf ber ©etoäffer anlegen

foüe. @r n)ar e6 aud;, ber bie 9?eftauration ber via Appia

toieber mit (Srnft Betreiben, am fapitolinifc^en §ügel SHuS*

grabungen borne^men, ba§ Äoloffeum üon ®d)utt reinigen

lie^, unb er ^atte bei aüebem nod; 3*^^*^ ^^^ 2lrmen^flege ju

organifieren , ben Slderbau in rationeller Seife ju förbern,

für Sm^jor^ebung ber 3nbuftrieen auö bem 9Zid^t6 ju aHer"

bingö befc^eibcnen Slnfängen 25erfud^e ansufteüen ^). ^^leben

ber feinen tief nii^t fo bielfeitig, aber faum minber ergebniä*

boü bie 2;^ätigfeit ber übrigen tonfultamitglieber. <Sie bra(^*

ten bie (Einteilung beä römifd^en ®ebiete§ in jtoei !De^arte*

ment^, Xiber unb 2:rafimen, bie Unterteilung biefer in fleinere

5ßertoattung§biftrifte guirege, ebenfo bie Stbgrenjung ber ÜDiö*

cefcn, bie 9la)3oIeon Don i^rer breigig (fo biete beftanben für

bto§ 800 000 (5inn)o(;ner!) auf brei t;erabfeJ5en unb mit einem

3a^re§einfommen bon je 30 000 grcä. auf ben neuen Söif^of^*

fi^ auggeftattet ^aben tootlte ^). ©er tteruä foüte , toie im

ganjen ^aiferreic^ ein bon ©taatö njegen befotbeter fein; bie

33?iJgtic^feit, für feine ißefotbungen aufjufommen, toar mit iöe*

fc^Iagna^me beS ^irc^enguteä geboten. 3Jian berechnete ben

Sert beöfetben im 9?ömifc^en auf 250 3)linionen grcä., bon

benen 150 2)^itIionen in ba§ aügemeine «Staatsgut einbejogen

tourben; ber 9?eft tcarb jur Dotierung ber neu gebitbeten

1) F. Sclopis 1. c, vol. 58, p. 12.

2) Mignet.

3) Thiers 1. c, 1. 38.

Srofc^, ©efc^ic^te beS Äir^enfiaateg. II. 18
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SÖt^tümer unb Pfarreien, unb ber 3Bo^It(;ättgfeit0anftalten be^

[timmt.

3m gongen ^otte eä mit 8ö[ung ber |)au^taufgabe, bie

bct ^onfutta zugefallen tüor, einen guten Fortgang. ;it)ie

SSorbebingungen für (äinfe^ung unb gunftion einer geregelten

23erU)aItung mürben uertoirflid^t , bie ©emetnbeüertretungen,

auf toelc^e bie ß^ntratregierung fic^ üerlaffen fönne, inä ßeben

gerufen, bie fanonifc^en ®efe^e fiefeitigt unb ber ©oben für

ginfü^rung ber fünf fran^öfiff^en ©efepüd^er frei gemad^t.

SÖatb f;atten bie Dxömer bie ®eric^t§^ unb 33ern)altung3be^

^örben, mid)t grunbfä^lid; im taiferreid; jur Übung ber

richterlichen ober ejefutiüen ©eioalt berufen icaren, unb felbft

bie S9e[e^ung biefer tmter, bei ber anfänglid; bie tonfulta,

toie gefagt, mit ernften ©^toierigfeiten ju fäm^fen gehabt ^atte,

toar in0 reine gebracht. 9Zic^tö ftanb me^r im Sege, ba§

bem (genatuöfonfult i^om 17. ^^ebruar 1810, burd; toelc^eä

9^om enbgültig mit bem ^aiferreic^ tjereinigt, gur jtoeiten

@tabt beöfelben erflärt, mit einer neuen ©tabtüerfaffung be^

ba(^t lüorben, nun bie ooüe '2(u§fü^rung gegeben toerbe.

®ie Bu^wi^ft 9?om3 glaubte '?ilapokon in folgenber Seife

p regeln. (Sin faiferlid^er '^rinj ^aU ftetS in ber ^iberftabt

ju refibteren, ber (üon 2)2aria ßuife erwartete) franjöfifc^c

^ron^rinj ben 2;itel tönig öon 9?om ju führen; bie ®e*

meinbebertretung ber ®tabt fei, im Unterfd;ieb t»on benen

aller anberen faiferlic^en ©täbte, mit bem pom^l;aften Ülitel

Senat au^gefc^müd t ; bie ^ä^3fte n^ürben fiel) alternativ in

^ariö unb 9?om aufhalten, bem taifer ben (gib leiflen; ba^

tarbinalfollegium me alle geiftlid;en tmter unb 3nftitutionen

ber römifd;en Slurie l;aben il;ren ®i^ in ^ariS aufjufd)lagen,

bie Soften für biefelben loären auö bem faiferlic^en @c^a^c

3U beftreiten. 3)?an möd;te ftaunen, ba^ üia:|)oleon, um fol^-

^eö burd;3ufüt;ren, auf bie 3"ft^mmung beä *^a|3fte3 rechnete,

toenn man nid^t lüü^te, ba§ bie Üiec^nung fd^liefjlid;, ber ^aupU

fac^e nac^, als eine richtige fid; ergeben ^at. ®enn fo lüader

"ißiuS VII. allen 3Serfuc^ungen ftanbl;ielt, fo fü^n er, ein (^e^

[angener, bem Äaifer in geiftlid;en fingen entgegentrat unb
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felbft in treltitcfien, gerabe bei 9ieuorbnung ber römifd^en 25er*

^ältniffe, mannigfad^e ipinberung bereitete : jute^t überfam t^n

ber Kleinmut bcnn bod^, unb er ^at, Don ©aüona naä} gon*

tainebleau gebracht, fic^ betoegen laffen, in bte Übertragung

be6 ^eiligen ®tuf?(e8 nad; Stüignon ju billigen, bie 51uf^ebung

ber »eltlii^en ^o^ftgetoalt fttüfc^iüeigenb onjuerfennen unb feine

fird^Iici^e Stellung bem CrganiSmuö beö fran^öfifi^en i^aifer='

reid;ä einjuorbncn ^). 'La^ Sort 9?anfeö : „ (So luar ber

©icg ber »erbünbeten ßier großen -iD^äc^te, unter toeld^en brei

unfat^oü[(^e »aren, über benjenigcn, ber feine ^auptftabt jum

2)?ittet|>unft be3 tat^oliciömuö ju machen glaubte, njoburd^

ber ^a^?ft nad^ diom äurü(f3ufel;ren in ben ©tanb gefegt

tourbe", ift ba^in gu ergönjen, ba| ^iuö vn. burd^ jenen

(Sieg in bie günftige ?age gebrad)t »orben, feinen bereite ge=*

leifteten 23er3ici^t auf 9^om alö nid^t oorgefommen ju be*

trauten.

SDaö oon 9ZapoIeon ^eraufgefüf;rte Interregnum toetttic^er

§errfd)aft im ^irc^enftaate fc^ien mit bem 3a^re 1811 au0

feiner ^^roüiforifc^en in bie enbgültigc (Seftattung p treten,

^röfcft ton 9^om tourbe ®raf Xournon, bem ein gutes 2tn*

benfen, auc^ bei heftigen (Gegnern be3 na^oteonif(^en ü^egimeS

geblieben ift; alä ÖJkire ber 8tabt ober ^röfibent i^reä ju

bilbenben ©enateä fungierte ber ^er^og iöreoä(^i, ber fic^,

tro^ fetner (äigenfc^aft eineä ^a^ftne^joten, fe^r eifrig um bie

®unft beö Äaiferä betoarb. ÜDie (Stimmung toar im ganjen

23erlaufe beö Interregnum^ eine fd;toanfenbe unb geteilte. SJiit

!5)anf tourben bie 9f?eformen beS SuftignjefenS aufgenommen:

bie nur ju frif(^en (Erinnerungen an baö SBirrfal ber firc^*

liefen 3uri§pruben5 :^aben ben günftigen (Sinbrud, ben bie

Ätar^eit ber franjöfifc^en (Sefe^büc^er mad;te, mefentlic^ Der«»

ftärft ; bie SDiöglic^feit, fein 9?ec^t ju finben, eS rafc^ ju finben,

unb ein 9?e(^t, baS toie baä gorum, toelc^eS bie Urteile faßte,

1) Äonforbat toon goittaineBteau, 25 Sanuar 1813; fo töeit 'ifiapO'

leon ben 2(!t burc^ beit „'Monittm" am 14. gcöruar b. 3. ^ufctijierett

ließ, finbet er fid) im 24. ißanbe ber „Con-esp."; ü6er bie ^ix^Civi)'

(ungen unb beren 2(«Sgang f.
Thiers 1. c, 1. 47.

18*
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baS gleite für ade trtar, o^nc Slnfe^en bon ^eri'on unb tStanb,—
biefe je^t gegebene 2J?ögtt(^fett !am allen ^ugute; bie ©e^njuc^t

nac^ ben ^rißilegterten ®ertcf)t§[tänben ber früheren ^txt tdU

ten nur toenige unb mußten fie int ^erjen berfc^Ioj'fen galten.

Sßtbertoillen unb §a§ riefen bie franjcfifc^en ©teuergefe^e

:^erbor, ofctoo^I auf beren ©runblage eine gerechtere 35ertei='

lung ber Slbgabenlaft , al§ baS ^ä^ftlic^e 9^om fie je gefannt

l^atte, 3u erreichen toar. ©od) eä traf :^ier ein, ba^ neue,

tDenngletc^ red^t unb Billig berteilte «Steuern, toeil ungetoo^nt,

als brü(!enb empfunben toerben, mä^renb bei alten (Steuern

bie ®etoof;n^eit ben X;rucf abfc^>ü?äd^t ^).

3DHt ie na^ ben 33Dl!^freifen fe^r berfc^iebenen ©efü^Ien

icarb bie 5luf(i5fung ber £Icfter unb bie ißefc^Iagna^me bon

Äloftergut aufgenommen. Diiemanb beflagte bie ber Säfu*

larifation unterworfenen 3)?önc^e unb 9bnnen; aber toer bon

ben Abfällen ber reic^Ii(^ gebedten ßloftertifd^e gelebt ^atte,

fa^ fic^ ie^t um feinen ©rtcerb gebracbt. ^ie berfc^icbenen

formen beö Zettels, ber me^r ober tüeniger anrüchigen X;tenft*

leiftung, ber ®enu|bereitung unb ©innenbefriebigung , bie auf

®runb beä 59eftanbeä bieler, ^um Xei( fe^r nppx^ botierter

^löfter fic^ ^erauSgebilDet (;atten, ^örten mit einem OJJale auf,

t^ren 2)?ann ju nähren ober ben i^rauen Unterhalt ju fc^affen ^).

1) 2)te 9?ul3aniT?enfci:ng au§ bieder aügemeinen 2Ba^r6cit auf ben

etnjeln gegebenen gati ^at ber bamal§ in 9tom berioettenbe franjöfifc^e

2lgent b'CrtoIt gejogen, inbem er an Sf)am)3agnB, 92apoIeonS iDJinifter

beS 2tu?tt3ärtigen
, fc^rieß: „Teile est la force des habitudes que le

peuple se croit surcharge par des impots qui lui sont incounus,

quoiqu'ils soient peut-etre moins onereux et mieux distribues que

ceux de Tancien gouvemement : ce n'est que le temps qui pourra

d^truire ces germes de mecontentement." S)e^efc^e DrtoIiS öom

22. üKärj 1810 in Le Gouvern. temp. des Papes juge par la dipl.

£ran9., p. 86.

2) „On s'occupe d'inventarier les bibliotheques et autres effets

pr^cieux apj)artenant aux couvents . . . Le public commence a ne

plus douter qu'ils seront supprim^s : personne ne les plaint. Nean-

moins nous ne gagnons rien dans l'opinion des habitants. Ces

eccl^siastiques ^taient les seuls qui ^taient riches. Ils entrete-
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®tc Slnberunvj cjriff tief inä i^-amtlienteben ein unb ^at man»»

c^en, aüerbinc;^ ki^t ertoorbenen, S2Bo^I[tanb tjernic^tet ober

mit 33ernid;tuncj t)ebrof;t: fie fonnte beö^alb nie red^t ^o^julär

»erben, '^ci^ ber ^(eruä in jolc^en (;alb ober ganj ^luinierten

eine loenigftenS numerif^e 35er]'tärfunc} feineö 2ln(;anv5^ fa^

unb bei ber able^nenben Haltung, bie er einmal gegen bie

laiferlic^c ^^olitif eingenommen f;atte, Uß jum (gd;lu[fe oer-

blieb, i[t leicht ]n begreifen. @r t)at bamit ben @»ang ber

Sreivjniffe ni^t aufgef;alten ober beftimmt; benn ni4)t biefe

übrigen^ bel;arrlid;en, in getoiffem <Sinne and) mutigen SBiber*

fac^er auö flerifalem l'ager, jonbern englifc^e 5Öel;arrlid)feit,

ber ruffifcl^e Sinter unb ber ^atriotifc^e ^uffc^rcung beö beut^

fc^en SSolfeä ^aben 'Diia^oleon jum galle unb ben am 2:iber

oon i^m erri(^teten ©taat^bau jum (äinfturj gebrad^t. 5lber

einen moralifc^en ober, toie bie franjöfif^e ^oltjet e§ woi}!

bejei^nete, einen bemoralifierenben (Sinflu§ ouf baö ttalienifc^e

SSolf ^aben biefe franjofenfeinblid^en ^riefter bod^ geübt: fie

tourben oon ben einen, toie (Sef. iöalbo, al3 30iänner ber

Kienen Z^at beaunbert ^) , toä^renb anbere toieber in i^nen

(2c^lauti3)jfe fa^en, bie fid; längft bem Äaifer ergeben f;ätten,

toenn fie nic^t gute ®rünbe p l;aben glaubten, an ber !Dauer

feiner SDcac^t ^u jn^eifeln. Unb bie Italiener motten hinter

biefen römifc^en '!|3rieftern toeber an SDi'ut noc^ an ©c^arffinn

jurüdfte^en, — ein 2Jioment, baö auf bie überrafd^enbe Seic^*

tigfeit f;intoirfte, mit ber bie 9Zation nad; Untergang beö

Sotferö ftd^ in i^r @(^idfal fügte.

(Geringerer ©c^toierigfeit aU im S^^ömifcben begegnete ber

Äaifer in jenen ©ebieten beS ^ird)enftaateö , bie jum ^önig*

reic^ Italien gefc^tagen Sorben, (äin Seil berfelben tt»ar burc^

naient beaucoup de monde, des femmes, etc., et en cette ville on

est accoutume a vivre . . . a peu pres d'aumone." ®e|3ef(^e DrtotiS

an S^ampagntj; 3tom, 24. 2Jiai 1810.

1) „lo mi vergognava piu che mai allo spettacolo rimprove-

ratore della fortezza di que' preti. Incominciai a sospettare che

questi, cosi disprezzati, fossero pure i piü forti, o i soll forti no-

mini d'Italia." ^aUo3 ©e(5ft£>iogrcip§te.
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bcn bölfetrec^tlirf> unanie(^tbaten i5tteben0[ct)Iu§ toon Xolentino

ertoorBen, unb baö nac^malö^ in minber forreftem 3ßegc ^pinju»»

gefommene ^atte ftü^er bod^ toeit mti)X al6 9?om, ba§ ton

ben Stuägaben ber Äurte ba§ ä)iet[te für fic^ berfd^Iang, unter

bcn (Sc^toäc^en ober i^e^Iern ber :j3äp[tlid^en Diegierung ju let"*

ben gehabt. «Selbft ber ^leruä !onnte in UmBrien unb ben

3}?arfen mit feiner adju fd^ncibigen O^|)ofition \\ä} ^erüor*

toagen; er bilbete feine im SSer^ättniS jur ©efamtbeüölferung

fo ja^Ireic^e 2SoIföfIa[fe, unb [eine 23erbinbungen toaren nic^t

fo toeit unb tief t)er5toeigt, fo tDof;IgegIiebert unb umfaffenb,

tote in 9^om: ni(^t bie feftgefc^Ioffene tette materieller Önter«»

effen i^ielt fie jufammen.

^xt bem ®ange ber neuen 33ern)altung ^^atten fit^ bie (Sin*

too^ner S3oIognaö unb Sinconaö raf(^ ebenfo befreunbet, toie

bie ßon a)2ai(anb. ©ie 2lrt ber 9^e^tf)3rerf)ung , bei ber in

^iminalfäßen jtoar üon (äinfüf;rung ber 3ur^ 2Ibftanb ge^

nommen mürbe, aber baä unumfc^ränfte, aud^ im ^tßilptoje^

bortoaltenbe "^rinji^ ber Öffentli^feit jur (Geltung fam, ^at

befriebigt. 2tuf entfc^iebene 2lbneigung ftie^ bie tonffription,

tro^bem bie eingereif;ten ©olbaten fic^ ijortrefflid; fcblugen

unb ^3ta|)oleon feine ooUe 3wfi*iebenf;eit mit i(;rer Haltung

toteber^olt geäußert ^at Erbitterung rief baö ©teuerf^ftem

^erDor , n^enngleid; ber ^aifer in feiner (7. 3uni 1805) an

bcn gefe^gebenben Körper in 2}?ailanb gerichteten Slnf^rad^e

fogen fonnte: „ü3Jein 93ßlf üon Italien ift unter allen 3351*

fern (Suro)3aä baö am toenigften mit «Steuern belaftete."

Slüein ber Übelftanb toar, ba^ bie an fid) mäßige ©taatöfteuer

burc^ Umlagen für Sebarf ber Departemente unb (äemeinben

ungcbü^rlid; er^ö^t tourbe ^): bie^a^IungSpftic^tigen ftagten beS*

^alb über bie ^öbe ber ©teuevfd^ulbigfcit, o:^ne fid; 9?ec^enfd)aft

ju geben, »ie oiet t>on berfclben i^nen burd; ben ®taat ober

t^rc eigenen Departement^' unb (äemcinberäte auferlegt loerbe.

®o(I man auä ber bunten 9?ei^e bon 2;^atfad)en ein ab^

fc^lie^enbeä Urteil jie^en, fo mü^te man fagen: bie ®etoalt='

1) 92cipoIeon an ben ginanamimfter ^rina, 15. 3Äai 1805.
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f)txx\ä^<xit 9capolconö tft für bcn ittrd;en[taat , ime für baö

übricje Stauen auf bie grünWid^e ^evftörung oon Uttf;altbarem

i^inauögelaufcn. ®te i}at bie iSrgebntffe uitb ©puren einer

gc[d;idt>tlid)en (SntiDtdcIuncj, bie bcr 'DZation ju öiel ^raft jum

(Sterben unb nid^t genug ^um Seben gelaffen I)atte, auögpI5fd^t

ober jertreten; fie :^at »eber für bie 3ntere[fcn ber 'i}3äp[te,

Äönig unb ^Ietnbi;naften, nod^ für bie @efül;Ie ober 23orurtetIe

beä 33olfeS «Schonung gel^abt: militärifd^e ^^^^n^ä^iöfeit unb

mittels berfelben ©efeftigung beä franjöfifd^cn Übergetoid^tö

toaren ber l^eitftern i^reS %^ün§. @ä märe jeboi^ ein Srr^

tum, onsunet;men, 9lapo(eon t)aU nid;t gelDU^t ober ntd^t

toiffen tooHen, ba§ man einem ßanbe, um eS benü^en ju fön»«

nen, aud^ ^u nützen oerfte(;en mu^. (Sr (;at Stauen in man^

c^em iöetrad^t gut unb aller SBege beffer regiert, alö ber

toeitauä größere Sleit beäfelben feit 3a(;r^unberten regiert icor^*

ben tcax. S)tc oon ir;m ^eraufgefü^rtc , in if;ren 2luöfd;rei*

tungen oft empörenbe i5'temb^errfd)aft (man benfc nur an bie

^(ünberung ber 30?ufeen unb öibüot^efen I) f;at bennoc^ einä

»on bem öanbe jur (Soibenj gebracht unb bie Aktion eines

toenn nic^t flar erfennen, fo bod; beutlid^ empfinben gelehrt:

baf fie nämtid^ or;ne bie Äteinftaaterei leben unb beftef;en fönne,

ja ba^ i^r Seben mit bem Süebergang bcr ^leinftaatcrei erft

red^t beginne.

Stauen blieb in brei (Staaten unter jtoei ^crren geteilt;

aber oon ben 2l(pen bis jum ^aro galten biefelben ®efe^*

büd^er ober, toenn einS ober baS anbere, toie in ^yieapel, ben

ßanbeSbebürfniffen fd^Iec^terbingS nic^t anjupaffen loar, fo

galten biefetben, ßon g-ranfreid; übertragenen 'prinjipien ber

©efeljgebung ; ein unb baSfelbe ^roje^oerfa^ren , ein gleiches

©t^ftem beS öffentlii^en Unterrid^tS, biefelben formen unb

®runbfä|e ber Scfteuerung ^aben allenthalben bie prooinjieüen

Unterf(^iebe oertoifd^t: „niemals feit ber 9iömer ^txtzn toar

bie ®lei^f5rmig!eit ber Snftitutionen auf itatienifi^em iöoben

toeiter getrieben toorben " ^). ©ie .Dreiteilung toar eine fc^ein=^

1) G. Ferrari, Stör, delle Revoluzioni d'Italia III, 611.
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Bare , bte einheitliche ©taatöorganifation baö iinrflic^ unb

ö)a^r§aftig Öefte^enbe. @ie be[tanb freilief) nur auf ©auer

eineä Suftrumö; aBer in biefem furzen ^^itraum finb bie

Silbungen unb 2)iipilbun3en einer taufenbjä^rigcn ®efc^id}te

fo tt)urmftid^ig genjorben, ba^ felBft ber reftaurationöluftige

Siener tongre^ fie nur ad)tung$CDt( beifeite f(^ieben unb bie

fpäter tiom |)aufe @aöol;en in 3"^t ""^ 3ügel genommene

9?eooIution fie gu iöoben toerfen fonnte.

®ie ^icftauvQtiou^33eit Bio 1830.

9kc^ bcn fc^roeren ©c^irffalsferlägen t»on 1813 entfc()lo^

firf) 'Rapokon, ben '^apit in i^rei^eit ju fe|en unb ben Äird;en^

flaat ^erauä3ugeBen. '^iuä VII. Brad; öon gontaineBIeau na(^

diovx auf, fanbte aBer ben ^arbinal 9tiüarola afö Legaten

a latere üorauS, um bie 3iii^üdfüf;rung ber ri3mifd;en S3er='

njattung auf ben alten g-u^ ungefäumt einzuleiten.

3nätpifd;en ^atte Äönig 3oad;im 9Jiurat, ber am ll. 3a^

nuar 18 14 üon 9ia:polcon aBgefallen unb ber Koalition Bei*

getreten toar, feine 2;ru^pen jum 5lnfd;lu^ an bie öfterrcid;i*

fc^en nad; CBeritalien fül;rcnb, 9iom unb bie toic^tigften fünfte

beö ^ird;enftaatcä Befeljt. (Sr legte jiüar bem Äarbinal 9ii*

oarola feine ^inberniffe in ben 3ßeg; aBer bie 3:l;atfad;e ber

2lntt>efenf;eit frember 2:ruppen f^^rad; bcutlid; genug: ber ^a^jft

iDar an ben guten SBillen ber SlUiierten gcnnefcn. dx brängte

i^n, biefem guten Sillen nad;3ut;clfen ober suüoräufommen

unb mittels einer rafd;en :pä|)ftlid;en S3efi^ergreifung aud; feiner*

feit« eine üollenbete 2:i;atfac^e 3U fc^affcn. ^iuS VII. traf,
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nac^bem er mit ilönig Sliurat cervibrebet (;atte, ba§ bie iRta*

;>olitaner 9iom unb baö ">|3atrimontum räumen unb blo^

ben 9ie]t beö ^irc^enftaateä bi^ auf ireitercö befe^t galten

joUten, am 24. äliai 1814 m feiner ^auptftabt ein. 5lm

näc^fifolcicnben S^age tourbe bicfelbe t»on ben nea^oUtanifdjen

5:ru)>pen üerlaffcn: ber "i^apft ttiar neuerbingö ber aüeintge

§err über bie eimge ®tabt.

3uüor bereite f;atte ber Äarbinal 9?tüarota bie ^leftau^*

ration ber früheren Orbnuugen ober, rid;ttger gefogt, bie 3er=»

ftörung ber neuen, »on ben ivranjofen gegrünbeten in Stngriff

genommen; jc^t njurbe mit oerbop^jettem (Sifer ju @nbe ge«»

fü^rt, loaö er begonnen ^atte. (Sonfalüi, ber gute ®emuS

'^iuö' VII., loeilte in ber grembe: er mu^te bei ben a)Md;ten

bie DoUe Üieftauration ber '']3apftmonardne betreiben. SO^it

i^eitung ber inneren '^olitif betraute ber 'i|3apft injtoif^en ben

tarbinal '^acca, einen burd) d^xl unb (^efangenfc^aft oerbitter^

ten (Il;arafter, bem alle <Bpüx üon ftaat^männifd;er (Sinfid^t

ab(;anbcn gefommen toar. Äurj oor (Eintreffen beä "ipa^^fteö

l^atte 9ÜüaroIa bie »oüftänbige ^uff;ebung unb 2(u§er!raft^

fe^ung ber fran5öfifd)en ®efe^e befretiert ; toa§ an bereu ©tetle

treten foüte, ftiurbe hzn 9^ömern alsbalb na^ ^iuö' !!)iüdfe(;r

tiar gemalt. (£ö fam in fd;neller ^S'olge p ber, toenigftenä

im '^rin^ii) auögef|3rot^enen , äBieber^erfteÜung ber iöaronal*

geric^töbarfeit
,

jur 3Biebereinfüt;rung ber ©laubenöinquifition

(bie noc^ im 3a^re 1816 in ^aücnna ein 2;obeäurteU fällen

foüte), jur a$erfolgung unb ö'Iuc^t ber Beamten be^ geftürjten

fran^öfifc^en ^egimentö, jur (Erneuerung beS Öefuitenorben^,

beffen 2(uft;ebung burd; Älemen^ XIV. nun ^iu^ VII. burc^

iÖude t»om 7. Stuguft 1814, Sollicitiido omnium ecclesiarum,

inbireft aU ein fd;toereö 23erbrec^en bejeid;nete ^) ; bagegen jur

1) (SS l^eifet in ber iBuUe: „Gravissimi enim criminis in con-

spectii Dei reos Nos esse crederemus, si in tantis Reipublicae ne-

cessitatibus ea salutaria auxilia adhibere negligeremus, quae singu-

lari Providentia Dens nobis suppeditat, et si Nos in Petri Navicula

assiduis turbinibus agitata et concussa collocati, expertes et validos,

qui sese Nobis offerunt, Kerniges ad frangendos Pelagi naufragium
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Slbfc^affung felBft ber Straßenbeleuchtung, aU einer fran*

gbfifc^en ©nrtc^tung, unb ju einem ©c^recfen unb Slbfc^eu er-

regenben Umfi^greifen be§ ©traßenBettclä, ben ber na|3oIeont[c^e

^räfc!t ®raf üon Sournon fo gut toie ausgerottet f;atte: bie

gegen bie S3ettelei ergriffenen SDkßregeln mußten i^reS fran»»

jöfifc^en UrfprungS toegen entfaüen. Stuf biefer abfc^üffigen

iöa^n gab e§ feinen §att; bie einmal in ben Sauf geratene

9^eaftion gegen bie Don Slapoteon unternommene @äfutarifation

ber (Staatöeinric^tung ging im @turmeSfd)ritte toeiter. 2ln*

fangS 1815 oerbot bie 3nbej:fongregation unterfc^iebloö aüe

S3üc^er :|3oIitifc^en Sn^altS unb njaren beim @anto Uffijio

737 3lnflagen toegen Äe^erei anhängig gemacht, ©ie SSer»»

fäufe oon ttrd^engut tourben nid;t etwa bloß fiftiert, fonbern

aud^, foioeit fte bereite vorgenommen loorben, jum <S^aben

beö täuferS alö nid^tig erüärt. Sern entf^rec^enb !am eS

jur atefonftituierung ber oon ?fta^oIeon aufgehobenen 1800

Wöndjß^ unb 600 gf^onnenfBfter : aüeS foüte in ben ftaat«*

li^en unb fird;lic^en (Einrichtungen auf ben ©taub oon 1796

unb frü^erl)er jurüdgefc^raubt toerben. ®aä Unglüd ttjoUte,

baß man auc^ bie oerfef^lte Sieurungöpoliti! ber ^ä^jftlic^en

^Regierungen oon e^ebem einfd;lug unb burc^ ©egünftigung oon

Sluffäufern eine funftlid;e "ißreiöfteigerung ber ÖebenSmittel,

namentlid) beö Öla, ^eroorrief: baS niebere 5BoIf fa^ fic^

barob veranlaßt, ben ^^a^ft bei einem feiner Äirc^engänge mit

bem ^ufe um 2lbf;ilfe gu beftürmen ^), — ein Sumult, ber

lebhaft an ä^nlic^e SSorgänge beö 17. unb 18. 3a^rbunbert5

erinnert.

£)ie oom römifd^en §ofe eingeleitete 9?eftauration n^arb

burc^ ßreigniffc unterbrod^en, bie infolge ber t^lud^t Sfla^oIeonS

Nobis et exitium quovis momento minitantis fluctus respueremus."

S)er ©d^tuß, baß jenes „crimen gravissimum ", Beiüußt ober imbetüußt,

bon ÄlentenS XIV. begangen toorben, liegt nat;e genug.

1) Schreiben beS 93tfd^ofß üon Drtt;ofta an ben ©rafen Saucourt,

ilRinifter SubmigS XVIII.; 9Iom, 10. 5RDl^emtcr 1814, in Le Gouvem.

temp. des Papes 1. c, p. 96. 58gt. auc^ N. Bianchi, Stör, della

Diplomazia Europea I, 67.
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ton ^iba fid) im jilircbenftaatc abfpiclten. Zeitig 'iälüxat coü*

jcg einen neuerlichen Abfall unb rüdte gegen bie Öfterreid^cr

tnö gelb. -Sein iHtarfd) fü(;rte über baö 9iömi[d)e unb be*

toirfte 3unäd)i"t, ta'^ ber X^^pn, aU bie 9iea^3oUtaner, feiner

ßini^rac^e nid)t ad}tenb, über g-raScati, S^icoli unb Sllbano

terrücften, in ber Cfternjod^e 1815 ücn 9?om über 3:oöcana

nac^ ®enua entioid^. S^er Äam|)f, ben 2}iurat mit ungc*

nügenben Gräften unternommen ^atte, fiel unglüdüd^ auö,

trc^bem aÜeS gefd)e^en ift, bie Staliener für bie muratiftifdje

(Badit aH eine nationale ju bearbeiten, S^ie Stufrufe an ben

'^^atrioti^Jmu^ ber a)ienge oer^aüten toirfungöloö : baö 23oIf

ttar für bie Unab^ängigfeit^ibee nic^t reif; aber eö toar reif

genug, ben Äönig, ber fie if;m c orfsiegelte , in feiner galfc^

:^ett 5U burc^blicfen. @o lange bie ijfterreid;ifc^e Strmee in

Italien nid^t ^inreid^cnb »erftärft toorben, liefen fid; bie ßriegS«»

ereigniffe günftig für ben ^önig an. dt brang, nid^t o^ne

glüdlic^e Säm|)fe, big gerrara oor unb fc^Iug in Bologna

fein Hauptquartier auf. 3((ä jeboc^ bie Ofterreic^er immer

ftärfer tourben, a\§ 8orb ^entincf bon 2:urtn auö (5. 2tprtl)

ben im 33orj;a^r gefc^Ioffenen engtifc&=»neapolitanifcf)en SBaffen»»

ftiüftanb fünbigte unb mit Sllbionä 9Jiad;t bem griebenöbrei^er

bro^te, mu^te ber iöntg, ernfter Singriffe ouf yitapd gc»«

toärttg, ben 9iü(f3ug anorbnen. ))loä} lebte in i^m bie §off^

nung, fic^ toä^renb biefeö Diüdjugä gegen bie einzelnen (EorpS,

in toelc^e bie Öfterreid^er it;re Äraft geteilt Ratten, toenben

unb fie fc^lagcn ju fönnen; auc^ oerbienen feine ju bem (Snbe

getroffenen )r;iöpofittonen äße Slnerfcnnung ^). ^od; bei 2Jla=

cerata fiel bie (Sntfc^eibung (3. 2}ki) gegen i^n auö, unb

ni(^t gonj brei SBoc^en f:päter befe^te ber geinb, in beffen

(befolge ein bourbonifct>er ^rinj ba^erjog, bie ^auptftabt dlea-^

pü. ®aä muratiftifc^e Königtum toarb befeitigt, bie Öour*

bonen^errfc^aft lieber aufgerichtet.

3Jiit Stblauf ber friegerifc^en (äpifobe fel;rte ^tuä VII. ttac^

1) SSgt ]^ierü6er Colletta, 1. 7, c. 5, ico eine umftanbüc^e iBe=

fc^reiSung be§ ganjen getb3ug§ 3U lefcn tft.
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9?om jurücf; feine Sage unb Sluöfic^ten l^atten fic^ injiDtid^en

ntc^t unerheblich gebeffert. '^nxä^ 9kpoIeonä äßieberer[c^einen

toaren bie SDiäc^te teranla^t toorben, bie DJiöglic^feit , ba§ ber

Smperator ben '^apft ju feinen fünften ftimme, ernftlic^ inä

Sluge 3U faffen. Sem üorjubeugen toarb ber üon ßonfalßi

tcieber^olt unb immer bergeblic^ urgierte ßntfc^Iu^ S^f^Bt/ ben

^irc^enftaat beinahe in feiner i^ollen 2(u6be^nung meber^erju*

fteüen unb bie Sege(;rlic^!eit Öfterreic^ö, für baS 9)ietterni(^

bie 9iomagna unb i^'egationen verlangte , in ©c^ranfen ju

toeifen. 5(m 26. a)iai 1814, toenige 2:agc cor ^bfc^Iu^ beö

iParifer ijriebenä, (;atte älietternic^ bie gorberung erf;üben,

ba§ man bie ^Territorien be^ llird;enftaateä alß erobertes ®e=«

biet betrad^ten, Öfterreid^S Öiec^t über biefelben anerfennen

nnb jum njenigften bie i'egationen oom päpftlic^en ©taaten*

befi^e abtrennen möge ^). Sagegen remonftrierte ßonfabi

aufs f?eftigfte (23. 3uni, 23. Cftober) unb begef;rte bie 9xü(f*

gäbe beö ganzen Äirc^enftaateS an ben ^a|)ft aU legitimen

ßanbeö^errn, bem bie Negationen ebenfo gebührten, me 2ti)ignon

unb bie ®raffd;aft a3enaiffin, bie Herzogtümer S3eneoent unb

^^ontecoroo, ober loie baö §cimfallSrec^t auf '^arma unb

•ipiacenja. 3ßä(;renb beä SBiener ÄongreffeS (;at Sonfalot aüc

[eine biplomatifc^e Äunft (unb fie loar in ber 2:^at feine ge=

ringe) aufgeboten, um für ben 'ißapft bie 9^ec^t§rDof;Itf;at ber

!i<egitimität ju erioirfen. Sie §unbert Tage, bie fo manchem

f^on mit Ärieg bräuenbcn «Streit ber 2)M(^te ein ^id gefegt

l^aben, brad^ten aucb biefe Äontrooerfe jum Stuötrag. ®emä§

Slrt. 103 ber Söiencr @d;lu^afte oom 9. 3uni 1815 tourben

bie Herzogtümer ßamerino, ^ontecoroo unb S3cncocnt, bie

2)?arfen ^ncona, SOiaccrata unb ßcrmo, bie Negationen S^a»«

oenna unb iöologna bem ^apfte eingeräumt; nur ber am

1) 2)Jettentic^ becjriinbcte Cfterrcic^S 2(nf|)rüc^e, in einer DJote an

Safttereagf; , auf ben fraget 3Serti-ag üom 27. 3u(i 1813, mit bem ba?

SBiener ÄaBinett ber StEtanj gegen SJoj^oIeon beigetreten Joar, — aber

nic^t minber auf bie 9fec^te be8 bentfc^en ÄaifertumS über 9tom.

<B. Bianchi, Stör, della Dipl. Europea I, 7 unb ben äBorttaut

ber yioti öom 2G. 2Äai, ib., p. 333 sq.
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(infcn '^ßo^Ufer gcicijcnc STctt be§ ^-errarefifc^cn ^abe an Öftcr^

rctc^ 3U faüen, bem e8 aurf) Dor6e:^a(ten bleibe, in bie tafteüe

tcn (Eomacd)io unb ii'ctrara iöefa^nng ju legen. ®egen btcfe

le^tcren ©eftimmungen er^ob ßonfalüi (14. 3uni) nac^brücf*

lid^, ober öergebenS "^roteft, n)te er gteid; nu^IoS ben ißefilj

ton 2ltignon unb ber ©raffd^aft 23enai[[in für ben f;ei(igen

®tu^I reffamierte ^).

5:)em Strtifel ber Siener @(^Iu§afte entf^jre^enb erfolgte

im Suli bie ißefi^ergreifnng ber Negationen unb QJ^arfen, unter

gteid^jeitiger SBercffentlid^ung eincS »on ßonfalöi nod; in Sien

^erfaßten 5IufrufS, mit bem üerf^rod;en toarb: ba§ in ienen

©ebietsteifen bie franpfifd;en Drbnungen, nur mit ben nö*

tigen 3)?obififationen terfef^en, anfred^tge^alten toerben [oüten.

hinein bie [päter beliebten SOlobififationen toaren fo einfc^nci'=

benber 3lrt, ba§ oon bem ju SD^obifijierenben fd;ier nichts

übrig blieb.

51(3 ßonfatüi, üon feinen bi^tomatifc^en ^a'^rten ^urüc!*

gefe^rt, baö ©taat^fefretariat überna:^m, !onnte er ficf) bar=*

über nid^t täufd^en, ba^ bie tarbinäle 9tiüarota unb '^acca

i^m me^r entgegen* alö vorgearbeitet Ratten. (Sr fd^ritt ben*

nod^ unerfd^rocfen an§ Serf. 3)em ^ird)enftaate tooüte er

eine i^ren ^oIitifdf)en S(ufgaben gemad^fene, nac^ beftimmten

9?egeln amtierenbe SSertoaltung fd^affen ; bem SSolfe ienen ®rab

bon 9^ed^t§fid^er^eit , ber mit einer abfoluten 9?egierung ter^'

träglic^ ift. @elbft oon 33orurteiIen frei — er ^at bie geift^

li(^e Sett^errfd^aft 9?om3 ebenfo für oerloren gegeben, toie e§

bie Saffen^errfd^aft beä alten 9?om toar ^) —
, fd;onte er bie

1) ÄIuBer, 2Iften beS SSiener tongreffeS (ertangen 1815) VI, 429.

Sonfatti er^ob auc^ Sinfprac^e gegen bie 9^tc^tlüieberC)erftcIIung ber geift«

ticken ^ürfteutümer in Seutfc^lanb, bie 2tnerfennung ber neuen 33eft^er

fäfutarifterter Oüter unb bie untevtaffene Sieberaufri($titng be§ l^eitigen

rBmifc^en 9tetc^e5;
f. e6b., @. 432. Sen ^roteft Sonfatöig beftätigtc

^iu8 VII. mit feiner 3tac!ution bom 4. ©e^temBer 1815, Bei AI üb er

IV, 312 ff. Soc^ er berjucferte bie ^iUe, inbem er ben Königen bon

^reufeen unb ©c^ineben, bem Äaifer Sttejanber unb bem ^rinä=$Regenten

toon Sngtanb reicfitic^eg !üo6 fpenbete.

2) 9tan!e, S)ie ©taatSberiüdtung beS tarbinolS Sonfaltii.
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3Sorurteile anbetet; felbft ein "^prieftet, ttac^tete et ben ?oten*

ftanb äu einiget äliittoitfung am Staatögan^en ^etanjujie^en,

t^m einen bef^eibenen (Sinflu^ auf ben @ang bet 23etmaltung

ju gönnen. Seine Slbfid^ten waten gut, liefen abtx , tteit et

baö S3efte an i^nen ben in ^om übetmäd)tigen ©egnetn jeber

^Kefotm 3um Cpfet btingen mußte, auf §alb^eiten ^inauö,

butc^ ü)e[c^e niemanb jo tec^t Beftiebigt unb bem ©toatc

ntd^t geholfen toat. 'äiß fteilic^ ßonfaloi feine (Sntlaffung

feefommen unb ein bem feinigen entgegengefe|te§ ®i}ftem ficf>

Geltung üetfc^afft :^atte, ha hxad) fic^ tafc^ bie (StfenntniS

S3a^n, ba§ bet geftütjte ä)Hniftet bie ^uuft beö üiegietenö

boc^ einigetma^en cetftanben, ba^ et bie auggettetenen ^fabe

bet 9?outine cetlaffen, bie 23ettoaltung jut 2;^ätigfeit an*

gef^30tnt, baä Stnfe^en bet ^egietung nac^ auBen^in et^c^t

f}abt: ben ©eioo^n^eiten, bet ©efc^macfötic^tung, ben S3ebütf*

niffen bet mobetnen 3^^^ f^^ ^^n i^m ftugetmeife 9ierf)nung

gettagen tootben. (5ä ift, tote man beutlic^ fie^t, ein 806,

boö jum guten Xeil auf bie Ungefcfeicflic^feit feinet ^laä}"

folget fic^ jutüdfü^ten lä^t; abet ganj unüetbient toat eä

fetneötoegö. !5)enn ßonfalüi tec^nete mit gegebenen 3nteteffen

unb fuc^te beten Sßibetftteit auf^uf^eben; ba^ man einen

®taat et^alten Bnne, toenn man ba§ Übettüiegen beä ^Jtieftet*

lid)en 3nteteffeö in ben Ctbnungen biefeö @taateä alß ein

unabänbetlicl;e3 gatum ^inne^me, ging i^m nic^t in ben

®inn.

jDie (ginti^tung bet ^tälatut n^at fc^on ootbem gleich

einet "ißfotte getoefen, butc^ toeld^e ßaien in ben <Staatöbienft

(Stnla^ et^ielten. Sonfalüi tid^tete nun fein Semü^en batauf,

bie "ipfotte fo toett ju öffnen, ba§ bie 33etö)enbung bet Öaien

^äufiget üot!omme, ba§ fie füt bie iBefc^ung einjelnet 'i}3often

auä einet 2(uänaf;me jut 9xegel loetbe. (St glaubte, ßon ^toet

Übeln: 3J?ono^3oI beS !l:ienfte3 in ^tieftet^änben obet SSet*

fc^timmetung bet alten (Sd;äben, ö)eld;e üon bet goi^nt unb

SBefen^eit bet *i}3tälatut unjetttennlid) icaten, baS fteinete ju

iDÖ^Ien. 3lbet felbft bieä fleinete Übel ipat gto^ B^n^Br ^^^

guten folgen, bie fic^ an (SonfaloiS 9?euetung in bem 'ißunfte



Sie ^ißrätatuv. 2}^otu)^vop^o üon 181G. 2S7

gefnüt?ft ^aben, lieber auf5uf;eben. S)enn eine, felfcft in mora*

Itfc^er Jpinfic^t, fo 6ebenfüd;e (äinvic^tung tote bie ^rälatur

fcnntc, ic ttelter man fte greifen Iie§, nur §a§ unb (Stbitte^*

runij md} allen Seiten erreaien. 3)ie Öaien führten ttage,

ba§ i^ncn, n)enn fie ein 5lmt erlangen tooüten, ber SSeitritt

jur '»Prämatur, b. i. bie Stnna^me ber geiftlid^en 2;rad;t unb

^eobad>tung beö (Eölibatö, al3 ^ebingung oorge[d;riefeen

loerbe; fie flagten ferner, ba^ felbft 23iitgliebern ber 'ißrälatur

blo^ untergeorbnete (Stellen eingeräumt, bie beffer botierten

famt unb fonberä an "ipricfter hergeben toürben: aud) toaren

eö unter foldjen Umftänben nic^t bie fä^igften unb tüdjtigften

ßtemente ber S3etoöl!erung , iDelc^e bie 9?ei§en ber ^rälatur

öerftärften. 5)ie '^riefter ^intijteberum fd;rieen bie Slnlegung

t^rer Xrac^t bur^ Snbioibuen, bie feine geiftlic^en SBet^en er^

l^alten i^atten, alö eine 2J?aöferabe auö, toetd;e bem Stnfe^en

beö Meruö nur (Schaben bringen fönne, unb fie erhoben

namentlich bagegen i^re «Stimme, ba§ bie 'i]3rä(atur ju einer

ja-^Ireid^en 35oIföflaffc gemad^t tt»erbe, bie fic^ in ^Imtööerric^»-

tungen einbrängenb bem geiftlid;en Staube, ber an Slufrec^t*

l^ottung unb ©ebei^en beö ^irc^enftaateS borne^mlic^ intereffiert

fei, bie Äonfurrenj erfd;tt)ere. So würben bie 23eränberungen,

toelc^e mit ber ^rälatur auf Sonfatoiä Snitiatiße fic^ jutrugen,

ein ©egenftanb ber Älage für alle ; man fagte, bie alten Sc^ä*

ben ber Snftitution feien nur Derfc^Iimmert Sorben ^), unb

nic^t jebermann fonnte ober löoüte fid) 9?ed)enfc^aft geben,

ba^ bie Snftitution i^rer ^J^atur noc^ bto§ für SSerfc^limme*

rungen geeignet, an fi(^ unöerbefferlief toar.

(ätner 5luöfü^rung ber reformatorifc^en ^(bfic^ten ßonfalßiö

unb ber Erfüllung oon 3«fagen, bie er namenö beö ^a^fteS

auf bem SBiener Kongreß abgegeben ^atte, ift baö SO^otupro^jrio

oom 6. 3uli 1816 g(eid)3uac^ten : feine Sebeutung alä bie

einer 2trt ®runbgefe^e§ für ben ^ird;enftaat ift nic^t ju oer^

fennen. — d^ '^atte mit anbern, oft yoc^ge^jriefenen ®runb^

1) dianti, 2)ie ©taatSüemaltung beg Äarb. Sonfalbi. — @er =

bin US, ©efc^ic^te be6 19. Sa^rl^unbert« 11, 49 ff.
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gcfe^en baä gemein, ba^ [eine toe[entlic^en ©eftimmungen auf

bem ^a^ier fielen Blieben.

T)cl€ ge[antte ©taat^geBtet njarb fraft biefeö 9}?otuj3roprio

in 19 ^rotinjen (Delegationen) geteilt, ju benen al^ 3toei

toeitere ^roöinjen bie füblic^e ©emarfnng beS Patrimonium^,

bann 9?om mit (Eomarca unb 23iterbo ^injufamen, [o ba^ bie

3a^l ber Delegationen fid; im ganzen auf 21 belief. Sine

jebe Delegation fei in Diftrifte ju teilen; ber Diftrift verfiel

in (Semeinben, bereu tomplej; er au^mad^te. 2lu @pi^e ber

•iprobinjüertoaltung ^aht ber belegterte 9[l?onfignor ober 'Prälat

gu fielen, bo^ fei il;m eine auö ber iöebölferung genommene

Kongregation mit beratenbem SSotum beigegeben; toenn bie

^roüinj burd^ einen tarbiual regiert inerbeu foKte, toie e§ für

iöologna, i^'^rrara, ^Kaüenna, i^orli, f^äter auc^ für 9xom unb

beffcn Umgebung, bie Siegel toar, fo ^abe fie Negation ju

:^ei§en. Die iöaronalgericl)t5barfeit tourbe für ben com Siener

Kongreffe bem '5ßa^3fte reftituiertcn S^eil beö ©taatägebieteö al§

abgefd^iafft er!lärt; in ben üon ^^ia^joleon herausgegebenen

teilen, too biefelbe burd; '^acca tt>ieberf;ergeftel(t irorben,

!ßnne fie befielen bleiben, tt3enn anberö bie 33arone fii^ ben

Soften ber Suftijbern^altung unterbieten tooüen. gür bie ^\ü\U

re(i)t§pflege fei im Diftrifte ein ©ouüerneur, in ber Dele^-

gation ein ©erid^tS^of erfter Önftanj aufgefteüt; bie 3q^I ^^^

Sl^j^cKgeric^te auf bier feftgefe^t, bereu je eineä in Bologna

unb OJhcerata, ^toei in 9?om (ber 9tuota unb beö Ubitore

ber Kammer), Die ®erid;töbar!eit ber iöifd;öfe unb ber üb^»

rigen fird;lid)en Slribunale bleibe in Kraft; bie ©egnatura

t)<xht eine 2trt üon Kaffationö^of ju bilben. (58 fei erlaubt,

neue i^ibetfommiffe ju errid^ten, bod^ nur auf bie Dauer t»on

Dier (^Generationen, iöel^uf^ Siegelung ber (Srunbfteuer fei ein

neuer Katafter anzulegen; be^ufö @id;erl;eit ber ^t;^30tl;e!ar='

fd)ulben follen bie (5Grunbbüd;er , bie ber Kir^enftaat bem

fran3öfifd;em Direftorium ju i^erbanfen r;atte ^), n^eitergefü^rt

tt)erben.

1) @te tearen eigenttic^ toon ber römifc^en 9?e))u6fif im Saläre 1798

eingeführt tüorben; [. Artaud 1. c. II, 441.
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5lu§erbem entfnclt taä ä)?otu|>ro^n'io ä$erf;ei^un9en Bejüg^'

lid^ ber Staat^3id)ult), beten aümäf;lii^e Öiqutbation mittelft

2;ttguncjäfoiibS 3U erfolgen (;aBe, bejügltd; ber 23erbe[ferung

im Unterrid)t^tt»c[cn unb ber Cobififatton beS bürgerlichen, beö

©traf* unb :panbelä^i)ied}teö : brei 2luöfd;ü[fe feilten mit %nQ»

arbeitung ber einfc^Iägigen (^c[e<jbud;er betraut loerben. 3n

ber motiüierenben (Einleitung, bie bem Slfte beigegeben wax,

finbet \i<^ au§gefprüd;en, ba^ e§ eine göttliche gügung getoefen,

toenn bie cer[d)iebenartigen (^en)of;nf;eitöred;te unb Privilegien,

bie einft im ©taate i^re (Geltung gel;abt, burd^ bie Unter"

bred;ung ber ^ö^^ftli^en §err[d^aft befeitigt unb in ben cffent*

liefen 3ii[t'>in^en (Einheit unb ®teid;förmigfeit f;erge[te£lt toorben

feien. !Denn eine Oxegierung fei um fo t«ollfommener, ie me^r

fi(^ i^r (St^ftem ber (Einheit näl;ere. ®o ^ulbigte baä ^a^ft*

tum bem franjöfifc^en 3^"tralifationögebanfen , obgleid; eö bie

fran5öfifd;en Crbnungen, in benen er ^^tUn unb Hör|)er ge-

toonnen, über 33orb toarf.

Söenn man fid; bie ^ät üergegenroärtigt, in ber ba6 DJiotu^

proprio erfloffen ift — eine ^''^t, bie ben SJölfern insgemein

nad^ ben glänsenben Hoffnungen ber grei^eitäfriege bie erften

bittern (Snttäufc^ungen brachte — , fo tt»irb man jugcfte^en, ba^

bie )5ä^3ftlid;e üiegierung nii^t me^r unb nid^t weniger oer^'

f^3rod;en l;abe, alö bamalö fo mand)e anbere oerf^re^en ju

fönnen meinte, iöilligerioeife ift il;r fein ä5ortourf ju ma^en,

ü)enn fie ben 90Junb nid;t ooller genommen, nid^t etn^a eine

lanbftänbifd;e ober fonft irgenbweld^e SSerfaffung in 5luäfid;t

geftetlt i^at. Sluc^ ift eg faum ju bejtoeifeln, ba^ ^iuS VII.

unb ßonfaloi bie (Sinlöfung beS gegebenen SBorteä für mög»»

lic^ gehalten, ba^ fie mit bem SiDiotu^ro^rio in bem guten

(Stauben oorgegangen finb, eö toerbe fid; erfüllen laffen, toaö

barin ber^ei^en ttorben. 5(tlein biefe il;re ^wöe^fit^t ö^»^^ f^"c

irrige: bie heitern 50 3a^re firc^cnftaattic^er ®efd;ic^te ^aben

2;^atfac^en jutage geförbert, bie, neben ®eift unb ÜBortlaut

beö OJJotupro^rio gehalten, einer fortlaufenben 9üc^tbead;tung

ober SSerle^ung beöfelben gleic^tommen.

®elbft n)ie ßonfaloi bie ©ac^e angriff, n?ar eä boc^ nur

Srofct, ®i\ä)i6)te beä Sir^enpaoteS. U. 19
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eine gute SÖiantet, ficf) an ben S3e[timmungen beä SlEteö 'ooxhtu

jubrürfen. !Den Öegatcn unb 3^e(cgaten würben richtig bic

bcratenben ^cr^er[tfiaften an§ Greifen ber 33ebi3Iferung (^on^

fulten) beigegeben: je oier Öaten für jebe 'l^romnj, bie jebod;

auf Xernaoorfc^tag ber ®emetnben com '^apiu ernannt tourben.

(gä toaren bemna(t 23ertrauengtnänner be§ "ipapfteö, unb ha»

gegen tft com Stanbpunft einer afefolutcn 9iegierung nichts

einjuü^enben. 2i6er man »oUtc [ie auc6 al§ Vertrauensmänner

beä SSotfeö erfd^einen laffen, unb bte|c6 3Sorgeben ^ätte nur

bann einen 3^*^*^ A^^ciBt, lüenn nicfct c[ü^ Seit )"o f(ug ge='

toefen tüäre, stoifd^en (Srnennung unb üx^afyi 3U unter[c^eiben.

>Ca§ ben ÜJIuniji^^alräten olö 3}ertretern i^rer ©emeinben bie

iöefugniö erteilt roorben, für jeben "Soften eines ÄonfuIta=a}2tt^

gliebS bem "^al^fte ic 3 Äanbibaten namf;aft ^u macfcen, mar

überbieS eine toertlofe Formalität. 3^enn lüaS ^atte eS mit

ben 9)iuniäipaträten im ^irc^enftaate auf fic^! fie burften nur

auf ^efe^l beS |3äpftlid^cn ©onu-erneurS ^ufammentreten, nur

fic^ mit ben ©egenfiänben Befaffen , über bie er i^nen auS*

brüdli(^ bie ißeratung erlaubt ^atte! — ißon biefen unter

fotd^e 23ormunbfrf)aft geftetlten ^lör^jerfcbaften toar ein Xerna*

oorfd)lag nac^ ®unft, nid^t nac^ a3erbienft 3U ertoarten. <So

ftanb eS unter '^iuä VII. unb Sonfaloi mit ben "ißroüinjial^'

fonfulten, n^ä^renb er fpäter, unter Seo XIL, mit benfelben

ßiel einfacher unb flarer ftanb: 8eo nämlid;» verfügte, ba^ fie

gar nic^t me^r 5U befielen f/aben unb bie 'ißrcJ}in3en ot;ne fie

regiert »erben foKen.

S3ollenb§ im "ipunfte ber 3ufti3|>flege blieb bie SBirflic^Mt

toeit t;inter bem jurüd, loaS auf ®runb beS 2)iotu)>ro|?rio fic^

erhoffen lie^. 3n ben ^auptorten ber Delegationen tourben

jtoar bie ©eric^tS^cfe erfter Snftanj für ä^^^^l^^t^^^lK nieber='

gefegt, aber t>on Ceo XIL lieber aufgel;oben: er übertrug bic

9ied)tfpred}ung abermals ben (Sin5elrid)tern. ®egen bie äBieber^'

^crfteüung ber '^atrimonialgeric^tsbarfcit fträubten fid) bie Sa*

rone felbft, unb ßonfalti lie^ il;nen gern i^ren 2ötllen; \^eo

l;ingegcn, ber überhaupt in unentwegter öfcftauration ber tor"

reoolutionären Crbnungen baä §cil fa^, njollte fie burc^auS
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beiregen, i^ren altererbten (äeric^töbann aufjufrifc^en. ©ie

irei^erten fic^ in&effcn ftanb^aft (jenucj, unb mit ber geplanten

Erneuerung beS geubalrcc^tö, bem ju g^ren 8eo, unter ^int^»

anfe^ung beä aJZotu:|3ro)?rto , aurf) bte unum[d;ränfte gret^ett

3ur (ärric^tung t^on 2)iaioraten unb ^^ibeifommiffen üerfünbtgtc,

i^atte t€ beö^alb einen trägen gortgang. ^ur Ütrennung ber

Suftij L>on ber ä^erroaltung tarn eS ntc^t, am luenigften in

Äriminalfäüen , tt>o fie gcrabe am bringltd^ften not get^on

:^ätte. S)ie ^arbinal^l'egaten fonnten ©efängniöftrafen öer='

i^öngen ober bon foIcf)en bi^pcnfieren
,

Ratten baö Stecht, bei

allen ©eric^ten, loenn fie an ben 23er§anb(ungen berfelben teil^»

nehmen u-ioüten, ben 33ori'i^ ju führen: if;r ©ngreifen in ben

®oitg ber Suftij machte bie 2lb^ängigfeit ber le|tern p einer

ooüftänbigen. 9ttc^t ganj fo »eitge^enbe 35oüma(^t toar ben

^Delegaten o^ne Äarbinalörang gegeben; allein au^ fie burften

fic^ in bie S^iec^tgipflege einmif^en, unb in i^rer ^erfon luU

minierte bie ^öi^fte rid^terlid^e tpie abminiftratioe ©etoalt ber

^rcoinj. ®a3u famen bann in befonberen ^äücn au^erorbent^

lic^e, nac!^ 3Biüfür 3ufammengefeljte Äommiffionen ober bie

(Sntfenbung eineS ßegoten a latere, ber |)Dlitif(^ anrüchige

•ißerfönlicbfeiten gleich nacb ^unbcrten einferfern Iie§ unb unter

^rc3effe fteüte, bie fic^ burc^ 3a6re fortfcb(e)3pten. ÜDem gegen*

über ^ätte baö ganje ©Aftern ber @trafrecl;täpf(ege ju bebend

liefen 2lu6fc^reitungen führen muffen, auc^ toenn eö auf ®runb

flar gehaltener ©efe^e geübt toorben märe; aber an foI(^en

fehlte e^ gan3 unb gar: bie befte^enben ®efe^c njaren 3U=»

fammengeioürfelt auä D^ecbtögetoo^n^eiten
, ftatutarifc^en SSor*

fc^riften, fanonifc^en Üiec^tebeftimmungen; fie liefen ber 3Biü*

für freien l^auf unb mad)ten bie Kontrolle ber "ißroje^fü^rung

iDie ber UrteilefäUung jur Unmöglicbfeit. ®a^ a)2otuproprto

^atte freiließ neue ©efepüc^er in Sluöfic^t gefleüt, unb fieben*

ein(;atb 3at;re nad) 25eröffentiic^ung beä 2(fteö ^at ber '^apit

(8eo XII.) toirfücf) eine Äommiffion gebilbet, toelc^er bie Oteba^

tion eineö bürgerlichen unb ©traf'^efelbucf)^ aufgegeben loarb.

Stüein biefe ®efe^bücf)er tourben, fo lange ber Äirc^enftaat bc^

ftel;en blieb, nic^t fertig.

19*
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3n einem "ißunfte, beut finonjtellen, fd^ienen foüjo^I ^tuä VII.

unb [ein @toatö[efretär, raie auc^ ^eo XIL eö mit ben B"1^3^i^

beS a)^otuprü^rio ernft ju nef;men. ßonfalüi lie^ fic^ nur 3U

fe^r üon fiö!ali[c^em ©eifte leiten; feine 33ertoaltung fonnte

[c^on be^^alb bei ber älienge, fo lange bicfc nic^t bic @c*

Barungen [einer 9iac^[oI,qer 3U empfinben befam, nie ^o^ulär

[ein. aJkn flagte : eine jebe ber üon i^m geaä^rten 9?e[ormen,

bie ben 9iamen Dieform boc^ nur in 6e[(^ränftem ©inne Der*

bienten, mü[[e burd) eine @teuerer^öl;ung erfauft toerben. S)ie

Gegner beö @taat^[efretärä, Sln^änger beö reinen unb auä*

[c^Iie§lid;en ^rie[terregimentä, mußten e6en[oiDO^I bie Unpo^u*

larität ber (Eon[alDi[d;en SDla^na^men 3U er(;ö^en, alä bie

Sirfung berfelben ju buri^freujen. ßr motzte noc^ [0 [e^r

auf [trenge Unter[ud;ung ber Dorgefommenen gäl[d)ungen unb

Unter[d;leife bringen, — ber ginangminifter [eI6[t weigerte if;m

bie nötige Slnäfunft. !Die einmal eingeriffene Unreblii^feit »ar

nid^t SU beiüältigen: [ie ^at [id; förmlich 3U einem @t;fteme

auägebilbet, burd; iDelc^eä bie rümifd)e g-inanjoeriDaltung in

23erruf unb ju @d;aben gefommen ift. X)anf ber (Snergie

unb [trengen Drbnungöliebe 3ca|3oteon0 toaren bie ginanjen

beä llirc^en[taatS toa^renb ber fursen *ißeriobe beö !ai[erlic^en

3iüi[(^enreic^ö in ^om auf einen be[[ern @tanb gebracht

»orben. Die ßinnaf;men waren oon 3 auf 6 DJIiüionen ge*

[liegen ^); bie ®taatä[d)ulb ^atte [ic^ burcf) 2tb3a^Iungen au3

bem @tod beä fonfiScierten Äird;engutö üon 74 auf 33 '^}\U

lionen @cubi »erminbert, unb wenn fic in ben erften 3a^ren

ber 9?eftauration , burd) Übernahme eineö @d;u!bteils be§

Äönigreid;ä Italien, lüieber er(;öf;t lüurbe, fo war bieä fd)on

ouä bem ©runbe feine all3U [d;n)ere Sa[t, »eil bie ^in'itn

bie[er ef;emalä napoleoni[d)en ©^ulbtitel au[ ein a5iertel if;reS

ur[prüng(id;en ©a^eö rebu^iert n^urben. ^ein Sunber bem*

nad;, menn (5on[aloi, ungeachtet er auc^ [ür bie (Snt[d^äbigung

toiebererric^teter ÄI5[ter ßor5u[orgen ^attc, bie einnahmen unb

1) Sieg gUt für bie ganae 2rii8bc(;nung bc8 ©tacite?, lüäf^rcnb im

9?i5mifc^en bie ©teigerung M0J3 60 ^^v-Djent betrug; [. 0. ©. 271.
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Stuägaben bcS ©taateä 6alb tnS ®Ieid;getDtd&t fe^tc, [a fogar

einen Überfdju^ erjielte, ber ben neuen ^a^jft öeo XII. in bcn

(£tanb [e|te, ben eintritt feiner ^crrütaft mit einem ©teuer^»

nac^laß 3U be3cid;ncrt. Öeo grünbete aud; bie, im SOtotu^ro^rio

Derf;ei§enc ^tmcrtifationäfaffc für Slbja^lung ber i3ffentlid;en

@d)ulb, afcer bie ber ^affc übertüiefenen (Selber lüurben i^u

einem anbcren ^)X'(dt ßerlDcnbct ober, h)ic einige bef;au^3ten,

öon bem (£d;a|meifter veruntreut, fo ba^ eö ju feiner ©d^ulben^»

ttlgung gefommen ift. 2Son 8eoö 9?egierung lä^t fid) ber S3e*

ginn einer neuerlid)en 3c^i^üttung im «Stviatö^auö^alt batieren,

tt?enng(eic^ biefer "il^a^ft bie Stuägaben für feinen )}erfDnlid)en

^of^alt einfcbränfte unb aud) fonft bei ber ©ebarung mit

cffentli^en ©eibern an ftrengeren ©runbfä^en ^ielt. Slber

einerfcitä ^atte er für !ird;Iid)e ^tc(^dt, h)ie bie Sluöbefferung

ßon tirc^en, S^otierung Don Älöftern, 2Umofen an ^ilger,

ftetä eine offene §anb; anberfeitä hjoüte er, bem SÖeif^iel

<Siij:tuä' V. nad)eifernb, einen <Bd)ai} in ber ©ngetäburg auf^

:^äufen unb t^efaurierte ju bem @nbe auf Soften, aber nid;t

jum 93orteil beä (Staates, h)eld;em fid; bie in ber ©ngelSburg

niebergelegten 800000 @cubi — fo biel mag Seo 3ufammen=

gef:t3art f;aben — fe^r rafd) oerf(üd)tigten.

S^erfclbe ^apft ^at bie Hoffnungen, bie man fraft beS

SD^otu^roprio auf eine 95crbefferung beS öffentlichen Unter^»

riditeS fe^-en tonnte, ein=' für allemal abgefd)nittcn. dx räumte

alle Schulen entmeber gan^ unb gar ben 3efuiten ein ober

befe^te n)idbtige 8er;rfan3eln an benfelben, na^ 23ertreibung

tüd)tiger Öef;rfräfte, mit 93ätern ber (Sefeüfd;aft 3efu. Unb

bie 3efuiten fd^einen bamalS, loenigftenS in Italien, i^re @r='

giet;ungSmet§obc unb ben oon i^nen befolgten @tubien^3lan, baS

S3effere baran preiSgebenb, umgeänbert ju ^aben : i:^rc Kollegien

tourben lebiglid) ju Slbric^tungSanftalten für Kenntnis beS Öatet=»

nifcben ; aüeö anbere, felbft baS ©tubium beä 3talienifd;en, ber

Slrtt^metif, ber Slnfangögrünbe ton ©eogra^^ie unb ®efd;id}te,

liefen fie fallen ^). S^em ^a^fte, ber \a baö ßatein jur attei*

1) SSgt. Giuseppe Pasolini, Memorie raccolte da suo figlio

(Imola 1880), p. 30.
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ntgcn ©ertd^töfprac^e erhoben ^atte, toaxtn fie btc rechten Scutc.

(gin Bretter ©Kielraum icarb t^nen mit 9hugeftaltung ber Uni»»

terfitäten eröffnet, ©urc^ bie :Öu(Ie Quod Divina sapieutia,

Dom 28. Stuguft 1824, bie Bio jum Untergang beä ftirc^en"

ftaateä in ©eltung blieb, tourben für bcn ©tubiengang unb bie

üDiäji^Iin an Uniüerfitäten unb anberen ^ö[;eren öe^ranftatten

bie 9?egeln aufgefteUt ^). 'Mß oberfte 2{uffic^t36e(?crbe luarb

eine ©tubienfongregation gebilbet, beren ©ntfcbeicungen für alle

Se^rer üon binbenber Äraft feien; bei ben 33orträgen lei baä

bon biefer Kongregation oorgefc^riebenc Öe^rbucb jum @runbe

3U legen, unb ber 23ortragenbe bürfe nur biejemgen (Srläute*

rungen ^inpfügen, bie ebenfalls oon ber Kongregation ge««

ne^migt morben. Sie Unterrid;töf|3rac^e fei in ber 1^6010=»

gifc^en unb 9ie(^tö==üafultät einstg bas Latein ; in anbcrn g-afui»'

täten fönnten, ber KIarf;eit loegen, 5luöna^men ton ber Siegel

betüiüigt loerben. ©tubentenoerbinbungen blieben aufä ftrcngfte

unterfagt; bie jungen Öeute aucb oon ben äußeren ö'otmen

famerabfcbaftlicf)en 3ufammen^altenö ^u enttoö^nen, lourbe ihnen

üerboten, ben §)örfaa( unter loaä immer für einem ä3ora^anb

trupptoeife ju oerlaffen (omnes a couventiculis abstineant,

nee, ullo praetextu, simul multi exeaut). Stüe ©tuDenten,

fod)O^I Klerifer atä Saien, feien gehalten, fid^ am beginne

jcbeS Cuartatö barüber auäjurceifcn , baß fie ncucrbingS ge*

beichtet unb ha§ 2(benbmaf;I empfangen ^aben ; njer bieä untcr==

laffe, tt)erbe nac^fic^tätoä relegiert. 5Diefe Slnorbnungen gleid^

auf ber römifc^en Unioerfität in ®ang ju bringen, erf^ielten

mef;rere ^^rofefforen , Darunter felbft '^^riefter, ii;ren Slbfc^ieb

unb famen 3efuiten an beren Stelle. 2Iüeö bieg gefc^al; bem

•Sinn unb Sortlaut beö 2Jiotuproprio entgegen, ober toiü eö

irgenbjemanb aU bie bort in Siebt gefteüte 33erbefferung beS

öffentlicben Unterricbtä gelten laffcn?

«So toax ber 3lft, mit bem ißiuö VII. unb Sonfalot eine

1) ®te Untberfttäten im Äir(!^enftaate tt>aren foldie evfter Crbnung

(primarie) mit toenigftenS .88 l^el^rftüMen : 9tom unb 33oIogna, unb ans

bere jiüetter Orbnung (^secondarie) mit menigftenS 17 Set^rftü^len: ^eriara,

Perugia, UrSino, ßamertno, SD^aceiata.



©änjiid^e (Srfolgtofigfeit be« ü«otupro)M-to. 295

fe ber ®c[e^lid?feit über beu Äirdjenftaat f^erauffü^ren tooüten,

3c^n 3a^rc md) [einem (Srlaij iit aüen 'T3miften buri^IiJc^ei't,

in feinem jur praftifc^eu (Geltung i^ebrad)t. ^ä wax unter fo

bctoanbten Umftänben ganj überpffi^, baß l'eo XII. baö

il?otu)^ro|^ric» feineS äJor^äniierö burd^ 93erfünbigung eineS

neuen (21. I^e^ember 1827) au^er Äraft fc^te. DJtit bicfcm

auö !^ecä eigenfter Snitiatioe £;eroorc5eiianc5enen SJiotnpvoprio,

baö unter 5 ^titeln 125 Slrtifel umfaßte, iDCÜte ber ^apft

für bie 3u(ti3organi[ation, bic 23crn)altuni3 ber (äemeinben

unb '^^roDin3en, ba^ materteUe dkdft uni) '^ro3c^üertaf;ren in

bürcjerlic^en n)ie in Ärimina(==5äUen bic ^formen auffteüen, mit

benen feine Üiegierung ba^ Sluökngen finben, bie ißeüßlferung

beä Staates ficb jufriebcn geben [olle. !£cr 2(ft Tratte feine

toeitere ö'olge; er würbe oon \$eoä ^^iacbfolgern nic^t ^ö^er

geachtet, als bie[er ^ap[t baS a3?otupro|3rio »on 1816 geachtet

l^atte. 3;)arum aber irurbe bie Ü^üdfebr 3u ben ®runb[ätjert

(ion[aloiS feineStoegS angetreten: fie blieben gleich einem toten

Sui^ftaben, n)eld)cn bie SOMd^te toieberboft in bi^lomati[c^e

9^oten [e|ten unb bor Singen ber Äurie aufsufrifc^en [ud)ten,

o^ne jemals etroaS anbereS 3U erreid)en, als ta^ man in 9iom

an ma^gebenber ^stelle bie 2(ugen [d^loß unb bie Reformen,

bie im 3a^re 1816 3uge[agt toorben, nic^t 3ur Sal;r^eit

machte ^).

Diod) in ben 2;agen '^iuS' VII. bracbcn bie Übel, an benen

ber Staat franfte, trcl^ aller iöemül;ung [ie 3U cr[tiden beut*

lic^ genug beroor. !Die leitenben Staatsmänner ber [eit 1815

im 3uge befinblicben 9?e[tauration ^aben auc^ anbertoärtS baS

1) üWeine oben gegebene Sarftetlung ber ^^^^^S^n ii"^ SöirfungStoftg«

feit be§ aJiotupro^^rio ßon 1S16 fufet auf: 9ianfe, 2)ie ©taatSberiüattung

beS tarbinalg (Sonfalbi; @erbittu§, @e[c^i(^te beS 19. Sal^rtmnbertS;

9ieuc^tin, @efc^. StaüenS bon ©rünbung ber regierenben Sunaftieen;

Coppi, Annali; La Farina, Stör. d'Italia dal 1815 al 1850;

Farini, Lo Stato Romano dal' anno 1815 al 1850, Welcher le^tere

übrigeng bie 3fiten bor ^iu8 IX. nur fummarifcft beüianbelt. (Einige?

entlehnte ic^ ben SKitteilungen au8 franjöfifi^en Scpefc^en in bem öfter

citierten „Le Gouveru. temp. des Papes".
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:^tftortfc^ (äelDorbene fid^ gured^ttegen iDOÜen narf) t^rcn roman*

ttfc^en ©rillen; in 9xom aber tcoiUc man eö einfach aU md)t

borgefommen Betrachten unb baä f;iftori[d; Übertounbene jur

aüeinigen 9?egel beö Sebenö moct)en. 9Mt bte[er Söeftrebung

:^at man fid^ üon tornf;eretn auf ber Sinie gehalten, bie bem

a)lcglid^en, bem (Srretd;baren ftradä jutoiberlief. ®ie formen

unb Crbnungen ber franjöfifi^en 23ern)alltung , in bie [id; bic

(5intoof;ner ber D^omagua unb SO^arfen eingelebt, bie beg 9?ö*

mifd^en, ungead)tet aüeö jä^en SBiberftanbeä ber ^^riefter unb

i^reö Stn^angÖ, einzuleben begonnen l^atten, biefc burd) emi='

nentc iörauci)barfeit unb leichte 23erftänblid;feit auöge^eid^neten

®e[e^e iDurben auö bem ©oben geriffen, in bem fie SBurjel

ge[d^Iagen I;atten, unb toaö ^at man an beren ©teile gefegt!

ßine '^rie[ter(;err[d)aft mit t)er[d;ämter Caien^'iBeteiligung, ein

®l)ftcm, baö im 18. 3abr(;unbert , nac^ immerhin unüerbäd^»»

tigen ^m^zmuQ'iao.cn burd) ^atrtart^alifctie Wxlbt fid; fenu*

jeid^nete, aber in einem ganj unb gar un|3atriard;an[d;en,

burc^ bie 9?eüoIution er[d;ütterten ^^^^^^ter biefc feine ÜJiilbe

verleugnen mu^te. (&§ i)at mit fleinlic^en Ouälereicn, mit

©eiriffenöjiDang, über ben man unter na^oleonifdier §errfd)aft

^tnauggelüad;fen icar, mit Überfluß an (Eingriffen in baö

'5|5rii}at=' unb ^Familienleben, unb 93iangel an unt»errüdbarer

®efel|tic^feit eine (;o(^grabigc nerßöfe 5lufregung im 3SoIfc

unterf;a(ten : bei jeber ©elegen^ctt, bie fic^ barbot, mu^te biefe

ju heftigen 2Iuöbrüd)en führen, bie geiüaltfam unterbrüdt, ba

if;re Urfad;en ber bloßen ©emalt uncrreid;bar forttoirftcn , in

erneuter ©tärfe n)ieberfe(;rten.

(Srfi^einungen, bie ttjir in ber (^efd>id;te beö Äird;enftaate3

oft 3U oer3eid)nen gehabt unb von benen man glauben foüte,

ba^ fie burd; bie grünblid;e ^Jeugeftaltung ber 25eri;ältniffe,

bie in ber Ü^ebolutionöjeit fid; ooßzogen ^atte, unmöglid; ge*

mad)t iDorben, traten ^lö^lid; iüieber ^eroor. £)ie Dteftauration

^atte thcn mit i(;rer fo mcit alö irgenb möglid^ getriebenen

3urüdfüf;rung ber früC^eren 3uftvinbe aud; bie früf;ercn üDiiß*

bräud^e in ben ^auf genommen, unb gegen biefc !et;rte fid>

baö 2SoIf mit ben i?on alterö^er geläufigen 35erfud)cn ber ^tb*
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mei^r. I^tc 2(nnona, bicfe bcf;ufö ÜJegelunv^ bcr Sebenömittel='

)>rciic fon 9ünt^ a^ecjen nicbcvcicfc^tc ^e()Dvbc, bic man in

naii^er UnfenntntS ober Donicf;mer äJcrac^tung aller coI!3='

tt»irt[d^aft(icben @>runb[ät^e lincber inö 'ithm cjeviifen ^atte, ht^

gann t^re 2;^ättgfeit, »ie c§ ntc^t anberS fein fonnte, mit

Derfe^rten ^(norbnunc^en. ®ic n)oßte 93orief;uncj fpielen über

ben a^kßcn bc^5 ^olfcö, fic mupte ipanbcläoperationcn L^or^^

nef;men, bic t»on '^rioaten beforcit fein 2lui[c(;en erregt Ratten,

aber Don ber ^Kegicrung in bie ^anb genommen unb nac^

fout»eränem ©utbünfen geleitet, SJ^i^oergnügen unb 5(nö[c^rei*

tungen ^eroorriefen. 3n 2lnccna unb ^imini fam e^ fd;on

5tnfang§ 1816, au§ ganj bem[etben 2ln(a^ lüie einft unter

Snnocenj X. in g-ermo ([. ißb. I, ©. 414), jn (Setreibe*

!ratt»aüen, gegen bie man betuaffnete Mad]t aufbieten mu^te.

SSon furialer «Seite irurbc [ogar, bieämal fid;cr of;ne ©runb,

gegen Öfterreic^ bie iöefc^ulbigung au^gcfprocbcn, ba^ eä biefe

Unruhen unter ber §anb nä^re, um mit bem @d;ein eineö

®runbe§ behaupten ju fönnen: ber '^ap\t fei unfähig, ben

inneren ^rieben ^u erhalten, unb eö müßten um beöujiüen

ijfterreic^ifc^e Gruppen einrüden ^). 211^ ob Öfterreid; cß nötig

gehabt (;ätte, baä 2)Hpbergnügen im Äirc^enftaate, taß auf

natürlid^em SBegc fid; Don felbft ^erfteüte, fünftlid) ju er^»

jeugen! — Um einiget ernfter als bie eben eriDä^nten Un*

ru^en öon Slncona unb O^imini loaren bie 33orgänge, bie im

näc^ften 3a^re ju 2)?acerata fic^ ereigneten. (Sä fam r;ier,

24. unb 25. 3uli, ju einem Stuflauf gegen bie )3äpftlid;en

Slutoritäten
; feine leii^te iöetoältigung ^atte ein 9lac^fpiel in

^om, too eö im Sa^re 1818 ju ber 2(uffe^en erregenben Slb=»

urteilung ber au§ äJiacerata eingebrad)ten ^auptbefdiulbigten

gefommen ift.

