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o r r e b f.

9lur »entge 2öorte über $lcm unb Haltung biefeö 23u<f)e3

mögen eS fein , mit welken id) baSfelbe in bie Deffentlich''

feit einführe.

28eber eine bogmengefd)id)tliche (Sntnn'cfelung be3

ßehrbegriffä, noch eine eingehenbe £>arftellung ber allmal)*

liefen 2lu3bilbung ber reformhten $trchent>erfaffung ,
nod;

auch eine fortlaufenbe CReifje erbaulicher üftartörologten iji

es, was tyux gegeben roerben foll. Unfere Aufgabe geht

melmeln' bafyin, bie reformatorifd)cn 3been unb 23eftrelutn-

gen, bie baS 3cttalter ber Oieformation auch für granfreid)

gebraut r>at, in ihrem Urfprung aufjufudjen unb »on il)=

rem erjten «£>ert>ortreten au ein t>albeö 3ahrfntnbert hinburd)

auf ihrem ©ange burd) baS öffentliche ßcben $u begleiten

:

wir werben ihre Gentfaltung unb Verbreitung
,

il)re $3c;

jie()ungen nach innen nnb außen, it>re Kampfe, SBtrfun«

gen unb ©efcfyicfe bar^uftellen, fomie bie 93erfyältnijfe, burd)

welche fie balb ftörberung, balb Hemmung unb 9iücffd)tag

gefunben haben, pr Stnfdjauuna, 51t bringen fud)en. 2öeil
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aber ber $roteftantiömuö in Sranfretdj in jteter itnb in*

nigjrer 28ecf)felbejicbung ju ben jlaatlidjen 3uftänben unb

Begebenheiten bcS 2anbe§ auftritt, fo reitb aud) ein gutes

@tM Jjoüttfdjer ©efd)td)te ftd) wen unfercr £)arftellung

nid)t trennen laffcn.

£)te 9icfoxmationögcf(^)id)te granfreid;§, fo oft fite aud)

fcfyon bebanbelt roorben ijr, fdjeint mir nod) immer ber*

jenigen gorfdjung , bic ftd) md)t fd)eut auf einen möglidjft

tiefen unb ftdjeren ©runb ber Duellen l)tuab$ubringen, ein

eben fo weites als nntrbigeS gelb ber Bearbeitung barju*

bieten. £ner gilt eS nid)t nur tnelfacl), bie nnrflidje ©e=

. fd)idjte aus ber #errfdjaft ber „fable convenue" ju be-

freien, fonbem fafi ebenfo oft, aus bem SÖiberjtrcü man*

nid)fad)er, einanber befämpfenber Ueberlieferungen bie roafyre

©eftalt ber STfyatfadjen, bie nur eine eittjige fein fann,

fejtjujtellen. 3d) fyabe eS geroagt, biefeS gelb $u betreten,

bejfen 6d)n>ierigfeiten tcf> ntd)t fcerfenne.

51n roirflid)en unb fcfjeinbaren Quellen, an Bor*

arbeiten unb <£mlfSmittcln für unfern ©egenftanb fel)lt eS

glüdlid)erroetfe fo roenig, baß ml efyer ber Ueberfhtjj ber*

fetben Verlegenheit bereiten tonnte, ßu bem Oteid)tlnun

urfunbltcfyen ©toffeS, ben befonberS in ben legten 3al)r=

jel)nten graurretd), Belgien, #oIlanb, £)eutfd)lanb
,

(£ng*

lanb, Stalten unb fdbjt Spanien burd) ben £>rud uns

jugänglid) gemad)t fyaben, gefellen ftd) bie l)anbfd)riftlid)en

Sd)ä^c ber Bibliotfyefen, namentüd) ber faiferlidjen ju

*Part§ , bie ben 3rceden ber 2öiffenfd)aft auf8 greunb*

ltd)ftc unb 3uiHufommenbfte ftd) öffnen. Sieben biefem

Willem beftcl)t bie große s
lRaffe längft gebrurfter SSerfc
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urfunbti$€r ober roenigjlenS queöenmdjHger Strt, welche

melfad) t>ie roertljüolljleit 2Iuffd)lüffe bieten, aber über ben

einmal berrfdjenben Slutörttäten ober t>en ^ublicattonen

t>eö Sagel w nicfyt ber SBergejfenfyeit, boa) allju bäuftg

ber ^crnadjläfftgung anheimgefallen ftnb. (£3 iji in bie*
,

[er 23ejicl)itnfl ein wahres 2Öort, roaS 23tüemain fagt,

bafj in ben alten gebrückten Folianten nod) unglanblid)

viele Incdita jrcefen. ©o mag and) uad) ber geroijfen*

bafteften 2)urd)forfd)ung be§ üorfyanbenen ÜftateriatS nod)

immer bie fttüe ©orge übrig bleiben, baß (SrbeblidjeS,

lücüetcbt im ©tn§elnen fogar (£ntfd)eibcnbe§ bem 9luge

entgangen (ei.

Gine $lufeäl)lung unb Söürbigung ber jafylrcicfyen

für biefe Arbeit benit^ten Duellen unb «£ülfömittel würbe

üftaft unb Sonn einer 2tbl;anblung, nid)t aber eines $or*

roorts in 5lnf:prud) nehmen. Statt befreit bleibe e§ bem

Urtivit beS ©adjfunbigen übcrlaffcn, aus bem 23ud;e felbjl

ju entnehmen, ob fyiertn unb ob überhaupt im ©anjen

ber rechte 28eg eingefcfylagen roorben fei.

35ajj biefe ©efdjidjte »orerjl nur big jum £obe

$arl'3 IX. fortgeführt ijr, fyat $unäd$ jroar in äußeren

ÜBerfyältniffcn feinen ©runb; bod; mirb ftd) uicfyt Berten«

nen laffen, baf} aud) I)ier fd)on für ein ffierf, ba3 ftd)

bie £)arftellung beS franjöftfdjen ^rotejiantiömuö in ber

sJkrtobe feines GntftcfycnS unb feiner jugenblidjjien Äraft*

entroicfelung jur Hauptaufgabe gemad)t l)at, ein geeigneter

<Mfcl)lup gegeben ift. 93on 3eit unb Umftänben , rote

öon ber Stufhafyme, rocld;e bie gegenwärtige ©dnift finben

roirb, mag e§ bann weiter abbangen, ob ich miefy cnU
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fcpefle, btefe ©cfd>icf)ic burd) bie fttikn ber Sipe bis

jii bem ^öfyepimfte beS frmtjöftfcfycn $rotejlantt8mu8, ber

$erfü'nbigitnc\ beS GbtctS »on 9tantc3, fortzuführen.

©iefuu, im 9lo*>ember 1854.
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€r0trö Capitel.

2)ie «Stellung beS <Papfttf)umg gum Staat unb jur Äircfye fett ©rca,or VII. —
SIfKofratifdje £cnbenjen.— (Streben gum fircfytitfjcn 3lb|'o(utiSmuS. — ifämpfc.

— ®ic praamatifcfje ©anetion Subtc^'S IX. — £>a§ $)apfttf)um ju SUngnon

unb im @d)iSma. — ©elberprcffunijcn. — SRcformationSbcbürfnifj.

^Reformationen unb Devolutionen laffen ftd) gcfd)id)tlicf) ntd)t auf*

faffen ol)ttc bie Äenntnif beseitigen, it>aö if)ttcu öorattSltegt.

9JMd)tigc rcformatorifdje Bewegungen f>at>cn im 16. 3ar)rlnmbcrt

bte getftigen Jiräftc granfreid)3 in bie ©rfjranfcn gerufen uub felbft

bic polittfdje @efd)id)te ber Nation ütnigft burd)bruugeu. 2Ber

nad) ben Urfadjcn fragt, bem legen ftd) jum ganj bicfclbcn

SluögangSpunfte bar, roie für bie Deformationen S)eurfd)lanb6 unb

ber Schweis
5
jum £l)eil aber finben ftd) biefe Bewegungen aud)

in tfyrcm Gmtfter)en roie in if)rem Verlaufe burd) bie ganj befonbern

SBcr^ättniffe bebütgt, bie ftd) feit 3af)rl)ituberten in bem gatlicaui*

fd)cn Äir<t)enröefen auögebilbct unb feftgeftcllt ijatten. (§3 roirb

gered)tfertigt fein, roenn wir Demjenigen, waö überhaupt für Die

Deformation granfretd)ö »orberciteub, fycrauöforbernb
, fycmmcnb

ober förberub wirfte, aud) in fetner $eitlicf)cn ©ntwirfelung eine

furje T>arftetluug wibmen unb $u biefem 3rocde ctroaö weiter

auöf)o(en.

-£ncr fällt nun »or Slllem unfer Blicf auf bie ^äpfte unb
if)re Stellung 511m ©taate unb jur Äird)c.

60 roar ein ©cbanfe »on, faum gu erfaffenber @röfk, beu

ber gewaltige ©eift ©rcgor'ö VII. bem 2lbeub(anbe auf lauge 3et-

ten jum Verarbeiten l)intcrliejj. 3n feinen Folgerungen lag, bafj

ber (Staat in ber Äird)e, unb wicbcritm bie Äird)e in beut ^app
t()ttm aufgeben foüte. 2lber biefer fü()itc ©ebanfe l)atte feinen

greibrief an bic ®efd)irfe, bie allem 9)ienfd)lid)en feine ©djrcmfen

Sotban. f. 1
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{efcen unb gcrabe Dem 2Beitau6fer)enben oft luu^ältnißimißig bie

engten. 9cad) ©regor VII. erfc^ten bem ^apftthumc ein Satyr--

lutnbert be6 Kampfe», ein jweiteä Der üriumpfyc, ein britted ber

Sann ad) unb ber (SniicDrigitn^, ein »icrtcö ber Stürme unb ber

ftoljen Sicberfyeit nadj iljrer Sefchwbrttng, ein fünftes enMicfi be3

SIbfallö unb ber fdjmerjftdjfien SBerlufte.

ffion bem Seife, ba>3 in ©regor'3 Seele iwrgeu'idmct ftanb,

fiel ihm felbft wenig utebr als bie Vorarbeit ju. Sollte bie Äird^e

ftd) übet ben Staat (teilen, fo mußte fte felbft »orerft au3 jeber

9Ibl)ängigrcit twn bemfelben befreit fein. Tafyin sielten junädvt

bic brei berühmten @bictc ©regorö über Simonie, doltbat unb

Saienin&efhtur.

2)a$ ©biet gegen bic Simonie war Ibblid) unb lange 3*tt

aud) wirffam; cö hatte gewiß weber «orauSgcfcfycn, noäj »erbient,

baß breifyunbert 3abre fpäter, flott an ben gürftenf)bfcn, in ben

päj>jtlia)en ^ßorjimmern ju SRont unb Eignen ber *ßfrüubenwud)cr

nur befto fcfyamlofcr getrieben werben feilte. £>a6 Sölibatgcfcfc

ffbuf einen von bürgerlicben Diurfftducn unabhängigen, Ten firrt>

liajen ©eroalten ergebenen ^riefmftanb ; aber eö fd)iif aud} ein

Stanbcöintercffe für ihn, entfrentbete if)n vielfad) benjentgen, für

weld)e er bod) ba fein faßte, unb blieb nidjt otyiic fefyr nad)theilige

Solgen für Stttlid)fcit unb guten Stuf. 6'rft nad) fyunbcrrjälnigcr

Änftrengung war ber Siberftanb, ben btefeS ©cfcjj bei ©eiftlicbcn

unb Säten fanb, ttotfftönbig bedungen. 3n ber 3n»eftitur fad)

e

enblicr) war bie ^ird)e foroeit in ifyrem Dtecbte, als fte baö geift*

I i d> e 31 mt uidu fernerhin von vornehmen Baien vergeben fehen

wollte; ti)i Unredjt begann ba, wo fte aud) baö wcltltrfK ©ut
bcö ÄleruS weltlicher Serpffidjtung ju entjief)en verfudue.

3m 3nveftiturftieitc warb ber Äirdie überall ibr 9ted)t, aber

auch bie 3urürfwcifung iljrer Ueftergriffe. Urban'S N. anmafettbeg

Verbot beS SBafäffeneibeä für bic/@eift(id)en fdjeiterte in (Sngtenb

an ^einrieb, I., in gran&eidj an Subwi'g VI.; Söctbe wußten gegen

$afcr)al IL unb @altrt IL tt)re Dicdue als SefntS* unb SanteS*

fjerren fräftigft ju wahren. 3n ScutfdManb war es eine eigen;

tr)üntlia)e @rfd)einuna , baß $afa)al IL, um ben JlleruS gan$ un*

abhängig biu$uftellen
,

jur Q3ery*btung auf allen SehnSfccftl} ber

Sifdjöfe ftd) erbot. 2Öäre bicfeS Anerbieten »erwirflidu worbcu,

fo f)ätte bie bcutfd)e @cfdud)te vielleicht einen ganj attbern Ser-

lauf genommen; baß eS aber nicr)t gefcfjaf) , lag, wo nidu am
Zapfte ]<:{b]t, bod) an bem JileruS, ber oljne fein weltliches Se-

Ül3tf)um nid)t fein mochte. 9?ad) langem Streite entfdueb baö
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ßoncorbat von SBorntS bie Stngelegenljett in äl)itltd)em Sinne, wie

bieö bereite in (Snglanb nnb graufmd) gcfd)cl)ett war. 93ei mm
auggefyrodjener freier 2öal)l ber 2Mfd)öfc blieb bod) überaß tfjr

£el)itövcvl)ältuiß unöerritdt'; ob ber ftdjtbarc 9(n6bntcf beSfelben aU
9ttng nnb -£)trtenftab, ober ob er alö ©eepter ftd) barftctltc, fonnte

als reine 2leufjerltä)feü bem Staate mdt)tö eerfdjlagen, biefer fyatte

in ber (Sadje gefielt. ?lud) ber mittelbare (Sinflnp ber Äbmge
auf bie 5Mfcr)of$War)Ien mar hiermit nod) ntd)t entfernt; in granf*

retd) blieb er nod) lange fidjtbär nnb mürbe and) in iSeutfdjlanb

fid) in am?gcbcf)nterem SÖtafe erhalten fyaben, menn nid)t Sotfjar II.

verfd)icbcne 23eftimmungcn be3 mormfer Soneorbatö alö ^retö fei*

tter (Srlje&ung mm Äaifer Eingegeben fyätte.

greilid) war biefeg nidjt baö (Sinjige, maö Sottmar Inngab.

Daß er ©efanbte um bie Sßeftätigung feiner 2Bal)l an ^onoriuS II.

aborbnete, bafj er fpäter aud) bie matf)ilbifd)en ©ütcr vom Zapfte

jum Sefyen nafytn, mar ber Folgerungen megen von großer 23ebeu-

tung. 3m Sateran prangte atöbalb jeneö verfängliche ©etnätbe,

baö il)it barftcllte, mie er auö ben .£>änbcn bcö s^apftcö bie trotte

empfängt, unb barnnter ftanb ein SSerö, ber xfjn einen Qkfallen

bcö ^apfteS nannte, wobei fpdtern ©elegcnl)citcn nnb Deutungen

überlaffcn blieb, vb biefe SBafatfenfdjaft lebiglid) in ben mat^tlbi«

fd)en ©ütent, ober ob fte nid)t weit mel)r in ber Äaifcrfronc Hjren

©egenftanb finben follte.

20o cö fiel) um 9)cad)t unb Q3ortr)eü l)anbelt, ba ift eS mit

©ruubfätjcn unb «^anblungen ein eigencö 3)ing. 3e nad) ben

33erl)ältniffen läßt man balb bie bejiefjenben ©runbfäjje im eilige

meinen unangcfod)tcn, tl)ut aber i()ncn jum SXroije im (Singelnen,

maö ©emiim bringt ; balb wirft man neue ©ä£e unb fül)itc 9ln-

fprüd)C in'ö Söcite l)inau3, jttr 9lnwcnbung für fünftige ©elcgeu-

l)eiten, wäl)renb man für ben Shtgcublirf, um nur ben äßtberfprndj

gegen ben ©runbfafc nid)t fyerauöjuforberu, mit beut ©ewofmten

unb 33efd)cibenen fid) begnügt
;

mand)ntal aud) Wirb eine 3wei

beuttgfeit Eingeworfen, bie, wenn fte argtofe ^innar)me ftnbet,

fpätcr baju btent, um bie 2merfenuuitg cincö 9?edjtögnmbfa&e$

Ijerauömbcuteit.

(Sö war bie Seit gefommen, wo ^apft unb itleruö fdjon

bereiter auf weltlid)em SBoben Eroberungen fud)tcn; aber

fd)on war aud) ber 9ftar)nruf jur 9tücfFer)r auö ifyrer Verweil

ltd)itng laut geworben. 3n biefem 9?ufe fttmmtcit jwet Scanner

von fonft fel)r verffijtebener 3iid)tuug mfantmen, ein Äefcer unb

ein -öciligcr: 9(molb von SBreScta unb 23ernl)arb von ßlatrvaur.

1*
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Sener wollte alles Weltliche ®ut bcnt ÄleruS entzogen wiffen, alö

bie Duelle feiner Entartung
5 btefer erfannte in ben weltlichen

Uefcergrtffen bes ^apftthumS einen Abfall »on beffen Ijimmlifdjer

SÖfifftort unb weijfagte barauS ein trauriges (Sudc.

£)er fejjerifche iDentofrat Slrnolb «on SBreScia würbe öort

ßaifer griebrid) 1. an Jpabvtan IV. ausgeliefert. SDiefe 9(ufopfc*

ruug beS 'gememf(r)aftli(t)en geinbes brachte inbeffeit feinen grieben

jWtfdjen
s
4$apfttr}utn unb Äaifcrthum. «Schon berfelbe $abrian

f)ielt bem .ftatfer, fcfjeinbar gelegentlich unb im £one beS 2Bof)l-

wollenS, bie grofeit „beneficia" vor, bie er it)m ertljeilt habe unb

bie er gern burcl) noch größere überbieten Würbe, wenn bieS über-

haupt nur möglich wäre. 2)er SluSbrttcf war öerfängltdj unb

tonnte fo »erftanben werben, als trüge griebrtcf) bie Äaiferfrone

r>om Zapfte jum Sehen
;

aud) entfianb alsbalb Aufregung unb

Särm. 2)ie tiefe 9lbfichtlichfeit jener Bweibeutigfeit erhellt aber

unzweifelhaft aus ber neunmonatlichen 3ögcrung, mit Weidher ftd)

ber $apft entfdjlof , bem unwilligen 3)eutfd)lanb su erfldren, baf?

baS übelgenommene Sßort nach feiner ©eltung im claffifdjett, nid)t

aber im feubaliftifd)en Satein ju »erflehen fei. — <£jartnä<ftgere

Kampfe hatte grtebrid) mit bem ftoljen Slleranber III. ju beftehen,

bem er ©egenpäpfte entgcgcnftellte. 3m Sunbe mit lombarbifd)cr

Äraft unb beutfd)er Uncinigfeit gelang es ?lleraubern enblid) swar,

ju Sßencbig ben Äatfer, aber bod) ntd)t baS Äaiferthum $u ben

päpftlid)eu Süßen liegen 31t fer)en. *) (Sine entfdjiebenere 9?iebcrlagc

gegen benfelben $apft erlitt ^etnrid) II. oon Gnglanb, als er burd)

feine 23cfd)lüffe »on (Slarenbon bie tanbeSr)crrlid)c ©cwalt über ben

ÄlcruS ftraffer jufammenjujiehcn gcbad)te. Seine unftete Seiben*

fd)aftltd)feit unb bie ihm beigemeffene (Srmorbung beS wiberftre*

benben @rj6ifd)ofS £f)omaS Werfet brachte bem Äönig nid)t nur

1) Slucb ich ötaubc mit SJanfe (2>cutfcfje &c\d)\d)tc, I, 38), bafj bte

Sccne von äcnebig mehr ju bebeuten habe, at§ bie uon (Sanoffa, unb groar

allcrbingg belegen, rocit grtebricö'ä sycrfbntid)feit unb bamalige Sergangem

beit mehr 3U bebeuten tjatte , als bte beS unfteten ^einrieb/ unb roeil ber

Kampf bamale ein fct)on weit fortgerüetterer war; baf aber „in 23encbig

baS llcbcrgewid)t bei- fird)lid)en ©ewalt twtlftanbig anerfannt war", fann icb

nicht finben. Sßebct bat gtiebridb burch [ein 23e?cnntnifj, aus Streben nacb

Sföacbt in bie SRecf)t&fpt)are ber Äirdje eingegriffen ju haben (er l)attc ja

©egenpäpfte erbeben unb gefcf)ü|t), eine rechtliche Ueberorbnung ber

geiftlitf)cn ©cmalt über bie weltliche anerfannt, noch 'ft tl)at\äd)lid) burd) bie

Sccne öon SSenebig ber Äampf gtt>ifcf)en beiben ©ewaltcn um ©leichgewicht

unb Uebcrgcivicbt ?u 6nbe getemmen.
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perfönlidj bie Üuferfie !f)emütr)igung, fonbern ftc brad)te ir)m aud)

papftü'dje Legaten in'ö Sanb, bte nun über (Sngtanbö ÄtrdjenWefen

unb ©elbmittel öerfügten.

©inen neuen Serfud) Ratten bie Äoutge jurücfjuweifen tu

2Hejcanber'S III. unter ben ©dni£ beö Sannes gefietttem Verbote,

sßerfonen unb ©üter beö ÄIeru6 willfürlid) ju befteueru; baö-

felbe fährte, felbfi tu feiner Weitern 2(uöbtlbung burd) bte fpätcre

Sateranfynobe, beut (Staate gegenüber feitteSWegö gu ber an eint*

gen Orten aflerbingS barauö gefolgerten unb beanfprudjten uoll*

f om tu e n e n (Steuerfreiheit.

. 9ioct) war Die meltltdje @en>alt nidjt in unterwürfige 3)emutf)

öerfunfen. 3a, manche 9ied)te ober Unredjte bc6 (Staats, ber

Mittye gegenüber, erhielten im 12. 3af>rf)unbert erft tfyreu ttrfprung

ober Wetügftcnö ifjre befttmmtere 2(uöbi(bung. «So baö 9ied)t ber

Dtegatic, nad) welchem in Deutfri)(anb ber Äaifer für <Sdnt£ unb

üßerwaltung bte föinfünftc ber erlebigten 33tStf)ümer genoß, in

Gnglanb unb granfreid) aber bie Könige nod} aufjerbem alle r>on

ben 33ifd)6fett abhängige ^früuocu wäfyrenb ber Sßacang ju »ergeben

Ratten; fo aud) baö fegenannte (Spo(tenred)t, bermöge beffen ber

Äontg fid) of)ite SßeitercS in beu 33efi{j beö beweglichen 9Jad)laffeS

eines »erfiorbenen Prälaten einfette.

9?od) fonttte «^einrieb, VI. t>om Sßapfte nid)t bloö bie Äaifer*

frone ertro^cu, er wußte attd), beut pdpft(id)en <Sprttd)e entgegen,

fßeapel ju behaupten, baö grtebrid)'3 I. ^ßolitit sunt großen SBer*

brufj ber ^äpfte beut f)ob,enftauftfcf)cn Jpaufe erworben fjatte.

ßrft 3nnocenj III. , ber fcifn'gftc unb g(üdlid)fte aller 5J3ä>fte,

führte baö ^apfttfyum auf ben I)6d)ften @ipfe(, ben cö jemals

beut (Staate gegenüber erftiegen l)at, unb f>telt eö einen klugen*

blirf auf feiner fd)nnnbelnben tf)eofratifd)cn Spöljc. 9Jiinbericir)rig*

fetten, jwiefpältige Ä6ntggn>af)lcn, GrJjejWifte, ftreitige SBefefcungen

»on ^rälatttrcn, — ?(lleö bleute feinen 3wcden, unb fein frfjarfeS

Sluge fanb immer bte rtd)tige ©teile, wo 93ermttte(ung, Sßormunp*

fd)aft, @ebot, 23ann, Snterbtct unb Äe^erfreujyig 51t Wirfen l)atten.

2)af er 9lmona unb (Spoleto ben beutfd)en Safaflen entriß, ben UiU

ferlidjen Ereiferten ju Rom 311111 @e()ovfam brachte, baö gängig*
feit3»crl)ciltui(j Neapels nod) enger fd)ttürte unb a(3 wofylbefolbeter

SBormunb feinem Sttünbel griebrtd) II. ein guteg @tücf Sanb ab*

naf)tu, um eö feinen eigenen SRepoten 31t geben, war febon ein

großes 3)ing ; eine glänjenbc ©eniigtf)tiung war eö ferner, oaf>

bte Könige von (Spanien, Portugal, Armenien, Bulgarien unb

Norwegen, ja fogar ber ftolje
s|U)ilipp 9(uguft von granfreid)
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bie überlegene 9)fad)t bcö römifdjen StubleS atterfennen nutzten: —
aber vor Man bebeutenb war, waö in 2)eutfd)(anb unb (Snglanfe

geföd&.

3m beutfebeu 9ieirf)c bot eine janefpalticje ÄonigSWaljl unb

ber s4>arteifampf ber Sßelfen unb ©bibeüineu erwünfdjte ©eiegen--

beit, bie 9ted)tSr>erwaI)ruug, mit reeller bie ©täube einft gegen

Jpabrian III. alte päpftücbe (5iumifd)ung in ifjte SEBablen jurürf*

gewiefen Ratten, an ber 9)?ad)t ber üf)atfad)cn serfc^etlen 51t (äffen.

3mtoeenj erfidrte Otto IV. für; ben redjtmäfjigen Äönig. greiiid)

proteftirte bie ghibellinifd)e Partei gegen ben Inhalt biefer @rf(ä-

rung, wie gegen baS 9ted)t ber (§mmtfd)ung überhaupt; aber ihr

-gmupt, ^>i)ilipp öon ^jofyenfiaufett, blatte ntdit bie <2tärfe, bem

auSgefprocbjcnen ©rimbfa^e treu $u bleiben, unb überbieö wußte

ber ^apft in feinen Grlaffen beutfdbe ÄönigSwafyt unb rimttfdje

Äatferfrommg fo fein in engfte 53ejtef)ung ju bringen, ba§ aud)

fonft nod) gar 3)?and)er an ber unbebingten 2Saf)rf)eit beS »er-

fod)tcnen ©runbfa^cö irre warb. £ er im «Kampfe mit bem

©egenfatfer ermattete, vom ^apfte gebannte ^fyilipp von ©cfywa*

ben faf) fid) balb fo weit gebrad)t, baß er nad) allen ^rotefta-

tionen jule^t bennod) um bie päpft(id)e 23eftätigung bettelte. 3)ie

^Inerbietungcn, bie er alö ^>vctö hierfür mad)te, waren fammtiid)

beträd)tltd), von befonberm ©ewtebte aber war bie ßufagc eines

fünftigen 9tetd)3gefe£e3, nad) wc(d)cm Seben, ben ber Cßapfi in

ben 33ann rbun Würbe, aud) bie ^eicbSacbt treffen fotfte. 2BaS

würbe auö bem 9ieid)e unb aus bem Äaifer felbft geworben fein,

wenn foid) ein ©efefc jur SfuSfübrung gefommen wäre? iDbcr

hätte bann weü'eicfyt aud) 2)eutfd)(anb jur 9iufftet(nug einer Magna

Charta fid) jufammengerafft? $apft unb Äaifer waren bereits

in ber «£>auptfad)e einig, aiS biefen plo^iid) ber meudjeimörbert*

fd)e ©tafjl Dtto'S »on SßittcISbad) traf. 3e£t mußte 3nnocens

fid) mit bem bereits v-erftimmten £>tto von 23raunfd)Weig unb

beifen einft getbanen 3wfagen, bie nod) uid)t ju ber ^>öt)e »on

^ifyilipp'S 23erf)eißuugen cmporgefd)raubt waren, begnügen. (Er

frönte ii)n $um Äaifer. W>tx £>tto bewies alSbalb, baß ein beut-

fd)er tfaifer niebt gerabc ©I)ibei(ine ju fein braud)t, um beS ^apftcS

©eguer ju fein. 9Jtit fyöfmcnbcm 23rucbe DeS foeben bem Zapfte

gefebworenen (EtbeS febritt er jur Erfüllung beS ^iwor ber beut-

fdjen Nation geieifteten, ber ihn »erpfiid)tete, bie 9ied)te beS 9tct*

djeS ju befd)irmen; 5(ncona, ©poicto unb was fonft nod) Snno-

cenj öor Äurjem an ftd) gejogen f)atte, war fd)ne(I bem 9tetd)e

Wieber gewonnen. 3e£t bewies aber Wieberum aud) Sunoeenj,
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i?a0 eö ttid)t notI)Wenbig immer ein Seife fein mujj, ben ein

gereifter Sßapjl einem feinbfeligen Äaifcr entgegenfefct. Der junge

ftriebrid) »on -£>ol)enftanfen, bcö ^apfteö gewefener SJcunbel, Würbe

mrö feinem neapolttantfcfyen @r&lanbe Ijeriwrgeljolt nnb bem 2Öel*

feit entgegengejtetlt, 31t beffen »ottfrättbigem unb erWünfcfytem 93er*

berben, aber freilid) and) ju bem von 9iont aus feineSWegS beabs-

ichtigten ©rfolge, baß bte beutfdje unb bte fatferlidje Ärone mit

bei Ärone yon Neapel auf einem Raupte öeremigt würben,

gut ben 8lugenWicf burftc ber ^Japft aufrieben fein: ber 0l)ibel

line hatte i()m gegen ben SBelfen gebient, ber jefct tfjatenloS, ge^

bannt unb öergejfen tu feiner ^arjburg öerfnmuierte.

SBelcher Vorwurf aber aud) immer ben gejlürjten Otto treffen

mag, ber 93orWurf ber (Einwilligung in bte <Sd)mad) ber eignen

jfrone trifft ihn jcbenfalls nid)t, wie feinen £>l)eim, ben elenben

3ol)ann ohne Sanb »on (Sitglanb. 3of)aitn war ganj ol)ne 3wet*

fe( in feinem 9ied)te, als er bie 511 9tom gegen alte Siegel unb

von Unbefugten auf beS ^apfteS 33efel)l soUjogcne 2£al)l eines

(Srj6ifd)ofS »on Ganterburt) ntd)t anerfanntej aber fein ^Benehmen

war gletd) »on Slnfang an leibenfd)aftltd) unb uugebdrrtg. 3wet

3al)re l)tiibitrd) ertrug inbeffeu fein 33olf, ben «RleruS auSgenom-'

men, mit fefter Haltung baS unterbiet beS ^apfteS; and) ben

33ann, in ben ber .König jetjt perfönlid) fiel, ertrug eS ein Saht

lang unb würbe ol)ne B^cifel aud) uoef) langer 511m Äönig ge>-

ftaubeu hohen. Slber biefer felbft warb jagfyaft unb ließ fid) tu

Unterfyanbluitgcn ein. Ta crfldrte ber päpftlid)c Segat 'ißaitbulphuS

tl)m tn'S ©eftd)t, baß er nid)t nur in allen getftltd)ett, fonbern

aud) in allen Weltlichen JDingen beut Zapfte ©efyorfam fcfnilbig fei,

unb alS 3of)ann barüber aufbrattf'te unb bie 23erl)anb£nngen ab

brcd)eu wollte, fprad) s4}aitbulpl)uS öon Beuern ben Sann aus,

entbanb bte Untertr)anen beS GibeS ber State unb füitbigte bem

©cbaiinteu im Tanten ©otteS au, ba(t er unb feine 9(ad)fom

men beS 9tcid)eS »erluftig feien. ©0 warb baö tl)cofr atifd)e

^rtuetp aud) einmal jur Sljat »erfordert. 9Jber (Snglanb

blieb rulng, unb ber s^apft fprad) nochmals perfönlid) unb

feierlich Sann unb 8lfcfe$ung aus; er unterwarf jejjt aud) alle

btejentgen bem 93attne, bie 3o()ann fernerhin als .ftönig einer

fenucn würben. 9iad) einer abermaligen Sßaufe, als 3el)aiut

bei ben ©einigen nod) immer unangefochten blieb, ließ Snnocenj

einen Ärenjjug gegen i()tt prebigeu unb fudjte fid) in Philipp

2luguß »on graufreia) einen oberften SSoltfirecfer feines SBiHenS,

iitbem er il)m als *ßrcis l)ierfür außer »oKfommener ©ünben*
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Vergebung aurt) bie englifd)e Ärone jufprach. 2)afj ^f)ilipp äfogtfjl

Auftrag unb <5d)enfung annahm, war eine Eingabe an einen

bem «Hönigthum f)6d)ft gcfal)rlid)cn ©runbfatj; abev in 5$f)iltpp

2luguft f)at bie Sdnbergter ftetö über @runb|a£e jeber 8frt geftegt.

9htn aber brad) im 9lngcftd)t ber franjöftfdjen Lüftungen 3obaun'6
sMuü) öottfoinmen. (Sr frod) $um Äreuje, erfannte bie »erwor*

fene @rj6if(^öfStt>o^I a(6 gültig unb feine eigne 2lbfc£ung alö

red)t6beftanbig an, legte bie Seiten (einer SBürbe nieber unb

empfing bann fein 9ieid) alö ein Serben be3 römifd)cn <5tuf)le3

wieber jurücf. Wit bemütbjgenber geierlid)feit »olljog ^aubulpbuö

in beö ^apfteg Tanten bie bejüglid)e .gjanblung. Philipp Sluguft

aber würbe nun furjer §anb in feiner 6igenfd)aft alö Sollftrctfcr

unb 9?ad)folger abgebanft, unb er mu^te fid) bag gefallen taffeit,

obgleich er im erften Serbruffe von ben einmal ergriffenen ©äf-
fen allerbingS nod) auf eigne Sauft eine 3citiang ©ebraud) mad)te.

Solche <2d)inad) luben bem s43apfttf)um gegenüber jwei Könige

auf ba3 Ä6nigtf)um. 3obanu'ö Serdcr/tlicbfcit brachte freilief)

feinem Solfe and) ein unbeabftd)tigteö @ut, fein @nmbgefc£, bie

Magna Charta, baö fid} bie Stcinbe von ibm errangen, um *>cr

ber Sfitllfür unwürbiger Regenten unb frember ©nmifd)ung ge*

fd)ü§t ju fein. 2)ie Serlctnmg biefer Charte foftete 3of)ann fpcU

terbin ben übron, unb fte blieb tro& bem papftlicben Sanne be*

ftel)cn unb würbe bie ©runblage, auf welcher bie ©eibftänbigfeit

ber englifeben Diation fid) aufbaute.

9iicbt gtexcbe Sd)mad), wie auf 3obaun, laftet auf bem

.£>obenftaufcn griebrid) II., bem gleid)Wol Seftcgten. ü>urd) ©tel*

hing unb ^erfbnlicbfeit war bem waebfenben ^apfttbum fein

©egiter gefährlidjcr, als er; beibe £beile hatten »ollfcmmcn Wohl

begriffen, wa$ fte cinanber fein mußten, (Sin Äampf war im*

uermeiblid), gleichkam ein jweiter punifdjer Ärieg jWtfcfyen Jlaifcr*

thum unb papftlid)er Sbeofratie. 2)iefcr Äampf würbe von

beiben ©eiten mit Sorftd)t, mit Slueoauer unb Üraft geführt.

SBetcbe gönnen unb ^Beübungen immer bcrfelbe für Sütgenbtide

annahm, baö 3ie{ war immer baöfelbe. Unter ©regor IX. unb

3nnoceu$ IV. entlub fid) gegen griebrid) baö ganje 9iüftl)au6 ber

papftlirijen SÖaffen: Sann, Unterbiet, 2lbfe£ung, So6fpred)uug

ber Untertanen »on ihrer Pflicht, Sannung ber im ©ci)orfam

Sefyarrenben, Aufgebot jum Äreujjuge gegen ben Äe£er.

®ie §of)enftaufen fielen nur bureb 2)eutfcblanb, baö fte »er-

ließ, aber £>cutfd)lanb fiel mit il)nen. Solange griebrid) lebte,

hat fein auswärtiger gürft fid) jur Annahme einer per bem «öofyeu
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ftmtfen abgefprod^eneu fronen hergegeben; fte fcf)tcnen alle »er?

[tauben fyaben, was grtebrid) i Inten beim 2luSbrud)e fetitcö

©treiteS mit ©regor IX. jurief: Tua res agitur, paries cum

proximus ardet! £ubwig ber ^»eilige, Stöbert i>on glanbern uitb

4?afon von Norwegen Wtefen fämmtlia) ben vom s4>apfte gefor*

bevteu Äantpf, wie ben »on if)m angebotenen Sofnt entfdneben

äurüd, unb ^afon erflärte fogar, baß er bie geinbe bcS *J3apftcS

t>on betten ber Äirdje fefjr Wol)l ju unterfdjetben wiffe. 2lbcr in

3Deutfd)lanb felbft fanb ber päpftltdjc ©prud) feine aSoKjiretfer,

uid)t etwa weil er Iner ntefyr bemütf)ige 3(nbad)t für 9iom, fon-

bern weil er, wie faft immer, ein uneiniges 3)eutfd)lanb fanb.

3war fyatte ein Zljeil ber gürften beut ^apfte langft erflärt,

baß fte il)m baS 9ted)t nid)t einräumten, einen ^aifer abjufe^en,

unb blieb bem 5lbgefe^ten aud) jcjjt nod) treu; aber eS reid)ten

bie übrigen f)in, um mit il)rcm gef)orfam aufgeftellten ©egenfbnig

bie 93erl)ältniffe 3)eutfd)lanbS »ollfommen $u verwirren. 3n
9iom wußte man übrigeng red)t wof)l, baß ber ganatiSmuS im-

mer ba am licbftcn tl)ätig ift, wo er aud) einen gegenwärtigen

2of)n fetneö SBtrfenS ftef)t. ©d)areu uml)eräicl)cnber 33eitelmöna)e

»erließen in tljren Äreujprcbigten gegen ben fe£erifd)en Äotfer

nid)t nur »ollfontmeucn 2lblaß, als wenn es gegen bie ©ara^

cenen ginge; aud) ungeheure ©untnten baaren ©elbcS, Don ben

Äirdjen graufreid)S, (SnglanbS, ©canbinaiuenS unb dolens Ui*

getrieben, fanbte Snitocenj nad) 2>eutfd)lanb , um ben Äatfei

burd) beffen eigene beftod)ene Untertanen ju üerbciben. Unb im

Saube ber Dttonen, ber «£>einrid)e unb ber grtebrid)e jogett jefct

päpftliclje Legaten untrer, bie bie 55ollmad)t Ratten „$u pflanjen

unb auö$ureuten, 51t bauen unb umzureißen, wie eS ©ott if)itcn

eingeben würbe." ©ie erpreßten unb bcftad)en, nafynten ©lotfcn unb

Jlird)engerätl)e Weg, »erleumbcten unb crl)i^teu unb lähmten bie

eine Partei burd) bie Gräfte ber anbern. 3)a mußte Äöntg Äonrab,

griebrid)'S ©ol)n, felbft aus feinem eigenen £erjogt()um ©tfjwaben

flüd)ttg werben. 3n Italien aber fämpfte ber Bon 2)eutfd)lanb

»erlaffene griebrid) trofc aller 2ßed)felfällc mannhaft bis an fein

(Snbe, nur infofern beftegt, als cS eben nur nod) Stallen war,

mit beffen Gräften er für 9tcd)t unb ©ntnbfal) in bie ©d)ranfeu

treten fonnte.

9J?tt gricbridj'S Zoo fd)licßt für 3)eutfd)lanb auf lange 3eit

ber SÖSiberftanb gegen baS päpftlidje Uebergcwidjt. 9Jod) l)ielt

fid) jwar Äonrab IV. nid)t of>ne Erfolg etlid)e '3al)re in 3ta*

lien, trotj 33ann unb allgemeiner jtreu^ugSprebigt unb trofc ber
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Ausbietung Neapels, bas Weber 9iid)arb von (£ornwalliS, tiocjj

(S'bntuub von Sancaftcr, nod) aucf) felbft Äarl von Slnjou bamals

anjunel)men getraute. Slber nad) Äonrab'S £obc ließen ftd) Die

bcutfdH'H Surften, ot)tte im SKinbeften 31t proteftiren, von Sßapfi

Slleranber IV. bje 2Bnr)[ bcS jungen Äonrabtu »erbieten. 2)ie

betbeu cfyrgetsigen 9(uSldnber, bie fobann wdf)reub beS 3toiftf)en*

retri)S ben beutfeben ÄöntgSuamen trugen, Alfons von (Saftilien

unb 9itd)arb von SoruwalliS, gaben nad) geringen Cnttrüenbun-

gen ju, baf ber ^apft in if)rcm £f)ronftrettc baS (£ntfd)eibuug3;

red)t ftd) jufprad), unb jeber von beiben fd)ineid)elte if)m, um
nur für fiel) ben günfttgen ©prttd) ju gewinnen. 2)er *Jjapft

aber, jufrieben mit biefer Anerfemtuug, verfdjob bie wirfliefye

(Sntfel)eibttng von 3af)r ju 3af)r. gür Stalten jebod) ernannte er

aus eigner 9JJad)t einen 9?eid)Sviear, Äarl »ort Anjou, beut er

vorder attd) 9Zeapcl gegeben l)attc. 9?ad) 9itd)arb'S 2obe fdjob

@rcgor X. Alfons furjer ^»anb bei Seite unb fe£te ben beutfd)cn

gürften eine grift jur 9Baf)l eines JföntgS, ber »Ott ifnt jtint

Äaffer gefrönt werben fönnte, mit ber 2lnbrof)img, baf? er im

gälte bcS Uugel)orfamS mit feinen (Sarbinälen unmittelbar über

baS j?aifertf)um verfügen würbe. 9)?an get)ord)te unb wählte

9?ubolf von ^absburg. ü>tefer, als bcutfd)er Äönig fonft man*

nicfyfad) verbleut, wollte lieber ber get)orfame ©ofm beS ^üapfteS,

als ber Detter unb Präger beS ÄaifertfyumS fein, ©ogleid) in ber

vom ^apfte if)nt biettrten (Sapitulation entfagte er allen faiferlid)cn

9i cd) reit über bie ©tabt 9tom. 9fad) btefen Vorgängen war in

£>eutfd)lanb ben ppften faft nid)tS mef)r unmbglid). AIS Slbotf

von 9?affau ftd) weit genug vergeffett fyarre, um von Gttglanb

unter bem Tanten eines 23ünbuiffcS ©olD für ben Ärteg gegen
s
4>f)tlipp ben ©d)önen ansunefymcn, vergaß er ftd) aud) nod) weiter

unb gel)orfamte, als SSonifactuS VIII. ifjtn eben btefen «ftrteg »er-

bot; freilief) waren bie beutfcfjen gürften für ben galt feines litt-

gef)orfamS fdjon im 33orauS Wieberum jum llngcl)orfam gegen

i()it fclbft vom $apfte verpflid)tet worben.

211S 2)cutfd)lanb faft wiberfprud)loS ben ^äpffen ju gßfen

lag, folltc bie 9tcif)e an granfreid) fommen. ^)ter aber war

bem ^apfttl)ttm ber ©tttrj von feiner tf)eofratifel)en 4pof)e be>

fd)ieben. ©d)on Subwtg IX. f>atte gcrabe um bie Seit, wo ber

leiste ^ol)enftaufe auf beut ©cfyaffote ju Neapel blutete, eine

fogenanute pragmatifd)e ©auetion aufgeftcltt, weld)e bie £anbe8*

unb 9icgienmgSrcd)te gegen bie röniifd)en Uebcrgriffe waf)rte

unb bie franjbftfcfye trotte für unmittelbar von @ott abhängig
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erflärte.
2
) (Sö festen eine 3Soraf)iutng bcö ©tutmeä in iJjm ju

(eben; uod) aber fyatteu feie $ctyfie anberwä'rtö au äjmt
erft fein

Gnfel f>atte beu ttmffidjen Jfampf aufjunefymen.

3nbem 23onifaciuö VIII. tri ben Streit ber Könige »erlitte

telnb eingriff, war ed ganj ofyne 3^eifel ber uuterbrücfte Sfyetl,

auf beffen Seite er trat; bafj er aber nad) fuvjcr SBerljanblung

baju fdjritt, eigenmädjtig ben Äriegfüfyrenben einen zweijährigen

SBaffenftillftanb bei «Strafe beö 33anncö ju gebieten, erfaßten nicr)t

weniger unjtt>etfeß)aft als ein Uebergriff ber gciftlidjen in bie po*

titifdje S)cad)t, wie er in granfretd) bisher uod) nid)t »orgefom-

men war. ^f)ilipv ber Sdwnc, ben biefeö ©ebot traf, war fein

3o^anu ofyne Sanb, unb fein Sanb fein serriffetteö 2)eutfd)lanb.

SBir wollen fucr Die einzelnen (Sntwtrfetuugöftufen beö großen

Äampfeö nid)t fd)ilbern; foimuen wir fogleid) 311m ©ipfel. $ter

finben wir folgenbe Momente. 3)er ^apft labt $l)ilipp unter

Auflagen gegen beffen öffentliche^ unb Privatleben »or eine ©pnobe,

bie über eine 9ieformatton beö «g>ofeö unb Staates cntfdjeibeu

2) £)er (Eingang tautet: „Pro salubri et tranquillo statu ecelesiae

regni nostri, nec non pro divini cultus augmento et Christi fidelium

animarum salute, utque gratiam et auxilium omnipotentis Dei, cujus

solius dilioni ac protectioni regnum nostrum Semper subjectum exstitit,

et nunc esse volumus, consequi valeomus, quae sequuntur hoc edicto

consultissimo in perpetuum valituro statuinius et ordinainus etc."

—

Prcuves des libertez de l'Eglise Gallicane, ©. 341. (i. SDcüncft, <Samm=

lung aller altern unb neuem ßoncorbare, r, 203. — 23bl)mer'§ unb 2bomaf=

fini'g 3rceifet gegen bie Sd)tl)cit tiefer pragmatifchen Sanctton (S3ct)mer,

Observatt. ad de Marca, II, 362, 5IuSg. 0. 1771) [cremen mir auf febr

fehrcadjen ©rünben ?u berufen. (Einmal miberlegt fid) ber angeführte £aupt=

grunb, ber au6 ber unterwürfigen öcft'nnung Subwig'S IX. genommen wirb,

oon fetbft au§ berjenigen £hatfad)c, bie Schmer fclbft aus SKartl;d'ug spariS,

ohne fie ju beftreiten, anführt, gerner haben wir SUtcnftüife, roclcftc bar=

tbun, bafj eine SBcrorbnung Subwig'S üon gan,$ glcid)cm Snbatte, wie er in

ben gebrueften Serten »orlicgt, in ben Irchwcn tc6 parifer Parlaments uor=

hanben War. @o 5. S3. bie JRemonftration beä Parlaments gegen eine 2kr=

orbnung 2ubu>ig'6 XI. üom 3<*bre 1465 bei Sfambert, Recucil des anciennes

lois francaises, X, 398. gerner heifjt eS in ber Stcmonftration beg sparla=

mentg gegen bat> Goncorbat non granj I., §. 49: „Depuis l'an 1267 par

Monseigneur S. Louis fut faietc une autre Constitution et Edict general,

que Von trouve es registres de la Cour de Parlement, par lequel il or-

donna, qu'on procedast par elcctions aux i)relatures et dignites electives

du Royaume et par collations et presentations des collateurs et patrons

aux benefices non electifs, que loutes exaetions et autres importables

charges de pecunes imposees et a imposer en ce Royaume cessassrnt

et ne fussent plus levees etc." «Otftnch, Samml. b. (Sonrorb., I, 2S2.
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foll; er fprid)t ben Sa£ aitd, bafj Philipp jid) feinem unb ©ot-

teö Urtfyeil gu fügen f>abe, beim ber Äönig fei bem ^apfte nidjt

nur in geiftltdjen, fonoern and) in allen weltlichen fingen unter«

roorfen, So ungefähr tyatte and) ^anbulpljug 51t 3obanu ebne

8anb gefprodjen. $t)iltpp aber verbrennt Tie Stille, meldte biefe

3)inge enthält, bie Oieidjeftänte roeifen Die päpftlidjcn Slnmapuii-

gen entfdjtcfccn jurüd, fogar ber üleriiö erflärt rem Zapfte, er

forbere envaö für granfreid) ganj Unerhörtes. 3
) 9?id)tö verfd)lug

hiergegen rie je&t erfdjeinenre 93ulle Unam sanetam, bte ben

©runbfafc erörtert, fap t»tc päpftltdje Autorität über Tie fönig*

lid;c 9Jrad)t gelje; eben fo wenig mirfte Samt mtb 3tbfe$ung,

begleitet von ber Slufforrerung an Jtaifer 9llbred)t, von granf-

reief) 23eftf3 ju ergreifen. Philipp unl> feine «Stänbe appellirren

unter ben abenteuerticbfien Sinflagen gegen ben *papft felbjt an

ein Goncil, uni> als ber ^apft mit feinen Karbinölen ju 2(nagni

auf neue (Schritte famt, burdjbjeb ^bilipp's SOitnifter fRogaret

ben Änoren burd) UeberfaO unb Skrfyaftung. 5>er ad)tjigia{)rige

SBerfecrjter beS theofratifdjen ^apfttbumS ftarb an ben folgen

beS erlittenen SdjrerfcnS. Die Slnmafjung mar von ber ©ewatt*

tbätigfeit beilegt roorben.

Söenebtct XL, Der auf ^Bonifatius folgte, furdjtfam nur

frierfertig, fab fict> bewogen, ben gebannten Philipp ebne 2Bei=

tcreS lo9jufpred)en unb allen getftlicfjen Kollegien, Stiftern unb

Kapiteln ihre 2ßablrcd)te, bereu fte SonifaeiuS verluftig erflärt

hatte, jurütfjugeben.

Philipp aber mar hiermit uod) nid)t jufrieben. 9?act} jroei

Sohren eröffnet Klemens V., ben föniglid)e Csntrigue unb eigne

9ctecerträd)tigfeit erheb, bie fcf)mad)vollc 9teif)e ber ^apfte von

Slvignon, ber 2öerfjcuge granfrcidjS. 4
) Söirer feinen SBiHen

3) „Nova prorsus alque inaudita a seculo asserlio, quod rex Fran-

ciae de regno suo Papae temporaliter subsit, atque illud ab eo tenere

debeat."

4) Stuf ecu? SBcrfjälrnij? ;ur 3eit jenes [ernannten batnilcnifcfycn (rrile

bejtcfyt firf) ivel fola,cneeg etrc>a& eupljemiftifd) ijcfyaltcnc SkrSdjcn, ren roeld)cm

ein «djriftfteHer jener 3cit erflärt, eafj cg Mc Gritern ü)rc Ämter lehrten:

„Mariage est de bon devis

De l'Eglise et des Fleurs de Iis.

Quand Tun de l autre partira,

Chacun d'eux s'en sentira."

•petr. ÜJlarca, De concordia sacerdotii et imperii, I, 277

(Neapel 1771).
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mu0 (Siemens bcit 23ruber Sßfjiltyp'S, Äart t>on SkloiS, ben $)«tfc

fdjen jur Äbnigöwabl empfehlen; er mujj bcit franjöftfdjen 9fcü*

bert v>oit Neapel junt SieidjSöerWefer für Statten ernennen; er

opfert ber ^abfttc^t -s
4?l)tltpp'3 mit gtaufenfjaftet Ungeredjttgfeit

ben Semptcrorben auf; er entgeht ber (Srfüttuug bcö fd)tmpflid)cu

93erfpreri)cu6, baS er geleiftet t)atte, feinen Vorgänger 33onifaetuS

ju »erbammen, nur burd) fnnfyattenbe Sift unD unbebiugte ®e?

fügigfett in anoent 2)fngen. Slbcr wäfyrenb er fo an granfreid)

»erfauft ift, fpridjt er jtt anbem (Staaten tut l)öd)ften £one. dv

fri)leubcrt baS Suterbtct gegen 93cncbtg, als biefeö gertara befefctej

er erflärt bte 33encttaner für eljrloS unb red)ttoö, fobafj fte, wer

ba Witt, 31t ©ftaöen machen folt, — unb 23cnebtg bentütt)igt ftcfj

tief »or beut päpfittd)cn 3frne. ©egen ^einrid) VII., ben Stirem*

burger, als biefer tf)iu in Statten ju faiferltd) auftritt, fprid)t er

Den 33ann auS, unb cafjtrt bie über Diobert »011 9Jcapcl »erlangte

9ietcr)6act)t
3
), Ellies Wieberum auf s$t)ttipp'3 @cbot, ber tt)n, wenn

er ftd) weigert, mit 23omfaciuö' <2d)itffal bebrof)t. £emrtd) VII.,

cnbttd) einmal wieber ein rechter Äaifer, wie ifm feine faulen unb

eigeufücf/ttgen $etä)3jtctnbe gar nid)t »erbtenteit, würbe auf feinem

2öcge ntd)t burd) bcö ^apfteS ©prüd)e, fonbern burd) einen pl&fr

ttd)en Xob aufgesattelt, ßJemenS aber nar)m je^t baö 9ted)t ber

$eid)öftattt)atterfd)aft für ftd) tn Slufprud) unb übte c$, für Statten

wenigftenS, burd) bie Gittfc^uitg 9iobcrt'S in btefe SBürbe auS.

9?ad) (Siemens ging cS in ber angefangenen SBeife weiter.

Unter Sot)atttt XXII. unb feinen 9iad)fotgent enttubeit jtd) alte

@efd)offe bcS franjöftfdjen *ßapfttt)umS von 5(tngnon auf Shtbwig

ben SBaiern: 2inmafmng bcö SetdjStttcariatS nun auet) für Qcutfdy

taub, 33anu, Suterbict, Soöfprcdutng and) ber batertfdjen tinter*

ttjatten vorn ®er)orfaiu, Aufgebot 511m Äreujjug gegen ben @c*

bannten. 3ot)ann t)atte Subwig einen Ufttrpator genannt, weit biefer

ot)ite pdpfttid)e ©enefymiguttg ben Tanten eincS rönttfdjen ÄbtttgS

angenommen t)atte; Subwtg leitete fein 9ied)t aus ber 2Baf)t burd)

bie Jturfürften l)er.
6
) <5d)on war Der ^>(an gemacht, bafj bie beut-

5) SMefe SRcid)«arf)t caffirte ber $apft, wie er fel&ft ftd) augbrüefte,

,,tam ex superioritate
,
quam ad Imperium non est dubium nos ha-

bere, quam ex potestate, in qua, vacante Imperio, Imperalori succedi-

mus, et nihilo minus ex illius plcnitudine potestatis, quam Christus

nobis .... in persona beati Pelri concessit."

6) ?ubrota. erttriberte auf bte SBefcbutbtauna. ber Ufurpation: eS fei 3kd)t

unb 0crcof)nf)eit, „quod Romanus Rex eo solum. quod electus est a
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fdjen Surften Marl IV. von granfreid) jum Äaifcr neunten feilten.

9Bie nun nad) vielen Sauren ber unaufhörlich gefugte Subtoig

ermattet unb, um beS Sannes erlebigt 31t werben, in ungebiün

lid)c 3)emütl)fgung »or beut Zapfte ju willigen im Segriff ift,

ermannen ftd) cnblicf) bie dürften i>cö D\eidt)o
5 511 granffurt unb

Sfifenfe ftellen fie ben ©a|3 feft, bafl bie fatferKdje SBürbc unmit-

telbar von ©Ott allein ftammt, baf ber von ben Äurfürften ge-

Wählte Äaifer unb -König unmittelbar bttrd) btefe 2ßal)I in alle

feine 9tcd)te eintritt unb feine Seftätiguug von irgenb einer 9)iadu

bebarf, weil im 3eitlid)cn Sftiemanb über tt)m ift (1338). 3a, bic

franffurter gürftenvcrfammlung brof)t, alle ®eiftlid)en, bic beS

verlangten Unterbietet Wegen ben ©ottcSbicnft nod) ferner auS*

fetten werben, als 9ietcf)6fetnbe ut Gehanbeln. günf 3al)re fpäter,

als ber gänjftdj gc&rocf/enc -Kaifcr auf bem fünfte ftel)t, ftd) fclbft

unb baS Steter) an ben *ßapft faft gcrabeut wegutwerfen, verwah-

ren bie dürften tt)re unb beS 9tetct)eS (Sfjre nochmals in bcmfelbcn

ginne; aber fdwn naef) bret weitern Sauren vernichtet ein Sbcü

von ihnen ir)r eigenes 2Berf. Siemens VI. bonnert einen neuen

Saun gegen Subroig unb gebietet ben Seutfcbeu eine 9fcuwal)l,

wibrigenfallS er felfcfi einen -Kaifer fegen wirb. 2)a wählen in

bentfelben Dicnfe, wo fte vor fünf Sauren fo frdftig gefprodjen,

fünf ber fieben -Kurfürfteu ben 3ögltng beS ^apfteS, -Karl von

Söhnten, ber fcr)on in einer Serl)anblung ju 21vignon, aus welcher

man gar fein -f)cl)l mad)t, ftd) ut fef)r nad)tf)ciligen Sebtngungcu

verftanben unb bem ber $apft baS Äaiferthunt bereits utgefagt

hat. Srei(id) wirb btefe 2ßal)l alsbalb von ber 3Re^r|eit ber

©täube ju ©peter mit ^roteft verworfen, unb Subwig bleibt bem

sßfaffenföntg gegenüber in feinen Stürben; aber nad) feinem £ebe

fügt man ftd), um weiterem ©treite mit bem Zapfte auSjuweidjen,

in bie 3(rterfennnng -Kart'S, nad)bent btefer bem leeren gönnen*

fpiclc einer nochmaligen 2Baf)lf)anblitng ut granffurt ftd) unter*

worfen r)at.

Das ^apfttl)unt war niemals bemüthjgcnber gegen baS -Kö-

nigtfmm, aiS ba, wo cS ftd) auf -Könige ftüjjte ober von Königen

felbft gebetnütf)tgt würbe, ^bilipp VI. (von SaloiS) tprauniftrte

bie ^äpftc, wie $l)i(tpp ber ©d)öne, unb Seibc gebrauchten fie

gegen 2)eutfdjtanb. Die grömmtgfeit ber mittelalterlichen SBölfer

Principibus elecloribus, Omnibus vel. majori parte eorumdem, et coro-

natus corona regia in solitis locis et consuetis, Rex est .... ae jura

regni libere administrat." 16. £>ccember 1323.
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in Gtyren, — bie 93fad)t beö s43apfttl)iuuö ttmdjS aber nodj weit

mcljr auf bem Reibet
-

ber ©rofjcn unter etnanber uub bem ber

©rofjen mit bett ßteinern empor. Der §od)inutl) fam inbeffeit

aud) fyter vor bem ^atte, uub aud) baran ijattc ber ^>aber fetnett

8fntt)etl. 2)ie Gnferfttd)t jrötfdjen Dom imb granfretd) führte $um

großen Sdjtömaj baö Sdn'öma crfd)üttevte baö s}3apfttt)um tu ftd)

felbft unb mad)te ba$ SSebürfntf ber Deformation 31t einem brin*

genben imb allgemeinen. 393emt fogar ein Jtarl VI. von granfreid)

unb ein Äönig SBSenjel jnfammentreten tonnten, um eine gerpalt-

fame 3tbfe§ung ber betbett fyabcrnben ^äpfte 311 befebließcn, fo

ftcfyt man rool)l, bap im 3af)re 1398, wo bieö gcfcbal), bie Sage

ber Dinge eine ganj aubere fein mußte, als vor fünfzig 3af)ren.

G?ö war tnbcffm baö tf>eoFrattfct)c Itebcrfdjlagett bcö tyapfo

tfmmö ber l)6d)ftett Staatsgewalt gegenüber feineswegS allem, nmö
ben Duf nad) einer Deformation taut Werben lief* ; aud) bie

Stellung ber ^dpfte 5 xtr Ätrd)e felbft, bie in fteigenbem

9D?aße für bie Sxoede römtfcfjer .£>abfud)t unb .£errfd)fud)t att6<

gebeutet rourbc, erregte Unjnfrieben^ett, unb Picllcid)t nod) all*

gemeinere. Verfölgen wir biefcö chvaö näfjer.

Durd) ©regor'ö VII. 33cftrebungcn war e$ in furjer 3eit

bal)in gebracht werben, baß bie 33efe^ung ber f)öt)ern getftltdjen

Stellen wcnigftenS grunbfärjltd) ben Rauben ber Regierungen ent*

vounbeu voar. 93on nun an feilten bie freien fanontfeijen 393al)len

in tfyr Dcd)t eintreten. Die 33ifd)öfe würben von ben ©aptteht

unter 9Jcttwirfung anberer 393al)(bcrcd)tigtcn ber Dtöeefe gewählt,

bie Siebte von tf)rcn @onveutua(en. Die übrigen getjtltdjen Stel^

len rourbeu »on ben SStfdjofen, ben Kapiteln unb ben Siebten burd)

(Kollation befeftt. Dem ^apfte ftanb nirgenbö eine ^ttnrirfung su,

außer roo mau etwa eine ftreitige 393al)l feiner (§ittfd)eibung unter*

warf, ober wo er ben %oo eines ju Dom auf ber Steife geworbe-

nen Sßtfcbofö in bie ^eimat melbete unb jugleid), gerötffermaßen

jum 33eroeife feiner 2l)cilnal)iuc unb gürforge, ben Dad)folger

bcjeid)nete.

33alo inbeffeit trat jit Dom baö Streben fyerpor, aud) auf

biefem ©ebiete immer mefyr an ftd) ju jtcfjen. Sd)on ^abrian IV.

brad)te bie Sitte auf (1154), ben 93ifd)bfen unb (Sapitcut Seilte

jumfenben, bie er in ber Sonn ber 33itte jttr 33crüdftd)ttgung

für untergeorbnete ^frünben empfafjl. 35alb überfd)Wemmtcu

Sd)aren biefer fogettannten ^reeiften bie Sauber ber abcnblcinbi-

fd)cn (S()riftcul)ett, oft ganj unfähig jttr geiftlid)cn SfBirffamfeit

unb uid)t einmal ber Sanbeöfpradje fitnbig. Sßiele Würben abge-
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Miefen; SÖtfdfjöfc unb Siebte wollten aud) felbftanbig ctroaö ju &ev*

geben übrig behalten. 35a erfd)iettctt ftatt ber unbeachteten „Sitten"

balb SJianbate, unb ben SOtanbaten würben juwcilen fogleid) aneb

(Srectttoren beigegeben, «Seit 3nnocenj HI. fürjte man bttS 58er*

fahren ab. Die ^äpfte fanbten feine ^reeiften mefyr, fonbevn er-

nannten fogleid) fclbft, unb bte ©mannten famen fd)on mit Der

(JoltationöbuUe in ber £afd)e. .SponorutS HL fucfjtc auf bem (Eon-

eil ju 33ottrgc3 butdjjufe|en, Daß ifjm an jeber Äatl)eDralftrd)c

unb §(btei granfrctd)3 bte SBcfcjjung jWeier Sßräbenben refenurt

würbe; er fd)ctterte aber an bem SBtbcrftanbe , ben er bei bem

Äterttö bereits wtrfltdj fanb unb ber if)m von Seiten beö ÄötttgS

wcmgftcnS in 9tuö|tef)t gcftellt mürbe. Die 2lbftd)t aber war, bie-

felbe ^Berechtigung bann aneb in alten übrigen Sanbcrn in ?Jfafpnid)

jit neunten.

3n bie SBefefcung ber großem SBcneftctcn Ratten ftd) bie ^äpfte

bi3f)cr faft nur infofern eingemifebt, als fte nad) unb nadj baS

9ted)t ber SBeftätigttng ber neuerwäl)ltcn 93ifcböfe auS ben Rauben

ber Metropoliten in bie ifwigen ju bringen fud)ten, unb im Saufe

beS 13. 3al)rf)unbert3 brachten fte biefeS „@onftrmationSred)t"

ju allgemeiner ©eltmtg. @iuc unmittelbare (Smfefcung öon 35t-

fd)öfen unb Siebten fam felbft nod) unter Snnocenj III. nur auö-

naf>m$wetfe r>or, ober auf bem Umwege beS fogenannten Deso-

lutionS* unb ^oftulationSred)tS. Slbcr febon fein 9?ad)folger

nortuS HI. fc(3te 23ifd)bfc in ©übfranfreieb , wo ibm bie Äc^erct

ber Sllbigenfer $ur 9ted)tfertigung btefer auBcrorbentlidjen Maßregel

btente, of)ne 25citercS felbft ein. Dies ift ber Slnfang ber foge-

nannten „ 9ie f er »a Hotten". @leid)eö tterfud)te er in Neapel,

fal) ftd) l)ier aber feine ju 9Jom ernannten ^räfatcu bon grieb*

rid) II. mit Berufung auf baS 9ied)t ber fanontfdjen 2ßal)len ju=

rüdgefanbt. Den 9ied)tSfafj mußte man mit einem @ruitbfa£c

überbieten. (Siemens IV. fprad) eS auS, baf? bem Zapfte bte um
etngefd)ränfte Verfügung über alle ^irrbendmter jeber ?lrt juftebe,

fobaf er ntdu nur bereits crlebigte, fonbern aud) folcfje, bie nod)

md)t crlebigt feien, »ergeben fönne (1266). *) Diefcn @a& warf

er in einer Gtonfttttttion nur cittlcitwtgSwcife unb fdjetnbar gc=

legentltd) bin, wdfyrenb er, ol)ne 3tt>etfel um ben 2ßtberfprttd) niebt

ju friil) hervorzurufen, mit anfd)ciuenber 9)(cipigung unb SSilligfctt

7) „Etsi plenaria omnium l)eneficiorum disposilio ad Papam spoctal,

ita ut non modo conferre possit, cum vacanl, sod etiam ante quam
vacant etc."
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für beu 9lugeubltd mir bieienigen 2Mötl)ümer wirflid) in 2(rtfyntcb

nafym, bereu Snljaber in dlom felßfi fterben würben (apud curiam

vacantia). Seriem allgemeinen @runbfal3e, wie allen au6 bem*

fclbeit ju folgernbert päpftlid)cn föeferttattonen, trat Subwig IX. in

feiner pragmatifd)eu ©emetien entgegen unb ftelfte bic orbentlid)cu

2Öa()t * unb (Sollatton3red)te unter beu ©d)iii3 ber franjpftfd)en

@efel,$e (126S). 8
) 9iun tterfdjaffte jwar Sonifaciuö VIII. jenem

ßlementmtfdjen ©rmtbfa&c md)t nur eine (Stelle in bem fedjötett

23ud)e ber 3)ecrctalen, fonbern forberte auef) bie ?(nerfcnnung beö-

felbcn für granfreid), alö er im Streite mit ^fyiltpp bem ©d)bncn

einen Legaten mit jenen übermütigen Serfofynungöanträgcn fanbte,

bie ber jfönig fogleid) verwarf. 3)aö ungefdjmälcrte 2BaI)l* unb

SoUation6rcd)t blieb lange 3>dt grunbfä^lid) ein wefentlid)cr 53e*

ftanbtf)cil ber fogenanuten gallicanifd)cn greifjeiten.

3ol)ann XXII. tf)at einen beträcf)tlid)cn ©d)ritt in beu Dtefer*

flatwnen weiter. 2lnfang3 l)atte aud) er nur bie „beneficia apud

curiam vacantia" »orbefjalten. Sßatb gebot er burd) bie 93ulle

Execrabilis, baf? alle @ciftlid)e, weldje mehrere ^fritnben befeifjeu,

fäntmtltd)c big auf eine ober jwet m'eberjulegen Ijättertj bie 93er-

leifyung ber bjerbud) erlebigenben ©teilen behielt er feiner

alleinigen Serfügung vor. 9)ian rechnet, ba^ 3of)ann mit biefent

einigen Schlage roeuigftcnö bie «^älftc aller ^frünben in ber fa<

tl)olifd)en (S()riftenf)eit jur augenblidlid)en Vergebung in feine

^>anb befam (1317). Senebtct XII. ful)r auf bem einmal betre

tenen 2ßege fort. 2)urd) bie ßonftttution Ad regimen (1335)

refcrvmtc er beut römifd)en <£tul)le aud) alle biejenigeu Seneficien,

roeld)e burd) 9lbfe£ung ober 93crfel3ung erlebigt werben würben,

foWte biejenigeu, bie »on ©arbinälcn, Dfftcialen unb fonftigen

3lngcl)brigen ber rbmifd)cn @urie genoffen würben. £)ie 3a\){

ber Dffteialeu unb Gnrialiften war aber fd)on groß genug, unb

8) statuimus et ordinamus: Primum ut ecclesiarum regni no-

stri praelati, patroni et benefic.iorum collatores ordinaiii jus suum ple-

narie habeant, et unieuique juiisdiclio sua servetur. II. Item ecclesiae

cathedrales et aliae regni nostri liberas elcctiones et earum effectum

integraliter habeant IV. Item promoliones, collationes, provisio-

nes et dispositiones praelaturarum
,

dignitatum et aliorum quorum-
rumfiue beneficiorum et offieiorum ecclesiaslicorum regni nostri secun-

dum dispositionem , ordinationem et determinationem juris communis,

sacrorum Conciliorum Ecclesiae Dei atque institutorum anliquorum

sanclorum Palrum fieri volumus et ordinamus. Etc." Wund), @oncev=

täte, I. 203.

«Solkau. I. 2
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es war leidu, burd) Mofe 93erleil)ung von Sitein bfefel&e nad)

SBiltfür nod) 31t vermehren.

SMefe (Singriffe in bte grcifycit ber SSifdwfSwafylen unb

sßfrüttben&ergebungen gefä)al)en 3lufaugS wol ()auptfad)ltd) , um
bte «Strömungen be6 päpftltd)eu (StttfluffeS befto ftcfjerer unb »er*

breitetet in baS ©liebertimm ber Jttrdje f)inctnjuleitcn. Die ^äpftc

von 2lötgnon aber matten fie aud) fd)on jur ginanjquelle.

9Ber von ir)nen ein SSeneftciunt erhielt, t)atte tüd)t nur reget*

mäßig bte Xaxe für bte ^rovtftottS- unb (SollgttonSbulleu 31t

tftfjUn, fonbern r)äuftg aud) nod) einen bcträd)tltd)cit Kauf-

preis für bie ©teile felbft unb, wenn ber Käufer, rote ntd)t feiten

vorlaut, au trgenb einer gefeilteren Unfäfyigfeit litt, aud) nod)

eine Sare für bie DiSpeitfattott.

Ueberfyaupt legte ftd) baS 5>apfltl)um, je mef)r tr)nt bie ba*

hjlonifdjc ©cfangcnfdjaft bte potttifdjen glügel lähmte, befto eif*

riger unb uttverl)ol)lciter auf ©clberwcrb. Da jeieftttei fiel) nun

befonbcrS Sofyann XXII. aus. 2)iefer ^3apft bvad)te neben feinen

SÄefertoottotten aud) nod) ftarf bie (Sommenben in @ang, einen

Äunftgriff, burd) ben es ntbglid) Warb, gegen ©tun unb ©efetj

gciftltd)e Slcmtcr — ober öieimerjr bereit (Sütfünfte — an Ätit-

ber, Säten unb aubere Unfähige 31t vergeben ober unvereinbare

©teilen auf eine ^erfon ^ufauimenjur)(iufen. Die ßommeuben

waren eine gefügte, mit fdjwerent ®elb bellte SBaavc, jumal

als man balb nad) 3or)ann aud) 23iStl)ümer unb SrjbiStrjftmer

unter biefent 9iamctt übertrug, ferner 3ogcn 3ol)amt'S ©nncl)-

mer in ben Sattberit umf)er unb er()obcn für tl)tt, waS fonft bie

durften unter beut Tanten ber 9rc gälte geitoffen fyätten, bie

(Sinfünfte ber eilcbigten 93iStl)ümcr, unb jwar für bie gange

Dauer ber SSacanjj baS nannte man jc^t frucius medii temporis.

2lud) ben 2lnnatctt gab 3ol)ann eine fel)r crwcrblicfye 2luSbel)*

nung. Unter btefem Tanten l)atte aud) fd)on vor feiner 3<"it

eine Abgabe beftauben, röeldje bie ^äpfte von benjenigen 33ü

fd)bfen belogen, bie von t()ttett perföulid) bie 2Beif)e empfingen;

fie betrug nad) ungefährer, meift billiger ©d)ä$ung bie .£>bl)e

eines SafyreSeinfommenS. Sor)ann refervtvte ftd) nun nod) außer*

beut baS gefammte erfte 3al)reScinfommcit von allen beitjeni*

gen, bie 31t „benefieiis non electivis", alfo Sßräbettben, Sßfarr*

[teilen unb Äaplaneieu, beförbert werben würben. Dtefe SRefer*

vation würbe burd) „baS Scbürfnijj ber römifd)en Äirdje" begrün-

bet unb follte nur auf bret 3al)re gelten; als tiefe grift um war,

folgte eine (Sxfiretfung auf weitere Seit/ unb weber er felbft,
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nod) feine Nachfolger bad)ten baran, bie einmal eröffnete @clb-

quelle micber öerjtegen 31t (äffen. Set fold)en SDlitteln tft cö nicht

unglaublich, Was 9iillani berietet, baß Sodann trc^ feines üp*

!ptgen Sebent? ju Slvtgnon einen Sd)a$ von fünf unb jwanjig

SRiUionen ©olbgulben jufammenhäufte.

SSebürfttiß unb Unöerfdt)ämtl)eit ber ©elberpreffungen fteigerte

fiel) nod) jur $cit beS großen ©dnSma'S, wo jeber ber beiben

Zapfte nur über bic ^dlfte ber 3af)lenben 3U verfügen fyatte

unb an ©nfunften bort) el)er baS doppelte brauchte, um fei*

nen ®egner nieberjuljalten. 3 U 9lom unb Slvtgnoit würben

j[e|t regelmäßig öffentliche SBcrftcigerungen ber gciftlid)cn

Remter angcftelft, unb bie ©telfenlufttgen fyatten außer bem

Jfaufpreife unb ben Slnnaten aud) nod) fefjr häufig CD t ö p c n -

fattonSgelber, unter Umftänbcn aud) befonbere ßonfecra-
ttonStaren 31t entrichten, welche festere allein 5. 23. für baS

(Srjftift Salzburg auf mehr als taufenb 2>ucaten angefeilt mürben.

Slud) Slnwartfd) aften mürben verfteigert, unb j»ar fogar

fold)e, bie bereite »ergeben waren, fobaß ber jweite unb ber Dritte

Erwerber ein SSorjugSrecht vor bem erjien erhielten. 25aS ben

dürften einjl fo übel genommene unb baritut von manchen längft

aufgegebene Spolienrecht lief je|3t (Siemens VII. (31t 2lvig=

tton) für feine 9?crf)nung ausüben, ein *papft, ber übrigens in

ber 23efc£ttug ber Remter, wie in 31 Kein, faji fflainfct) von ben

Saunen beS franjöftfdjen «§ofeS abhängig war. 9
) 2lls §Befte*

biet XIII. (ebenfalls 3U Slvtgnon) nart) breijährigem 3wifte ftd)

mit granfreid) auSföfmte, forberte er bie (Sinfünfte aller gciftltdjcn

©teilen im Königreiche von ben brei 3af)rcn l)er, wäl)rcnb wel*

cber baS Saab ftd) feiner Dbcbicttj entflogen hatte; er nannte fte

fruetus male pereeptos. §tnftd)tlid) ber Sicfcrvattonen War

eS jefct Sitcom, wie 31t Slvignon, angenommener ©runbfajj, baß

bie 23crlei()img aller 23eneftcicn fd)(ed)tweg unb ohne 2liiSnal)iue

(simpliciter et generaliter, tarn apud curiarn quam extra cu-

riam vacanlia) bem ^ßapftc Jttftcfye, unb cbenfo fül)rtc cS 23ont-

faciiiS IX. ein, baß auch von allen ©teilen, gleichviel ob fte

bttrd) 2Baf)l ober bnrd) Ernennung befcjjt würben, bie ?(ttttatcn

9) Uebcr tiefe St&^angtgfeit l)ci§t cö in ber Schrift: De ruiiia Eccle-

siac (bei Don ber #arbt, Concil. Constant., 23b. I, 3. 2lbtf).): „Quid de-
mente nostro .... miserabilius? (jui ita se servum servorum Galliris

prineipibus addiceret, ut vix minas et contumelias, quae illi quotidic

ab aulicis inferehantur, deeeret in vilissiimim niancipium dici."

2 *
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geforberi würben. Sßo tiefe ?lmtatcn unb Vlbgaben anberet 3Trt

nict;t auf einmal eingezahlt würben, naf)m S3ontfariuö Wuchert*

fd)e SBerjugSjütfenj feine @oüectoren, Wenn man. fte nid)t auö-

bejahlte, fprad)cn Sann unb Unterbiet auö; denjenigen, bic mit

9ieftfduüDen ftarben, öerfagten fte ein a)rifiKd)eö 33egväbnip.

Stüter ben CStnf ünffcit , bie unter ben mannuflfacfyen Titeln,

wie wir fte foeben betrachtet haben, r>on ben gciftltdjen Stetten

augfloffcit, wußte man im Sduönta aud) nod) aus bem 3ubel*

jaf)re unb ben VJbläffeu ©ewinn ju sieben. 2)a$ erjie Subek

ja{)v fjatte 23onifaciu3 VIII. 1300 feiern (äffen; co fottte am
Scf)luffe jebeS 3a()rr)imbertö roieberfeljren, unb ein locüfemmener

Slbdafi war einfach an bie Pilgerfahrt nad) 9tom unb bie y(nbad)t

in ben bortigen Äirdwn gefnüpft. 200,000 ^ilgrtme ftromten

bamalö in 9?om jufammen, unb bie Center hatten eine gute

(Sorte. @6 war wol r)aitptfdd)Itcf) eine ©efäüigfeit gegen bie

Stönter unb ein XSrfa^ für feine eigene 9lbwefcnl)cit, al3 Gle*

menö VI. (ju Vlvügnon) baö ^ubelja^r auf baö Ijalbe 3al)rl)un=

bert f)erabfe^te unb bemjufolge ba6 jwette fd)on auf ba$ 3af)r

1350 auefd)ricb. Urban VI., ber erfte röntifdjc- papft im

@d)i3ma, fam auf ben ©ebanfen, bafi man aud) fd)on nadj

33 3al)ren ba3 Subelfefi wieber begehen fönne, »eil ba3 bte

3af)t »on 3efu SebenSjafyren fei; unb ba ifym biefer ©eDanfc

etwa3 511 fpät gefommen war, um baö 3al)r 1383, ba3 r>ier-

nad) baö redete gewefen wäre, ju feiern, fo fd)ricb er bie 9cad)=

holung ber öerfäumten Seter auf 1390 aus. (5r erlebte bic

2(usfül)rung nid)t mehr. 93onifacni6 IX. aber, ber ifym folgte

unb beffen gtnanjfunft wir berettö fennen, Wußte btefeö 3ubelfal)r

nid)t bloS für ba3 römifdje s-Bolf, fonbern aud) für bie päpft-

lid)e ßaffe cinträglid) ?u mad)eu. Da cö immer siele sDtenfd)en

gab, benen bie wirflid)e Pilgerfahrt nad) 9iom unmöglich ober

wenigftcnS befd)roerlid) war, fo warb ben ©läubigen fttnb ge*

tb,an, bafj cö, um ber wollen äöo()ltl)at be§ heiligen 3al)re3 tf)eil=

haftig ju werben, genüge, wenn man in ber näd)ften Jtird)e ber

<£>eimatf) bie »orgcfd)ricbcne §lnbad)t verrichte, bie baare Summe
aber, welche bie Steife muthmaßlid) gefoftet h^en würbe, ober

wenigfteng ben britten Zfyeil berfelben, an bie päpftlid)en (Sin*

nehmet entrichte. ©0 fd)ien für bic Stbmer, für ben Papft unb

für bie Seelen ber fünbtgcn 3Jtenfd)heit gleichmäßig geforgt.

Schon baS jehnte 3al)r nachher war, weil eg eben ein Säcular-

fahr war, aud) Wteberttm ein Subeljahr. 3Beil inbeffen bod)

uid)t für jebe C?bbe in ber päpftlidwt Söffe ein 3ubcljal)r »er--
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füubigt Werben fonnte, fo faitbte man nun and) tu bcr 3tt>ifä)en*

jett nad) Sebürfnif ©tattontrer ober 9lblafjfrämer auö, bie

im ?anbc nmr)erjogen unb jum «£>of)ne alter Sieligton unb ©itt*

lid)fett tf)re SBaare öffentlich, unb beö reid)lid)cn SCbfa^eS falber

aud) fefjr billig, feilböten,
10

)

2ßa8 waren atfo, — um l)ter einen SfitgenbUct 511m 93e<

fjufc citteö Siütfbltdö einjufjalten, — jur Seit beö @d)iöma'ö bie

enverbltdjcn (Srrungenfdjaften beö -^apfteö auö ben Ickten 3aljr*

ljunberten, unb ittöbefenberc auö ben legten 3af)qef)nten? Gö

waren folgenbe: Tie ©polten ber verdorbenen 23ifd)öfe; bie

gefammten Sinfünfte vacanter 53töt()ümer; bie (Ernennung $u

allen geififtdjen Slemtern, regelmäßig vergeben im Äattf auö

freier ,£>anb ober auf baö SDieiftgebot, unb uid)t feiten mit ÜMö--

peufattonötareu verbunbeu; bie 2lnnatcn von allen geiftltrtjen ©tcl*

len, auper ben ganj geringen; ber Verlauf ber (5ommenbcn; bie

Grträge ber 3ubeljal)re; ber 2lblafil)anbe( burd) bie ©tationirer.

2Bar eö ein Sßunber, wenn über bie ©ummen, bie fo ben

(Sinjelnen, ben (Korporationen uno ganjen Sänbern etttjögen Wur*

ben, Uit$ufrtebeul)eit erwadjte? @ö gab aber aufjerbem ttod)

gar SÖiandjcö, waö brüefte unb reifte. ©d)on längft war eö

bafjiu gefommen, bafj bie 9Äer)r$a!)l ber Slbteien unb reid)eru

Äörpcrfdjaftcu fid) bei ben Zapften, unter bem Tanten ber (Srem*

tton, auö ber ©ertd)töbarfett tfjreö S)iöcefanbifd)ofö loögcfauft

t)attcn; wer fte verflogen wollte, unb wäre cö ber 53ifd)of felbft

geroefen, mufte ftd) nad) Siom unmittelbar ober an einen Segalen

wenben. SDlit ben (Srtmirten fjatten bie 23ifcf)öfe manche Saft.

Salb jog man aber in immer »eitern Greifen bie Sied)töftrettig'

feiten vor ben $apft, fobafj man fogar ©ad)en in erfter Snfianj

auf ctnfeitigeö Anrufen jit Siom annahm, gaft alle @erid)tö*

barfett in bcr Äirdje, bie fri)on einen guten £f)eü ber rocltlt;

d)en in ftd) aufgenommen r)atte "), würbe nad)gerabe von ber

päpftlid)en Verfehlungen. 3n Siom aber roar baö Sied)tl)olen ntd)t

10) Sictrid) von 9liem fagt, bafj bie Slblajjfrämer, n>eld)e um baS

3al;r 1402 @d)roat>en, Sbüringen unb @arf)fen butcr^ogen, au« mandjer

Statt (i— 8000 ©olbgulben mitnahmen ; in jroei Safyten mad)ten fic eine

(Srnte oon meb,r als 100,000 öotbgutbcn.

11) 35ie bifd)öftid)en ©erid)tc t)attcn (ängfi ntd)t nur alte @ad)cn ber

.Hterifer, fonbevn aud) bie ber Äreujfafyrcr an fid) gebogen, ebenfe alle 9Jcd)tS

fireitigfeiten, reo c& fid) um G(k, ®be, SEcftamcnte unb 3Bud)cr fjcmbelte,

alg 3Mna.e, roeldje bie SJeligion angingen.
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nur für l>te *partieen [ehr treuer, fonbern aud) bei ben 33ifd)öfen,

ben Dffteialen unb allen ^Beamten ber einf) ei mt fiten ©eriebte übel

angefefyen.

klagte nun ein mächtiger Äirdjenförjt, mit bem man fiel)

balten mußte, über bie ©djmälerung feiner 9ted)te ober über all*

ju fyaxtt 23el)anblung l)ittfid)tlid) ber an ifytt »erlangten Äanf*

fummen unb ?lmtaten, fo befriebigte man itm wol baburdj', bap

man ü)iu unter bem tarnen von ßontmenben, Unionen unb 3n-

eorporatiouen, — fdmmtltd) baju ba, um beftef)enbe ©efe|e ju

umgefyeu, — nod) etliri)e reid)e 9lbteten ober ein 33i$tl)um, ja

mehrere, jum ©enuffe anwies. 3)rof)te ein .König fd)Würig 311

werben, fo voar eö etwa ein Äirdjenjerntt, mit bem man if)n

befd)Wtd)tigte. gaft alle 3^nten im 14. 3af)rl)unbert, — unb

fie waren f)äufig unb brüdenb, — ftnb für weltlid)e gürften auö-

gefdjrteben roorben, tnöbefonbere für bie Äönige öon (Snglanb unb

grattfreid); ben SBorwanb gab bie Dtüftttng $u einem Jtreujjugc,

an ben fein 9J?enfd) mefyr glaubte. 2Ba3 aber in biefer äBeife

einen Weltlidjen 9Dtad)tl)abcr gewann, baö entfrembete auf ber

anbern Seite burd) bie Saft ber Seiftung bie Sftaffe ber ©eifteuern*

ben unb burd) bie ttnwaljrfjeü be$ »orgewenbeten 3wcde3 bie

öffentlid)e Meinung.

($6 fonnten bafyer aud) btefe 9Jftt?brciud)e nid)t ju ifyrerrt

©ipfelpunfte ftd) ergeben, of)ne auf 2Btbcrfprud) unb SBtberftanb

ju ftofjeu. 2Sie wir Äaifer unb Könige gegen bie tf)eofratifd)eu

SÄnmajmngen fämpfen fallen, fo nahmen aud) bie üerfdjiebenen

2fbjiufungen beö Älcruö bie Gingriffe in if)re engern 9ied)t3frcifc

unb in il)r (Sinfommeu nid)t in fd)weigenber 2)cmutf) I)in, unb

ber Weltlid)e Staub trat wteberum mef)r alö einmal für feine

unb ber Sanbcr Sntereffen gegen $apft unb ivleruö sugleid) in

bie @(t)ranfen.

• 6d)on Sitbwtg IX. flagte über bie römifd)en ©elbefyrefjün*

gen, burd) weld)e graufreid) »erarme, unb «erorbnete in feiner

pragmatifdjen Sanctton, baß bie Gurte oI)ne bie augenfd)cinlid)ftc

9iotl) unb of)nc bie auöbrüdlid)e Einwilligung beö .Königs unb

ber franjöftfcr/eu .Kird)e feine Auflage machen bürfe.
ia

) Später

12) Art. V. Item exaetiones et onera gravissima pecuniarum, per

Curiani Homanam ecelesiae regni nostri impositas vel imposita, quibus

regnum nostruni miserabiliter depauperatum exstitit, sive etiam inipo-

nendas vel iniponenda levari aut colligi nullatenus volumus, nisi dun-

taxat pro rationabili, pia et urgentissima causa et inevitabili neecssi-
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uafjm unter ^tyilipp öon Skloiö ber franjöfifctje Slt>c£ einen f>cf-

ttgen Anlauf, um bie Ue&ergrtffe ber ©etfitidfjen tu bic weltlid)c

@ericf)t6barfeit abjuwetfeit. 2(6er ber ftetö nad) pdpftu'djcn 3^nt*

unb ©elböerWttfigungen lüfternc Äöntg liep, nad) jtemttdj form*

Ud)en Srörteruttgen, bie 6ad)e 311 ©uttften bcö Äleruö fallen.

2)aö Parlament trat jebod), befonberö fett J?arl V., erfolgreicher

reu gciftlid)cu @erid)tcn entgegen unb entjog i^nen fogar Wian-

d)eö, was ihnen \o\^t nirgenbä beftritten würbe. 3u 2lragon,

Saftilien unb (Snglanb protefttrten bie Äönige gegen bie 9iefcr*

vationen; 23ifd)öfe unb (Kapitel begannen bie bttrd) päpftlid)e

(Ernennung Urnen 2lufgcbntngcncn mit ©ewalt Innwegjujagen. 3n
Deutfd)lanb verweigerte man ben für bie päpftlid)e Cammer au6*

gefdjrie&enen ^djnkn, einmal fogar mit tf)ätltd)cm SBiberftanbe.

©elbftlmlfe fam r)ter unb ba t>or, felbft biö jw ben Pfarrern

fyerab. Q$ gab 23eifpiele, bafü päpftlictje 3ef)ntcinnef)mcr, ©po-

lienerl)eber unb ©tationtrer angehalten unb, nad)bem man il)itcn

bie Gaffen geleert f)atte, mit ©teiuwiirfen aufgetrieben Würben,

gieilid) waren fo(d)e 2tuöbrüd)e nur vereinzelt unb $cgen tu bei-

leget nur ©träfe unb befto auögebefyntere Ausübung beöjenigcn,

waö fte Rotten fymbent wollen, nad) ftd>.

täte, ac de sponlaneo et expiesso consensu nostro et ipsius ecclesiac

regni noslri. — ^>ugo üon 5Berc\;, ein £>icf)ter jener Seit, fagt über jene

Grpreffungcn :

„Rome nous suce et nous transgloust,

Rome traict et deslruit lout,

Dont soudent tous Ii niauvais vices.

"
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SBiclef. — Die SRcformationSoerj'udje 311 g>ifa unt> Äeftnilä. — £ufj. —
Dag (Eoncorbat frei ^ranjofen. — Das doncit Don 23afet.

Q£ine merfwürbige Stething nafym im 14. 3af)rt)unbert (Snglanb

ein. (Stuft »om *]3apfte au granfreid) öerfdjenft, füllte eg jefct

um fo entfduebencren SBiberwiden gegen bie *JMp fte son 2(ötgnon,

bie eS mit bcmfeI6en graufretd) fetten, gegen welches bie engti?

fdjen Könige feit ber ^conbejietgung ber SBalotö in ben f)art*

näcfigftcn @roberungsfampf eingetreten waren. Sd)on 1344 trat

man entfd)tebcn gegen bie 9iefen.mtionen auf unb griff ju Wlap
regeln, bie ju fortgefe^tem Streite führten. 2)a$ Parlament

bcfd)(o£ bie Verhaftung etneö 3ebm, ber mit päpftlid)en Stuftet

tungötulteu fomnten würbe (1350), e3 »erbot bie Appellationen

an ben *ßapft (1353) unb f>ob ben römifdjen SefmöjmS auf

(1366). 2)en 9Jcittc(punft ber geiftigen Bewegung bitbete bie

llntocrfttät Orforb, wo man lebhaft gegen bie Settelmbndje, bie

Sdulbträger be3 *ßapfttf)umö, fampfte.

3n ben Äampf gegen 33ettelmönd)e unb franjbftfcf/e *ßäpfte

trat aurf) ber begabte 3or)ann 2öiclef rüftig ein. 9cad)bem

längere $ät feine §lugfd)riftcn bie ©ad)e ber Regierung unb ber

Unioerfttät vertreten fyafcett, feiert wir ir)n alö Abgeorbneten in

ben langwierigen Serfyanblungen 511 Brügge ben päpfttid)en 33e*

auftragten gegenüber treten, wo er für bie freie unb orbuung^

mäßige 23efefcung ber geiftlicbeu Remter cinftanb (1374). (§3

war in bemfelben 3af)re, wo baö Parlament bem Äbnig vor-

rechnete, bap~ ber $apft fünfmal foöiel an 2arcn auö beut i*anre

3tef)e, a(ö ber ^bnig fclbft. 2)te (Srfolgloftgfeit biefet Senbung

führte ilm auf ber 53af)n ber gorfdiung unb beö sBit>crfprud)ö

weiter; vom *ßapfttf)um unb »on ber M\xa)e fam er aud) auf
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bie gefyre unb ben ©ottcöbtenft. ($6 waren wol füfme Säfte, als

er auöfprarf), baß bie Äirdje vom ^apfttf)ttm unterbrüdt fei, baf?

ber $apft feine ©eroalt nur öom Äaifcr I;abe, ba§ 33ann unb

Unterbiet tttetfad) mijjbraud)t werbe, baß eine ^Berufung vom

geijiltttjen ©ericfjte an ben Jtbntg ftetfteljen müffej aber eö lag

in biefen Sa^en bod) wtebet fo SWandjeö, roaö int 3fogejtä)t ber

$l)atfad)cn nnb Erfahrungen bei ber Regierung, bei'nt SSotfe unb

felbjl bei'nt Jlleruö eine ntefjt ober mtnber bitligenbe 2lufnal)me

ftnbctt fonnte. 2lud) feine 33ibclübctfe§iHtg würbe sott beit Säten

Willfommen geljetfien. 3nbem er nun aber aud) baö 9Jtottct)tr)xtm,

bie £)l)renbeid)te, baö Segfeuer, bie lciblid)e ©egenwart ßfyftjlt

int 9fbettbntvif)f , bie ttn&ertierbatfett beö pttefterltcljen ©fjarafrerS

aud) bei Sünbcnt, bie ^eütgenöerefjruna, unb ben Slblaß angriff,

trat er in einen ÄreiS ein, in ben nur SBcnige fetneö 3'nta(terd

ol)iic ©rauen »or ber 93crle(}ung bcö fettigen i()nt jtt folgen »er*

mochten, unb in gar manchem fünfte griff er aud) tief in baö

3ntereffe ber ©etjiUdjen ein. £>em anfangd jicntltd) unbcad)teten

pdpftlid)en 93crbammunggfprud)c folgte ein gleicher Sprud) ber

33tfd)öfej ber ^>of, betreten burd) eine Sauentbewegung t>on com*

ntuttiftifdjent (Sfyarafter, bie ber Äleruö auf SBictef'g 9ied)mtng

fd)rieb, entfernte if)it nad)gebenb von ber Uutocrfttät. 3)aö Unter*

fyauS jebod) »erfdjaffte tl)in perfbnlidjc Sid)crf)eit, unb er fonnte

nun in ber 3urüdgcjogen()cit feiner Pfarrei feine .£auptfd)rift v>ott*

enben, in welker er ben ©runbfafc beS 3urüdgef)en3 auf bie

bibtifd)e ©runblage auöfprtdH, ben päpftltd)en Supremat webet

im göttlidjen, nod) int menfd)lid)en 9iecf)te bcgvünbet ftttDct, ba6

2>ecretalenrcd)t für ttn»crbinblid) unb ben $apft felbft für über*

flüfftg erfldvt (1382). SBiclcf ftetlte ju Sieleg auf einmal auf,

um ber Stimmung feinet 93olfc3 unb feiner ^tit ben wallen

2(u3brud ju geben; nur int engeren Äreife ber ©ebtlbeten fanben

feine 2lttftd)teit ein tiefercö 23erftänbniß, um erft fpäter unb unter

einem anbeten SSolfe $u »ollerer ©cltuug burd)jubringen. 2)er

Eintrag feiner 2lnl)dnger bei'nt «ftönig unb bei'nt Parlament, bie

Äird)e nad) ben von SBiclef gelehrten ©tunbfä&en jtt reforntiren

(1394), blieb ol)nc Erfolg, unb als nad) 9H$arb'4 II. Sturj

baö .£au3 ßancafter ftd) mit beut ÄleruS galten ut müffen glaubte,

würben bie SBiclefttcn fiogar »erfolgt.

2)er Sluöbrucf aber ber aud) bantalö )d)cn verbreiteten liebet*

jeugung, baß überhaupt eine Deformation beö ^apfttl)itmtf

9totl) tl)tte, tft SBiclcf allerbingö. SBciffagte ood) bantalö aud)

in Sdjweben bie fromme ©djwärtnerin Brigitte auö ber Stille
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ifyrcö Äfofterö eine bevorftelicnbe Dicformarion; nidu aber öom
Zapfte hoffte ftc bicfelbe, feit jti 9tom alle jchu ©ebote in bem

einen bc6 ©elbgebenö jufammenflbffen, fonberu öon ber gefamm*

ten Gbriftenheit. Hub Brigitte hatte nod) nicfjt einmal, wie

SBiclef, Daö große S*t?mn erlebt, unb and) biefer I)atte nur

beffen Stnfang gefeben. Xruef
,
Slcrgcrnip tmb @efäbrltd)feit tiefer

Spaltung fliegen mit jebem 3abre, mit jebem neuen Zapfte , reit

man nad)fdjob, fobalb ber eine ober ber anbete St£ burd) einen

£obe@fatt erlebigt war. 5)ie Sänber parteiten fteb für ben einen

uub ben anbern; bte ganje fatbolifd)e @hriftenr)eit fag im Sanne,

halb von 9iont, halb von Slvignon; anbäd)tige Seelen erlagen

ber ©cwiffenSangft, bem 3tt>eifel, von wcldw Seite ber rechte

glnd) uub ber red)te Segen fomme, an welchem £>rte bie Uufehl*

barfeit tfyren Sib aufgefangen fyabe, in weffen ^änben fte bte

©cwalt ju reiben, 311 tunben uub gu föfen 51t fudjen (hätten,

profane ©emütfyer aber fat)en bem geiftlidxn Sd)Werte bie Spifec

abgebrochen; bie ^äpfte felbft fuhren fort, vor fcen Singen ber

Sßelt bem ^apfttfyum ben gefährlichsten Stop ju geben.

Tie oft uub bringenb wieberfyolten SSorfdjlage, bunt frei*

willigen beiberfeitigen 9t iieftritt, Durd) ein Scbiebögerid)t ober burd)

eine Smtobe eine frieblid)e Söfung rer Sragc r)crbcijufür)ren, Mte*

ben von ben einanber befdmpfenben Zapften entweber gänUid)

unbeadjtet, ober würben burd) Sßinfeljügc befetttgt. @6enfo wenig

führten bie fraftigern 9)iapregeln, ;u welchen mehrere Staaten

halb cinjeln, balb im Vereine fdjrittcn, jum Siek. 2>a3 engltfdje

Parlament erflärte eg für ^oer)Verratf), von9tom jtd) eine Stufte!-

lungöbulte ju holen, granfreicr) fünbigte 3?encbict bem dreizehnten

lmtt weniger alö beffen ©egenpapfte ben ©chorfam auf, entzog

bem (Srftern feinen Sdnt£ Uftb fcMo|? ihn fegar mit Gruppen im

papftlirtuui ^uilaftc 511 Slvignon ein. 2:ie franjöjtfdje Äird)e war

mittlerweile unter bie alleinige Regierung ber 23ifdwfc geftcllt.

durd) ghutt aus ber ©efangenfdjaft unb burd) greunbe am

.gjofe brad)te inbeffen 33enebict nad) mcfyrern Sauren ba3 Sanb

unter feinen ©cf)orfam jurürf (1403) unb lohnte iljm biefe $üg--

famfeit burd* rie Stnforberung ber fruetus male pereepti. Slmt

Äönig 2i>en$el, öon granf'reid) angeregt, fdjten ftcf) ;u erinnern,

baß er rer berufene Sdutöfycrr ber Stixdjc fei, unb nahm einen

Slnlanf, alö wollte er in ber Seife ^cmrid^'ö III. ben Änoten

jerhauen. 2)a festen ihn vier feiner jturfürften ab, unt> ber auö

ihrer Glitte jnm föttfer erhobene 9iuprcdu fdr)(of jidj wierernm

befto inniger bem rbmifdum SSonifaciuö IX. an.
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(S'nblid) arbeitete ftd) ber jtterft »ort bem Reffen ^eiurtef) von

gemgenfiem unb von $eter von ?lilli) au6gefprod)cne, bann von

ben Drforbern begierig aufgegriffene unb juleljt Von ben pattfer

Sfycologen burdjgefcübete ©ebaufe empor, bafj mir von einem

allgemeinen (Eonctlium bie Jperftellung beö Äircb/enfriebenö jn

hoffen fei. 2>te ^artfer, tttöbefonbere ber Äanjlet ©erfon, Rat-

ten aii6$ufüf)rcn gefudrt, bafj jeber $apft beut 21tt6fprud)e eines

fold)cn ftd) fügen muffe, ein ©a£, roelcfycr, obrool er in ben un-

mittelbaren 33ebürfniffen ber ©egeumart Sluögang unb $kl fanb,

feine red)tttd)e SSegrünbuug in ber ganjen 33ergattgcnl)ett ber

Äird)e fitdjtc unb in feinen golgernitgen tvett über baö junädjfi

33eabftd)ttgte fymauöfüfyrcn muf te. S)er ftarrfinnige 23cuebiet XIII.

erleichterte felbft bie 2fu$fuljrung. (Sr trieb 1408 granfreid) jum

ä weiten WlaU jur itünbtgung be3 @el)orfam6, entflof) nad) *ßer*

pignan unb entfrembete ftd) fyierburd) feine (Sarbinäle. S)a mut

and) ju Dom ein £l)etl ber Garbütäle mit ifyrem ^apfte, @ re*

gor XII., jerfalleu roar, fo gelang cö frau$öfifd)em ©nfluffe, bie

beiberfettigen ßarbinäle bafytn ju vereinigen, bafj fte für ba8

näd)fte 3al)r eine öfumenifd)e ©pnobe nad) *ßtfa austrieben,

bie ber Ätrdje jum enblid)en Stieben verhelfen follte.

66 roar eine Neuerung, baf? eine Ätrd)euverfammlttng von

ben Qtarbinälen berufen ttuirbe; baS roar fcttf>er bloö von beut

Äaifer unb bem ^avfte gefd)el)cn, unb von jenem fogar fdjon

lange nid)t mefyr.

3116 bie 23erfammlung $u *ßtfa eröffnet roar (25. Wläxt

1409), f»rad)cn 9iupred)t'S ©efanbte gegen bie ©ülttgfett berfcl*

ben unb erfldrtctt, bap ber Äcfifer an ©regor XII. alö bem red)t-

mäßigen $apfte fcftln'elte; Da fte ftd) aber mit UnWitten empfan*

gen faf)en, fo reiften fte, olme eine förm(id)e Slntivort ju cimar-

tett, ab. 2)ie ©pjtobe lief? ftd) l)ierburd) nid)t abgalten, ftd) für

rerf)tntdßig berufen unb jur 6ntfd)eiDttng befugt 31t erflaren. ©te

fe$te am 5. 3uniu6 betbe ^äpfte ab, als 6d)iömattfcr, Äetjer,
sJJceiiteibige, Unverbefferlid)e, unb ermdd)tigte bie Garbindle

einer neuen 2Öal)l. ©0 rourbe ber alte Sarbtnal $eter von (Sau--

bia alö Slleranber V. auf ben papftltd)eu 6tul)l erhoben.

SßcreitS vor ber 2ßa()l (jatten bie Sarbmäte, ber entfdjiebe?

neu Stimmung ber SSerfammlttng nadjgefcenb, gelobt unb t()rer~-

feitö roieber alö 33ebinguug aufgeftellt, bap ber 31t ernetmenbe

$apft bie ©mtobe md)t ef)cr auflofen bürfe, alö biö jur ©idie-

rttng ber Äird)enetnl)ett unb jur 5lbftel(ung begrüttbeter s£e|d)tver-

bett eine genügenbe Deformation au ^aupt tiuD ©liebem
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311 Staube gebracht wäre. SBirfltdj erftärte aud) ber ?(engewäl)(te,

baß er ofyne Stuffdjub t>aö widUige @efd)äft anjugretfen entfcJjlojfen

fei, itnb veranlagte bie Vcrfammluitg jut Sfäeberfefcung eines

iHuöfdniffeö, um mit ben Karbinälen bie Vorarbeiten 511 beginnen.

So tarnen beim aurf) einige Vcfd^lüffe 311 Staube. 5)er Vapft

erließ jur SBefdjWidjtignng Der aufgeregten Stimmung ben Äirdjen

bic etwa rütfftäubigen Sorberungen ber apoftotifefrett Cammer, Der*

;id)tete auf bie Spotten unb bie fruetus medii temporis, eö »irr*

ben Veftimnumgcu getroffen über bie Verwaltung ber Äird&en*

guter u.
f.

w. Sn ber Sitmng Pom 7. Stuguft aber erftärte ber

Vapft gans unerwartet, baß, ba bereits fo t>tete Vrätaten unb

©cfanbte abgereift feien, baö ßoncilium gcfcf)(offen unb baS 9?e-

formattonSwerf "auf bie näcbfte, binnen bret Sauren 31t öerfam*

meinbc ©tynobe öerfä)oben fei.

2>aS Sdüöma aber war ntä)t beenbigt. Tie Vefd)lüffe »on

Vifa fanben feljr t>crfd)iebenartigc 5(ufnaf)me: bie Güten Ragten

über verwegene Slnmaßung, über ©efäbrbung ber gefammten

Äird^e, bie Stnbern über ungenügenbe ^alb()eit, über tabeln^iver-

tf>e Vcrfd)(eppiutg einer buräjgreifenben Deformation, 9Äand)e

aud) Ivetten bie Ätrd)e jcjjt fd)on für gerettet. 3n granfreich

beging man baS (Srcigniß mit Subetfcftett. 2)aö wirflictje (?r-

gebniß aber war für'S (Srfte, baß ftatt ber jvoei Väpftc nun bret

waren unb bie Verrohrung nur befto großer würbe. Oregor,

SSenebtct unb 3(Icranber Ratten jeber einen 2f)etl ber fatr)o!ifd)en

@t)riftenf)ett 31t 2(nf)ängent. £a3 3<-'rwürfmß bauerte aud) nad)

?t(eranbcr'ö baftügem 2obe fort, ttfö bie Garbinäte, fehr wenig

im 3ntereffe ber Sad)e, ben alten Stbentcurer Valtbafar Koffa

wallten, ber nad) einem geben vol( »on <Sa)anbe unb Verbrechen

@eift(id)er unb Garbinat geworben war unb ftd) je£t Sodann XXIII.

nannte.

3e fd)wäd)er naebgerabe 3oJjann XXIII. ben 3tnf}ang feiner

©egenpäpftc werben faf), befto lieber wäre er ber verbeißenen

Berufung bc6 Goncilö überhoben gewefen, t»on bem er für feine

Verfon ntdjtS ©tttcS erwarten bnrftc, atS Vapft fowol, afö um
feineö nod) immer fortgefe&ten Safterlebenö Witten. Stber 3of)ann

befanb ftd) in politifdjer Vebrängniß. Zottig SabiStauS r-on 9iea*

pet batte tt)n gefdilagen unb aus bem jttrdjcnftaat vertrieben,

unb Gaffer SigiSmunb mad)tc feinen Veiftanb baoou abhängig,

baß baä fdjulbige Gotuil of)tte 2fuffamb gehalten würbe, unb jwar

an einem .Orte jeitfeitS ber 2(tpcn. So bebrängt, fonnte ber Vapft

nidn tuebr auSwcidicn. TaS (Somit warb nad) Äoftntfc auS=
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gefdjröben unb nafym ben 5. üfioöember 1414 feinen Anfang.

58oÖ büfterer 8tr)nungen f'am 3or)ann ba()in, aber aud) mit bent

Slnfprudje auf bie öoUfiänbfge päpftttef^c £)bert)crrltd)fcit, ba er

rechtmäßiger ißapfi fei unb btejeuigen außerorbenttidjen 3Serptt*

uiffe nicl)t ntefyr beftüubcn, bie einem (Sonett auSnafymSWeife eine

cntfd)eibenbe ©croalt anWeifen tonnten. 3)aS Gwmcit aber befd)Ioß,

mit Äraft gegen alle bvei ^äpfte ju »erfahren, unb feilte eS buret).

3ueift warb Sodann XXIII. unter ber Slnftaeje ber grobftett ©er*

brechen bind) Slbfe&ung befeitigt (29. 9Jiai 1415), balb bequemte

ftd) ©regor XII. jur (SinWilligung in einen cfyreiwolleru jRiirftritt

(4. 3uü 1415), nad) langen fruajttofen Untertjanbtungen würbe

cnbltcl) über ©euebiet XIII. ebenfalls bie 2tbfc6ung auSgefprodjen

(26. 3uli 1417). v^ienuit roar baS Sdn'Sma gehoben; beim

auf beit greifen SBenebtct, ber nod) fiebert 3al)re lang üon feinem

einfamett 33ergfdjtoffe in ©aleneta bie Söelt mit 33ann unb glud)

ju belegen fortfuhr, adjtctc Sftiemanb me()r.

£>aS gegen bie ©äpftc eingehaltene 33erfat)ren war ber tf)ät-

lid)c StuSbrucf jenes großen, fdjon früher öon ©erfon verföchte

neu ©runbfa^cö, ben baS Soncil aud) ned) auSbrüdlid) in SBor*

ten auSfprad), nätntid) baß ein allgemeines Sonett als üßertretung

ber @efamnttfird)e, wetdje unmittelbar öon (SfyrtftuS tfjre ©ewalt

l)abc, über bent Zapfte ftcl)e unb baß mitl)in ber ©apft il)m junt

@el)orfam »crpflidjtet fei. 23om ©tanbpunfte ber ältefteu Ätrd)e

foilfommen bcred)tigt, war biefer ©raubfafc bod) nad) ber 2ln-

fdjauungSWeife beS päpftlid>en 9ied)tS ber legten 3al)rl)unbcrtc,

rote bie ©äpfte felbft cS gefd)affett l)atten, ein vollfomntcn revo-

lutionärer. @r brad) ben päpft(id)cn 2lbfolutiSmuS in ber

Äird)e, rote früljet fdott ber päpftltdjc £l)eofratiSmuS beut Staate

gegenüber feine S^iebcrlagc erlitten ()atte. (§S lag in tf)in ntd)t

etwa nur bie 33e()auptung eines cmgenbticflidjen 9?otl)red)tS für

bie Slbfe&ttng breier ftreiteuben ©äpfte, in feinen Solgerungen lag

tuclmct)r gau$ allgemein ber 5lufprud) beö ßoncits auf bie l)öd)fte

gefet^gebenbe, auffel)cnbc unb rtd)terlid)e ©ewalt in ber Ätrd)e

für alte Seiten.

hiermit l)atte baS (£onctl benn aud) bie l)öd)fte (Sntfcbetbtuig

über bie Deformation, bie je£t gefd)e()en folltc, ftd) jugefprodjett.

2ßaS aber bad)te man ftd) im 2ßefentlid)en unter btefem Hainen?

(§S ift roaf)r, baS (Sonett felbft ()atte in ber erften Seit feiner

©jungen befd)loffen, baß eine Deformation gcfd)el)en fotle „int

©tauben unb in ben Sitten, am Raupte unb an ben ©liebem."

Unb gewiß war außer bent Raupte uod) gar ©teleS einer 2?effe~
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cuttg 31t unterwerfen. 2)ag war in mausern ^"»tfte aud) fonft

gefüllt uitb auSgefprodjen worben. 5(u6 ben ©Triften bei ein-

ftcfytgvoltcrn 3eitgenoffen, eiueg 5ßetet von ?ltlh), Sofyann ©erfon,

^cinrtrt) von Reffen, Dicolaug von (Jlcmangig nnb 2)tetrid) von

9tiem, tönen un8 fd)merjlid)e Ätacjen über ben 3uftait-b beg Äle-

rüg entgegen: bie ©ittenloftgfeit wirb tief empfunben, 2lttc6 ift

burd) ^>ab[ud)t entartet, bie (Simonie gibt 9(crgcrnif , bie 33
1
fet? ö f

e

fütb weltlid), l)errfd)füd)tig, unwiffenb nnb trad)teu, nad) beut von

oben ifynen gegebenen 23ctfptclc, mir nad) ©eibftrafen, ©portein

für Seiten, 2)igpenfatiouen nnb 2lbfolutionen, bag fanonifd)c

Scbcn ift öerfalten, ber Älerug verad)tet. 9tid)tö befto weniger

fyat man fetnegwegg an eine grünblid)e 3urürf'fü()rung ber in

SSeräufjerlidjung verfunfenen Äird)c auf bie 3uf*änbe beg ür*

d)riftentl)umg ju benfen, Wenn von ben Dcformationggebanfen

jener 3eit bie Debc ift. ©elbft bie klagen über ben ©tttenöer*

fad gingen mefyr nur auf bag 2)igcipliuäre; bag tiefere fittlid)-

rcligtbfe 50ioment trat nod) alljufefyr f)inter bie 2Berff)eiligfctt $w
rüd, an Prüfung unb Umgeftaitung in ©ultug, ©tauften unb

8el)re badüen nod) Sßenigere. 3c mefyr aber nun ju ftmjj bie

©lieber felbft cg waren, bie bag 9icformationggefd)dft in bie ^anb

nahmen, befto weniger barf eg befremben, wenn wir aud) nid)t

einmal im *ßunfte ber 2)igcipljn eine red)t ernjie Deformation

ber ©Heber gebeten, vielmehr bie reformatorifd)c £l)d'tigfeit faft

au$fä)liei?li<Jj, wemgftenS juallernäd)ft, gegen bag ^aupt l)tn ftd)

ridjten feiert. Dasjenige, wag in ben fird)lid)en (SinrtdUungcn

unb 3itftÄnbcit, ganj befonberg aber in ben f)ierard)ifd)en unb

finanziellen Scrfyältniffen als 2(ugfluß beg väpftlid)eu Slbfolutig'

mug am meiften mangelhaft unb brüdenb geworben war, burd)

gefel^lid)c Sejitmmungen ab$uftcllen, ben $apft unb feine

Gurte mit engem <2cr)ranfcn ju umgeben unb Die 33ifd)öfc unb

geiftfid)en (Korporationen wieber in eine freiere Bewegung ein*

jufejjen, — bieg war ber Äeru beöjenigcn, wag man nad)gc*

rabc alg bie wefcntlid)fte Aufgabe ber ju Äojtnijj pt vollbringen-

ben Deformation auffaßte. 2lber aud) l)termit l)atte eg feine gro-

ßen ©eftwierigfetten.

2llg bie brei ^äpfte befeittgt waren, war bie gragc, ob erft

bie Deformation fefijufiellen nnb bann ber neue $apft ju wdf)leu

fei, ober umgefcl)rt. 3)cr Äaifer unb bie beutfd)e Dation fpra-

d)en für bag (Srftere; bie mifttdjen (Srfolge von 5ßifa ftanben

i|nen vor klugen. Um fo entfri)icocncr waren bie Italiener für

bag (Sütgegengefe(3te, unb bie Sarbtnälc cbenfallg. @g fam 311
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fyeftigen Auftritten. Die SarbinÄte warfen mit bem 93i>rwurfe

ber Äe&erei um ftdj, baS Koncil ftaub uafye baran ftd) aufjulöfen.

8tw ©übe festen bic (Sarbinäle ben 33cfd)lut? bttrd), bap nod) »or

ber geflftettung ber Deformation ber neue $apfi gewählt würbe.

!Rur wenige fünfte würben fdjon iefst junt vorläufigen 33efd)lufj

erhoben, namentltd) bic periobifdje SBieberfeljr ber allgemeinen

SonciKen unb bic SRajjregeln, welcfye im gälte eines wieber aus-

bredjenben (Sd)iSma'S 51t ergreifen waren (9. £)ct. 1417); int

Uebrigcn legte man bem fofort ju erWätjlenben $apfie int

gemeinen bie Sßerpfiicr/fung auf, „mit bem GtonciKum ober ben

Abgeordneten ber einzelnen Nationen nod) wäljrenb ber 2)auer

ber SSerfammlung nad) ben Sorberungen ber Silligfett unb eines

guten Äird)eitrcgimcnt6 bic Stixdjc am Raupte unb an ber romi-

fdjen (Surte 31t reformiren", nnb ju biefem (Snbe machte man
18 baf)in cinfdlagenbc fünfte namhaft, bie ber 93crat(ntng unb

53efd)lufmaf)ntc unterbreitet werben füllten (30. Dct). 9Äit bie-

fen ©efdjlüffen fyatte baS (Sonett faft StUeö aus ber ^>anb gege-

ben, unb mit ber Deformation war man bereits Weit jurüifge*

gangen. 2) er fünftige 4$apft foüte alfo attd) ol)tte ©imobalbefdjutjj

eine Deformation ber einzelnen Sänber mit bereit ?ibgeorbncten

vereinbaren föniten, unb bic 18 ?(rtifel, bie hierbei jur ©pradjc

fommen folltett, fteeften fdjon ein ttugletd) engeres ©ebiet ab, als

ber urfprüuglid)e (Sntwttrf bcS DeformationSauSfd)uffeS umfaßt

fyatte. 93on ber Deformation ber ©lieber war je(5t feine Dtebe tnefyr.

3lm 11. Do», fanb bie *}kpftwal)t Statt. @S war eine

Neuerung, aber eine frud)tlofc, baß bieSmal eine Anja!)! 0011 8lb*

georbneten ber Nationen mit ben ßarbiuälen 511 einem SBaljlför*

per oereinigt würbe. Der ddrbinal 001t Golonna würbe auf ben

apoftolifd)cn ©tul)( erhoben. (Sr nannte ftd) 9)fartüt V. ©d)ou

feine am Etage uad) ber 2ßaf)l aufgefteltten Äanjletrcgeln bewiefen,

baf? er ftd) gan$ als $apft im Sinne feiner Vorgänger füllte

unb freiwillig »Ott ben gorberungen bcrfelbcn nur wenig nadjju*

laffen geneigt war. 2)icfe ÄauUetregeln ftrofcten 001t Slefer&atto*

nett, (Srfpcctauscn, 2>iSpeufattoncu, (Srcmtionett unb Slnnaten.

SOtetjr nod) jeigte ftd) fein Sinn in ben balb nacl)()cr eröffneten

9teformationS»ed)aubiungcn. liefen war nun einmal ntd)t auS j

juweid)en; aber ber 4

-J3apft benufctc »ortrefflid) bic 23ortl)cilc, bic

einer gewohnten Sltttorität, fobalb fie nur wieber fte felbft ift,

bei einigen fdjeinbaren 3ugcftdnbniffen bem ertnübeten SDftföer*

gnügen gegenüber faft immer wie »on felbft jufaltcn. Seiben*

fdaftlidfeit, $ri»atintereffc, 23crbrttj3 über vereitelte ßrwartun*
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gen, ungcbttlDigcö ^Drängen auf SSeenbigung trugen baö 3l)rigc

bei, um bie in einer fo großen SsBerfammlung ohnehin natürliche

SDteinungSoerfchiebenheit ju bebcnflid)cn (Spaltungen 511 erweitern.

2)ie vorgelegten 18 DtcformationSartifcl lehnte SDtartin tr)eil6 ab,

tljeilS beantwortete er jte fo, bafj ihr an ftcf> fd)ou feljr befct)eibe*

ncr 3ul)alt nod) gänjltd) abgcfd)Voad)t ober burd) (Staufein tüufo-

riftf) gcmad)t würbe. 3'nöbefonbere erfldrtc er ftd) gegen alle

Aufteilung »on SSeftimmungen über bte etwaige Abfcfcung eines

Sßapfteg. Stad) btefem atigemeinen 23efd)cibe pflegte er bic fei-

menbe 3wictrari)t ber Stationen immer mehr, (dornte fo baö Ver-

trauen auf ein crfolgrcid)c3 3ufammcnwirfcn ber ©cfamiutf)ett

uub fanb balb lebe einzelne Station geneigt, burd) ©cparatcon-

eorbate für ftd) 51t retten, wag $u retten wäre. 2)iefe ßoncor-

bäte würben im 2öcfcntltd)en auf ben ©runb ber oom ^apfte

auf bic 18 Arttfel erteilten allgemeinen Stücfantwort, jebori) mit

mancherlei Auölaffungen unb ßufatjen, abgcfd)loffen.

S)aS (Soncil in feiner ©efammtl)ett war ntd)t3 mehr. 2öte

erfd)rotfcn über feine eigene urfprünglidje Äül)n()cit, fdnvieg e6

bcmütl)tg, als 93t artin V. gelegentlich einer polttifd)cn Strcitfad)c

in öffentlicher 23erfammlung auSfprad), bafj jebe Appellation 00m

sßapfte an ein allgemeines (Soncil unftattf)aft fei (10. SDMij 1518),

unb furj nachher in feiner 43. ©efjton (21, SDtarj), wo bte all-

gemeinen päpftlid)en SBerWilligungen in 2)ccrctform »erfünbtgt

würben, erflärte es, bafj nun tt)cilö burd) bte Soneorbate mit ben

einjelnen Stationen, tf)ctl3 burd; jene allgemeinen 2)ecrete ber

üom Soucil befd)loffenen Dieformattott ©enüge geleiftet fei. Am
22. April 1418 Ibf'tc SJtartin bic »on ftd) fclbft abgefallene 38er*

fammlung förmlict) auf, naebbem er nod) in biefer t()rcr legten

©ttjung ben polntfd)en ©cfanbtcn, bic im Stauten il)reö Stö?

nigS bte angefünbigte Appellation an ein fünftigeö (Sonctl je£t

öffentltd) auöfprcd)cn wollten, unter Anbrof)ung beö Cannes unb

unter bem Xumulte ber SSerfammlung bas SBBort entgegen hatte.

3)aS mit ber fran^ öfi fct)cn Station abgefd)loffcne Kon*
cor bat, baö uns fyex am nädjftcn augcl)t, follte, wie bie übri;

gen, auf fünf 3al)re gelten unb hatte mit ihnen auch faf* gleichen

Inhalt, gotgenbeS ftnb bie ^auptpnnfte: l
)

1) Karbinctle follen in ber Diegcl nicht über 24 fein, möglid)ft

auö allen Sänbern ber 6l)riftcnf)ett, gelehrte, ftttlidK SDtänner,

ol)nc SSeoorjugung ber 33cttelorben, rool aber mit Aufnahmen ju

1) 2>en Zert f. bei t>on ber £atbt, IV, 1566 fo.
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©unfien einer fü'rftlid)en ©cburt. 2) .gnnftdjtlid) ber 9?efcvüatto*

neu ließ 9)fartin es fid) gefallen, baß mau im 2öefentlid)en auf

ben ©taub utrüdgtng, auf wetc&en 3ol)ann XXII. biefelbcn ge-

braut fyatte. Diefer ©taub war inbejfen, wie wir oben gefel)cn

fyaben, ein bcträd)tlid) f>o^er. 3) Sern ben Staaten erlief ber

^apft ben Äatl)ebralfird)cn unb ?(bteten in 2ln6etraäjt beS auf

granfretd) laftenben ÄriegSfdjabenS (pensatis guerrarum cladi-

bus atque variis dispendiis) bte «Spälftc für bte Dauer ber näd)'

ften fünf 3af)re. 23ei jwei* ober mehrmaliger (Srlebigung im

Saufe eines Safjreö feilte gletdjwol nur einmal gcjar)lt »erben.

4) 9ted)t3ftretttgfetten, bte nad) 9ied)t unb ©ewor)nr)ett nid)t nad)

9vom gehörten, feilten ntcr/t bal)in gebracht werben, außer —
„Wenn eS etwa nad) 23efd)affenf)eit ber *)3erfonen unb ©adjen an*

genteffen erfdjiene, fte baf)tn $u $ict)en." frivole 2lpl>cllatton folltc

einer ©träfe unterliegen. 5) Äcine ©teile mit einigermaßen bc*

träd)tlid)em (Sinfomntcn follte fernerhin unter bem 9?amen einer

(Sommenbe vergeben werben, außer wo ber $apft aus brittgenben

©rünben bieg etwa notf)Wenbtg ftnbeu, ober wo einem geringer

ausgestatteten ßarbinal eine ©teile, unb Wenn eö felbft ein (Sr^

biStfyum Wäre, jur (Srgänjung fetneS (StnfommeuS bleuen fbunte.

6) £inftd)tlid) Der Slbläffe follte eö bet'm Eliten bleiben.
2
) Den

2)eutfd)en war wemgftcnö eine @infd)ränfung öerfjeijjen werben,

„bamit bie Snbulgenjen uid)t in SJtißadjtung tarnen." 3
) 7) %\*

terbisyenfationen über brei 3af)re m'nauS für 33tfd)öfe, Siebte unb

(Sarbinäle »erfprad) ber ^ßapfi in 3ufnnft nid)t mcl)r ju erteilen,

außer roteberum, wo er auS fef)r erf)ebüd)cn ©rünben es nbtf)tg

ftnben Würbe. — ©o waren ben an ftd) fd)on mäßigen 3«ge;

ftänbniffen faft überall ©laufein angehängt, burd) bie ber $apft

wieber freie ^anb gewann $u tl)un, waS ifym gefiel.

Die oben erwähnten Decrete aber, bte tu ber 43. ©effton

»erfünbtgt würben, fteben an ber 3af)l, befd)ränften ftd) auf

ftolgenbeö
4

) : Die wäl)renb beö ©djtSma'S erteilten -(Sremtionen

follten bis auf wenige 2lu6nal)men ungültig fein; ebenfo bie

Wär;renb biefer 3eit »olljogenett Unionen unb ^Korporationen, fo*

fern bie 23etf)eiligten flagenb etnfämen; auf bie fruetus medii tem-

2) Circa articulum indulgenliarum, habita deliberatione matura,

nihil intendimus circa eas imrautare, seu ordinäre.

3) Cavebit Dominus noster Papa in futurum nimiarum indulgen-

tiarum effusionem, ne vilescant.

4) oon ber £arbt, IV, 1533 fg.

©olban. I. 3
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poris gab bei ^apft feine 5(nfprüd)e auf; alle Simonie warb

auf '6 Dettc verboten; alle SDiSpenfcttionen öon ber für eine übet

tragene ©teile gefejjlidj nothwcnbtgen SS?cif>e würben ttnberrufen

unb ben Stngejieltten bei 5}erluft ihrer ^frünben auferlegt, binnen

fed)ö SRonaten fidt> nadjträgltdj weisen ju (äffen ;
allgemeine

3cl)ntcu feilten nur in DothfaKen unb mit 3uftimmung ber Gar*

binälc, Saube^elmteu nidjt anbcrS alö mit Einwilligung ber San--

beeprälaten fem §ßafcfie auögcfdnicbcn werben; baö ftebente unb

leijte biefer 2)ccrcte l)at jwar jur Ueberfcl)rift : de vila et honestate

Clericorum, enthält aber eigentlich nur ein fe()r umftanblid)eg

93erbot weltlicher unb mobifd}er £rari)t, namentlich ber gefdjlijjten

©ewattber mit ^eljtwrftof}.

(Sine eigne (Spifobe in ben Q3erbanblungcn beö (Soncilö bilbct

bie 33erbammung beö Söhnten 3of)aitn <£>uß.

2)aS 3krhältniß, welches bie jur Deformation berufene 33er*

fammlung beut refermirenben .iSpufj gegenüber annahm, ergab fid).

au3 ber Sage ber Ü)inge »on felbft. £ujj fyatte fid) gegen $apft

unb Äleruö faum ftärfer auSgefprod)en, als »tele »on benjenigen,

bie ju Äoftntfj eine ^auptftimme führten; aber er hatte jtdj ebne

Düdljalt vor ben Saien au3gefprod)cn unb ben Deformation^*

Drang aud) unter basi Q3olf gebrad)t. 2)em @oncil galt er als

rer Urheber unb bie Seele ber behmifeben ^Bewegungen, bie bem

ÄleruS I)öd)ft bebrohlicb, fcfyienen unb in ber Sfyat hier unb ba

fdjon ju ©poliationcn geführt hatten. (Sr (ef)re, hieß e3, baf?

Konflantin ber ®ro£e unb anbete dürften Unrecht gehabt hätten,

bie jftrdje ju bereitem, ba£ bie Weltlidjen getreu uugeftraft

Äirdjengüter utrüdjtehen bürfen, baß ein gemeiner ^rieftet einem

SJifdjof ober Zapfte an ©eroalt gleich ftelje; es warb ihm »orge*

ir orfen, baß er ftd) SSiclef'ö angenommen unb bie 2Beltlid)en

gegen bie ®ei\tlid)cn aufgehest habe. 33bhmifcbe Älerifer waren

feine Slnfläger ; baö 3eugmf bogntattfdjer Unbefdjoltenljeit, baö

ihm felbft ber päpftlid)e Srtquifitot ju $rag auSgeftcllt hatte,

überwog bie Slntipathien nid)t, mit welchen bie Prälaten ber t>er*

fdjiebenen Dattonen unb Dichtungen ihn als SSöbrnen, als 23er*

treibet ber Seutfcben aus $rag, als Dealtften, als Sßicleftten

unb 93olfSaufwieglcr empfingen. 9J?it bet Beweisführung für bie

urfprünglicbeu, foWie für bie in ber golge nod) auS feinen ©diriften

geflogenen 9lnfd)ultu'gungSpunfte nahm man es baher um fo we*

niger ftrenge. 3u Cmglanb war vor Äurjem eine neue 23crfol*

guug ber SSiclefttett ausgebrochen, bereit ^aupt, Sorb @obf)ain,

»on Sjeinxid) V. felbft ber Q)erfolgungSwuth ber ©eiftlidjen ^Srctö
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gegeben Würbe, imb balt> nad^er fal) ftd) ber Äönig burd) un-

waf)re ©erüd)te "icoit wtclefttffdjen 93erfcf)Wörimgen freunrul){gf.

Sind) ber ©d)irmr)err beS Sonette, Jtbntg ©igtemunb, war in

©orgen wegen ber wettern (Sntwttfetung ber 2)inge in Söhnten,

beffen mutljmaflitfyer (Srbe er war, unb geigte ein fefyr [efofyafteä

3ntcre([c, ben 9Jcann, für wetd)cn bie <5t>mpatr)icn ber 33of>tnen

nod) wä^renb feiner ©efangenfdjaft fo lant fprad)cn, unfcfyäbftdj

gcmad)t 31t fefjen.
5
) <So mit ben 2ßünfd)en beö Äaiferö jufam*

mentreffenb, fyatU baö (Sonett ber moraltfdjen SBirfung wegen

»or Stücm gern einen yoüftdubtgen, wenn aud) in mtlbe gorm
ctngcfteibcteu SSibcrruf »on £uf} gehabt; ber Sdtgeftagte würbe

bann mit 3(bfd)Wornng unb ewigem Äerfcr burdjgefommeu fein.
6
)

W>tx ^up »erweigerte befmrrtid) bie unbebingte Unterwerfung

unter ben ©prud) bc£ (Soncite, er fnüpfte bie geforberte SSiber-

rufung ber ii)m utr Saft gelegten unb bereite üerbammten 3rr-

tfyümer tt>etfö an ben tf)atfdcf)Itd)en 9tad)Wete, bap er WtrKtdj fo

geteert, tfyctte an bie boetrineüe SBtbertegung aite ber SMbelj ja

er wagte e<3, »on bem Sonett an @i)rifhte ju appeUtrcn, eine

^Berufung, bie jwar ein fdjatfcnbeS ©cfädjter in ber SBerfanun*

tung erregte, aber eben baburd) aud) ben Wittiben gtctf, an beut

man fid) getroffen füfytte, fyintängltd) attbeutet. ,£11(3 t)atte ber

neuergriffenen ©ouseränetät beö (Soncite, fraft bereit baöfelbe fo*

5) SOtan r(;ut bem Äaifer oiel ?u roentg, »renn man if;m bei ber 33er=

urttjeitung Hüffens eine t>to§ leibenbe unb julaffcnbe SRolle anroeif'r. 31m
8. Sun., als man bem 3(ngeflagtcn einen unbebingten 2Bibcrruf anmutl)cte,

fucfyte ©igismunb fetbft it;n gur Ceiftung beSfetbcn ju bereben unb wieg il>n

in fef>r teidjt ju tierftefyenben 2lnbcutungcn auf ein fcfytimmeg Gnbc t)in,

menn er ftdj nierjt fügte. 3ttg £ufj nid)tg befto weniger ftanbbaft blieb unb

in'g ©cfangnif jurüifgefüfyrt mürbe, forberte ber Äaifer bie Leiter bes CSoncilö

jur dufjerften Strenge auf: „Multa eaque gravissima in Joliannem Huss

crimina audivistis, non soltim firmis testimoniis probata, verum etiam

ab ipso confessa, ex quibus singula, meo judicio, mortis supplicio

digna essent. Nisi igitur recantet illa omnia, ego censeo, ut ignis

supplicio afliciatur. Sin fecerit imperata, tarnen ego consulo, ut ei

praedicandi et docendi officio et ipso etiam regno Bohemiae inlerdica-

tur. Nequaquam enim commiltct, si iterum admittetur ad docendum,

maxime vero in regno Bohemiae, quin illorum, quos ibi habet, gratia

et favorc fretus, ad Ingenium redeat, et praeter hos errorcs novos

etiam in vulgus spargat. Ita novissimus error priore pejor futurus

esset. Etc." — oon ber £arbt, IV, 326, 32S.

<i) Sie gormel beg eoenruell fyierju entroerfenen Urrbeitg f. bei von ber

£arbt, IV, 132.

3*
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gar Cßäpfte abfegte, in'ö 2lngeftd)t gefd)lagen; ben b6f)mifd)en

9J?agtfter rettete f)tnfort ntd)t6 mel)r von bem glammentobe, ben

er alö r)artnäcftger xinb unverbefferlid)er Äe^er erlitt.

kommen wir auf baö fogenannte Gloncorbat $urüd, wetdjcö

bie franjöftfct)en Prälaten ju Äoftnifj gan^ ol)ne ben Sfuftrag beö

ÄcnigS mit bem Zapfte vereinbart hatten. 2Beld)e Stufnahmc

ba^fclbe ftd) in granfreid) verfprcd)cn burfte, fann ntd)t 3wetfe(-

fjaft bleiben, wenn man in'ö Stuge faßt, wag bafclbft feit einer

9feif)e von Saferen unb nod) ganj neuerbingö von ben r;öd}ftcn

©ewalten bcfct)loffcn werben war. ©d)on 1385 war ein föniglu

d)eS (Sbict ben päpftlid)en ©elberprcffungen entgegen getreten, ein

jweiteö von 1406 hatte biefeö mit namentlid)er @rwäf)nung ber

Stnnatcn, Spotten unb fruetus medii temporis erneuert, Wäf)renb

ein gleichseitiger ^arlament3befd)luß fiel) in gleid)ent ©inne gegen

bie Slnnaten richtete. 2>ie Hoffnung auf 5ßtfa, auf 9iom, auf

Äoftnitj fjatte inbeffen 3af)re lang bie 9SoHjief)ung btefer an

ftd) nur proviforifd)en 33efd)lüffe Eingehalten unb gelähmt.

9cad) SDtfartin'g V. 9tegierung3antritt aber ftanb alöbalb bie

llebcrjeugung feft, baß Weber vom ^apfte, nod) vom Soucil

^ülfe fommen würbe, unb man fam aud) fogleid) auf eine

erneuerte @infd)ärfung ber 23efd)lüffe von 1406 jurüd. 9fid)tö

befto weniger verf)anbettcn bie franjoftfehen Prälaten il)r Up
niger ßoncorbat. 2Bäf)renb nun ber Inhalt be^fclben ju ^ariö

hinlänglich befannt fein mußte, — eg Würbe am 2. dJtai 1418

unterzeichnet, — crfd)ienen im 9)car$ unb Stpril begfelben Saf)-

re6 jwei foniglid)e (Sbicte, bie in ganj entgegengefe^tem ©tnnc

unb für alle Seiten bie gallicanifd)en ?5reif>eiten ju wahren be*

ftimmt waren. 2)a£ eine berfelbcn verbot alle ^Äefervattonen unb

Slnnaten unb verorbnete bie fanontfd)en 2ßaf)ten unb bie (Sotla*

tionen ber Drbinarten 7
); ber £>aupf)in brachte eö im 9tamen beg

7) Dat. Mense Martii post Pascha, 1418. Preuves des libertez etc.

<s. 602. 23uldu§, Historia Universitatis Farisiensis, V, 328. 3)e SOiarca,

II, 237. Sarin l>ci^t ee>: .... volumus et ordinamus, ecclesias perso-

nasqne ecclesiasücas eoruDidem regni ac Delphinatus nostrorum ad

suas antiquas franohisias et libertates in perpetuum reducendo, quod

ecclesiis nostrorum regni ac Delphinatus cathedralibns et collegiatis et

earum benefieiis electivis saecularibus et regularibus per electiones, et

non electivis per praesentationes, collationes et institutiones ordina-

riorum, quibus de jure communi seu consueludine pertinet, secundum
antiqua jura comniunia conciliaque generalia, de personis idoneis pro-

videalur; oessantibus et rejectis omnino ac non obstantibus quibus-
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Äömgö perfbnlid) in'S Parlament, Oefdjroor eö felbft unb lief c3

»on allen Mmvefenben befd)robreit. 3>a3 anbere ©biet enthielt

ba$ beftimmte Verbot, ®etb für 33eueftcten auö bem Sanbc ju

bringen. 8
)

gür bie folgerichtige 2lufred)tf)altung foldjer 33efd)tüffe befanb

ftd) nun ber franjöfifdje Igof gerabe bamalö in ber ungünftigften

Sage. (Sr war gehalten burd) polttifcfje unb perfönltdjc 3^ie-

trad)t, $r»ifd)en ben Parteien ber SSurgunber unb ber Slrmaguacö

fdjroanfte ber geifteöfranfc «Kart VI. alö uullentofeS Sßerfjeug

f)tn unb f)er. 5tn ©runbfäijcn gelten in biefer Sßerroirrung »or*

erft fafl nur baö Parlament unb bie Uniocrfität feft. Maum
war ber 3)aupl)in geftürjt, ber im Tanten feines SSaterö jene

©biete befd)tr>oren l)atte, fo beroirfte ber nad)folgenbe 9)tad)tl)aber,

5er «§erjog tton Surgunb, einen fonigtid)en SBtberruf bcrfelben.
9
)

3) er Stegiftrirung biefeö SBiberrufö roiberfeijte ftd) jeboct) ba3

Parlament, foba£ ber Äanjler felbft bie QSerlefung anjubefefyten

genötigt war. 9113 nad) itarfe VI. £obe ber Dauern (ilarl VII.)

bie franjöfifdje .Krone für fein ved)tmäfjtge$ ©gentium erftärte,

beftdtigte er unter Slnberm aud) bie ©biete »on 1418. 10
) 3)od)

«Kart f)atte erft fein Sanb gegen feinen unmünbtgen Steffen ^ein-

lief) VI. »on ©nglnnb, ber ftd) ebenfalls Äönig »on granfreid)

nannte, mit ben SBaffen ju erobern. 3n biefem «Kampfe fonnte

beiben ^ßrätenbenten @unft unb «giafj beS ^apfteS nid)t gteidjgül*

tig fein, unb e3 Idf5t ftd) leid)t benfen, bajj in biefer Sage ber

3)inge ju 9tom ntd)tg oerfdumt rourbe, um bie ftodenben @elV
ftröme granfreidjö roieber in gluß ja bringen. 3)te angcbrof)ten

Bannbullen ber tl)dtigen 9funcien mußten jetjt beibc £l)etle bop-

pelt fd)recfen. (SS bauerte nid)t lange, fo fam .Karl VII. bei Mar-

tin um bie So6fprcd)ung »on bem (Sibe ein, ben er auf bie ©biete

oon 1-118 geleiftet blatte, unb alö biefe Soöfpred)ung erfolgt war n ),

l)ob er bie früheren befd)rdnfenbcn 3Sefd)lüffe auf unb gab beut

^apfte Sutten, Gotlationen unb Suriöbiction in bem Umfange

cunque et quorumeunque reservationibus generalibus et specialibus ac

prohibitionibus, exspectationibus aut gratiis etiam cum decreti appo-

sitione faclis aut faciendis, concessis seu concedendis.

8) Satirt 2. Steril, publicirt 7. 2Kat 1418. Preuves des libertez,

@. 600. SButäug, V, 330.

9) ffiuläuS, V, 335 fg.

10) patent, batirt 23ourge§ ben 8. gebr. 1422 (1423). Preuves des

libertez, @. 604. ®e «öiarca, III, 64.

11) »reue öom l. SDtai 1424 b. SRotjnatb, Annal. eccl., IX, 21. ugt. 14.
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jurütf, wie fie jur Seit 23encbict'6 XIII. in Uefcuttg gewefen, eine

SRapregel, gegen weld)e baö Parlament als gegen eine erfcf>Itd}ene

SSBtoerfprud) einlegte.
12

) 3)ama(ö ergriff and) ©erfon nod) ein-

mal bte geber jur Sßertijeibigwtg ber gatKcantfdjen greifyeiteu.

2lnf ber anbern Seite fprad) aud) Der ^erjog »on Scbforb, ber

für <£>einrid) VI. regierte, bem brängenben ^apfte bie eintraten,

Kollationen, 9iefcröationen unb (Srfpcctaujen wieber 31t, unb $war

in ber 3lu3bel)mtng, wie Urban V. unb ©regor XI. biefelben ge*

noffen fyätten, nnb mad)te jugleidj int ©crid)töwefeit bie gewünfdv

ten Einräumungen. 2lber and) r)ier erfyob baö Parlament feine

Stimme gegen bie fonigtidjen (Srlaffe; bod) lief? es fid) nad) eini-

gem SBiberftaube jum 9iegiftriren befttmmen unb begnügte fid)

bantit, fein ©enuffen burd) einige allgemeine Verwahrungen 511

befd)Wid)tigen, wäf)renb ber Äönigöprocnrator \äbft gegen jene

(Miffe formtid) proteftirte.
13

)

Wfö bie fünf Safyre, nad) welchen Martin V. wiebernm ein

allgemeines ßoncil ju galten fid) »erpflid)tet l)atte, um waren,

trat ein foldjeö ju Vaota jufammen unb würbe fofort, einer aus-

gebrod)enen 5ßeft wegen, nad) @iena verlegt. 3f)tn war als

näd)fte Slufgabe geftellt, bie ^cforniationSarbetten r>on Äoftni^ ju

©übe ju bringen. 2lber cS tarn f)ierju nid)t. 9iad)bem baö @on*

eil bie ^ufftten, StBicleftten unb Venebict XIII. von Steuern »er-

bammt unb ben Verfolgern ber Äeijer Slbläffe »erl)eipen l)atte,

würbe cS vom Vapfte aufgelöft, weil eö ju fd)Wad) befnd)t unb

bte Beden ju unruhig feien (1424). 9J?artin ntad)te fid) eine

weitere grift von fiebert 3af)ren, tnbem er »erfünbigte, baf bann

ju Sßafel baö grofie Söerf gefetje^ert folle. @r ftarb »ierjefm

üagc t»or bem von tl)m felbft anberaumten Stfammmtnü ber

bafeler ©t)itobe; fein 9iad)fo(ger, (Sttgen IV., trat bie mifjüd)e

©rbfd)aft an.

©erne l)ätte (Sugen bie Verfammlung nod) t>or ifjrer erften

feierlichen ©i^ung vertagt, um fie bann nad) atf)tjefm Sftonaten

auf ttaltentfd)cm 33obeu wieber jttfammentreten jti laffeu; baö

Soucil jebod) befd)lof3 feine gortbatter, unb felbft beS VapftcS

12) ßbict üon 6t)inon, Bat. v. 10. gebr. 1424(25). Preuves des li-

bertez, @. 605 fg. 3)er ©eneratprocurator be§ Äönigg behauptete, biefeg

(Sbict fei „par inadvertance " erlaffen roorben.

13) Die (Einräumungen finb aug bem Safjre 1424, wo 2Sebforb einen

Dom Zapfte aufgefteßtcn rotulus annahm. 23utaug, V, 366. Sie »eitern

23er(;anbtungen aug b. 3- 1425 unb bem Anfang oon 1426 t>. Sutdug,

V, 373 fg.
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eignet Segat, ber (Sarbittal 3nticiit öon <2t.-2lngelo, ftimmtc in

btefen 23efd)luß ein unb rietl) bcm Zapfte öon allen unnüfcen unb

jwetfwfbtigen Steigerungen ab.

Sofort btlbet ftd) eine feinblicf/e «ftluft jwifdjen ben beiben

ftrdjlicfyen Wtäa)tm. Das Gtonetl beftätigt ben foftnifcet <Sai3 öon

feiner üeberorbituttg über bent ^apftc, es erficht biefen für baS

„caput ministeriale ecclesiae'
c

unb forbert ©efyorfam öon tf)m,

eS fcfct tf)in mehrmals griffen jum Grfdjctncn, 6ef(f)Keft and),

als (Sugen ntdjt fontmt, ben UngefyorfamSprocefi, läft ftd) jebod)

bnrcl) beS ÄaiferS Qkrvocnbung beftimnten, nod)inalS mit wettern

griffen einen SBerfud) ju ntad)en. 2Qä()renb btefer unangenehmen
sikrl)anbtungett arbeitet es jugleid) am 9tefotmation8tt>etfe. 3n
feiner 12. ©t&ung f)ebt eS bte 9icferöattoncn, mit 9luSnal)me bet

apud curiam vacantia unb ber auf beut DeöoluttonSrecfyt begrün-

beten, auf unb befd)lteßt bte 2öieberf)erftcllung ber fattontfd)cn

äÖa()(en. Der $apft, ttad)bem er aud) vorder fd)on allgemeine

3krroal)ruug eingelegt, erflärt in einer eignen 35ul(e bie SSefcfjfüfe

btefer ©effton für nidjttg. Dodj balb mad)t t()n poltttfd)e 33e-

bränguiß, in bie er unter feinen Römern felbft gerätl), anbeten

SinncS. (Sr rotberruft alte öon if)m gegen baS Soncil getrauen

Stritte, er erfennt baSfelbe afö ein red)tmäßtgeS an. 3>e§t läßt

man feine Segalen jum 33orftt^e ju; fie muffen aber fd)roören, bte

fofhtifcet ©rttttbfd$e aufredet ju erhalten. Das ©oncil, öoll öon

feiner eignen «£>ol)ctt, reformtrt ntd)t nur im Äitdjlidjen weiter,

fonbern mad)t aud) einen gcroifferntaßcn tl)eofrattfd)en WiiSfall auf

baS töc(tltd)e ©ebtet, inbem es jum gtofen SÄiffaUen beS ÄaiferS

in bie lauenbiirgtfd)cit SMnfprüdjc auf bte fdd)fifd)e Ättr ftd) einjn*

mifd)cn öerfttd)t. 3n fird)lid)en Dingen faßt es S3efd)lüffe gegen

baS (Soncubtnat, eS regelt bie (Srcommunicattonen, bte Unterbiete

unb bie 2lppel(attoncn nad) 9iom. 2US eS aber aud) bie ?lmtaten,

Die Deportcn, bte ©eröttien, bte Sonftrmationö- unb s^allicugel'

ber, bte s4?roötftottS' unb S3enebictionSgcbül)ren unb anbete Xareu

ber 2lrt aufgebt, als eS ben 9fepottSmuS öerbtetet, ben päpftlid)eu

-!SpauSl)alt orbnet unb bte SSeftimmung trifft, baß jeber neue ^3apft

auf bte foftnijjer unb bafeler S3cfd)lüffc fd)tt)ören fotl, als eS öon

Beuern attSfprid)t, baß bte 9tcferöattonen, mit 2luSna()nte ber

im altem fanontfd)en 9ted)te befttntntten, aufgehoben finb, ba

fontmt eS roteberunt ju feinbliri)er Spaltung. 2(uSfü()rltd)c <&d)\üy

fdjtiften gegen bte (Eingriffe ber bafeler Sßetfammlung gel)en öon

9iom an bie gütftett()6fe öttropa'S. SSon Beuern will ber SPapfi

baS (Soiteil nad) Stalten jietjen, angeblid) Weil ben gried)ifd)en
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^Prälaten, bie ftd) ju einer 2ßicberv>erctmgung mit ber latetniferjeit

Stixdje geneigt gejetgt tyaben, ein 993eg bif über bie 2ftpen fyw
au8 nietyt jugentttttyct werben fönne. ©ugen will gerrara junt

<5ifse ber ©intobe, baf (Sonett felbft beftetyt auf SSafel ober 2l»ig*

non; ef befcfjttef t, baf? ber «ftleruf, felbft ben *ßapft unb bie

(Sarbinäle nietyt aufgenommen, ein 3 e f)nte l eines Satyrefeinfom*

mens $u ben 9teifefoften ber ©rieben fteuern folle. 3m Stntwort

hierauf eröffnet ber $apft fein Goncil ju gerrara unb ttyut baf

sott SSafel in ben Sann. 9iur wenige Prälaten »on Söafef getyen

je(}t junt Zapfte über, unter btefen aber fretlid) ber ebenfo ange*

fetyene, alf ttyätige ßarbütat von @t.*2lngelo, ber btftycr atf ?egat

ju »ermitteln gefuetyt tyat, nun aber bie Sßieberfetyr etnef ©egen*

papftttyumf nietyt forbern will. 93on nun an ift ber feurige 8ub*

wig Sltlemcmb, Gtarbmal unb @rjbifa}of »on Strteö, bie ©cele ber

bafeler SSerfammlung, bie burd) baf numertfetye ttebcrgewictyt »on

£)octoren unb nieberen ©eiftlictyen immer metyr eine bemotratifetye

Färbung annimmt. 3)er ^3rocep gegen ben ^apft wirb Wteber

aufgenommen; Gmgett wirb am 24. 3an. 1438 fufpenbirt unb

im folgenben Satyre gdngticty abgefegt. 2ln btefem ©pruetye nety*

tuen nur etwa 20 SSifctyÖfe unb Stebte Slnttyeii, aber über 400

©etftlictye geringeren ©rabef. 3)er alte ^er^og Slmabeuf r>on

©a»oi;en wirb junt Cßapfte aufgerufen; er nennt ftety getir V.

2)ie Sanber erfetyreefen öor einem neuen ©dnfma unb erHaren

ftd) sunt großen Styeit entroeber für neutral, ober galten ju Gmgen.

$eltr V. bleibt fraftlof, unb mit ttym »ertummert fein bafeler

(Sonctl, baf wenigftenf in bem einen fünfte, bafj ef einen neuen

^3apft gemacht, bie SSötfer nietyt tyinter ftd) tyat. Slber bie refor*

matortfd)cn 33efd)lüffe bef ßoncilf, ganj befonberf fowett fte eine

(Srletctyterung ber ©clbleiftungen jum ©egenftanb tyaben, werben

»Ott ben SSblfern begierig ergriffen. 3tyr 3^1 war, bie (Sinfünfte

bef $apftef etwa auf ben gitf tyerabpfetjen, wie er jwei Satyr-

tyunberte ju»or gewefen war.

greilid) tyielt 3)eutfctylanb nur furje 3ett an btefen 33efd)lüffen

»on Safel feft. 2)te ©ctylafftyeit grtebricty'f III. unb ber Umfctylag

bef geiftoollen 2teneaf ©tlöiuf , ber auf bem feurigften Slntyänger

unb gütyrer bef Soncilf beffen gefätyrlid)fter ©egner würbe unb als

fmferlictyer Untertydnbler ju D^ont ftd) feibft ben 2Beg ju ben työctyften

Äird)enwürben batynte, fütyrten gu ben merfwitrbigen afd)affenburger

ßoneorbateit, bie für 2)eutfd)lanb bie grüd)te bef bafeler doneiif

fo gut atf gönjltcty aufopferten.
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Sie $)ragmatica oon 23ourgeg. — spiug II. — Subroig XI. unb bie <päpfte.

— Ädmpfe um bie $)ragmatka. — ßubroig XII. unb Suliug II. — £)aS

ßoncit oon ^ifa unb bie ?ateranft)nobe. — granj I. — £a6 Gtoncorbat. —
$)<5pfHidje 9teaction.

($5ans anberS ging eö in §ranfreicr/. Stuf einer 93erfainnUung

ber roeltlidjen unb geiftlidjen ©rofen $u 23ourgeö, unter bem SSor*

ft^e Äart'ö VII. felbft, erflärte ber Äleruö, bafj er bie bafeler

33efd)lüffe mit einigen geringen Slbdnberungen, rote fte ben 23er*

r>ättriiffen beö Sanbcö angenteffen feien, annehme, unb bat um
bie fönigücfye SBeftätigung. 2)urd) bie (Srtfyeilung btefer lefjtern

trat jenes @efe(3 in'S Seben, baö unter bem tarnen ber pragma*
tifdjen ©anctton ober ber Pragmatique de Bourges ^afyrr/uit-

berte fyinburd) unb felbft nacf) feinem SSerlöfcfjeu nod) alö baö

foftbare unb unseräufjerltd^e $allabtum ber galltcantfdjcn Äirdjen*

freifyeiten gepriefen roorben ift. *)

2>er Hauptinhalt btefer 23efcf>füffe ift folgenber: Sitte jcfyn

3al)re foll ein allgemeines Sonett gehalten roerben. 2)ie ©d)lüffe

beö bafeler (Soncilö l)aben ewige ©eltung. (Sin allgemeines (£oncil

t)at feine ©croalt unmittelbar von 6l)riftuS; aua) ber $apft ift

if)tn, fo gut rote jeber attbere Maüjoüf, in Stllem, roaS ben ©lau*

ben unb bie SBefeitigung eines ©d)tSma'S angefyt, jum ©efjorfatn

verpflichtet.
2
) 23om $apfte ftttbet eine Slppellation an baS näd)fte

1) SBotlgogcn ju 23ourge§ ben 7. 3ul. 1438, regiftrirt eom Parlament

ju ^PariS ben 13. Suti 1439. @. (®upm)) Histoire contenant l'origine de

la Pragmatique Sanction etc. in ben Traitez des droits et libertez de

l'Eglise Gallicane. I, s. 1. 1731. ®cn üert
f.

bei SDtünd), Samml. b. Goncovb.

I, 207 fg.

2) Universali Synodo ejusque definitionibus et decretis omnis Ca-
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allgemeine ßoncil (Statt. 3)ie 9iefetöationen, aufer benjenigen,

Die im Corpus juris ihre SSegrünbung ftnben 3
), ftnb aufgehoben.

(Sbenfo bie 2tnwartfd)aften. S)te Freiheit ber 2Bal)leu unb Solla--

tionen wirb IjergefMt. 4) 2llle SSefiätigungen erwählter Prälaten

gefcr)er)en öon beut unmittelbaren Sßorgefe^teit, unb jwar unent-

geltlich. 9lri jeber Metropolitan- unb Äatr)ebraIIircf)e foll ein auf

Unwcrfttäten gebildeter £r)eolog angcftcllt werben, ber nicht nur

jum predigen, fonbern aud) ju theologtfcr)en Vorträgen »erpfltd)-

tet ift. SÖenigftcnS ein drittel aller ©enefteien rnufl an afabc*

mifcr)e ©rabuirtc »ergeben werben, -^roceffc an £>rten, bie über

»ier üagereifen tum 9tont entfernt ftnb, fönnen in erfter Snftanj

niebt nad) 9iom gejogen werben, aufjet wenn cS fogenannte cau-

sae majores ftnb. Appellationen nad) S^ont fönnen nid?t mit

Ucbcrgchung ber 3wifdf)enber)ötben ftattfutben, unb wo fte gefeb/e*

f)cn, foll ber ^apft Stifter an Ort unb Stelle ernennen. getcjjt*

finnige 3(ppellattoncn unterliegen einer ©elbbujje. CDie $al)l

Der ©arbindle wirb auf 24 bcfd)rdnff, fte follen nidjt unter

30 JJahrc alt fein. 2)te Slnnaten fallen weg, fte ftnb als ftrafbare

Simonie ju betrachten; für baS Äanjlciperfottal Ucibt jeood) eine

mäßige 2tuSfertiguugSgcbuf)r 6efter)en. ßoneubtnat wirb bei ©etji*

liefen mit bem SSerlufte eines 93iertl)eilS beS 3ahrcScinfommcnS

beftraft. 2)te Strenge beS Verbotes beS Umgangs mit (Srcom*

municirten Wirb gemildert; bei Unterbieten muß öermieben werben,

baß der Uitfdntidige mit bem Sd)ulbigen leibe. Slußcrbem enthält

bie pragmatifdje Sanctton nod) einige SScftimmuttgen über ben

©otteSdienft unb bie 2)iScipliu, bie f>ter unerwähnt bleiben fönnen.

(SS ift begreiflich, baß bie pragmatifd)e Sanction, obgleich

tholicus, eliam Romanus Pontifex, eatenus obedito, quatenus fides et

schismatum explodenda seditio postulat. — Quae Synodus, S. Spiritu

autore vocala, consedit, eam, sicut Constantianae concionis patres dif-

finiere, a Christo Deo autoritatem protinus obtinere credito.

3) £>. b. in benjenigen 5 l̂ en / wo bie äßdbler einen Unwürbigen ge=

roablt haben, ober ein SMfdjof in SRom felbft geworben ift, ober wo cS fieb

um bie 23erfe(3ung cincä 23ifctj>cf§ banbclr.

4) 2Iucb gegen bie weltlichen dürften wirb bie Sßablfreibeit in bem

@c[c|e fieber gcftcllt: „Principibus fas non esto pro quopiain commen-
dando molestis preeibus aut violenta conmiinatione premere aut cogere

electores." Sic sprartg raufte um biefen <Safä herum ju fommen. 35e

Sölavca macht in biefer ffiejiebung folgenbe 25cmerfung : „Ecclesia Gallicana

existimat, licere Regi et principibus preces adhibere, modo vis absil,

in gratiam eoruru, quorum virtutem et merila in rempublicam ornari

cupient."
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fte feineöwegg ben sollen Umfang per alten Äirdjenfreifyeiten l)er*

ftellte, bennod) im l)öd)ftett ©rabe 51t 9iom »erfaßt war. Um
ibre 33efdtigung, Ginfdjränfung ober 9lufred)tl)a[titng brel)t ftdr)

benn aud) eine lange 9ieif)e oon Sauren fytnburd) alte frcunblid)e,

wie alle fembltdje SSeriifjrung ber franjöjtfdjen Regierung mit

bem ^apftc.

@d)on im näcfyfien 3ab)re war hierüber ©trett mit Gngen.

Dtefer fyatte ben erlebigten ©tul)l ttou Fingers mit einem neuen

3Stfd)of befe&t, aber aud) baö 3)omeapitcl fyatte fein äßal)lrcd)t

ausgeübt. Äarl VII. verlangte je$t, baß ßugen bie oon i()m

„»erfudjte" 35efef3iing wieber jurücfnefmte. 9Rit @ntpftnblid)feit

antwortete ber ^apft, baß er in feinem guten 9terf)tc ge()anbelt

fyabe, unb nal)in bie SRiene an 511 glauben, baj? nid)t ber Äontg,

fonbern trgenb ein tl)6rid)ter «Secretär unbefugt ein in %on unb

3nfjalt fo unefyrerbictigeS Verlangen an ben Ijetltgen ©tuf)l gcftcllt

fyaben tonne. 2)er Äöntg aber l)ielt ben 00m ßapttel gewählten

53ifd)of aufredet.
5
)

2lud) 1440 in ber SSerfammlung ber $ctd)3ftänbe 51t SBour*

geö, wo bie ©efanbten (Sugcn'ö unb feincö ©cgenpapfteö gleid);

jetttg crfd)ienen, um bie Sad)e i()rer Vetren ju fuhren, erflärte

Äarl, bafi er jwar (Sugen alö $apft anerfenne, an ben 95efd)lüf*

fen von 33afcl aber unb an feiner pragmatifd)en ©anetton un-

waubclbar feflljatte, fofern ntd)t etwa ein in 3al)re3frift in §ram>
reid) felbft abjufyalteubeS allgemeines (Sonett Slbänbcrungen befd)lie^

j?en follte.
6
) @r fat) ftd) l)ierin um fo ntefyr in feinem 9fed)te,

alö ja (Sugcn felbft bie Legitimität beö bafeler GtonctlS nur »01t

bem 3«tpunfte ber Verlegung nad) gerrara anfocht, uad) biefent

3eitpunfte aber ftrenge genommen nur nod) ein einziger S3efd)luß

Su 33afcl gefaxt würbe, ber in bie pragmattfd)e Sauetion überging.

2)aö «Streben uad) Unab()äugigfeit geigte ftd) aud) nod) bei

anbeten SScranlajfungen. Staxl VII., nod) immer im Ärtege mit

ben (Snglänberu, lief ftd) üon ber SSerfammlung ju 33ourgeö einen

3cf)itten oon allen getftlttfyen ©ütern beö 9teid)3 »erwilligen

;

16 3a()rc fpäter, unter Galtrt III., erlaubte er ntd)t einmal bie

SSerfünbtgung cineö Äreu^ugS gegen bie dürfen mit 9(blap, unb

jwar attö bem ©rutibe, weil er felbft bie Äräfte beö Sanbeö

gegen (Suglanb nötl)tg l)abe. @egen bie 00m ^apfte gebotene

5) SRa^nalb, ad ann. 1439. No. XXXVH. .

G) SRatynatb, ad ann. 1440. No. IV. Histoire de Languedoc, L. 34,

@. 495.
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ßtnforberung eines ^cfynten apvellirte bie üniverfttät von $ariS

fogar an ein fünfttgeS (Soncil, bato folgte bie von Soutoufe nad),

unb ber JtTeruS anberer Orte fc^Iof ftcf> an, bis man enblid) mit

beS ÄönigS @enef)migung um beS guten 3tt>ecfeö willen in ben

3efmten, wie in eine freiwillige ©abe unb unter 9techtSverwah ;

rungen, einwilligte.
7
)

Stuf (SalirtuS III. folgte ber gelehrte unb gewanbtc SleneaS

©r/lviuS als $iuS II. (1458). ©nen eifrigem 9Serfccf>ter ber

unbebingten päpftHcr)en 93ollgewalt gab es nict/t. Stuf einer an*

fefmltcben Skrfammlung ju 9Jcantua, bie er alSbalb berief, um
einen Äreujjug gegen bie £)Smanen ju ©tanbe ju bringen, er*

Harte er ben von if)m felbft ju SSafel cinft fo entfcr)ieben verfod)*

tenen ®a£, baf bie SlVVellatton vom ^avfte an ein ßoncit ftatt*

fjaft fei, für eine frevelhafte Slnmapung, unb eine befonbere SBulte

bebroljte balb barauf eine fotd)e Slvpellation mit Sann unb Un-

terbiet.
8
) Slucr) bie Vragmatifcr/e ©anetion granfreid)S, obgleich

er felbft il)re ©runblagen ju SSafet mttgefchaffen f)atte, verwarf

er ju SJfantua als willfürltd) unb nichtig. 2)ie Saien, — fagte

er, — feien buref) btefelbe ju 9ttd)tern ber ©eiftlidjen geworben;

bie 33tfct)öfe müßten auf ben SBtnf ber weltlichen SJcacfjt baS geift*

lid)e ©et)wert balb jiehen, balb einfteefen; ber *ßa»ft felbft habe

in granfreid) je$t nur fo viel ©ertd)tSbarfeit, als bem Parlament

beliebe, fönne ohne beffen ©enehmigung nicht einmal Äircr}en*

räuber, SSatermörber unb Äetjer, felbft wenn fte @etftltcr)e wären,

pr ©träfe stehen, eS werbe fo bie ©nfjeit ber Ätrd)e auf's ®e*

fährlicl)fte geftört, bie gefammte Hierarchie verwirrt, unb bie Sin*

fünft beS SlnttdjriftS fcr)eme, wenn bieS weiter fo fortgehe, bevor*

$ufter)en.
9
) — Obgleich Staxl gegen fciefe päpftlid;en Singriffe

förmliche Verwahrung einlegen ließ unb ben $avft an bie längft

fd)ulbige ^Berufung eines Sonetts mahnte 10
), fo unternahm *]3iuS

7) Sta^natb, ad ann. 1456, §. 1 fg. ad ann. 1457, 51 fg. Greöter,

Hist. de l'Universite de Paris, IV, 24(1. (fariS 1761.)

8) «Bulle 0. 23. San. 1460 t>. SRavnatb, ad ann. 1560, §. 10. ©näelne

roerben mit tcfcenSldnajicbcr (ärcommunication, Korporationen mit bem 3n=

terbicte unb fcen ©trafen ber Äefjerei fcebrofyt.

9) S'QIcfyert), Spicileg. III, 820. Responsio Legatorum Caroli VII.

Regis Francorum ad orationem a Pio Papa II. habitam in conventu

Manluano.

10) M. Joannis Dajivet, Procuratoris generalis prolestatio nullitatis

et appellalio ad futurum Concilium, contra orationem Pii II. Pontificis,

habitam in conventu Mantuano, comminationes ejusdem et censuras
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bcnuod) batb bavauf einen neuen (Sturm gegen ba6 if)tu vcvfja^rc

@cfe0. @o tange aber Slaxl VII. regierte (f 1461), rourbe ntd)tö

bagegen ausgerichtet.

2(uct) in 2)eutfd)lanb brachte man um jene $tit bie ©runb-

fäiK »on Äoftni^ uub 23afet nod) mcfjrfact) gegen ben $apft in

Stnroenbung. <2o appettirte ber (Sr$btfcr)of 3)iett)er »on 9Jcainj in

feiner 2(mtatenfad)e öont $apfte an ein fünftigeS Gümcit, baöfelbc

t()at ber (Srjfycrjog ©igiSmunb öon Deftreid) gegen baS über tf)n

»erlangte Enterbtet, unb ber ebenfo angefefyene, atö unbeugfame

Surift ©regor von «Spcimburg »erfod)t in berfetben 2ßeife feine

<5ad)e, atö $iu3, bem er atö .gjauptbeförbercr altes 2BiberftanbeS

gegen ben $apft gatt, fijn in Den 33amt getrau f)atte.

fiaum. fjatte Subroig XI. ben £f)ron tefttegeit (22. 3uti 1561),

fo bradjte ein päpfttid)er Segat, ©obefrot, 33ifd)of von 2trraS, ju-

gteid) mit ben ©tüdroünfdjen beS ^ßapfteö and) baS erneute SSe^

gefyren um bie 2Iuff)ebuttg ber ^ragmatica. Subroig, eingenom-

men gegen SttteS, roaS »on feinem 2kter fam, bigott unb befon-

berö im Anfange fetner Regierung geneigt, ftd) atte SBelt burd)

93erfpred)ungen ju »erbinben, bie $u hatten er nad) erreid)tem

ßroetfe wenig Gmtft jetgte, ging auf bie SSorftettungen beS Sega*

ten um fo lieber ein, atS t>ier nod) ganj befonbere potitifdje

©rünbe rotrfen mochten. (Sinmat ftettte ber Segat t>or, bafj ber

^önig burd) beS ^ßapfteS 9iüdftd)t3nahme bei ber 93efet$ung getft*

lid)er Stetten einen grofen ü^eit beö (SinfluffeS roerbe erlangen

fönnen, ber jetjt in ben ^dnben »ertja^ter ©rofjen unb übermü-

tiger ^rätaten liege
5

jroettenö Ijoffte Subroig ben ^apft für bie

2tnfprüd)e beö »erroanbten Kaufes 2Injou auf ben Xtyon tton

Neapel ju geroinnen. Gr r>erftd)erte mit frommer SJfiene bem

^rdtaten, fd)on atö 2)aupt)tn bem Zeitigen ^ßetruS ein ©etübbe

gegen bie pragmattfebe Sanction gett)an ju t)aben. ©ogteid) ntcf*

bete ©obefrot bem Zapfte biefe günftige Stimmung, unb *J3tuö

»erfdumte ntd)t, ftd) nun unmittetbar an ühtbroig ju voenben.

Sein SSreüe ttom 26. £)ct. 1461 ift ein 9Jccifterftüd in ber Äunft,

rote man einen Monarchen, ber ohnehin fd)on auf ben Stbfotuttö-

muS toSfteuert, ber öffentlichen Meinung $um Xro£e ju rettenben

Xhaten fpornt.
ll

) hierauf erftärte benn Subrotg in einem fel)r

publicatas in Carolum VII. Regem Francorum. 1460. 3n ben Preuves

des libertez etc. @. 289 fg.

11) @. 23utdug, Hist. Univ. Paris., V, 649. SüBir beben fotgenbe <atet=

ten au§: Illud autem inter caetera commendamus, et quod absque
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unterwürfigen Schreiben an bett papft, baß er, obgleiö) bie mei-

ften ©cleluten feines Dicicbeö anbercr SReimtng feien, bennodj in

Der Ucbencuguug, baß auö Dem 5ßapfte ©otteö Stimme rebe,

Die pragmatifdu' Sanction, alö bem papftlidum 3(nfcl)cn ttajtytfyei«

lig unb Den ÄleruS $ut ÜngebunDenbeit fjinfürncnb
,
abfdmffe unb

ben atooflolifdjen Stuhl m alle Diejenigen Prärogative wieber ein*

fege, bie berfetbe vor Der SBerfünbigung ber pragmatiea unter

Wartin V. unb (Eugen IV. genoffen fyabe.
12

)

3nbem Subwig biefeö ©abreiben in Dem Tresor des chartes

nieDerlegte, fducn er Demfclben bierDurd) auerbingö ©efefcesfraft

im Oicidje verleiben $u wollen; allein cö ließ ftd) hierbei immer

uod) fragen, ob er nidjt, Da in Diefcm SBerfafyrett bie bcrfomim

tiefte gornt einer ©efeöeöverfunbung gänjlicb fehlte, ftd> freie

$anb behalten Wollte, Das ©an$e öorerß ber 9?id)tbead}tung ober

Dem SBiberfprudje ber voirdefyenbcn äSefyörben preis 51t geben unb

Dann gerabe fo viel wegfallen ober befielen ju [äffen, als bie

weitere Gntwidelung feineö 33erhaltniffe3 jum papfte ir)m ratben

würbe. 3n 9iom feierte man übrigens mit gcftlicfdeitcn Da6

große Sreignip", unb ©obefroi warb mit bem (Sarbinaläfyut unb

reia)en pfrünDen belohnt

SÖabrenD nun, Wtnigftcnö fo viel eö am tfönig lag, ber Strom

Der franjöftfd)en ©elber nach 9tom wieber geöffnet war, blieb baö

£auä Slnjou in Neapel ;urüdgewiefen, wie juvor, unb Subwig

felbft erhielt vom Zapfte nur einen geweiften Degen mit ber

Sfufforbcrung 511m Xürfenfriege, womit ifmt feineswcgS gebient

war. So gegen ben Papft erfaltet, ließ Subwig, wie eä allen

3lnfd)ein f>at, Den Parlamenten unb ber parifev llniverfttät nidu

conventu et consultalione ruultorum Pragmaticam auferre constituisti,

quernadmodum idem Episcopus Godefroi) nobis signifieavit. Sapis

oerte, et regem te magmim ostendis, qui non regJris, sed regas. —
Xeque enim aut honestas, aut justitia multitudini facile sua-

detur, quae variis fluelibus agitala ad prona frequenter inclinat; con-

fusioni subdita est consulentium mullitudo, neque bene se res habet,

ubi suffragia numerantur. Saepe enim fit, ut major pars meliorem

vincat. Facis quae te decent, qui, sciens Pragmaticam esse absque

Deo, eam de regno tuo eliminare decrevisli, nec vis in disceptalioneni

ducere, an fieri debeant, quae tu ipse facienda novisti. Hoc est re-

gem esse, et bonum regem, et quem boni ament, mali timeant; nam
qui per alios reguntur, nec per se intelligunt quae sunt agenda, con-

temptui sunt."

12) Sa^naU), ad ann. 1461, §. 118. »utduö, V, 650. Sfambett, Re-

cueil des anciennes lois frangaises, X, 393 fo..
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ungern einen itemfidjen ©Kielraum, fiel) über bie 93eobad)timg

feiner Aufhebung ber pragmatifd)cu ©attetiou fyimutö 31t fejjcn.

33a(b fing er an, bem Parlamente, baö tr)nt burd) eine Deputa-

tion ÜBorfteüungcn gemalt r)atte, von bev SBafyrttng feiner töni*

glid)cn Siebte ber rfamfdjen (Jurte gegenüber ju reben, bie er

nötigenfalls mit einer Appellation an ein tunfttgeS allgemeines

ßoncil vertreten werbe, nnb verlangte r)terju vom Parlamente in

93erbinbung mit ber. Umverfttcit gutäd)tlid)c Vorlage 13
) ; etmaö

fpäter verbot er bie Ghfyebttng ber Spotten unb ber Abgaben von

unvereinbaren 23cneftcien unb Gtommcnbcn, wcld)e ^iuö II. ver-

orbnet fyatte
14

), ja er bebrof)tc fogar bie papftlid)cn (Srectttoren,

bie feinem Verbote juwiber r)anbc(n Würben, mit ©träfe an Seib

unb @ut. 15
) 9Jtit biefen ©dritten war er nun jwar nod) ntdjt

auf ben eigent(id)en 33oben ber ^ragmatiea l)inübergetreten. Das
tf>at er aber burd) einen anbern Schritt, ber faft unmittelbar nad)

bem £obe beS ^apfteS gefd)al). *}3ui3 ^taxb am 15. Aug. 1464.

Am 10. ©ept. beöfelben 3al)tcö verbot ^ubroig alten granjofen

unter einer natmtfyaftcit ©elbftrafe, or)ne bie @eitef)ntigung beö

ÄönigS ftd) Anwartfdjaften unb ^rovifionen für 23iStt)ümer unb

Abteien von 9iom ju f)olen. 6r fdn'tbcrtc hierbei ben ©d)aben,

ben bie Anwart|"d)aften fettfyer unter ^>tuö geftiftet Ratten: baS

Saub verarme, werbe mit grcmbliugen übcrfd)Wemmt, bie SSeftljer

von Pfrünbcn feien oft il)rcS Scbcnö uid)t ftct)er geroefen.
16

) Der

Ä'önig fd)ien nod) weiter gei)eu ,51t motten, (fr forberte im 3far)re

1465 vom Parlamente 2?crid)t über alle bie 5Ü(ipftanbe, bie burd)

bie Aufhebung ber pragmatifd)eu ©anetiou fyerbcigefüljrt worbeu

fein föunten. 23ict(eid)t war biefeö von fetner ©eite eine ©inräu*

mung an bie öffentlid)e 9)ictnung, bie beftimmt war, ben (Stnjtujj

ber bamatö tr)n bcbrofyenbeu „Sigue für baS ©emetuwof)!" 311

bred)en. Daö Parlament aber nar)m bie ©ad)e fef)r ernft. (§S

verfocht in feiner Sßorftellung bie 9ted)t6gü(tigfeit ber pragmati-

fd)eu ©anetion unb wies tf)re 23ort()eile für graufreid) nad).

ü)urd) tt)rc Aufhebung, — fo fud)te eö bar$utt)un, — würben

13) 24. 9Kai 1403. JBulauS, V, 657.

14) 17. gebr. 1404. »uläuß, V, 659. Preuves des libertez, @. 609.

Sfambcrt, X, 477, 493.

15) 31. Sun. 1464. Sie juttubertjanbelnben ©recutoren foßen unter=

liegen ber «Strafe ber „confiscation de corps et de biens et de bannis-

sements de nostre royaume," bie äurciberfyanbclnben Untertanen ol;na,e=

fat;r berfelben Strafe. Preuves des libertez, <©. 612.

16) Villaus, V, 671. Preuves des libertez, @. 614. Sfambert, X, 494.
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$roceffe, ©elber, gäfyigfeiten unb (Einfluß nad) 9iom gejogen,

bie geiftlidjen ©teilen mit Unfähigen unb Slbwcfcnben befet^t wer*

ben, bie Uuwerfitäten tterfümmern, ba3 SSolf »erarmen unb »er-

wübern imb bte Slixdjt in gänjltrfjen SSerfaU geraden. 3)ie @e-

fammtfummc, weld)e in bem 3ettraume son bret Salven, in wel*

d)cn unter *ßiu6 II. bie ©ettung ber ^ragmatica unterbrochen war,

für r)of)e uub ntebere ©teilen aug Sranfreid) allein nad) 9iom

gejagt werben fei, fälligen bie 33erid)töerftatter auf 2,800,000

Sfjaler an.
17

)

Ü)tefe 93orftelTung führte inbeffen ju feinem (Erfolge. 9113 Subwig

nad) einem furjen Kampfe bie Sigue für baö @emeinwol)l nieber-

geworfen f)atte, bot et bem Zapfte bie 3unitfnal)me ber befd)rän^

fenben SSerorbnungen, bie er unlcing ft erlaffen hatte, an unb be*

gerate bafür baö ^räfentatton6red)t für 25 3Si6tf)ümer (1466). 18
)

(Sr rühmte hierbei bie fromme Ergebenheit, mit welcher er ber

Stimmung feinet ganzen 9teid)e3 jum £ro£e bie pragmatifd)e

©anetton aufgehoben habe 19
), unb tabette feinen Sßater, ber bie-

felbe gegeben. 3d) ftnbe $war feinen 9cad)Wei£ barüber, ob Sub«

roig bie begehrten ^rafentationen wirflief) ernalten hat; gewiß

aber ift, bafj Subwig im fofgenben 3af)re feine ©biete öon 1464

wiberrief unb ben gran^ofen Wieberum ertaubte, ftd) Kollationen

17) Remonslrances faictes au Roy Louis XI. de ce nom, par sa

Cour de Parlement, sur les libertez de l'Eglise Gallicane, — in ben

Traitez des droits et libertez de l'Egl. Gall., I, 3 ff. Unrichtig trirb tiefe

SRemonftration f)ier in baS Satyr 1461 gefe|t. £Ricf)tt^ ift fie bei Sfambert,

X, 396 ff. unter bem Satyre 1465 aufgeführt. Die Seitbeftimmung get>t au§

bem Seite fetbft §. 17 tyeruor. — Sn ben Preuves des libertez, @. 295 wirb

biefe SRcmonftration bem ©cneralprocurator Sotyann o. @t. = 9?omain in ben

SKunb gelegt, ber fie im Safjre 1467 eingebracht l;abe (Raisons et nioyens

de M. de Sainct Romain Procureur general du Roy, pour empeseher

l'enterinement des lettres patentes du Roy de l'abolition de la Pragma-

tique sanetion, que pour suivoit M. Jean Balue Evesque d'Evreux, ä

la suscitation du Pape. 1467). Die 2öaf)rf)eit ift, bafj aßerbingä aurf)

@t. = 3tomain im 3at;r 1467 Berantaffung fyatte, für bie pragmatifetje

Sanetion in bie ©djranfen ju treten, bafj aber bie ung tjier uortiegcnbe

QluSfüfjrung nicf)t itjm angehört, fonbern, roie ber Seit ja ganj ftar ergibt,

ben beiben ^artamentSrattKn Sean Sofelier unb Sean 4?enrl;. — ©anj oer=

worren ift uottenbg bie <Sad)e bei ©aguin: Rer. Gall. Annal. X, 256.

(granffurt 1577), wo bie ©enbungen ©obefroi'S unb SBadue'g mit einanber

oermengt roerben unb y>iu& II. nod) im Satyre 1467 unter ben SJebenben

erfc^eint.

18) Sftatjnatb, ad ann. 1466. §. 16.

19) „Contra opinionem totius regni."
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unb Ißwtoiftonen von «Rom 31t f)ören (24. 3uli 1467). 20
) 3)od>

vermochte ber Äönig ntd>t, obglcid) er feinen ©ünftling Sodann

Saline, 3Mfd)of von (Svrettr unb Sarbinat, fclbft in'ö 33arlamcnt

fanbte, bie (Sintragnng fetner gegen bie ^ragmatica gedeuteten

äkrorbnungen bnrcl)5nfc0cn. 2) er ©cneralprocurator 3of)anit von

<St.* Romain trat mit uncrfd)üttcrltri)em SBibcrftanbc ben 93or=

ftcllungen unb Drohungen bcö GtarbinalS entgegen, unb bie die-

giftrirung unterblieb (1. Dct.). 5lud) bie Utüverfttät fiep ftcf)

buret) bie 30 ober 40 ^frünben, mit rocldjen ber ^apft fte ju

gewinnen gebaute, ber pragmatifd)en Sauctton ntd)t untreu metdjen.

©ie appeUirte gegen alle Angriffe auf biefelbe an ein fünftigeö

ßonctl (15. £)ct.).
21

) @ö roirb berichtet, bap Subroig auf 2fn--

fterjen beö (Sarbinatö 23atlue ben füfyncn ©eneralprocurator feineö

Slmtcö entfette, ilnt aber In'nterber für feinen SBiberftanb im Stiften

belohnte.
22

) Subrotg war roeber ntutfyig, nod) ef)rttcf?
,
nod) fclbft

bigott genug, um baöjenige, beffen er ftcf) fclbft rüfymtc, unbeirrt

von ©d)uuertgfciten ober Sortfyetlen auf bem geraben SÖege burd)-

3ufül)ren. 3)ie pragmatifd)e ©anetton blieb unter feiner Regie-

rung tl)atfäd)lid) bem roefcnttid)ftcn Zfyeilc tfjreö Umfangö uad} in

©eltung. 23
)

Um bie ßeit, roo ©irtug IV. $apft rourbe (1471), galt e6

bem «ftonig barum, bafj fein if)m vcrl)af?tcr S3ruber, ber «£>er$og

«ftarl von ©utyenne, bie päpftltd)e 2:iöpenfation für feine beab-

ftdtfigte 93crmäf)tung mit ber burgunbifdjen (Srbtocf)tcr nid)t erhal-

ten möd)te. 2>arum bot er alö $retö für bie 23crroetgerung jener

2MSpenfation bie (Srrtdjtung ciucS (Soncorbatö an, burd) roe(d)e3

man cnbltd) einmal über bie pragmatifd)e ©anetton gauj unb

20) Sfambert, X, 540.

21) Ueber bie S3erbanbtungen uor bem Parlamente unb ber Unioerfitat

egl. 23utdu§, V, 685 fg. Preuves des libertez, <S. 295. Hist. de l'origine

de la Pragm. Sanclion, @. 38 f. $?afr überall roirb bier bie ©acbe fo

erjagt, als batte SBattue ein föniglidjcg patent für bie Aufhebung ber

pragmatifeben Sanction überhaupt im Parlamente eingebracht. 3d) finbc

jebod) in ben Sammlungen nirgenbg ein fotcfjeS, rodbrenb cg, roenn eS

roirflicfj criftirtc, feiner 2Bicr)tigfeit roegen gcroijj nidjt unaufgenommen gc=

blieben rodre. GS ift mir barum tt)af)rfcf)cinticf) , bafj e§ fid) hier Icbiglicö

um ba8 oben angeführte Patent uom 24. Suli 1467 banbelt, welches nur

biejenigen Sbcilc ber pragmatica roieber auper Sßirffamfcit fc|t, bie ber

Äonig, nadjbem uon ü)m 1461 bag @anje aufgehoben mar, im Sab" 1464

roieber für gültig erfldrt I>atte.

22) Hist. de l'origine de la Pragm. Sanction, <a. 39.

23) Gbenbaf., @. 38 fg.

Selban. I. 4
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gar ()inauöfänte. S)er $apft ging auf ben 93orfd)fag ein. ©o
fam

,
obglcid) tu bcr 3wtfdjenädt bcr <§erjog üon ©upenne ftaib,

ein Soncorbat jit ©taube, baö bcr Qkpft burd) eine SBuCfc t>om

7. 5tttguft 1472 »erfünbigte.
24

) 9tad& bemfelben folttc fed)ö 3fto*

nate im 3>aljre bem Zapfte unb in ben fed)3 übrigen ben ü)rbi-

narieu baö 9ved)t juftefjen, bie erlebtgten SSeneftcien ju »ergeben.

2)te ben -Orbinarten fyierburd) gemachte Einräumung würbe jebod)

burd) eine SDicnge Siefercatiotteu unb Gtiaufedt, burd) SSejugna^

men auf bie (Sonftitutioucn Ad regimen unb Execrabilis roefent*

lid) roieber befdjränft unb öerfümmert. 2ütd) bem Äbntg Würben

einige ^Präsentationen jugcfprod)en, unb überhaupt foltte ber tyapft

nur ©o!d)e aufteilen, bie bem Äbnig genehm wären. Sdtperbem

enthielt biefeö ßoueorbat nod) 33eftimntungen über bie Suriöbiction,

namentiid) über bie 2ippei[attoneu, unb über t>erfd)iebene anbere

©egenftänbe. 3U3 ber Ä ortig bie 25uUe mit bem 35efcf)l jur 9le*

giftrtrung tn'ö Parlament fanbte, erneuerte fid) ber alte Äampf

für bie ^ragmatica. 2)a6 Parlament regiftrtrtc nid)t, unb bie

Uniöcrfttät, bie ftd) nod) tuöbcfonbere in ben SSeftimmuugen über

bie 33eneftcteu»erieii)uug »erfüllt fanb, appettirte fogar au ein

fünfttge<3 (Sonett. Sttbwig, beffen Sage ot)ttel)m eine anbere ge-

worben war, fiep bie ©ad)e auf ftd) berufen. 25
)

Subrotg'ö 23eri)äitu$ 31t ©trtuö IV. blieb ein gefpannteö.

2)er Sintbert, ben ©irtuö ait ber »crrud)ten £krfd)Wörung ber

^ajn' gegen bie bebtet nai)m, wo man bie ©d)lacl)topfer am
SÜtare I)ittwürgte, führte 31t einem Sünbniffe jwtfcfyen bem ^apfte

unb gerbinanb »on Neapel gegen Bioren^, baö nun »on bet'ben mit

vereinter 2Baffenmad)t unb jugteid) mit 23ann unb 3nberbict an-

gegriffen rourbe. gerbtnanb war bcr Grbfctnb Subwtg'ö. 2)tcfcr

nai)m fogteid) Partei für glorcin,. 2)urdj eine 93erorbnung öom
16. Sluguft 1478 »erbot er alte 9luefuf)r öon ©etb unb ©elbe^

wert!) für
s$früubenv>erieil)itttg unb (Srfpcctanjcn, womit er atfo

eine bereite zweimal bem remrifdjen ©tufyie gemachte 33erwtUU

gung sunt nrnnten 9Mc jurüditafym. S)te 2(ntwartfd)aften unb

©elberprcffuitgcn, fagte er, feien ben Äird)engefe£en jurotber, unb

ber $apft mifibraud)c ofynefyiu bie ©eiber, bie bem Hainen uad)

jum ©d)ti^e ber 6f)riftenf)eit gegen bie dürfen beftimmt feien,

jur Untcrftü^ung fd)äuDiid)er grieben6brüd)e im Sintern ber d)rtft-

24) Zcxt ber 23ulle bei Sfainbcrt, X, 650. 23utäu6, V, 698. £>«

23efel)l jur SKcgiftvicunö ift Dom 31. Dct. 1472.

25) dreüier, IV, 350 ff. Hist. de l'origine de la Pr. Sanction, <g. 39.
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lid)cn SSdtfer fefbji.
26

) ©obaun berief er, um biefc Üßcrorbuung

beftättgen unb weitere <£d)ritte beraten 31t (äffen, eine SSeifamiu-

hing von Sßrälaten unb röeltlidjen ©roßen nad) Drtc'anö (<5cp*

tember 1478). <£>icr rief man nad) einem allgemeinen Sottctf.

©eit 40 3crr)ren war feines gehalten worben, unb bie foftniljcr

SBefdjlüjfe wollten cö bod) alle je^ti Safjre fyabcn. Sefct verlang-

ten bcö ÄöntgS ©efanbte vom Zapfte bie 3urücfnar)me ber Wap
regeln gegen bie glorentiucr unb bie fdjlcumge ÜBerfammlung cineö

(Sonctlö ; fte breiten mit ber Berufung an ein von ben Königen

ber (Sf)riftenl)eit unb ben (Sarbinälen aud) ol)ne ben ^apft $n ver-

famntelnbcö Güutcil unb mit ber gefeilteren 2Btebcrt)erftellung ber

pragmatifd)en ©anetion. SMianb, ÜBenebig unb 9iimim verban-

ben ftd) mit Subwig. Bixtviä, im ©ebränge, gewann ftd) grift

bttrd) fünftlidjc 3ögerung unb antwortete bann in l)ot)em Zone:

ein (Sonett werbe er je£t nicfjt berufen, weil fein ©runb ba$u

vorfyanben; feine ©cwalt fyabc er von ©ort unb fei 9ftemanbem

9?ed)cnfd}aft über feine ^»anblungen fdjulbig; eine 2Bteberr)erfiel*

lung ber pragmatifri)en ©anetion beforge er nid)t, ba ber Äonfg,

ber fte aufgehoben, ftd) felbft am meiften baburd) befd)impfett

würbe. SBirttid) lief* eö Subwig bei feinen 2>ror)ungen bewenben,

unb bie balbigc 2BieberI)crftellnng beö griebcnS tu Italien war

uiri)t fein 33erbienft, fonbern bie einfad)e golge einer Sluöföfjnuug

$wifd)en Sorcnjo von Wcbici unb gerbtnanb von Neapel, Weither

ber $apft ftd) notl)gebrungcn anfd)lof?.
2r

)

9fad) fo vielen ©ajwanfungen unter Subwig XI. würbe bie

pragmatifd)e ©anetion unter Äarl VIII. ©egenftanb fel)r lebhafter

, jiänbifd)en 33crl)anblungcn.
28

) ?luf bem merfwürbigen 9teid)3=

tage ^u ZourB (1484) begehrten bie brei Staube in ifjrem @ar)tet

ganj cntfd)tcbcn bie 9tufred)tl)a(tung berfclben unb ftclltcn für ben

galt, bajj ber 5ßapft 2Biberftanb leiften würbe, Die Berufung an

ein ©onctl in 2(uöftd)t. 2lm eifrigften jeigte ftd) l)ierbci ber britte

©tanb, ber eine ^>aupturfad)e feiner SSerarmnng in ben römifd)cn

©elbverfd)leppuugeit fudjte. ©egen baS 33eget)reu ber Staube

26) Sfambert, X, 795. Preuvcs dos libertez, @. 516.

27) Preuves dos libertez, @. 298 fg. 5Rcu)natb, ad ann. 1478. §. 14 fg.

28) 3cbcm Söiaffclin, Journal des etats generaux de France tenus

a Tours en 1484. .|)crauägegcben oen 91. 23crnicr (^arig 1835) (©cbövt

3U ber Colleclion des documents inedits sur l'histoire de France.) @.82,

408, 510 ffl.
661 fg. Sfambcrt, XI, 33 fg. Hisl. de l'origine de la Pragm.

Sanction, @. 40 fg.

4*
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erhoben ftd) jeboef) bie anwefenben (Sarbinale, at6 gegen bie 9teri)tc

bcö apoftoltfcfycn <Stut)lcö taufenb , c§ traten ifmen »tele ©liebet

bcö fyofycit Stlexvß bei, unb aud) unter ben r)6f)ent Stbclöcfaffeit fanb

baöfeibc meiji nur laue 93ertrjeibigcr. greilid) Wollte bie *J3ragma<

tica, bajü bie *ßrcilaturen Weber v>om ^apfte, nod) vom Könige,

fonbern burd) freie 23M)t ber Kapitel bcfejst Würben unb baß

minbeftenS ein drittel aller SBeneficten an grabuirte Scute verge-

ben Werben müfUe, unb btefe.SBcfttmmungcn, bie atlerbtngö weit

mefyr im Sntereffe beS £)ienfteö unb ber SÖtffenfcbaft alö in beut

ber ©tellenjäger unb $ßfrünbcn»crfd)leubercr tagen, berührten am
nädjften unb meiften bie f)öf)em Äreife.

29
) ©o fam e3 gu hefti-

gen (Erörterungen. @t. Domain, ber jejjt wieber ©enerafyrocu*

rator war, trat entfd)ieben für bie 9ted)tögültigfeit ber ^ragmatica

auf unb üroteftirte gegen alte auffd)tebenbe 2ötrfung, bie mau
ctroa ber @inft>rad)e ber Sarbmäle beimeffen möchte; er breite

ben föntgtidjen (Sommiffdren, wenn fie feine (Sinrebe nid)t gelten

tiefen, mit einer STppeltation an baS Parlament. Snbeffen ließ

ber ^>of burdj bie Prälaten ftcr) wirftid) beftimmen, im 9?eief)6'

tag3abfd)ieb baö (Eapitel über bie ftrdjltcfyen Slngelegenfyeüen nod)

offen gu laffen, bte jener SBiberfprucr) gehoben fein würbe. 30
)

©tue fönigtiebe (Sntfd)ctbung ift nun hierüber unter Äart VIII.

niemals erfotgt, roeber für, nod) gegen bie ftänbifdje Sortierung.

(Sinmal gwar geigte ftet) ber Äönig nid)t abgeneigt, auf ba6 alte

29) „Beneficiorum . . . suo patronatui speclantium liberiorem dispo-

sitionem per apostolica regiaque concordata habere videbantur (Prae-

lati), quam si pragmatica cursum haberet, in vi cujus tertiam benefi-

ciorum partem , et alia quidem scholasticis cogebantur donare. Fuit

et alia non obscuia nec invulgata causa : plerique siquidem proceres,

praeter id quod a praelatis cardinalatum sitientibus impellebantur,

etiam sua sponle dicebantur respuere et impugnare pragmaticam,

quod papalibus, ut ita dicam, concordatis facilius sibi quam pragma-

ticae via suis commendatis, et quibus praelaturas optassent, provisum

iri cernebant." @o n^ät/it SDlaffetin, ber als* Slbgeorbneter oon Sftouen

bem 9tcttf)§tage fceirootjnte. @u gehörte fef&ft bem Äteruä an. Gsr ftatb als

©eneralökar beg GcrjtufcfjofS von SJouen 1500.

30) £en «Rcidjgtaßgabf^icb 0. 23. «Olarj 1484
f.

bei SMaffetin, @. 704 fg.

(Sr Beginnt: Ce sont les responses faictes par le Roy sur les cbapitres

et articles etc. ... Et premier sur le chapitre de l'eglise n'a este donne
aueune response, ä cause de l'opposition faicte sur aueuns des articles

contenuz audit chapitre par messeigneurs les cardinaulx et prelatz.

Et est ladicte response demouree indecise jusques ad ce que ladicte

Opposition soit vuidee.
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Sottcorbai Subun^'ö XI. jurttcfjufommeu, wenn ber %tyft in

einige Säuberungen unb 3 l'fÄ$e willigte.
31

) 3m ©attjen aber

ftörtc Maxi bie Parlamente uid;t, welche wäfirenb (einer ganjen

SRegierung nach ber sßragmatica Siecht fpracr)en. £>cn Sßattamen*

tat ftaub bie Untoerfitcit an @tttfdjtebenr)ett gleid). ©o »erwei*

gerte fte im Saljre 1491 einen üom ^apfte au6gefd)rtebenen

Sehnten, appeütrte an ein (Sonett unb erflärte alle fiicf)lict)cit ©tra*

feit, bie über bie Verweigerer »erhängt werben würben, im 9Sor*

aus3 für nichtig.
3 '2

) 2)ie italienifchen 2lngelegenheiten brennten am
ßttbe beu Äönig felbft in offenen 3wtefpalt mit bem ^apfte.

•Rad) feinem 9türfjugc ciitS Neapel ging Äart bamit um, tt)in

$um %xo$e im herein mit anbern gürfteu ein (Sonett ju berufen,

unb bie tbeoIogifd)c gacultät ^atte bereits? einen folcfett ©d)ritt,

foferit ber *ßapft bie jtt Äoftmfc befttmmte je^njä^rige ^ertobe

nicht pftid)tmäfh'g einhielte, für ttolifomincn gerechtfertigt erflärt.
33

)

Äarl ftarb aber hierüber.

©cit £ubroig XI. blatte bie frans öftfehe IJMttif eine entfcfyie-

bene 9cid)tttng auf Stalten. Subwig felbft f>atte hierbei ben biplo^

matifc()ctt Söeg bem friegerifdjen nod) üorge^ogen. @d)on Äarl VIII.

aber machte ben abenteuerlichen 3"g "a d) Neapel unb verlor ba$

eroberte Sanb faft fo fcr)uett roieber, al6 er eö gewonnen hatte.

£ubwig XII. unterwarf bie Sombarbet unb tterbanb ftd) bann mit

gerbtnanb bem Äatholifchen jum gemcinfdiaftltrfjen Angriff auf

9leapel unb jur %f)cilung beSfelben. gerbütanb aber betrog feinen

SBunbcögcnoffcn um ben bebungenen 2lnthett unb feilte ftd) in ben

93eft$ oon ganj Neapel. Subwig faf) ftd) allein mit feinem ©rot!

unb feinen 2lnfprüd)en, bie ber angerufene 5ßctpft SultuS II. am
wenigften $u unterftürjen bereit war, weil eine granjofenherrfchaft

auf italieuifd)cm Sßobcn feinen planen am meijien im SBege ge

Wefen wäre. Sllleö ©treben btefeä *ßapftes3 war barauf gerichtet,

ben Ätrdjenftaat burd) bie Unterwerfung benachbarter ©ebtete, wo

ftd) nur irgenb ein roirf(id)er ober fdjeinbarer Died)töanfprud) auf*

ftnben tief, ju vergrößern unb jur potttifrf)en 9Äad)t ju erheben,

hierin uitterftühte t()n Subwig eine 3 citfcmg
/

of>ne 2)anf bafür

ju ernten. Slber auch er felbft banfte ben SBenctianern fd)(ed)t,

alö er ftd) ju (Sambrav; mit bem Äaifer, bem 5ßapfie unb ger*

31) Snftructicn für bie fönia,licf)eri Gkfanbtcn nach 9i oni Mm 16. Scp

tem&ei 1491, hei Sfambcrt, XI, 200.

32) 25ulau§, V, 794 fg.

33) 23ulau6, V, 821. Preuves des liberlez, ®. 269.
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biitanb »on Slragon jur 3 erftücfelung beS »enetianifd)en €foat$

oerbanb (1508). (Sö war eine Seit allgemeiner Sreuloftgreit in

ber europäifdjen Diplomatie, im Sßcfen »ielleid)t nid)t (glimmet

alö in ben folgenben ©etterattotten, aber weit plumper uub barum

auffallcnbcr in ber gorm. (Erft tterrietl) ber ^apft bie eben fid)

bilbenbe £igue r>on (Sambraw. an bie ÜBenetianer, bann, als biefe

ben »erlangten *Brciö üjm abfcbiugen, betätigte er biefelbe burd)

feinen eignen Seitritt, t()at QSenebig in ben 33anit unb erflärte

alle SSencttanct im ÜMuSlanbe für leibeigen unb i()re ©üter für

»erfallett. 3ugfeid) ließ er feine Gruppen marfdjtren. 3)ie ^aupt*

facfye im SBaffettfampfe traten nun freiltd) bie granjofen; fte

eroberten baö »enettanifdje ©ebiet big jur Slbba. 2)urcf) il)re

(Erfolge gewann 3uliuS bie ©ebiete, bie er begehrte. ©0 war

auf biefem fünfte fein 3wed erreid)t, unb er begann nun I)etm*

Itd) gegen bie gran^ofen ju arbeiten. 2)em Sertrage ju Sam*
brat; juwiber fddoß er einen einfeitigen grieben mit Sßenebig

(14. gebruar 1510), bejahte bie Sd)Wetjer $u einem Einfalle

in bie Sombarbei unb fud)te ben grattjofen aud) ©enua 31t ent*

reiben. Die lange l)tngel)altcne ©treitigfett um Neapel, »on roel*

d)em granfreief) bie eine -£>älfte begehrte, entfd)ieb er je£t plöjj*

lidb, baburd), baf? er gerbinanb son Slragon mit bent ganjen

«ftoitigreid^e betcfynte. Subwig begriff, bafj biefcS alles auf eine

gänjlicr)e üßerbrängung ber granjofen auS Italien abgefcfyen war.

(Sine 93erfammtimg bcS ÄlerttS warb nad) £ourS berufen, um
über bie r>om Äönig tt)r »oräutegenben gragett in tiefer I)öd)ft

fydfeltgett Slttgelegenfyeit ju entfd)eiben. Die SBerfammlung ent*

fd)icb, bafj ber £'önig berechtigt fei, pr 93ertl)etbigung fetner

felbft unb feiner SutibeSgeitoffen ben ^apft mit Äricg $u übcr=

jiefyen, 51t btefem 3wede felbft baS ©ebiet beS Äird)enftaateS jn

lefefen, alle Schiebungen in wcltlid)cn 3)ingcn mit beut Zapfte

abjubredjen unb bie Sefd)lüffe beS bafeler (SonctlS, ber pragma-

ttfd)en Sauction gemäß, in Sillem »olljiefyen ju laffen. Ü)aS 9Se^

ger)ren eines allgemeinen (SoncilS jur ^Reformation an ^aupt unb

©liebem fctylofi ftet) an. 9?ur ber ÄlcruS ber Sretagne ftimmte,

weil er fid) nid)t jur gat(tcantfd)cn Stirpe rechnete unb bie bafcler

2)ecrcte niemals anerfannt fyatte, ntd)t in biefe Sefd)lüffe ein.
34

)

3ct3t gewährte Subwig XU. beut ^erjog üon gerrara gegen

34) Sie SBcrfammluna, begann am 14. ©eptember 1510. lieber friefetbe

l 9Jat)na(b, ad ann. 1510, §. 20. 3§te Sefc&litffc bei Sfamberr, XI, 604 fg.

612 fg. unb 23utdu§, VI, 45.
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beffen Untertanen, feie ber ^apft com ©cfyorfam Ioögefprod)en

Ijatte, 2BaffenI)ülfe unb nalnn ftd) ber attö ^Bologna öertrteknen

Senttoogli an. 3n biefem Äriege ofytte ÄdegÄerftdrung erfcfyten

ber greife 3ultu6 an ber ©pige feiner Artillerie; er fdjmetterte

gteidjjetttg 33ann6uOen gegen bie franjöjtfdjen .ipeerfüfyrer, bie e£

wagten, anf baö ©ebtet beö r)efHgen $J$etru3 ober beffen SBafatten*

fönber beit fetnbltdjen gup 51t fegen. <Bo faf> ftrf) aud) Subwtg

neben feinen nxitltcfyen auf btc S9nnbe0genoffettfd)aft ber getftltdjen

2Baffeu Ijtttgewiefen. (S'tltri)c fpanifa)e unb franjoftfdje ßarbinäle

waren mit beut Zapfte jerfatten unb gingen bannt um, üjm jum

Sßerbrujfe ein attgemetneö Koneil ju berufen. Sulitiö I)atte bei

feinem SBafylconctoe gefdjWoren, binnen jtt>ef 3ar)ren ein folct)cö

§u »erfammeln, unb fegt, nad) ad)t sollen Sauren, war baö

2Bort nod) immer nid)t getöft. Unter bem ©d)itge beö ÄaiferS

unb Subwig'ä, unb mit Berufung auf r>ie foftniger Sefdjluffe,

fd)vieben btefc ßarbütäle jegt eine öfutnentfdje <S»nobe jur Defor-

mation ber ^ird)c nad) 5ßifa aus. ?litd) in 2)cutfcr)lanb broI)te

man um jene 3 f it mit einer pragmatifdjen ©anetion. 2)a3 ßott?

cit von $ifa naljm Wtrflidj am 5. 9lo»ember 1511 feinen Anfang,

©djwad) unb faft auSfdjltejjlidj nur »01t granjofen befud)t, trug

eö ben .Steint feineö 23erfommcu3 in ftd). (Sö wanberte nad) einiger

Seit »on *Pifa nad) SJlattanb unb flüd)tete fpdter nad) $h)ou.

3uliu3 aber fegte feinen ©egnern eine öfumemfdje Sateraufpnobe

entgegen, bie int folgenben grül)liug faft mit lauter Staftenern er-

öffnet würbe unb ftd) gau$ auf bie Seite beö Sßapalftyftemä ftetlte.

$ter erflärte ber t^apft bie pifanifd)c 33erfammlung für ftfyföma*

tifri) unb tf)nt tl)re SBerufer, £l)eimel)iucr unb 93egünftigcr feier-

lid) unb 31t wieberfyolten Skalen in ben SSanit. ©lcid)$ctttg aber

fd)lofj er aud) mit ben SsBenettanern unb gerbiuanb »on 3lra#

gonien gegen Sranfretd) bie fogenannte fyeiltge i'igite, für weldu-

baib aurf) ^eturid) VIII. v>on (Snglanb gewonnen würbe. 3)er

auögefprcd)eite 3^ctf biefeö 93unbeö war ber Sd)ttg bcö $apfte8

unb beö Ätrd)enftaat6; wa$ man außerhalb Stalten^ ben @eg^

uerit abnehmen würbe, baö folltc nad) Äriegöred)t beut (Eroberer

verfallen fein.

©egen bie Xcnbcn? beö (Sotteilö von ^tfa unb beffen Vor-

gänger 51t Äoftntg unb 93afel fd)rieb bautals aud) 1()ontaö be Sio

(ßajetanuä) fein »teügenannteä SSudb, in wcld)eiu er einen öoK*

fommenen päpft(id)en 2lbfolutiemtu6 ju begrünben fudjte.
3i

) SSon

35) Tiactutus de comparatione auetoritatis Papae et Concilij.
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Subwtg XII. unb bem ptfantfdjen (Soncil ber Unwerfität ju ^ariö

jur 23eurtf)eilung jugefanbt, erhielt btefeS 25ud) eine gelehrte 233i-

berlegung burd) bett talentvollen 3)octor 3afob Sllmain. 36
)

Unterbeffen waren bie franjöftfdjen SB äffen in Stalten gtücf-

tief). 3m Slprtl 1512 erfocht Suowtg'ö gelbfjerr ©afton öon gotr,

jwar um ben $ßrcte feines Sebenö, ben glänjenben «Sieg von 9ta*

»enna. £>a3 fd)t3mattfd)e Sonett, tro£tg unb feine 9)cad)t über?

fd)ä(jenb, fpraef) bie ©uSpenfton bcS ^apfteS aus (21. Stpril);

Subwtg erfannte biefelbe an unb gab (einem Parlamente ben S3e?

fef)l jur 9tegtftrirung (16. Suni). 37
) 3e£t fprad) ber fcfywer-

beleibigte Cßa^ft ben Sann aud) perfönlid) über Subwig aus. 38
)

SDiit ber ©ct)Iact)t »on ^asenna unb ©afton'6 £obe ^atte übrigens

Subwig'S ÄrtegSglücf in Statten feinen SBenbepunft crreid)t, eine

Stellung nad) ber anbern mufte aufgegeben werben. Xleberbtefji

nal)m gerbtuanb 9ta«arra weg, unb bie (Sttgtänber fieien in ®u*

i;enne ein, bebrofyten bie ^ßtearbte unb bie Bretagne. 23alb war

bie Sombarbei verloren.

9Zad) btefen Erfolgen änberte fid) bie (Stellung ber fjanbeln*

ben Äräfte unter einanber. Äatfer SÄartmtttan, fdjon längft gegen

bie granjofen erfaltet, madjte ^rieben unb 35unb mit bem ^apfte,

ber t()tn bagegen bie 33enettaner *13reiS gab. 3 ltr Srwibernng

bafür fd)toffen fid) bie SBenettatter an Sranfreicf) an. Unter biefen

SSerwtdelungen ftarb Sülms II. am 21. gebruar 1513. Sfym

folgte Seo X., ber fogleidj mit SQtartmiltan, gerbtnanb unb §ein-

rief) VIII. einen 23unb gegen granfretcf) abfcfjtojj. 3wax erl)ob

ftd) bie Sombarbei für Subwtg, unb Sa £remouitle füf)rte ein

^eer baf)in gegen ben aufgebrungenen %xani Sforza; aber bie

üftiebcrlage, bie er bei 9foüara burd) bie fdjWetjetifdjett Sölbner

erlitt, brachte bie granjofen min jwetteit Ttak aus Stalten (6. Sunt

1513). 2)te <Sd)lad)t iwn ©utnegate (16. Stuguft) unb bie 9fie*

berlage ber Schotten gegen bie (Snglänber bei glowben (9. Sep?

tember) gaben ben franjöftfd)en Unternehmungen ben legten ©top.

9?uu fudjte Subwig XII. atteö SrnfteS eine 2fuSföf)tmng mit bem

römtfd)en @tuf)fe. £>icfelbe würbe il)m von Seo in ber $orm fo

tetebt gemad)t als mbgltd). 3m pdpftltd)en SSorjttttmer gab ber

franjöftfdje ©efanbte bie einfad)e (Srfldrung 31t ^rotofolf, baf?

fein Äöntg niemals bie 2tbftd)t gehabt f)abe, ein <Sd)tSma $u

36) Tractatus de auctoritale Ecclesiae et Concilioruni generalium.

37) Sfambert, XI, 631. Preuves des libertez, ©. 524.

38) Paris de Grassis bei SRcttynalb, ad ann. 1512, §. 65.
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machen, baß er aber bei Julius II. üertcumbet unb von btefem

felbft ju 9J?vTfjregeIn gegen if)n genötigt werben fei, bafü er fid)

bagegen jefct »ont pifanifdjen Gtonctl teSfage imb baS lateranifcfye

emerfeuue. 39
) Salb barauf fefjen wir ben ©efanbten ofyne 2(bfo-

(ution imb wettere (Seremonte jum Saternnconctte sugelaffen.
40

)

2)tefem Sd)ritte t)ätten nun Weitere t)inftd)tltct) ber bragma*

tifdjert ©etnetion folgen muffen. @egen bie 2lnr)ättger berfetben

t)vttte baS Sonett berettö unter SutiuS ben förmtieb/ett ^roeep er*

fannt unb btefetben, fetbft wenn fte fontg(id)en Dranges wären,

jur 93erantwortung wegen ifyreS freventttd)en Treibens binnen

60 Xagcn vor feine ©djranfcn gelaben. 41 ) ^ranfreid) war im

Snberbict, unb bie DOfcffe »on Styon fyatte ber ^?apft nad) @cnf
»erlegt. 5)amt b)atte Seo ben 2(ngefdutlbigten bte Srift verlängert,

unb jefjt, nad; ber SluSföfynung mit bem «König, gab er ben fran*

jöftfdjen Prälaten, bie bte Unftd)err)ett ber SÖege »orfcfyütjten,

uad)fid)tig einen Sluffdntb nad) bem anbern. hierüber ftarb Sub-

wig (1. Sanitär 1515).

Seineö 9cad)folgerS Sranj I. näd)fter unb bringenbfter @e-

banfe war ber «Krieg in Stalten. (Sr ftegte bei SDfarignano, un=

terwarf bie Sombarbei unb @enua unb bebrot)te gborcnj, baS

Sanb ber väpftlid)en ftamilte. Seo X. bot bie «£>anb $um ^rieben,

unb aud) Sranj erfannte, baß er fowot wegen ber Sidjerung

SDcatlanbö, als wegen feiner 2ibftd)ten auf Neapel be£ ^apfteö

beburfte. 2)ein vorläufigen, beS Sieges bei DJcarignano nidjt

ganj würbigen Vertrage von Siterbo, ben ber «fperjog von <Sa*

»oven, ein beiberfeittger sikrwaubter, vermittelt t)atte
42

), folgte

batb eine perföuttcfje Sufatnmenfunft ju Bologna (2)eccntber

1515), bei welcher gran^ in üblicher Serentonte beut Cßa^fte bie

Dbebiettj leiftete unb einige feft(td)e Sage mit if)tn verlebte, wär)*

renb eine 93?intfterconferenj bie ©runblage eines cnb(td)cti grte*

benS befprad). 93on franjöfifd)er Seite uutert)anbe(te ber Äanj-

(er Du 5ßrat, ein vcräd)ttid)er, l)abfüd)tigei, atfcö 9ied)tS* unb

39) Du SScont, Corps diplomatique, IV, 175.

40) ©allcmb, Memoires pour I'histoire de Navarre et de Flandre,

contcnanl le droit du Roy au royaume de Navarre etc.
(

sPari3 1648.)

Preuves, @. 12. GS öcfcfyal) am 19. Decembcr.

41) Sftaynalb, od arm. 1312, §. 100 fg. Das S3erfaf;vcn rourbe am
10. December 1512 ein geleitet

42) SRatynatb, ad ann. 1515, §. 23. Der -^erjoo, war ein Sdjruagci:

beg ^apftg unb £%im be§ ÄonigS.
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(Styrgefüfyte baarer (Sfyarafter
42 *), t>on römifdjer bie beiben (£ar*

binale twn 8lncona unb öon ©anttqttattro. S!J?ait war balb einig.

5)a granj ftcf> letd)t überzeugen tief, bafj et (ein ©elüften

nad) Neapel N6 junt £obe gerbtuanb'S »ertröften mitffe
43

), "fo

wqx eö »orerfi bte gatticanifdje Äird)e, welker man bte .Sofien

für bte Shtöföfjnuttg ber beiben ^aupter aitflitb. 2)tt $rat lief

bte pragmatifd)e ©anetton falten, mithin ben großen @ruubfa(j

»on ber ©ttperiorität ber altgemeinen (Sonctlten ttttb von ber pe*

riobifdjen SÖteberfefyr berfelbcn, fowte bie fanonifdjen 28af)lcn nnb

baö Verbot ber Sfnnaten; ber Äönig fotlte bie Sefe^ung ber SiS*

tfyümer nnb Sfbteten, ber ^apft ben ©enuß ber Simulien erhal-

ten; bie Xante bcö .ffönigö, Gilberte von ©flögen, fottte ben

9M>iceer Sorcnw f)eiratl)en mtb it)m baö «§erwgtf)um 9icntour§

als SJcitgtft jnbrtngen; Sclofymtiigen an @elb ober ^>friiiiben

würben ben betberfettigen Söflingen ausgeworfen. 3)amit aber

ber öffentlidjen üOleimntg bod) wenigftcnö einige 9ted)iutng getra*

gen fdjtene, fo würben and) etliche fünfte ber pragntatifd)en

©anetion, namentltd) im Setreffe beö @erid)t3wcfeng, tl)rem 3n*

fyalte nad) in ben netten Vertrag mit l)erübergenommen. 2)a(j

ber ^3apft hierbei bte 9iefert>ationen unb @rfpcctan$en falten tief,

fam übrigens nid)t ben gaUicanifdjen gretfyetteit, fonbern bem

Äötttg ju gute, ber bttrd) ifyr Seftefyen in feinem Sefel3uitg3red)te

befd)ränft gewefen wäre.

'Die urfprüitgltd)en Scrabrebungen von Bologna fließen in*

beffen balb auf ©cfywtcrigfeiten, bttrd) bie man auf päpftlid)er

Seite ttod) ©ünfttgercS ju erwirfcn gebad)te, unb ein neuer litt-

tcrl)dnbler beS Pottiga mußte nad) 9rom gefeit. @rft am 18. ?(tt-

gttft 1516 würbe als grudü btefer Scrfyanbluitgen baS berühmte

Concor bat, baS bie ftrd)lid)eu Serfjältntffc graidrctd)3 regeln

fotlte, unterjeidjitet. 2)tefeö ßoneorbat unb eine Suite, wcld)e

bie pragmatifd)e ©anetion, — corruptelam Biluricensem nennt

mau fic, — für abgcfri)afft erflärte, bte etwa Ungeljorfamen mit

ben l)bd)ften gciftlid)ctt unb wcltlidjen ©trafen bebrot)te unb bie

päpfttidu' Soltgewatt nad) ben ©runbfä&en bei Suite Unam
sanetam »ott Beuern tterfünbigte, würbe in ber 11. ©ifutng bcS

SateranroncilS, am 19. 2)ecember 1516, unter bem Seifall ber

42*) „Omnium bipedum nequissimum" — nennt ifyn SBctcariuS in

feiner ©c|"d)id;te.

43) ©uicciarbini (Surf) 12) erjatytt rocnigjtcnS, i-'eo l;abc Sicapct ben

gran^ofen juejefagt, fobalb gerbinanb ber Äatl)oltfct)e tobt fein würbe.
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SSerfammelten Beriefen. iDrcmnbfunfjig faft auSfdjließlid) italienü

fdje Prälaten waren ann>efenb> alö Wefer für granfreid) fo und)*

tige 2(et öorgtngj ftc beriefen mä)t, fonbern gaben tu etnfadjen

2Borten ifjre 3ufKntnumg ju ben berettö »ollftäubig abgefaßten

Sefdjlüffen. 2)aö (Soneorbat würbe als tntegrtrenber SBeftanbtf>eit

ben Steten bcö Gumcilö einverleibt.
44

)

2)er wefcntliaje 3ul)alt bc3 ßoncorbatö ift folgenber:

1) 2)ie drwäfjlung ber 93ifd)öfe unb Grrjbifdjofe bnrd) bie Gtapi*

te( unb (Sanontci l)ört auf.
45

) ^tnfort nominirt ber Äöntg

beut ^apfte binnen fcd)3 SRonaten nad) ber (Srlebigung cineö

Sitjeö eine befähigte *ßerfon, unb ber tyapft beftdtigt btefelbe.

gäl)tg finb 2)oetoren unb Sicenttaten ber Geologie unb bcö 9ted)t3

von wcntgftenS 27 Sauren, aud) gelehrte 33ettelm<mä)e, fowie 23er*

wanbte beö JlöuigS unb aubere $erfonen l)ol)en Dtangö. Söirb

ber SBorgcfdjlagcnc alö unfähig verworfen, fo t)at ber Äöntg bin-

nen brei SDtonaten einen neuen SSorfdjlag 51t t()uu. 3n Sßerfäum*

niffen bevolvirt baö 23efe£ung6red)t unmittelbar an ben ^>apft.

Xerfelbe behalt ftd) aud) bie Vergebung ber apud curiam vacan-

tia vor. 3n dr)nlid)cr äßetfe wirb cö mit ber Sefetjung ber

Slbteien unb ^riorate gehalten, nur baß fjter ein Hilter von

23 ^abjen genügt unb baß ber 23orjufd)lagcttbe bem Drbcn be3

ÄlofterS angehören muß. 2)omcapttcl, bie wirflid)e Sffialjfyrvöü'e*

gicu nadjweifen fornten, füllen Sterbet gefd)ül3t roerben. 2) Stn*

wartfrädften follcn nid)t ertfyeilt unb Dtcferoatiouen für noer) nid)t

erlebigte Stellen (ad vacatura beneficia) nid)t gemad)t roerben;

bod) behält ftd) ber $apft vor, (Sanonifer an ben Stiftern $u er*

nennen, um biefclbcn fjterburä) jur Erlangung beö ISpifeopatS

ober anberer Sßurbcn an benfelbeu $u befähigen, fofern biefe

(Stgenfdjaft nad) beren Statuten erforberltd) wäre. 3) Sin

jebem SDomjiift foll eine ^frünbe an einen grabnuten Geologen
»ergeben werben, ber jel)n 3al)re auf einer Untverfttät ftubirt r)at

44) Uebei: bie Gntftcfjung beS GoneorbatS
f.

Hist. de l'origine de la

Pragm. Sanction etc. @. 42 fg. ©iSmonbi, Hist. des Francais, XI, 182 fg.

üert bet> Goncorbatg bei ffiünd), Sammlung ber Goncorbatc, I,
k224 fg. unb

Sfambcrt, XU, 75 fg.

45) Die 9Scvit»crf[icf)f cit beS bisher beftanbenen Sßafytrcdjtg wirb im

Serte in folgenber Söcifc begrünbet: Quum ex electionibus, quae in eccle-

siis cathedralibus et metropolitanis ac monasteriis dicti regni a multis

annis citra fiebant, grandia animarum pericula provencrint, (]tium ple-

raeque per abusum saecularis potestatis , nonuullae vero praecedentibus

illicilis et simoniacis pactionibus, aliae particulari amore et sanguinis

affectione et non sine perjurii reatu üerent etc.
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unb ber ju wödjentltdjen üBorlefungen verpflichtet wirb. Stußer-

bem fabelt bie SoHotoren alle im erjiett, vierteil, ftebenteit unb

ücfmten SJJonat beS Safyreö erlebigte SSeneftcien (atfe ein SDrittfyeil

beö ©anjen) mit ©rabutrten auö allen soier gaeuttateu ju be[et3en,

Woju bie Univcrfüdten eine Sifte mit SBorfdjtägen aufftetlen. (Sine

Skvorjugung beö SibclS ftnbct hierbei infofent Statt, als ein

abeltgcr 33accalaureuö bcö 9ied)tö nur bret 3af>re ftubirt ju t)abcn

brauct)t, roäfyrenb ein bürgerlicher fünf %i\)xc nadnvetfen mujj.

4) 3eber tyapft fyat baS 9ted)t, in bem ©vrcngcl eines ßollatorS,

ber jefyn Jßfrtmben ju vergeben bat, über eine, unb bei einem

fcld}cn, ber 50 unb met)r Sßfrfinben vergibt, über jvoei im Saufe

feines pontificateS ju verfügen. 5) CDie ftvdb)Iid>cn 9ied)tSftreitig*

fetten fotlen an £)rt unb «Stelle entfd)ieben »erben, ausgenommen

bie größern, in ben 9v-ed)ten beftimmtcit galic. Sit jtvei Safjrcn

muß ein proceß ju (Snbe fein. — 3)ie übrigen Slrtifel beS @on

corbatS, betreffenb bie Gümcubinarien, bie (Srcommumcation, bie

Unterbiete u. f.
iv., fd)liefjen fid) beut Snfyatt ber vragmatifdjeu

©anetton an. 93on ber 3df)l ber Sarbmäle unb ben Slmwten ift

in bem ßoncorbate feine 9tebe; bierburer) blieben bie Slttnaten

Von felbft.
46

) UebrigenS feilte bei ben avoftoltfd)en Verleihungen

von Gotlationen unb referöirten Seneftcieu vom 33emerber bei ber

Reibung ber roafyre 2Bertl) beS 3abreScinfommcnS angegeben

roerben, bei Strafe ber 9tfid)tigfeit. ©djlicßlid) würbe beftimmt,

baß binnen fed)S Monaten baS @oncorbat von bem ÄleruS unb

ben Parlamenten in allen ftormcu angenommen fein müffe, toi*

brigenfallS eS ungültig fei, — eine grifl, bie fpäter ber $apft

um ein 3afyr verlängerte. 47
)

3n einem 9icbcnvertrage verwiltigte ber ^avft bem Äönig

einen Stuten, baS 9?ominationSrcd)t für bie Bretagne, bie ^ro^

46) SRnrca (III, 86) meint, ba fc-ic Stnnaten in bem ßoncorbatc

a,ar nicf)t cnuabnt feien, fo fei ber Äonifl forool, als bei sPapft in biefem

fünfte auf baS cjcmcine 9?ec()t gurücfijciiucfcn: „licclesia ergo Gallicana

contendere potest, id quod ab ea tenlatum est in concilio Constantiensi,

annalas solvi non posse absque simonia. Summus vero Pontifex re-

ponere potest, inesse sibi auetoritalem ad purgandam simoniain, ae

praelerea consuetudineni illam esse praescriptam ob toleiantiam reguni

christianissimorum. — gm 12. (Japitet beS 6. 23ucf)cg fud)t bc Maxca t>at-

juttjun, baf? bie 5tnnatcn in granfreid) uon ber ©enebmiauna, beS Äbnia.g

abbänden.

47) 25er fed)&monattid)e Dermin tief mit bev 23uü"c Dom 19. .©ecembci-

1516 i bie SSeildnc(eiuni3 erfolgte am 1. Suli 1517. SKünd), I, 250, 252.
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»ence unb bte 2ontbaibet auf SefcenSjeti unb fpvacfy alle gianjofett

mm beut um bei pragmatifdjen Sanetion willen gegen fte ge-

fdjleuberten SScmne los. (§g würbe sugieid) beftimmt, baß fofoit

unter bei Leitung eiiteö Legaten aUc 23eiteftetett tu giaufietel) nadj

if)iem wirfh'cr)en jäf)i(td)en drtrage afegefdjäfct werben foKten.
48

)

9(13 bei 5äbfdr)Iitf beö (Soncoibatö ju *ßart$ befannt würbe,

geigte ftdj ntanntd)fari)c Auflegung. 2)aö Parlament unb bte

Untöerfität nahmen ©elegenfyeit, tr)re oft betätigte ©eftnnung

r>ou Beuern auöjufpieefyen; bte (Stubenten fd)leppten fogai ein

3enbtlb, baö ben Äanjlei £>u tyxat r-orftellen foüte, auf ben

©trafen um()ci unb r>err)ol)nten eS. giattj täufdjte ftcf> barmu

nict>t über ben SBibeiftaub, ben er fmben würbe. Sßeyoi er ba*

fyer $ur wirflidjen 33crtunbigung fefyrttt, öerfantnteöe er in mefyi

öertrauu'djer äßeife eine gibpeie 91njar)t oon ^aiiamcntögttebcin,

^}iäiaten unb Doetoien (5. gebiuai 1517), unb ließ feineu Ran^
ler eine Siebe Raiten, welche «anfertigen follte, abei üftiemanben

überzeugte.
49

) 3)tc t>oltttfd)c 9?otl)wenbigfcit etneö griebenö mit

bem Zapfte, bte brofyenbe fiid)(id)c SSeiwiirung granfretd)3 fielen

int Sßoibeigiunb. <2d)on bamatö erftärte bei Karbmat ©oufftci

be SSotffi) im tarnen be3 Älerttö, baß bag Soncorbat ol)tte ein

ga(ltcantfd)eö (Soncif nid)t angenommen Werben fönne. (Stntge

Monate fpätei biad)te ber Äanjler jwei fönig(id)c patente, bte

48) Capita traetatus circa concordata inter Leonem X. et Fran-

ciscum F. 5Dcüntf), I, 220.

49) Relation de ce qui se passa sur la publication et l'enregistre-

ment du Concordat au Paiiement de Paris etc. SKünd), 1/ 255 fg. Bist,

de l'origine etc. @. 46. Sfambert, Xff, 114. — (56 febeirtt übrigens faum

gtaublicb, cafj biejentge $orm, in welcher ber Vortrag be§ Äangtag t)icr

gegeben ift, bie urfprüngtiebe fei. @o(cf)c Snuectiocn gegen ben lebenben

$)apft unb baS uon ^franfeetc^ bereits anerkannte £atcranconcit burfte fid)

boeb ber franjöfifcbe SDcinifter getuifj nietjt ertauben. 2Bir tefen aber bafclbft

3. 23. JotgcnbcS: .... dans l'assemblee du Latran, qu'il (Jules II.)

qualifiait de concile, sans aueune forme et justice il a condamne comme
schismatiques et heretiques Louis et son royaume Apres la morl
de Jules II et de Louis XII Leon X sucedda d sa haine et a ses ligues

contre le Roy et la France. .... Tout le monde etant persuade, que
le Pape condamneroit la pragmatique quelque chose que le Roy et

l'Eglise Gallicane pussent alleguer, surtout parce que l'assemljlee

de Latran n'etait composee que de courtisans de la Cour de Rome,
qui, d cause de leur extreme avarice et de leur ambition, avaient la

pragmatique en horreur et etoient resolus de l'aneantir ä droit ou ü

torl etc. . . .
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9(bfd)affung bcr pragmatifd)en Sanction unb bie Cnnfnfyrung beg

Goncorbatg betrcffcnb, jur JRegifirirung in'g Parlament. Tic

Regierung fefcte fyierbet iijxc Serocggrünbe nodmtalg aug cinan-

bev.
50

) ©ie fyabe erwogen, fyiefj cg barin, ba£ bie »ragmatifdje

©anetion »or bem Sateranconcil boä) »erloren gevoefen fein roürDe

;

nodj fyabe man biefclben traurigen 3"ftänbe, rote »or ber Sin*

füfynmg berfclben, ©elDabflüffe big jur 6rfd)bpfung, Ueberfdjrocm-'

nnmg mit lanbegfremben SSeneficiaten, foftfpiclige ^roceffe,

vütfDrängung ftubirter Satte unb folglid) Verfall ber roiffeitfcfyaft*

liehen ©tobten. Um biefen liebeln naef) 9Jcbgltd)feit ju begegnen,

fyabe ber Jlöntg mit bem Cßapfie einen Vertrag abgefcfylcffen unb

barin von bem Snfyalte ber toragmatifd)en ©anetiou fornel gerettet,

at6 ju retten gewefert fei. 9tad) 2(nf)örung beg föntglicfyen 2Bil*

leng fe^te bag Parlament eine Kommtffton jur Prüfung beg (Sotu

corbatg nieber. 35alD ftellte ber föniglid)e ©eneralprocurator

gcraDcju ben Eintrag, gegen bie Unterbrüdnng ber ^ragmatiea

31t proteftiren. Dbgleid) nun bcr Äbnig feinen Dfyeim, ben

Saftarb r»on ©a»or/eit, bem Parlament alg 3eu9 en ber Verä-

tzungen aufzwang, bie voiDerftrebenben 9iätl)e Unfinnigc nannte

unb fte mit Ungnabe unb 93erfef}ung bebrofyte, fo entfdn'eb ftd)

Dod) bag Parlament, bag ßoncorbat ntd}t einzutragen, fonbern

forttoaln'cnD Die 9?ed)tggülttgfcit ber ^ragmatica anjuerfennen,

big etwa eine Sßerfammlung bcr gaUtcanifdjen Äirdjc 2(nDereg bc*

fdjtiefen roürbc (24. 3uli). 3n ber (Sntroidclung ber Söerocg*

grünbe ju biefem 93efd)luffe, bie eg fofort bem Äbnig »ortragen

ließ
51

), fuditc cg nad)5uroeifen, roie, abgefefyen »on bem 9icd)tg*

punftc, bcr üBerntdjtung bcr erften ®runbfa§c ber gatticamfdjen

vßirdje, in bem (Soncorbate fo rueleg nur ©djeinbare, Q3erfdnglid)c

unb fogar bem eignen Sntereffe beg Äönigg SBibcrftrebenbe liege.

Ramentlid) roieg man barauf bin, ba« Der $apft ftd) erlaubt

habe, aud) 2Öcltltd)e, weldje Der 3(ufl)ebung Der »ragmatifdjen

©anetion roiberftreben Würben, mit Dem 93crluftc Der £el)cn,

bie fte t>on bcr Äird)e trügen, pi bebrofycn, roag alg ein offen-

barer (Singriff in bie 9ied)te Deg ^lönigg, alg beg £>6erlel)ngl)crrti

im ganjett 9?eid)c, erfd)cine (Slrt. 74). @g beutete ferner an,

rote aug ber Sßcftätiguug ber 33nfle Ünam sanetam, tro<3 ber bei?

50) Schreiben 00m 12. 9Rai 1517, eina,ebracf)t im Sunt. ÜJciinrf),

Samml. ber 6onc, I, 224.

51) Remonstrances de la Cour de Parlemcnt au Roy Francis I etc.

— afcgcfrrucft bei SDiimcf), I, 268 fg.
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gefügten fcefdjränfenben Glaufcl, gefcu)r(id)e Folgerungen für bte

foniglitfye ©ouverainetät gejogen werben tonnten (?(rt. 75). —
2)u *ßrat antwortete hierauf in einer weitläufigen SluSfüfyrung,

in welcher er ftd) bcfoubcrS um bte anftöfnge'n Umtaten, als int

©oncorbate gar nid)t berührt, jweibeutig f)erumrebcte.
5 '2

) 2>ann

verfuhr man auf's 9ieue mit SBefeljlen unb IDrofmngen gegen baS

Parlament.
63

) Gnblidj am 22. SRärj 1518 regiftrirte baS $crr*

lantent mit ber anöbrücfltctjen ©rflärang, baj? bieS auf ben Wie*

bcrfyoltcn S3efef>C beS ÄöntgS gcfd)ef)e
54

), nad)bcm cS juvor im

«Stillen eine feierliche *J3rotcftattou }U ben Steten gegeben fyatte,

baß cS fid) nid)t im 3uftanbe ber grcifycit befinbe unb in feinen

©prüdjen feiueSroegS beut Gtoncorbate nadjpleoen, fonbern viel*

mc()r fortwäfyrcnb nad) ber Sßragtnatica ju entfdjeiben SBiUcnS fei.

Slucb, befchtof* bas Parlament bte Slppctiation an ben beffer ju

unterrid)tenbeu $apft ober an ein fünftigeS Gtoncit.
55

) 2)iefer

Slppellatiou fd)lojj ftd) aud) bte Untöerfitäi an. 56
) 2lud) baS

Gapttel von 9?otre-3)antc l;atte Q3crwar)rung eingelegt gegen SllteS,

was o()nc bte ©cnefmtigung ber franjöfifdfjen Äird)e »orgenom*

men würbe. 3u ifyrcm Slbfdjeu gegen baS ßoueorbat ging bte

Uniöerfität, bie oefannttidj bie Senfur über ben 33ud)l)anbei übte,

fo weit, bafj fte jeben Sibbrurf verbot.
57

) 3KS nun ber Äbnig ben

52) Hist. de l'origine etc. @. 58 fg.

53) ajlcrfroürbig ift , roa§ 2a 2rcmouille, ben gratis mit feinen 25efe§=

Icn in'6 Parlament fanbte, bort über bie <3cmiffcnf;aftigfcit betfüljerte, mit

rccirber ber Äönig fein bem Zapfte gegebenes SBort fju (jatten cntfchloffcn

fei: „J'aimerais mieux, m'a-t-il dit, perdre la moitie de mon Royaume
que d'avoir la honte de manquer ä ma parolc. II n'y a rien dans

tout l'uflivers, que j'estime autant qu'une fidelite inviolablc dans les

engagements, et c'est cette reputation que je cherche ä m'acquerir

chez toutes les nations. C'est ce qu'il m'a rcpele plus de dix foi en

un quart d'heure etc." — So bat v?ranj fpdter in feinem 2Serl)ättniffe ju

Äarl V. nicfjt meb,r gebaut. —
54) „Lecta, publicata et registrata ex ordinalione et de praeeepto

Doinini nostri Regis reiteratis vieibus facto, in praesentia Dom. de
Trimollia primi Cambellani dieli Dom. nostri Regis ad hoc per eum
specialitcr missi." Parisiis in Pariamen to 22. die Marth anno Dom.
1517 (b. b. 1518). Hist. de l'origine etc. @. 52. 33ci(dufig motten mir

bemerfen, baf? bei £föünrb (<S. 251) in biefer SRegiftrirung buref) auetaffung

mehrerer SBörter eine finnentftedenbc üücfe entftanben ift.

55) Relation etc. bei SDlüncJ), I, 207 fg.

56) am 27. aRdrj. S3utduS, VI, 88. Preuves des lib. @. 311 fg.

ÜKüncfc, I, 307 fg.

57) 9Jtfmcf>, 1, 315.
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Drucf bcitnod) öffentlid) gebieten lief, würbe ber Sluörufer r>on ber

©trafkitjiitgcnb nujjfyanbett, unb in golgc bicfer SBorfäfle würben »er-

fcfytebene UntoerfttätSgtfeber, obgleid) für il)re Herfen r)ieran nid)t

beteiligt , in £aft gebracht.

9Jiit ber Dvegtftriruug beö (Soncorbat6 war cnbltcf) jwar ber

©ieg über bie »ragmatifd)e ©anetion errungen, aber nur außer*

tid) unb I)alb. 9? ort) eine Dieifye »on Sauren fyinburd) öerfud)ten

cg bie iDomccfyttet, bei »orfommenben Crrlebtgungcn il)r 2Öal)l-

red)t ju behaupten, unb bie Parlamente ftcllteu fürt) auf il)re

©eitc. 3(urt) bie Untöerjttät nafym if)ren grttnbfä£lid)en 2Biber*

fttrud) ntcfyt 3itrücf, fügte ftd) iebod) batb, um ü)r alteS träfen-

tationörcd)t für ben britten üf)cil ber pfrünben nid)t ungeübt ju

taffen, in bie neue Sonn, an weld)e ba§ Goncorbat bie 2lu3*

Übung beffelbcn banb. S(m erften war ber Äöntg mit ber 2)urd)-

füf)rung berjentgen SBefttmmungen beg Soncorbatö am SitU, bie

ilmt felbft nüjjltd) waren; wag bem Zapfte nüfcte, würbe jttm

Xljeü nur nntwllftänbig, 311m £r)etl aud) gar nid)t burd)gefe£t.

©0 würben bie Slnnaten ntdit »on allen, fonbern bloS »on ben

fogenannten Gonftftorialbcucftcien entrichtet, unb aud) »on biefen

nid)t nad) il)rent wirflid)en Sßcrtfye, wie baö Gwneorbat wollte,

fonbern nad) bem altem billigen 5lnfd)lage. ^Diejenige Vergebung

»on SSeneftcien, wcld)e ber Papft im »icrteu Slrttfel ftd) augbc*

bungen fjatte, ift niemals jur 3lu6fül)rung gefommen. 58
)

2Qaö aber aud) immer bie äußere ©eltung beg (SoncorbatS

fein mod)te, bie @runbfäl3e ber $ragmatica blieben in gutem

beufen, unb nod) öfter, unb jwar biö auf bie neuere 3eit fjerab,

ftnb Stimmen für bie 2ßtcbercinfüf)rung jenes @cfet$eS taut ge*

worben. 59
) SSct ber cntfd)icbencn 9Jfiißftimmung nun, Wcld)c baS

ßoncorbat im .ftlcruö, in ber Unt»erfttät unb hu partfer Parla-

ment fjeröorrtef, follte man öteKeidjt erwarten, biefen brei Prä-

gern ber öffeutlid)en SOieinuug fofort auf bem 233ege berjentgen

58) La clause de la vraie valeur n'eut point d'execution, le par-

lement, par sa resistance, gagna du moins cet article. De plus, les

annates ne se leverent que sur les benefices consistoriaux, et les

niandats .... n'eurent point lieu. II est donc toujours bon de s'op-

poser au mal. — ©aillarb, Hist. de Frangois I., IV, 47.

59) 9focf; im Safjre 1789, ati ber SHeicfjStag berufen ivar, befanb ftd)

in ben Snftructioncn oicler 3lI>gcorbncten aud) baä SBcijctjrcn nad) ber SBic=

bert)crficnung ber pragmattfcfKn Sanction; fo in ben 6cü)ier§ üon IParig,

@ainte§, 3Mjon, SDtantcg, SrotycS, ©aumur, Stngcrä, 2\)on, SKe|, SRenneg

unb anbern. Sfnmtiert, X, 416.
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Meformattott 31t begegnen, welche baö 3al)rf)unbert brad)te. 23?iv

werben fite bort ntcfjt ftttbeu, aber mit 93ejiel)img auf üjre (Stel-

lung $um ßoncorbat unb jum ^apfte werben wir jte atlerbtngö

aucl) in einer ctgeittl)ümltd)eu (Stellung 311m ©ange ber Kefor^

matiou in granrmdj erblitfen.

£>er Sieg über bie *ßragmatica fottute um fo bebetttenbet

crfdjcüteit, alö eö gcrabe granfreid) war, Wo bte 3bec einer

monardnfdj'artftofrattfdjett Jltrd)enr»crfaffuitg, bem abfoluten *ßapft*

tt)um gegenüber, bte beftintmtefte ©eftalt gewonnen unb bie tief?

fteu Söurjeln gc[e()[agen fyattc.

Seit ben trüben Sagen lunt Äoftnitj , wo franjo|tfd|e 9tefor=

matoren bie erfte Stimme führten, war baS ^apfttfyum in 3lu*

[prüfen unb (Stellung ntajt mel)r jurüdgegangen, fonbern twrau-

gefommeu. 3u Äoftnt& fyatte man bie auögcfprod)ene 2lbfc£ung

cineö *ßapfteö nod) 3itr Slnerfemtung gebraut; baö tu'rmod)tc man

SU SSafel fd)on nid)t mcfjr; bte ^tfaner brachten c3 fogar ntd)t

Wetter, alö jur 2lugfpred)img einer Suöpenftou, um bann ol)tte

ben gcrtngften Erfolg, mad)t- unb mutl)loö augetnauber ju fttc*

ben. 2)en Äoftnt^crn warf nod) tior tf)rer ?lnfl6fung ibr eignes

®efd)bpf, feinen Ursprung gemalter; »crleuguenb, ben @runbfa(3

von ber ^>of)ctt oer Gtonctlicn »or bte güf?e; @tetd)eö Wtbcrfttbr

ben SBafelcrn von if)rem abtrünnigen Sßorfampfcr 9leueaö (Stiftung;

a(3 er bie breifadjc Stwxie auf fein ^»aupt gefegt l)atte; ben Spi*

fanern antwortete 3uliuö II. in ber ^eiligen Sigue fogar mit ber

3lnbrol)img ber Sibfc^ung aller Wiomxdjm, bte ilnten anfangen

würben, unb wirfltd) ift im 3ufammenljang mit biefer 3)rof)ung

baS wefyrlofc 9ca»arra eine 33eute Spaniens geworben, unb granf*

reia) fyatte eö nur feinen mäd)ttgcrn SEBaffcn 31t üerbanfeu, baß

eö ftd) ber crobernben Gmglänbcr erwehren fonnte.

©omtt ftanb unter SufiuS II. baö *ßapfttl)um fd) Ott ganj

wieber auf ber £ör)e feiner tl)eefratifd)en 5(nfprüd)c; ja e£ Ratten

ftd) fd)ou tiorljcr
sJ(ifolau3 V. unb Slterattber VI. auf bcufelbcn

(Stanbpunft geftcllt, als jener bem Äöntg sott Portugal bie afrifa*

nifri)e Sßejifüjie fd)cnftc (1459) unb 5lleranber ben berühmten 9Ji>

ribtan 30g, iwn wcldjcm weftltd) alle ßntbecfuugen fpanifd) fein

feilten (1493). ßme feftgercgelte, überlieferte ^olttif, bte aud)

ber perföttlid)cn Unfäl)tgfeit 9iatl) fd)affte, lief* feine vorfontmenbc

©elegenfyeit tterfeutmen, um bem Siele beS abfoluten $a»aIftiftemS,

wie nod) ncuerbtngS ein Sorquemaba unb Sajetamiö eS gejeief)-

net l)atten, fdjritt* ober fpruug weife näf)er $u rüden. 2ßar aud)

gläubige Eingebung unb Segetftcrung längft crbliefyen, fo war

©otban. I. 5
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bod) ber 3 fluber pcr ©ewofmljeit nod) mäd)ttg genug, unb ge*

feilte Sntercffen gab cö überall, bie öon bem Divide et impera

ben erften Xfjcit faft überflüfftg machten unb ben jweitcn wie »ou

freien Stüden barboten. Wlan »erbanb ftd), Wie cö fam, in

buntem SBedjfel mit Surften gegen Surften, — jumal feitbem bie

Sänber Stalienö jum polttifd)cn 3qnfa)>fel geworben waren, —
mit SSafattcn gegen il)re SefyruSljerren, mit ber @ctftlid)feit gegen

bie Regierungen, mit ben Regierungen gegen bte fird)ltd)e Weifte*

fratte. 2Bo fein weitergreifenbeö 3ntcreffe anjufaffen war, ba

halfen ©nabenbejeigungen, ja 93efted)ungen im (Sinjelnen au6,

unb belohnte ober nad) Belohnungen lüfterne Diener blatte ber

päpftlicfje. ©tul)l in allen Sanben. Daö *$apfttl)um verneinte bie

red)tlid)cn 2Ötrfungen ber grofjen (Soncilien, unb Surften unb

SBölfer tiefen ftd) bie Srüd)te berfelben abfjanbeln, ober gaben fte

felbft of)ne Kaufpreis f)tn. 3n Deutfd)Ianb mad)te SIeneag <Spl*

»tuö mit päpftltc^cm ©ofbe bte wiener Soncorbate, unb bag Reich,

bulbete eö, alö balb barauf ber $apft Gtaltrt III. bem Äaifcr er*

Harte, bajji man biefe Verträge ntd)t um einer Red)t3öcrbmblid)*

feit willen, fonbern au3 bloßer ©ütc unb Srtebcnöliebc and) jh

galten gebenfe; ja, etwaö fpäter wagte eö ein Sarbinal, im popp
Iid)en (Sonftftortum bem ©efanbten Srtebrtd)'ö III. tn'S ©efid)t jtt

fagen, bafj nad) göttlichem unb papftlid)em Redete nid)t ber StaU

fer, fonbern ber $apft aitd) in wcltltd)en Dingen ber wahre 5tl?

leinf)errfdjer fei.
60

) 3(nbere Räuber I)ielten md)t treuer an ben

@ruttbfd£en feft. Spanien unb Portugal liefen ftd) überfeetfd)c,

mit ben eignen Staffen eroberte Sänbcr oon Rom auö jum ©e*

fd)cnf machen; ein ivöm'g oon (gnglanb, ber 20 3af)re fpäter

felbft ©d)iömatifer Würbe, fonnte eö über ftd) gewinnen, mit beut

^apfte einen Vertrag einzugehen, welcher bie Reiche fd)i3matifd)er

«ftaifer unb .Röntge bem erften beften (Eroberer ^ufprad), unb ftur^tc

ftd) begierig auf bte fran^öftfdien ^roott^en; in .Stallen enblid)

lad)te man zwar ungläubig über *ßapft unb $apfttf)unt, aber man
nahm baö ©elb, baö fte einbrachten, unb ließ fte barum felbft

gelten.

Run warb aud) nod) baö ftolje Sranfreid) öon feinen Köni-

gen bem Zapfte ju Süßen gelegt. Subwtg XII. unb ^xan^ I. er-

00) „Nec teniporalium quoque illi (Imperatori) est monarchia:

jure divino et pontificio tota Romuni est Praesulis." Unter @irtu§ IV.

im Sabrc 1473. Jacobi Volalerrani Diarium Romanum, bei Muratori

Script, rer. Ual. XXIU, 94.
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faunten baö Saterancönrit alö ein öfumenifrfjcg an. Unb biefeö

war baöfclbe Sonett, in beffen ^weiter ©ijsttng bereite ber feefe

Gajetamtö bie ($rrungenfd)aften pon Jtoftntf} unb 5Ba(c( in 33c?