SSoüenbö bo§ Sanbitentum, baö — toie gezeigt n)orben —
felbft einem 9lapoIeon @orge gemacht f;atte, broc^ je^t mit

1) '2tpc'\(i)t fceS fran^öftfc^en SSotfc^afterS Sortoig be ^reffigni} ijont

7. SJJärj 1816: Le Gouvern. temp. des Papes, p. 102. 2tu8 ber«

fel6en Sqsefc^e bie oSen im Seyt angebogene ©telte Bei N. Bianchi,
Stör. deUa Dipl. Europea.
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einer ^üf;nf;eit r;eröor, bte an bte lüilbeften fetten ©recjorö XIII.

erinnert. Unb bie 9f?egierung ^iuö' VIL beging ben iBan=«

biten gegenüber benfelben i5e^Ier, in ben fd^on ©reger XIII.

verfallen toar: fie n^ed^felte 5h)i[(^en [d^toäc^lid;er 9?ad^giebigfeit

unb äu^erfter (Strenge. Slnfangö na^m man bie ®ad;e ettt)a3

leicht: ai§ einer ber Häuptlinge, beffen (Familie im Kampfe

mit ben @6irreu umgefommen tt)ar, feine (Gefallenen blutig

räd^t unb ben '>|3oIi5eit;au|)tmann , ber bie (Sy|)ebition gegen

t^n leitet, uiebermeijelt, Iä§t man fic^ in Unter^^anbtungen mit

i^m ein, bie feine unb feiner 33anbe Stmneftierung ^ur %ola,t

^aben. !Die§ gereid;te anberen Häuptlingen jur Ermutigung,

beren fie ma^rf^aftig nic^t beburften. ®aö llntoefen griff

immer lüeiter um fid; ; felbft eine mit 9ieapcl (1818) abge^

fd^toffene Ä'onßention, ber entfpred^enb päpftlid?e unb neapoli«-

tanif($e 2;ruppen in ben am fd;n)erften I;eimgefuc^ten ©renj*

biftriften einanber bie ^an'o bieten foüten, ^atte feinen redeten

Erfolg. Eonfaloi looüte nun bem Übel burd) eine a)k^regel

im (Stile (Si^tuä' V. beitommen. Er verfügte (16. luguft

1819) bie gän3lid)e ^ß^f^örung ©onninoä, beö berüd)tigten

9^äubernefte^ im Stpennin. !©er £)rt füllte bem 23oben gleich*

gemad;t, bie Einlool^nerfd^aft nad; anberen ©ebieten überficbelt,

ber 3U (Sonnino ge(;5rige ^iomple^ dou (ärunbftüden unter

benad^bartc ©emeinbeu verteilt lüerben. SOtan begann mit

2luäfüf;rung beö brafouifd^en Erlaffeö, ftellte fie bann n^ieber

ein unb griff neuerbiugö barauf ^urüd: bie Käufer tuurben

uiebergeriffen , bie iöefit^er berfelben entfc^äbigt, bie ©epor«"

tation ber Einmol;ner nad; anberen Orten nat;m i(;ren x'auf ^).

S)a8 gegen ©onuino gefd;leuberte Ebift entf;ielt aud; S3eftim='

1) Artaud 1. c. II, 531, Wo bie 9JJafeveget alS 3U graufam unb

Jüentg ütertcgt Be3eirf}net lüirb. 2öcnn jcborf) 9(rtaub I^inäufügt, ?co XII.

l^abe tmdf „religion et pationce" mcl^r crrcicfit, fo ift ba§ nic^t rii^^tig.

Seo XII. l)at ben .Harbinat ^aüotta gegen bie iöanbiten mit iveitget;enben

^Bottmad^tcn entfenbet, nmfjte it)n aber nni"icvvid;tetcr ®inge abgerufen

unb buvrf) ben ^rotegaten Scnbenuti erfe^en, ber mittclft Sfmneftieen unb

pehmiärer 5t6flnbungen
, fo er ben JHäubern gcn)ä()rte, auf einige ^dt

8tul;e frf^afftc; f.
L. C. Farini, Lo Stato Komauo I, 18 (ic^ citierc

nacf} bei- bvitten 3Iu8ga6e: Firenze 1853).



©etungenc ^anbitenftvetdBe. ©cftemücfen. 299:

mungen, bie im aücjemetnen auf bie 2Iuörottuitg beö San"

bitentumS gemünjt »arcn. 3ebcr (Semetnbe max bie 95er^flid^'

tünc\ auferici-jt, i^r ©cbtet fclbft ju tjcrteibij^en unb bou ber

^>Ia(}e rein3u^alten
; für bie 3luölicfcrung ober 2:öbtung t>on

Siäubern lüurbe ^^^^""^'5 t>er[))rod^en , ben 9)ittfd;ulbtgen,

§elferäf;elfern ober Untcr[tanbäc|cbern Don S3anbiten Zühc€='

ftrafe angebrot;t. 5(bcr tro^ all ber Strenge üermel;rtcn fic^

bie ^anben unb fteigerten if;re 5red)r;eit. 33ei graScati mur*

ben eines 3:ageä bie ii;)tönd?e eineS Hanmlbulcnferfiofterö auS*

gehoben unb in bie Öerge abgefüt;rt, um nur gegen ii^öfegetb

bie t5rei(;eit 3U erlangen; bei Slerracina luarb ein 5fterreid)i*

fidler Cberft abgefo^t unb eine (Summe bon 20 000 Scubt

aU !^5fegelb if;m auferlegt; auf ber Öietfe toon 9xom nac^

9tea:|jel fielen ber nieberlänbifd^e (^efanbte unb ein ^mU
!ommiffar beö im 9leapoIitanifd;en aufgefteüten öfterreid;ifc^en

3ntertentionöf;eereS in 9iäuberf;änbe. Um ben Äönig griebrid^

Sßi[^e(m in., ben feine 9tcife nac^ bem ©üben ber ^albinfel

über ben Siirc^enftaat füt;rte, »or ä[;nlid;er gäl^rlid^feit gu

fiebern, glaubte man längä feiner Qfioute 9000 Öfterreid^er

ftaffelförmig auffteüen 3U muffen.

DJod; ßer^ängniöooüer alä bie unjureii^enbe Slbtoe(;r, mld^t

bie 9?egierung bem ißanbitentum entgegenfleüte, tourbe für fic

bie lange üiei^e Don Irrtümern unb i^ren ^lücd Derfe^lenben

©etoaltfc^ritten
,
5U benen fie bur(^ ba§ @eftenn)efen fid^ c>er=«

locfen tie§. ^Da toaren juerft bie ßarbonart, bie don Dieapel

auä — »0 fic^ i^rer guerft Äcnig gerbinonb gegen ißiurat,

fobann SO^urat in feinem legten £am|)fe mit Öfterreid), fd;lie^^

lid) toieber Äönig gerbinanb gegen bie calabrefifd;en ^anbiten

bebient ober ju bebienen oerfudt)t Ratten — nad) bem Äircben=»

ftaate oorbrangen unb balb ganj 3talien mit einem 9ie| oon

^Berbinbungen überwogen ^). 23or , njä^renb unb nac^ ber

1) (Sine Unterfuc^ung über Sntfte^ung unb Urf:pntng ber ©e!te

toürbe l^ier ju iüeit führen. @erbtnn8 läfet bie (Sarbonari, fc^tüerüd^

mit ©rirnb, öon ben Freimaurern abjiüeigen; eine anbere 93erfion, bie

auf ben in Äreifen ttalienifc^er SSerfc^iüörer fortlebenben Überlieferungen

beruht, giebt ber greunb unb ^ünbner SJiagjiniS; J. Kuffini, Lorenzo
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neai3Dlitamfcf)en 9^eöoIutton bon 1820 ift bte '^olttif betnaf;e

fämtüd;er 9?eöterungen bcr ^albinfel, Uß gegen baö bterte

S^ecennium bcö Sa^r^unbertS, in ßarbonart='3agb aufgegangen,

^tuö VII. frf)leuberte ben S3onn gegen bte ßarBonart; aber

eö trurben tt;rer barum md)t ttientger: fie gleiten auf ber

S3refd)e auö, ujenngletd) fie fd)lie^ltc^ felbft nid^t rec^t lDU§ten,

üjofür gefämpft mxu. ®te ©ac^e artete in ein gefä^rlid^eS

®^3iel, einen ]^alöbrect)ertfd^en (Sport auö, bei bem gef^eimniö^»

boüe 3^^!^^" ""^ fd)red^afte gormeln ber (Stnfletbung bte

gantafie aufregten, n)ä(;renb baS ä>ergnügen barauf f;inauölief,

baß man günftigen ^aUtß bte '»Polt^ei junt beften ^ielt.

ÜJiasjtni ^at fofort nad) feiner ätufnaf;me unter bie Sarbonart

bie ^üi^ttgfett be§ ganjen 2;reibenä gar too^l erfannt unb an

®teüe beä aufgelebten (EarbonariämuS feine Giovane Italia

gefegt. Unb tüie bie ^Regierungen in ber @efte bod) nur eine

©rfc^einung befämpften, o^ne bie ^raft, bie if;r ju ®runb

gelegen f;at, iemalä ju erreid)en, fagt ß^ateaubrianb , ber un^*

tabel^afte ^egitintift, in einer benfmürbigen, »on bioinatorifc^em

©eifte anger;aud;ten S)epefd)e, bie er, als S9otfd;after Äönig

Äarlö X., nac^ granfreid; richtete, (ix fd;reibt (16. SIpril

1829): „3)ian fiei^t 2ßerfd;n)örungen, n)o man nid)tö alä baö

Unbehagen aller, ben ®eift beä 3a(;rt;unbertö, ben llampf ber

alten ©efelifc^aft mit ber neuen, ber alten (5inrid)tungen in

i^rer 2lbgelebtl;eit mit ber jungen ©efeüfd^aft öoll Sebenäfraft,

enblid) ben SJergleid; fel;en foüte, ben jebcr jiDifd^en bem an^

fteüt, \m€ ift, unb bem anberen, baö fein follte. . . (Sine Sßolfö^^

erl;ebung im Öanbe ujerben nid;t einige arme 2;eufel Don (Ear^^

bonari betoirfen, bie ßon ber '^oli3ei erft probociert, bann o^ne

Erbarmen gel;ängt luerben. SQhn flö^t ben üiegierungen bie

falfd;eften 3been über ben tt)at;ren ©taub ber ^inge ein: man
l^inbert fie p tl;un, toaö fie um il;rer ©ic^er^eit n)illen t:^un

Benoni (Tauchnitz-Edit.), p- IßO. ^terju üimcn a(8 getütc^tige 2Iu6=

jagen bte bon G. Pepe, Memorie unb Colletta, 1. 7, c. 3; 1. 9,

c. 2 et passim. ?cl3tercr xt6rtgcn§ Berichtet auSfür^rtic^ üBcr 335ad^6ütm

unb 3Jerfatt ber ©ctte im Sfcapotitanifc^en; 4ua§ il^re erften STnfänge

betrifft, gicbt er faum eine 2tnbcutung.
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foüten, inbcm man ftctä für 45cr[c^ü)Drungen einer :panbDo(I

3afobtner auäcjiebt, toaä bie Sitfung einer ^permanenten unb

xnß 2(ilc;emeine reic^cnben Ur[ad6e ifi. S^aS i[t bic n}irfiidj)e ^a^i^t

3talienä, too jeber Don feinen Staaten au^er bcr aücjemeinen

©ärung ber ©eifter noc^ einer befonberen moraIi[c^cn ftranf*

l^eit unterliegt, ^iemont ift einer fanatifc^en '^^artci über^*

liefert, baä ä)?ailänbifd)e i>cn ben Öfterreid^ern üerfcbinngen,

bie ©ebietc beä f;ciligcn 23aterä finb burc^ bie f^Iec^te ginanj^

öermaltung ruiniert ; in )3liapä bient ber üiegierung bie 5eigf;eit

beö i>clfe^ 3ur 9iettung in if;rer ©c^toäd^e. 11)k 5lnti|.H-it§ieen

ber oerfc^iebencn Xei(c ber ^albinfel gegen einanbcr tragen

noc^ immer bei, bie geiraltfame innere iöetoegung nieber3U=»

i^alten; aber toenn ton au^en ein 3m)3ulö fäme ober lüenn

ein gürft bieäfeitö ber Stilen feinen Untcrt^anen eine ii^arte

gettä^rte, fo bräche bie ^eoolution auö, aeil aüeä für eine

folc^e reif ift.''

SDeutlic^er, alö e3 ^ier gefc^ie^t, fann man nii^t fagen,

ba§ bie italienifc^en Regierungen ben Söalb t^or lauter ^äu*

men ntc^t gefe^en, bap fie bie tiefge^enbe, n)of;lberec^tigte Un^

jufrieben^eit mit ben ^errfc^enben ^iJf^'^nben , ber fie jebeä

ä)2ittel ber legalen Siu^erung oorent^ieltcn , nic^t ai^ bie

eigentliche Dtäl;rfraft ber ©e^eimbünbe erfannt ^aben. £)iefe

^Regierungen oerfolgten ftatt ju reformieren: fie toaren gleich

Seuten, bie mit ©c^ilb unb @peer bewaffnet gegen üieber«»

bünfte lü gelbe jie^en, ftatt ruhigen ©e^arrenä unb in frieb^»

Itd^er 5lrbeit an bie Sluötrodnung beS «Sumpfeö gu fc^reiten,

ber bie 8uft ßerpeftet.

3m ^trc^enftaate tourbe bei 25erfoIgung ber Garbonari ju

einem fe^r bebenflic^en, ja fc^lec^t^in oern)erflid;en 2JHttel gc*

griffen. SDian ftellte eine ©egenfefte auf, bie ©anfebiften, lüo^

burc^ man fi(^ in ben ©eruc^ brachte, ^arteiregierung gu

fein, unb obenbrein bie Regierung toelc^ einer Partei I loelc^

jcineö SSereineö tiefgefunfeuer, oertoilberter ®efeilen! S)ic

©anfebiften bilbeten eine ©efellfc^aft , bie fic^ fat^olifcf) unb

apoftolifc^ nannte; boc^ i§r urfprünglic^er ^void, bie 33er^

leibigung ber Religion, ber geifttic^en ißefugniffe unb loelt»»
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liefen Öiec^te beä römifc^en ©tu^Ieä, fcfclug alöbalb nadf bem

3a^re 1815 in einen offenfiöen um: fie looüten bie SSer*

tilcjung aller liberalen, namentüd^ ber Sarbonari, in bie

§anb nehmen unb banben fic^ burc^ feierlid)en (gibjd;tt)ur,

feiner 9?egung beg SO^itlcibö, bie fie üon i^rem ^kk ablenfcn

fcnnte, golge ju geben. Unter i^nen griff rafc^, toie eä fd^on

in ber Diatur folc^er SJerbinbungen liegt, Entartung um ficb,

bie i^nen alle befferen a^oIfSelemente entfrembete unb ben

©anfebi^muö barauf antoieS, mit ben ©c^iectten, ben mo=»

rolifc^ 23erfommenen ju rechnen, ben niebrigen ?eibenfdiaften

unb 3ntereffen, bie in foli^en Greifen Dorberrfc^ten , ^Öefrie^-

bigung ^u geben. So ßerfd)tDammen ^ricatfeinbfd^aften, §ab*

gier unb 9'?acf)fud^t, unmerflic^ mit ^otitifd)en ©trebungen, unb

bie Oiegierung mu^te, um bie le^teren in i^rem »Sinne ju lenfen,

bei ben erfteren ein Sluge jubrüden, fie too^I auc^ begünftigen.

SBenn fie baburc^ an DJkcbt ju gewinnen glaubte, fo toor

bie^ ein Irrtum: auc^ im iSunbe mit ben ©anfebiftenfc^aren

:^at fie niematä, meber bei ^yceunb noc^ geinb, ben ©nbrucf

einer ftarfen 9?egierung gemalt.

So lange '^m§ VII. lebte unb (Eonfalbi ba§ Staateruber

in Rauben bel?ielt, loarb üon ber ^öpftlic^en 9tegierug menig*

ftenä ber S^ein einer offenen Parteinahme für ben Sanfe*

biömuä oermieben. Sin 2lu0fd)reitungen feitens ber beiben

«Scften ^at eö barum nic^t gefel;lt: fie roaren eifrigft bemüht,

bem Staatöfcfretär ha^ Äon3e^t ju terberben. 2113 bie re*=

üotutionären Vorgänge in '^ieapel unb "i|?iemont (1821) bie

^lation in Slufregung, bie 9?egierungen in Slngft terfe^ten,

allenthalben ju mel;r ober toeniger ftrengen 9^epreifioma|regeln

führten, gebac^te ßonfaloi ben bro^enben Sturm burc^ eine

milbe ^laltung ju befanftigen. 5lllein bie Sanfcbiftcn loaren

nic^t 3U bänbigen ; Die (Earbonari, bie nid;t irie jene auf 'a)uU

ben unb ©efc^e^entaffen oon gouoernemcntaler Seite fic^ oer*

laffcn fonnten, loaren bcffenungead^tet faum etioaö ja^mer.

(äs gab blutige geloben ^wifcf^en ben 2lnl;ängcrn beibcr Setten,

unb in ber öiomagna, too fid^ bie ^ftid^t ber iölutrac^e fort*

erbt, iDurbe fo ber Same auSgeftreut, ber nac^ furjer Si^ift
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in gtauen^aftev Seife au^in^v Otaci>bem bie i3|'teTveict;i[d)en

3ntert»entionen in ))l<iapd unb "i^iemont leidet unb glatt ah^t*

laufen loaren, oermoc^te Sonfatoi ben gorberungen, bie je^t

auf ma^tofe, ücrn^cgcne 9?eafticn gingen, nur einen matten

Siberftanb entgegen3Ui'ct3cn. (5r lie^ ben ©anfebiften einiger^

ma^en bie ^iio,d fc^iefeen, ben Legaten einen breiteren ®^iel=*

räum bei 33erfoIgung ber liberalen: er [elbft mu^te, [ef;r ge»=

gen feinen SBiUen, inä 9J?etternid;[rf;e g-a^rtoaffer einlenfen.

^ä^ftlid^c Untertbanen, bie Öfterreid) alS aJittfd;ulbige beö in

^aft genommenen ä)?ai(änberö geberigo (Sonfalioneri reüamierte,

iDurben ausgeliefert ; eS traf fie ba§ Sd^idfal ber (Sinferfe^»

rung auf bem @^iel6erg unb bie ^^ä^'»ftlid;e Oiegierung ber

35ortourf, ba§ fie bie eigenen Untert(;anen on eine frembe

igtaatSgetüalt jur Reinigung f;erauögebe. @o (;ielt bie ^0==

litif beS (StaatSfefretärä Sonfalüi, furj betör i^n ^iuö' 9^^=-

folger beö 3lmte3 entfette, in feiner günftigen ^^afe.

3;)iefe ^olitif f;atte jebod; früf;er, namentlich in Leitung

ber auötoärtigcn 2lngelegent;eiten , alö eine !luge, f(^miegfame

unb jugteic^ toürbeooüe fic^ erprobt. Sonfatoi arbeitete nic^t

nad^ großen ©efic^töpunften , aber mit einer 3SerftanbeStiefe,

bie t^n baüor fi(^erte, jum SÖerfjeug in Rauben a}?äd;ttger

3u »erben. (5r ^at auf ®auer feineö @taatäfefretariatä be=»

tcirft, ba§ ber Äirc^enftaat ju ben Srrgängen unb Ö^ei^tö^

brücken, ouf ßie baö St;ftem ber fogen. ^eiligen ^lUianj (;in^

auslief, eine me^r paffiöe ©tellung genommen f;at: bie

3»ntertention§luft , tü^ldjt bamalö in alle ^'abinette gefat;ren

toar, galt bem ©taatsfefretär für fc^limmer alö ba§ iXMf

bem man burc^ 3nteroentionen fteuern toollte.

T;aö "^apfttum t;at folüol;! ber für e§ günftigen ^tiU

ftrömung, alö ben Unter^anblungSfünften ßonfatoiS eine Ü^ei^c

öorteilf;after tonforbate ju banfen : mit S3a^ern unb 'ipiemont

(1817), mit granfreid; unb 9ieapel (1818). ©päter geigte

fic^ freiließ, ha^ ^üo^iitäriümWt erlangen unb 3"S^[t^"^^"^^

feft^alten jiüei fe^r oerfd)iebene S^inge feien, ba^ ber ougen*

blicflic^en ^d}mä:)t con 9fJegierungen bteibenbe 3ntereffen ber

«Staaten jur Äorreftur bienen unb t>a^ tonforbate, toenn fie
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btcfen bletbenbcn ^ntereffen julDtberlaufen, letcbter aBgeic6Ic[fen

alä tnä ^cben geführt ftnb. Stuf 9?om0 fü^ne |)offnunc5en,

toet^c ber Erneuerung be^ ^a^>ali't)ftem^ in fetner ganzen

Starre galten, folgten halb Snttäuic^ungen — bte bitterfte

barunter too^t bieiemge, bie ber ^urie mit beut nea^olitantfcben

Äonforbate geiüorten ift. 'J^'xt Seftimmungen beSfelben iraren

tortrefflti^ geeignet, eine @|>0(^e firc^lic^er ^errfc^aft über

9^eapel T^erauf^ufü^ren. '^tx Äir^e toarb barin bie Erhaltung

aller auä gcttlic&er ^Jtnorbnung unb ben fanonifc^en Sa^ungen

fließenben O^ec^te unb "Privilegien 3ugefagt, ben ©laubigen,

^rieftern unb Öaien ber 33erfe^r mit 9^om unbebingt frei

gegeben, bie fird^Iicfee ©eric^täbarfeit toieber ^ergefteüt unb auf

(g^efaiiert au^gebe^nt, bem 23ermögenäern?erb ^ur toten §anb

jebe Scbranfe genommen, ben Slmortifationsgefe^en alle Äraft

abgef^Jrod^en , ben ißifc^öfen baä 9^ec^t juerfannt, nac^ ®uU
bünfen Äircfcenftrafen ju i:erf;ängen unb o^ne (äin^olung ber

ftaat lieben (Genehmigung i^re :pirtenbriefe ^u oeröffentließen,

il;re :X;;iccefanft)ncben abju^alten: enblic^ bie Regelung aller

in bem SSertrag ni(^t aufgezählten firc^lic^en 21ngelegen§eiten

nac^ ber befte^^enben !^i§3i|^Iin ber Äirc^e auöbrücflicb fti^juliert.

3u ber Sßereinbarung bemerft ber 9ka|>olitaner (iclletta

(1. 8. c. 2): „9?om getoann; unb oon unferer Seite finb

^cnig^roürbe , ^Boitmoi^l, ^unbertfä^riger gortfcbritt unb bie

i5rucbt aller ^ilnftrengung t)on ^unbert auäertt»ä^lten ©eiftern

an einem 2;age preisgegeben ttiorben, banf ber t'äffigfeit eineä

Königs unb bem (S^rgeij eincä feiner ÜJhnifter." 'tiefer %uß^

fprurf) (iollettaä §at feine 9^ecbtfertigung im SBortlaut beö

Äonforbatä; aber ben Sl^atfacben gegenüber, bie ftcfe an bie

2(uäfüf;rung beö 33ertrageS gefnüpft baben, ift er boc^ nur

mit toefentlicber Sinfcbriinfung aufred>t5U^alten. !l^enn nic^t

nur ba§ auf Sictlien, in offenbarem 'Änberf|>ruc^ 3U einem

ber Äonforbatsartifel , bie a^joftolifc^e Negation beS ^önigä

fortbeftanb, auc^ auf bem nea|>olitanifd>en geftlanbe ift eS in

gar Dielen unb geiüic^tigen 'ipunften bei ben alten ©efe^en ge^

blieben, "^a^ fcniglic^e G^-equatur für *513apftbullen unb bifcbcf'

lic^c Srläffc ^emmte nac^ ane oor ben firc^lid;en ^^crfe^r mit
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9\om; bic iöifc^öfc burften tf;re Hirtenbriefe erft iiad) Sin*

l^olung ber ftaatltc^en ®ene(;miv-5ung teröffentlid;en , i^re «S^*

neben erft nad} Sclüiüigung feitenö be§ ©taateö jufammen*

treten laffen; au^erbem f;ielt bie ^Regterung an if;rem ^eauf*

fic^tigungSred^t über, ü)ie an i(;rer fortn)äf;renben (Sinmifd^ung

in bie fird;Iic^en 5tngclegen^eiten. Unb lüenn man mit Soüetta

fagcn mnp, ba^ laut bcm Äonforbat bon S^erracina an einem

jTage preisgegeben U)urbe, toaö im B'ortfc^ritt ber ^dkn über

bie ^ircbe errungen toorben, [o i[t nid;t minber toa{;r, ba^

bie folgenben 3a^re einen großen Ztxi beö an jenem S^agc

preisgegebenen toieber {;ereingebrad^t , beö ber Äurie (Singe*

räumten i§r lieber entriffen ^aben.

(gbenfo blieb baS franjöfifd^e Sonforbat öon 1818 ein

frommer SBunfc!^, baä na^oleonfd;e üon 1801 in toüer ®e*

fe^eSfraft; bcSgleic^en tourbe fcaö bat;erifd;)e mittels beS 23er*

faffungSebifteS, baS bie ©leid^fteüung ber ©laubenSbefenntniffe,

bie ®Ieid;l;ett aüer ©tänbe t>or bem (^efe^e Derfünbigte unb

fc^on im Safere 1818 ju iöefd;iüerben ber Sturie an SIbreffe

ber ba^erifd^en Ütegierung ben Slnlaß gegeben l;at, in antt*

rijmifc^em ®inne entmidelt. 9?ur an "^piemont erlebte man

in 9?om bie greube, ba§ eS feinem Äonforbate bie ftrengfte

unb :pün!tlic^fte SluSfü^rung gab, um freiließ f^äter mit 3tnS

unb ^MeS^inS f;erein3ubringen , »aS xl)m burd) baSfelbe ge*

nommen icorben.

©ei ber ernften Prüfung, bie mit 5luSbruc^ ber neapoIi=

tanifc^en 9^et)oIution ton 1820 an bie italienifi^en Staaten

l^erangetreten ift, toar Sonfalßi bemüht, bie Unabl/ängigfeit

beS llird)enftaateS nac^ 2}iöglid;feit ju fiebern, dx t)at bem

:pä:|3ft(ic^en 9^untiuS auf bem Öaibad;er tongre§, tarbinal

<S^ina, eine Haltung üorge3eid)net , bie gegen bie fubmiffe

gügfamfeit anberer ttalienifc^er ©i^lomaten fe^r vorteilhaft

abftic^t. @^)ina bot erft feine ^ermittelung jtolf^en ben

SJläc^ten unb ber nea^oütanifd^en 9?ei^oIutton an; als bieS

tergeblid), bie Snoafion beS ÄönigSreid;S befi^Ioffene @ad^e

toar, öerioeigerte er feinen ißeitritt ^u bem ÄriegS|)rotofoII: er

fei oom 'i^a^fte nad^ ^aibad^ gefc^idt toorben, um^ babei mit^»

8 r i C& , OeWi^te be§ Sir^enftaateä. 11. 20
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jutotrfen, ba§ bem SSoIfe üon ÜZeapel eine [tabile 9?egierung

gegeben unb in Beiben ©icilien ein @tanb ber 3Dinge ^erge*

fteüt toerbe, ber bie übrigen italienischen Staaten ntc()t mit

(Störungen i^rer 9?u^e bebro^e; ba man aber ben iöefc^luf

gefaxt ^abe, ^u ®etoalt unb geinbfeligfeiten ju [(^reiten, fönne

er an ben SSer^anbtungen nid;t weiter fic^ beteiligen. Stile

SSorfteüungen dapo b'3ftriaä unb Stemartä, if;n eine^ axi"

beren ^u überseugen, toaren bergebenö ^). ßonfalüi ^at eben

für ben tiri^enftaat üon Öfterreic^S 23ormar|d; gegen 9Zea^el

ni(^t^ ®uteö ertoartet, unb er täu[(^te \\d) md}t -in [einer Se*

rec^nung. ®te ^^olgc :^ot gejeigt, ba^ fein 3}2i^trauen, in bem

er fii^ beim ®ur(^marfd^ ber Öfterreic^er Dertoaf^rte: fie foUten

nic^t baä Öiei^t ^aben, bie feflen *i|5unfte beä tird;enftaote3

ju befe^en, ein berechtigtet toar. '^mn bie Öfterreii^er fc^ei*

nen eä in ber 2;^at auf foId;e ^efe^ung abgefe^en ju ^aben;

toenigften^ brangen fie, aüer ^ä|>ftlic^en §(b(ef;nung entgegen,

toieber^olt unb mit (äntfctjieben^eit barauf, ba^ Stncona i^nen

überliefert n)erbe. Unb Son[aIüi mu^te, feine Sinf^rad^e gegen

ben 2ltt faden laffenb, ber SÖefc^ung Stnconaä fe^r toiber Siüen

juftimmen ^).

©eutlic^er noc^ alö auf bem ßaibac^er Äongre|, ift eö auf

bem öon 33erona !lar geworben, ba^ bie ^äpftlic^e ö^egierung

unter Leitung (EonfalßiS nid;t blinblingö in ber 9^id;tung loa*

ftürme, bie i^r oon 9Q?etternid) geH)ie[cn toerbe, ba^ fie einen

getoiffen ®rab üon Selbftänbigfeit \\<i) ben)a^ren tooüe. OJ^etter^»

nid; fud;te bie itaUenifc^en 2}?ä(^te in SSerona für ben 'i|3(an

ju gettjinnen, mit beffen 3!)urd;füf;rung cö in !4^eutfd;(anb ge^

lungen toar: ber öfterreid^ifd^e ©taat^lfanjler brang nämlic^

auf bie 9tieberfe^ung einer 3^^^tralbel^örbe , bie üon ben itali*

fd;en Staaten gemeinfd;a[t(id; ju fonftituieren unb mit ber

Slufgabe ju betrauen fei, alle auf ber avcnninifd;en ^albinfel

üorfommenben ^oliti[d;en Umtriebe in Unterfud^ung unb Strafe

1) N. Bianchi, Stör, della Dipl. Europea II, 43.

2) Sie ^ievauf bejügüd^e 33er5a(note bc6 ©taatöfcfretärS ßci N. Bi-

anchi 1. c. II, 351.
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3U sieben, ßö ipärc bie berüd^ti^te SOkinser Unterfud^ungS:^

fommiifion geau'fen, oon beutfc^em auf itattentfc^en ©oben

fcerpflan^t. ßonfvilin f;attc nad^ Verona benfelben ^arbinol

(Spina entfenbet, ber 3Ser[ucC)en ber (5tn[d;ü(^terung gegenüber

jc^on in l^aibac^ feinen äl?onn gefteüt ^atte. Il^iefer SSertrcter

ber ^urie ^at im iöunbe mit 9^ert ßorfini, bem to^»

canifc^en ßongtelbeüotlmäc^tigten, ben 23orfc^tag SJJetternic^ö

jum m^^ gebraci;t: hti bem Siberfpruc^ jtceier, in italienifc^en

^Dingen, toic^tiger «Staaten toar an !5)urd^fü^rung be^ '^XO"

jefteö nic^t ju benfen.

3m S3egriffe, con %^mß VII. ^Ibfc^ieb ju nef^men, muffen

toir nod} eineö 35organgeö etinäfinen, bev bem ^apfte jur

(5^re gereicht. 2ll§ bie tunbe oon 9fiapoIeon^ trauriger Sage

auf @t. §etena unb ben i(;n bort bereiteten Cualen nad^

(Suropa getaugt »ar, ertt»a^te in ^iuä bie alte @l;mpat^ie^

bie er cinft für ben erften ^onful unb ^aifer empfunben t;atte.

(gr beauftragte ben ^arbinal Sonfalüi, fid^ in einem «Sd^rei*

ben an ben "iprinsregenten t»on Sngtanb aufö bringlic^fte für

bie SQWberung beö bem (befangenen befd;iebenen ßofeS ju oer^

toenben. 5^er ^apft, fo äußerte er felbfl, toollte in S^apoleon

nur ben Sieber^erfteüer ber ^Religion in granfreic^ Dom

Sa^re 1801, nid^t ben fpäteren iöebränger unb a$erfolger er*

fennen. ®o lol;nte er ^oi^^erjig bie S3itterni[fe, bie i^m öon

^Tcapoleon geü)orben. Senn man biefeä ebel gehaltene '^apft=^

fc^reiben mit bem 3ubelruf oergleicf;t, in ben Qnnocen^ IV.

auf bie 'i)cac^ri^t oom 2:obe Äaifer i^rtebrid^ö 11. auöge^

brocken ift ^), fo toirb man gugefte^en, ba^ unfer oielgeläfterteö

Sa^r^unbert bem 2)htte(alter an ^pumanität unb religiöfem

(ginne boc^ oorauö unb ^IJiuö VIL, aU ßf;rift toie al^ 2)ienfc^,

bem machtvollen ^apfte, ber bem größten ber ©taufer inä

®rab nac^gefluc^t ^at, toeit überlegen ift.

1) 5ßm8 an Soitfabi; Saflel ©anbolfo, 6. DttoUx 1817; N. Bi-

anchi 1. c. I, 265. — Stmocens an Sßott, Slbel unb ÄleruS tion @t=

äUen; Raynald ad a. 1251, § 3.

20'
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3um üiac^folger be^ am 20. luguft 1823 üerftorbenen

sßtuS tourbe am 28. (BtpttmUx ber tatbtnal !J)eüa ©enga

getoä^It : er nannte fi^ 8eo XII. ©einer auf S3e[etttgung beö

aJlotu^ro^rio öon 1816 genuteten S^enbenj tfl Bereite gebai^t

toorben; fie Ite§ fic^, o^ne ba^ e§ l^terju befonberen @d}arf*

finneS feeburft ^ätte, an ber erften 9?egterungö^anblung beS

9fieugeö)ä§lten erfennen. 8eo XII., ein ipoUtifd^er Gegner unb

^3erfönltcl;er ^^mi) (Eon[alüiö, entfernte biefen [ofort bon feinem

Soften unb ernannte ben ad^tjigjäi^rigen Äarbinal !Deüa @o*

waglia ^um ©taatsfefretär : bie fogen. „^elcinti", '5ßartei='

ganger be§ ÜbertoiegenS !ird;ltc^er ®runbfä^e in gü(;rung ber

<Staat§gefc^äfte , !onnten glauben, ba^ fie einen ^a^ft nad^

tl^rem ^erjen gefunben ^aben. Unb baö toar and? 8eo XII.,

trolj all' ber ®etDiffenf;aftigfeit , bie if;n auöjeid^nete , tro^

beg 9?ec^tägefü^Iö, baö er, too fird^Iic^e Sntereffen ntd)t inö

<Bpxzi fommen, feinen Slugenblid verleugnete. Unglüdüd^er^

toeife trug er !ird;li(^c 3ntereffen überall i^inein, auc^ ü)d

fie burc^auä nid^t t^inge^örten. 3^m toar ber ©taat nur

bie t^orm, in bie geiftlic^en ©e^alt ju bringen ^(ufgabe ber

9^egierung fei.

ii^eo entfaltete großen (Sifer unb raftlofe S:f;ätig!eit bei

®urd;ful;rung feiner ^lane. (Sr sollte atleä felbft anorbnen,

leiten, entfi^eioen. Dabei geriet er nun ßor lauter «Streben,

fic^ fremben ßinflüffen ju ent^ie^en, baö jlbun unb öaffen

aucl> ber t;öc^ften ©taatöbeamten ju fontroütcren , in bie 2lb*

i^ängigfeit toon feiner nä^ften Umgebung, bereu liDiittüirfung

ber auf feiner önitiatiüe befte(;enbe '^a^ft bod; ntd}t entbef;ren

!onnte. (So bilbete fid) eine 21rt 3iebenregicrung auö, mit ber

\^eo nic^t bIo§ bie laufenben ©efc^afte, fonbern aud^ bie In*

läge ber organifatorifd^en "ißlane, mit benen er fid; trug, inö

reine bringen iüollte. Unb ber allen :|)rofanen (ärtoägungen

Unzugängliche toar aud; für baö ^rofanfte, toenn eS in ber

gehörigen geiftli^en ipüüe bor il;n gebrad)t tourbe, ju ge^»

»innen.

21u3 ben ©egentüirfungen wn oberften 23eripaItungÖbeamten

auf ber einen unb 23ertrauenömännern be§ '»ßa^fteö auf ber
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anbern ^eitc ci-cjab fid; ic^^t ein 9iev3terunflöf^ftem , baö e^er

cjeeignet aar, neue 93ertoirrung ju ftiften, al3 bie alte ju 6e=»

[eitigen. 5^er ^arbtnal^Staatöfefretär litt gar fd)iDcr bar»*

unter: balb mu^te er ade [eine 2lnjtrengung aufbieten, um

bie übereilt beic^loj'fenen aj^i^regeln beö pä^ftlii^en ©ef^eim"

fabinettö rüdgängig ju ma^en; batb ujieber [a^ er feine eige^

neu 2lnorbnungen öon benen bcö Äabinettö burd^freujt. >Cem

^]3a)}ite, lüte ber Begeiferung unb ber Beamtenfc^aft gegenüber

^atte er ben fc^n^erften @tanb. Über baö SebentUcbe an ber

@ac^e mochte felbft ^eo fid) ni(^t getäu[d;t ^aben; aber inbi^

üibueüe ^ieigungen unb SIbneigungen ^inberten it;n, eine Sinbe^

rung 3U treffen. @r n^ar gegen ba^ gefamte, üon (Eonfatoi

angefteüte Beamtenperfonal mit äufjerftcm a)h[itrauen erfüllt,

fonnte eö aber nic^t ^lö^lid) burcb ein anbercS erfe^cn unb

tootlte il;m ebenfo toenig bie Sluöfü^rung feiner, ben (Eonfabt«»

fd^en cntgegengefe^ten , 2tbfid;ten auöertrauen. 3:)eöl;alb juerft

ber 2i3erfuc^ mit jener geheimen 9lebenregierung , fobann bie

(£infel|ung ber fogen. ^igilanj* Kongregation (burd) 9J[0tu='

proprio com 27. gebruar 1826), loeld^e über ben ganjen

«öeamtenför^er, bie Legaten nic^t aufgenommen, bie Oberauf^

fic^t fül;ren, i^m 9?ed}enfd)aft abforbern, bie eingeriffenen SDtiß^

brüud)e ber ^erioaltung abfteücn, bie Urt;eber berfelben bem

^a^))te naml)aft mad)en foüte. 5lu(^ an biefer (Sinricbtung

Iä§t fid) nid)t oerfennen, ba^ fic in gutem ©tauben befd;loffen

unD inö ^eben gerufen loorben; aber prattifc^ toar fc^Iie^lic^

mit if;r nur ju erreichen, ba§ man auc^ bie Beamten 5U Un^

jufriebenen mad^te.

3Benn eö ber "^apit mit ben (äinvid^tungen , bie it;m fo^

loo^l bie Stufrec^t^altung ber ftaatlic^en Drbnung, tote eine

fräftige Belebung beö firc^üc^en ©inneä bejtoedten, nid^t ge^

troffen l;at, fo traf er eä noc^ toeniger mit SBa^l ber ^erfön=«

lic^feiten, benen er toic^tige ä$ertoaltungö^often anoertraute.

S)ie ©eften in ber 9fiomagna ju^aaren ju treiben, tooUte er

eä mit unerbittlicber Strenge oerfuc^en. ^r fanbte (1825)

ben Äarbinal 9?ioarola alö i^^egatcn a latere nad) ^Kaoeuna

unb rüftete i^n mit toeitgel;enben Vollmachten auö: in fou*
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öcräncr SO^ai^töottfornmen^eit [oüte biefer, o^ne gerii^tltc^c

23er^anbtung , nac^ ®utbünfen unb inlge^eim ge^jflogener

Unter[uc^ung bie Seftterer beftrafen. 9itDaroIa ^ielt ficfc 6et

fetner 2(mt§iü§rung jumeift an bie Slnjetgen, bte Slufftad^e»»

langen fettenS ber Sanfebiften: er toarb ju einem Söerfjeug

ber 9^ac^e, toelc^e fie an ben Sarbonari nehmen tooüten.

9Zac^ faum breimonatltc^em 2tufentr;alt an feinem SeftimmungS*

orte ^at er mit ©entenj com 31. 2lugu[t 1825 e§ fertig ge*

bracht, 508 'iperfonen ju verurteilen — eine in ^d}xi)dt

fabelhaft raf^e 3uftij, bie aber fe^r ernften ^^^eifeln an

©rünbüc^feit ber Unterfuc^ung 9?aum lä^t. Unb boc^ ^anbelte

eä fic^ bei biefer 03kffenDerurteilung nid;t um Äleinigfeiten

:

7 öon ben (betroffenen tourben jur 2:obeöftrafe, 13 ^u lebend*

länglicher 3toangöarbeit , 41 ju fold^er in Sauer üon 3 biö

20 Sauren, 6 ju lebenslänglicher geftungS^aft, 53 3u geftungS^

l^aft in 3)auer üon l biö 20 3al;ren, ferner 2 jum d^'ii

öerfällt. 5ßom 9?efte tourben 229 unter ^recetto ^olitico

erfter Crbnung gefteüt, b. ^. fie burften nic^t au^er^alb i^re

®tabt unb ^roüinj fic^ entfernen, bie Diacl;t über if;re So^^

nung nici)t üerlaffen, aüt üier3ef;n 2:age vor bem ^olijei*

infpeftor erfc^einen, einmal beä 2}?onat§ beichten, einmal beö

3a^re§ fic^ burc^ brei 2:age geiftlic^en Übungen untersie^en,

für bie i^nen ber Sifc^of ein Älofter nac^ feiner 2Ba^l an»»

toeife ; toer aßen biefen iöebingungcn nic^t ^ünftlic^ nad;fomme,

^abe breijä^rtgc 3ö>^i"S^^^&eit ju gen^ärtigen. 2lu^erbem go6

eä ein ^recetto ^olitico jiDciter, milberer Drbnung, baä über

157 ^erfonen i^erf;ängt toarb. 9^ioarola glaubte nac^ folc^ct

2)Za^regetung e§ auc^ mit gütlichen ^xttdn berfuc^en gu fon^

nen: er lie^ auf cffentlicben ^läl?en iöufeprebigten galten unb

toar fogar beftrebt, bem tüilben ©eften^affe auf ganj cigcn=«

tümüc^e Seife beijufommen. 3n gaenjo, »o bie @tabt für

bie ßarbonari, bie 23orftabt für bie ©anfebiften Partei na:^m,

grünbete er, felbft unter SluSfeljung einer DJiitgift, heiraten

jtüifc^en gamilien einanber feinblic^er ©eftierung : „ Paarungen

jtoifc^en ^unben unb ^a^en", toie bamalS im 2Solfe bie 9^cbe

ging, mit benen blo^ bie gnttoürbigung be3 3nftitut3 ber
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(ä^e erretd^t, bcr g^^ebe in beii Gemütern lange nid^t T^ergc-'

fteüt toar ^).

23on bcr iöcfclferung bcr 9?omagna feertc^tet ein gleich*

zeitiger ^i)>Icmat: fic tcr[tcf)e cS Dcüfommen, ba^ bie (Srtci-

lung unumfd)ränftcr Vollmachten an einen Legaten a latere,

ber 3n)t[d)cn ben üier Sänbcn [einer 2lmtö[tube ^timinat«»

^ro3effe ent[d)eibc unb Bei 600 ^erfoncn [ummarifd) bcrur-

teile, burc^au^ nid)t mel;r in bte 3<^it |3affe ^). ®a gab e6

nun in ber 9?cntagna (gen)altmenfd;en , bie ber allgemeinen

(gntrüj'tung über 9iiL\irola§ 2ßorgef;en burc^ einen SD^orböerfuc^

auf ben Äarbinat bie ^)rafti[d^e golge geben tüoütcn. :DaÖ

Sittentat [d^Iug fe^I; boc^ 9?ioarola Jüoüte nic^t auf einen

jtoeiten 23erfu(^ e6 anfommen laffen : er flüd^tcte nad^ ®enua,

c*on too er, in aller g-orm feiner Stelle cntl;oben, nai^ S^^om

3urüdfel;rtc.

©er ^a^3ft lie^ fobann eine, auS 9?ed^tSfunbigen unb <BoU

boten jufammengefeljte , au^erorbentlic^e tommiffion nac^ ber

9fJomagna abgeben. 5^en 33orfi^ in biefer llommiffion führte

ein 3D?onfignor Snöernijji, ber ben Unorbnungen mit ©etüalt

unb ®elb fteuern, bie Urheber berfelben um ieben ^reiö ent*

beden iDoüte. 2)en Singebern ber am SOZorboerfuc^ gegen

^Rioarolo ^Beteiligten tourbe @traf(ofigfeit unb eine 53eIo^nung

toon 10 000 @cubi toerf|3rod^en ; bie Slngcbcrci überhaupt burc^

jtoedbienlic^c 3DlitteI ermutigt. "Ön einem Sanbe, mo Parteien»»

^aber unb ®efd)lec^tetfeinbfd)aft auf bem ©ieb|3unft hielten,

!onnte bieä fcbeinbare, in bie SJ^affe ge^enbe (Srfolge, aber

nid)t bie ^erauSfinbung bcr ©d^ulbigcn betDirfen. ®ie terfer

füllten fii^ unb genügten balb ni(^t mel;r für bie Slufna^me

ber iöefc^ulbigten ; alte ^löfter unb 'i|3aläfte tourben ju (^t"

fängniffen ^ergertcbtet. ®ann folgte, unter ^Beobachtung eineä

ftrcng inquifitorifc^cn 23erfaf)ren^, bie Aburteilung ber (Singe*

ferferten: fieben XobeSurteite lourben gefällt unb famen bicä*'

1) L. C. Farini 1. c. I, 21.

2) 2)e|je[c^eSD'iontmorcnct)=Sai)at »ont.30. ©e^tember 1825; Gouvern.

emp. des Papes, p. 120 unb N. Bianchi I. c. II, 215.
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mal iDttfüc^ jur SJoßftrecfuncj. '^k fieben Delinquenten, toeld^c

man ber S3etetltc5ung an ber Sarbonarifefte unb ^oItti[d;en

9)2orbt§aten fc^ulbtg gcfprocben ^atte, n)urDen an einem S^age

in 9?aücnna gef;ängt; tf;re Öetd^en ^um abfd^recfenben iöet||3tel

jlDÖlf ©tunbcn über auögefteüt. S)ie SBeböIferung liRaüennaö

bemonftrterte gegen ba^ grauenhafte @i^au[^iel : Beinahe [ämt=»

Itd^e (Sinnjo^ner begaben )td; am §tnrid}tungötage auf^ Öanb —
bie @tabt blieb öbe unb terlaffen.

DJionfignor Snüernijji änberte für] barauf [ein @d)redenö^

[^[tem: er forberte ade jur ®efte ®ef;örigen auf, ein fret^

totüigeö unb reutgeö ©eftänbniä abzulegen; fie tDÜrben bann

nic^t tceiter be^^eüigt toerben unb nur üor einem 9?üdfaII in

i^ren olten 3rrtum fic^ 3U pten f;aben, toeti fie fonft ber

[trengen Sl^nbung ebenfo n^enig entgingen, lüie bie :partnädigen,

Jcetd^e baS fpontanc ®eftänbni§ oeriüeigerten. ^u ^unberten

unb Xaufenben ftrömten bie alfo aufgerufenen @e!tierer, fid^

i^re 2Serjei(;ung ju ^olen, l;erbei: Snücrmj^i l)ielt if;ncn ^ort

unb »erfolgte fie nic^t meiter. SIber bie ©anfebiften Ratten

nun ein ©rfennung^jeid^en, baö i^nen bei 2lnfeinbung ber Sar*

bonari gute !©tenfte tl;at: loer fi(^ bem Snoernij^i o(§ reu^

mutiger ©ünber befannt ^atte, erregte ber ©anfebiften ä>er*

bad^t unb toarb fpäter ju einem 3^^^!'""'^* ^^)^^^ 'Siad^t.

2luc^ too e§ fid? ntd)t um ®taat§gefd)äfte üon auönef;men=»

ber Sic^tigfeit ^anbette, unterlag ber "ilJa^jft, ber ben 3Bert

ber 9)^enf(^en nac^ bem üon i^nen geäußerten fird)Iid;en (Sifer

fc^ät^te, fo mancher 2;äufc^ung. ä)ian fannte biefe feine fc^toac^e

(Seite, benü^te fie unb erlangte, toaS man njotlte. (Siner ber

3öglinge ber ^ro^aganba fc|te bem "ijJa^fte in ben Üop], ba§

a}?ed;mct 2(li baS alte a3iemp(;iä jum @i^e eineS fatf;olifd)en

:5ßiötumS ergeben unb if;n, ben B'^B'^^n^r barauf )3oftiert f^aben

moße. ßeo XII. toei^te ben Öetrüger jum S3ifd;of, rüftete t^n

mit ®clb au6 unb ließ t^n unter großem "ipomi) bie 9Jeifc

nac^ 2llej:anbrien antreten. ®ocö n)arb if;m ber ©efretär ber

^ro:paganba als iöegleiter mitgegeben, unb biefer überzeugte

fic^, in tgl;^ten angelangt, 'Da^ bie (öad;e :purer ®d;iüinbel

fei. 2)lcd}met 2lli njotlte ben ä^-Slting ber ^^ro^aganba auf*
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fnüpfen Ia[fen, max aber fc^Iießtic^ ]u. bciüecjen, i(;n bem ^apiie

auöjulteferii. jDcr Ü)?ann unirbc 3U lebcn^längUd^er §aft im

Werfer beS ®t. Uffijio verurteilt: alä im 3ai;re 1849, jur

3eit, ta d\om ficf) für eine Oicpublif erflärt ^mtte, bie 3nqui='

fittonsferfer cjcöffnet »urben, fanb man i[;n al3 ß^reiä in ben=»

felben iinb i"d)en!te t^m bie ^-rei^eit.

3utoei{en ^^riff ber ^\ip]'t mit ^J^arbritu^ung [eiiieö 5l>er*=

trauend aucb bort fef;I, wo fic^ ber 58etreffenbc gar nic^t

barum betporben, \a gegen Slnna^me ber if;m jugebad^ten @(;rc

v3efträubt batte. So !>at Öeo (1826) einen ©panier 9)Zarco

tf (Eatalan jum Stabigonoerneur ernannt, wenngleich bie[er

tttegen 2)?angeIÖ an aller VofalfenntniS fic^ entfd^ulbigte unb

feine Untauglic^feit für ben "ipoften offen cingeftanb. ^n bie

Slmt^oWirffamteit beä genannten ©paniert fnüpft fid; ein ^m*
fc^enfaü, ben in ben traurigen @ang fird?enftaatlid)er ®efd)id;ten

al^ f}eitere (äpifobe einjufled^tcn erlaubt fein mag. (SineS Xageö

nämlic^ erl^ffnete ber Stabtgouoerneur feinen beiben ©efretären,

D. ^artolomeo Ü^ufpoli unb ©iufeppe gracaffetti (le^terem

^aben mir flaffifc^e Stuögaben ber iöriefe 'ißetrarca^ 3u i)er=»

banfen), ber '^ap\t ^abe befof;tcn: ba^ auf bem S3aüfeft, baä

für ben 2tbenb in einem ber römifc^en %i)tattx angefagt war,

ber obfcönc Zan^, 2Bal3er benannt, nii^t getankt Werbe, ^ie

jwei vgefretäre, beibe Lebemänner oon gewiegter @rfaf;rung,

cerwunberten fid) f;öd)Iid)ft unb wagten bie (äinrebe: ber SöaUer

Werbe in ben Dorne ^mften unb anftänbigften §)äufern 9^omä

getanjt; niemanb laffe fic^ beifaüen, etwa6 Üble§ baran 5U

finben. ß^ tft unmöglid;, erwiberte ber 'ij5rälat, ber '^apft

l^at mir boc^ gefagt, ber SBaljer fei einer ber obfcönften ^lön^e.

jj^arauf^in fc^ritten bie jwei ®efretäre jum augenfd;einlid)en

Seweiig unb tanstcn, Irm in Uxm gelegt, bem ©tabtgouoer=*

neur eine Xour oor. Slllein fo gut fie auc^ tankten, über^»

zeugten fie il;n nic^t ; er proteftierte : bieö fönne nic^t ber bem

Zapfte fo fe^r oer^a^te äBaljer fein, unb eä muffe bei bem

SSerbote bleiben, baefelbe aud} unoerweilt bem 3mpreffario beö

^allfefteä mitgeteilt werben. 2(m ^benb oerlangte baö ^ubli*

fum ftürmifcb ben SSatjer, würbe aber 00m SDrc^efter mit
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Ouabritfett unb ber „SQbnfernna", einem au§ bet SDIobe

gefommenen Zan^t, Bebient unb — e§ toaljte tro|bem jur

älZelobie ber SQJonferrina ^).

©ie ^'6mtx, toeld^c ben i^ro^[inn tteBten, [c^on toeil tx

grembe ^erfeeilodte ober ju längcrem SSertoeilen anjog, [a^en

in folc^en rtgorofcn (Eingriffen beö '^apfteö eine SSergnügenS:*

unb (Sefc^äft^ftörung : 8eo XII. toarb un|)0|3ulär ; toenn er fid^

öffentlid^ Seigte, begegnete man if;m gleid)gültig mit eifiger

Äälte. @r flagte too^I borüber ober fa^te (1827) ben (5nt^

fd^Iu^, nur in ^^äüen äu^erfter 9^ottoenbigfeit ben '^alaft lu

oerlaffen. Unb er felbft oergnügte fid^ in ben oatifanifd^en

©arten, jum trgerniö ber frommen, mit ber SSogeljagb ^).

Sine bleibenbe @pur f)at biefer '^apit in ber ^ultur^^ unb

ginanjgefd^ic^te beö ^irc^enftaateS jurücfgelaffen. 23on i^m ifl

bie mittelaltertid^e ©inrid^tung ber [treng abgefc^loffenen öuben*

quartiere (®^etti), bie ßonfaloi, nad;bem fie unter franjöfifd^er

^errfd^aft oerfc^tounben loar, nid;t toieber erneuert ^atte, aber*

mal§ in traft gefegt toorben: feitbem beftanb fie, atö eine

ben tir(^enftaat oor ben europäifd^en tulturftaaten auöjeic^*

nenbe gigcntümlic^feit, bis SIpril 1848, ba ^iuS IX. bie

9^ieberrei|ung ber ®^ettomaucrn anorbncte ^). T)aS auf bie

1) P. Dardano, Diario dei Conclavi del 1829 e del 1830—31.

Comm. ed ann. da D. Silvagni (Firenze 1879), p. 15.

2) [Chateaubriand], ®e)3efc^e üom 12. Sanuar 1829: „II tire

quelques coups de fusil dans la vaste enceinte des jardins du Vatican.

Les Zelanti ont bien de la peine a lui pardonner cette innocente

distraction." ?eo§ 3agbttel)l;al3erct baticrt bon feinem 2lufentf;alt in

ber SIbtei ©t. SD?aria in Stalle SKcrgo, na'^e 6ei feinem 2tf}nenfc§(offe

©enga (2)i[trift ©affoferrato). Saf^in l^atte er fic^ toä^renb ber napoko-

nifc^en §errfcf}aft 3urücfgesogen. 21I§ ^ap\t erlief er bie ftrengften 3agb=

gefe^e. 9Jlan toBnte i[;m baS mit ber ©atire:

„Quaudo il Papa h cacciatore

I suoi stati son le selve,

I Ministri sono i cani

Ed i sudditi le belve."

3) ®abei ift e8 jeboc^ nidjt geblieben : al§ ^^iu8 au8 ©acta inrnd-

fe^rtc, begann bie Sfeaftion unb bie ®t)ctti ivurben hJieteil^ergefteHt;

togt. A. Gennarelli, I lutti dello St. Rom., p. 187 sqq.
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Subcncj^etti be3Üc}Iid)e teonintfcfie (äbtft »atb nic^t für 9iom

allein erlaffen ; eS fcüte für bie ganje ?luöbe^nung beS @taateÖ

flciten unb üom 20. Diocembcr 182G angefangen in äöirffattt"

fett treten. J'anad^ toaren bie 3uben gehalten, SBo^nfi^* unb

©efd^äft^tofate nur innert;alb ber ®^cttt aufjufd^Iagen unb tjon

(Sonnenuntergang Bio (Sonnenaufgang fein G(>riftenquartter 3U

betreten; au|3erbem toarb i^nen baö dhd}t jum (Stgentumö*

crn^erb abgef^jrorf^en unb bie ^fltc^t auferlegt, i^re betoegltd^c

unb unbetoeglid^e ^ab^ biä ju einem angefeilten 2;ermin »er*

fauft 3u :^aben ; — toie fie bann, o^ne (Eigentum ertoerben ju

bürfen, i^r lieben friften foüten, toar i^re <S>ad)t. 'äuä) unter*

irarf fie l?eo XII. ber 3nquifttion unb orbnete bc^ufä i^rer

iöefef;rung a]?tfftonS|3rebigten an, benen fie bcijutool^nen ge^«

galten tourben. @elbft ber längft antiquierte ©rauc^, ba^

eine 3ubenbeputation am erften gafi^ingötage oor bem «Senator

unb ben Äonfevoatoren erfc6einen mu^te, um für ein toeitercö

^ai}X ©ulbung ju erflehen, fam toieber in 2lufnaf;me. 9iod^

jur ^dt ©regorS XVI. tft bie ^Beobachtung oon 8eo0 Suben-*

orbnungen ben in 5lncona unb ©inigaglia fe^f;aft gemachten

3uben üon ber 3nquifition bcfonberö eingefc^ärft toorben ^).

'^it reid;eren 3uben loanberten au6; fie übcrfiebelten nac^

Soöcana, ber Öombarbet ober nac^ SSenebtg unb ^Erteft — bte

armen finb bem Strd;enftaat geblieben.

Sluf ben materiellen So^lftanb beä 33olfeS unb bte ginanj*

läge ber ^jä^fllid^en Kammer fonnte btefe geiraltfame 33er*

mcgenäübertragung nad^ fremben Sanben uumöglid) günftig

jurücftotrfen. Stttetn fie genügte noä) lange ntc^t, um bie ra*

^ibe 33erfc^lec^terung ber Sinanjen, mit ber eS toä^renb 8eo§

•spontififat ben Slnfang genommen i^at, auö ^ureic^enben ®rün*

ben ju erflären, — eine 2ßerfcf;lecbterung, bte in mancf)er §tn*

fid;t ein unerflärlic^eö (S^m^tom bleibt. 8eo XII. ^at feine

fünfjöl;rige 9?egierung mit bem burd^ Sonfaißt tnö ®Ieid^*

getotc^t gebrachten ginan^ftanb angetreten unb mit einem 3er*

1) SSgl. V. Bersezio, II Regno di Vittorio Emanuele II.

Trent' anni di vita Italiana (Torino 1878 sqq.), vol. 2, p. 80.
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tüttcten abgefc^Icffen. '^k @a^e tft um fo auffäütger, alä

in ben Öauf bteje^ ^onttfifatä baä befonDerS rentable Sal^r

1825 fäüt, melc^eä ber ^^a|>ft ^um Oubtläumsia^r erflärt f;attc.

2{n 400000 ^ilger ftwmten gerbet, ben Bei folc^er ®e[egen='

6eit erhältlichen ©ünbenablaf fic^ ^u ^olen, unb toenn aud^

ettta ber vierte Seil t>on i^nen auS :Q3ettelIeuten beftanb, bie

längs bem 3Bege Älöftern jur Öa[t gefallen icaren unb in

9^om bas ^itger^ofpij füllten, foüen boc^ ßon ben übrigen

brei 33ierteilen bei 2 DJZillionen @cubi(?) eingegangen fein,

(gä ^ie§, baä @elb fei auf ben 9leubau ber in ben legten

2;agen '^iuö' VII. in gtammen aufgegangenen ^afilifa ®t.

^aolo fuori le mura öertDenbct tüorben. 3Bie bem aucf) fein

mag, bie ginanjnot n^ar eine gro^e unb cerfd^limmerte fic^

oon 3a^r ju 3a^r. S^ie einfache (irflärung, ba§ fie auä Un*

reblicl}feit ber ^äi^ftlic^en ö-inanjbeamten fi(^ ^erfi^reibe, tft

— für bie ^^\t Öeo§ tt)enigftenä — nid)t ^utreffenD. S^enn

fo t»iel aud} bie Integrität biefer Beamten ^u H)ünfd)en übrig

lieB, mu^ man bennoc^, auf ®runb notorifc^er S^atfac^en

fuBenb, i^nen jugefte^en, ba^ fie jenen ®rab ber 23erberbt^eit,

auf ben eä bie rcmifd^e ^^inan^iüirtfc^aft erft in fpätern Sagen

gebracht ^at, nic^t erreicht ^aben fonnten.

"Dag ßnburteit über bie ©efamtlage beö ^irc^enftaate^ 3ur

3eit Seoä XII. läßt fic^ in bie Sorte eineä 3Jianne§ faffen,

ber über ben ä>erbad;t auc^ ber leifeften Slnmanblung üon

Öiberaliömuä ergaben tft, — be^ öfterreic^ifc^en ©taatsfanjlerö

dürften ä)ietternic^. !5)erfelbe äußerte ju einem ^iemontefifd^en

S^'iplomaten (3uni 1825): „2:^ Haltung ber ^ä^ftlic^en 9ie^

gierung ift immer eine fc^üjac^e unb fc^iüanfenbe ; aber bie Ur*

facl)en il;rer Sc^n^äc^e Rängen mit ber 35erfaffung, ja ber

(Sjiftenj biefer D^egierung fo innig jufammen, ba^ eS fc^toer,

um nic^t ju fagen unmöglich toäre, bie antoenbbaren Heilmittel

3U finbcn." ^)

Öeo XII. ftarb ben 10. gebruar 1829; fein ^kcbfolger

^ius! VIII. toarb, nac^ einem längeren Äonflaoe, erft am

1) N. Bianchi 1. c. II, 214.
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31. äliärs cnr>äf;(t. Unter ben Ü>or>;iängen ber ^^^f^^^Jß^t

t)'t beö @mpfanv]eS 3U enrä^nen, bcr bem fran3ö[i)d)en 23ot*'

fc^after, eä ttar ber Berühmte ß^ateaubrianb , im ßoiiflaüe

tourbe. (E^ateaubrtanb i)idt ben jur 9i>a^I t^erfammelten dmu
nenjcn eine ^Jräd^tig gefegte Üxebc, ber eö an bebeutfamen poli=«

ti[d;en 2ln[pietungen nid^t fel^Ite. ^Der 9iebner entiindelte 3been,

bie ^om, fo njenig fie ber ^urie ber^agten, bamalS ncd) nic^t

»erurteitt f^itte: Don 35ereinbarfeit beö (Slaubenä mit ben

g-ortfd;ritten ber B^'^^^^f^t^'^" r
^^^ (äoangeliumö mit ben mo=»

bernen g-retl^eiten , ber gcttlid;en Cffenfcarung mit ber immer

l^öber ftrebenben men[c^Iid)en SJernunft. ÜDie Slnttoort f;icrauf

toarb i^m üon ^arbinat (Saftiglioni, bem[el6en, ber pm "^a^ft

geiDä^It »erben foüte; eine f^öflid^e, aBer flar gehaltene W)^

toeifung, mit ber bem iöot[d)after borgefteüt lüurbe, ba^ ber

^at^oliciämuö ben ®ang ber men[d;lic^en ßt^^-^^f^tion »eit

überrage unb allem toeltlic^en 23er(angen bie g5ttlid;e 33er^

l^ei^ung entgegenfteüe ^).

2lu^ in biefem ^onflaoe, toie in bem naä) bem Xob "ipiuö' VI!.,

f}at ber ^arbinat 'älbanx bie ©ntfd^eibung r;erbeigetüf;rt, bie

S[Qai)l auf ben öon i^m in ben 33orbergrunb geftetlten Äan*

bibaten gelenft. 3"^^ ^"^^n erhielt er bieömat ba6 ©taatä:»

fefretariat, ba§ if;m ber neue 'ißapft fofort übertrug. 3llbani

toar [tol,^ unb eigenmächtig, ber 23er[tellung ebenfo fä^ig ü)ie

ber Slufrid^tigfeit, toenn heftige ©emütöaufwaüung if;n ju le^*

terer trieb ; er i^attc me^r ton einem »orne^mcn §errn alö

öom ^riefter an fic^, toar em^jfänglic^ für @d;meid^eleien unb

i^ielt auf ©elbgetüinn, — ein (S^arafter, ber fic^ jum ©taatö*-

mann nic^t me^r unb nic^t tceniger eignete, aU fo mancher

feiner 23orgänger unb 9kc^folger im @e!retariat : mit Q^eform*

abfic^ten, toie (Sonfaloi fie gehegt, ^at er fic^ nid^t getragen;

in ber ^o^en '^olitif rechnete er auf unb mit Dfterreid;, ieben^«

faüä me^r al§ ber Unab^ängtgfeit beS Äird^enftaateS juträglic^

toar. Slüein ba§ er bie guelfif^e 'iparteirid;tung ^o^er ^ixdftno

fürften nic^t geteilt, ja offen jur entgegengefe^ten fid; befannt

1) 9iebe jxnb ©egenrebe bei P. Dardano 1. c, p. 92 sqq.
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^abe, mrb t^m nur ber pm SSortourf machen, ben aud^ ber

traurige Sluögang ber f^äter aufgefommenen neoguetfifc^en ZtU"

benj ntc^t belehrt ^at.

!Dte §errlid;fett Sllbamä »ä^rte tnbeffen, tote ber '^ontt='

fifat ^iu§' VIII., nur stoanjtg 2)?onate — eine für bie ®anfe«>

biften, bt3 jum Sluöbruc^ ber 3uIireboIution, üppige 3eit.

2)er neue @taatö[efretär Ite^ i^nen bie ^ii^d [c^ie^en; aber

bie ßarbonari tourben tro^bem fü^ncr. 3mmer toeitcre Greife

ber iöeüölferung toanbten ficb, i>on beut fanfebi[tifd;en ^Treiben

üerefelt, ber gegneri[d;en @efte ju, unb [o toarb bie[e, tro^

i^rer 33erfommen^ett unb Entartung, ju einer 2)hc^t, bie

ettoaö toagen burfte. ®aä öon ben ©anfebiften arg ^eim^

gefud^te ßefena, bcm and; bie |3äp[tlic^en Slutoritätcn mit polu

tifc^en Unterfuc^ungen unb brangooüer aJZa^regelung jugefe^t

:^aben, toarb fc^toierig ; in 3moIa [c^ritt baö 23oI! jum Eingriff

auf ben bifc^öfüc^en ^ataft; in Bologna tumultuierten ©tU:*

beuten, toeil einige ber öxegierung mißliebige ^rofefforen i^reä

ße^ramtS entfeijt toorben; in 9xom felbft, baS bie ßarbonari

bi§ ba(;in gemieben Ratten, toarb üon i^nen eine Soge gegrunbet.

Slüeö bieö führte ju neuen JRepreffionen, ju benen bie Gräfte

ber &iegierung no(^ auSreid)ten, aber nac^ furjem terfagen

foüten. 5)abei machte fid; bie ginansnot in i^rer ganzen

©cbtoerc geltenb. dß Hingt faft unglaublid) unb mag nid^t

genau ber 2Ba^rf;eit entf)3red;en, aber fid;er nic^t toeit über bie^

fetbe ^inauäge^en, xoenn (il;ateaubrianb 'bd)aupkt, ben ®runb='

eigentumern üerbteibe nad; ^a^un^i, ber Steuer nur ein '^xo"

jent if;rer 9\ente; toa^ er bagegen üon ben 3''öß^n"^^Kten

fagt, ift too(;l buc^ftäblic^ ju net;men: fic toaren gleid; nuü,

ganj unb gar ton ber (Soutrebanbe oer[d;Iungen. Offen lieg

ber ^erjog oon 2}^obena bon feinem ©ebiet auä ben ©d^muggel

nad; ber l'egation :©oIogna betreiben ^). ®aÖ toar berfelbe

^erjog, mit beffen i$reunbfd;aft ber ^arbinal Stlbani fid^

brüftete.

33om eigenen 25olfe toiberioillig ertragen, bei ben 'Slad]*

1) Chateaubriand, Mem. d'Outre-Tombe, vol. 9.
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6arn in SIItipad;tuncj [te^enb, finaiijteü beut Üiuin nar^e, ^oli*

tifc^ unb militärifc^ o^ne Slftionöfvaft, auf ftemben ^eiftanb

anc^eiüiefen, bcr tf;r 3irar Üxettung bringen, aber btc gäl;ig!eit

fic^ felbft 3u i^clfen niemals üerletr;en fonnte: fo toar bie d\t=>

gierung beö ßirc^enftaatö, cd€ ^'m^ VIII. am 30. 5Jioüember

1830 bie Slugen fc^Io§.

Äunft uub J^itteratur. S)ie (Sinfjcit^ibee.

Xie Umgeftaltung beg ^oIiti[^en Cebenö, bie mit ber

^^eftauration im natürlichen fiaufe ber S)inge \xä) ergeben i^at,

ober getoaltfam t>on i^r angebahnt tourbe, mod;te anfänglich

gar Dielen aU ein 2)?oment erfc^einen, baS auf ben ®tanb

ber geiftigen Snttoidelung im ^'ircf)enftaate günftig juriidtoirfen,

i^n um ein 9iam^afte6 em^or^eben toerbe. 5luS einem burd^

ben ^rieg ifotierten, tom grembenüerfe^r fo gut toie auS^

gcfc^(offenen ©emeintoefen toar nun toieber ein offener «Staat

geioorben, ber ben ©ebilbeten aüer SßiJlfer taufenbfältige S^ei^e

bot unb bon if;nen toieberum ben ^Inreij ju fünftlerifcf)er ober

toiffenf^aftlic^er ^robuftioität empfangen fonnte. ®ie lange

unb fc^merjlic^ »ermi^te englifc^e 2lriftofratie, ber beutfcl;e 3lbet

unb ©ele^rtenftanb, bie <S|5roffen altfranjöfifd^er ober neu,

toä^renb ber 9teoolution, emporgefommener ®efd;led;ter, bie

gefürfteten ober nic^tgefürfteten ruffifd;en ®ro^en — fie aUt

fteüten je^t i^r Äontigent ju ben 9^omfal;rern. ®er t^tiebe

fc^ien eine lange äRu^e ^u oerfpred^en, unb Italien, 9?om t»or

aßen anberen ©täbten ber |)albinfel, eignete fic^ für ben

fruc^tbringenben , ®eift unb ©inne mächtig anregenben ®enu§
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berfelben. Ungcftört com ®d;lad^tenbonner, J^on großartigen

^olitifc^en iöerec^nungen, fonnten grembe tote (Stn^ctmifd)e ftc^

jufammenfinben in ben (Erinnerungen an Üxomä ein[tige ©röfee,

iDte in ber ruhigen 2lrBeit für Stuffrifc^ung be6 ßerl)lid;enen

©lanjeö, für bie SSertoertung, bie Sebenbigntac^ung ber ®d;ä^e,

bie fid) jebem barboten, ber 5tugen Tratte ju [e^en unb eine

©eele, baä ©efc^aute ju em^finben. !Die etoige ©tabt n)ar in

geft[timmung, unb e3 frug fid; nur, ob fie ein ge[t ber Sßieber^

geburt feiere, ob bie ©eifter, bie eö toedte, einmal aufgefd;redt

au§ tf;rer ^afl, fic^ toa^ ermatten ober lieber einfd;Iummern

toürben.

SBenn man ^eute mit aller Unbefangenheit an bie 23eant:'

toortung biefer grage f^reitet, fo fann man eS fid) nid)t Der*

^e^len, boß bie römifd^e ©efeüfc^aft jener STage boc^ einzig in

bem, toaö bie bilbenben fünfte betrifft, tttoa^ baju beigetragen

(;abe, ein ^oüeö unb ©an^eö ^ercorjubringen. Unb genau

betrad;tet i[t aud) bic^ nur unter getoiffen, bie Slllgemein*

geltung beS ©a^eä toieber auf(;ebenben , (Sinfd^ränfungen ju

ßerftel;en. !5)ie ^unft ^atte eben oüe formen ber SScrtüilbe»'

rung, in benen ber foftbare Sn^alt ber ^Kenaiffance toaf;renb

§err[d;aft beö iöaroden üerfd^iDcnberifc^ umgefe^t toorben,

grünblicb aufgelebt, ©ie begann mit ber Umfef;r 3U reineren

©tilgcfe^en: ba§ ^erj für bie ©d^ön^ett ber Slntife ging ben

Äünftlern toteber auf; ba fic^ i(;nen alfo baä emig 3Bat;re

ni^t ganj entfd^Ieiert, aber in einer ben ©urc^blid geö)ä(;ren*

ben f)ülle* ßor Stugen geftellt f)attef fonnten fie bem überiüät«'

tigenben (Sinbrucf beöfelben nid;t tmbcrfte^en unb mußten empor*

ftreben ju ben ^ö^en ber ^unft, baö ^ublüum ber SSefteüer

mit fic^ t^inanjie^enb , ob eS lüOÜte ober nid)t, ob eö Äunft*

ßerftänbniö befaß ober nur ju befi^en glaubte. 2luf bieS

äßiebcreru)ad;en beö ©inneS unb ber @m|3fänglid;feit für baö

unvergänglich ©d^önc ber Slntife mi3gen bie in 9iom nie ßöüig

erlofd)enen antiquarifd^en Liebhabereien, benen Sindelmann

Äonfiftenj unb tDiffenfd}aftlid;e äJertiefung gegeben ^attc, an*

regcnb geloirft :^aben ; allein man muß fi^ f;üten, bie Sßirfung

einer folc^cn Slnregung ju überfd;ä^en. iSenn mit bcrartigen
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ßiniDtrfuncjen ber @clef;r|amfeit auf ä)ic^runcj beS tunftoer*

möäcnö, bcS fünftlerifdjcn SBifjenö auf baö fünftlerifd^e können

üer^ält cö fiii faum inel anberö, al3 mit ben foeBen ertoäf;nten

ge[etl[d)aftn(^cn ^uf^mmen^änc^cn, toelci;e bie freie ©eftaltungö-

fraft beflügeln ober Iäf;men, aber immer ^ur S^orauöfeljung

i^aben unb nie erjeugen fönnen ^). 3kc^tüeiSlid; mag (Eanoßa

ben römtfd)en Slnttquaren ober t^rem franjöfifc^en Kollegen

Cuatremere be Cluinct;, ber i^m ia na^e befreunbet loar, fo

mand)eö ju terbanfen gef;abt f;aben ; aüein toer toirb baS S3efte

an i(;m unb feinen Sßerfen auö ben fruchtbaren Sinlen aU

leiten, bie i^m oon biefer ®eite geworben? — 9^id;t anberö

^aben bie oorne^men 23efteüer, bie fic^ um 2;^ortoaIbfen bräng«-

ten, i^n ju einer 9?et^e oon «Schöpfungen beranla^t, bie er

o:^ne fie nic^t :^ätte unternehmen fönnen; allein toer toiü e§

entfc^eiben, ob bcm großen ®eniuS beö im ^o^en DZorben ge*

bornen §eüenen bie Slbioeifung me^r alä cincö biefer Sluf«»

träge nic^t förberüc^^er getoefen n)äre? ob bie 5tnna^me aller

berfelben i^n oieüeic^t boc^ ju übermäßiger Slnfi^annung felbft

feiner riefigen Äraft getrieben i)aht?

2llS Sieber^erfteücr gefunber <©ttlprin3ipien , toenn aud^

lange nid;t al^ i^oüenber beö auf ®runb berfelben fid; auf*

bauenben neuen Etiles, ift Sanooa 3U betrachten. (Sr toar

1779 auä feiner oenejianifc^en §eimat nac^ 9?om ge!ommen,

]^at oier 3a:^re fpäter auf bie !Cauer fi^ bort niebergelaffen unb

1) ©enfetben @eban!en, nur mit anbern SSorten auSgefJ)rochen unb

generattftert, ftnbe i^ Bei 3ufti, SSincfelmann II, 2. ©. 223: „2)a5

erbe ber Äunft fann eSenfo ivenig burc^ fü^ne ©pcMation auf einmal

toerge'^nfac^t, noc^ auc^ toit ber 9tei(^tum be§ ^^artoenuS auf einmal ber=

jd^Ieubert toerben. 3^r Seben üSerbauert Kriege unb g'^i^^^^^f'^'öff^'

Jßerfaffungen unb Staaten . . . Sagegen iüenn bie @i)tterbämmerung

il^rer ©eftalten :^ereingc6roc^en ift, lüenn i^re SD^ittel, ba§ menfc§ft(^e §er3

ju belegen, berbrauc^t, tt)re formen ausgelebt finb: fo n^irb meber

öffentlicher Söol^tftanb, noc^ mebiceifc^e ^ofgunft, noc^ freie SBerfaffung,

noc^ ^teiß ber ©ernten, nocj abgiittifc^er ßeroenfuttuS, noc^ ^o^t meta=

^j'^tofif^e ^Begriffe, noc^ ©ele^rfamfeit , noc^ üteinigung be§ @efc^macf3

unb 2(ufftenung ebelfter SDlufter bor allem 5Sotf einen lebenbigen ©^rofe

l^erbortreiben."

Srof(^, <3i\ä)iä)ti be? Äirc&cnftaatee. II. 21
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mit 5luf[tellung ber (Sra&benfmäler tlemenS' XIIL unb be§

XIV. auc^ baö De profundis ber ^arod'fful))tur eingeläutet.

»Seine J^^ätigfeit reichte biä in bie jüjanjiger 3a^re be6 laufen»»

ben Säfulumä; [eine Ser!e, über bereu abfcluten Sert bie

^üieinungeu oerfi^ieben fiub, nef;men fic^ gegen bie feiner un-»

mittelbaren SSorgänger tt»ie ftra^lenbe (^acfeln auS, neben trü=»

gerifc^en, in ben @umpf Icitenben 3rrtDtf(^en. 'Dia(^bem ^a^

noM ben 3eitgt'noffen bie ^2lugen geöffnet (;atte, tt>ar eö (leiber

nid)t auf immer!) ijorbei mit ben SSirtuofcnftücfc^en auö ber

«Sdjule iöerniniö, mit ber ^^arfteüung toütiger Slffefte, bem

3neinanbertoerfen malerifi^er unb ^laftifd^er äJorgänge, ben

©lieber»» unb Äinnbadenfräm^^fen, o^ne bie ef;ebem fein red;ter

^eiliger ober a)Zärtl;rer in 9Jiarmor figurierte. ®a mag eö

nun feine grage fein, ba^ ber iD?eifter ben ^uöbrud mann»»

lieber ^raft inä 'i|?^t;fif<^^®en)altfame ftetgerte, o^ne ein ©eiftig*

23iä^ttgeö jur ^arfteilung ju bringen; ba^ feine ü)eibltd)cn

©eftalten ©innlid^feit unb falfc^e Sentimentalität jugletc^

atmen, feine 3iatürlirf;feit unb ^lafficität, meil bie Ic^tere nid;t

bis 3um tiefften Urgrunb beö Sebenä ber Slntife üorbrtngt, oft

mit einanber in 3^^^[P^^t geraten, ^lllcä baö finb i^e^ter,

über bie man ftd) f;eute leichten Spiele fritifdie O^edjsenfc^aft

gtebt, bie aber Sanooaö 2;:(;ätigfeit nichts üon il;rer baf;nbrec^en«'

ben Sebeutung nef;meu tonnen. üDenn eben n)cil bie @(^ritte,

mit benen er über aüe fünftlerifc^en Überlieferungen feiner

3eit fic^ ^inauöfefete, if;n bod; luieber feitab oon (;öc^fter unb

t5oCler 9?ein^eit geführt ^^aben, fonnte er burc^greifen , bejau»-

bernb lüirfen, — fa fo oöüig bejaubernb, ba^ bie DJ^itlebenben

geraDe baö, taaß i(;m gefe[;lt f;at, in reichem OJhfje an i^m

erfd;auen loollten unb betounbert f;aben ^).