äief)ung auf bic 9ied)te einer ofumenifdjen ©pnobe serfpottet unb

ben bettorftei)cnben nodfommenen Untergang berfclben tterfünbigt

fjatte ; eS war baöfelbe ©oncil, in wetdjcm ein anbercr Stebncr ben
4
4?apft im Tanten ber Stirpe mit fotgenben SBorten anrebeu burfte:

„1)11 bift ber «£>irte, bu ber 9Ir$t, bu ber Senfer, bu ber 93cbatter,

ja bu bt fi ber anbere @ott auf (Srben!" 61
) 3)iefc Lateran?

fpnobe war bic unterwürfige Wienerin beö päpftlid)en @tul)[eö,

bic Silfeä genehmigte, wag »on biefem ausging: fte tterbammte

unb f)ob auf, waö in reformatorifd)em Sinne ju Äoftnits, ?u SSafet

unb ju $ifa befd)(offen worben War, fte r>ernid)tete bie pragma?

tifcf)e ©attetton, fte löf'te ftd), atö ber $apft fte aufgebraust

hatte, un»crwci(t auf. 3)ret 6fumenifd)e Spnoben alfo, unb jwar

bejweifettc unb angefochtene, waren üou einer üterten, bie oon

feiner 9Jtad)t mcl)r beftritten würbe, gefd)lagen unb in bem Sie-

fen ihrer rechtlichen Sötrfungen für pernid)tet erftärt. 9J?it bem

Stugcnbütfe, wo granfreid) Pon feiner ^ragmatica ablief unb ftd)

bem Sateranconcd unterwarf, fd)icn baS le£te 33odwcrf nieberge?

worfen unb ber Triumph beö alten ^apfttfyumö tfodenbct.

3n ber Erwartung be3 enblid)en ©tegeö, ber bem in feiner

Un»erwüftlid)feit ftd) fclbft tragenben ^apfttfyum nid)t aufbleiben

würbe, waren bic ^äpfte ber testen 3eÜ in mannen fingen,

fogar in ©clbfacrjen, in benen SSölfer unb Prälaten am empftnb?

Iid)ften ju fein pflegen, felbft über bie pon tf)teti 23orfaf;ren ein?

gehaltene SMnie hinaufgegangen; fte Ratten ftd) längft in »oder

Sicherheit nad) perfönltd)er ?aune bewegt unb ben SÜZantet bef

fird)lid)en 2lnfef)enä um Stvede geworfen, bie ber Ätrd)e »ollfom?

men fremb waren.

2ßäi)renb Gaiirt III., $tue II., $aui II. unb aud) nod)

©irtuf IV. — wenigftenf im Anfange feiner 9tegicrnng, — il)re

^ßontifteate bod) mit bem S'cimbuf irgenb eines großen d)riften?

I)eitlid)eu 53orf)abenf, einef Äreujjugf ober einef 2ürfenfriegf,

61) Labbei et Cossartii Concil. XIV, 109. Slefmlidje (Schmeicheleien,

mit treiben auf bem Sareranconcit 2eo X. überhäuft routbe, tjat unter 2In=

bem OecbeS ( Hist. evangel. reform. I, 71) gefammelt. 9Kan legte a,anj

gewöhnlich, bem Zapfte baS $)rabicat Vestra divina Majrslas bei, er murtc

begrüfjt als sponsus Ecclesiae, Princeps totius mundi. Set sprotonotar

bei SRio rebete ben $)apft an: Tu alter Leo hominum, hominum non
alter Rex tantum, sed Rex Regtim et Orbis terrarum monarcha. U. f.

tt>.

5*'
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umgaben, tritt uns in bev fpdtern 3^it von 6irtuS IV. unb ä«i*

tev unter 3nnoccnj VIII. unb 2llcranber VI. bev gett>tffcnIofeftc

9cepotiSmu6 entgegen, ber bie papftltcften Oettern unb SBaftarbe

mit beut ©elbe unb bem ©ebietc ber Äirdje ober ber ttalicitifd)cn

Älcinftaaten ju bereichern trautet, unb 3uliuS IL, an welchem we*

nigftenS baS 31t ehren ift, bafj er t>en 9cepotiSmuS »erbannte, war

weit mehr ein feefer ÄrtegSfürft bcS ÄirdjenftaatS, als ein friebc?

bringenbeS Dbcrbaupt ber Äird)c. $aul H. erfanb bie fogenann*

ten Dmnbenien, b. f>. ein SluSfunftSmittel, woburd; eS möglich

warb, auch von folgen 35eneftcien, bie ficr) in ber tobten ^>anb

befanben, eine 3lrt von Slnnaten ju bejier)en. 2)ie Slnnaten felbft

wufite man baburef) gu fteigern, baß man fte nad) bem wahren

3ahreSbetrage einforberte. 2)aS Jubeljahr warb von $aul II. auf

baS 25. 3af)r hcrabgefe£t. Snnocenj VIII. übte mit sparte baS

©polienred)t unb nal)m fogar von ben dürfen ®efcr)enfe unb 3ahr-

gelter für baS iterfermeifteramt , baS er gum SSortf>eit bcS Sul-

tans SSajajetf) an bem vertriebenen ^ringen 2)fcbem ausübte,

?l(cranber VI., ber burd) Sßeftecrmng ber 2Bär)ler erhoben war,

trieb *}3frünbenhanbel unb Slblajjfram im ©rofen, mifdjte ©ift

für läftige (Sarbinäle unb feierte £)rgien, gegen wetcfye diejenigen,

bie fpäter ben Parc aux cerfs berüchtigt machten, als fct)a(e 9lact)-

afymung erfd)einen bürfen.

Zxo§ allebem l)atte baS ^?apfttf)um im gweiten 3ahrgehtit beS

16. Sahvbunbert fein öfumcnifdjeS Saterattconcil unb feinen Gen*

corbatfd)lufj mit granfreid). Unter Seo X. ftanb allem 2lnfd)cüt

ttodj baS väpftlidje 2lnfehcn wieber fo hod), als jemals, unb in

ftoljc Sicherheit eingewiegt mod)te ber feine s)J?ebiceer wol lange

oerfennen bürfen, weldjer gewaltige Schlag bem ^avftthum brobte,

als nad) wenigen Sahren fein ©tattonirer gu Wittenberg ben gro*

fen Streit entgünbete, ber, obwol burd) bie treffe reifjenb fd)ttetl

an £l)cilnahme gewinnenb, bem Unbeforgten bennod) eine gute

©eile nur als eine folgcnlofe 9J(bnd)Sjcinferei erfd)ien.
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,6u(tanb fceS firc&licften unb rclitjtöfen SefcetiS im 3lnfan^c beg 16. 3af)rfyun=

bcrtS. — 2)et Älerug. — ®ie parifer Untuerfttät. — See £unmni6mu§. —
^ran^ I. unb bie (Mebrten. — £>a6 fönic)licf)c Kollegium.

fragen Wir nun, welchen (Sinfluß bicfe langwierigen, auf f;ieiard>i=

fa)em unb tfyeofratifcr/cm ©ebiet geführten kämpfe, biefe wedjfeln*

ben ©iege unb 9rieberlagcn reformatorifdjer 95cftrebungen auf bie

iunent 3uftänbe ber Jttrcfre geübt fyaben, fo fann bie Antwort

feine erfreuliche fein. 2Bie basjenige, roaö für bie äußere 9te?

formation burcr/gefefct war, allermeiftenö fdmell wieber verloren

ging, ja jum £l)eil fogar einem um fo ärgern 9tütffd)lage $la£

mad)te, fo war für ©lauben, tfjeofogifcfje SBiffenfdjaft unb cfjrtft-

tict)eö Seben im ©ruube niemals eine S3efferung red)t ernftlicf) an-

geftrebt worben, bie alten <5cf)äben waren geblieben ober felbft ge*

n>ad)fen. @ö ift ein Unterfd)teb jwifcfyen bem Streiten um SiedjtS-

fci£e unb 2lnfprüd)e unb ber Segeifterung eines warnten .^jer^enS,

bem alle äußere £)rbnung unb alle 93ertf)cilung von 9)?ad)t unb

S5efugniffen in bem ©liebertfyum ber ©efellfd)aft nur foviel Werth;

ftnb, als fte ben 3bcen beS Sßaljren unb ©uteu bieuen.

2öaS juerft ben Äleruö granfrcid)3 betrifft, fo mögen l)ier

§wei 3 eugniffe von 3eitgenoffen unfer Urteil leiten: baö eine auö

ber Seit *> er ^ragmatica, baS aubere auö ber beö doncorbatS.

(Sin traurige^ S3ilb entwirft 23rantöme von bem Unfug unb

ben 9Jfißbräud)en , bie ftd) an bie freien SBafjIen ber 5ßrälaten

fnüpften.
x
) „2)aö ©djlimmfte war", fagt er, „wenn man über

1) Oeuvres completcs de lirantömc, Slugg. 0. 1322, II, 197 fa.

Digression contre les elections aux benefices.
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eine 2Bat)l uid)t einig werben fonnte. Dann fdjlug man ftd) mit

gäuften unb SKaufbegen, cS floß 33lut, eS gab 3Jiorb nnb £obt*

fdjlqg. <Sel)r gewöfynlid) würbe gewählt, wer als ber befte ®t>

feltfdjafter galt, wer Dirnen, J^unbe unb Stojwbgel am liebften

fyatte, wer ber befte 3ed)er, furJ Wer ber 2überlid)fte war.

SDbmdje wallten einen einfältigen SDtönd), ber nict)t ju mueffen

wagte unb niemals etwas befahl, was md)t willfommen war;

unb wenn es ifym etwa einmal einfallen follte, bett 93orgefef3-

ten berauSjufefyren, fo warb if)m SdjtimmeS angcbrofyt. Slnbere

wählten fiel) auS -Bfitleiben irgenb einen armen Scfyluder, ber

fte bann jum Danfe r)etmlicr) anSplünbcrte unb feine Seute jun-

ger leiben ließ, wäfjrenb er felbft fidj ben 33eutel füllte. Unb

gar bie 23ifd)6fe! ©ort weiß, was für ein Seben bie führten,

wenn fte einmal ju biefer r)of)ert SBürbe emporgeftiegen waren,

— ein wafyreS Suberleben mit «£>unben, Sögeln, ©aftmäfylern,

Saufgelagen, 33rüberfd)aften, ^oebjeiten unb ^urcn, »on wel*

d)en fte ftd) (Serails anlegten. 3d) I)abe tton einem .iSperrn auS

jener alten 3^it erjagen fjören, ber r)übfct)e junge SJtäbdjen üon

jefjn Sauren, bie einft fri)ön ju werben »crfprad)en, auffud)cn

ließ unb fte bann in ben i?tra)fptelen f)ier unb ba in Äoft unb

(Srjiefjung gab, wie es bie Gbelleute mit ben jungen ^unben
marf)en, bie fte bereinft jur 3agb brauchen wollen. 3d) fönnte

nod) mefyr fagen, aber td) will feinen (Scanbai mad)en."

©o war es jur 3eit ber pragmatifebjen «Sanction, unb wie

eS fpäter ftanb, barüber mag unS 2luffd)luß geben, was ber

»enetianifd)e ©efanbte @io»annt dorrero, ber ungefähr ein fjal-

bcS 3at)rt)unbert nad) ber (Sinfüfjrung beS (SoncorbatS in gratf-

reier) feine 23eobad)tungcn mad)te, über bie SBirfungen beSfelben

berichtet.
2
) „(Seit bem (Soncorbate, — fo meint er, waf)rfd)ein-

lid) weil er bie frühem 3uftänbe nidjt fannte, — ift ber JlleruS

unwiffenb unb »erberbt. Der Äönig f)at ju »ergeben 106 33iS*

tfntmer, 14 (SrjbiStfyümer, 6 bis 7 Slbteien unb eben fo »tele

*ßriorate. 9Jcit ber 93erleifntng biefer «Stellen wirb ber unwür-

bigfte Unfug getrieben; man »erfyanbelt 33iStf)ümer unb Slbteien

an bem «§ofe üon $artS ganj fo, als wenn man mit Pfeffer

unb 3tmmt £anbel triebe."

2) Tommaseo, Relations des ambassadeurs Venitiens sur les affaires

de France au 16. Siecle (tyavü 1838), II, 128 fg. (3n ber Collection

es documents inedits etc.)
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(5:6 wirb itn6 berichtet, baf? 51t bcr 3eit, wo bie pragmatifd)e

©anction nod) tu «firaft war, bte Prälaten an tfyren Slmtöft^en

gerne Steftbenj fyteltenj fte füllten ftd) bafelbft tu tf)rem 2Bof)l*

leben ungebunbener unb Ratten of)ttef)in am Jpofe weniger ju

fud)en. £>b aber baö Ü?efit)crtjf>aftcrt fofct)er Jpirten für 9teligio=

fttät unb ©ittlid)feit ber anöertrauten beerben fegenSretd) fein

fottnte, ift eine $rage, beren Beantwortung ftd) t>on felbft ergibt,

©päter, alö nad) bem ßoncorbate ber Äonig bie großen 23ene*

fteien Bergab, ,$ogen bie Prälaten ruelfad) bem .Spofe nad), um
§u bem fd)ou Erworbenen nod) -JfeueS ju t)äufen , ober um in

ifyrem urfprünglid)en ungeiftltd)en 2Btrfung6fretfe ftd) Wetter ju

bewegen, wäfyrenb fte t»on ifyren SBeneficten nur bie Xitel trugen

unb bte (Smfünfte sogen. @elcl)rte, 9J?tntfter, Diplomaten, ©ünfr*

linge würben retd)lid) mit 33i3tf)ümern auögeftattct, an bereu

©ifjen fte faft niemals erfd)icnen, abenteuernbe ©olbaten unb

©efellen fürftltd)er SSergnitgungen trugen Slbteien unb ^ßfrünben

batwn. ?lud) bamalö alfo wäre für »tele «Sprengel von ber 3ln-

wcfenfyeit if)rer Prälaten fein ^>eit ju fyoffen gewefen, unb eä ift

Xf)atfad)e, baf , als man fpäter jur Jpebung beö reltgtöfen Sebent

auf baS 9teftbenjf)a(ten ber getftlicfyen Herren brang, »on angefe*

fetter ©eite f)er bcr Ginwanb erhoben würbe, baß baSfelbe in

fielen Sailen weit cr)er fd)äblid), als fyeilfam fein würbe. £>b

alfo bte pragmatifd)e ©anction galt, ober baS (Soncorbat, ob ber

Äönig ernannte, ober bie (Sapitel wählten, mit ber güfyrung

unb getftlid)en SBirffamfeit beö r)of)en Älernö war eö in jener

3eit gletd) übel beftellt.

2)te 23erbcrbmß aber ging burd) alle ©d)id)ten beö ÄleruS.

2)ie ©ittenloftgfeit beS ntebern Wie beS f)of)en, ber SBeltgeiftltd)-

feit wie ber SJJöncfye unb Tonnen fptegelt ftd) in jaf)lreid)en, oft

mit Cmtrüftmtg, oft mit faft fyoffuungölofem ©d)mer}e auSgefpro-

d)enen klagen ber 33effergeftnnten. 2)aö 15. 3af)rf)unbert brad)te

eine Spenge von 33efd)lüffen gegen bie Unjud)t ber ®eiftltd)cn,

bis jutn UcberDruffe wieberl)olte Verbote »on (Soncilien unb ein*

feinen 23tfd)öfeit gegen bie (Soncubinarier; baö Uebcl aber fd)ien

nur um fo weiter ju greifen. $ranfretd) litt an btefer allgemei-

nen itranfr)eit. 2öctl bei ber Spenge ber ©ünber eine burd);

greifenbe unb ftrenge Seftrafung unmöglid) war, fo griffen

bie 55ifd)öfe um fo unbebenfltdjer ju Willfommenen ©elb

ftrafen, unb btefe nahmen nadjgerabe fogar ben (Sfyaraftcr

einer feftftefyenben 3af)reöftcuer an. ©egen fold)e Abgaben

l)atte uainentlid) ein (Sonctl ju $artS im 3af)re 1429 etnstt*
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fdneiteu.
3
) ,,£>urd) ba$ 93erbred)cn beS ßoncubinatö , — fo

ttagte Wcfc Sßerfammluug, — mit welchem fid> »tele ©ciftltdu-

unb vftlofterleute befubelu, ift bie Ätrcfye ©otteS unb ber gefantmte

ÄteruS bei alten 33blfern jiuu ©egenftanbe be3 SpottcS, beS

§(bfd)euc3 unb beö Q3orwurfö geworben; unb biefc§ greuelfyafte

ÜBerbredjen f>cvrfcf>t jejjt in bev Äirdje ©otteö fo allgemein
, bafj

unter Gf)riftenmenfd)en emfadje gitteret fd)on nid)t mcfyr für

eine Sobfünbe gehalten wirb." 9Sol würben mefyrfad) Stimmen

taut, bie nad) ber Slbfd)affung beg @ölibatö riefen, wie in granf-

reid) bie be3 9iitterö 2Öilf)elm ©aignet, beö (Sarmeliterö Zfyc-

maö üon DienneS unb beö föniglidjen ©el)etmfd)rciber3 5(lauuö

(Sfyartier; bie ^tieftet aber Ratten in biefem fünfte öerfd)Ioffene

£%en, fctbft ©erfon. 4
)

93on Seiten ber wiffenfd)aftlid)en Slusbitbung, aud) ber all-

gemeinen, ftanb e3 mit ber S0?et)r3aF)I ber @eiftlid)en md)t beffer.

Ueberalt 9ftor;f>ctt unb *Berfer>rtl)cit. Tag Hebet flofj unmittelbar

aug bem ^erjen bcö Sanbeö. 2)ie Slltmuttcr v f> 1 1 o fop^ ifd) c r unb

tf)eologifd)cr @elel)rfamfeit, bie parifer Unwcrjttät, behauptete

jwar noa) it)ren alten 9iamen unb ifjic alten 2tnfprüd)e, aber

nid}t mcfyr if)re alte Äraft. i$ux j$eit be$ Sdnöma'ö unb ber

grofen Goncilieu fyatte jle in ber erfteu Sinic beö gortfdjrittö

geftanben, unb fte fyielt aud) fernerhin, wie wir oben gefefjen

Fjaben, an bemjenigen feft, was jene (loncilien, in welchen fie

felbft fo fel)r gegtänjt, aufgearbeitet Ratten. Stbcr bie Stärfe

unb greiftnnigfeit ber Uniücrfttät barte aud) eamalö weit mefjr

auf bem fanoniftifdjen , alö auf bem cigentlid) tt)eotogifd)en gelbe

fid) bewährt. 3n Sacfjen beö ©laubenö war unb blieb fie ber

ftrengften iDrtfyoborie ergeben, unb jebeS fritifdje Nutteln au ber

Sef)rc burfte bei it)r ber fdjärfften 2ll)nbung entgegen fefycn. 2>a3

3)ogma von ber unbefledten ßmpfangnip ffltaxiä, baö $u 2?afel

aufgcftcllt War, aber lange 3«t ju feiner redeten Stncrfennung

gelangen fonnte, f)atte feine eifrigem SSefcbü^er gefunben, ab3 311

^3ari3. 3)ie Sorbonne >>erpftid)tete il)re 9)citglieber burd) einen

(Sib auf btefeS £)ogma. 5
) 3n ber wiffenfd)aftltd)cn 33et)anblung

3) v^aibuin, Acta Coocil., VIII, p. 1046, cap. 23: „ nec de cetcro

iidem episcopi vel cpiicunque alii praelextu quarwneunque pecuniarum
tanluin crimen dissimulent, ne forsitan videantur ejusdem criminis

auetores sive faulores exsistere etc." Uebcr. tiefe 5U\jabcn flaute aud)

9itc. bc (Stcmariijig : De corruplo Ecclesiae slatu.

4) Dialogus Sophiae et Natiuae super coelibalu etc. Opp. II, 4, 617.

5) £>ui-dj einen 23efcf)Ui£ t?om Safjre 1497.
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ber Geologie jctjrtc man nod) immer, roie »or bvei 3al)rl)ttnber'

teu, an ben ©entenjen IJkter'S beS Sombarbcn uub ben fubtiten

Sßerfen feinet 9iad)folger, ber ©ummtfien mtb Duoblibetarier.

2)er mijjfyanbcltc, im Original un&efannte, bttrd) eine glutl) von

Goiumcntarten jum bloßen tarnen nnb ©chatten »crflüd)tigte

5lrtftotcleS galt als Seiter unb D?ict>tftcrn aud) für bie ct)rtftlicf>e

Geologie. 3n 9lfettciten, D-uibbttaten, (Sntttäten, Uuivocattonen

unb ben embern safjllofen Äünftltd)feiten ber ©d)olaftif bemegte

ftd) aud) baS tfycologifcbe 2)enfen, unb baS 33ibelftubiunt vtxtam

in Skrroafyrlofung. 3)aS alte unb baS neue Xcftament waren

in ber Urfpradje fo unbefanttt als SlrtftoteleS , unb felbft bie

2$ulgata mar bei weitem ntd)t alten ©etftltdjcit jugängtid). ,,2Be(d)

trauriger 2(nb(icf, — fagt (SraSmuS von 9iotterbam, — 6
) menn

ein 2f)eologc im ad)t$igften 3af)rc nid)tS anbereS verftebt, als

auSgemadjte ©ovr)ifterctcn unb bis an fein (Snbe ftd)- nur mit

©ßi(3fünbigfeiten befdjäftigt! 2ßtr fyabcn gar mandje biefeS ©d)la-

geS cinft 51t *|3ariS gefannt, bie, menn man ifjnen jugemut^et

l)citte, irgenb eine S3el)auptung auS ben paulinifdjen ^Briefen ju

belegen, ftd) in eine ganj frembe 2Öelt werfest gefüllt fyabcn

mürben.'' UnD ein anberer gültiger 3 cugc jener Seit, Robert

©tepl)anuS, überliefert uns folgenbc 9(eufjcrung aus bem SOiunbe

cineS 9J?itg(iebS ber ©orbonne, ber gelebrtefien Äbrperfd)aft ber

Itniöerfttät:
7
) ,,3d) meiß gar ntd)t, »oju bie jungen Seute ba

uns immer baS neue Xejiantent vorhalten
j

id) b)atte, fo mabr
@ott lebt, fd)on meine fünfzig 3af)re l)iuter mir uub mußte nod)

nid)t einmal, baß eS ein neues Steftament gäbe." 9?ad) fold)cn

3eugntffeu bürfen mir fd)roeigen von jenem 9Ji6nd)e, ber von

ber Jlan$el fyerab gegen bie gricd)tfd)c ©prad)e unb baS grtedn*

fd)e neue Seftatnent als eine Quelle alter Äejjereicn eiferte unb

vom .§ebräifd)en verftd)erte, baß 3eber, ber eS treibe, auf ber

©teile ein 3ube merbe.

Unb wie mußte bei foldjer Leitung @ult unb Ölauben, m
ligiöfeS unb fittlid)cS Scben ber 23blfer ftd) gcftalten? ©dmlcn
blatte baS 9]olf nid)t, in ben Äird)en t)örle es SÄeffen unb fal)

eS Zeremonien 5 bes $rebigcuS nahmen ftd) bie Pfarrer febr

meuig an, uub viele vermochten eS aud) nid)t; bie 9)iöud)c unb

(i) Ratio scu metliodus compendio perveniendi ad verani llicolo-

giam, p 153. Edit. Apud aureani Mo^untiam s. a.

7) 3n tcr SJortebe ju Responsio ad ceDSUras thcol. (
sPaii& 1532).

Sflt. Gicfcter, Äitd)cn;]cfd)irf)te, 2. 2?b., 2Ibtt). 4, @. 323.
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Doetoren, tt>etcf>e bie Stemel beftiegen, unterhielten bie 3uf)i>xtt

attermeift mit Jj3et(igcngcfd)id)ten unb ariftotelifd)en Diftinctionen.

Die SO^affe glaubte unb betete, waUfatyrtete unb jaulte, alles nad)

©ebot; bie 93erftänbigertt aber begannen ben ÄleruS ju veral-

ten unb fid) nad) 93efferem ju fernen.

(5S war in ber Zfyat merfwürbig, was baS 15. 3al)rf)un*

bert, bie $eit ber fanontfttfcfjeu Reformen unb Resolutionen, an

bie ©laubenSfraft ber 9Jfenfd)en »erlangte. ©S mehrten fid) bie

2ßuitbergefd)id)ten, bie 2ßallfaf)rtSorte , bie ^eiligen, bie 9teli*

quien, bie geiertage, bie ©rüberfdjaften, bie Slbläffe, — alles

jur erfprießlid)en S'üüung l)ol)er unb nieberer geiftlid)en (Saffen.

Äein betrug war ju grob, ber, wenn er aud) von ben SJtcbtt--

d)cn unb ($:inftd)tSüotlen eine 3 £it(ang angefod)ten unb enthüllt

würbe, nicr/t bennod) wieber 51t 2tnfef)en unb ©ewtnn fid) burd)-

gearbeitet hätte. Uebcrall liefen ®cfd)id)ten pon blutenben ^>o-

ftten, bie ein 3ube burd)ftod)en haben fottte; fie lieferten jugleid)

ein Argument für bie 23rot«crwanblungSlef)re unb einen 23orwanb

für bie SSerfolgung unb 2tuSplünberung rcid)er 3uben. DaS
heilige SSlut ju 2BitSnad, in ber SHctrf Sranbenburg, 30g fd)ou

im Anfange beS 15. 3ahrt)unbertS saf)llofe 2Baltfal)rer an. ^up
unb aubere sD(änner, bie jur Unterfud)uug abgefanbt waren,

crfd)üttcrten baS 2lnfefyen biefeS £ci(igtl)umS; aber (Sugen IV.

unb 9?tfotauS V. »erliefen ifym wieberitm Slbldffe $u ©unften ber

2Bal(faf)rcr, unb nod) im 3af)re 1500 würben biefe Slbläffe bc;

ftätigt. Die gäbet som ^eiligen <£>aufe öon Soreto, baS bie

(Sngel aus ^aläftina herübergetragen, bilbete fid) erft in ber

^weiten ^älfte jenes 3af)rf)unbertS »otlftänbig auö 3 bie armfe-

tige glitte war in furjer Seit ergiebiger als mand)e ©olDgrube.

2ßallfaf)rteu unb Stbläffe bilbeten überhaupt einen wefeittüd)eit

ül)etl ber SefeligungSmittel. Die 2(bläffe wud)crten nad) allen

9frd)tungen um fid). 3e£t würben fie nid)t mel)r bloS für Äreuj;

jüge unb Xürfenfriege, für 2ßaffentl)aten gegen Jtetjer, Sd)iS*

matifer unb potitifd)e geinbe beS Äird)enftaatS, für röinifdje

2Baltfaf)vten ober ©elbleiftimgcn im 3ubeljal)re sertunbigt: aud)

9)ibnd)Sori>en unb 93rüberfd)aften, oft in feinblidjcr dtferfud)t

gegen einanber, tiefen fid) Pon ben ^äpften mit einem WUap
fd)a$e auSftatten; untergeorbnete SBallfaf)rtSorte würben burd)

$lblafwerleil)ung gehoben, Äird)enfefte unb geuuffc ©ebetSformetn

Ratten ihre 3tblapfraft. Die 2ef)re, baß bie Sßirfungeu beS päpft-

(id)en SlblaffeS felbft bie ©eelcn im Segfeuer erreid)cn, würbe

erft üon (SirtuS IV. beftätigt (U77), fein 9Jad)folger Snnocenj VIII.
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erteilte 2(btäffe in Wenge für Zotte. Der Slblaßfram burd) bte

Stationircr, weldje bte Unv>erfd)ämtl)ctt btö junt SCeuferftcn trie-

ben, ftetgerte fiel) befonberö, fettbem ein 2lblaß für ben 33au ber

^cteröfirdje »on Sultuö IL juerft auötjefdjrteben nnb fpäter x>on

2eo X. mehrmals erneuert würbe. 2ßte üc^el in ©adjfen nnb

Samfcn in ber ©d)wctj mit ber J?edf)eit nnb ben Sanieren

ed)ter 9)iarftfd)rcier ifyre 2Baaren anpriefen nnb aufnötigten,

ift ju befannt, alö baß eö einer ausführlichen @rwäl)iumg be-

bürfte; baS 33ebauerltd)fte I)ierbei für unfer llrtfjett über bie re*

ligiöfcn 3 l<ftÄnbe ber SSölfer ift aber bie 2Bal)rneI)mung, baß

jene sJD?önd)e 3af)re lang ftd) in einem engen 33ejirfe umfyer*

treiben nnb bennod) fortit?äI)venb eine gute (Srntc machen fonn*

ten. 2tn mandjen Orten trug baö betörte SSolf il)nen ben

legten Pfennig ju; mir bie Dbrigfetteu machten juweileu ©djwte*

rigfeiten, ntdtf etwa beö ftttlichen llnfugö, fenbent ber über*

mäßigen ©elbentblößuug wegen. 2)te wtberftrebenbe Sfieltgeift*

iityUit wußten bie Stattonircr mitunter baburd) yt befd)Wid)tigen,

baß fte ihr einen Slntheil am ©rlöfe gaben. 8
)

2lud) granfreid) fjatte feine 2lblaßfmmer, unb and) bort t)atte

im 3af)re 1517 ein Wann ben 9Jiut(), gegen fte aufzutreten, ob*

g(eid) nid)t mit 2uu)cr'6 (Sntfduebenheit unb mit £utf)er'6 (Srfolg.

(§3 war ber graneiöcaner Wtd)ael Wenot, ein ^rebiger, ber in

ber SBeife eines ©eiler r>on Äaiferöberg im 93o(fötone Unfittüd)*

feit unb <2d)olafttf geißelte unb auf baöjenige funwieö, waö für

baö rcltgtöfe Seben S^ott) tfjat.
9
) 2lud) bie @tattomrcr griff er

in feinen gaftenprebtgten an; er fd)ilbcrte, wie fte baö 33olf mit

Sügen betrögen unb bann in ben Änctpen bei Spiel unb 2übcr;

ltd)feit herumlungerten, fronen ber 9ieue unb 3cvfntrfd)ung,

fagte er, feien ber befte 2lblaß, unb 31t SÜfagbalena fei nicht

gefagt Würben: ,,2cge 5 Ducatcn in ben Dpferftotf!" fembern:

„2)ein ©taube t)at bir geholfen." Wenot fdjctnt unaugefod)ten

geblieben ju fein; iueUeid)t fd)üf>te il)it fein frühzeitiger Zoo »or

S3erfolgung. (Sin anberer granciöcaner bagegen, 3of)anneö 23i-

trtarütö, ber jwanjig 3af)re früher ju ^ariS in ä()nltd)er äßeife

prebigte unb unter Slnberm bie 23ef)auptung aufftellte, baß ber

8) gtorimonb be SRaemonb, Hisl. de la naissance de l'heresie de co
siecle (3ioucn, 1648), 23ud) 1, CJap. 8.

9) lieber ü)n f. 9ciccron, Mein, pour servir a l'hist. des homines il-

lustres, XXIV, 386. ©iefeter, Äird)en^efct). , II, Slbty. 4, @. 347.
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Slblciß attö bcr <£>ölle flamme, entging bei bei Sorbonne ber

SSerbantmung nid)t.
10

)

2>ie beiben angeführten ^ranciöcaner bürfen übrigens ntrf)t als

bie Vertreter ber 2(nfid)tett tt)reS Drbenö genommen werben. 3m
Allgemeinen waren bie 93ettclorbcn nid)t nur bie eifrigften Sob-

rebner bcö abfolnten *ßapfttl)umö , fonbcrn auct) ber änperlicfjften

3Ü>erff)eiligfeit unb beS gröbften Aberglaubens, unb tfjv ©nflufj

war um fo eingreifenber, je näl)er fte bem 93olfe ftanben unb je

fetfer fte fict) in alle Greife einbrängtcn. An päpftlicr/en *ßrim-'

legien fel)tte es biefen braud)barftcu SBerfjeugen beS abfoluten

$apfttf)umS nicf)t. Stuf Äanjeln, tu Spulen, in ßabincten, in

Kütten, überall waren fte tfyätig. 9JJit glaubenSrid)terlidt)er (Snt*

fdn'cbenf)eit urteilten fte ab über baS innere ber 9J?enfa)en :

„Der tft ein (Sfjvtft, ber ein r)alber (£brtft, bcr ein Mefyev, ber ein

anbertt)albfad)er Äejjer."
ll

) ©olcf>e Anmaf$tid)feit ber (Shtjelnen

roar für bie ©cmütfyer um fo brücfeuber unb beftintmenber, ba eS

in bcn 3nquifittoitSgerid)ten eben Wieberum bie SBettcIorbcn waren,

welche über Qfyte, greifet, @ut unb SBlttt 31t enifdjeiben Ratten,

©elbft »on bcr eiferfüd)tigen (Sitt^weiung ber 23ettelorben 30g Die

93crnuttft unb Aufklärung feinen 23ortf)eil; benn cS fudjte ber eine

ben anbeut immer nur buref) gefteigerte 9Jfirafelgefd)idt)ten von fei*

neu OrbenS^eiligen, feinen Ablciffen unb fonftigen .^jcilsfdjäjjen ju

überbieten. Salt) waren bie Abtäffe ber S^ofenhansbrüberfcr/aftcn

ber ÜWminicaner tton ber cntfcfn'cbcnften Äraft; balt> follte baS

angelegte Scaputicr eines (SarmeliterS »or ber 53erbammttng

feinden; bann lehrten aber wieder jur Ueberbietuug beSfelben bie

grauciScancr in ^temont, bafj, wer in einer granciScaitcrfutte

fterbe, nid)t über ein 3ab,r int gegfeuer büße, weil Der fjetltge

granciScitS fraft eineS göttlichen ^rioilegiumS alfjäf)rttd) l)inab-

ftetge unb alte SSefcnncr feines CrbenS mit ftd) in ben Gimmel

fitere, ^icranf nun blieben bie Karmeliter nid)tS fd)ult)ig. 2Bcr

10) ©icfclcr CÄirdjcngefdb-/ II, 2l0tt>. 4, (©.372) füfjvt fotgenbc üon bcn

ucrbanimten (©a|cn an: VIII. On ne doit point donner d'argent aux Eglises

peur les pardons. (Q.ualification bcr (Sorbonne : Scandalosa , devotionis

fidelium diminutiva, falsa, reparanda.) IX. Les pardons nc sonl point

donnes pour les Bourdeaulx. (Est indiscretc populo praedicata, scanda-

losa in religiosas doinos, quibus collatae sunt indulgenliae.) X. Les

pardons viennent d'enfer. (Est piarum aurium offensiva, scandalosa, in

Ecglcsiam et claves Ecclesiac blasphema, haeretica, reparanda, si fuerit

praedicata.)

11) emSmug, Adag, Chil. II, Cent. 8, Adag. 65.
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in ifjrem ©cctyulfer fterbc, behaupteten jle, ben f;ofe fd)ou am
ttäd)ften ©onuabenb bie fyeilige 3uttgfraw attö bem gegfeuer ; fo

(;abe biefe felbft bem s4>apfte Sofyann XXII., bem fte als (Sanne*

literuonnc erfdjtenen, »erfit^ert. 3um 33ewcife beffen führten fte

eine gegen baö (Sttbe bc$ 15. 3al)rfntnbertö in Umlauf gefommene

Söulte biefeö $atofie8 an, bereit (Sd)tf)eit $war manutd)fad) beftrit*

tett würbe, beren 3nl)a(t aber jtd) jh fotdjer ©ettung bur<Jjfodjt,

baß biefe 23ulle tut 3ar)re 1530, bem Safere ber augöfcurget (Son*

feffton, vwn (Siemens VII. bte päpftltdje Seftättguug erhielt.

Ttit ber 2Öeltgetftltd)fcit lebten bte 23ettelntöttd)e in ftetent

Äampf um ifyre 93efugniffe, ttid)t minber mit ben Untocrfttäten,

bie ntd)t etwa bie eigenen *ßriötlegten ben fremben jtt opfern ge*

neigt waren. 3n ber festem SBejtcfmng fanbeit nun freütdj biefe

£>rben an ber parifer Unituufität einen uncrfcr)üttcrltd)cn äöiber-

ftanb, unb eö Ralfen fr)nen hierbei alle päpftltcf/en greibriefe mdjt.

9Öer in ^ariö teuren wollte, ber mußte feine unbebingte Unter-

werfung unter bte Autorität unb baö ©efef} ber Untverfttdt erltä*

reu, unb biefe geleinte Jtörperfdjaft »erbammte unb ftrafte uner*

bittlid), wo ein 93ettelmönd) auf Äoftcn ber (Sonritien »ort itoftnijj

unb 23afel ba3 uttbcfdjränfte ^apfttfntm crf)ob, ober, auf feine

£>rbctt3prtMtegien pod)enb, in bie Greife ber gatticanifcfyen %uv
fjexten eingriff. SBctfpiele f)tenwn liegen jal)lreid) vwr 12

) ; wir

Wollen l)ier nur, ba oben ittöbefonbere »on ben 31nftd)tcu ber ©or*

bonne über ben Slblaß bie Drcbe war, eitteö einzigen galleS gebenfen,

weld)cr beweif't, baß bod) aud) fyteritt biefem (Sollegtum %Jl(mtye$

ju weit gel)en fonnte. Der 5ranct6cauer 3ol)anncö Slugcli t)ottc

unter Slnberm behauptet, baß alle (Seelen im gegfeuer unter ber

Suriöbiction beö $apfteö fter)eit, unb baß berfclbe, wenn er nur

wollte, baö ganje gegfetter leer machen fonnte. Diefen ©als »er*

warf bte Sorbonne alö zweifelhaft, ber Unrtd)ttgfeit »crbädjtig

unb anftoßig , fobaß er bem 33olfe ntd)t öffentlid) ju preDtgcn

fei.
13

) Dtefeö mag alö ein gettnbeö ltrtl)etl erfd)einen. Dagegen

mußte ein Dominicaner, ber gegen baö ju SSafel beftättgte Dogma

12) SBulduS unb (Sre'oicr fjaben in tfjrcn ©cfcbicbtSmcrfcn üfccr bie pa=

rifer Uniüerfttät Diele aufgezeichnet.

13) £)ie Qualification ber gacultät tautet: Haec propositie- in se est

dubia, et ad mentem asserentis per moduni jurisdictionis et Ordinariat:

potestatis de falsitate suspecta et scandalosa, et nullatenus populo

publice praedieanda. JV^lrgentrc', Collectio judic. de nov. erroribus,

1, 305.
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von ber unbefledten (Smpfängnijj SDtariä geprebigt hatte, auf bae>

©ebot ber Sorbonne fxcf> ofme SBeitereS jum SDiberrufe be-

quemen. 14
)

(So geben unS felbft biejenigen (?rfd)cinungen, in wehten

auf bat erften 23litf eine germfie greijtttntgfett, ber äJhttlj bei £>p-

pofirion unb bie ^nbäuglicbfeit au bic reformatoriffben (Soncilien

be6 15. 3al)rf)unbertö hervortreten, nur büfteve 3u 3 e für baö ©e-

fammtbilb ber fird)lid)cn 3u|iänbe.

Witten in biefent wiffenfcbaftlid^en unb ftttlicben Glenbe beö

fivitlicrtcn SebenS wud)6 inbeffen eine geiftige 9J?ac^t empor, ber

e3 vorbehalten war, rem unbefriebigten 9?eformation6beburfniffe

von einer neuen Seite tjer Antrieb unb Wittel jugufüfyten. (5ö

war ber .£>umantgmm3, ba3 wieber aufgelebte Stubium be3 clafft-

fdjen 2ttterthum6. SBorfängfr bureb ©ante unb Petrarca angeregt,

bann bureb bie eingewanberten ©riechen nacb Xicfe unb breite

geförbert, von ben ÜKebiceem, von Süfonö von Neapel freigebig

gepflegt unb felbft von Sßapft 9cifolau3 V. nid)t mit Ungunft bc-

banbelt, waren biefe Stubien je<3t über bie ©ränjett 3talienö b/in-

ausgebrtmgen; bie begabteften ©eifter £eutfchtanbP, ber lieber-

laitbe, (iuglanbs, Spaniens batten ftcb ifmen jugewenbet, unb au6

Sranfrcid) verfd)lefj ftd) ihnen nid)t mehr.

Uber Diefee Ellies gefdjab uiebt obne einen mäcbttgcn Äampf, ber

von bem fprad)licbcn
,
äftbetifdum unb pbilofophifd>en ©ebicte balr

aueb auf bas tf)cologifd)e berübertreten mußte. 2)er ^umanismuö

fegte bic alte llnivcrfttatögelehrfamfeit auf allen fünften iuS

Sd)ad\ 23or fym warb ber SarbarismuS bes 9Jtöiutö(ateinö

$uta ©efpbttc; ber fyaarfpaltenben ^obibeit ber fcbolaftifd^cn 3)ia*

leftif fegte er bie ©cbanfenfülle eineö $laton, bem fd)oIaftifcbcn

?lriftotclc3 ben wirflieben entgegen. Suft unb gäbigfeit jut Jtritif

wud)ö mit ber fortfebreitenben Sprach* unb Sad^fenntnifj , ber

©eftcbtöfreiö erweiterte ftd), bic altüberlieferte gäbe! unterlag ber

Prüfung, bie hergebrachte Scbulregel verlor ifyre btnücnbc Äraft.

Sd)on mit Laurentius Salla trat ber «öumanismuS auf ben

Soben ber 93ibclerflärung unb ber Ätrcbengcfducbte ein, inbem

ciefer l)elle Äopf crcgcti|\tc Slnmerfungen junt neuen Scftamentc

lieferte unb bie 2ßaf)rf)eit ber angeblichen Sdjenfung Genftautin 3

beS ©ropen anfocht j mit (SraemuS von Diorterbam begann bann

ber «fjmmanismus bic fritifd)e Sefjanblung unb bie SScrbreitung

beä neuteftamentlicben UrtcrteS, unb burd) 9teud)lin führte er aurb

14) ©'«rflentee', I, 336.
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jum ©tubium bei- Urfpracfye beö alten £eftamentö. 9Jcit welken

(Smpfinbuugeu mußten bie 2)octoreu alten ©tilö biefe (irfd^etnun-

gen n>af)rnel)iuen ! Unfähig, bem tiefem 2Biffen ber Jpumaniften

bie Sßage ju Ratten, ofjnc Suft im ©d^veiße Deö Angeftd)tg tfyneu

auf gtetcfye £öl)e nacbjuflimmcit, fügten fte mit ber ©ri)olafttf,

ben 2)ecrctalcn unb ber 93ulgata ben ©oben ifyreö Slnfefjenö unter

tfyren güfjen ttanfen, faf)ett fte bie Dieken tf>rer ©d)üler fid) tag-

lid) mcljr ßdjten. S(6cr bie Univerfttäten roaren Die künftigen

3nf)aberinnen ber ©elefyrfamfeit, fte fonnten ben J^umaniften if)rc

?ef)rftül)le verfließen, unb bie meiften traten eS; bte tl)eologifd)en

gacttltätcn tnöbefonbere betrachteten ftd) in ©ad)cu beö ©laub'enS

alö bte l)öd)ftcn Autoritäten nad) ben (Joncilien, unb e3 würbe

tfynen von biefer ©ette F>er leid)t, jebe unnnllfommene Weiterung

mit bem 33erbammung6fprud)c ber ^cteroborie ju belegen. 2öo

md)t gügfamfeit unb 2Baf)rung beö ©d)ein3, wie meiftenö in

Italien gefdjal), alö «filugfyettöregel galt, ba brad) bie Verfolgung

um fo grimmiger fyervor, je mel)r bie @rünblid)feit be6 SBiffcnö,

bie Xtefe unb Aufrid)tigfett beö ®emütl)ö, bie St&fytfyeit unb ©d)ärfc

ber ©prad)e auf «Seiten beö Verfolgten beffen Vernidjtung 51t er-

f)etfd)en fd)ten. 9teud)lin, Graömug von Oiotterbam unb ülrid) »ort

Hutten ftnb nid)t bie ©innigen, obwol bie ,§er»orfted)enbften, tveld)e

bie bitterften ©tunben ifjreö Sebent bem unvcrfol)ulid)en «§>affc ber

Untöerfttäten unb 9}?ond)e ju verbanfen f)abcn.

(Sin @lüd für ben ^umaniömuö, baß viele iveltlid)c 9iegcn>

ten, tfyetlö auö ©efd)inad, tfycilö attö 9iuf)mbcgierbe unb 9iadj'

al)mung6fud)t, if)m ©d)utj unb Pflege ^uiDanbtcn. 3)urd) fte

bafynte er ftd) nad)gerabe aud) ben 2öeg $u ben afat>emifd)en ?eJ)r*

ftüf)len. Aud) in ben Dieiben ber l)bbem @ciftlid)fett, 2)anf i()rcr

Vertt)eltltd)ung
, fanb er alö lebenöücrfcfyöiternbeg Clement feine

@6nner, unb felbft ^äpfte, nad) ber 9ciebcnverfung ber «forma*

torifdn'tt Goncilien in trtumpfyirenber ©id)er()ett auf il)r £)ecreta-'

lenrcd)t, il)re Verträge, tfjre Snquifttion unb ifyre ^olitif baucnb,

traten als Kenner unb 33efd)ü$er ber altclafftfd)en ©tttbien auf.

Unter ifynen ftcf)t oben an 2eo X., ber ©prbfjltng ber -üOcebicccr,

ber eö nidtf af)nte, nrie nafye ber Augenblitf war, tt>o biefcö Vflege^

finb feineö eigenen ^»aufeö ein £id)t anjünben fyalf, »or tvclcfycm

bie bretfadje Ärone weiterhin unb bauernber erbleidjen folttc, alö

vor bem rafd) verglommenen geucr ber Prälaten von Äoftni^

unb 23afcl.

Aud) Sranj I. von granfreid) gehörte, obgleid) für feine

Vcrfon nur ber 9J?utterfvrad)e mäd)tig, unter bielenigen Siegen*
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Jen, roeldje, bem ©eifte ber Seit unb ber S8erl)errlidnmg beö eige--

nen Ramend bienenb, ben altc(afftfd)cn Stubien tfyre ©ömicrfcljaft

juweutbten.
IS

) 2Baö er für ftc, wie für bic Pflege von SBiffen*

fdnift unb Äunfi überbaupt, int Saufe feiner Regierung tbat, bat

ihn ben ftoljcn ^Beinamen eines „53ater3 ber ©iffenfebafteu" er*

warben. Sogleid) von feiner £f)ronbcfteigung an unb faft fort*

wdbrcnb fef)en »vir ifyii umgeben von Männern von nriffenfc&aft*

lieber 2(u3scid)mmg , bereu Jträfte er fief) bienftbar mad)tc unb bic

er, junt Jtfyetl auö ben grüßten bcö ncuabgefcl)[offencn Koncor*

batö, reid)lid) belol)ttte. Unter tlmen war von altem Q3erbicnfte

Stevern 9ßoncf;er, 93ifd)of vqu ^ariö unb Äanjlcr von SfJiailanb

unb granfreid) unter Subroig XII.; granj crfyob ibn 1519 jum

©nbifdwf von ©eng. 2(urf) Subwig *ßetit (*}krvt), Subivig'ö XII.

SBeiduvatcr, blieb in gleid)cr Cngcnfcbaft bei bem neuen .König unb

faf) ftri) von ibm mit ben Siötbümern £roveö unb Sen(i3 anöge-

ftattet. Sityelm Gop, ber Ueberfefcer beö .guppofrateö, ©alenuS

unb ^saitluö ?(egineta, würbe fbuiglicbcr Seibarjt. 2Btll)clm 23uoc,

Kr auSgejcidnietfte ^bilologe, ben granfreid) banml6 befap, unb

auperbent and) 3urift unb Diplomat, biente bem .König ntd)t bloö

al3 33ibltotbcfar, fonbern aud) als ©cfanbter unb Drequctcumcifter

unb warb von tr)m mit ber Ijödjften 9)cagiftratur ber Statt 5ßatiS,

bem 2lmtc eines $re'»6t bcS 9JJard)anbS, betraut. 9fid)t weniger

erfreuten ftd) Der föniglid)en ©unft $eter 2)ud)atel, ber ©rarift

unb ^olvbiftor , wclcber in %vfte unb üDlacon Sifdwf würbe,

2Bill)clm ^clifftcr, ber Diplomat unb Siterator, beut baS 33iStl)um

SÄaguelonne jum Sofyn warb, unb ber 2)id)tcr 3afob Golm, ben

granj ju feinem 3llmofenier mad)te. 3m befonbern Vertrauen bcS

ÄömgS ftanben aud) bic brei 93rübcr bu 33cllav, Martin, SSBü*

beim unb 3ol)ann, von rockten ber jroeite burd) ftaatSmcinnifdic

Ginftdjt unb ©cwanbtl)cit im Umgänge, ber britte aber burd)

Screbtfamfeit unb biplomatifd)en £act auSgcjcidmet war unb

burd) feine (Stellung als 33tfd)of von *£ariS unb Garbinal ber

römifdjen Äircfyc ftd) von beut SBege ber 9Jiäßiyung nidjt ab*

bringen lief, ben er inmitten ber Bewegungen auf bem ©ebietc

beS fird)lid)cn Sebent, wie fte nun aud) tu graufreid) bentnadut

15) lieber £ran
c
:; I. in feinen Sesicfyumjcn ju ben SBiffenfcf)aftcn f.

©aülart, Histoire de Francois premier, Roi de France, dit le Grand

et le pere des lettres. 9(euc Stu^abc (faxiz 1S19), 23t>. 5, 95ucf) 8,

Äap. 2 fg.
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ftdj funbgaben, einhalten ju muffen glaubte.
16

) 2(ud) bei ©riedje

3of)ann SaöfariS, ber fdwn unter Subwig XII. ald ©efanbter ju

SBenebig gebient battc, Seljrer von 23ubc unb 3)aneftuö, fanb in

feinen fpäteru 3af)reu wieber eine (Stellung, bie feinem reiben

SBiffen einen unmittelbaren (Sinflufj auf bie Verbreitung ber neuen

©tubien in granfreid) gemattete, ^ranj fteüte ir)n neben Sube

au feiner Sibßot^rf ju gontainebleau an.

©ern l)ätte gran$ aucr) ben glänjenbften 9?amen unter ben

©elefyrtcn beS 3«talter8, (SraSmuö von Diotterbam, unter bie

©einigen gejäfyti. Sange unb »ieberr)oIt bemühte er ftd) mit Sube,

(»op unb Vondjcr um biefe große ©rWer&üng 17
)j bie Unterfyanb-

lungen aber fdjeiterten an ber Siebe bc3 gelehrten Jpoltanberö ju

pcrfönlidjer Unabfyängigfeii unb an ben 9iütfftd)ten , bie berfelbe

auf Jlarl V. naf)m. Duxa) (SraömuS f)atte ber Vlan ju einem

großen (Kollegium für Sprachen ausgeführt »erben fotten, wie

folebe bereits ju 9iom unb Soweit beftauben. 9ln ber Stelle be3

.£>6tel be 9?eete nämlid) fottte ein ©ebäube für 600 3ögKnge er*

ftefyen, boppelte Vrofeffurcn für baö Satcinifdjc, ®riedjifcf)e unb

^ebrdifdje waren in ?tuöftd)t gefteltt, gried)ifa)e Säuglinge füllten

bort mit franjöftfdjen erjogen werben unb im tebenbigen Umgänge

if>re ©enoffen jur Vertrautheit mit ber grieef/ifeben Sprache brin*

gen. 2)aö ©anje foüte eine Sßflanjfdjule »on ©elei)rten für bie

weiteften Jtrcifc Werben unb ben Tanten eineö College dos ü-ois

langues erhalten. 3um Unterhalt war eine Summe von 150,000

Spolera iäfyrlid) beftimmt. 18
)

Der großartige Sauplan warb nun freilieft, aufgegeben, alö

(Sraömug forttt)är)renb ablehnte unb beS Äönigö (Sifer ol)nel)in im

©ebränge beS Ärtegö unb ber Volitif nad) einer anbern Seite ab*

geteuft würbe ; bod) gelang e3 bem unetmüblid)en 23ube', im Ver-

ein mit Vetit, (Sop, Vond)er unb 3ol)ann buSetlap, bie Stugc-

legenl)eit fo weit im ©ange ju erhalten, baß uad) mehreren Sauren

16) Sodann bu 23etla\), ber, wie fein SBruber SBiÜ}ctm, un§ nod) oft«

begegnen »oirb, n>urbe naef) cinanber SBifrfjof oon S3a\)onnc, SimogcS, £Dian6,

sparte, grjbifcfjof oon SBorbcaur unb 1535 Garbinat. @t ftarb 1560. SEBit-

t)etm ftarb 1543, SOJartin 1559.

17) «Briefe bcStjatb oon SBube unb @oö an Gragmuä fefton aug bem 9ln=

fang be§ SafyreS 1517, unb Antworten, and) ein ^reiben oon ßraSmug an

ben Äcnig — bei ffiulauS, VI, 94. £öflid)e 5tblcf)nung oon Gra^muS, an

$ond)cr gerietet, Februar 1518. Gbcnbaf., @. 97.

18) ©aiUarb, S3uct) 8, 6ap. 2.

©olban. I. 6
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bie Sinftalt unter etwas wränberter (Stnric^tung unb tu minber

grofkm ©tile in'S geben treten fonnte. 3m 3al)re 1529 würben

jWet ?et)rftü()le für baö @ried)ifd)e unb jwei für baö ^ekäifdje

erridtfet, vier 3al)re fpäter war and) ber für baö Sateinifdje be-

fefct. 2)ie ^rofefforeu Ratten tl)re ÜBorlefungen uncntgcltlid) 311

Ratten, unb e6 ftanben tl)nen fyierju, ba ein befonbereö ©ebdubc

für fte erft unter Subwig XIII. aufgeführt würbe, bie .£>6rfäle ber

llnwcifttdt jnr SSenufcung offen. (Sö tft biefeS ber Urfprung be§

College royal de France, baä nad)gerabe üon Sranj aud) nod)

mit 2el)rftül)len für bie 9)Jatl)emattf unb bie $f)itofopl)ic unb ttou

feinen Nachfolgern mit folgen für baö 2lrabtfcr)e unb ©v;rifd)e unb

für anDere £>iöciplinen auögeftattet würbe. 19
)

5Jffö Sefyrer am fömgttdjen (Kollegium wirften nod) unter

granj I. : bie £cbraiften $aul ^arabtö ,
2lgatl)io ©uibacerio,

Sranj 93atable unb Sodann. s3J?ereier; bie ©räciffen $eter 3)a-

neftuS, Souffatn, ©trajel, (Sfycrabamc unb Sorone; bie Sattniften

^Bartholomäus Satomuö (Sftaffon) unb *ßeter ©allaub, aud) ber

SÖtathematifer unb $oh)i)iftor 2ßitf)elm $oftel, eine 3cttiang Sefuit.

?llö <3d)ülcr biefer Scanner haben einen Namen erlangt bie $e
braiften ©enebrarb unb $alma (Satyet, bie Philologen Slbrian

XurncbuS, 2)ionv/ftuS SambinuS, Snbwig Se 9iot), Seger bu GtheSne,

3of)ann ^afferat, ber ^l)i(ofopl) jßetruS NamuS u. %.

3n gleicher 9iid)tmig war Sranj I. aud) für anbere 9inftat-

ten tl)ättg. (Sr ift ber eigentlid)e ©rünber ber großen fömglid)cn

9Sud)brucferci. Stiele Ausgaben »01t Gtiafftfern ftnb bafelbft er-

fd)ienen.

3(ud) ju Äünfttern in t»erfd)iebenen gäd)crn fud)te fixan]

freunbltd)C ^Beziehungen auf: baS beweifen bie Namen Seonarbo

ba Sinei, Nour (Noffo bei Noffo), Seiwenuto (Seilini, gcanj $ri*

. mattecto unb X\]ian. Unter ben franjöjtfchen 3)td)tern ftanb if)m

(Sfemenä 9Narot amndd)fteu, ber wol aud) an ben eigenen poeti-

fd)en 3}erfud)en beS ÄonigS feineu Sintbert f>at.

2>ie ©rünbung beS föiu'glid)en (Kollegiums war ber Uniöer*

fttat ein 3)orn im 3tuge. ©S wirfte Sterbet nid)t nur ber QBiber-

Wille unb bie (Siferfud)t gegen bie neue Nid)tung ber ©tubien,

weld)e ber @eicl)rfamfcit alten ©tilS ben Ärieg mad)te, fonbern

eS »erftedten ftri) aud) fleinlid)e Nüdftd)ten beS ^rwatintereffeS

19) Uefccr bic ©rünbung be§ College de France
f. auf er ©aillarb ct. ct. £>.

auef) drönier, Hist. de l'Universite de Paris, V, 237 fg.
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hinter bev »^gehaltenen üflaöfe ber 23cforgnifi für baö ©einem-

wo\)l. Dk neuen Sßrofefforen waren bcfolbet unb hatten allen

llnterridjt unentgeltlich ju erteilen. 33et'm @ried)ifd)en unb <£>e-

&r&ifdjen, trotton bie alten 2>octoren fo gut alö mctjtö öerjrcmben,

Ratten btefelben nur für xf)X 2lnfef)cn ju fürchten, bei'm 8ateütifcr)en

aber aud) nod) für il)r (S'tufonnnen.
20

) 2luö 9tücfftd)t auf fte

jbgerte man nod) mehrere 3af)re mit ber ttrirfßdjen Scfefmng latei*

nifdjer Ser)rftüt)fc.
21

) 93on Seiten ber Unioerfttät aber erfuhren

bie fomglicjjen 2el)rer gleid) von Anfang an unb fortroäl)renb 9(n-

fed)tungcn. 9tatali6 SBcba (eigentlich Sße'bier), ©»nbicuö ber <5ür*

bonue unb gefd^roorener geinb alter «gmmattiften unb «Steuer
2a

),

cntwitfelte aud) t)ter feine Sfydtigfeit. @r lub bie ^rofefforeu yor

baö Parlament unb »erlangte, bap fte entmeber bie heilige <5cr)rift

in ihren ÜBorlefungen gar nid)t berühren, c-ber ftd) you ber Uni-

»erfität prüfen (äffen unb bie (Srlaubnif? $um Unterridjt von ber-

felbeu erWitfen fotlten.
23

) (Sr erklärte baö 3tnfer)en ber SBulgata,

ja baö ber Dieligton felbft in ©efaf)r, wenn man fortführe, ©rie*

ct)tfct) unb ^ebrätfd) in Der bisherigen SBcife treiben 31t laffen.

(Schon je£t f;öre man überall bie »erbcid)ttgen Stebenöarten: „@o
lautet ber Ijefcrcüfdje %txt, fo l>eift'S im ©riechifdjen." SMefe

9)icnfd)en, fagte er, wollten bie 23ibe( erflärcn unb feien bort) feine

Theologen, unb überbieg feien bie 5Mbeln, bie fte gebrauchten,

ineiftenö in bem fe$jerifd)en 2)eutfcr)lanb gebrutft, ja fogar junt

$t)ei( »on lutl)erifd)en 3uben. 24
) 3n foldjen 5lnfid)ten fdn'eu ber

©mtbicuö ganj .Jpanb in <£>anb mit ber tl)eologifd)eu gacultcit ju

gel)en.
25

) 3)a3 Parlament, überzeugt ober nicht, trat bieömal

20) SButauS, VI, 244.

21) 23utäu§, VI, 221, 244. £>et erfte Sateiner, war SBartfjotomaug 2a--

tomuS au§ Zxicv, 1534.

22) GraSmuS faa,te tum ifym: 3n bem ctngtijcn 23cba flccfcn bteitoufmb

Pfaffen.

23) £>ie Steten be§ ^Parlaments hierüber f.
bei SSuläuS, VI, 231) fg.

24) 23eba fagte unter Stnbcrm: „Item, les livres Grecs ou Hcbrieux

en la Sainte-Escriturc viennent Ja pluspart des Allemagncs, oü peuvent

avoir este les livres changez. Et quant a l'Hebrieu, plusieurs Juifs

qui font imprimer leurs livres Hebraiques, sont Lutheriens, parquoy

on craint qu'ils n'ayent varie les livres; parquoy ne soit süffisant ar-

gument, ita habent Hebraea." ^parlamcntSactcn bei SJuläuS, VI, 240.

25) 2lm 30. Stprit 1530 fcatte bie tf)cotoa.ifcf)e gacultät in allen govmcn

fotgenben @a£ uerbammt: „La sainte Ecriture nc se peut bonnement
6*
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ben Schillingen be3 ilöni^g nicht entgegen. 3)ie Univerfttät

blieb inbejfen nadj wie »or bei Ujrem SBiberflre&en. 2Bo bie »er^

brieften Sßriioilegien uid)t auSljelfm wollten, ba würbe jur 93er*

folgung ber (Sinjcfnen gegriffen/ unb %vani I- f)a t im. Saufe feiner

Regierung oft genug SBeranlaffung gefttnben, ftet) feiner verfeuer-

ten ^umaniften anjnrieljmen.

entendre saus la langue grecque, hebraique et autros semblnbles."

2ie battc botübet ettlätt: „Haec propositio teraeraria est et scandalosa."

S^ltitcnftc, Colleclio judicioruno de novis srroribus, II, 78.



Jfimftes Capttcl.

9(eformatorifcf)e SHcgungen. — 2efh>re b'Gtaple^. — S3riconnet unf feine

^vcunte. — garet. — SJiar^atctfje von Slngoulcmc. — Sie Sorbonne. —
23eroegungen 311 SJieaur. — 23erquin. — Süerfotgungcn. — Gifte .<?inrid}=

hingen.

Um Die Seit, wo Subroig XII. mit ber @titf)ei|hmg feiner Prä-

laten ben ^apft befriegte unb bann mit bem Äätfer jutn 93efd)ü^er

bcö @oneilg »on 5J?ifa ftd) aufroarf, lehrte an ber Unitunfttät ju

Parte ein febon bejahrter Statut, 3aeob Sefeüre. J
) ©efcpren

ju @tat>le3, einem ^terfen in ber picarbte, ttnb unter bürf-

tigeit 3kri)ältniffen aufgelaufen, f)atte ftd) £efbre bind) treuen

^leip 51t einer Wtffenfcfyaftltdjen tQÜijt emporgearbeitet, Die il)m

unter ben 9tcftauratorcn ber 2lltertl)itnteftubicn in granfreid) eine

ber erften ©teilen ftd)ert. %n feinen -Kamen fnüpfeu ftd) audj

bie erften Anfange ber franjöfiftfjen ^Reformation. Seffore r)atte

große Steifen gcmad)t, fannte Italien unb Die meiften anbern

Räuber (Sttropa'ö auö eigener Slnfanututtg unb folt fogar ein-

jclite ^t)et(e t>on Elften unb 2ffrica befud)t Ijaben. (Seit 1-193

lebte er ate 3)octor ber Xfyeologie ju Parte, mer)r jebod), wie

e$ fd)ctnt, mit pl)tlofopI)ifd)em unb fprad)lid)cnt, ate mit bem

eigentlid) tl)eologifd)cn Unterrichte befd)äftigt. (Siner feiner banf

baren ©dniler, s2öilf)clm SSriconuet, bamate S3tfd)of üon So-

be\>e unb Slbt r>on ©t.--®ermain*bc$*pre'3 311 Parte, gab tr)tn 1507

1) Ueber Sefeüre egl. San. ©erbeftug, Hisl. reformat., I, 172 fg.,

IV, 12 fg.; »crpte, Dict. hist. , 2lrt. Lefevre; Sterte b'SIubigne, Histoire

de la reforme du 16. siecle, III, 481. 3d) bebaucre, bafj mir baS SBerf

oon G. @raf: Essai sur la vie et les ecrits de Jacques Lefevre d'EU-

ples — nicf)t jur £anb roar.
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eine Sßröbenbe biefer (entern Stbtet. @ead)tet wegen feiner viel'

fettigen ©elefyrfamfctt unb Xfyätigfett, geliebt wegen feiner ^>n-

manttcü unb ©tttcnrcinfyctt, — (Stgenfajaften, bereu aud) (SraS--

muS mit £ob gebenft, — fal) er einen großen ÄreiS öow SdnV
lern aus allen Nationen um fid) öerfammelt.

Unter tiefen befaub fict) fett 1510 audj ber junge 2Btll)elnt

garet, ber auS feiner ^eintat bei @ap, in bett 23ergen beS

S)ampt)inc, gefommen war, um feine «Stubien 311 betreiben. 2
)

SDtefet nad)maltge Reformator tum Reuenburg, Saufanne unb

©enf l)ing bamalS nod) mit ber ganzen Snutgfeit feiner feurigen

©ecle au bem ©lauten unb ben Uebungen ber römifd)cn Äircfye:

Äuieeu unb SScteu füllten feine ©tunben, ^ciligengefd)id)ten be*

fd)äfttgten feine (SinbilbungSfraft, unb ber $apft crfd)icn ifym

faft wie ein ©Ott auf (Srbcn. 3eber 3wcifel, ber etwa einmal

au$ gclcgentlid)em 93tbel(efcn auftaud)te, führte nad) furjetn Äampfe

311 um fo unbebütgterer Unterwerfung unter bie SBerefyrung ber

^eiligen unb unter bie Haftungen ber Ätrdje. 3n btcfer @emütf)S'

rid)tung fanben fid) ber Jüngling unb ber angefyenbe ©reis $u-

fammen, unb beibe waren balb innig mit einanber üerbunben.

SRitteu jebod) unter wetteifernben 2lubad)tSübungcn, mitten

fogar in einer fd)riftftcllertfd)en Arbeit, bie eine Sammlung
aller Jpciltgenlcgenbcn burd)'S gange 3af)r bc^wedte, faßte ben

altern Wlarm ein ©cfüf)t ber Unbefriebigtl)eit unb beS (SfelS.

(Sr warf feine @d)rift, bereu 2)rud bereits bis jum ©d)luffe

beS jweiten SRonatS üorgefetyritten war, bei Seite unb griff mit

23cgtcrbe $ur Sßibel. <£>ier waren es junäcfyft bie paultnifcr/en

SSricfe, bie il)n befd)äftigten. ©d)on 1512 gab er einen Kom-
mentar über biefclbcn fyerauS. 3e mebjr er in bie ©d)riften beS

SlpoftclS etnbrang, befto mefyr füllte er einen 3tt>iefpalt jwi*

fd)cu tl)rem 3nt)alte unb berjenigen 2Berff)ciligfeit, tu weldjer er

unb üaufenbe mit il)m baS 2ßcfen ber Religion gefucfyt Ratten.

GS bdmmerte in tl)tn bie Sllmung einer na^en Reinigung, beS

©laubenS unb ber Seljre j er »ermocfytc jebod) ben ©ebanfeu nidjt

2) lieber %axel bgl.: ©erbeS, IV, 2S fa. fSa\)U
f

Dict. hist., 2Irt. Farel.

35a§ ieben 2Bitf)etm ^arct'g, aus ben ÜueQcn bearbeitet oon ÜÄctdf;tor Äircfj=

l)cfer (3üricb 1831). 3at)ttofe ein^e^eiter. bei SRucfjat, Hist. de la refor-

malion de la Suisse. Olngietjenbc @d>itbcrung bei
-

3uü,enba,efd)icf)te garel'6

unb feines SSertjaltniffcg gu 1'effOrc bei SOlettc b'Slubiane, III, 488 fg.

SÖlcvfroürbiijc (Sctbftbcfenntniffe garct'g über feinen 2Mtbuna,ga,amj in fei=

nem Gtircularfdjrciben ,,A tous Seigneurs et Peuples et Pasteurs etc." 00m
3at>re 1530.
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jur ßlarfyeit ju bringen. SBaö er aber erfannt, ba<3 fpiad) er

frfjon bamalö tu Sdjrtften, in SBorträgen unb im Umgang mit

bat grcuttbeit roarm itnb offen au3: nid)t bie 23erbienftttd)fcit

ber fogenannten guten SBerfe ift'ö, roaS jur Seligfeit füfjrr, fort*

Dem ber ©taube altem, bie ©mibe unb bie ($Troäl)tung; nicfyt bie

Zeitigen fotl man anrufen, foubmt ifm, ber allein baö Jpaupt

feiner Ätrdje ift. So fpradj er aua) ju garet, ber rool Anfangt mit
sJ3errounbcntng tfnt ant)örte, aber balb t()n ju begreifen anfing. SJierf*

Würbiget ©ang ber 2)tnge! ©crabc in jenem Satire, roo 8efe»re

in feinem Kommentar auf bie 53erinnerü'd)ung beö (5()rtftetttt)um6

brang, fdjrieb üfyomaö be SSio fein Sßucf) r>on ber Altmadjt beS

^3apfteö. Unb berfetbe Sefeore, ber für eine roidjrige (Sntrotäelung

bie erfte Anregung gab, ber 3ab)re lang in rcformatortfdjcm (Sinne

bie Sßtbel ju commentiven fortfuhr, unb ben barum ber -£>aß ber

2f)cotogeit juerfi unb roieberfjolt angriff unb jeitroetfe fogar auö

granfreid) trieb, ift bennod), rote (Sraönutö, niemals lunn ^apfttfyum

loSgefommen, roäfyrcnb garet, fobalb Seftore if)n einmal ju feiner

Anfid)t fyeriibcrgenötfn'gt fyatte, in folgerechter Söcife roeitcrfdjritt

unb in bemfetben SDiafe , roie er in beut 53tbe(ftubium ooranfam,

unter ben entfd)iebenften 93cfämpfern bcö römifdjen Sßefenö feine

Stelle einnahm.

©6 möge f>ier als (Erinnerung garel'S auö fpätern 3ar)ren

mttgct()et(t roerben, roas er über feinen bamatS bereits öerftorbenen

Seljrer an einen greunb fd)ricb
3
): „2>cr fromme alte Safofc

£efe»re, ben 5)u gefannt f)aft, nafynt nud) »ot ctroa ttiersig Sau-

ren bei ber Iganb unb fprad): «2Bil()ctm, eS muß anbcrS roerben

in ber SSelt, unb 2)u roirft eS erleben.» Wlid) f)atte bamalS ber

©reis fefjr lieb, unb er ift mir aud) uadnnats immer rote ein ÜBater

geroefen. Aber eS roar eben nur ber Aberglaube, in voeld)em icf)

bem atten Spanne einigermaßen naf)e ju fommen bemül)t roar;

gleid)fommen fonnte ifmi faum 3entanb, victroeniger t()n über

bieten. 9?od) ftaune id), roenn icr) an ben unftnnigen Aberglauben

eines fo bebeutenben Cannes beute, ber mid) ein SJiarienbilb mit

55lumen fd)tuüden t)icß, roäl)renb rotr beibe atteiti baS Ave Maria

jufammen £>or bem SBitbe l)ermurme(teu. 3m SDteffelefcn t()at er

es Allen juvor. ßnblid) ging tfym einiges i'td)t auf, aber e$ blieb

nod) immer eine große gtnfterniß ^urürf. 3'defjt mußte er graut

reid) vcrlaffen unb ging nad) Straßburg. Tort erinnerte id; ilut

an baSjenigc, voaS er cinft »orauSgefagt blatte, unb fagte, bie

3) Äirrf)f)ofer, I, 6. SDtcrte b^ul^ne, III, 479.
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3eit muffe bodj nun nahe fein; ber fromme ©reis gab bag ju

unb munterte mid) auf, in ber SBerfünbigung beö ^eiligen G»an*

geliumS fortzufahren."

8efh>re'3 ^reimb uno 33efd)ü£er 23riconnct würbe im 3al)re

1516 jum 23ifd)of »on SÜZeaur ernannt, ©ine ©efanbtfdjaft je?

bort), bic er gleichseitig am päpftlidjen ^>ofe ju übernehmen hatte,

^telt ilm eine Seitfo^g von feinem neuen ©preugel entfernt, ben

er erft nadb jwei Sohren betrat. SSei einer 5$ifttation öon Äirrf)-

fpiel 311 Äird)fpicl fanb er jefct bie ©eelforge im traurigften 3"*

ftanoc. 3)te meiften Pfarrer verjcfyrten i()rc (Sinfünfte ju $ariö

unb hielten fid) jur Verrichtung ber gotteöbienftlidjen £anblungen

bejahte SSicorien. ©eprebigt würbe ntd)t, auper wenn bie 3 e >t

fam, wo bie granciöcancr Pon öceaur terminiren gingen. 2)amt

aber jogen bie SOfoncbe umher; jeber einjelne nahm Sag für Sag

»ier biö fünf Äirdjfpiele »or unb fagte überall eine unb biefeibe

*}3rebigt b)er. Voll (Sntrüftung über biefen 3uftanb berief S3ricon--

net eine Spnobe feineö ©prcngcl3 (13. Dctober 1518). Ü)te

SibftcÜung ber 9Jfifibräud)e fct)cttcrte jet>od) an beut Sßiberfiartbe

ber ©etfilidjen, 2)ie Pfarrer, welche bie Vergnügungen ber ^aupt-

ftabt nid)t miffen mod)ten, hatten taube £>f)ren für bie Stimme
beS SSifchofö unb beriefen fid) auf ein altes ^erfommen, baö

ihnen geftattetc, einen ober mehrere Vicarien ju präfentiren, bie in

gdtlcn ber 21bwefenf)ett ihre beerben 311 wetben hätten. Srtconnct

foitnte für ben ?ütgenbltrf nid)t6 SlnbereS thun alö jur Prüfung
ber befteUten üBicarien ju fdjrciten. Unb hier ergab eö fid) beim,

bafj er unter 127 nur 14 fanb, bie er beseitigen fonnte. 4
)

4) Ueber 25riconncfg 25emiU;ungen um bic #erjtellung ber Sigcipün

09t. Souffaint bu $Mefft&, Histoire de l'Eglise de Meaux, 1, 326 fg., II,

554 fg., 564 fg. Histoire ecclesiastique des eglises reformees au

royaume de France, I, 57. (5lnoer§ 1580). 2)icfcS Sßerf wirb gcroötmlid)

bem ^Reformator ;£f)eobor 25eja gugefdjrieben. S5eja ift aber geroifj nid)t ber

eigentliche 23erfaffer, obrool 9Jcittf>eUungen oon ifym benu£t fein mögen, gg
finben fid) mitunter Ungenauigfetten in ber 2)arfretlung oon Singen, meldjc

SBeja fetbft mit angcfe()en fyatte unb bie er anberwartS, 3. 25. in feinen 25ric=

fen, anberS erjätjlr. ferner würbe eS mit SSeja'S befanntem Gereifter un=

vereinbar fein, einzunehmen, baf er fetbft fid) fold)e SInerfcnnungen nadjgc=

rüf;mt t;aben fotltc, wie wir fie 3. 25. 23b. I, @. 521, finben. äBciter gibt fid)

ber SSerfaffcr als eine britte perfon gu erfennen, 25b. I, @. 5S3, wo eö tjcifjt:

„De Beze n'y respondit rieo pour lors, pource qu'il se contentoit

(comme depuis je luy ay ony dire) d'avoir respondu au principal sans

s arrester aux accessoires etc." ?e Song (Biblioth. historique de France

(Paris 176S), I, 380) nimmt an, bafj SBe^a wot bie ^auptfadje bc§ Scatetialg
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9iad) feiner 9iürffe()r pon 9iom fyatte SSricomtet aurf) roieber*

um ben Umgang Sefepre'ö aufgefud)t. (Sr fanb feinen alten £er);

rei im Greife einiger jungem ftrebfamen 9Jtänner, ju weldjen

aud) er mm in nähere 33cjicf)ung trat. Unter itynen waren 3(r*

nofi) unb ©erwarb SRoujfel unb granj 2ktaMe, alle brei auö ber

^icarbie gebürtig, unb 9)iartial ÜÜRaprier, ein Äanjetrebner »on

gropem Diufe, ber bie Sittcnloügfeit mit unwiberftel)ltd)em Grüfte

jücfytigte. garel war jefct SRagifter ber Äünfte unb teerte am
(Kollegium Scmoinc, einem ber Pier .£auptl)äufer ber tf)eologifd)en

gaculiät. 9Jctt fold)en ©efatyrten lag SSriccnnct beut SSibelftubium

ob, unb aurf) er begann jefct mit Sefcure bie 9(otl)menbigfcit von

Reformen in 2el)re unb @ult ju fügten. Seine Stellung im 8e*

ben alö Prälat, Diplomat unb ©lieb bcS gräflichen $aufeg Mont-
brun fcr)ajfte bem Streben feiner greunbe balb aurf) tu wetteren

Greifen ?lufmerffamfeit unb Xr)eifnaf)me. 3of)ann bu 25eltar/,

33ube, 60p unb felbft ber fonigttrfje 23eid)tpater $ßilr)clm Sßetit

fpradjen ftd) günftig attö.

23or SUlem aber war c6 wid)tig, ba£ bcö Äömgö Sdjwcftcr,

SOiargaretf)e »on SJngoulcmc, permal)lte ^erjogin »01t Sitten^

con, burd) SSriconnet gewonnen würbe. 9)(argaretf)e ftanb jum

&cn\Q im innigften fd)Wcftcrlid)en 93erl)ältniffe unb Pcrmod)te eben

fo piel über i()u, aiö fie ju jebem Dpfer für ir)n bereit war.

Slcit einem faft männlid)eu 9Äutr)e Pcrbanb fie fanfte 2öeiblid)feit

beö ®cfül)l3 unb Sinn für 2ßol)ltl)citigfeit. Sie war greuubin

ber SBiffenfdjaften unb felbft Sd)riftftellerin. 3r)re Sitten waren

obme Wahl, obgleid) einige if>rer 3ugcnbfd)riften bei ber Sd)ilbc*

rung unreiner Sitten aud) im Sone nid)t überall ol)ne 2lnftbßige6

ftnb.
5
) £ie 3ld)tung por ber ftttlid)en Sßürbe unb ber ernfteu

geliefert fyabe, bie 2lbfaffung aber von Ücifotaug beS GJallars, $>aftor ju ©cnf,

Ijerrüfjre. 3Mcfe Histoire ecclesiastique ift übrigens! grojientf)cilf> aud) mört ;

lief) auS bamatS bereits gebrueften 25üd)ern, wie ben Actis Martyrum, ?a

flanfye u. 21., compilirt.

5) 2)afj ba§ £eptamercm, metdjcS in ber 2)arfteu"ung Don ^tieftet- unb

9ftbnd)6gefd;id)tcn ftarf an Soccaccio'6 Sßeife erinnert, t»on 9)cara.avctf;e fei,

ift neuerbingS bejrceifett unb von (E(;artcS 9?obtcr (Revue des deux mondes,
XX, 350) gerabeju üerncint roorben, ber ben Äammerbiencr 9Kargarctt)cng,

^cgpc'rierS, al6 23erfaffer nennt. UebrigenS fagt ZfyuamS von bicfcni 23ud;c

:

„Si tempora et juvenilem aetatem, in qua scriptum est, respicias, non
prorsus damnandum , certe gravitate tantae heroinae et extrema vila

minus dignum." (Ztjuan, I, 273 ber frankfurter 2lu6g. v. 1014). Sgl.

ÜRcrle b^ubigne, III, 41)9.
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^t7enfd)afrlicbfcit Sefesre'ö unb feiner ©cfabrten roenbete ihnen

bie cntfcbtcbcnftc Xbcilnabme ber ^rinjefftn ju; Umgang unb

Söriefwedjfel mit Sriconnct brauten biefe balD balnn, baß fie für

ba»jenige fühlte, [erwärmte unb Diditcte, roag fte alö ein reinere«!

li'vangelium 51t ernennen glaubte. 6
)

Salb Würbe Sutrjer'ö Slngelcgcnbeit mitten in bie amtlichen

33crhanblungen ber frans oft[eben ,£>auptftabt f)incingef(r)ieubert.

3n fetner Deputation mit (§d ju £eipu'g (1519) fyatte Sutber

eingewilligt, ben ©egenftanb beö ©treiteg ber @ntfd)eibung ber

Uuiverfttdten (iifun unb 9ßwci$ verwiegen. SBäbrenb Grfurt

ben Sprud) öon ber ^>anb Wteö, Äö(n unb Söroen, oI)ite auf-

geforbert ju fein, fcr)on in ben naebften Neonaten mit bem SSer*

bammungeurtheile gegen Sutber fertig roaren, ließen bie $arifer

lange 3^it bie Erwartung ber SSölfer m Spannung. Sa) 011

hatte 9ioin gefprodten, fajon t>atte Sutfyer bie päpftlicbe Sonn-

bulle in bic flammen geworfen unb bann vor Äaifer unb üteidj

ju äßormS geftanben, al$ enblid) am 15. Slpril 1521 tag Urtbeil

ber berühmteren aller theologifeben gaeultäten erfdn'en.
7
) 63

ging bafür frettiet) aueb big auf Sutber'6 jüngfte Scbrift, — öon

ber babplonifdum ©efangenfdiaft ber Ätrdje, — l)crab. 3Die ga*

cultat erfannte, baß bic Scbrc Sutber'ö „gcnjlid) auszurotten

unb öffentlich ben räduutben flammen $u ubergeben, ber Urheber

aber jur öffentlichen 9lbfdnrbrung bureb, alle gerichtlichen SBegc

anjubalten fei."
8
)

Tag allgemeine ?luffcben, ba§ biefem Urtbeil folgte, btinberre

ben (Saug ber Deformation in £eutfd)lanb nicht; ber Sorbonne

6) SluSjüge aus bem 5Briefircd)fel SHargaretbcnS mit Shiconnet aus bem

3cU)rc 1521 bei Sfterle b'SIubignc, III, 526 fg. GS gei^t ftcf> in bcmfclben

übrigens mebr eine religiös erregte ©cmütbSftimmung unb Unsufricbenbcit

mit ber S35cltlicf)f ett ber Umgebungen, als baf ber ©egenfa§ gegen ben conti'

feben &atl)olicu?mu§ feben jum flarcn 23crcu^tfcin unb einer befttmmten @c=

ftalt gefemmen roäre.

7) Determinatio Theologiae Facultalis Parisiensis super doctrina

Lutlicrana hactenus per eam revisa. 23ci S'5lrgentre', Coli, judic. de

nov. error, I, 365 — unb 23ulauS, Hist. univ. Paris, VI, 116. 2lucb bei

2?ret|cf)nciber, Corpus Reformatorum
,

I, 3(36 fg.

8) SMe flammen roaren übrigeng, ivic fclgenbe SBertc be6 Eingangs

anbeuten, pictlcicbt cbenfo fct>r bem Äe|cr felbft als feinen 35üd)crn ;uge=

bad)t: .,0 impiam et inverecundam arrogantiam, vineulis, ceusuris, irnmo

irjnibus et flammis coercendam potius, quam ratione convincendam I

"

S»ie vineula ipenigfrcnS, bie bier Pen ben glammen überbeten »cerben, fcn=

nen nieijt leicht auf ?cl)rcn unb 25ücf>er bejogen werben.
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aber warb ?llleö, was ^uniaitift hieß, um fo gefürdtjtetcv auf

bem theologifdum gelbe uub um fo bitterer verhaßt, je glüdlid)cren

(iingang bic ©d)iti}fd)rift fanb, voeIrf;e ber ^umautft sJÜieland)thon

feinem Sutfyer gegen ben ©vrud) ber ©orbouitifteu wtbmete. 9Jce-

land)t()on nannte hierin bie varifer Doctoren ©o^()iften unb 93er-

leumber unb flagte bte von ber llnivcrfttät ausgegangene ©dw--

(aftif als Duelle ber ©etfteöverftnfterung an.
9
) SBcr hiufort bte

23ibcl in ihren ©runbterten ftubirte, wer von ber 93ulgata ober

ber ©djolaftif abwid), wer von einer urfprüng(id)cn ©eftalt ber

Äird)e ju reben wagte ober gar von bemjenigen, wag in 3)cutfd)'

lanb vorging, Äenutniß nahm ober $If)ei(na^me bafür jeigte, ber

war bem ortl)oborcn 23erfolgung3eifcr ber 2)octorcn verfallen: er

war Sutheraner, ober wenigftenö beö Sutf)ertl)itmö vcrbdchtig. Daö
jeigte ftd) fef)r balb an Sefevre unb feinen grcunben.

SSor einigen 3af)ren fjatte ?efevre, »eranlaft burd) eine von

vornehmen 5ßerfonen ergangene Anfrage, jwei eregetifd)e 2lbl)anb*

lungcn herausgegeben, bie gegen bie hergebrachte «Dichtung ver-

fließen.
10

) Gr l)atte barjutl)un gcfud)t, baß «JDiagbalena bie @ött*

berin (2uc. VII.), Flavia «Diagbalena bei Site. VIII. unb sJÜ?aria,

9Jiartf)a'ö ©d)Wcfter, (3ol). XL) brei verfd)icbcne ^erfonen feien.

3)ie gried)ifd)en Theologen hatten bieS aud) immer fo angenommen,

wäfyrenb bie Lateiner ber 2lnftd)t waren, baß an ben brei Stel-

len von einer unb bcrfelbcn ^erfon bie Siebe fei. 3et}t erf)ob ftd)

«JiataliS 53eba gegen feinen SaubSmann, ben alten Sefevre. @r
ruf)te nid)t, bis bie tl)cologifd)e gacultdt baS 23erbamnutngSurtl)etl

auSfVrad). 2)icS gefd)af) am 1. 3)ecember 1521. u) «Run follte

baS Parlament mit 3w<mg unb ©träfe gegen ben Verurteilten

vorfdjreiten, unb ber Anfang baju war bereite getuad)t, als ber

Äönig bajwifd)cn trat unb jebe Beunruhigung beS gelehrten

«DianncS verbot.

9) Adversus furiosum Parisiensiuni Theologastrorum decrclutn.

SlbgebrucEt bei 23rctfd)neibcr, Corp. Ref., I, 398 fg. «Bereits im Dctobcr

1521 u>urbc C-icfc Schrift in ben ©trafen von $5ari£ aufgeboten. ®aö 'Par-

lament brüefte ber llniücifttdt feine 23crivunbcrung barüber aus, bafj fic bieg

gefcf)er;en tiefe, unb uerfpract) feine frdfrige #ülfc für alte Schritte, metebe

biefetbe gegen bie 23ud)hanbler rfyun möchte.

10) De Maria Magdalena, iriduo Christi et una ex tribus Maria dis-

ceptatio CpariS 1518 u. 1519), unb: De tribus et unica Magdalena dis-

ceplatio secunda (Sparte 1519).

11) Determinatio S. Facult. Tlieol. Paris, de unica Magdalena. 35ei

S'Slrgentre, II, va u. 1.
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2)iefe sBerfoIfjuug veranlagte tnbeffen Scfeyrc , nad) äfteaux

überjiijtefjcn, wo ibm SSriconnct einen ruhigen Sßirfitngöfreig

anbot. Stuf bie 6'iulabung beg 23ifd)ofg folgten bafyin aud) balD

bie anbern greunbc, Sarel, SSRajurier, ©crfyarb Otouffel,

imb s
J3i i dtj a c I b'9lvanbe. 3n gemeinfit aftlicftem Söirfen wollte

man §kt junädjft eine wiffcnfd)aftlid)erc 2lugbilDung beg Älcrug

erfiteben ; aber eg follten jugleid) and) bie (Srgebniffe ber neuern

Sibelerflärung auf ben 53olfgunterrid)t übergetragen werben. Wta-

jitrter war jum Pfarrer an bet 5)iartingfird)e ernannt worben

unb prebtgte fleißig, neben il)m SRouffcl, unb balD aud) 9Ditcbael

b'SIranbc unb ber feefe ©orbonntft (Saroli, ber mit feiner gclcbr-

ten Äörperfd)aft jerfallen war. ©elfcji Srtconnet nahm ftd) beg

-^rebigenö an, wag bamalg bei einem SBifdwf nod) feiten war.

ÜJfancrjeö, wag big bal)in beut 93olfe alg l)eiligeg üDtyfteriuin beg

(Sultug gegolten fyatte, würbe jefet fctbft »on ber «ftattjel alg Slber-

glaube angefod)tcu. 2)en granciöcancrn nafym SBricounet Dag

$rebigen ab. £cfe»re gab einen Kommentar über bie (§i>angelien

fyeraug (Sftcaur 1522), unb gleid) barauf lief? er aud) in 9tb=

tf)eilungcn eine fran$bftfd)C 33ibclüberfcßung erfd)ctnen (»on 1523

— 30), bie balb aud) in ben Dörfern begierig gclefen unb »on

fem 93ifd)of an 2lrme unentgeltlid) au3gctf)eilt würbe.

(Sin neueg 2cbcn erwad)tc unter ben 35ewobnern »on Ütteaur

unb ber llmgegcnb; aber bie 9)ibnd)c unb bereu gartet waren

bamit fcl)r un$ufrieben. Sefctwe galt il)nen als ber §lnftifter bei-

gaben ^Bewegung. SßcfonberS anftbfng war ihnen, wag er in

feinem Kommentar beut 93olfe an'g Sjac] legte: Röntge, dürften,

(Sole unb atleg 93olf follen feinen anbern ©eoanfen alg an 6f)rt-

ftug l)abcn; jte follen erwadicn sunt (Soangeliumj bog 2ßort

©otteg genügt. (Sineg £agcg äußerte §efe»re in ber unbewachten

greube feines -ijpcrjeng im @ef»räd)e mit einem 9J?öncf)c: ,, Schon

gewinnt bag Soangelium bie ^erjen ber ©repeu unb beg ÜBolfeg,

balb wirb eg ftd) über ganj granfreid) »erbreiten unb überall

bie (SrfiuDungcn ber SJlenfdjen ju 33 oben werfen." „3)ann wer-

ben wir, erwiberte ber üStfönd), einen Äreujjug »rebigen unb Dag

33olf anffteben (äffen; unb wenn ber Äöuig bag s
4>rebtgett eureg

G»angeliumg geftattet, bann [äffen wir il)n burd) feine eigenen

Untertanen aug Dem SKctcfje jagen." 12
)

SBorcrft liefen bie äRönc&e nur einen Sturm auf Den 23ifd)of,

ben fte für einen fd)wad)en Verführten nahmen. 33riconnnet beftieg

12) «Kette ^Stubiijne, III, 54>.
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t>ie Äanjel, rechtfertigte Sefesre, nannte bie SOconche pfjarifier

unb Jpeud)ler. 5>ie granciScaner wanbtcn ftd) nacf) s43ariS, wo

fite bei Seba unb feinen (Kollegen freunblicf/cS Gutgegeufommcn

fanben. SSriconnct, fo fal6xtngöt>ot( er attd) tu feinen Sßrebigten

unb ©riefen von bem Kampfe für Gf)riftttS gerebet hatte, lief fiel)

jeijt eütfdntchtern. (5r entjog feinen grettnben bte (Srlaubnifj beS

5ßrebigenS.
13

) (Sin halbes Satyr barauf verbot er unter 2inbroI)ung

beS Sannes aud) £ittf)cr'S ©d)rtften für feine SMöcefe.
14

)

(SS war aber von ben ÜOconchen t)anptfäcf>ttcf> auf Sefeüre

unb feine Sßorrebe uim ßvmmentar ber (Svangelten, worin er

jum Stbellefen ermunterte, a&gefefyen. SBcba unb feine ©enojfen

brad)ten bte @ad)e an bie tr)eofcgtfcr)e gaeuität, unb biefe ver-

bammte baS 93ud).
15

) 35er Jlbnig aber, bem, unter bem (Sin-

fluffe feiner Umgebungen, ber gange (Streit nur unter ben ©eficf)t6-

»unft wiffenfd)aftlid)er Bewegung fiel, 50g bte ©acfjc vor feine -

eigene (Sntfd)etbuttg; Sefevre I)atte ftd) vor einer f)ödf)ften £>rtS

ernannten (Sommtffton ju rechtfertigen unb ging bann unangefochten

auö bem ^»anbei t)ert>or. 3nbeffen hatte baS Seben ber greunbe

von 9)ccaur einen ©top erlitten; ftaref, gjouffel u.3l. gingen weg,

nur Sefevre blieb.

2)er .Ipajj ber Sorbonne warf ftd) jefjt auf eine anbere ^er-

fönlid)feit. ©eit einiger 3«t lebte ju $artS ein (Sbclmann auS

VfrtotS, SottiS be SBerquin. 2Öiffenfd)aftlid)er ©inu, unbcfdwl'

tene ©itten, 50ctlbtr)ätigfeit, eble Eingabe für greunbc l)atten ihm

langft bie Sld)tung berjentgen erworben, bie it)n fannten. 16
) (Sr

war ber eifrigfte 23cobad)tcr ftrd)ltd)er ©afcungen unb ftrd)ltd)en

©(aubenS gewefen, feine greimütfytgfeit aber unb fein gegen

opeuct)etci unb Unrecht empftttb(id)eS @efül)l hatte tl)tt fdjon öfters

auf ben Äamfcfpla^ gerufen, wo er bas SSerbienft unb bie lln-

fd}u(b verfolgt faf). ©0 hatte er ftd) mit (Smvbniug unb mit

13) 12. Stprit 1523. «Werte b'2lut>iane, III, 545. ®u fteffis, II, 557.

14) 15. sDctoSer. SJugHeffiS, II, 558.

15) Unter ben aus btefem 25uche aufgewogenen unb öeibamtnrcn @ä$en
roaren j. 25. folgenbe: Primnria ecclesia, quae tot martyres Christo con-

secravit, nullam regulam praeter evangelium novit. — Humana divinis

addita nihil perfectionis addunt, sed ut aqua meracissimo adjecla im-
perficiunt. — Magna fides est cognoscere, Christum corporaliter esse,

ubi sacramentaliter est, sed major est cognoscere, cum absolute ubique
corporaliter esse. S'Strgcntre, II, @. xi.

16) 35iefe6 äeugnijj berietet GraSmuS au§ bem SOcunbe Solcher, bie

feine ftreunbe 23erauin'S waren. 23u(du6, VI, 218.
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9cad)brurf gegen bie geatmet 93eba's itnt) beffen Vartei

auSgefprodjen. 23erquiu war g(eid)fam ber Uirid) von glitten

$vaufreid)S. 9?arf)gerabe fitste er ftd) jit ber 9ttd)timg Sefevre'S

hingezogen, trat in nähere SBejielnutg ju if)m, ju 33riconnet «nb

Margarethe, naljnt Äcnntnijj von ben reformatorifdjen S3ewegun-

gen 3)eutfd)tanbS, faufte ©d)riften Suther'S nnb 9)Mand)thou'S,

fügte feine eigenen SBemerfungen ()inju, überfe^te einige unb ver*

fitdbtc ftd) aud) in fefbftänbigcn Abdankungen gegen baS f)em

fd)cnoe treiben ber Geologen, ©ein (Stfer Wedte bie geinb-

fd)aft ber Angegriffenen; bie ©orbonniften wollten nid)t ungcräd)t

von ihm in Söorten unb ©djriften eines gottlofen Treibens an-

gcHagt fein. Vcrquiu fyatte unter Anberm aud) behauptet, man

folle bie Jungfrau Wiaxia nid)t anftatt beS ^eiligen ©eifteS an-

rufen, fte nid)t bie Duette alter ©naben, unfere Hoffnung, unfer

geben nennen; baS fdjmede nad) Jletjerei.

(SineS £ageS trat 23cba, auSgerüftet vom Parlament mit

SDtfaubaten jur 2Bcgnaf)me tutf)erifd)er 33üd)er unD begleitet von

Stenern, bei Serquin ein, t>urd)fud)te beffen SBüdjer unb £anb*

fünften unb ließ einen £l)eü berfelben wegtragen. 2)aS Sßar*

lament nahm biefeS AUeS nur barum tu Empfang, um eS fogletd)

wieber an bie tf)eologifd)e gacultät $ur 93eurtI)cUung abzugeben.

@S waren barunter tt)eUS eigene Ausarbeitungen, j. 33. ein Speculum

Theologasti'orum, baS fdjon burd) feinen Xitel unangenehm baS

Anbeuten einer df)nlid)en ©d)rift 9JMattd)tl)on'S auffrifd)te, theitS

Ueberfe^ungen von ©d)riften Suther'S, theilS 2)rurffad)en von

8utl)er, 9Keland)tI)on unb Anbern. 3)ie
#
gacu(tcit erfannte fammt-

tidjc Schriften, jwei ausgenommen, für fe&ertfd) unb erflcirte, baj?

93crquin jut Abfchwörung fetner 3rrtf)ümer anzuhalten fei. 2)od)

33crqutn verweigerte ftanbfjaft biefe Verleugnung, eS Ware beim, baf?

er wiffcufd)aft(td) überführt würbe. 3e£t lief* it)n baS Parlament

verhaften unb lieferte if)n nad) einigen üageu fantmt ben 33üd)ern

an ben 33ifd)of von VariS aus, bamit i()m unter SHitwirfung zweier

$arlamentSratf)c ber Vroccß gemacht würbe. SSerquin würbe in

bem ©efängniffe beS £)fficiatateS festgehalten. 2)a erfdnen aber

nad) brei Sagen ein föniglid)er SScfcfjI, wctd)cr bie ©ad)e Skrqnin'S

an ben gemeinten 9?atf) verwies unb bie unver$ügtid)c greitaffung

beS Cannes verorbnete. 2)er £>fftjier, ber biefe Verfügung hxadjte,

^atte 53cfef)l, nötigenfalls bie Ihüre einjufd)lagen. hierauf er-

fd)ien SBerquin vor bem 9iatl)e unb warb toSgefprod)cn.
17

)

17) systrgentre, l. SSutdu«, VI, 155. Sommer 1523.
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9?ad) biefem ©rfolge toanbte ftd) Verquiu brieflief) an SraS*

mu6 unb gebaute mit biefem ju einem ernften Kampfe gegen bie

gemeinfd)aftltd)cn gcinbe ftd) J« »erbinbcn. (SradtttuS evfnnnte in

t()m ben rcchtfd)affencn 9D?ann; im älnbenfen ber wibrigen Erfah-

rungen aber, bie er bereite felbft gemacht hatte, rietl) er bem

feurigen grattjofen, feine Stnbten in 9tul)e 31t betreiben unb bie

^orntffen nid)t ju reijen; t>or Aitern aber »erbat er ftd) eine

^>ereiu3iel)ung feiner Verfon in jenen ©treit. 18
) Verquin war

fcnrcf) biefen 2lbfd)lag nid)t entmutigt.

©erabe um biefe 3 f it ging %xax\i jur 2lrmce uad) bem <Bü>

ben unb beftellte feine 9Jiutter, ßouife tton <Sav>or;en, für t>tc

Dauer feiner 2lbwefenf)eit jur Dtcgentin beS 9ietcfjcö.
19

) 2llöbalb

wehte ein anberer ©cift am «£>ofe. Soutfe war weniger fanatifd),

alö abhängig von ihren Umgebungen unb ben Wienern üjrer

Stifte, namentlid) bem Lander 5>u Cßrat. Schon in ben nädjften

klagen fanbte fte if)ren ^Beichtvater, ben ?5ranci^cauer ©dbert

9ricofai, an bie tf)eologtfd)e gacultät ab unb lief? um 9iatl) ans*

fragen wegen Unterbrüdung ber ftd) mef)renben Äetjerci. 2)te

gacultdt antwortete au3füf)rltd) am 27. Dctobcr. ©n merfwür-

bigeS Slctenftüd auö SSeba'ö gcber! »erlangt: allgemeine

Verbrennung aller Vüd)er 2utf)cr'6 unb ber anbern Äcger, (Srlaß

fon patenten hierüber im gatucn 9teia)e, Verfolgung ber Ve*

günftigcr, wobei aud) auf bem .Ipofe naf>eftel)cnbe Verfonen an*

gefpielt wirb, wetd)e bie tutherifd)c Äe^erei loben unb alle Xabler

berfelben übel dnfel)enj man foll ntdjt bie Vifd)bfe hiubern, ge*

gen Jte£er einjufcbreiten, wie biefeS neultd) bem Vifdwf »ou

Variö mit Verquin gefd)er)en ift; man foll ntdjt ©laubenöfad)en

burd) (Ssocation an ben geheimen 9tatl) fibren, wie bei Verquin

unb Sefbre; man foll nid)t im Tanten be3 ÄönigS Vüd)er wcg^

nehmen, weld)e (utherifd)e 3rrtl)ümer wiberlcgett, wie ebenfalls

gefd)ef)cn.
20

) Äurj »orl)er Fjatte bie tf)eologifd)c gacultät aud)

^Jfelanchthon'ö Sdjrtften r>erbanunt 21
), unb balb barouf that fte

ein ©leidjeS mit oerfd)iebenen t f>r uorgelegteu Sdtjen, bie gegen

bie Verehrung unb Anrufung ber ^eiligen unb gegen ben Wtp

18) GragmuS, Epist. op. («Bafel 1538), @. 6G2.

19) ®aS patent hierüber ift Pom 12. «Hu^uft 1523, mjiftrirt im tyM-

tamentc 3U "pariS ben 7. September. Sfambcrt, XII, 210.

20) SySlrgentrc, II, 3.

21) 2lm 6. Dctofcer. STSlnjentvi, II, xiv.
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feinen geneset ttxtren. 2(uö ihren klagen gefjt hervor, bat? fief»

bantaßj fdwn überall Sympathien für Sitzet geigten.
22

)

grcilid), es ereignete ftch bamalä fogot cffentliit äRandjeS,

wao als? Vorbote Mit ©röperem betrachtet werben mochte. Sin

3*>ol(fämmer 51t Söfeaur, Johann Seclerc, ber bem Unterndnc

33riconnefä unb ber.Xoetoren fleißig beigewohnt hatte
, fühlte,

al3 biefe tbcil» verftummt waren, thcil3 m$ Sßeite gefugt hatten,

ben -SZuth in \id\ ba? angefangene 23erf fort5ufe£cn. (Ex ging

von JpauS ju §auä, tröftete, ernutthigte unb belehrte, \omit fein

SBiffen reidue. 93alt> war er ba$ gciftlicbc featipt einer deinen ®c=

meinbc, bie er mit jebem Jage ju vergrößern hoffte. 3n ungcbul-

bigem Dieformatioitoeifer fehrieb er eine ^roclamation „gegen ben

?lnticbrift ut 9Zom" unb verfünbigte ben Sturj beleihen burch, ben

Obern be» i^errn, Tiefe Sdu-ift fchlug er an ben ihüren bc$ To-

rney an. Sie ftolge war, bap er verhaftet, biet Sage naeh einanber

vom genfer bunt Die Straßen von v2)ceaur gcpeitfd)t, ^ule^t gebranc-

utarft unb binauögewicfen warb. SUd ber Scharfridücr baö glü-

hende Stfen auferüdte, warb aus beut Raufen ber 3ufd)auer ein

lauter Sdwet vernommen. ©8 war bie s3)cuttcr bcö 3?eftraftcn,

bereu Sdnucr; jtd) Suft machte. Üllebalb aber faßte ba3 SBeib

fid> wieber unb rief mit lauter, fefter Stimme: „(£§ lebe 3efu€

Ghriftuö unb feine Söunbmale!" Sann fchritt fte unangefochten,

burdj bie Thcimabme ber Stenge gefd)ü§t, nad) ifyrer SBohnuug

utrücf. Johann Seclerc begab ftd) nach einem Stabtd)en in bei-

nahe unb bann in'S ?(uelanb nadi S)Ze$, wo er fein ^anbwerf

trieb, halb aber auch wieder al3 [Reformator aufzutreten ftd) ge^

trieben fühlte.
*23

) 3U ^ceaur aber bilcete ftd} utr Stunbe ber

.Seist einer fitnftigen reformirteu ©emeinbe; c$ waren meift 2.Gotl

fammer, SBeber, SBafter unb anbere ©cwcrbsleute. 3Ran »er=

fammelte ftd) heimlich, wie ein ft bie verfolgten Unhriften gethan

hatten, in Käufern, tu Böhlen, in 2Beinbergen unb SBäloern;

man betete, ermahnte einanber, lag unb crfldrte bie 3Mbel unb

nährte bie Hoffnung auf eine nal)e 3uiunft, welche „ben Sntrj'beö

2(ntichrift3 unb ben Sieg be3 Gvangeliumö in Svanfreich bringen

Würbe." Sie ©emeinbe von 9)icaur ift bie erfte evangelifchc in

öranfreid^ gewefen. So hat für bie Dteformation biefeö Sandel

22) 5lm 14. Sccocmber 1523, publictrt ten 2. X'eccmber. SVSIr^entre,

I, 374.

23) Hist. eccles. des eglises reformees, I, G. driepinue, Acta niar-

tyrum, %us$. b. 1556, @. 1SS.
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jroar ba3 9©tffen geteerter Männer Slnftofj unb Cnnftdjt gege*

beii, bei Üftutf) be3 2)utben3 imb 9luöf)anen3 aber I)at ftdj

3iierft in bem fdjßdjten Sinne beS .^anbwerferS unb .fticinbür*

gerg gefunben. 24
)

3)cr berebtefte unter benjenigen, roeicf)e bie ^Bewegung »on

9)ceaur hervorgerufen unb unterhalten Ratten, 9Jcajurter, war

nad) *ßariö jurürfgegangen. §ier warb er wegen feiner fefcert-

fcfyen Sßrebigten »erhaftet, kleinlaut wiberrief er unb machte feinen

^rieben mit ben Oegnern baburd), bajj er ben granetöcanern »on

SÄeaur feine Äanjei anbot, um bie il)m unb ben Slnbern beigemef*

fenen, »on ber Sorbonne bereite »erurtf;eiiten Behningen bffent-

lid) »erbammen ju (äffen.
2ö

) hierüber geriet!) 33ricounet in neuen

(Streit mit ben granciScanern ; er befef/uibigte fte »on ber Jtanjel

f;erab tf>eilö ber 3rrlef)rc, tf)eitö ber 93erleumbung unb festen über*

fjaubt bemjenigen, waö biöfjev in feiner 2)iöcefe gefci)el)en war,

burd) Stblengnung ober Umbeutung eine für ifm felbft weniger

bebenf(id}e 2Benbung geben ju Wolfen. So war SSriconnet lau,

unb SJcajurier rourDe fogar nad> nicht langer $eit greunb 3gnatiu3

2or)ola'ö, Äanonifuö unb eifriger Verfolger ber *)3roteftanten.

@anj anberö ging mit 3or)ann Seclerc unb SBilhelm garel.

Secterc fanb in s
3Jief5 fd)on »tele Hinneigung 3111 2ef)re Sutfyer'g.

(Sin 2tugufttner, 3of)ann (Shatelain, ftanb an ber ©pifce alö eif=

riger ^rebiger; angefef)ene G?tnWofmer, unter if)nen ber bitter

r>on @fcf/, Rattert fid) ber neuen Sefyre jugewenbet. 2>er 2ßoll*

fammer auS Sfteaur gefeilte ftd) fogleiri) ber neuen ©emeinbc bei.

©ein Sifcr gegen Sittel, wag er für rbmtfd)en ©öfcenbienft fyelt,

formte feine ©ranjen. Qlm SSorabenbe »or einer ^roceffton, bie

ju einem Sftarienbiibe »or ber Stabt ftd) bewegen follte, ging

er f)iu, »erftümmelte ba3 93i(D unb baö 3efuöfmb, warb bei ber

9tüdfel)r bemerft unb am folgenben £age ergriffen. Qx geftanb

bie %t)at ein unb würbe jum 9tid)tpta& geführt. 2113 fytet ber

ScbarfridHer ihm bie redjte ^anb abl)kb unb bann ©lieber unb

SSruft mit glühenoen Sangen fnetüte, fagte federe mit feterlidjer

Stimme ben *}3falm t)er, in welchem eg f) eiP t: 3f) re fatfct)en ©Ot-

ter ftnb »on ©olb unb Silber, ein 2Berf t>on 9Äenfd)cnhano, —

24) Hist. eccles. des eglises reform, au royaume de France, I, 6.

Ueber Seclerc unb bie ©emeinbe gu SKeaujc f. auf«rbem: SÖlaimboui-g, Hist.

du Calvinisme (^ariS 1682), @. 12. £>u Steffis, Hist. de l'figlise de

Meaux, L

25) »utauS, VI, 173 fg.

©otban. I. ^
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unb Würbe hierauf nad) Urteil unb 9?cd)t bei langfantcm genet

verbrannt (1524). SBalb nad) i()m würbe @l)atclain ergriffen, auf

33efet)l beö (SarbinalS von Lothringen, ber ju 93?e& 3Mfd)of war,

nad) bem ©d)loffe 9?ontmem) unb bann nad) 9Sic gebrad)t, wc*

urteilt, begrabirt, bem Weltlichen Slrnt übergeben unb ebenfalls

lebenbig verbrannt. ÜMcfer Einrichtung folgten Unruhen: *ßricfter

würben mißhanbelt, feie ©tabtbefyörbe von 93?c($ errtd)tete eine

©id)erl)eit3wad)e von 2000 SÄann, unb eg mußten uod) einige

Äöpfe fallen, el)e bie 9?ul)c äufkrltd) Wicbcr I)ergcftel(t War. „2)a3

£utl)ertf)um aber wud)erte nichts befto weniger im ganzen ©ebiete

von S)J?er3 um ftd)", — I)etft e3 in ber @efd)id)te ber gatlicani^

fd)en ^ird)e. 26
)

garel war von 9Jieaur nad) ©ap gegangen unb fud)te im

©üben baö SBirfen fortjufefjen, taö ju 93?eaur erfolglos ober gc*

fdi)r(td) geworben war. (Sr fanfe ©letchgeftnnte, aber fein Auf-

treten erregte batt> Auffegen. @ö warb tf)m bie (Statt verboten;

nun vrebigte er in gelbem unb Sßalbern ben Birten unb Sauern.

3u if)iu fanb fid) ein junger (Sbetmann auö 2)auvl)ine, ber Dritter

^Inemonb be So et, (ebt)aften, empfänglichen unb attflobernbcn

©inneö, ein getnb aller 2leuferltd)feiten in ber 9?eligion, ber jefct

gerne mit -einem etnugen ©d)lage ganj granfreid) befef)rt hätte,

©ein 23efehrung3etfer fanb in feiner 93crwanbtfd)aft feinen güu«

fttgen 93oben, aber er gewann ju ©renoble ben granciscancr

$eter von ©ebville, ber bort Pfarrer unb angefeljener $re-

biger war. 2Bal)renb tiefer im 2)auvf)ine blieb, trieb ber 33er-

bruj? über bie Saugfamfett ber (Erfolge unb ein ungeftümer 2>rang,

bie ^äuvter ber 9?eformation verfönltd) fenuen ju lernen, ben

unruhigen be ßoet nad) ber ©d)Weij unb nad) 2>eutfrf)lanb. @r
fam nad) Wittenberg ju gutt)er, nbtl)tgte tl)m 2ld)tung ab vor

feiner SSegeifterung, legte ihm wettauöfehenbe Sefehrungöplane

vor, für weld)e er befonberö burd) bie ©ewinnung beö <£er$ogö

von ©avowen, ber ein £)f)eim be6 Äönigö war, ftd) viel verfprad),

unb brachte Sutl)ern fogar baju, an tiefen gürften ein 6enbfcr}rei--

ben ju richten, ba3 feinen (Erfolg hatte.
27

)

26) ©aiüarb, a. u. D., IV, 232. 3ob. (SriSpinug, Acta martyrum,
©. 180 fg., 188 fg.

27) Scd&ereS über t&ebmüe unb be Goct bei Sföerte b'ülubignc', III, 570.

©njelne »riefe uon S3ciben abgebrüht bei 5t. trottet, Petite chronique
prolestanle de France (1846), im Slnbcmge.
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2lud) Svanj Lambert, ein $ranci6eaner auö 9lvignon, fam

um biefe &it nad) CDeittfrf^anb unb begann eine rcformatorifd)e

ü()ätigfeit ju cntroitfeln. (5r entjrocite fid) jebod) balb mit feinen

£anböleuten, bie fein Auftreten für ein tactlofeS hielten
28

), unb

fcblofj fid) ben beutfdKtt Siefortnaroren an.

33ei feiner 9i ü cffef)r auö 2)eutfd)lanb fanb Stnemonb bc @oet

jii 33afel feinen Sanbömann ^axd. 2tud) biefer Tratte granfreid)

verlaffeit unb ftanb jc^t in ber engften Sßevbinbung mit beut 9ie-

formatot Defolampabiug. SJiit (SraSmuö bagegen, ber ebenfalls

ju Safel lebte, befanb fid) garcl auf einem gekannten Sufjc.

@r l)atte einen üßiberrwllcn gegen ben gefeierten £ouanbcr, ben

er, ivo nid)t ber ^cirtbfe^aft gegen bie Deformation, bod) einer

feigen 2ld)felträgcrei bcfd)ulbigte, unb machte if)m feinen SSefttd).

GxaSmuö feinerfeitS vergalt bie if)m roiberfafyreuc Q3ernad)ldfftgung

gelegentlich, burd) fd)arfc 2Bortc; er nannte garel einen lügncrt-

fd)en, giftigen, meuterifcfjen unb f)öd)ft etteln 9Jcenfd)cn, er cr=

täubte fid) in übiem ©djerje ben 9?amen garel'd in Fallicus unb

Phallicus umjuroanbeln. 3(uf bie franjöftfct)cn glüdnlmgc, bereu

fid) mandje ut Safel bamald aufhielten, roar (SraSmuä überhaupt

nid)t gut $u fprecfyen. „©ölten wir, — fo fcf)ricb er du SJce*

land)tl)on, — ^äpfte unb 93ifd)öfe abfdjaffen, um bafür nur nod)

graufamere 'Xtnanucn ju erhalten, folcfye fd)dbigc unb roütf)ige

9J?enfd)en, rote fte granfreid) und feit iturjcm jufenbet?" 29
)

ü)ie franjöfifdjen glürijtlinge liefen fdjon bamald ju SBafel

eine 93ienge fleiuer Xractate unb Ueberfefcuugen von <Sd)rifteit

ber bcutfcfyett SRefonnatorcn bruden unb faubten fte nad) granf^

reid), roo (ie burd) tvanbernbe Ärämcr von ^>auö 511 .$pauö ge*

tragen unb um bie bifitgften greife verfauft Würben. (Sine ber

erften Sd)riftcn, bie auf biefe 2ßeife in granfreidj verbreitet Witt»

ben, war eine Ueberfe^ung von £utl)er'3 (Srfläruug beö SSater-

unferd.
30

) Stud) ein Stbbrucf Von Sefevre'd neuem Xeftameutc

Würbe beforgt.

28) «Schreiben tton «Veter Souffaint (SEofianuS) an gatel, 18. See. 1524,

bei 91. trottet, Petite chronique protestante de France, Pieces justificatives,

9fr. 1, @. 1.

29) D. Erasmi Epislolamm opus («Bafel 1538), @. 602, 604, 691.

lieber bag SScr^altnip beiber SOtänner 3U einanber ügf. auef) Äirrf)t>ofev,

I, 26 fe.

30) SBauanö an garet, 29 9luau|t 1524, au§ einer £anbfcf>rift yi 9?cii'

cfjatet, bei SSJtcrte b'9lubiüne, III, 606. ©rottet, ©.29.

7*
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"Sei bei Unioevfttät ju Safel mad)te bie neue 8el)re bamalö

uod) fein ®lücf. 2(lö garel imb DefolampabiuS eine öjfentttcbe

Disputation anfünbigten, erhoben bie Doctoven ©djroievigfeiten,

unb alö bev s
)J?agiftvat bennod) bie @vmäd)tigung erteilte, er--

festen 9ciemanb. 9tad) bei
-

9tütffer)v »ort einem fuvjeit SSefucfyc

bei S^ingU ju 3ürid) fal) ftd) gare! von Safel ausgeliefert unb

begab ftd) nad) Strasburg, wo Sucer unb (Sapito alte franjöjt*

fd)en glüd)ttinge mit SBärme aufnahmen. Salb erhielt er oom

<§>erjog Ulrid) »Ott Söürtemberg, bei- ftd) bev ^Reformation juge-

roanbt fyatte, einen 9iuf nad) 9Jtompetgarb. Seim 3lbfd)iebe (im

Suliuö 1524) ermahnte ifjtt bev fartfte Defolampabiuö juv 3«3£'

hing feines f)i$igen (SiferS. garel ad)tete biefen 9iatf) nid)t all^u

fer)r. (Sv freute ftd) SlnfangS feiner (Svfolge, ftiefj bann auf r>ev*

ftävften Söibevftanb bev @eiftlicf)en unb Höflinge, roavb ungebul-

big unb in .£>änbel tu'vroidelt unb mußte nad) einem fyalben 3al)ie

Mömpclgavb öcrlafen. Die näd)fte Sevanlaffung Jjterju foll

geroefen fein, baß ev am gefte beS ^eiligen SlntontuS einev Cßro-

ceffton, bie tr)m auf bev Svütfe begegnete, baS Silb beS fettigen

entviß unb mit ben Söovten in ben gluß voavf: „Slvmc ©otjen-'

bienev, rootlt if)v beim niemals »on euvev 2tbgöttevet ablaffen?" 31
)

©o roäven eS alfo jroci gvaiuofen geroefen, bie in beutfd)cn

9teid)Slanben fran^ofifdjcr 3unge in ungezügeltem DtefovmationS*

eifev baSfelbe traten, roaS Sutfyev an Äarlftabt $u Sßtttenbevg

ftvafte. gavel ging nad) Safel, roo tfym furj bavauf bev Xob

SJnemonb'S gemelbet rouvbe, unb begab ftd) bann roiebev auf et*

nige Seit "ad) ©tvaßbuvg.

Untevbeffen Ratten aud) in granfretd) bie 2ml)ängev bev 9?e*

fovmation nid)t gan$ gefeievt. Die Siegentin Souife fyatte mit

tbrer £od)ter Margarethe, um bem Äönt'g när)er ju fein, it)re

Hofhaltung nad) 2r/on »erlegt. 9Jcargaretr)e roav faft nuv oon

^voteftanten umgeben; tf)v Scid)toatev roav jetjt Midjacl b'5lranbe,

einer t>on ben ehemaligen ^vebigevn »on SJceaur. Slud) Slnton
^aptlltoit, bev für fte £utl)er'S ©d)rift übev bie ÄloftergetübDe

überfefct f)atte unb ber nur burd) ihren ©d)u|3 ber Verfolgung

ber ©orbonttiften entzogen roorben roar, befanb ftd) in ihrem ®t>

folge. 2luf Margarethe richteten ftd) jefct alle Hoffnungen ber

^rebiger. Sor U)r l)ielt SMianbe tu großen Serfammlungen Sor*
träge in reformatorifd)ein ©inne, balb folgte ihm hierin aud) 2ttme

Matgvet, ein aus ©venoble »evtviebener Dominicaner. (Sin

31) £9terle b'Stutigtic, III, 615 fg.
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Reihet Äreiö angefefyener (SinWor)ner »on Styon »erbanb fid) enger

jufammen. §fuct> in SOiacon trat Traube auf. Snbeffen brad)

ju ©renoble ein ©turnt ber Dominicaner gegen ©ebtülte auö.

©eine 23erf)aftung war &efd)Ioffen, ^Margarethens gürfprad)e

bci'm Könige rettete tyn, aber eö würbe if)m bei XobcSftrafe

©tillfdjweigen auferlegt. 2)ie Stimmung ju ©renoble war f)ier?

burrf) eine geDrütfte; nur in Keinen, fiitten Sonöentifeln fefcte ©eb*

öitle feine SSemüfjungcn fort.
32

) 23alb aber erhielt er Sinlabuugcn

nad) Stton, unb frfjon waren bie Erwartungen auf ben Erfolg ge*

fpamtt, bie er im QSeretn mit Slranbe unb SDcaigrct burd) ^rebi-

gen in ben be»orfter;enben ftaften erreichen würbe, als auf ein*

mal 2llteS eine ganj anbere ©cftalt erhielt.

3m £>ctobcr 1524 war Sranj mit feinem ^>ecre über bic

2llpen gegangen, nadjbem er üon 9?euem bie 9tegcntfc£;aft fei-

ner SJhitter übertragen hatte
; jefct regierte alfo wieber 3)u *ßrat,

unb ^Margarethe war fern »on bem 93ruber, beffen Ofjr tf>r fonft

offen geftanben f)atte. 8tm 24. gebruar 1525 würbe granj bei

^aoia gefebiagen; er »erlebte in golge beffen ein trauriges 3af)r

al6 ©efangener Äarl'S V. 3U SJfabrib. 2luS ber ©d)lad)t »on

5ßa»ia fet)rte ber <£>crjog tton Sülencon, 9Margaretl)e'nS ®emal)t,

flüd)tig unb »oll ©d)am über begangene gehler jurücf unb ftarb

am 11. Slpril ju Spon. ^Margarethe, in ber 3urüdgcjogenbeit

ber 2Bitwenfa)aft unb nun nod) weiter getrennt t>om Äönig, war

im 2lugenblitfe nid)t mehr bie mächtige ©tüfce beS auffommenben

*FrotcftanttSmuS; bie <£>errfcr)aft »on Eiuflüffen entgegengefefcter

?lrt war entfdjieben.

bereits im grühltng beS »origen 3ahreS ^atte ^3avft (Sle-

menS VII., uiijufrieben über bie S3efd)lüffe beS nürnberger 9ieid)S ;

tagS, au granj 1. gefd)rieben unb if)n ju tfjättger ÜÄitWirfung

an ber Unterbindung ber Äe£erei, aud) im SluSlanbe, aufgefor-

bert. Er f)atte hierbei auch auf bie politifd)e ©efär>rticf>feit ber?

felben hingewtefen. „2ßollen wir aud), — fo fdjrieb er, — ganj

abfcfjcn »on ber ©ad)e ©otteS unb bem l)immlifd}en Cetebe,

baS ben ©laubigen bargeboten unb ben ©ottlofen »erfperrt ift,

3-2) ©eboiüe an fce (Soct, 28. £ec. 1524, bei ©rottet, Pieces justific,

9er. 3, @. 4. SSon fOcargaretfje fjeifjt eg bafetbft: „11 n'y a point aujour-

d'hui en France plus evangelique que la dame d'Alencon. Elle a ung
docteur de Paris appele maistre Michel Eleymosinarius (aumonier), le-

quel ne preche devant eile que purement l'Evangile, et toutes autres

gens, eile a deboute arriere.
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waä fann einer ©tabt, einem 23olfe, einem Königreiche, einet

^ßrottinj größeres ÜBerberben bringen, alö wenn man alte Wb*

ftnfungen wegräumt, bie ©tanbc3untcrfd)iebe »erwirft, bie unterften

SSrffSdaflen ju aller 3ügelloftgfeit antreibt, baS fürft(id)e 2lnfct)en

öernidjtei unb fo baö £)berfte jutn Unterften fel)rt?" 33
)

gratis t)atte freilief) fein Sntcreffe, bie betttfd)cn SBirren ju ©im-

ften feines geinbeS, bcS Äaiferö, fd)ltd)ten 31t Reifen ; feine 9caa>

ftd)t im 3nnern, bie in ber legten 3eit fogar am £ofe fe£erifd)e

^rebigten gebulbet hatte, entfprad) and) feineSwegS mel)r bem

Sobe, baö jenes 33rene über bie gute 3u d)t unb Strenge im ei«

genen £anbe auSgefprod)en hatte. 9liemalS aber f)atte man beS

*Ba:pftcS greunbfehaft nötiger, als jefct nad) ber ©d)lad)t von

Sßaöia. 3)iefe greunbfdjaft bewährte ftd) ja nad) 3af)reSfrift fo

nü^(id), als (Siemens ben freigelaffenen $van$ von ber (Erfüllung

beS (SiDeö loSfprad), ben biefer beut Äaifer gefd)Woren hatte.

Sittel) mod)ten Die ^»iniveifungen beS *BapfteS auf bie ©taatS«

gefäf)rlid)feit ber Äetjerei in bem auSbred)enben Sauernfriege jefct

einige 33eftätigung ju ermatten fd)etnen. 2)tefer ©türm brad) bis

in bas benachbarte Lothringen herein, unb (SlattbtuS »on ©nife,

ber mit einem ^)eere in ber sJcät)e von 5ßartö ftanb, führte fogar,

obwol ohne (Srmäd)tigung
, fraitjöfifd)e Iruppen über bie ©rän^e,

um baS Laub feines 93erwanbten, beS ^erjogö, ju bedeu. 34
)

2llle biefe 93erl)ältniffe muffen in 2lnfd)lag gebrad)i werben,

wenn ber ltmfcf)Wnng, ber ftd) im 3at)re 1525 begab, feine (Sr*

flärung ftnben foll.

©ct)on im Anfang beS 3at)reS warb 9J?aigret wegen feiner

{utf)eiifct)cn *ßrebigtcn ju Styon unb ©renoble auf 2kfel)l Soui--

fenS unb beS ÄanjlerS »erhaftet. @r würbe aber nid)t »or

feinen orbentltd)en dichter geftellt, fonbern ber ©eneralotear von

tyon fanb eS für gut, tf)n an ben 2Mfd)of von ^BariS unb bie

©orbonne abzugeben unb nur einige 9iid)ter mitsufenben. 2)ie

©orbonne »erbammte benn auet) batb SJfaigret'S ©d)rifteit jum

Verbrennen, tf)n felbft jum 9tbfd)Wören. 35
)

33) 25rene Dom 22. 3Kat 1524, bei 9tat)nalb, ad ann. 1524, ©. 465.

34) fffienn «Rene be »outUe (Hist. des Ducs de Guise (<p<m6 1S49),

I, @. 79
fg,.) behauptet, ber Äaifer t;abe biefe 23auernb,orbcn aufgemuntert unb

beimtid) unterftüfjen taffen, fo roeifj ich, nicf)t, worauf ficf> ba§ bejieljen fann.

35) £>'2lra.entre , II, 9, 17. Unter Staiaret'S @d|en waren 3. 23. fot-

a,cnbe : Abstinenlia a carnibus tempore quadragesimali et diebus sab-
bathi non est de praeceplo. — Canones et decretales sunt traditiones
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2lm 20. SÄärj fe^te bas Parlament $u Paris aus Skran-

(ajfimg erneuter «ftlatjcn , tue ihm namentlich vom «£ofe jitejefom*

men waren 36
), unb im (SintKuftcutbitiffe mit bem bortigen 23i-

fci)of eine ßomittiffioii nieber, um allen benjenigen, weldje ber

(ntf)evif(i)en Seigre ober fonftigen «Jtefcereien anfingen, ben procefj

ut madjen. Sie war auS jwei parlamentSräthen unb $wci Doc*

toren ber Sfyeologte »tfammengcfc&t; unter ben lefctern befaub

ftd> ber ©eftnnungSgenoffe 23eba'S, 2Bill)elm Dud)eSne. 37
) Diefe

©nrid)tung erfreute ftd) eines folchen SBeifallS, baß glcid) barauf

DaS Parlament auch ben übrigen S3ifci)öfen feine6 ©erichtöfpren-

gels bie gorberung [teilte, für ihre Diöcefcn berfelben beiuttreten.

Die Gommiffton foOte tu geheimem Sßerfal)ren bie Proccffe bic3

jum ©nburtheil burdjfüljten, unb nur r>on biefem Ickern feilte

eine Stppcllation geftattet fein. Dabei behielt ftd) inbeffen baS

Parlament »or, baß alle ^anblungen ber Gommiffton nur als 2luS*

Pfiffe feiner eigenen Slutorität betrachtet werben feilten.
38

)

3m Parlament fyafte man ben Äanjler Du Prat unb war
barum geneigt

,
auch ber Siegentin felbft ©d)Wicrigfeiten 3u be*

reiten.
39

) 2(16 nun Souife in biefer 3eit ber 9iotl), wo ber

©chreefen über bie <Bd)lad)t toon Pa»ia alle S3erl)ältniffe ser*

wirrte, ben 53eiratl) beS partfer Parlaments bcfonbcrS bringenb

begehrte, antwortete baSfelbe mit einer langen SBorftettung über

bie Sage beS 9ieid)eS (10. Slpril 1525). Ginen «gmuptgrttnb beS

UnglürfS »on Patua fud)te eS in bem Scvne ©ottes über bie

bisherige SRad>\id}t gegen bie Lutheraner. Die Vermehrung ber--

felben leitete eS wieberunt auS ber 2lbfd)affung ber pragmatifd)cu

Sanction her. <Bo brang eS neben ütclem Stnberu, was bie 93er--

hominum et non sunt curandae. — Quod ille nialedicit et est detrecla-

tor, qui dicit: Que Luther est rriechant nomine. — Vanum est, homi-

nem obligari ea proferre vocabula et sentenlias, quorum ignorat signi-

ficationem. — 9Kaigret fotl naefj Deutfcblanb entnommen fein, ©erbeg, a.

a. D., IV, 21.

36) 2)ie <2act;e warb an baS Parlament getraut auf Anregung einer

23erfammtung in ber „Salle vertc", reo ber ©egenftanb jur Sprache gcfoni^

men roar (Preuves des libertez, @. 793). 3n ber Salle verte pflegte fid)

ber foniglicfje geheime SRatb (conseil etroit) ju oerfammetn. (3fambetr,

XII , 278 fg.)

37) SCRit tatintftrtem Jcamen ,,de Quercu".

38) Preuves des libertez , @. 793.

39) Memoires de Ms. Martin du Beilay, seigneur de Langey ($\irie>

1588), 0. 120.
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Gattung unb 9ied)tepftege betraf, ganj üorjügltd) auf ftrengfte

2>erfofgung ber Jtefcer unb auf 2Biebcrl)crftetlung ber Pragma-

tica. Unter alten gorbcrungen nun roar btefe teuere bie untf)un<

(idjfie, unb jroär beö Papfteö roegen, bie Verfolgung ber Äe^er

Dagegen fd)cn um eben berfetben 9türf|td)t nullen bie am meü
ften empfohlene. Souife toertröftete bar)er für bie eine auf bie

9tücffef)r beö Königs, roäfyrenb fte auf bie anbere ofme 3<>ge*

rung einging. 40
)

Da bie »om Parlamente niebergefe^te Äe(5ercommiffton bei

Sßielen, namentlid} aber bei ben SBtfd)öfen, auf Söiberftanb ftopen

fonnte, fo übernahm cö bie 9tcgcntin, bie päpft(id)e Seftätigung

für biefelbe einjufyolen. ÜMefelbe erfolgte unter grofjen 2obfprü*

d?en für ben (Sifer beö Parlamente am 17. SÄai 1525. 41
) Der

tyayft befletbete bie ernannten ßommiffäre ganj mit ber ©eroalt

ber betegtrten 3nquifition6gerid)te unb ermdd)tigte fte, mit Ueber-

gef)ung beö 93ifd)ofö unb beö Inquisitor haereticae pravitatis

ganj felbftdnbig unb nad) eigenem ©utbünfcn ju fyanbelu.
42

)

6r fcfynitt alle unb jebe Slppellation tton ifyrcm Sprudje ab. 25ie

3itqui|ttoreit alten Stite roaren in granfretct) längft burd) bie

Parlamente unb 3ßifd)öfe faß auöfdjlicfjltd) auf ben armfeligen

SÖSirftmgöfrete öon 9ln6fpdl)ertt unb Stngebern fyerabgebrüdt roor-

ben. 2)a3 Parlament »on Paris erwarb ftd) alfo je£t auö Äefcer=

fyafj baö unbeabftd)tigte 93erbienft, burd) eine Sommifjton, bie

if)m ber Papft unter ber ftorm einer S3eftdtigung faft ganj aus

ben ^änben roanb unb jur feinigen ,mad)te, bem alten 3nquift*

tionäroefen rmeber Xfyox unb £(nire ju öffnen. Slud) Ijier follte

baS berüchtigte „Simpliciter et de piano, sine strepitu et figura

judicii" im Verfahren gelten. Unter bie Sobfprücfye, bie baö

Parlament erhielt, mifd)te ber Papft äugleid) nu'eber bie ^inröei-

fung barauf, bafj bie neuen Seljren nid)t nur bie Dtcltgion, fon-

bern aud) 9J?onard)ie, Slbel, Stanbeöunterfd)iebe, ©efetj unb Staate-

orbnung ju »emurrcn unb ju untergraben trachteten.
43

) 3)ie Sin-

orbnungen beö Papfteö erhielten bie 53eftättgung ber Dtegentin;

40) Hist. de l'origine de la pr. sanctiou, <©. 64. @t6monbi, Hist.

des Francais, XI, 313. Parlaments acten i\ 4. Slpril. Biblioth. Imperiale

3U Paris, SKfc. 5Rr. 16, Rot. U.

41) Sfambcrt, XII, 231. Preuves des lib., @. 794.

42) adhibitis, sicui vobis videbitur, locorum ordinariis et

inquisitore haereticae pravitatis in regno isto existente."

43) 3famberi, XII, 233.
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baö Parlament jebod) fd)eint ntd)t eintterftanben bannt geroefen

31t fein, ftd) fo faft nur in bie ÖtoUe beö roeldid)en Slrmeö ein*

gewiefett ju fefyett. 3d) ftnbe sroar, baß e$ baö pcipftddje 23c

tobung6fd)retben regiftrirte, nief/t aber, baß eö mit bem fönigiid)en

patente unb ber Sude, roe!d)e bie 9J?ad)t ber @ommiffcire über

bett urfprüuglid)en Umfang fo roett f}tnauöfü()rte, ein ©leid)c3

getrau I)ätte. Sind) rourbe in ben Urtf)eden bie ftorm ftetS fo

gewahrt, baß bie päpfdierjeu Snquifttoren nur atö bie bean*

tragenbe, baS Parlament aber alö bie entfd)eibenbe 33e-

f)örbe erfaßten.
44

)

Um bie 3«t, roo ba6 Parlament auf ben ©cbanfen fam,

jene Gtommiffton ju errid)ten, faßen in feinen ©efäitgntffen sroet

r-on jenen Männern, bie früfyer $u 9Jicaur gelehrt Ratten, Safob
$our>an 45

) unb 9JiattI)ia3 ©aulnier, beibe Sefhsrc'3 ©d)üler.

$ou^an fjatte ftd) hir$ »orfjer »on bem abtrünnigen 9J£ajurier,

ber unter ber 9Jiaöfe ber grcuubfcfjaft $u ifmt in ben Jlerfer trat,

jum SBiberrufe bereben (äffen unb 23uße getfyan
46

); balb aber

bereute er btefen ©abritt unb befannte ftd) roieber offen ju feinen

alten Meinungen. 2)iefeö 23enef)men beö ©dmlerö erinnerte öon

Steuern an bie 9Jieifter, benen nod} uiebt geroorben roar, roaö

Sßeba unb bie granciöcaner ünten nigebadd fjatten. 3e$t roaren

anbere 3«iten. 2)a6 Ätoftcr brachte feinen ©treit mit bem 93ifd)of

23riconnet r>or ba6 Parlament. (§6 jaulte it)m ade Verfettungen

roiber £)rtf)oboric unb fird)iid)e £>rbnuug auf: er Ijabe bie from-

men Äiofterlcute falfd)e $ropl)cten unb $f)arifder gefd)o(ten, er

fyabe behauptet, baß ber gemeine Sftann bie fran$6ftfd)e SSibet

lefen muffe, fyabe felbft Ueberfefcungen an bie Stirnen r>ertl)cüt

u. f. ro.
47

). 2)a3 ^arfament tue 33riconnet nun 93erf)6re vor

44) 3- 23.: „Apres avoir ouy le rapport des juges deleguez par lc

Pape sur le fait des heresies . . . la Cour a ordonne et ordonne etc.",

ober: „La Cour pour aueunes causes ä cela mouvans a permis et per-

met .... de faire prendre au corps etc."

45) £er 9camc ftnbet fief) auch, gcfcfjriekm: $)ouent, <Pauuanr, ^aoannc.

46) 3Beü)nacl)ten 1524. lieber bie $?orm ber feierlichen 23u£c (amende.

honorable) finbet firf) bei ©erbeS, IV, 43, ^olgcnbcg: „Le criminel qui fait

amende honorable, est en chemise, une torche ardente ä la main, la

corde au cou, aecompagne du bourreau, de ses supports et de la ju-

stice. En cet etat il demande pardon de son crime au Roi, ä la justice

et au public."

47) Sögt, bie SBertjanbtun^eti hierüber Dom Sluguft 1525 bei 23uläug,

VI, 173 fg. 5Iug tiefen SSerbanbtungcn getjt ^ugtetcf) am beften berüot, baf
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eine @ommiffion, weldjer aueft ein 9)Zitglieb ber neuen Snquift«

Hon beigegeben war. Sßriconnet »erlangte ein SBtrfyör öor beut

vollen Parlamente. 2)ie3 würbe a&gefdjlagen (25. Deiober 1525).

3e|i warb er eine SBente ber Ueberrebung 9Jiaumcr'$ unb fei-

ner eigenen ^urd)t. 2)ie moralifcfye @elbfh)ernid)tung beö SRan*

neö war ben Geologen ein wertvollerer Erfolg, alö alle SSeftra*

fung. 33riconnet fagte ftd) feterlid) r>on feinen frühem lieber-

jeugungen lo3, unb baö 23erf)ör, baö bann ber gorm wegen nod)

mit i()m vorgenommen würbe, fanb feine ©cfyulb mefyr an if)nt.

9cad) leicfyter 33ufje oerfammelte er eine ©tynobe feineö ©prengelö,

oerbammte Sutfyer'S ©djriften unb feine eigenen Äefcereten, ftctltc

bie Anrufung ber ^eiligen wieber l)er, unb baö näd)fte grof)it'

leidjuamefeft feierte er mit ungewohnter ^rad)t. 48
)

@leid)3citig warD and) gegen Sefeore »orgefdjritten. SMefen

l)atte S5cba ganj befonberö in'3 2luge gefaxt. 9ieun ©dtje auö

feinem Kommentar würben verdammt unb feine ©djriften für

verboten erflärt.
49

) ®aö Uebrige follte folgen. Scfeore wartete

bieö nid)t ab; ftill »erlief er SDceaur unb begab fid) unter bem

angenommenen 9?amen Slntontuö s4$eregrtnu3 nad) Strasburg,

Wo er mit Sarel unb @erf)arb Siouffel jufammentraf unb »on

S3ucer unb (Sapito freunbtid) aufgenommen wurfce. 50
) (Stwa3

fpeiter oerbammte bie Sorbonne nod) weiter ad)tuuböierug ©%e,
weld)e fte aus Sefeore'ö (Soangelien unb @pifteln gebogen fyatte.

51
)

UnterDeffeu aber fyatte granj ju -üDfabrib burd) Margarethe, bie

in fd)Wcfterlid)er Siebe il)m nad)gecilt war, um mit ifnn ju leiben

unb für ir)n ju wirfen, »on bemjenigen erfahren, wag gegen

gefe&re im 2ßerf war. 2)urcf) ßrlafj an baö Parlament sont

12. November 1525 fu6pcnbirte er unter fer)r er)renben SfotS*

brüden baö gegen ben @reiö eingeleitete Verfahren unb erfldrte

©ebmtle falfd)C 9{ad)ric^ten gehabt baben mufj, wenn cv an bcCtoct fcfjteibt,

93riconnet fei im £erbft 1524 mit Sefeorc in feinem (Sprenget umbergereif't

unb'babe £citigcnbitbcr uerbrannt (f. ben SBrief ©cbiutle'S bei ©rottet, Picces

justifle, 9ir. 3). 2kiconnet war bamatg langft entmutigt, unb bie gran=

ciScaner batten geroif? eine fo auffallenbe £cmblung, roenn fie überhaupt ge=

lieben wäre, nid)t unaufgejaljlt getaffen.

48) «Kette b'Stubignc, III, 628 fg.

49) 28. 2lug. SDterte b'SIubigne, III, 636.

50) ebenbaf., @. 637.

51) Olm 6. Sfoöcmbev. 3>a§ 23ud) ift bort begegnet : Epistolae et

Evangelia ad usum dioecesis Meldeasis. sy^rgenttc, H, 35 fg.
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von Steuern, bafj et ben @elct)rten mit 2ld)tung begegnet fefoen

wolle.
52

)

2)ag ©ntfommen t>er ^auptfüljrer öerbrof inbeffen bte 33er*

folger. ©te Wollten and) ein blutiges Dpfer haben. $>er junge,

anfprudjölofe ^otamn, ber ben SÜtutf) gehabt ftatte, [einen SBiber*

ruf jurürfjuneljmen unb bei biefer 3ni'ütfttahme 511 beharren, follte

ein fdjrecfcnbcö Seifptel geben. 9tad)bem bie gaenltdt »crfd)tebene

feiner ^Behauptungen, unter weldjen namentlid) and) ©ä£e gegen

Segfeuer, 9Reffe, Slblafj, £)f)rcnbeid)te unb ^»eiligenbienft sorfa*

nten, oerbammt hatte
53

), würbe il)m baö Urtl)eil als einem ritef-

fälligen Äejjer gcfprod)en. 9luf bem ©reoeplajjc warb ein großer

©Weiterlaufen errichtet. ^Souyatt hielt noci) am gujjc bcöfclben

eine Siebe, bie großen (Sinbrurf mad)te, unb beftieg ir)n bann mit

inniger (Ergebung. 54
) SSriconnct, alö 23tfd)of ber SDtöcefe, würbe

angehalten, 200 SioreS an Soften für bie Sjßroceffe fetner Singe«

hörigen ju jal)len.
55

) 2)icc3 war bie erfte Einrichtung, wetd)e

bie Sleformation in granfretd) gebracht hat.

3br folgte balb bte jweite. 3n bem 9ßalbe t»on Siörty, we-

nige ©timbctt üon ^ariö, lebte ein (Stttfiebler, ber bte 8er)ren

Sefevre'3 unb fetner ©d)üler mit 2ßärme umfaßt l)atte unb auf

feinen SÖaubcruttgen ober bei Den 23efud)eu, bie baö 3?olf ber

Umgegettb il)m machte, weiter pftanjte. ©ein ber <£)auptftabt fo

na()eö SÖirfett entging ber Slufmerffamfeit ntd)t. @r warb ver-

haftet unb sunt 2obe ocrurtl)eilt. 3Äan fütjrte if)it in feierlichem

©eprdttge auf ben Äirdu>f von 9?otrc*3)ame, bie grofje ©lorfe

ber J?atl)ebrale rief baö 33olf ber ©tabt jufammeit, unb bie 2)oc-

toren »erfid)erten ben Neugierigen, bie baö ©d)lad)topfer mit be-

wunbernöwürbiger ©tanbhafttgfctt bulben fallen, baö fei ein 93er*

bammter, ben man 511m f)öUtfd)en geuer füt)re. (§r würbe bei

langfamem geuer lebenbig »erbrannt. 2)te @efd)id)te l)at ben

52) (2a <Popeliniere) L'histoire de la France, 3lugg. 0. 1582, I, 28.

(lieber 2a <popeliniirre
f.

SBeita^c HI.) ®u fleffis, II, 282. äMargaretye

reifte am S. Stucjuft üon l'tyon nad) Spanien ab. dornet. Slgrippa, Epist.

79, L. 111. SSflt. SInt. ^ericaub, Notes et documenls pour servir a l'his-

toire de Lyon, 1483—1546 (?«on 1840), @. 46, «30 ber SSctfaffcr nur

irriij glaubt, 5Kargarct()e fei bamalS fd)on an ben Äenig üon Siauarra bei

(;ctratt)ct gcroefen.

53) SIm 9. See. 1525. S'Strgentw, II, 30 fg.

54) Acta martyrum, @. 202.

55) Preuves des libertez, @. 795.
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tarnen beö SOianncS mcf)t auf6eit>al)rt : mau nannte il)tt nur ben

(Sremiten tton Storty.
56

)

2)aö Parlament, ober bie SÄadfjt, bie unter feinem Hainen

Rubelte, ging auf bem etngefdjlagenen 2Bege weiter. £>er näd)fte

©d)lag follte ben feefen SSerquin treffen. (Sine 93ollmad)t, ii)n

$u üerfyaften, warb an ben 33ifrf>of üon Slmienö auögeftellt; fogar

baS 2lfptrcd)t fettiger Statten follte ir)n nicfyt fcfyütjen bürfen.
57

)

2)ann verrunbigte baö Parlament üon Beuern baö 23erbot ber

(Sonvtentifel unb bcfafjt bie 5lu6(ieferung lut()erifd)er ©d)rtften.
68

)

Berquin'S 33üd)er famen jefjt junt jrociten 9Jcale in bie £änbe

be3 @erid)tö. 3n Sutfyer'ö SBerfen blatte SSerquin ftd) ^Inmer-

f'ungen an ben 9tanb gefd)rieben. 3n biefen fyieß eö 23.: Hu-

mana opera vitae aelernae meritoria
,

proh pudor! ober:

Fides sola justificat, id est, sola causa propter quam juslifi-

camur. ©old)e Behauptungen waren in Sßcba'ö Slugen baö

fd)limmfte 23erbred)cn. Slujjerbem fanb man bei Scrqutu ctlicr?e

eigene 9ibf)anblungcn unb »crfd)iebcne überfeine (Schriften von

6'raöntuö. Sitte biefe 2)inge, 9lnmerrungcn
,

Ueberfcljimgen unb

Slbljaublungcn, untertagen bem SSerbammunggfprudje t>er fyeo*

legifdjen gaeultät.
ft9

) ©0 fer)r aud) bie SRegentin barauf brang,

baö 33erfaf)ren big 31t bcö ÄönigS 9?ücffefjr auägcfejjt fein ju

laffen, fo blieb bod) SSerquin im Werfer, bis ber aus ©panien

jurüdgefel)rte Äönig jum ^weiten -Scale feine greilaffung verfügte-

3ur unglüdltd)en ©tunbe war burd) 23erquin'ö Ueberfe^ungen

ben ©orbomnften ber 9?ame (SragmuS wieber »or bie 3iugcn ge*

foinmen. 93eba trug eine ©ffymäfyfdfyrift gegen ben vorigen geint)

ber 9)iönd)e unb ©d)olaftifcr ^ufammen unb er gab In'crburd) baö

3etd)en ju einem allgemeinen ©türme, ber aud) auperfyalb granf-

reid}ö gegen (SraSmuö IcSbrad). 3)em SBianne, ber unter alten

23cfampfern Sutljcr'ö ber ge(ef)rteftc, gciftreid)ftc unb g(ürilid)fte

war, würbe übet »ergoltcn. (Sr fei ein nod) größerer Äc£er als

Sutl)er, predigten bie SÖcondje.
60

) ©old)c ©timmung wünfd)te

bie ©orbonue. 5lm 16. 9J?ai 1526 r>erbammte fie bie neue

56) Hist. eccles. des eglises reformees etc., I, 7.

57) Preuves des lib., @. 796, 8. Scmuat 1526.

58) 5. gefcruar 1526. Preuves des Üb., @. 796.

59) 7. ÜKarg 1526. »'«rgentte, II, 40 fg.

60) ©in fpdteter fatt)otifd)er ©djriftflcüer, ber darbinal sPaUai>ictni, faßt

von (SvaSmuf*: „. . . . (andern obiit, malus quidem Catholicus audiens,

sed non Lutheranus." Hist. Concil. Trident. , Lib. I, Cap. 23.
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2lu3gabe ber Colloquia imb ging baö Parlament um Unterbrüdung

berfelben an: baö 33ud) fei befonberö ber Sugenb gcfäfjrlid), eö

neunte gegen Soften, 9Jcönd)tfmm unb £eiligenüerel)rung ein.
61

)

Der entrüftete ©elefyrte wefyrte ftd) auö feinem 33afel gefd)ttft

unb nari)brüdtid). @r fertigte bie Sorbonniften ob, fdjrieb an

Sranj I. unb felbft an ben Äaifer. 9Jcerfwürbig ift, löte er bent

Äöntg ©eift unb 3id ber Pfaffen frf)i(bert: „@ef)t jenen Vf)a*

rifdern foldje Äüf>nf>eit ungeftraft f)in, bann ift fein red)tfd)affener

9#anu mcf)r jtd)er. Sie nehmen ben ©lauben 3um ?lu6f)dnge*

fdn'lb unb fyaben in 2ßaf)rf)eit ganj anbere 3wede. (Sic fteuern

auf eine Styrannct feibft über bie ^äu^ter ber Surften loö. Da*

fyin gefyen ifyre geheimen 9Jcinen. SBemt ein Surft in 3uhmft

ifynen niri)t in alten (Stürfen $u Sßtlten ift, bann wirb man tt)rt

einen 33cgünftiger ber Äeger nennen, unb eö fann if)n bann bie

Äircre, b. f). ein (Somplott etlicher falfd)en 9Jiönd)e unb Geolo-

gen, öom Grone ftürjen. Daj? bieg baö $kl if)rer verborgenen

2Bege ift, gef)t auö tfyren eigenen <Sd)riften f)er»or. Darum
möd)te eS geraden fein, gleid) bem erften 93erfud)e entgegen

ju treten."
62

)

3m Srüfyfmg 1526 M)rte Sronj auö ber fpamfd)en ©efan-

genfdjoft jurüd. 9Jiargaretf)e, feine treue Pflegerin, fonute jefjt

wieber etwas für bie Sfyrtgen tt)un. Dfynelnn war ber Äönig

unwillig, baf? man fein ©ebot, ben @cfef)rten mit Slcfytung %u

begegnen, fo wenig befolgt fjatte. 3e£t öffnete ftd) v>or 33erquin

bie i?erferbforte, feine 2lngelegenf)eit warb abermals burd) (S»o-

cation vor ben [Ratf) beö Äontgö gebrad)t 63
), unb ber befreite

trat alöbalb wieber ein in feinen Äampf gegen bie üf)eologen.

2ludj Veter üouffaint, ein junger Sotfyringer, warb auö bei*

^aft entraffen. (Sr war in ber <Sd)Wci$ unb im @lfaf mit ben

Verbannten jufammen gewefen unb bann nad) Vari3 gegongen,

um feine Stuoien fortäufeljen, aber bie bamalige Verfolgung fyatte

aud} il)n erreicht.

Sefeore
64

) unb ©erfyarb Dtouffel würben auö ber Verbannung

61) £>'3Ira,enrw, IF, 47.

62) gtaSmuS an ^ranj I., SBafet 16. Sunt 1526. @. 23u(du$, VI, 194,

mo überhaupt über ben (streit SBemerfenäroertfjeS berichtet wirb.

63) (StaSmuS an SBilibatb ^irfbeimer, 6. Sunt 1526, 33utduS, VI, 195,

unb @raSmu$ an Uttentyofen, Suldug, VI, 219.

64) .lacobus Faber, qui metu profugerat, non ob aliud nisi quod
verterat Evangelia Gallice, revocatus est in aulam. <Sra§muS an spirE»

Reimer, 6. Suni 1526. »ulauS, VI, 195.
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jurätfgerttfen, Der erftcre fogar batb baranf junt ßefyrer für ben

Dritten Prinjcn beö ÄbnigS auöerroäljlt. 3n ben greimben ber

Deformation erwachten neue Hoffnungen; fte glaubten burd) SRar*

garere nod) mct)r erringen ju fönnen. 2)iefe fyatte and) in 3Äa*

brib ntd)t§ gefpart, um ben itonig mit ber neuen i'cfyrc 51t bc*

freunben; in tfrent 53riefroed)fet mit bem trafen ©iegmunb von

Hof)en(oI)e, 2)ombed)anten ju (Strasburg, ber feit Sauren 311m

£utf)ertl)um fyielt, roar bereite »eraferebet, baß biefer nad) Paris

fommen unb perfönlid) auf ben Äönig einwürfen follte, aud)

gare! roar bereits roieber nad) granfreid) entboten 65'): als War-

garere felbft $ur Vertagung beS Planes ratfyen mußte. 2>te

9iüdftd)t auf bie geimmfd)te gretlaffung ber beiben Prüfen, bie

ber Äbnig als ©eifeln in Spanien prüdgclaffen blatte, gebot

©djonung beS PapftcS 66
), unb biefe 9tütfftd)t f)at geroif* bei granj

nod) unglcid) bringenber gcroirft, als jener Slrtifel beS mabriber

Vertrags, burd) roe(d)en er ftd) jur SOcitrotrfung au ber Unter-

brüdung beS £utl)ertl)umS verpflichtete.
6r

)

äÖäf)renb ber ©efangcnfd)aft beS ÄöttigS ()atte ftd) ber Äan$-

(er 2)u prat von ber Diegentin baS erlebigte @r$bistf)um @en$
unb Die 2lbtet ©t. - 53enoit * für - Soire verleiben laffen. @r roar

SBttwer mit einer äal)lreid)en Familie unb geringem Vermögen;

Durd) biefen (Eintritt in geiftlid)e 2ßürben genoß er jejjt mit von

ben grüdjtcn beS SoncorbatS, beffen Urheber er war. 2)er Papfi

bcfd)cnfte ifyn ba(D aud) mit beut (SdrbtitalSljute. -Run aber t)atte

ftd) baS Parlament nid)t allein auf ben gefegt, in feiner

9terf)tSfprcd)itng um baS (Soncorbat ftd) ntcf)t ju flimmern, fom

bern eS war aud) bei ©r.*9Scnoit bie Sßerleityung nid)t einmal

eine eoueorbatmapige; benn bie 91btet war eine privilegirte unb

übcrbieS 2>u Prat eine unfähige Perfon. 2)aS (Kapitel von

©enS unb baS Älofter ©t.*93cnoit brachten il)re <5acbe flagcnb

vor baS Parlament, unb biefcS nal)m fte an. 2)u Prat aber

ließ ftd) baburd) in feinen 9lufprüd)en nid)t ftören unb wußte

aI6 Prdftbent beS Staatsrates alle (Schritte beS Parlamentes

gegen il)it 31t vereiteln. C?nblidj, im 3ar)re 1527, bxad)te er

65) Slouffaint an garet, 9. See. 1526. 23on Befeete'S SBirffamfeit für

bie Deformation erwartete SEouffaint ntcf)t oiet, befto mel;r oon Stouffet unb

garet, ©rottet, Pieces justif. , 9?r.'4.

66) ©rottet, @. 50 u. 51 nacf> »riefen 9Rara,avett)ens auS bem SDJars

1526 (b. I). nad) neuem Stil 1527).

67) 2a «Popetiniere, l, fol. 28.
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ben Äönig baln'n, bie @ntfd)eiDung in alten fyöfyetn SBcneftctat*

fadjen bcm Parlamente gcmjticlj ab^unc^meit nub beut (Staate

röt|e jujuweifen.
68

)

2)u $rat'ö ßinftufj ftanb jefjt überhaupt, fcfyon um ber po(i-

tifrf)cn Sage willen, wo bie heilige Signe Reifen follte, aud) in

rcligtöfcr <£>inftd)t befm Könige oben au. 9)iargarctl)e, 311m ©d)Wet-

gen öerurtljettt, trat ba(b aud) auö bei nähern Umgebung be6

Srubevö. graiifi üermä()lte fte mit ipeinrid) »011 Silbret, iXitiilar-

föuig von Sfawarm, ber für if)n bei ^aina gefod)teu unb SSun-

beu unb langwierige ©efangenfcfyaft bavongetiagen fyattc (1527).

Dem neuen (Sfyepaare verl)iep granj, tro&bem baß er ju 9Jiabrib

ganj entgegengefefjte 93erpfltcf/tungcn eingegaugeu war, für ben

2ßiebergeroinn 9?at>arra'3 au3 allen Gräften ju arbeiten. 9Äar*

garctfye nal)in balb tf>reit 2Sof)nft£ 31t 9ierac, ber £attptftabt

*>on Eiferet.

©egen bie reformatorifd)en 33eftrebungen würben jej3t bie

mannid)faltigften Gräfte in ben Äamtof gerufen. 2lud) baö §cg^

feuer mußte SBcweife l)erauffenben für fein eigene^ 2>afetn. Um
bie Saften 1527 würbe ju 2»on eine befeffene 9?onne croretftrt,

bie ©djwcftcr 2{ntoinctte ©role'e auö ber 2lbtei <St.**ßeter. <Ste

behauptete, ber ©eift ber »erworbenen <5d)wcfter Sllir, gequält

von ben flammen bcS ^urgatoriumS
, fei in fte gefahren unb

begehre nun bie ©ebete ber ©laubigen, um fte attö ben Dualen

ju erlöfen. 3lbrian »on DJfcntalembert, Sttmofenter bcö Äöntgg,

nal)m über biefe (Srorcigmeu ein prütofoH auf unb lief? eö

Druden „jur SBiberlegung ber »erbammunggwürbigen ©ecte ber

fa(fd)en lutf)erifd)eit .fieser "unb tfjrer 3lul)änger." 69
) (?r wibmete

cö bem Äönig fclbft.

Sllö Sranj im Deeember 1527 unter bem üftamen etneö Lit-

de -justice eine 9iotabcliwerfammluug l)telt, um ftd) »on ben 33er*

pfltd)tungcn bcö mabrtber Vertrags logmadjen unb mit ©elb*

mitteilt, bereu er fern
-

benötigt war 70
), »erfefyen ju laffcn, v>crl)ie(3

68) 27. Suli unb 26. <sept. 1527. Hist. de l'origine de la pr. sanclion,

@. 69. Sfambert, XII, 279.

69) La merveilleuse histoire de l'esprit qui depuis nagueres s'est

apparu au monastere des religieuses de Saint- Pierre de Lyon, $)eri=

caub, a. a. D., 47.

70) Sn ber SRegierungguorlage warb bie bebrängte ginanjtage bcS .Kö-

nigs erörtert: „II trouva ledit royaume Charge de plusieurs guerres,

dissensions et divisions, et en arriere de finances de bien dix-huil cent
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il)tn fccr ÄleruS bie Summe »on 1,300,000 Stores; unter ben

Forderungen aber, bie berfelbe hieran fnüpfte, war aud) bie

cntfilid)fte Unterbrüdung ber Sutljeraner im 9ieid)e ljer»orge*

hoben. 71
)

33alb barauf [eben wir ben ÄleruS granfreid)S ftd) in
s
4>io-

»incialconcilien »erfammeln. ©egenftänbe ber 23crl)anblungen wa-

ren in erfter Sinie bie gegen bie Äetserei ju ergreifenben Wlap
regeln, fowte eine für bie AuSlöfung ber in ^Jcabrib juriicfgerjalteneit

$rtnjen ju »erwilligenbe Sßeifteuer. £)u ^rat »erfammelte bie

Crrjbiöcefe »on SenS, weicher er »orftanb, 311 ^3artS (3. gebruar

bis 9. Dctober 1528). £ier würbe befdjlofien, bafj alle ge-
fälligen unb ^»artnäcfigen mit Uebergabe an ben Weltltdjen Arm
unb mit ©üteretnjiei)un3 jn beftrafen feien; *)3rtoatperfonen, wie

53ef)örben würben ju 2)enunciationen »er»flid)tet. 2)aS Umfäjrei*

ben 2)u *]3rat'S, baS btefe 93efd)lüffe »erfunbigt, enthält eine in

eben fo bringenbe, als fdjmeidjelfyafte Sßorte gefaxte 33itte an

ben Äönig felbft, feinen (Sifer für bie Rettung ber Äircfte burcf)

bie Ausrottung ber Äe^er ju betätigen. 72
) Acf)nltd)eS befcfylof?

baS ^ro»inctalconeil »on 23ourgeS unter bem Sßorftfce beS @ar^

binalS »on Xournon, baS bie Sutberaner mit ben Sauberem

jufammenftellte 73
) , foroie baS ber (Srjbiöcefe »on S»on, bem

in Abwefenfyeit beS (Srjbifd)ofS ber 93ifd)of »on 9Jcdcon prd-

ftbirte.
74

)

2Bäfjrenb nod) baS Soncil ju *)3artS unter 2)u Cßrat tagte,

fanb man am ^ftngftfefte ein 9Jiartenbilb in ber ©träfe des Ro-

siers fammt bem Sr)riftuSfinbe »on unbefamtter ^>anb jerfcblagen

unb in ben Äotb geworfen. 2>te Aufregung hierüber war grofj.

Sranj lief ein neues 23ilb aus Silber machen unb bradjte eS in

feierlicher ^roceffion, begleitet »on ben ^rinjen, ben r)ödf)ften ^>of-

unb Staatsbeamten, ben ©efanbten, ben Prälaten unb ÜJiöncbcn,

ben ®erid}tSf)öfen unb Stabtbefybrben, an bie Stelle, wo baS alte

geftanben blatte. Gr liefj taufenb Sonnentl)aler für bie ßntbetfung

niille livres, les gens d'armes non payes et le reste de l'administration

du royaulme quasi en confusion etc." Sfamfeett, XII, 288.

71) deraciner et extirper la damnable et insupportable secte

lutherienne qui est depuis quelque letnps latitement entree eu ce ro-

yaulme." Sfambert, XII, 298.

72) Slatmatb, XIII, 38-41, wo nur baS 3abt ivxi$ angegeben ift.

73) 20. SOidrs 1528. £arbuin, Acta Concil., IX, 1919—1923.

74) 21. ÜKdrä 1528. Stcrpnalb, XIII, 82. 9>ericaub, I, 47.
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DeS grerderä auöbieten. 75
) 2)er Xfyäter blieb »erborgen. j$oxn

unb Verbad)t aber wanbten ftd) einftroeilen gegen bie Stefyex int

ungemeinen. Salb fal) man in »erfdjtcbenen Steilen bcö Sanbeö

fogenannte 8utr)crancr junt ©d)etterf)aufen führen, ol)itc baf* barum,

nnrö in ber Xicfe bcö @emütl)eö lebte, unterbrücft werben fcmnte:

jn Variö felbft ftaxb ein SDRann, ber bie SJtcffc eine Verleugnung

beS SeiDenö unb Sterbens 3efu @f)rtfti genannt f>atte
76

), 311

üßienne ein granctöcaner, Dem zur Saft fiel, gegen bie Reliquien

geprebigt ju haben. 77
)

93eraufd)t r>on bem Vkihraud), bcu ein befonbercö Vreuc

wegen ber glänjenben 2Öiebcrf)erftetIung beö 9)iarienbilbeö ftreute
78

),

gab granj je£t aud) ben zweimal gefd)ü|$teu Subwig Vcrquin

Dem alten ^affe Der ÜÜKöndje Vretö. Verquin war »cm Breun*

Den »ergeblid) gewarnt werben, aud) »cm (Sraömuö. 79
) 2)ev

Äönig l)atte Die ©ad)e beö Slngeflagtcn r>or feine befonbere Gmt*

fdjeibung gebogen unb fofort liegen gelaffen. 3c£t gab er ben

üBefefyl, ben Vrocefj burd) zwölf üom Parlamente zu ernenitenDe

9ttd)ter wieber aufzunehmen. Unter biefen 9iid)tern muffen wir

leiber aud) Den berühmten Vube nennen. 2)ie Sommtfftott »er*

urtl)eilte Verquin'ö Schriften z
um Verbrennen, i()n ^üb)t zur

75) »utduS, VI, -209.

76) 3. Suli. Hist. ecrl., I, 7.

77) Hist. eccl., I, 8.

78) »reue üom 5. Suli 1528. SRatjnalb, XIII, 82.

79) (SraSmug batte ihm im Satyre 1527 unter Slnbcrm gefc^rieben

:

„Applaudo isti tuae de victoiia flduciae, sed illud male me habet, quod
(olies das nobis verba. Ponlifex revixit, habet suos Cardinales et po-
tentes et addictos. Dominieani et Franciscani passim ineipiunt rem
strenue gerere, et audio, judieibus, qui in te prommeiarunt, reslitu-

tum jus." Unb in einem anbern 23riefe : „Equidem te, mi Berguine, non

possuni sie amantem non redamare; sed tuus isle amor, utrunique ex-

cuses, me non ferenda gravat invidia; ostentas literas meas, (]uil)us te-

cum in au rem prjta xa\ a^prjta communico. — — Ista nihil aliud sunt

nisi irritamenta crabronum. Habes ad omnia bonas et fortes rationcs,

sed utrique nostrum parum prosperas. — — Faveo tuae fiduciae, sed

aut ista te fallet, aut me fallet augurium. Satis odoror ex amicorum

literis Bedduicos aliquid atrox moliri." (SiaSmug, Epist. (23afct 1538),

@. 756, 761. «Buläug, VI, 212. — 21m 23. Suni 1528 würben bie Col-

loquia beS SraSmug auf SBeba'S ^Betrieb eon ber gefammten Umoerfitdt

inirflict) oerbammt unb uerboten, unb GraSmug mar ber 9)ceinung, bafj bic=

feS ber una.cftümen ?Inhdnaüd)feit, bie ihm 23crauin tcmieS, ganz befonberS

SUjufcbreibcn fei. SBulciug, VI, 210 fg.

©otbon. I. 8
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S5upc unb äbfdj»6riiitg auf bem ©reoeplatje, jut Durchboh-

rung ber 3unge utit einem glütjenben (Sifcn unb 511m £erfei

auf £eben3$eit. Serquin verweigerte bie 2(bfcbwörung, fo febr

ihmt auef) ©üb« barutn anlag, ber ihm gerne wcnigftenö baS Se-

ben gerettet hatte. Gr appeüirtc an ben fettig unD ben "}>apft.

Xiefe ^Berufung würbe alö ein neues ©erbrechen betrachtet;

33erquin würbe juin Scheiterhaufen verurteilt uttb erftanb biefc

Strafe am 22. 2Iprü 1529. Gr war erft 40 3<u)re alt. Seine

Stanbhafttgfcit verließ ihn auf feinem legten ©ange mdn einen

Shigenbttcf. 9icch verfmttc er auf beut 9tt$tyta$e jum QMfe ju

reben. Gr würbe aber mcf*t verftanben, weit man bafÄt geforgt hatte,

oafj bie Trabanten feine Stimme burd) ©efcfyrei erftieften.
s0

)

2>urd) fold)e Jpaublungen ber ©ewalt würbe inbeffen bie £itt*

neigung jur Sieformation im 33olfe eb)er verbreitet, al3 geminfeit,

nur baß man ber ©cfahr wegen feine ©eftnnungen unb 93erbin-

bungen um fo fyeimlicrjer f)iclt. 2>ie fran$bitfd)en Dieformfreunrc

blieben in ftetcr 23c;tchung ju ben Schweibern unb Dcutfcfyen,

namentlich, ben Strapburgern. SBir fyaben unter 5(nberm einen

35rief von SSucer an Luther, worin berfelbe
v
Jtacbrid)ten , bie

ihm au3 granfreid) jugefommen unb, mtttbeilt. Die 3 flh( frer

(Svangcliffhen ift hiernach; im Steigen, befonberö unter bem 21bel;

in einem Striche ber 9formanbie jtnb ibjer fo viele
,
baß ihm Die

©egner fpottweife „ ^{einbeutfd)lanb" nennen; üOJargaretfye von

Siavarra ift ber Sacfye fortwäfwenb jugewanbt; man beflagt

ben Streit über ba3 2l6ent>maf)I jttufdEjen Luther unb 3wingli

unb baö Scheitern beö marburger 9WigionSgefpräd)6; bie SRog

lid)feit eineö offenen hervortretend fyofft man in granfreich nur von

ber Ginigung unb bem Grftarfen ber $roteftanten aufmfyalb.
81

)

80) Hist. ecelps.. 1. 7. SRawnate, XIII, 82. ©aiOarb, VI, 436.

SBuldug, VI, 217. 23ei Pefjterem fintet ficf> namentlich ein interefianter SSrief

oon dragmuS an Uttenfjoucn über 23erquin"g ßnoe : „Nec vultu, nec ullo

corporis geslu dedit ullum aniuoi perturbati specimeD. Dixisses illum

in museo de studiis aut in templo de rebus coelestibus cogitare. Ne

tum quidem quum carnifex truculenta voce crimen ac supplicium pro-

nunciaret, quiequam de vultus constantia mutare visus est. Jussus de

curru descendere, nihil contatus descendit alacriter. Nec erat tale quie-

quam in eo vel audaciae vel ferociae, quäle in maleficis nonnunquam
gignit immanitas. Relucebat in eo mentis sibi bene consciae Iran-

quillitas."

81) Schreiben Dom 2.3. Sluguft 1530 bei ©ereeS, IV, 73.
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granj I. unb bie beutfcben $5roteftanten. — 2Becf)fe( in bcr Stellung juni

Zapfte. — Seine spotitif .
— 5D?argarett;en§ Sinflufj. — GEattun'g erftcS

Auftreten.

©ommer 1530 übergaben bie beutfd)en ^roteftanten bent

Äaifer Augsburg tf>r ©laubenöbefcnntnit? , unb ber Äaifer

antwortete mit bem Verbote beö Sutfyertfntmö unb mit ber 2ln*

brofyung gewaitfamer Unterbrücfung. hiergegen fcfjloffett bie

^roteftanten ju (Snbe beö 3af)re3 i()r 3}ertf)eibigung3bünbnip ju

®d)ma(faiben. war hierbei »on 2Bicf)tigfeit, bieJtönige r>on (Eng*

(anb unb granfretd) nict)t gegen ftd) ju fyaben. (Sine rccr)rticr)e

unb gcfd)id)t(id)e Darlegung ber bcutfdjcn Serfjditniffe foUte bie?

fetten geneigt mad)cn, niebt Partei gegen bie SBunbeggeuoffcn 311

ergreifen, fonbertt öielmefyr gemeinfd)aft(in) mit ffynen uno im 3n>

tereffe ber ganjen Sfmftenfjeit für bie SBefdileunigung bcö (ängft

begehrten allgemeinen unb freien (Soncilö ju wirfen, weld)eö bie

eubltdjc ^öfung ber firri)lid)en SBirren bringen folttc. 2Bär)rcnb

biefe Darlegung aufgearbeitet würbe, tarn eine äÄütfyetfimg auf

granfreict), bie nod) neuen, unwillfommenen Stoff jur (Erörterung

bot. (Sin gran^ofe, ber feiner ©idjerfycit wegen hinter einem er*

bieteten Tanten fid) Derbarg, — er nannte fid)
s43etritiuö grac*

ciuS —
,

fyatte ftd) in einem auöfüf)rlid)ett <Sd)rctben an baö @ol-

legium ber Dreiäefyncr jii Strasburg gewenbet, unb biefe Ratten

bie 9Jteloung an bie ^aupter bcr Sd)tnatfalbencr weiter gegeben. ')

Der 53erfaffer fd)rieb, eö fei bie f)bd)fte 9cot(), baß bie $roteftanten

1) -2. San. 1531. ©eibcS, IV, 7U.

iöud) III, Scct. I, §. 1, §5. 3.

Secfcnborf, Mist. Lutheranismi,

8*
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fid) bei granj rechtfertigten ; man habe ihm Die fd)limmfte äJiei*

nung von ihnen beigebracht. Säglid? »erbe er »on ben Sßrälaten

unb feiner neuen ©emablin, ber <5d)tt>efier Deö Äaifevö, gegen fte

aufgeregt, unb e6 fei $u fürchten, Da£ er Dem Äaifer 3Baffenf>ülfe

(eiften roerDe. 3n$befonbere l>abe Der faiferlicfje ©efanDte, ^toiv-

carmeö, nod) nad) Der Uebergabe Der augöburgifcf)en ßonfeffton

ganj öffentlich 511 Sßarid behauptet, Die *ßroteftanten gingen nur

auf Den Staub De3 Äirdjengutcö auö, fte wollten feine Sacra--

ntente, feine StdnDe, feine (ifye, fein *ßri»ateigenthum, feine ff&x*

fteu. !Der SBerfaffer befeftroor Die £>eutfd)en, um if)rer felbft unD

Der fratuöftfct)en ©laubenegenoffen willen burd) Sbgefanbte an

Den argwöljnifdjen «ftemig btefen SSerleumbungen entgegenzutreten,

unD bezeichnete l)ierju ^ c geeigneten 2öege. (Sr melDcte, Daß in

granfreid) Die gcDrüdtcfte Stimmung f)errfct)e : 3cicmanb am «£>ofe

wage für Die Religion Den DiunD $u offnen, )elbft Die Königin öon

9ia»arra fei in f>alber ©efangenfet/aft.

iDiefe 9Äittl)eilungen blieben nicht unbenutzt. Slpologie unD

©efanbtfchaft gingen am 16. gebruar 1531 nad) ^ariö ab. Wie-

land)tf)on'ö geber hatte aud) hier wieber Da$ Sefte getf)an.
2
)

granj empfing Den ©efanDten Der beutfehen Surften unerwartet

freunDlid) unD gab ihm eine fef>r gnäbige Antwort mit. 6r »er*

ftd)erte, niemals etwaö @f)renrüt)rigc$ »on Den gürften geglaubt

ju haben, billigte Daö 33egef)ren eines allgemeinen SoncilS, für

Deffen ^erfteüung er feine SÜcitwirfung jufagte, unb warf hin,

Daß er Den S)eutfct)en feine freunbttchen ©eftnnungen in nod)

weit höherem ©raDe beroetfen ju tonnen hoffe, als bieö biöf)er

fchon ftetS gefd)e()en.
3
)

Uebrtgenö würbe ber ?lbgefanbte roirflid) in Der näd>ften Um-
gebung Deö jtönigö »on einem neugierigen Prälaten befragt, ob

2) Slert beS Schreibens 00m 16. Februar, unterzeichnet oon Sotyann oon

Sachsen, ©eorg oon 23ranbenburg , (Srnft oon SSraunfdjroeig , ^p^itipp oon

£effen unb ben 3tätb,en oon Strafbürg, Dürnberg, Ulm unb SRagbeburg,

bei Sketfdjneiber, Corp. reformat.
,

II, 472 fg.

3) 2Intrcort|'cf)reiben beS ÄönigS oom 21. Slpril 1531. Secfenborf,

33uct) III, Sect. 3, §. 5, S. 14. ©erbeä, IV, 78. ÜKelancfjttjon duferte tief)

mit 3ufriebenf)eit : „Gallus rescripsit humanissime, ac mihi tali tempore
et in tanto odio non potuisse benignius respondere videtur. Significat,

se quoque synodum optare, et laudat nostros, quod petant cogi con-

cilium ; ostendit se non sumturum arma contra nos, nisi hac re rite

cognita.-' 9Mand)tf)on an GtamcrariuS, 5. Suni 1531. 23retfd)neiber, Corp.

reform., II, 503.
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eö benn to.afyr fei, bafi bei ben 8utr)eranern SBet^ergemetnfc^aft

lüftete, unb man fegte tf)in nod) anbere fragen vor, bie f)tnlän<p

lid) betoetfen, bafj ber vfeubouyme 33rief an bie ©traßburger nid)t

übertrieben fyatte.

<So wenig a(fo war man in Der franjöfifcfjen ^anptftabt

über beutfdje ü?lnftd)ten unb 3«fiänbe unterrichtet, nad)bem bie

^roteftanten nun fcf)on eine *Rctf>e von 3<ü)ren gauj offen vor

aller 2ßelt gelebt unb vor langer als einem falben 3af)re if)r

auSfül)rlid)eS ©laubenSbefcmttuiß vor Äaifer unb ditid) abge-

legt blatten.

£)b übrigens jene abenteuerlichen 33orftellungen bei Sranj I.

felbft fo wenig 2Burjel gefapt Ratten, wie er ftcb in feinem 2lnt^

wortfebreiben bie 9J?iene gab, mag wol bezweifelt Werben. SBenig-

fteuS würbe Sutern nod) einige Monate tt ad) jener ©efanbtfd)aft

ganz Ruberes verftd)ert. „(SS ift", fcfyreibt er, „fu'e ^u 293ittem-

berg gewebt aus Srancfreicb, ein 1)octor gefanbt, ber für uns

bffent(id) fagt, baf fein itöntg gewij? unb aber gewifj wäre, baf?

bei; unS feine Äird)e, feine Dbrigfeit, fein (Sfyeftanb fe9/ fonbern

gienge alles unter cinanber wie baS Sßtebe, unb tl)dt jebermann

was er wolt." 4
)

Der f)ier erwärmte 2)octor ift ©ervaftuS SBaim, ein gebore-

ner sJJ?cmmiuger, welcben grau? im 9ftai 1531 ö
) an ben Äur-

fürften von ©adjfen fanbte, um biefen unb beffen 93unbeSgenoffen

auSjuforfdjen unb für feine 3\mde ju gewinnen.

granj war weit entfernt, burd) religiöfe (£r/iuvatt)ien unb

X'liuipatbien fein 5krf)ältnifj ju ben beutfd)cn ^roteftanten beflißt*

inen ju laffen; if)m war aueb t)ier nur bie ^olitif cntfcfjeibenb.

lieber feine bamalige Sage nun unb fein SSebtirfmjä legt ftd) unS

golgenDcS bar.

granj war langft unjufricben mit bem ungünftigen ^rieben

von (Sambraty, ben er vom Jtatfer ftd) fjatte aufnötl)igen laffen.

Die SSerjtcbtung auf bie italienifd)en Sauber, namentlid) auf WlaU

lanb unb ©enua, ber 33er(uft feiner gefammten politifdjen ©tel-

lung in Stalten laftete fd)wer auf il)tu, unb bie (Sf)re , nunmebr

Des ÄaiferS 6d)Wager 51t Reifert, fonute fyierfür nid)t entfd)äbigeir

Vlud) erflärte granj fd)ou nad) brei Monaten bie ju sJÜfabrtb unb

(Fambrav. ftivutirte Abtretung von 9Jcai(anb, 5lfti unb ©enua für

erjwungen unb unrechtmäßig. Äaum fal) er feine beiben ©ötme

l) Scfjettiorn, Si-aö^ltcljfcttcn aus ber Äircf)cnt)iftocie, [. (gtuef, @. 289.

5) SJcit einem ©^reiben vom 25. 2Jtai. Sc<fcnt-orf, fl. a. D., ©. 14.
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aus t^rev ©eifelbaft ju 9Kabrib cntlaffen, fo fpäl)te er, in ber

9lbfid)t eines 6albigen 93rud)eS, überaß untrer, wo Ärcifte für tr)n

gewonnen ober wenigftenS beut <£>aufe ^absburg entfrembet wer*

ben fönnten.

Uber bie fcfymadwolle Untreue, womit er alle feine 35tmbeS-

genoffen, bcfonbcrS bte italieuifd)cn, in bem Verträge »on dambrart

im ©tid)e gclaffen fyatte, rdd)te fiel). 3" feinem <2d)retfcn erfannte

er feine politifd)e Stellung als eine rwUfommcn cinfame. 9ceue

35ejiel)ungcn mußten alfo angefnüpft werben. Sofort fef)en wir

tt)tt ben SSlitf auf ©old)e rtd)ten, bereu §reunbfd)aft al6 Unglaube

ger, Äefcer ober fjatber ©dn'Smatifer beut allerd)riftlid)ften Äönig

fd)werlid) gekernte. Gr unterftü^te, tro£ feiner 23erpflid)tungen

oon (£ambrar/, gerbinanb'S ©egenfönig 3aP p l l)a in Ungarn, er

fd)telte nad) ben beutfd)en ^roteftanten l)inüber, er näherte ftd)

bem von tr)nt mnad)läfugten , mit bem ^apfte fd)on faft gän^

lid) verfallenen ^einrieb, VIII. t>on (Snglanb, ja eS liegt $erbad)t

r>or, bafj er fd)on Damals eine SSerbinbung mit ben DSmanen
fud)te.

6
)

9hut boten bie beutfd)en 3krbältniffe allerbingS 9Ü?and)eS bar,

wag ftd) ruetleid)t benutzen lief. 2)tc ^3roteftanten traten bantalS nid)t

nur 311 einem SSünbniffe jur 93crtl)eibigung if)reS®laubcnS jufammen,

fonbern fte Ratten aud} 2ßit>erfprud) erhoben gegen bie tfom Äatfer

burd)gefe{jte 933af>£ feines 5kuberS gerbinanb jum römifd)en Äö-

nig.
7
) liefern 2Btberfprucr)e fd&lojj ftd) aud) baS eiferfüd)tigc

.£)auS Satern an, baS im Uebrigen ben ©eftnnungen ber ©dnnal-

falbener fremb war. 2>ie 9Bat)l gerbtnanb'S würbe als eine 58er*

letnmg ber golbenen 23ulle angefefjen. (Sitten anbern ©trettputtft

bitbete bie <2ad)e beS vertriebenen Utrid) »on 2Bürtemberg, beffen

Sanb feit fielen Safyren in öftretd)tfä)er ©ewalt war.

Sllle biefe 93err)ältmffe benufjte je£t §ran5, um fte gegen ben

Äaifer auszubeuten, ©ein geheimer 95erfef)r mit ben bcutfd)en

gürften Würbe eröffnet burd) ben 3>oetor @ert>aftuS SBaim, ber

6) Scgü^licf) biefer legtern SBerbinbung fagt ber ikitgenofie 25etcariu&

(S5ucf) XX, 91t. 36): Quin eliani legatos ad Solimanum Franciscus misisse

fertur, tanto in Cacsareni odio vel invidia flagrabat. @. SRaljnalb, XIII,

202. Ueber ben 2krfel;r mit ben Surfen f.
aud) Siftnonbi, Histoire des

Frangais, XI, 401.

7) ?anj, eorrefponbenj beß ÄaiferS Äarl V., I, 413. >Protefration an

ben Äaifer, 0. 24. 3Dec. 1530.
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im griÜtfing 1531 jit Wittenberg eintraf.
8
) Salt» traten ©ad^

fett, Satern uub Reffen 31t ©aalfelb jit einem Vunbe gegen bie

l'tnerfennnng gerbtnanb'3 alö römifcf;en ÄÖnigS jufammm; 9lb-

gefanbte biefeö SSnnbeö crfd;ienen wiebentm bei ftranj, ber jtem-

ttet) lange auf Antwort warten ließ, weil er erft fel;en wollte, wa3

auö bem mittlerweile mit (Sngtanb itnterl)anbelten 33ünbntffe wer ;

ben Würbe. 3m folgenben gritrjltng fanbte er bann bcn gewanbten

2Bill;clm bit 33ellat) ? Sange»; mit nmfaffenben Vollmachten nad;

Deutfd;lanb ab.
9
) granj na(;m f)iexUi ganj bic ©prad;e cineö alten

tfreunbeö be3 bciitfd;en 9icicr?eö an, ber ftd; für tterpfucfytet l;alte,

beffen bcbrofjtc Sickte unb greil;eiten felbft gegen ben Äatfer ju

befdjufcen. 3m Vertrage $11 ©d;ci;ern, am 26. 9Jiai 1532, fagte

er bem 5Sunbc tum ©aalfelb für ben galt, baß berfel6e wegen

8) 2Relandjtl;on fdjtieb über SBaim am 28. Suli 1531 an (Samerariue:

AolgenbcS: „Fuit hic quidam Parisiensis doclor Gervasius, homo, ut

videtur, inimicissimus nostrae causae, aXXa tov ßaatXe'co? toü 9payxiy.o0

£vroXä; i'/a icepl ttjs x.
£
'-P
OTOV ^a?- Sunt, quibus videantur illae Gallicae

esse magis, quam Fruncicae technae. Sed nos, quod datur, aeeipiamus

et sentiamus liberaliter. Gerte illae niinae Campegii de Gallorum ami-

citia hoc tempore sunt inanes, etsi moveor praedictionibus quibusdam,

quas til)i in mentem venire necesse est; saepe enim de illis inter nos.

Nisi Christus consulet Ecclesiae, omnia funditus perierint. Nam illi

reges sua agunt negotia , et nulli mortales nunc tcgcvu cpiXocjotpoGat."

33retfd)neibcr, Corp. reform., II, 517.— ,3)afj ^ranj bureb Sßaim bie beut;

[eben proteftanten nur mit allgemeinen ^reunbfcbaftStierficberungen (termes

genereux) hinzielt, um fie für alle ^alte ju gewinnen, ohne ihnen öamalg

nod) iv^cnb beftimmte 3ufaa,en ju machen, bic bem ^rieben iton (Sambrati

entgegen geroefen roaren, fagt 9Rartin bu 23ellat), Memoires, @. 167.

9) £>u SSeUatfg Girebitiu ift batirt: Ex oppido Utidefluctu Lexoviorum

Oponflcur) bcn 11. ÜKärg 1531. b. SHommet, Philipp ber ©rofimütbige, II,

259 fg. Oer reifte von £onflcur ab ,,vers la mi-Mars l'an mil cinq cent

trente-un" unb fam bei ben beutfeben dürften an „environ la mi-Avril

ensuivant"; bu SBeßat), Memoires, @. 109. £>afj hier bie Sabrcebejcichnung

nad) altem (Stil, nad; welchem baß Satyr mit Dflern ju 6nbe ging, ju neb=

men, unb folglich bag 3abr 1532 ju oerfteben ift, ergibt ftd) nicht nur aus

ber bamalS nod) allgemeinen (Geltung tiefer 25cjeid)nung6tucifc, foubern aud)

aus bem Sufammcnbange ber erzählten Sachen felbft. — Unter bem rätbfel=

haften „Cebeng es pays du duc de Saxe" bei bu S3cUak), @. 171, fann

ich, be§ 3ufamntenhangS wegen, nid)t Goburg oerftetjen, wie o. SRommcl

thut, fonbern .Königsberg in ^ranFcn. 35ie Skrfammlung uon Coburg

fallt erft in baS 3abr 1533, roäbrcnb ftd) aug bem £erte ergibt, bafi bie

von „Cebeng" bem Ibfcblufj beg Vertrags von <3d)et)ern üoraulging. £>cr

Genucnt uon Äbnig&berg war am 8. «Otai 1532.



120 ©cd)6te$ ßavitet.

feiner SkrfaffungStreuc vom Äaifer bcfriegt werben fotlte, bie

(Summe von 100,000 (ofovt ju I)interlegenbcn ©onneufroncn juj

er verwahrte ftd) hierbei aber feiertief) ,
baß cS feine 3X6ftd)t nid)t

fei, bem Äaifer irgenb einen fymtt ber bcftcfycnben Verträge ju

bredjen, ober einen Angriff auf tf)it ju unter ftü&en. 2(ud) für

It(rid) von SBürtentberg würbe unter dfynticfyer ©aufel «g>ülfe in

SfoSjtyt geftellt.
10

)

9cad) biefen Anleitungen mod)te ber 9teUgiouSfriebe von

Dürnberg, ber fd)on jiöei 9JJonate nad)f)er abgefd)toffen würbe,

bem Äöntg nid)t weniger verbrief(id) fommen, als bem Sanb*

grafen, obgletd) auS fefyr verfd)icbencn ©rünben. Gr befeitigte

bod) weutgftenS einen ©egenftanb beS Streitet jwifdjen bem MaU

fer unb ben ©täuben unb befreite bie Habsburger suglcid) auS

it)rer SSebrängniß burd) bie dürfen
, biefe naturlidjen SBunbcS-

genoffen granfrctd)S ,
gegen weld)e bie ^roteftanten je^t im leb*

fyafteftcn Wetteifer it)re .£ülfStru»pen führten.

Äurj nad) bem Verträge von ©djetyem fd)toß $rau$ aud)

mit ^einrieb, VIII. von (Snglanb ein 93üubniß ju gegenfettiger

S3ertf)etbigung ab (23. 3unt 1532). ^einrieb, ftanb mit bem

Äaifer unb bem $avfte auf bem fd)limmften guße. Seit fünf

Sauren bereits betrieb er bei (Siemens bie Sluftöfung feiner (S'l)e

mit Äatfyarina von Aragon, beS ÄaifcrS Xante; auö .gurd;t Vor

bem Äatfer fyatte Siemens tr)n fytngeljalten, beS ÄönigS 3ont

war erwacht, unb fein bisheriger Siebling SJÖolfci? war bereits

ein £>vfer beSfelben geworben. 2)er gelehrte Äöntg, bem nod)

vor wenigen 3al)rett für feine £treitfd)rift gegen ?utb,er ber (S&ren*

tttel eines „93ertI)eibigerS beS @(aubenS" geworben war, brannte

vor Ungebulb, ftd) von Äatfyartna gefdjteben unb mit ?fnna SBoIcim

vermählt ju fefyen; er fjatte ftcf> von verfcfytcbenen Untverfttäten

billigenbe @utad)ten hierüber eingeholt, unb baß nament(id) baS

ber parifer 2)octoren günftig für if)n ausfiel, war ganj befonberS

baS 2Berf beS (SinfluffcS unb fogar ber 2)rof)itngen beS ÄönigS

$ranj gewefen. So Ratten ftd) beibe Könige wieber ju einanber

gefunben. 3" r SSefcftigung ber erneuerten gxcwtbfdjaft fyatten

fie nod) im £>etober beSfetben 3af)reS eine 3ufammenfunft ju

GalatS unb 33oulogne.

Jqkx würben bie 53er()ctltmffe $u 9tom ftarf in 95etrad)t ge*

wgen. Der beleiDtgte ^einrid) grollte barüber, baß ber ^avft

10) u. «Rommel, spf)tlipp f. @ro§m. , I, 291, unb II, 259. 2>u fSMav,

Memoires, @. 169-171.
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ü)m aitcjeinutfjct fyattt, perfönlid) ober buref) einen Sevollmädjtig*

ten in 9iom felbft bie (Sntf^etbwitg feiner Sadje entgegenzunehmen;

er fprad) eö aue3, baß bie llrfirdic feinen Supremat beö ^apfteS

fenne, baß alte 23ifd)bfe gleich, unb einer röte ber anbere ber Welt*

liefen ©ewalt uutergeorbnet feien, er forberte $va\\% auf, beut

Zapfte niemals roieber ben %u$ ju füffen. 2lttd) Sranj war

bem ^apfte gram, ber ben ÜBerbadjt einer I;etHtItcfjeit 33erbtttbttug

mit ben üürfen gegen it)n när)rte unb wegen etneö 2)oppel*

jefytttenö »cm Ätrrfjengute, trojj früherer 3ufagC/ SdjWtertgfeiten

mad)tc, wäf)renb er bod) bem Äaifer bergletd)en öerwffligte. ")

5lud) rebete gxanj bavott, baß ber gatlteantfcfye Äleruö ftd) bei

if)in über bie römtfd)cn ©elbcrpreffttngen — (Umtaten, 23utten

©portein, 1)i6penfationcn, Srtnfgelber) — befd)Wcrt r)abc j bieg fei

— for)attc man ftd) gegen tfm auögebrütft— eine waf)re 5Df afcbtitc

unb ein Sagbnefc $um ©elbfangen. 12
) Slber bei granj ftattb

gleid)Wol ntcr)t ber $apft, fonbern ber Äatfer in ber erften Stute

ber getttbfer/aft, wäfjrenb bteö bei Rehmer) umgefef)rt war. grans

Ijatte fogar in bem ©cfüfjle, wieviel ir)m jefct bie grcimbfdjaft

bcS *ßapfteS für feine ttaliemfdje $olittf wertr) fein mußte, fci)on

vor 3a()re6frtft (Siemens babttrd) in fein Sntereffe $u jiel)en ge*

fud)t, baß er eine ^eiratf) jwtfdjen feinem Sofyne ,£>einrid) unb

Äatljarina von ÜÖtebtci, beö ^apfteö 9lid)te, in 9ßorfd)lag bradjte.

2ßc(d)e s
Jtotl) mußte baS fein, bie einen SSaioiö $ur $erfd)Wä-

gerttng mit einer Äaufmanitgfamtlte von Slorenj fjcrabftctgen

f)teß ! SBirflid) war eö ju längern Unterfyanbhmgcn bcöt)alb ge*

fommen, in welchen, wie berichtet wirb, (Slemeuö außer Slnberm

inögefjetm fogar feine gclegctttltd)e üöettwirfung ju einer ber*

einfügen SBtebergewitmung 9J?atlanb$ unb ©enua'3 für granfretd)

mcr)t gättjlid) abfd)lug.
13

) 9iod) war bie Sad)e, obwol in'8

Stotfen geraten, bod) nid)t abgcbrod)cn. gratt^ fpieltc l)ter, wie

allerwärtö, ein boppeltcö Spiel; er wollte ben $apft nid)t

opfern, folange er hod) etwaö von il)m ju fyoffen fyatte. Uebri*

genö f)atte er, ber ftd) über bie römtfd)en (Srpreffuttgen befd)Wcrte,

nod) fürdtd) gcrabe auö 9tom einen neuen 3uwad)3 aus ber

Seute ber Ätrd)c ftd) juwetfen laffen. 3m Saufe jener Unter*

()anblungen uämltd) battc er bie vorläufige ©unft erwirft, baß i()tn

11) £>u SSeltc^, @. 173.

13-) „ . . . . nn vray engin et reis ii prendre argent." 2>u 25cÜ\ü),

3. 174.

13) SKanfc, 3>cutfrf)c ©cfö. im Zeitalter ber SHef., III, 438.
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(Siemens and) bie 3>erleil)ung tcr prioilegirten, im Goneettat

aufgenommenen 3?enefteien auf &e6en3$eft übertrug, inbem er bte

^Privilegien berfelbeit für biefe 3eit fufpcnbirte. 14
)

äöär)renb bte beiben Äönige ju 23oulogne ratbfd)lagten, mel-

dete baö ©erüdjt eine beinu-flehenbc Sufanratenrunff bef sßapfteä

unb beS Äaiferö ju Bologna. Unruhig über beven 33ebeutung,

befdjtof) mau, bte beiben (Sarbtnäte Xournon uub ©rammont, bte

rem Äöntg pcrfönlid) ergeben waren unb benen um ihrer Sßürbc

nullen ber 3utrttt junt Ißapfle ftetS offen fteben mußte, an biefen

abjufenbcn, um feine gügfamfeit ober greunbfdjaft ju erzwingen.

Tie 2tögefanbten waren angewiefen, bem ^apfte unter ber Jpanb

ju hoben: wenn er ftet) md)t fügte, namentlich and) in ber Crlje*

fadje .£>etnrid)'ö, fo Würbe matt fofort ein allgemeines ßoncil »er-

hingen, unb wenn er bann ein foldjeS ttiebt berufen wellte, fo

würben bte beiben Könige für ftd) »erfahren unb atleö ©elb oen

9tom jurücfhalten; einer etwa 511 erwartenben SBannbuHe aber

Würbe man 933affengewalt ober ?lbfaü entgegenfe^en. I5
) Sournon

bradjte Wtrfltd) burd) 9JlUtr)ettung biefer Sluöftcbteit unb burd) bie

SBieberaufnabme beö .^eiratfjgprojecteS ben ^apft oon allju grofjer

Eingabe an ben Äaifer jurüd, unb baö 93erf)cUtnifj ju gram

14) 3m SOtai 1532. Hist. de l'origine de la pr. sanetion, @. 73.

15) 35Mr beben JobjenecS aus offkieflen Snftructton au&: „Et si

sadite Sainctete au cas dessusdit vouloit user des censures .... et que

ledit Seigneur (?ranj I.) fust contrainet d'aller ä Rome querir son ab-

solutioa, il ira si bien aecompagne, que sadite Sainctete sera tres-ayse

de la'luy aecorder. — Et apres lesdiles renionstrances faites, lesdits

sieurs Cardinaux admonesteront et exhorteronl nostredit Sainct Pere,

a ce que le bon plaisir de sa Sainctete soit vouloir traicter

doucenient et benignemenl iceux deux Seigneurs Roys, sans aueune-

nnent les vouloir irriter, et qu elle pense lä dessus Testat en quoy

sont les Alh magnes, les Ligues et plusieurs pay* de la Chrestiente, et

coniine ils se sont distraits de l'Eglise: et que si lesdits Roys s'en dis-

trayent a faule de justice, comme ils pourront dire et alleguer, ils

trouveroient plusieurs qui leur adhereioient tant Italiens que aulres, et

eux deux ensemble avec leurs aniitiez ouvertes et secretes qu'ils ont,

pouvoient faire un toi effort
,

qu'il seroit bien difficile d'y resisler, et

au lieu de la paix qui est ä present en la Chrestiente, se pourroit cau-

ser une guerre plus grande que celle qu'a eu lieu par le passe." —
Instructions baillees par le Roy ä Messieurs les Reverendissimes Car-

dinaux de Tournon et de Gramniont, envoyez par Sa Majeste vers le

Pape, d. d. Amiens 13. Nov. 1532. — 3n ben Preuves des libertez,

@. 030 f(j.
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glid) ftd) baburd) öorerji lieber aus. 16
) .£>einrid) VIII. aber

beftegelte in feiner Ungebulb bot oollfontmenen 93rud) bitrri) feine

l)eintlid)e ^odjjeit mit 2(nna 93oler/tt.
17

)

(56 fd)cint allerbingö, and) grau? war bamalö naf>e an bem

fünfte angefommett, wo er jUttJÄfylen fyatte, ob i()tn für feine ^o-

littf bie greunbfef/aft beö ^apfteö mcl)r gelten fotlte, ober bie ber

bentfd)cn $rotcftanten unb bie Dcicr/tl)ümer ber fran$bftfd)en Ätrdje,

bie bnrd) einen etwaigen S(bfaU ju erwerben ftanben. 9tod)

aber fünfte er fid) nid/t fo gebieterifd) ju beut entfd)eibenben SBurfe

gebrangt, wie fein englifd)er SBunbeSgcnoffe. 9cad) feiner Diütf

fefyt »on SdTtlogne »erfammclte er bie Prälaten be$ 9tcicf)e3

unb forberte öon il)nen eine „freiwillige $Mfe" (quelque volon-

taire subside) für bie 23ebürfniffe bc$ ©taateö. Der ÄleruS

»erwilligte tym, wie 2)u S3eÜat; fagt, „mit greigelugfeit jwei

biö biet 3eljnten nad) beS Äömgö (Srmeffen unb jroar or)nc

baf eine päpftlicr)e 93ulle lu'erju erwirft war. 18
) 2)iefe ^reige^

bigfett ber ®ciftltd)feit mochte wol befrembcu, wenn uid)t ber

©ebanfe ttafye läge, bafj fte geübt würbe, um ©cfylimntcreö abju^

wenben. 1)ie Vorgänge »on Dänemarf, ©djweben unb mef>re=

ren beutfcfyen Staaten, wo ein großer Xfyetl beö Äircfyenoermögenes

in bie Albern beö Staates geftrömt war, lagen in attju nafyer

(Erinnerung, unb in (Snglanb bereitete ftd) 2lel)nlid)eö vor. 3n*

beffen war eS ber franjöftfcfycn Deformation befdu'eben, ftd) un-

abhängig twtt fold)en Slntrteben ju geftalten.

3m SBintcr befuebte ber. Äaifcr wirfiid) ben *J3apft ju

(ogna. ©r betrieb ernftlid) baö allgemeine (£oncil, oor beffeu (Sitt-

febeibung im nürnberger Rieben °i c fircf/ltd)en 2lngclegenl)cüen

gewiefen Worben waren. (Siemens, obgleid) er fd)on früher nid)t

umf)in gcfomtt fyattc, bem «ftaifer 3»f«gen jit geben 19
), wünfd)te

16) 2)u «Betlati, @. 177 fg.

17) 14. SWoo. 1532. Sie öffentliche £ocf)3eit war erft im folßcnben SUpvit.

3ta\)W»lb., XIII, 311.

18) „ . . . . luy aecorderrnt libcralcment, et jusques ä deux ou trois

deeimes, ä son plaisir." 2)u SBeüa'n, ©. 176. Seber 3ebntc truo, bem

.König '200,000 Sucatcn ein. Relazione di Marino Giustiniano, bei Zorn

mafiuS, Relat. dos Ambassadeurs Venitiens, I, 52.

19) 2>urcf) ßirculare b. 1. See. 1530 fjatte er oerfünbt^t, bafj er auf

ca& Stnftcfycn beS Äaiferö ein (üoncit werten ber 2utf)craner unb Surfen be=

fcfjloffen fyabe unb bcmnacfjft einen Ort für baßfetbe in Stalten anfa^cn werbe.

<Kar,nalb, XIII, 188.
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rod^ riefeö ßbncH rurdnmS nidht
20

) : cö fonnte, wie bie b<9

vorigen 3ahrbunrcrt$, auf unangenehmen Oteformaticnen beßefyeii;

eö Fonntc viellcid^t ir)n felbft abfegen, unt> wenn bieg auch nur

ranint geroefen wäre, weil feine ebclirfie ©ebtirt niebt aufet allem

3wcifel war. 21
) 63 fiel aber niebt frfnrcr, bei aller febeinbaren

(Geneigtheit bie wirfltcbc Ausführung hinau3$ufibieben, ra cie

tforrcnmgen ber Lutheraner über SufammenfcKimg uno Ott reg

Goncilö mit betten ber Jtatholifen, unb felbft Me ber Üatbolifcn

unter entanbet in einem febwer $u [Öfenben SEBiberfkrite waren,

©enatt befeben wünfdue aber attcb grau;, bfiuraTd baS doncil

ned) niebt im Grnfte, weil ber ^reteftantiSntuö ranfhlS nur feines

gernbeö dltifr, nidn fein eigenes totrd) Spaltungen fcbwdcbte.
2 *2

)

TaS @oncil biente ifym nur als Srpbmittcl gegen ben *ßapfr,

unb wenn biefer ftdi cl)tte @oneil fügte , fo war aud) ifym bie6

am liebften. Ter -^apft fugte ftcb aber, ot>er fd)ien wcnigftenS fo.

8luf t>a3 vom Äaifcr bcabftdnigte 33erthcit>igungebünbuiÄ beS ge-

20) 2>ie @'d)eu ber Zapfte oor ber Berufung einet GEoncilS, fefern nid)t

bie dufjerfte 9cotb baju brühte, räumt aud) ^aUatrictni ein. ÜRan t;abe ficf>

ber SBcnbuna, erinnert, bie taä tafelcr Gcncit genommen, ^abe 5Dceinuna,6=

fheitiafeiten unter ben ©eiftlidjcn , ©nttjüHuna, beS papftlidjcn Scepotismue,

©rneueruna, ber Superioritdtefraije unb hieraus bie 9?otl)n>enbia,feit einer 5Iuf=

löfung gefürchtet s aud) bie gura)t u-or ber 5Dcöa,licbJeit einer [Dcinberuna, ber

päpfilicfjcn ©ercatt fteHt ^atlamcini niebt in SIbrebe, ..quod aniruadverleret

(Papa), peti conciliuni iis conditionibus, quibus Luthero satisfierel

:

quod item erat atque concilium , in cujus conspectu Pontifex desineret

esse Pontifex, evadeietque privatus Episcopus etc." paHaotcini, Hist.

Conc. Trid. , L. II, cap. 10. 2Ief)nhd) fingt 3lnbrcu6 SDfaurccenuä in feiner

t'cnctianifcben ©efd)id)te, dtemene l;abe ficr) burd) bie feinblittje ©efinnuna,

ber ?utt)craner beftimmt ijcfübjt: „ne tarn facile Caesari Gernianorum no-

mine concilium petenti assentiretur, veiilus, ne illo ad labefactandam

et penitus convellendam pontificiae majestatis auetoritatem abuterentur:

quocirca nonnunquam moras nectebat, Christianorum prineipum dis-

sidia tolli prius oportere etc.'
- 2. SRatynalb, XIII, 142.

21) ©uicciarbini, Istoiie d'Italia, Lib. 20. £ic 2f)atfad)e beg äireifelg

ftefyt richtig unb fann aueb t>on ^aUaüicini nitfjt unnjeirorfen »erben, ber

fieb nur bemübt, nadjjuircifen, bäfj ßtemeng VII. fd)en unter ?co X. al§ aus

einer ijc Reimen ©b c geboren erfannt ircrben fei.

22) Äarl V. fab ivetyl, bajj granj nid)t fcb,r begierig war, baß (Eencil

}U etanbc o,cbrad)t ;u feben. 2lm 29. Suli 1531 febrieb er an feinen 23ru=

ber Jcrbinanb: ,,Plusva I on avant, plus I on appereoit que le pape n'y

(für baß Gtcncil) a voulente et que le roy de France luy ne veult de-

[ilaire, pensant par ce moyen le tenir gaigne." JRanfc, ^cutfebe ©efeb-,

III, 441.



Skrrjciratfyung Äatrjarincfe oon SDtcbici. L2r»

fammten Stalienö gegen dürfen uno granjofen ging ßtenrertö

nur fo weit ein, baß er ftd) fpäter rü()mcn tonnte, ben granjbfen

baburdj in ber £fyat einen geheimen 33orfdntb geleitet ju Ijaben.

1)aö (Jonctl aber wollte er »erfäjo&en roifen, biö bie gurften po*

litifd) einig wären. 23
) (Sine runbe ttnb beftimmte Antwort erhielt

Äarl fofi nur in S3ejiel)iutg auf bie (S()efad)e oeö englifdjen ÄonigS*

paareö, in bejfen ©djeibung ber tya\>\t in feinem gade einpwil*

(igen v-erfpraa). 9)cit (Sntfd)tebenl)eit bagegen entjog ftd) (Siemen^

ben S3orfd}ldgen uttb 3ntriguen, burd) weldje ber Äaifer bie

franjöftfa)e ^Berbling um Äatljarina von üöiebici 51t burdjfreujen

fudjte.
24

) Diefcn pan umfaßte er mit alter 3Mia,feit, unb ba*

mit bie granjofen nid)t etwa Dox ber ^u$fül)rnng juruefträte»,

verbiet* er bem fünftigen (Sfyepaare ben 33eft£ von 5ßifa, Sttforno,

Marina, *Ptacenja, 9Jiobena unt> 9ieggio 25
), ja er fott fogar bie

SSBiebergeWinnnng von Wlailanb, ©enna unb Neapel im hinter'

grnnbe gezeigt fyabcn.
26

)

3m ^>erbfte 1533 fefyen wir (Stemenö unb granj in einem

eereinonienreid)en unb prunfvotien Songrefle in SOlarfeitte jufam*

men. 27
) £ter fprid)t $tan$ auö einem ganj anbern Zone, als

23) 3n einem Vertrage 0. 24. gebr. 1533 oerfprad) CFlemenS bem j?ai=

fer, für bag Gtoncil gu fernen unb tnSbefonbere grang, wenn bie £eiratl)g=

fad)c oer&anbelt roürbe, gur ernftlid)en 2t)cilnaf)me ju beftimmen. äBcif,

Papiers d'etat de Granvelle, II, 1 fg. ©ttoag früher fyatte er aud) fd)on

nad) Csngtanb, granfreid) unb £)eutfd)lanb 5tufforbcrungen mit 35orfd)lägen

gefanbt, oon benen Sebermann einfat), bafj fic für bie ^roteftanten unan=

netjmbar waren; er tjatte SWantua, ^Bologna ober ^iacenga atg Drt ber 23er=

fammlung oorgefdjlagen. SHaonalb, XIII, 282 fg. ©uicciarbini, üb. 20.

24) 3)er Äaifer woüte Äatfyarina mit granj ©forja oermäfylt roiffen,

fudjte «Otifjtrauen gegen bie Stufridjtigrnt ber fran^efifdjen SBcrbung ju er=

regen u. bgl. 3)u aSeUa», @. 180, 182.

25) £u SBettat), @. 179.

26) Stuf bie brei legten ©ebiete begießt fid) roentgfreng, tute Sooiug cr=

jctylt, eine. £inbeutung beg pdpftlidjen ©efanbten Strojji, bie nad)t>er, alg

fte befannt unb oon ben Äaifcrlidjen übet genommen würbe, fid) gefallen laf=

fen mujjte, für einen unpaffenben Sdjerj erftärt ju werben. SHaynalb, XIII,

319. fatlaoicini (Lib. III, cap. 12) fteüt in 5lbrebe, baf ber $apft |)off=

nung auf 9)tai(anb gemadjt t;abc. SSgt. bagegen 3tanfe, III, 438. ©eforbert

ir»ar bie (Eroberung SRaitanbS üon franjöfifdjer Seite jcbenfallä, mie aug ei=

nem oon granj eigentjanbig aufgefegten gntmurfe eines geheimen ®unbeg=

oertrageä mit bem Zapfte Ijeroorgeb^t. Sßgl. 6^ampotlion--Jigeac, Documents
historiques inedits, III, 517.

27) Ueber biefeg 34tagige Sufammenfein f. Su 25eHal), @. 204 fg.,

SRatjnatb, XIII, 317 fg.
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}U 6alai3 unb 33culognc im vorigen jähre. Dem ißapfte, Dem

er bamalS mit ©crooert unb Abfall cjctrof)t
, fupt er jc(jt gujj,

HanD uub ©eftebt; bem Üönig öon (SnglanD, bem er bamals

gelebt, nidu cfycr Katharina von SÄcbtct jur ©ef)ttMcgertod)ter

anzunehmen, alö bis Katharina von Stragon Durd) beä Q3apftc^

Sprud) ferftopen wäre, bricht er jeßt Das gegebene Sßort, angeb--

lid) weil cö ifyn empöre, Dag Derfclbe bie 5Inmat5ung gehabt babe,

von bem jjtopße an baö fünftige (Soneil 511 appelliren. 3n be-

treff Deg (Soncäd aber vereinigen ftd) beibe rjehc Häupter babin,

bap bie «Sacbe nod) niebt vorbereitet genug fei.
*28

)

9m 28. Detobet traut ber QSapft ben Ißrittgat ^einrieb, mit

Äatfyarina von ÜJtebict, bie ihrem @cmal)le ein Hciratbegut von

nur 100,000 Xhalern in baarem ©clbe unb etwa ben gleiten

"2Öcrtf> an mütterlichen £'iegeiifd)aften mitbringt, bem Schwieger-

vater aber bie reid)ftcn Hoffnungen auf Sänbercrwerb unb politi-

fd)e ©eltung in Italien, Hoffnungen, benen nichts abging, alg

Die 33ürgfd)aft ber $krwirilidumg. 29
) 2(16 wtllcnlofeö, mtjj acb/tetcS

Spicljeug politifd)er Gonvcnien$ jief>t bie breijefjnjdfjrige Stalte;

ncrin in granfreid) ein, überglüdlid), J^erjogtn von Drle'ait» unb

©cmablin eineö nad^geborenen föniglid)en ^rinjen ju ^eipen.

<Uber ihr ift ©röpercö bcfdjiebcn. Der Xot> Des £aupf)in'5 bringt

fte balD Dem £f)rone um eine Stufe näfyer, ber Xob beö Sd)röicger-

vaterö mad)t fte jur Königin, unb ber £ob bcö ©emafylcö cnD-

lid) beruft fte jur 9tegentfd}aft unb legt bie ®qdjide granfreiebö

28) 2Beld)er Don SBeiben fyier ber Ueber;;eua,enbe unb melier ber Ueber=

?eua,te mar, mao, unentfcf)iecen bleiben. 2Bat>rfd)cinlicf) mieten SBeibe baS

(Jcncil nicf)t unfern, botf) maren if>rc 23eri<f)te ijinter^ec giemlid) »erfrieren.

9cad) 9?aonalbt (XIII, 319) fcfjlojj Aran; flc^ cen proteftanten barin an, bafc

er tat GFcncil nirf)t in 3talien, fonbern in 2>eutfcr)lanf galten anffen wollte.

So erjdbjte auef) er felbft bem Sanbgrafen sPb-ilipp 5" 23ar=le=£uc (SRommel,

ftyil b. ©r., II, 302). £er ^apft aber lieg nod) au$ SDcarfeiHe bem Äaifer

faa,en, bafj <yran<; nur bann auf baS Gcncil eina.eb,en rcürbe, rcenn er juror

9JlaiIanb rcieber befame. Sn SBrecen nad) 3>eutfd)tanb berichtete er, bafj er

mit 5*ran 3 rcea,en beä (Sonnig nid)t$ ^abe auerid)ten fbnnen. Schreiben

Äarl'6 V. an ben ©rafen SKour o. 19. 2lprit 1535. SSeip, Pap. d'etat de

Granxelle. II, 348. 9?ad) einem 23reoe beä papftee an ^ertinanb I. Pom

20. SOcar; 1534 fiielt c$ ^ran; für not^roentig, ire^en ber yerroorrenen S?er=

tjattniffe ber (ib,riftenl)eit eine geeignetere 3cit abjuirarten ; es merte nun

fein, teS sPapftee, SBeftreben fein, bie ©emiit^er uorjubereiten ( paHaöicini,

Lib. HI, cap. 16). £u SeÜai; (S. 206) berietet einfaef), man ^abe erfannt,

..que les choses n'estoient preparees pour le Concile."

29) 3>u »ellao, @. 206. «Rapnalb, XIII, 319.
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in ifyre ^panb in einer 3«tt ber ©türme, bie fte* jwar md)t be-

fd)Woren, aber aud) niajt f)err>orgerufen fyat.

2luö Slnlafj btefer Vermählung ernannte (Siemens bamais

»ter granjofen ju (Sarbinälen. (Stncr berfelbcn war bcr crft elf-

jährige £)bet von ßl)atillon, ber fpäter ein eifriger güfyrer bcr

Vroteftanten würbe. 30
)

2lm 12. 9co»ember verlief ber Vapft SJiarfeille. Von btefer

3ufainmenfunft mit bem Raupte ber Mixd)c begab ftct) granj

faft unmittelbar jn einer (Sonferenj mit bem Raupte ber Jleger.

Veibe £äupter feilten ifym gegen beu Äatfer btenen.

Sanbgraf Vf)ilipp von Reffen t)atte feit langer 3?it an ber

SBieberetnfeijung feines ©dm^ltrigS, beS geästeten «öerjogS Ulrtct)

von SBürtemberg, gearbeitet, beffen Sanb r>om ilatfer an gerbt*

nanb, ben rbmifcfyen Äönig, »ergeben würben war. ©ütttcf>e

SJfittel waren erfolglos gewefen. Vfyilipp fjatte barum fdjon ba^

maß, alö bie ©dunalfalbener tfyre erfte SBotfcfyaft an gran? ab-

fanbten, and) bie würtembergifcr/c ©ad)e berühren laffen, unb

von granj war, ba er beS griebenS öon (Sambrat; wegen nid)t

öffentlid) fjanbeln fonnte, feine geheime -£)ülfe jugefagt worben.

SBirflid) »ertrat SÖilfyelm bu Vellaty auf bem fcr)wäbifcf)en VunbeS*

tage (im 3)ecember 1533) unter bem ©cfyeine ber Vermittelung

bie <Sad)e beS Vertriebenen, unb obwol feine jwei fcf)Wungreid)cn

Sieben 31
) ofme unmittelbaren Erfolg blieben, fo Wußte er bod)

im @an$en fo gewanbt ju fyanbeln, baß bcr fd)Wäbifd)e Vunb,

ber .£>auptfeinb beS .fperjogS, jur 2luflöfung fam. 9hm aber

beabftdjtigte Vrjilipp, nad)bem er einen rl)etnifd)en Vunb geftiftet

fyatte, or)ne SBeitereS mit ben 2Bajfen in ber ^>anb Ulrtrf) in baS

üerlorene Sanb jurüdjufüfyren. Unfähig, bie Äoften für jidj

allein ju erfd)Wtngen, aud) „um ju fer)en, was er an bem Äö-

nig r)ätte", ber foeben mit bem Vapfte perfbnlid) »erfel)rte, ließ

er granj um eine münblid)e Uuterrebung erfud)en. Veibe trafen

einanber $u SBar*le*2)uc (27. Sanität 1534), unb es würbe

f)ier ein geheimer Vertrag abgefd)loffen, burd) weldjen ein beben-

tenber Xt)eil ber entftefyenben ÄriegSfoften für granfreid) über*

nommen würbe. T>aS ©anje würbe burd) einen fd)einbaren 23er-

fauf von 9Jiömpelgarb, baS bem «^erjog gehörte, »erfüllt.
32

)

granjöftfct)eö ®elb alfo l)alf SÖürtembcrg wiebergewinuen, als

30) SuSBeUat), ebenbaf. SRiWnatb, XIII, 320.

31) Sic finb aufbercafyrt bei ®u 23ell<tt), @. 213 fo. u. 220 fg.

32) 35aS 9cab,ere
f.

bei u. Siommet, I, 321 fe. unb II, 339 fg. 3Du SeGta),
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Vaubgraf ^iltpp im näd)ften grithling Die Ocftrcicfjev bei Saufen

fd)lug; mittelbar Ijat bemnad) Svanj, bev 5}erfd)wägevte beö tyap>

fteg, aud) feinen 3lntr)etl an bev Deformation 2Öürtemberg3, bie

ber jurürfgefehrte Ulrid) fofort einführte, greilid) war man in

granfreid) etwas verblüfft, a[6 ber 3«9 $f)ilipp'S burd) ben giie

ben son Äabau einfad) mit ber äßiebereinfe^ung U(rid)'ö unb

mit Der Slnerfenmmg ber ÄonigSWürbe gerbinanb'S cnbigte, ohne

$u Denjenigen wettern 53erwitfclungcn ju führen, burd) wcld)e man
fid) etwa mit ber Hoffnung auf ben SSiebcrgewinn SftailanbS

mittels pvoteftautifdjer $ä(fe fd)tneid)elte.

Unterbeffen war 9Äargarctf)e, beS Königs ©djwcfter, in ihrer

SBetfe ber Deform ber Sefyre uno beS ©otteSDieufteö immer ge*

wogen geblieben. 2)em greifen Sefeöre, ber Durd) fte $um öiWto*

tt)efar im föniglid)en ©d)loffe ju 93loiö ernannt worben war, gab fte,

als er aud) bort nod) nid)t rwr allen 8tnfed)tungen gejid)ert fduen,

eine 3uftuct)töftätte in il)rer ©taDt De'rac (1531) , wo er nad) fed)S

Sahreu fein bewegtet Seben befd)lojj.
33

) 3116 ^er^ogin oon SBerr»

war fte in ber Sage, aud) ben @eler)rten ber Unioerjttät 33ourge3

®unft ju erWeifen ;
ja es gelang tf>r fogar, mitten in ^ariS ihrem

@erl)arb Oiouffcl, fowie jwei freijtnnigen 8htguftinern, 23ertaulb

unb (Sourault, eine ßeitlang 3utrttt *u ben Äanjeln ju ocvfdiaffen.

DieS würbe baburd) mögtid), baf? ber «König bein 3Mfd)of oon

^artS bie 93oIlmad)t juwieS, gegen bie frühere ©cwoI)nr)eit bie

ißrebiger in ben ^farrfiret/en oou *J3ariS ganj unabhängig t>on ber

tr)eologifd)en gacultät ju beftellcn.
34

) 23ifd)of aber war 3of)ann

bu 33ellai), ber für einen gveuiW ber Deformen galt. ®egen Dtefe

Neuerung ereiferten fid) bie ©orbonniften. 3wet ^rebiger, »on

SSeba angeftiftet, brachten bie ©art)e auf bie ftanjel unb fttefjen fogar

Drohungen gegen ben .Eonig auS, wenn nid)t Douffel unb bie

3(nbern entfernt Würben. (SS gelang SSeba, Douffel unb ßourautt

in §aft bringen ju laffen. 2)teSmal aber fam er fclbft ju für?.

T>ie tf)eologifd)e gacultät fonnte »on ben angefdutlDigten ©äßen
ber Verhafteten nid)tS ©d)limmereS fagen, als bap fte ben ©d)ein

ber Äefcerei an fid) trügen (12. Wtai 1533), unb Douffel unb G>ou--

rault würben alSbalb wieber auf freien gu(j gefegt, um ihre 2Birf*

famfett in ber frühem SBeifc fortjufejsen. 35eba aber unb bie beiben

@. 232. yWiVV felbft uerrcenbetc 300,000 ©ulben, gtanfttidj (cigte 125,000

Sonnenfconen ju.

33) Giottet, @. 72, 98.

34) CEalwn, Epist. (?aufanne 1576), ©. 3.
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$rebiger, bie bem Äönig gebiotjt Ratten, würben auö bei Stobt

geroiefen.
35

) 2)te Unioerfttät fam bittenb für fte ein. %tan$

fcf/eint um jene ^eit bie fftatfywirfunaen feiner 3ufammeufunft mit

<£>einricr; VIII. nod) nief/t überrounben gehabt 31t fyabeu. (Sineö £age$

lief ftd) ?5rau3 oon 9flargaretl)e unb ber ^erjogin »on (5tampeö,

bie in vertrautem Umgang mit ifyin ftanb, in bie j?ird)e <St.'@u-

ftact)e führen, roo ber Pfarrer Sie (£oq bei großem 3ubrang in

3roinglt'ö Sinne über bie 9(bcubmaf)l3ler)re brebigte. 3)ic ^rebigt

macr/te auf ben Jt'önig einen tiefen (Sinbrucf, ber, wie glorimonb

De Siaemonb erjär/lt, nur bann erft wieber »erwifer/t würbe, als

Die darbinäle von Soumon unb von Sotfyringen Wittel fanben,

ben *prebiger ju einem 2Biberrufe ju beftimmen. 36
)

©ola)e SBeftrebungcn fteigerten ben ^>ap ber ©egner gegen
sJ»J?argaretl)e immer f)bf;cr. SBefonberö übel würbe ifyx aua) ein

2(nbacr)töbucr/ genommen, baö fte unter bem Xitet: „Miroir de Päme
pecheresse" in franjbftfd)en 33erfen verfemt fyatte.

37
) 3n bem*

felben war feine Diebe von ben ^»eiligen unb ifyrem 23erbienfte,

Daö SÖIut (Sfyrifti war tf)r baö etnjige ^ßurgatorium, unb felbft baö

(Bebet „Salve Regina" war auf bie $erfon (£r)riftt übergetragen. 38
)

35) 9Mancf>t£)on an 3ob. £ef} (Suli 1533?), bei SBretfcbneiber, II, 658,

unb 3Mand)tbon an ©patatin, 22. Suti 1533, ebenbafelbft. (SDfelancfjt&on

fcfyliefjt feine SRacbticbt mit bec 23emeriung: Haec sunt certa et signi-

ficationem praebent, judicia hominum ibi non esse iniqua doctrinae

nostrae. Christus Evangelii gloriam augeat.) — 23u(üu6, VI, 238.

trottet, @. 14.

36) De la naissance de l'heresie, L. VII, cap. 4, p. 853. @. audj

Slaimbourg, Hist. du Calvinisme, <g. 35.

37) 23alb finbet fiel) ba$ Sa^r 1532, batb ba§ 3af>r 1533 ali baS beg

Grfcfyeineng angegeben.

38) Der ^votog be§ Miroir beginnt:

Si vous lisez cette oeuvre toute entiere,

Arretez-vous, sans plus, ä la matiere,

En excusant la rhyme et la langage,

Voyant que c'est d'une femme l'ouvrage,

Qui n'a en soi science ne savoir,

Fors ung desir que chacun puisse voir,

Que faict le don de Dieu le createur,

Quand il lui piaist justifier ung coeur.

2IIS ^Probe au6 bem 23ucbe fetbft $?otgenbc6:

Verbe divin, Jesus -Christ salvateur,

Unique fils de l'eternel Auteur,

Premier, dernier, de tous instaurateur,

©otban. I. 9
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DiefeS 93ud) brachte t>ie ©alle ber Sorbonniften fo fel)r jum Ueber-

fliefien, bafj fte ttt ber s#erfon ber SSerfaffcrin fogar bie Sdwefter

beS JlönigS übcrfaf)en. ü)er «Spiegel ber fünbigen Seele würbe

auf baS Ükr$eid)ntp ber verbotenen 33üd)er gefegt. Man ging aber

nod) weiter. Sei ben Sd)ulfeierlid>feiten beS Kollegiums von 9?a*

varra, eines ber £auptl)äufer ber tl)eologifd)cn gacultdt, wo bie

Sd)üler aud) tf)eatralifd)e 2)arftellungcn ju geben pflegten, brad)te

man Margarethe in fel)r Ieid)t 51t beutenbcr Allegorie auf bie 53ül)ne.

(Sine Äönigin jeigt fiel), mit weiblichen Arbeiten emftg befd)äftigt

(Sine gurie mit brennenber gadcl tritt vor fte f>in unb forbert jte

auf, 9label unb Spinnroden wegjuwerfen. 2)ie Königin weigert fid)

eine 3^* fau3> fobalD ibr aber von ber gurie ein (Svangelienbud)

in bie £anb gegeben Wirb, wirft fte ttt plößlidier 93erwanblung

ihre t)duSlia)e Slrbeit bei Seite, oertieft ftd) in baS 33ucr), verliert

ben SBerftanb unb oerfolgt Wütfjenb if>re unfd)ulbigen Untertanen

mit allen mögtidjen 9iafereien.

dergleichen 2ln$üglid)feiten wollte man ftd) inbeffen am |>ofe

nid)t gefallen laffen. Diejugenblid^enSc^aufpieler, bis auf bicipaupL-

perfon, weldje nod) ju rechter Seit entfprang, mußten t'bre Ver-

wegenheit im ©efängntffc büfen. SBegen beS SSerbotS beS %\v

bad)tSbud)eS aber lief ber Äöntg alSbalb burd) feinen 33eid)tvater,

ben SBifdjof von SenliS, von ber Univcrfttät, in beren Kamen
bie Vcrbammung ergangen fein fotlte, £ftecf>enfct)aft forbern. Mar-
garethe erhielt alSbalb @enugtf)uung. 2)er neuerwäf)lte 9?cctor,

9(ifolauS Sop, ein Sohn beS föniglicf?eit ScibarjtcS unb felbft ein

2lnr)änger ber Reform, verfammelte bie gacultäten, Ijiett eine 2ob-

rebe auf Margarethe unb rügte Die gegen fte begangene Ungebühr.

Xic Univcrfttät als fold)e fagte ftd) loS von allem 2lntf)cil an

bem @efd)ef)enen, baSfelbe tr)at bie tl)eologifcf)e gacultät, unb baS

©anje würbe am (Snbe bem unbefugten ^anbcln eines ©injelnen

aufgebürbet, ber ftd) mit ber Gmtfd)utbigung ju retten fud>te, baß

er allerbtngS im Auftrage ber Sorbonne gehanbelt, im Uebrigen

Eveque et roi, puissanl triomphateur,

Et de la mort, par mort liberateur,

L'homme est par foi fait fils du Createur,

L'homme est par foi juste, saint, Lienfaiteur,

L'homme est par foi remis en innocence,

L'homme est par foi roi en Christ regnateur,

l'ar foi j'ai Christ et tout en affluence.

Sgl. Sterte b'Slubiijne, III.
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aber roeber bie Sßerfafferitt erraten, nod) aud) bag 93ud) fetöft

unter ben r>erbammten, fonbern nur unter ben „vjerbädjtigen''

aufgeführt l)abe. 6r mußte einige 2Bod)en in bem bifd)t>fltcr)en

©efängniffe büßen. 39
)

2Salb nad) jenen ÜBorgcmgen fyielt (Sop am sMerl)eiligentage

(1. November 1533) a(3 Otector bie Jjerfommltdje geftrebe.
40

)

9Q?an sollte in berfelben eine Hinneigung ju ber neuen tfyeologi-

fcf/en 9tid)tung beinerfen. @3 würbe barin üont reinen @t?angelium

unb son ber 9ved)tfertigung burd) ben ©lauben gefyanoelt. %n-

roefenbe granciöcaner febrieben ftd) einige Sätje nieber unb gaben

fte alö fefcerifd) bei bem Parlamente an. @op, alg ifmt bie 2ln*

flage eröffnet rourbe, »erfammelte bie gaailtäten, betritt bem

Parlamente baö 9ted)t, in erfter 3nftan$ bie s?ad)e eincö Uniüer*

fttätögliebeS ju r>crl)anbeln, unb fud)te fo feine 2(ngelcgcnl)eit jttm

©egenftanb einer allgemeinen 23efd)roerbe ju ergeben. Allein bteö--

mal blieb ber (Sorporationögeift hinter ber Abneigung gegen baS

jtefcertfyum ^urüd. (5$ gab eine tumultuartfd)e <2cene. (£op rourbe

von feinen Kollegen fef)r matt vertreten, unb baö Parlament lub

ifm t>or. 3m Segriffe, ber Sorlabung ju folgen, würbe er auf

bem SOSege jum Suftijpalafte gewarnt, fcfjrte in feine 2öof)nung

jurürf unb flor; bann eilig nad) SSafel, bem Stammorte feiner

geraufte. ?llö fein (Sntroeidjen berannt rourbe, faubte man £äfcr)er

auö nad) feinen greunben. Unter biefen roar aud) 3ol)ann (Sal-

ti in, ber bamalö im Kollegium gorteret roofynte. Slud) (Saloiu

rourbe nod) frühzeitig genug auf bie ©efafjr aufincrffam, um burd)

bie g(ud)t ftd) retten ju tonnen. Seine 33üd)er unb Papiere fte*

teit jebod) bem ©crid)t in bie Jpdnbe unb gaben Stoff jur 33elcb

ftigung oerfdjiebener perfonen $u £>rlcanö unb an anbern Or-

ten.
41

) SSalD barauf roar e$ aud), roo ber jurürfgefefyrte 53eba

unb bie tl)eologifd)c gacultät il)ren oben erwähnten Eingriff auf

bie Profefforen bcö föniglid)en Kollegiums machten, um fte au6

ber biblifd)cn Kregefc f)erau3jut>rängen. 42
) granj felbft, ber fo-

eben ftd) auf bem Drüdivege v>on 9J?arfetüe befaub, fd)rieb r-on

39) SSulaug, VI, 238. ©erbc§, IV, 3S fe. Gafoin, Epistolae (^aufatme,

1576), @. 1.

40) 9cid)t 1532, rrne %>tnx\) (I, 56) annimmt. Hist. eccles., I, 14.

»uldug, VI, 238.

41) SButäui, VI, 238. Hist. eccles., I, 14.

42) 23utäu6, VI, 239. 23erf>anblunam Dom 29. 2)ecemt>cr 1533 unb

ou6 bem S^nuar 4534.

9*
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?t)on auö an ben 3Mfd)of von ^ßariö, bafj er von Äejjereien in

ber #autotftabt f)öre, unb forberte ben Prälaten auf, jwei $ar-

lamentörätfye jur Einleitung unb 2)urd)füf)rung beö ^ßroceffeö ju

beftellcn, womit jebod), wie ber Äönig bemerfte, ber bifd)öf-

lidjen ©erid)töbarfeit in anbern ^Dingen fein ©intrag gefd)el)eu

foUte.
43

)

@3 wirb oerftd)ert, baß ber eigentliche 93erfaffer jener geft*

rebe, bie bem 9tector Gtop fo übel genommen würbe, fein anberer

war, alö Sabin felbft, bamatö ein junger 9Jiann von 24 3af)ren.

Dtefe merfroürbige ^erfönltdjfeit gef)ört nid)t bloö burd) bie @e-

burt, fonbern aud) burd) bie ftete unb näd}fte 33e^tel)ung , in weldjer

fte fyinfort $ur Entwidmung beö fran$öjtfd)en ^roteftantiömuö blieb,

granfreid) an, obgleid) ntdjt ber fran$öftfd)e 53oben berjenige war,

auf weitem für fte bie glänjenbften Erfolge blühten.
44

)

2lud) Eabin'ö fruf>efte 3ugenbgefd)id)te gibt uns ein fd)la-

genbeg 53ilb ber fird)ltd)ett 3uftänbe §ranfretd)ö. 3m jwölften

2ebcnSjaf)re war er ©aplan, im acr/t^elmten Pfarrer, b. r). befreun-

bete Prälaten gaben ir)m bie Einfünfte beiber ©teilen, ofme bafj

ber Xräger burd) ©tubium unb $rtefterwctl)e für bie SBawaltung

berfelben befähigt war. Erft als Pfarrer begann er baö otubium

ber Geologie; nod) aber ftanb er bei ben elften Anfängen ber-

felben, alö ifm fein 93ater, ber bem <3or)ne fo bie S3ebingungen

einer gldnjenberen Saufbafm ju gewinnen meinte, jur 9tea)töwif',

fenfcf)aft trieb. (Sabin ftubirte biefe $u Orle'anö unter bem be*

rühmten ^ßeter be CEtoile unb ju 33ourgeö unter bem nod) be*

rüf)mteren Slnbreaö Sllctati. 35ei feinem Ernfte unb feinen treffe

lid)en Anlagen war in Äurjem fo »tel geleiftet, baß er faft ben

SDceiftern gletd)ftanb. Slber an bem jungen Pfarrer, ber biö baf)tn

mit unbefangener Eingebung an ben Sefjren unb ©eboten ber Äird)e

gegangen f)atte, begann ber ©eift ber Seit fein 9ted)t ju üben.

Er fü()(te ftd) jur Prüfung Ijerauögeforbert. 2ln Serantaffung f)ierju

fonnte eö in £>rle'an3 unb ganj befonberö in SSourgeS nid)t fehlen,

wo Margarethe von 9iaoarra waltete unb bie religiöfen fragen

in engern unb weitern Äreifen eine lebhafte Erörterung fanben.

^»atte Ealoin viellcid)t fd)on oorfyer burd) feinen ÜBerwanbten unb

Sanbömann, ben Drteutaliften $eter Robert Owetanuö, eine ent-

43) @. bag Schreiben üom 10. ®ec. 1533 im Bulletin de la Soc. de

l'hist. du prot. franc., I. Annee, p. 436.

44) Ueber GEatüin'S Seben unb SBirfen
f.

oorSlttem: £enrt), Saß ?cben

ßabin'g (Hamburg 1835—44), 3 »dnbe.
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feinte 2ll)nung von ber 3ßid)tigfeit bcö 33i6elftubiumö erhalten, fo

gab er ftd) jefct, nidjt olme erheblid)e ©d)Wäd)ung femer ©efunb*

heit, neben ber 9ted)töwiffenfd)aft aud) nod) bev Ideologie tyn,

unb balb lebte ev einjig nur für biefe. (Srft ju 33ourgeö erwarb

er ftd) bie ©ruublage für bie eigene gorfd)ung int Reuen ücfta-

mente, bie jtemttnifj beö @riednfd)ett. ©ein Sedier war ber Ü)eut*

fd)e 9Reld)ior SÖolmar, ben Margarethe vor Äußern alö ^rofeffor

ber alten ©brachen bal)in gezogen fyattej aud) biefer war ber De-

formation jitgctfyan.

3u weld)en Folgerungen ddlvin burd) feine zu Drle'anö unb

"BourgcS begonnenen gorfdwngen geführt worben tft, liegt alö

flar erfennbare £f)atfad)e in ber ®efd)td)te offen, ©ein (Sfyarafter

war ein außergewöhnlicher; feine 33ilbimg6gefcf?icf/te föeint ganj

biefclbe gewefen ju fein, wie bie von taufenb 2mbern: äußerer

iHnftof ,
3weifel, Prüfung, allmähliches (Srfennen beg (Einzelnen,

$ergleid)ung Der inneren (Srfemttniß mit ber äußeren 2Birflid)feit,

2fbfd)luß unb 3krbinbung beö (Einzelnen zum ©anjen. (5$ möd)te

ein eitler 93erfud) fein, ben 3 eitbunft nad)zuweifen, in weld)em

in Galvin ber ^roteftant, ber Reformator fertig war. §ür Na-

turen wie bie feinige fdjafft ieber entbedte sJRifjbraud), jeber er*

rannte 3>rrtf)um ein Reformationcibebürfniß. ©ie beginnen bamit,

von innerer Rothwenbigfeit getrieben, baö (Einzelne anzufechten,

ivo unb wann eö if>rer Uebeqeugung entgegentritt, unb ber wei-

teren (Entwidmung, nid)t if)rcr eigenen 93orau3ftd)t , bleibt eö

vorbehalten, ob bie einmal begonnene Reformation ftd) innerhalb

ber gegebenen Äirdje voltenben fotf, ober ob fte auö berfelben r)er-

ausfuhren muß.

©0 fer;en Wir fd)on zu öileanö unb 33ourgeö ben jungen

Wann in reformatorifd)cm Sinne wirfen, in engeren Greifen ber

$erfonen unb auf bcfd)ränftcrem ©ebiete be6 ©toffe$ : ©leid);

geftnnte fanben ftd) jufammen, eg warb gebetet, unterrichtet unb

geprebigt. (Salttin erlangte fd)on unter ben ©laubenögenoffen ju

33ourgeö 3utrauen unb 2lnfef)en. Obwol von Ratur wenig ge-

neigt, a{3 Rebner aufzutreten, beftegte er bod) burd) ben (Eifer

bie ©d)eu, unb ber Slbel in ber Umgcgenb tub ben zwanzigjähri-

gen Jüngling öfters auf feine ©d)löffer, um ftd) an ber Äraft

unb SBärme feiner ^rebigten zu erbauen. 45
)

(Salvin verlief* 33ourgeö, wie eö fd)eint, im 3af)re 1529 unb

lebte feitbem meiftenö in ^ariö, 2lnfang3 in ftiller 3urüdgezogen-

45) Hist. eccles ,1,9 f>j.
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I)eit, wie bie gebrücfte «Stimmung nact) SBerqutn'ö Einrichtung cö

vätf>Iicf> machte, unb mit (tterarifcheu Arbeiten befdjäftigt, jugteicf>

aber in ftetcr (S'inwirfung auf bie borrigen geheimen 9teformirten

unb in brieflichem ÜBerfefyre mit auswärtigen Reformatoren, wie

SOiarttn sßucer. Stuct) in *ßarid prcoigte er juweilen, unb Die Rebe,

weidje er für feinen greunb Rifoiauö Sop ausarbeitete, beweift,

baß er feinen ©ebanfen gern aud) einen großem Äreiö üon £0-

rem wünfd)te, a(3 bie geheimen ßonioentifel il)m ju geben pflegten.

Qet unglücflicbe Ausgang jeneö 93erfud)8 befttmmte, wie wir oben

gefcfjen haben, dabin ju eiliger flucht.
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?.Vciand)ttyon unt* £>u 93cllat). — .^enotifrfje S$ed)an&tungen. — Sie 93er=

fol^ung wn 1535. — Siplomatifcfjer Zxuq.

<So »tele beuteten tu jener Seit um religibfe fragen fttitten, e$

war liiert eine einjige, bie nid)t feftgefyalten fjatte an Dem Salje

»Ott ber 9?otf)Wenbigteit ber @tuJ)ett unb 2lllgemeinl)eit t>er Äird)e.

ffiag aber war auö tiefer C5tnf>eit geworben? unb weldjc 2luö*

fi et) t gab eö für i 1; re 2Bieberf)erftclluug? ©tue SÄenge »on gro-

Kern unb fleinern ©enoffenfdjaften ftanben neben ober gegen

cinanber: 2lltfatt)olifen, Ultramontaue, ©allicaner, Sutl)eraner,

^wingliauer, 2lnaba»tiften, junt ZtyH in fid) felbft «nebenan fel)r

mannidjfad) gefärbt, — jebe biefer Parteien behauptete ganj un-

jTOeifelljaft auf beut eigentlid)eu ©oben ber Äird)e 51t fielen, unb

verlangte für bie ^erftellung ber (Sinl)cit nid)tö weniger al3 baö

cinfad)e ^erübertreten ber übrigen. 2)aö (Sonett, ba3 f)ier Reifen

feilte unb baö üon Äaifer unb *J3abft, von Königen unb gürften,

von ^3roteftanten unb jiatl)olifen im ©rufte ober jnm Sdjetne an-

gerufen würbe, war baö uuerreid)barfte unb $ugleid) baö trügen

rifd)fte Sluöfunftömittel. (Sin (Sonett, wie e$ ben ©tuen red)t war,

mußten bie Zubern verneinen; unb wäre eineö wirflid) 511 Staube

gefommen, bie 33eftegten würben fid) feiner (Sntfd)eibung uid)t

unterworfen fyabcn. «Sollte man alfo mit ©ewalt bie teuerer jur

alten ©infyeit jurücfnötfjtgeii? 2lber oie Regierungen, bie über bie

©ewalt verfügten, waren jum %t)<H felbft fdjou proteftantifd),

^um %i)eii wollten fie baö 2llte wenigftenö nid)t in feiner unver-

änderten @efammt()eit ; unb wo bie ©ewalt verfud)t worben war,

ba l)atte Die (Erfahrung fd)on bamalö Stoff ju Erwägungen über

bie 3tt)fdmäHigfeit ober lln^werfinäfügfeit ifjrcr Wnwenbuug ge*

liefert. Sollte man alfo äÄefoung unb Seine freigeben, Die 3e^
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Häftling bei Mivdjc fortfcr)reiten unb mit bei ftrdjlidjcn Verwir-

rung jugleict) aud), wie nothwenbig, bie politifche Skrwicfelung

©uropa's ungehindert ftetgen (äffen, bt6 üietleidht (Srfchütterung

unb 3 ci'i"üttung als unerwünfdjter (Srfolg bes allfeitigcn 9J?ei*

nungSfampfeS ju bcflagen gewefen wäre? SBelcher 2luSwcg blieb

fjier ? 2D?cm wollte bie Einheit, unb faf) bie 3 crfplttteruttg I)eran*

jiefjen; matt rief nad) ^rieben, unb cS breite ber Ärieg.

(Solche Erwägungen rief wo! bie bamalige Sage Europa'S

manni^fac^ f;erüor. 2tud) für granfretd) lagen fte nahe, granf*

reich war nur ein @lieb beS ©anjen, eS hatte mit ju hobeln

unb mit ju leiben ; bie 9teformatton hatte lättgft aufgehört etwas

^ertliches $u fein, granfreid) ftanb am Anfange ber Sahn, auf

welcher anbere Sänbcr fcr)on weiter gefchrttten waren. 9cod) waren

bort jwar bie Staffen wettiger berührt, aber cS fattb rod) aud)

fd)on in fc()lichten SBürgcrfreifen baS 9?eue eine ftille Sittfitahme,

unb in ben höhern Stänben reichten bie laut auSgefprod)enen

Sympathien bis ju ben Stufen beS Xljvoned. $rattj felbft hatte

ben teuerem, foweit ihre 93eftrebungen unter ben ©eftchtSpunft

gelehrter Bewegung fielen, bereits öielfad) Schuß unb ©unft er«

wiefen; auch er wünfd)te fogar bis ju einem gewiffen ©rabe eine

Reform, wenn auch Weit weniger auf bem eigentlich reltgiöfen, als

auf bem pclitifch'firchlichen ©ebiete. Sollte er nun etwa feine

2)rohungen pon 23oulogne wahr machen, wie fein englifcr/er S3utt«

beSgenoffe? Slber er brauchte ben $apft unb hätte buref) einen

?lbfaü boch nur einen SÖranb mehr in baS allgemeine geuer ge*

Werfen. Ober foltte er bie ^roteftanten in feinem 9teid)e aus-

rotten? 3)ann beraubte er ftd) felbft einer wefentlichen Stufte,

wenn eS gelang; unb wenn eS, Wie $u erwarten, fehlfchlug, fo

hatte er ben geiitb befto mehr im eignen ^aufe, beim auch tot

SIttSlaube mod)te man ja an feinem eignen 23eifpiele gelernt l)<i*

ben, Wie bie Äräfte einer gebrürften 9letigionSpartet gegen baS

eigne Staatsoberhaupt bienfrbar ju machen finb. So war 93er*

legenheit auf allen Seiten.

2Bo im Kampfe ber Meinungen unb 3ntereffen bie 93er-

wirfeluttg unlösbar, ber 2luSgang erfchütternb ju werben broht,

ba beginnt bie 2Birffamfeit ber mittleren SReinung, ber permitteln-

ben 93erfud)e. Sluf ftaatltchem ©ebiete, wo überhaupt bie 3n*

tereffen bered)tigter unb mächtiger erfdheitten, als bie äJieinungen,

haben foldje 93erfud)e oft jur SiuSgleicbung geführt; auf bem

fird)lid)cn aber mögen fte nur bann gelingen, wenn ber Streit

mehr baS Sfeufjerlidje, als bie religiöfe 99ieittung felbft betrifft.
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(Sine wtrflicf)c rcßgtöfe Ueberjcugung fattn jwar bind) Velcf)rung

»eränbert ober aufgehoben werben; »crgleid)öweife aber unb mit

allem Vewitßtfein ihrer eignen Vered)tigung auö äußerlichen

Oiiicfftcfjtcn auf ftd) felbft ju »ernsten, wiberftreitet ihrer
s
Jiatttr.

Unb Dennod) ift bie ®efd)id)te ber Dteformation »oll »on

henotifd)en Verfud)en, im kleinen wie int ©roßen, freilich »on

mißlungenen. 2)ie fte anftellten ober fbrberten, fyatten meiftenö

bie (Srftarfung ihrer gartet ober ben allgemeinen ^rieben im Sluge;

fte erfannten, baß auf fird)lid)em ©ebtete nicht lebiglid) um bogma--

tifdje fragen, bie nid)t mit ftd) marften (äffen, fonbern aud) unt (Sin*

rid)tungen unb 3ntereffcn, bie allerbingö eine billige Vereinbarung

geftatten, gefämpft wirb; fte rechneten barauf, baß manche Stecht*

haberei in untergeorbneten 2)ingen im Saufe beö Streiteö matt

geworben, manche £eibenfd)aft gefüllt fei, unb wo bei wefentli-

d)eu reltgibfen Strettpuuftcn eine Vereinigung in ber «Sache felbft

nid)t moglid) fet/ien, ba hielten fte roenigftenö ein äußeret Slbfom*

men burd) Unberührtlaffen beö wunben gledeö, burd) baö Vallta*

tt» jweibeutiger Gtoncorbtenformeln, burd) 3nterpretationen unb

Vorbehalte für thunlich. Unb weil in reltgibfen fingen bie 9J?affe

weit mel)r ber Slutoritdt ber §üf)rer, alö bem eignen Urteil folgt,

fo fchten eö nahe »t liegen, heroorragenbe Verfonen nt münbli*

efter Vcrftänbigung jufantmentreten ju laffen. Daher bie jahl*

reiben 9teligion6gcfpräd)e jener Seit, beren gewöhnlicher Slttögang

ber war, baß bei einiger 3»fflgc friedfertigen Verhaltens ber

Streit ber Meinungen nur befto lebhafter ent6raunte. ©o(d)e

Vcrfitd)e behalten inbeffen bei aller Unjwedmäßigfeit ihr (Sr)r-

würbtgeö, foweit wir fte mit Offenheit unb ehrlichem Sinne be-

trieben fefyenj befd)ämenb, verwerflich unb gefährlich erfcheinen

fte aber ba, wo bie biplomatifd)e 3ntrigue ftd) ihrer bemäd)ttgt

hat, wo (SigcnmttJ unb galfd)heit hinter ber 9Jia3fe ber Dieligion

unb beö ©emeinwohtö lauern, um bie fromme (Sinfalt für Swede
ausbeuten, bie bem offen angefünbigten »oltfommen fremb, »iet*

leid)t ganj wiberfpred)enb ftttb.

2Bir fyaben hier »on einem Vercinigungöocrfud)e ut reben,

ju welchem bie 9J?tttelpartet unb bie Diplomatie granfrcid)ö ben

gelehrten 9)te(and)thon bie ^>anb ju reichen »ermochte, unb ber,

obwol gleichfam in ber ©eburt erftidt, immerhin ein benfwürbi-

geö (Sretgniß ntd)t bloö in ber fratu,öftfd)en, fonbern in ber Die*

formationögefd)id)te überhaupt bleiben wirb.

2Btlf)elm 2) U Veltatt-Sanget;, ber Vertraute beS Äöitigö,

hatte feit mehreren fahren ben biplomatifd)en Verfcbr graufreid)^
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mit ben beutfdjen Surften unterhalten, am meiften mit ben tyxe*

teftaiitcit. Unter bie ©egcnftänbe feiner Berfjanblungen gehörte

aurf) bie Betreibung beä »om ^apfte jugefagten (Sottcilö; feine

Hauptaufgabe aber war ohne 3roeifel, bem Äönig inögefyeim

moglid>ft öiefe greunbe unb BunbeSgenoffen unter ben ^roteftau^

ten anjuloefen. lleberalt nahmen ihn biefe faft für einen ber übri-

gen. @r erjagte »ort bc$ Äönigä freunblid)er ©eftnnung unb

wie berfelbe nur in ein fold)eö freiem Gonril einwilligen würbe,

wie bie ^reteftanten eö begehrten. Soldje (£prad)e borte man nidu

bloö ju Gaffel unb Wittenberg gerne, weil fte gleite ©eftnnung

au65Ubrücfen fdn'en, fonbern aud) ju ^ariö unb 9tom blatte man
gegen ifwe Stiftungen nict^t^, weil fte ein Goncil serjögern r)alf,

für reffen Befdjleunigung faft einjig nur ber ßatfer ein lebhaftes

3ntcrcffe jeigte. Du Bella» war bei allem »Steine beö Gntge-

genfommenS ftctö für baS Hinhalten, für bie llnterbanblung unb

bie fünfte, bie im ?IusSglcicf>cn ihren Bortbeil fudjen. 3u SRar*

feille war er mit bei bem Befuche beg $a£fte3 gewefen unb

hatte mit biefem, wie tterfidjert wirb, lebhafte Sluseinanberfeeun-

gen gehabt, um ihn t>on allen gewaltfamen Maßregeln gegen bie

jte£er jurücfjubringen. *) 3m folgenben grübling, um bie ^cu,

wo Sanbgraf ^f)ilipp feinen 3U9 uad) äöürtemberg mad)te, ftn-

ben wir Du S3cüat) wieberum in Deutfd)lanb thatig. Gin junger

^ßfbrjfyehnet aug feinem ©efolge, Bafttiuö, erfdnen ju Witten-

berg, ofme 3^ c'fcl m ' 1 Griffen.
v^ud) mit 33Mand)thon »erfefwte

er bafelbft, ber trmi bei ber 9?ütfreife auf befoubereö Begehren

ein ©djreiben über bie 9ieligion9augelegeiil)eiteu, insbefenbere

über bie Goneilienfrage, an Xu Bella» mitgab. 2
) lieber ben

3nf)alt biefcö SdyreibenS erfahren wir nichts 9?db;creö, borf) wif=

fett wir auö (Bibern Duellen, baß ÜÄclanduhon Oon einem Gott-

cilium bamalö nidnS erwartete. 3
) Der einmal begonnene Brief-

1) Dicit (Basilius), legatum vehementer contendisse cum Romano

Pontifice Massyliae, ne rem agat violenter. SDWand)tf)on an G>amerariu£,

I. £ftai 34. SBretfcfjn., II, 721.

2) (fbentaf.

3) 2ln dametariue febrieb f£Rcland)ti)en u. 21. am 9. Jsebruar 1533:

Quid censes, concilium furo, si tarnen conveniet, nisi rupawiöot aut

ponlificum, aut aliorum ,
t, .uay.«? twv Ssoao'ywv xavtaupixa; ? SBvctfchn.,

II, 630. 5116 cet papft cann tic unbecinate Unterwerfung unter eaS von

if)'m in Sluefic&t ^efteUte (Sonett verlangte, nannte 9)ectand)t^on cicS in

einem ©riefe an Gamerariug vom 23. 3uli 33: „minae rcavu Tupawtxai":

bie freteftanten lehnten baS in tiefer SBeife gebotene Goncil ab.
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wcd)fel führte inbeffen ju Sßciterem. 3m näd)ften «Sommer fanbte

sj)Maud)tbon an 2>u SMatj eine 3ufammcnftelluug ber fymtytfäd}*

lidjften reltgiöfen Streitpunfte nebft Slnbeutungen über bie SDtog*

lid)fett unb 2lrt tf>rcr 2lu3gleidjung. gefd)al) biefeö ebenfalls

auf 3)u S3ellai)'e3 Verlangen. 4
) ®eftd)tc3punft unb 3\v>ed biefer

Arbeit ergibt ftd) auS bem 33cgleitungöfd)reibcn. „3d) jweifle

md)t, — fdjrcibt ffltUmfyfym, — bafj man ftd) über alle biefe

Slrtifel letd)t vereinigen tonnte, wenn einige Monarchen etlid)e

gelehrte unb reebtfebaf/ene SJcänuer ju einer licbeüollen unb freien

llnterrcbung jufammentreten liefen. S)er ftreitigeu fünfte ftnb

uid)t gar uiele. 2lber Ummterrid)tete fe()en nid)t, worum eö ftd)

banbelt, unb lärmen jitweilen um 9tid)tc3. 2)enn auf beiben

(Seiten bietet bie öffentliche 3wietrad)t, Wie eö ju gehen pflegt,

gar mand)em Unwiffenben einen Slitbaltöpunft. 2)ie betfommen*

ben Slrttfel r)abe id) um fo lieber jufammcngeftellt, bamtt man
ben eigentlichen Äern ber gragen beutlicher erfeune. «fpier Ijaii*

bell eö ftd) nicht um eine 2lbfd)affung ber Äirdjetwerfaffung ober

ber $apftgewalt, aud) nicht um eine unuitterfct)iebltcr)e Umänbe*

rung ber alten Slnorbnungen. diejenigen unter ben llnfertgen,

betten bie erfte Stimme jufommt, wünfd)en gar fet)r bie gewohnte

gorm ber &ird)e ju belaffen, foweit eö möglid) ift. 2lud) ftnb

bie meiften Streitigfeiten burd) bie 3ett gemilbert worben unb

haben ihre S3cbcutttng verloren. 2)arum bitte id), gnäbiger Jqcvv,

Du wolleft jum 9tul)me (Sr)rifti bie hohe» 9Jconard)en ermahnen,

bafj fte mit frommem Sinn bie @intrad)t tyxftttten , folange nod)

eine frieolid)e 2luöglctd)ung möglid) ift. 3Betd)e Reiten unö be*

»orftchen, wenn 9itemanb bem gegenwärtigen 3^ift ein Heilmit-

tel bietet, weld)e 6rfd)ütterung für Staat unb Äirdje fommeii

muß, wenn man ju ben SB äffen greifen wirb, baö ftel)eft 3)u

beffer, alö id). 3n fo bringender ®cfal)r aber <Staat unb Ätrd)c

nid)t ohne £ülfe ju laffcu, ift eine Aufgabe, welcher ein SOcaun

»on deinem @eifte ftcf) ntd)t entfchlagen barf. 2)ocb eö bebarf

bei dir ber Grinafmimg uid)t, du bift ja fd)on im vollen 3«g e -

4) Rogaverat Langeus, ut rationein aliquam componendarum ha-

i'um dissensionum perscribei om , ac simul oslenderat, Regem Gallorum

apud Pontificein de pace et mitigalione tantarum rerum acturum esse-

Scripsi igitur quid mihi viderelur. Nec me poenitet mei judieii. Scri-

psi de [>olilia ecclesiastica conservanda, deinde quid iclaxari aequum
esse censerem, quibus de rebus doctos colloqui diligenlius prodesset.

9)ce(and)tt;on an Äonrat £cte§bad), 20. SWouember 35. 23retfd)n., U, 976.
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SOMuerfeitö aber »erfpreefte ia) Dir, mit bei gröfjefteu ©ewiffen*

fyaftigfeit in meinen ©abritten Deine itnb ber übrigen @f)renmän*

ner SBunfcfje $u berücfftcf)tigcn j Du foüft fefycn, wie fe()r mir bie

öffentliche 9tüf)e am ^»erjen liegt."
5
)

?(lfo ein 9idigion$gefpräcf) unter ben Sfufpicien einiger maaV
tigen gürften, namentlich auet) beö Äönigö iwn granfreief), war

eö, von welchem baö oon Äriegeöforgen geängftete ©emütf) 9Jic*

lancr)tf)on'8 ba$ .£>cil erwartete. Die ©runbjüge aber, welche er

alö 2lnf)alt für eine fünftige Vereinbarung beilegte, umgingen ent*

weber bie ftreitigen fragen f° unbeftimmt, ober machten ber @c^

genpartei fo weitgef)enbe 3ugeftänbniffe, baj? eö faum begreiflich,

ift, wie 9)Mancr)tr)on für biefclbcn auf bie 3uftimmung feiner

©laubenggenoffen rechnen fonnte. (53 ift unfere Aufgabe nicf;t,

ben 3nr)alt beö merfwürbigen @utact)ten3 »ollftänbig wieberju*

gebettj e$ wirb genügen, einige ber bejeictmenbften fünfte fjenwr*

Sufyeben, in welchen 9Jielancf)tf)on 3ngcftänbntffe für jitläfftg fnelt,

unb in Welchen nict)t

:

6
)

2Mfd)öfe fmb nötf)tg. Da$ ^apfttfjum ift ftattfjaft, wenn

eö nur in ben Scr/ranfen ber Ätrcfyeuregierung bleibt unb nicf?t

bie waf)re £el)re unterbrüeft. SEÖenn ^äpfte Äönige abfegen, fo

ift baö ein -Stipraud) ber ©ewait, welchem entgegen ju treten

ben Königen felbft überlaffen bleibt; er gef)t baö ©»angeturnt unb

bie Mixdjc nirfytö an. ©tef)t nur bie Sel)re feft, fobaj? SJiijjbeu*

tungen nirf)t ju beforgen ftnb, fo werben bie ^roteftanten bie fo*

genannten Slbiapfyora, baö £erfömmlicr)e in ©peifen, geften,

jtiref/enornat unb Zeremonien um ber Siebe willen gerne befteljen

(äffen, ©cgen bie Ißeicfjte ift niittö einuiwenbeu, wenn nur nirf)t

bie 9lufsdl)lung aller einzelnen ©ünben jur 33ebingung ber Skr*

gebung gemacht wirb. Sejüglid) ber Rechtfertigung möge bie eine

Seite jugefter)en, bafj bie ©ünbetwergebung nid)t burd) bie guten

2Gerfe, fonbem burefy ben ©tauben an (5r)riftitö unb buref) bie

ißarmfjerjigfeit ©otteö bewirft werbe, fo wirb man »on ber an*

bern gegen ben relativen Sßertt) ber guten 2Berfe berer, bie be*

5) 9)ccland)t()on an SB. ©u SBcttat), 1. Stuguft 1534. SBtetfcfjn., H, 740.

6) Sd) folge tjierbei Demjenigen Zextt, roelcfjen 23retfd)neiber (Corp.

Reform., II, 741 fg.) als ben cd)ten erfannt fjat. Gin anberer, t>on ffiret-

fdjneiber juv @eite gefreuter, wie er in einer glugfd)rift jener Seit in bie

Deffentlicfyfeit fam, weicht tnetfad) ab unb läfjt ÜNelandjtfjon roeit entfd)ie

bener reben, cbgleidj aud) t)ier nod) 50iand)c$ it)m in ben üRunb gelegt

wirb, ioa& if;m Don anberer Seite übel gebeutet werben fonnte.
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reitö in ber Verfolgung leben, nid)t$ einwenben. (Die 9)?effe ift

ber fd)Wierigfte *ßunft. 9JMand)tl)on weiß l)icr, fotveit e3 bie

2lbenbmaf)l6lef)re betrifft, feinen 9tatf) ju geben, ba in (Deutfd)*

(anb felbft nod) Streit barüber ift, ob 2utf)er ober 3wtngfi bie

wafyre £el)re fyabe, unb ber 33ucer'fd)e Vermittelungöantrag nod)

feine 2lnnaf)me gefnnben r)at. (Die ftorm ber Sfteffe mag bleiben.

Deffentlidje Neffen, b. f). ben ©emtjj beS SlbeiiDmafylS nad) »or-

auggegangener 93etd)te, feiern bie 9tuf)änger ber neuen Sefyre an

$efttagen. Vrwattueffen »erwerfeu fte wegen beg bamit $ufam;

meufyangenben ©laubenS, als ob fte aud) brüten Vcrfonen, leben*

ben unb tobten, nüijen ober gar ©ünbenoergebung beroirfen fönn-

ten. StnberS wäre eö, wenn man bie Vriöatmeffe nur als eine

^panblung ber (Danffagung betrad)ten wollte. 2fm beften Wäre

eS wol, bie (5ntfd)ctbung einem fünftigen (£oncil »orjubcfyalten

unb bis baf)in 9ctemanbem eine Vri»atmeffe aufjunötf)igcn. gür

bie %oxm beS 2(benbmaf)lS, bie bisher fo Diele Unruhen »eran-

laßt l)at unb, weil fte eine in bie Slugen fallenbe ©ad)e ift, aud)

fernerhin erregen müßte, würbe eS am beften fein, roenn ber

Vapft eS frei ftellte, ob 3emanb in einer ober in jwei ©eftalten

genießen will, unb alle gegenfettigen 93erbammuugen »erböte,

©ötjenbienft ift es, wenn man über ber Slnrufung ber ^eiligen

ßfjriftuS »ergißt, als wären fte gütiger, als er; bie Anrufung

ber ^»eiligen füfyrt überhaupt ju groben 9Jftßbräud)eu, bod) wäre

ju überlegen, ob eS nid)t ftattfjaft wäre, bie ^eiligen baburef) $u

ef)ren, baß man jwar nidjt fte felbft, aber bod) ©Ott unter Gr-

wäf)nung if)rer Sntercefjton anriefe, etwa in folgenber %oxm:

Deus da, ut adjuvemur preeibus sanetorum. jtlöfter, Die 2ßorm*

ftätten ber Unwtffenf)eit unb gatttfjeit, möge mau möglid)ft in

©d)ulen umwanbeln; »on ben 9JZönd)Sgelübben möge ber Vapft

im 3ntereffe ber ©titlidjfeh biejenigen bispenftren, bie befreit fein

wollen; wex aber ben ©elübben nad)leben will, ber foll eS tf)un,

fofem er eS of)ne Aberglauben tl)ut. (Die ©jeloftgfeit ber Vrie*

fter aufjufyeben liegt ganj in ber <£>aub beS VapfteS; für bie l)öd)-

ften Jtirdjenwürben fönnte man inbeffen, wenn l)icrburd) für bie

6rl)altung oon 9Jiad)t unb 9ieid)tl)um beffer geforgt fein follte,

nur (5f)elofe für juläfftg erflären. —
(Dies ift im Söefentlidjen ber 3nf)alt »on 9Jceland)tl)on'S

93orfd)lägen. 9JMand)tf)on füf)lte felbft, baß er fjtermit etwas

UngenügenbeS ober <5d)iefeS gctljan (jatte. 5ßeuigftenS fd)rieb er

an bemfelben Xage an 53ucer golgenbeS: ,,3d) ftimme (Dir barin

bei, bafj wir auf eine Vereinbarung mit bem Vapfte md>t inel)r
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fyoffen bürfeu. 2)od) l)abe id), um jenen efyrenwcrtfyen Männern,

bie mit frommem Qnfer fo ©rofcg bejroetfen, ju rotttfahren, etwas

niebergefd)rieben, was 3)ir unfer jfreunb U(rid) mitteilen wirb,

©oütc eö 2)tr »orfommen, alö T)ätte id) ben ©egnern alljuwel

jugeftanben, fo bebenfe, bafj id) in 9Jiand)em gerne auf bie 3ln*

fcfjauungSweife jeneö SSolfeö eingegangen bin, nid)t foroot voeil

id) auf bie 9flogUd)feit einer SUtöföfmung mit bem Cpapfte fyoffe,

a(3 um jenen guten Seuten begreiflid) ju machen, worin bie

eigentlichen ©treitpunfte befielen. 2ßaö namentlich bie $Red)tferti-

guugölefyre anbelangt, fo fyabe id) hierin abftd)tlid) gemilbert, unb

id) fyoffe mit biefer -ättilberung ben Beifall ber ©ad)t>erftcinbigeit

SU erlangen. 9Dfand)eö fyabe id) aud) nur »on ferne angebeutet." 7
)

3)u S3eUai) übergab nad) feiner Oiüdfefyr im £erbfte Tie-

(and)tfyon'ö 6d)rift in bie <£änbe be3 Äönigö, unb biefer fd)ien

nid)t wenig jufrieben mit il)rer »ermittembcn Sicfytung.
8
) 3n

9Kemmingen, Ulm, Stugöburg, Dürnberg unb anbern ©täbten

fud)te bann 2)u Seüat) bie angcfnüpften SBejtefyungen weiter au6*

Subtlben. 6r beutete an, wie fein Äonig jur QMlitgung lutfycrt*

fd)cr Sefyren fttf) I)inneige unb jum <5cfyu&e ber ^roteftanten, bie

ber Jtatfer mit Unterbrüdung bebrofyc, 33ünbniffe cinjugefyen be*

reit fei.
9
) 3ofyanne3 ©türm, ber beutfcfye ^rofeffor ju $ari3,

ber $rebiger ßourault, ber ftrebfame 23arnaba3 93ore be (a Söffe,

ein (Sbetmann auö ^oitou, ber in Wittenberg ben unmittelbaren

7) SDlel. an 23ucer, 1. «Huguft 34. SStetfcf,n., II, 775.

8) „3m »ergangenen £erbfr, nad)bem mein @efcf)iofter roieber fyeim

fommen unb mir öon euern ^rebigern unb ©eletjrten etliche ©djrift gebraut

f)at, wie in biefem 3miefpatt gu fjanbetn, baburcb ich in gute Hoffnung

fommen, bie Sachen foHten auf gute Sßege gerietet werben." 3)e§ .SönigS

üon gtanfreid) Schrift an bie bcutfcben @fjut* unb dürften, oom 1. gebtuav

1535. »retfchn., II, 830.

9) @. ben 23ericbt be§ etjbifcbofg oon fiunben an Äart V., bat. Sßien

ben 12. «Koeembet 1534 (bei San?, ßotrefp. b. Ä. Maxi V., II, 144),

barin u. 21. ^otgenbeS: „Diät (legatus Regis Francorum), qualiter rex

suus cognoscit nunc errorem suum in religione, et quod isti Ger-

mani Lutherum sequentes de Christo et de fiele illius rede sentiant.

Cum autem rex suus certissimo sciat, majestatem veslram in ipsos

bellum movere velle ipsosque vi et potenlia ad pristinam observan-

tiam religionis compellere velle, eosque severitate punire: non potest

hoc ferre rex suus; ob id eum misil in Germaniam, ut cum civilati-

bus amicc agat, admonendo eas de praemissis non solum sed etiam

faciendo ligam et confoederationem cum ipsis civilatibus, eisque omnem
assistentiam contra majestatem vestram faciendo."
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llntcrrid)t s}JMand)tf)ou'ö genoffen fyatte, unb Diele Anbete WefeS

itreifeS freuten ftd) ber fortvocifyrenb güitftigcn (Stimmung beS

Äöuigö unb fafyen rjoffnungSooll in bie ßufunft 10
), als auf ein-

mal ein i)öd)ft unbefonnener Schritt einiger -^nftlöpfe ben j$otn

beS Äönige roieber 511 ben blutigftcu SÄafregeln entflammte.

llngcbulbig über ben langfamen Fortgang tfyrer ©ad)o
#
warn-

ten einige ber parifer ^roteftanten ben ©ieg gleidjfam im ©turnte

geroinnen ju fonnen, wenn fie öffentlia) ben 9J?ittelpunft beö fa*

tfyolifdjen ©otteSbienfteS, bic ^Oieffc, angriffen. 6"iner Oer 3f)rigcit,

ein junger 2lpotf)efer, reifte nad) 9Zcufd)äteI unb ließ bafelbft in

gorm eines 2lnfd)lagebogenö ein <Sd)riftftüd brurfen, baS im r)cf*

tigften Xone gehalten war. 2)ie SOieffe erfdjemt barin als eine

33laöpl)emie gegen ben Grrlöfer, als 9J?ittel $ur üßerbummung bcS

23olfcS, als ©runburfad)e alleS 33erberbcnS, ber ^apft, bie Kar*

btnäle unb alle SDJe^priefter Werben Betrüger, Abtrünnige, ©ölsen-

biener unb ©eelenmörber genannt u. f. W. xl
) 2113 bie 2)rud>

bogen ju s$ariö angefommeu waren, wibcrrietfyeu bic 33efonncnen,

namentlid) ßourault, jebe SBeröffentlidwng, weil barauS nur Un-

f>eit entfielen würbe. sD?an f)örtc nid)t. 2)ie Grremplare Würben

»erteilt, an ben ©traßeuetfen ^u $ariS, aud) in anbern ©tobten

angefangen •, ia, ein Verwegener l)atte bie Äedl)cit, an ber

10) 3ol). Sturm an S9leland)tbon, 4. aRarj 1535. „Scripsi tibi su-

periori anno, quam pulchre staremus, quam bene de Regis aequitate

sperandum esset; gratulabamur tum nobis invicem: sed eam occasio-

nem bomines furiosi prope nobis abstulerunt." 23retftf)n., II, 835. 93eba

faf um jene 3ctt auf be§ Äontgg SSefefyl mieber im bifd)öftidr)crt ©efängniffc,

weit er fid) abermalg ungcjiemcnbe 5lugfäüe gegen ben .Röntg erlaubt tjatte.

«BulduS, VI, 249.

11) Slbgebrucft bei ©trobcl, 9feue ^Beiträge 3. ©efefj. b. Literatur,

V. 1, @. 14 fg., unb ©erbeS, IV, Monum., @. 59 fg. 35er Site! ift: „Arti-

cles sur les horribles, grands et importables abus de la Messe papale.

A. 1534." £)er Stngang lautet: ,,J'invoquc le ciel et la terre en tes-

moignage de verite, contre ceste pompeuse et orgueilleuse Messe Pa-

pale, par laquelle le monde (si Dien bien tost n'y remedie) est et

sera totalement desole, i nine, perdu et abysme: quand en icelle no-

stre Seigneur est si outrageusement blaspheme, et le peuple seduit

et aveugle, ce que plus on ne doit soufTrir ni endurer." SBon bem
sPapfte mit feinem „©efcfjmeifje" Don Garbindien, 23tfd)6fen unb 2Refsprie=

ftern roirb behauptet, fie feien faux-prophetes, damnables trompeurs,
apostals, loups, faux-pasteurs

,
idolatres, sedueteurs, menteurs et

blasphemateurs execrables, meurtriers des ames, renonceurs de Jesus-

Christ, de sa mort et passion, faux-tesmoins
,

traislres, larrons et ra-

viaseura de l'honneur de Dieu, et plus detestables que les diables.
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3imntertf)üie bcö ÄönigS felbft, ber bamalS ju VloiS »erweilte,

ein foldjeg SSlatt, auf weld)eg er nod) auferbem einige trafen
von $rcir/eit unb ©lauben [abrieb, ju befeftigen. 2)ieö war im

©cteber 153-1 12
)

(Stroa gleichzeitig erfdnen aud) eine anbere Keine Schrift, be*

titelt: In pontificios mercalores et caupones, — in voelcfyer au3*

geführt wirb, wie bie Vriefter SllleS ju @elb ju machen ser*

fielen.
13

)

3n bcm «ftönig erwad)te maflofer 3<H'tt. Solare .^erauSforbe*

rangen ftanben freilief; im grellften Sßiberfprud) mit ber SOiäfigung

Die foeben erft SDfelandjtfyon geprebigt f)atte. granj pflegte fcf/on

bie Verbrechen überhaupt alö Veleibigungen gegen ilt)n felbft auf*

junefnnen, unb in bem gegenwärtigen galle war er alierbingö

tmref) ben 5fnfct)Iag an feine Jljüre nod) ganj befonberö perfonlid?

beleibigt. (§r befaßt bie Verfolgung be3 greüelö. 2)ie Vrote*

ftantenfetnbe in feiner Umgebung bemächtigten jtd) jeijt aller ©e*

roalt über if)n. 9Jian »erbreitete baö @erüd)t, eö fei eine 93er-

fcfywbrung entbetft werben, bie jum 3wecfe gehabt, bie Äatfjoft-

feben bet'm ©otteöbienfte ju überfallen unb umzubringen. 9fud)

ein politifd)eö 93cotir> ftimmte granjen jur Strenge. Vor wenigen

2ßod)en war Siemen0 VII., fein Verfd)Wägerter, geftorben, unb

auf bem Stuhle Vetri fafj je$t Vaul HI., ber für granfreid) nod)

fo wenig gewonnen war, alö für ben Äaifer.

Äaum war be6 jlönigö Vefeb/l ergangen, fo lief? SJtorin,

ber Lieutenant* Grtminel »on Vari3, feinem Verfolgungöeifer freies

(Spiel. 2BaS Lutheraner bjiefj, war in feinen Sfugen oerantwort*

lid) für baö ©efd)ef)ene. 5>fn ber £anb cineö ©lenben, ber ftd)

oamit com geuertobe logfaufte, brang bie Verfolgung big in bie

ftillen Orte »or, wo man betete unb bie Vibel laß. (5inf)unbert*

unbfedjjtg Verfonen würben r>crljaftet, aber eö würben aud) Viele,

12) Ucber biefe Stnfc&lage unb barauS entjlanbene SSerfol^ung
f.

ben

©rief (Sturm'S o. 4. SKdrj 35. bei SBretfcbn., II, 855 fg., unb 23uläu§, VI, 24S.

13) ©crbeS, IV, 103. hierin Jjeift e§ 5. 23.: „Servit ipsorum cupi-

dilali coelum, infernus, terra, tempus ipsuni et omnes plane creatu-

rae, tum animatae, tum inanimes, vinum, panis, oleum, limim, lac,

Lutyrum, caseus, aqua, sal, ignis, fumigaliones, ex bis rebus Omni-

bus norunt elicere aurum et argentum. Ejusdem est artiöcii, quod ex

mercatoris etiam vestitu pretium augetur: quam enim Abbas decantat

aut Episcopus, multo conslat majoris, quam alieujus monachi seu \i-

carii missa. Qua quidem in re nihil differunt a meretrieibus: nam
hae quo sunt ornatiori cullu, eo carius turpitudinem suam vendunt."
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betten man uachftrebte, in Seiten gewarnt, »erborgen gehalten,

ober auf ber glucht begünftigt. 93alb famett fcf)aubcrr)afte £.itt?

ridjtungen »or. 9Wan $og ben 93erurtheilten mittelft etneö langen

«£>ebelö über bem brennenben ^oljftojje auf unb nieber, nad) eini^

ger Seit fcfynitt ber genfer ba3 ©eil burcr) unb lief tf>n in bie

glammen fallen. 2)en ungtücflidjen Opfern würben 3u»or bie

3ungeu au$gefrf)tüttett, bainit fte nid)t reben fbunten, unb ftatt

ber üblichen ©efdjidjtöerjähhtug, bie ber ©d)Ctrfrid)ter über ben

£b)atbeftanb ber 23erbred)en ju geben l)attc, würbe bei Äc&err)m*

rid)tungen nur ganj int Allgemeinen ücrfünbtgt: tiefer ift ein

Sutl)erauer, ein Äetjer, ein 33eleibtger ber göttlichen SKajejtctt, ein

Säfterer ber «^eiligen. 2)ie fanalifct)e 93olfc3inaffe brüllte ben

Dpfern tr)re 2Öutr) entgegen, ja fte ftürjte ftd) oft auf biefelben

unb würbe fte jerriffett haben, wenn nid)t ^Bewaffnete baö 9ied)t

ber ^uftij gefd)ü$t hätten.

3m Saufe beS SBinterö fer)rte ber Äöntg nad) $ariö aurüd

unb gebot jur ©ühuung beS greoelö eine feierliche 5|3roceffton

(21. Samtar 1535). 3n langem 3ua,e bewegte ftd) bicfelbe »on

<2t.'@ermam l'Aurerroiö nad) 9totre^2)ame. 3)er Äöntg felbft

mit feinen brei «ftinbern unb bem ganjen ^ofe, $u gujje, baar-

haupt unb mit Äerjen in ben Rauben, folgte in ber !Rctr)e bem
vorgetragenen SBilbe ber heiligen @euo»e»a unb bem gefammten

9teliquienfdja§e »on $ariö. SSci'm ©a)maufe im 33ifd)of$»alaftc

hielt er eine lange Stebe »oll »on Unwillen gegen bie Jtcjjerei unb

betheuerte, baf , wenn er ein ©lieb feines Seibcö »on bem ©ifte

ber neuen 2ef)re angeftedt wüßte, er biefcä ©lieb lieber ausreißen,

als ben ganjen Äörfcer bem SBerbcrben hingeben würbe. 2(18 er

wieber nad) feinem ©djloffe jog, würbe auf jebem ber ^aupt^

»lä£c von Cßariö in bem Slugenblide, wo er ihn betrat, ein ©djet*

terl)aufen angejünbet, in beffen glammen ein Äe&er ben langfa-

men Üob litt.
14

) ©ed)ö SDfenfdjen würben allein an biefem £age

»erbrannt. (Sin föniglidjeS dbtet »on einem ber nctcf)fien £age

brol)te ben SBetfjeljlern ber Suthcrauer bicfelbe ©träfe, wie biefen

felbft, unb erfannte ben Singebern ben »ierten %t)cü »on bem

conftScitten 33ermögen ber S3erurt()ei(tcn ju.
16

) 2)ie 2Buth ftet*

14) hierüber faßt ber Scfuit unb @efcf)icf)ffdjreit>er £)anicl: Francois

voulut, pour attirer la benediction du ciel sur ses armes, donner cet

exemple signale de piete et de zele contre la iiouvelle doctrine. Hist.

de France, V, 654.

15) 29. Sanuar 35. Sfnmfcat, XII, 402. 91(6 3iel ift anheben: ]a

Softem. I. 10
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gerte ftcb hierfür*. ^rebiger fcbürtcn ben Fanatismus , unb Die

gehäfjlgftcn Dcnunciatieuen Waben hergebracht. 33iele litten

ftanbhaft ben Xob, 9lnbcre fuchten ücb im SluSlanb eine greiftättc,

wie Galpin, (Gemault, Dlivctan, Oiouffcl unb (Ilemens -Wäret.

Die 3a^I ber $u Verbrannten gab Johann Sturm in einem

33rtefe an })cclancbthen auf 18 an, einige Senate fpäter rebetc

l'atemuö feben seit mehr alö 24. 16
) Natürlich, bat; über bie

Deutfcben ja ^ariS ber größte Scfyiecfen fam. 3eber Deutfcbc

fennte für einen Lutheraner, jeber Lutheraner für einen 3krbre;

eher angefeben werben. Sturm hatte bereits feine Sachen jur

glucbt jufammengepaeft. Sfber cS ift in ber $hat bamals fein

Xcutfcher verbrannt, faum einer in £aft gebracht rporben. Der

Äenig pererbnetc, baß alle Deutfche, bie als SRitfcbulbige ermittelt

werben würben, fammt ben Untcrfucbungsacten an ihre LanbeS-

herren abgeliefert werben feilten. Xiefe jRücfftcbt auf bie Deut-

fchen, fowie überhaupt bajj bie 33erfelgung nicht nech weiter griff,

war hauptfächlich, — fe meinte wcnigftens Sturm, — ben Be-

mühungen ber trüber Du 33ellap unb bes" eben genannten 33ar :

nabas SSere ju »erbanfen.

3nbeffen waren in Deutfchlanb bie fchjecflicbjten ©eruchte seit

einer gegen bie Deutfcben in granfreieb ausgebreebenen Verfel--

gung im Umlauf. Jranj fanb es angcmejTen, eine Grflärung ju

geben. 17
) (SS war um jene 3eit, koo ber Stattet alles Grnftes

Pen ^xani angegriffen ju werben erwartete 18
), unb für einen

felchen galt war bie feinblicfye eber freunbliche Stimmung ber $re ;

teftanten Pen 2Bicf)ttgfeit. Unter fcharfen Scitenhieben gegen ben

Äaifer, als wenn pon biefer Seite SBerleumbung gefemmen wäre,

perftcfyerte yran$, baß er }war einige ?(ufrührer um ihjer fe&eri=

fchen 33erwerfenh,eit wiüen jum abfehreefenben Seifpiele befrrart

h,abe, baß aber fein Xeutfch,er beläftigt werben fei unb $ur 3eit

nech fehr Ptele btefeS VelfeS Pen allen Stäuben ftcher unb unan-

conservation et augmentation de la foy calholique, extirpation et exter-

mination de la secte lulherienne et autres heresies, qui ä nostre grand

regret et desplaisir ont pullule et pulluleut en nostre royaume.

16) Saremus an (sraSmus, 29. 3uni 35. 23uläus, VI, -249.

17) £eS Äcnigs yen Jranfreid) Schreiben an bie beutfäen d^ur= unb

dürften, 1. gebruar 1535. Srctfän., II, 82S fg. unb £crtleber, I, 81.

18) Äarl V. an bie Königin ÜXaria in ben 9cieberlanben, d. d. SRa*

brib, 25. Februar 1535. 2anj, a. a. D. , II, 164. (sdjen im SRccember

1534 fai> bie Sadje friegerifd) aus. 6. baS 9Jcemcire (Sransetla'g in ben

Papiers d etat de Gr., II, 206 fg.
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gcfodjten in feinem Sanbe lebten. 2lud) ben abftdjtlid) verbreiter-

ten 33erbad)t, alö wenn er mit beit Surfen in unred)tlid)em 33er-

fef)r ftünbe, lehnte er ab. 2lud) be$ »erlangten ßoncilö gebad)te

er unb serföraä) Dal)tn ju toirfen, Da« fyierju in 2)eutfd)lanb

felbft, etwa an ber ©räitje, eine @tabt gewählt würbe. 3tt

merfwitrWger SBcife fügte er hierbei eine ßrmafynung $u, in wel-

cher etwas von s3)fe(and)tr)on'$ friebfertigen SGßovten nad)fliugt:

„Unb bieweil id) hierin verntclbt von bem ßoncilio unb gemei*

nem grieb unb (S"inrräd)tigfcit ber Äirdjcn, bitte id) eud) ganj

l)6d)lid), il)r wollet eure ^rebtger unb ©elcfyrte vermahnen, baf

fte auf 2Bege wollten gebenfen, rote bie ftreitige ^dnbel ber Sie*

ligion 51t linbern unb in ©inigfeit ju bringen fein."

<Sold)e SBorte ftimmten freilid) fonberbar 51t ben erft neuer-

Dingö erlaffencn 23lutgefc{3en; aber fte ftimmten befto beffer ju

Demjenigen, wag ber Äonig fofort betrieb. galt um nid)tö

©eringereö aU um bie 2ÖieDeraufnal)me beö burd) bie ©reigniffe

Deö SBinterS uttterbrod)enen ÜBernttttelungötorojccteS. 93on wcl*

d)em @eftd)töpunfte aud) Diejenigen, weldje bie erfte Anregung

gaben, bie <2ad)e urfßrüngtid) aufgefaßt fjafcen mögen, von je0t

an war fte in bem Sinne beö Äonigö nid)tg aubereS mel)r, alg

eine 3ntrigue, um bic ^roteftanten fdjrittwetfe unter ben ©ef)or-

fam be3 ^ßapfteö jurürfjubringen, unb alle Diejenigen, weld)e f)in>

fort ftd) beteiligten, waren entweber felbft getäufdjte SBerfjeuge,

ober fte Ralfen wiffentlid) mit täufdjen. Die 23eweife für biefe

Slnfi d)t werben ftd) in bem golgenbcn ergeben.

9Jleland)tf)on mit feiner ©elelnfantfeit, feiner bereits betl)ä-

tigtett 9cad)gtebtgfeit unb feinem §lnfe()en war allcrbtngö ber

sJftann, beffen 9?amc ben SKtttclpunft für einen üßcreinigungä*

verfud) abgeben tonnte. 33ore De (a goffe, Der uid)t ermüDete,

Dem Äöntg 9J?eland)tf)on'3 £ob 311 »reifen
19

), ging mit grattjenö

©enefymiguug bereite im SÖfärj nad) Wittenberg ab, um 2Üfe-

land)tf)on ju einer 9ieife nad) granfreid) geneigt ju madjeri.

©türm gab i()tn einen 35rtef mit voll <5rf)ilDcrungeit Demjenigen,

19) Sturm an 9Kelandjtt)on , 4. SOiarj 35. (Vorraeus) cum rege de

te locutus est, multa de tua integritate, eruditione, modestia praedi-

cavit, atque ita, ut te omnibus, qui nostris temporibus docti et ha-

bentur et sunt, praetulerit. Non rogatus se diseipulum tuum esse

dixit. Exposuit omnem vestrae vitae et religionis rationem. Libenter

ea rex audivit, et quasi non tum solum tuas laudes facile admisisset,

ila constituit, ut, si viderelur, si quo modo venire velis, ut te prae-

spntem audiat.

10*
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wa3 bie ^roteftanten in jungfter 3 C <* erlitten , unb voll bringen*

ber 33itten, bajj 9)Mand)tl)on bie fontglidje ßinlabung uicfyt ab-

lehnen möge. 9?ad) Sturm'ö 93crftd)erung far; ftranj red)t wol)l

Die ©ebredjen beö alten Äircfjenwefcng ein, fürchtete aber Un*

rnfyen, wenn bie ©etftcr loggelaffen würben.20) 9DMand)tl)on jetgte

SlnfangS jwar nur wenig Vertrauen j er glaubte nacr) bemjenigen,

waö vorgegangen, nur ©cringfügigeS burdifefjen 31t rennen, unb

wollte ben Xabel einer r)alben Sieformation nid)t auf feinen Ta-

nten gelaben feljen.
21

) 2)odj fcfyrieb er algbalb um bie Güinftet*

hing ber Verfolgung ebenfo gemäßigt als warm an 3or)ann 3)u

SBellav, von beffen @inftd)t unb (Sinflup baS SÄeifte für bie 2ßie*

berfefw beö Äird)enfriebenö abfangen würbe. 22
) 23alb erfdücnen

neue, brmgenbe (Innlabungen aus granfreief). 3of)ann Du SSellaty,

ber foeben jum @arbinal erhoben worben war unb ftcfj jur Steife

nad) 9tom rüftete, serfprart), baö grtebenöwerf bafelbft fräftig $u

20) Videt (rex) in allera causa, quae vetusta est, tarnen multa

esse vitia, in allera, quae veritate nititur, plurinium periculi a cupi-

dissimis et seditiosissimis hominibus. Ut igitur haec corrigantur, vult

doctissimorum esse consilia et judicia; qua in re ita erga te affectus

est, ut sine te ista negotia proponi, deligi, constitui conßrmarique

non posse existimet.

21) 2In Sturm febrieb er am 23. Slprit 35 fo: „Una eura me non

tantuni exercet, sed plane exeruciat; dubito enim, an aliquid proficere

possim. Haec me vel dubitatio vel desperatio deterret, quam si mihi

eximere potestis, libenter istuc statim advolabo, nec me terrores ulli,

nec ulla vineula remorabuntur Jam si id agatur, ut etiamsi le-

viores quidam articuli nobis donentur, tarnen reliqui graviores obruan-

tur et deleantur, ego neque causae publicae, neque ecclesiae profuero.

Quid, quod ea consilia non reddent tranquillam Galliam? Fac, me
impetrasse, ut nemo afficiatur supplicio, qui exuit cucullum, quid fiel

in caeteris durioribus articulis? Num jubebo, interfici eos, qui non
probant manifestos abusus xwv Xeitovipyigüv aut cultus divorum? Et

hae res quantas excitent tragoedias, non ignoras. Jam in his ubi ni-

hil impetravero, tarnen plectenlur boni et ego videbor suffragalor et

approbator talium suppliciorum." SBretfcfjn., II, 875. injl. III, Praefat. —
Qtn Sßucer. aber febrieb 9Kelancbtf)on : „De Gallicis rebus nondum satis

intelligo, quid velint. Si meus congressus expetitur non ut obruatur

veritas, non recuso venire. Sin autem illud agitur, ut aliquo prae-

textu haec negotia opprimantur, quid mihi faciendum sit, non difh'cile

est dijudicare. Itaque rejeci deliberationem ad ipsos, ac facile patiar,

te legere epistolam Sturmio scriptam; non enim obsignavi." 9. SDlai 35.

SSretfcbn., II, S73.

22) 3m Slprit 35. »retfdm., II, 869.
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unterftüjjen, fct)u>icfj jebod) ttorftcfytig über bie 9iid)titng, in welcher

er btefeö tfyun Würbe. 23
) ©turnt fitrf>tc 9Mandjtf)on'8 SSeforg-

niffe 3U befd)roid)tigeit unb ermunterte it)n, bei'm Äönig fogleid) gauj

ofync Dtücffjaft ju reben.
24

) 2Bill)elm £>u 93ellav) befd)voor if)n

um <5t)rifti mitten, bte @elegettf)cit für baö fdjbnfte 2Berf auf

(Erben nid)t auö ben Rauben 511 laffen.
25

) 2lm 23. 3umu6
würbe beim attd) bas förmliche fömgtidje (Einlabungöfdjreiben auö-

gefertigt. 2)er Äöuig fdjrieb in ben verbtnblicfyften 3lu8brücfen,

bafj 9Jceland)tf)on ifmt ju s$ariö wiilfommen fein werbe, um mit

einigen auöerlefenen 2)octoren ftct> über bte (Einigung ber Sefyre

unb bic ^erfteUung beö Äircfjenfricbenö $u unterreben.
26

) 2lud)

tf)atfäd)lid) fdjien ber Äontg einftweilen auf ben 2Beg ber Sluöglcu

dmng einlenfen ju wollen, tnbem er am 16. 3ultuö bie anhängi-

gen Sieligiottöproceffe itieberfd)liig unb ben wegen ber Sieligion

tn'6 Slttölanb (Entflogenen bie 9iüdfef)r unter ber Sebtngung ber

Mbfdjwörung erlaubte j nur bie ©acrantentirer follten oon biefer

©nabe aufgenommen fein.
27

) •

9iod) fdjwanfte 3JZeland)tf>on eine 3«tlang, bann fagte er

5u. 9lttd) Sutfyer ftimmte bei. 3D?eland)tf)0H fam bei'm Äurfür-

ften, bent er t>on ben ganzen Sßerfyanbluitgen bis bafyin nieb/tö mit-

geteilt fyatte, um Urlaub ein. 2)er Äurfürft aber fd)lug ben

Urlaub ab, tfyeilö weil er bei ben Lüftungen, bte granfreid) ba*

23) £er Garbtnal £m 23etlat) an 9JWancf)tf)on, 27. Sunt 35. 23retfcbn.,

II, 880. „In hanc paeificationem, mi Melanchthon
,
per Deum quan-

tum potes ineumbe. Habebis consentientes omnes bonos; in bis sum-
mae auetoritatis hominem hunc Franciscum regein, cum titulis et no-

mine, tum vero, quod longe pluris facio, re ipsa Christianissimum,

cum quo si semel vestra consilia mature contuleritis
,
quod brevi fore

video, nihil est, quod de vestro congressu non sperem. Faciat Deus,

ut quam Romae interim, quo nunc ego propero, operam cogito ean-

dem utrobique praestare possim!" £>u SBcüai) wax am 21. fDJai ^um

Garbinat ernannt roorben. SRatynalb, XIII, 363.

24) 9. Sult 1535. Sßretfc^n. II, 886. 09t. III, Praefat. @. vnr.

25) 16. 3"lt 35. ,,Itaque de adhortor atque per Christum obtestor,

occasionem rei gerendae inter mortales omnium pulcherrimae ne de-

seras." 23retfdf)n., II, 889. 00.1. III, Praefat. @. vn.

26) „ . . • . ut ad nos primo quoque tempore te conferas deque

unione doctrinarum cum selectis aliquot nostratibus Doctoribus hic

apud nos coram disscras, alque rationes ineas, quo resarciri possit

pulcherrima illa ecclesiasticae politiao harmonia." Skctfdjn., II, 879.

25uläug, VI, 256.

27) Sfamberr, XII, 405. 66 finbet ftcb aber, feine SScaifttiruna fcemerft.
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maß gegen t>en Jtaifer betrieb, jeben ©djem eines unerlaubten

ÜBerfctyrd meiben sollte, tbeilä rcetl er in 50ce(auct)t()cn ö fteftig*

feit ben granjofen gegenüber nid)t alljugroßeö Vertrauen fegte.
28

)

3)03 Üiefaipt 29
) »Ol in jiemlid) ungnabige SBorte gefaxt; cS

beutete fogar an, baf? 9Jfeland)tI)on burd) feine gricbenSartifel ben

^roteftanten bereits ben ©d)ein ber 3nconfequen5 aufgclaben habe.

9)Mand)tf)on füllte ftd) fyierburd) tief »erlegt, fefnen aber bod) für

ben Shigenblitf nid)t übel bamit jufriecen, ben graujofen in guter

Söcife abfagen ju fönnen. 30
) (Sr tf>at bieg burd) ein Schreiben

an ben Jtimig, in reellem er ihm an'3 £erj legte, auf ber 53al)n

ber 9)ia£igung unb SBerförmung weiter ju gehen. 31
) 3n einem

gleicfijeitigen Briefe an 2öüf)clm l2)u 5Mat; brüefte er jebod) feinen

93crbru(j über bie »om Äurfürften if)m n>iberfaf)rcne Sefyanblung

iati>edp$(en aus*: er wiffe, baß man if)n in £cutfd)ianb fdjon f)ier

unb ba um feiner milberen Haltung nullen aI6 einen Ucbcrlaufer

betrachte, ber SUIeö nachgebe; baburd) reerbe er ftd) aber niebt irre

madum (äffen, fonbern, wenn man eö roünfdje, im näcfjftcn 3abjc

nad) granfreid) fommen.

sBon welchem ©eftdnöpunfte auö ber Äurfürft baö 33crmtt=

tclungöroerf s)Jcc(and)tb
/
on'ö auffaßte, ergibt ftd) au3 folgenbem

cigenr)änbigcn 33illet an feinen Jtanjler: „QBir tragen nid)t wenig

28) Schreiben be$ Äurfürjten an ben .Rangier Skucf. iBretfcbn. II, 907.

29) 23cm 24. 2luauft. ©retfebn. , II, 910.

30) SDcclanchtbon an (Samerariug, 18. 2lua,ujr. „Equideni libenter

vito congressus Gallicos, nee aliter promisi, nisi perruittente principe

etc." 23retfrbn., II, 918. 2ln ©palatin, 2. September. „Princeps Illustr.

retinet nie, quo minus in Galliam proficiscar. Et quidem durissime

mihi respondit, etsi ego quidem libenter maneo, nec delector Gallicis

congressibus." 23retfcf)n., II, 937. 2In Sob,. £DIarceUus : ,,Non poluit im-

petrari a principe nostro, ut permitteret, me in Galliam proficisci,

quod quidem facile fero. Scio enim, quid Uli congressus periculi ha-

beant, xa\ uabuv £(iabov." 23retfcbn., II, 931. 21n Sufrue Sonas, 2. @ep=

tember. „Gallicum iter omisi libenter, et facile passus sum, mihi non

dari commeatum, sed poterat Princeps negare sine contumelia, quam
vides ejusmodi esse, ut ab ingenuo nomine dissimulari non debeat.

Itaque respondere constitui." 23retfcbn. ,
II, 936.

31) 21m 2S. äuguft. 23retfcf;n., II, 913. «Butdug, VI, 256. SSon bcm=

fclbcn Saturn ein ©^reiben an SB. 25u 23etlar; ( 23retfcl)n., II, 915) unt

ein roeitcreS an Sturm (@. 917). 93on Seiten be$ Äurfürften rcurbe ein

angcmcf|encg (fnrfchulbigungSfdjretben an ben ilönig mitgegeben, roobei in=

beffen baS S3cfrembcn barüber nicht pcrbeblt rcurbe, bajj man in ber Sache

fich nicfjt unmittelbar an ben furfurjrlicben £of getrenbet fyatte.
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(Sorge, fo
s
.$l)iltpV6 in granfreid) reifen werbe, er »erbe mit fei*

ner großen SBeiSfjeit unb gleip, ben er fjaben wirb, ben Äönig

irgenb auf eine ÜÄetnimg jit bringen, viel nad)laffcn, baö fyernad)

D. SJfartinuS unb bie anbem Xfyeologt ttid)t werben einräumen

fönnen, unb follte, wie wir forgen, aud) wol weitläufig vom

Doctor (Sutr)cr) vermerft, jwifef/en if)nett felbft barüber ^Wie-

fvalt vorfallen, baö viele Seute ärgern würbe, unb bem (Svan*

gelio merflicr) Schaben tfyutt. 3ubem ift ntd)t ju vermuten, baß

ben granjofen (Srnft fei beö (Svattgeiutmö falben, fonbern weil

fte bie iffianfelmütlngfeit bei bem 5ßf>ifippo fvüren, bajj fte roerben

anhalten, if)n weiter auszulernen, unb barnacb, feine Unbeftänbtg-

feit ausbreiten, unb trm ju verunglimpfen. So ift auef; wol

abjunefjmen, baß" bie Seute, bte bie Sad)e förbem, mefyr @raö^

mifcb, benn (Svangelifd) fein. 2Ba£ unö auef; von benfelbigen Seil-

ten vorm 3al)r im Sanbe ju 3ülid) begegnet, roifjt tf;r eud) wol

ju erinnern. Soldjeg unb mer/rerä wirb bem $l)tliü»o mit gro-

0er ©efäfyrltcfyfett feinet Seibeö, «Seele unb ©ewiffen begegnen.

So fürchten rotr, bafj man it)n bte falfd)e (Snglifcfye (Sfye verfed)-

ten $u Reifen aud) roirb anhängen wollen. 9lu8 biefen unb viel

tnet)r Urfadjen begehren rotr gnäbiglid), if>v wollet gleip tl)un,

baß~ er nid)t in grattfreid) §ief>e, roie if)r if)n mit eurer ^anblung

balb bavon werbet abjubringett wtffen. Denn wir ftnb einmal

barauf cntfcf/loffen, unb müßten wir unö ^3f>C (tppi gletd) gan$ ver-

geben, r>a£ er mit unferer Grlaubniß unb gutem 2Btllcn ttid)t

Siefen foll."
32

)

Db per Äurfürft in feinem 9Jciftrauen gegen bie granjofen

9ted)t l)atte, ober nid)t, läßt fidj jtentHd) genau auö einem Sd)rtf>-

ftürfe beurteilen, baö unS glütfltcf/erwetfe für bte 2luff(ärttng jener

SBerfyanblungen vorliegt. 3n benfclben Sagen, wo SÜJielandjtfyon

unter ben fcr/meidjelljaftefien Sobfprüdjen für feine ©niguugöbe;

ftrebungett nad) ^ariö etngelaben würbe, bereitete ftd) ber (Sarbt*

nal Du SSellav im Auftrag be6 Äönigö jur Sfbreife nad) 9?om

Seiner 3nftruction gemäß" 33
) follte er ben 5)ßavft auf bie «Scf/Wie--

rigreiten auftnerffam machen, bie für jefjt einem (Soncil entgegen-

32) SBretfön., II, 909.

33) @. Extrait d'un memoire donne par le Roy Frangois I au Car-
dinal du Beilay, l'envoyant ä Rome. Du 24. Juin 1535 — in ben Instruc-

tions et lettres des rois tres-chrestiens et de leurs ambassadeurs, et

autres actes concernant le concile de Trente. Pris sur Ici originaux. 4°.

C^^riS 1654.) @. 7.
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ftüubcn. (§r füllte bann eröffnen, bafj ber .König ju gleicher 3cit

2ßtlf)clm 2)u 23ellai) nad) 3)eutfd)lanb abfenbe unb 9JMand)tl)on

nad) granfreich fommett laffe, 23eibe3 um bie *ßroteftanten burd)

Unterhanbluugen ju bearbeiten, granj Jjoffe, gewiffe Slvttfel mit

ihnen vereinbaren unb fte minbeftenS bal)in ju bringen, ba^t

fte bie ©ewatt beS ^ßapfteö, alö beS ^>aubteö ber allgemeinen

Mxüie, einräumten, währenb fte in Ser)re unb Sult unter 33or-

bcfjalt ber @ntfd)eibung eines fünftigen Gümcilö ftcf) »orerft mit

bemjenigen begnügen würben, was man cfjtte erheblichen Slnftof?

il)iteu vereidigen fönntc. 9)celand)thou'ö 9lnfunft unb bie SBer*

binbuug beö ÄöttigS mit benjenigen dürften, auf weld)e eö am
meiften anfomme, berechtige ju ben beften Hoffnungen. 2Mre
biefcö evfte 3iel erreicht, bann möge ber ^Sapft baö (Soncil getroft

in 9iom fclbft galten; fein 2(nfel)en fei geftchert.
34

) 2)emt Rat-

ten in 2)cutfd)lanb einmal bie geinbe beS ^eiligen <5tuf)leS bie

Börner gefenft, bann würbe man aud) in granfreid), Stalten,

ßitglanb, ©d)ottlanb unb 2)änemarf nachfolgen. 3a felbft ber

Äatfer würbe fidr) fügen muffen, um ntd)t wegen feines ungemef*

fenen (ShrgeijeS unb feines ©trebenS nad) ber 2llleinr;errfcf;aft {m
$olitifd)en, wie im Äird)lid)en bie öffentliche «Stimme gegen ftd)

ju fyabcn. 2)er ©efanbte hatte ferner ben ^3a»ft ju warnen, ftd)

34) Lequel Langey, appuye de l'autorite dudict Seigneur (le Roi),

mettra peine de moyenner certains articles avecques eux concernans

la foy et l'autorite de l'Eglise, specialement du saint siege Apostolique,

prenant d'eux ce qu'il pourra et le plus avant qu'il pourra: mais ä

tout le moins les reduisant par le moyen dudict Seigneur jusques ä

consentir et advouer la puissance du Pape, comme le Chef de l'Eglise

universelle. Et quant ä la foy, religion, ceremonies, institutions et

doctrines, en tirera, si non ce qu'il conviendroit d'en tirer, ä tout le

moings ce que raisonnablement se pourra souffrir et tolerer, et de-

mourer en usage, attendant la decision du concile. Et ä ce, comme
ledit Cardinal fera bien entendre, pourra merveilleusement servir la

venue de Melanton vers ledit Seigneur, et lä oü il sera besoing, d'au-

cuns aultres des prineipaux docteurs de la Germanie: Lequel Melanton

desja a aecorde d'y venir, delibere, ainsi qu'il dit, de mettre peine

de contenter ledit Seigneur en tout ce qu'il luy sera possible. Les

choses donc ainsi conduites et reduites jusques a ce poinet, ainsi que

ledit Seigneur espere les pouvoir reduire; lors pourra nostre sainet

Pere vifvement et gaillardement faire l'indiotion du Concile au propre

lieu de Rome, et demourera son auetorite seure et florissante; chose

qui plustost devroit estre trouvee mauvaise par la nation Germanique,

que par aultre." @. bie oben ertudbnte Snjtructton.
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in ein SMmbnifü mit bem Äaifcr jief)en ju (äffen; Sranj würbe

im ÜRothfatl if)n gegen bie 3ubvinglicl)feiten Äarl'6 mit @c(b nnb

anberer <£ndfe unterftüfcen.

Söäljrcnb ber Äurfürft bnvet) feine Urlaubguerwctgcrung 9)?e-

taud)tf)on »or ber 93efd)ämung fd)üfjte, ein (Spie^eug btpiomatifd)cr

Sntrignen ju werben, hatte ftcf> and) öon anberer ©eite SBiber-

fpritcb, gegen bae3 befd)(offeite Oiettgtonögefpräd) erhoben. 2113

neimlicf) ber fönig(td)e 93eid)tt>ater ben ©orbonniften eröffnete, baf?

er Auftrag r)abe, jei)it biö jwölf 2)octoren für bie 2)iöputatton

mit 9JMand)tf)pn nnb anbern 3)octorcn, bie man erwarte, aus-
wählen, fanbte bie gaeuität jwei ber 3f)rigcn mit einer S3orfteI-

lung an ben Äönig: e3 fei uttrtüjj unb gefär)rtid), mit Äe^ern

münbtid) btepnttren, bie 2)eutfd)cn möchten ihre 3wctfel nnb

£er)rfä<3e fcf)rift(icf) einreichen, unb man werbe i()nen bann in ber-

felben SBeife antworten. 35
) 3>r Äönig fonnte nid)t umhin, in

feiner Antwort bie üon ber gaeuitdt erhobenen 33ebenfen afö er-

heblid) unb ben gegebenen 9tat() a(3 flug anjuerfennen, unb Die

gacuttät beeilte ftd), biefer Antwort bie 23nrgfd)aft ber Deffent*

üd}feit ju geben, ittbem fte für ben Äönig unb alte (Eiferer wegen

ber genehmigten Stbtehmmg ber 2)ißputation eine £>anfproceffton

befddofj.
36

) (Eine 2Öod)e fpäter überreichte ihr 2)u SSettat; eine

35) @o liegt eS in ben Steten. @. SySlrgentre, I, 383. Db aujjer ben

(Sorbonniften aueb, noct) ber Garbinal üon Sournon bem .König in'S ©emif-

fen gerebet habe (tuie ^aUauicini, Hist. Concil. Trident., Surf) III, @ap. 18.

unb Stnbere erjagten, bie ber Sorbonne unb ber UrlaubSüermeigerung gu

SBittenberg gar nidjt 3U gebenden) muffen wir an feinen Srt gefteUt fein

laffen. $?ran# foH nämlicf) burd) feine eigne 9ceugierbe unb auf baS 3ure=

ben feinet ©cfyroefter 9Jcargaretf)e auf ben ©ebanfen gefommen fein, 9Re=

landjtfjon mit feinen SXfjeologen bigputiren gu laffen. 35a fei benn £ournon

mit ben Sdjriften be§ (»eiligen SrenäuS in ber .ipanb oor ben Äönig t)in=

getreten unb habe it)m nacfybrücflicf) beroiefen, bafj man fiel) auf @efpräcf)e

unb 23erfeb,r mit Äe|ern ntcf»t einlaffen bürfe, worauf nun ftranft feinen

$Man aufgegeben tyabe. 2)iefe (Srjuhlung fdjmecft etrcaS ftarf nach bem

Segenbenmäfsigen; übrigeng fann eS fef>r tt>ot)l fein, bafj Sournon ebenfo

angelegen bem .König abgeraten hat, wie bie gacultät. 9Jlargaretf)enö

9came gehört aber in feinem Jalle fyierber. 2)ie ÜueHe, au6 melier 9?aHa»

tucini, SUcaimbourg u. St. Sterbet gefcfyöpft fydben, ift of)ne aßen 3toeifet

^lorimonb be SRaemonb (S3uä) VII, Gap. 4). 2Betcf)en ©lauben aber aua>

I)ier biefer Schriftfteüer oerbiene, geht unter 5tnberm fchon baraug h erüor,

baf er neben 2Rargarett)e auch Souife üon ©aüotien, bie feit üier Sahren

tobt unb niemals eine greunbin ber ^Droteftantcn war, bem Äönig für bie

einlabung 3Relanrt)tf)on'g in ben £>f)ren liegen tdfst!

36) 31. Suti. S'Strgentre, I, 394.
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in Jtt)ölf dritteln verfaßte «Sdjrift, über welche er im tarnen beS

ÄönigS ifjv Urteil begehrte. (£r erflcirte jugletct), biefe Sfrttfd

feien ausgesogen aus mehreren «Schreiben, bie er ju &erfcr)tebcncn

9RaIen aus T>eutfd)lanb von *Jkrfönen ermatten habe, an welche

er fid) im Auftrag beS ÄönigS gewenbet habe, um bie beutfcr)en

^roteftanten $ur SJiilberung if)rer Meinungen unb Behren ju »er*

mögen unb fte jur Gnnigung mit ber röinifcr)en ^ira)e $urücf$u=

führen.
37

) Syrern Inhalte unb if)rer 9tid)tung nad) erfebeinen

biefe swölf Slrtifel fogar noch als eine 2lbfd)Wäd)ung ber 9Äe*

land)tf)on'fd)en griebenSfrf)rift. 9ltd)tS befto weniger erlief? bie

tf)eologifd)c gacultät wegen bcrfelben ein »orläufigeS warnenbeS

Schreiben an ben Äönig, unb balD üerwarf fte biefelben aud) burd)

förmliches Urtfyeit.

60 unterblieb baS 9MigionSgefpräd) um ber <Sdr/wierigfeiten

willen, welche faft gleichzeitig ju ^3ariS unb ju Wittenberg fict>

geltenb matten.

2)aS ganje Unternehmen bietet manchen ©toff ju SBetradjtuii'-

gen. 2Bir wellen nirf)t von 9JMand)tr)on, Sturm, 93ore be la

goffe unb ben anbern cfjrlidjen Scannern ber SSermittelung reben,

berenjBeweggrünbe unb SSföftdjten uns flar genug »orjuliegen fd)einen.

2BaS aber war baS roal)re unb leiste 3id beS JlömgS felbft?

itonnie er ftd) Wtrfud) cinbilben, burd) Ueberliftung 9Jceland)thon'S

unb einiger anbern Theologen ber SBieberherfteller beS *J}ar>fttf)umS

37) ©eine Sßorte finb: „Je certifie que leg articles ci-dessus escrits

sont extraits de plusieurs cahiers et lettres, qui m'ont este ä diverses

fois envoyes d'Alleniagne par ceux ausquels je m'estois par ordon-

nance dudiel Seigneur (le Roi) adresse, pour attirer les Eglises d*Al-

lemagne ä moderer leurs opinions et doctrines, es quelles elles s'es-

loient alienees de l'Eglise Romaine, et pour icelies Eglises revoquer

et reduire ä union. Et lesquels articles j'ay par le commandemenl

dudict Seigneur baille ä Messieurs les Deputez de la sacree Faculte

de Theologie, pour en avoir leur advis et prendre d'eux iustruetion de

ce que j'auray ä dire auxdicts personnages au pays d'Allernagne,

pour les attirer et induire ä süffisante moderation de leurs dictes opi-

nions et doctrines, et ä vraye union et Submission ä ladicte Eglise

Romaine." 7. 5Iugujt 35. @. ben £ert ber Slrttfet bei STlrgentre, 1,

387 fg. £>er Sütel bafelbft ijt: Duodecim arliculi ex parte Germanorum

protestantium a Melanchthone ad Franciscum Galliae Regem missi, ut

examini Parisiensium Magistrorum Theol. subjiciantur. £)iefe Ueber--

fdjrift tft augenfebeiniief) »on fpdterer £anb; roeber Urfprung, noef) 23ejtinv

mung ber »rfifel tft richtig angegeben, unb baS Seugnijj £>u »ettat)^ jtef)t

mit beifctben im SßMberfprucfj.
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ju werben, rote er bieg burd) 3of)autt Du ^ellat) bem $ctöfte

felbft alö baö gereffte (Srgebnit} fetner 53eim'tf)imgen fo fcfjön auei*

malen ließ? Sd)werlid); aud) fonnte er baö faum Wollen, ©egen

ben Ißapft war er ol)ne 3wetfel nid)t el)rltd)er, alö gegen bie

^rc-teftanten, uno aud) für feine leiste 9fad)giebtgfett gegen bie

Sorbonne bürfen wir ben @mnb wol cbenfo wenig in aubäd) ;

tiger Uebeqeugtfjeit »on feiner Seite fudjen. $raitj l)anbelte

überall für näcfjfte 3u>etfe, wwt> hierbei nal)m er ftcf> feine galfd)*

fyett übel. 6r wollte bie greuubfdjaft bc3 ^apftcö gewinnen,

of)ite bie ber ^roteftanten, jumal nad) ben ©lutfeenen »cm $ariei,

tterfdjerjen; baf)er t>aö boppette Spiel, in weld)em er ftcf) bei

ben ^roteftantett bie s)Jaene beö liberalen SreniferS, bei bem

^ßapfte aber bie beg auf Ueberliftung auögefyenben Ultramontanen

gab. granj war bamalö voll r>on Ärieggpldnen. Gruppen fonn=

ten bie ^roteftauten geben, ber ^apft fonnte in Stalten ttü£en,

wäf)renb man tn'ö Unbeftimmte unb (Snblofe hinein über bie Sie-

ltgton3r>ergleid)itng »erhanbelte. Der 23erfef)r mit ben ^Protestan-

ten bot jugletd) auef) ein wirffameö 9lötf)igungömtttel gegen ben

*ßapft unb ben eignen ÄlevuS, wie 2lefmltd)eg fd)on üor $wei

Saferen gefd)ef)cn war, als bie 23erf)anblungen mit -^eiitrtd) VIII.

bem Äönig unter 2lnberm aud) einen boppelten 3 e|f)ittcn com Äir-

djettgute einbrachten. 2Bir ftnben wenigftenö eine £f)atfad)e, bie

ganj l)terf;er ju gehören fd)eint. Durd) patent öom 12. gebruar

1535 hatte granj alle Xemporalten ber Äird)e mit 93efd)(ag be-

legt; er hatte befohlen, btcfclben in ber Slrt in $ad)t ju geben,

Daj? üon bemjenigen, waö (Sapitel, Kollegien unb ©emetttfdjaften

hätten, ein Drittel, con bemjentgen aber, waö (§r$bifd)6fe,

fd)öfe, Abteien unb ^rioratc bcfäfeit, bie «£>älfte jum 93cf>ufe ber

.Srtcggrüftungen, bie er machen müfjte, um einen brol)cuben Zu-

griff abzuwehren, ber fbnig(id)en ©äffe jugewiefen werben follte.

3m 9Jf ai unb 3umu3 beö Srtfyreg, gerabe um bie Seit, wo man
9JMaitd)tf;on nad) $ariö cinlub, würbe nun mit ber Ausführung

ber 23efd)lagnaf)me wirfltd) angefangen. Die (Sorge, mit weld)cr

unter folcfjen lltnftcinben bie @etftltd)fett ber Slnfunft beä £dre;

ftard)en entgegen faf), mag uid)t gering gewefen fein. Sßalb aber

fefjen wir bie 3$efcf)lagnaf)me wteber aufgehoben: ber ÄleruS hat

ftcf) »erbtnblicf; gemad)t, bem Äöntg brei 3ehnten h
n geben, $uv

^älfte auf Allerheiligen, jur «£>älfte auf Weihnachten 38
); bie

Deputation $wtfd)en 99leland)tf)on unb ben Sorbonniften aber tft

38) Prcuves des liberlez etc., S. 1107 fg.



156 Siebentes ßacitcl.

auf ba3 §lnfteben ber Icßtcrcu unb, trenn Sfitäktoiäm unb Wbnm?
benig rccfn berichten, aud) auf baö be6 ßarbinals sen Jcumcn
aufgegeben trorben. Xiefcö Serhdltntfj febeinr wcl einiges £idu

ui geben. §115 Ibatfacbc ftefyt jene 3 e f, »t« cr»iIUgung feft, il)r

urfäcblicber 3u'"ammenbang mir bem 93ereinigungöprejccte bleibt

freilicb 2act)e bei 93ermutbung.

SHc Uviaub9i.HU'treigeruug ?u Wittenberg femtte übrigens beut

Zeitig nur lriüfcmmen fein. Sie überbeb it)n re5 ScbcincS, als

fei er e$, ber Kn Otip maebte, unb liefj ib,m freie fyafo, baö*

jenige, koad er jegt gerne fallen lief;, fetner 3e*t nad^ ^Belieben

unb Sefeärfhtfj nneber aufzunehmen. Xap er eiefee Seßtcre febr

balf aueb wirHieb tt)at unb tcutcflWcgfl, wie äRaint&onrg glauben

macben möchte 3y
), ein für alle 3 c it en bureb Xeurnen'S ^uxeten

befebrrer reuiger Sünber war, wirb jtd) unö foforr ergeben.

§ranj f?arte troe aller #riebenefcblüffe feine §lbücbtcn auf ben

Siebergcnünn äRattanbä niemals aufgegeben. ©abreite Äarl V.

feinen 3ug gegen bic Gerfaren reu §lfrifa machte, rüftetc $ranf=

reieb ;u einem ernftlicben §lngriffe auf Scailanb. G'tnc angebliche

Verlegung bes 5Bötfcrred)td bureb ben «Öerwg ftran< Sferja feilte

ben 9?erwane leiben. GHeidscitig fuebte gran$ L friegerifeb/e 93er-

wtrfeluugcn mir Saiwinm unb ißiement, beffen 33efc&ung ibm

wegen ber QJerbinbung mtt Italien öon ©idjtigfeit war. (Sinft*

weilen geftattetc er rtiegerifd)en 3ujug auö feinem Sanbe ju @un-

ften ber ©enfer, bie foeben bie Dicfermatton eingeführt f)atteii unb

mit Saroven im Äampfe waren. 40
) 2Bäl)renb teiien üarb $ran$

Sforga ebne (Srbcn ("24. Detobet 1535). Salb bacanf fefjrte ber

ßätfex son feinem afrifatrifdjett 3uge nad) Neapel jurüd, unb

gran? verlangte von ibm fcgleicb äRaflanb für feinen freiten

Sehn. 3" gleicher 3^* aper machte er feine Gruppen für alle

^a Ue i\tlagfertig unb fab ftcb naa) greunben unb ©erbcpld&en um.

jp> i e v nun lagen ibm wieberum bie beutfeben ^rcrcftanteit nab/e.

sJBilhclm Xu SBellan erfdjien bei ihnen, al3 ftc gerabe $u @dnwn>

falben jur weiteren §lu3bilbung Üjttö 33unbeö rerfammelt Waren

39) ,.Sed Cardinalis TurnoDius tarn efficaciter ei (Rcgi) denionstra-

vit, quantam sibi ipsi apud Deum et homines injuriam faceret, si ho-

minem liacreticum ,
quem a Luthero educatum eique faroiliarissimum

esse constabat. auscultatuius esset, ut permissionem illani statim revo-

caverit, nec cum posthac unquam videre ooluerit." S. Secfenterf, Hisl.

Lutheranismi, III, 103.

4ü) 3>u SPettaii, 2. "236.
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(£>ecember 1535). 41
) @r wünfd)te int tarnen feineft Äonigö ben

^roteftanten ©lüd jur 93efeftiguug ifjreö 93üubniffe3, fptelte fel)r

unjweibeuttg auf bie grämtet an, bte ber Jtatfer ju üben fud)e,

unb auf bie ®cfal)ren, bte »on berfelben brohten, fcrte$ ben ©fer beö

Äönigö für bte .^crftellung ber firdjltdjeit @intrad)t unb bot qc*

rabeju ein 33ünbni jj an , in weld)eö er aud) ben Äönig sott (Sita/

lanb aufgenommen ju fernen wünfd)tc. ^tnftcr)t(ta) ber Sluöglei*

d)ung ber 9teligion3ftrettigfeiten aber ftellte er ben förmlichen Eintrag,

ba(? man einige ©elcljrte beiber Nationen 51t einem Dteltgtonögc?

fprädje 511 ^ari6, ober, wenn bieö vorgewogen »erben follte, in

2)eutfd)lanb jufammentreten (äffen möchte, unb gab ju »erftefyen, bafji

man hierbei aud) ben *ßapft billig ftnben würbe. 42
) 3)ie üerfammel*

ten ©tänbe banften jwar für bie freunblidje ©eftnnung, lehnten aber

bat? angetragene SBüubntf mit ber höflichen SBenbung ab, baj3 fte

SRicmanbcm gegen granfretd) 4?ülfe leiften würben, außer wo ec5

Äaifer unb 9teia) anginge. 3n SBejug auf bie 9Migiou3fad)e for*

berten fte ben' Äönig auf, nicht 3eben, ber in granfretd) freiere

Meinungen äußere, ber (Strenge ber Äe^ergefe^e erliegen ju laf*

fen unb auf bie balbtge Berufung etneö wahrhaft freien (Soncilö

an einem ftd)eren Drte außerhalb Stalienö hinjuarbeiten > ^aü üor*

gefd)lagene 9teligiotu3gefürctd) fei jwar ein wichtiges 5)ing, eben

beöfjatb aber müßten fte ftd) jtwor unter fiel) felbft vereinbaren;

fobalb bieö gefd)ef>en, würben fte gemeinfct)aftlicr) antworten. 43
)

Um ben ^roteftanten über ben religtöfen ©tanbbunft beS

Äöntgö näheren 2luffcr)lujj ju geben, hatte 2)u 93ella». am £age

nad) feiner 2lubten$ noch c 'ne befonberc Uuterrebung mit beut

fächftfehen Äanjler ^ßontanuö in ©egenwart einiger Geologen.

($r eröffnete hierbei im SBefentlidjen golgenbeS : 35en Primat bcö

*ßapfte3 ftnbe ftranj nur tu menfa)ltchem, nicht in göttlichem 9ted)te

begrünbet. 3n ber 3l6enbmahl3lehre neige er felbft ftet) jwar 51t ber

SReinung ber ^roteftanten, feine Geologen aber wollten von ber

Xranöfubftantiatton ntd)t ablaffen; inbeffen fei er £err in feinem

9teid)e unb wolle etwaö ©tdjereö haben. 3)ie SJieffe fei fjöct)-

ftenö breimal am Xagc in ben ^farrfird)eit ju lefeu. S)aö §eg^

feuer werbe von ben ©eiftlicr/en um ifjieö Sßortheilö willen ver-

theibigt, weil ©eelemneffen, Slbläffe unb SBetntädjtnijfe vielfad)

barauf beruhten; bie verheißenen SScweife auS ber <Sd)rtft feien

41) ©eine (Srcbitioc vom 19. unb 20. S'Joöembcr
f.

bei 23rctfcfm. IF, 1010.

42) 19. Secem&er. »retfdjn., II, 1012.

43) 2lntiöort 00m 22. ©ecember 35. S3retfcf>u. II, 1022.
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fte bem Äontg big bal)in fcrmlbig geblieben, ,£)tnftd)tlid) beö Mo-
fterlebenß gebenfe Sranj t>om Zapfte $u erroirfen, bafj bie ©e*

lübbe ntcf)t »or bem 30. ober 40. £ebenöjal)re abgelegt würben;

für gänjlid)e Slnffyebung (et er jebocf> nidt)t, ba bie Älöfter ®d)u;

len ber 2Biffenfd)aften feien. 3)er Äeld) im 2lbcnbmaf)le roürDe

ol)ne 3 rr>c *fc i fuv btejemgen, bie tf)n roünfd)ten, bei'm Zapfte

t>urd)jufe&en fein, gür bie £el)re Pom freien SBillen unb »Ott ben

guten 2Berfen fei Durd) 9)cela:trf}tr)on'6 Loci coraraunes fcfycm

(Sittigeö $ur Übermittelung gefd)ef)en, bem felbft ber Inquisitor

haereticae pravitatis feine Slnerfennung nid)t »erfage; auf ben

33erbienften ber «^eiligen aber beftünben bie fran$öftfd)en Theologen

ftetf unb feft u. f. ro. ©egen Die Slnmafmngcn ber ©orbonntften

lief 2)u 3Mar/ gerbet mitunter bittere 95emerfuttgen einfließen.

Sie crflärten, fagte er, nid)t nur bie Sutfyeraner für Äe&er, fon-

bern freuten ftcf> fogar ntdjt, felbft bie ßarbinäle unb ben *ßapft

ju perbammen, roenn biefelben etroaö träten, roaö il)nen mcf>t

redtf roäre.
44

)

2Bäl)renb gran$ fo freunbfd)aftlid) unb beinahe proteftantifd)

ju ben Sdmtalfalbenern fprad), roäfyrenb er biefelben fo fernblieb,

gegen Deftreid) aufftad)clte, rote ganj anberS fprad) er in ben-

jenigen Unterfyanblungen, bie er gleichzeitig mit bem Äatfer in

Neapel pflog, um bie 23elef)nung mit 5Dcailanb für feinen jroetten

8oI)tt, bie 9cui3niej3ung btefeS ^erjogtfyumg aber für ftd) felbft ut

gereimten! 2Baö galten if)m S3unbe6gcnoffen unb ©runbfalje, roo

e6 einen 93ortf)eil ju erreichen gab? 9ctd)tö ©eringereö t>erf)te$

er, alö bie Unterwerfung 3)eutfd)lanbö unter gerbtnanb alö xömU

fdjen Äönig fyerftellen $u Reifen unb überall, roo er bem 9ied)te

44) Quid Regis Gallorum orator Guil. Bellaius, Langaei dominus,

cum D. Ponlano Cancellario Elect. Sax. et reliquis, feria secunda post

Domin. IV. Advent. (20. Dec.) Schmalkaldiae sub diluculum cgerit.

M.D.XXXV. 23retfdjn., II, 1014 fg. 3)en 3nf>att tiefer gröffnungen Ijat

9)taimbourg für eine tügnerifer^e (Srfinbung ©leiban'S erflärt, rceit er nict)t

begreifen fonnte ober wollte, baf ein Äönig im ®tanbe geroefen fei, fo

lutfyerifcf) gu benfen, ber nod) faum ein Safjr oorfyer jene grofje proceffion

bjett unb eine Steide Don Lutheranern bei (angfamem £eucr uerbrennen tief,

(©o wenig 9tdtf)feUiafteg ber gange SBorgang bei gmnjeng befanntem Gba=

rafter an ftd) fdjon t;at, fo feft frefjt er aud) nod) burd) urfunblidje 5tuf=

jeidjnung, wie biefe bereits uon ©eifenborf (Lib. III, Sect. 13) unter ge»

biifyrenber Abfertigung ÜKaimbourg'S aus bem roeimarfcfien Slrcbive mirgc=

tfyeitt roorben ifr. Die 2tufjeid)nung tft üon ©palatin'S £anb, ber in jenen

23ert)anbtungcn mit £>u SkUat) ben Secrctar abzugeben pflegte.
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nad) eö fömte, für tue ©röjje unb bie Vergrößerung beö ÄatferS unb

beg Jlbmgö f)ülfreidje £ant> ju bieten.
45

) Stodj öiel un»erf)ütt'

ter tterfpracf) er, feinen englifcfyen, nod) eben erft ju ©rfunalfal-

ben brtngenb empfohlenen 93unbe3genoffcn ntdt>t nur *ßreiS ju ge-

ben, fonbern fogar mit ben 2ßaffcn anzugreifen unb unter ben

@el)orfam ber Ätrxfye jurücfjunotfytgen, fobalb nur tton 9tom aus

eine Stufforberung beöfyalb an bie cr)riftltcr)en dürften ergeben

roiirbe.
46

) Unb gegen bie dürfen, mit welchen er tängft in ge*

Reimern 93erfef)r ftanb, gelobte er fogar perfönttcf; tn'S gelb ju

jiefjen, Wenn ber Äaifer im näcfyften Safyre einen gegen

Sonftanttnopel ju machen entfcf)toffen wäre. 47
)

2)ie Unterl)anblungen t>on Neapel jerfd)lugen fta) tnbeffen an

granjenö l)od)gefpannten gorberungen unb au Der SSoreüigfeit, mit

voeldjer er feine Gruppen in ^ßiemont etnrücfen lief?.
48

) !Der

Ärteg üon 1536 braa)'auö, unb granj badete nun wieber um fo

freunblidjer an dürfen unb $roteftanten. 9)iit ber Pforte fcf>to#

er nodj in bemfelben 3ar)re einen fogenannten ^anbelöüertrag,

aus röeta)em balb barauf ofyne 3weifel eine geheime Dffenft^

45) Sr oerfprad): qu'il lui (bem Äöntg ^erbinanb) ayderoit ä reduire

en son obeissance toutes choses de droit appartenantes ä la maison

d'Autriche, et qu'il s'employeroit ä loutes autres choses oü justement

employer se pourroit, et sans aueune chose y espargner, pour la

grandeur et aecroissement desdils empereur et roy des Romains son

frere .... reservant seulement de ne riens entreprendre par voye de

fait injustement ä l'encontre ses anciens amis et allies." £>u Settat),

@. 243.

46) £>u fBeüai), ebenbaf.

47) @t>enbaf.

48) £>er Äatfer fjatte audj recf)t »of)t erfahren, baf granj gteicf^etttij

in 3>eutfcf)tanb unterfyanbeln tief, unb befdjroerte fid> barü&er. „Ausdites

plaintes respondit ledit Seigneur de Velly (ber ftcmgöfifcfje ©efembte) que

ce n'estoit chose inconveniente ne desraisonnable, que le roy son

maistre en traittant avecques ledit Seigneur, entretint ses autres amis

et confederez, et quanl au fait d'Allemagne que ledit Seigneur de

Langey avoit parle publiquement, et non d'autre chose que de la re-

duetion de l'Eglise en bonne coneurrence et union de doctrine." S)u

SSettat), @. 246. 2Iudj fpater leugnete %tan% ben feinbfetigen (Sfyarafter

oon 3>u »euaty'g SDctffionen in £>eutfcf)lanb ab. ,,Mondit Ambassadeur
est icy qui m'asseure et afferme n'avoir jamais pratieque chose con-
tre ledit Empereur. Bien avoit tousjours voulu faire le devoir en mon
nom, comme Duc de Milan, envers le sainet Empire et m'entretenir

avecques les estals d'iceluy en bonne intelligence comme j'estois tenu

etc." 35u 23ettc»}, @. 282.
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aüianj gegen Deftreid) fyerttorging.
49

) 2tn bie beutfcf>en ^rote-

ftanten aber fanbte gvanj balb nad) bem Sluöbrucfye be$ Ärtegö

ben gewaubteu 2)u 2Mat) »cm Beuern ab. 3)a biefer bie Deut*

fd)en «£öfe falt, mifftrauifa) unb gegen granj eingenommen fanb,

ja fogar balb (eine ^erfon in £>eutfd)lanb nid)t mefyr ftcfyev glaubte,

fo griff er jur fdjriftltdjen Sßerfyanblung. 2)tc £>eutfd)en mußten

neue greunbfdjaftSbctfyeurungen unb neue 2Barmmgen »or Deft-

rcidt) fjörett; aber fte blieben babet, ftd) mit ben granjofen gegen

ben Äaifer nict)t weiter einjulaffen. 2)od) fyat fict) S)u 2Maty ge*

rüfymt, fte wcmgftenS fo weit bem ^aifer entfrembet ju fyaben,

baß ftatt 13,000 SJiann, auf welche biefer ftd) bei feinen 2Ber*

bungen SRed)nung gemad)t J>atte, um fte nad) ber Champagne ju

führen, faum 3000 aufjubringen waren. 50
) 2Öär)renb be£ gan*

jen ÄriegeS hielten ftd) bie bcutfdjen gürften, beren 93unbmjj le*

biglid} ben Sdmfj tfyreö ©laubenö betraf, in einem entfernten

üßerfyältniffe ju granj, jetgten ir)m jebod) if)ve ju 6d)malfalben

befd)toffene Slblefymmg beS nad) SDJantua au3gefd)riebenen Gtoncils

nebft tl)ren ©rünben an. 51
) antwortete einige 3eit Darauf

mit Der 93erftd)erung, Daß aud) er bei feinem ©runbfafce beharre,

nie ein anbereö alö ein nnrfltd) freies (Soncil ^ujugeben. 52
)

49) paffem, Hist. de la diplomatie fran^aise, I, 368, 371, Wo tn=

bejfen irrig bat Sabr 1535 ftatt 1536 angegeben ift. @. Jammer, ©efeb.

beg oSman. Sßeic^eg ,
III, 48 fg.

50) 2>u 23eHat), <S. 308 fg.

51) 6. SKarj 1537. 23rctfcbn., HI, 309.

52) Secfentorf, Lib. III, Sect. 16, @. 150.
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"Huffonimcn t>eS GalüintSmuS. — SBorübergcljent'e SBirfuntjcn ber 3ufammen=

fünft ju 2Iii}ue6morteg. — (Sbkt üon gontainebteau. — 9?cue 23erfo!ßungen.

— £>ie 25 ©taubenSartifet ber «Sorbonne. — 9Jeueg SBublen mit ben *Prote=

ftanten. — triebe oon GErf'pt).

$üx bie (Sntivicfefung beö fraitjöfifdyeit ^roteftanttömuö f>at jene

fyenottfdje SBerfyanbltmg, in bereit 9Rttte(pnnft ftd) ptö^ticf> 9Jf>

laitd)tl)on geftellt fal), ebenfo roettig err)ebltd)e gotgen gefyabr, als

für bte beS bcutfd)en. 2Bot)I aber tvar für granfrctd) bie blutige

Verfolgung t»on 1535 »cm bleibenben 9?ad)U>irfungen. 3)en S3e?

fd)üf$crn beseitigen reformatorifd)eit 25cbürfniffe, bie ftd) biöl)er in

freierer gorfri)itng unb (Srbautmg funb gegeben fyatten, gebot fie

bie äuferfte 93orftd)t nor beut 3orne eineö Äöntgö, bcr öffenttict)

gefct/tvoren r)attc, bie eigenen ©lieber ftd) üom Seibe ju reifen,

roenn er fte von fejjerifdjem @tfte augeftedt nntfüte; ber ©d)retfen

l)atte ftcr) auf bie @entütf)er gelagert, matt fd)roieg, ober fud)te

eine 3"f^trf)t int ?luölanb.

2(ud) 9ftargarctl)e r>on 9?at»arra war von jener Seit an mit

ifyrer 9ccigung für bte neue Sefyre jurüdfyaltenb mtb lebte feitoem,

tvenigfteuö ättjjerlid), ganj in ben ©ebräudjen ber fatf)olifd)en

Äirdje. 3tn ©ommer 1536 fernen roir fte ju Styon einer großen

^ßroceffton beiwohnen. 2
) j$wei 3al)re fpäter, als ber SBaffenfttll-

ftanb »on 9li$ja tierfyanbclt rourbe, füjjtc fte mit ben übrigen @lic*

bern ber föniglidjen gatuilie bem Zapfte bie güfjc unb war bann bei

if>m jur Xafel.
2
) 3n il)rem Sanbe SSearn freilief) foitntc fte fd)ou

1) ^ericaub., I, 57.

2) 9t<tt)natb., Ad ann. 1538, XIII, 47ß.

Sotbcin. I. II
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etwas" weiter geben. $bx 3?eiebtvater ©eibarc- Dionffel, einft einer

rcr fübucn VrePiger von Statur, war aus" bem variier 'Winten

nadj 8earn geüüobtet unb lief fieb von feiner Qwnnerin pan

Stbte Don (Flairae unP Pann ;um Vifcbof von Clc'ron erbeben.

iHucb in feiner neuen Stellung blieb 9touffcl jteinlidi auf feinem

alten 3tanbpuufte. (fr prebigte unb fatedjiftrte viel, febaffre prior

bie äRcfiic niebt ab, lief; aber bei berfelben einen Xbeil Pes 3M-
fes bas ?lbenruiabl unter beiren ©eftalten geniepen unb bielt viel

auf bas Sefen ber sJ3tbcl in fran$ein\ber epraebe. Gr fubr fort

nutndjc 9ftfH>ränd)e ber römifeben $iird>e mit $rcimütbigfcit ?u

rügen, fagte fteb jeret^ niemals von berfelben öffentlieb los nur

bat fomit Tie Dteformation in Vc'am weit mebr ber 3aeb,e nacb

vorbereitet, als ber $orm nacb eingeführt. ) Xcr greife Sefevre

war in ben Bewegungen ber leeren jabre faunt neeb genannt wer-

ben. 9>targarerbc batte ibm pi ??erae eine 3urlucbtsftätte gegeben,

ivo er, niebt fern vom bunbertften Scbcnsjabre, 1537 ftarb.

Unter benjenigen, Pie ine Oluslanb gingen, war ^obann Cal-

vin bie bebeutenbfte $erfönlicbfeit. Seit ber Verlegenheit, in bie

er als Verfaffer ber 9iebe bes üieetors @op gefommen war, batte

er in vcrfcbicbcncn Starten bes SDeftens, in 2lngoulcnte, in Bie-

ren, in Orfcattd fkb aufgcbalten, baupn'äaMicb mit fcbriftftelle-

nuben Arbeiten befebäftigt, utgleicb aber aueb in Pen Streifen

feiner $reunbc bie reformatorifeben Sbeen immer weiter ansbilbenb

unb verbreitenb. ©r war babin gefommen, Pas äJteßopftr gän$-

lieb ut verwerfen, er batte bei Sefevre frcunblid)e Slufnabme, bei

Oieuifel Äepffebutteln unb Tarnungen vor Ueberfrünung gefunben.

Seiner Pfarrei batte er in bem 3abre, wo er bas Hilter erreiebte,

bas ibm bie Vricftcrweibe auferlegt baben würbe, entfagt (1534V

Dann war er wiefer eine fune $eit in Varis gewefen, unb jent,

als bie neue Verfolgung ausbracb, begab er ücb über Strasburg

nad^ Safrf unb liep rafclbft ein 2£erf erfebeinen, in wclcbes er

Tic Antcbte mebrjäbriger Arbeit nieberlegte, unb rem es" befebieben

war, in Per lintwirfelung bes reformirten £ebrbegriffs" eine bervor-

ragenbe Stelle einutnebmen, ja faft ;ur tnapgebenPen Autorität

511 werben. 6s war feine Institutio christianae religionis. Xie

Vebanrlung Desjenigen, was auf bas 2lbenbmabl unb auf bie

Sebre von ber^ Oiednertignng ftcb beliebt, gibt Piefem sßerfe feine

wefentlicbüe bogmatifebe Gigentbumlid^feit; mit bem ^ioeät ber

Pogmatifcbcn Velebrung vereinigte (Sabin aber aueb noeb einen

3) SRaimbcur 9 , Hist. du Calvinisuie , L. 1 . p. 19.
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apologctifdjen. (Sc* war mcfyrfad) ber 3krfud) gemadjt worben,

bie Keformbewegungen tu granfreiä) m'ö übelfie £id)t ju fietten.

SBie man früher bei granj I. bic beittfd)eu Sproteftanfen alö

SDlänuer beö religtpfen, potittfcfjcjt nnb fociaten UmfturjeS fyiu*

gefiettt Ijattc, fo war nun mit beu franjöftfdjen faft cbcnbaöfelbe

mä)t nur bet'm Äänig, fonbern wiederum aug beffen nädjfter Um*
gebung and) bei ben beutfd)cn durften gcfd)el)en. (Sie feien ©a*
cramentirer, greller an ber ^eiiigfeit beö 2lbcnbmal)lö, (Smpörcr

unb 33erää)ter ber Dbrigfeit, etwa auf gleichet Stufe mit Den

SQSiebertaufern in fünfter ftef)cnb, — fo war in granfretd) oft

behauptet unb auö granfreidj nad) S)eutfd)lanb gefdjrieben wor-

ben. Ü)ufbung unb Sfyeünalnne mußten ftd) fo in Verfolgung

unb 2lbfd)eu öerwanbetn: in granfretd) floß baö 23lut ber Spro*

teftanten, unb ben 2)eutfd)en fyatte mau bereits mer)r als einmal

gefagt, baß cg ntd)t bie Religion, fonbern ber £tufrur)r unb bie

23errud)ti)eit fei, wag man tn granfreid) »erfolge. 5)arum follte

jc£t eine ttoltftdnbige Darlegung beg §ef)rbcgriffg beut Jlönig unb

ber 2Belt bewetfen, baß bic Dieformirten granfrad)g nid)t

geinbe bog ©taatg unb ber Jttrdfje feien, fonbern -Scanner, bie

aug ben retnften Duellen tr)r Sr)rtfientfmm 31t fdjöpfen trad)tcten.

3)em 23ud)c felbft feilte Saliuu eine befonbere äßibmung an beu

Äbnig ooran, weld)e auf btefe Schiebungen nal)cr eingebt.
4
)

9?ad) rurjetn Aufenthalte öerftef (Sahna 93afcl unb begab

ftd) nad) gerrara. 5
) 2)ort lebte bie liebengwürbige, daffifdji ge*

bitbete Renata »on granfreid), £od)ter SubWig'ö XII., fett

4) Sie SZBibmung an Jrang I. ift batirt : 25afcl ben 1. Stu^uft 1535.

3n tiefem 3al;re mufj aua) bie erfte Slusgabe ber Institutio, in melier 6al=

üin ftd) nod) nid)t nannte, roirflid) bie treffe ucrlaffen fjaben; in ber 5tuö=

gäbe ucn 1536 ift bereite fein 9camc genannt. @. $cnrt), Scbcn Ealütn'S,
"

99, 103, 106. »gl. ßatyin'g SBorrebc ben «pfatmen. — 3Ba§ £cnrt)

@. 106 als 23ermutl;ung auefpricfyt, bafj bie Institutio in ber erften 'äluggabe

frangofifd) gefdjricbcn gewefen fei, crl;cbt fxet) , fotuic baS Satyr beS 6r=

fc^eincnS, burd) folgenbe, uon >£>cnrt) unbeachtet gebliebene (Stelle bei b'Str»

gentre jur ©eroifjtycit: „Anno 1535 Calvinus Institutiones suas Gallico

sermone conscriptai in lucem edidit Basileae et paulo post in Latinum

sermonem converlit. S)"2Irgcntrc, F. Index senterit.
j p. xxxvr. Dieben

ber franjefifdjen QluSgabe ber Institutio von 1535 jugleid) auety nod) eine

lateinifdjc uon bemfclben Satyre anjunetynten, luie Sfrcnty (HL 23ci(.

(2. 177) tl;ut, mcd)te ganj unbegrünbet fein. Sie erfte latcinifd)e 58earbei=

tung ift ganj o^ne Sroeifcl bie Don 1536.

5) ^enn;, \, 153 fg.

11*



1«4 5ld)tci3 Gerottet.

ad)t Saferen »ertnäfyft mit ^erculeö II., bem ^erjog be$ 2anbeö.

2)iefc junge gürftin war in ifyrem ^eijen ber 9teformation tangji

jugewanbt. Sabin, ber bei il)r eine frcunblid)e 2lufnaf)me fanb,

gewann fte v>otlenb3 für bie ©acfye, unb Renata ift feitbem eine

entfdjtebette 3lti^angerin Salvnn'S unb feiner Set)re geblieben. «Sie

unterhielt mit it)m einen fortwäl)renben SSricfwed^fel ; einer ber

legten ©riefe, bie r>on ßalmn'ö ^>anb unö übrig fmb, ift au

biefe gürftin gerietet. 9iad) bem £obe if>reö @emaf)lö lebte

9tenata wicber in granfreid), unb Weber if)re na()en ©ejier/ungen

juin ^)ofe unb ju einer einflußreichen, ftreug fatf)oltfd)en ©er*

wanbtfd)aft, nod) bie ©cfyretfeit ber ©ürgcrfrtege unb ber ©ar-

n)olomäu6nad)t, bie fic nod) erlebte, v>ermod)ten fte in bem einmal

umfaßten ©lauben and) nur einen Slugenblirf $u erfd)üttern. 2lud)

fte ift in ber Seit jener ©ebrängntffe bie ©efd)ü£erin unb (Srncif)*

rertn öieler ©erfolgten gewcfen. %üx je£t ütbcffen fonnte Oienata

bem ^roteftantiömuö aufjer i()rem perfönüdjen ^Beitritte wenig

barbringen. §lm fraujöftfdjen .&ofe war fte ol)ne (Sinfluf auf

ben ©ang ber 3)tnge, in gerrara fonnte tfyreö ®emaf)(c< wegen

für bie neue Sefyre nod) weniger gefd)el)cn, unb (£alv>m burfte

e6 nid)t einmal wagen, unter feinem wahren Tanten bort auf-

zutreten. @r nannte ftd) Äarl b'(Söpcüille unb galt, was ju

gerrara genügenbe (§mpfef)lung war, einfad) für einen Jrmmantften.

2lud) ber £>id)ter Gtlemenö 9)carot, 9)cargaretf)enö Siebling, f)attc

um jene Seit eine greiftdtte bei Slenafa gefunben. 6
)

sJcad) furjer 3eit »erlief (Salrun gerrara, um ftd) einen frucht-

bareren 2Birfungöfreiö ju fud)«t. 9cad) fd)Wanftc er, ob er für

©afel ober für Strasburg ftd) entfcbeiben follte; an beiben .Orten

war man ifytn mit offenen Sinnen entgegen gefommen. SBorerft

jcbod) rief if>« ber %oi> feines ©aterS nad) 9cot)on, bie 9(ngele-

gcnl)eiten ber ^amilic 511 orbiten. 2)ieö war balb gefd)el)cn.

2)ann fagte er ber ^eirnatf) Sebewof)l, um mit feinem ©ruber

Slnton bem 9if)eine jujuwanbern. 2ßeil aber in Kampagne unb

Sotfyringen ber aufgebrochene Ärieg bie ©trafjen fperrte, fo nal)m

er ben tlnweg über @enf. ^ier nun, wo er nur eine 9cad)t=

berberge fucf)te, erging burd) garel'ö feurige ©erebfamfeit ber

9htf an if)tt, ben er für ©otteö ©timme naf)tn.
7
) ©enf batte

6) Hist. eccles., [, 22.

7) „At ego tibi, inquit Farellus, studia tua praelexenti denuntio

omnipotentis Dei nomine, futurum ut nisi in opus istud Domini nobis-
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foeben bcm JtatfjoltctSmuS cntfagt, aber im Sdjoofje ber Reform*

Parteien felbft loberte ein wilber ©treit um baö SRafj ber pro*

tejtonttfcf/en ftretheit. %axel erfannte in bem 93evfaffer bei Insti-

tutio beu mächtigen organiftrenbeu ©eift, ber it)m felbft abging,

unb nahm ba3 jufetflige (Srfdjemen (Salüin'6 inmitten ber f)err-

fdjenben Verwirrung ald eine göttltdje ©enbung. (Sabin überwanb

bie Sd)eu, bie tf)n biöl)er twm öffentlichen Sieben jurücfgehalten

fjatte, unb bie Äraft, bie er Ijütfort aitSfdjliepdj in ber 2ibgefd)ie*

benf)eit beö StubirjimmerS ber ©ad)c ber Deformation ju wibmen

entfd)loffen gewefen war, warb je§t plöfclid) aud) in bie Strö-

mungen beö großen Sebcnö l)tnctngcjogen unb entfaltete ftd) in

> einem mächtigen, t>on it)m felbft nid)t geahnten Umfang in allen

^Beziehungen bcö SSerfefjrö mit 33olf unb 33cf)örben.

Salöin'6 üeberfiebelung nad) ©enf (1536) war aud) für

Den frartjöftfdjen
s4$rotcftantt3mu3 $on SSelang. 3)a3 nahegelc*

geue ©enf Würbe bemfelben je£t «£>erb unb ©tü^unftj burd)

Den fteten äkrfeljr mit bem Reformator unb burd) beffen Insti-

tutio, bereit jweite Auflage balb in erweiterter ^Bearbeitung er-

)d)ien, gewann er eigentümlichere ^(uöbilbung unb feftere ©e-

ftaltung. Jpicrburd^. würben beim aud) feine 33c$iel)ungen 311 bem

1 ©ange ber beutfcfjen Reformation loderer. DicfcS alleö entwidelte

ftd) jebod) natürltd) nur allmähltd).

3u ftranfreid) befanb ftd) nad) bem feierlichen Äetjerbrenueu

»on $ariö ba3 proteftanttfdje Sieben eine 3eitfang in gebrürftem

3uftanbc. Die eiitfd)iet>encreu ^roteftauten ha tie ber Sd)retfen

iu'3 SfuSlanb getrieben, »on ben weniger fefteu fud)ten »tele ba-

burd) für ihre perfönltd)e Sid)crl)eit 31t forgen, baß fie wenigftenö

äufjerßdj gegen bie ©ebote unb @ebrdud)e ber römifeben Stiidje

uid)t »erfticfjen. ©egen biefe Ricobemiten, wie man fie fpäter

nannte, erfldrte ftd) (Salßiit mit ftrafenbem Racf)brud, namentlid)

aud) tu einem Schreiben an ©erharb Rouffel
8
), beffen «Halbheit

gauj befouberö wegen feiner Stellung ju 9)cargaret()en ben Un*

cum ineumbas, tibi non tarn Christum (|uam te ipsum quaeienti

Dominus maledicat. Hac terribili denuntiatione territus Calvinus

sese presbyterii et magistratus volunlati permisit." Sega , im ?eben

dalöin'g.

S) De papisticis sacerdotiis vel administrandis, vel abjiciendis. —
0cmj aueifü^cticf) greift er in einem a.lcid)3citia,cn Schreiben an 9cic. bu

6f)emin (De fugiendis impiorum illicitis saciis) bie SNicobemiren an.

£enrW, I, 185.
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willen beö 9iefonuatorö rege machte. 9
) (Salvin fanb cS voll

fommen vcd)t , bcö ©lanbenS Wegen bie ^eitnatf) aufjugeben,

aber er verwarf e$, um bei ^>eunatf) willen ben ©lauben 51t

verbergen.

2(lö Salbin nad) }roeijär)riger SBirffamfeit von ©cnf »er*

titeben warb mtb für einige Seit feinen 9Bof)nji|s ju ©trafburg

auffdjlug, fanb er nidn weniger als 1500 franjöfifdje glücb>

finge in biefer Stabt. 10
) £urd) bie @enmufd)aftlid)feit beS

SBaterlanbeö nälier jufamruengerjauen unb öon bent ©ottesbienfte

ber jirafburger ^roteftanten fdwn burd) bie Svradjc auSgefdjlof*

fen, traten btefe Flüchtlinge 51t einer eigenen ©emeinbe gufatnnten,

imb G>al»in gab berfelben eine SBerfaffung, wie fte auS ber DZa-

tur ber 93err)ältniffe nnb nad) urdjrijHidjem SJhtfier faft »01t felbß

ftd) bilben ju muffen fd>icn. steine ererbten Suftänbe, feine [o*

ealen ober verfonltriu-n 9iitdftd)ten legten r)ier ben grcmblingen

für bie 3)urd)für)wng von ©runbfä|en ^inberniffe in ben 2Beg.

Sie (Elemente, unabhängig unb gleidt)berect}tigt', fügten ftd) mit

Scwufjtfcin unb greifyeit ,511m £)rganiSmu3 jufamnten. So er*

wud)3 auf beutfct)em S?oben bie erfte eigentlich calviniftifdu' ®e*

meinbe. 3r)re SBerfaflung biente, als (Salviu nad) ©enf jurütf*

fef)rte (1541), and) bort jum SBörbilbe, obgleid) fte, ber engern

SSejiefntng junt Staate wegen, in weniger reiner gorm jur £urd)^

fül)rung fam; fte warb balo and) baö 93orbilb ber reformirten

©emetnben graufrad)3, wo fte, weil verfolgt von ber fatlwlifdjen

Staatsgewalt, aud) unabhängiger ftd) cntwidelte, jule^t aber,

aI6 ber Äamvf um 2)afetn unb Vernichtung bie fird)lid)e Dtefonn*

partei notbgebrungen aud) jnr politifdn'n mad)te, wieberunt bem

^clittfdum an gönnen unb @runbfä|en äRandjeö mttt()ctlte, was
ben (SalviniSmuS oer Staatsgewalt Doppelt »erbaft mad)te.

9tad)bcm in ftolge bcS SBrennenö von 1535 ber franjöfifche

ißroteftantiätnud tl)cilS burd) 2lu$tt>anberttng, tl)eilS burd) Abfall

unb SMfftntulation, tl)eilö burd) bie tieffte Burüdgewgeulieit unter

bem Sd)it^e von Vellern unb ^eföfTüften vom Sdmnpla^e faft

9) Hist. eccles.
,

I, 22 l;cifjt cS öon Siouffet : „Mesmc la Royne de

Navanc commenoa ä se porter tout autrement (feit 1535), se plongeant

aux idolatries comrae les autres, non pas qu'clle approuvast lelles

superstilions en son coeur: inais d'autant qne Rufli et autres semblables

luy persuadoyent que c'estoient eboses indifferentes: dont l'issue fut,

que finalement l'esprit d'erreur l'aveugla etc."

10) dretret, S. 116.
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vcvfdjnniubcu war, lag in bei elften Seit and) weit weniger

Stoff uub ÜBeranlaffung $u Verfolgungen cor. 3ubem crl)etfd)ten

Mc beutfcfyen Vioteftauten, benen man fo feierlid) tterficfyert l)atte,

bafj in ftraufreid) Üftiemanb bei Religion Wegen verfolgt werbe,

nod) immer einige ©cfyonung.

3n bei 1l)at bieten bie näct)ften 3ar)re wenige ober gar feine

Einrichtungen bar. 2Bär)renb be$ Ätfntgö £r)ätigfeit faft ganj

ööm fliege gefeffelt War, blieb bie Verfolgung bei Äejjerei vor-

erft beut balb ntel)i, balb minbet giojjen (Sifer ber juftänbigeu

33er)örben übeilaffeu. 3n beut gegenfeitigeu Sßerfyältniffe biefei

93er)6rben aber war Vieles ungeregelt uub ftieitig, uub baö

3ufammenwirfen berfelben Würbe ttid)t feiten buret) (Siferfucljt

unb SWi|r)eKtgfetten wegen bei in SÄnfprucr) genommenen Ve-

fugniffe gelähmt. 3m ©anjen war ber Vorteil im (Streite,

Wie ber uberWiegenbe Einfluß bei ben Verfolgungen felbft, auf

Der Seite ber Variameute; ber Snquifitor blieb in feiner beeng-

ten Stellung.

2)iefe Snquifttoren waren audj ntd)t geiabe immer blut-

bürftig. 2116 1536 per 3nquifttor Valentin Sterin geftorben war,

Würbe V?att()au3 £)r», Doctor ber 2l)cologie uub $rior ber

Dominicaner ju SßariS, als beflen -ftaeofotger vom Äöntg beftä-

tigt.
u

) 3>iefer £)ii; cifel)ien cinft in Saneeue, um Äel^ci ju

fucr)en. SDcan gab ü)m SBein vollauf, uub bei feiner 9iüiffel)i

nad) Vouigeö oeiftefyeitc er auf Der Äanjet, er I)abe ben ©tauben

ber (5imoof)nei von (Sancerre untabelr)aft gefunben. Sein Sub=

ftitut 9Jod)eli, ber nodjmatö nad) biefei Stabt gefanbt würbe,

lief fid) bind) einen neuen 9tod abfinben, uub bei Sieutenant^ar*

tieuliei von VouigeS, erzürnt, weil er ftd) f)ierburd) eine längft

eifebnte Veute entzogen fab, eil)ob Vefd)weibc gegen il)u.
12

)

Sieben Dnj wirfte aud) ber Dominicaner 9fod)et. Diefer eifd)ien

im 3ar)r 1538 mit beut $)3arlament3ratr) (Styaffaigne in 8lgen.

Viele Sßerfonen muften l)ier 3lbfct)Wörung unb Äird)eubuf?e lei*

ften; 3uliuö Säfar Sealiger, bei an Safttagen gleifd) gegeffen

unb ftd) über bie Viotoeiwanbluugölel)ie ungläubig geäußert l)abeu

feilte, entging biefei Stiafe nur burd) bie ©unft feiner greunbe

11) Gr crl;tett in etwas unbeftimmtev Raffung eic SBefugm'fj ,,<lc pro-

ceder a la connaissance et punition des cas concernant icclle inqui-

sitiou avec les juges ordinaires et ecclesiasjiqifes, lout ainsi qü'il est

requis et permis par la forme de droit." Sfambcit, XII, 503.

12) Hist. cccles.
, [, 20.
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im Parlamente. (Sin 2)ominicanermönd), 23iubocin, ber fid) mit

Unterricht befd)äftigte, würbe, weit er ftet) furj öorfyer in ©enf

aufgehalten fjatte, auf SSefefjf 9tod)et'ö verhaftet unb in bie @e*

fängniffe beö 2Mfct)ofö von Stgen geführt. Stuf ben @runb ei*

neö $erf)brö vor bem bifd)öfiid)en Dfftctale, in welchem er frei*

mütf)tg antwortete, würbe er jur 2)egrabation verurthettt. (Sr

a^etlirte an'ö Parlament; ber Dfficiat aber, ber fid) jugteid) mit

©euehmiguug beö @r^bifd)ofö von SBorbeaur atö Sicar beö 35t-

fcfjofö benahm, machte mit bem Parlament auö, ba£ ungeachtet

ber angefünbigten Stvpeitatton bie 3)egrabation of)ne SBeitereö

ju »ottjiefyen fei. ©o Würbe ber SJlönd) mit ben ()erfömmlid)en

@ebräuct)en bem wetttid)en 2trme übergeben, unb ber Juge-Mage

trat nun mit bem Lieutenant -criminel, bem Lieutenant -parti-

culier unb anbern ^Beamten jufammen, um baö Urtfjeit auf ben

geuertob auöjufprectjen, wetd)eg aud) fogfeid) »ottwgeu würbe.

53atb barauf fielen jebod) aud) 9tod)et unD fein 93icar 9iid)arb

bem Parlament von £outoufe in bie <£>änbe; 33eibe mußten unter

ber 5tnflage ber Äet$erei unb, wie berichtet wirb, aud) ber ©o-

bomiterei ben Scheiterhaufen befteigen.
13

)

2ßie gleid) von Anfang an bie SSetjanblung, bie in granf-

reich bem Proteftauttömuö |u %l)til würbe, von ben boIitifd)en

S(bftd)ten unb ©d)tdfalen ber 9iegierung ftarf bebingt war, fo

fer)en wir aud) um biefe 3 e it wieber ben Äönig um »olitifd)er

©rünbe Witten eine ©teltung pm proteftantiömuö einnehmen,

bie in feiner frühem Vergangenheit burd)auö nicht angefünbigt

fd)ien. S^odt) biö gegen baö (Snbe feines Dritten Ärtegeg mit

Maxi V. tjatte er 2tUeö getljan, um fid) bie 9Jfög(id)feit einer

Vroteftauttfcr/eu 33unbeögenoffenfd)aft in 1)eutfd)(anb nicht ju »er*

fd)erjen. Slber baö ÄrtegSglürf war ihm nid)t günftig, unb bie

Uinftänbe maebten ihn, wo nidjt ju einem grieben um {eben Preis,

bod) ju einem 9Baffenftt(tftanbe geneigt.

StnfangS 1538, atS bie beutfct)en Proteftanten erfuhren, baj?

$wifd)en granfreid) unb bem Äaifer ein Stbfommen fid) vorberei*

tete, unb SSeforgnij? fd)öpften, ba£ bie Sebingungen beSfelbett bie

9lid)tuug auf gemeinfd)aft(id)e Untcrbrüdungömafjregetn gegen fie

fetbft nehmen würben 14
), fd)irften fie ©efanbte an $ran$ ab unb

13) Hist. eccles., I, 24. Preuves des lib. de I'Egl. Galt., @. 799.

14) ,®ap beu ÄQtfer biefe Sebin^utiij wirflicf) ijeftetlt fyatte, ct$db ftc{>

at&batb aus ber Stntirort beg Äöni$S ^ranj: „Caesarem quidem abliege
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fud)ten bie alten SSejiehuugen Wteber aufjufrffcJjett. Sie erwarten

ftd) je$t, wo aud) bie Äanwlifdjen gegen fte lüfteten unb Der

Jcatfer bereits manntdjfadj Wiber feine 2Bar)lcapitu(atiou gel)an*

De(t I>abe
,

bereit, auf baS frül)erl)in burd) 2)u SBellai) angebotene

93ertl)etbtgung6bünbniß einzugehen, mit beut Vorbehalte jebod),

baß if)nen nid)t augemutf)et Würbe, gegen Äaifer unb 9teid) £ulfe

ju leiften. granj empfing bie ®efanbtfd)aft feljr freunblid), fd)leppte

fte r>on ©tabt ju ©tabt mit ftd) untrer, hielt fte unterbeffen burd)

93erf)anbuutgen mit ben SDcmiftem l)m, fd)(of3 bann burd) Ver-

mittlung beS ^apfteö ben SÖaffenftillftanb öon Wi^a (18. Sunt)

unb empfing ba(b barauf ben Äatfer in fefilidjer SBcwirtfmng ju

AigueSmorteS (14. 3uli). 2)ie ©efanbten ber ^roteftanten brau-

ten aus granfreid) bie alten allgemeinen ^reunbfdjaftSöerfitfje*

Hingen aurürfj nur ()tnftcr)tUcr) bcö SoncilS r)atte ber Äönig ftd)

fogar nod) etwas jurutfgejogen, inbem er ftd) wentgftenö nid)t

mel)r 5U öffentlichen ©rflärungen gegen baSfelbe fyatte $erftel)en

wollen. J5
)

granj »erfuhr aber aud) Wieberum bei biefer 23err)anblung

hinterhältig gegen bie in biefem 8utgcnblicf üon großer ©efal)r

bebrol)ten Vroteftanten.

Um jene *$eit ndmlid) hatte ber SBtcefanjIer £clb im Tanten

beö jfatferS insgeheim jwtfdjen Skiern, 33raunfd)Wetg unb an*

bern ?atf)oltfd)cn Säubern einen S5unb jufatnraengebracJjt, ber bie

Unterbrürfung beS VroteftanttSntuS jum auSgefprod)eneu Siek

hatte.
16

) 3n biefe 9lid)tuug würbe je£t aud) granfretd) hinein--

gesogen. Ü)te Sufa'KHienrunft t>on 2(igueSmoncS bejeidjnei einen

SÖenbepunft in ber ^olitif beS JtönigS für einige 3,eit. 2)er

ßonne'table Sinne non SDiontmorencw. war twr Äurjem $ur Leitung

ber Angelegenheiten gelangt. 2ÖaS früher baS ©djwert nid)t

erzwungen f>atte , baS feilte nun ber innige 9(nfd)lujji an ben

postulasse, ut ab omni societate et amicitia cum Principibus Germaniae

discederet, deinde ut ad eos domandos vires jungeret, denique ut in

Concilium, Pontificis et Caesaris studio indicendum, consentiret et de-

creta ejus exsequeretur : horum tarnen nihil a Rege admissum esse,

neque eum foedus cum Caesare ea condilione initurum." ©eifenborf,

III. 23ucf), @ect. 17, @. 178. Sögt. SDWancbtbon'g Schreiben an Gamerariuö

bei SBretfcbnetber, III, 50S.

15) Secfenborf, 33ucb III, @ect. 17, @. 177 ffl.

16) 10. Suni 1538. 2I(s Sanbgraf Philipp Dahinter Um, würbe £elb

unb ber 23unb bcSauouirt, legerer aber nickte befto weniger nachher Dom Äai=

fer beftätigt. b. Kommet, Philipp b. öh\, I, 424, unb II, 394 fg.
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Äaifer gewinnen. 2(lle früheren po(itifd)en SBerbinbungcn würben

btefer neuen grennbfdjaft geopfert. ®d)on ju 21igne3morteö warb

auSgentadjt, Daß gronj nacl) Ärdftcn an ber 3nrütffn()rnng ber

Ißroteftanten Reifen fottej ob bantalö and) fd)on gewaltfame

©dritte jngefagt würben, bleibt zweifelhaft. 2(bcr ba(b fam eä

and) (jterju. §cirat^»orfct)tdge für bte beiberfeitigen ^ringen

mit» Sßrm$efjtttnen würben öon 5ßart6 anö gentad)t. Sranj brad)te

fogar eine gemctnfd)aftlid)e droberung nnb £l)eilnng (Snglanbö

in Antrag, nnb atö ber .ftatfer erwiberte, bajj -^roteftanten nnb

litrfen t()m ndfyer lägen, fo Würben and) gegen tiefe bie fvan>

göjifdjen SBaffen angeboten. 9Ätt unwilliger lteberrafd)ung »er*

nahmen auf bem franffnrter Kon&ettte im 2(pril bcö folgenben

Safyreö bie ^roteftanten eine 9)(tttl)citnng bcö ralferltdjen ©eneraU

Dratorg 17
), ciuS weiter biefe feinblid)e Stellung beg Äonigö

gegen fte fyenwgtng. Sie bad)ten jcfjt baranf, an (Snglanb ftd)

enger anjttfdjliejjm, and) fam ba(o ein 23nnb mit 3)anemarf

jur ©prad)e. 18
)

&arl V. aber liejj ftd) baö (Sntgegenfomntcn ber granjofen gerne

gefallen. 6r antwortete frennbltd) nnb bebad)tfam nnb jeigte mit

flttger 3nrnrfl)altnng im ^tntergnmbe bie Otürfgabe Neapels als

*ßrei6 ber greunbfd)aft. 9(ttn ftieg gfranj in feinen 93crftd)cnmgen

immer I)öl)cr. „Seine grcunbfcfyaft gegen ben Äaifer, feinen

6efien 25rnber, fei fo feft nnb nnwanbelbar, baß Weber bte mat--

länbtfd)e, nocl) irgenb eine anberc Sad)e, um bie fte (Streit f)ät*

ten, feine ©eftnnnttg gegen tf)it wanfenb machen würbe." So

lief? er bem Äatfer fagen, als er i()it int Sommer 1539 einhtb,

feinen 2ßeg nad) bett 9ctcberlanben bnrd) granfreicr) jn nehmen.

Die 9tcife SiaxVi nad) ©ent, bie im folgenben SBintcr gcfd)ab,

bilbet ben ^>öl)cpitnft, jngletd) aber and) baö (Snbe ber umtatür«

(td)en greunbfd)aft. 2öaö an ^omp nnb jiworfontmenber greunte

lid)feit aufgeboten werten famt, bamit fal) ftd) Äarl wäljrenb

ber bret Monate, bie er auf franjöfifdjem ©oben oerwettte, über*

fd)üttet. tWontmorenci) tl)ctlte fogar bte gefammte Sorref»onbenj

ber fd)inalfalbtfd)cn 33nnbe3gcnoffen bem «ftaifer mit. 5Hber faitm

17) Sotjann SScfatiuS (üon SBcfel), el;ematS G^bifctyef oon Sunben, ba-

malS poftu'irtcr Siüfjof von Äonfianj.

IS) Ucbct bie «Küftumjcn, weifte man in Gmjlanb aus aSefor^nig öot

einem fpanifc^ = frangöftfe^cn Slnanffe machte, f. baS ©d^eiben bcS ©efanbten

gjiavitlac u. 15. Slpril 1539 bei SRibicv, Letlres et Memoire* d'eslat nviS

1666), I, 437.



SReue (Snt.^uciuiicj j^tfctjcn Jtarl V. unb granj 1?1

fyatte tiefet bcn über bie niebcrlänbifdje ©ränje gefegt, fo

begehrten bie franjojtfcfyen ©cfanbten Ijajrig bic 33eler)nung mit üDtai*

taub für tf)rcn Äöntg. ÄarlV. und) auö unb r)ieft bic Berr)anbtttngen

nod) eine ßeitlang Buf bcr Bafyn beö grofen 2ttttan$torojecte3

bind) $eiratr)en, wobei beim and) SÖiailanb abgetreten ober xcidy

lid)er (trfa§ für biefeö ^erjogt^unt gegeben Werben würbe; bafitr

»erlangte er aber bie beftintmteften 3ufagen gegen Brotcftantcu

unb dürfen. Stitf ber anbern Seite trat $v<m% balb mit bcr unum*

numbenen (Srflarung fycrüor, bap er üötailanb a(S fein eigenes

gutcö 9?cd)t, aß 8er)n unb @rbe für ftd) perfönltd) 6eger)re, ntd)t

a(6 SÄitgift für feinen Sol)n, unb bap er eS nie anberS annehmen

werbe, a(3 in berjentgen $orm, Wie bie urfprünglid)e Bclefjuuug

bnrd) Ttax I. biefelbe »orfdjreibe. 3ugte'd) Weigerte er ftd), auf

bie begehrte Verausgabe öon Bremonf einmgefycn.

2)iefe (Srflärung, weld)c int grül)(tug ober int Anfang beö

SommerS 1540 erfolgte, mad)te ber „innigen Bereinigung " bcr

betben 9JJonarri)en ein ßnbe. 3m #erbfte begfelben Safyrcö be=

lehnte Siaxl feinen Sobm B()iltpp mit 9Jcat(anb; ber grtebe war

jetjt nur nod) äuperüd) burd) ben Bertrag öon 9?i5$a jufammen*

gehalten, fein Gnbe fd)ien gewiß, fobalo granfretd) ©eiegenfyeit

unb Äraft 5um Eingriffe finben würbe. 9Jfontmorenci), ber Betreter

ber ephemeren BcreinigungSpoiitif, fiel in Ungnabc unb mupte ftd)

im Anfange bcö foigenben 3a()reö öom <£>ofe pmtcfjieljett, an

vocld)ent nun auf längere 3ett t)in feine Uteüe auSgeföiett war.

2)a8 @cwtd)t, wc(d)c6 granj auf bie Söfimg bcr mailänbt*

fd)en Srage gerabe in bcr öon üjnt begehrten SSeife legte, mag

ntd)t lebiglid) aiö ein Siuöflttp berjentgen Saunen erfdjeinen, wie

wir ftc fünft au biefem JTönig rennen, greilid) jeigte Unit fein

Stoij in SRaifanb pgleid) baöjcnigc 8anb, an bem er feine erften

Sporen öcrbtent unb baö et nact) jc()n Sagten jufammt beut

Siege unb ber §retf)eit wieber öetloren ^atte; aber cö fam bod)

aud) nod) ?inocreö tn'ö Spiel, aiö ber Stoij. 19
) £>er wtntittel*

bare Beftg mm 9Jcai(anb war ntd)t bloS für bie 9J?ad)tftc(lung

in Statten öon 2ßtd)tigfeit, fonbern ftd)erte aud), ba baö Jqcx'

jogtr)um ein 9ieid)ölei)cn war, in £eutfd)(anb felbft ein politi-

fd}eö @cwid)t.

10) sPa[Icuncint (SSud) IV, <£ap. l(i) fcijjt bic SBoocij^rünbe beg fionißg

^cioif enijc auf, »uenn er tymroitft : „Mediolani cupiditas ;illo regis

animo insederat; an ut ibi dominus suspiceretur, ubi captivus de-

spectus?"
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Wbtt ber JBiebcrgewinn war fdjwierig. Xcn eingegangenen

©affcnftillftanb ju biegen, fehlte es ebne ßttetfej weniger an
einem greifbaren 93orwanb, alö an ber nötigen 9J?acbt. 93er

fchaffte bie pcrmicbläfftgtcn, rerratbenen, junt Xfyeil furo) bie

erfabrene Umreite erbitterten 5?unbc3genojfen wieber? Xaü bie
v
4>roteftanten in Xciitfcblanb feit ber Gntbctfung, bie fte \u granf--

furt gemadn hatten, ftcb immer mebr tntfrembet fühlten, war
begreiflieh.

Xiefe Stimmung bemißte Äarf mit Klugheit. 3« mehr bog

fteigenbe 3 crwürfniß mit gran? in bem Slugenblitfe , wo aud) bie

Ungarn attb Xurfcn richten, eine bewaffnete 9cicberwerfung be3

i^reteftantiemuö, tote man fte beabftdnigt hatte, unmöglieb unb

bie g-reunrfebaft ber ißroießanten wichtig machte, refto ?erföbm

lieber würbe bie Art, wie man jeßt $u @cnt nnb ÜSien gegen

tag Sutherthum auftrat. 9Rtt unoerfennbarem Grüfte fuebten

ÄOri unb gerbinanb auf bem 2£cgc Per Dteligicnägefprdche unt>

Oteidwerhanblungcn, wenn auch nidn eine Siercinigung ber Gcn=

fefftonen, bod) ein .^inausfebieben beö Gntfcbeiriingöfampfes'.

Natürlich war riefe Annäherung bem Zapfte nicht willtcm;

men, unb eö bilbete ftcb au6 biefer Sage ber Xinge netbwen=

big aud) wieberum jwifeben ihm tmb ftranfretd) eine größere

Annäherung.

Um bie 3cn , wo Äarf V. ba$ ^cligiensgefpräcb, bas" $u

Speier gehalten werben foütc, ausschrieb, im April 1540, «er»

ließ ber Garbinal^egat ?on garnefc mit feinem Begleiter, bem

Garbinal Gerwine, ben faiferlichen §of >u @cnt, um ftcb über

s}?aris nach 9tom $urüd),ubegeben. Gr hatte auf ber Xurcbreife

eine Aubicn$ bei $ran$ Unter Gntfchulbigungen barüber, baj;

er in feinem ©efehafte al6 Vermittler beim Äaifer fc wenig

ausgerichtet, lag er bem Äömg an, feinerfeits nun burd) befto

ftrengere ©efeße bie Äcßerei öon ^ranfreich ferne ut balten, ba>

mit bas Saub nicht bureb ite bem Unheil bes 23urgcrfricgc3 an-

heim fiele. Xer «ftönig verfprad) cö, entweber weil er gam ein-

fach ben ^apft ftcf> hiermit ui ?crbinbcn gcbad)te, ober weil es"

ibm wirflieb 3 c it febien, crnrtlicb rorutbaucn, baß nicht in granf*

reich Sympathien für ben mit einem SJiale fo billigen Äatfer in

ähnlicher SEBeife ibm hinberlid^ würben, wie früber bie bcittfcbcn

Suthcrancr bem Äaifer bureb ihre 93erbinbung mit öranfreich ge-

febabet hatten. ftarnefe unb Gerwine würben auf's $reunblu'bfte

entlaffen. 53alb erfebien Gerwine von steuern, ^aul III. hatte

tr)n noch auf bem ^eiinwcge umgewenbet, bamit er als" Segat
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bei'm Äoifer allen 93erfud)en entgegenträte, bie etwa auf bent

(Sotweut ju ©petcr gegen baS papftlidje 3tnfef>en gerietet werben

fönnten.
20

) Fermate würbe grattj auf ber 2)nrd)retfe bcan'tßt.

Der neue 8egat rebete itym 23ieleS üon Jtiieg unb trieben imb

faub ifjvi, wie öortyer, unerfdnttterlidj in [einen 3tnfprüä)en auf

SÄailanb unb 5)&iemoni. 9iuu offenbarte Sermno attety ben eigent*

ltct)cn 3wed feiner ©enbitng an ben Äaifer unb forberte ben

Äbntg auf, ben ©d)tt£ ber burd) baS beabjtdtytigte SlettgionS*

gefpreid) gefätyrbeten Religion ju überner)nten. Sranj antwortete:

ev üerbamnie fold)e 3ufammentitnfte unb ®efpräd)e mit Äefcemj

Äe^er muffe mau nietyt anhören, foubern mit ©ewalt $ur ^fltd)t

juvüefpityron ; eS gelte itynen otynctyin nietyt barum, ftety befetyren

ju laffcn, foubern bie (Einfältigen tu ityren ©dringen $u fan-

gen.
2 J

) (Sine ©pradje, bie sott Derjenigen, wie fie granj fünf

3atyre frütyer in ben SBertyanblungcn mit ÜÖielancfyttyon fütyren ließ,

freiltd) fetyr »erfetyieben war.

(Sitte grud)t jener SSertyanbluttgen war baS fönigltdje ©biet

»ott gontatncbleau, baS fd)on am 1. SuniuS jenes SatyreS

crfd)icn. 9cad)bem ber Äöttig bie Prälaten »on Beuern auf*

geforbert tyatte, iuttertyalb ttyrcS ÄreifeS ju unterfudjen unb ju

ftrafen, ucrorbnete er, was bie SÖirffatufeit ber »eltlidjen 33e*

tybrbcn anbelangt, golgcnbcS: 3)tc Parlamente, 3killifs unb

©enefdjalle tonnen gegen alle fßerfonen in Klient, was ber weit--

lid)en @erid)tSbarfcit unterliegt, ununterfdtyieblid) unb coneurri-

renb 22
) jttr Unterfuctyung fdtyreften, and) ben getftlictyett ©ericfjten

jebe $ütfe gewötyren. 2Me SSaillifö unb ©enefctyatle ftnb »er*

pf(id)tet, mit «^intanfetjung alles Uebrtgen gegen bie ©ectirer

unb 93erbretter üon Äefcereien ju »erfatyren, gegen Saien, wie

gegen nid)t orbittirtc ©eiftlidtyej fie fütyren bie ©aetye fort, bis

auf bie golter $u erfentieu ober baS (Snburttyetf ju fällen ift;

bann geben fie bieten unb ©efangene an bie Sriminalfammer

ber Parlamente jur Slburttyeilttttg ab. 9fad)läfftge 9itctytcr unb

SSeamtc unterliegen einer ©träfe. 3)ic getftlidjen 9iid)ter follcii

burety biefe SSerorbnung ttictyt geftbrt werben; es bleibt itynen bie

20) ®cin Srebttü) ift vom 12. SKai 1540. SHaynalb., XIII, 533.

21) „. . . . cui Rex subdidit, damnari a se cos conventus et col-

loquia cum haerelicis, qui debcant cogi ad officium, non audiri, cum
non converti, sed simplices subornarc ac laqueis suis irretire medi-
lentur." SRatjnatb., XIII, 534.

22) „Indifferemment et concurremmenl."
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©eridjtöbatfeit über bie orbinirten ©etftlfdjen in Sadjen bet Äejje*

vci, foweit e$ ftd) um baö gemeine SBerbrecfyen ber Äefcerei

(sur le delit comnuin) fyanbelt, Ijinftcr/tlicr) bei
-

fmöüegirten

gälte aber (jäten fic beit fo^igltdjen Dtid)tcru Slnjeige 51t machen,

gitr pvtvtlcgtvt aber foUte in Äefcerfadjen jeber galt gelten, in

welcr)em irgenb eine nachteilige ä3e$iet)ung jirat Staate ober jur

öffentlichen 9ittl)e war)r$nnehmen wäre. 3)aö ©biet t)ob überhaupt

baö ©taatSgefährliche bei Äefcerei ftarf fywox unb hielt, for-id

?(d)tmtg cö auch bev gcift(td)en @crtd)töbarfett jn wibmen festen,

bod) baö wahre Ucbcrgewtdjt in allen .fte£erfad)cit auf ber Seite

bev Parlamente feft.
23

)

©ine befonbere 9lttfmerffamfett licfi bamatö ber Äönig ber

9(prmanbic wiberfahrett, einer ^roinnj, bte if)tn ganj öor$itg&

»eife tuTbäd)ttg geworben war. Gilten eigenen ©eneralingitifttpr

ernannte er für btefclbc, ben Dominicaner 3!l)omaö Saurentm,

ju Gtneur errichtete er ein Tribunal ocS ^eiligen Dfftctumg 24
),

unb ba8 Parlament »on Stötten warb entft(td) sur 2lu6rottung

ber „unhciroolicn lut^erifc^en ©ecte" attfgeforbert.
25

) 3n bem

2>aup()iue, in ber Provence brad)cn SSerfolgmtgen au3. 9?a*

menttidj gab nod) in bentfelbcn 3af)re baö Parlament t>on 2(ir

jenes berüchtigte Urtf)eil gegen bte SBalbeufer r>on 9)Zerinbol, beffen

33o((ftrccfuttg »orerft nod) auf ©djwierigfeiten fticfj unb »on bent

Wir baljer aud) erft ba reben wollen, wo wir feine 23olluei)ung

ju berichten l)abcn werben.

SnjWifdjen arbeiteten ber Äaifer unb fein S3ruber eifrig

an einer 3(nögleia)ung auf bent 2Bege ber 9ie(tgionögefpräd)e. 3m
©ommer 1340 ioerhanbelte man hierüber 51t Hagenau, bann

im SQStnter 51t SBormö unb im grül)ltitg beS folgenben Saljreö

auf beut 9teicr)ötag 51t 9tegcu<3bttrg. 3111er SJiüfye ungcad)tet

führten bie Uittcrrebungen ber Theologen unb ber faifcrlidjen

23) altendu qu'il est question de crime seditieux et per-

turbation de Testat et repos public, dont la cognoissance nous appar-

lient pi-ivativement ä tous autres." Sfambcrt, XII, 676. Slcajftrtrt am
7. Suni. SaS ©biet uon ^ontatnebleau finbet fid) aud) bei £a ^Popctiniere,

I, 42, ico cS aber trria, in ba§ Sabi 1542 ijefcfjt wirb. SSfll. aud) SDtaittanc,

Les libertez de l'Eglise Gallicane, I, 463.

24) Samotbc = Sanjjon, Ibst. de l'Inquisition en France (pariS 1S29),

III, 433.

25) d'exterminer ceste niallieureuse seete lutheriane." glc=

quet, Hist. du Parlemcnt de Normandie, II, 236.
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Diplomaten nidjt $um 3Me. SBären aud) bie tu ber <3ad)c felbft

liegeuben ©djttrierigfeüen nid)t au ftd) fd)on grofü genug gewefen,

fo gab eö bod) anbere ^tnbermffe, bte faum geringer waren.

2)ie frattjöftfdjen uub papftltdjeu 2(bgefanbten wufüeit mit feinem

%act alle üßereinbarmtg int Äeime 31t erftiden, uub bie ^erjoge

von SSatern riefen ungeftünt naa) ber (Sntfd)ctbung bttrd) bte

Sßaflren. 2(ber wär)renb ber franjöfifdje ©efanbte fd)on jit -£>age*

nau baö 3nterrcffe feinet Äöuigö für bie (Sinfyeit 2)eutfd)lanbö

rühmte 26
), bie er mit alten Rütteln, nur nidt auf Äoften bcö

fatbolifd)en ©tattbeuö, förbern wolle, fptegelte granj um bte ßett

beö rcgenöburgcr 9?eicr)$tagö ben ©d)malfa(bcnern Wieberum ©r/m-

vatljien für ben ^toteftanttömuS vor uub fudjte bte alte Sttotft

jWtfdjen il)ttcn uub beut Äatfer ju feinem eigenen Q^ortfyeil offen

$u ermatten.
2r

) Solche Rodungen frud)tetcn nun freiltd) bei ben

sßreteftanten mdjtS, bod) nahmen biefe Sßeranlaffuug, von Diegene^

bürg atteS ftd) bet'nt Äönig etnfad) für tr)re vertriebenen ober öcr*

hafteten ©laubenggenoffen in graufretd) ju verwenben. 28
) SSaö

granj hierauf ben 2)eutfd)ctt antwortete, vermögen nur ntdji ju

berichten; ben ©djWetjern aber, bie mit äl)ttltd)en gürbttten ge-

fommeu waren, tief er fagen: er mtfdje ftd) nid)t in i()rc 3(u-

gelegenijcitcn uub wttuberc ftd), wie fte baut feinten, fid) um bag*

jimige ju fümmern , waö nur tf>it anginge. 29
) 3)ie Haltung

gegen granfreid) war tu Dtegenöburg altgemein eine fo gekannte,

26) „ . . . simulque Rex Christianissimus pollicetur, Germaniac uni

tatem omni diligentia et opera procuraturum ; ad hoc enim multis de

causis lenetur, primogenitura namque Cbristianissimi nominis sui hor-

tatur simul et origo, quam ex Germanis non sine animi hilarilate de-

duxisse gaudet." 9tai;natb., XIII, 545.

27) Ea etiam fraude item Rex usus est, ut, licet persequeretur

haerelicos, literas ad protestantes Principes scriberet, eorum sectain

ingratam sibi non esse, hortarelurque , ne conciliarentur ecclesiae.

Quare il Ii Ratisbonae mense Majo scripsere, ut mitius cum illis ageret,

qui ipsorum doctiinam profitebantur. SHatynalb., XIII, 587.

28) ©djraben oom 23. SRat, bei Skctfcfjneibev, IV/ 326.

2!)) „...,. comme nostre intention soit de nous entremeltre au-

cunement de l'ordre et forme de vivre dans vos pays, et des loix,

conslilutions et etablissenicnts qui y sont faites, ainsy ne vous devez

vous advancer de nous faire pricre de telles choses; car estant Roy,

nous avons sceu et seuvons ties bien pourvoir avec I'aidc de Dieu, au

regne et administration de nos royaumes, pays et subjects etc." 50tou=

tinS, 31.3"ti 1541. Gtottct, Append , 3. 20.
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baß iOfclandnhou einft in bie 9Jothwcnbigfcit fam, fid> umftdnb-

lidi bct'm Äaifet ut rcdufertigcn, weil er bei jufälliger 33egeg*

nimg auf ber Straße mit bem franwftfcben ©efanbten, bureb einen

gcmeiufdmftlidicn ©efattnten veranlaßt, in ein furicS, faft inf)att6-

lofcS ©efprdd? geraden war. 30
)

Sfat 29. 3ulinS 1541, naebbem and) baS regenSburger 9fe*

ligionSgefpräcb jtdj erfolglos gejeigt hatte, entließ Äarl ben 9lcid)S*

tag unb verorbnete, baß ber nürnberger DteligionSfricbe weitet

gelten follte, bis ein allgemeines ober ein 9fationaleoncil, ober

im gallc baß" ber *^apft binnen anderthalb 3ahren ^ierju niebt

9tath fdmfftc, ein DtcicbStag bie Sadje ut enbltcber 93erg(eid)ung

unb (vinigfeit bringen würbe. Ueber einige etwas unbeftimmt

gefaßte Strrifel be$ 3?cid)SabfduebS gab ber Äaifer noch, eine ht-

fonbere, bie "}>roteftanteu beruhigende Scclaratiön. 31
) £er ^apft

unb 35atern waren über biefen SluSgang ungehalten, bei ben ^ro-

teftanten aber hatte ber fönfer um fo mehr gewonnen.

©erabe um jene 3eit fcf)lug Solimau in Ungarn baS ,§>cer

gerbinanb'S unb nahm Dfen ein. Seine SunbeSgenoffcitfcfmft

wäre je(jt für tfranj vom größten 2öert()e gewefen; aber ber

geheime 2lgent, ber fte erwirfen follte, ber fpantfdu' glüduling

Simeone, baue auf feiner erften Steife noch nichts ausgerichtet,

unb alS er mit neuen Aufträgen heimlich, burd) bie Sombarbei

ju ben Surfen reifen wollte, würbe er mit feinem Begleiter $re*

gofo auf bem $o von ben ^Bewaffneten beS faiferlid)cu Statt*

balterS crfcblagcn.

2)iefe ©ewaltthat, bie man 511 ^ariS für einen 35rud) beS

$öaffenfttllftaubS unb beS 93ölfcrred?tS erflärte, gab befanntlicb

fpeiter ben SBorwanb jum 2(uSbrud) beS vierten Krieges. 93or-

erft jeboch führte fte nur 51t einem gefpannten Sdn'iftcnwcd>fel,

unb Äarl V. fyattc, während er granfreid) nod) unvorbereitet

wußte, vollkommen ?)htßc, im Spdtberbftc feinen 3»3 IMU$

gier ju machen, welket ber türfifeben Seemacht einen «£jauptfd^lag

verfetjen follte. Siefer Sd)lag miplang burdj bie Ungunft ber

oahrcSjeit. Äarl lanbete wieber, mit 9J?üI)e bem Sobe ober ber

©efangenfehaft entronnen, mit ben Krümmern feiner glotte am
3. £>ecentber 511 Gartbagena. 3eßt fchien ber Siugenblitf gefommen,

wo man bem Äaifer wieber etwas bieten fönnte. 3»var befanb

30) 2Rclanc&t&en an Äart V., 21. SKai 1541. 25ret|d)ncibcr, IV, 31S.

31) £en 5Reid)&taö&abfd)ieb unb bie ba$u gefycriijc Seclaraticn f. bei

jportieber, I, 454, 556. «Brctfdjneiber, IV, 623 fg.
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ftdf> granfreid) ofyne nad)f)altige SWittel, aber ©oltman ftanb iu

Ofen unb Sßefif), ber Jtaifer war ol)ne bereite ©eemad)t unb

mußte einen neuen Ärieg fdjcucu, r>ielleid)t aud) lief ftd) mit ben

beittfdjen ^roteftanten wieber etwa3 mad)eu. ©o ertönte benn

wieber auf bem 9ieid)3tag 311 ©peier (im gebruar 1542) bie

frattjöftfdje Sodpfeife. 2)er ©efanbte DUttter l)ielt bafelbft eine

fange 9fcbe. @r ftempelte bie £öbtung Sttncone'S ju einem ©e*

fanbtenmorb; cö fei nod) bam, fagte er, bie (Srmorbung eincö

9Kanneö, ben granj in ber beften 2lbftd)t abgefaubt, um ©oliman

»on einem Angriffe auf Ungarn abgalten, beim §ran$ liebe

£>eutfd)(anb fo innig wie nur irgenb ein 2)eutfd)er. SQBie bie

£)inge jejjt lägen, fo rtetfye er, bie unruhigen Ungarn ftd) felbft

31t überlaffeu, ftd) auf bie 23efe|mng ber ©rdnjfeftungen 31t be>

fdjrdnfen unb beftü eifriger an ber SluSgleidntng ber Dieltgtonö-

angelegenl)eiten im Innern 311 arbeiten.

2)iefe Diebe »erfefylte ifyren 3>\ved. SJian nal)m fte allgemein

für einen 33eweiö, bafj granj mit ©oliman im G'inüerftänbntffe

fei. 2Birf(id) war, wenigftenö »on franjöftfcfyer ©eite, ein fold)e3

©n»erftänbnijj: burd) bie
s
<!lbfenbung jenes befannten Slbcuteurerö,

ber unter bem Tanten beö (Japitänö ^auiin befannt ift unb fpä*

ter jum SBaron be (a ©arbe erhoben würbe, foglcid) nad) dlin*

conc'ö üobc angebahnt worbcn.

2lud) im 2krfe()r mit ben (Sinjelnen waren bie ©cfanbten

ju ©peier nid)t glüdlid). ©ett bem £age öon Hagenau warb

bei jeber @e(egenl)ett biefelbe ©prad)e gehört. SRan gab $war bie

öorfyettae Cmtfrembuug bcö «RönigS ju, berfelbc fei aber jeftt

volltommcn cnttdufd)t unb wolle ernftltd) ein 23ünbnij3; bie alten

9iatl)gcber feien entweber felbft anbern ©innee geworben, oDer

il)re3 (Siufluffeö beraubt; eine Uuterbrüdung ber beutfd)en grei*

Reiten werbe ber Äönig uimmcrmefyr julaffcu, aud) fönnc er

feine Uebermad)t beö ^apfteö wünfcfyen; cö gelte i()m gleid)»ie(,

welcher Religion bie beutfcfyen Surften angehörten. Slud) bieg*

mal »erfudjten bie ©cfanbten ju ©peier 2lef)ulid)eö bei ben $ro-

teftanten; aud) oerftd)erten fte, bafj in granheid) aOe Verfol-

gung eingeftellt fei. 2ln ben Äurfürften üon ©ad)fcn f)atte ifynen

ber Äönig ein förmlid)cö ßrebitiü mitgegeben. 2lber alle biefe

Äünfte fd)ettertcn bei ben Sutl)erancrn, unb bei ben Äatl)olifd)en

gaben bie granjofeu baburd) uod) befonberu 2lnftof;, baß fte waf)-

renb ber Saften §teifdj aßen. 32
)

32) Uefcet tiefe SBerfycmblumjen ju Speicr unb bie oovaugtjef)cnbcn

f.
Scdcnboif, S3ucf> III, Sect. 21, <S. 258, Sect. 25, @. 331.

solbfln. I. 12
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Selbft (Sngtanb, baöfelbc itefcerlanb, ba3 §ranj nod) oor

jwei Sauren mit bem Äaifer l)attc tbeilen wollen', würbe je§t

vom aHerd)riftlid)flen Äönig jum 33unbc gegen ben Äaifer ein*

gelabert; weil aber granj jugleid) aud) mit Sdwttlanb ftd) ein*

liep, würbe er von ^etnrid) VIII. abgewiefen.

Solcr)e 9?otf> I)atte Statt), ftd) ©unbesgenoffen ju verfd)affen.

21m Qmbe blieben tf>m bie Xürfeu unb ber «£>crjog »on Steve

ganj allein. 2)od) fafj er ftd) im 3ultu3 1542 enblid) fo

weit, um bem Äaifer ben Idngft befdjloffcncu Ärieg erflären

ju fbnnen.

3nbem granj ju ben SBaffen griff, füllte er roofyt, bafj

er vor bem djriftlid)en (Suropa eine fd)were Verantwortung auf

ftd) (ub. 2>er angefangene Ärieg fonnte atö eine £tnberung

beö allgemeinen (Foncitä aufgefegt werben, baö ber *^apft je|t

im SDtat wirfltrb nadj Iricnt berief. 2)ann battc ber päpfttid)c

Stbgefanbte 2lrbingr)cllo fr)m fdjon vorder vorgeftetlt, bafj, wenn

e$ jum Kriege feinte, granfreid) fdjwerticr) vor einem gdnjlid)en

(Sinreifftm ber Äejjerei ftd)cr gefteltt werben fönne. 33
) Gmbtid)

fab Sranj ben allgemeinen 2tbfd)eu voraus, ber if)it treffen muffte,

fobalb bie türfifd)e S5unbeSgenoffenfd)aft, bie er je$t im Stillen

betrieb, burd) baö (Srfdjeinen beö ^albmonb© an ber Seite ber

Sitten üjr Ü)afein tlmtfäd)lidj beweifen würbe. Sranj begriff bie

5cotl)Wenbigfeit, ;ur Rettung feinet allerd)rifilid) fielt Sfyarafterö

wenigftenS etwas ju tbun.

©dum im SÖcai, nod) geraume $tit vor ber wirflitt) en Äriegg*

erftärung, lief? er in allen Äird)cn ju ^ariö öffentliche ©ebete

galten. ©Ott warb angeflebt um bie (§rr)attung ber wahren

Religion in granfreid), um bie 3urütffüf)rung ber vom ©tauben

ü?fbgewid)cncn, um bie (Srlcudftung ber geinbe beg Äönigö, baß

fte if)m für baö gehäufte 9icd)t freiwillig ©enugtbuung geben

mödftcn, eurltct), wenn e6 nid)t anberö fein fonnte, um ben Sieg

ber franj6ftfd)en Söaffen unb um 9iad)e für bie (Srmorbung ber

©efanbtcn. 34
) (Stwaä fpäter ging ben Pfarrern ber 23efet)t ?u,

ifjve 33eid)tfinber jur ©ott wohlgefälligen 3)enuhciahon aller if)-

neu etwa befannten 2utf)eraner unb anberer Uebelgeftnnten auf*

juforbern, unb oen ©ciftlid)en fetbft würbe ein grageformutar

jugeftellt, burd) beffen Slnwenbung fte ftd) bie 3luffpürung ber

33) Sfotynatb., XIII, 39S.

34) gv. SBettocit, Horum Gallicafum commeotarii (Lugd. 1625),

Lib. XXIII. p. 729.
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Äeijer erleid)tem tonnten. 3ö
) @nbltd> ,

wenige 3Bod)en nad) ber

gefdjefyenen Äriegöerflctumg, fd)ärfte gran$ von Styon au$ allen

Parlamenten bie untterjüglidje unt> nad)brüdlid)e Verfolgung alter

beseitigen ein, bie ftd) gegen bie Ätrcfye ungefyorfam jeigten. 36
)

<Bo laut wieber 2luffd)Wung in baS Verfolgungöwefen.

Äejjerifdjc 93üdjer würben vorn Parlamente »erboten, unter ifjnen

ganj befonberö ßahnn'3 Institutio, eine Senfurcommiffton würbe

niebergefe^t, um bie ju brurfenben ©Triften im Voraug ju prü^

fen
37

), procefftonen würben angeftetlt, aud) far) man wieber

r>erurtl)eilte Äeger jum ©Weiterlaufen geführt.
38

) 3Da6 Paria*

ment E>on Korten aber erhielt bamalg eine befonbere Velobung,

wegen be6 biö baljin bewiefenen (Siferö, unb Ermunterung jur

Stu«bauer. 39
)

@old)e 2)emonftrarionen mochten befonberö barauf berechnet

fein, bie ©i)mpatf)ien ber fatfjoltfdjen SBelt auf Soften beg Äai-

ferö ju gewinnen, ber ntd)t nur burd) feine regenöburger 3)ecla*

ration bie beutfa^en Äejjer ju begünftigen fdjien, fonbern aud)

foeben mit bem Papfte über bie tljm gerabe |e$t unjetttge 33e*

rufung be6 Sonctlö in Spannung geraden war. 2)eö papfteö

greunbfd)aft war, abgefefjen »on allem Slnbern, für bie ttalient*

fd)e grage »on größter 9ßid)tigfeitj unb bafj Paul jetjt Wirflid),

bei allem ©d)ein ber Unparteilid)feit, in ber ©acfje auf granjenö

©ette ftanb, glaubte wenigftenö Äarl V. feft unb hei^roQXte ftd)

bitter barüber. 40
)

2ßer r)atte nad) btefem Slllem erwarten follen, ba|? granj

fd)on nad) weniger alö jwei Monaten ben ©d)malfalDenern r>on

Beuern feine 23unbe£genoffenfd)aft anbieten würbe? Unb bod)

gefd)al) biefeö. ©n junger ^>err vorn «£ofe, Sodann grarineuö

(be greffe), ber oor brei 3af)ren 31t Wittenberg ftubirt f)atte,

35) Sleibcm (beutfö üon ©cmler), II, 388 fg.

36) 30. Sluguft. SKcgiftrtrt ?u gJartS ben 7. September. Sfamfcert,

XII, 785.

37) 35'3lrgentre', I. Index sentent., @. xu.

38) ,,Et furent failes proressions, et quelqes uns bruslez paimy."

Hist. eccles.
,

I, 30.

39) 7. 3tuguft 1542. „Nous avons entendu ce que vous avez faict

touchant les heretieques, dont nous vous seavons tres hon gre, et

vous prions de continuer, cn sorte que ceste secte n'ait point de Heu

dans vostre ressort, et vous nous ferez service tres agreable." gloquet,

II, 249.

40) «Hanfe, 3)eutfrr)e ®efd)., IV, 250 fg.

1-2*
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fd)lid) ftct) mit einem 33eglaubiguugSfchreiben beö Äöntgö 41
) burd)

bie beutfd)en Sanbe unb überreichte beut Jhirfürften t>on @ad)fen

eine ©chrift, in welcher $ranj, obgleich er auö wichtigen Ur*

fachen bie Deformation bei ftd) nod) uid)t eingeführt habe, bod)

ganj in ber alten ruhmrebigen SBeife alö ein warmer greuttb

ber ^roteftanten gepriefen würbe, ber für bie bcntfd)en Freiheiten

fein eigene^ unb feiner ©ohne geben (äffen bereit fei, wenn

nur aueb ir)m wieberunt ^ütfe würDe. ($3 fd)ien ()auptfdd)lid)

barauf abgefehen, ben Sanbgrafen, ber bamalö bem Äaifer ganj

befonberö ftd) hingegeben ^atte, wieber abroenbig ju machen.

Johann griebrid) aber banfte abler/nenb für ben guten 2Bil(en unb

fprad) bie Hoffnung auö, bafj ber .König nachgerabe immer mehr

jur (Srfenntni^ ber wahren Religion burchbringen werbe; jugfetcf)

bat er für je£t um G'tnfteUung ber *ßroreftantenr>erfofgung in

granfreid). 42
)

2)aö Äriegöjahr 1543 btadjte merfwürbige 2)inge. @ö fal)

ben Äaifer mit .^cinrid) VIII. »on (Snglanb ein 23ünbnifj ge*

gen granfreid) fd)liefkn, baö swifd)en 33eiben nun getheilt werben

foltte. 2)ie 93erftofhing ber mt#f)anbe(tett Katharina, baS engli-

fd)e 6d)iöma, ber päpftlid)e 23ann, ber franjöftfdt) = fatfcvttd)e Sin-

griffe- unb Xheitunggplan gegen bie britifdje Snfel fd)ienen un*

ter ben mäd)tigetn poiitifd)en 93erf)ältniffen ber ©egenwart in

93ergcffenf)ett begraben. 3)iefc6 3al)r fa() ferner ben ©eerduber

©)airebbin 35arbaroffa, als 2lbntiral ber türfifcr}en glotte unb

geführt t>on bem franjöftfchen Unterhänblcr Gtapttän ^aufin,

3teggio »erbrennen unb bann mit feinen d)riftlid)en ÄriegSgefan-

genen in 9Jiarfeitte öffentlich einen ©flav>enmarft halten. ($ö fal)

hierauf, wie bie türfifd)e glotte in ©emeinfdjaft mit ber beö aller*

cf>rtftfi(it)ftcn. Äönigö Di^a angriff unb jur Uebergabe brachte, unb

wie ber befreunbete £ürfe bann im ^afen r>on Souloit junt

üebetrointern einlief. (53 faf) enblid) granj ben Grften wieberum

neue 93lutgefe£e gegen feine ^koteftanten erlaffen unb gleidj

barauf ben beutfd)en Lutheranern abermals ein SBünbnip unb

fogar bie ©nführung ber Deformation in einer »on ihm eroberten

*Pror>in$ anbieten.

Um biefelbe Seit, wo ^Barbaroffa feine @hriftcnff(avieit ju
s)JfarfeiUe verfaufen burfte, gab §rau$ an einem Sage jwei

41) 93om 5. Dctobcr 1542.

42) (©ecEenbovf, 93ucf) III, <scct. 25, @. 403. SSijl. öen SBtief 5Kctana>

tfion'g an datnerariue 0. 12. 2>ec. 1542 bei 2ketfd;n., IV, 914.
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©biete gegen bie Äefcer (23. 3ultuS). 3)aö erfte berfelben t>atte

ntm 3^ecfe, ben bisherigen (Somüetenjirrungen unb bem 93er*

bruffe ber ©eiftltchen über »ermeinte 3«rücf(e0ung abhelfen.

Imrd) feine früheren 33eftimmungen, — fo wirb in bemfelben

erflärt, — f)at ber Äöntg ben 33tfcf/ofen unb ^nquifttoren nichts

neunten, fonbern »telmehr ihnen fyelfen wollen. (Sie bürfen gegen

Sebermann eine ^roeebur anfangen unb r)terju bie «£>ülfe ber

weltlichen 23ef)örben in Suifprucr) nehmen; fobalb ficr) aber ftn*

bet, bafi feine jtt) eif ett) afte Äetjerei, über roetetje fte allein ju

ernennen haben, »erliegt, fonbern offenbare Äefceret ober 23la6*

pr)emie, fo fyabcn fie bie in Unterfucr)ung gezogenen Saien fo*

gleich an bie weltlichen @ericf)te abzugeben, bie bann gegen bie*

feiben »erfahren folten alö gegen „ 5fnfrür)rer unb «Störer ber

Stube beg gemeinen Söefcnö unb ber Untertf)anen, als geheime

93erfd)Wörer gegen bie 2ßof)lfahrt be$ (Staates, bie ganj befon*

berS unb gvofjentheilö »on ber (Srfjaltung beS fatholifchen ©lau*

benS in fetner 9teint)eit abfangt, a(ö Ungeljorfame gegen ben

Äöntg unb feine Sufttj " u.
f. w. 43

)

Um aber baö ©ebiet ber zweifelhaften Äe^erei auf einen

möglich ft engen 9taum jurücfjufüfjren, fo »erorbnete baö zweite

(Sbict
44

) bie öffentliche SSerfünbigung »on fünf unb jwanjtg

©laubenöartifeln, welche bie Sorbonne jur (Srlebigung ber bamalö

Die @emütf)er am meiftett bewegenben Gontroßerfen feftgeftellt

f)atte.
45

) 2)iefe(ben enthielten (Sntfcfyeibungen über ben freien

2Btllen, oas gegfeuer, bie Xranöfubftantiatton, bie üDteffe, baö

Saften u. f. w. 46
), unb wer nun, narf)bem bie 2(rttfet buref)

2lnfcblag unb Sutöruf an ben Strapenecfen ©efetjeöfraft erlangt

Ratten, eine abweid)enbe Meinung auSfprach, ber unterlag als

offenbarer Äefccr, Gebell unb Ungel)orfamer bem Spruche ber

Parlamente.

43) Sfambert, XII, 818. Preuves des libertez, @. 800. Stegifhirt

5U 9part6 am 29. Sult.

44) Sfambert, XII, 820; regiftrirt am 31. Sult , auggerufen am
1. Sluguft.

45) Gretrier, V, 386.

46) (Saturn fdjricb hiergegen : Antidote aux articles de la Faculte

Sorbonique de Paris, £enrt), II, 265. Die 5lrtifel waren üon ber <Sot--

bonne in Dotier SSerfammtung beftätigt roorben ben 10. SWdrj. Äurj juoor

tyatte man SJcetanctjtljon'S SöerEe unb Galuin'S Institutio naef) Urzeit beS

Parlaments feierlich auf bem fla^e uor 9cctre = ®ame üerbrannt. D'2trgen=

bei, Ii, 133.
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SBenige 2Bod)en fpätcv alö in biefer SBeife »er röntifdje

Jtatl)oliciömu3 für bic ©runbfefte beg franjöftfdjen ©taatöroofjlö

crflärt worben war, warf ber Äaifer bat Sttnbeggenoffen gvanf*

reiche!, ben .perjog 2Öill)elm von 6ler>e, niebcv unb jwang ifnt,

bem fran$bftfd)en SBünbniffe nnb bem ^roteftantiSmuö jn enU

fagen. Die franjöftfdje 5lrmee unter bem «§erjog Äarl r>on Or*
Icanö, bem jungem ©ofme beö Äbnig6, fe£te ftdE> auf ben üftotb/

fcbrct beö SBebrängten ju fpät in ^Bewegung, um f$n retten ju

fönncn. 9lber eö gelang tf)r, baö .§er5ogtf)um Suremburg ju er*

obern, unb biefeö eroberte Sanb rourbe nun fogleid) at6 Äöber

aufgeftedt, um für baö crfdwpfte granfreid) auö bem proteftan-

ttfdt)en Deutfd)lanb frtfcfje Äampffräfte anjujiefjen. 3" ber 3eit,

alö nur bie 9t ort), nid)t aber bie Unterwerfung be6 «£)erjog6 von

(Sler>e befannt war, fcfyricb granj an ben Sanbgrafen unb be*

fcf/roor ifm, mit feinen 23unbe6genoffen fem Sebrängten beiju-

fpringen, beffcn 23cftegung nur ber erfte ©d)ritt jttr tt)rannifd)en

Unterbrüdung alter übrigen dürften fein werbe
; ictjt gelte e6,

bie beutfd)e greifyeit ju retten, er felbft roerbe je£t feine 93er*

Reifungen wafyr mad)en unb fei mit feinem ganjen .Speere fd)lag*

fertig, um jenen unb ftd) felbft ju l)elfen.
47

) ($3 gefdjaf) aber

nod) mel)r. @g ftnbet ftd) eine 3nftrurtion beS ^erjogö üon

Orleans an feinen Secretär 9Jcaiüet, worin biefem tiorgejeid)net

wirb, waö er mit ben fd)malfalbifd)en BunbcSgenoffen »erfyan-

beln foü. Sie tft rwm 8. September. 4ö
) Den ©d)malfalbenern

47) granj I. an spf)itipp Don Reffen, @te. SOiene^outb, 13. Sept. 1543,

Bei Sanj, @otrefp. beS £. .Karl V., II, 645. Sarin 3. 23. ^olijenbcS :

(Clivensium dux) ita oppugnatur, ut, si succedant hosti consilia , ab eo

transitus fieri videatur ad finitimos prineipes atque inauditam et invisam

in vestra genle monarchiam Adesse volo cognalo atque affini

meo et imperii prineipi vestraeque libertafi
,
quae in hujus prineipis

causa agitur. Vestrum est, ut in tempore provideatis, liberine an

alienae voluntati aslricti esse velitis, et ut adsitis vestrae libertati com-
munique saluti, neepati, ut vestra inter vos necessitudo atque societas

infringatur Quocunque vobis adesse potero studio et ope, non

sum, quoad possum, defuturus.

48) Siefc 3njrructton, batirt 9(f)eim§ 8. @ept. 1543, f>at gur Ueber=

fcfyrift: Literare dfurnmam conünentes eorum, quae a secretario nostro et

cubiculi ministro Antonio Malletio proponenda sunt et significanda Du-
eibus Saxoniae, ut et Hassiae Landgravio aliisque protestantibus Franco-

furti nunc congregandis. GterbcS, Tom. IV, Monum. XIX. 3lud) bei 2anj,

ßorrefp. bc§ ÄartV., II, G44. SaS Srebitiu für SKaittet an bcn ?anb=

trafen spi)ilipp, üon bemfelben Saturn, ftnbet ftcf) ebenfalls bei ©erbeä.
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foü eröffnet werben, baß ber .^er^og cntfd)toffen fei, in bem tfjm

burd) ÄrtegSredjt gel)örcnben Suremfmrg, bie Deformation ein*

jufuljrens in feinem 4?erjogtl)itut Orleans fonne er auS Dücf-

ftdjr auf ben tfdnig unb beit 2)aupl)tn nid)t 2tef)nltd)eS tf)tin;

übrigens ftefye if>m bte 9)?ad)t feines ÜBaterS ju ©ebote, unb er

labe bte gürften jur 2(bfd)lteßung eines ©d)u£ - unb Sru^bünb-

niffeS ein; eine foldje 93erbinbung fefje ber Äönig gerne uno

biefelbe werbe and) für granfreid) felbft bie ©nfüfyrung ber De-

formation sorberetten.

©S barf unbebenfltd) angenommen werben, baß ber «^erjog

oon Orleans bei biefer attffallenben (Sröffnung nid)t auf eigene

«§anb verfuhr, fonbern ganj im (Stnöerftänbniffe mit feinem Sßa=

ter ftd) ba nur »orfcr)ob, wo für ben Äönig felbft ein unmittel-

bares ^eröortreten aus nal)eliegenben ©rünben untf)unltd) war.

Sßirfltd) erwähnen aud) bte rbmifdjen (Sonftftorialacten, baß ber

fatferttdje ©efaubte bem $apfte ein aufgefangenes ©djretben üon

granj I. felbft »orgejeigt l)abe, worin ber «^erjog tton Orleans

angewiefen würbe, burd) bie 3luöftd)t auf bie Deformation Sit-

remburgS bte ^roteftanten, namentltct) s43f)iltpp »on Reffen, ju

gewinnen. 3m ßouftftortum würbe befdjloffen, ben Äönig jur

(Srflärung aufjitforbern.
49

) Weitere golgen fd)eint bte ©ad?e

übrigens nidt)t gehabt ju l)aben.

3m gebruar beS folgenbett 3af)reS eröffnete Äarl einen

DeidjStag ju ©peier. «fiönig gerbinanb, alle Ättrfürften unb

faft fammtltd)e gürften Ratten ftd) in *J3crfon cingefunben. 2>er

Äaifer legte l)ier alles @ewid)t auf einen Deid)Sfrieg gegen

granfreid), biefe mäd)tigfte ©tü£e beS GrbfeinbeS im Ofteit,

of)tte beren Dteberwerfttng ber Äampf gegen biefen ein ftetS er;

49) Sltleg fcf>eint bafüc |'precf)cn, baf c6 nid)t ein (abreiben beS Äö=

nißS an ben ^er^og öon Drle'anä, fonbern eben bie oben berührte Snftruction

be§ Settern an SKaißet jufammt ben Srebitiuen war, roaS ben Äaiferlicfjen

in bie ^>dnbe fiel unb bann burd) ben ©efanbten bem ^apfte mttgettjeitt

rourbe. Setbjt au§ ber jebenfallS fel;r bunfcln unb üermorrenen §a
fTuri ö otr

Gonfiftorialacten fcf>cint bieg burdjjutcucfytcn: „Praelerea lecturn fuit ab ora-

tore Caesareo exemplar liteiarum Francisci Galliarum regis, et ejus-

dem (?) instruetioncs Caroli Ducis Aurelianensis ad (?) Hassiae Lanl-

gravium, quibus idem Dux ejus socielatem appctebal, seque paraluni

fore ostendebai , Lutheranismum in Dueatum Luceburgensem intro-

ducere.' 1 — SRatürtid) aber roar es in jebem gälte, bafj ber (Schritt beö

^erjogS als ein oom Äönia, gebotener betrautet mürbe. — <Patlatncint, L, V,

cap. 5, p. 162. SRatynalb., XIV, «0.
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folglofer fein werbe. 2)er Ärieg gegen granfreid) crfdjien alö

bie Eröffnung beö gelbjngö gegen bie dürfen felbft. 3)ic 23e*

bcnflidjfciten einiger Surften, vocldje in granfreid) aud) eine

©tü£e beutfd)er greifyeit gegen J)aböburgifd)e .£)errfd)fud)t crbltcf^

ten, roidjen balb »er bem 3X6fct)eu gegen einen 9)ionard)en, ber

vor »ier Sauren eben biefen JpabSburgern fein ©cfyroert gegen

fte angeboten fyatte unb nod) in jenem 2(ugenblide bie glotte ber

Ungläubigen in feinen Reifen barg, ^urj vorder fjatte bereite

Äurfürft 3oad)tm oon 23ranbenburg bem (Sarbinat* Legaten von

garnefe unwillig erflärt, bem Äonig muffe man ben Xitel beö

SXirerdr)rtftfid)ftcn cntjief)en, er felbft fei jeberjeit jum Äamfcfe ge-

gen ir)n bereit.
50

) $on 9canci> auö melbeten ftd) je^t brei fran*

St>ftfct>e ©efanbte an: ber Gtarbinal 2)u 33el(ai), ber ^3räftbent

Dltoier unb ber SBatüt SKatlle^; fte begehrten ftdjereS ©eleit,

um bei'm 9teid)ötag erfahrnen ju fönnen. Slbcr fte fafyen ifjrctt

«£>erolb mit ber (Srfläruitg jurüdgeroiefen, baß ber SSote eines

üBerbüuberen r>on dürfen unb Giraten auf ben ©dnt| beS djrift*

ltd)en 23ölferred)t3 feinen 2lnf»rud) fjabe. 33ei 9?ad)t unb 9?ebel

pcfjteten fte attö Stauet; unb r>erfud)ten nacr; tfjrer ^eimfefyr in

einer 3)rudfd)rift gut ober übel bie Dtedüfertigung ber franjö*

ftfcfyen ^olitif ju geben, bie fte münbüd) ntcfyt Ratten anbringen

fönnen. 51
) 3n ©peier aber geftattetc ftd) 2llle6 fo, als Wäre

bicSmal von oben ein {»eiliger SBetteifer über bie 2)eutfd)en aus*

gegoffen geWefen, burd) eigene frieblidje Sluötragung tf)rer innern

Streitigfeiten bie crfdnttterte C?inf)eit ber Nation ju retten unb

tfyre 9Jiad)t bem 9lu6lanbe gegenüber ju neuer gurd)tbarfett ju

ergeben. 9tie fyatte man ben itaifer entgegenfommenber unb bil*

liger, nie bie dürften ergebener gefel;en. £>er 9teid)6abfd)ieb
52

)

braute mSbefonbere bem beutfcfyen ^roteftantiömuö bie einftrocu

lige 33eftätigung ber beftefyenben Suftänbe unb äiemtidje 2lbl;ülfe

ber 9Befcf)roerben über baö Äammergeridjt, bie SEßirfungen be$

aug6burger (S&ictö würben abermals fuöpenbirt unb »on Steuern

warb bie enbltdje 9lu6gleid)ung ber 9teligionöWirren auf ein

50) Schreiben Dom 2. Sanuav 1544. SBeifj, Pap. d'etal de Granvelle,

III, 13 fa.

51) ©letban, II, 471 fa., 487. SRapnalb, XIV, 66. 23elcariu§, Rer.

Gallic. Comment., Lib. XXIII, p. 753.

52) ©tetbaft, II, 490. <3co,en biefen SHcid)6abfd)icb pcoteftirte ber $>apft

in einem ffireue uom 24. Slußiift 1545. 5Ra\)nnlb., XIV, 70. ^atlatucini/

Lib. V, cap. fi, p. 163 fg.



$ricbc von Sre'pt). 185

„gemeines freies d)riftttd)cS Sonett" Perwiefen, für ben galt ber

Serjbgerung eines fold)eu aber eine proPtforifd)e Drbnung ber

(Dinge burd) einen refonnirenben sJieid)Stag unb ein 9iationalconctl

in 2(usftd)t geftellt. Der Äatfer tierfprad), burd) red)tfd)affenc

unb gelehrte ÜBMnner einen SleformationScntwurf beraten 31t laf*

fen, unb forberte bie gürften auf, ifrerfeitS baSfelbe ju tf)itn.

Sluffatfenb war eS, baf in beut 9ietd)3abfd)ieDe an ber ©teile,

wo üon ben Güntciticn bie Diebe ift, beS *}}apfteS gar nid)t ge*

batfjt würbe. (Den Äönig t»cn granfrcid) erflärte ber 9teid)Stag

für einen geinb beS 9ieid)eS, unb ein mäd)ttgeS -§>eer würbe

aufgestellt, um il)tt für feine und)riftltd)en ^anbiungen ju ftrafen.

(Dann fotlte es gegen bie dürfen geben.

Stttt biefent 9tacr)Sf)ecre fd)lug Äart feinen ©egner unb bie*

tirte ifjm bann faft unter ben SDfauern feiner .^aupftabt, ofjne

baS 9ieid) befragt ?u fjaben, ben grieben von (Sre'pt) (18. Sep-

tember 1544).

bitten unter ben 93ortf)etIen beö SffiaffenglüdeS bewies Äarl

bei'm griebcnSfdjluffe eine SJiäfngung gegen ben 33efiegteu, bie

93erWunberuug erregen müfüte, wenn ifjre ©rünbe nidjt beutlid)

genug ju (läge lägen. Um feinen gälten in (Deutfcfjlanb nid)t

nur befto ftcr)erer nad)f)angen ?u fonnen, fonbem aud) granfretd)S

Äräfte benfelben bienftbar ?u machen, legte ber fluge Äaifer et*

was SinbernbeS in biefen grieben, baS bemfelben einen fefteren

Seftanb »erfpredjen follte, als bie »orr)crgef)enben Serträge ge*

f)abt Ratten. @erabe ba, wo granj am empfutbiid)ften war, in

ber mai(änbtfd)cn ©adje, ging Äarl nidjt fyinter bie Sinie jurücf,

weiche er »or bem Kriege unb felbft in jener 3eit, als nad) bem

©efprädje von SligueSmorteS über bie „innige 23eveimgung" »er*

fjanbeit würbe, ftetS eingehalten i)atte. (SS genügte il)m, baß

eben fein SBitfe unb feine ^olittf eS war, was je£t burdjging.

(Der <£>er?og von Orleans, granjenS ^weiter ©ofjn, follte, nad)

einer bemnäd)ft vom Äatfer felbft ju treffcnben 2Öal)t, entWeber

Äart'S V. äitefte (Iod)tcr, ober Äönig gerbinanb'S jweite ^rin*

?efftn ?ur ®emal)lin erhalten: wenn ber Äaifer ftd) für bie

(Srftere cntfcf)eiben würbe, fo follten bie 9?ieberlanbe als

-£)ctratl)6gut jugebrad)t werben, wenn aber für bie Severe,

fo follte es SJiailanb fein, bod) als üotlfommen neues £e()it

unb ol)ite 2(nerfenmmg ber alten Slnfprüd)e beS Kaufes

DrlcauS.

(SS r-erftanb fid) gan$ von felbft, bajj grau? jc|jt feinem

Sünbniffe mit ben dürfen entfagen, ja feine ipülfe gegen biefe
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von Beuern Derfpredjen mufjte. Gben fo natürlich mar, bafi lue

Slcfigtondfac^c nid)t ausgelaffen werben fonnte.

3n einem ber griebenöartifel verpflichteten jtcr) beibe Sur-

ften, gemetni\haftlich in jeber SBetfe an ber 33ieberhcrftcüung ber

fachlichen ©nhctt ju arbeiten, um, wie fte ftd) auetrücften , bev

auücrften ©efahr, in rechter ftd) ber fatholifd*e ©laubc befinbe,

ju begegnen. 53
)

33as aber war Der eigentliche einn bicfc3 etma3 unbestimmten,

in feinem 2Bortlaute übrigens unverfänglichen ?lrrifelö? SBolltc

er cinfact; bie 93efcr)leunigung eines Qoncilö? ging er auf eine

Q}erfohnung Der Parteien burdj billige 5>ermittelung? mar er

feinriid) gegen bie ^reteftanten gerichtet? gefäh,rbete er bie bracht*

fülle bes ^arücö'? Unruhe unb Serge barüber jeigte ftcr) in

ben verfchiecenften Greifen. ?ludi ju ötom far) man ben grie-

ben von Grepr? nur ungern, punal ba alle päpftliche 9)iitroir=

hing an bemfclben ferne gehalten werben war. 54
) üftan arg-

wohnte, bafj bie betreu Könige gcinblicheS im Scbitbe führten,

unb eilte, baö Goncilutm ju berufen, um ftcr) hierin bie betben

43öfe nicht etwa juvorfommen $u laffen.
55

) Gin Ginverftanbnifj

unb gemeinfebaftlicbes ^anbellt ber beiben bisherigen geinbe fonnte

\u Dient allerbings nid)t gerne gefeben treiben. 3?efcbränfung

ber päpftlicben ©emalt lag offenbar in ben Refermgebanfen auch

berfenigen Regierungen, bie in Sadum ber Sehre mit ben Sßr«*

53) £u «Dient, Corps diplom.. Tom. IV, Part. 2, p. 279 fa,.: .,Et pource

que cettedite Paix se fait et fonde pour le service de Dieu, notre sainte

Foi et Religion en Union chretienne et obvier a l'extreiue danger et

hazard ou eile se trouve a ete traite et aecorde que leursdites

deux Majestes, Imperiale et Roiale. s'emploieront sincerement et de tont

leur pouvoir, et par bonne et mutuelle intelligence et correspondance,

et feronl tout ce qui en eux sera jusques au bout, pour procurer. d'a-

cheniiner et conduire ladite reunion, selon et par toutes les meillears

moiens et expeditions, qu'ils aviseront par ensemble conveuir ä si

bonne et tres-sainle oeuvre etc."

54) SJanfe, IV. 318. £ic* iHnbcrte incefjcn nicf)t, eafi cer ^apfr im

ciplematifc&en a}erfel)i tic 2ad)c fo auffaßte, al6 fei pran; in bacitroiaijjcm

©eberfam feinen 2Sünfd)en nur 3Ut>cra,cfcmmen. Sn cem ©tiicftrünfdjw^^

fcresc Don 13- Set. beifit eS : ,,Postremo id nobis supra modum aeeep-

tissimum fuit. quod, cum scires, quantopere id expeclaremus, ea ob-

secundar.di promptitudine usus es, ut sponte tua. non expectato Legalo

nostro ad boc deslinato, votum noslrum impleveris et obsequio preces

anleverteris, quod nobis cordi Semper futurum est." SRavmalc., XIV. 83.

55) JRanfe, IV. 31S.



triebe von (Srepn. 187

teftanten feineöwcgö fpmpatl)ifirteu, unb eö waren fcfyou bamalö,

wenn aitcf) in minberem ©rabe, bie (Elemente «orhanben, welche

fpäter, in bcr brüten Sonöotattdn beö tribentinifd)en ßoncilö

(1563), bie Dppofitton ber ,£>aböburger unb granjofen bem p&pft*

liefen £ofe wirflid) fo täftig unb gefäfyrlidj gemacht haben. (Sin

fd)limmer Vorgang festen es* aud), bap ftcf> ber Äatfer auf beut

9teid)3tag ju ©peier fo wenig um ben ^ßapfi geflimmert unb bort

aud) fd)on einen neuen 9ieid)Stag uad) SßormS angefagt hatte,

wo 9teform»orfd)läge gefebehen follten.

Dennod) vermag id) ntd)t mit 9tanfe ß6
) anzunehmen, bafj

bie näd)fte grofje Senbenj ber beiben ^aeiöeenten, foweit fie ftdj

ber Oeffent(id)fett entzog, gegen ben $apft gegangen fei.

Vielmehr galt, wenigfteng in beö Äaiferö Sinne, wie e$

mir ntd)t anberö fd)cinen fann, jener Slrtifel gcrabe ben beut*

fd)en ^roteftanten. @o nahmen aud) biefe \äb)t bie <Sad)e glcid)

twn Anfang. 57
) Den Lutheranern war in ben 2lbfid)ten be3

ÄaiferS nur fo lange grift gegeben, bis ber franjöftfdje ©egner

befätiQt fein würbe. Daö war nun burd) ber $roteftanten ei*

gene 9J(itl)ülfe gcfcfyefyen. 3e£t legte Äarl bem Äönig in einem

geheimen Vertrage bie 93erpflid)tung auf, — wie er bieg fd)ou

cor einigen 3al)ren begehrt hatte, — fvan^öftfcfjc ©treitfräfte

in Deutfd)lanb mit ben faiferlid)cn 511 vereinigen, um bie $ro=

teftanten nötigenfalls gcwaltfam $ur alten DMigton jurürfjuführen.

Der gleid)äeitige franjöfifdje Staatsmann, beffen 33erid)te wir

biefe 5Xl)atfad)e entnehmen, tierfäumt nid)t hierbei 31t bemerfen,

bafj ber von Äarl angegebene ^roeä nur ein vorgefpiegclter ge-

wefen fei unb bajj bcr Äaifer eS in 2öahrf)eit auf eine Unterjod)ung

ber Fatf)olifd)en fowol als ber proteftantifd)cn Stcmbc in Deutfd)-'

lanb abgefehen gehabt habe.
58

)
s3J?ag aud) biefe Ausbeutung

56) 35eutfcf>e @efcf,id)te, IV, 318.

57) ©eefenborf, »utfe III, @ect. 30, 3. 44«, u. @ect. 31, 3. 568.

58) 2Ba6 Sianfe (IV, 317 fg.) über bag Safein unb ben mutfymafjticfycn

Snfyalt eines geheimen SBertragg bemerkt, wirb einestbeitg feine ffieftatigung

unb nafyere 23eftimmung, anbererfeitg aber aueb feine SOJobification Ijinfidjtlid)

ber SBebeutung begfclben erhalten burd) bie Hist. particuliere de la courl

de Henry II. in Gimbcr u. S)anjou, Archives curieuses de l'histoire de

France, I. Serie, Tom. III, p. 278, wo bc^üglirf) bcS ftriebeng üon GErcpti

berüergeboben icirb: „que par le traicle secret qu'il (bcr Äatfer) exigea

du feu Roy Francois, de joindre leurs forces ensemble pour faire la

guerre en Allemagne, soubs couleur de contraindre les protestans de

reprendre l'ancienne religion . mais en effect de subjuguer les uns et
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immerhin ah? cnvaS fran;öftfch erfcheinen, fo legt ftcf> boeb in ber*

fetten ganj biefelbe 9(nffaffung b« platte Äarfö ju £age, bie

t>em bairifchen föuiftlet 2conr>arb »on Gcf längft geläufig gewor-

ben war. 59
) Un6 genügt eö jedenfalls baran feft uralten, r-ap

ein weitergehenber 3wed nid>t erreicht werben fonnte, ohne mit

ben Sßroieftanien anzufangen.

übet fennte Maxi im (Srnfte glauben, bat? granj nach, einem

grieben, ber für ihn fein rühmlicher war, au* halten würbe, wa$
er in bem geheimen Vertrage jufagen muffte?

v
Jöie fonnte %tan&,

Wenn es ba5it fam, eine Partei in Teutfcblanb t>ernid)ten helfen,

bereit Tafein ihm gegen ben Äatfer nur förberltdj war? iDtjrte

3n>etfei täufchte ftcfj J?arl über tiefen $untt burchauö ntd)t; aber

tnbent er fett ^önig zu bent Roheren verpflichtete, mochte er glauben,

ifjn baburch wemgftenä befto ftd)crer bei bent ©ertngeren fest-

zuhalten, nämlich bei ber 15'ütftellung be3 vielfachen 2krfebr3, ben

jvraii} bisher unter ben »erfchiebenften 33orwaneen ganj ungefcheut

mit proteftantifeben «Spören unb ©täbten unterhalten fjatte, unb

ba3 mupte bem förifet fchon viel wert!) fein.

les autres, estimant ce dernier beaueoup plus facile pour la divisiou

qui y estoit, conime il le trouva." 916 25erfaffer tiefer (sdjrift o.ibt flct>

Glaube b( l'2tubefpine ju erfennen, ber unter £anj I. unb beffen brei 9cad)=

feiern bas SImt etncS etaatsfecretärS bcfleibete unb fomit ben Sinken, über

bie er tu« berichtete, na^e ftanb.

59) Secfenborf, 23ud> III, Sect. 25, 4-23. Sntereffant ift überhaupt,

roaS Gcf über Äarl'6 SSeife, bie SReti.jicn für feine politijcben <3n>ecfe ju be=

nufeen, urteilt. Sie b^fftfcljen ©efanbten fucf>te er im sorijera.eljenben 3af>re

;u uber5cua.cn : „Caesarem id agere, ut Principes Gerruanos, unum post

alium, in servitutem redigeret, ineepturus a Saxone, progressurus ad

Landgravium, et denique ad Bavaros; caeteros onmes, aut inopia, out

placendi studio et animo ad servitutem composito, Praesules rnaxime,

jueum facile subituros esse. De religione ita esse aniruatum Caesarem,

ut ea pro rerum suarum utilitate uteretur: scire se, quod paratam ha-

beret refonuationis formulam , Ponlifici non profuturam
; ejus metu

consilia Pontiücis retineri aut impelli. prout res fenet; eadem ratioue

nunc mitius, nunc severius cum Evangelicis agi. — (Sine anbere interef--

fante Sttcujjeruna, Crif'S über ben Äaifer aus ben Safjren 1541 f.
bei 9Icmmel,

<ptnl. b. ©., II, 445.
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ÄutjeS 3ufamnun«jtvfcn oon Äart V. unb ?tan$ I. — 25erfotgungen. —
3Me ©rauel oon üKerinbol unb ßabriereS. — 2)tc SSterge&n oon SDieaur. —
©laubenSmutf; ber ®d)lacf)topfer. — 5ERoraltfcf)e 9cicberlagen bcc 3nqutftto=

rcn. — Umf^tafl in ber fvanjojifc&cn sPotttif. — granj I. erft gegen unb

bann für ba§ Goncil oon Orient.

SSorerft war $ranj I. in gofge bc3 grtebenS »on (Sre'pt) in ber

9iotf)wenbigfeit, öffentffct) mit bem Äaifer JU gefyen, wenigftenS

ntcf)t gegen tf)n. 2)en $apft unb bie beiben 9Jconard)en fefyen wir

in ber näd)ften 3^it wettetfernb einanber um bie 33efd)feunigung

be$ (Soncilö anliegen. 3m neideten 9co»ember berief *ßaul III.

baö (Foncil auf ben folgcnben §rür)lmg nad) Orient. 3n bem*

felben 9Jconat erfaßten and) bie «Königin ©conore unb ber «§er$og

t>on örlcanö, begleitet r>om (Sarbinaf oon Sournon, in SBrüffet

bet'm Äaifer jum SSefudje, bem Tanten nad) um ftd) mit if)m beö

Wieber fyergeftellten griebenS ju erfreuen. *) 2)amal3 ftellte eben

bie tf)eologifcr)e gacultät ju Soweit, um ein Sollwerf gegen bie

aud) in ben Sßieberlanbcn einrei^eube jtefcerei ju errieten, 32 2fr*

tifel alö 2ef)r* unb ©laubenönorm auf; fte »erbammte, gan$ vom
römifcf)'tl)eotogtfd)en ©tanbpunfte auö, bie £ef)ren ber £utf)eraner,

Defolantpabier, Stnabaptiften unb anberer ©ecten, bie unter jur

3eit nocl) unbefanuteren tarnen cmportaud)ten. 2
) S3alb baranf

»erlief) ber Äaifer biefen Sfrtifefn für bie 9cicberfanbe gefe$ltd)cö

Sfnfefjen unb fcfjte bie Xobeöftrafe auf bie 2fbweid)ung t>on ben*

felben.
3
) ©ofort mehrten ftd) bie Einrichtungen in ben Weber-

lanben. 3)amalö fiel aud) ber ^rebiger $eter bu 23ruetl, ein grau-

1) 9iattnalb. , XIV, 85.

2) 6. SRot-cmber. SRattnatb., XIV, 85.

3) Scattnalb., XIV, 115. SIeiban, II, 523.
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jofe, ber ju £ournaty reformirte unb dafür im gebruar 1545 bei

(angfamem geuer bafefbft verbrannt würbe. 4
)

3ug(et^ trug ftrfj ber .ftatfer aber aud) mit bem ©cdanfen,

etliche unter ben Stimmfubrern ber beutfdjen Vroteftanten ju be=

fonbern Sonferenjen etnjulaben unb fte bitrrf) 2(uS.$eid)nungen ober

fcurd) impomrenbe 33er)anblung utr ^adjgiebigfeit ju vermögen,

um bann, wenn bie ^ciuptcr ftd) gebunden hätten, mit ber ge*

fammtett Partei befto letzteres ©piel ju fyaben. 2>urd) Sournon

tief er ben Köllig ju gleichem Verfliege aufforbern. 2)od) am £ofe

von VariS ftegte daS Vedcnfcn, bap eS gefährlich, fei, fran$öftfd)c

Sfyeotogen of)tte gehörige Vorbereitung ben fampfgeübten 9tefor*

matoren in 9WigionSgefpräd)en gegenüber ju ftetten. (SS würben

bantm jwölf Geologen ausgewählt, bie $u 9JMun jufammentra-

ten, um über bie bekrittelten OtchgionSpunfte ftd) 511 befprecfyen

unb bann bem Äönig Vorlage ju madjen. GS follte bieS jugteid)

afS Vorarbeit für bie Verhandlungen twn Orient bienen. 5
) Von

biefer Konferenz ift fein erbeblidu'S (Srgebnip befannt geworben.

(SS »erbreitete ftd) baS ©erüdu, bap man in fefjr fyifcigen ©treit

unter cinanber geraden unt> dann ohne Vereinigung anS einanber

gegangen fei.
6
) £ap granj nid)t auf £ournon'S Vorfd)lag ein*

gegangen unb bap auf biefe SBeifc bie 2(rg(oftgfcit beutfd)er ©e*

(ehrten nid)t in bie @efar)r gefommen war, burd) 8ift beftrieft ju

werben, jprieä (Sabin banfbar als eine gügung ©otteS. 3)en

wohlmeinenden 3JMand)tf)on, an ben er biefeS fd)rieb, erinnerte er

(Herbei an dasjenige, was berfelbe »or 3af)ren in ben Verf)anbiungen

mit 2>u Vetlai)'Sangci) erlebt f)att£.

(Sin weiteres äuper(id)eS 3ufammenWtrfen ber beiden föionar*

d)en geigte ftd) bald nad)f)er auf bem 9teid)Stage 511 2BormS. Dem
jfaifer galt eS barum, bie widerstrebenden Sutfjeraner jur Ve*

fenbung beS nun in ber Eröffnung begriffenen @oncüS 51t bringen,

unb ber franjö{tfct)e ©efanbte ©raf ©rtgnon, Sournon'S Ver-

wanbter, unterftü&tc if)n hierbei nad) Verabredung mit Drohungen

unb bem ganjen @ewid)te einer 9)tad)t, bie auS früherer (Singe*

nommenheit gegen eine ©mtobe oon biefer 23efd)affenbeit nun ,511

befferer @injtd)t gefommen ju fein fdüen.
7
) 3nSgef)eim beuteten

4) Stciban, II, 519.

5) Gattin, Epist., ©.129. Calvinus Melanchtboni , XII Cal. Febr.

1345. Sievern, II, 523.

6) Hist. eccles., I, 48.

7) 20. Sunt 1545. ©leitom, II, 55:5. SHapnoIb,, XIV, 101.
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jcbod) bie ftranjofcn ben Reffen an, baß Äönig nur notfygc;

brungen in golge beö griebenöfcfjluffeS baS (Sonctl empfehle, im

<£jerjen aber gar ntdjt für baSfclbe geftimmt fetj fie oerftdjerten, baß

bic ^roteftanten gar ntdt)tö oon if)tn 31t beforgen fjätteu.
8
)

9cirf)t intnber widjttg faxten, was gram bei feinen alten 33un-

beögenoffcn, Pen Surfen, jit tf)un nidji abteilten fonnte. Um nad)

anberer Seite freie ^anb ju fyaben, braud)te Äarl V. vor allen

Ü)ingen ^rieben mit ber Pforte, unb granj übernahm bie 33er*

mittelung eme6 SßaffenfttllftanbeS mit Soltman, ber freilief) für}

genug ausfiel unb wobei ber frattjöjtfdje Stolj nid)t oergafj, oon

ben Surfen bie (Srflärung 51t erwirfen, baß fte olme grantreicbS

S)ajwifct)cntreten niemals auf biefen Vertrag eingegangen fein

würben. 8
)

3nbem nun 3rran$ mit bem Äatfer unb beut Zapfte bie große

3lngclegenl)eit ber ct)rtftltcf>ett SÖelt, bie enbltdje ^erftellung ber

Autorität unb (?inf)ett ber Ätrcf>c, in bie ^anb nehmen ju wollen

festen , mar eS natürlid), baß aud) in granfretd) fclbft ber 93er-

folgungSeifer gegen bie Äe^er neuen 2luffd)wnng nal)m. 9cad)

ben Gonfcrenjen von 9Jcelun, unb wäfyrenb fd)on bie päpftltct)cn

Segalen ju Srient ben 3ujug ber Prälaten erwarteten, um baS

Soncil ju eröffnen, baS bie Protestanten im 53orauS oerwarfen, Wut*

ben bie 33el)ört>en wieber regfam. 3nquifUionS'(£ommifftonen, aus

geiftlidjen unb Weltlidjen SDcttgliebem beS parifer Parlaments ge*

bilbet, gingen auf beS ÄönigS Q3efef)l in bie oerftfn'ebenen pro-

oinjen unb forberten ju 2)enunciattonen auf.
10

)

8fot btuttgften aber tft baS 3ar)r 1545 bejetcf>net burd) bie

Verfolgung ber SBalbenfer oon üDcertnbol unb (SabriereS. (SS oer--

l)ielt ftd) bamit, wie folgt. ")

8) ©eefenborf, JBucJ) III, @ect. 31, @. 561. 3>f)ilipp oon Reffen backte

fd)on im £erbjte 1545 an ein Sünbnifj mit Sranfreicf), rcogegen aber Saufen
Ginjptucf) machte.

9) Ueber ben 23erbrufj, ben ber faiferlidje ©efanbtc, ©erwarb SeltmntF,

barüber fyatte, bafj SJonttuc, ber franjcfifc^c ©efanbtc, bie gefanvmten 5Ber=

fyantlund.cn in bie £anb ju nehmen unb ifyn unb ben ©efanbten gerbtnonb'6

in ben Statten aufteilen raupte,
f.

2anj, Gorrefp. StatV€ V., II, -167 fg.

10) Sluguft 1545. Sfambert, XII, 894. Pamotfyc Yangon, III, 445.

11) @. im Allgemeinen Ilist. eccles., I, 35 fg. u. 70 fg. ?a spopeti^

niete, Hist. de France, I, 53 fg. SIeiban, 11, 533 fg. £f)uan, I, 288 fg.

3Sgl. ÜJcaimbourg , Hist. du Calvinisme, @. 79 fg. Sarpi, Hist. Goncil.

Trid. (F.dit, Gorinchrm. 1058), @. 104.
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3m nbrbltd)en £f)etle bev *|3rooence, bort, wo bie voeftltcfyen

Sluöläufer bev Stlpen fidj gegen bie Durcutce »orfcfyieben, lebte, ben

Verfolgungen bcö ÜDfittelaltetS entgangen, eine 3lnjal)l voalbenftfcftcr

©entetnben. @tltd)e 2aitbeigeutl)ümer, bte mefyr auf bte ©ttten

alö auf bic ©laubeuSlefyre fafjeu, Ratten fte efyebem aus ben Rei-

tern bev -£)ocr}atyen bortfyin gebogen, unb int Saufe üon brittfyalb

Safyrlntnbertcn war ber wüfte ©tricr), ben fte empfangen, unter

ben ^»änben ber fleißigen 9J?enfcr)en tu eine fruchtbare glur mit

ttJO^atenben 23cwol)neru umgcfcfyaffen werben. 2>amalö bewofyn*

tett fte etwa jWcutjig Dörfer unb bie beiben glecfcn 9)ierinbol unb

(Sabrtereg, t>on weldjcn jener $ur fran$öftfcr)cn ^rooence gehörte,

biefer aber, atö ber ©raffcfyaft 93ettatfftn angefyörig, unter päpft*

lid)er «fwfyeit ftanb. 5113 bic Äunbe üon Sutfyer'ö unb 3wtngli'6

Stuftreten ju ben SBalbcnfern ber Stilen brang, fanbteit fte — aud)

bie üon DJtcrinbol unb (Sabriereö waren hierbei vertreten — 9lb-

georbnete jur Begrüßung unb 33erftcinbtgung, fte traten in 93er*

binbung mit Defolampabtuö in 23afel, mit ^alter in Sern, mit

(Sapito unb 23ucer in ©traßbttrg, unb ju SJteufcfyatel ließen fte

1535 eine franjöftfcfye 93tbel brutfeit, bic $eter DlioctanuS unter

ber 23eif)ülfe (Satoin'6 überfe£t fyatte.
12

) Xro^bem blieben fte, mit

Sluöttafyme ettidjer 33cläftigungcn (Sinjelner, aucr) jetjt nod) einige

3cit oom 93erfolgungögeifte üerfcfyout.

12) 9?i5l)cre *Ocittl;eilungcn oon Sq. Sutterott; unb (partes 3Jeab übet

biete 33ibctübcrfe|un^ f.
in Bulletin de la Societe de l'histoire du pro-

lestantisme francais, Annee I, p. 76 f^. Sluf ber legten Seite ber SMbel

finben fid) fot^enbe äkrfe:

Au lecteur de la Bible.

Lecteur entendz, si Verite addresse,

viens donc ouyr instamment sa promesse

et vif parier : lequel en excellence

veult asseurer nostre grelle esperance.

L'esprit Jesus qui visite et ordonne

noz tendres meurs, icy sans cry estonnc

tout hault raillart escumant son ordure.

Remercions eternelle nature,

prenons vouloir bienfaire librement,

Jesus querons veoir Eternellement.

Sie s
it n fvin ^ &t) ud; fiat cn aller Sßortcr biefer jefyn Seilen juiantmengenommen

fcilbcn »üieberum folgcnbc Scrfe:

Les Vaudois, peuple evangelique,

Ont mis ce thresor en publique.
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•Dorf) alö 1540 baö (Sbict von g-ontainebieau bcit (Sifev von

•Weitem getoecft fyatte, fam and) an fte bie Steide. §(nf Anfielen

bcö fönigudjen $rocurator$ nnb nad) bcm SSegeljren be3 (SrjfotfdfyofS

von 2(rle£ xiud anberer ©etftltdjen Uib baö Parlament von 2liv

fünfjefjn ober fecbjeljn ber angefeljenjlen (Simvobmer von SD^erinbol

»er (eine @d)rattfen. ?Uö Die ©etabenen, vertraulid) gewarnt von

einem wobdmeinenben 2lbvocatcn, ntdjt erfebdenen, gab baö ^arla^

ntent am 18. November ein Sontumactaturttyeü. 9lad) bemfelbcn

feilten bic Sfugeftaejtcn, wenn man ir)rcv Ijabf>aft werben tonnte,

verbrannt ober gehängt werben, Wo nid)t, auö bcm jtömgteidt)

verbannt fein 5 ©11t, 2Bcib nnb Äinb foilten an bcit giöcnö falten;

überbieö aber foUten bie Käufer von ganj 9ÜJerinbo(, aU etneö

©d)Inpfivinfelö ber Äe^erci, bis auf ben ©runb niebergeriffeu,

verbrannt unb auf immer unbewohnbar gcmad)t, aUc ©ewblbc

nnb Rohden in geifen unb 25ßä(bern jerftbrt unb fämmtiidje 'Saume

auf jwetfyunbert ©dritte im Umfreife umgehauen Werben.' 13) 2>a3

ilrtfyeil reid^te a(fo weit über ben Umfang ber urfprüttglid)en 2ln*

flage fyittauS. 2>tc SSoÜftrcrfung be6 ©Vrud)c6 würbe ben benad)-

barten Unterrid)tcrn übertragen, unb eö fyatten fd)on, um alte 3ö*

gerungen 31t befeitigen, bie ungcbulbigcn 93ifd>öfe von 2tr(cö unb

Stil ©etbfummen jur Aufbringung ber nötigen Sötannfdjaft ver-

fvrod)en, atö ber erfte ^arlamentöpraftbent, @baffanec, ber fd)on

vorder jweifeifyaft gewefen war, bureb, ba£ red)t$eitige SBort etueö

wobdmeinenben greunbeö ganj gut öeftnnung gebracht würbe.

(Sfyaffane'e f>atte vor Sohren ein 33ud) gefd^rteben, betitelt

:

,.Catalogus gloriae mundi", in weld)cm unter Anbernt aud) bie

1.3) @. beu? Uitfyeit im Zerte bei 2a ^epetiniere) I, 53 fg. «Oiaimbouni

referirt jum Slljetf febr untiijtiij. Slud) bic 23crtcf>tc bei SiSmonbi, XI, 558,

unb Gvottcr, ©. 12G, ft'nb ungenau. — £ag feniijticfjc patent vom 17. SDiarj

1549 (b. b. 1550) faßt über biefeg Urteil: „Le 18. novembre (1540) fut

donne en nostre Cour de I'arlement de Provence quelque jugoment,

qu'on a voulu dire et appeler l'Arrest de Merindol, par lequel 14 ou 15

particuliers y denommes hahitans de Merindol, furent condanines par

defauts el contumaces, ä estre brusles comme hereliques et Vaudois.

Et ou ils ne pourroient estre apprehendes, estre brusles par figure :

furent leurs femmes et enfans et filles deffaits et abandonnes : et ou

ils ne pourroient eslre pris , furent deslors declares bannis, leur biens

confisques : ebose notoirement inique et contre tout droit et raison.

Et combien que tous les autres habitans dudit Merindol n'eussent este

ouis ny appelles, toutesfois par le mesme jugement futdit, que toutes

les maisons dudit Merindol seroient abbatues, et le village rendu in-

babitable." Ilist. eccles. \, 71.

©otkan. I. !•>
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wunberlid)e @efä)iä)te von ber (frcommunication bei SSÄäufe von

9lutnn in wi{$iger SBcife benutzt war, um ein 6riminalvcrfabren,

wie cö fein folt , baran $u vcranfcbanltdjen.

(S'inft war — fo erzählte (Sbaffanec in [einem 33mte — bie

Tiöcefe von 9(ntnn öon jabllofcn getbmäufen fyeimgefuä)t unb fein

Littel wollte gegen biefe Saatenverwüftor helfen. Ta famen bie

ganbleute auf ben ©nfall, bafj ber 3&ifdjdf bie STOäufe »erfludjen

foHe. Ter SSifdjof wieg biefeä 95egefyren ntä)t gerabegu ab, verlangte

aber, baß bie Söiäufe juoor vom ©eriäjtSbiener vor @erid)t gc^

laben würben. Tie 8abung gefebaf) unb bie Söcäufe famen nidu.

Ta wollte ber 39ifd)of ba3 Urtbeil nicfyt fpredjen, bevor ben Käu-

fen ein Anwalt gegeben wäre, ber für bie 9(bwcfenben fvrdcfye.

Der Anwalt warb beftetft unb bewieö nun juerft mit vielen

©rünben, bafj bie äJiäufe nicht orbnungöntäfhg gelaben unb bafj

eine neue gabung, unb jWar in allen ©emeinben, nöthig fei, weil

e8 ftd) bier um bie föoblfahrt aller STOäufe banbfe. 9(16 biefe

Sabung bewilligt unb ein Dermin für baö Grfcfyefnen anberaumt

war, griff ber Anwalt bie ^riß atö viel 511 furj gegeben. an, weil

bie 9Jläufe, ber (auernben Äaecn halber, nidu jeber$eit auf bem

Sßege fein könnten. — 5n biefer SOSeife fubr (Shaffanee'g Scharf

finn fort, ben 9(nwa(t bie Sadjc feiner Schüblinge fübxcn ju (äffen,

unb erntete burri) biefe 9(uöführung für ben 33erfajfcr felbft baö

Sob eineö vfltd)tbewu[Sten unb grünolidjen 9red)tSgele()rtcn.

9ln biefe feine eigene ßrjäl)lnng erinnerte ber greunb jefet

ben -^räftbenten unb fcblofj bann : „Tein Scr)arfjmn f)at bje Sftäufc

von 9üttun fo trefflich, vertheioigt: ftnb bir bie 9Jcenfd)en von

9)cerinbol nid)t fo viel Werth) ah3 bie SOiäufe von 9(utun? Ober

witfft bu 3luf unb (Sh/re in bie Sdjanje fd)lagen, Wie ein fd)lecb-

ter ged)tmetfter, ber mit bem 9tapöiere jwar red)t funftmdßig

umgeht, wenn aber Grnft gilt unb ein wirfKcfyer geinb gegen-

über ftebt, bünb hineinläuft unb SSlöfjen gibt unb ftd) nieberftofkn

läfjt ? 3cf) fann nid}t Wiffen, ob bie 33ewormcr von s)Jierinbol un-

fdutlbig ftnb; aber fte haben ben 9iuf i*cct)t(ict)cr Seute, unb wo eS

um @ut unr> 95lut gefyt, ba ift fein Seftnnen ?u laug." (Sljajfanee

ging in ftd) unb bewirfte einen 9(uffd)ub ber llrtbeilövollftrcdimg,

big ber «ftönig felbft biefe gebieten würbe.

Ter J?önig beauftragte 3Bt(r)elm bu 33ella»;2angcv, ber ba*

ma(3 in ^iemont Statthalter war, ftcr) näher ju erfunbigen unb

bann an ilm 511 berichten. Tu SSetlai? berichtete ifmt balD im 2öe-

fernliegen golgcnocö: Tie SBalbenfer ftnb Seute, Welche vor etwa

örcif)unDert fahren einen raupen unb wüften 23oben gegen 3iu3 :
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abgäbe von (Stgcntfjümeru erhalten Tjaben. Sie ()aben if> jx burd)

unöetbrojfenen Sfdß unb uncurögefefcte Bebauung frudjtbar gemalt

unb $tel)cn ©ctreibe, 2öein, Del, «£jomg, SKanbeftt intb 33tel> im

Uefeerftufj. Sie felbft ftnb aufrieben bei Arbeit unb fd)ma(er Äoft;

Streit fonimt unter tfyiten felbft unb mit Slnberu nid)tv>or; gegen

Sinne ftnb fte mtlbtfyätig , beut gürften jagten fte tf)rc Steuern

unb beu ^erreu (eifteu fte gewiffeufyaft tl)re Sd)itlbtgfeit. Sie bte*

neu @ott burd) fteteS ©cbet unb burd) 9teint)ett ber Sitten. 3)eu

tarnen beö Scufclä führen fte nicf)t im SKunbe unb feieren

nid)t anberö al$ vor @eriri)t ; wenn irgcnbwo geflucht unb ge=

Cäftert wirb, fo erfennt mein ben Söalbenfer baran, baß er attfftef)t

unb baiwugcfyt. Uebrigenö ftct)t man fte wenig tu ben ^irrfjcu,

fa\t nur bann, wenn fte @cfd)äfte falber in bte benachbarten

Stäbte fommen, unb and) bann werfen fte ftd) rttcfjt vor ben

^eiligenbilbern uieber, fteefen feine Äerjen auf, bitten bie ^riefter

uid)t, für fte ober für tu-rftorbeue SSerWanbte bie ÜÖteffe $u lefen.

Sie mad)ctt fein Äreuj üor ber Stirn, wie bte Zubern; wenn cö

borniert, fo befprengen fte ftd) ntdjt mit 2Bcif)waffer, fonbern ergeben

bte Slugen juut Gimmel unb bitten @ott um JQÜtfe, 2öallfaf)rten

um Slblaß mad)en fte ntd)t unb jtefyen ben «gutt nid)t vor ben

Ärcujen an ben Straßen. Slud) galten fte t()ren ©otteöbicuft in

eigentümlicher SBeife unb in ber Saubeöfr>rarf)e. (Snblid) erWeifen

fte weber bem $apfte, uod) ben 23ifd)öfen CSf)re, fonbern erwählen

gewiffe Scute auö ihrer s3)a'tte, bie fte ju tf>ren 2}orftel)ern unb

Seffern nehmen.

Stuf btefen 23ertd)t entfd)teb ber Äönig am 8. gebr. 1541 14
),

baß beu 33erurtt)edtcn bie Strafe erlaffett fei, wenn fte binnen

Drei SÄonaten wiberrtefen; jugletd) würbe Strafloftgfcit für alte

Söalbcnfcr überhaupt anggcfprod)cn, bie innerhalb bcrfclbeu griff

ftd) metben unb 9lbfd)wöritng teifteu würben. 2)ie SSatbenfet aber

crfct)tenen burd) Slbgcorbnete vor bem Parlament 511 Slir unb baten,

baß man if)tten nid)t einen Söiberruf anmtttfjeu ntöd)te, cf;c man
fte auö ber Sd)rift beö 3rrtl)umö überführt hätte. GÖfjaffanee gab

gute SSorte, um fte nun @el)orfant gegen ben fbiüg(td)en 23cfef)(

ju bringen; fte verftanben ftd) aber nur baju, ifßi tt)r ©taubenö'

befenntniß jur SSeförberung an ben Äönig unb jur Prüfung burd)

£l)eologcn ju überreid)en.
lä

) Xiefem ©lanbeuöbefcnntniffe fd)(offeu

ftd) and) bie (StrtWorjner von Gabrtercö an, weld)cn von Slvignou axtS

1 1) Zext bei Sa popetiniöre, ©. 5(5.

J">) (i. Slprit II II.

13*
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ebenfalls 93erti(gung gebrofyt war, unb bei- (Sarbinal SaboletuS,

33ifd)of bort Karpentraö, ein ben fte cö einfanbten, gab billige

SSerftdjerungen unb bewog ben fa>n mit Äricgdootf Ijeranjietyenben

Legaten »on 2uugnon jur 9?ütffel)r.

Untcrbeffcn beftanb ber (irjbifdjof von 9lrlc3 auf bei 2lltcma=

ttoe ber 2lbfd)Wbrung ober ber Urt&etlööoUftredung. Um jebod),

ba bie beutfdjen Proteftanten bem Äönig »orgefteüt Ratten, bap

bie uitbcbütgte gorberung einer 3lb[djwöntng eine arge 33elaftung

ber ©ewiffen fei
16

) , ben Sd)cin einiger ©itligfeit ju wahren,

fanbte ber (Srjbifdjof ben 53ifcr)of »on (Saoaillon mit einer Paria*

mentöcommiffton unb öerfdjiebenen Geologen nad) 9Jcerinbol jur

SBibeilegung unb 33efef)rung. 2Biebcrr>olte SSerfudje, bie ber $M-

fd)of mad}tc, Ratten feinen anbem Grfolg, als baß mehrere ber mit-

gebrachten Xfyeologen mit SBewunbcrung gejianben, in wenigen

Sagen aus ben Slrtifeln unb ©cfprädjen biefer einfachen £eute

unb auö i()rer Ätnberlefyre mein
-

gelernt $u f>aben, als burd) tfyre

gelehrten ©tubien in ber Sorbonne. Drei Doctoren, bie nod)

weiter fanten, »erließen bie römifdje Äird)e unb würben prebiger

ber neuen Sefjrc.

lieber tiefen SBerfyanblungeit »erging inbeffen einige 3eit, unb

(Sfyaffance wußte, folange er lebte, bie 93ot(ftretfung beS <Sprud)eS

ju »erf)inbern. 211S ifym aber SDtetynier, 33aron »on £)ppebe, ein

feinbfeliger @utSnad)bar ber 3Balbenfer »on (SabriercS, als erfter

Präftbent nachfolgte, mad)te biefer fogletct) Slnftalten «tr SBoll*

jiefnmg beS alten UrtfjeilS. ÜDie (Sinwofmer »on 93cerinbol wanbten

ftd) »on Beuern an ben Äönig. gran$ I. nal)m bie ganje <2ad)e

bem Parlamente ab unb gab eine neue grtft, bis er felbft burd)

eine eigene Gwmmiffton lluterfud)ung geführt haben unb SBeitereS

bcfdjlteßen würbe. 17
)

Stilein balb gelang cS einer [Deputation beS Parlaments unb

bem Gmfluffe beS GarbiualS Sournon, ben »on einem neuen

ÄranffyeitSanfall l)cimgefuri)ten Äönig mit ben <2trafgertd)ten beS

Rimmels unb ber politifcfyen @efäl)rlicr>feit ber SBalbenfer $u fcl)rerfen.

©ie f)citten, fagte man ü)m, 15,000 SOiann unter ben SÜBaffen unb

bebrol)ten Sttarfeille mit einem Ueberfall.
18

) ü)a nal)m ber «ftönig

16) 2Rai 1541. gleiban, II, 317.

17) 25. Cctober 1544.

18) 2ro| ber trüben Q.ueu"e biefer SBefcfyulbiguncj, bie oon ber Hist. eccl.

unb be£f)ou beutlicf) gc.nui) bejeic^net wirb, nimmt SDcaimbourfl bic SOiicnc
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am 1. Januar 1545 feinen (Ssocationöbtief juriirf, gab beut ^av-

fament unebcnim ©ereatt, gegen Diejenigen, bie ftd) alö rürffciU

(ige ober r)artnäcfige Sffialbcnfer erwriefen fyätten, mit alter Sd)ärfe

ju »erfahren, iinb fiettte für bie 33pU|Ttreifung bcv Urteile bie

SMitärfräfte bog $ro»injialgou»crneurö jur SScrfiujiuxg beö

@ertd)t3.

3eljt traf £>pt>ebe inäger)ettn feine Lüftungen, lief? am 12. ?(prit

ben foniglicf)en Sefef)l im Parlamente Beriefen nnb regifttiren,

l)ob inSbefonbere ben alten ©prud) t>on 1540 Ijerüor, ernannte

ycrfd)icbene (Sommifftonen für bie 2lw$für)rung nnb nar)m bann

alö Vertreter beg abnxfenben Statthalters, ©rafen ©rignan, bie

Leitung beö ©anjen in feine eigene ^anb. 3n 9J?erinbol lebten

bamalö nod) jttn'i ober bret ber urfprunglid) Serurtfyeilten. 2öe*

nige Sage baranf festen ftd) Sru^enjüge r>on t>erfd)tebenen

Oiiditungen t)er gegen bie it>cl)rlefen ©emeinben in Seroegung.

2tud) ber pä>ftltd)e £egat »on 2lvignon gab taufenb guf?gänger

nnb einiget ®efd)ü^.

Man begann mit ben Dörfern, — im Urtfyeil roar beer)

nur üon bem gierten SJcerinbot bie 3tebe geroefen-, fte würben

auögeplünbert unb üerbrannt, bie (Sinrüofyner jebcö Sllterö nnb

®efd)(ed)tö nad) allen sllctf?l)anblungen, wie fte bie @ewof)ttl)cit

einer jngellofen ©olbateöca mit ftd) brachte, l)ingewürgt. 3tm

fünften Sage 30g man auf s)3terinbo(. £>er Drt war teer j nur

ein einziger junger Sauer würbe gefunben unb gegen bie Sebin*

gung eines Soöfaufö um swei £r)alcr »on einem ©olbaten jttm

©efangenen igcmad)t. £>ppebc jaulte bie jwei Sfyalcr, lief? ben

9Rann an einen Saum binben unb mit 23üd)fcn nad) it)m fd)tcj?en.

Uann würbe 3)?crinbo( geplündert unb bem (Srbboben gleid) ge*

mad)t. 5lm folgenbcn Sage würbe baS mit einer fd)Wad)eit

•JJiauer umgebene (SabriereS aufgefordert. 9cur fcd)jig Sauern

ftanben unter ben SBaffen.
19

) Die übrigen Ratten ftd) mit il)ren

an, a(6 lägen t>iec £l)atfad)cn ;u ©runbe, unb fpridjt nod) weiter von S3il-

berftiirmen, Stltarumftürjcn unb taufenb anbern 3nfoten3en. Hist. du Gal-

vinisme, @. 83.

19) 3)et einjige gatt mdfjrenb beg gangen .£>anbel$, in roetdjem bie

2ßalbenfer üJciene juv ©egempefjr machten. Gapefigue (Hist. de la Reforme

etc., !, 343) meint jroav, man fenne bei'm Stntlicf ber grofjen jUiegSrüftungen

unmogtid) annehmen, bafj bie Sßalbenfcr fid) immer fern Don allen @ctuatt=

tl)ätigfeiten, in ben ©ränjen beg leibenben @ct)orfam§ gehalten f)ätten, unb

lafjt fogar burdjblicfen, al6 Ratten fie etwa fid) politifdje Unat-fyängigfcit cr=
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gamüien in baö 33ctf>auö geflüchtet ober in il)re Heller vcrfterft.

Die 23ertl)eibiger, atö man ©cfd)ü£ aufführte unb ihnen baS £e*

ben unb bie (Stellung vor bem 9ttdt>tcr jufagte, ftrecften bie Staf-

fen, jogen jum Xl)ore heraus unb würben jum £l)eil gebunbcn

unb auf ber ©teile ntcbergefyaueii, jum Sheil uad) 5Ö?arfcitte,

Wir unb ?lvignon abgeführt. Dann brangen bie ©otbaten in

ba3 ©täbtdn'it, töbteten, wa$ ftc fanben, tu ben Vellern unb im

S5etr)oufe unb traten mit (Sabriereö, wie mit sDicrinbol. Unb

eben fo ging eö mit ben aubern £>rtfd)aftcn. Diejenigen, bie

ftd) in bie halber unb gclfcnflüftc geflüchtet hatten, — nah*

rungöloö, weil eö bei £obe3ftrafe verboten war, ben Äejjern

and) nur einen Riffen jit verabreid)cu, unb bie 3al)rec3jcit nur

©raö unb Kräuter gab, — wanbten fiel) in ihrer ättßerften 9fotl)

an £typebe unb baten um freien 2lbjug uad) Dentfctjlanb. Gür

warb abgcfd)lagen. 33iele ftarben vor junger, wenige fd)tugen

ftd) in bie <3d)wei$ burd), anbete tarnen, als bie SSRorbbanben

ber Sufitj wieber abgezogen waren, auö i()rcn ©d)lupfwinfetu

hervor unb nahmen in ber Stille wieberum SSeftfc von ben %xüm*
mein il)ie3 Gigenthnmö. Der Dtetigion ihrer SScitcr ftnb ftc fort*

wär)rcnb treu geblieben.

9tad) glaubhaften 9tact)rid)tctt würben bei btifem Äcjjerjugc

jwei unb jWanjig Drtfdjaften jerftört, breitaufenb 9)?enfd)en ge-

tobtet, unb bei einer fogenannten Untcrfud)ung auf Äcfceret, bie

man bcö Scheinet wegen noch hinterher aufteilte, um ehva£ in

bie Birten 31t befommen, würben nod) 666 junge Banner 31t ben

©aleeren verurteilt, anbete mit großen ©elbftrafen belegt unb

etliche auch freigefvrodjcn. 3n btefer Itnterfuchuug jeiö)nete ftd)

ein 50?önd) burd) eine neue üorturcrftnbung auö. @r ließ ben

Verhörten mit ftebeubem Saig gefüllte ©tiefei anjiehetl unb ©vo-

reit untfchnallen unb fragte fte bann mit «£wl)n, ob fte nid)t jur

3?eife vortrefflid) auc3gcftattet feien. 9cad) ^ariö aber fanbte

man einen trügcrifd)en 93ertd)t, ber bie .£>iitgcwürgtcn mit fo ab-

fd)culid)en SBerbredjcn belub, baß tue iljnctt geworbene SSetjanb*

Kämpfen wollen! So mad)t biefet SRann @cfd)id)te. — jffienn bic SBolbcnfer

ju ben SBaffen gegriffen Ratten, um fid) i&rer .£>aut ju wefyrcn, wer würbe

fie nid)t betrum loben i Witt »uo finbet GEapcfigue aud) nur ben gerittgften

Jöeiucig, bafj bieg bic größere SDcaffc gettycin, geftyttttige benn mebr? £>a§

Eönigfidje "Patent nom 17. ÜKarj 1550 fagt auäbrücflid)
, baf 22 Sörfcr

jerftort werben feien saus qu'il > eust de la part desdits habitans au-

cune resistance.
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tuttg gett>ifiermajjen nod) alö "3)cilbe erfd)ieu. ©o erfdjlidj mau
ein 9teferi»t vom Äonig, bind) weld)e3 ba3 ©erfahren wenigftenS

ftitlfd)weigenb gebilligt fdjien.
20

)

«Später aber (oll granj bittere Diene über tiefe 33itttgung

empfimben uitb nod) fterbenb feinem ©ofmc eine Unterfud)ung

gegen ba$ Parlament von ?ltr empfohlen baben. SBirflidj ließ

^einrid) IL bie @ad)e wieber aufnehmen, alö nad) Sournon'6

©ittfen in ber £ofgunft bie @utöl)errin von ßental, bereit ©gen*

tljum am meiften gelitten batte, unter bem Sd)iiijc ber ©uifen

ben Wlutf) faßte, mit ben übriggebliebenen Sanbleuten gegen ©dg-
nan unb Dvvebc flagenb aufzutreten. £>tefe nun fd)oben baö Par-

lament von Slir vor. Imrd) ein patent vom 17. ÜMrj 1550,

uulcbeö namentlich ben ©canbal ba'vorfyob, ben jene (Sreigniffe

nid)t nur in granfreid), fonberu aud) im Sluölaube gemad)t

batten, ftellte ^g>etnrtcf> baö ganze Parlament von Sli.r unb in$-

befoubere ben 23aron £)Vtoebe unb bie 93ollftredungöcommiffton

vor bie ®d)ranfeu beö Parlamente von pariS. 3ft fünfzig

Sijjungen würbe ber ungeheure proccß verbaubelt, unb ber 2lu3-

gang beö ©anjen war, baß baö Parlament von 2lir, £)vvebe,

fowte brei ber ßommiffäre freigefvrod)en, ber vierte aber, ©ue'rin

mit Tanten, ber im Patente beö Äönigö gar nidjt befonberö gc-

nannt war, aber bei'm 3"ge «nt lauteften gefdjrieen batte unb

am ^ofe bie wenigfteu ©bnner jäblte, jum £obc verurteilt

würbe (29. Dctober). ©riguan opferte fd)lau fein fd)önc$ Sanbgut

gleid)cö 9camenö, baö wübrenb beS proceffeö in bie v^äube beö

^perjogö von ©uife überging unb f>ierDnid) feinem alten ^erru

einen neuen greunb gewann. 21
)

Den glaubenömut()igeu 2Balbenferu fteben würbig zur Seite

bie vierjebn Unglütflidjcn, bie mau im nädjftcn 3al)re ju s))?eaur

verbrannte. 2)ort bitten bie nad) Sricounct'ö Abfall zufammen;

getretenen 9teformfreunbc ftd) enger unter einanber verbuuben

unb waren nad) unb nad) faft jur förmlid)en, im Stillen befte*

benben ©emeinbe geworben. 9iad) bem dufter ber von (Salvin

ZU Strasburg gegvünbeten franjöftfcben Äird)e war ibr ©otteö-

bienft eingerichtet. (Sin Sßollfämmer, peter Seclerc, ungelebrt,

20) 23. luguft 1545.

21) Utloa (Vita de Carlo V., L. III, 177) vitymt bie 2Ibfd)tacf)tung ber

äßalbenfer als einen Sriumpb, bcS ÄcittjoliciSmuS. 23oud)e (Hist. de la Pro-

vence, X, 601 fg.) erjdtjlt fdjaubcrfyafte einleiten unb wagt faum eine

5)Uc()tfertigung.
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aber aud) unoefdjotten uitb in ber 33ibcl bewanbert, ftanb au ber

©viftc; iu bem <£>aufe cincö gewiffen -äJiangitt öerfarameUe mau

fiel), fang, betete, vrebigte. unb verwaltete bie ©acrameute. 2Me

^nbäcfytigen, bie auö ber ©tabt felbft unb von ben Dörfern auf

fünf ©tunben in bei Diunbe jufammen famen, bcliefen ftd) mandp
mal auf bvci * big vierfyuubert sßerfonen, Scanner unb grauen,

©o jafylreidje Sßerfammlungen blieben auf bie Sänge nidjt »er*

borgen. (Sineö Üage3, ale* gerabe fed)$ig perfoneu jufammen

umreit, brang bie ^oltjei ein unb fünbigte im Tanten beö ÄönigS

•Skrljafrung an. «Seiner flob, unb Äcincr wehrte fiel), obgleid)

33eibc6 möglicr) war. Stuf ber ©traße liefen anbere ©lieber ber

©enteinbe jufammen, 9?icmaub aber bad)te an gewaltfame 33e-

freiung j man faf) bie gefeffclten $mtnbe vorübcrfüfyren unb fang

mit lauter ©timme einen ^falm. 2)ie (Befangenen würben nad)

*ßari8 gcbrad)t unb erhielten balb vom Parlamente bag Urzeit,

baß t|ret vicrjefyn lebeubig verbrannt, bie übrigen tfyeilö attö*

geprügelt unb in Äföfiern eingefverrt ober beö Sanbeö verwiefeu,

tf)cilc3 mit gelinberer ©träfe unb mit Ätrd)ettbuße belegt werben

feilten. 9fur fünf 3Bciber würben ofyne ©träfe entlaffen. sJtadj

einem vergeblichen 23crfud)e, fte in ir)rem ©lauben Wanfenb 511

macfjen, führte man bie 33erurtl)eilten nad) 9Jieaur jurüd. ^>ier

erlitten fte mit unerfd)üttertid)er ©tanbljaftigfcit uoct) eine außer*

orbctttlid)c Tortur unb würben bann auf vierjefyn vor SWangin'ö

^attfe errichteten .^olj flößen, 3(ngeftd)t gegen Slngeftcbt, einanber

ermutlngcnb unb ©Ott bis jum legten Sltrjemjttge vretfenb, »er*

bräunt. 2)a6 93erfammlung3l)au3 würbe beut (Srbboben gleicr)

gemadjt. 9(m anbern üage bewies ber ©orbonnift picarb in

einer ^rebigt auf berfelbcn ©tätte unter einem golbenen £rag*

fyimmel, baß eS jur ewigen ©eligfeit notljtveitbig fei, an bie r)bl*

lifd^e 93erbammmß ber vicrjcfyn Verbrannten 51t glauben. „Unb
Wenn ein (Sngel vom -gnmmel fdtne, fagte er, unb Wollte un6

baö @egentl)eil verftd)ern, fo müßten wir eg verwerfen; benn ©ott

würbe nid)t ©ott fein, wenn er fte ntd)t ewig verbammte." 22
)

Diefer Sranb gefdjalj am 7. Dctober 1546. ^Dergleichen jr>i\v

rtd)tungen ließ baS parifer Parlament in bemfelben 3al)re unb im

Anfang bcS folgettben nod) mer)rfaä) vornehmen, unb baö von Zcu*

loufe unb anbere ftanben fljtn mit (Sifer jur Seite ; bie vroteftantt*

fcr)e (5l)ronif nennt 33erurtl)eilte auS fo.fi allen ©cgeuben granf*

22) Mist, eccles., I, 49. £)u flefftß, Hist. de l'Eglise de Meaux,

I, 34S; II, 292.
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23

) Viele ber Unglüdlid)cu tueadjten burd) ifjre ©tanb^aftig*

fett, bind) ifyrefitbue ©pradje Verlegenheit uttb Sefdjctuutng über tfyre

9itci)tcv. „SJtutl), meine SBrüber, — rief unter Sfrtbern Sranj b'Sfagr;

pt JXoulottfe mitten auS ben glcimincn be6 ©d)citcrl)aufcn3 fyer*

attö, — 9)httl)! td) fcfjc ben «^immel offen, itnD ©otteö @o()tt

bereitet ftd), ntid) ju empfangen!" 8
*) 3for)ann (Sfyapot 51t *J3arte,

angesagt, mehrere hatten Vüd)cr pon ©enf in bic ^aupftabt gc*

bradjt feaben, fotlte biejenigen nennen, an roeld)e er Vüdjer

afcgefefct l)abc. (Sr forberte brei krümmte (Sorbouniftcn 311c 2)tö-

putatton fyerauö wnb begann, «Ott jwei 9J?anncrn aufredet gclwl*

ten, weil iljm bind) bie Tortur bie ©lieber gebrodjen waren,

ned) auf bent 9itd)tplaf$e ein freimutfn'geö ©laubenöbefcunttiip

abzulegen, beffen SSeenbigung man burrf) fd)itclleö (Srbroffcln ab*

fd)nttt.
2ä

) Um foldjen ©cenen ttorjubeugen, fing man am Snbe

an, ben 5Berurtf)ettten »or bem (Sange 3itr ^td)tftätte bie 3*tn*

gen auSjufdjneiben.

Sranj fomtte mit feinem Parlamenten jitfriebeu fein. 35od)

roaS fwlf'ö? ©omel fretlid) immer, bap bie Vroteftanteu ntd)t

l"d)on unter Svanj eine 9Äad)t würben, aber feincöwegS jur Sfttn*

berung if)rer 3 a ^f
,

gefdjwctgc jur Sluörottung. Von 9)?eaur

gingen burd) ben großen Vranb »erfprengte SJiänner alö ?lpoftel

ber neuen 8el)re nad) SeitliS, nad) Orle'anö uttb anberWärtS;

in bemfelben SDionat, wo jene t>ier$ef)n Opfer fielen, trat bie erfte

©emeinbc $u $H)on, »011 öterjeljn ehrbaren Äauffeuten gebilbet,

jufammen. 26
) SDtandjem 9Dianne »on Vcbeutung warb bie ba*

malige Verfolgung attd) Veranlaffung jur 8lu$wanbenmg, unb

aurl) btefeg roirfte in Äurjent wiebemm betrddultd) auf bic 55er*

f)ältutf(e grattfreid)ö jurücf.
87

)

2)te 3bcc ber Reform trugen in grattfreid) gcrabe bie an

©etji unb Vilbuug Vegabteftcu faft btird^gättgig. Viele, ol)tie

ju aljnen, Wie balb etwa mit bent hervortreten einer bestimmteren

23) Hist. eccles., I, 52 fg.

24) gbenbaf., ®. 53.

25) @benb., @. 54.

26) (Sbenb., @. 52 fg.

27) SBtete gingen nad) «Strasburg, SDlömipelgarb unb ber franj. ©djweij.

Stugufttn SKartorat, Stnten GEtjanbicu, SEtjeobor SBeja begaben fid) nad)

bem Sßaabtlanbe, 5inbere nad) (Senf. 3n ber (entern Stabt tebte unter Sln=

bern aud) ber SSicomte üon Ruberer«, ber fid) als Änopfmadjer ernährte.

Grottet, 3. 12!» fg.
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©eftalt cö i()itcn mifilid) werben würbe, fte auf ifyrem ©att§e

Weiter 311 begleiten, fyaben tl)r wenigfteuS im Anfange baö ÜBovt

gerebet unb foiitit aud) für bie 3)aucr ir)r (Smvfefylung imb mit*

telbavc görberung gegeben, unter it)tten felbft ©eiftlicfye von l)bd)*

fter «Stellung, rote bie (Sarbinäle 2>u 33ellar/ unb ©aboletuS,

bie 33ifcl?öfc SBriconnet, Dlivier unb stete 3lnbere. Settbctn eö aber

mit beu Verfolgungen Gruft würbe, war eö nur nod) Wluti) unb

entfd)tebene Uebcqeugung, wa3 jum (Eintritt in bie neuen @e~-

meinben führen tonnte. 3)al)ei» fo viele 33eifviele ber auögejcid)-

netften 2lu3baucr unb ©eifteöftärfe inmitten alter Dualen einer

feierlichen ^>inrid)tnng , — SBeifpiele, bie öfters red)t eigentlid)

ju £riumül)en ber »erfolgten <Sad)e würben unb bie ^nquifito-

ren mel)r alö einmal mit bem ®efüf)(e, baß fte felbft bie armen

©ünber feien, baftel)en, ja mit allen <£d)redeu vor ben möglt*

d)cn Solgen einer verfehlten SBirfung auf ber ©telte bte glud)t

ergreifen liefen. Seber 3Sranb gewann ber neuen Sefyre neue

Slufyanger, weil er §odj{ttt)tuhg für bie SBefenncr einflößte. S)ie=

fer <£)ocr>ad)tuug biente nod) jur befonberen gölte bte vollfommeue

Ungeiftltd)fett vieler gctftlid)eit ^frünbenträger, bte Unwtffcnfyeit

mancher Suquifttorcn felbft unb bie 9cid)töwürbigfcit, mit wel*

d)er man allerlei plumpe unb barum nidjt feiten mißglüdenbc

50Ztrafclfünfte gctuancfjte, um baö bummc 33olf bei'm Sitten

feftsurjaltcn.

©elbft ber gefürdjtete, von ber 9tegterung3gcwalt wofyl

unterftü<5te Snquifttor Dri; erlitt eittft, alö ju SBourgeS bie 9te-

formatton ?tnl)ängcr, 3U gewinnen anfing, eine befd)äntenbe lieber-

läge. S3ourgcö l)atte viele gelehrte Gräfte, 2)octoren ber Geologie

unb sDtönd)e vcrfd)tebener Drten, welche ftd) ben 9teformibeen 31t*

wanbten. 33efonberö wußte eö ber 2>octor 99?tcr)acl ©imon bürden*

fe&en, baß in tt)eologifd)en %taqm fein 23ewet3 mefyr gelten follte,

ber nid)t auö ber SBibel l)ergcuontmen wäre. „Dicfer Simon, —
fo erjablt bie Äird)engefd}id)te, bie unter SScja'ö Manien gel)t, — 28

)

vrebigte aud) jeben Sonntag um bie SDZittag^eit (waö btö baf)tn

ungewölmlid) war) in ber ^3farrftrd)e von gourdjaut, unb ^war

311m großen Sßerbruffe ber SSettelmöndje, weil 3ebermann bortl)in

lief unb nun ?r)r <Sd)ornftein nidjt mefjr raupte, ©te fttfteten

alfo eineö £ageg bie ^rtefter von gourd)aut an, 311 berfelben

©tunbe ifjre üobtenvigilten anjuftintmen, um bte ^rebtgt t)ier^

burd) ju ftören. CDte6 erregte jebod) fo fef)r ben Unwillen ber

28) Hist. cedös.
,

I, 57 fij.
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fdjon verfaul titelten Satyrn, ia$ fte bie ^rieftet uberfdwteen

unb iljnen bie 35üd)eu jufdjritgen, worauf btefclOen in aller (Site

bie .fftrdje »erliefen, hierauf begann 9Jfid)ael ©itnon bie *ßre*

bigt. 3113 er aber ba3 SBoicc Uufer in franjö|tfd)et <5prad)c

betete, ol)ne baö Ave Maria Ijinjujuftfgett, ba ftanb ein gewiffer

Dentin, föntgltdjer ^rocurator int großen dtatfy, fonft aber ber

nuuuffenbfte SÄenftr) öon ber SBelt, auf unb fing an fefjr laut

baö Ave Maria Ijerjufagen. (Sr öermodjte cö jebod) nfdjt ju

(Snbe 51t bringen; teuu plö^lid) gingen tr)m bie SBeibcr ju Seile

unb brofyteu tf)n mit tr)ren ©Jameln nicbcr;ufd)tagcn, fo baß er

nur mit 9Äwr)e tfyren Rauben cittfam, worauf benn bie ^3rcbigt

fortgcfcjjt unb beenbigt würbe. Allein ber Särm in ber ©tabt

war groß, unb alö berfelbe ein wenig nadjgelaffen l)atte, wen*

beten fid) bie ^rtefier unb -sDlöndje an ben wütf)enbc» Snqutfttor

WxLtttyvi$ Dri), ber fid) baburdj tu nid)t geringe SScrwirfelungeit

gebracht fal). 2)enn bie 9lngel)brigen beö Ätrd)fpte(3 l)iclten ju

ifjrem s4]rcbiger, ber ein 2)octpr ber ül)cologte unb il)nen von

ifjrem Pfarrer jugefanbt fei, fo baß ber Snqutfttor für ben %x*

genblid nid)tö ?lttbcrc6 tfyun fonnte, alö felbft r)mjuger)en, um
}it prebigen. 9lber er fanb feine fold)e 9tn$af)l von 3ur)örern,

unb «erbiente fie aud) nid)t. 2)enn er begann feine ^rebtgtett

mit einer letfen, affectiven, weibtfd)eu ©timme unb fdjrie bann

Vlöt3Ctcf> fo laut Wie ein £)d)fe; von SBiffcn unb ®efel)rfamfeit

war feine ©pur tu if)m, er prebtgte immer baö alte Sieb unb

nannte tiefen Vortrag bie Quinque verba Pauli. 3ebermann

mad)te fid) baljer über ir)n luftig, felbft bie unwiffeiibften unter

ben OteligionSfreunbeu lachten über ir)n. 9(td)t3 befto weniger

fud)te er ftd) unter beut SBetftanbe ber f)ö'd)ften @erid)töperfonen

ein großcö Slnfefyen ju geben unb würbe fo übermütf)tg, baß er

unter £rompetenfd)all befauttt ntad)ett ließ, er werbe in ber großen

©tepl)anöftrd)e eine ^]rebtgt galten, weld)cr alle ^>attöl)crrcn bei

einer «Strafe von jef)n SJcarf ©ilberö beijuwol)tteu fyätteu. 53on

Der 3ttfifjber)örbe ließ er ftd) ein gldnjenbeö ©elette jttr Äird)c

geben. 9lber obg(eid) er nun fcfjrtc wie ein 23'efeffcner, fo war

c6 bod) wegen ber großen Wenge unb beö @erättfd)eö ber 3ln*

wefenben nid)t möglid) tl)ti \a l)bren. ($r flieg, o()ttc geprebigt

j« l)aben, öott ber Äanjel t)evab unb fd)rie, baß er juto Lintig

gel)en unb fid) beflageu würbe. 3)iefe ^rebtgt nannte man in

t>er golge bie Xrompcteuprcbigt. Dn) faty iubeffen fort tu an-

Dem Äird)cn 51t prebigen, namentlid) in beut Äird)fpiel ©t.*33ounet

bei ben Slugttftiitcrit, unc jwai: um biefelbe ©titube, wo Wtailovat



204 9}euntc§ Gapitcl.

prebigte. Slber SMänner von Äenntniffen unb Urteil faßte« Hjn

\vo\)l iri$ Singe. 3>er geteerte Dffirial 2Bilf)elm be la ^ertc,

ben cö öerbwfj, baß ber tOZönü) immer in feine Suriebictien ein*

griff, evtl)ie(t Jcenmtüß bavon, baß Crp in feinen Sßrebtgteti

mehrere fctjerifdje <5ä£e auggefproeben fjabc, ftellte eine Unter«

fudmng an, ließ von ber tbeologifdieu gacultdt 511
s$ari6 bie

Sä&e für fefcerifdj erflären unb verfügte mm bie 5>erbaftung beS

3nquifttorö felbft. £)x\j r»ar mittlerweite na et) 5ßariö gegangen,

um ftcr) bei «£)ofe ju befdjrjjeren unb neue 33o(Imadncn, bie i\)n

51t größerer «Sparte berechtigen feilten, ju fyolen. StlS er mit

ber tyo\t 3urücffef)rte, hörte er von Den Stföndum feinet? Älo*

fterö »on ber befebl offenen Verhaftung unb gcrietb in fclcbc

furcht, baß" er baö QBcite fuct)te unb niemals rw'eber in SSourgeo

fid) feben ließ."

3n bemfelben 23ourge3 mißlang ben SDcondjen ber 2tbtei

3t. culpice eine Spcculation auf ben SBnnbergiauben beä VolfS.

(im Vater bradjte feinen Sobn, ben er für befejfen fyiett, in bie

Äircbe St-Urfm unb ließ ir)n eroreiftren GS baff nid)tS. 2>te

9Rönd)e von 3t.*3ulpiee, ivelcbe als eifrige Verfolger ber neuen

2ebrc befannt Waren, ließen Vater unb *2cbn fu"b fcmmeii,

beroirtbeten Veibe rcidjlid) unb brachten fie balb m ihrem 28itlen.

?tadi einiger Vorbereitung öerfunbtgten fie ein großes geft, bei

meinem ein faft fdion im ©erud) ber ^eiligfeit ftebenber SStönd),

©ruber Gbauffe, prebtgen feilte, tiefer Vrebigcr trat auf, lief

fid) auf Vibelerflärung gar nidn ein, Donnerte aber gegen Stile,

Wetdje bie ^eiligen unb ibre Reliquien nidjt gehörig verehren

wollten, unb ergoß fid) bann in Sobreben auf ben beiligen ©nl*

piciuS. So oft er nun tiefen 9?amen nannte, nicht aber bei Dem 9?a=

men irgenb eines anbern Zeitigen, erfyob (tdj Der Jtuabe aus ber

SÖZitte ber übrigen Jtinber, blies ben 2eib auf, fd)nitt rounberlide

©ebdrben unb jitterte an ben ©liebem, rote wenn ber Teufel, ber

in ibm ftedte, febon bei bem bloßen Flamen be3 fyeiligen SulpiciuS

erbebte, hiermit war für biefen üag baS ©unber gcfchloffen

;

aber bieS foltte aud) nur Die (Zuleitung ju noch roeit größeren

fein. Tod) als man ben ifnaben in baö Älofter jurütffübrte,

sollte es ein ungünfttger 3ufaü, baß gerabe ber alte «Slcfteraru,

ben man nidu in'S ©ebeimniü gebogen baue, beS SßegeS fam.

Sr fab bem Vefcffencn aufmerlfam tut? ©eftcht, erftärte, baS fei

eine gemachte 2ad)e, von wem fie auch immer fommen möge

5

ber 3unge leibe an einem gam gemöljnKdjen Hebel unb er werbe

baS mit feineu Slrmeinritteln balb beilen. ü)te 8ad)e fam unter
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baö 93o(f, unb baö 2Öunber töfete (tri) iit ©elad)ter auf. Gjtyauffe unb

bie 9Äönd)e üerloren if)ren Ouebit, ber 9lrjt aber feinen oom $lo*

fter belogenen ©efyalt.
2y

)

Um bem möglidjen 3weifel 31t Begegnen, atö Ratten wir, au3

prorefiantifdjen SJiartyrologten fdjöpfenb, über güljrung nnb @(ait-

knöntutl) ber ©erfolgten etwa 311 »ortfyetlljaft beruhtet, möge fyter

nod) baö 3*-'ugni^ ciueö entfd)tebenen ©egnerS eine Stelle ftitbcn.

($3 fontint öon glortmoitD be 9Jaemonb, s
l>ar(aiueutöratf) 31t 33or-

beaur, einem (Sonöertttert, ber jur 3 c 't ber i'iguc 311111 Äatfyoli-

ciömitö übertrat. 9(id)t nur in feinem amtlichen Greife bewahrte

biefer SJZann ftd) fettbem afö fanatifc&et ©erfolger ber .ftefcer unb

3auberer, aud) atö Sd)riftftcUer wibmete er einen biden Qitar*

tauten ber Aufgabe, feine 3«t9^noffen über ben Utfprung unb

bie ganje SsBertt>erfItd)feü jener Äetjerei 311 belehren, bie, rote er

ftd) auöbrüdt, im 16. 3af)rf)itnbcrt „tl)re graufcnfyafteit 2Öor)n<

filje in ber «£)ödc oeriie^, um oon Beuern bie @rbe in Scfttj 31t

nehmen unb ben Gimmel 31t befrtegen." 30
) 9(ad)bcm er jufcor

attö ben Äird)eu»ä teilt erörtert f)at, baf? bie Äetjer um fo gefäf)r-

iid)cr feien, je tiigenbljafter tf)r Sebenöwanbei fd)cinc, fäf)rt er

atfo fort:
31

)

„Die erften Sutfjcrancr, bie nad) granfreid) famen, nnb

ganj befonDerö bie (Saloiniften, bie mit jener d)rift(id)en Demut!)

unb (5'infait auftraten, fyaben bie 2Be!t betrogen. Denn wer ftd)

ntd)t ju benfen öermod)te, ba(? in einem fo d)rift!id)en äßanbel,

wie ber ifjrige bem 9!nfd)eine nad) war, bie 3rr!ef)re eine «Statte

ftnben tonnte, ber würbe in feinem aften ©tauben erfdjüttert unb

tief biefen Sftenfdjen nad), bie nid)tö atö ^eiligfeit atfynteten. Der
9came beö ^crrit, ber 9came SJjrtftt war 6et jeber ©elegenfyett

in ifyrent 9Jcttnbe, ba6 einfadje ©ewtfdid) ober 2öa!)r!)aftig war

if)r gcwof)ittcr Cab. Sie benannten ftd) a!3 erflärte geinbe beö

SuruS, ber öjfettt!id)cn Juftbarfetteit unb ber 2f)or()eiten biefer

SBclt, bie unter ben Äatf)o(ifd)en nur 01(311 fe()r int Sdjwaugc

waren. 3n t!)ren ©efeUfdjaften unb bei tljren -äftaftfen fanb mau
ttid)t Sftuftf unb üanj, fonbern 33or(efuugen auö ber Sßibel, bie

29) Hist. eccles., I, Gl).

3(1) L'hisloire de la naissance, progrez et decadence de l'heresie

de ce siede (9loucn 1018).

:5J) I.iv. VII, Chap. 7, p. 864 fg. £>ie Ueberfcfjrift biefeS GapitelS ijt:

Des Martyrs des heretiques, et comme le Üiable singe des oeuvres

saincles a voulu avoir des Marlyrs.
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auf rem Xifdje lag, unb geifHidje Sieber, befonberö Die iBjatmen,

fobalb biefclben einmal in feinte gebradjt waren. Xie SBeiber

mit ibrer $üduigcu Iradn unb «Haltung erfdnenen bci'm Sluögefyen

wie trauernbe @»en ober buftenbe SOiagbalencn, wie Xcvtullian

öon benen feinet 3eitalteiö faßt. Xie 3Äänner fdjienen ber 233clt

abgeworben unb vom ^eiligen ©eift erfüllt 3eber war ein fyci*

liger SofyannetJ, ber in ber SBüftc prebigt. 2öcr jum 3Iuffel)ei

enväblt war, fprad), wenn er aud) einer anbern beerte angehörte,

bei ber Begegnung mit ben Singen ut il)nen; er erfannte fte an

if)veu bloßen ©ebärben. . . . Xie äußere 3üd)tigfcit brürfte nid)tö

alö Xcmutl) nnb ©cfyorfam auö: fie fügten fid) eine Statte pi

gewinnen nidu auf bem SSege ber ©raufamfeit, fonbern auf beut

beä XulbenS, ntd)t burd) 3Korb, fonbern burd) Sterben, fo ba0

cö fdnen, als wäre in ifynen baö @t)riftcntl)um in feiner erften

Unfd)ulb wiebergefefjrt unb alö feilte biefc fjetlige Deformation

caö golbene 3eitaltcr jurütfbringcu. — Unterbefen waren bie

flammen aufgelobert. Unb wie auf ber einen Seite bie 3ufti$

unb bie Strenge ber ©efetje baö 33clf bei feiner *pflid)t jurüd-

l)iclt, fo flbpte and) wieber SSielen bie ()artnädige Gntfd>(offenl)cit

Derjenigen, bic mau jum ©algen fdjleifte unb benen man el)cr

baö geben alö ben 3Rutl) entriffen fal), Grftauucu ein. Xa faf)

man einfältige fd}Wa$e grauen r-ie golteraualcn anffuä)en, um
il)rc ©laubenöprebe abzulegen, unb wenn- ftc jum %obe gingen,

fo riefen fte nidjtö alö (5()tiftuö unb (Srlöfer unb fangen 5ßfal*

meu. Jungfrauen fdnitten freubiger jum Diidjtplage, alö wenn

eö jum 23rautbette gegangen wäre. SKänner blichen mit Selige

feit auf bie fcr)recflict)en. unb grauenhaften 3urüfiungen unb 2ßerf-

jeuge bcö Xobeö, ben man ifjnen bereitete, unb t)al6 verbrannt

unb gebraten betrachteten fte oben auf ifjren Scheiterhaufen mit

ungebrochenem SÜhttbe bie SBunbmale, bie ihnen mit Saugen ein*

gebrueft waren; ihr Sintiig, ihre Haltung blieb freubig mitten

unter ben £)afen ber ^>enfersfnccf)te, fte ftanben Wie bic Reifen

gegen bie ©ranbungen beö Sd)iner$eö unb ftarben lachettb, gleich

alö ob fte von Sarotnicnö Äraut genoffen gehabt hätten. Xtcfc

traurigen unD ftänbigen Sdjaufpiele matten nid)t nur bic Seelen

ber (Einfältigen irre, fonbern aud) Die ber §öd)ften, bic fte nun mit

ihrem 9Kantel jubedten, fnbem fte mel)rentl)cilö nirf)t anberS über--

jeugt waren, alö bafj biefc Scute baö 9ccd)t auf ihrer Seite hät-

ten, inbem ftc cö ja um ben *ßret8 tl)rcö Sebenö mit fo »iel

öeftigfeit unb Sntfdjloffen^eit behaupteten. Rubere Ratten 3Rtt*

leircu mit jenen SDicnfdjen, cö tf)at il)nen leib, fte fo verfolgt ju



äBirfungen bc3 9Hcirtt)rcrtobcö.

feiert, llnb wenn ftc auf ben öffentlichen ^läfceu bie gefdjwärgten

©ertüpe in bei 8uft fangen far)eit, in gemeinen Letten, bie tieftet'

refte ber ^ümdjtungen , bann fonnten fie iJ>re frönen nid)t

jnrücfft,alten , bie <§erjen weinten mit ben Singen. 9hm wnnfe^te

bie Sftengterbe aueft, ihre Söüc^cr jn feljen nnb ben ©rnnb HjreS

©lanbenö fennen 511 fernen nnb gn erfahren, warum man fie

beim Einrichtete ; nnb ba man mm feinen anbern gür)rer hatte,

alö ben beö eigenen Urtl)cilö nnb ÜBerftanbeS, fo fiep 50?and)er

fid) »erfuhren nnb f)teft bie cvften Grtnbrücfe , bie ihm in ben

Äoüf farnen, mit fblcr)er $artrtäcfigfeit fe.fi, bafj feine £obe3*

fnrd)t, feine goltcrqnal in bei Sßclt ihn mm bcnfclben foSgu*

reiften itcrmod)te. ©o fcr)ienen, je mehr man öon btefen Seit-

ten juin gener führte, befio mehr Wieber neue anö ihrer ?ffchc

gu erfiefjen."