1) ©0 ift eS 9)iili3ia, bem gcpvtefenften S;:nftfritifer jener j^age, ev=

gangen; nac^ Stuffteüung bc« £enfma(8 ÄtentenS' XIV. (1787) fc^vieö

bei"fet6e: „II Canova ö uu autico, uou so sc di Atene o di Corinto.

Scommetto che, se in Grecia si avrebbe avuto a scolpire uu Papa,

nou si avrebbe scolpito diverso da questo." 2)er ©rief ü)?iU3ia3 aU

gebrudt in ber Biblioteca Canoviana, ossia raccolta delle migliori

prose etc. sulle opere di Ant. Canova (Veuezia 1823) I, 227.
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m muß bem fd^mergc^^rüften '^ap\u %nu^ VII. alö a>er*

btenft ongerecBnet ircrben, ba§ er inmitten aller ©cremen |?o^

Iitiid}cr Strt fic^ baö 33erftänbniö für bie ^unftleiftung ßa^

notaö fcetra^rt l;at. 5lud; bie ^eibnifc^c 5irt in beä 3)?ei[terö

Sß}e[en na^m er ^in; er brachte eö felbft überö ^erj, fie ju

förbern, toeil er offenbar bem ©lauben bie ^raft ptraute, fie

3u ücrtoinben. ^Ter ©d^ule für @tubium be§ 3^adten uneS er

auf be^ ^ünftlerS iöege^r ein neuc§, beffereö öofal an ^) : er

toar er()aben über bie firc^Iid;e 2Ibneigung gegen bie ^laftifc^e

(grgrün&ung unb SBiebergabe bcr nadtcn menfd}Iid)en ©eftalt, —
eine Slbneigung, mit ber fid) Sancco, banf bem ^a^jfte, leidster

auäeinanberfe^^en fonnte, alö einft unter ä(;nli(^en funftgefd^id^t^*

lieben ßonjunfturen bie 3acopo beüa Oucrcia unb 3)onateÜo.

2Ba^ ^iuS fonft an (g^ren auf bcn ^ünftter gehäuft icie bie

Sßer(cif;ung be§ con ieo X. für D^affacl freierten, je^t erneuere

ten 2imteö eineä ^onferüatorS ber Slltertümer unb anbereö,

fiebert biefem '^ap\te ein bleibenbeö Slnbenfen in ber l^unft^»

gefd)id)te.

3m ßterje^nten 3a^re oon (SanobaS 2lufent(;alt in 9?om

erfdnen bort ein ^ünftler, ber berufen toar, bie unDerrüdbaren

9lormen, bereu bctou^ter ober unbetou^ter ©n^altung bie

•ißlaftif ber ^eüenen ibre untt)iberfte^Itd)en SBirfungen oerbanft,

fic^ flar 3U macben unb bie @ful|3tur oon biefem fünfte au^

felbft über baö Soden unb Ili3nnen ber Dxenaiffance ^inauö^

jufü^ren: ber 5:;äne 3:f;ortDalbfen. d^lan ^at gegen i^n ben

SSortourf erhoben, ba| er im f^äteren ßaufe feiner (gnttoide^

lung, etroa nae^ bem 3a^re 1820, fie^ jur 3SieIprobuftion

^abe oerteiten laffen, baß an^ feiner Sßerfftatt ®ful|)turen

^eroorgegangen finb, ju benen nur ßnttourf unb ®^:>3§mobea

oon i^m gefertigt loorben, bereu S(u^fü^rung aber gonj feinen

<Bd)üUxn angehört. !2jer 23ortt)urf ift feineötoegö auS ber ?uft

gegriffen; oüein tro| ber t^atfäc^acf)en ©egrünbung beöfelben

lä^t ficb getroft bie ^arabo^- fiingenbe SBo^r^eit auSf^reei^en,

1) Quatremere de Quincy, Canova et ses ouvrages (Paris

1834), p. 129.

21*



324 S:^onüatb[en. ©ine (Sntfd^etbung ?eo§ XH.

ba^ 2:^orü)alb[en einer ber getüi[jen^afte[ten Sltfiettet t[t, bte

c3 in ber ^un[tgefcf)i(^te gegeben ;^at. 5tud^ toaö er nur in

äJJobeü geliefert, nic^t eigen^änbig gemeißelt ^at, trägt ben

(©tempel feineä ®cifte§ unb nähert fid^, toenn bie SKuöfü^rung

in bie redeten §änbe gefallen toar, bem ^öd;ften, bem 3SolI=

enbetften, toaä bie moberne ^(aftit aufjutoeifen ^at — man

beule an fein öon einem ©d^toei^er aufgeführtes Öötüeubenfmat

in ßujern. Stu^erbem ift ni^t gu überfe:^en, ba§ S^ortoalbfen,

um bie gä(;ig!eit ju erlangen, bie Äom^30fition tieter feiner

Serfe auc^ nur im ©ebanfen ju faffen unb auf ®runb ber

©tilgefelje ber ^laftif anzulegen , bie ftrengfte fünftterifd^e

@elbfterjie:^ung boü raftlofer Slnftrengung unb aufreibenber

Slrbeit burc^gemad)t i^abcn mu^.

Unb toaS er geworben ift, !onntc er einzig in 9^om tüer=»

ben. (5r felbft ^)f(egte ju äußern : feine ©eburt batiere eigent*

lid; com 8. aJiärj 1797, b. i. ßon bem 2:age, an bem er,

nac^ je^nmonatUc^er ©eereife, über SJZalta, Palermo unb

9^ea^el, in ber eloigen @tabt eingebogen ift. Wxt feltener 9?e*

fignation :^ot er e§ burd^ bie erftcn fed^S Öa^re nad^ feinem

Eintreffen über fid; üermod;t, nur bem ®tnbium ber Slntife

gu leben, auf eigene ^robultion ju üerjid^iten. SJian f)30ttete

bamolä iDO^l feiner, ba^ er, aller antiquarifc^en ^enntniffe

entbe^renb, fid; immer nur an bie antife ©!ul^tur i^atte, ju

beren (Srgrünbung e3 t^m an ben notiüenbigften 23orauSfe^ungen

fe^le. ®od; nac^ Sluffteüung beS 3afon, feineö erften, in 9?om

^erüorgebrac^ten (S^ipSmobeüö , berftummten bie (B>p'6tkx unb

:^ielt ßanoba neibloS mit feiner ^tnerfennung nid^t jurüd.

SSalb foüte eS bat;in fommen, ba^ (Sanoba anfrid^ttg bebauerte,

nid^t iung genug ju fein, um 2;^orn)aIbfenö ®til unb 9}Zanier

ftc^ aneignen ju fönnen. Salb aud^ foüte baS Unert;i5rte ge««

fd^e^en, baf 8eo XIL, ßon bem toir gefe^en ^aben, toie ftarr

er fonft in allen S)ingen eine e^-trem fird;lic^e 9tic^tung ein*

^ielt, fic^ für bie Ä\-if;l beS fe^erifd;en 3:)änen jum ^räfibenten

ber römifc^en 2)ktera!abemie oon ®t. 8uca err;i^te; als man

i(;m DorfteUte: bie Slfabemie t;abe in corpore, unter p^rung

i^reS ^räfibenten bei getöiffen fird^Uc^en t^unftionen ju erfd;et*
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nen, unb baö ^t^t bod^ nid^t an, toenn man bieS (S^rcnamt

einem ^roteftanten übertrage, gab er, ber ^ap\t, jur 'änU

iDcrt: ber neue '^^räfibent üjerbe [c^on begreifen, ba^ eö t^äüc

giebt, in benen er ein Unü)o^I[ein tsor^ufc^ü^en f;abe. $öenn

alfo bie ßunft felbft in einem l^eo XII. religiöfe SSebenfen über*

toanb, bürfen toir unä nirf;t tounbern, ba§ ber öorurteilöfreie

(icnfalDi ba§ 3^enfmal ju S^ren ^iuö' VII. in ber ^eterä^

ftrd^e Don §anb beä proteftantifc^en 9}?eifterä [e^en lie^.

S)ie 3Ser!e jtf;ortoalb[enö :^aben ben ©inn für baö 9?ac^''

empfinben ^ellenifc^er ®c^ön^ett geioedt, X)a^ 3Serftänbni3 beS

^unftge^altä ber 2(ntife in immer »eitere Greife getragen.

@in3elne öon i^nen unb nic^t immer biejenigen, bie ben 3)Zet^

fter auf bem §ö^epun!tc feinet ©i^affenä jeigen, finb förmlich

t^pif(^ getoorben; anbere toieber — gleich jenem Stboniä in

ber 'ü)lünd)^mx ©Il^^tot^e! — ertragen bie antife ^fiac^bar^

fcbaft, in bie man fie gefteüt ^at, o^ne alä (Sinbringlinge in

bie SSelt beö §eüeniämuö ju erfc^einen. Unb ganj unbeftrtt^

ten, felbft bon ben ^eftigften ®egnern 2;^oriüalbfenS , bleibt

baä aSerbienft, baö er um bie SBieberentbecfung ober toentg«'

ften^ bie fünftlerif^e SBerttertung ber @tilgefe|e ber 9telief='

ffulptur fic^ ertDorben ^at. )Der Üienaiffance tüar im Stn*

fd^auen ber, toä^renb beö 15. unb 16. 3a^rt;unbertä foft allein

zugänglichen , römif(^en ©fulpturtoerfe biefer ©attung , i^

möchte fo fagen, ber Slugenpunft »errüdt loorben: felbft bie

gefeierteften 9xeliefbilbner, toie ®^tberti, übersättigen nur unfere

«Sinne burc^ i^re Äunft ber SBirflic^mac^ung unb materifc^en

!l:arftellung in (Srj ober «Stein, fie täufc^en fic^ unb anbere

burc^ «Sc^ön^eit ber (Sin^elform, toie burc^ pittoreSfe ©c^il*

berung beö ^intergrunbeö, ouf bem fie biefelbe ^in^jflanjen

;

aber fie toirfen nic^t burc^ plaftifc^e ^raft, bie eben nid)t täu^»

fc^en loill unb foU. 3)a^ fobann bie Söarodjeit ein übriges

t^at, bie 5tnioenbung beS unnatürli^en «Stil^srinji^Ö , baö il^r

für bie 9^eliefffulptur überfommen toar, inS ^Ibfurbe ju fteigern,

bebarf faum nocf) ber (Srtoä^nung. (ärft 2:^ortoalbfen ^at er«-

fannt, ba§ ber golbne ^pxud): „3n ber S3efc^ränfung jeigt

fic^ ber 2J?eifter", für bie D^eliefffulptur buc^ftäblit^ ju nehmen
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fet. dx i)at benn auc^ mit einigen Oielief^, Bei ber größten

(5infad;§eit , eine gerabeloeg^ über^engenbe SBirfung erjielt:

mit Slüegorieen, bie — tote er fie barfteüt — felbft für ein

moberneä, an bie Öefung folc^er nic^t getoö^nteö Singe auf ben

erften iÖIicf !ein ^e^eimniä ^aben. ©ie fc^toere tunft, im

9?elicf ju erjagten, inbem ein SSorgang bei einem einzigen unb

bem barfteabarften , htn 3n^alt ber (Srjät^Iung fünftterifd; be^

ftimmenben, ja erfd^ö|3fenben , aber toenn irgenb möglid^ ni^t

figurenreic^en OJZomente gefaßt toirb, ift gan^ fein eigen. Unb

feinen griec^ifc^en 33orbi(bern ^at er bie 8e(;re entnommen, baß

bie 9?eliefffulptur ü)of;I realiftifc^ »irfen fann, aber nur inbem

fie ben ibealen 9?aumt)erf;ältniffen, mit benen fie f(^Ied;terbing8

3U red^nen ^at, ^M^ftenö burc^ fparfam angebrai^te, feufd;

gehaltene Slnbeutungen , nid)t burd^ ä5erfd;iebung , ober SJer*

tiefung ber ^läd)Qn unb anbere ^crfpcftiDtfcfee ^unftgriffe nad^==

Reifen mii. 2ßäre aud; bloß bicfe^ baö (Snbergebniä con

2;^ortoalbfen^ 2;(;ätigfeit getocfen, bie ja auc^ in anberem ^e--

trac^t fid^ reid^ genug entfaltete — man fönnte i^m boä 3^ug==

nia nid;t üerfagen, baß er baä funft(erifd)e Kapital, n)eld)eS in

9?om 3u i}ihtn if;m vergönnt toar, üoliauf, mit ^\n§ unb

3tnfe63inä ber tunfl jurüderftattet (;abe.

3ur ^titf aU Sanoüa unb 3:t;ortoalbfen ton ber oor^

nehmen, geiftlid^en unb |3rofancn, römifi^en ©efeüfd^aft ^od^

gefeiert tourben, führten einige nad; 9?om ge)3i(gerte, beutfd)e

üWoter eine oiel befc^eibencre (g^-iftenj: griebrid^ Düerbed, bie

beibcn ©c^abonj, @^norr o. CSarolöfelb, Sorneüuö, ber fpäter

groß geworbene, unb anbere. ®ie bilbeten mct;r eine 23er==

brüberung, aU einen a3erein; it;r Semür;en ging ba(;in, in

ber mobernen 9J?aterei eine ©tilmanblung ju errieten, auS ber

fid^ bie 3B{eberaufnaf;me einer tief empfunbcnen religiöfcn Äunft

ergebe. Sie fd;(ugen in bem oerlaffcnen Älofter ®t. 3fibor

i^ren äßo^nfi^ auf unb begannen, unbefiimmert um ber äöelt

^o^n unb @pott, if;re ßer;r3eit. (^anj eigentümlich üermifd;ten

fic^ i(;nen funftlerifd;e , au3 ber Slnfd;auung gewonnene Über^

jeugungen mit ben auä Äraft beö Glaubens cntfproffenen ®e^

füf;len; ganj unmerftic^ aud; ftreiften fie, inbem fie bie tunft
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in tocIdbeS immer, mag bic Stenbenj eine nod^ fo lautere fein,

eten ganj aiiberc, a\§ ftrcng unb rein iünftlcrifd;e 3[l?ottt»e

^tncinfpiclcn. 'a^oö^ »er 2Spücnbetcm nad?ftrcfct, ber lüäd^ft

mit feinen ^^^l^»^": ^^ o^irb emporgehoben über bte 9?id)tung,

bte fein ging genommen ^at. ®o erging c§ ntd;t aßen btcfer

iBialer, aber bcn begabteften unter iijnen. 3Ber tann ficf)

barübcr täufd;en, ba^ eö, gelinbe gefagt, iöefongen^eit üerrät,

toenn fie Dor bem feinen ^^eibnifcben ®tft, baö fie in 9?affaelS

(Schöpfungen entbedten, fid^ ängftlid^ f;üten »oütcn unb ßon

einem ^u^üdgreifen auf bie ^dt oor tHaffaet haQ §cil n^

tüartetcn? — Slüetn bico 3^^üdgreifen warb e^rltc^ getooüt

unb Derfud)t; baä etubhim, welcbeä barauf geioenbet lüurbe,

]^at fid; infofern gelohnt, afö eö ju frud^tbringenben ©rgcb*^

niffen geführt ^at, wenngleidb ju anberen ai§ ben urfprünglid^

beabficbttgten. Tie romantifd;e @d)tt)ärmerei für 5IngeIico ba

giefole, in beffen 3Berfen, um eö mit 3afob ©urd^arbtä

Sorten auöjubrüden, „eine ganje große ibeale igelte bcö

SDcitteklterä " ^^errlic^ aufbluf)t, ift oerpogen, meit bic 3beoIc

beä iDiittelalterä fid^ funftgefd^i^tlic^ faffen unb ergrünben,

aber fünftlcrifc^ fo toenig reprobu^iercn laffen, aU fic^ ^eut*

gutage ettoa biegten liepe im 2}?ittcI^oc^beutf(^ be5 13. Qabr*

^unbertä ; bie fanft ober, tt>enn eS ber )Slakx nidbt rec^t trifft,

aud^ fe^r unfanft jur Seite geneigten Äöpfe mit bem f(cf;enben

^lid, bem 'Slnbadjt fcfelürfenben ÜXmnb, ber inä Intli^ ^inein^

mobeUierten S3er5Üdung ober 23er!Iärung, toie fie bem 'ißerugino

unb früheren Umbriern abgelernt morben, l^aben ficb alä 2;^pcn

cerbrauc^t unb auf bte Sänge auc^ in ber 2)ialerei ju fird^^

liefen ^totdtn ni^t behaupten fönncn. ©olc^eS toar t)ergäng=»

lic^ an ben Serien ber 9}2alergilbe oon ®t. 3fiboro, beren

iDZitglieber oon mutwilligen (Regnern alä „^^ajarener" ücr=*

^ö^nt würben; aber neben bem SSergänglic^en ^aben fie blei#

benbe ©puren ^intertaffen , über ber 33elDunberung gtefpleö

unb ber ©iottiften feinen einzigen ber gortfc^ritte , weld^e bie

materifc^e ^unft über bie Cuattrocentiften gemacbt ^at, preis.»

gegeben, unb bem mäc^tigften biefer ^ajarener ift bte Sieber*
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aufcrfte^ung ber monumentalen SDkleret ju bonfen: toaö er

in jugenblic^er 2luftt>aüung an Ü^offael gefünbtgt ^atte ^), baö

f}at er, ju männlicher Steife gebieten, taufenbfädig gutgemad^t.

SlBenn nun bie Umfef;r 3U einem gereinigten @tit ber

®ful^tur unb QJJalerei, jum ZtxU ttenigften^, auf bic marf)t*

i^oüe (äintüirfung ber D^uinen unb Sun[t[c^ä^e ^omS, n)ie auf

bie ben llünfttern entgegenfommenbe Stimmung ber römifc^en

©efeüfc^aft ber D^eftaurationöjeit fic^ jurüdfü^ren la^t: fo

^aBen bagegen bie ßitteratur unb 3Siffenfcf)aft im tird^en*

ftaate unb in beffen ^auptftabt feit ber üxeftauration feinen

empfängMen iBoben gefunben. ))lcä) in ber jtociten ^älfte

beg 18. 3a^r^unbert toar bem anberä: bie ©etoegung ber

®eifter, loel^e bamalä Italien erfaßt ^atte, trieb i^re $Beüen*=

fd;Iäge auc^ nai^ 9?om unb rief ^ier (5rf(^einungen ^erüor, bie

in ber ®efcf)ic^te ber mobernen Kultur ii?re ©teile behaupten.

!5)a tüar e§ SSindelmann t)ergi3nnt, bie Slri^äologie jum Drange

einer 2Biffenfd;aft ju et^eBen, \a man muß fagen, ba§ i^m

fot(^eö einjig in 9iom möglid) gemad;t würbe. SSon einem

^o^en Äirc^enfürften unterftü^t unb Begünftigt — eS toar ber

^arbinal Sllepnber Stibani, ber feine otelgepriefene, bor ^orta

©olara, an ber via Nomentana gelegene 33it(a, je^t 3:;orIonia,

mit ja^Ireii^en Slntüen fc^müdte — , fonnte Sindelmann an

bie SSoüenbung feiner unfterBIic^en 3Berfe fi^reiten. (Sr mag

ben ;Dan! für alle if;m ertoiefene ®unft unb 5tufmunterung

toof)l bamit aBgeftattet ^aBen, ba§ er ben Äunfltoert ber Dom

Äarbinat jufammengeBrad)ten 5lntifen ^troa^ üBerfc^äljte ; aüein

in jebem anberen ^etroc^t legt fein Sirfen 3^"S"^^ ^<ifür aB,

1) S8 erforbert nur bie ©erec^tigfeit, ^ier 511 fonftatteren, bafe Sor»

neltuS iüo'^t gu ben 5tntt=9iaffaenten gejäMt t)at, aBer boc^ fcfion fel^r

frü^geitig über ben Sanon ber DJajarener fiinauS jur 2öertfcf}Stung beS

i^nen feineglnegS fongeniaten, bietmefjr ^rinsipicß entgcgcngcfetjtcn ©ig=

noreßi borgefc^ritten ift. 5?gt. fein @cl}rci6en an Dberbed; au§ Drüieto,

19. Sluguft 1813; feei @. görfter, SorneliuS I, 139. Unb boc^ ift

bon ©ignorelliS Oefaüen am 9^acften unb feiner bie firc^tic^en ©cf)cmen

jerf^rengenben toitben Sncrgie nur ein ©cf;ritt 3U bem berebetten §eiben=

tum eineg ^ionarbo ba 35inci, a)Jic^eIangelo ober 9taffael.
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baß t^m iKom bte t»oüe grei^ett bcö (^'»etftcö gelaffen f;abe.

i)?ac^ Stncfelmannö ^tobc i[t cö 5uiiäd)[t ein 9x5mcr gelüefen,

(gnnio Cutrtn iMScontt, an bej'fcit §anb bte arrf)äologi[(^e

3}}i|'ienfd)a[t neue gortfd^rttte mad^te. (äin üotlenbeter, oon

iöM§ anerfannter ©räcift, jugleic^ ein ^un[tfenner erften

9iange5, näherte fid; 23t3contt beut 3beal etneö 5lrd;äoIogen,

tük c^ 3u [einer ^txt nur auf dlomß flaffifd)em 33oben in

Srfcbcinung treten fonnte. Senn er ber eiütgen @tabt ben

9?üden geiranbt ^at unb in ^ariS baö S3ürgerred;t eines

i5ran5efen erlangte, [o t[t hoä) nid^t 3U oerfennen, ba^ er [ein

SBeltbürgerrei^t beS ®elef;rten öon 9iom mitgebradjt (;abe. dx

mar tJöüig ausgereift, otS i^n, toic bereits oben (@. 219) er-

toä^nt ift, ber ©turj ber furjlebigen römif^en Üie^ublif jur

2tuStt>anberung nötigte. 33iSconti (;at [einen 9^u^m als ijRömer

ertDorBen, als gran3o[c nur terme^rt ^). 5ttlein ben ötel==

Der^ei^enben Stnfängen, toetc^e bie Slrc^äologie in ber 2;ibcr-

ftabt mit SindetmannS unb 95iScontiS S:^ätigfeit genommen

^ottc, folgte ein fläglid;eS @nbe: im ^Beginne ber brei^iger

3af;re unfereS ©äfulumS tourben jtoar noc^ immer ard)äolo*

gifc^e ©tubien in 9^om getrieben; boc^ eS loar bie reine T)u

lettantenarbeit, oon ßeuten be[orgt, bie [ic^ für 2lrd;äotogen

hielten, o^ne ®rte(^i[c^ ju oerfte^en ^).

Unb ganj biefelbe iöetoanbtniS l;at eS mit ben römi[(^en

Sinpffen auf 'ißoefie unb ^rofa ber Italiener, auf bie Kräf-

tigung ober 2lb[d;n)äc^ung beS |3oliti[c^en ®ei[teS ber ^}lation:

fic laffen [ic^ furj oor Slblauf beS 18. 3al;r^unbertS an

3)tontiS ;Dic^tungen oerfotgen — loaS aßerbingS nic^t biel

[agen toiü; benn toeld;en (Sinp[[en ^ätte bie[er :^0(^begabte

^oet, ber als a)^en[c^ bie @c^toäc^e unb f)altlo[ig!eit [etbft

toar, toiberfte^en fi5nnenl 5lber nic^t minber [inb in 9?om

1) SluSfu^^rüc^eS üßet SStScontiS SeBen unb 2öer!e [. Bei C. Ugoni,

Della Letteratura Ital. nella seconda meta del sec. XVIII (Milano

1856), vol. 4, p. 7 sqq.

2) SBrtef ?eo^>arbi8 an b. @tnner; auS 9tom, 24. S)e3ember 1831;

G. Leopardi, Epistolario racc. ed ord. da P. Viani (Firenze

1864) I, 177.
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empfangene 2(nrepngen bei Sllfieri nai^5Uü)et[en, toäre eg au(^

nur, ba§ fie i^n jum 3BibcvfpTUc^ geregt unb ben v]lü^enben

^a§, ben er gegen aUtß , loaS nad) 2:^ronnet [c^medte, cm==

^funben i)at, ju ^eücn glammen angcfad^t i^ätten. Senigftenä

fd^ü^tnbet an bte[em feinem ipaffe, idd if>m bte ,5,ur j^ext '^Mnö' VI.

in Sa^rl;eit nic^t mel;r fd;rccf^aften unb nod) nic^t n)ieber==

erneuerten 2|3uren geiftlid)er 2:^rannei aufftofjen, baS 'Xf;eatra^

Iifd)e ganj unb gar, um bem ec^t ^Iragifd^en '^lai^ 3U machen.

(5tn f|3äterer ttalientfd^er 3Did)ter, ber ben Süfiert an gorm='

tooücnbung üBertroffen, an ©ebanfentiefe erreicht f;at, nennt

i^n einen ®o^n beö 9brbenö Doü männltd;er, in ^talienö

ißoben erIofct)ener Äraft ^) ; man fonnte i^n cbenfo gut einen

9^cmer nennen, ftolg unb f;errifc^ gefinnt, toie einft bie ^eib^

nifc^en iÖeiDo^ner ber ©tabt, unb »on berfelben ^^apftfeinb^

fcf>aft befeelt, ^u ber etma baö ber;arrlic^ gl;ibeüinif(^e, Don

^'arbinal 33itetle§(^i niebergetoorfene §auö ber ^räfcften ton

33ico ^) gefd;tt)oren ^atte.

5Den fommenben ©reigniffen DorauSeilenb, ^at fid^ bie ita^»

tienifc^e ©ic^tung feit ber ^^eftaurationä^ett in öatcrlänbifc^em,

nic^t in fpejififc^ römifd^em Sinne entioidelt. ®ie 'ißoeten

toaren — mit Slu^na^me eineä ber ^errlid^ften , auf ben mir

gleich ju fpredien fommen, — ÜtoScaner ober 9lorbitaliener,

unb felbft ber Äuttuö be§ alten 9xom oerBIa^te öor ben neuen

3bealen; üoUenbö gegen baS ^äpftlit^e 9?om unb bie geifttge

9^ic^tung, toelc^c biefem jufagt, (;aben fie enttoeber feinbfetig

fic^ »erhalten, toie llgo ^^oöcolo unb 9ticcoIini, ober eine

®laubenöinnigfeit an ben 2^ag gelegt, bie nur in einer ge^

1) „Allobrogo feroce, a cui dal polo

Mascliia virtü, non gik da questa mia

Stanca ed arida terra

Venne nel petto; onde private, inerme,

(Memorando ardimento) in su la scena

Mosse guerra a' tirauni."

Leopardi, Canzone an Ang. Mai.

2) Ü6er ben Urfprung unb SluSgang bcrcr bon „Vico"
f.
®re =

gotobiug, ©efd^ic^te ber ©tabt diom im 2Jiittetatter V, 21 unb VII, 53

(ber 1. 3Iueg.).

I
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toij'fen (äntfetnung ton römifcfcer l^uft unb römifc^em Sefen

gebei^cn fann. Unb toenn 5tlepnbcr iDJasjom mit [einen geift==

tiefen l'tebern ^) bie (Sven^en [treng fat^iolifd^er Ü^ec^tgläubigfeit

Diel genauer unb ängftlic^cr einhält, alä 3. ö. ä$ittoria (Solonna

in i^ren Rime sacri ober Öorenjo be' 5Diebict in [einen Laude

spirituali : [0 eri^eBt er [id; anber[eitä, banf [einer @e[taltungö^

!raft unb [(i)cp[eri[c^en ^f^antafie, au[ lic&t in ben §lt(;cr xa^

genbe §c^en, oon benen am er baä !^a&l;rintO bcr pDUti[c^en

Örrgänge, in toeldje bie toeltlid^e 'ij3aj)[t:^err[cf)aft [id^ notgebrungen

öer[tricft f;atte, nic^t eineä iölideä tourbigt.

3Iuf bem italient[d)cn '^^arna^ ber er[ten §äl[te unicrcö

Sa^r^unbertö nimmt ber im Äird^en[taate, ju 9^ecanati in ber

anconitani[c^en ^laxl, geborne (ä>tacomo i'eo^arbi eine ganj

e^cepticneüe Stellung ein. ®ie anberen ^aben ben iöe[ten

i^rer ^t\t bie ©ebanfen auä ber @eefe ge(e[en ober in bie

©eele ge[c^metd}elt ; er aber i^at \xd) ^inburi^gerungen ju einer

aüe ^c'xtm umfa[[enben, na6) ©rfenntni^ be6 'Dlaturtealtenö

borbringenben SBeItan[cbauung , an ber ßritif ju üben ober

für bie einzutreten nic^t (;ier ber Ort i[t, beren furchtbarer

(Srnft aber auö ben 23er03eilen ^'eo^arbiö f;eroorIeu(^tct. (i$

bebarf faum ber (Srtoä^nung, 1)ü^ fii^ i(;m biefe Slnfc^auung,

ber nadte troftlofe *^e[fimi§mu^ , nic^t alö ber 9lieber[d)Iag

beS ©eifteö* unb .Kulturleben^, baö i^n umfangen ^at, ergeben

fonnte: [ie i[t L^cüig fein ^erf; 9^om unb ber Ätrc^enftaat

^aben feinen Steil ber ©c^ulb ober beö iBerbienfteö baran.

(Sbenfo tpenig fann Seoparbiö Überzeugung, ba§ aßeS @lüd

nur i5inbi(bung unb Scbaum, ber Schmerz 'oaQ einzig 9?eale

[ei, i^m auä [einer fortmä^renben 53efc^äftigung mit ber 5lntife

gefloffen [ein. ®enn mögen auc^ bei 2l[c^^tD^ unb "ißlaton,

©eneca unb gpiftet, ©aüuft unb 2;acituö ber peffimiftifc^en

^nftänge genug ju finben fein — steiferen if;nen unb ^eo^arbi

gä^nt noc^ eine breite unb tiefe, unauSfüUbare Äluft: er i^at

1) S§ fmb bie Snni ©acrt, üfeer bereit bon 1812 big 1819 reic^enbc

(Sntfte^ungSjeit ju bergteic^en ift; A. de Gubernatis, Alessandro

Manzoni. Stud. biogr. (Firenze 1879), p. 132 sq.
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fid^ in bte Stntife nur !ünft(tc^, roenngleiA fo oöttig etngeleBt,

büB man burc^ [einen italienifcf^en Zi^t bie griec^ifc^e ^ox»

[teüung unb 2(u§btu(f^ö)ei[e ju ^cren meint; fie aber lebten

toirflic^ unb leibhaftig im ^eüenifc^en ober römif^en Slltertum,

für ttelc^eä ber 'ipeffimiämuä ai§ Softem ober ©laubenöfa^

fo toenig oor^anben toar, loie baä Problem ber Siüenöfrei^eit,

baä iid) erft bei bem Äir^enoater Stuguftinuö in ooüer Älar*

l^eit oufgefteüt finbet.

ÜDer Oueüe nai^f^ürenb, an ber bie Seo^jarbifd^en Slnfic^ten

geholt iDorben, ^at man auc^ bie 2)2iBgeftaIt beä ®i(^terö unb

bie fc^toeren förderlichen Übel, on benen er litt, herangezogen.

9Jun mag e^ richtig fein, ba§ ein lieben, baS ber grcuben

unb Öic^tblide beinahe ganj ermangelt ober 3U ermangeln

fc^eint, bie recfete Stimmung für bie ^ufno^me ^>€ffimiftifc^er

Se^ren erzeuge. 2lber man ne^me bod^ nic^t für @timmung3==

facbe, toaö tiefinnerfte , unerfc^ütterlic^ feftge^altene , in alle,

auc^ noc^ fo abfc^redenbe , logifc^e Folgerungen weitergeführte

Überzeugung ift. Unb man fei mit bem ^inloeiS auf beö

!Dicl;ter6 förperlic^e Seiben ettoaö f^arfamer, ba ja auß feinen

SBerfen eine fol^e güKe geiftiger ©efunb^eit f^ric^t, ba^ man

fc^lec^terbingö annehmen mu^, l^eo^arbi fei buri^auö nict;t ber

2)iann getoefen, fic^ burd^ ^^;Vfifc^e Übel in bie 9ti4)tung fc^leu^»

bem zu laffen, bie er nic^t mit flarem iöetou^tfein ju ber

feinigen gemacht ^ätte. ßr glaubte, ba| einzig biefe S^ic^tung

zur 5öa^r^eit Einleite, unb er fann fid^ getäuf^t :^aben-, bo^

feinen ^effimi^muö lebiglid^ alö ^jat^ologifc^e (Jrfc^einungSform

auffäffen, ^ei^t ni^t fe^en toollen ober fi3nnen, ba^ in bem

fc^toac^cn nnb fted^en ^ör^Jer Ceoparbiä ber ftärffte Sntelleft

getool;nt ^abt ^). deinem Italiener feit bem 14. 3al;r^unbert

toar eS toie i^m gegeben, mit einer 9xebetoenbung , einigen

fnap^jen Sorten, einem in ben einfac^ften 2;önen berfinnlid^ten

iÖilbe unö ^fZaturüorgänge ober menfc^lid^e §anblungen, ober

1) 9?nr Beiläufig fei ernannt, bafe üleoparbt feltft gegen bie Slug*

legung feines ^effimiSmuS al9 ber grutf^t unb golge ^^erfönlii^er Seiben

f\<i} nad^bvücflic^ berloa^rt;
f. fein „ Epistolario " ed. Viani I, 191.
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fo ergreifenb toal)r ju fd^ilbern, ba^ toir eö aücS tüte tox

Slugen ^aben unb alö gegetttr*ärttg un§ tjorfteüen fönnen ^)

;

Bei fetnetn toit t^neit beden ftd) gorm unb 3n^alt fo ooH*

fotnitten, ba^ an fetner ^rofa unb feiner gebunbenen ^ebe

aüeö tr^ftaaf;eü, bur#c^tig , mit uncnbltci^er ^unft 311 einem

^armonifd)en ©anjen gefügt ift, unb boc^ lüie auf einen SBurf

getroffen, icie organifd^ gelt)arf)fen erfc^eint.

äßaS ii^eo^^arbi für bie i5rei(;eit beä ©eifteS geiüirft unb

erreicht l^at, tüirb erft ^eutjutage in 3tatien er!annt. 2)Zan

fammelt feine ober bie an i(;n gerichteten ©riefe, giebt feine

(SrftlingSmanuffriste ^erauS, t^erfolgt aufmerffam ben ^ebenä^

gang unb bie fünftterifc^e (Snttoidetung beö im 3a^re 1837

35erftorbenen. ®o lange er lebte, tourbc er unterfc!^ä^t : ba

begegnete er einigen ent^ufiaftifc^en i^reunben unb SSere^rern,

toie ©iorbani unb ^ianieri, einigen fei^r tjerbiffenen, i^m pex^

fönlic^ abgeneigten Äritifern, t»ie 3:ommafi?o, ber alä italie*

nifc^er Patriot fic^ i^o^e 33erbienftc ertoorben i)at, aber a(ö

@^riftfteßer tjon großer ©efd^madlofigfeit ift ^)
;
— bie äliaffe

1) (Sin S3eif^3tet au§ bieten: bie teilte ©tro^'^e feiner „Grinestra,

o il fiore del diserto", too ber ©ic^ter ausführt, tüte bie stammen be§

SSefuö ben ©infter ebenfo mac^tootl öerfengen, tüie ben SWenfc^en nnb

feine SBerfe; bo($ ber ®tnfter fei nic^t fo f^örid^t^ftotg tüte ber Tttn\<i},

\id) für unfterblic^ ju Italien. SUJan fe^e an ©tette ber (Setoatt beS

^euerg bie beg C3ean§, unb man l^at ganj benfetben ®eban!en in ben

iDunberfc^onen ©tanjen 179—184 ®ef. IV t)on S3t?rong S^itbe §aroIb

auggebrüdt. S3eibe§ ift anti! gebac^t; afcer ber engtifc^e Stifter giefct

ber antiten ©eele einen mobernen Äör^^er, beim itatienif($en fmb Äör|)er

unb ©eele au8 einem ®u^, l»ie ein ^t^Iaftifc^ gehaltenes ^Relief, bag mit

toenig g^guren fagen fann, lDa§ ber TlaUi nur in farbenreicher 2)ar=

fteßung, unter ^Intoenbung ber ^erfpeftitoe, beS §eltbunfet§ unb anberer

Äunftbel^elfe ]^erau§6ringt.

2) Sieg gu red^tfertigen , erhjä^ne ic^, bafe bcrfetbe Sommafe'o bie

tßromefft @^oft be8 SD^anjoni einen mittetmäfeigen ütoman genannt, unb

tu feiner Sbition ber 53riefe ber beitigen Äatbarina bon ©iena, fogar über

Äant ein ireglüerfenbeS Urteil ftc^ ertaubt unb ben, übrigeng alter 33eac^=

tung tDÜrbigen, ©tit ber Zeitigen an Sr'^abentieit bem ©ba!efbearefc6en

borge3ogen l^at. 23ag Ujiß man me^r!
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ber ®ebtlbeten unb §aI6gebt(beten blieb gteid^gütttg , oerf;ieIt

fic^ able^nenb ober ßerftanb t^n nid)t. Man merfte too^I,

ba§ in feinen S^ic^tungen unb [einer ^rofa eine gei;eimntäüDt(e

Energie ru^c, glaubte aber mit Slnerfennung ber &?ein^eit ber

^orm if;m öoüauf gerecht ju toerben. ©eine ©ebanfeu nad^

i^rer inl;alt§fd)tt)eren Sebeutung ju |a[fen, blieb ben ^dt»

genoj'fen üer[agt. 2lu(^ [aC;en i^re Slugen ni(^t 0)eit unb fc^arf

genug, um ju erfeunen, ba§ neben Sllfiert unb SOianjoni, bem

ftra^^lenben 3ö'ei9ßft^i^i^ ^^\ ^^»t ®efid;töfrei6 ber neuern ita*

Iieni[c^en Öittcratur, ein britter @tern gleid;)er ®ri)^e, glei(^

intenfioen Öic()te§ aufgegangen fei: beö 9iamenö Öeo^avbi.

SDie ^eße Unoernunft, bie auf bem SBiencr ^ongreffe in

italienifc^en 5)ingen maßgebenb geioefen; bie bem entfpred^enb

üernunftiüibrige S^erritorialeinteilung , toeli^e unter bem gonj

unb gar ni^t :paffenben 2:itel einer 9^eftauratton über Italien

öerriängt n)arb ^); bie btinblingS, of;ne @inn unb 30?a^ nac^

ritdiüärtö ftürmenbe ^'eaftion, in beren Greife alle «Staaten

ber |)albinfel, ber eine me^r, ber anbere Weniger, ^inein='

gebogen tpurben, — alleö trug baju bei, urteilöfäf;ige llöpfe

auf (Sriüägung ber grage ^injutenfen: burd; ipeld^e SJHttel,

auf U)eld;em SBege eine poIitifd)e Erneuerung an3uftreben fei,

unb tüte eö gelingen fönne, auö C^nmac^t unb 33erfumpfung

tüicber empor^ufommen. Sßaö in ben ^ö^fen vorging, bie

§erjen erfüllte, trat balb in bie Öffentli^feit, fo ungünftig

aud^ bie 3^"^"^*^^^^?"^^^"^!^ 3" |)oIitifc^en (Erörterungen an^

getrau toaren. S)ic fc^i5ne Sitteratur mu^te mit 5lnf|3ielungen

l^elfen, bie 353iffenfd;aft mit i§rem fd^iücren Ö^üftjeug fid; auf

1) S3gt SReumont, ®tno Sap^oni, @. 53: „(Selten, iuenn bieüetd^t

je, ift eine ioic^ttgc potitifc^e 9'ieugeftaltung mit glcidier Äur5ficf}tigteit i^ovs

genommen unb ausgeführt iüovben, lüie bie 9tc!ünftituierung 3talien8

burcf; ben Sffiiener ^ongrefe. (58 )x>ax felbft nic^t eine 9?eftauratton gtetc^

anbern 9teftaurationen ... ®ie i^ol^cn beS funbamcntaten SrrtumS,

hjelc^er eine itatienifcfte Station negierte, traten IJcgreiiticf^ermeife mit ben

Sauren immer ftärter fierbor, afecr bie ©tim^^tonic fiub bom erften iD£ß=

ment an bemerftic^ gcmefen." — @o urteilt, gan3 richtig unb iwa^r, ein

ftreng ÄoufevDaticcr.
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Unterfucf)uiu-\en lücrfen, oon benen baiS ^^^ublifum immer nur

tic ^>atrictifd; ceripertbare '^eite i^erftanb, aber aud) bü^fd^neü

aufiufaffen toUBtc. 2lllmäf;lic^ tourbe btc B*^"!"^*/ tcemgftcnö

eimcierorten, tt»ie tu Xoöcaua, fpäter tu %Memont, etroaS

bulbfamer: eä fcnnte an bie publijiftifc^e iöef;aubluni-5 fou

^Dingen gcfd^rttten toerben, auf bereu blo^e S3erül;ruug bie

2J}vi^r^eit ^erborfprang , ba§ etlüa^S faul [et tu ben Staaten

ber ^albinfel, ba^ bie 9kttou fid^ juiammeuuer^men muffe, e§

3U befetttgeu.

Sin bicfer, tote btc golv^e gejcigt (;at, mad;tüo(Ieu unb nad^>

^alttgeu S3etoeguug bet ©eifter ^at ber ^ird^enftaat uur paffiß

teilgeuommeu. Daö Uuerträglic6e ber ^errfcfcenben ^uf^'^n^ß

tourbe ^ier i^ieüetd^t ftärfer benu aubertoärtS em^fuubeu, über

bie @rüube uub Urfad;eu biefer 3"[^'^^"^^ mod;te mau fid^

ijRec^eufcbaft gebeu ; aüeiu über bie gorm, bie SJ^öglic^feit einer

2lb^i(fe ift mau ju feiner fcften a)ieinung gefangt, ja e5 fehlte

an ben Slnläufeu jur S3ilbung einer fo^eu. ®te 9^egierung

iDar gruubfätjlid; ber ^olitifd;eu !t)t^fuffiou feinb, auc^ toenn

btefc eine ilBenbung 3uguufteu beö "ipa^fttum^ genommen i)at

5)er i)ZeogueIftömu^ , bie i^xndjt unb i^olgc einer gerabe bei

ben 3taltenern unbegreiftidieu 33crblenbung — ^atte i^nen

boc^ fd;ou ÖJt'ac^iaüeUi, fofern fie nid;t blinb fein tooüten, bie

Stugen geöffnet — , begegnete in 9?om ber ^2lbueiguug, beut

3)JiBtrauen ber ^errfd/cnben klaffe, bem lauten äßiberf|3rnc^

ber 3efuiten. Unb toenn bie ^}?eoguelfeu auö ber @d}ule ©io»-

bertiS unb Salboö auf 3talten0 S3efreiung burd; baö mit '>ßie='

mont üerbünbete ^a|3fttum toarteteu : fo faun man biefem, big

auf bie erften ^cxUn "ipiuö' IX., ba^ B^i^S"^^ "^t oerfagen,

ba^ eö nid)tö getrau f;abe, fie in folc^ einer ünblic^en 3tIufton

ju beftärfen.

3m britten unb ^JlnfangS beö feierten 'I)eceuuiumg unfereö

3a^rf;unbertg ^at biefenige 3bec, iDe(d)e aiß b;e rettenbe unb

befreienbe ficb erlceifen foüte, für ein gar fd;öne6, aber ißxah

ttfc^ genommen toerttofeS ^trngefpinft gegolten ^). @ie toar

1) @c^i- {(einmütige, um triebt ju fagen abfällige, S[Retnitngen feI6ft

^ertoorragenber Statiener ü6er bie (Siiit;eit6ibee berjeic^ttet au§ ben itrxxn-
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nie ganj erlofcfcen, ber DZatton immer lieber Don i^ren großen

S:;ic^tern unb gorfc^crn in§ ©ebäcbtniS gerufen -, allein auf ber

(irfenntniä, baB fie au^fü^rBar, \a baä einjtg 2{u§fü§rBare

fei, laffen fic^ in jener ^txt nur jiDei 3taliener betreten. !5:er

eine, ein 'J^ic^terfürft, beffen ©lirfe ba§ ©e^eimniö ber 23clfä*

feele unb ber fie Ben)cgenben Gräfte offen lag ; ber anbere, ein

23erfc^tt»örer i?on ^rofeffion unb raftlofer 3Igitator, baBei aber

eine großartige (5rfc^einung , ein glauBenöftarfer ß^arafter,

^alb ße|er unb SD^ijftifer be^ ÜJHttelalter^, ^alb antifer 23olfä*

tribun: Stlepnber S^ianjoni unb 3ofe|3^ aJMjjini. 2llg fie

beibe, nac^ bem glüdlic^cn Sluggang be§ i5elb3ugö ßon 1859,

in 3)iai(anb ^ufammentrafen , äußerte ber ^oet jum D^eDoIu*

ttonömann: „Sir jiüei finb too^I bie älteften Unitarier, bic

Italien unter ben Sebcnben i'df)lt." dß ift ein toa^re6 3Bort

geinefen-, benn QJ^njoni i^atte ber italienifd^en Sin^eit6ibee

fc^on im 3a:^re 1815 baä fc^toerfle C^fer gebracht, beffen

— toie er felbft ju fc^erjen liebte — ein 3)ic^ter fä^ig fei:

er ^abe bamalä i^r ju (g^ren einen ft^Iec^ten 23er6 gemac{>t.

!Dann ift Slknpni, tro^ feiner fat^olifc^en Ü^ec^tgläubigfeit,

ein ®egner ber toeltlid^en ^apft^errfc^aft fc^on 3U einer ^dt

geirtefen, ba er fic^ in folcber ©egnerfc^aft eben nur mit

SD^Sjini unb beffen ©iooane 3talia begegnete ^). Unb tt»a^

SOkjjini betrifft, fo f;at er im 3a^re 1832 mit ^rünbung

ber reoolutionären 23erbinbung : 3ung'3talien, bie i^r i)ie^ üon

geheimen Äomiteeö anwerft rafd) über einen großen Xeil ber

§albinfel breitete, bem monar(^ifrf)en (5urD|)a ben 5et?be^anb=»

fc^u^ :^inü)erfenb , bie mai^toode 3bee ber Diationalein^eit inä

italienifc^e aSoIf gefc^Ieubert ^).

jiger Sauren OerbinuS, ©efc^ic^te bc§ 19. Sa^r^unbertS IV, 244.

2((8 SRajjini im Safere 1831 nad} ^aris !am, fanb er bort aEe ttaüe-

nifc^e glüc^tlinge al8 göberatiftcn; fein ein3tger t>on if)nen tnar Unitarier.

@. G. Mazzini, Scritti editi ed inediti (Rlilano 1861 sqq. [ber iu=

le^t auSgegeBene 9. Sanb ift in dlom 1877 cr[c^ienen]) I, 44.

1) S3gt. 3Kan3oni8 Söorte 5U iKontatemfeert bom Sa^re 1836, bei

de Gubernatis 1. c, p. 180.

2) Über bic erften 2tnfange ber ©iobane Statio f.
G. Mazzini 1. c

I, 396 sqq.
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5Btc mögen fic über bic5 SÖeginneit gespottet ^aben, btc

'Diplomaten jener alten ®dbu(e, njeld^e mit gegebenen Gräften

jn rechnen meinte, toä^renb fie in i^rer ßinbilbung für gegeben

^ielt, loaS in iJBirfiic^feit baf;in[rf)n)anb, fid; t^etftüc^tigte. "Daä

bon muni3ipalen (Siferfüc^teleien jerfreffene, in [o unb [o »ie(

unfraglic^ befte^enbe igtaaten geteilte 3talien mit bcm '^^antom

[einer 3"funft^f^"^^it t>ertrö[ten tt)oüen, e§ biefem ^^antom

nad^jagen laffen, burc^ <Sturm unb SSJetter, über Jpinberni[fe

ber "ipolijet tt>te ber ^o^en ^ißoUtif: (;ie§ fieser in klugen jene^

]^od^toei[en !l)ipIomaten*5treopagö eine t^5ric^te (Sd^n^ärmeret,

ein närrifc^er (Sinfaö. Unb nad^ faum einem 2)?enfd^enattet

toar bie für unmöglich erfannte, »erlad^tc unb i?erf;ö^nte 92a*

tionalein^eit gefc^affen, ber italienifc^e @in^eitö[taat eine unauf*

^alti'ame, balb üon gan^ ßurcpa anerfannte 3:^atfac^e. !J)ic

(Sreigniffe ^aben Ü)?a33ini unb [einer (^ioöane 3talia rec^t

gegeben, nic^t ben 3Ünftigen !5!;ipIomaten: i^m h)ar Italien

ein frafterfüllter 9?aum, i^ncn ein geograp^i[c^er 33egri[f; er

i^at gefe^en, 'maß fcmmen, [ie f;aben für bleibenb angefe^en,

tuaö »ergeben mu^te.

@regor XVL

^Bä^renb ber "Sebiätafanj nac^ bem lobe "ipiue' Vllf. [a^

9f?om ben 33er[uc^ einer 5i3er[c^n^öTung, an ber [ic^ bie ®ebrüber

9lapoleon unb ?ubiüig Oiapoleon S3onaparte, ®ö§ne beS (i]c^

fönigö loon §olIanb, beteiligten. (§3 lag im '^lane, mit §ilfe

einiger unjufriebener C[[ijiere beä päpftli^en §eere^, bie aud^

einen Üeil i^rer a}?ann[c^aft für bie Sai^e gewonnen Ratten,

bie 53e[aljung ber (Sngelöburg ^u überrumpeln unb hierauf baS

Srof*, ®ef(5i(^te beä Äir^enfiaatc«. II. 22
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Tömifd^e 35oIf mit Den $Rufen: ,, Italien, 9^om, bie gvei^eit!"

in SSeweäung ju fe^en. '^tx 25er[ucf) [c^lug gänjlic^ fe^I: bie

^olijei fam rec^t3eitiv3 hinter baä Jicm^Iott; alä bie mutigften

ber 33eTfc^iDornen trcljbem baö ©lücf öerfuc^ten, tourben fie

ton ber auf ^xa]]a Solonna aufgeftedten ^aupteac^e mit

ülintenfc^üffen empfangen unb in bie gluckt getrieben. Sin

Xeil ber kompromittierten toarb oer^aftet, ein anberer tonnte

3U entfommen: bie ©ebrüber ißona|)arte flogen nad; ber jRo^

magna, um ber bort im ^uc\i befinblicl)cn 9^eoolution i^re

X^ienfte an3ubieten, bie übrigen^ nittt angenommen murcen;

in goligno traf ßubmig Dla^oleon, ber nad)malige ßaifer, ben

au^ iöologna nac^ Umbrien unb ben DJcarfen entfenbeten dltvo»

lutionöfommiffar 2tnton 3'inc>tini, ber unä [elbft über bie ^u^

fammenfunft mit bem '^rin^en bericbtet ').

3^ie ^^apfttoa^I fiel bieemal, nad} einem burc^ 50 Za^t

fortgelegten Stonflate, am 2. gebruar 1831 auf ben Äarbinat

SOlauro Sa^peüari auä ^eünno, ber fic^ ©regor XVI. nannte.

(Sr goit feineSmegä für ofterrcic^ifc^ gefinnt, unb ber Äarbinal

Sllbani foß i^m [eine unb feiner ^raftion Stimme erft nac^

(Sin^olung ber oom |)er3og oon Sl^obena, im '2(uftrage beä

dürften DJZetternicb, gegebenen (irlaubniä ^ierju erteilt ^aben ^).

jDer neue '^apit übertrug baä etaatöfefrctariat bem ^arbinal

iöernetti, oon bem man e^er eine Hinneigung ju granfreid),

als ju Cfterreic^ ern^artete ; boc^ im Verlaufe U^ ^^ontififatä

trat boc^ toieber bie 2lb^ängigfeit ber römifd;en oon ber Steuer

^olitif ^eroor, toenngleid) ber fap\t jumeilen ^u^erungcn tl;at,

toelc^e ber 33crmutung 9Jaum gönnen, bap er nur n^iberiinUig

fid^ in öfterreic^ifc^en ^ä)Ui^ begeben l;abe. Über eine foldje,

fe§r ^arafteriftifc^e äluBerung berichtet ber ^iftorifer Santü,

ber im ßaufe einer oom ^apfte erlangten Slubicnj bie Sorte

fallen lie^ : bap er unb ber ^ontifej glcid)enDeife Untertl;anen

1) 3n fcer poft^umen, öon S. ^^noüni, bem So^ne be8 3Jers

[torbenen,, herausgegebenen ©c^rift: A. Zanolini, La Rivoluzione

aweuuta nello Stato Romano ranno 1831 (Bologua 1878).

2) P. Dardauo 1. c, p. 87. 90. 91. 2(6toetc§enb hiervon ^^e =

trucceüi beüa (Sattina in feiner ©efc^ic^te ber Äonttaüen.
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beS ^ai[cr3 ton Ofterrcid) [eten ; ©regor XVI. aber emnberte

barauf: „3d) bin geboren a(ä llntertf;an bcr erlauditeften 9^c^

püUil 23encbtc5, unb aU ^apit bin \d) niemanbe^ Untertf;an."

©nen Zac^ nad) ©regorö Sa^I [d^rttt bcr ^crjog bon

3)?obena, i^ranj IV., 3ur 9ttebern)erfung einer il3erfc^n)örung,

on ber er felbft teilgenommen ^atte — fei eö, ba§ er fid^

»erlocfen laffen, bic t^m con ben 93er[c6tt)ortien eröffneten Sluö*

fid^ten auf 2D?e^rung feines @taatenbefi^e6 eine 3eit lang crnft

ju nef;men, ober ba^ er im oor^inein fid; mit ber 2ibfid;t

getragen, ben ganjen ^tan grünblic^ auö3ufunbfd;aften unb ju

»erberben. ®enug, er orbnete am H. i5ebruar Die 3Serf;aftung

Siro SOienottiö an, beS SOtanneö, ber i^n mß 33ertrauen ge*

jogen ^atte, übertoanb mit Seid;tigfcit ben ^Biberftanb, bem

er bei ber SSer^aftung begegnet tt»ar, fdjrieb ouc^ fi^on nac^

Ü?eggio um ben genfer, ben man if;m fdncfen foüe, um mit

ben 3>erfc^tüornen rafc^ ein (gnbe ju machen. ®oc^ am näd)ft=

folgenben Sage brad^ bie 9?eüolution in Bologna au§, unb

ber ^er^og, ber ein Übergreifen berfelben nac^ bem SOcobene^»

fifc^en fürchtete, eilte, mit ben toenigen i(;m treu gebliebenen

(golboten ins Öfterreicbifc^e ju entfommen, toof^in er ben ge*

gefangenen (£iro a)^enotti mitfd)Ie^^)te. ©eine diad}t an bem^»

felben ^at er f^äter, inä §erjogtum jurüdgefü^rt , bur(^ bie

pnric^tung beS Unglüdüc^en genommen, — eine |)tnrid;tung,

mit ber ber ^erjog aud^ jebtoeber 3nbiSfretton feines einfügen

Sßertrauten lüirffam oorgebaut f;at.

3n iöologna nof;m bie reoolutionäre SSetoegung einen bei«-

na^e gemütli(^en Slnfang. !Der ^ä^ftlicbe "iprotegat, SDIonfignor

^aracciani ßlareüi, legte auf bie erften @t;m^tome ber 2luf*

regung bie ^}oIitifd)e 33eriüaltung ber "iprooing nieber; an feine

©teüe trat ein S3ürgerauSfc^u^ , ber fid; alSbalb, um ber

bro^enben 5lnarc^ie 3U fteuern, als :|3rooiforifd;e D^egierung

fonftituierte. J:er ^rotegat ßerlie^ bann iöotogna, too bie

italienifc^e Srüolore aufgef;iBt unb bie n^eltlic^e ^apft^errfc^aft

am 8. gebruar für abgefc^afft erflärt tourbc. ®ie S3ett)egung

ergriff mit äu^erfter 9?afc^^eit ben übrigen Z^xi ber Ü^omagna,

bie ä)2ar£en, fetbft Umbrien. Überall erflörten fic^ bie ©täbte

22*
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für ^uf^ebung ber '$at3ft§erri'cf)af t , unb bte tremgen feften

fünfte, »ie bal ^ort @t. öto im Urbinatifc^en , bte ßitabeüe

bon SIncona, gingen o^ne ©c^toertftreic^ in bie §anb ber 2(uf*

ftänbifc^en über. :5^ie iBe[tür3ung in $Rom idax eine ebenfo grc^e,

toie bie 3"i^erfid;t in Bologna, bcffen )>roDi|ori[dbe 9?egierung

ber tDof;Ibegrünbeten Überzeugung lebte, baß bie ^urie unter*

mogenb fei, ©e^crfam 3u erjtoingen, unb be§ grunblofen ©lau*

ben^, baß t^-ranfreic^ eine cfterreirf)if(i)e Ontercention in ber

D^omagna nic^t bulben toerbe.

Xtx neue "^apit fanbte gegen ben 5(ufftanb einen ^arbinat,

ben ißifd^of 33cnt>enuti ßon Cfimo, mit unbefc^ränfter 23c(I='

mad)t: er ^abe bie iöefcbioic^tigung ber Gemüter ju öerfucben

unb, tcenn e6 mit biefer ni^t ge^e, eine ©egenrebolution mit

§i(fe ber Sanfebiften einzuleiten. jDer Äarbinal gelangte aber

nicf;t weiter, ai§ big Cfimo, too er toon einem Delegaten ber

^robiforifd;en ^Regierung in Smpfang genommen tourbe: jum

(gefangenen erflärt, mu^te er ben 2Beg nad; Bologna unter

(Söforte antreten. 3n Sciogna eingetroffen unb im bortigen

®emeinbc|3alaft abgefegt, ^atk S3enoenuti feiten^ ber toütenben

23otfämenge crnfte 5äf;rücbfeiten ju beftcf;en; boc^ er tourbe

al^ befangener ber proüiforifd;cn 9xegicrung eifrigft unb erfolg^»

reic^ üon biefer in @d)utj genommen.

3DZittIern)ei(e (;atte fic^ ber ^ufftanb immer ineiter auä*

gebreitet unb me^r fonfolibiert. Mcnt^albcn in ben infur*

gierten Gebieten toar bie SDIef;r5a^I ber päpftüc^en Xru|>|>en

jur Üteoolution übergetreten unb na^m bie Formierung ber

S3ürgern)e^ren
,

^u benen fämtlid)e ipaffenfäf^ige DDcänner jtoi*

fd)en 18 unb 50 3a^ren einberufen irorbcn, in größter Crb^^

nung if;ren SCnfang. T)\t kuxk mufete eS aufgeben, auä

eigenen Straften ber 33eiüegung :perr ju n^erbcn. X)iefe rüdte

üte(mef;r ber 5:iberftabt näf;er. (2d;on Ratten 'iperugia unb

^pokto \\d) gegen ben '^^aijft erflärt; bis Cioitä ßaftetlana

ftanben bie äu|erften S5orpoften ber 9?eüoIution: cttoa 3000

3)?ann, ^um grö§ern Üeil abgefaücne |)äpftHcf)e Solbaten, zum

geringeren Srciiüiüige unter ö'üf;rung (»ercognaniö, eineö CffU

3tcr3 ber alten na^joleonifc^en 5lrmee.
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2tm 26. S'e^tuat traten in Bologna bie Slbgeorbneten ber

in[urgterten l'anbeöteile jufammen. (Sä luaren i^rer 41, toelc^e

ton 12 ^]?rooin3en entfenbet toorben; fic re^^räfentierten bic

®täbte unb (Gebiete: iöolocjna, ^'c^rara, ^atenna, Botli, Sin*

cona, ^efaro, Urbino, i^ermo, ßamerino, 3)hcerota, ^erugio,

Xerni unb Spoteto. !3)ie alfo fonftituterte 35er[ammtung gab

ben frül;ern 33iafenai;men unb (Sntfd^eibungen ber :|)roüiforifd)en

Ü^egierung i^re 3"[ttntmung, be[.d;Io§ bie untoiberruflid;e iöe*

feitigung ber 'i^riefterfxrrfd^aft unb bie ^Bereinigung ber $ro=*

tinjen, bie fic^ bie[er §err[d;ait entsogen f;atten, ju einem un»»

abhängigen Staate. X^atfäd^Iid; toar baä "ipriefterregiment

abgemorfen, o^ne ba§ für 23erteibigung beä[elben längö bem

ganzen ^üftenftrid^ ber Slbria fid; eine |)anb gerührt ^ätte.

5)er (Srfotg ber ö^et'olution über bie |>äp[tlid;e 9^egierung

toar, (eii^ten <BpkU errungen, ein toüftänbiger; bie Sicherung

beöfelben bie gro^e 2lufgabe, bie iti^t ben Leitern ber iöetoegung

3ufiel. ®ie (;aben biefer Stufgabe, toaö man aud; fagen möge,

\\d) nic^t getoac^fen gezeigt: ber S^abel, mit bem fie be6f;alb

öon SJiajjini unb, in nod^ mel [c^ärferen ^luöbrüden, ton

bem fonft gemäßigten t5arint überfd^uttet n^urben, f;at jum

!Xeile tt>enig[tenö feine S3ered)tigung ^). 3)ie Diebolution n^ar

gerettet, »enn eö gelungen tt)äre, ben ®runbfa^ ber 'üid^U

interbention jur ©eltung ju bringen; allein ber SS?eg, ber in

^Bologna be^ufö ®eltenbmad;ung biefeä ®runbfa^cö eingefd;Iagen

tourbe, fonnte nid;t ju bem getoünfd^ten ^kk führen. (Tregor

i^atte (19. gebruar) bie öfterreic^er um i^re S^aju^ifc^enfunft

angerufen; eine SSertoeigerung beö ^ä|?ftlicben iöege^renä ließ

fid) nid;t kjorauäfe^en. 2Ran ^ättt Öfterreic^ bie 0)ii5gtic^feit,

gegen bic ÜJeboIution einjufc^reiten , benehmen muffen, unb

baä toar in einem einzigen t^aüe erreichbar: tcenn nämlic^

bie iBetoegung über bie ©renken beö ^ird;enftaateä getragen

1) Mazzini, Scr. editi ed ined. I, 98. 106. Farini, Lo St.

Rom. I, 34. 48. 3)ie toon bdben geäußerten SSortoürfe l^erben in bem

oben citierten :poft^umen Serf 3cinoIini3, beS 55orfi^enben jener

bolognefifc^en 2(6georbneten=SSerfammlung, ju entfräften gefuc^t.
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toorben tcäre, 6tö nad} ^temont, too Subtotg ^^Uip^ einer

öfterretd^ifd^en 3nteroentton, tote er [elbft bem dürften 9)?etter=»

ntc^ eröffnen lie^, notgebrungen entgegentreten mu^te. ®tatt

bieg red^tjcittg jn t^nn, beging man ben ber^ängniät» ollen

geiler, auf granfretd) ju bauen, too baö Königtum ber Dr*

lean^ oor ber Kammer (;atte erflären laffen, bo§ e§ ben

©runbfal? ber 9ltd;ttnterüention, im ®cgenfa|c gur @in^

mi[d;unggmanie ber ^eiligen SItttanj, ^od;3uf;alten gebenfe.

(Sä toaren lebiglid^ SBorte, benen in Bologna, eine ^rafti[d)e

S3ebentung eerlie^en tourbe, unb balb foUte flar toerbcn, ba|

ouf Sorte fiep terlaffen bie fc^Ied)te[le ^olitif fei. ©ie

gü^rer ber i33elüegung tootiten ben ®runbfa| ber 9ti(^tinter^

bention 3ur 2(nerfennnng bringen, inbem fie i^n felbft befolgten

unb ba6 weitere Sluögreifen ber Üieoolution na^ ben SZac^bar*

ftaaten Der^inberten. @elbft bie mobenefifc^en greifc^aren,

toeld;e t>or bem unter cfterreid)ifc^er Sebedung jurüdfe^renben

^erjog gegen iBoIogna pc^teten, tourben bei Überfd^rctten ber

©renje entwaffnet: man tooßte flreng neutrat bleiben, fic^

jeber (Sinmifd^ung in bie Slngelegen^eiten benai^barter Staaten

entr;alten unb fo burc^ moralifc^e Wxttzl erzielen, ba§ aud^

Öfterreid^ ber ©nmifdf)ung in ©ad^en ber Oxomagna fi^ ent-

halte. S^aburd; toarb nid}t§ anbereä erreid;t, alö ba§ ber

Onterüention , auf bie man, wo fie bem eigenen SSorteil ge^*

gölten, ßerjic^tet l^atte, nun rüdfid)tgIoö jum 9iad;teit ber

reoolutionären <^ad)e ftattgegebcn würbe. ®en bolognefifdien

bürgern unb Stbeligen, bie baö Unternel;men geleitet (;abcn,

wirb mit Üiec^t gro^e SOKi^igung nac^gerü(;mt ; bod; Oieüolu^»

tionen ^aben baö (Sigene, ba§ fie burc^ 23?ä^igung jwar oor

fc^weren, oft fd)änblic^en 23erirrungen bewahrt werben fönnen,

aber burc^ DJiangel an Äüf;nr;eit fieser mß 33erberben gefu(;rt

werben.

^\ä)t me^r alö 7000 Wlami, barunter faum ein iCrittef

gefc^ulter ©olbaten, ftanben ber Üiegierung t>on 33ologna 3ur

SSerfügung: in etwa breifad^ [tärferer 3^^^ i^"^te baö öfter*

reic^ifc^c Snoafionö^eer inö i^elb. 95or (grfc^einen beöfelben

l^atten bie ?lufftänbifc^en in ben erften SDJäratagen ir;ren 33or=

i



treffen bei 9timini. SJcvtrag i'ton Slncona. 343

marfc^ auf 9^om becjonticn, unb bic[cr lie^ fid^ jo c\lüdüd; an,

ba§ "ißapft unb Äarbinäfc, in Sd^rcden cjefc^t, jur gluc'^t |id^

bereit f;iclten. 2II3 jcbed; bte öftcrrcid;cr "ißarma unb SJiobena

genommen, unb immer [tärfere a)?a[fen an (Sren^en beö Äird;en*

ftaateä fcn^entrtert Ratten, mürben bie ©treitfräfte ber üießclu*

tton fämtlid^ auf S3oIoflna gelenft, o^ne ba^ fie haß (Sinrüden

ber Cfterreicfcer in biefcr Stabt (21. ajtärj) cer^inbern !onnten.

!£)ie precifcrifc^e 9;egterung flüchtete, bcn |3ä^[tlid)en Legaten

SBentenutt mit fid^ ne^menb, gegen Slncona, toof^in aud^ ber

Oiüd^ug i^rer ®treitmac6t ging. Stuf bem 9Jkrfd)e ba^in !am

eä toor Diimini (25. 23^ät^) ju einem für bte Stufftänbifd^en

infofern günfiigen ©efcc^t, alö fic ju ^lüeten äRalen ben 2tn=»

griff ber Öfterreicfter 3urüd[d)Iugen , unb olfo ber eigenen

§auptma(^t ben Otüd^ug fieberten. 3)ie ^Bereinigung ber in

jtoei Kolonnen ton iBoIogna aufgebrod^enen 3nfurgenten ftanb

nun ni^t mc^r in i5rage; bie 9)iöglid;feit , ben Siberftanb

fort3ufe1jen, um ^atbmeg^ anftänbige iöebingungen ber Unter*

toerfung ju erlangen, toar gegeben. Stber bie Seiter ber S3e*

toegung trafen in Slncona ein Stbfommen mit bem :|3ä|5ftlid^en

Legaten, ben fie in ^^rei^eit gefeljt l)attm. ®ie öer^id^teten

auf jebe n}eitere gortfe^ung beä Unterne(;menä unb legten i(;re

®ett>alt in ^änbe beö ii^egaten jurüd: bafür fieberte er eine

allgemeine Slmneftie ju, bie aucb ben 27. '>ffläx^ üon i^m »er*

Dffentlid)t tourbe. SlUein (Tregor XVI. erflärte biefelbe unter

bem 23orgeben, eg ^abe ber tarbinallegat bei Unter3eid)nung

beö ißertrageä mit ben 3nfurgentenfü^rern fid; im 3uftanfeß "^^^

Unfreiheit befunben , alö nuü unb nichtig ^). 2tu^erorbenttid;e

Unterfuc^ungöfommiffionen [oüten bie ©c^ulb eineö ieben, ber

an ben reoolutionörcn a3orgängen fic^ beteiligt ^atte, xnß flare

fe^en unb bie entf^red)enben ©trafen biftieren. Unb fo gefc^a^

eä auc6. Übrigenö tf)at bie ^ä|5ftlic^e 9?egierung fi(^ ettoaö

1) Farini 1. c. I, 50. Ü5er ben SBert ixnb bte S3ertäfe(tc^feit

gartniS, auf ben ic§ für bie 3ett ®regor§ XVI. unb 5ßiug' IX. ber=

toeife, ficl^e bie Stufeerungett bon 9tanfe, '^'äp'\tt III, 164 unb Söt«
linger, Äir^e unb lird^en, ^o^fttum unb Äirc^cnftaat (SRünc^en 1861),

©. 584.
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iöefonbcreö barauf jugute, ba^ fie feinen ber fd^ulbicj iBefun*

bcnen ^intic^ten lie^.

£)te 2(nru[ung beö ^^rinjt^S ber 9ä^tintertenticn burd;

bte 5(uf[tänbifd^en ber üiomagna t)atk bei ben curc^äi[d;en

®ro§mä(^ten lein ®e:^i3r gefunben; aber bic S^arfteüung ber

fc^reienben 2}?i^bräu(^e be§ ^äp[llid;en 9^egimentö, toie fie mit

einem je^r auöfü^rlid) gehaltenen älianifeft ber :prcfifcrifd;en

Regierung ton Bologna gegeben toorbcn toar, ^atte bennod^

i^ren ßinbrud nid;t ganj terfe^tt. :5)ie lange ?i[te bie[er fort*

gefet^en 9^ed)t^Dern)eigerungen , biefer einanber teitö toieber»«

f^^red^enben, teifö ergänjenben Siüfüraftc , toeld^e bie Set^ölfe'

rung jur SJerjtoeiflung trieben, biefer gennffentofen Unterf^Ieife,

bie, ton ber ^öd;ften ginanjftelle in 9iom gebulbet ober onö^»

ge^enb, nirgcnb^ anf ®d)ranlen fliegen: fie mufete felbft bie

abfoluteften ^Regierungen , n^ie bie ruffifc^c, auf ben ©ebanfen

führen, ba§ jur 2lbfteüung folc^er (Gebarungen, jur Teilung

folc^er 3uftänbe irgenbctwaö gefd;e^en muffe, ^ie fünf ©ro^*

mächte vereinbarten im 3)ki 1831 jeneS burc^ feinen 3n^alt,

h.ne buri^ feine (Srfolglofigfeit berühmt geworbene 2)iemoran'

bum, treld^eö bem ©taatöfefretär S3ernetti übergeben tcarb

unb bie ^Reformen jufammenfa^te , bie in ber SBertoaltung beö

Äird;enftaate3 geboten feien. ©3 haaren Üieformen, bic nic^t

aüein für bie unter ©e^orfam ber ^ird;e neuerbingö jurüd-

öefü(;rtcn ^rotin3en, fonbcrn für bic ganje StuSbe^nung beö

©taateö, unb namentlid; bie ^au}>tftabt dlom, begehrt tourben.

^T'ie gorberungen ber Wlää^tc gingen auf ®elbfttcrü)altung ber

(Gemeinben burd; geltä^Itc a>ertreter, 3"^<^ff"n9 ^^^^ ^^^^^ 3"^

:|>oIitifd;ien unb Suflij^a^eriDaUung, :^Ubung beratenber ^i^r^^er'

fc^iaften für Stngelegen^eit ber 'i^rotinj unb einer (Staate*

lonfulta für bie bc§ ganzen ii'anbeö, enblid; einer 2luffid;t6'

bet;örbe über bie fiuan^ieüe (Gebarung. 3n 9xom Jinir man

loeit entfernt, auf fold^e 5Borfd)lägc cin3ugef;cn; aber man

füllte fid; nid;t ftar! genug, fie unbcbingt jurüdsuloeifen. ©ö

n^arb beöt;alb laoicrt: nad; torlängft geläufigem römtfd^en

©raud;e fud;te man ^q'ü ju gennnnen unb, n^ombgtid;, ben

^d;ein ju erseugen, aU oh man ba§ a)Jemoranbum ernft*
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Itc^ in (Snoäcjunc} jte^en, bem 3n^alt beiSfelbcn geredet toet'

bcn rocüe.

3lücin bie ^dt brängte, unb ba6 fran3ofi[d;c SDiinifterium;.

baö ücr bie 3^cp^tiertenfammer mit ber (Srflärung treten

XDoilttf ba§ in 9xom etma^ etreid;t unb bie ^'äumung beö

^irc^enftaateö feiten^ ber Öfterreic^er gefid;ert fei, f;atte bo^)>ctte

(Sile. 2Uö erwünschter 5lnla§ ju foId;cr in %^ari^ corge^aBten

«Spiegelfechterei biente ein 3)iotuproprio , ba§ ber ^^apft am
5. 3uli erlief, d^ gab ficf> aU bie (Erfüllung ber im SJtemo:'

ranbum au0gefprod>enen i^orbernngen, toar aber boc^ nur bie

ad)tungSccüe ^efeitigung berfelben. S^ie S3i(bung ton (^cmeinbe*

Vertretungen toarb barin ^ugefagt ; aber furo erfte 2JkI foüten

bie ©emeinberäte ton ber Regierung ernannt toerben unb bie

alfo ©mannten nac^ Slblauf i^rer 2ImtÖ»irf[amfeit fi^ felbft

bie ßrfa^männer toä^len ; bann behielt fic^ bie 9iegierung tor^

bergleic^en 9iac(;tt»a^Ien gutju^ei^en ober ju faffieren. Sine

©emeinbecertretung i^aht nur in ©egentoart be§ 9iegierungS='

fommiffar^ unb über 5jinge 3U beraten, bie i(;r au^t>rüdii(^

tom Legaten ober ^Delegaten überliefen n}orben : i^re S3efc^lüffe

l^ätten nur ju gelten, toenn ber 23orftanb ber ^^rotinj fie

beftätige. älJit ber ®emeinbe'23ertoaltung 9?omö unb ber näc^ft

ber §au^:tftabt gelegenen £rte werbe fid^ bie D^cgierung nad^

Wie for fetbft befaffen, o^ne erft jur S3ilbung einer römifd^en

©emeinbcbertretung 3U fd;reiten.

5^ie 3}iäd^te gaben fid^ aufrieben unb nahmen bie SOZienc

on, als ob fie glaubten, bie S3cöclferung ber Dxomagna werbe,

mit fo Wenig belangreid^en ^uaeftt^nbniffen bcfd;wid;tigt , nun

^u^e galten, (gelbft ßnglanb unt) granfreic^ liefen ba^ 3}?otu*

^jroprio alö eine Ül^atfac^e ton reformatorifc^er S3ebeutung

gelten: fie Wollten jutörberft bie öfterreid^ifc^e Cccupation ber

9?omagna unb SOhrfen beenbigt fe^en, unb Ratten bemnac^ ein

Ontereffe, bem päpftlid;en Slfte tom 5. 3uli bie !lDeutung ju

geben, ba§ er geeignet fei, über ben ^ird;enftaat geregelte 3""

ftänbe ^eraufjufür^ren.

SSon £:fterreic^ warb benn auc^ wirflii^ 3ur ^'äumung beö

Äirc^enftaatö gefd^ritten. (£ie erfolgte ncc^ im 3uli, o^ne ba^ bie
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:j}ä:})ftlic^e 9?egterung tmftanbe geioel'en toärc, if;te eigenen 2;ru^3^en

an @teüe ber c[terreic^i[c^en ju fc^en. ©injig in 9ximini unb

gerrara tüurbe |3äp[tlic^e ä)iann[d)aft sufammengejogen , toäf;^

tenb öfterretd^ in (Somacd^io unb ber (Eitabctle ßon gerrara

©arnifon beließ: ber 9?e[t ber &gattonen xoax ganj öon 2:ru^^en

entblößt. liDteg machten fotto^l bie ©anfebtften, alß bie liberal

(äefinnten fic^ ju Sinken: bie er[ten brof;ten mit ©d^reden unb

SSerfolgung; bie legieren fonftttnierten bon neuem i^re iöürger*

toe^ren, o^ne ba^ bie 9?egierung ba^u (itmäd^tigung gegeben

ober bagcgen tttoa^ auörid)ten fonnte. Stud^ fanbtc jebe '^xo*

üinj unaufgeforbert i^re deputierten nad^ 9^om, loel^e mit

ben ^otfc^aftern inä (Sinöernel^men treten unb bie Äurie gur

@eiDäf;rung ber ii)x oon ben iDiäc^ten angeratenen 3uS£ftänb=»

nifje Überreben foüten. ilßa§ biefe deputierten ju verlangen

l^atten, er[ef;en toir auö ben iöefc^lüffen , toeli^e bie ber ^ro^»

ßinjen ©ologna, 9?aüenna unb gorli, [ic^ cor ber Slbreife in

iöologna »ereinigenb , bei il)rer ^wf^t^Ji^^J^^unft gefaxt ^aben.

@tc üerbanben fid^ burd^ ein feierliches Äonforbat, bie nad^»»

ftel;enben gorberungen ju [teilen; ber '^apft möge fc^riftlic^

bie ^ufic^erung geben, ba§ feine in Öximini unb gerrara pO"

ftierten Gruppen nid^tS gegen bie 9?omagna unternel;men toer^'

ben-, er möge baS ÖJIotuproprio com 5. 3uli, toeld^eä allen

(^emeinbefrei^eiten gutoiberlaufe, au^er traft fe^en ; bie iöetoaff^

nung ber Öürgertoe^ren ^abe auf Soften ber ^iegierung 3U

erfolgen ^).