©o weit glorimonb bc Oiacmonb. Unö genügt ber ©ehalt

ber £l)atfacr)en, bie er hier ocgengt, Wenn nng and) bie 9(nf-

faffungSWetfe btcfeö ©cr)rtftfieller8 fremb Metten mitfiL Diefc

STuffafjunggwetfe aber legt er in einer anbern ©teile am beut?

lichften bar, wo er über ben üöiutl) ber öerfttannten Äe^er Sol^

genbeS fagt:
32

) „Der Teufel, ber immer ber 9(ffe ©otteö fein

wirb, hat von jeher, Wie Xcrtullian nnb 3uftimt3 STOarttyr be^

merfen, aud) feine SMrttyrer haben wollen, nnb barnm legt er

in bie ©eelen berjenigen, bie er öon ber Äircfte an ftcr) gicl)t,

eine gewtffe ©eelengtofe, IqölU man biefelbe aber an ben ^rüfftein

ber ächten ©tanbftaftigfeit, fo legen fiel) bnrd)anö nidjt bie wahren

jlennjetdjcn nnb ©genfd)aften bcrfelben bar; fie ftammt anö ben

©chatten ber «^bllc unb verbtent weit eher Dummheit ober £oll*

fteit, alö ©eelengrbfjc ober ©tanbftaftigfeit gn helfen."

9ln ber Seite jener $ar)treicr)en SSeweifc tobcömnthiger ©lau-

bcnöumigfeit, jener ©itttieftfeit ober wenigftenö (Sftrftarfcit bcS

Sebent, bie felbft ein gloriinonb be SHaemonb an ben *Brotcftan-

ten nicht gu leugnen wagt, fef)en wir jebod) glcid)$citig bei einein

anbern $1)^' berjenigen, bie mit ber herrfdicnbcn Stixd)c gerfallen

waren, (Srfdjeimmgcn gang entgegengefe^ter 2frt. Die 3^1)1 ber

Wfobemitcn hatte fid) eher vermehrt alö öermtrtbert. ©ic waren

im <£>ergen ben 8ef)ren ber Reformatoren gnget()an, fpicltcn aber,

nm vor Skrfolgimg ftefter gn fein, bie JTatholifen. Dann gab

e6 Wieber 31nbere, bie, obgleid) fie fid) äujkrlid) gnr Ätrdje

hielten, ©tunbfäfce itnt> Sehren öetfoeftten, bie nid)t nur bie vor*

82) 0. 807.
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hanbcnc ÜÜrche, fonbern aud) bag (Shriftenthunt überhaupt im

innerften SBefen angriffen. 2)icö waren bie fogenaunten Stfcer*

tiner. $ür StUeg war ihnen bie „cfyriftücije %ttB)t\t" Sofung

imb 3)erfmantcl, in iljr fanben fte aitcl) bie 93crftctlung unb

SHWpcljüngigfeit tfjre^ ^Benehmend gerechtfertigt. 3)ic 33ibcl 1111(3-

hanbetten fte burd) aHegorifche 2)eutung; attö ihren pantheijii*

fcöeit Sfnfc^auungen floß ihnen ein Softem, in beffen Solgcruugen

bie d)riftltri)en SSegriffe von @ott, «Seele, llnftcrblidjfctt, ©ewiffen,

©üttoe unb ©ittlid)fett gattj aufgehoben Waren. 3Duvd) tr)re Soh-

ren von ®ütergemetnfcr)aft unb „geiftlicher Qfyt" griffen fte and)

auf baö ©ebtet ber gamiltc unb ber bürgerlichen @efellfd)aft

feinblich über. 3)iefen Stbertineru nun, bie in ber ©djwcij ihren

£auptft&, in granfreid) aber ihren Anfang hatten, trat Sabin

in einer eigenen ©cr)rift mit fd)arfer Söiberlegung entgegen 33
)

;

er fah in ihnen bie fd)(üuntfteit geinbe fctneS Söirfenö, wie cinft

bie beutfdjen ^Reformatoren für ihren Streik baö @(ctd)c in bem

9{nabapttöntuö erfannt hatten. 28eil aber Salöin Sterbet aud)

jwet ©d)iil)lingc ber .Königin von 9?avarra, Dutnttn unb *ßoc*

quet, ganj bcfouDcrö angegriffen f>atte, fo nntßte man biefer bie

©adje fo barjttftclleit, als habe er baburd) i|r fclbft eine Ärän-

fung jugefugt, unb fte ließ ihm bieS ju erfennen geben. (Sr »er*

antwortete fid) h' ei
'auf

einem Schreiben, baö mit bem ehr-

erbietigften Zone bie roürbcvollfte «Haltung unb bie entfdn'ebenfte

gretittüthigfett etneö 9Ranne$ verbinbet, ber in bem Sewuftfeüt

fprid)t, bajj er ber berufene Liener eines SÖefenö fei, beffen

Sßtlle ihm höher fteht, als bie Saunen ber Äönige. 3)tefe $ar*

tet ber panthetfttfehen Sibcrtiner tft übrigens ju jener $tit in ^ranf*

reid) ntd)t ju Gräften gefommen. 34
)

SBährenb fett bem ^rieben von Sre'pty fortwährenb gegen

bie einheimtfehen ^3roteftanten bie Strenge I)errfd)te, blieb gratis I.

in feiner auswärtigen Sßolitif fetneSwcgS ben 33erpflid)tuitgeit jenes

Vertrages treu, ber für ihn fein rühmlicher war. 2Btr haben

oben gefehen, wie er tu ber erften 3 e it M'm Zapfte auf bie 25e*

fd)leunigung beS (SonctlS brang unb für bie £>cftrcid)cr einen

SBaffcnftillftanb mit ber Pforte vermittelte. 3nögct)etm jebod)

33) Aux ministres de l'eglise de Neufbliastel contre la secte fana-

tique et furieuse des Libertins qui se nommetit Spirituelz (<3enf 1544).

£enrtj, Iii, 23eit. @. 207.

34) lieber bie Ctbertiner übcvfyaupt
f.

#cnrp, II, GEap. 8. — Satüin'ö

3d)reiben an 2Rargavett)e in Jo. Cahini Epist. (faufanne 1576), @. 132.
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beutete er fdjon auf bem wormfer ÜReidjätage ben ^roteftautett an,

baß eö ifmt mit biefem @oncil md)t Gruft fei, unb 511 (Sonftan-

Hnopel ließ er ba()in würfen, baß ber ©titlftanb auf ntd)t langer

alö ein Satyr a&gefcfyloffen würbe. ?lud) fjattc mau ben 3)aupl)in

qlcid) ?tnfangö eine geheime ^roteftation gegen ben Vertrag oon

ßrepty hinterlegen laffen. 93alb ftarb ber ^erjog »c-n Drleauö

(9. September 1545). 9Jcit biefem Xobeöfalle waren bic einigen

grüd)tc, bic jener SSertrag für granfreid) tragen tonnte, Berlorett.

9?uti fuef/te granj I. feine alten perfönlid)en 9lnfprüd)e auf 9)cai*

lanb unb glanbem wieber fyertwr. 3)te ©efaubtfdjaft, welche

tiefe gcltcnb machen feilte, warb vwm Äaifcr abgemiefeu, aber

ftc brachte bie 2öal)tnef)mung mit nad) §aufe, baß Äail in glcm*

bern @elb auftrieb, in ber 93orauöftrf)t, wie eö f)ieß, baß ein

Äricg mit ben ^roteftauten unöcrmeiblid) fei. <£ogletd) gab

granj ben wenigen franjöftfd)en Prälaten, bie bereits ju Orient

angefommen waren, faft im 2(ugenblitfe ber (Eröffnung beö G>on-

cilö ben 23efcf)l ^ur 2(brcife
35

), unb an bic ©cfanbtfcfyaft ju 6on-

ftantinopcl erging, obgleid) $u fpät, bie SBcifung, bem 3lbfd)luffe

beö SBaffenftiltftanbeS jebeö ^tnberniß in ben 2ßcg ju legen.

2)ie beutfd)«t Sutfyeraner, gewarnt unb gefdntdt, näherten ftd;

für alle gälte ben granjofen. $ran$ fam il)uen mit ben gewot)n*

ten $reunbfd)aft6bctf)cuerungcn entgegen; er »erftd)erte, ganj bc-

fonberS iluetwegcu, weil fte am Qoncil nid)t 2f)eil nähmen, feine

Prälaten jurüdgerufen 51t fyaben
36

), unb er fdu'en c3 mit ber

.gnnberung beö dc-ncilS aud) baburd) ganj im Crrnfte 311 meinen,

baß er 31t Orient förmtid) »erlangte, baß nidjtö 2Befcntlid)e3 in

ben 9teligion3angelegcnl)citen »erfyanbelt würbe, cl)e feine ©efanb-

ten unb 2Mfd)öfe angelangt fein würben. 37
) Wlit Xanffagung

35) gnbe «Kouember 1545. 9icrt)ncüb., XIV, 107. ^allaüicini, V, 16.

®. 183: „Antistites Galliae mandato Regis revocati, cum eoruni absenlia

suis ab ecclesiis infruetuosa videretur, nec synodus propinqua prae se

ferret iudicia, se ab olio umbraque prodituram." £>aä Gtoncil nuirbc

ten 13. Secember eveffnet.

36) „D. 7. Decemb. (1545) ad ipsum Regem admissus est Sturmius

(er war bamalg Slb^efnnbter ber "jprotejtcmtcn) et benigne, praesente Fra-

xineo, auditus; Rex Sturmio mandavit, ul l'rolcslantes de favore

suo conlidere juberet, itemque quod neque Caesari neque Papae as-

sensurus contra illos esset, nec Concilium agniturus, nisi omnes Ger-

maniae ordines, et nominatim Proleslantes illud admittprent." Slu8

Sturm'g 23ericf)t. ©cefenborf, 23ucf) III, @cct. 31, @. 570.

37) 9{a«nn(b., XIV, 114.

BoÜM. 1. 14
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nal)m er aud) bie 33emül)ungen kr Sutfyerancr auf, tf)tu einen

Fricben mit (Snglanb »ermitteln; Äarl V. fyatte trm im Kriege

gegen ^cinrid) VIII. fteefen gelaffett.
38

) 9?ad) bem 2lbfd)luffc beS

griebenö mit (Snglanb nafynt inbeffen Fran$, obgleid) bie ^roteftan-

ten nod) gan; in ifyrem SBioerftanbe gegen baä doneil 6cr)arrten,

feinen Sfnftanb, bagfelbe fofort 311 befenben.

2113 nun ber fdjmalfalbifdje Ärieg wtrflidj jum 2lu3brud) fam,

fd)(ug jwar ber Äonig mit ^Berufung auf ben abgefd)loffenen ^rieben

ben *ßroteftanten bie nad)gcfud)te unmittelbare £ülfe ab, beftimmte

aber g(etd)jeitig ben Florentiner ©trojji, einen 93orfd)uß von

300,000 ©ologulbcn jujufagcn, unb e3 war nid)t, feine, fonbern,

wie 23elcariu3 unb Sletban verftcr>ern, Xournon'3 Sdjulb, bajj ber

3taltener, al3 c3 jur 2lu3füf)rung fommen feilte, nid)t 2ßort I)ielt.
39

)

2113 jebod) nad) bem mißlungenen fd)Wäbifd)en Felfcjuge bie ober*

länbtfdjen Stäbte ftd) al(crWärt3 vor bem ftegenben Äaifer in ben

©taub legten unb aud) für <Sad)fen unb Reffen ber 2liigcnbtid ju

nal)en fd)ien, wo fte ftd) würben beugen muffen, ba erfefnaf Franj

Vor ber fteigenben llebermad)t feinet alten ©egnerä unb feilte alte

£ebel von Beuern gegen irm in Bewegung. 3a aud) ber ^avft

war fo erfd)roden, baf c3 il)m eine roal)re Erleichterung war, al3

er Von 3of)aim Friebrid)'3 augeublidlid)en (Srfolgen gegen £erjog

Wloxify vernafym, unb baf? er Frans aufforberte, bie nod) nid)t 93e*

ftegten unter ber ^»anb ju unterftü{jen.
40

) Franj bemühte ftd) jc&t

ben Äbntg von 2)änemarf für bie fd)malfalbifd)en 33unbe3fürften

ju gewinnen, bot 23enebig unb bem ^avfte ein 33ünbnifj gegen bie

ehrgeizigen Sßergrbßerungpläne Äarl'3 an, lag bem (Sultan um einen

Srud) bc3 2Baffenftillftanb3 an, fagte <Sad)fen unb Reffen eine

^)ülfe von je 100,000 ©olbgulben jur gortfe^nng be3Äriege3 ju 41
)

unb würbe aud) Straßburg in biefer SÖeife nnterjrüjjt fyaben, Wenn

biefe Stabt nid)t fd)on bie etnlettenben Sd)rittc jur Unterwerfung

gctl)an gehabt l)ätte.
42

) 3)ie3 atteg gefd)af) furj vor be3 .Königs

£obe. @r ftarb Den 31. «OJärj 1547.

38) lieber ten bamatiijen 23eifcl)r ber ^loteftnnten mit ?ranj I.
f. ü£>ev=

fyaupt (Secfenborf ct. a. D., @. 168 fvj. ö. Kommet, I, 516 fij.

39) Sletban, III, 27.

40) Stanf«, fapfte, I, 254. JKtbier, 1, 637. @efanbtfcf)aftgbepc[cf)e

von 9tom.

41) ©leiban, III, 97.

42) ©letban, III, 83.
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£einricf) II. — Seine ©ünfrlina.e. — Sie ©uifen. — f otttifcf>e Stellung.

— grangofen im 2lu§(anbe. — SBerfolgungen. — SBerfjdltnif? jutn Zapfte

unb gum (Joncil uon Orient. — Sbict oon Cfjäteaubrianb. — ajcarot'S Hal-

men. — Vertrag, üon dtjamborb. — £)ie fünf ©djülcr oon ?aufanne.

2Cuf granj I., ben Äönig mit ritterlichen 2lnrc>anblungen unb

perftben ©ewolntfyetten
, folgte fein ©olm ^>einricf> IL, bamalö

28 3af»re alt. ^einrief) tt>ar ein gürft tttm großer förderlicher

©enxmbtfyeit, ein 9Jieifter im leiten, Springen, 33atlfpielen unb

Munitren, aber of)ne Talent unb <Stnn für fybfyere 93ilbung, be*

fdjränft, ftnnltd), »erfct)tt)enberifcf), tton ©emütf) md)t bösartig,

aber forgloö, untfyättg unb bei fetner »ollfommenen Unfelbftänbtg*

feit ftetS »cur feinen Umgebungen abhängig, ©eine geiftige 2fr-

mutl) f)at 9ctemanb beffer gc$eicf?net, als ber <£>öfling 23rantöme

in ber ©cfylberung beffen, r»aS i()nt gerabe als @röße an biefem

.ftöuig erfd)ien.
1
)

93or Ottern lag ^einrid) tu ben Ueffeln feiner 33ul)leriit, ber

bamals bereite 48jaf)rtgeu $iana yon ^oitierS, 2Bttwe beö »er*

ftorbenen @ropfenefd)allS SouiS be 33rc$e, mit welcher er bereits

1) lieber £einriay§ ^perfon unb dfyarafter f. bie Scfyilbcrung bcS oene=

tianifrfjen Gkfanbten Seranjo, ber im 3al;re 1558 oon ^ariS jurücffcl;rtc

(Relazioni di Francia del Clarissimo Giovanni Soranzo — in Eugenio

Alberi Relazioni degli ambasciatori Veneti al Senato. (^lorenj 1839.)

I, 426. ferner: Prosperi Santacrucii de civilibus Galliae dissensionibus

libri tres — in Martene et Durand, vet. Script, ampliss. collect., V, 1427

( Santa = (Sroce, fpdter ßarbinal, »rar unter feinde!) II. unb bann roiebev

unter Äart IX. oiete Safyre lang SKunciug in ^franfretet) ). ?tucf) £l;uan.,

1, 1020. Memoires de Gaspard de Saulx, Seigneur de Ta\annes, I, 410.

(Sn Petitot , Collection complete des Memoires relatifs ä l'hist. de

France). SBrantome, Oeuvres, Tom. II, Discours 61.

14*
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früher eine Xocfytev erjeugt hatte. an (einen £ob wufne Dicfe

unöerWelutdje ©djönr)eit ihre »olle ©ewalt über ben Zottig jn

behaupten, unb (elbft bic gurii<fgefe|ite Königin, Katharina von

SDJcbicf, mußte, um nirfjt ganj für uid)tö gerechnet ju »erbe», in

bulbenber Ätogfyeü ihre ^ulbtgungen ihr barbringen. 2
)

<Scr/on alö Dauphin f)atte .freinrid) tm freunbtidifteu 33erfel)re

mit bem Gcnne'table »on ^contmorene» geftanben unb an bie*

fem in ben Sntriguen unt> getbcilten jntcreffen, bie in bem eugem

Greife ber fbuiglicbcn gamilie nid)t ausgingen, ftetS eine Stütjc

gefunben. 23iel(eid)t war eben biefeö SsBerfyäftniß, baö 3ran S
I -

mit einer gewiffen (5iferfud)t anfaf), eine ^>aupturfad)e, weshalb

ber (Sonnctablc nun fd)on feit fcdjö Jahren in Ungnabe unb 3u-

rürfgejogenheit hatte (eben muffen.
3
) %cP,t ftellte ihn ber neue

Äöntg fogleid) an bie Spi£e ber ©efdjäfte unb opferte ihm ben

vom Sater empfohlenen Karbmal »on üoumon, ber wenigftenö

um bie ginanjeu feine guten SBerbienfte hatte, unb ben Slbmiral

9(nncbault. 2öctet als gelt>herr, nod) alö (Staatsmann über ba3

SJcittelmäfhge ftd) erhebenb, befdjränft in 5(nftd)ten unb eigenftn-

nig in feinen 9}cciuungen 4
'), war DJfontmorenci) nun für Ärieg

unb grieben auf längere 3eit ber luttbare Senfer bc3 Staates 5
),

ja er leitete aud), Wie ©anta*@roce melbet, oie Angelegenheiten

ber fbniglid}en £afel unb ©arberobe. Vertraulich nannte ihn ber

Äönig feinen ©epatter; ber Äönigm greunb war er nid)t unb

bet bem SSolfe war er ntet/t beliebt.
6
)

2) (Soranjp, a. a. D., @. 438.

3) <2o glaubt roenigftenS ©aillarb (ffiud) V, daf>. 4).

4) SDlontmcrcncV)^ £eben unb Zfyaten rechtfertigen fet) Jücrtidj bie panc=

gtyriftifdje ©"djilberung , bie ©aillarb (V, 4) öon il;m entroirft: Le conne-
table etoit ferme, fier, vrai, sage, laborieux, d'une purete de moeurs
et d'une piete exemplaires .... c'etoit le Caton de son siecle. Unter ben

j?elbf)erren, bie ?Zvantmd) unter granj I. befaf , fteltt il)m ©aillarb nur ben

einigen Äart oon 23ourbon gleid).

5) 2anta=6roce, a.a.O., <S. 1429. ©oranjo, (©.427. Relazione di

Matteo Dandalo (17. ©ecember 1547) bei Sllberi, II, 17").

6) Soranjo, @. 430. 35anbolc, ®. 175. Sbuan., I, 146. — 2Bie

roeit bie Familiarität ging, beroeift unter Slnberm ein 25rief, »celdjen Sbcin=

ridj unb £>iana gemein|"d)aftlid) an ben ßonnetable fd)rieben unb ber fidj im

Original unter ben ^anbfdjriften ber Bibl. Imperiale, 9er. S65S gol. 2(i

pnbet. 3uerft fdjreibt 2>iana 4 3eilcn, bann fommen 5 oon .£>einrid)'g

£anb, bann roieber 2 oon 2)iana, bann 1 »on ^einrieb, jule|t als Unter=

fdjrift bie 9>camen Henry unb Dianne neben einanber. 3Me ganje Spielerei

bat feinen anbern Snbalt als freunblicber unb fdjerjbafter 5trt.
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ferner trat mit feeinxiü) II. baö v£»au3 ©uife auf bie SBürmc

be$ großen Sebettö. 3ur Äemttnij? ber *ßerfonen unb SSerfjältntjfe

biefeS «£>aufeö, bem es bcfdnebeit war, auf tauge 3 c 't fyfa tief in

bte ©efd)tde granfreid)ö einzugreifen, muffen Wir t)icr etWaS

weiter anboten.

GlaubiuS, ber fünfte @or)n be3 regierenben $erjog8 9ie-

ttatuö II. »on Sotfntngen, geboren 1496, tarn atö Jüngling na et)

grattfrad), um bafelbft fein ©tüd ju machen. 3n ber Leitung

bcö »äterttdjcn (Srbeö waren ifynt bte unter franjöftfdjer Jpofyeit

ftefyenbeu ^errfr^aften Stumate, Stfar/enne, ©uife, 3oin»itte unb

(Stbeuf jugefalten; bort) betrug fein jdt)rltd)e3 (Sinfommen au3

benfelbcn nid)t über 14— 15,000 SiöreS. gür ben Anfang fd)d£te

er fid) glüdttd), atö it)m baö <£ofamt eineg Grand -Veneur de

France übertragen Würbe, eine ©telte, um wetdje ftd) fünft nur

emfctdje ©bedeute bewarben, ©eine 93ermdf)(ung mit ^tntoinette

»Ott SSourbon, einer ^rinjeffin »om ©ebtüte, woju tt)m 2(nne »on

Iftontmorenc»,' bamatö ©roßmeifter beö ^atafteö, förbertid) ge-

wefen war (1513), bahnte tt)m ben SEBeg ju ben ©tattfyattcr*

würben »on Champagne unb ©urgunb. 3n ben Kriegen gegen

Äart V. beftetbete er mefyrmatö untergeorbnete 35efet)töt)aberftel(eit,

unb im »ierten Kriege t)atte er fogar feinen guten 2tntt)ci( an ber

(Eroberung »on Suremburg. 3)od) ftieg er bei granj I., obgteid)

biefer ifyrn ju ©efalten bie ^>errfd)aft ©uife ^um ,£jer$ogtt)um

er()ob, niemals $u r)or)er ©uuft. Gtumat fiel er fogar in ent*

fd)tebeue Unguabe, atö er, wär)rcnb beS üöuigö ©efangenfdjaft

ju Sttabrtb, franjöftfdje JXruppen auö fetner ^roütnj eigcumddjtig

nad) Sot()rtngen führte, um bie aud) borttnn »orgcbrimgeuen 35e*

roeguugen beö Sauernfriegeö ftttteu jtt Reifen. (Sc l)atte »ielmefyr

s^artö bedeu fotteu, baö bamatS »or bem tnögtidjen Ginbredjen ber

Äaiferliriiett bebte. 9htr Ü)foutmorenc»'g (Stnftup, ober, wie X^ua-

nuö berichtet, ba$ gürwort feiiieö 33ruberö Sofyann, t)alf ir)m über

ben fomgttdjen 3ont f)inau3.
7
)

7) Ueber 6(aubiu§
f. inSbefonbcre £)u »etla», @. 3 unb 121. Spilan.,

I, 143. L'art de verifier les dates, XII, 439 fg. Hebet bie ©uifen Ü6et=

t;aupt ügt. bie neue Schrift: Histoire des Ducs de Guise, par Hene du

Bouille, ancien ministre plenipotentiaire. ($)ari6 1849.) «Sie ift, wenn
aud) otjne ticfgcfyenbe gorfefjung unb nicf)t ct;ne SBerjtöfje, bod) mit bem
Streben naef) Unparteilichkeit gefebrieben. ^ cn nac^ t,en SBogefen fleat

SSouiae fo bar, at8 wenn betfetbe nur bie ®icfjerf)eit ber SBourgognc unb

Champagne jum 3»ecce gehabt f;ätte, wag »enigfteng am ^)ofe nidjt fo

aufgenommen würbe. I, 79 fg.
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Weben ifym jlanb fein jüngerer trüber 3ol)ann, ber eben-

falls nad) granfretcr) gefommen war, um bas ©lüd 31t fiteren.

Waf befonbere Smvfefylung t)atte See X. ben 20jäl)rigen 3üng*

ling juin Garbinal gemacht, unb Äöntg granj, ber tl)n voof)l lei-

ben mochte, weit er ftd) nie um etwas Ruberes fummette, als

um ©efelligfeit unb Suftbarfeiten, überhäufte tr)n mit ben ein*

trägltd)ften gciftlid)en (Stetten: Johann mar ju gleicher 3«t Grj*

bifd)of von Styon, DffycimS unb 9tarf><mne, 3Mfd)of von 9Jie£, Soul,

Vertun, Serouanne, Sucon, 2(lbv unb SMencc, Stbt öon ©orje,

gecamp, Stugnv unb 3£artttoutier. SÄan nannte if)n ben (Sarbt-

nal oon Söllingen. %vo§ biefer reiben SluSftattung mit 93ene*

ficien fnnterüefi er eine 9J?affe von ©djuiben, bie öon ben Srben

tro| bcS fefyr bebeutenbeu 9Zad)laffeS an SDfolulien jum größten

Xfyiil ungetilgt blieb.
8
)

2)iefem 23rubcr f)atte (SlattbiuS bie (Srfyebung von ©utfe jum

^erjogtlmm unb jur ^?airte r>aitptfacr)ü(f) ju »erbanfen (1527);

aber bie SScrfudjc, bie GflaubiuS mehrmals machte, mit ber @eU
tnng eines Sßrinjcn aufzutreten, ferweiterten bci'm Äönig, wie bci'm

Parlament. (Srft in feinen Äinbern follte fein ,£>auS jur 23ebeit'

tung fommen.

2$on ben Xödjtem würbe bie ältefte, 9)faria, 1538 mit bem

Äönig 3afob V. von ©dwttlanb vermählt; aud) biefe SBcrbütbung

folt -üUiontmorenev vermittelt l)aben. 2luS biefer (5r)e mürbe bie

unglücfudje SÄarta Stuart geboren. Unter ben <3ör)nen traten bei

granj beS drften %oie jmei mit 2lnfprüd)en auf ©eltung fyervor:

granj, ©raf von Stimmte, unb Äarl, 2tbt von <St.*2)em?S unb

(Srjbifdmf von 9tr)ehnS, ber biefe (entere 2Bürbe von feinem £)I)etm

3o|a«n in feinem 16. 3al)re burd) Abtretung erhalten fyatte. gür

einen britten ©otm, (SlaubtuS, mar bereite bie 33ermäl)lung mit

Souifc be SSrqe, einer £ocr}ter ber ©ropfcncfcfyailin 2)iana von

tottrete, eingeleitet unb mürbe nod) in bemfelben 3ahre volljogcn.

ISin vierter ©ofm, Subwig, blatte ftd) bem getftltcr/cn ©taitbe ge-

wibutetj ein fünfter unb fect/fter, granj unb DtenatuS, ftaitben

nod) in ben jtnabcnjarjren.

2)er ältefte Der Sritber, granj von ültumalc, fyatte ftd)

bem ÄriegSmefen gewännet. 9iad) ber ©d)tlbcnmg eines unbe*

tf)ei(igten j^eUgenoffen mar er ein "Wann von leutfeligcm, offenem

Sefen, tapfer unb rafdj im ^anbeln. ©n anoerer rüfymt feine

8) S^uan., I, 283. ( SUibcfpinc) Hisl. particuliere de la court de

Henry, II, 281.
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Äaltbiüngfeit, fabelt a&et feinen @ei$ uub feine gangfamfett in

ber (Srfüttung gegebener üBerfßretfjen. @t würbe, fagt 5lnbcfpiatc,

alö gelb^err feinem sikterlaube gute Dtenfte l)aben leiften fönneu,

wenn tbn bei Qsljrgeij feines 33ruberö nid)t ongefteeft uub mit fei-

uem ©ifte burdöbnutgen bätte. 2lud) proteftanttfdjc
s
-2?erid)tc wif*

fen Pon if)m bei 2ßeitem ntdjt fo »iel <5d)lintmeö 511 fagen, als

»on feinem s£rupcr. Diefer aber, ber (Srjlufcbof Äarl, erhält

bejüglid) feines GfyarafterS faft von allen Seiten l)er nur üble

3eugniffe. (Sr war, — fagt ©anta*(Sröce, fein nadjmaftger ©enoffe

im ßürbinalSeollegtum, — nid)t ol)ne wiffenfd)aftlid)e SSiltumg,

fcblau unb gewanbt, ßtyrgeij uub ^>abfud)t waren feine Porten*

fd)enben 5cbler, unb biefe furfjte er buret) eine gcbcud)elte §rbm=

imgfeit unt> affectirte ^»eiligfeit beS 2Banbelö ut »erfüllten. 2lud)

i>em SSenetianer Soranjo erfd)ien er alö ein unwabrbafter, boppel-

jüngiger, babfüd)tiger SÄenfdj, ber ftd) in feinem 2leufcrn fefjr

religiös gab unb oft ÜDieffe las, babei aber nid)t »ergafj (£aptta-

lien ju madjen. §abfüd)tig, rad)füd)tig, neibifd) unb falfcr) bei

großer ©cwanbtfyeit im Sieben, ctuperft glüdlid)em ®cl>äd)tmß,

rafd)er Slnffaffung uno impouirenber Haltung fanb il)n aud) ein

anberer senctianifd)cr ©efanbtcr, ©iopanni 9fticf)tel. Sßroteßantf*

fd)e (£treitfd)riften jener 3«t gel)en wol ui weit, wenn fte ibn

als einen Reiften unb 53erfpotter aller Religion be$etd)nen. 2ln

geiftlid)en (Sinfünften bewg ber (Sarbinal fpäterbin jät)r(id) über

300,000 graufen. 9
)

2)aö .£auS 2otl)ringen'@uife war bis baf)in in Sranfrctd)

webet burd) @cburtöred)te, uod) burd) erf)eblid)e 33erbicnfte 'cm*

pfof)len gewefen. 2)od) waren bie trüber granj unb Äarl burdj

Diana pon ^ottierS fd)on langft in bte ©unft beS 3)aupl)in'S ein-

geführt werben, unb biefe fdjloffen ftd) je$t nod) weit enger an

Die fönigltd)e sD?aitreffe an, bte überdies nun aud) bie <2d)wicger-

9) ßur etjarafteviflif ber beiben ©uifen üfll. Santa = @rote, S. 1428.
s3Iut>cfptnc, Hist. part. 280 fo.. SDiichiet bei Slommafeo, Relat. des Ambass.

Venetiens, I, 436 fo,. '•proteftantifetje parteifcfjriftcn in ben Memoires de

Conde (Conbon 1743) I, 352 fg. 490 f3. unb VI (namentlich, hier: La le-

gende de Charles Cardinal de Lorraine, et de ses freres, de la mai-

son de Guise). Siefe, foroie auf ber anbern (Seite bie panea.pri|tifchen

3chilberuna,en oon ©leic^jeitigen unb Spateren finb natürlich mit SBorficht

gu gebrauchen. Dieä gilt meiner 'ätnftebt nach auch ßanj von «eueften

SSiographic beß GEarbinalS: ©uiücmin, Le Cardinal de Lorraine, son in-

fluence politique et religieuse au 16. siecle. (faxte 1847.) — 2)a$ Sfficrf

von 23ouitle ift bereits erwähnt.
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muttev beS brüten Q3rubcrS timrbe. 2)er (Srjbtfcfyof, bei feine

eigne £afet f)ielt, lebte beinahe jroei 3ar)re I)inburd) als 3)tancnS

@aft. 2luS bem .£emiijier)en biefer Sotfyrtnger in bie »ertrautere

Umgebung feines ©ofmeS fotl fd)on gvanj 1. ©cfylimmeS für ü)n

felbft unb für ganj $ranfreid) geahnt unb gcnriffermafkn gevoeiS-

jagt fyaben. SSefannt ift ein 93erS aus ber Seit beS XumuttS
»on SBfmboife, ber bieS in folgenber SBeife auSbrüdt:

Francois Premier predit ce poinct,

Que ceux de Ja maison de Guise

Mettroyent ses enfans en pourpoint

Et son povre peuple en chemise. ,0
)

5US fünften ©ünftling §einrid)'S f)aben roir nod) feinen £)ber-

fammcrfyerrn 3afob b'2llbon, ^errn öon <5t.'9lnbre, ju nennen,

dr roar ein feiner ^ofmann, fd)lau, »on lebhafter 2tuffaffung,

geübt in ben Sßaffen, tapfer, i>abe\ aber ein roüfter, üppiger SBer*

fdjroenber. ")
Äaum t)atte gratis I- bie klugen gefd)loffcn, fo würben %oux*

non unb 2lnnebau(t auf bie Seite gefd)oben. Sbenfo ging eS faft

mit allen übrigen öertrauteren ^Dienern beS »erftorbenen ÄbnigS;

nur ber etnjige Äanjler Ölioier blieb, um fiel) nod) einige Safere

lang faft allein unter Stilen mit uneigennützigem (Sxfer beS 9iei*

d)eS ansuncfymen. 12
) SJiontmorenci), bie ©uifen unb ©t.-Slnbre

führten je£t bie ^auptftimmen in bem neuen Siatfye beS ÄönigS.

2) er an Sauren unb SBürben f)er»orragenbe Sonne'table fjatte

3war bie oberfte Leitung ber ©taatSgefcfyäfte, bod) orbnete er ftcr),

ttrie bie Uebrigen, ber nod) größeren 9)tari)t 2)iana'S unter, unb

fo fanben ftcr) unter berfelben bie fämmtlidjeit ©ünftlinge, porerft

roenigftenS, ju einer fybfjern @inf)eit jufammen, bie über granf*

reid)S 2ßof)l unb 2ßcf)e entfd)ieb.
13

)

10) Memoires de Conde, I, 533.

11) Hist. particuliere, @. 281.

12) Su'oiet litt an Saftmung unb Slugenübeln, er begehrte feinen 9üU)e=

ftanb unb crf)iett benfetben in ebrenDoHer SBeife mit 23e£affung von Stang

unb ©ebatt am 2. Sanuar 1550. ©ein Sßacbfotget im 2lmte mürbe 23er=

rtanbt, ein ©efcfyöpf Siana'S, bodj nidjt mit bem Stange eines ÄanjterS,

fonbern nur bem eines ©roffiegelbemabrerS oon ^ranfreid). @. 35u 6t;eSne,

Hist. des Chanceliers et üardes-des-sceaux de France, @. 608, 621.

£buan., I, 184.

13) „Le roy Henry eut les mesmes defauts que son predecesseur.

I'esprit plus faible, et se peut dire le regne du connestable, de ma-
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2)ct8 (Srfte, was bie ©ünftlittge traten, war, bap fte für

t()ve eigne ßrljofmug ober SSerricrjerung fovgten.
14

) Diaita liep

ftd) mit ben äujjerft 6eträcfytftcr}en Summen, bte bei einem 9tegte*

rungSwcdjfel für bte Erneuerung ber (SorfcorattonSörhrilegten ttitD

fäufltcr/en Remter einstigeren pflegten, unb im 3al)re barauf aitcf)

mit beut ^»erjogt^um 93alentinoiS befefenfen; ber ^erjogvn oon

(StambeS jagte fte baS fd)öne @ut Senne ab, baS urfprüng(td)

aus beut conftScirten Vermögen beS ÄanjlerS Rottet flammte, unl)

bie gefammten Äronjuwelen l)attc fte in il)ren ^dnben, fo lange ber

Äönig lebte. 3u ©unften beS (Sonne'tableS warb eine SluSnafyme

oon einer foeben erft erlaffenen ÜBerorbuung gegen ?(emtcrl)äufung

gemacht, and) feine SSaronte SDtfontmorencti. etwas fpdter juml^erjog^

tf)um mit $atrfd)aft erhoben.
15

) 9J£it ©efettigung oorltegenber

©djwiertgfctten far) ftd) @t.*21nbre jum Sftarfdjall öon granfretd)

ernannt, ^ranj oon Söllingen erwtrfte fogleid) feine Qsrljefmng

jum ^erjog oon Slumale 16
) unb jum (Statthalter beS £>aup()tnc

unb trat furj barauf burd) feine 93ermär)luttg mit 21mta oon (Sfte,

ber £od)ter SRenatenS unb (Melin Subwig'S XII., wo$u ber Äötttg

felbft mitgewirft l)atte, oon Beuern in 2Serwanbtfd)aft mit bem fö*

ntgltd)en §aufe. 17
) 9cad) bem £obe feines 53atcrS 18

) ü6ernal)m er

Dag ^erjogtintm ©uife unb bie 33aronie ^otnoille, bie ber Äönig

i()m ju ©efatlen $um gürftentfjum (prineipaute) erl)ob. 3)aS

^ierjogtl)um Slumaie fam nun an ben britten SSruber, GlaubiuS,

dame de Valentinois et de M. de Guise, non le sien." Mein, de Ta-

vannes, I, 410. — „Comme nous voyons au ciel ces deux grands

astres, le soteil et Ja lune, avec toute prineipaute sur les autres, de

mesme Montmorency et Diane avoyent entiere et absolue puisssance

en ce royaume: le premier sur la couronne, l'autre sur la personne."

Hist. part/, <S. 281. Xfymn., I, 145. Ueber bie
f. g. Affaires du matin

f.
Hist. part., @. 282.

14) S. hierüber baä Ginjelne in ber Hist. part., @. 284 fg. Ca tyo--

pelinfere, I, 266. £l)ibaubeau, Hist. des Etats generaux, I, 424.

15) La Popeliniere, I, 50. 3m Zal)t 1551.

16) GS gefcfjcü) tro| ber Siemonftration be£ ^Parlaments. (2. biefe U%--

tere bei SRibier, Lettres et mem., II, 89.

17) £)ie ^>oc£)seit würbe am 13. Dctober 1548 3U 50coulin§ gefeiert, %\x--

gleitf) mit ber oon SInton üon 23ourbon unb 3o£)anna b'5llbret.

18) 2)er alte CElaubiug üon ©uifc blieb aua) unter ^einrieb, II. für feine

•jPerfon ofyne baS 5lnfef)en, ba§ er gerne genoffen (;ättc. 6r mufite ftd) ba=

mit begnügen, feine beiben ©öfyne, roenn fte jum geheimen Statte beS Äö=

nigg gingen, bis an baS £l)or beS Sdjloffeg ,?u begleiten unb bann umju=

fet>ren. Gr ftarb am 12. Slprit 1550.
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Dianenö ©djroiegerfofyn. gür ben 22jäljrigen ($r$bifdwf »on

9W>eim$ enbKdj begehrte uitb erhielt ^einrieb) ben (SaibinalSfyut,

eine ©ttnft, bie jener feef bamit erwiberte, ba(j er 5m (Erneuerung

»erf(r)oUener 2lnf»riid)e beS [otf)ringifd)en £aufe$ auf Slnjou nnb

sßrotience ftd> ben Xitel eines G>arbinalS »on Slitjon beilegte.
19

)

liefe Jlülmbeit warb begangen, als ber neue ßarbtnal nad) 3ta*

Ken gegangen war, um für feinen 33ruber §ran$ um 5lnna »on

gfte ju werben. Ginige ©cbriftfteller wollen wiffen, baß |)eftmdj

felbft einft als 2)aupl)in ftd) ju bem 23erfpred)en r)abe übernimm

peln (äffen, baS .JpauS ber ©uifen, }oba\t> er $um 3,l)rone ge*

langt fein würbe, in ben 33eftt$ »on ÜMnjou unb Provence einju*

fegen. Sßie bem aud) fei, gewiß ift, bafj bie j\ül>nb)eit beS dar*

binalS Äart cbenfo ob)ne ©träfe blieb, rote jene 9(nfprüd?e feines

Kaufes ofyne (Srfolg. Äaum war ber darbinat, mit fluger 33ei*

feitelegung feines angemaßten 9famcnS, nad) granfreid) jurüdge*

fetyrt, fo gab ifmt ber £ob feines £>f)eimS Sofyann (3Raf 1550)

jugleid) mit ber (S'rbfd)aft ber 5al)lreid)eu ißiStbümer beSfelbcn

aud) benjenigen Tanten, unter weld)em er am befannteften ge-

worben ift: fortan war er cS, ben man ben (Sarbinal üon

Sotf) ringen nannte. 2luS feinen 33eneftcten b)atte er ein 3af)reS;

einfommen von 300,0000 SbreS ;

20
) baS foftbare 9)cobiltar»ermö*

gen beS DbeimS nabm er in 23eftf}, obne bie ©dnilben beS @rb*

lafferS jaulen. 2lud) er vertrieb brei ober £>ier @igentf)ümer

unter r>erfd)iebcnen 33orwdnben unb gönnen »on ibren ©ütern,

um biefelbeu ftd) )db)t ober feinem ^anfe ju$uwenben. 21
)
—

Sßeffen ftd> biejenigen 511 ben ©uifen 31t r-erfeben fyatten, bie ntdjt

geneigt waren, il)nen in üjrem Gmtporftreben fbrberlid) fein,

baS jeigte jtd) balb an bem 33eifpiele beS ^arlamentSpräftbenten

Sijet. Dtefer würbe von feinem Soften »erbreingt, weil er »or

bem CarDinat r>on Sotfyringen bie (Entblößung beS «£jaupteS »er-

weigerte, eine (Sljrenbejeigung, bie er in amtlicber Haltung nur

bem .König felbft fd)ulbig 51: fein glaubte. Sin feine Stelle trat

ber gegen bie ©uifen unb ben Gonne'table fcfjr unterwürfige ©ilcS

19) lieber tiefe 3Infprücf>e ber ©uifen unb mag bamit äufammentjancjt,

f.
Mein, de Conde, I, 330 fg. 406. Sludj in einem ßrcbenjbriefe oon 1531

nannte fiel) ber £^300. 5lnton «on üfotfjrinaen neben feinen übrigen Sitetn

„Graf von <Proöan|". v. SKommet, $5f)il. b. Gr., f, 261.

20) Hist. partic, @. 2S1. Sion mehreren feiner SBiStbümer gab ber

(iarbinat ba§ £irtenamt an Slnbere ab, behielt aber bie Semporatien für ft df>.

21) Gbenbaf., @. 2S5. £f>uan., I, 144.
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8e Söiatfire (Magistri). 22
) Ue&rigenS 6erid)tet <&mta*($xoct

l
baß

bie ©uifen immer ablöfungSröeife bie ^erfon beö Äönigö bela-

gert fytelteu, bannt 9iiemanb allein mit ihm fein tonnte.
23

)

5)iefe ©ünfttinge entfdjtcben benn nun aud) u&er baS 2Bol)l

unb 2ßef)e ber *ßrotejlanten in granfretd), benen fie fämmtlid),

uneivol auö »erfdjicbcnen ©riinben, fetnb waren.

35er Sonne'table war in religiöfcn 2)ingen unwiffenb nnb

abergläubifd) unb ging mit blinbem @tfcr ben 2Beg, ben ihm Maxi

von £otf)rtngen, Diana unb @t.*3lnbre jeigten. ü)iefe brei aber,

— fagt bie reformirte Äird)cngefd)id)te, — lagen bem MöniQ bc*

ftänbig in ben Dhxm unb fudjtcn il)m jwei fünfte einjureben,

uämlid) erftenö, baf? bie reformirte Sieligion eine geinbtn aller

sJOionard)ie unb gürftengewalt, eine Duelle aller Verwirrung fei;

unb jwettenö, baf} baö wafyre SÄittel, bie Safter, ju welchen fie

felbft ir)n »erfüllten, cor @ott unb 9Jienfd)en ju »erbetfen, barin

befiele, baf? er bie ©cgner ber romifd)en Religion ausrotte. 24
)

3n gleicher Sßeife nimmt XattamtcS neben bem ©influffe re*

ligiöfer tteberrebungen aud) nod) polittfdje ©rünbe an, bie ben

Äönig gegen ben ^roteftantiSmuS einnahmen. Gr fürchtete, baß

ber Äaifer bie franpfifttV 9icformpartei gegen ihn begünftigen

unb benu^en unb fo itmi in reid)ltd)em ÜJcafje wieber jurürfgeben

tt>urbe, wa3 bie granjofeu burd) ihxen fteten 93erfel)r mit ben

Suttycranern bem Äaifer jujufftgen getrachtet fjatten. 3n politi-

fd)er 33ejiel)ung aber glaubte er, baf? bie Xenben^ ber Vroteftan*

ten auf bie -£>erftelüing einer 2)emofratte ginge. 25
)

Gnblid) ift md)t ui iiberfcfyen, baß bie l)abfüd)tige Umgebung
£)cinrid)'$, bie fid) gerne burd) conftöcivte ©üter bereid)erte, in

ber Verfolgung ber Vroteftanten eine ergiebige Duelle »on (Soiu

22) S^uan., I, 283. ©etegentlicf) motten wir hierbei eine ber merfrcürbigen

23ertrrungen (Eapepgue'g rügen. Gr fagt (Hist. de la reforme etc., II, 15):

,,A l'avenement de Henri II deux inte'riHs des princes du sang divi-

saient la cour; d'un cöte la maison de Guise, de l'autre la maison de

Bourbon." (! !)

23) «Bei SKartene, a. a. D. ( V, 1428.

24) Hist. eccles., I, 68.

2.)) „Le Roy, suivant les decrels des conciles, avoit fait plusieurs

edicts contre cux (bie $>rotefhinten ) ,
persuade par les ecclesiastiques,

et plus par crainte de reddition de ce qu'il avoit presto a 1'Empercur

en Alleinagne, favorisant ses rebelles: il creut ccs nouveaux Chrcs-

liens preteodre ä I'Estat, pour le tourner en demoeratie, les fait brus-

ler." II, III.
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fiScationen erbttcfcn mußte, — ein Umftanb, auf Wefelen ivir fpa^

ter juriieffommen werben.

<Bo würbe bertn au er) ^etnridj auf bie SBafyn ber Verfolgung

geleitet, auf welcher er, rote äußere 9tücffttf)tcn cS mit ficf> braa>

ten, batb fdjneller, balb bef)utfamer fortfcfyritt.

2)ie Volitif ^eittticlj'S war, wie bie feines Vaters, ^unt

VMberftanbe gegen ben Äaifer in iDeutf(t)Ianb unb Stalten beru-

fen. 2)urd) bie ©rf)iaef;t »on mtytixtQ (23. Slpril 1547) fyatte

biefer bie beutfdjen Vroteftanten ntebergeworfeu unb bie Ijöc^ftc

Stufe feiner gurcfytbarfeit erfttegen. granfreirf) füfylte, baß bie

Veftegten »or gänjltdjer Vernichtung bewahrt werben müßten

;

aber es lag ber glucr/ auf ifym, baß unter jener Regierung 3XUeö,

was in ber auswärtigen Volttif gefdjalj, lafym, fyalb ober »er*

fel)rt war. 9llleS, woju »orerft ber mit ben Vrwatangelegenfyei*

ten ber ©ünftlinge unb mit geftitcfyfetteit befcfyäfttgte ,£of ftd) be*

quemte, waren fd>riftttcfje Stufforbcrungen an bie Sutfyeraner ju

fernerem Sötberftanbe mit Sluöftc^tcn auf Untcrftü^ungen für bie

3ufunft unb ber Verfud), bei bem Florentiner ©trojjt einen Vor*

fcfyuß »on 300,000 £f)alern ju »ermitteln, worauf biefer ftcf) in*

beffen nicfyt einließ. £>en ©traßburgern ließ ber Äönig enbltcf) im

Stuguft 1548, als SltleS ju fpät war, einen Vorfctmß »Ott 50,000

bis 60,000 Stfyatern gegen ©xcfyerfyeiten anbieten, aber ofyne baß

fein 9came babei genannt werben foltte.
26

)

3n äfynlicr/er 2Öetfe waren eS mef)r Slufrcijungen, als eigne

2lnftrengungcn, wobureb Rehmer) einen Vrua) jwtfdjen Maxi V.

unb ber Pforte f/erkijufüf)ren furzte unb ben Slufftanb ber Nea-

politaner gegen ben Vicefonig 2)on Vebro be Xofebo fbrberte.

2lud) bem Cßapfte gegenüber, in weitem ftrf) trmt faft un*

erwartet ein mäcf/tiger VunbeSgenoffe barbot, jetgte fiel) feindet)

niefyt entfdjloffeuer jut Xtjat. Vaul III. war mit bem Äaifer

wegen ber Verlegung beS (SoncilS »on Orient naef) Vologna jer*

fallen, unb bie ttuterftüfntng , welche bie aufrüfyrertfcfyen Unter*

tfyanen unb 9)(örber feines (SofmeS, beS lafterfyafteu v^erjogS »on

Varma unb Vtacen$a, Vierlutgt garnefe, buret) ben faifer(icf)en

©tattfjalter »on Sftailanb er()ie(ten, Ratten Vaul'S 3oxn pm
äußerften 9tad)egcfüf)l gefteigert. ^etnrid) faubte irmt ben (Sar*

26) ^arit), Negotiations , lettres etc. relatives au regne de Fran-

cas II. C^ariS 1841), @. xi. (QSefyört 3. Collect, des documens inedits.)

«Ufluft 1548.
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i>iitcil Matt oon l'otfyringett
27

), um baö $cuer nod) mcf)r 511 fd)ü-

reit, unb eö würbe bereits btc Q3ertl)ciluttg Bon Jtonigreidjen unb

^crjogtln'tmcrn, bie erobert werben folltctt, befprod)en;
2Ö

) als

aber ber $apji beit
s
<?lbfd)lttf? eines förmlichen SBünbniffeg gegen

ben Äaifcr begehrte, verfugte ^jeinrid) jwar bie SBenetianer juv

S^eürtame au einem folgen ju befttutiuen, lief jebodj bie ganje

©adje fallen, fobatb er n)af)rital)m, bajj biefe nid)t Stift fyatten,

ftd) in eine Unternehmung einjulajfen, beren nad)tl)ctlige golgett

nad) beut mitt'fymaßltd) &afi>igen £obe beS SOjafyrigett papfteS am
fdjtoerjien auf tljr eignes J^aupt jurütffallen fonnten.

dagegen wußten cS btc ©ttifett baf)tn $u bringen, bafj ^ein-

rid) if)rer ©djwefter Sparte, ber BerWttweten Königin unb Die«

gentin von <3d)ottlanb, bie mit il)ren Bon dnglanb untcrftü&ten

proteftanttfd)cu Untertanen im Äampfe war, franjöftfcr)e Sirup--

pen jur 4?ülfc fanbtej unb bie Degentin trug fid) fd)on bamatS

mit bem ©cbaitfett einer bereinigen 9Bermal)lung il)rer Iod)ter,

ber jungen Äönigin 9)iaria ©tuart, mit bem fran$bftfd)en 5)aupt)itti

3m ©ommer 1548 brachte man bie fed)Sjdljrige SÄarta, um fte

ben (Stnflüffeu if;reö eignen SBolfeS, tnSbefonbere beseitigen, bie

fte mit bem proteftantifdjen Gbttarb Don (Sttglanb Bermdfylt $u

fefjen wünfd)ten, ju entjie^en, unter 33ebetfitng einer franjöfifdjen

glotitle nad) granfreid). 9)cit biefem *ßfanb in ben Rauben
glaubte ^ranfietd) in Sd)cttlanb einen Ion anftimmen ju bür*

fen, ber bie l)errifd)en 93erbünbcten bort balb fer)r übet gelitten

machte.

3)iefe äußeren Slngcfegenfyeitcn Bereinigten fid) mit ben per*

fonlicf)en, um ben Sßftcf beS «£>ofeS eine 3eidang oon ben eintet*

mifdjen Sßrütefianten ab^iefyctt. 2)te Parlamente, of)ne fcefon*

bere 2(ufforberung Bon oben, fällten wdfjrenb ber jwei erftetx

3af)re nur fparfam £obcSurtf)eile. ©ei bem fortwäfjrenben ©e-

für)l allgemeiner Unfict)err)ett bauerten aber bie 2litSwanberititgeu

fort, ©erabe in jener erften Seit ber Regierung i§>eiitrid)'S Ber-

Berließen biet junge Sttänner Bon auSge$eid)neter ©ctfteSbtlbitng

if)r SSaterlanb, auf beffen Deformation fte etwas fpäter in r)er*

27) Qlbreife fccS GarbindS nad) «Horn im September 1547. ©uitfemin, 16.

28) £>er Garbinal naf)m feinen eignen 23rubcr granj wn Slumate für

bie Eroberung Neapels, bie er bem jrönig a(g fetjt tcicfjt barftettte, in 3lu§=

fic&r. <S. ba$ Schreiben be§ darbinalS an ^einrieb, II., batirt 9Rom ben

11. SRooember 1547, bei SRibicr, II, 78 fg.
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vorragcnber ©teUung * jitrücfjuwirfen beftünmt waren: Rubelt

ganguet, $ranj £otoman (£otman) unb £l)eobor 33cja.

^ubcvt Sanguet, geboren 1518 ju Sßttaur bei Stutun, ge-

hörte einer bu»gunbifd)en ?lbelifamilie an. 9?ad) jwetjäf)rigem

Umfyerwanbem in Italien unb 3)eutfd)lanb befttmmte ifyn feine

3kref)rung für
sJJie(and)tl)on, Wittenberg 511m Sßofynort ju rot-

ten. SBiffenöbrang unb (Stfer für bie ©ad)e feines ©laubenö

unb feiner behängten ©laubenögenoffen führten ifm aber aud)

»on Wittenberg auö faft aUjäfjrltcf) auf grojje Reifen, fobajj fein

2)afcin beinahe ein fortwafyrenbeö 2Danberleben war. @r fal>

9iom, ben £of DtcnatcnS ju ^i'rara, bte 9Zieberlanbc, <Sd)Weben

zweimal, Sieflanb unb felbft baö ferne ?applanb. 3n ^eibeiberg

unb Wittenberg würben ifynt *)ßrofeffuren ber 9iecb;t3wiffenfd)aft

angeboten; er leb/nte fie ab, um feinem Wanbertriebe nicht ent^

fagen ju muffen. Stm wid)tigften aber ftnb für uns bie politi^

fd)en (Senkungen, bie er eine lange Steifye »on 3ar)ren fyinburd)

für ben Äurfürften 3(uguft r>on ©ad)fen, namentlid) am franjö*

fifd)en <£>°fc / übernahm, ©eine t>ertrautid)cn 23erid)te hierüber

finb unö aufbehalten unb geben bie fd)ät$barftcn Sluffcfylüffe über

bie ^erfonen unb (Ereigniffe, benen ber in ber <£d)ule beö Sebenö

gebilbete unb ebenfo freiftnnige unb cf/arafterfefte, al§ fd)arfftn-

nige -äJcann nafyegeftetlt war. 29
) 9ßtr werben oft auf biefelben

ju üerwetfen fjaben. ©eine ftaat6pf)ilofopf)ifd)en 9lnfid)ten über

bie ©rängen ber gürftengewalt r)at er in einer eignen ©ebrift

niebergeicgt, beren wir ebenfalls gehörigen Drteö gebenfen

werben. 30
)

©ed)6 3al)re jünger aiö Sanguct war granj ^otoman.
811$ angefyenber 3)octor ber 9ted)te $u *ßari$ entjweite er ftd) mit

feinem Sßater, einem ^arlamentörat^e, ber tt)n »erftiefj, weit er

ber neuen Sefyre anfing; »or ben 23ef)örben flüchtig, tarn er 1547

nad) Styon, begab fid) balb barauf nad) ©cnf unb erhielt burd)

(Safmn'S SBerwenbung bie ^rofeffur ber lateimfcfjen ©pracbe an

29) Arcana seculi decirni sexti. Huberti Langueti Epistolae secre-

tae ad prineipem suum Auguslura etc. Ex a.py^tLut Saxonico edidit

Jo. Petr. Ludovicus. Halae Herniund. 1699.

30) Hubert Panguet'g Vindiciae contra tyrannos. Ucber bie g.efe6=

tiefte SKacbt beg dürften über baS 23olf unb bc§ SBotfeS über ben dürften.

9Jad) ber Stuggabe uon 1580 mit einer gefchicfttlicben ßinteitung über ba§

Sebcn unb bte Seit beg S3crfafi"er6 bearbeitet oon SRicb. Srci&fcbfe, Dr. Phil.

(Scipjig 1846.) — @. aufjerbem SBartbolb, ^eutfebtanb unb bie £ua.enot=

ten, I, 190.
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ber Slfabemie ju Saöfamte. örft in «Strasburg, toofjiit er 1555

als ^rofeffor beS römifchen 9ied)tö berufen würbe, begann ^oto-

man'ö 95ebeutitng im öffentlichen «eben, ©elehrt, flug, nuttfng,

in ftetem 23erfcl)r mit Surften, (Staatsmännern unb @e(e()rten,

ftanb er mit (Saltun unb SSeja in ber erften Steide berjenigeu

SluSgewanbcrtcn, bie ttom SluSlanbe her auf bie Umgcftaltung

ber fircr)ltd)en Serljäftniffe iE^reö 2kterlanbeS fortwährenb einen

leitenben ©influp übten. 31
)

3)er b»itte unb beräfjmtcfte ber brei 93iänncr, bie wir ge*

nannt l)aben> ift Zfycobox S3eja (Ü)e 33qe), geboren 1519 ju

Skjetai in 33ourgognc. StuSgerüftet mit einer treppen, im un*

mittelbaren Umgang mit SDMcfjior äöolmar gewonnenen ©ct)it(-

bilbung, unbefriebigt »on feinen ju Orleans unb $ariS mit 2Bi^

berwillcn betriebenen 9ied)tSftubien, entjog er fiel) ben Serftrcitun-

gen ber ^»au^tftabt, »on welchen fein Ie61)afteö ©emütl) ntd)t

unberührt geblieben war, unb ben 9iötl)igungen fetner QSerwanb?

ten, bie ihn in bie £aurbaf)n beS ©taatSbienfteS Ijmehtbrängeit

wollten, burd) fcbneUe Slbreife unb langte Im £>ctober 1548 mit

dtaubia 3>Snoj, bie er ftet) heimlich hatte antrauen (äffen, ju

©enf, bem näcbften 9tft>fe ber franjöftfcfjen glüd)tlinge, an. 3m
folgenben 3aK)re finben wir if)n als 2et)rer ber gried)tfd)en ©pract/e

an ber 2(fabemie ju Saufanne neben ^otoman, 33iret, §ranj

Skraulb unb t>ielen anbern SOiäunern non wtffenfchaft(id)er 2ütS*

geid)nung, unter welchen aud) ber 70jährige 9J?atl)urm (Sorbier,

(Jalöin'S gewefener 8e|rer, nod) immer eine gefegnete SBtrffam*

feit bewahrte. SBe^a hatte im 93aterlanbe bie (Stnfunfte etlicher

tf)m bereits gefd)enftcu $frünben unb bie nahen 3luSftcr)ten auf

eine glänjenbere Saufbafni im bürgerlichen Seben, ja fein ganzes

bürgerliches 3)afein mit »ollem 33cwufttfcin aufgeopfert, um im

SluSlanbe feine ganje Äraft ber ©adje ber Deformation $u rötb*

men. <Ss wäre Ucberfhtjj hier nod) weiter r>on ihm ju reben;

bie Sßirffamfeit beS SftanneS, ber nad) ddloin'S 2ob gewtffer*

maßen ber ^ßatriard) beS GialsiniSmuS war, wirb unS oft genug

begegnen. 32
)

31) »art^otb, I, 188 fg. fericaub, II, 2.

32) @. not QMIem baS grünblicfjc SßerE: 2f)eofcor 23eja, nadj t)anb=

fd)rifttid)cn Üuctlen bargefteßt wn 3of). SöiU). 33aum. (l'cipjig 1848.) —
Die 9ted)tfertigung SSeja'S gegen bie 23cfcf)ulbigungen uon 23olfec unb 9Sac=

monb, bajj er bie grau eines nodj lebenben ©cfjneiberS mitgenommen f)at>c,

fomie gegen anbere 23erleumbungen
f. inSbefonbcre I, 65.
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^eimid) II. am Sommer 1549 nad) ber Ärönung ber Äe-

rtigi« feinen feierlichen Ginjug in ^ariö gehalten l)atte unb eine Dteil)c

von Stornieren nnb anbem geftliri)fcitcn mit einer glänjcnbcn *)3ro=

ceffion nad) ber ,fttrd)e Dcotre-Dame bcfd)lofi, würbe t^m and an'?

^erj gelegt, bap er, ber allerd)riftlid)fte Zeitig, ber berufene Vertreter

ber Äird)C gegen bie «Sefecr (ei. Wlan hatte beren einige fcrf)aftct,

unb Jpeinrid) wünfd)te burd) unmittelbare Unterrebung ir)r 2Bcfen

Fennen ju lernen, ßufättig befanb ftd) unter benfelben ein armer

Schweiber, ber bem .Ebnig verfönlid) befannt roar. 33
) Sötan

führte ibn vor unb hoffte an feiner 93crtegenf)eit ftd) $u wetben.

Dod) ber ©efangene, ungeblenbct von bem ®lan$e ber bot)en *ßcr*

fönen, fvracb fo laut unb gut über bie Religion unb gab fo tref*

fenbc Antworten auf bie fragen beS S3ifdf>cf6 von SJJäcon, baß

3ebcrmann erftaunt war. nun Diana burd) 3wifcbcnfragen

ii>n 511 verwirren gebadete, errotberte it)r ber Schweiber: „SJcabamc,

feien Sie jufrieben bamtt, granfreid) angeftedt $u fyaben, unb

mengen Sie 3t)ren Sd)mu§ nid)t in einen fo heiligen ©egenftanb,

rote bie 5öaf)rhcit ©ottcS ift." 2)iefe Abfertigung crwnte ben

Äönig fo, baß er ftd) entfd)lof, ben Verwegenen am Sd)luffe

ber ^roceffton mit feinen eignen Siugen brennen ju fe£)en. Drei

Anbere würben noch beigegeben, unb wieber etliche Anbere folgten

halb barauf. Aber bieS Scbaufpicl mad)te einen fo graufenbaften

Ginbrud auf ben Äönig, baß er ftd) balb Sag unb 9?ad)t von

ber ©eftalt beS Schweibers verfolgt faf) unb einen 6tb fd)rour,

niemalö wieber einem S3ranbc beijurvohnen. 34
)

SBalb barauf fanb ^einrieb ftd) burd) bie Ätagen ber @eift-

lid)cn bewogen, bie ßomvetenj in Sad)en ber Äe^erei von 9feuem

nal)er ut beftimmen. Seine 33erorbnung vom 19. November 1549

erflärt bie föniglid)en ©erid)te von ben Parlamenten abwärts 35
)

für befugt, cumulativ unb coneurrirenb mit ben geiftlicben einen

ber Äegerei 25cfd)itlbtgten in Unterfud)ung 51t neben; fte haben ihn

aber, fobalb über einfache Äe^erei $u erfennen ift, an ben geistli-

chen dichter abzugeben; tritt jeboet) utr Äetjerei nod öffentlicher

Scanbat, Aufregung beS 93olfeS, Aufrubr ober ein anbereS mit

öffentlicher Ärdnfung verbunbeneS 23erbred)en, fo foll bierauf ber

33) 6r f>icfj nicf>t Hubert 23urre, wie SfSmonbi (XII, 1G9) aus 5Ber=

rocd)fctung pveiev ^perjonen in ber Bist, eccles. 1, 79, angibt.

34) Hist. eccl, J, 79. 2t;uan., I, 2GS.

35) G§ fycifjt: nos baillifs, senechaux et juges presidiaux, leurs

lieutenants generaux et particuliers.
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foniglictye dtidjtex, üorbefyditUd) ber Wppeifation an ba£ Parlament,

nod) weiter erfennen. 2)em geiftltdjen 9iid)ter würbe aitöbrücflirf>

baö 9led)t ber 93erf)aftung, wobei bte fontglicfyen Liener ofyuc

Prüfung ^ülfe ju letfteit Ratten, ofyne üorgdngtge ©enefymigung

bcö we(t(id)cu, waö in anberit gälten ntd)t «Statt fanb, jugefpro*

d)en, unb ber Severe würbe angewiefen, auf ergangene Sicquift*

tion bte @üter beseitigen, bie ftd) auf uud)tigen guß gefefct fycit--

ten, mit 23efd)(ag ju belegen.
36

)

2>aö Parlament rentonftrirte gegen biefeö CSbict
37

), unb alö

baö nidjU J)alf, regiftrirte eö baöfelbc mit ber vom ©enerak

procurator fel&ft beantragten Slanfel, baß ber geiftlid)c 9Rid)ter

weber Säten, nod) ©eijtlidje auf ben ©runb Der Äe^crei mit

©clbftrafen belegen bürfc.
38

)

3)ic neue ÜBerorbnung erregte nacr) beiben Seiten t)ttt lln^it'

frtebenf)eit. 2)ie fontgttdjen 9tid)ter fünften ftd) burd) btefclbe gc

wiffermaßen unter bie getflßdjen gcfteltt unb unterftügten biefe

behalt and) nur wenig. Um tf)ren ©fer ju fd)ärfen, befahl ber

Äönig etwaö fpdter, baß baö parifer Parlament ubtf)igenfatiö bie

Unterfud)ungen gegen Äe£cr burd) eigene (Sommiffarien auf Äo^

ften ber läffigen llntcrrid)ter führen foüc.
39

) 2Utf ber anbern

Seite legten bie @eiftüd)en bie ©ad)e öfters fo auö, alö ()dttc

man ben Äckern mit biefem (Sbicte burd)f)e(fen wollen, tubem bie

33ifd)6fe nid)t l)öf)er ah3 mit ©cfängniß ftrafen Dürften.
40

)

£>t)nc 3wcifei bad)tcu bie ©ünfllmge, baß, wenn einmal baö

@e(b ber Äe^cr Weggenommen werben foltte, biefeö weit füglid)cr

in tfjre 2afd)cn, a(3 in bie ber ©eiftftcfyen flöffe. 9J?au f)at 53ei--

fpiele, baß «Höflinge ftd) bie »on 2Bud)crern unb Sut()crancrn 51t

()offenben ßonfiöcationen prorunjenweife fdjenfen ließen, um bann

burci) bie Anflöge von 2ßud)crcrn unb Sut()craitem eine (Srnte jtt

mad)cn. 2Be(d)en GinfUtß auf ben SSerfoIgungSetfet bieS fyabcn

mußte, ift bcgrctf(td). lieber ÜBieilleötlle wirb berid)tet, wie er

einft mit eblent Unwillen feinen Tanten aus einem föniglid)en

£>ecrete ftrid), baö i()iu unb ctlid)eu Sfnberu, bie cg erwirft f)at-

36) Sfambcrt, XIII, 134. Promos des libertez, @. 804.

37) Die SRcmonfltation t>cg ^arl. vom '23. Üüoücnibcr f. Preuves des

üb., <2>. 802.

38) 29. 5KoDember. 8a ^opclinierc, \, 42.

39) ?a $>opetinicrc, cbenbaf.

40) Stuart., 1, 273. SOcaimbcuni, Bist, du Calvinisme, 3. 183.

0))arig 1682.)
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teu, derartige (Siufunfte au3 ©uveune unb ben angränjenben tyto>

vinjen juwieö.
41

)

Mann e6 nad) biefem allem Unwille über verübtes Unrecht

gewefen fein, wa6 ben Äönig beftiiumte, im 9JMr$ 1550 gegen

baö Parlament von 2lir wegen ber ©rciuel von SOteriubol unb

ßabriereS eine Unterfud)ung ju »errängen? SSeac^tet matt/ waö

furj vorherging unb wag balb nachfolgte, fo möchte fid) biefe

Maßregel fogar nod) nid)t einmal jum Stange eines »olitifd)en

Vleubwerfeä, baö man etwa ben beutfd)en Vrotcftantett ju gefal

len gemacht fyätte, erhoben haben ; fte hielt ftd) wenigftenS in

ihrem Verlaufe fo jiemlid) innerhalb ber ©ränjen ber ^oftntrigue.

2Btv l^aben bereite oben gefehen, baß bie (Strafe ben Unrechten

traf, bie ©utfen aber burd) ©nleituug biefeö VroceffeS bem ver~

ftoßenen SDftmfrer be$ verdorbenen Äönig6, ßarbinal Sournon,

unb beffen Vcrwanbten, bem ©rafen ©rignan, Verlegenheit be*

retteten unb von bem Settern eine fd)öne £errfd)aft um billigen

Vreiö ju erwerben wußten.

SBentge Sftonate fväter (22. 3uni 1550) beftättgte ber ffl*

mg bem Snqutfttor Drv bie bemfetbeu von granj I. erteilten

Vollmachten. 2ltö baS Parlament nad) einer Sögerung von fteben

Monaten baS f>teidiif bejüglid)e (Sbtct regiftrirte
42

), fanb e$ nö-

tln'g, mit 9tütfftd)t auf baö ©biet vom 19. November bie ^lau-

fet anzufügen, baß Dr» in ben vrivtlegirten gälten, b. % wo jttr

einfachen Äe^eret nod) ein anbereö Verbrechen hinaufomme, jur

Wittheilung bcr bieten an ben weltlidjen 9ttd)ter verpflichtet fei.
43

)

3m ©ommer 1551, alö ber üvvige VaVft Suliuö III., ge?

fd)retft von ben 2)rol)ungen Äart'ö V., bem ^>eqog Ottavio gar-

nefe Varma abnehmen unb, gegen Slnerfennung ber vävftltd)en

Sehenöherrltd)feit, an ben Äaifer geben wollte, ftclfte ber ^erjog

ftd) unter ben ©dnt£ granfreid)^ unb erhielt von biefem bind)

Vertrag vom 27. sJOiat bie 3ufage einer Vertl)eibigungöl)ülfe an

Äriegövolf unb ©elb. 44
) Sultuö begann mit einer milttärifchen

Vollftrerfung gegen Dttavio, ber ftd) feineö erft ganj neuerbiugö

ihm beftätigten Sel)enö nid)t Wollte berauben laffen, unb ^einrid)

41) Menioires de Vieilleville, T. XXIX, Chap. 19.

42) 15. Sanuar 1551.

43) Sfambert, XIII, 173. SEbuan., @. 377.

44) 9cad) Sföattbieu batte ftd) SutiuS III. bei feiner 2Sat)l gegen ?franf=

reid) anl;eifd)ig gemadjt, baS (Soncit nid)t roieber nad) Orient ju oerlegen

(um e§ bem cftrcid)ifd)en Ginfluffe gu entheben) unb Dttaüio im SBcfige

oon sParma ju ermatten, ©uiftemin, @. 43.
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würbe fo £f)eilnel)mer an einem Kriege, in welchem er batt» aud)

angrifftweife, unb jwar olme »orgängige Äriegöerflärung, gegen

bie Sombarbet auftrat unb felbft, obgleich feine öffentlichen Gürtla--

rungen baö ©cgentfyeil t>erftd)erten, bie türftfcfje glotte jum An-

griff auf bie «£>äfeit 3talienö herbeirief.
45

)

2)tefer .Krieg mit bem *)3apfte warb bem .König ©runb, baö

juerft auf ben 1. SDcat unb bann, toeif nur wenige Prälaten ftdt)

eingefnnben f)atten, auf ben 1. «September jenes 3af)reö oon 3u?
ü'uö auögefdjrtebcne (Sonett von Orient nid)t $u befenben, unb

lief) ifnn jugleid) ben 93orwaub, fbrmttd) gegen beffen @igenfd)aft

als öfumenifdje Stynobe ju protefttren.
46

) ($3 fei, fagte er, ntct)t

möglidj, feine SBtfcfjöfe eine Steife burd) Sauber mad)en gu laffen,

wo ber .Krieg unb bie 9D?ad>t feiner gttnbe l)errfd)e; er »erfüll--

bigte feine Slbftdjt, ein 9iationalconcil $u galten unb gebot feinen

Prälaten, ftdt) einstweilen auf oaöfelbe »orjubereiten. ($r ging

uod) weiter in feinem SBiberftrebcn gegen ben ^apft. £>em 9cun^

ciuö gab er feine ^äffe, unb ben $apft »on bem apoftoltfd)en

Stuhle unterfd)eiDcnb, »erfunbigte er in einem gebrurften 9Jiant-

fefte, weöfyalb er gegen ben (Srftern ben ©dui£ ^3arma'ö jit über?

nehmen für 9iecf>t befunben; ber $apft fei <SdmlD an bem .Kriege

unb l)abe mit bemfelben nur baö Gtoncilium ftbren wollen; granf-

reidj fei nid)t oerpfltd)tet, fein (Selb alö 2Dfittel jum Kriege gegen

ftd) felbft nad) 9iom gebjen ju laffen, unb eö werbe beöbalb ©eift*

lid)cn unb 2Beltlid)en bei ©träfe ber (Sonftecation, Sedieren aud)

nod) bei Seibeöftrafe, oerboten, ©elb ober ©elbeöwertf) für 33ene?

fteien, Fullen, ©naben, 3)tgpcnfattonen ober unter irgenb einem

anoern £itel nad) 9tom ju fenben. DiefeS ©biet, gegeben ju

gontainebleau am 3. September 1551, würbe einige £age fpäter

vom --Parlamente $u $ariö regiftrirt unb bann unter trompeten-'

fd)all an ben Strafüeneden aufgerufen. 47
)

Um jebod) burd) biefeö 3crwürfnifj jwifdjen bem Zapfte unb

bem .Konig nid)t alljubebenflidje Steifet gegen bie ,Katf)olicitcit

beö 9tegierung3f»ftemö auffommen ju laffen, oerfünbigte man an

bemfelben £age, wo jenes (Sbict oon gontainebleau unteqeidmet

45) @. SRibier, II, 290 fg.

46) ©leiban, III, 456.

47) Scrt be§ Gebiets mit Slegifrrirung im parifer ^Oaitament oom 7.

September, in ben Preuves des libertez, @. 532. ^ubliciit St)on ben

12. Dctober. ^ericaub, II, 11. Sögt, im Uebrigcn ®arpi, IV, 283 fg.

Sfjuan., 377. ©leiban, III, 470.

15*
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würbe, eine neue, bereits feit einiger ^c\t befchloffenc Verorr^

niiitg qcgen rie proteftanten. (§6 war biefes ba6 (Sbict von

(Shätcaubrianb, crlaffcn am 27. 3uni 1551, aber vom Par-

lamente in toerfdjiebenen fünften bcanftanret unb barum biö ba-

bin nod) uneingetragen. XicÄcßcrci, beipt cö barin, fei in vielen

Starten jur allgemeinen peft geworben, nnb eö fei bic äupcvftc

Strenge nöthig. 3>ie Gemr-ctenj wirb im 22cfenrlicbcn bei ben

33cftimmungcn ber ÜBerorbmntg vom 19. ?ccvcmber 1549 belap

fen: weltliche Siebter, Präübialgcrichte fowol, als Parlamente,

tonnen, gleid) ben gciftlicben, jeben proeep anfangen; bic geist-

lichen urteilen über einfädle Äe^erci unb über geweihte Älerifcr

ab, bic weltlichen aber über bic trivilegirten ^ällc ; in biefen vri=

vilegirten Ratten, b. b,. wo öffentlicher Scanbai, 9tufyeft6rung unb

Verbreitung rcr falfcbcn 8eljre vorliegt, haben bie weltlichen iogar

mit 9(uSfcbIup ber gciftlicben ju erfennen, Wie gegen Ungchorfamc

unb 9tcbctlen. (Sine Neuerung aber, worureb von ben früfyern

3?cftimmungcn WefentKdj abgewid^cn unb ber Proccp gegen bie

Äcßer fer)r erleichtert würbe, bradue ba§ (jfbict von Gbareaubrianb

barin, fap c3 von ben Urtbeilen ber Präittialgericbte, feiern bic-

fetten nur in einer Sißung von Wenigftenä $cbn üDlitgtiebern ge*

fällt wären, feine Slvvcllatien an bie Parlamente geftat-

tete. 3m Uebrigen hatte bas ßbict noeb felgenbe Scftimmun-

gen: Sucher aus ©enf einzubringen ift verbeten, ba6 Qcnfurgebet

Wirb eingcfdiärft, 33ucbcruder unb Sucbbänbler ünb einer ftrengen

Slufjicbt unterworfen. Dcacbläfjtge Dticbter trifft Strafe; wer an

einem ©eridjte angeftellt werben null, fiat 3eu 9niffe über feine

Diecbtgläubigfeit beizubringen; bie alle brei Neonate ;u haltcncrn

9}?ittivocböft§ungcn (rnercuriales) feilen lieb mit ben hinein jur

Grbaltung ber Religion beschäftigen unb bie 53croäduigcn im Kol*

lege im Singe haben. 3n ben Käufern verbaebtiger (5inwor)iier

ftnbcn s)?acbfudumgen nach verbotenen Suchern Statt. 3ercr ift

jur Tcnunciation verpflichtet; rer Xenunciant, beffen Slnjeige

wahr befunben wirb, erbält ein Srittel vom confiscirten Vermö-

gen, falfdbc Xenunciationen bagegen unterliegen einer Strafe. 3u
Lehrern an Scbulen feilen nur unvcrbäcbtigc SRänner genommen

werren. Sin bic Slusgewanrertcn ju ©enf bürfen weber Sriefe,

nod> ©efefenbungen abgeben; ifjre ©üter fhtb cenftscirt, fclbft

wenn fte fd)on veräußert wären. Schließlich, roerben nod) bie 3?i-

febefe aufgeforbert, Dicftbenj ju halten unD erbaulid} ju leben.
48

)

48) Sfambert, XIII, 1S9
ffl. Za ^cpeliniere, I, G fe.

Recueil des
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Sßeldje SSorfieKungen man von fem ^roteftaitteit feamalä in

mannen« Greifen Ijegte ober 31t fyegeu fcf>ien , feavott geben feie

ßonfutaracten von Styon ein meifnu'tvfeigeö 33eifptel. 3n jenem

3al)vc fiel gerafee feaö grol)iileid)ttamöfcft mit bem 3of)annt6tage

jufammen, unfe e3 würbe ein großer 3ufammenfUtfj von SDfcett*

fd)cn erwartet. 2ltu Sage vorder war Gtonfutarfttutug. „>£)ugo

fee (a Cporte 6encf)tet~, baß geftern in bem erjbifö)öflid)en Sßatafte

eine üBerfamtnluug in ©egemvart bcö $errn 33ifd)ofö von SBalence

(Statt gefnnfeen fyat 3)iefelbe betraf mehrere 8utr)eraner unfe

6a Ivi lüften, roelcbc fid) jufammengetfyau fyaben unfe 2lbcnb3 trupp;

roetfe in feeit ©trafen unfe atlervoärtö, tro^ fecr roniglidjen 3}ei>

böte, feie ^falmen 3)avib'3 fingen Söiandje fagen, bat?

btefe Jtefjer vorhaben, bie £dufer $11 plünbern, ?lnberc feagegen

behaupten, feaß fte von fel)r ftrengen* Sitten feien unb feaß fte bie

Religion auf ben Staub aurütfführen rootlen, roie fte $ur $ät

fee6 ^eiligen ^otln'uuö war, er/e fte burd) ben lüfeerlidjen Äleruö

veruuftaltet unb verborben war/' ü)ie Stabtbefyörbe befdjloß für

alle gälte angemeffene SSorferrungen feurd) 23ürgenvad)en, um
einer tu ?iuöftd)t geftellten nülitdrifd)eu Einlagerung vorzubeugen.

2>ennocr/ traf am Slbeufe ein 33efef)löf)abcr mit 50 Oettern ein;

fea fcag geft aber ofjtte feie mtnbefte Spur beabftd)tigtcr Störun-

gen vorüberging, fo nafym berfelbe am £age nadjfycr feinen

2lb$ug. 49
)

@ö möd)te f)ter ber £>rt fein, über baö *)3falmcnftugett, baö

roir in jenen SSerfyanbluugcn ju Spon erwähnt ftnben unb baö in

bem protcftanttfdjen Seben granfrcidjs überhaupt eine fo beben*

teube Orolle fpielt, einige SSemcrfungen eiujufd)teben.
50

)

actes .... concernaut les affaires du clerge de France, I, 1101— 1116.

£icr erfebeint überall ber 3. September als Saa. ber Untcrgeicfjnuna., n)db=

renb Ztyum., I, 377 ben 2. nennt. — Sa bal Gebiet tfon (?r/ätcaubrianb

1) bie Gtompetenä groifeben ©eiftlidjen unb 2Bcltlid)cn roefcntlid) bci'm 5lltcn

beließ, 2) bie ''Proreffc eor ben roeltlid)cn ©crid)ten burd) Slbfdjncibuna, ber

9tppetlaticm fct>r crleid)tertc, roie biefeg aud) Sa sT>opetiniere auffaßt, unb

3) ben Senuncianten ^Belohnungen auS bem configeirten SSetmeaen jufaate,

fo Eann id) in mel)rfad)er SBejicbuna, mit 25artt)otb (I, 183) nid)t übercin-

ftimmen, roenn et faßt: „Sag ©efe| oon Gtjjteaubrianb, rocld)cg bem roclt=

tirfjen Sirme bie 9krfola,una, ber Äc|er übertrug, jeigte eben babureb, feinen

«Mangel an ernft." 5lucf) roar ber erfolg ein fcf)t ernfter.

49) 9pericaub, II, 10.
'

50) @. hierüber Flor, de Raemond, 23ud) VIH, Gap. 15 u. 16. Saum,
2l;ecb. »eja Gap. 7. 3?atyle, Dict. hist. Art. Maro».
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Glemenö 9JJarot, ber beliebtefte 2)id)ter grantreid)3 feiner

3ett, fyatte nad) ber Ueberfetjung »on granj SSatabte 30 auöge-

roäfylte ^falmen in fraitjöftfdje Meinte gebracht unb gab biefelben

1536, als ifym auf 9Jlargaretf)enö 33erroenbung bie Otücffefjr an
beu feef geftattet rourbe, mit einer SBtbmung an granj I. fyerauS.

23a(b fybrte man biefe $fa(men allgemein am -£>ofe nad) befand

ten weltlichen Gelobten fingen; eg gehörte bieg jum guten Xon 51
),

unb bie 33ud)brutfer Ratten »ollauf ju tf)un. «Später, als ÜÖfarot

fid) ^um jroeiten Sftale »or ben SSerfolgungeu ber ©orbonniften

in'3 Sluölaub flüchtete, bearbeitete er ju @enf in äf>nlicf)er äßeife

nod) 20 anbere $falmen. (£af»tn em»faf)l 1543 Sftarot'S lieber--

fe^ung ben reformirten ©emeinben ju allgemeinerem @ebraud)e

bct'm ©ottegbienfte, nu'e berfelbe aua) früher fdjon an einzelnen

Orten <$tatt gefunben fjatte.
52

) 2lud) für eigene 5D?elobien roar

Salütn beforgt. Slaubiuö ©oubtmel roar ber Sfteifter, ber bie

meiften unb fd)önften lieferte; neben if)tn arbeitete balb aud) 2Bil-

I)elm granc. 53
) Um bie 3eit beS griebenS »on Gre'»» ftarb

s3Jiarot. 2)ie SSollenbung beö angefangenen SBerfeö freien eine

roürbige Aufgabe für £f)eobor SSeja'6 boetifd)eö Salent; ßal»in

beftimmte ifm, fid) biefer Arbeit ju unterbieten, unb fo erfcfyien

1556 jum erften WlaU ber ganje *ßfalter in franjöftfdjen 93erfen.

Sluö ber 2lnf»rad)e „an bie Ätrcfye unfereö .£jerrn", roeldje 93eja

bem 93udje beigab, fyeben roir folgenbe «Stelle auS: 54
)

„2)ir, fleine aber bod) bie SBett beftegenbe beerbe, fei bie*

feg ©efcfyenf bargebraetjt, roe(d)e6, mein 3utf)un betrachtet, gering

nur, roag aber ben 3nf)att betrifft, unfaßbar ift. 2ßeg mit

eud), tf>r nur mit ®olb unb nid)t mit üugenben gefer/tnüdten

51) #einrid) I'- batte gum Cieblingepfalm, ben er auf ber Sagb gu

fingen pflegte: Ainsi qu'on oyt le cerf bruire; Siana oon ^ottierä: Du
fond de ma pensee; bie Königin: Ne veuillez pa's ö Sire; 3lnton oon

S5ourbon: Revange moy, prends ma quereile, ben er in ber SBeife eineg

9Solf§tiebe§ oon $>oitou fang, u.
f.

ro. Florimond de Raemond, VIII, 1043.

52) 9Jacf) einer ÜJiotig bei trottet @. 131 fct)cint bie ©emeinbe gu @ran*

fon bie erfte geroefen fein, reelle SDlarot'S ^falmen bei'm ©otteSbienfte

fang, unb jroar 1540.

53) SUbanafiuS Goqueret ber Süngere ift ber ?tnficf)t, baf) bie eigent=

licfje (üompofition bauptfarfjticf) oon ©oubimel, jum Stjeil auef) oon 93our=

geoiä berrübre, bafi aber in ber gotge ©oubimel'g für ben Sßotfggefang gu

febroieriger «3a£ burefy 2Bitt)elm granc oereinfad)t loorben fei. @. Rulletin

de la Soc. de l'hist. du prot. francais. 2. Sabrg., @. 410 fg.

54) 3laä) ber Ueberfefcung 25aum'§ («3. 184 fg.)
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gürften; ©d)iueid)let mögen ettd) (oben, biefe Siebet
-

ftnb nid)t für

eud), bie tljr eure Dfyreit »erftopfet unb bei
-

2öaf)il)eit euer ^erj

»crfdjfte^t. (Sud) aber, wal)re Röntge unb gürften, 33efd)ü^er

ber Verfolgten, erflinget bie lieberreicfye «£>arfe Daoib'6, benn

eud) f>at @ott ein «§er$ gegeben fte ju »elfteren. 3l)r «Könige,

fjöret einen «König, ii)r armen Birten, f)ört ben »on ©otteö 2ltl)em

befeelteu ©efang eiueö «Birten, unb bu, «^eerbc, leibe biefen So-

nett bein £)f)r; fjter ift £roft für bie ©eufjenben, ©peife für bie

«hungrigen, ©tärfung für bie Seibenben, «Hoffnung unb Swoex?

ftd)t für bie Vertagten. 316er wie, f|c «Könige, ü)x «Birten unb

©cfyafe, fefje id) nid)t bie (Sinen in ben «Klauen bei
-

römtfd)en

SBölftn, wäfyrenb bie ?lnbern »oll .£er$ unb Wuti) ftnb? 3dj fefje

ben bleichen grämten granfteid)S, id) fel)e ben SBolf mit ber

breifad)en «Krone, »on feinen reipenben ©efetlen umgeben; Sßölfe

fefye id) im ©d)af3fletbe; flammen fel)e id) auflobern an »ielen

Orten. D tf)r in biefen gewaltigen ©türmen jerftreuten, aber

burd) gleid)en ©inn unb üShttlj »ereinten beerben 6l)rtfti, laffet

un$ tro§ allem Ungemad) beut großen «g>crrri unb ©otte lobftn-

gen, ber unö 2llle gejäl)lt l)at unb ofjite ben fein «£>aar »Ott un-

serem Raupte fällt. 3l)r in «Ketten, im bunflen «K'erfer um ber

2öal)rl)eit willen ©d)mad)tenbcn, if)t
-

©treiter beö «§errn big jum

giaufamften üobe, fettet tl)r »erftummcn in biefem (Slenbe, ge*

brod)eu werben tu euren Dualen? Der «Körper liegt gefangen,

aber frei ift ber ©etft, ber Selb gcl)t ^uni
-

Iobe, bie ©eele be--

ginnt tf)r Seben! 2Öol)lan beim, \uiQct biefe «Klagelieber, laffet, o

trüber, Die ©timme btefer fyetligen ©ebete au$ ben glammeit

erfd)allen: ein 3eu 9'tiß für bie 2Belt, ein St-'tttfuifj f«i eud) »01

©ott unb feinen l)eiligeit Ingeln! ©ollen, müffen wir fterben,

um alö 3 eu9 c» ©otteö jit bienen, fo laßt unö fingenb fterben,

mit ©otteö Sob im 9Jhtübe auö biefem 3amtuertl)ale junt Gim-

mel eingeben:

6t)' muffe ber Scannen SBürfjen

"2116 mit im Dulbeifampf ermüben !

"

bittet) 33eja'ö ^falmeii würben im Anfange »on ben &ati)o>

lifen mit ebenfo großem Beifall aufgenommen unb gefungen, alö

»on ben 9teformirten. @rft einige 3a()re fpäter, wo baö !ßfal*

menftngen allgemein alö regelmäßiger 33eftanbtl)etl beö reformirten

©otteöbienfteS eingeführt war, unb nod) mef)r feitbem man bem

^falter and) ben «Katedjiömue Qvattnn'ö, ©ebete unb anbere litur--

gifd)e ©türfe betjubtuben pflegte, warb, wie glorimonb be ^ac-
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monfc fagt, Sßfalmen fingen mit „Sutfjerifdj fein" gleid)bebeutenr,

unb tiefe ©cfdnge würben unter namhaften ©trafen wieberfyolt

verboten.
55

) 2)od) ift eö Sfjatfadje, baf nod) im 3al)re 1561,

unter tlmftäuben, bie wir fydter ju belcud)ten Ijaku, ein 53ud)-

brnrfer 31t 2i)Ott ein $efmjäl)rigeö Privilegium für ben 2)rucf biefer

gereimten *ßfalmcn öon Äarl IX. erhalten I)at.
56

)

Um biefelbe 3ett, wo baö (Sbiet von (Sfyateaubrtanb gegen

bie Sieformirten berat()en unb befdjloffen warb, unterfyanbelte

^einrid) mit 9Äort§ von ©adjfen jeneö 53ünbnijj, in golge beffen

er im nädjften 3al)re ben bentfd}en proteftanten ©ieg unb gefefc*

lid)e griftenj erringen fyalf. 3)tc gefd)id)tlid)c @ered)tigfeit er--

f)cifd)t übrigen^, fyervorjufyeben, bap weber ."peinrid), inbem er

für Die ^roteftanten auftrat, fid) bie 9)ciene gab, alö gefd)cf)e bieö

bem ^roteftantiömuö 31t ©efallen, nod) 9Jcori^ unb feine 9Jcitfür-

ften überhaupt eine fold)e £ülfe von iinn begehrt Ratten. 2>en

6d)tt£ if)reö ©laubenö ber 23orfel)ung anfyeimftelleub, crflarten

bie $roteftantcn Hjren S3uub mit ^eiurid) nur baranf geriebtet,

um mit fetner $ülfe baö von be6 Äaiferö ©treben jur abfoluten

9J?onarcf)ic mit unerträglicher Äncrfjtfdjaft bebaute Dietd) in feiner

5rör)ett ju fd)irmeu unb inöbefonbere ben mit UtiredH gefangen

gehaltenen Sanbgrafen ^3f)iliy>p au3 feinen Ueffeln ju befreien.

«£>terju verfprad) <£jeinricf) eine bebeutenbe @clt>f)ülfe unb machte

fid) sugteid) anf)eifd)ig, ben Äaifer in ben 9tieberlanben an,$ugreii

fett. 2)afür warb tf)m jugeftanben, fid) ber ntd)t bcutfd)rebenben

©täbte 9J?e£, %oul, Serbun, Sambra» u. a. $u bemächtigen unb

fte einftweilen alö 9teid)övicar, 51t welcher (?igenfd)aft man ir)n

bcmnäri)ft beförbem wolle 57
), jebod) vorbcl)ält(id) ber 9ted)te bec3

9reid)eö, ntilitärifd) ju befehlt. (S'ö würbe weiter von ben %&x*

ften jugefagt, bafj man vorfommenben gallcö ntebt ^ur 9ßal)l

eineö neuen Äatferg fdjretten würbe, ofnte mit il)in fid) vevftän-

bigt ju l)abcn; ja eö würbe il)tn felbft gerabeju bie 9lugftd)t auf

bie Äaiferfroue eröffnet.
58

)

55) ©vofjen Slnftofs ijafc in ber legten ,3cit ^einncfj'e II. baS spfalmeiv

fingen auf bem fogenannten Prc-aux-Clercs an ber Slbtei @t. = @crmain.

56) «Baum, I, 187.

57) es ift ein 23erfcf>en, wenn 23artt;otb (?eutfcf)l. u. f. £ua,., I, 69)

tie Stelle: „Au quel titre [Vicaire du Saint-Empire] nous soinmes preis

de le promouvoir a l'avenir" — ül>erfe§t: „Unter tiefem £itel fint

wir bereit, if;m in ßufunft weiter förberlid) 3U fein."

58) ©« «Dient, Corps diplom.. T. IV, Part. 3, @. 31 fg. Siommcl,
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(Sr)e ^>ciuvic() gegen ben Äaifer in'ö gclD jog, bielt er ein

feiertidjeä Lit de justice, befteltte feine ©emabiiu für bie ^eit

feinet möglichen 9Unvefenl)eit im 8ln8lanbe jus Siegentin imD

fdjärftc bem ißartamente jwei fünfte befouberö ein: gute unb

fc§netfe Sufiijöerinaltnng für Sebermann, vor 3lttem aber forg*

faltige Ueberwadjnng ber @Iauben$angelegenr)eiren nnb Unter*

brüefung ber Srrtfynmer burd) ereiuy-lari fd)e SSefirafung ber SBei

irrten (12. Januar 1552). 59
)

JDajj baö ©biet Don (Sfyäteaubrianb nnb biefe mnnblidje (Sin*

fd)ärfung beö Äönigö nid)t ofyue tt)re folgen blieben, beWeifen

bie 93eriä)te ber reformirtett Äird)cngcfd)id)te über bie §iurid)

tiutgen in jenen beiben nnb ben fotgenben 3ar)ren. 2113 Xrieb*

feber ber in jener rcieber r)äuftgern SSerfoIgnngen glaubt in*

beffen ©arpi nitifjt fowol ben frommen (Stfer bcö ÄönigS nnb ber

Sefyörben, alö »ietmeljr bie .^abfudjt iDiana'S von ^oitierS er*

Fennen §u muffen, n>etdt)e ftet) bie ju confiöctreuben Oüter ber

Skrurtljeilteu im SSorauö vom Jtönig fyatte fct)enfcn (äffen.
60

)

9Baf)r ift e3: ber Äönig brauste viel @clb; er fübrte

35,000 Wann, beinahe jur <£>älfte bcutfct)c ganböfnecfjte, nad)

8otr)ringen, er l)atte ben beutfdjen SSunbeSgenöffen im Sertrage

240,000 £r)aler für bie erfte Vorbereitung nnb bann 60,000 £r)ä*

ler monatttd) für bie 2)aucr bc6 «Krieges jugefogt. ©eine Gaffen

Waren erfdjctyft. ©id) felbft fdt)uf er au6 ber orbentlidjen Sujlij

eine ginanjqueu'ej fann es befremben, wenn er auf bie Äejjer*

jufttä gerotjfermafjen bie üftabelgelber feiner ©eßebten auswarf?

fflil b. ©r., II, 552. SKanfc, £>cutfd)e ©cfd)., V, 219 fg. 3>er Vortrag

murbc bereits am 5. Dctober 1551 untcrjcidjnet, ratifkirt erft am 15. Sa=

nuar 1552. £>ic äkrl)anMungcn waren Dort SDioriö fd)on im <©ommer 1550

angeknüpft morben. ©djartlin ucn 23urtcnbad), £ang £eibecf, 5RI;etngvaf

3ol)ann $M)üipp, ©eorg oon 9iccfcrobc, griebridj fon Sieiffenbcrg bienten

als Untcrb,anbier. 23artt;otb, I, 62 fg. ; 0. üangenn, SDloritj üon Saufen,

I, 470 fg. II, 327. — ©egen baS SBünbnifj waren unter ben proteftantifdjen

dürften Söürtcmberg, Äurbranbcnburg unb ^Pfalj. Sluf bem Sanbtage ju

Sorgau im SOiärg 1552 fpietten bie furfad)fifd)en Stanfcc in mifjbifligenbcr

SBcife auf baS 23ünbnijj mit granfreid) an unb Jagten unter Slnberm

:

„man roiffc, baf bie d)riftlid)e JReligton burd) ben Äönig Don (Vranfreid)

mefjr at§ burd) ben Äaifet verfolgt werbe." £>ortteber, II, 1286.

59) qu'ils soyent soigneux de ce <|iii appartient ii Ia foy,

cl d'empescher et oster Ics erreurs par j>tinition exemplaire des de-

voyes." Sfambert, XIII, 260.
"

60) Sarpi, IV, 3. 349. gbenfe £l)uan., I, 573. glciban, IV, 47

(all ©erüd)t).
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9)iit ben giuanjoperationett aber, weldje ^peintid) für feinen

eignen 33cbarf auf bem ©ebiete ber 9red)töy>flege »ornafjm, t>er*

hielt eö fidt> folgcnbermajjen.

Einmal führte er auf ben 93orfd)lag beS SarbinalS wn
Lothringen im gangen Äönigreta)« *)3räftoialgerid)te ein. 2>iefc

#öfe, welche in ben geringem ©treitigfeiten entfäjetben follten

unb in ber %t)at aud) eine*(Srieid)terung uub 23efd)leuntgung ber

9ted)t3frtred)img crjielt baben, waren für ben 21ugcnbltcf nur bar*

um »on 23ebeutung, weil burd) fie mit einem Sttale ber 93erfauf

von etwa 600 ©teilen möglich warb, bereit Qrttog in bie fönt-

gliebe 6affe fio£.
61

)

3weiten3 öerfaufte .^einrieb, ben @eiftlid)en eine Erweiterung

ihrer @ertd)töbarfett. 2)iefe leerere war unter granj I. burd) eine

s-Berorbnung beö Äanglerg 2Bilhelm ^otyet, bie mau uad) bem

Vornamen ifjreö Sßerfafferö gewöhnlid) bie Guillemine nannte,

fct)v cmpftnblid) befchränft worben; eö waren if>r nur bie facta*

mentliri)en Angelegenheiten unb bie rein :perfönlid)en ©adjen ber

orbinirteu @eiftüd)en geblieben. 3)abttrd) waren bie Dffictalate

in Äurjem faft gang veröbet, unb bie 33ifd)öfe befragten fid) feb,r:

bie gurd}t fei »erminbert, if)r Anfefyen gefunfen, baö Xretben ber

Mefycx breifter. Sejjt benu&te ber ÄlcruS bie ©elt>v>erlegenf)ett beö

Äönigö, er bot il)tn 3 Millionen, in fed)ö Monaten $ab>

bar, alö ®cfcr)enf für ben Ärieg an, wenn er wieber in feine

frühem 53efugniffe ctngefefct würbe. Der (Sarbittal von Sourbon

fagte in cent oben erwähnten Lit de justice btcfeS ®efd)cnf gu.

'Salb ftellte ein fontgltdjeä (Sbtet bie bifd)öflid)e 3uriöbiction in

bem Umfange wieber l)er, wie fie »or ber ©uilleminc gewefen

war. 35od) weigerte ftd) baö Parlament 511 regiftriren, unb ba

Die 3flfyhin9cn ©ciftlid)feit balb ftodten, fo gerictl) and) baö

gbict tu 33crgeffenf)ett.
62

)

Äaum war baö (Sbiet von Gtl)dteaubrianb »erfönbigt, fo warb

ju 2t)on ber ©etftlid)e ber bortigen ©emetnbe, @laubiuö SDtonier,

ber ftd) gu Saufanne anögebilbct hatte, auf bem $la^e üerreaur

verbrannt. 63
) 33alb folgten weitere Einrichtungen gu 2lgen,

6J) Edit d'erection des sieges presidiaux dans toute l'elendue du

royaume. Fontainebleau, janvier 1551 (1552), enregistre au parlement

le 15. fevfier. Sfambett, XIII, 248. Stjuan., I, 403. ©atmet, Ilist. des

Francais, XXVI, 349 (farig 1778).

62) Sie ©uilleminc i(t uon 1530. Ucbet Mc 33crt>inblunflcn f. ©atmet,

XXVI, 352 fo.

63) 31. DctoBet 1551. Hist red.. I, 85. spericaub, II, 11.
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Xvoyed, 9?iömeg, ^avtö, Xouloufe, 93ourg*en*93reffe, Saumut
unb 9iouen. 64

) Sefonbere ^ctlna^me erregte baS ©d)tdfal »Ott

fünf jungen SDicmnern, bie etroaö fpäter ju Styon ben <Sd>etter=

Raufen beftiegen.
65

) 3f)re dornen ftnb: SÄartial 3(lba auö

9Jcontauban, $eter @fcri»attt auö ©aöcogne, Sernharb ©egutn

auö 2a 9ieolle in ©ttv/enne, s$eter ^atjtereö aus StmogeS unb

Jtarl ftattre au$ 2lngoumoi3. 9tach »ollcnbeten ©tubteit ju Sau*

fanne »erließen fie im grüfyltng 1552, auögerüftet mit Seuguiffcn

Der Dortigen ©emeinbe unb mit (Empfehlungen »on 6al»tn, 33eja

unb 33tret, bie Scbroeij, in ber 2lbftd)t, ftd) nad) tt)ren -iSpeimatö*

orten jurüd ju begeben, um bort allen ©efahren jum Srofcc für

Die <Sad)e ber Deformation $u arbeiten. 2luf ber Durd)reife ju

Styon, am üage nad) ihrer Slnfunft bafelbft, rourben fie »om *ßre*

»6t plb&ttd) »erhaftet unb in ba$ ©efängnifj beö Dfftcialateö ab-

geführt, ^ier beftanben fte SSer^öre unb legten münbltd) unb

fdjriftlid) il)re au3füf)rltrf)en unb unumumubenen ©laubenöbcfcnnt*

niffe ab. 9lud) mit Dominicanern, granctöcanern unb (Sarmelt*

tern, bie man ihnen jur 33efcl)rung jufanbte, fjattcn fte ju btöpm

tiren. Da fite bei ihrem ©laubenöbefenntniffe bel)arrten, fo mürbe

ihnen fcfwn am 13. £age ba$ ttrfljeü gebrochen, ©ie würben

für Jteijer erficht unb follten bem weltlichen Slrme übergeben wer*

ben. 2)urd) 3l»»ellation fam bie <Sad)e an baö Parlament »on
s$ari3. Die ($ntfd)eibung »er^ögerte fiel) nod) ein ganjeö 3al)r.

SBährenb biefer grift gefd)ah »on ber ©djroeij auö Sllleö, um bie

llnglüdlid)en ju retten. 93e$a unb 93iret trieben bie ^erreu »on

'Sern jur SBerwenbung an. ©d)rciben unb ©efanbtfdjaften gin*

gen »on Sern, »on Sürid) unb ben übrigen reformirten Santo*

neu an ben Äönig unb ben neuen (Srjbifcbof »on 2»on, ben ($ar*

binal Soumon, ab. 66
) Seibe gaben 3u fagen, bie fte bann nicht

hielten. 9?eue <5d)retben unb neue ©cfanbtfdjaften mürben abge*

fdndtj man remonftrirte gegen bie Verlegung bemertfdjer 6ti»em

biaten, man erinnerte an Daö gegebene 2Bort, man bat für ben

fd)ltmmften $alt um baö Seben ber Verhafteten als ein @efd)enf

für bie »on ben (Sibgenoffen bem Äönig »telfarf) geleifteten

64) Hist. eccl., I, 84 fg. ftlcquet, II, 262 fg.

65) EriSpin, Acta Martyrum, II, 1 — 144. Hist. eccl., I, 88 fg.

SBaum, I, 164 fg.

66) £ournon, uortjer Srjbil'djof von 2tud), t)atte 1551 mit bem 6rj^

bifd>of von ?t)on, £ippolv;t von Gftc, einen £aufd) ber Sprengel etngegan=

gen. ^ericaub, II, 11.



230 3ef)nte6 ßapitcl.

Dienfte.
67

) Ellies »ergebend; nur eine etwas geliubere $aft war

nadjgegejben Norbert. 3m 9Jiat 1553 würbe bas Snburtfyeil ge-

fprod)eu, eS lautete auf Den Jlob burd) baS geuer. 3n ber 3wi*

fdjen$eü war ber 9Äntf) ber fünf Männer nid)t einen Slugtnblid

erfdjüttert gewefen. 3l)re ©laubcnSbcfenntuiffe, t^re ©riefe aus

Dem ©efängniffe gingen öwt ^>auD 511 §anb, it)re Sieben unb

Unterhaltungen voll ©clefyrfamfcit, SBctrine unb Ergebung fjatten

SDWtgefangene unb SBefudjenbe belehrt ober erbaut. ^riefter unb

ÜHöwfye Ratten öon ben Äanjeln barüber geeifert, baß man ben

Jlctjern fo biel greifyeit int ©efängniffe gelaffen; fte würben nod)

bie ganje Stabt »erfuhren. 3j)r £ob war if>rcr frühem Haltung

würbig. „2lm 16. 9)fai 1553 Borgens um 9 Uhr, — fo er-

;ahlen bie Acta Martyrum, 68
) — würbe ihnen in bem Saale

beS ©efangniffeS 9vouanue baS HobeSurtheil öorgelefen, beffen 3n*

balt war, baß fte auf ben s
.]3la$ Xcrreaur geführt unb bafelbft

lebenbig »erbrannt werben feilten, hierauf würben fte an ben

Ort gebracht, wo bie öerurtfyeilten üBer&redjet il)re Einrichtung

ju erwarten pflegen. £ter darrten fte Der erjien ober jweiten

9cad)mittagSftunbe, Die il)re Ic^te fein fottte, entgegen. 3n Dtefer

3wifä)enjeit riefen jene fünf SDtärtyrer erft ©Ott an unb beteten

ju tfym mit l)öd)fter SnbrunP unb unter großer Sewunberung ber

^Inwefenbenj bie ©inen warfen ftd) auf bie Grbe nteber, bie ?ln-

bern fyoben if)r Slntlifc jum Gimmel empor. 9?ad) bem ©ebete

waren fte freubig unb froh, in bem ^errn unb fangen if>m Val-

uten. 911S eS gegen 2 Uhr ging, würben fte l)erauSgefül)rt, mit

grauen ©ewänbern angetan unb mit ©trirfeu gebunben, unb fte

ermahnten ftd) unter einanber jur $luSbaucr unb Stanbfyaftigfeit

im ©lauten auf beut legten ©ange, ber fte ju beut nafyen $faf)le

führen feilte, wo ber §err Unten ben (Sbjenfdjnutd beS Sieges

befdneben f)atte. STnf bem Marren fangen fte ben neunten 5ßfalm:

3dj will bid) greifen, 0 ^err, vom ©runbe meines <!pcr;enS.

Itnr wiewol bie SBiberfadjer ihnen wehrten, ben ©efang ju Gnbe

ju bringen, fo ließen fte bod) nidn ab, jafylreicbe £Bibetfprüd)e auf

ihrem 2Bege herjufagen. 911S fte über ben jtoblmarft famen, am

(knie ber Saoncbrücfe, rebete einer »on tfynen baS 33olf an unb

betete laut ben Sprud) her, ber ba lautet am ©übe beS Briefs

an bie Hebräer: «3)er ©Ott beS griebenS, ber »on ben lobten

auSgefüfjret r)at ben großen Birten ber @d)afe, burd) baS 93lut

67) @. ta& Qrin?clnc über tiefe SScnvcnbun^cn bei SBaum, I, 177 fg.

liS) II, 140 fa.
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beö croigen 2'cftamentö, unfern $errn 3cfttm, bei ntadjc eudj

fertig in altem guten 30er?, ju tt)un feinen SBiltcn , unb er fd>affc

in euef), was vor ü)m gefällig ift, burdj Sefunt (Sfyrift, wetdjem

fei (S()rc von Chvigf'ett $tt Gtvigfett! Gilten.» hierauf begannen

fie baö apofiolifdje ©tymbotum in feinen einzelnen 2trttfc(n fyerju«

fagen, fo baf?, wo ber (Sine aufhörte, ber Rubere fortfuhr, der-

jenige aber, ber an beu <&a% tarn: « empfangen vom ^eiligen

©elfte unb geboren von ber Jungfrau Wlaxia , » — fprad) btefeS

fefyr taut unb öerne^mlicr), um bent SSolfe baö gaifdjc unb Un*

gerechte ber SSerteumbung bemerfttd) ju mad)cn, Wetdje bie geinbe

über üjren ©tauben au6gefireut Ratten, afö ob fie in biefem

fünfte fd)litnme SRemungen unb Schreit Ratten. 2t(3 aber bie

Schergen tljnen wefjrten unb nuter 2)ro|ungen ©tillfdjwetgen ge*

boten, erwiberten fie itmen jweintat mit Sanftmut!): « 9öoIIt

ifyr unö benn verbieten, tu ben Wenigen StugenbftcEen, bie wir

nod) I)ieniebcn ju (eben rjabeu, unfern ©Ott anzurufen unb pt

greifen?» 2Uö fie nun junt Slidjttotalje fanten, befttegen fie un*

verjagt ben grofen ^oljftof, ber um ben aufgerichteten $fat)t

aufgefd)id)tet war, bie §wci jüngften juerft, einer nad) bem an*

bem; ber <2d)arfrtd)ter entfietbete fie unb banb fie an ben Üßfatjt.

3ulef3t ftieg Spartiol 2Uba fytnaufj er tniete lange auf bem ©cr)efc

terfyaufcn unb betete ju ©Ott. Sllö ber <Sd)arfricf}tcr bie Zubern

angebunben i)atte, trat er ju bem Äutcnbcn, fapte ir)n unter ben

Straten, richtete tr)n auf unb wollte ir)n ju ben ©efäfjrten brin-

gen. 25a waubte ftd) 3(lba fdmetl gegen ben ^re'vot Lignac unb

begehrte, bap er i()m nod) eine etnjtge Sitte gewähren möchte.

25er $re'vöt fragte ii)u, wag er wünfdjc, unb jeuer antwortete:

ÜBergömte mir, vor meinem Xobe' meine ©ruber nod) einmal 51t

füffen. btefe (SrlaubnifJ if)tn geworben war, neigte er ftd)

von ber oberften <2d)id)t beö ©d)etteri)aufcuö fyerab, fitste bie ge*

bunbenen unb angefeffeitett ©ruber unb fvrad) 511 jebem eittjel^

nen auf'6 Siebcvollfte: Sebe wo()l, mein ©ruber! 3i)tn folgten

bie Stubern; mit ritcfwärtS gebogenem Raupte fügten fte etnanber

unb riefen ftd) jum 3(bfd)ieb attö biefem Seben bie wat)rr)aft brü*

fcerltdjen 2ßorte ju: ^ebe wofyt, mein ©ruber! 9?ad) biefer Jfrtnb*

gcbuug liebevoller ©eftmutng befaßt ?(tba feine ©rüber beut 2tlt*

mädjtigen, ftieg etwaö fyerab, um and) ftd) felbft anbtnben 31t

laffen, unb erinnerte ben <5ri)arfrid)ter, baöjenige nidjt ju ver*

geffen, was er i()m gefagt t)atte. Sofort Würbe er gcbuubcu,

rote bie Zubern; Dann fd)lattg man eine «ftettc um fte Sitte unb

50g btefelbe um ben *ßfal)l. 25a nun, ber ©d)arfrid)ter vom
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@ertd)te bie SBeifung l)atte, if)ren %oi> ju befd)leuntgen, fo warf

er Sebent eine Schlinge um ben £alö unb lief bie fünf ©d)ttn*

gen in ein größeres ©eil jufantmengef)en, baö über eine Stolle

lief, um auf biefe SBeife burcr) (Srbroffeltmg fte fdmclfer tobten

ju fönnen. 2)amt beftrid) er if)r Sintiig mit gett, legte ©d)We*

fei unb <5tröf) untrer unb meinte fo mittelft ber Stolle fdmell

fertig ju werben. Sfber bie Sehlingen verbrannten in bem ftar-

fen geuer, unb man l)örte bie fünf SJMrttyrer nod) eine gute

SBetle etnanber bie ermaf)ttenben Sorte jurufen: « SJtutf), meine

trüber, SDtutr) ! » Ü)tefe6 waren tl)re legten SBorte, unb man
vernafym biefelben mitten auö ben flammen atö ein 3 eugnifj ber

©tanbfyaftigfeit unb ©laubenStreue, bie fte für ben Stamen 3efu

(Sfyrtfti biö ^um legten Sltf)emsuge behauptet unb bewahrt f)aben."

SBäfyrenb bei ber Einrichtung biefer berühmten „fünf <Sd)ü*

ler von 2aufanne" wentgftenS in ber Slugfüfyrmtg nod) eine ge*

wiffe SÖttlbe unb SDcenfd}(icl)feit ju erfennen ift, tritt an anbern

Drten bie alte Barbarei gan$ unvcränfcert f)ervor. 3u Stötten

warb ein ^rtefter ergriffen, ber eine große Sfn$af)( verbotener

S3üd)er auö ©nglaub eingeführt l)a^te. Stad) bent Urtf)ctl6fprucr)e

beö bortigen ^Parlamentes, beffen vor 3af)ren belobter @tfer un*

gefrt)wäcf)t war, würbe biefer SJtantt, nad)bem man ü)m bie

^lunge auögefcfynittcit rjatte, an einer Stolle in bie £öl)e gewun-

ben, bann -lebenbig tn'S geuer fyerabgeftürst, nod) breimal auö

bentfelben aufgewogen unb Wteber ntebergetaffen, big er enblid) in

ber flamme liegen blieb unb ju Sffd)e brannte. 69
)

2ßir überleben uns ber Aufgabe, mit weiteren SSeifpielen im

ßtnjetnen barptf)tm, wie bamalö faft in allen Steilen granf-

reid)ö, namentlid) aber in $ariö unb Styon, ber SSerfolgungöetfer

feine Dpfer fanb. 2i;on war bamalö ber £auptmarft f"r *>' e

$af)lretd)en ©cfyriften, bie aus ©enf fjerübergefptett würben 70
),

unb an ber ©pige ber geiftltd)en Slngelegenfyeiten ftanb bafelbft

ein ^rdlat, ber fein $ei)l barauS macf)te, baß er religiös unb

polttifcf) ein grunbfäglicfyer geinb ber Äeger war. 71
)

69) 10. 5luQuft 1554. gloquer, II, 267.

70) ^ericaub, II, 13.

71) Slucf; in feinem eignen £aufe I;atte £ournon bereits Unangenehmes

erlebt, ©ein 9?effe (SlaubiuS üon Sournon war 1540 als $)roteftant mit

feiner Familie naef) ber ©cfyrceij auSgeroanberr. Srottet, @. 140.
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f$5är)rettb bie Verfolgung ber Äe$er aucr) in ben folgenben 3afyren

in roefentltd) gleicher SBeife fortbauerte, ging bie po(ittfd)e <5tel*

hing be3 Äönigö jum ^apfte einer Stenberung entgegen. 2)er

Ärieg »on 5ßavma erreichte, foroeit er ben ^ßapft betraf, nad)bem

an SBaffentfyaten wenig (§rl)eblid)eö gcfcr)er)en war, fdjon burd)

ben üont ^ßa^fte juerft begehrten Söaffenftiüftanb »om 29. Wprit

1552 fein tf?atfäd>lidt)eö Cmbe. 3n golge beffen naf)tn ^einrid)

aud) baö Verbot ber @elDauöfuf)r nad) 9tom jurüd. *) 2(16 bie

jroei 3al)re, auf weldje ber ©tttlftanb lautete, am Ablauf ftanben,

verlängerte man it)n auf jwei weitere 3al)re, unb nod) efye biefe

jWeite grift um war, ftarb 3ultuS (29. 9Mrj 1555). (Sg folgte,

nacbbem ber neiterwäfylte Marcellus II. fd)on nad) bret 2ßod)eu

plöftlid) geftorben war, ber ad)tjigjäl)rige ßarbinal (Saraffa alö

$aul IV. (23. SRai). 2)iefer f;od)faI)renbc
, leibenfd)aftlid)e

©reiß, burd) bie franjöfifcfye Partei erhoben, ein alter geinb beö

^>aufe6 Spanien unb alöbalb mit biefem in Unfrieben, weil er

bie faiferlid) gefinnten (Solouua'g il)rer Oüter beraubte, um biefel*

ben feinen Sftepoten jujuwenben 2
), fäumte nid)t, mit £>emrtd) ftd)

1) Gbict oom 21. SWai 1552. Preuves des libertez, @. 538.

2) Relazione di Bernardo Navagero, bei Sllbiri, Relazioni
,

VIT,

@. 389 fg.
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auf ö @ngftc ju öerbmbett.
3
) Scingft Ijatte t>cv (Sarbiual von

Sotfjringen 31t beut einen ber päpftlid*en Siefen, ber ein wü*

ftev iSotbat gewefen war unb nunmehr als (Sarbinal (Saraffa ben

5ßurpur trug, in (tefreunbeter 93ejtefyung gejianben, SSeibe »er*

mitteilen jc£t gegen ben 9tatl) 9Äo.ntmorenc^'6 unb tro§ aller

Sßorfiettungen Xourmm'S, ber Die barauS folgenben Sßertotcfelutt*

gen öorljerfal), einen geheimen Qkrtrag (16. 3)eeemfcer 1555),

in weichem ^einrieb ben ©d)tt& bcS ^apfteS unb bcS £aufeS

Saraffa übernahm unb ftcf> jur Stellung »on Gruppen unb ©clo

verpflid'tctc, um mit bem Zapfte gcinciufcr)aftlid) ben Spaniern

Neapel ju entreißen. ÜBon bem ju crobernben Sanbe fotfte SSc*

ne»ent unb bejfen Umgegcnb unmittelbar an ben ^apft, baS

Uebrige aber als päpftlidjcS Seijen an einen Selm .öeinricfj'S

fontmen. 9lud) bei* Sdjt»teger&ater beS £crjogS t>on ©utfe, $er*

culeS »on gerrara, Ijatte Z\)c\l an biefem SSwnbej er trug ben

(Sljrentitel eines D&erfelbfyerrn, wäljrenb für ben wtrflidjen Ober*

bcfcl)l ©uife fclbft auSerfefyen war.

Slber um bicfelbc Seit, wo nad) längern 2krl)anblungcn bie*

[er Spertrag p ©taube fant, waren aucl) Unterbanblungcn wegen

eines SöaffenftiiiftanbeS jwifeben grantracr) unb Spanten im

©ange. Äarl V. fyatte fte, erfüllt von bem ©cbanfen an ?lb?

banfung unb Zoo, nod) in ber legten 3ett feines öffentlichen SBir*

fcnS eingeleitet, um feinem Sor)ne ^fyüipp wo möglich, mit bem

Xfyrone aud) ben ^rieben ju fyinterlajfen; unb ba einerfeitS t>on

Spanien Wirflid) öort^etl^afte SScbiugungen geboten würben, an-

bererfeits ber rebßdje, nur baS ÜBatcrtanb in'S 9luge faffenbe (So?

lignw ber Unterfyänbter ^ranfreic^S war, fo würbe, nad) 33efte=

gung ttieler Scfywierigfeiten, in ber ?lbtet äkucetleS bei Kam-

braw ein SBaffcnftidftanb auf fünf 3al)ic mit ^crftelfung ei-

nes freien .£>anbelStterfeIjrS iWifdjen beiben SOiäd)tcn abgefd)(offcn

(5. gebruar 1556).

£>tefer Sßaffenftillftanb, ber ganj unb gar ben vorhin erwähn*

ten Vertrag burcr)freujtc
, nutzte bem ^apftc febr ungelegen

3) fauVi IV. £afj a.ca,en ben Äaifet unb Spanien fprad) fiel) offen bei

ben fremben ©cfanbten aug, unb fclbft an 2d)impfa*ovten fefjtte c$ f)ierf>ei

nid)t. @o erjä^tt SRftöagerö, bei wnctianifdje ©efanbtc, ucni(;m: Mai par-

lava [il Papa] di Sua Maestä e della nazione spagnuola, che non Ii

chiamasse eretici, scismatici e malcdelli da Dio, seine di Giudei e di

Marrani, feccia del niondo
;

deplorando la raiseria d'Italia, che fossc

astrella a servire gente cosi abietta e cosi servile. Sllbcri, Relazioni,

VII, 389.
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fommenj ood) ba in bemfelben ben Siebten bc8 römifdjeu ©tüf)*

leö tri feiner 3Beife jü nafe getreten war, fo fonnte *ßaul fei-

nen Sßtberfjmid) bagegen ergeben unb faub e3 angemeffeu, gute

9Ätene jnm bbfen Spiele ju madjen. 3lber wäljrenb er um
beä ÄirdjenfriebettS Witten, wie er fagte, unb bamit baö ©oncil

gehalten werben finnte, feine Legaten öffentlid) fogar für bte

Umwanblnng beö SBaffenjitttftanbö in einen »ollftänbtgen trieben

(preisen lief*, fpieüc er bod) nur ein falfdjcö Spiel. Sein 9fcffe

(Saraffa, beö Garbinalg pon Sotfyringen SSerbünbeter, erfaßten

511
s4>aviö alö Ueberbringer ctitcö geweiften 3)egen$ unb ^»uteö

für ben JÜönig
4
) uud pgieid) mit ber papftüd)en SoSfprerfjung

pou beut auf ben Vertrag pon SBauceü'eö geletfieten @tbc, ja mit

Der 2$o(ünad)t, ben Äönig ju einem Singriffe auf ben Jtaifer

and) ofyuc porr)crgcl)enbe Äriegöerflärung ju ermächtigen. 9iea;

pel war aud) btcgmal lieber ber erfte Äöner; fpäter ftieg ber

s

J>apft fo fyod) in feinen SSerljetfmngen, baß er aud) bte ?omfcar*

bei für einen franjoftfdjen 5ßriitjcn jum Äönigrcid) ju ergeben

unb ^eiurid) felbft jum römifdjen Äaifer ju mari)cn perfprad).
5
)

2Bcld)c 3(uöftd)ten für ben Sljrgetj cineö 9Jionarcf)en wie ^einrid)!

3m Dtatfye bes Äbuigö crf)ob ber Sonne'table auö ipriöatgrünoen,

ber Slbmiral (Soltgnp auö Orünben bcö 9icd)t3 unb ber ßfyre

äßibcrfprud) gegen ben angemuteten 33rua) bcö OtitfftanbeS. 6
)

Slber eö ftegten bie ©uifen mit «£)ülfc 3)iana'6. 7
) S)ürfen wir

4) SaS SScglcitungSfchrcibcn bcS 'papftcS 3U Spxxt unb £)egen ift vom
•22. 'Jlpril 1556 ( afrgebrueft bei GEimber n. Sanjou, Archive«, III, 424),

boeb ?am Giaraffa erft im Sunt bei bem Äönig an. 35cm fpanifchen @e=

fanbten ju g?ariö , Kenarb, mar bei
-

ärocii biefer <Scnbur.g fogar fdion oor

ber Slnfunft nid)t unbefannt; er behielt CEaraffa'S Schritte jtemlitJj genau im

5luge unb erftattetc feinem ^)ofc umfranblid)e Berichte. @. bic derrefponbenj

bei SBcif, Pap. d'etat., IV, 569 fg. GS half atfo nicht«, bafj üon 9lom aus

eine boppcltc Eorrefponbenj, eine öffcntlid)c unb eine geheime, gang getrennt

mit bem Garbinal unterhalten würbe. pallaükini, 23uch XIII, Eap. 16,

@. 109.

5) ©efanbtfd)aft6bcpefche t>on 9com, vom 14. 9coucmber 1556. Siibicr,

II, 663.

6) 8a popetiniire, I, 159. Mem. de Tavannes, II, 185. Gin <Zol)\\

beS GonnctabteS vom bamalS als Kriegsgefangener in ben #«nben bei

©panier.

7) i'a spiace, Commentaires de l'Estat de la Religion et Republique

etr. (1565), fol. 2. (Uebcr 8o Place unb fein 23ud)
f.

Beilage III.) ?a po=

pettniirc, I, 175. Mem. de Tavannes, II, 185.

Softem. I. 11)
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Pen 9luflagen natyefiefyenber äeitgenoffen gtaubeft
^ fo hatte bet

(Sarbinal von fortbringen bei bem SBünbnifie mit beut Zapfte Pen

geheimen Sßlan im ^intergrunbe, feinen eigenen Srubet Srauj

auf ben von feinem §aufe läugft bcanfprud)ten Xfyron von SÄea*

pel ju bringen, ftcl> felbft aber ben 2Beg jur Dreifachen Jlrone ;n

bahnen, nnb granfreidjö Äräfte feilten Reiben bie 9Jiittel fyierui

liefern. 2)iefer Vorwurf ift cö wcnigfrenS, Per von bem «öaufe

9Äontmorenct) nadj bet oerlorenen Sd)lad)t von St.-Dueutin ge*

gen bie ©uifen erhoben würbe 8
) nnb ben ber StaatSfecretär bc

l'9lubefpinc fpdter in feinen bjftorifdjen 53emcrfungcn über Die

Regierung ^einridj'ö lvieperbolt t)at.
9
) So würbe bcnn im

föntglidjen 9tatl)e Per 33rud) be6 fünfjährigen Sffiaffen|tiUftanbeö

fd}on nach bem fünften DJconat feinet Seftefyend befäjtojfen (31. 3uli

1556). 9(18 5$onvaitb t)ter$u griff man Pa3 abftd)tlid) au3-

gcfprengte @crüd)t auf, bie ©panier t)ätten einen Angriff auf

9Äe$ unb 93orbeaur machen wollen, and) t)dtten fte bie ©efange«

nen graufam bcljanbclt.
10

) 3n Korn aber crfyob ber pdpftlid)e

gi.3eal eine förmliche 9icct)t$flage gegen ben Äarfer unb Philipp B.

unb beantragte il)re (Srcommunicatiou unb bie (Sntbinbung if)i*ev

Untertanen vom Gibe ber ürcue. n )

9(uf ber anbcrn Seite aber gelang cö Pcm ^)crjog von 9(lba,

ber bamalö SStcefontg von Neapel war, reu <£>er$og von Marina,

Dttavio gamefe, burd) bie Diürfgabc bcö btefyer von ben Äaifer*

lid)en bcfcjjtcn ^iaeenja ber franjbftfa^en ^olitif ju entfremden

unb für baö 3ntereffe beö Äaiferö ju geroinnen.

SBeld) ein mcrftvürbigcr 2öed)fcl Per Stellungen unb SJer*

binbungen! 2)er ^apft ift von Spanien ju granfreid)
,
Marina

von granfrctd) 511 Spanien übergegangen. (Sin ^apft, unb nod)

paju ein üßapft wie ^3aul IV., laßt in bem Kampfe, ber ftd) jefct

cntfpinnt, proteftautifd)e 9Juetl)fotPaten in feinen Speeren fednen;

er gebt fogar eine Solang bannt um, ben freibeuterifdnm 911«

bred)t von Ötulmbad) in feine $>ienffc gegen ben ftaifer ju nehmen

unb unn Sohlte bafür if)m ju beftätigen, waö ben fränfifdjen

fd)öfen mit @eroalt abgenommen Werben ift; ja, er forbert ben Sul-

tan auf, von Ungarn abjulajfen unb ftd) auf 9ieape( 511 werfen.
l2

)

8) Hern, de Tavannes, II, 203. Saoanncä etgdtyft autb, baf ber garbinat

Earaffa felbft bie@uifen mit Hoffnungen auf Neapel angereist tjabe (©.185).

9) Hist. particuliere etc. , @. 283.

10) Mem. de Tavannes, II, 186.

11) SRanfe, ^äpfte, I, 2S6.

12) fflanfe, Zapfte, I, 290 fa. SKMer, II, 667, 674.
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Unb nod) ein anbcrcr kaufet) ber Stellungen! ©erabe tu

jenen £agen, wo ber faum erfi auö ben 9Jiauern feineg Zi)ca-

tiuerflofterö fyerauögetretene ^apft, ein adjtjigjäfynger ©reiö, ftd)

am (eibenfd)aftlid)ften in bie 28eltl)änbel frürjt, wo er nur »ott

«Steuern uub Iriippcnwerbuug , r>on SSünbntffen, ©d)anjarl>etten

unb Eroberungen träumt, in beitfelben £agen fteigt (ein getttb,

ber ermübetc, frülje gebrochene Äaifer »on feinem cufelofen 2l)rone

f)erab, um in ber 2>eüc eines Älofterä bie 33efriebigung ju fud)en,

bie baö großarttgfre öffentliche Seben feinem ^eqen ju geben utd)t

im Stanbe geWefen war. 2ln Äarl'S «Stelle ftefjt jc£t Philipp II.

bem Zapfte gegenüber, bcrfelbe i?öntg, ber, wie *$aul, im Saufe

feiner Regierung burd) Snquifttton unb Scheiterhaufen ber Scr)redcn

feiner Untertanen, ber Unterbrüder jeber freiem ÜÄetnung ge*

Warben ift, unb bennod) je£t, am Slnfange feiner 23al)tt, alö 3fn*

geflagter in bie römifchen 33üd)cr eingetragen unb mit ber

Äünbiguug ber Unterthancittreue, ntd)t, wie fpäter, £>on ben ge*

preßten Vollem felbft, fonbern t»on jener 3)iad)t, bie tr)re theo*

frarifdjen 2lnfprüd)e nie r-ergeffen f)at unb nie ttergeffen wirb,

öou außen r)er bebroljt.

3Me geinbfcligfeiten begannen im Slnfang beö ,£)crbfteö mit

einem Einfalle Sllba'ö in ben Äirdjenftaat, bem granfreid) ttor*

erft eine au6reid)enbe .£>ülfe ju gewähren außer Stanb war,

weil feine ginanjen, wie fein 4>eerwefen, in großer 3m\\U
tung lagen.

2)ie poltttfcrje Verbittbung mit einem Zapfte rote Vattl IV.

fonute aber aud) auf fird)ltd)em ©ebiete für Jraufreid) nid)t ohne

folgen bleiben.

Zxo§ aller Verfolgungen, ober üielmefyr jum Xl)eil gerabe

burd) btefelben, war bie 3al)l fcer Vrotcftanten fortwährenb im

Steigen. 3ubeffen Ratten biefe e3 biö jur eigetttlid)en ©emctnbe*

bilbung nod) ttidjt gcbrad)t; tr)re 3ufammenfünfte in flehten

©ruppeu trugen wefentlid) ben (Sl)ctraftcr ber JöattSanbacht,

worin 2Mbel(efen, Vfalmenftugcn unb gegenfeitige Xroftuug ben

9JJittelpunft biloetcn. SBanbcrnbe Scl)rer, oft mit großen @e*

fahren fämpfenb ,
unterhielten eine gewiffe Verbinbung t()eil3

jwifd)en btefen ßonöentiWn ber einzelnen Stäbte unter eittanber,

tbcilö jWifdjen ihnen unb ber Schwei}. Eifrige unter ihnen mad)'

ten i()re Stubien in ©enf unb Saufanne, brad)tett »on ba 55ü*

d)er, Belehrung unb 9?ad)rid)tcu mit, munterten jur Stanbhaf*

tigfeit auf unb gaben, wenn fte ben ©erid)ten in bie ^änbe

fielen, nidU feiten an ihrer eigenen Verfou ein anregenbeö 93ei?

16*
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fpiel berfelbeu. ©gcitt(td)c ©ciftlid)e aber festen lange Seit,

tut'D bie mit ber rbntifdjen Stixd)c Serfaüenen entbehrten in bei-

leget beö feterttcfjcn ©ottcöbteitftcö mit ^rebigt unb ©acrameti'

ten. (Srft im 3af)re 1555 unube in btefer 33c$ief)itng ein ©d)ritt

weiter gct()an, itub jwar in ber ^anptftabt (etbft. 2)te proteftatt'

tifdje (?^rontf erjagt herüber golgeitbcö: 13
)

„£>te üljxc btefcö SBcrfcö gebührt nädjfl ©ott unjweifetyaft

einem jungen SOlanne auö Ingers, Scan le SQkcon, genannt Sa

9vir>iere, älteftem ©ol)tte bcö fbitigltd)cn ^vocuratorö be Sanitär;,

cineö SDfanrteS, ber »tele ©üter fyatte, aber ein großer geinb ber

SReformirten war. 3)tcfcr junge SJiäntt war von (einem Sater

für baö ©tubium ber 9tcd)tgwiffenfd)aft beftimmt werben. Sor

feiner ^etmfef)r tn'ö 33atcr()auö wünfd)te er einige Seit in ben

©emetnben twn ©enf unb Saufanne im ©tauben ftd) jw bcfefit<

gen, unb ba tf)m einige ftreunbe, wctd)e bic 3tnftd)ten fetneö

Saterö fannten, abriefen, oor feinem ©d)eiben von ben baftgen

Äircfyen ba$ 9(bcnbmat)t ju nehmen, in ber Beforgniß, baß er

bod) balb burd) btc 23cfcf)(c feincö Qktcrö genötigt fein würbe,

ftd) mit bem Stbergtaubcn ber nraufdjen Ättdje ju beficcfcn, fo

antwortete er: gerabe je großer ber tt)m bcvorftefycnbe .Stampf

fein werbe, befto befferer Söajfen fei er bcnött)igt. Unb wirfttd)

t)attc ber Sater faum beincrft, we(d)cr 9(e(igtott ber @ol)n fei,

fo bemühte er ftd) aud), burd) Stebfofungen unb 53crfpred)ungen

ir)n abzubringen: er bot itmt bie ©üter, ju wetd)cit er atö ber

?tcttefte bem Sanbeöbraud)e jufotge berufen war, bann bie bat-

bige (Srtanguug cincö efyrcntwUen Slmteg unb btc fetixatl) in ix*

genb eine angcfefyene gamilie, wenn er nur bie SKeligion ber Chri-

staudins, wie er fte nannte, iwrtaffeu wollte. 2tuf ber aitbern

©ette ftetltc er it)m, wenn er beharren Würbe, ntd)t nur ben

üBeriuft atter btefer Sortierte, fonbent aud) ein r)örf)ft bcHagcnS*

wertfyeö Gnbe in Sluöftdjt. 3)te6 §ttleö gefcr)ar) mit einem folgen

£f)ränencrguß, unb ber 33ater wieberfyotte fo oft bie SBorte:

9Jcetn ©o^n, wtllft bu mid) bcnn'tn'ö ©rab bringen? — baß,

wie Sa Sihnere fpäter feinen greunbeit geftanben f>at, alle ©trenge,

wctd)e ber Satcr in ber gotge augewenbet f)ar, nid)t6 war gegen

biefe 93atert()räneit, welchen in fotdjer Sage ju wibcrftefjen un-

mog(id) wäre oJjrte Äraft unb Setftauo tum oben, woburd) bie

itatür(id)e Neigung beö Äinbcö jum 2ktcr überwunben wirb.

9iad)bcm er alfo biefett Sljraueit mefnere üagc (ang wieberum

13) Hist. ecclos.
,

I, 97 fo.
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Sfyranen, bemütbjge bitten itnb (Sinwenbungen cnivjc^entjcfe^t

hatte, um ben SBater 5111- Gfrfenntnifj ber IMtgtonawafyrfyetten ju

bewegen, tu »eichen er feftvfi burd) baö 2ßort ©otteö unterrid)tet

war, fo ttertoanbefte ftd) cnblid) bie Siebe bcö SSaterä in ^>a9

itnb 2ßutf), bergefialt baß er barait war, ben <£or)u ben ©erid);

ten 311 ü&erge&en, itnb ber ©of)n wert aiigenfd)cin(id) verloren,

wenn ii)it nid)t einige greiutbe fortgebreingt unb nad) SßariS ge-

bracht Ratten, um i(m bem 3°nte beö SSaterö ju entsiegelt. ?ibcr

©ott fiep btefeö jum ^eile werben, unb (ein $Büie war, ba|?

ber jweiuubswanjigjäfyrige Sa Diiviere baS trbifd)c ,£>au$ feinet

ietfctidjen QJatevö verlief}, um ein getft(id)cö ju ^artö Su erbauen,

inbem er uamltd) eine Äird)e einrichtete, bie, wie fvätcr ju er*

jäfylen ift, eine ber fd)önften unb bliifyenbften würbe. 3)ie 93er-

anlaffung jur ©rünbung biefer Ätrefyc gab ein ©beimann auS

üDcante, 9?amenö Sa fernere, ber ftd) mit feiner gamiiie nad) ^3ari6

begeben fyatte, um von ben 9cad)forfd)ungcn ber Religion falber

weniger beiäftigt ju fein, unb inöbefoitbere, ba feine grau fdrtvan*

ger war, ju vermeiben gebadete, baß baö JEinb, baö ©ott ihm

geben würbe, mit ben aberglättbifd)en ©ebtaucfyen ber rbntifdum

Äird)e getauft würbe. 9iac()bem ftd) nun Sa Flöthe unb etlidjc

Rubere in bem am Pre aux Clercs gelegenett ^oitfe biefeö waderen

Gbeimamteö eine 3citiang verfatnmelt Ratten, um bafelbft ju beten

unb in ber ^eiligen @d)rift ju iefen, wie bicö an verfdjtebenen

Orten granfreid)3 übiiet) war, fo begab eö ftd), baß bie grau

vom ^»aufe nteberfam, unb Sa gerriere bat bie 93crfammlung,

uid)t juplaffen, baß baö if)m von ©ott gefdjenfte Äiub ber Saufe

entbehre, burd) We(d)e bie «ftinber ber <5f>rtften ©ott geweiht

werben; er erfitd)te fte, einen ^rebiger auö ir)rer ÜÜKttte ju er*

wahren, ber bie Saufe erteilen mödjte. 2>a nun bie 33erfamm*

(ung ftcf> fyierju nid)t verftefyen wollte, fo ftellte er Ujx vor: er

fönnc bod) mit gutem ©ewiffen nid)t einwilligen in bie 93erberb=

niffe ber Saufe nad) römifdjer Söeife, unb wieberum tonne er

bod) aud) bcöhalb uid)t nad) ©enf gehlen; wenn alfo baö «ftütb

ot)ite Saufe fterben folite, fo würbe er ftet) auf's 9icufjerftc grämen

unb fie 2U(e vor ©otteS 9tiri)terftul)t iaben, weil fte ifym abge*

fd)lagen, Worum er fie fo gebüf)rcnb im tarnen ©ottcS gebeten.

Dtcfe fo inftänbige 93orfte([ung gab 93eranlaffung ju -ben elften

Anfängen ber Äira)engeinetnbe von s$ariö. 9Zad) ben in foid)cm

gatle crforbcrlid)en gaftett unb ©ebeten, bie bicSmal bovvclt ernft

unb gewiffen()aft angeftedt würben, weil ber 5(tt(aß i)icr$u an

biefem Orte jum erften s3)?a(e vorfallt, wnrbe Sa Siiviere von
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ber Sßcrfammtung erwählt; gleichseitig würbe eine ben geringen

Anfängen entfprechenbe Jtirchenorbnung entworfen unb ein ßon-

ftftcrium aue> etlichen Aelteftcn unb ÜMafonen }ufammengefe&t,

welche ganj nach bem SSetfptele ber Urfircfye jur Seit ber Apoftel

über bie Äfrdje 511 wachen hatten. 5)tefeg SBerf ift red>t eigent-

lich in jeber ^)inftd)t auö ©ott hervorgegangen, jumal wenn man
bie Scbwierigfeiten betrachtet, bie wol atlerbiugS jebe Hoffnung,

biefe Äircfyenorbnung mit ^>ariö ju beginnen, 511 benehmen geeig-

net waren. 2>enn abgefehen ba^on, baf ber jtönig in biefer

@tabt feinen gewöhnlichen Aufenthalt h atte un0 feme ÖhrCn
bafelbft »on ben größten $einben ber Religion belagert Würben,

glich bie SSranbfammcr bes Parlaments einer unabläfftg feuer-

fpeienben (Sffe; bie Sorbonne war unaufhörlich mit ber 93er-

bammung »on 33ücr/ern unb ^erfonen befcf)äftigt; Sftönclje unb

anbere ^rebiger febürten baö geuer auf'3 Acuter fte; e3 gab

feinen Saben unb fein ^>auS, wo nicht auf ben allergeringsten

Sßerbacht hin Durchfuchung angeftellt würbe, unb überbteö war

bie (Stnwofmerfchaft, bie ohnehin fchon unter bie befeb/ränfteften in

granfreich gehört, in 23utf) unb Tollheit perfekt. 9tid)tö befto

weniger erwicä ©ott biefer fleinen, auf feine SBorfehung ver-

trauenben üBerfammlung bie ©nabe, baß fte inmitten jener 53e*

sölferung ben ©runbrifj ber Kirche ©otteS jtehen fonnte, unb

jwar nach bem dufter ber wahren allgemeinen unb apoftolifct)en

Kirche, wie bie doangeliften unb Apoftel baö wahre unb t>oll*

fommene 23ilb berfelben in ihren heiligen Schriften überliefert

haben. Unb biefe geringen Anfange würben son ©ott bergeftalt

gefegnet, bafj, währenb ber Äönig unb biejentgen, bie ihn lenften,

in gofge ihrer Kriege gänslich oerhtnbert waren, bie Orbnung ber

Äirche ju $ariö, bie im SDfonat September 1555 ihren Anfang

nahm, SOhijje fanb ftet) su befefttgen btö jutn 3af)re 1557."

2>em in Parte gegebenen 53etfptele folgenb, traten tf>ettö

noch in bemfelben, tt)et[ö im folgenben 3af)re serfchiebene ©e^

meinben förmlich $ufammen, wie $u DJceaur, wo bereite t>or jwan*

jig fahren ein erfter ÜBerfuä) gemacht worben war, ju AngerS,

PoitierS, 36le b'Arüert, 33ourge<3, 3ffoubun, 23lote, £our3 unb

anberwärte. 14
)

3n caöfelbe 3abr fallt aua) baö batb mijjgiütfte Unternehmen

einiger granwfen, bie Deformation über ben Ocean ju tragen.

14) Hist. eccles., I. HM)
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Duranb De SBiffegagnon, ÜRoltcferritter unb üßiceabmiral Der

".Bretagne, ein Wann von Uuternclmiungögcift unD feemänuifcrn'it

Äenutniffen, erwirfte ftd) b«vrf> (Foligtw'ö 33ermittclung jwei

föniglidje ©cfyiffe mit @efd)ü£, 93orrät|)en unb einigem ©elbe,

um in Wmerica eine fraujefifdu' 9fieDer(affung ju grünten, ^atte

Der Äönig, ütbent er feine ©enefjntigung erteilte, leDiglid) Den

$ortl>etl überfeeifdjer (Erwerbungen im Auge, Die, wenn SBüfe--

gagnon'ä erfter 2öurf gelänge, vieltetd)t fiton in Äurjem granf-

reid) fb reid) machen fbnnten wie Spanien unD Portugal, fo

surfte bei Golignv tnöbefonbere nod), rote eö fcr)eint, bie vertrau-

liche (Srflärung SSttfegagnon'S , Daß er Durd) feine Unternehmung

Den oerfolgten Sieformirten eine greiftätte ienfeitö DcS 3Reereö ju

grünben beabfubtige. Xie Srpebition (anbete int November 1555

in Der 23ai Don Janeiro in 33raftlien. Sftan baute eine fieine

rteftttug auf einer 3nfel unD nannte fie ßolignv, Dem ADmiral

tu (Sbrett. Xie 9Jeef)r$al)l Der Wannfduift beftanD auö ^rote^

("tauten. SalD bat SBittegagnon Den ADmiral um neue lluterftü$ung

unD ging Die ©eiftlidjen von ©enf um Die ßufeuDung Bon Sßte*

Digern an. Die ©enfer fanbten jwet ^reDigcr, von weld)cn Der

eine, *ßetet 9tid)ier, fpäter 51t £a Otocr)elle einen ehrenvollen 9ca?

tuen erlangt ()at, unD ein ©efdjwaber öori Drei Schiffen, bae>

gegen (SnDe 1556 von £onfleur auslief, führte Diefe unD eine

neue Anzahl AuSwanDercr, Die ebenfalls 511m großem %t\eiie

^roteftanten waren, Der neuen 9?ieberlaffttng §u. (Sine 3etttang

War jegt hier Alleö auf proteftantifcfjem gttße. 5?alD aber warb

an ÜBittegagnon, Der ftd) al-3 SSiceföntg benahm, eine Umftim-

mung bemerflid). 9?ad)rid)ten auö granfreid) fdjeinen il)ti an Die

©djroere feiner Ukrautwortlid)fett gemannt 511 ()aben. Crft bradne

er 3weifel gegen Den referntirteit Abenbmafylörituö vor, Daun

entleDtgte er fid) Deö einen Der s}keDiger, inbem er ihn unter Dem

33orWanb jurücffanbte, Calvin felbft jur (Sutfdjeibung anjurufen,

Dann verbot er Die Abettbntahjöfeter ganj, berief ftd) auf bie Au-

torität ber Sorbonne, beftimmte DaDttrd) einen 1f)eil feiner Scute

;tt freiwilliger SRütffeljr nad} granfreid) oDcr Der ©ä)Weij, vertrieb

ober vereinjelte Die übrigen, Die ftd) uid)t jum Äatfwuctentuä

wrücffüfjrcn [äffen voollten, töDtete fogar einige unD war nad)

wenigen Sagten felbft fo gefd)Wäd)t, Daß er feine 9iieber(affung

im <5tid)e liefj unb nad) (Europa ^trüdfehrte. Die fteftung 6o-

lign» ergab ftd) ol)ne 2BiDerftanb beu Sßortugtefen ; Diefe fd)afften

Die mit Dem frattjöfifdjen Wappen gefdjmütften Äanonen int
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£riuiupf)e nad) Siffabon unb Rieben bie wefyrlofen Äe^er, bie i()ucn

in bie ^äitbe fielen, er&armungStoS nieber. I5
)

Um btcfclbe 3eit, wo bic erfie ©emeiubc $u $art6 jitfammcn-

trat, war eine für bie Cßroteftantcn fcf)r bebroJjlidje Untanberung

in bev (Sompetcns ber Äe^ertu'rfolgungen int 2Bcrfe. Sin fönig

ttdjeö (Seiet »cm 14. 9J?ai 1555 legte, ben früheren Seftimmungen

ganj entgegen, Den ©cfywcrpunft gaitdid) auf bie Seite ber geift*

lieben @erid)te. 9cad) bemfclbcn war ber roclt(id)e ?lrm o|tte

Söcitereö an bie 23ollftrcrfung ber t>on ben 3nqiiifttoren unb

gräteten gefproebenen Urtfyeilc gebunben; bie 2lppellation war

fo gut a(3 gänjitd) abgcfd)nittcn, i>on einem Untcrfd)iebe jwifdjen

©eiftlid)en unb Säten, einfad)er Äc^erei unb prbilcgtrtcn gättett,

wie d)n baö (Sbict »on @f)ateaubrianb l)er»orgef)oben fyattc, voar

nid)t ntcfjr bic Diebe.
16

)

£>iefe6 Gbtct, baö bem £obe beö feinbltcfjen 3ultu3 III. fo

balb folgte, fd)eint beftimmt gewefen §« fein, ba3 innigere

^Berf)altnip granrmd)3 311111 römtfdjen <8tuf)fe, baö wir fofort

ftd) bifDeit fef)en, cinjuteiten, unb Wenn £f)uanu3 9ff erfjt l)at, fo

war iu^befonbere ber Qtarbittal tton £otf)ringcn ber 5lnftiftev, ber

ftd) f)icrmit bem neuen $apfte gefällig jetgen wollte, weil er fdjon

bamalö an einen 3"9 iwd) Neapel bad)te. 2)er Sarbtnal begab

ftd) in ^erfon in 6 Parlament unb empfahl mit berebtem ÜDfrinbe

bie 9tegiftrirung. T>aö Parlament aber bat ftd) 93ebcnfjcit auö

unb rcmoitftrirte am 16. October eben fo entfd)iebcn, aU cl)r=

15) Hist. eccles., I, 158 ftj. 8a pepelinüre, 210 fg.', tue aud) SBiclcS

berichtet wirb, n>a§ in SBegietjung auf ©ecgrapfjie unb Gtbnograpfyie uon

Snterejfc ijr. Sbuan, I, 757 fg.

l(i) £>af! bicfeS im Allgemeinen ber Sinn unb bie 23ebcurung be§ frag=

lid>cn GbictcS fei, ergibt fief) tt)cilg aus ber fpatern Sicmonftration beg $>ar=

lamentg, tf>citg aus bemjenigen, wa& Vamotfy - Sangon (III, 458) aug ben

CEriminalrcgijtern be§ Parlaments oon bem Gbicte fclbft mitgeteilt bat. Scfj

gcftefye aber, baf mir bie Sßortfafiung , wie fte in ber foeben bc3eid)neten

Stelle gegeben wirb, faft fabelhaft tiorfommt, unb bafj id) nicfjt meifi, wag

id) auä bem Singelnen matfjen foll. Gf> beifit bort : „ Lcs inquisiteurs de

ia foi et juges ecclesiastiques peuvenl librement proceder ä Ja puni-

tion des heretiques, tant clercs que laiques, jusqu'ä la sentence defini-

tive exclusiveinent; que les accuses qui, avunl cette sentence, appelle-

ront comme d'abus, resteront loujours prisonniers, et leur appel sera

porle au parlement ; mais non-obstant cet appel, si l'accuse est declai e

heretique par les inquisiteurs, et pour ne pas retarder son cbatiment.

il sera livie au bras seculier." S. aufjerbem über bas Gbict Slciban, IV,

145, 154. 3!l;uan., I, 752.
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txbkÜQ burd) eine Deputation, au bereu ©pi^e bei ^räftbeitt

©eguter [taub. Diefe SSehörbe verfocht bieSmal nid)t nur ihre

dorporattonörecr)te uub bie gatficamfehen ?5retf>citeit
, fonbern aud)

bic ©ad)c bev Vernunft itnb Wlmffyliüfteit. Die treffliche Siebe/

welche ©e'guier an beu .fönig i)idt, ift uns erhalten. Gr führte

aus, wie bie neue Verorbnung mit bem ©biete öon Khateaubrianb

unverträglich fei, entf)ütlte baS »erabfeheuungswürbige Verfahren

ber 3uquifttoren, gab ju beherzigen, wie ber $öntg ftcf> feI6ft

mm einer fremben ©ewalt abhängig mad)c, wenn er Seben unb

Vermögen fetner fämmtKd)en Uutcrthancn, utd)t bloS ber ©eifl*

lidjen unb in rein geiftlid)eu Dingen, beu 3nqutfttorcn unb 6i*

fa)öf(icr)en ©engten unterwerfe , uub jwar mit Abfdjncibung alter

Appellation, uub wieS julefct nod) mit ctnbrtngenbcn Sorten auf

baS 33etfpicl ber alten Mixdjc tun, bie für bie ^erftelfung unb

Verbreitung ber 9ie(tgion nid)t mit geuer unb @d)wcrt gewutf/et,

fonbern buref) miibe Belehrung unb burd) beu tugenbhaften 2Ban*

bei ihrer ÜBorfiefyet gewirft f)abe.

„üöitt gurd)t, — fo fprad) ©e'guiet- unter Anberm, — ja

mit innigem Abfd)eu fer)eit Wir auf bie Einführung eines ^Bhit'

geriä)te$ r)in, oor welchem baS SBört beS Angebers als SSewefe

gi(t, jebes natürliche üßertheibigungSmittel abgefchnitten ift unb feine

gcrtd)tltd)e §orm beobachtet wirb. 2ßir behaupten f)ter nichts,

wofür wir nicht erforberlicheu gatleS ganj frtfdje SBcIcge beibringen

fönnten. Mehrere *ßcrfonen, bie »Ott beu Beamten ber 3nqutfttton

werurtl)etlt waren, haben au baS Parlament appeltirt. Sei ber

Durd)ftd)t btefer $roceffe haben wir biefelben fo voll oon Söibe'r*

finnigfeiten unb gehlern gefunbeu, baß, wenn bie d)riftlid)e Siebe

unö aud) »erbietet, böfen SBtllcn unb ^flidjtycrgcffenhctt bei beu

Beamten ju unterftellcn, fie unS bod) geftattet, ja gebietet, il)re

Umv>tffeut)eit unb Anmaßung 511 beflageu. Uub fold)cn 9Jid)tern

wiü man @W. SDcajeftdt überreben 3hre getreuen Uitterthanen

mit gebunbenen ^»änben unb Süßen, b. I). mit Abfd)itetbung ber

Appellation, l)tnutgeben? ©tre, wenn eS beufbar Wäre, ba£ ©te

hierju 3hre Einwilligung geben fönnten, haben ©ie baS Stecht

ba$u? DaSfelbe 33aub, baß 3f)re Untertf)anen an ©ie fettet,

baS fettet wieberum aud) ©ie an btefe. ©d)ulbet 3h'ien ber

Untertt)an ©teuern unb Abgaben, fo fd)ulben ©te ihm ©td)er()ctt

unb ©d)it<3, unb nicht ein einziger ift ol)tte baö uubeftrettbarc

Stedft, an ©ie $u appellireu, fobalb er fid) unterbrüdt fühlt; beim

©ie ftnb ber 3bee nad) ftetS ber s
J$räfibent 3l)rer oberftett ®e*

rid)tsf)bfe, unfere Urteile werben tu 3hrcm Hainen ausgefertigt
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unb ftnb „^ctiuut" unterfduiebcn. gjßad ratbcti 3^ucu mui bte=

jeuigen, bie btefeö neue ©biet hervorgerufen haben unb vcrfedueu?

Sic ratfynt 3bncn, 3hr 5?olf 511 verflogen, 3bre Untcrtbancn

;u cntfrcmbcn utrb ben SBerrrag 51t Dreyen, burd) wckben Sie

^önig ftnb. 33i3 hierher haben »ic üt granfreid^ nur einen

fiönig aptsami, unb (eine Autorität, wicrool oft in Statten

geftcllt ron einer fremben Autorität unb ftetö von ihr befampfr,

bat über bie 2äufdntngcn unb Stauf« be6 Aberglaubens trium-

phirt. Röthigen Sie un3 jttr Oiegiftrirung be€ (Scictö, fo jerftö-

rett Sic baö SÖerf von vier ob« fünf ^Uihrhunbcrteu, fo gebe«

Sie ben Staat neuen Krämpfen bin. Denn in bcmfclben Augen-

Miete &öre« Sic auf ber ciny'ge ©efe^geber in 3r)rem *Rcid)e $u

fein; bie pcinlidu' OiccbtSpflege wirb nidu inebr burttj 3bre ?Hidv

ter, nid)t mehr im 6'inflange mit 3bren ÜBerorbnnngen verwaltet

werben« für?, Sie geben fid? biermit einen 9cebenbublcr, bei

nicht faumeu roirb, 3br &n 5» »erben.'-
17

)

Dicfe SSorfteDungen blieben nidu offne Entwirrung auf ben

übnig. 6t ging für'3 @rfie von beut Verlangen bcö ätegtßtts

reue" ab unb gab bie ^rflärung, ba§ er bie Sad>e mit feinem

Staatöratbe $uvor weiter überlegen trolle.

Snbeflfen rubte ber darbinal von Öotbringcu nicht. So
feinb ^aul IV. bem fpanifdum tfäntg war, fo bolb war er bei

fpanifdjcn 3nquiütion. Sic hielt er für baö einzige Littel, ba3

bie Sauber von ber ^e&erei frei erhalten ober frei matten fönne.

Auch tvar er eg, ber alö darbinal ;u 9?om felbft bie Grricb

tung bc6 erflen 3uquiftttenetrtbunalö angeratben unb buntgefeßt

hatte.
ls

) Ätel baber fein Seffe Garaffa mit (Shrcnbegcn unb (5ir-

entbinbung am franjoftfehen ^)ofe erfebien, um ^einrieb für ben

5?nifb beö 22affcitftillftanb3 511 bearbeiten, bradne er jugleid> and)

bie bringcnbftcn ßriuabnungen beö bciligen 33ater3 $ur (Sinfül)-

rung ber ^nquifttion auf fpanifebem gufje mit.
19

) Cime 3wei-

fei um mit einer Art von 93orfpiel 51t verfueben, ob ftcb beut

53olfe vielleicht mebr bieten laffe al§ im vorbergebenben 3abre,

ernannte fegt ber Garbinal von Sotbringen einen ber $arlamente>

präjtbeittcn von Air, 9?emi AmbroiS, uun ßivil '3nquiütor mit

17) ©armer, XXVII, 63 fg.

18) SKanfi ;u SRatjnalb., XV, 43.

19) Äcnial. Schreiben an fcen ©efanMcn &dvct $u SRom v. 13. Jcbr.

1537. JRibier, II, 677.
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ditSgebeljitfen Q3oUmad)ten unb gab tr)m jwei wirfltdje ©Heber

beä ^eiligen Dfftciumö bei, t>on Welmen baö eine ber itnS bereits

berannte £5rp war. 2Mefe ßomtnifftou burdjjog bie ^roinnjen

Romaine, Wlaim itnb 2lnjou, öerr)aftete bie Sßerbädjttgen, ttnb

wo baö 3 eugni0 jweier üßerfonen gegen einen 2lugeflagten war,

ba uerurtfyeilte fie jum ©Weiterlaufen. StppcUation warb tttct)t

angenommen. Sind) gegen biefen Unfug erfyob ba6 parifei: $ar*

lament feine Stimme 20
), unb ber Äönig überzeugte ftd), baß ber

©infüfyrung ber 3nqutfttton ^tnberntffc entgegen ftauben, bie im

2lugettbücf ntd)t 511 befettigen waren.

SRtttlerwetle war tnbeffcn baö SSünbniß $wifd)cn Sßaul unb

.Jpeinricr) auf'3 (Sngfte gefttüpft werben. ^>einrid)'ö Gruppen

ftauben unter $ranä »on ®uife in Stalten, beut Äöm'g unb fei*

nem <£jaufe waren »ont Zapfte Neapel, 9)iat(artb unb bie Äaifer-

frone »erl)etf?en. 2ßie fjätte ftd) ^einrtd) bemjenigen, waö er

alö ben brtngenbften 2Bunfd) beö ^jßapfteö fannte, je$t entstehen

follen? 3)urd) feinen ©efanbten ließ er tf)m melben, wie er bei

feinen ©tauben einen bebauerlicfyen SÖBiberftanb gcfuubcn Ijabe,

unb bat, weil bieg einen letzteren Fortgang »erfprecfyen würbe,

burd) ein 33re»e etlid)e (Sarbtnäle ju ernennen, weld)e unter ber

Autorität beS fyeiltgen ©tuf)leö bie förmliche 3nquifttion einführen

unb leiten möd)ten. 21
) ©ofort erfd)ien benn ein pdpftlid)e6 Diplom,

weldjeö unter fd)metd)elf)after ^Belebung beö Äontgö bie brei Sar*

btnäle oon Sotfyringen, oon 93ourbon unb öon 6f)dttlIon ju Dber-

inquifttoren mit bem auögebelmteften 93ollmad)ten ernanute, ©te

waren ermächtigt, gegen Äe^er aller Slrt unb gegen bie nad)

Äefjeret febmedenbe 3anberei, fowie aud) gegen bie SSegünfttger

ber Äejjeret ju verfahren, mit ßujie&img beö orbentlicfyen 9ttd)'

terS ober aud) ofyne bcnfelben, loöjufpredjen unb ju verbammen,

ju SSufen unb ©trafen 31t t>erurtf)ei(en, mit ber Ätrdje wieber

ju »erföfynen unb an ben Weltltdjen 3lrm ju übergeben, ©eift-

tid)e aud) of)ne SBiffen beS oorgefe^ten 93tfcr)of8 ju begrabiren;

eö war il)nen enblid) fretgefteltt, ftd), wie unb wo fte wollten,

burd) geeignete ©ubbetegtrte in allen biefen Verrichtungen oer-

treten ^u laffett.
22

)

20) eamoU)e Yangon, III, 482. Hist. eceles., I, 107.

21) @. baS 9?ot. 19 angeführte Schreiben.

22) 93reoe Dom 25. Slprit 1557, bei $Rcn;nate., XIV, 023. l'amoü)c=

Yangon (III, 490) fpricfjt u>on einer 23uUe 00m 27. SIprit, bie Hisl. eceles.

(I, 114) nennt eine 33ufle Pom 26. SIprit.
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2)er Äönig zögerte iubcffcit, beut pä>ftltd)cn 33re»e feine

©ttteljmtgnng 51t orthoden, nnb alö er mit ©ejiefyung auf baS*

felbe nadj einigen Monaten ein gefcfjärfteS (Sbiet gegen bie Äejjer

erlief?
23

), würbe bev förmlichen Snquifitton in bei angegebenen

9lu6ber)nung nodj immer nidü (SrWäfutung getrau. ürojj aller

©efejse, — Ijeijji cö in beut genannten ©biete, — feien Weltltdbe

uttb geiftlidje Diidjter [an gewefen unb hatten ftcf> mit allerlei

SSorwänben, namentlich and) mit ben ©rättjftrctttgfcitcn ber »er*

fd)iebencu 3uriöbicttoucit, entfdjulbigtj baburdj fei bie Äe^erei

immer gefährlicher geworben; man weife ba^er nochmals auf Die

bereits früher beftimmten (Sompetenjen bin unb r)ebe gentj befon-

berS f)croor, baft beu gctftlid)en Stiftern burdjauö nichts bonom

tuen fei; bie weltlichen follen Strenge üben, ben 33ifcr)of ober

beffen SBicar utr 2tfftften$ bei ihren SBerljanbtungen etnlaben nnb

2l(le, weldje Kontoentifel galten, bie ©acramente fdjuiäljen, px&

bigott, S3üa)er © cn f befreit it. f. w., niebt aubcrS als mit

beut ilobe [trafen. Slufcrbcm fügte ber Äönig bie (Srflärung

hittju, ba(3 er bie (SonfiScattoncit hinfort nicht mehr »erfdfjenfen

wolle, unb wtbcrrtef bie bereits gemachten ©cfoenfungenj bas ein*

gezogene Vermögen feilte fernerhin nur für fromme 3voede »er*

wenbet werben, 24
)

2lud) btefcS Gbtct fanb 2Biberfranb bei'm Parlamente; erft

ein jjalbeS Satyr fpätcr fdjritt biefe 33e()örbe jur Siegiftri-

rung, unb jwar, fowett es baS pcipftlid^e SSrese betrifft, nur

mit (Käufern.
25

)

SBdhrenb fo ber ßarbittat »ott Öotfyringen mit föniglichen

(Sbicten unb ^nquifttionS-Sommiffionen gegen bie «fte^cr fämtofte,

ftanb fein Satter, ber ^erjog yon ©uife, mit feinem «£>ecre beu

Spaniern in Stalten gegenüber. 2(ber cS waren ifym hier feine

Lorbeeren ;bcfd)tebcn. <£)ii3ig auf bie (Eroberung Neapels unb

von beut ungebulbigen ÜJkpftc ttod) bcfonbcrS Oierju angetrieben,

oerwarf er ben diati) erfahrener ©encrale, bie erft Dberitalicn

geftdjert haben Wollten, unb bvattg tu bie SNbru^cn ein. 2)cr

unerwartete 2öit>erftauö bcS etenben gelfcitftäbtcbeuS Gtrutclfa,

23) Olm 24. Suti. S3on bemfelben £a$c ijt aud) t-aS ©d)vei6en bcS

Äcni^e, burd) roeldjeS er bev ^ubtication bc& papfttidjen 23rei>c'6 bie ©c-

net;mi^uni5 ertfycitt. I'reuves des üb., 807.

24) Sfambert, XIII, 494. 2a ^opelinirre, I, 186.

25) 21m 15. Sanitär 1558. Sfamfeerr, a. 0. D. Prem es des libertcz,

3. 807. Hist. eecles.
,

I, 114.
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ba3 er Gelagerte, nötigte i()it, auf baö päpftltdje Oebtet jurütf*

jiigeljen. (Sin jmeiter 93crfitd) ntifitang cbcnfaUö. 3n beut fdutfc*

(ofen Jtirdjenftaate erflürmte unb verbrannte unterbeffen (Solonna

bie Stabt Segnaj Sttba umging bic jur £)cdung bcö $apfteS

utrürffommenben granjofen unb erfdjien einmal unter SBegünfK*

gung bei 9?ad)t fogar vor ben Sporen von 9tom, oljne jebod)

bie beab-ftdjttgte 2Begnab,me au&fuljren ju fönnen. lieber biefe

9ceil)e verfehlter (Erfolge entjroette ftd) ©uife mit ben Saraffa'05

man fd)ob ftd) gegenfeittg bte Sd)ttlb ju, mau ftagte über Un*

fä()igfeit unb Uurcblid)fcit. Sßon biefent erfolg* unb rul)mlofcn

gelbjuge würbe ©uife mit feinem $cexe enblid) abgerufen, um
bem tu feinem eigenen ©ebiete auf'ö Steujjerfte bcbrdngteu ftxant*

veid) Rettung 31t bringen. 2)ttrd) bie Uitoorfid)tigfcit beö Könne*

table mar am 10. Slugitft baö Unglüd von St.'Duentin gefdje*

()eu: 4000 granjofeu lagen auf beut ©djlacr/tfelbe, ber ßonnctablc

mit beut SKarfdjaH von St.'Slnbre unb beut größten Steife bcö

;£eere$ mar in ©efangenfdjaft. Steb$el)n Xage nad) btefer 9lte*

berlage mar bie Stabt felbft von ben (Spaniern erftürmt morben;

ber l)elt>enmütl)ige »ßaöpar von (EoligtU), 2lbntira( von granfreid),

ben etlf 9J?auerbrefdK'u ntd)t $ur Uebergabe vcrmodjt Ratten, mar

mit Sranj von Knbetot, ©eneraloberften ber franjöfifcr)en 3nfan*

tcric, unb mit vielen anbern auSgejetdmeten Dfftciereu ÄriegS--

gefangener. 2(ud) «£>am unb 9(ol)on fielen balb, bie (Strafe nad)

ber .gmttptftabt ftaub offen. 3u btefer 9cotl) nun follte ©uife

Reifen. 5llö ©uife unerroartet vor bem ^apfte erfaßten, um ftd)

jtt verabfd)iebeu, mad)te *ßaul nod) einen furjen 23erfud), i()n

ntrücfjubalten, bann fprad) er 31t il)in: „9hm, fo gefyen ©ie

beim; ol)itef)in Ijaben Sic roentg für ben Dtenft 3f)reö j?6utg3

getl)att, nod) roeniger aber für bie Äird)e unb gar ntd)t0 für 3l)rc

©l)re." 23ou Sitten öerlaffen, l)atte ^aul IV. jetjt feine anbete

2Bal)l, alö auf einen ^rieben mit Spanien cituugefyen, unb baß

biefer triebe, bcr fd)ou am 14. September unterzeichnet rourbe,

verrjdltntpntdpig nod) günftig für il)it auffallen fonnte, »erbanfte

er ber anbäd)ttgcn Stimmung ^bilipp'ö unb Sllba'd, benen ber

Äricg gegen baö £)berl)aupt' bcr Ätrdje fd)ou bi3l)er nid)t geringe

33euuru()tgung bcö ©croiffettö vcrttrfad)t hatte,

2)er Sd)rerfen, ben bte 9cieberlage von St.-iQuentin in

$ariö erregte, mar ungeheuer. 9)fan fürchtete, bie Spanier in

udd)ftcr 3»f"nft vor beu 2l)orcn crfd)cincu 51t fel)cn; viele Säften*

fd)en lüfteten fid) jur 3lud)t mit ihrer £>abc, in üBerjmetfhtng

griffen Rubere 31t ben 2ßaffcn unb begannen ben 9Jcontiuartre 31t
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befcftigen. 33a(b crfd)ien bic Äönigin mit bem Siegelbewahrer

©ertrcmbt, Gsrjbtfdjof »on ©enö unb (Sarbinal, im ©tabthaufe,

um Daö SSoIf 31t beruhigen uitb ©clb 511 »erlangen. 2)er Äönig,

fagtc 9?ertranbi, ucl)me Daö llnglücf feiueö $ccre8 atö eine gött-

lid)e ©träfe für feine eigenen ©üuben ober für bie feineö 23ol*

fcö-j aber bic Hoffnung fei ntd)t aufzugeben, wenn Sltle baö

3I)rige träten, ^ariö »erwilligte bem Äönig eine ,£>ülfe »on

300,000 CtoreS, bie £auptftäbte ber proirinjen folgten biefem

93eif»iele nad) Gräften, Aufrufe jum Jiriegöbtenfte gingen in'ö

£anb, SEBcrbcr nad) £>eutfd)laub unb ber (5a)tt>eij.
26

)

inmitten tiefer Aufregung, weldje bie ©d)lad)t »on ©t.-Ducn-

tin über *ßariö brachte, trug ftd) bafelbft ein (Srefgnif ju, baö

Dem Parlamente @clegenl)cit gab, burd) bie. %fyat ju beweifen,

wie eö neben ftd) nicht nod) eiueö befonberen Äe^ergertd)teS bebürfe,

um gegen bie ^roteftanten mit bhttiger ©tenge oorpifdjreiten. 27
)

2lm Slbcnb beö 4. (September »erfatnmette ftd) bie reformirte

©emeinbe »on partö ju ihrem ©otteöbtenfte in einem .£>aufe ber

©traße ©t.'Sacqueö, unweit ber ©orbonne. @6 waren brei*

biö »terf)uubcrt Perfonen aller ©taube. Ü)ie ^riefter beö benach-

barten (Jotlegiumö 2)u piefftö, bie fd)on tängft auf bic 93er*

fammlungen an biefem .Orte aufmerffam waren, mad)tcn bieömal

Slnjeige bei ber Polijeiwadje unb »erfammelten pgteid) einen

Pbbelf)aufen, ber einftweiten bie Eingänge fperren follte. 3(16

gegen 9JJttternad)t bie 93erfammlung auöeinanber gehen wollte,

würbe fte mit ©teinwürfen ^urüdgetrieben, man l)6rte baö ©e=

fcfjrct : Zauber, §od)»errätl)er, Sutberaner! £)te ÜOiaffe fd)WolI

immer mehr an, SBaffen würben herbeigeholt, unb bie 93erfam-

mclten fal)cn ftd) mit 9Jcif?f)anblung unb £ob bebrol)t. 3)ie ©tärf-

ften unb 9Jtutf)igften mad)ten einen 3luöfall unb fd)lugen ftd)

unter einem £agel »on ©teinen unb ©»iejjen glütfltd) burd); bie

©cr)Wad)en, SBeiber unb itinber blieben unter ben SJcij^aublungen

unb ber 23ewad)ung ber 9Jienge, biö enblid) gegen borgen ber

^rocurator »om (£f)ätelet, SOiartine, mit (Sommiffciren unb $o=

tijeifned)fcn anfam. Martine gebot Stühe unb «öffnete fogleid)

eine »orlduftge Untcrfud)ung über baöjenigc, waö in ber 33er*

fammlung »orgegangen war. 3)cm »on il)m aufgenommenen

26) @. hierüber 2a sPopetiniirc, I, 181.

27) Umftänblicfte grjdfyUmg be§ S3orfaflS unb feiner folgen bei Sa place,

l'ol. 5. Hist. eccles.
,

I, 115 fg. Zi>mn., I, 891. SerranuS, F, 2.
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^rotofoll zufolge l)atle man juerft in einer franjöfifdjett Söibel

gelefen, bann fyatte Sdcv ^rebiger öor ber fnienben ©cntetnbe ein

©ebet gefvrod)en, über bic Sinfc^unof nnb 33ebeittung beö ÜMbenb-

mafylö nacl) beut elften Sapitel beö elften 33riefc8 an bie Stoviiu

tl)iev einen 33ürtfa^ gehalten, allen Siufrüljrern, Oiduberu nnb

ttnfeufd)en verboten, beut fälligen, %\)djc ju nafyen, unb hierauf

93rot nnb SBetn ben vortretenbeii ©enteiitbeglicberit in ber Utanw
ten SOBeife ber Dicformirtcu gereift; jum ©d)(uffe fjatte man wtV
beritm für ben Äbntg nnb fein Sfcetd), für alle armen SBebrängtcit

nnb für bie ganje Ätrd)e gebetet nnb etlid)e ^faltuen gefnngen. 28
)

©obalb cö laut würbe, bajj baö 2lbcnbmal)l gefeiert worben war,

begann bie SO?enge von Beuern $u toben, nnb alö nun bie ©efan-

genen — etwa 140 an ber 3a\)l 11110 unter ifjnen »tele Tanten

von ©taub — gefncbelt bie lange Strafe fymburef) nad) ben ©e*

rid)t6ferferu geführt würben, vermocfjte Wlaxtint beim beften 2Dtl-

len nid)t mefyr, fte vor ben fortmä()rcnbcn 23efd)impfuugen unb

©ewalttl)dtigfeiten beg Röbels $u fd)üf}cn.

Untcrbeffen er$äf)tte man ftd) in ber ©tabt, in bem «£>aufe

ber ©träfe ©t. 3acqueö fyabe mau gefd)iuauf't unb bei auögc-

löfd)ten Steigern güberlidjfeitcn getrieben; 5ßnefter, bie ftd) jur

Verbreitung biefeö 9>fdl)rd)enö ^ergaben, fügten fyinju, cg feien

and) Ätnber babei getöbtet worben, — gerabc fo, Wie man biefeä

ben Urd)riften unb nad) bcnfelben faft allen Jtefjerparteien ber

ganzen d)riftlid)en Äird)engefd)id)te nad)gefagt blatte.
29

) ©old)e

23efd)ulbiguttgen würben btö $u ben £)l)ren beö Äönigg fjtnaufge*

tragen. 3)iefer, entrüftet unb von ben geittben ber (Salvintfteu

umlagert, fragte nad) einem geeigneten 9)Janue, ben er mit ber

fd)leuntgftcn 2lf)nbuitg tiefet Srcvel beauftragen fonitte. Sftan

nannte ifym ben Lieutenant- civil 9Ru6nier, einen 9J?ann, ber ftd)

bamalS gerabe wegen einer begangenen ftälfrijung verborgen fjtelt.

ÜJhtänier erhielt wirflid) ben Auftrag unb war mit fetner Unter*

fud)iing balb fo weit, alö eö nbtl)ig war, ba, wo fdwn bie ein*

fad)e 5Xl)eilnal)me am verbotenen ©otteöbienfte ben üob nad) ftd)

$ie()en fonnte, einen rciri)en ©toff ju Verurteilungen ju liefern.

Mittlerweile riefen bie auf freiem gttf e ©ebliebetten Die 33er*

wenbung ber beutfd)en unb fdjwetjerffdjen Vroteftauten an unb

reid)teu Vorftellungen unb Apologien bet'm Äöntg ein. Vergebend;

28) Der SJerfafier ber Ilist. eceles. fyat, rote er üerfic^ert, bieg getreu

auS bem ^rotofolle fetbft au6a.e30a.cn (1, 119).

29) ®. meine ©efcf)icf)te ber £crenproccffe, 6ap. 5 u. 6.
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nc SdnrciuT nur Xeutt'du'n wohnten vont; ric SBirfung bet Sac*

t^ibigunadfdjrifien rource bau bc6 Königs nädMtcr Umgebung
alöbalr nriebet bnidj tic einfache Behauptung »engtet, raB ric*

fetten eitel Unwahrheiten enthielten. 3» einer Apologie toencete

man ftd) an* an ras publicum unb beerte bic game Bosheit mir

SlbgcfdMnatfthcit jener Auflagen auf; aber nur ju fern (Srfolge,

raf; jene Staffagen von bot #lugfcbriftcn ber Sorbonniften je&t

ncd> um ÜBieled überboten würben. (Sö blieb nicht mehr bet'm

l'iduerloüfen : bie Dicfernürtcn mußten nun aueb no* ras £ afein

Gwttes, bie ©ottheit Ghrifti, cie Unfterbliitfeit ber Seele unb bic

Sluferftehung res gleifcbcs geleugnet haben. Gin Xoctor rcr Zox-

benne, bei uiglcicb auch jnquiütcr war, jeiebnete ftcb burd) fei-

nen Gifer aus. 9nf ben ©runr einer früheren (SntfAbcirung ber

Sorbonne hin bielt er feft an rem Saj>e, bap bic neuen Dicligions-

genenen iicijcr feien, als" einem Saee, ber gar feines" sBcwcncs

mehr bebfilfe, unb verbreitete ftcb nun in einer weitläuftigen Schrift

über bie Bcftrafung bei ^eßer, Die er ebne ä&eiteieä bei Schei-

terhaufens würrig erfannte. Tiefer fOiann biep eigentlich Simon

rc üftoucbi, hatte aber tiefen feinen Samen in ren gelegner Bin»

genben „Xemocbares" verwanbelt. 30
)

Tie Ungcrulr ftieg, bas 9?clf frremte i^on von Sag jitiag

erwartungsvoll auf bie 9iicbtpld&e. Xex Jlönig
,

bcnacbridmgr,

bap bie Untcrfiicbung gcfd>loffen fei, befahl rem Parlamente, mit

Ü>intanfe$nn<) aller übrigen ©efebafte jur 51burthcilung \u febrei-

ten. 3ugteidj benannte er $wei Präürentcn unr fedsehn 9iätbc

t>c3 Parlamente mit tarnen, bie in riefer Sadn' Gommiffäre fein

feilten, unb beftimmte ySiusnier, ber gar nicht ^iitglieb tiefer SSe*

björbe roar, jum ^Referenten (17. September), ©cgen riefe Ic&terc

SefHmmung remonftrirte ras Parlament, weil ?J?usnicr ein grember

ttttb noch raju rer tfälfehung befcbuirigt fei, unb ber Zeitig ßanb

von rcrfelben ab. (Sofort rourbe benn an bic Slburtbeilung gc^

gangen.

-ihn 27. September gefebab tie erfte ^»inridnung. Qsä waren

brei Pcrfoncn: $wei 9)iänncr, tie ras Sbnt eines Slelteften bei ber

©emeinre befteibet fyatten, unb eine junge ßxau, weldu- bie 5*>itwc

eines gcivcfcnen 2lclteften war. Hillen Diden batte man bie 3ungc

30) 1539 rear er fRcctcr b« UnircrütJt aeirefcn. SBulius (VI, 349)

faa,t ren i^m: Die 10. Oct. electus est in Rectorem H. Antonius Demo-
chares. alias de Mouchy, Baccalaureus Sorbonicus Picardicae nationis.

singulari prudenlia vir, nioribus clarus, nobilitate conspieuus.
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au6gefd§mtten, weit fte ben 93efet)rung8öerfud)en ber ^rieftet wi*

berftanben Ratten, bann bie gotter gegeben, fd)teifte fte hierauf

naef) bem 9\td>tpfa<3e unb »erbramtte bie Scanner lebcnbtg , bie

grau nadj öorgattgtger (Srbroffetung.
31

) günf £age fpäter jiar*

beit abermals jtöet SKänner bei [angfamem Setter, mit jum ^im=
met gerichtetem ©tief; bie stammen, in benen fte brannten, wttr^

ben junt %\)cil mit SSibettt, netten Sejiamenten ttnb 2tnbad)t3'

tu'tct)ern genährt.

SJiittlerwette fjatten greunbe bei ©efangoten Diecitfation gegen

»crfajiebene 9tict)tcr eingereicht. 2) er Äönig Wic8 biefe jttrütf, ttnb

nur ber ltitterfud)itngörid)ter SÄuSmer, gegen ben bie Verfolgung

wegen gälfcf?ung, bie tl)n beim aud) balb an ben Oranger brachte,

nicl)t teinger ju umgeben war, würbe abgerufen. 2)ie atten 9tid)-

tcr gingen mit neuem (Stfer an'ö SBerf ttnb fd)itftcu nad) wenigen

Sagen wieber jwei junge Scanner, bie atö ©tubenten jtt Üßarig

gelebt Ratten, jum ©d)eiteri)aufen. ©d)on tagen jWötf ober biet-

3et)tt weitere ^roceffe 311m ©prucfye bereit, atö eine nette Slecufa*

tion ba^wifetjen tarn, gaft gteid)$citig traf eine ent|d)iebene Skr*

wettDttng ber ©cfyweijercantone unb be£ ^fatjgrafen Otto ^einrid)

ein.
32

) ©0 übet ber jtönig fonft fotd)e @inmifd)ungen aufnahm, fo

tonnte er fte bod) bieömat tridjt ganj unbead)tet taffen. Statte

man it)tn öorfjer, um feinen 23crfotgung6eifer 31t fd)ürcn, baS lln-

gtürf »on ©t. Duentin atö göttlidie ©träfe für feine Safjl)ett in

ber Dtetigion bargeftettt
33

), fo fat) er bod), pmat uad)bem ber

31) T>a& configeirte Vermögen tiefer £e|tcren, einer ©utgf)errin von

©raueron in ©utyenne, liep fief) ber <Sd)unegerfotm beg ©icgclberoafyrcrg

Vcrtranbi fdjenfen. ?a ^opcliniere, I, 186. ©erranug, I, 7. ®ie 23eftim=

mung beg 6-bictg 00m 24. Suli 1557, monad) feiere ©djenfungen ntcf)t mefyr

gcfd;cl)en fottten, fcfjicn atfo 00m Äönig oergeffen.

32) @. über biefe Verroenbungen : £enrt), £eben (Ealuin'g, III, 461.

25aum, ZI), »eja, I, 317. S3artf)olb, I, 234. Dtto £einrid), üon 6alt>in

aufgefordert, fd)ricb fd)on im Dctobcr an ben &önig ; eine ©cfanbtfdjaft ber

©djmeijer mürbe com (Xarbinal uon Kötteringen fyingefyaltcn, befam ben Äomg
ntcfjt ju fefjen unb erhielt am 5. Siouember eine etmag unfyöflidjc Qlntmort.

garcl, SSeja unb Subc brana.cn ju SBorm'g bei ben protcjranttfd)cn dürften

auf Vcrroenbung (im Dctobcr). Ser GEarbinat t<on ?orl)ringen bercirftc burrf)

bie Verbreitung beg @erüd)tg, bafj bie ©efangenen mieber frei feien, bafj bag

Sdjreibcn ber dürften am 1. £>cccmber in uiet glimpflidjercr $?orm abging,

al§ eg urfprünglid) abgefaßt mar. ßaitun'g 2roft= unb @rma()nunggfd)rciben

an bie ©efangenen, 16. Sept. 1557, in Calvini Epist. , @. 398 fg.

33) Sa ?)ope(inii'rc, I, 187. Sagegen fud)te eine protcftantifd)e glug--

fdjrift augäufüb,rcn, bafj ber Sag uon ©t. Guentin gcrabe bie ©träfe für bie

Verfolgung beg SBorteg ©otteg unb feiner Liener fei. (Sbcnbaf.

©olban. 1. 17
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papft mit Spanien ^rieben gemacht hatte, feine anbere Dicrrung

au6 feiner bebrangten Sage, alg eben an Ter ,£>anb ber fcbwci;cri-

feben unb fremden Protestanten, unter benen er gcrabc bamal«

•Iruppcn warb. 2>ic <£>inridH-ungcn fteefren je$t. Manche trur-

ben frcigclaffcn , Slnbcrc enrwifebten bei naebläfftger 3?croacbung,

5?icle würben bem Cfjuial überrfiefen , um abuifcbworcn, wo;u

ftcb auch na* bem crbulbcten Glcnbc gar 3)ianchcr serftanb. Xie

Stanbhaftcjtcn ließ man in aller Stille im Äcrfcr fcbma*ten.

£afi glcicbjeitig mit tiefen (Frcigniffcn in pariS au* bei ben

übrigen Parlamenten bie Xhdrigfeit wieber neuen 2luffcbwung

nahm, mag bicr nur eine hme (rrwdbnung , feine Ausführung

finben.

3?alb begann bie bureb .ßricggtmglüd beengte Sage beg fran-

jöftfeben .Ipofcg etwag freier a,u werben. %xani ron @uife, jc£t ium

©cncralftatthaitcr beg Jtönigg im ganzen ^Jeicbc ernannt, nabm

ben 5Mmbc?gcncjlcn ber Spanier, ben (Fnglänbcrn, bag feit ;wct

^abrbunberten bcfcffcnc Malaie ab (8. Januar 155S). ?fn ücb war

bieg faum eine glämenbe 2i>affentbat ju nennen. Tic üDerfc ber

Start hatte man im Vertrauen auf bic morafrige Umgebung taft

gam verfallen laffen, unb bag 93crbienft beg .&er?ogg befranr

hauptfäcblicb nur barin, ba£ er na* einem nicht einmal ?cn ibm

fclbft juerft entworfenen Plane 34
), unter wcfentlicbcr 3)?inrirfung

Slnbclcr'g, ber in$wifcben aug ber fpanifeben ®cfangcnfd)aft ent-

flehen war, bic beiben Vorwerfe, welche bie ©ingange beherrfchten,

mit ©efcbicflicbfeit unb unter 33cnu{}ung beg ftrofteg überrumpelte,

worauf bic nur aus 900 äJJann bcftchcnbc iBcfa^ung algbalb eapi-

tulirtc. Aber ber 2£icbcrgc»inn t>k)c$ punfteg, rcr ben Gng=

länrcrn ßeti \ur 3?afig ihrer Operationen gebient hatte, war

wichtig, ber moralifebe Gtnbrutf ?on 3?cbcurung, unb bag Anfcben

bes glücflicbcn Siegerg fam nach ben Übeln (Erfolgen, bic er in

Italien gehabt hatte, wieber empor : rurch ihn war bas feit ber

5RicbcrIagc ?on St. Duenttn verlorene militärifchc ©leichgcwicbt

einigermaßen wieberhcrgcftellt.

Um bicfclbc 3*" hielt ber Äönig eine fogenannte allgemeine

Stänbercrfammlung (6. big 10. 3anuar 1558), bic er berufen

34) ?a flau (fol. 13) betrautet lit einna^mr ren (Ealaii nii$t als

fcfyrricria. ; aud) bn Äcnio, b^elt fic für Iridjt, ©uifc aber blatte a,rc|c <gi)nh=

rigfciten rergnrentet. Sgl. Serranus, Corunient. de statu religionis etc.

(«Ufa., dl 15TT), I, fol. 3. Srantömc, Oeuvres, III, 201.
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l)attc, um für feine ©elbnotfy Sfi>fyölfe ju [Raffen.
3ö

) (Sr ver*

langte einen öerjiitölicfyen 93orfd)itf) Den brei Millionen ©olb*

tfyalein. Daß il)iu bie @eiftlid)fett hierbei fogleid) mit ber Setfhmg

beS einen 2)rittel$, unb $war als etneg ©efdjenfeö, entgegenfam

unb fo Den llebvigen mit gutem 33eifviel voranging, verbanfte er

f)aupt|äd)liit bem (Sarbinal von ?otfn*ingen. ©omit war er beiben

33rübern vervflidjtct.

@tn anfcl)nlid)er £ljeil ber Summe, weldje bie Stanoe fo

freigebig für bie Rettung beö 23aterlaubeö verwilltgt fyatten, rourbe

balb barauf bei ben gldnjenben geftlid)feiteu vergeubet, bie ber

Skrmäfjlung beS £)auvf)in0 Sranj mit ber 9(id)te ber ©uifen,

ber fd)ottifd)cu Königin s)JJaria Stuart, folgten (Sfvril 1558).

SOiit tiefet 93ermäl)lung ftettten bie ©uifen if)re 9JJad)t auf bie

fefteftc ©runblage.

So ftiegen bie geinoe beS ^roteftantiSmuö. 2lber aud) ber

$roteftantiömuö war nid)t im Sinfeu: er gewann je£t Segünfti-

ger unb Vertreter btö ju ben fjöcfyften Greifen l)inauf. 93or Hillen

war Slntou vonSourbon, ©ouverneur von@uvenne unb burd)

feine ©emafyltu 3 Oranna b'SUbret Xttularfönig von 9tavarra,

gewonnen worben. <2d)on fyattc er in feinem ^alafte 9?erac

vrebigen laffen, unb ju tyau, in feinem fouveränen Sanbe Sßearn,

begüuftigte er bie ©rünbung einer ©emetnbe, bie von einem ge*

wefenen 2)ominieaner, ber $u Saufanne ftubirt l)atte, geleitet Wttroe.

9lud) bie Äönigin 3of)anna fyatte fid) bewegen laffen, mehrere $rc*

bigten mit anhören; aber noeb, fonnte fte feinen redeten ©cfallen

an ber (Sntfdn'cbenfyeit finben, mit weld)er bie neuen ^rebiger bie

Deformation auffaßten. 3)amalö noa) fd)eint mel)r bie Siuffaffungö*

weife ifyrer 9Jcutter, ber verftorbenen Königin s3)?argaretl)c
3P

), in

35) S. hierüber ?a ^opetinürc, I, 199 fa,. 2l)uan., I, 912. Des etats

generaux et autres assemblees nationales (£aao, 1798), X, 268. £Mcfc

23crfammtuncj fjatte ba§ S3efonbere, bafj aud) btc SOiagiflrcitur burd) baS

Parlament tton '«Paris unb burd) bie s$rafibcnten ber übrigen au? ein werter

@tanb (etat de justice) hierbei uertreten roar.

36) 9Jcara,arctf)e ftarb 1549 im @d)oojk ber fatl)otifd)cn Äird)e ; burd)

if)r früheres SScrt)atten uerbiente fte aber fdjrocrlid) baSjcnigc £ob, ba§

9>iu6 IV. in einem 23reue vom 3. Suli 1560 if;r beilegt, ruorin er Johanna

aufforbert, bem ©tauben it;rcr ?lt)" cn treu 3U bleiben: ,,. . . Neque haereti-

coruin fiaudibus te abduei ab ea fide patiaris, quam majores tui con-

stanlissime lenuerunt, et in bis ille clarae memoriac Franciscus Franco-

rum rex, patruus tuus, non cognominc modo, sed re ipse Cbrislianis-

simus, et mater tua piissima et Sanctae matris Ecclesiae praeeeptorum

observanlissima Regina etc." SRaVjnatb. ,
XV, 70.

17*
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i()r vorgewaltet 51t fyaben. (Saltoin, an welken 9httou ftd> um
3ufenrung citteg fßrebigerd getvanbt fyatte, ergriff biefe ©elcgcn-

fyeit, in einem auSfüfyrlidjen Schreiben beu angefebenen 5ßrinjeu

utr gtudbauer, jut Gntfdncrenheit unb ju fräftiger Vertretung

ber verfolgten ©emeinben aufutforbern.
37

) §9?crft»ürbtg jtnb bie

(Erwägungen, weldje ihm (Salvin hierbei jut fingen ©cltenbmadning

bei Jtönig unb ©täuben empfahl. (Er follte vorftellen, baß attcö

Blutvergießen bodj nur baju ffflfyre, auf ber einen Seite bie 3^1
rcr 5ßroteftanten Üetö 511 vermehren, auf ber anbern aber eine

9Äcnge von granwfen, bie jwav MS Vapftthjum vcrabfd)cutcn unb

verlachten, aber ben SDhtth feg SÄärrttrerÜjuntä nicr)t f)ättcn, rcr

Verwilberung unb Srreltgiojttät preiszugeben. 3m grühlmg 1558,

bei einem SBefudj am £ofe ut gontaincbleau, hatten Sfnton unb

Sorjanna einen Ü)?öncr), *ßetet 2)aöü>, in if)rem (Befolge, ber vor

ihnen jientlid) im Sinne ber ^Reformatoren 3S
) 511 prebigen pflegte

St trug hierbei bad Vrieftcrgcwanb, aber ohne (Sfyorfyentih SBalb

nahm Button waf)r, baß ber SJiönd), befrimmt burd) bie SBerfprc*

d)itngcn ber ßarbinätc von Sotbringcn unb von Bourbon, Vcr-

fuche machte, ü)n unb feine ©emahlin 511m römifdjen Söefen jurütf*

jufüf)rcn, uuo er verwieg il)n von fid). ©leid) barauf erfdueu er

mehrmals in SBerfammlungen ber ©enternbe ju Variö unb bewirftc

bie greilaffung bcö VreDigerS (Staubten, inbem er in'ö Gfyatclct

ging unb erflärte, t>aß ber 93err)aftetc feiner £ieucrfd)aft an-

gehöre.
39

)

?lnton'ö ©ruber Subrvig, Vrinj von Gonbe, neigte ftd)

mit feiner ©emabjin, (Eleonore be 9tove, uno bereu 3Rttttet

jeßt auch fdjon utr netten £er)re f)in.
40

)

2lm offenften aber trat granj von (Solignv, «£>err von

9lnbclot, ©eneral ber Infanterie, Der an ber @innor)nte von (Sa-

la^ feinen großen 2lntheit fyatte, fyervor. (Er gehörte bem ange*

fehenen £anfe (Sfyätitfon an, war ber ©ruber bcö Slbtniralö

Äafyar von (Solig nv unb 9teffe be3 (EonnetablcS. ©011 ber

37) Slbgebrucft bei Grettet, Append. , @. 37 fg. Ser 23rief tfl com
14. 2>ecember 1557.

38) „Assez purement" — fagt bie Hist. ecclesiaslique.

39) Ueber SInton unb So&anna f.
Hist. eccles., @. 102, 107, 140.

£iernadjj ifr 311 berichtigen, rca$ 23artf)clb (I, 243) öon Sotyanna fagt, als

tpdre jie fd)on bamalS bem ^rcteftantismuS entfd)iebencr ergeben gercefen,

als ifjr @emal>l.

40) Hist. eccles., I, 141.



£?ic S3ouvboncn imb (Sfjdtillonö protcftanttfcf). 261

partfer ©emeüibe bat er ftd> einen sßrebiger attö imb lief? tiefen

auf feinen auSgebeljnten 33eji$ungen in bei SBretagne bei offenen

:IInnen prebigeu unb baS Wbeubmaf)! auStfyetlen (SEpril 1558).

.£muburd) würben in jener 5jSrot>tnj SSiele für t>ic Deformation

gewonnen. 41
) Ter Slbtniral GSoltgnty befaub ftd) bantatö in fpa*

nifcl)er Jfjaft. ?(ud) er fyatte fd)ou früher, bei bei Unternehmung

SBttfegagnon'S, ben ^roteftantcu ©unß erwtefen, unb gerobe jcfjt,

wäfyrcub er ©efangener war, fol( er burcl) Seetüre ben entfdjie*

beuften 9lntrteb erhalten tyabcu, ftet) ganj ber »erfolgten <2ad)c

au,uifd)licfjen. ?luö jener 3tit finben wir '©riefe von Salöiu an

i()n unb feine ©entabltit voll von £roftft>rücr)en unb geififidjer

(Srwcduug. 42
)

2)a$ ©ewidjt folget Scanner mußte ben Skrfotgungöeifer

wol etwaö lähmen ;
gletfljjettig aber famen and) nod) in Solgc

beö legten 33lutcbiete3 fe()r briitgenbe ©egetworftellungen von

Den Äurfürften von ber $falj, von ©ad)fen unb Sranbenburg

unb »on .ben ^erjögen von 3roeibrürfen unb SBürtentberg. 43
)

?(n einem fdjonen griifyliitgöabeub
44

) , atö bie SÜfcnge von

SJkrte in ben Spauergangen beö Pre aux Clercs luftwanbelte,

fiel c3 (Siuigen ein, einen pfählt *>on 9Äarot anpftüttmen. 35or--

übergefyenbe blieben fteljen, (S'intge um ju fybrett, Anbete um mit*

jujingen, unb eö bilbete ftd) nad) unb nad) eine große 33erfamm-

lung um bie ©nippe. %n ben folgenben ?lbenben wieberfyolte ftd)

bieö; bie SBerfammtung ftieg juwetlen Wol auf 6ÜÜ0 sßerfonen,

eine Spenge vornehmer getreu fcr/lofj ftd) an unb ber Äönt'g

?lnton fang felbft mit. tlnorbnungen famen l)terbet nid)t vor
;

man begann fogar jcbeömat mit benjenigeu s1jfalmen, in welchen

@ott für baö 2ßol)lergel)en beö Äöttigö unb be6 9ieid)eö ange*

rufen würbe. Snbeffen Würbe beut Äbnig, ber ftd) im Vager bei

41) Hist. eccles., 1, 141, 151 fe.

42) Hist. eccl., I, 141. 25ricfc oon GaUn'n an <5olia,m) unb beffen

©enial)lin uom 4. @cpt.^558, bei £enrt), III, 25eil. 1'2. Calvini Epist.,

<3. 441.

43) Hist. eccles., I, 141.

44) 3nta, fegt 23artbolb (I, 248) biefe ßreio,niffe in bie erften £age

nad) ber ©d)tad)t uon ©rauetingen (13. 3uli). 2lttcrbina,g fennte bie un=

beftimmte äeitantjabe bei SfyuanuS ju einer fotcfjen 9lnnabme verleiten ; bie

Hist. eccles. aber faa,t beutlid), baft jenes <Pfatmcnfina,cn nod) üor ber S3cr-

baftuna. Slnbelot'ü ftattfanb, unb aus 23uldug (VI, 521 fa,.) a,ef)t tjerüor,

bajj bie Unioerfität fcfjon am 20. 9)cai eine sProccfficn }Ut 9lctnia,una, ber

buref) bie Äeger ent>r>ei()ten SBicfc befd)(c|.
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Sfmtenö befanb, bie 6ad)e alö SSorkreitung unb Sßerfud) jum

S(ufntl)r bargeftetlt. ^etitrtd) fanbte ben Siegelbewahrer (Sarbinal

SSertranbi, um ba£ Vorgefallene ju unterfudjen. 93erfd)iebene

*ßcrfonen würben verhaftet, stuften aber balb wieber loögegeben

werben. 55ie 93orftcf)er ber reformirtea ©emeinbe inbeffen forber*

teit, um ihren ©ehorfam gegen bie 33efel)le beö Äönigö auf er

3wetfel ju ftetlen, bie Sfyrtgen auf, dergleichen öffentliche ©efänge

l)infort ju untertaffen, unb biefelben unterblieben nun wirflicl).

($tlid)e ^riefter aber benutzten biefe ©elegenheit wieber, um auf

ben Äanjeln gegen bie Lutheraner aufjuhetjen, unb eö gefd)al)

balb, baf ber ^öbel einen gut 9iömifd^.ftatholifd)en in ber Kirche

©t.'ßuftache auö sJJciftnuftänbmf alö Lutheraner überfiel unb in

Solge ber zugefügten 9)cifhanblungen unb Sßunben für tobt auf

bem *ßlafce liegen lief.
45

)

2lud) 21nbelot war bei'm Jtönig alö %i)cihxei)mcx an jenen

SSerfammlungen auf bem Pr6 aux Clercs angegeben werben;

auferbein warb über ihn angebracht, baf er bie SOieffe nicht be*

fuct)e, öffentlich *>or fify torebigen laffe unb feinem 23ruber Gtoligttty

ein calmniftifcheS 23ud) in bie @efangenfd)aft überfd)idt habe. (Sö

fann un6 wenig verfd)lagen, ob bie ©uifen biefe 55enunciatiouen

aus eigenem Slntriebe, ober auf Eingebung beö darbinalö ©ran*

»elta gemacht hatten.
46

) ©uife aber hatte ein 3ntereffe, Slnbelot

von ber SJjrihurfyme am ^eerbefeb/le entfernt ju halten unb ben

Äönig ihm ju entfremben. Slnbelot warb nach, 9Jionceaur jum

Äönig berufen, ber ihn juvor burd) befreunbete ^erfonen hatte

warnen (äffen, burd) feine Antworten feinen Stnftof $u geben.

@ö fam ju (Srfldrungen. 55er Äönig hielt bem ©eneral bie er*

hobenen 23efd)ulbigungen vor unb fragte ihn, ob er, ber mit

SBohlthaten jeberjeit überhäufte 3ugenbgefährte, je$t barauf aus-

gehe, bie Sieligton, bie fein gürft befenne, über ben Raufen ju

werfen? Slnbelot, weit entfernt, auf bie vom Äöntg felbft an

bie feemb gegebenen 2lu6flüa)te einzugehen, räumte offen bie

2Bar)rl)ctt ber gegen ihn angebrachten fünfte ein; nur auf bem

Pre aux Clercs fei er nicht gewefen, wiffe aber im Uebrigen, baf

bafelbft nur Unfdjulbtgeö vorgegangen fei. Unumwunben ertlärte

er tnöbefonbere, baf er bie 9Jceffe, als £>»fer betrachtet, »erwerf*

lid) ftnbe. (§r werbe nie ein ^flid)t»ergeffencr fein, — fe£te er

45) Hist. eccles.
,

I, 142, 167. Sbuanug, I, !)33. 3eramu§, I, 11.

46) 8a ^opettmere, I, 223. Hist. eceles., I, 143. Sfjuan., I, 920 fg.
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fytojii, — @ut unb 93lut beut Äöuig ja opfern fei er jeberjeit

bereit, (ein ©ewiffen aber muffe frei unb unabhängig bleiben.

6r fprad) bann uod) weitexe Sßorte ju ©unften ber Deformation

unb warf beut anwefenbett Sarbinal oon Sotfyringeu oor, baß er

felbft günfüg von berfelben gebad)t, nun aber um eljrgetjiget

$lane bitten ftrf) auf bie anbere ©eite gewenbet f)abe. S5et'm

Austritt auö beut ©emadje beö ÄönigS würbe Rubelet feftgenom-

nien unb nadj üöleaur in ben bifrfjöflidjcn ^|3a(aft, bann in baö

©d)loß oon SJJclun geführt, wo er in ^>aft blieb. ®leid)$eitig

warb er feiner ©teile entfefct. 9Jier)r wagte mau inbeffen ntrf>t

gegen ir)n, unb er war 511 uid)tö Weiterem ^u bewegen, al8 baß

er nad) einiger Seit in eine Formalität einwilligte, bie feine ©e^

maf)ltn unb ber foniglidje 93eid)toater als Sütuöfunftömittel auö

ber für beibe Steile gleicf; unangenehmen 93erwicfehtng erbadjt

Ratten. (Sr geftattete nämlid), baß man in feiner ©egenwart eine

SJJeffe laö, of)ne baß er jebod) hierbei 2lbfd)Wönmg ju leiften

ooer überhaupt nur ber Zeremonie große 2iufmerffamfeit ju fdjen*

fen ^atte.
4r

) ©obann war er wieber frei, unb alö um SQBett)-

nacfjten ber (Sonnetable au6 ber fpanifdjen ©efangenfd}aft jurücf-

fel)rte, führte er feinen Steffen Rubelet bent .König oor unb bewirfte

fofort bie 2Öiebereinfe£ung in bie entzogene ©teile. 3)icfer 9luö-

gang erregte inbeffen alöbalb auf beiben ©eiten großen Üfnftoß.

2)er s
45apfi war auf ben «ftönig unb ben (Sarbiital oon Söflingen,

ben ©roßinquifttor, übel 31t fpred)en, baß 3(nbelot, obgleid) ein gc-

ftänbiger ©aeramentirer, beut ©d)etterl)aufen entgangen wäre. 48
)

(Sabin aber, ber wäfyrenb ber ©efangenfd)aft ju Rellin mefyrmalö

bvicflid) getrbftet unb jur ©tanbfyaftigfeit aufgeforbevt l)atte, ta-

Delte offen ^nbelot'ö legten ©d)ritt 4u
), unb Slnbelot felbft l)at

in ber golge ftetö feine 9iad)gicbigfeit ftd) al£ eine ©d)wad?l)eit

oorgeworfen.

Sluoetot r)atte immer in ber ©unft beö ÄönigS geftanben;

btefem fd)eint eS eine erfd)redeube 2Ba()ruel)mung gewefen p fein,

einen foldjen 9J?aun einer 9Migion3partei angeboren ju feljen,

bie burd) ifjrcn, freitid) 00m Äönig felbft aufgenötigten 3ufam '

47) Hist. eccles., I, 147.

48) Schreiben be§ franjöfifcfycn ©efanbten ju SHom 23abou bc la 23our=

baifüve (er war 23ifd)of von Slna.ouIcme unb CEarbinal) an ben (Jonnetablc,

SRoni ben 25. Februar (1559). Biblioth. Imper., Msc. Nr. 8611, fol. tl

(Driamat). @. SBcif. I.

49) äSricfe von 6alüin bei Grottet, Append. 54, 56 fij.
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mcufyang mit bem 9luölanbe mögttdjerwerfe polttifd) gcfcibrlid)

»erben fonttte.
50

)

Unterbeffen geigte fidj im Kriege mit ©panien baS ©lücf ben

graujofeu nodjntafö einen Sfagenbutf günftig : Sranj von ©uife

erwart ftd) neue (Sfjre burd) bie (Sftutaljtne von £f)ionvillc (am

22. 3uni 155S). 2l&er fd)on bret 2Öod)en naiver verlor ber SJiar*

fdiall öon %exmt$ in ber SUebertage von ©ravelmgen fein ganjeS

£eer. ißtefer ©d)lag beugte ben DJhttf) beö franjöjtfdjen £ofeg.

!Dajtt tarn nod), baß gleid)jcitig ©uife eine Meuterei ber 2)eut*

fd)cn in feinem -£>eere 51t befdmpfen fjatte , bie von ber 3lu3ftd)t

auf Jjofyeren ©olb bei ben Spaniern vcrlodt waren. 2)aS ^eer

beftanb ju $«>ci 2)rittl)eilen auö beutfcl)cn 9Jttetl)3tntppcn, uub babei

fehlte e3 an @clb. ©0 mar fcfyon barum baä Verlangen nad)

2Baffenntf)e unb ^rieben natürltcf). 5>iefent SSunfcfyc begegneten

bie ©panier, bie ebenfalls in äufkrftcr ©elbnotf) waren. 51
) ©0

fam cö, baß faft in bemfelbcn Sfugenblicfe, wo bie beiben s)Jconar-

cfyen bei if)vcn ^ceren crfcfyiencn unb Die 5ßclt bag ©cfywert 311m

legten (SntfcfyeibungSfampfe gcjütft fal), ein SBaffenftiüftanb abge-

fd)loffen Würbe, um wegen etueö gviebcnö 51t unterfyanbcln COctober

1558). ^Bevollmächtigte von beiben ©eiten traten im Älofter (£er*

camp pfantmen : unter ben granjofen befanben ftd) neben bem

(£arbinal von Söllingen aud) Die beiben Äricg6gefangenen 9)iont*

morenet) unb ©t. Sfnbre, unter ben ©paniern ber «&ei$og von

3(lba, SBtfljelm von Uranien uub ©ranveüa. 9SaIt> war man
barüber einig, baß granfretd) unb ©panien ifyre (Sroberungen ftd)

gegenfeitig jurüefgeben unb baß bie Slnfprüdjc granfreicf)S auf

üSiatlanb, Neapel unb Sßtentont auf bem Sßege von ^erbeirat^un-

gen jwifdjen granlreta), ©panien uub ©avot;en ausgeglichen wer-

ben follten. 2lber granfreid) wollte G>alai3 unb bie lotf)riugifd)en

33tötf)ümcr niä)t fahren [äffen, unb ber gricbenScongreß ging aus*

50) „Le Roy bayt les Huguenots, plus pour son Estat que pour la

religio», en crainte que les estrangers s'aydassent de ses subjects contre

luy etc." Mem. de Tavannes, 11, 221. (3Mefe 23emcr£una. macf)t SEauanneS

gerabe mit Sejicljung auf 5lnbetot'g §aH.)

51) S»ie§ gefyt au§ mehreren offtcteHen Schreiben watyrenb ber $ricben§=

ocrfjanMungcn fyeroor. ®o fcfyrieb
s3?I;i(tpp am 12. ^cbr. 1559 an ©ran=

vcüa: bic Süerfyanbtungcn bürfren unter feinen Umftanben abgebrochen roer=

ben; er befinbe fiel) in ber Unmca.licfjfeit, ben .Stieg langer fortjufclcn.

SBcifs, Pap. d'etat de (iranvelle, V, 433. Gbcnfo ber $erjog Don Satten
an ©ranüetla am 12. ^ebr. : „ . . . . sine se baze la paz, yo veo el rey

puesto en el niayor trance que rey .s'a \isto jaiuas." äßeifi, V, 45$.
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einanber. (SalaiS War ein ®r)renpunft für granj ©uife fowol,

Der c$ erobert hatte, a(6 für
s
4>()ilipp "•, burd) Welchen feine ®e*

mahlin üöiaria »ou dnglanb als feine SSunbeSgenofftn in einem

Äriege, ber (SnglaubS Sntereffen burdjauS ntd)t berührte, in bie

Sage gefommen war, eö 31t verlieren. Ucberfyaupt tränten 51t ßer*

camp bie fpanifcr)en 23etwltmäd)tigtcn ben gricbenöabfid)teu ber

gtanjofen ttoct) gar ttfdjtj fte argwöhnten, baf? man etwa 6foö

auf 3eitgcn)inn ausgebe, nnb namentlich änderte ©ranvclta beut

fiömg SDÜptrauen gegen ben (Sarbutal von 8otr)ringen.
5 '2

) SSatb

entfernte inbeffen ber £ob ÜJKaria'3 von (Snglanb einen Xf^ctt ber

©d)wiertgfciten, inbem Spfjilipp, ber feine ^etratr)8anträge bei fei*

ner ©djwägerin 6'lifabctb, ber neuen Königin, mit Äälte aufge*

nommen falj, auf ber Diucfgabe »on Galaiö 31t befielen fein 3n-

tcreffe mefyr hatte. 2)ie 93erf)anb(uugcn würben ju Kateau*(£am*

breftö im gebruar wieber aufgenommen; ber verwitwete ^r)ilipp

tief? nun für ftet) feibft um ^>einricf)'ö II. Xodjter, (Slifabetf) von

2}alotö, werben, unb nad)bem Der Garbinal von ßot^ringen jutc&t

noct) ein Stuöfunftömtttet burcf)gefe^t hatte, burd) welches 6a(aiö

in alten gälten wenigftenS nod) ad)t 3af)re im SSefifj ber grau*

jofen bleiben follte
53
), fam c3 ju. einem grieben3fd)luffe, ber am

3. Slpril 1559 unterzeichnet Würbe.

2)er griebe von (Satcau*6ambre'ft3 war für granfretd) nid)t

bloö augenblicflicf) nad)tl)eilig burd) baö unr>erl)ältnipmänige 9Äef)r

an Ijerauösugebenben Eroberungen 54
) , fonbern er leitete and)

burd) bie ftipulirte 93ermäl)lung ^U)i(ipp'ö mit (Slifabetl) von 53aloic3

jenes unfelige 53erl)ältmf3 ein, burd) wcld)cS Philipp in ber golge

es möglich mad)te, bie franjöfifdje ^otittf ju bevormunbeu, 51t «er*

wirren unb jeitweife ganj in bie fpanifd)e 33al)n l)inüberju(enfen.

5?lud) blieb in graufreid) fclbft baS @efül)l, burd) biefen ^rieben

eine nationale 3)emütl)igung erlitten ju haben, uid)t lange auS,

unb 9?temanb am ^ofe jeigte @iferfud)t auf bie (Sl)rc, i()n ge*

ftiftet ju l)abcn. Snbcffcn cr()ob fid) bie öffentliche Stimme am
meiften gegen ben Eonne'tabte unb gegen @t. Slnbre', welche als

52) Sepefcfje an ben Äönia., 20. Set. 1558. SBcif, Pap. d'etat, V, 280.

53) £>ctfj er c§ war, ber biefeS butd&focfjt, f. Sßeifj, V, 468; ügl.

@. 472 u. 4SI.

54) Sranfreicf) erhielt aufjerbem, baf cS bie totf)rina.ifct)cn 23töt(;ümer

bem fd)Iccf)t yertretenen bcutfd)en Sicicfyc öo«nt§iett, nur brei ©tabte uon
spt;itipp 3urücf, tüdfyrenb eS fclbft im öanaen 196 ©tdbtc, meift an ben

^erjeg uon ©aootjen, ©panieng 23unbc6a,cnof[en, surücfjujjcben t;atte.
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.Kriegsgefangene ber Spanier jugletd) franjöftfctje Beauftragte ge=

koefen Karat unb bie mau befchulbigte , auf Soften §ranFreidjö

ren Sätyuntt it)rer Befreiung nafyer gerütft 511 haben, obgleid)

avuf) ber Sarbtnal von Sotfjringcn feinen guten 2(ntbcÜ an Dem

Mfcbluf? tyttte.
55

)

9(ud) ganj frcfonbcrS auf t>ie DMigionSangelegenfyeitcn granf-

reid;S fyatte hjnfort ber griebe von (Satcait'-SambreftS ben ent-

fclnebcnftcn (S'influf, unb fdjon baS §riet>cnSinftrmnent gebenft

berfelben an jroei Stellen.

3m ©ngange beSfelben erflären bie beiben .Könige ifyreu

2öiüen, „ben Jlrieg in einen guten, entlidum, vollftanbigen, auf*

richtigen unb bauerfyaften ^rieben ju venvanbeln, mit bem feiten

Borfa^e, bie grucht btefed grieDenS mit allen ihnen möglichen

Mitteln jur Teilung ber aus bem Ärtege hervorgegangenen Scriü«

ben anjuroenben, vornehmlich, aber jur 9)cef)rung ber (Sfjre ©otteS,

}um SBachfen feines geheiligten 9camenS, jur gortpflanjung unfe*

res fyeiligen ©laubenS unb unferer Religion, jur 9tieberl)altuug

ber geinbe beS ä)riftliä)ett ©emeimvefenS, jum gemeinen Beftcn,

jur Xröftuug unb Beruhigung ih,rer Bblfer unb Untertfyanen."

3n bem biSpofitiven Xfyeile finbet ftd) bann folgender Slrtifel

obenan geftellt:

„©emäfj bem befonbern Bedangen, tveld)eS bie genannten

beiben 3Ronard)en ftetS nad) rem SBoble ber @t)rtftent)eit getragen

haben, unb in bem Söunfche, bie 9teligion3angelegenl)eiten jur @l)re

©otteS unb jut (Einheit ber J?ird)e ausfragen ju fehlen, fyaben fte,

erfüllt von gleichem (vifer unb aufrichtigem Sßillen, fid) vereinbart,

55) £cm Gonncrablc fdjreibt ber Sfunciue 2ta.= Gtrcce bie SBermirtelumj

beS griebenS »reit meljr 5U, al$ ira.enb einem 3tnbern. De civil. Galliae

dissens., bei föcartene, V, 1437 fg. SEaiunneS (II, 236) jagt: „L'aecusa-

tion de la ruplure de la paix, le voyage d'Italie infruetueux, l'inclina-

tion du Roy, compagnon de la table et du lict avec le conneslable, sup-

plante la faveur de ceux de Guise, et concluent la paix secretemenl,

durant le voyage qu'artificiellement le connestable fit faire au cardinal

de Lorraine vers le Roy Philippe etc." Unb ireiter: „Ceste paix, toule

de Montmorency, fut dommageable ä la France et avantageuse ä l'Es-

pagne " .— Sauden fagt £a$Hace (fol. 16), Philipp unb £cinridj feien

befonbere buref) ben darbtnal 'Jon ?etf>rina.en unb burch ©ranoeHa um ber

rcaebfenben Äe|crci nullen ;um ^rieben getrieben roorben. Scbcnfallg traren

bie ©uifen aud) mit bem 3tU)atte beß JricbenS, bei beffen cnblid)em Slbfcfjlufj

ber ßarbhtal perfenlicb rcirfte, ijanj cinoerftanben, rcie aus einem 23riefe be§

£ergog6 eon ©uife an ben .perjog von DicyerS u. 27. SWarj 1559 genügenb

(j>et»orge$t. Bibl. Imp. ju yariß, 9<cr. S655, gol. 71 (Driginal).
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mit aller ©orge unb nad) beftem Vermögen fytnjuarbeiteu auf bte

Berufung unb 9lbl)a(tung etneö fyeiligeu allgemeinen (Sonctlmmä,

baö für bte Deformation unb 3itrüdfül)rung bex gefammtett d)rift*

lidu-n Äirdje ju einer einjigen ©emeinfdjaft unb @intvact)t fo notfv

wenbig ift: unb fobalb bte genannte Berufung gefdjefyen, wollen

fie bte Prälaten tfjrer $ßri>»tn§en bafelbft erfahrnen (äffen unb in*

5anfct)eit alle guten 2)tenfte, bte $u einem für bte genannte (Sfjri*

ftenfycit fo notfjwenbigen ©utc erforberltd), ctufwenben." 66
)

Söäfyrenb fo bte $ricbeu8urfunbe offen unb beftimmt ou6*

fprid)t, wie unb mit welchen Mitteln ^fyiltpp unb jQcxnxid) für

bie @tnl)eit ber Äirdje wirfen wollen, Ijaben alte unb neue ®e-

frl)id)tfd}reiber aud) nod) an baö 5)afetn etneö geheimen, beut

griebcnSverrrage angefügten 2(rtifelö geglaubt, burd) weldjen ftd)

beibe 9Jcäd)te gegenfettig jur Ausrottung ber &et)tx verpflichtet

fyaben follen.
5r

) 9?ad} unferem 3)afürf)alten f)at inbeffen ein fol-

d)er geheimer Slrttfef niemals eriftirt, unb cö l)at beffen aud) gar

nicr/t beburft. Auf bie gefammte Sebeutung jenes griebenS in

reü'gibfer SBejiefyung
, fowie auf bie hiermit jufammenfyängenbe

grage nad) bem angeblichen geheimen Artifel wirb vielleicht auö

folgenben Erwägungen baö nötfjige Std)t fallen.

SGBenn jemals bem ÄatholiciömuS nad) jenen großen 3Bun^

ben, bie if)m bie Deformation in 2)eutfd)lanb, in ber ©d)Weij,

in ^reujjen, Xänemarf, Schweben unb Norwegen gefd)lagett l)atte,

eine Sicherung vor neuen brofjenben 53erluftcn burd) bie SSereint*

gung jweier fatl)olifd)en ^auprmädjre nötf)tg war, fo fittbet biefcö

allerbingö auf biejenige Seit, wo ber griebe von G?ateau*(£ambreft$

verfjanbeit unb afegefdjloffen würbe, feine gonj befonbere Auweiu
bung. AllerwärtS fefjen wir um btefe 6pod)e Wirflidjen Abfall

ober näcftfte Vorbereitung l)iequ.

56) ßoonarb, Recueil des traites de paix (>Part6 1693), II, 535.

Sfambert, XIII, 515. 35u SDfont, Corps dipl., Tom. V, Part. I, p. 35.

57) 3- SS. SEaüanneS, II, '247: „Selon l'article secrel de la paix, les

heretiques furent brnslez en France, plus par craintc cju'ils ne sui-

vissent l'exemple des revoltez d'Allemagnc, que pour la religion."

Unter ben teueren, bie eine fotdje ijetjctmc Stipulation annehmen, finben

tüir: «tSmonbi, Hist. des Francais, XII, 343.; (äcf)niibt, ©cfcf)icf>te öon

tfremfreid), II, 748.; o. SRaumcr, @efd). Gutopa'S, II, 187.; o. SJcmmet,

fljitipp b. (St., II, 586.; Sua.enf>eim, Jfranfrcid)6 ßinflufj auf £>cutfcf)(anb,

I, 232. — £crrmann ( 5*ranfreicf)6 9fcli.ueng = unb 23üva.crrne>3c, @. 89)
Kifit bie Sadjc im äireifel.
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3n granfreid) ift bie %ci\)l ber protcftantifctuMt ©emeinben in

fortwöörenbem Stetgen; ^riujeit vom ©eblüte unb anbere SSot*

neunte fangen an, ftdj ju ihren 33cfd)ü&ern auswerfen ; felbft in

bie Parlamente bringen, wie nur balb fcl)en werben, Sympathien

für bie neue Setyre ein. graufreid) fier)t btd)t an feinen ©ränjen

ein großes 9icid), in Welchem bie Vroteftautcn feit einigen Sauren

gcfcfcltd)c8 2>afcin gentefen, unb fein eigener Äonig r)at ihnen

baöfelbe erfampfen helfen : nu\$ nid)t biefe 2BaI)rncI)mnng auf bie

©emittier in graufreid) felbft eine mäd)ttgc Dtücfwirfung haben?

3n (Sngtanb hat (Sltfabetl) ben %\)xon beftiegen unb wirft

mit einem rafäjen Schlage baö 2ßcrf ir)rer Vorgängerin, ber

fatl)oltfd)en SSÄaria, über ben Raufen.

Stud) ba, wo bcö ftreng rechtgläubigen Philipp Scepter wal-

tet, felbft im eigentlichen (Spanien, ift bie Äefceret cingebriingen

unb prejjt bem Vapfte Älage über Älage, 9J?ajjregel auf 9JJap=

reget ab. 2)a6 Sefen tut^erifd)er Vüd)cr, fo nothwenbig bod) jur

Äenntnifnar)me unb SÖiberlegung, mufj ber brol)cnbcn Verführung

wegen felbft ben Geologen biö ju ben Vrälaten hinauf »erboten

werben 58
) ;

aud) bie Vornehmen ftnb vom fe^erifd)en ©ifte an*

geftedt
59

); felbft Vtfd)6fe unb @rjbifdj>6fe ftnb verbäd)ttg 60
), ganj

befonberö ber Vrimaö bcö Steide, ber (Srjbifdwf von Sotebo, ber

barum aud) verhaftet wirb unb im Werfer ftirbt
61

); bie 6d)eiter*

häufen rauchen allerWärtS ; bie verurteilten Äe^er, aud) wenn fte

nid)t rüdfdllig finb, foUen, weil fte cö bod) werben fönnten,

fogleid) jum £obe geführt werben 62
); ber taufeubdugigen 3nqui#

fition fehlt cö an Organen, um überall 51t fel)en, unb Vaut ver-

willigt für bie 9)M)ruug ihrer 2)iener bie ©nfünfte eiue3 Gtano*

nicatö unb einer Vräbcnbe an jeber Äatr)ebral* unb ©ollcgtat-

fird)e.
63

)

3n ben fpanifd)en ÜRicbcrlanben §&U Vl)ilipp'ö ©egenwart

ben Slnöbrud) nod) nieber, aber baö geuer glimmt längft unter

ber 3lfd)e. Vl)ilipp ficht mit Vangigfeit auf alle Bewegungen ber

9?ad)barlänber. 64
)

58) 23uü"e t>om 5. Sannar 1559, bei SRatjnalb., XV, 29.

59) 23reoe nom 4. Sanuar teefelben SatyreS. Gbcnb. @. 31.

60) SSrcue Dom 7. Sanuar.

61) 9im)nalö., XV, 32.

62) 23reoe 00m 4. Sanuar.

63) 25uHe 00m 7. Sanuar.

64) 5116 im Sabre 1557 gerbtnanb l baran war, in ^olßc früherer

23cjtimmuna.cn ein dolloqutum in SBormS galten 3U laffen, rietb ibm Styilipp
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3n ^olcn ftnb bic Sutljeraner fo ftarf geworben, baf (Staats-

männer, um eine SBermittelung jit erjielen, bic ©eflattung bes

8atenMd)$ unb ber Sßriefterelje beantragen, unb ber geteerte 33i^

fdjof von (Srmetanb, Stanislaus «^ofiuö, teweift fd)arfftd)tig unb

wamenb, ba|j eine fotd)e SßerWiuigung nur Die üBrücfe weit

burc&gretfenberen ^orberungen werben Würbe. 2)er 33tfä)of »on

(Sfjettn aber gcfyt offen 511 ben ©egnern über, bcmdd)tigt ftd) einer

Äirdje für feinen ©otteöbicuft, unb ber Äleruö feiner 2)tocefe be*

gcfyrt baö 9ied)t ber 93etfjetraK)ung. Selbft ber Äönig ©tgtemunfc

fä)Wanft unb muß t>om 5ßapfte, ber if)n nod) eben erft burd) 806*

ffyenbung feft$ul)auen gebaute, Söorte fjören , bie t()iu jeigen, Wie

nur bie eifrigfte 33efirafung ber ©d)utbtgen baö gegen ifjn fclbft

aufgefommene Wliftrauen roteber tilgen fann. 65
)

3n Statten cnblid), unter ben ?(ugen beö *ßapfie$ fefbft,

bleiben bie SÄemungen ber ^Reformatoren niefet ofnte vielfachen

SSeifaß, ®ciftltd)e von ©elefyrfamfett unb r)ot>er Stellung Wenben

ftd) il)neu $u, unb in feiner eigenen «ipauptftabt wirb bie 9ßolU>

ftinunnng gegen i()n mit jcbein Sage fcfywteriger.

2Bot)er fottte in biefer abgemeinen ©cfat)r bie «£ülfe fom^

men? *ßaut IV. festen nur ein einiges 9)cittcl 51t Jertnen, baä

beö <2d)verfeit3 unb ber 93erfolgung. Scbcö Slbweidjen von bem*

jienigen, tt>aö einmal in ©eltung war, jebeö Gsingefyen auf baS,

waö bie Seit begehrte unb roaö fetbft ©olcfye »erlangten, bic tut

äKinbcftcn nid)t an eine Trennung öon ber Äird)e backten, erfdjien

bem letbenfd&aftltdjen, unbeugfamen ©reife alö eine toerbammenS-

Wertfye (Sonccffton, unb wer bcrgletdjen fclbft nur von ferne an*

jubeuten wagte, erregte feinen 3orn. Sclbft ber SEBieberocrfamm*

hing beö jwetmal aufgelösten Gsoncils 51t Xricnt War er entgegen;

er furdjtete bafelbft 2)inge froren ju muffen, bie ü)n unb baö

päpftlid)e 2fufefjen »erleben tonnten. Dem alten Äaffer «ftarl

grollte er biö an beffen 5Xob, Weil bcrfelbc bie beutfd)en $rote*

ftanten nid)t f>atte öerntdjten wollen unb nid)t fyatte unterbrüden

tonnen; fterbinanb I., ber ben augöburger Otcligionöfricbcu mit

nacfjbrücflid) ab; er i>c6 tjicrbci ^etoor, bafj fotdjc 3icti^iongwjcfprad)c nirfjt nur

überhaupt uicle &aü)o(ifen juni SBanfen unb 3um offenbaren Abfalle ju brin=

gen pflegten, fonbern baf] er auch gcrabc uon bem beuorftefoenben einen fet)v

fcblimmcn Ginftufj auf feine 9iicber(anbe befürchten muffe. Navarrete, Salv;i

y Baranda, Colcccion de documentos ineditos para la bistoria de Espana,

II, 47G fg.

65) SRatmalb., XV, 35 fg.
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ihnen abfd)(o|3 unt> feine billige ©cftnnuug in fird)lid)cn Sad)en

fonft öielfctdj) funb gab, ift von Vaul IV. nie als Äaifer emerfannt

werben. 3nqutfirion, (5rcommunication, Slbfc&ung oon mlÜHtjWt

unb geiftlid)cn 2Bürbcn, Verbrennen felbft ber 9ud)trüdfcil(igcn,

(Sinferferuug, — baö ftttb bie SÄtttel, weldje bie jat)lreid)cn SSutlen

unb 33rcwen biefeö ^ßvipfteö , befonberö bie gegen baö @nbe feincö

Sebent erlaffenen, jur Säuberung ber Stixtyc »on ber Äe^erei

»erorbneu unb bringcnbft cinfd)ärfen.
66

) 3n ber 8-ulte üom
15. gebruar 1559, bie gegen bie Äe^er unb Sd)i3mattfcr im

Sntgcniemeit gerid)tct fd)eint, tft bie Stufenleiter ber neben ber

geiftlid)cn Strafe aud) mit ber Slbfejjung 33ebroI)ten ntd)t »ergebend

big ju ben ßarbinetten, Königen unb Mai fern auöbrütflid)

hinaufgeführt. Veranlagt war biefe SSuHe of)ne Bweifet sunäctjft

burd) ben 2Ibfatl ber Äönigm Gfifabetf) ; aber aud) C(3f>iiip^> , ber

fd)on früher »on Vauf IV. atö SduSmatifer befyanbelt werben

war, unb <£>einrict) IL, beffen ungenügenbe Untcrbrüdung beö

ÄefcerwefenS teicfjt alö Vegüuftigung beöfelbcn erfd)einen fonnte,

burften einen 23litf in biefen Spiegel werfen. 2)en vereinigten

Königen fonnte ber Vafcft faum tuet nü^cn, ben getrennten aber

baburd) unenbtid) furd)tbar werben, baf* er bem einen ober bem

entbertt burd) eine (Jrcommunication nicht nur feine eigenen fatt)o-

tifcfjen Untertanen, wie bieö in (Snglanb gefd)ef)en, cntgegenftelltc,

fonbern aud) bem ©egner im Kriege ein entfdjeibenbeS lieber-

gewicht »erlief).

©o beburften bie beiben Äönige ben ^rieben fd)on auö

9cüdftd)t auf ben Vapft, um if)rer äußeren Volitif willen, hier-

mit war beim bem ^rieben feine 9tid)tung auf bie Religion fd)on

gegeben. (Sö fam aber nod) mef)r f)inju.

greiwiüig mcf)r atö eine Dteü'gion im Staate ju bulben, er*

fd)ien bamalö nod), wo md)t burd)gcingtg gegen ©otteg ©ebot,

ood) Wenigfteitö gegen beö Äönigö 2lnfef)eu unb bcö Staates

Sid)erf)cit jit laufen. „Tout changement de religion entraine

mutation d'etat", — riefen bie Volitifer als 2)ogma ben 9le*

genten ut. Daf)er jene Verfolgung gegen bie vorn ©tauben

beö ÄönigS 2lbroeid)enbcn, welche mef)r atö einmal bie 9ieben-

ertftenj jWeter (Sonfefffoncn in bemfelbcn Sanbe, eben weit bie*

fetbe eine angefod)tene unb unfriebtid)e war, m einer in ber Sbat

bem Staat6Wof)le auef) gefährlichen gemacht l)at. 2)aö Vrincip,

66) SRatynalb., XV, 28. ©arpi, @. 372.
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bad jene (Sinbeit tollte, war ein unhaltbares, aber eö beftanb

einmal.

Vcibeu Königen nun lag ber j?atf)olteiömu3 als Staate*

religiwt am tukbften, auö @ewol)ttl)cit unb 2litl)äuglid)feit, wie

au6 Sßolitif. 2)er SßtotefianttSmiuB atfo mußte weidjen. ^Ibcv

tvo^ tf)rcr SScrbotc nnb Verfolgungen gewann bcrfelbc au 8ltt6s

breitung; ber Ärteg hemmte btc <Sd)rttte gegen bie Vroteftaitten,

befonberö in granfreicr), wo man ben ©laubcnöbrübern ber beut*

fdjen unb fd)tt>etjertfa)cn 33uubeögenoffen 9lü<fficr)ten fdjulbig war;

ja ber Umgang mit ben fremben ,£auptleuteu, 2anböfned)ten unb

Leitern, wie il)n ber Ärteg mit ftd) bradjte, mußte fogar nod)

anftetfenb wirfen.

3nbem man aber an ber @tnl)eit unb bem ÄatfyolicfömuS

fcftl)ielt, wollte man barum bod) nid)t suglcid) bie unbebingte

gortbauer ber bisherigen formen unb @ewoI)nf)citen im ©iune

beö ^3apftcö; öietmeljt war baö Verlangen nad) einer Sieformatton

ber ,fttrd)e aud) unter benjenigen, bie nid)t abjufatlen gebadeten,

ein allgemein verbreitetes, unb fatf)oltfd)c Diegierungen fjatten

»on einer folcbjen Deformation für it>re eigene Stellung 511m

Zapfte nur Vorteilhaftes ju hoffen. 31(3 baS einjige Littel

aber, baS biefe Vorteile bieten ut tonnen festen, baS ben gort?

fd)ritt mit ber (Sinheit nt vermählen, bie (Sitten in ber breite

ju erhalten unb bie SluSgetretenen, gegen Weld)e bie ©cwaltmittcl

wenig »erfdjlagen Ratten, burd) jeitgemäße Vefrtebtgung Wieber

jurüdjufü()rcn »erließ, erfd)ien eine allgemeine Äird)cn»erfamm*

lung. (Solange .§>abSburg unb granfreid) uneinig blieben, tonnte

biefe md)t gebeten. 2)aS tribenttnifdje Goncil hatte tbeilS wäl)-

renb feiner beiben Sufammettfunfte felbft, tl)cilS in ben üBerr)anb*

lungen über feine 2Ötcberaufttaf)me vielfache Störung t»on baljei

erfahren. Valb fam biefelbe üon .ipabsburg, balb twit graufreid),

balb beutete ber Vapft bie Uneinigfeit betber, um baö G>oncil

nad) feiner eigenen @elegenf)ett ju lenten ober su hintertreiben.

@o fel)r nun Die SÖieoerberufung bcS feit fteben 3al)rctt öertag*

ten (Soncils ben beiben Königen im Sittereffe ber ©laubenSeiitheit

uttD ber StaatSmol)lfa()rt, ober vielmehr il)rcr 9icgentcnmad)t, ein

Vebürftüß fd)icn, fo fetyr fdjeute biefelbe Vaul IV., weil er nid)t »or-

attSfel)cn tonnte, wie weit baö Goncil in fetner Deformation qc-

gen ifjn felbft »orfdjreüen würbe; bie (Sütfyett gcbad)te er fd)on

burd) feine 3nquifitionen unb 9lbfeöuttgen herftellcn ut tonnen.

3noem nun granfreid) unb Spanien in einem befonberen Slrtifcl

beS abgefd)loffcnen griebenS bie Sßtcberüerfammluttg beS ßoncilS
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betreiben ju wollen eeftärim, räumten fte ntd)t nur bie btöfycr

r>on ifjnett felbft ausgegangenen Jpinberniffe weg, fonbern burftcu

aud) tu ilwer Vereinigung ben SBibcrWitfen beö Vapfteö befto

cl)cr 31t Defettigen fyoffcn.

SHefe (Erwägungen Werben bie Stellung, weld)e ber grtebe

iwn (£ateau*(£am&rejfö bem SßreleflanttentuS gegenüber einnahm,

tu i)iu(ängltd) gellem 2id)te erfd^etnen [äffen, ©eine 23ebeutttng,

um fte in wenige SBorte jufammenjufajfen, beftanb in biefet 53c^

jiefyung fyauptfädtfid) barüt, Daf er eineö £l)eil8 bie bisherigen,

auö ber Uueintgfeit beiber 9J?äd)te notfywenbig fiiepenbcit §emm=
niffe, bie fid) eben fo ber (Strenge gegen bie Vrotefianten, wie

ber 2[u6glcid)iutg auf organifd)em 2ßege entgegengeftemmt fyatten,

entfernte, anbern £f)ei(3 aber nod) tnebefonbere baSjcnige 9Jittte[,

von weldjcm bie Staatsmänner jener 3eit für bie Söicberrjcr-

ftcllung ber ftrdjlicfyen (§inl)ctt in Vcrbiubung mit einer längft

crfel)nten Dieformation ba«5 SDfeifte erwarteten, bie gortfetmng unb

SSccnbigung eines örumentfdjen (SoncüS, auf pofttioe 2Beife ju

förbern ben 3wed t>atte.
6r

)

SBcnn nun einige ®efd)id)tfd)retber neben ben ganj offen

auögcfprodbencn ßWeden nod) geWtffe geheime *ß(äne gegen

bie Vroteftanten mit biefem grieben in ÜBerbinbung fefcett, fo ftnb

fold)e 3(nnar)men eben fo fcfjr in ftd) felbft unwaf)rfd)cinlid), ah3

fte aud) jeber jureidjenben äuferen 33ürgfd)aft entbehren. Vor

Ottern täpt ftd) nid)t abfegen, worauf berg(etd)en geheime ^ßiäne

mbglid)crnxife gerietet fein follten. StWa auf ba$ Untergeben

beö SProteflanttemuö in ber (Sinljett ber allgemeinen jlirdje? 21(6

3wctf war Diefeö ja in bem offenen griebenSoertrage auögcfpro*

d)eitj alfo fbunte In'erbei etwa nur in SBejug auf bie Littel
eine geheime Vereinbarung in grage fommen. 2lber weldje wä-

ren benn biefe neben bem eben fo offen auögcfprod)cnen 4?aupt=

mittel, ber 2lbf)altung beö Sonett, gewefen? Vielleicht ein Ärcuj-

67) SDlan fefje, roaS £a ftacc (fol. 16) tjicrü&cr fa^t : „Le premier

article de la paix estoit, que le Roy et le Roy Philippes procureroyent

qu'il se tinst un Concile general pour assopir les heresies. Et disoit

le commun, que les deux Roys faisoyenl la paix pour faire la guerre

aux Lutheriens : Tun et l'autre Roy faisants grande declaration qu'ils

avoyent un singulier desir de donner bon ordre a la religion, pour

autant qu'ils avoyent tous les jours nouvelles que le nombre des Lu-
theriens ne cessoit de croistre en leirrs pais : et estoyent fort incitez

de ce faire par le Cardinal de Lorraine et l'Evesque d'Arras, Prclat,

non moins affectionne au siege Romain."
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nig gegen bic ^roteftanten in 2)cutfd)lanb, in ber Sd)Wcij, tn*ßreuj}en

iinb Scanbinavien? S)a fein ©c^riftfieffer fo weit gegangen ift,

bcrglctd)cn jit behaupten, fo finb wir and) ber SBibcrlegung über*

hoben. 9lber ©erranuö berietet wcnigftenö baö alö eine in jener

3eit verbreitete Wmafjm, baß bic beiben Könige bei ber 2lb*

fd)liejhtng beö griebenö ben 3voetf gehabt hätten, „bic Sbtifytxanev,

bic in ben beiberfeittgen Staaten mit jebem Sage ftd) aujjerorbent*

lid) mehrten, mit vereinigten Gräften 511 befriegen." 68
)

Von einem eigentlichen Kriege, in weld)em eine 9J?ad)t ber a\ii>cxn

i()re buubeömäfüge ^ülfe teiftet, fann aber fd)Werltd) ba bie 9iebe

fein, wo nirgeubö ein feinblid)eö ©ebiet, nirgenbö ein in Pfaffen vcv-

einigter geinb ift, fonbern überall nur jerftreute Anfänge frieb*

lid)er ©emeinben bie Verborgenheit fud)cn unb nod) ungleid)

größer bie $ai)l beseitigen ift, bie gan$ ofjne aüe äußere ifjeil-

nähme blo6 in ber Stille ir)reS ^erjenö ber nt befampfenben

Meinung r)ulbigen. So war aber bamalö ber Stanb ber 2)inge

in granfreid), unb in ben fpanifdjen Staaten war er nod) nid)t

einmal fo weit gebieten. 5)cr augcblidjc Ärtcg würbe alfo wol

auf polijeiltdje unb geridU(id)c Verfolgungen, rooburd) ber Vro=

teftantiömuö bis jur völligen Sluöglcid)ung auf anberem SBege

nicbcrutf)altcn wäre, jufammenfd)rumvfcn. Sold)c Verfolgungen

f)aben beibe Könige allerbingö aud) nad) bem ^rieben beliebt,

aber fte traten barmt Weber etwaö 9feueö, nod) etwaö ©cheimeg,

nod) etwaö @emeinfct)aftltct)cö; cö betrad)tcte f)tcr$u jeber von

beiben feine eigene 9)iad)t innerhalb feiner Staaten als vollfom^

men au6rcid)enb, folange er nur, wofür ebenfalls wieber ber

offene griebe bie Vürgfd)aft $u geben hatte, von bem anbern

ungeftört blieb. 9u'd)t einmal an einen erneuerten $lan jur

©ttfüljnmg ber fvamfd)en Snanifttion in granfreid) ift ju bcn~-

fett, ^einrid) hat faft unmittelbar nad) bem ^rieben wieberum

bie Verfolgung ber Vroteftantcn vroclamtrt; aber fo unjufriebcn

er aud) mit ber nad)gcrabe in bie Variameute embringenben £aß*

heit war, fo hat er bod) nid)t wieber auf bie förmlid)e Snqutfttum

^uvüdutfommen gewagt, fonbern ftd) bamit begnügt, mittclft burd)-

greifenber Schärfe bie Varlamente felbft ju fd)reden unb pr
Strenge aufntftadjcln.

GS) Serranug, I, 13. 23ei näherer 9Inficf)t töivb man fief) überjeutfcn,

öafi SerranuS l;ier, roie öfter, nur* aus Sa 'place übcrfe|t %at, unfr jmat
ungenau. SMS „conjunetis viribus" ift eine 3utl;at uon ü)m felbft.

©olban. I. 18
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[Dasjenige, waö £f)uanu3 über btc gemeinten VerhanMungcu

©ranvclfa's mit bem Sarbinal von Sotbjingcn nod) im Saufe bcö

ffriegeö bertdrtet, gibt nur über bie 2Irt, wie ber griebc jnerß

eingeleitet würbe, nid)t aber über Vereinbarungen Siuffdjlujj,

bie nid)t bem offenfunbigen Snljalte bcöfelben bei'm nurflidjen

9lbfd)luffe öoUjlänbig wären einverleibt Werben. Sei einem $u
fammeutreffen jn gerönne nchnlid), baö ben 3tnfd)etu eines ju<

fälligen haben tonnte, bearbeitete, tote Üfntauuö erjciblt, ©rffn&elfa

in gefrlncfter SBeife, unb namcn(idf) burd) bie 3uftd)crung ber

ifreunbfdjaft fetneö Äünigö, ben Sarbinal babin, bat? er cö über

nat)m, J^cinrid) ju einem in bem befattuten ©inne abjufd)Itefenben

grieben 511 ftimmen, unb gelobte ir)m öorerfi, feiner ©egner 3Äoni

morener/ unb Koltgnty wegen, ©eljeintfyaftung ihrer 93erabrebung.

Von biefer Vcrbanblung f)er foü ftd) baö fpäter öfter erneuerte

(SttWerfiänbnifj beS £anfeö ©utfe mit bem fpanifdjen §ofe fd)rci-

ben.
69

) (Sö Famen in&effen nodj mancherlei ^ricgocrciguiffc, bie

gratis von ©uife fclbft leitete, wie bie (Smnatjnte von itbionviKe,

unb fogar nod) eine ^auptfdHadu, nämlid) bic von ©ravclingcn,

bajwifdjen, bis bie grtcbenSinitcrbaitclungctt, vier Neonate nftdj

ber ßufammenfunfi von Vcronue, aufgenommen würben. *3d)on

biefer Umftanb bürftc gegen bie 3fetnar)me bebenflid) madjen, baj?

aud) felbft nur bie äußere Einleitung ber nad)t)erigen gricbcnS-

verl)anblungen von gerönne berrübre. 2Jrffjr nod? fpridU gob

genbeö gegen bic Meinung, baf? ber griebe in feinen ©nmbjügen
bamalö fd)on gletdjfam fertig gemad)t werben fei unb ber Kat«

binal ftd) ben Ueberrcbungen ©ranveüa'ö unbebrngi Eingegeben

ober gar au Spanien verfauft habe, ©ranvclta berichtete von "^c-

rönne mit Uitjttfricbenh/it unb 9Jiifjtrauen über ifm.
70

) 9iod)

ju Gercamp unb Gatcau-- Sambrefiö war cö wieber ber Gtarbinal,

über beffen SSibcrftanb bie fpaitifd)ett ©efanbtcn ftd) am meiften

bcfd)wertcn 71
), unb nod) unter granj II. war baö 3ßeri)ältniß

69) S^uanuS, I, 920.

70) fSlcfyxmaU äufserte er fid) in feinen SBcric^tcn batnn, „que touto

la demonstratio!! que faisoit ledict Cardinal de Lorraine de desiier paix,

esloit chose faincle ä la franeoise et pour nous abuser", man feile nur

eifriaft lüften, „puisqu'il n'y avoit espoir que les Francis fissent riens

par vertu, ny qu'ils vinssent ä raisonnables conditions de paix, s'ils

ne vous veoyoient les armes au poingt." SBeifj, Pap. d'etat, V, 16S (auS

ben Menioires de Granvelle).

71) Söcifj, Pap. d'etat, V, 280, 4GS fo.
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jwifrf)en bat ©iiifcn unb Philipp H. fcittceswcgö ein flarcö.
72

)

3u G>atcatt - ßambrc'ftö ftritt man r)efrtg barüber, itub jwar rtodj

1311115 in ber legten 3eit, ob bie (Soncilienfrage überhaupt tn bat

Üßertrag aufgenommen werben folle, ober ntdjt 2)ie granjofen

wollten cö lange lüdjt jugebenj bte Spanier aber machten ba-

gegen gcltenb, baß bann biefeö uötl)igfte unb legitimfte SDfittel

jur ^erftcltung beö Äird)enfriebenö nie 311 Staube fommen würbe,

ba immer bte eine 9)?ad)t .Jpinbermffe madje, wenn bte anbere ba$

Kohcil wolle. 73
) ©0 wenig alfo war mau im SSorauö fetbft über

^auptpunftc tterfiänbtgt. SBäre aber and) biefeö alles anberS,

(0 würbe baranö für baö 3)afctn beö fraglichen geheimen SlrtifclS

burdjauS ntd)t3 folgen.

Sind) eine anbere ©teile, wo 2l)iianuö toon geheimen planen

beö GarbmalS ©raiwella fnnfid)tlid) ber ^roteftanteiwcrfolgung

fprid}t unb erwähnt, ba(3 hierbei tnSgefyetm SSünbniffe gefd)(offat

werben feien
74

), welche fpäter unter ben jungen Königen ben

SBürgerfrteg in granfreid) entjünbeten, fattn ftd) offenbar ntd)t auf

eine geheime ©aufcl beö griebettö &ejter)en, foubern of)ttc Steifet

nur auf ba3 »erbred)erifd)e (Stnöerftänbnijj mit Spanien, beffen

bie ©uifen unter Äarl IX. mit SBcftintmtfyeit oft genug befdjul*

btgt worben finb.

gür feine 2?ef)auptimg
,
baß bie beiben Äönige im ^rieben

»on Gatcau'ßambreftö etnanber insgeheim oerfprod)ctt haben feilen,

bic *Protcftanten an allen fünften gleichseitig ju überfallen imb

auöjurotten, ruft nun Stömonbi allerbtttgS einen @cwaf)r6mamt

an, vor beffen 3 cii gmfj, wenn eö Wirflid) »erläge, alle unferc

au6 inneren ©rünben hergenommenen 3wetfcl gegen baö 3)afeiu

beS fraglichen gekernten Vertrages uubcbiitgt »crftitmmen müßten.