2llö bie 5lbgeorbneten mit fold)en unb loeiteren ^orberungen,

toie ctioa bie einer grünblic^en Ölefornt beS öufti^üjefenö, einer

Übertragung iDid;tiger ä^erloaltunggpoften an ßaien, in 9fiom

anlangten, loarb i^nen ^ier feineömegä ein entmutigenber ^m^

pfang. S)ie Äurie l;ütcte fid) »or beftimmten ^wf^fl^n; aüein

fie brad) aud^ nid^t bie Unterl;anblungen ab. öm Cftober

tourben fogar einige öeftimmungen oeröffentlid^t , mit benen

1) ®iefe 33e[^rüffe batieren bom 22. Sluguft; f.
A. Vesi, Rivolu-

zione di Romagna del 1831, Narraz. stör, corredata di tutti i

decum. (Firenze 1851), p. 107. 109 sqq.
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bic SiegteruHvj bie 9\eform ber 3uftij l)erbetv3efü^rt unb über^

ffCMpt bcn reblii^en Sizilien, ju reformieren, betotefen ^aben

trollte, '^oä^ bie ^Ibcjcorbneten [a^en barin einen fe^r ^infen«-

ben iöeroeiä unb brangen auf ernftere (Schritte, ö)äf;renb ber

röini[d;e §of nun [einerfcitö mit ber gorberung ^crauärücftc

:

bie 3}tarfen unb 9?omacjna foüen torerft ,^u :pünftltc^em ©el^or"

fam 3urücffel;ren, hm Sru^^-^cnbefaljungcn, bie ber ^a^ft tf;ncn

fenben tooüe, feinen SBiberftanb leiften, ber eigenen i^ürger"

tpe^r bie 23er|)fltc^tung auferlegen, ^äpftlid^e gähnen ju tragen

unb bie ^äpftlic^en Farben au^3uftecfen, 2liä bteä in ben l'cga^»

tionen befannt njurbe, gcroann fofort ber aufö entfd^iebenfte

regierunv^äfeinblid^e Seil ber 23eoölferung bie Dberi;anb. ^on

^ö^ftlicben iöefa^ungötrup^en , beren ÜDiejiplin nicöt bie beflc

toar, in beren ©efolgfc^aft obenbrein ganj unbi^ji^ünierte

«Sanfebiften einf^er^ogen , mod^te ntemanb ^ören, unb t»om

S^ragen päpftlic^er garben unb gähnen tooüte bie ^ürgerice^r

fc^on gar nichts toiffen. S)arum flagte toieber bie ^urie über

Unbotmäßigfeit ber D^omagnolen bei ben DJiäc^ten: fie erflärte

i^re ®ebulb für erfc^ö^ft unb i^ren beftimmten 33orfa^, mit

bett>affneter §anb Crbnung ^u fd^affen.

irfierreic^, ^]3reu^en, granfretc^ unb 9^u^lanb billigten biefe

(ärflärung au9brüdlic& ^) ; baä einzige (Snglanb tüar anberer

SDZeinung: eö ließ burd) feinen 33ertreter am römifc^en §ofe

in (Erinnerung bringen, ba^ bcm ä)iai^9J2emoranbum nic^t (^f

nüge gefcbe^en, bie 9ieformen, fo eä befürworte, nic^t in Sin*

griff genommen feien; unter folc^en Umftänben aber würben

bie ^äpftlicben 2;ru|>^)en, felbft burd) bie ©cbtoeijer Dxegimenter,

bie ber '^apit anwerbe, üerftärft, bie Crbnung nid)t aufrcd)t

Italien, ben Sluäbruc^ neuer 5(ufftänbe nid)t ter^inbern fönnen.

1) Wlit t^rer ÄoÖeftißnote bom 12. Sattuar 1832. Sarin toarb

gefagt: ber l^eilige SSater ^a6e bie berfproc^enen Siefortnen geioä^rt,

unb tt)enn biefeI6en oi^ne Srfolge geblieten, fo treffe eine o6frinate unb

aufrü'^rerifc^e f^aftion feiner Untert(;anen bie 8c^utb ; bie bom ^o^fte

borge^aSten iRe^>refftbmaferegeIn feien nic^t minber gered)t, al§ für bie

9^u^e Surot^aS nottoenbig, unb bie SWäc^te irtürben fte mit aßen i^nen

3uge6ote fte^enben S!J?itteln begünftigen.
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SDie golgc i)at gezeigt, ba| ber «Snglänber richtig geurteilt, bte

onbern ©i^Iomaten entroeber tüiffentlic^ bte Untoa^ri^eit gefagt

ober in ben Xaa, hinein fabuliert ^a6en.

3)er '^a^[t ernannte ben ^orbinal %iham jum au^erorbent==

liefen Äommiffar in ben Negationen; baS ©ebiet berfelben

[oüten bie in 9?imini unb i^errara gefammelten 2;ru^|)en über*

jie^en. 3)ie Slnarc^ie ttjarb ^ierburd; auf ben ^öd^ften ^unft

ge[teigert. (g^ebem Ratten ©anfebiften unb liberale mit ein^

anber im Streite gelegen
;

jeljt fannte ber Übermut ber erfteren,

bie auf Unterftü^ung burct> bie ^^ä^ftli^en 3:ru^3^en jaulten,

feine ©renjen. iDic liberalen festen fid^, too fie fonnten, jur

S5?e^re; i^re 23erfuc^e beö SBiberftanbeö njurben niebergetoorfen

unb reijten nur bie reguläre 2;ru^^e ttie bie ©anfebiften ^u

ben gröbften (Sjjeffen. ^lünberung unb SDiorb toaren auf ber

STagegorbnung: toie auf baö Silb in ben gelbern fi^offen bie

©olbaten auc^ auf ganj ruhige, nii^t entfernt ettoaö ®d)timme3

im ®d;ilbe fü^renbe iöeioo^ner. >Der Äarbinal Sllbani tou^te

fic^ feinen anbern diät, alö neuerbingö bie Öfterreic^er ju

rufen: biefe rüd'ten, nic^t ein toüeö ^albja^r nad^bem fie ab««

marfd^iert, lieber in Söologna ein (3anuar 1832). (5ö tourbe

i^nen ^ier ein feftlic^er ßm^fang: öie iöolognefen Ratten für

fie Sl^^Iauö unb ^oc^rufe, aber für bie ^ä^jftlic^e SQhnnfd^aft,

bie in Siac^^ut ber Öfterreic^er folgte, nic^tö al^ 'Bdfxmp^"

toorte unb §o^n.

Stuf biefe erneuerte i3fterreid;ifd;c 3nterDention folgte binnen

furjem ber nic^tStoürbige a)?ummenfd)anj einer franjöfifd^en.

®ie loar ben iBebürfntffen ber innern '^^olitif gr^nfreid^ö ent*

fprungen, oon 3ntereffen beö ^aufeö Orleans biftiert; ben

3tatienern brad;te fie, nad; getoiffenlofer Erregung t^ßrid^ter

^Öffnungen, bie grünblid;fte Snttäufd)ung.

ßubtoig ^^in|5^ ^atte in 9^om burd; feinen ©efanbten er-*

öffnen laffen, ba§ i^tanfrcid;, loenn !2;cile beö ^irc^enftaateö

abermals oon Öfterreid; befc^t ioürben, jur Dccu^ation %n*

conaS fc^reiten muffe. ä$on römifd;er ©eite ftimmte mon bem

nic^t auöbrüdlid; ju; aber man lüiberf^srad^ aud; nid;t. 3113

bie i^tanjofen, etioa 1500 ÜJiann ftart, in Stncona gelanbet
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unb ba[elb]"t tnö ^afcnfort eingebrun^-jcn »aten (22. Wäx^),

er^ob bie v^uvie nac^ber^anb ^roteft. §atte fie ur[prüng^

Itc^ bic 5lnfünbtgunc5 bcö (Sd;rtttcö ntd)t für (5rn[t genommen?

ober toar baS (Sanje nur ein 5tt>tfd)cn 9^om unb %^ariS ab^

gefartcte^ @piel, borauf 6ered;net, bo3 aJZtniftertum (Eafimtr

ferner ijor Stngrtffen ber liberalen tammcrme^r^eit ju

beden? — 2ßic bem auc^ fein mag, bie i^ranjofen acl)teten

beS formellen römifc^en "^rotefteö gar toenig: fie blieben fed^Ö

3o^tc in Slncona fte^en. Unb ^errier na^m in ^ariä bcn

3D^unb ooll: i^i^^nlreic^ toolle D^eformen im ^ird;enftaate er»-

jtoingen; e5 ^flanse barum feine gähnen neben ben öftere

reici^ifd)en auf. ®a^ alleö bieS ni^t bore ÜJ^ünje fei, lernten

bie Italiener ju i^rem Schaben erfennen. 1)ie liberalen unter

ben Slnconitanern unb Flüchtlinge au^ ber 9?omagna fd)arten

fic^ eine ^nt lang um bie franjöfifi^e iöefa^ung, toelc^e fie

anfangs getoä^ren, f^lie^lic^ fallen lief. Unb bem römifdjen

^ofe, toie ^errier ge^ra^lt ^atte, ^Reformen abzuringen, toar

eine 2lufgabe, toelc^e bie träfte aller ®rofmäcl)te 3ufammen*

genommen, gefc^toeige benn einer einzelnen turm^od^ überragte.

Sie nun bie öfterreic^ifc^^^franjöfifd^e SDccu^ation ^ä^3ftlid)en

©ebieteS auf 3a^re ^inauS jur 2;^atfac^e getüorben, na^m baö

auf Reformen bringenbe a)^emoranbum , in toelc^em bie ^a»

binette fic^ aufgerafft Ratten, einen fläglic^en SluSgang. (Tregor

fe^te toeiteren SSer^anblungen über baSfelbe feine 5lblel;nung

entgegen ;
granfreic^ unb (gnglanb toollten baS nic^t ^inne^men

unb in 9?om neuerlich eine "ipreffion terfuc^en ; bod^ ber öfter=*

rei^ifcf)e ©taatöfan^ler toeigerte fic^, ben 53orfc^lag ber SBeft^

mächte aufzunehmen, ja er beftärfte bie turie in i^rer ^art='

nädigfeit. gürft äJietternic^ unb ber römifc^e ^of toaren in

^5olitifc^er ©ejie^ung eineö ©inneö: fonferoatio bis ^ur Sluf*

rec^t^attung oon SDhfbräuc^en unb 5lbh)eifung jcber 9?eform,

bie nac^ äJietternic^fc^em ®iftum nur oon einer in i^ren dnU

fc^liefungen burc^auS freien 9^egierung getoä^rt »erben fßnnte.

X)abei aber machten er unb bie ^urie ßon tl;rer Freiheit nie

einen anbern ©ebraucl), als baf fie gar feine Sieformen juge»-

ftanben ^aben.
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"Die 3Sertt»altung, toel^e ber römtfc^e §of ic|t unter bcm

(Sc6u^e frember Bajonette in ben @ang brachte, lief barauf

^inauä, ba^ fie bte unbeftrittenc 2IIIeiri^err[c^att einet gartet

üBcr ben Staat, loie über 9iec6t unb ®e[elj ^erauffü^rte.

IBenn ber au^erorbentlicbe |>ä|)[tlic^e ^ommiffar, ^arbtnat 2l(*

bant, ein ^tt^cingäanle^en au§[c5rieb, ©emeinbeöertretungen

auflöfte, ben iöürgern alle $ßanen Eonfi^cterte , bie iöeamten

nad^ feinem iöelteben ernannte ober entließ: fo fann man ]cU

d^eä too^l auä ben Umftänben unb (Ecbmierigfetten feiner Sage

erflären. ^enn aber ber ©taatäfefretär iöernetti ben 9^irf)tern

öorfc^reibt, ba^ fie über liberale, faü6 biefelben in einen

©trafproje^ oeriDidelt feien, immer ta§ OJk^imum ber gefe|*

liefen Strafe ^u »errängen ßaben: fo läßt fic^ nic^t oerfennen,

baß ben 3^tc^tern bamit aufgetragen loorben, |?arteiifc^ ^u fein,

unb bie Sufti^ jur "ißarteifac^e entmürbigt tourbe. 5ti(^t an*

berö t;ielt man e§ in ben übrigen 3^^igen ber 23ermaltung

:

bie Oiüctfic^ten auf ^olitifc^e 3"^ecfmäBig!eit unb öfonomifc^e^

©ebei^en mußten fc^toeigen; bie ber '^Partei famen aüein ^um

SBort. 2ln Stelle ber aufgelöftcn (Semeinbeoertretungen fom*

ipomertc man beren anbere, o^ne irgenbioie auf ©emeinbe*

tntercffen ]n acbten: ©er ftc^ ber ^errf^enben üiic^tung er==

geben, loo möglich, für fie fom^romittiert ^atte, toar ber a^e»»

gierung 3um ©emeinbeoertreter gut, auc^ toenn er nic^t lefen

unb fcbreiben fonnte. 2(n Stelle ber Unioerfitatcn, bie in ben

Negationen unb ^laxkn gef(^Ioffen tt)urben, foüten 'ißrioatle^rer

ben Unterriebt in ben ^Mffenfc^aften erteilen ;
— toie grünblic^

ober oberflac^ltd; fie baä fcnnten, fiel gar nid)t in (Srn)ägung.

Sßer nac^ ßiberaüämuä roc^ ober, felbft in feinem Sünglingä»

alter, ft(^ an ber iöetoegung oou 1831 beteiligt ^atte, foütc

für fein ^ebcn ruiniert bleiben, feine Stubien nic^t oollenben,

afabemifcbe ®rabe nic^t erreichen bürfen, ber erreichten oertuftig

ge^en unb, fon)eit cä an ber 9?egierung lag, in bie Unmöglich*

feit, fic^ anftänbig fortzubringen, oerfe^t ©erben: fo förberte

man, um ber JÖefriebigung ber "ilJarteiracI^e loiüen, baä 2(uf=»

fommen, bie ^öermef^rung catilinarifcl)er (i^-tftenjen.

Stuf bie iÖunbeögenoffenfc^aft ber Sanfebiften angetoiefen,
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mu^te eben btc D^ecjterunc; ben Stavit etn3unc^ten fachen, me
tä ben ®anfcbi|'ten rec^t tx>ax. äJJon beging i^cüenbä ben

geiler, bie)e gefäf;rlic^en 23unDe5geno[fcn .^u einer bewaffneten

Sorpovation l)etan3ubilben unb il)nen alfo i(;rc Uncntbel;rlid^^

feit fo red^t inS 5Öeiüu§tfein jn rufen. ®er ^arbinal^^StaatÖ"

fefrctär 23ernctti p,ah nämli^ bcr fanfcbifttfrf)en ^JJIilis, bie

ebebcm nur auf gut ®>lü(f fid; sufammengefe^t ^atte, um bei

^affenbem 2(nla^ gegen bie Sarbonari auöjujie^en, j:ct|t eine

fefte, bleibenbe Crgamfation. (gr nannte fie „ (Senturionen

"

unb fteUte fie in ben ^^egationen alö |3äpftitd)e i5reitt)ilüge auf,

ü}äf;renb in Umbrien unb ben iOtarfen tüo^l bie ßabreä nebft

ber Ü)iannfc^aft corf;anben , aber nidtt jum aftiüen !5)ienftc

einberufen »aren. iß>aö e^ nun mit biefen (Senturionen auf

fic^ ^atte, barüber fei ^ier bem ma^ooüen Sljeglio, beffen 2IuS*

füf;rungen jur <2)aä)t öon bem nod; gemäßigteren ®ino (Sa^j^ont

nac^brüdlic^ gebilligt tcurben ^), ta^ ^ort ßergönnt. dx \ä)iU

bert bie ßenturionen loie folgt:

„(S^ giebt in ber 9f?omagna eine ©attung ü)?enfc^en

niebriger ^erfunft, fc^lec^ten Sanbelö, ooü 5liebertrad)t unb

i^eigf;eit, an 'ölutt^at, 5öirtöf;auäftreit unb DJ^üßiggang ge^'

iDö^nt: fie fc^rcit fic^ als bem ^apfte, ber Regierung, bem

®(auben, ber ^Heligion ergeben auö unb ^ä(t fic^ unter biefem

Sßormanb iebeS 3"9^^^a ö^c^ ®efe^e entbunben; jebe ©etoalt^'

t^at fc^eint i^r erlaubt (üieüeic^t auc^ fd;eint fie i^r 2Ser*

bienft), »enn fie gegen SOtenfd^en gerid;tet ift, bie einer anberen,

ber i^ren entgegengefe^ten, SO?einung finb ober, toaö auf einö

hinausläuft, i§re j5einbfd;aft unb ipa§ erregt (;aben. ®ieö

©elic^ter mad}t ben beftänbigen ©c^recten, ber bie regierenben

Greife erfüllt, fic^ ju 3iu|en, inbem eä auf feinen ^eimlici^en

U5erfammlungen angeblid)e 2Serfd)tDörungen erfinnt, um bie

S)enunciation berfelben unb, toaS fd;timmer ift, SOlorb^ unb

üiac^et^at »orjubereiten. — 3n i5"aen3a finb Stabt unb SSor»»

ftabt in elenber unb »ererbter ^tlpe, oieUeicl)t einem Überreft

mittelalterlicher ^arteiung, auSeinanberge^alten. %n ©teile

1) SSgt. 9ieumont, ®mo Sai^poni, ©. 235.
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ber au^er ®eSrauc^ gefommenen, alten *il3arteinaiiten finb je^t

bie ber Öiberaren unb ^]Ja^t[ten getreten; auf er[teren Oiamen

;^ören bie Setoo^ner ber Stabt, auf Ic^teren bie ber 23or[tabt.

>Diefe nun, bett?o^nt Don 93?en[(^en tierifd^er 3S?tIb^eit, bie [tet^

ju Streit unb iöluti^er.qte^en Bereit finb, tft ber Crt, ben

man alä SBerfftätte ber (gcn?altt^at, ai€ ißrutncft feneS ter*

ruckten ©»efinbel^ Sejei^nen fann, baä i^ier unb in anberen

©täbten ber Oxomagna ungeftraft fein 2i>efen treibt, tnbem e^

bietenigen, bie i^m a(3 ÖiBerate ober ^-reimaurer ober (£ar^

Bonari gelten, ^erau^forbert, mit Schlägen traftiert, ober auc^

tertounbet unb tötet. Unjä^Iige i5ät(e folc^cr Slrt '^at e3 feit

beut 3a^re 1831 gegeBen. Unb 3U benfen, ba^ aüeö bieS

torfommt unb üorfommen fann, ni(^t in einem Öanbe, »0

ettta bie Oxetolutton aüe gefeüfcBaftü^en ißanbe jerriffen ^at,

fonbern in bem 8anbe, tt)etc^cä im i)lamen beffen regiert n)irb,

üon bem gefcBrieBen fte^t, ba^ er an€ ÖieBe ju ben DJ^enfcfeen

fein i^eBen geopfert ^aBe, — ju benfen, ba§ fclc^eä gefcBie^t

im 5Ramen beä ®efe^eä, toeld^eö bem iöruber fieBen* unb fieB^»

jtgmat ju terjei^cn geBictet, unb ba§ e§ nicBt eine ^abd, ein

Xraum ober t'cm ^\irteigeift eingegebene ÜBertreiBung, fonbern

3ur Sc^mai^ ber DJienfc^^cit unb ^'eligion totrflii^e, letB^aftige

Sa^r^eit tft: bieö ju benfen unb benfen ju muffen, mccBte

einen Beinahe um ben 2$erftanb Bringen ober am Öic^te ber

(gönne jtDeifeln mad;en, unb im i^erjen mit Bitterfter 25er^

5tt)ciflung erfüllen.''

5^a3 n)aren bie Senturionen, tretdbe bie 9?egierung h?ibet

bie CiBeralen cntfcffelte. Sie glaubte Bei i^nen bie §ilfe unb

Unterftü^ung ju finben, nac^ benen fic in anberen Sc^iitten

ber iöei^clferung umfonft auSBücfte; fie ^offte aucb, banf bem

«Solbateu' unb ^^oli^eibienft, ben i^r biefe SanfebiftenfcBaren

letfteten, auf ben %^unft 3U fommen, mo fie bei augn:'ärtigen

(Srf)u^e3 fic^ entfc^Iagen fcnne. !Denn bie ^aar Xaufcnb

Sditoei^er, bie (Tregor XVI. antnerBen Iie§, genügten nicf)t für

ben iöebarf ton 9?omagna unb aJiarfen; fie ujaren auc^ eine

ju foftf^ielige §ilfe, n>ä^renb bie fanfcbiftifcben ßenturionen

bem Hnfc^ein nac^ nicBt« fofteten. Wilan brauchte fie nur loö*
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julafjen, unb fie polten \id} fclbft tf;rcn l^o(;n. Mein bicfe,

tcn Oie^icrun^^^u^eiien c\eförbevte, ^^ermanente ^er[d;it>övun^]

gecjen bic liberalen rief notau^nbioj ©egenüerfc^tocrungen ^er*

tor, unb a(3 bie Öfterreic^ier ha§ Öanb berliefeen, ftanb bem

Tcmifci^cn §ofe too^t eine ftärfere, toenn aud) gro^enteitö un^»

bi^3iplinicrte 35>affenmad^t jur SSerfücjung ; aber eö fel;lte i(;m

an ben a$orauöfc^ungcn [ür bie ^erfteüung geregelter ^uftänbe,

bor allen !Dingen an ßinflu^ über bie befferen 33oI!ö!reife, bei

benen baö moraIifd;e 2ln[e(}en ber mit «Sanfebiften alliierten

OxegieruHv} tief gefunfcn ii^ar.

2In ©teüe beS ettoaS milber gefinnten ^arbinalö 2llbani

trat, nod^ im ^aufe ber fremben SDccu^^ation , ber Äarbinal

Srignole, als au^erorbentIid;er Äommiffar für bie Öegationen.

tiefer fd;ritt mit befonberem ßifer an bie 2Iuf[teIIung ber

(Eenturionen=3)?ili5 ; i^m 9ebüf;rt ber größte 2:eil ber @c^ulb

ober, toenn man toill, beS 33erbienfteö an "^flanjung unb

SBad}Stum ber auf ^laffen(;a^ begrünbeten (5inrt(^tung.

9^eben ber in fotc^er SBeife, mit folc^en 3)litte(n betriebe«'

nen, tumultuarifd^en 23erfoIgung ber liberalen na^m auc^ bie

gericbtUc^e 23crfoIgung berfelben if;ren @ang. (56 »urbcn

au^erorbentUd)e Äommiffionen gebilbet, bie alS ®erid;töf;cfe

ju fungieren Ratten; baS 33erfa(;ren toar nid^t rein inquifito«»

rifc^, aber 9xid)ter unb 5lnfläger in einer ^erfon vereinigt

unb iceber an ^^roje^regeln, nod; an bie 23er^ängung eineä

beftimmten 8trafau§ma^e3 gebunben. SDem SKngeflagten

fteüte baä @erid}t felbft ben 33crteibiger, unb eS fa^ barauf,

baB er 9?egierungSmann ober ©anfebift fei; aU^ 3^"Sf"^

auSfagen unb (är()ebungen blieben ge(;eim gehalten, bie Ur^

teile unmottoiert, bie ©c^ulberfenntniffe, ba fii^ bie ganje 3""

fammcnfe^ung beä ©ericbtS^ofeä , tüie bie Einrichtung bcä

23erfaf;renS auf ben 3$orteit ber 2(nf(age äufpi^te, beinahe un^

abtoenbbar ^).

1) D'Azeglio, Casi di Eomagna: „In cotesti tribunali, veri

coupe-gorge, come dicono i Francesi . . . gli stessi uomini sono

insieme accusatori e giudici, non v'e libertä nella difesa e neppure

nella scelta del difensore dato dal Tribunale e scelto £ra le per-

5Brof(5, ©ei^ii^te be§ ftir^cnftaateS. II. 23
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S)cr SBec^fel im (gtaatöfefretariat, ber 1836 in 9xom ein*

getreten irat, brachte e^er eine Sßeric^ärfung, alö eine SDHIbe*

rung ber über bie Negationen Der^ängten 2)2o^regeIn. 5ln

(Stelle be^ gegen [einen Sßiüen entladenen ^arbinalö Sernetti

^at ®regor XVI. ben Äarbinal SamBruäd)ini, einen ©enuefen,

jum @taatö[e!retär gemacht. Öambrnöc^ini toar ein SDJann,

bem fic^ (Snergie unb ®erat)^eit ni(^t ab[|3red^en laffen; er

t^rannifierte felbft ben '^a^[t, ber i^n fürd^tete, unb bie D^e«»

gierungäautoritäten, bie er ju einiger 2:^ätigfeit, aber auc^ ju

nac^fic^tölofer Strenge anfielt. äBä^renb fein äJorgänger eine

Ieirf)te Steigung ju granlreic^ berraten unb im SBiberf^iel ber

fran3ö)'ijc^en mit ben öfterreic^ifc^en 3ntereffen fic^ eine getoiffc

Unab^ängigfeit ju betoa^ren üerfud;t ^atte : i[t eS SambruSc^ini

in erfter Öinie barum ju t^un getoefen, liberale Biegungen ju

unterbrüden ; ob bieä mit öfterreic^ifc^er ober anberer ^ilfc

gefc^e^e, ob eä ben römifc^en ®tu^l in ^olitifc^em S3etrac^t

me^r ober toeniger in 2tbl;ängigfeit bringe, toar i^m eine

Sac^e ton felunbärem S3elang. ©otoeit aber ton ^errfc^aft

Otomö bie 9xebe toar, foüte er, Nambruäi^ini , :^err[d;en, unb

fein anberer ; baö toar fein SBiüe, bem \xä^ aud) ber ^jä^ftlic^e

anbequemte, ber aller übrigen gu beugen ^atte. ßr l;at aU"

balb nac^ feiner (Ernennung ben Äarbinal ©amberini auS bem

(gtaatSfefretariat furo Onnere terbrängt, benfelben ©amberini,

ber eine tüchtige Äraft, aber ein felbftbetou^ter, eigenmächtiger

(E^arafter toar unb in bie 9tottoenbig!eit ber frcmben Occu*

Ration fid; nur toibertoiüig, inä l^ambruöcbtnifc^e 3od; gar

nic^t fügte ^). !Cer Soften be^ a3erbrängten tourbe mit Aar*

binal 3)(attei befeljt, einem 2)?anne, ber — toie garini be==

sone a lui devote: i processi oscuri, occulti, composti nell' Interesse

deir acusa."

1) G. Pasolini 1. c, p. 34: „Sono passato nella Segretaria

di Stato per vedere il Card. Gamberini ... Ali ha detto auche

alcune cose relative al Governo, laguaudosi, che questo debba di-

peadere da altre Potenzc le quali vogliono comandare iu questo

Stato." Unb au8 folc^er ©efinnung tnad^te ber iiarbinal fcl6[t bem

lOjä^rtgen ^afotini gegenüber fein §el^l.
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merft — in allen !Ä)incjen unbcbeutcnb toar, au^er in '^CX"

fteüuncj^funft unb ©eroiliömu^.

S'ür bie oberftc J^eitung be§ ^^oltjcibienfteS i>erfd;mä(;tc

^ambtmäd^ini aud^ l^aien^ilfe nirf)t; aber bie 'iperfcnlid^feiten,

bie er fid^ ju bcm (5nbe bcigefeüte, ein Ober[t i5"tebbi, ein

Slttiüo ijontana unb 33irginio Sll^i, mad^ten fid^ balb me^r

ter^a^t, alä bie |?rie[terlid^e ^Süreaufratie eö getoefen i[t. 3m
^irc^enftaate tourben ietjt, auf ®ef;ei^ beö ntäd^tigen @taatö^

fefretärö, Reformen nur für (Srmuticjungen ber ^ebolution,

baä 23erlangen nad^ fold^en für ein SJcrbred^en, getoalttptige

9\e|>reificn für bie einjicj rid^tige '^olitit angefcf;en: unb ouf

©runb folc^er, auc^ e^ebem ttor^anbener, aber nun mit golge*

ric^tigfeit gur ®eltung gebrad^ter Slnfc^auungcn unb 3Jict=»

nungen toarb regiert, ge^anbelt. ^ü^ifd^en gemäßigten 8ibe^

ralen, bie baä "ißa^jfttum , nur ben ^^^turnftänben onge^ap,

beibehalten, unb SDZajjiniften, bie e§ als ^inberniö jeber natio^

naien 23eftrebung jum äußerften befämpft :^aben tooüten, mad^te

gambruä(^ini feinen Unterfc^ieb : fie traren i^m beibe ein ^kU
puntt ber 3$erfotgung, unb er trieb fie bemnad^ ju gemein^

famen UnterneC;mungen
,
ju gemeinfam »erfud;ter 2lbtoer;r ber

i^nen gleichmäßig bro^enben ©efa^r. «Statt ben geinb ju

teilen, vereinigte er i^n; ftatt ben ®Iauben, ol3 fei ber

Sirc^enftaat reformfä^ig unb fein ^emmniö ber nationalen

gntiüidelung, 3U näf;ren, t^at er aüeö 2}iöglic^e, xi}n ju jer^'

ftören. Äonfequent ift benn l'ambruSc^ini mit feinem «S^fteme

ba^in gelongt, baß aüeö, toaö auc^ nur entfernt alö gortfc^ritt

gebeutet werben fonnte, im ^irc^enflaate »erfe^mt blieb: fo

bie ßifenba^nen, bie tettenbrücfen , bie (SaSbeleud^tung. @ie

toaren inSgefamt bem ©taatöfefretär ein (S^reuel, obtoo^l nid^t

abjufe^en ift, inwiefern fie — um eS mit ben $ßorten beö

ÄarbinalS So^nneS SDkftai, nad^maligen ^. ^iuö IX. au0=*

jubrücfen — ber 2;^eologie juiDiberlaufen ^).

1) 2)tefe Siufeerung beS f^^ätevn ^apfteS lautet nac^ gel. SSenofta,

Papa Pio IX Ricordi stör, e biogr. (Milano 1878): „lo non so

comprendere l'attitudine riottosa del nostro Governo, il quäle morti-

fica con le persecuzioni la gioventü che spira l'alito del proprio

23*
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3llS im 3a^rc 1838 bte ßegattonen oon ben Öfterreicbcrn

unb gtetcfasemg Stncona üon ben granjofen geräumt tocrben,

gab man fic^ in 9xom ber Hoffnung ^in, ba^ bie (ienturicnen

unb bie i>om '^ap]U angetoorbenen ©cbiDeijer genügen mürben,

bie Crbnung aufrecbtju^alten. S^aö au^erorbentlic^e, für bie

9^omagna errichtete ^ommiffariot tourbe aufgelcft, bie getrennte

Sßericaltung ber oier 'iprooin^en toieber in ben ®ang gebracht.

3um Öegaten über 53oIogna toarb ber ^arbinal 2)^acd^i befteüt;

na(^ gerrara, 9^atenna unb gorli famen in gicicber 23}ürbe

bie Äarbinäle Ugolini, 5tmat unb Örimalbi. !i:;ie beiben Ie|^

teren Traben an ben Crten i^rer 51mtän)irffamfett ein guteä Stn^»

gebenlen ^intertaffen , inbem fie ben [chiceren "^xnd beö 6^*

[tem6, bem fie bienten, nac^ 23ermcgen erleichterten.

Äurs Dor 2iuff?cren ber fremben Cccupation ^at es in

S3iterbo, einem ^^unfte, auf meieren fic^ biefelbe ni^t erftredt

^atte, ernftere Unruhen gevgeben. (gg fam bafelbft (1837) 3U

einem Stufftanb, ber übrigen^ leicht erbrücft mürbe, «eine

golge toaren ja^lreid^e 33er^aftungen ber bei ber @ac^e Äom^

^remittierten, bie i^rem crbentlicben 9xicbter entgegen unb Dor

baö ä)Hlitärgericbt gefteüt mürben. §ier ^eidinete \x<^ 2(nto^

neüi, f^jäter Staatäfefretär , a(§ !l)e(egat üon 35iterbo burc^

ftrenge Unerbtttlicöfeit auä: eö marb i^m jum ßo^ne feine

Seförberung nac^ ä)iacerata, bann bie Berufung nad) 9?om

unb meiteree, rafc^eö äJorrücfen auf ber Stufenleiter beö

geiftti^'politifi^en 5)ienfte§.

Die erften 3af;re nac^ Slbjug ber Öfterreic^er ließen fic^

für bie geräumten 'il3romn3en unb ben übrigen Seil beö Äirc^en*

ftaateä frieblic^ an. Die Stimmung beä 25o(feä fcl)ten eine

refignierte ; bie 2Serfc()miJrer feljten i^re a)Hnenarbeit fort unb

tooren jeben 51ugenblid jum Sluäbruc^ bereit: allein fie hielten

secolo . . . E neanche valgo ad immaginare la sua contrarietä alle

strade ferrate, alla illurainazione a gasse, ai ponti sospesi, ai eon-

gressi scientifici. La tcologia uon s'oppone, ch' io sappia, allo iu-

cremento delle scienze, arti e industrie." Man fanit bie farfaftifcf)cn

aSorte, ganj mit fie ^Mu§ üebte o^ne bem betroffenen we^e 3U t^un,

als aut^enrifc^ gelten laffen.
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ben rechten 2(uv3enbit(f eben nic^t für gefommen unb machten

barum eine 'i|?aufe. S^iefe ^aui'e toarb benü^t, um eine '^a\>\U

reife in @cene ju fe^en. Tregor XVI. befuc^te bie DJkrfen

in tangjamer 5-af;rt, bie fid} big Slncona auöbe^nte; ©n*

labuncjen, tpeiter ncrblid^ ju sieben, Ie(;nte er ab. jDer @m^

^jfang toar ein guter, ^atte iebod^ fo toenig ^)0litifc^e S3ebeu*

tung, toie bie Oieife felbft, auf ber tlöfter unb Äirc^en befuc^t,

^Deputationen ongencmmen, geftmaf;lc gc(;atten, aber 9?egie*

rung^gefcbäfte nid^t terl;anbelt tDurßen. !5)ie üieifefoften toerbcn

auf ungefähr 2 Sltillionen grcS. angegeben, — eine ®umme,

midje bei bem prefären Staube ber päpftlid;en ginanjen fd;n)er

genug mß ©etoic^t fiel. 25orfa^ unb 2luöfüf;rung ber 9?eife,

bie bei ber iöetclferung ber SOiarfen Hoffnungen erregte unb

(gnttäufci^ungen ^urücfUe^, muffen al§ ein politifd^er ge(;Ier

gelten. 5)er «Staatöfefretär !öambru§d;ini fc^eint bieä red^t

gut erfannt ju :^aben-, toenigftenä »irb bon i^m berici^tet, ba§

er bem ^apfte t>on bem 9=?eifeunterne:^men abgeraten f;abe.

^aäfetbe toar faum beenbet, at6 in ber 9?omagna bie

SSor^eic^en eineö na^enben ©turmeä ^eroortraten. ®ie retoo»»

lutionäre ißerbinbung ber ®iooane 3talia ^atte bort an 53oben

geft>onnen : nid)t ba^ bie ^al)l ber faftifc^ in biefelbe @ingetrc='

tenen fic^ bebeutenb oerme^rt gehabt r;ätte; aber bie »on

23ca33ini geprebigten 3been Ratten anftedenb getoirft au^ auf

bie, toelc^e nic^t ^u feinem ©unbe f^lüoren, nic^t oon ber

SD^öglic^feit einer rabifaten Umgeftaltung Stauend in ein^eit-*

Iid)em (Sinne unb auf republifanifdjem Sßege überzeugt lüaren.

einerfeitS lag bieö an ber Äraft jener 3been, bie fpäter (5a*

öour aufgenommen unb inä 3)ionorc^ifd)e umgeprägt ^at;

anberfeitä lag eä nic^t minber an bem (Sigenfinn, ber (Sng«*

^erjigfeit Öambru6cf>iniö , beffen '^olitit au^ bie gemäßigten

liberalen erbittert, mit S^erjtoeiftung erfüllt unb, in folc^er,

5um 2(nfc^Iuß an bie ©iooane 3talia, ober jur iöegünftigung

ber oon biefer verfolgten Slenbenjen getrieben ^at.

Um§ 3a^r 1843 nun ^aben bie 3)la35iniften fic^ mit bem

(äebanfen getragen, ton 9ieapet unb ber 9^omagna auö bie

ü^eüolution ju entjünben; a(ä fie auf bieä SSor^aben »egen
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Unktüegltc^feit ber 9Zeapolttaner ter3td;ten mußten, ging i^x

%xaä)kn ba^in, toentgftenö in ber 9?omagna einen ©ueriüa*

frieg md) f|3ani[c^em aJZufter ju eröffnen. §ier arbeitete i^nen

bie 3iegterung in bie §änbe. S:)er ^arbinal «S^inola, ^ur

3eit 8cgat öon S5otogna, ganj ein Tlann mdf beut ^erjen

SambrnM;ini3, entfaltete eine «Strenge, toelc^e üiele iSotognefcn

baö äu^crfte unb jum loenigften i(;re fiebere 33er^aftung be^

fürd;ten ae§. '^k alfo fic^ bebro^t gü^Ienben fnc^ten t^r

§ei( in ber B'Iu^t unb ou^er^alb Bolognas ein 23erftecf, in

näherer ober toeiterer Umgebung ber @tabt. (Sä tourbcn i^rer

fo öiele, ba^ ein romagnolifc^er Strjt, 9^amen3 Ü)2uratori, fie

ju einer g-reifd^ar fammelte, mit ber er ben ©uerillafrieg er*

öffnen unb gegen bie 9?egierungötru|3pen baS gelb M)auptm
toüüte. (53 gelang tf;m, ein erfteö 2;reffen mit (ärfolg ju be*

fielen; boc^ otä bie D^egierung unter Slufbieten berftärfter

ajJad^t mit Umzingelung brof;te, fa^ er fid^ genötigt, ben diM*

jug anzutreten. (Sr entfam über ben SIpennin xn§ 2;o6can![ci^e,

t>on too er unb ber größere, ben '^ä^jftlic^en gleichfalls ent*

fommene jTeil feiner ©enoffen fid^ nad^ granfreid^ einfc^ifften.

^'arbinat S^inota fe^te einen 'ißreiS auf ben ^cp\ 9J?uratori3

unb ber anbern, bie mit i^m bie SBaffen ergriffen f;atten;

aud^ begann nun in Bologna mit t)erbop)3eItem ^^ac^brud bie

23erfol[gung ber liberalen, bie man, jum 2:eil auf fe^r un*

3ureid;enbe 23erbad;tSgrünbe f;in, als üJ^itfc^uIbige be6 i^lüd)^

tigen anfa^ unb be^anbelte. 5)ieS gab bem ^iemontefen dli"

botti, einem auS @^3anien 3urüdgefef;rten Offizier, ber fid^

bort gegen bie ^arliften gefd)lagen f;atte, ern)ünfd;te ©elegen^

r;eit, eine neue 5-reifd;ar 3u bilben. (Sr brad;te fie, ba fo

manche eS oorjogen, üeber baö ®Iüdt ju oerfui^en, aU tote

bie @d^afe fic^ in Bologna abfangen ju laffen, leic^^t auf

200 aJiann. Wit biefen rüdte er gegen 3moIa, too er burc^

einen 2;eil ber malcontenten iöürgerfd^aft unb burc^ Über*

Käufer au3 9f?ei^en ber päpfttid^en ii^inientruppen fid^ ju oer"

ftär!en gebad;te. Stuf bem Sege ba(;in ^tte er bei einem

§aare brci tarbinäte, ben Legaten Slmat, ben (5rjbifd;of '^aU

conieri oon 9?aoenna unb ben iöifd^of älkftai oon 3mota
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(^pättx "ipiuS IX.) ju befangenen c^emacfjt: fie trurben noc^

im testen 21u>'^enblicfe Don ber (Sefaf;r in Kenntnis gefetjt unb

eilten nad^ 3mcla, iro [ie jur 23crtetbigung t(;re QJZa^regeln

ergriffen. 3113 'iHibctti fid^ bem Crte näf;erte, fanb er bic

©tabtt^ore gefd^Ioffen, btc 3BäÜe mit Siruppen Befe^t: an ein

toeitereS 33orbringen toar nic^t ^n benfen. 1)a3 ge^Ifc^lagen

beS Unternei^menä auf 3mola entmutigte bie ©einigen, bic

nic^t länger jufammenju^alten iDaren. ®ie i^reif^ar löfte

fid^ auf, unb bie »enigften üon i(;r entfamen ber ©efangcn*'

fc^aft; 9^ibotti aber trieb firf; nod; eine geraume 3BeiIc in

ber JHomagna ^crum, ftetS fonfpirterenb ober 33erf(^iDörer aU''

Jüerbenb, i?on §äfc^ern unb Sanfebiften »erfolgt unb nid&t

entbecft ober, tocnn entbeät, nic^t aufgegriffen. @3 jeigtc

\\d), tüte o^nmäd;tig bie 'ijSoltjei felbft im iöunbe mit einer

i^r ergebenen 23olfäf(affe fei, toenn fie ber teibenfd^aftlid^en,

toeil burd^ 3ntereffen genährten i^einbf^aft anberer SSoIfäflaffen

begegnet.

(Segen bie (befangenen unb folc^e, bie i(;nen Unterftü^ung

getoä^rt §aben foden, entfaltete bic ^Regierung i^re ganje

©trenge, — eine Strenge, bie fc^on e^ebem, jur ^dt ber

Cccupation, fo loeit gegangen toar, ba§ bie Öfterreid^er fid^

ber 'iprieftcrregierung gegenüber 23erfoIgter angenommen ^aben.

Se^t tourben ambulante triegögeric^te jufammengefe^t unb mit

2t^nbung bcr ©c^ulbigen ober alä fd^ulbig ©ejeic^neten betraut.

3n Bologna icarb bem ^arbinal ©pinola, bcr bei 33erfoIgung

ber liberalen bod^ toa^r^aftig feine Öautgfeit gezeigt ^atte, bie

SegatenfteUe genommen unb biefelbe an ben no(^ fd^ärferen

^orbinat SSannicetli gegeben. (So fam ^ier jur 33erurteilung

ton 50 "^rojeffierten ; i^rer 20 würben ^um S:obe oerfättt,

an fieben berfelben bie XobeSftrafe oodftredt (7. Wlax 1844).

StUein biefe 2trt bon ^uftij, für beren 'ißarteilid^fett bie ©an«-

febiften forgten, fonnte nur neuen ^a^ fäen : bie Opfer berfelben

galten für aJiärt^rer, bie SSerurtcilung jur ®aleext toarb für

5Iuö3eicbnung, nicbt für ®cf)tmpf angcfef^en. ^loä) ^eute tt)erben

in Italien bie Okmen ber an ienem 7. ^M in ©ologna ^in*

gerichteten alS bie üon UngtüdIid)en , nic^t üon ©c^ulbigen
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berjetd^net -). Unb gegen bie bamalS in 2(nn)enbung gebrachte

gorm bcr 9?ec^t[prec^ung , bte auf eine in gertc^tlid^e ^xo^t"

buren ter^üöte ü^ec^täDertoeigerung ^inauälief, ^at fogar ein

^arbinallegat, (Sijji in i^orli, (5in[)>rac6e er^oBen: er fe^te eS

burd^, ba§ bie ambulanten ^rieg^gerid^te in feinem @|.H*enge(

ntd^t amtieren burften. (Sin anberer ^arbinatlegat, Stmat in

9?at3enna, benad^rid^tigte bie i}on SRom auä befignierten D^jfcr

ßon bem ®rf)idfa(, ba§ i^rer ^arrte, unb trieb fie ^u eiliger

^^lud^t an ^). ®afür toarb er freilieb burc^ tarbinal aJkffimo,

einen äRann l^ärterer ©cmütäart, auf feinem 'ißoften erfel^t.

(Sine größere ^ai)l üon Flüchtlingen, bte x>ox biefer 5i5er^

folgung ouf bem ©ebiete bcr 9fie^ublif SOIarino 9?ettung ge*

fuc^t Ratten, fa^ fic^ in biefer (Srtüartung getäufc^t. T)k

pä)f>iti\dm 3Iutoritäten brangen gebieterifc^ auf bie 2lu6liefe^

rung ober Slu^ioeifung ber Öcute, unb bie le^tere toäre, ba

ja bie fleine 9?e|3ublif inmitten beg fird;enftaatlic^en ©ebieteS

liegt, für bie ißebro^ten auf genau baöfelbe tote bie erftere

hinausgelaufen. 5^a^ 2Jiarino um if;retmillen zß auf eine '^cx^

getoaltigung burd} bie ^äpftlic^e 9?egierung toerbe anfommen

laffen, fonnten bie Flüchtlinge nic^t ^offen: fie fapen beö^alb

ben (gntfc^lu^, fic^ lieber mit ben SiBaffen in ber §anb ber

Freiheit unb beö l^ebenS ju toe^ren, als feige in i^r ®cl)idfal

ju ergeben. @ie jogen alfo oon SQ^arino auS unb famen bis

9^imini, beffen fd^toad;e iöefa^ung fie überrumpelten. !5)ann

glaubten fie — eS toar i^ncn barauf Hoffnung gemad;t, unb

fogar oon 2:oScana, man fagt: burd; '^erfonen auS näd^fter

Umgebung beä ®ro^f;er3ogS '^), Unterftü^ung jugefagt toorbcn —

,

bafe benad;barte SCrtfc^aften fid) ber Sctoegung anfd;lic^en, fie

3U einer allgemeinen, über a^iomagna unb ÜJJarfen oerbreiteten

machen loürben. !Dod^ fie darrten oergebenS; einzig oon

33agnacaoat(o unb gaenja toarb il;nen f^toac^er, oöllig un-

5ureic^enber ©uccurS. 3n ber Unmöglid}fcit , baS offene F^b

1) SSgl. Fr. Bertolini, Stör. d'Italia dal 1814 al 1878 (Milano

1880), vol. 1, p. 91.

2) Bersezio 1. c. II, 85.

3) La Farina 1. c, 1. 2, c. 22.
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ober bic <Stabt SKimint 3U galten, mußten bie 2lufftänbi[(^en

bis jur näc^ften ©renjc fid^ burc^fdilacjen : bie meiften ent*

famen nad) Zc^cana, »cn beffen Oicgicrung fie, tro^ ^)äp[tlid^ctt

i8eoiel;rS, nic^t auöcjeliefett, fonbern nad) g'tanfreic^ ciiige[ci;tfft

tt»urben ^).

^em rcmifc^en ^ofc toor butc^ baö @d)rift[tü(f , ü)cld;e3

bie[e Gnfurc^entcn, be^ufS ^ed^tferttgutig t(;reS 23orgef;enö, üon

Diimini au^gcjanbt ^aBen, me^r ®c^aben sugefügt toorben, al3

burd^ bcn leidet bewältigten Slun'tanb. @ö toar ein ma^öoü

gehaltener, unb barum bo^^^elt n^irffamer 5lnf(ageaft gegen „bie

blinbe unb fanatif^e "ipartei, bie fid^ be3 'il3ap[teS bemäd)tigt

"

i^ahe. aJät großem ®eid;id Don garini, [päter ältinifter

^iuä' IX., abgefap, ^at bie ©d^rift fe^r rid;tig bie ßtntc

getroffen, auf ber fie felbft oon ftreng fonferbatioer «Seite

lüiber ernftere Stnfec^tung gefiebert loar. ®ie 2(ufftänbifd;ert

l^ielten fi^ in bem 9?a^men beä 3}JemoranbumS ber ®ro|=»

mächte 00m 3;a^re 1831, erf;oben feine gorberungen, beren

©rfüüung über baö 3ntereffe ber 9iegierung f;inau§gegangen

toäre, begehrten fein Übermaß an ^^rei^eiten unb 9^ec^ten,

feine rabifale Umgeftaltung ber ©taatöoerfaffung. ®ie bran^*

gen auf 5(mneftie, auf @rla^ eines bürgerlid;en unb eineS

<gtraf^®efe^bu^S , 2lbfc^affung ber (SuterfonfiSfation unb ber

2;obeöftrafe für boö 23erget;en ber SPkjeftätSbeleibigung , Sßt^

freiung ber Öoien bon ber firc^Iid)en SuriSbtftton unb oon

ber ©laubenSinquifition , Beurteilung ^olitifc^er Oiec^tSfäüe

burc^ bie orbentti^en ®erid^te ; 3Ba^I ber äl^uni^ipaträte unter

iöeftätigung ber ©etoä^Iten burd^ bcn '^a^jft, ber ^rotin^ial^

rate aus ben oon ben munijipalen, beS oügemeinen Staats*

ratS aus ben »on ben ^rooingialräten oorgefc^Iagenen bret

^anbibaten; ^uSftattung aller biefer 9f?atSbel;örben mit bloß

fonfultatioen SÖefugniffen ; ^ontrole ber ©taatsfd^ulb unb beS

«SubgetS, Übertragung ber ©taatsämter an ßaien-, öffentlichen

Unterricht o^ne Beaufficl)tigung ber Bifd^öfe unb beS ÄleruS,

benen bloß bie Erteilung beS DieligionSunterricl)tS jufaüc *, ©e»-

1) Bgl. 3teumont, ©efc^ic^te 2o3cana3 II, 506.
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fd^rönfung , mrf)t 5luf^eBung bet "ijJrätenttüjenfur ; 23erab*

fc^tebung ber fremben SoIbtru^|jen, sötibung einer ©ürgerice^r

unb allmähliche Stnba^nung ber 23crfeefferungen, bte nac^ bem

SSorgang aller geregelten 9?egterungen alö jeitgemäfe unb stnccf^

entfprecöenb fi(^ ^erauäftellen mürben.

3J?an fie^t tüo^l: fie Ratten biel ]n forbern, toeil eben im

Äirc^enftaate tieleä mangelte, ba^ allen Äulturßclfern längft

geiüä^rt morben; allein fie forbcrten nichts, toaä eine abfolute

9?egierung au^ @runb[a^ unb alä (Srf^üttcrung ober 'ißreiS'

gebung beä eigenen $Rec^tSbe[tanbe§ ^ätte ceriDeigern muffen.

Unb wenn bie ^urie auf folc^eS nict;t ^cren toollte, toenn fie

bie 'Jiu^erung fo mäßiger SÖünfc^e alö eine terbrecl)erifc6e be^

^anbelte : fo ^atte fie atlerbingö bie 51uörebe, baß fie D^eformen

nic^t in tumultuarifc^er SBeife fic^ aufnetigen laffe; aber feit

Überrei(^ung beä a)?emoranbumä öon 1831 traren 14 3a^re

vergangen, unb 3^^^^"/ ^" htmn Üumulte, fc^on toegen ©egen«

toart ber öfterreid^er , nic^t ^u befürcbten unb bennod^ bon

9?eformabficl)ten ber 9iegierung beS Äird^enftaateS nicl)t bie

(g^ur 3U mer!en getoefen. 2J?u§te e§ ba nicbt iebermann ein*

leuchten, ba§ bie gä^igfeit ober ber gute Sille, 3U reformieren,

in 9?Dm nic^t bor^anben fei, toä^renb im Sanbe, toie auä bem

ÜJ?anifeft »on 9?imini erhellte, niAt^ in leiblid^em ©taube,

alles reformbebürftig icar!

Sie um ben 51uäfü^rungen, toelcbe baS Slftenflüd entf;ielt,

53cftätigung ju geben, fd^ritt bie 9tegierung nad^ 'D'iiebermerfung

beö 5tufftanbeS 3U ßerfdbärften $)?epreffit?ma^regeln. T:k am*

bulanten Äriegägericl)te befamen neue Slrbeit, unb fie öerri(^=»

tetcn biefelbe in alter Söillfür, I;5c^ftcnS mit größerer Oiiücf*

fic^tSlofigfeit. ^u D^aüenna n)urben, 10. @c))tember 1845,

fiebenunbfec^jig 3nbibibuen verurteilt, baruntcr jtüei jur XobeS*

ftrafc, unb baS unter ber »ag gef;altenen 23efc()ulbigung , ba§

fie an einer „faftii3fen, auf 5i5erle^ung ber ©efefee gerid;teten

SSerbinbung" teilgenommen f;ättcn. Salb folgten 3af;lreic6c

2Serf;aftungen in ?lncona, ben "iproüinjcn Urbino unb '!l3efaro:

ber «S^recfen trar ein allgemeiner, lüeil bie ^i^rojebur ber

Kriegsgerichte feine Sürgfc^aft bot, ba§ nic^t auc^ Unfcbulbigc
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bem ©eric^tc verfielen unb ben Wldd liberaler ©efinnung

bü^en mußten.

^ie alfo gcj'teigerte ^ärte ber 2?erfotgunv3 mag in ber

^on[cquenj ber Icimbru^c^inifdicn "ipolitt! gelegen f;aben; boc^

fie ließ ba§ Unzeitgemäße bicfer ^olitit flar hervortreten.

IlDenn man barf nid^t überfef;cn, baß eben bamalS eine gün*

[tige Stimmung für iHom über Italien um fid^ griff, ba§

£<ambru§c6ini benjenigen itaüenifd^en "ilJatrioten , toelc^e fie

eifrigft förberten, bie !ird)enfreunbli(^en ißeftrebungen nur »er^*

gäüt ^at. Sie moi^ten fic^ noc^ fo fe^r bemüf;en, bem iRiO*

gueifiömuö 2In§ang 3U toerben: — ber ©taatäfefretär t^at, toaS

in feinen Gräften ftanb, t^re Sef;ren inä Stbfurbe ju fü[;rert.

SBenn man ^eute ba^ Sucf) lieft, ba§ ben 'Jleoguelfi^muö auf

angeblic?^ toiffenfd^aftlid;em S5ege begrünbete: ®iobertiä, im

3a^re 1843 ]u iörüffel crfcf)ienenen , bürgerlirf)cn unb mora«»

lif^en "iprimat ber 3taltener, fo erfennt man beuttic^), toetc^'

einer bittern Satire auf felbeS bie romagnoIifd;en (Sreigniffe

gleic^tommen. ©iobertiS ^au^tfä^e: baß ber '^cip\t ba3 gei*

fttge unb politif^e §au^t 3talienö 3U bilben ^abe; baß ein

italifcber S3unb unter ^^uf^icien beö "ipa^fteS f^erjufteüen unb

bie 3bee ber Einigung beö 23oIfe3 burd^ ben Glauben 3U ^ei*

ligen fei ; baß eine nationale ßrneuerung fic^ ebenfo auf 9?om,

atä bie ^eimftätte ber ©otteSfurd^t, toie auf Pemontö mili*

tärifd^e Gräfte 3U grünben ^abe, — Bnnen gar nid^t beffer

fritifiert toerben, al^ buri^ bie 9J?aßregeIungen, bie Öambruö*

dbini ber Üxomagna jufügte. !Der Staatöfefretär ^at ba§

"spa^^fttum bevgriffen, toie eS ®e(;orfam ^eifc^t, nid)t toie (äioberti

eä buri^ bie freie 3u[t^Kti^ui^S "^^^ 3tatiener ju neuer 90?ad)t

emporbeben unb, mit biefer 30lad;t auSgeftattet
,

gegen bie

gremb^errfd^aft in§ ^Treffen fdt)iden n^oüte.

X)en inneren SBiberfprui^ 3rt)ifd>en ben neoguelfifd^en 2;en*

benjen unb ber oon 9fJom auSge^enben, praftifd)en Sßet^ätigung

be8 fcbroffften ®egenfa^eS berfelben fi^eint ber a)?ard^efe ®ino

Sapponi, ber fic^ um j;ene ^dt, gleid; bieten italicnifd^en

Patrioten, ju berfelben papftfreunblic^en 9J?einung befannte,

boc^ auc^ ^erauögefü^It ju ^aben. dv ^at über bie, ben
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D^eoguelfen fo fe^r in bte Cuere gefommenen, ßvetöniffe oon

^tmint noc^ im 3a^re 1845 einen Stuffa^ veröffentlicht, bem

man fid^tlic^ ba§ SeftrcBen aBmcrft, bie SE^atfac^en, ba fie

jum -S^fteme nic^t ^a§ten, fo cjut eä ging, inä ®i;ftem ^in^

einzutreffen ^). @ein SSorfc&lag, ben ©ouDerän in ^erfon beö

^apfteä Dem Ü^egenten p trennen, bem Äirc^enftaatc eine

c^riftlic^e, aber aurf) bie reine ßaienregierung ju geben, toelcf)e

bie ®efe^e, tt»ie jibilifierte söclfer fie beanf^^rud^en bürfen, ge^

tDä^ren fönne, ^atte aüeä für fic^; nur baß i§m bie »efent^*

lic^e Jöebingung feiner ^2tugfül)rbarfeit fehlte: ber 3Biüe 9\omö,

bie nimmer ju erlangenbe 3uft^i^ö^wn3 ^^^ ^a^fteö. ^Tenn

Tregor XVI., toeit entfernt, bie §anb baju bieten ju fönnen,

baB bem ^ir^enftaate eine, inie Sa^poni fid^ auöbrüdt, jiDili»»

fierten 335Ifern angemeffene ©efe^gebung toerbe, mu^te t»iel^

me^r fic^ ^um äu^erften anftrengen, eine foI(^e ©efe^gebung,

too fie beftanb, ju burrf)freujen , too fie md)t torf;anben, um
feinen '13reiä auffommen ju laffen. SÜ^arin fa^ er feinen Se=«

ruf, feine "iPflid^t, unb in bem ®inne ^at er fic^ feierli^ unb

flar, fc^on toä^renb beä ä^eiten ^a^reä feinet 'ifontififateö,

au6gef^rocf)en. 511^ nämlid; bamalö brei ftrenggläubige t^ran*

jofen, !^acorbaire, 2)?onta(embert unb l'a SD^ennaig, nad; 9xcm

geipilgert toaren, um bie ^ä^ftlic^e (äntfc^eibung baruber ein»»

ju^olen, ob bie ^ird^e, toie fie meinten, mit ben mobernen

grei^eiten, 33olf^rec^ten unb ßeitbebürfniffen in ein freunb=»

fc^aftlicbeö ii3erf;ältniä treten fönne : tt>arb i^ncn üon ©regor XYI.

in einem a)3oftoIifc^en 9^unbf(^reiben , ßom 15. 5tuguft 1832,

bie ^ele^rung, ba^ fie bieä nic^t fönne unb bürfe. „2lu3

ber unlauteren Cueüe ber 3nbifferenj" — fo äußerte ber

^a^ft in iencr (Snc^flifa — „entf^^ringt bie abfurbe unb irr*

tümlid;e SOhjime, ober vielmehr ber Sa^n, ba^ man irgenb'

jemanD bie t^rei^cit beä ®ctt»iffen6 jufid^ern muffe. 'J^iefem

^au^tfäd;Iid)en 3rrtum n)irb burc^ bie grei^eit ber SDZeinungen

unb ber Diebe ber ^eg gebaf;nt. @o(d)e ^^rei^eiten öffnen

1) G. Capponi, Sui moti di Rimini, im 1. S3änbe bon beffeit

Scritti editi e ined. per cura di M. Tabarrini (Firenze 1877).
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ben Brunnen be5 5tboirunbc5, con beut 3of;anne3 (^fft^- 9)

faijt, er f)ahc auä bemfelben einen [d;ipav3en '^and) 3ur ®onne

[teilen unb ^eufc^reiien (;erau§fliei5en yjefe^en, toelc^e bie ßrbe

teriDÜften. STiefe grei^eitcn (^aben ben 5BanfeImut ber ©elfter,

bie 23erad^tuni; r;eincjev ^Cinge, baö 33erberben ber 3ugenb er*

jcugt." — (5§ toar ^iernad) eine ftarfe 3"J^"tunc} an ben

^a^l't, er möge bie ütegierung feinet ftird^enftaateö an Öaien

übertragen, auf ba| btefe ber ©efeljgebung eine ben 33oIfS*

toünfcben entfprecbenbe , ben mobernen ^'^etf^etten mdjt ftradS

juioiberlaufenbe S;enben3 terleil)en unb fcmit „ber 23erad;tung

l^eiliger ^incje, beut 23erberben ber 3ugenb" borarbeiten tön^

nen unter ^>äpftlid;er Soueeränetät. Wit fold^en neoguelfifcben

i5"orberungen l)at erft ^uö IX, fii^ abjufinben gefud)t, um fte

freiließ fpäter alä unberechtigte unb gottlofe jurüdjuttieifen.

©er 92eogueIfiömuä aber, ber nad^ ®regorö XVI. ^in»-

fcbeiben aufö ^eftigfte entbrennen foßte, f)at ber ^f^ation fo

bittere (Snttäufc^ungen gebracht, baß mon i^n T^eutjutage in

Stauen, bei aller ^oc^oc^tung für baö Slnbenfen feiner @r*

finber, al§ ^c^Ien Jtraum ober finbifc^e 35erirrung be^cid^net.

!DaS (gDongelium ber Schule, ®iobertiö cinft üielgcpriefeneö

Sbüd^ über ben Primat, ti^eld^eö ben ßnt^uftaömuä ber ^ta^

liener erregte, fann i^nen fe^t, ba fie e§ längft nid^t nte^r

lefen, gefd^ilbert loerben alß „eine unfd;ulbige unb, man

Icnnte beinaf;e fagen, i(;rem ®ef;alt nad; lächerliche Utopie

boü einfc^meic^elnber S3erebfamfeit , bie an baö 23oIf, bie

gürften unb alle @tänbe unb klaffen 3talien^, auc^ bie ber

Sßiebergeburt unb 3rei(;eit ber 'Jiation gefä^rlid;ften , üer='

fd^toenbet mürbe'' ^). Unb ber 9leoguelfi6muä toax nic^t nur

eine lächerliche, fonbern aui^ eine oerberbenbringenbe Uto|)ie.

^r ^at bie "^olitif SDkj^ini^ unb ber ©iooane 3talia ntd)t

allein bei i^rer fc^toac^en, nac^ Öage ber Singe unauöfü^r*

baren @ette gefaxt; auc^ i^re ftarfe @eite, i^re gum ^ern

ber Sa^r^eit oorbringenbe unitarifc^e 9xid;tung mar t^m ein

@reuel, eine auä 23erfennung ber gegebenen 9}?öglid;feiten

1) Bersezio 1. c. I, 170.



366 Job (SregorS XVI. 3u[tcmb be§ Äird^enjiaateS.

fIteBenbe, ibeali[li[c^e 2(nmanblung. @r tooUtt bie Diation

einigen, Italien aufbauen, bie \sxcm.h^txx'\d}ait befämpfen

mittele Srrid^tung einer gcberation ber befte^enben ^egterun^

gen, unb \ai) nic^t, bap er bamit eine <^ad}i: anftreBte, bie

minbeftcns eBenfo unerreichbar tnar, toie bie ton SQ^s^ini ge^-

tooüte ^e|?ublif. iDie aufrichtige, bauerf;afte SSereinigung con

fec^ä dürften, bie beinahe fämtlid^ fremben UrfprungS, unb

einer toü (Siferfuc^t unb Slii^trauen gegen ben anberen toaren,

unb alle cor Öfterreic^ bcd^ oiel toeniger ju fürchten i^atten,

alä oor bcmjenigen, ber fic^ al§ glüdlid^er Bü^rer ber natio*

nalen öeioegung er^proben toürbe — bie Einigung fold^er

bi§|>eraten ®ett>alten unb (Elemente ju einem gemeinfamen Un='

ab^ängigfeit6fam^f toar ein in ber Zf)at unlöäbareö ^^roblem,

befjen äßirrfal ber 9ZeogueIfiämu§ burd^ bie bem ^^a^fttum

jugebac^te ä)te^rung an ^olitifc^er Tlaäi^t nur noi^ loeiter Der*

»irrte.

2ilS ®regor XVI., oon feinen ©ünftlingen, bie er, beä

®erebe^ römifc^er !^äfter3ungen nic^t ac^tenb, bereid^ert :^atte,

fc^nöbc oerlaffcn, mit 2:ob abging (l. Suni 1846), toax eä

mit ben 3ufivinben im Äirc^enftaate fo fc^Iimm befteüt, ba^

bie große älie^rja^l beS SSoIfeö ber neuen '^^a^ftioat;! in ber

^Öffnung entgegenfa^, ba§ fie beffere Reiten bringen toerbe,

toeil fc^lecBtere fic^ gar nicbt torfteüen liefen. !5)aä 'i^riefter*

regiment , ct;ebem alä milbe gerühmt , (;atte fic^ , burc^ SBiber*

ftanb gerei3t, als ein ^art^erjigeS , ben 33orfteIIungen ber

©i^lomatie un3ugänglicl^es entpup))t. (5§ laftcte fc^ioer auf

bem \:anbe, unb locnn man bem Ü3erlangcn nac^ einer is^aieu"

regierumg mit bem S^uStoeiS entgegentrat , ba^ öon ben Seam^»

tenfteüen im ^irc^enftaat blo^ 300 an ^^riefter, aber 5000

an Öaien tergeben feien, fo flang bieö loie §o^n, toeil ja bie

angeftcütcn l'aien , locnn fie auf irgenbtoic beffer botierte 'i}?often

torrüden tooüten, ber ^rälatur beitreten, ju (5^elofig!eit unb

geiftlic^er 2:rac^t fic^ oer|)flic^ten mußten; toeil ferner alle

^ö^eren ®rabe unb ß^ren, aüc oberfte 2iutorität unb leitenbe

üunttion ber 9\egicrung ben "i^^rieftern oorbe^alten tt»ar ^).

1) Farini 1. c. I, 142.
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^errfc^aft, loenn eä ber ü)2enge nid^t aU fc^reienbeS Uured^t

erfc^einen foüte, burc^ glänjenbe Öeiftungcn erhärten mü[fcn.

Slber tt)ie eö mit i(;rer ^^etftuncjöfä^ißteit ftanb, jeigte ein ©Uc£

auf bie Sage beS ®taateö.

5)ie 2luöna^mögerid^tc in '»permanenj ; jtaufenbcn unb abec

2;aufenben ton bürgern toegen tt;rer ^oIttt[c^en ©efinnung bie

^ä^igfeit abgci)>rcc^en , ein (Staate* ober ©cmeinbeamt ju be^«

fleiben; an jnjeitaufenb bie ^ai)i ber ß^-ilierten unb toegen

^5oIitifc^er Haltung ober 33erge^en 23erurteilten ; baS gamilien=»

leben allenthalben unternjü^lt, auö feinen natürlii^en B^f^^"

men^ängen geriffen, loeil bie ^ai)l ber feit bem 3a^re 1831

in i^ren )?oIitifc^ anrüchigen 9)titglicbern verfolgten gamitien

fic^ immer ftetig vermehrt ^atte: baä ßanb bot ben 2(nbli(!

eines eroberten, oon Beinbeägettalt regierten ©ebieteS. ^ü"

mä^lic^ toar baä ®efü^l in bie 2}iaffen gebrungen, baj3 bie

Sluflcfung , nic^t bie (Sr^altung beä @taate§ in i^rem Sntereffe

läge, ta^ bie beftel;enben Orbnungen il;nen nur «Schaben unb

^lacfereien, einjig ber l^errfci^enben klaffe ®etoinn bräd)ten.

„S:)ie ©taatöeinfünfte ", fagt l^arini, „tourben oom römifc^en

^ofe ftetS aU bie i^ruc^t auä ber ^rioatbomäne eineö beoor*

red^teten ©tanbeö, nid^t alö öffentlic^eö , ber 9^ec^nungölegung

untermorfeneö ®ut angefe^en; bie üiegierenben hielten fic^ für

bie (Eigentümer, nic^t bie ißerroatter beS ®emeintoefenö : eö

finb nic^t öffentliche Beamte
, fonbern 2:eil(;aber an ber namenö

ber tirc^e ausgeübten «Souveränität — ber ®taat ift i^nen

eine gro^e ür^lic^e 'ißfrünbe, ein l'anbgut, beffen 9lu^nie^ung

ben '»Prieftern jufte^e." Sn bem ©inne mu§te Äird;enrec^t

aüerioege vor ©emeinred^t ge^en, felbft bei i^ragen, too eS

fic^ um mein unb bein ^anbelte, too ber in ©etbfac^en fü^l

unb verftänbig recl)nenbe Italiener bie unbillige Söegünftigung

beS ©eifttic^en vor bem Öaien bo)3))eIt fc^toer em|>fanb. SBegen

einer 3^'^ilfac^e belangt, fonnte ber Älerifer baS gorum, baö

firc^Iic^e ober bürgerliche, nacf) freiem (Srmeffen toäf;(en: fein

"^tojelgegner , ob Kläger ober oerftagt, mu^te vor bem ®e*

ric^tS^of ju D^ec^te fte^en , von bem fic^ ber ^riefter bie größere



368 giitanjtage. 5SorgSnge ber ©ebiSöafattj.

•ißarteilic^fett für bte eigene (S>ad)t 'otxipxtdjm fonnte. Senn

aIi"o bte ^ertjc^enbe Älaffe bett ^ui'ttjgang in i^rem 33 orteil

regelte, ift ea nic6t 3U üertounbern, ba^ fie bei SSerioaltunga*

angelegen^eiten noc^ weniger 9?üc![ic^ten fannte unb größere

SBiüfür fic^ l^erau6naf;m. 5!)ie golgen fcnnten nic^t au§*

Weiten; ber ©laube, bafe man eö mit einer une^rlid^en dit'

gierung 5U t^un ^abe , ri§ ein ; loenn bie ^eüölferung in biefem

©tauben bieüeic^t etmaä ju toeit ging, bot i^r bie traurige

i^inanalage Orunb unb 2tnla§ baju. ®regor XVI. ^atte bie

©taatafc^ulb um 26 SOciüionen -Scubi ßermei^rt, unb fein

le^teg 9?egierungöja^r fc^Io§, tro^bem bie ©taatöeinna^me im

öaufe be6 ^ontififatl um ein ^3tamf;afteö gefteigert toorben,

mit einem A:;efi3it oon 900000 Scubt.

S^egteruug $tUi^' IX. bi§ jur 9^ücf!e^v be§ ^ap^m

ait§ @aeto.

3Die tiefge^enbe Unsufriebent^eit bcö 23oIfeö, bie aU (änb^»

ergebnia ber fünfjef;nj;äf;rigen 9^egierung ©regorS XVI. fid^

^erauägeftcüt ^at, mavb für baä Äarbinalfoüegium nac^ 2;ob

be§ ^a)}fteö 3u einem ©egenftanbe ernfter Sorge, 2)ian er»»

»artete allgemein ein langet Äonf(aoe unb fürchtete eine

ftürmifc^e Sebiäoafanjjeit. X)a inbeffen jene Srtoartung ge=»

täü\d}t tt)urbe, blieb c§ aud^ bei ber bloßen i^urc^t, bie an

felbe ge!nüpft toorben.

ä)?e^rere ©täbte ber 9^omagna unb ä)iar!en richteten auä

Slnla^ ber beoorfte^enben ^^a^[tmaf;( iöitten ober ©enffc^riften

an baS ^arbinalfoüegium ober einjelne Äarbinäle. Cfimo unb
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Stncona aincjen t6re Sarbtnalbifdicfe i>or bereit 2(breife imcf)

9?om an: fie mcd^ten im Tenuate bie Diottrcnbigfeit Don $Re*

formen nacfcbrüdlicb jur ©eltunc; bringen; ©oloc^na richtete

eine ton 1753 bürgern unterjeid^nete '^Petition, mit bcr in

ma^Dcüer 3S>cife auf bie UnbattBarfeit ber ^errfcfcenbcn ^u^

ftänbe unb bie !iDrinc}Iic{)feit einer Slbl^ilfe ^incjetoiefen iourbe,

anä .Kollegium bcr tarbinäle; gbrli, 9^abenna, (5crrara fotcjtcn

bem gegebenen iöeifpiel. Slüe biefe Eingaben luaren im -tone

mäßig, in bem geäußerten ^SBegel^ren »orfic^tig unb befc^eibcn

gehalten : man fonnte auö ibnen bie Überjeugung fc^öpfen, ba§

bie ©ctölferung, o^ne irgenbtote ^u Xumulten geneigt ju fein,

bie Sillfür unb ©en^alttl^ätigfetten ber <Hegicrung als bie eigent*

lic^e, ftetig fortioirfenbe Urfac^e bcr 2:umulte erfannt ^abe.

Die nieberen 23oIfäf(affen ber 2;iberftabt irünfd)ten fic^ ben

^arbinal SDhcara 3um ^a^jfte, — einen ^apU3incrmcn(^, bcr

ton ben Höflingen ©regorS XVI. Safobiner gefdiolten tDurbe

unb i^nen bieö mit gren^enlofer , offen auägefproc^encr 2Ser='

ac^tung jurücfgab; bie SSourgcofic, fofern in 9icm Don i^r

bie ^ebe fein fonnte, unb bie 31beläfreife Mtten am liebften

ben ^arbinal ©ijji, ber at§ Öegat Don t5"orIi fi^ burc^ SO?ilbe

:^erDorget^an ßatte, erhoben gefe^en. Die Üxcmer inSgcfamt

tourben bemnac^ feineän^egä angenehm überrafcbt, alö bie Sßa^I

nac^ uner^offt furjer Dauer be§ £onf(aDeö, am 16. 3uni 184 6

auf ben ^arbinal So^anneS äl^iria SDIaftai^^^erretti, iöifcbof

Don 3moIa, fiel. Dliemanb ^ätte a^ncn mögen, baß au6 bem

neugetDä^tten ^iuö IX., für bie näcbftfommenben j^anjig ü)lDnate,

ber po|>utärfte 9Dknn 3talien§ tocrben foüe.

3BaS man Don bem neuen 'i}?a|)fte jur ^zxt feiner ©r^ebung

ö}u§te, toar fe^r toenig, aber nur @uteä. Slltere ^eute bcr

bcfferen ©efeüf^aft in 9fJom erinnerten fic^ beö fc^önen fungcn

a3?anne§, ber in ben erften jTagen bcr 9?cftauTation au3 @ini*

gag(ia nac^ 9^Dm gefommen tcar, um ^ier in bie '^lobelgarbe

^tuö' YIL ^nla^ gu finben. ©ptleptifc^e Einfälle, benen er

bamalS auägefe^t toar, ftanben feiner Slufna^me unter beS

ipaijfteä ^^reniüacbe, aber nicbt feinem (älücfe bei ben g'i^auen

im Sege. DieS ©lud ift i§m treu geblieben, unb iDcnn bem

Prof*, f?ciftic6te fce? Äirtf^nftaafe?. TT. 24
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jüjon^tgiä^rtgen (trafen SDMftat^i^errcttt ber i^xantn ÖieBe unb

^ulb getoorben, fo toarb bem ^a|>fte 'fmß IX. t^re Segetfterung

unb 2{nbetung. %ilß er etnft beim fiebenten ^iu§ jur ^(ubtcng

ßorgelaffen mar, äußerte biei'er p i^m: „Öteber greunb, 3^r

fctb oeritebt unb franf ; tcerbet ©etftltcber, unb 3^r tocrbet Don

betben Übeln gei^eilt fein." ^Dem ^ate ju folgen, ermunterte

ben jungen (trafen auc^ "iDonna Ülaxa ßolonna, bei tcelc^er

er in ^or;er ®unft geflanben; ouf feinen Sntfd^Iuß, bie geift*

tid)e Öaufba^n einjufi^tagen , ift i§re (äininirfung i^ieüeic^t ent^»

fi^eibenb geioefen. ©eitbem toaren nun frf^tcr 30 3al;re t)er^

gangen, — für Sl^aftai^^gerretti 3a^rc ber rü(ff;aIttofen Eingebung

an feinen ^riefterlic^en iöeruf. ®ein ©fer in (Srfütlung ber

fird^lic^en ^flic^ten toar ein unermüblic^er, fein S^anbel alö

^riefter ein tabetlofer. 5^a§ Siötum Smola ^at i^m ®re^

gor XVI. im 3a^re 1832 »erliefen, bie ^arbinalöioürbe im

3a^re 1840: er na^m e§ al§ Sßifd^of mit feinen SSerric^tungen

ebenfo ernft, toie e^ebem alö ^^rebiger, ol§ SBaifen^auäocrtoalter

ober 91untiaturfefretär. ®egen feine !^tccefanen toor er ganj

2>HIbe unb Sßo^lt^ätigfcit, gegen ben if;m untergeorbneten

^leruä ooü ^eilfamer, nur bur^ (^riftlirf)en ©inn gemäßigter

(Strenge. S^ie 2Jkftai='gerretti ^aben immer für eine liberal

gefinnte gamilie gegolten^); er felbft oerfe^rte auf feinem

S3ifc^of^fi^ mit liberalen, bie fonft ttjoljl oon ftrcfelicben Stürben*

trägem loie bie %^eft gemieben tourben. Slüein i^re Slnfd^auungen,

^Öffnungen unb Sünfc^e erregten i^n bod^ nur infofern, al3

i^nen eine firc^lid^e @eite abjugetoinnen toar: ber ^ceoguel*

fiömuä, ben er au3 ben ©c^riften iöalboä unb ©iobertiä

fennen gelernt ^at, erfüüte i^n mit bem (Glauben, ba^ er al3

fat^olifc^er ^riefter unb eben barum als guter Italiener fic^

füllen f5nne, — jioei ®efü^le, oon benen einö baS anberc

in ber 2;^eorie aufä ^errtic^fte ergänzte, aber in ber ^ra^'iö,

als eö jur öntfc^eibung fam, auöfc^ließen mußte.

1) (giner bon ben Srübera bc? neuen ^a^jfteS fjatte ftc^ 6ei ber

9ießo(ution üon 1831 [tarf fompromittiert;
f.
Guizot, Mdmoircs pour

servil- h l'hist. de mou temps (^ari«s?eiV3t9 1858ff.) VIII, 341.
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X)te erften ;panblunc5cn beö 9Zeugciyäf)lten liefen crfennen,

ba§ mau eö mit einem *i|5a^^fte gu tf;un ijciU, ber übev eine

blope g'^vtfc^ung be^ gregoriatiifd^en ^^ontifitatö (^inauäüjoüc.

©regor XVI. f;atte fic^ Betnaf;e unjuc^ännlic^ erloiefen
;
^iu§ IX.

v^ab fofort ieben S)onnerätag öffentliche ^lubienj, au§ ber alle,

bie fic^ eingefunben Tratten, entjütft ober befrtebtgt toteberfe^rten.

©rcgor lüar für feine (äünftlinge ßerfc^lüenberifc^, für bie ajJenge

!arg getoefen; ^iuS orbnete ungefäumt bie (Sinfd^ränfung beö

^)ä|>fttici^en §off;atteS an unb auö feiner 2Bof;It^ätigfeit lüarb

in aüem 5lnfang ber 9^egierung für gang ^om fein ®e^eim*

m^. Unter bem einen toar ber gertd;tlic^en unb au^ergerid^t*

ücben SSerfoIgungen liberal ©efiiutter fein Snbe; unter bem

onbern luurben bie au6 |3oIitifd;em iöetoeggrunb anhängig ge»«

mad;ten Unterfud^ungen niebergefcf;lagen , bie Slufna^me neuer

eingefteüt. @ä toaren fämtlic^ ^'iidjtn einer Rumänen, toenit

nic^t großmütigen ©efinnung, bie um fo freubtger aufgenommen

tourben, alö mon i^rer feitenä eines ^apfteö feit bieten,

bieten 3a^ren ntd^t anfi(^tig getoorben. iDie (Stimmung in

?Rom geftaltete fic^ immer günftiger für ^iu3 IX. — 2lts

boüenbö, noc^ in ben erften 2Ö0(^en be§ ^onttfifatö, rurf;bar

tourbe, ber ^a^ft lootle bie jur 3^^* f^^"^^ 33orgängerö toegen

^otitifc^er 23erge^en 33erurteilten Begnabigen unb ben inS Sluö^*

tanb (^^eflüd^teten ftraffreie Ü^üdfe^r geftatten, jubelte man im

öorauS einem folc^en (äntfc^tuffe entgegen. ®aß '^iu§ jur

Slmneftierung ^solitifcf) SSerfoIgter t;inneige, tt)arb um fo i^ß^er

t^m angered)net, a(ä man ber 3J?etnung toar, baß bie ^arbinäte

bon einem berartigen ®nabena!te burc^auö nic^tö toiffen tcoüten.

ÜIRit biefer 9Dieinung t;atte e6 jebod) feineäiüegö eine ooüc

Oiic^tigfeit: bie aTte^rjaf;! ber tarbinäle ^at too^I bie Slügc^

mein^eit unb Cp^ortunität ber SD^aßreget, uid^t bie 91ot*

toenbigfeit berfelben beftritten. ^iuä' unfraglic^eS SSerbienft

bleibt eö nur, baß er in ber ®ac^e mit ungetoot^nter 9?ofc^^ett

fi^ entfc^toffen unb om 16. 3uti, genau einen SDlonat nad^

feiner 3Ba^I, baö Stmneftiebefret erlaffen ^at.

5luf baö ©efannttoerben ber 5lmneftie erfolgte ein ^uäbruc^

ber 33olf3begeifterung, toie er in Stauen feit iSeginn ber d^rift*

24*
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liefen 3ettre(^nung m(^t erteBt irorben. ©er ^onttfifat ^im' IX.

geftattete fic^ fortan, feto ju ber im ^px'xl 1848 bom ^^apfte

[etfeft i^erfeetgefü^rten SBenbung, ju einer S^oc^e be§ i^reuben*

unb g-efttaumetS , auf ben bie (Srnüd^terung nirf;t auSbtetfeen

fonntc. öefonnen:^eit tourbe bem SSerrate gleid^gefe^t ; bie

eitelfte ©elfefttäufc^ng galt für leibhaftige ©taatötociö^elt, ein

foloffaleö ü)2i^i)erftänbniä, in bem fic^ bie jufeelnbe iDZenge mit

bem feeiubelten ^apfte jufammenfanb , für baö ^n^m ber

SBa^r^eit unb l!raft, in bem Italien fiegen muffe, (gö toaren

bie S9ac(^analien be§ D^eoguelfiömuö, bor beffen 2;raumgeftalten

nun bie SDIaffe be^ 23oIfe§ i^re lärmenben 2:än3e aufführte,

beffen 3boIe, al§ ob fte ^leifc^ unb 53ein gcioonnen Ratten,

für tebenbige Sefen gehalten tourben, feiö ba^ fie in i^r Dlic^tS

ger^jla^ten, ber ganje 3^"^^^ berfc^ioanb unb alle fic^ fragen

mußten, toie eä nur möglich getoefen, ba§ fie burrf) 3)?onbe

unb SO^onbe einem 3rrtoifd; nachgejagt, um fc^Iie^lic^ im Rumpfe

fteden ju bleiben.

2In bie 2tuöfüf;rung be§ Slmneftieertaffeö fnü^jften fid^

(©c^ioierigfeiten , bie in jenen Xagen ^oc^ge^enber (Srregung

nic^t i^rer ooüen iöebeutung nac^ getoürbigt tocrben fonnten.

(S§ jeigte fid^, ba^ bie ^errfcbenbe Partei ber ipriefterlid^en

S3ureaufratic ^ä^e i^re ©teöung berteibigen tboüe: fie auß ber=»

felben ju berbrängen, ^ätte in ber SSfladjt be§ "^a^fteS ge*

legen, tt)enn er ein äJiann bom @cf)Iage @i^*tuä' V. getoefen

lüäre; aber e§ lag, toie man f:päter erfennen follte, uid;t ein*

mal in feinem Sßiüen. ®ie Legaten unb ^Delegaten im Äird^en*

ftaate gingen nur mit SBiberftreben an 33ertüirHi(^ung ber

^mneftie. @ie jögerten, too fie nur fonnten, gaben ben ein-*

fc^ränfenben ^laufetn beö 2lfte§ bie ftrengfte , engf^er^igfte SluS*

legung, berioeigerten unter 23orgeben bon ®rünben, bie be*

fannterma^en fo tt)of;Ifeil finb toie iörombeeren, bie greilaffung

ber ouö ^oütif^em Slnla^ 23erurteitten , bie (Srtaubmö gur

^MM)X ber (S^-iücrten. 3n 9?eif;en beS ÄleruS, felbft ber

SSifc^öfe toarb f;eftig gegen bie Slmneftie, fogar gegen ben ^apft

agitiert, mit Slbrec^nung gebrof}t, auf öfterreid^ifc^e ober neapo*

litanifc^e ®a3toifd)enfunft ^ingetoiefcn. Unb fo fidler beud;ten

i
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m bie[c flcnfalcn Ärei[e t(;rer Sad;e, ba§ fie auö il)ren

3metfcln an Ütec^tmä^icjfeit ber Sat;t ^tu^' IX. !etn §e(;t

machten. 5^a5 luaren bie Seutc, iDeId;e bte ganje ©taat^i^er»-

iraltung in ipänben Ratten, tocld;e bei S)nvd;füf;rung ber 9?e^

formaBiid)ten beS ^a^fteö aftit» einjugreifen Berufen toaren I
—

5^ie 3DicgIid)feit Don 9ieformen r;inc| t»ielmet;r an ber (Sin^«

fü^runcj beS l^aienregiment^ , unb ba %<\ü€ fid; bie ^^totoenbig*

feit eineä feieren 8c^ritteä eBenfü ipenig !l'ar gemacht ^atte,

toie bie jTragtüeite unb ben 3n^alt ber ju getoä^renben W»
formen, ^at er eben ein Unmöglid^eö getoodt.

©er 35ertretcr 2ubn)ig '^^ilippö am römifd^en ^ofe, '^eüe^

grtno 9xoffi, erteilte bem ^apfte, furj nac^ eintritt bcS ^onti*

fifateö ben dxat: er möge eS nid;t barauf anfommen taffen,

bal i^m bie fc^lec^terbingS unabweisbare 9^eugcftaltung ber

ftaatüc^en Crbnungen üom SSoIfe aufgcbrungen lüürbe, fonbern

fic^ felbft 3u ben nötigen D^eformen entfc^lie^en unb genau ben

^unft feftfteüen, bis 3U bem er ger;cn »oüe unb fönne, über

ben ^inauS er in feinem i5aüe fic^ fortreiten laffe. !J)er Qf^at

toor gut, aber puS' ^olitifc^e Unerfa^ren^eit ftanb ber iöe^

folgung beSfelben im SBege. !5^er ^^a^ft tou^te fic^ nic^t

üiec^enfc^aft 3U geben über bie reformatorifc^en ^tane, mit

bcnen er einerfeitS bem Äir«^enftaate aufhelfen fönne, onber*

jeit3 ben rein firc^ücfjen 3ntere[fen ober (Sm^finblic^feiten nichts

ju fcergebeu brauche. !5)icfe ^^(anc fc^toanften in ganj ber^

fi^roommenen Umriffen oor feinen ^ugen : er fetbft geriet bem=»

jufolge mit feiner Gattung inS <Bä)tvanUn unb lie^ fic^ ©t^ritt

für Schritt 3ugeftänbniffe abfc^meic^etn , bie beim 3Solfe weitere

SSege^rüc^feiten, bei §ofe baS 5ßerlangen erregten, baS ^U"

geftanbene rüdgängig ju machen. S)eS ^apfteS ^o^jularität

felbft warb ju feinem Unglüd: ev fonnte fie nic^t miffen unb

^atte fic^ fo fef;r an §ulbigungen gewöhnt, ba§ i^re Unter*

brecfeung i^n beängftigte, i^re ^Bieberaufna^me ju S^ingen öer*

mochte, bie er eben erft feinen 2Jiiniftern oertoeigert ^atte ^).

1) „D Pontefice tutto concedeva alle dimostrazioni di piazza,

e nulla ai suoi piü fidati e piü divoti consigKeri. Questi vedevano
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Unter jold^en Umftänben toar eS natürlich, ba§ ^iuö fid^

anfänglich bon ber ü)^enge treiben unb tragen Iie§: bie förnt^»

Iid;e ®^eu, eine felbftänbige unb felfeftbetou^te ^olitif jn

tnad^en, i[t in ber ganzen ^dt, ba er ber 2Sol!6gun[t fid) er^

freute, an feinen ^anblungen nic^t ju öerfennen. ^kc^bem

er ben tarbtnal ®tjji am 8. Slnguft jum ©taatöfefretär er«»

nannt ^atte, begann bie @infe|ung ßon tommiffionen, bie

über 9?eformen be^ Üxateg pflegen unb ber 9?egierung in i^rer

9iatIofigfeit mit beftimmten 23orfrf)Iägen anöf;elfen foüten: eine

^ommiffion , bie f;erauöjufinben t)aht , iDeIrf)eö bie jtticcfmä^igfte

SIrt ber ajolföer^ie^ung unb bie befte a)?anier fei, bem 9DZü^ig='

gang ju fteuern ; eine anbere , bie baä ^roje^üerfar^ren in bür*

gerüd;en unb |>einlid)en 9^e(^täfät(en jum ©egenftanbe i^reS

©tubinmö machen fotie; eine britte, bie ©täbte»» unb ®e*

meinbeorbnungcn enttoerfen ober bie ®runbfä|e für Sluffteüung

fold^er inä reine bringen foüe; eine ßierte, ü)etd()e bie SJiittel

angebe, loie bem SSagabunbentoefen beiplommen fei. SBäre

ber (Glauben OiXi 'ipiuö' 9=?eformabfid;ten im 33oIfe ni(^t Icbenbig

getoefen, fo ^ätte man bnrd; baS g-aftum ber Einberufung

biefer Äommiffionen auf ben ©ebanfen fommen muffen, ba^

eg ber 9?egierung nur barum ju t^un fei, &ieformen ^inou^*

jufc^ieben unb ernfttic^ reformatorifd;e S3efd}Iüffe ober 'SxaU

fd;Iäge, mittele ber gemifd;ten 3"f^i^^^"f^^"n3 ^^^ ^^^*

miffionen anö '^rteftern unb ii^aicn , n)irffam ju hintertreiben.

Slber fold^en Erwägungen 9^aum ju gönnen, lief bamalä

auc^ ben S3ered;nungen berer jutoiber, bie ben (Sntf;uftaömuö

für %\i^ IX. nur alä ein 2JiitteI betrad)teten, bie 2}?affcn in

iöeioegung unb bei patriotifc^er «Stimmung p erhalten. (S^

nahmen ba^er, toaö immer ber *il3a|3ft tl;un ober unterlaffen

mod;te, bie i(;m ju (Sf;ren auf bie Xagcgorbnung gcfetjten

S)emonftrationen i^rcn gortgang. ®ie feierliche, mit ©e^

non di rado che una i^roposta loro rifiutata si coucedeva poi dopo

applausi e dimostrazioni popolari, e perclie tal via uenava al preci-

pizio, non potevano a meno di non dolersene: quello era il modo

di condursi a fare concessioni pericolose, e di awezzare la jjiazza

a non esscre mai conteuta." Pasolini 1. c, p. 77.
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pxäno^t aufgefü(u-te iöefi^ergreifunoi feiner ^o^en Sßürbe, eine

Ätrc^en* unb ^»taatöattion , an ber bie 9icmer in früheren

gälien me^r aU falte 3"^^^"^^ teilgenommen :^atten, gc^»

ftaltete jirf> ju einem 2;riump^, einer 23olföf;uIbigung [onber^

gleii^en. @ie tourbe am 8. Üioüember in ®cene gefegt, unb

bie ^oc^ge^enben Sogen ber ^'ßftftimmung beruf;igten [ic^ nid;t,

felbj't nac^bem bie (5nct;flifa bcfannt genjorben, bie ber ^apft

unter gleichem S)atum an alle ^ifc^öfe ber S^riften^eit er»'

laffen ^atte, — eine ßnc^fUfa, mit toeld;er ber in moberner

3eit unter ben äJölfern eingeri[fene gort[(^ritt ber ®ei[ter al3

„ein Iügnerii(^er , bie Sllenj'c^en betf;örenber 33erfüf;rer, aU
oufrü^rerifd^er äJerberber, aU unfinniger 5ßernid)ter ber reü*

giöfen unb bürgerli^en @»efellfd;aft " bejeidjnet unb ganj tn§*

befonbere bie ^refefreif^eit, nac^ ^eftätigung aller ijon ^iuö'

SSorgängern toiber fie gefd^leuberten ©entenjen, aufö entfd^ie*

benfte oerurteilt toirb. Man glaubte eben, eö fei bieg nur

eine ©tilübung ber päpflUc^en Hanjlei, nic^t bie SBiüenS^»

meinung beö ^a^fteä, ber ja ben Römern, toenn fie tl;n, al§

üinftigen Oicformator beS Itirc^enftaatS unb S3efreier 3talicnö,

auf ben SSatfon beö Cuirinal|3alafteä t;inauöiubelten
,

feinen

®egen erteilte. „3^er Stberaliämuä ", fagt mit fd;neibenbem

§o§ne So garina, „toor jum Höfling getöorben unb f^at in

ben fünften ber :pöflingf^aft , obgleich erft S^ooije, bie alten

Höflinge übertroffen." (SS lag ä)?et^obe in biefer ^olittf, bie

ben «Schein erzeugte, al§ ob ber ^apft für bie italienif(^e

@ac^e gewonnen fei unb baö ©etoic^t feiner religiöfen '^lad)t

für biefelbe in bie Sagfc^ale lege; oltein toie jebe ^olitü, bie

mit bem bloßen ©c^eine arbeitet, ^atte fie fc^lie^lic^ i^ren ßo^n

ba^in.

jDaS jtoeite §albja^r 1846 oerging, o^ne ba^ ein «Sd^ritt

jur (Erfüllung beffen gemai^t tcorben, toaS nic^t '5ßiuö bem ißolfe,

fonbern baS 33olf fic^ oon i^m oer^ei^en ^atte. S)er ^ontife^

regierte mit ben alten reformbebürftigen ®efe^en unb beließ bie

toic^tigften Soften ber ^ermaltung in ^änben reformfeinblii^er

^erfönlic^feiten ; toenn eine ober bie anbere ^erfonaloeränberung

üorgefommen mar, fo ^at fie feine prinzipielle Sebeutung gehabt.
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(gä faufmännifc^ au^jubrüden, :^atte bte iöeöclferung bem ^apiu

einen langen ^rebit gegeben, unb fie jaietfelte ntc^t im geringften

an feiner 3^^^i^ng^tt>iüigfeit. 2l6er auf bie ^änge tcar bie[e

reine Hrebitü)irtfd;aft nid;t burc^3uiüf;ren : eä mu^te ettoaö ge^«

fc^e^en, um baio cffenüicf)e 3Sertrauen, tücnngleic^ eä big ba^in

burc^ nic^tä erfcbüttert iDorben, auc^ für bie 3ii^i^nft in feinem

ganzen, reichlichen Sluäma^ ]u erhalten.

Um ^dt be^ Sa^re^med^felä tourben junädjift einige ber

ber^a^teften ^arbinäle ton if;ren Segaten:{)Dften entfernt, i^re

(Stellen an beliebtere 2>iitglieber be^ ^arbinalfoüegiumö ge='

geben, ^ie 3)ia^regel fam ben 'ißroüinjen iBoIogna, üiacenna,

gerrara unb 'ipefaro juftatten unb machte über^au^t einen

guten (Sinbrurf. !Drei con ben Dleubeförberten erfreuten fic^

ber 2Sot!ögunft fc^on burc^ längere 3eit; ber öierte toar ein

i^erretti, bem %^a^fte entfernt bcrmanbt unb be^^alb bom

^ublifum, bei bem er t>on frü^eri^er nic^t in beftem ®eruc^

ftanb, toieber ju ©naben aufgenommen. «Sobann fcfjritt ber

«Staatöfefretär , Äarbinal ©ijjt, ^ur 23eri3ffentiic^ung einiger

(Sriäffe, bie trolj i^rer in SG?a^r^eit geringfügigen Sßebeutung

alö ber Sluäbruc! i^rofunber «Staatetreiö^eit ge^^riefen tourben.

dx berbot am 1. 3anuar 1847 ben ©etreibeejport, auf ben

man, untoiffenb genug, bie toegen jiDeicr SJiiBJa^^re eingetretene

^Teuerung jurüdfü^ren tooüte ; er bereinigte (8. 3anuar) ^tcei

U€ ba^in getrennt geiDcfene ri3mifcf)e Stribunate ju einem ein^

jigen; er befaf;t (13. gebruar) ben ®eric^t3(;öfen im ganjen

(Staate, i^re 2}^onat§berid^te über ^at}l unb ©attung ber

fcbn^ebenben "i^roseffc einjufenben. 5Im 12. 23iär3 enblid; erlief

er baS (Sbtft, mit toeic^em in baö Softem ber amtlichen WxU"

für, tüie eö für ben ßirc^enftaat ©cltung f;atte, eine aüerbingä

fe§r fc^male ißrefc^e gelegt tourbe: baä ^^nfurebift nämlic^,

baä bie ^»präoentio^olijei über bie ^^reffe feineön)egS aufhob,

aber in jioeiter 3nftan3 ton bem einzelnen B^nfor auf eine

au^ bier Saicn unb einem @eifilid;cn befte^enbe ^ommiffion

übertrug, an tt^el^e feber (Sd;riftfteüer iöerufung einlegen

fönne, unb bie über foId;e Berufungen mittele motibierter

(ärtenntniffe 3U entfcbeibcn i)aht. 2llä leitenber ©runbfa^^ ber
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alfo geregelten ^Qn\üx a^arb aufcjefteüt: baJ3 ieber S3ürcjcr ba§

^ed)t ^abeii fcUc, [eine DJiciiiunocn über (^egenftänbe bcr SSer^*

rraltung unb anbere STage^fracjen ju tercffentüd^en , icenn er

fic^ babet nur folc^er Sluöbrüde bcbtene, bie toeber bireft noc^

inbireft aiß ein feinbi"eltger, auf ßrrepiicj oon §a^ gertd;teter

Singriff gegen bie ü)k^regeln ber Üvegicrung ober bie "ipcrfon

tf;rer Beamten gebeutet derben fönntcn. Über ben Sert biefeS

3ugeftänbnifje^ befragt, gab b'^^jeglio jur 5tntiüort, ba^ nad;

feiner 2)teinung jebeö ©Aftern ber ^^rätentiojenfur, unb ebenfo

baä Sbift üom 12. ÜJMrj, ein fe(;Ier^aftcS fei; ba^ man aber,

in Ermangelung eineä iBcffcren, ton bem ber freien S)i§!uffion

au^geftedten S3oben ^efi^ ergreifen unb, fo gut cß ge(;e, bie

freimütige Erörterung politifc^er i5'tagen in ben glu^ bringen

möge. !5)ieS gefcf)a^ benn auc^: ^olitifc^e ©lätter begannen

in ^om unb S3o(ogna ju erfc^einen; fie toaren anwerft ge^

mäßigt gehalten unb fonnten, too^l auö bem (^runbe, bie ^on^

furrenj ber im ^iri^enftaate inögef;eim t^ätigen treffe nic^t

ganj au§ bem i5elbe f(plagen. Stüein ber größere 2;eU be§

^ublifumö toanbte fid; bennoc^ i(;nen ^u, toeil tUn bie Wa^i"

gung jur 9)?obefac^e getoorben loar ^).

:Diefe günftige , burc^ bie äJiaffen gef;enbe «Stimmung ju

befeftigen unb auäfd)tt>eifenben gorberungen, nod; beoor fie er^»

^oben mürben, ju begegnen, f;ätte e^ einer unoerioeilten, ener*

gifc^en 3nangriffna^me ber nötigen 9?eformen beburft. 3)aran

aber toar nid}t ju benfen, toeil bteienige Reform, bie alle

anberen im Äeime ent[;a(ten t;ätte unb o(;ne bie alle anbercn

toertloö toaren, bie Einführung beö Öaienregtment^ , oon ber

9^egierung nid)t betoiüigt toerben fonnte. !5)ie 9xegierung l^ätte

abbanfen unb läng§ ber Stufenleiter be§ öffentlichen X)ienfte8

Saien bie ©teile räumen muffen; fo aber ftanb neben bem

^a))fte, bem M^ 23olf ein unbegrensteö Sßertrauen fc^enlte,

bie — man fann eä nic^t leugnen — mit oerbtentem SOli^*

trauen betrachtete geiftlid;e 33üreaufratie , toelc^e ju einem

1) „Correva allora la moda della moderazione." Farini 1. c.

I, 186.
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fcraud;Baren unb oerlä^Iic^cn Serfjeug ber rüdläufigen ^^olitif

©regoYö XVI. fic^ I;ergegeben ^atte unb iel^t, i^rer ganjen

23ergangen(;eit toiberf^rec^enb, fic^ felbft tote ben @taat refot"

mieren foüte. üDa nun leljtereö eine Unmöglic^feit unb tro^*

bem ber ^efc^l'u^ gefaxt toat, biefe iöüreaufratie in i^rer

©tellung ju erhalten, blieb bem ^apfte nic^tä anbereg übrig,

afö \id) notbürftig mit ben gorberungen absufinben, toelc^e bie

bor bem Cuirinat aufmar[(^ierenben aJkffenbe^utattonen, bor^

erft unter ÖeifaÜöjeic^en unb @dE)meic^elrufen, pr (Geltung

brad;ten. dx foüte auf bem Sege balb ba^in gelangen, mit

ber (Smeute paftieren ju muffen.

Um ben 23ortourf, ba§ ber ^errfcl;enbe ^riefterftanb fii^

faftenmä^ig gegen ßinflüffe ber ^aien abfcl)lie^e, ju entfräften,

tourbc am 14. 2lpril bie iöilbung einer ©taatöfonfulta an:»

georbnet. ®ie Legaten unb 33elegaten erhielten, mittelft (Sbifteä

oon jenem Xage, ben 5luftrag, für jebe "iprooins einen 2;erna*

oorfi^lag einzureichen, bamtt ber '$a^3ft einen ber brei naml;aft

gemad;ten ^anbibaten al§ 9}2itglieb ber ^onfulta nac^ 9iom

berufen fiJnne. ®ie alfo S3erufenen follten burd^ toenigftenä

jtoei 3at;re in üt^ätigfeit bleiben unb ber D^egierung bei 9teu='

orbnung ber ©emeinben, toie in anberen SSertoaltungSangelegen*

Reiten, 9^at erteilen. 23on |>ä^ftlid;en ißeamten tourben bie

tanbibaten für bieö 2lmt aufgeftellt, oom ^a^fte bie ^on\üU

toren ernannt, oon it;m aud; bie 9^atfd;läge, bie fie erteilen

toürben, juftimmenb ober abfd^lägig beft^ieben, ober einfach ju

ben Elften gelegt. Söhn fief;t, ba^ ein fold;er ©taatörat nid;t

oiel 3u bebeuten ^atte ; aber bie Üxömer toaren mit bem (Sbifte

jufrieben, fogar ent^üdt baoon. 33or bem Ouirinal ftatteten

fie, mit gadetjug unb bengalifc^em geuertoerf, bem ^a^jftc

t^ren ©auf ah, unb alö er, ber aJZenge feinen ©egen p f^en«-

ben, auf ben ©alfon trat, umflatterte eine 2:aube fein ^aupt,

bie felbftoerftänblid^ für ben ^eiligen ®eift get;atten tourbe ^).

1) „Una colomba, uon so se a caso o lasciata apposta, si fa

vedere a svolazzare suUa piazza e gira e rigira in faccia al Papa,

e dicevauo lo Spirito Sauto." @c^reiben auS 9tom, 23. 2l)3rU 1847;

6ei Pasolini 1. c, p. (38.
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Ungead^tet foId;cr inS Sunbergtäubtge geftetgerten 33er='

trauenä6c3eugungen nvi(;men bte (©ad^en im toettcren Saufe beö

3at;veS 1847 ent[d;tebcn eine SBenbung jum <Sd;Ummercn. (SS

fehlte jlrar nic6t an raufc^enben C Dattonen für ben ^a|3ft,

unb ^nuö toarb nid^t mübe, fie entgegenjuner^men ; aber

nebenher liefen (Srfd^einungcn, toeld^e baS S3ebenflid)e ber Sage

in 9\om unb ben ^rotinsen erfennen liefen. Sltö bie 2;iber='

ftabt fic^ rüftete, ben 3af;rcätag ber t»om ^a^fte gen^ä^rten

5lmneftie feftlic^ ju begeben, tauchte ))Ic^Ii(^ bie ©d^recfenS^

funbe auf, ba^ eine infernalifc^e 23erfd}n)5rung im 3"BC f^i-

Q§ ^ie|, bie ©anfebiften beabfid)tigten einen §anb|trci(^ in

9xom, für ben aud; ber ©tabtgouüerncur ©raffcitnt geü)onnen

fei, toä^renb gleid^^eitig bie Öfterreid;er in bie Negationen rüden

unb bort bie alte Crbnung ber ®inge toteber^erfteüen loür^

ben. ®ie 9fla^ric^t loar nic^t ganj an§ ber ßuft gegriffen:

in fanfebiftifd^en Greifen trug man fid^ mit Hoffnungen ber

Slrt unb toirb felbe auf 3wföii^^enfünften ber ^artetgenoffen

auc^ jur (S^rai^e gebrad^t ^aben; allein Hoffnungen unb

Sünfd^e geben nid^t ben tör^er einer 23erfd^ü)ürung, unb Dom

SSiüen 3ur Zi)at ju fc^reiten, toarcn bie «Sanfebiften nod^

feineöiDegö entfd^Ioffen. 9Zid)tö lä^t anncf;men, ha^ bie dit"

aftion, bie atlerbingö auf bie (Gelegenheit lauerte, biefe fd;on

bamalö gefommen tt)ät;nte: fie l^atte toal;rl;aftig nid^t Urfad^c

3ur Übereilung. 3n 9?om aber bewaffnete fi^, »er nur

!onnte, um bie erträumten 33erfd;iDörer, toenn fie ftd) f;eroor«'

toagten, juipaaren 3U treiben. ®er neben ^iu6 ^i3(^ltd^ft ge*

feierte (Siceruacd^io, ber bei allen ^^eften gu (5l;ren beö ^a^fteö

bie gü^rung gehabt, übernahm je^t oud; bie ßeitung bei Sluf*

ftcberung ber irgenbioo fein foüenbcn 23erfd)n)ürerbanbe. (So

fam ju einigen 23er^aftungen , unb bie 9?egierung jagte ben

(gtabtgouöerneur mit <©d()im^f babon; om 21. 3uli Derfünbigtc

fie, ba§ bie gerid^tlic^e Unterfuc^ung eingeleitet fei. ^Diefe ergab

S3erbac^tögrünbe unb 2:i;atfad^en , bie tt)ol;t ^erau6ftellten , ba§

bie ©anfebiften i^re ^aä^e nic^t oerloren gegeben, fogar 2Sor*

bereitungen getroffen Ratten, aftiü für biefelbe einzutreten;

aber ber förmliche ©eftanb einer $Berf(^n)i3rung, in bereu ^lan
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ein fü früf;5eittgcr ^uäbruc^ gelegen ^ätte, toar nicf)t nad;*

äuttseifeu ^).

Äurj Beüor [ic^ ber 3^i^t[(^en[aü blefer fogen. „großen 3Ser^

fd^tüörung" ereignete, ^atte bie 9?egierung, buri^ (Sbift ijom

5. 3uli, bie ißitbung einer iöürgerü)e:^r für $Kom genehmigt,

jugleic^ angeorbnet, ba§ in ben ^roDinjcn, too ber S3ebar[ fid^

^erau^fteüe , ©ürgertoe(;ren gn ge[tatten feien. Sr>er Äarbinat^»

®taati^[efretär ©ijji toar mit bem (gbifte nic^t einüerftanben

;

er na^m eä jum SSortoanb, [eine (gntlaffnng einjureic^en. 3Die==

felbe tourbe i^m gctDäf;rt unb bie ertebigte ©teile an t'arbinat

^erretti gegeben, ber fid; furo erfte bei ber iBürgerioe^r burd^

einfc^meic^elnbe, an fie gerid;tete äBorte |30^)ulär machte.

3n ber ^^roüinj tarn eö mittlerroeilc ju SSorgängen, bie

ouä ber ©c^ioäc^e ber 9^egierung entftanben, auf bie toeitere

<Sd)toäd;ung berfelben ^intoirften. ^ie '^^arteien Ratten bie

9?oüen getaufc^t: bie ©onfebiften tourben ouä Unterbrüdern

bie Untcrbrüdten. 3n ber 9?omagna namcntlii^ gab eS ^ef==

tigen ^m\t, bei bem fid^ bie obenauf gefommenen liberalen

beina(;e ebenfo fc^Iimm betrugen, ft>ie ef;ebem if;re Gegner: fo

toarb bafür geforgt, ba^ ber "^arteien^af in jenen ©egenben

nie erlöfc^e unb immer ju iölutt^at unb 33erfotgung fü^re;

ba§ bie ^Regierung ein Ieid)te§ ®^iel f)aU, ba§ 23erberben ber

einen jid; coüjie^en ju laffen, inbem fie bie anbern er^öf;te;

ba^ Öiec^t unb ©ic^er(;eit üerfd;iüanben unb nid^t einmal ber

23erfuc^, fie luieberjufinben, fo lange bie 9^omagna jum Äiri^en*

ftaate 3äl;lte, ernftlid; in bie §anb genommen tourbe. S)ic

iBurgertoel;r trat on ©teile ber in ©regorö XVI. unb Sam=»

bruöc^iniä ß^it übermäd;tigen ßcnturionen=»33i!ili3; aber bie

Orbnung auf ber ©tra^e toie bie 9?u^e in ben ©emütern

tourben forttoä^renb geftßrt unb bie @in!erferung ober 2Ser*

1) S3gl. Farini 1. c. I, 205sqq.; La Farina 1. c. III, 42. —
Sie Gattung beS römifc^cn 3>otfe8, iuetc^eS bei bem Slnlaji erfeittert unb

gereijt Jüar, fann boc^ feine unlüürbige l^cifeen, unb mit Stecht fcemerft

Sa^^i^'liö: „E notevole che fra tanti uomiui aborriti, venuti in

mano del popolo infuriato, uessuno ne fosse ucciso o in qualunque

modo nella persona offeso."
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tannung ein3etncr Sanfcbiftcn, baruntcr aiid) fotd;cr auö bem

•ij^riefteri'tanbe, ^vitte auf bcn (^H'unbftcd bcr ']?avtet bei tDcttcnt

bte SBirfung md)t, bie man fic^ üon bcr SlJa^regel i?cr[^recf)en

DtPc^tc. 9kd) tüte tor ging burd; bie fan[ebifti[c^en $Rei^en

bie öofung, ba§ e§ mit ben einlaufen jur 9ie[ovm balb ein

(5nbe ^aben unb baö @eri(it über bie liberalen ton neuem

^ereinbred^en toerbe. Triefe ^jäpfttic^er alö ber ^a^3]"t gcfinnte

*i|?artei batte jcijt für ^iuö IX. unb feine ^Regierung nid)t§ atS

3?erad)tung unb §o^n, tine fie fpäter, nad;bem '^m§ allen

libervilcn 51nn)anblungen entfagt i^atte, für t^n ganj (Ergeben*

^eit unb ma^Iofe S3eh)unberung toar. @ie ^at in beiben

?^äffen, einmal burd; i^re unerfd^roden fortgefe^te 3Büf;lerei,

ein anbermal buri^ entnerDenben ®ermliömu§, bie ßraft feiner

9?egierung gelähmt.

5Iug biefer 3^^*^ ^^^ ^^^ immer gr5^ere 33ertegen^eiten

auf ben ^^a^ft einsuftürmen begannen, ftammt bie 9tad)ric^t,

ba^ er in $ßien "^abe ©d^ritte tl^un taffen, mit benen eö auf

Herbeiführung einer cfterreid^ifd^en 3ntert?ention im Äirc^en^«

ftaate abgefe^en toar. 5)icfe 9fiadirid^t toirb bon 23iöcount

^onfonb^, bem cnglifd^en ®efanbten am SBiener ^ofe, in

einem Sdjreiben an Sorb ^almerfton, bom 14. 3uli 1847,

mit aller iöeftimmt^eit gegeben, unb if;r i^injugefügt , ba§ er,

ber ®cfanbte, an 9xid)ttgfeit berfelben nid;t ben geringften

3ü)eifel ^ege. QJ^an fann fie beffenungead)tet nid)t al^ eine

t^atfäcfclid^ begrünbete gelten laffen. ^enn lüäre fie bieS, fo

mü^te angenommen toerben, ba^ '^m$ IX. bie erft nad; un=»

gefä^r je^n ällonaten eingetretene, rabifale tnberung feiner

^olitif öon langer f)anb vorbereitet unb fii^ auf alle gäüe

3U fiebern gefudbt f)abQ. ®Dld)eö aber ^ie^e oon feiner ®eite

ebenfo oiel 3ttiei3Üngigfeit alö tiefge^enbe politifd^e iöered)nung

torouäfe^en, beren beiber er nii^t fä^ig toar. T)ie aJJelbung

beä englifc^en 5^i^3lomaten ift überbieö burd^ alleS baäjenige,

toa§ fic^ Steiferen 9?om unb 2iMen bi6 jum 23?ai 1848 ab»

gef^Jtelt ^at, inä Stbfurbe geführt toorben. @ie bilbet einen

S3eleg me^r für bie Öeit^tgläubigfeit 23iöcount ^onfonb^ö, ben

öieüeid^t ^ürft SDZetternid^ , um bie Sefe^ung gerraraS burc^
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Öfterreti^ plaufibel er[c^einen ju laffen, mit fold^en gtfttonen

bebient f;a'6en mag.

2(m 17. 3ult loarb bie iöefa^ung, bte Öftertetd^ auf ®runb

bcr Stener SSerträgc in ber (Eitabeüe üon gerrara ^telt, um
ettoa 900 Tlann üerftätft. 5)te[e frifd^ angelangte Xru|5pen*

aBtetlung na^m jeboc^ nt^t in ber (Sitabeüe, [onbern in ber

®tabt Ouartier, unb eä i[t nic^t ju oerfennen, ba^ mit i^r

eine |)erauöforberung ober (Sin[c^uc^terung fieabfic^tigt toar.

"Die Di'terreid^er xMkn mit brennenben Junten in ber Stabt

ein, mar[d;ierten auf ben ^auptpla^ unb verteilten fi^ bonn

in jtoei päpftlic^e l^afernen, o^ne ben ßegoten ober irgenbeinc

ber ^ä|3[tlid§en Slutoritäten guoor in Kenntnis gefegt ju :§aben.

jDer Äarbinallegat (Eiacc^i forberte beöf;aI6 ben ißefe(;{g^aber

ber Dfterreid}ifd;en iöefa^ung, (General Stueräpcrg, ju (Sr^

flärungen auf ; hod) eö toarb i^m bie Inttoort : ba§ ®arnifonä^

^ommanbo ^alte fid^ an bie oon feinen 25orgcfe^ten erteilten

iBefe(;le unb ^abe feine weitere Srllärung ju geben. 2113

(äeneral Stueröperg nad^ einigen klagen bie Slnorbnung traf,

ba^ näd)tlid)e ©treiftoac^en bie ®tabt burd^jie^en fotlen, ^rote^

ftierte Äarbinal ßiacc^i (6. Sluguft) gegen ein folc^eä 33or^

ge^en, tocit e6, ben gtoifc^en 9?om unb Sien getroffenen 23er^

abrebungen jutoiberlaufenb, burdjauä illegal fei. ^Der «Staatä^

fefretär gerretti beftätigte biefen '>j3roteft unb lie§ i^n, bem

Söortlaute nac^, inä amtliche '^xax'w üxomano jugleid^ mit ber

©rflärung einrüden, ba§ @e. §eilig!eit ben Slft beö ü?egaten

boüfommen gebilligt t)abt. 5)iefeä '^rotefteS nid)t »eiter ac^*

tenb, befelgten bie Öftcrreic^er, am 13. 2luguft, auc^ noc^ bie

^auptmac^e in ^^errara unb bie 2:^ore ber ®tabt. tarbinal

diacd}i legte bagegen neuerlid; ^roteft ein, beffen Sorttaut

im !3)iaro ^Romano abermals i>ercffentlid)t tourbe; ber ^on='

flift 3iDifd}en ber ^olitif beS gürften aJZetternid; unb ber beS

^apfteS toar ba, "ißinö IX. in feinen ©ouoeränitätSrec^tcn ber*

leljt, ober fic^ für oerle^t l;altenb, unb in ben ©egenfa^ ju

Cfterreic^ getrieben, toie eä bie italienifc^e '^}Zationalpartei nidjt

beffer loünfd^en fonnte.

SRod) legte fic^ stoar bie 3^iplomatie inö IDJittel, unb na^
I
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me^rmonatnd)ert Unter^anbluncjcn , in beren Öaufe (Sngtanb,

^^reu^en, granfrci* ber 9tet()e nadf eine fanfte ^refften übten,

bracfcte enblidi ber ®raf {yerrettt, iöruber beö Staatöfefretärö,

ju 3}?ailanb im II^ejemBer einen i>ergletd; jun^ecje, mit bem

feetbe SEeile fid^ beruhigt geben fonnten. 2)?an fam überein,

bie Dtccbt^frage offen ju l^atten, unb lebiglic^ de facto bie

2(u^funft ju treffen, ba^ bie @tabttf;ore g'erraraö, bis auf

eineä, t>or bem ein gemifc^ter, pä)>ftlid^*cfterreid)ifd;er Sai^=»

soften aufjufteüen fei, con ben Cfterreid^ern geräumt unb mit

regulärer )?ä^>ftlic^er 90?annfd)aft befe^t icerben foKen ; ba^ ber

öfterreicbifc^e iöefef;Iöf;aber bie SluSfenbung ton ©treifroad^cn

in bie Stabt ^u unterlaffen ^aht', ba§ ber ©arnifon ber

ßitabeüe i^r freier, unge^inberter SSerfe^r mit ben ^mx Stabt*

fafernen, bie mit Cfterreid)ern belegt toorben, gefid^ert bleibe,

aber bie ®tabt gerrara felbft au6f(^Iie^Iid} unter a3?ilitär^

^o^eit beS ^a|>fte6 ftef;e unb ber ©arnifonäbienft in berfelben

einjig oon regulären pä^^fttic^en 2;ru^pen öerfe^en loerbe.

®o üjurbe eine «Streitfrage befeitigt, für beren Sluftcerfung

feitenö beä SBiener Kabinetts fc^toerlic^ mititärifd;e iöetoeg«-

gvünbe gef)>rod)en ^aben. 2([Iein, toenngleic^ ber 3tt>iefpatt

glücflic^ beigelegt war, fo toaren eö bie folgen nic^t, bie fic^

an btc blofee Sntfte^ung beöfelben gefnü^ft :^aben. ®a^ Öfter*

reid)6 SSorge^en, ber 3^^^ nadt), mit ber oben eriüäf;nten Qnt^

bedung ber Slnläufe ju einer fanfebiftifd;en SSerfc^toörung ^U"

fammenfiel, ^aben bie liberalen ben ©anfebiften eingetränft:

mit üerftärftem 9^ac^brud toorb je^t in 9f?om auf ©ntaaff*

nung ber mit Öfterreii^ terbünbeten ®egner ber 9?eformpartet

gebrungen, unb bie Regierung beö 'ipaijfteg mu^te, fd)on um
bie loyale 3SoIföftimmung ju ^eben unb bei ben eröffneten

biplomatifc^en 23pr§anblungen eine ftattlid;e Sigur ju f|3ielen,

biefer unb mancher anberen g'orberung nad^geben. 3}en Über*

reften ber Don (Sregor XVI. unb Äarbinal 8ambrugc()ini auf*-

gefteüten ßenturionen mürben bie Saffen genommen, bie

i^ü^rer biefer SQlilij unter ^roje^ ober ^olijeiüc^e 2luffi^t ge^»

fteüt, bie iöetoaffnung unb miütärifc^e ßinfd)ulung ber 53ürger=»

toe^ren befc^leunigt. (Sine patriotif^e Stufregung bemäd^tigte
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fic^ aud^ iener Äretfe ber ©cbölferung, bte fonft bon ber ^aU
tung unb 9?eformtenben3 ^iu^' IX. nidjtß toeittget atä erbaut

tcaren-, felfcft ber tleruS füllte \\d) burc^ ba§ S3enef)men ber

Dfterreid^ifd^en ajltlttärbe^örben gegen ben tarbtnallegaten ßon

gerrara ^etnlid^ Berührt unb toar fro^, bem 23oIfe einmal

feigen gu fönnen, ba§ auc^ er für bte gered;te @ad;e, bei ber

baö (anbe§^errlicl)e Slnfel^en unb bte fird^Iid^e Sürbe be§ ^a^fteS

ober feiner Sßertreter inö ©ptel fontme, ganj fo ^i^ig h3ie ber

Saienftanb Partei ergreife. 2lüe einf(u^reid;en Waffen ber iöe^

Dölferung festen ie|t einen ©^rgeij barein, ru^en ju laffen,

toaö fte in feinblid^e ßager trennte, ^erborjnfei^ren , ttsaä fie

bereinigte ; oüe looüten fie t»or ber 3BeIt ben SSeioeiö erbringen,

ba^ hinter bem ^apfte ein einmüttgeö 23oIf fte^e. !Die ®c*

meinben boten ®ut unb S3Iut an, bie 'ißrioaten fd;enften ®elb

^er 3um ^affenanfouf , bie ©ürgertoe^ren ej^erjierten , bie

ipriefter tt)ei^ten bie i^at)mn berfelben: jeber looüte beitragen,

tüa€ in feinen Gräften ftanb, um bie 9?egierung jur SSertei^^

bigung i^rer Unab^ängigfeit ju ermuntern. T)a§ bie iöetoegung

über ben Äirdienftaat ^inauögrtff, ganj Italien erfaßte unb ben

neunten *ißtuö als 9ZationaI^elben em)3ortrug, ift bem ®ebäd)t''

niö ber Öebenben noc^ ntd)t entfd;tt)unben. ©elbft SJkjjint

l^ielt cS für geraten, in ben S^oruS einjuftimmen, unb rirf)tete

ein @d)reiben an ^iuS, toelc^eö bem Agitator im <Sd;o^e ber

eigenen ^arteigenoffen oerargt tourbe ^), — einen überfd)toeng^

lid^ gef;altenen S3rief, toorin ber "^a^^ft aufgeforbert n)irb,

Italien ju einigen unb bie gcfunfcne öieltgion 3U ergeben.

3Ber immer fid; al§ %^atriot füt^Ite, t;ielt bamalö ben 23oI!6*

glauben an *5|3iuS IX. für eine aJ]ad;t, mit ber etn)ag auS^u^

richten fei.

23on feinen ^^anbäleuten alfo r;od;gefeiert unb ge^riefen,

Iie| eö ber ^a^ft nid;t an @ntgegen!ommen fet;Icn. dx betrieb

^)erfönlid) ben ^lan eines italienifd;en 3'^WüereinS, ber fic^

gteic^erlüeife alä Wxtkl jur 5lufbefferung ber 5'tncin3en beS

1) ©ie^e bm SBorttaut biefcS, bom 8. ©c^tcmbcr 1847 batievtett

©c^rciBcnS in SlJiasjiniS Scritti editi ed ined., vol. 6, p. 156 sqq.
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Ätvi^cnftaateö ^), nne alö nationale^ 3Berf em^ia^^I. S)eS

^ap\\t^ ^au^pxaiat, ä)Jcn[ignor (Eovf»cIt=':§Öuf[i, bei ben ßibe-

valcn in gutem 2ln[et;cn, ir»etl man i(;m allgemein bie 9iebaf*

tion beö 2(mne[tiecrla]'feö jufdjtieb, ftiarb nac^ 2;urin gefanbt,

um ^ier ben ^jrojeftierten 3c*übunb ju i>erf;anbeln : er hcaä^tt

bie ^a6)t am 3. 9tocember jum 2lb[d)Iu^; aud) njar [d^on

ber beitritt 2:o§canaö gefiebert. 21(6 iebod; CEcrboIi^iöufi'i nad^

2)Jobena ging, um ben ^erjog für bie 3bee 3U gelütnnen, fanb

er jtoar im 23oIfe bie befte Stufna'^mc, aber ben ^erjog

g-ranj V. mit großem 3}Ji^tranen erfüüt. 5ln beffen ^eige='

rung fd^eiterte bie ä>ern.nrflid;ung beS Unternehmend.

(Sinen anbern ©c^ritt auf ber SÖal}n, bie ^iuö unter S3ei*

fall ber ^Dtation einge[d;Iagen ^atte, be3eid)net baö SO^otu^rcprio

t>cm 2. Dftober, mit toel(^em bie ^ieuorbnung ber römifc^en

(gtabtgemeinbe toüjogeu tourbe. (So enthielt im ®runbe ge*

nommen biefelben iBeftimmungen, bie jenes bcm 5. 3uli 1831

für Orbnung ber ©emeinbeter^ältniffe im Slird)enftaate auf^»

gefteüt ^atte. 5l(Iein toaö bem "ipa^fte ©reger XVI., mie toir

gefe^en :^aben, alS Untergrabung jeber ©emeinbeautonomic

ausgelegt toorben, baS tourbe auä ^iuS' ^änben als banfenS^

toerte 9?eform angenommen. üDem neuen ©tatute jufolge er*

l^iett ^om einen öom 'ipa^jfte ernannten ©emeinberat, ber auö

i^unbert 90?itgtiebern beftanb, unter benen blo^ oier bem

ÄleruS in entnehmen feien; ben ©tabtmagiftrat bilbeten ber

«Senator unb bie 8 lionferoatoren. 3)aS iD?otu:|jroprio tourbe

ungefäumt inS ßeben geführt: am 24. 9iooember trat ber ouf

©runb beSfelben einberufene (J^emeinberat jufammen,

Sföenige Stage Dörfer (15. 9Zooember) em|>fing ber ^a^ft

bie @taatS!onfulta, mit toelc^er er bie Greife ber im Äirdjen*

ftaate mit beratenben S3efugniffen auSgeftatteten SSertrauenS^

männer abgefd^Ioffen ^aben tooüte. dx fagte bieS auSbrücflid^

bei ber i^nen erteilten Stubienj, gu ber fic^ au^er ben Sonfulto*

1) 2118 fotc^eS faßt {"^n ber ginanjminifter , SRonfignor SD'ioric^ini,

in feinem 53eri(^te über bie ginanstage bon IS^V-is cmf; f.
Farini

I, 292. 294.

S3rof*, @eWi(5tc bc8 Äir^enfiaatc«. II. 25
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aJJttgUebern auc^ einige ber rüftigften 33olfäagitatoren ungelabetr

eingefunben Ratten. Ser in ber ©taatsfonfulta — fo lauteten

bie toornenben äBorte — eine Utopie fe^e, ober ben Mm
einer mit ber ooüen pä^jftlid^en ©ouoeränität unoerträgIi(^en

Einrichtung, toerbe fic^ getäu[d;t finben. ÜDie erften, toel^e

biefe 2:äufc^ung an ficf) erfaf;ren follten, toaren bie tonfultoren

felbft. ßö gab unter i^nen, bie ja ber ^a^jft au3gen)ä^lt

^atte, toa^r^aftig feine rabifalen ©türmer unb !J)ränger ; aber

boc^ eine Partei, ber eö, tro| aüer @elb[tbefd^rän!ung unb

SOi'ä^igung, bei ber i^nen jugebai^ten, be[d;eibenen Üioüe nid)t

rcc^t too^l loar. ^a6^ i^rem ©inne (;ätte bie ^onfulta nic^t

blo^ baö i^r oufgegebene 'ißenfum erlebigen, [onbern burc^ t^rc

^Debatten, if;re S3e[cf)Iu[[e unb ben 2Bieberf;atI , ben fie im

33oIfe fänben, einen 3)ruc! üben foüen auf bie (Sutfc^tie^ungen

ber 9?egierung. 3" bem (Snbe beftanben fie barauf, ba^ i^nen

baä 9?ed)t ber Snitiatioe ju ©efel^eäoorfc^Iägen eingeräumt unb

i^re SSer^anblungen im Sege ber 'treffe üer5ffentüd;t njürben

;

bie ^f^egierung aber loollte oon beiben gorberungen nid^t ^ören,

toeil i^r bie gan^e ßinrii^tung ber ©taatöfonfulta nur aU ein

aJHttel ju i^rer eigenen Orientierung, nic^t jur lufflärung

ober 2(ufregung beä '^publüumä gegolten §at. 33ei einer fold;en

3Serf^iebenf;eit ber Slnfc^auungen toar ein gebei(;lid;eö ^w^^n^o^^«''

iDtrfen unmöglich. !Daö Übel fteigerte fic^, alß immer beut*

Iid;er ^eroortrat, ba§ in unb au^erf;alb ber ^onfulta eine

9f?egierung0|3artei fet;Ie, m'xi bie ©emä^igten ebcnfo tüie bie

9?abifalen eine ßaienregierung oerlangten, nur für eine fol^e,

bie 5ur B^it eben nid;t e^-iftierte, einftef;en unb 'Partei ergreifen

njoüten.

(Segen 3a(;re^fc^Iu^ toar noc^ immer nid^t^ gefd)ef;en, bie»»

fem aJ^angel abjuf;elfen unb bie ©taatäregierung fo ^ufammen*

Sufe^en, ba^ e3 i(;r miigtid) fei, im ^-^olfe fid; ?lnf;ang ju

oerfc^affen. ®ie ©egeifterung für ben ^apft i^erftummtc

nid;t : bie 3ubelrufe, mit benen er ftetö empfangen ü^urbe, er*

brö^nten nad; toie oor; aber mit einem 3"f«fe ^"^n 3^^^ ®'^^'

ben (Viva Pio IX. solo), bie feinem B^i^^ifel ^'aum liefen,

ba§ fic^ bem Zapfte allein bie l^iebe, feinen gcifttid;en S5eratern
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ber ^aß suioenbe. D^üd^terne iöeoboc^ter täufc^ten fic^ ntc^t

über ben (grnft ber Sage: fo ber franjöfifd^c (^efanbtc am x'ö"

mifcfcen §cf, ^^ellcgrtno O^offt, ber in einer S^e^e[d)e an (^m\ot,

Dom 18. Cejember, feine S^efürc^tunflen ^ufammenfa^t „Me
^roB auc^ ", [c^reibt er, „ bie mordifc^e Slutorität beö ^a|3fte8

ift, bie fterifate Äafte fann ber rabifalen 'Partei nic^t bie

(Stirne Bieten, toenn bie gemäßigte, aber nic^t jufrieben ge*

l'teüte "i^artei unter ben ii^aien fic^ mit ben 9xabifalen, ic^ toiü

nic^t [agen, öerbünbet, aber fie matten lä^t. ^ier liegt bie

toirfüc^e ©efa^^r. 3cf> ^öre bittere, fe^r bittere SBorte, felbft

auö bem 9Jiunbe ßon foldben, bie nid}t6 toeniger alö rabifat

ftnb. )}laä^ aJJeinung biefer Un^ufriebenen Ratten bie Öaien

auc^ eine Äataflrop^e nic^t ju fürd;ten, toeit ja bie ^ää^tt

im 3a§re 1831 bie partielle ®äfuIori[ation ber geiftlid^en

^errfc^aft angeraten i^aben unb beö^alb fie um fo me^r im

3a^re 1848 forbern mürben. 3^ ^obe lebl^oft barauf ge^

brungen, ba^ mit bem näc^ften äJ^otuproprio, toelc^eS bie dm
ric^tung eineä 231inifterrateS üerßoüftänbigen foü, ben Öaien

i^r 2:eil ber ütegierung eingeräumt tcerbc ^). 3nbem mon

alfo bie ©emäfeigten für bie 9?egierung gewinnt, toäre aud^

bie 8ürgerttie^r gewonnen; man ^ätte ferner ein paffenbeö

SlftionSmittel in ber Äonfulta, unb bie 9^abifalen mürben

ifoliert."

Stdein 9?offi§ einbringen blieb Dorerft o^ne (Srfolg: baö

äJ^ütuproprio t>om 30. SDejember brachte aUerbingö bie Stou"

ftituierung beö ä)iinifterrateS unb eine neue 2Sertei(ung ber

2)Hnifterien, bereu im ganzen neun gebitbet tourben ; eS hxcid)te

auc^ bie erforberlic^en 9)hnifterernennungen , unb bie 9?eu:*

1) SRofft ^atte fc^on int 3uli b. 3. ben ^a|3ft felbft für bie 2ruf=

na^me jiüeier ?aien in§ 9Jiintfteriunt Bearßeitet. (S8 ift foftbar, n)ie er

ifim baS :planfibel machen tooüte: „Je lui dis sans d^tour . . . que

cela ne changeait rien a l'essence du gouvemement pontifical, de

meme que, dans certains pays, on trouve tout simple, qu'une femme

soit imperatrice ou reine, bien que personne ne voulüt y accepter

une femme pour ministre de la gueiTe ou des finances." Guizot 1. c.

Vin, 358.

25*
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ernannten gehörten fämtltd^ bem geiftltd^en ©tanbe an. 2t6er

ba^ ein 8ate äJiimfter merben bürfe, fagt eö ntd^t; als äufeer*

[teS 3"3^[lä"^"^^ ^^^ ^^^' ^^^ "^"^t Äarbtnäle aüetn mit

einem Portefeuille betraut ©erben fönnten, — ein 3u3sftänbniä,

baS, toie aü§ ben erfolgten 3D^inifterernennungen 3U fe^en toar,

oorerft nur ber '^rälatur, nic^t bem öaienftanbe ^uflatten ge«»

!ommen ift.

®a§ 3a^r 1848 begann für Stalten fo ftürmifc^, toie e§

»erlaufen foüte. ^atermo befc^ritt juerft ben Seg ber 9?e*

Solution, Slea^el folgte. ®er 33ourbonen^errf(^er beö Äcnig*

rei(i)§ beiber ©icilien getoä^rte fo leisten ^erjenä eine SSer^»

faffung, toie er fie fpäter gebrochen ^at. 3n Soöcana eben^

faüö bie ®etoä§rung einer SSerfaffung, auf bie e§, nad; bem

(®iege ber ^ea!tion, beägleic^cn jum 33erfaffungSbruc^ fommen

foüte. ^iemont unb Dfterreic^ rüfteten; ber ^ampf jtoifc^en

i^nen, ber ju einem nationalen Kriege toerben mu^te, fd^ten

unoermeiblic^, unb er toar eö auc^.

©elbft bie ftärffte D^egierung ^ätte ben Äirc^enftaat cor

ber (Sintoirfung fold^er (Sreigniffe unb 3uftänbe nid^t betoa^ren

fönnen; gefc^toeige benn bie am 30. ©ejembcr niebergefe^te,

bie nirgenbä §att unb aüeö gegen fid^ ^atte: fotool;l bie ®e*

mäßigten, als bie a^iabifalcn unb bie 2ln^änger beS reinen

^rtefterregimentS , toeld^' letzteren Äonfulta, treffe, iöürger^'

toe^r nur (Greuel oor bem §errn toaren. 5)er ^a^ft na^m

einen SBcc^fel im (»taatsfefretariat cor: er berief an ®teüe

gerrettiS ben Legaten oon Q^aoenna, Äarbinal S3ofonbi. 3^ie^

fer traf ben 7. gebruar in Dt'om ein; am näd;ften Sage,

tote 3ur geicr fetneö (äm^fangeö, toar ein 23 olfSauflauf längS

bem Sorfo.

@S l;atte fid; baS (^erüc^t oerbreitet, bap bie Äonfulta,

behufs Slbtoe^r einer befürd;tcten öfterreid^ifd;en 3nteroention,

ÄriegSrüftungen in a3orfd^lag gebracht unb bie S^Jegierung folcbe
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Dcrircigert f;a6e. !^arauff;tn f^ricen bie 3)ia[fen nac^ Soffen

unb über 25crrat; e3 ^tett fd^toer, fie ju beruhigen, mett bie

:SöeiDaffnung ber ©ürgeriDe^v in ber S:^at nngebüf^tlid) öer^

3i3c}ert toorbcn toax. 5)er Senator toon ^om, ein gürft Sor='

fint, bemüf;tc fid^, bem Stumulte ju fteucrn; boc^ auf feine

2Serfi(^erung , ba§ ber ^apft ben 3)?intftern bie ©nttaffung

geben rooüe, erfolgte etnftimmig ber 9iuf: ,,St'eine gctftlid^en

ä)iini[ter me^r! red)tfd)affene Öaien! fofortige 53en)affnung I

"

(Sine 2)e)>ntation , beftef;enb au3 bem i^ürften 3lIbobranbini,

bem ®rafen '^afolini unb bem 2tbt>ofaten iöenebetti, »erfügte

jic^ jum '^apfte, i^m ben @tanb ber ^Dinge aufrid^tig barju^

legen. '^xwS IX. erflärte, ba^ er noi^ im Öaufe ber SBoc^e

Saien ju OJJiniftern mad;en njoUe; baji er ferner mit bem

©roB^crpg öon 2:o6cana unb bem ^ßnig Don "ipiemont ben

Stbfc^tuB eineä italienifd;en ©unbeö üer^anbele unb bon ^arl

Gilbert fic^ einige ^iemontefif^e Dffijiere erbeten ^abe, um
biefelben an bie «S^si^e ber ^äpftlic^en Zxuppm ju ftellen.

9Im 10. gebruar warb benn aud^ eine ^roflamation be^

•ißa^fteä ßercffentlid^t, mit ber befannt gegeben lüurbe, ba§

<Bt. ^eiligfeit fid^ für bie S3erufung t)on Öaien inä 9}?inifterium

entfd;Iofien f;abe, unb 3U)ei jlage f^äter laß baö 'ißublifum

eine neue 2)HnifterIifte, auf toetd^er bie 9^amen oon ©eiftlid^en

unb Saien öerseid^net hjaren, in ber amtlichen Rettung: brei

•ijJortefeuinc^ toaren an Saien gegeben, baä bc3 |)anbelS unb

2(derbaue3, ber 3nbuftrie unb fd;öncn fünfte an ben (trafen

^afolini, baö ber öffentli^en Slrbeiten an <Sturbinetti , ber

^oüjei an ®aetani. Sltlein biefe Öaien ftanben toie ouf ber^

lornen Soften: bem ©nf(u^ i^rer ^}riefterlid;en Ä'oüegen, toie

beä geiftlic^en §ofeä, ber ben ^a^ft umgab, oermoc^ten fie

ntc^t baö ®Ieic^getoi(^t ju i^atten. Sir ^aben barüber baö

©eftänbniS eineö öon ii^nen, beä ®rafen 'ißafolini, ber fid^

bamalä über bie ©c^toierigfeiten feiner ©tellung brieflid^ ou3='

gefproc^en ^at. (53 ge^t au3 feinem an einen romagnolifd^ien

i^reunb, ®iroIamo $Rota, gerichteten @d;reiben ^erbor, ba§

er, ber bod; bem "iPa^fte, aU biefer nod) iöifd;of ton 3moIa

toar, befreunbet gemefen, in feiner Stellung al§ Wim\kx nid;tS
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auöric^ten unb nichts Der^mbern fonnte; ba§ ber '^ap\t, t)on

feinen '>}3rteftern beraten, bie innere toie bie anätoärtiäe "ipoütif

unabhängig ßon ben 3)iini[tern, \a gegen bie 2)ieinung ber*

felben geleitet ^at ; ba^ eö fo 3U Sl^a^regeln gefommen ift, bie

ben 3Biberftanb beö 23o(fe§ i^erüorriefen , unb bie man burcf)*

jufü^ren nic^t bie ^aft ^atte. ^ein Parlament ber (5rbe,

meinte '^^ajolini, roürbe bie |)ä|)[tlic^e «Souveränität [0 fe^r

befc^ränfen, mt biefelbe t^atfäc^tic^ burd^ ben bßfen ^ixM,

in ben fie auf folc^en Söegen geraten toar, [ic^ [elbft befd^ränft

^atte.

3n ber Zf}at ^ielt ba6 neue DJHnifterium nid^t einen 3)?o*

nat cor: am 10. 2)Mrj »urbe ein neueö fom|3ontert unb ju*

nä(^[i mit ber älufgabe betraut, bie Dom ^a|>[te befd;Io]'fene

33erfa[jung, ßon bereu 3n^alt man e^ nod; nic^it einmal in

ßenntni^ gefegt i;atte (bie 33erfa[fung6urfunbe toar im Aar*

binalfoUegium beraten unb aufgefegt toorben), bem 33oIfe

munbgerec^t ju machen. Unter ben neun ä)hnt[tern, an bie

je^t bie gü^rung ber ©efc^äfte fiel, »aren — man bearf)te

ben i^ortfc^ritt — fec^ä Öaien; nebftbem tt»arb in bem ^ur

3eit auäne^menb lüic^tigen 2)hnifterium beä 3nnern auc^ ein

Caie 3um DJänifterfubftituten
,

foDiel alä Unterftaatafefretär,

berufen: ber beim ^apfte rafd) beliebt geioorbene ^arini, bem

mx bie öfter ertDäf;nte, üon 1815 bis 1850 reic^enbe ®e*

fc^icf)te be§ ßirc^enftaateS , ein auf eigener ßebenäerfa^rung,

toie auf un^toeifel^aften S)ofumenten beru(;enbeS S3ud^ ju ter*

banfen f;aben.

'^m 14. iDIärj fam eg jur 23eröffentüd^ung ber bem a?oI!e

beö ^ird;enftaateg com ^apfte jugebac^ten üie^räfentatio*

öerfaffung. 2)2it unb fraft berfelben I^at ^%ä IX. für fic^

unb feine S^ac^folger auf einen 2:eil feiner hiß baf;in unum*

fc^ränften ^errfc^erbefugniffe auS freien Stüden »er3id)tet.

„äßir motten unb befc^lie^en ", ^ei^t e3 im «Sc^tu^artifel ber

23erfaffunggurfunbe, „ba§ fein ®efe^ unb feine Dörfer ht^

ftanbene ®en)o^nl;eit , fein be^au^-^teteS ^ed)t ober Öiec^t oon

britten, fein mte immer gearteter idlatd ber (Srfc^Ieic^ung

angerufen tcerben fonne gegen bie 33eftimmungen beS gegen*
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tDättigen ®tatut^, baS lüir fo balb alS möglid;, nad^ altem

33rauci^ unb 3U eiinc^cm Slngebcnten, in ben Äörper einer Äon^'

fiftoricilbuüe anfnet;mcn tücvben/' 2luS bie[er ber[)3roc^enen

2lufnat;me bcä Statuts i[t nic^tö getoorben, unb aü€ ber ^tx*

faffunc?, lüie eö faum anberö möglid^ toar, ebenfalls ntcötS.

Sßenn man biefe auf if;re ®urd;füf;rbarfeit ^rüft, fo mirb

man fic^ nur fi^tüer ju bem (glauben cntfd^lie^en , ba§ eS

benen, bie ben ^^a|^ft bei bem 5lfte beraten (;aben, ernftlid^

um bie ®ac^e ju t(iun toar. T)aß ©reifammerft^ftem', ouf

toel(^cö bie iöeftimmungen bcS Statuts hinausliefen, ^ätte ben

^onflift 3d)ifd)en ben »erf(^iebenen Xrägern ber gefc^gebenben

®en)alt unßermeibli(^ unb :permanent gemad^t; baS Äarbinal*

foüegium, loeld^em baS D^ec^t jugefprod;en lüar, aud; bie über*

einftimmenben iöefd)lüffe ber beiben Kammern, einer erften,

aus Dom ^a:pfte ernannten 2}|itgliebern beftef;enben unb einer

3meiten, öom iBoIfe eriDäf;Iten, ju faffieren, ^ätte eS in ber

§anb ge:^abt, bie ®efeljgebung jum ©tiüftanb ju bringen;

auc^ toar gar nid)t ab5ufef;en, auf ö)aS fid; biefe eigentlid^ er^

ftrecfcn bürfe, inbem atle firc^Iic^en unb gemifd^ten Slngelegen»»

Reiten ber ^Beratung unb iöefc^Iu§faffung beS "iparlamentS ouS*

brücflic^ entzogen ttaren. (5S lag böüig im SSelieben ber

Äurie, jebe parlamentarifc^e Erörterung mit bem ^intoeiS ab"

jufc^neiben, ba§ fie in firc^lic^e B^agen eingreife, unb toie gar

cieleS unb 3$erf(^iebeneS im iBereid;e beS öffentlid^en ÖebenS

eines 33oIfeS nad; römifd;en Äurialbegriffen alS fird;Iic^ gilt,

ift männigtic^ befannt. StüeS biefeS, fo n)eit eS fid^ auS*

be^nte, fo menig eS im borauS ju befinieren toar, I;ätte com

Parlamente für ein noli me tangere angefel;en toerben muffen.

:©em ßeben unb SBirfen ber fünftigen 35olfSbertretung im

Äirc^enftaate toaren alfo ©renken auSgeftedt, innerhalb beren

für eine lebensfähige 23erfaffung fein 9^aum toar.

^^ie neuen 9Jcinifter bcrfud)ten bennoc^ , auS ber 23erfaffung

eine SBo^r^eit ju machen, ben Übergang jur fonftitutionellen

JRegierungStoeife einzuleiten. Sotoo^l bie nodC) im Slmte ftel;enbe

geiftlic^e JÖureaufratie , beren S3efeitigung ober grünblid^e ßic^*

tung ein jeitraubenber ^roje^ getoefen toäre, als bie ©tellenfuc^er
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unb Streber auä bem ^C'aienftanbe it»ie bcm ^(eruö ^aben t^nen

biefe Stufgabe fc^ioer gemacht, bie "ißerfcnlic^feit unb ^iercofität

be3 ^Pa^i'te^ fie nic^t er(etcbtert. %^iuä IX., atö üJfenfc^

bie ;perab(a[]ung unb @üte felb[t, xdüx aU cberfter 'f^cntife^-

üon einem unbeugi'amen priefterlic^en ©tolje : er ijeref;rte
, fagt

^atint üon t^m, bie eigene *5er[on at^ Steüoertreterin ber

©ott^eit. (är [ud)te unb bürftete nac^ göttlicher Inspiration,

unb ttjenn er biefe gefunben ju ^aben glaubte, »ar i^m mit

©rünben ober bitten nic^t beijuFommen: er ^anbelte bann

unter "ißerac^tung men[d;lic^er ßlug^eit nac^ bem 9^at]c^Iu[fe,

be[fen ^immli[c^en Uri^rung er erfannt ^aben tpoüte, bem ju

folgen er m im ©emiffen für gebunben, traft feineö iBerufeS

für auäertoä^It ^ielt. 3n entfc^eibenben 5tugenbli(fen txtoad}tm

folc^ ein ißemuBtfein unb fo(c^e ®ett}iffengbebenfen ju bo|)pe(ter

^raft in i^m, unb fo fam e^, ha^ er am iDcnigftcn ju über==

3eugen roax, mim bie DZotmenbigfeit, eine Überjeugung nur

au3 forgfältigem 2(bn)ägen oon '-öernunftgrünben 3U fcl;cpfen,

fic^ am bringlicfeften ^erauöfteüte.

ü)ht einem i5Ürften i^on biefer 5Irt Ratten bie ÜJfinifler ju

recf)nen, alä fie anä ißerf fc^ritten, ben Staat in n^ilbauf^

geregter 3<^^t über eine ernfte ^rifi^ ^inau^jufüf^ren. Sie

hielten eä junäc^ft für geboten, an bie S^ji^c ber ^roDin5r)er'

Haltungen Öeute ^u fteüen, auf bie fie fic^ üerlaffen fcnnten.

2lber einen ^^rätaten ober gar einen Äarbinal auS feinem

Soften ]u üerbrängen unb burc^ einen öaten 3U erfe^en, tt>ar

ein gro^e^ ^ing, ein gett)agtc^ Unternehmen; man barf fic^

gar nid^t niunbcrn, ba^ eö ben lücMniftern bamit nid;t nac^

3Öunfd)e unb S3ebarf gelungen ift. 'Tiux für brei "iprooin^en

tturben bie ©ouDerneure auö Greifen ber !^aientt>elt genommen

unb mit bem Xitel ton "^^rolegaten au^geftattet; bie 35orftanb^

fc^aft ber übrigen ^^rootnjialcerwaltungen blieb in ben Rauben

öon ©eiftlic^en. Unb biefe i}aUn im i^apfte i^ren :perrn, in

beffen l;ierarc^ifcber Umgebung il;re 33orgefe^ten erfannt, in

ben fonftitutionellen llJtiniftern aber nur Qinbringlinge gefe^'en,

bie auä i^rer ufurpterten Stellung ju cerbrangen im ge»-

meinen O^utjen liege. So ftanben alle Sliinifterien , bie bem
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neunten '^'m^ au| (^runb beö ^Ijerfaffungöftatuteö gebient ^aben,

auf bem HrtegSfu^ mit bem ^^eamtenperfonale , beut fie eigent:»

lic^ ju befehlen ger;abt Ratten.

3n tütjcfter Ö'ttft nac^ Übernahme ber ®e[c^äfte tourben

bem a)tini[tenum ganj anbete «Sorgen, al3 bie auf innere

33erf;ä(tni[ie beö ^ird^enftaateä gerichteten. W\t bem 33orrüden

ber ']3iemcnte|en tnö ^Dhilänbijd^e begann ber Ofationalfrieg,

an bem fid) ber "IJapft mit [einem Äirc^enftaate beteiligen

foüte. 3m 3$oIfe ^crrfc^te fein ^mxiä barüber, ba§ ^iuS IX.

feinen ^Beitritt 3um Kriege nic^t Derfagen fönne unb merbe.

Unter :poc^rufen auf if;n Ratten bie OJ^iilänber unb 53enetianer

gegen bie cfterreic^ifc^e |)errfd)aft fic^ erf;oben, unb in bem

2)?anifeft, mit toelc^em Äönig tarl 5(lbert ben ^rieg eröffnete,

n)cirb auf bie :pilfe (äotteö gebaut, ber fid;tbar mit 3talien

fei, ba er bem Öanbe einen "^iuä IX. gegeben i)ahe. 9iac&

(Eintreffen ber 'Jlac^rid)ten Dom beginn beS 2)kilänber Stuf^»

ftanbeö unb oom Sinmarfc^ ber '^iemontefen in bie \?ombarbei

toät^te fii^ bie 23o(fömenge in ^J^om cor ben 'Palajjo 33ene5ia,

<S>\% ber öfterreic^ifc^en ^otfc^aft, ri^ baS taiferlid^e Sappen

(;erab unb fe^te auf bie yJiauern bie 3nfc^rift: „^alaft beö

italicnifd;en ^eic^ötagö." ®ie ^iegierung mißbilligte bieö

mittele einer in bie amtliche 3^^tung eingerüdten DZote; boc^

fie orbnete bie 2i>erbung oon ^freiwilligen unb bie Sluffteüung

eineö Cperationöcorpö an, baä unter 33efe^l beö piemonte=>

fifcben ©eneralä !4^uranbo geftellt tturbe. 2lm 24. älZärj be*-

gann ber Sluä^ug ber Üruppen auö y^om; in ben näd)ften

jioei Sagen folgten i^nen mobil gemad)te Slbteilungcn ber

iSürgern)ef;r unb bie greiroilligen ; oor 2lblauf beö 2}ifonat8

bereite ftanben etn^a 10 000 2Diann ber ^]3äpftlid)en an ber

^o^'Cärenje. *ipiuä l;atte be^ufä ^orna^me ber Lüftungen reiche

©elbgefc^enfe gefpenbet unb ben Slb5iel;enben , unter benen fic^

^roei OZeffen oon i^m befanben, feinen «Segen nid)t oerioeigert.

Slüein n ^atte bo^ feine Sßillenömeinung ba^in auögefproc^en,

ba§ nur bie ©reujen beö Äird;enftaateg oerteibigt n^erben

mögen; benn al^ ^aupt ber Äirc^e fei er im i^rieben mit

aUer Seit.
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3Dtefe Bcfttmmt gehaltene, aber t3on ben O^ömern inö Un^

befttmmte gebeutete, |3äp[tlic^c Srflärung genügte in ben erften

Äriegötagcn öoUtommen. 3Benn ber ^apit mit feinen Siru^^en

faftifc^ am Ärtege teilnahm, trenn er feinen ^auö^rälaten,

älionfignor ßorbolt^'iöuffi, bet;ufg ber Unterr;anblung eine«

italienifc^en iöunbeö, \nß Hauptquartier ßarl 9übertS ent^

fanbte, fo gönnte man i^m baö i^ergnügen, m tro^bem als

im griebenöftanbe befinbli(^ ju betrachten , üon ganzem §erjen.

aJ^an »u^te \a, ober glaubte 5U iDtffen, ba^ ^m§ , 00m Siege

ber nationalen @ac^e fortgeriffen , fid; 3uleljt boc^ gegen Öfter^»

reid^ erflaren iDcrbe. Unb biefem ®iege fa^en bamalö bie

Italiener mit ßit^^^f^t entgegen: too^I bie menigflen üon

i^nen ^aben bie 2(nfi(f/t beä fingen '^anijji geteilt, ber in ben

iÖibIiotf;efräumen beö S3ritif^ ajkfeum bie Äriegäcl)ancen ric^==

tiger abtoog, alä fo mancher piemontefifd^e ©eneral auf bem

®c^la(i)tfelbe.

SBenn inbeffen baS römif(^e 23oIf bie Haltung beö ^apfteö

me^r nod^ bem beurteilte, ti3a^ er feine 9?egierung ti^un lief,

als nacfe bem anbern, toaä er felbft auögefprod^en l;at, fo

fteUte fic^ im Öaufe ber ®inge f;erauö, baf bieä 33oI!öurteit

ein febr oberfläc^Iic^eö fei. ©eneral üDuranbo, ber bie päpiu

lid^en älJannfcl^aften an ben '^0 geführt ^atte, toar in ber

^3einUcf)ften Öage: fie tooüten nic^t mü^ig ftcf;en bleiben, unb

er fonnte eä nii^t unterne(;men
,

fie auf eigene i^auft, o^ne

SBeifung auä 9?om ju f;aben, gegen Öfterreid^ in a)Zarfci^ ju

fe^en. 5)er ^affenminifter beS ^apfteö, i^ürft Sllbobranbini,

^atte i^m jtoar unterm 28. SJiärj fd;riftltd; bic äßeifung er-

teilt, fic^ mit Äarl Stlbert in SScrbinbuug 5U fe^en unb in

Übereinftimmung mit beffen Hauptquartier ju (}anbelu. Slber

auf einen fo allgemein gef;altenen 5BefeI;I l;in ^ätte eö fidler

fein ©eneral gesagt, ben Ärieg ju eröffnen, o^ne baf fein

Äriegä^err i^m baju auäbrüdlid; ©rmäd^tigung gegeben. ®a3

tuferfte, toaö X;'uranbo t(;un fonnte, icar, baj5 er (5. Slpril)

einen Xageöbefef;! erließ, n^omit er ben burd^ bie lange 3*^*

gerung ettoaö ^erabgeftimmten ®eift ber Sruppen ju ^eben

fuc^te. !5)od; einige Stellen im 2:e^-te beS iöefe^Iö brachten
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ben ^api't in bte größte 2lufrec5ung, unb bie 9JJini[ter mußten

in ber amtlichen B^^tunci eine 2Irt 5)ementi veröffentlichen,

auö bem fo i^iel erfreute, ba^ "^iiranbo ju feinem Xageöbefe^I

feine6n?ev]§ ocm *!)3apfte autcrifiert morben fei.

•ipiuS ftanb aüerbingä »or einer ber gemic^tigften fragen,

bie feit lange ^er ßor baö ^a^fttum getreten toaren. T)a^ ben

älienfd^en in i[;m B^^eifel unb öebenfen überfamen, ift erflär*

lieb ; ia^ er aber in feiner Unentfdjloffenbeit
, feinem Sc^ipanfen

bis lux ^lamtät ging, rid^tet ben ©taatäniann. ^at er bod^

auf baä ^Drängen eineS ber iDhnifter bie !öftlid^e Slnttoort ge=

^abt: man möge nur bie Xruppen über ben 'i)3o, alfo auf

öfterreic^ifd^eö Gebiet, rüden laffen; n)enn er fid^ bann nt^t

jum Kriege entfc^Iie^e, bleibe immer noc^ 3^^^ ju ge^crcf>en

unb toieber ben ^^üdmarfd^ anzutreten ^). (Siner faft bui^ftäb^*

lidben 2lu6fü^rung biefeö ©infeö fam bie Drbre gleich, bie ber

Äricgstminifter unterm 18. Sl^sril an ®eneral IIDuranbo abgeben

Iie§: er möge fic^, fo f;abe ber ^eilige 5Sater ju entfc^eiben

geruht, für ermächtigt I;alten, aüeö ju t^un, toaö er für bie

9fiu^e unb SBo:^Ifa^rt beö ^irc^enftaateö für nottoenbig anfeile.

'J)uranbo überfc^ritt hierauf ben 21. 'äpxil bie ^o^'^rcn^^e unb

na^m mit feinem etica 15 000 ä)?ann ftarfen (Eorps, teilä

greimtüige , ttxi€ reguläre Xxupptn, 2luffteüung oberhalb

jlreDifoö an ber ^iaüe. X;er ^rieg jttifc^en Öfterreid; unb

bem .^ircbenftaate toar eröffnet; aber ber 8anbeö[;err beä

le^tcren ^ielt fteif am gric&en unb mit feiner Äriegäerflärung

jurücE.

(ää üjar eine Cage, bie gebieterifc^ uac^ @ntfd>eibung brängte

unb faum auf @tunben ober Sage fii^ aufrec^t^alten lie^.

Selc^eä bie Sföege feien, bie auö biefer Sage ^inauöfü^ren

fönnten, ^at ba6 ä)Hnifterium bem ^a^fte in ausführlicher

^enffc^rift bargelegt ; allein eS fanb i^n nic^t bei günftiger

«Stimmung, ßinerfeitä ^atte il;n bie 3efuiten^e^e erbittert,

Don ber felbft 9^om, bieömal fel;r ju unrechter ^tit, ntd^t

1) Farini U, 54. Pasolini, p. 95. Se^tcrer ittar bev Wx-

nifter, an ben 5ßiu8 bie Söorte gerichtet f)at.
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ßexid^ont geblieben; anberfeit^ toar '!)3iemont nic^t auf [einen

2Sor[d;(ac5 eine^ in 9?om abju^altenben ^ongrefjeS ber itaüc^

nifcben Staaten eingegangen unb ^atte oielme^r bie 2Ib[enbung

ßon DJhlitärbeöoümäc^tigten nac^ Äarl 2lI6ertö |)au^tquartier

geforbert ^). 3)aS OJii^trauen gegen ^iemont ertoad^te im

^apfte, unb i^n junt Abfall oon ber italienif^en <Qad}t ju

belegen, toarb fie am r5mifd;en ^ofe alä eine piemontefifc^c

bargefteüt. ©obann liefen au^ Sien unb SDlünc^en bon ben

bortigen Opuntien nid)t§ weniger alö roa^r^eitSgetteue iBerid;te

ein, in benen für ben gaü, al3 ber ^apft fic^ für ben trieg

mit öfterreic^ entfc^eibe, mit einem <Sc^iäma ber beut[d;en

D^ation gebro^t toarb, — al§ ob bie ©eutfc^en, ü^egierungen

unb ü3oIf, bamalö nic^tö anbereö ju t(;un gehabt i^ätten, al3

fi^ mit foId;en t^eotogifd)en "iptanen ju tragen! Unb in

$Kom blieö bie reformfeinblid)e "Partei, bie öfterreic^ifc^e unb

ruffifd)e 'Diplomatie inS g-euer ber Stufregung, bie ben 'ipapft

über alleä biefeä erfaßt (;atte. 3mmer ftärfer gelangte in i^m

bie Überjeugung jum X>urd;brud;, ba^ er ettt»a§ t^un muffe,

bie nac^ feiner SJieinung irre geworbenen religiöfen ©emüter

auf ben rechten "ipfab jurüd^ufü^ren unb oor ber SBelt a(ö

griebenäfürft , bem bie unioerfeüe Sebeutung beö "^apfttumä

ni(^t über nationaler S3efangen§eit ab^anben gefommen, 3U

erfd;einen.

t5rud;t unb ^ol^c ^ieroon toar bie päpfltic^e Stllofution

öom 29. Slpril, bie über bie «Stellung, bie 'ißiuö IX. enbgültig

gur nationalen @ac^e genommen, Doüe tlar^eit oerbreitete.