Der Angerufene tft ber $rtttj 2Btll)clm öon Drfhien, beffen Äennt*

nif oon ber 8ad)c attf einer unmittelbaren 9)cittl)eilnitg «£>einrid)'ö II.

72) <ed>on in ber erften Seit oon granj II. fürdjtete ^f;itipp, bafj burd)

bie ©uifen Gnajanb an SOcaria Stuart unb granEreid) gebracht werben foüe,

unb tief (Elifabetf) burd) feinen ©efanbten warnen, um ftc naber mit ftd) ju

befreunben. That England — fo infinuirtc ber ©raf uon geria —
wold be another Millane to sett the princes together by tlie eares —
that the young kinge was rulcd by your great cnimye the Güise, and

you should have hard of them before this, yf my master wold have

geven assent." Schreiben vom 3. $ua,uft 1559. 2Srio,bt, Queen Eliza-

beth and her tinies (1838), I, 7.

73) £>epefd)e »om 16. gjlarj. SBeifj, Pap. d'et;it, V, 550.

74) „ . . . . foedora occulta utrinqne inita." £t)uanuj!, I, 1010.

18*
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felbft berufen folt.
75

) Aber bei näherer Prüfung ergibt fid), bafj

bcv fonft fo umficfytige ©tömonbi biegmal in ben 3rrtl)itm »er*

fallen ift, feinen ©ewäfyrgmawt etwas fagen ju laffen, was biefer

in ber 1()at nidjt gefagt l)at. Auö ben Korten be6 ^rinjen,

Wie fte fiel) in feiner 1580 ben ©euetalftaaten übergebenen Apo-

logie fmben, tarn nur golgenbeö a(6 ba3 war)re @ad)»err)lltntf

r)ertoorger)en. 2(13 Dräniert fiel) nad) bem grieben6fd)luffe als

©etfel am franjöftfdjett j^ofe befanb, üetnar)tn er cinft im ©e-

fpräd)e mit bem Äönig, bajj ber «£>er$og »on Alba, ber ebenfalls

alö ©etfel bort war, über bic Littel öerr)anbettc, wie alle beö

^roteftantiömuö 33erbäd)tigcn in granfretd), in ben 9tieberlanben

unb trt ber ganjen (£r)rifiettr)ett ju »ertilgcn feien. Ü)er Honig tjattc

feinen Anftaub genommen, bei Dianien über biefen ©egenftanb

ju fpred)en, weil er »orauöfe^te, baß biefer, ber ja in *pi)ilipp'6

Auftrag ben gvteben von (Sateau > Guunbre'ftö l)atte unteifjanbeln

l)clfen, and) in bie Abfid)ten feines «£>ofeö überhaupt »oltfommen

eingeweiht fei. Dranicn, ber biefeö niri)t war, fd)cimtc fiel) bod),

in ben Augen ^ctnricft'ö als weniger mit bem Vertrauen $f)i*

lipp'ö beefyrt ju erfdjeinett, ließ alfo ben Äönig reben unb »ernannt

nun fo burd) biefen, was $f)itipp unb Alba betrieben: eS lief

im 2Bcfentlia)cn auf bie ©nfüfyruug ber Snquifttion nad) fpani-

fd)em SOZufter, .juncitfjft in ben 9cteberlanben, fyinauö. (§S ift alfo

l)ier nur »on 93orfd)ldgcn bie 9tebe, bie erft nad) bem ^rieben

»on fpanifd)er ©ette gemad)t würben bie alfo ben grieben felbft

nid)t angeben, aud) il)rer 9?atur nad) fcineöwegö auf einen glcicb/

zeitigen unb allgemeinen <£d)lag gebeutet werben fonnen, unb

nirgenbö ift gefagt, bafj biefe 93orfd)ldge »on granfretd) aud) an*

genommen unb jum Verträge erhoben Worbett feien.
76

)

75) <©i6monfci, XII, 343. ,,Le traile qui venait de se conclure

[a Cateau-Cambresis] etait moins encore une paix qu'une ligue entre

les deux potentats pour l'extirpation de l'heresie .... Les deux rois

s'etaient proniis de surprendre les protestans partout ä la fois pour

les exterminer .... Henri, ne doutant point qu'ils [bic ©eifcln]

ne fussent inilies ä tous les secrets de leur maitre, parla le premier

au prince d'Orange de leur aecord pour rextermination des pro-

testans."

76) Apologie de Guillaunie IX. Prince d'Orange contre Ia pro-

scriplion de Philippe II. Itoi d'Espagne, presentee aux Etats-Generaux

des Pays-Bas, le 13. decembre 1580 — bei Du 9Ront, Corps diploni.,

Tom. V, Part. I, p. 392. SSgt. £(;ucmug, I, 998.
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Wad) btefeit 33emerfungen, bie ttiiö ben trieben von (Eateau^

Kambr|tö stt>ar oljne geheimen ^rttfel, aber and) fo fd)ott feinbltcfj

genug gegen beu ^rotcftantiömuö .erfcfyeinen laffcn, roetiben wir

unö ju bem ©ange ber (Sreigttiffe in gianfretd) jurücf.

2Öd()venb ber gaftett 1559, atö bte griefeen6öerr)anfeUmgen

im bcftcit 3»gc waren, Rattert bte ©etflltcljen nidjtS gefpart, um
in Hjren *ßrebigteu feie SButf) beö 3?offcö gegen bte Ißrotefianten

ju retjen. 25efonber3 fattatifd) prebtgte in ber Ätrdjc <St.'3uuo<

cent ein Söconctj vom Orben ber Stimmen, 3ean be ^>an. SSon

ber Dbrtgfett — fagte er — bürfe man feine ©d)ritte gegen feie

Suityercmer erwarten, bie fei felbft lutljertfcj); bag 93oIf muffe

ftd) mit eigener Äraft Reifen unb feen Äe&ew beu offenen Ärieg

erflärett, felbft ben s-8oritel)tnften unter tfynen. SSct'm ^erauö-

gefyett attö ber .fttrd)e traf bie erl)i£te 9)ceitge auf jwei im 2Bort-

roed)fe( begriffene SJienfdjen, »on benett eben ber eine ben anbern,

um if)ttt bas «£wd)fte anptr)un, einen 8utr)eraner fd)tmpfte. %W
balb ffttrjt ftd) bie 9J?affe über ben ©efdjtmpften ()er; ba fetefer

ftd) in bie Äird)e retten null, »erfolgt jte il)tt and) bal)iit. (Sin

gerabe »oritbergefycuber Qfyoxtyn will ftd) beö Uuglüdlidum an-

ucfymctt; bie 22utf) wenfeet ftd) nun attd) gegen feiefen, ba3 ©c*

tüntmel wäljt ftd) auf ben 3Bcfel)l beS 9Jtiuimu6, Der bie Äirrijc

ntd)t bttrd) Ttexi verunreinigt fef)en Witt, wieber jur $l)üre ()in-

aitö, unb auf bent Ätrd)l)ofe falten bte beiben Opfer unter ben

9J?efferftid)cn ber Dtafenben, bte fogar tr)re Singer in bte SBunfeeti

tand)en, um ftd) räljnten 51t filmten, bafj fie tr)re Jjpättbe mit

«fte^erblnt gefärbt f)aben. — Diefe ©rattel blieben ttnbeftraft, uitD

fogar äftenfdjert, bte ftd) öffentltcr) i()rer 1l)ctlnal)iue geri"t()iut

Rotten, Wittben auf 93efe^)l dcö ^arlantentöpräftbenten 8e 50?atfire

nad) furger £aft in gretijett gefegt.
77

)

Sttt bem £age nad) biefent Dresel öon ©t.*3nnocent bewicö

bie 33ernrtl)et(ung ctueS lutl)crtfd)en 9)(aurerö auö ber 9cormanbie,

bafj nid)t alle 9itd)ter beö ^Parlaments $u ^3ariö bie Vorwürfe

beS SöimtmuS »erbientett.
7Ö

)

9ltlcrbing3 aber l)crrfd)te l)tnfid)tlid) ber jteljcrproeeffe 9Äei*

nuug6»erfd)ieben()ett jwifdjen ben öerfdjtefeenen Senaten beö pa-

rifer Parlaments. 2Bd()renb Die grojje Äamtner für unuad)ftd)t

lid)e Strenge voar, wollte bte fogenannte £ourneHe, an beten

77) Hist. eccles., I, 16ü fg., 192.

78) (SOenbaf., 3. 168.
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Spifcc bie Vräftbentcn Se'gutet unb 2)u «öarla» ftanbcn, SWübe

unb 3?illigfeit. 9cocb, lagen ber lournelle bie Vroceffc von vier

Verhafteten jur GntfdKibung ttjor: brei berfclbcn Ratten von ge*

fällten lobcöurtfycilcn appcllirt, ber inerte faß nod) of)ne Urteil

vom lumulte von 6t.-3acqucö her. £>tc lournclle verjögcrte

bie Sad)c abftd)tlid); fte wollte eben fo wenig gegen bie fonigli-

iten ©biete, alö gegen if>r eigenes beffercö Vewußtfein fpreerjen.

^nbeffen würbe vom ^ofe auö auf Vefd)lcunigung gebrungen.

Um nid)t genötigt ju fein, bie Stngeflagten als eaeramentirer

SU verurtf)eilcn, — bieg war ber gew öl)nli d) fte ©runb ber lobe»--

urtl)cile, — vermieb man im Verhöre allcö nähere (Singcbcn auf

Iranöfubftantiatton unb SDfcffe unb legte nur allgemeinere fragen

über bag ?lbcnbmahl vor, bie benn aud) jur 3ufricbenl)ctt be-

antwortet würben. 9Qg nun aber etliche Slfitglieber beö ©crirbt?

aud) auf ^Befragung wegen ber Sfteffe beftanben unb biefe niebt

länger $u umgcfjen war, fpracfyen bie Ungefragten fämmtlid) ifyrcn

9(bfd)eu vor berfclben unverhohlen auö. „!Tcr Gine, — fo er^

jäf)lt bie reformirtc ^irdiengcfchid^te, — entwidelte bie Unverträg;

lichfeit ber SÜieffc mit bem Slbenbrna^le; ber 3tt>ettc jeigte, baß

cö ©ottcsläftcrung fei ju behaupten, baß cö auf er bem lebe

3cfu @f)rifti nod) ein Vcrföbnungöopfer gebe; ber dritte fagte,

©otth,eit unb 9ftcnfd)f)cit würben vcrnid)tet, wenn man ben Slr=

tifel von ber IranSfubftantiation annähme, unb eö fei ®ö§en-

bienft, ben Allmächtigen in einem ©tütfcfjcn verwcglid)en leigeö

anzubeten; ber Vierte cnblid) erflärte eö für unmöglid), bie

grüd)tc bcö SacramcntS ju genießen, wo baS SÖort nicht mit

bem 3 cid)cn vereinigt wäre, wo ba3 eine 3 cid)en entjogen würbe

unb Wo fein gcmeinfrf)aftliche3 ©enteren ©tatt fänbe." 79
) 2)er*

gleid)cn Slcußcrungen Ratten fonft immer jutn lobe geführt; bieg-

mal aber würbe allen vier ©efangenen baö Sehen ?ugcfprod)cn

unb ih^nen nur auferlegt, binnen vierjerm lagen bas Königreich

ju vcrlaffen. Sichrere unter ben 9iid)tcrn hatten ftd) mitten unter

ben Verh,anblungcn nid)t enthalten fönnen, ju bemjenigen, wa3

über ben Mißbrauch, ber s
Dceffe, wo nur (Siner baö Sacramcnt

genieße, über bie @ntjier;ung beö Jtcld)e3 bei ben Saien unb über

ben ©ebraud) einer bem Volfe unverftänblidjcn (Sprache gefagt

würbe, il)re 3u ftii»ir'u»9 ton* *u erflären.
80

)

79) Hist. eccles.. I, 170.

98) Gbenbaf., S. 16S fo.
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Diefe (Snffd)eibung berSourttette faub furj nad) beut griebenö*

fdjluffe Statt uttb mattete großes Sfuffe^en. ©ätyrettb ber ©enc-

ralprocurator SBourbin fogleid), um baö 93orgefatIene 31t rügen,

eine 9D?ercuriale berief, beeilte ftrfj aud) bie große Äammer,

bind) bie SBerbrennung eines armen alten Sßinjerö auö bei- 9lär)e

von $artö funb 311 geben, rote wenig fte mit beut tßerfafjren tr)rer

Kollegen in ber üonrueKe einöerftanben fei. 2llö nun am (elften

ÜÖfittt&odjen beö 5(pril bie SJiercuriale eröffnet würbe, fyob 33our*

bin in einer wor)lgefe|sten SRebe ben SD^iffianb l)ervor, baß bie

Xournclle ba nur mit ÜBerbannung beftrafe, wo bie große Äant-

mer 411m Xobe verurteile, uttb wieö mit üftadjbruet auf bie U-

niglidjen ©biete, itaineittlid) baö von (Sfyätcaubrtanb, fjttt, bie ben

Sutljeranern ben Xot> juerfannten. Diefer ©egenfianb würbe

nun in verfd)icDeneu Sifcungen lunter etnanber, mehrere 2Bod)en

()titDurd), mit Sebfjaftigfett erörtert; beim jeber etnjetne Üiatt)

trug, ber ©cwofynfyeit gemäß, feine 9lttftcf)t in auöfuljrlidjer

9iet>e vor.

Die äitefteu Diätfye, bie juerfi fttmmten, waren meiftenö für

ben etnfadjen SSolljug ber ©biete. Slnbere empfahlen, t>eu See*

tireru eine grift von fed)ö Monaten für tf)re 33cfel)rung 311 feigen

unb bann gegen bie ^artttärfigen mit üBerbannung ju verfahren.

9cad) Slnbere erwiderten : eö ftefye jwar im Allgemeinen feft, baß

nad) ben (Sbtcten bie Äefcer mit betn £obe 311 betrafen feien,

aber bie 9lnwcnbung in Den emjelnen geitten unterliege bod) bem

©rmeffen bc6 @erid)tö, unb eö fei nur 31t oft |tt>eifelr)aft, waö

beim eigentlich $e£erei fei. hierüber fömte, meinten ivieberuut

Rubere, bei ben vielen angeregten Zweifeln nur ein allgemeines

Koncil gültig entfdjeibcn, itnl) man folle bab)er ben Äönig erfu-

nden, bie Berufung etneö fotdjen, beut erften Slrtifel beö fo eben

abgcfd)[offenen griebeuö gemäß, red)t balb ju bewirten, biö bafyin

aber alte 93erurt()etlung wegen Jte&erei gänjHcr) auSfe&en. Stfefe

3(uftd)t würbe befouberö von Slittou Sumce vertreten, wcldjer 311=

gleid), inbem er baö Auftreten ber *Brotcftanten nid)t lebiglid) auö

ber Sßoöljett beö #erjen$, fonbern auö Wirflid) vorl)anbcucn 9Jliß*

brauchen in ber Äird^e 31t erflären fudjte, lebhafte Stympatljien für

bie Sel)re ber jteljer venietf). ©r verbreitete fid) fogar über ben Ur-

fpruug biefer 3D?ißbräud)e -unb fncfjte iitöbefoubere bie in Setreff beö

?lbenbma()lö obwatteuben barjulegen. ©ein Eintrag auf 9luSfe{jung

ber Skrfolgungen biö jur ©ntfdjeibung beö ©oncilS faul» vielfeitige

llnterftütjung, unb jWar gerabe bei ben tüd)tigften 9tatr)en, unb eö

fd)ien, a(ö ob berfelbe bie s
JÜicl)vl;ctt ber Stimmen erhalten würbe.
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Xa roanbten ftdj ber erfte 33räürent 8c äRäfffte nur ber

SßräfibetU iOiinarb an ben .Sönig unb ftellten ifym por, wie bic

-OJcfujviM Der fßarfcunentögliebet luttycrif^ geworben fei unb wie

man ihn um s3)?adu unb Ärone bringen werbe, wenn er t-cn

gefäbrlidum ©ang tiefer ÜJfcrcurialc nicht unterbreche. Sc 9ftai

ftre überreichte außerbem beut <ftönig eine Siftc ber 33 erbdeinigen

unb gab ifmt an bie ^anb, biefelbcn $u entfernen unb ihre

Stautet unb ihr 33crmögen ben Söflingen unb ben 33crwanrten

ber Xenuncianten $u überlaffen. Xcr Ißräftbari be Xr)c\i, SSater

beg ©efduchtfehreibero
, far) jene Sdjrift bei bem Äönig felbft

unb rtatte ?Jcühe, it)n r-on biefem *J3rofcripticn§vlane abui-

bringen. 81
)

2bm 10. 3uniu?, als bie legte Sigung jener Sttercuriale

abjubjalten war unb nur noer; wenige D?ätr)e it>r 33otuni abuu
geben hatten, erfchien ber Äönig unerwartet mit ctlid>en ©reisen

feineo |)i>fed im Saale. Gr richtete einige 33crre an bie 33er*

fammlung: nach rem ^rieben, ecn ii)m ©ett gegeben, fei c3

fein 33orfaß, ber 33cfeuigung ber 9religionsfpaltung btftc eifriger

obuüiegen, unb ba er »ernonunen, bap man fo eben einen bahin

gehörigen ©egenftaub beratl)c, fo fei er gefommen, um ben 33er-

hanblungen burö feine ©egenwart befto größeres ©ewid)t $u

geben, hierauf ließ er burd) ben Siegelbewahrer 33etranbi fren

33efch,l $ur gertfeßung Der unterbrochenen 33ortrdge geben.

So fpracben benn noch, bie Käthe 33ioie, Xu gaur unb

Sinne Iii 3?ourg, alle rrei für baö Qoncil unb für bie 2tu&

feßung ber Sobesftrafen. • Xu gaur duüerte unter Sutern, c6

fomme noch fehr barauf an, roer benn bie eigentlichen Störer

ber Jttrche feien, unb e3 fönne r)ier leid)t gehen, wie bei 2ibab,

$u meinem (5lia6 fagte: Xu bi)t e$, ber 33rael »erwirrt. Sin

freimüthigiten fpracb ber gelehrte unb allgemein geachtete Sinne

Xu 2?ourg. ©r raufte ©ott 'bafür, bajj er ben Äönig in bie

33crfamm(ung geführt, unb empfahl tiefem bin hier »crhanbelten

©egenftanb als eine Angelegenheit dl)rifti, bie »or allen übrigen

Sinfprucb auf reu Schate rcr Könige habe. @r rügte, bap eine

Sl) 2Mefe£ erzählt .Ifyuanus fclbjt aus fem fDiunte feines SSaters im

XXII. SBudjc feiner @efd)trf)te. £<ie eaftrirten ausgaben, unter rcelcfjc aueb, fic

^ranffurter Mm 1614, tie mir rcrliegt, gcljcrt unt roo tie betretfente Stelle

23c. I SL 1013 Dotfommen mügte, r>aben b,ier eine Sücfe, tie fieb, in Grrman-

oeluno, einer ooUftäntiJien iäueijabe leicfyt aue tem Thuanus restitutio

(ämfrertam 1(563) ergänzen lä{jt.
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9J?enge »oit tobcöwürbigcn Q3erbrcd)en, gottcSldftcrlidjcö glitten,

©bcbrud), Sftetneib unb Unjud)t jeber 9lrt, nid)t nur mit SBtffen

unbeftvaft biteben, fonbevu fogar fdwmloö gehegt unb gepflegt

Würben. Dann hob er Ijeroor, bnfj jeber Sag neue ^inrid)-

tungen ©oldjer bringe, an welchen nid)tö gefrinben werbe, waö
einem argen Verbrechen gleiche. ,,©inb baö etwa ,£od)öencU

tl)er, — fagte er, — bie beS ilönigö Tanten nicht auberö in

ben SÄunb nehmen, a(3 um if)n ju fegnen unb für il)it $n beten?

Älagt man fte etwa an, »eil fte bie ®efe$e tterfefct, bie ©täbte

jur Untreue »erleitet, bie Vrotnnjcn jum Verbrechen »erführt

fja&en? 9?ein, nod) auö feinem Sengen fjat man bie ?(uöfagc

fyerattSjubreffen »crmodjt, baß ii)nen nur ein ©cbanfe an fotd)e

Vergebungen gefommen fei. £)bcr padt man fte nidjt »telme^r

beöfjalb alö Sicbellen an, weil fte bie befd)cimcnbett unb veralte-

ten 6d)äben einer »on tfjrer IqöIjc berabfinfeuben 9)cad)t mit beut

Sid)te ber heiligen ©crjrift beleuchten unb enblidj einmal Slbftel-

(uug jener Schaben r)aben wollen? SBabdid), — rief 2)u Vourg

juin ©d)luffe beut Äontg 31t, — eg ift fein geringes 2)ing, (Solche

jttm Xobe ju »erbammen, bie mitten in ben Stammen ben Ha-

inen Sefu anrufen!"

3ule^t ftimmten bie Vräfibenten beö ^Parlaments. Unter

irrten behaupteten ^arla» unb ©e'guter, ber @ertd)t<3bof habe ftetä

feine <Sd)u(bigfcit getban unb werbe fte aud) fernerhin tlum; be

ÜI)ou Wieg bie Singriffe beö ©encralprocuratorö jurütf; SSatffef

war für eine 9ie»ijton ber jur Un$ufriebcnl)cit ber SJiutiftcr ent=

fd)iebenen Vroceffe; 9Jcinarb unb £e SKaiflre enbltd) erfldrteu, bap

man fid) an baö ©biet beg ÄonigS 31t galten fyabe, unb Se&terer

hielt nod) inSbefonbere mit Sobprcifungen bent Äönig baö Vcü
fötel Philipp Sluguft'ö »or, ber cinft au einem einigen Sage fed)ö-

bunbert SEBalbenfer unb Sllbigenfer öerbrennen ließ.

£)er aufgebrachte Äönig »erorbnete fogleid) nad) furjer Ve*

fpred)ung mit ben ihn begleitenden ©utfen unb anbern Söflingen

bie Verhaftung »on 2)u gaur unb 2)u Vourg, fowte bie di&oU

fton ber Vroceffe ber üournellc. S5em Varianten* erflarte er, cö

habe einen Rieden auf fid) gelaben unb er erwarte nun bie ftreng*

fte Sßfftdjterfütfang. 9cod) in beö Könige ©egenwart ließ ber Sonne*
table bie betben SRätlje feftnehmen unb nad) ber Vaftille führen.

Sed)3 aubere Verhaftungen befahl ber Äonig nodb an bemfclben

Sage wd()renb ber Safel; eö fonnten aber nur brei berfelben

»olljogcn werben, ba brei ber Vcbrobten fid) burd) fd)leunige

glud)t gerettet hatten, einige Sage füäter ernanute ^eiurid) eine
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(Jommifftou, um bat Verhafteten ben *ßrocefj ju madjen: fte

bejicmb au<3 öter *ßarlamcntögliebern, bem Sßifcfyof von Sßarfö

imb bem Snqitifttot Ü)emo^areö (9Jioud)i). Du Sourg wollt«

SJnfangS biefe Sommiffion ttidjt anerfenncn, ba er alö sßarla«

incntöratl) uur von bem Plenum feines (Kollegiums gerichtet wer-

ben fonnej al6 jebod) ber Äönig bei Strafe bcö Unge^orfamö

unb ber 9kbellion tfjnt gebot, ftrf> eingulaffen, beftanb er fogleidj

fd)on am folgenben Tage fein erfteö SBerijor. Seine Sadjc öep*

jbgertc ftd) inbeffen' bis lange nad) bem Tobe beö Äönigö; wir

fommen fpätcr auf biefelbe wieber gurücf. 82
)

3n benfelben Tagen befd)lof baö Parlament audj bic 33er-

()aftung be6 3Mfd)ofö von 9fever3, 3afob Spifame. 2(ud) biefer

l)atte ftd) ben ^roteftanten angcfd)loffen, war eine beimlicbe

Ö&fyt eingegangen unb fyatte ftd) bann, um vor Verfolgung ftd)cr

j« fein, von feinem @t§e entfernt unb in @cnf eine 3uflud)t

gefud)t.
83

)

38äl)renb in ber 'Oicrcunaie über bic ©cfd)icfe ber *]}rotc*

ftanten verfyanbclt würbe, fjatten biefe in ber unmittclbarften

9?ät)c biefer 53erl)anblungcn, aber in aller Stille, ifyre erfte 9ta>

tionalfmtobe gehalten. 3n ftolge einer früheren 3krabrebung ver*

fammelte ftd) nämltd) ju Partei am 26. SJfai eine 2ln$al)l von

©eiftltdjen unb 2lelteftcn aus allen Tf)cilcn granfrctdjS, um ber

@efantmtl)eit ber ©emeinben in £cfyre unb Vcrfaffung bie gcwünfd)te

(Sinfyeit ju geben. 84
) gtonj be 9J?orcl, ^rebiger ber ©cmetnbc

82) lieber bie <5>e|d>icf>te jener SDiercuriale
f.

Discours de la mort du

Roy Henry II, in ben Memoires de Conde (Bonbon u. ^arig 1743) I, 213.

La vraye histoire de la fausse procedure contre Anne Du Bourg (23ro=

fcfjürc DO« 1561) in ben Wem. de Conde, I, 217 fg. Sa ^Hace, £ol. 17 fg.

Sa ^cpclinifrc, l, 244 fg. Hist. eccles., I, 170, 190 fg. Oeuvres de

Pasquier, IV, L 3. 2f)uanug, I, 1012 ft.

83) 16. Sunt 1559. Sa fopetinierc, I, 254. Ä^uanuS, I, 1016.

84) Uebcr biefe Spnobe f. Hist. eccles. I, 173—190. Sa $tacc, 21 fg.

2a popettnifre, I, 254. 5U)mon, Tous les synodes nationaux (£aag 1710),

1, 1 fg. SfjuanuS (I, 1016) fegt fte unrichtig in ben 3uni. — 33artf)olb

(I, 2S0) glaubt, bafj bie Hugenotten gu ber Äübnbeit, eine fotcfye Spnobe

ju galten, bauptfäd)lid) burdj ben 9?egierung?roed)fel in ber Pfatj gehoben

»uerben feien, reo am 12. gebr. 1559 ber catoiniftifd) gefinnte fariebrid) III.,

ber fpatcr ben Gat'oinifmu« aud; mirfltd) bert einführte, Äurfürft mürbe.

Unttal)rfd)einlid). ©djon gu Gnbe 155S mar ju PoitierS groifdjen SIntcn

dl;anbieu, ^rebiger ju Paris, unb ben bertta.cn 'prebigern bie erfte SIbrcbe

biergu genommen Werben (Hist. eccles., I, 173), unb bic allgemeine 23cr=
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jit *J3ari6, leitete als gewählter ^räftbent biefc SBerfammlung.

3n »terjfg Sfrtifcln be3 ©laubenS unb eben fo vielen bcr 2)iö-

etytin, batirt »om 2S. 9Äai 1559, fütb il)re Arbeiten niedergelegt.

Slufjcrbcm entfcfjieb ftc audj nod) über fünfun^wansig au6 ©er*

aulaffung etnjelner Salle bei tr)r angebrachte Anfragen.

2)aö ©laufonSbefenntmf, baö tu jener 9tationatfmtobe feft-

geftcllt warb, ift baöfelbe, iueld^eS jwei Safyre fpäter bei bem

©efprädje ju ^otfft) bem Äöntg Äart IX. übergeben unb im

3al)ve 1571 auf ber ©mtobe ju Sa 9tod)elle »on ^etnricfi IV.,

feiner Butter 3ol)anua, bem 3ßrinjcn twn (Sonbc, bem Slbmtral

»on Soltgnty, bem ©rafen Snbwig tton 9laffau unb allen anroc-

fenben 5ßrebtgern untcrfcf)rieben würbe. 85
)

2luö ben Slrtifeln über bie 5)i6cipltn tl)ei(en wir l)ier folgenbe

©runbjüge mit: 86
)

2)ie ©emeinben ftnb unter einanber gleid); feine foll eine

.£errfd)aft über bie anberen ausüben wollen. 9cattoualft)noben,

äufammengefe^t au3 Sßrcbigem, (Dtafonen unb Sleltcften unb ge*

leitet r>on einem gewählten ^räftbenten, werben jur Siegelung ber

allgemeinen Slngelegenl)citen nad) SBebürfttifü berufen. <3ie be*

fcrjltefjen burd) Stimmenmehrheit. Sßenigfteng einmal im 3al)re

wirb in feber ^ßromnj and) eine fleine Smtobe gehalten. 2)te

2Baf)l unb ber 33orfd)lag beS ^rebigerö für eine ©emeinbe ge*

^iei)t burd) mehrere benachbarte ^3rebigcr unter 3u3tel)ung ihrer

Sonftftorten, ober burd) ein ^roöincialconctl; in ftreittgen gälten

l)at baö 8ej$tere aud) bie (§ntfd)etbung. Äcine ©emeinbe ift ge*

jungen, einen »orgefd)lagcncn *)3rebiger, ben fte nid)t will, an*

}unef)men. 2Öcr jum ^rebiger gewählt ift, unterzeichnet baö

©laubenöbefenntutfj, bann wirb burd) ©ebet unb ^»anbauflegcn

feine 2Baf)l beftdtigt. 5Prebiger ol)ne Legitimation bürfen nid)t

jum Sehren unb Verwalten ?ugelaffen werben, ©tue jufammen*
tretenbe ©emeinbe, bie einen ^rebiger eigenmächtig annimmt,

ohne bajj berfelbe baö ©laubenSbefcnntntjj uuterjeid)itet Ijat, foll

aufgeforbert werben, baS $ef)lenbe nadjjuholen; weigert fte ftd),

fo ift fte für fdjtömattfcr} $u erflären. 2ßer einmal junt ^rebigt-

rcenbung, rcetcfje griebrief) III. bei bem Äönig in SBerbinbung mit einigen

anbern unb jroar lutt>erifcf)en dürften anbrachte, fallt erft in ben Suni,

alfe na et) jener üStinobe.

85) £cnrt), III, @. 469.

86) 9cacf) SItjmon, I, 1 fg. 2)er Slusjug in bcr Hist. eccles., I, 185,

ift nicfyt überall beutlicfj.
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amt gewählt ift, folt fein ganjeS Seben bieferri 35 erufe wibmenj

er ftef>t für bie Vciwciwung bei bett einjelnen ©ememben jur

Verfügung, fatin aber, wenn genügenbe ©rünbe vorliegen, ent*

bunten, auf fein Vegehren »erfefct ober weiter bclaffen werben

;

ebne Genehmigung barf er feine ©emeinbe ma)t verlaffen. 3rr-

leerer, bei welken bie 3ured)tn>eifung frudjtlog bleibt, Unger}or=

fame, ©otöje, bie ein cutftofngeö Se&en fübren, ober vor beut

bürgerlichen ©efejje Strafe verwirfen, fo wie Untüd)tige »erben

von ijbren Vrebigerämtern entfernt; wer aber burd) StUer, föranf«

I)cit ober fonftigeö Slfipgefdutf unfähig wirf, fein 21mt ut »er*

fef)en, wirb ber ©emeinbe nun Unterhalt empfohlen. 3)er ©runb

ber 2(bfetumg wirb ber ©emeinbe, wenn e$ nid)t nötl)ig tft, ntebt

genannt. 2)ie 21eUeften unb 2>iafonen bilben unter bem Vorfiße

be3 VrebigerS ben Äirdjenratf) ber ©emeinbe. £)cn 2lelteften

liegt ob, bie ©emeinbe ju verfammelu, anftöpige Vergebungen

Sur Äcnntnifl bc3 Gonftftoriumö ju bringen unb anbete Xienft*

leiftungen ut verriebten, bie eine nad) ben örtlichen SSe'oürfttiffen

ju bemeffenbc 3nftruction ihnen angibt. Sie Tiafonen haben

nad} 2(nweifung beg (SonjiftoriumS bie 2(lmefcn einjufammeln

unb ju vertheilcu, Äranfe unb ©efangene 51t befudjen, in bie

Käufer ju gehen unb ba ju fatect/iftren, probeweife auch bffent-

lid) bicö ut thun, wenn man fte für baut geeignet hält, niä)t

aber bie ©acrermente ju verwalten. Sie 2(eltcftcn unb ÜMafönen

werben niebt auf SebenSjcit gewählt; ibre 2ßab)[ gefebicht in

organiftrten ©emehwen burd) bie Vrebigcr unb ben Ätrdjenratr),

nur ba, wo nod) feine vollftcinbige Drganifation ift, burd) bie

©emeinbe fclbft. Mein Vrebiger ober anberer Veamter ber .Strebe

barf ein 33ud), baö bie Religion betrifft, bruden laffen, ohne e$

juvor jwei ober brei unverbdchtigen Vrebigern mitgethcilt ju

ben. Äejser, ©ottesveräd)ter, SBiberfpenftige gegen baö (Sonftfte=

rium, Verräther ber Kirche, Verbrecher, bie eine SeibcSftrafe ver*

wirfen, Solche, bie ber gefammten ©emeinbe großen Stnftof geben,

werben von ben Sacramenten unb Verfammlungen au$gcfd)loffen;

ihre Grcommunication wirb fammt ben ©rüuben ber ©emeinbe

funb gethan. Vci geringeren Vergehen ftnbet nad) Uinftänben

ber 2lu3fd)lufj von ben Sacramenten, aber nid)t vom übrigen

©ottesbienfte Statt. 2ßieberaufnar)me form nur nad) geleisteter

ßwfyetdmße gewahrt werben; wo ber 2tu3fd)lu(? öffentlich war,

muß eö bie 35ufje ebenfalls fein, hierauf folgen Vcftünmungen

über allgemeine Vct- unb Safttage bei Verfolgungen unb anberer

s
Jcotf), über «£>eiratf)cn unb Saufett. 3 U1" Sd)luffe wirb erflän,
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baß bte gegenwärtigen ü)töcipliuarbeftimniungen jwar nid)t in

bev 2frt fefigcfietft [den, baf niä)t, wo bev 9lufc.en ber Jftrdje

eö erforbere, aud) 3H>äni>erungen eintreten tonnten, baf? aber nur

bic allgemeine ©mtebe ©cwalt ju folgen Sfenberungen habe.

Um bic 3cit, wo bte SOiercurtale ju (Sube ging unb 2)n Vourg

verhaftet würbe, erfdjienen aud) ©efaubte ber dürften »on ©ad)-

fen, Vfalj, Vranbenburg
, Reffen unb SBürtemberg nnb legten

beut Ätfnig bringenb eine billige S5ef)aitbiuug feiner proteftantifd)cn

Untertanen big jur (Sntfd)eibung cineö Sonciiö an'3 ^crj. ^etu*

rid) r>erfprad) l)bflid) eine balbige fd)rift(id)e Antwort, ging bann

mit bent Gonnetable auf beffen @ut nad) Gröcouan unb erließ

von ba patente an bie Parlamente unb anbere @erid)töl)öfe

in ben Vroöinjen, um aud) bort bie fdjärffte Verfolgung ber Sit-

ti)erauer anzubefehlen, wie er bieö in ber SÄercurtafe ju Variä

münblid) gethan hatte.
8r

)

Jpetnrtd) erlebte bie Sßirfung biefer testen Verfügungen n\d)t.

Sei bem glanzvollen furniere, baö er auö 21nlafj ber im %x\e*

ben bebungenen fpanifdjcn unb favoi)ifd)en Vermählungen gab, traf

i()n, ben beften ?anjenbred}cr bcö ganjen £ofc8, julefct nod) ber

abgefplittertc ©djaft feines ©talfmeifierö 9Jiontgommerr; tn'6 2Iuge

unb in'S ®cr)irn (29. 3uniuö), unb erft nad) elf fctymerjeniwUen

Sagen erbarmte fid) feiner ber £ob (10. Suttuä),

87) 2a ^opetinierc, I, 250. Hist. eccles.
,

V, 194. Serranug, I, 17.

5Xf)uanug, I, 1018. Memoires de Messire Michel de Castelnau, Seigneur

de Mauvissiere, p. 26 (Collection Petitot, Vol. 33).
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$ranj II. unb fein £of. — Sic 23ourt>on6. — SBcifot^ungcn. — ^rocefj

Du 23out\v — Die öffentliche Stimmung. — iXumutt öon 5tmt>otfe. —
Sßanfcn ber potitif ber ©uifen. — SBcitere ffiewe^un^cn.

^rans II., bem ber Scroti burd) .£>einrid)'S plö|j(td)en £ob guftcC,

war 16 3al)ve alt, fränf(id), bcfdjränften ©eifteS, uub fd)ien für

nid)tS Sinn jit fyaben, als für bie 9iei$e feiner lSjäfyrigen @c-

mal)Un SKaria Stuart, ber er ganjUd) ergeben war. ') 35afj er

nid)t felbft regieren würbe, war Stiemanbem jwetfelr)aft; ba aber

»orerji feine $oIIiäf)rigfeit nid)t beftritten würbe, fo fyatte nur er

aUein barüber ju entfd)ciben, in weffen Rauben bie 3u9 et ^
Staates rufyen fottten. (£S fyanbelte ftd) nid)t um eine 9tegent*

fd)aft ber gorm unb bem Tanten uad), fonbern unt ein SOJinifte-

dum uub einen Staatsrat!) mit ben SBirfungcn ber 9tegentfd)aft.

2ßer aber f)ätte hierbei ben Of)etmen ber angebeteten Äimfgtn,

ben beiben fd)on vorder fo einflußreichen ©uifen, ben 9tang ab?

laufen fotlen, ober mit wem waren biefe ben 23eftf$ ber ifmen

je^t r>erl)eifjenen 23ollgewalt ju fetten geneigt geroefeu? 2)cr (5"tu=

jige, ber btSfyer neben unb junt XljcH über ifynen geftanben blatte,

ber alte Sftontmorencr/, war in ber legten Seit ganjlid) mit il)nen

1) Der SKunciuS <Sta. = (5roce fcfyilbcrt ^ranj II. fotcjcnbctmajjen : „Erat

ingenio hebetiori, voce exili, feminam potius quam virum referens,

praestantia illa animi atque vigore
,
qui pectoribus regiis innasci ple-

rumque solet, omnino expers, ludis se puerilibus oblcctans, et cum
animum lilteris non excoluisset, corpus ad Iabores inutile tum exilitas

crurium, tum staturae proceritas reddebat." SOcavtene, V, 1444. SScjl.

2a ^opetinibe, I, 305. SauanncS, II, 259. „Messieurs de Guise, gran-

dement favorisez de la Royne leur niepee, qui gouvernoit le Roy son

rnary etc."
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jerfatteiK 2ßäl)renb feiner ©cfangcnfdjaft nad) bcni Sage von

©t.'Dnentin fyattcu bic ©utfen faft alle ©cwalt in ben Rauben

gehabt, $x'an$ äirncföfjjt ba3 gefammte Äriegöwcfen, bei @urbiual

bie Oicgierung unb bic ftiuanjen. *-) 9tad) feiner gretlaffuug aber

war ber ©bnnetaWe in bie alte, jejjt faft attSfdu'ießlidje ©unft

beö «ftöuigö wieber eingetreten, unb man fprad) bavon, bajj $ein*

rid) furj vor feinem £obe fogar mit bem ©ebanfen umging, bie

beiben ©uifeu ganj vom feofe ju entfernen.
3
) SOfontmorcnn;

füllte bafyer feibft unb erfuhr alöbalb febr beutttcf, bafi fein Stent

je£t im Untergeben war. ffiafyrenb er alö ©rofmeifter bcö ^a-

[afteö mit ben SÄarfdjäÄen unb ßrbenörittern jur (Sgrenwacfye bei

ber fonigüd)eu Seid)e in bem <3d)loffe beö Zouxntüeä ptücfgelaf*

fen würbe, führten bie ©utfen ben Zottig, bie beibeu-Äbitigtunen

unb bie jungen ^rinjen in baö Souvre ein, unb baib mußte er

vernehmen, wie ber (Sarbinal unb ber «f>crjog al6 biejenigen be*

(teilt worben feien, an bie man fid) in allen ©cfdjäften ju wen-

ben, unb benett man 51t gcljorfatnen f)abe, wie bem itontg feibft.

©0 fyatte fte granj ber begtüdwünfd)cttbcn Deputation bcS parifer

Parlamenten vorgcftellt. Sie nahmen alfo jefjt biefclbe ©teile ein,

ju Welcher U)n feibft einft baö uubcfd)ränfte Vertrauen 1qz\w

rid)'ö II. berufen batte. ÜBcrgebenS t)arrte er eine 3 citlattg ber

?(nfunft beS Äöntgö von 9tavarra entgegen; er r}atte tlm, als

cö mit ^etnrid) jw (Sitbc ging, ctligft entboten, um einen SSttn-

beSgeuoffen gegen bic mächtigeren Nebenbuhler an fym ju fabelt.

2Bäf>rcnb 2lnton ftd) befann, waö 31t tlmn fei, war ?llted verge*

ben. 2113 9)tontmorencp bic neuen 93crl)ctltntffe werben fal), wagte

er einen legten ÜBerfurf) für feine Stellung. Gr verlief bie Setdje

beö ÄönigS unb gebadete ben jungen 9)tonard)en unter bem 93or-

wanbe, tl)tn baö abgeforberte iBctfdjaft beö ÜBerftorbcuen ju übcr ;

2) ©oranjo, ©. 433, 435.

3) („Lc Conncslablc) lasche tant de co que de plusieurs autres poi-

temens de ceux de Guyse, qui luy avoyent oste le gouvernement

sous Francis II (corame il leur avoit oste aussi tost que sorty de

prison depuis la journce de Saint Quentin il fut retourne en cour) il

se retira deslors chez luy." S?a Spopettnii're, I, 418. — „ Quant a ceux

de Guise, chacun savoit que le Roy Henry avoit resolu bien peu de-

vant sa mort d'en renvoyer les prineipaux en leurs maisons." Hist.

eccl., I, 211, ofll. 212.

(Regnier de la Planche) Histoire de Testat de France, tant de la

republique que de la religion , sous le regne de Francois II. heraus-

gegeben «on 6. £Öccnnecbet. (?)ariS 1836.) I, 6 fg. (2)ic erfte SluSgabe tft

oon 1570. @. 23eit. III.) 2a ^opetinüre, I, 264. £f)uan., I, 1025.
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bringen, 6et'm 9)iittagömahlc attetn ju überrafdjcn unb ifm hier*

bei um bte 33efi#ttgimg ber Remter imb um bie gortbaueu ber

föniglid)en ©ttnft für ftcf> unb feine 2luger)örigen ju bitten. 3(bcr

granj roar von ben ©uifen vorbereitet unb erroiberte bie von Er-

gebenheit ftrojjenbe ERcbc be3 (SonnctablcS in ben »erbinblid)ftcn

SBcnbungcu. 3>en (Söhnen unb Sftcffen bcö 95ittftellerö, namentlid)

bem 5lbmiral (Solignty, betätigte er ihre Remter; bem alten treuen

3)ieucr beS SSaterö aber — fo fagte er — fei je&t bie roohlver*

biente 9iul)e ju gönnen; er möge frei von ®efd)äftcn auf feinen ©ü-

tern leben ober am^ofe nacl) ©cfallen ab* unb jugefyen; SBürben

unb (Sinfünfte, forme ber ©i0 int geheimen 9tatf)e, follen ihm ver*

bleiben, bie Leitung ber ©cfcfyafte aber fei an bie fonigücfyen £)()eime

übergegangen. Sftontmorencw. far) jeijt unjweifelr)aft fein ©efd)irf

cntfdjieben. (Sr banfte bem Jtönig roteberum fct)r unterwürfig unb

»erbat ftd) fogar bie Qjfyre, im geheimen dlaüje ju filmen, bie ihn

nur unter feine bisherigen Untergebenen erniebrigt haben tvürbe.4 )

©obalb bie 33eife£ung ber föittgltdjett Seiche gefct)er)en roar, 50g

er ftd) auf fein @ut nad) @i)anttll». jurücf. 2)tc Äönigtn 3Jhtt*

ter, ber er bei ^>einrid> mandjen Übeln 2)ienft crivtefen, entließ

tl)tt bei ber Slbfdueböanbienj mit einigen fd)arfen Sßortcn, bod)

mit weit mehr 9)iafngung, al6 er von einem 2Beibe hatte hoffen

bürfen, beffen Sßcrftojjung er einfi in ben unfrudjtbaren fahren

ber (§l)e bem ©emahle angerathen hatte.

5)te ©uifen behaupteten baö gelb: ber (Sarbiuat übernahm

junädjjl bie gtnan^cn unb ba3 2lu3roärtige
5
), ber <§>er$og baö

Ärtcggrocfcn; in 2Btrflid)fett Ratten fte ben ganjen (Staat in ber

£anb. 6
) 53alb nahm ber <§erjog, um aud) am £ofe felbft un*

4) 9Jad) 2o ^ptandje unt> 2a $>opelinicre gefd>ab biefeg am ad)ten, nad)

@ta.=6roce (SDlartcne, V, 1439) am fünften Sage nad) bem £obe beg Äö=

nig§; Sljuanug erwähnt jroar aud) einen ©ang bee ßonnetabteg nad) bem

2ouure, tafjt il;m aber bierbei I)inbattenbc Sufagcn, unb erft nad) bem feicr=

tid)en 2eid)cnbegängniffe (13. Sluguft) bie enblicfje 3lbtr>eifung, wie fte oben

ergdt)tt ift, gu S^dt »erben. (Sbuan., i, 1021, 1026.) SebenfaHS fab

SRontmorcntt) fd)on lange vot jener geierlidjfeit, woran er war.

5) 3?id)t bei allen ©cfd)id)tfd)reibern wirb baS 2lu§rcdrtige beftimmt er=

ivdbnt; 2a ^opetiniere fagt eS aber bcutiid): la surinlendancc sur la po-

litique (I, 266).

6) SSom @arbinal fagt Sta. = GErocc : ,,Eo devenerat, ul reyi sulum

nomen reliquisse, alia omnia sibi sumsisse videretur. (ÜKartcnc, V, 1440.)

„Somme, la souveraine authorite tomba entre les mains des deux

freres de Guyse, pour disposer de toutes choses ä leur plaisir."

Sa ^opelintere, I, 266.
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mittelbarer fdjalten $u fonnen, ju feinen übrigen Sßürben and)

nod) bie cineö ©roßmei ftcvö beö fömgltd)cu Kaufes. SWontmo*

renn;, ber biefelbe betreibet r)atte, war beftimmt Horben, auf bie*

fette ju »ersten, inbem man if)m jum (Srfa^e bafür bie (Srfye;

bung feines älteften ©of)ne$ jum 9)iatfd)all von iranfreid) bot.
7
)

3n ber SStlbimg beö neuen £offtaate3 Ratten jejjt bie ©uifen

frcteö (Spiel, U)re ©egtter auö ber Umgebung beö Äönigö $u ent*

fernen unb itjre 2lnf)änger anzubringen.

Unter ben anbern fyervorragcnben ^erfbnlid)fetten beg ^ofeö

fallt unfer 23litf juerft auf Äatfyarina von bebtet. Unter |>e«t*

rid)'ö Diegiernng gebrüdt unb juriitfgeftopen, f)atte fie bod) if)re

Äinber, inSbefonbere ben $)Q.uptyn f
in fotd)er Slbbängigfeit von

fid) erjogen, baf fie ftd) bereinft einen Weitgreifenben (tinfluß »er*

fpredum burfte.
8
) Unter granj II. erlangte fie nun jWar neben

Der jungen SJJarta unb bereit £>f)cimcn bei weitem nidjt baöjenigc,

waö man 9J?ad)t nennen tonnte, aber cö würben if)t bod) bie

(Si)ren ber Königin 9Jcutter unb immerhin einige ©eltung. 9
) ©ie

fjatte fid) fing ben ©uifen gefügt, unb biefe nahmen ben ©d)ein

an, Wieberum if>r ju btenen. 10
)

23or if)r wtd) je{3t bie Unterbrücferin ifyreS ef)elid)cn ©lücfeg,

bie ©rofjfenef^atfin 3)iaua von ^ottierS. (SineS Sfyctlö ifyrcr

SSeute Wieberum beraubt, aber nod) immer fer)r anftänbig au6ge-

ftattet, — fte war ja bie ©d)Wicgermutter beö brüten ber @ui*

fett, — fd)teb bie fönigiid)e 23uf)lerin ftolj unb gleid)güttig von

7) ?a Pare, @. 41. ia fopetinfere, I, 272. £f)uan., I, 1023.

8) „Ha la regina allevato il delfino in tal rispetto verso di se, che

si conosce che dipende del tutto dalla sua volonta," — fo fcf>ricb @o=

ranjo, ber 1538 naef) 23cnebig ^urücEEctjrte, a(g man uon ber grofjcrcn

SDcacfyt, bic bie junge ©emabjin ausüben feilte, neef) ntcfjtS roufjte.
s2Ilbh'i,

Rclazioni, II, 430.

9) „Quant ä la Royne mere, eile sembloit ne servir que d'ombre

en leuis (ber ©uifen) entreprises." Hist. eccl., 1,250. „ lesquels

(bie ©uifen) ne luy deparloient du gouvernement qu'en ce qu'ils

cognossoient qu'elle ne pouvoit nuire, luy donnant credit en appaience

sans effect." £aüanneg, II, 260. SerranuS (I, 19) tfyut mithin guüicl,

wenn er Äatfjarina fdjon bamalS in bie erftc Steide ber SOiaifjt fiellr, fo bafj

fie ben ©uifen nur einen S££;ett berfelben abgegeben babe; e§ n>ar gerabe

umgefefyrt.

10) 2l;uan., I, 1023. SerranuS (I, 27) befd)ulbigt fie eineg buf>Ievt=

fcfjcn Umgangs mit bem Ctarbinal u>on ^ot^ringen. Aatljarina'g bi§ bafyin

in biefer 23cgief)ung ganj unbefleckter 3Juf, roie ü)r fpätcreg fct;r gefpanntcS

23cr()attnif ju ben ©uifen, fpricfjt gang hiergegen.

©ofbait. I. 19
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einem .£jofe, ben fte big $um legten 3(tf)emjuge J^'111"'^

f)errfd)t fyatte unD wo eö je(3t für fte nicfytg mcl)r 511 fjerrfc^en gab.

9Äit 2)iana fiel ifyr ©efd)b>f, ber Siegelbewahrer 53ertranbi.

(St burfte jufriebett fein ; man l)atte il)m ba$ 2(u3fd)ciben auö ber

©cwalt burd) ben furj vorfyer erwirften G>arbinalöt)ut gelinbert.

@r fytefj fyinfort ber (Sarbinal von ©cnö. n )

9ln feiner ©teile trat ber unter bem Sorwanbe feiner gc*

fd)Wäd)ten Slugen lange 3wt jur llntl)dtigfeit »erbammt gewefene

Äänjter Dlivier in feine volle £f)ättgfeit wieber ein. Wan brauchte

einen Wann von feiner (§rfal)ruttg unb feinem drebit. 2)er woijU

meinenbe, aber fd)üd)terne Wann ging einer (Stellung entgegen,

wo rufmtlofcS gügen unter ben SöiÖen beseitigen , bie il)n beriet

feit ,
fein 2oo3 war. 12

)

@ntfd)iebett widjrig, unb jwar befonberö für bie 9teugton6*

verfyältniffe, war, bafj ber Gtarbütal von Joitrnon in ben ge*

feinten Dvatf) be$ Äönigö eintrat. 3)tefet burd) fein 33erwaltung8*

talcnt, wie burd) feinen 53erfolguitg$eifer fdjon früher fyer&orge*

tretene Prälat Würbe von ben ©itifen auöbrücflid) von 9tom ht-

rufen, unb jwar im Smöerftänbntffe mit Äatbarina ; er batte für

jene bie (Smpfefylung, baf? er ein geint) bcö donnetable, unb füt

biefe, ba§ er fein greunb ber ©uifen war. 13
)

2lud) ber ÜÖtarfdjall von ©t.*2lnbre mad)te feinen grieben

mit ben ©uifen. Unter ber ©tinft ber vorigen Otegieruttg fyatte

er fein Vermögen auf eine 3al)reorente von 60,000 SivreS cm*

porgebrad)t, aber feine <Sd)ulben waren bei fetner verfd^venbert*

fd)en Scbenöwcife gleichfalls fet)r bebentenb. 3e£t fagte er einem

ber guiftfdjcn ©bfyne fein einziges £öd)terd)en mit feinen augge*

beritten SSeft^ungen al$ füuftige @emal)lin ju unb behielt ftd) nur

bie einftweilige 9tu£ntefüutg vor.
]4

)

ü)ap ber Slbmtrat ßoligm; in feiner SBürbe beftdttgt würbe,

fyatte er feiner Uiteutbel)rlid)feit atö gelbf)crr $u verbanfen; bod)

warb ifjttt auferlegt, von feinen beibett <2tattf)afterfd)aftcn 3$Ie*

be-grance unb ^icarbie auf bie eine ober bie anbere gu ver$id)-

ten. 2lucf) ber 9)carfd)aU von SSrtffac war ein Wann von fliege-

rifd)em Sftufej um if)n ju gewinnen, eröffnete man tl)m bie 2(uö-

ftd)t auf bie erfte ju erlebigenbe Stattf)altcrfd)aft.

11) Ca ^opetiniere, I, 264.

12) £f)uan., I, 1024.

13) £f)imn., I. 1024. iXatmnneS, II, 258.

14) Stuart,, ebentaf.
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2113 bie neuen 9Jiad)tl)aber baö gelb gereinigt unt> uneberum

mit tfjrcn Seilten befe^t Ratten, traten fte voie bie ©ünftltnge ber

vorigen Stcgierung: fte griffen ju, roo bie föniglir()e ©unft ctroaö

ju »ergeben fyatte. $atf)ariua unb bie ©uifeu Reiften ftd) in bie

(Summen, bic für ben SÖiebcrfauf ber Remter unb für bie 35e*

ftätigung ber Privilegien eingingen, ©onft ivaren biefe Abgaben

bloö bei collateralen Sfjronfolgen übltd) gevoefeu, inbeffen Ijatte fte

aud) ^einrieb; IL, obg(eid) bamalS bie trotte von beiu 2kter auf

ben <Sol)n fant, ergeben (äffen. 2)ie6mal beliebte ber ^of bie (Sr*

mäßigung, baß, wo bei ^einrieb, II, ein Sfyaler gejafylt roorben

wax, nur ein Sivre cntrid)tet voerbeu fotlte.
15

) Sßon bemienigeu,

waö 3)iana von Cßoxtterö fjerauögcben mußte, erhielt Äatfyarina

baö vrad)tvoüe £uftfd)loß" von Sfyenoncecrajr taufdjvoetfc gegen ein

geringeres, baS Uebrige tarn jum Xfyetl an ©tana'i Sdjrmegerfofjn

2(umate. 2)er 3mveleitfd)iuutf rourbe tfyettö an bie Königin 3Äa*

ria übergeben, tfyeils »out (Sarbinal in 23enval)rung genommen.

2)ie neue ©eftaltung ber 2>inge erregte im 9tetd)e vietfadje

9J?iß"ftimmung unb 33eforgntß\ 93iele waren verbroffeu, roeil fte

ftd) übergangen, fyinter bie lotl)ringifd)cn (Sinbringlinge prMge*
fc£t fafyen; bie 9>ieformirten erwarteten von einer Regierung, in

ivetd)er bie ©utfen unb Sournon baö 2Bort führten unb bie fd)on

am fünften Sage nad) .£>cinrid)'S Zoo bie gortfefcung beö tym
ceffeS gegen 3)u 23ourg unb beffen ©efdbrtett aubefabl, baö

©cfjlünmfte für ifjre Sieligton; auf 9)iand)e roirften beibe ?){üd-

ftd)ten sugleid).

Unter benjenigen, bie bei ber 53ertl)ei(ung von 9Äaa)t unb

Ginfommcn leer ausgegangen roaren, ftanbeu bem Sange nad) bie

^rinjen beS »£>aufcö SSourbon oben au, biefelben, auö bereu SRitte

fe()r balb l)cvuad) ^roei in ben 93orbergrunb ber (Sreigniffe r)er*

vorgetreten ftnb. £)bgleid) erft in Subroig beut ^»eiligen als ge*

memfdjaftudjfem Climen mit ben Q}aloiS jufammentreffenb, alfo

bereits feit 300 3af)ren tiefen jur ©eite gef)enb, roaren fie jeijt

bod) bie nädjften unb einzigen Agnaten beö jungen ÄönigS unb

feiner brei nod) jüngeren 33rüber, unb es mußte, im gälte baß"

granj unb feine 93rüDer fiuberloS ftarben, bem §aufe 23ourbon

ber Sl)ron anfallen. 2)ie äußeren 93erf)ctltniffe ber SSourbonen

Waren feineSrocgS g(än$eub; ber Sturj beö berühmten (ionne'table

Äarl l)atte ben 9tcid)tbum beS £aufeö üerntdjtet. 95on fünf er?

51) 8a Topetiniere, I, 266,

19*
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wadjfenen 33 cur(unten, bie bamalS lebten, gehörten je brei unb

jwei als trüber jufammeit.

Witten, .§>er$og von 33 en Dome, war bcv ältefte bcr brei

trüber, bie ben einen 3*vcig Gifteten, nnb bamalS baS .£>aupt

beS ganjen $aufe& Durd) feine Vermahlung mit ber geiftvol-

len 3cf)amia b'Sltbret, bev £od)tcr s)J?argaretl)enS, hatte er baS

Sänbdjen 33e'arn unb ben fömgltdjen £itel »on 9cavarra err)eira*

tf>et.
16

) 1)aS 8anb Sfawarra befanb fid) feit 1512 in fpam'fdjem

23cft£c. gcrbinanb ber Äatfyolifdje, als 5Äitfltteb ber ^eiligen

Stgue, fyatte es erobert unter btm Vorwanbe, ba(j bie bamatigc

Königin .ftatharina unb ihr ©emabd, 3oI)ann von Sllbret, als

23unbeSgenoffen £ubroig'S XII. von ftraufreid) baS fd)iSmatifd}c

Sonett von Vifa begünftigteit, unb mit ber (Srflärung, baß er

für biefe öcftjjergrcifung bie päpftlidje Sanction fyabe. Seitbem

war bie SRüderftattimg 9?avarra'S oft ©egenftattb btplomatifdKT

ÜBerljanblungen jttrifdjen granfrcid) unb Spanien, mehrmals and)

baS 3iel friegerifdu'r Unternehmungen geivefen. 2lber bie ÄricgS*

jüge waren Unglücfud), bie 58ertrernng in ben Verträgen unju-

reid)enb ober ganj aufgegeben, unb 9iavarra war mit ?(uSnat)me

beS fleinen 2()cilS, ber bieSfeitS beS ©ebirgeS liegt, allen 9tücf*

forberungen jum £rot$e fortwäh,renb in fpanifdjcn Rauben gebüe^

ben. ©o ftaub eS nod), als Simon von SBourbon ftd) mit ber

uavarrifd)en @rbtod)ter 3obauna vermählte unb etwas fpäter,

nad) beS <Sd)WiegervaterS Xobe (1555), mit feiner @emaf)ltn ben

ÄöntgStitel annahm. 2Iud) feine fortgefefcten Semüfntngen waren

bann vergeblich, getvefen. 9(lS frangöfifdjfer VuubcSgcnoffe blatte

er einen verunglüdten 3ug nad) 2MScapa unternommen (ben fo-

genannten naffen Ärieg), als fold)er hatte er bei'm gricbcnScon-

greffe ju (Sercamp aud) einige Vertretung gefnnben; aber als ber

griebc von (Sateau-GambrcftS unteqeidmet warb, tfyat bennodj

weber ber «fwupt- nod) ber 9febenvertrag, fo viele Surften ©uro«

pa'S beibe auef) einfdjloffen , Qlutou'S unb 9cavarra's bie gertngfie

©rWäfmung. Seit biefem grtebenSfd)lnffe lebte 3lnton verftimmt

unb jtirüdgejogen in SSe'arn, mit feinem bringenberen ?(n(icgen

befd)äftigt, als wie bie Sötebergeminnung beS SanbeS, von wel-

d)cm er ben Tanten führte, weiter $u betreiben wäre. 2lber 2fn*

ton war ein Si1)Wäd)ling, bcr gerne mit jebem SBtnbe fegelte

16) Gin merfirürci^ci- Srrtbum ift eS, wenn ©cuiüo (Hist. des Duos

de Guise, II, ß) meint, Qlnton babc bic Ärene 9caüarra'6 von feiner 93i u t
=

ter ererbt.
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unb nirgenD ftd) gleid) blieb.
17

) l^alb jeigte er ftd) ()od)fal)renb

unb ©rofeö »er|eij$enb, balb unterwürfig uub mutftoS, ba(b

tolerant, balb verfolgerifcl), balb ber einen Partei ergeben, balb

ber entgegengefe^ten; fein gaitjcö öffentffdjeö Seben mufite al3

eine Äette ber grell ften 2ötberfprücr)e erfd)eincu, wenn ittdjt eben

jener biö jur £f)orl)eit unb (Jftrvergeffenljeit il)u verfolgenbe

2öunfd) uad) beut 9?eft§e 9tavarra'3 ober nad) einem ßrfafee

bafür ftct) alö rotf)er gaben burrtjjoge. 3"r 3e»t »»n §etnrid)'ö

.lob ftanb er, ct>ne ftcf) fonutid) alö s3Jtttgtteb erflärt $u fyaben,

$u ben reformirteu ©emetuben in nafyer 93euel)ung; oft t)attc er

üjrem ©otteobieufte beigewohnt, juwetlen für Verfolgte wirffame

gürfprad)e eingelegt, ja mit Sabin fel&ft 23riefe gewed)felt unb

^rebiger von tl)m ersahen.

£>er zweite trüber, Maxi, CfrjbifdjoJ von Stötten unb Sar-

binal, gcrobbnltd) ber ßarbinal vonSourbon genannt, war

einfältig an 33erftanb unb arm an 2Btffen. @leid)gülttg lebte er

in feinem geiftltcfyen ©taube bafyin, niemals tf)ätig unb ntemalö

beamtet, felbft bamalö ntd)t, alö nad) bem ör(öfd)en bcS ,§aufea

Qßafoiö bie Siguiften if)n als Äöuig Äarl X. aufriefen. Unter

Den fämmtliri)eu SSourbotten war er ber Sinjige, bem niemals

eine *ßertobe ber Hinneigung jum ^roteftantiSmuS erfd)ien.

vom ^avft beftellten 3nquifttor für 5v«nfretd) f)aben wir it)n be*

reitö fennen gelernt.

2>er f)crvorfted)enbfte unter ben bret 93rübem war ber jüngfte,

Sttbwig, ^ßrtnj von (Sonbe, bamalö 29 3af)re alt, gering be*

gittert unb nod) ol)ne ^»ofamt ober Stattl)alterfd)aft. (Soligni)

fyatte if)m gerne bie ^iearbie, bie er abtrat, jugewiefen gcfel)en;

bie ©utfen aber, obgleid) burd) il)re SKutter ?lutoinettc von S3our-

bon leibtide Oettern ßonbe'S, gaben baS 2lmt mit feinen Qzm>

fünften au ben 9)tarfd)aU Sriffac. 9Son fleinem unb jterlid)em

.ftbrver, aber gewanbt unb auSbaucrnb, tapfer, fhtg, feurig unb

emüorftrebenb, war (£onbe' ganj ber SÖtanu, an ber ©Vifje einer

gartet 51t ftefyen, wie er balb burd) Steigung unb Uinftänbe ju

tl)un beftimmt würbe. 21(6 granj II. ben ül)ron beftteg, war ber

$rin$ burd) feine @d)Wiegermutter
,

s3J?agbalene be 9tot)e, eine

9tid)te sDiontmorencty'S unb 6tieffd)Weftcr ber (Sl)dtillon3, fct)ou

17) ,,E riputalo di buon ingegno e d'assai buon discorso quanlo

alle parole; perö quanlo alle azioni e riputato vano, inconsiderato e

incostante, con poco fotidamento d'inlraprendere grande iniprese, e

di esseguir Ii spiiiti alti che ha." 2Jcid)iet bei Sommafco, I, 430.
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lüngft m einiger VerbinDung mit ben Vroteftanten, Dod) nod)

nidu ja ihnen übergetreten. Um ir)n porerft au3 Der 9iahc Deö

jtonigg m entfernen, gab man ihm ben Auftrag , utr Diatincatton

i?e6 grieDenö von (Sateau^ßambrc'ftö ?u Philipp fL nadj gftut*

Dein 511 reifen. £iefe (?h« perurfad)te bem ^rinjen große

Äeftcn, fem .König aber würben ihm nur 1000 Später Dafür

vergütet. 18
)

9ceben tiefen Drei bourbomfd)cn ©rubern ftanben rmererum

$voei Stöbet auS einer jungem Sinie, bie jenen alö Oettern »er-

vpauDt waren. £er eine führte Den Xitel eineö .öerjogö r»on

9>(ontpeufier, ber anbere Den eines bringen von %a*$tod)e*

fur-^on, beiDe ebenfalls unbegütert unb ohne einflußreiche Stel-

len. 3>ie ^er^cgin von 9)contpenjtcr, 3acqucline pon Songnw,

hing Dem VreteftantiemuS eifrigft an, if)r ®emaf)l nur i)alb, wie

Stele.

Siaum ^atte ^einrieb, II. Die töDtücbe SöunDe empfangen, fo

hatte auch, ber Gonnc'table im Vorgefühle Deffen, tvaö Die ©uifen

thun roürDen, Dem in 93e'arn abroefenben ftotttg Kntoti einen 33o*

ten gefenbet unb ihn eingclaben, eiligft am .§ofe $u erfreuten,

ehe e3 ju fpät wäre. 3lnton inbeffen traute bem Gonnc'table nidu

reebt, Dem er ohnehin bie laue Betreibung ber Üiüdgabe 9capar-

ra'ö bei ben legten ftrieDcnsverhanrlungen nod) nadnrug. (fr

roar überhaupt uiebt Der äRann rafeben ^anDetnö;' ben ©uifen

blieb vollfommene Sftuße, ihr Spiel $u orbnen. 3war entfd>loj?

er ftch mr Keife, niebt aber um mit Dem @onnetable Den @utfen

entgegenzutreten, fouDcrn geraDe um burd) einen engern 9nfdjfbr£

an Diefelben feine eignen Swede ju fbrDern. 2ln Der ©rbnung
ber £inge in granfreid} lag ihm rpenig, an bem Sötcbergerptnnc

Dcavarra'g 2ll!e3.
s)Jlit Dem Gonne'table, ber ju Gercamp fo rpe*

nig für ihn gethan fjatte , mochte er ftcf) nicht ferner einlaffen; bie

©uifen Dagegen lief! er Durch, SStaife pon 9J?ontluc roijfen, Daß er

ah3 greunb fomme unb ihnen nid}t blo3 Vetter, fonDern fegar

3?ruber ju fein rpünfehe, Daß er Dafür aber aud) bei feiner 3fm

fünft am «§>ofe einen folgen Gmpfaug erroarte, Daß Spanien

IS) ücbet tiefe ©efanttfc&aft f.
Scuiö ^ariS, Negotiations, lettres et

pieces diverses relatives au regne de Frangois II. (^ariä 1S41) &. 49,

80. (SMefes gut Collection des documents inedits ^erjerige SBerE febepft

aus ten papieren tee ©efantten gebajtun te 2'2lubefpine, 2Mfcf;of von

1'imca.es ) — 2a •fpepetinicre, I, 260.
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fefye, er fei ein geartet« tyxin$, itnt> baf Philipp um fo efyer cje-

neigt werbe, für baö alte Unrecht il)m ©enugtfyuuug 511 gefcen.
19

)

3nbef[en famen and) auö anberer 9iid)tung Antriebe. 2luf

ber S)urd)reife jii ^oittciö fanben fid) politifd)e imb firdjtidje Utu

jufriebene bei Litton ein imb [teilten il)m vor, waö für bie Uu-

tertr)anen eines minberjäfyrigen Äönigö, wie if)n ©im'ge je£t fd)on

nannten, m befürchten ftel)e, wenn nid)t Slntou als erfter ^rtnj

»om 331ute ftd) beS ©anjen fraftigft annehme. 2lud) bie refor*

mitten ^rebiger rebeten iljm in'ö ©ewiffen. 2lnton fprad) einen

grofen (Sifer für Deformation unb Staat auö, bat jebod), ben

teifen ©ang feiner Sßolitif ntd)t ju mißbeuten, wenn er »orerft

bie üöieffe juweüen nod) befud)ej er tfyue baS nur, um befto wirf*

famer su nützen. 3U SSenbome, wo er abermals ^>a(t mad)te,

(agen il)tn Gonbe', 2a*9iod)e*fur*2)ott, Slnbelot unb anbere r)od)-

geftellte sperren an, ben Stnmafhmg.cn ber ©uifen Durcr) rafdjeS

unb etttfcfyiebeneS Auftreten ftd) $u wiberfe&en. 2(nton mod)te

einfel)cn, baß fyier eme Partei ftd) bilbete, bie if>m vneüeid)t für

feine eignen 3werfe brauchbar werben föunte, unb fo wies er

aud) l)ier, was ir)m oorgefd)lagen würbe, nid)t gerabc$u jurüd.

2lber jweifetnb, wie er war, ob ©üte ober Xro{j if)m »orti)eii-

fyafter wäre, unb geleitet Bon feinen Statten unb J?ammcrr)crren,

bie jum £f)eil »on ben ©uifen fd)on gewonnen waren, cntfdjteD

er ftd) vorerft für baS 3uwarten unb für bie SReife an ben ipof

nad) ©t.'®crmain, wo er fid) mit einem eljrenoolten unb fyerjli-

d)en (Smpfange fd)ntcid)eltc.
20

)

2)te ©uifen waren vorbereitet. \H11f alle gälte fjatten fte ein

©biet wfünbigt, weldjeS baS unbefugte fragen ber Staffen, be*

19) ,, ce que lediel Sejgneur Roy de Navarrc desire le plus,

est qua son arrivee les E.spagnols et aulres estrangers subjects du

Roy d'Espagne cognoissent que le Roy et tout son Conseil iuy fassent

si bon racceuil, qu'ilz puissent faire rapport partout, qu'il n'est point

pclii conipagnon en France, et principalement par la faveur du Roy
et le recueil qu'il luy fera, et püys de toute la Cour; car eela pöur-

roit estre cause, que le Roy d'Espagne condescenderoit a luy faire

quelque jour raison du tort qu'il luy tient." 2?etid)t SOionttuc'6 an $ranj

t). öuife, Scrtcuit 22. Suti 59. Mein, de Conde, I, 307. GtroaS üfrcr=

trieben fa^t 2a 'jpiandK (I, 4): Quant aux princes du sang, auxquels il

attoochoit principalement de reslablir l'ordre aecoustume, ils estoient

si laches qu'ils n'avoient esgard ni au public ni a leur paiticulier.

20) ?a fcpelinicrc, 1, 209
ffl.

2t)uan., I, 1025
ffl.

80 Sptand)e,

I, 26
ffl.
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fonbcrö bcr piftolen, bei Scbeiteftrafe »erbot.
21

) Site Litton am
^oflager ju <5t.^@crmain aitfam, fanb er, obglcid) angemclbet,

feine 3ünmer 51t feiner 2lufital)ine berettet, (eine 9tetfefijien unter

freiem Gimmel abgelaben. (Sr Ijatte ftd) mit ber Hoffnung ge*

tragen, bap ber Äöntg wie bnrd) Sufall auf ber| 3agb i()m

entgegenreiten uirt> if)u bewitlfommen würbe, — bie f)crgebrad)tc

SBetfe, wie ein Äönig von granfretd) einem wertfjen 23efucl)e feine

auSgejetdjnete 2ld)tung 31t beweifen pflegte. 2(bcr aud) biefe ^>off*

nuug fd)lug fef)l; man fyatte ben «König jwar auf bie 3agb ge*

f&fjxt, aber auf bie «nrHtdje unb in ganj entgegengefetjter 9Jirf)-

tung. .Staunt vom Pferbe geftiegen, befud)te Slnton ben Giarbi*

nal unb vcrfid)erte il)n feiner greunbfdjaft; atö bie 3agb jurücf*

fam, begrüßte er ben Äönia am $l)ore beö @d)loffe6 unb trat

bann bem ^er^og von ©uife mit offenen Sinnen entgegen. Man
begegnete ir)m glatt unb furj. 2lm folgenbeu borgen wartete er

auf eine dinlabung jur 6t§ung beö Staateratfyeö; er wartete

vergebcite. ©ein unjufrtebeneS ©efolge ermahnte tfjn, feiner

2Bürbe eingeben! 3U fein. Stnton meinte bagegeu nod) etwas ju*

fefjen 31t fönnen. 25alb madjte er einen ^weiten Sßerfud), bie

©uifen mit feinen grcunblid)feiten 31t überfd)üttcn, unb faf) fid)

fo falt empfangen, wie ba6 erfte Ttal. ßnblid) am vierten Sage
naf)iu if)n ber Äönig bei Seite unb crflartc if)in, wie vorder bem

(Sonnctablc, bie ©efd)äfte feien ganj in bie ^dnbe feiner £)l)eimc

gegeben, benen 3ebermann gefyorfamen werbe, ber beö Äönigö

3ufricbeuf)cit wolle; tönt fclbft belaffe er feine £tattl)alterfd)aft

©utyenne fammt ben dinrunften unb werbe i()n, fo oft er ate

Sefud) am «£>ofe erflehten wolle, gerne fel)eu. 9favarra banfte

bem Äönig mit 2(uöbritrfcn bcr tiefften drgebenfjeit unb wußte

bann feinen entlüfteten Begleitern nid)te Slnbercö jur ©ntfdjulbi*

gung 311 fagen, ate baß er nur bie Slnfnnft beö (Sonne'table unb

beg WbmixaU erwarte, um ganj anberö aufzutreten. 2)a biefe

nid)t famen, fo nafym er balb 2(bfd)ieb unb ging nad) ©t.*2)cmte,

um am ©rabe be3 Äönigö feine Trauer 311 galten. 93on ba arte

begab er fid) mit ßonbe nad) Parte unb befragte fid) bei »er*

fd)iebenen Präftbenten unb 9tätf)en be$ Parlamente, wag etwa

nad) ben 9ted)tcn für feine Stellung 31t l)offen wäre, wenn er

eine Berufung ber Slcidteftänbe nad) alter ©ewol)nf)eit veranlagte.

?llfein ba man uirgenbö geneigt war, mit einem Stffaune von fol*

d)er Uuentfd)iebcn()eit fid) tiefer einjulajfen, fo verlor üftavarra

•21) 2J. Sutt, unb cn>a§ fpätcr nochmals. 2a ftepefimete, l, 266, 269.
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Den SÖitttl) immer meljr, unb üfcerbteö befd)Ioffctt bic ©uifen,

betten roieberum Wandos 511 Dr)ren gefommen war, alleö %tx*

ttere baburd) abgufcfyneiben, baß fte bett Äöntg ofme 3oQex\m$

jttr Jtronung nad) Stfyeimg führten.
22

)

2>te Krönung gefdt)ar) am 18. September burrf? bett (Sarbi*

nal von gotljrtngen alö @r$btfd)of bc$ Drteö, nnb 9tavarra felbft

koc^nte fammt allen Unjufriebenen ber ^eierttcr)feU bot. <£>atte

SInton überhaupt uod) eine leiste 2(bfu()luitg ttptfn'g, fo erfolgte

biefe ganj ent[c()icbcn burdj ein ©d)rei6en ^()Üipp'3 II. an ftxani,

baö um biefe $üt in feiner ©egenwart »erlefett würbe. C?6 war

unter ben Unjufrtebenen vielfad) bie ^rage erörtert worben, ob

Äonig granj ntd)t aI6 mtnberiär)rtg, ober wentgftenS alö jur

<2elbfttegteruug nod) nid)t befähigt ju betrachten unb fo(glid) von

ben 9fcetdj$ftänben i()m bie nötffgen 9tat()e $u befteUen feien.

2)te ©uifeu unb Äatbartna, fo in beut einmal vereinbarten (Staube

ber 2)ütge nnb mit inneren (§rfcr)üttenmgen bebrofyt, wanbteu ftdj

an ^fyilipp, unb biefer fanbte ein Schreiben an Sranj, worin er

in r)orf)far)rcnbcu Sßorten »erftdjerte, er liebe tr)n fo aufrichtig,

baß er fid) alö 33cfd)üf$er feiner ^erfon unb feines 9tetct)eö be^

trad)te unb fein Scben unb 40,000 SJcantt baran fefcen wolle,

wenn eö barauf anfomme, bie SÄttfye beö 9ieidjeö gegen bie Um*
triebe einiger 9vebe((en, bie, wie er I)öre, auf ben Untftttrj ber

vom Äöntg angeorbneten Regierung ausgingen, ftct)er 51t ftet-

len.
23

) 2)tefeö in ©egenwart 9iavarra'6 vorgelefene ©treiben

mad)te if)n fo gefcr)meibtg, bafj er abermals au bie ©uifen fid)

beianbrangte; unb biefe fanben eö bieSmal aud) angenteffen, ifm

mit einer (Styre ju begütigen. Sic übertrugen i()m, mit feinem 33ru*

ber, bem Sarbinal von Sourbon, unb bem $rinjen von 8a 9tocr)e*

fur*§)on ber jungen Äöntgtn von Spanien, bie üjrem ©entarte

jugefüfjrt werben follte, biß an bie ©ränjc ityrcS neuen SBater*

lanbcS baö ©eleite 51t geben, Soglcid) reifte Sittton nad) SSe'arn

ab, um, wie er fagte, ben (Smpfang biefer gürftin auf feinem

eignen ©ebicte emjiwetfen würbig vorzubereiten.

3Iud) ()atte mau am ^ofe nid)t umr)in gefount, bem Äöntg

Slnton, um befto ftdjcrer feine Stufmerffamfett von ben franjöft«

fd)en Angelegenheiten fern ju galten, neue SSerwenbung für feine

§Bemür)ungen um 9iavarra jujufagen. 9luS ben nadfjfölgenben

2ßeri)aub(uugen gel)t bieS I)crvor. SSereitö er)e 9lnton nad) SBcarn

22) Sa flanke, t, 32 fg. 2a ^opclinicve, I, 271. £&ucm., I, 10-28
fg.

•23) £a ^opclinihc, [, 273. Sfjuan., I, 1029. üa planne, I, 42.
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utrüdfchrte, hatte er einen 2?e?oümddHigtcn, Xon Q>ebro H
Xo&arta, an Philipp, ber um riefe ^cii au3 ben ?iicrcrlanren

nad> Spanien fcgclte, abgci'anbt, um bie oft angeregte Diütfgabe

•ftavarra's neuerbingS gu betreiben, Philipp antwortete hierauf,

baß von ?ia?arra felbft, feiner unentbebrlicbcn, mit gutem 9icdn

erworbenen Vormauer gegen granfrcid\ nidn bie >lverc fein fonnc,

ba? man aber, fcbalb man auf bem SÖegc ber Untcrhanblung

einige üBergütung wünfdx, an ifym einen gcwiiTcnbaften , chrlic-

benben dürften finben feile, 8lÖ nun Xon ^erro Sarbinicn unb

einiget ?lnbcre für biefen S^crf i" ^orfaMag bradne, erflärtc

^fyilipp, er welle btc SaaV im näd>ficn Üöintcr mit feinen 6er-

tc3 in Uebcrlcgung lieben. 2lch,nlid»e ?crfdncbcnbc Antwort gab

er audb bem fram6fifa>cn ©cfanbtcn Scbaftian bc S'^ubcfrine,

ber ßdj im Tanten feine? Könige rerwenberc.' Xon ^ebro blieb

übrigen^ unb harrte bc3 Weiteren.*24 )

3Bdhrenb fo .Honig hinten für feine eigne Stellung als "l>nm

rem 2?lutc, wie für biejenigen, bie auf ihn hofften, gleid) un-

rühmlich ;urütftrat, fühlten ftd> Tic ^roteftanten in ber bebräng-

teften Sage. Xic bereits in ben erften lagen nad) bcS .Honigs

ihronbefteigung befohlene #orrfe|$ung bcS ^roceffcS g fgc" Xu
2?ourg unb beffen ©efährten hatte ihnen gezeigt, ras baö ron

fathaid) II- in ber 5?icrcuriale angefünbigte iBerfolgungSfvittm

auch unter biefem .Honig fortbauern würbe. Xic einzige $crfon,

anf wehte ftc einige Hoffnung feßren, war ric Königin Stüter.

Sic hatte feben früher juweilcn ftch nicht ungünftig über bie

neuen @cmcinbcn geäußert, namentlich bei ber (Srftürmung rce

«Öaufeö in ber Straße St. Jacques, unb verfdnebene ihrer Die*

nerinnen waren mit ihrem SBtffcn ^roteftantümen.'25 ) 3 11

24) rcpcfcbcn 2lubcfpinc"& rem 3. £ct. unt- 11. Stob. 1559, bei ©allane,

Meuaoires pour lhistoire de Navarre et de Flandre. (f^ariS HUS.) 2. ^1

25) ^»cr;c^ (ifyriftopb, ren SBürtcmbcro. fdnieb am i». Scrtcmber 59 an

ten nadjmalia.cn .ftaij'cr ÜRarimilian II.: „33as cann Gr. Ä. SB. mir ren

rcca.cn ba jc|ia,cn Ä. SB. ju £ranfrcid), rcie tic in Kcliaicnefadien geßnfct

fcpn mcßc, anatia, fdjrcibcn, tiefetbieje gu berichten, rcas mir t-a triffcnC",

rarauf fiio,c id) 6. Ä. SB. cicnftlid) ;u rernc^men, taj; tif SRutter unferer

rcafyrcn SRcIiijicn jicmlid) berichtet, fyat aud) ib,rcn Scrin, ten jc|ia,cn Äcni^,

\c viel fic aefonnt ^at, mit Gcbun^ tes Giatcdjifmi aud? antcrer d)riftlid)cn

SBiidjlcin cabjn gereist. 3d) rernc^mc aber, ta£ feit trä Äcni.36 Slbftcrbfn

ctlidjc Persecutiones ^cr Triften bffdjcb.cn unt1 chra mandjer rerbrannt ifl

werten, teie bann unfer cüid)e dürften 3r;rcr Ä. SB. tcftrcaicn a,cfd)riebcn

un^ um SlbjtcIIun^ ccjTclbt^cn arteten u. f. »r." 2c 9?rct, SSa^ajin für

Staaten-- unt Airdicn^cfd)., IX, 102.
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battcn bantm aud) bic ^lotcftantcn gleid) in ben erfteit Sagen

if>re 3uflurf)t genommen unb um ifyre Üßerwenbung jur SC6fieIXung

ber SSerfblgungen gebeten, Gümbe', feine (Schwiegermutter unb

ber Slbmivat fyatten gute 3uftd)erungen »on if)r erhalten, fofern

nur bie *ßrx>teftanten cö ftd) angelegen fein (äffen Würben, jebe

9trt tton ©canbal $u »ernteiben. 21lö Ü)u SSourg'ö ^roceß fort-

ging unb nod) anbere baju tarnen, wenbete man ftdt) abermals

an Äatr)artna ; ben Sitten fd)loffcn ftdt) jefct aud) SBciffagungen

ber SBerjWeiftung, beö S5ürgerfrtegö unb beö göttlichen 3orncö

an. Die ^rinjefjln flon SUtontpcnftcr , eine Vertraute ber Köni-

gin, rebete if>r $u ©unften ifyrer ©laubcnSgcnoffen; ein aiter ©bei-

mann, 93ilfemabon, fd)ricb an fte, erinnerte fte, wie fte etnft jur

3eit tfjrcr Unfrud)tbarfett franjoftfdje ^Sfatmen gefungen unb (Sr-

f)öruug gefunben f)abe; er rief il)r baö fd)ttöbe 33encr)mcn ber

©utfen tn'ä ©ebädjtmfü jurfiif unb warnte ttor ben eigcnmi^igeit

pichten berfel&enj er fcfifojj mit ber 2(ufforberung au fte, bie

9?ed)te tfyrer Äinber unb il)re eignen, fowie bie ber ^riujen unb

beö franjoftfdjen 23olf3 ju wahren, unb wetffagte baS Sraurigfte

für Svanfrcid)ö 3 Il fanft/ wenn feine Sßorte unbcad}tct bleiben

follten.
26

) 2>tcfe3 Sittel blieb nid)t of)ne ©nbrurf auf Äatfyarma.

„2Baö begehrt man t>on mir? — fagte fte, als man ib,r wieber

wegen 2)u SBourg'S angelegen ()atte, ju (Sonbe unb jum ?lbmi-

rat, — id) öerftet)e üon biefer Ser)re uid)t3. 2öaS mid) früher-

l)in beftimmt f)at, ben Scuten wol)l$uwol(cn, war ntefyr ein na*

türlid)eö SWitgefür)! unb (Srbarmen, Wie c3 bem SGcibe fo natje

liegt, als baß id) irgenb eine Uttterweifung barüber gehabt f)ätte,

ob il)re ?e()re wal)r ober faffcf) ift. SBenn id) biefe armen SRen*

fd)en fo granfam ermorbet, verbrannt unb gefoltert faf>, ntd)t

wegen 9?aubö unb 3)iebftal)l3, fonbem einjig wegen il)rer SOlei*

nungen, unb wenn fte nun fo rafdjen 6d)ritte3, unb einige fogar

mit grettbigfeit beö ,£>erjeu8, bem £obe entgegengingen, bann

war mtr'6, alö läge ba etwaö ju ©runbe, wa6 über ben menfdj*

[tdjen ÜBerftanb fyinauögtnge." Sie äußerte bann ben SQSunfd),

mit einem ber ^rebiger ftd) inSgefyeim befpred)cn jtt Britten. 9Jtan

faubte einen folgen nad) bem ^oflager ju Zitters ^Gtotterctö ; ber*

felbe fonnte febod) nur ba$u fommen, baö ©laubenöbcfenutuiß

ber SReformirten fd)rift(id) jtt überretd)cn. 27
)

26) Schreiben üom 26. STu^uft 59. Mem. de Conde, I, 620 ftf. Hist.

ccclcs., I, 225.

27) Za fopetiniere, I, 275. Hist. eccl., I, 229.
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®S war 3c *t/ W* «Königin von üjxex etwaigen Steigung für

bie *ßroteßonten abzubringen, uub mein formte in tiefer ^inftrfn

für fcf?r grelle SIrgumcnte.

9?ed) unter ^einrid) II. f-atte ein Seltener ber ßorifet @e-

meinbe, SRuffanged, ber wegen rineö g-chltrittc3 abgefegt war, aus

9ta*e ein berjeiebnip fer reiebften ^Ititglicbcr, ber Sleltcften unb

ber ^rebiger an ben Sßräftbenten St.'-?Iubre unb ben Snauiftiot

Woudn übergeben unb ftd) ben Verfolgern als ®eb
; ülfen verfauft.

33alD fcblep ftd> biefem äRenfa)en ein gewiffer SRenarb an, ein gc*

)\trerfter Sdmeiber, ber bie Strafe wegen 9iüdfalls fürd)tcte.

Unter ber Slnfübrung Leiter begann bie burd? .IpetnrtdVe Zct>

envaS in'6 «Steden geratbene Sluffudnmg ber ^roteftanten mit

erneueter SButh). bewaffnete Sd>aarcn wgen in ben Strafen

umber, überfielen bie in ben Käufern SSerfantntelten unb fübrren

fte in bie ©cfängraffe. Pfarrer unb SSicarien verfünbigten ben

bann über biejenigen, bic einen Lutheraner rennten unb ifyn niebt

anzeigten.
28

) Sin ben Strapeneden ftanten 9Renfd)en unb pre-

rigten ben laufdumben bolfomaffen : tiefe Äe^er äßen in ihren

naebtlifben berfammlungen Äinrerflcifd>, verehrten ein Scb^vein

ftatt beö .CfterlammS unb trieben Unzucht bei au?gelöfd)tcn Lid)-

tern.
29

) Stile Äeßcnnabrd^en ber alten Äirdu'ngefdndne fönten

wieter in Umlauf, £äuferftürmen, Slusplünterung, fÜtipt)anD=

lungen, Verhaftungen, blutvcrgicpen ;wtfcben SIngretfern unb

eingegriffenen, unter koeldjen juwcilen febr wehrhafte Gbelleutc

auö ben Vrovimen waren, fdnenen in Varis fein Gnbe mehr

nebmen |ii feilen. £a3 Parlament tiep SllleS gefdjefyen.

(vnblid) Drangen bie klagen bis an ben |>of uad> bülerö-

(Scttcvets. Katharina liep anfragen, was es gebe. 9Kan fanbte

ir)r, um fte einzunehmen, ein einem Verhafteten abgenommenes

Sief, in welchem ber %cö £eitrrid)'ö ein Strafgericht ©otteS ge*

nannt unb Katharina wegen ihrer i)cachgiebigfeit gegen bie @ui-

fen getabclt würbe. 2/er Garbinal legte ihr Weitet ein vor Sr.=

i'lnbre unb 9)coudn aufgenommene» ^reroeoft vor, tu wcUtem

;wci von ben Vrieftcnt befebwaßte Sefnjungcn »oft bem Sdnvcine

als .Cücrlamm, bem £iduerlöfcbeit unb rer llnjudu crjabltcH unb

Jungfrauen namhaft machten, mit welchen fte felbft bei btefen

fogenannten Sabbatben Haucht verübt fyabett wollten. Sic Äö;

nigin liep ftch burch, ben Sarbinal bie beiben Knaben »orfür;ren,

2S) 2a flanke, I, 47 fg. 2a £) opelimer«, I, 275. Hist. eccl., I, 229.

29) Mem. de Castclnau, ®. 30. Hist. eccl., I, 234.
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unb btefe behaupteten il)re 3lu8fage, 35er «ftanjler erftattete einen

SBortrag im 9?aU)e beö ÄömgS, unt> etuet) er fügte ftd) ben ®ut*

fen foweit, bie ©arf)e glaubhaft ju ftuben. „SÄabame, — fagte

jefct ber Sartmtal jur MbniQin, — Sie muffen geroaffnet unb

gevüftet fein gegen biejenigeu, weldje 3(men jii ©unftcu Dfefer

infamen Ungeheuer reben Wolfen. 3er) vertraue barauf, bafj baö

2luftreten unter ber SOtaSfe ber Religion «Sie niemals wirb hinter*

gelten fönneu, unb bap, weit entfernt, ba6 gegen bie jtejjcr ein*

gehaltene Verfahren ju mißbilligen, Sie biefelbeu nur allju gncU

big bebanbclt finben werben." 30
)

2)ie Verfolgungen »erboppelten fiel) nun, unb Äatfjarina broljte

il)ren Hainen: wenn fie wüßte, baß eine berfelben fofdfje 2kr*

fammlungen 6efuä)e, fo würbe fie ftc jum Xobe för)ren [äffen,

unb »venu ftc ib)r fouft bie liebfte wäre. ©orbonuiften unb

9Ät>nd)e prebtgten bie Vernidüung ber getnbe ©otteö unb beä

Äönigö, ber Vobel ftellte an ben ©traßeneden unb «£au$u)ürert

SRarienbilber auf unb überfiel Diejenigen, welche ben iput niajt

jogen; ©djulbner entlcbigten \id) tr)rer ©laubiger, tttbem fie ffjnert

auf ber ©traße nadjtiefen unb fdwien: „galtet ben Sutfycrancr!

galtet ben Sfwiftaubiu!''
31

) Witten in biefent ©ctümmel trat

ber Slbüoeat Srouillarb, in beffen ^aufe jene ©räucl gefd)er)en

unb beffen Xbcliter nament(iel) mit ben benuneireubcu 8er)rj[itngen

in un$üd)tiger 33erüf)rung geroefen fein fotltcn, mit grau unb

jfiitbern aus feinem bisherigem SBerftecf Ijeroor unb überlieferte

fiel) freiwillig bem ©eriäjte, um fiel) oon bent angefdjulbigten

Srcoel 51t reinigen. SO?an begann bantit, fie über ©laubeuöarti'

fei ju r>erl)ören; fie aber verweigerten jebe Antwort, beüor ber

aubere *ßunft unterfud)t wäre. 2llö ber ©erid)t3l)of bie Seute

entfd)loffeu feu), auf tfjrent 23cgef)ren 51t bel)arrcit, ließ er bie

£bd)ter beö 3lb»ocaten ärjttid) unterfudjen. ©te würben unbe*

rü()rt gefunben; nur eine alte Hebamme fjatte ein jweibeutigcö

3euguiß abgelegt, bat aber fpäter reuig um ÜBerjeifjung unb

fagte, mau habe if)t baö fo in ben SO?unb gelegt unb ir)r öorge*

rebet, eö fei ein üerbteiiftlidjcö Söerf, Äc&cr aud) burd) unwahre
s
<?(uSfagen »ernteten ju helfen. £>a3 @erid)t, in Verlegenheit,

wollte weber lo£fpred)en, uod) »erbammen, bie Uuglüdlid)cu blie-

30) 2a ^(anebe, I, 50 fe. Ilist. eccl., I, 23G.

31) Hist. eccl., I, 249. „(Sbriftaubin" roar ein in jener Seit efter

üorfommenbcr (Schimpfname für bie SJieformirtcn.
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ben im ©cfängnif, bi6 fte enb(id) burd) auf eve 33erau(affung be*

freit würben.
32

)

SBäfjrcnb fo bie ©räuel ber Äefcerfa&bailje au bcu ©trafen*

ecfen gefd)i(bcrt imirben unb ben ©egenftanb ber SBerfyanblungen

vor ben ©d)ranfen beö @erid)tö, rote in bem (Sabinet ber Äöni*

gin bilbeten, blieb and) bie ©efeijgebung nid)t nuifig. 9Ba6

fonnte einem «£>aufe, baö ftct) jum ©d)aupfajje fofdjer Unreinig-

feiten Vergab, @cred)tereö gefcfyefyen, a(ö baf mau eö biö 311m

legten ©teilte nieberrif unb bie ©tätte mit bem giud)e ewiger

SSeröbung befegte? 9cid)tö ©eringcreS »erfügte eine föniglid)e

93erorbnuug, gegeben ju Sitterö* (Sotteretö am 4. ©eptember 33
),

weldje auf alte Käufer, in mtycn irgenb ein (Sonttentifel ober

©otteöbicnft gehalten Horben wäre, ftd) crftrerfte
34

) , unb jwat

oI)nc Unterfcfyteb, ob ber (Sigentl)umer, ober bloö ber 50iietl>ö*

manu bie (S'rlaubnif $ur ÜBerfammhutg gegeben. Da inoeffeu baö

Parlament jögerte, biefe SSerorbmmg in ir)rer ganjcn Strenge

befannt ju madjen, bie Qkrfamutfungen aber unb felbft ©emetnbe*

bilbungen 35
) fortbauerten, fo erneuerte fte im 9fo»cmber ber jum

3orn gereijte Äönig 36
) in gorm eines für alte Seiten geftenben

32) 2a spopelinierc, I, 278.

33) Sfambert, XIV, 7. 2a f opeliniere, I, 278.

34) 2Me Sßerorbnung felbft rebet nur «ort nacfytlidjcn @cnüentifeln, in

wetcfjcn baS \). 3Ibenbmat)l profantrt werbe? baf aber bie auggcftreuten ©e^

rückte üon ben oben erwähnten ücrrudjtcn Drgicn mit biefem legi&latiüen

3>cSpoti6mug atS Urfadje ober ^Bemäntelung im nacfjften 3ufammenf)angc

ftanben, ergibt fidj nid)t nur fdjlufjwcife au6 ber ©leidjjeitigfeir, fonbern

aud) au6 ber ber 23erorbnung beigegebenen fbnigtidjen SWiffiüe an baS tyox*

tament (üom 5. ©eptember), worin c§ l;eifjt: „Les dictes convenliculos

se conlinuent plus que jamais, esquelz non seulenient est prophone

l'usaige de la Cene et du Sainct Sacremenl, contre l'usaige receu et

observe par l'Eglise Catholique; mais aussi se sont faietz actes si in-

fames, enormes et execrables, qu'il Nous semble que l'on ne s^auroit

assez inventer de peines pour la punilion de telz delictz." Mein, de

Conde, I, 308.

35) 3m £erbft 1559 trat bie ©emeinbc 3U 3fi8mcS jufantmen, ber üon

©cnf gefanbte ^rebiger traf am 29. September ein. 3m Slnfang waren bic

ÜBcrfammtungen natürtid; ge(;eim. SJtcnarb, Hist. de la ville de Nismes,

IV, 246.

36) (BS tjatte fid) baS @crüd)t üerbreitet, ber franfe .König ju 23loiS

muffe fid) in Äinberblut baben; ber (Sarbinal üon Lothringen feftot» ben Ur=

fprung biefeg ©crüd)tö auf bie ^roteftanten, wetdjen Jranj nun tobtfcinb

würbe. Hist. eccl, l, 244. 9cad) Sanguet., Epist., I, 44, rüf)rt bie @ad)c

üon einigen ,,nebulonibus Italis" t)er, weldje als angebliche ßommiffate ein=
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(Sbietö unb fcfyärfte jug(eid) toieber bie 2obeöftrafe für btc 93efu*

d)er ber gotteSbienftlidjen SBerfantmlungen ein. 3etjt erft wer*

ftanb ficf) baö Parlament jur SRegiflrining, jebod) mit bem ÜBor*

behalt, ba{3 eö nur bann jur ©djtetfung efneS ^>au(cö fd)retten

Würbe, wenn eö erwiefen wäre, bafj ber (Sigentljtfmet felbft an

ber ÜBetfammhmg Zljeü genommen, ober fte wiffeutlid) jugetafcn

fjabe, ober bafj il)m ir^cut) eine garjrläfjlgfett babet jur Saft

falle.
37

) 2>urd) eine gleid)jettig an ben ©trapenecfcn aufgerufene

SSerorbnung würben 3(lle, bie um fold)e Verfammlungett wüfden,

jur gerid)tltd)cn 9(njeige verpflichtet; wer fdjroiege, follte beftraft

»erben, wie bie Äe&er felbft, jeber 2lttjeiger bagcgcn, unb wenn

er felbft ein <Sd)ulbiger wäre, öoKfommene Sid)crf)cit unb eine

baave 33eIor)nung »on 100 Jätern haben. 38
) Von jefct au l)atte ftd)

nad) beö ÄönigS 33efel)l an jebem Parlamente eine Cammer ganj

eigenö mit ben ÜBerbred)cn gegen bte Religion ju bcfd)dftigen, bie

fogenannte Chambre ardente. 39
)

2ßeld)er Äambf gegen bie Unterbrüduug ber ©etirtffenöfrei*

f>eit bewegte um jene $eit baö ganje, feit bem augfbmgcr 9tcli^

gionäfrieben ju neuer 2d)dttgfeit aufgestachelte fatl)olifd)c (Europa!

3u 9tom war am 18. Sluguft 5ßapft ^aul IV. geftorben,

faft nod) in feinen legten 9(tf)cmjügen ben Sarbinälen bie von

il)iu eingeführte Snqntfttton at6 etnjtgeg Stettungömittel für bie

(Siittyctt ber Atrd)e empfehdenb. Äaum hatte er bie klugen ge-

fd)loffen, fo ftürmte bie nun von ber alten $urd)t befreite Sßtttl)

bef rötnifdjen 33olfcö ben von if)tn erbauten ^itquifitionöoalaft,

erbrad) bte Äerfer, »erbrannte bie 2(etcn unb befreite bie ©efan*

genen, unter welchen ftd) attd) ber wegen Vcrbacbtö ber Äetjerei

eingeferfevte ßarbinal 9Rorone befanb. 2)te erbitterte 9J?enge »er*

wunbete hierbei bret 3itquifttoren, tbbtete ben SStcar beö Sarbinal*

©rotnnquifitorf, ba man biefen felbft nid)t crretd)cn fouttte, jer-

fd)lttg bie 93ilbniffe beö papfteö, jerbrad) bie SBapücn bc3 !qvlw

feö Garaffa unb beging nod) jafjllofe anbere 3tu$fd)Weifungen,

um i()ren <£>af} gegen ben Verstorbenen unb beffett 3nqtttfittou3'

wefen an ben £ag ju legen, bis man eitbltd) ftd) ausgetobt l)atte

faltigen üJienfdjen ibre Äinbev ju bem bejeidjnctcn tSmcde abforbevten unb

bann fid) mit Selb abfinben liefen.

37) 2>ie SRegiftriruna, gefdjab. am 23. SJfouember. Mem. de Conde,

I, 6, 309 fe.

38) SRegiftrirt am 20. 5Kcyember. Mem. de Conde, I, 6.

39) £amotf)e= Yangon, Hist. de I'Inqu. en France, III, 302.
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unb nad) einem billigen Vergleiche mit Den Karbitwlen \ux £5rD-

tuing Miviutfel)rte.
40
X

3n Spanien warb fogar ber Vrima3 feg 9feM$cd, Der dr$-

bifebof »on iloleDo, vom ©repinquiiitor Der Vcgünftigung ber

.Se&erei unb bev SCufhafyme fefierücber Säße in Den £atcchismu3

angefragt, unb Vbifipp befahl von Den 9fieDer(anbcn au3 bie Ver-

haftung biefcS Prälaten, ©egen ßnbe SluguftS »erlief Q>t)i[ipv

riefcö (entere 2anD mit ber (Sinicbärfnng ber äuperften Strenge

gegen alle Äeßcreien, unb faum war er in Spanien angefom*

men, fo begannen bort Die Verfolgungen in großem Tlaffltdbt:

bei Dem erften 2luto*ba'5e ju ValraDeliD, Dein er mit Dem £>ofe

beiwohnte, ttmrben -10 äRenfffyen alö Lutheraner verbrannt (4. £cto-

ber).

3n ScbottlanD waren bebenfliebe Unruhen. Xie ©uifen bauen

bie Dortige Siegentin, ibre Schivefter, nacb langem SBiDerftrebeu Dabin

gebracht, von ber bisherigen Joleram gegen Die ;ahlreicbcn Vrotc*

flauten abzugehen. Xiefe, hierüber aufgebracht, waren bereits im

Sommer in großen SRaffen in (Sbinburg eingebogen, Die üiegentin

fab ftcb balD mit Den pou Sranfreid) gefanbten «öülfstruppen ia\t

einug auf Den S3eft$ von £eith befdjränft, unD Da fte fortfuhr, bei ge-

legentlicb ftcb ihr ergebenDem SSort^eilc Die eingegangenen Verträge

ju brechen, fo erftärte man ibre Diegeutfcbaft für erlofcben ("21. Ccto*

ber) unb wupte biefem Vcfcbluffe 9?acbbrucf ju verfebaifen, bi6

gegen Das ßnbe Des" Safyreg b)in Das" ikiegsglucf jugleicb mit ben

Vorrätben bie Vroteftanten »erlief. ValD ;eigte ftcb ihnen jeboeb

neue .£wffnung von G'nglauD fjer. (Slifabetf), iubem fte ibnen

lliuerftußung bot, hanbelte nidu bloo al» ©laubcnegenofftn, foti*

Dem fte ipar hienu ]d)on um Deswillen genöthjgt, ipeil bie febot-

tifebe Königin Ataxia Stuart, buret) bie ©uifen bewogen, auch

ben Xitel unD bas Sßappen von (Snglanb angenommen hatte unb

allem 3(nfCheine nact) tiefe Stnfprücbe mittel» franjöitfcber Warfen

von ScbottlanD aus burebgefegt roerben foüten.
41

)

üöenben nur un3 ju ben ßreigniffen in §ranfreicf> ?urücf.

Xer in jener merfwürDigen Sftemirialüßung verhaftete Xu Vourg

batte in Den Vert)bren, Die er vor bem Vifcbof von Varis unD

Den übrigen (SommifTären beitanD, ba3 unumtrunbene Vefennt*

nip bes Vrcteftantismus abgelegt, bas" er balD Darauf au et) febrift-

40) faüaiMcini, 23ud) XIV, Gap. 9. S>ari6, Negotiations, 2- 98, 100,

102. Zfyiati., I, 1053. garpi, 375 fe.

41) Mem. de Castelnau, ©. 63— 93.
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lid) unb auöfn()rlid) txncbcrfjolte.
42

) ©d)on nad) wenigen ^ngen

lautete baö UxtijeU auf bie Uebergabe an ben »efttidjen 9Irm,

wettern Slete, ba !Du 35ourg auet) bie 2Öei()en be6 2)tafonatö em-

pfangen r)atte, bte £>egrabatton »orauSgeljen follte. 3)u 33ourg

bvad)te gegen btefeu ©prud) eine 9iid)tigfeit3bcfd)Werbe an baö

Parlament. Snjwtfdjcn warb .^emricr) II. »erwunbet unb ftarb.

granj 11. ließ bte ©ari)c fogletdj wteber aufnehmen 43
), unb

Du 25ourg würbe »ermittelt etneö 33cfd)cibcö, ber in ©egeu-

wart beö ßarbinalS »on Sotfjrtngen unb beö ©icgclbewafyrerS

23crtranbi abgefaßt war, mit feiner 23cfd)Werbe abgewiefen. 3e£t

appellirte er vom 33ifd)ofe »du ^3ari$ an beffen 3$orgcfe£teu, ben

(Sr$bifd)of »on ©enö. 2>a fyatte nun SSertranbi, ber biefe ©teile

befleibetc, abermals ju fpred)en. @r betätigte alö ©r^btfef^of ein*

fad) baö Urtfyctl erfter 3nftanj, beffen formelle 9vid)ttgfeit er fdjon

als ©iegelbewafyrer anerfannt fyatte. 3)u 33ourg aber war eitt*

fd)loffen, feine ^öqcxuxiq, bie baö formelle 9ied)t bem gewanbteu

Suriften bietet, unbenu^t ju [äffen, um ftd) für ben rettenben

2(ugenblirf, ben bie Seit etwa bringen fönntc, aufjufparen. 2)te

2öillfür, bie man jtrf) erlaubte, inbem man tfnt nicf)t feinen ©tan-

beövorrcd)ten gemäß vom ganjen Parlament, fonbem von einer

©pecialcommiffton richten ließ unb feinen 9iccufationen alle mög*

lid)cn ©d)Wierigfeiten cntgegeufetjte, gab iljm ©toff ju cntfd)iebe*

nem 2Biberftanbe. (Sr wanbte ftd) mit einer neuen 33efd)Werbe an

baö Parlament, unb ba er abermals abgewiefen würbe, fo appel*

Cfrte er vom (Sr^btfcfjof von ©enö an ben ^rimaS von ©allien,

42) Ucbcr ben 23er(auf biefee ^roceffeg f.
bie bereite oben angeführte,

mit tueten ^ctcnftücfen auggeftattete Vraye histoirc etc. in ben Mem. de

Conde, I, 217 fg. Hist. eccl., I, 221 fg. $ierre Sruelart (Slbt gu Stycn--

oat, (Janenicue' von 9cotte = 35ame unb SRati) ) Journal des Choses plus re-

marquables arrivees en France depuis la mort de Henry II jusques ä

la bataille de Moncontour (1559— 1569) (in ben Memoires de Conde,

I, 1 — 211) an ycrfdjieCeneu Stellen, ferner: Ca spiace, @. 29 fg. 8a

<ptand)e, I, 19 fg.

43) Die Sorbonne würbe juerft t>om .Röntg aufgeforbert, über ben

(Safe, bafj man bie ©treitigfeiten über bie Sacramcntc, £rabitionen unb

CEcnftituticncn ber römifcf)en Äircfje einem CFoncil gur Gntfrfyeibung üortegen

unb bis bal;in alle 23cftrafung ber Äc|er. auefcfjcn fotlc, eine (Scnfur au§=

jufprecfycn. ©te üerbammte am 28. 2luguft biefen Sa| a(S eine propositio

plane liaeretica, sacramentaria, pemiciosissima, errorum ornnium at-

que liaercsiutn confirmaüva, reipublicac christianae , tarn ecclesiaslicae,

quam civilis, eversiva. S'lärgcntre, II, 278.

Softem. I. 20
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ben @nbifcbof von ?»on. Tieg tvar ber Sarbirwl %onmon, bei

baö Ur^eü ebenfalls beftatigtc. (Sine Dritte 9?iriuighitsbefduvcibc

Würbe abgewtefen, wie bie beiben erfreu.

So fam Der SBtnter heran. Ter 33iear beä 93ifdwf3 von

Sßoriö begrabirte Tu 33ourg, unc c3 f>attc jefjt nur noch, bei

wclttidje 2(rm fein Slmt ju tr)un. Um biefe 3 c 't Würbe plo&iicb

ber ^raftbent 93iinarb, ein geinb Tu 3Bourg'3 unb ^auptfdnirer

ber üBerfoIgungen, bei'in -Racbbaufcreitcn unfern von feiner 2öor)'

nung buret) einen ^ittolenfcbup getöbtet.
44

) lieber ben Später

ift niemals etwas befannt geworben, oodj war c3 ba3 9?äobftc, bafj

man ben 93erbaa)t auf bie ^roteftantcu warf unb bie Xr)at mit Tu
^Bomg'S $rocefj in 3ufamnteur)ang brachte. ©(eichjeitig vernahm

ber (Sarbinal von Sothringen, bap ber ©efaribte beö Jhirfürjten

von ber Sßfalj untcnvegS fei, um ben Äönig um bie grcitaffnng

Tu 33ourg'S ?u bitten, ber rann als sßrofeffor \u j£jeiPelberg

tvirfen foüte.
45

) Solche S£r)eilnor)me verbrojj. 3m «Seifer vorge*

funbene Xrofibriefe, welche bie kelterten ber ©emeinbe ju *£ari6

an Tu 33ourg gefdjrtebeu hatten, würben benutzt, um ben übrü

gen S8efä)nß>iaungen auch, nod) bie ber s2)cajcftatSbeleit>igung unb

einer f)o d)o cr rd 1 1)er i
f e rt 93erbtnbung mit @enf hinzufügen. 3n-

jwifcr)en fjörte man von $efretungöver|ucr)en, bie im 2öerfe feien,

unb verhaftete ben ©Rotten Robert Stuart, auf ben ber «f)auptver=

bad)t ftcr. 2lm Jrjofe ju (Shamborb war große Stufregung ; cö

roarb gemclbet, bafj ein 23ote oer SnquifUton, welcher ^Briefe vom

Parlament unb von 9Ä01tcr)t an ben ßarbinal unb ben «^erwg

von @uife trug, überfallen unb ermorbet worben fei.
46

) Tie

Sache Tu Sourg'ö fchien ber SDftttclpunft weitgreifenber 93er-

ivicfclungcn werben ju fotlcn, unb ber ^of brangte langft auf

G'rlcbigung.

©üblich am 23. Tecember 1559 würbe baS TobeSurtbeil au3*

gefprofhen unb verfüiibigt. Tu Souvg vernahm cS ftanbhaft unb

mit ber Grflarung
, bafj feine 9tid)ter ihre Pflicht gethan. Tie

Sefehrungöverfuche bcö SnquifttorS 9Jcouct)i, jWei anberer Sor-

bonniften unb beS Pfarrers von St.*23arthelemv, bei bem er ein*

44) Bist, eccl., I, 248. Sfjuan., I, 1043. Journal de Bruslart (in

fcen Mem. de Conde, 1) 7. ia planer)? (I, 80) bemerft, ba| ÜRinatt ein

tütertietjer unb ungerechter 9Jid)ter roar, ber tie äßeifrer 3« ^refiitutien

groano., .renn fie it)re ^roceffe frei tfr,m nicht oertieren rooUten.

45) Langueti Epist., II, 36. Hist. eccl., I, 246.

46) Mem. de Conde, I, 316 fe.
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gepfarri war, nüeö er jurürf unb fang auf Dem 2Bege jur dlidjt*

ftattc jßfafaten unb Sieber.
47

) 2(uf bem ©revc^ta^e war ein

©algen errietet. 9ln biefem jog mau 2)u 23ourg fyinanf, er-

broffette t()it uub ließ bann ben Seid)itam in ein baranter ange*

junbeteö $tuer fyerabfaKcn.

2)cmnäd)ft urteilte baS Sßarfcrateni aud) über bie übrigen

in ber Sftercuriale »erfjafteten ^arlamentörätfyc ab. Sa ^orre

räumte ein, baß bie t»on ber gropen Cammer gegen bie Sutt)era-

ner gegebeneu Urteile bte allein rtd)tigcu feien, unb war bann

frei. Sa goir Mannte vor bem »erfammelteu Parlamente, bafi

im Saeramente beö 9lttar£ gorm unb "Stoff unjertrcnnlid) unb

nur bie in ber römifdjen Äird)e eingeführte gorm ftattfyaft fei 5 er

fam rann mit einer einjährigen Suöpenfton 00m 2)tenfte burd).

53ci 5)u §aur ertaubte ftd) ber ^räftbent ©t.'2tnbre, ben 9ttcr)tcrn,

47) 2)af 35u 23ourg am 13. 35ecember oor ben Süchteln feine Äe^e=

reien roiberrufen unb ein orthoboreg ©taubengbefenntnifj überreicht t;abe,

mit unter Slnbcrn 23ru&lart (®. 7) erjagt, (obgleich mit bemäufa&e: tou-

tesfois on a doute si eile [la confession] Tust feinde ou vraye) bann

aber rcieber auf feine alten fe|erifcb,en Behauptungen üerfallen fei, rcirb am
beften aug ben ttorfyanbenen Qtcten »tfcerlegt. 9iicmalg ift eine @pur üon

Hinneigung $um Slbfall uom ^roteftantigmug bei Ü)m bemerkbar, unb im

Sobegurtbeit ift er nid)t als „relaps", fonbern als „perlinax -et obstine"

bezeichnet. (Mem. de Conde, I, 300.) ftaef) Hist. eccl. I, 247 war baS

@erüd)t uon 35u 23ourg'S Bekehrung abfid)tlidj auggeftreut toorben, um ba=

burd) ben befürchteten SSerfudjen ^ur SScfveiuncj beg (gefangenen ju begeg=

nen. — 2a blanche (I, 21), Serranug (I, 11)) unb 2l;uanug (1, 1042)

erjagen ung, bafj 35u 23ourg früher auf 3urebcn rcchtSfunbigcr greunbe

eine „ambigua confessio", in welcher er feinen proteftantigmug nid)t uer=

rictf), fonbern nur üerbarg, übergeben, auf bie Cürmabnung ber parifer ©e=

meinbe aber alebafb rotberrufen unb burd) eine fefjr beutlidje erfc|t l;abc. —
S3ci einer ber SScrhanblungcn fudjtc ihm c.inft fein 23ertl;eibitjcr SDcarillac bag

2eben baburd) ju retten, bafj er eine gerciffe @eneigtf)eit 35u 23ourg'g gur

SBerfötjnung mit ber remifdjen .Kirche üorfpicgelte, bie biefer feincgrccgg hatte

unb bie er foglcid) entfd)ieben in 3lbrebe (teilte, fobalb er bag SBort erhielt.

Hist. eccl., I, 222. 6in merfrcürbigeg Seugnifs, bag roir fytt nid)t über=

gel>en wollen, hat ber fanatifcfje ^torimonb be Staemcnb bem unglücklichen

35u SSourg auggcftellt : „II nie souvient que quand Anne du Bourg

Conseiller au Parlement de Paris fut brusle, tout Paris s'estonna de

la constance de cet hoinme. Nous fondions en larmes dans nos

Colleges au retour de ce supplice, et plaidions la cause apres son

deeez, maudissant ces juges injusles qui l'avoient juslenient condamne

:

son presche en la potence et sur le bucher (il plus de mal que cent

minislres n'eussent sceu faire." Hist. de la naissance des heresies,

93uch VII, Sap. 6, <3. 860.

20*
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oic jur SoSfprcdnutg geneigt toaren, mit Der Ungnabe bcS Äö*

uigS unb beS darbinais von Sotluingen ju brofyen. 2>er £e|terc

hatte ben «fiönig einen — nartber unterbrüdten — ©rief an baS

Parlament fdjreioen (äffen, worin ftxani ju unnatf)ftdj tliduT Strenge

aufforberte, Weil burdj eine Sc^fpveduincj bie Sljre feines 95aterö

in ben Säugen aller Nationen berabgefegt werben würbe, 2)u

ganr, ber jur Berufung eines (SoncilS unb jur etnfiwetfigen (SUv

ftellung ber SobeSfirafe geraden Ijatte, würbe 31t fünfjähriger

9(mtScntfet$ung iHuurtbeilt. SMefeS Urrl>ei[ war inbeffen nur mit

geringer Stimmenmehrheit gegeben unb erregte großes Sluffeljen,

XaS Parlament tonnte eine Unterfud)ung gegen St.'Sfnore wegen

ber tton 2)u $aux behaupteten (S'tnfa)üd)terungen ber 9tid)ter nicht

abfd)lagen, unb ber Gtarbinal liep es barum ben Köllig angemef«

fen ftnben, bie Sad)e ftd) felbft jur Cmtfdjeicung »orjubebalten,

b. h- einfdjtafen ju (äffen. Snbejfen gab ber «ftönig bolb bie Sin-

gelegeuheit Wieber in bie ^änbe DeS Parlaments, unb baS gegen

Tu gaur gefprodume Unheil würbe nunmehr gänjltdj caffirt unb

er felbft in fein "ämt wieber cingefetjt.
48

) 2lud) gttme'c fdilug

ftd) gegen bie ÜJ£ad)inationen beS Präjtbenten burd); eS famen

ihm öiefletd}t aiut SBerwenbungen am .£>ofe ju Statten. 9Ran

mnfjte il)n eublid) feiner «£>aft entlaffen, unb er trat fefort mit

dbreu Wieber in feine ©teile ein.

3e mel)r ftd) bie Prcteftanten gehoben gefühlt Ratten, als in

ben 9)iercnrialft§ungen beS !)öd)ften ©eridjtSljofS bie Stimme ber

SßiUtgfeit unb Sd)ouung auf bem fünfte geroefen war bie ffiefyc*

heit 511 erhalten, um fo tiefer mußte bie SBunbe fein, bic ibnen

ber Procep Xu 23ourg fd)htg. 2Bie war Freiheit ber ?lbftimmung

»on ben gefdjrecften Parlamenten ferner ju erwarten, benen feine

anbere 2öaf)l mehr blieb, alö entweber bie alten unb neuen 33lut-

orbonnanjen blinblingS 311 vollftreden, ober ftd) i^lbjt ber grim*

migften Verfolgung bloSgeftellt ju fel)en? 28aS man ju bieten

gefonnen war, baS jeigte ftd) beutlich genug, als man jur leiblt*

d)cn Verfolgung aud) nod) bie Sdjmadj ber 93erleumbung häufte.

Xie ber rud)lofeften Segehungen Slngeflagten fd)mad)teten, felbft

als ihre Unfd)ulb flar erwiefen war, fortwäbrenb int Werfer, ihre

ber falfd)en Xenunciation überführten Auflager blieben unbeftraft.

4S) Ucbcr £u gaut*& Slngelcjjcnficit insbcfonC'cre f. Sa ^opclinim,

I, 352. 2buan., I, 1045. Journal de Bruslart, @. 15. Hist. eccl., I, 254.

£5a§ gnbutttyett beS Parlaments, rcelcfjeS ba§ oerbammenbe aufbot, ift t>om

30. Sluauft 1560.
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2)tc ©endete fatjen baö Steckte unb getrauten eö nidjt auöjufüt)'

ren. 2)iejenigen nun, bte btefen 3i'ft<i»b gelten unb bel)errfd)ten,

waren ber ©arbtnal von 8otf)ringen unb fein ©ruber. s£eibe er*

fdjiencn ben Sßrotefianten alö ifjre Xobfetnbe.

2lbcr aucl) aufer ben ^roteftanten r)atte tf>rc ©ewalt nod)

gar SJcandjem wef)e getrau, unb fel&fi ba, wo fte jitnädjft in

bem wahren 3ntcreffe ber Ärone ju Rubeln fdjtenen, unterlag

ifyre ^anbtungSroetfe ötelfadjent £abcl. ©o bei bent ©biete über

bic SSeräuferung ber Xontänen. Unter Rehmer) II. war baö

jtrongut unter ben öerfdjiebenflen fftämen an ©ünftltnge unb

bereu ©d)ü£linge öerfdjleubert worben. ©varfamfeit unb 3urücf*

3tel)itng ber biöfyerigen ©tiaben unb ©efjalte, foweit fte recfytltcr)

ober bittig gefd)er)en tonnte, wäre eine ebenfo löbliche, alö bei

beut gegenwärtigen gebrürften 3nftanbe ber ginaujen notf)wenbtge

Maßregel gewefeu. (Sin ©biet »out IS. Slttguft 1559 erftärte

alte btöfyer auö bem Ärongttte ober ben ©iufünften ber Ärone

gefdjer)enen ©efdjenfe, Abtretungen unb SSeräuferungen jeber %xt,

möchten fte auf Scbettö^ett ober für immer, alö Sßfanb, ©td)er*

fyeit, SBefotmung, ©ttttft unb ©nabe, ja felbft burd) SSerfauf ober

unter irgenb einem anbern Tanten an bie 3nf)aber gefommeu fein,

für wiberrufen unb aufgehoben, fobafj atteö SScräüferte wieber

unjertrennlid) mit ben 2)omäncn öerbunben werben feilte. Sluöge*

nommen Waren nur biejenigeu 93eräuj$erungen, Welche $ur Wf>a*

nage ober ^(uöftattung von ISßerfonen ber fbntgltdjen gamilie, fo

wie biejenigeu, we(d)e int Crange ber Umftäube unter ben vori-

gen Königen jur 93ertr)etbtgung beö 9ieid)eö gefcfyeljen wären. 49
)

3)iefcö ©biet nun traf nid)t btoö *Perfonen, bie ir)ren Steide

tfyum in Unehren erworben Ratten, wie bie ^erjogin tton SSaten*

tinoiö, fonbern eö würben baburd) aud) ©old)e gebrürft, bte mv
ter befferem 9ted)tötitel in £f)eile von ©taatöcinfüuften eingewk-

fen waren unb bte ben brofycnben Ausfall weniger verfdjnicrjen

tonnten, a(ö jene 33ul)letin. Uebrigeuö unterlag bie Anwenbung

beö (Sbicteö in ben einzelnen gälten ber (Sntfdjetbung ber Srage,

ob eine üßeräufjcrung im 3ntereffe ber 53ertl)cibiguug beö ©taatcö

notfywenbig gewefeu fei, ober nid)t. ipter war ber ©ttnft unb

SBilltür ein weiter Spielraum gegeben, ©paaren von 33tttftel^

lern, ©laubigem unb Oleclantanten ftromten jefct nad) «£>ofe: bei

alte ©olbat, ber um feinen ©nabenfolb gefomnten war, wie ber

49) 2a fopetinim, 1, 2(57.
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müpige 93erbienftlofe, ber cö nid)t begreifen fonnte, warum er

jeijt Weniger auf Soften bcö Sltfgememen (eben folltc, alö bisher.

3a, eö liefen eine Spenge Forderungen wegen ritd'ftänbtger 261)*

.

ititng ein. 35er 3ubrang würbe läftig, nnb ber (Sarbinal griff nt

einem 2(u3funft$mittct, bei bem er bie 3wetfntdfligfeit ebenfo we=

nig bcbad)t I)aben mochte, als bie 9ted)tlid)fcit. (Sr liefü ben S&ttt*

ftellem bei ©träfe beö 2lnff)dngcn6 befehlen, binnen 24 ©tunben

gontamebleau jn »ertajfen, nnb ein in ber Sftäfye beö ©djfoffeö

aufgerichteter ©algen gab bem ©ebote 9?ad)biiut 50
) 2)te »er*

fd)citd)tett 33ittftetter unb 33cfd)Wcrbefüf)rcr. famett f)cim, unb alte

5ßroömjeu beö 9icid)cö erfuhren auö ir)rem 9Jcunbe, wie fte oom
(Sarbütal behattbelt waren, unb wie aud) beffen SSrubcr, ber fonft

wenigftcnö gegen ben Äriegcrftanb ftd) fo freunblid) gezeigt, in

feiner Jeggen Stellung ein ganj Ruberer geworben fei ; fie »er*

nannten bann aud), wie ber reiche ©t.sStnbre, ber <£>erjog »on

9lumale unb fonftige S3erwanbte unb 93erfd)Wägerte ber ©uifeii

im SBefifte i()rcr S3cute geblieben waren.

<5o war an alten (Stiben unb in ben tterfer/teoenften 33ejie?

jungen ein mädjtigcr ©toff jur Unjufricbeufjeit aufgekauft. 3n
ber Slrt beö franjöftfct>en S3olfeö liegt e3 nid)t, bie Datelle eines

2)rutfeö ju fennen unb ftd) babei lange letbenb gegen biefelbe ju

»erhalten, ©elbft ber pafftoe ©ef)orfam beö SaloiniömuS, ber in

Verfolgungen bloö um beö ©laitbenä willen baö 9Jcartörerthum

alö ben cinjigen erlaubten %xo§ gegen bie Dbrigfeit anerfaunte,

fct)tcn ben calötnifHfchen
s<übel je|t, wo ju bem rcligiöfen ®eftd)t3*

punft nod) ein allen graiuofen gemeinfamer bürgerlicher unb na*

tionalcr hinjufam, ntd)t langer in Untf)ätigfeit feffetn jit follcn.

2)ap bei einem minberjährigen Äönig bie *]Srin$en oom ©eblüte

ntd)t nur nid)t bie erfte ©timine in ben @efd)äften, fonbern über-

fjaitpt gar feine ©timme hätten, bafj bie 9tegierung unb Vor-

munbfdjaft, wenn aud) mit (Einwilligung ber unberechtigten $t&nk*

gin SÖfutter, in ben Rauben »on Sluöldnbem rul)e, unb jwar in

ben «£)dnbcn fold)er, bie auf jwei *ßro»mjen beö von ihnen öer*

50) Sbuan., I, 1041. £>'8uftgne, Hist. de France, 23ud) II, dap. 15.

@tü. = ßrocc (bei SKartenc, V, 1441) finbet in ber 9lbiüeifung biefer $orbe=

rungen uon Seiten beS SarbinalS, bie nid)t einmal buret) bie gorm etroaS

gemübert würbe, großenteils bie U^ufriebenfycit begrünber, bie fpdter gegen

bie beiben lotbringtfcfjen 23rüber ju gercattfamem StuSbrucb, fam. Stucf) er

crrcätjnt baS SBcgiüetfungSebict, ofjnc übrigens oon ber (Srridfjrimg bcS @al-

genS gu reben. ^cbnlicft SBrantomc (Oeuvres III, 210).
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L

Walteten ©taateö uod) immer im eigenen Tanten Wiifprüdje

machten, unb von wetzen itberbieö ber eine ein (Sarbinat beö

römifdjen §ofeS fei, — bieg, fcefyauptete man, ftreite gegen alles

9led)t unb «^erfommen in graufreid), unb es feien bic 9teid)S-

ftänbe bie etnjige juftdnbtgc 23el)örbe, bie bem 3111 Seit jur ©elbft«

regierung uod) nid)t fähigen Jtönig aus ber bex ^Berufenen

unb gärigen bie nötigen 9tätr)e an bie Seite 31t ftctlen fyabe.

2)iefe Säfce ftnbeu fid) bereits tu einer £)rudfd)rift, welche im

Dctober 1559 erfct)ieii
51

), auSgcfprod)en, unb fte fpradjen ftd)

balb weiter. Sfteilidj fant babet 8Me$ auf ben f)ter als »erncint

vorauSgefctjtcn SiuSgangSpuuft an, ob ber Äönig öoftjäljrig fei,

ober nid)t. 3n ber gotge erfd)teuen glugfdjrifteu entgegengefefcter

Smftcfct.
52

)

gefragte Sinologen unb fünften in ^lanfretcf) unb Ük'utfd);

taub antworteten, cS fei 9iedjt, ber angemaßten unb ttyranmfcfyen

©ewalt ber ©uifen mit bewaffneter ^>anb entgegenzutreten , wenn

bie *)Srinjen »om 93lute, a(S geborene Dbrigfeit in fold)cn fällen,

ober wentgftenS einer »on ifynen, an bie @pi£e treten unb bie

Parlamente ober 9ieid)öftänbe ber ©ad)e beitreten würben. 53
)

3n biefem ©innc antwortete namentlich anct) (Sabin, ber jebod)

baS 9ied)t beS SKiberftanbeS nur bem dltefteu, nid)t aber einem

nad)geborenen $rtnjen vorn S5lute juerfennen wollte unb jugleid)

51) £t)uan., I, 1034. 8a f opeliniere, I, 286.

52) 2a ^opelimcre, I, 287 fcj. — ©d)on im «September 1559 fcfoiicb

23eja an 33uHina.er: „Saepe consulimur aa liceat adversus istos, non

tantuni religionis sed etiam regni hostes (bic ©uifen) insurgere, quum
praesertim secundum leges nulla sit adhuc penes Regom ipsum au-

thorilas qua illi niti possint. Neque enim desunt multi Scacvolae, qui

certa etiam morte parati sint veram libertatem redimere, si justa vo-

catio appareat. Nos hactenus respondimus
,
preeibus et patientia su-

perandam esse tempeslatem, et euui nou defuturum qui tam mirifico

exemplo nuper ostenderit non modo quid possit Ecclesiac suae caussa

sed etiam velit. Huic consiiio hactenus paruerunt." SBaum, SBeja,

23anb II, 2tnt). @. 3.

53) 2a 'JJlancfje, 1,90: „II sc trouva qu'on sc pouvoil legitimemenl
opposer au gouvernement usurpe par ccux de Guise, et prendre les

armes en un besoin, pour repousser leur violence, pourvu que les

Princes du sang, qui sont nes cn tcl cas legitimes Magistrats, ou Tun
d'eux le voulusl enlreprcndre, surtout ä la requeste des estats do

France, ou de lu plus saine part d'iceux." SBörttid) foicinad) bie Hist.

ecel., I, 249.
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»or allen tutttultuartfdjen Unternehmungen, alö unrcd)t vor ©Ott

unb tfjöridjt t>or ben -äJcenfdjcn, nact)brücfltcr> warnte. 54
)

53alt> roar ein 53unb unter ben llnjufrtcbencn gcfd)(offen, ber

jum 3tt>ecfe l)atte, ftcf) ber ^erfonen ber ©uifen in irgenb einer

SBeife $u bemächtigen, bann, roaö anberö ntct)t möglid) roäre,

bie 9tetd)öftdnbe ju berufen unb bie ©uifen benfelben gegenüber

gut 9icd)cnfd)aft über tr)re 93erroaltuug $u stehen. 2)tefer 55unb

nntd)3 fdt)nell r)erart; er jafylte, roie 3eitgenoffcn melben, roenn

man nad) ben 53eroeggrünben ber £fyeflnel)ttter fragt, brei 8fcrten

»Ott 3Wttgfiebern: erftttäj fbtöje, bie ftcf) »on einem reblicfyen ©fer,

©ott, tf)rem dürften unb betu 58aterlan.be $u btenen getrieben

füllten; anbere, bie auö Gljrgeij unb 53egterbe nad) 93ercinberun-

gen beitraten, unb cnblid) folct)e, bie jtd) an ben ©uifen für er*

tittencö Unred)t rädjert wollten. 55
) 5ffiaö bie Religion betrifft,

fo waren Äatl)olifen ebenfo gut unter ben 58erfd)Voorenen, alö

58roteftanten.
56

) Diejenigen 58roteftanten, bie ftcf) fo mit ben an*

54) guttun fctbft faflt: ,,Bicn luy aecordai-je (bem 23efragenbcn) que
si les Princes du sang requerroyent d'estre maintenus en leur droit

pour le bien commun, et que les Cours de Parlement se joignissent ä

leur querelle, qu'il seroit licite ä tous bons sujects de leur prester

main forte. Cet komme me demanda bien.quand on auroit induit Tun

des Princes du sang ä cela, encore qu'il ne fust pas le premier en

degre, s'il ne seroit point permis. 11 eut encore response negative en

cet endroit." SSBenn Sabin roeiter üerficfjert, bafj er bie 23crfdjrcörung eon

Slmboife, febalb er einige Äunbe oen berfclben erhielt, aug allen .Kräften

ju hintertreiben gejudjt tjabe, fo fann man Ü)m barin uollfommenen @lau=

ben beimeffen, ba biefeS ganj im Ginflange mit feinen aUerrodrte augge=

fprorfjenen ©runbfd|en über gercaltfame Selbftbülfe ftetjr. 2Ba$ Spcmt)

(Zt/cil III, @. 546 unb Seil. 14, 3. 153—171) aus dalöin'ä eigenen 23rie=

fen unb Schriften gufammengefteKt b,at, überlebt uns ^ter einer weiteren

Slusfüfjrung. 2Bir trollen fjter nur eine einige ©teile ausgeben. Olm 28.

SJlai 1560 fcfyrieb daltnn an 23utlinger u. St.: Ab initio valicinatus sum,

quod accidit; sed nescio quo fascini genere sie captae erant multoruni

mentes, ut frustra impetum illum sedare conatus sim. Antea meis

consiliis se regi passi fuerant; sed cum intelligerent, totam hanc actio-

nem mihi non placere, nulluni pularunt melius esse compendium,

quam si me fallerent. Calvini Epist., no. 482.

55) Sa flanke, I, 90. Hist. eccl., I, 250. ©anj eben fo 9t. £ino--

tt)uS, de bello civ. Gall. @. 13, roo noef; bie 23emerrung angefügt roirb:

„mirum videri non debet, cum in causa et proposito non convenirent,

si maxima confusio ex ea coitione sequuta sit et res diu multumque

deliberata foedum exitum habuerit."

56) Riem, de Castelnau, &. 52. HaoanncS, II, 263. Scr 5lbt 23ru§;
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bern Uitjufriebeneit üerbattben, erf(arten jwar, fyter nicfjt für bie

Religion, — ointe 3weifet, weif biefeS gegen (Saituu'ö ©runbfäfce

gewefen Wäre, — foubern iebigiid) attö poltttfd)cn ©rünben unb

im Sntcreffe be$ Äönigö felbji bte 2öaffen jtt ergreifen, bod) ben

bemttäd)ft jn »erfammelnben 9ictrf)öftänben if)r ©laubeitöbefenntiüß

»oriegett 31t Wolfen, imb Refften um fo mf)X auf (Siufteduitg ber

Verfolgungen, als biefelbe ja fcfyon in ber 9)?crcuria(e burdjgegcmgen

fein würbe, wenn ntdjt ber (Sarbinal beu ©aug ber Dinge buref)

bie Verhaftung ber ^arlamentörätfye unterbrod)en fyätte.
57

)

2) er neue 35unb war, um einen legitimen £tte( für fid) an*

rufen ju tonnen, auf bie Sßrinjen ttom SSlute fyiitgcwtefett. Unter

biefen aber war ber erfte unb ältefte, Sintern »Ott 9?at>arra, tüd)t

gefdjaffen, um au bte ©pttje eines folefyen Unternehmend 31t tre*

ten. (Sr fjatte ben ©utfen unrür)mlicr) baS gelb gclaffen, 30g »on

Vfyilipp II. felbft bann, als er fein gutes 9ted)t tu eine ©tiaben-

fadje verfet)rt faf), feinen ©efanbtcn nid)t jurücf unb fn()r fogar

fort, aus ©pauten neue Demütigungen fid) 51t t)ofcn. (Sr fyattc baS

(§f)renanit übernommen, ber neuttermärjltcn ©emafylin P)ilipp'S,

(Slifabetf) »on SßaloiS, bis an bie ©ränje baS ©eteit 31t geben.

9fad)bem er fte in fetner ©tabt Vau fontgltd) bewirket, fanb im

Sanitär 1560 bie (Seremonte ber Uebergabe an Vfyitipp'S 35eüo((-

mäcr)tigte Statt. DieS gefct)at) in bem Äloftcr beS ©tdbtd)cuS

^foneeMitr in ben Brenden, eine 9J?ette jenfcitS ber ©ränje, bie

ben fieittett 9teft ÜJiaparra'S bieffettS beS ©ebirgeS, ber nod) eint*

germajkn im Vefiftc Slnton'S war, »Ott beut jeufeitigeu, bantals

fpanifd)ctt SJtaöarra, trennte, alfo auf bem Söoben felbft, auf wet*

d)en er baS gute 9ted)t beS £aufeS Silbret geiteitb 311 mad)ctt

fjatte. Sinton i)ie(t bei bem feieriid)eu Stete eine wor)(gefc(3te 9lebe

unb bettu^tc biefe ©elegeufyeit, um in fetner eignen ©ad)e eine

Slrt üon Verwahrung einjuflectjten. @S fei, — fagte er, —
im gricbcnSöcrtrage unb in ber ti)m eiugcfydnbigten Vollmalt

eigentltd) befttmmt, baf bte Uebergabe ber 9?euöermär)tten an ber

fpanifd)en ©räit^e ©tatt finben folie; nun aber fei biefe SBeftim-

tatt faßt (Journal @. 8): „Lc bruict fust, qu'il y avoit plus de mal-

contentement que de Huguenoterie." Gbenfo 2a ^fopelinirrc, I, 286.

s'encouragerent et s'associerent de sorte les esprits des mal-

contenls soit de la religion ou d'autres occasions, que la ligue et con-

federation en fut assez tort dressee etc."

57) 2a 'gpopelmifre, I, 306. Serran., 1, 32. Histoire du tumulte

d'Amboisc, in ben Mem. de Conde, I, 325.
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mutig in SSetrcff berjentgen (Stelle, an weldjer man ftc£> gegen«

wärtig beftnbe, nidji genau erfüllt, beim man fei Ijier im jfönig-

rcid) 9?avarra, nod) weit von ber fpanifdjen ©ränjc, nnb e6

möge J)ierauS feine Folgerung jum SRadjrtfyeile feiner S&ifprüdje

gelegen »erben, in Setreff bereu er öon ber ©ütc beö
Äönigö von Spanien eine freiLnblid)e öcrftänbigung
fjoffe.

58
) Die SBeitcrreife ber Königin ging langfam, unb nod)

cf>e biefclbc bei iljrem ©entarte eintraf, mar if>r fd)on eine 33ot-

fcfjaft 2inton'S nad) üolcbo vorausgeeilt, um baS burd) jenes

6f)rengeleite eröffnete freunblidjere Skrbältntfj foglcid) jn »eitern

Schritten 511 bemt&en. Slnton ließ um bie Q?rlaubnijj bitten, mit

feiner @emal)lin 3of)attna ber Königin (Slifabetf) nad) Spanien

nachreifen 311 bürfen, um *]3f)tlipp bie £anb 311 füffeit unb wegen

9?avarra'S ftd) perfönltd) mit if)m ju vergleichen. ?(ud) ein Gm-
pfef)lungSfd)rciben von (Slifaoetty felbfi »or betgelegt, ^lulipp laS

9utton'S ©rief, erfunbigte ftd) bei bem Ueberbringer, 3Saron Dan--

baulr, angelegcntltd) nad) bem 93efinben ber jungen Äonigin, bat

Um, feinem ©ebieter für bie berfefben erwiefene 21rtigfeit feinen

verbinbficbftcn Xant 511 ntelben, unb verfprad) über ben §aupt*

gegenftanb ber Senbuug balbige Antwort ju geben.' Sogleid)

fragte er bann bei'nt franjöftfdjeu ©efanbten an, ob fein <£>of

etwoö »on STnton'ö 33egel)ren wiffe, unb als biefer ftd) ol)ne 3n-

ftruetion crflarte
59

), lief er 2)anbaulr mit bem 33efd)eibe abfer-

tigen: Wenn Sittton nur wegen 9iavarra'S mit tfytn verbaubclu

»volle, fo werbe er beffer tl)ttn, ftd) unb feine ©emaf)lin mit einer

jwerflofen 9iafe nid)t ju bemühen, benn cS fönne tf)m bod) nid)tS

SlnbercS geantwortet werben, alö was Äarl V. fd)on frül)erl)i:t

5S) „ . . . . dont il esperoit, par la bonte du Roi d'Espagne en

avoir amiablernent bonne raison" — fo berietet ßanfac, ber bei ber

Uebera,abe felbft a,ea,enrodrtia, n>ar. ^axi$, Negotiations, ©. 174. ©aEkmo,

Preuves, @. 81. 9cadj Sa popetiniire (I, 2S1) n>ar bie SBenbuna, nicf)t

^anj fo bemütfyia,. @. auef): La reeeplion faicte par les deputes du Roy
d'Espaigne de la Royne leur souveraiue dame ä la delivrance qui leur

en a este faicte en la ville de Roncevaux etc. in (Simber, Archives,

IV, 113.

59) 3)odj batte Slnton oortjer an ben ©efanbten ijefcfiriebcn, baf} ber

fTanjofifcbe ^>of t>on biefem (©abritte triffe unb u)n bittre; aber ba Slnton

fitt) erft furg uorber, rodbrenb ©tifabetb/S 3lnroefenf)ett ju ^au, bietju ent-

fd)toffen batte, fo batten obne greifet bem ©efanbten, ber fief) übrüjenS feljr

für it)n intereffirte, in ber furgen ^rijt feine 23erb/ attuna,6befcb/ te oon ^ariS

jugetyen tonnen. sPariS, Negotiations, ©. 164. ©aßanb, 84, 88.
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unb Sßtjittpp felbjl crft netterlid) ju Sercamp erHart r)abe.
60

)

ütanbautr begab ftd) erjürnt $um «£erjog von S(lbuqtterc|ue, auf

ben er geregnet Ijcrtte unb von beffen Vertrauten ber diati) ju

btefer ©cnbung ausgegangen war, unb mad)te tr)m Vorwürfe.

Stlbttquerque aber erwiberte tf>nt, Stntott würbe beffere Stitfual)tne ge-

fuubeu fjaben, wenn er gefd)rieben t)ätte, er wünfdje bcöl)alb uad)

Spanten ju fomntcn, um bttrd) irgenb einen widrigen SM'cnft ftd>

bie ©nabe beö Äonigö $tt verbtenen. 61
)

2BäI)renb Stnton in btefer 2Bcifc feiner SBitrbe vergab, cr-

fdn'en fein 53ruber (Sonbe bind) ©eburt unb Gfyaraftcr gtetd) be-

rufen, bas §auvt beseitigen ju fein, welche bie 9ted)te ber 3ßrin«

jen vom Sßlute, wie bie 9ied)tc ber Nation vertbeibtgen ju muffen

glaubten. Stuf üjn richteten ftd) bie Stugen ber Unjitfricbencn.

Stber ber $rtnj war vorftd)tig.
62

) @r billigte jwar ba$ Unter-

nehmen, erfannte aber bie <Sd)Wtcrigfett ber Sutöfüfyntug, ba -Wie*

manb ftd) geneigt geigte, auf ©efafyr von @ut unb SSIut bie (Sin-

tetrungen $u machen. (Snbtict) Heß ftd) ©ottfrieb bu 33arri),

^err von Sa Geitau bie, genannt Sa goreft, fn'erjtt bereit fttt*

ben. 63
) 3>tefer 9J?ann gehörte einer alten StbetSfantilie tu Vert-

gorb an, war aber in ein abenteuernbeö Sebcn t)tttetngcratf)en.

(£r war cbenfo verfd)(agen als bebest. 3n einem langwierigen

Sßroceffe mit 2)u £itet, einem Varlamentömitgticbe jit Variö, war

60) £>epefd)e «ubcfpine'S , Solebo 10. Sanuar 1559 (b. i. 1500) bei

©allanb, @. 86. Styuan., I, 1063.

61) Zfyuan. a. a. D.

62) 23ei ben guoertaffigern ©cfyriftjtcllcm jener 3eit pnbc ttf) nicf)tg ba=

üon, bafj ba8 Unternehmen oon bem ^ringen auggegangen fei; er ging

nur barauf ein (2a <piancf)e, I, 90. 2f)"an., I, 1091. Hist. eccl., I, 250).

dagegen fteHt £>aüila (@cfcf). ber bürgert. Äriege in Jranfreidj, überf. üon

23. SReitf), I, 75) bie ®ad)c fo bor, aU habe GEonbe Sltleg in feinem eignen

perfcnlicf>cn unb gamitienintereffe angeftiftet, unb @otignt), ber bort aU cr=

bärmtid)er Sntrigant bel;anbett wirb, fyabe ben SRatf» gegeben, bag Sange

buret) ben £>ectmantel einer mehr protcftantifcfjen S3e»egung gu ucrtjüOcn.

23rant6me (Oeuvres, III, 268) hatte aug guter Üuellc, bafj ßolignt) gar

nicfjt einmal um bag Unternehmen »Ufte. 3)oa) tragt noch SBouiHc (Hist.

des Ducs de Guise, II, 38) fein ffiebenfen, ben Stbmiral für ben Qtnftiftcr

gu Ratten unb g»ar „ardent ä troubler lc gouvernemenl auquel il

n'obtenait aueune part!"

63) @. über itjn Mem de Conde, I, 332. 23et ben Weiften, aucl) bei

Sa $)tace, @. 51, unb 2a 'planne, I, 91, finbet fid) ber SBorname „©ott-

frieb", naa) 2t Saboureur (Additions au mem. de Castelnau, @. 386)

()iefj er aber „Sohann".
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er einer gälfdntng befd)itlbigt unb »om Parlament ju Dtjon ver-

urtbeilt werben; bann hatte er ftd) aus bem Äerfer befreit, war

nad) Bern cntfommen nnb hatte von bort attS einen Befd)eib auf

sReötflott feitteö ProceffeS erwirft, ju beffen Betreibung er ftcr)

nun wieber in granfreid) befaub. 8a Dcenaubie war ein ©djwa*

ger ÄaSpar'S von ,£cu, PatricierS von 9Jfejj, ber an ber ©vi&e

ber BewegungSpartei baju beigetragen fjatte, 9Jic£ an ^etnrid} II.

ju überliefern, bann ftd) mit ben ©uifcu überwarf unb julefjt als

geheimer Agent Stnton'S von 9tavarta auf Betrieb ber ©uifen ;u

BineenucS festgehalten unb entweber gelangt würbe, ober wenig-

ftenS in golge ber erlittenen Sftißhanblungen bafeibft ftarb.
sJJad)

ber Slnftcf;t gleichzeitiger ®efd)id)tfdnetber war cS jum £l)cil

9iad)e wegen Des ©d)irffals biefeS ©dnvagerS, waS Sa Drenaubie

in bie Berfd)Wbrung gegen bie ©uifen hineintrieb.
64

)

liefern Sa Oienaubie nun übertrug Gonbe, in feinem Ta-

nten einftweilen ju I)anbe(it, wäf)renb er fetbft nod) im Verbor-

genen bleiben würbe. @r verfprad) jttgleid), an bem Drte ber

bcabftdjttgtcn ©efangenncr)mung anwefenb ju fein, um if)r tnög/

lid)ft förberlid) ju werben, vorbcl)ältlid), baf? nid)tS gegen Äönig

unb Staat vorgenommen würbe. 3etjt fud)te Sa 9tenaubie in

granfreid) unb ber ©d)wei$ ©elb unb Parteigänger aufjubringen;

aud) er bemühte ftd) um (Salvin'S 3ufttnimuug, beffen Sftame if)in

Reifen feilte, warb aber abgewiefen. Der Sftatf) von ©enf verbot

alle Beteiligung am Unternehmen. 65
) Dettnod) gefeilten ftd) tr)nt

etwa 70 glfidjttinge aus ber ©d)wci$ bei. Dann verfammclte

Sa 9icnaubie eine anfef)nlid)e 3al)l von ©Delleuten unb Bürgern

aller Provinzen ju Nantes, Wo bamals gerabe baS Parlament

ber Bretagne feine ©igungen hielt unb baß 3ufirömen ^rember

weniger auffiel (1. gebruar 1560). Dies follte als eine Bei--

fammlung ber ©taube granfreid)S, fo gut als fte ber Drang ber

Umftdnbe geftattet habe, augefei)cn werben. 66
) 9cad)bem Ijter

ber von Gonbe' geftellte Borbel)alt feierlid) befd)Woren unb proto-

follirt war 67
), fam man mit bem Plane ber Ausführung balD

64) l'a ^opetinicre, \, 355, 357. £a gjtace, @. 63.

65) Gattin an SBulttngcr, 11. SKai 60: CalviDi Epist. @. 479. £cmt),

III, 483. unb SSeit. 14, @. 154. SBaum, Z\). SBcja, II, 95 fg.

66) Sa fopelinü're, I, 307.

67) £er erfte Slrtifel ber ju Nantes aufa,efe|ten 23cfcf)lüffe lautete:

„Protestation faile per le chef et tous ceux du conseil, de n'allenler

aueune chose contre la Majeste du Roy, princes du sang, ni estat le-

gitime du Royaume." ?a ^opetiniöre, \, 317. Hist. ecel., I, 253.
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in'S Steine. @ö würbe beftimmt, bajj 500 ©bedeute auö allen

ißroöinjen am 10. sD?drj ju 331otö, bem bamaligen 8(itfentr)aJt$*

orte beö £ofeö, erfdjeinen unb bie beibeu ©uifen "oerfjaften foll-

teit ; bic güfyrer für bie einzelnen (Kontingente würben benannt;

?(nbcre fottten in ben ^auptftäbten baö 93otf in 9hil)e 511 erhalten

unb etwaige ©egeumaßregelu ber ©uifen ju ücrfytnbcrn fudjenj

für ben galt, baf nad) gcfcv)el)cner 53erf)aftuug Sßfberftanb erfol-

gen würbe, r>erpflid)tete man ff er) nod) weiter, ©elb unb Seilte

ju ftctlen, um unter bem Sd)u<$e einer bewaffneten 9J?act)t ju

Wtrfen, biö bie ©rf)utbigcn gedeutet unb fu granfreid) ber gefei)*

lirf)c 3»ftanb fyergeftellt wäre. 68
)

3)urd) bie testen ©trafebiete war bie 3^ ber ^roteftanteu

feineöwegö geminbert. 2)fe SSerfammtuugcn bauerten trofc alter

©efar)t unauägefcjjt fort, ©egen (Snbe beö 3al)reg 1559 lenften

wieber jwei JTanouifer $u Güttin, bie juglefd} ©eelforgc fyatten,

in ifyren öfentltdjen *ßrebtgten auf ben 2ßcg ber Deformation ein.

(Sine neue ©emeinbe bilbete ftd) 31t 50?outauban. Tie ©enteiubeu

in 9(ngoumoi3 mehrten ftd) im Saufe beä Sßintcrö fo fefyr, baf?

fie anfingen, tfyre Sßerfotnmlungen öffeutlid) ju galten.
69

) 2(ud)

68) £>af3 bag 3icl ber 23erfd)>üörung bie SSefcitigung ber ©uifen unb

ifjrcr oerfyafstcn JHegierung unb bie £erftetlung ber sPnnjen üom 23lute in

il;ren SRed)ten, nid)t aber ber ©turj ober aar bie Söbtung beS Königs unb

feiner gamitie geroefen fei, barin flimmcn Sa ^lacc, bic Hist. eccl., 2$ua=

nu§, 2a spopetinü're, SauanneS, SerranuS, ber ben ©uifen befreunbete

Staatsmann (üaftelnau, ber 9?unciu§ @ta. = (5roce, ber oenetianifefte ©efanbtc

23arbaro u. 21. üotlfommen übercin (nur mit bem Unterfd)iebe, bafj einige

unter i()nen felbft eine (Srmorbung ber ©uifen nid)t augfd)liefien, roäfyrenb

bie anbern nur öon einer Stellung oor ©ericf)t reben). SBcnn einige rönü=

fct)e ©d)riftftcllcr, mie ©abutiuS unb Suriug, uon einer beabfid)tigten Gr

morbung be§ ÄcnigS reben, fo mag ba§ ein 9Jad)flang ber 23cfürd)tungcn

unb 93ortt)ürfe fein, bie roafnrenb beS SEumultcS felbft unb furj nad) bcm=

felben in amtlichen ©djreiben unb glugfd)riften auSgcfprodjcn rcurben, att

man in ber @ad)e nod) nid)t flar fcf>en fonnte, ob nitf)t bie 23aloi§ ju ©um
ften ber 23ourbonS geftürjt tüerben follten. Sßie aber Gapefiguc (II, IOC)

unb 23artf)olb (I, 305) annehmen mögen, ein £b,eil ber 23erfd))üörcr Ijabe

e§ auf bie Ginfüf)rung einer repubticanifd)cn StaatSform abgefcl;cn gehabt,

ift mir nid)t flar. Gcnbc, batS £aupt beg ©anjen, bem ber Zl)von felbft

üiellcid)t in roenigen 3al;rcn anfallen fonnte, roar getuifi fein SKepublicancr,

ebenfo roenig ber t>ol;c gcubalabel ^anfrcid)g, forceit er fid) beteiligte. Sic

eigentlichen Galüiniften aber begehrten bamalg in ^vanfreid) nid)t§ als baß

2luft)6ren ber guififd)cn Verfolgungen, toaren in it>ren Äircfjcngebcten gut

monard)ifd) unb nidjt einmal in it;rcr Äird)cnu>crfaffung rein bemofratifd).

69) Hist. eccl., I, 214—245.
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in 33ourgcö Dennocfyte fein SßrivatljauS mefyt t-ie SBerfammlungen

31t faffcnj fte tfyeüten ftd) beöfjalb unter mehrere ®eift(td)e. 3)cr

(Somntanbant ber ©tobt, vom Jfteruö 511m 9ciebcrretpen ber Käu-
fer cmfgeforbert, erroiberte, es fei feines 2(ntteS nur, baS 2ßaf-

fentragen ui verwehren. 70
)

©egen Gnbc gebruarS reifetc 8a föenaubie uod)tna(S jum

^ringen, um il)m 33erid)t ju erftatten, unb fanb ftd) bann jur

»eitern ^Betreibung ber 2(nftalten mit ben ^auptleuten jufammeit.

SOtittlerweile aber war bie Zadje »erraten werben. 2a 9ienaubie

bewohnte nämlid) toäfjrenb feines Slufentfjattcö ju $ariS ein 3""'

mer in beut <£>aufe beS ?{bveeaten 2>cS SfveneüeS, eines *Jkote-

ftaitteu. SMefer fal) Seute auS^ unb eingeben, warb neugierig,

brdngte ftd) gu unb würbe a(S 9Jiitverfd)Worener aufgenommen.

Salb aber beftimmte i()n gurd)t, ®ewiunfud)t ober ©cwtffenö*

unrufye, ben ißtan, foweit er if>it fannte ober afjnte, an bte 8eute

beS G>arbtna(S $u t>erratr)en. 2)iefe festen ben 9J?ann in einen

^oftwagen unb brachten if>n au ben ,£>of, ber bereits SSloiS ver*

laflen f)atte unb in einer deinen <5tabt in Drle'anaiS ftd) auffielt.

6S war am 12. gebotene, als biefe Sßotfdjaft anfam. 71
) 2>er

Sarbinal crfd)raf. (gogletd) führte man ben Zottig nad) beut

feffcen ©djloffe von 2tmboife. ©egen ben Köllig, — fo Heß ber

ßarbinal bem Äanjfer melben, — fei baS Unternehmen Vorzugs-

70) Hist. eccl., I, 295.

71) „Lc douziesme jour du moys passe, Sa Majeste eut averlissc-

ment d'une conspiration faicte tant contre Iuy que ses freres et ses

principaulx minislres estans aupres de luy" — fo lautete eine f öniglicfje

SBotfcftaft Dom 11. fSRöxi an tag parifer Parlament. Mem. de Conde,

I, 337. — SDcan finbet fyiet unb ba erwähnt, bafj bic ©uifen aus bem 3IuS=

lanbe, namentlich Pon Philipp II., Sßinte erhalten hätten, ßapefigue (II, 92)

hat aug bem Qlrcfyipe Pen Simancag einige Fragmente aus SSrtefen beg $er=

303g Pon ©uife an Philipp, Pom 4. gebruar unb fpater, mtt^ct^eilt, worin -

jener in allgemeinen Slugbrücfen fein äkrtrauen Perfichert, mit #ülfe uon

^tjilipp'S guten 3iathfd)lägen baS .Königreich, in ber mijjlid)cn 2age, in

welche ber Zob Heinrich g II. bagfelbe perfekt, aufregt 3U erhalten, foroie

auc^, Sranj II. jum @d)U(}e ber fatfyolifcfjen Sieligion entfehteffen fei.

Qluf ein beftimmteg, gu befürd)tcnbcg ober fd)on porbanbeneg Eomplott ift

aber fcarin nirgenbg 2>ejichung genommen. 5Iucb 2a ^Manche (I, 111) er=

gdr)tt 'tum SBarnungen, bie fdjon oorr)er ben ©uifen gugefommen waren,

aber in foldjer Unbeftimmtbeit, cafj bicfelben nicht rauften, raag baraug ju

machen. S3ei 2a $Mace (3. 50) ift cä ein Slnarfjrcnismug, menn er 2)e6

3lüene£le
,

g Gntbecfung als gleicb^eitig mit einer Sccne, bie erft am 14. ÜRar3

jroifcbcn (iaftclnau unb @ancerre Statt fanb, barfteUt.
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weife gerichtet. Diefe 2ßenbuug fd)ien von ber Ä(ug()eit geboten,

wenn and) ber Gtarbirtal nirf)t im 3^eifel barüber fein mochte,

baß vielmehr er fe(6ft nnb fein 33ruber bie eigentlichen 9ßebrof)tcn

waren. Oltoier machte ben ©nifen Vorwürfe, baf? cö bnrrt) i\)x

gewalttf)dttgc3 SBefcn fo weit mit ber Uiuufricbcnl)cit gefommen;

bie Königin 9)iutter erinnerte ftd; mit 3a$cn beseitigen, waö il)r

einft bie VrotcftautifdK ©emeinbe ju ^artö vorauggefagt hatte.

9iod) wußte man nid)t, in Weddern Q3erf)ä(tniffe ber 9lbmiral

Soligm; nnb feine Sßrüber, 3)'^lnbe(ot nnb ber Sarbiuat von

(?f)dtit(on, ju bem Unternehmen ftanben. 2)ie ©nifen rieben,

fte an ben ^of 511 berufen nnb burd) jttvorfommenbe 33chanb(uug

ju gewinnen, 2)te brei 33vüber ©)dtil(ou erfcfyiencu.

Um wo mög(id) weiteren 9luffcr)fuf$ ju gewinnen, ließ mau.

aud) etliche ©efangene auö bem ©erhoffe von SSiueenueö unb bem

©cfäugniffe beg Suftijvalaftcö }tt ^ariS nad) Sfmboife bringen,

diner berfetben ftanb im 33erbad)te, ben Äönig Slnton jum 2Bu

berftanbe gegen bie ©nifen angereijt ju haben; ein anberer, ber

<Sd)otte Stöbert Stuart, war ber (Srmorbuug bcö ^räftbenten

9)iinarb verbdd)ttg. 2)a6 fömgfldje SBefefytöfcf/rciben vom 25. ge*

bruar, baö ihre Ablieferung verfügt, nimmt, obg(eid) cö felbft

eben aus bem SBcbürfniffe beffercr drfunbigung hervorging, ben*

nod) feinen Auftanb, bie 23crfd)w6rung of)ne Sßeitcreö a(ö gegen

ben Äöntg, fein £au3, feine SJfinifter unb bie gefammte Staate

orbming gerid)tet 311 bejeid)nen.
72

)

Katharina, vom «ftander uuterftü^t, befd)Wor ben Stbmiral,

beffen 9tcd)tlid)feit unb Äiugfyeit ihr in ber gegenwartigen 9cotf)

faft als einzige 3«ffrid)t erfdnen, ben Äbnig nid)t ju verlaffen,

if)r feinen guten Oiatt) ju geben. Der Stbmiral crflarte mit Df=

fenf>ett : 9?id)t nur wegen ber 9Migion, foubern aud) wegen ber

Staatsverwaltung t)errfd)e alfgemeiue Unjufnebeiu)eit 5 bie ©uifen

fef)e man atö grembltnge an, bie auf Äoftcn ber ^rinjeu vom
55(ute unb ber anbern vornehmen Käufer §ranfreid)ö ihren (Styr*

geij unb ihre ^abfud)t ju befriebigen fuef/tett; wotte man Dittbe,

fo foüe mau vor allen £>ingeu ben ja()(reicr)eu Steformirtcu bie

72) £>er Äönia. an ben (Sonnctabtc, Slmboife 25. gebruar GO: „Mon
Cousin. II s'cst decouvert une tres-niechante el malhcureuse conspi-

ration , ou n'alloyt riens moins que d'attenter ä la personne de Ia

Royne ma mere, Ia mienne propre, Celles de mes freies et des prin-

cipaulx de ceulx qui sont aupres de moy, et de-lä venir ä toulc Ia

Subversion de Testat de mon royaumc." Mem. de Conde, I, 334.
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3uftd)crung geben, baß fte luö ju einem freien allgemeinen @oncil

ober einer 9tationalfmtobe, wo 3eber mit feinen ©rünben ju f)ö*

reit wäre, unangefochten in ihren Käufern (eben feilten. 3)iefe

(frflarung würbe vom Äanjter ben ©uifen mitgeteilt. Sie war*

fen barauf einige Diebcuöarten fntt, baß fte lieber fid> $urittfjief)en

nnb jeber »cm König ihnen auferlegten Unterfttdjung unterwerfen,

als ben Staat um ihretwillen erfdjüttert fefyen wollten. 2)abct

hielten fte aber immer baS -£>eft feft unb willigten liebet, weil

bie 9iotl) brangte, in eine öffentliche 5>erftcherttng, bie freilid) bem

Umfange Derjenigen, bie ber Slbmiral bejeid)net l)atte, bei weitem

nicht entfprad).
73

)

Gin (Sbict aus bem Anfang beö 9JMr$ »erfünbigte bemge-

maß eine allgemeine Slmncftie in <Bad)en bcS ©laubenS, gebot

aber allen Untertanen, für bie 3u f"n ft als gute Stati)otiUn

311 leben, nnb fd)loß »Ott biefer Slmneftte nid}t nur bie ^rebiger

auS, fottbern aud) alle Diejenigen; »011 welchen ftet) ergeben würbe,

baß fte unter bem SSorwanbe ber Religion gegen bie ^erfon beS

Königs, ber Königinnen, ber Sßrinjen unb ^rincipalmiuifter ober

gegen ben Staat eonfptrirt l)ätten. 3n bem Eingänge ließ mau
ben König fagen, baß bie Steformirten meiftettS ungebilbcte Säften*

fd)en auS bem ^anbroerferftanbe feien, mcl)r auS Unwiffenheit

als aiu? 23oShett fe^Ienb, üerfül)rt buret) ^rebiger unb Sßüd)er

aus ©cnf, baß aber it)re 3ar)l fo angeworfen fei, baß, wenn

ftrengeS 9ied)t geübt werben follte, ein ungeheures Slutoergtcßen

über ^erfonen jebeS SllterS unb ©efdlechteS fomuten würbe, mit

weldjem ber König, jung unb mtlben $erjen$, gerabe baS erfte

3al)r feiner Regierung am wenigften besetct)net fehen möge. 74
)

73) ?a ^epcliniae, I, 309. S^uan., I,

74) Zcxt be§ (StictS : Journal de Bruslart, @. 9 fo. Sfambert, XIV,

22. 2)er Herausgeber ber »riefe SanguefS (£a(Ie 1699) tjat II, 15 fg.

bie Ucberfc^ung MefcS SbictcS irrig jrcifchen 23ricfen eingereiht, bie aus bem

Sfosember 1559 batirt finb. GS gehört vielmehr als Sritoge ju Epist. XIX.

Gbcnfo ungenau ift hierbei @crranu§ (I, 35), nach, beffen SSericf>t man gtau=

ben rennte, biefeS Gbict fei erft nach bem uerunglücften Unternehmen auf

SImbeife gemacht loorben. — hierbei mag auch SiSmenbi'S Srrrbum beridj=

tigt werben, inbem er üon biefem Sbicte, fagt: il permit le libre exercice

de la religion jusqu'ä l'assemblee d'un concile (XII, 376). Gapefigue

get;t gar noch weiter: „Un edit porla liberte entiere pour le fait de la

religion." II, 151. ®cr 2Ibmiral unb ber Äanjler hatten root baejenige

beantragt, u>a§ SiSmonbi bezeichnet; baS Gbict aber fagt ganj beftimmt,

bafi bie SImncftirten gehalten feien ,,de vivre doresnavant comme bons
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9116 btefcö an ftd) fd)on itu$urcid)enbe unb verfängliche Gbict

m'ö Parlament ge&radjt würbe, niuthete man biefer 93ef)6rbe fi&er*

bte6 üon eben an, bei ber öffentltdjen Verfünbigung nod) ver;

fdjiebene 23cfd)räitfungen btiuusufügen, unter 2lnberm, bafj bie

Slmncftic für bie gegenwärtig fd)on Wirflid) Verhafteten bt6 auf

Weitere (Sntfcf)tiefjung be6 Äönig6 nod) gar nid)t in 2Btrffamfeit

treten folle. hierauf Itejü ftd) ba6 Parlament inbeffen nid)t ein.
75

)

23et fetner innern 9)cangclbaftigfeit f>ätte ba6 (Sbtct ohne

3wcifel aud) bann or)ite 2ßirfnng bleiben muffen, wenn e6 nid)t

erft, wie wirflid) gefdjah, am 11. Sftärj in ben ©trafen von

$ari6 ausgerufen werben wäre. Sa 9icnaitbte fjatte bereits am
^Weiten Sage biefc6 Monats feine üJiitanführer auf einem (Sbel*

fwfe, fed)6 ©tunben »on Slmbotfe, üerfammett, unb f)ter war bie

2lu6füf)rung auf ben 16. 9Jiär$ f)inau6gerüdt, ber Angriff auf

ba6 <Sd)loß in allen (Sm$elf)citen beftimmt unb ber Slugenblitf ber

Verhaftung ber ©uifen al6 berjenige bezeichnet worben, wo ba6

ftumme <£>aupt, wie man (Sonbe nannte, ben 9J?unb auftf)un, bie

Verfammlung ber 9teid)6ftänbe unb ben $roceß gegen bie bishc*

rige Verwaltung begehren füllte.
76

) (Sonbe erfd)ien, wie »erab^

rebet, am <£)ofe; ÜlllleS beutete tfytn an, bafj bie ©ad)e verrathen

war, er aber fuf)r fort ein Weiteres Sintis Ju jeigen. 3lud) Sa

9ienaubie fd)öpfte 93erbad)tj aber fdjon jogen feine Gruppen aus

allen 9ttd)tungen nad) bem Orte tfyrer 23eftimmung, unb diud*

gef)en war nid)t mef)r möglid). 3n ber Provence f)atte ftd) be*

reit6 *)ßaul be 9tid)ienb, Jperr von 9Jcouyan6, in Bewegung ge*

fc£t, um in 5lir etnjujtet)en unb bafelbft burd) öffentliche ^rebig*

ten, bie unter bem ©d)u£e feiner SBaffen gehalten werben follten,

bem Parlament unb bem Zottig jw beweifen, bafj bie 3<d)l ber

^roteftanten grofj genug fei, um auf eine rütfftd)t6üot(e S5ef)anblung

2lnfprud) git l)aben. 2)te Provence hatte bamal6 über 60 @e*

meinben, unb mehr als 2000 Waffenfähige waren von SftouvauS

für ben %aü ber 9cotf) in (Sompagnien eingeteilt worben. 2)er

Sßerfud) auf 2t ir mtülang inbeffen, ba 9Jtouvan6 von innen nid)t

unterftü^t warb, Ginmal blofjgeftellt, wagte er tüd)t, feine Seilte

in Die £eimatf) ju eittlaffen. ($r warf ftd) mit feinen 500 Wann

catholiques, vrais, fideles et obeissants fils de nostre mere sainete

Eglise, et garder les institutions et commendenients d'icelle, ainsi que
nos auties subjets."

75) Mem. de Conde, I, 33S.

7f>) 2a fopetinihe, I, 310.

Seftan. I. 21
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auf bag platte Sanb, ließ «föeiligcnbilber jerftören unb bag ©olb

imb Silber ber JUrcbcn gegen Äugftellung Dm Quittungen weg?

nehmen. 77
)

Södhrcnb 9J?oiwang im ©üben aufftanb, ging Sa Stenaubte

auf Amboife lo3. ?lbcr aud} 5ran$ ßtm ©uife, burd) feine Spione

wohl unterrichtet, War nicht untätig geblieben. Xie benachbart

ten Saubftcibte waren mit Vefatjungcn rerfeben, in 5lmboife felbft

l)atte er bic SBacben wcchfeln unb eine Pforte, auf bie ber «Saupt-

angriff gefd)cf)cn (ollte. vermauern (äffen. Aufgebote ut Sicher-

bcitgwad)en waren in alle £bet(e beg 3teid)ö abgegangen. Sowie

eine Xruppc ber Aufftänbifd?en in ber 9idbe Des ihr ängewiefenen

Sammelplatjeg (infam, fiel fie überlegenen föniglidjen Streifwacben

in bie^änbe; Viele blieben int ®efeä)t, Rubere ergaben ftd) auf6

ÜÖort ober würben gefangen. 3lm 14. unb 15. S0?ärj würben

fortwäbrenb Abteilungen »on 10, 15 ober 20 ©efangenen, an

bie ©djweife Der fßferbe gebunben, nad) bem ©d}loffe son Amboife

geführt. 32 ort mad)te man Den SDieifteit einen fürjen Vroceß" auf

«£>od)»erratr) unb fnüpfte fte bann auf. 3)ie Stanbhaftigfeit unb

bie laute Vetbeuerung Vieler, bafj man ftd} feineö Verbred}eng

gegen ben Äönig fdiulbig wiffe, bewog inbeffen ben Äantfcr, bie

ferneren Entrichtungen augutfc&en, big man ftd) fämmtlirfu'r An^

fübrer bemächtigt unb eine Unterfucbung im ©anjen mögltd) ge-

macht haben würbe.

Unterbeffen war Sa Stenaubie felbft nod) nid}t auf bem Schau*

pla&e aufgetreten; er 50g fortwährenb 3uu!gler an ftd}, unb man
wupte nid}t, wie ftarf er werben würbe. 5Me 9(ngft beg jebnigg

hierüber benußte j§\'<mi r>on ©uifc, um ftd} von ifmt für bie

Stauer teg Aufruhrg ju feinem ©eneralftattbalter mit Uttum*

fd}ränfter ©ewalt ernennen $u laffen (17. SDMrj). 78
) 21fö bem

Äaujler bag auf ben unmittelbaren Vefer)! beg Äönigg, ohne 3u ;

tbun beg Staatgrattjg auggefertigte patent hierüber jugeftelit warb,

perweigerte er bie SSolljiehung unb mad)te bem Staatgfecretär

Dtobertet Vorwürfe, baß" er bie gewöhnliche gormel „nad} Anhö-

rung biefeg Unferg Staatgratbeg " beigefügt habe, wag einft »t

großer Verantwortung führen fönne. Allein Dlirüer Würbe burd)

einen Voten nad} bem anbern beftürmt unb bann aud} »om Äönig

felbft angewtefen, bag patent gerabe in biefer $oxm $u »otijiehen,

fobaß er nad}gab unb bei'm «gjerjog r>on ©uife feinen Sßiberftanb

77) Hist. eccl., I, 372 fg.

78) Mem. de Conde, I, 342 fg. ?a fopelmn-re, I, 314 fg.
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bamit entfd)ulbigte, baß berfelbe mdjt gegen beffen ^erfon, fom

bern nur gegen ben gtormfeljter gerichtet gewefen (ei.
79

) 2)afür

gab nun and) ©uife beut Äanjler nad), baß, um SMutttergicßen

mögltd)ft ju öermetben, in Slmboife, %our$, @l)inon, ^ßoitierö,

3Moiö unb anbern ©labten im 9?ameu bcö Äöuigä aufgerufen

warb: ben 3tufrü|rrot, bie unter beut ÜBorwanbe, beut Äönig ein

©laubenöbefenntniß jit überreid)en, bewaffnet jur Q3erWüftung feiner

guten ©täbte gegen if)n f)eranjögen, werbe, ba ein 33erf)ör ber

©efangenen erwiefen, baß siele unter ihnen nur auö (Sinfalt unb

Unwiffenf)ett ftd) haben verführen faffen, eine grift tton 48 ©tun*

ben gegeben, um unbewaffnet, ju jweten ober breien, ftilt unb

ungefäl)rbct ben 2Beg nad) ber .£>etmath antreten unb von bort

auf jebeö billige ©efud) fdwiftltd) ober buret? 2lbgeorbnete an ben

itönig bringen ju föroienj bie Ungef)orfamen aber feien nad) 3K>*

lauf biefer grift bem ©tanbred)t verfallen.
80

)

9(m Sage nad) ©uife'3 Erhebung jum ©eneralftatthalter

unb ber (Srlaffung beö erwähnten (Sbictö traf enblid) Sa 9imaubie

mit feiner ©d)aar auf ein ©efrf)Waber föniglid)er Leiter, bie twn

feinem Detter ^arbailian befehligt waren. 33eibe 9lnfüf)rer rann*

ten junt Angriffe gegen etnanber unb fielen nad) furjent @efed)te

beibe im ©etümmel. 9ienaubie'3 Seidmant würbe nad) 2lmboife

gebrad)t unb an ber ©d)loßbrüde aufgehängt, lieber feinem

Raupte laö man bie 2ßorte: „La Renaudie, dit Laforest, chef

des rebelies/' ©ein ©ecretdr Sa 33igne unb ein anberer 2)iener

würben gefangen. 33ei Sa 53igne fanb man bie 33unbeöarttfet in

@cl)cimfd)rift; er felbft, in ber Hoffnung, fein Seben baburd) ju

retten, entjifferte fte willig unb befannte tro($ bem feinem Gerrit

gcfd)Worenen (Sibe, was er fonft öon ber 5}erfd)Wbrung wußte.

3)ie 33unbe$arttfel enthielten ben SeweiS, baß baö Unternehmen

nid)t gegen ben «ftbitig unb fein ^auö gerid)tet war. 2lud) nod)

anbere Rapiere, bie baö Unternehmen betrafen, fanb man bei

il)m.
81

)

79) 2a spopetiniore, I, 316.

80) 17. SKarj. Journal de Bruslart, ©. 11 fg. 2a Popetinicre, 1,317.

81) 3d) rceifj nid)t, ob nidjt aud) eine S?orfrc(umg an ben &önig, bie

fid), auf Pergament gefd)rieben, unter ben £anbfd)riften ber faiferlidjcn

SBibtiotfjeE (9?r. 8750, 72) finbet, bierber gebort. «Sie bat bie einfache

Ucberfd)rift „Au Roy" unb fuebt baS bewaffnete 6rfd)einen ju Qlmboifc

burd) fd)tcere Slnftagen gegen bie ©uifen, üon beren angemafter ©emalt

man ben .König unb baS ?anb befreien wiü, $u erflären unb ju rcd)t=

21*
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bereiö ÜlUeö verloren fdnen, »crfurfjte nod) ßocgnettttle

mit fem Raufen t>er ^korbte eine 33ereunung »on ühnboife,

weldjc mißlang unb tfyeilö Die 3ci'ftrtnung, tfycilö bie ©efangen*

uefymung ber ©einigen $nr Solge tjattc. 23ie(c, bie »on bei SBer*

günftigung bee legten (£bicte£ ©ebraud) mad)en wollten nnb ein-

seht I)eim sogen, würben uid)te befto weniger überfallen unb nie*

bergemaebt.

2>er *Prinj twn Gonbe fyatte ftd) wäfyrenb beö ganjett Ser*

lauft ber <5ad)e rufyig gehalten unb für bie Q3erfchworencn nidu

baö 9Kinbefte getfyan. Srcilid) follte and), ber Skrabrebung ge-

mäß, feine Stolle erft bann beginnen, wenn bie ©uifen gefangen

waren. Tap aber @onbc, um jeben 2krbacht ju entfernen, am
Xhorc beg <£d)loffc6 gegen bie ÜBerfcbworenen felbft mitgcfod)tcn,

beruht auf ber einzigen 0cwäl)rfd)aft beö leichtfertigen Sinefbotcn-

fammlerö SSrantöme unb verbiet in fold)em SDhmbe am wenig*

ften ©lauben. 82
) Sltö bie ©uifen beS ©iegeö ftd)er waren unb

mächtige Xrnppenmaffen um ftd} jufammengejogen hatten, bünfte

eö ihnen Seit, gegen benjenigen vorjufdueitcu, ber if)nen baö gan;e

fcbltmme Spiel bereitet hatte. Ctonbe erhielt vorläufig Verbot

t»om ^önig, ofutc befonoere Grlaubnijj ftd) »om^ofe $u entfernen.

Gr tbat, als habe er md)t Urfad)e, etwaö UebleS für ftd) $u be*

forgen, unb blieb.

3n Simboifc waren nod) jar)lrctcf)e ©efangene, benen ber Vroccß

gemacht werben foüte. 9Äan fyatte ber 3lmneftie vom 17. SDfärj bie

befebränfenbe Stillegung gegeben, baß Weber bie am Xage rwrfyer

Verhafteten, nod) Slnbere alö «Solche, bie au6 Gnnfalt unb Utt*

fertigen. Snfjalt unb Raffung flehen ber SInnabme nid)t im Sßcge, baf? fic

inmitten ber Gveijjnifff abgefaft fein fenne, um nad) gelungenem .£>anb=

fireid) bem Äönig alg pro memoria übergeben gu werten. ÜRcgtid) aber

aud), bafj fie eine uad)trdglid)c Stpologie ift, nur baf eS bann fdjroer fallen

roürbe gu fagen, mer fid) rool bagu hergegeben fyabcn mürbe, fie in biefer

JSorm ;u überreifen. 2tbgebrucft unter ber unpaffenben Ueberfd)rift ,,Les

Estats de France opprimez par Ia tyrannie des Guyse, au Roy leur Sou-

verain Seigneur" in ben Mem. de Conde, I, 405 fg.

82) daftelnau (Mem. @. 49) ergabt, ber ^ergog Don ©uife fyabe, um
auf eine oerbinblidje SSkife fid) GEonbe'S gu wfidjern, biefem guglcid) mit

feinem eignen 23ruter, bem ©rofsprior Pen ^ranfreid), bie S5eroad)ung eines

SboreS oon 3tmboife aufgetragen; mag aber Gonbe' hierauf erroibert ober

getban, ift nid)t errcabnt- ^icrnad) ift gu berid)tigen, roag ©uiUcmin

(@. 128) mit Berufung auf Gtaftelnau erja^tt, baf ndmlid) ßonbe gegen

bie Slufftantifdjen baS ®d)ivert gejogen b^be.
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wiffcnhcit bloö um beö ©laubeus mitten gefontmen wären, bar*

unter begriffen fein feilten. 2>a8 Verfahren gegen bie Vcrfcr)wö--

rer ging alfo fort; tägltd) fanben Einrichtungen Statt. war

faft wie ein ©cf}aufptel. 1>er Äöittg uitb ber .£jof fianben jüwefc

len nad) ber Xafel an ben genftern, unb wenn ©iner red)t ftaub-

ijaft ben Xob erlitt, fo fprad) ber Garbinal jum Ä bitig: „Sehen

Sie, ©ire, biefe grecfyen unb Dlafenben! ©clbft bie 2obeöfurd)t

vermag nid)t ihren Zto§ unb il;re gclonie ut bredjen; waö wür*

ben fte erft tlntn, wenn fie (Sm. üJiajeftcit in ihrer ©ewalt l)ä>

ten?" Ü)ic Verurteilten aber befeuerten fortwäf)renb tf)re Uit-

fd)itlb l)inftd)t(td) eines ?lufd)lagö auf bie ^erfon bcö «Königs. M )

(Snblid) gelang eS, burd) bie Vorfpiegelung, baß man ohne*

hin Ellies wtffe, unb burd) Verfpredmttgen einen ber (gefangenen

baf)in p bringen, ba{j er ben Vrtttjen (Sonbe verwicfelte.
84

) Sind)

war herauSgcfoutinen, baf? ber ©fallmetfter @oube'$ einem unter

ben Verhafteten ein Vferb jur glud)t gegeben I)atte. Ü)er Äöntg

liefj ben Vrtnjen vor jid) fommen unb hielt ihm vor: eö fei, wie

man ihm fage, burd) bie Untcrfud)ung erwtefett, bafj er baö

^aupt ber gegen Äötttg unb Staat unternommenen SBerfchWö*

rung fei. ®er Vrttt} bat, bie aubern Vriit$en unb bie bitter bcS

föniglid)en £)rben3 ju verfammeln; vor tiefen wolle er Slntwort

geben, bamit fte ir>u fogleid) richten tonnten. Mittlerweile burd)*

fud)te man feine Rapiere unb auch bie *ine$ anwefenben ©ecre*

tärS bcö Äötttgö von 9cavarra. 2llö bie Vrinjen unb bitter vor

bem Äöntg verfammelt waren, erflärte (Sonbe biejenigen, Weld)c

bent Äönig berid)te"i, baß er baö ^aupt einer Vcrfd)Wörung

gegen beffen Verfott unb (Staat fei, für fd)änbltd)e Sügner; er

wolle $um Veweife feiner Unfd)ulb, mit Verjtdjt auf feine ©e*

burtövorred)te als Vrtnj Vom Vlute, fte' im ßweifampfe mit

Sd)tvert unb £an$c fingen, fid) felbft als folcfje ju befennen;

ben Vorwurf feinblidjer 2ibfid)ten gegen ben Staat unb gegen baö

föntgltd)e Vlut gebe er feinen 2luflägern utrütf unb habe einen

beffem Xitel jur Vert()etbigung ber Ärone, als jene; wer il)n

befd)ulbige, ber möge jejjt reben. e fehroiegen. 3)cr $rinj

wanbte ftd) |e£t mit ber Vttte an ben Äönig, il)tt für einen

9J?ann von unbefledter @l)re ju halten unb für bie 3ufunft 33er-

83) 3$uan., I, 1109. Ca Pernze, 214 fa.

84) zi)uan., 1107. SaoatincS, II, 264. Gajktnau (Mem. ©. 52) a-

gal;[t, ber Garbinat uon üot^iingen t)afce ben "prinjen t)incina,cjogen, wu^>

renb ber ^>ergog uon (Sutfc bafür geroefen fei, beffen Hfyeitnaljme ju tgnonren.
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leumbcnt unb <Soid)en, bic nur ©eine föiajeftät mißbrauchten, aiö

getnben bcö Äönigö unb ber öffentlichen 9inf)e bie $hüre ju weifen,

hierauf entfernte er ftd), unb ber Äbnig lief bie 2krfammlung anö-

cinanbergehen, ohne fte nm i()re SDceinung befragt jtt haben.
85

)

©in Goict, ba6 am 31. 93?ärj an alte Parlamente abging,

gab, nm, wie cö Ijfefj, GmtfteHungen jn begegnen, eine @efd)id)tg*

erjählung, bie ftd) auf bic Grgcbniffe ber geführten Untcrfudntng

grünben folltc. Unter ben f>icr angebeuteten Qntftcllungett mod)te

mitunter aud) auf bie Sßeife angefpiett fein, wie ftd) ber Könne*

table beö an if)n ergangenen 5SefcI)lg, bem parifer Parlamente

einftwcilige 2(nteige »on ben (Sreigniffcn ut mad)cn, brei 2age

öorfyet entfebigt hatte. 2Bär/rcnb biefer nämlid) ber ^ätigfeit ber

©uifcn in 33ejter)ung auf bie llnterbrüdung beg 9fufftanbe6 alles

2ob beilegte, fprad) er bod) jum großen SScrbruffe ber beiben

SBriiber von bemfeiben fo, alö wäre er nur gegen biefe, nid)t

aber gegen kernig unb Staat gend)tet gewefen. 86
)

Dag ©biet befagte nun im 3Befentlid)en golgenbeS: Einige

mit ben ©erid)ten verfallene 33crbred)er unb Verbannte f)ätten

ftd) jum Uutfhtrj ber StaatSorbmmg öetbunben gehabt, wag

nid)t of)ne bie 23ernid)tung, ober wenigftenö bie tieffte (Srmcbri*

gung bcS ÄöntgS unb feinet .£>aufcg ausführbar gewefen fein

Würbe. 87
) 2)a fte aber an ber ©ewinnung ber nötigen Gräfte

85) 2a gtopetmtfce, I, 322. Hist. eccl., I, 272. Gaftetnau, @. 56.

Sie Siebe (5onbc*g in etwas anbern SSenbungen ujab^Suife'S Anerbieten, tym

im 3weifampf gu fecunbiren, £f)uan., I, 1111.

86) S&uan., I, 1114.

87) 2>aS fonigtidje 2lu&fd)reiben gef)t nid)t fo weit, ben £ob beS Äö=

nigS unb feiner Angehörigen als oon ben S3erfcf;worenen befd)toffen bar=

guftetlen, fonbern Behauptet nur, bafj berfetbe mö^lidjerroetfe eine fid) üon

fetbft ergebenbe *olge beS Unternehmens geroefen fein roürbe. 25etcariuS

Qtfyt fdjon et»a§ weiter, wenn er fagt: At si viribus superiores fuis-

sent, haud dubium, quin utrumque [Guisiorum] immaniter tru-

cidaverint. quibus Franciscum Stuardamque Reginam addidissent,

aut saltem hanc ad Elisabetham Angliae Reginam, aemulam et huius

conjurationis consciam (?) misissent; qui enim illos se reconciliaturos

caesis avuneulis sperassent? Atfo aud) t)ier wirb bod) nur fd)tufjweife

gefprodjen. <2uriuS aber ergabt t>on einem frangofifdjen @d)riftftet(er, ber

um jene Seit fd>on gang cntfdjieben behauptete, bic grmorbung bcS ÄcnigS

unb feiner gangen ^amitie fei gu @enf förmtid) befehlen gewefen. SHot)=

nalb., XV, 63. 23elcariuS, Saoita unb SaoanncS gießen aud) ben Abmiral

mit in bie 2?erfd)wörung, unb 2e|terer tdft fogar bie Königin Butter, unb

swar aus #afj gegen Sftaria Stuart, mit ben 33erfd)Worcnen im einucrftä'nb=

niffc fein! SSabanneS, II, 261 fg.
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auf auberm SBcgc öerjweifeli, fo hätten ftc bie ^ßvebic^er bei neuen

8e^re in ihre ®ad)e gejogen unb burd) biefe bie 9n$&ttget ber*

fetten beftimmt, in großer 9J?affe bewaffnet jitm Äönig ju fliehen,

um bie ?tbftellung ber gerid)tltd)cn Verfolgungen ju begehren.

9)?an f>abe ben 9)iißletteteit attd) bie Sßerjidjerung crtl)ctlt, baß

einige $Prinjen alö Häupter unb Seiter bcö Unternehmend tl)attg

fein würben, wovon jeboet) bie Unterfud)ung baö ®egentf)etl er*

wiefeit unb biefe 5ßrtnjen außerhalb alleö 23crbad)tö geftellt rjabe.

Unter ber SÖiaöfe ber Religion hätten mm bie 9täbelöfül)rer tf)eil3

mit 33cvfü()vten, tfyitö mit Ucbelwollcnben, DeuerungSfüd)tigen

unb Scutcluftigeu einen Angriff eingeleitet, von welchem ber &b'

nig nur burd) ©ottcö ©üte unb wie buret) ein Söunber gerettet

fei. 2)eu Parlamenten wirb fobann aufgegeben, biefen <5ad)ver*

fyalt ^ur allgemeinen Äenntnifi 311 bringen, Belehrung ju geben,

auf bie Strafbarfeit foldjer «£janbiungcn hinjuweifen unb ben Un*

erfahrenen ganj befonberö an'ö <£>er$ ju legen, baß fte ftd) hin-

fort nicr)t mehr unter bem Damen ber Sieligion »erfuhren Kiffen,

fonbent jene (Sonventifel, von welchen baö ganje Hebel ausge-

gangen, meiben. 2ßeil aber burcl) bie 33erfd)iebeul)eit ber 8ef)re

oft großer Slnftoß entfiele, attd) burd) bie Unterlaffung ber 6on-

eilten unb burd) bie Dad)lafftgfeit ber Prälaten bie iHöciplin jer*

fallen uub viele einer SlbfteÜung bebürftige 9)ctfjbräud)e in ber

Mixdje eitigeriffen feien, fo werbe ber Äöjttg binnen fed)ö Üöiona*

ten ben gallicauifd)cn jtieruS ^ufammeutreten [äffen, um eine

Deformation mit ihm vorzunehmen unb bie burd) bie bisherige

33erberbni|j unb 3krweltlid)img SBelcibigtcn jur (§inl)eit mit ber

Äirdje fanft jurütfjuführen.
88

)

2)tefeö (Sbict war uid)t mehr von bem alten Länder Dltoier

unterjeidjnet. ©r ftarb gerabe in jenen Xagen, wo eö vorbereitet

würbe 89
), uub jwar, wie proteftantifd)e ©d)riftfteller unb aud)

2l)uanuS 90
) erjagen, unter ben bitterften Vorwürfen gegen ben

(Sarbiual von Lothringen, ber ben Sterbenben befud)te. 3n fei-

nen gieberphantaften fcr)webte il)m 2)u 33ourg'3 Xob beftänbig

vor, unb alö ber ßarbinal eintrat, folt er ihm entgegen gerufen

haben: ,,^>a, (Sarbinal, bu bift 6d)tdb, baß wir Stile verbantmt

88) Memoires de Condc, I, 347 fg. ?a ^opelinifte, I, 318 fg.

89) ©nige nennen ben 28., Anbete ben 30. SOlarj. Mein, de Conde,

I, 14 unb bie 9?otc baju.

90) Sfjuan., I, 1112.
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werben!" 91
) 2lud) bie ^Iroteftanteii fyaben £)li»ter baS £06 ber

fftetfttiäfttit unb ©inftcfjt md)t abgefprodjen. Siele gute Sßerorb-

nuttgen rühren von tl)tn t)er, namentlich aud) bie, baß, auftatt

ber bisherigen M&uftifyMt ber 3^tct)terfteilen, bie Kollegien bret

©anbibaten nadj beftem ©ewiffen üor$ufd)lagen t)abcn, aus wet-

ct)cit bann ber Äönig einen für bie ju befejjenbe ©teile auswählt.

3n granfreicl) ging eS tnbeffen mit ben guten 93crorbmmgen, wie

anberwärtS aud). „Unter bie SDttfjftänbe in granfretd), — fagt

Sa *)3opcltiuere ,
— 92

) gehört aud) ber, baß bie ©biete nur an

bent Sage il)rer Skrfünbigung in ©eltttng ftnb. 2)aS liegt an

ben £)brigfetten, bie ber Äönig nid)t anhält, auf il)re 93ead)tung

iu fetjen."

9fad) Dltoier'S Sobe fd}lugen bie ©uifen üJtorpillterS, 23t*

fd)of öon Orleans, sunt 9?ad)folger »or; btefer lehnte febod) ab,

unb es lenfte nun bie Königin ÜÖfutter bie 2Baf)l auf Ü9itcf)ael

be S'^oSpital, ^räftbenten ber 9ied)nungSfammer unb Staats*

ratl), ber bamalS am far>or/ifd)en J^ofe als Äanjler ber £erwgin

lebte. S'^oSpitat wollte tnbeffen ntd)t ef)er jufagen, als bis ber

©arbinal S3ertranDi, ber eine 3 eittang (Siegelbewahrer gewefen

war, auf alle 2lnfprüd)e Per$td)tet l)ätte. 2)a aud) btefer nict)t

am ^ofe, fonbern ju 9lom war, fo ergab ftd) lu'erauS ein weit-

fd)id)tiger 23riefwecf)fel, fobaß S'^oSpttal'S SSeftallung erft am
30. 3nniuS ausgefertigt werben fonnte. 93

)

SBenn ber fterbenbe Dliöter um ber ©uifen willen trübe in

bie Snfunft far), fo war f)tcrju ntd)t bloS für bie innern 93 erfyält*

ntffe ©runb r>orf)anben. Slttd) nad) außen r)in fd)ien ftd) bie

Sage granfretd)S burd) bie ^amtlienpolitif ber ©uifen in bebenfltdjer

SBcife ju tterWtdeln. Sparta Stuart, tfjre 9^icf)te, war »on tljneit

beftintmt worben, ben föntglidjen Xitel »on ©nglanb anatmet)*

inen; in Sd)ottlanb unterftüjjten fte bie Siegentitt, if)re Sd)Wefter,

burd) fcanjöftfdjc Gruppen gegen bie bortigen ^ßroteftanten. ©Ii*

fabetf) Pon ©nglanb fonnte bie 2(ufftellung einer £ruppemnad)t

an ber 9iorbgränje ihres 9ietd)eS nid)t gleichgültig anfefjen, jumal

nadjbem bie Äraft ber fd)ottifd)en $roteftanten gebrochen war unb

91) Hist. eccl., I, 268.

92) ?a 3>öpetinüre, I, 273.

93) SEfcuan., I, 1112. SaüanneS, U, 283. SRacfc echterem war c6 eine

©nraumumj, roetdje bie ©uifen ber &bnia,in SDtutter matten, inbem fte auf

S\£o8pitat'§ (Srnennurm ctna,ina,cn. e'^ogpttal'e GrnennungSbecrct uom

30. Suni, 3faml>crt, XIV, 33.
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biefe bei il>r um ©djitfc nad)fud)tett. (Sitte cuglifd)e glotte er*

fctjien bafjer in ben fdjottifdjen ©ewäffern unb nötigte bie granjofett

311m Diüdjug in'ö 3mtere. SSafb fdjlojj (Slifabetl) ein förmliches)

93ertr)eibigung8bünbni<} mit bcit Sßrotcftanten (27. gebruar 1560)

unb wettere Lüftungen folgten. Da brad) in granfreid) bie

93erfd)Wörung »on Slmboife aus). (Sttfabetl) »erfäumte ntcf)t, Ijier*

aus) 9ht£en ju stehen, gaft tu bemfelben Slugcnbltcfe, wo fte oon

ber- begonnenen @rl)ebung Äunbe fyaben tonnte, ert)ob aud) fte

eine offene Slnflagc gegen bie ©utfen. 3n einem 93iantfefte üotn

24. üöfärj
94

), bas3 tfjre Stellung ju ben fct)otttfcr)en Stttgelegen-

Reiten rechtfertigen foüte, erfldrte fte unter Betreuerung it)rer

friebfertigen ©eftnnungen, baf? fte bie anmaßtidjen 2lnfprüd)e auf

tr)re «ftötttgöfrone unb bie bebrofylidje £ruppenfeitbitng nad) ©djott*

lanb nid)t beut jugeitblid)en Siegentenpaare, aucr) nid)t ben $rin*

jen r>om 23lute, fonbern einjig unb allein bem ungemeffenen (St)r-

getje unb ©igennulje ber alleSoermögenben ©ttifett anrechne. Sin

mehreren «Stellen r)ob fte fdjarf fjenwr, baf? fte ben Äönig alö

minDer)dt)rig, bie ©utfen alö unberechtigt in il)rer ©etvalt unb

bie grinsen ttom SSlute alö biejetttgett anfer)e, benen wäf)renb ber

9Jiinberjär)rigfcit gran$enö bie Siegterung jufomme. 95
) <5ie er-

fldrte bann ferner, wie fte ftd) beöfjalb aud) nid)t alö im Kriege

mit granfreict) unb ©d)Ottlanb ftefjenb betrachte, fonbern tebigltd)

jur bewaffneten Slbweljr ber gutftfdjen Singriffe gefd)ritten fei,

aud) öorerft itjren Lüftungen feine wettere Sluöberjiiitng geben

wolle, biö ftd) jeigett würbe, ob man in granfreid) ntd)t etwa

wirfltd) bie gefd)el)ene Ufurpation jur 9iationalfad)e ergeben wolle.

94) <S. ben £ert in ben Mem. de Gonde, I, 529. <3am. £atyncg,

Collection of State Papers, (Sonbon "1760.) <a. 268.

95) (Stifabctt) glaubt, bafj bie Stnmafjuna, nirgenb anber§ (;enjcfommen

(et) ,,que de l'ambitieuse volonte des prineipaux de la maison de Guise,

lesqucls depuis n'agueres se sont empares du gouvernement de la

couronne de France. Et ne peut Sa Majeste (Elisabeth) aussi croire,

que ny le Roy, n'estant (ä l'occasion de ses jeunes ans) capable de
teile entreprise, ny encore la Royne d'Escosse, estant aussi dans sa

minorite, ni aussi les Princes du sang royal et aulres Eslats de France,

d qui par le passe appartenoit, et devroit apparlenir le gouvernement

des affaires d'iceluy lioyaume, durant la minorite du Hoy, ont d'eux-

mesmes imagine ou delibere une tant injuste, dcsraisonnablc et dan-
gereuse entreprise que ceste-ci : comme eile apparoist ä toule per-

sonne de bon et indifferant jugement. Slefynlicfte £inbcutungcn fommen
nedj tfvti-- ober breimat cor.
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Diefcö in cngltfdjcr unb franjoftfc^er Sprache verbreitete

3letenftüd war feinem wahren Sinne nad) ein Söianifeji ge*

gen bte ©uifen, unb nur für ben Satt, baß btefe nicfjt gurfitf*

treten ober von if)rem Styfteme abgeben Würben, eine Äriegö;

brof)iutg fü r granfreid). (Slifabctl) erfdjten hiermit tl)atfäd)ltd) als

bie BunbeSgcnoffm ber franjöftfdjat Unjitfriebenen, mit welchen

fte ben ©uifen gegenüber im Stugenblicfe ganj gleid)eS Sntcreffe

fyatte. 2)aß eine 23erabrebung vorhergegangen fei, ift rool ttid)t

nadjjuweifen. Daö 9J?auifeft fam jebod) 31t fpät, um ben Siufftänbi*

fd)en »on 2tmboife, unb burd) btefe aud) ber englifd)cn Siegle-'

rung, ben erwarteten 93orfd)ttb $u leiften. £>od) blieb es nad)

beiben Seiten l)in ntd)t ofyne 9?ad)Wirhtngen. 2ödf>rcnb mau
jimäd)ft auf btplomatifd)em Sßege eine 2luSgleicf)ung fud)te, bela-

gerte (Slifabctf) bie ©tobt 2citf), 9?ad)fenbungen franjöftftf)er %xxßp*

pen tauten nicr)t, unb am 6. Julius fd)loß man einen Vertrag ab,

nad) roeld)em bie (Snglänber it>te bie gronjofen ©d)ottlanb gänj-

lid) räumten, baS fdjcttifdje Parlament aber, baS auf ber Seite

ber $roteftauten ftanb, feine 3tnfprüdje burd)fe£te. (Slifabetl)

faf) il)re 9iorbgränje gefiebert, granfreid) f)atte in einer fremben

©ad)e mit großen Äoften nid)tö erreid)t. Die Kegentin von

<Sd)ottlanb, 9Jiaria'S SOiuttcr, war roäf)rcnb ber Belagerung von

8eiÖ) geftorben.
96

)

©egen baö (S'btct vom 31. Wtäxi ließen bie $roteftanten

unter ber gorm eines ©cnDfdjreibenö an bie Parlamente eine

9icd)tferttgung bruden, tu welcher fte ben beiben SÄnfdulbigungen,

baß baö Unternehmen von Slmbotfe ber perfon beö Äbnigö ge*

gölten unb baß eS feinem Sßcfen nad) nid)t ein polittfdjeS, fon-

bern reltgibfeS gewefen fei, auf's Beftimmtefte wiberfpradjen.

2)er ßarbiual, — fagten fte, — f)abe ben Brief gefcr)rieben, ben

man ein (Sbict beö ÄöttigS nenne, unb bte fogeitannten SBeweife

feien erlogen ober verbref)t. „3)aß wir ju ben SBaffen gegriffen,

— fo fyeißt eS weiter, — ift nur gefdjefyen, um unferm Äönig

ju btenen, ben Wir burd) ben Skrratl) unb bie geheimen Umtriebe

ber ©uifen in ber augenfcr)einlid)ften ©efal)r fer)en, <2eepter unb

Äronc ju verlieren, nad) welchen biefe cl)rfüd)tfgen $arteimejt*

fd)en offenbar ftreben, unb es ift ju vermuten, baß fte, um $u

il)rem 3^ccfe 511 gelangen, Wenn es ifynen mbglid) ift, felbft fein

uitfdjulbigeS Scben nid)t fd)onen werben. Slud) l)aben wir, tnbetn

96) lieber jene fdjottifc^i = engtifc^en Slngeteijenfjeiten
f.

im Slllijem. Mem.

de Castelnau, @. 63— 93.
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wir ifyrer Äetffyeit ltnb SBerWegenljett entgegentraten, jum 3werfe

gehabt, ben gefammten Ijart unb bis junt ?(euj?erften frebrängten

©tauben granfretdjS (Metdjterung 51t bringen. 2>aS tft'S unb

nidfjtS SfnbereS, was uns bie Sßaffen in bie «£>änbc gegeben I)at, unb

Wefer $eudjfer foll unö ben ©runb ntd)t untfef)ren, inbent er ju

öerftetyen gibt, ba§ mau beut «Stöntg eine 33ittfd)rtft wegen ber

Dieltgtou fjabe ü&erretdjen Wolfen. 9?id)t baS war baS 3id, fort*

bern man wollte bie beiben 3krfd)Wörcr, biefe ©eißeln alter

Sfted&tfdjaffenen, gefangen nehmen, um ben Äönig auS tt)rcr 23ot-

mäfngfett 51t jtefycn, fein eignes Seben unb baS ber ^rfajen £>om

SBlute ju retten unb fo »tele mit einem nnerträgltdjen 3ocr)e be^

iaftete SJienfdjen ju befreien Slber obgleid) fte biefcS 3llleS

wiffen unb ftd) in ttjrent erfcfyrctften ©ewiffen gegen alle Unter*

tfyancn beS ÄöntgS als ©rfuilbige füllen, bie fte fo graufain unb

übermütig bef)anbelt fyaben; obgleid) tf)itcit red)t Wol)l befaunt ift,

baß man bie SBaffcn nur gegen if)r ttyrannifdjcS 2ßütf)cu ergriff

fen l)at: fo wollen fte bod) bie ©ad)e, fo gut fte tonnen, bemein*

teln. Unb um ftd) ntd)t bie Wlitttl beS Königs entzogen ju fct)en,

überreben fte ttjn, man t)abe ftd) gegen ©eine Üftajcftät erhoben

3

um aber auf ber anbern Seite and) einen 2f)cil beS QSolfeS ju

gewinnen, fd)tebcn fte bie ©dntlb auf bie 9ieligion, wor)l Wtffenb,

bafj ilmen bie ©eiftlid)en unb *J3apiften bafür banfbar fein wer-

ben. Slber ber eine wie ber anbere ü8orwario ift falfcb ober ent*

ftetlt; beim es gilt lebigltd) t^nen \db\t
f
unb jwar md)t junäcbft

ber Religion wegen, fonbern jur ©id)crl)cit beS ÄönigS unb jur

@rleid)terung aller Untertanen. — SnjWtfäjen ift es ganj gewiß,

baß ber ßarbinal, waS er (Sud) aiict) fd)rciben mag, ftd) um
bie Religion, um bie Umgestaltung junt SBefferen feine ©orge

mad)t 2ßaS »erfprtd)t er in feinem ©coreiben? 3n fed)S

Monaten will er bie Prälaten »erfammcln, bamtt fte ftd) felbft

reformiren. D, eine grofie unb ftuttreid)e Slnotbuuitg, würbig beS

feinen ©cifteS beS (SarbtnalS »on Sotfyringcn! ©0 gebenft er beim

bie SSöllerci burd) bie ©d)enfwirtr)e, ben 28ud)er burd) bie 23anf*

fyatter unD bie ^ciufer ber Unjudjt burd) bie 33ul)lerimten ju re-

formiren! 2)tc (Soangeltfd)en mögen ftd) »on biefer 93erfammlutig

r>on Prälaten ebenfo einer Deformation ber Prälaten getröften,

wie bie ©tänbe auf baS 2luff)ören beS StaubeS Ijoffen mögen, fo*

lange bie unerfättlid)cn Dtduber am 9tuber fijjen. 2iber ftitb fte

fo blinb, ju benfen, bajj 3f)r if)re ^eud)elet nid)t fe()ct? ober fo

l)cud)lerifd), taf? fte fiel) nid)t fcfjämcn, fotd)e plumpe (Srftnbungen

ju madjen? ober fo plump, bafj fte eS für möglid) galten, ba*
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burd) bie .£>crjcn tton SJtenfdjen wicbetjugewinncn , bie fte burd)

mtcnb(td)c unb unerträgliche Ungcrcd)tigfeitcit gefiänft Robert?

9letn, nein, baS @ertcf)t ©ottcS erwartet fte 3 fte werben in bie

©rube fallen, bie fte felbft gegraben l)abeu, in berat 9ic£c ftd)

• fangen, ba3 r>on ifjnen attögefpannt tiwrben tft. SJtögcn fte jur

SBerfteflung tf)ie 3uftud)t nehmen, ©ott tft ein geredeter 9tid)tcr

nnb fenwt tf)r fdjauberljafteö Scbeu." 9r
)

215 er aud) nod) sott einer anbern Seite erfjob ftd) SBiber*

fprud) gegen baS (Sbict ttom 31. SÖtarj, näntlid) von ber bcö

^apfteö, ber baö borin angcfünbtgte Sfationalconcil rttcf)t bttlbcn

wollte. 3war r)atte ber in fteter £obegangft fd)webenbe Gtarbtnal

»on Sotfjringen in einem Sd)rct5cn an bei: *$apft (»om 21. 50ictrj)

biefe Sftajjregel als bie einzige, wclcbc bie öffentliche 9tuf)e jugleid)

mit ber @ri)attung ber alten Religion in granfreid) jtt verbürgen

vermöge, befürwortet, unb ber Äönig fyatte unmittelbar nad) ber

ßrlaffnng beS (Sbictö einen SSctfctjafter nad} 9iont gefenbet, um
biefe Slnfünbigung jtt rechtfertigen unb um bie nadjträgltdje ©e*

ncfymigung 5U bitten
j 5J?apft $iuö IV. aber, ber je^t auf beut

römifd)cn Stuf)le fajj, »erweigerte cntfcfjieben feine 3uftimmung.
2)er Äbnig, fagte er, f)abe bereits bainats in bie pdpftlid)cn

9ied)te eingegriffen, alö er eine Slmncftie wegen &e$erei üerfün*

bigte, unb er fyanbte je^t cbenfo unbefugt. 2öäf)renb baS Ober*

fyaupt ber Äircfye, allen Sd)Wicrigfeiten jum £ro£e, mit ber 33e*

rufung eines öfutnenifdjen (SoncilS umgebe, bringe jener burd)

fein 9?attonalconcil baS ©d)iöma in bie «ffirdje. SSalb barauf er*

fd)ien ber SMfcfjof von 93iterbo als päpftlidjer 9Zunciuö. (§r wie-

bereite biefe (Smfpracfye, brang auf bie Seftrafung beseitigen,

bie von ben Snquifttorcn für Jt"et$er erflärt würben, unb »er*

fpraä), wenn bie üOcaffcn ber jum ©efjorfam 3urürfjubringenben

ju groß fein feilten, nid)t nur bie tf)ättgfte Unterftüjjung »on

(Seiten beö ^apfteö, fonbern aud) 93erwenbung um Gruppen bei

$l)tlipp unb ben itaÜenifdjeit Surften. SnSbcfonbere aber forberte

er jur (Eroberung von ©enf, als ber Duelle alles fejjerifdjcn Uw
fyetlS, auf.

98
)

97) Brieve exposition des lettres du Cardinal de Lorraine, envoyees

au nom du Roy aux Cours de Parlement, du dernier Mars 1560. —
in ben Merri. de Conde, I, 352 fg. Sine ctynticfye Apologie efcenbafelbft

@. 360 fg. Crine aU 23rof<f>üre gebrückte 2Ipotogie an ben Äönig mit äf)n=

ticken 23efd)utbigungcn gegen bie ©uifen: Mem. de Conde, I, 405 fg. GS

wirb bem .König barin gefugt, er fei „en bas age".

9S) Sarpi, @. 382 fg.
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5luf ©enf war bamalö allerbtngö vom Zapfte fiarf ab*

gefeiert, or)ne baß er jebod) (einen Äreujjug gegen jenen Wlittcl*

pmft ber caltmttfttfd)cn Jlcjjcrei ju öerWtrfK(^cn öermottjte. ©0)011

im 9Äai beutete man bie Üiüftuugen, bie in granfreid) änge&Kdj

für ©d)ottlanb gemacht würben, auf einen Angriff gegen ©enf. 99
)

SSaib fd)idtcu bie ferner $MfötxuW<n, um biefe ©tabt gegen

einen etwaigen UcoerfaU bcS #erjog$ t>on ©ar>ov/cn ju fd)ütjen.
100

)

©ratwella öcrnar)m um biefe Sät auö £>cutfd)lanb unb Italien,

baß ber $erjog WirfUd) einen fold)ett 9lnfd)lag iwrfyabc. Jtaum

mod)te cö ber befonneue 9Jlinifter für wal)r galten, ba er wol)l

wußte, welcfje Aufgabe für bie «£)erftelluug ber inncru Drbnung

bcö ^eräogt()umö nod) ju löfen war; bod) fjielt er e6 für alle

gälle angemeffen, feinen Äöittg vor jeber etwaigen Unterftü^ung

eineö fold)en Untevncf)men3 $u Warnen, weil biefe nur 31t gro-

ßen Serwidclungen, nament(id) für bie graud)e Pointe, führen

würbe. 101
) $f)iltpp II. fd)rieb an ©raiwetla jurüd: alleroingö

fyabe man bereite aud) bei il)m im 9tamcn be3 £er$ogö unb beö

sßapfteö bcgfyalb angefragt; er fyabe aber eine folcfje Antwort ge*

geben, baß man Wol nid)t wieber fommen werbe. 102
)

Snbem man bie 93erfd)Wöruug »ort 2(mboife su red)tfcrtigen

fud)te, war aud) bie 9J?titbetj[cir)ngfeft beö Äönigö wieber in sie-

len ©dmfteu behauptet worben. 2>ie$ warb SSeraniaffung, baß

3oI)ann Du killet, ©reffier-6i»it am Parlament ju $ariö, jur <Sitt=

gegnung eine 2lbl)anblung fd)ricb, in welcher er ben ©a§ bunl>

jufüfyren fudjtc, baß ein Äönig »on granfreid) mit bem 14. 3af)re

großjdfyrig unb jur ©elbftregieruug in jeber SBeife berechtigt fei.

Gr führte weiter auö, baß felbft wenn ber Äönig biefeö 2llter

aud) nod) nidjt errcid)t l)dtte, cö bod) in graufreid) fein ©efeft

gebe, baö nid)t bie Königin 9)iuttcr aUen Uebrigen bejüglid) ber

93ormuubfd)aft unb 9tegcntfd)aft öorgefyen ließe. Stuf 35efe()l beö

jtöuigö unb Äatfjarina'ö würbe biefe ©d)rift fogleid) gebrudt unb,

obgleid) fte alöbalb etlid)e SBiberlcgungen f)cr»orrief , in ber golge

unter bie SBerorbnungen beö Jlönigreid)ö aufgenommen. 103
)

99) Canguet an SOZorbeifen, PaviS 15. SOiai 00. Langueti Epist., II, 52.

100) <PortanuS an SWorbeifen , Wittenberg 22. Suni 60, naef) 2)littf)ei=

lungen aug granfreief). Langueli Epist., II, 56.

101) ©^reiben ttom 21. Suni. 2Beijj, Pap. d'etat. VI, 102.

102) ©^reiben Horn 7. September. Sßeifj, Pap. d'etat. VI, 153.

103) Sur la majorite du Roy Tres-Chrestien, contre les ecrits des

rebelies. (^ariS 1560.) Slbgcbrucft in ben Mem. de Conde, I, 437 fg.
—
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Utttcrbeffen fuct)ten bie ©uifen, ba fte bem $rin$en (Sonbc

für ben ?luyenblitf mcfytö angaben tonnten, baä gute 3ßernennten

mit ben 23ourbonö Wenigftenö dußerlid) Ijerjuftetten. £>cn Äöntg

ließen fte einen SSrief an ?lnton von 9iat>arra fd)rciben, Worin

biefent für bie (M)altung ber Drbnung in feinem ©otroernement

©utyenne gebanft itnb Gonbe für »oUfommcn gerechtfertigt erttärt

»urbe.
104

) ^nton fyatte bort in ber üfyat bie 3ufammenrottun=

gen mit bem ©d)Werte in ber ^anb jerftreut. 2)ann wiberfpra-

djen aud) fte felbft tu einem ebenfo »erbinblid)en <2d)reiben an

(Scube bem ©erüd)te, alö f)ättcn fte im Staatsrate auf bie 93er-

Haftung beöfelben angetragen, uub »erftd)erten tf)n tfjreö freuub-

fdjaftltdjen unb t>erwanbtfd)aftlid)en 2Bof)lwollenö. 105
) (SS folgte

batb ein ^weites föniglid)c3 <5d)reiben an Slnton, baö offenbar,

Wie baö ganje augenblidltdje SSencfymcu, burd) (Slifabetb/ö bro-

fyenbe Stellung l)er»orgerufen war. 3xan$ trbftete förmlid) wegen

beS unroafyrcn @erüd)tes, bafj Slnton bie 93erfd)tvöruttg £on 2lm-

boife begünftigt f)abe; er glaube baS in feiner SBetfe; 2lnton möge

aber aud) baSientge öffentlich beöaoouiren, roaS (Slifabetf) in ihrer

sßroclamation tton ben ^rittjen Dom 33lute gefagt fjabe 5 eö fei

il)m bamit ein Unrecht gefd)ef)en, unb er möge barum erflären,

baß bie ^rtnjcn 00m 23lute jufrieben feien unb Glifabetr/S (Sin*

mtfd)ung ntd)t bebürften.
106

) 2lttton fowol alö ßonbe erwiberte

biefe gnäbigen Schreiben mit gleicher ^öfltd)feit. ^ngbefonbere

öerijiejj 9?attarra bem Äöntg im unterwürftgften £oue, bem engli-

fd)cn ©efanbten eine geeignete (Srflärung ju geben. 107
) Sei

allem bem fanb (Sonbe um feiner fcerfönlid)en ©id)erl)eit nict/tS

rätl)lid)cr, alö fid) möglid)ft balb ju feinem 23rubcr nad) SScarn

ju begeben. 3m 3uniu3 fant er bei- biefem ju 9ferac an.
108

)

5(16 bie @hätit(onS ftd) wieber »om «g>ofe entfernten, bat bie

Königin SDtutter ben Slbmtral attgelegcntlichft, nad) ber Norman-

bie 31t reifen unt> jur ^Beruhigung ber ©emüther fein gattjeö 9ln*

Ca ?Popcliniere (1, 289 fg.) gibt ben Zcxt biefer «Schrift ebenfalls, aber fo,

als wenn fte nod) in'6 3at;r 1559 gehörte, wag bod) fdjon aug oer[d)iebenen

©teilen beg SnfyaltS, namentlich ba, wo auf ben Tumult oon Slmboife 23e=

jug genommen wirb, fid) unbesiegt Csbcnfo £buan., I, 1038.

104) ÜKarmoutier, 9. Slprit 60. Mem. de Conde, I, 398 fg. 2a $c=

pelinii're, I, 322.

105) 8a ^opelinn-re, I, 325.

1ÜG) 18. Slpril 60. $ariS, Negotialions, @. 366.

107) 6. SBcai. $ariS, Negot., @. 369.

108) ?a ^opelinicre, I, 325. Hist. eccl., I, 324.
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fcf)cn aufzubieten, jugfeid) aber aud) ben ©rünben ber Unjuftie*

benfjeit narf)5iifpürcu unb if)r biefclben rürff)altloö mitjutheifen.

(Sofignt) fd)ticb if)r bafb: ,£>auptnrfad)e fei bie ungefe£fid)e unb

getvalttfjätige 9tegierung ber ©uifen, unb fo fange biefe unb bie

Dieltgioitöserfofgung fortbauere, werbe man ttergeblid) auf 9tuf)e

hoffen; Statvjaxina fclbft möge ftd) ber @efcf)äfte annehmen
5 felbft

bie fegte Sfmneftie fei burd) @egenbcfel)le öerfämmeri werben,

hierauf würben bie Parlamente abermals angewiefett, biejenigen,

bie bfog ber Religion wegen »erl)aftet wären, auf freien §up 31t

fefcen.
109

)

3n äf)nltd)er 2Betfe, wie doligtü) gctf)an, fprad) ftd) eine

mit bem angenommenen 9tamen „%t)co~ptyiii$" uitterjeicr)nete

<2d)rift auö, bie ber Königin Butter, jum Xljcü burd) if)ren

eignen SÖunfd) «eranfapt, am .gummeffahrtötage wie twn unbe--

fannter ^>anb in ber Kirdje überreid)t würbe, ©te hatte biefetbe

inbeffen nid)t fefen fönnen, of)ne bap bie ©uifen »on ber bie

Schwiegermutter ftetö beobad)teuben Königin 9)?aria in Kenntnip

gefegt würben, worauf fte benn ben Ueberbrmger auffpüren unb

»erhoffen fiepen, of)ne jebod) über ben Sfbfenber if)m ein ©efteinb*

nip abpreffen ju fönnen. 110
)

2)ie Aufregung auf beiben «Seiten war injwifd)cn weit entfernt

ftd) ut fegen. 3n ber Provence trotte 9J?outtanö mit fetner ffeinen

©d)aar ben Struppen be$ ©ouserneurS, ©rafen von üenbe, unb

brad)te tiefen ettbltd) ju einem betberfettö ju bcfd)Wörenben äkr-

gfeid)e, nach welchem if)m Ungcftraftf)eit unb ungeftörter $rtr>at*

gotteöbtenft auf feinem Schlöffe jugefagt würbe, er fefbft hinge-

gen feine Gruppen ju entlaffen f)atte. 2f(3 ber ^of in ber 2lbtet

9Jiarmoutter bci'm Sarbinal »Ott Lothringen ju ©afte war, würbe

er burd) bie 9facf)rid)t erfdjrcdt, bap man int gangen Königreiche

öffentlich bie ^rebtgten f>alte.
111

) 3lm meiften aber »erDrop c3 ben

^erjog *>on ©uife, bap in feiner eignen <Stattf)afterfd)aft, beut

£aupl)ine, ber $roteftantiömuö tro$ aller Unterbrüdung baö

^»aupt fed emporhielt. 3" 2klence hatte ftd) »or einiger 3^it

ein Xhctf ber ©emeütbe, befonberS ©tttbenten unb ßnellcute, ge*

gen ben Sßillen beö (Sonftftoriumö ber grancigeanerfirche bemeid)*

tigt, baö ©eldute ber ©lodeu rief jur ^rebigt, unb auf fed)3

ober ad)t Stunben im Umfreife jogen bie j$vfyöxev heran. 3»

109) 2a Popetiniete, I, 324. Mein, de Castelnau, <3. 58 fe.

110) 2a '•popelintere, I, 347. U yianty, l, 241.

111) Hist. eccl., I, 302.
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SDiontelimart unb StomanS war ebenfalls in ÜÜrdjcn gepvebigt

Würben 5 am evfteren £)rte f>atte fogar ein granciScaner in feiner

Äutte wcifyrcub ber Saften ganj m ben Zon ber neuen ^3rebiger

eingeftümut. 2)cr Abel beS 2)aupl)inc war großenteils prote*

ftantifd) geftnnt, bewaffnete ©bedeute fdjüjjtcn bie Skrfammltm*

gen. SBcgcn ber 2öcgnalnne ber Stixfyc ju SSalence unb anbercr

(§igenmäd)tigfciten fprad? übrigens (Safoin feinen üabcl unoer*

f)of)len auS. ©uife warf wegen beS ©efcr/efjencn einen großen

£aß auf SJfontluc, 23tfd)of öon Sßalence. CDtefer Prälat fjatte

gegen bie ©ewofmfyeit ber 33ifcf)öfe juroeilen felbfi bie Äanjcl be*

treten unb in Vorträgen »on jiemlid) ftmfretifttfd)er Haltung 9iom

unb feine 93iißbräud)e gar nid)t gefd)ont; ©uife maß benfelben

eine 9Jcitfd)ulb an ben 3uftänbcn beS 2)aupf)ine bei. SJcontlue,

ber außer feinen getftltcrjen aud) weltliche Stcdjte über 33alence

fyatte, ließ jeijt, um bie ©uifen ju »erföfmen, bie föniglidje Amne*

ftie »om 9Jcär$ mit guten Ermahnungen für bie 3urunft »erfüll*

bigen. 2)te ©emeinbe befeuerte hierauf il)re 2luf)änglid)feit an

benÄöuig, erflärte aber, baß eine Amneftie für 23crbred)en gegen

bie *ßerfon beS Königs fte als treue Untertanen burd^auS nid)t

berühre; man bete bei trmen ftetS für beS ÄönigS 2ßof)l; SBaffen

Ratten fte bloS ber 6ctbftoertl)cibigung wegen getragen, unb bem

einmal erfannten ©lauben würben fte treu bleiben, ©uife, auf*

gebrad)t, fdu'dte Gruppen unter 9Jcaugiron-, bie ^roteftanten beS

25auplnne griffen ebenfalls ju ben SBaffcn, unb cS entjünbeten

ftd) langwierige kämpfe, auf beren SSerlauf wir Wieber jurüd-

fommen werben. 112
)

Um bie 3 c 'i bev 33erfd)Wörung öon Ambotfe fam ein neuer

9iame für bie ^roteftanten 5ranfreid)S in Umlauf. Wlaxi nannte

fte je§t Hugenotte 115 bie älteren ^Bezeichnungen ber Suttyeraner,

Gvangeliften, (SfyriftaubinS u.
f. w. würben »on nun an feltener

gehört, lieber ben Urfprung unb bie SSebeutung beS neuen 9?a*

mens ift t>iel gemutfymaßt unb geftritten worben, unb nod) im*

mer ftnb bie SJieinungen barüber geteilt. 3d) meines $f)eils

ftimme benjenigen bei, welche ii)xi für eine 33erftümmelung beS

SßorteS ßtbgenoffen galten, unb glaube, baß biejemgen, welche

trm jur 3tit jenes Attentates aufbraßten, nid)tS anbereS

hiermit bejwedten, als bie franjöftfdjen ^3roteftanten als eine

gefdf)rlid)e, an baS cahnmftifdje unb republicanifd)e ©enf ftd)

112) Hist. ecel., I, 342 fg.
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nn(c()iicubc unb öon bort aus geleitete itid)t bleö fefcerifdje, ftm-

bern aud) politifd)'fcyo(uttoitäve üßartei 31t bejcidjncn. Um ntcfyt

fjier burd) eine ettymotogifdje Erörterung ben ®cmg unferer 2)ar-

ftctlmn] unterbrochen 311 fefyen, »erwetfen tnir, U)a3 jur 35c^

grünbung biefer 3lnnafjnte 31t fagen tft, in bie SSetlagcn btcfcö

SBanbeS. 113
)

1

113) @. »ettafle I.

Softem. I. 22
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©biet t>on JRomorantin. — 35er Äanjler 2'£oSpitat. — 25cwea,una,en in ben

^rotnnjen. — 35er £of ju 9?erac. — 35ie Sflotabelnuerjammtumj. — Slnfcfytaa,

auf tyon. — SReaction. — (Fonbc'S $)rocejj. — Äatfjarina'S Qlbfommen mit

Scaoarra.

©o, Wie wir im vorigen (Sapitel gcfcfyen fyaben, war tue Sage

ber 2)inge, als bie ©uifen ben Äbnig baS ©biet »on Storno*

ranttn geben tiefen. *) „2Bir I)aben, — fyeift eS im erften

Slrtffel beSfelben, — burd) Unfer unwiberruftidjeS @bict überlaffen

unb übcrlaffen bie gefammte (Srfenntmfj über altes Skrbredjen

ber Äegeret ben Prälaten UnfereS ÄönitjrcidjS, als natürlichen

9tid)tern btefeS 93erbrcd)enS, unb jwar fo wie fie biefelbe ehemals

fyatten; erinnern unb ermahnen bicfelben aber, Sieftbenj in ifyrcn

£)töcefen ju fjalten, ber SBteberJjerfieQung unb SSefefttgung ber

^eiligen Äird)e, fowie ber Ausrottung ber Srrtfnuner burd) i£>ve

guten Sitten unb baS 33ctfptel eines guten unb ^eiligen 2BanbelS,

burd) 33itten unb ®ebete, ^rebigt unb lleber$eugung forgfaltig

obzuliegen, biejenigen, bie im Srrtfntme ftnb, auf ben *ßfab ber

2ßal)rl)ett ^urüdjufüljrcn unb im Uelmgen fo $u »erfahren, wie

bie ^eiligen (Soncilten, Gümonen unb £>ecrcte uerorbnet f)a*

ben 2
); »erbieten aud) Unferen Parlamenten, SBailltfS, ©eue-

fd)allen unb anberen 9tid)tern, im befagten 2krbredjen ber Äe^e-

rei irgenb ein Grfeuntitifj oorjuncfjmen unb jtd) in irgenb einer

1) 25ajj biefeg ®bkt üon ben ©uifen aussind/ fa^cn au§btüd;ticf) S3cl=

cariuä, @. 938, unb Sa ^opetiniae, \, 348. <e. aud) bie ajeid^cithje pro=

teftantifdje gtugfcfyrift in Mem. de Conde, I, 484.

2) ^»icroon erwartete übrigeng Hubert l'anguct nid)t Diel. „SßaS anbevä

wirb babei tjcrauSEommcn, als bafj bie Prälaten ifyre Ununffcnl)eit unb ©cfyanbe

bloßlegen unb bei bem SSotfe nur noef) mefyr in SDlifacfytung unb £afj Eom=

men?" SanguetuS, Epist., II, 6S.
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üöeifc babei jh beteiligen, aufgenommen infoweit fte »on ben

geijiKcfjeh Stiftern aufgcforbert werben, il)ncn „für bie SBollftretfung

tfyrcr SBerfßgungen nnb Urteile 23etftanb $u (eiften. 2)cr jweite

2lrtifel befiehlt fobann mit 9türfweifung auf ba$ Attentat *>on

2lmboife ben Statthaltern nnb Beamten, unerlaubte 93erfammtüngen

»erfnnbern unb ju untcrbrücfen unb bie S£()etlncf)mer als Sä£ttj>

ftätöbclcibigcr oor @erid)t ju ftellen. 2)ie ^räftbialgeridjte entfdjeiben

hierüber, unb jwar ol)nc WpptUation, in ©jungen oou je!)n 9J?it-

gltebem unb bestrafen nid)t anberö als wegen ©cwalt, 3lufrul)vö unb

unerlaubter SSerfamntlung. ^retuger, bie feine ßrlaubnif? tton Seiten

bcr Prälaten »otjitweifen baben, Sßerfaffer, Bruder, SSerfaufer unb

Verbreiter »onSlnfdjlagjcttcln uubSd)nidf)fcf)riften crletben bie ©träfe

oer 2lufrül)rer. SÖfitwiffcr unb Sjcfyet follen bei «Strafe Sfajetge ma-

djen unb Dafür Strafloftgfeit unb 93clof)mmg erhalten; falfdje 2ln^

gcber aber fyaben jtd) berjenigen «Strafe ju gewartigen, welche im

Salle bcr Skrurtfjeilung ben Slngcflagten getroffen fyabm würbe. 3
)

2)ieö ift ber 3nl)alt oeö »ielbefprocf/enen unb oft mtföerfian*

benen (Sbtctö r>on Otomoranttn. 4
) 2Ber eö in -£>inftd)t auf Strenge

3) Sfambert, XIV, 31. 9cod) einer ber neueren 2Mograpl)en S'^ospi--

tatS, 2)ufet) (Vie du chancelier L'Hospital, 1826), i/at fid) Bemüht, tiefen

(Staatsmann umftänblid) begtjalb ju entfdjulbigen, weil er biefeS l;arte Gbict

gegeben l;abe. Sei Sfambert wirb in SBejicfyung hierauf bie richtige 23cmcr=

hing gemacht, bafj biefeS ©biet au§ bem SÖlai 8'^ogpitat gar nirfjt angehe,

bcr erft im Suni Äanjler würbe. 2ßir wollen inbeffen hier bie weitere 23c=

merfung Ijinjufügen, bafj ba§ fragliche Slctcnftücf eben fo wenig unter Dli=

oier'ä SJciniftcrium gehört, unter welchem e§ bei Sfambert aufgeführt wirb.

Dlmier ftarb bereits im SDcarj. Sie @cfcf)dfte be§ Siegelbewahrers eerwat=

tete in ber 3wifd)enjeit ber ben ©utfen ergebene 9JiorüitlicrS. Ilecueil des

choses memo;;'.! les avenues en France sous le regne de Henri II. etc.

(3wcite «USgaK löOS), ©.89.

4) SBir erwähnen l;ier nur einige ber beryorfted)cnbften SDcifwerftdnbniffe.

SRatjnatbt (XV, 7G) fagt, ü'^oepital habe bie ©erichtSbarfeit in ©laubenß--

fad)en ben geiftlid)en Stiftern abgenommen unb ben weltlichen übertragen.

SDcanfi, bcr SRatynalbi hierin corrigirt, fetjeint fcincrfcitS wieber in bem 3rr=

tb,ume ju fein, als l;atte bie fpatere Grfld'rung Don gontaineblcau (oom
6. Qluguft) bie Parlamente ben Prälaten gegenüber wieber in baS SHecfjt

über Äc|erei ju erfennen eingefc|t, wahrenb bod) ber Sinn biefer (Jrflarung

nur tat)in geht, bafj bie Parlamente burd) baS (feiet i'on Stomorantin nid)t

gel;inbert fein follen, neben ben sPrdfibialgerid)ten über unerlaubte
93 er f ammtun gen ju erfennen. — ?lud) ©uillemin (Le Card, de Lorraine,

@. 146, 152) ^at baS (Sbict mifjüerftanben, inbem er cS al§ einen SBeweiS

für bie S3crmittclungg -- unb 9Ka{jigung6polttif beS Satbtnall 0. 2. I)inficttt.

9}cd)t f>at er nur barin, bafj baSfelbe nidjt, wie t>erfd)icbcne ©efd)id)tfd)rci'

22*
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ober 9)Zitbc prüft, wirb au beu früheren Sfrafbeftimmungen nicht*

abgetan unb nid)t3 jugefetit ftnben, eö müßte beim Der leiste Safc

feiu, ber bie falfdjen 2lngeber mit bem $alion3red)tc bebrol)t. SSon

SBebeutung aber fiitb bie Gömpetenj&efHmntungen: bie weltlichen

@erid)tc fjabcit fnnfort ba, wo bloö Xieijerei öortiegi, gar nid)t$

mer)r m tbun,. alö bie Urteile ber gciftlid)eu einfad) 511 vollftrcdeu;

für bie bie Äefcerei bcgleitenben ÜBerbredjen, 3lufruf)r unb unerlaubte

SScrfammlung, finb bie präfibialgerid)tc mit 2tu3fd)tufi ber äße*

rufung an eine bbfyere 3njian3 rjmgeflelltj bie Parlamente fiitb

aticin SXnfdjein nad) umgangen.

SDte ©runbe für biefe (Srfdjeinungen bürften ntd)t weit ju

fitd)en fein. 2Jfan erinnert fid), wie ber Garbinal ftet) beinübt

battc, baö ßbict pom 1.4. ÜÖlai 1355 burdjjirfelen, burd) wcldjeä,

beut ®efe{? von Sljäteaubrianb juwiber, Der wcltlid)c 3(vm jum

©djergen ber Prälaten unb bee> 3nqnifttor3 gemacht werben foltte.

2)a$ war bantalö an Dem 2Bibcrftanbe beö parifer Parlaments,

welkem bei ^räftbent ©e'guier fo Verebte äBorte vertier), gefduv

tert, unb aud) ben fpütereit Sßerfudjen jur (£mfur)ruug einer 3n-

quifttion gegenüber Ratten bie Parlamente ued) immer bie J^aupt*

fad)e tu ben Äejjerprocejfen in ber <£>anb ju behalten gewufk.

SBäljrenb nun bog Parlament öon partö in feinen SÄercurial*

fifcungen fid) faß fdjon auf bem Punftc jeigte, bie Scfyren ber

SÄeformirten öoretft gar nid)t iitebr unter ben begriff ber Äe^erei

faden ju laffen, t)atteu anbere, Wie baö von Stir, iiibem fte weit

mel)r bie 8er)re verfolgten, alö bie bcgleitenben SGcrbredjen, unb

ben Etagenben Äefcern alleö 9ied)t »erweigerten, bie bebenflidjjte

Stufregung unter bem ÜBolfe hervorgerufen. 3ubcm blatte ber

procef 2>it QSourg'ö unb feiner Gediegen gejeigt, Wie felbft vor

einer SSerjörbe, bereit SBiberftauD bod) fd)on b)alb gebrod)en war,

baö Sßerfar)ren fid) in bie Säuge jicben ließ, um am Gnbe bod)

nur mit l)albcn unb für ben (Sarbtnal jutn Xfyeil fogar rcd)t ver-

brieflichen (Srgebniffen 51t fd)ließcn. 2U(e biefe 9}?ißlid)feiten um-

gtng Der Garbinal, inbem er barauf jurüdfam, in ©adjen ber

Äefcerei bem weltlichen Stinte nur bie SBollftrctfitug übrig ju laffen,

unb er genügte baburd) jugleid) bem Verlangen beö neuen Pap-

fieS piuö IV., ber bie Verlängerung ber von Seo X. au granj L

gegebenen 3ubulte beut gegenwärtigen .König nur unter ber au$*

brütflidjen SSebingung jugeftanben f)atte, baß bie Äird)e in tl)re

l)cv annehmen, i'on ?
,

Jpoj>pitat l)criüt;rt; ber daibinal aber fonn buref) bic

für ibtt angejteHte 23inbicatiort in unfern Stufen nid)t inet ijercinnen.
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»oBfen Siebte lieber eingefefct würbe. 5
) Snbem mau aber baö

SBer&redjen beS 2fafrut)r$ unb ber unerlaubten He-rfammlungen

an bic Sanbgeridjte überwies, erlangte mau nidjt ifttr eine frf)itcl-

tere, fonbern aud) eine weit (etct)tcr ,51t befjerrfcfyenbe Suftrj ; beim

Hefe ©ertaste waren weiter öerjwetgt, entfcfjneben über bie jejjt

t^nen jugewtefenen 93erbred)en in einziger Snftanj unb nahmen,

um ifyren für folct)c gälte nötigen $erfonenjlanb auf jefjn 93o*

tauten m bringen, bie näd)ftcn föniglidjen Beamten als Wut-

fttmutenbe in ftd) auf.

Sei feinem SefanntWerben mad)te baS dbict öon Storno*

lautin SKandjen ben (Sinbrud, als fyabe man bie öorljanbene

Aufregung ber ^roteftanten baburd) beruhigen wollen, baß man

bie 33tfd)ofc, benen baS 9Jed)t beS ©cfyWetteS nidjt juftanb, über

bie Äefcerei entfd&eiben fiep. So faßte aud) Hubert Sanguet

^Infangö bie ©adje auf.
6
) £>r)ne ßwetfel aber mtf)ci(tc ber *ßrä=

ftbent 8e SKaiftre weit ridjttger, wenn er »on ben ^roteftanten

jagte: 9Äan wirb fte als 2fufrüf)rcr einfangen unb als Äefjer

auffiuipfeu.
7
) fielen ja bodj bie 5jSrebiger jcbcnfaltS in bic klaffe

ber 2(ufrüf)rer unb unterlagen foglcid) beut ©prucfye beö weltlid)cn

9tid)terS. GS war ntdjtS ©eWiffereS öorauSaufefyen, als baß bie

$roteftautcn ftd) tf>rcr 9teKgtonSubung unb folglid) i()rer SBer*

fammlungen, weldje bie sJkäftbia(gcrid)tc mit beut £obe ju beftrafen

Ratten, nie begeben Würben, unb auferbent blieb ja aud) bem

gcift(id)eu 5iid)ter bie Uebcrgabe an beu we(tlid)eu 2lrm, b. I). jux

JXobeSftrafc, für bic bartnärfigen unb rürffälligen iteiscr ftetö »or-

behalten. 3n Dropes würben nad) ber SSerfünbigung beS Gbiets

btejenigen verhafteten ©lieber ber ©emeinbe, weld)e ftd) ber 51m*

neftie nid)t burd) 2(bfd)wörung il)rcS ©laubcnS t()ei(l)aftig utad)cn

wollten
,

fogleid) aus ben bürgcrlid)en_ ©efängniffen in bie beS

bifd)bflid)en OfficialateS abgeführt j ibr ^rebiger ^aumier bagegeu

blieb in bem fönigttdjen «fterfer unb entging bem ToDc nur ba*

burd), baß er in ber 9iad)t »or bem anberaumten ®erid)tStage in

aller ©tille tton außen l)er befreit würbe. 8
)

SBenn nun Slnbere, wie jfyuanuö berid)tet, eine große Älug*

()eit beS ÄanjlerS 2\!r>oSpital barin erlernten wollten, baß er biefeS

©biet jugelaffen, um beu ©nifen baburd) weiiigftcnS bie (Sinfül) ;

5) Sfiatinatb, XV, G2.

«) Epist., II, 68.

7) Ilist. eccles., I, 274.

8) Hist. eccles., I, 295.
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rung ber fd)ummcren fpanifdjen ^nqnifttion abjubiitgm 9
), fo

fönncn wir aud) biefcr SReinung nid)t bciftimmcn. 2)enn erftenö

fällt bie Slbfaffuncj bcgfelbcn vor 8'$o8#tal'3 Amtsantritt, unb

jwcitenä f>at baö ©biet fo zeitig einem neuen 93crfud)e jur @in*

fttfjrung ber ^nquifttion einen 9iicgc( vorgefd)obeu, baf$ eö ber-

felfeen vielmehr gerabe jur bequemeren Einleitung gebient Reiben

würbe, wenn ftd) nief)t mächtigere äußere Jptuberniffe bajwifdjcn

gelegt hätten.
10

) 2)aS ©biet ftellt in Äefcerfadjcn beu weltlichen

Sinn jwar nur ben Prälaten jur üBerfngung unb erwähnt ben

3nquifitor ntd)t, rote baö vor fünf 3al)ren gegebene; aber e6

war l)ier leid)t 51t fylfen, wenn man nur bie Prälaten jugletd)

aud) ju 3nquifttorcn machte. <Sd)on Tratte granfretd) bret fold)er

Prälaten, bie Gtarbinäle von Lothringen, von 93ourbou unb von

ßh^titlon. greilid) war unter biefen ber erfte feig, ber jweite be*

fd)ränft unb ber britte bcö ^roteftantiömuS fer/on f)alb verbäd)ttg.

©in befto entfd)tebner SJiann aber würbe bafür faunt einige 2Bo*

d)en nad) ber Slbfaffung beö d'bicrö burch ein päpftlid)e3 Diplom

aU ©eneraliuquifttor an bie <5pii3e bcö ©anjen gefteltt. (S'ö war

ber $rima0 ber franjbftfd)en Prälaten, ber ßarbinal Sournon,

(5rjbtfd)of von Spon. (§r erhielt bie Sfnweifung, ganj nad) ben

©runbfä^en ber gewbhnlid)en 3nquifttion 511 «erfahren unb

hatte bie 3$oUmad)t, feine Unterinquifttorcn ganj nad) (Srmcffen ju

beftcllen. 2)te bret anberen ßarbinäle feilten übrigens neben t()tn

in ihrer alten «Stellung verbleiben.
12

)

Um biefclbe 3^tt beabftd)ttgte ber ^apft einen jweiten ^aupt-

fd)lag gegen bie Äe^erei, inbem er &an% ben Steifen aufforberte,

beut .£>erjog von ©avopen jur Eroberung von ®enf Uutcrftüijung

ju geben. 13
)

2)a aber viele franjöftfd)e Prälaten tr)t'ilö burd) gal)rläfftg*

feit unb ärgerlid)eg Seben, tl)eilö burd) eigene Hinneigung jur

9) Shuanug, I, 1116.

10) 9cad) U fopeliniöre (I, 348) pflegten bie froteftanten biefeS Gbict

„l'Inquisition d'Espagne" ju nennen, unb ber genannte ScfjriftfteÜ'er ftnbct

ClpoSpitafS SBerbienft nur barin, ba|j er baSfetbe burd) ein eigenes Gebiet,

oon welchem roir fpater gu reben f)aben, mäßigte, (Sbcnfo 23ctcariu§,

@. 938.

11) ,, . . . . süIus sine Episcopo, etiani simpliciter et de piano ac

absque advocatorum et judiciorum strepitu et figura."

12) SSrcue vom 13. Suni 1560. atatynalb, XV, 65.

13) 33rebc b. 14. 3uni 1560. gbenb., @. 64.
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Jtefcerei bie Verbreitung ber neuen Setyrc fcfjv geforbert 311 fyabcn

fd)ierten, fo fdjtenen aud) uvd) biScivlinäre sD?af?rccjeln jur 3lb*

ftcllung beS Hebels geboten, 6d)on unter ben <8d)retfen beS Xu*

multeS öon 2lmboife ()atte ber @arbinal von $?otl)riugen bet'm

^apfte auf eine Deformation beS itleruö unb auf §BejieUung eines

päpftltd)cn Legaten gebrungen, woju er ben Sarbtnal von Jtour*

non vorfd)lug.
14

) *)3iuS ernannte in ber Xljat btefen Prälaten

jum Legaten a latere für granfreid), tfyat aber baSfelbe aud)

mit bem Güubiual von Sotfyringen unb gab Seiben fo auSgcbefyute

5Sollmad)tcn jut .gicrftelluug ber 2)iSciplin, baß fte über ungcfyor*

fame ©eifttidje rutjer -£>anb fogar bic 2lbfe£ung m verhängen

befugt waren. 15
)

Unterbeffen fyatte baS Parlament tro$ wieberfyoltcr ?luffor-

berung baS @btrt Von Domoratttin nid)t in feine Dcgiftcr ein-

tragen wollen. Sßenige Sage nad) feinem Amtsantritte fanb eS

S\£joSpital angemeffen, in einer feierudjen ©ifjung btefer 33el)örbe,

bereu Sftitglieb er felbft einft gewefen war, 311 erfd)etncn unb im

Damen beS .Königs if)r baSjenige an'S .£>cr$ ju legen, was bem

Sanbe Dotf) t()ue. 3n ausführlicher Debe legte er bic nad) allen

Seiten l)in fyerrfdjcnbe 3 crrüttung unb bie s
JDJittcl jur «Teilung

berfclben bar. Unter ben festeren tarn er beim aud) auf baS

©biet von Otomorauttn ju fprecfycn.

2Öelct) ein trauriges SBilb cutwarf ber Äander von bem

3uftatibe beS SanbeS! 25er jtöntg bat eine Sd)ulbcnmaffe von

43 SOiillioncn vorgcfuuben ; mit feinem ©cfammteinfommcn von

jelm 3al)reu würbe er fte nid)t ju tilgen »ermögen, ©eine 2>ie*

ner l)abcn uod) jum £()eil von jwei, biet, vier Sauren rüdfiän*

bigen ©el)alt ju forbent, bie ©cnSbarmerie ihren Solb in fef)r

bebeutenber Summe. Ü)ie ©runbfreuer l)at an mannen Orten

berabgefefct werben muffen, ba, juntal in ber Dormanbie, bie

Sauern wegen ber ^>öl)e berfclben tl)re ©üter »erließen. Daß
ber Äöntg nid)t jaulen fann, wie er wünfd)t, erregt viclfad) SÖlifj*

ftimmung. Daju Spaltung tu ber Dcltgion, bie 3cbcr nad) fei-

nem eigenen (Srmcffcn gcftalten mörf)te, unb aKgentctnc (Sntjttt*

[id)img. 2)ie ©ciftlidjcn fpred)cn nur von Stynten unb Opfer*

geben; bie (Sbelleute unb ©olbaten bebriitfen bie Säuern unb

cntfdmlbigen ftd) Damit, baß tl)r Solb ü)iten vorenthalten Werbe;

14) ©djreibcn 0. 21. ÜRarj I56Ü. i'amjuetug, Epist., II, p. 61.

15) SBreoe 0. 16. Suni 1560. «Raynalb, XV, 66.
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oon reu Diiduern ftnb bie meiften gaitj Snbern alö bem fönrig

ergeben, benfen nid)t an ba3 9tcrf>t, fonberh an xf>r 2Bcitcrfommeu

in Diana, unb (SinFünften. 2)te s
)Jiittel jur -Rettung jhtb fdjwte*

rig unb langfam. 3u feinem «öauebalt ift Der ^lonig fo fpar*

fam afö möglid), cö tarnt aber nidu $ttfeö auf einmal gefdu-ben. .

„SBaS nun bie Religion anbelangt, — futu- ber Länder fort,
—

fo ftopen wir auch, fiter auf Sdnvicrigfctten. Xie (Sitten ftnb

Wegen beö grieben? (von (*atcau*6ambrcjtö) mißvergnügt, bie

Slnbern besfyalb, toeü ber Staat nid)t nad) jfyrem 33cgcl)rcn re*

giert wirr; noa) Rubere motten gerne ihre eigene Dicligiott auf*

genommen unb bie ber Uebrigen oerbannt feheit. 2)a8 Glitte!

muß oon böfjereu Wägten fommen: e$ liegt in ber §anb ©ottes

unb ber allgemeinen Jtird)eniuTfammlung, bie auf bem SBege ift.