®ie fagte mit bürren Sorten, ba^ ^in§ bem äßunfd;e ber^«

ienigen, bie i^n 3um Kriege mit Öfterreid; treiben, nid;t cnt*

1) 5Bg(. N. Bianchi, Stör. doc. della Dipl. Europea V, 181,

tDO be8^al6 bie Surinev Siegierung ber Unü6er(egtf;ett angettagt luirb.

©ie ^ätte in ber Z^at auf bie Unterf;anb(ungen ü6er ^iu8' Äongre§=

öorfd)(ag lüenigftenS 3um ©c^eine einget;en ti5nnen unb fo bem ^apfte

eine berk^enbe 2{6iüeifung erfpart. Unfragticf; bkibt aßer nur, bafe mit

bem ilongreffe nicf;tS anbereS 5ea6ficf)tigt luar, a(8 ^iemont, baS bie @e=

fahren be8 .SriegeS allein trug, um ben *^reiS eine6 etoaigen ©iegeS 3U

bringen. 2)a8 macfjt bie 2öeigernng be8 2:uriner Äafjtnetts 6egreif(ic^.
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baß foId^eS tielmc^r ganj unb c^ar nid)t in

feinem Siüen Hege, weil er ftaft feines StmteS beS oberften

SlpoftoIatS aüe 5BcIfer mit ber gileicfcen ÖicBe umfange. !Die

SBirfung ber 2l(Iofuticn auf $)iom unb Italien n>ax eine nicbcr"

fc^mettcrnbe : tote man früher ben ^a^jft ben größten §croen

beS Slltertumö gleid;gefct^t ^atte, fo ßeriüicö man i^n je^t unter

bie fc()tt)är3eften ber 23erräter. ©tatt über bie eigene V^eid^t*

gläubigfeit 3U tiagen, in ber man auSfd^toeifenbe Hoffnungen

auf baö "ipapfttum gefegt ^atte, flagte man über ben S^räger

einer 3nftitution, bie 3um §ebel ber nationalen (Sintrad^t ju

ma^en bie größte ST^ori^eit geinefen tt>ar. 3eljt erinnerte man

fic^, ba§ baSfelbe ^apfttum, tcelc^eS Stauen bie |)eereSfoIge

öerttieigerte, einft blutige Kriege geführt ^atte, oft für ne^o=*

tiftifc^e, öfter gegen üaterlänbifc^e 3ntereffen; je^t ßerbla^te

baö trübe Sid^t, baö öon ben 9leogueIfcn auSgcftedt Sorben,

unb bie ftra^tenben gadeln, todd^t ^Dante unb 2}Jad;iat>eIIi

ber Dkc^tDelt leuchten laffen, erbeuten bie ginfterniö, in ber

bie 3talicner getoanbelt.

^oä) am Slbenb beö 29. Slpril reid^te baS äliinifterium

feine Sntlaffung ein; bIo§ ber ®taat§fefretär, Äarbinal Slnto*

neüi, »ertoeigerte eä, fic^ bem «Schritte anjufd^Iie^en : er be^

bauerte, bieö nic^t tl^un ju fönnen, toeil bie fird^üd^e Dbebienj

i^m 3U bleiben gebiete. Unb berfelbe Äarbinal Slntoneüi, ber

feinen 2)Hnifterfoßegen gegenüber bie Slüofution mißbilligte, ber

fie beneibete, baß fie ge^en fönnten, ^at bie milbernbe 2luS=»

legung, treidle ber 'ißa^ft nac^ ber §anb ber Slüofution gc*

ben tooüte, ^hintertrieben.

2llä nämlic^ ^iuö bon bem ©ntfc^Iuß feiner SOiinifter unb

ber Urfad^e, Juelc^e fie baju geführt ^atte, in Kenntnis gefegt

toar, äußerte er: bie 9f?ömer berftänben nid^t lateinifd^; er

tooüe italienifd^ 3U i^nen fpred^en; bie aJJinifter motten fid^

bis 3um näc^ften 2;age gebutben, unb fie toürben burc^ eine

^3äpftlic^e Äunbgebung töUig berul;igt toerben. jDann trug er

einem feiner |)auät3rälaten, SD^onfignor ^entini, auf, eine an8

SSoH gerichtete "^ßroflamation auf3ufe|en, bie me^r friegerifd^

ober jebenfaüS in einem @ti(e gehalten toäre, mit bem fic^
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baä 2)iini[terium jufrteben geben fcnne. iöionfignor '!)3enttni

Brachte eine foId;e ju ^^apitx unb lecjte fie bem ^apfte cor:

i^r ®runbgebanfe toar, baß Puö IX. al6 ^onttfej ntemalö in

ben Ärieg treten fönne gegen eine fat^olifc^c 9Zation; ba§ er

aber alö italienifcber i5Ürft fic^ ber ^fltc^t, feine Untert^anen

3U cert^eibigen
,

fie in i^ren 9?ec^ten ju befcbü^en, in i^ren

Sifpiraticnen ju unterftü^en, nid^t entjie^en »erbe, '^iu^ ^ie§ ben

(änttourf gut unb jeic^nete eigen^änbig einige torrefturen ein:

fo manberte ba6 Slftenftüd in bie geheime ^ruderei beö ©taatä*

[efretariat^. §ier aber fielen bie ^^robeabjüge bem Äarbinal 5(n*

toneüi in bie |)änbe, unb biefer na^m int STe^te ber "ißroftamatiDn

tDefentIid)e Sinberungen Dor: eä toarb nic^t eine Slbfc^toäc^ung

ober Dolfätümlic^ere 2(uölegung, fonbern eine Öeftättgung ber

2([Iofution ^). 31Iä ber mt (2. max) in 9iom burc^ ©tra^en^

anfc^Iog befannt gegeben tourbe, ^aben bie 9^ömer i^n in (gtürfe

gertffen unb bie 2l2inifter enbgiltig i^re Sntlaffung eingereicht.

!£em "ipapfte festen bie burrf) feine 2(tIofution aufgeregten

33oIf§maffen ein neues 2}hnifterium. dß tcar nic^t feine SÖa^I,

ai^ er ben (trafen Xeren^io IDcamiani berief unb auf bie

iöebingungen einging, unter benen fic^ biefer jur Übernahme

ber ©efc^äfte bereit erflärte. 2)Zamiani Tratte in ben legten

!ritifc^en Jagen ßieleä getrau, baä SSoIf ju befi^toic^tigcn, eä

Dor ben fd}(immften 2(u§fdbreitungen ab^u^alten unb bie D^abi*

!alen, bie fcfaon auf X^vonentfeljung beä '^apfteö unb S9i(bung

einer ^rooifortfd)en ^Regierung brangen, jur ^u^e ^u »eifen.

!Die ^urie, welche bcc6 maffenlog unb o^nmäd)tig ber 33en}egung

jufe^en mußte, banfte i^m bieS nic^t. (ix ^atte :5Öüc6er ge«=

fc^rieben, bie ouf ben 3nbej; gefegt maren unb feiner g^^t eö

tertoeigert, bie 9?ücffe^r auö bem Qicil burd) Unterjeid^nung

ber (ärflärung ju erfaufen, an bie "i^iuS ben ®enu^ ber con

if;m geiDä^rten SImneftie gefnüpft batte. Sin ftoljer (Ef;arafter

unb — er ^at eä in ber i^otge gejeigt — mutig unb mag*

boÜ 5uglei(!^. ^Dem 'ipa^fte roar er »ibermärtig. 3I(Iein, eS

1) Obige Sarfteaung auf (Srunb ber aut:^mtifc^en smuteiluttgcn bei

Pasoliui, p. 105.
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Ue§ jic!^ nic^t abfegen, lüte o^ne t^n eine 9?egterung ju fonftt*

tutcren unb bie ütu^c ^ersuftcllen [ei: fo mußte '^iu3 in bie

ton SD?amiani geftetlten ißebingungen toiüigen. @ie gingen

ba^in, baß bie neue Üiegierung betreffiä ber italienifc^en @ac^c

bie '13olitif ber eben erft auöge[d;iebenen 2Diini[ter toeiter oer»*

folgen bürfe, ba^ ferner bie l'eitung ber auöirärtigen angelegen-

Reiten, [oroeit fie nic^t firc^lid^er i)iatur feien, bem ©taatö^

fetretär abgenommen unb einem faien als SJ^inifter beö Siu^ern

übertragen merbe. !©ie Äabinettöbilbung toar om 4. 2)iat

üoüenbet. 33om gleichen 'Datum rt>irb auS 9^ea^el ßon bem

bortigen englifc^en ©efd^äftöträger gemelbet, ba^ fic^ ber "^ßapft

beim Könige angefragt ^aht, ob er, toenn au3 9^om pc^tig,

auf ®en?ä^rung etneö 2Ift;(S im ^;)ieapoütanifcf)en rechnen fönne ^).

!l)en fc^limmen (äinbrud ber ^tlofution ju er^öfpen, trug

eine '^iac^ric^t bei, bie man öom ^riegSfc^aupIa^e erhalten

^aben looüte. Sä ^iep , ba^ Öfterreid; bie ^ä^ftti(^en Krieger,

toeit fic o^ne Striegöerflärung i^reö CanbeS^errn fi^ am Itam^ifc

beteiligten, atS Freibeuter befände: man nannte einen jungen

SDialer, ber alö greitDiüiger im gelbe geftanben unb, jum

(befangenen gemai^t, con ben Kroaten errängt toorben fei.

a$om ^13apfte ttturbe auö biefem Slnlaß garini nac^ bem piemon^»

tefifc^en ^pau^tquartier entfanbt, um ju betoirfen, ba^ Äarl

Gilbert ben Cberbefef;l über alle inS gelb gerüdten ^ä:|)ftlic^en

Sruppen vertragsmäßig übernehme unb fie baburc^ bem geinbe

gegenüber öölferrec^tlic^ legitimiere, garini foUte jugleid}, auf

feiner 9fJeife über Gebiete beS ^'ird;enftaatS , bie jur SBieber»

^erfteüung ber geftörten Crßnung nötigen SDiaßregeln ergreifen

ober bem äliinifterium in ißorfc^lag bringen. "Diefem Sluftrag

nac^fommenb, begegnete er beinahe überaü im Sanbe ber fc^Ied^*

teften Stimmung unb 3ufl<änt)enf toel(^e, ßon ben 23ei;5rben

gebulbet ober auc^ in hinterhältiger 5lbfic^t begünftigt, bie

beiben äußerftcn Parteien Der )3riefterlid)en QfJeaftion unb ber

9?abifalen mit fü^nen Hoffnungen erfüllten. @r orbnete bie

1) 9teud)(in, ©efc^ic^te StaüenS ßon ©rünbung ber vegierenbett

2)t)Tiaftie 11, 201.
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unüertDetIte 3nangtiftnaf;me ber ^ammcriDar;Ien, bic 9?eintgung

ber Slbminiftration üon ^attetifc^ gefinnten Seamtcn, bte §eran*

3te^ung ber (Scmctnbeccrtretungcn ju allen auf bcn Ärieg be*

jügttc^en SSorfe^rungen an; [c^ärfte bte ftrenge iöeoBad}tung

ber Segatttät ein, »ertröftete besügltd) ber erfüttung aller be*

rec^tigten SBünfc^e auf ba^ "iparlament. 3n Bologna fanb er

größere Drbnung, üt§ trgenbtoo anberö ; aber auc^ entfdbtcbenerc

Abneigung gegen bte ^rte[ter^crr[cf)af t : beutltc^ trat ^icr baö

S9e[treben ^ertjor, ftcf) bem großen (Staate anju[d)Itc6cn, ju bem

^arl Gilbert 9iorbttaIten nac^ ber erträumten 33ertrctbung ber

Öfterretc^er bereinigen tr»erbe. garini fc^rieb offen an ben

iPa^ft: menn baö neue 9)linifterium nic^t baburc^ 23ertrauen

getüinne, ba^ eö ben trieg offen unterftü^e ober »enigfteng

burc^ bie iBeoölferung untcrftü^en laffe, fei in Bologna aüeö

möglich, unb fogar fc^r tüa(;rfd)einlid^ , ba^ man eine ^rooi^

forifdE)e Oicgicrung bilbc; bem üon Bologna gegebenen ißei»»

fpielc tüürbe bann o^ne ^wi^d bie ganje 9?omagna folgen. —
3m ^iemontefifc^en §au)3tquartier angelangt, erreid^te ber ^ä^jft^

lic^e 5lbgefanbte bei ^arl Sllbert feinen ^tüed: ber ^i3nig über^

na^m ben i^m angetragenen Oberbefehl über bie Zxuppm

^iuS' IX.

3n ber 3tpifc^en3eit, ba bie alten SOlinifter au§ bem SImte

gcfd)tebcn unb bie neuen noi^ nid;t eingetreten n)aren, f;atte

ber ^apft (3. SJZai) ein (Schreiben an ben taifer oon Dfter^

reic^ geri(^tet, tt)omit er, unter griebenömaf;nungen unb üblid^en

©egen«f^rüd;en , ben 9?üdjug ber Öfterreid^er über bie Sllpen,

bie frein)iüige 2(btretung bc^ ton i^nen befcljten itaUenifd)en

Gebietes verlangte. ^Der ßrfotg biefeö ©d^ritteS h)ar öorauö*

jufer^cn: bic Siener übten if;ren Sffiiig an bemfelben, — über

bie iöebeutung ber italtenifd)en grage auc^ für bie innere <änU

tt)idelung Öfterreid}Ö njaren fie nod; lange ntc^t in§ Hare ge*

lommen. 'Ltx als Überbringer beö pä|)ftlid;en ®d;reiben3,

unb atö griebenöbermittter, bon 9?om anö faiferlicbe ^oflager

nac^ 3nnöbrud, ßon ba nad; Sien gefanbte Prälat SDioric^ini

l^olte ftc^ unb feinem i^o^en Sluftraggeber eine Slbioetfung.

2ßie fid^ alfo bie SSerpttniffe nac^ innen unb au^en ge^
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ftaltet Ratten, irar bic brenncnbe 5'vage eigentlich bte: ob ber

^apit mit Cfterreid) g'viebcn f;alten unb beö^alb mit ber Öe^^

fclferuncj bcö eigenen «Staates ^rtecj füf;ren tocüe. 9tad; aüem,

traS gefi^c^en trar, mufete man annef;men, ba^ er unbett»u^t

in bicfe 9iid)tunv} treibe. (Stnige Hoffnung mag üon benen,

bte baS %^apfttnm ber itatienifd)en ®ac^e nic^t für verloren

geben mochten, auf baä ]n eröffnenbe *!l?artament gefeljt h)orben

fein: auc^ biefe :pcffnung folltc nic^t erfüllt icerben.

2lm 5. 3uni erfolgte bie (Sröffnung ber Kammern in 9iom.

95orauägegangen toar i^r, ben Sag oor^er, bie '?|3ubüfation

«ineö ^reßgefeljeS, ö)etcf)eä '^iuS burc^ S^ominifaner ^atte auä^*

arbeiten laffen. (SS ipar nicf)t unfreifinnig gef;alten; aber bie

iöeftimmung, ba§ über aüeS, toaS iöejug auf 9=?eligion unb

Sitten ^atte, geiftlic^e "ipräoentiojenfur ju ü)ad;en ^abe, mad)tc

cS toertloS. ®ie ä)iinifter toeigerten fic^, bieS ®efe^ ju fontra*

ftgnieren ; man ^olf fic^ inbcffen unb üeröffentlid^te eS in gorm

eines 9}lotu|>ro|>rio. 2tm 9. 3uni oerlaS 2)kmiani baS ^ro*

gramm ber Regierung in ber Kammer; eine 23eretnbarung

über felbeS mit bem ^apfte toar erhielt, bic fonftitutioneüe

^orm bemnac^ geioa^rt h)orben. 5ll(ein ber innere Siber*

f^rucb, ber 3iüifd;en biefer i5orm unb bem SBefen beS ^ird;en*

ftaateS lag, mu^te alSbalb jutage treten. ^iuS empfing

too^Iiooüenb bie ^ammerbeputation, xodä)t bic mitttern^eile U»

f(^Ioffene ^IntttortSabreffe auf baS 9^egierung6programm über^

reichte; aber er fagte i(;r S^inge, mit benen er gegen bie oon

feinen a)hniftern abgegebenen, oon i^m felbft früher gutge««

l^ei^enen (Srflärungen förmlich |)oIemifierte. 9J?amiani gab xU"

folge beffen feine (äntlaffung, unb '^iuS beauftragte ben ©rafen

^eüegrino 9^offi, ber nad) Öubmig ^[;iIi^^S Sturse feine ©teile

als SÖotfcbafter granfreid^S niebergelegt ^atte unb als ^riöat*

mann in 9iom oerblieben toar, mit ber ^ilbung eineS neuen

Kabinetts. 9?offi feboc^ fonnte oorerft nid;t bie tauglichen

^oüegen finben, unb ber ^a^ft mu^te unter folc^en Umftänben

fro^ fein, ba^ ber il^m fo unft;m|5at^ifc^e DJIamiani auc^ toeiter*

^in ;^ur gü^rung ber ©efc^äfte fid; l;erbeilie^.

(äin 3ö)ifc^enfall , ber in gerrara fic^ ereignete, fc^ien auf

S r i c^ , ®eWi(^te be« Äirc^enftaate«. II. 26
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baä 33er^ältntä ^lotfc^en ^^apft, liDiiniftenum unb Kammer
einigermaßen gün[ti>] jurüdmirfen jn foüen. 3^ie Ö[terretd;er

Rotten bie ®atni[on ber (Sitabeüe öon gerrara neuerbingö

oetftärft, auä) ber Stabt mit IBombarbement gebro^t, toenn

fie i^nen nic^t auf jtoei 9J?cnate ^rooiant liefern toolle.

ÜDer ®ett)alt n)eicf)enb, fd;loffen bie gerrarefen bie Don ben

öfterreid)ifc^en 2;rupt>enfü^rern auferlegte Übereinfunft. 3n

9^om erregte ber S3organg bie größte 5lufregung: ber ^a|)ft

)3roteftiette gegen benfelben al€ einen (Singriff in bie legitimen

a^Jed^te be§ ^eiligen Stuf)lcö, unb auf a3orfteüungen bonfeiten

beö 2Jiinifteriumä lüie ber klammer r;atte er bie immerhin be==

friebigenbe Slnttoort, baß er bereit fei, bie Integrität beö

©taateä ju tjerteibtgen, baß er nie im @inne gcf;abt, auf bieö

9^e(^t ber ^erteibigung ju t^er^id^ten , eö oielme(;r al3 ein un^

üertoirfbareö aufre(^t galten tt»oüe. ®ie energifd; gei^altenc

9?ebe blieb nic^t ganj of;ne Sirfung aufö SSolf; allein ber

(Sinbrud, ben fie mad)tt, ging xa\d} vorüber. ®urd() Sorte

allein war an ber ^öc^lic^ft gefpanntcn ßage nii^tö ^u änbern.

!©ie (Stellung beä Ü}iinifteriumö 3Jiamiant icurbe in^

jiüif^en oon 2;ag ju Xag weniger l;altbar. (53 fanb in ber

Kammer bie 9J?e^rl?eit, unb bod; fein red;teö Vertrauen, beim

Zapfte fein (^e^ör, beim SSolfe S:)ulbung ober 5lneiferung, bie

ober nid^t ßiet fagen woüten. 5luä lärmenben ©emonftrationen

toar feine S^atfraft ^u fc^öpfen, unb an biefer fcl;lte eö, ober

fie toarb burc^ bie ablel;nenbe Haltung beä ^a|)fteS geläl;mt.

2lm 29. 3uli glaubte SJJamiani, nac^ wieberl^olter (Singabe

feinet (5ntlaffungägefud;eS unb iDiebert;oltcr 3"Yüdnal;me beö='

felben, ber Kammer anfünbigen ju fönnen: ^iuS ^aU i^m

2ßot(mad)t gegeben, ben «Staat mit aüen verfügbaren SQiitteln

3U ßerteibigen unb in ein inntgeö iöunbeäoer^ältniö mit anberen

italienifc^en aJMc^ten ju feigen; nad; ^lüci Sagen aber mußte

berfelbe 90Jamiani neuerlich um feine 5Demiffion einfommen,

unb fie würbe il;m bieömal ßom ^apfte gewährt. SDcr ^H'olegat

ßon Urbino unb ^efaro, (S^raf (Sbuarb Sabbri, würbe nad; 9iom

berufen, um bie ^ufcimmenfe^ung einer neuen 9;egierung ju

Ü6ernef;men. ®etnal;e gleid;jeitig traf bie tunbe üon ben ent^
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fcfeetbenbeu @d>Iäi}en am iDiincio in 9iom ein unb i)at bie

Slufre^ung ber 23h[fen anf ben ©iebpunft getrieben. 3n ber

SDeputiertenfammer irarb fofort eine 2lbre[fe an ben '^ap\t

be)d)loi'fen unb mit berielben geforbert, ba^ bie söüvgeriDel;ren

mobil gemad)t, greitoiüige eingereiht, frembe (öolbtrup:pen an*

geiDorben, bie nötigen ©elbmittel auf au^crorbentlic^em SBegc

befc^afft toürben. ^er "ipapft felbft gab eine auön)etd;enbc 5lnt*

toOTt; ba fie jeboc^ nic^t runbtoeg abfc^lägig lautete, fdjritt bie

Kammer jur ©efretierung ber erforberlid;en, friegerifd^en 2}ia^^

regeln. 2(IS gabbri, am 7. 5tugu[t, jum erftenmal üor ben

5lbgeorbneten erid)ien, fonnte er mitteilen, ba§ ber ^apft bie

be^ufä 35erteibigung beö ©taateä gefaxten Äammerbefc^Iüffe

genehmigt f;abe.

(Sä geiDann fogar ben Slnfd^ein, ba§ eö mit biefer SSer^*

teibigung blutiger (Srnft toerben foUe. ©er ö[terrei^i[d;e General

SBelben rücfte on ber @^i^e öon ettoa 10 000 3J?ann bi^

Bologna üor: er tomme, gab er ju toiffen, bie frieblic^en

dinwo^ner ju fc^ü^en, bie pö^jftüc^e 9?egierung in ^efi^ unb

Übung ber if;r gebü^renben (Souveränität toieber einjufe^en.

5tm 8. oerfuc^te er, in Bologna felbft einzubringen, begegnete

jebo^ fräftigem Si>iberftanb unb trat ben 9?üdmarfc^ an. ®aö

©ebiet ber Äirc^e toarb oon if;m ebenfo fd;nell geräumt, aU

eö befe^t toorben: am 15. 2tuguft unterzeichnete er in Üxooigo

mit päpftlic^en 2(bgeorbneten eine tonoention, ber jufolgc bie

beiberfeit^ gemad)ten (befangenen auägetoec^felt , bie eincinber

abgenommenen SBaffen beiberfeitö herausgegeben, bie t>on Selben

nac^ bieäfeitä ber ©renje ßorgefd)obenen 'Soften über biefelbe

äurüdgejogen tourben.

5^ er ^apft ^roteftierte (6. 2(uguft) gegen baö Unternehmen

ouf ©ologna; boc^ ber ^roteft toar fo lenbenla^m gehalten,

bag ißaftibe, ber franjöfifd^e 2}Hnifter beä Stuätoärtigen , fein

ßrftaunen über ben älianget an gcftigfeit unb Snergie nic^t

an fic^ galten !onnte. ®ie gereifte ©timmung ju befc^toic^*-

tigen, erlief baö SJHnifterium gabbri eine ^roflamation, in

toelc^er eg bie auf ein guteä (5inoerne(;men öfterreid)^ mit

bem ^apitt jielenben Sßerfic^erungen Selben^ al3 grunbloS

26*
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3urü(fwte0. S)aä römifc^e 23Dlf mu^te irre toerben: ton ber

^Regierung mit tönenben 9?ebcn6arten aBge[|5eift, fonnte e8 auö

ber @ntla[fung beä trieg6mini[terö , toetd^er ju ben SBaffen

aufgerufen unb baä 33Drge^en ber Cfterreirf^er entfcf)ieben ter»«

urteilt ^atte
,

fid^ bie Se^re 3ier;en , ba§ bei §ofe eine nationale

unb antinationatc «Strömung »or^anben unb bie le^tere über*

tüiegenb fei.

2(m 26. Sluguft tourben bie Kammern U^ 15. DZooember

vertagt: ber '^apft ^offte, ba^ 6iö ba^in ein regiernngöfä^igeö

taBinett, al^ toelc^eS ba6 oon ^aBbrt geleitete fic^ nid;t Be»»

toä^rt ^atte, juftanbe fommen toerbe. %abWi geno^ lieber

in ber Kammer, nod^ im Öonbe beö nötigen Slnfe^enö; feine

9?egierung entbehrte aller ^raft ber 3initiatioe, bie (Sreigniffe

touc^fen i^r über ben ^o^f unb bie ftaatlid)e Crbnung, mit

ber e^ auc^ Dorbem nirf}t jum beften befteüt toar, jerbrödelte

ftd^ tooüenbö. 3n S3oIogna :^errfc^ten, nad^bem eö gegen ben

Eingriff 22ßelben§ fid; jur 3Be^r gefeilt f;atte, fd;auerlic^e 3«*

ftänbe, bie beinaf;e auf einen offenen iöürgerfrieg hinausliefen.

Wxt genauer 9lot fteöte ber »on 9?om atö au^erorbentlic^er

^ommiffar abgefanbte i^arini bie öffentUd;e 9?u^e unb eine

leibliche Crbnung ber ®inge f;er; aber auf bem flad^cn Öanbe

ber D^omagna gab e3 fortiüäf;renb ^m\t unb i)ro^te eine fe^r

ungemütliche 2lnard)ie. S^ie 9xegierung — fc^reibt ^arini

felbft — tüußte nid)t 9xat unb fd)tc!te fein ®elb
; fie ließ aüeä

bem öoßftänbigen 9xuin 3uneigen.

IDcr ^aj3ft faf; ein, ba^ man fo nic^t fortfahren fönne;

er nai^m bie (Enttaffung i5abbriS an unb übertrug bie ^ilbung

eines neuen a}|inifteriumS abcrmatS bem ®rafen "ißellegrino

9?offi, ber fie ie^t, ju feinem Unglüd, glüdüd^er alö cor

ctlDa anbertt;alb 9)conaten, toirfüd^ juioege brad;te. Um
16. September toar bie neue 9?egierung fonftituiert , 9ioffi

als SJ^inifter beS 3nnern unb ^rooiforifd; aud; ber ^inanjen

eingerüdt.

Gin S^oftrinär auS ber @d;ule ©uijotS, unbeugfam in

feinen nid)t immer n)of;Ibegrünbeten Überzeugungen, aber auc^

tn feinem *!}3flid)tgefü^te, baS i^m nie üerfagte, n^äre 9?offi
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ganj ber 2)?ann getoefeu , bie 23ett»altung be3 ©taateS tu neue

ißa^neu 3U Ien!cu unb bie ü^efovmeu, t>cu benen [0 btel ge-

f^roc^en unb [0 trenig üertoirflic^t iDorbeu, tn§ Men 3U

füf;reu. (Sciueu ä)?augel[ au (äe[d;metbtg!eit ^ätte auf bie

ßänge ba6 93evtrauen erfeljt, baö ?nu§ i^m fdjeufte; abtx

feinen 33?angcl an Kavent ßrleuntniö be6 ^un!teS, auf ben

bie italienifd;e g-rage gebic(;cn \mx, fonnte uid;tä crfetjen.

(Segen ben 2;urtuer ipof tuifjtrauifd; gefinut, tüoüte 9?offt nid^t

fe^en, baß für bie Unal)f;ängigfcit Italien« fid; nur bann ettoaö

^offen laffe, n^enu ^Memont burc^ bie Unterftüljung feitcnö

anberer Staaten ber ^albiufcl in bie Sage i^crfe^t toürbe, ßon

Dfterretd^ günftigere ^^riebenöljebinguugen ju erlangen ober ben

Äantpf mit Öfterrei^ nid;t o(;ue bie 2(uöfid)t auf (Srfolg toie*

ber aufjune^men. Saä I;alf cö and;, SionföbcrationS^Iane

aufö S:a^et ju bringen, loenn auf ber einen ©eite ^ientont

barauf bringen mußte, baß im Sunbe^ßcrtrage bie 3U S3un^

beöjlDcden aufjufteüenben Kontingente ber (Sin^elftaaten feft««

gefeilt loürben, auf ber anbern ©eite 9^om ton ©etoä^rung

einer militärifc^en §ilfe über^au^t gar nid^tö loiffen tooüte.

5Roffi toar eS barum ju t^un, baß '^ßiemont ba§ tampff^iel

nic^t erneuere ^), unb er begriff nid;t, baß eS ben Ärieg nur

in bcm S'^üe oermeiben föune, n^enn eS, burd; anbere italie«'

nifc^e Staaten gehoben unb geftärft , bei Öfterrei(^ auf befferc

griebenöbebingungen ju recfjnen gehabt f;ätte: er faßte bie

italienifd^e g-rage, bie nun auf 3ar;re ju einer :piemonteftfd;en

3ntereffenfrage loerben foüte, al€ baä auf, looju fie nimmer*

me^r ju mad;en toar, atS eine antipiemontefifd;e.

@o gerieten ber ^a|)ft unb fein SDtinifter in eine 9?id;tung

ber '^oUtif, in bie i^m ber gemäßigte Xeil ber öeoölferung

1) „U Govemo piemontese s'era rifintato di stringer patti di

confederazione con la Corte di Roma a motivo che questa voleva

che nel rogito si ponesse üi disparte ogiii idea di nuova e vicina

guerra contro l'Austria." N. Bianchi, II Conte Cam. di Cavoixr;

Documenti editi ed ined. (Torino 1863), p. 15. SSian^i ßeruft fic^

beSfaüg auf bie Äorrefponbenj be§ 2)iarc^efe ^areto, bamalS :j)i€mßnte=

fifc^er iöotfc^after an ber Äurie, im 2;uriner 2lrc^iD.
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ntd^t folgen fonnte. SOHt ben 9^abifalen, bie auf eine ^Jc*

pnhlxl ^tnarBeiteten unb gegen Cfterretc^ ben SSoIfSfrieg ent*

jünbet ^aBen tooüten, gab eö für &?offi o^nebteö feine iöe*

rü^rungö|)unfte ; bie ^attei aber, bie ^äpftlic^er toar alö ^iuö,

btc auf Sieberaufri^tung ber ungemilberten 'ißriefter^errfc^aft

fann, ^a^te ißn töblic^, toeil er e3 ni(i)t öermeiben fonnte,

i^re ^ntereffen bem «Staatäioo^l ju opfern. 9?offt na^m feine

©teünng alö 2)?inifter ber ^^'^nanjen ernft unb ftencrte ber

3Scrf|?Iitterung oon «Staatsgut, an toelc^er bie fü^e (Seiüol^n*

^eit ber ^rälatur ^ing: auf Blo^e ^3äpftlic^e Unterf^tift über

ßffentlid^e ®elber ju »erfügen, feljte er au^er ®ebraucf), unb

bieg em^jfanben bie ^urialen al3 iörud^ i^rer 33orredbte, in

bercn ®enu^ fie, tro^ allen ®efd)iDä|eö über Ü^eformen, fid^

3u bel;aupten geteuft Ratten. 233enn er ferner aU Ü)?inifter

beS 3nnern ju Sßerbefferungen fi^ritt, bie e^ebent immer nur

berfprod;en unb faftifc^ (hintertrieben toorben, fo toar ber ^la*

gen über DJia^Iofigfeit unb 3Sor»ärt^ftürmen fein (Snbe: jene

aud^ anbertoärtö mäd^tige, am römifd^en §ofe übermächtige

Partei, bie eine rücfläufige iöetoegung tooflte, fa^ eben in

iebem gortfc^ritt eine ©i^äbigung ober S3ebro^nng i(;rer felbft

unb in bem SJhnifter, ber if;n anbaf;nte, einen geinb. Dxoffi

l^atte mit folc^en (Stimmungen ju rechnen, unb er red^nete

öieüei^t gu fe^r mit if;nen, lie^ fic^ ju tonjeffionen an fie

Perioden , tooburc^ er feinen o^nebieö fpärlid}en 5ln^ang lid^ten,

baS 35olf bis jur SSerblenbung gegen fic^ erf;i^en mu^te. T)a%

er, baß ber ^apft mit Dfterretd) unb 9teapel fonfUJtrierten,

galt binnen furjem für eine aufgemachte ®a^e: toer nid;t fi^

felbft in ben 23erbad;t fe^en n)olIte, an bem großen 33errate

beteiligt ju fein, mufete bergleic^en tl;un, atö ^ielt er fie für

eriuiefen.

1)ie auf 15. S^Joüember angefe^te Siebereröffnung ber

Kammern tooüte 9fJofft in eigener ^erfon »olljie^en. Unge*

achtet ernfter SBarnung, bie i^m n)ieberi^ott unb no(^ im leisten

Slugenblide Dor ber 2tuäfal;rt geiüorben ^) , begab er fid; in

1) „II RoBsi ebbe awisi e lettere anonime; una tal gentil-

donna romana lo pregö, gli scrisse che si guardasse; un buon sa-
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bic Sanccüaria, loo bie gcfetj^ebenbc ^öt^erfd^aft t(;ren @t^

l^atte, iDurbe aber, ianm auS bem SBagen geftiegen, mcu(^ltngö

ermorbct. (gtn too^Igejiettcr S^^cldifto^, mldjtx bie "ipulöabern

beö ^^alit§ traf, machte [einem Men ein (Snbe ^).

33on ber »erfammelten itamnter n>urbe bie grauenoolle

Zi}at mit (^letc^gültigleit aufgenommen. Ser in Slugenbliden,

tia tSntrüftung ^flid;t i[t, [d)tüeigt, ber r;at abbijiert, unb |o

gefc^a^ aud; bicämal. S^ic ^iegierung h)ar um i^r geiftigeS

^au^t gebracht, bie Kammer f;atte ben traurigen Wtut ge*

funben, [ic^ in Öefung beö ^^rotofollö if;rer tor ber 35ertagung

abgebaltenen leisten @i^^ung ju vertiefen : ba \\d} niemcinb fanb,

ber für baö gebrodjene 9?ec^t eingeftanben toäre, Ite| baö 35otf

©ciuatt öor 9iec^t gelten.

Der ^a^[t voax t>erla[fen im Ouirinal. 23on feinen Ä'ar=»

binälen unb Prälaten lie^ fic^ niemanb bliden: fie fürd^teten,

cerdote cerco di lui, nou ricevuto lo aspetto lungamente, e accos-

tatosegli meiitre usciva, seguendolo per le scale lo awisava in

segreto della congiura di cui avea avuto uotizia in confessione.

OhI la ringrazio del suo zelo! rispondeva il Ministro a voce alta,

ed afirettando il passe per troncare il colloqiiio e liberarsi dall'

importuno." Pasolini, p. 140.

1) ®er Stnftiftung bc8 9KorbeS fcefc^utbigtcn ctnanber gegenfettig bie

aJiasjinifteit, bie tierifaten Dieaftionäre unb bie :piemontefiic^e ^^artei.

S9eit?eife liegen feine Dor. 2)ie 2(ftcn be8 bon ber pä|jftli(^en ^Regierung

nac^ ^iu§' IX. 9teftauration liegen be6 SJJorbeg angeftrengten ^rojejfeS

geben bem §iftorifer feinen 2(n'^a(t§)3unft : ba§, auc^ boltftredte 2;obeS=

urteit iDiber einen ber ^auptbefc^ulbigten lüirb in benfetben u. a. bamit

motiviert, baß er na($ ben StuSfagen ber [anonymen] B^uS^n ^^«^ SJtijrber

„ät^ntic^" gefef;en §a6e! „Consideraudo come dalia maggioranza

delle varie deposizioni de' testimoni , che viddero vibrare il colpo

fatale al Rossi, si raccolga, che il Sicario oltre all' essere legio-

niario fosse per varj counotati simile alla persona del Constantiui."

SSorttaut beS Urteils bei A. G-ennarelli, II governo Pontificio e

lo Stato Romano; Documenti racc. per decr. del governo delle

Romagne (Prato 1860), vol. 2, p. 373. S)er neuefte @efc^icbtfct;reiber

ber itaüenifcben «Resolution (Fr. Bertolini 1. c, p. 222) fagt: „Chi

ne fosse l'autore uon si e mai risaputo; corsero de' sospetti, ma
niiana prova si ebbe mai." Unb baS ift baS 3iic^tigc, aßeS anbcre

bloB ÄonjeftuT.
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beim Eintritt in ben |)ä:p[tlic^en '^aiait SD^örbern in bie §änbc

ju falten, ^iul berief feine früheren 2)linifter, '^afolini unb

ü)?ing§ettt, ju fic^, unb biefe folgten bem D^ufe. @o fanb bev

gc^irerge^rüfte in ber tießeic^t entfe^lic^ften ©tunbe feineS

ßebenö nic^t in feinen ^tanbeägencffen ,
fonbern in Saien bic

ä)?änner, bie i^nt diät unb 2;roft boten. 5Dting§etti ü)ie "»^afo^

Uni machten eö fein §e^I, ba^ bie DJ^öglic^feit , ben <Staat

loirflic^ ]ü regieren unb bie Crbnung ^erjufteüen, an ein gaüen*

laffen ber 5tlIofution bont 29. 5(prit gebunben fei. !l^iefe

iöebingung einmal erfüllt, erflärten fie fic^ bereit, baS SSag»-

niS einer ^urüdfü^rung ber Crbnung ju unternehmen. @ol^

c^eä Ratten fie @r. ^eiligfeit in Sagen ber Hoffnung gefagt,

unb fie müßten eä je^t, ba baä Unglücf ^ereingebrot^en,

wieber^olen. Slber Puö jögerte, ftatt ber ©meute mit ber

Dollenbeten 3;^atfad;e, bie in 23ilbung einer neuen, unbe^

ftreitbar national gefinnten 9xegierung gelegen ^ätte, juoor»'

jufommen.

2(m ^benb beä fc^rccflii^en Sageö, ber bie (grmorbung

9toffi3 gebraut ^at, tourbe oon einem *^öbelf;aufen eine dxo='

f)t\t begangen, bie alle ®reuel ber franjefifc^en $Kcüolutiort

hinter fi^ lu% !5^ie (Scl;änblictien jogen ben (Eorfo entlang,

unter a^ertoünfc^ungen gegen ben t^rmorbeten unb §od;rufen

auf beffen SDieu^ler, ben fie alö ^loeiten 33rutu3 leben liefen,

Dor baö §auä, too bie unglücflid;e äCnttte öioffiä mit i^ren

^inbern too^nte, unb fangen l;ö^nenb baä SJZiferere ab. (Sä

loar eine Scene, loürbig ben @d)eu^ltd)feiten an bie «Seite gc==

fe^t 3U werben, bie in i)teapel oon ber roi;aliftifd;en @egen*

reDoIution ausgegangen finb.

:5^er näc^ftfolgenbe 2:ag brachte bie (imeute ju oollem

Stuäbruc^. Um 3}iorgen bereits fammelte fid) bie 2)?enge üor

bem Cuirinal: fie »erlangte bie iöilbung eines bemofratifd;en

3)?iniftcriumS, toelc^eS fid^ im oorauS einer italtenifdien ^on^

ftituante unterwerfen ^) unb jur 5ül;rung beS Unabl^ängigfeitS^«

1) ®iefe 3bee einer italienif^en tonftituiercnben iöerfammtuug wax

öon 2)?ontaneüi, ju t'icorno im Cftoter, juerft inS i'otf gefd^Ieubert
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hiegeö Der)>flic^ten [oüe. ÜDer '^ap\t Itc^ bte '^räfibenten unb

SStjepräi'ibenten ber Kammern unb einige ^Deputierte fommen,

fic autforbernb, \\d) mit 23?ontanari, bem §anbel3minifter,

unb !Dtingf;etti über haß, li^aS ju tf;un fei, inö (Stnüernet;mcn

ju fe|en. !Die[e famen überein, bafe (SaUetti, früher '^ßolijei"

meifter im ^afcinette SDkmiani, bem 'i|?ap[te al6 ber 9D?ann

oor^ufcblagen fei, ber eine neue 9Jegterung ju bilben ^abe.

©aüetti Xüax beim 23oIfe fc^on au6 bem (Srunbe Beliebt, toeit

er gegen [einen Söitlen burd; Ü^offi üon [einem irü(;eren 3JH^

niftcrpo[ten entfernt toorben n^ar. '^'mß folgte bem 9?ate;

fonnte aber mit (äaüetti, ber bie gorberungen ber unten

^arrenben ü)?engc ju ben [einen mad;te, ntc^t einig loerben.

®aüetti üerlie§ ben ^alaft, toarb ßon ben ajk[[en um Slu3=«

fünft über bie getroffene päpftlid^e (Sntf^eibung beftürmt unb

gab jur Slnttoort : ber ^eilige ä5ater ^aht üorerft abgelehnt,

toeit er ber ©etoalt nirf;t toeid^en tootle. ®ie 3)?enge aber,

[tatt nun auf SSergetoaltigung be§ ^apfteS ju üerjic^ten, [türjte

nac^ Saffen unb fe(;rte beä Slbenbä, mit [olc^en too^li)er[ef;en,

»or ben Ouirinal jurüd. S)en ^ißalaft öerteibigte einjig bie

©(^toetjergarbe, ungenügenb an ^ai)i. !Der ^apft lie^ beffen^»

ungeachtet bie ä)?enge unten toben unb forbern : er ^ielt mutig

[taub, biö bo| bie Äugeln in§ 23or5immer fielen unb ein

§au^prälat, SDlonfignor ^atma, beim genfter [tef;enb er^

iDorben. S?cj(. üteumout, ©efc^ti^te SoScanaS II, 545 unb beSfetbeu

3(utorg „(Sino So^poni", ©. 272. Söenn e3 an (e^terem Orte Reifet, baS

^Programm biefer tonftituante fei „bie 2Refcf}e getoefen, meCc^e bie grofe=

^etgoglic^e h)ie bie pä^ftlic^e 9tegierung in bte Suft gef^^vengt t^at": fo lüäre

bagegen tt>o§l 5U bemerfen, bafe biefe 91egierungen burc^ bie i^lu(i)t i()xtx

§äu^ter fi(^ fel&ft in bie Suft gefe^^t I^akn. aJiontaneUi 6ericf}tet in

feinen „Memoire sull' Italia e specialmente sulla Toscaua" Ü6er bie

Slßfic^t, bie i^n bei bem ^Cane geleitet: „Acquistare a democrazia il

govemo toscano; far dell' esempio di quello la leva alla trasforma-

zione democratica degli altri Govemi italiani; elevare il gi-etto agi-

tarsi municipale all' altezza della gi-ande idea unitrice d'Italia;

apparecchiare aUa guerra le condizioni deUa vittoria^ tale il disegno

che dentro nell' animo mi palpitava, quando agli 8 ottobre . . .

bandii sulla piazza di Livorno la Costituente Italiana." ®a8 iüäre

aüeS fe^r \ä)ön gemefen; aber too iüar bie 2«a(^t, e§ auSäufüi:)ren?
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fd^offen toavb. Qn \päkx ^])loc^t[tuitbe , al§ bte bro^enben

SSoIfämaffcn immer gebicteri[c^er (Sinla^ begehrten, ent[d)to§

fic^ ^iuö 3um 9ia^geBen. (Sr tief baS um t^n »erfammelte

bi^Iomatifi^e (ioxp§ jum 3ß"3e" a"r ^^B er nur ber ©etoalt

toeid^e, ba^ iebeS if;m abgerungene ^us^ftänbniö aller 9?ec^tä*

fraft entbehre, üöüig null unb nid^tig unb toiberrufbar fei.

®ann beauftragte er bcn ©alletti, unter 5tnna^me ber üon

biefem gefteüten ©ebingungen, mit S3ilbung be§ 3)Jinifteriumö,

beffen 9Iamen^tifte am näd;ften Siage veröffentlicht tourbe unb

beim 23olfe ben beften ßinbrud mad?te. SDZan jubelte, ba| ber

^a^ft gcjtoungen toorben, fo populäre, al§ i^m |3erfi5nlic^ öer='

^a^te aJiänner, n)ie (Satletti, ©terbini, DJiamiani, al§ DJHnifter

fic^ gefallen ju laffen.

^iuö IX. aber ujar unter (Sinbrud ber ^infd;la(^tung

feines erften SQ^inifterö unb ber ®d;reden, bic fid^ baran

fnü^ften, auf ben ^unft gebrad;t, too il;n bie ftreng reaftio»«

näre 'Partei beS römifd^en f)ofeö ^aben looKte. @eit met;reren

älZonaten gehegte glud^tgebanlen erhielten nun i^re 2luöfü^='

rung. !©ie ®efanbten üon ©a^ern, granfreid;, (Spanien

^aben bereitwillig i^rc §anb baju geliehen; felbft bie »on

^iemont unb ^ToScana, toie einige ber fonftitutionetl gefinnten

römifd)cn SJioberierten, toaren üon ber S(bfid;t beS '^Pa^fteS im

allgemeinen unterricl>tet, nienngleid; fie inö ©e^eimniö ber SBor*

bereitungcn jur Sluöfu^rung beö '»pianeä nid^t gebogen n)orben *).

SBie \ä}Uä)t bie römifd^e 9^eboIutton bebient unb geleitet ö)or,

erbeut barauS, ba§ man in ben Greifen berfelben bon aUebem

ni(i)tS n)u^te ober lüirffame a3orfel;rungen jur ^erl;tnberung

ber @ac^e nid^t getroffen ^at 2lm neunten Xage nad; Üioffiö

Zoh oerlie^ ber '^ap\t in frül^er 5iad;tftunbe oerfleibet ben

Quirinal; in 91ä^e ber ^ateranüri^e ^arrte feiner auf SBer^»

abrebung ber ba^erifdie ©efanbte, ®raf ©|)aur, mit einem

Sagen, in ber 9^äf;e oon Sllbano bie ©räfin. @ö ging alles

naä:^ S33unf(^ : balb n)ar i)on ben glüd}tigen bie neapolitantfd^c

(Srenje überfd;ritten unb @aeta erreid;t. ^mä IX. toax in

1) Parini III, 24. 29.
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@ic^er(?eit »or feinen römtfdben iöebrängern, aber ntdbt oor

ben üer^ängntöDoüen ©tnpffen, btc fic^ feiner im S^nt be^»

inäditioit unb iC;n, aud) nad) ber 9iü(ffef;r auö bemfelben, nic^t

lcöojela[]cn babcn.

SBaö nun mit 9iom unb bem Itircbenftaate nad} ber Slb^*

reife beö '^a^fteö tocrben foüe, barüber finb boc^ eigentlici^ in

®aeta bie 233ürfel gefoüen. Um ba§ SBirrfal üon 23erlegen='

f;eiten, bie baö '^ßa^fttum alä n)cltü(^e 2}h(i)t getroffen t;atten,

oon fic^ abjufd^üttetn, tt»arb ielgt ein 2Iuöiüeg eröffnet, ber baS

©intreten frember, nic^titalienifcber Önteroention überflüffig ge««

mac^t ^ätte. Stuf folc^ einen Seg tourbe Don bem in Surin

(16. ^Dejember) toieber jum erften 3)Jinifter ernannten ©ioberti

^ingeiüiefen. 3^er Dleuernannte Iie§ eö eine feiner erften

5(mtö^anblungen fein, an 'ijJiuä nai^ (Batta 23ertrauen§männer

ju fenben unb burd^ felbe ßoräufrf)lagen , ba§ ber tird)enftaat

mit piemontefifcber §itfe alS nationale unb fonftitutionetle

SDJonvirc^ic roieber aufgerid^tet , ba§ ber "^apft burc^ ^iemont,

toelc^eö in bem Sinne auf bie 9xömer ^ißreffion üben ober fetbft

2;rup|)en inö 9^ömifc^e entfenben tooüe, nac^ feiner §au)3t[tabt

jurücfgeführt tterbe. ^iuö naf;m ben a3orfd^lag entgegen,

meinte aber: aüeä Unter^anbeln fei oergebenä; einzig burd^

SBaffengeloalt fei if;m diom ju untertüerfen. ©ioberti lie^

fic^ nid^t abf(^recfen. 3n ben erften Sagen beä neuen 3a^reS

fam ber ®raf SJZartini, al§ ipiemontefifc^er ®efanbte beglau-

bigt, nac^ ®aeta. Sro^ ber iöegünftigung, meiere i^m fettend

beö franji3fifc^en ißotfc^afterö tourbe, empfing i^n ^iuö nur in

•^rioataubienj (12. 3anuar) unb beteuerte i^m gegenüber feinen

feften SBitlen, auf gütliche äliittel ju oerjic^ten, auf frembe,

betoaffnete 3interoention aüein feine Hoffnung ju fe|en. 3n

®aeta abgeloiefen, »erfuc^te ©ioberti in 9iom fein ®lü(f. dx

bot ^ier ber reoolutionären D^egierung bie freunbfd^aftUrf)e '^a^

5toifc^enfunft "ipiemontä an; fie möge nur beiüirfen, ba^ bie

für ben Ätrc()enftaat auSgefd^riebene fonftituierenbe SSerfamm-
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Tung bie ^tä)U beä ^eiligen Sßatcrö alö ©outerän anerfennc

unb i^n erfuc^e, eine ^KegterungSfommiffion ober fonft toetc^c

legitime a5ertreter nac^ 9^om ju entfenben; [obann muffe für

bie ©ic^er^eit beä ^apfteS 23orforge getroffen toerben unb ju

bem (Snbe toäre 'i^iemont Bereit, i(;m eine 93efal^ung ju ftellen,

bie auc^ bem Parlamente unb bem 23oIfe toiber bie Untere

ne^mungen ber retrograben Partei @id^erf;eit bräd;te. Stüein

mit folc^en tüo^tmeinenben ^atfd;lägen loar nichts ju erreid^en

:

au^ toenn fie in 9Jom befolgt loorben toären, :^ätte ber ^'»ä^^ft^

lic^e §of in ®aeta barauf ein3ugef;en fic^ getoetgert. ^iemont

toar biefem §ofe ebenfo oer(;a§t toie baS anfftänbifc^e $Kom —
ift eä boc^ ber '^apft geioefen, ber ben ©ro^^erjog t>on Zo^"

cam belogen 'i^at, fein bereite gefteßte^ 2(nfuc^en um (äeti)ä^#

rung piemontefifd;er §ilfe gegen bie 5"lorentiner unb lioorne-

fifd)e !5)emo!ratie jurüd^une^men ^).

DJian fie^t beutlic^ : ber öfterreic^if^e ©efanbte, ®raf aJ?ort^

@fterf;ajt;, ^atte nur in eine offene Zi)üx einzutreten, al3 er

in (äaeta p einer ^olitif ermutigte, bie fd^on öor feiner 2ln^

fünft bafelbft oon ^tuä eingefd;lagcn loorbcn. Stuf (Sfter(;a5t;3

(Sinflüfterungen , ober toenigftenö im ©inoerne^men mit if;m,

erfolgte burc^ ben ^äpftUd^en §of ein birefteö, gtei^jeitig an

i^ranfreid^, Dfterreit^, @^janien unb 9^eapel gerid;teteö Stnfuc^en

um bciDaffneteS (Sinfc^reiten in 9?om. 3eber einzelnen ber

vorgenannten 2}iäc^te lüarb fo ber ^ed;t§titel gett)ä^rt, auf

ben ^in fie, aui^ o^ne oorläufigeö (Sinoerftänbniö mit ben

anberen, jur Intervention fd;reiten fiJnne.

3n ®aeta ^atte man von allem Slnfang foId;e3 gctooüt;

ia e^ ift unoerfcnnbar , ba^ man bort bemüht geü3efen, bie

römifd;en 5l3er(;ä(tniffe nac^ Slbrcife beS "ipa^^fte^ auf ben "ipunft

ju vermirren, loo ein frieblid;cr 5(u§gleic^ jtoifd^en ^'mQ unb

feinem ä5ol!e unmöglich fei. 'J)er ^apft f;atte vor feiner glud^t

ein ®d)reiben an ben 3Jiar(^cfe @acd)ettt jurüdgclaffen, n^orin

1) ©ift}e beSfaüS bie em[c^(ägigen Slftcnftürfe toom gcüruar 1849

Bei A. Gennarelli, Le Sventure Italiaue duraute il Pontific. di

Pio IX Tirenze 1863), p. 20 sqq.
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er bie[cn aufiorbcrtc, bem SJJiniftev ©aüettt unb oücn ^oüecjen

bcöfclben etnsufc^ärfen , ba§ fic btc ^ä^3[tUc(;en ^^aläfte unb bte

SÖeamten ber ^uric tor ieber 5lg3Vc[[ion Bcf;ütcn mögen; beö^»

gleichen it»ar barin bem 9Jttnt[tertum bie luircd^t^altung ber

9xul^e unb Crbnung em)>fo(;ten. "©te 9iegterung i>erBlte6 benn

anäf in 5lmt unb 2;^ättg!cit : fie hjurbe in 9\om alö eine gefe^g*

lid^e, öom ^a^>fte beftätigte onerlannt; if;r 33erblet6cn, t^re

Haltung toon beiben Kammern beö ^arlamentö gutgef;ei§en.

^laä) turjer grift inbeffen traf ein :t>äp[tlid;eö , öom 27. 9^o*

tember batierteö iBreoe ein, mit bem '^'mß aüe i^m getoaltfam

auferlegten Slfte für nichtig erflärte, baö SIhnifterium abfegte,

on beffen @teüe eine 9^egierung0fommiffion ernannte, bie auö

fieBen 3)?itgliebern beftanb; bod; eS [oüten aud^ bloß bereu

brei befd^Iußfär;ig unb ermäd^tigt fein, ben @i^ ber Ö^egierung

naä) auBcrf;alb $Kom^ ju übertragen. Stüein bie alfo Ernannten

öerloeigerteu bis auf brei ton i^nen, i(;re Soften anzutreten ^)

;

bie ^e|>utierten!ammer befd^Ioß (4. Dezember), baß bie alten

SDZinifter, toeit baS eingelaufene pä^ftlic^e öreüe ber fonfti*

tutioneüen formen ermangle, nac^ toie cor be§ 2lmteö icatten

foüen. 3n Übereinftimmung mit bem ^o§en 9^ate, ber erften

Kammer beö "^ßartamentS, lüurbe aud; eine ^e^utation geiDä^lt,

bie nac^ ®atta \\d} ju verfügen unb ben ^apft anjuge^en f)abt:

er möge enttoeber nac^ 9^om jurüdge^en, ober in anberer

Seife für bie O^egierung be§ ®taate§ 3Sorforge treffen, ^iefe

namenä beiber :päufer be§ 'i)3arlament6 an *i}3iuä abgeorbnete

SSertretung fam nid^t weiter aU bis jur neapolitanif^en ©renje,

too ein '^olijeibeamter beö Königs i^r eröffnete, baß i^m ftrifter

S3efe^t geiüorben, feiner an ben ^eiligen SSater ge^enben S^e^u«»

tation ben 3"^^^**^ ^"^ ^önigreid; ju geftatten. üDie 2(bge*

toiefenen erfuc^ten briefli^ ben ^arbinal Slntoneüi in ®aeta,

1) 3luc^ bie brei, lüelc^e angenommen i^afien, Sarbinat Saftracanc,

SJionfignor 9?oBetti unb gürft S3ar6erini, ließen fi(^ 3«it^ ^^n^ ^retoe

cnt[prect)enb atS ^Regierung fic^ ju fonftituieren unb at§ fofc^e ju l^anbetn.

3§r erjieS ?e6en33eic^en batiert au8 Saftet ©anbolfo, bom 13. Sanuar

1849, bei A. Gennarelli, II governo Pontificio e lo Stato Romano

;

Documenti racc. per decr. del governo delle Romagne, vol. 1, p. 3.
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er iDoUe t^nen bie Srlaubniö jum 2öelterrei[en unb [o bie

3)tö9lid}fett, i^rer "'Pfüc^t nacfcjufommen, erroirfen ; boc^ eS toarb

t^nen jur SdttiDort: ^Seine ipetligfeit fcnne bie ^erfonen, bie

feine 9iücffe^r ju erbitten fämen, nid)t empfangen.

2llö bieg in 9xom befannt mürbe, entmutigte eö natürtid^

bie Partei ber ©emäßigten unD beftärfte bie gegnerifcbe in

t^rem Jpaffe, ibren Slbfic^ten. 2;ro|bem aber f;ielt ba§ 33oIf

noc^ mei^r jur erfteren, unb ebenfo bie con '^m§ abgefegte

Ü^egierung. Sl^iefe füllte ben Slkngel an l'egalität, ber i^r

mit bem iöreüe üom 29. Dioi^embcr aufgebrücft iDorben: i^r

iöeftreben ging je^t ba^in, bem ÜJ^angel abju^elfen, ber bro^en^»

ben Stnar^ie ju fteuern. 3n ben Kammern marb ein '2^efrct

burcf)gebrac^t (11. Dezember), tt^elc^eä bie (Sinfe|ung einer

^)roüiforifd)en oberften 9?egierung^junta verfügte. 2:iefe 3unta

jä^lte brei 2)2itglieber unb foüte im 9kmen beä ^apfteö aüe

bie gunftionen ßerfe^en, bie gemä^ bem ©tatut ber auäübenben

®eü)alt jugefproc^en tüaren. SDer Senator con $Kom, ö'ürft

ßorfint, ber oon ©ologna unb ber ißannerträger ton Slncona

tourben in bie 3unta gen}äf;It. §iermit toar aber feineäroegä

ein befinitioer iörud) mit ©aeta beabficbtigt, too^in bie näcbften

Xage in DJIamianiä Sluftrag, ben "i^apft ju erioeic^en, ein Slb»»

georbneter ging, ber fogar oon ^iuä fe^r n}ol)IiDoflenb aufge*

nommen mürbe. @ö lag oöüig in ber §anb beö päpftlic^en

§ofeä, Der gemäßigten Partei unter ben öxömern bie Cberl)anb

ju üerfi^affen unb bie frieblic^e Untermerfung ber ©tobt auf

iBebingungen gu erlangen, toeld^e für erlittene Unbiü ©enug^»

t^uung, für bie Bit^"i^it ®id?crl;eit gebrai^t Ratten; aber ju

®oeta füllte man ficf; in <Sc!^toeigen ^) : ber <Sinn mar auf

1) ^nx ©ignatur ber S3e3te^ungen 5it)t[cE)en ®aeta unb diom, tote

ber 3uftänbe an le^term Orte, ein Schreiben beS bent ^^apfte fo er=

gebenen ^afolini bom 13. Sejcmber 1848, too e8 u. a. ^üüt: „Cosa

si faccia a Gaeta non so. Qui (a Koma) erano pronti a sotto-

mettersi e subire qualunque legge: una buona maugiata

di alcuni che se ne sarebbero andati, stava iu luogo di Costituente

:

nell piü Ijello delle trattative fatte per mezzo del cardinale Castra-

cane ci e una risposta che non arriva mai." Pasolini 1. c, p.l53.
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^ö^ereö, viuf Stct>erf;er[tetlung ber ^riefterltc^en 2It(ein^err[d;aft

gerichtet.

5)ie (Srei(^ni[fe folgten nun ctnanber rafc^, unb mit iebem

ber[elben vücfte bie Sluäfic^t viuf ^^erftänbigung beS '^apfttumö

mit bem römi[c^en Sßolfe iDeiter in bic 5et:nc. %m 17. üDc»«

jember legte ^'m€ gegen (Sinfc^ung ber 3unta feierlid) 'i^roteft

ein; am 20. erfolgte Stntwort berfelben auf ben 'iproteft: (Sin^*

Berufung einer fonftituierenben SSerfammtung für ben Ätrd;en*

ftaat, aus beffen '^^roi^injen in ber 2;^at bringlii^e 95erlangen

nad^ fold)' einer Äonftituantc in 9iom eingelaufen icaren; ben

S:ag f;ierauf Öilbung eineS neuen äliinifteriumS , tüeld;eS oon

ber 3unta, nic^t oom ^^a^fte bie Slutorität herleitete: am
1. Oanuar beS neuen 3aC;reö (1849) päpftlid;eS SOZonitorium,

mit bem aüe bieienigen, bie fic^ an ben SiBa^len für bie auQ"

gefc^rtebene ^onftituantc bet^eiligen foütcn, in ben großem

Kirchenbann getf;an tt»urben. !Die ^xetotution toar in ooüem

3uge, unb je me^r fie fid) befeftigte, befto fieserer fonnte ber

§of oon ®aeta auf betoaffneten auswärtigen Seiftanb re(^nen,

befto üarer bie ^flottüenbigfeit eineS folc^en jur ©eltung bringen.

HCaB i^m bieS gelungen ift, tä^t fid), nad; bem Srfolg ^u ur^

teilen, nic^t in Sibrebe fteüen; mißlungen bagegen ift btefem

§ofe bie Erbringung beS iÖelüeifeS, ba^ in 9xom unb bem

Äirc^enftaate nur eine loag^alfige republifanifc^e äJiinber^eit

gegen ben "^ßa^jft ge^e^t unb ben anbern gang loJ^at gefinnten

5:eil ber SBeoöIferung , n^eld^er bie ajie^rf;eit fei, t^rannifiert

^abe. S)enn bie 3Ba^Ien jur fonftituierenben 33erfammlung

gingen unter ftarfer iSetetligung beS ä^olfeS unb in größter

Crbnung oor fid), tro^ beS Äird;enbanneS, ben ^iuS im üor^

ouS über aüe SBä^Ier oer^ängt ^atte. Unb als btefe Konftt^'

tuante (9. gebruar), ber mutigen unb mit guten ©rünben

t^erfoc^tenen (äinfprac^e ü}iamianiS ni^t ac^tenb, bie ^uf^ebung

ber toeltlic^en ^a^ftgetoalt befc^lofe unb 9fiom mit bem tirc^en^

ftaate ju einer 9ie|5ubtif erflärte: ba l;aben bie alten, noc^

unter i^iuS' ^errfc^aft getoä^tten Kommunatüertretungen fämt^

li^ bem a3otum beige^jfüd^tet ; con me^r als 160 ®emeinben

beS ©taateS finb ^uftimmungSabreffen an bie Konftituante
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abgegangen. ®em gegenüber lä^t fic^ immer nocf) be^au^^ten,

ba^ e§ einen lo^I jum '$a|}[te ^altenben Xeil ber ^eüHfernng

gegeben ijabt', aber unmöglich beftreiten, ba^ er enti'c^ieben in

ber 3)^inberC;eit getnefen ift.

ßinen 2;ag nad^ 2tu6rufung ber 9?e^3ublif fc^ritt btc fonftt*

tnierenbe 58er[ammlung jur Sa^I eineS ^3roi^ifori[c^en (5^-efutio*

fomiteeö, baö au6 brei 2)htgliebern beftanb unb bie DJHnifter

für bie einzelnen ^'mixo^t ber Sßeriüaltung ju ernennen :^atte:

om 14, gebruar voax biefe ganje 9?egierung fonftituiert. Wlan

fc^ritt hierauf o^ne B^^S^^" ^^"^ ©c^njanfen an bie DIeuorbnung

beö @taate^. ^mx]t ttmrben ginansma^regeln ergriffen:

3etteIemi[fionen üerfügt ; Äirc^engut für (Staatsgut erflärt unb

bafür ber CEuratgeiftlidjfeit , nad; fran5cfifd)em 9J?ufter, i8e*

folbungen auögefe^t; ^)x>ani\§anki)tn befretiert, bie übrigen^

nur bie reid;eren klaffen trafen, ba bie 93efi^er con (Sin*

fommen unter 2000 Scubi jäf^rlid) »on ieber iöcifteuer befreit

blieben. @obann tourben Lüftungen ^u bem ^mdt ange*

orbnet, fic^ an bem ton 'ißiemont toieberercffneten Kriege

gegen Öfterreic^ ju beteiligen; al3 bie @(^Iad^t bei 9£0bara

biefem Kampfe rafd) ein ^nl fe^te, iüar ton Stbrüftung feine

9?ebe, tt>eil bie römifc^e 9xe|3ubli! auf bie eigene @id;erl;eit be*

bac^t fein mu^te. Um oüe i^rc 2lftion6!raft ]ü fonjentrieren

toarb an ©teile be^ (5j:efutibfomitee§ ein Xriumtirat gett»ä^tt

unb mit au^erorbentlic^en 33o(Ima(^ten betraut: tt)elcf)eä ber

(Seift fei, ton bem fid^ biefe^ leiten laffe, erbeute au3 bem

Flamen eine^ ber ^riumüirn — DJJaj^ini! ^nexit t>on ber

fonftituierenben 23erfammlung mit bem römifc^en Bürgerrecht

auöge3eic^net
,
fobann ton einem Sa^lfoüeg ber cnjigen Stabt

in bie 23erfammlung alä 5(bgeorbneter entfenbet, toarb er nun

mit einer a)?aiorität, tie an (Sinftimmigfeit grenjte, jum

2:riumi3ir ernannt. DJiajjini f;at n)ä(;renb beö Sclb^ugö ton

1848 in ber ßombarbei, »aä er aud^ 3u feiner a5erteibigung

»orbringen mochte, nid)t eine jiveibeutige , aber bod) unglüd*

Iid)e OJotle gefpielt: eö h)äre lädjertic^, i^m unb feiner '^axk'x

€ö f^ulb3ugeben , ba^ Äarl Sllbert nic^t ju fiegcn »erftanb;

aber jebenfaüä ^at ber ßinf;eit§apoftet fic^ bamalö nic^t auc^
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ai8 (5imfl!eitöapo)*tel erü)ie[en; er ^at in entfd;eibenber ^tunbe

jcin 2:ctl jum 51uiflammcn ber freuen 3^ietrarf)t bei^etraiien.

3etjt toar er nun ntdjt §crr ober S^ittatcr, aber boc^ ber

gü^rer, baä geifticje ^anpt ber römt[d?en Oxepnbltf: er bat

fii^ in fold^er ßi^enfd^aft be[fer 6elüäf;rt, aU nad; feinen iüngften

Iombarbi[c^en Unternehmungen üorouS^ufe^en mar. üDie Dr»

ganifation eineS mef;rmonatIicf)en SlMberftanbeö gegen bte gran^»

jofen ift oornnegenb [ein SBerf unb um [o (;ö^er an^ufi^Iagen,

als bie SOiittel, über bie er ju verfügen ^atte, fe^r geringe,

ja anfänglich null toaren unb crft im^roüifiert toerben mußten.

SBenn bie römifc^e &^epub(if mit (gl;ren unterlegen ift, fo lä^t

fic^ nii^t fagen, ba^ if;re 2;riumüirn, -iDk^jini obenan, bie

^robe mit (Sd;anbe beftanben ^aben.

!5Die SBa^I be§ Sriumoiratö t;atte am 29. SOMr^ ftatt==

gefunfceu", ben ^tag barauf irurbe in ®aeta oon ben biiploma*

tifc^en 33ertretern ber !at^oIifd)en ü)?äd)te, Öfterreid^, gran!-

reic^, (Spanien unb 9tea^el, bie tonferenj eröffnet, bie über

Sluäfü^rung ber grunbfätjlid^ befc^loffenen 3nteroention im

9\ömifd^en eine 35ereinbarung treffen fodte. @6 fam auf ber*

felben ju (Sntfd^eibungen , bereu praftifd)er 23ertoertung burd^

Cfterreid^ unb 9Zea^el ber ^räfibent ber franjöfifc^en 9ie^ublif,

Souiö 9lapoleon, juoorfommen wollte, (ix beburfte ber tieri*

lalen Partei unb mar bereit, i^r mit 3ii^üdfü^rung beö

^a^fteö nad^ 9iom einen S^ienft ju ertoeifen; bo(^ er fonnte,

toenn anberS bie (Segenjjartei berfelben nid>t jum äu^erften

gereift toerben fottte, nic^t gut im 33ereine mit Öfterreid; unb

9Zea)jeI »orge^en. ©anj fo rea!tionär gefinnt, tt»ie man eS

bamalö in SIBien unb 9^eapel war, fonnte unb burfte 8oui3

9iapoIeon nii^t fo aufrichtig reaftionär fein: er mufjte lügen;

boc^ n^enn er ben öfterrei(^ifc^='nea|5oIitanif(^en 23eftrebungen

fid^ offen angefc^Ioffen ^ätte, toäre auc^ bie Sßal;r^eit fofort

:^eroorgefprungen. «Sein (Sntfd;lu§ loar ba^er gefaxt: i^ranf^

reic^ , baö oon ÖouiS 9ia^)oIeon gefüf;rte granfreic^ oüein fotlte

am §auptfil5 beö Äat(;oIici§mu§ bie 9^eftauration in bie §onb

nehmen.

2lm 24. 2l;3ril lanbeten bie gran^ofen, 15000 3Kann

aroft^, OeWicfete bc§ ffh(5enftaateS. U. 27
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ftarf , auf Stoitacecc^ia. 3^r S3efe^Ief;aber , ®enerat Dubinot,

entblöbete fic& ntc^t, ben bortigen Stabtautoritäten bie 23er'

fic^erung 3U geben, ba§ bie granjofen baö 23otum ber SDie^r*

^eit ber römifc^en Secclferung re|>eftieren würben unb nic^t

gefcmmen feien, bem Öanbe eine beftimmte D^egierungSform

aufjubringen. 3n 9^om legte bie fonftituierenbe 23erfammlung

gegen biel „ Dölferrec^tömibrige " Sinfc^reiten 'i}3roteft ein unb

befc^IoB, SSiberftanb ju leiften. 5Die Öxcmer folgten if;r um

fo tt»iüiger, al^ bie günftige (Stimmung für bie ü^e^ublif eben

erft burc^ eine Diei^e üon 2l?a|rcgeln, bie im Öaufe beö ^Ic^^

nat^ jur ©efeljeäfraft erhoben aorben, fic^ befcftigt ^atte.

l^aQ ©ebäube ber 3nquifition, in toelc^em man «Spuren

frtfc^er unb ganj eigentümlich anftöpiger iöenü^ung entbecEt

^atte ^) , tt»ar armen g-amiticn gegen geringe 9Jiiete alä äL^o^^»

nung angcaiefen Sorben (4. ^il^^ril); ein größeres 5(u^ma^ con

©runbbefil? ber Scten §anb fcdte, in fkincre Vofe abgeteilt,

ber Slrbeiterflaffc um mäßigen 'ißai^tjinö eingeräumt n^erben

(15. %px\t); im ©aljpreife eine Iperabfe^^ung 'ipia^ greifen.

S)a^ aüeS bteä , toenn bie ^^ranjofen baö "^riefterregiment mie*

ber einfeljten , in nid)t6 jerrinnen ttiürbe , tag auf ber ipanb :

man fud)te alfo mit Derboppelter ^Inftrengung fic^ ber Önüafion

ju erme^ren.

@eneral Cubinot, ber cntmcber bie Xapfcrfeit ber öxcmcr

geringfd;ä^^te , ober beö ©laubenä mar, i>Ci^ in ber ewigen

Stabt nur eine turbulente SJiinber^cit für bie Ükpublif fei,

rücfte mit etma ber ^älftc feines (5j:pcbitionöcorpS gegen ^'om

öor. Sie ungeregelten Scharen, über n^elcbe baS Üriumoirat

ju gebieten ^atte, n^arfen fic^ i^)m entgegen: eS entfpann fi^

(30. ^3lpril) C'or ber ^orta @. ^ancrajio ein ^ei^er Äampf,

unb bie granjofen mußten nac^ anfel}nlid;)cn ii>crluften baä

gelb räumen. Cubinot 30g fic^ nad; CSioitaoccc^ia jurücf, ivo

er 23erftärfungen üuS ^^ranfreic^ abwarten mu^te. (5ö fianb

nac^ biefcr ßrfa^rung feft, ba^ bie 53eoölferung ®nt unb

:i5lut baran fe^e, eine neuerliche §erauffül;rung ber ^^apft-

1) La Farina 1. c. I, 13.
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^crvl'c^aft 3u Derf;tnbern. Unb mit nickten iraren eö bie 8f?i3=»

mer allein, bic tom '^cip\tt alß Öanbcö^errn nic^tö »iffcn

iDOÜten: als bie ^kc^rid^t com ßinfcbreiten bcr granpfen

nact> .iöclogna gelangte, be[ci;Io§ bie bortige fgtabtßertretung

foglcic^ bie 5lbfenbung einer 5(bre[]e an Cubinot unb bie fonfti*

tuierenbe ^er[ammlung in ^axx§, beö 3n:^alt§, ba^ bie ge^

plante 9?e[tauration bem ?anbe Unf;etl bringen, ber 5luired;t==

l^altung ber Orbnung unb 9^u^e im «Stoote, n)ie eö auc^

buc^ftäSIic^ , in ber ^lomagna toenigftenö , eingetroffen ift , nur

^inberlic^ fein icerbe ^). S^iefelben Sotognefen toerfud;ten aud;,

tro^bem fie nicbt entfernt auf einen Saffengang borbereitet

toaren, bem (Einbringen ber Öfterreic^er ju n^e^^ren, unb e3

gelang i^nen toirflid), baSfelbc eine Soc^e lang (7.— 16. SWai)

aufju^alten ; beögteicfjen oerteibigtc fic^ Slncona, t>on öfter^"

reic^ifc^en Streitfräften ju ßanbc unb jur ®ee angegriffen,

burc^ ooüe 27 Xage: ba§ bie ®täbte öon ben 9?e^ubH!anern

t^rannifiert toorben unb bie Sieberaufric^tung ber geftürjten

§errfc^aft ^erbeigefe^nt Ratten, ift ^iernad^ unglaublich, — er;er

lie|e fi(^ annehmen, ba§ fie, »enn fd;on bon 2:^rannei bie

9^ebe fein foü, biefelbe bon einer anberen @eite gefürchtet

:^aben.

S)ic 3^^[c^^"3^^t , in ber Cubinot feiner 33erftär!ungen

toartete , »urbe oon bem ^errfd^er iRtaptli benü^t
,

fein ©lud

gegen bie römifd)e D^eoolution 3U oerfuc{)en. dx Iie| feine

2;ru^pen, etica 16 000 ü)?ann ftarf, unter Öefe^I ©enerat

SGßinfpeareä , in ben ^ird)enftaat rüden, it)o fie, ben Seg auf

Ü?om ne^menb, biä 5lIbano gelangten. SDubinot aber, ber ben

3fieapolitanern too^I eine ?e!tion gönnte, fie auc^ feineSfaEö

ju SDlitarb eitern bei bem 9?eftaurationSgefcf)äfte ^aben tooßte,

:^atte mit ben ^Römern Saffenftillftanb gefd)loffen, fo ba^ e3

biefen möglich toax, fic^ mit ganjer ^raft gegen SBinfpeare ju

toenben. ÜDaÖ S^riumtirat fe^te alle, bic nur Saffen tragen

fonnten, au§ 9ffom loiber bie nea^olitanifc^e 2lufftellung in

1) @te^e btefc Slbrcfje, batiert 1. 2Rai, in A. Gennarelli, Doc.

racc. 1. c. I, 13.

27*
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SDlarfi^: mit Set^ttgfeit toäre in ber @tabt eine ®egenretoIu=

tion ju machen getoefen, faüö auc^ nur eine ä)linbevjaf;I ber

iÖecölferung baju 9leigung üerf^ürt ptte. iöet 33eüetri tarn

eS jum ©erlogen , baö jugunftcn ber um ein ©rittet fc^toäd)eren

9?5mer auffiel : in eiliger g-tu^t mußten bie 91ea^3oIitaner über

bie ©renge jurüd. ®ie Kampagne f;atte fünf 2:age gebauert.

9^ac^ Slbtauf berfelben (20. dMi) ftanben neue ^äm^fe mit

ben grcinjofen beßor.

<Da3 (gj:^ebitionöcor|3ö Cubinotä \mx rafc^ feiö auf 20000

SIRann öerftärft ujorben; im weiteren Saufe ber S3elagerung

brad^te man eö fogar über 30000 a)Jann. 3)en franjcfifc^en

liberalen @anb in bie Singen 3u ftreuen, tourbe bem ^eere

ein griebenSbi^tomat beigegeben: ber fpäter alö (Erbauer beS

©uejfanalö berüf;mt geioorbene ^^erbinanb Seffe^S. ©eine

Snftruftionen gingen ba^in, bafe man i^m feine beftimmt

lautenben geben !önne: er f^abt an Ort unb ©teile über bie

forn^JÜäierte Sage fid^ inä flare ju fe^en unb ben Umftänben

gemä§ ju ^anbetn, toic eö i:^m feine bei früheren Slnläffen

er:|3robte ®ef^i(flid^feit eingeben toerbe. Seffe^ö ^) berftanb

bieS e^rlid} unb rei^t atö eine »eitge^enbe SSoümac^t; Souiö

9f?apoIeon aber tooHte eS une^rlic^ aufgefaßt unb ausgeführt

:^aben: fönne Ceffe^ä bie friebUci;e Übergabe Dxomö ertinrfen,

fo mi3ge er bieS tf;un*, roenn nid^t, fo möge er toaö immer

abfc^lie^en, — ber General Cubinot ^atte ^efe^I, fid^ baran

nic^t loeiter ju fe^ren. ®aä lag bem fünftigen 3m^erator

im Sinn.

yeffe|30 ging na(^ 9?om unb trat mit bem 2;riumbirat in

a3erl;anblung (16. aj?ai). d^ gelang i^m, baöfelbe naci;giebig

3U ftimmen: ein 9$ertrag icarb aufgefegt unb unterjeic^net

(31. aJki), bem zufolge bie g-ransofcn tool;! bie Umgebung

afJomS befctgt Ratten ober nid;t in ^om einjie^en foüten; bie

S3ebö(ferung ^abt \k als ^^reunbe ju be^anbeln; bie fran*

1) @r felbft ]^at eine 9iec^tfertigunc(8fcf)rtft erfc^einen laffen, au9

Joelc^er bie ^^^^eit'cutigteit ber franjöfifc^eu SJegtevung unb ©cneral

Dubinotö tiax genug l;cvt»oigc]^t: „Ma missiou k Rome, Mai 1849"

(Lausanne 1849).
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jcfifd^e Oicpublif üerbürj^t, ba^ bie oon tf;r befe^tcn römifc^en

Öanbeöteile ton jebcv fvemben 3nt)aiion t)er[d;pnt bleiben. 2llö

Cubinot, in be[fcn Öager fid; 2t\\tp^ im ^aufe ber Unter*

^antluttj-^ n)ieberf;oIt J^erfügt f;atte, ben ^liijalt beö am 31. ä)?at

33creinbarten crful;r , toeigerte er fic^ , e3 anjuerfennen : 2e[fepS

l^abe feine a5olImad;ten überf^ritten ; bie fran55fi[d)e Sßaffen^

e^re geftatte eä nid;t, auf [old;e S3ebinguncien einjugef^en. @r

fünbigte [ofort bcn abc}c[d)Io[fenen Saffenüiüftanb unb Dcr^

f^rac^ nur, ben Eingriff auf bie @tabt biö 4. 3uni auS^u*

fe^en. SDoc^ überrafc^te er bie 9?ömer, bie t^örid^tertoeife ouf

fein SBort gebaut Ratten, in ber ')ila<iit oom 2. Sunt mit

einem Überfall ber 25iüeif ^anfili unb (äorfini, toeli^e »or=»

treffliche Stülgpunfte jum SSorge^cn gegen ben Söquiltn boten

:

feinem 33erf)?rec^en gab er bie ti)o^I eineö griec^ifc^en <So^6tften,

aber nic^t eineö ritterlid^en granjofen »ürbige 3(uölegung, ba§

eä nur für bie @tabt felbft, nic^t au(^ bie Slu^entoerfe gc*

gölten ^cibt.