S)er 5ßaOji l)at fte oerorbnet, bie gürften haben fte angenommen;

Joffes wir, fte red)t balb ju fyaben. S5iö bafyiu muß man ftd)

beßreben in Sertrdglfa)fett $u leben Gljcntalä b)at man
nad) ber alten SÖctfe gelebt. Sran 3

>£>cinrid) II. unb ber

gegenwärtige Äörttg, ba fte bie Irrlehren tyeroorfproffen fafjen,

haben es gemacht wie Guter, ber bie Saaten gätet; c3 war notb/

toenbrg, bie Sufrtj walten ju (äffen, um bae> Unfraut auszurotten.

SIber in biefem laufenben 3abre ift ba6 Unfraut fo gevoadjferi unb

f)at ftd) fo gemehrt, baß" c3 an 3ahl bie Sichren übertrifft; bc3l)alb

muß" man bie Saaten in bem 3uftanbe (äffen, wie fte ftnb. Ter

Zeitig bat eö gemadn, wie bie guten Slerjte, bie oft bie Äranfc

betten fernten, ol)nc bereit llrfacbcn cinutfeben: wenn bie ftarfen

Nüttel nid)t helfen, fo greifen fte ju ben gclinren, unb wenn baä

SGanne nicht anfragt, fo wenben fte baö Stafyh an. Tie Berten

Oon grranj I. unb |>etnridj II. erhetfduen 43inriduurtgcn, unb

23eioe h^ben foldje «errängt. ?lud) ber gegenwartige Äönig fyat

baö gctl)an; aber ba er ba6 Uebel baburd) nicht geseilt fat) unb

auö ber 3Birfung erfannte, baß biefeS ba6 rechte Littel nidu

war, fo Will er anbere Littel fudum. (5r f)at in ßrwägung ge*

jegen, baß" biefe DieligtonSwirrcn nid)t bloö in feinem 9icid)e

Statt futoen, fonbern aud) bei ben 9iacbbam, in Xeutfchlanb, @ng*

lanb, Sd^ottlaub unb anberen Säubern, wo man, um bcnfclben

ju begegnen, genötbigt war, 51t ben Staffen ;u greifen unb f)aub-

gemein 511 werben, — ein gefäl)rlidu3 Xing, wie ber (Sffbfg

bewtift, — unb beölmlb hat er 511 ben Rütteln ber Gilten feine

3ufludn genommen. Die Äranfbeiten beo ©eiftee (offen ftd)

nicht heilen, wie bie beS ^örperö. SBenn ein SKenfd), ber eine

oertoerfttdje Meinung hat, Xtirdumbuße tf>ut unb bie gonuel
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berfelben auöfpridjt, fo cinbert er baritut feine ©eftnuung ntdt;

Die Sötemung erneuert fiel) bitrct) ba6 ©ebet ju ©ott
,

burd) ba$

2öort unb bie Ue&erjeugung ber Vernunft. 3ft aber ein Sftenfd)

fyattnäcftg im 3rrtl)um, in 2ßitlfür «ub %uityit, fo iiiufü man tr)m

bie Äircfye »erfdjltefen unb i()it nad)l)er bem weltltd)en Sinuc

übergeben. 3Äödjten bod) bie ©ciftlidjen, weldje 3eter fdjreten,

obgleich weit mef)r @runb vorliegt, über fie felbft 3cter ju fri)rcien,

ben müben 2Beg »erfolgen! Sie würben mefyr au3rtd)tcn, aU ftc

ie£t tl)itn unb bigfyer getrau fyabcu. Die nteifte 3eit fyarte mau

fo gelebt, unb jroar nad) SÄafgafce eines Subultcö beö $aöfte$

G>lemenö, baö ber Sarbmal ©rammont überbrad)te. Äönig granj

fing an ju £inrtd)tungen ju formten. 2)er Äörng f>at baö f)ier

in 9tebc flefyenbe (Sbict fbaS »on 9iomorautm] in eblem (Sifer

gegeben. 2)aesfelbe forbert bte Prälaten auf, Oieftbcuj ,51t galten,

il)re Sdjulbigfeit ju ti)un unb ben Uebrigen öorjnleudjten. 2)aö

Parlament, »ett^eö feine 25eratf)ungen barüber begonnen fyat,

wirb in Grwagung sieben, ob cö in 33ejie()ung auf 3ufa&e, (§r*

Harlingen ober äßeglaffungen etwas twrjuftetleu finbet. 35er

^lönig wirb Dtemonftrationen gente anhören, unb wenn eine

9lcnberung nötlu'g ift, fo wirb er fie vornehmen. 2)er 2titfrul)r

betrifft feine Ärone, feinen Staat unb bie ©ütcr feiner Unter*

tJjanen. ©cgen ©cwalt muf ©cwalt fein, (Sine 33efugnij} 9Q3af*

fen ju tragen gibt eö nur für ben Äönig, ober ba, wo ber Mo*

nig eö in feinem 9ietd)e erlaubt. Gr f)at gürforge getroffen unb

ben Statthaltern ber Sßroömjen, 33aillif$, SencfdwUcn unb an*

beru Beamten btefeö 2)ienjijtt>etgeS befohlen, 9ieftben$ 51t galten

unb bereit 31t fein, unter bem 33cifrattbe .ber Prevöts des Mare-

chaux biejeuigen, welche fid) bc6 §lufrul)rö, unerlaubter 33er*

fammluugen unb öfentlidfjer ©cwalt fdjnlbtg madjen, ju öetfyaf*

teu unb fummarifd) gegen fie ju »erfahren, wie baö hierüber

crlaffene Gbict eS angibt; unb man barf eö ntdjt befrembenb

finbeii, bafj fold)e ©cwalt il)ncn or)ne Appellation übenoiefen ift.

SMcfeS ift nid)t jur ^Begünstigung ber 9tid)tcr gefd)cl)en, foubern

weil in fold)cn fallen ein ungefäumteö Sßcifpiel not()ig ift. 3n
einem Sager mad)t ein einiger ©eräugter ben 5D?cittercvn einen

größeren Sdjrerfen, als fünffyunbcrt ©efangene, bie mau weg*

führen ftctjt unb von welchen man l)offt, baf} fie wieber cutfprtngeu

werben. 2)af)cr fycifjt cö bei einem folgen SBer&recfyen: Wie er*

tappt, fo gegangen, 3n glaubern unb Stallen ftnbet feine Hippel-

larton 0011 pcinlid)cn Urteilen Statt. 3dj wüufd)tc mdjt, bafi

Seniaub glaube, id) ftintme biefer (Siuvid)tung bei; nur ben
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Sfofrnfyi nehme idj xuS, wo jebe 3ögerung fehj ju fürchten ift.

StbenfdUö lvirD WefeS ®efc& nur ein r»erübcrgcbcnbc3 fein, ©ett

wirb Mefeä Äöntgrodj in ©naben anfchen!" 16
)

S'&ospital'S Dtcbe, ber wir im 3?orftehcnbcn einen ausfuhr*

lieberen AuSutg gegönnt haben, charafteriürt nicht nur bie 3»*

ftänbe granfreicn'S , fenbem auef) bie Aurfaffungöwcife unb 9tich*

tuug bcS Staatsmannes felbft, ben wir unter ben fcfrtm'erigften

Umftanben je&t an bie Spifce ber inneren Verwaltung treten unb

mit biefem SBortwge fieb, gleicbfam öffentlich in fein Amt ein*

führen fehen. S'JpeSpüal war ein Wann ber 33crmittelung; er

erfannte nach beiben Seiten hin baß ©ewiebt ber £$atfadKn unb

fiufte bie Ausgleichung auf beut SBege ber 33i(ligfcit unb %t&
ftänbigung, nicht bureb grunbfaßlofes Warften für ben (Stfolg

beS Augcnblicfs, fonbem buref) bauembe AuSföhnnng auf jttt*

lieber unb nationaler ©runblage. Gr hat, wie alle Wänncr ber

vermittelnbcn ^olitif, utmal wenn jte oor ber (Srreidnmg äugen*

fälliger Grfelge auS ihrem SBirfungSfreit'e abberufen würben,

ungünftige Unheile in Wenge erfahren, fo baß es gewagt fein

würbe, ihn oonugSwcife aus bem Wunbe feiner deitgeno^en

charafteriüren }U trollen. Steffen bebarf eS aber auch gerabe bei

ihm am wenigften, ba feine offen vorliegenbe JpanolungSwcife

feine Alliierten wie feinen Gharafter am unnreircutigften unb

vetlüänbigiteit t>on felbft barlegt. Die ©efchidne, wehte in ber

SBeurthcilung ber Wcnuteii nicht nur ihre Grfolgc, fonbem auch

bie Ablichten unb Scfmuerigfeitcn ihres «J^anbelnS in'S Auge fafjt,

hat £\&cSpital längft unter ben Staatemännern aller 3 eiK't unb

Nationen einen fehr ehrenvollen [Rang angewiefen.

§\£>ospital'$ Klugheit, Äenntnipreicbthum, Xhätigfcit unb

bebeutenbe ^erfönlichfett würben von Hillen gleichmäßig anerfannt;

fein rcligiöfer Stanrpunft aber war nach/ beiben Seiten hin ein

©egenftanb beS WißtraueiiS ober bcS AnftepcS. Die Hugenotten

fahen in feiner jßexfon einen alten Sduifcling ber ©uifen anS
Diurer Conanen; nod) beinahe nach 3ahreSfrift erhoben ftch, auS

ihrer Witte Stimmen, bie feine Abberufung begehrten. 17
) Auf

16) Mein, de Conde, I, 542 fe.

17) 3m 9Kar; 1561 iruree Don cen .pu^enotten in einer cen 2tanccn

;u ufrcrreicr>encen Schrift unter 2lncerm aud) verlangt, „que le seigneur

Grand -Chancelier surnonime de THöpital cesse de faire les actes de

son office de Chancelier, parce qu'il n'a pas ete nonime et recommande

par les Etats, ni elü en sa cbarge par leurs Altesses les Princcs du

sana.-' 2lr>mcn, Svnodes nat.. I, 14.
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ber anbcrn (Seite erflärte if>ix ber 33ifd)of SSelcariuS, ein ent*

fdii ebener ©utfenfreunb, für einen SÄenfdjen ofyne eilte Religion,

für einen Reiften. lö
) SMe 2öabrl)eit ift, baß 8\£o3pital ben

©rnubfatj l)atte, in feinen .Jpanblungen <ti& üRfnijier jebe confef*

ftonellc Befangenheit von ftd) fern 511 Ratten. 2Benn ein flcrfen*

lofeS, uneigennü^igeö, im 2)ienfre bcö ©emeinwofytö jugebrad)te6

Scben, ein treues s<>luöl)arrcn unter ©türmen unb Unbanf bei

bem a!6 red)t Srfannten faum benfbar ift of)ite ben ©tauben an

eine ftttlttfje 2£cltorbmmg, eine l)öd)fte 9ftaä)t, bie SllleS teuft,

fo wiberlegt ftd) ber gegen S'^oSpital erhobene Vorwurf ber

3rreügion »011 felbft. (Sr fudjte bie Oictigion weit mcl)r im 9Bc-

fett, als in gönnen unb Dogmen. 9Jiit ben «Hugenotten traf er

ruelfad) in feinen ü>(nftd)ten jufammeu, unter feinen näd)ften ga*

milicngltcbcrn fyattc er Hugenotten; er felbft aber l)at niemals

bem SBcrbanbc einer reformirten ©emeinbe angehört.

Äeiner unter ben gleid)$ettigen @efct)id)tfd)reibern bat SMSpoS-

vital vtelieid)t beffer gewürbigt, als ber Hugenotte Sa $tand)c,

beffen «Sdt)itberung wir aud) an biefem Orte, jumal ba fte gerate

auf bie erfte Seit feines 2ßirfenS befonberen 33ejug nimmt, l)ier

mittl)ei(en wollen.

„£\!£>oSpttal war lange 3 eit mit ben ©uifen umgegangen

unb fannte tr>re 2lrt; er befaß jtlugbett genug, um tfwen Staufen

gefd)irft entgegenjuarbeiten, wenn aud) ntd)t in bem Wtttfye, wie

es blatte fein fotten, bod) foweit als eS bei ben fcr/Iimmen 3>cit*

lauften il)m möglid) war. Sfyre wütl)enbftcn Stoße wußte er mit

auSgcjeidjncter ©ewanbtf)eit ju pariren unb ju bredjen. ©leid)

vom Antritte fetneö Gimtes an war cS ©runbfa^ bei il)m,

als «Staatsmann feinen gcraben 2öeg ju geben, Weber rcd)tS

uod) linfS ©unft 511 üben, fonbern ötelntel)r feinem Äönig unb

feinem üßatcrlanbc ju bienen. hierbei nun mußte er eine merf*

würbige Xaftif befolgen, um bie 2otl)rtttger in ©d)ranfeu ju balten.

(Sr fud)te bie Sad)e fo ju lenfen, baß fte gar nid)t barauf feinten,

bei ibm bie 2lbftd)t ber Dppofttton ober ber 9Jüßad)tuug ifyreS

SBiltenS ju r>erntutf)en; benn er war ftd) Wol)l bewußt, baß,

fobalb fte einmal eine berartige Meinung von il)m gefaßt

18) „Michael Hospitalius, honio quidem doctus, sed nullius rcli^io-

nis, aut, ut vere dicam, oSeo?." Söelcaviug, Her. Gall. Comment., <a. 937.

Slucf) Suriano faßt : „II cancellicre die e scoperto neniico della religione

cattolica , sumministra col suo ingegno tulli quei mezzi che possono

csser atti a rovinarla." üommafco, I, 530.
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fyätten, es if)tn unmögßdj fein würbe, nod) ferner etwas (5rf(edlid)eS

bnrd)3ufül)ren. 2)arum finb, ofjne baß er feine waljre SDfeinnng

$ti erfernten gab, v > c ' e 2)inge burd) feine 43äube gegangen, bie

man für feljr gefäljrlid) nalmt. Snbeffen gab er jwifdjen jwei

grünen Sßirncn eine reife nnb erwedte in ben greunben beS ge*

meinen 2Bol)lS Die Hoffnung, bafj 9l(leS am @noe gut gc{)en

Würbe, Wenn man if)n mir gewähren liefe. Söcnige öerffrmben

feine 3(bftcf)ten 5 aber Die 3*tt fyat ben 53ewetS gebrad)t, bafi,

tro(5 alter anfänglichen (Erwartung, ber 2)ienft feines ÄöuigS

nnb baS 2Bol)l beS 33olfeS ir)m an £er$en lag. ©ewiß, bie

Älugfyeit, mit weld)cr er 51t 2ßerfe ging, ift fanm $u feefetyret*

ben. 9Ö?ag es immer fein, baß, wenn er einen fürjeren 2Beg

eingefdjlagen l)ätte, 11111 fid) mannhaft bem 23öfen jn wiberfejjeit,

größeres Sob il)m gebühren nnb ©ott »ielleicfjt feine ©tanbfyaftig*

feit mit (Srfolg gefrönt fyaben würbe: fo ift eS bod), frwiel Wir

urteilen tonnen, gewiß, baß er ganj allein es war, ber burd)

feine gemäßigte Haltung baS 2öcrf$cug, würbe, beffeu fid) ©ott

bebient bat, um mefyr als einmal bie ftürmifd)cn 2Bogcn jurüd-

platten, bie baS gefammte franjöfifdje 93olf $u öerfOtlingen breiten.

Unb bod) war ber äußere ©djein gegen ifm. ©eine ganje 2lrt

legt fid) gcroiffcrmaßeu in ben Sorten bar, bie er immer int

3Rnnbe führte, wenn man it)n auf irgenb eine nal)e @efal)r l)hi-

wies, ©cbulb, fagte er bann, ©cbulb, SlllcS wirb gut gefyeu!"

(Soweit Sa pfondjje.
19

)

£>tc 3bgerung beS Parlaments l)tnftd)tltd) ber Sfiegiftrmmg

beS (SbictS üou Dtomorautin ()atte il)rcn ©runb nid)t fowol in

ber Ueberwcifung ber Äejjeret an ben getftlid)cn 9tid)ter, als bar^

in, baß baS Parlament feiner (Sompetenj etwas »ergeben faf),

wenn bie beS StufrufyrS unb unerlaubter SBcrfammlung Sfngeflag*

ten üor bie 2anbgerid)te ol)ne Appellation gefüllt würben. 91 ud)

nad) S'^oSpital'S S3efud) im Parlamente war, wäf)reub man

mit einer Siemonftration umging, nod) ein 23efel)lbrief nötl)ig,

biefelbe entweber ju befcf/lcumgen, ober gänjlid) aufzugeben, ©ie

erfolgte Wirflid), aber o()ne etwas am Göttien beS £>ofeS $u an*

bern. 3>as Parlament regiftrirte enblid) am 16. SuliuS.
20

)

19) ?a '-Planne, I, 256. 23i}(. aud), was SBrantöme (Oeuvres, II, 381 fg.)

faßt. <Sett>ft biefem Icidjtfinniijen SBüftting war bie SBeiSfyeit unb ftttlidjc

SBürbe beS ÄonjlerS ein Gkijenftanb ber .$od;ad)tun£ 5 er nennt i£;n einen

dato, aber mit mitbem Sinne, unb ücftavjt tief [einen £ob.

20) Mem. de Conde, l, 539. I'reuves des libertez, @. 809 fg.
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5\£>oövital fyatte in bem ©biete eine Iföegteruhggmajjregel' 51t

öertreten gehabt, bie gar nidjt öon tr)m felbft ausgegangen war.

3n ber SBeife, wie er biefeö tfyat, leuchtet beutltd) fjovoor, baß

er eö mit beut Stiebet galten alles? X'lnfinl;vö fel)r ernft meinte, baß

er aber in SBejieljung auf ©tau6en3facr)en bem ©biete bie milbcfte

Sluölegung gegeben nnb baöfelbe überhaupt bmel) eine geeignetere

Orbnung bei Xinge balbigft wegfatten 31t feljen wünfdjte. ($0 war
nur ju ftdübar, bafj bie SBerfctfgung ber religiofen SJeeinung nnb baö

Verbot ber gotteöbienftticrjen Sufamntenfunfte gerate am erfien

ju bemjeuigeu fiteren mußte, waö man am metften fürchtete,

uamlid) jnm SBiberftanbe unb 31t bewaffneter ^ufTefjnung.

3)teö jeigte fid) fet)r 6alb. 5)te ^Jroteftanten, getrieben von

bem SBebürfniffe, ben auf ir)ren geheimen äkrfammlungen (aftenben

falfcfyen 3lnfiagen ber ©ittenloftgfett nnb volttifd)eu ©efct^rli(r)fett

ut begegnen, unb gehoben von ber Hoffnung auf baö von bem

Jtbuig »erfprocfyene -ftatfonalconcil, traten mit jebem £age uu*

gefreuter unb entfdjtebener an baö Std)t Der £)cffentlid)feit. 9Äan

überzeugte fid), baß ifyre 3afy weit größer war, alö baß man
mit ben burd) baö (Sbiet gegebenen Mitteln eine Unterbrütfitug

l)offen burfte.

9fCö baö (Sbict ju Sffoubun befannt gemacht würbe, crflar-

ten $er)n 9iect)tcSgeler)rte, iHbvoeaten unb ^rocuratoreu, tu öffent*

ßdjet ©erid)töfi£ung, fte feien treue Untertf)aucn bcö ÄönigS,

fönnten aber ju ben SBertrrungen ber römifetyen Mxxfyt mit gu*

rem ©ewiffen fid) nid)t befeunen unb bäten bcöfyalb, tr)nen folefyen

3wang nid)t aufzulegen; fte feien cutfd)loffen, lieber ben Xob

311 leiben, alö 31t tl)un, waö gegegeu ®ott fei. ü)aö Parlament

von ^}ariö lub fte vor feine <Scr)ranfen unb fttövenbirte fte biö

311 genügenber SRedjtferttgung. auö il)rer SRitte erfcr)tenen

mit SsBollmactjten £>ou bat übrigen, jugÜeict) aber and) mit ©eleitö*

biiefen vom Äonig unb von beffen äftutter. 2)er ^räfibeut @t.-

2(nbre fut)r fte r)eftig au; fte »ertr)etbtgten fid) aber mit folctjer

Mäßigung unb S3efttmmtr)ett, baß man fte wieber in i()re 3lem*

ter einfette.
21

) 3u Wontpetficr vcrfammelteu fiel) bie «Hugenotten

biö ju 1200 ^erfoneu in ber großen ©tabtfdjule, jwar um Witter*

nad)t, um ntd)t ge()iubeit 311 werben, aber bei gacfeln unb offe-

nen Ifyüreu. 22
) 3n verfd)iebencn ©tobten ber 9?ormaubie fatt-

21) Hist. cccles., I, 298.

22) SU« 15G0. Hist. eceles., I, 329.
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ben öffentliche ^rebigten Statt. 3U 9iouen, wo baö *ßarla*

raent bainolö burd) tote Singer fal), enthielt man ftd) jroai auf

ben !Ratf) befreunbeter Beamten ber öffentlichen SSerfammlun*

gen, — nur ein anabaptifttfdjet Scfyroärater machte Unfug unb

Würbe bafür »erorannt; — bagegeu unterließen cS bie Protestan-

ten, am grohnlcidmamöfcftc Seppidje oor ihren Käufern tmö*

julegcn, ber erzürnte pöbcl ftünnte in bie SSohmmgcn, plünberte

unb ennorbete mehrere SOicnfdjcn. hierauf (hörnten 3—4000 Hu-
genotten, ©crcditigleit forbernb, nad) Dem Parlamente. 2)icfe

33ct)örtoe lub fogleid) bie 6d)ulbtgen »or. 3nbcffen liepcn ber

ÜBicegouocrncur unb ber (Jarbtnal von Sßourbon, ber ju Stauen

@rjbifd}of war, an ber Dcta»e bcö gefteö ausrufen, baf 3cber*

mann bei SobcSftrafe oor feinem £aufe ju ftreuen b^abe. Sie

Proteftanten thaten cS, legten aber jugleict) eine gerichtliche SBer*

Währung ein, worin fte er Härten, baß fte bamit nur beut 35e-

fehle bes Königs genügt, feineSwegS aber eine 3uftimmung 31t

bemienigen, was barin gegen bie G?bre ©otteS unb bie Feinheit

feines 3)tcnftcS gehe, gegeben haben wollten, granciScaner er*

griffen btefen 3lulap, um il)n in tfjrcr SBeife in Prebigten weiter

311 »erarbeiten, baS SBcIf würbe aufgeregt unb cS fam öon Beuern

ju Strafjenauftritten.
23

) 3n 9(iSmcS bemcid)tigten ftd) im 60m«
mer bie proteftanten jweier Äirdjen. 24

) 3n ber pnwence fianb

ber fül)nc SD?ou»anS, gereijt burd) bie £reuloftgfett, womit ber

SSaron be la ©arbe ben früher mit bem ©rafen »on Xenbe cin=

gegangenen üßcrglcid) ju brcd)cn »erfud)te, öon Beuern an ber

Spifce feiner Schaar, unb alö er nad) einer nochmaligen SBefchWÖ*

rung jener Kapitulation ruhig auf fein ©d)lop juritefgegangen

war, nöthigten ihn bie 9Jad)ftcü"ungen ber ©uifen jur §lud)t

nad) ber Schweig, worauf man abermals über bie proteftanten

herfiel. 21m bewegteften aber war cS in bem 2>auphine. 2 ort

hatte granj »on ©uife halb nad) ber SBerfd)Wöwng »on Slmboifc

Gruppen unter SÄaugiron unb %a»anueS gegen SBalencc, SRon«

telintart unb DiomanS gefd)idt. 2)a äÄaugiron bie Proteftanten

»on 33alencc unter ihren Führern 3Rirabel unb Duintcl »erfdaitu

fanb, fo legte er ftd) auf's 23erbanbcln. 2)er «ftönig, — jagte

er ihnen, — habe nid)tS gegen baS prebigen, fonbern nur gegen

23) Ilist. eccles., I, 305 f3. SanfluctuS, Epist., II, 59. £lequct, II,

310 fe.

24) gjtcnarb, IV, 255.
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bie bewaffneten 93erfammlungen. Raum waren aber in geige

biefer SBorftelhtngen bie SBaffen niedergelegt, fo brang Sftaugtron

mit feinen Xruvpcn in bie ©tabt, verhaftete unb tief vlünbern.

(Sben fo ging eö ju SDfante'Kmart. 93on ben 2Scrt>aftetcu ließ ba$

Sßartament einige Prebtger alö ,,9icbcllcnf)äuptcr" l)inrid)teuj

anbere mußten a&fdj>tt>oren unb ©elbfirafen erlegen, noch an*

bere würben »erbannt. §ür Sklcncc erwirftc cnb(irf) ber 23t-

fd)of SJJoutluc 9cicberfd)lagung5 in 9iontau3 würben swei <ßer*

fönen gelängt.

Unter benjenigen, weld)e erft nad) bem Unternehmen von

Slmboifc unb ber fönigtid)en Stmneftte von ber rbntifd)cn Rivdjc

abfielen, befanb ftd) aud) 93tontbrun, ber einer alten 2(bcl3familie

beö 3)aupf)iue angehörte unb eine 9lid)te bcö G>art>inalö Don %oux*

non jur @emaf)lin hatte. 6r fyörte auf, bie SDieffe ju befud)en,

unterrid)tetc bie ©einigen auf feinem ©d)loffe unb wtrfte unter

feinen 9cad)barn unb Untcrtf)anen für bie neue 2ef)re. ©ne offent--

lid)e prebtgt hatte er niemals befud)t. 9ud)tö Defto weniger

vernahm er, baß baö Parlament von ©rcnoble mit feiner Skr*

haftung umging, unb e£ gelang il)m, ber auSgefanbten «£>äfd)cr,

alö jte ihm einen Hinterhalt legten, ftd) ju bcmäd)tigen. 3n
fetner ©td)erl)cit umgab er ftd) mit ^Bewaffneten, bie er nad) unb

nad) auf breif)unbert vermehrte. 3)teö war um bie 3*ft, wo
g'^ogpital bie oben erwähnten Serhaublungen mit bem Varifer

Parlamente hatte. 9)contbrun, vom Parlamente ut ©renoble

bei ©träfe ber Diebellion vorgelabcn, wagte Weber ju crfd)einen,

ba Die ©uifen foeben ben gemäßigten Unterftattl)alter dlermont

fuövenbirt unb burd) ben gewaltthätigcn Sa 9Jcotte*@onbrin er-

fcjjt hatten, nod) fonnte er ftd) entfd)ltefmt, auf fönigtid)em ©c-

bicte unb gegen bie 33et)brben beg Rmiaß bewaffneten Sßiberftanb

ju leiften. (Sö fam i()m bal)er bie (Sinlabung ber Unjufrtcbenen

in ber vävft(id)en ©raffdjaft 93enaif|ln, ftd) mit ihnen utr Durd)-

führung ihrer wtrflid)en ober venncintltd)eu 5Mufprüd)e
(

ut verbitte

ben, ganj jur gelegenen 3«t 9)iontbrun fiel in 33enaifftn ein

unb nahm ba3 ©täbtd)en 5Raloffene. 2)er 33tcelegat bat Sa Spotte*

©onbrin um -gnilfe, unb eg gab jc{3t einen offenen Ärieg jwifrfjcn

beiben Parteien. Um biefe ;tett ful)r üournon auf feiner 9iürf;

reife von 9iom ben 9il)6ncftuß hinauf. (Sr hörte von ben SSor-

fällen, fd)ricb an feinen Steffen SDioutbrun unb bot feine 93ermtt'

telung an > er verfprad) tf)m, ©nabe, SBiebcretnfe^ung in feine

©üter unb ©ewiffenöfreiheit im ^aufe 51t erwirfen. SJiontbruu

fd)idte ftatt aller Antwort hierauf beut (Sarbiual fein ealvinifttfdjeö
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©lauben^befenntutfs, bei beut er leben uub fterbett wolle. üftad)

»erfdjiebenen ©efed)ten fd)lop er iubeffeu mit Sa ?Q?ottc - ©onbriii

einen griebenövertrag
,

welker beiberfeitige Entwaffnung
, für

ütJtontbrun aber ancl) nod) bie ©rlaubnif ber Auöwanberung uub

eine einjährige grift jnm SSerfaufe feiner ©üter feftfefcte. «ftaum

war jebod) SÄontbrun jur Betreibung feiner Slngelegenfyeiten auf fein

2d)lop jurütfgefeiert, fo »ernannt er, bafj einzelne Abteilungen

von ©otbaten, bie er bereits entlaffen fyatte, auf Anftiften von

Sßrieftem auSgeblünbert nnb utebcrgemad)t worben feien, ©ogleid)

entfd)lop er fid), bie nod) übrigen Strusen jnfammcnjnl)alten unb

mit benfelben gcmbfeltgfeiten gegen bie ®eiftlid)en jn üben. 2)er

jtamvf begann öon Gencin, nnb ©onbrtn crl)ielt tro£ feiner viel*

fad)en Ueberlegenl)cit an Xritppcn^alji ctlid)e ©d)lappen. Ettblid)

fal) fid) SJcontbntn bnrd) SÄanget genötigt feine Scnte ju ent*

fejfen, nnb fnd)te nun nad) 2)eutfd)lanb ju entfommen. Untere

wegS würbe er öon einem üDienfdjen, ber fid) in fein Vertrauen

cingefd)lid)en fyatte, verratfyerifd) überfallen, fd)lng fid) aber bnrd)

unb gelangte mit fetner ©atttu in 23auernfleibung unter bieten

Witifym unb ©efafyren nad) Sern. 25
)

ÜBäfyrcnb jener SSetoegungen in ben $ro»in$en befanb fid)

(Sonbc bei feinem SSrubcr Anton 311 Sterne im ,£>er$ogtl)um Albrct,

wo er im Suni, um vor fernem 23elctfttgungen wegen ber SBer*

•fdjwönmg von Amboife fiefer ju fein, eingetroffen war. 9Jfit 33e*

forgntffen blttfteu bie ©uifen inmitten ber fycrrfdjenbeit Aufregung

nad) 9ie'rae l)in. Hub nid)t ol)ne ©ruttb. 2ßtr l)abeu einen Brief

von Calvin aus jener 3üt, worin biefer bie 9cotl)wenbigfett attö-

fvrid)t, Anton barum anjugefycn, baß er von 9ieuem bie 3ngd ber

Regierung forbere, bannt bas Oictd) nid)t unter ben l)ocr)mütl)igen

©uifen in ßrfd)ütterungen, 33crratl) unb ©d)laffl)eit untergehe. 26
)

Auf aSeranfaffung ber ©uifen traf balb ber 9Jiarfd)all von St.-

Aubre auf feinen ©ütem in bortiger ©egenb ein, um (Sonbe wo

25) 2a ftopeiiniew, I, 358 fa. 2a flanke, I, 337 fg.

26) SSom 4. Sunt 1560. £entt), III, 476, naef) einer berner ^»anbfc&rift.

2)er ßavbinat Don fotl;ringen t>erbara, feine SBcforvjnijJe tvot nicfyt ganj ge=

fdjicft, wenn er einem SSriefe üom 10. Suni (ofyne Siueifet an ben ^ergotj

von 9fcueiS) ein etgentyanbtgeS foftferiptum anlangte, ba§ nur fotgenfren

Snfyalt l;at: „Monsieur on dict Icy que les huguenos veullent faire pis

que Jamais Je nan crois rien mais de cc qui en surviendra vous le

scarez tenez moy en voslre bonne grace car Je suis etc." Bibl. Jmp.

2u $>ari§, Msc. No. S655, fol. 89.
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niögltcf) jur 9Wcffcr)r an bcn £of be6 JtönigS ju befttmmcn. (SS

gelang aber niffyt. Dcx £>of ju Sfe'vac gewann jefct ein red)t huge-

uotti[d)cc3 2lu6fer)en. Zfyobox SBeja, ber auf ben 9iath beg $an$*

lerö 33oud)arb öou 9lnton aus @cnf ba()tn berufen war, prebigte

öffeutlid) in ber Äirdje. (Sine SBorjtettung , in Welcr)et bie §ugc^

netten bie Sage granfreid)ö mit ben trübften garben fd)ilberteu

unb Slnton nebft ben anbern ^ringen aufforberten
, fte nidjt $u

öerlaffen, fonbern mit tr)rer £ülfe bie ©utfen $u vertreiben unb

ben Äönig ju befreien, fam um biefelbe 3<-'it an.
27

) Slnton felbft

jeigte fta) als eifrigen Protestanten, wollte twn ber 9J?effe nid)tö

wtffen unb fprad) nur r-om 9tetd)e ©otteS. 33atb erfer/ien aucl)

ber (Sarbinal oon Slrmagnac, ben ber 5ßapfi gefenbet l)atte, um
SInton auf anbere SBege $u führen. (Sr brachte ben 93annftrar)l

gegen ben ^rebiger 23oiSnormanb mit; 33re»en beö ^apfreS warn*

ten STntori unb Sofyanna vor ben Sßölfen in ©cfyaföfletbern unb

»erfünbigten, baß Armagnac jebe billige Slenberung im 9ieltgionS*

wefen anjuorbnen bevollmächtigt fei.
28

) Slnton nun fe&te if)m taube

Dr)ren entgegen, wär)renb 3or)anna, bie wir fdjon wenige 9J?onatc

nachher fo feft unb befümmt für bie Deformation werben hervor*

treten fe()en, bamalö nod) eine ftd}tlid)e Ädlte gegen ben Pro*

teftantiömuS jeigte, aus weltlichem Sinn, wie bie caloiniftifd)c

(Shronif meint, unb auS gurcfyt vor bem SSerlufte ihrer 93eji{$ungcn.

Slrmaguac war ein alter $reunb unb Liener beö ^aufeö unb für

bie 2öar)l jum Segalen um fo empfohlener, ba er als ehemaliger

3ögltng Margarethen^ bcn 9?uf einer vermittclnbcn 9ttcr)tung mit-

brachte.
29

)

Sieben ber Aufregung ber Hugenotten hatte ber fran$bftfd)e ^of
aber auch noch, anbere (Sorgen, vor 8lUcm wegen ber Sage feines

gtnanjwcfenö. 2öir haben bie klagen SVSpoSpitalS im Parlamente

vernommen. SScjcidjnenb für baS ©anje tft hier folgenbe (Sinjelljeit.

3tm 16. Sunt begehrte ber Äöntg von ber Stabt 5ßart6 gegen

SBerpfänbung von ©aljmagajirtett ein neues £>arler)n; es hanbelte

ftch um bie geringe (Summe von 456,000 SivreS. 3)em Stabt-

vorftanb fcf)ien bie bargebotene Sicherheit nicl)t auSrcid)enb, unb

er remonftrirte bagegen; auf ber anbern Seite betrieb ber £of bie

Angelegenheit in ber brtngenbften SBetfe. SBtö in ben September

27) ?a ^opetintere, 1, 357. Mem. de Castelnau, @. 97.

28) S3reuen 0. 3. Suli 1560. «Rc^ncttb, XV, 69.

29) Gonbc, IV, 602 fg.

Sofban. I. 23
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würbe barübcr vcrfyanbclt, ol)uc bafj ein (Srfolg erftd)t(id) wäre,

©o übel ftaub eö alfo mit bem ßrebit.
30

)

30iiUlectt>eiIe fjatten ftd> auri) bte fvanjöftfd)cn Srupvcn in

«Sdjottlanb mit ben 3fnfucgenten unb bereu engltfdyen ^ülf^yölfent

uuglüdlid) gefdjlagenj j»et (Srpebitioncn, welche unter jwei guiji*

fd)en S5rübern, bem 9%arqttf6 von (Stbeuf unb beut ©rofjurior

von ftranfreid), ifynen jitr ^»ütfe femmen fotlten, mißglüdten, unb

im SScrtrage vom 6. 3uli mußte granfreid) ftd) verpflichten, feine

Gruppen auö ©riwttlaub jurürfjujiefyen, b. I). für bie 3ufunft ftd)

allcö Cnnfluffeö auf bie 2(ngelegenf)eiten biefeö 9ieicf;e6 ju begeben.

3)ie franjöftfdjc ^olttif erlitt baburd) (Sngtanb gegenüber, obgleid)

and) (Slifabetl) if)re 2lrmce jurüdjurufen l)atte, eine große 9ciet>er*

läge,
31

)

Um bie allgemeine Aufregung ju berur/igen unb aud) ber

gtnaujnotl) be£ Äimig3 (Meisterung ju verfd)affen, rietfyen bie-

jenigen, bie eö mit bem £ofe unb bem Sanbe wol)l meinten, ber

Königin ju einer ÜBcrfammlung ber SRotabeln. 2)icfer 93orfcf/lag

ging von S'^oöpital unb (Soligtü) auö 32
) ; ber Gtonnetabte unter-

fluide i()tt, unb felbft bie ©uifen gingen gern barauf ein, ba eine

aufierorbentlid)c 4>ilfe ntc^t jit umgeben war unb bie mit 3luö-

wal)l £ii berufenben 9fotabeln immer nod) efjer einige gügfamfeit

in ben äßillen ber 9J?ad)tl)aber vergießen, als wenn e3 fogleid)

jur 93erfamm(ung ber 9ieid)3ftänbe gefommen Wäre. Dafycr er-

gingen fötüglidje Sabungcu an bie $rinjcn vom SSlute, bie 9M-
glieber bcö geheimen 9tatf)c3, bie 9fttter vom Drben beg ^eiligen

9Jcid)aeI unb anbere ^ornef)mc, fid) gegen (Snbe 2luguftö gur SBe-

ratfyung über wtd)ttge ©taatgangelcgenfyciten ju gontamebleau

eiujufin&en.
33

) Äaum aber waren biefe ©iuberufungen ergangen,

fo rourbe ber ^of mit ber 9lad)rid)t erfd)redt, man ger)e mit einer

Ueberrumpelung von ^arte um; 3—4000 ©olbaten follten in ber

^auptftabt verftedt fein (5. 9lugufr). 2)er Äönig forbertc eiligft

ba6 Parlament sunt 6infd)reitcn auf; biefeö rief bie griffe be6

9tbmiratö unb ber 9)iarfd)ätle von £ermc8 unb 9)Zontmorenct) an

30) Gimber, Arch. cur., V, 411 fg.

31) „Et tant s'en faut que Ton soit parvenu ä l'effet que l'on pre-

tendoit, que ceste guerre a fait perdre Testat d'Escosse ä la France,

et l'a acquis ä l'Angleterre." Mem. de Gastelnau, @. 91.

32) Mem. de Castelnau , g. 99.

33) £)a§ ginlabungSfd)rei&cn an ben Gonnetable ift üom 31. Sutt.

Mem. de Conde, [, 550.



55ie 9?ofabcln $otitaincblcau. 355

unb fcfcte bie SJMfjeimacfyt in ^Bewegung. 34
) 3)a6 ©au^e war

aber nur ein olinber 8drm unb fjatte nid)t3 2(nbercö jur golge,

alä eine unmittelbar baraüf folgenbe Interpretation beö (5biet6 von

9?omorantin, worin ber Äöttig fagte, bafj er feineöwcgö bie 2lb;

ft d)t gehabt t)abe, bie Parlamente 31t ©tmften ber $räftbiafgerid)te

von ber (Sntfdjeibung über unerlaubte 23erfammlungen gän^ltdt)

au^ufd/liefen. 35
) 2)iefe Interpretation erjeugte aber in ber golge

nur neue ÜBerWirrung. 9)?an ftritt fid) barum, wa6 unter uu*
erlaubten 93erfammlungen 31t öerftefyen fei, unb balb liefen von

Ober- unb Untergerid)ten ja|ltofe Anfragen um neue Snterpreta*

tionen ein, n>är)renb bie Q3crfammlungcu fclbft tfjrert Fortgang

nahmen. 36
) 2)a inbeffen bei ben ©utfen bie gurd)t fortbauerte,

baß §(nton unb Sonbe, bie nad) gontainebleau eingelaben waren,

mit jat)(reicr)em ©efolge fommen unb in überlegener Wlaxfyt t>a^clb\t

auftreten möchten, fo fudjten fte ben uncntfd)loffenen 2lnton burd)

beffen beftodjene Ü)iener mittelft allerlei SBorfpiegelttngen oon

©efafyren, bie feiner bort warten tonnten, »on ber 9ieife abzu-

bringen. 9lnton blieb wirflid) tro£ ber Slufforberung beS Gtonne*

table, ber fid) mit einer Scbedung von 800 ^ferben einfanb, ju

£aufe. 9J?it il)m blieb aud) Sonbe jurüd.

2Ba6 51t gantaineblcau vorgehen follte, berührte nid)t bloS

bie inneren Ü8err)ältniffe granfretd)3, fonbern eö fjattc, ba ja aud)

bie 23erl)ä(tniffe ber Protestanten ^tr ©prad)e fommen follten,

ein tttel allgemeinere^ 3ntereffe. Sine 3)epefd)e an ben ©efanb*

ten 311 9Jiabrib entwirfclte bal)cr, um 9Jtij}beutungcn öorju&eugcn,

ben @eftd)t3puuft, oon Weld)ent ber £of auöging, tri fotgenben

^auptjägen: @in allgemeine^ freteö (Soncil, auf weldjem aud)

bte *Broteftanten erfdjetnen unb fid) auSfpredjcn bürfen, unb jwar

an einem anbern Drte als Orient, tft brittgenb nötfn'g; ^ranfreict)

geljt ber 3wrüttung entgegen, bie beutfdjcn Protestanten ftnb

tnijhrautfd) unb treffen 93ertl)eibigungötnafjregcln; l)ilft ber papft

nid)t, fo muß ber Äönig fid) felbft fyelfen; barum will er ange*

fel)ene perfouen berufen, — was man fä(fd)lid) alö ein 9cattonatconcil

au6fd)reit, — unb um ber ©ewiffen feiner Uutertfyanen Wittert

über bie Deformation fetneö in ©ittentoftgfeit verfallenen Älerttö

34) Mem. de Conde, I, 551.

35) Sbenb., @. 555.

36) <3. l''£oSpitar8 SSortrag bei ben Stänbcn uon sPontoifc. 2a fo--

pelini-re, I, 513.

23*
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beratf)en unb bcfdjliejjeu (äffen.
37

) 2lud) bei @arbiual r>on 2otly

ringen Ragte in einem gleidjjeitigcn ©djreiben barüber, bafj we*

bev bev ^apft, uod)
s

Jtyilipp mit bem allgemeinen doncil v-or--

an wolle.
38

)

3(m 21. Ülluguft würbe bie SSevfammhtng ju gontaiucbleau

eröffnet. Um ben Äönig mit feiner ©emardin, feiner 9Jintter

nnb feinen Srübern fajjen bie (Sarbinälc öon SBourfcon, von 8otfy>

ringen, v>on ©rufe nnb von Qtfyatillon, bie <£>erjöge von ©utfe

unb öbn 5tnmale, ber ßonnetable von SRontmorenco, ber Länder

S'^oöpital, bie 9Jtorfd)äl(e »on ©t.^lnDre unb t>ou S3riffoe, ber

2lbmiral (Soligm), ber Grrjbifcfjof SJcariHac von 33ienne, bie 23i-

fdwfe 9)Jorr>tllierö »on Orleans unb üöfonrluc t>on 93alcnce unb

bie geheimen 9tdtf)e Xu Sortier unD b'9I»ana>n; um biefe I)er*

um ftanben bie Dritter beö föhigltdjen Drbenö, bie Siequeten-

meifter, etaatSfecrctäre unb ©djafcmeifter. 2)er britte Staub

war nid)t oertreten.

53er>or bie «Sifcung eröffnet warb, trat ber Slbmiral r>or ben

Äönig unb erflärte : er habe ftd), feinem S3cfer)le gemäfj, öor

Äurjem in ber 9tormanbie nad) ber Urfad)e ber Unruhen erfun«

bigt unb gerbet ftd) überzeugt, bafj biefelben f>auptfäct)ttd} in ber

Unjufrieben^eit über bie maf - unb formlofen SteligionSr-eifolgun-

gen üjren ©runb Ratten; man fyabe tf)m aud) bcöfjatb eine 93or-

ftetfang jur SSeförberung au ben Äöuig übergeben, jwar ofme

Unterfd)riften, ba man ftd) nid)t »erfammetn bürfe, aber man
i)abe tf)m »erjtdjert, baf? in ber 9?onnanbie allein 50,000 auf»

gebracht werben fönnten. 39
) 2>er Äönig lief bie bargereid)te

37) 2>cpefcf)e Den Jranj II. an SIuBcfpine, 23ifd)of üon 2imog.eS, ÜHa^

brib, com 28. Suli. 3)arin fagt ber Äöntg unter 5Infcerm : „Car il est

certain, qu'il y a tant d'abbuz aux meurs de la plupart des gens d'e-

glise, qu'il y en a peu qui facent leur debvoir; et ceste negligence

amene ung certain niespris des choses divines .... Je me delibere, si

du pape, qui est le chef et le pere commun, nous n'avons quelque al-

legement, de le cherchcr de moy-mesme et d'assembler tant de gens

de bien, que je puisse mectre en repos les consciences de mes sub-

jects, purger ce qu'il y a de mal .... et establir une bonne reforma-

tion aux meurs qui sont depravez par la malice des hommes, et red-

duire Testat de l'eglise de mon royaume en sa pristine splendeur."

^ariS, Negoüations, §5. 434.

38) ebenfalls com 28. Suli. $>ariS, Negoi, 443.

39) Sn biefer anfianbtgen gorm rebete naef) 2a ^opelinü're (1, 369) ber

Slbmiral. ©uidemin (2. 1S1) fcfymücft biefeS, ofme 3iveifel ju ©unften fei=
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53tttfrf)vtft laut »erlefen. @te enthielt bett unjwetbeutigfien 2(tt6-

brud unbegrfinjter ttnierrijanentreüe, erftärte aber, baß mein

von ©otteö 2ßort nid)t (äffen fömte, imb bat um bie (Stnräu*

mititij von Ätrd)en, bannt bei öffentlichem ©otteSbicnfte unb un-

ter ben Äugen fönlglidjer Gtommiffäre bie ä>er(eumbitng gegen

bie Sitten unb Schreit ber Sleformtrten cnblid) verftitmmen möd)tc.

Wart) »Dttenbeter 93orfefung, bie ntdjt geringes 3(uffef)en mad)te,

eröffnete ber Äönig bie SSerfammlung. (§6 fpradjen uad) tr)nt

ber Äanjler, bte ©uifen unb bie Königin Butter int StUgemeu

nen über 3wed nnb Seratdaffung ber ^Berufung. 9tud) legten

bie ©uifen 9?ad)Vocife über if>re 23erroaltung vor; auö bem beö

(Sarbinafö ergab ftd), bafj in bem fonigitcfyen ginanjen ein jät)rlicf>er

9(u6fait von jtvei unb einer falben SRillton vorlag. 40
)

3n>ei £age fpäter war bie jttveüe ©tfeung. £>er Äönig

f)atte fcr)on öorljer ein Programm ber ju befprecfyenben fünfte

verteilen baffen unb begehrte nun $uerft bie Meinung ber Wlit*

glieber feme6 geheimen 9iatl)e£ ju Ijören. äRoiltlitc, ber alö ber

Süngfte juerft fprad), bann SRorvillierS, bu9Jfortier unb b'Sfoancon

verbreiteten ftd) umftdnblid) über bie Oteformation beö Älerug.

(Sin traurigeö ©cmcilbe entwarf 5ÜJontluc von ben SSerfjätt-

uiffen, unter tveldjen ber ^roteftantiömuö in granfreid) Urfprung

unb gertgang fanb. „2>te Seljre, ©tre, — fagte er unter 2In-

bernt, — bte je$t 3f)re Untert^attcn verlodt, ift ru'cfyt in einem, in

jroei ober bret Sagen, fonbem in bretfng 3af)ren gepflanjt Hor-

ben. Drei' biö vterf)unbert fleißige unb in ben 2Biffenfd)aften

beroanberte ^rebiger l)abcn fte gebracht, SRämtet von großer

93efd)etbenf)eit, Uneigenuü^igfeit unb anfri)einenbcr ^eiligfeit, bte

offen erflärten, baß fte alle Safter vcrabfd)eutcn, unb ganj befon*

berö ben ®et$, — 9J?äuncr, bie ben Xob nidjt freuten, um ifyre

^rebigt ju beftegeln, unb bie ben Tanten 3efu (Sfjrifti im 9Jhmbe

ne§ gelben, beS (Sarbinalg, fotgenbermafjen auS:
,
,50,000 lionmics, dit-il,

sont prets ä la signer de Ieur sang." 35at>ila (I, 126) rebet v>on

150,000 $>erfoncn. 9?ad) ^aUaoicini (23urf) 14, Gap. 16, <S. 212) battc

bie Skrfammtung erft am 20. September ftattgefunben, maß offenbar un=

richtig ift.

40) 5?a ^Popelinicre, I, 370. tiefem ©cfyriftftefler folgen wir überhaupt

junädjft in bem Senate über jene 93erfammtung, bie er oon ©. 369 an

fef)r urnftanblicb fcf)ilbert. (S3gt. Sa <piand)e, I, 369 fg.) 9ttit ifjm ftimmt

in ben £auptfact)en audj SBctcariuS überein, nur bafj bei Fefcterm ber Un=

mutb, über Sutberancr unb Siberale fief) überall in ber Sluffaffungäroetfe unb

buref) einen nia)t eben fparfamen ©ebraue^ uon ©c^impfiportcrn funb gibt.
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füf)rten, einen Tanten fo föjj, baf er fclbft ju ben verftopfteften

Ojjren (einen ©ingang ftnbct unb unwiberftef)lid) and) in ba3

»erftodtefte .§erj fid) einfenft. Unb biefe ^rebtger fyaben ein

93otf »orgefunben, baö ofyne bie Scttung eineä Ritten war unb

um beffen Unterricht ftdj Sftiemanb fümmerte; bantm I)at btefeg

SSclf fte fo Willig aufgenommen, fte gerne gehört unb ifyren SBorten

gelaufd)t. (§3 ift alfo nid)t ju »erwunbern, wenn biefer öon fo

vielen ^vebigem, burd) fo öiele S3üct)er unb mit fo grofmn (Stfer

»erfünbigten Sebje eine große 9Jienge »on 9Jienfd)en anfangt.

9ttm aber prüfe man einmal bie Littel, bie man angewanbt l)at,

um biefem Willem ju begegnen! Unb wenn id) nun bei'm ^apfte

anhebe (id) betfycure, baß id) von bem f)ciligen ©tul)le mit alter

fd)itlbtgen (Sfyevbietung reben Witt), fo gebietet mir mein ®e-

wiffen, bag (Slcnb uuferer 3 e it S
u befragen: roir fyabett bie (£l)riften*

r)eit von Stttjjen betampft, im Snnem aber verwirrt unb burd)

bie 23crfd)iel>enl)eit ber Meinungen gefpalten gefefyen, unb bie

$äpfte fjaben fo wenig £)rbnung gefd)affen, baß fte vielmehr am
Kriege unb an ber Unterhaltung von gcinbfd)aft unb 3wietrad)t

unter ben Surften if)r Vergnügen gefunben l)aben. Die franko-

ftfdjen Jlönige, 3f)re 93orfaI)ren, ©ire, r)aben, von eblem (Sifer

bewegt, große ©trafen »erorbnet unb mittele? berfelben jene 2D?ei*

nungen andeuten, it)r SSolf unter einer unb berfelben Religion

wieber vereinigen ju fönnen gehofft. 2fber fte fafyen fid) in bie*

fer Hoffnung gctdufd)t unb il)re 2lbftd)ten vereitelt. 2)ie ^Diener

ber @cred)ttgfett fyaben jene SSerorbnungeu f)öd)ltd) mißbrattd)t

unb bie 9Iut3füt)ntng berfelben allcrmeift auö ben verwerflid)en

©fer l)ervorgcl)cn laffen, benjeuigen fid) gefällig ju beweifen,

welche bie in golge tl)rcr eigenen 3)enunciationen $u conftöcireubett

@üter ber 3(ngcfd)ulbigtcn fid) attögebeten Ratten. 3ft eö ja in

ben legten vier Sauren vorgefommen, baß eine cinflußreidje $er«

fon für einen il)rer näd)ften 2lngef)örtgcn bie ®uter cincö Sin*

gefragten, beffen 93crurtl)eitung fte felbft beiwohnen wollte, fid)

auSbat! Unb, — um ee? fürs ju fagen, — wo irgenb ein fd)(ed)-

ter ^3rdftbcnt ober 9tatf) ober ein anbercr Sufttjbeamter war, ber

bie §el)ler fetner Vergangenheit jttjubeden l)atte, ba bva^te er eg

bal)üt, baß man il)m folcfye Aufträge juwieö. Unb wenn er von

bem tl)iu übertragenen 5lmte 9Jctßbraud) mad)te, fo befdjbntgte

man tiefen mit bem (Sifer für baö @efe£, als wäre eö bie Re-

ligion gewefen, bie man burd) Sügen unb ©d)ledjtigfeiten auf*

red)t gehalten fyättc. Mein SBunber, wenn @ott juließ, baß fold)e

(Sreeutionen einen üblen 9luSgang nahmen, unb wenn baö 33olf
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aufgebracht ift, ba eö ftcf>t , bafj biejentgeit, voeld)e übel tl)im

wollten, ftd) mit beut Wautel ber ©eretfytigfett iuut)üllten. Die

SBifdjofe, — tcf> vebe von bev 9Äe|rjaf}I, — ftub trage geivefcu

uitb laben ftd) iücl)t um bie 9ted)enfd)aft geflimmert, bie fte t>on

ber itynen anvertrauten beerbe werben aljutegen laben. 3|w
größte ©orge roar eö, if>vc (StnJünfte ju stehen unb biefelbeu in

t|brtd)tent unb anjtöfjtgem
s
<>(itfn>anbe ut üerfd)tt>enben. 2)arum

fa| mau beim and) t|rer öierjig 51t tym$ wollten, wä|renb

tu i|ren Stföcefen baö Reiter ftd) entjünbete. Unb gleid)$eitig fa|

mau 23iöt|itiuer an Äinber »erliefen unb an Uuwtffenbe, bie ive-

Der bie ^enntniffe nod) ben Sßilleu Ratten, i|rem 5(mte öorjuffce|en.

Unb $ule|t ftnt> bie klugen ber Äirdje, b. |. bie S5tfdt)öfe, $u--

gebunden tvovben 5 bie Sauten laben gewanft unb fint> umge*

jfttrjt, o|nc ftd) wieber ju erbeben. 2)ic ^rebt'ger jener ©cete

laben uid)t untevtaffen, biejemgen, weld)e fte |6ren Wollten, bar*

auf |in$uWeifen, ©te laben in fotgenber SBcife ftd) auögefpro-

d)Ctt: „3|r fc|ct, baß benjenigen, bie ftd) eure gti|rer nennen,

eure UnterWetfung nid)t anliegt. Sie fud)cu nur eure ©iiter,

unb 11m ftd) gute Jpirten unb gute 23ifd)öfe nennen ju laffen,

bege|ren fte nur ben üob eures Seibcö unb nid)t baö ^>cil eurer

©eele. 35te Pfarrer, |abfüc|ttg unb unttiffenb ,
befd)äftigen ftd)

mit allem 2(nbern, nur uid)t mit i|rent ?lnttc, unb ftub größten-

t|ei(ö burd) unerlaubte Littel 511 i|ren ©teilen gefominen." Unb

in tiefen 3 e it c '1 / tt>o man SKänner »ott Äenntniffett, üugeuD

unb eblem G'tfcr ju unferm SMftarib |ätte berufen folleu, |at

man uw>, fo oft burd) einen 33anf|alter bie 6umme von .jwei

1 |a(ern uad) 9bai gcfd)irft warb, eben fo oft einen Pfarrer

bafür juhtrfgefd)trft. (Sarbinäle uub ©ifdjöfe laben fein 33ebeufen

getragen, bie *ßfrünben an i|re ^auöl)ofmetfter, ja an i|re

Äammerbiener, vftödje, SBarbtere unb 33ebienten ut vergeben.

3)cr ntebere XtleruS |at ftd) burd) @ei$, Uuwiffen|ett unb ©itteiu

loftgfeit bei alter SBelt ver|aßt unb iuTäd)tlid) gemad)t. 2)aö

ftub bie trefflidjen Littel, bie mau augewaubt |at, um grieben

unb @in|eit }urücf$uftt|ren; baö ift ber Stnlajj, ben baö SBotf

beulet |at, um ftd) beut @e|orfam gegen bie wcltltd)e uub geift-

lid)e Dbrigfeit ju entjielen." — 2)ic SDWttel nun, baö S-Mf jur

Stetigion, jur @|rfurd)t unb 31111t ©e|orfam jitrücfjufit|ren, be-

ieid)tiet DDßontluc mit eben fo großer 53eftinnut|cit, atö greimü*

t|igfeit. 93or eitlem bcgc|rt er ein wa|r|aft frommes unb sHdy

tung gebietenbeS S3etf))iel t>on ©eiten be$ -£>ofeö fclbft; Wotteö

SBort muffe im §aufe beö Äbnigö nid)t ferner eine uner()brte
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(Srfdjcinttng fein 5 ben Tanten ber beiben Königinnen werbe eö

beffer anfielen, bie Ißfalmen £)avib'ö in franjöfifcfoer Sprache, als

tf)örid)te Siebten ju fingen. 3)ag jwefte bittet aber fei ein atlge*

meines, nnb wenn bicfeS iticf>t burcfjjufc^cn fei, ein 9fationaleonctl.

3)em 9?ationalconct( muffe ein 9^eligtouögcfpräd) jwifdjen ben 9Rän*

nem ber Kirche unb ben ©elefyrteften ber SUcformfrten, bie man unter

ftcfyerem ©elette 31t biefem 3*vcde $u berufen fjabe, vorausgehen

man werbe fid) entweber vereinigen, ober bie ©ectirer würben in

ber 2)tSputatton überwtmben unb fo beS ÜBolfSbeifaÜS vertuftig,

ober es würbe bod) wentgftenS baburd) bem (Soneil vorgearbeitet

werben, ^»inftd)t(id) ber 33cftrafung ber Ke^erei wies SJionttuc

in vorftcfytiger 2Öeife auf 9)ctlbe unb auf baS 3Seifptef ber alten

Kirdje f)in; für 33oSf)cit unb Stufrufyr bagegen liefj er bie bura>

greifenbe ©djärfe ber ©efetje ut.
4l

)

9?od) auSfül)rlid)er fyob ^arillac, (fr$bifd)of von SSienne, bie

fnttfd)e Sage beS (Staaten hervor: auf ber einen Seite fcf>e er

gurd)t vor neuen Unruhen, auf ber anbern UnjufrieDeufyeit unb

Slrmutl), überall ©d)recfen. 9htr jwei bittet gebe eS l)ier jur

Rettung: erftenS bie balbtge Stbfyaltung beS vom König bereits

jugefagten 9cationaleoncilS, ba baS allgemeine (Sonett ftetS von

ber einen ober ber anbern Seite f)er, namentlich aber von ben

*ßapften, hinauSgefdjobctt werbe, unb zweitens bie Berufung ber

9ietd)0ftättbe. (Sitten großen %ffeil feiner Siebe wibmete er bem

9?ad)Weife, baß biefe 23erfammlung ber ©tänbe nid)t allein von

Seiten ber ©efc&mäjjtgfcit, fonbern aud) f)inftdt)tttdr) beS von öftren

ju erwartenben SftufcenS eine in feiner SBetfe mer)r ju umgeljenbe

SRapregel fei 5 nur buret) biefeS fett langer 3eit nicht mehr ge*

brauchte Organ fönne bem König unb bem 93olfe jugletd) gehol-

fen werben. 42
)

?(m folgenben Jage fprad) ber 3lbtniral. (Sr fttmmte f>in-

fichtlich ber 9tetd)Sftänbe bem (Sr^btfdjof vollfommen bei unb brang

auf (Stnftetlung ber SReligionSverfolgungen unb auf ©eftattung beS

reformirten ©ottcSbienftcS in Ktrd)en bis jur (Sntfdjeibung eines

41) Sa ftopetim'f«, I, 371 fg. Mein de Conde, I, 555 fg. SKad)

£{)it>aubeau (Hisl. des Etats -generaux, I, 453, 449) unb 23ouiu*ee (Hist.

des Etats-generaux, ©.219) nfd're e§ SKontluc getoefen, ber gontaine=

bleau guerft bie SR e t § ft a n b c begehrte. 3d) mufj gejreben, baf ich, ty*x?

uon in ben beiben auefübrticfjen 2Iufgeid)nungen, bie mir üon SJconttuc'g JRebe

befi|cn, nid)t eine ©pur finbe. SBielmctyr war eS ber ßrabifcbof SDcarillat,

ber biefen Antrag juerft (teilte.

42) ?a «Popetiniorc, l, 378 fg.
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@onetl6. 2(ud) rügte er, ba§ man ben Äönig fett einiger %eit

mit einer befonbern Sctbwad)e mitgeben fyabe. £>aburd) fde man
bei'm Äönig gurd)t nnb bei'm Seife SRißtraucn unb JMnfimg

;

er ftefye mit feinem Äopfe bafür ,
baß berJtöntg in jebem Sßtnfel

§ranfreid)ö, wenn aud) ganj uubegleitet, »ollfontmctt fta)cr erfd)ct*

nett fönne unb überall mit Siebe unb (5f)rfurd)t werbe empfangen

werben. 2)ie ilti$ufrtebenf)eit fei nid)t gegen ben itönig, fottbern

gegen beffen 5£Rtmfter gerichtet, unb tiefe möchten baju tl)un, baß

btefe tlnjufiteben^eit aufhöre.
43

)

2)iefe le£te ?leufüertmg würbe von bem <£>erjog r»on ©uife

in jiemlid) lctbcnfcf)aftUct)er SBeife aufgegriffen. 2)te neue Setb*

wad)e, fagte er, fei tton bem wofylberatfyencn Äönig feit bem

tentat sott Slmboife angenommen werben, unb noct) fei fein ©ruttb

ba, fte ab$itfd)affen. 28a6 gegen bie 9J?iuifter, wie man befyaup-'

ten wolle, gefye, bag gefye im ©runbe aud) gegen ben Äönig fefbft,

tu beffen 9?amen bie 9J?mifter wirften, benn im Privatleben fyabe

Weber er, nod) fein 53ruber, ber (Sarbtnal, irgenb Semanben bc
letbigt ober unjufrteben gemad)t. ©egen bie 50,000 aber, von

welchen ber Slbmirat rebe, f)abe ber Zottig eine Petition aufju*

ftetlen. 3Son ber Geologie verftefye er jwar nid)tö unb wolle ba*

f)er aud) üon ber Religion ntcf)t reben ; aber tterftcfyem muffe er,

baß fein Soneilium in ber 2öelt if)n von ber von feinen S3orfal)-

ren überfommenen Sßetfe, namentlid) waö bie ©acrantente betreffe,

abbringen werbe. Ü)te 93erfammlung ber 9?eid)öftäube muffe er

ber SJiajeftät beö Äönigö anf)eimftel(en.
44

) — S3on btefem klugen-

bltrfe an will man bemerft l)abett, baß baö fd)on früher etwas

gefpannte 93crf)ältniß jwtfcfjen bem ^>erjog unb bem 3lbmiral in

vollfommene getnbfdjaft überging.

25er Sarbtnal fnüpftc hierauf feinen Vortrag an bie \wm2lbmiral

übergebette 23tttfd)rift an: 2öa3 man »on ben barin ntebcrgelegteu

loyalen ©efütnungen ju galten fyabe, leud)te jebem Unbefangeneii

ein; man fnüpfe ben ©ef)orfam au bie SSebingung, baß ber .König

ju ber gartet ber S3ittfteller übertrete, ober wentgftenö tf)r ntd)t

entgegen fei. 3f)nen «fttrd)en ju geben, fei fottiel alö U)re Äe^erei

genehmigen, unb baö fönne ber Äöntg nid)t, ol)tie ftd) ewiger

93erbammniß fytnjugebeu. bewaffnete 93erfamntlungen feien auf'ö

<5d)drffte ju beftrafetf, bagegen f)abe er ntd)t3 gegen unbewaffnete

3ufammenfünfte, wo man pfalmen finge unb prebige; bie (Sr*

43) (Sbenb., @. 386.

44) Gbenb., @. 387.
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fafyrung fyabe getefyrt, baf bie bisherigen ©trafen nid)t 511m %kle

führten, unb es fei ü)tn leib, bafj fo fdjwere ^inrujjtongen vor*

gekommen. Sein Scben würbe er willig Eingeben, wenn er bamit

bie armen Verirrten auö tyum 3rrfale erretten fönntcj er ftelfe

aber in biefer iöejtcfyung feine Hoffnung mef)r anf bie 9S>irffanifeit

ber 23ifd)bfe unb Pfarrer im ©eifte bcö (StfangeliumS, als anf

irgenb ein allgemeines ober Wationaleoncil. Sßolle man inbeffen

ein (Eoneil, bem aud) er nidt)t entgegen fei, fo muffe mau buref) dov*

fyergefycnbe (Ermittelung ber wirflid)en 3uftänbe unb Vcbürfntffe,

buref) bie 33efpred)ung ber Banner öom gadje geeignete Vorbe-

reitungen treffen. 2BaS übrigens bie Berufung ber 9?etd)Sftanbe

anbelange, fo fyabe er nicf)tö bagegen einjuwenben; es roerbe bann

3ebermann mit eigenen Singen ftd; v>on ber guten Verwaltung,

bie ber Äönig ausüben laffe, überzeugen fömten. 45
)

911S nun in einer folgenben ©i&ung aud) nod) bie Stüter

vom föniglidjen Orben tr)re (Stimmen abgegeben l)atteu, fam man
fd)ou am 26. Sluguft jur 33cfd)lufhtalmie. 2)te ©teinbe follten

auf ben 10. T>eeember naef) SÜicaur, ober in eine anberc, beut

Äönig »telleid)t bequemer gelegene ©tabt berufen werben 46
); bie

33ifd)bfc unb anbere Prälaten würben ftd) fobann einen s3)?onat

fpäter (am 20. Januar) wol)l vorbereitet am <£>ofe cinftnben, um
entweber ju bem allgemeinen (Soncil, baS big baf>m r>iel(eid)t

berufen wäre, abjugcfyen, ober in beffen (Ermangelung ju einer

9?ationaIfynobe jufammenjutreteit. 9SiS baf)iu aber follten alle

35eftrafungcn ber Vroteftauten burd) bie 3ttfitj, mit einiger Sluö-

nal)me berjeuigen gälte, wo bewaffneter Stufftanb ober Slufriifyr

vorläge, unterbleiben. £>eu 23ifd)6fen würbe aufgegeben, 9ieftDenj

ju galten.
47

)

45) ?a ipopetiniöre, I, 387. 9Jad) <Pagquier (Oeuvres, Liv. IV, 1.9)

rcar ber (Earbinal 5lnfangg gegen bie 9Jcirf)6ftänbc, bann aber bafür, weil er

burd) fie bie "jproteftanten in bcflo befferer gorm unterbrüefen ju fönnen

glaubte.

46) ©uSmonbi (XII, 388) läjjt mit ^Berufung auf eine ©teile bei Za-

vannet (XXVII, 39, ober in ber $>etitot'fd)cn Sammlung, XXIV, 288) ben

ßarbinal £ournon in ber SBerfammlung öon ^ontaineblcau Sßibcrfprud)

gegen SWontluc unb SJcaritLu megen SScrufung ber 9icid)eftänbc ergeben.

Saoanneg l;at bjer ungenau berichtet, unb ©iemonbi l;at überbieg bie ©teile

bei £aüanneg unridjtig üerftanben, ba bort gar nidjt Don jenen beiben 25i=

fcfjöfen, fonbern Don ben ©uifen gerebet rcirb. £ournon aber war bei ber

9?otabelnucrfammlung gar ntdjt antüefcnb.

47) 2a ^opelinii-re, I, 389. GinberufungSfcfjrcibcn Dom 10. (September,

Mein, de Conde, I, 578. £>aui(a (1/ 129) berid)tet fo augcnfd)cinlid) falfd)



^Berufung ber 9?cid)6ftäiibc unb Prälaten.

«Somit hatte bte SSerfammlung ber ^otaoeln, unb an ihrer

S^ifse ber Korbinal öon Sothringen, im 2Befentltcf)en ganj tu

frenjetugert 2Beg emgefenft, beffen @m^fe|Iung ein 3a^r jutoor

ben ^arlamentöräthen in ber SDiercuriale einen fcr)tt>eren 5J3rocep

Sitgc^ogcu unb einem unter ihnen fogar baS Seben gefoftet r)atte.

3a e$ war, »on ben näd)ften Schritten gegen bie ©ittfen abge*

fel)cu, faft btefelbe Sad)e, für welche baS Attentat »on ätmbotfe

unternommen Horben war.

Äaum waren biefe 23cfd)(üffe gefaxt, fo fam ein neuer

Sd)reden über ben ^of. s)Jtan glaubte ein jwctreS Gomplott

(Sonbe'g entberft 51t haben, nod} furchtbarer atö ba$ sott Sfmboife.

(Sin Liener (Sonbc'ö, ber 93a6fe Sa Sague, hatte nämltdj ©riefe

feines £errtt nad) Sfjantilty, *ßariö unb anbere Orte überbrad)t

unb war fo aud), jum Zfyeü fd)on mit Antworten in ber £afd)e,

um bie Seit ber 3krfammlung nad) gontaincbleau gefommen, wo
er ebenfalls ^Briefe abzugeben r)atte.

,
«iSpter traf er einen alten

Äriegöcameraben, ben ßapitän 33onMl, ber ftd) ba(b über bie

Unbanfbarfeit feiner gegenwartigen Herren, ber ©uifen, befragte

unb weld)em Sa Sague ben 3$orfd)lag tf)at, in Gonbe'S 2)icnftc

ju treten. 3)er ^ßrinj r)abe ttor, — fo fagte er ihm unter beut

Siegel ber 93erfd)Wtegcnl)eit, — ben ©utfen mit ben 2ßaffen in

ber .£>anb, wenn cö ntd)t attbcrS ju erreichen wäre, bte SSerufung

ber Stänbe abjutro^en, unb »iele große «Sperren feien im 93unbe.

23onMt fanb eö feinem 93ortf)etf angemeffen, bie Sad)e bem ^>er-

jog t>on ©uife anjujeigen, unb Sa Sague würbe feftgenommen.

Unter ben papieren, bie er trug, fanb man einen 23rt'cf von

Sranj oon Sknbome, 93ibame »on Gf)artrcö, in wcld)em btefer

bem *ßrin$en üerndjerte, baß er in jebem Unternehmen für ben

2)ienft beS ÄönigS fein treuer 2)teuer unb 93erwanbter fein unb
baß er in gered)tcm Äampfe feine Partie gegen 3ebcrutaun, mit

einziger Slu6nal)mc beö Königs unb ber fom'gltd)cu gtomiKe, er-

greifen werbe. Sogletd) fettbete man nad) $ariS unb ließ ben

Sßibame in bie Saftillc führen. 2)icS gefdjat) am 29. Slttguft.
48

)

5)er ©efangene erflärte, fein 53 rief rebe nur ttom 2)ienfte beS

«ftönigö ; bem «Sperjog »on ©uife fei er jwar ein ergebener 93er*

wanbter unb 2)icncr, wenn aber berfelbe mit ben ^rtnjen vom
93lute eine 5prwatfef)be habe, fo werbe er auf ber Seite btefer

über bie 23efd)tüfye üon gontaincblcau, bafj c§ ftcf> faum ber 9Jcül)e üerlofynt,

it)tt im (Singeinen bericfytigen-

48) Journal de Bruslart, @. 15. Mem. de Castelnau, @. 97.
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Sedieren ftel)en uub fein ?c6cn für fie einfetten. Der (£onnetable,

von Welchem ebenfaffö ein 8rief gefunben würbe, fyatte bem *Prtiu

jen junt trieben geraden : er folle, wenn er fiel) über Sememben
ju beflagen l)abe

r
ftd) an ben .König wenben unb bie gegen if)ti

erhobenen Sßcfe^ulbigungcn entfräften.
49

)

Sa ©aguc würbe auf bie Holter gefvannt. 933a3 er hierbei

auögefagt, ift mit ©id)erl)eit nicht befannt geworben; inbeffen lief

balb baS @erüd)t im 93olfe, 9favarra unb (£tmbe feilten beab*

ftd)tigt, unter bem 93orwanbe eines 93efud)3 bei bem Äönig mit

ftarfer 93ebcdung nad) ^citierS ju fommen, bort fiel) mit 500 be-

waffneten unter 2>anvitle, bem sweiten ©olmc beg (Sounc'table, 31t

vereinigen unb bann in Orleanö ftd) feftjufe&en. Die (Sage nannte

bann uod) beu (SomtetaMe felbft, ben «fperjog von GtamVeS, ben

©rafen von Jenbe unb Rubere, bie in ^3ari3 unb in ben ^ro-

»injen für donbe auftreten follten, uub ber 3wcd bed ©anjen

feilte gewefen fein, ben ©uifen ben *ßrocef ju mad)en. 50
) Die6

wäre alfo nid)t ein vroteftantifd)e$, fonbern ein volitifd)e$ Ctom--

plott gewefen *, bie meiften ber genannten ©bedeute waren gut

fat^olifd).
51

)

ü)ie Angaben von einem 93orf)abcn von fo großem Umfange

ftnb burd) nichts beftättgt worben. 933 0 1)1 aber ift fo viel waf)r,

baß ber ^err von SÖcalignv an ber ©pijje ber Unjufriebenen am
9tl)6nc um jene 3 C^ Wo 9Jiontbrun nod) in 93cnaiffin ftanb,

bamit umging, ftd) Styon'S ju bemdd)tigcn unb biefe ©tabt jum

DCftittelpunfte beö ^inwirfeuS auf bie allgemein begehrte Berufung

ber ©taube ju mad)en. hiervon l)atte er bem Äöutg Slnton

9?acl)rtd)t gegeben, in ber «Hoffnung, baß Diefer nad) bem ©elingen

beS .£>anbftreid)eS offen gegen bie ©uifen auftreten würbe. 2)aS

Unternehmen follte am 5. September ausgeführt werben. 52
) 9lnton

aber, -in feinem gewöhnlichen ©dnvanfen, hatte von bem Eingriffe

auf 2t;on abgemahnt, weil ihn berfelbe für jefct nur verbädjtig

mad)en würbe, wal)rcnb er jugleid) anbeutete, baß Ü)falignr/ feine

Äräftc immerhin für anbere ©elegenheiten bereit halten unr> 31t ihm

nad) SimogcS flogen möge. 2)iefe Sßeifung fd)eint burd) 53cja'3

49) Mem. de Castelnau, @. 9S.

50) Sa ^opeümere, I, 394.

51) (Sbenb., <©. 394 u. 468.

52) Sa ^Manche, II, 3, 4. Sa <Popc(iniae, I, 391 fg. einleiten

über ben SScilauf bei ^evicaub, II, 35.



Anfcf)(ag auf 2non. 3«r>

üßcrmittetung an SOtatignty gefommcn 311 fein.
53

) 'SMignv mm fünfte

ftd) in 3Serlegenr)eit, ba er webet jurücf nod) vorwärts fonnte.

3)te ©täube waren befdjtoffeu, feine ©otbaten aber auf beut Söege.

9JialigM;'ö Slnfdjlag mißlang, in hjon aber gab cö babei blutige Auf-

tritte. 2)ie 9cadn'id)t von ber Uuterbrürfnug beö Aufftanbcö tarn fd)ou

am vierten Sage nad) Sa ©ague'g 23eil)aftuug an ben ^of.
54

)

3ubeffen war ber «§of g(etcr) von Anfang an in großer 93e*

roegung gewefen. @(eid) am Sage nad) beö SSibame'ö SBerfyaftuug

befaf)( $ranj II. fd)riftlid) beut Äöuig von 9iavarra, ben ^rin^en

Gonbe, ber gan$ neuerbingö wieber mit Aufdjulbigungen betaftet

fei, perfon(td) jur 9fed)tfertigung vorzuführen, wibrigenfalfS er

mit anbern Mitteln beroeifen werbe, baß er dortig fei.
55

) 3«>ei

Sage barauf ergingen 33efct)fc jur ^Bewaffnung ber ^rovinjen. 56
)

Aud) au ^3i)üipp »ön Spanien unb an ben ^er^og von ©avotyen

fdjrieb man im erften ©djrecfcn unb fprad? fte um <§>ü(fe gegen

eine Skrfdjvoörung an, weldje bie von Amboife an ©räßiidjfeit

übertreffe. Gtonbe rourbe f)ierbet als baS allgemein genannte ipaupt

bejeidmetj von Anton fd)rieb man nur, baß er burd) mehrere Auö-

fagen Der £r)etlnar)me befebufbigt fei. Aud) (Slifabetl) von (Snglanb

foÜte im SSunbe fein.
5r

)

3n feinem 9türffd)retben an ben Äönig brürfte Anton bie

fel)r $uverftd)tlid)e Uebcrjeugung au3, baß fein SBruber beg iijm

angefd}utbigten SBcrgefyenö nid)t fäfyig fei. Aud) (Sonbe fd)rieb, er

werbe fommett unb ftd) gegen bie SBcrleumbung rechtfertigen
, fo*

53) 3d) fdjliejje biefeg aug einem ©riefe daloin'g an S5eja ü. 10. «Sept.

bei S3aum, II, 115. 9Iud) Gatuin forberte ben Äonig üon SKaoarra junt

entfd)iebenftcn SBiberftanb gegen bie ©uifen auf, alg er bie $)rotejranten beg

3)aupbine, bie er jum Zfyeil fclbft jum Sfiebcrlcgen ber SBaffen oermodjt

t)atte, in S8erg»ueiftuno fal). 35afj er jegt ©etb für SRüftungen aufbrad)te,

get)t aug feinem @d)reibcn t;erüor; ob unb roieroeit er ingbefonbere bag Un=

ternebmen auf fyon billigte, ifl nicfjt baraug ju entnebmen.

54) Sa spopetinihre, I, 394. 2a ^lancbe, II, 5 fg.

55) Sdjreiben uom 30. Sluguft, Mem. de Conde, I, 572. Snftruction

für (Eruffol oon bemfelbcn Saturn, ^artS, Negot., @. 482.

56) 1. Sept. ?a ^opelinii're, I, 389.

57) Scbreiben üom 31. Sluguft. JKatjnalb, XV, 101, unb tyatü, Ne-
gotiations, <&. 490. 2Ser feilte glauben, bafj aud) Äatbarina tton SERebici

uon ben 9Remoirenfd)reibern in biefe leadje b^tte üerflod)ten werben fönnen?

Unb bod> ift eg fo. SaoanneS (II, 287) betjauptet, bafj Slnton unb (Sonbe

auf Ueberrebung 6otign^)'6 unb unter Aufmunterung ber Äbnigin
SRutter bag Unternebmen gegen 2t>on angefriftet fyabm.
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balb feine 9(nfläger üjm als gartet gegenübertreten imb nid)t mel)r

rurd) eine Stellung, wie ifjre gegenwärtige fei, bie 5lu6ütntng et*

ncr guten 3uftij unmöglich machen wollten. 9(m «S^cfe fanb man
cg je&t angemeffen, einen gelinberen Zon anjuftimmen. würbe

ben SBourboncn fidjereö ©eleit unb eine ir)rcm Orange cntf»red)enbe

2f)ci(uaf)me an ben ©efcr)äften jugefagt, wenn fte erfdieincn woüV

ten; ber Äönig »ünfd)e nur au 8 bem eigenen 9J?unbe bcö ^rinjen

bie SBiberlegung einer Slnflage ju l)6rcn, bie er felbft nicfjt g(au=

ben Fönne; aud) folie berfelbe in ber »on if)tn befannten 9ie(igion

ungeftört bleiben.
58

)

Diefe 3Serftdjentngen unb baö Scheitern beö Unternehmend

am Sibonc ftimmten and] Sintong ^Benehmen Wieber etwaö

r;erab. 9Äan fjatte iljnt aujjer bem ©rafen »on Gruffoi, ber bcö

ÄönigS SSrief überbrachte, au er) feinen ©ruber, ben Garbinal von

33ourbon, jugefanbt, um ifm jur SBorfüljrung Gonbc's ju öfter*

reben.
59

) SÖäbrenb ber Sditvcfcnfjcit ber beifcen Herren würbe ju

9?c'rac bie 5CRcffe gelefen, unb Simon felbft wohnte mit feiner @e*

mabün unb feinem Sobne bem fatf>cltfct)eit ©otteöbienfte bei.
60

)

3a, Slnton unb 3ol)anna liefen ftd) jc£t beftimmen, bie bteljer

unterlaffenc ©efanbtfdjaft sur Seglüdwünfdmng unb Dbebienj*

leiftung bei Sßfttö IV., ber bereits feit brei SSiertelja^ren regierte,

nachzuholen. Sie fenbeten irjreu SSerwanbten, !Don s
.J3ebro »on

Silbret, SSifdjöf »on ßommingeö, ju biefem 3wcde nad) 9iom ab,

unb ber Garbmal »on 2Irmagnac gab ein Gmpfel)lungöfd)reiben

mit.
61

)

§tlö SlutotrS Lander 33oucr)arb, ber jngletdj foniglid)er 9{e*

queteumetfter war, bie Ctwofttion feines .Jpcrrn »erloren unb auf-

gegeben fal), fud)te er in Reiten feinen ^rieben mit ben ©uifen

ju machen. 3n einem bevoten Schreiben rühmte er ftd), unter

Seitcnbliden auf Gonbe unb bie aufttüeglerifdjen ^rebiger auö

©cuf, ber Serbien fte, bie er ftcr) feiger mehrmals um bie Grfyal*

tung ber beiden Iotl)rtngifcf)cn SBrüber erworben haben wollte.

Sinton, fagte er, habe ftd) jwar bis jegt in nid)tS eingelaffen, aber

Trennung »on feinem 53ruber Gonbe werbe {ebenfalls heilfam

fein. S3oud}arb »erließ bann 9?erac unb begab ftd) junädjft auf

fein ©ut in ©aintonge. 62
)

58) Sa ^opetiniere, I, 399. Mem. de Castelnau, @l 107.

59) 8« ^opeltniöre, I, 395.

CO) Hist. eccles., I, 325.

61) £cpcfd)e te§ franj. ©cfanbtcn ju SJom bei ©aHanfr, 2. SS.

62) 2a ^opclinifre, I, 399. Sa <»tantf)e, II, 25.
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Unterbcffen entjog ftcf) Litton bcu SmtUn berjenigen, bie

i()n, wie nameittliri)
v^eja unb .gwtoman, nt einem eiitfd)tebcnern

Auftreten ju bcftimmcu fudjten, unb begab [tri) gegen (Snbc Sep--

tem&erJ mit Gonbe anf benSCßeg, um nad) Keinen £ageretfen nod)

»ot beut 3 ll fammeiltrcteu ber ftänbifdjen Sfbgeorbneten befm

Äbntg einzutreffen. StBäfyrenb ber 9iaft ui SimogcS fanbeu ftd)

in wenigen Xagen 7 — 800 wofyfbcwaffnctc ©bedeute bei tf)m

ein. Sie bremgen in ihn, ftd) nun ^rotector beei 3leid)cö gegen

bie ©utfen ju erffareu; 7000 gußganger auS ©aäcogne unb $oi-

tou, 4000 Sftanu aus bei
-

*$roöence unb Sangueboc, eben fo

Piele au3 ber 9cormaubie würben auf feinen 23efef)l bereit fein,

bie ^erfon beö Äcnigö anö ben «£>änben feiner getitbe $u be-

freien unb ben Stänben $u -Orie'anS, — biefe Stabt war m^wi*

fd)en ftatt Wleanv gewählt werben, — Sd)itf3 unb Scfbftänbig;

feit ut gewähren. Atteln Sinton faitb e$ feinen 2krf)ä'ttniffeu

angemeffeit, biefeö Sfffeö abjufef)ncn unb bie SBerfammelten mit

bem affgemeinen Grefte ju verabfdjieben, baß er bie 3ntereffcn

beö Staates unb ber 9fieligion bei ben SReid)3ftcinben wahren

werbe. 63
)

Um bie 3cit, reo bie beiben SBourbonen if)rc 9?eife antraten

unb fortfetjten, bifbetc fidö am «gwfe eine mäd)tigc DScaetion gegen

bie 33cfd}füffe »on gontaiuebleau.

2)er erfte Singriff ging auf baö verheißene SRationaiconcil.

©d)ou fett feiner erfteu 2(nfünbigung nad) ber 93erfd)Wörung von

Sfmbotfe war baSfetbc bem Zapfte unb ben Spaniern ein «Stein

beö Sfnftoßeö gewefen. 64
) ©erne f)ätten attd) bie granjofen biefe

9iotfnnaßrege(, wie fte öerjidjerten, für baö bureftgreifenbere

Heilmittel eines affgemeineit ßoueifö Eingegeben; aber fte Ratten

fjierbci SBebingungcn geftefJt, bie man if)ncn nid)t einräumen

wollte. (Eingeben! alter gorberungen graufreid)ö, f)attc grauj

nod) im Saufe be£ Sommers burd) feinen Sibgefattbteu ,ut 9?om

ftd) gegen Orient erflart unb bafür verfangt, baß ba6 Soncif an

einem bequemen unb ftd)eren Orte, etwa ju Speier ober Sßormö,

63) Ca ^opelinirre, I, 400. Ca flanke, II, 27 fß. Sie Wc&nung
Slnton'g ucrftfjroeigt Ouitfemin (@. 190) ganj unb fugt, leichtfertig über bie

<3adje weggefyenb: „C'esl alors que le Cardinal de Lorraine resolut de

se debarrasser d'un prince brouillon, qui n'etail pour le gouvernement
qu'une cause d'embarras, et de chätier les prineipaux complices."

64) @arpi, @. 382 fg.
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am liebften aber in (Senftang, gehalten würbe. 65
) 9iad) ber

Q3crfanunluug öon Sontainebtcau fanbte $l)ilipp II. fogteidj einen

aufrcrorbentttdjen 93otfd)aftcr, 2)on Antonio be lolebo, empfahl

%ximt, ließ bringenb vom 9?ationalconctt aumaljnen uub fteltte

feine Gruppen für beu 9iotf)fall ntr Serfügung, um bie 5prote*.

ftanten unter ben Dietigionägcljorfam utrüdjubringeu. 66
) 66 mag

fein, baß pfjilipp, Wie franjöfif^e Staatsmänner berichten, von

ben Vorgängen in granfreid) ein böfeö SSetfpiel für feine eigenen

Sanbe, vielleicht ein großcö Schema ber Kirche beforgte
67

)j ohne

3tt>eifel hat er e$ aber aud) ungern gefeiten, baf? granfretd) burd)

baö gefthaltcn au einem allgemeinen ßoncil im ©inne ber ^3ro-

teftanten altju fein
-

bie beutfdjen Lutheraner ftd) befreundete.
68

)

2)on Antonio i)atte e3 feiner Snfintftion ntfolge ganj befonbcrS

mit bem ßarbinal von Lothringen ju tfjun, von bent man in

Spanien annahm, bafj er eö ^auptfäd)ticf; fei, ber baS National*

concil betriebe, unb bem ber 9hmciu3 wenigftcnö baö in fyofyem

©rabe verübelte, bafj er baöfetbe ^ugelaffen Jjatte. 2)er franjoft-

fd)c <!pof mad)te inbeffen geltenb, baf} biefe SSerfammlung ber ^ßrä*

taten, bie ohnehin nid)t für bie £>tgcuffton von ©laubenöfachen,

fonbern nur für bie 3)ü3ciplin uub bie Vorarbeiten ju einem

öfumcnifdjen (Sonett auögefd)rieben fei , tu ber gegenwärtigen

Sage als wohlerwogene *Ron)wenbigfeit erfcheiue unb nur in bem

einjigen gälte umgangen werben fönue, wenn baS tdngft »er*

heißene altgemeine (Sonett fdjleuntgft unb in geeigneter Seife be*

rufen werbe. 69
) @ö entfpann ftd) f)ierauö eine lebhafte biplo*

65) SBrief öon 23oct)ete(, SBifd^of öon Slenneg unb ®efanbfem am faifcr=

liefen #ofe, 24. Suni 1560. Instructions etc. concernant le Concile de

Trente, @. 42.

66) Ueber biefe Senbun^ f.: 33rief Äatfjarineng vom 26. (September

bei $)ari6, @. 541. «Brief öon 2KoriMÜ*ierS an 23od;etet, bei Ce Saboureur,

I, 472. Stattnalb, XV, 78 fe. Sarpi, <S. 391 fe. Sotebo'S Snfiruction

ift üom 2. September; feine EbfdjiebSaubienj bei ^ranj fyatte er am 27.

beSfelben 50ionatg. Sßeifj, Pap. d'etat, VI, 137 fo.. ?3ariä, Negot., @. 546.

67) «DcormtlierS, a. a. D.

68) «Paris, Negot., ©. 553.

69) ,,Le Pape travaille de tous costez pour faire consentir ces trois

grands Princes (ben Äaifer, ben Äönig üon granfretdj unb ^itipp II.)

que le Concile se tienne ä Trente, et le Roy d'Espagne luy a aecorde

et a ici envoye D. Antonio de Toledo Commendador Major, pour nous

destourner du Concile national, que nous serons contraints de faire ne

pouvans avoir le gener al, ce que le Pape deteste .... «7s ne consi-

derent pas le mal qui nous presse." SOioruiQierS an feinen Steffen 23ocfjetei.
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matifdje ÜBcrhanblung jwifdjeti Spanien, 9tom unb granfretd),

bie bannt fdjlofj, bajj granfreid) feinen SBibcrfprud) gegen Orient

fallen ließ
70

) unb ber $apft nod) im Saufe beö 9ioöemberö

eine (Einberufung für ba$ ßoncil auöfd)rieb, wobei er eö aber im

3weifet lief, ob er hiermit ein ganj neues Soncil, wie grauf*

retd) früher begehrt hatte, ober nur eine gortfefjung beö früheren

beabfid)tigte.
71

)

9ctd)t minber entfd)tcbener Sßiberfprud), alö gegen ba6 9ca*

tionalconcil, erf)ob ftcf> aud) gegen bie gefd)er)ene ^Berufung ber

5Retd)0fltänbe. ©nige 3 e 't naa) ber SBerfammlung öon gontaine*

bleau roar nämltd) ber (Sarbtual öon üournon, ber alö *prima3

öon ©aüien, Segat, ©ropinqutfttor unb erfahrener Staatsmann

mit ber ganzen Schwere fetner 23ebeutung auftrat, öon 9iom

juriirfgefefjrt, unb baö (Srfte, wag er im geheimen 9iatf)e avß*

fprad), war lauter üabei gegen ben Gtarbtnal öon Lothringen,

weil biefer in bie Berufung ber ©täube eingewilligt blatte. 3)aö

heiße, fagte er, ben Äbntg unter ben Einfluß feiner Untertanen

fteüen; unter gronj I. fei eö fein angelegenfteö ©treben gewefen,

baö @ebäd)tniß jener 93erfammlungen gan^lid) 31t öertilgen, bie

immer ber Regierung nur ©djwierigfetten machten, am meiften

aber unter bem je^igen jungen «Söntg fd)aben würben, nacfjbem

baö 33olf fd)on fo öiele Freiheiten in ber Religion ftd) angemaßt

^abe. £ournon mod)te wot an bie gan$ frtfd)en Erfahrungen

benfeu, bie er an feinem eigenen Steffen SJcontbrun gemad)t

hatte.
72

)

Um biefe 3eit mad)te auch, wie erzählt wirb, ber öerhaftete

Sa ©ague ben ©uifen bie (Sntbecfung, baß 3)arboiö, ©ecretdr

beö (Sonne'table, auf bem Umfcrjlag be3 SSriefeö beö SStbame

eine 9fad)rid)t für Sonbe mit ftjmpathetifcher £inte gegeben

habe. 9Äan faub gefd)rieben: üDtontmorencw. fei entfdjloffen, bie

©uifen wegjufdjaffcn; bieg werbe burd) bie 9ietd)3ftcinbe ohne

SBlutoergiepen gefd)cl)cn; (Sonbe unb 9?aöarra möd)ten nur fom*

men unb burd) üjre Slnwcfenhett bie 3f)rigen ermuthigen. 2)ar*

ßoiö hatte für ftd) hinzugefügt: üSÄontmorencö'ö *ßlan fd)etne ben

Reiften unftd)er; bie ^rinjen Würben beffer fahren, wenn fie bie

70) granj II.' an ben Äaifer, 6. SKoocmbet 1560. Instructions etc.,

@. 51.

71) 23utlcn oom 20. unb 29. SKoüemfcer, bei SRatinatb, XV, 94,95.

72) 8a yopctiniirc, I, 414. Sa <ötanc&e, 11/ 82.

3o(tau. I. 24
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©uifen mit SBaffen angreifen liefen ; aud) werbe ber (Sonuetable

wol nid)tS bagcgcn fjaben.
73

)

3cjjt würbe befd)loffen, ftd) ber ^erfonen ber 53orner)mften

unter ben tlnjufrtebenen $u bemäd)tigen, bie Stanbe aber fcurd)

in bie Umgegenb von Orleans ju verlegeube Gruppen su bcf)err*

(eben unb ihre 93efd)lußnar)men im Sinne beS .£ofeS ju lenfen.

©enügenbe Streitfrage würben alfo nad) 33ourgeS, SftoulinS,

93loiS, £ourS, Saumur, Singers, GJjitum, Soubun unb in bie

Stäbte von $oitou »erteilt unb bie «Straßen befejjr, auf welchen

etroa 3u J
u 9 e fü1" Mißvergnügten ju erwarten waren; in Styon

aber unb in anberen Stäbten würbe bie grembenpoltjei gefd)drft.

Um bie Sntereffen ber 93ourbonen ju feilen, fjatte man jwar

bem Jperjog von s}Jiontpenfter unb bem ^rinjen von Sa 9tod)e ; für-

§)on Stattr)alterfd)aften im^nnernbeS SanbeS gegeben, aber bod)

jugleid) and) UntergouverneurS jur S(ufftd)t beigeorbnet : jener

hatte Xouraine mit Slnjou, 93cnböme, 9JZame, SSloiS unb 3)unoiS,

biefer befehligte über Orleans mit Serrv, ©jartreS, SSeauffe unb

ben angreinjenben ©egenben. Slnbere ^rovtnjen beS 9teicr)S wa*

ren ben SDcarfcbällen von St. *Slnbre, von SSriffac unb von Ker-

mes unb bem ^>erwg von Slumale jugetheilt. (Sin föntglidjer

9Befef)l vom 17. Dctober gab bie ftrengften SBeifungen md)t nur

gegen bie wirflief) aufftänbifdjen, fonbern and) gegen bie gotteS*

bienftlid)en SSerfammlungen: bie ^rebiger füllten ftanbred)tlich

aufgehängt, bie ©emeinbeglieber jur Einleitung eines Gxhmnal*

nerfafjrenS an bie 9tequetenmeifter abgeliefert, bie <£)äufcr aber,

in welchen ^rebiger beherbergt ober SSerfammlungen gehalten

worben waren, bem (Srbboben gleich gemacht werben. 2)ie Par-

lamente waren fdwn im Stnfange beS vorf)ergef)enben SJionatS

darauf f)ingewtefen worben, baß burd) bie 23efd)lüffe von gon*

tainebleau baS (Sbtct von Stomoranttn feineSwegS außer SSirf-

famfett gefetjt fein folle.
74

)

73) £f)uanug, I, 1143. Snbeffen blieb befy t»er (Scnne'tabfe auf freiem

gufje unb £>arboü5 ebenfalls.

74) ?a ^opetiniere, I, 397 fg., 402 fg., 414. Mem. de Conde, I,

576, 581. 8a Pandje, II, 82. 3n bem fönigt. Schreiben oom 17. Dctober

fyeijjt e§: „Les moyens de douceur etant epuises, je suis force d'em-

ployer les plus rigoureux contre les huguenots. Je vous commaude
de vous Iransporter sur les lieux les plus suspects, de vous faire in-

struire par les bons catholiques des noms de ceux des Labitans qui

assislent aux preches, et sur ces simples temoignages verbaux saisissez-

vous des predicans, faites-les pendre sans forme de proces par le
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Untcrbcffcn festen Vlnton unb (Sonbe ifyre Steife fort, lieber?

all empfingen fic bie *ßrebiger, 2lefteflen unb 3)iafonen ber ©e-

meinben nnb fugten tf)nen Sroft unb 3u&erftcf)t etnjureben. 2(ber

cö trafen aud) öielfadje SBarnungcn bei tl)nen ein: Weber ber

Äönig, nod) beffen SDtuttcr würbe im ©tanbe fein, baö gegebene

©ort 51t galten, wenn bie Sßrfnjen fo unfhtg fein wollten, ferjufs*

loö ju erfd)einen. (Sonbe'S @emal)liu mahnte fd)rift(id), fte fam

bann aud) perforier) unb flefyte. 5llleö war »ergebend: 9ianarra

unb (Sonbe blieben babet, mit fletnem ©efolge 51t fommen. ©ie

3ogeu weiter. 93or *}3oitter3 »erbot ifjnen ber ©encfcfyaü im Ta-

nten be3 Äöntgö, trgenb eine Seftung auf ifyrem 2Bege ju be-

treten, bei ©träfe ber Rebellion, ©te würben ftujjig; bod) ber

begleitcnbe (Sarbinal üon Strmagnac mad)te bie bcrufytgcnbe 23e*

merfung, ber 9?ame beö ÄönigS tferbe r)ier ofyne 3v»eifel nur

mifjbraud)t, unb überbieö fat) man ftd) r>on ben ©treitfräftcu

be£ 9Jiarfd)all3 tton Sermeö bereits umgeben unb auf bem 2ßege

faft fortroäfyrenb t>on ^Bewaffneten im 9(uge gehalten. 2)te ©efafyr

50g ftd) wie ein 9?e$ um bic ^rtnjen jufammen. 75
)

2113 ber Äönig ftranj am 18. Öctober in .Orleans feinen

(Sinjug fyieit, gefd)af) bieg nur unter ber S3cbcdung einer £eibwad)e,

bie faft einem ^ecre glid) , unb unter ben bangften Erwartungen

ber Einwohner. 2)ie ©tabt Orleans war ben -üDciniftern wegen

I)ugeitottifd)er ©eftnnungen ftarf t>erbäd)tig. SSterjerSit £age fpet-

ter, am 31. begfelben 9J?onat6, (äugten 9cat>arra unb Eonbe an.

3r)r (Empfang war ein fef)r bebenflid)er. 2)urd) ein langes ©pa*
lier ber au6 ber Umgegenb jufammengesogeneu Gruppen ritten

fte nad) ber 2Bof)nung bcS Äontgö, 9ctemanb aufer bem (Sarbi-

na( von 23ourbon unb bem ©ouserneur ging tfjnett entgegen,

9ctemanb grüfjte fte, bic grojje Pforte jum Einreiten würbe nid)t

geöffnet, fie mupten ju guf e eintreten. 76
)

2)er Äönig empfing fte fa(t in ber 9D?ttte fetner Höflinge,

9tiemanb bewillfcmmte fte, nur bie Königin SOtutter fyatte trä-
nen in ben klugen. sJiad) biefem Empfange wanbte ftd) ber

prevost des marechaux qui les aecompagnera; et ä l'egard des hugue-
nots qui font profession publique de Ia nouvelle religion, qu'ils soienl

arretes et remis entre les mains d'un maitre de requetes qui instruira

criminellement contre eux et les jugera." Gapefiauc, Hist. de la re-

forme, II, 132, nad) einem Dtiainat in fcen Mss. de Colbert.

75) Sa ^opelmtere, I, 401. Sa <ptacc, <©. 112 fg. Sa $tancf)c, II, 29 fg.

76) Sa ^opeltnii'te, I, 402. Mem. de Castelnau, S. 111.

24*



372 S5reijc^ntc6 (Sapitel.

nig mit ben SBorten an donbe: „man fyabe il)m von »erfcijie*

benen Seiten gemelbet, bafj ber ^rinj mehrere Unternehmungen

gegen if)n unb bie beftehenbe StaatSorbmtug gemalt t>abe nnb

nod) forrmal)renb betreibe
j
beShatb habe er ü)n fontmen laffen, um

auS feinem DJhiitbe bie SBafyrfyeit ju »ernennten.'' Sonbe erftärte

bieS 5llleS für feinbfeltge 93cfd)ulbigungen ber ©utfen, bie im 33c*

ftjje ber ©emalt aud) ifjre Urfachen Ratten, il)it $u verleumben.

hierauf befahl ber Äönig beut ©arbehauptmann (£f)avignp, ben

^rinjen ju verhaften. @S gefdwh, unb bie2Bofmung, bte Gionbc

je£t unter ftrengfter Bewachung bejog, mar ein verfd)anjteS nnb

mit ©ifengittern verwahrtes .£>auS in ber 9cal)e beS ScbloffcS.

Slnton ermannte ftd> jwar foweit, um ben Äönig in bemütl)iger Bor*

fteüung an baS öerf)fei$ene ftct)ere ®e(eit $u erinnern) aber fein Se-

gelten mürbe abgefd)lagen, unb ilnn feibft marb pgletd) ein fo

enger 9iaum für feine Bewegungen angemiefen, bajj er ntct)t viel

beffer als ein ©efangener mar nnb beinahe Ditemanb mef)r mit

ihm ju fpred)en wagte, Sel&fi ßonbe'S Schmicgennuttcr, 9Jiagbalene

be 3^ot?e
, tief man in ihrem Schlöffe in ber ^icarbie gefangen

nehmen unb fammt ihren papieren nad) St.*®ermain bringen.

£>er Äanjler Boud)arb marb nad) 9Mun gebrad)t, um mit ben

©efangenen von Spon confrontirt 31t merben. 3tud) ber SSaittif

von Orleans, ©roSlot, fiel in llnterfud)ung, med man tfjtt neben

Sinberem in Berbad)t fjatte, bap er Orleans an 9?avarra ^abe

übergeben wollen. @r war ein Solm beS ÄanjlerS ber »erftor«

benen Königin Margarethe unb bem <£>aufe UftaDaxxa immer fel)r

ergeben gemefen.
77

)

Um biefe 3^it erf)ob fid) nur eine einjige Stimme am «£>ofe

ju ©unften (Sonbe'S. ©S war bie ber ^odjter £ubmig'S XII.,

Renata, verwitweten Jpeqogtn von gerrara unb Schwiegermutter

beS ^erjogS von ©utfe, bie vor Äurjem jum Befud)e gefommen

mar. Sie prophezeite Schlimmes auS ber Verhaftung ber ^rinjen,

marb aber nicht angehört.
78

)

311S (Sonbe in feinem ©efängniffe auf 53efef)t beS Königs

Stnftalten junt SReffelefen machen faf), mieS er ben Kaplan hin*

auS unb befahl ihm, bem Äönig ju fagen, baj? er gefommen

fei, um fid) gegen Berleumbungcn ju rechtfertigen, nid)t aber

um an längft aufgegebenen Befubelungen £heil ju nehmen.

77) 2a spopetinifre, I, 404. 2a Pandje, II, 37 fg. Mem. de Castelnau,

@. 112 fg.

78) 2a $>opetintfre, I, 405. 2a flanke, II, 41.
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Darauf erfaßten ber Äanjler S\£)oSpital, begleitet von bem $ar*

lamentS * ^ßräftbenten G>l)rifto)>f) be 5£r)ou, etlichen föätfyen unb

9?equetenmetftent unb bem ©enerafyrocurator 23ourbin, um bem

©efangenen ben ^roceß ^u macben. @onbc »erwetgerte bie (Sin*

laffung: als *ljrin$ »om 23lute föune er nur von bem Äömg, ben

^rtnjen unb bem Parlament in $ariS in »oller ©i£ung geriet)*

tet werben (14. 9fottember). ©eine Berufung an ben Äönig

bcSfyatb würbe abgewiefen, unb als er fte mefyrfad) wiberfyoltc,

erfotgte bie Sfnbrofyung ber ©träfe beS ^DfajeftätStterbrecfyenS, wenn

er ftcf) ntcf)t eintiefe. 3n$wifcf)en war bie @emaf)lin (Sonbc'S

herbeigeeilt, fyattt ftd) bem Äonig ju Süßen geworfen unb gebe-

ten, ifyren ®emaf)l fefyen ju bürfen. 2)er Äonig fcf)lug bieg ab,

unb eS jeigte ftcf) hierbei, baß er perfcmlid) auf ben *f3rin$cn er*

bittert war. 3)cr ^rtn^, fagte er, fei fein größter geinb, ber

if)m Seben unb Ärone r)abe rauben Wolfen 79
), unb er fönne

barum ntcf)tS ©eringereS tbun, als ftcfj bafür an if)m $u räcfjen.

53ei biefer gereiften ©timmung beS Königs Ratten bie ©utfen

burcfyauS niajt nbtfytg, norf) unmittelbar in ben *I3roceß Gonbe'S ein*

jugreifen; üananneS erfennt ifyre feine ^olitif barin, baß fte bie

©acf)e erft in ben ©ang brauten unb bann, als ber Jtönig für

ftcf) fclbft fcf)on aufgeregt genug war, traten, als fyätten fte nicfjtS

bamit 51t tf)ttn.

Witt 5)cül)e erwtrfte bie Ißrfnjeffm öon ßonbe, baß ihrem

@emal)[e ein 9iect)t6betftanb gegeben würbe. 2)te Anwälte Robert

unb 9Jfarillac r>on $ariS, »on Welmen ber Severe fd)on Du 33ottrg

vertfyeibigt fyattc, fanben ftcf) fjierjit bereit. 23or biefen Slnwälten

unb ben (Sommiffarien, fowie in ^Briefen an feine @cmal)lin crflcirte

Gonbe, baß er ftcf) *>on einem 93erbrecf)en gegen ben Äönig freier

fu()le, als feine ©eguer, baß er aber bei ber einmal ernannten

9ieligton rücff;aftfo6 beharren wolfe. 5Dian muß im fiebrigen um
Seweife gegen il)n fe()r verlegen gewefen fein, benu man legte

großes ©ewicf)t auf eine nicf)t gerabe erl)eb(tcf)e Sleußerung, bie er

einff juSfmbotfe getl)an, als man il)tt swang, ben ^>inrtcf)tungcn

mit jujufefyen. (SS fei ©cbabe, f)atte er ungefähr gefagt, baß ber

Äönig fo treue Diener »ediere. Dtefe Sleußerung f)atte man
aus ben (Srjäfylungett Sluwefenbcr 51t *ßa}n'cr gebracht unb l)ie(t

fte if)m je&t t>or. (Soube leugnete, ftcf) ber berfelben SfuSbrücfe,

wie fie ba gefcf)riebcn ftanben, bebient ju l)aben, räumte jeboct)

eine Sleußerung in etwas anberen 9Benbungen ein. Dann holte

79) Mcm. de Castelnau, @. 119.
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man Saugen t)erbet unb fegte it)nen Söorte, auf bie eö anfam,

auf bie 3»n9 e
^ bradHe eö aber aud) bamit nid)t ju seifiger lieber*

etnftimmung. 2lud) auö 33oud)arb unb ben löonefer (Befangenen

9JMun waren feine ben bringen mit 23eftimmtf)ett befaftenben

SBefenntntffe ju erwirfen. Giner bcrfefben, ber junge 8a SSorbe,

welcher vorder *$age Gonbe'ö gewefen war, würbe fefyr fd)merj*

haften ©raben ber gofter, bem fogenannten SBippen unb ben

gfüt)enben Sduifyeu, unterworfen, um tf)m Sluöfagen gegen ßonbe'

unb 9ca»arra abjunöttjigen; aber er geftanb nid)tö.
80

)

Stuf weitere fünfte erftredte ftd) bie Unterfud)ung wegen

9Jiajeftät3beleibigung unb ,£>odwerratt)3 nid)t. 2>a$ 9ieligion3*

t»crbred)en aber lag ftar unb unbestritten vor. «So würbe »on ben

9ttd)tern baö £obe3urtfyeU gefprod)en: Gonbe foüte bei'm beginn

ber ©tanbetuufammlung vor ber 5£of)nung beö Äönigö enthaup-

tet werben. 5)icfe6 Urtfyeil war von beinahe allen "Jftitglicbern

beS gefjeimen 9tatt)eö , von ber Sommiffton, von anbem ©rofkn

unb ben buret) bie ©uifen neu ernannten 9J?ict)ael6rittern unter*

jeidmet; nur ber Äander unb 2)u Sortier gaben ifjre Unter*

fdjriftett nid)t. £)er Äönig fyatte biejenigen, von wefd)en man
Sd}Wierigfciten beforgte, einzeln ju ftcf> fommen taffen, unb jeigte

ftd), wie nament(id) bei bem ©rafen von Saneerre, in t)ot)em

©rabe leibcnfdjaftftcf), wenn fein 33efef)f $ur Unterjetdjnung auf

Steigerung ftief

.

81
)

Unterbeffen waren bie Stänbe ber einzelnen ^rom'njen $u*

fammengewefen, hatten xfjre 9Bünfd)e unb 23efd)werben aufgefegt

unb ifyre Ü>eputirten ju ben 9teict)öftänben gewäfyft. 3n ^ßariö

bemühten ftd) t)ierbei bie ^roteftanten, it)r ©laubengbefenntnip, eine

*ßroteftation gegen bie über fte »erbreiteten 93erleumbungen unb bie

S3itte um Ätrd)en unb 9reügionöfrcif)eit biö jur @ntfd)etbung eines

allgemeinen Goncifö in baö Gütfyicr von 36fe*be *%xance 31t brin*

gen. 82
) 2luf ber Seite ber s)Jiad)tt)aber furdHete man, bafj biefeö

80) Sa sPopelinierc, I, 469. dlifyti befto weniger fdjeut ficf> £at*anneS

nic^t »U fagen: ,,Le crime estant tout avere de l'entreprise d'Amboise

etc." (II, 291). 2Iud) ©uiHemin (@. 190) gcl>t über ben yroeefj beS fringen

fel>r teidjt hinweg.

81) lieber ben <Procefj f. Sa ^tancfje, II, 88 fg.; Sa ^opeliniere, l, 415 fg.,

469 fg. Mem. de Castelnau, @. 113 fg.

82) @. eine fotdt>e (Eingabe üon ^Bürgern unb .^aufteilten bei ben 33er=

fyanbtungen beS britten StanbeS am 8. 5Rooember. Mem. de Conde, II,

049 fg.
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bitrdjgefyen unb für bic übrigen SßroPtnjen ein 6öfcö SScifpiel geben

würbe, unb »erbot beöfyalb bei ©ef&ngnijjflrafe, in ben ftänbifdjcn

33crf)anbhntgen bic Keligionöangetcgen^eiten irgendwie ju berür)*

ren. 2)ie 9?eformirten befd)(offen nun, burcr) eigene 2lbgefant>te

in Drleanö hiergegen ju remonftriren. SSon ben bteijefyn tyvo-

t»injcn granfreid)ö waren eö überhaupt jefyn, in bereu Special-

ftdnbeöerfammlungen bic 9ie%umöfrage in äl)nlid)em ©inne ange*

regt würbe unb unerlebigt bleiben mufte. 2)te ©üffen tonnten

aber bie gegen <ie l)crrfcr)enbc (Stimmung and) fo fd)on sur ©enüge

entnehmen. 83
)

?(ud) Ratten weber ©biete, uod) ©olbaten, nod) Snquifttoren

im Gtarbinalöpurpur bie gortbauer ber reiigiöfen 93erfammlungen

51t r)inbern »ermod)t. 3n 9Jiontpellier »erfammeltcn ftcr) im ©cp--

tember bie Dteformirren am r)eüen Gage; ba$ ©d)ull)auö biente

ü)tten al3 Tempel, unb ber Siufforberung beS Juge-Mage jum

3tuöeinanberge()cn Würbe nidjt Solge geleiftet. Sft6 nun etwas

fpater bie ^roteftauten r>on ber 9Jiicr)aefgftrcr)e 33eft{$ ergriffen,

würben bei iljtten ©olbaten einquartiert, bie fie in jeber 2ßcife

brangfalten unb bie 2ßeiber mit ^jelfebarben jur DJleffe trieben.

(Sö tarn bamalö and) *>or, baß uad) proteftantifdjer 2Bcife getaufte

Äinber vom 33ifcf/of wiebergetauft würben. a4
) 9iod) fpater, alö

bereite ba$ ©tanbrcd)t gegen bie *ßrebiger uni> ber fummarifd)e

*ßrocef? gegen bie ©emeinbegliebcr »errängt war, febrieb 33ttfarö,

einer ber Gruppenführer, an ben Äöntg, bret* ober vtertaufenb

(Stnwofyner t>on 9tiöme3 feien in'3 ©ebirge gegangen unb brof)tctt

9tüdfel)r. „2)ie Äeijerei — fetzte- er binju — mad)t jebeu Gag

neue gortfd)ritte ; bie Äinber (erneu it)re Religion nicf)t anberö

alö auö Äated)iömen, bie fte auö ©enf erhalten, unb fie wiffen ftc

alle auöwenbig." 8Ö
)

83) 2a flanfye, II, 82. Sa ^opelinüre, I, 413. Des Etats- generaux

etc., XII, 492.

84) Hist. eccles., I, 329 f^. «Beriet teg ©rafen uon SBillarg, bei

Gimbev, IV, 45.

85) 93ericf)t 00m 27. Dctober 1560, bei Gapeft^ue, II, 136. Um biefc

3eit jcf)riet> (Satuin an 23uflina,er : Intera erumpit Evangelii veritas. In

Normania palam iam concionantur fratres nostri
,

quia tria et quatuor

iniliia honiinum non capiunt aedes privalae. Apud I'ictones et Xanto-
nes, in tota Aquitania major libertas. Regio linguae Occitanae, Pro-

\incia, Delphinatus intrepidos habet muKos Christi diseipulos. (Jaloin,

Epist., 8. 48S.
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üffiäbrenb man nun mittete maffenr)after2lufftellung von Sflilttär*

fräften unb mittete beö ÜBerfaf)rcn3 gegen ßonbe bie ©egenvartei für

ben 2lugenblicf burd) Scf)recfen 51t lähmen fud)te, war jugleict) aud) ein

Littel 5ur burdjgreifenben unb enblidjen ÜBermd)tung be3 üßrotefian*

ttemuS vorgefd)lagen unb genehmigt worben. Um 2Beil)nad)tcn, wenn

bie Stänbe verfammclt Mären, follte ber Äönig ein DrbcnScavitcl

berufen unb juvbrberft ben fämmtlicfien 9J?icr)aeterittern, beren $a\){

bei bem testen DrbcnSfefte beträd)t(td) vermehrt worben war 86
),

eine Sfrt von Seftetb abverlangen. (S8 Maren bie im 3af>re 1542

von ber Sorbonne aufgehellten unb vom Parlamente regiftrirten

©laubenöartifel, bie je&t feicr(id) von ben (Einzelnen befd)Woren

»verben feilten 5 wer biefen Gif verweigern würbe, ber follte ?eben

unb ©üter verwirft fyaben. 2)ann follte bie üBefdjwörung burd)

bie ÜBrinjen, baö gefammte ^ofverfonal, bie ÜBafallen, alle (Staffen

ber 9}?agtftratur unb enblict) unter SOWtWirfung ber ÜBfarrer unb

9cotarien fogar burd) bie ganülien aller üßürger unb üßauern ib/

reit üZBeg nehmen, fobaß in Äurjem in ganj granfreid) 9fiemanb

mef)r fein würbe, ber nid)t entweber bureb, bie Stiftung biefeö (SibeS

nnwtberruflid) gebunben, ober burd) bie offene üßerweigerung beö*

fetten ber <2d)ärfe ber ©biete bloßgestellt wäre-. Xournon, bie

©uifen unb bie 9)farfd)älle von ÜBrtffac unb von @t. - 3lnbre wa*

ren bie SBortfüfjrer in bem SÄiniflerratrje, wo biefer ü8efd)luß

burcr)ging-, bie 9Jtontmorcnct)'8 unb bie (5r)dtillonS waren, wie ftdj

leidjt erwarten läßt, md)t jugegen. 87
)

SBiefeS Littel mod}te allerbingö bag ftcfyerfte fein, um bie-

jenigen $roteftanten, bie ftet) tnöfjer nod) ttidjt offentlid) erflärt

batten, jum hervortreten ju nötigen; e$ mußte jugletct) aber

aud) ben entfd)iebenften üffiiberftanb fyerauöforbern. Um nun biefen

brechen 31t fönnen, würben in vcrfdjtebenen ÜBrovinjen einftweilen

neue 2rupvenau3bebnngcn angeorbnet. @ö follte fjtcrbei 9?temanb ate

Solbat angenommen werben, ber nid)t von feinem ÜBfarrer baö

Beugniß ber sJied)tgläubtgfeit beibrächte. 3>er 9Jcarfd)all von 2er-

mcö, Der in poitou unb Saintonge ftanb, erhielt üßefef)l ju einer

86) GS roaren 18 SRitter auf einmal ernannt roorben, mebr al6 in ben

fünfzig Dorbergefoenben Sauren sufammengenommen. ßaftelnau (Memoires,

@. 38) tabett ba6 23eftreben ber ©uifen, fieb ^reunbe auf eine SBeife ju

erroerben, burd) roeltfje fie baS Slnfeben bei SKicfjaetSorbenS febr berab=

brauten.

87) ?a flanke, II, 103 fg. 2a f opetinüre, I, 418 fg. Memoires de

Castelnau, 2. 121. SklcariuS, L. XXIX
,

p. 930. JRawnatb, XV, 101.
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Bewegung gegen bie IJtyrenäett , um ftd) mit ben Luippen, bie

ber Äönig »on Spanien »crfprod)en Ijatte
,

jit »ereinigen unb

bann auf Bc'arn ju ntarfd)iren. Die Bewegungen beS 9Jiarfd)allS

aber erregten ben Berbad)t beS I)ugenottifct)eit 2(bels, ber ftet) nirf)t

fo wehrlos ergeben wollte, als ?(nton unb Sonbe, unb im Etagen*

blide (tanben 700 Dteitcr unb 5— 6000 gufjgänger bereit, ben

2öeg ju »erlegen, fobalb Kermes von SimogeS aufbrechen

Würbe. 88
)

<Bo festen fd)on »on beiben «Seiten Alles fcr)lagfertig , als

bie 3eit ber ©tdnbc»crfammlung I)erannar)te ; bie 311 berfelbeu

Berufenen trafen nad) unb nad) in Orleans ein. Unter ihnen

fam aud) ber Abmiral, feft entfd)loffen, mit bem Bcfenntniffe ber

reformirten Religion je$t offen berüorjutreten. ©ein £cftamcnt

war gemacht; feiner ®emar)ltn fyatte er anbefohlen, wenn er nid)t

jurüeffehrte, baS Äinb, mit we(d)em fte bamalS fd)wanger ging,

nid)t anberS als nad) bem reformirten Ritus taufen ju raffen.
89

)

Die Königin SJhttter empfing tfytt, wie gewöhnlich, mit Achtung.

Aud) ber KonttetaHe f)atte fid} mit feinem ©ohne, bem 9Jcarfd)all

»on SJcontmorcnü), auf ben 2Beg begeben, bebenfltd) unb langfam

in feinen Bewegungen; ber 2ob eines (imfelS Warb Beranlaffung,

bafj er einen wiUfommenen Urlaub auf unbeftimmte 3eit erlieft.

Ohnehin far) man feine unb fetner ©öf)tte Kompagnien gerabe

um biefe 3eit am wenigften gerne ju Orleans; granj befahl ben*

felben, bis auf 2ßeitereS in ihren ©arnifonen ju bleiben. 90
)

SSBenn ein Abgeorbneter anfam, fo würbe ii)m im tarnen

beS ÄönigS wiebcrl)o(t unb bei MenSftrafe »erboten, in ber

©tanbeoerfammlung aud) nur ein eindgeS 2Bort über bie Religion

»orjubringen. Das ftanb jwar im 2Biberfprud) mit bemjentgen,

waö ber Äonig felbft in feinem AuSfd)reiben wegen ber Reid)S^

ftänbe als 3wed angegeben l)atte; allein man war um eine

Rechtfertigung biefer Abcinberung nid)t in Verlegenheit. Damals,

hiefj eS, als ber Reichstag auSgefd)rieben würbe, habe ber Äöutg

nod) ntd)t gewußt, ba£ baS Sufammentreten einer allgemeinen

©tynobe »or ber Xfyiiu fei; jefct aber habe ber $apft eine fold)e

berufen, unb man fönne ihr nid)t »orgreifen.
91

) SBirfltd) war

je£t bie gortfefrung ber tribentinifchen Verfammlung auf Oftern

88) 2a ^popelintfre, I, 421.

89) 2a Manche, II, 113.

90) S)inott)u6, @. 40* ^arie, Negot. , @. 012.

91) 2a g>tanche, II, 109.
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feg felgenbcn 3ah,re$ verfünbtgt. 92
) Xen Slbgeorrneten ron

Sanguebcc, welchen ber Skegoittenteiu He Xenunaation ber

Äcgcrei scrauSgefcbicft baue, wurden ihre 3nüructtonen unb auf*

gefegten Dieben abgenommen, ftc felbft aber unter enge Staffiert

gcftcllt. Xie Aufgabe ber 3tanre, — fo tourre weiter eingegeben, —
fei c3, bem .König gegen bie Meuterer ©eherfam 3U «erfebaffen

unb feinen Staatshaushalt iriebcr emponubringen. ©eiche IIa-

tenrürftgfeit gegen bie ©uifen war nicht von bcr in btefer SBrffe

belagerten unb beiebnen Dieicbörerfammlung m erwarten?

-Kitten unter tiefen 21nftalten ;ur rcllftanbigen 2?eherrfa)ung

ber ©egner erfranfte ber Äönig. Xie .Chrfiftel, an welcher er

immer gelitten, rerfcblimmerte Tut bereits" im Anfange November?,

unb naebgerabe bürete ücb im Innern beä Äopfeg eine Giterung,

beren SBerfanf balf bas Scblimmrte befürchten unb julcßt ben ücb

a!3 unabwenbbar erfebeinen ließ.

Xiefer Umftanb gab c-er Sage ber Xinge auf einmal eine

vcüfcmmen traben ©eftalt. Starb ber&öttg, fc folgte ibm fein

2?ruber Äarl, über beffen 9)iinrerjahrigfeit bei feinen jehn 3ahrcn

fem Btoetfd möglich war. (Se war alfo he #rage wegen ber

Dicgentfcbaft nicht mehr, wie bei gran? II., ;u umgeben. 35er

aber ftanb nacb bem Jpcrfcmmen unb bei ber mntbmatHicbcn

Srimmung ber berorftebenren Stänbevcrfammlung cer Dtcgent*

\<bah näher, als bcr erfte $rmj vom State, Äcnig hinten W»n

?iavarra '? Cb rie 2?eifpicle rcciblicbcr Dtegcmfcbaften in ber fran=

jeftfeben ©efebiebte, rcie bei 93Ianca iwn (Saftilien unb Slnna von

3?eaujcu, im gegenwärtigen #atle für rie Königin Kutter reürben

geltcnc gemacht werben rennen, rcar minbeftenö fefyr jweifel*

haft.
93

) SBenn aber Simon Diegent warb, fo war t>ie DioUe ber

92) Zert ter Seiten 2?uQen rem 20. unt 29. Gecremter f. bei Süavi-

nalt, XV, 94, 95. 2>af tie le|tere 23ulle rem 29., nidjt rem 30. 9ter. ijt

unt ta£ fetatfef) tag Saturn lauten muf „III. Kai. Dec", a,ef)t auä fem

Briefe tes ftapfhS an Deumen rem 30. Gecremter Server. 9Ja»nalt/

XV, 98.

93) 3n einem fpätern Briefe nad) Spanien, irc &atf>arina tie an Slntcn

gemachten Crinviuraunaen ju cnrfd)ultia,en nctf)ia. fant, fagt ftc felcft

:

..Encore que je souy eontraynie d'avoyr le roy de Navarre aupres de

uioy. d'aultent que le louys de set royaume le portet ynsin, quant Ie

roy ayst en bas ayage. que les prinse du sanc souyt aupres de Ja mere,

si ne fault- y qu il Oyb,ilipp II.) eutre eu neul doulte. car y (9lntcnl

m'e si aubeysanl. et a neul commendement que seluy que je luv per-

mes.'- 19. £cc. 1500. ?aris, Negot.. 2. 79L 3ur Grteii)terun9 für ten
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©uifen am .£>ofe auSgefpielt; unb biefeö würben fic fdjwerlid)

Eingenommen fyabcn, ofyne nun ifyrerfeitö in bie bisherige oppos-

itionelle Stellung Slnton'ö einzutreten, unb jwar bei il)rcm großen

fatl)olifd)en 2(nl)ang mit ungteid) größerer Äraft unb (Surfet) foffen-

t)eit, alö btefer. 3)ann aber war ber 33ürgcrfncg ba. @ö gab l)ier

feinen Sluömeg, als baß im r»ar)ren 3ntereffe it)rer ©öljne unb

beö 2anDe3 j?atl)arina felbft bie 9iegentfct)aft übernahm, unb wenn

Äatr)arina ju biefem ©cf/ritte fict) wirflid) entfd)iofj, fo l)at man

fte barum fetnegwegeö, nad) ber gewöhnlichen 2Öetfe ber @efd)id)t-

fd)reiber, einer mafHofcn perföulid)cn <§errfd)bcgterbe ju befd)u(bi-

gen.
94

) 2lber bie Ucbernat)me ber 9Jegentfd)aft von ifyrer ©eitc

mufjte, folange nid)t Stnton'S (Einwilligung gewonnen war, vorauf

firi)t(ict) ebenfalls 511m 23ürgerfnege führen. 3)iefe (Einwilligung

befd)lofj fte jefet buret) Ueberruinpelung Slnton'S ,511 gewinnen.

2htron fyatte fett feiner SÄnfunfi in 9Jft£ad)tung, in banger (Srwat*

tung unb r)atber .Jpaft gelebt; 9ftemanb bürgte ifmt bafür, bafü

nid)t cfyeften £agc3 baö ©crjitffal (Eonbe'S aud) über fein $außt
fyereinbrad). Ü)er Ueberreft r>on ©ebiet, ber i()m bicöfeitö ber

Brenden geblieben war, fd)icn burd) einen Angriff öon Spanien

aus bebrot)t; feine ®emat)lin Sofyanna fjfltte ftd) bereits nad)

33e'arn jurttefgejogen unb in ber Meinen Seftung 9ta»arrin3 Sin-

ftalten jur äujjcrftcn SBertf/eibiguug it)reö bebrofyten Sänbct)en$

gemacht.

Stuf biefe ?age unb auf baö mutf)lofe SBefen Slnton'ö baute

bie Königin i()ren $lan. ©ie lief? il)u eincö üagcä in ir)r Sa-

bittet befd)eiben. 3m Q3orjimmcr ber Äönigin warnte ir)n eine

ber £ofbamen unter bem ©cfjetne ber 93ertraulid)feit, ber Königin

nid)tö abjufd)(agcn. J?atr)arina empfing ir)n mit ernfter SBürbe,

Cefer überfein wir f)ier bie becfyft eigentümliche Drtl)ograpl)ie ber Stalicncrin

in bie gcroöfjnticbe : Encore que je sois contrainte d'avoir le Roi de Na-
varre aupres de moi, d'autant que les lois de ce royaume le portent

ainsi, quand le Roi est en bas äge, que les princes du sang soient

aupres de la mere, si ne faut-il qu'il (
syf)ilipp) entre en nul doute, car

il (intern) m'est si obei'ssant et a nul commandement que celui que je

lui perniets.

94) Sftit SRecfjt fetgt Gtajrehiau (©. 133): „En quoy (im ßrgreifen bei

-£>errfct)aft) eile fist paroistre un tratet polili([ue de reyne et de bonne

mere bien advisee, ne voulant laisser tomber le Roy son fils et le ro-

yaume en autue gouvernement que le sien; oü deslors eile usa de teile

prudence et authorite que chacun commenca a la craindre et luy de-

ferer loutes rhoses."
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unb that ihm Vorhalt tregen ber Unternehmungen, beren er unr

fein trüber ftcb gegen ben Äbnig unb ba£ 9icicb unterfangen ; fte

fenne riefelten rcdjt gut, fo fefyr man fte auch rcrfcblcicrn möge.

Ter gerechte ^om bes JlcnigS, — fuhr fte fort, — trürrc ihn

getroffen haben, trenn nid)t fte felbfi aus Siebe ?u ben Vrimen

rom Vlutc ihren (Sohn bcfdnftigt fyättc.
9S

) 2luS Siebe jum

frieren trolle fte auch gerne tag Vergangene rergeffen, trenn fte

nur für bic 3ufunft auf bcffcrcS benehmen hoffen bürfe. Sei

rem berorftchenben Jcbc rc3 Sömtfi trerbe bitten riclcrlei ?Iuf--

forrcrungen erhalten, bic Dicgcntfcbaft ut ergreifen unb üch an

reu Staffen ?u rächen. £a3 trerbe fte aber nicht bulrcn. Xtc

eigentlichen Siegen tfehaften feien aufgehoben, unb Tic ror-

munlMcbaftlicbe Regierung fommc ihr mit rcmfclbcn Scchtc

ju, »ric cinft Bianca ron dafrilicn fte gehabt habe; ihm tonne

bicfclbc tregen feiner Vergebungen unr nctcrifcbcn Verbrechen

niemals irerben. ©critc trolle fte inbetfen über feine gchltrittc

hinircgfchcn, trenn er tfyr einen fchriftlichen Vergebt auf alle 3ln-

fprüchc auf Dicgentfcbaft unb Vormunbfcbaft, fclbjt für ben gall,

bap bie Stänbc ihm bicfelbcn übertragen trürben, auSftcüen wolle.

Süperbem verlange fte, raf; er ftch mit feinen Vettern, r-cn an-

trefenben ©uifen, ric er mit Unrecht fcinbfcligcr «öanblungcn gc*

gen ihn unb feinen Vrubcr befcbulbigc, auSfbhnc.

Litton ging triüig unl> einfach auf bic gefteüten Beringungen

ein, obgleich er Nachher öfters" erzählte, er habe ricS nidu gethan,

ohne in einem langen Vortrage feine Unfchulr männlich/ rcr-

theirigen, feine ©leicbgültigfcit gegen bic ron 9iccbtsrocgcn ihm

gebührenbe Dicgcntcntrürrc ;u rerftebent unb ben ©uifen roeniger

um ihrer Unfchulb, alö um bcS SBunfchcg ber Königin unr bc$

lieben #ricrcns trillcn ;u reneiben. 9?acb ?lnton"£ Vcruchtlciftung

fagte ihm Katharina münriieh rie ©cncralftatthaltcnrürrc rc3

Königreichs ?u: er follte bas Äricgsrocfcn leiten, rie (5'ingabcn

eröffnen unr lefen, bann aber bicfelbcn abgeben, jeroch mit rcr

golgc, rap ohne fein unr rcr anreren Vrimcn ©machten, benen

auch im Ucbrigcn eine ehrenvolle Stellung ?ugcfagt trurbc, feine

(Jntfchcibung gefaxt roerben tonnte, hierauf folgte eine Umax-

ntung urifchen ?lnton unr ben ©uifen unb ba$ gcgcnfcitigc Ver-

95) Uebcr 2lnmutl)una.en , wdfyc fem Äcnia. re-n Seiten rcr ©uifen

gemalt murren, 2lnten furger £anb quS lern SBegc gu räumen, unfc a>cU

cfjcti .Satbarina unb S'^cfpital entgegentraten, f. ?a ^landjc, II, IOC» fg.

;

Hist. eccles.. I, 3S9; S^uanue, I, 1163 fg.
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fprcd)cu bed ^krgeffenö, worauf ftd) beim bctbe £l)etle aud) vor

beit Sfugen ber SBBelt Gegrüßten itnb einanber frcuublid) waren,

als wären fte niemals geinbe gewefen. 96
)

Äaum waren in biefer 2öeife bie Slnftaltcn für ben %t)be$*

fall Deö franfen Äbnigö getroffen, fo ftarb biefer, am 5. 2)ccc«t*

ber.
97

) ©ein 93egräbnijj, ba man an widrigere Ü)iuge 31t beiden

fjatte, war uitan ftänbig cinfad).

3wei Sage nad) bem Äönig ftatb aud) ber ÜBibame »011

ßf)artrc3. 9Jran fyatte ben franfen 9Jcann, gegen wcld)eu Hin-

ein entfernter 93erbad)t, fein SScweiö »orlag, of)ne Pflege unb

Sirmet in ber SBaftillc fd)iuad)ten taffen, biö ber Sob tfnn in ben

Slugcn ftanb. Dann würbe er in fein JpauS m $ariö ge-

brad)t unb faf) fo bie greifyeit wenigftenö int Sterben noa) ein*

mal wieber. 98
)

SSÖäfjrenb Äöntg Sfitton m Örle'anS in £obeögefaf)r fcr/webte,

war fein ©efattbter, Don ^ebro »01t Sflbrct, in Dtont angefom*

inen, um bem ^apfte bie ßeremome beö ©lürfwimfdjeg unb ber

Obebicnjleiftung barmbringen. ^>tu3 IV. bejcigte grofje 3ufrtebcn=

fyeit hierüber, aber ber fpantfdje ©efanbte fud)te ju hintertreiben,

baf? bie geierlid)feit in bem fogenannten ©aale ber Äönige »or

ftd) ginge. Dex franjöftfdje ©efanbrc legte ftd) jebod) in'ö Littel,

unb nad) längerem 3krf)aubeln würbe Don ^ebro mr feierlichen

Shtbienj gelaffcn. ") Dex berühmte SÖcarcuö Antonius 9Jiuretu3

,l)ielt bie 35eglüdwünfd)ungörebe. 10
°) 3n Der Antwort beö päpft*

96) 2a <Popetinfere, I, 424 fg. 2a <ptancf)e, II, 125 fg.

97) 2Bie in jenen Seiten ber $>arteifarnpfe faum irgenb ein SEobcgfau"

oorfam, in roelcfjen nirf)t baS ©erücf)t, aud) roenn bie natürlichen Urfacfjen

notf) fo flar oortagen, einen SOceucbelmorb einmifcfyte, fo t;iep eg autf) l)ier,

bajj ber föniglicfye Scibmunbarjt Qlmbroig, ein Gatoinifr unb Gtonne'tablift,

bem Äönig ©ift ing £% eingefpri§t t;abe. 23etcariug, Lib. XXIX, p. 951.

SRatjnotb, XV, 102.

98) Sa ^Popelinii're, I, 422.

99) Sepefcfjen beg franj. ©efanbten ju SRom üom 25. 9cot\, 5. See.

1560 unb 9. Sanuar 1561, bei ©atlanb, @. 80 fg. JRatjnalb, @. 103.

100) Sie ift aufbemabrt in M. Anton. Mureti Orationcs, epistolae

hymnique sacri (Sngolftabt 1592), @. 61. Sei trottet (Append., (©.90)

finbet ft et) ein SBrief Gtatüin'g an ?tnton, worin er biefem über fein stt>eibeu=

tigeg 23enef)men Sßortjalt macfyt unb ingbefonbere eine ju 9tom gehaltene

SRebe, bie grofen 3tnftofj gegeben tjabe, burcf)3tet;t. 3)icg fcfyeint ftd) auf

SJcuret'g SRebe ;;u bejieben, obgleid) ber S3cief bei ©rottet in bag Satyr 1562

gefegt roirb.
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lidjen ©ecretcirö würben bitten unb ^ofyanna jroar mit Dem

fonigltdjen Xitel r>on 9car>arra bejeidntet, jeboer) mit ber 33er*

roal)rung im ^rotofolle, baß fyterburd) Wemanbem, vmb nament-

lid) ©einer fatl)olifd)en SJfajeftät ntd&t, ein ^räjubij erroad)fen

folle.
101

) 3n bem an intern auegefertigten 93rc»e r>erl)ieß ber

$apft ben 2ol)n ©ottee «nb feinen eigenen 33eiftanb; bem (Sarbinat

von Strmagnae banfte er nod) befonberö für biefen (Srfolg.
loa

)

Slbcr fd)on roar in ber £l)at nichts inefjr 51t banfen, roenig*

ftens fotveit es 3oI)anna betrifft. 2113 X>on $ebro bereits nad)

9?om abgegangen, ber $rinj verhaftet, Slntou in Xobeögefaljr,

ber Heine 9veft it>reö r>aterlid)en (SrbeS t>on fpatvifd)cn Gruppen

bebrof)t roar, fyatte fte, rote bte reformirte (Sfyronif fagt, »ertaffen

von ben 9Jknfcf)cn, in 2)emutr) unb Streuten il)re 3uflucb;t ju

@.ott genommen unb in ber Seit tfyrer f)öd)ften Sebrcingntp nun

cnblicf) bas 23cfenntntp ber eüangelifd)cn Sefyre »or 33otönormanb

abgelegt. 2>ann roar fie nad) Sfaüarrms gegangen unb l)atte

biefe fleine Seftung 23e'arn'ö mit männlid)cm 9Jhttf;e in S3ertl)et*

bigungeftanb gefegt. .Ipier erfuhr fie ben £ob bee Äönigö. 93alb

nad)t)er, am 9Beil)nad)t0fefte, legte fie »on Beuern bas ©laubenö-

befenntnif? in feierlicher Sßeife ab, genof? ba6 2lbenbmaf)l nad)

protcftanttfd)em ©ebraud)e unb mad)te fofort bem franjöftfrfjen ^>ofe

Sinnige fon bem ©efcf)el)enen.
103

) 3of)anna ift fortvoäfyrenb bte

entfd)iebenfte ^3roteftantin geblieben.

H)l) „Acta sint haec sine cujusquam praejudicio et praesertim re-

gis Catholici." ©aUcmb, <3. 92, unb Preuves, @. 103.

102) Sfta^natb, XV, 104.

103) Hist. eccles., I, 326.



t)ter?el)tttc$ Capitel.

Äart IX. beftet^t ben £f)ron. — Äatfjartna unb Qlnton. — Sie ©tdnbe oon

Orleans. — ©ünftiger Umfcbrouna, für bie SReformpartei. — £>aS Sriumtnrat.

^ranj EL ftarb, unb fein letzter 2ltf)emjug rief aubere ^erfonen

auf bie ißüfme. 2)aö merfwürbigc 2Beib, baö wir jejjt im 33e*

griffe fefyen, ftd) ber 3üget beg ©taateö $u bemäcf/tigen, fjat »on

ba an big ju ifjrcm Xobe, ber bent $obe ifyreö legten ©of)neö

unb bein (§r(öfd)en ber 93aioiö überhaupt nur um 2öenigeö t>or*

ausging, ad)t unb jwanjtg 3a()re lang tief in bie ®cfrf)icfe

granfreid)3 eingegriffen. 3n atteg 2Bibrige unb ©djmadwotfe,

wag wäfyrcub biefeö 3citraumö ftd) begeben, ift Äatfyarina'S

9fame inntgft verflochten. Die 9)cci)r$ar)( ber @efd)id)tfd)reiber

fyat auf tfyr ^aupt ben glurf) alter Sßerfdndbungen gekauft.

Stber man barf von Äatl)artna fagen, bap fte beffer weit-

ab if)r 3f£uf. ©o wenig wir bie Dleine unb Sßeife in tf)r erfennen,

ju ber fte SUberi, il>r neuefter Sötogra^t), ergeben möd)te *), ber

fte fogar tton ber 9)?itfd)uib an ber 95art()olomciu6nad)t to3fprid)t,

fo wenig war fte baö „©djeufal von (Sfyrgetj, 6ittenIofigfeit unb

©raufantfeit", wie ber ßabiuift Surieu fte jeidmet 2
), ein <5d)cu*

al, baS außer »teien anberen 9Jceud)clmorben aud) ben Vorwurf beö

©iftmorbeö an ifyrem ©cfywager, bem £>aupf)in ^ranj, unb fogar

an ben eigenen ©bfmett gran^ bem 3weiten unb Äarl bem Neunten

1) Vita di Caterina de' Medici. Saggio slorico di Eugenio Alberi.

(gtorenj 1838.)

2) Histoire du Calvinisme et celle du Papisme mises en parallele,

ou apologie etc. contre un libelle intitule l'Histoire du Calvinisme par

Mr. Maimbourg (JRotterbam 1683), I, 415.
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ftd) gefallen laffen muf. 9iid)t nur Ijitgcuotttfctjc ©ckiftftcller

fyaben H)x burd) leibenfd)aftlid)e Ucbertreibung Unred)t getfyan:

aud) bei- franjöftfdje 9?attonaIftols unb 9cationall)aß gefiel ftd)

barin, bie Italienerin alö ben bbfen 2)ämon §ranfreid)S auSju*

malen, gleid) als tonnte alle ©ckitad), bie unter ben legten

93aloiS fyeranbrad), nur auf frembem 93obcn emt>orgewad)fen fein.

3a, ik eigener SanbSmanu unb *ßatk Dartila r)at ik unenb-

liri) r>iel gefdjabet, inbem er iken @etft ntd)t beffer »erkrrlid)en

ju fbnnen glaubte, als wenn er gar 93ieleS, was in 2Bal)rkit

ol)ue ober gegen Äatfyarina'S SBiffen gefd)ekn ift, bennod) fo bar*

ftellte, als wäre eS ik 9ßerf, ein notfywenbigeS ©lieb in bem

©tyfteme ifjrer »otlenbeten maed)ta^elliftifd)en 25ered)nungen. 3
)

Shn büfterften aber fyaben freilid) bie 6cf)atten ber Bartholomäus*

nad)t auf itatfjarina'S Slnbcnfen ftd) gelagert unb baS SBirfen

biefer Äonigin aud) in berjentgen ßeit, roo fie auf befferen 2Be-

gen ging, üerbunfelt.

Sin ftttlid)er ßfyarafter war Äatfyarina gewifj eben fo wenig,

als ein ftaatSmänntfakS @enie, aber fte fyatte eben fo uujweifel*

tjaft aud) ike guten ©etten; unb aud) ike gef)ter unb 93erir*

rungen, junt £l)ril fogar ike 33erbred)en, werben in mtlberem

Sid)te erfdjeinen, wenn baS @cwid)t ber @cf)Wtertgfeitcn erwogen

wirb, mit welchen baS fakoadje 2öetb ju ringen r)atte.

Unter ben r-erwideltftcn Umftänbcn jur Senfung eines gär)-

renben, burd) Parteien zerrütteten, r>on ginanjen entblbpten, öon

fpanifckn ?lnmafmngen bebroken ©taateS berufen, blieb tf)r fort*

wäkenb bie Aufgabe, bie Hüterin zweier bis junt £obe an (Sin*

ftck unb SBitlen unmünbigen Könige ^u fein, bie ike ©ökie

waren. SBenn ik geftr/alten an ber ©ewalt nur ^>errfd)fud)t

war, fo war ik ^errfdjen tkuer erfauft. - 316er eS ift ein bef*

ferer 33eweggrunb benfbar. Sfßie wenn nun Äatfyarina an iker

eigenen ^errfd)aft bie ^errfd)aft ber 93atotS, r>ietleid)t ben gort*

beftanb ber ©taatSorbnung fangen faf)? Jfatfyarina liebte ike

jlinber, baS fann ik mit gug nid)t abgeftritten weroen. ü)en

Äinbern aber ftanb 9fiemanb näkr als bie SÄutter. Slber frei*

lid), bie ganje ©tärfe eines 9)iaimeS, unb jwar eines ungewbfyn*

lid)cn, r>ätte in bem ^3artetgetümmel 9cotl) getl)an. 2US SBeib,

als grembe, als Unebenbürttge fjatte Äatfyartna ben fd)Wcrftcn

©taub. Äeiner gartet burfte fte ftd) Eingeben, feine v>ernid)ten

3) Istoria delle guerre civili in Francia OPariä 1644). £>eutfcl) von

9lcitf> (geizig 1792).'
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Motten; fte fctfj ftd), was baö <5d)Wicrtgftc tft, barauf f)tngcivtc-

feil, »Ott beibett ^arteten bte ÜÖtUtel ju entfernen, um awtfdjen

beibett fjtnburd) tfyren ÜBeg nehmen ju tonnen, wäfyrenb jebe von

beibett alte $njfel)ung8frafi entwttfelte, um fte ganj ju ftd) t)er*

überjujicfyeit.

3n ttyrent ßuferen Auftreten war Äatfyarma weniger eine

(d)öne, als eine impefantc (§rfd)etmtng.
4
) 2113 tf)r bte Regierung

gitftcf , "jä^fte fte 41 3af)re. 99itt tfyren etwaö fyeröorftefycnben

2lugen unb aufgeworfenen Sippen erinnerte fte an tf)ren ©rofj*

ofyeim, ben ^apft Seo; it)re @eftd)töfarbe war baö gewör)nltd)c

Dltoenbuufel ber 3tatiener. 3fyr ftarfer, in fpdteren 3af)rcn fefjr

fteifd)iger Äörpcr füfjtte ftd) alten Stnftrengungen gewad)fett, of)ne

ber ©rajie be6 33enct)iuenö (Sintrag 311 tt)un. ©te af ötet, unb

jwar vielerlei burd) einanber, waö il)r merjr als einmal l)eftige

Äranfljeiten Ipjog. ®efd)led)tlid)e 2luöfd)Wetfnngen mögen tfyr

perföntid) weit weniger mit @runb vorzuwerfen fein, alö bafj fte

unter tf)ren jafylreidjen «gwfbamen bte Äuppelei atö Littel ge*

braurfjte, um einflufjreidjc Höflinge au^ul)olen unb für if)re 3wede

ju gewinnen. 3u ^ferbe faß fte gut, ber anfyaltenbfte 9tttt er-

mübete fte faum, bte 3agb war il)r fyduftgcö SBergnügen, unttn*

tevbrod)ene £f)ätigfeit, wenn cö barauf anfam, tr)r £ageölauf.

5)cm Äunftfinne ber SDfebiceer nid)t fremb, war fte freigebig für

(Sammlungen unb S3autctt
; *ßrunffcenen unb «£>offcfte vcranftal^

tete fte nid)t etwa lebtgltd) ^ur eigenen Unterhaltung, fonbern fte

fannte and) fef)r wof)t bie SBirftmg berfelben auf Slbcl, 2$olf unb

SluSlanb.

©eiftvott unb lebhaft im Umgange, war Äatljarina 9Jieiftc*

rin in ber ttaltenifcfyen Äunft ber glatten 9iebe, bte bie wahren

4) SJcan tierglcichc über ihre $)erfönlichfeit bcfonbcrS bie ^Berichte ber

t>cnetianif<f)en ©efanbten bei Sommafeo , namentlich, : ©ioüanni (Sapctlo

(1554), I, 372; ©iouanni ÜHichiet (1560), @ 426 fg.; SDcichel ©uriano

(1561), @. 550; ÜRarc' Antonio »arbaro (1562), II, 44; ©tooanni <5or=

rero (1569), @. 154 fg. 9lufjerbem üiele ein^elt>eiten bei 33rant6me (Vies

des Dames illustres de France), bie mit SBorficht aufgenommen fein trotten.

©IcicheS täft fich, unbefchabet ber uielen barin enthaltenen SBahrbeiten, fagen

üon beut Discours tnerveilleux de la vie, aclions et deportemens de la

Reyne Catherine de Medicis, declarant tous los moyens, qu'elle a tenus

pour usurper le gouvernement du royaume de France et ruiner Testat

d'iceluy (gefchrieben 1574, in'6 Sateinifche überfe(jt unter bem Hitel Legenda

bealae Calharinae; wirb Heinrich Stcpbanug gugefchrteben). Slbgcbrucft bei

Gimber, IX, 1—112.

<soli>au. I. 25
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©ebanfen 311 verbergen wci|j, v»crbiublid) unb gefciüig gegen

3ebermaun, freigebig juweilen mit bcv %bat, fyäufla.e£ aber nod)

mit SBorten, wo btefe auSreid)ten, um für bett Slngenblicf au-

frieben 51t ftcllen. Fanatismus war ir)re ©ad)e nid)t; com rö-

mifd)en ÄatlwlicigtmtS, in bem fie geboren roar, uid)t auS ©runb^

fafc abtrünnig, aber eben fo wenig bem allgemeinen 9teformjuge

ber 3 c 't feinblid), füllte fie in rcligiöfen 2)tngen allemal baöjcnige

ftd) am ndd)ften geftellt, wag bie geriugftcn (Srfd)ütternngen nad)

ftd) 311 jiel)en fd)ien.

S)er augenfällige 9J?angel an Konfequenj unb burd)greifenber

©erabfjeit in Äatfyarina'S Auftreten als 9tegentin ift allju oft

tebigtid) als 2luSflufj argliftiger unb fein beredmenber 3tänfefud)t

aufgefaßt werben. 9Äan f>at aber babei eines Xfjcils nid}t in

Slnfd)lag gebrad)t, bap gar 9)?and)eS, was gemeinhin als bie

§vud}t eines felbftftanbig »erfolgten flaues gilt, bei näherer Prü-

fung öietletdjt nur als ein gügen unter bie nbtfyigenbe 9)cad)t ber

Umftänbe erfdjeinen mag; anberntr)eüs finben wir üielfad) in

wol)lbeglaubigten 3e'ugniffen eine pfr/d)ologifd)e 33emerfung nieber-

gelegt, bie unS für bie rtd)tigc 35eurtf)etlttng Äatfyarina'S totrdj*

aus ntd)t gleid)gülttg fein barf. 9car)eftef)enbe jeber ©atütng —
granjofen, Staliencr, (Snglänber, jlatfyolifen, Hugenotten, @e;

lehrte, ©olbaten unb Diplomaten — bezeugen, ba£ &atr)arina

ein furdjtfamer unb unentfa)loffener (Sfjarafter war, ber

immer lieber jögerte unb ju falben Sftajjregeln griff, als etwas

wagte. 6
)

Sßenn nun in großen ^rifen aud) ber 9Jiutl)igfte unb (Snt*

fd)iebenfte oft jum Setbenben werben tarn, ben bie Söiadjt ber

9ßerl)ältniffe, unbefdjabet ber 9ieblid)feit feines Sillens, in ©tel*

lungen l)ineinbrängt, bie er auS freien ©lüden niemals cingenom=

men fyaben würbe, weld)em ©piele ift ba nid)t ber Slcngftlidje unb

3ag()afte Eingegeben, bem nun einmal baS ©d)idfal ntd)t bie

2ßol)ltl)at glüdlid)cr 93erborgenf)eit gegönnt, fonbern ben es in

ben SBorbergrunb ber S3ül;ne geftellt f>at? 3ft es ba nid)t natür-

lid), wenn ©efycntaffen, Unterfjanbeln, 93erfprecf)en nad) beiben

5) S)er en^tifebe ©efanbte SBotftng^am , in einer 2)epefcfje auS bem

2)eccmt>er 1571 (Memoires et Instructions etc. [SImjretbam 1700], ©.171)
nennt fie „naturellement peureuse"; £aoanne6 (Mem., II, 256) „ambi-
tieuse et craintive"

; (Suriano (£ommafeo, II, 530, 558) „seben savia, pero

timida e irresoluta" — „per paura di se stessa, non ha ardire di con-

tendere"; ^an^uet (Ej)ist., I, 41) „Regina, ut est mulier, territa".
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Seiten Inn, SBortbrud) auö SBetlegenfyet't, Verlegenheit auö Sßort-

bruä), ©ewalttljat jur Rettung auö ber üBerlegenfyett unb wieber-

um neue SBerlcgen^cit unb Sttconfequejij ifwen traurigen Äreiölauf

machen unb wieberl)olen?

Jlatljarina fyaite feinen fefmlid)cien 2öunfd), alö ben nad)

9?ufic unb ^rieben für ftet), bie Sfyrigen unb baö 9reid); Ärieg

unb ©ewatt liebte fte ntct)t einmal alö Littel jnm ^rieben. 6
) Heber*

alt unb fo lange alö ntöglid) griff fie jur Unterljanblung
,

jur

Qkrmittelung unb 9tuögleid)ung , unb wenn fte irgenbwo, wenig-

ftcnö in ber erften Sät, jum Äriege gebrdngt war, fo fam il)r

ber Slngenbltcf nie frühe genug, wo fte bie Unterbanblungen wie*

ber aufnehmen fonute. 2Ber aber t>iel . uuterf)aubclt, ber Wirb

aud) oft genug beut Vorwurfe ber .gmtterfyältigfeit unb £reu*

loftgfett unterliegen; baö ift eine 2ßar)rl)eit, für weld)e ntd}t etwa

blos bie @efd)id)te ber Diplomatie beö 16. 3af)rf)uubertö bie 53c*

roeife liefert.

5Bir wollen md)t weiter fortfahren in einer @f)arafteriftif,

bie, obwol in ihren einzelnen 3ügen auf anerfannte tarnen ge*

ftü$t, Immerhin bem geiler einer mangelhaften ?lbftractton untere

worfen fein fönnte. 9lud) Katharina mag ftd) in bem wetteren

Verlaufe ber (Sreigniffe burd) ir)re Späten fet&fl fdjilbern, unb eö

wirb bann oon felbft flar werben, ob unb in wiefern öon ben

©efd)ichtfchreibern ber (Sharafter ber merfwürbigen Königin auö

erwetöbaren £r)atfad)en entnommen worben, ober wie weit etwa

eine »orgefafte (Jharafteriftif baö Urtf)etl über baö SBefett unb

ben SBerth ihrer ^anblungen getrübt baben mag.

3ut»or jebod) fönnen wir unö nicr?t tterfagen, bie Urtfycile

jweier Staatsmänner l)ier mitjöäjeilen, von benen ber eine ju

einer 3eit feine 2Bar)rncr)mungen mad)te, wo Äatfyarina feit bei'

na()c einem 3al)rjef)nt baS Dtuber beS Staates führte, ber an*

bere aber Äatfyarina'ö politifd)e Saufbafyn alö eine bereits »oll*

enbete in ifyrer ganzen 9luSbelmung, boef) alö eine feiner eigenen

6) Äatfjarina regiert, „qui ne demande que la paix" — fagt tya$--

quier (Oeuvres, IV, 22); „inclinata a la pace" 23arbaro (SEommafeo, 11,44);

ausführlicher, fcefonberä mit SBcjug auf bie inneren unb religiöfen SBeroeaumjen

®uriano (Sommafco, II, 550): „Sebene nun so quello che sua maeslä

abbia nell' animo quanto alla religione, posso pero affermare, per cer-

tissimi segni che ho visto, che ella non senle volontieri quesli tumulti

nel regno, e che se non si e mostrata cosi calda in reprimergli come
si desiderava, e stato per la paura che, dovendosi usar forza, bisognasse

venir all' armi nelle viscere del regno."

25*
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(Srhmerung unb feinem SÖirfungSfreife fel)r nal)e liegenbe, ju

überblirfen »ermodjte.

©iovanni ßorrero, ber um bie Sät beS brüten SBürger*

friegeS als »enetianifdjer ©efanbter am Jg>ofe lebte, berietet fei*

nem ü>ogen golgenbeS 7
): „2)ie Königin ift eine freuublidje güv=

ftin, gnäbig unb gefällig gegen Sebermann. 9ctemanben möd)tc

fie anberS als jufriebengeftellt »on fiel) laffen, unb wenn eS and)

nur mit 2Bortcu wäre, womit fte burdjauS nid)t farg ift. 3n

@efd)äften ift fte fo unauSgefe^t tf)ätig, baß eS allgemeines (Sr-

ftannen erregt
5

ntd)tS wirb ohne fte beraten unb ausgeführt,

felbft baS Unbebeutent>fte nid)t. ©ie fann weber effen, nod) trtn-

fen, ja laum feftafen, oI)ne bajj Semanb fommt, ber @el)ör

begehrt. 25ei'm .Speere eilt fte »on Ort ju £>rt, untergeht ftd)

S3errid)tunge:t, bie nur Männern obliegen follteu, unb ad)tet babei

©cfunbr)eit unb Scben nid)t. 9cid)tS befto weniger ift fte im

Sattbe wettig ober gar nid)t beliebt. Die Hugenotten werfen il)r

»or, bajj fte es war, bie fie mit fd)6tten SSorten unb gcl)eud)eU-

ter grcunblid)fett l)tiit>ielt unb bann bod) im ©noerftaubniffe mit

Spanien an ihrem Sßerberben arbeitete. Stuf ber anberen ©eite

behaupten nun wieber bie Äatfjolifeu, wenn Äatfjartna bie .gm*

genotten nid)t fo aufgewogen unb begünftigt hätte, fo würben

biefe nimmermehr im ©taube gewefen fein ju tlntn, was fte

wirflid) gctl)an l)aben. 3ttbem will gegenwärtig in granfreid)

3ebermann eitles nad) feinem eigenen Äopfe gehen fel>eit 5 was
3ebem einfällt, baS »erlangt er, unb wenn es abgefd)lagen wirb,

fo fd)reit er unb fd}iebt bie ©d)itlb auf bie Königin. ©äbe fte

aber aud) alles 9J?oglid)e l)in, fo würbe fie bod) feinen 2)anf

oaoou haben 5 benn fte ift eben eine grembe, unb man würbe fagen,

fie l)abe ja nid)tS üon bem 3f)rtgen gegeben, gerner hat man
ir)r perfönlid) alle mißfälligen @ntfd)ltefntngen in Ärieg unb

^rieben beigemeffett, gleid) als ob fie eine abfolute £errfd)ertn

wäre unb an baS @utad)ten unb ben 9tatlj Slnberer ftd) gar nid)t

fehlte. 3d) bin weit entfernt, bie Königin für eine <Sef)erin ober

ein untrügltd)eS SBefen ju galten, aud) mag fte wol mitunter

alljusiel auf ihre eigene ©nftd)t geben; aber baS mbcr)te irf)

ood) wiffen, weld)er einftd)tSoollere uno erfahrenere gürft ben

Äopf oben behalten haben würbe inmitten eines ÄriegeS, in wel*

d)em ber greunb 00m geinbe fo fd)wer ju uttterfd)eiben war

unb ju beffen Rührung man ftd) in 9tatr) unb Xhat an Um*

7) SEommafco, Relazioni etc., II, 154 f\j.
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gebunden gebunben faf) , bie man alö burd) unb burd) intereffirt,

jum Ztyil fclbft alö fefjr wenig treu erfernten mußte. 2)a würbe wol

ber flügfte gürft ben gegen if)n gerichteten Äräften nachgegeben

haben, wie oiel mef)r ein frentbeS, »on feinem Vertrauten unter-

ftü(3tcS, in gurd)t gefegtes 2Beib, baS niemals bie 2BaI>if)ctt er*

faßte! 2Baö mief) anbelangt, fo habe icf> mict) nur barüber ge*

Wunbert, baß fte uirf)t alte Veftnuung öerloren unb fidj gans uud

gar ber einen ober ber anbern gartet hingegeben hat, was atter*

bingS ben gänjlichen SSevfaE btcfeS 9?eid)eS jur gotge gehabt r)&*

ben würbe. «Sie tft'S gewefett, Die ben geringen 9ieft sott fönig-

Ud)em 2(n(ef)en, ber au biefem $ofe noch 31t fmben ift, gerettet

hat, unb barum oerbieut fte in meinen ÜHugen weit eher sDfitleiben

als Vorwürfe. 3d) habe ihr baS bei ©elegenheit einmal felbft

gefagt; fte betätigte meine Vemerfung unb regnete mir bie

©d)Wierigfeiten oor, mit benen fte 311 fäntpfeu hatte. %ua) i)at

fte mich in Der Sotge mehrmals baran erinnert. SJiir ift es wohl

befannt, baß man fte mehr als einmal in ihrem Gabinette wei-

nenb antraf 5 bann nahm fte ftd) rafd) jufammen, troefuete ihre

Shvänen unb jeigte ftd) an einem öffentlichen £)rte, um benjeni-

gen, bie aus ihren Lienen auf ben ©tanb ber 2>inge ju fd)ließen

pflegten, ben SJhttr) nid)t ftnfen ju laffen. ©obaun ging fte wie-

ber an bie @efd)äfte, unb wenn fte etwas in ihrer 2ßeife nid)t

fertig bringen fonnte, fo bequemte fte ftd} i)kv nad) bem ©inne

beS Güten unb bort nad) bem beS Slnbern, Woraus beim jene

Maßregeln floffen, bie fef>r Wenig jum Vortheil ihrer @h l
"

e ^tx>

wdrtS einer tyxbm Stxiüt unterlagen. GS ift überall eine fd)Wte-

rtge Aufgabe, über bie ^anblungen ber gürften ein Urtheil ju

fällen, weil man oon ihren 9iüditd)ten unb 3weden nur mangels

hafte Äenntniß v)at. 3n granfreid) aber ift ein Urtheil über bie

Regierung, jumal in gegenwärtiger Seit, am allerfd)Wierigftcn,

unb $war nicht allein für gernftel)enbe, fonbern aud) für biejeni-

gen, bie fortwährenb im ©efolge bcS £ofeS ftnbj benn l)ier gibt

eS jal)l(ofe 9Jüdftd)ten, bie ber Äönig ju nehmen Y)at, unb ber

©ehorfam, ben er bei feinen Untertanen finbet, ift ein fef>r ge*

ringer 3d) wüßte bicfeS Saab nid)t paffenber 51t t>crglei*

d)en, als mit einem Veine, einem Sinne, ober irgenb einem an-

bern ©liebe, baS oon einer freffenben Äranfheit befallen ift; l)at

ber 3lrjt eine ©teile fo weit gebrad)t, baß fte fid) fd)ließt,

unb l)ält bie Teilung für beenbigt, fo bred)cn auf einmal

ringsum wieber fo viele anbere auf. ©0 .ift eS gcrabe mit

granfreid)."
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(Sulh), ber JTatfyarina'S Sßeife junt %l)cit nod) auS eigener

9(nfd)auung, beffer aber nod) aus ber politifd)en ©rbfdjaft famtte,

bie fte if)in f)iuterliefj, fprid)t ftd) folgendermaßen auS 8
): „9?id)tS

ift fd)limmer im polttifd)en Seben, afö Uttentfd)ieben()eit. 3n
fd)roierigen Sagen bavf man bem 3«fall weber SltleS übcrlaffen,

nod) il)n gänjtid) aus ber 9ied)nung entfernen roollen; fobalD

man aber mit faltet unb uüd)terner Uebeilegung fein 3tel ein-

mal gewählt fjat , muffen alte <Sd)ritte, bie man tl)ut, unöerrüdt

jur (frreid)uug beSfelben f)iufül)ren. (Sitten not()roeubtgen grieben

fann man nid)t ju treuer erfaufen unb niemals genug befd)leu*

nigen; ivaS man aber unter fritifd)en Umftänben am forgfdltig*

ften »ermeiben rnnf, baS ift ber %ef)Ux, bie ©emittier beS 93oI-

feö 5roifd)en gricbcnS- unb ÄricgSerroartungen fyn unb l)cr fd)roanfen

ju raffen. 9?ad) fold)en 9)iarimeit aber fjanbelte man am .£>ofe

ÄatfyarinenS ntd)t. @ntfd)teb man ftd) für btefe ober jene SSRap

nafnnc, fo roar eS immer nur für ben 2tugenbltd, niemals für

ben enblidjen 3wed; unb es gefa)ar) immer in fo furd)tfamer

Sffieife, baf? man ntcf)t einmal für bie näd)fte ©egettroart ein ge*

nügenbeS StuSfunftSmtttel fcf>affte. 3)er Hauptfehler aller (Seelen,

bie immer nur mit fleiutid)en unb oberfIäd)lid)cn Sntriguen ftd)

abgegeben fyaben, unb überhaupt alter berjenigen, bie mel)r Seb*

fyaftigfett als Urtfyeil befreit, ift ber, bafj fte baS 9M)e ftd) fo

nal)e rüden, baf* eS fte blenbet, roäfyrenb fte baS Entfernte nur

roie im üftebel feljen. (Sin $aar Slugenblide, ein tyaax £age, baS

mad)t für fte bie 3nfunft aus. fÖ?tt bem gtfyler ftd) niemals

entfcfjeiben 31t tonnen »erbinbet ber Äöntg, ober r>telmel)r bie Stö*

nigin 9)?utter, nod) einen anDern, ber jenem bie Ärone auffegt,

nämlicl) bie ©cwormfyeit einer gcroiffen fleinticr)en, affeetirten 3)tfft*

mulation, ober »ielmefyr ein
,

armfeligeS (Stubtum ber galfd)f)ctt

unb Xäufdntng, baS fte als unentbel)rlid)en 93eftanbtf)eil ber ^ßo-

litif betrad)tct. SBcmt uns nun ber erfte biefer gefylcr ein bro*

r)cnbeS liebet »erborgen f)ält, ber jvoeite aber benjemgen, bie be*

t)ülfltd) fein tonnten, um bemfelbcn »orjubeugen, Die ^>änbe binDet,

was anbereS barf man ba erwarten, als früher ober fpäter ben

Äürjeren ju jiefyen?"

Stm £age nad) granjenS Zotte crfd)ien ber §of in fetcrltd)cr

SSerfammlung r>or bem nunmefntgen Äbnig, bem nod) ntd)t elf*

jäf)rigen Äati IX., unb beffen 9J?utter Jtatfyarina. @S waren

folgenbe ^erfonen: ber Äonig »on 9cav>arra, bie (Sarbtnäle tion

8) Memoires du Duc de Sully (5Keue "JluSg., ^ariS 1822), I, 190 fg.
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33ourbon, von ßotfyringen, von ftmmoft, öon ©uife 9
) unb von

(SljatiEon, ber ^rtnj von Sa 9todje*f«r*?)on, bie «£>erjoge von

®ttife, von Slwnale unb von (Stampeö, ber Äanjter S'^oöpttal,

bie SöfrtrfdjäDTe von ®t.*9tnbre unb öon SBrijfac, ber 9tbmiral

(Solignr;, bie 58ifd)öfe von Drfe'anö, von 93a(ettce unb von 2lmtenö,

bte Herren Ü)u Sortier unb b'Stvancon. Ü)er jt'bntg banfte tb*

nen für bie feinem »erworbenen ©ruber geteifteten 2>ienfte, bat

um bie gortbauer ifyrer au et) gegen il)n felbft 6tSt)er bewiefenen

Siebe unb befafyl ifmen, für bie ftolge, ben ©efefyten ber Königin

feiner 9)cutter, ®el)orfam 31t (eiftcn, weldje im Vereine mit fo

vielen t)ot)en unb angefefjencn Scannern feines SRatfjeö
, reellen

fte beizubehalten gebenfe, 5(üe6 311m S5eften beS 9ieid)e3 teufen

werbe, hierauf traten nad) cinanber bie .ipauptleute ber Seib-

Waä)e, bie ©taatSfceretäre, bte gtnan^intenbanten, bie Stüter beg

Drbenö unb bte Äamntet Herren vor unb würben in äfmlicf)er

2Betfe unter ben Sefetjt ber Königin geftetlt.

2)tc über btefen Vorgang vom ©ta'atöfecretär 2)e S'^tube^

fpine aufgenommene Stete fagt im (Singang, bafj btefe Uebertra-

gung ber ©ewalt an Äatfjarina in 5°'g e cincö vorhergegangenen

©efdjtuffcg unb StatfycS beg Äönigg von 9?avarra, einiger ^rinjett

unb SDittgüeber beö 9?atb,g beö verftorbeueu itbnigö, weld)e bte

Verwaltung beS 9tetet;e3 in feiner würbtgeren ^anb fefyen ju

tonnen überjeugt gewefen, gefd)el)en fei.
10

) 3n bem ©d)reibeu,

burei) weldjeö etliche 3!age fpäter Jlarl bem parifer Parlamente

feinen ^Regierungsantritt anzeigte, t)ie(j cd in üöejietnmg auf bte

^Regierung: „ 2öir haben bie Äöttigiu, Unfere fef)r ttjeure unb

fct)r geliebte 9)cutter, erfuebt, bie Verwaltung biefeö Unfereö fiicU

ct)cö 3U übernehmen unb baSjenige, wa3 Unfere jungen 3af)re

$u Votlbrittgcn noct) ntet/t im ©tanbe ftnb, 31t erfc&en; hoffen attet),

baj? bie Angelegenheiten beöfetben burd) fte mit bem weifen 33et-

ratf)e Uttfercö fefyr wertfjcn unb fet)r geliebten Dbetmö, beg ÄonigS

von 9iavarra, unb ber anfet)ntiet)en unb hohen *ßerfonen, roeldje

ber befagte feiige jtöntg Unö in feinem geheimen 9iatl)e hinter*

[äffen bat, fo trefflid) werben gelenft werben, bafj ber ©egen fotdjer

9) Subroig, ber oterte unter ben ouififcf>en SBrübern.

10) et sur cela a este conclud et avise par le Roy de Navarro

et aueuns Princes et Gens du Conseil prive dellaissez par lediet feu

Seigneur Roy, que lediet Royaume ne scauroit estre manye de plus

digne main, ne sage administration
,
que celle de ladicte Dame, soubz

le nom et auetorite dudict Roy son Filz." Mem. de Conde, II, 211.
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SStvfiamfctt jur ©röfje unb jum @(anje biefeö 9teid)e3 unb 511m

SÖobie unb jur 3ufriebenr)eit Unfercr Untertanen auesfcfytagcn

werbe." 1X
)

Die 2}orfiditigfcit ber Raffung in biefen foniglicfycn SJcrfün*

bigungen ift ntd)t 51t verfemten. s3cirgcnb3 ift bie 9iebe von 93or^

muubfd)aft unb Dtegentfcfyaft, unb man umging bjerburd)

eine Sragc, für welche Weber ein Xeftament beö verstorbenen

Äbnigg, noch aud) ©cfefc unb ®efd)id)te eine entfdjeibenbe, alle

weitere SBcrwicfelung abfdmcibcnbe Antwort 511 geben im Staube

roarj ber Äönig von 9?avarra aber würbe gerabe nur fo weit

erwähnt, ah3 e6 nötfjig war, um feine (SinWtHiguttg ;u-ber ge-

troffenen (Einrichtung jur OefentUct)fett $u bringen; im Ucbrigen

ftanb er, obgleich, ber (Sinnige, ber neben Äatfyarina namentlich,

aufgeführt wirb, bod) nur atö ber erfte unter ben geheimen 9ta*

t()en ba. 5}on ber iihm jugefagten SBürbe eines @enera(ftattf)a(terö

beö Jtonigreidjcö ift nod) feine Siebe. (Sin n'tntmcrücheS Si^e*

ftänbnijj war c6, baS if)m bie am 21. Deccmber angenommene

Drbnung für bie SSefyanbtung fer 9Jegierung$gefcr)äfte macfytc.

6r erlieft baö 9icd)t ber 23erid)terftatrung unr gutadHfidjcn 3(eu=

ferung über atteS baöjenige, wag bie ^rovinciatgouverneure unb

geftungScommanbanten an ben §of ju bringen hatten. SBaren

biefe Beamten gerabe am ^ofe anwefenb, fo Ratten jte fict) bei

Sinton unmittelbar an$umeloen, ber bann ihr Shdicgcn weiter

brachte; famen fd)riftficbe (Eingaben von ihnen, fo liefen bjefe

gwar unter Äatrjarina'g Slbreffc ein, gingen aber fogleid) nach) ber

(Eröffnung in Slnton'S ^>änbe jum ^wedc ber 23erid)terftattung

über. 3n beiben gaffen aber t)atte nid)t 5fnten, fonbern bie

Königin nad) Anhörung ihres gefammten geheimen 9vatl)eö ju

cntfcr)ciDcn.
12

)

11) Mem. de Ccmde, II, 212. £afi mit benfelben Stusbrücfen mür-
ben Statthaltern ber SKcgierungsroechfel angezeigt. £>er. bezüglichen Crrlafj

an Qlumale 25. f.
Biblioth. Imperiale, Msc. No. 9484 (DelaMare 94),

fol. 6. 13

12) Sfambert, XIV, 5S. ?a fopeliniere, I, 430. £en lederen Umfianb

jener Stnorbnung fyal Sismonbi (XII, 405) überfetjen; fenft rcürbe er nicht

ton einer übeiluna. ber @e|"d)dfte groiCchen Katharina unb Slnton, fo ^roar,

baf jene aU Diegentin unb biefer als 0eneralftattt)alter, roenn nicht bem

9camcn, boch ber Sache nach, fungirre, gerebet haben. £ie Histoire eccle-

siastique fagt fct>r richtig oon Slnton (I, 404): „Tant s'en falut qu'il

mainlint son degre, qu'au contraire il se contenla de I'ombre, quiUanl
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(finen weiteren SBeweiS ifrer Jtfugfyeit gab Äatfjariua ba*

burd), baß bem Sonuc'table, ben ©utfen, bett SÄarfdjätfen, beut

9(bmtral, ben ^oömcialgouöetneuren uub fdmmtlid)cn ©roß-

Beamten beg $ofe$ il)rc @f)rcnftctleu beftättgt würben; fte wollte

ben of)nel)in fdjwtettgen Anfang tljrer Sßcrwaltung nicl)t burd)

Erregung von SEBtföergnügen nod) ücrfdjlimmem.

Sittel) ber jum £obe »erurtljeifte ^rinj öon ßonbc, bem Je*

bod) biefeg Urteil nod) ntd)t eröffnet war, f>ätte fegt frei auö

feinem Äerfer rjeröorgefyen tonnen: 9tiemanb wollte je£t ju fei*

ner 53erf)aftung mitgewirft Mafien, 2l(le3 follte auf ben öerftorbc*

neu Äönig toerfönlicf) jurüdfallen. ©totj jeborf) weigerte fid) ber

5|3rtn5 fein ©efängniß ju »erlaffen, beoor il)m burd) Nennung

feineö SlnfldgerS bie 9ftöglid)feit ber eigenen Rechtfertigung unb

einer öollftänbigen ©enugtfyuung geboten würbe. 9Ran war ol)ne

3»etfel aud) nid)t unjufrteben bamit, ilnt nod) einige 3eit, bis

bie neue Drbnung ber Ü)inge fefter fein würbe, öon ber ©cfjatt*

bül)ite entfernt ju fefyen, unb fo traf man beim 51t beiberfeitiger

3ufrtebenf)cit ben 3lu6wcg, baß ßonbe biö jur öollftänbigen Unfdmtb*

erflcirimg auf einem ©ute feines Sruberö in ef)reiwoller ^>aft

bleiben fotle. @r ging juerft nad) ^>am bei Weyen, bann uad)

Sa gere. 13
)

5ßor nod) nid)t ganj einem Safyrc waren jal)llofe gebern be*

fdjdftigt gewefen, um ju beweifen, baß ein fed)$efmjär)riger SO)*

nig nod) minbcridl)rig fei, baß bie Reidjsftdnbe alö einzig gefe^-

Ud)cö Drgan «erfammelt werben müßten, um eine 9tegentfct)aft

einjufe^en, unb baß biefe ledere bem Äöntg öon 9?aöarra, als

erftem *$rin$en vom 33lute, gebüf)re. 3)iefeu ^Behauptungen 9?ad)-

brud $u geben, waren bie Sßaffen ber 93crfd)Wörer öon Slmboifc

gans öor^ugöweife erhoben worben. ©egenwärtig, Wo ein un*

bezweifelt unmünbiger Äönig ben Xl)ron beftieefunb wo bie 9ieid)^

ftdnbe Wirfltd) verfammelt waren, würbe bie gefammte gragc

ber <Staat6»ormunbfd)aft in aller ©title ju ©ttnften ber Königin

entfd)teben, ol)ne baß bie geringfte 9Jiitwirfuug babei ben ©tau*

volontairement le corps et la substance ä la Royne niere, sans qu'clle

y eust grande difficulte."

13) 2a ^opetiniece, I, 427. Hist. eccles., I, 405. 2Iu6 ber Seit nadj

bem Stöbe beS Äönia.6 ftnben ftet) jroei SSriefe (Sonbe'g aug ber ©efana.cm

fcf>aft. Gr bittet, bafj bie ©uifen rcdf)ienb feines $)rocef[eg nicfjt um ben

Äönia. fein möchten, aud) nid)t für ifyn intercebirten. Mein, de Conde,

II, 388.
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ben angeboten ober v-on ü)ncn in Slnfprud) genommen Werben

wäre. $on Seiten beö £ofe3 blieb eö bei bei blofjcn 9(njeige

ber bereite getroffenen (Einrichtung, üon «Seiten ber Stänbe bei

bem Sfuöbrucfe ber ßnfrieben^eil mit bem ©cfdjeljcnen. 14
) Die

SSereitwiÜigfcit, womit ?(nton faft im 2(ngeftcf>te ber 9?eid)6öer=

fammlung auf bie 9tegenfd)aft »erdichtete, ift ifjm öon ber einen

Partei als ein ebe(nu'itl)igeg, ber Diufye bcö 5?ater(anbe3 bärge*

brad)tcö .Opfer, »on ber anbern bagegen alö $fltd)ttuTgeffenf;eit

unb üBerratf) an ber guten <Sad)e angerechnet korben. Dfyne

3tt)etfel aber hanbefte er nur unter bem Gstnbmcfe ber in ben

legten 2öod)en für bie eigene ^erfon unb für ben 33ruber auö*

geftanbeuen 5(ngft unb in ber Erinnerung ber SSerpflidjtungcn,

burd) bie er in ber geheimen Cwnfercnj mit Äatfyarina vor bem

lobe granjeuö ftd) felbft bie -£jänbe gebunben Ijatte.
15

)

9Jad) 33eenbigung ber »orbereitenben ©efd)äfte würbe am
13. 2)ecember bie (2tänbe»erfammlung fererltct eröffnet.

36
) 3>et

Äönig war v-on feinen Angehörigen unb einem glänjenben ^>of-

ftaate umgeben. Gürfdnenen waren 118 2(bgeorbnetc ber ©eiftlid)-

14) 2>er JHebner be& Eibele jagte 3. SB.: „Sire, .... nous approuvons

de tout nostre pouvoir, qu'ä l'exemple d'Alexandre si grand Eiupereui,

ayez employe vostre tres-illuslre et tres-vertueuse mere la Roine, non

seuleinent ä voslre garde , ainsi que Madame Anna ä cellc du Roy
Charles huilieme son frere, mais aussi au gouverneinent de vos af-

faires." Sa ^opetinicre, I, 442.

15) „Plusieurs deputez des Estats furent aussi d'avis qu'il falloit

elire le Roy de Navarre pour regent en France, parce que le Roy
Charles neufiesme n'estoit pour lors aage que de dix ä unze ans; mais

le Roy de Navarre lSpeu ambitietix, dit ä ceux qui le vouloient inciter

ä teile chose, que c'estoit ä la Royne mere du Roy d'avoir le gou-

vernenient du Roy et du royaume; joint aussi que le connestable, le

duc de Guise, le chancelier de L'Hospital, de Morvilliers, Montluc

evesque de Valence et plusieurs autres bien versez aux affaires d'Estat,

et qui estoient du Conseil, n'estoient pas de cest advis. Cela fut cause

que les deputez ne voulurent pas insister dava.ntage sur ce poioct."

ßaftelnau, ©. 136. 9cacf) ©ra. = 6roce (Marlene. V, 1449) batte Äat&arina

um jene 3eit jum ^Pfanbe ber ?tuSf6f)nung eine SDScdgfclf^ciratl; mit 5tnton

berebet, fofcaf fie bem ^rinjen 4?einricf) t>on 9Jaoarra it)re Softer, 5Inton"S

üoajter aber ifyrem ©ofjne bereinft geben icoüte.

16) lieber tiefe SSerfammlung f.
insbefonbere : ütjtbaubeau, Hist. des

Elats-generaux en France, I, 459—511. 23outlce, Hist. des Etats-generaux

de la France. (^)ariS 1S45), I, 227—263. Hist. eccles., I, 406.



Dk 3Rckt)6(lanbc ju Drlc'anö. 39.')

feit, 76 bea Stbclö unb 225 bcS brüten ©tanbeg. 17
) 2>er Äanj*

(et f>tef t eine Diebe, etwaö überfaben mit ©eiefyrfamfeit unb mo*

ralifdjen iDigreffionen, bereit «fterit etwa auf folgenbe fünfte f)iw

auslief. %xo§ ber bangen (Erwartungen, bie ben £ob eines ÄönigS

in ber Siegel begleiten, bavf gvaufveid) jetjt (einer 3ufunft mit

9Jul)e entgegen fetten. Tie üßringm vom 95(utc leben mit beut

Jlönig unb feiner SOhttter in öoltfier (Smtradjt unb bringen S3eiben

willig ben fcfyulbigen ®ef)orfam bar; ber Äönig von -Jlavarra

ift hierin mit rühmlichem SBcifpiele »orangegangen. 2(uf biefer

für ^rieben unb 2BoI)(ftanb gelegten ©ritnblage werben ftd) auch

bie Sftefte ber bisherigen Unruhen befettigen laffctt. Unjufriebene

gibt cö atterbingS nod) von mancher 2lrt, aber of)ne bie ©d)ttlD

ber Regierung. §(m »crberbltcr/fteu ftnb 9leü'gionSjwiftigfetren.

3)er $apft r)at ein (Eonctl »crfprocr)en, unb ber Äbtttg wirb nichts

verfäumen, um baSfelbe ju befdjleunigen ; f>offe mau aifo von

bentfclbcn bie .Ipcrftellung ber (Einheit. 33tS bar)in aber fei mau
ntd)t voreilig tu ber 8mnahme neuer SD1

?einungen, geljordje ben

©efetjen bcS AbntgS, fei friedfertig unter einanber, meibe bie

^arteinatnen ber ?utr)eraner, Hugenotten unb *}3aptften, I)e(fe

aber ber Dbrigfeit freiwillig $ur Unterbrücfung aller SIBiberfpcn*

fügen. ,,3d) f)abe nun nod), — fagte ber ilanjler am ©cfyluffe

feinei 9iebe, — von beut .ipauShalte beS ÄönigS jtt reben, ber

fict) in fo armem unb beflagcnSwerthem 3uftanbe beftnbet, bap

td) eS utd)t ol)ne Zfyxäxmi itttD ©d)lud)jen auS$ufpred)cit, 3l)r

aber anet) nur mit £l)räneti unb ©d)(ud)jen es anjuhören »er*

möd)tet. 2)enn niemals I)at ein äkter, wef ©tanbcS unb @e-

fd)äfteS er attd) gewefen, eine SBaifc in fjöfjerem ©rabe mit

^fanbfdjaften unb ©dnitben belabeu, in »öfterem 9)?a|jc bebrängt

jurücfgelaffen, als unfer junger Surft brtret) ben Job feines 93a«

terS unb 33ruberS eS geworben ift. 2llle Äoften unb Ausgaben

für jwölf poer breijef)n 3al)re eines großen, (äugen unb tut*

unterbrochenen Krieges (aften auf i()tn, nid)t weniger ber 2(uf-

wanb breier hohen 33etmäl)lungeit unb attbere Soften, bereit 2(uf/

jct()(ung f)ier ju weittäuftig wäre; bie ^Domänen, bie Aides, bie

6a(jtnagajiitc unb ein Xtyil ber ©runbfteucnt ftnb veräußert. 18
)

17) £icfe ßatjten gibt SouÜee (F, 228). @iSmonbi (@. 406) jä&lt

107 £)eputirte be« ÄleruS, ungefetyr eben fo oiele beg Qlbelg unb 224 beg

britten Stanbeg.

18) 23gl. l;icrju Mem. de Castelnau, @. 138: „Toutes ccs grandes

debtes furent faites en moios de douze uns, pendant lesquels on leva
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@ö ift fein fettiger 2Bitfe, baS SBort feiner 93ovfaf>ren ju (Öfen;

er felbft ift bereit, ftcr) jebe Scfcfyränfung unb (Srfparnijj aufgulege»,

wie nur immer ein Sßri&atmann eö tf)un fanu, t>ovauögefct5t, baß

bie SBürbe beS Äbnigtfyumö baburd) nirfyt 9fotb, leibet. 3cf)

wenbe mief) an @ud), als an fold)e, bie niemals ermangelt fyaben,

il)rem dürften 51t Reifen; icl) begefyrc »on (Sud) 9?atr), 9Borfd)lage

unb SJUtttel, um biefe Scfyunerigfeiten 31t erlebigcn; unb bieS

Wirb (Sud) um fo leichter werben, fobalb 3l)r tton ber Darlegung

ber ©dntlben im (Sin^clnen werbet (Stnftcfjt genommen f)äbm." 19
)

Wlit ber 9tebe beö ÄanjlcrS roar bie @r6ffnung6feierlid)feit

beenbigt. 9lm fclgenbcn 'läge üerfamntelten fiel) bie 2lbgeorbnetcn

ber bret (Staube in ben einem jeben berfelben befonberö augeroie*

feiten Diäumen: bie ©etftlicf)en bei ben SranciScancrn, ber 3lbcl

bei ben 3acobinern unb ber britte ©tanb bei ben (Sarmelitcm,

um über »orjubringenbe SSefdjwerbett unb Einträge fiel) ju »er-

ftänbigen.
20

) 2)er Sortgang biefer Arbeit »erjbgcrte fiel) baburd),

baf? viele Slbgeorbnete r>om 2(bel, etvoa ein ^Drittfyeil if)rer ©c-

fammt$al)l, unb jroav mciftenS ber sJcormanbie unb bem fübwcft-

plus d'argent sur les sujets, que l'on n'avoit fait de quatre-vingts ans

auparavant, outre le domaine qui estoit presque tout vendu."

19) Sa ^opcliniöre, I, 431 fg. Hist. eccles., I, 407 fg. Sn ben un=

mittelbar bjcrauf fotgenben SBorten C^>oSpitaIg : „Et j'espere que l'ordro

qui scra donne, sera comrae un reiglement perpetuel, pour la maison

de France, lequel les rois et roines sont bien deliberez de faire garder

et entretenir" — liegt mol nichts, mag 25outIce flu ber 23et)auptung bered)=

tigen formte, 2'£o6pital habe erflärt (declare), que tout ce qu'ils [les

etats] arbitreraient, deviendrait un reglement perpetuel pour la Cour de

France et que le Roi et la Reine etaient fermement resolus ä s'y con-

former. (25ouUe'c, I, 235.) £)iefe 9lüge einer mitlfurticfjen, ungrammatifcfKn

Snterpretation b,abc idf) nicf)t unterlaffen motlen, ba ber neuefte ©efcf;icf)t=

Treiber ber franko fifd)cn £Rcidf>Sftdnbc feine unrichtige Behauptung noch, baju

burd) auggejeichneten 35rucJ bat tjeroortjeben laffen. — S3cja fagt über

2'^)o§pitar§ SRebc: „Habuit longam orationem Canccllarius, in qua initio

quidem pulchre multa de anliquo Regni statu disseruit, sed mox auli-

cum suum ingenium prodiclit." Beza ad Bullingerum 22. Sanuar 1561,

bei S3aum, 23ega, II, 2lnf). @. 19.

20) SBouUce (I, 235) meint, biefe SSerfammlung in brei perfchiebenen

Socaten fei gegen ben äßilten bei .Kanzlers gefchchen; er fdjeint bieg alg eine

gntjroeiung gu betrachten. 66 mar aber ganj ber Slnmeifung gemäjj. £>en

föniglichen 23efel)t hierju f. im Original in ber Bibl. Imp. ju 3>ari6, Msc.

Nr. 8676, fol. 5; er ift batirt 00m 13. £>ecember. 23gl. auch 2a ^opetinicre,

I, 439. Hist. eccles., I, 427.
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Ucfjen granfreid) angdjörfg, bie früher fd)on im (Sinjetnen ge*

äußerte ?(nftd)t gcltcnb $u madjcit fitesten, baß burefy beit 2ob

beö ÄbntgS Sranj, ber fte berufen, SÜfanbat imb Suftritetionen

ber Ptbgeorbnetcn ertofdjen itnb batjer eine (Srneuerung berfelben

von leiten -ber 2Bäl)ler notfymeubig (et. ($$ war befonberg bie

Iwgenottifdje gartet, we(d)e jefct, nadjbem bie auöfdjticßltdjc ®e*

tvalt ber ©ittfett gefallen war, von neuen Snftructtonen einen

günftigen llntfdmnmg für fiel) uub bte ^rtnjen Dom 33(utc er-

wartete. Sllleüt btefe 2luftd)t blieb nicr)t nur unter ben ©tänben

felbft in ber 9fttnberf)eit, fonbern c3 lagen bie beabftef/ttgten 2Bei*

terungen aud) gar ntcf)t in bem 3utereffc beö <§ofeö, unb fo lief

biefer ben ßweifelnben eröffnen, baß in granfretd) ber Äöntg

nid)t fter6e unb baß man ftet) alfo utwcqügltd) an bte 3lrbetten

SU begeben habe. 9Jad) längeren 93crl)aublungen, tu welchen bte

2)i)Ttbeuten immer nur ba3 formelle f)erttorl)oben, fügten btefe ftd)

cnblid) mit einigen Verwahrungen.

2)te näd)fte Aufgabe ber ©täube beftanb je&t in ber Dtebac*

tion ber fogenannten (Saljierö, b. f). berjenigen ©djrtften, in wcl*

d)en bte 23efd)Werbcn unb 2Bünfd)e ber Untertf)anen $ur Äcnnt-

niß beö ^ofeö gebracht werben follten. ^ter war nun juerft aus

ben einzelnen (Eafyicrö ber 2öaf)tfreife ober ©outternements ein

@efamintcal)ter jebe$©tanbeö sufammenjuftellen unb bann waren wo

möglid) bie ®efammtcal)ier6 ber brei ©tättbe wieberunt in eine

gemetnfd)aft(td)e große ©d)rift ju tterfd)meljen, — ein allerbingö

weitauöfef)enbeg unb »erwitfettcö ®efd)äft. s)J?an hatte hierzu

eine ftrift bte jum 1. Januar gegeben. 2113 biefer Dermin er^

fd)ien, warb eine zweite föntgliche ©t£ung gehalten. 2>er (£arbt*

nal t»on Lothringen f)atte ftd} um bte @f)re beworben, als ge*

meinfd)aftlid)er 9tebner für alle brei ©täube attfjutreten; ba ihm

aber nur bte @etftlid)feit f)terju ifjre ©timme gegeben 21
), fo jog

er eS üor, ganj jurüd$utreten, unb eö traten jefct brei 9tebner

mit befonberen Vorträgen ttor ben Äöttig: ber ©tiftöf)err Duin-

21) SSon ber «Äblcfjnuna be§ britten StcmbcS faßt ba§ $>rotof oll : „Les-

dits du tiers-etat ont avise que pour la grandeur et hautesse de mon-
dit seigneur lecardinal, et qu'il est du nombre de ceux qui exaniine-

ront et jugeront Ies remontrances desdits etats et autres grandes causes,

ils n'auroient ose entreprendre le requerir prendre cette Charge , et

avoient arrete et conclu nommer un de leur etat pour faire Ieurs re-

montrances particulieres." Des etats -generaux, <2>. 47U. St einlief) bie

Stble^nunö beS Slbetg, @. 478.
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tin, ^rofcffor bcö Äird)enred)t6 ju 93ariö, fprad) für bie @eift*

ltd)feit, ber 23aron von 3tod>efovt für bcn 9lbel unb bcr 2lbvocat

S'Sftige auö 23orbeaur für bcn brittcn ©tanb. 3ebcr ©taub

fprad) im SSoIfcjcfi'tfjfe feiner 2Bid)ttgfeit für bie (Erhaltung feiner

9icd)te unb Privilegien ober für bie (Erweiterung berfelben, jum

£f)eil mit bitterer ^olemif gegen bie ^cbenftänbe; bie jwifchcn

Äaifyaritta unb 2lnton getroffene SBerembarung in ber Regierung

würbe mit incr)r ober weniger bcftimmten SBortcn belobt; für bie

Rettung bcS «ftbnigö au$ feiner^ ginanjvcrlegcnheit aber würbe

einftwcilcu im Allgemeinen auf weife ©parfamfeit als ^autot-

mittet f)ingebeutet.

233a3 bie Religion anbelangt, fo fprad) Ouintin ganj im

%om pricfterlid)er 93erfo(gunggfud)t unb bezeichnete fogar ben

anwefenben Slomiral, weil berfelbe 51t gontainebleau bie 23ittfd)rift

ber Hugenotten überreicht hatte, burd) eine Anfpiclung auf ben

@otf)eu ©atnaö unb bcffett 9ßerf)ci(tnt^ jum Äaifer Arcabiuö alö

einen Dtcbellen, Wofür er fpciter einen befd)dmenben 933iberruf

tf)un mußte. 9tod)efort fprad) gemäßigt, aber, weil feine 93er*

einbarung ju erjielcn gewefcn, unbeftimmt, überreichte übrigens

eine 23ittfd)rift, worin ein Zfyil beö r)ugenotttfcf)en SlbelS um bie

(Erlaubnis beS Jltrd)enbaucitS nad)fud)te.
22

) £'5lnge fud)te barju-

tl)un, bafj, folange ber Äleruö fo unwiffenb, l)abfüd)ttg unb »er*

fd)Wenberifd) bleibe, wie btöfyer, folange ber Abel, gan$ feiner

23efttmmung entgegen, ben ©d)u|j beS 93aterlanbeS fremben ©blb-

nern übcrlaffe unb in müßiger tleppigfeit lebe, ber eigentliche

5cäl)rftanb aber, auf beffen Soften bie beiben anbern (eben, ge*

britcft unb mißachtet bleibe, ein 23efferwerben in politifd)er unb

religiöfer 93e^iel)ung eine Unmöglichfeit fei.

2ßeit bestimmter aber als biefe von ben @efd)id)tfd)reibcrn

vielfad) angebogenen Dieben, brütfen, wie ©tSmonbi rid)tig be-

merft fyat, bie gewöl)nlid) ganj unbead)tet gelaffenen (5af)tevö bie

3lnftd)ten unb 2Bünfd)e ber ©tänbe auö.

3n ber fönigltchen ©iijung vom 1. Sanuar war nur ber

Abel fo weit gewefen, feine Anliegen fd)riftlid) übergeben ju fou-

lten 5 aber and) er hatte eS fyexin nod) ntd)t jur Vereinbarung

in fia) fctbft gebracht, fonbern, einer vorauSficbtlid) nicht ju be*

feitigenben 9Qieinungöverfd)iebcnf)eit wegen, md)t Weniger als vier

@al)terS überreicht; baS (5af)ier ber ©ctftlicbfcit ließ nod) fed)S,

baS beS britten ©taubes gar get)n £age auf fid) warten. 93on

22) U ^opctinicre, I, 44G.
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ben jaf)lreid)eu in benfelben abgefyanbelten fünften fimnen Wix i)iex

nur biejenigm, bic ituö junädjft liegen, erwähnen.

Um ber allgemeinen religiöfen unb ftttlidjen SBerwirrung,

iHnneI)mltd) aud) ber unter Der ®etftlid)feit felbft etngeriffenen

Qkrberbnijj totrffam enrgegenjutreteu, beantragte Die @eiftlid)feit

bie Berufung r>on ^romncialfmtcben unb bie Betreibung eines

allgemeinen (5onci(3, bie «£>anbl)abung ber 93efd)lüffe oon Äoftnits

unb SBafel, forme ber ^ragmatica, bie SBcfcfcung ber geiftlid)cn

©teilen auf bem 2öegc ber 2öaf)l burd) bie fyierju berufenen ßov*

porationeu, 2lbfd)affung ber Slnnatcn, ftreng fte ^anb^abung ber

unter Sranj 1 unb <£)einrid) II. gegen bie Äe&crei erlaffenen ®e*

fefce, 53entrtl)eilung ber itejjer auöfd)licplid) »ot bem gorum ber

getftlid)en ®end)te mit 9lbfdmeibung aller ^Berufung an bie ttielt-

(idjen, 23eiVflid)tung Silier, bem ®otte6bienfte in ben ^farrfird)en

betjmoofjnen unb bafelbft bie ©acramente ju nehmen, S3eauffict)tt'

gung bcö Unterrid)t3tt>efenö burd) bie 93ifd)6fe, ftrenge Sonntags*

:poli$ei unb 33üd)ercenfur, 93erbot alles .£anbel6oerfel)rö mit ®enf,

Slufftetlung von Streitfrdften in ben ^rornnjen. 2)ann flagte ber

Ä'leruS : ber »on ®ott eingefetjte unb mit 93orred)ten begabte

^ßrtefterftanb fei burd) bie Ungunft ber Seiten ber U)ettltd)en 9)?ad)t

fo tributbar geworben, bafj man il)m an manchen .Orten nid)t

mcfyr getaffen, wovon er leben, bie Sacramente verwalten unb

3ttmofcn geben fönne. 2)ie SBelaftung mit Sefyntm, (Sinquartic*

rungen, aujjerorbentlidjen Auflagen unb Abgaben ber üerfd)ieben-

ften ^Benennungen muffe f)infort nid)t nur unterbleiben, fonbern

es muffen aud) bie früheren unter bem tarnen eines !Darlef)nS

erhobenen Summen jurüdgejafylt werben. 23
)

2)te @af)ierS bcS 2lbelS fyoben fämmtlid), unter cinbrtngtid)cr

Setonung ber Unn>iffeni)eit unb Sittenloftgfeit beS ÄleruS, baS

93ebürfnifü einer Deformation in fird)lid)en fingen fyeruor ; fte

»erlangten für biefelbe bie üftitwirfung ber nationalen £>rgane,

gingen aber f)inftd)tlid) ber 93er)anblung ber l)ugenottifd)en Slnge-

23) Der Zext bicfeS (Sauters finbet fid) Des etats-generaux, XI, 1—G7.

S3gt. bic Söorfdjldge, roetcfye ber £>ecan SDlaitlarb in ber ©ifeung ber tfjeolo--

gifcf)cn gacultdt am 2. ÜRooember gemacfjt batre. SKan war bier ganj auf

ben ©runblagen ber gaflicanifcf)en 5?reu)citen geblieben. 3- 93-: „Quae lapsa

sunt, restituantur ; reducantur electiones; in Universum tollantur con-

cordata; nam cum mutatione pragmaticae sanetionis mutatus est Status

ecclesiasticus; deeimae aboleanlur; non liceat prineipibus aliquid liau-

rire ex aerario ecclesiastico ; tollantur annatae vulgo nuneupatae les

Sports etc." £)"2trgentre, II, 289. SSutdug, VI, 536.
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gclegenheiten nxfentlid) auöeinanber. £)ie (Sitten roollten, roie ber

Älcruö, ttmtad)ftd)tlid)e Sßerfolgung Der Äc&er; 2lnbcre verwarfen

allen 3wang uub brangen auf balbigfte 2lbl)altung eineö allgemein

neu (Eoncilö; nod) Stnbere wünfdjteti, bajj btö bal)in alten Unter*

trauen bcö Äönigö »erboten würbe, einanber um ber Religion nullen

ju beletbigcn unb 51t beunruhigen, uub ba§ nur bie Prcbigcr unb

Detter ealvmifttfd)cr Gumsentifel $ur ©träfe ju jieljen feien. 3lm

meiften vom ©taubVitnfte ber allgemeinen Sntereffen f»rad)en ftd)

biejenigeu au6, weldje im Anfange bafür gewefen waren, bie

9kid)ö»erfammlung $u »erlagen, um neue 3nftruetionen cinjufjolcu.

(Sie begehrten bie 3u $t e f) ling reformirter Prebtgcr ju ber bevor*

ftefyeuben 9?ationalfvnobe, wünfd)teit bie (§rrid)tung einer Sinnen-

fd)ule in jebem Ätrd)fpiele, Stuftalten jur Verpflegung bürftiger

Äranfen, Slrbeitefyättfer jur Vcfd)dftigung gefunber SSettler uub

2tbfd)affuitg ber verftümmelnbctt ©trafen für bie 2anbftretd)er.

3ur Slbfürjung ber Cßroceffc wnnfdjten fie bie 3^1 ber 2tbvoeaten

befdjränft, bie Procuratoren befeitigt unb bie vielfad)cn ©efej3e

beö 9ieid)ö 31t einem einzigen ®efej3bud)e verarbeitet $u fefyen, ba-

mit Hoffnung würbe, ba£ ftd) fein *ßroceß über bie 2)auer von

f)öd)ftcn3 jroet Saferen fyinaitöjiefyen fbnute. getertage fd)tenen

il)uen mef)r ju fein, als ber arbeitenben Slaffe fromme, unb $axiz>'

Rabling ber früheren Slufwanbgefefje gegen ben 33ürgerftanb gelten

fte für notf)Wenbig. — §aft ber gefammte 5lbel »erlangte übrigen^

in roeitefter 5luöbel)nung 2Biebcrf)crftellung unb (Erweiterung fetner

Privilegien, ftrengen 2lbfd)lup gegen ben Sürgerftanb, {5rleid)te-

rung t>eg Ban unb Arriere-ban unb ©eftattttng beg SSetrtcbö bür-

gerlid)er ©ewerbe für bie 3uvürfgefommenen ofyne Verluft ber

Slbelöred)te.
24

)

2)aö Saf)tcr be6 britten ©tanbeö enthielt in 324 Slrtifelu

Anträge über bie vcrfd)tebeuften ©egenftänbe ber ©efefcgebung

unb Verwaltung. @3 »erlangte bie 2ßal)l ber SBtfd)öfe burd) bie

2lngefel)enften auö ben bret (Stänben tf)rer ©prengel, bie ber

Pfarrer burd) tf)rc Pfarrfmber unb bie ber SSJiumcipalbeamten

burd) ifyre ©etnetnben. Die 9ieid)tl)ümer beö Jtlerttg follten ge*

tfyeilt unb ber eine £f)ctl berfelben für ben Unterhalt ber ©eift*

lid)en, ber anbere für bie Uuterftüfcuttg ber Sinnen, bef britte für

24) Des Etats-generaux, XII. 3)a§ ber %t>d burd) bie fortiuutjrenben

.Kriege, in benen ef fid) jelbft unterhalten fyutte, faft gang ucrarmt war,

jagt aud) ber oenctianifdje ©efanbte @oranjo. SUberi, Relazioni etc.,

II, 407.
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bell (Sultuö, ttamentlidj aber auch jur ©rünbttng öon Itittevrtcfjtö'

auffalten, Sewenfoet werben. 2)er brüte *S>tanb begehrte eine

ftrenge Sttteitjudü für bie ©etftlidjen unb Die (Stellung bcr laftcr-

haften »or bem orbetttlidjcti dichter. (Sin allgemeines Sonett, bei

Welkem 3eber (eine SÖJctmmg vertreten tonne, fei bringenb notl)-

wenbig
,

Verfolgung Wegen beö ©laubeuö muffe aufhören unb

alte wegen ber Dieligion Verbannten ober Verhafteten feien jurüd*

jurufen ober fretjulajfen, unter ber einzigen Verpflichtung, bte

öffentliche Siulje utd)t ju ftören. Vet allem 2lu6brud ber Sld)tung

rwr ben wahren ©Delleuten flagte ba<3 Sanier bod) bitter über ben

l)errfd)enben Ucbcrmttth unb bte Vrutalüät beö 8lbelö, inöbefonbere

über bte 9tudftd)t6loftgfeit, wie er grofmben erzwinge unb baö

3agbred)t jum Verberbcn be6 £anbc3 auöübe ; eö wünfrfüe, baß

ber Äönig mel)r junge ©bedeute jnm Vagcubicnfte an ben «£>of

jiefyen möchte, bantit fte bafelbft feine Sitten lernen tonnten, unb

begehrte bie Vcfugniß für ben Sanbmann, ba3 2Bilb vwn feinen

Saaten wenigftcnS mit Sd)reten, Stödcn unb Steinen, jeboct)

ohne weitere Vefd)dDiguitg bcr %l)kxe, »erjagen ju bürfen. 2)er

Dritte Stanb »erWarf ferner alle Äatiflid)frit ber 9lemter, alle

Sdtguahmögerichte, bie 9Jitßbräud)e ber abeltgcn @erid)t3barfeü

unb bie Strafe bcr (Sonftöcation, auf er bei 9J?ajeftätöuerbred)en.

©r entwarf ein trauriges Vtlb t>on bcr bttrd) 5)rud aller 5lrt er*

jeugten Verarmung bcö SanbbauerS, ber fd)on jum Zljcü fogar

£au3 unb <£wf »erlaffeu habe
25

); er beantragte, baß bie Steuer,

wenn fie ntd)t gdnj(id) aufgehoben werben fbitue, wenigftcnö auf

ben $ttß, wie er ju Subwig'3 XII. Seit gewefen, hcrabgcfejjt, in

jebem gatle aber nicfjt nur bte folibarifdje Vcrbinbltd)fctt ber

Steuerpflichtigen abgefd)afft , fonbern auch ^ e Reiben anbern

Stänbe jum fragen ber StaatSlaften mit herangezogen werben

müßten. 3ur Vrüfttng ber gtnanjverwaltttng unter ben öorfjet*

gehenbeu ^Regierungen, wo anfdjeiiteub große Verfd^leuberungen

an einzelne Verfetten Statt gefuttben ,
begehrte ber Dritte Stanb

eine Spectalcommiffton 26
) unb bat ben jtötiig, bantit 3eber Inn*

25) Sluif) (©oranjo machte bie SBemcrfun», bafl bie 23auem am ärmften

rcaren. @. Gilbert, II, 408.

26) „Plusieurs des depulez furent d'advis que Ion devoit con-

traindre ceux qui avoient manie les finances depuis la mort du Roy
Francois premier ä reDdre compte, et repeter les dons excessifs faits

aux plus grands. Mais cela fut pour lors rabatu, parce que ceux qui

estoient comptables estoient trop puissans, et par eonsequent, c'estoit

©ofoan. f. 2ß
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fort feine Anliegen ohne Sdjwierigfeit vorbringen fönnc, um bie

©teberbcrftellnng mdä)entud)ei Slubienjen, wt« fte unter ben frül^

ren Königen gewefen. lieber bie wegen ber uTtcgentfrljaft ober

QSormuitbfcfyaft getroffene (Sinrtajrung fprad> er ftd) unbcftinuut

unb jweibeutig anö. 27
)

§ür baöjcnige, was bem 4>ofe bei weitem ba3 Dringenbftc

war, bic SSefeitigung beS Sdwlbenwcfenö, hatten al(e brei Staube

im 2öefentliclien mit eine Antwort: eö war ber 9iatl) jur ©toat*

famfett, jur §Befd>runrung ber Steifen im feanfc, .£>of* uub Staatö

bieufte, jut (Sinjiehniig ber oft ganj ohne Tienft unb 5krbicnft,

fogat »ön SluSlünberu belogenen ^3enftonen; ferneres SBelaften be6

Golfes werbe nur jum gänjltdjen üßerftegen aller Ginnafymeqnellen

fuhren. Die ÜBerfammhtitg ber ^Brooinctalfiättbe wünfdjte ber 2lbel

alle fünf, bie ber 9teid)3ftänbc alle jeljn 3al)re Wieberf)olt 51t fchen,

unb ein Tl)cil beSfelbcn beantragte auch, bie Grrid)tung eineö ftan-

btgen 8hi3fdjujfeS für bie 3wtfd)enjett. 5)er britte Staub wollte

einen fürjeren Sennin : alle fünf 3ar)re feilten bie 3?eid)öftdnbe

an uuabänberlid) feftgefekten Etagen unb Orten, auch, of)ne oefon*

bere Berufung oon Seiten bcö Äontgö, jufammentreten; of)ne fte

feilte feine neue Auflage gemacht werben bürfen, jnmal im Ta-

nten cineö miuberjäf)rigen ÄbiügS.

(Sinige Sage nach; ber öoÜftänbigen Uebergabc ber (SafyterS

oerfammelten ber Äöntg »01t 9la»atva unb ber Äanjler bie Staube

oon Beuern, gaben bie 33erftd)erung, baß man bie gemachten @ht*

gaben prüfen unb möglicbft berüdftcfytigcn werbe, unb legten im

flauten beS ÄönigS fcbriftliaje Sröffnungen wegen beS Sd)ulbcn-

wefeuS vor. 2)ic Stäube würben hierin erfud)t, eine ßomtmffion

ju ernennen, um ftd) von ben 3Xtntflern eine oollftcinbige Vorlage

ber giuanjverfyältniffc, wie fte ber Jtöntg vorgefnnben, unb ber

Grfparungen, bie er für bie 3ufunft beabftdjrige, machen 31t laffeu.

jtatf)avina l)offe, — fo würbe ocrjtdjert, — bind) weife SjaüäljaU

tung bie Steuer auf einen fo geringen Staub fyerabjubringen, wie

fte fett langer 3^, felbft unter Subwig XII., nid)t gewefen; »or=

erft aber muffe bem Äönig geholfen werben ; fte neunte beSfyalb

ih,re 3 ll fllirf)t ben Stänben, »erfprcd)e aber, baß" alle oon ifynen

ju »erWtlligenbe ^Beiträge bis jum Slngcnblicfe ber ÜBerwenbung,

se remettre en danger de quelque nouveau trouble, si Ton les vouloit

rechercher." Mem. de Castelnau, @. 135.

27) @. ten Zert in Des Etats-geueraux, XII, 272— 4SS.
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bamit bicfc bcfto ficfjercv if)rcr 33eftimmung gemäß cjcfcfjcfje, in ben

«gmitbcn bcr ©ober feftfi bleiben fottten. 3»r gröferett €td)crl)cit

fei aud) bcr Äbuig von 9iavarra erfudjt nwrben, btefen Sufagen

beizutreten, bamit im gälte beö £obc3 bcr Königin er ben jungen

StöixU) in ber (Srfüttung berfelben weiter fü^re.

3n golge biefer (Eröffnungen erfuhren bie ©täube, baß eine

©cfmlbenmaffc von 43,483,939 SivreS vorlag. 28
) «Bon biefer

Summe waren beinahe 16 SRillionen ju l)of)cn 3infcti aufgenom-

men, etwa 13 Üftttltonen rnf)ten auf ben vervfänbctcu Momenten

unb (Steuern, aud) waren frf)on dmnafyineu für baö näcfyfte 3aln'

im Sßorauö »erkauft.

2>ie Antwort ber ©tänbc war, baf fte otyne nene 3nftrwctto

nen von ifyren 2öär)lern in bcr ©d)tilbenfad)c nid)tö tfyun fönn*

ten. (Demgemäß fdjritt bcr .£>of am 31. Januar junt (Sdduffe

ber SBerfammhtng. 29
) 2\£>oöpital betf)cucrtc von Beuern ben gu-

ten Söillen ber Regierung 30
) unb funbigte an, baß man bereite

burd) 53cfd)ränfung von ©teilen 31
) unb ©ehalten 32

) eine SJftn*

28) £>iefe SunrniE finbet fid) in einem Qtctcnftücfe in ber Sammlung
Des Etats- geueraux

, XI, 498. Cjinc 23cra,icid)una, ber bort aufgeführten

Soften ergibt aber, bafj baüei entrceber Stu&laffunijen einzelner Summen,
ober 3?ed)enfct)Ier im Sufammenjictjen Statt gefunben fyaben muffen.

29) £aei(a (93.11, @ap. 2) behauptet, ber ^>of tjabc bie <stanbc für

incompetent crfldrt, nad) bem £obc beg Äoni^ä, ber fie berufen, ju fyanbetn,

unb fte beäfjalb t>crabfd)iebet

!

30) 2'#o6pitat fünbifltc unter 5tnbcrm aud) eine 3eita,emafjc 93erbeffc=

runa, ber ©cfe|e an. „ . . . . l'ordre qu'il y vouloit donner par les edits

el ordonnances qui etoient et qui seroient par ci- apres faites,

selon les moeurs du pays et de son peuple, et non des eiranyers

Disant le trait, qu*il desireroit et seroit bon, seJon son avis, qu'on n'eüt

jamais recu en France les loix des Romains, memo des Einpereurs qui

les aient failes, ou pour exercer leur tyrannie envers leurs sujels, ou

pour la tyrannie de leurs gouverneurs qui avoient usurpe l'administra-

tion publique, pour eux agrandir et augmenter leurs richesses du pur

sang des pauvres sujels, et que telles loix nous avoient apporle et

avoient ete cause d'un nombre infini de proces qui etoient en ce ro-

yaume, par la faute et corruption des magistrats, de ceux qui etoient

et se disoient ministres de la justice; ä quoi le roi, la reine et ceux

de son conseil avoient delibere donner bon ordre avec le temps, et

qu'il falloit, en un royaume bien police et gouverne, peu de loix et de

bons magistrats." Des Etats-generaux
,
XI, 505.

31) SMS bafjin fyatte cf> allein an föni^lictjen £augbcamten über (500

a,ea,ebcn. GEaftelnau, ©. 136.

32) 2)cand)cn fyatte man ein Sperret, Qtnbern foijar bie .£>älfte abge^

26*
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beruug ber SafyriMtattöga&e um 2,300,000 §ir>reö eingeleitet f>abe.

hieran fd)loß ftcf> aber bie s}hopofttioit, bie Sdnilben bcö üonigS

in folgenber SBeife ju tilgen. Der ÄlemS feilte bie für beildu*

ftg 15 bis 16 ÜJfilliouen «eräufkrten Domänen, Aides unb Ga-

belles binnen fed)3 fahren jurücffaufen; eine l)6f)erc Berbraucbö

fteuev, am füglicbften tvol ein ?luffd)lag auf Sal$ unb 2Bein,

fo((te eingeführt Werben nnt> aud) ber 8ß>el ftcf> berfelben untere

werfen; aud) follte ftd) ber britte Staub eine Grfyöbuug ber

Steuer (taille) gefallen [äffen; biefeS atted ober, — fo verfiel) erten

ber Äönig, bie Königin unb 2(nton von 9ia?arra, — feilte im

auferften gatle nur fect)ö %\\)tc bauetn, unb na er) gefd)el)ener

Sdntlbentilgung feilten bann alle Auflagen auf ben $ujj, Wie er

unter Cubwig XII. war, fmabgefefet werben. Die Sintbert auf

biefc Borfdddge erwartete ber Hönig am 1. 9Jiat tu SOMitn ju

frören, Wofytn inbeffeu uic£)t bie gatt$e*93erfamm(ung wtcberfefjrett,

feubern ber (Srfparuip wegen jebeö ber brei;cl)u ©outternementS

be6 9teid)eS je einen Deputaten auS jebem ber brei Stänbe mit

ben nötigen Bollmad)ten fdnrfen follte.
33

)

2ßenige £age nad) bem Sdjluffe ber 9teid)6r>erfammlung

begab fiel) ber «£>of nad) geutaincblcau. Der Garbinal öen Soff)*

ringen ging nad) 9?eimö, feinem er$£ufd)öflid)en Stge, nm in ber

Beobachtung bcö föniglidnm (SbictS wegen beö 9ieftoeujf)a(tcttS

ber ©einliefen ben übrigen ein gutes Beifpiel ju geben. 3tt ben

Stiften prebigte er mit Beifall. Gr blatte iubeffen hierbei baS

feltfame ©efdjicf, »on ben ftrengeren Äatl)olifen ben Vorwurf bcS

Sutf)craitiSmuS ju erfahren.
34

)

•Soviel aud) in ben Berfyanblungen ju Orleans bie Ber*

l)ältniffe beS Klerus berührt worben waren , fo »ereinjclt unb

unfraftig waren bod) bie Stimmen gewefen, bie ftd) t>afef&ft für

febnitten. £afür batte man aber auch ben fonjt bei SRe^icrun^groecfifctn

üblichen 2öieberfauf ber Stellen bieSmal ertaffen. Gaftelnau, ©. 136.

33) Des Etats-generaux
,
XI, 503 fg.

34) ?anguetu6, Epist., II, 112. ßine traurige S3orfteßung von bem

bamaligen äuftanbc beg t;oben Älerug erregt bag Urteil, roelcbeä ber fpa=

nifebe ©efanbte in einem gebreiben an .Katharina über bag gebotene SRcft=

ben;t)alten fällte. (fr tjictt bie Slnivefenbeit vieler 23ifd)bfe in iljren Spren=

geln für einen reinen Schaben, iceil fie ber Geologie fremb, im ^rebigen

unerfahren, unnnffenb, ftolj, üon oerberbter ©eftnnung feien unb fo in fur=

ger Seit jerftcren würben, roa§ itjre Vorgänger mit SKüfye aufgebaut. Mem.
de Conde, II, 10.
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bie etnftwetfige 5ieligionöfreif)cit ber Hugenotten fyeroorgewagt

fyatten. Tie Stttfäjrift um bte (Srlaubniß beö J?ird)enbau'ö, bie

ein £l)eil ber Slbeföbeputirten ifjrem (Satter beigelegt f)atte, blieb

ununterftütjt unb unbeantwortet. 3n ber 9(uöftd)t auf baö nafye

bevorftebenbe allgemeine Sonett unb in ber Vertagung ber Stäube

um ber ginamfrage Witten ging fogar, jum Grefte beö VapfteS

unb bcö JtleruS, bie auf ben 20. Januar angefünbigte s)(ationa(-

fttnobe unter.

Äatfjarina unb ber Äanjter, benen tttcfjrö näfyer (ag, alö

cntfdjeibenbe Sd)rttte ju »ermeiben unb burd) mbgltd)fte 3ufrieben^

ptettung nad) beiben Seiten f)in bie 9iul)c ju erhalten unb ber

neuen Regierung geftigfeit ju geben, »erloren inbeffen aud) biefe

Angelegenheiten nid)t auö ben Stugen. Sie erliefen, tfjeilö aus

eigenem Antrieb, ttjeilö mit (Stngefyen auf einzelne oon Den

Stänben geäußerte 2£ünfcf)e, »erfd)tebcne Verfügungen, bie

freilief) in ifyrem Erfolge nur alö t)atbe sJDcaßrcgeln erfet/einen

tonnten.

G'inc (Srflärung nom 7. Januar beftätigte baS Gbict oon

Siomorantin 35
)j ein Schreiben »om 13. beöfelben SJionatä gab

bem Parlament von VariS auf, foeben twrgefommene 9iuf)e-

ftörungen, wobei «£>eÜigenbilber jertrümmert Werben waren, 511

unrerfudjen unb bie Verorbnung wegen ber bewaffneten Verfamm-

lungen von 9ceucm burd) öffentlichen 3luöruf einfdjärfen 511 [offen.
36

)

Vierjefyn £age fpäter lief eine Vittfdnift ber J)teformirten ein.

granj II., — fagten bie Vittftelter, — fyabe lunfünbigt, baß er

bie klagen beö Volfeö ^u l)ören wünfd)e; nun fjabe man aber

neulid) bei ben Vrovuncialftänben an mancfjcn Orten aud) bie

befd)eibenften Steuerungen über bie 9MtgionöangelegcnI)citen unter;

brürft, bie Sprecher itt'ö ©efängnijj geworfen ober $ur gludn

genötigt, unb nur wenige Slbgeorbncte hätten von tr)ren V3ät>

lern Aufträge l)inftd)tlid) ber ju wünfd)enben Sieformation erhalten

tonnen, wäf)renb auf ber anbern «Seite ber Diebner be3 Äteruö

bie Steformirten ofyne 2Bicerfprud) fyabe vcrleumben unb befdjim--

pfen bürfen. 2ßeil man benn auf ein (Sonett oertröftc, fo möge

man aud) alle Verfolgungen biö bal)in einftelleu, bie Verhafteten

cntlaffen, bie Vertriebenen jurüdrnfen unb unbewaffnete DteligionS-

oerfammlungen unter ber 2lufftcr)t ber Obrigfeit geftatten. Die--

35) Mem. de Condc, II, 26(>.

36) Gbentafelbn-
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felbe Dulbuug, bereit ftd) 3uben nnb dürfen ju erfreuen hätten,

dürften bod) aud) wol Diener bef wahren ©ottef in Stnfpvuct) neu-

nten, oeren 3al)l Kkt fdjon fo angeworfen fei, baß, wenn man

fte ausrotten wollte, bie ^älfte ber Station vertrieben werben

müßte. 37
) — 3)iefe Sitten, bie am 27. Januar übergeben wur*

ben, wagte man Weber gändid) abjuwetfen, nod) ju genehmigen.

SRan wählte einen Mittelweg. ©leid) am folgenden £age erging

an bie @ertd)te ber 93efef)l jur 9ticberfd)lagung aller wegen ber

Religion bereitf anhängigen Vroccffe, aud) felbft wenn Sethei-

ligung an bewaffneten ÜBerfammlungen 6tatt gefunben hätte; nur

bie Häupter unb Urheber iwn 2utfrur)r gegen ben Äömg. unb

feinen Staat feilten aufgenommen fein. 2>en ©erid)ten würbe

aufgegeben, bie Verhafteten auf freien guß ju fejjcn unb fte ju

ermahnen, fünftig fatljolifd) (catholiquement) ju leben unb bei

©träfe feinen 2lnftofj $u geben
5 für fünftige Vergehungen aber

füllte baf ©biet t>on Siomorantin in »oller Äraft bleiben, tie-

fer 93efer)l war jwar in ber ftcvm einef gefdjloffencn Sriefef er*

laffen, ef würbe aber aufbrütflid) barin erflärt, baß er bie

Äraft einef ^3atentcf tyaben folle, „weld)ef aufgehen ju laffen

ber Jtönig auf gewiffen guten ©rünben unb Erwägungen jur

3eit nod) aufgefd)oben habe."
38

) ©leid),$eitig würbe burd) ein

(Sbict bei Sebenf ftrafe »erboten, wegen ber Religion unter einanber

ju ftreiten, ftd) mit 2öorte:t ober thätlid) ju retjen unb ju belcibigen;

alle tlnterthanen feilten in Sanftmutf) unb Verträglidjfett mit

einanber leben.
39

) 2>af Parlament »on Varif fyatte bamalf

jwar feine wegen ber Religion Verhafteten in feinen ©efängnif*

fen, gerieth aber balb befhalb in 2(ufetnanberfe§ungen mit

ben SDiimftern, weil ef unterlaffen hatte, ben 2lmnefttebefcr)l in

feine 9Jegifter einjutragen. @f rechtfertigte ftd) bamit, baß ef

ftd) nicht für befugt geachtet, einen »erfdjlojfenen unb noch be*

fonberf jur ©cheimhaltung empfohlenen 33rief burd) bie ^egiftri-

37) Requete presentee au roi Charles IX, tenant ses etats en la

ville d'Orleans, le 27. janvier 1560 (1561), par les deputes des eglises

pretendues reformees, eparses par le royaume de Fraoce, afin de re-

formation de la religion, tant en la doctrine qu'es moeurs. Des Etats-

gen., XII, 492.

38) £ert: Mem. de Conde, II, 268. 2Jom 28. Sanuar. 23ei Saoita

(93. II, 6ap. 3, 'S. 1S9), ber uon einem Sbict Dom 28. Sunt rebet,

t)crrfcf)t tner in Sejie^ung auf 3ett, Snbalt unb gorm grojje Verwirrung.

39) 30. Sanuar. 3. ben 2ert in Mein, de Conde, II, 2.
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nun) jur Dioxin and) für feine Untergerid)te ju ergeben. Qefr

halb crfd)ien balb, bei vom Parlamente gegebenen Wnbeutung

gemäß, ba$ gebaute Amneftiebccret wirflid) in ^>atentform, unb

jwar mit bem 3 ll fatu> /
ba(j biejeuigen gefangenen, welche eigen-

finnig erflären würben, triebt fatbolifd) (eben ju wollen, nid)t6

befto weniger entlaffeu, jugleict) aber aud) angehalten werben

feilten, innerhalb einer uad) ben 93erf)ältniffen 311 beftimmenben

grift bei ©träfe be$ ©trangeg baö Äonigreid) ju »erlaffen.
40

)

hierauf regiftrirte baö Parlament ohne weitere (Sinwenbung.

@leid)jettig I)olte eö au er) auf au3brüdlid)en 33efer)( bie bieder

unterlaffene (Eintragung beä Patents vom 7. Januar, baö ©biet

von 9?omörautiu betreffend uad), aber mit ber (Srflärmig, baf

biefeö nur proviforifd) gcfcr)ehe, unb eö erlaubte ftd) überbicä nod)

einige Mobificationen, wie fie fein alter SBibcrwille gegen jenes

@bict ihm eingab. @in Safe, — fo beftimmte eö nämlid), —
folte fo wenig in ©adjen ber einfachen, afö ber gemtfd)ten «ft'cfce*

rei gezwungen werben tonnen, ftd) von bem geiftlid)en 9iid)tcr

verhören uud aburtbeilcn ju (offen; Appellation an bie r)öt)ere

3nftanj müffe von weltlichen wie von geiftlid)eu @erid)tcn, felbft

wenn Untere einen Angesagten gciftlidjen ©tanbeö verurteilt

hätten, ©tatt Ijaben; bie geiftlid)e Appetlinftan$ foltc von beut

Metropolitan mit wenigftenö jebn SDoctorett bcö fanonifdjen unb

(£ivilred)tö befe^t werben; für jebe Ueberfdneitung von ©eiten

ber geiftlid)en @erid)töbarfcit ftehe bem Angesagten bie 93efd)wcrbe

wegen -iOfijjbraucbö 311 (appel comme d'abus). 41
)-

3wifd)en ber gegenwärtigen 23cf)anblung ber ^e^erei unb

jenen 93erntd)tung3entwürfen, beren Ausführung ber Xob bcö lerj--

ten Äönigö verbinbert f>attc, jeigte ftd) allerbingS ein auffalleuber

Abftid). 2)amalö h«tte mau bem ^roteftantiömitö burd) bie Iquv

rid)tung ber Häupter unb bie allgemeine Ableiftung eincö Xcftci*

be6 ben unfehlbaren 2obeöfd)lag 311 verfemen gebad)t; je£t aber

war (Sonbe fd)on fo gut als fretgefprod)en, ber ^of ging einfad)

auf baö ©biet von 9iomorantin jurüd unb verfünbigte nod) baut

eine Amneftie, unb baö Parlament brad) nun gar nod) burd)

feine SÜiobiftcationeu bem ©biet von Stomoranttn bie ©pifce ab.

Mit ©orge unb Mißfallen fal) bafyer ©panieu ben S-Beränbcrungcn

entgegen, bie fid) in graufitid) vorbereiteten, unb Oicttung fud)enb

10) 22. Februar. Mem. dcConde, II, '27 J.

11) 1. SWdvj. ebenfraf., <3. 275.
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begann bie elericale Partei in granfrei* nach Spanien hinüber--

iuMicfcn.

Ungefähr feit bem Anfang ber Regierung gran; bc3 $eodtea

bqcmb fteft ühomae ^errenot be Ghantonna» als fpamiUcr

©cfanbtcr am framöftfdjcn .£>ofe.
4 '2

) Tiefer Diplomat, ein 8ot*

ber bc» GarbinalS ©ransclla, hatte pon Philipp II. fte auöbrürf^

liehe SÖcifimg, für bie 2ütfrednhaltung ber fatf)oIifchen Dteligion

mit allen äJKtteut ;u roirfen, intfe er ift tiefem Auftrage immer

mit 6'ifer, oft mit Scharfe unb ?lnmatjung naebgefommeu. Xtefc

fpanifchen (Einmifchungen haben nicht rpenig baut beigetragen,

bie 2?ürgcrfncgc yranfreicbö |it enuüntcn unb 511 verlängern

unb bie Regierung biefeä ?anbes :,citroeife auf bie 35ar)n einer

gam antinationalen ^olitif hin^ubrangen. Xer 33otfd)after ber*

jenigen 9Jcacbt, bie big ju bem naduhciligen ^rieben Por iroci

fahren in forrroahrenbem Kampfe mit $ranfreid) geroefen roar,

rourbe nun ber ftete Slnlermungöpunft ber fatbolifdien Partei unb

nahm, fo läftig aud) feine S3e«ormunbung ber Regentin fiel, bie

Rurfftd)t berfelben mit Röthigung in Slnfprud). Xod) mod)tc

Philipp pon bem oft erhobenen Vorwurfe freiutfprcd>cn fein,

als habe er hierbei gleich Anfangs bie argliftige ?Ibftcht gehabt, bas

Rachbarreich burch fünftlicb unterhaltenen inneren Unfricben nur

ju feinem eigenen 93ortf)etl ?u fd)tt>äcben. 2ßäre er aud) nicht

ber eifrige jtathclif getpefen, ben roir in if)m fennen, fo mufhe

boch fic Rieberhaltung ber Äcßerci in granfreid) auf bem füx\c*

ften 33cge fchon carum ein bringenber Söunfch für ihn fein, weil

ihm Tie (iiimnrfnng berfelben auf feine Rieberlanbe nicht gleich*

gültig fein fonnte. Xie Strenge, bie er für gianfreich anrietf), fiel

freilich sunt 9cachtf)eil beS £anbe6 auö; aber roar e$ benn anberö

mit beseitigen, bie er felbft in ben Riebcrlanben übte? hiermit

iit übrigeng nidn in Slbrctc gcftellt, baß Philipp in ber $olgc,

als in beiben £änbern bie ^reteftanten ganj gegen feine Rech-

nung ftch pi halten roupten, bie burd) bie firchltd)en Unruhen

granfreichs herbeigeführten Verlegenheiten für feine eigenen

fchlau genug $u bemtßcn fud)te.

ßfjantonnap unterließ nid)t, fcgleid) roegen ber gegen bie

Vroteftanten beroiefenen 5D?tIt>e VorftelJungen }U machen. 3nöbe-

fonrere tcutete er ber Königin an, baf foldjes Verfahren gan^

ta\u geeignet fei, Philipp gegen bie pon Katharina geroünfchte

12) «ein dretitir ift vcni 3. Sluauft 1559. 9?arie, Nesot. , 2. 00.
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SBennö^Iuitg tfjrcr Siebter SKargaret^e mit Xon ßatloä ju er*

falten.
43

)

Jhirj barauf fanbten oerfdn'ebene Sorbonniften unb anbete

©ferer, im tarnen aller ©laubigen ber Start *ßariö, — fo fagten

jle, — eine fyecfeft fanatifcp gehaltene Snuplif an Philipp ab, in

welcher fte tf)m vorftellten, roie e3 ftd) feit bem üobe gfraiqetid

mit bem 3ufianbe ber Religion immer mein- Derfdjlimmefe, unb

un'e fte nää)ß ©ort nur von rem fpanifdnm jtönig Wertung er

Warteten. IRan bcgttabtge bie Jießcr, felbft bte entlaufenen 3RöiU$e

unb vcrl)eiratl)eten ^rieftcr ; an ben Strapenetfen Werbe volle

gfameftie ausgerufen j ben ßeugniffen ber fettigen citvift unb ben

(feucilien jnm 2roße fyabe einer ber oberften ©ctvalthaber bie

.Hcdbeit gehabt, vor 120 Geologen 3U behaupten, baf mau «fieser

nid)t öerbrenuen bürfe; üKagtfrrate unb ©cridue feien fä)laff nur

felbft in üblem ©entd)
; fitr bie @r$ief)ung beö «fiomgä brofje

große ©cfabr u. f. ro. Xcr ^rieftet Sintis De'ftre', ber biefeSSitt*

fdu-ift nadj Spanien bringen foltte, rourbe entbeeft unb in Orleans

verhaftet. ü)a6 parifer Parlament venutbcilte ibn, nad)bem bie

@ad)e längere $cit bingcbalten War, jnr «fiircbcnbutie unb jur

(5'infperrung in ein ytartr>ruferflofter, aiiv iveKtem er inbeffen balb

triebet enttarn.
44

)

43) Scpefdje Ä'atfjarina"»! an ten ©efaneten in Spanien »cm 3. «Dtär;

1561. ftorfc, Negofc, €5:821:

44) SKad) ber Hist. eccles., I, 731 fg., faüt cte ffierbaftung tiefe©

"Priefterg in cen Snfang ceg SJlär; , unc ticS fd)eint tag 9iid)tige ju fein.

Sarpi (3. 405) unc Jbuanue (II, 26) geben antcre ^eitpunftc an, tragen

aber beife ifyre SBiccrlcgung in fid) felbft. ff aef) Sarpi fanc fte 33erl)aftuna.

am 14. Suti ftatt, unc ced) fott ciefelbe auf tag <5«>ict ven Jontainebleau

(tag am 19. Stpril gc«jcben irurce) (sinflufi gehabt Ijaben. 2f)uanuS lägt

Cte 23ittfd)rift eeft rcäl;rcne ccg Cfcttcouiumg von "}>ciffi) (tag am 9. Sep-

tember begann) abgefaßt fein, unc ced) fett fer Ueberbrinaer fd)cn am
14. 3uli fein Urtfjeil erhalten fyaben. ferner liegt einem Schreiben (Sfytv

ftcpr/6 "on SBürtemberg an SDtar II.; catirt Stuttgart cen 19. ÜRai, ein

lateinifdjer 23rief über franjöjtfdje 3uftänce bei, in reellem Svfirc'e Sen^

cung unc 23erl)aftung berietet irirc. liefet? Mcg jufammcngcljalten, fo

fd)eint fid) ju ergeben, tag 3)eftte im SDcär; ergriffen, am 14. Juli aber pcc=

urtbeitt ivercen ift. — Sie «uppliE cer ,,vrays fidelles et catholiques",

ircrin "Pbiliyp D. im Xanten cer tres-hunibles et tres-obeissanls Clergp,

Bourgeois marchands et menu populaire de la ville cite et universite

de Paris preserves et gardes par la gräce speciale de Dien jusques a

ce jourdhuy de la veneneuse et mortifere polsou Lutheiienne" um
Sd)u& cer becrct;tcn SRcli^icn gebeten roirc, fincet fid) in cet Bibl. Inip. ;u

fati6, Mscr. No. 16, fol. 72 (Gcpic).



410 SBicrjctyntcS (Sapitcl.

£>er Lintig iwn 9?a»arra war ben 2$erpflid)tungeu, bie et

ber Äönigiu 9)htttcr gegenüber eingegangen war, biötjcr »ollftäm

big nadjgefommen 45
); er fjatte fctbft wdljrcnb ber ©tänbcverfamnt''

Inng bie bei einem £l)eil ber 2lbgcorbnetcn für feine Berufung jnr

?Kegentfd)aft l)er»ortretenbe Stimmung nidjt mij3braud)t. Seine

abgenötigte Q3crfbi)nung mit ben ©uifen aber ntad)te balb wieber

ber früheren getnbfdjaft plaij. Gr t)atte inöbefonbere ben ^erjog

in 93erbad)t, baß biefer ber SoSfprednmg Gonbe'ö im SBege ftefye,

nnb nafym eö übel, bafj nietet ber (Sonne'table, fonbem ©utf« al6

£)berl)ofmcifter bie ©d)lüffel jn ben fönüjlidjen ©emäd)ern »er-

wahrte unb folglid) ben ndd)ften Bug^'H] }Utn Möniq fyatte. Jtat()a-

rina fanb eö nidjt angemeffen, bem <£>er$og bie ©djlüffel ju ent*

Steden. Slnton erfldrte nun, baß entWeber ©uife, ober er felbft

ben ^of verlaffcn müffe. 2Birfltd) fanbte er eineö 9)torgeu$ fein

©epdtf ab unb ftanb bereite mit bem ßonnetable, bem Slbmiral

unb anbern ©roßen reifefertig ba, alö bie Königin bem (Sonne*

table um feineö 2)ienfteS willen ju bleiben gebot. 2)ie$ leitete ju

93erl)anbluugcn aud) mit ben Uebrigen, Äat()arina fudjre jU fd)lid)?

ten unb ju »erfölmen, unb nad) breitägigem heftigem £in* unb

gerieben war abermalö eine 3(uöglcid)ung geftiftet.
46

) 3n Sotge

berfelben würbe Gonbe nad) gontainebleau berufen. Gr trat am
13. 9)far$ in bie ©tfcung beö geheimen 9tatl)eg ein, fragte ben

Äanjter mit görmlid)feit, ob auö ber gegen il)n geführten Unter-

fudntng |id) ein ^inbernin ergeben I)abe, wegfyalb er nid)t beiwof)*

nen fönne, unb atö alle 9)iitgltebcr erflärten, bajj man il)n für

genügenb gercd)tfcrtigt l)a(te
,

naf)in er feinen pia£ unter ben

Uebrigen. 2)er Äonig fprad) iljn »on allen 2lnfd)ulbigungen feicr*

lief) loö unb erHärte, eine Slcte hierüber, um ber ©ad)e befto

größere £)effentlid)feit ju gebeu, ben Parlamenten $ur (Eintragung

unb ben europdifd)en ^ofen jur j?enntnißnal)me jufenben ,31t wol-

len. Sonbe jebod) bat um bie ßrlaubniß, jur beffem 9ted)tferti-

gung feiner Gfjre bct'm Parlamente r>on Parte in feinem eigenen

45) Äatfyarina äußerte fiel) in ifjren Schreiben nad) Spanien mct>nna(g

mit 3ufrieeenf)eit über feine ©teOunci unb fein S3enef)tnen: „ . . . . je l'ay

tellement gaigne, que je fais et dispose de luy lout ainsy qu'il ine

piaist." 19. 35ec. sPaiiS, Negot., @. 787. — „. . . . y m'e si aubeysant

(il m'est si obeissant) et na neul comendement que seluy que je luy

permes." 19. See. 1560. pariS, Negot., <S. 791.

46) Sepefcfye GEfyantonnaij'S Dom 4. SOiarj. Mem. de Conde, II, 2 fg.

2a $opelinifre, 1, 498. farie, Negot., @. 820.
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tarnen unb tu ber ifyui am gecignetfteu fd)cinenben gorm eine

Unf^itlberffäning betreiben ju büvfen.
47

) Ü)em$ufolge erfd)teu er

ctlidje Sage fpäter mit einem föniglidjen patente in ber vollen

SScrfammlung bc8 s}}arlament8 nnb begann eine 93crf)anblung , bie

eine öollftänbige sJiev>ifton feine8
s
}koceffe8 forme ber ©ad)e fei*

ner 9)fitangcftagten jnr golge fyatte. (58 ergab ftd) hierbei, bafj

8a ©ague fclbft unb anbere beugen bie jmn 9lad)tl)etl be8 grinsen

getanen 2(u8fagcn fpäterlu'n roiberrufen Ratten, bafj gälfdmngcn

nnb mannid)fad)e Unrcgelmäjugfciten vorgefommen roaren, nnt

Gtonbc jit belaften. 2lm 13. 3uni würbe ba8 »ollfommen frei*

fpredjenbe Urtfjeil in »oller ^arlamentöfttjnng , in ©egenroart ber

^rinjen vorn SBlutc, ber@utfen, Gt()atil(on8, 9J?ontmorenct;'ö unb

anCerer ©rofjen gegeben. 2)a8fetbe Urtf)etl fprad) il)in eine @i»il*

(läge gegen bie Urheber ber gegen il)n erhobenen 93erbäd)tigungcit

ju. @(eid)3eitig rourben m'er anbere Slngcflagte lo8gefprod)en

:

ber ^arlamentöratl) Robert be la.^a^e, bie grau beStotye, ßonbe'ö

<5d)roiegermutter, ber §err be Ganö unb ber an ben Solgen fei*

ner ©nferferung bereits »erftorbene 93ibame öon @l)artre8. 48
)

Slnton'ö mad)tlofe Stellung unb bie SÖiifjftimmung , mit roel*

d)cr er fcfyon auf bem fünfte geroefen roar ben ,£>of ju »erlaffen,

l)atte im 33olfe tnelfad) bie 93eforgni§ erregt, baß aud) unter ber

gegenwärtigen Regierung bie ©utfcnfyerrfdjaft fortbauem möd)te.

3(18 bafyer je^t im ÜÖtärj ftd) bie ^roöinciatftänbe »erfammelten,

um bie 2Bar)(cn unb 3nftruetionen für bie be»orftel)cnbe 9tctd)8*

verfammlung ju beratfyen, machte ftd), trofc bcr »om §ofe »er*

fud)ten 33el)errfd)ung
48 *) , an vielen Orten ber 3(bel unb ber

3Mtrgerftanb roeit mer)r mit ber 9iegcntfd)aft8frage al8 mit ber

©djulbentilgung ju tfyun. Wit einem mtnberjäfyrigen Äönig —

47) ?a $>opetinih:e, I, 471.

48) 35aS Urtivit f.
bei i'a «Popeliniere, 1,474. Mem. deConde, 11,391.

Hist. eccles.
,

I, 464.

48*) 5Uß SBcifpiet gelte baä Schreiben Äarl'g IX. an Slumale, ©ouuer-

neur oon 25uraunb, com 19. Februar (Bibl. Irnp., Msc. Nr. [De la

Mare No. 94], fol. 5). £Kan foQ bie begehrte Subvention bcfcfjlicfjen ; 2lu-

male foH bie @acf)e in bie £anb nehmen „Et pour faciliter ladicle

asseniblee, vous envoye soixante leltrcs en blanc que vous ferez rem-
plir et envoyer ä ceulx qui s'y doivenl trouver. Entrc lcsquelz je de-

sire estre les Chevaliers de mon ordre et les principaulx et plus no-

tables personnages de vostre gouvernement."
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fb befdjloffen biefe betben ©tänbe auö ber ^re'vote von ^ariö 49
)
—

föune man ol)ite eine gefe^lid) nicbergefe§te SÄeidjSregierung ein

9iedjt6gefdjäft, wie bie begehrte ©elbbülfe fei, gar nicht gültig ab-

fd)liefjen; ber Äönfgin ÜÄtttter gehöre nur bie £)bf)ut über bte

^erfon beä ÄönigS, baS 9teicf)8regiment aber bem Äönig von

9iavarra, ober, wenn bfefer baöfelbe auöfd)lage, bem *prtnjen von

donbc al6 nddjftem ^rin^en com 33lutc
5

Soligm) fotle nebft bem
^räftbenten gerricr oer (Sqieber be3 MniQ$ (ein 5 bie (Staffen

hätten fammt allen von ihnen ßrfytfbenen nid)t nur auö bem

©taatöratf)e au3$ufd)eiben, fonbem aud) ftd) vom «£>ofe ju entfer*

nen; in ben ©taatöratl) gehöre 9ciemaub, ber außer bem Äonig

aud) nod) einer anbern 9Jfad)t burd) einen (Sib verpflichtet fei,

alfo fein Sarbinal unb fein 3Mfcbof, felbft mdjt ber Qjürbtnal von

33ourbon, wenn er ntdjt bem Zapfte fetneu Jqiü jurüeffenben wolle

;

ber 9J(arfd)all von 6t.*3lnbre habe ebenfalls auszutreten unb für

bie unter ^einrid) II. erhaltenen Ungeheuern ©d)cnfungen @rfa£

31t leiften; ber Äaitjlei 8'^ogpttal, als nid)t orbmmgSmäjjtg ein-

gefegt, f>abe ftd) aller 2lmtöverrid)tungen ju enthalten ; ber ge*

l)eime 9tatf) werbe gebilbet von ben ^ringen vom 2Mute, bem

ßonnctable, ben brei anbern 93carfd)cillcn von granfreid) , beut

Slbmiral unb benjenigeu, welche von ber 9ietd)Sverfammtung nod)

weiter bezeichnet werben würben; alle 33efd)lüffe von .Orleans feien

nid)tig, weil fte von Unbefugten ausgegangen; biejentgen, bte feit

bem £obe «£)einrtd)'S II. bie ginanjverwaltttng geleitet (alfo vor*

nehmlid) ber Sarbtnat von 2otf)ringen), feien zur 9ied)nungSablage

unb jum (Srfafe anzuhalten, ber bann für bie ©d)u(benttlgung

verwenbet werben folle.
50

)

2)tefen weitgel)cnbeu gorberungen ber ©pecialftänbe von^artö

traten in ben wefentlichften fünften aud) bie ©tänbe von XourS,

Xror/eS unb vielen anbern 33ejtrfen bei.
51

) 2tn manchen £)rteu

49) Sacretetle (Histoire de France pendant les guerres de religion,

II, 10) nimmt irrtf)ümlicf) bie ^rouinriatftcinbe für einen SluSfdjufj etlicher

£>eputirten, ber ^ari§ bie @efd)afte bis jur Sßicbcröffnunij ber @tanbc=

ticrfammlung fyabc vorbereiten füllen.

50) £>en Sert f. ausführlich in Deliberalions des Etats tenus ä Paris,

15. Mars 1560 (61 ) , unter ben £anbfcf)riften ber Bibl. Imp. ju gart'S,

No. 8750, fol. 61 (gopic aus berfetben 3eit), abgebrueft bei $)arig, Negot.,

@. 833. gerner: E.xtraits des registres et chroniques de l'Hötel-de-ville

de Paris, Du mardi onziesmc jour de Mars 1561 , bei (Sintber, Archives

cur., V, 422 fg. Journal de Bruslart, @. 25. ?a ^opetinihre, I, 493.

51) £>epcfd)e (Hmntonnaty'S, Mem. de Conde, II, 4.
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feiste man aud) nod) anbere fünfte 31t. ©0 «erlangte baö (Sanier

im ©tabt s3?i3mc$ £)erabfc£uug bei Abgaben auf ben ©tanb, wie

er unter Subwig XII. gewefen, ein 9iatioualconcil in (Srmangclung

beö allgemeinen, Oieligtonöfrctyeit für bie Dicformtrten unb 9Set*

einigung ber geiftlidjen ©erid)töbarfcit mit ber fbniglidjcn. 33ci

ber 33erfammluug ber ©täube öon Sangueboc überreirfite ber 2lb;

vecat ßfyafeoi eine Petition um bie ©cftattttug von Äircfyen, welche

über 36,000 Unterfd)rifteu $äl)tte.
52

)

Der ffletuä von ^art6, beut man an ben anberu Orten

meiftcnö beitrat, mtfd)te fiel) jwar in bie Dtcgentfcfyaftöfragc nid)t

ein, befd)toß aber wegen ber bem ganjen ©tanbe angefonnenen

16 SJiittionen eine Dicmonftrarion, begleitet von bem Anerbieten

einer unbeftimmten 9iotl)f)ülfe unb ber 53ittc, baß ber Äbnig für

ie£t mit vier 3 cDutcn fiel) begnügen möge. 53
)

Die vielfachen Äunbgebungen ber ^rovincialvcrfammlungcu

ju ©unften ber Sourboncn machten einen mäcb/tigen Ginbrucf auf

bie Königin SDiutter. Um ntd)t am ©übe bie ganje ©cwalt \\jxm

^änben entriffen ju fer)en, cntfd)lof fte ftd) lieber in 3eiten bie

«Raffte berfclben gutwillig fyinjugeben. 2lm 25. SOcärj würbe ber

Äbnig von 9?avarra, wie bieö vorläugft jugefagt war, nun wirf*

lid) juitt ©eneralftattfyalter beö Äönigreid)6, unb jwar fo, ba§ er

in ben 9tegierungögefd)äften ber Königin glcid)geftellt fein follte,

erhoben, lieber biefeö neue Abfommen würbe ein fd)riftlid)er

Vertrag aufgefegt, ber ntd)t nur von Äatfyariua unb Wnhni, fort*

bern aud) von bem gefammten geheimen 9f?atf>e, ben <£)er,$og von

©uife unb ben bamalö 51t ^arig verweilenben Sonbe mitbegriffen,

u,nterjeid)net warb. Die (Srfyebuug ?lnton'ö würbe bem Solfe

burd) öffentlichen 9(uöruf verfunbet unb babei verftd)ert, bafj $x>U

fd)en ber Königin Wbittex unb bem Äönjg von 9?avarra unb allen

übrigen ^rin^en baö votlfommenfte dinverftänbnip l)errfd)e. (Sine

gleid)$eittge SSerfünbigung befahl ein wieberfyolteS 3ufammentreteu

ber ^rovincialftätwe auf ben 10. 3uni, bie ftd) bei Strafe bc3

Ungel)orfant6 nid)t wieber mit ber 9icgcntfd)aft6frage, foubern mit

Der ©d)ulbentitgung unb etwaigen 33efd)Werben ju befd)äftigen

52) ÜJtcnarb, Hist. de la villc de Nismes, IV, 281 fa.

53) „Le Clerge, inter tot et tarn varias opiniones et altercationcs,

ne se voulant mesler, advisa de faire lemonstranccs au Roy, qu'il

estoit prest de luy subvenir en sa grande et urgente necessite, indefi-

nite et indeterminate, et- que l'on le prieroit de se contenter de quatre

deeimes." Journ. de Bruslart, @. 20.
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unb il)re Antworten unb 93orfd)Iäge burd) bie nunmehr auf bcn

1. Slugufi jurüdjufcljcnbe Dieid^erfammlttng au$jufprecr)cn hät-

ten. 3ut ciuftrociltgcu 23crul)igung bcr tivtißäfm $erl)ältniffe aber

werbe bei König in ©rtoartung eines allgemeinen (Soucilö eine

9(njat)l gelehrter unb tugenMjafter sDfäimci- jufammentreten (äffen,

bie il)iu geeignete SBorfdjläge machen folle.
54

)

2)urd) bcn ©eift, ber ftd) unter ben ^ropincialftänbcn gejeigt

fyatte, burd) Sonbe'S 2oöfpred)ung unb Stnton'ö Gsrfycbung fdn'en

bie Dtcfonnpartet im 33ortl)eil vor ifren ©cgnerit, unb fte jeigte

fogleid), baß fte ftd) beffen bewußt war. 3)cr 33tfcf>of Pon Sßatencc

fe£te e3 burd), baß er in bem großen Saale beS ©d)loffeö por

beut König unb ben Königinnen mehrmals prebigen burfte. ©o
wenig biefer 9J?ann gelehrter £f)eolog unb Galtumft war, fo ent*

fd)ieben war er bod) für eine Umgcftaltung beg KirdjenwefenS.

ISr eiferte aud) bicömat für baö Sefen ber r)etligen ©djrift in ber

s))iutterfprad)e, für baö *ßfalmenftttgcn unb anbete Neuerungen,

bie bem gläubigen Katfyolifen ein ©räucl waren. 55
) 3m Ducti-'

tiere beö 5(bmiratö, erft außerhalb beö föniglidjen ©d)loffeö, bann

and) im ©d)loffe felbft, prebigte ein reformirter ©ciftlidjer bei

offenen Spüren, unb bcr ^rinj Pen (Sonbe wofynte biefem ©otteS-

bienfte bei. S^ar würbe in golge beffen perboteu, am .£ofe ir-

genb einen anbern ^3rebiger ju fjören, al3 ben be6 Königs ; allein

baö gcfd)al) nur bcr gorm wegen. 56
) 3n gleidjem 9)taße traten

aud) bie ©emetuben in ben ©täbteu befyerjter fyerPor, unb je mefyr

baö 2)unfel ber ndd)tlid)cn 3ufammcnrunfte wid)
,

befto mefyr

fd)tt)anb aud) bcr 93orwurf ()eimlid)cr 33cgel)iutgcn, befto mefyr

erregte eö aber aud) 21nftoß, wenn mau bic Neuerer bie gafttage

nid)t fyalteit unb in ben großen gaften beinahe öffentlich) g(eifd)

effen faf>. .gner unb ba brangen fte fd)on wieber unbefugt in bie

Kircfyen, um bafclbft il)rcn ©otteöbicnft bequemer abgalten 31t fön*

nett, unb ifyre ^rebigten Poll 33erebfamfcit, ©elefyrfamfeit, 3u ?

»erftd)t unb ^olcmif riefen ben 93eifatl tt)ie ben SBiberfprud) in

54) ?a ^opetinürc, I, 498 fg. fatent Dom '25. SKarj 1561 , Mem. de

Conde, II, 281. 2)er Äonig von Wavatta bejeugte in einem Schreiben an

baS Parlament üon faxi& ,,1'union, aecord et bonne inlelligence qui est

etttre la Roync et moy poiu-

le faict du gouvornement et adn)inistration

de ce Royaume." 30. ÜRdrä- Mem. de Conde, cbenbaf.

55) Sepefc&e GEbantonnaty'S uom 13. Slpril. Mem. de Conde, II, 4.

56) Gbcnbaf. unb Journal de Bruslart, <S. 26.
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immer wetteren Greife« fyenwr.
67

) ,,3d) glaube in ber Zfyat",

fajjt ber Abt 33ruötart, inbem er mit ©cufjen über biefe $rc*

btgteu berichtet, n%af eö nieljr 'iOfenfdjen gibt, bie ber wiberwärti-

gen ^Religion anfangen, als anbete." 58
) Aud) ber beobadjteubc

(Styantonnaö war von ä|mtdjen ©orgeu erfüllt. „2Benu @ott l)ier

nid)t $ülfe bringt", fdjrieb er gevabe um jene Seit, ,,fo ift bie

Religion in granfreid) offenbar je^t mefyr als jemals ifrem 93er*

faU nar,c." ft9
)

Unter folgen 53erl)dltniffen fehlte e3 beun aud) nief/t an ge*

waltfamen Auftritten. 2Öo ber tyobel nidjt etwa fd)on auö eige-

nem Antrieb ben ^roteftanrett .£>dnbel mad)te, ba Ralfen Auf-

hebungen auf ber Äanjel unb in ben «filbftern nad). Am gefte

sJJcariä 93erfunbtgung (25. 9)?arj) überfiel man ju ffllanS bie s^ro-

teftanten, bie auö ifyrcr 33etftunbe famen ; (Sirtcr würbe erfd)lagcit,

Anbete »erwunbet. 60
) 3n $ari$ mtpbraud)te ber ©orbonnift

gournier, alö er am ^almfonutagc bie ^rebigt luelt, 33ibclworte

31t (£d)mäf)uitgen unb Aufreizungen gegen bie 33rüber @()dtil(on, unb

balb erfolgten Unruhen in vcrfd)iebencn Reifen ber ©tabt. 61
)

Aud) ber (Sonnctable, ber nod) vor Jtttrjent bie Sßerföljmtng

jroifcr)en jlatfyavina unb Anton »ermittelt fyattc, füllte fid) burtf)

baöjenige, waö er jcjtt am §ofe vorgehen fal), verftimmt unb

jurürfgeftofen. Ü)ie grommigfeit bc6 raupen alten 9)?anuc<3 Ijatte

gleid)fam etwas DrbonuanjmatjigeS au ftd), unb jebe Abweisung

vom ^ergebrad)ten war tr)m fd)on Idugft, obgleid) er nid)t immer

für bie l)ärtefien 9)fafiregeln ftimmte, als eine ÜBerfünbigung g«*

gen baS Reglement erfdn'cnen. ($r Wollte feine anbere Religion,

alS wie fte feine Äönigc grau} unb ^jetnrid) gehabt. 3c£t faf>

er bie sperren vom ^ofe in ben gaften glcifd) effen unb l)6rte,

wie ber ^3rin} von (Jonbe unb feilt eigener 9feffe, ber Abtutral,

»roteftantifd)e *Brebigten befud)ten; ja er mußte fiel) auf bie (Sin-

57) ?a fopclinu're, I, 500.

58) „Catholica Ecclcsia multos hoc tempore adversarios habuit, et

habitura est, nisi Deus optimus maximus suorum misereatur et ex-

surgat et judicet causam suam. La division et conlrariete aux mioistres

de justice a cause une grande augmentation de division en la Religion

Chrestienne; et crois ä la verite, qu'il y cn a plus de contraire Reli-

gion que d'autres." 20.

59) Mem. de Conde, II, 5.

60) e&cnbaf., @. 339.

Gl) gbenbaf., @. 287, 332. »eje, I, 457.
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labttng Der Königin entfalteten, ben 33tfd)of »on Skleuce im

großen Saale »rebigctt ju f)6ren. Sfhtr einmal inbeffeu »crftanb

er ffd> ju biefer ©elbftüberwinbung, öerfearg fein 9Jtifjfallen über

baö ©efybrtc gar ntd)t nnb befud)te am folgenben Xage ftatt

bcö ©aaleö bte (Sapelle im <2d)lotl)ofe, wo ein 3acobincrmönd)

für baö ©eftnbe »rebigte. £>ort fanb er aud) ben «£>erjog »on

©uife, bei ebenfalls ben 25ifd)of nid)t me()r I)ören wollte. §lnd)

oer 9ftarfd)all von <3t. * Slnbre unb ber ^erjog sott 9Jcontpeufter

fanben ftd) bafclbft ein.

£>tefe 3)cmonftration führte bte biöfyer gegen eittanber ge*

fpautttett ^erfottcu allmdl)lid) ndl)er jitfammen. 2)en (Sonnetable

rcijte übrigen^ and) feine zweite ©emafyltn gegen ben Slbmiral

auf, bei* ber ©eltttng beö £Df)ctm6 weit mcl)r fyütberltd) alö för*

bentb fei; fte fd)ntetd)elte feinem (Stolpe, inbem fte il)n baran er-

innerte, bafj bie SDcontmorenci) ntct)t nur bie dlteften 23arone,

fonbein aud) bte älteften (Sfyriften granfreid)3 feien. ©t. = 9lnbre,

für feine eigene ^erfon in §fttgft wegen ber »on ben ^roütncial'

ftanben angeregten Dtüderftattttng ber majjlofen @d)enfungen un*

tcr ^etttrid) II-, fud)te bem (Sonttetable »orjureben, baß biefe SOia^-

regel eigentlid) vom ?(bmiral auögefye, ber baburd) ben £>l)eim

in 23erlegenf)eit fernen wolle, um il)m ben SÜtitnb gegen bie 9le*

ligionötteueruitgen ju »erfd)licfkn. 3)tana »on ^oitterg beftürmte

il)tt bttrd) 33oten unb Briefe, 311m §etle ber Dtcltgtou in granf-

reid) ftd) mit bem ^er^og »on ©uife ati3suföl)iteu. 2lud) £>iatta

l)atte uod) einen 9tcft tfjrcr Seute in ben Rauben. SOtontmo*

renci) gab biefen Stimmen ©ef)ör. 2)te SBorftetlungen fetneö

©of)tteö, beS SDcarfd)aH6, ber if)u 51t beruhigen unb feftjufyalten

fttdjtc, aud) bte Diüderftattuug ber flehten ©efd)enfe, bte ber

Qkter erhalten fyabcn fönnte, im 9cotf)falle ben ©tänben gegen-

über auf ftd) 31t nehmen »erfprad), Raffen nidjtö. 2)er (Sonne-

table blieb babet, baß bie S3erättbcruitg ber Religion ein ftoatö*

gefäl)rlid)eö £>ing fei, unb alö guter 2)iener feines feemx fomte

er ntd)t angeben, bat man bte ^anbluttgen beö »erftorbetten

ÄöntgS ^etnrtd) table, obgleid) eö il)tu für feine ^erfon um ge*

rid)tlid)e [Rechtfertigung gar ntd)t bange fei. 9(ud) (Solignp unb

ber (Sarbtttat von (Sfyatillon »erfud)ten nod) einmal in einer »er?

traultd)en Unterrcbung, tf)n »on ber neuen 23erbütbung äurürf*

jufyatten. (Sö war eben fo »ergebltd). 8lm Dfterfefte uafyni ber

(Sonttetable mit ben ^erjogen »on ©uife unb »on 9)?ont»enfter

bas 3lbcnbmal)l, unb am Slbenb beSfelben $ageö fal) er ben er*

fteren unb ben 9Jiarfd)aii »01t 6t.-2(nbre bei ftd) ju £tfd)e. 2(m
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fotijatben SEage »erlief er ben v£>of unb t>ecja6 ftcf) nad) ©fjian*

tilly; ©itife jog jicf) balb barauf, um tl)m nar)e ju (ein, nad)

9(anteuil jurürf. ©o war bie SBerMnbung gefd)loffen, bie man
in ber $ol<\c bas Xxium'oixüt genannt l)at.

62
)

Aud) 51t 33eauoaiS würbe an jenem £)fterfefte ein Abcnb*

mal)l gefeiert, baS oon ernften folgen begleitet war. 2)er 6ar=

btnal öon G>l)dtilion, ber bort 93tfd)of war, lief, anflatt, rote es

gewbf)nlid) war, in ber ^auptfirdje 51t crfd)einen, in feiner *ßrfoat*

capetfe ©otteSDtcnft galten unb genofj hierbei mit feiner Liener-

fdjaft unb mehreren (Einwohnern aus ber ©tabt baS Abenbmafyl

unter beiberlei ©eftalt. (Ein ©orbonnift, ber 3)octor 33outeiller,

leitete biefe geierltd)fett. AIS biefeS befannt würbe, ftürmte ber

erbitterte Vbbel baS £auS eines caloiuiftifd)en ©eiftlicfycn, töbtete

ir)n, fd)leppte ben 2eid)nam auf ben 9Jcarft unb lief if)n bafelbft

burd) ben ©d)arfrid)ter oerbrennen. 5)er (Earbinal felbft, obgleid)

bei'm 33olfe fonft fef)r beliebt, blieb nid)t ol)ne ®efal)r für feine

Verfon. 3n feinem ^ßatafte rourbe er faft belagert, ba ftd) jwei

^erfonen, Die bei einer s
4$roceffum geändert Ratten, baS 23olf

werbe jum ©o^enbienfte geführt, bei ir)m 3uflud)t fanbem Wlan

rul)te nid)t el)er, als bis bie Verfolgten erfd)lagen waren. 63
)

©oldjen Auftritten für bie golge »oräubeugen, erlief ber

4?°f Su Sontaincbleau am 19. April ein neues ©biet. 3)a6fcfbc

verbot gegenfeitigeS Dieken, inSbefonbcre mittels ber ^arteinamen

Hugenotten unb Vapiften, baS Sexftöxtn »on Vilbern unb «ftreu«

jen, baS AuSftreucn »on glugfd)riften, unbefugtes (Einbringen in

bie Käufer ber Steformirten unb 9Jci(il)anb(ung berfelben, Alles

bei ©träfe beS ©trangeS nad) fummarifd)cm Verfahren als we*

gen Aufruhrs; ferner l)ob eS nod)malS bie fritl)cr oerrunbigte

Amneftie I)croor unb behüte Dicfelbc aud) auf biejenigen auß, bie

feit ber öortgen Regierung tn'S AuSlanb entflohen roaren, fovoie

eS aud) benjentgen, bie burd)auS nid)t im Verbanbe ber fatf)o-

lifd)en Äird)e bleiben wollten, bie AuSwanberung mit ihrem gan*

jen Vermögen erlaubte.
64

)

3)tcfeS (Ebict ging ber (Eile wegen unmittelbar an bte 33ail=

UfS unb ©enefdjalle unb würbe auf 23efer)( beS ÄbnigS an ben

meiften Orten, ohne bie
s
Jtegiftrirttng bei ben Parlamenten ab-

62) U ^opetiniere, I, 5Ü0
fg-.

G3) Mem. de Conde, I, 27^ II, 7 fg., 11. Zfyuamö, II, 2.

f>4) Mem. de Conde, II, 334.

Solkau. I. 27
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jutoartcit
6Ö

), unter $rompetenfd>alI aufgerufen, hiergegen re-

monftrirte baS parifer Parlament alö gegen eine bem Jr>erfemmcn

juwiberlaufenbe unb gut Verwirrung für)renbe SkrhtnbigungS*

weife.
66

) Slbcr aud) in materieller ^inftdu machte e3 bemerflid),

baß baö Qübict ben 3^ecf bei Dluheftiftung iridjt nur verfehlen

werbe, fonbern auch baö liebet noct) ärger machen unb ber 33er-

breitung beö SectenwcfenS förberlid) Werben tonne, wogegen eS

weit fixerer fei, burdj ftrenge ^anbfjabnng ber iwrt)anbenen S8er*

orbnungen gegen bie Äeßer ben firdjttcrjen unb bürgerlichen %nt*

ben ju frr)affen.
6r

) üatr)arina blieb inbejfen Dabei, baö (Sbict

fei nad) reiflicher drwägung befebteffen werben unb l)abe felbft

bie 35iUigung be3 ßarbmafö pon Ebringen gefunben. 68
) 2lud>

bie Sßorftettungen Gbantonnav/ä brachten fte niebt jurüd, fo febr aud)

biefer ju beweifen fud)te, bajj bie alten ©trafgefefce rücfitdjtätoS

in .Kraft JU erhalten feien unb bap lebigltd) bie Vernacfyläfügung

berfelben ben reinen ©laubengeifer beä 93elfe3 $u 33causai3 ju

unerlaubter (Setbftbülfe getrieben f)abe.
69

) UeberaU würbe eine

ftrenge Unterfucbung ber ©ewalttfyätigfeiten wenigftenö angeorbnet

;

ju ßrgebniffen fam eö aber nur an wenigen .Orten, ba bie

Xumulruanten meiftenö ihre Vertreter fanben. §ür bie von

*Stait£ legte ber bortige 33ifdwf gürfpracbe bei Katharina ein;

auch fner würbe ber ©laubeneeifer jur (Sntfd)ulbigung genom*

mcn. 70
) Von ben 9J(örbern r>on VeaiwaiS aber würben fpater

einige Eingerichtet.

2Ba3 man inbeffen aud) über SBirffamfeit ober Unwirffam-

feit beö oermittelnben ©bictS »om 19. Stprit urteilen möge: bie--

felbe laßt ftd) wenigftenö md)t au$ bemjenigen, waö ftd) in Cßariö

65) :£afj baS Qrbict bem parifer Parlamente gar niä)t jugefenbet roor-

ben fei, rote 2a Popeliniere (I, 503) erja^lr, ifr unrichtig. 2>er Lieutenant-

civil ju Paris erhielt baSfetbe nur gleichzeitig mit bem Parlamente unb fragte

bann bei biefer ©ererbe, roeil ibm felfcfr hierin gegen bie Crbnung gefehlt

fdjien, wegen ber SSerfünbigung an. £a§ Parlament antwortete, eS roerbe

barüber beraten, unb jener unterlieg alfo biefelbe. Memoires de Conde,

II, 344.

66) 9cad) bem Journal de Bruslart, ®. 27, foU man im Parlamente

ben Slnrrag gefteHt baben, ben Äanjler perfcnlicb öo^ulaben, um flcr) roegen

biefer 2lrt ber publicarien 3U Derantrcorten.

67) 11. 2Kai. Mem. de Conde, II, 352.

68) Gbenbaf., @. 367.

69) Sojretben vom 22. Slpril, Mem. de Conde, II, 7 fg.

70) Mem. de Conde, II, 339.
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felbft fd)on tu bcn näcftften Sagen jutrug, ermeffen; beim in

rtS war cö oben unverfünbtgt geblieben. ?(m 27. 2lvril gab eö

auf bem Pre-aux-Clercs blutige Auftritte. Wim fd)aarte ftcf> um
baö ^auö bcö $cm\ von Songjumcau, wo bie Hugenotten ifyre

SScrfammlungeit fyatten, jufammcn unb begann Xl)citltd)fetten.

2>ie 93erfammclten vertfyeibigten ftd) mit Sßaffen, neue ©cfyaaren

liefen r)tn$u, baö -§au3 würbe brei Sage lang im 93elagcrung£*

juftanbc gehalten unb eö blieben auf betben Seiten Sobtc. Ü)ae»

Parlament fdjritt ein, lief ben Oiector bcr Univcrfttcit laben unb

verbot i()tn, bie ftuDtrenbe 3ugcnb nad) jenem *|3(a£e ftrömen 31t

(äffen. (Sitbfid) würbe baö angegriffene ^>auö im tarnen beö

Äöuigö befe^t unb ber ^>err von Songjumeau auö $ari§ gewie-

fen. Um bie Urfadjen biefer Auftritte befragt, antwortete baS

Parlament bem -£>ofe, bie ,£jauvturfad)e fei, bafi man ben @on-

ventifeln nad)fe()e unb bie ©efe&e uid)t verwirflieb, e, barüber fei

baö 33oIf entrüftet; unter allen 2)ingen feien im Staatöleben jwei

entgegengefet}te Religionen am wentgften ftattfyaft.
71

)

.König Slnton begriff bie 9(otl)Wenbtgfeit, ftd) unb bie gartet,

bte ifm gehoben f)atte, auf bie Si)mpatl)ien beö vroteftanttfd)en

SluSlanbö 311 ftü£en. Sdjon im 2lpril 1561 ließ er burd) £010*

man bie beutfd)en dürften einlaben, eine ©efanbtfd)aft an bie

Äönigin Butter abgeben ju laffen, woburd) baö Sluff)ören ber

9teligion3»crfolguttgen gewiß erhielt werben würbe. >$mi Mo-
nate fpäter, alö baö Triumvirat iljtn fd)ou red)t bebenfltd) war,

fd)(ug er fogar ein 23ünbnijj gegen bcn $avft vor, ju weitem

aud) Gnglanb unb Sd)ottlanb eingelabcn werben follten. 2lber

er fjatte l)icrbei ©elegenfyeit, ftd) von bem allgemeinen 2ßiberwillen

3U überzeugen, mit wcld)em bie Sutfyerancr baö immer ftetgenbc

Umftcfygrctfen be6 (£alviniötuu3 auf Soften beö 5ittf)ertl)umö a«<

fal)en. 3n JUtrfadjfen, an ben erneftinifdjen «£)öfen, in SGürrcm*

berg rietl) man ifwt, 311m 2f)eil unter ernften 2Barnungeu vor

ber „verbammten ^Wtttgltfdjcn £el)re", ftd) mit (Sntfd)icbcul)ett

ber auggburgtfdjen @onfcffton 3it3uwenben. ©leiten 3nf)altö war

aud) bie 33itte, bie ber bdntfcfye ©efanbte auöfprad), alö 9(nton

if)m auftrug, feinem 5Öionard)en ju fagen, bap vor Slblauf eineö

71) Journal de Bruslart, I, 26. Mem. de Conde, It, 341 fi). „De

toutes les choses, la plus incompatible en ung Estat, ce sont deu\

religions contraires; et n'y a preparatif de plus grande ruyne des Ro-

yaumes et Potcntalz, que cestui-lä." Schreiben be§ Parlaments an ben

Äbnia,, 29. Stpril 1561. Mem. de Conde, II, 348.

27*
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3a()veö in ganj granfrcid) baö (Söangetium werbe geprcbigt wer-

ben. 2lnton l)tett eine '93unbe6genoffenfd)aft ber Lutheraner unb

(£afoiniften für nothwenbig unb trug fiel) aud) mit bem uubeftinuu-

ten ©ebaufen an bie 9JJög(id)feit einer inneren Bereinigung beiber

(Sonfeffioncn.
72

)

3)cr «Stur? ber ©ttifen, ba3 (Smporf'ontmen ?(uton'S unb

bie mitbere 23el)anblung ber ^rotefianten führten inbeffen balD

ju neuen 2krwidetitngeu mit Spanien. Sdjon bafj Sutten faft

ju gleicher $eit eiae Stellung am <!pofe gewonnen hatte unb 311

9iom mit fbnigu'd)en (Sfyren jur Dbcbiendeiftung jugetaffen wer-

ben war, fyatte Philipp fef>r übet genommen; er befürchtete eine

Parteinahme für Stnton'ö na»arrifd)cr Angelegenheit auf bem

bcüorftcfyenbcn ßoncil unb fachte bc6f)alb bei'm ^apfte alSbalb

vorzubauen. 2113 nun Anton $unt wirfiid)en ©cneralftatthatter

erhoben warb unb Katharina »on TttUei anfing ftet) feiner we*

gen 9?a»arra'3 anzunehmen, würbe Philipp nod) weit »erftimm-

ter. Katharina fud)te barjulegcn, bap ein (Srfajj für baö weg--

genommene Saab eben fo billig a!6 tttijjßd) fei; jte hxadjU »on

Beuern Sarbinieu ^ierju in 2}orfd)lag.
73

) 3)er (Srnft unb bie

Aufrichtigfeit, womit fte biefe Angelegenheit betrieb, legt ftd) in

i()rem 33ricfwcd)fel mit Aubefpine unb üjrer $od)ter, ber Königin

»on Spanien, aufö Unjweibeuttgfte bar. Anton war i()r ein

notr)Wcnbiger SRcmit geworben, an if)m hing bie SRur)e beö Diet*

djc6, unb fte gebad)te burd) neue 25erpflid)tuugen ihn festhalten

unb immer inniger ju »erbinben. „(§g gibt in biefem König-

reiche 93icle, — fdjrieb fte an üjre £od)ter ©lifabeth, — bie

fid) lebiglid) attS 9iüdftd)t auf i()n ruf)ig »erhalten, unb wenn er

befriebigt würbe, fo möd)tc ihm baö ein 33eweggrtmb fein, auf

immer bei ber Sieligion zu »erharren unb gegen mia) fortweih*

renb berfelbe ju bleiben, ber er jefjt ift."
74

) Katharina ging fo

72) ?a ^epetinifre, I, 499. SfjuanuS, i, 1235. eanauet, Ep., II, 1-28.

230t. e. SRommet, <jpbtt. b. ©r., II, 587 Sattlet, ©efef). wen Sßürtemtecfl,

IV, 164, unb »eil. 59, 60.

73) £)epefcf)e an Qlubefpine, 1. 2Ipr» 1561. 9>atüS, Neg., 844.

74) $5ari6, Negot. , @. 852. Sin eemfelOen Saije fcf)riet> fte ctijcntjanbi^

an Slubefpine : „Monsieur, encore que le Roy de Navarre fase bonne
myne de m'aymer conie je panse, si serei—je byen ayse qu'il eut la

recompanse de son royaume .... car sela seret cause que si demeure
ysi, y m'en seret aulilige, et faraet daveutage pour moy; si s'en volet

aler, s'y lenir encore myeulx, car y ne troubleret plus ryen ysi; et
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Weit, tf)vcr Softer bte Sfotrebe attfjufe&en, bic ftc bei ©elcgcufycit

jwr SBerwenbuttg für Litton an ^fyiltpp riefen fottte.
75

) £>abet

jeigte fte eine ftarfe SSerjitmmung gegen bte ©utfen. (Sie fprad)

e3 aus, bafj biefc allgemein »erfaßten äJiinijiet btöfycr baö ^aupt-

fymkerniß bcö innern grtcbcnö unb buref) il>rcn Wiiftvanb baö 93er-

berben beö Sanbeö gewefen feien
76

) ; fte Ijatte btcfclben im Sßcv-

bad)t, baß ftc im Skrbruß über ifn'ett ftall ftd) bei $f)i(ipp ein*

fcf)mcid)e(tcn, a(ö müßten fte um ber Religion nnüen leiben, über

^erfonen unb 3uftünbe Sügcu verbreiteten unb Ataxia ©tuart bei

2)on (Sarloö anzubringen fud)ten, roag ifyr um fo unangenehmer

voar, alö fte felbft tiefen ^riujen für ibje Üod}ter 9Jiargaretf)e

im Auge fyatte.
77

) Aubefpine überzeugte ftd) jebod) balb, baf er

vergebltd) arbeitete. $l)tltpp gab glatte 2öorte unb und) fogar, um
nid)t mit Anton perfbnlid) jufammentreffen ju müffen, ber »on

Der eebnuegermutter ttorgcfd)lagenett 3 ll
l"
li»t"ieufunft aus. 78

) 2>ie

aytenl (elanl) Ja, y pourcl servyr a voyr quelque chause pour heun

(un) de mes enfans . . . ." Paris, Negot., @. 844.

75) «pari«, Negot., @. 852.

76) S3on öietem hier nur ginujcS. %n Gtifabeth : „Les aultre (bie

©uifen) sont si fache de ne gouverner plus, qui ne tächet que ä me
fayre hayr ä tous seus qui panse que je vos entertenyr en amytie

aveques mon fils . . . . y m'ont ayste trop yngras, et aunt rouyne set

royaume en leur depanses que tous alle en rouyne; puysque le Car-

dinal n'y ay plus, je vous aseure que s'et set qui me donne le moyen
de remetlre tont en bon aylat." «Paris, Negot., 812. — 3n einem an=

bern Schreiben an (Slifabcth , aus bem 5Iprit 1561, oerftchert fte, in ^ranf--

reich fei eS jegt ruhig, unb lehnt bie tion Philipp angebotene £ülfe ab . . .

.

„Tout set trouble n'a ayste que pour la hayne que lout ce royaume

porte au cardinal de Lourayne et duc de Guyse, pensant que je le

vouleuse encore remettre au gouvernement de set royaume, set que je

leur ayseure que non
;

car ausi n'y suy-ge pas aublygee." ferner

.Riagen über bie ©utfen, bte ?WeS aus Crhrgeij unb Gigcnnug getban haben.

Gttfabeth fotl Philipp uetfichern, ,,que je ne veulx changer en ryen ma
vye et relygion, et que set que je souys s'et pour conserver vos frei es

et leur royaume." "pariS, Negot., @. 860.

77) 2)epefchen an Slubcfpine unb glifabett) aus bem Qlpril 1561, bei

pariS, Negot., @. 842, 844, 850, 860.

78) 2lm 10. SKai fchtieb Slubefpine an ben Äönig, er benufse jebe @e=

(egenheit, um bie (Sache 9cauarra'S ju betreiben, „de quoy — fagt er —
je ne lire que paroles generales .... Je verray si le temps y pourra

amener quelque amendement et autre volunte comme il seroit plus que

i aisonnable en une affaire ou selon dieu et justice ils ne peuvent nyer

n'avoir le plus grand tord qu'oncques eut prince en chose qu'il ayt

possedee. Bibl. Imp. 3U Paris, Msc. No. 8701, fol. 29.
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SÄintficr aber ließen fd)on beutlid)er werfen, baß man mit bem gegen*

wältigen [Regiment in granfrcid) nid)t jufriebcn fei nnb baß man,

trofc iKfaton'ä jn»cvftd)tlie{)er Sprad)e, ber 9tcgicrung fd)on etwas

bieten jn bürfen glaube, weil biefe bei ber 3ugeub nnb 33ebrängniß

beö ÄönigS bloS um Dcaoarra'ö willen mit Spanien nid)t werbe

bredjen wollen. 1>er ©efanbte rietl) baljer, bie Sad)c rufyenju laf-

fen, biö ber itönig älter uub fd)ulbcnfrei unb bie innere Spaltung

gehoben fein würbe. „2)te ganje grcunbfdjaft", — fd)rieb er an

Äatl)arina am 9. 9Jfai, — „bie man l)ier für Sie unb Rubere

I)at, läuft einzig auf ben eigenen ©ewinn fytnauö, unb man barf

ntd)t r)offen, baß baö ©eringfte fyerauögegebcn wirb, of)ne baß e6

mit 2ßaffengewalt abgebruugen wäre." 9?avarra foflte alfo fpa*

röfd) unb feine Könige ot)ne (Srfak bleiben, fte modjtcn bitten

ober forbern, Sd)iömatifer fein ober Dbebienj geleiftct fyabcn unb

felbft über bie 9tuf)e beö «erfdjwägerten granfreid)ö ju entfd)eiben

I)aben. 3wifd)en ben ©uifen unb Spanien aber bilbete fid) ein

bebenflicfycS Gnutterftänbuiß. Sßei'm ÄrönuugSfefte ju 9tl)eim3

(im 9J?at) fyatte eine 3ufammcnfunft ber ©egner ber neuen 9t e*

gierung Statt gefunben, woju aud) ber fpanifclje ©efanbte unb ber

päpftlid)e 9?unciu6 eingraben waren. SJian J)atte nict)t nur @e*

rücfyte über ftaatögcfäf)rltd)c 3Serbinbungen ber gegenwärtigen .£>of*

partei auögefprengt, fonbern aud) bie Littel befprocfyen, wie bie

Regierung wieber in bie «£)änbe ber ©uifen $u bringen fei. Ma-

Marina unb ?(nton — fo t)atte man erwogen — feien leid)t ju

lenfen; eö fomme nur barauf an, ben (Sarbinal rwn (Efyatitlon

unb bcffen Sruber, ben Slbmiral, vwm £>ofe ju entfernen. £>rme

3wcifel ftanb eö mit biefen SBerebungen im 3ufammenf)ange, baß

ber ^erjog »on Sllba balb barauf jene (Entfernung wirfttd) bei'm

franjöfifd)en ©efanbtcn jur Sprad)e brachte. (Er beutete hierbei

an, baß ber (Sarbinal bemnädjft rwm Zapfte nad) 9rom werbe

berufen werben. (Sö lief bamalö baö ©erüd)t, baß berfelbe bereite

rjeimlid) nerfyeiratfyet fei. Stubefpine, ber biefe Sntriguen berid)tete,

fügte fyinju, baß man in Spanien 5lUeg, was in ^ßariö gefd)e()e,

bis in'S Ätcinfte wiffe, unb warnte nochmals »or ber fpanifd)en

^olt'tif, bie unter bem Scf/eine freunbfd)aftlidjer Sßermittelung bie

Spaltung nur für eigennützige Swedc ausbeute. 79
) gaft um bie*

felbe 3 e it würbe ber Königin rwn il)rcm ©efanbten ju 2Bien ge*

melbet, ber bortige fpantfcfye ©efanbte fyabe geäußert, ber $apft

unb Spanien müßten fid) bei bem gegenwärtigen Regiment in

70) ^cpcfcf)e uem 14. Suni. ©attantv Preuves, <©. 91.
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granfretd) wegen ber Sieligion eimmfdjettj $l)ilipp tonne aun) be$

griebenö von bort ntcfyt öerjtrt)ert fein.
ö0

)

2öä()vcnb biefe 93crl)ättuiffe ju Spanien fia) immer mefjr

jiuu geinblia)eit gematteten, trat aud) ber 9iiß $roifd)en bem .£jofe

unb bem JtleruS immer offener l)cn>or, unb bie fdjeinbar freigebi-

gen Anerbtetungen, mit welrfjeu ber letztere je^t ben ©elboerlegen*

Reiten beö Jtönigö entgegenkommen ftü) cntfrt)loß, geigen eben

nur beutlitt) genug, roie bange eö ir)m r>or ben 2lbfid)ten roar,

bie er bei bem §ofe gegen feine Stellung unb feine 9teia)tf)ümer

oorauöfe^tc.

war, wie oben ervoäfmt ift, im patent *>om 25. 9D?ärj

baö 3 lt fammcntretcn c ' lier 2liual)l auögejcidmcter @eiftlitt)en an*

gefagt roorben, roelcfye jur einzeiligen 23eruf)igung ber ftrtt)litt)en

$erf)ältmffe bie geeigneten 93orfd)läge tf)un follten. 3)aß nun ber

Äömg für ben bezeichneten 3voed oon ben Parlamenten unb ^ro*

oiucialbeamten 9camenö»cr$eia)niffe ber roürbigften Männer if)rcr

Sejirfe $ur 2luöroaf)l einforberte, erregte großes Mißfallen bei'nt

Äleruö, ber eine @inmifü)ung ber 8aien in feine Angelegenheiten

ntd)t roollte.
81

) 9iod) größere 93erlegenf;eit aber fam über il)n,

als man «ou ben Siftt)öfen forool als üon ben 9tegterungSbeamtcn

bie Sinfenbung genauer Siften über baS gefammte geifttitt)e (Sin-

fommen, angebtia) jur 33erid)tigung oorgefommencr Unregelmäßig*

feiten in ben 3ef)nttaren, begehrte.
82

) 2Btr erinnern unS, baß

ber ÄleruS felbft ben Äönig mit üier fogenannten Sfynten abftn-

ben ju fönnen gehofft fyatte. 3ej}t erroad)te bie %uvd)t, man roolle

bie 3kr$eid)iiiffe nur, um bann ben beften XfjetI ber geiftlidten

ßtnfünfte bem giScuS ^ujuroenben. 83
) Slnfänglttt) roar man ge*

80) ®epcfcf)e SBocbetet'S, 2Bien ben 27. 2Rai. <Pari6, Negot. , @. 871.

Slud) bei Stubefpine fam Philipp felbft ftetg auf bie religicfen 9lngelegen=

Reiten jurücE: ,, . . . . et depuis passa a ce qui concerne la religion

renouvelant les propos desqueiz en toutes noz audiences il me presse

et importune fort pour la crainlc qu'il monstre avoir que de lä ne pro-

vienne quelque trouble et sedition qui enfin alume le feu parmy la

chrestiente." Bibl. Imp. gu $>aru>, Msc. No. 8701, fol. 39 (Depeföe vom

20. 2Rai).

81) Journal de Bruslart, @. 37.

82) 3. 2Rat. Journal de Bruslart, @. 27.

83) „ Les dessusdits mandemenls sont pour prendre la plus

^rande pailie du revenu de l'Eglise, qui na este donne par les fon-

dateurs ä teile fin. Voilä les incommodites de la nouvelle religion, qui

toujours apportc cela de mal, outre les aulres miseres, que l'on veult
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neigt, ben anberaumten Keratin von jwei Monaten in Erwartung

bejferet 3«ten flerftrctd)en jn laffeti unb bann weiter ju tl)im, waö
bie Umftctnbe ertauben würben. 3(fö aber balb nadjfyer an bie

einzelnen 3nl)aber bei Vencftctcn bei 95efel)l $ur Vcrjeidjnung if)-

reS (SinfontmenS bei ©träfe ber Sef^Iagna^me erging, fo fdjlug

man einen anbem 2öeg ein. (Sine 9tanonftratton beg ÄteruS au

ben Äöntg (»out 28. 9J?at) bvücfte baS voUfte ©efüfyl ber @e-

fränftf>eit über biefe SJiaßregel auö, befeuerte aber jugleid), ba6

bte @eiftlid)feit bem Jtönig bereitwilligft unb nad) Gräften fyelfen

würbe, fobalb man iljr nur über ben Setrag ber üon il)r ju über-

nefunenben ©umme beftimmterc Eröffnung mad)en unb il)r ein

Bufammentreten auS alten Vrotmtjcn gut 23efd)lufmaf)me über

^Betrag, SSertljeilung unb Seit ber Verwilligungen erlauben würbe.

3n berfelben ©ebrift Würbe and) auf bte Verfolgung ber Äe&cr

gebrungen. 84
) ü>en ßarbtnal »on Sotfyrmgen bat man als Se*

gaten um bie Unterftü^ung btefer Vorftellung , unb »or if)m fprad)

man bie gurd)t vor ber beabftd)tigten Vefd)neit>ung beö Ätrdjen-

Vermögens unumwunben auS. 85
) 3t)rem SBcfen nad) erfd)cint

jene 9?emonftratton nur alö eine Einwilligung in bie Uebernafjme

ber bem Älcruö angemuteten 16 SJttllionen unter ber 33cbingung,

bafj man im Uebrtgen feine Vcrt)ältntffe auf bem alten gufje be*

laffe.
86

) Einige 2ßod)cn fpäter crfd)ien eine föniglid)e Verfügung,

welche mit ber §lufftcllung ber Vcrjeicbniffe einftweilen auf brei

SJfonate einjufjalten gebot.
87

)

approprier et attribuer ce qui est ä l'Eglise , a toules choses profanes

et aux gens laiz." @o flogt 23ru§(art, @. 28.

81) @. ben Zcxt im Journ. de Bruslart, <©. 29. 3>ie Schrift würbe

t>on ber portfer ©eiftticfyfcit entworfen unb bonn on ben meiften anbern Dr=

ten angenommen.

85) „Et ä ce, Monseigneur, que enlendies apertement la cause de

nostre plaincle, le commun bruiot est que l'on tend ä autre fin qu'ä

reformer ladittc laxe des deeimes, mais que l'on veult seavoir

au vray quel bien tient l'Eglise
,
pour retrancher et en appliquer la

meilleure part au fisque, contre l'intention des fondaleurs, qui l'ont

destine ä autres usages Gelte nouvelle praclique nous faict doubler,

si eile est vraye, de la ruine dont nous sonimes menaces par les mal-

veillans de l'ancienne religion etc." Journal de Bruslart, g>. 33 fg.

86) ganouetue, Epist., Lib. H, p. 123.

87) 15. Suni. Journal de Bruslart, @. 10.



J\mi}e\)\\ttz Capitcl.

2>aS 3utt = gbtct. — 3Me sPrdtatem>erfcmimtuna, &u Poiffy. — £>ie ©tdnbc

t>on ^ontoifc. — Skjjiefyumjcn gu ben beutfcfjen $5rotcftanten. — 23ermitte=

tungepoUtif beS ^>ofc6. — SDtontluc

£S£ie bie ©teüung ber fjcroorragcnbcn $erföniid)feitcn beö £ofeö

im Sommer jeneö ^afyrcö war, barüber gibt ^ubcrt Sanguet,

ber bamalö »on Saufen anö alö 35eobad)ter in ^ariö crfd)iencn

war, fofgenben SBertc^t

:

„ CDte Dbcrlettung Diefeg 9Rcid)e3 liegt in beit Rauben ber

Königin DJiutter imb beö Äönigö »on 9?a»arra, bod) fo, bajj ba$

Stufefyen 9?a»arra'ö mit jebem Sage jupnefymett fd)cint, beim ber

gefammte 2(be( ift ifym fcljr jugetfyan.
l
) 2ßaö bie ©utfen anbe-

langt, fo fyaben fte eine grofjc 9)fad)t unb ftnb a(ö bie jpänpter

ber päpftltd)cn gartet $tt betrachten; Spanien, ber $apft nnb bie

©eiftlicfyfeit begnnftigen fte, unb fyätten fte nid)t unter Äönig

granj bem S3o(fe burd) tr)re ©ewaltfamfett 3lnftop gegeben, fo

würbe ii)r (Smflujj gegenwärtig bebeutenb fein, jumai ba ber Kar*

binai von Sotfyringcn je&t ftd) red)t gefd)trft ben ©djein gibt, atö

wünfdje er eine 93erbcfferung in ber Religion, unb biefc für burd)*

aus notf)Wenbig erfiärt. 3d) traue i()m aber gar uid)t unb glaube,

er tfyut nur barum fo, weil er ftef)t, bap er burd) SBtberftreben

nid)tö ausrichten fann, unb weil er burd) fein SBenelmtcn 2ßci-

1) Gin etwas fpdtcrer SBcric^t bc6 Dcnetianifcf)en Gkfanbten ©uviano

bemerft, Äatfjarina fefye jeben mcfjr ein, baf fic fief) bem Äcnig Don

ÜKaoarra burdj beffen in ber JBeftürguna, üern>itlia,te Crrnennuna, ^um 0enc=

ralftattfjaltcr in bie £dnbe geliefert tjabc. Slnton'S 5lnfcfycn war maffoc-

benb: „questa tanta autoritä in quel re ha cxcluso poco a poco dal

governo tutti gli altii." £omnictfeo, f, 548.
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tcvem »or&eugen 51t fönneu meint, worin er ftd) aber irren mag,

2ßaö fonft bie 9legterung$angelegenl)eiien betrifft, fo ift baS ©e*
wid)t ber (Staffen nid)t befonberS. Die 3«f)l unb bie 3Ra$t
berer, bie beut ©jangelium geneigt ftnb, wäctjft wuuberbar, unb

fie möd)ten bie ©ad)e mit beut ©rfnverte auömadjen unb bie

iJjnen angetanen 33eleibigungen rädjen. 5>od& ber Äönig von

Rasarra läßt baö nidjt $u, entweber tt>eü er burd) Temperament
(waö mir bag 2Barfo)eintfd^ere ift) ober aus ©runbfatj mefyr

©elaffenfyett f)at, unb c8 fdjeint mir ein ©tütf für baS 9ieid),

baß er bei biefer Verwirrung fo unb niebt anberö ift. Denn bie

Äatr)oltfd)cu unternehmen ni(t)tö gegen tr)n, auö Surd)t, baß ein

©djlimmerer ir)m in ber Verwaltung folgen möd)te. Durd) bie

3eit felbft aber fdjwinbet fdjon baö 2lnfeljen unb bie Jhaft ber

jtatfyoltfdjcn. Der (Sonne'table ift jwar ber fatr)oIifct)cn Religion

jugetr)an, aber id) glaube, er mag bod) bie (Gegenpartei ntd)t

unterbrütft fer)en, bamit ntd)t baburd) bie ©uifen fteigen; aud)

|ter)t er feine ©bfyne unb Neffen ber anbern Religion jugetijan

unb jeigt ftd) bafjer bei aßen S5eratr)ungen milber unb billiger,

©ein Verfönlid)eö 5?tnfel)en ift ctgentlid) nict)t groß, unb er gilt

nur baburd), baß er ftd) au Sftavarra anfdjlicßt, ber nad) feinem

9iaÜ)e regiert, unb oI)ne ir)n wäre gewiß aud) nad) SranjcnS Tobe

ber ©turj ber ©uifen unmöglid) gewefen. Der 2lbmtral floßt

Stilen, bie für bie wafjre Dieligion arbeiten, SSewunbcrung ein

5

burd) feine Tugenb, Mäßigung unb grömmtgfeit bot er bie Siebe

Silier, er ift il)r £auVt, unb nad) feinem 9?atf)e gcl)t faft Sllleö.

SBenn bie beutfd)en Surften, namentlid) ber Äurfürft von ber

Vfalj, in 9ieltgion3angelegenf)eiten etwas von 53elang r)ierr)er

febreiben, fo richten fte .eö an ben Slbmirat, ba fte in if)m faft

ben ©neigen unter ben Vornehmen erfernten, ber bie ©acr)e

gleid) mit «fttugfyeit unb mit (Srnft betreibt. Die 9ftarfd)älle von

53riffac unb von TermeS, bie große Traten für baö 9reid) avß*

geführt l)aben, ftnb ol)ue (Sinfluß unb Slnfefyen, ebenfo ber 3föar*

fd)atl »on ©t.-Slnbre, ber, ©Ott weiß burd) weld)e fünfte, unter

^einrid) II. ju 2lnfer)en unb ju einem fef>r großen 9teid)tl)ttm ge*

langt war. ©ie fd)einen um jene gewaltfamen 2Infd)läge, weld)e

bie ©uifen wäfjrenb ber Jtranffyett beö ÄönigS Sranj entworfen

l)aben follen, gewußt unb felbft 2lntf)eil baran genommen ju r)a-

ben. Daburd) fyaben fie ben Äöntg »on 9ta»arra verlebt, unb

ber ©d)u|, auf ben fie bei ber Königin s)J?utter gerechnet fyatten,

ift tljnen nid)t geworben. (Sbenfo verhält eö ftd) mit bem £erwg

von 9temour3, einem Vetter beö $erjog3 von ©avotyen, bei wel*
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ehern er ftet) jefct aud) befmbet. Der ßarbtnat von Sournon ift

gegenwärtig bettlägerig 5 wenn er ftürbe, fo würbe er bamit mol

geinben nnb greunben einen .©efaflen tr)un, beim er beftftt/in

grofjcS Vermögen nnb »tet baareS ®elb. Die *J3rinjen »om ®e*

blüt fangen »cm Äontg »on üfiaBarra ab. 2Baö man in Dentfd)*

lanb »om Äanjler S'^oSJMtctl fagt, ift ungegrunbet; beim feine

©eitung ift feineSmegö eine geringe."
2
)

Der Beruhigung ber 9teltgtonö!parteien blieb bie Sorge bcS

c^ofeö ftetö jugewanbt; aber fowie bie Stellung berfelben täglid)

gereifter mürbe, fo jeigte fiel) au et) täglid) entfet/iebener bie Unju-

längltd)fett ber alten, oft um öielfadjer «grinbemiffe millcn gar

ntd)t mr 2lm»enbung gefommenen SSerorbnungen unb bie 9totr)*

menbigfeit neuer SÄafregeln, pgleiä) aber aurf) Wieber bie na*

menlofe ©cf)wierigfeit für bie Auffmbung bcö 9ttd)tigcu. Die ftctS

wadjfcnbe Broteftautifche gartet brängte auf SieligionSfreihcit, bie

fattjolifcfye auf 9Sernicr)tung ber ilefjer. Das öfumetüfetje (Sonett,

Bon bem bie ©nen Alles, bie Anbern gar nichts erwarteten, mar,

mie fetjon ofterö, wieber »ertagt worben. ©egen bie SSerfamnt'

lung »on Bannern beö SBertrauenS auS allen $r<Win$en, beren

Statt) in ben ftrd)lict)cn Angelegenheiten ber §of hatte hören wol--

len, hatte fiel) bie ®eiftlid)feit als ihre 9ted)te beleibtgenb erflärt,

unb man mar ba»on abgegangen. Auf ben 20. 3uli waren nun bie

Prälaten berufen, tt)ett8 um für baS beBorftet)cnbe allgemeine

(Soncil üormarbeiten, tbettö um nötigenfalls als Siationalconeil

für bie Äirct)enreform $u wirfen, tf)eilS enbltdt) um bei ber auf

ben Auguftmonat angefagten 9teichS»erfammlung ihren ©taub gu

»ertreten. 3
) Aber war Bon einer üßerfamnttung, bie lebigltct) auS

®etftlict)en ber einen ©eite beftanb, eine tt>irftict)e Ausgleichung

ju erwarten? 5D?an befd)loß bal)er, noch Borher burd) baS 3» s

fammentreten beS geheimen 9iatf)eS mit bem Parlamente ein ®c*

fefj $u berathen, baS bie Beruhigung beS Geichs in SBejug auf

bie Religion jiim 3wecfe f>abcit fotlte. Den Antrag auf biefe

9Jca£reget hatte ber Garbinal Bon Lothringen geftellt.
4
) Die Ab*

ftrf)t ber Regierung futtbtgte ber ifantter bem Parlamente in fei*

ner ©tijung Born 18. 3uni an unb befttmmte bie 511 beratt)enbe

ftrage näher baf)in: ob bie wegen ber 93erfammlungen unb @on*

Benttfel gegebenen dbicte unBeränbert fortbeftehen, ober ob fie eine

2) ^ari«, 1. Sutt 1561. Langueti Epist., II, 120.

3) Mem. de Conde, II, 397.

4) 2a ^opeltntöre, I, 506.
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SSeränberang burd) ©cfyärfimg ober 9Riß>erung erleiben, ober

cnbtid) ob jte burd) ganj neue ^norbnungew eifert werben fol*

len? @r fprad) fyierbet mit Strenge über bie Unrufyeftifter auf

beibcu «Seiten, welche bte Religion nur jttnt 93orroaube nähmen,

in bwlbfamem Sinne bagegen über biejenigen, bie au3 ttefcerjeu*

gung ifyrcm eignen ©ottegbienfte nadjgingen ; baö (5'btct von sJio^

ntorantin aber erftärte er für unjweefntähtg. 5
)

9lnt 23. Sunt begannen bte Ü3erf)anblungcu unb bauerten

ununterbrod)en, mciftenS in jroei Sulingen täglicl), bis jttttt

11. 3uli. Ilm eine ©runblage für bie SDiScuffion 51t gewin*

neu, begann man mit ber üßerfefung ber beiben ^auptgefe^e über

baS itei3cnvefen, ber Gbiete öon ßbatcaubrianb unb von Skonto-

rautin. SebeS ber auroefenbeu 140 ^arlamentSglteber l)attc nun

feine Sinftdjt über 93elaffung ober 2(cnbcrung bcS 33cftcl)enbcn 31t

begrünbeu, einfaches 2lnfd)Iie|jen an bie Meinung eines Vorbei
-

*

manueS roar mcfjt geftattet. (§S roar im 2Befcntlid)eu rote bei

ben großen SÜftrrurialbebatten unter ^eiurirf) H. 93ou (Seiten bcS

.§>ofeS aber traten bie 9iebner in folgenber Drbmtng auf: bie 9?e-

quetemneifier, ber 23tfd)of tum ^ariS, bie <Staatörätb)e 2)e Seine,

sjjetteöe', S)'2t»ancon unb 2)u 9)covtier, bie SDfarfcrjallc »on Xer-

meS unb von Slcontmoreurr;, ber Slbntiral von Gtolignty, bie StRar*

fd)äTle von 9?riffac unb von St.*5(nbre, bte ßarbinäle von ©uife

unb sott JXournon, ber (Sonnetable, bie -£>erjoge von 9?t»cruotS

unb tton ©utfe, bie Gfarbinale von (Sf)atillon unb von Sotfyringcn,

bie Sßrinjen tum 2a 9\od)e für -§)on unb von @onbe, ber Gtarbt*

nal von 93ourbon, ber Äönig sott Sla&arra, bie ^räftbenten 2>e

faaxlfy, Se'guicr, 3)e £l)ou, 23aület, St.'2inbre, ber erfte greift-

beut 2e SRaißrc unb jttm SBefdjluffe ber Äanjler fetbft.
6
)

3)ie Meinungen in biefeu ^Debatten gingen l)auptfäd)ltd) in

bret Düddingen aus cinanber: bie eine begehrte ben Sd^eiter*

Raufen für bie J?ef$er, bie jivette »erlangte 9icligioitSfreif)eit biö

jur 33cftimmung eines (£onct(S, bie britte wollte feine f)bl)ere

©träfe als bie SanbeSvcrroetfung für bie einfädle Äe^erei juiaffen.

2(1 fo aud) biefeS im 2ßefentlid)en wie in ber 99cercuriale. (§s

ging oft lebhaft 311. 2)er (Sarbinal von £otl)ringen unb ber «£>er-

30g von ©uife vertraten bie ftrengfte 2(nfid)t. Sefcterer nannte

bie ^roteftanten Sltfyeiften unb (Svifureer unb mußte ftd) bcöf)a(6

()arte 3u rcd)troetfung vom Sarbinal von (5f)ätillon gefallen faffen.

5) Mem. de Conde, II, 399.

ß) @. bte syrotoFottc fyierü&er, Mem. de Conde, II, 401 fg.
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And) bcr 33ifd)of von SßariS fprad) für bic ©cr>citcrf>aitfcn. 3f)nt

antwortete ber Abmirat: an bcr gegenwärtigen ÜBerWirrung in

t>ev @()riftenl)eit feien ©ffdjöfe nnb Sßriejier ©cfyulb', nnb bei eigner

Strafwürbigfeit Wollten fie nun auö alten Gräften gegen Diejenigen

Wittfyen, beuen md)t$ jur Saft falle alö bie jtüfmfjcit, bie Safter

ber ^rtefter getabclt 31t l)abcn. T>er Konnctalle äußerte ftd> gemä-

fügter als man erwartet l)atte, unb ber Äanjler, ber julejjt fprad),

fucl)te ben ©runbfatj ber Dulbfamfett burdyjufufren. (Sr wiber*

fprad) ben Uebertreioungen bcr ©nifen unb wieg unter Aitberu

and) ben SBifdjof öon s
-]3ari6 juredjt, als biefer ben (ßroteftanten

juin Sßorwurf mad)te, baf fie tl)re Streitigfeiten burd) Sdn'ebS-

geridjte unter einanber augutad)ten unb baburcl) ben föniglidjen

©engten Abbrud) traten. 33ifct)öfe unb Sßrfefier, — fo fa)lofi

er, — folle man anhalten, tljreö AmteS ju warten, unb folange

fie biefcö itid)t träten, follc man and) nid)t gegen biejenigen, bie bae>

53euel)inen berfelben mit ©runb rügten, mit sparte »erfahren,

folange bitfelben nur feine (Störung mad)ten unb ©Ott in ifjrcm

«iöaufe lobten; aud) meinte er, mau feile gegen Heinere 3 ltfam*

menfünfte, wenn fie öon Unbewaffneten gefcfäfyen, nid)t ein*

fd)reiten.
7
)

Äeiuc ber brei Meinungen fyattc Die abfohlte Majorität; c§

tarn Darauf an, weldjer ber beiben auperften man bie Stimmen

ber Glitte juweifen würbe, unb jebc öon beiDen »erlangte baö

für fid).
8
) Auö biefen 23eratf)itngcn ftellte ber Äanjler baö fo*

genamite 3uti*@btct jufammen, baö im ©ritnbe nur eine 9Äo*

Diftcation ber früheren war unb feiner Partei genügte. Seine

^auptbeftimmungen finb folgcnbe : ©egenfeittge Aufreizungen burd)

SBort ober 'Sfjat, auf ber Äanjel oDer fonftwo, um ber Religion

ober etneö anbern ©ruubeö willen, Selbftl)ülfe, Aufrul)r unb ©c*

wa(tt()ättgfcitcu jeber Art ftub bei Strafe bcö Stranges »erboten,

hierüber erfennen bie ^rdfibialgcrid)te in Steinigen öon 10 So*

8) Langueli Epist., II, 125.

9) STCad) ?a ^popetinihe I, 507 gaf)lteri tie Stimmen, weldjc für bic 23cr=

rceifuna, waren (alfo bie SDcittetpartei), 3 mefyr atg biejenia,cn, roeld)e eine

©ugpenfion aller ©träfe wollten ; am a,crina,ficn waren bic für ben £ob.

(?g gaü aber aud) nod) Streit über bie Stidjtujfeit bcr Protokolle. 93a,l.

Sanauctug, Epist., II, 126. Sßenn Sigmonbi (XII, 4'23) faßt: Un troi-

sieme avis qui l'emporta de trois voix seulement sur les deux autres

enlre lesqucls il lenait le. niilieu, sc rapprochait de L'edit de Romoran-
tin etc., fo ift biefeg entweber falfd), ober minbefteng fet;r unbeutlid) aug=

gebrückt.
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tauten, ©rötere Verfammlungen, fowie ßoiwentifel tu ^privat*

Käufern, mit ober ofme 2Baffen, wo geprebigt wirb uitb bie Sa-

cramente anbcrS als nad) beit SBorfdjriften bei fatf)olifd)en Äird)e

oerwaltet werben, finb bei (Strafe ber (Sonfiöcattou »on Seib unb

@ut »erboten. 9
) 3)a6 (Srfcimcn über bie einfache Äejjerei bleibt,

gentdjJ bem ©biete »on Siomorcttitm, bem geiftlicben 9?id)ter; wer

aber Pon bemfelben an ben weltiidjen 2lrm abgegeben wirb, faun

im l)öd)ften galle nur mit Sanbeswerweifung beftraft werben.

2)te3 alle3 gilt jebod) nur proüiforifd) bi6 jur SBeftimmung eiueö

allgemeinen ober RationalconctiS. Sllle Verfonen of)ne 9lu8naf)me,

benen feit Äarl'ö Regierungsantritt einfache Äetjerei ober auch

felbft Slufrufyr um ber Religion willen sur Saft fällt, erhalten

Slmneftie, follett aber für bie 3«f«uft fatholifd) leben. Äein Rid)-

ter ober ^Beamter foll bie Untertanen beö Äönigö ohne ©runb

unter bem üßorwanbe ber SSollftrecfung be$ gegenwärtigen (SbicteS

beläftigen, ober ifmen mit 3ubrtngltd)feit in'6 ,£>au6 fommen. 10
)— 3m parifer Parlamente würbe biefeS ©biet am 31. 3uli

regiftrirt.

2Bie tonnte ein ©efefc, baö fo nad) beiben Seiten f>in Rütf*

fid)ten nahm, ber einen ober ber anbern unter ben fct)roff einan*

ber entgegen ftefyenben Parteien genehm fem? Die Vroteftantcn,

im ©efüfyle ib)rer wad)fenben Starte unb ihrer Vertretung bei ^>ofe

burd) if)re Häupter, waren nict)t mehr bie fdjeuen 33efud)er nächtlicher

Slnbadjtöftunbcn; fie hatten am 10. 2Kärj ju VottierS ihr jweiteS

Rattonalconcil gehalten unb bafelbft eine Deputation an bie fünftigen

Oictchöftänbe befcf)(offen, bie ftd) über bie Regentfdjaftöfrage in beim

felben (Sinne auöfprecfycn follte, wie fte »on Den Speciatftänben »ou

Variö aufgefaßt würbe u)j fte hatten am 11. 3uni ihr ©lau-

benöbefenntnifj bem Äönig übergeben 12
), fte begehrten inerten*

nung ihrer ©emeinben unb bie (Srlaubniß jum Äircr/enbau 13
)

9) Srrig fagt Sacretetle (II, 18), bie rettgtöfen SBerfammtungen feien

unter bie geiftlicfje ©ericfjtgbarrat gefteüt unb nur mit ber fianbeSöerrceifung

bebrof)t roorben. — 3Bcu! bie confiscation du corps anbelangt, fo fonnte

fie, wie gufibe be Saurirre fagt, gefcf)et)en entrceber effectuellement par

mort, ou civilement par bannissement, ou galeres perpetuelles. Glos-

saire du droit frangais, I, 283. (faxte 1704.)

10) @. ben Seit bei Sfambert, XIV, 109 fg. Hist. eccles., I, 468.

Journal de Bruslart, @. 42 fg. 2>ie Stegiftrirung Mem. de Conde, H, 409-

11) 5tt)mon, Synodes nationaux, @. 13 fg.

12) Mem. de Conde, II, 370, 576.

13) „Pontificii quidem libenter aliquid concederent, si viderent,
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ja fte nahmen ftd) tfjatfädf>fict? fd)on im 53orauö baö 9iecf>t ber

öffentlichen 93erfanuulung. 3n Rotten, 2)ieppe, SBecume, (Sljä*

(Ottd*fiir*f0tartte,
sJ0?ontau6an unb attDcrtt ©täbtett gingen fte feit

bem ^rüpng mit allen 3wr«fiungcn jitt ©elbfbertheibigung nad)

i()rcn Skrfantmluugöortcn. 3)er 2lt>mtral fafyc fori bei offenen

Spüren in feiner 2Bof)uung prebigen ju laffen.
14

) 2)te Königin

«erbat fiel? btcfcö jwar juweilen, bc\tant> aber nid)t auf ber Durd)--

füf)ntug. darüber war bei ben ©egnern grope Xlttjufrtebcnfjctt.

Sßenn ber fpantfct)e ©efanbte ausgewittert hatte, bap bei irgenb

einem ©ropen calointftifer) geprebigt werben war, unb beöfjalb

93efd)Werbc führte, fo würbe if)m jur Antwort, man wiffe nid)tc3

baiwn, werbe aber nachfragen (äffen. 2)te Dcnfungöart ber Äö*

night Wiegelt fta) in folgenbem 3ttgc cib, ben Sanguet auö glaub*

würbigem SÜfunbe erfuhr. 2116 fte am grohnleicfjnamSfefte mit

bem jungen Jvönig jur ^}roceffton ging, bemerfte ftc biefem, er

möge allerbtngö bem «Sacrament feine (Sfyrfurdjt erwetfeu, bod) ntd)t

fo bwbftäblid) glauben, bap baö S3rot, welches ba herumgetragen

werbe, berfelbe Setb Shrtfti fei, Weidjet am Äreuje gehangen

habe. „Daö fyaben mir aud) fd)on Sütoere gefagt, — erwiberte

ber Äönig, — aber ich folle gegen 9ciemanben baö äupern."

„freilich, — fügte bie Königin lachenb fyittju, — mupt bu bid)

aud) wohl hüten, »on ber Religion ber Vorfahren abzugehen,

fonfi tonnte bein 9ieid) in Verwirrung fommen unb bu felbft »ont

Xhrone gejl&rjf werben." Otafd) antwortete ber Änabe: „?lber

bie Königin twn (Snglanb b,at ja auch m ihrem Sctnbe Die Reli-

gion geänbert, unb eö hat bod) 9?iemanD etwas wiber fte."
15

)

Unterbeffen hatten aud) bie Aufläufe unb ©ewaltthätigfeiten

unter ben Parteien in ben ©täbten fortgebauert. 9ßo Sßrotcftan*

se ea rationc pacem redimere posse; sed Evangelici volunt pervincere,

et praesertim qui sunt ex nobilitate, qui nulla alia conditione trans-

igere volunt, quam ut sibi concedantur tenipla, in quibus publice et

libere suam doctrinam profiteri possint." £ana.uct aug sParig, ben 1. Suli.

Epist., II, 122.

14) Galüin an 35utlina.er, 24. SDlai. Gollega noster, quem ad eum
(Admiraldum) misi .... palam maxima frequentia non proeul a pala-

tio concionatur. Clamitant omnes adversarii, non ferendam esse au-

daciam. Regina blande, ut desistat precatur, sed nullo effectu. Sta-

tuit quidvis experiri quam retro flectere: quin etiam reginae dicerc

non dubitavit, inania fore omnia remedia, nisi ego accersar. £enrt),

III, 501.

15) Langueti Ep., II, 127.
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teil öor .£>etltgenbilbern ober bem ©anctifftmum, womit man fte

oft abftd)tlid) auf bie Vrobe ftcllte, baö £)aupt nicfyt entblößten,

ba gab eö Schlägerei itnb Slutvergiefenj wo bie j$?atholifrt)en

eine proteftanttfdje Verfammlung nutzten, ba matten fte ©törun*

gen burd) ©lodenläuteu, ©Wimpfen ober tl)ätlid)en Singriff, unb

eö floß abermatö 23(ut. 3n tyatfö würbe bei ber grohnleidmamö--

pvcceffion, alö Vroteftantcn bie nblid)e @l)rerbietung unterließen,

nur burd) augenbltdltd)eö @tufd)reiten ber Obrigfeit bie 9iut)e er-

halten;
16

) in Styon erfdjtug oaö Volf bei berfelben §eftlid)fcit

viele Uufd)ulbtgc, weil ein verwegener junger 50?enfct) ben Ver-

fud) gemacht fjattc, bem Vriefter im 2lugcfid)t einer ©dmkwadje
tton 200 23üd)fenfd)üfccn bie ^oftie ju entreißen; 17

) in SRtmt*

auban wollten bie Vroteftautcu biefe ^roceffton überhaupt gar

nicht julajfen.
18

) ©old)e Auftritte gehörten fetfi jum Sltltägli-

d)en. £>ft würbe ben fatr)olifd)cn 2lngretfern il)re ©träfe burd)

bie 95cl)örbcn; wo bicö nid)t gefd)al), ba fam eö mitunter ju @r-

Hebungen in ^affc. 3» £H1eanö verhafteten bie Vrotcftantcn,

alö bie von ^ßrteftern aufgeregte 9J?enge fte überfiel, 28 ber 2tn*

greifer unb brad)ten fie auf bie ffiadje. 3n Scftort wiberfe^te

mau fid) beut Parlament von £ouloufe, in Xouraine bem ^>er-

30g von 9)iontpcnftcr, alö an beiben Drtcn Verhaftungen burd)

jufammengejogene Gruppen gefd)cl)en follten. Katharina unb

Slnton gaben bem §eqog etligft 2Scfel)l, feine ©olbaten 31t ent-

taffen, unb alö eine größere Sruppenjahl gegen Seftort geführt

würbe, trat fd)ncll faft gattj ©aöcogne jufammen unb warf

4000 bewaffnete in biefe ©tabt; ja man begehrte mit bem Statt-

halter einen Vertrag wegen ber geijutdjen Sehnten unb ber ©taatö-

abgaben 31t fd)ließen. 3m ©prcngel von ©USrieuc, in ber

Bretagne, verjagte 9rol)an bie Vriefter, fefjte $rebiger ein unb

[teilte baö Ätrd)envcrmögen unter eine von ihm errichtete Ver-

waltung. 3n Slnjou, üouraine unb ©rlc'anatö verglid)en fid) bie

(Svangclifd)cn mit ben Vrieftern bahin, baß biefen ihr Qmifommen

bleiben, fie aber in ihrer Religion nid)t geftört werben follten.

$)od) erregte eö 311 Drleanö wieber Unruhen, alö bie ©eiftlichen

16) Langueti Ep., I, 118.

17) ^ericaub, III, 3 fcj. Beza Bullingero bei 23aum, 23eja, 23anb II,

3Inb. ©. 9. 23auni bat tiefen 23ricf, ber in ba§ Sul)r 1501 gebort, irr=

tbümlid) in'6 Satyr 1560 gefegt. 3>a§ Gbict, von n>eld)cm bort unter SKote 3

bie Siebe ift, fann mitbin aud) nid)t baS fori SKomorantin fein.

18) Hist. cccl., I, 439.
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einen jivar in ber ©tille, aber unter angefcr)cnem ©efotge beerbig'

ten $}koteftanten wteber ausgraben tiefen 5 bei 23aillif lief brei

Sßriefter beöfyalb öerfyaften. 3" SJcontauban unb 9ciövneS, wo bie

Sßroteficmtett fefjr jafjlretci) waren, famen ofterö 3cctrümmenin*

gen tton •^ettigenbilbern »er. 53on foldjen @ewalttl)ätigfeiten

unb öon allen Störungen bei fatf)olifd)en geften mahnte ba3

Sonfiftortum ber (enteren Stabt feine Untergebenen mehrmals

bringenb ab. 19
)

©0 war bie Sage ber 3)mge, als baö 3uli*(fbtct gegeben

würbe, ein ©biet, baö ben ^roteftanten allerbingö etwas gibt-

(tiger war, alö bie früheren @efe£e, aber weit ungünftiger, al$

bie bisherige *ßra.ri$. 2)iefe festere untergeben 51t (äffen, waren

bie ^roteftauten um fo weniger gemeint, alö fte feft entfdjloffen

waren, baS 9iecr)t be$ ©otteöbienfteö tu ber auf ben Sluguft-

ntonat anberaumten 9?eicr}Söerfammlung aud) gefejjltct) burd^u?

fe$en. „3m ganjen diente, — fa}reibt Sanguet am 17. Sluguft

aus $ariö, — ift feine grofe Stabt aufer ber £aut>tftabt \elbft,

weldje bie ÜBerfünbigung beö foniglidt)en (SDicteö jugegeben f)at.
20

)

2)urcf) biefeS if)v ©biet fabelt aber bie *B.apiften weiter ntdt)tö er*

rcidjt, alö baf biejenigen, bie man baburd) unterbrüefen wollte,

fo fef)r gereist ftnb, baf fie je&t öffentlich tl)un, waö fie fonft ins-

geheim ju ti)un pflegten. 2)enn faft in allen ©täbten aufer *Ba?

rtö l)alt man ^rebigten, verwaltet bie ©acramente, eignet fid)

Äirdjen ju unb wirft bie Silber f)erab. Die ©aöcogncr f;aben

in üerfdjtebenen Äird)cn bie Reliquien ber ^eiligen weggenom-

men, bie ©ebeine »erbrannt, ©olb, Silber unb ©belfteine aber

ben fönigttcfjen Sientmeiftern junt §(ufbewal)ren gegeben.'' 2lm

§ofe felbft fanb baö ©biet feine beffere Seobadtung. 2)ie Äbni-

gin »on 9ca»arra, bie jum 23efud)e ba war, lief ganj öffentlich

prebigen. Sonbe unb ßoligni) feierten in ir)rer 3Bof)nung ju

sßariö baö 3lbenbmal)l mit ir)ren ÜReligtonSgenoffen. 5116 ber $rä-

ftbent 8e 9)caiftre bies erful)r, lief er eine Unterfudjung beöfyalb

einleiten. Slber 2lnton fam in'ö Parlament unb machte i()iu 93or=

19) Uebet bie S3ercca.una.en um bie Seit, wo baS gbict oorbereitet reurbe,

f.
Mem. de Conde, I, 27 u. II, 4, 5. Langueti Ep., II, 121— 133. Hist.

Eccl., I, 845. ÜRcnarb, Hist. de Nismes, IV, 304.

20) (£$ a ef$ ab ober nachher noef) t)ier unb ba, g. 95. in SciSmel am

29. Sluauft. SKcnarb, IV, 302. Gt)antonnat) faßt nid)t bie SBatjrbeit, wenn

er in einer ®epefcf)e oom 2. 2tprit 1502 behauptet, baS 3uti = dbkt fei nie=

matg üerJünbißt worben. Mem. de Conde, II, 32.

©ctban. I. 28
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würfe, baf? eö gefyanbelt f)abe, of)ne feine ©enefymigung einju-

fyolen.
21

) „2lu3 flauerer Duelle wiffen wir, — fo fd)rieb um
biefe >$tit bie parifer ©emeinbe an üfjeobor 93eja, — baf befagteS

©biet nur gegeben würbe, um beu Äontg unb Den ^apft

aufrieben ju ftetlen unb um einiget ©elb von ben ©eiftlicfyen Jjer-

auSauprejfen." 22
)

Unterbeffen war bie $>eit gefummen, wo bie tton Drle'anö

entladenen 9ieid)3ftänbc wieber ^ufammeutreten feilten. Statt

9JMun aber f)atte mittlerweile ber £of einen anbent SBerfantut*

tungöort gewählt. @r felbft befanb fid) uämltcr; 511 @t.*©er«iatti^n*

Sa^e unb befd)ieb bie ©eiftlicben nad) ber nahegelegenen 2tbtei

5ßoiffy, ben 2lbet unb ben bvitteti ©tanb aber nad) bem nid)t »iet

weiter entfernten 6täbtd)en ^Sontotfe. 2>iefe beiben ©tänbe wa-

ren fyier, ber urfvnünglid)en Seftimmung äufolge, burd) 26 Slb*

georbnete vertreten; nad) ^otffy bagegen waren ntcr)t bloö bie

2)eputtrten ber einzelnen ©ouüernementS, foubern, weil fn'er ju*

gleid) baöjenige enbliä) »orgeln follte, waö man um beg $ap-

fteö willen nid)t gern ein 9cationalcomil nannte 23
), bie fämmt-

Hajen 33ifd)öfe unb @rj6ifd)öfe be$ 9teid)e6 gelaben. 24
)

Um biefe 3eit gab Gaftnu feine Sßorlefungen über ben ^3ro-

21) Langueti Ep., TI, 130, 137. 93gt. Mem. de Conde, I, 45. gto=

quet (II, 366) jagt Dom Suli = Sbkt: Jamais 6dit n'avait recu plus d'at-

teinles. Religionnaires, catholiques, magistrats, et jusqu'au gouverne-

ment lui-meme, tous, enfin, semblaient s'etre donne le mot pour l'en-

freindre.

22) S3aum, £f>. »e^a, II, 189 u. 3lnb. 38. aus einer genfer £anb=

fd)rift. 5lucb ?anguet (22. Sluguft, II, 137) fagt: Puto illo edicto Regi-

nam voluisse gratificari Regi Hispaniae, qui valde urgebat, ut tale quid

fieret.

23) Qlucf) bie (Sorbonne tjatte im Sföai bem Äönig uon bem beafcfid)tig=

ten Stationakoncil bringenb abgeraten. SV^rgentre", II, 192 fg.

24) @. bie 23or(abung an bie ©eiftlidjen oom 12. Suni 1561 in In-

structions etc., @. 79. Bwecf ber 33erfammtung ift: 23orberatt)ung für

ba§ atigemeine (Soncil , S33al;t ber bafyin Slbjuorbnenben, SSeratbung über

roidjtige Angelegenheiten beg 9teid)6, worunter namentlich, ba§ @d)ulben=

Kiefen begriffen ift. „Vous amenerez aussi en vostre compagnie celuy

qui aura este depute par vostre diocese, pour nous faire entendre la

resolution, qui aura este prise par les prelats et beneficiez d'iceluy

sur l'aide et secours, dont ils ont este requis pour la Subvention de

nos affaires, afin que nous scachions ce que nous en devrons espe-

rer; et qu'il ait pouvoir et procuration süffisante de tout voslredit

diocese pour aecorder dudit secQurs.
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vlKten Daniel fycrauö. Die Sd)idfale bcg ^ropfyeten nnb feiner

SBerfölger, bie 33crl)eifhtugen unb Strafgerid)te, bie bort öerffin*

bißt finb, legten bent Dieforntator eine 2lnwcnbung auf bie gegen*

wärtige Sage granfreid)3 bringenb nafye. (§r wtbmere bag 33ud)

feinen franjöftfdjen ©laubettSgenoffen nnb forberte fte in einem

ausführlichen Scnbfd)rctbcn, baS bentfelben v-orgebrurft warb, utr

©eoulb im Seiben unb «im entfcf)iebencn 2luSl)arrcn bei bent rei*

uen, beveinft jum ftdjern Siege beftimmten ®fau6en auf; ben

©egnem aber gebadte er jugleid) einen warnenben (Spiegel vor-

zuhalten. „3BaS bei ben Propheten, — fagte er, — von bem
flüd)tigcn unb eitlen ©lanje ber |>errfd)er unb von ber ewigen

Dauer beS 9reid)eS (£f)vifti verfünbigt ift, baS ift heutiges SageS

nid)t minber nü^ltd) ju vernehmen, als vormals. Denn ©ott

hat gezeigt, bafj alle irbifdie 9Jcad)t, bie ntcfjt auf @f)riftuS ge*

grünbet ift, bahütfällt; allen 9teid)en aber, bie in vermeffencr

Selbftüberf)ebung Gfjrtfti ©lorte vcrbunfelu, ^at er ben Untergang

gebrof)t. Äöntge, bie jejjt weithin r)errfd)en, werben, wenn fte ftd)

nid)t bem ©ebote 3efu unterwerfen, enbltd) ju ihrem Seibwefcn

inne Werben, ba£ aud) ihnen jenes furchtbare ©eri d)t gilt. Unb
was fann aud) weniger gebulbet werben, als baß fte benjenigen

um fein 9ied)t betrügen, burd) beffen Sdw£ allein ihre Roheit

beftel)t? 9iun feljen wir aber, wie wenige unter ifnteit ©otteS

Sof)n annehmen; im ©egentr)eil, fte bieten ?llleS auf unb verfit*

d)en lieber baS Slcuperfte, als bafj fte tr)n in ihren Sanbcn ein*

jiel)en laffen; unb aud) »tele 9iätl)e wenben eifrig alle Jtraft unb

£f)ätigfeit an, um if)m jeben (Eingang ju verfd)ließcn. 2ßcuu fte

aber hierbei nod) ben d)riftlid)en Dianten jum 93orwanb neunten

unb bie beften 23ertl)eibiger beS fatl)olifd)en ©laubcnS ju fein ftd)

rül)men, fo wibcrlegt ftd) ol)ne Sd)Wierigfeit eine fo leid)tfcrtige

(Sttelfeit, fobalb man ben wahren unb ed)ten 23egviff beS 9ictd)cS

ßrjrifti feftljält. Denn fein £f)ron unb fein Scepter ift nid)tS

anberS als bie 2ef)re beS (Evangeliums
;

nirgenb anberS ftral)(t

feine .£jerrlid)feit unb gilt fein ©ebot, als wo 2111c vom ^)öd)*

ften bis jum 9ctebrigften in williger ©elefnigfeit gleid) ben Sdm-

mern auf feine (Stimme r)ören unb il)m folgen, wol)iu er fte ruft.

Dicfe Set)re, in welcher bie gewiffe Religion unb bie ed)te ©ot-

teSveref)rung enthalten ift, auf weld)er baS ewige £eit ber 9J?en-

fd)en unb bie waf)re Seligfeit beruht, t>erfd)mcif)en fte nicht nur

ba unb bort, fonbent fie vertreiben fte aud) mit 2)ror)ungen,

Sd)rcdniffen, geuer unb Schwert aus ihrer 9cal)e unb laffeu

feine @ewa(ttl)atigfeit unverfud)t, um fte auszurotten. 2Öeld)e

28*
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ungeheuere 53ev(>leitbiiu3 aber ift eS, bafj fte eS nid)t über [tri)

gewinnen mögen, bem eingeborenen @or)n ©otteö, ber fte fo

freunblid) jii fiel) ruft, ben Ättfü barutbringeu! Slber freilid), Viele

benfen in il)rem Uebermutl), baß fte ftd) gur Drbnung fügen

müßten, wenn fte vor beut Äöttig ber Könige tl)r ©cetoter [enf-

ten; Slnbere mögen anbern ©elüften ben 3ügel niri)t anlegen laf=

fen. Unb wie Denn bie galfd)l)cit ben ©tun Wkt gefangen l)ält,

fo fud)en fte bie ginfiernifj auf unb fdjeuen ftd) bavor, an'S £id)t

fyervorgejogen 31t werben. 3)od) ift fein tlnf)eil fcr)limmcr, als

bie gurd)t beS ^erobeS, als wenn berjenige barauf ausginge, ben

Königen il)re irbifd)en 9ieid)e ju entreißen, ber felbfi bem ?Ulcrgc

ringften unb Verad)tetften auS bem Volte baS l)imm(ifd)e bart>ie

tet. Unb weiter, ba immer einer auf ben anbern fyinblitft, fo

r)ält fte alte utfammen eine gegeufeitige Verfnüvfung mit töbtß*

d)en Rauben unter bem 3od)e ber ©ottloftgfett feft. SBolttcn fte

in aufridjttgent (Stufte nadj ber 2Bar)rl)eit forfä)en unb uad) beut

9ied)ten fragen, ja wollten fte nur bie 9(ugcn öffnen, fo würbe

if)tten bie (Srfcuutnifj nid)t öerftt)Ioffen bleiben. 5(ber weil man

bie (Srfafyrung gemad)t l)at, bafj, wo (5f)rtftuS mit feinem (Svan*

gelittm hervortritt, oft and) fdjroere Unruhen entfielen, fo ver*

werfen fte unter bem el)rbar flittgenben Vorwanbe bie {nutntlifdje £el)re,

alö gefd)dl)e es um ber öffentlid)cn 9?itf)e willen. 3d) raunte,

wie billig, ein, bafj eine Jtenberung, weld)e Unruhen erzeugt, als

eine ttnliebfame betrachtet werben mag; aber eS ift eine fd)Were

Veteibigung ©otteS, wenn mau ntdjt einmal baS feiner Äraft

beimeffen will, bafj er, fo fyeifj aud) ber. Streit entbrennen

möge, bie Unruhen befd)Wid)tigen unb baS 5Rctd) feines ®ol)ueS

f)erftellen fönne. Unb follte ber Gimmel mit ber (Srbe oufam-

menftofjeu, bie Verehrung ©otteS ift foftbarer, als bafj aud) nur

bie fleinfte SJJinberung berfelben burd) irgenb einen VreiS 31t ei-

feren wäre. 9tber eä ift ein unwahrer Vorwurf, ben mau auf

baS (Evangelium fd)leubert, wenn man vorgibt, baß eS bie Duelle

fold)er Verwirrungen fei @an$ anberS wol)er fommen

btefe ©türme unb SBetter: weil bie Jpofyen unb Vornehmen biefer

2ßelt ©)rifti 3od) nid)t auf ftd) nehmen mögen, fo verwirft aud)

baS buntme Volf Miltes, was l)eilfam ift, nod) el)e eS bavon ge=

foftet f)Qt) bie (Siliert wälzen ftd) gleid) ben (Schweinen mit 3B#
luft im ^otl)e, bie Anbern fd)reiten fogar, wie von böfen ©eiftcru

befeffen, in sJÜ?orb unb Vlut uffir)er. Mit ganj befonberer SButlj

aber treibt ber Teufel biejenigen jur allgemeinen Verwirrung an,

bie ftd) il)m ganj jum @tgentf)um ergeben l)aben. 5)af)er fommt
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dci .Klang ber Drommeten, bafyer foiumt bcr «£mbcr unb bei

Äampf, inbetn jener priefterlid)e .£>eliogabal 511 9tom mit feiner

rotten, blutgierigen ©rfjaar mib feinen gedornten 93eftien feine

wütbeuben Angriffe auf ßfyrifluS richtet unb von alten Seiten r)er

feine «fnitfötruppen jufantmen entbietet auö bem ^ful)(e feineö

faulen Äleruö, ber inSgefammt/ Wenn aud) nid)t an gleicher Xafcl

fdjwelgt, bod) bie 93rocfcn, von welken er fict> näfyrt, auö bem*

feö>en £opfc feijöpft ; viele $ungerleiber eilen untrer unb btngen

©cfellcn; ein großer £f)cil ber 9iid)ter, bem e$ eine alte @e*

wofml)eit ift, ben 33aud) mit priefter(id)cm ©cfnnaufe $u füllen,

fäntpft für Äird)e unb .£>crb; ganj befonoerS aber fcfyidt er feine

9ta&uttften auö ben §D£önd)$fI(ijtern unb ben SBtnfeln ber ©or^

bonne fyervor, um baö Seuer angublafen. 3d) fdjweige von ben

geheimen Käufen unb fd)änblid)en (Komplotten, für welche mir

Diejenigen am beften jeugeu Eonuten, Wetcfte bie abgefagteften geinbe

beö wahren ©laubenö finb. 3d) nenne feinen tarnen; ein §tn*

gerjeig wirb genügen, ba bie Seilte eud) mer)r al$ genug befanut

finb. 2Benn bei biefem verworrenen Anlauf fo vieler 33eftien bie-

jeuigen, bie auö ber vielfad)cn Verfettung ber Diuge einen 2lu$=

weg &u fudjen fjaben, in SBerlegentyeit fdjroebcn, fo wunbert mid)

ba3 nid)t; aber Unrecht ift'3, ba£ ftc bie ©dnilD il)rcö 3 ligenö

unb ©djwanfenS auf baö Evangelium <5f>vifti werfen »vollen.

SBeun bie ganje ,£>6lle mit ifyren gurten $utn .Kampfe r)craitffäme,

würbe bann @ott im Gimmel bie Jöänbc in ben ©djooß legen unb

feine ©ad)e *ßrei$ geben unb verratfjen? Hub wenn mau jtcr) nun

n)iberfe|en wollte, wirb benn SDienfdjenlift, unb wäre fte nod) fo

fein, wirb menfdjlidjcö Unterfangen, unb wäre eö baö gewal-

tigftc, Den ©ieg @otteö In'nbcru tonnen? «Der ^apft, — fagen

fte, — bat c 'nen langen Slttljang l)intcr ftd). » Daö ift ber ge*

red)te Sofm beö Unglaubens, baß mau gittern mufj vor einem

fallenben 33latte! 2öaö aber foll id) ju eud) fagen, i()r unfelig

vorfta)tigcn DiätOe? Euretwegen mag @l)riftuö bleiben, wo er

ift, bamit nur eben baö 9ieue feine ©trörung bringe. 9Run,

if)r werbet balb empftnbcu, wie viel beffer es eud) gewefen wäre,

einen gnäDigen ©ott jit l)abeu unb unberührt von nid)tigen ©djre*

den in feinem ©d)it£e 9iul)e unb ©id)crl)eit 51t fiuben, als il)ii

mit offenem Kriege anzufallen, lebiglid) um nur nid)t böfe unb

fernbliebe Dämonen jutn fyxtit 511 reiben. 2ßal)rlid), Wenn man
ber ©ad)e auf ben ©ruub gebt, fo ift ben Vertbetbigern bcö ^ap-

fteö ber Aberglaube, ber bisher bic £crrfd>aft fyatte, nidjtS anberö
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atö ein Hebel, baö nun einmal feinen bequemen Si^ f)at; fte

glauben e3 nid)t anrühren unb entfernen ju bürfen, »eil e3 ilntcn

twrfommt, alö fbnnc baö nid)t ofync SSeiluft abgeben. 932er aber

©otteS 6l)re lieb r>at unb wafyrfyaft frommen .ipcqenS ift, ber bat

gewiß gan$ Slitbereö sor Slugen; er wibmet ©ort fein SBirfcn

unb befiehlt rücffjalttoö ber 93orfef)ung ben Sluögang. ^ätte ©ott

unö nid)t 93err)eißung getban, fo wäre melletd)t ein geredeter

©runb jur §urd)t unb ju ftetem Sdiwanfen; aber er r)at ja fo

oft bezeugt, baß ben 33 efcnnern beö Dteirfjeö 6f)riftt feine «Ijpülfe

niemals fehlen werbe, unb e8 ift barum bie einjig richtige Siegel

für unfer ^anbcln, baß wir auf btefe 3uöerfid)t unö frühen,

^iufort wirb eg eure Slufgabe fein, meine tl)euren 33rüber, baß

ein 3eber nad) Maßgabe feiner Äräfte unb feinet 33erufe8 für

bie SBieberfyerftellung ber wahren Religion Witte. 533ie fer)r id)

mid) bisher bemüht f)abe, alle Slnläffe ju Unruhen unb Slufftdn-

ben ju befeittgen, brause id) Ijter md)t ju erjdJjten ; »or bem

fyöcbften 9Jid)ter ftnb alle (Sngel meine 3eugcn, baß id) nidjt bie

©djulb trug, wenn nid)t baS Steter; (Sr)rifri feinen rufngen, t>on

allen ®rfd)ütterungen entfernten Fortgang genommen l)at. 3d)

glaube aud) burd) unauögefefjte Sfyätigfeit manchmal e3 baf)in

gebrad}t ju fjafcett, baß Privatleute nid)t tfyre ©rangen überfdjrit*

ten. 233enn nun aud) gegenwärtig ©otteS wunberbare Äraft

bie 233ieberf)erfiellung feiner Äircbe weiter geförbert b)at, als id)

ju bjoffen gewagt fjätte, fo frommt eö bod) immerhin baö ©ebot

in'3 ©ebäcbtmß jurütfjurufen, bas Kfjrifhtö ben Seinen gibt, näm*
lid) baß fte tb/re «£>erjen in ©ebulb faffen 9Jiir ift eö xvofyU

befannt, — um r)ter iwn ben jatyUofett Sd)etterljaufen breier

3af)rjeb;nte $u fd)Weigen, — weld)e <Sd)tnad) tfjr in ben legten

fed)3 Monaten erbulbet fjabt: wie oft an »erfdjtebeneit Orten ber

meutertfdje $bbel eud) angefallen fjat, balb mit Steinen, balb

mit bem £egen; wie bie geinbe eud) auflauerten, um burd) plöjj*

lidjen lleberfatl eure friebltd)en 3u 1~ammenfünfte ju ftörert j wie

man bie (Sitten in if)ren 233of)nungen, bie Slnbern auf ben Stra^

fen morbete, wie man bie Setd)name ber Grfd)lagenen jum <£wf)n

umfyerfcbileifte, bie grauen fortfd)leppte, eine 9Jcenge ber Rurigen

»erwunbete, ein fd)wangere3 SBetb fammt tr)rer 2etbe3frud)t burd)-

bofjrte, Raufet erbrad) unb nieberriß. Xod) wenn aud) nod)

^ärtereö be»orftef)en fotlte, eure ©orge muß eö fein, baß ii)x alö

Qv)X\\ü Sd)üler eud) beweifet, bie in feiner <5d)ule ntd)t »erge*

benö gelernt f)aben, bamit feine 3Butf) ber ©ottlofen in tljrem
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ntafHofcn ©rtoune bie fejie Haltung erfrf/üttere, burd) welche aU

lein fte bifyei gebeugt imb beftegt werben ftnb."
25

)

am 28. 3fuliu3 bie Prälaten ju ^oiffö. jufammentraten,

Waren 6 (Saroiuäle imb 37 SSifdwfe anwefenb. @6 war ber

2Biüe be6 Äönigö, baö f)ier von ber Deformation ber Äird)e ge*

fjanbclt werben feilte; baö fjatte ber Äanjler fd)on in jener Diebe

verfüubigt, burd) welche er am 18. 3untuö Diejenigen 3kratf)uu-'

gen vorbereitete, auö welchen fpatcr ba$ 3utt'-@btct hervorging.
26

)

Salb'27 ) verfammelte ber Äönig, von feinem ^ofe umgeben, bte

Prälaten von *ßoiffö um ftet) unb rebete fte mit folgenben 2ßor-

ten an:

„9Jtetne ^erren! ©ie Ijaben fyinlänglidje Äunbe von ben Un-

ruhen, welche im betreffe ber Religion in biefem ,ftömgrctd)e

©tatt ftnben. 3d) fyabe ©ie f)ier verfammeln laffen, bamit ©ie

baöjemge, was ©ie alö einer Deformation 6cbürftig erfennen

werben, reformiren, unb jwar fern von ieber £etbenfd)aft, fern

von jeber 9iütffid)tnaf)me auf ^rivattntereffen, vielmehr einjig unb

allein bte ®)re @otte3, bte 53efrtebigung uttferer ©ewiffen unb

bie öffentliche 9iuf)e tn'ö 2luge faffenb. 3)ie3 ift mein fo fef>nlt-

d)er SBunfd), bap id) entfd)loffen bin, ©ie nid)t efyer von f)tnnen

gel)en ju (äffen, atö big ©ie Sfyre Aufgabe in ber Söeife gelöf't

I)aben werben, bap meine Untertanen f)infort in ^rieben unb

(Stntgfett mit etnanber (eben fönnen, wie id) beim f)offe, bap ©ie

biefeS tf)un werben. 28
) hiermit werben ©ie ©id) bei mir ?ln*

25) Püs omnibus Dei cultoribus, qui regnum Christi in Gallia recte

constitui cupiunt. Genevae XIV. Cal. Sept. 1561. 3« Calvini Epist.

@. 506 fß.

26) ,, Ie Roy a faict appeller et semondre tous les Evesques

de son Royaume au XXe
. jour de Juillet prochain, pour se preparer

et tenir preslz au voyage du Concile; et oü ces choses ne seroient

prestes, pour prendre leur advis sur la reformation de l'Eglise; et est

cela resolu en son conseil. Quant au faict de la- reformation de la

religion, il se traictera en l'assemblee de Prelatz: s'ilz y sont en bonne

intention, Dieu y assistera , et les inspirera; fault esperer qu'il en sor-

tira quelque bon fruit." Mem. de Conde, II, 397.

27) 3Me 3eitpunfte ergeben fidj aus gotgenbem. 31m 1. ^lu^uft fcfyrcibt

Sancjuet au§ ^art§: Ante triduum habuit initium convenlus Episcopo-

rum Gallicorum in oppido Poissiaco .... Indictus erat ad 20. Julii,

sed propter languorem Navarri et matris Regis eum distulerunt

Ego certe post aliquos dies me eo transferam (Langu., II, 132). 3lm

6. Stuguft treibt er nneber: Fui Poissiaci, quum Rex per Cancellarium

significaret Episcopis, quid vellef ficri. (Langu., II, 129.)

28) ,, ce que je desire lant, que j'ay delibere que vous ne
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fpruci) auf diejenige protection enverbeu, wetcfye aud) r>on metneu

fönigiicfyen $Borfat)ren 3I)uen geworben ift."

hierauf befafyf ber ilöuig bem Äaujler, feine 2tbftcr)t ber

SSerfammdmg näfjer 51t entroicfeln, uub S'^oöpital ergriff baö

SBort. 29
) (£x begann mit ber 33er(td)erung, bafj ber .König, »enn

bougiez de ce lieu, jusques ä ce que vous y ayez donne si bon or-

dre, que mes subjects puissent desormais vivre en paix et union les

uns avec les autres, conime j'espere que vous ferez."

29) Scf) flet>c feinen ^lugenSttcf an, btefe SRebe bef Äanjlerg fammt
ben uorhergefjenben SBorten beg Äönigg unb ber nacfyfolgenben (Srftärung

jEournon'g r)ierf;cr gu oerweifen unb nicht, wie eg oon 2a ^Popeliniere

unb &t)uar\u& geflieht, in bie Gfröffnunggfeierlichfeiten beg 9teligionggefprä=

cfjeg gwifdjen ben Prälaten unb ben reformieren ^rebigern. Unb gwar aug

folgenben ©rünben : 1) Scr Snfyatt nimmt burefjaug feinen unmittelbaren

2?egug auf ein fofort unb in berfelbcn Sifjung gu Ijaltenbeg GEoücquium,

wohl aber enthalt er bagjenige, wag ber ^prdlatenuerfammlung bei ihrem

erften 3ufammentreten im Allgemeinen gu fagen war, wenn fie fief) nach

bem SBillen beg £ofeg otS reformirenbeg 9? ationatconcil benehmen foUte.

2) Sie glugfehrift oon 1561, aug welker 2a ^popeliniere, Sfyuanug u. 31.

mittelbar ober unmittelbar gefchöpft b,aben unb ber fie faft wörtlich nacfj=

gehen, fönnte gwar auf ben erften 23licf für bag Sdeligionggefpracf) 00m
9. September fprecfyen, ba fie oon ben fraglichen (Sröffnunggworten fogleicf)

auf SBega'g S3ortrag uom 9. September mit ben atlerbingg fefjr unbeftimm=

ten SBorten übergeht: En apres, Theodore de Besze s'agenouilla et com-
menca son oraison etc., bei näherer Prüfung bietet aber auch fie fcf)on

©rünbe für bag ©cgentbeil. Sem iXitel gufolge (Discours des Actes de

Poissy, contenant le commencement de l'assemblee, l'entre et issue

du colloque des prelats de France et ministres de l'Evangile , l'ordre

y garde etc.) foll fie enthalten 1) ben Anfang ber ^rdlateno erfamm =

lung, 2) bie Eröffnung unb ben Auggang beg SfJeligionggefpräcfig u.
f. f.

3m gleichen Sinne t;eift eg im Spilog: Amy lecleur, voilä le sommaire

recueil de tout ce qui a passe depuis le temps que Messieurs les pre-

lats ont esle appelez et arreslez ä Poissy, pour le faict de la religion.

2Bo bliebe nun, wenn man beg Äönigg unb C'^ogpitat'g 9Jeben auf bag

Ctotloquium begiebt, ber Anfang ber ^rdlatenoerfammlung, bie in ben

erften Sagen beg Auguft begann? Sie glugfcfyrift gibt überhaupt feinen

gufammenhängenben S3etict)t , fonbern ftellt eigentlich nur SkroeigfrücEe

gufammen fürs bie Momente folgenber Anflage: Sag bat ber Äönig ge=

wollt, alg er bie Prälaten berief, fo übergeugenb unb dfcjrtfttidt) bat 23eja

gefprocf)en, fo baben bie Prälaten feine beften ^Bemühungen oereitclt, unb

fo flu glich fy
flt oaS ©ange geenbet. — 3) (Ehantonnaty fcfjreibt in einer

Sepefdje, worin er ben 3ufammentritt ber Prälaten melbet: Comme ils

furent aTrivez ä Poissy, il fut depesche un Saulf conduit pour tous

ceulx qui vouldroient donner leurs remonstrances touchant la religion,

et en la proposition que le Roy fit et le Chanceliier, Von dit qu'ils ne
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nur fein partes SUter nid)t wäre, bttrd) uid)tS ftcf; würbe abgal-

ten raffen, im Sittereffe ber 33entr)tgunjj fetner Untertanen un*

ausgefegt ben ©{jungen btefer SBerfammtung 6eijuWoljnens Otcr-

»on würben äfynlidfye grüßte 51t hoffen gewefen fein, wie fte eütft

bte J{)et[nal)me (Souftanttn'S beS ©rofktt brachte, als er beut

(Sonril ju 9cicäa präftbirte. £>ann fttl)r er fort: „<Sie ftnb, wie

<Bie bercitö auS bem SDhmbe Seiner SÖiajeftät tternommen fyabcit,

I)ter »erfammelt, um jur Deformation ber Sitten unb ber Seine

»orjitfa)reiteit. Sfof btefeS Einzuarbeiten t)abeu bereits bte

fybcfyftfeltgen Könige ^etttricr) unb ftranj ben SBillett gejeigt; aber

ber %ob r)at fte l)tnweggeiunumcit, fcetyor fte jur 2tuSfül)rung

fdjreiten fonnten. 2>te Äönige ftnb ©ottcS Beauftragte, fein SSolf

ju regieren, unb if>re 91bftd)teit werben allermeift t»on ber SBor*

fcfjung geteuft. <So fjat auet) unjweifelfyaft ©otteS ©üte bic ^er*

jen unferer dürften gerührt, bajj fte Heilmittel auffud)en für bte

Äranffjeit, bte gegenwärtig in biefent 9tctct)e um fid) greift. SBill

man aber f)ier (Srfolg fefycn, fo muß man nicf)t bem fdjlec&ten

Slrjte nad)af)men, ber, wo er eine fcfywere Äranffyett 31t Reiten

berufen ift, SKittel auwenbet, bie bem Setbenbett nur eine üor*

übergefyenbe (§rleid)tenntg fcfyaffen, öietmefyr muß mau bie ©rttnb;

urfad&e ju ermitteln fuct)en, um fte ju entfernen unb mit ber 2öm>
jef auszureißen. 3n unferer Sage will eS ttnS ntcfyt gejtcmen,

auf baS allgemeine Koncil ju warten, baS mbglidjerweife ©tatt

finben wirb, aber nicfyt fo balb, alö unfere 93erl)ältntffe es erfor*

bern, inbem ber eine Xfyeil ber dürften mit ber üBefcnbung jö*

gert, wäfyrenb ber anbere ganj unb gar nid)tS batunt wtffen null.

Um eine fo fcfywere Äranf()eit, bie wir von £ag ju Xag fiefj »er-

fd)lintmern fef)en, ju fyetlen, ift cS beffer »01t ben unS jttr £attb

liegeitben unb eiitf)eimifd)eu üOMttetn ©ebraud) ju machen, nid)t

aber auf bte fernen unb auS ber grembe fyersufyoleitbcu unSjju

bougeroient de-ld, que Von n'eut treuve ordre pour appaiser les tu-

multes de ce lioyaulme. #ter finbet fid) ein it>örttid)er 5tnflang oon bcS

.Konigg Slnrebc; (Efyantonnaty aber fd)rieb bieg fd)on am 6. Stuguft. (Mem.

de Conde, II, 16). 4) diejenigen Sßorte, mclcfjc 2'£ogpirat am 9. @cp=

tember jur (Einleitung für bag SRctigionggefpräd) gcfprod)en t>at, finben fid)

bei ?a 'jptace @. 243 unb in ber Hist. eeclesiastique, I, 501, nur bajj bic

SSerfaffer ben Selker begangen fyaben, atlcg Ucbrige, b. t). bie 5lnrcbe beg

Äbnigg unb bie (Srflarung Sournon'g, bie nun bort gar feine SBejiefjung

mefjr fyat, roörtüdj aug ber oben begeidjnctcn gtugfe^rift ab3ufd)rciben unb

ob,ne SBeitereg auf ben (J. September ju üerlcgcn. (Sie genannte Jlugfdjrift

ift in ben Mein, de Conde, II, 490 fg. abgebrucEt.)
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»ertröfienj cS tonnte fonft ?UleS verloren fein, bevor biefe antä»

mcn. ^>at man ftd) ben SWagen verborben, fo wäre cS Xl)ov-

heit, an ben trefflichen Kräutern, bie in unfern ©arten warfen,

vorbeijugef)en, mn ftcf> Äräuter anc3 3legi)Vten nnb 3nbien ju ho-

len. Der 9lrjt, ber ben Äranfen im gefunben 3«ftanbe gefannt

l)at, taugt beffer baju, ihm bie ju feiner Teilung geeigneten jStit*

tel ju verorbnen, als berjenige, ber ihn niemals gefefjen hat. DaS
allgemeine Somit wirb jum größten Steile aus gremben beftehen,

bie mit unferen SSerhältniffen unbefannt fmb. 2Bttl ber $apft

intS ernftlid) ^etfen , er würbe immerhin an «Sie, meine Herren,

ftd) wenben muffen 5 benn ®ie alle -ftnb 33äter, 35rüber, SSer*

wanbte unb greunbe ber Seibenben, bura) vieljal)rige SBefannt-

fd)aft mit ihnen vertraut, unb werben fte beffer pflegen, als

grembe ju tl)un im ©tanbe ftnb. Darum haben wir nicht nö-

thig, ber Deformation wegen auf ein allgemeines Soncil ju war-

ten, behauptet mir aber Giner, baß man auf biefem SBcgc

nid)tS erreichen werbe unb baß man jW>ei (Soncilten $u gleicher

3eit nicht halten feite, fo erwibere id) ihm, baß <5old)eS nid)t

jc£t jum erften SOiate gefd)ief)t. Die 33efd)lüffe, bie man hier

faffen wirb, möge man nieberfchreiben unb als Vorlage bem ^avft

jur Unterfd)rift jufenben. <5o ift eö auf vielen ^rovincialconci*

Ken gehalten werben, bie Äarl ber ®roße ju Orleans, SlrieS unb

Slir verfammeln ließ. Oft ift ber burd) allgemeine (Joncilteu in

ber Äird)e auc3geftreitte Same beS 3rrtl)umS bura) ^romncial*

ftynoben wieber befeitigt werben. 3dj führe 3l)nen baS (Sonett

von Criminum an. Damals verfammelte ber fettige Hilarius,

33ifd)of von *ßoitierS, insgeheim je()tt 93ifd)öfe in biefem Sanbc,

unb bann wieber serm, unb fo fort, unb fo führte er ein Sentit

herbei, burd) welches bie arianifd)e Äe^eret auS ©allien vertue*

ben warb. ßawf^11 nia)t, baß eS 3hncn auf bem gegen-

wärtigen 9tationalconctl cbenfe gut, ja vielleicht noch beffer ge*

fingen werbe, als auf bem allgemeinen. 53et biefem fo vrciS-

würbigen ^Beginnen fteht 3f)nen oeö Königs 2Ötlle förbernb utr

Seite, ber Sßitle eines dürften, ber feine ganje 9Jtart)t, fein gan-

jeS Sinfehen aufbieten wirb, um baöjcnigc burd)jufür)ren, waS

auS 3hr£r reiflichen unb gewiffenhaften (Srwcigung r)ert>orger>t.

DaS erfte unb f)auptfäd)lid)fte ßrforberniß färbet ift aber, baß

man mit Demutf) ju 2öerfc gehe unb nicf)t bleS leiblich verfam*

melt fei, fenbem aud) geiftig ftd) geeinigt fühle. Unb bieS wirb

nicht ausbleiben, wenn deiner ftd) über ben 9fnbern erhaben bünft,

wenn ber @eler)rte nid)t auf ben ntebriger ©tef)enben mit #od>
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mutl), Der mtnber ©ctcf>rte auf jenen nid)t mit SSRifpnft l)iuftel)t,

wenn alle @öt§fmbtgfeiten unb müßige ©trcitigfeitcn bei ©cito

bleiben, $at ja bod) ein fd)lid)ter 9J?anu, ber nur ©ott fauute

unb feinen ©ol)it, ben Oefreujigren, auf beut @onctl $u Stteaa

ben 3rrtl)ttm ctlid)er großen ^l)ilofopl)en unb SMalefttfer, bie mit

i()vem 2öortl)aber Wies »crbarben, in fetner Einfalt wieber gut

gemad)t, inbem er ifynen barlegte, baß @f)riftttS unb bie Mpoftel

ntdjt fo »erfuhren, um ber 2Belt baS £cil ju bringen. 2lud)

barf es f)ier utd)t einer Spenge von 23üd)crn; 9llleS beruht barauf,

baS 2Bort ©otteS rid)tig 31t »erftefjen unb nad) befter Äraft fid)

nad) tf)m ju bemeffen. gerner fyaben nur Diejenigen, wcld)e man
2lnl)änger ber « neuen Oteligion » nennt, nid)t als geinbe 51t betrad)*

ten. Sie ftnb @f)riften, wie wir, unb getauft. 2Bir fetten fte

ntd)t vorurtf)etlSt>oll »erbammen, fonbern fte rufen, auffnefyen unb

abermals fttd)en; wir follen traten ntd)t bie £l)üre ttcrfd)ließen,

fonbern fte mit Sanftmut!) empfangen unb tfjre Jlinber aud),

oljne 33ttterfett unb (Sigenfinn. ^>ier f)aben wir ein wamcnbeS

SSeiftnel an WUxanbex, bem $atrtard)en öon Sllcranbricn, burd)

beffen Anmaßung SlriuS verloren ging, unb an SieftoriuS, ^atriar*

d)en üon (Sonftantinopel, ber in ber golge in nod) weit fd)lim*

mere j?e&erei verfiel. (Srwdgen ©ie Wof)t, meine Herren, baß, je

l)öf)er bie Gfjre ftef)t, als 9itd)ter in eigner ©ad)c fpredjcn ju

bürfen, um fo bringenber aud) bie 23erpfltd)tung wirb, ber ge*

ftellten Aufgabe in untabeltger Sßeife nad)jutrad)teu. 21)im ©te

einen rechten unb unbefangenen ©prud), fo wirb, waS ©te be*

fd)ließen, aud) in Äraft treten; ^>abfud)t unb (§l)rgei$ bagegen

ober Langel an ©ottcSfttrdn werben utd)tS erzeugen, WaS befte*

l)en fann. ©d)ließ(td) (äffen ©te uns ©ott bauten, baß er uttS

Sri ft gibt, jur ©elbfterfcnntniß ju gelangen; verftrtd)e biefe grift

unbenu^t, fo feien ©te »erfidjert, ©otteS ^anb würbe nid)t auS*

bleiben, unb ©te felbft würben bie ©rften fein, bie fein @erid)t

mit unenblid)etn Seib unb 2Bel)e $u empfinben l)ätten." 30
)

hierauf erf)ob fid) ber Garbmal von Xournon, ber als 2)e*

30) 2)te 5lUöfd)rift: Discours des Actes de Poissy etc., worin biefer

SSortraa, mtt^ctt)citt roirb, ift abg,ebrucft in ben Mem. de Conde, II, 190 fa..

:Dafj roir benfetben auß ber referirenben SRebeform, rote er bort fle^c&cn ift,

in bie birecte 3urüccübertraa,en fyaben, roirb rool in ber 9tü<fficf)t auf baS

Grmübcnbe, tt)etd)eS jene gorm in längeren ?lu§für;runa,cn an ft'cf) tra^t,

feine Gntfajutbi^un^ finben, obroot eine foldje 9Rücrubcrfe(}una, barauf uer=

äicfjten mufj, bie urfpcünijticrjc @cftalt ber Siebe treu roieber^u^eben.
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cait beg ßtorbinalgcoflegmittS unb Vrimaö öow ©atlien ben Vor;

ft$ in bet Vrälatenverfammlung führte, 5111- Antwort unb Danf--

fagung. (Er banfte juvörbcrft ©Ott für Die ©nabe, ba| er ftd)

mit feinen Stanbcsgeuoffcn für einen fo guten 3wctf vcrfammelt

fef)e; bann bem Äönig, ber Königin unb ben Vitusen vom Vlute

für bic (Sfwe, bie fte ber Verfammlung burd) if)re ©cgenwart er-

Wtefen, fowie burd) bie Vorlage fo heiliger ©egcnftänbc, wie fte

ber Äanjler fo eben mit unübertrcffiidjcr ©elaf)rtl)ett, @inftd)t unb

2Bohlrebenr)ett erörtert r)abc. Uebrigenä r)abe er, ber Karbtnal,

fid) jwar vorbereitet, um auf bie in bem (Sinberufuug3fcf)reiben

berührten §auptpunfte ju antworten, Da er erwartet f)abe, baß

man biefe f)ier jur @prad)e bringen werbe, unb aud) fcfwn 2tu$*

arbeitungen über btefefben befcbloffen feien; weil aber gegenwärtig

verfd)icbene ©cgcnftänbe von f)öd)fter 2Öicf)tigfeit eingebracht roor^

ben feien, auf welche tf>m eine augenblidlid)e Antwort ntd)t nur

unmöglich, fonbern aud), ohne vorgangige Vefpred)ung mit ber 38er*

fammlung, fogar unftatthaft fein mürbe, fo bitte er, ba(? ben Prä-

laten fcb/riftlicf/c Vorlage vom fömjter gemacht unb bann 9Jcufje jur

Veratf>ung gegeben werben möge. 8'^oöpital crwtDertc, eine fo(d)e

Vorlage erfd)cine nid)t nöthig, Da ja Seber burd) feinen Vortrag

ba3 (SrforberIid)e bereit» habe entnehmen fönnen. Snbcffcn be-

jtant) ber Qtarbtnal auf feinem Segehren, gan$ befonberS, wie er

fagte, um bie edwift benjentgen 33ifcr)ofen, bie ber (Eröffnung

nid)t beigewohnt bitten unb bereit SInfunft man von Jag 511 Jag

entgegen fefye, vorlegen 51t fönnen. 9itd)tö befto weniger ging

ber Äanjler hierauf nid)t ein.
31

)

9lid)t3 ®eringerec3 als eine Dtefc rmation, unb jwar nicht nur

in ber 2>igcipltn, fonbern aud) in ber ?el)re, war eS, waö bie

Regierung jcjjt Der prälatenvcrfammluiig anfattn, bie fte g(eid)-

wof nod) immer mit bem Tanten eines ^cationafconcilö ;u biv

jeidmeu vermieb. 8\§>oöpitalc3 Verweigerung einer fd)riftlid)cn

Vorlage erftärt fid) tettr)t. (§r f>ätte befürchten muffen, aföbatb

§(bfcfuiftcn in Kom unb SJiabrib umlaufen 511 fef)en, unb bieg

hätte vor Der ^cii jit unangenehmen (Erörterungen führen muffen.

2Bie aber fam ber .£jof 511 feinen reformatorifd)en Anträ-

gen? in welajem ©mite modte er biefelben nehmen? unb mac3

Durfte er von beitfelben hoffen?

@3 bebarf faum einer nochmaligen 3urürfweifung auf Die

inneren Snfiänbe. Xer ©laubettgjWtefpatt, ober vielmehr bie 2(rt,

31) Mem. de Conde, II, 403 fg.
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wie berfelbe bföfyer beljanbett Werben war, fyatte bereite große (5rfd)üt

terungen erjeugt, mtt* fd)ltmmere nod) [tauben 31t erwarten, wenn
nid)t fdjnelt geholfen würbe. Die Hoffnung auf baö allgemeine

Kendl war in bat ^intergrnnb getreten; baäfelbe warb nid)t nur

tro£ alleö anfdjeinenben SSetretbenö von einer grift auf bte anbeve

IjinauSgefdjoben, fonbern eö war t()iu aud) fd)on eine 9tid)tuug

öorgejeiä)net, bte ein Abfomnten mit ben sßrotefranten unmöglid)

maciitc. £)ier fdjien nun ein 53erfud), wenn aud) Von j|Weifefl)af*

tem (Erfolg, bod) imntcrl)tu ber 9D?u^e wert!), ob nid)t ber MUxu$
eines Sanbeö wie grranfreidj buvd) baS @eivid)t feines Auftretens

t()ei(ö eine 3Bcfd)lcunigung erwtrfen, tl)cilö baö fiinftige ßoneif in

eine 93af)tt Ijinemweifen fbunte, bte ntd}t in unbebingter SSerbam*

mutig nnb gewaltfanten UnterbrütfungSmafregeln gegen ben ^3ro-

teftauttöntuö, unb fotgeweife im Särgerfriege nnb in ber 3errn>

tutig beS SanbeS ir)r $id ftnbett Würbe. Unter beut frait3öftfd)en

ÄleruS, feibft in ben fyödjjten Äreifen, jetgten fid) Elemente, bie

ftet) nid)t blinbiingS gegen jebe SScrbcfferung abfäjlofen, unb aud)

bie Sorbonne lätyte 2)octoren, bie fid) uid)t mcfyr auf ben galli;

catttfd)cu SBiberftanb if)rer Äörtoerfdjaft gegen 9{om befcf)rdnften,

fonbern aud) bte alte bogntatifdje Starrheit berfelben mit einer

milbern Auffaffung in einjetnen fünften 51t vertaufdjen geneigt

fd)icncu.

Aber aud) von außen I)er fehlte es ntc()t an Antrieben. (§6

ift oben erwähnt werben, wie Äönig Anton im (ejjteu grüfyling

bie bcutfd)en gürften fyattc aufforbern (äffen, ©efanbtfdjaften mit

SJerwenbungen für bie franjofifdjen ^roteftanteit an ben Sjof ab*

juorbnen, unb Wie er balb barauf felbft ein 53üubntß gegen ben

^avft in Antrag gebrad)t fyatte. 2)a roar er nun faft 001t allen

Seiten I)er ermahnt Werben, vor allen Dingen bie augöburgifdje

Konfefjkn jur Annahme 31t bringen, unb jwar ganj befonberS

ber Abenbmal)lslel)re wegen, über welche neuerbtngö jWifdjen Su*

t()eranern unb (Salvütiften ein (Streit Wieber aufgelobert war, ber

alle freuitbltd)eren 33e$ie()ungen jwifd)eu beiben feilen von ©ritnb

auö 311 jerftöreu brol)te. Der jünbeube gunfe fyterju war fdum

vor vier Safyren emgefdjlagen.

3m £)ctober 1557, balb nad) ben (Sreiguiffcn von St.*3acqueS,

war 23cja mit §arel, 3ol)aun 33ube unb Äaöpar Sarinel, üßrebiger

ber partfer ©emetnbe, nad) iüortus gefomuten unb ()atte bte bort 311111

@efprdd)e verfamntelten eöangelifajen Geologen gebeten, eine 23er-

wenbung il)rer gürften bei^einrtd) II. 311 ©unften ber 31t $artö(5inge*

ferferten 51t erwtrfen. Die Ideologen Ratten, bevor fte fid) $u einem
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tfürworte verfielen rennten, t>tc Ucbergabe eineg ©laii^cnöbc*

fenntniffeä begehrt, unb 33c^a I)atte ncbft feinen (Sotfegen bemju*

folge eine (irflärung, bie attftatt eiueg folgen gelten fonme, über*

reicht. 3n berfelbcn mar enthalten, bafj bie Oicformirten ber Sdjmek

unb granfreid)3 bie Äejjereicn Servet'3, Der ^(nabaptiften, Biber*

tinev unb (Spifureer, fowte ben papiftifd)en ©öjjenbienfi öerab*

freuten« mit ber augöburgifcfyen Konfeffton aber voüfommen

übereinfttmmten, ben einjigen Sülrtifel »om 2lbenbmal)[ anögenem-

ntcu, ber nod) ftreitig fei, öon reellem fte ober hofften, baf er

burd) ein von ir)nen längft erfelmteö DMigionSgefpracb 511 beibev-

fertiger Sefriebigung. werbe verglichen »erben formen. Diejenigen

lutl)ertfd)cn 2!f)eologen, in bereit £dnbe biefe (Srflärung übergeben

würbe, waren sJÜMand)tf)on, 3or)onneö Srenj, 3of>anneg ^tftc*

riuö, 9)iid)ael 5)iUer, 3o*)aimeö 9)iarbad), @corg Äarg unb 3afcb

Slnbreä.
32

)

Üite erbetene 53erroenbung blieb nid)t ganj au$, bie erneute

(Erörterung über bie ftreitige Slbenbmablölebre aber nod) Weniger,

unb al$ nun gar jmet 3af)re fpäter ber Äurfürft von ber s
}3fal$

311m fcr)roeijerifd)en 53efenntmp übertrat, fam ein mächtiger Sd)re*

den vor bent weiteren (Einbringen beg Galvimömug über bie beut-

fcfien 2utl)eraner. 5Bär)renb 9)celand}tr)on, wie immer, be3 grie*

benö wegen ben 2tbenbmar)löftreii gerne unau$gefod)ten geferjen

bätte, ftellte 9?renj bie Sefyre von ber $lUgegenmart bcö Seibee

dfyrifti auf unb fe§te alö Sollwerf gegen ben (Salviniömuö für

SBürtemberg eine sBefenntnif fdnift burd), weldje ben freiem Spiele

räum voüfommen wieber abfd)nitt, ben bie burd) 9Relantt)tf)on

mobifteirte Raffung beö 10. Slrtifelä ber aug$burgifä)en (Sonfefjfon

für 8er)re unb 9Serträgücr)feit gefdmffen l)atte. SJcelancf) tfjon miß-

billigte fef)r biefeö fdjroffe 2lbfd)licßen ber SÖürtemberger mit if)rer

neuen llbiquitdtölefyre; fein 2lufcr)en unb fein milber @eift mürbe

aber wol aud) bann nid)t ben ^rieben $urüdgefül)rt f)aben, wenn nid)t,

roie wirflid) gefdjaf), fcf)on im naenften 3af)re ber £ob ben großen

9Jfann von feinem Söirfen abgerufen t)ätte (19. Slpril 1560).

2)er Streit ging feinen @ang.

<Bo waren nod) bie 93erl)ältniffe, als ein 3af)r fpäter ber

5ur 9Äod)t emporgefommeue Slnton von 9tavarra ben beutfd)en

dürften bind) ^otoman unb onbere 3wifd)eupcrfonen feine Sin*

träge maefien ließ. 33on bbdfter ©teile würbe hier eine Serbin«

32) Legati Gallorum ad Theologos Evang. in Convenlu, 8. Oct. 1557.

93ci SBrctfcfjnciter, Corp. Evang., IX, 33-2.
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buug angeboten, bic man fd)on im allgemeinen 3ntereffe oer De-

formation nid)t fo fd)led)tl)iu jurüefroetfen bnrfte. 2lber man hätte

baö -gutgenotteuhaupt mit (einer gefammten Partei unb bem gatu

jen Sanbe gern jum \!utl)ertl)um herübergezogen.

^ier jeid)ttet ftd) nun »or Klient bie £l)ätigfeit.beö «£>erjogö

ßhriftopl) »on 2Öürtcmberg auö. £)l)ue eine Vereinbarung mit

feinen 9)?itfürften, bie er mjtm'fdjen betrieb, abzuwarten, fertigte

er bereite am 12. 3uniuS einen befonberen ©efanbten an Daimrra

ab. 3n ben Sluöbrud ber el)renbften «Hoffnungen, bie ber «§erjog

in ben 9veformationöeifer beö Äöitigö fcjjte, mifrt)ten ftd) ernfte

SBarnungeu öor 3rrler)reii, bie unter ber 9)iaöfe bcö (Sv>angelium3

ftd) ein5ufd)[eid)cn fucr)ten. 9iam entlief) warb bie 2fbeubmal)l3(ehre

hierbei hervorgehoben, unb ber ^erjog erging ftd) in einer tau-

gen Erörterung $ur 9ted)tfertigung ber lut()crifd)cn 2fnftd)t gegen

bie cabinifd)e. 2)en fraujöftfdjeu £'trcr)en fe()le aud), bemerfte er

weiter, eine fefte £ef)rnorm für bie reine, auf ben ©ruttb ber

©d)rift gebaute £el)re, wie bie beutfd)e Ätrcr)e eine fo!d)e in

ber aug6burgifd)cu (Sonfeffton bcftije, unb es muffe baö (Srfte

fein, baß man biefem fanget abhelfe. @l)riftopl) fanbte ein

ßremplar biefer Gonfeffion, einen Sfbbrucf be$ neuen würtembergi--

fd)en 33cfenntniffeö unb »erfd)iebcne anbere 53üd)er ber {utr)crtfd)cn

Xf)cologen mit unb empfahl fte bem .ftonig 51t crnftlicbem ©tu*

bium. 3ur 2>urd)fü()rung ber Deformation aber empfahl er ein

9iattonalcoucil.

„Sollten ©einer Äbniglidjen <£wl)eit, — fo l)eifjt eö in ber

Snftruction bc£ ©efanbten, — in ber r)öd)ften (2taat3bef)örbe

« nicht genug ©leidjgeftimmte unb Mitarbeiter jur Seite ftel)eu,

um für ben Slugenblid bie @ad)e burd)fül)ren 51t fömten, fo wäre

cö Unfercö (SrmeffenS baö (5'rfte, bafj Sc Äönigltd)e ^>ol)eit je

el)er je lieber auf bie ^Berufung einer 9fationalfmtobe granfreid)3

bebad)t fein möd)te, 511 welcher eine S?(njal)l gelehrter Männer

aud) auö anbern Sänbern, unb nametttlid) auö 2>eutfd)lanb, ein-

gelaben würbe, um mit ber ©abe beg ^eiligen ©eiftcö bie papi-

fttfd)e @räuellel)re mit beutlid)en ©rüitbcn ju wiberlegcn unb bie

ed)te Ser)re beö ©»angeliumö jti »ertreten. 2ßtr jweifcln nid)t,

bafj bie übrigen Äöntge, unb infonberr)eü bie beutfdjen Surften,

einem fo trefflid)em Vorhaben nid)t nur il)re ©unft, fonberu aud)

alle gbrberung, bie in i()ren Gräften läge, juwenben würben.

2Baö Un6 anbelangt, fo bieten Sßir Uufere befte Mitwirhmg für

bie Ausführung cineö fo ()od)l)eiligcn SBerfeö an. Unb cö wäre

$u hoffen, baß burd) biefeö rül)mlid)e 33cifpiel <2r. Äöniglid)cn
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^oI)cit Seine Äaifertid^e föfajeftät erwedt werben Würbe, and)

ihrerfeits auf bie Berufung einer SRattonalfttnobe für 3)cutfd)lanb

unb auf bie ^Beilegung beS gegenwärtigen 3wtefpaltS in ber

Äitdje 93ebad)t 311 neunten. — @S möchte aber vielleicht ©e. St.

.g)cr)ctt einigen 2luftoß baran nehmen, baß ftdj jwifdjen beu ^>re-

tigern »on Sürßen, bie Der augsburgifcr)cn (Sonfeffion jngetifian

ftnb, 11110 etlichen intern einige Streitigfciten über bie wafyre

©egenwart, beS £etbcS unb beS 23lutcS Sfyriftt im fettigen Slbenb-

mable, ober, wie 9)?and)e eS nehmen, über bie 2lrt unb 2ßcife

biefer ©egenwart, erhoben haben. SSicwol tnbeffen tiefer Streit

aud) Uns nid)t wenig leib ift, fo Ratten Sir iljn boch ntd)t für

in bem ©rabe mißlich, bafj nicht mit ©otteS ©nabe eine Sd)lid)=

tung foüte gefunben werben fönnen. U. f. w." 33
)

3}urd) benfelben ©efanbten übcrfd)idte (Sbriftoph aud) bem

^»er^og von ©uife bie augSlutrgifd)e Gonfeffton nebft bem 93e-

feimtmffe ber würtembcrgtfd)ett Geologen vom 2lbenbmal)l unb

lief ihm an'S ^>erj fegen, ber e»angelifd)en Religion ftet) ntdjt ju

wiberfc&cn, bevor er btejenigen £chrfä£e reiflich geprüft fyabe, bie

er verfolge.
34

)

3118 ber würtembcrgtfd)e ©efaubte am §ofe anfam, fanb er

bie ^ralatenverfammluttg, we(d)c bte Stelle eines 9cationalconctlS

vertreten follte, bereits auSgcfd)rieben. 3n tiefem fünfte war

alfo feine 93ctfct)aft übcrfiüfftg geworben; wofyl aber hatte beS

^crjogS Siatl), aud) proteftantifche Xheotogen beS SluSlanbeS ju*

jujiebcn, ftd) eines ungefdumten SScifallS ju erfreuen, unb aud)

feine Empfehlung ber augSburgifrf)en Sonfeffton blieb nid)t ohne

9cad)Wirhutg. 2>cr ©ebanfe eines 9MgionSgefprdd>eS fd)lug

ourd) : waS in 3)cutfch(anb fo oft verfud}t worben unb bod) immer

fo erfolglos gewefen war, follte aud) in granfreid) nicr)t unver*

fudjt bleiben. Sd)on am 25. 3uliuS verfüitbigte ein fönigltdieS

patent fidjereS ©eleit für alte Untertanen, bie »er Sieligion

Wegen bei ber SSerfammlung ber Prälaten etwas vor$ubringen

gebadeten
35

), unb fogar noch, etwas früher ging ein SSote mit

©riefen von 2fnton, ßonbe unb dolign» nach, ©enf ab, um
X f) e o b o r SBeja, ber nad)ft (Salvin als baS ^>aupt ber Stefor*

33) Sattler, ©efef). Den Sßürtcmfrcrg, IV, 104 fo. unb Seit. 59.

34) Sattler, IV, 1G5.

35) S'cpcfcfye ßtjantonnat/s ücm 7. Slu^ufr. Mem. de Conde, II, 16.

Journal de Bruslart, @. 41, wo ter Scrt teS bcjü^ltcrjen GtictS vom

25. 5"li fmbet.
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mitten betrad)tct werben Curfte, uad) St.;®ermam 311 eutlne-

ten.
36

) 9Jid)t weniger wünfdjte J?atl)arina i()rcit gelehrten unb

fyodjangefefyenen SanbSmann Petrus 9Jcarü)r 93 er mtgti, ber

uod) am Abenb feineö »ielkwegten SebeuS bamalS in 3ürtd) in

«oller 2el)rtl)ätigfeit wirfte, etngelaben 511 fer)en, unb and) baju

«?nrbe UnftaU getroffen.
37

) £>afj and) ^etjog <5r)nftcpl) um 3"'

fcnbimg eines gelehrten unb. friedfertigen Jtfjeotogen angegangen

würbe, öerfter)i ftdt) nad) ber Anregung unb bem Anerbieten, bie

öon biefem Surften ausgegangen waren, faft öon felbft. 3le^h?

lid)e 23egc()ren ergingen an bie übrigen ßroteftantifdjen 9leid)S*

fürften. 9iun tonnte man ftd) aber in 2)eutfd)lanb über bie ben

Geologen mitjugebenben Snftructionen, bie man bcS größeren (Sin*

brudeS wegen gleid)fbrmig ju fefjen wünfer/te, niebt einigen. £er-

30g 6l)riftopl) wollte eine ttefcerreidjung ber augSburgifd)en @on-

feffton beim 9ieligionSgefpräd)e unb baS Setreiben if)rcr <5infüf>-

rung in granfreid). hiergegen erfldrte ftd) ndtürlid) ber calöfnf*

fttfd)e $fal$graf, unb aud) $f)ilißö öon Reffen wollte nicr)t in*

geben, bap man burd) ©efanbte bie Regenten §ranfreid)S öor bei

calötntfd)en 2el)re warnte, weil biefeS nur 3U befto gröfkrn Un-

ruhen führen würbe, ba bereits über neunt()albr)unbert ©emeinben

im Sanbe il)r ©laubenSbcfenntniß bem «Sönig übergeben Ratten,

lieber biefen 93erl)anb(ungen öerftrid) bie 3eit, bie meiften dürften

jogen ftd) ganj jurüd, unb als enbltd) bod) nod) öon .§>eibelberg

unb Stuttgart Geologen abgingen, famen fte an, nad)bem bie

^rälatettöcrfammluug bereits gefrf)loffen war. 38
)

So juöerfid)ttid) ^erjog (5l)riftopl) auf einen Sriumbr) beS

Sutl)ertf)umS burd) bie Äraft überjeugenber ©nwirfung auf bie

i)öd)ften $crfonen in granfreid) redeten mod)te, fo gewifj erfanu-

ten bie Hugenotten in bem bargebotenen 9tcligionSgcfpräd)e für

je£t ben einjigeu 2Beg, mittels eineS tf)eologifd)en Sieges minbe*

ftenS jur lange öerfagten 9ieligionS* unb (£ultuSfreiljeit burd^u-

bringen, woran ftd; bann bie weitere Ausbreitung i()rer Sefyre öon

felbft anfd)licpen würbe. (SS war fd)oti ein grofkr ©djritt weiter

für fte, wenn fte öffentlid) angehört würben, unb fie burften bamt

fyoffcn, wenn aud) ntd)t il)re geiftlid)en ©egner ju überzeugen, bod)

bie öffentliche SÖieinung für ftd) ju gewinnen unb bie 9J?adjtl)aber

cntfcr)icbener ju it)reit ©unften 5« ftimmen. Auel) if)nett mußte

36) SSaum, £&eot>. 23qa, II, 181 A unb ansang @. 34 fg.

37) SBaum, a. ct. Ö., <s. 184.

3S) Sattler, IV, 166 fg.

©ofoan. I. 29
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alfo baö Kolloquium erwünfd)t fommen. Ungelegen aber fam eö

ber fatl)olifd)en gartet, bie f)ier bie Slnmuthuug au fidj gcftellt

far), um ein längft befeffeneö ©einet nod)malö ju fämpfen. 38*)

2)orl) l)ätte ein Ablehnen in ber öffentlichen Meinung faft nicht

weniger fdjaben muffen, als eine im tl)eologifd)en Streit erlittene

Schlappe; jubcm füllte ftcf> biefe Partei nod) feft genug auf bcm

93oben tfjrer htftorifd)en 6rbfd)aftcu uub l)atte im fd)limmften

galle ben 53ortf)eil für ftd), bajj e$ weit letzter ift, ein 9ieli*

gionögefpräd), fobalb eg eine unangenehme ^Beübung nimmt,

fd)eitern ju laffen, al3 bem SBiberftrebenben jum Xrofce eö ju

einem allerfeitö befriebigcnben 2lu3gang burd)äufü()ren. Ueberbieö

verlangte ebenberfelbe $of, ber bte 10 SDctllionen forbertc, aud)

baö Kolloquium, unb llngel)orfam war f)ier um fo weniger am
Drt, je »ollftänbiger baburd) ber Äleruö, bem ol)nel)in ber Slbcl

unb ber brüte Stanb feinblid) gegenüber ftanben, ftd) ifolirt hätte.

Ü>er Garbiual tton Lothringen nahm eö feinen geiftlid)en Kollegen

gegenüber tu ftoljer 3u*>erftd)t auf ftd), mit ben erwarteten @eg-

nein fertig ju werben. 39
)

3wifd)en ober über ben bogmatifd)eu ^arteten aber ftanD

eine britte Partei, bie, einen twrjugöwetfe ftaat3männtfd)eu Stanb'

punft etnnef;menb, nid)t ben uubebtttgten «Sieg beö einen oDer be&

auberen 33efettntniffe6, fonbern eine Vereinbarung beiDer anftrebte

unb »on btefem @eftd)t3punfte au6 and) baö üorgcfd)(agene 9te--

ligionögefpräd) betrieb. „3n granfreid), — fo fd)rieb um jene

3eit ein wohlunterrichteter Wtam, — gibt e6 aufier ben ^3«pi-

ften uub ßatötnijlen nod) eine britte Partei, nämlicb bie ber @c
mäßigten unb SScrmittelnben, bie jwar bte 5Rothwenbigfeit gewif*

fer Sßcrbefferungcn in ber Rixdjc anerfennen, aber ben Ungeftüm

ber fogenannten neuen ^rebtger nid)t billigen. «Sie fud)en nad)

SÄttteln, wie Die Jttvdje auf Den ©ruttb ber heiligen Sd)rift unb

nad) bem 9Jiufter ber Urfird)e mit mögltd)ft geringen Slenbcrun-

gen unb mit möglid)fter ^Beibehaltung ber tleberlieferungen be$

Sllterthumö aufjubauen unb betbe £()ette, ober bod) wentgftenö

bie Vernünftigem auf beiben Seiten, ju d)riftlid)er Kintrad)t unb

3S*) Der öenettanifebe ©efanbtc 23avl>aro regnete cg bcm $oft atfi

einen grofjcn gebier an, baä Giottoquium gUijclafien ju baben: „E che fo-

mento maggiore se le poteva dare che tener in dubbio nel proprio

consiglio dil re la verilä, e con questo mezzo confirmar ad un certo

modo la falsita ul popolo di Francia?" Sommafeo, Rel., H, 54.

39) Zf)uan., II, 5.
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Qsinfyett wieber jurücfjufüfjren feien, tiefer SJieinung unb ©e*

ftnnuug ftnb ber Äönig »on 9fa»arra, bie Königin ÜJJhttter, ber

SMfctjof »on ÜBalence, ein fefyr emjtcfyt&wttet 9D?ann, ber Äander

2\£>o$pital, foröte bte her»orragenbften unter ben föntglicfyen Dlä*

rfjcn, nantentüd) ber gelehrte unb angefehene Paul bc goir, unb

unter ben ©orbonntften ganj »orjüglid) 2)'ööpenfe unb ber 9(bt

©afignac."
40

)

3n ber r-orftehenben Sd)i(berung tft ntdt)t angebentet, roe(d)e

unter ben genannten Perfonen bie eigcntlid)en gnf)rer biefer Sftit-

tetpartet waren, bod) bürfen wir faum jlbetfeln, bafj bie erften

Stoßen, tt)ie»ol nid)t in gan$ glcid)er 9tid)tttng, bem Äander unb

bem Q3ifd)of »on 53atence jufaUcn; Weber bie ailerbingö jur 23er-

mittelung geneigte, aber ftete saghafte Königin, nod) ber geftn-

nungö- unb J)alt(ofe 9ta»arra waren geeignet, auö eigner Äraft

eine beftimmte 9tid)tung feftjur)a(ten.
sIßa6 2\£)ogpttaI anbelangt,

fo fabelt wir tf)n bereits rner)rfact) in einer SBctfe auftreten feljen,

bte ebenfo fer)r feinen ernften SBttfen für bie ^erftellung beö in*

nern griebenö befunbet, wie fte tf)n r>on einfeitiger Parteinahme

freifprtd)t. Unb gleiches Seugni^ für feine ftaatömcinntfdje Un*

partei(td)feit gibt i()m aud) wiber 2öillcn ber üabet ber ftreitenben

Parteien. „(Sr fteUte, — fo fagt ber fejjerfeinbß^e S3tfct)of SBel^

cariuö, — ben ©runbfafj auf, ber Jtönig bürfe weoer für bte

9lnf)änger ber alten Steiigion, nod) für bie beö neuen ©taubeng

gartet nehmen, b. r). (wa$ er freilief) ntd)t auöbrüdlid) ^injitju*

fe^en Wagte) ber Äönig folte SHicn frei ftetten, nad) eigner S9Bnf>l

einem religiöfcn ©lauben ju folgen."
41

) £>er Galuinift petruö

9Jtartt)r aber fagt t»on ?'.£joöpita(: „9D?an will wiffen, baß biefer

2D?ann ganj gute Ginftd)t habe unb im <£>erjcn aud) unfercr 3ftefi-

gion ntd)t entgegen fei, bod) ba er burd) unb burd) Staatsmann

tft, fo fbrbert er bie ©ad)e burd)au3 nid)t, fonbern frefjt if)r ef)er

nod) im 2Begc." 42
) 2Bär)renb ber bebäd)tige Jtanjler bie 9Jtad)t

unb bie 23ercd)ttgutig ber SKetnungcn in ihrer £tefe erfannte,

fd)eint SJtontluc, beweglid)en SBefetu? unb »oll 3wverftd>t auf

feine btplomattfd)e ®ewanbtr)eit, bie ©ad)e weit mcl)r obenhin

genommen ju haben. 2)enn er behauptete ber fefteu 3itw^fficf)t

ju fein, bafj, wenn er nur 93olImad)t f)ätU, im Punfte ber Ätr-

40) SBorte ©eovij (5af fanbev'S, ber feine SJiacfyticfiten aug bem

SDJunbe üon ^franj 23albuin tjatte. 2kum, £f>eob. SBc^a, II, 373.

41) 9ta«natb., XV., 175.

42) £ottinger, Hist. eceles., VII, 719.
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dnmgcbete, beö £aufritu9 unb beS 9lbeubmaf)lö ober ber Sitteffe

Ellies auf bie gorm unb bie ©nmbfäije ber Urfirdje jurMjwfüfy*

ren, von ben 50,000 Abgefallenen feineö ©Vrengclö 40,000 in

ben «Sdjoofj ber j\trd)e $urütffef)ren würben. 43
)

3nbcm biefe Sitttttelvartei nad) gelehrten Gräften fuct)te, -bie

ihrem ^wedc bieneit fönnten, warb fic auf einen Sittann aufmerf*

fam gemacht, beffen 9iamc unter ben 3remfern be6 3af)rl)unbert3

eine ber erften Stellen einnimmt. @6 war ber fatfyolifdje Zfyeo-

lege ©eorg (Saffanber, ein ^Belgier von ©eburt, bamalö $u

Äöln wofynfyaft.
44

) ©elefjrt, fromm, weisen ©cmütfveö unb

ftccfyen ÄorverS, fannte (Saffanber feinen großem Kummer al3

bie ©laubenöfamvfe feiner 3eit; »fll guten Sßillenö, aber or)ne

tiefere Äenntnif? beö menfd)lid)en ©emütf)eö unb ofyne SBürbigung

ber erwachten @egenfd|$e, F>ätte er gerne 9llteö, wag ftdt) cfyrifttid)

nannte, vom 3lbenblanbe big nad) SittoSfau, 6i)rien unb Stetfjio-

Vicn bin, $u einer einigen beerbe vereinigt gefefyen, tnbem er bie

cf)riftlid)e Siete unb baö gehalten am apoftolifdjen ©tymbolum

als baß allgemeine unb unerläßliche 33anb ber ©)riftlicf)fett pre-

bigte, bag feineöwegeö burd) bie 93erfd)iebenl)eit in etlichen Set)-

ren unb @ebräud)cn jerriffen werbe, aber aud) eine frieblid)e f§x*

örterung unb burd) biefelbe eine boctrinelle Ausgleichung aud) ber

unwefentlid)ern Streitpunfte jutaffe. SRerfWürbtg in biefer S3e#

5ief)img ift baö sffierf, weldjeS (Saffanber brei Safyre fpäter auf

Verlangen gerbinanb'6 I. unb SDiarimiltan'S II. fd)rieb.
45

) 2)te*

fer Sittann nun warb empfohlen von bem unfteten, abenteuernben

Surificn %xan$ 23albuin aus ArraS, ber nad) manchem 9?eli-

gionö- unb 2Bor)nung6wed)fe( bamalS ju ^eibelberg lebte. Äaum
fyatte SBalbutn erfahren, wag ftd) in granfreid) vorbereitete, fo

erfcfyicn er bafclbft mit äkrmittclunggptdnen, mad)te ben

fd)enträger swifd)en &ati)axina unb Stfavarra auf ber einen unt>

bem Gtarbinal von Sotf)rtngen auf ber anbent ©eite, fanb ben

Se^teren, fei eö im (Srnfi ot>er nur fd)einbar, uid}t abgeneigt

von einer Ausgleichung unb bereit Alleö fallen ju laffen, wag
nid)t auö ber Urftrcfye ober ben Tätern ber fünf erften 3af)rl)un-

43) Gaffanfrcr bei Saum, £f>. Scja, II, 373.

44) 9?ad)rid)ten übet i£)n tton Qlncreas £)ef|'et in: G. Cassandri et

G. Wicelii de sacris nostri temporis controversiis libri duo. .£)erau8a,e=

geben von £erm. eonring.. (£elmftdet 1659.) @. 247 fg.

45) De articulis religionis inter calholicos et protestantes contro-

versiis consultatio. 1504.
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bevte ju bcgrünben fei, uitb begab ftd) bann mit einem (SinUv

bung6fä)reiben 9?avarra'ö an ßaffanber auf ben 2Beg nad) Äöln.

(Saffanber aber war burd) Äranflidjfeit gel)inbert, ben 9tuf nad)

^oiffi) jum angefüttbigten 9teligion3gefvräd)e anzunehmen, bod)

fdnieb er eilig eine 2lbf)anblung über bie ^uggleidjung beö ©latt-

benöjwifteö (lieber
46

), bie bann S3albutn fdjnefl or)ne Nennung
beö SBerfafferö bruefeu lietj, um mit ir)r nad) granfreid) $urüd>

zueilen.
47

)

2ßie wir ben GSarbtnal von 80tr)ringen in feinem 2krfe()r

mit 33albuiu ftd) in einer SBeifc äußern fefjen, bie ben gutmütig

gen Kaffanber veranlagte, ü)n in feinen ©ebanfen ber SÖtfttelpar*

tet ganj nahe ju ftetleu
48

), fo begann um biefelbe 3eit aud) fein

trüber, ber ^erjpg von ©uife, einen Zon anjufttmmen, ber von

feiner bisherigen religiöfen Starrheit merflid) abtvid). 2)em ^>er-

30g Gl)riftovl)> ber ifynt mit feinen (Ermahnungen jur Sftilbe unb

Dutbfanifett aud) bie würtembergifdjen 93efenutnipfd)riften juge-

fanbt fiatte, antwortete er mit ber Sitte um guten Stall) unb 23e*

lehrung über bie Auögleidutug ber SieligionSroirrenj unb in ahn*

(id)cm ©inne febrieb er aud) an Den Sßfirfjgrafen.
49

) ent-

wirfeite ftd) fyexaud, wie nur balb feljen werben, jwifdjcn Gbt'i 1

ftoph unb ben ©utfen ein lebhafter 33erfel)r, in welchem, beut

vom «£>erjog gegebenen Auögangöpuufte gemäß, bie 9Ser|anblun*

gen ftd) fortwäl)renb um bie augöburgifdje Konfeffton brehten.

Ueberhaupt aber war bantalö biefeö 93efenntntf3 ein ©egenftanb

allgemeiner Aufmcrffamfeit. Die Salvini fteu fürd)teten ben 93er-

fud) einer Aufbringung beSfelbeu
50

); von ben lHitl)erauern betrie--

46) De officio pii ac publicae tranquillilalis vere amantis viri in

hoc religionis dissidio.

47) @. 23aum, ZI). 23eja, II, 371 fg. Srf) ftimme SBaum barin r>oll>

fommen bei, bajj 25atbuin in jenen greigniffen burebaug nict)t bie bebeutenbe

SRolIe gefpielt fjabe, *t>ctd)e Schroffer üpm anroeif't, fann aber in 23albuin

aua> nicf)t ben nieberträebtigen CEfyarafter unb bie feile (Sreatur beg @arbi^

nalS üon Sotfyringcn erfennen, roie er e>on 25aum bargcftellt rcitb. 3)a$=

jenige, roaS ben .König oon 9?auarra jum Untreuen machte, lag in ifym

fetbft unb mar unabhängig oon ben Sntrigucn bet> GFarbinalS unb ben £tei=

bereien SBalbuin'g, unb älter alg bie SBefanntfctjaft mit bem Scheren, #ier«

oon fpdter.

48) »rief Gaffanber'S bei SBaum, II, 373.

49) SRorbcifen an Sanguct, 3. September 61. Langueti Ep., II, 134.

5U) Gatoin an ben ©rafen Don (Srbach, 30. September 61. „Nequö
enim suspicor lantum , sed clare prospicio , tnullis esse propositum,
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ben bie einen mit t>en beften Hoffnungen triefe (Sinfüfyrung
51

)
/

roäfyrenb bie anbern über ben Sölangel aller ©tympat()ien unter

ben ^g)iiijenottenl)äuptcin fdjmollten
52

); 9iav»arra, Äatfyarina unb

ber Äanjler mochten fd)Voanfen, ob nict)t etwa ein ©laubcnöbe*

fenntmß, baö bereits in 3)entfd)lanb gefeftltcr/e 9(ncrfennung genof?

unb nid)t nur überhaupt, fonbem aud) ganj befonberö in ber

brennenben SageSfrage, ber §(bcnbmaf)(öter}re, genriffermafjen bie

SDfitte jroifd)en ben (Srtremcn fyielt, aud) für granfrcid) bie ©runb-

läge gefe§[tct)cr ÜJulbung, »ielleid)t gar einer nod) befriebigenbern

ShtSgteidyung werben tonnte; ben flugen 2ßortfüf>rern ber fatfyo-

lifd)en Partei eiibttd) tonnte baö Hereiitjiefyen ^er augöburgtfdjen

(Sonfeffton nur gelegen fommen, um ben (Streit in bem Sager

ifjrer ©egner befto heftiger ju entjünben unb bann für il)re ©ad)e

auszubeuten. 53
)

inmitten biefer ©äfyrung ber Meinungen unb 3ntereffen

ut Augustanam Confpssionem obtrudant. Id jam anle qdatuor menses
tentavit Dux Wirtembergensis , et Brentius non alio quam Diaboli in-

stinetu hac in parte sedulo et ardenter, quamvis fraudulenter, satagit,

ut monstri suae ubiquitatis objectu Gallos nostros fascinet." ^>enrt),IIl,513.

51) Sanguet an SRcrbctfcn, 9. Dctofcer 61. „Miror, aliquos Princi-

pes Gernianicos esse adeo faciles, ut possint iis persuadere Guisii, se

hoc agere, ut Augustana Confessio hic reeipiatur, sed impediri a Ge-
nevensibus, cum cerlissimum sit, nullos esse acriores propugnatores

Pontificiae religionis, immo existimo, per ipsos tantum fieri, quo mi-

nus aliqua concordiae ratio ineatur. Cum enim videant languentis suae

potentiae totam vim in patrocinio Pontificatus consistere, nullum saxum
non movent, ut eum undique fatiscenlem et ruinam minantem ful-

ciant, quod, ut spero, ab ipsis frustra fiet, sed possunt tarnen esse

causa et auetores ingentium malorum. Cum enim videant Evangelii

lucem indies magis ac magis splendescere, ac se eam restinguere fru-

stra conatos esse, ad illud extremum auxilium deveniunt, ut, noslris

odium apud Germanicos Principes concilient, atque ea ratione pro-

gressui Evangelii»remoram sallem aliquam injiciant." Langueti Epist.,

II, 142.

52) SRorbetfen an üanguet, 3. September. „Invisum istbic (in granf=

reid)) plerisque Augustanae Confessionis nomen esse, miratur doletque

Princeps meus, tum quod de muJtis Galliae Principibus spem hactenus

aeeepit meliorem, tum vero etiam quod Evangelicae doctrinae profes-

sionem in medio velut cursu hac ratione vel impediri vel tardari suspi-

catur. Nec quis legationis ad Galliae Regem instituendae fruetus in

co statu esse possit, quam aliqui Principes saepius urgent, intelligil."

Languet. Ep., II, 134.

53) <©. bie 9?otc 51.
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war baö 9Mfgion6gefpräclj bereits befd)loffen unb bie (^üitabungtit

ba$u an eiiiljeittufdje mtb auswärtige Geologen bereits ergangen,

alö S'^oSyital int Tanten beö ÄönigS bei eröffneten Prälaten*

öerfaittmlung 51t ^oiffy bie gorberung [teilte, an einer ernften

Deformation ber Sefyre unb Diöciplin ju arbeiten. £>ie 2KeI)i;jalj>l

ber 33tfd)öfc jeigte fta) inbeffen burd)auö ntcfyt geneigt, ftcf> als

SÄationalconctl 511 benehmen unb wollte, mit ?luöfd)luf? alter £>tö*

cuffton über bie Scftre, mir auf SSeratfyungen wegen ber 2lbftel*

(ung eingeriffener Sftiftöiäucfye eingeben.
54

) Gnu Skrjeidjnifj ber

$u befpreajenben fünfte warb fofort aufgefegt.
55

) 2>a inbeffen

bie 9led)tgläubigfeit einiger unter ben ÜBerfammelten fdjon an-

vüd)ig war, fo fd)lug ber Sarbinal von 2otf)rtngen »or, am nad)-

ften Sonntage gcmeinfdjaftlid) baS 2lbcnbmal)l jn feiern. 2ltle

ftinunten ein; als aber ber Sag fam, erftärte ber (iarbinal iwn

(Sfydtillon mit Wlontlm »ort 93alence unb nod) einem anbern 93i=

fd)of, baß fie jwar communiciren würben, aber nia)t anberS als

unter beiberlei ©eftalt. 2)a bie Itebrtgcn bieS verwarfen, fo bei-

gaben fid} jene in eine anbere J?ird)e unb nahmen bafeibft mit

»ielen 2lbeligen baS Slbenbmafyl in ber tum ifynen begehrten

gorm. 56
)

©0 war jwar gieid) »on Anfang eine liberalere graction in

ber Ukrfammlung ;
biefelbe blieb aber, obgleid) nid)t immer auf

biefe wenigen Äöpfe befdwanft, bod) fortwäfyrenb in ber entfdne*

benften 9Jiinberf)eit. Der 9JJef)rjaI)l fprtrfjt ber S3erfaffer ber

Ilistoire ecclesiaslique alle tf)eologifd)e unb allgemeine 53ilbung

ab unb behauptet, baß eS im Verlaufe ber ©jungen öfters 31t

SBeleibigungen mit» SBorten unb zuweilen fogar ju gauftfeblägen

gefommen fei.
57

)

2)er $of fal) fel)r balb, waS er J>icr erwarten burfte. 6d)on

in ben erften Sagen beS 5iuguft fegte Wlontluc im Auftrage ber

Königin eine Sßorftellung auf, in welcher ber $apft um unmittel*

54) 35ep. ßbantonnaty'ö uom 7. Sluguft. „Les F.vesques jusques ii

ceste heure sont constantz de ne vouloir enlrer ä faire ung Concile

National; seullement adviser sur la reformation des abuz; et le tout

soubz le bon vouloir du Pape et du St. Siege Apostolique." Mem. de

Conde, H, 16.

55) SMefetben rcurben auf einem glugblarte fo^letd) gebrückt unb mit

beifjenben S3emerfungen begleitet. Mem. de Conde, II, 507 fg.

56) Langueti Epist., II, 129.

57) Hist. eccles., I, 489.
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bares (Eingreifen angegangen wart. 2)tefe (Schrift »oll fynfrett*

fttfd)er 3}orfd)läge ift unS befonberS barunt merfwürbig, weil fic

baS SOtfaf? ber Reformen uub Gouceffioncn be$cid)nct, »ott welchen

bie 9JZittclpartei ftd) überrebetc, bajj fte ausreichen würben, um
ntdjt nur beut erfd)üttcrtcn granfreid) ben ^rieben wieberjugeben,

fonbern and) eine SQBteberöereintgnng ber d)riftlid)en ©enteinben

über ben ganjen (Srbbobeu einzuleiten. 2ßir f)eben bie wefentti*

d)en fünfte l)eroor.
58

)

2)er ©rigang gibt eine ©djilberung beS I)crrfd)cnben 9cotl)-

ftanbeS. „2£äre es mögltd), unferem heiligen 93ater ein rcd)t

IcbcnbigeS 23tlb »Ott ber gegenwärtigen Sage bicfcS 9vcid)eö ju

entwerfen, gewiß, er würbe nid)t feiumen, auf*unfer Sitten per*

fonTidj l)terf)er ju fommen unb feinen 9tatf), fein 2lnfcl)cn unb

Stiles, was jur Teilung biefer Spaltung btenen fomtte, ju ge-

wahren. 3)enn einerfeitS würbe er eine unjäfjfige 9Jcenge rwn

©eelen erbittfeit, bie barum »erloren gehen, weil fie unentfcoteben

ftnb über ben wahren ^eilsweg; ja er würbe t>on biefem bejam*

mernSwerthen «Schaufpiclc fo ergriffen fein, bafj er, um ihm ein

(Silbe ju madjen, nöthigenfallS fein eignes Seben $reiS geben

würbe. 2luf ber anberit Seite aber würbe er wahrnehmen, baß

ber »ierte Xf)eil ber Seüölferung biefes Steides »ou ber ©emein*

fdmft ber Äira)e getrennt lebt. Unb biefer vierte Xt)eit beftcl)t

auS ©bedeuten, @elel)rten, ben »ornehmften bürgern ber ©täbte

unb aus benjenigen 9J?dnnern ber niebem SSolfSclaffen, welche

bie SüBelt gefehen f>aben unb in ben SBaffen geübt ftnb. Diefen

»on ber Äircbe ©etrennten fehlt es triebt an Gräften, benn fte

haben in ihrer ÜDcttte eine fer)r große Sinjahl t>on ©bedeuten unb

58) £>en Zext in ber Sriginatfaffung mit ber Ueberfcfjrift: Remon-
strances faites -au Pape Pie IV de la part du Roy Charles IX, wie ibn

dfyantonnaty nach, SDtabrib fd)icfte, f. in ben Mem. de Conde, II, 562 fg.

ßbenfo, aber otjne bie Ueberfcfjrift, Hist. eccles., I, 650 fg. Slu^üge bei

©erranuS, I, 94 fg. (fefyt ungenau), Ubuanug, II, 10 fg. unb ©arpi, @. 407.

9cad) ben brei ^ute|t genannten <sd)riftftetlem war bie ©ebrift batirt öom

4. Sluguft. Sluf einer GEopie, rcetcfye fid) unter ben £anbfcf)riften ber Ribl.

8G77
Imperiale, 9Jr. — (Mscr. de Mesmes 266), @. 21 fg. finbet, bat eine

fpdtere $anb bemerft: „14. de Fevrier 1562 "5 eine noeft fpdtcre: „Cette

piece . . . . a ete faite non en Fevrier 1562, mais vers Janvier 1561."

£)afj GEbantonnap bie ©djrift erft im Sanuar 1562 fennen lernte unb nad)

5Dcabrib in 2tbfd)rift fanbte (Mem. de Conde, II, 20), fdjeint un§ fein aug=

rcidjenber ©runb, um an ber Den £buanu§ angegebenen ©podje ber Stb=

faffung ju sweifeln.
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viele alte, friegSgcübte Solbaten. (Sbenfo wenig fehlt eä üjnen

an Statt), bcitn meljr atS brei 93icrtf)cilc ber wiffcnfd)aftlid) ©e-

btlbeten geboren ihnen au; aud) ©elbtnittel befreit fte gentig ntr

gü^rumj if)rcr Angelegenheiten/ unb jwar burrf) ifjre jcu)ltei<fyen

üBWtgfieber au$ ben grofkn Käufern be6 Abels unb be8 brüten

©tanbeö. 2öa6 aber nod) mehr fagen will, eä f>crrfd>t unter

ifynen eine fotcf)e (Sinigfett, ein fo inniges 3ttfanttnenl)aften unb

eine fo fefte (Entfd)loffcnheit $u gegenfettigent Sßctftanb, baf} eö

eine eit(e Hoffnung wäre, fte trennen ober gar mit ©ewalt $u*

auffuhren ju tonnen, ohne baburd) biefeS Königreich in bie ©e*

faf)r ju bringen, bie Seilte be6 erfreu beften (Eroberers 511 wer-

ben, ober wcnigftenö eö in bem 9Jcaf}e $u fct)n>äct)ett unb fjerafcju*

bringen, baß eö fetbjl in 50 Sauren ftd) nid)t wieber erholen

würbe. Snjwif^en müßten bie Könige if>r 2)afeiit friften nad)

ber ©nabe unb bem ©utbünfen ifjrer 9cad)barn. 2Beil aber bie

Krone biefeS 9tetd)e6 aliejeit bie fidjcrfte 3uflncf>t unb Stüge beS

heiligen apoftolifd)en Stuhles geroefen ift, weit burd) tt)re SÖfadjt

»erfd)tebene ^apfte auf ben JI()ron, »on bem fte vertrieben waren,

jurücfgefüfyrt worben ftnb: fo ift nid)t ju jweifeln, baf} unfer r)ei*

liger 23ater in Stnbetvactjt ber 2>ienfte, bie feine 3Sorfar)ren bereits

empfangen fyaben, fowie berjenigen, bereu er felbft ober feine

Nachfolger in 3ufttitft benötigt fein motten, mit allen ihm ju

©ebote ftchenben 9)cittetn bar)tn Wirten wolle, baf} fotd>e 9J?ip-

ftdnbe bei feinem Sebett nid)t eintreten. 3ufe!t>enb6 unb von 2ag
ju Xag rodd)ft bie 3«¥ berjenigen, bie bamit umgeben, ftd) fei-

nem ©eI)orfam ju entziehen, unb wenn hier nid)t fd)leuntge £ülfe

fommt, fo werben über ein KurjeS bie Sd)Wierigfeiten fo grof}

fein, baß eS Sfoti) haben wirb, bem gänzlichen 23erfalle unb ber

3errüttung ber Kird)c 31t begegnen. 2)ie Königin, in ber Ab^

ftd)t, ihrerfeitS mit allen «Gräften biefeS gatue 9fteid) im ©efyor-

fam beS Königs unb hiermit aud) in ber (Ergebenheit gegen ben

^eiligen Stuhl ju erhalten, nimmt beShalb tf>re 3uflud)t $u bem

^eiligen 93ater, roeld)er ber Sßater Alter ift, unb flef>t ir)n an,

bie §anb barüber ju halten, auf baf} baS in fo grope Spaltung

»erfunfene SSolf jur (Einheit unb ©emeinfehaft beS ©laubenS unb

©efefteS surüdfef)re."

SRad) biefem (Eingänge wenbet fiel) bie Schrift nt ber 2$er-

fid)erung ber trbftlid)en ihatfad)e, baf} eS in granfretd> glüdlu

cr)erweife Weber Anabapttften, nod) fotd)e Kefjer gebe, bie baS

apoftolifdje Stymbolum unb bie (Erflärung beSfelbcn burd) bie alten

(Eoncilten verwerfen. 2öol feien SÄänner von ©elehrfantfeit unb
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d)riftlid)em (Eifer bei 3lnftd)t, ba|Tee3 ein allgemeines Littel }tir

£erftclluug bev fird)lid)eu (Einheit gebe, wenn nämlid) ber $apft

alle biejenigen, wcld)e jeneö Stymbolum unb bie barauf ftd) bc*

jte()cnbeit SBefHmmungen bei- fed)6 erften bfnmenifdjen (Eoncilieit

annehmen, alö ©lieber ber allgemeinen Ätvcfye 'auerfernten, biefe

aber bem ®el)orfam bcö heiligen Stufjleö ftd) unterwerfen woll-

ten, fobaß man babei von allem Uebrigen, at6 Unwefcnttid)em,

abfärbe ; bann würbe ber @eift ©otteö herabftetgen unb alle

Schwierigkeiten löfen, ieber Streit würbe rul)en unb nur bie

d)riftlid)e Siebe r)errfdjen. SBeil aber biefer auf's Allgemeine ge*

l)enbc 93orfd)lag allcrbingö bem 93efcr)luffe eines allgemeinen (Eon-

rilö unterliegen müßte unb barum nid)t fo fd)ttell burd)jufür;ren

fei, fo möge ber *ßapft ber bringenben Dcotl) granfreid)ö burd)

befonbere unb fd)Ieunige Littel jitr £ülfe fommen. £ier fei

zweierlei iu'S Auge 511 faffen. Einmal bie 3urüdfül)rung ber ©e*

. trennten. 9J?an werbe fte weit efjer gewinnen burd) bie pflid)tmcb

ßige £f)ätigfeit ber 93ifd)öfe unb Pfarrer, burd) ^rebigt unb (Er*

mal)itung, burd) liebevolle 33ef)anblung, atö burd) jurüdftoßenbeS

benehmen, burd) 23eleibigungen unb Sd)impfieben; aud) werbe,

— fo wirb Wie im Vorübergehen eingeflößten, — bie Sefpie*

d)ung gelehrter Männer von betben Seiten im ©eift ber Sanft*

mutl) unb Siebe bag 3^rige tr)un.
59

) 3)aun aber fei auf bie (Er-

haltung beseitigen, weld)e btöfjer ber Äird)e angehört haben unb

aud) ferner angehören wollen, ber ernftefte 23eDad)t ju nehmen.

(ES werben hierbei folgenbe *-)3nnftc hervorgehoben. 2)amit nid)t

jenen baö ©ewiffen fernerhin klaffet, ben (Entfrembeten aber An*

ftop unb ©runb $u übler Meinung gegeben werbe, fo mujj ber

bi6l)er mit ben 23ilbern, oft nur beö ©ewinneS wegen, getriebene

Unfug aufhören; ber (Erorciömuö foll nur ba gefd)cl)en, wo bie

(Eltern beö Xciuflingö es wünfd)en, unb jwar in ber Sanbeö*

fprad)e; baö Abenbmahl Werbe für biejenigen, bie e$ fo begehren,

in beiberlei ©eftalt unb, nad) bem 33eifpiel ber alten Äird)e, in

voller ©emeinbe unb unter ©ebeten gereicht; bie ^3rocefftonen am

grohnteid)nam fallen weg, ba fte aud) ben treuen Anhängern ber

Ätrdje großen Anftoß geben unb gewbhnlid) ju Sant unb Streit

führen; aud) in bei 9Jieffe wirb ber ©ebiaud) ber franjöftfdjen

Sprache, wentgftenö für (Evangelium, (Epiftel unb ©laubenöbe*

59) faudroit proceder par admonnestement, par Conference

de gens de seavoir d'une part et d'aulre, avec esprit de douceur et

de charite."
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Femtttttl, unb tue (Snttaffung berjemgen Oemeinbeglteber, bie triebt

an ber Sontmumon Xljcü nehmen, begehrt. @nblid) wirb großer

2Bertf) barauf gelegt, baß aud) bie Sitte bc$ *Pfalmenftngen3 in

ber SRutterfpradje, wobuxty bie Hugenotten fo sielen SSeifall ge*

funben, in ben fatf)olifd)en Jtirdjen eingeführt werbe. 2J(lle biefe

©erbeffmtngen, fyeifu eö ain @d)luffe, werbe ber $apft btö jur

©ntfdjeibung eineö allgemeinen (SoncilS auö eigner 9J?acf)tito(lfoin*

mettfyeit einfuhren Fönnett, ba cö ftd) l)ieriit nid)t um Neuerungen,

fonbern lebiglid) um bie 3urücffüf)rung beseitigen fyanble, was

bereits in ber alten Äird)e gegolten fyabe.

£>b biefeg 2lctenftüd, baö nid)t bie gornt etueö birecten

Sülnfdjreibenö, fonbern bie einer burd) ben ©efanbten ju überge--

benben 2)enffd)rift an ftd) tragt 60
), bem ^ßapfte Wirfltd) vorge-

legt würbe, muß im Seifet bleiben. Sanguet l)örte mehrere

Monate nad)f)er, baß etwaö ber 2lrt uad) 9tom abgegangen fei,

tonnte aber nidjtS 33cftimmte3 erfahren.
61

) 2lud) ©arpi unb

XfjuanuS behaupten bie Uebergabe. (Sfyantonnat) bagegen, bem

erft im folgenben Januar bie @d)rift ju @eftd)t fam unb ber eine

V(bfd)rift bar>on an feine Regierung einfanbte, leugnet gerabeju

bie Slbfenbuug unb behauptet, man l)abe baS fromme 2luSf)ängc*

fd)ilb nur barum gewallt, um ben falfd)en Sefyrett beö 93ifcf)of$

»on 33alence befto letd)teren (Eingang 311 t>crfd)affen.
62

)

SBäfjrcnb fo ber Hof un*> Der iu ^3oifft> tierfammelte Äleruö

60) ScrranuS bat ftd) aufer m'eten antern äßillrurttcf) feiten aud) bie

ertaubt, bafj er bie .Königin jum Zapfte überall in ber gweiten ^erfon fpre=

eben laft.

61) ßanguet an fölorbeifen, 11. S)ecember 1561. „Audio Reginam et

Cancellarium curasse sibi scribi formam einendationis ccclesiaruni,

quam consenlienlibus Ferrariensi et Turnonio (?) Cardinalibus mise-

runt ad Pontificem Romanum, petentes ut eam approbet, esse enim

in Gallia eum rerum statum, ul non possint exspectari decreta con-

cilii Tridentini, ad quae Pontifex eos rejicit. Cujusmodi sit ea forma,

nondum scio." Languet. Ep. II, 184.

62) 2)epefd)e CEfyantonnar/S Dom 22. Sanuar 1562. „Aussi verrez-

vous ung Discours que l'on seme faulcement avoir este envoye par la

Royne au Pape; et combien qu'il semble que ce soit quelque Catho-

lique complaignant la calamite du temps, si est-ce du dicte de l'Eves-

que de Valence, pour (sous pretexte de piete) semer la faulce doc-

trine." Mem. de Conde, II, 20. — ©anj in benfelben Zacken, in roelcfycn

SOlontluc jene Schrift oerfafjte, burd)forfd)te bie Sorbonne feine übrigen

Schriften unb üerbammte am 5. 5tuguft öerfdjiebenc ®d|e aus benfelben.

1V2lrgentrc, n, 296.
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ftd) über ben geeigneten 2öeg jttr £erfteüung beö Äird)enfriebeu3

unb bev öffentlichen 9iul)e nidji ju Bereinigen vermochten, waren

aud) bic 3H>georbneten bei betten weltlichen ©täube ju sßontotfe

gleid) im Anfange tfjrer Slrbciten auf Sdjwierigfeiten geftopen.

©te fteflten vor Ottern bie grage, wag bie Regierung auf bic öor

einem fyalben 3al)re ju Drle'anS eingereid)teu ©efd)werben unb

2Bünfd)e verfügt f)abc. 3)er Äanjler fyatte feine SRüljc gefvart,

um attö ienen weitfcf/idHtgen Galn'erS eine umfangreiche ©d)rtft

jufammenutfteUcn, wetdje viele ber bort angeregten fünfte erlc-

bigte, anbere ermäßigte ober itt'3 Unbcftimmte vertagte, manche

aber aud) gauj umging. T>iefe fogenannte Drbonnanj von Or-

leanS t)atte er vor Äurjem bem Parlamente $ur 3krrunbigung $n«

gefanbt; baö Parlament fyatte aber ntd)t einfad) regiftriren, fon*

bern aud) prüfen wollen, — wal)rfd)einltd) um fo mefyr, weil

man bieömal ben 9ttd)tcrftanb nid)t $ur 9ieirf)överfammlimg gejo-'

gen fyatte, wie 1558, — unb fo war benn bie ©ad)e nod) un-

erlebigt. Die gegenwärtigen ©täube erflärten aber, bap fte eine

neue Arbeit nid)t übergeben würben, et)e über baö ©d)idfal ber

früheren entfd)ieben wäre. 2)cöl)alb erfd)ien ber itönig von SRa*

varra im Parlament unb fteOte e3 wegen ber 33erjögerung jur

9icbe. 3)er erfte ^räftbent Sc s
)J(aiftre antwortete: cö fd)cine, alö

l)abc ber ^of abfid)tlid) bie ©infenbung ber (£af)ierö biö un-

mittelbar vor ben ©erid)t3fericn verfd)obeu, um baö Parlament

ju überrumpeln; man tonne baö aber uid)t übereilen, jumal ba

fogleid) ber erfte Slrttfel, bie 33ifd)of6wal)l betreffeub, fd)i$matifcl)

fei. §ür biefe belctbigenbe Diebe würbe £e 9Jcaiftre auf einige

3eit vom 2lmte fuöpcnbtrt. 33a3 Parlament ging fobann an bie

Prüfung ber Orbonnanj, unb manage feiner Sluöftellungen wür-

ben tu ber golge begrünbet gefunben. 63
)

3)er von 8e s3Jcatftre beanftanbete 2lrttfel war aber allerbingö

fcl)r merfwürbigen 3nf)alt3. 9cad) bemfelben follte bie 2Bal)l ber

($r$btfd)öfc unb 23ifd)öfc in ber 2Öetfe gefd)el)cn, baß bie präla*

ten ber bejüglid)cn (Srjfprengcl unter 3u^ eI)»»9 öon iwölf ©bed-

ienten unb jwölf angefe^enen ^Bürgern bem Äönig biet (Sanbiba--

ten $ur 2lu$wa()l vorfd)lügen. ?ille 2lnnaten follten vorerft auf-

hören, unb wer unter biefem tarnen @elb außer Sanbeö fd)iden

63) Journal de Bruslart, @. 43. Des Elals-generaux
,
XI, 72 fvj.

Ten Zeyt ber Dtbonnanj non DrtcanS
f. Sfambert, XIV, 63—98. 9iea>

ftrirt würbe fic am 13. September 156J.
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würbe, foffte bcit vierfachen S3ctrcicj atö Strafe jaljfen. 3)ie3

war alfo ein ©ntenfen auf beu 5öeg ber vragmatifd)en ©anetion

iit bem ©iuue, wie bieö von bett ©täuben von Drle'anS begebt

war, uub ber SBtberWttte £e 3Äatftre'$ mag um fo meljr auffal*

im, ba baö Parlament immer im ©tillen an ber vragmatifchen

©anetion feftgef)alten unb uod) nad) ber ©tänbevcrfammlung fiel)

gerabe für bie 2Biebereinfül)rung ber 2Mfd)op3wal)len amSgefprocfyen

l)atte.
64

)

£ro| beö Verbotes aller 5Dtöcuffion über bie 9tegentfd)aft^

frage waren bie *$rovincialftanbe bod) an beu meiften Orten auf

biefelbc eingegangen, unb bie 3lbgeorbneten 311 ben 9teid)6ftcinbcn

Ratten 511m Xfjcil fefjv nad)brürflid)e 3nftructioncn beöfyalb em-

pfangen. Slud) liefen ftcr) bie ©teinbe von ^ontoife burcr) feine

33orftellung beg 4?ofcö ba$u bewegen, btefen ©egenftanb, afö ntd)t

in ifyrer Gtompetenj gelegen, ju umgeben. 65
) (Srft nacfjbem Gtoli-

gnv, unb 9?avarra felbft im Tanten ber Königin bei ilmen erfd)ie<

uen waren unb ben jwtfcben betben feilen abgefdjloffencn Vertrag

if)tten vorgelegt hatten, befd)loffen fie, gauj befonberS auf beö

3tbmiral$ 33erwenbung 66
), in biefem einzelnen galle ntd)tö weiter

cinjuwenben, behielten aber ben übrigen ^rinjen vom SBlute if)re

Diedjte unb ftd) felbft für alle fünftigen gälte eine auögcbelmte

Sftitwirfung bei ber 33eftellung ber ©taatövormunbfd)aft vor, wie

fie bieg fväter in i()rem ßal)icr näf)er ausführten. 67
)

3n ber ©orge für bie 6rf)altung ber 9tuf)e hatte baö 9lu8*

gleidningS* unb 93crmtttelungöVrinci» ber Dtegierung ntd)t blo$

bie Sntereffen unb ©ewalten im ©rojkn, fonbern aud) bie verfon*

lid)en SSerbältmffe ber Parteiführer ju umfaffen. 9iod) brannte bie

geinbfd)aft jwifd)en (Sonbe unb ©utfe, uub 33eibe mußten bod) auf

64) Hist. de la pragm. Sanction etc., @. 76.

65) „Credo a multis hoc serio agi, ut mater Regis deturbelur de

fastigio, quod occupavit. Non videtur mihi caute egisse, quod illud

edictum adversus evangelicos permiserit edi. Nihil enim ea re juvit

Pontificios, et graviter offendit alteram partem, quae antea eam ut-

cunque ferebat tanquam adiaphoristicam." Sanguet, am 22. Stuguft,

Epp., II, -137.

66) £)ie Hist. ecclesiastique, (I, 437) macht ihm begbatb SBortüürfc.

CJotignty habe, fagt fie, gu ©unften ber .Königin ein ©runbgefefc bei 9Jei=

ebeg mißachtet, in ber Hoffnung, ber Sache ber Religion baburch einen

Sienft ju errceifen; bie Äonigin aber habe ihn unb bie JRctigionlgeno(Jen

nachher betrogen. 5lcbntich üserran., I, 65.

67) 2a $)opelinü'rc, I, 512.



462 gunftetjnteö (Sapitcl.

beul 9feid)0tage jefct nueber jufammcntreffcn. 3n bcm fvcifpve-

d)cnben Urttjeit vom 13. 3uniuö fyatte baö Parlament beut ^rin*

jcn ba3 9ied)t auf ftanbeSgemäfie ©enugtfyuuug gegen biejeuigen

juerfannt, bie il)n in jenen gefäl)rltd)cn ^rorejj »emirfett Rat-

ten.
68

) Setjt naf)te ©uife mit einem fiarfen ©efolge. @r fam

»on ßalaiö, tt>of)in er SJtaria ©tuart begleitet fyatte, bie in il)r

fd)ottifd)eS Äönigreid) jurütffcfyrte. (Sonbe entbot in aller ©le

feine greunbe anö ber 9iad)barfd)aft nad) ©t.*@ermain. SSiele

begaben ftd) auf ben 2Beg, unter tfmen ber 9Jiarfd)all von TlonU

morenc». Gin blutiges 3ufammenftofJcn fdn'en bettorjuftefyen.
69

)

2)a legte ftd) Äatf)arina unter tätiger 9Jfittt>irfung beö alten

(Sonnctable in'ö Littel, unb am £age nad) ber Slnfunft beä £cr*

jogö (24. 2luguft) rourbe nad) einer »orfyer bis in'S ©injelne

vereinbarten gorm 70
) eine ©cene aufgeführt, in welcher ©utfe

bem grinsen eine genugt()uenbe (Srflärung gab, ol)ne ftd) felbft

ju bemütl)igen. 93or bem »erfammelteit 9teid)6ratl)e roanbte ftd),

— fo er$äl)lt baö hierüber aufgenommene ^rotofoll, — ber Äönig

mit folgenben 2Bortett an feine grau 5Dtutter: „©näbige grau, id)

l)abe bie gegenwärtige S3erfammlung berufen, um SeuQe jU fein

bei ber 93ergleid)ung ber jn>ifd)en bem ^>erm ^ßrinjen von (Sonbe'

unb bem £>errn »on ©utfe obfdjttebcnDen 2)ifferenj. 3d) fjoffe,

baß beibe Herren im 3ntereffe meines 3)ieufteS unb biefeS Äö*

nigreid)S ftd) mit einanber »ertragen werben. iDamit aber, —

68) „Dict a este que ladicte Cour a declare et declare ledict De

Bourbon pur et innocent des cas a luy iniposez, et luy a reserve et

reserve son recours contre qu'il appartiendra, pour teile reparation

que la qualite de sa personne requiert, et ä eux leurs defenses au

contraire." Mem. de Conde, II, 394.

69) @. hierüber bie 23eforgnif[e beg neu angenommenen Scja, in einem

«Briefe an (Sattnn com 22. 2luguft, bei 23aum, II, 193. Stfacf) ber Hist.

eccles. ,
I, 471, maxi) übrigens ber Angriff oon Gonbe'S «Seite f>er erroar=

tet: ... le Prince assembla de son coste ce qu'il peut de Seigneurs

et genlilshommes en intention de demander raison des choses passees

au Duc de Guise. Mais il y fut tellement pourveu par les plus sages

qu'il se feiet appoinetement entre eux.

70) <©. Ce que doit dire Monsr. De Guise, pour la prison de

Monsr. le Prince de Conde (auä ben Mss. de Bethune) Mem. de Conde,

II, 383. Gin anbercr, auSfütjrtirfjercr 6ntn>urf ebenbaf. @. 394, roobei tjin=

ftdjtticf) ber 3>eit bie ^Berichtigung @. 661 3U beachten ift. £>en iual)ifcljein=

liefen, burd) eine Ginfdjaltung erroeiterten Driginatentrourf
f.

Bibl. Inip.

Msc. No. 8694, fol. 10.



9lu$föf)nung8fccnc $n>ifd)cn (Sonbc unb ©uifc.

unb l)icr waubte bcv Äönig ftd) jum <£)crjog, — ber «£>err $rmfl

HufRdnmg erhalte über bie Meinung, bic er angenommen f>at,

fo werben ©ie, mein lieber 93etter »on ©ttife, t()m fagett, wie

eö ftd) öerljäli." H)cr £er$og sott ©ttife antwortete: „©ire, bie-

weil cö (Stirer Stfajeftät gefällt, baß id) bem «£>errn ^rinjen 2luf

flärung gebe über bie Sfteinung, bie er l)at, fo will id) tr)m fa-

gett, wie eö ftd) »erijäft." Unb jum ^rinjen gewenbet fyrad) er:

„Söfein <£>err, id) l)abe nidji3 getl)an, waö gegen 3l)re @f)re g e --

rid)tet gewefen wäre, imb eö ift mir nid)t in ben ©tun gefönt-

men, etwas ber 2lrt ju tl)ttn; 3l)rc ©efangenfd)aft babe id) Weber

l)erbeigcfül)rt, nod) l)abe id) baju geraden ober angereiht." hier-

auf fprad) ber*^3rinj: „Tiein Jqcxx, id) erfläre benjettigen ober

biejenigen, weldje bie Urheber berfelben finb, für elcnbe Schür-

fen." „2)aö ift and) meine Meinung, — entgegnete ber £erjog,

— aber cö berührt mid) in feiner SBeife." 9iad) btefer (Srflä--

rung bat ber Äbttig 33eibe, einanber $u umarmen unb, wie fte

beim ual)e 53erwanbte wären, aud) gute greunbe ju fein. Unb

fte traten unb »erfpradjen, wie von il)tten begehrt war. 71
)

9)ian fann ftd) benfen, baß biefer ganje 2lct, fo wie er in

allen Sonnen unb Sßenbungen ein gemad)ter war, aud) in feinen

äßirfttngen etwaö rein 2(eußerlid)eö bleiben mußte. 2)od) unter-

ließ bic Königin ntd)t, bie 2lu$föl)iutng nod) an bentfelbett Slbenb

^urd) ein glänjcnbeö geft ju feiern.

2tlö 3U ^ontotfe bie (Sal)ier3 beenbtgt waren, würben bic

brei ©tänbe jttr fontglid)cn ©tfning nad) ©t.*@ermain befd)ic-

ben (27. Sluguft). (Sitten je nad) ben Stnficr)ten ber (Sinjelnen

v>erfd)iebenen (Sinbrud mad)te eö, baß bieöntal ben darbinäten

il)rc ©i&e unter ben ^ßrinjen t>om 33lute angewiefen waren; nur

ber »on 23ourboit faß, feiner ©eburt wegen, jwifdjcn 9ca»arra

unb bem Sßrinjen von Gtonbe. hierüber unjufrieben, entfernten

ftcf) bie (Sarbinäle von üournon, t>on 2otf)ringen unb tton ©ttife

nod) »or bem SSegtune ber ©i&uttg auö bem ©aale, bie von

71) Uebcr bie GEcremonic fetbft unb beren SSeranlaffuna,
f.

l'a sPopcli=

niere, I, 511, unb Bist, eccles.
, 1, 471 fo., u>e(d)C beibe aud) ba§ uon ben

©taatsfecretdren Sc 8"2tubcfpine unb 33oui'bin unterjcidjncte •protofott t;aben.

ütyuanuß (II, 6) uettea,t baS (Evefonifj auf ben 28. ?lua,uft, ben Za$ nad)

ber fönia,tid)en @i§una., rcaS an fid) unmat;rfd)cinlid) unb aus bem <Pixto=

fott mit 23eftimmtl)eit ju wiberteßen ift. 5tud) SBcga in einem 23riefc an

(Sattun com 25. berichtet bie ®ad)e, als am 24. uora.ca,ana,en. Jo. Calvini

Epist., ®. 516.



464 ÖUiij\chnte6 Gapitcl.

<5fjatttIon uiil? von Slrinagnac bagegen liefen fx<f> bic if)iicn ange^

»iefenen 5ßtä$e gefallen.
72

)

2)er Siebner bcö 2lr>el3 ift uuö niä)t genannt Worten 73
),

ber beg brüten Staubet aber, Sean Bretagne, Sßierg ober erjier

üBlagiftrat von 2lutuu 74
), (teilte in (einem Vortrage bie Verar-

mung unb Söelaftung fetneö Stanbcö in grellen ßontraft mit beut

Sleidubum unb ber Verwcltlicftung beö Älcruö; ©clbljitlfe tonne

ber 3Süvger unb Sauet für jeßt nicht barbringen, (onbern nur

eine treue unb ergebene ©eftnnung. 75) SBaö bie Sieligion anbe-

langt, (o wollte ber Siebner tu ben »orliegenben Verhältniffen

feine unüber(teiglid)en ^mbernifje erfennen. 6r (agte barübet

golgenbeö: „Xie 9}lemung3»er(dnebenf)eit, Sire», welche unter

(Stt>. iOiaje(tat Untertanen etatt ftnbet, gerjt nur attä-bent gro*

fjen (Safer (ür baö JqüI ifjrer Seelen hervor. Sie betben Par-

teien, von welchen bie eine ber römtfdjen .Strebe folgt, bie anbere

bem Evangelium in (einer Sleinheü 31t folgen behauptet, befennen

einen einigen ©Ott unb tenjenigen, ben er gefanbt l)at, 3efttm

ßfyrifhint, (einen ©Olm 5 aber (te erfennen ihn auf fefyr vcrfd)ie;

bene üSßeife, (0 baf? biejenigen, bie am Evangelium ju haften

ftd) rühmen, an ben ©ebräudjen ber römtfcfjen jtird)e ol)ne 33er*

lu(t bcö Seelenheils rticr)t glauben £l)eil nehmen 311 bür(en, cbcn(o

»ie bie anbere Partei Verbammung fürchtet, wenn jie ben in

bei rbmi(cben .Strebe eingeführten ®ebräucr>en juroiber fyanbclt.

Sern tft leicht ju begegnen, ©ire, wenn Ew. SSRajeßät nur fol*

genben SBeg betreten will: alle Verfolgung gegen Solche, bie

ber Sieligion wegen angeflagt ftnb, werbe eingeftellt, unb Siie*

manbem fei c3 erlaubt, fte in ifyren ©ütern, Remtern ober $er-

fonen anjutaften ober ju beläftigen; um aber bie beftefjenbe SJiet*

nungöverfcbtebcnfjeit ju befeitigen unb bie Sieligion in tfjrem ur*

72) 2a ^opetintöre, I, 512.

73) Selbft Sfjuanus (II, S) §at ben tarnen nid)t gerauft; er lägt ba,

wo terfelbe bingeberr, eine Sücfe in ber Seile.

74) S$fl>aubeau rjat baS SBort Vierg für einen gigennamen gencm=

men; e§ ift aber bie alte Qtmtsbenennung Vergobretus, bie für Slutun fcfjcn

bei SuliuS Gäfar (De bell. Gall., [, 16) uerfemmr.

75) ,,Ego sane in hoc non laudo populi contumaciam, quod cum
fruatur tranquilla pace et ubique habeat suas liberas negotialiones,

nullam tarnen regii aeris alieni paitem in se velit reeipere" — fcfyrieb

Sanguet hierüber. II, 136.
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fprünglidjem ©lanje unb iu bei 9teinf)eit ber lliftrdje nneber

anffcbcn flu (äffen, möge e$ 3fjnen gefallen, ein freies unb rcd>t-

mäßigcS 9cattonalcouälium mit fixerem 816* unb 3ngang anju*

beraumen unb ^ebermann, ber beijmvol)ncu tt>üttfd;t, freies ©eleit

ju »ernnlligeir, unb btefent Soncümm möge (Sro. sjcajeftät alö

ber ©euorjugte unb ©cfalbte ©otteS vorfielt, fammt ben gnä-

bigften Sßrinjen öom ©eblüte
,

3f)rcn wahren
, rechtmäßigen

unb naiurßdjen Siatfygebcrn, and) gelehrten unb un&efdjoltenen

Scannern, bie hierzu berufen finb, — nid)t aber fötalen, bie ein

$ri»atmrerefle babet fyaben, — um bafelbft il)re beratfyenbe Stimme
abzugeben." 76

)

2(ucf) in feinem Safyter begehrte ber britte ©taub, im @iu*

yerftänbniffe mit bem Slbel, 9)filbe für bie Drbnuug ber religio-

fen SSer^ältmffe. 2)aö 3uK*@bict füllte jurütfgenommeu mer--

ben, of)ne jeboct) baburef) ©traflofigfett für 91ufrüf)rer, Sibertiner,

2{nabapttften unb Reiften, bie alö geinbe beö ÄönigS unb beö

©taateg 31t betrachten feien, auöutfprccfjen. 33tö jur 2(br)altung

beö 9cationalconcil3 fottte, um Unruhen unb Slnftoß ju »erntet*

ben, ben ^roteftanten erlaubt fein, öffentlidje Serfammluugen tu

.Strafen unb fonft ju galten, ^rvoatserfammlungen aber nid)t,

voeber bei Xag nod) bei 9iad)t.
77

)

^>inftd)tlid) ber ©d)ulbentilgung gab ber britte ©tanb meh-

rere ^lane an, roeld)e fämmtltd) bem Äleruö ben .£>auptautl)ctl

3Utt)tefen, nur baß freiiid) and) für bie 9tecejfe ber ginanjbeam*

ten, für *ßenftoncn unb ungenteffene @cfd)cnfe von ben 23etl)ei-

ligten 6'rfat} geleiftct werben follte. 2)er eine biefer glätte lief

I)auptfdd)lid) barauf f)inau3, bie (Sinfünfte ber nid)t r-on ben 23e*

ueficiaten roirfltd) «erkalteten ©teilen ganj cinut$tel)en, ben wirf*

lief) reftbirenben ©ciftlid)en aber, je nad) ber ^öf>e beö (Sinfom*

meng, ein Viertel, ein Drittel, bie ^älfte, ober jfoei Drittel ju

nehmen, feinem 2Mfd)of über 6000, feinem @rjbifd)of über

8000 SivrcS $u [äffen. (Sin anberer $lan fd)lug t>or, bie ©üter

ber @eiftlid)feit, mit s<*hi$naf)me ber nötigen SBof)nf)äufer, auf

bem 2Bege ber ikrfteigerung ut üerroertfyen, wobei tfjr jebod) baö

9ied)t beö SBorfaufö um ben Setrag beö Setjtgeboteö bleiben

76) Mem. de Conde, II, 437 fg. U «popetinürc, 516 fg.

77) 8a popetini^re, II, 527. 9cad) Sanguet (II, 138) l)atten merjebn

^roüinctat = Gaf)icrS be$ 5lbel6 unb beS britten StanbeS bic Srlaubnig bcö

öffentlichen ©ottcSbienfteS beantragt, nur bret waren bagegen geroefen.

©ottan. I. 30
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fotltc, von bem (Srfbfe, ben man auf 120 SJiiüioncn beregnete,

bie «Sdjulben beö Äönigö ju tilgen, baö Uebricje aber ju captta=

(iftrcn unb bie Kenten tfjettö jum Unterhalt ber ©eiftlid)feit,

tfycitö jum 33ortI)cil ber ©cmeinben, jur 93efefttgung ber ©tobte

unb jum Unterhalt ber ©enbarmerie ju üerroenben. 78
)

78) 2a ^opclinifre, I, 525.



2)aö SMigionggefpräcf) ju ^Poiffy. — SBeja unb ÜKarh)r. — Set GFarbinal

von ?otf)rinc\en. — 3Me Sefuitcn. — Painej. — ®er ?egat uon 5?errara. —
Sie @uböention.

f5$är)rent> bie ©tänbe t>on ^ontotfe auf biefem bem 3ntereffe

beö itleru3 ganj entgegengefet3ten 2Bege fortfcf/rttten, war bicfer

ju ^oiffy mit ben il)m befonbcrö aufgetragenett Arbeiten eben ntd)t

weit gefommctt, unb cö ftanb tf)tn jefct nodj bte 23erljanblung mit

ben rcformtrtcn £f)eologen be»or, bie im Saufe be3 2luguft nebft

ben Weltltdjen 2lbgcorbnctcn ber ©emeinben »on allen ©eiten ju-

fammengefommen waren, um if)re <2ad)e $u »errieten. J

)

„Unter ben jaf)(reid)cn, mcift auö ben r)öf)eren Stänben J)er-

vorgegangenen, burd) ©elefyrfamfeit, 9Rutf) unt> ©laubenötrcue

auSgejetdmetcn ^rebtgem bcr reformtrten Äircf/e franjöjifdjer

3unge war 33e$a nad) bem einftimmigen Urteile tuird) bie an*

geborene ©abc unb bte ©ewoI)ttf)eit, ftd? in ben f)bf)eren unb

fyöcfyftctt Greifen ju bewegen, fo wie burd) feine SSerebfamfeit,

©etfteSgcgenwart unb bie würberwlle ©rajie fetner $erföntid)feit

»or allen Ruberen geeignet, alö erfter 33orfed)ter bei biefer ©e-

legenfyeit 3U erfd)einen. (Sin SÄann, bcr im glänjettbftcn Surften*

faale, im gelefyrteften Äretfe ber ©egner, fo wie in ben fdjeunen*

1) lieber baS SRetigtonigefpräd) Bon f'ciffw f. im Sttgemctnen: Discours

des Actes de Poissy (1561) in ben Mem. de Conde, II, 49(1 fg. Ca tyo-

petiniere, I, 533 fg. Hist. eccles., I, 489 fg. ©erranuS, I, 100—142
?a $tace, @. 242 fg. St&gefütjt bei 2l)uanu§, II, 12—23. @ef;r lebenbige

unb in'6 ßinjelne getjenbe ©cfyilbetung bei 23aum, 2,1). II, Bom 2. dapitcl

beS 4. 23uc()e6 an.

30*
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artig an6fel)cnben SS'erfammtung^öufern feiner ©lanbcnöbrübcr

mit gleiri) gehörigem 9lnftanbe unb (Sifef^e erfd)eincn founte.

SBemger perfönlid) »erijaft als Güalötn, weiter öofl frtnrTtcfyet

9teijbarfcit, aitcf? im Benehmen fc^roffer unb in ber großen 2Öelt

perfönlid) unbefanntcr war, hatte SSeja bod) alte bie Sefyarrfidi)*

fett, welche bei biefer ©elegeul)eit als eine mterläfjttcJje (Sigenfd)aft

erfreuten mußte." 2
)

S5eja war ntd)t nur, wie nur oben gefefyen haben, oom Mo*

nig r>on 9ca»arra unb ben übrigen ^>ugenottent)duptern, fonbern er

roar aud) ttou ber partfer ©emeinbe jur 9leife nad) granfreid) auf ö

Gohren» o Ufte eingelaben worben. @r war fogletd) bereit. 2)a

.Katharina Dm bebtet einen 2Bcrtr) barauf legte, aud) ihren Sanbö-

mann ^etruö Wlavttix ftd) an beut ©efprad)e beteiligen ju

fefyen, fo reifte 23e$a mit bem 23oten beä «!pofe3 nad) 3üvtd),

um ben ©reiö 51t einer willfährigen Antwort beftimmen ju l)elfen.

3nbcffcn fanb er bie a)iagiftrat§l)errcu »on 3ürid) tf>cttö »erbrof

fen barüber, baß fte nid)t r>ou ber fran^öftfct)en Regierung un*

mittelbar begrüßt worben waren, theilS aud) mißtrauifd) gegen

baö gan$e Vorhaben unb {ebenfalls nid)t gewillt, SRarttyr ol)ne

einen förmlichen ©elettSbrief jiel)en ju laffen. ©n fold)er fam

nun ?war fer)r fd)ttett nad), bod) nid)t fo frül)e, baß SJJartyr nod)

»or betn Beginne beö Solloquiumö einzutreffen »ermod)te. 2l(ö

Beja »on 3ürid) nad) ©enf jurüdfefyrte, war man aud) f)ier be-

benflid) geworben, unb er fal) ftd) ju feinem großen Seibwefen

genöthtgt, ben grennben in granfreid) $u melben, baß er nid)t

erfdjeinen fönne. SllSbalb fam ein neues, bringenbeS ©d)retben

ber parifer ©emeinbe an Beja; fte flef)te if)n an, bie gute ©ad)e

nid)t ju serlaffen, fte lub eine fct)Were Verantwortung auf fein

^»aupt (10. Sluguft). 2lud) 9ca»arra bat gleid)$eitig ben 9)iagu

ftrat tton ©enf in allen gönnen um Beja'6 Beurlaubung: man
l)abe tl)n uötl)ig, „um ju einer reblicf)en Uebereinfunft in 9telt*

gton6fad)en ju gelangen." 3efct ließ ftd) Beja burd) nid)tö mehr

5urüdl)alten. Df)ne bie ©rlebigung ber görmlid)fetten abjuwar^

ten, beftteg er in bem üollftänbigen 2lufeuge eineö reifenben (iteU

mannS fein 9ioß unb langte fd)on am 22. Sfuguft ju VariS an.

?(m folgenbeu Sage war er am 3iele feiner Steife, ju St.* ©er*

main, wo tr)m nebft ben übrigen Vrebigem unb ben weltlichen

Slbgeorbneten ber ©emeinben eine 3Bol)nung in einem <£>aufe in

2) SSoite Skum'S, II, 179.
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ber Rdfye beö ©djfojfes angettriefen würbe, baö bent (Sarbtnal »on

(Sfyatillou gehörte.
3
)

2ld)t 5J5rebiger waren fd)on »or 33eja aitgefommen, etliche

famen nod) uad) fym, grbßtentfyeilö SÄdnner »on ©elefyrfamfeit

unb geartetem Tanten. (Sö waren golgenbe: Sfugufttn ^ar-
lorat, auö 35ar*le'!Due, früher Stuguftirtcv, je£t ^3rcbiger ju

Reuen; granj »on ©t.-^aul, ^rebiger ju SJiontelintartj

Raimunb Berlin, £au$geiftlid)er bei'm 9ft>miral; Sodann
Walot, ^rebiger $u ^ßartö; Rtfolauö golton, erft Sorbon*

nift unb Sarmeltter, bann ^rebiger ju Souloufe unb Orleans;

granj »on 9Rorel, gewefener $räfibent ber erftcu reformtrten

Rattoualftmobe, je<3t ^rebtger ber ^erjogtn Renata »on §er-

xaxa ju SDfrmtargtS, ein gelehrter 2l)colog; (SlaubiuS be la

"öotffiere, auS Dem £>au»I)ine, ber Zeitige Reformator ber ©ain*

tonge; 3of)anneö Sougutn, $rebtgcr auf ber 3nfet Oleron;

3otyanneS SSirelj RifolauS beö @allar6 (©allaftuö), ge*

nannt De ©auleS, ^rebtger 31t ©enf, bamalö aber »on Sottbon

f)erberufcn, wo er eine franjöftfd)*reformirte Ätrcfye organiftrt

fjatte ; Sodann »on £ourna», genannt Sa %om, ber bei*

nafye ftebenjigjäf)rige ^rebiger ber .Königin 3of)anna »on üfia*

»arra. Rod) am Sage »or bem Anfange beö RcligionögefprcidjeS

legte aud) 3ol)anne6 ©ptna (be S'ßöpinc), ein gelehrter sJR6nd)

aus 2lngerS, baS reformirte ©laubcuSbefenntutf} ab unb fct/loß

ftd) ben Uebrigen als 9Rttftretter an. @r war »or fünf 3»al)ren,

alö er einen junt £obe »erurtl)etlten jungen Hugenotten r)atte

bcfefyren foüen, felbft befel)rt werben, fyatte feitbem im Stillen

ber Reformation angefangen unb füllte ftd) je$t, am Sage »or

bem entfd)eiDenben ©ange, gebrungen, aud) öffentlich, mit feinem

©lauben l)er»orjutreten. 4
) .

SBeja'ö ßmofang bei ben f)ol)en 4?errfd)aften war ein auö-

gejeid)net freunbltd)er. ©leid) am Sage uad) feiner Mnfunft pre*

bigte er in bem ©aale beS ^ßrinjen »on (Sonbe »or einer ja^l-

3) 23aum, II, 181 fg., unb «m)., @. 36 fg., 44. Hist eccles., I, 490, 492

£>afi bie £ugenottenr;äupter Per Slücn @attnn nad) Jranf v cicf> eingclabcn Rat-

ten, ber SRart) Don ©enf aber feine ©enefymigung nid)t fyabe erteilen rooßen,

wenn nicf)t uornetjme (Scifeln gefteQt würben, h,at jroar nod) neuerbingg

Sperrt!) im Cebcn Galmn'g (111,499) angenommen; 33aum aber t>at (II, 18(1)

mit triftigen ©rünben nad)geanefcn, baf eine foldjc (Sinlabung au6 J?ranE=

rcid) ganj unu>at)rfd)einlid) fei. SBeja bemühte fid) jtuar, biefetbe für Gallun

SU erroirfen, aber umfonfr.

4) »aurn, II, 229 fg. 2>eja, I, 490. Hist. eccles., I, 490.
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reiben unb I)od)anfei)nIid)cn 3iif)övcrfd)aft bciberlei @cfd)(ed)t3;

eö war an bemfelben Sage, wo bie ^(itöföljmntgöcevenionte jirt-

fd)en ©uife unb ßonbe «Statt fanb. Ungeftört unb ftarf befud)t

wicberfyolte ftd) ber proteftantifebe ©otteöbienft im <2d)loffe aud)

weiterhin faft tägiid), befonberö a(ö nad) SBertauf einer 2Bod)e

aud) bie «Königin t>on Sftaöarra eintraf, bie auf tf)rer ganjen Jqcx*

reife tt)re rcligiöfcn Hebungen md)t au6gefet}t unb nament(id) ju

Orleans baö 2lbcnbmal)l in einer Versammlung »on 12 ober

13000 Sßerfenen gefeiert fyatte. 3)em fpanifdjen ©efanbtcn warb

eö unfyeimlid); er glaubte ftd) in ©enf ju befinben. 5
)

2(in 2lbettb nad) ber erften Vrebigt würbe 23e$a in bie

©emädjer beö Äönigö t>on 9fat>arra bcfd)ieben. ü>afelbft fanb er

aufjer t<erfd)iebenen anbern ^erfonen »on ©taub aud) bie Äöni*

gilt SJiutter, ben Vrinjcn von Gtonbe unb bie ßarbinäle öon

Vourbon unb »on Sotfyringen. «Katharina empfing if)tt fefjr gnä-

big unb mit bem SBuufdje, baß burd) il)n bie 9?ub)e wieberfefyren

möge; ber Sotfjringcr benahm ftd) mit ttornefnuer «^erabldffung.

Gr l)abe SSeja
,

fagte er ju iimt, früher fd)on burd) feine @d)vif*

ten gefannt, biefer Eontie nun r>ieüeid)t burd) feine 2(nmefeul)cit

ben ^rieben eincö Sanbeö wieber fyerftelten, bem er abwefenb große

Verwirrung gebrad)t t)abe. SSeja erwiberte: um ben ^rieben

eines fo großen 9icid)e6 erfebüttern ju tonnen, fei er in jeber

5Be$iefuntg tue! ju gering gewefen, unb wie weit er überhaupt

rwn einem foid)en ücrbred)erifd)en 2ötüen entfernt fei, fyabe er

ntd)t nur burd) feine ©d)riften jur @cm'.ge bewiefett, fonbent

werbe eö aud) in ben beüorftefycnbcn SBcrljanblungen mit ©otteö

•£>ü(fe nod) weiter bart()ttn. Die unangenehme Sßenbung bc3

5) Hist. eccles., I, 492. 3ot)a"na frwi a "i 1- S'ept. nad) St.-deimatn.

^an^uetug, Epist., It, 138. 2>ep. (Stjantonnai/g Dom 31. 5lua,uft: „II s'est

presche plus hardiment ces jours passez dedans le Chäleau de Saint-

Germain, qu'il ne ful oneques devant l'Edict (de Juillet), de maniere

que les Predicants y sont autant asseurez que les Prescheurs Catho-

liques." — 55ep. befifelben ü. 6. Sept.: „Madame de Vendosme (b. I). bie

«Königin üon Staoarra) y est arrivee, vivant ä sa facon, de Iaquelle eile

ne delibere chanper aulcune chosc Faictes compte que aujour-

d'huy ce qu'est loisible ä Genefve , tant quant aux preches, admini-

stration des Sacramens, que choses semblables, se peult faire aultant

impunement par tout ce Royaume, commengant doiz (des) le mesme
Hostel du Roy; et est tenu pour beste quj ny faict du pis qu'il peult.

Vela l'infelicite du temps. Dieu y veulle pourveoir : car il n'y a que

esperer de l'nyde des honirnes." Mein, de Hönde, II, lß, 17.
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©efrradjeg abjufdmeiben, fragte bie Königin 93cja Gnniges über

feine fran$bftfd)cn ©djriften, vielleid)t aud) tun tfmt ®clegen()eit

ju geben, btc 33erfafferfd)aft eines <5pottgcbid)teö, baö sDliaud)e

ifyat jufchjieben, entfd)ieben, wie er benn wirflid) tf)at, abjulehjtcn.

33alb bemächtigte ftet) ber Carbinal Wieberum beö äßorteö. „Wlttn

hat mir, fagte er, mitgeteilt, baß 3f)r in einem 23ud)e, ba3 tet)

übrigenö rtidjt gefeljen fyabc, bie SÖcfyauptung anffteUt : Christus

est in coena sicut in coeno, b. f). (£f)riftu3 ift im Srote Wie

im Äotfye." Diefe ©efdndbigung wieg Sßcja mit Unwillen ju-

rütf. 2)em Sarbiual hatte fein ©ebäd)tniß einen Streich, gefpielt;

jener Safj war niemals von einem ber Dfeformatoren wirflid)

behauptet werben, foubern s3)celand)tl)on f)atte tfyn im Streite mit

Defolampabiuö, um feinen ©egner ad absurdum ju führen, al£

eine (5"onfec|uen$ ber 3unnglifd)en 2lbenbmal)le3lcl)re l)ingeftelTt.
6
)

Gin anberer vom ßarbinal aufgegriffener Safj bagegen gab Stoff

ju einer längeren (Srörterung, nämlich, inwiefern e3 einen ct)rift=

liehen Sinn haben fönne, ju behaupten, baß man 3efum @l)rt'

ftum gegenwärtig gatt3 fo in bem heiligen 2tbcnbmah(e fud}en

muffe , wie er gewefen fei, bevor er von ber Jungfrau "Maria

geboren würbe. So war man fd)ou gleich, bet'm erften 3ufatnmen«

treffen an beut verfjängnißvollcn (Kapitel angekommen, um weld)cö

ftd) alle (Sinigfeit unb 3wietrad)t ber ^arteten jener Xagc breite.

Slber waö jefct jwtfcfyeit ben betben Unterrebnern in ©egeuwart

ber l)ol)en ^äupter vorging, war weit mefyr ein flüd)tige3 ©e*

plänfel, alö ein ernficö ©efed)t; man beutete bie ftreitigen fünfte

mel)r nur an, alö baß man fte auöfüfyrte, unb begnügte ftd),

wäfyrenb beiberfeitö bie verbinbltd)ftcn goimen gewahrt würben,

über bie gegenfeittge Stellung einige Slufflärung ju gewinnen

unb beiläufig $u ermitteln, ob unb wcld)e ^cadjgiebigfeit man

etwa von etnanber ju hoffen f)ätte. 3)er (Sarbtnal unterließ eö gerbet

nicht, auf ben 3wiefpalt jTOtfdjen ben ßaloiniften unb £utf)eranern

hjnjubeuten. Söe^a erflärte hierauf mit aller grcimütf)igfeit, baß

feine Äird)e mit ben 8utl)eranern bie Xranöfubftantiation verwerfe,

6) „Jam ante cum Beza altercatus fuerat Lotaiingus Cardinalis et

ipsi coram Regina in privalo colloquio inter alia improperaverat, quod

in suis libris alieubi scripsisset , Christuni non magis in coena quam
in coeno repertum iri, quod olim a Philippo Melanclithone per iram

Joanni Oecolampadio, cum de coenae mysterio inter ipsos certamen

esset, exardescente contentione, quasi id ex ejus sententia sequerelur,

olijectum fuisse legerat, et memoria lapsus Bezae affingebat." Zfyua-

nug, II, 13.
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fprarf) fid) aber über bte SBcifc, rote ber Setb unb ba3 23(ut

(Sr)rifti im 2{bcnbmaf)i wirfltd), obwot geiftig unb unbegreifttd),

bargeretdjt unb empfangen werbe, in einer bte »orljanbenen ©egen*

fa^e eben fo fefyr fdwncnbcn, aU »ermitteutben SÖenbung auö,

föbajj ber (Sarbtnal feine große 23efriebigung hierüber ber Äöuigüt

ju erfennen gab unb bie fiebere Hoffnung auf einen glüdlid)cn

(Srfolg beS beöorftcbcnbcn (SoUoqutumS auSfprad), wenn man
in btefer 2Beife fortfahren würbe bie <Sad)c mit frteblid)em ©inne

unb mit ©rüttben ju befjattbeln. „(Sö freut mid) fefyr, (Sud)

fernten gelernt unb gehört $u f)aben, §err tson Sßeja, — fagte er

scrbinblid), alö bie Königin baö Seiten jum Stufbrud) gab, —
unb td) bcfd)Wore (Sud) im Tanten ©ottcö, mit mir ju öerfyan*

bellt, bamit td) (Sure ©rünbe r)öre unb 3r)r bie metnigen; 3r)r

feilt ftnbcn, baß td) ntd)t fo fd)Warj bin, atö man mid) tyw
gcftctlt t)at." 5Be$a banfte unb bat bte Prälaten, auf biefer

23af)it ber (Stntrad)t weiter ju gef)en; an if)tn felbfi folfe e$

nid)t febden.
7
)

Äatfyarina festen fefjr aufrieben über bie 2Benbung btefer

erften Unterrebttng. 3)od) erfuhr man fd)ott am folgenben £age,

baß eö Pom (Sarbinat bjeiße, er fyabe einen <5teg über SBeja ba*

tton getragen unb tfjn sunt fat!)o(ifd)en ©(auben beW)rt. 2>teS

fanb bei 9)cand)cn ©lauben, unb als ber (Sonne'table an ber fönig'

Ud)en Sdfet mit einer gewiffen (Sdjabenfrcube t»on ber angeblichen

9?teberfage beS „großen *)ßräbicanten" 31t reben anfing, naf)m

Katharina SBeraniaffung, ir)m als -Dhrenjeugin $u *>erftd)ern, baß

er fd)fed)t berichtet fei. £>aö änberte jebod) ntd)t t»tet im SSettct)-

men beö froren Prälaten. „S)er (Sarbinal, — fo fd)retbt 33eja

am 30. Sluguft an (Sabin, — rüf)tnt ftd) fed, baß er mid) fo*

g(eid) bet'm erften 3ufammentreffen überwunben habe; aber er

Wirb üon ben gewtdbtigftett 3eugen Sügen geftraft (Sr füfjrt

immer bie augöburgtfd)e (Sonfeffton im SÄttnbe. 3htcr) 2)octor

SBouteiller r)at befonberö wegen berfetben bei mir angefragt, ob

wir fte annehmen fönnten? 3n einigen fünften bttrd)au3 nid)t,

7) Ueber biefe Untevrebunj
f.

Hist. ecclcs., I, 492fj3. 25ejo an ßattnn,

25. Sliujuft. (Salmn, Epist. , @. 516 fa. @h3cntf>ümltcf> ift bte SIrt, wie

S3rant6mc bag anftatibSDoßc 23enef)men ber beiben Untergebner gc^en einanber

bei jener ©cle^cnfyeit betobt: „L'un et l'autre ne pouvoient s'exalter as-

sez, comme deux braves chevaux qui s'entregrattent, et non pas comme
deux asnes, disoit-on alors, car ils estoient hors de ce pair et de rang,

pour estre trop remplis de science."
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habe ich ir)m jttr Antwort gegeben, eS wäre beim, bafj matt eine

Kare ttnb bctttlichc (Srflärung berfelben beifügte."
8
)

(Schon einige £agc vor Seja'S 2lnfunft fjattcu bie anwefen*

bett Theologen uttb Slbgcorbnetcn bem Jiönig von Weitem baS

reformtrte ©laitbcnSbcfcmttuip mit ber 23itte überreicht, eS bett

Prälaten jur Prüfung vorlegen ju laffctt, imb ftet) bereit erflärt,

bie fünfte, bte etwa angefochten werben würben, in öffentlicher

2)iSpittatiott ju vertheibtgett. (Sie ftelltcn babei aber bte S3ebiit-

gung, baß bie Prälaten nicht ale3 9itd)ter, fonbern nur als gartet

auftreten bürften, bafi ber jtönig, von feinem $ofe, von gclehr*

tett, unbefrf)oltenctt uttb uitpartetifcf)en SOtännertt umgeben, ben

Ü8err)anblungcn beiwohne, bafj alle Streitpunfte nur aus ber 23t-

bei, uttb jroar nach bem Urtcrtc, entfdncben unb bafj eitbltch ein

genaues ^ßrotofoll geführt würbe (17. Stuguft). 3)a bie ($ittfcf>ei-

bung hierauf lange auf ftd) warten lief, fo begab ftcf> eine jweitc

^Deputation, 33eja an ber ©pifcc, jum StöniQ unb wtcberf)olre baS

Segelten mit ber ©rffärung, bafj eS ihnen fonft unmög(td) fein

würbe, mit gutem ©ewtffen uttb mit ber Ueberjeugttng, für bie

^Beruhigung bcS Meiches jtt hanbcltt, auf baS ßoOoqutum einzu-

gehen. „2Bcnn eS ftd), fagten fte, nur barum f;aitbeltc, bafj

wir als ^3rivatperfoiten reben follten, fo waren Wir aUejeit bereit,

überall, wo eS Gw. SäJiajeflctt gefallen möchte, 9fed)cnfd)aft Von

uttferem ©tauben ju geben. 3n Erwägung aber, bafj hier eine

allgemeine Slngclegcnhcit ju verhaubeltt ift unb 3hr gaiucS 33olf

bie Singen auf uns gerietet r)at, wünfehen wir, inbem wir uttferc

33itte ftctlcn, ben 3rrungen vorzubeugen, bie fonft 3hr 9?eter) be*

unruhigen föttnten." hierauf gab bte Königin ben einfachen

münbltchen 23efd)eib, bie Slbgeorbneten möchten ficf> mit ber 3U?

fage begnügen, bafj bie SStfchöfe in feiner SÖcife ihre 9tid)ter fein

füllten; etwas Schriftliches, wie fte begehrt hätten, fotlte ihnen

gegeben werben, fobalb ftd) bieS als nothwenbig jeigett würbe,

für ben Slugenbltcf aber erfd)eine baS nicht angemeffen, weil bte

Prälaten, wenn fie eS erführen, eS als einen 53orwattb aufgreifen

würben, um bie 3ufammcnfunft ju vereiteln. 9
)

(SS fcheittt, bafj ber ^>of überhaupt jeDett formellen 9<ct freute,

woraus für il)it ber Vorwurf abgeleitet werben fomtte, als bchanble

8) Hist. eccles., I, 497. 23qa an Galüin, 30. 'Jtuciuj*. Gahnn, Ep.,

@. 521.

9) S. ®cpt. Hist. eccles., I, 498. 23aum, II, 227 fo.
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er bie Sßrälatai mit tfyren ©eguern auf ©leid? unb ©leidv 9(ud)

bei'm Siaiiex nabm Äatbarina bie 'SRiene an, als fjabe fte burd)

baS dolloqutum ben gelehrten Prälaten nur bie ©elegcnfycit bieten

wellen, bie prebiger $u roibcrlegen unb ibjeö 2lnl)angS 511 ent-

fleiben; ©etvalt gegen bie Hugenotten gcr)e im Stugenblicf niebt

an, felbft baS 3ult - (SDtcr muffe fuöpentirt bleiben bis nad) ber

33eenbigung bei 93erfammlung. 10
) 9cid)t n>eniger bebiente ftct>

ber Länder, als er baS Kolloquium eröffnete, einer 9iebeifenbung,

voeld)e bie Prälaten mit bem Steine ber Ueberorbnung umfiel

bet lief.

Äaum b,atte fid) SSeja mit feinen Segleitern auS bem Sim-

mer bcS ÄönigS entfernt, fo traten jwölf 2>octorcn ber Sor-

bonne ein unb baten bie Königin, bie Hefter, ba fte bie ^rd*

laten md)t alS ifyre Oberen anerfemueit, niebt jur Disputation

utuilaffen, ober bod) roenigftenS niebt in ©egenroart beS ,8bnigS

unb ber prin^cn, beim baS nn'irbe mir 8tnfh)fj geben, ©ie er-

bieltcn jur 2lnnport, cS fei bereits befaMoffen, bie ^rebiger in

voller 93erfammlung anjubbren, unb ;ogcn ftd) fef)r unuifrieben

$urüd. X1
) <£d}on vorder fyatte bie Sorbonne Dem Äenig briu ;

genb angelegen, ben fatbelifaVn ©lauben ebne 23eitcreS aufredet

SU erhalten unb bie Äe|er nid)t $um Sorte ju laffen.
12

) 2(ud)

verftanb ftd) troö aller Ginlabung bie tbeolegifdie gacultat nid^t

baut, an ben 33erbanblungen ;u ^oifni burdi 3(bgeorbnete ftd)

ju beteiligen.
13

) Xic cinjclnen Deetoren, bie bort auftraten,

banbelten nur als Privatleute unb Maren mciftenS im ©er-

folge beS ßarbinalS von Sotluingen. Gfyantcnnaty unb ber 9cun-

ciuS batten ftd) ebenfalls bei ber Königin gegen bie Imputation

erftdrt.
14

)

10) ?e eatcureur, Additions, I, 732
ffl.

11) Hist. eccles.. I, 500.

'

12) S. t'ie SBcrfteUuna. fcer Jacultät oom 5. Suli bei 3V5lra.entre, II, 296.

:Ter Äcnio, meeje auetrtieftief) yererfnen, ,,que les sedueteurs, heresiarches

et tous contredisaus, qui tächent ä introduire autre doctrine que celle

de lEglise Romaine, et ceux aussi qui leur portent faveur, nayent

aueune audience."

13) (Erodier, Hist. de lT'niv. de Paris, VI, 104.

14) £ep. Gbjntcnnap'g oom 30. Sluauft: „II y a grand nombre de

ses (ces) Predicanlz ä la Court, que Ion veult admectre a disputer

contre les Evesqucs el Docteurs qui sont ä Poissy, nonobstant les re-

monstrances que le Nunce el nloy en ayons faict ä la Royne." Item,

de Conde, II, 16.
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21m Sormittagc beö 9. September 15
) naljm eubltd) baö

läng ft erwartete unb vorbereitete sJieligion6gefpräd) im großen

9fefcetorutm ber 9iönncn öon s
4>oiff», feinen Anfang. 2)er Äönig

war umgeben von feiner SÄutter, ben Srin$en unb Srinjefftnncii

beö .£>aufe3, ben ©rojmntrDenträgern ber Äroue mtb vielen ^erren

vom §ofe. 2luf ben Saufen 51t beiben Seiten faßeu bie @arbt-

näle, bie Sifd)cfc unb 6qbifef)6fe, bie ScvoHtuäd)ttgten ber 816*

wefenben unb Der ©apitcl mit einem jafylretdjen ©efolge von

2>octorcn ber £f)cologie; 3uf)&vet in Wenge fußten ben ©aal.

S3ag ber Jtattjler ben Prälaten jur dröffnttng ber gegen-

wärtigen Serfyanblungcn fagte, tief im SkfentlidKtt auf folgcube

fünfte fyinauö: Sielfad) fyaben bie Sorfabren beö Stövdfjß, fl)ci(S

in Wtlbe, tl)eilö mit Strenge barnad) getrad)tet, bie burd) bie

ebwalteuben Weiuungöfampfe auf f)öd)ft bcbauerlid)e 2Bcifc er*

jeugtett Spaltungen unter tf)rem Solfe auö^iigieid^en; aber fein

Wittel l)at angefd)lagcn, vielmehr ftefyen bie karteten mit fo

töbtlicber geinbfdjaft cinanber gegenüber, bafj, wenn ©ort niebt

fcfyleuntge ^»itlfe fenbet, ber gdnjlid)e Serfall beö Staate^ ju

beforgen ftef)t. T)arum fyat ber Äönig, nad) bem Scifptele ber

alten Könige , wenn fie in gleicher 9cotl) waren, bie Prälaten ju

fid) berufen, um ü)nen bie Sage ber 2)tnge barjulegen, il)ren

3ftatf) unb fljre ^ülfe 311 bcgeljren. (Sr bittet fte, auf Wittel ja

benfett, wie ber 3°m ber beletbigten ©ottfyett 51t verfolgten fei.

(5r forbert fie auf, foweit eg nur tu ifyrer Wad)t liegt, alle et-

wa burd) <!pabfud)t unb Srägfyeit ciuge.riffeuen Wifjbräud)e 31t

befeitigen, alle nötf)igcn Reformen im Beben unb in ber 2lmt6fü()rung

ber @eiftltd)en vorjuueljmen, bamit i()ren Gegnern jebe Seran*

laffung genommen werbe, Uebleö von tf)nen ju reben unb baS

Solf vom ©efyorfam gegen fte abjubrtngett. gür ben Slugcnblirf

aber liegt fluten ein befonbereö @efd)äft ob. 2Öeil bie Wennings
fpaltung bie £aupturfad)e aller Unruhen unb Sluffiänbe ift, fo

l)at ber Äönig, in Ueberetnfttmtnung mit bem Segelten jweier

Serfamtulungen, ben Srcbigern „biefer (Beete " ftcf>ereö ©elett

verwilligt, in ber Hoffnung, bafj eine freunblid)e unb liebevolle

Untcrrcbung mit if)tten von großem 9?u{jen fein tonne. 2)arunt

bittet er bie gefammte Scrfammlung, biefelben fo 31t empfangen,

wie ein Sater mit feineu Jlmbern tl)ttt, unb ber Wül)e ftd) 311

itnterjiel)en, fte 311 belebten unb ju unterweifen. Sollte gegen

atleg Erwarten bie Unmöglichkeit fid) l)erau3ftcllen, fte jur 9?üef-

15) SfyuanuS (II, 13) fagt iicuy. V. Non. Septembr.
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fcf)r unb SBteberöcremigung ju »ermögen, fo wirb man wenig*

ftcnö hinfort nid)t mehr, wie bisher gefcf)ef>eti ift, fagen fönnen,

baf ftc ungel)ört verbammt werben feien. (Sine getreue, unter

SOfitwtrfung beiber £r)eite aufgenommene £>arftellung ber Sßerhanb*

lungen wirb im ganjen Äönigreid) veröffentlicht werben, unb baö

SScIf wirb (tcr) überzeugen fönnen, baf bie nene Sefyre (cesic

doctn'ne) aus guten, gerechten unb gewiffen ©rünben, unb nid)t

mit ©ewalt unb 9ftachtfprüd)en verworfen unb verbammt werben

ift. ItebrigenS verfprid)t ber Äönig, ebeufo wie feine ÜBorfatyren

eö gewefen ftnb, in 2111cm unb überall ber 35efd)üßer unb Q3er*

tf)eibcr feiner Jlircf)c jn fein.
16

)

9cad) biefer Slnrebe würben bie *ßrcbigcr, jwotf an ber 3at)l,

mit jwei unb jwanjig ?lbgeorbneten ber ©emeinben auö ben tyxe*

vinjen vom «£jerjog von ©uife, ber ben Dienft bcS (Zeremonien*

meiftcrö tr)at, eingeführt; fte nahmen baarhaupt ihren *pia$ aufer*

halb ber <Scr)ranfcn, unb £l)cobor Sßeja, von feinen ©enoffen

ptm Sprecher erwählt, nahm baö 2£ort.
ir

) @r begann fntccnb

mit einem ©ebete, banftc ©ott für bie ben ©laubigen .erwiefene

©nabe, baf ftc jetjt frei unb in ©egenwart tf)re3 Äönigß unb

biefer crlaudjtcn SBerfammlung 3eugnif von iv)nm ©tauben ge*

ben formten, unb flehte um (Erleuchtung ber «Seelen unb Senfwng

ber -§eqen, bamit baöjenige hier geförbert werbe, waö jur (St;vc

©ottcö, jum SBohlergehcn beg Äönigö unb $nr Sröftung unb

^Beruhigung ber Shriftenheit unb inßbefonbere btcfeö Jtönigreidjö

führen möge. ü>ann erhob er ftd) wieber unb rebete jimäct)ft ben

Äönig an. 2(ud) ihm baufte er für bie 2Bol)lthat, nad) fo tan*

gern Marren enblich gehört ju werben. Q?r- berührte hierbei Die

in politifcher ^)inftcht auf bie 9teformirten geworfenen 93erbad)*

tigungen. „Unglürflid)er Sßeife unb burch bie llngunft ber 3eit*

verhcütntffe hat in ben .£>er$en Mancher ber ©laube SÖurjel ge*

fchtagen, baf wir unruhige, ehrgeizige unb eigenftnnige 9Jienfd}en

feien unb geinbe aller (Sintracht unb 9tur)e. Slnbere wieberum

benfen vielleicht, baf wir gerabe nicht fcf>fcct)tl)in geinbe beg gricbenS

feien, bcnfelben jeboct) nur unter fo harten unb febweren 23ebin*

16) Hist. eccles., I, 501 fg. <£& ift bier sur" cf
3
uoeriüCifcn au f öag;

jenige, was bereits oben über bie 33erroed)fetung ber üom Äangler bei biefer

©elegenfjett gehaltenen Siebe mit berjenigen, bie er bei ber Eröffnung ber

^rälatentterfamnttung t)telt, bemerft morben ift.

17) Sie Siebe SBeja'ß f.
Hist. eccles., I, 502 fg. 2a ^epetiniere, I,

535 fg.
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gungen »erlangen, bafj es eine ünmögttdjfeit wäre, mit unS einig

ju werben, glcid) alö gingen wir Darauf auS, bie ganje Seit

über ben Raufen 311 werfen, um bann eine neue nad) unferer

-^fyantafic barauS 31t gepalten, ttamenrnd) aber als wollten wir ben

©inen ober ben Slnbern feiner ©üter nnb 3ied)te berauben, um
fte uns felbft jupeignen." 9?ad)bcm SScja hierauf bie Äönigitt

Dcittter, bie Sßrütjen unb bie SReidjörätfye begrüßt fyatte, wanbte

er ftd) iu ben Prälaten. „9öir bitten (Sud), fagte er unter 2ln*

bereut, im tarnen beS großen ©otteS, ber uns f)ier öerfammelt

l)at unb richten wirb über unfere ©ebaufen unb 2öortc, entäußert

(Sud), gleid)Wie wir es tf)un wollen, tro(3 2111cm, was feit etwa

vicrjig 3al)ren gefagt, gefd)rieben unb getl)an worben ift, aller

Seibenfdjaften unb 33orurtf)eile, bie ben (Srfolg einer fo ^eiligen

unb pretSwürbigeu fficranftaltung ftören fonttten, unb »erfeljet

(Sud) 311 uns, bafj 3l)r mit ©otteS ©nabe einen ©inn bei uns

finden werbet, ber yerträglid) unb bereit ift, SllleS an$unel)nteu,

was aus beut lauteren 2£orte ©otteS erwiefen werben wirb.

3>nfet nid)t, bafj wir gefommen feien, um irgenb einen 3rrtl)um

aufred)t ut erhalten; wir ftub gefommen, ju eutberfen unb ut

beffent jeglichen SKangel, ber ftd) finben mag, auf unferer ©eite

nid)t weniger als auf ber (Surigen, ©laubet ntd)t, bafj wir fo

verfef)« unb »ermeffen feien, bafj wir baSjenige ju jerftören trad)*

toten , waS wir als ein (SwigcS erfennen, ndmlid) bie Siudje uu«

fereS ©otteS. 2Bäl)nct nid)t, bafj wir nad) Mitteln unb SBcgen

fud)en, (Sud) unS gleid) $u mad)en in unferer armen unb mifj*

ad)teten ©tellung, in weld)er wir iubeffen nid)tS befto weniger

mit ©otteS ©nabe unS l)öri)lid) aufrieben füljlen. Unfer 33egef)ren

ift nur biefeS, bafj baS in Krümmern liegenbe 3erufalem wieber

aufgebaut, bafj jener üempcl beS ©eifteS aufgeführt, bafj jeneS

auS lebeuben ©teilten errid)tete @otteSl)attS wieDcr l)ergeftcllt

werbe, bafj biefe burd) bie gerechte ©träfe ©otteS unb bie gafyr*

läfftgfeit ber Sölenfrfjen jerfirenten unb t>erfd)lageneu beerben fid)

wieber fammeln unb »ereingen innerhalb ber Würben beSjenigen,

ber ber oberfte unb einzige feixt ift. — 2)iefeS, meine sperren,

ift unfer einiger Svoed, biefeS unfer f)erj(id)er 2Bunfd) unb un*

fere 3lbftd)t. £abt 3f)r baS biSl)er »on unS uid)t geglaubt, fo

f)offen wir, 3f)r werbet es nunmehr glauben, wenn wir in ©c*

bulb unb ©anftmutl) mit (Sud) r>erf)anbeln werben, was ©ott

unS eingibt. D, mbd)te eS bem lieben ©ott gefallen, bafj wir

ol)tte 2BeitcreS, ftatt alleS ©treitenS l)itt unb l)er, auS allen Äcf)leit

bem ^errtt ein Soblieb ntfammen anftintmen unb unS bie ^)änbe
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reiben tonnten, gleichwie bicfed mehr alö einmal ftcf) begeben f>at

}W>ifä)en .§>eeren, bie fampffertig nnb in Sd)lad)torbnung etnanber

gegenüber ftanben, ja [elbft bei bat Ungläubigen unb Reiben!

wäre eine Scbmad) für unö, bie wir ben Sßeruf haben, bte

Sefyre be6 griebenö unb ber Eintracht ju prebigen, wenn wir uid)tö

befto weniger bie 9tafd)eften jur Spaltung unb bie ©äumigftcn

unb ^artnäcfigften bei'm 2Berfe ber SBicbervereinigung fein follten.

2)ocf) waö fage id)? 38ir 9Renfcr)en mögen unb fotten Solches

wünfdjen, ®ott allein aber Vermag eö ju »erleiden; unb er

wirb c3 tfmn, iobaili eö ihm gefallen wirb, unfere Sünben

mit feiner ©üte jujubeefen unb bie ginftermjj buret) fein £id)t

ju vertreiben."

hierauf wanbte 23e$a ftd) wieber jum Äöntg. Eö fei nö*

t()ig, fagte er, bie |>auptpunfte ber reformirten Lehre flar unb

beftimmt barjulegen, jumal ba jwei etnanber entgegengefe^te, aber

gleid) verbcrbltche SBorftellungen von berfelben Eingang gefunben

hätten. 2Bäf)renb nämlid) bie Einen meinten, bafj bie Oteformir*

ten nur in ganj unwesentlichen Dingen von ber bisherigen 8cr)re

abwichen, feien bie Slnbern in bem 2Babttc befangen, alö wenn

ber *J3roteftanti3muö alle unb jebe d)riftlid)e ©runblef)re verwerfe

unb etwa mit bem 3ubentf)um unb bem DJcufyammcbamsmuö auf

gleicher -Stufe ftelje. 23eibe Meinungen feien nid)t nur an ftd)

unwahr, fonbern aud) von verberblidjctt Folgerungen. 9?ähme

man bie Untere an, fo würbe baö notfjwenbig baju führen, bafj

bie eine Partei bie Vertilgung ber anbem fndjen müfte, um be*

freien ju fönnen; folgte man hingegen ber erfteren, fo würbe

bie Söfung verfd)iebener fünfte übergangen werben, bie bann fpä*

ter nur um fo bringenber hervortreten unb bie Spaltung befto

fd}wcrer unb gefährlicher machen müßten.

55eja ging bentgemäf? ju einer mottvirten Ueberftcbt ber we*

fcntlid)cn Lef)rpunfte feiner Kirche über. Gr rebete lange, unb

bie Sßerfammlung folgte ihm mit lautlofer Slufmerffamfeit. 3)od)

bei einer Stelle feineö 93ortragö entftanb plötjlid) grope Bewegung.

Sei ber 2Jbenbmal)l6lehre hatte nämlich er aufgeführt, warum
man weber mit ben Äatbolifen bie Sranöfubftantiation, noch mit

ben Lutheranern bie Sonfubftautiation annehme, unb fut)r bann

mit folgenben Sorten fort: „gragt unS nun 3emanb, ob wir

lehren, baß 3efuö EhrtftuS bei'm heiligen Slbcnbmahle abwefenb

fei, fo antworten wir barauf mit -Kein. 8tber wenn wir bie

räumliche Entfernung tn'6 9ütge faffen (wie ba$ nicht anoerö

fein fanu, wenn von feiner leiblichen ©egenwart unb feiner
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menfdjlichen 9iatur, befonbcrS betrautet, bie 9iebe ift), fo fagen

wir, baß fein Seib »on bem 93rote unb bem 2Bcine fo weit ent-

fernt ift, rote ber oberfte Gimmel »on ber @rbe; benn waS

uns betrifft, fo ftttb wir auf ber @rbe unb bie Sacramente eben*

falls, was aber ii)n betrifft, fo ift fein gleifd) im Gimmel ber?

geftalt »erflärt, baß, rote ber heilige ?{uguftittitS fagt, bie 33er*

Harting tf)m nid)t bie 9catttr eines wahren SeibeS, wol aber bie

®ebrecf;lid)feit beSfetben benommen fyat. Unb foöte 3emanb fjter*

aus folgern wollen, baß wir (ShrtftuS bet'm 9tbcnbmaf)Ie abwefenb

fein laffen, fo antworten roir, baß baS übel gefolgert wäre; benn

wir geben ©Ott bie @I)re, baß wir feinem Söortc gemäß glau-

ben, baß, obgletct) ber Seib (Sfjrtftt nunmehr im Gimmel unb nir*

genb anberS ift, wir aber auf ber ßrbe unb nirgenb anberS

finb, wir uid)tS befto Weniger auf eine geiftige 2ßeife unb mittels

beS ©laubeuS feines SetbeS unb 5BltttcS tfyetlfyafttg gemalt werben,

unb ^war eben fo gewiß unb wahrhaftig, als wir bie Sacramente

mit bem 5tuge feiert, mit ber ^>anb berühren, fte ju unferent

SJiunbe bringen unb auS il)rem (Stoffe 9ial)rung für biefeS leib-

liche Seben jtehen."

35et ber ^Behauptung, baß ber Setb S()riftt »on 53rot unb

2ßetn fo weit entfernt fei, wie ber Gimmel »on ber (Srbe, ent-

ftanb 9Jiurren unter ben Prälaten; einige fagten: Blasphemavit!

anbere erhoben ftd), um wegjugel)en. Xournon begehrte »om
Äönig entweber baS ©ebot beS Schweigens für 23eja, ober bie

(Srlaubniß ber (Entfernung für ftcf; unb Die «Seinigen. Ü)er Äöntg

unb bie ^ßrinjen blieben inbeffen rufyig; Seja burfte in feiner

9lebe fortfahren unb übcrretd)te am Sd)luffe berfelben nochmals

förmlid) ein (Eremplar beS bereits früher übergebenen ©laubenS*

befenntniffeS ber refortnirten ©emeinben. 18
)

SBcja'S Siebe i>atte einen mäd)tigen Ginbrurf gemad)t. Xottr-

non erl)ob ftd) unb fürad) mit großer Aufregung, aber mit leifer

Stimme. 2Bol fyabe man, fagte er, »orauSgefel)en, baß fold)cr

Scaubal fommett würbe, unb ntd)t ohne ©ewiffenSfcrttpel hak
bie S3erfammlung bem ©ebote beS ÄönigS gehorfamt, fid) bei

biefer 33erf)anblung etn$uftnben; attcf) fei eS nur auS 9ld)tung

gegen Seine s
JD?ajeftät gefd)el)eu, baß man ftd) nid)t, fobalb jene

gräuclljaften Säfterungen auSgeftoßen würben, fofort entfernt habe.

6r bat ben Äöntg, nid)tS »on bemjenigen jtt glauben, was SBcja

behauptet, fonbem bei bem ©lattben ju beharren, ben feine

18) Hist. eccles.
,

I, 520 f;j* Journal de Biuslart, 2>. 5J.
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Urväter von (S()lobwig au befannt hätten, unt> (ein Urtfjcit aufju-

fd)tcben, biö von Seiten bei Prälaten auf Scja'ö Vortrag erwi-

dert worbeu wäre, ^icrju begehrte er feie Sinbcraumung eineö

Sageö. 2Dcan werbe eine folcfye Slutwort geben, bap ber Äönig

hoffentlich, auf ben rechten SBeg jurüdge&fadjt, über vielmehr, —
fo corrigirte er fid) foglcid), — auf bemfelben werbe erhalten

werben. l9
)

Katharina ergriff baö üffiort unb verfidjerte, eö fei in bem

SMShcrigcn nur nad) bem 23efd)luffc beö ©taatöratheg unb beut

@utad)ten beö toarifer Parlamentes ger)anbclt worben; aud) fei

eö r)ier gar nid)t auf eine Neuerung, fonbern lebiglid) auf bic

©d)lid)tung ber auö bem Utcligion^wiefpalt het'Vorgeheuben Un*

orbnungen unb auf bie 3»vüdfü()rung ber Verirrten auf ben red)tcn

SBeg abgefeiert.
20

)

hiermit war bie erfte «Sitzung gefctjlorjen. 2113 man fid)

trennte, war cS wo! feinem ber betbeu XtyiU mehr aweifelfjaft,

Weldas bie Stelle wäre, au welcher bem ohnehin nur fänftltct)

hervorgerufenen Seben biefer irenifd)cn 93erfammlung Der £obeö*

ftop würbe beigebracht werben.

„3)ein SSortrag, — fd)ricb (Salvin am 24. (September an

Seja, — ift unö ju Rauben gefommen. (Sott l>at barin Dein <!per$

unb Deine 3unge wunberbar gelenft. SBaö ben heiligen Oettern

bie ©alle erregt hat, baö fonnteft Du uatürlid) nief/t nuauöge-

fprod)en (äffen, wenn Du Dia) nicht einer fd)nbben 2ld)fel*

trägerei fdjulbtg machen unb il)ren Singriffen ^reiö geben rootlteft.

3d) wunbere mid) nur, bap fie bloö um btefeö einen $unfteö

willen Sann gefd)(agen fjaben, wät)renb fie bod) an anberen

©teilen ntd)t minber empfhtbltd) getroffen waren. 9?un aber wirb

bie einfältige 33el;auptuug aufgestellt, buret) biefen ©canbal fei

baö (Solloquium abgebrochen worben. ©ie hätten ja l)unbert

anbere Steine beö Slnftofeö gefuubcn; bod) ba Kammern fie fid)

nun an bem einen feft, alö hätten fte gegen baö Ucbrige ber

£er)re gar nict)t6 einjuwenbett. 9tun, fo wäre benn aud) baö

glücflict) abgegangen." 21
)

(Salvin, ber, alö er biefe Sßorte febrieb, von bem weiteren

Verlaufe nod) nid)t6 wupte, hielt alfo baö ©efvräd) für wirflid)

19) Hist. eccles.
,

I, 521. l'a fopelinike, I, 537.

20) Hist. eccles., I, 521 fij.

21) dalüin, Epist., <s. 525.
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abgebrochen. (Sr hatte gleich Wnfangö t>orau3gefagt 22
), baf bie

ißrätoten ftd) nie int ©rnfte in eine Unterrebung cintaffen, fon-

bent narr; einigen Spiegelfechtereien ben erften beften 9lntaj3 er-

greifen Würben» um ber ganzen Skrhanblung unter 33annfpri'icf)en

ein Gnbe ju madjen. Darum mar ihm aud) bac3 ganje ©efpväct)

nur infofern etmaö roertf) gemefen, alö eö feiner 9ieligionöpartei

®elegenf)ett gab, öffentlid), rote nun gcfcfyefyen mar, jum 2ßorte

31t fommen, unb r)terfon allein, nict)t »on bem 9tebe»erfehr

mit ben 33tfd)öfen unb 5H)eologen fyatte er einen günftigen Gr*

folg erwartet. Hub hierin mar feine 3ut>erfid)t fo feft gemefen,

baj? er bie ^roteftation ber ^reDigcr gegen bie Ueberorbnung

ber Prälaten für gänslich übcrflüfftg ,
ja für bebenfltct) gehalten

hatte, meil ihnen ber Sieg ohnehin nicht entgehen, jene hoch ge*

fpannte gorberung aber leicht ttor ber Seit bie ganje Sache ab*

bred)en fönnte. 23
)

Um jeber (Sntftellung ober 93erbref)ung feiner SSorte, welche

bie (Segner etwa jur Umftimmung ber h<>h eit ^erfonen t>erfuchen

möchten, juüor^ufommen, fdt)ricb 53eja fogleid) am fotgenben üage

22) datoin an SSe^a, 10. September, Stntroort auf äkja'S ©rief 00m
30. Sluguft. „Quicquid alii sentiant, semel mihi persuasi evanidum esse,

quiequid de Colloquio jactatur. Crede mihi, nunquam venient Episcopi

ad seriam disputationem. Nec tarnen dubito, esse inter eos, qui bene
cupiant et sperent. Verum qui gubernacula tenent, redigentur potius

ad extrema, quam suslineant hoc modo se in ordinem cogi. Itaque

quos secum Theologos trahit Legatus in magna caterva, et qui ab

Hispania venerum, produetum iri in theatrum arbitror, ut qui olim

fercula in pompa gestabant. Denique si mihi credis, Colloquii te nulla

cura tanget. Si liberum illis esset conditiones dare
,

aliqua fortassis

esset umbralilis velitatio. Nunc cum videant leges sibi imponi, palam

omne certamen detrectabunt. Inflabit etiam spiritus eorum adventus

Legati, cujus terrores si discussi fuerint, ut confido, prorsus actum est.

Ante quam ad te perveniant hae literae, audita erunt tonitrua. Fulmen,

nisi admodum fallor, non vibrabit, sed atrociter minabitur ante quam
discedat.'

-

Gatuin, Epist. , @. 524.

23) De conditionibus quid sentirem, non scripsi, partim quia pu-

tabam, serum fore consilium, re jam transacta, partim quia mihi sum-
mopere placebat vobis concedi, quod fratres nostri postulaverant. Ego

tarnen si fuissem eorum loco, veritus fuissem tarn duras leges prae-

scribere Existimo, te memoria tenere, quid tibi praedixerim, non

esse metuendum, quin maximo cum illorum probro econclavi, in quo

delitescunt, ad vos erumperet praeclara victoria, quanivis e sublimi vos

despicerent. Ideo cavendum esse, ne, si in aequo jure tuendo essetis

nimium pertinaces, culpa in vos rejicerelur. dattnn an 23eja, 10. @ept.

©otbon. I. 31
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an Katharina, feilte Die beanftanbete ©teile in »ollftänbiger 2lb-

fchrift mit unb fügte eine (Siflärung bei, moxin er ausführte, Daf

in bemjenigen, waö et gefagt, nur mit Unrecht etwas 3lnftöfjige8

geflieht werben ftfnne.
24

) 3n ber %\)at war eö nicht überflüfftg,

an bie Begütigung ber Königin in Seiten ju benfen; beim Äa*

tharina unb 9?a»arra Ratten wtrflich 33eja'ö Sleufjerung übel ge*

nommcn, fei e6, weil fte biefelbe an ftd) für unpaffenb hielten»

ober weil fte fürchteten, bap bie Prälaten fte für baö Slbbreajen

beö ©efpräcbö jum 33orwanb nehmen würben. 25
)

betrug 9)iartr/r, ber um biefe Seit ju ^otffy anlangte, hatte

alöbalo ©elegenheit, ftc£> von ber fa)wanfenben Stimmung ber

^auptperfonen am <£wfe, bie nur 9tul)e unb ntcfjt ben Sieg bcö

(talrnntemuö bejwecften, unmittelbar 511 überjeugen. 8lm 12. ©ep*

tcmber, brei Sage nacr; jener erfreu ©i£ung, machte er feine 9luf^

Wartung bei ber Königin 9Jcutter. 9cacr) ben üblichen ftörmlichfeiten

beglücfwünfchte er jte, bafj ®ott tf>r £er$ für bie ©ad)e ber 9te-

ligion erwedt fyabe, unb ermahnte fte jur entfehtebenen 2>ura>

für;rung cineS Unternehmend, ba6 nicht bloS für granfreich, fon-

bem für baö ganje cf>riftltcf>e ©emeinwefen eine SBohltljat fein

werbe, „hierauf erwiberte fte, — fo erjagt 9Jcartr;r felbft
26

),
—

auch ihr fehnlicher Sömtfcr) fei, bafj bie 2ßahrl)eit erfannt werbe,

unb fte fyabe mich eben ju bem 6nbe t)erbcfcr)ieben, bamit ich ifa

meinen 5Kath gäbe, wie eine Vereinbarung ju treffen wäre, fo

ba(3 man ohne Äränfung ber ©egner jum ^rieben gelangen möchte,

darauf antwortete ich, *>aß ich m ^ x von bem guten SGillen jener

24) Hist. eccles., I, 522.

25) „ Displicuerunt etiam ea verba Reginae matri et caeteris pro-

ceribus, quod existimarent, exaeerbatos adversarios Colloquium ab-

rupturos." fDlartyr an ben SKatI; ju «Bürirf), 12. Sept., bei SBaum, II, 267.

..Regina tarnen et Rex Navarrae Rezae succensuerunt, quod spem con-

cordiae turbasset uno verbulo. Libere ille respondit, oportuisse dictum,

quod taceri non poterat sine turpissima nota, nec fuisse committen-

dum, ul Episcopi tanquam vi extorquerent
,
quod callide et adulatorie

praeteriisset." 23aum, ebenb. — 2lud) in einem Schreiben an ben ©efanbten

ju SBien (vom 14. @ept.) fagt Äatfyarina fetbft oon 23eja: „estant en fin

tombe sur Je faict de la Cene, il s'oublia en aueune comparaison si

absurde et tant offensive des oreilles de l'assistance, que peu s'en fallut

que je ne luy imposasse silence, et que je ne les renvoyasse tous,

sans les laisser passer plus avant." 2e Caboutcur, I, 733.