Unb nun toe^rten fid; bie 9?ömer nod) einen tooüen a)Jonat

gegen einen geinb, ber i^ncn bo^^elt an ^ai)l überlegen toax.

@g ift Don i^rer «Seite, toenn man n)itl, eine ^eroif^e Zf)ox^

i)txt getoefen; aber ba^ toar ©c^iü^ unb §oferä Unternel^men

auc^, unb toer mi3c^tc fie barum tabeln? toer ben ^©onapartiä^

muS um biefc feine Erfolge über ®eutfd;e unb Italiener be^

neibcn? — 3n ber römifd)en ^epublif f;at c3 ni^t an 2tuä^

fcbreitungen be§ ^öbetö ober, rii^ttger gefagt, einzelner pcbel*

^after Elemente gefe(;lt ^) ; aber bieä toaren 2tuäna(;men, beten

iÖefeittgung ben gu^rern ber iBeiüegung immer leicht unb

fc^neü gelungen ift : im ganzen toar bie <^ic^ert;eit »on ^erfon

unb (Eigentum eine ooüfommene, bie militärifc^e ßettung eine

umfic^tigc, bie ginansoeriDattung, bei manchem 3rrtum, öon

bem fie fic^ nic^t frei ^ielt, e^rti^ unb genau. SD^an ^at

iDo^t gefagt, bie 9?ömer feibft toären me^r ber ß(;oruS bei

ber Jragöbie getoefen: bte Qfieoolutionäre aüer idänber C;ätten

bie §anblung in ben ®ang gebracht unb im ®ange erhalten.

1) ©. Farini IV, 149.
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!5)oc^ nur etica ein 3e^nteil ber 23ertetbtäer , toeld^e für btc

9?e)3ubltf mit bem CeBen einftanben, toar au§ 9^ic^t*9xömcrn

^ufammengefe^t: bie S)? äffen ber Kämpfer ^atbic ©tabibeüölfe*

rung gefteüt. Unb toaä ben SSortourf beS 2;erroriSmu^ betrifft,

ber gegen Xriumt>irat unb Sonftituante gef^Ieubert toorben,

fo erhellt auö ben 2:^atfac^en, ba§ er ein grunblofer ift. 3n

9^om ift ü)äf;renb ber ganzen fünf 2JJonate feit Slbreife beö

^apfteS nid;t ein einjige^ XobeSurteil gefällt toorben: bie ^e^

pühlit ^at felbft bie "ißarteigänger beä ^a^jfteS, bie fid; in

Sttbano erhoben Ratten unb mit ben Saffen in ber |)anb ju

(befangenen gemacht üjurben, begnabigt. dagegen finb in ber

3eit ber 9?eftauration, toetc^e auf Stiebertoerfung ber dlepubüt

folgte, burc^ bie ©agra ßonfulta com 3a^re 1850 biä 1855

über 90 Ütobe^urteile gefällt toorben, unb baö (»tanbgeric^t in

Bologna lie^ oon 1849 biö 1856: 276, fage ätoei^unbert*

[ec^Sunbfiebjig 'ißerfonen erf(^ie^en ^). ^Ciefe Buffern beloeifen

jebenfaüö, ba^ ber S^errori^muS Der römifd^en 9^eooIutionäre

öon bem i^rer Oegner übertroffen tourbe.

2lm 3. 3!uli 30g ©eneral Dubinot in ber eroberten <Stabt

ein, toä^renb bie fonftituierenbe äJerfammlung im ®i|ung6faal

be6 ^a)3ito[ä bie 33erfaffung ber römifc^en 9?e|3ublif promulgierte

unb bei ©rfc^einen ber franjöfifd^en ©olbaten unter '»ßroteft

auäeinanberging. 2Ber für bie ©ac^e ber D^eoolution fic^

!om)3romittiert ^atte, backte nun an ^luc^t : bie «^ransofen be^

günftigten, ober bulbeten loemgften^, ba§ (gntfommen fo(d;er,

bie fi(^ im ^afen öon 6ibitaoecd;ia auf bie ®d^iffe brängten

unb üon ba inö Qicxl retteten.

Oubinot fanbte ben (^enieoberften 9Hel mit ben @d^tüffetn

ber @tabt nac^ ®aeta, an ben '^apft, ber bie (genbung mit

einem fc^meic^el^aften ©direiben unb bem apoftolifd^en ©egen

ertoiberte. 3n ^om ^errfd;te bie ä)iititärgett»alt, bie fic^ (;ier

1) Gennarelli, Doc. racc. II, x sqq. unb ebb. im Sütl^ang

p. xxn sqq. Unter ben SobeSurteiten beS ©tanbgeric^tS unb ber ©a^ra

(Sonfutta ftnb aderbingS bie megen gemeiner 35erbrec^en gefällten mit=

gerechnet; boc^ auc^ bie bieten lüegen ^otitifc^cr, hjie: ipoc^ücrrat, %in<i)t'

toerfuc^, SBaffeniierr^einiticftung u. bgt.
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einer größeren 3)?Ube beftei^tc^te , als fie ben nac^ 9?omagina

unb 2)2cirfen f croicbrunc^cnen Cfterrctc^cvn nad^^'^erüf;mt tccrben

!ann ; unter bcm ®c6u^e btefer (Seioalt begann boö "ipa^fttum,

feine 3eitUc^c iperri'c^aft o^ne @(^toan!en unb in aller golge»-

rii^ttcjfeit auf altem gu§e ^erjuridjten. Sflo^ toor Slbtauf beö

aÄcnatS, in ben bie (Sinnaf;me ber <Stabt gefallen, ernannte

^Mu§ bie tarbinäle 5Uticri, ^Della ®enga unb 23annicelli jur

9?egierung5fommiffion für bie ganje Sluöbe^nung bc5 ^irc^en*

ftaateS; am te^^tcn 3ult übergab Oubtnot ben alfo (grnannten

aüe ^otitifc^e ©etpalt über 9xom. Sie richteten ßom Outrinat

auö ein aJJanifeft an bie S3et>ölferung , in toeld^em fie jum

©c^luffe bie 33erficberung gaben, ba^ ber ^eilige SSater fid^

ernftlid; bamit befd;äftige, bie 33erbefferungen borjubereiten, bie

mit ber SBürbe unb oberften 93?ac^t beö 'ißontififat^ in (Sin*

Hang ju bringen feien. Slber bie 9iömer tonnten beffer, alö

bie i^tan^ofen, ttjaö toon fold^en SBorten ju galten
; fie tonnten

e3 fogar beffer, als Öouiö Siapoleon felbft, ber in feinem ht"

rü^mt getoorbenen ©d^reiben an (Sbgar 9Ze^, toom 18, Stuguft

1849, bie Slufgabe ber ^apftregierung barein fe^te, ba^ eine

allgemeine Slmneftie ju erlaffen, bie äJern^altung an Öaien ju

übergeben, ber Sobe 'Oiapoleon ein3ufül;ren fei. ^arbinal 'än^

toneüi tüieS fold^e 3?atfd^Iäge mit bem S3emerfen jurüd, ba§

fie ber greif;eit unb Unab^ängigfeit beö "ipapfteä na^e träten,

granfreii^ follte eö erfahren, ba^ biefelbe ^etoalt, bie bon

feiner ^ilfe i^r S)afein in 9?om friftete, ganj felbftbetou^t i^re

SBege ge^e, ai$ ob i^r bie a)iad)t, ben Äird;enftaat gu be*

l^au^ten, au3 eigener Äraft gefloffen tüäre.

ißiuS IX. blieb noc^ mehrere ÜJJonate nac^ Scjtoingung feiner

Untert^anen burc^ bie gremben in (^atta ober ^ortici. ßrft am

12. Slpril 1850 erfolgte fein äBiebereinjug in 9^om. Stuft

toar er ber gefeiertfte Italiener getoefen
;

jeljt ging für i^n alle

jeitlic^e ©etoatt über feine §au^tftabt toon ben gran^ofen, über

'jSlaxl unb l^egationcn bon ben Dfterreic^ern au3. (Sr ^atte

feine <S>ad)t auf bie ^remb^errfc^aft gefteüt, unb fie mufete

in ben ©c^iffbruc^ biefer unweigerlich ^ineingeriffen toerben.
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3n ooüer Integrität beftanb ber ^ttrf^enftaat nod) ein

Öa^rje^nt nac^ Dliebertoerfung ber üxcmer buri^ bic granjofen.

(är ift fobann in rafdjem ^no,t um eine ^roßinj nad& ber

anbcrn gebracht toorben, U§ ba§ ou(^ 9^om, baä ber ^a\)\t

tuxäf franjöfifc^en SBaffenerfotg jurücJgetoonnen i^atte, infolge

Deutf^er «Siege i^m loieber »evloren ging.

SaS toax boc^ bie Sage ber "ißapftgctoatt mit i^rem Staate

in biefer 3^^t? — — ^^ 'ipa^jfttum i[t ftärfer getüorben auf

ber einen Seite, f^toäc^er auf ber anbern. @ö ^at jutörberft

oon einigen 9^egterungen au^ne(;menb günfttge tonforbate er*»

langt, njelc^e i^m fonjo^l materielle 23ortcUe, aU mädbtigen

(Sinflu^ auf bie 35oIföersief;ung , bie ©efe^gebung unb 3uftiy

Derioaltung in Staaten fieberten, bie e^ebem aud^ rein fird^^

lid^c Angelegenheiten ber Slüein^errfcbaft 9iomä ent3ogen (;atten

nnb je^t bie oberfte Sntfc^eibung rein n)eltli($er an bic turie

auslieferten. (SS ^at anberiüärtä i^m ^cc^toiüfommene gefe^*

tid^e ^ficuerungen erjielt ober ben ^cfi^ beffen, toaS man i^m

roeber runb :^erauä oermeigern, nod; offen jugefte^en mochte,

auf bem Sege aümä(;tid;en StuSgreifeuS an fid^ gebrad)t: fo

in g-ranfreid) baS Unterric^tSgefelj com 3a^re 1850 unb bic

Dulbung freier, nic^t oom Staate autorifierter, firc^lic^er ©e^»

noffenfc^aften unb Vereine, bie ba touc^fen an ^al)l unb ®e*

m\d}t, an (*influj3 unb ®elbmad)t ^). (SS (;at , ban! berfclben

1) 9^0^ amtlichen (grficBungen 6e[tanben in gi^^nfreic^ f(^on 1860:

3088 Äfofteröerbinbungett (barunter 2870 md)t - autorifierte)
; fte 3äl;(ten

14304 ÄongrcgationSbrüber, unb in il^vcn ©ernten cvt;ie(ten 350953

Schüler Unterricht. 2)cr Smmobitienbeftb ber autorifiertcn SBerfiinbungen

mar im 3a^re 1856 mit 81975000 "gr. erl)o6cn Sorben; für 1860

fc^ä^te man i^n auf ICO 9)?ißioncn ^x. ÜlJer ben ber ni(^t=autori[iertett
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©laubcnä^» unb ®cmiffcnöftet()ett, bic eä in feinem «Staate

nidjt bulben tDoüte unb, ido immer fie 2lnberöv3läuBij^en ju*

l'tatten fam, verurteilte, ben Sturm fic^ »erjie^en öe.fef;cn, ben

eö felbft buri^ eic^enmärf^ticjc i3crnaf;me einer ^icce[aneinteiUmg

engtifcfceu ©cbieteS entfcffelt I)atte ^). 3cnfeitä be§ DgeanS

^at e3 bie ton Spanien abgefaüenen jübamcritanif<^en Ü^e*

publifen ju Äontorbatcn cermoc^t, unb in bem mäci^ticien

Staatenbunbe beS Oiorben^ na^m baö fat^olifd^e ^irc^enn?efen

einen Sluffcbmung, ben 9xom nic^t träftiger fic^ njünfd^en fonnte.

5^cue, DietDerbeißenbe Stuöfiitten »urben bann mit ©rünbung

eineö ^aijcrtumä in UJejrifo eröffnet, — einer 3)ionarc^ie, bic

i^ren Sln^ang im ßanbc einzig auf bic Parteigänger 9?omö

befd^ränft fa^: ^atte bod) bcr 2;rägcr ber Ärone fic^ ben fec^

fonberen Segen be6 f;eiltgen 23aterä ju feinem iöcginnen er*

beten ! 'Daneben lief bie Sc^ö^jfung cineö neuen !5)ogmaö auö

ber tooüen Selbft^errlic^feit beS ^apfteö, bie emfig betriebene

Slnbaf^nung eineä jraeiten, baö bem neunten ^iuö üon einer

^irc^enoerfammlung Dotiert werben follte. gürmaf;r, biefe

teils fc^on oertoirfHinten, teilä nac^ aller Oiegel vorbereiteten,

mit aüer ^"'^^^l'i*^* ertoarteten großen ßrfolge toaren ganj

geeignet, ben ftreitfüc^tigften unb geiftreic^ien SSerfec^ter beö

^apfttumä in bie 3:äufc^ung ju toiegen, alä fei nun bie ^dt

gefommen, bie ^la^k ab3uiüerfen unb ber 3Belt ju verfünben

:

„ba§ ber Dcacfefolgcr beS ^eiligen "$ctruS ber SteÜüertreter

S^rifti unb fein 5luäfpru(^ unfel;lbar, feine (Sntfd)eibungcn

irreformabel feien, bap (är in ber Äirc^e unb in ber Seit oüc

9^ec^te i)aU, bie (gr fic^ felbft jufd^reibt'' '^).

tüufete man itid^tg. ©ie'^e ben S3eric^t einer ^ommtffion be§ fran^ös

ft[(*en (Senats bom 30. SDfai, im ^arifer SKoniteur bora 16. 3uni 1860

©. 711 ff.

1) SBgl. Just. Mc Carthy, A History of our own Times,

eh. 20, beffcn ftettentoeife für 9tom grabierenfce SluSfagen um fo me(;r

in i8etra($t lommen, afö er ein Srif^man ift.

2) „Qu'il a dans I'Eglise et dans le monde tous les droits,

qu'il s'attribue." L. Veuillot, Melanges religieux, polit. histor.

et litt^raires (Paris 1857), vol. 1, p. 446.
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Slllein, bie 3)2ebaiüe ^atte anä) i§re tc^rfeitc. S)aä ton^

forbat mit «Spanien toar in bem permanent üon Umtoäljungcn

^eimge[uc^ten ^anbe für 9?om ein fc^iüanfenber, !ein fefter ^Öe»»

\% !£)aö mit Dfterretd^ :^at burd^ SBieber^erfteflunc; beS un*

garifc^en 9?eic^6tageö
, für ben eS de jure gar nic^t befte^t,

unb burd^ bie tom SBiener 9?eid;Srat tro| päpfttii^er ©n^

fprad^e befc^Ioffenen, Bio je^t nod; aufrec^tfte^enben , fonfeffio»»

neuen unb (Ä^ul'^efeije einen argen @to^ erlitten. 3n i^ranf^

reid) toar 3iapoleon III. ber 9}?ann nad^ bem ^erjen ber

Älerüalen, Bis ba^ er mit feiner italienifd;en "ipoUtif i^re

Greife ftßrte: t)on ba an ein jtüeibentiger greunb, fd>Iimmer

aU g-einb. (Snglanb ^at fic^ gehütet, ben ^ampf auf bem

2;errain ju führen, n)o eS, um ben römif^en Eingriff jurüd*

jutoeifen, aud^ nur bie geringfte feiner foftbaren g-rei^citen ^ätte

opfern muffen: eS lie^ bie S3iü, bie auf bie geioorbenc §er^

auöforberung in ©efeljeSfraft erhoben iDorben, einen toten

Suc^ftaben fein unb ^örte balb auf, „No popery!" ju fc^reien;

aber bie (Sngtänber ^aben bafür '^iemont begünftigt unb ®avu

batbi geholfen, al3 er, Stalienö (gin^eit ju ooüenben, nad^

©icilien 30g unb bamit ber rt)elt(ic^en ^apft^errfc^aft eine

neue SBunbe f^Iug, ber fie erliegen foüte. 3n Slmerifa ooüenbö

h)arb mit bem @iege ber 9^orbftaaten über bie gro^e 9?ebeüion

ber Untergang beS me^itanifd;en Slaiferreic^Ö befiegelt: Äaifer

SOk^-imitian fanf atS §elb unb aJiärtt^rer einer 3bee, bie in

^merüa fo unausführbar, atö für 9fJom fc^ön loar. Tlan

fier;t eS beuttic^: toenn "^tuS IX. fd^on bie §anb auSftredte,

um bie grüc^te ju pflüden, bie mit funftooUer ^ftege jur

gfJeife gebraut toorben, fo fuf;r baS ©c^idfal bajtüifd;en ; toenn

i^m manche feiner 3Bünfd;e in Erfüllung gingen, fo tourben

i^m aud^ Diele feiner Hoffnungen gefnidt. Unb toaä baö

2;raurtgfte, für baS ^apfttum in feiner toeltlid^cn ©teüung

iöebro^lic^fte toar : auf italientfd;em ©oben toar eine Regierung

erftanben , bie ber ^apft alö eine antii^riftlic^e bejeid^nete ^),

1) „Ma se questi governi liberali debbono assomigliare a quello

del Piemonte (continuö il Papa) debbono essere anti - cristiani."

Pasolini 1. c, p. 199.
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unb bte tro^bem i>on ben Stalienern mit ©ecjeifterung aufgc*

nommen, Don ben ©ro^mäc^ten aU gletd;berec^ttst in einen

^ongre^ 3U3eIai'[en tourbe. 3)ie[e öiegierung nafnn fic^ f;er'

auö, '^Jrcteftanten freie 9?elißionÖübung 3U geftattcn, ßitdjen«'

gut 3U bej'teuern, ^(öfter auf3uf;cben, bie firc^lic^e 3uri3biftion

ab5uf(^affen unb einen (Srjbifd^of, ber ben '^anbeögefe^en ben

®e^or[vim i^erroeigerte , oi;ne t»or^er eingef;oIte römi[d^e Qx"

laubni^ gefangen ju fetten. !5)iefe Üxegierung na^m auf bem

^artfer ^ongre§ für Stauen baö SBort: Raufte 2lnflagen auf

bie ^ä^ftlid^e toegen a)Zi^oertoaItung in ben Negationen ^), ^ielt

bie nationalen Hoffnungen h)arf) unb erfc^toerte allen benen,

bie gleid^ ber Äurie in anttnationalem @inne fortregieren tocU"

ten, bie 5trbcit.

gür bie ^a)>ftmonarc^ie mit i^ren priefterIic^^abfolutiftifd;en

Drbnungen geftaltete fic^ biefe 3lrbeit, aud; o^ne bie, an€ bem

bloßen ©afein beS tonftitutionaliSmuS in Pemont flie^enben

(Störungen, ernft unb fd;tt)iertg genug. 3)enn eö n)ar eine

20ionard}ie, bie fi^ nur auf ben eigenen ^(eruS unb frembeö

aJJilitär ftü^te: fie !onnte mit biefen beiben im Sunbc 2lu§*

na^mäjuftänbe einführen unb ^anb^aben, aber nic^t eine ge*

regelte unb e^rlic^e 33ertoattung in ®ang bringen, ^ierju

l^ätte eö cor allem tüchtiger Gräfte unb e^rlid^er Öeute beburft

:

bie erfteren terfagten, bie te^teren tooüten mit ber ^Regierung

nichts 3U tf;un i^aben ^). Unb bieS Übeltoollen ber befferen

1) SS gefc^al^ bieS bdannttid^ auf ber Äongre^fi^ung üom 8. 2lprtt

1856; ba§ über fet6e beröffentlic^te, amtliche ^rotofoß ift jeboc^ ein

fe"^: abgefc^toäc^teS. Sie ©i^ung ioar eine ftürmifc^e, unb (Sfarenbon

bejetc^nete im Saufe berfetben bie 9tegierung bc§ ^apfteS a(8 „eine

©c^mac^ für (Suro|)a"; jte'^e bie ®e^efc^e beS toScanifc^en S3crtreter8 in

^ariS, üom 15. Slpril 1856, bei N. Bianchi, II Conte Cam. di

Cavour, p. 38 sq.

2) ©0 Kagte ^iu8 fetbft im Saläre 1855: „II male h che tutti i

galantuomini si ritirano ora." Pasolini, p. 189. 2Iu8 ber Sio*

magna in amtlichen Slftenftücfen njieberfiott bie Mage: alle taugti($en

^erfonen Ratten ficb entoeber für bie 9ieöotution blofegefteßt ober ber*

treigerten ber ^Regierung i^ren 53eiftanb;
f.
Gennarelli, Doc. racc.

I, 22—31. 71.
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Äret[e ift leidet erflärUc^: aud) tcenn fie ber ^riefterf^errjc^aft

nicf)t grunbfä^üd) abgeneigt icaren, fonnten fie ju 3;)ienft=»

leiftungen, tote ba^ ^enid;enbe ®t;[tem fie 6rauc6te unb ßet"

langte, fic^ unmöglid; ^erbeikffen.

(Siner ber erften Slfte ber üom *ißa^[te entfenbeten, au^

brci ^arbinälen beftef;enben oBerften a^egierungöfommtffion toar

bie 9iteberfe^ung ber [ogcn. ^^"fu^'f'^ß^^'i^eit (Consigli di cen-

sura), oon benen ber gefamte iBeamtenför^^er, @taatä=' unb

(Semeinbefeeamte, ber ^leruö, oüe bie, roeli^e jur 9?eöoIutionS^

jett in ber SIrmee ober Sürgertoe(;r gebient Ratten, unb bie

anberen, toet^e auä öffentUi^en Äa[jcn unter toa^ immer für

einem 2:ite( ®e^att Belogen, in Unterfuc^ung 3U nehmen feien.

SIBeun fic^ auä foIci)er ergebe, ba^ bie ißetreffenben an ber

rebolutionären iöetoegung irgenbtoie teilgef;afet, feien fie ifjreä

Slmte^ entlaffen unb aüer §(nf:j3rüc^e auf ©e^alt Derluftig p
erflören. S)iefe Unterfucf)ungen lourben inggef;eim ge^^ftoc^en,

o^ne bie ^eft^ulbigtcn ju i^erne^men ober jur 23ertetbigung

jujulaffen, o^ne felbft bie 3:^atfad}e, ba^ eine Slnftage toiber

fie in ber @cbtoebe fei, i^nen befannt ju geben. 2luf ge(;eime

!5)enun3iation toarb ein ge(;eime6 SSerfa^ren eröffnet unb biä

jum ®d;luffe ber Slmtöentfe^ung eingef;alten. SDie 3c"f"^'

foüegien gingen mit großem (Sifer unb beftem (Srfolg an if;r

®efc^äft. Ser fie^t aber nic^t, baß biefeä ein foIdEjeS loar,

bei bem, feiner 9iatur nac^, e^rlic^e ßeute nic^t mittoirfen

fonnten.

(2ie fonnten unb burften bieg ebenfo toenig bei ber 2trt

toon 9?ec^tfpred}ung unb ®eric^töoerfaf;ren, Die nun in ©c^toang

famen. dß toarb auf inquifitorif(f)em Sege oorgegangen:

©eftiinbniffe toie 3eugenauöfagen tourben, md)t allein in '^ätlm

gemeiner i^erbred^en, fonbern auc^ bei ^jolitifi^en Unterfu(^ungen,

burd) ©todprügel, gaften unb anbere 'i|3einigung erpreßt; @ug=»

gcftiofragen gcf;örten jur S^tegel; gegen ©d^ulberfenntniffe gab

e3 feine iöerufung, fein fonftigeö $)ied;tSmittel, — tüiebcr^olt

ift eä Dorgefommen, in germo, ©enigaglia, gabrtano, baß

Xobe^urteile oollftredt tt)urben, ouc^ nad^bem jtoifd^en ©entenj

unb (S^-efution bie Unfd)utb beö 23erurteilten fid^ i^erauögefteüt
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l^atte, ober toem^ftcnS in ber Überjeugung einev ganzen ©tabt*

fecDölferung auf^ bc)'ttmmte[tc fcflftanb \). 3Ba8 bte Äerfer[;aft

betvifft, KT,c(b eö ein Wxttcl, fie aud) o^ne Urteil, ja o^nc ben

(äingefertertcn unter ^xo^c^ ju fteüen, auf unbcfttmmte ^dt

ju »errängen: bie fogen. '^ßräfauttonö^aft , ber man fold^e

unterjoch, bie im a5erbad;tc [tauben, gegen bie gc[elj(i(^e Orb^»

nuug etioaig unternetjmen ju iDOÜeu ober gegen bie 9iegierung

geinb[eltgeö im @(^ilbe ju führen ^). ©aß eS hierbei funter*

bunt ju 'Verhaftungen tarn, bie baä ^öolf erbitterten, treil fie

notortfd^ Unfc^ulbige trafen unb gamilien mit S3er3a)eifclung

erfüllten, läßt fid^ beulen, auc^ menn eS amtlich uid^t bezeugt

toäre 3). ÜDie ^ärte, ja bie ©raufamfeit ber gefällten Urteile

tDarb &on ben ^äpftüdjen Söe^erbeu öfter ben öften-eii^tfd^en

Äriegögerid^ten unb ben 5fterreid;ifd;en (Generalen, bie p äußer-»

fter »Strenge ongef^orut Ratten, jur Saft gelegt. 9^uu ^aben

biefe gemiß nic^t burd; WiM gefünbigt, uic^t burc^ ein l;u=»

maneS 33erfal?ren fic^ auögejeii^net ; aber ü)ie rüdfic^täloö aud^

fie üorge^en mochten, — eä fiub boc^ i5"älle nad^meiöbar , in

benen öfterretd;ifd^e aJtilitärautoritäten baö 33erfa^ren ber ^ä^ft='

lieben alä ein übermäßig ftrengeö gerügt ^aben, in beueu un^

barmherzige ^riefter jur SJleufc^lic^feit gemal;nt tuurben üou

!aiferlic!^en Offizieren ^). @S toar eine Suftij , )x>^lä}t an ber

1) Gennarelli, I latti dello Stato Romano, p. xxx—xxxvir

unb p. 104 sqq. 138 sqq.

2) 2)en S''^^^ ^^^ $räfaution§!^aft befiniert ber S)etegat bon gerrata,

22. ^ebruar 1853: „Un altra misura non meno importante sarebbe

in allora ricliiesta imperiosamente dalF ordine publico, e dalla in-

dividuale sicurezza, rimprigionamento precauzionale dei piü decisa-

menti awersi al legittimo Grovei'no, dei piü compromessi per la

parte presa nelle trascorse turbolenze rivoluzionarie, dei piü scaltri

ed accauiti facinorosi." Doc. racc. I, 97. 3m 3uti beSfelben 3a'^re3

fanb ber ©ßuüemeur bon i^^enja in ben bortigen Äerfern fel;r biete

(moltissimi) folc^er ^räfautton8=@efangencr
; f.

ib., p. 42. 43. 73 unb

I lutti dello Stato Romano, p. 151.

3) Documenti racc. I, 59.

4) ©0 als bie ftevBenbe grau ©aribalbiS in einem SBauern'^aug 3lufj

ita^me gefunben i^atte, unb ber S)etegat bon 9iabenna be§^at6 bie ^efi^ei

bc8 Kaufes, än>ei iörüber, einfertern ließ; ber öfterreic^ifi^e ä)^iUtär=
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oon ben Cfterretc^erit mit Slncona gefc^lofjenen Kapitulation

ebenfo ^erumbcutete , toie an ber, 18. SeptemBer 1849, ge*

lüä^Tten päp[tlicf)en 5lmneftie, beten einfc^ränfenbe iöeftim««

mungen fie toidfürlid^ üerf^ärfte ; bie ferner t>on bem ®runb^

fa^e ausging, ba^ ber 9?eootutionär [c^limmer fei, alö ber

Üiäuber unb Sl^euc^elmörber ^) , unb bie mit i^rer Haltung,

i^ren ©emaltma^regeln unb 2lu0[cf)reitungen betoirfte, ta^ ieber

ßon il)r 23crfo[gte, mo(^te er bic§ auc^ toegen gemeiner 33er^

brechen [ein, bem 23olfe al6 ein SJJärti^rer galt, ben man in

@c^u| 5u nehmen ^abe. Zxoi^ ber öfterreirf)ifc^cn Sefeljung

öon 9?omagna unb SO^arfen fam baö iörigantentum toieber in

Slüte: bie öffentliche ©id^er^eit fd^iüanb, n^eit bie §üter ber^»

felben gleichmäßig alle bebro^ten unb Don aUtn für geinbc

angefe^en tourben. ®elbft bie iöauernfinber benaci;ric^tigten

ben iöriganten, tto^in er feine Schritte lenfcn muffe, um ben

23erfo(gern ju entiDif^en ^). Unb biefe Suftij ift mit nickten

bloß auf bie 3^it befc^ränft getwefen, in toeld^er bie 9?eüolution

buri^ bie ^Reaftion eben erft abgelöft toorben: fie ^at burc^

3a^re i^reS traurigen SlmteS gen^altet unb im (E^arafter, fo

lange bie )3ä|)ftlic^e §errfd)aft toäl^rte, fic^ nic^t üeränbert.

9^od^ im 3a^re 1859 fam eä ju i^ermo, 2lncona unb 3efi

ju SD^affencer^aftungen auä — "iPräfaution ^). 2Bar eö ju öer=»

tounbern, baß tl)xM}t Öeute mit folcben ©ingen fid^ nic^t be^

fäffen luollten?

goutierneur bon SBotogna orbnete fogteic^ bie greifaffung ber beiben S3ers

hafteten an, bie nur in einem ©efü^t ber ä)knfcf}Iic^feit bem flüchtigen

a^tpaax ©aribatbi §i(te geleiftet pttcn. I lutti dello Stato Romano,

p. 82 sqq. Sl^ntic^e %'düt ber 2Irt fiel;e in ben Doc. racc. I, 142 sq.

275 sq.; H, 611.

1) „Si k pure in gran parte trionfato de' ladri e degli assas-

sini ... E perö nei suoi efFetti forse peggiore di essi il revolu-

zionario." ^tnd)t beS außerorbenttirf^en päpfttic^en ÄommifjarS i8en=

bini; au§ ^Bologna, 28. Slpril 1851; Documenti racc. I, 88.

2) „L'immoralitk e giunta al segno che i bambini dei bifolchi

awisano essi i ladri dove h andata la Forza" (3anuar 1852). Doc.

racc. I, 54.

3) „Relazioni e docum. degli arresti e proscriz. di Fermo"

(Fireuze 1859).
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3m ©c^ofec ber Üxcgtcrung l^atten biefc 3u[tä»^e eine tjüd)-

grabtge !DemoraIi[ation eben[o jur Sßorauöfe^ung als golge.

®te reichte ton ben 5uunterft [te^cnben, auöfüf;rcnben Or*

ganen biö inS ®taatä[ctretariat 3U ^om. ®ie '^oli5chi»ad;e

öon ©ologna tt>ivb oon bem bort fommanbierenben ö[tcrreid^t*

[d^en ®eneral, ©rafen Ül^urn, in einem ©d^rciBen an ben

^:prclegaten (üom 21. Cftober 1849), beS (SinDerpnbniffeö

mit ben "Dieben gejiet^en; aud^ [on[t begegnen tt)ir ber Ätage,

ba^ ^oIi3eiagenten baS Stellen begünfligen, babet [elbft bie

Slnfü^rer ober 5^iebSf;et;Icr jinb ^). 3JöaS lie^ fic^ anbcreS er^

toarten, toenn bie ^äupter ber römifd^en ^olt3ei, ^iarboni unb

Sllpt, aufö fc{)limmfte öerruten n^aren, — ber eine, Dkrboni,

fogar ein nberfüf;rter unb abgeurteilter g'^ilfc^er! 9tid;t üiel

be[fer, al6 mit ber ^olijeimannfc^ait [taub eö mit bem päp^U

liefen |)eere-, feine SDiSji^Un tt>ar fc^led^t unb mu^te eö [ein,

ba man bei ber (Srgänjung (bie Zxnppe toar eine geworbene)

nur auf bie ^efe beS äJolfeö angetoiefen toar. 'Lex ©taatö^

jefretär 2lntoneÜi mu^te ben 'Delegaten oon g'orli ermächtigen,

auf ben 9iuf ber Slnjutoerbenben nid;t ju achten: nur folc^e,

bie eine ©alecrenftrafe ober fonft ein infamierenbeS 33ergel;en

hinter fic^ l;aben, feien au55ufd)lie^en. 2;ro^bem aber fonnte

man in i^orlt nur jtoei 3nbioibuen auftreiben, bie um ^ol;eS

^anbgelb jum Eintritt bereit roaren : mx ÜJiilitärbienfl leiften

tooüte, mad;te fic^ lieber nad; *i|?iemont baoon ^). jDie alfo

5ufammengefct|te 2;rup)3e mar bem 23olfe eine ^lage, ber &?e^

gterung oon feinem 92uljen : baö 33cfte, baö i^r bie ßfterreid^i»«

fc^en ^ommanbanten nad^fagten, toar, ba^ il;r IDienft glcic^ null

fei ^). ®clbft eine tüchtige, oon lebcnbigem 'ipfticbtgefü^l befeelte

SfJegierung §ätte mit folc^en Sßerfjeugen ni(^tS ®uteö rid}ten

fönnen ; in ^iom aber nal;m man e§ ernft unb ftreng mit ber

firc^lic^en ©efinnung, laj; mit ftaatlic^en '!|3fltd;ten. d^ mag

1) Documeuti racc. I, 44sqq; II, 611.

2) Documenti racc. I, 62 sq. 80.

3) „Tutti i Comandanti Austriaci delle diverse Cittk s'accor-

dano neir assicurarmi , che il servizio delle truppe pontificie h

nullo" — fc^reibt ©cnerat S^^um an ben ^rolegaten bon S3otogna.
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ntc^t aüe§ toa^r fein, ma^ man ton ^arbtnal 5lntoneüt er^

jä^It, toenngletc^ bte utelen ä)ZtIItonen, über bte ftc^ nac^ feinem

S;obe ein tpenicj erbauüdjer ^roje^ entf|)onnen i^at, bas (är*

jä^Ite 3U befräftigen fc^etnen. Stber Iäi3t man bie i5ama ganj

auf fic^ berufen, fo fann man bod^ üor unleugbaren ^l^at:»

fachen nic^t bie 5(ugen fdilie^en.

2l(ä i%6 IX., furj öor feiner ^ü(ffe6r nac^ 9^om, in

^ortici »eilte, betüilligte er, auf ben 9^at 5lntoneCli§, bie

9?eoifion beö Statut! ber rcmifcben ißanf (Bauca Komana),

toelc^c! auä ben ^titm (Tregor! XYI. batierte unb bie 3ßttel*

ausgäbe biefeä Öanfunterne^menö inncrl?alb gefe^li^ au!ge=»

fproc^ener ©renjen ^ielt. S33aä bie S3anf burc^ i^ren ®ouDer='

ncur, ®rafen ^^ilt}3|3 Slntonetli, ©ruber beä ^arbinalö, über

ben '^cCf>]t vermöge, f;atte fid) fd^on früher auä nac^ftebenbem

SSorgang ergeben: ®ie au6 brei Äarbinälen befte^enbe ü^e*

gierungsfommifficn in 9?om l)atte (3. Sluguft 1849) bie 2ln*

orbnung erlaffen: baä oon ber iHe^ublif emittierte "i^a^iergelb

fei im §anbel toie ton 9?egierung§fäffen nur ju 65 '^ßrojent

beö DcenniDert! in ßa^lung p nef;men. (i§ frug fid^ nun,

ob bon biefer Sure^erabfe^ung aud) bie 9iotenfumme ton

1 100 000 Scubi getroffen fei, aelc^e ber Dtepublif feitenö ber

Tomifd^en iöanf oorgefi^offen loorben. 5)icö ju oer^üten, begaben

fic^ ®raf ^^ili^^ Slntoneüi unb einer ber §au)3tintereffenten

ber JÖanf na«^ ©acta
; fie ertoirften l;ier , ba§ jene iöanfnoten,

oorerft für ben toeitern 8auf beä 3al;reö, alö oollioerttg erflärt

tourben; fpäter beließ man cS, ouc^ of;ne '^^räfluftttcrmin, bei

ber Verfügung, unb bie ^^ä^^ft(ic^e 9iegierung Icfte ben l)ioten*

betrag, inelc^en bie S3anf ber 9ie^ublif torgefd;offen ^atte, o^ne

Slbjug ein. !5)en armen 9iömern, bie it;re fleincn iöeträge

republifanifd;en ^a^iergelbä nid;t red^t^eitig auS ber §ianb ge^»

geben Ratten, tourben 35 ^ro3ent il;re! (Sigentumä oorent*

galten; ber reichen ©auf jaulte man ooü: „bie ©anffürften

unterl;ielten ja mannigfache unb fe^r innige iBejie^ungen mit

bem yiegierungöfürften, Äarbinal Sintonclli " ^). @ö itar il;nen

1) Farini 1. c. IV, 256.
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nici^t fd^tüer, Die im ^üo,t befinblic^e OieDifion ber S3anf[tatuten

nac^ intern >£inne ju leiten. 33ci' öinan3mini[tcr ®aüx, tüe^er

bamalö ben Slntoneüi, beut Äavbinal unb befjcn jtrei ©rübern,

befreunbet ir»ar, ermäc^tic\tc bie Öanf (29, Süpril 1850), auf

@runb be§ neuen ©tatutö bie ®e[d;äfte ju führen; ber ^^a^ft

gene(;ntic5te f|>äter, mittel ^Keffrt^tä üom 30. 'äpüi 1851,

biefe (äntfc^eibuncj feineö gnnanjminifterS. 5)aS alfo in Äraft

gefeilte, reüibierte ©tatut enthielt bie iöeftintmung , t>a^ bie

iöani Bei if;rer 3ettelauäc5abe fii^, nac^ eigenem (grmeffen, an

bie ©ebürfniffe beS 33erfe^rö i^alten foüe, ol^ne burc^ eine ge==

feljtic^ feftfte^enbe ©renje bet;inbcrt 3U [ein. 3)ie iöanf sögerte

ntd^t lange, üon biejem i^r getoä^rten 9?ec^te \o ausgiebig

®ebraud> ju machen, ba§ infolge t(;rer Übcremiffton bie greife

ftiegen. ©S entaicfelte fid; auf bem römifd;en ^la^e eine

Stgiotage, bie c§ inöbefonbere auf bie (Sr^ielung namhafter

^ifferenjen im "greife ber Öebenömittel abgefe^cn ^atte, — eine

(©ac^e, bie um fo leichter ju erreid;en ioar, alä an ®^i^e ber

5tnnona, biefer toieber^olt ern)äf;nten, für Dxegelung ber (betreibe:

jufu^r eingeteilten ©e^örbe, ebenfalls ein Vorüber beä «Staate»'

fefretärS ftanb, ber ®raf i^ubiuig Stntoneüi. ißanfgouüerneur

unb 5(nnonaDorftanb Tratten eö ßi3üig in i^rer §anb, bie greife

ju beftimmen: lüenn biefer mo^Ifcil einlaufen tooüte, i^at jener

ben S3anfeScom^t eingefc^ränft , baburc^ (äelb teuer gemad;t,

bie Äauffraft beöfelben ert;öf;t; iDcnn bagegen ber 33orflanb

ber 2(nnona ju ^or;en greifen ocrfaufen tooüte, :^at ber ^anU

gouüerneur bie Dom ^ublifum eingereid)ten 3Bed;feI mit größter

(Soulan^ in (äScom:j)t nehmen laffen unb baburc^, ben ©elbum*

lauf er^ö^enb, auf «Steigerung ber 'greife getoirft. 2ln bie beiben

reifte jic^ eine 23erbinbung oon ^uc^erern unb Stccapareurö,

benen Die ©ebrüber SIntoneüi aücrbingö einen 2:eil beS erhielten

91u^enä gönnen mußten, mit beren ^ilfe aber bie SD^erationen

Durchgeführt unb, me^r ober toeniger, ade SSerfe^r^äioeige bem

©emeinintereffe ber ^Berbinbung bienftbar gemad;t tt)urben.

Sßie bie Stnnona, ^atte fid; im Äirc^enftaate bie i^mx'idf^

tung ber fogen. „Xratten" erf;alten; iöemßigungen jur Äörner^

ausfuhr avLß ben getreibeprobujierenben ©egenben, namentlich

Sro{C6, ©ei^i^te fce« Äir^enpaateS. II. 28
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ber O^omagna. S^iefe iBetotdiflungen üjurben oon ^oü ju g-att

getoä^rt, je nad^bem btc Stnnono i^ren eigenen ^ebarf für ge>

bcdt ^ielt. @ä fam nun für alle bie, toeld;e eine Sluöfu^rö*

licenj erlangen tüollten, [o bie (Srunbbefi^cr ber ^omagna,

ober bie ®etreibe^änbler unb Äornf|^e!ulanten, barauf an, bie

Stnnona, b. i. ben 33orftanb berfelben, ©rafen Öubtoig Slnto^

neüi, 3U ber Überjeugung ju bringen, ba^ ber (5j|3ort einer

geforberten 'än^ai}! Don ®etreibefd}cffeln fic^ o:^ne ©efä^rbung

beö öffentlichen Sntereffeig beioißigen laffe. Seld;e Überjeugungä*

mittel ju bem ßnbc \n§ Spiel fommen mußten, toar für ganj

9?om um fo loeniger ein ©e^eimniä, als jene „2;ratten" ju

einem ^anbelöartifel gcK>Drben finb, i^rcn Äurö l;atten, toic

ein ®taat0pa|.ner ober jebc marftgängige SBare: ben Soften:»

preis berfelben beftimmten ber mit ben ^ntonclti im S3unbe

fte^enbe ginanjminifter ®alli, ioelcl)er bie ßicenj auSsufteüen Tratte,

unb ber Slnnonapräfeft, fclbft ein SlntoneÜi, beffen (Sutacbten

babci nicl;t ju umgel;en ioar; bann tourben bie Spefen ber

Sßermittlung, ber börfenmä^igen iöegebung ^in3ugcfd)lagen, — oft

ftetlte fid; ber ^urS auf etioa einen Scubo für jebcn Üxubbio

ber auSjufü^renben DJknge. S}enn biefe, loie getocl;nlic^, in

bie 2:aufenbe ging, a\ir ber ©cioinn ein ganj anftänbiger ; aber

bie 2lrt, i^n ju realifieren, toar eS toeniger. Ob on bemfclbcn

auc^ ber ^arbinal^StaatSfefretär teil l^attc, mu^ bal;ingcftetlt

bleiben. ®id;er ifi nur, ba^ bie <S>ad)e ot;ne il;n nic^t ge^-

gangen toäre ; benn im ^rinjipe ftanb bie ^rei^eit beS ©etreibe^

ej;portS feft, unb cS beburfte, fie ju fufpenbieren, einer 2Inorb='

uung bcS (StaatSfcfretärS. S^icfe erflop aber in ber Siegel

alljä^rlid; ; bann erft fonnte baS alfo erlaffene SluSfu^rSoerbot

bie Slcquifition oon „Tratten'' nötig mad;en, bie um ©elb ju

^aben toaren unb in baS ä>erbot felbft loicber ^'ücfen riffen.

Unoerfennbar seigte ber ganje i>nbel, bajj i^m ^rioat*, nid;t

©taatsintereffen jugrunbe gelegen l;aben.

5)aS gute (ginoerne(;men bcS i^inanjminifterö ®aüi mit

ben Slntoncüi, baS in folc^en (Srid^einungcn fid; äußerte, lourbe

gegen ®d}lu§ beS 3a^reÖ 1854 gcftört. 2)ian fagte, ber ©taatS^

fefrctär l;abe ber öffentli(^en SD^einung ein £pfer barbringen
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ircüen, unb 2lnc\cIo ®ciii\ fei baju erfc^eri geiDcfen; aßctn

bieö ift hüxd) mrf)tä cmeiSlid^, unb bte S5crmutung über

bie ©rüiibe, mlAc 3um Stu^bvud; ber g-cinbfcfiaft jtotfd^cn

SlntoneÜi unb &aüi ben crftcn Stnftojj gegeben, i;at freien

@^>ielraum. >Der g-inanjniinifter ive^rte firf; energifd; feinet

^^often^; ja er fd;ritt ju einem mutigen Singriff toiber feine

23erbünbeten i>on e()ebem. ^aS ^Ic^Iid} aufgetaud;tc ®erüd;t

i>on einem becorfte^enben gaüiment ber römifd;en iöanf mag

ni^t er unter bie Seutc gebrad^t l)aben; bod^ er t^at, toaS in

feinen Gräften ftanb, biefem ©erüc^te eine fa!tifd;e Unterlage

ju terfd^affen. (5ö bilbete fid; ein „9\un" auf bie ^ani:

man ipctite toiffen, ber g-inansminifter ^abe ben ©taatöfaffen

inöge^eim bie Seifung erteilt , iöaufnoten nic^)t me^^r in 3a£;Iung

ju nehmen, unb ba§ '^ublifum ^crte auf, bie (Sid;erf;eit ber

flöten 5U bejtoeifcin, — eö glaubte fd;on juüerfic^tlid; unb fcft

an bereu Unfid)er^eit. !Der SInbrang ju ben Umh)ed)felungöfaffen

ber 5Öan! toarb ein bebrof;Iid)er unb mehrte fid; üon ^Tag 3U

S;age. ®raf '13f;ilipp Stntoneüt, ber iöanfgouoerneur, griff p
allen in foli^en gätlen gebräud;lid;en 9)titteln ; aüein bie Sirf=^

famfeit berfelben ftanb bat;in: eö n^arb niemanb barüber 3U

täufd^en, ba^ bie ©an! fid; nur galten fönne, n^enn ber z^inan3«=

mimfter fie unterftül^e, ba^ fie unrettbar »erloren fei, icenn

er fie befe^be. ®o loarb einS ton beiben: ber ©turj ©aüiö

ober ber S3anf, jur 9?otn)enbigfeit, unb bie Sllternatioe im

SSorteil ber Slntoneüi entfd;ieben. 5)ie ©laubiger ber iöanf

tourben (27. ^fiooember 1854) burd^ eine 9^otififation beruhigt,

bie namens einer tom ©taatSfefretär niebergefe^ten ^ommiffion

erfolgte; noc^ me^r beru(;igte fie bie (Sntlaffung ©aüiö, an

beffen ©teüe 3)lonfignor g-errari ba§ j^'tnan^minifterium über*

na^m. ®er ^arbinal*<Staat§fefretär ^at bei ber Gelegenheit feine

gro^e 2Dieifterf(^aft in ber ^olitifc^en 3ntrigue ertoiefen; benn

ficf) felbft im Jpintergrunb ^altenb, toar er nid;t bireft für bie

©einigen eingefd^ritten : er ^atte eö fo Hug eingeleitet, ba^

'^'m^ IX. au§ eigener 3nitiatioe bie ßntlaffung beS ginonj»»

minifterä betoirfte.

Slüetn fo flug unb gefc^icft aud; llarbinal Slntonetli toor,

28*
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er fonnte boc^ ntc^t Derpten, baß eine gtnan^gebarung , fcie

auf iÖereic^erung lätnjelner ^inau^lief unb cBen barum bte Meinte

allgemeiner ^crru|?tion in ben iöoben fenfte, unbequeme Sfanbal=«

fäüe ^erüortrieB. So bie 33orgänge bei ®rünbung be§ Sttticn^

imterne^menä ber rcmif(^en ^a^nen, — bie Üicmer mieien,

ob mit 9iec^t ober Unred^t, fann ic^ nic^t ent[c^eiben, mit

gingern auf bie ^JJionfignori unb Äarbinäle, meiere babei be»-

teiligt toaren ^), unb man ^atte noc^ oon ©lud ju fagen,'ba^

ber ^auptacteur, :©anquier 2}hre3, bie öffentliche Slufmerffam*

feit in einer SBeife auf fic^ lenfte, toeld^er baä a3iittf;un ber

oon i§m gewonnenen ^]?erfcnlid;feiten au€ ber römifc^en S3eam*

tentoelt einigermaßen oergeffen machte. ®o ferner bie mit

920 000 Scubi angefe^te Unterfc^Iaguug oon ©elbcrn beä

ßeil;^auä <= gonbä (Monte dl Pietä), loegen ber e§ fd^on jur

SSerurteilung beö S)ireftorö ber 5(nftatt, äliarc^efe ßampana,

gefommen toar. I^od} eö fteüte fic^ ^erauö, ba^ oonfeiten

beöfelben feine bolofe §anblung oorliege, unb bie gefcfiäbigte

opoftolifc^e Kammer traf ein 5lbfommen mit i^m, bem jufolgc

er fein berüf;mteä äliufeum i^r alö Eigentum üerfci)rieb: ha§»

felbe tourbe f^^äter um 825 000 @cubi oerfauft. ®ie Kammer

^at baburc^ ben großem Xeil i^reä 25erIufteS f;ereingebrad)t

;

aber njelc^ ein i^ic^t ift mit ber böfen ©efc^id^te auf bie ginanj»-

oertpaltung unb Suftij gefallen ! — eine 3uftij, beren (grfenntniö

iDtber (iam)3ana auf ^iebfta^l lautete unb fo ü)enig ftic^f^altig

toor, ba^ bie a^oftolifc^e Kammer frof; fein mu^te, fic^ mit

bem 23erurteilten im 3^^^^'^ß3^ abjufinben; eine ginanjter»'

toaltung, bie eö burcb 3af;re an febroeber Kontrolle fe(;Ien Ite§

unb troljbem unter Leitung bcrfelben '^erfonen oerblieb, bie

i^rer gefe^üc^en ^^flic^t jur 3Sornaf;me ber Kontrolle, toie ber

(grfolg gezeigt ^at, nic^t nad)gefommcn loaren.

J^iefer ©ebarung^meife entfprac^ bie ginanjlage, toenngleic^

eö unbiüig toäre, einzig unb oücin bie 9?egierung für feibe oer*

1) ©d6ft ben ©taatSfehetär : italienifc^e SSIätter ber gentäfeigten

9tic^tung, ^erfcüeranja unb ü}lonitore JoScano, gaben {^Jl'dxi 1861)

3iffermäBtg bie ©umme an, bte er in Sortefta eri^atten l^ätte; fte toiti

mir ju gering fc^einen, al8 bafe ic^ if;nen glauben fSnnte.
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anttoortltc^ ju machen. S^enn ba§ eine gute gmanspolitif im

Äirc^enftaate unmöglich toar, mag jugeftanben loerben; abn

baB man bie, in ben 23er^ältni[ien licgenbe, fcfolec^te ginanj*

l>oIiti! alö eine gute unb erfolgteid^e barfteüen tocütc, toar bet

geiler, mit bem fd)Ue^Ii^ bie Oiegierung nur fid^ felBft täufc^te.

S)em ginanjminifter ftanb al6 fieratenbe Äör^erfd^aft, beren

2)iitglieber übrigens oom ^kpfte ernannt tourben, bie i^inanj^

fon[uIta jur Seite. Sie beftanb auö Sanbcbelleuten ton ge*

ringem Slnfe^en, toie fie eben für bie 3toec!e ber Regierung

ju befommen »aren, unb in Ungnabe gefaüenen "Prälaten,

©nft foU ber ^arbinal Saßeüi, alß er bie[e Äonfulta Sr.

^eiligteit Dorfteüte, in heftige klagen über 3)Zi^certoattung unb

bro^enben 9?uin ausgebrochen fein ; baS amtliche ißlatt in 9iom

mußte ben 93organg ableugnen, fanb aber toenig (glauben.

^k bem auc^ fein mag, fieser ift, ba^ felbft bie ja^me ginanj^

fonfulta im Sa^re 1853 an ben 'ißa^ft einen S3erid;t lieferte,

in »elc^em mit bürren Sorten gefagt voax, ba§ fi(^ im SSub*

get 2tuSgabepoften eingetragen fänben, beren 9f?ec^tätitet unb

(gnb^ttjec! nic^t angegeben fei: foId;e "i^often loürben auf ein*

fac^eS 9?effri|3t beS Sc^a^meifterS , ber ^Delegaten ober aucfe

gan^5 unbefannter ^erfonen eingefteüt unb flüffig gemalt.

32ßenn bieS möglich ttar, fann eS nic^t tounberne^men , ba§

bie cffentlicbe Si^ulb in rafc^er ^rogreffion geftiegen ift: ber

©tanb ber fcbtoebenben toirb J858 mit 8 2)2i(Iionen ©cubi an^

gegeben; bie fonfolibierte ^at fic^ in ben 3;a^ren oon 1849 bis

1858 um 17 DJiiüionen Scubi oerme^rt, — für einen Staat,

ber nur 3 2)^iüionen (gintoo^ner jäf;Ite unb ^riegSwirren im

ßaufe biefer ^tit toeber ju beftef;en, noc^ ^u befürchten ^atte,

eine fe^r anftänbige SSerme^rung. gür baS l^inansia^r 1859

glaubte bie 9?egierung ein iöubget, mit bem baS (Sleicf^getoic^t

jtoifc^en ginna^men unb SluSgaben ju erreichen fei unb bie

D^otmenbigfeit beS Sc^ulbenmac^enS entfiele, in SiuSfic^t ftelten

ju fönnen. 5)oc^ eS fam bie ßoStrennung ber Negationen unb

ü)krf ba3tDifc^en, — ein (SreigniS, bem gegenüber bie 9?egie*

rung nic^t beim 2Borte ju nehmen toar.

Sie ^at inbeffen @i{auben beanf^jruc^t
,
jum Xeile aud^
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gefunben, toenn fte bie auf ben ^tri^enftaat gelegte ©teuertaft

Cii€ eine au^erorbentlti^ mäßige bavftetlen tooüte. 3m 3a^re

1857 lüarb ber ®t|3(omatte unb ö|fentltd;en 3)Jetnung ber ^ladi"

loeiä unterbreitet, ba^ nirgenbö-in (5uro|3a, bie einjtge ©c^toei^

aufgenommen, fo toentg (Steuern auf ben ^o^f ber iSeüöIfe=»

rung fielen, toie im ^trd)enftaate. T)k ^x^mi im^3onierten

unb mögen and; rid;tige getüefen fein; aüein c6 üer^ielt fid^

mit i^nen, lüie inägemein mit ftatiftifi^en eingaben : biefe tooüen

nid;t allein ge]ä(;It, fie tt30(Ien auc^ gen^ogen fein. S)er päp^U

liefen Öiegierung, bie ba ausgeführt ^at, ba§ in t^rem Staate

eine geringere ©runbfteucr auf ben ^o))f ber Öanbbeüclferung

entfalle, alä in granfreid}, lüarb leicht erlüibert, ba§ ber

Bruttoertrag ber 5(grarreute im ^ird^enftaate 266 DJHütonen,

in granfreid) 5,3 ä)itüiarbeu au§mad)e unb bie ^^ä^^ftlid^e

©runbfteuer 5,4? ^rojent, bie franjöfifc^e blo^ 3,i '^prosent

ber im Öanbe erjielten 5lgrarrente üoriüegnel^men. ))lod) un»-

günftiger geftattet fid; ba§ ^erf;ä(tm§, ttenn man ben 9?ein='

ertrag in SSetra^t sief;t, ba fi(^ berfelfee für ben tird^enftaat

tüegen ber fef;Ierf;aften Igrargefe^gebung, bereu grünblid;e O^e*

form leiber auc^ im Äcnigreid; Italien noc^ nid)t in bie §anb

genommen ift, auf einen fef;r geringen ^^rojentfa^ beö Brutto^

ertraget fteüt. 3Bie ^erjüc^ luenig man im ©ruube betoeife,

toenn man to^jfjaf;! unb ©teucrlaft in 23ergleid; fet^t unb auö

bem SSergleic^e praftifd)e i^i^^gcrungen ableitet, bafür bot ge^»

tabe ber tird;euftaat ein fonflubenteS S5eif|3iel. 2luf ben ^o^f

ber 3)ek)ö(ferung iüurben 4,5 ©cubi Steuer er(;oben, auf ben

Äopf ber 3af;{reid;en (^eiftlid;en aber, bie üielcr «Steuerbefreiung

gen genoffen, nur 1,3 Scubi. ipierauS er(;e((t, ba^ bie ßaien,

um für ben gan3en Staat bie ®urd)fd;nittäfumme t>on 4,5

©cubi 3U ergeben, uiigleid; me(;r 5at;tcn mujjten, bafe alfo biefe

©uvc^fc^nittöfumme nid)t nur eine rein imaginäre tdax (iraä

fic mef;r ober lüeniger überall ift), fonbern aud; eine, unter

h)infürlid;er ?lu§erad;tlaffung eineä uotorifd; bcfannten, toxä^"

tigen ^äWungömomenteS, gefäl|d;te unb baS Urteil über bie

§ö^e beö Steuerbrudeö fälfc^enbe. S^aju fam noc^, ba^ bie

©eiftlic^en nic^t nur iDeniger Steuer jal^tten, fonbern aud; me^r
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ga^IungSfä^ik^ \vaxm, atö bic Öaien : bcr ©runbfeeft^ ber Stoten

§anb re^Jtäfenticrtc einen ^ßcrt »on 45 SDZtüionen @cubt ; t^r

©efi^ an Xiteln bcr fonfoUbiertcn ©taatöfcfeulb mad;te 21,2

aJiiüicncn au^; ba6 (äcfamtclnfommcn ber ®etftlid;fett ercjab

für jcben Älertfer im Hird^cnftaate, bte @tplc5cbüf;ren nic^t miU

gerechnet, eine 3ar;rc§ctnnar)mc üon 287 @cubt, loäf^renb bie

ber Öaien im 'Duri^i'd^nitt tt)ol;I faum auf ein drittel bicfer

(Summe an5u[d)Iai5cn ift. '^cl§ @teuerfl)[tem be6 ttrd;enftaateS

lief alfo barauf ^inauö, ba§ e^ ben Äteruö, ber brcimal

reicher loar aU bcr Öaicnftanb, nur ju einem 23iertel ber 216=»

gaben, für toelc^e bicfer auffommen mu^tc, i^eranjog. 9}Jit

einem folc^en @teuerfi;ftem toar, ganj abgefe^en batoon, ba^ eS

ben §aB toiber ba6 'iprtefterregiment genäf;rt ^at, feine gute

§inan3^oIitif ju machen ^).

'^k i5rage, ttjie eö bo^ ge!ommen fein mag, baß ber

^apft aÜ' ben Ungered^tigfeiten unb Übelftänben mit üer^*

fc^ränften 5lrmen jugefcr^en f;a6e, ift nid^t fd;iüer ju fceant:»

h)orten. "iMuä IX. ^at eben nur gefef;en, tt)aö man if;n

fe^en l'affen njoüte: feine Umgebung i^at i^n abgefc^toffen

unb baburd) bor aü^n (Sinbrüdcn beloa^rt, bie i^r gefäf;rtid^

tt)erben fonnten. 'äU er im 3a^re 1857 eine 9^unbreife in

ben Negationen mai^te, toarb bafür geforgt, baß bie ßofal^

beworben unb bie nac^ gouoernementalem ®utbün!en sufammcn»«

gefegten ©cmetnbeoertrctungcn i^m ha§ 80b ber Dtegierungen

»orfangen; toenn fie Sünfdic ober 23itten äußerten, burften

t§ nur fol^e fein, öie in ben 9?af;men be§ t;errfd^enben

©^ftemeä ^a§ten. Unb'; in biefen ^a^te nid^t, toaä and) nur

entfernt an "gortfi^ritt gema(;nte. 2Ber eine S3ittfd;rtft über*

reichen iooüte, mu^te oorerft bie Genehmigung berfelben feitenS

ber ^äpftücben ©efolgfc^aft einholen. Sßelc^en 2J?aBftab biefe

angelegt ^at, erbeut barauS, ha^ eine (Singabe um iöetoiUigung

einer £clegra|3f;enlinie unb ganj unbebeutenber ^oütxUxdjtexün"

gen mit (Sntrüftung jurüdgetoiefen h)urbe. (Sä !onnte nid^t

1) SSgl. ba3 i)iä^ere über bic ginanjen be8 ÄircficnftaatS : Docu-

menti racc. I, 555—635,
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üer^inbert tüerben , ba^ ^tuö in Bologna , 3mola unb 9^aoenna

feine ehemaligen Öaienminifter, 'ißaj'olini unb SOhng^etti, empfing-,

er na^m fie auf^ freunblti^fte auf, unterhielt fid) mit i^nen

über bie politifd^e Sage, na^m e6 fogar nicbt ungnäbig, icenn

fie i^m SSorfteüungen machten ober oon 9ieformen f^rac^cn.

Slüein er fagte offen: „ (Singreifenbe tnberungen mag ic^ nic^t;

loer in ^ei^em Saffer fid; oerbrü^t ^at, fürchtet baS !alte."

^iu3 ^ielt biefe feine früheren 2}Hnifter für e^rUd;e Seute,

unb er Hebte foW;e; toe^e bem §i3fling, ber fie oor i^m oer^

leumbet ^ätte. "S^oc^ fie loaren i^m nic^t minber in i^re

liberalen ©(^ruüen eingefponnene '^^antaften; toer in biefer

SD^einung i^n beftärEte, l^atte getoonneneä @|3iel, ^umal ber

^apft ben SiberaliömuS ^a^te — oieüeic^t, toeil er benfelben

einftmalö ju lieben geglaubt ^atte. «Solche «Stimmungen loaren

für ^tuä' Umgebung toic gefc^affen, i^re fünfte fpielen ju

laffen, unb toie e^ mit bem geiftlic^en ^ofe, ber ben ^apft

umgeben r;at, befteüt »ar, fagt unö ^afolini: ^uä) nic^t ein

einziger aJlenfc^ , ber eS e^rlic^ meinte , tcar bort ju finbcn ^).

!5)ie Suftij eine ^arteiiuftij , bie nicbt baö 9^ed;t, nic^t

einmal baö ©taatötoo^l, fonbern ba« tlaffentt)of;l fud;te, oft

graufam in i^rem 25erfa(;ren gegen ®d;ulbige unb Unfd;ulbige,

immer toiü!ürlic^; bie 2Sern)altung bemoralifiert, im ^rioat^

intereffe ausbeutet, im öffentlid^en morfc^ unb unbe^ilflic^,

o^ne §alt, o^ne 33erla§ auf bie eigenen SSeamten, bie jum

größeren 2;eil ber pä^^ftlic^en §errfd;aft abgeneigt toaren ^)
',

beim 23olfe baS ©taotSbetoufjtfein ab(;anben gefommcn, 23er*

tüilberung eingeriffen, bie ©enunjiation fird)Ud;er unb politi»=

fd^er a^erge^en if;m jur ^ftic^t gemad?t, alle moralifd^en 3^"

fammen^änge ber gamilien unb ®efeüfd;aftsflaffen jerftört ; bie

cffentli^e ®i(^erl;eit in ber ^omagna unb ben 2)?arfen, tro^

1) „Della Corte non ö da parlare: forse se un uomo solo ci

fosse che vedesse e volesse le cose rettamente e onestameute , sa-

rebbe da sperare grande temperameuto ai mali, ma niiino ci 6."

Pasolini 1. c, p. 191.

2) Lyons, Dispatches respecting the condit. and administrat.

of the Papal States (London 18G0), p. 53.
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aücr Slnftren^iuttj^ bcr öfterreid;t[d^en Cccu^ationätruppcn, eine

äuBcrft prcfäve, fo ba^ im %H'äUminat für 1859 betnal;e

fiebenmal mef;r Scubt aufS @cfäncini^lücfcn , alß ^u Untere

tic^tiSjmcdon auScjefet^t irerfcen mußten : baS luar baö iöilb ber

©taatSauflöfunci , »elc^eö in ben unter rcmi[d?cr §err[d)aft

ftc^enben (Gebieten fi(^ barbct,

ßin fran5öfifd)er S^i^Icmat, ber als SSotfc^after 9ta))D=»

leonö III. in 9xom beglaubigte ®raf 9?al;neüal, lou^te freilii^

int 3af?re 1856 ein ganj anbereö ©ilb ju entrollen. SiBenn

man feine !Denffc^rift über bie 3"ft^n^ß ^^^ Ätrdjenftaate lieft,

foUte man glauben, ba^ unter :j)äpftlid}er ^errfd^aft bie er^

bcnfli^ beften ©efcl^c erlaffen iDorben unb bie fc^led;teften

9J?enfc^en, bie mit nichts jufrieben feien, gelebt ^aben. ©ie

3taliener fc^ilbert er alö unregierbar: baö iBeif^iel 'i}3iemontö

betoeifc nid^tä; benn bie '^iemontefen feien nic^t Italiener unb

eben barum monarc^ifc^ gefinnt, gute ©olbaten. SSeiter^»

ge^enbe Reformen, als fie im Slird^enftaate fc^on öertüirflid^t

iDorben, fönnten nur eine Semegung, loie bie com 3al;re

1848, entfeffeln unb ben SDlajjiniften bie ©a^n frei mad^en.

3^ie pcipftlid)e 9?egierung fei nic^t in §anb üon '»ßricftern,

bereu eä in aüen SSertDaltungSjtDeigen nur toenige gebe; bie

(Steuern feien mä^ig unb über 23ern)cnbung berfelben »erbe

öffentlich 9\ec^nung gelegt; bie 3ufti3|3flege entf|3red;e aüen

billigen Slnforberungen, bie öffentlid^e ©ic^er^eit finbe ficb ge^»

öjä^rleiftet , ttenngleid) bie !iDiligencen in ber Üiomagna unb

'jSflaxt, toie er felbft fagt, nur unter ^ebedung faf;ren fönnen;

für bie materiellen 3ntcreffen toerbe geforgt, ein |)anbelS='

gefe^buc^ fei erlaffen , baS ^ro3e§üerfal;ren in bürgerlid;en unb

peinlichen Diec^täfällen too^lgcregelt, bie |)^pot^efarorbnung

eine muftergültige ; bie ©emeinben Ratten i^re getoä^lten 2Ser^

treter, ginanj»' unb ©taatSfonfulta feien unabhängig gefteüt

u. bgl. m. ^)

Über ben Sert biefer ©tilübung beä granjofen belehrt

ung ein (Snglänber; !i<t;onS, ber gleic^faüö in bi^lomatifc^er

1) Sie Senffc^rift im Sortlaut Bei Saint Alb in, Hist. de

Pie IX (Paris 1878) I, 419 sqq.
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SSertüenbunc^ ju ytom tüeilte. Ö^onS \ac\t nämlic^, ba^ 9^a^ne»al

baS ©cfctiftftüc! im ßtnterne^men mit bet ^3ä^ftlid^cn 9xc=»

gierung unb nai^ ben Angaben, tDeI(^e i^m bicfc geliefert,

»erfaßt ^aht, um auf ben ^aifer für bie unbeftimmte ^oxU

bauer ber frantöfifcfien Occupation ju loirfen unb baö ^arifer

Kabinett ju überrebcn, ba^ e§ ton bem ber ^Qurte fo uner^

tt)ünf(^ten "Drängen nad) Oxeformen Stbftanb nef;me. !5}arauf

toäre, and) n)enn S^onö ntd^t auöbrüdld) eä fcejeugt ^ätte, au6

bem ganzen 3nf;alt be§ ®o!umcnteä ju fd^licBen. @^ ift eine

ji;enben3ar&eit, mit ber öia^ncüal bie in einem anbern, ht^

rüf)mtcn ^aUt ptage getretene ^ftaitctät eineä anbercn fran=

jöfifd^en Diplomaten (^enebetti) üfecrtroffen I;at. (5r nimmt

für bare iD?ün3e, toaö nur 3^"if?^w"3^^'^^[P^ßc6en eineS, nac^

aüen (Srfat;rungen ju urteilen, fäumigen ©d^nlbnerö ttiar; für

auägefüf)rte ober in 5luöfü^rung Begriffene ©ejelje, toaS als

®efe^ auf bem Rapiere ftanb, aber im Öeben nid^t bead^tct

unb t)on ber 9^egierung, bie if;r 23eri;a(ten gegen if;re Unter^»

trauen ganj nac^ freiem SSebünfen unb nacfe ben jetoeiligen

Umftänben ^), ntd^t entfernt nad; ben gefe^lid^en 9Zormen ein*

rid}tetc, taufenbfältig terle^t n}urbe. ^a^nebal felbft f;attc

eine bunfle Stauung f;iert)on; fagt er bod;: bie Sluälegung beö

©cfetjcS ftrebe über baä (^efelj felbft ^inauä unb be:^alte bie

Cber^anb. 5ltlein mit biefer fanft abgcfd^Iiffenen , bi|?Ioma*

tifd)en 9?ebetrenbung f;at er in bem eiteln iBeftreben, fid; mit

ber Sa^r^eit blo§ abjufinben , baä Gegenteil berfelben gefogt.

(gö voax bie geringfte @orge ber päpftlid;en ^Regierung, bem

©efe^e eine 3(uölegung ju geben, bei ber eä jum @d;eine

refpettiert, in ber 3Befen(;eit berieft unb überfc^ritten n^ürbe.

SDkn |3tagte fid) nid;t erft mit !o)3fbred;crifd;en 23erfui^en einer

foW;en Sluälegung; man ^atte cS ja um »ieleS leii^ter unb

ignorierte cinfad; baö @efe^, lüelc^eö einem 9icgierungäüor^aben

im SBege ftanb. 9lic^t bie ®efetje auöfü(;rcn, fonbern fie hd"

fette fd;ieben unb nad) eigenem (Srmcffen ^anbeln, t;ie§ in

^om regieren.

1) @o ciiifeert Lyons, Dispatches, p. Gl.
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SBic Ietc^tfcrtto( Oxa^netal mit bcm bloßen Icj:te i^on 23er««

orbnunv^en fid^ afcfpeiieit llc§, c(;ne um beten Snälebeniü^ruiiij

ober fviftiute ^iJtujjerfraftiet^uncj ^u fra.]en, erhellt aifä feinen

älJelbun^en ükr ba^ im Äirc()cnftaate gütticjc Sl\i{?l] vftcm , auf

beffen (^runb bie ©emeinbc^ unb ^H'oi>in3talräte, unb bie obern

(gtaatSfonfuiten fid; aufbauen foüten. d^ beftanb ein dTiotVL"

proprio wxn 24. 9totember 1850, mit iDclc^em baä aftiüe

unb ^Mffice 5jBar;Ired;t ^uben (SemeinbetertretunAcn Ae^c^^elt toar;

atö jeboc^ im 3a^re 1851 bie 3ufammenfteflung ber ^a^U

liften erfolgte, n)nrbe anbefof;ten, baß nur %^erfonen ton qanj

untabei^aftem , in ^olitifdier unb rcügiöfer iöejtc^ung burd)auS

bortt»urföfreiem 21>anbel in bie ?iftc einzutragen feien. S(u3

ben alfo (5inge3eid;neten , über beren Stufna^me ober ^nxM^

toeifung ^ifc^of unb S^elegat nad; eigenem 2Bof;Igefaüen ju

entfc^eiben gef;abt, »ä(;ltc bann ber "^apit bie ®emeinbeoer=*

treter. Unb alö biefe , nac^ breiiä^riger gunftion , burd) ^ieu«»

juloäf;(enbe erfel^t derben feilten, üerorbnete ber ^arbinal 5ln*

toneüi, burcb ein 9xunbfd)reiben oom 24. Slpril 1854, ba§

bie SBa^lfoüegien nid)t einberufen ircrben mögen: bie alten

©emeinbeoertretcr l)ätten fid) fclbft i(;re ütad^folger ju n)ät;Ien.

%l€ l)ierauf weitere brei 3a^re inö ßanb gegangen toaren,

na^m ein 9iunbfd^rciben beä gleichen Sn^altä feinen Surä;

mit ber 3Bal;t oon ©emcinbeoertretungen toar eä nid)tö, unb

baä a}?otupro|5rio , ba6 fold^e SBa^Ien im "^rinsi^ anorbnete,

tourbe in ber Slnorbnung ^u feinem geraben ©egcntcil ber*

!e^rt. Slber !5)i^lomatcn oom «Silage ^J^a^neüalS glaubten

bem, »aä i^nen fc^ioarj auf toei^ üom ^arbtnal ^ntonelü

oorgeioiefen mürbe; fid; im ßanbe umjufe^en, ob bie Zi)aU

fachen ju bem 33orgetoiefenen ftimmen, hielten fie für über=»

pffig. Unb auf ©pottgeburten oon ©emetnbeoertretungen,

tote bie ^ier gef(Gilberten, berief fic^ Sintoneüt, toenn er gegen

ß^onö äußerte : bie ©täbte felbft , toie ßamerino unb Crmeto,

l^ätten ®eiftlid;e 3U ©outerneuren terlangt ^). äßäre eä richtig,

toaö 9^at;neoaI in feiner !l)enff^rift oorbringt, fo bliebe eä

1) Lyons 1. c, p. 17.
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ein unerflärltc^eö 9\ät[et, tote in aüem SBe(^[eI bet ^dUn,

unc}ead;tet einer oortreffUc^en ©cfe^gebung unb ftreng geö)i[jen='

i^aften 33erlDaItung ficb eineö im Äirc^enftaate al§ fon[tante

®rö^e 'bti)aüpttt i)at: bte biö jur Erbitterung ge^enbe Un*

jufrieben^eit beö 25olfe0. (Sine Unjufrieben^eit, bie \o \ö^xid'

l^aft in bie ^Breite unb Zk^t ging, ba^ ber 9?egierung con

einem i^rer Beauftragten ganj ernftlid^ ber 23orf(^Iag untere

Breitet tourbe, fie möge fic^, ba eä feine anbere §ilfe geBe,

3U 9}2affenbeportationen nad} ienfeitö beä äöeltmeereä ent*

fi^lie^en ^) ; ober ba^ Slurelio ©affi, aU er auf Seifung

SD^aj^iniÖ fic^ nad^ Bologna verfügt ^atte (1853), bafelbft

SSerfc^toorene fanb, 3000 an ber ^ai)ll^) (Sine f($neibenbc

^ritit ^aben bie 2luöfü^rungen 9?a^neüalö aud^ feitenä ber

^errfc^er Öfterreic^ö unb granlreic^S erfahren, bie Bei ben

i5riebcnöpräliminarien öon SSiüafranca unter anberm üBerein««

gefommen finb, ba^ fie in gemeinfci)aftlic^er SSemü^ung i)er=»

fuc^en njürben, ben f;eiligen 33ater jur ©etoä^rung ber unaB^

ß)eiölid;en 9?eformen ju Betoegen. ^taä) 9?a^net>at toären folc^e

9^eformen in aller errei(^6aren 33oüfommen^eit fd^on tertoirf^«

Iid)t getoefen.

S^ie auötoärtige ^olitif be6 Äirc^enftaateö tourbe öon ^ar*

binal Slntoneüi mit großer ^lug^eit unb (^efc^meibigfeit ge»»

leitet. @r fu(^te in ben t^ormen aüe Jpärte ju üermeiben,

o^ne in ber ©acBe bem römifd;en ©tanbpunft ettoaS ju oer^

geBen. X;er ^a|3ft felbft machte i^m bie StrBeit fc^toierig

genug; benn ü)0 nur entfernt ^lauBcnöfragen in ^otttifc^e

^ineinf|)ielten, ^ielt ^iuä unerfc^ütterlid; an feiner SDiac^tooü*

fommenf;eit feft, au(^ toenn biefe, luie im gaüe SDZortara,

ber 2Jioral jutoiberlief. ©a mochte eine :^od;ge§enbe 2tuf^

regung toiber 9iom felBft in Greife bringen, bie grunbfä^lid^

ber Äirct)e nic^t aBgeneigt toaren: ben @turm ju Befänftigen,

gaB '^m^ audf nid^t einen 3ubcnfnaBen ^erau3, unb Stntoneüi

1) Doc. racc. I, 205. Sentit au8 ^fl^nj^f öom 3a!^re 1854.

2) <Bki)t bie „Cenni biogr. e stör." im 9. Sanbe üon Mazzini,

Scr. ed. e ined., p. lii.
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mufete fc^cn, tüte fein iöcmü^cn, bie ^^elt in ben ©tauben

ju toiegen, als [tünben bie Crbnungen beS Äird;en[taateä im

(Sinüang mit ben Öebürfniffen unb 9?ec^töbegriffen ber 3^^*?

an einem einjicjen g^üc fd)eiterte.

Wlan l;at eö 2lntoneüi t>on itaUenifc^er ®eite DorgerücEt,

ba^ er 9?om§ Unab^äncjicjfeit an einen ber ©c^u^^erren , mit

benen taß ^>a^fttum iet^t ju red^nen ^atte, verloren unb eine

forreft öfterreid^ifc^e ^olitif getrieben ^abe. 23ieüei^t toäre

e^er ju jagen, ba§ ö[terreid; biä ungefähr 1866 eine romifc^e

^olitif einfielt , ba§ nid;t StntoneÜi burc^ baS SBiener Habinet,

aber biefeö burc^ Stntoneüi be^errfd[>t toorben [ei. S3eibe Steile

toaren eben beö ©laubenö, i^rc Sntereffen [eien gemeinfd^aft*

Ii(^e ober in t>oüer Übereinftimmung , unb fie (;anbclten bar*

nac^, unb fie mußten bie irrtümlid^e Sluffaffung, ber fie alfo

fic!^ gefangen gaben, beibe beja^Ien.

SBä^renb ber griebengj;at;re Dor 1859 toar biefer öfter^*

reic^ifc^ " :päpftltc^en (äinigung baö ®lüd infofern treu geblieben,

als eS \\d)tlxd) unb auf ber Cberfläd^e feine entfd^eibenbe SBen^*

bung jugunften '^iemontä brachte, ©elbft ber ßrfolg, toelc^en

ßaoour auf bem ^arifet Eongreffe baoontrug, fd^ien lebiglic^

ein moralifc^er ju fein, ber für äöien unb 9iom feine großen

Unanne^mlic^feiten i^atte , aber für Italien !eine 5lnberung ber

3uftänbe, feine bemerflid^e (ärfd;ütterung ober SSerrüdung ber

gegebenen a}iad;toerl;ältniffe hxad)U. «Seine Sirfung tüar ju*

näc^ft, ba§ bie ttalienif^en «Staaten fic^ um fo fefter an

Öfterreic^ fd)lDffen unb le^tereS aJJiene mad^te, in 9?om unb

Sfiea^el 9^eformen ju befürtoorten, felbft im 2J^ailänbifd^en bie

ßügel etioaS loeniger ftramm an^uf^annen. @S tcax ein 2Ser^

fud^ , ber — toenn er günftig auSgefaßen toäre — eine Softem*

änberung im ^trc^cnftaate l;erbeigefü^rt, bie 9?egierung beS*

felben ju Ü^eformen genötigt ^ätte. Slllein, loenn man in

SBien, ©cnn namentlich ber ßrj^erjog gerbinanb 30caj:imilian

in SDiailanb gan^ ernftlid; biefe 9?id;tung betreten ^atte ; toenn

felbft ßaoour bie 2)?öglid)feit inS Singe fa^te, bafe Öfterreic^

ntd^t länger me^r ben |)ort ber ftrengen 9?eaftion auf ber

apenninifc^en ^albinfel ab^ehm toolle: fo toor man in 9fJom
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troljbem beruhigt unb Äarbinal 5(ntoneIIt übevjcugt, ba§ eä

mit bem cfterreic^i[d;en 33cvlangen uad) 9?eformen nid^t t\d

auf fic^ i^ahz. S)iefe (Spifobe, bte ocm @taat§[efrctär al3

jold^e erfannt lüurbe, ^at bem römifc^en :pofe toenig (Sorge

gemacht.

m^ t)oaenbä baö 3af;r 1858 mit bem Orfini ^^ Sittentat

erctftiete, [d^tcnen bie 5tuöfid;ten für 9^om unb aüe ©egner

^icmontä auf§ günftigfte fic^ an^ulaffen. 9^apcleon III. be*

gc(;rte toonöelgien, berSi^n^eij, felBft (Snglanb eine ftrengere

S3eauffic^tigung beö glüd^tlingötrcibcn^ : er brang aud) in

Xurin auf energifd^e 3ügelung ber treffe unb Si^ogfagung oon

ber revolutionären, oor 33erbred;en nic^t 5urüdfd}euenben

gartet, ßaoour ^atte einen garten Staub, jumal bie ge=»

fc^idte römtfc^c S)i^Iomatie bie (Gelegenheit fid^ nid)t entgegen

lie^, in '^ßariö »iber ""IJiemont alä ben einzigen Staat, ber

ben 33cftrebungen ber itatienifd;en ^xeoolutionäre §alt gebe,

ju fdjüren. Slber nun seigte oud; ber Staatsmann (Eabour

feine ganje Überlegenheit bem Diplomaten 2tntoneCi. (Sr trat

offen mit ber S3efd)ulbigung auf: nid)t "»piemont, fonbern ^om
fi5rDere bie öxei^olution, inbem eö „bie Untert^anen Sr. ^pei*

iigfeit ju ipunberten'' auö bem ^ird^enftaat in§ (S^-il treibe

unb fo ber reoolutionären "ip^artei immer frifd^e llräfte jufü^re.

(5ä feien alfo bte oon ber Dxegicrung Sr. ^petügfeit ergriffenen

SDJa^regeln, ioeId}e auf bie auperorbentlii^e 2ebeng3äf;igfeit ber

SJJaj^iniften ^inmirfen ^). d)lit gkid;er Sd;ärfe hvaäi^tc (Eaocur,

aud; bie gcgenreoolutionäre ^eitftrömung benü^enb, eS jur

©eltung, ba^ in einigen Staaten ber i^albinfel eine tief^»

ge(;enbe Urfad^e ber Unjufriebcnf^eit, bie ju befeitigen im ^ti"

tereffe oon ganj (Suro^?a liege, oorr^anbcn fei: „nämlid; bie

fd;led;te ^kgierung ber pä|.^ftlid;en Staaten unb beS tönigreic^ä

9^eapel, baS öfterreic^ifd;e Übergetoid;t in ^tatien"^). Sin

fold;en Slnüagen ift, toaS immer oom ^arteiftanbpnnft fid^

1) 2)e|jef(^e (EabourS an fccu farbinifc^en ©cfrfjäftSträgev in dtom,

bom 11. gebruar 1858.

2) 3irtutar=Scpefcf}e SabourS, bom 1. Stpril 1858.
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gegen fie eiimunibcn laffc, iiiileupibar, ba^ fic na(^(;alttg ge^

toixlt ^abcn.

3m 3uU beöfclbcn 3a^reä, mit be[jcti iöcgtnne bie piemcn*

tefifd^cn Äj)cnnungen tief ^crabgebrüdt tuovben, fanb 3U *5l?Iom=>

biereä bie 3ui'cimmenfunft [tatt, auf ber 9tapcleon III. unb

(EaL^cur über ba^ ©c^idfal Ötalicnö entfd)iebcn. 3(;re 23cr=»

abrcbuugcn blieben gel.)eim, muvben nic^t einmal ju ^^a^ier

gebracl)t: tt'cber baö römifc^e noc^ baä SBtener Kabinett ev^»

fu^r etrcaä bai^on. Keffer alö fie J^on i^ren be^a^lten Spionen,

n)ar ä)ia35int tcn feinen frcianüigen bebient: er iDu^te, »aS

in *?|?lombiere§ tcrgegangen fei, toäl;renb Öfterreii^ bis jum

Dtcuia^r^gruB an §errn l\ §übner im bunleln ta^j^Jte. ®er

5Berfd;tDcrer, ber auf ben iitcntinent nid}t ungefät;rbet ben gu§

[e^en fonnte, n^ar gut unterrid;tet ; bie SDi^lomaten, üor benen

fic!^ aüe SE^uren ber fürftlid;en ^;)3aläfte öffneten, ttjaren eS

gar nic^t.

ä)ät bem Kriege beö 3a^reä 1859 toarb bie 0^nmad;t

beä ^apfttumö, fi^ alä loeltlid^e §errfc^aft ^u behaupten, auö

einer biö ba^in mittelft frember §ilfe unterbrüdten pr offen*

funbigen X^atfadje. 9Jo(^ toaren bie cftcrreic^ifd^en Dccupationö*

trup^>en nic^t fämtlic^ gegen ben aJZincio abgezogen, unb 9^aDenna

fc^ritt, baä erfte, aüen anbern Crten üoran, auf (Sm^^fang ber

Diac^ric^t t>on ber ©d)lad)t bei SJtagenta
,

jur 9?eßolution ^).

S)er Delegat, 9Jionfignor Stc^illeS ÜJ^aria D^icci, Derlie^ bie

(£tabt, toeld)e bie DZationalfa^nen ausftedte unb bie päpfttic^e

^errfc^aft für erlofc^en erflärte. S^em öeifpiele 9iai)ennaö

folgte aläbalD SSoIogna, unb mit iöli^eäfc^nelle teilte fid; bie

S3ett»egung ber ganzen 9tomagna mit ^). 211^ Ü^egterungö^

1) 3591 Pasolini 1. c, p. 223 sqq.

2) 2lud^ Stnccna unb fca§ umbrifc^e Perugia reöeüterten, Jüurbeit

aber ßon päpftUcfsen Snippen, narf) Slnric^tung eineS groBert S3lut6ab§

in Perugia (20. 3um), lieber untertDorfen.
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fommiffar für bte[e be[tcllte töntg a3tftor (Smanuel ben 9}kr^

(^e[e b'Sl^eglio, bcr \\d} Wxttt 3iiniö nad) iöologna verfügte.

^er ®ang, toeld^en ble @retgm[fe genommen Ratten, tdaxh

burd^) ben grieben bon SStUafranco nur nod^ befc^Ieuntgt. S^enn

auf bte 5)ro^ung einer 9xüdfe^r unter bie alte geftürjte §err*

fd^aft, meldte nun über ben iöeüölferungen 2)HtteIttaltenS ^ing,

blieb benfelben ntd;tö anbereä übrig, al§ \\ä) ganj unb gar

•ißiemont in bie Slrme ju toerfen. 3n 2:oScana betrieb 9?tca^

foU, in 3)iobena ^^artni bie 5lnnej;ion; bie 9iomagna tt)ä(;Ite

auf @runb be^ allgemeinen (Stimmrechte eine ßanbeSüerfamm«'

lung, bie im «September eriJffnet tcarb unb ben iöefc^Iu^ fa^te

:

ba§ bie faftif(^ abgeworfene |3äpftlid^e §errfd)aft nic^t toieber

^erjufteüen fei, oielme^r bie 33eretnigung ber 'ißrooinj mit

^iemont im 23otföroiüen liege. 5)aS 3at;r 1859 neigte feinem

(5nbe p, ol;ne ba^ irgenbnjie Slnftalt getroffen loorben, bem

SSillafranca^grieben feine Slu^fü^rung ju geben; eS toar im

Gegenteile alleä gefcl;e^en, biefe 2luefül;rung jur Unmöglid;feit

3U mad;en.

®er gute Sßiüe, ben 23ertrag einzuhalten, toar fd^toerlic^

in "ißariä unb fidler nid^t in 2;urin oor^anben; aüein aud^

ber befte SBiüe ^ätte an bem 3n^alt ber 23itlafranca «- 2tb*

ma(^ungen fd^eitern muffen. T)k geloaltfame 3"i^üdfül;rung

ber X)epoffebierten toar nid^t fti)3uliert loorben, unb bie ®e*

toalt einmal au§gefd;loffen , ben auf frieblid;em SBege un*

bejiüinglii^en Siberftanb bcr ©eoölferung gegeben, l;ätte bie

IjHeftauration einzig unb allein burd; ein Sunbcr erfolgen

fönnen. Om natürlid;en ^^ro3cffe oolljog fid^ ein anbereö: bie

(Sinigung Stalienö unter bem §aufe ®aoot;en unb über bem

$Huin ber übrigen italienifd;en X)l;naftieen, loie beS ^a|)fttumö

als tt)eltlid)er 9Jiad;t.

''Man l;at too^l bie oerfd;iebenen ©taaten ber §olbinfel,

ben ^3äpftlid;en inöbefonbere, aU bie frieblid;en Öämmer l;inge''

ftetlt, bie oon bem 3Bäl;riDolf "^iemont überfallen unb ocr*

fd}lungen tt)orben feien. SlUein biefe 3J?einung entf^rid^t U}0^t

ben 3ntereffen unb 9?ed;tSüber3eugungen einer Partei, nid;t

ben gefd;id;tlid;en 2;i;atfod;en. 3Denn mit ber griebfertigfeit
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berieiü^en, luelcbe bcm (itnf;citöbranc}e uiit» bcr '^taatöflematt,

bie if;m at^ i^xc\an bicntc, jum O^fer gefallen finb, f;at c3

einen bnutauä fiftilgen ^Öcftanb. 3n ben legten DJJonatcn beS

3fa^reö 1859 unb bem JÖev^tnne beö fc>(^-}enben f;aben bte Jpöfe

ton 'Dicapel unb d\om \id) kuicßmiß auf eine fvicbttd)e 316*

le^nung bcr ^temontefifc^en '-l>otfc^(äcje ober bie "Dtid^taner*

fennun.] ber im iivicgSlauf eingetretenen territorialen l^erän^»

berungcn befc^ränft: fie iparen Lnetme(;r auf bem ^^unfte,

offenfio gegen ^iemont borjuge^en unb beffen ^olitif mit ben

SBaffen in ber ipanb ]u befämpfen. ®ct}on ^atte ber ^ap[t

ben Üicapolitanern ben S^urc^jug über fein ®ebiet geftattet;

fc^on toaren bie ^äpftücben ^2(utoritäten beauftragt, fid; mit

ben nca^3ülitantft^en ©efe^Iöf;abern „münblid; unb aufä ge=»

l^eimfte" tvegen ber Slnorbnungen be3Üglic^ beS :;Durd;marfd;eö

inä (5inüernet;men ju fe^cn; fd;on f;atte ferner tarbinal 2ln=»

toneßi bie (Soentualität in^ 2luge gefap, ba^ ber tirc^enftaat

aus feiner ^^^eutralität heraustrete unb eine bamats erf;offtc

antianne^-ioniftifd;e 53eti}egung in 2;oöcana aftiü unterftüt^e: in

9^om brängte bie Äriegöpartci, bie fic^ mit fo(d)en 'i}3(änen

trug, ju ben äu^erften @ntfd;Iüffen ; an ber 2lbbru53engren3e

njaren bie i)^ea^olitaner, unter ®eneral "i^ianeüis iöefef;!,

marfd/bereit, gegen ben O^orben üor^urüden; in SJJabrib felbft

toarb bie fromme Königin 3fabeüa angegangen, bem Zapfte

jur Stebereroberung ber 9iomagna bebilflic^ ju fein uub

S;rup^3en nac^ 3talien ^u fenben, bte am Itampfe ber fat^o*

lifc^en 8iga lüiber ^iemont teiljunef^men Ratten ^). dß toar

für baS 2:uriner tabinett, beffen lüieber^olt an ben §of ton

3Rea^eI gerid;tete StÜtanjüorfc^lcige erfolglos geblieben, eine

Lebensfrage, loie gegen ben ©türm, ber leben 5tugenblid oom

(Süben ^eraujie^en fonnte, ®id;erung ju finben. !Diefe ®ic^e*

rung bot fic^ mit ®aribalbiS (Sj:pebition auf 3)?arfa(a, bie

t)on ßaüour notorifc^ unterftü^t unb üon ber gefamten euro=«

1) Siefe 9?ac^ric^ten grünben ftc^ auf neavoCttanifc^e S)epefc^en, bte

M ber ^(uc^t ber 28our6onen au8 9ieapel bafetbft jurücfgelaffert lüurben.

@te finben fic^ »eröffenttic^t 6ei N. Biauchi, II Coute Cam. di Ca-

vour, p. 89 sq.

S3rof(5, ®eWt^te beä Rir^enftaateg. II. 29
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päij'c^en Diplomatie (bie encjlifd^e aufgenommen) auf§ M^iöft^

getabett tourbe ^). ©avibalbi eroberte mit Öeid;tigfett ©icilien

unb fe^te, mit etlüa 5000 2D?ann, Ü6er bie 2)^eerenge nac^

ßalabrien, um tciber i)icat>e( tor3Uge^en. Der %h]aü toax

etngertffen im bourbonifcten ?ager, bie §aupt[tabt in ®efa^r

unb faum me^r ^u retten. (Saüour mu^te Bebac^t [ein, ben

fü^nen ilreifc^arengeneral , bem an §elbenmut gegeben toar,

mcL§ an politifc^er (gini'id)t if;m fehlte, cor re^^ubüfaniic^en

ßinpffen ju fiebern, i^m ^alt gebieten ju fönnen, ©enn er

ettt)a au§ bem 7?ea|)olitanifcben gegen $)icm, roiber bie ^xan^

jofen au|bred)en tooUte. Die regulären Xru^^pen mußten üoiU

enben, toaö bie greifd^aren @aribalbiS begonnen Ratten: über

ben ßir^enftaat in i)^ea)5el einbrccben, baß päpitüd/e §eer,

baö fic^ if;nen in ben 2Beg legte, nteberrennen, mittele ber

^tnnejion Umbrienä unb ber SDIarfen bie '^erbinbung §er=

[teilen, o^ne toeld^e bie (Einigung beg Sübenö unb beä ^?Zorben§

ber §albin[et in ber Cuft ge[cbn}ebt ^ätte.

So fam ber ^^ap[t um ^toei »eitere 'i^rooinjen unb [ein

Don ^amoriciere gefü^rte^ §cer. Da§ bie bloße (5ji[ten5 bie[e§

auä aller §erren 5'änbern 3u[ammengeö)ürfelten ^eere^ ben

'ipiemontc[en 21nla§ ^u klagen unb im 3ntcre[[e ber italieni[c^en

©ad^e toobibegrünbeten .klagen gegeben, lä^t [ic^ btüigeriüei[e

nid^t be[treiten; ob icboc^ ber I^riegöfaü, n^eld^er bcö^alb oom

2;uriner Kabinett ge[le(It tpurbe, forreft gcirä^It, reditlid; un=»

anfecbtbar »ar, mag fontrooerä [ein. Sinnlos bagegen unb

an ^anb beS ^alenberä nicbt aufret^tju^alten i[t ber bon

übereifrigen Parteigängern ber tt>eltUd)en '"Pa^^flf^errfc^aft ge*>

1) Sie engüfc^e 9tegierung t;at fic^ ben ^^^roteftcn ber fontinentalen

iDiber ^iemont in bem gade nicfit nur nicf}t angefc^loffen ,
fonbern offen

gegen biefctSen potemifiert. ©ie^e 2. 3o^n Sfuffea« Se^^efc^e an ©ir :3ame8

§ubfon »om 27. Oftofcer 1860. ®er ^lins = ®cma^l ^at biefe i«otc

JRufi'ea« angefocfjten ; bgt. Th. Martin, Life of His R. H. the

Prince Cons. (London 1880) V, 22.Ö. S« toar btetleicf^t bie einjigc

2aft(ofigfeit in «ßvinj 2tt6ert8 ?eben: er toergafe, bafe ber 9te(f}t§titet ber

gegenwärtig ^crr[c^enbcn Snnaftie in Sngtanb fic^ auf einen l^organg grünbe

((gfpebition 2Birf;e(m8 IIL auS §oHanb), ber bem piemontefif^en it>iber

Siedlet prin'jt^neQ biJüig gteid^fommt.
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äußerte :23onüuri, alö [ei ot;iie Äriej^öerflarunc; inä ^äpftlic^e

©ebiet eingebrocf>en unb erft nad; üoU^ocjcncm (Stilbruch bem

'ißapi'tc ein Ultimatum Dorgele^t iporbcn.

%m 7. September (l86u) richtete (SaDour fein baä lUti*

matum ent(;altent'e3 ©einreiben an ben i!arbinal SIntoneüi;

9. September ©eneral gantt ba3 [einige, mit ^Intünbiflung

ber iSrcffnung ber üeinb[elisfeiten, an Öamoriciere; lO. ©ep*

tember würbe (laoourö Schreiben bem @taatö[efretär übetgeben

unb im Äarbinalfüllcgium mit großer 3)ie^T(;eit, gegen eine

einsige Stimme, ber Öe[d^Iu| gutge(;ei^en, eä auf baö 353a[[en==

glücf anfommen ju Ia[[en — äugleid; »irb (General Öamort^'

eiere telegrap^i[c^ mit ben nötigen frtegeri[c^en SS3ei[ungen oer'

[e^en; 11. -September: Slntoneüi lä^t [eine 2lb[age an (Eaoour

abgeben , ganti bcfie£;lt bie Übcr[d;rettung ber päp[tUd;en

©renje; 15. September: itunbmad)ung beö Äarbinaloifarö in

9?om, mit ber in allen Äirc^cn bie für Eriegäjeiten oorge^

[Geriebenen ©ebete angeorbnet »erben; 18. September: !ilrcf[en

bei (Eaftelfibarbo, ^Diieberkge beS päp[tlid;en Speeres ^).

23on einem Überfall o^ne Äriegöerflärung , einem Ultima*'

tum nad) Eröffnung ber i5"einbfeligfeiten ju reben, ift bernnad^

gan3 unjuläffig. S)em ri3mi[d;en §ofe »ar ber ÄriegSauS^

brui^ regelrecht angefünmgt ttorben, unb er [a^ [ic^ »or bie

Sßßa(;l geftellt: bie päpftlid^en Gruppen enttoeber [elb[t aufju^

löfen ober auöeinanber[prengcn unb gefangennet;men ju la[[en.

dx i)at baä Ic^tcre getüä^lt, — fid^erlic^ gur ^efriebigung

(Eaßourä, bem eine 9kd;giebigfeit ber Äurie loo^l fe^r in bie

Cuere gekommen tßäre. A^er fi^laue piemontefifc^e Staats^

mann mirb Dort;inein in (Srfal;rung gebrad;t ^aben, ba§ eine

[olc^c nid)t 3U eriüarten [ei.

T)cx Sluögang loar Dorauö3ufef;cn getDe[en, ob nun bie

^öpftlic^en ben Äampf mit einem brcifac^ ober oierfac^ il;nen

an 3^1^^ überlegenen geinbe aufgenommen f;aben ^) ; ba^ aber

1) SJgt F. Liverani, II Papato, l'lmpero e il Regno d'Ital.

(Firenze 18G1), p. 229 unb baS Sltunftücf 37 ebb., im Itn^ang,

p. 298.

2} 3n 9iom berechnete man Die päpftlii^e 2lrmee üor bem Äricge,

29*
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bte Sac^e mit foIci)er ©(^neüigfeit ju ßnbe geführt a^oroen,

3crftcrte bte einzige ;poffnung, bte man tu 9iDm an ta^

^.riegäunterne^men gefnü^ft ^aben mochte. Si^enn eä gelungen

mxt, ben 9.ampi einigermaßen in bie Sänge ju jie^en, f;ättc

ber Sieg [e^r lei^t für bie italientfc^e @ac^e ]ü ||)ät fommen

fömien. ©enn eö galt, rerf^tjeitig am a3oIturno 5U erfd^einen,

foroo^I um ben legten SSerjtoeiflungäfam^f beä S3ourbcnen*

^errfc^er^ cntid)eiben ju (;elfen, al6 um ©aribalbi, toenn er

gel (plagen loürbe, aufjurtc^ten, ü3enn er fiegte, oor [cbmer in§

(äen)i(^t faflenben, poiitifcöen ge(;lern ab^u^alten. S^ieö n^ar

nun gelungen, unb bamit aud; ber Itird^enftaat 3U einer ßon

italienifc^em ©ebiet eingefaßten (5ntlat»e gemad^t, bie jtüar ouf

unbeftimmte, unberechenbare ^ext in fran5öfi[(^en ^änben be^

forgt unb aufgehoben mar, aber oon fran^cfifd^er Seite auc^

nid^t auf einen Xag in binbenber SBeife garantiert mürbe.

Dkpoleon IIL, bem Öamoriciereö Slieberlage ^erfontic^

nic^t na^^egegangen fein fann, toar bur^ 'ipiemont^ Eingriff auf

ben ^a^jft in 3>erlegenl;eit gefommen. 'S^k fat^olifc^e ^krtei

unter ben j^ranjofen flagte i^n, ben Äaifer, an, baß er feine

^Roüe alä ^a:j3ftbefd;üt^er nic^t ernft genug nef;me, baß er burc^

baö tleine '^iemont fic^ eine ^olitif »orfc^reiben laffe, Die

ebenfo ben franjofifc^en Überlieferungen n»ie ben firc^lici^en

Sntereffen jutDtberlaufe. 9k^oIeon glaubte nun, baß eticaä

gefc^et;cn muffe, folcbe Stimmen ^ur ^vKut;e ]u roeifen: er brac^

feine biplomatifc^en ^e^iel^ungen in Suiin ah unb bezeugte

baburc^, baß @rof Saoour, ber ben franjöfifcben O^atfc^lägen

nid^t gefolgt tt)or, auf eigene @efaf;r unb ÜJerantroortung ge»=

Jüo^t um fic^ ü)iut 3u machen, auf 24 DUO 2JZann unb barüber. GS

f(^einen auf ben ^a^tungSüften mefjr atS 20000 äJiann figuriert 3U

:^a6en; bie effeftiße ©tarfe aber ioar jebenfaKS geringer. SamoririereS

SSeric^t öom 3. Dioücmber 1860 (Civilta CattoUca b. 3. IV, 8. p. 516)

fe^t bie Äombattanteu nur auf 8800 2)fann an; bocfe ber ^nipftüd^e

©enerat l^attc nac^ Saftelfibarbo allen (Srunb, bie Sa^t ber t»on i^m

i8efe^(igten fleiner erfc^einen 3U laffen, al8 fie gemefen ift. 3n Samori=

cicreS 33erid}t übrigen« Älagen Ü6er bie fc^lec^te Haltung einjelner Sruppen^

abteitungen unb mangelhafte 33ert)f(egung.
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^anbelt i)o.ht, unb bcr Sc'Iö^" [einer lii^^enmäc^ttgfett gen^ärtig

fein muffe. Gacour mar ganj ber 9)iann, biefe fd)n>ere 23er^

anttoortunoi ju tragen ; er tonnte \a, ba^ eö Ob^oleon nur barum

ju t^un fei, baö @(eic^geli>id)t 3tüifc^en ben fran3öfifc^en %>ax^

tcien ]ü halten, nic^t a&er eine berfelben übermäd;ttg njcrbeu

ju laffen, bi§ ba§ fie i^n nac^ i^rem SBiüen Beuge ober,

tt>enn er 33}iberftanb leiftete, üBer ißorb merfe. ©e^r mit

Unrecht Dieüeid^t gilt e§ für baS !i)?eifterftüd ßatoourfc^er '^o^

litü, bie fran3öfifd^ =» ^iemcntefifc^e Slüianj, iDetc^e ber iöunb

beö Sc^toac^cn mit einem 9J?äd)tigen ö3ar, ganj im SSorteit

beö erfteren gelenft ju ^aften. liCenn fo ^jaraboj; eö Hingen

mag : ber 93?äc&tigere »ar gar nid)t Slapoleon, bem ^alb ^^ranf*

reid^ in toilbem, unt>erfö(;nlid^em §affe gegenüberftanb, fonbern

Sabour, ber ficB mit ganj Stauen eins tou^te ober menigftenS

bie übertoättigenbe Ü)?e(}r^eit ber Station auf feiner '®eite

f;atte.

(är fdritt benn aud; im (Sinoerftänbniä mit 9^a|?oteon,

aber einem (ginoerftänbniä, baö ber anbere öffentlid) berleugnete,

Xütxi eS eben fein auä freien ©tüden gemäf;rteS, bielme(;r ein

i^m aufgejttungeneö mar, ju SDh^regeln unb Äunbgebungen,

bie auf baö ©egenteit bcn bem (;inaugUefen, n)aä urfprünglic^

im ^nüen D^a^oleonö gelegen ^at, n^aö er aud; fel^t ju tooKen

bor granfreic^ beteuerte. 3mmer tpieber ^atte eä in "i^ariS

gcBeiBen : 9xom muffe bem ^a^3ft gelaffen tüerben *, unb (Eabour

erflärte beffen ungeachtet im Parlament ju S;urin : ^f^om mu§

jur §auptftabt Stalienö toerben. 3a, eö ift gro^enteitö auö

Sabourö (Sinioirfung herzuleiten, toenn ha€ 35crtangen nad}

bem ißefiee ÜtomS, trolj aller nod) fo fc^roffer Slbtoeifung

feitenä granfreic^ö, ein (ebenbigeö geblieben ift. ßabour ^at

bamit feineStoegä bIo| ein «Sc^Iagtoort ausgegeben, baä, icenn

eS einmal feinen S^ienft getrau ^ätte, ber SSergeffen^eit ju

loei^en fei. 9?om toar i^m ber ©d^lufeftein ber Sölbung, ber

bor 23ollenbung berfelben burc^ (gtüljen unb Älammern notbürftig

erfe^t, aber auf bie Öänge nidjt cntbel;rt merben fann, toenn

anberS ber 53au 5^aucr unb iöeftanb f;aben foll. ®te S^iömer

toaren t^m 3taliener unb eben barum feine f)eloten, wie fic
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e§, nac^ [einer 2}^einung, unter ^ä^ftlidber ^errft^aft ßätten

bleiben muffen. Cb biefe SDJeinun.q bie ridbtige trar, ^abe ic6

l^tcr mä}t ju unterfuc^en; dö gefc^icbtlid^ ift nur fefl5ubalten,

ba^ e8 bie ßat»ourfc^e getoefen ift. ,,S^er ^a^ft" — fcbrieb

daüDur ^) — „ fann ernfte 9teformen nicöt nur nii^t tooüen

;

er barf t^nen gar ntc^t suftimmen. @o lange er ^a^ft unb

^öntg ift, mu§ er ficfi im ®en)iffen i>erpflid)tet l^alten, bie (^e*

toalt be§ Königs anjuirenben, um ben (äntfc^eibungen beä ^cn*

tifej 2t(^tung ju üerfcbaffen. 3Der 'il?a|>ft !ann treber in bie

^ei^eit be§ Untcrrtc&tä, nodi in bie ber ßultc, nod6 in bie

ißre^frei^eit n3illigen: nic^t einmal munizipale grei^eiten fann

er bulben." SBenn baä ber 3uft^nb ift, ber dxom unter papiu

lieber ^errfc^aft untoeigerlicö bef^ieben ttjar, mußte bie Aktion

fc^on au§ bem ©runbe nacb tem S3efi^ ber eirigen ®tabt Der*

langen. !Denn eine Option, bie eine^ i^rer tcicbtigften ©lieber

im (Stanbe folc^er Unfreiheit läßt, gtebt ficb felbft auf. 3}a8

toar unfraglicfc Satourä innerfte Überzeugung, unb er :^at,

felbft auf bie ®efa^r ^in, i5ranfreic6 ^erauäjuforbern, au§ i^r

fein §e^t gemacht, 'älß echter 5Heal|)olitifer ^at er für baö

3beale, ü)0 eS alö treibenbe ^ebenäfraft fic6 äußerte, ben fein*

ften @inn ge:^abt.

2Im 14. 2)2ärz 1861 tpurbe 23iftor (ämanuel 3um Äcnig

3talien§ aufgerufen. !l^ie italienifcfee (Sin^eit mar in politi'»

fc^em ®egenfa1je ju 9?om erftanben, unb bicfer ©egenfa^ Der»«

f(^ärfte fid^ gettiffermaßen ]u einem religiöfen: ber ^a^jft frf)Ieu^

berte miber bie Ufurpatorcn beö ßirc6enftaatö unb bie (5in^

brecber in benfelben (invasoribus et usurpatoribus aliquot

provinciarum pontificiae ditionis) ben großen ßircbenbann in

aller gorm 9^ecf)tenö, unter ben hergebrachten, fcbrecfbaften

CDro^ungen, bie aber niemanb mc^r in ©einreden festen. 9k(^

Sage ber I^inge, nacb 3u^üc!n3eifung ber ton Dtapoleon n?icber*

^olt in $Rom gemachten 5IuägIeic^äoorfc^Iäge, tam e3 ie^t bar*

1) Sin ^anijjt, 24. Cftober 1859. @. Lettere ad Ant. Panizzi

di uomini illustri e di amici Italiani, ed. Fagan (Firenze 1880),

p. 382.
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auf an, wcx i^cn betben bcn anbcven jugrunbc neigten irerbe:

cb ber italienifd^c ßin^^citöftviat bic iveltltci;e "iPa^ft^ervfd^aft,

ober fie i^n. Über bicfc 'Jlltcvuatiüe t)at ßaoour, ber ben

®Iauben an bic äl?cglid;fcit einer 25erjöf;nuni} mit Wiom feft^»

]^iett, fid^ nie gctäufc^t. "Denn bie S^erfö^nung, U)ie er fie

badete, i^atte immer ben 33erjic^t auf bie toeltlid^e f)errfd;aft

jur 25orauäfe^ung : er njoüte bem ^^a^fttum ^üx ben 9xc[t beS

itirc^enftaateö bie Doüe, unumfi^ränfte g-reil^eit ber Äirc^e in

ben Staufd^ geben ^).

3n ben legten fünf 9J?onatcn feinet 8eben6 fid^ beinat;e

ouöfc^lie^Iic^ mit ber ri3mifd;en gtage bcfc^äftigenb, ^at ßai^our

für feine Sluffaffung berfelben ben ^e^errfc^er gi^anfreicbö ge^»

tponnen. 2Iuf ®runb bcä eben ertoä(;nten ^rinji^S, beffen

praftifc^e ®eltenbmad^ung ber italienifd;e (Staatsmann ßon ber

oücö t;etlenben ^Qxt unb ber ^Inircnbung moraIif(^er 3J?itteI

erwartete, toar eö nic^t ju einem förmlichen, italienifc^ ^ fran^

jofifc^en 25ertrag6abfd;Iu^, aber ju ganj beftimmten unb ge^

fieberten 5lbmac^ungcn gefommen, an bereu SluSfü^rung ju

fc^reiten (Saüour fid; anfc^idte. Saö man öerabrebet l;atte,

f^eint ben iöeftimmungcn, bie fpätcr, in bie @e|)temberfonten='

tion ßom 3a^re 1864, aufgenommen tcurben, analog gen)efen

p fein: bie Italiener foüten fic^ Der))f(id;ten , ben auf O^iom

mit ßomarca unb ber ^robinj ßioitabecc^ia ^erabgeminbcrten

ßird;enftaat nic^t anjugreifcn ober angreifen ju laffen, or;ne

ba§ hierbei, öertä^lid;en 2)2elbungen jufolge, bie Äraft beö

©eptemberbertragä ftipulierte Übertragung beä D^egierungSfiljeS

toon 2;urin nac^ i^torenj jur ®)>rad;e ge!ommen tuäre. 9k|)0*

leon bagegen machte fid; an^eifc^ig, bie granjofen auö 9?om

abjic^en ju laffen, unb fc^on ^atte ber itatienifc^e General

ßaborna Sefe^I, fic^ nac^ 2:erni ju verfügen, um bie ^ur

«Sicherung ber firc^enftaatlic^cn ©renje üorjunet^menbe ßorbonS*

aufftedung einjuleiten ^). 3:a ftarb ßabour (Sunt 1861), unb

1) G. Massari, II Conte diCavour; Ricordi biografici (Toriuo

1873), p. 430.

2) G. Massari 1. c, p. 432.
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bte <Soc^e fam in <SttlIftanb
; fte tourbc erft nai^ brei 3a:^ren

neuerlich aufgegriffen.

(50 toaten brei 3a^re, in beren '^auf einer ber SJerfuc^e

©aribalbi^ fallt, fic^ 9?omä, ben B'tan^ofcn jum S^ro^e, mit

©ewalt ju bemächtigen. Garibaldi lanbete, 24. 5luguft 1862,

»on (Eatania auö bei Q.ap S^articento auf Salabrien; feine

®c^ar mocbte etrna 3000 2}?ann 5ä(;icn unb er gehofft ^aben,

fie burd; frifd)en ^u^uo, auf eine Stärfe ju bringen, mit

xoMkx ber 5üigriff ouf 9?om fid) unternehmen (ie§e. «Statt

bcffen fiel ©aribalbi nac?^ tt>enigen Ziagen, bei Slfprcmonte,

regulären italicnifd)cn Gruppen in bic §änbe unb mu^tc bem

©ebanfen einer Befreiung ber 2;iberftabt bi§ auf lueitere^ ent=»

fagen. 2lbgefcl;cn oon ber alfo Derungtüdten Unternehmung,

^aben bic Italiener, fcibft bie toenigcr gebulbigen unter il;nen,

toie ü)Za3^ini ^), ficf) in biefer ^dt ba§ Sort gegeben, bie rö^

mifc^e grage üorerft rut;en ju laffen. S^em iöeifpiele folgte

au^ ber römifcbe §of, ber bie "ipolitif je^t mit ber 2;6eologtc

oertaufc^te , n:)cnng(eid) e§ eine Strt tcn St;eotogic ipar, bie

ber '^oliti! fo ä^nlic^ fal;, nnc ein dx bem anberen. 3n ben

^^fingfttagen 1862 tam cö jur ^eiligfprec^ung einer großen

Slujal/l bon 3}?ärti)rern, bie tor circa brittl;alb 3af;r^unberten

Don ben 3a)3anefen, benen fie ba§ (il;riftentum gcprebigt Ratten,

ben 2;ob gefunben Ratten. Slce^r alö 200 ^ifc^öfe l;atten fic^

bei ber ^ctemonie in 9?om eingefunbcn: fie tourbcn ju einer

^breffc an ben 'i^apft Dermod)t, mit ber fie ^''"pi^ ^^"ifüt

ablegten, ba^ bie (Sr^altung feiner n)eltlic^en älkcbt im all:»

gemein firc^lid;cn 3ntercffe liege, ba^ ber ^^ontife^-, n)ic fie eä

auöbrüdten, aud) Äönig ju fein l;abc. SDer bifcböflic^e 2lft

war für '^xuQ IX. eine Ermutigung, ßon ber unt)crföl;nli(^en

etimmung gegen Italien nic^t ju laffen; für bie (^laubigen

eine Slneiferung, aud) n}citcrl;in f^eteröpfennige ju fpcnben unb

1) 33gt. Politica segreta Italiaua, 1863— 1870 (Torino 1880),

p. 19 sqq., it>c bie burc^ jiüei %\i)xe. fovtgcfc^jten Untcrl^anblungen Äöntg

33i!tor emanuciS mit DJkjjittt \\d) auSfü^iti^ bargetegt finben. 3rve

ic^ nid^t, fo :^at eben SDkjjiniS f(ugc§ Semporificren in ber römifc^en

gröge ben Äönig juv SfuftiaOmc ber Unter^anblungen mit bevaiitafjt.
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beut ^^a^fte im ^am^^fc mit [ciitcit ^3aub^lcuten bcijuftef^cn.

'S^k Suvie übrijjcnö trat bei bicfcm Äamv^c jct^t in bie jiDcite

Ctnie: aftit unb im crftcn !Xvcf[cn u^arb er i>cn bcn ncapoli*

tani[c^en ^ri^anten v-^e[ü(n"t, bie mit $)\om, lr>o Ücnio^ öranj II.

bis Slnfanäö bcö 3a(;rc§ 1863 tcriüeilte, ir;re 23erbinbungcn

unterf;ie(ten,

ßinen Mitritt tcripärtä, iüie bie einen, ober rücfu^ärtä,

lüie bie anberen bef^upteten, fd;ienen bie rcmifc^='italicni[d;en

3rrunc;en mit ber Septcmbcrfcni^ention ^u fommen. ®te toor

jn*iid)en "i^aris unb Xuvin, in bcr 3(rt lüie i)ta))oIeon III. cö

liebte, aufö gef;cim[tc ocrf;anbeIt u^orben; einer ber (Staate*

männer, bie an ber Unter^anblunc^ teilnahmen, fagte ipo^h

nie )"ci ein @taat§gcf;cimniö fo gut be(;ütct ßclpefeu. ®ieö

^inbcrtc nic^t, ba§ 2)(a5^ini boc^) r;inter baöfclbe gefcmmen ift

unb um ben Sn^alt ber ^onüention im oorauö getou^t I;at ^).

2Uä ber ^anbel befannt tourbe, mad;te bie ttalienifd;e 9iegie*

rung geltcnb, ba^ ^Dtapolcon, n)enn er glorenj burd) äJertrag

jur ipauptftabt beä italienifd;en 9^eid^eö er(;eben laffe, ben

9ie4)täbe|'tanb biefeö dUxd)i§ neuerbingö anerfenne; ba^ Sto?

lien ficb jmar öer^^fli^tet (;abe, ben Überrcft beö :pä^ftli(^en

(^taatenbefi^eS nic^t felbft anzugreifen ober angreifen ju laffen,

aber feineäiDeg^ gebunben fei, innere ©elpegungen in 9?om ju

ßer^inbern ober ju un terbrüden ; ba^ man auf ben ^efilj ber

en)igcn ©tobt nic^t enbgültig oerjic^tet, fonbern bie Erlangung

beöfelben burc^ moralifc^e DOZittel, auf bie ja fd^on Saoour

^ingetotefen
,

fid; offen getaffcn {;abe. üCarauf^tn fteüten fic^

gar oicie überzeugt ober befriebigt, tt)ir!(tc^ umren eö aber bod^

nur jene fc^cuen, überüoriid;tigcn ^olitifer, bie — loie b'Sljc»-

glio — oor dlom in gri3§ter gutc^t lebten, nid^t toetl fie bie

2Birfung ^ö^ftlic^er glücke gefürchtet Ratten, fonbern lueil fie

1) Sie einfc^lägigen ©teilen in SKagamiS ^Briefen (Politica segreta

Italiana, p. 103. 110) tonnten noc^ einen 3^fif«^ fcefteljen taffen, oh

Maiiini mit feinem SSovauSiüiffen in bcr ©a^e nic^t geflunfert f)abc;

aüein tie Srfläntng Sriöpiö im ^^arfament
(f.

ib., p. 194) bc^ett tiefen

3roeifet: ber itatienifc^e ^erfcf}TOi)rer tüußte um ben ^(an feines faifer*

liefen Äoüegcn.
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ßlauBten, bic SDZonarcfcie lüerbe, auf bem ^apttot angelangt^

unrettbar bem 2)ia33tniSmuS Derfaüen ^). 3n ^anfreid^, unb

DteÜetc&t me:^r noc^ im Öanbe, a\§ Bei 9kt3oIeon felbft, ]^err[c^te

bie aj^einung tor, ba^ ben Ötaücncrn mit ber ^onüentton ber

SSeg nadb 9?om enbgültig ßerf^crrt fei; bie itattentfi^c 9^egte*

rung tcoüte ba§ nic^t etnfe^en ober, tocnn fie babon überjeugt

toar, eS um feinen ^^reiS in bie Öffentlicbfeit bringen laffen.

Slßein, toaö bie üertragft^Iie^enben 2;eile mit bem @taat§afte

beab[id^tigt ^aben, toar ein anbereö, al§ ö3a§ buri^ felben t^at*

fäcölicl) erreid^t unb betoirft föurbe: er geftattete fid) im ?aufe

ber (Sreigniffe lebiglid^ ju einem 2lu§fun[t6mittel , toeld^e« bie

®inge fo lange in ber ©c^toebe ^ielt, biö bie Sllac^tüer^ält*

niffe iiä) gefegt Ratten.

2)ie 2lntü3ort 9?omS auf bie Äonbention toar bie päpiU

Itd^e (gnc^Hifa öom 8. ©ejember 1864: ber @^eibebrief,

toeld^en bie Sird^c bem mobernen (Staate auSfteüte. ^^orbe^

rungen, mit benen baö "ipapfttum, ie nad^ Sage ber Umftänbe,

fing 3urücfge^alten ober !üf;n fid^ borgetoagt ^atte, irurben

uun in aller «Schärfe alö unberiä^rbare, im SBefcn beö fat^o«»

lifc^en ©laubcnö toursetnbe 9?ed^tgam>rü(^e formuliert; ben im

®egenfat^e ju bcnfelben i^erborgetretenen, mannigfad^en ©eftal»-

tungen bc8 ^jolitifi^en Sebenö, be§ bürgerlid^en 9?ed^te§, ber

tüirtfcbaftlid^en ßnttotdelung , bie fic^ me^r ober weniger einer

jeben ©taatSgeroalt al6 ^f^otmenbigfcit auferlegt Ratten, ber

(Stempel fird;Iid^cr SSerbammniS aufgebrüdt. Unb biefe (5n^

c^flifa foüte tt»iber alle ©taatögeiüalten , bie eine früher, bic

anbcre fpiiter, ii^ren Starf)el fef;rcn; aber bornc(;mli(^ unb ju*

erft n)iber 3talien. ^Tenn anbertüärtö toaren bie oom ^apfte

tcrbammtcn Drbnungen unb grei^eiten [c^on öorlängft jum

©ctoo^n^eitSrec^t erioac^fcn, baö mittclft nod^ fo cnergifd^ unb

feierlich gehaltener, päpftlid^er Äunbgebungen auS ber 2BeIt

1) „Les jours oü le gouvernement serait a Rome, Mazzini et

les siens seraient les maitres." L'Italie de 1847 a 1865; Corresp.

polit. de Massimo d'Azeglio ed. Eug. Rendu (Paris 1867),

p. 206. Über StjcgtioS (Stellung jur rcmifcficn grage unb ©e|.nemBevs

foitöention
f.

ib., p. 290. 313.
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ju [d>affen cbcr and) nur 311 erfd^üttern, Diel 3ctt unb ©ebulb

erfotberte. ^n Stalten bagec^en irar bic nun mit bcutlic^cn

SBcrten afö firdbcnfcinblic^ bejeti^nete ©efe^gebung eine S^eue»

rung, gegen treidle bie fat^oIi[c6en ©etüiffen aufjuregen unb

einen «Sturm ju entfeffeln, bem bic anftö^igen ®c[e]^c famt

ben ©efe^gebern nicbt [tanb^alten fönnten, immerl^in als

mcgtidb erfcbeincn mocbte. 5)er (Srfclg blieb aud) bicömat

unter ben gehegten (Erwartungen: bie ßnc^flifa l^at »iele auf*

rtd^tige ^at^olifen betrübt unb bie grimmigften g-einbe ber

Sird^e, benen [ie ai§ neueS, banfbareS 2:f;ema 3ur Übung einer

unbarm^er3igen Äriti! ertDÜnfd^t fam, ^od^ erfreut. 23oücnbö

in Stauen tft bie beabftc^tigte SBirfung ausgeblieben. grif(i)c

®Iaubcn§gtut tourbe mit bem Slfte in ben fersen ber Sta*

liener nic^t ent3Ünbet, unb beren ^ö^fe lourbcn ebenfo ujentg

über bie ©ottlofigfeit Den Parlament unb 9?egicrung erleuchtet:

ber ööüige 9?uin beS ^irc^enftaateS, ber SluSbau beS gin^eitS*

ftaatcS, bie Krönung bcSfelbcn mit $Rom — fie nahmen i^ren

®ang, als ob nid)tS gefc^eben toäre.

Wan fann übrigens bem römifc^en §ofe baS 3^up^^

nt($t »erfagcn, bap er für bic 3^^*, in toeld^er bic gran3o[en

gemä§ ber ©eptcmberfontention auS 9^om ab3ic^en foüten,

aud^ feine toeltlicbe SÖaffenrüftung in befferen @tanb gefegt

^abt. !Dic ^3ä|?ftli(^en Zxupptn tourbcn ergän3t unb Derme^rt

;

ho6) mußten Dortüiegenb i5rembe angelüorben toerben, ba bie

©in^eimifd^en ber 9?egierung abgeneigt toaren, unb biefc allen

®runb ^atte, i^ncn nic^t 3U trauen. ÜDer italienifcfeen 9^egie*

rung erfcf)ü)erte ber Umftanb bie 5luSfü^rung ber ^onüention:

immer micber im SSoIfe, baS o^nebieS ßon ben Sefttmmungcn

beS SSertragS nid^t erbaut toar, bie Älage, ba^ über bem

•^ßopfttum i^embe bie SBac^e galten ; ba§ 9?Dm 3U einem i^elb*

lager auSlänbifc^cr ganatifer ober Slbenteurer auf italienifd^em

iBoben getoorben fei!

21IS nun bie i^ran3ofcn loirllid^ ab3ogen unb SSenebig,

furj tor^er oon Öfterreid^ an Btanfreid^, oon biefem an

Italien übergeben toorben, f)at fic^ bie Aktion toiebcr me^r

mit ber rcmifcbcn B^age befd^äftigt. SS^eber bie ÄriegScreig"
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niffe oon 1866, nod; bte 'äxt ber 5t&tretung 93enebtgö tooren

er^ebenbcr 9ktuT geioefen unb man ent|)ianb nun bte T>t>*

mütigung, toelc^e im ©tanbc ber römifc^en !Ctnge für baö

italienifc^e SSoIt lag, um fo tiefer.

!t)ie ^Regierung toar üorerft entfd;Ioffen , bejüglic^ 9?om3

an pünftlic^er 25ertrag5treue gegen i^ranfreic^ e§ nid;t fehlen

ju laffen. T)er SBunfd;, fid; biefe fc^were ^flic^t burd; ^er*

fteüung befferer, ober menigftenS leiblid^er iöejte^ungen mit

bem ^a^fte ju erleid}tern, ift nid^t ju üerfennen. Äurj nad^

bem Kriege tüarb ein baf;in jielenber 33erfud() angefteüt; ein

föntglid;er Unter^änbler ging nad; 9^om, um toegen Sefe^ung

me:^rerer iBifc^ofäftüf^te in Stauen ^tbrebe ju treffen. (S3 toat

eine rein fird^(id)e Slngelegen^eit; tod) man ^offte, eö fönnc

unb loerbe, faüä bic 3Serftänbigung ü6er eine foldje ^ergefteüt

fei, bte $IR5gIid;feit fid^ ergeben, auä^ über ^olitif^e 51ngelegen^

Reiten in Sßer^anblung ju treten. 2lt(ein bie ©enbung füf;rtc

nic^t in bem gemünfd^ten (Srgebniä: ^iuä IX. empfing ben

Slbgefanbten Äönig a3iftor (Smanuel^ aufS freunblid;fte ; in ber

®ad;e aber loar feine Übereinfunft ju erzielen. 3^er "iPa^^ft

überfanbte too^I bem tönige feinen ®egen; boc^ er fegnetc

i^n auSbrüdlid; blo§ alß ben t5nig üon ©arbinien, nid;t ai$

^errfd^er über Italien ^).

'S^a§ Qat)x 1867 brad^te längä ber gut bciDad)ten ri5mif(^en

©renje maffen^afte 2(nf;äufungen ßon 5*reilt»tüigcn, benen gegen*

über bie italienif^e 9?egierung — fie lie| fogar ben (General

(äaribatbt in ©inalunga feflne^men unb bann, auf fein SSer»»

langen, toieber nad; Sa^rera bringen — juerft mit boüer

(änergie einfd;ritt. ®iefe il;re Spaltung beloirfte, ba^ bic '^xd"

fc^aren fid^ im Sonbe jerftreuten unb baöfelbc mit ben f;cftig=«

ften 5tnflagen loiber baö SDHnifterium erfüllten. Üiata^ji, ber

gü^rer beö le^teren, teufte feinen befferen $)iat, als ber @tri5*

mung, ber er fi^ einmal cntgegengeftemmt l;atte, baö jtreitc

ÜJ^al nad;5ugeben. 'J)ie greitDiüigenfd^aren fammelten fid) Don

1) G. Massari, La Vita ed il Regno di Vitt. Eman. II dl

Savoia, Re d'Italia (Torino 1878) II, 288.
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neuem; ©artbalbi terlic§ fein ßaprero unb crfAicn in if;rcr

älUttc, n.\if;rcnb bie umö rcmifc^e (Gebiet aufgefteflten regu*

lären italienifci^en 2:i:u).^^en gerabc bie "il^unfte unbeaufficttigt

ließen, n?o bie ®aribalbinev fid^ anfammelten unb f^^ätev bie

©tenjc über[d^ritten. Üxatosji trifft je^t ber 33orn}urf, ba§

er jum ircnißften bie nötigen ä?orfe(;rungen be^uf^ ber 33eiv

ptung unb >Durc^freujung ber @ac^e unterlaffen, toenn er

nic^t ingc^eim ein me(;rere3 gctf;an ^at, baS Unternehmen ^u

fcrbern. 2U>oä bie <}e)uiten über bie Haltung be^ italicnild)en

2)iini[ter§ in bem gaüe beigebrad;t ^aben ^), ift fic(;erlid; gum

2:eile fe^r übertrieben, jum anbern iebod^ nid^t ganj au§ ber

?uft gegriffen. S53aö oon entgegenfter;enber «Seite über S^otajji

borliegt ^)
,
grünbet fid) bodb nur auf bie Sluöfage eincö ein=

jigen ^tno^en unb luürbe, toenn man eö buc^ftäblic^ nct;men

toollte, bei bem fingen '^iemontefen eine Ungefd;idlid;feit wx^

auöfe^en, bie fonft burc^auö nid}t 3U feinem Gf;arafter ftimmt.

Urban ^Hatajjt iDOÜte jebenfaüä :)a^ ^l^ax\\ex Kabinett mit einer

üoüenbeten S^atfadie überrumpeln unb bamit jugleid) bie i^m

toenig geneigte, moberierte gartet beö italienifd;cn 'ißarlamentö

matt fe^en: er gett»äf;rte auS bem ®runbe (fo biel ift un^

leugbar) (Saribalbi einige Untcrftüljung ; bocb er t^erfäumte eö,

bcn ©eneral fo ftarf ju madjen, ba^ bie (E^affe]30tö , bie bei

2}?entana baö befannte SBunber toirften, ju f^ät gefommeu

mären. — 3^ie gtanjofen iraren bemnac^ jurüdgebradjt ; aße

•ipfliditen unb Saften, bie ötalien laut ber ©e^^temberfonoention

auf fic^ genommen ^atte, blieben reditäbeftänbig ; bie einzige

©enugt^uung, bie jener 23ertrag jum Sirofte ber Italiener ent^«

:^ielt, »ar oerfc^erjt.

9^apoleon III. ^atte in glotenj au^erbem bie (Sinterung

eine^ SQtintfteriumö ertro^t, baä unter Leitung 10?enabrea§

ftanb unb, alö ein bem Öanbe aufgenötigte^, ber fd;limmften

reaftionären ^tbfi^tcn oerbäd)tigt n^urbe. Slüe liberalen ^am*

merparteien, oud^ bie fonft einanber aufä ^eftigftc toiberftreben*

1) ©ie^e bie Civilta Cattolica (Sa^rg. 1870) VII, », p. 155.

2) Politica segreta Italiana, p. 324.
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ben, einigten fic^ gegen btefe 9?egierung, Don ber man auf

aüe^, [elbft einen 2taatg[tretc^ nad^ bonaparti[tifc^em 3Jiufter

unb 'Littüt, gefaxt tsax. Unb bic 3taltener befäm^jften in

2}Zenabrea eben[o ben 9?eafttonäv, für ben [ie tf;n hielten,

rote ten ^lann nac^ granfreic^S Sinne, alö ben fie t^n

^a^ten.

^Md) bie[er 23olfä[ttmmung allein jn urteilen, ^ätte man
glauben mögen, iiü^ ber fran3i3|i[c^4talicm[d)en Slliianj auf bem

@(^Iad;tfelb üon 3)ientana ber 2^obegftc§ oerfc^t morben.

2lber ein folc^eö Urteil lag ju fet;r auf Der Cberfläd;e, al3

ba^ eö ma^r fein fonnte. Ser tiefer blidte, mu^te fic^ fagen,

bo§ bie neuerliche franjöfifd^e 3ntercention für ben 'i^a^ft, fo

fcf)mer3lic^ auc^ fie bie 3taliener unb ben ^i3nig 25iftor iSma*

nuel in ^erfon berüf;rte ^), ganj geeignet fei, burc^ Bo^^^ö

äu erreichen, tßaß burc^ ßiebe nid^t betoirft Sorben: Italien

um fo fefter an 3ia:|3oIeün III. 5U fnü^fen. S^iefer l;atte ic^t

baä ^}3fanb in ber §anb, auf bcffen Verausgabe er bie 'ipfCic^t

ber Italiener jur ^eeresfolge alö '^xdß fe^en fonnte. ^ic

25olföftimmung njäre ^ierburd^ no(^ lange feine fransofenfreunb«'

li^e gcioorbcn; aber fie ^ätte fo oiel an Schärfe eingebüßt,

Dap eine italicnifc^e ^Regierung eä l;atte »agen bürfen, iene

^ecreöfotge ju leiften unb bic granjofen au^ üHom fortju*

bringen , inbem fie i^nen »iber ©cutfc^lanb Vtlfötru)3|)en

ftellte.

3n ber a}ictnung, ba^ fold^eS geplant ober loenigftenö leicht

mögli(^ fei, begegneten fic^ um bie Sa^reöioenbe oon 1867 auf

1868 5ttet ^J)iänner, welche buvc^ Stellung unb biamctrat

entgegengcfet^te politifd;e Überzeugungen lüeit oon einanber ge^

trennt waren: gürft (bamalä @raf) JÖiömarcf unb aJhsjint.

3Bie cinft Äönig 5Siftor ßmanuel mit bem oon ben ®ericl;tert

feines i^anbeS Dcrurteilten 3J?a3äim in Unterl;anblung getreten

1) Sr mar untröftlid^ über „bie armen jnngcn ?eute", an benen

bie Sl^affepotS probiert lüorbcn, unb entrüftet über 9iouI^er, tro^bem fic^

biefer, wegen feiueö in ber go(ge fef;r täd^erlicf} geivorbenen „jamais'',

brieflich bei i^m cntfc^ulbigte. i^gl Massari, Vitt. Eman. II, 1. c.

II, 311. 315.
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ift, [o f;at bteiSmal bie ^rcucifc^e Ätaatöfanstci.mit Ü)^a35int

gü^Iun^ ö^nomnien ober i^m bie Ücöaltc^feit eröffnet, baß er

mit if;r 5ü(;Iunc5 3U nehmen terfuc^c. (53 ift 5n)ifd^en ir;nen

3um iß}ec^fel x>on >Sc^riftftücfen cjefommen, bereu Wortlaut t)or='

lie^t unb beren l5c^tf;eit nircjenbö Seftritten tturbe *) , auö

benen ater fciuof;! bie reatV'clitifd^e SIbcr im Sefen bc3 italic^'

nifc^en iHecoIutionärö, alö ber unoer^Ieic^ti^e, ben gegebenen

Sßer^ältniffen auf ben ®runb fe^enbe Sd^arfblirf beä beutfc^en

Staatsmannes unb fein eiferner 'Mut erhellt, nichts 3U unter*

laffen, baS auf 'Diinberung ber üom Seften bror^enben ®efaf;r

^intoirfen tonne. 2Iuf f;t;perfonfercatiüer Seite mag bie ^e*

rüf;rung eineS ftrengmonarc^ifc^ gefinnten Staatsmannes mit

einem, in *^ra^-iä freiließ nichts njcniger alS ftarren, Otepublt*

faner für auffällig ober anftö^ig gelten
; fie n^ar aber nur na^

türlic^ unb, in poiitifc^em Sinne gefprod^en, notroenbig. 2Bo

eS ben Oiuljen beS eigenen \?anbeS gilt, barf ein Staatsmann

ben freianllig angebotenen ^eiftanb beS gü^rerS einer großen

Partei im fremben ßanbe nic^t furjioeg oon ber §anb toeifen,

unb bie tt>al;re ©rö^e 3eigt fic^ in ber (Sr^aben^eit über ^IJartei»*

empfinblic^feiten, in ber objeftioen ^el;anblung ber iOtenfc^en,

tote fie finb, nic^t toie fie in ben Sd;iDar3büc^ern ber 3U jener

3ett oft irregeleiteten fran3öfifc^en ober öfterrei(^ifc^en '^olijei

oer3eic^net toaren. iÖiS ju toelc^em "ißunfte bie beiberfeitS ge*

toec^felten ^ommunifationen gebieten finb, ift mit S3eftimmt=

^eit noc^ nic^t 3U ermeffen^); boc^ läp fic^ oermuten, ba§

Stalten, toenn eS ernftlicl) älJiene gemacht ^ätte, bem i5ran3ofen='

1) Sie ©ac^e ift f(^oit feit meisteren Sagten feelonnt, auf ©runb
toOlt G. Mazzini, Corrispondenza iuedita con *** (Milano 1872),

p. 130 sqq. 136. Sie SRitteifungen unb Slnbeutungen, lüelc^e biefe ^u6li=

!atioit entf)ärt, finben fic^ erganst in ber Politica segreta Italiaua,

p. 337 sqq., bie aber il^re (Ent^üßungen jä^e abbricht, too fie am inter*

effanteften gu toerben berfprec^en.

2) Sie „Politica segreta" toerfotgt fie öon Dftober 1867 bt§ ©e^s

tember 1868, unb fc^Iiefet fp. 355) mit ber, übrigens nit^t bofumentierten,

Su^erung: „Fu stabilito a Berlino di concertare, sempre nel caso

d'una guerra frauco-prussiaua, il modo onde la Prussia potesse al-

meuo fare assegnamento sulla ueutralita dell' Italia."
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fat[er 100 000 Wlam gec^en 'i^eutfcftlanb tnä gelb ju fteüen,

bei fic^ 3u§au[e m^ ©ebü^r bebient unb befcbäfttät iDovben

tüäre ^).

Sie Unter^anblungen, toel^e tte ©emä^runcj foldjcr ^Ufe,

ober icbenfaöö bie iöefeftigung ber tta(lent|"(^^fran^ö|i[c^en %U
iiari] im 3^2^^ i)attm, iraren feit 1868 betrtet^en Sorben,

(ätne i3ernärfung beä iöunbe^, burd) beitritt Cfterretcbä, ftanb

in Stuäfic^t, unb eö ift befannt, ba§ ^err b. iöeui't in ent*

fc^eibenber Stunbe ben 9?at erteilte, g-ranfreic^ wcäe, tocnn

«iä bcn breifac^en iöunb juftanbe bringen toode, in bie ©ebin^»

gung toiüigen, o^ne bie ein Mtommm mit Otalien uic^t ju

«rreic^en [ei: bie Öiäumung ber 2;iber|tabt. Slbcr in ^^ariö

jögerte man, ben 3talienern ben ^orn auä bem gu^ ju jie^en,

unb moiltt i)0(!b, ta^ fie auf t>en ^S^eg ficb macben, ta€ linfe

^^einufer erobern ju Reifen ^). Unter bem ©c^u^e i^ranfreic^S

it»ar ber trieltlicben 'l^apft^errfc^aft nod) eine fur3e ijrift ge=»

lai'i'en, unb bie gei[t(ic^e raffte fic^, unter gleichem Sc^u^^e er='

ftarft, ]ü einer i^rer fräftigften Xbaten auf — ber ^^Togmati*

fierung ber eigenen Unfe^lbarfett, mit ^xijt unb 3uftiDintunj3

eine^ allgemeinen ^on^it^.

Man i)at biefem Äon^if, feiner ^uf^ntmenfe^ung nac^ uuD

toegen mangetnber grei^eit ber S3eratungen, bie 2((Igemein^eit

beftritten, unb bie grünbliitfte Unterfuc{)ung , bie über biefe

g-rage üorliegt, fommt ju bem (irgebntä^j: „5^ie ganje ^u^

1) „3tn 5a]^re 1870 ^at e8" — tok öcrr e. 9icumont, ©ino

<£ap)3oni, ©. 337, fagt — „ an einem /paare «jcfiangcn, baß Italien, un=

eingebenf ber Sreignifie bon 1866, im fransöftfcfccn Sntereffe 100000

gegen Seutfi^tanb tn§ getb fteöte." Unb ba§ woßte 2)^a33int, »etcfeem

biefer toenig anftänbige SBeg nac^ 9tom nic^t jufagtc, ber'^tnbem, unb er

'^ätte eä i>ertiinbert.

2) ^a^ 2)Zaffari (Vitt. Eman. II, 354) batte c8 f4 ^(ofe um

eine griebenSliga unb rein befenftbe ^ix^tdt ge^anbelt: bieS miberfpricBt

jeboc^ anberttjeitigcn 9^acf)ric^ten unb ber ganjen ©acfelage, bie a(6 l}ifto=

rifc^ feftftebenb fidj ergc6en fiat.

3) 3. 5. b. ©cfiurte, 2ie (Stellung ber Äonjiticn, <päpfte unb

53ifc^öfe unb bie päbftlic^e Äonftitution bom 18. 3uti 1870 (^^rag 1871),

©. 251.
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fammcnftt^ung : bic ^luöfc^tic^ung Öcrcdjtigter , bic B"^«[f"ng

^3iic^tbeTcd;tiv-itcr, bte 5luöfd;Ue^un^-j bcr Cciicntoclt, bte fünftlid;

c^emac^tc älhiorität, welche »on »orn^evcin baS Äonjtt ju einer

^3äp[tlid)en ä)iaiovitätSab[timmuniiSmafd;inc (5e[tcm|3clt t;at, —
fie beuunft beffcn Oüe^itimität." Slbcv legitim ober nid;t, frei

ober unfrei, i^at baS ^on^it bem ^to^dc, ju bcm eS am 8. :©e=»

jcmber 1869 eröffnet unb am 18. 3uti 1870 öerabfd;tebct

murbc, entf^roc^en: eö ^at bie ^äpftlic^e Unfe^lbarfeit jum

®IaubenSfa^ erhoben unb aud^ bie i^r n)tberftrebenben iöi^^

fc^öfe unter ben äßiüen 'i}3iuö' IX. gebeugt. (5in ©rfolg ton

unermeBlid)cr iöcbeutung, lüic bie einen hofften, bie anbercn

furd;teten; boc^ n^aö flein ober unermepd; gro| fei, barüber

entfc^etbct ntc^t bcr (Stubrucf, bcn cö auf baö lebenbe ®efd)Ied;t

ma(^t, fonbern baä 25er^ältniö, in bem eS jur etoigen Sa^r*

^eit fte^t. 2l(ä bcr unfet)lbare ^eo X. feine öannbuüe toiber

Ji^ut^er fd;Ieuberte ; alö (Salilci, üon bem unfef;Ibaren Urban VIII.

niebergctDorfen, feinen SBiberruf leiftete: ba mod^ten gar öielc

glauben, 9iom f;abc, toeil eö gef^rod;en, aud^ gcfiegt. Unb eS

^atte boc^ nur fid^ felbft ^;)Heberlagen bereitet. Sie nun jum

ißerberben aufgefallen ift, toaS jene Unfehlbaren in i^rer Wad:}U

ooüfommen^eit befd^toffen unb burd;gefüf;rt ^aben: fo fann

auc^ ber glanjooüe örfolg, ben ^iuö IX. mit feiner aüge^

meinen Äirc^enüerfammtung baüongetragen, bem ^a^fttum, für

baS er ein Srium^)^ festen, (Srniebrigung bringen. ®od^ toaö

bic 3itf""tt ^itgt, ift ^eutc nic()t bcr ©toff ^iftorifc^er S3e*

trac^tung, bie auf 2:(;atfac^en fu^cnb baä Urteil über ^iuö IX.

unb bie Äonjitößorgänge beS 3a^re3 1870 mit ben furzen

SBorten eineä beutfc^en ©efc^ic^töfc^reiberö geben !ann ^):

„$ßon einem fnec^tifdjen ®enat ober Äonsil lie^ er fic^, ol3

Äönig untergc^enb, jum S^eö^joten ber ^ird^e aufrufen."

2IIS ^iuS in ber Äonjir^fil^ung üom 18. 3uli ben iöefc^Iu^

ber iÖifd)öfe, ßon benen eine gro^c ^ai)l bei tt)ieberf;oltcn ©e*-

legcn^citen für Slufrec^t^altung ber loeltlic^en ^a^ft^errfc^aft

1) %. ©reg Ol Ob tu 8, S)ie ©rabbenfmäter ber ^'dp\H (2. 2(uf(.),

2im\Q 1881.

öroj^, <Si\ä)iei)te bc8 Äir(^enftaatc8. II. 30
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eingetreten toar, fraft feiner apoftolifc^en 2lutorität jum ©lau^»

6en6falj er^ob, töirb er faum geahnt ^afcen, ba^ nad) furjer

grift if;m and) ber 9?eft feineö ©taateä lücrbe entriffen unb

ber iöefil 9?om§ auä ben |)änben gciüunbcn werben. iSeina^e

in berfelben ^dt, ba iene beutfc^en unb:_c)'icrvcict)if(^en iÖifdBcfe,

mldjn in ber öatifantfi^en tircfjenüerfammtung jur Cppofition

getreten, and) ber Stbftimntung am 18. 3uti fei^ngeblieBen

ttjaren, plölglic^ anberen ©inneä iDurben unb fic^ bem neuen

®lauBenö[a|e fügten, jogen bie Italiener in 9?om ein: toie

auf ba6 B^^f^^" '^^"^^ SaftierftaBeS erlangten gleid^jeitig bie

^onjit^Befc^tüffe aügcmein bie 13ifd)Dftid;e 2(nerfennung, bieSe='

fi^lüffe be6 ücr!c|erten Muriner unb t^Iorentiner "ißarlamentg

i^re tf;atfäd;li(^e Sluöfuf;rung. ©o toarb neuci-btng§ bie alte

Sßal^r^eit Befräftigt, ba§ bie ü)laci>t beö ^13a)3ftcö auä ber

gerne angefe(;en groß crfc^eine, in ber OMf;e betrarf)tet ^u^

fammenid}riim^}fe ^).

S^er ®ang ber islriegSereigniffc mad;te eä ben gran^ofen

rätüd), it;re ganje ©treitfraft tt)iber bie 3)eutfd;en aufjuBieten

unb ben 2;eU berfciBen, ber ^lom befe^t f;ielt, nad^^aufe ju

rufen. iOiit SlBjug ber franjöfifd^en iBefa^ung toar baä (Sd;i(f^

fal ber metttic^eu ^a^jftgetoolt entfd;ieben; — n?aä i^ren gaü

nur me[;r auf Sage üerjögerte, mar ber Bunfd^ ber italienifd;en

9Jegierung, ober einzelner SOiinifter, momöglic^ im dimtv

nehmen mit bem ^a^fte nac^ ^om ju gel)en. Sldein btefer

fromme äi^unfc^ l;ätte jur ^ufna^me oon Untcr(;anbUingen mit

ber ^uric, unb bamit ju abermaligem griftgen^inn für letztere,

einzig in bom gaüe führen fönnen, toenn bie guten ®eutfd;cn

i^re Arbeit uic^t fo oersiüeifclt rafd; gett;an Ratten, ba^ bem

Florentiner Stabinett feine Beit jur Überlegung blieb. @ä

mu^te oorn)ärtöid}reiten ober bie a3oüenbung ber italicnifc^en

(Sint>cit ber OxeDolution überlaffen. 3Dcr Äönig felbft, ber

unter ber :püUe beö ©olbaten unb l^ebemannS bie ric^tigfte

1) aJian n^irb babei untüiütürtic^ an bie befannten 35evfe gveibonfS

erinnert

:

„Der babost ist ein irdcsch Gott,

Und ist docb dicke der ßomaer spott etc."
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ftaat^männifc^c 33ered;nung t'erbavg, famite fein ßaubern unb

@d^ü)anfcn: niemals »ar e§ feine 2lrt getoefen, ben rc(i)ten

5iugenblid 3U t)cr)>a[fen, unb bic^mal tocnigcr benn je ^). 3n

ber gorm immer nad;gielng unb entgegenfommenb, in bcx

@ad^e uncrBittüd;, richtete er 5tt)ci Schreiben an ^iuS, ein im

3)?iniftervat befc^Ioffencö unb ein ßertraulic^e^ , mit bencn er

bic ücottoenbigfeit, unter beren ©ructe feine üiegiernng jur

Jöefe^^unc} diomß fd;rciten muffe, barlegte, im übrigen bcm

^opfte, olö bem ^aupt ber Ä'ird^e, feine unbegren3te finblid;e

3$eret)rung beteuerte. S)ann befahl er feinen Xru^^en, auf

9?om 3u rüden unb bie ®tabt einjune^men.

@ic begegneten bei 2(u^füf;rung ber Crbre einem Söiber"

ftanbc, ber nur bcn ^tnn £;attc, öor ber 3Bett ju fonftatieren,

ba^ bem ^a)3fte ©eicalt angetf;an toerbc. (S6 fam jum ßam|>fe,

beffen 5lu^gang nic^t stoeifeU^aft fein fonnte : ^iu6 felbft (;offte

nur auf göttlichen öetftanb. Sllö bei i^m — ettoa brei 3al;re

öor biefen ©reigniffcn — (Sari ßlarenbon ^ur Slubienj t)orgc==

fommen toar unb ^ur 5ßerföl;nung mit Gtalien riet, äußerte

ber ^a^ft, er baue ouf bie 3Sorfe^ung unb i^re SBunber.

!lDo^ ber britifc^e ©taatömann ern^iberte il;m: „(*tt). ^eiligfeit,

feit 3a§ren gefc^e^en in ber 2;^at 2Bunber, aber fämtlid) jum

aJorteil 3tatieng''2). sßiug j^oüte eö nidjt Sort ^aben: auc^

ic^t, ba bie ianonen cor ^orta ^ia erbröf;nten, rid;tete er

t>on ^dt ju 3eit ßon ben ^enftern beö 23atifauä ben ißlid

gen §immel, um bie l;eiligen ^eter unb ^aul ju erf)3ä(;en,

n)ie fie ßngelöfc^aren mit flammenben @d;toertern i^m 3ul;ilfe

fc^idten. 2llö baö 3Bunber ausblieb, ergab fic^ ber ^apft in

baö Unabroeiölici^e unb fanb in feiner uncerfiegbar ^eiteren

(Stimmung einen Xroft. d^ tarn baö :5ißort über feine kippen:

a)ian rät mir abjureifen; allein ic^ benfe, irenn bie ^iemon^

1) über SSiftor (Smanuet ba« Urteit St;ter8': „Le Souverain le

plus fin . . . je croyais n'avoir qu'a faire qu'a un soldat, et j'ai

trouv^ un homme politique accomijli", bei Massari 11, 386. ©e^r

Befangen bagegen, 6i8 jur Ungererf^tigtett, urteilt äRaastni üBer bcn

Äönig;
f.
Jos. Mazzini, Lettres a Daniel Stem (Paris 1873), p. 97,

2) Massari 1. c. II, 323.
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te[en mir bte jeitltd^e §en-[c^aft nehmen, toerbc tc^ batüber

nic^t ben «Schlaf verlieren " ^).

aJian toirb faum fe^Ige^en, toenn man bieg Buc^ftäblid)

nimmt; toenigftcnS ^at ber :^oc^Betagte ^apft ben %aU [einer

^au|3tftabt, ben (Sinfturj beö muffelig gep^ten ©ebänbeö

feiner iDclttic^en a)?ac^t unb bie grünblic()e ^erftörung ber ^\h

tion, bat fi^ ^^^ (Sigcntum toon 200 3)iiIIionen tat^olifen

fei, um öoUe fielen 3a^re überlebt. 2ln ©teile ber obget(;anen

giftion ift eine anberc, ben 2:^atfac^en ni^t minber toiber^*

f)5re(^enbe aufgebrai^t toorben: bie üon ber :|3ä)3ftlid;en ®e='

fangenfc^aft im 33atifan. Unb ber gefangene ^a^ft fü^rt bie

tird;e in ben tam|)f mit toettlic^en ©etoalten ober gebietet

i^r i^rieben, gan^ nac^ freiem Srmeffcn. Seine gciftlid;e

9)iod;t t;at in bem Ga^rje^nt feit 3Sernid;tung feiner toeltlid)cn

fo fräftige l'eben^jeid^en gegeben, ba| bie (gntbe^rlic^feit beS

tird)enftaateS für bie oberfte Leitung ber ^ird^e erliefen ift.
—

©iefer ©taat toor ju einem 3tnad;roniSmuö geworben, luie eS

in unferer ^dt ü\m ber gortbeftanb ber ^a^ftf;errfc^aft über

Slbignon ober ber geiftlid;en ^turfürftentümer in ®entfd)lanb

fein toürbe. 2tnad;roniömen aber fönnen fid; eine geraume

Seile bel;aupten (man benfe nur an bie mittelalterli(^en Öobcn^

gefelje im heutigen (Snglanb), bod; nur um ben ^reiö eminenter

\^eiftungen ober toirffamer 2;i)atfraft ber ^efeüfc^aftöfreife, bencn

fie juftatten fommen; toem eine auf Stnad^roniömen rul;cnbc

aJkd^t gegeben ift, ber mu^ fie jum minbcften ju gcbraud;en

üerfte^en.

S)ie '$a)3ftgen)alt im Äirc^enftaate fonnte fic^, toie (Saoour

e3 auSgef^roc^en, "^xuQ IX. mit feiner (Sncl;flifa oon 1864 bc»»

ftätigt ^at, nid;t reformieren: unb tocr nid;t tl;un fann, toaö

getrau n)erben muf?, iuirb burd; anbere erfc^t, bie gegebenen

S^otiüenbigfeiten ju entf^rcd;cn lüiffen. Sluötüärtige §ilfe mag

i^n 3ur 9iot oufred;t !^altcn; aber ber Stugenblid, in bem fie

1) DfeigcS über bie ipaltung be8 ^ßapftcS Jüäl;rcnb bcv (Sittfc^eibungS*

ftunbcn nacf} 3tii8fagcn eine« pä^^ftlid)cn §au§:i:vätatcn in bct Politica

Hcgrcta, p. 413 s(j.
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i^n tcrlä^t unb auf fic^ felbft toeift, t[t aiic^ [ein teiltet: eine

"Station incic^ i^n auf t^rem iöoben butben, fo tancjc i^r bie

:pänbe cjebunben finb; aber toie fie biefe frei feefommen

^at, toirft fie if;n nieber. 3lt(e S^ugenb eineS ©taatSober*

l^au^^teS, ipie beö fiebenten ober neunten ^xnß, alle fiaatö^

männifc^e üüc^ti^^feit unb traft, lüie fie Sonfaloi eicjen toaren,

alle faufmännifc^e 8ift unb @d;lau(;eit, n^ie fie Slntoneüi in

fid) vereinigte, — fie fönnen ^ieran nichts änbern. SDie dX"

ctgniffe nehmen it;ren Öauf unb toer mit i^nen nic^t (Sd^ritt

galten fann, ift terloren: er finft; ber ©türm raft über i(;n

]^tntt?eg. Unb toenn ber Sturm fid; gelegt f;at, bricht bie

©onne burd^ bie 3BoIfen unb fc^eint über ben neugegrünbeten

(Staotcn, tote ühcv bem 9iutn ber jerftörten, über bem (eben^

bigen 3taUen, tok über ber ßeid^e beö tirc^enftaatö.

jDanf ber Üieife beä italienifd;en SSolfeä, ben ©iegen be^

beutfc^en, ber ®Ieic^güttigteit aüer anberen ift ber tird;en>«

ftaat 3U ®rabe getragen icorben. a)?it i^m ift baä (Snbjiet

ber Sünfd;e unb Hoffnungen, ber fd;ranfenlofen 9}?ad)tgier

ober aud^ ber felbftlofen Eingebung ganzer ^apftgenerationen

entfcb^üunbcn tüie ein Sraum, ber über baS (Srü)ad;en nid;t

oorf;äIt. !Da6 SBeltgeric^t, bag feine Urteile in gorm gefd;id;t='

lieber 2:^atfad}en giebt, ^at niebergetüorfen, tvaö bie ^äpftc

breier 3ia^rl;unberte unter großen Opfern ober greoeln auf^

gerichtet f;abeu; aüeö ba§j;enige , moran fie oft if;re befte Slraft,

nic^t feiten if;ren 9?uf gefeilt, rt)ofür bie Unab^ängigfeit

ÖtalienS i^nen feil tüax unb um fird)lic^*unioerfeller ^'mtät

toillen feil fein mu§tc, — alleä, nja^ fie, bie ^äpfte, ir;ren

@c^meid;lern jufolge iöcfi^er ber l;öd;ften Sßürbe auf (Srben,

mit .^erfteüung , (Srtüeiterung unb (Sicherung be^ tirc^enftaateö

erreid)t l;aben: eS ift 3unid)te gemad^t, alö ob eä nie erreid;t

toorben toäre.

SDrud üon griebr. Utiibr. ^evt^ieä iit &otl)a.
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