26) @. ben 58erid)t SDcarfyr'S übet baS Gtotloquium oon 'poiffy, bei

-Öottinger, Hist. eccles. N.T., VII, 714 fg.
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Scutc ntdjtä .Jpeilfameg verfüredjen fönne. ü)tcfe Antwort war

if)r nid)t gan$ red)t. „9Äau muß, — fuf)r fte fort, — gütig unb

faitftmütl)ig mit iljnen »erfahren/' „©eroiß, — fagte id), — fofern

nur ber 9Bal)rf)eit baburd) nid)t$ vergeben wiro." 2)a0 fei ganj

tfjre 2fnftd)t, erwiberte fte unb bemerfte bann, e3 feien ber SÄeli*

gion wegen fo viele Spaltungen nnb Unruhen im 9Jeid)e, baß

baöfelbc ganj in Verwirrung fomme. 3d) fjtett tf)r entgegen,

bieg fei gar nidjt »erWunbern, ba ja (Ef)riftit3 folcfyeö bei ber

Vrebigt bcö (5v>angelium3 »orauögefagt fyabe. ($r fei gefommen,

fagte er, um baö Scfywert ju bringen, nid)t ben ^rieben; erlabe

baö geuer entjünbet unb wolle, baß eö brenne, unb bie roafjre

unb reine Dcligion fönne ofync baö Ärcuj nicfjt eingeführt unb

behauptet werben. 2ßolle fte ber reinen unb wahren Religion

if)ttn "Sdjufc öcrfpred)en, fo werbe fte feine treueren Untertfjanen

f)aben, afö bie Unfertgen. 2)a3 »erhalte ftd) bod) nid)t fo, wanbte

fte mir ein, beim biefe f)ättcn juerft ju ben Sßaffen gegriffen.

„Seien Sie nur entfcfyioffenen 9Jcutf)e$, — fagte id), — unb gefjen

Sie mit aufrichtigem §eqcn an'3 2Berf, fo wirb ©ott nad) feiner

93erf/eißung fd)on l)clfen, tnbem er bie Seiben milbert unb ©ebulb

fcf/enft." „Slber, fufyr fte fort, wenn 3fjr feine Hoffnung fyabt,

burd) biefe Prälaten eine Deformation ju erjieten, was f)abt 3r)r

mir benn für bie ^erfteltung ber Drbmtng r>or$ufd)lagcn?" „Hül-

ben Shtgenblttf, — fprad) td), — md)t3 Sfnbcreö, alä ben (fangen'-

fd)en if>re gottcöbienftlid)en Vcrfammlungen freijulaffett unb if)nen

Ätrd)en $u geben, wo fte tr)re Vrebigteu galten formen. @efd)ief)t

biefeg, fo wirb bie 2öal)rf)eit ftd) von felbft 23al)n bred)en, unb eö

bebarf bann feiner Kolloquien unb ^Deputationen." Die Königin

fprad) ftd) ntcfjt hiergegen auS, wünfd)te aber, baß biefeS mit ber

©enefymigung beg ÄlenuS gefcf>cf)en fönntc, unb bat mid), bei ben

Unfertgen bal)in ju wtrfen, baß eine Vereinbarung mit jenem

mögltd) würbe; benn, fagte fte, fte wiffe, baß id) burd) 2(nfef)en

unb Äenntniffe ntefjr (Sinfluß l)abe, alö bie Uebrigcn. Diefe 2fr*

tigfeit lehnte id) ab, verfprad) aber für ba3 lautere unb untter-

fdlfd)tc 2ßort ©otteö jit tf)un, waö in meinen Gräften ftef)c.

„2ßir werben nod) mef)r barüber reben", fagte fte, — alö id) aber

nad) Seit unb Stunbe mid) erftmbigte, fe£te fte barüber ntd)tö feft

unb bemerfte nur, fte werbe mir baö fagen [äffen. 3njwtfd)en

fragte fte aud), waö id) benn von ber aug3burgifd)en Konfeffton

f)ielte? „deiner Meinung nad), — antwortete td), — foUte unS

baS 2ßort ©otteö genug fein, ba e£ ja Sflfeö enthält, waö jttr

(Seligfeit nötfjig ift. Sfber aud), — fefjte id) f)inju, — wenn man
31*
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bicfe @onfeffton einnähme, fo Würbe r>od) barauö feine SBieber*

Vereinigung hervorgehen, ba biefefbe ja von ben Siömifct) - jlatho-

lifchen at6 fefjertfd) »erbammt worben ift." — 9?act) Dtefem ®e*

fpräd)e, bem weiter feine 3 eua,en beiwohnten, voieö inicf) bie Äö*

nigin an ben ©rofjfanjler, ber mittlerweile für ftrf> im Saale auf-

unb abgewanbelt war. 93on biefem Spanne fagt man, bafj er

gute ©nftdjt fyabe unt im ^erjen unfern Religion nicht entgegen

(ei; ba er aber Sllfeö vom politifd)en @eftd)tgpunfte auffafjt, fo

förbert er bie Sad)e butdjaug nicht, fonbern ift ihr noch eh^ hm;

berlicf).
27

) 3ct) zeigte ihm, bafj man von ben S3ifdt)öfen unb (£ar^

bindlen feine Deformation erwarten bürfe, weil biefe nur für ihre

<2d)ät}e unb 9teict)tf)ümer ftritten. @r antwortete, baS fei aller*

bingö wahr, babei lobte er jebodj bie aug3burgifd)e (Sonfeffton.

3d) gab ihm biefelbe Antwort wie ber Königin unb war eben

im begriff mid) noch weiter 51t verbreiten, als unfer ©efpräd)

burd) baö Einzutreten eineg Dritten unterbrochen würbe."

9Jiarh}r erzählt nun weiter, wie ftd) ihm ber hinzugetretene

nad) einigen fragen unb Antworten als ben Jtönig von s5cavarra

ju erfennen gab, welchem er alöbalb bie von 3ürid) mitgebrachten

Schreiben mit ber üblichen Äntcbeugung übcrteid)te. 2(ud) 9Ja*

varra benahm ftd} gnäbig, fpradj aber im Uebrigen in bemfelben

©tnne wie bie Königin, nur baß er bie aug3burgifd)c ßonfefjton

nod} weit entfd)tcbener empfahl.
28

) ü>a er ftd} überzeugte, baß

üOiarttyr mit ihm nid}t einverftattben war, fo brad} er baö ©e-

fpräd} ab unb wanbte ftd} jum Äanjler. ^um @d)luffe fam

Katharina nochmals auf SÄartyr ju unb bat ihn unter .jptnwei;

fung auf ihre früheren 33emerfungen inftänbigft, ftd} beS griebenö

unb ber (Eintracht anzunehmen, fowett biefeö nur mit bem ©ewiffen

unb ©otteö Sßort vereinbar fei.

3njwifd}en beriethen ftd} audj bie Prälaten. @3 warb be*

fd}loffen, baß ber Sarbinal von Lothringen bemnäd)ft in einer

mit £ülfe beö T>octorö b'(?$penfe ju entwerfenben IKebe nur auf

27) „Illum hominem aiunt rem bene tenere neque, quod attinet

ad animam, religioni adversari : sed cum totus politicus sit, rem mi-

nime promovet, sed ei potius incommodat."

28) „Tum ille non dissimilia retulit ab iis, quae Regina locuta me-
cum fuerat, et de Confessione Augustana cum ageret, eam plurimum

commendabat. Sed cum videret, me non assentiri, et quidem justis

de causis, desiit loqui mecum, ad Regni Cancellarium versus." Jpot=

tinger, a. a. £)., @. 721.
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$wei ^auptpunfte, nämlich auf bie Serien t>on ber Äird)e unb r>om

3Jbcnbmal)l, wiberlcgenb eingeben fotttc, nid)t etwa jur ©runblagc

für wettere (Erörterung, fonberu bamtt ftd) nur geigte
,
ba£ man

ftet) md)t fcfyeute $u antworten ; bann follte ein bem reformirten

33efetttttniffe eutgcgettgefe£tcö aufgeteilt unb über bte ^rebiger,

wenn fte beffen SJnnafnue oerweigertt würben, bte 93erbammung

auögefprod}ett unb baö Kolloquium für gefd)loffen erftärt wer-

ben. 29
) 3nbeffen waren mcfyt alle SOcitglieber ber Prälaten-

serfammlung mit biefer burd)faf)renbett SJiafjregel eittoerftanben.

tleberbteö erfuhren bte Reformirten frühzeitig genug , waö im

Serfe war, um bei'm Äontg $roteft bagegen einreichen ju fön-

nett. Unter 93erwal)ruug gegen alle fcr)ltmmen, jebe SSerftänbigung

abfer/neibenben folgen erinnerten fte an bie if)nen gegebene 3U *

ftdjerung, bafj bie Prälaten nict)t if)te 9iid)ter fein folTtctt. Sie

baten ferner um Die ©rlaubntfj , ifyr ©laubcnöbefenntmfj, baö nur

eine allgemeine Ueberftd)t if)rer Sefyre gebe, auef) in feinen etn^el^

nett <Sä(3eit biöptttattonöweife gegen jebett Angriff »ertfyetbigen 31t

bürfen. (Sie empfahlen enblid) für ben galt, baf? baö 9?eligion6-

gefpräd) buret) bie <2d)ulb ber ©egner gleich in feinem ^Beginne

fd)citern follte, tr)re ©emeinben bem ©d)u&e bcö JtönigeS unb baten

um eine fd)rtft(td)e Sefcbetittguttg über it)re bisherigen ^anblun-

gen, um ftd) bamit bei beseitigen rechtfertigen $u fönneu, bie fte

gefanbt hätten. 3°)

2)er Rangier, bei weld)em biefe 33orftellung eingereid)t würbe,

gab beruf)igenbe S3erftcr)erungen unb wußte eö balnn }u bringen,

bap bie Prälaten tf>re 5lbftct)t beö 23erbammenö unb 2(bbred)ettö

weitigftenö auffd)oben.

31m 16. September ging bie jweite Stfcuttg in oemfetben

©aale unb unter bettfelbett görmlid)feiten , wie bie frühere,

t>or ftcf).

Der ßarbtnal üon Lothringen hielt eine lange unb ftolje

Rebe. 3l
) 3uerft fprad) er »on ber Pflicht beö ®ef)orfamö ber

Untertfjatten gegen benÄönig, bann wanbte er ftd) an bett Äönig

mit ber (Srmarmung, baß aud) er feiner Pflichten gegen bie Ätrdje

gebenfeit möge: „(Srtnnern ©ie©id), ©tre, bafj <5te ein Diener ftttb

29) Hist. eccles., I, 525.

30) Hist. eccles., I, 526 fa.

31) Hist. eccles., I, 528—553. 3m Sluggu^e bei i'a <Popeltnim, I, 537,

>oo fcbjerfjaft ber 26. @ept. ftatt beg 16. angegeben ift.
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nicf)t nur ©otteS unb unfereS feextn Sefu Gtfyriftt, fonbern aucf)

ein Liener feiner j?ircf)e unb biefelbe nähren unb erhalten, ©ic

ftitb tf>r ©of)n unb nicfyt if)r «Ifperr, tf)r ©lieb unb nicf)t if)r Raufet,

wie @ott burd) feinen ^kopfyeten fd»n in bei 93orjeit ber Äird)e

»erfünbete, bie ba aus ben Reiben »erfammelt »erben foltte. 3;efataö

fprid}t: 3)ie Könige »erben ju bir gebracht »erben unb bir bienen;

unb »efd)e. 93ö(fer unb Jtonige bir nietet bienen »offen, bie foffeu

umfonunen, unb »irb eine fold)e 3crftörung fein, baß feine Sßofjn^

ftätte übrig bleibt." — 9?ad) einer längern, mit »offcm ©elbft*

gefüfyl f)err>orgef)obenen Sfnfcreifung ber Sßürbe beS geiftlicfyen ©tan*
beS, ber über Äaifer unb Äönige unb alte Saien ju richten fyabe,

nicfjt aber f)in»ieberum »on jenen gerichtet »erben fönne, ging er

bann junt eigentlichen ©egenftanbe über.

„(£S ftnb nun ad)t Sage, ©ire", fagte er, „baß auf 3f)ren

auSbrütffidjen 23efef)l eine Slnjaf)! t>on ^erfonen fjterfelbft einge--

füfjrt »urbe, bie ftcf) ju unferem innigen 2eib»efen bereite t>or

langer 3cit t>on uns getrennt fyaben. ©ie folgen einem anbern

©faubenSbcfenntniffe, als »ir, unb »ollen ftcf) unfern Regeln nid)t

unterwerfen. 3)urd) if)re SBorte fjaben fte einiges Verlangen ju

erfennen gegeben, §u lernen unb ftcf) unter»eifen ju laffen, inbem

fte jurücffefjren in tfjr 33aterfanb unb in baS §auS unb bie 2kr?

fammlung ifjrer S3äter. SBoffcn fte jur Srfenntnif fommen, fo

»erben fte aufgenommen unb als Äinber rjerjlid) begrüßt »erben.

233ir »offen if)nen feinen 93or»urf machen, fonbern 9Diitfeib fyaben

mit tfjrer ©d)»acf)f)eit ; »ir »offen fte nicf)t »erftoßen, fonbern

jurüefrufen, nicf)t abtrennen, fonbern »ieber»cretnigen, auf baß »ir

Sfffe »ie aus ©nem SJcunbe ©ort, bem 23atcr unferS ^»errn 3efu

(Sfyrifti, bie (Sf>re geben. 3f)nen alfo antworten »ir in affer Siebe

unb im ©eifte ber ©anftmutf), baß »ir fef)r erfreut ftnb über baS

»on if)nen gefdjefjene Sßefenntniß auf bie 3frttfef beS äffen 6f)rt--

ften gemeinfcf)aftficf)en ©»mbolumS 32
), unb »ir »ünfeften üon

ganjem ^erjen, baß fte, »ie fte im Sßortlaute übereinstimmen,

ebenfo auef) im ©inne unb in ber (Srflärung ein»erftanben fein

möchten. 2lber »ir gfauben ,
baß fte bieS in ber £f)at ntd)t ftnb,

nad) ber ©rffärung, bie fte »on ber fatf)olifd)en Jtircfje gegeben

fyaben, inbem fte biefelbe bie 33erfammlung ber 2fuSer»äf)lten

nennen, ©ie fyaben fobann nod) t>erfd)iebene anbere fünfte furj

berührt, bie fämmtfief) ab»eid)en »on bemjenigen, »aS bie fatf»-

fifebe Äirdje glaubt unb fefwt, unb bie 3afy berfelben ift fo groß,

32) 3>g apojtotifd)er..
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bap, internalen cö unferm 2tmtc ntd)t anfielen würbe, oberftäcfylid)

311 reben uitb unfere ?lugfprücfye ol)ne benjeittgen ^Beweis ju (äffen,

ben tr)nen bie fyeilige Sct)rc $u geben vermag, jeber einzelne $unft

eine üageöft^ung nnb folg(id) bte ganje <2ad)e Monate in §ln-

fpntrf) nehmen müjjte. 2)ieö ift ber ©runb, weöfyaib tet) midj

für bieömai auf jwet fünfte ju befdjränfcn gefonnen bin. Der

eine berfetben ift eö l)au»tfäd)lid), ber fie von unö fd;etbet unb

entfrembet, ber anbere aber bietet bie einzige SRorm bar, nad)

weither Wir unfern ©treit bemeffen unb p einer 2hu3gietcf;ung

gelangen tonnen, tiefer (entere ^3nnft betrifft bie fatfyoltfdje ,$?trd)e,

bie Autorität ber ©cfyrtft, ber ^eiligen (Soncilien unb ber %ufc

iegung ber Äirdjenväter, — unb biefen *ßunft werbe td) juerft

befyanbeln; ber anbere aber betrifft bie ©egenwart beö Seibeö unb

3Mute3 3efu (Sfyriftt in bem ©acramente beö heiligen 2lbenbmal)(6.

Der eine tft Säule, ©runbiage, ©tüfce unb Qalt ber 2Bafjrr)eit

j

ber anbere aber baö ©acrament ber Einigung , inbem wir burd)

bie f)ei(tge Sommunion unb £f)cilr;aftigwerbung am Setbe unb SBIute

unferö Gerrit unferm (Srlöfer vereint unb einverleibt unb fämmt*

lid) ©lieber etneö wofyl unb fyarmontfd) jufammengefügten Möx*

Ver3 werben, von wetcfyem Sefuö (Sf)rtftu6 baö ^>aupt ift."

Seibe ©egenftänbe würben vom (Sarbittal fobann ausführlich

erörtert.
33

) ©elegentlid) ber 9lbenbmaf)lölef)re gebacfyte er mit

33) SDlartyr (bei ^ottin^er, Hist. EccI., VII, 723) berietet biefeS furj

fotijenbermafen : Primum de sua ecclesia multa dixit, ut quae haberet

justam successionem, et quidem eontinuatam, et manuum impositionem,

quae cum detraheret nobis, ministrorum ecclesiarum Gallicarum aueto-

rilatem abrogavit. Deinde affiimavit , suam illam ecclesiam Christum

colere atque invocare citra idololatriam. Negavitque Dei ecclesiam tan-

tummodo ex electis et reprobis (?) constare, quod alioqui esset futura

invisibilis, et homines de illa semper fore incerto«. Constat, inquit,

ex virginibus prudentibus et fatuis, tritico et zizaniis, frumento atque

palea, atque piseibus tarn bonis atque putridis. Praeterea subjecit,

concilia errare non posse neque doctrina, neque moribus, sed multa

immutare pro tempoi um varietate. Et ecclesiam ipsam affirmabat ante

scripturas esse, atque illarum interprelationem ab ecclesia petendam.

Diverlit posthaec ad rem sacramentariam, verum de transubstantiatione

prorsus nihil dixit, neque de missa. De praesentia vero corporis et

sanguinis Domini sub speciebus panis et vini non minus crasse ac ro-

tundu locutus est quam Lutherus et Brentius. Nam affirmavit illa prae-

sentia adesse non quidem localiter, neque circumscriptive , sed coelesti

modo et, ut loquebalur, supersubstanlialiter. — Egit vero quoad verba

et gestus placide ac sine convieiis.
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3lnerfennung bei Uebereinftimmung , in welket Die 2utf)eraner

wenigftenS in bem einen fünfte »on ber ©egenwart beS SeibeS

@f)rifti ftd) mit ben Jtatf)ohfen ben „Sacramentirem" gegenüber

befdnben. 2lud) unterlief er ntct)t, auf baS SBortfpiel »on ber

coena unb bem coenum jitrüdjufommen, obgleich er biegmal nid)t

bie Url)eberfd)aft mit 93eftimmtf)eit auf 33eja fd)ob; cS gefdjal)

aber ol)ne Steffel ber gröjjern Söirfung wegen, bajj er r^inju-

fejjte, er wolle bie fraglichen SBorte um ber <Sdn»ad)en willen

unüberfe^t laffen.

9cad)bem er mit ber 2lbenbmal)lSlehre ju (Snbe gefommcn

war, wanbte er ftd) mit folgenben Sßorten an bie ^rebiger : ,,3d)

habe cud) wol burd) meinen ausführlichen Vortrag mehr gelang*

weilt, als eS meine 2lbftd)t war, unb weit weniger überjeugt, als

ict) wünfd)te. 2Benn ihr ohne Autorität unb ©runb fortfahren

unb ben Sehren ber 93crgangenf)eit nid)t glauben wollet, — ihr

tonntet biefe Sefjren ftnben in allen Reiten »on bem £obe unfereS

§erm an, feit ber ©rünbung ber Urfird)e bis ju eurem Austritte,

unb wir laffen eud) hierin bie 2Bal)l, — wenn wir ohne ©runb,

bloS weil wir einen fo gerechten Äampf ausfegten, eud) fo »er*

fjaf t jtnb unb ihr barum in einem öffentlichen ©efenntntffe euch

»on uns loSfagt , wenn wir nid)t eures 2tnblidS würbig ftnb,

uid)t würbig, mit eud) leb™ unb unter eud) 311 Wohnen, nod)

in benfelben Sempein (id) fd)aubere eS ju fagen) mit eud) ju ©oft

ju beten, ihm Dpfer barjubrtngen unb bie Sacramente ju »erwal*

ten: wohlan, fo weifet, wenn ihr bie lateinifcbe, b. h- bie römifc&e

Kirche »erfd)mciht, bod) WenigftenS bie gried)ifd)e Äird)e alS 9lid;*

teritt in biefem ©treite nid)t jurüd
; nehmt eine $artifularfird)e,

ba eud) bie allgemeine nid)t genehm ift. 2>od) was fage ich bie

gried)ifd)e ? ©laubt ber augSburgifd)en (Sonfeffton unb Denjenigen

©emeinben, bie Dtefelbe angenommen fjaben ! 93on allen werbet

ihr fogleirt) eud) überführt fehen. Jtönnt ihr aber bei benjenigen,

bie ftd) »on unS getrennt haben, feine «Statte finben, fönnt ihr

cud) mit ihnen, bie bod) faft in allen fünften mit eud) überein-

stimmen, in Dem einen »on biefem foftbaren Sacrament nid)t »er*

einigen: was bleibt bann unS, bie wir in biefem unb fo »ielen

anbern fünften »on eud) entfernt ftnb, für ©runb jur Hoffnung,

baf ihr Bereinigung mit unS begehrt, auf er eurer blofen 93er*

ficherung ? U11D wenn ihr Denn an eurer »ereinfamten Meinung

fo feft fanget, wohlan, fo werbet aueb im Seben ©nftebler. Sßollt

ihr eud) unferm ©lauben, unferen ^anblungen fo wenig nähern,

fo haltet cud) auch »on unferen ^erfonen mehr jitrütf unb führet
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bie beerben ittcf>t irre, über welche if>r feinen Auftrag \jabt nub

feine redjtmcißige 93erwaltung mit folcfyer Autorität, wie fte uns

von ©Ott geworben tft. ©ebt, wenn ©Ott eS zuläßt, euren neuen

Meinungen 3ett, alt j« werben, gleichwie aud) unfere Schreit nub

Ueberlieferuugen alt geworben ftnbj benn wir Ratten euer) für ben

<5tnn ber ©d)rift bie Verjährung mit noef) befferem ®rnnbe ent*

gegen, al3 man jur Seit Sertuluan'ö getf)an f)at. 3)aö wirb baju

führen, fo Wielen beunruhigten ©ewiffen ben grieben unb eurem

SSaterlanbe bie 9tuf)e wieberjugeben." 34
)

3um ©d)luffe wanbte ftct> ber Diebner noer) an ben i?önig

unb ben «£>of mit ber Ermahnung, bei beut ©lauben (Shlobwig'S

unb (5f)(otilbcnö unb alter ir)rer ruhmvollen 9?ad)folgcr auSnt*

f)arren. 3m tarnen beö Äleruö aber fügte er bie SBcrftcr)erung

hinjii, baß bie Prälaten inSgefammt entfdjloffen feien, von jenem

heiligen ©lauben unter feinen Umftänben abzuweichen, fonbern

vielmehr Seib unb Leben an bie 2lufrechtl)altung begfelben ju

fe&en.
35

)

21T3 ber (£arbinal von Lothringen geenbigt fyattt, erhob ftd)

üournon, um mit ben Prälaten wegzugehen; S5eja jebod) nahm
fd)nell baö 2ßort unb bat ben Äönig, baß ben ^rebigern ein

£ag beftimmt würbe, um bem Siebner auf ben ®runb ber <Sd)rift

Slntwort geben zu formen. 35a erhoben ftd) bie Prälaten, um-

brängten beit Äönig, unb e$ entftanb eine furze 93erf)anblung,

beren Inhalt bie entfernt ftef)enben 9teformirten nicht vernehmen

fonnten, von ber fte aber fafyen, baß fte fer)r lebhaft war. 9?ad)

einer Sßeile ließ ber Äönig burd) ben wad)ehabenben Hauptmann
ben 93efd)etb geben, baß ein Sag jttr Antwort anberaumt werben

folle. So ging bie 33erfammtuug auSciuanber. 36
)

(S8 tft feine grage, bie Siebe beö ßarbinatö war mit großer

Klugheit barattf berechnet, bei ber irenifd)en sDcitte(y>artei einen

günftigen (Sinbrud zu mad)en 33ei alter Mäßigung in ber gorm,

bei mögltchfter Umgehung Derjenigen ?lu$brüde, bie gleirhfam ba6

34) Ca popettniece, I, 538. Hist. eccles., I, 550 fg.

35) „Et pour conclusion, Sire, nous tous d'un coeur, et d'une voix,

et pour toute l'Eglise Gallicane vouons ä Dieu , et vous promettons

solennellement de jamais ne nous departir de ceste sainete
,
vraye et

calholique doctrine. Laquelle nous mettrons peine d'annocer en nos

egüses, et pour icellc soustenir nous n'espargncrons toul nostre sang

et nos propres vies."

36) Waxtyv bei .fjottinger, o. a. D., @. 724 fg. Hist. eccl., I, 553.
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gelbgefdjrci ber ^arteten waren, f>ieft er bod) bie <2ad)e felbft in

ihrem festen Siek vollfommen feft. „21(3 er auf ba$ 2(6enb-

mahl ju reben fam, — fo berichtet üDcarttyr, — fagte er gar

ntcfytö über bie üranöfubftanttation imb eben fo wenig über bie

^ieffe. lieber bie ©egenwart beö Setbeö unb 3Mutcö bcö Gerrit

unter ben ©eftalten bc6 SSroteö unb beö 2Bcine3 hingegen fprad)

er in ganj fo materieller unb fyanbgreiflicbjer Sßeife, wie Sutfyer

unb SSrenj; benn er behauptete, jene ©egenwart ftnbe jwar ntrfit

©tatt localiter ober circumscriptive, aber bod) in l)immlifd}er

Seife unb, Wie er ftd) auöbrücfte, supersubstantialiter

UebrigenS benahm er ftd) in SBorten unb ©ebärben mit ruhigem

Mttftanbe unb enthielt ftcf> aller ^Beleidigungen." 37
)

2lud) Sanguct'3 furjer S8erirf>t r)cbt bie fluge 2lbftd)t(id)feit

beö Prälaten l)ei»or. „(Srft fprad) er »on ben $fltd)tcn be$

giirften gegen ©Ott unb »on ben *ßfltd)ten ber Untertr)anen gegen

ihren gürften. 3)ann ging er auf bie Sebre über. §8ei ber 5k*

fjanblung berfelben wußte er feinem Vortrage eine fo gemäßigte

Haltung jn geben, baß ein nid)t ganj umftd)ttger 3ühcaer glau-

ben fonnte, er weiche niebt erbeblid) r<on 33eja ab. (Sine 2luö-

nähme f)ter»on mad)te er nur bei ber Erörterung über baö Slbenb-

mal)l; benn bei btefem fünfte, als einem anstößigeren, »erweitte

er länger, unb um bie ©enfer in einem gehäßigen Sid)te erfd)etncn

ju laffen, äußerte er ftd) fo über bie fächftfd)en (tutherifd)en)

©emeinben, alö wenn er in btefem fünfte mit ihnen äiemlid)

einüerftanben wäre. 3a, wenn id) meine aufrichtige Meinung

fagen barf, er fdjien mir fogar nod) mit mehr Mäßigung jU reben,

als bie 6ad)fen. (5r erflärte nämlid), er beftefye gar nid)t auf

ber räumlichen unb natürlid)en ©egenwart beö Seibeö (£f)riftt,

fonbem auf ber übernatürlid)en, göttlid)en unb unbegreiflichen.

2>er Schluß feiner 9tebe aber bewieö, baß er eö nur auf eine

Äomöbte angelegt hatte; benn er ermahnte ben Äönig, bie Äö*

nigin üDcutter unb bie ^rinjen com 33lute, bei ber Religion ihrer

Vorfahren ju bleiben unb nid)t bie minbefte 93eränberung in ber-

felben jujugeben." 38
)

37) <S. oben Score 33.

38) «Schreiben vom 20. ©eprember. SanflueruS, Epist.
,

II, 139.

doctrinam attigit , in qua traclanda orationem ita temperavil, ut

minus cauti judicarent, eum non mullum dissentire a Beza, praetei-

quam in disputatione de coena Domini, nam in ea tanquam magis

odiosa diulius est immoratus, et ut Genevensibus odium et invidiam
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3n ber üfjat I)atte beö Sarbinalö Vortrag nid)t bloö bic

„itid)t gan$ Umftd)tigen " berütft. „2(13 Wir nad) <St.*©ermaitt

jurütfgefommen waren, — erzählt -äJtarttyr
39

), — fo tte^eu ber

Vrinj t>on @onbe unb ber SMbmtral foglcid) 33e$a itnb mid) in

ba6 Scfylof? fommen unb erfunbtgtcn ftd) angelegentlid), waö wir

von ber Otebe beö (Sarbinalö f)te(ten. ©ie felbft lobten biefetbe äußere

orbentlid), of)ne 3wcifel um unö einen 2Öinf ju geben, baf? wir unö

uid)t ju f)art unb fd)roff barüber aufem möchten, bamit nid)t bie

gef)offte Imputation im Voraug abgefd)nitten würbe. 2(ud) beu*

teten fte mir an, wenn id), wie man baS vorhabe, am anbern

Xage $ur Äöttigin befdn'eben würbe, fo möd)te id) mein Urtfyeil

barüber nur in glimpflicher unb milber Sßeife abQebm. IDaS

fönne id), war meine Antwort, nur infowett v>erfpred)en, alö eö

mit ber 2Bahrf)eit unb ©otteö 2öort bcftef)e. — 2(m 17. <Sep;

tember 40
), — erzählt 9J?artr/r weiter, — würbe id) gegen Slbenb

jur Königin entboten. Vet'm (Eintreten fragte fte mid) fogleid),

waö id) r>on bem geftrigen Vortrage beö Sarbinalö hielte. 3d)

antwortete: foöiel id) öom granjöftfd)en üerftünbe, fei mir

berfelbe red)t berebt ttorgefommen, unb obgleid) eö au fd)arfen

2Borten nid)t gefehlt habe, fo feien bod) feine 33eleibigungen

barin gewefen. 2tud) fyabe ber ßarbinal »ieleö ©ute unb 2ßaf)re

gefagt, was aber r*on un6 eben fo gut anerfannt würbe, wie

»on tfrni unb feineö ©leicfjen, 5. V. baf eö in ber j?ird)e nid)t

au$fd)liefjlid) ©ute, fonbern aud) ©d)led)te gebe, ferner bafj ber

Untertf)an ber £>btigfeit ju gef)ord)en habe u. f. w. 2BaS er

aber gegen unfer Vrebigtamt unb über baS 2lbenbmaf)l htnjufügt,

baö fönne r>on unferer ©eite nid)t jugelaffen werben, eg müfjte

beim fein, baf eö im Saufe ber Gtonferenj burd) gegenfeitige (Er-

örterung berichtigt ober gemilbert würbe. £)a fragte fte mid)

»on Beuern, ob id) md)t irgenb einen 2Beg jur 2fnbaf)nung beS

ftriebenS wüpte. ,,3d) fernte feinen anbern, antwortete td), alS

benjenigen, ben id) fdjon bezeichnet habe. IDod) fällt mir ba nod)

etwas ein. 2Benn eö nid)t möglid) fein follte, jwifd)en unö unb

unferen ©egnem eine Vereinbarung über jenen Slrtifel ju erzielen,

conflaret, ita locutus de ecelesiis Saxonicis, ut in ea parte videretur

earum sententiam non improbare etc."

39) gjeartyr bei ^ottinger, VII, 725 fg.

40) Quid) einen augenfälligen SiucEfester fyeijjt e$ bei #ottinger

:

,,Die 11. Septembris."
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fo möchte eö geraden fein, benfelben unentfebieben ju (äffen, fo

baß jeber Xfyetl glauben möchte, wa$ er für baö ©d)riftmä£igfte

f)ält, unferen ©emeinben aber ntd)t gewehrt würbe, bagjenige,

waö if)rer 9lnftd)t nad) baö 2Baf)re unb Drtljobo.re ift, ju lehren.

23eibe Sfyeile fetten ftd) barum nid)t mit gegenfettigem ^>affe »er*

folgen, nod) fofl (Siner ben 2lnbern einen Äe$er nennen. S(ud)

ift eö ja red)t unb billig, baß bie ©cguer, wenn fte an ifyren

9Jeligionömeimingen bis in'S Äletnfte feftfyalteit unb nicfjtö naa>

laffen wollen, aud) unö bei ber @ottcör>ereI)rung unb ber Sefyre,

Wie wir fte biö hierher gehabt r)abcn, verbleiben laffen." 3d)

fügte fyater nod) bie S3emerfung ju, ber Königin fönte e6 wol

nid)t entgegen, bafj biefe ®eiftlid)en nur für ibjen 9Jeid)tl)um,

ifyre üomefjme Stellung unb il)rc 9Jcad)t ftritten, weil fte fürd)=

teten, bafj tfmen, fobalb Wir burd)brängen, biefeö alleö »ertoren

gelten würbe, deiner 2(nftd)t nad) müffe man tf)nen bie 93er-

ficfycrung geben, bajji biefeS nid)t fo Ware, fonbem Dafj fte für

iv)x ganjeö Seben in bem ungefdjmälerten Sßejt^e beö 3l)rigen

bleiben füllten. @cfd)äf)e biefeö, fo Wäre eö t>ieüeid)t möglid),

fte gefefnneibig ju madicn. 3n jebem anbern galle müffe man

auf bie Hoffnung »erjid)ten, bajj fte aud) nur in bie geringste

Slenberung in il)rem SBefen einwilligen würben. 3>r Gtarbiual

fyabe ja am ©ebiuffe feiner 9Jebe gebeten, ben Äöntg nad) ber

Stßeife ber 93orfaf)ren $u erjicfyen, unb fjterin mit flaren Sßorten

feine Meinung auögefprod)cn, baß in ber Sßeife ber früheren

3eit nid)t3 ju anbern ober ju reinigen fei, fonberu im ©egentl)eil

Sittel im fefteften unb gefttnbeften Suftanbe ftd) beftube; id) I)üv

gegen fei ber 3Xnficf)t, mau müffe ba()in wirfen, bajj in ber ($on*

ferenj ober bem ßoUogutum auf eine genaue llnterfud)ung ein-

gegangen werDc, unb eö werbe ftd) bann notl)Wettbig fomtenflar

barlegen, bajj iriele 93erberbntffe unb uiuäl)lige 9J(ißbräud)e ju

beffern feien. — hierauf antwortete mir bie Königin, fte fei nod)

feft für eine flar unb beftimmt in bie ©ad)e felbft eingebenbe

Unterfud)uug entfd)iebcnj bod) wieberfyoltc fte mir ba6 alte Sieb,

baß mau fanftmütl)ig unb glimpflid) mit ben ©eguem l)anbeln

möd)te."

©o war Äatfyarina'ö ©emütf) fortwäbrenb in ängfttid)em

(5d)Wam*en. Um beS lieben ^riebenS willen, im 5lnblitfe beg

immer bebrof)lid)er ftd) geftaltenben ^arteifampfeö f)ättc fte eö

gerne nad) betben ©etten b)iu rcd)t mad)en mögen, unb bod) fonnte

fte bei jebem ©cfyritte wal)rnel)men, baß bie ©egenfä^e auf betben

Seiten viel ,$u tief lagen, um ftd) burd) baö freunblid)c ©piel
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biplomatifdjer ßourtoifte »erföfjnen 511 taffeit. 93ott ber Wladjt

unb Statur rettgiöfer Ueberjeugungen faxten fte feinen Sßecjrtff ju

fabelt; eine religiöfe gorberung fyatte in tf)ren 2lugen fein größ-

tes 9led)t barauf, fief) itia)tö abbingen 51t laffeu, afö jebe anbeve.

„2BaS tcf> oon bev Äönigin üDhitter fagen foll, — fdjreibt Sanguet

um jene Seit, — weiß icf) faum; nur baran jweifle td) nidjt,

baß, wie and) bev Surfet fallen möge, it)re »ornefmtfte Sorge

baf)in geljt, bajj fte an ber Regierung bleibe; unb eS ift mir

fef)r unwaf)rfd)etnlicr), bafj fte ben $apftifd>en ober ben £utf)erifd)cn

31t gefallen if)re äußere (Stellung auf's ©piel fefcen werbe. *ße*

truS Wtaxtyx r)at bereitö mehrere Unterrebungen mit ir)r ge?

fyabt. @r ift jwar ein fet>r fluger SDknn, aber aud) fte ift auS

gieren}."
41

)

(Sitten merfwürbigen ©egenfafj gegen biefcS ©d)wanfen jwi-

fd)en Steligion unb $olitif bilbete bie @ntfd)tebenf)ett jener Königin

of)ne Äönigreid), bie t>or Äurjem an ben £of gefommen war,

um, rote Sanguet fagt, bie ©djfafffjett il)reS @emaf)lS, beS jtaoei*

beutigen 2lnton, etwas aufjurüttefn.
42

) 3ol)anna war nad) bem

llrtfyeite jenes fd)arfftd)ttgen 23eobad)terS biejenige, welche am
allermeiften bie @ad)c ber Steformirten Vorwärts brachte. Sei ifyr

würbe täglid) geprebigf, gebetet unb gefungen; faft alle jüngeren

ftirft(icf)en ^erfonen beiberlei ©efd)led)tö unb Unjäfjltge ttom Slbel

wohnten bem ©otteSbienfte bei, unb bie Religion war ber WlitteU

punft alleö ifjreö SfyunS. 2>urcf) itjren ftreng ftttlicfyen 2ßanbel

l)atte fte aud) bei ben Äatfyoltfen ftd) .£>od)ad)tung unb 23eref)rung

erworben, obgleid) fte ben fatf)oltfd)en ©otteSbienft niemals be=

fud)te unb aud) ibjen Äinbern unb Dienern ben SSefuct) beSfelben

nid)t geftattete. 3f)r ad)tjäl)riger ©of)n, ber nad)malige Äönig

^einrid) IV., gab beut jungen Jfönig Äarl gewöfynlid) baS ©eleite

bis jur i?ird)tl)üre, unb fobalb biefer in bie Äirdje trat, wenbete

^etnrtd) um unb begab ftd) jur Butter jurüd. 43
)

(Sin £of nun, an welchem <5old)eS gefd)ef)en fonnte, fyatte

bie Prälaten, wenn aud) unter äujjerlid) anftänbiger gorm, ben

proteftantifd)en ^rebtgern als gartet gegenüber geftetlt unb »er*

langte brtngenb eine 3luSgleid)ung. 9ßar aber biefe 2luSgleid)ung

felbft nur im ©inne beS -£)ofeS mögltd), ofjne baß bie Prälaten

einen guten $f)eil besjeuigen aufgaben, was fte am wenigften

41) Sanguetug, Epist., Jl, 140 fg.

42) gbenbaf., @. 130.

43) (Sbenbaf., @. 140.



494 Sechzehntes (Sapitet.

miffcn motten? 2>arüber waren biefelben burd)auS nid)t im

3weifel. [Deutlicher nod), als auS beut fein burd)bad)ten, auf

btc ©emittier ber ätfittelpartei berechneten Vortrage beS (SarbinalS

vom 16. September ergibt ftd) bie waf)re Stellung beS Klents

jur Sad)e auS berjenigen £f)atfad)e, bie in feinen Protofollen

vom »orbergebeuben Xage aufgejeidmet ift. 3n ir)rer Sitzung t>om

15. September I>atte bie Prälateiwerfammlung »on Poifftt ben

3efuitenorben approbirt.

2)iefer merfwürbige Orbcn, ber fd)on in ber frühsten 3 e't

feines 93eftef)enS alte Anlagen jeigte, ber fäf)igfte unb mäd)tigftc

33efämpfer ber Deformation ju werben, fjatte ftd) gleidjwol feit

3eb,n Safyren vergebens um feine 2tnerfennung in ^ranfreid) be*

mübt.
44

) ©eine beifpielloS auSgebcbnten Privilegien, auf weld)en

freilid) ganj großenteils feine 2Birffantfeit beruhte, bie aber in

bie beftef)enben 9ted)t3frcife faft überall aufs @mpftnblid)fte ein-

griffen, ftanben feiner Aufnahme am meiften im Sßege. 3m 3a*

nuar 1551 hatte ^einrieb, IL auf bie Empfehlung beS EarbinalS

von Lothringen ben 3efuitcn bie Errichtung eines EollegtumS in

^ariS geftattet, wo ihnen SBilhelm DuPrat, 93ifd)of von Eier*

mont, eine 2öoI)nung in feinem «^aufe unb einige Einfünfte an*

gewtefen hatte. ES erging an baS Parlament ber 33efer)l jur

Eintragung ber von ben Päpften bem Orben verliehenen ^Bullen.

2>aS Parlament aber war nicht jur Diegiftrirung ju bewegen, unb

alS bie Sefuiten nad) brei 3ahren einen SSefehlbrief erwirften,

gab eS, bevor es hanbeln fönne , bie Fullen unb Patente jur 93e*

gutad)tung an ben 23ifd)of von Paris unb an bie tf)eologifd)e fta*

cultät. Sßeibe erflctrten ftd) gegen bie Aufnahme ; bie gacultät

inSbefonbere bejeiebnete bie neue ©efcllfd)aft als „ in .£>inftd)t beS

©laubenS gefährlich, ben Äirdjenfrieben ftörenb, baS flbfterliche

Leben untergrabenb unb überhaupt mehr jur 3 erftörung als jur

Slufbauung gefcf)affcn".
45

) ©ebulbig warteten bie 3efuiten auf

beffere 3 eiten. 211S mit ^nrnj II. ber Garbinal von Lothringen

jur Regierung gefommen war, erfd)ienen furj vor unb faft un*

mittelbar nad) bem Sittentat von Slmbotfe neue, bringenbe Sefebl*

briefe $ur Diegtftrirung. Es hanbelte ftd) jetjt aber nid)t mehr um

44) @. hierüber : 23ulduS, VI, 559— 583. (Svitnet, VI, 1 fe., 107 fg.

©uittemin, @. 263 fg.

45) „ . . . . haec socictas videtur in negotio fidei periculosa, paris

ecclesiae perturbativa , monasticae religionis eversiva et magis in de-

struetionem
,
quam in aedificationem." 23utüu<>, VI, 573.
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eine SRieberlaffung tu ^ariS, foubern ber Orben bebaute fein 53c-

gefyren iefct fdjon auf ganj graufretd) auS. 2)afür erbot er fiel)

freilief), von fetneu ^rtmlegien, fowett fte bte Ded)te üon (Sorpo-

ratiütten unb Ganjelnen beeinträd)tigen ober gegen bte ©efe^e beS

9ieid)eS »crftofjcn würben, feinen ©ebrattd) ju machen. Q3on Beuern

gab baS Parlament bie ©ad)e au ben 2Mfrf)of jur Düddufkrung.

diesmal trat aud) bie gefatnmte Univerfttät mit iJjretn SBtbcr*

fprudje fyeroor.
46

) 2l(S im Jperbfte beS 3al)reS ber 33ifd)of von

(Slermont ftatb unb bem Orben beträd)tlid)e Legate jur ©rünbung

»on Kollegien f)interliep, erfolgte eine neue Anregung. Ks war

um bie 3«t, wo ju Orleans bie grofje Äataftropbe vorbereitet

rourbe, bereu 2luSfüf)rung burd) ben plö^li d)en Xob beS JlbnigS

oerl)inbert warb. Wbw trofc beS entfdn'ebeuften 33efef)leS vom
8. November jögerte baS Parlament immer nod) unb wies im

gebruar beS folgenben 3af)reS, als bereits Äarl IX. ben £f)ron

befttegen l)atte, bte ftrage, ob ber ^efuitenorben in ftxantxeid) ju*

läfftg fei ober ntd)t, »or baS näd)fte Dationalconcil. DiefeS ßon*

eil roar nun ju ^oifft) verfammelt ir
), unb bei bem ©ebrdttge, in

roeld)em eS ftd) unb baS alte Ätrdjenwefen »on ber anbringenben

Deformation gerabe je$t auf's 9leuperfte beftürint faf), Ratten bte

beibett ©timmfüfyrer, £ournon unb Äarl »on Kötteringen, gewifj

nur letd)te 9Düf)e, bie Slufnafymc tfyrer <5d)u£befof)leneu, ber ge*

fd)Voorenen ^etnbe ber Deformation, burd)äufe^cn. Slber inbent bie

Prälaten bie 3efuiten wollten, wollten fte nid)t jugletd) aud) bie

^rioilegieu bcrfelben ; fte wünfcfjten ben Sirbeiter, ol)tte ifjm baS

SBerfjeug unb ben Sol)n für feine Slrbeit &u laffen. 3n ber Ur-

funbe vom 15. (September, burd) weld)e fte bie ©efellfdjaft 3efu

approbirten, fügten fte bie ßlaufel I)inju, ba£ biefelbe nid)t nur

einen anbern Damen annehmen
,

fonbern aud) ber bifcr)öflid)en

Oberaufftd)t unb 3uriSbiction ftd) unterwerfen muffe unb Weber-

in getftttcfyer nod) weltltdjer 93e$iel)ung baS SDtnbefte $um Dad)-

tt)eil ber 23ifd)öfe, Kapitel, Pfarrer, *}3arod)ten, Uttiverfttäten unb

geiftltcfyen Orben unternehmen bürfe, vielmehr bei ©träfe ber Did)-

tigfeit ber gegenwärtigen Slnerfennung gehalten fei, mit Sßerjid)*

46) £ie Unioerfität mar ntrf)t für bie ;3ulaffuna,, „ praesertim hoc

tempore, quo nimia corum licenlia vilio carere non soleat", bann, neben

öerfd)iebenen anbern ©rünben, aud) bcSrjalb, roeit bie öefellfcfyaft oon feinem

Gondt beftätigt fei.

47) Sn bem ^rotofott beS Parlaments vom 13. gebruar 1562 wirb bie

SBerfammtung üon ^oifft) ofyne SßeitereS ein Concile national genannt.
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hing auf bie fdjon erhaltenen ober etwa noch J" erhaltenben ^ßvi-

vilegien ftd) lebtglid) nach bem gemeinen fechte ju bemeffen.
48

)

Diefe Slvvrobatton würbe benn auch »om Parlamente am 13. ge*

brttar beö folgenben 3al)re$ regiftrirt, Wobei bie ©efellfchaft unter

bem Tanten eineö College de Clermont eingetragen würbe, <So

jogen bie 3efuiten in granfretd) ein. 5ln bie Ukrjicf}tung auf ihre

Privilegien banben fte ftcf> nicht unb waren barum balb mit ben

^ßehörben im Streite. 2)er (larbinal von Lothringen aber blieb

bis an feinen 5Xob ihr ©önner, unb als er mit feinem ÜBetter, bem

^erjog von Lothringen, ju Pont* a*9Jcouffon ein Kollegium unb

eine Univerfttät errichtete
, ftcllte er beibe Slnftalten unter bte Sei*

tung ber Sefutten.

2Bcntge Sage nach ber jwetten Serhanblung ber Prälaten

mit ben Prebigern f>i ett .iSpiöVoltyt von (Sfte, genannt ber

Sarbiual von ^err^ra, feinen feierlichen (Sinjttg ju ©t.'@ermain.

Sc fam mit ben 33ollmad)ten eineö vävftlid)cn Legaten, unb feine

Aufgabe im Allgemeinen war, ben ftrd)lichen Weiterungen, bie ftcf)

in granfreid) tf)ei(6 fd)on begeben fjatten, theilS in nod) bebettf-

lid)erer Sßeife brohten, entgegenjutreten. hierin aber hatte er eö

uid)t nur mit ben Äefcern, fonbem aud) mit ber gallicanifchcn

Äirche felbft ju tfnm.

2öir h^en oben berichtet, Wie bte ©täube von £)rlean3, ben

JÜeruS an ber <Spi^e , ein 3utütfgel)en auf bte ©runbfä^e von

Äoftnit} unb QSafel unb auf bte 93cfttmntungen ber niemals vergeffe*

nett Pragmatica begehrt hatten; tnöbefonbere follten bemjufolge bie

2Bal)len t>er 2Mfd)öfe unb ber anbeut Prätaten, wie fte vor bem

Goncorbat beftanben, wieber eingeführt, bie 2lnnaten aber unb ahn*

lidje ©elbleiftungen abgefd)afft werfcen. 2)er Äbtttg hafte hierauf

jugefagt, mit bem Papfte bcshalb in ^Benehmen ju treten, unb

im Slpril fanDte er wirflid) ben Präftbeuten 2)u Zerrter ju btefent

48) „. . • • ä la Charge, qu'ils seront tenus prendre autre titre que

de Societe de Jesus ou de Jesuites, et que sur icelle dite Societe ou

College, l'Evesque Diocesain aura toute superintendance, Jurisdiction et

correction de chasser et oster de ladite Compagnie les forfaicteurs et

malvivans. N'entreprendronl les freres d'icelle Compagnie, et ne feront

ne en spirituel, ne en temporel aueune chose au prejudice des Evesques,

Chapitres, Curez, Paroisses et Universitez, ne des aulres religions, ains

seront tenus de se conformer entierement ä ladite disposition du droit

commun, sans qu'ils ayent droit ne jurisdiction aueune, renon^ans au

prealable et par expres ä tous privileges portez par leurs Bulles aux

choses susdites contraires. Etc." 23utäu$, VI, 582.
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3wecfe nad) 9Jom ab. 3)u Vertier bemühte ftd), bem ^apfte bie

rechtliche llngültigfett beö Koncorbatö, fmk bie fortbauernbe 9ted)t3-

beftänbigfett ber alten gatlicantfd)cn Steifheiten nadjjuWeifen nub

hierburd) ben ^apft jn einem gutwilligen 3urücftrcten oon bem*

fettigen, waö bte Stänbe afd unberechtigt erfannt hatten, ju be*

fttmmeri.
49

) Eö ift nict)t erftchtltcf)/ bajj biefe 33emür)ungen einen

unmittelbaren Erfolg gehabt Ratten. 2Bol aber hielt ^iuö IV.

am 2. 3uni ein Eonftftorium unb beftimmte in bemfetben, um ben

fietgenben ©cfafjrcn ber fatf)oltfd)cn Religion 3U begegnen, ben

Earbtnal oon gerrara jum Segaten für granfreid). Ü)tc SSotf-

machten, bte ber neue Segat erhielt, gaben ir)m jugletd) bte 33e-

fugniffe eineö ©rojunquifitorS neben ben bereite 31t biefem SImte

beftimmten Sarbinälen oon Lothringen unb oon £ournon. 50
)

Seine Krebitioe fittb 00m 28. 3uni, unb febon wenige £age

nad)f)er begab er fid) auf bte Steife. Snbeffen war er, alö baö

Kolloquium ju $otffo begann, nod) nicht angekommen. SÖfittler*

weile hatten nicht bloö bie «ftefccr an Sobcn gewonnen.} auch bte

Regierung fyatte in ber £)rbonnan$ oon Drleanö jene Slntrdge beg

ÄteruS unb ber weltlichen Stänbe tbeilweife jum ®efe£ erhoben,

bie 33efefcung ber Söiöthümer unb Srjbigtr)ümet war auf ben 2ßcg

ber 2Baf)l jurücfgeführt, bte Satzung ber Sbmaten unter hoher

Strafanbrobuttg abgefchafft, unb ba6 Parlament hatte biefem allem

am 13. (September burd) bie Eintragung in feine Slegtfter ba$

Siegel ber 9tecbtöfraft aitfgebrüdt.

Jgrippolot oon Efte war ein Sohn bcc3 <£>er$og3 Sllfoitö oon

gerrara unb ber Sucretia 33orgta, alfo ein Enfel bec3 *ßapftc6

Slleranber VI. ©eiftig gehörte er, eine gewiffe gerttgfeit im Un-

tcrhanbcltt abgerechnet ,
nid)t eben ju ben gähigften ; aber als

Öh c i'n be$ ^erjogö oon ©uife unb Sd)Wagcr ber oerwitweten

^erjogin oon gerrara, Dtenata von granfreid), hatte er alte unb

neue ÜBerbtnbungen in biefem Sanbe unb befafj in bcmfelben ein

jdhrlid)eö Etnfommeu oon 40,000 £l)alern oon 25ic3thümern unb

Slbtetcn, bie ^rocentc, welche er alö Patron ber franjöjifchen Ätrd)e

für alle Erpebtttonen ber römifdjen Kurie jog
,

ungerechnet.
51

)

49) llist. de la Pragm. Sanction , @. 76 fg.

50) SRatjnalb, XV, 171 fg.

51) S?a ^opelinicrc, I, 528. 23arbato bei Sommafeo, II, 86. 3iaä) ber

Bist, eceles., I, 554, waren 60,000 XfyaUv, nad) 3- 9Kicf)iel (bei Sem-

mafeo, I, 456) 150,000 ^raufen.

Sotban. I. 32
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@o ftanb er bind) feine 33ejief)ungen mitten in ben franjbftfcheu

SBerljfKtniffen; 9Jiit einem 3uge von 400 Uferten näherte et ftd)

am 19. (September t>em Jpoflager von St.'©ermain. 3n feinem

©efolge war 3afob Lainej, ber ©eneral beS foeben ju ^oiffv

genehmigten ^efuitenorbenS, bie merfwürbigfte ^erfon ; eS folgten

ihm aujjcrbcm ber burd) feine latetnifdje 93erebfamfeit berühmte

9)iuretuS, ber 33ifd)of von GarpentraS, *ßaul ©aboletuS, ber

9)iönd) (SlaubiuS von fainteS unb viele anbere namhafte ©e
lehrte unb OrbenSleute. 3)er <£>erjog von Orleans, 33ruber beS

ÄönigS, ber <§>erjog von ©uife unb ber (Sarbinal von Lothringen

gingen bem Legaten bis vor baS ©tabttf)or entgegen. 2) er Äönig

von 9favarra f>ätte gern aud) feinen ©ohn Heinrich jum Qinv

pfange mit f)inau3$ter;en laffen, 3Oranna aber f)atte ben Knaben

in'S 53ett gelegt unb erflärte if)n für unpäßltd). 3)er Legat gog

mit feierlicher SSÄiene hinter bem vorgetragenen ftlbernen Äreuje,

bem 3 eid)en feinet! WmteS, her; ba man aber in granfreich ben

üppigen SEBeltmann fet>v rool)l fannte, fo forberte bieS ben ©pott

weit mehr h^rauö, als bie Verehrung. ?tm ©d)loffe trat ihm

ber Äönig bis auf bie treppe entgegen unb bcwillfommte

ihn.
52

)

3nbeffen fam <£>ippoh;t, beffen ©enbung \a jum 3n>ed hatte,

bie gegenwärtige 3krmitte(uugS - unb jReformpolitif ber Regierung

weit mehr ju ourd)freujen als ju förbern, mit bem 33ewuf3tfein,

in granfreid) feine angenehme 6rfd)einung ju fein. *Borftcr)tiger'

weife hatte er barum fdwn vor feiner %bvd\e von fterrara einen

franjbftfchen ^Diplomaten, ben ©efanbten $u 5knebig, ^urault be

33oiS'Xaille, $u ftd) eingelaben unb ihm vertrauliche 9Jcttthet(ung

über ben ©inn gemacht, in welchem er feine ©enbung auffaffen

ju muffen glaube. @r werbe, fo hatte er verftet/ert, einjig unb

allein bem Äöntg unb bem deiche feine !Dienfte wibmen unb von

feinen £egatenvollmad)ten nur infoweit ©ebraud) mad)en, als eS

ber geheime Siath angemeffen ftnben werbe; er fei entfd)loffen, ben

3eitverf)ältnif[en 9ted)nung ju tragen, unb wenn man eS für ge*

eignet halte, in (Erwartung beS ßoncilS eine vorläufige Orbnung

ber 2>inge herjuftellen, fo wolle er nid)t bagegen fein.
53

)

52) 5Dcartt>r bei £ottmger, VII, 727 fg. 2 a 9>opetiniere unb Hist. ecel.

a. 0. D. CanguetuS, Epist., II, 140.

53) 23oi6 = £aiu"e an S8ocf)etet, ben ©efanbten ju äßten: „Monsieur, je

vous promis par nies dernieres de vous escrire de mon voyage de

Ferrare lä oü Monsieur le Cardinal m'avoit invite d'aller; lequel j'ay
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Wdjtöbcftowenigei weigerte ftd) bei Äanjler, ben si$oÜmacf/'

teit beö Segaten bind) bie 2lufbrürfung beö ©taatsftegetö bie üb-

lid)e Stnerfennung 511 erteilen, tvetf er eö mit feinen ^flidjten

unvereinbar fanb , ein 9lctenftütf 51t genehmigen, ba3 einen SSibci-

fprud) gegen baö nod) ganj neue ©efejj über bie 93ifd)ofött>afjIen

unb Sinnaten anfunbtgte. Da jebod) .£)tppoh)t, um ber Äränfung

einer formlüijen 2unt>eifung ju entgegen, von Beuern jufagte, ftd)

feiner 93oUmad)ten nid)t 51t bebienen, unb fogar tuufprad), alsbcdb

uad) if?rer 2(nerfennung rpieber abstreifen, fo ging i)öd)ften £>vteö

bem Äanjfer ber SBefefjf 5m Unterjtegelung jn. S'.f)o3pttal mußte

jetjt gef)ord)en, erflärte aber feinen peifönlidjeu 2Biberfprud) burd)

bie untergefcfyrtebenen Söorte : Me non consentiente. nun bie

Urfunbe, rote e$ Örbnung war, int Parlamente jur Diegiftrtrung

eingebracht würbe, fo »erweigerte aud) biefe 33ef)öibe bie SInerFen*

nung, unb alö fte nad) langem ^in= unb ^erftreiten im folgen-

ben 3anuar enbtid) ju regiftriren befd)(o§ ,
bod) mit Slaufein, fo

rüftete ftd) nun aud) nod) bie Univerfttät jum 2Biberfprud)e, fobafj

bie ©ad)e ftd) biö in ben gebruar fyineuuog unb bann erft burd)

einen föniglidjen 95tad)tfprud) tfyren 2(bfd)lufj erhielt. Der (Jar*

binal von 5«™™ fonnte aifo wäfyrenb biefer ganjen Seit utd)t

in ber ©genfcfyaft eines beglaubigten Segalen fyanbeln; bod) ftanb

nid)tö im 2Bege, baß er fofort an Mcm, waö gefd)at), alö Tiit-

glieb beö fran$öftfd)en ÄferuS unb beö fönigiidjen 9tatr;e3 9fntr)eil

nafym.
54

)

trouve en la meilleure volonte qu'il est possible d'aller en France, pour

y faire, comme il dit, seulement service au Roy et ä son Royaume, et

non point en la qualile qu'il y est envoye du Pape; avec protestations

de n'user aulcunement de ses facultez ny de son autorite, sinon ainsi

et pour tant qu'il luy sera par le conseil du Roy ordonne; delibere de

s'aecommoder avec le temps, et si l'on trouve qu'il soit expedient, at-

tendant le Concile, de faire un reglement en France, qu'il y prestera

son consentement. Bref, il m'en a parle en galant homme, autant

qu'autre que j'aye jamais veu venir de son pays. Vous en estimerez

ce que vous voudrez , mais je croy bien qu'il en parle ainsi per non

poler fare adesso dimanco. Quoy que ce soit, je loue pour le moins

d'avoir veu qu'ä Borne, tandem, quamvis sero, sapiant. S'il y a d'autre

drogue meslee parmy, comme plusieurs pensent, je n'en ay rien peu

seavoir." 2e Saboureur, Additions aux Mem. de Castelnau, I, 719.

54) Hist. eccles., I, 554, 650. Sa ^opetintore, I, 528. Sanguet, II,

140, 157. 5tm 10. SJooember fcfyreibt San^uct: „Cardinalis Ferrariensis

tandem impetravit, ut sibi beeret fungi sua legatione, et id quidem per

32*
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©eit fem 16. September Ratten bie 9tefortnirten fortwäl)-'

renb auf bie fdu'eumgfte Sortfefcung ber Konferenzen gebrungen,

»olt 93egierbe, Dasjenige, waö btöfyer »on beiben (Seiten in fort-

faufettbet 9iebc vorgetragen war, nun im (Stnjelnen auf beu ®runb

ber ©c^rift ut vertr)eibigen ober nt befämpfen unb fo in förmttefjer

Disputation ftd) mit ir)ren ©egnern ju nteffen. Slber bie ^vei

taten, bie nicht einmal eine 2(bfd)rift ber citateureidjeu 9tebe beö

SarbinalS von 8otr)rtngen verabfolgten, rote bod) SSeja bereit*

rviÄigjt mit ber feinigen getfyan fyatte, waren attermeift gegen jebe

fernere SHerljanblung. 9}Jtt äJienfdten, — fagten fte, — roeldje

bie ganjc ©rnnblage beö (Sfniftentfynmö leugneten, büvfe mau

ftd) uid)t weiter ciulaffen, uub wer bieg beunorr) t()un würbe,

ben muffe Der Sann treffen. Slttetn bie Äönigiu beftanb auf

ber gfortfe&ung unb gab nur barin uad), baf? bie bisherige Seffent*

lid)fcit roegfaUen unb ber Äönig nicr)t mefjr beiwohnen foUte.
55

)

eos, qui noslrae religioni maxime sunt addicti. Credo hoc ideo factum,

u t ea ratione concitetur odium Romano Pontifici apud nostros Episco-

pos, qui hoc aegerrime ferunt, eo quod ipsoruni commodis multum

detrahat. Sed Itali sciunt frui praesentibus, nec sunt admodum solli-

citi, quid postea accidal, dumtnodo ipsis bene sit, et pecuniam alicundo

corradant. Solus Gancellarius perlinacissime restitit, et dixit in ea re

fieri sunimam injuriam Regi puero, ac regni Gallici jura et majestatem

prostitui, nec se passurum, ut regio sigillo sibi concredito ad eam rem

abuterentur. Ad quae incandescens Ferrariensis dixit eum ignorare,

quae essent sui muneris et officii. Ego vero, inquit Cancellarius, hoc

sattem egi, ut id intelligerem, sed tu ne quidem cogitasti unquam, quod

sit officium Episcopi, cum tarnen aliquot Episcopatus possideas. Tan-

dem victus aliorum importunitate tradidit eis regium sigillum, sed ta-

rnen voluit instrumento permissionis inseri , se contradicente hoc esse

permissum." 9iun aber begann ber SBiberftanb beg Parlamente. 2lm 17.

unb 20. Januar bee" folgenben Sabree" melbeten ber .Röntg unb ber Segat mit

SJefriebigung nad) dlom, baf biefer befugt fei (Se^tat, Monum., V, 11?

Staynatb, XV, 180)- 5lber noch immer mar man nicfjt am Stete. 5lm 19. San.

ndmlidj bcfd)tof$ gwar ba§ Parlament, mit ßtaufetn gu regiftriren, jögertc

aber nod) fortiuabrcnb unb mufjte notf) am 30. Stmuat t?om Ä6nig unb oon

.Katharina monirt roerben. 35a metbete fid) noch bie uniuerfitat jur $ro=

teftation beim Parlament. 51m 3. unb 4. g ckruar l* e
f*

^ ec -König jebe ber=

artige £anbtung burch ben SötarfchaH üon SSiontmorenct) bei Strafe be§ Un=

geborfamS unterfagen. £)ie bejügtidKn 5lctenftüde f. in ben Preuves des

libertez, <s. 717 fg.

55) Hist. eccles., I, 555. S3ruSlart jagt (Journal, @. 5'2): „Les pro-

testans poursuivirent fort pour estre de rechef ouis, et entendre les

passages allegues par Monsieur le Cardinal en sa responce, et en con-
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<Bo Würbe beim tue britfe ©ifcung am 24. September in

einem Heineren (Saale beä ÄfofrerS gesotten. 93on (Seiten beö

.£>ofce> erfcljienen hierfcei bic Königin 9)?ttttcr, begleitet von bev

Königin von 0tavarra uub jn?ei anbern Tanten, ber Äönig von

SRavarra unb bie übrigen ^rtnjen vom 93lutc nnb bic Herren

vom geheimen 9iatl)c. 33om JtleruS waren fünf Sarbmäle unb

fecljjefjn Toctorcn, afcer nur wenige 23ifd)bfe anwefenb. Ter

(Sarbinal von Sotfjringen t)atte eine große Sötenge von SSitdjern

herantragen taffeit, um, Wie eö hiefj, feine ^Behauptungen über

baö 3tbcnbma^I auö ben Ätrrt)enfd)rtftjteu'ern ber fünf erften Saljr*

Rimberte 511 belegen. Tiefe SBüa)er blieben aber ungebraucht.

Ten jwölf ^rebigern hatte man biceunal @i^e angewiefen, bie

weltlichen Tcputirtcn ber ©emeiuben aber waren gar nid)t ^u-

gelaffen werben.

9iaa)bem 2tUe ihre Eßla^e eingenommen hatten, Würben bie

Ißrebiger aufgcfovbert, il)re (Siuweubungen vorzubringen. 3n ih-

rem Tanten cvwiberte 33eja in einem faft anberthalbftünbigen

Vortrage auf bie Siebe bc6 SarbinalS in ber vorigen Sifcung.
56

)

Mlö er ftd) über baö SGBefen unb bie Autorität ber Äirdje auö=

gebrochen f^tte, hielt er inne unb Wünfdjte, bevor er auf bie

Abenbmablelehrc überginge, jenen ©egenftanb biöcutirt uub über-

haupt einen georbneten @ang für bic Unterrebung fejigefe$t ju

fehen. Auf einen 2Binf t>eö (SarbinalS erhob ftd) je&t ber Toc--

tor T'öSpenfc. (ix begann mit einer 33ctf)curung feiner frieb*

fertigen ©eftnuungen, bie er Wirflid) hegte, uub fprad) einige

anerfennenbe äßorte über baöjenige, wa$ 93e$a im Allgemeinen

»ort ber Äird)e gefagt hatte, ftimmte and) namentlich bem ©a|e
bei, bafj bic Mixüje ntd)t über ber @d)rift ftche. Tann aber ging

er barauf ein, S5eja fn'nfidjtlid) feiner ^Behauptungen über bag

ferer avec luy et les douze deputes; et importunerent fort la Royne Meie

et le Conseil du Roy pour estre ouis. La matiere fust remise en de-

liberation entre les Prelats assembles ä Poissy, et resolu par eux, que

nun erat congrediendum cum Iiis <[iti prineipia et fundamentum totius

nostrae ßdei et religionis Christianae negant ; et pour ce protesterent

touls de ne les ouir, disants que ceux qui confereroient avec eux, se-

roient exeommunies. Monsieur le Cardinal de Lorraine voyunt qu'il pas-

soit ä la pluralite, qu'ils ne seroient ouis, pour le desir qu'il avoit de

les gagner, et aussi de satisfaire au vouloir de la Royne Mere, leur

aecorda d'estre ouis en une chanibre privee a Poissy, la ou il assembla

le nombre de gens docles qu'il voulusl."

56) Hist. eccles., I, 55(i
fg.



502 ©ccfjjcfjntcS (Sapitel.

?ef)ramt in ber Äird)e ju wiberlcgen unb iljm unb feinen (Solle*

gen bie gefe&lidje Berufung ju bemfelben ju beftreitcu. Cr Com

bann aud) auf bie Xrabitton unb baS 2lbenbmal)t ju reben. 57
)

2US 55eja antworten wollte, ergriff ber Doctor (SlaubiuS be

lainteS baS 2Bort unb fprad) in fef)r anjügtid)er SBeife von ver*

fd)iebenen fünften, worauf Seja abermals auf Örbnung in ber

33t§cttfjton brang unb bann ben beiben 9?ebnem antwortete.

9ctd)tS befto weniger fam man immer wieber aus (Sinent tn'S

Rubere, bis ber (tarbinal von ßotfyringen ben SRöttd), ber eben

wieber über bie ewige Sungfraufdjaft sXRaria'S eiferte, unterbrad)

unb feinerfeit3 bie drflärung gab, eine weitere Disputation würbe

ganj unnüjj fein, wenn bie ^rebiger nid)t vorerft in bem ^aupt-

punfte, ber bie Parteien trenne, nämlid) im 9lbcnbmal)le, ftd>

fügen wollten; bieS fei um fo nötl)igcr, ba 33e$a'S 9?ebc, bie

baS 33olf irre füfyre unb ärgere, bereits gebrurft vorliege. 55eja,

bem eS barauf anfam, bevor baS Golloquium an biefem öei*

l)ängnifwolten fünfte ben uuvcrmeibltd)en XobcSftop erhielte, fei-

nen ©egnern in ben übrigen Sefyren vor ben Stugen beS <§>ofeS

eine ©d)lad)t ju liefern, beftanb barauf, bajj man über bie ©a--

cramente in le^ter ©teile vcrfjanbcln möd)te. Dod) ber (Sarbinal

l)ielt feft an feinem §Begel)ren, unb D'dSpenfe unterftüfcte if)it

Inerin aus allen Gräften. Seigerer 30g ein Sud) auS feinem

33ufen, unb of)ne ben 3Serfaffer beSfelben ju nennen, fagte er,

SSeja werbe ftd) bod) Wol nid)t weigern, einem 9Ranne beiju^

ftimmen, ben er als feinen Sefyrer betrad)te, unb l)ierauf las er $wci

©teilen aus bein 33ud)e vor. 3n ber einen berfelben fam baS

2Bort „substantialiter" vor, unb in ber anbem war gefagt, bafj

man bie ©egenwart beS 2eibeS in bem 3lbenbmal)le niebt 31t leugnen

nbtrn'g f)abe, wenn man nur bie 3>orftellung von einer örtlichen ober

bem 2Öefen eines wirflid)en menfd)lidjcn ?eibeS Wtberfpred)enben

©egenwart auS bem ©piele faffe. SllSbalb 50g aud) ber (Sarfci-

nal ein gefd)riebeneS §cft fyervor mit ber 93cmerfung, baSfelbc

fei ifmt vor einiger 3^it auS 3)eutfd)lanb jugefanbt worben unb

trage bie Unterfcr/riftcn von etwa Vterjig ^rebigern. 9(uS bem-

felben laS er einen einzelnen Slrtifel vor unb fagte bann, er wolle

bie *)3rebiger nid)t aufforbern, bie ganje ©d)rift ju unter-

zeichnen, fonbern nid)t meb)r unb nid)t weniger als brei bis vier

3cilcn berfelben; träten fle biefeS, fo wären fte auf bem SBccje

57) 93cja an ßaltnn, 27. Sept. ßalwn, Epist., -S. 527. 3Xiirh)v bei

£cttim3er, VII, 728 fg. Hist. eccles., I, 577.
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einer erfprte£(id)en SBetetn&antng j wo nid)t, fo wäre cö eine

Unntbgltd)feit, nod) weiter 511 »erhanbefn. 33eja fyielt ihm bie

grage entgegen, ob beim er, ber (Sarbinaf, SßtUenö wäre juerft

ju unterzeichnen, worauf jener auöwicf) unb eine ganj jweibeutige

Antwort gab. Da inbeffen bie s43rebtgcr wobd begriffen, worauf

eö abgefehen war, fo baten fte, man möge irrten bod) baö 93ud),

wetdjeS D'(Söpenfe I)eryorgejogen f)attc, fowie eine 9(bfd)rift

ber vom Sarbtnal vorgelefenen Stelle mitteilen; fte würben bann

bie (Sache in Ueberlegung jier)en unb am morgenben Sage ?fnt-

wort geben. ©te erhielten 33eioeö, unb bie ©t$ung würbe, ba

c3 fd)on fpät am Sage war, gefddoffen.
58

)

@6 ergab ftd), bajj ba$ 23ud), auö weldjem D'@3penfe bie

beiben abgeriffenen ©ä£e entnommen hatte, Sabin'6 ©djrift

gegen ^e^uftuö war; ber ©a& aber, beffen Unterzeichnung ber

(Jarbtnal begehrte, gehörte jener würtembergtfd)en (Sonfeffton an,

bie bereits <£erjog (Shrtftopf) an Smton unb @utfe überfanbt

f)atte, unb lautete folgenbermapen: Firma fide confitemur in augu-

stissimo eucharistiae sacramento vere, realiter et sacramenlaliter

verum Christi corpus et verum Christi sanguinem esse, exislere,

exhiberi et sumi a communicantihus. 59
)

21m folgenben borgen, ah3 bie ^rebiger ftd) eben jum @ange

uad) ^oiffi) rüfteten, warb ihnen angefagt, baf bie ©ttjung auf

ben fotgenben Sag verfchoben fei. Katharina fyatte erfahren, ba§

58) Salmn, Epist., @. 5'28 fo,. Hist. eccles., I, 587 fg.

59) 5n (?ranfrctd) biefi eg, bajj tet GEarbinat jene GFonfeffton bind) fet=

nen SluSfpaber 9ta6calon aus 35eut[d)lanb erhalten bäte. Dcffen beburfte e§

ioot nid)t. 3Bir baten oben aug (Sattler gefetjen, bafj ber ^)cr^oi} uon 9ßür=

tembera, biefelbe bereits im Suni an ben .ipe^oa, uon ©uife überfanbte. —
©uittemin (@. 254) meint, bc§ GtarbinatS Qlbficf)t bei bem SBecjeljren ber

llnterfleicbnuna, jener Stctle fei oon 2?eja unö ben £i(rorifern fläa,Iid) mif«

uerftanben rcorben. (56 fei niebt barauf ab^efetjen vjewefen, l'unjeraner unb

SRefotmirte t)inter einanber ju bringen, „niais il attendait autre chosc de

l'adhesion des calvinistes ä la confession d'Augsbourg. S'il avait pu
aecorder les calvinistes et les lutheriens sur ce point si impoitant de

l'eucharistie , la reunion a l'Eglise roniaine etail possible. Coinme les

dissidences entre ces derniers et les catholiques n'etaient pas fonda-

mcntales, rien n'empechait absolument la fusion des deux cultes. Cetto

pioposilion du cardinal elait donc le resultat d'une ties -haute combi-
naison, donl le but elait le rapprochement des calvinistes et des luthe-

riens , et la reconciliation de tous au sein de l'Eglise romaine." £>en

ßaittnat trifft n>ot mancf;cr gevccbte SBonuurf, aber jcbroerlicb ber einer foI=

eben Hborbeit, iric fie it;m fyier oon feinem ^Pancij»riften ciuf^jcbürbct roirb.
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bie jprälotett c$ utdjt langer r>erfd)tcben »elften, burd) ba3 33c-

fielen auf bei
-

Unterjcidjmmg einer 9lbenbmal)l3fcrmel G0
) ba3

Gvolloquium jum SBrudje ju treiben, unb bemühte fid) biefer Äa-

taftroplje burd) einen neuen 93ermtttelung3»er(ud) ju begegnen.

3n tfyrem Auftrage luben 9ö?ontluc unb ©'(SSpenfe, »cn benen,

nne bie Histoire ecclesiastique fagt, ber (Sine (cb)on mefyr auf

ber ©ette ber ^rebiger al6 ber Äatfyoltfen ftaub, ber Stnbere aber

jWtfdjen 2f)ürc unb ?(ngel ftaef, S3eja unb 2)e6 ©altarö jur 93e*

fprcdjung in ein ^riyatfyauö ein. 2>ie ßingetabenen erfldrten,

baß fte für ftd) md)tö ©ültigeö »erfyanbeln fbnnten, fyatten jebod)

nid)tö bagegeu, baß man eine gormel über ba£ 2ibcnbmaf)l ent*

warf, bie bann alö ©runblage für etwaige weitere 23erf)anbhtng

beiben Xfjettcn v>orgefd)lagen werben tonnte. 61
) §tlö Seja unb

©attarö biefeloe fofort ifyren (Kollegen mitteilten, warb fte, als

311 unbeftimmt unb jweibeutig gefaßt, allgemein verworfen unb

ber 23cfd)luß gefaxt, bei nddjfter 93eranlaffung bie reformirte

9tnftd)t über ben ©egenftanb nodnnalS mit aller ßntfd)teben()cit

ju betonen.

3n ber ©i^ung vom 26. (September lag Sßcja juerft eine r>on

allen ^rebigern nitterfcfyriebene (Eingabe an bie Königin »or.
62

)

60) 23qa an Satüin, 27. @ept. Saluin, Epist., @. 528. Hist. eccles.,

I, 603 fg. 9cach SBcja'S fofort an ßaloin gefebriebenem 33iiefe märe anju=

ncfjmen, baf? e6 fiel) um eine Untergeichnung beS in ber Ie|tcn ©ifjung vot-

gelcgten Strtifelg gebanbelt habe: „Consilium Cardinalis erat, si differre-

mus subscriptionem, colloquii slatim abrumpendi culpam in nos maxima
cum omnium ordinum invidia transferre : si nos aperte negaremus sub-

scripturos, statim universam Germaniam in nos concitare, quasi paratus

ipse fuerit Augustanam confessionem saltem aliqua ex parte concordiae

causa reeipere : sin vero subscriberemus
,
postea vel nobis cjectis ab

ecclesiis, quas prodidissemus , vel scissis nostris in diversas partes,

triumphare. Has technas ita evasimus. Etc." — SRacb ber fpdter »erfaßten

Histoire ecclesiastique inbeffen war e§ niebt jener SBrenjifdje SIrtifet, auf

beffen augenblicflicber Unterzeichnung man befteben wollte, fonbern folgenber:

„Credimus et confitemur, in augustissimo Eucharistiae sacramento esse

et existere verum Christi corpus natum ex Maria virgine, et de manibus

sacerdotum , eorum ore consecratum exhiberi et sumi a communican-
tibus."

61) @te lautete: „Credimus, in usu coenae dominicae vere, reipsa

et substanlialiter, id est in ipsa substantia, verum corpus et sanguinem

Christi spirituali et ineffabili modo esse, exhiberi, summi a fidelibus

communicantibus." Hist. eccles., I, 604.

62) SDcartyr bei £ottinger, VII, 734 fg. Sega an <5atoin, Calv. Epist.,

@. 529. Hist. eccles., I, 591 fg.
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@r l)ob flagcnb fjetDor, bat? man
^ anftatt, wie ber Garbinal fid)

anfyetfdjig genta d)t fyabe, bie fatf)olifd)e 2el)re attS ben alten 2Mtern

jtt beroeifen, bie ^rebiger wegen ifjrcö 33cnifeö juin gciftlidjen 9lmte

jttr 9iebc fe<3c unb tfyncn gormein jiim ttnter$ei«r)nen yorlnilte,

a(S ftünben fte oor @erid)t ober Wären ©efaugene. Dag atlc3

jiete nur barauf ab, bie llntcrrebung oon ber <$auptfad)e
f

mint*

Hd) ber Prüfung ber Sefyre, abju$iel)cn, unb fei ntdjt ber red)te

2öcg $ur 2luögleid)itng. @r mad)te giertet bemerflier), baß, Wenn

man nad) ber Berufung ber r6mifd)eit ^riefter fragen Wollte, r)ier

bie fjäuftge Simonie unb ber Langel freier 33olf6waf)l unb bie

Suiten unb Slnnaten einen reid)en Stoff für 9lu8fteUttngcn bar*

bieten Würben. „2öir fyaben f)kt, fagte er, von einem ^unft

ju reben, ben vvir nur ungern berühren; aber nur muffen e6

tfyun, um biefer ganjen Serfammlung 511 bewetfen, baß, Wenn

man einmal ben Streit auf bie grage ber Berufung fyinübcrfrnelt,

biefeö nur fcl)r mtpfict) fein fann. gragen wir einmal biefen

ober jenen SStfct)of , Don Wem er bie ^anblauflcgung erhalten,

unb ob fte tl)nt nid)tö gefoftet f)abe. 2ßa6 würbe er auf baö

Severe antworten? Gr würbe 9tetn fagen. fragte man tfjn

nun, wer il)m bie «£)änbe aufgelegt, fo würbe er fagen: bie 33t*

fd)öfe, unb $war fraft ber ©eroalt, bie ir)nen gegeben ift. Hub

fragt man nun nod) einmal: wie tljcucr fyaft bu biefe ©eroalt

getauft, fo Wirb eö Reißen: 3d) f)abc fte ntd)t getauft, foubern

nur fo unb fo viel taufenb Zfyakx bafür gegeben, waö ntct)tö

anbereö fagen will, alö: 3d) l)abe uid)t baS 33rot gefauft, fou*

bern nur baö Äorn baju. Sfber biefer Streit würbe, wenn mau
tfjn nad) ben (Sanonen unb (Soneilien cntfd)ciben wollte, einer

jafytlofen Spenge »on 33ifd)öfen unb Pfarrern bie Sd)amrotl)e in'ö

Stntltg jagen, unb wir fyaben beöfyalb aud) nirf)t barauf eingeben

wollen, um SNtemattDen ju beleibigen. Unb aud) bei Den gegen*

wältigen SSemerfungen tft eö nid)t unfere 9lbjtd)t, barauf ein*

jugefyen ober 9tad)e jtt üben: wir fyaben oielmefyr hiermit nur

jetgen wollen, gnäbigfte grau, baß, wenn wir in unferen

früheren Slntwortcn fttrj waren, bieg lebiglid) au6 bem 2Bun*

fd)e fyenwrgmg, mit griebfertigfett in biefer 93er()anblttitg auf*

zutreten."
63

)

lieber ben ^weiten ^unft ber 33efd)Werbe fagte 23eja golgen*

beö: „2ßaö nun Den Slrtifel anbelangt, wcldjen ber £err (Sar*

btnal un$ übergeben fyat, fo ftefyt feft, baß berfelbe nur ein 9luö*

63) Hist. eceles., I, 593.
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jug einer gewiffen C^onfeffiou ift. Mietfrei ift Mieles in (gmägnng
ju jieljen. 9J?an nutzte unö bie ganje Sonfeffton in bie £äube
geben; beim eS ift bod) wol ntcfyt billig, nur ein ^aar Seilen

»orjulegen uttb baö ilebrige 3U laffen, wo eö ift. 9lußerbem

müßten wir wiffen, ob ber ^err Sarbinal ben Slrtifel auf feine

eigene «£>anb vorgelegt f)at (waö wir jroar nify vcrmutf)en, aber

bod) wünfdjten wir ju uuferer eigenen 2luöweifung ein Seugni^

barüber 31t erhalten), ober ob eö mit ber ©enet)migung ber ^»er*

ren Prälaten gefd)iel)t, baß man unö biefe @onfeffion, ober aud)

bie augöburgifdje, in 93orfcf)lag bringt; unb wir mbd)ten ber <Sad)e

bergeftalt werft djert fein, baß wir frei jufammen verfjanbeln fönn-

ten. Denn wenn eö fo ift, fo fyaben wir ©Ott wenigftenö bafür

3u banfen, baß ber §err @arbütal von 8otl)ringen unb bie Ue*

brigen bie ÜBerbammung ber üranöfubftantiation 3ulaffen werben,

weld)e von allen reformirten Äirdjen fowol in Deutfd)lanb alö

anberwärtö einftimmig verworfen wirb. Unb verlangt man, baß

wir r)ier etwas unterjeidjnen, fo ift eö billig, baß aud) ber $err

(Sarbinal unterjeid)ue, waö er unä im Tanten ber 53erfammlung

vorlegt, bamit bie itircfyen, bie unö f)ierl)er gefenbet fyaben, fernen

unb erlernten, baß wir nict)t iu'S 33laue I)inein verfyaubeln. 3ät)rt

nun ber ^>err ©arbinal von Söflingen in biefem 93eftreben fort,

fid) ber (Sonfeffton ber Deutfdjen in ifrer ©efammtbeit au?unäf)ern,

fo ^offen wir, baß ©ott unö einanber näfyer bringen unb unö 311

feiner folgen ^Bereinigung führen werbe, baß 3t)r Sßunfd), gmv
bige grau, in (Erfüllung geben, fein 9?ame aber bafür in aller

SBelt' verl)crrlid)t werben fotl."
64

)

53eja forberte nochmals ben Sorbinal auf, feinem SBerfpre*

djeit gemäß feine SScfyauvtungen aus ber 6d)rift unb ben alten

Äird)eulcl)rcrn 311 beweifen, unb brang wteberl)olt auf eine ge-

orbnete Disputation mit ^Brotofollfübrung.

Der (Sarbtnal, angenfdjetnltdj gereist, aber feine innere S3c-

wegung bemeifternb, erl)ob fid} jur ©rwiberung. @r fabelte, baß
sBcsa, anftatt auf bie vor jwei Sagen au il)tt geftellte grage

Antwort 31t geben, mit 2lnftagen hervortrete. Dabei fud)te er

ber Äönigin unb ben Herren vom ^ofe 31t verfielen ju geben,

baß fein ©egner unter ber sD?aSfe, für grieben unb ©tntrad)t 31t

reben, nur barauf ausgebe, baS pricfterltd)e unb fonigltd)e ?lufel)en

f)erab3ufefcen : baS priefterlid)e, alö gäbe eö gegenwärtig in granf?

reid) Weber 3Sifd)öfe noef) Pfarrer; baö föniglidje, alö wenn bie

61) Hist. eccles., I, 595.
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fyödjftfeltgen Äönige ftranj ber ©rojje, ^cinvid) bct ©ütige, granj

ber Sejjtverftorbene unb Maxi ber gegenwärtig 9iegierenbe (ba8

fpracb er mit erhobener Stimme) graniten unb ©intontften gc-

Wefen wären. 2)ann ivaubte er ftd) an 33eja befonberö unb fagte,

biefer habe gar feinen begriff von ben 35iiücn unb (Zeremonien

bei bcr Einweihung cincö 33ifcb,ofö. 2)ie ?(nnaten erhalte ber

Vavft nid)t von ben SBtfdjöfen für tf)re Wnftellung, fonbern von

bem jfönig, unb jwar lebiglid) alö ein freiwillige^ ©efd^enf j bie

Valien aber würben öffentlich vor bem Volfe öerfefen, baö bann

feine an6brücf(icr;e ober ftillfdjweigenbe Vciftimmung gebe; anet>

werbe bei ber 2Öetf)e baö Evangelium zwei* bis brctmal vertefen

unb ber Einjuwcibenbe muffe fein ©laubenöbefenntuij? ablegen,

„fobaß — fagte er — fein SÖiafel ift an einer folgen Sttftitution,

an ber if)r jo viel au6<mfej3en ftubet, bajj if)r fie gar nid)t haben

WoUt, — unb and; id) meines übetlö will eud) beim hiermit ge*

antwortet unb auch ntd)t geantwortet r)abcn 5 benn aud) wir

haben, ©ott fei 3)anf, einft in biefer 3?f)etorif ftubirt." 65
)

Diefe lebhafte 9ieplif mit il)ren gefährlichen Snfmuationen

fehien bie Vrebtgcr ftarf in'S ©djad) fefcen ju müffen. Dod) Veja

antwortete mit fefter Haftung : au8 biefem allem gehe eben nur

hervor, bajj in ber römifd)en Äirdje bie wahre unb orbuungö*

mäßige Verfaffung beS geiftiidjen ©tanbeö bermaßen in %vcxtt*

tung gerathen fei, bafj bie Könige ftd) genöthigt gefchen hätten,

in eine fo gräfliche, burd) ben Ehrgeij, bie j£>ab$ua)t unb bie un-

würbigen Umtriebe ber 3)oml)crrcn, sJ>cbncf)e unb Ruberer erzeugte

Verwirrung helfcnb einjugreifen , eine Verwirrung, bie wie eine

eingewurzelte jtranfl)cit feftgefeffen unb für ben Slugcnblirf gar

fein anbereö bittet jngelaffen fyabe, als bie Entziehung be3 fo

lange mifjbraudjtcn V3af)lrecf)tö. „Unb waö nun — fuhr 33eja

fort — bie feierliche gorm anbelangt, bie bei ber Sinfefcung von

Vifd)öfen unb Pfarrern üblid) ift, fo weiß 3cbermann, waö baä

für eine Äomöbie ift, bte man ba fviclt
j

bod) wir wollen uid)t

weiter bavon rebeit, ftnb aud) nid)t anberö alö jufällig auf bie*

fen ©egenftanb gefemmen, unb nnfere 2(bftd)t war eö nid)t, tiefer

in benfelben einzugehen, fonbern nur ju jetgett, bafj unfer inmit-

ten biefer gränjenlofen 3 crrüttnng unb Verwirrung ber Ätrcf)c

von @ott aufgeteiltes *ßtebigtamt ein red)tmäfhgeS ift, unb baß

man feinen ©runb hat, bagfclbc herab^ufeljen unb ju ver-

fpottett."

65) llist. eccles., I, 597, wo audj bal golgcnbt ergctytt ift.
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h %f)T fett) bicjcuigcn gewefen, — rief ber (£arbinal, — bie mit

ben 23cleibtgungeu angefangen fyaben; ja, ib> f)abt eud) mit genug

vergeffen, um 2tu3fälie auf unfere Könige nt mad)cn. 9tid)t reit

greifen in euer ©ebiet über
, fonbern tl)r in baö unfere. SBir

fielen nidjt auf ©leid) unb ©leid)
,

tfjr unb wir ; baran fel)lt

viel!" Dann fing ber ßdrbinal wieber von ber aug6burgifd)en

(Sonfeffton an unb fragte bie ^rebiger, warum fie nid)t unter-

jcict)neu wollten.

(§3 warb geantwortet: biefe gorberung fei nidjt ftattfyaft, ba

ja er felbft unb bie ©einigen jene (Sonfeffton nid)t annähmen

;

wollten fie jeboct) juerft biefelbe unterfdjretben, fo würbe man bann

leid)t Littel jur weitem Serftänbigung finben. Uebrigenö feien

bie Cßrebtger nod) gar ntcfjt barüber aufgeflärt, ob bie fragliche

©cfyrift im Tanten ber fämmtlid)en Prälaten, ober nur im tarnen

eines einzelnen Privatmannes jur Sßorlage gefommen fei.

„Ego nullius addictus sum jurare in verba magistri!" —
rief ber ßdrbinal, — „barutn gebe id) meine Untevfdn'ift Weber

betten, bie biefe attg>3burgifd)e (Sonfeffton gemad)t fyaben, nod)

end)
;

bod) follen jene fte l)aben unb tf)r aud) , wenn tf>r fagt,

waö bie 9Bar)rl)eit ift. 3m Uebrigen fönnen meine 33rüber, bie

f;ier gegenwärtig ftnb, bezeugen, baf? id) end) nid)t£ ol)ne ibr ge*

metufd)aftlid)eö ©utfinben gefagt ober vorgelegt f)abe." hierbei

warf ber (Sarbtnat feine SSlide rect)tö unb linfö auf bie Prälaten

;

biefe aber gaben Weber ein 3 cid)en ber ^Billigung nod) ber 9)tiß=

billigung von ftet).

„9?un wof)lan benn, — fvrad) 9Sc$a, — ba if)r felbft biefe

ßonfeffton ntd)t unterfcfyrctbcn .woüet, fo fönnt tr)r aud) ventüttf-

tigerweife nid)t verlangen, baf wir fte unterfebreiben."

9iad) biefen 2Öcd)feIreben naf)m ber Gütrbiital wieber bie

5(benbmaf)lgfel)re auf unb brachte bie ^rebiger in eine Di6ßuta*

Hon mit ben anwefenben Doctoren. D'@6penfe warf hierbei ben

prebigertt vor, ba$ fte mit ifyrem eigenen Sedier Galvin in 2Öt-

bcrfvrud) ftünben. 2)ic6 warb jurüdgewiefen. Dann fyiclt 5ßetru$

yHlaxtyt einen berebten unb gelehrten Vortrag, unb jwar ttalienifd),

weil er ber franjöfifd)en <Sprad)e nid)t mächtig war unb bie Äö*

nigin eg fo begehrt blatte. D'C^Penfe lobte bie ©elefjrfamfeit beö

9tebner3, ber über biefen ©egenftanb aud) fdjon grünblid) ge*

fd)iieben fjattc. Der ©arbinal von 2ott)rütgen mad)te bie Be*

merfung , er babc SDfarttyr ntd)t btnlänglief) verftanben , unb

al$ biefer ftd) erbot, lateiuifd) 51t reben, lehnte jener cö mit ber
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^Beübung ab, baß er l)ier nur auf fraujbftfdje ÜBorträgc eingeben

werbe. 66
)

3e$t begehrte Samej baö 2ßort. ?lud) er fprad) ttaücnifd)

unb rebete beinahe eine ©tunbe lang mit .^eftigfeit unb SBelet*

biguttgen. 9Ran fotfe bie Sßrebtger ntd)t anhören, ifyre 3rrtf)üntcr

feien langft erliefen, fie felbft feien Slffen unb 3üd)fe, man fotle fie

nad) Xxient »erweifen, wo einzig unb allein bic 9tid)ter wären,

bic fola)e (Streitigfeiten ju entfcfyeiben hätten. 50Zerfwürbig war

t)icrbei baö @leid)tttß, ba$ er t>orbrad)te, um bic ©egenwart be6

Sieibeö ßfyrifti im Slbenbmafyte attfcfyaultd) ,51t machen. (§3 fei

gerabe fo, fagte er, wie wenn ein Surft nad) einem über ben

geinb erfodjtcnen Stege jum ©cbddjtniffe biefcö (SreigutffcS ein

jdl)rlid)eö geftfpiel »erorbne, in Wetdjent ber fragliche Ärieg unb

Sieg »or alter 2Belt Slugen bargcftellt unb in ©cene gefegt

werbe; wenn nun, fufyr er fort, fdjon berjenige, ber bte 9tolle

biefeg ftegreid)en dürften fptele, bte $erjen ber 3nfd)auer auf

6

3nntgfte rubre, wie würbe erft ein Seber ergriffen fein, wenn

biefer prft felbft in eigener $erfon erfahrnen fönnte! „©0 aber

ift eS, fagte er, mit (Sfyrtftuö Wjtrflia); tnbem er baö ©ebädjtntß

feineö SeibenS feiern läßt, will er perfönlid) beiwohnen unb ben

33orfi£ führen." ©eufjenb unb ftbtmenb fdjloß Sainej feinen

Vortrag mit einem Slufruf au bte Königin gegen bte Äeger. 67
)

93eja fertigte ben Sefuttett bamtt ab, baß er tlttred)t l)abe,

bie ^roteftanten fo ol)tte SBeitereö alö wiberlegte Äefcer ^inju*

' fteüen, wäbrettb eö ftd) bodj gerabe f)ter erft um eine 2Btber(egting

fyanble, unb erKarte cö für abgcfd)tuadt unb unwürbig, aus bem

Slbenbmafyle gleid)fam ein Sßoffenfptet ju mad)en, bei Wengern

Sfjriftuö bie erfte 9lolle übernehme. Dann ftritt er nod) mit

2)'(S$penfe unb jwei anbern Ü)octoren, ofme baß man ju irgenb

einem Grgebniß fam. @3 war ual;e am 9Jad)twcrben, unb mau

66) Ueber feinen eigenen S3ortrag berietet ÜRarttyr bei #ottinger, VH,

737 fg.

67) Hist. eccles., I, 599 fg. „Venant a mettre lin a son propos,

il incita fort la Royne contre les ministres, avec suspirs et plaintes,

faisant seniblant de plorer comme aussi quelques autres qui esloienl

avec luy." — £Diartt)r ergdfjlt (®. 748): „In peroratione autem apostro-

phen ad Reginam fecit, eam hortando ad persislendum in Roniana et

orthodoxa fide, quod si praestaret, omnia illi, filiis et regno prospere

casura. Sin minus, gravia comminahatur, atque ista commemorans
conabatur flere, sed lachrymas exprimere non potuit. Tain fuit arro-

gans ejus oratio, ut etiani Papistas ipsos offenderet."
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erfyofc ftd) Juni SBcggehen. Da rief bie Königin Den darDinal

uup s2?e;a »or ftd) unD befebwor 93eiDe befm dornen ©ottee
, fidj

ju öergleidjen. Sin ÄrciS bilfete {üb um Die beiben Männer,

unb eS entfpann ftch nochmals eine -Disputation; aber 2llle rebe*

ten bunt burd) einanber, big bie Dunfelheit Dem Schreien unb

Xoben ein Cnibe machte. 68
)

21m folgeuDen Soge [abrieb 93eja an dabin: „9Jian fagt,

in Drei Dagen foUen wir wieDer jufammenfommen; aber rooju

mißt alte oiefe Saft unD 3Jiür)e, wenn feine beftimmte ürbnung

für Die Q3err)anblungen eingeführt roirD? Dod) f)aben wir geftern

$wei iviittige Vorthcile erreicht, dinmal haben wir unfern .©eg*

nern einen Strid) burd) bie 9ted)nung gemadu, unD jWritenS

haben wir, tote mix ganj gewiß Hüffen, fiwiel gewonnen, baß

nid)t nur bie Unferigen nod) fefter fielen als öorb,er, fonbern

aud) Diejenigen, weiche unfere entfcfiieDenften geinDe waren, je£t

weit billiger öon unS benfen."

Katharina hatte ftd) $war über;eugt, Daß auf bem bisheri-

gen 3Bege nid)t ;um 3ietc 51t fommen war; aber nod) immer gab

fte Die 3Dtöglid)feit einer Vereinbarung nid)t auf. ©inige Sage

nad) jener Siljung ließ fte, wäf)renb bie Verfammlung $u Voiffp

mit Der Subfibienfrage unb ber Sftebaction ihrer danonen befebaf-

tigt war, ju St. = @ermain einen 9ütSfcbuß öon Theologen beiDer

Ifytik jufammentreten, um 511 »erfuchen, ob nicht eine gormel

gefunDen werben fomtte, in welcher ber ©egenwart beS SeibeS

dhrifti fo geDacht würbe, baß eS beiben Steilen möglich wäre,

ftd) Dabei jufrieDen 3U geben. dS waren fünf Scanner »on fa*

tholifd)er Seite : 9Jcontluc »on Sklence, Du 93al, 33ifd)of oon

SeeS, unb bie Doctoren D'dSpenfe, Salignac unb SSouteiller,

unD eben fo viele son proteftantifd)er: $etruS 9Jcarti)r, Xheobor

23e$a, 9?ifolauS Des ©allarS, 2ütguftin SJrarlorat unb 3ohann

De S'dSpine. 69
) 3n Drei donferenjen, vom 29. September

an, brachte Diefer 3luSfchluß eine gormel folgenben Inhalts ju

StanDe:

„2Bir befennen, Daß 3efuS in feinem ^eiftejen SIbenbmahle

unS Durd) bie SSirfung feineS heiligen ©etfteS bie Subftanj feü

neS SeibeS unb SBluteS wahrhaftig anbietet, gibt unb barreid)t,

unD baß wir facramentlid), geiftlid) unb burd) ben ©lauben em*

68) 23e?a an Galoin, Calv. Ep., S. 531. Hist. eccles., I, 600.

69) Hist. eccles., I, 605.
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pfangen unb genießen benfel&en Leib, bei für unö geftorben ift,

auf baß wir feien 93ein von feinem Sein unb gleifd) »on feinem

$leifd)e unb baß wir bauon lebenbig werben unb erhalten atleö

baöjenige, waö ju unfever Seligfeit nötfng ift. Unb weit beim

ber auf ©otteS SBort gegrünbete ©laube uuö bie öerfyeffenen

Dinge vergegenwärtigt, unb weil wir burd) biefen ©tauben wahr*

I>aft unb in ber 1I)at beu wahren unb natürlichen Leib unb baö

33lut unfereö Gerrit burd) bie Äraft beö fettigen ©eifteö Ein-

nehmen; fo befennen wir in biefer ^tnftd)t bie ©egenwart beö

Leibes unb 33lutee unfereö drtbferS in bem heiligen 2(beub'

mahle." 70
)

2)icfe gormel erregte am £ofe große greube; man gab ftd>

ber Hoffnung hin, nun über ben fdjwierigften $unft hinaus 311

fein. Katharina ließ ^Beja in it)r 3intnter rufen, wo fie mit

"Dfontluc jufammen war, unb bezeugte ihre große Sufvie'bivfytit

mit bem ®efd)ef)enen. 9cad) einigen Slugenbltden trat aud) ber

(Sarbinal »on Lothringen ein, bie gormel warb ihm »orgejeigt,

er laö unb fagte bann, er habe in feinem Leben nie anberö gc*

glaubt unb er fwffe ,
baß bie ÜBerfammlung $u *£oiffi) ftd) bamit

jufrieben geben werbe. 2116 nun am 4. Detober bie formet ^u
s
43oiffy vorgelegt warb, erhoben ftd) aud) hi er siele (Stimmen,

bie ftd) einverftanbeu erflärten unb fogar ftd) anhcifd)ig madjteu,

beu Inhalt ju »ertreten. 2)ie Sorbonniften aber, bie alöbalb

eine 2lbfd)rift $ur Prüfung erhielten, erflarten ben vereinbarten

Mrtifel für ungenügenb, captiöö unb fe£erifd). D'ßöpenfe hatte

sJDiüf)e, fid) wegen feiner £f)ei(naf)me ju rechtfertigen, unb aud)

ber (Sarbinal von Lothringen erfuhr Jabel, baß er md)t fofort ber

Sache entgegengetreten fei. 6r ha'f ftd) mit ber (Sntfdjulbigung,

70) „Nous confessons que Jesus Christ en sa sainete Cene nous

presente, donne et exhibe veritablement la substance de son corps et

de son sang par l'operation de son S. Esprit, et que nous recevons

et mangeons sacramentellement, spirituellement et par foy ce propre

corps qui est mort poup nous, poür estre os de ses os et chair de sa

chair, a (in d'en estre vivifies et en percevoir tout ce qui est requis a

nostre salut. Et pour ce que la foy appuyee sur la parole de Dien

nous fait et rend presentes les choses promises, et que par cette foy

nous prenons vrayemenl et de faict le vray et naturel corps et sang

de nostre Seigneur par la vertu du S. Esprit : en cest esgard nous con-

fessons la presence du corps et du sang d'iceluy nostre Sauveur en la

sainete Cene." Hist. eccles.
,

I, OOS.
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baß bie 2)octorcn in folgen 2)ingen fjcücr fäl)cn, Deren Urtfyeil

er fid) beim aud) unterwerfe. rl)

3)em$ufolge befdjlop btc $rotatenoerfammlung , bie $rebtger,

wenn fte ftd) weigern Würben, baS fatfyolifdje 33efcnntnip vom
5>tbenbmaf)ie

72
) fofort m unterjeidmen, als .^artnädige nnb Un*

üerfcefferlicJje in feiner SBeife weiter anjufyören, unb beantragte

bei'm Äönig, ber 2Bot)lfal)rt unb 9iul)e feiner getreuen Unter*

tfyanen fyalber, bie ÜBcrbannung ber Ungefyorfanten auö bem alter-

d)rtftltd)ftcn Äömgrcid)c, baö, feitbem ber ©taube bafelbft ge*

pflanjt werben, immer nur (Sinen ©ott, (Stnen Äöntg, @tnen

©tauben unb @in ©efefc gehabt f)abe (9. Dctober). 73
)

Sicr Sage fpätcr v»erab(d)iebeten bie Prälaten »on ^oiffty

ifjre Geologen (13. Dctober) unb waren, nad)bcm fte bie »cm

it)nen anggearbeiteten 77 danonen über »erfd)iebene ©cgenftdnbe

ber SiScplin mit SBorbefyalt ber päpflltdjen 53eftätigung bem

«£jofc überreid)t Ratten
74

), ebenfalls mit Hjxcn getffttdjen Arbeiten

ju (Snbe.
75

)

. ©eöor fte jebod) gänjltd) aus einanber gingen, Ratten fte

nod) ein längft r»erl)anbetteö 9ced)tögefd)äft jum »oltftdnbigen

2tbfd)Iuffe ju bringen, nämlid) bie üom Äönig begehrte ©üb*

»entien.

2)er «fileruö [fjatte etngefeljett, bap mit feiner anfänglichen

SBeigerung nid)t burchjufommen war, nnb cntfd)(op ftd), um
nid)t bte ganje »on ben beiben weltlichen ©täuben tfjm jugebadjtc

Saft tragen p muffen, bie ju .Orleans »erlangten fed)jef)n VJlib

(ionen ju übernehmen; aber er begehrte jur pollftänbigen

gung eine grtft »on fedjjefm Sauren. Dem Äönig aber erfaßten

ber I)ierju »orgcfd)tagene 2Beg, um in bie iwllftänbige Verfügung

über bte »eräuperten 1)omänen unb Steuern wieber eingefegt

71) Hist. eccles., I, 608 fg. 2a %>optl.
t

l, 542. £anguet, II, 144.

72) GsS lautete: „Nous croyons et confessons, qu'au sainet sacre-

ment de l'autel le vray corps et sang de Jesus Christ est reellement et

transsubstantiellement sous les especes du pain et du vin par la vertu

et puissance de la divine parole prononeee par le prestre, seul ministre

ordonne ä cest effeel selon l'institution et commendement de nostre

Seigneur Jesus Christ."

73) Hist. eccles., I, 612 fg. Sa ^opetimöre, I, 543 fg-

74) Hist. eccles., I, 616. Sie Ganonen
f. ©. 616— 644.

75) Tandem solutus est conventus noslrorum Episcoporum nudius

tertius, attulerunt in aulam suos canones. Sanguet, 17. Sctofcer, Lib. II,

m. 149.
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31t werben, ju imftdjcr unb ju langfam, uub er liejj bafycr burdj

ben ßonne'table unb ben «^erjog von ©uife bie ©röffnung mad)en,

bap er ftd) mit funfjefnt Wliüimexi begnügen wolle, wenn btefe

binnen fed)ö Sohren gcjafylt würben (11. September). 76
) hier-

auf wollte inbeffcn ber Jlleruö nid)t eingeben, unb frfjou war aber*

matö bie genaue Slufnalnnc bcö Ätrdjen»ermögenö befohlen, als ber

(Sarbinal von Gtydttllon bei ber Äöntgin bie 9iürfnal)me biefeö

33efel)lö unb bie 2lnnal)me bcö früheren ?lncrluetenö mit einem

Termine von jwblf 3>ar)ren »ermittelte (25. September). 77
) ü>od)

audj biefeö erfufyr alöbalb nod) eine Jlbanrerung Ü)urd) ben am
21. Dctobcr ju St.*@ermain vollzogenen Vertrag, gcwöt)nücf; ber

Gontract von*)3oiffty genannt, verpflichtete ber Äleritö ftcf), burd)

ßotifation ber 3cr)nten im Saufe ber nädjfien fed)ö 3al)re 800,000 St*

vreö l)a(bjäl)rlid), im ©anjen alfo 9,600,000 Sivreö, gum 9iücf

faufe ber außerhalb ber Stabt Sßariö veräußerten fönigltcfyen 2)o*

mäncn, aides unb gabelies ju verwenben, nad) Slfelauf biefer

grift aber ben Äönig aud) in ben 23eft£ ber an bie Stabt *ßariö

vcrfauftcn ^Domänen unb (Steuern ju fe£cn unb bie für btefen

3wed ju entrid)teube Jlauffumme im betrage von 7,650,056

vreö in weiteren jcljn 3al)ren abzutragen, fo bajj er alfo über*

l)aupt bie Summe von 17,160,056 Sivrcö, in fedijcfyn 3al)ren

jaf)lbar, für ben Jtöntg übernahm. £afür aber verfprad) ber

-£>of: (Spaltung ber fatf)olifd)en Oteligion im ganjen 9?eid)e,

Sd)U$ ber ©eiftlid)cn im ungeftbrten ©ebraucfye il)rer Ätrd)en,

^Befreiung berfelbcn von allen auberweitigen 33e(aftungen für Die

datier biefer Subvention, in fallen ber Stetlcncumulation 33e*

fd)räufung ber *ßflid)t beg 9tefibeujl)altenö auf bie ^»auptpfrünbe,

unb verfdnebeneö Rubere von uutergeorbnetem SSelangc. 7ö
)

Um biefclbe Seit würbe von Seiten ber weltlid)en Stänbe

eine Sluflage auf bie (Sinfufyr beö SÖetueö in bie Stäbte für bie

3)auer von fed)6 3af)reu jugeftanben. 3)er 2lbuttral unb 2)'3ln*

bclot, bie im Auftrage ber Regierung l)icrübcr ju ^ontoife ver*

Baubeiten, gaben bie 2krftd)eumg, baf5 cö bie ?(bfid)t beö §ofeö

76) Journal de Bruslart, ©. 50. Mein, de Conde, II, 511.

77) Journal de Bruslart, @. 53.

78) @. über tiefen ßontract : Recueil des actes, titres et memoires

du clerge de France etc. (paiiS 1721), XI, 1—11. Collection des pro-

ces-verbaux des assemblees generales du clerge de France (pariS 1767),

I, 41. Journal de Bruslart, @. 52, 53. Ungenaues, jum 2f)cil Uniicfytujcg

bei 2b,ibauoeau, I, 522, unb SBoutlce, I, 273.

<So(bnn. I. 33
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fei, baö 3uti - (Sbict ju befeitigen unb ben ^roteftanten ©ewiffetufc

freibeit unb öffentlichen ©otteöbienft ju gewähren. 79
)

Bon ben beiDcn 3wecfen, welche ber £of buref) bie ©tänbe

r>on Bontoife unb bie gleichseitige Brälateiunu-fammliing von

Boifw hatte erretdjen wollen, war mm alfo ber eine witflid) er-

reicht, nämlich bie ©el&hülfe; für bie Schlichtung ber 9Mtgion3-

frage aber, bereu (Srlebigung ihm bei ber 93erjögerung beö immer

Weiter hinauögerücftcn allgemeinen (Soncilö (o bringenb erfchienen

war, hätte man fein nur einigermaßen befrietugcnbeS Gsrgebntfi

gewonnen. 2)ic weltlichen ©tänbc hatten Religionsfreiheit unb

Kirchen für bie Dieformirten begehrt, bie Prälaten bagegen hatten

ftch bie Erhaltung ber fatfwiifdjcn Religion unb ben 33eft$ ihrer

Kirchen »erfpredjett (äffen. 3lufjer <8tanb, bie gegen einanber

fämpfenben Äräfte weber ju »erföl)nen, noch Su beherrfchen, bc*

trachtete ber <§>of eei al3 feine erfte Slufgabe, btefelben ttor jebem

gefährltc()en 3ufammenftofje ju bewahren, unb fct)on barum fehien

ihm burchauö geboten, ben auf Berechtigung brtngenben Brote-

ftanten Wenigftenö mit ßonnwenj m begegnen. Die 9teformirtcn

hatten aber noch außerbem ihre mächtigen greunbe, unb fo fchritt

bie Reformation, wie wir balb feljen werben, auf bem 9ßege ber

Zfyat\ad)en rafchcr fort, alö c3 vielleicht felbft bei einigen gefeft-

lichen Einräumungen gefd)el)en wäre.

79) 2a spopeltimre, I, 528. G§ füllten üon jebem muy 5 @ot& abge=

geben waten. «Räch Sl)i6aubeciu (I, 522) foC biefe ©teuer jährlich 1,200000

SioreS eingetragen haben.
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Umfcfylaa,. — ^ortfcbritte ber sProteftanten. — ßonbe unb bie

©jätillonS im ©nfluffe. — £)ie beutfcfjen S&eotogen am ^»ofe. — Unruhen. —
Spanten gcfyt mit jtrieg um.

^franfrcid) ging grofmt Verwidehmgen im Stmcnt unb nad) außen

entgegen. Vieles fnüpfte ftcf> gerbet an bie perfönKdjen Verhält-

uiffe beS Königs »on Sflauarra.

2öeld) ein 2öed)fcl in bem ©eneljmen biefeö SJcanneS! 211S

er vor einem 3al)re unter planen unb SSebcnfHelfettett in SKe'rac

lebte, hatte er erft 93eja öffentlich vor fid) prebigen (äffen unb

bann wieberum bie ^Jieffe bcfudjt unb bem Vapfte eine -Dbebienj*

gcfanbtfdwft gefdjicft. 2)ic ©täubeverfammtung »on Orleans

brachte i()tn Lebensgefahr, ber plötzliche %ot> beS Königs Sranj

unverhofften Umfd)Wimg beS ©lüdeS. 2JIS ©cncralftatthalter beS

Äömgreid)S galt Anton feiner Stellung wegen als bie erfte ©tüfce

ber Hugenotten, unb weil er bafür galt, hatte er aud) wieberum

tt)trftidr)e ©cltung am ^ofe. greilid) ftani er hierbei unter bem

mächtigeren (Sinfluffe feines VruberS ßonbe unb beS AbmiralS.

Aber für Anton gab es ein 3ntereffe, baS ihm über alles rcligiöfe

ging, ein nie aufgegebener ©ebanfe, ber allein in bie armfelige

Verworrenheit feines äußeren Auftretens einige golgerid)ttgfeit

bringt, — ber 2öicberbefi$ 9?avarra'S, ober (frfaft bafür. 2)cr<

felbe Anton, ber nod) im Frühling 15til beut bäitifchen ©efanbtcu

verftd)crt, bap in 3al)rcSfrift tu graufretd) baS (fvangeliunt offene

lid) werbe geprebigt werben, ftel)t fdjon im ^cvbftc besfelbeu 3al)-

res in Unterhanblungen mit bem Vapfte wx t, bietet üjm von Beuern

feinen ©ehorfam an, wenn er fid) bei Philipp II. für bie begehrte

ffiüdetftcittung thätig jeigeu Will.

33*
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£>ieö entwidelte ftd) jebod) allmäf)Ud). (§3 ifi oben erwärmt

Hwrben, wie Wkton, tu bem SeWuftfein, bajj er jefct nützen unb

fdjaben fönnte, feine Sad)e bei $l)ilipp wieber in Anregung brad)te,

unb wie Äatf)artna fiel) crnftlid)ft für il)it öerwenbete. Statt billiger

©ewäfyrung aber Ijatte er verftedten £abel für feinen f)of)en Zon

unb feine Hinneigung ju ben $rotefionten gefunben ; im (Stillen

war man überzeugt, baß granfreid) wegen -Jfavarra'g nid)t Ärteg

anfangen fönne, unb bod) nafym man bie 9Jiiene an, alö fürcfjte

man geinbfeligeö von ber Partei, bie gegenwärtig am Hofe f)crrfd)te.

2) er ©efanbte 5lubefpine rictl) jttr ©ebulb auf ein 3afw ober jwei,

unb bann $u nad)brücflid)erem Auftreten, alö je£t mögltd). Slber

3tnton f)ätte Weber ©ebulb nod) 9tad)brucf
,
foubem nur einen ein-

zigen bringenben ffiunfd) unb bie traurige 2öillfäf)rigfeit, bemjeni*

gen, wa0 jur fdmettften Erfüllung btefeS 2Bunfcf/e3 führen fönnte,

ol)ne 2Beitere$ ftd} ju fügen. (Sein Xon fönnte fterabgeftimmt,

fein SSenefnnen gegen bie Hugenotten vielleid)t gerechtfertigt, fein

guter Sßille befeuert werben. (Sine neue, aufjcrorbentlidje ®e*

fanbtfd)aft würbe befd)loffen.

Sftonberon b*2lu$ance3 warb gegen ba$ (Snbe beö 3uli von

ber Äönigin nad) 9)cabrib abgefertigt ; ein 3lnberer follte nad)

9?om gef)en, um beö ^apfteö 93erwenbung wegen 9tavarra'ö in

Slnfprud) ju nehmen. „CDicö ift ein sarter $unft", — fd)rieb

Gt)antonnat) nad) 9Jcabrib, alö er bie 9?ad)rid)t von bem Abgänge

biefer ®efanbtfd}afteu gab x
), — „weil eö allem 2lnfd)ein nad)

baiwn abfängt, für welri)e Religion ber $eti von 93enböme 2
)

ftd) entfd)eiben wirb, obgleid) er immer erflärt, bafj er auf ber

guten* Seite bleiben will. 9Jcöge ©ott tljm bie ©uabe ver-

leiben !

"

2leu|"et(id) fjatte Sluton ftd) von ben @cbräud)en ber tftmU

fd)en Ätrd)e, wie bamatö 93iele, nod) nid)t völlig löögefagt; bei

feierlichen ©elegcitl)eitcn fat) man ifm nod) mit bem H0^ °' e 5Jieffe

l)ören, wie aud) ber £of Wieberum mit if)nt franjöftfdje *ßfatmen

1) £>epcfd)en üom 9. unb 26. Suli. Mem. de Conde, II, 14. — @et)t

fru&jeittg tjatte Sanguet tjieroon ginigeg, obglcid) Ungenaueg, erfahren.

STCit £Kcd>t bezweifelte er gWar, bajj SInton ju tiefen Stritten Don Spa=

nien aug getoeft lr-orben fei, aber mit Unrecht glaubte er, bieg fei oon

Siom aug gefa)e()en. ?lnton batte f)ier feinen äSerfudjer lebigtid) in ftd) fetbft.

Sanguet, Epist., II, 127.

2) @o wirb in ber <sprad)e ber fpanifd)en Diplomatie Qlnton burd)=

gcfjenbg genannt.
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fang unb ber SPrebigi eines (Salöiniften Beiwohnte. 3efct aber bemerftc

man an tJjnt eine gewife 2lengft(id)feit unb ?anf>cit für bie 6acf/e

ber Hugenotten, war tr)m fclbft ntdt)t red)t, baß feine ©emar)-

tin, bie entfdjtebene 3of)anna, um bie Seit ber ©tanbetterfammlung

nad) @t.*®erntain fommen wollte. ($r fanbte il)r entgegen, unb

bat fie, in XourS 31t bleiben; 3oI)anna aber tarn bennod) unb

ging am £ofe fein Haarbreit »on ibren calöiniftifdjen Hebungen

ab. ift er$äl)(t werben, wie Slnton feinen ©ofjn bem Legaten

jur 93ewillfommung entgegen fenben wollte, 3of)anna aber ben

Änaben als unpafjlid) im 3>iuiuer äurüdl)iclt. Gfyantonnar; war

über baö cal»ini{iifd)e Söefen, ba$ burd) 3or)anna am ^>ofe freiere

^Bewegung erhielt, fer)r »erbroffen unb »crr)er)lte feine SftifwiOi-

gung nid)t; bitter beflagte ftd) Äatfjarina bei u)rer 3!od)ter Glifa-

betl) über feine unaufhörlichen Jpofmeiftereien.
3
) (Sbenfo juwiber

war ber «Königin ÜDiutrer ber 9?unciuö ©uattiert, Q3tfd)of »on

terbo, ein SÄann, bcr mit feinen raupen Sanieren unb fortwar)-

renben klagen tl)r feb)r laftig fiel.
4
)

£>'2utjance$ fam um bie 3eit beö 9Wigionögefpräd)ö wn ^oiffy

in 93cabrib an unb erfjtelt bei $l)itipp 5(ubtenj. ©eine Aufgabe

war, btcfeö ©efpräer) nad) 93eraulaffung unb 3wed ju entfdjulbt*

gen unb üRasarra jur Sprache $u bringen, inöbefonbere bie balbige

^(ufunft beS 23ifd)ofö öon Slurerre anjumelben, bcr baö sJidf)cre

über SRaöarra »crfjanbelit folltc. 2)ann mad)te £>'2lujauccö mit

SHubefpitte bie JÄunbe bei ben SÄtnifiern. Sllba äußerte : man

fyabe gezweifelt, ob £>'2ut$attceö ntd)t gar al$ j?riegSl)erolb fommen

werbe; nun er ftd) als frieblid)cr ©cfanbtcr anfünbige, folle er

willfommcn fein ; Slnton aber fei auf falfd)em 2Bege. 2(ud) bei

ben 2lnbent f)errfd)te biefetbe ©prad)e : Spanien werbe ftd) uid)t

imponiren (äffen, greunbltdjer jeigte ftd) ber päpfrlid)e 9cunciu6

;

er »erfprad) feine fOcitwirfung.

s)?ad) t>ierjer)n Sagen gab ?llba bie Slntwort im Tanten beS

itönigö. (Sine Regierung, fagte er, muffe ftd) »on il)rem 33oIfe

feine Sßerbeffcrung in ber Religion abtreten (äffen ,
foubern bie

Unruhigen jüd)tigen, wie ^cinrid) II. mit gutem Erfolge in ber

9Jiercurtale unb granj II. bei'm Tumult »on 3lmbotfe getl)an.

Katharina f)abe eö »ie( ju weit fommen (äffen. 2)er Äontg be^

trad)te bie <Sad)e ber ^Religion in granfreid) als feine eigene unb

3) Sänket, Epist., II, 130, 137. Mein, de Conde, II, 17. faxi*,

Negot., @. 873.

4) 0ta. = Grote, bei SKattene, V, @. 1465.
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werbe, wenn Jiatfyarina ciitfct)rciten wölk, mit (einen Gruppen,

feinem ©elbe unb (einer eigenen $cr(on if)r betfteljeu } wolle fie

bieö aber nid)t, fo möge (ie e3 if)m ntd)t »erargen,
wenn er für ©ott, ben «König, (ie felbft unb bie ganje

Gfyriftenfyeit benjenigen f atf)olifd)eu «£>erren, ^Bürgern
unb Stauben granfreid)3, bie i f> it barum anfpräd)cn
unb bie er nie »ertaffen werbe, mit @ut unb 93lut Sei*

ftanb letfte. 2luf Slnton'ö 23cger)rcn aber fönne man für jc£t

bei aller grcunbfdjaft für granfretd) nicl)t eingeben unb müffe ba6

überhaupt »on einer Slenberung (einc6 23enef)men3 abhängig ma=

ct)cit5 baö 9J?effel)ören (ei jwar au fidj ganj lobltd), aber in Spa*

nien (ei man nid)t (o bltnb, um nief/t hinter ber SÜiasfe unb Ritter

vorge(d)ü0teu 9(otl)Wenbigfeiteu bie waf)re ©eftalt ber £)inge ju

erfennen. 3n weiterer Erörterung war( Sllba bent Äönig »on

9la»arra üor, er (ei Sdmlb, bap baö 3uli-Gbict nict)t gehalten

werbe ; baS (Kolloquium gefye auf ein Interim fyinauS, unb wenn

Slnton $f)ilipp'ö ©unft r-erbienen wolle, möge er erft jeigen, bafj

c$ if)m (Srnft fei.
5
) — 3n ber 2lbfd)ieböaubienj am 29. September

beftätigte *ßl)ilipp 2llba'6 (Srflärungen , unb (Slifabctf) (dwieb nod)

befonberö in gleidjcm Sinne an il)re 9Jiutter. Sür 5lnton, — fo

fprid)t fte ftd) ol)ne 9iüdf)alt auö, — ift nur bann etwas ju b)of*

fen, wenn er etwas tbjut; man foll ftrafen; Spanien will fyelfen,

beim wenn granfreid) lutfyerifrf) wirb, fo fielen Slanbern unb Spa-
nien and) nafye baran. 6

)

So fam 2)'2Iujanceö mit leeren ^>änben unb mit einer Ant-

wort, bie jwifd}en Drofmng unb SSerfjcithmg wählen ließ, jurüd.

deinen befferen (Srfolg f)atte Ü5'@öcarö, ber als ©efanbtcr

2lnton's nad) SRom ging. 9lnt 24. September fam er bafelbft an.

93argas, ber fpantfdje ©efanbte, bot alles 9J?öglid)e auf, um it)m

bie Slubienj 3U üerfperren unb ben $apft »on ber Uebernafymc

jeber 53ermittelimg, felbft aud) jeber fcf/einbaren, bie ben Qlnfprü-

d}en ?lnton'S in ber öffentlichen Meinung immer einiget @cwid)t

geben würbe, jurüdjufjalten. dr erinnerte ben ^3apft baran, bajj

5) ÜKemoire Slubcfpinc'S über bie Senfcuncj t>on S'StujanccS, SÖlafcrib ben

1. Dctober 1561, Bibl. Imp. gu $ari§, Msc. No. (deMesmes, 267)

fol. 26 (depte) i abgebrueft bei ©atlanb, Preuves, @. 92 fg. ift Pen

Ji'SIujanccg mit unterjeicfjnet.

6) „ . . . . car estdnt la France Lutherienne , Flandres et Espagne

n'en stront pas loin." ©aUcmb, 98.
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$ptpp SJlattarict auö Xitein, bic r>om ^eiligen Stuhle felbft ante

gingen, beftfce unb baß cö ftd) fn'er um eine @ompromitttrung

beö päpft(td)en ?(nfef)onö f>a»b(c.
7
) Litton unb feine @ema()lin

feien bic gefä^rlic^fieit Äe^er, b'ie ber
s

l*apft, ftatt fte beginn

ftigen, in ben 2?amt tf)tm unb alles beffen, waö fte nod) fyätten,

für v-erlttftig erfläreu follc. Obgleich 93arga8 bic cinflufuetd)ften

(Sarbtnäle fitr ftcf) gewann, fo erhielt Ti'ßöearö bennod) am 26. Sep-

tember 2(ubieitä bct'm s

]3 (1 Pflte - ^r 9a ^ l£ntpfel)lungöbricfe «om

Äönig, oon ber Königin 9Jtutter unb ben (Sarbtnalen von lournon

unb gerrara ab. C?r rühmte Wnton'ö 33erbtenfte um bie 2lufred)t-

Haltung ber fatf)olifd)ou Dieligion unb beö papftucfycn 2(nfef)cn3 in

Sranfrcicf) unb erflärte beffen 33ereitn>illigfeit nod) mefyr ju t()uu,

Wenn ber ^apft ir)m ju feinem 9ved)te in 9tavarra verhelfe, entvoeber

burdj rtd)ter(td)e Gntfd)ciDuug, bie if)m ja jttftefyc, ober — wenn

er biefe utd)t gut ftnbe — burd) 5?ermirtelung einer angemeffeneu

@ntfa)äbigung unb ber Jlnerfennung feinet JiönigStttelö. 3m
Jalle beö 2lbfd)lag3 breite ber ©efanbte, baß fein £err als ®eg;

ner beö ^apfteö unb ber fatf)olifd)en Religion auftreten roürbe.
8
)

1) y que S. S. cousiderasse que V. M. posseye el reyno de

Navarra con litulo desta santa sede, y que della y de S. S. aviamos

de ser del'endidos, y no offendidos, ä la qual yva mucho de su honra

y auetoridad en ello." £)epefcf)e Don SBargaS an ^Pfyilipp H.5 9?om cen

30. @ept. SBcijj, Pap. d'Etat, VI, 342 fg.

S) „Explicö su comission, que en effecto fue dezir lo mucho que

podia y valia Vandome en Francia
, y eonie toda la religion della y

obediencia ä esta santa sede estuviera ya perdida , sino fuera por su

causa, y que sperava obrar muclio si S. S. le ayudava y favorescia,

conio avia comengada
,

por conoscer su justicia en lo del reyno de

Navarra, en que ni queria perder tiempo ni occasion, y que assi sup-

plicava ä S. S. tomasse en si el conoseimiento de la causa ,
pues era

suyo el juizio, y lo declarasse del lodo, de manera que Vandome y su

muger, por quien el tiene la pretension, fuessen restiluidos en el dicho

reyno; y que quando de presente no le paresciesse assi, tractasse ä

lo meno scon V. M. (poniendose por medianero) para que le diesse re-

compensa, que fuesse tal, y con titulo de rey, embiando para ello per-

sona de confiansa y de muebo auetoridad
,
prometiendo que si S. S-

abrayava esto de veras, y se demostrava por Vandome, como esperava,

y era razon, que las cosas de la religion en Francia passarian bien, e nin-

guna cosa se harie que fuesse dafio de S. S. ni de la santa sede; pero

que a no ser assi, ni dalle V. M. la dicha recompensa, qual convenia,

Vandome (a quien siempre llamava el rey su sefior) seria necessitado

de tomar otro partido, clando en esto a entender rompimento de guerra,

y quedarse el, y su muger, y todos herejes, y tener en su mano la
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hierauf antwortete bei ^apft, baß er als 9tirf)ter tu biefer <2ad)e

ntd)t auftreten, bie Ueberttafyme ber SSermtttchmg aber in Heber*

legung jte()en werbe. 2lm folgenben £age würbe bem $apfte

eine Eröffnung gcmad)t, von wcldn'v Wir ntd)t gu fagen vermögen,

ob ber Bcitpunft i()rer SDiittfyeilimg abftd)ttid) fo gewählt war,

ober ftd) nur gitfällig ergeben fyatte
9
), bie aber {ebenfalls gan$

geeignet war, auf bie 2Iufnal)me von ?luton'S ©efud) Stnfluß gu

üben. 2>er ©efanbte 3)e S'SSle crfudjte nämlid) im Tanten beS

ÄbnigS ben $apft, ftd) ber Slnnaten freiwillig gu begeben, wie

btefeö fd)on bttrd) Xu gerrtcr begehrt War, wibrtgenfallS baS

9ieid) entfd)loffen fei, biefelben il)m aud) ofute SBcttereS gu ent*

gießen.
10

) 3n ber $l)at war biefe @ntjiel)ung bureb bie JDrbou-

nan$ öon DrleanS bereits Wirflid) gum ©efetj erhoben worben,

unb biefeö ©efefc war fogar aud) febon vom Parlament regiftrtrt.

2)tcfer lefctere Umftaub muß bem ^apfte nid)t gugleid) mitgctl)eilt

worben fein; beim Wojtt fonft jenes ©rfud)en fammt ber angefügten

2)rof)itng? $!iuS mußte alfo wol glauben, baß bjter nod) etwas

rittfgängig gentad)t werben tonnte; unb bieg wäre benn ein %aü

gewefen, wo 3lnton, ber je^t wteber mit Sitten unb 2krl)eißungen

fyervortrat, nü£en unb aud) fdjaben tonnte. Sßoll von 3^eifcln

unb Ontttüftung fd)wanfte *)3üiS eine 3 eitlfl»3/ bann berief er

auf ben 29. (September eine (Kongregation von Gtarbinälcn unb

etfud)te aud) ben fpanifd)cu ©efanbten, berfelben beizuwohnen.

33argaS jebod) weigerte ftd) babei gu erfd)einen unb fud)te ftatt

religion, para vendella ö hazer della lo que quisiesse, que no puede

ser cosa mas infernal, ni inas indigna de ser oyda : es de creer S. S.

lo sentiria mucho. Lo mesmo en substancia dize la carta que Vandome
le scrive, segun me- avisan etc." SSertc^t t>on 23argag, a. a. £>., @. 350 fg.

9) SSargaS nattm jroar an, bafi biefeö oen ?lnton fo angelegt roorben

fei (Despues que vino este M. de Cars, el enibaxador de Francia, por

comission que para esso tuvo (que es otra invencion, y buena obra

de Vandome) fue al papa a los 27. del passado, y le dixo etc.) 5 bie

Stnnaljme eines gufatligen äufammentreffeng mochte jebod) bavum nirf)t au§=

gefd)toffcn »erben fönnen, weit uom 13. (September an, roo bie Drbonnanj

üon Orleans regiftrirt rourbe, big jum 27., roo 3)e ü'S&te'g GrHdrung folgte,

fid) gerabe fo Biel 3cit beraugftellt, aU etwa nöttjtg mar, um über bie nun

natürlid) aud) in 9tom ofme SBerjug ertebigenbe 3tngetegent;eit eine £>e=

pefdje an ben ©efanbten gu bringen.

10) que agora le supplieava, se resolviesse de desistirse

dellas (las annatas), y hazello de su voluntad ; donde no, quel reyuo

era resoluto de quisitarselas." 23argag an ^tlipp IL, 3. Dctober. 2Beifj,

VI, 372.
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beffen fcf)on vorder eine Uftterrebung mit bem ^apfte. 3n ber-

felben würbe *ßtu8 mehrmals fcf>r heftig über ben Sßiberfprud)

beö ©efanbtcn, begütigte ftd) aber wieber itnb lub SSargaö ein,

jur üDfaljljeit unb jut (Kongregation bei ilmt ju bleiben. 3)aö

Sediere lehnte Sßargaö abermals ab, blieb jebod) jur Safel unter

vier Augen, wo if)m $iuS wieberf)olt »crtraulid) »erftef/erte, bajj

er burdjauS utd)t anberS fbnne als bie Sermittelung ju über*

nehmen; er werbe cS aber fo mad)cn, bap Philipp in feiner

Sßeife gebnnben werbe. (Sbenfo crflarte er bann in ber (Kongre-

gation, er fefje ftd) in ber 9Zotf)rocnbigfcit, einen Agenten an

^fn'üPP abjufcnben. 23on ber Eröffnung £>e S'SSlc'S aber er*

wähnte er weber bei ÜBargaS, nod) bei ben ßarbinalcn ein SBort.

Schon war er einige £age fpäter mit ber 2Bafy( einer geeigneten

^erfon unb mit ber Ausfertigung ber nötigen Rapiere bcfefjäf-

tigt, afö es iijm auf einmal leib warb, ftd) in bie Sad)c AntonS

etngetaffen 31t f)aben. 9tad)rid)ten aus granfreiet) über ben Staub

ber 9ieligtonSangelegenhciten Ratten if)n aufgebracht. 3)'(SScarS

unb ber (Sarbinal Ja Sourbaiftere, bie fd)on von Anton'S gün*

fttgen (befolgen viel 9iüf)menS gemad)t Ratten unb ftd) bamit

fd)meid)elten, bafj eS nun lebiglid) nod) an ber legten Ausfertigung

fefjfe , würben bei ii)rer näd)ften Aubienj fefjr übel empfangen.

2)teS verbreitete ftd) fd)ncll in 9iom. Sofort liefj $iuS einige

(Sarbinäle ju ftd) rufen unb fagte ihnen unter bem Siegel beS

@ef)eimmffeS, baf? er cntfd)loffen fei, weber Agenten nod) Schrei-

ben abgeben 51t (äffen, überhaupt »orerft gar nid)t ftd) einjumifcfjen,

ba er fefje, bafj er von Anton gctäufd)t fei; bei ben granjofen

werbe er ftd) bamit entfduilbigen, baß er von gerrara nod)

feinen 33ertd)t f)abe.
n

) — So war Anton'S Angelegenheit aud)

jU 9iom in Ungnaben abgewiefen.

2ßenbcn wir uns ju bemjenigen, was ftd) unterbeffen in

graufreid) felbft begab. 33a(b nad) ber llebcrgabe ber (Sa()ierS

hatten fwcbgeftelltc ^ßerfonen ben Steinben unter ber ^anb an*

gebeutet, ittrd)en fbnne ber Äönig ben Steformirtcn, alter Sßerorb--

nungen unb ju beforgenber Aufregung wegen, jwar nid)t geben,

wenn fie aber für fid) fo(d)e an fid) brächten ober neu aufbauten,

fo werbe man ihnen eben nid)t fnnberlid) fein. (§S bauerte ntd)t

lange, fo hatten bie 5ßroteftanten ju 9J?caur mit (Sinwilliguug

beS Pfarrers unb ber 9Jiehrjah( ber ©emeinbe eine ber ja()lreid)en

11) £)epefcf>en »ort SBargag Dom 30. Sept., 3. u. 7. ©ct., bei Sßeijj,

VI, 342 fg., 372 fg. unb 380 fg.
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Jlifd)cii bcr ®tabt; balb hatten auä) bie von Orleans, 5Moiö,

Sourö, 2luger$, *ßoitterö, Sa 9lod)et(e, äÄontyeltier, SJejierä,

SajireS unb in faft gong ©agcogne für ftd) gcforgt.
12

) 3n Styou

taufte man ein .£auö mitten in ber ©tabt nnb rtd)tete eö jimt

üempcl ein. 3U ^3ariö war ber 9lnfauf einer 2)omtnicancrfnd)e

iin SBerfe. 5(m £ofe fclbft (d)ten faft 2Ulc3 son 23ebentuug ben
s4kotcftanten geneigt, nur nid)t bie ©uifen, bei (Jonnctable unb

il)r wenig $af)lreid)er ?(nf)ang. (£onbe erfyielt je^t bie früher ^er-

Weigerte <2tatt()alterfri)aft ber ^icarbie, politifcf) genommen, wc*

gen bcr 9cad)barfd)aft von Belgien, öietleidjt bie widnigfte »on

ganj ^rnnfreid). gje würbe bem 9)farfd)aU »on SÖriffac, einem

erftärten ©nifenfreunbc, abgenommen. ©t.*9lnbre fjatte wegen

feines Unterftattfyalterö 511 £9011, ©aöignty, einen fyeftigen 3Bort*

wedifel mit 9?a»arra unb erfdn'en fofort nid)t mefyr im Staate

ratfyc; Satugm) aber würbe jurürfgejogen unb ourd) ben ®ra*

fen von ©ouft, einen gemäßigten 9J?aim, ber fogar für einen

f)cimlid)ett ^roteftanten galt, erfefct. 9(m DrbenSfefte auf 9J?i*

d)aclötag crfrijicn ber größere 2l)eil ber Diitter nid)t bei ber feier-

lidu-n Söieffe. 9ln bemfelben Sage lief ftd) ein Diofyan 51t 9(rgen=

teuil, ganj nal)e bei *ßari3, burd) Seja mit einer 9cid)te ber

^erjogin »on (Stampeö nadj proteftantifdjer Sßeife trauen; Sonbe

nnb bie Königin »on 9cavävra waren Sengen bei biefer ^>anb-

(nng. Äurj barauf würbe bcr .König nicfjt unbebenflid) franf,

unb Äatfyarina lief in ben proteftantifdjen ©emeinben für if>n

beten.
13

)

3lm 12. October, einem Sonntage, waren etliche Saufenbe

in einem ©arten vor ben Jfyoren von $arig, genannt Ja Ceri-

saye, jur ^rebigt »erfammelt gewefen. 2?et'm 9cad)f)aufegef)en

fanben fie baö ©tabttfyor, burd) weldjeS fte iljren 2öcg ju ttelj*

men fyatten, verfdjloffen unb jufammengelaufcneS 23oIf mit 2ßaf-

fen auf ben Fällen. Sie öffneten baö ll)or mit ©ewalt, ^öbei--

12) «^reiben Sanguet'ä «cm 20. Sept. u. 9. Ect. Lib. II, p. 141, 14 J.

5PettU« 9Jcart\ir an ben Seatl; ju 3üncf), 17. ©ct., bei 23aum, 2ßrd a, 25b. II,

s
3Ini). @. 107. SÖienatt, Hist. de Nismes, IV, 306. Sn ?ana,ueboc waren

bie ^roteftanten in fef;r großer SRaffc i fte fyicltcn in SRontpellicr unb anbern

Stabtcn il;ren ©otteSbicnft in ben £auptfircf)cn, otjne ba{j ber Untcrjrarrfyalter

Sotyeufe mit feiner ijcrin^en ÜRiittä'rmacfjt fte nur jtt fyinbern Wagte. Mem.
de Conde, II, 519.

13) ?anguet, Epist., II, 145, 140, 151. Journal de Bruslart, 3.54.

Hist. eccles., I, OOS. ^Pericaub, III, 6, 7.
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Raufen fielen mit ©{einwürfen über fte fjcr, SSiclc tvurbcit »er*

wunbet, (Sin'igc cjetöbtct. DJJamte oon ben Hugenotten waren

aud) je^t nod) ber SOJeimutg
,

ftd) lieber nti(H)anbeln ju laffen»

aI6 ©ewalt mit ©ewalt ju vertreiben; 2lnbcrc jebod), weldjen

aud) Sangttet gehörte, fd)lugeu ftd) mit bem Degen in ber ^>aub

burd). 14
) Der Tumult bauerte biö jum onbern Sage unb breite

aud) nod) weiter ftd) fort^tfmttneit. Die 9cad)rtd)t ()ieroon wer*

breitete ftd) in ber ganjen Umgegenb, unb bie näcfyfte 3ufammen*

fünft feilte eine fetyt jar)Ireid)e, oiet(etd)t oon 15,000 SDienfrijen

befuefite, werben; man wollte ftd) in bcn 93*{ifc einer Äird)e fefcen,

unb bie ©ciftlidjen fjatten ftd) überall fd)on jur ©egenwefyr gc*

ruftet. Da erfLienen im Auftrage beö «StöntgS ber ^rinj oon

Sa 9tod)c-fur* s
.J)on, ©ottoerneur oon s}kiriö, unb ber SDlarfdjaU

oon ÜÄontntorencv), um weiteren Unruhen vorzubeugen. Der

StUvu$ fanbte 2lbgeorbnctc an ben ^rinjen unb tag ii)m an, ben

föitiglidjen SSerorbnuugcn gemäß alle ^rebigten unb ßonoentifel

ju verfytubern. Diefer aber erroiberte, baju r)abe er feinen Auf-

trag, fonbern nur bcn ©ewaltfamfciten 51t begegnen. 15
) 33ei

ftrengfter ©träfe befahl er bann alten £>au6f)erren, bie SZßaffcn

if)rer ^auögcnoffcn in 93erwal)rung ju nehmen, tr)re fremben

©äfte bei ber SßoKjei&efyörbe aujumelben, für ba6 Skrfyalten ifjrcr

Liener unb Äiuber ctujuftel)cn unb 9iad)tö Satenten vor il)rcn

Häufern anjujünben; jebeS ^Betreten ber SBälle rourbe oerboten,

unbefd)dftigte ©cfelleu feilten innerhalb 24 ©tunbeu Die ©tabt

verlaffen. 23on ben ^rebtgent aber begehrte Sa 9iod)c^fiir^ä)on,

if)re 93erfammlungen auf vier$ef)n Sage auöjufe^en: gewaltfame

2öegnaf)me oon Ätrd)cn wolle ber Äönig nid)t fyaben, aber er

werbe bis bal)in wol SDiittel ftnbcn, ifjneit foldje einzuräumen.

Die ^rebiger oerftanbeu ftd) baju, bie angefünbigte 93erfamm(ung

um ad)t Sage ju oerfd)iebcn.
,6

)

14) ,,In nostra turma strictis gladiis facile repulimus cos, qui nos

üivaserant. Fuerunt aliqui, qui maluerunt piagas aeeipere, quam strin-

gere gladios, ego non fui in ea sententia .... Erat autem tantum in-

fima plebs, quae tumultuabatur." Samjuet, Epist., II, 149.

15) „ . . . . qui fust une response, soubs sa correction
,
qui decla-

roit assez evidemment le support que l'on donnoit aux Huguenots et

nouveaux Evangelistes", fagt ber ?lbt 23rug(art, @. 57.

16) 2. über biefe SBorfatle Journal de Bruslart, @. 5(i f^. ?ant)uet.

Epist., II, 14!) fg. Hist. eccles.
,

t, 160.
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(5()c bie oom Vrtttjen begehrten oicrjefm £age um waren,

banb bie @eiftlid)feit burd) ben ßontraet von Voiff» ben tfönfg,

if>v feine Äirdjcn 31t entgehen, unb eö crfd)icn in Verbinbung

hiermit ein ©biet, baS bei Sebenöftrafe bie 3urüägaBe aller bi$

bahnt weggenommenen gebot (18. £>ctober). 17
)

2)aö[elbe ©biet verordnete ferner bie Auflieferung aller Staf-

fen unb verfügte nod) für baö gattje 9feid) oerfd)iebcne- anbere

5Pottjeimafregeln in bemfclben ©ttme, wie fte für $ariö befon-

berö fd)on »ou- bem Vrinjen »on Sa 9tccr)e * für * ü9on angeorb*

net waren.

3n biefem ©biete fönnte auf ben erften Slicf bie gebotene

9täumung ber Äircben ganj einfad) als eine gorberung ber @c-

red)tigfeit, ba3 $olijetttdje aber alö burd) bie tumultuarifdjen f8$x*

gange ber näd)ften Vergangenheit gered)tferttgt erfd)cmett, unb

fomit würbe fid) fein 3ul)alt aus fid) fclbft erfiären. 3n ber

Xfyat aber fd)einen, inöbefonbere wag ben erfteren Vunft anbe*

langt, aufere, unb jwar poltttfdje 9iurfftd)tönaf)men ganj wefent--

lid) mitgewirft ju haben. @ö waren ja feüteöwcgö alle Ätrd)en

auf eine ftürmifd)e SEBeife, fonbern »tele burd) SSergleid) ober mit

©enef)ntigung ber ©emeinbebchörben in bie ^pänbc ber JRcfor*

mitten gefommen. 2lud) mochten btefe, jumal in ©emeittbett, wo
fte bie 9M)rjaf)l auömad)ten, wol für fid) anführen, baß fte

feineöwegg mit ber früheren gönn beS ©ottegbtenfteS jugletdj

aud) it)ren bisherigen 5Jfittr)eil an ben gotteSbtenftlid)en ©ebeiuben

aufgegeben f)ättenj benn it)re 8lbftd)t ging nid)t auf eine 2lb*

fpaltuug oon ber ^ird)e, fonbern auf eine allgemeine Umgefial*

rung berfelben. ^ebenfalls f)atte bie Regierung ihre ßonnWens

bei etwaiger (Erwerbung 0011 Äirdjcn md)t nur im Voraus an-

gebeutet, fonbern fte hatte biefelbe aud) fdjon mehr als einen

SÄonat lang tl)atfäd)ltd) bewtefen. Vlb&lid) würbe nun bie 9fäu*

mung aller Ätrd)en geboten. ©d)on bamalö erflärten fid) Viele

biefeö barauS, baß bie ©etftltctjfeit bie 33erwitltgung ber fieb$cl)tt

Millionen an btefe Scbingung gefnüpft h noe - ^6er aud) nod)

ein anbercr S3e»veggrunb würbe oermutf)et, unb jwar, wie wir

jc&t beutlid) genug fet)en tonnen, mit 9tecfjt. 2ßir erinnern uns,

17) Sert ber SBerorbnung in Mem. de Conde, II, 520, wo »janj bc=

ftimmt ber 18. Dctober als Datum fte^t. ?a ^opclimcre, I, 550, tagt bie=

feg ßbict 00m 3. STCooember fein, reomit meUeidjt ber Sag ber spublication

ober 9tca,iftrirung. in biefer ober jener ©tabt gemeint ift. 3n Ctyon rouebe c6

erft am 8. SKoocmber öffentlich, ausgerufen.
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wie Philipp, ben ©efembteu SD'SfujanceS mit bem Skfcfyeibe ent-

(affen hatte, er werbe, wenn ber .£>of feine §«lfe gegen bie Jtefcet

»erf^mä^e, Diefelbe Sebent in granfreich, ber fie anrufe, gewäh-

ren. 35aS i)iep nid)ts Ruberes, als er werbe jeben fatholtfd)eu

Slufftanb gegen bie Oiegieruug unterftü&en unb granfreid) g(etd)*

jeittg in baS (S'lenb eineg bürgerlid)en unb eines auswärtigen

ÄriegeS jtfirjen. 9cun war aber nid)t leidet etwas, waS ^hilipp'S

angebaute (Sinmifdjnng fd)nei(er t)ätte herbeiführen unb fdjeüt*

barer rechtfertigen tonnen, als gerabe jene Söegnahmc pon Kir-

chen, bie unter ben Äatf)olifeu grope gurd)t unb Erbitterung er*

jeugt fyatte. 2Öer fonnte fagen, wo man fteljen bleiben würbe?

2)er £of mu^te ftd), als jene Antwort P)ilipp'S burd) 2)'$fujcttt*

ccS unb 2(ubefpiue berid)tet würbe, in ber ipetnlidjften Sage befmben,

unb faum fchten jur Stbwenbung ber näd)ften ®efat)r ein anbercr

2öeg gegeben, als berjentge, ben baS (S'bict wirflid) einfd)lug.

2)er fer/arfftcr/tige Sanguet, ber übrigens bie fetyt beutliche £>ro*

hung, womit 3)'2(ujanceS entlaffeu würbe, noch nicht fannte,

fonbern nur eine allgemeinere 3tnbeut»ng Slubefpine'S, fd)lop aus

ber @leid)jeitigfeit beS (SbietS Pom 18. Dctober unb ber Stnfunft

fpauifd)er £>cpefchcn auf einen urfäd)lid)en 3u fammenhang $wi*

fdjen beiben. 18
) 3n ber ©taatSrathSfi^uug, wo baS (S'bict befd)toffen

18) ,,His diehus ejusmodi minores hic sunt sparst, ut pauci essent,

qui non existimarent, Gallis bellum ab Hispano imminere Non
prorsus de nihilo fuerunt isti rumores. Nam audio, Hispanos insidiatos

esse quibusdam oppidis pertinentibus ad Navarrum. Dominus de Basse-

fontaine (de l'Aubespine) .... jam fungitur munere legati apud Regem
Hispaniae. Nuper vidi ejus literas ad quendam ex proceribus hujus

regni, quae erant dalae in Madril prope Tolelum septimo die hujus

niensis. In iis ita erat scriptum : «Tain mira de nostris actionibus ad

hunc Principem (Pfailippum) scribuntur, ut verear admodurn, ne tandom

ea secus aeeipiat, quam conducat paei et securitati rei[)iiblicac chri-

stianae.» Scis, illum liominem non esse temerarium, nec dubito, ipsum

explicatius de istis rebus ad gubernatores nostros scripsisse. Nam sub

icl tempus, quo eas literas aeeeperunt, edixerunt sub poena capitis, ut

occupata a nostris templa restüuerentur Istius edieti aliam esse

causam dicunt, videlicel Episcopos ea conditione pecuniam promississe,

si omnia sua salva sibi manerent et occupata templa reslituerentur,

hoeque Regem promisisse se curaturum. Quantum ad rac altinet, ego

puto utramque causam coneurrere, videlicet contractum factum cum
Episcopis et metum Regis Hispanici." Con^uet, 26. Dct. Lib. II, p. 151.

2Benn bereite eine ®epefcf)e 5Iubefpine'$ uom 7. Detobet cmöefommen xoax,

fo mußte um fo efyer ber SBefctjcib auö öer StbfchiebSauetenä oom 29. Sept.

befannt (ein.
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Würbe, waren uid)t etwa, bloö bic fatf)olifd)en SWitgtieber unb Ma*

Marina unb 9fcwarra anwefenb, fonbern aud) Gonbe unb bev 2lt>-

mirat.
19

) 2113 33eja bet'm 93cfanntwerben beö ©efdjeljcnen mit

Cmtrüftung 51t ben Jpäuptcrn feiner Partei eilte, warb i()m ge*

fyrimnijwofl mit 2ld)fetp<fen unb mit ben heften Sertröftungcn für

bie 3«fanft erwibert : man fyabc um gewiffer Urfadunt willen hier

nachgeben inäffen.
20

)

9cun würbe gar 58eja'ö SWitWirfung in- 2lnfprud) genommen,

um beut ©biete 2ld)tung 511 oerfcfyaffen. 23eja fugte ftd) in @r*

Wartung etneö SBefferen ber sorliegenben 9?otl)Wenbigfeit unb fd)rieb

befdnmd)tigenb an bie ©emeinben. Slber er wieg jugleid) ben

£of warnenb auf bie @rfd)ütteruugen hin, bie 511 fürchten wären,

Wenn bei bem aufgeregteren unb ungebulbigeren £heil ber «£>uge*

netten bie »on ber Regierung felbft erregten Hoffnungen ftd) in

SSerjweiftung »erwanbeln foüten.
21

)

2>er .£>of war inbeffen weit bavon entfernt, t>on feinem bisherigen

TulbungS- unb SSernttttelungSftyfiente ab$ugef)en; cö mußten nur

anbere gormeu für bagfelbe gefud)t werben. 9Zod) »or wenigen

2agen r)atte Äatfyatina bci'm 2lu$etnanbergef)en ber $räla*

ten »erorbnet, bajj fed)8 tfon ihnen am £ofe jurürfblciben foüten,

um mit fed)ö proteftanttfdu'u Ißrebtgern an ben SluSgletduingö*

»erfudjen weiter 311 arbeiten, «Spierju waren fold}e -äRänner ge-

wählt Worben, bie ftd) ben ^ßroteßanten fdjon fef)r angenähert

Ratten, wie ber ßarbinal »on Gbatitlon, 9J?ontluc »on 33alence,

(Saraccioli, 33ifd)of »on £roi)eö. 3e^t freilich löf'te jtd) biefer

gfudfcfyuf?, ber oihne Steifet fo umtüfc gewefen fein würbe, als

bie »orhergef)enben, auf, unb bie ^Srebiger würben mit 6'rmalv

nungen jur Erhaltung ber 9tul)e in ihre ^eimathen cntlaffen.

dagegen mußten ftd) 35eja unD 2>eS ©allarö auf baS tnftänbigc

bedangen ifotfyarina'ä cntfd)Iicpen, nod) länger ju »erwetten,

um burd) Statt) unb Xbat au ber £)rbnung ber fträ)lidjen 8ln*

gelegensten mitjuwirfen. 22
) 9Jcarü)r würbe auf's (Jhrcnsollfte

tcrabfdjiebet, unb bie Äönigiu bat ihn freunblid), feinen 2lbfd)lag

$u geben, wenn man ü)n etwa junt jweiten 9J?ate um ber <5ad)c

19) Mem. de Conde, II, 527.

20) 23riefe Seja's an Gabin vom 21. uni> 23. Dctober, frei 23aum,

«Beja, 25t. II, 2lnf). S. 109.

21) Saum, II, 411 fg.

22) l
7anauet, Epist.

,
II, 149, 152. Bist, eceles., I, 665. ffiaum,

«Seja, 23b. II, Qlnl). @. 109, 121.
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(5()riftt »itten einloben würbe. 23
) Um biefelbe 3^it Würbe aucJj

ein föniglidjeö 5ßriöilegium für bie *PfaImenüberfe&Uftg SÄarot'ö

unb Seja'ö erteilt.
24

)

2£aö aber beit ^of jefct ganj befonberö befdjäftigte, war

golgenbeä. 2Ätt bem unbefrtebigenben Ausgange be3 9ie(igion3-

gefprädjce' war baS ^attbeln wiebernm ber Regierung oKetn ju-

gefallen. 3)a6 bringen ber Hugenotten auf bic 9?ütfnaf)me beö

3uit*@bici8, auf Einräumung von Ätrd)eu unb Religionsfreiheit

würbe lauter, a(3 jemals. Sonbe" unb (Solignt? führten baS Söort

für fte im 9teid)Sratl)c, bie gorberungen ber ©täube von 5Pdn*

totfe ftanben fljtien jur Seite, mächtiger alö 3llle6 fprarfjen bie

(Sreigmffe, von welken bie ©efejje ftetö überholt würben. (Sine

(Snifcfyeibung auf beut SBege ber ©efe&gcbung war uid)t ju um*

gcfyeu. (§ö würbe jeijt im (Staatsrate ber Eintrag gefreut, bag

3ult*Gbtet burd) ein proöiforifdjee' fioleranjebict, baö ben Hu-
genotten Äircf/en verwiegte, ju erfefcen unb jur 33eratl)ung be3*

felben nid}t au$fablieffiel), wie bet'nt 3uii*(£'btct gefdjeljert, baö

parifer Parlament, fonbern be$ größeren 8fnfefyen$ unb beS bef*

feren ©eliugenS wegen Sibgeorbnctc ber fämmtlid)cn Parlamente

be3 9ieid)e6 jujudefyen. hiergegen ftemmten ftd) bie ©uifen unb

il)r 2lnl)ang aus allen Äräftcn. üDcit verftetftem £abel gegen bie

SMbe ber Äbntgin unb unter offenen 9(nfiagcn gegen 9ca*

varra, ßonbe unb bie Gtyätiflonö beftanben fte auf ber ©eltung

beö SulüGbictS, baö für bie örbnung ber Dinge oollfommen

auSrcirfjcn würbe, wenn man es nur gehörig fyanbfyabte, alle

prebiger vertriebe, bie Serfammluugen nidjt juliejje unb mittels

unuad)ftd)tlid)er 93eftrafung ber 3uN-uberl)anbclnben bie alte 9te*

ligion in if)rem unterlegten ©taube erhielte, hiermit brangen

fte aber nidjt burd); bie ^Berufung jener SBerfammlung warb in

ber 2Beife befdn'offen, bap mit beit Prinzen, beu «Sperren r>om ge*

Reimen 9tatl)e unb ben 9iegucteunteiftern je ejn Sßräftbent unb

ein Statt) von jebem ber ad)t Parlamente am 20. iDecember

23) Sanguet, II, 152, 158. 3Ret)rere »riefe bei «Baum, «Be^a, 23b. H,

2Inb. @. 114 fg.

24) 23aum, I, 1S7. 3)aS ^Priuilcgium ift tjtcrnact) uom 19. Dctober.

3m folgenben Sabre erfebien bie erfte ©cfammtauSgabe ber ÜJcarot'fd)en

«Pfalmen auf franjefifebem 23oben, unb gmar ju £non. «Jiacb trottet, @. 130,

roärc bat? roniglid)e «Privilegium oom 26. December 1561. Sd) bin nicf)t in

ber «Jage, gu entfebeiben, roelcbe oon beiben Angaben bie rid)tige ift.
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p St.<®ermain jufammentreten follteu, um baö neue ®efe£ 511

beraten.
25)'

Ungewohnt, eine anbere atö bie erfte Molle ju fptclen, »er*

liefen bte ©uifen fofort einen .£of, roo ifynen ^ßerfonen unb 93er*

fyaltniffe juroiber waren. 9(13 ber £ersog im 3lngcftd)tc beö

SdjloffeS üon St.*®ermain über bie Seine fefcte, bliefte er un*

mutfyöüoll nod) einmal jurücf unb l)ieb bann grimmig mit einer

%xt in baö Zau ber gcifyre. (Sie begaben ftd) juerft nad) 9?an-

teuil, bann ging ber (Sarbinal nad) (einem erjbifd)öfltcr;en Sit} 511

9tetm$, ber «§erjog aber auf feine ©üter nad) 3otttüitle.
26

) Salb

l)örte man üom (Jarbtnal, baß er ju Dtcintö in einer Sßeife ipxc*

bigte, bie son ber toroteftantifd)en nid)t üiel abjui»eid)en fd)ien
27

),

unb ber <£>er$og ftanb mit (Sfjriftopl) üon SBürtemberg in fortge*

festem 93riefroed)fel über bte aug3burgtfd)e (£onfcffton.
28

)

2)en ©uifen folgten balb ber (Jonnctable unb ber 9)farfd)al(

üon St. -Stitbre; aud) ber «£>er3og üon sJ?emourö, ber ben Soll)-

riugem immer fefjr ergeben roar, üerliefj ben £of. §c£terer roar

faum abgeretf't, fo gerietl) er in ben 93erbad)t, a(3 l)abe er üor*

l)er ben SSerfud) gemad)t, ben jcl)njäl)rigen ^»erjog üon DrleanS,

ben mutf)tuaßlid)en $f)ronfolgcr, $u einer I;etmlicr)cn glud)t in'ö

s^lu6lanb mit tf)m ju bereben. 5lm «g»ofe argroöf)nte man, bafü

üon ber ©utfenüartei ntdjtö ©ertngcrcö bcabftd)tigt geroefen fei,

25) «Bega an ßatoin, 30. Dct., bei 23aum, »ega, 58b. II, 5tnf>. @. 117.

£anguct mclbct biefeg erft in einem ©djiciben üom 10. 9Joi>ember (Lib. II,

©. 155. 5Iu§ Hist. eccles., 1,667, gebt aber tjcrüor, bafj biefe 33crbanb=

lungen üor ber SIbreife ber ©uifen, folglid) unmittelbar nad; bem 3JeftitutionS=

ebicte, Statt fanben.

26) 23eja an Saturn, 21. Dct., bei 23aum, SSega, 23b. II, 5lnb. <©. 110.

«Briefe l'anguet'S vom 26. Dctober unb 10. «Koüember (L. II, p. 153, 158).

Hist. eccles., I, 667, unb g(eid)lautenb. bei 2a ^optimiere, I, 551, Reifst e§

a,an3 unrichtig : ils partirent environ la fin de Novembre.

27) „Cardinalis Lotharingicus Rhemis ila concionatur, ut vi-

deatur nun multum a nostris dissentire. Sed viderint alii, quantum huic

sit fidendum." .Sanguet, Epist., II, 159, 26. 9?co.

28) „Snbeffen war bie ©abrung wegen ber 9ietigion nod) immer ba

unb ergeigte ftd) äufiertid) eine grofic 23egierbe bie grangofifebe unb £eutfd)e

Äird)e Dereinigt gu fet)en. ©elbft ber 4?crgog oon ©uifc febrieb am 19. Dct.

an #erjog ßbriftopb/ bafj er einen foldjcn StuSgang wünfebte, inbem er eben

nidjt oon ben äiorurtbcüen ber oon Sugcnb auf eingefogenen Unterroeifung

eingenommen fei, fonbern fein ©emiffen in einer fo midjtigen @ad)e ju SRattjc

giebc." (Sattler, IV, 169. Olm 22. Sfouember fdjrieb mieberum ßbnftopb

an ©uifc.
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als ben Knaben nad) Lothringen ober Spanien 311 bringen unb

bann feinen Tanten mit -§>ü(fe Sß&fIWS unb beö ^apftcö jitm

£)etfntantcl eines 33ürgerfrteg8 31t maäjen. Sogleid) fanbte ber

Äönig nad) SRanteuil, wo 9ccmourS bei ben ©utfen ju 93efurf)

war, unb befahl ihm jurücfjufommen unb ftd) 311 rechtfertigen.

9?emonrS erflehte hierauf: er r)abe jwar im Seifein mehrerer

*]3etfonen mit .Orleans über bie OWigionöneucrungen gefprodjen,

unb ba er gefefyeit, baß biefer feinen ©efallen baran gehabt, fo

habe er $u ir)m gefagt, wenn er mit tl)m nad) Satwtyen reifen

wolle, fo werbe er bort ein willfommcncr ©aft fein unb unbe*

l)elligt t>on allen tiefen SBtrren unb ©efal)ren leben tonnen $ biefeä

Severe fei üon if)m jebod) nur im Scberje gefagt worben. 3)em

Äöuig fei er jwar ein treuer üßafalt unb bereit fein 33lut für

if)n ju »erfprifcen, aber bet>or ber .König yolljäf)rig .wäre unb

felbft regierte, würbe er nimmer an ben ^of fommen; beim

eS würbe eine £f)orl)eit fein, Seib unb Seben in bie ©ewalt ber*

jenigen p geben, bie er als feine ärgften getnbe fernten gelernt

r)abe. Orleans felbft erjagte bie Sad)e anberS: 9?einourS l)abe

if)n unter toter Siugen ju bereben gefudjt unb in ber Xfyat aud)

feine 3ufage erhalten. SOBie eS aud) gewefen fei, bie Sad)e würbe

am -£>ofe fefjr wid)tig genommen unb eine ftrenge Untcrfud)ung

eingeleitet. 9lemourS aber begab ftd) außer SanbcS nad) Sotf)-

ringen. 29
)

2)en Sourbottcn tnad)te jc£t Sßiemanb mef)r ben Slang ftret*

tigj ber gerabe bamulS fe()r gcfd)Wdd)tc @efunbl)citS$uftaub beS

ÄönigS unb beS einen feiner betben 25rübcr mußte bie näd)ften

Signalen ber mit bem (§rlöfcr)en bcbrofjten SBafotö boppclt

ben. ßonbe hatte, wie erwähnt ift, jcfjt aud) bie wid)tige Statt-

f)alterfd)aft ber *ßicarbie. 9?eben tl)m ftanb ber Slbmtral mit

feiner cntfd)iebenen unb ehrenhaften *J3erfönlid)fett
30

), ber nttttl)tge

29) Sanauet, Epist., II, 156, 100, 186. Hist. eccles., I, 668. ©cfjreiben

ßonbe'S, bei 23aum, II, 414. $>rotofotl über bie StuSfagen beg £cr;;ogg von

SrlcanS, Mem. de Conde, III, 375. 9laä) betreiben batte aud) @uife felbft

Ü;n gu oerleitcn gefügt.

30) 2)er 5Kunciuä @ta.=GErocc faßt uonibm: „Admiralius omnes alios

et prudentia, et usu rei anteibat; quas ad virtutes doctrinam adjunxe-

rat non vulgarem, gravitatem, taciturnitatem , et quod maximum illi

amorem conciliaLat, ex omnibus unus in tota Gallia existimabatur
,
qui

quibuscunque posset libenter prodesset, ac minimc mentiretur. Eandem
bonitalis opinionem habebat Cardinalis , sed ingenii multo inferiorem."

2Kattene, V, 1459.

Selbem. I. 34
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unb feefe SV^nbetot unb ber wegen feiner «g)erjenögüte beliebte

ßarbinftl »on (Srjatitton. 2fud) ber bewegltctjc 23ifd)of von 93a*

lence, bem ein au3g(eid)enber 9JZittelweg ftet6 über bie (Sonfequenj

bcö ©ebanfenS ging, f>ielt ftdt) im Vertrauen ber Königin unb

beö Äanjterg. 9Jcit 2lu6nafjme beg weniger cmfluprcicfjcn ^>er?

jogö r-on SOfontpenfter Ratten bie Reformisten je^t faum einen

erHärten ©egner am «§ofe.
31

)

(Sin Schritt, ber unmittelbar nad) bem <2cr/(uffe ber $ßrä-

(atenoerfammtung gefc^ar) unb worin vorjugSweiiYSKontiuc'S 2(uf-

faffungöwctfe unb SBtrffamfett erfennbar fdjeint, war, bafj ber

Äbnig burd) feinen ©efanbten ben $apft erfud)te, prootfortfd)

unb biö jur 23cftimmung eineö Soneiiö bie 93ifd)6fe $u ermdeb/

tigen, benjemgen, bie eö begehren Würben, ben Äeld) im Slbenb-

mafyle ju geben. £>er $apft fönne btefeö, würbe bewerft, auS

eigener 9Jcad)tool[fommenf)ett »erfügen, unb eine foIct)e ©unft

Würbe 93ieie $urüdfüf)ren ober roentgftenö $unt Sefud)e be3 (Son=

ciI6 geneigt mad)en, benu gerabe biefe ©adje ftefje bei ben Un*

5iifriebenen immer im 93orbergrunbe. 2)iefe 23itte würbe felbft

mit ber Billigung ber ^rälaten getfyan.
32

) 2)e S'33le betrieb

bie 6ad)c ju 9tom auS beften Gräften unt> glaubte ftd) fcfyon

naf)e baran, ba3 23egef)ren im (Sonftftorium beratfyen unb r>er*

willigt jufefjen.
33

) SlUein er fyatte ftd) getäufcfyt. 2Bar)ifct>einIicf>

war 93argaS nidjt ber ßinjige ju 9tom, welcher meinte, bajj ber

föniglid)e 2Sunfd} nur ber Vorläufer nod) größerer Äe^ereien

fei.
34

) 9?ad) einigen 2Bod)en erfidrte *}3iu3 bem franjoftfd)eu

©efanbten: bie <2ad)e f)abe ir)re grojjen Sdjwierigfeiten 5 er

muffe fürchten, burd) eine fotct)e 93erwiüigung alle Äatf)olifen

31) ?anguet, II, 155.

32) Sepefcfje beS Äönigg on 35e 24. Ott. 1561. Instructions,

@. 101. Ueber bie 3uftimmung beS CEarbinatä öon 2ot£)ringen inSbefonbere

Siattnatb, XV, 294.

33) Scpefc&e 35e Dorn 6. 3<coöember (Bibl. Imp. ju ^ariS, Msc.

No. 16, fol. 77). £>er 'jPapft nafym ba§ 23egel;ren anfcfjeinenb wobl auf

unb äufjerte, er fyabe ba§ Slbcnbmabl unter beibertei ©eftalt unb bie $)riefier=

ebe immer a(§ ©egenftcinbe beS pofitiDen SKecf)ti> unb ber 5Ibanberung fabig

behaltet, roeSbalb man ifm benn aueb im testen ßenclaoe für einen £utbe=

raner gehalten, er werbe mit ben @arbind'ten gu SJatbe geben.

34) Sargaä an ©ranuetla, 15. SRooember 1561. SBeifj, Pap. d'Etat,

VI, 416.
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31t entfrembm, unb tucrbe bafjcr bte ©ad)c an baS nafye Koncil

»erweifen.
35

)

Äaum waren bte Sßerljanblungcn x>on tyotffy gefdjloffen, fo

crfdn'enen 31t ^}artö fünf beutfdje Sfyeologen, brct Söürtemberger

unb jwet Sßfäljer, bie an jenen 23erl)anbluttgeu l)atten Üfjetl ncl)'

mcn foden, nun aber 311 fpät famen. Die Söürtemberger waren :

Safob Slnbrcd, ©uperintenbent 31t ©bpptngett, Safob Seurlitt,

Äanjler unb $ropft 31t Bübingen, unb 23altl)afar 23ibcmbad),

.£jofprebiger 31t Stuttgart, ©ie waren begleitet »on bem ^erjog*

(tcr)en 9tatf)c 9ftetcr)t'or t>on ©albaufen, ber bes granjöftfdjen

mädjtig war. 93on ben betben Sßfäfjetn war ber eine ein gebore*

ner granjofe, *ßeter SßoquinuS (23ouqum), frfifjer Ttond) 31t

23ourgeS, bamalS *$rofeffor 311 ^eibelberg. 9Jitt tr)m war SOft-

d)ael 2>tlf)er gefommen, ber ebenfalls 31t ^eibelberg feinen 2öof)it*

jtjj battc. 2)ie Söürtemberger famen am 19. Dctobcr 3U $ariS

an unb fanben bie ^fäljer bafclbft bereits anwefenb.

3)te SScraulaffung beS (SrfdjetnenS biefer SÜMnncr wirb tton

ber Hisloire ecclesiastique, welcher man bisher meiftenS l)terin

gefolgt ift, in folgenber Söeife erjäl)lt. 2llS nad) 23e3a'S erftem

Vortrag ber Gtarbinal »on Söflingen befürchtete, bajÜ bie »om

^(ernS befd)loffene rafd)e 5lbbred)ung beS Kolloquiums an bem

Sßtllcn ber «Königin unb beS ÄanjlerS fdjeitern würbe, fam er,

wäf)renb er an feiner KrwiberungSrebe arbeitete, jugleid) auf

ben ©ebanfen, eiligft einige lurfyerifdje $I)eologen auS 2)eutfd)lanb

fommen 3U laffen, um biefe mit ben 9tcformirten über bie ?(benb-

niaf)lSlcl)re in Disputation unb (Streit 311 bringen unb fo aus ber

offenen 3^ictrad)t ber J4$rotcftanten für bie eigene ©ad)e üßortfjeil

311 jteljcn. 9Jian müffe, fagte er, es mad)en wie ber l)ci(ige tyaw-

luS, ber auf gleiche Söeife mit ben *ßl)arifäern unb ©abbueäern

fertig 311 werben »erftanb. £>eSr)alb fd)r ieb er fogleid) burd) fef*

neu Agenten IKaScalon an S3icille»ide
36

), ben dommaubauten

35) £)cpefd)e Se C'SSle'S 00m 9. 35cccmber. Instructions, @. 121.

Bibl. Imp. gu ^partS , Msc. No. 16, fol. 77. Stm meifien war ber darbinal

eon @t. $lngelo bagegen; er fdjrie gang taut, um aud) üon ben 3ul)örern

uernommen gu werben : el)e er fid) baju entfdjlöffe, ein fo »erberbtid)cg ©ift

bem franjöftfd)en SBotfe als Slrjnei ju reichen, woHe er lieber baSfelbe fter=

Ben taffen.

36) Hist. eccles.
,

I, 527, wirb ber angebliche SSvief an S3iciHccine

wörtltd) mitgeteilt: „Cognoissant que nous avons icy faute de quelques

doetcurs, gens sgavans, qui entendent et puissent parier clairement,

34*
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von 9Jie$, unb Beauftragte ilm, um>erjügUdj imb ganj indgefyeim

il)m brei biö vier ausgezeichnete Sbeologcn jujufenben, bie im

Staube unb bereit waren, bie augSburgifa)e (Sonfeffton mit alter

(Sntfd)iebeitl)eit ju vertfyeibigcn. 3n ^olcjc biefeS ?luftragö famen

beim rtatt) furjer 3«t vier beutfdje 2£l)eoIi>gen unb ein in 2)cutfa>

lanb lebenber granjofe (SSoquimtö) in ^ariö an, ol)ne aber, wie

man glaubte, von ber Sntrtgue, für welche fte beultet werben

füllten, etwas ju af)ncn. ©in JXobeSfall unter ben Sßürtember-

gern aber, ber bie Uebvigen noct) eine 3 citUmg in *$ariö jurüd>

l)ielt, unb bie Gmtbecfung , bie man machte, bajj bie ^fäljer fclbft

beut (Salvintömuö anfingen, waren bie Urfadjen, ba(j bie Prälaten

von ^oiffy ber 2lngefommenen ftd) nid)t bebienten. 37
)

et defendre la confession d'Auguste (chose qui seroit fort ä propos

pour servir aux alfaires qui s'offrent et se traittent de present par

dega:) et ayant pense que d'Alemagne s'en pourroit recouvrer aueuns,

et que vous en aves bien le moyen, j'ay avise de vous depescher ce

porleur en extreme diligence : vous priant ineontinent la presente re-

ceue mettre peine de savoir oü il y en a des plus clairvoyans, savans

et mieux estimes pour ce faict, qui soient gens entiers et fermes en

ceste opinion : et depecher gens expres devers eux, et sans y rien

espargner, en remuer jusqu'ä trois ou quatre des plus excellens, et les

envoyer secretement et sans bruit devers moy le plus tost et en la

plus grande diligence que faire se pourra. Car vous ne scauries rien

faire qui nie soit plus agreable. Priant Dieu etc."

37) „Et fut ledit Cardinal si bien servi en cest endroict, qu'en bien

peu de temps quatre theologiens Alenians et un Francois demeurant

en Alemagne, ne scachans (comme on estime) la menee pour laquelle

on les envoyoit querir, arriverent ä Paris, dont il sera parle cy apres."

Hist eccles., I, 528. — „Or estoient cependant arrives ä Paris les Theo-

logiens d'Alemagne, que nous avons dit este finement envoyes querir,

pour faire heurter sur le poinet de la Cene ceux de la confession de

France contre ceux de la confession d'Ausbourg. Mais Dieu en disposa

tout aulrement; car l'un d'iceux nomme Jaques Buclin (Beurlin) estant

arrive ä Paris avec ses compagnons Jaques Andre et Balthasar Bidem-

bach, tous Eutychiens envoyes deTubingue, il y mourut de peste in-

eontinent, ce qui fut cause de ne les faire si fort venir ä la Cour. Oulre

cela le Cardinal entendit (comme aussi il estoit vray) que les deux autres

Theologiens, ä savoir Michel Diller et Jean Boquin envoyes de Heidel-

berg par Monsieur le Comte Palatin, ne s'aecordoient pas avec les deux

autres, ains maintenoient la confession des Eglises de France. Cela fut

cause que les prelats de Poissy ne s'en servirent point, et qu'ayant le

13. d'Octobre remercie et renvoye leurs docteurs, finalement se reti-

rerent etc." Hist. eccles., I, 615 f^.
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(53 bebarf fetner fangen Prüfung, um biefe Q?r$äf)fung faft

in allen fünften alö eine öottfontmen unrichtige 51t erfennen.

9Jfag eö fein, baß bem (Sarbinal etliche red)t ftarve 8utr)eraner,

wenn fte gcrabe jur «iSpattb waren, wiflfommene SBerfjeuge 311111

©treite gegen bie ©oeramentirer uub eben fyierburd) and) jur

^loßftellung beö ^roteftauttömuö überhaupt vor beu klugen feiner

»ernennten Störet gewefen fein würben. ?lber wenn er wirf*

lief) fold)e üfyeologen auö 5)eutfd)lanb l)ätte f)afeen wollen, warum
bestellte er fte fo fpät, alö ber Äampfplafc bereits betreten war?

Hub wenn er fte, Wie ber obige 23erid)t angibt, erft nad) ber

©ifcung vom 9. (September »erfdjrieb, warum brachte er, oljne

ifyre 3lnfunfi abzuwarten, gerabe benjenigen Ißunft, wo il)rc Dien*

fte am wid)tigften gewefen wären, fd)on am 16. uub 24. jur

©prad)c uub 30g mit ungebnlbiger «£>afi bie 2Ibenbmal)Bfragc

uub bie augeburgifd)e uub würtembergifefce (Sonfeffion in ben

53orbergnmb ber 23erl)anblungeti, Wäfyrenb bie ^rebiger biefe

grage gerne big an'S (Snbe vcrfd)oben fjätten? 2öir l)aben oben

gcfe()en, bajj ber (Sarbinal fd)on für ftd) allein mit ben lutl)erifd)eit

ÜBefenntniffdriften gejcfyidt genug umjugcljen ivufue, um feinen

3ul)örern ben jwtfdjen 8utf)eranern uub Salötnijien obumltenben

ßwtefpalt bentcrflid) 31t macfjen. sD?ag eö ütbeffeu mit bem an-

gebltdjen
s£rief an 93ieillevi(le ftd? vergalten, wie eö immer wolle:

biejenigen Ideologen, um weldje eö fid) f)ter f)anbeft, waren in

feinem %äüe von S-Bieil(cville beftellt. Sßic wäre biefer baju ge*

fomnten, Saföinifren 3U fd)iden, wo ber (Sarbtnal Sutfjeraner be*

ge()rte? Der (SalviniömuS ber ^»eibelberger braudUc of)nt 3wi*
fei nidjt erft 31t ^oiffi) eutbedt 31t werben, uub uori) weniger r)atte

bie Gntberfung beöfclben ben Prälaten einen ©ruub abjugeben,

auf bie Dicnfte ber Jpeibelbcrger in einem (Kolloquium 31t verjid)*

ten, ba3 bei ber 2lnfunft Der SMnner, bie übrigen^ mit gauj

officicllem ßfyarafter famen uub ftd) feiueöroegS bet'm (Sarbinal

vertraulid) aumelbeten, gar nid)t mefjr vorfyanben war.

2Bir muffen eö alfo aufgeben, ben (Sarbinat fernerhin für

ben Urheber beg (Srfdjeinenö jener fünf Geologen gelten 311 laf*

feit, fo fel)r aud) feine 2?erel)rcr, wie feine ©egner eö bebauem

mögen, ftd) l)icrmit eine £f)atfacfje eutjogen 31t fel)en, iveld)e ben

einen ebenfo gut ba3u gebient fjat, feinen fingen SfteIigion$eifer

3tt verl)errlid)en
38

), wie fte ben anfern atö ein 3ug argüfttger

38) <So (agt u. St. 23efjuct: „Pour niioux faire eclaler aux ycux de

tonte la France Ja division de tous ces refonnatcurs, Ie cardinal avait
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23o8l)eit erfctjicneu ift. 2(18 wahrer <3atfwcrt)alt ftellt ftd) »ielmefyr

golgenbcö fyerauö. (58 ift oben erwähnt Würben, wie £erjog

Qtfyriftopl) »on Söürtemberg bereits im Sftonat 3uni bie 3oee ei-

ne8 9Religion8gefpräd)c8, ju reellem aud) au6Iänbifdr)e, unb na-

mentltd) beutfdje, £()eologcn jujujieben weiten, bci'm .König »on

5Raoarra anregte. 3)iefer ©cbanfe brad) ftd) in granfreid) 93af)n,

unb e8 erging »on ber Königin Butter unb von 9?ar>arra ba8

©efttd) an ($f)riftopl) unb bie übrigen proteftantifd)en gürften, et-

liche gelehrte, gotte8fürd)ttge unb friebfertige 2l)eologen jur 2(u8*

gleid)iiug ber ftreitigen Meinungen nad) ^3oiffp ju fenben, 9?un

fonnten aber bie beutfdjen Surften nid)t einig werben über eine

gemeinfame 3uftructton, bie ben Slbjuorbnenbcn mitzugeben wäre:

Gfyriftopf) beftanb auf ber 2lnempfcf)lung ber aug8burgifd)en (Sott*

feffton, $f)iltpp »on Reffen wollte bie franjöftfdjcn ^roteftanten

nict)t burd) ba8 2(uforingeit efneä ifjnen fremben 53efenntmffe8

beirrt wiffen, ber reformtrte ^fatjgraf war of)nc()in fd)on grunb* -

fätdtd) gegen ben würtembergtfd)en 93orfd)lag, .Kurfad)fen fe£te

ÜDJiftrauen in ben Smft unb bie 2(ufrid)tigfeit ber fran$öftfd)cn

Regierung. @o gefd)al) c8, baß bei aüem (Sifer ber Unterfjanb-

hingen ntd)t8 f)erau8fam aI6 Sfit^erluft unb am (Snbe nur J?ur*

pfalj unb SBürtemberg übrig blieben, bie ftd) Wirflid) jur 33 e-

fenbung be8 (So(loquium8 cntfd)loffen. Slber jeber biefer beiben

^öfe f)anbelte l)ierbei ganj auf feine eigene ^anb. 39
)

2>ie würtembergifd)en Geologen, beren tarnen wir oben

genannt fjaben, reiften erft im Anfang £>ctober8 t>on Stuttgart

ab. 3l)re 3nftruction ift t>om britten Sage biefeö 9ftonat8, unb

e8 Ijeift in berfelben au8brütflid), baß ber .König »on 9car>arra

um einen ausgezeichneten, über bie obfd)webenben Steltgicnö-

ftreitigfeiten ju fprccfyen fähigen Geologen gebeten fyabe, ftatt

pris de loin ses mesures avec les lutheriens d'Allemagne, et il avait

demande qu'on lui envoyät trois ou quatre de leurs prineipaux doc-

teurs, qui, paraissant ä Poissy sous pretexte de concilier tous les dif—

ferends, combattraient les calvinistes. Ainsi, on aurait vu tous ces nou-

veaux docteurs qui tous donnaient l'Ecriture pour si facile et si claire,

se presser mutuellement par son autorite, sans jamais pouvoir con-

venir de rien." Hist. des variations, L. IX, c. 100. $?erner @aftelnau

:

„Le cardinal de Lorraine avoit envoye querir des ministres allemans,

pour les faire disputer avec ceux de France sur l'article de la Cene,

qui estoit le plus important, et par ce moyen donner plus d'authorite

ä l'Eglise catholique par leur discorde." Mem. de Castelnau, @. 150.

39) Sattler, IV, 163 fg. Sanfluct, II, 152 fe.
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beffen bcv ^crjog nun biet feubc. GS?S würbe iljnen ganj be*

fonberö aufgegeben, ben Äönig, feinem geäußerten Verlangen

gemäß, über bie augöburgifd)c Konfefjton grünblid) $u belehren,

(fine öffentliche 2)t6putatton, namentlid) gegen bie 3winglianer,

fodten jte nid)t annehmen, wot aber ftd) in engeren Greifen jur

93ertl)ett>uug ber au3burgifd)en Köftfeffton erbieten.
40

)

8fat 19. £)rtober trafen bie Sßürtcmbergcr ju ^3ari6 ein unb

fanbeu Die ^fätjer bafelbft bereite anWefenb. 9cad) einigen Sa-

gen würben fie mit biefen nad) ©t.'@ermain befd)ieben. £>a

inoeffen 2kur(in an ber in ber ^»auptftabt bamatö l)errfd)enben

^eft erfranfte unb ftarb, fo »eratdaßte btefeö nneberum einen

mehrtägigen 3(uffd)ub. 2>ann würben bie ^rebiger »on ben

l)of)en ^erfonen ju ©t.'©ermam freunb(id), aber mit bem 33e*

bauern empfangen, baß fie 51t fpät fämen. ©ie Ratten »erfd)ie*

bene Slubienjcn bei Äatf)artna unb 9car>arra unb llntcrrebungen

mit @onbe, Goltgm;, beffen @rfd)einung tr)nen große Sßerounbe-

rung einflößte
41

), Sftemtiuc unb 35eja. 9cai>arra lub fte ein,

if)tn ein gemeinfd)aft(id)e3 @utad)ten über bie ftrettigen fünfte

ju übergeben; bie SBürtembergcr t>ermod)ten ftd) aber hierüber

mit ben ^fäijern nid)t 51t vereinigen, unb e3 jeigte ftd) über-

haupt eine gerotffe Spannung jroifd)en beiben Steilen. 3n mch*

reren <2d)riften legten bie (Srfteren ifjre 9Jccinungen befonberö bar

unb bemühten ftd) hierin f)auptfäd)(id), bie Sinnahme ber augö-

40) @. Sattler, IV, 23eil. 64. „Postquam Serenissimus Princeps

D. Antonius Rex Navairae .... petiit a nobis per literas et legatum,

ut mitteremus ei insignem aliquem theologum
,

qui de praesenti in

causa religionis controversae rationem reddere sciat et possit, nos ex

certis et gravibus causis constituimus non unum tantum, sed tres theo-

logos ad R. S. ejus ablegare. Jubemus igitur etc Imprimis autem

petiit Rex, ut, cum diligenter legerit Augustanam confessionem et non-

dum omnia, quae in ea continentur, assequatur, capita et articuli ejus

perspicue ipsi explicentur. Quare volumus, ut nostri theologi etc."

41) SInbred erjagte üonü)m: „Decimo nono legatos Wirtembergicos

Admiralius heros ad colloquium vocat, praesenle uxore sua et Prin-

eipis Condensis conjuge pia et honesta. In quo multa et varia de reli-

gione quaerit. Deinde solus seorsim cum D. Jacobo de Ducis Wirtcm-
bergici Christophori pietate et sapientia adeoque etiam de regni Galliac

statu loquitur, in quo eo tempore erat, vir sapientissimus, sermone,

nioribus, incessu gravissimus, quem Germanum potius quam Gallum

esse ignotus judicare potuisset. De quo et Jacobus ad socios itineris

dicebat: Hicvirest, si Dominus salutem regno daturus est in bis tur-

bis, per quem dabit." 2kum, II, 425.
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burgifd)cn (Sonfcffton $u empfehlen Sßon ben SBfäljern fd)cint

nur eine efajtge Eingabe gemacht werben ju [ein. Snbeffen jeigte

ftdt) fefjr balb, bafj alle jene SBerfjanblungen in btefem Slugen*

blttfe überflüffige Arbeit waren. 2lm 22. 9iot»ember gab 9?a»arra

ben 2)eutfd)en eine feljr gneibige 9lbfcf)icb8aubien$. @r fyrad)

»on ber 9cotf)Wenbigfctt einer ^Bereinigung ber franjöftfdjcn unb

beutfdjen Äircfye unb bat bie Slbgefanbtcn, bei iljren dürften ba*

t)tn ju wirfen, baf} ju biefem 3mde bemnäd)ft ju granffurt,

Strasburg ober anberöwo Geologen öon beiben «Seiten jur 2luö-

gfetcfyung ber ©treitigfetten »crfammelt würben. @egen ©alfyaufen

äußerte er befonoerö, bafj er jur 3eit nod) Slnftanb nehmen muffe,

bie augSburgifdje Sonfeffton ju untcrfd)reiben, um ben £uge*
notten nid)t einen 2lnftoß ju geben, ber fie im SSorauö gegen

bie üon ifmt bcabftcfytigte jfirdjensereinigung einnehmen würbe.

2Benn aber aud), bemerfte er weiter, eine SluSgleidjung ber Sefyre

fdjettern foflte, fo ntüffe man ftcfj bod) nid)t mit foldjer SBitfer*

feit, wie bisher oft gefdfyefjeit, anfetnben, fonbern in Siebe ein*

anber ertragen unb gegen bie gcmeinfcfyaftlidjcn geinbe, bie *Ba*

giften, treu jufammenftefjen. 3«m <Sd)luffe lief er bie gürften

erfucfycn, ben ücrleumberifd)eu 9cad)reben feiner ©egner feinen

©tauben ju fdjenfen, fonbern feine eigenen 9tcgierungöf)anblungen

mit beuen fetner geinbe 31t »ergleicfyen unb fo if)n nad) feinen

Xt)aten $u beurteilen. 2lud) bie Königin Sftutter brang bei ber

S3erabfd)iebung ganj befonberö auf größere ©ntrad}t unter ben

Geologen beiber Äirdjen unb äußerte ftet) in einer 2Bctfe, baß

bie SBürtcmbcrgcr eS fo öerjlanben, als wäre fie in tfyrem ^>er*

jen ganj einüerftanben mit ber augöburgifdjen (Sonfefjton.
42

) 3w

42) „In primis autem (Regina) legatos orat, si ab eodem Principe

interrogati fuerint, quam religionem ipsa regina mater sequatur, ut

confidenter dicant, ipsam Auguslanae Confessioni toto pectore addiclam

esse." Fama Andreana, bei Saum, II, 426. — 25et Sattler (IV, 170)

fycifjt e6: „3Me Ideologen gelangten nun audj bei ber .Königin aKutter jur

Slubienj, welcbe bedauerte, bajj fie gu fpät ju ber Unterrebung ju <Poifji)

gefommen waren} juglcia) aber münfdjtc fie, bafj unter ben Geologen beiber

Äircben mehrere (Sintradjt wäre, ol;ne weldje U)te nad) ü)ter ©emfitbSart

niebertrddjtige Untertanen lcicE>t jum 2Iufrul;r gereijt würben, wann fie fid)

jur Sluggpurgifcfjen GEonfeffton befennen wollte. Sie oerftdjerte, bafj fie mit

bem .König oon ÜRauarra fcfjon jtemlicbcrmafen einuerftanben fety, eine 6in=

tracfjt gwifcfjen ber £ran3ÖfifcE)en unb £eutfcf)cn Äircbe ju erlangen, wobei fie

fiel) bc§ 23ifcbofS üon ffialence bebientc, luclcber bie s5wietrac£)t in ber üebre

uon bem £. 9Ibcnbmaf)t als bie einige Uvfacijc anflagte, warum baS f apft=

tljum nicfjt aus granheief) perbannt werbe."



£)ie SEfjcologcn ticrabfcfjicbct. 537

lefjt Ratten bie SBürtemberger nod) bie Qsljte, tion 9Jcontluc ju

einem frugalen grü()ftürfe eingelabcn ju werben, Wobei tfynen ber

Prälat mittel fetner fdjarfen SMalcfttf in Setreff ber Ubiqui*

t&föUfye nod) etwas wann machte, bann aber auf bie 33cmer-

fung ctnlcnfte, baß ber (Streit über bie Wrt ber ©egenwart im

9lbenbmal)le fdt)tt)erlic& auö ben Äird)cntHttern entfd)icbcn werben

fßtme, ba biefelben fowol für als wiber bie »on ben ftreitcnben

Parteien angenommenen <Sa§e 3 cu3 1üffe enthielten, bap man ba*

r)er einanbcr nid)t »erbammcn, fcnbcrn ^rieben machen feile.
43

)

2(m 10. 2)eccmber famen bie Sßürtemberger nad) Stuttgart

gurücf. «^er^og Kljriftoplj fanb bie »orgcfd)lagene Stynobe, ju

welcher aud) Seja feine 3u f*»inmun9 gegeben f)atte, fdjwierig,

weil nid}t bloS bie beutfd}en $roteftanten, fonbern aud) <2d)we*

ben unb 3)änemarf baju berufen werben müßten. @r rictf) bafjer

ben granjofen, entweber bie attgSburgtfdje (Sonfeffton fclbft, ober

eine eigene, ben ©runbfäjjen berfelben angepaßte SScfemttnifjfdjrtft

als 2el)rnorm aufstellen unb ftd) barin ganj auSbrüdlid) gegen

ben 3roittgltaniSmuS im 2lbenbmaf)le $u erfldren. 44
)

2Bär)renb jener frud)tlofen 33erf)anblungen »on ©t.'©ermain

war in ber ^auptftabt wie in ben Sßrotttnjen ber ^roteftantiö-

tuuS feinen 2öeg weiter gegangen. 3)aS OieftituttonSebict fanb

an üielen £>rtett ©cl)orfam, an anbern aber nid)t, befonberS int

fubltdjcn granfretd).
45

) 60 hatte man in SRtSmcS tl)eils mit

Sßerwilliguitg bcS 33tfd)ofS unb ber 23el)örbett, tfyeilS eigenmäd)-

ttg unb mit nad)träg(icf/em 23crgletd)e nad) unb nad) fajl alle

Äirdjen ber Srabt an ftd) gebrad)t, unb glaubte fomit ein gutes

9?ed)t auf biefelben ju haben. (Srft im Januar würben ftc auf

befonberen 33efel)l wieber jurüdgegeben. 46
) 2ßo aber Äird)en in

ben ©ebraud) ber ^roteftanten famen, ba ergab ftd) üon felbft

bie 3crftbi:ung ber Silber unb Elitäre, bie t»om ©tanbpunfte

ber neuen (Siferer auS nur alö göjjenbieucrifdjcr ©räucl erfd)ie-

nett.
47

)

43) Ueter bie @efd)td)te biefer Deputation
f.

«Sattler, IV, 104—171,
unb Seil. 63—66. Sanguet, Epist., II, 152 fg., 158—160. Saum, II, 419.

44) Sattler, IV, 172, unb Seil. 66.

45) SOlonarb, Hist. de Nismes, IV, 307.

46) (Sbenbaf., S. 315 fg., 329.

47) Hist. eccles., I, 875 fg.; ügl. II, 32, 52. (Saturn unb Sega fpra»

d)en ftd) öftere fc&arf gegen foldje Stuebriidje ber Sotfetuutl) auS, n>cil baS

SIbtfyun ber Silber, baß ftc glctd)fall6 verlangten, nidjt eine Sadje ber Sctbfh
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S3ei ber Slnfunft beS ©rafen ©ault Rieften bie ^roteftaittcn

3U Styon ihren täglichen ©otteSbienft in einem foeben erferaften

unb jum Scmpcl eingerichteten «§>aufe, baS an breitaufenb Sötern

fd)en faffen tonnte. Täuflinge BDurbw öfters um bie SOcittagS-

jeit unter bem Odette von ^wei* big breifnmbcrt unbewaffneten

SÄcnfdjen baf)in gcbrad)t. 3)ie ©evölferung hatte ba1)er einen 3«hu

auf bie Hugenotten. (Sauft, Weichet unruhige Auftritte beforgte,

befahl, bi8 auf weitere Verfügung bcS ÄöntgS bie Vrcbtgten

einjufieHen, wcntgftenS in bem tempelartig eingerichteten, in ber

Mitte ber (Stabt gelegenen £aufe. 2)ie Hugenotten antworteten:

fte feien beS ÄöntgS ergebene unb ge()or[ame Unterthanen unb

bereit, ir)r Sebcn für fein 9ßof)l hinzugeben, if;re Seele aber ge*

höre ©ott. 2US jebod) balb barauf ber ©raf ihnen erklärte, eS

fei ber auSbrürflid)e SBille beS ÄöntgS, baf? fte jenes Hau# raunt;

ten, traten fte eS unb jogen ftcr) in jwei abgelegenere H^u fcl
'

jurücf, um bort ihren ©otteSbienft fortntfejjen.
4Ö

)

Von $artS felbft gibt unS Saitguct ein Vilb aus eigener

2(nfd)auung. „Hier ftef>t eS je£t vounberbar auS, — fd)retbt er

am 10. November, — 49
) benn in biefe ohnehin fcr)on fo »olf-

reiche ©tabt ftrömt jc£t SllleS Von allen Seiten f)er jufammen,

unb Sag unb 9?ad)t ftreifen ^anjerreiter unb gupfncd}te burd)

bie ©trafen, um, wenn etwa Unruhen entfielen follten, biefelben

gieret) im Äetme $u erftiden. Slm erften biefeS SÄonatS haben

bie Unferigen jum erften SRale ifjren öffenttidjen ©otteSbienft mit

Vrebigt unb Verwaltung ber Sacramente gehalten. 2)er Äöntg

hat r)ierju jwar feine auSbvüdlid)e Grrlaubmf* ertf)eilt, bamit es

ntd)t ben ©d)ein fy&tte, als follten bie früher hierüber erlaffenen

Gbicte nicht mehr gelten; aber man hat bod) von £ofe $u »er*

ftehen gegeben, bafj, wenn nid)t über jweihunbert jufammen fei-

men, ber Äönig nichts bagegen haben würbe. 50
) ©o verfammeln

fyülfe, fonbern bie ber Sbrigfeit fei? £>odt) glaubte man auef) »iebetum, ber

Säffigfeit ber Sbrigfcit gegenüber, in bem ©rimme bc§ SBolfeS gegen bie

Setdjen be§ „@ö|cnbienfteä" einen innern göttlichen Slntrieb $u erfennen.

48) 23ericf)te ©ault'S aus bem Dctober unb Sfoüember, bei $)ericaub,

in, 7 fg.

49) Lib. II, p. 154 fg.

50) @cf)on am 26. October fd)rieb Sanguet: „Dictum est mihi in aula,

Reginam ac Navarrum permittere, ut a nostris conventus fiant, dum-

modo non plures quam ducenti cenveniant, et sine armis. Hoc tarnen

nondum est significatum publice. Admodum severe nunc excquuntur

edictum de usu armorum interdicto, quod puto ideo fieri, ut populus
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wir unö beim, aber nid)t $u jwet bis biet Sintberten, (onbern 311

3Wet biö brei, ja mandjmal ,311 neun btö jeljtt JEaufenbm, unb

^eitte f)aben uad) meiner ©djälnmg fogar nict)t weniger als fünf*

jeljntaufcnb 3Reitfd^cn ber ^rebigt beigewohnt; beim täglid) fteigt

bie Söienge inn ein Seträd)tltdje$. 2)iefe aScrfammlintgcn ge*

fd)ef)en auperfyatb ber «stabt, unb jwar nur an 2ßerftagen, um
Unruhen ju »ermetben; beim wenn fte an ©onntagen gefd)äl)en,

fo würbe eine jaftllofe SWcitge Don Sanbwerfern unb anbern

beuten aus ben nieberen SSolföcIaffcn jufatnmen ftrömen. 2ßenu

wir unö verfammelt fjaben, fo werben bie grauen in bie DJfitte

genommen. Um btefelben fd)lie£ett nämlid) jitnäd)ft bie Männer

311 §ufj einen ÄrciS, nub um biefe t)crum ftellett ftd) bann bie

Leiter in einem jweften Greife auf. 2Baf)renb ber Sßrebigt gal-

ten bie bewaffneten Leiter unb gupgänger be3 ©oiwerneurS von

^ßariö, ^rinjen »cn Sa 9tod)e*fur';2)c>n, bie benachbarten fünfte

befefct, uub wenn fte 3«nanben erblideu, ber bie Sßcrfontmlung

infultiren will ober fidr) fonft einen 9)fiitl)Willen erlaubt, fo t>er-

fjaften fte if)n, ober prügeln il)tt burd), ober bringen tl)ii in an-

berer SÖeife 3ur Drbimng, unb geben ftd) überhaupt alle 9Jcüf)e,

baß feine Unorbnung entftel)e. ©egen baö (Sube ber *ßrebigt

werben Sllmofen eingefammelt ; biefe ©ertfjeitt man bann alöbalb

an bie Sinnen, bie ftd) in großer 2lit3al)l metben. 2)tcfe 33er*

fammtungen werben aflerineiftenS unter freiem feimmet gehalten;

benu ba wir feine Ätrdjen l)aben, fo fbnnen wir aud) nid)t leid)t

ein ©ebdube ftnben, baö eine fo große 9J£affe faffen fönnte. 2)odj

gibt eö außerbem aud) nod) l)eintlid)e 3u famnu,nfünfte au »er*

fd)iebenen Orten in ber ©tabt felbft, ju welchen btejenigen ftd)

begeben, bie ftd) nod) nid)t öffentlid) 311 erfennen geben roollen.

JÖierauö fannft £>u entnehmen, Weld)e gortfdjrttte bie 9teform

facilius compescatur, si tumultuetur, quando conventus publiei con-

cedentur." Lib. II, p. 153. SSeja würbe oon ber .Königin am 28. Dctober

nad) fatiS gefanbt, tbetlS um biefe üortaufige Grlaubnifj gu oertünbtgen,

tbeitS um burd) fein Stnfefyen etroaigen Ueberfd)reitungen ju begegnen. SBega

an daloin, 30. Der., Bei 23aum, 23eja, 23b. II, Qlnf). ©. 117. SBeja faf)

nid)t otme 23eforgnifi auf ben Ungeftüm, ber mit ber mad)fenbcn 3at>t ein=

zutreten brofyte : „Egb, etsi gaudeo, propagari Dei regnum, tarnen non
desino monere et obtestari, ut sese omnibus modis contincanl, quoniam
istos impetus existimo freno potius quam calcaribus indigere, et vereor,

nc impatientia certam victoriam nobis cx manibus eripiat. Denique
nostros potius quam adversarios metuo." 23cja an ßutüin, 4. üftot). 1501,

bei 23aum, SSeja, 23b. II, Slnt;. @. 121.
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gemacht f>at. £>ie ^atoiften fnirfdjen jwar mit ben Sännen, aber

fte fyabcn, glaube id), bie Hoffnung aufgegeben, ber 9tefonn ei*

neu Stiegel »orfd)teben ju fbnnen. SBenn cö gelingt, in biefent

Wogenben SDteere baö SSolf aümäf)(id) an unfer Söefen ju gewöf)*

neu, fo »erben wir bann in ben übrigen ©täbten beö 3tctct>eö

leid)te 9Jiüf)e fyaben."

3>afj uut jene $eit viele kaufen unb Trauungen ut $ariö

nad) ber „genfer Söeife" oorfanten, erwähnt aud) ber 2lbt 33ru6-

lart, unb er fe£t rügenb t)inju, bafj btefe ^aublungcn »or ben

Stugen unb mit SBtffen beg Parlaments »or ftd) gingen, otjite

bafj bod) nur ein einjigeö SDfal mit llnterfudjung unb ©träfe ein-

gefd)ritten würbe. 51
) 2Daf)r ift e3 inbeffen, baß baö Parlament

bem Äanjler unb bem prinjen üon Sa 9iod)e*fur*2)on, alö beibe

auf fürje 3«t in $arte anwefenb waren, flagenb 2(n$etge »on

ben täglid)en ^rebigten ber Hugenotten madjte unb um 2tbl)ülfe

von oben bat. 2>er $rtn$ gab faft bicfelbe Antwort, wie furj

innrer bem (Snpitel, nä'mltd) bap fein Stuftrag nur gegen ben

3tufrul)r, nict)t gegen bie ^rebigten gel)e. 5)er Lander fam fetbft

in'8 Parlament, gab ifynt in feiner eigentümlichen SBeife S5e-

lefyrung über ben Unterfdjieb ber (Etanbfcunftc einer Regierung unb

einer rid)terlid)cn 53ef)örbe unb forberte eö auf, ben wohlerwogen

nen Sftafütaljmcn ber Regierung burd) ben ©eift eigenftnnigen

2öiberi>rud)ö nid)t Htuberniffe in ben 2Öcg ju werfen. 52
)

9(id)t fo unblutig, Wie ut Styon unb ^3ari3, vertiefen bie

Bewegungen in Sangueboc, ber Stattl)alterfrf)aft beö Sonne'table.

2sot)eufe, ber Untcrftattf)a(ter, fyatte, weil er nur fef>r unjnreidjenbe

9JJilitarfrafte unter ftd) fyatte, untbättg mit anfefyen müffen, wie

bie Hugenotten in ben meiften ©täbten ber ^rootnj eine Äird)e

nad) ber anbern an ftd) brauten.
53

) 9tl3 er n^d) einiger Seit 511

SJtontpettter mit ©ercalt gegen bie SBerfantntlungen einfädelten

Wollte, fam c3 junt 2Bortwed)fcI, bann »on Seiten ber ©otba*

ten jum @cbraucf>e ber Staffen, bie Protestanten griffen jur ©e*

genWeljt unb in einem Jn'fu'gen ©efed)tc blieben Xobte auf beioen

Seiten. 2)ie Hugenotten aber behielten bie £)berf)anb unb gingen

51) „Semblables sacremens (ä la mode de Genefve) asses souvent

se ministroient de cette facon, au veu et sceu de la court de Parle-

ment, sans que toutefois on en fist aueune punition ni iastance." Jour-

nal de Bruslart, @. 65.

52) Mein. deConde, II, 529-533.

53) GbeniHif., @5. 519. Schreiben Dorn 30. ©eptember.
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bann tfjrerfcitg ju ©eivalttf)ätigfeiten üDcr. 54
) Um biefe

begannen auri) bic Gimvolntcr von SRi$me6, bie big bafyin immer

ofyne SBaffeii 51t ihren üßerfammlungen gegangen waren, Slnftal*

ten ju treffen, um ftd) im SRötr)faHe gegen Angriffe jn »ertljei*

bigen.
5S

) Sd)linune Auftritte aber ereigneten ftd) einige 2Bod)cu

nadjfjer 511 (£ar)or$. 8fat 16. 9?ovember verfammelten ftd) gegen

fmnbert unbewaffnete Hugenotten jur ^rebtgt. Staum fafjcit bie3

bie jßriefier, fo tiefen fte ©türm läuten, führten ba3 SSotf gegen

bad Serfamm(ung$r)au$, umringten baöfelbe, jünbeten, ba fte

(Megemvebr fanben, bie ^ebengebäube an unb nötigten bterburd)

bie Sßerfammelten jur Begebung. Die <2tabtbel)bvbe eilte Innui,

fonnte aber nid)t üerfyinbern, baß jroei unb öterjig ber Unglück

lid)en »cm *ßöbel auf bie fdjauberrjaftefie SBeife ermorbet, bann

l)alb verbrannt unb auf ben ©djtnbanger gefd)teift würben. Stuf

bie 9?ad)rid)t von biefer ©raueltfyat ftrömten bie $ßroteftanten anS

ber 9?ad)barfd)aft gufammen unb töbteten jur 9iad)e, wer von ben

bürgern von Gal)or£ in iljxt .§>äiibe fiel.
56

) Um btefelbe »Jeit

fd)lug ber vornehme £err von Tuntel bei jufäüiger Begegnung

einem vom ©otteöbienfte Ijetmfefyrenben ^rebtger oI)ite SÜBettereä

mit einer ^iftole auf ben Stopf, fo baß ber üDiann 5U 33oben fiel,

unb fvrettgte bann auf feinem Sßferbe fort, giimel war längft

alö ein £r/raiut feiner Untertanen verbaßt. 3>ie aufgebrachten

^Begleiter beö @efd)(agetieit eilten bem S5cleibiger nact) biö vor fein

<2d)lofi , einer fd)op ifnn, roär)renb er oben von ber Srüfiung

Jjerabfdjauie, burd) ben Setb, ba3 <Sd)(oß würbe geftürmt unb

vcnvüftet, gumel auf graufame SBeife volieubö ermorbet unb feine

ganüüe mipf)anbelt. 5r
)

54) «Schreiben eanauet'S öom 23. Dctober. L. II, p. 153. 23ru$lavt

cr$dblt bann von icm weitem 25cncf;men eer -£ma.enottcn : „En ce temps

icy vindrent nouvelles du pillage de la grande Eglise de Montpellier

et du Predicateur tue, et' des Chanoines jusqu'au noinbre de huit;

I'Evesque dudit lieu estant conlrainct d'abandonner son Evesche en

habit dissimule , de peur que l'on ne luy en fist autaut comme aux

Chanoines. Les nouveaux Evangelistes firent ce beau niesnage la

:

Videndum quae traditio Apostolorum et Religio Christi. Au mesme-
temps fuist bruict qu'ils en vouloient autant faire ä Carcassonne."

Journal, p. 60.

55) ÜKcnarö, IV, 3. 310.

56) Sanguer, Epist., II, 185, 1S8. Hist. eccles., I, 855.

57) Canguct, II, 185. Hist. eccles., I, 800. 23e5a an Gallun, bei

S3aum, 25t>. II, 9Inf>. @. 142.
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3n SrotyeS tfjeilte fid^ bie 93c»ölferung für unb wiber il)rett

S3ifd)of (Saracctolt, 5ßrm$ett r>on ÜÖMft, unb ber bortige Statt*

fyattcr, «§cr$og r>on 9cer>erö, f>atte alle SDRüfje, bie auöbrcdjenben

Unruhen ju bämpfen. (Saraccioli hatte 51t *}3oiffi) neben 9Jcontlttc

am ctttfdncbeitften für bte Reform gefprodjen, aud) bie ddnoneu

ber Prälaten ntd)t unter$ctd)net. -Rad) fetner 9tüdfel)r r>om (Sol*

loqutum erfldrte er öffentlich, , bafi er bem SScfenntniffe ber 9iefor*

mitten beitrete, unb bemnäd)ft faf) man if)tt in i()ren Äirdjen pre*

bigen wnb bie Sacramente anötfjeifen. 9hm aber erhob jid) nicht

nur öon Seiten ber Äatholtfen Söiberfprud) gegen itm, weil er

fein 33i6tf)um nid)t aufgeben wollte, fonbern aud) ein %t)eH ber

Dieformirten felbft mad)te Sd)Wtertgleiten, bte ftd) tf)ctl3 an 6a-

vacctoli'ö lcid)tfcrtigen Sebenöwaubcl, tf)eilö an bie grage fnüpften,

ob unb röte weit ein übertretenber Prälat etwas r>on fetner frü*

l)eren Stellung unb feinen (Smfunftcn beibehalten fönne. 2)iefc

leitete grage war üon 2ßid)tigfeit ; beim allem Slnfcben nad)

ftanben bamalö in granfretd) nod) mehrere 33ifcf)öfe auf bem

fünfte, benfelben Schritt 311 tf)un, wie ber üon Sropeö, wenn fie

nur nid)t ifjre ganje äufere ßriftenj jum Opfer ju bringen ge*

habt hätten. 2)er burd)reifenbe ^etruS 9)cartpr bewirft« eine ttor*

läufige Beilegung biefer Streittgfeiteit, unb (Saraccioli wirfte in

feinem .^rebigtamte weiter ', bann aber würbe bte widrige Streit*

frage aud) an 33e$a unb (Satoüt gebracht. SJftttlcrweile würbe

(Saraccioli an ben $of gelaoen unb prebigte in bem ^»aufe feincö

©önncrö, bes ^rtnjen tton (Sonbc. 2)ie Königin 9Jtutter gab if)m

einftwetlcn einen mäßigen Salzgehalt. 53alt> äuferte ftd) (Salt>tn,

baß ein übertretenber 5Mfd)of, ber fernerhin al6 @etfilid)er ju wir*

fen wünfd)e, tu Sejiehung auf feine amtliche Stellung bcnfelbcn

33ebtngungen unterliegen müffe, wie jeber Slnbere, baf man aber

in 3lnbetrad)t ber öerwidelten 3 e *<:1> crf?öftntffe »orerft eö überfefjen

fönne, W^tm er ftd) im 23eft$e feiner (Sinfünfte behaupte, üoraug*

gefegt, baf? er einen @ott wohlgefälligen ©ebraud) bason madje.

So würbe Saracciolt nad) managen Sd)Wicrigfeiten in baö *]ßrc*

bigtamt wirfltd) aufgenommen; aber nod) im gebruar beö folgen*

ben 3af)re6 berichtete ber 9funciu3 über if)n, nod) immer fei er

nid)t üon feinen 35eneftcien auggefd)loffcn, ba er Weber gefepd)

begrabtrt fei, nod) aud) freiwillig abbanfen wolle. 58
)

58) eontjuet, Epist.
,

II, 159, 184. Hist. eccles., I, 767. <sta. = (5rcce

bei (Simbcr, VI, 37 u. 39. SBriefe 23esa'g unb Gahnn'« u. 9. u. 19. 5«ot>.

bei 23aum, ffieja, 35b. II, Slnty. @. 127 u. 129.
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8fa<J) ben gelehrten ©pifame, vormatö 93ifd)of von 9fev>er3,

ber vor einigen Sauren vor beut Jtetjergeridjte nad) ©enf cntwid)cn

war, gebaute man iefci lieber jum ^rebiger ju berufen. 2)te

©emeinbc von Styon I;atte tfyrt in 9{u6ftcf/t genommen. ö9
)

33ci ber fd)ncUen SBerntefjrung ber ©emetnben würbe ber

SÜiangel an einer auöreidjenbcn ?(njal)l befähigter *ßrcbtger, bte

baö 23olf Ratten belehren unb burd) tr)r 2frtfef)eu ben Ungeftüm

ber Staffen $ügem formen, immer empftnMid)er. Sabin, S3cja

unb Sanguct fa^en oft mit ©orgen auf bte 9fad)tl)ci(e f)in, bte

ber ©acfye ber 9tcformation aug ben Ueberfd)reituugen ihrer ©lau*

benögenoffen erroad)fen tonnten 60
), obgteid) auf ber anbern ©eite

nid)t ju verfemten war, ba{3 btefclbcn gröptentf)eiI3 burd) ba3 23e*

nehmen ber ©egenpattei hervorgerufen waren, t()ei(6 and) roteber

baju beitrugen, bie 2!f)ätigfeit bcö ,§>ofeö in 2ttf)em jit erhalten,

©enf war nid)t im ©tanbe, mit ©nem SOZate ba3 au3reid)enbe

90fap von Sehkräften $u fdjaffen
61

), fo fct)r aud) fetbft anfäfftge

59) ganguet, II, 184.

60) @. £enrt), III, Seil. @. 162 fg. 2ln bie ©emeinbe ju <Uir fchrieb

GEalttin unter 2lnberm: „Que celuy qui a toute authorite sur nous, soit

simplement obei. Nous savons bien que c'est une belle couleur et ap-

parence qu'il est Iicite de se revenger- mesmes que les lois arment

tant grands que petits contre les brigands, mais quelques raisons ou

couvertures qu'on amene : toute nostre sagesse est de practiquer la

leQon que nous avons appriuse du souverain maistre, ä savoir, de pos-

seder nos vies en patience. — Or il est ainsi qu'en resistant au mal
«par force d'armes, nous l'empeschons de nous subvenir." — 3luf bte

uon 23eja gedufjerten 23eforgnifYe wegen beS ungeftümen Gifcrg ber 9iefor=

mirten antwortete Saturn am 19. 9coöcmber: ,,Quod de praepostero no-

strorum fervore scribis, verissimum est, neque tarnen ulla occurrit mo-
derandi ratio, quia sanis consiliis non obtemperant. Passini denuntio,

si judex essem, me non minus severe in rabiosos istos impetus vin-

dicaturum, quam Rex suis edictis mandat." 23aum, 23eja, 93b. II, 9lnl;.

@. 129.

61) Gin ^rebiger 23eaulteu fcfjrieb auS ©enf am Ii. Dctober 1561 an

garet: ,,3cf) fann (Sud) rttctjir fagen, rote üiel ©nabe ©ort td'glid) unferer

Äird)e fdr>cnff 5 au§ mehreren Orten, at§ aus Ctyon, SfiSmcS, @ap, aus ber

©egenb üon Drte'anS unb ^ottierS, finb Scanner bjer, weldje Arbeiter ber=

langen für btefe neue grnbte. S'camenttitf) aus üournon (?) finb fie brtn=

genb felbft im luftrage itjreg S3ifd)ofg. Sn jenen Pänbern finb an300<paro-

c^ten, welche bie SDteffc bei Seite getaffen unb noeft feine ^rebtger fyaben

3cf) f)abe Banner gehört, bie fagten, baß, wenn f>eute 4 — 6000 $>rebtger

gefenbet werben fönnten, fo würben ft'e u)re ©teilen finben." <S. £cnrr>,
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unb ältere 9Jcänner bereit waren, if)re SÖirfungöfreife jeitweife ju

öerläffen, um in Srattfcetdj au3$ul)elfen. ©o feiert u)ir im -Jperbfte

biefeö 3af)re3 *ßetet 23tret in 9Zt6me3 auftreten, nad) einigen 9)?o*

naten fiel) nad) 9Jcontpcllter unb roieberunt etwas fpätev nad) 2i)on

wenben. 62
) 2)af* 33eja unb 2)e3 ©allarö auf baö auöbrütflid)e

Verlangen ber Königin in granfreid) für'3 Grfte jurürfbliebcn,

fyafcen wir bereite oben erwähnt. SJud) it)re SlmtSbrüber Ratten

il)iten baruni angelegen. Sluf SBeja'S ÜÄÜWtrfung inöbefonbere

fejjtc Katharina großes Vertrauen für baö geftfjalten bet $ro*

teftanten auf bem Sßege ber Mäßigung. 3l)n oerwenbete fte ju

(Senkungen an bie jaJjlreiclje parifer ©enicinbe, unb als in ber golge

bie Unruhen im ©üben bebeuflidjer würben, waren ifnn aud) bal)in

Stufträge gugcbad)t. 63
)

3u ©t.*@ermain gewann unterbeffen ber §of ein immer

mcfyr fjugcnotrifdjeS 2Jnfef)cn , in welchem aud) bie catotnifdje

©ittenjud)t merflid) r)er»ortrat. „2Bcnn man", fcfyreibt Sanguet 64
),

„ben jc^igen franjöftfd)en «£wf mit bemjenigen r>erg(eid)t, wie er

t>or etlichen Saferen war, fo Wirb man einen himmelweiten Unter*

fd)ieb ftnben. Sin bie ©teile ber JXanjbelufttgungen ftnb bie $re*

bigten getreten, ftatt unjüd)ttgcr Sieber fingt man je&t ^falmen.

2)ie faben Siebeötäubeleten aber , bie fonft fo fef)r im ©djwange

waren, werben je£t fogar t>on ben «ftinbern »etfadjt"

9tid)t geringes Sluffefyen erregte eS, bafj im Slnfange beö 9io-

»ember fogar ber 6arbina(*2egat t»on gerrara auf bie Ginlabung

Äatfyarina'S unb 3ol)anna'S einer proteftantifcfyen ^rebigt bei-

wofmte, eine £öf(id)feit,_ welche etlid)e Sage Darauf bie beiben

Königinnen bamit erwiberten, bafj nun aud) fte ben Gaplan beö

III, 4S3. (Satuin'S unb SSega'ä 33riefe aug jener Qcit fceurfunben forrroäf)=

renb bie 33erleg,enbeit, in melier man ju @enf mar, ben ©efudEjen um tyte--

biget fetbft nur auf ba§ SJCot^bürftt^fle gu entfprerfjen.

62) 9)lcnarb, Hist. de Nismes, IV. Preuves, (©. 2, 6.

63) „Theodore de Beze voulant faire le semblable (ndmticfj in bie

(»tfjrceij gutücfäufcfyren, n>ie SKarttyr), il luy fut respondu par la Royne
mere qu'il estoit Frangois, et qu'on avoit encores afaire de luy, pour

essayer si par autres moyens et Conferences on pourroit pour le moins

adoucir les troubles de la religion : ce qui le contraignit de demeurer

plus long temps en France qu'il ne vouloit, considerant les menees qui

deslors se couvoient: dont peu apres on veit les effects." Hist. eccles.,

I, 665. <3. befonberg 23aum, II, 416 fg., unb (Sap. 15-17.

64) ganguet, Epist, II, 188.
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Legaten prebt^ctt Nörten, von roeldjem biefcv gerühmt (jatte, baß

er in feinem Vortrage bie ^roteftautett an Mäßigung, $erföl)it ;

lid)feit unb ©clefyrfamfeit nodj überbieten mürbe. 1)aö Auftreten

be3 ßarbinalö am franjoftfdjen «§>ofe f>attc gtetd) ü01t Anfang an

bei feinen (Kollegen ju 9iom SiDftfjfau'en erregt; ber abgefyenbe 9?un-

cinö ©ualtieri l)atte utd)tö gefvart, um il)n a!6 einen fefyr unju*

verlafftgeu unb jroeibeutigen SÄenfdjen fjtujiiftelfcn, unb 33arga3,

ber von G^antonna» ftetö mit 9cad)rid)tcu verfemen würbe, unter*

ftügte bie auffemmenbe 97?ißftimmung , inbem er fortroäfyrenb

9iaa)ria)ten über beu vertraulichen Umgang gerrara'ö mit beu

$e#eru, namentlich mit bem Äönig von 9iavarra, mit (Soltgm)

unb Monttuc, jutrug unb if)m hierbei bie eigennü^igften unb

fdjlcdjteftcn Motive unterlegte. Der ^atoft, obgleich )dbft juroeiten

von Unjufriebcnfjeit angewanbclt
, nahm gleid)rool ben Segalen

^nfangö nod) gegen bie Vorwürfe ber (Sarbtnälc in @d)u^ ; al6

er aber von bem 33efuct;c ber calviniftifchen ^rebigt erfuhr, brüdte

aud) er im (Sonfiftorium offen feine Mißbilligung au6 unb gab

bem Legaten einen 93erroeiö. @3 fjatf ntc^tö, baß gerrara ver*

filterte, er fjabe nur auö $olittf fo gefyanbelt, um bie beiben

einflußreichen grauen burd) feine ©efälltgfeit für bie fatf)oltfd)e

©ad)e 511 geroinnen
;
$iu6 bebeutete ihn, 9Migion3angelegenheiten

müffe man ntd)t behanbeln wie volitifd)e, er fel)c beutlich, baß

granfreid) rettungslos feinem SSerberben sucile, unb man müffe

begfyalb roenigftenö 2llleö vermeibeu, mag als eine 9?ieberlage er^

fd)eineu tonnte, bie baö ©ewiffen vor ©Ott unb beu avoftolifdjcn

Stuhl in ben 2lugen ber Menfd)en jum gälte brächte.
65

) gerrara

fucf)te in mehreren ©d)reibcn unter bitteren ©eiteubliden auf

©imitiert fein ^Benehmen ju rechtfertigen. Qüx verftd)erte, baß ber

fird)lid)e 3uftanb granfreid)8 feineSwegö ein fo verzweifelter fei,

rote er bem *ßa»fte gefd)ilbert worben, aber eö bebürfe wol, um
jum 3tt>ede $u gelangen, eines feinen unb gefd)meibigcn 9fuftre*

63) ,,Tunc libere palani fecit (Pontifex) Ferrariensis procuratori,

postremum illud factum sibi aegre fuisse, dicens : Ncgotia rcligionis

tractanda non esse eadem norma qua publica ; Galliam , ut ipse con-

spiciebat , adeo praeeipitem agi , ut jam de ea desperaret. Proinde

Studium a se adhibendum esse potissimum, ne sattem clades ingrue-

ret, quae conscientiam suam apud Deum, et Apostolicam sedem apud
bomines labefactaret elr." '(pau'atnctnt , Lib. XV, p. '247, au§ #anfr =

fcE>riften.

Sulban. I. 35
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tone*, mit) t>ic (Srfalniing fyabe geleint, Daß man mit rücfftdjtSUMem

Anfpodjen nid)t noranfotume. 66
)

2ßae 23argaö Dem Legaten am übelften nal)m, war bie HjeiU

nabme, womit Diefer 2lnton'$ navarrifdje 8lngelegenJ)eit Dem Sßapjie

<uv Unterftüjjung empfahl.

3nmv fyatte 53arga3 »om Zapfte felbft Die beften ^eiftd}erun-

gen, ba(3 feDer äkrmittelungöperfucb, in Diefer Sad)e, wcnigftenö

v>orerft, ootlfommen aufgegeben fei. Alö er Dem Zapfte eine Ab-

fdn'ift Der Antwort mittfjeitte, womit Ü)'9lujanceö r>on ^3r)ilipy II.

entlaffen worben war, lobte ^iu8 Die Ätugfyeit unb tiefe (§tnftd)t

Deö ivönigö. (St febe je£t, fügte er fymju, Daß Die 3eit Der SJiilDe

vorüber fei, unD roieruel weiter man gefommen fein würbe, wenn

man gleid) pon Anfang mit Äraft unD Strenge aufgetreten wäre

;

fonft würDe Alleö Perloren fein. ^>abe er biöljer 9türfftd)ten gc*

nommen unb Der Sacfye mit $ugefel)en, fo fei bad" nur in ber Hoff-

nung gefd)et)en, auf biefem Sßege bie Abtrünnigen wieber an fid)

ju jieljeu, namenttid) 5knDöme unb Die Anbern, bie am sJtuber

fäßen unb bennod) Die Uifycber unD §örDerer Des gan;en Unfyeilö

Wären; fjier fei feine Dtettung me()r ju fyoffen, als ttom aUgemei-

ueu (Soncil unb pon ^fyilipp, Den er alö Den ^rotector begfelben

unb ber Religion überhaupt betrad)te unb auf ben er fein ganjes

Vertrauen fe£e. „AIS ber ^apft — fätjrt Skrgaö in feinem 33e-

rid)te fort — an Die Stelle beg Sdjreibens" fam, wo e3 fyeipt, baß,

wenn bie Königin SOiutter ben 33eiftanb, ber iljr pon (§n>. s3ftajeftät

Uim ©d)u§e beS wahren ©laubeueS in il)rem 9ieid)e angeboten

wirD, auöfd)lüge, Jpbd)ftbiefelben tiefen 93eiftanb 3ebermann ge-

währen würben, ber Sie Darum anriefe, fo l)ielt Der ^eilige 93ater

eine SBeile tnne, fegnete Dann »ielmalö 6w. 9)cajeftät unD fagte,

Daran erfenne er einen ed)t fatl)olifd)en dürften unb 23ertf)eibiger

Der Religion, wie er Denn aud) nid)t$ ©eringereö Pon (Sw. SÄajeftät

erwartet fyabe."
6r

)

Gütige Xage fpäter t)atte 23argae eine jweite AuDienj. ^iuö

fam uodnualö lobenD auf Die au ^'A^anceS erteilte Antwort

jurütf unD bemerfte, er wiffe burd) feinen 9cuuciuö, bafj Diefelbe

r»on Äatbarina, Anton unb ben übrigen Staatölenfem fef>r übel

66) Uet>£t biefen ©egenftanb f.
^atlauicini, L. XV, cap. 14. Scpefdie

oon SSargaS vom 7. Siooember. SBeifs, VI, 403 fg.

67) SSavaaS an ^fjüipp, «Rom b. 7. 9?ou. 1561. 3Betf, VI, 398 fg.
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genommen morben fei. (Sr mahnte jura beharrlichen gortgefyen

auf ber betretenen 33a()ii unb fagte feinen beften 93eiftaub nt

;

auf beut (Sonett werbe man bie franjöjtfdjen Äctjev öerbfttnmen

unb bann mit ©ewalt gegen btefe bic ganje (Sl)riftenl)ctt bebrofyeube

$eft emfdfjretten. (Sö madje if)tn wenig Sorgen, fejjte er j)in$u.

wenn bie granjofeu bauten, bap ei einen 23unb mit Spanien

I)abe, ober an einem foIcr)cn arbeite; beim baö mürbe tfjnen »fei*

leidet ein wenig ben 3ügcl anlegen.
S8

)

Slllerbingö f)atte Simon feinen anbern ©ebanfen, alö beu
s
43apft für feine ®ad)e ju gewinnen, unb fe^tc ftd) behalt and)

jit bem neuen 9?unetu3 foglctd) in engere 23e$icf)ung. 3m ^erbfte

Diefeö 3af)re3 war nämlid) ber finftere 3Mfd)of »On Siterbo burd)

ben freunbiid)eren ^roöpero »on Santa=ßroce in biefer (S'igcnfdmft

erfe|t worben. Santa^ßroce fachte 2lnton'ö ungebulbigeS ^Drängen

ju madigen, fdjrieb aber aud) an 93eirf)tt>ater, man möge

2lnton'6 33egef)ren nidjt fo letd)tl)in über bie ^anb fptelen, fd)on

ber unruhigen Serfyältniffe in glanbern wegen. 2lud) mit @r)an-

tonnap fprad) er. 2)iefcr erwiberte : Slnton fei felbft Sdjulb, ba£

man üjn SJcaDrib nid}t bead)te; mit Sitten werbe er mef)r an&
rid)ten alö mit Zxo§ unb mit Berufung auf 9ted)te, bie man tt)m

nid)t anerfeuuen fönne. 69
) 3n einer 2)epcfd)e »om 15. 9?o»ember

berichtet Santa* ßroce bann weiter »on einer abermaligen Unter-

rebung mit 9?a»arra. Slnton, ber »on ber »otlfommenen Sinnet

änberung beö ^apfteö nod) feine 9iad)rid)t hatte, fprad) mieber^

l)o(t feinen 2>anf für bie if)m jugefagte Serwenbuug au3 unb bat

angelegeutlid)ft um bie 3)urd)fü()rung berfelben. „(Sr begann barauf

— l)cif?t eö im 53erid)te weiter — »on ber Religion 311 fpred)en

unb fagte, er fei in ber d)riftlid)en Religion geboren unb wolle fte

fein £eben lang befennen ; aber er geftanb uid)tebcftoWeniger, bap,

wenn er nta)t in ben 33eft£ Demjenigen, was if)m gehört unb mag

gewiffe
s^3crfonen t()m vorenthalten, eingefe^t wirb, cö il)m un*

moglid) ift, bie ©egner ber fat()o(ifd)en Religion ju »erlaffen ober

fte $u 2ßieberannar)me berfelben ju bewegen, wie er tl)un würbe,

wenn man i()m fein 9ted)t werben ließe; er wolle ftd) ntd)t ber

©efal)r auffegen, »on tiefen Acuten »erlaffen 31t werben, bie i()it

unaufhörlich, auf baö »on bem Honig Philipp tlmt jugefügte Un-

recht l)inwiefen. Unb Seine s))iajeftät ber Aönig lief l)ierbei immer

fiS) gbenbafctbfl.

69) Sta.--6iorc bei SRuvtcnc, V, 147:5.

35*



548 Siebzehntes? ßapitel.

einige SBorte über Die großen ^erbiublid)feiten, Die ei Dem ^apfte

fdjulDe, einfließen uitb Drücfte Die Hoffnung auö, Daß Devfelbe ifytn

mit aüen Gräften in Dtefer 2ßiDeiwärttgfett betftehen werbe, Wie

er iljn Denn hierum (id) beDieite mid) feiner eigenen SBoitc)

unter tt)äntg ft anflehe unb oerfpred)e, ©einer Jpeiligfeit

Dafür f e f) r uü<3lid)e Dicnfte ju erweifen." 70
)

sBterfwürbig ift bie SBeife, wie in einem faft gteid)$eitigett

(Schreiben an ©rauoetta 5krga6 feinen Unwillen über Slnton auö-

fdjüttet. 3uerft flagt er über bie reißenben gortfdjritte beö ,,©a*

tanisBmuö" in granfretd) unb wirft bem Legaten *>or, Daß fein

ganjeö ä3ener)men unD Unterhanbeln auf ben offenbaren lintergang

be$ ©anjen fyinauSgefye ; er fief>t fein Otettungömittel, auf er wenn

®ott etnfdjteitet, ber s#apft unb Philipp. 3)ann fommt er auf

9tattarra 31t fpred)en. „Q3euböme — fagt er — fcf/reitet rüftig

auf fein 3^1 tod unb beftel)t nad) roie oor auf feiner @ntfcf)dbt'

gung, unb 9ctd)cto (Der ?(gent gerrara'ö) tf)ut für il)it im 2luf=

trage feinet? «£>errn, roaö nur in feinen Gräften ftef)t. £)od) I)at

mit ©eine ^eitigfeit Die Q3crfid)erung gegeben, baß" fie weber im

©rufte, nod) juin ©d)eine in biefe Angelegenheit ftd) einmifetjen

werbe, e$ wäre benn, baß ©eine SRajefiät (^f)i(ipp IL) auöbrüd-

( tct> biefeö begehrte 2öa3 mid) anbelangt, fo werbe id) im*

mer wieber fagen, was id) längft fd)riftltd) unb münDltd) behaup-

tet l)abe, unb an DeS Äöntgö ©teile würbe id} biefem 9Jcenfd)en

ntd)t einen einzigen geller geben, gefchweige Dasjenige, waö er

begehrt, fonbern ötel lieber jur @fyre ©otteö unb unfer Silier if)tn

ben ^>irnfd)äbel etnfd)lagen. 3ft e3 nicfjt eine ©d)anbe unb un-

erhörte gred)f)ett? 2)iefer üftenfdj will unö bie Religion »ecfou*

fen, ale wenn er fie in^änben hätte, unb babei finb bod) er felbft

unb feine grau au£gemad)te Äejjer. 2lud) wüfte id) gar nid)t,

welcher ©td)crr)eit man ftd) $u feinem Sßorte unb $u alten ben

93erfpred)ungen, bie man uns 001t bort auö mad)t, ju oerfehen

hätte, Da ja Das3 ganje Sanb im 9lrgen liegt."
7J

)

2Bas3 hiev ber ©efanbte mit gepreßtem ^erjen gegen ©ran-

»ella »ertraulid) alö feine *)3rioatanftd)t auöfprad), baö war bei'm

Äbitig felbft bereits jum 23efd)luffe erhoben worben; 3lnton follte

feine @ntfd)äbigung fjaben, er unD granfreid) follten mit Ärieg

70) Lettres de Prosper de Sainte- Croix au Cardinal Borromee, —
in Gimber u. £>anjou, Archives curieuses, VI, 11.

71) Stotflafi an ©ranuella, SRom 21. 9?oo. 1561. SBeip, VI, 426.
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überwogen werben, uiib jwar mit einem fo gefal)rlid)en, wie if)it

bie Antwort auf bie Senbung von 2)'5(ujaneeö brof)enb angeben-

tet fyatte. liegen unö fyierüber Mctenftütfe »or, bie bie ©d)rtttc

^bjlipp'ö mit ber größten <5id)err)eit unb big tn'ö ©injelne »er*

folgen (äffen.

2)urd) einen (Eilboten beö ^erjogö von £oöcana fyatte
s
4.U)i(t}W

bie 9cad)rid)t erhalten, baf* ®'@3car6 gelegeutlid) bei feiner 9fcife

uadj 9tom ju gieren^ geäufjerrfyatte, Sinton würbe, wenn e3

in anberer 2ßeifc ntcfyt gefyen follte, 9iar>arra mit ©ewalt wieber*

junermten fud)en. Diefe 9?ad)ricl)t unb bie allgemeine Steligionö-

gefat)r beftimmteu (wie e$ im betreffenben Slctenftücfe felbft

f)ei$t) ben Äönig, ftd) in Seiten vorjufefyen unb am .25. De
tober ben ©ecretär ßourteoille an (Sfjantonnai) unb in bie lieber?

lanbe ab^ufenben, um ftdt) in ben lederen über bie fyerrfebenben

Suftdnbe unb bie etwa notfjwenbigen sJD?afmaf)men burd) eigene

ü>lnfd)auung aufauflären, in granfreid) aber ju ermitteln, auf

weld)e greunbe ber $öm'g fjter wol rechnen tonnte unb ob fiel)

unter ben Äatfyoliten nid}t 3emanb fänbe, ber fdl)ig unb bereit

wäre, bem ^»crrn t>on 5knböme unb Deffcn 2lnl)ange ben Sefybe-

f)anbfd)uf) f)in$uwerfen.
72

) ($ourter>ille follte ftd) bei ßfyantonnai)

üor allen Dingen nad) bem (Sinbrutf erfunbigen, ben ^f)ilipp
:

ö

Antwort au JD'Slujanceö r)er»orgebrad)t, unb ob nid)t etwa jefct

febon 3)?and)e in ber 3uverfid)t auf ben fpanifeben Seiftanb 9Jcienc

gemacht Ratten, etwaö ju wagen, unb wer unb welcher 2Irt biefe

9)(änner wären, gänbe ftd) biefeö nid)t, fo follte man Seute 31t

gewinnen unb in guter gorm aufzuwiegeln fud)cn, namentlich, bie

©uifen, benen man auf eine .^jeiratf) jWtfdjen s)Jfaria ©tuart

unb „ einem 33erwanbten " ^biltpp'ö Anbeuten möge , unb

jwar mit ber 2lu$ftd)t auf bie Sßiebergewinnung ber englifcfyen

Ärone. 73
)

72) „. . . . quelz amis sa majeste pourroit avoir de son costel , et

s'il n'y a personne des catholiques en France sur qui l'on pourroit

faire fondement, qui premier voulsist monstrer les dens audict Sr. de

Vendosme et ses adherens." @. Rapport secret du secretaire de Courte-

vville, et fondement de son envoy devers Madame la Duchesse de Parnie

es Pays-Bas en decembre 1561, bei SBctf, VI, 432 f$.

73) „Voires estant l'intention de sa majeste que l'on y entre-

meslast vers eeulx de (iuise le mariage de la Royne d'Escosse avecq

quelque parent sien, et l'espoir de parvenir par cc boult ä la pretension

(|u>lle a sur i'An-deterre
;

et (pie ledict Sr. de C.bantonnay le mit en
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(Sonrteviüe fam am 24. SRttecntkt ju griffe an unb brad)tc

ben folgenben Xag bafelfrft bei (Sty'anttnnttty ju. Diefer bebauerte,

baj? man if)m ntcfyt früher Auftrag gegeben, folange bie .iperren

nod) am .£>ofe geWefcn, er werbe jebod) im fd)td(id)en Slugenblitf

baö ©einige thun; bie ©uifen aber muffe man üon ben lieber-

lanben auö, an bereu ©ränje fte fid) foeben befdnben, bearbei-

ten, unb er ratl)e, baf? man nid)t juerft fid) an ben (Sarbinal

von £otl)riugen, fonbern an ben weit juüertäffigercn «£>er$og twn

©nife wenbe. 58w Wim muffe «erborgen bleiben, ba$ Philipp

etwas für ftd) felbft beabftdUige, fonft würben in granfrad) beibe

Parteien, felbft mit ^intanfe^ung ber 9te(igtonöintereffen, gegen

i()n jufammen fielen. (Sr rfetf ferner, bem «£>erjog »on ©uife

an^ubettten, baj?, wenn er 2(nton ftürjte unb bie ?Kifbrdud)e in

granfreid) abfd)affte, $hif'W cö bahin bringen würbe, bafj Äarl IX.

if)n für biefc großen 2)ienfte belohnte; er billigte ganj, bafj in bie am
jubietenbe «g>etvatf; jwifd)en 9J?avta ©tuart unb einem Sßcrwanbten

$f)ilipp'ö bie §iu6ftd)t auf bie ©ewiunung ber englifd)en Äronc

hineingejogen würbe. 9?om <§er$og aber müffe man eine fd)nelle

unb unumwunbeuc (Srflärung über baöjenige, wag er tf)un wolle,

begehren. Uebrigenö »erbarg (SJ)antonna») feineöwegö bie ©d)Wie*

rigfeiten, auf welche ein »on $f)iu>:p etwa 51t erfldrenber 9teli*

gionetfrieg wegen ber 3)eutfd)en unb Qmglänbcr ftofjen würbe, ju-

mal in 2(nbetrad)t ber fpanifd)en gtnanjtterlegenheiten. 74
)

23on ^oifft) begab ftd) ßourteötlle fogleid) nad) 33rüffe(, wo

aufkr ber ©tattf)alterin s)3?argaretf)e unb bem (Sarbinal ©ratwella
sJ?iemanb in baö eigentliche ©ebeimnip feiner ©ettbung eingeweiht

werben fottte.

Margarethe l)ic(t ben an ftd) löblichen Jfrteg unter ben gegen*

wärttgen Umftänbcn, bei bem jerrütteten 3ufta^ e ber nteber*

ldnbifd)en unb fpanifeben ^"anjen, bei ber entfd)iebencn ->Diad)t

2(nton'ö unb ber je§t ganj unzweifelhaften £)f)mnad)t ber ©uifen

unb il)rer gartet genoffen für unjeitig unb gefährlid). ©ie ftimmte

@f)antonnaty barin bei, bafj bie granjofen tro$ i()rer inneren 3cv-

würfniffc bod) jufammenftehen würben, wenn e3 gegen ©panien

ginge. 2)ie ^roteftanten, fd)rieb fte, hätten bereits in gan$ 2)eutfd) s

avant pour taster le guest , non nomtuaut personne, combien que sa

majeste semble estre d'intention que ce fut pour l'archiduc, et Jion

pour son filz." Rapport secret. @. 435.

74) Rapport secret, 2>. 438
fjj.
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(anb attögefprcngt, Sßljiltyp fjabe <Bunb mtb (Sitwerftänbuifj mit

bem Zapfte unb ben ©utfeti; @te rietf) fefyr jur $h>rftd)t: man

muffe ftd) nid)t blofjgebeu, namentlid) ntdjtö tton ben lieber-

lanbeu auö tl)un
, fonbern etwa SRemourä unb bie ©uifen auf*

wiegeln; biefe mußten bann baö Parlament 51t ^ariö ju gewin«

nen fucfjen, unb jwar hierbei r-orerft weniger bie Religion hinein-

uefjen, als bie ©taatSrücfftdjt, wie wenn nämlid) ber SBiberftanb

fyauptfäcfylid) gegen 2lnton'8 Scannet gerietet wäre. 75
) Wttx

aud) felbft bie in biefer (enteren 93ejief)ung obwaltenben <Sd)Wierig<

feiten tterfannte s)Jiargarctf)e nid)t.

2lud) ©ransella war nid)t für ben Ärieg. 3» ber Älage

über bie brüdenbe ginanjnotf) fügte er noct) bie ^inwetfung auf

bie in ben Weberlanben einretfknbe Neigung $um Ungef)orfam

unb jur Äe^erei; eö würbe übel au3fef)en, wenn e$ jum Äriege

feinte, ofjne baß ^pfjilipp felbft anroefenb wäre. Dann ging er

auf bie ©acf)e 9iat»arra'ö über: 2(nton'g s3ftad)t fei allju feft be--

grünbet, alö baß man ifjn mit Drohungen ju ftürjen »ermödjte.

$ielteid)t wäre eö beffer, if)n mit Hoffnungen unb felbft mit

Slnerbietungen fyinjufyalten, um il)n entweber 51t beftimmen, etwaä

511m ^ortfyeil ber Religion au tf)im, ober wemgftenö eö bal}in ju

bringen, baß" er fein Sinfeljen rompromittirte. 76
)

75) que ce fust avecq plainte de la tyrannie, et semant

soupehon que Ion se voeulle altriuuer authorile royalle, voires do-

schasser le roy durant sa minorite." SDcargaretl)e an ipljttipp II., 13.

1561. 2Beif, VI, 144—452.

76) „Muy establescida estä ya la polencia de Vandoina para der

rocarle con amenazas, y quicä no seria malo entrelenerle eon espe-

rancas y con ofrecerle, por ver si por esla via le pudiessen atraer

a que hiziesse algo que sirviesse, ö para algun remedio en lo de la

religion, pues dize que hasta entönces no quiere hazer nada por no

perder sus amigos, ö a lo nienos porque haziendo algo ä fin de sacar

de manos de V. M. alguna cosa, hiziesse con que viniesse ä inenguar

su credito
; y no son Franceses hombres que dexen de hazer algo

con que se pueda tomar achaque." ©ranuetla an ^Pfyilipp, 15. Dcc.

1561. SBeifj ,
VI, 453 fg.

— 2lnbercr 2tn|iicf)t al§ SOtaraarettjc unb ©ran=

üetla »oar freilief) ber uenctiantfdie ©efanbte Suriano, ber bamalS ben i?auf

ber Singe in ^ranfreief) felbft mit anfat). Gr meinte, menn spt)itipp ben

©eijt feineg 23ater$ befdfse, ober biefer baS gegenwärtige ©lücE beS SofyneS

gefyabt fyätte, fo würbe ^ranfreid) nidjt met)r ^ranfreief) fein; im galt eines

auSbrecfjenben Äriegeg mürbe er meit mefyr Unterftüfjung als äßiberftanb im

i'anbe finben. Commentarii del regno di Francia etc., bei Sommafeo, Rel.

des Atnb. Vcnitiens
,

I, 560.
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2)urd) bie SBebenfen ber Vertrauten, an welche ßourteoille

ftbgefattbt war, fowie burd) ben £ürfeufrieg , ber gletd^eittg

auö beut Sften breite, tnetleid)t aud) burd) bie Steigerung beg

^erjogö von ©uife, auf bie it)m gemachten Einträge einjugefycn 77
),

fanb ftcf> Vl)ilipp balb bewogen, Ijtnftdjrlid) ber franjöftfd)cn Ver-

Iialtniffe benjenigen 2Bcg ju betreten, ben ©ranüella empfal)!.

Snbeffen waren trofj beö ©cfyeimniffeö, in wetdjeö Vf)i(ißp feine

^Idne gefüllt r)atte, bort) fe^r frür)jeitig Ärteg3gerüd)te in Um*
lauf gefommen. (£d)on feit ber Stnttvort, bie 2)'2lu$ance3 mit-

brad)te, fyatten biefe begonnen. 3)er fpanifdje §of »erf)el)lte fa burd)*

auö mdjt baö Sntereffe, caö er junäd)ft um feiner 9iieberlanbe

Witten an bem 3uf*anbe ber 2)iuge in granfreiri) neunten mußte.

2)tc religiöfen V-eroegungen r)atten aud) bort begonnen. 3u @am-
brat), ju ValencienneS unb Journal) fing man fd)on an, ben

Vemüfyungen ber Volijei jum Xrojje öffentliche Verfammlungen

ju galten, (Sgmont unb Oranien waren als Vcgünfttger be$

Vroteftantiömuö »erbäd)tig. SUidj in Vrabant regte eö ftd).
78

)

2) ie Verfolgungen waren im »ollem 3uge. Diefen ju entgegen,

jogen Viele nad) granfreid) hinüber, wo fd)on leibliche greifyeit

roar unb nod) größere gehofft würbe. 3)aö Vermögen berjenigen,

bie in jenem 3al)re auö V-elgien allein nad) 9touen einwanber-

ten, würbe auf mer)r alö brei Millionen Äronen gefd)ä£t.
79

)

3) er 9(uffd)Wung, ben bie Vroteftanten nad) bem (Solloquium

von $oifft) nahmen, ber SOiifücrebit, in welchen gleid)5eitig bie

©uifen mit il)rer Cßartei fielen, mußte offenbar bie ©ad)e nod)

bcbeuflid)er mad)en. ©o gewann batb in ftranfreid) bie Veforg*

77) Hebet biefe Steigerung- roiffen roir freiließ nichts weiter , als baf

©uife felbft auf eine Anfrage ber .Königin bie grflärung gab, ee feien groar

Antrage an ü)n ergangen, er b<*be biefelben aber abgeroiefen. ©uriano (bei

£ommafeo, Relat.,© 560) erjabtt: „Quando ultimamente si sparse voce

che il re di Spagna rnoveva l'arrae contra il regno da motte bände,

s'e inleso ancore che il duca aveva tentato di farsi capo dei cattolici

del regno per far la guerra agli ugonotti. E la regina mandö un gen-

tiluomo da lui, che era nelli suoi stati, per intendere s'era vero; e le

rispose che era ben vero che era stato richiesto, ma che non aveva

voluto accettare. Onde puö essere che questo l'abbia fatto piü sos-

petto."

78) @. über biefe ^Bewegungen in ben 9cieberlanben bie Schreiben

©ranDfüVS aus jener Seit in ben Pap. d'etat. Sluferbem @arpi, @. 414.

p. «Räumer, £iftDrifcfje 25riefe, I, 162. Sanguct, Epist.
,

II, 157.

79) ?anguet, Epist., II, 150. 17. Dctober.
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uif v>or einem feinb(id)cn Sfngriffe Diaum. (Srft »ernannt man,

bafj Sßljttipp, ftatt 9(nton in ba6 ©eraubte roieber einutfe&en,

bannt umgebe, il)tn fogar nodj bie wenigen il)tn übrig gebliebenen

33efi$ungen jit entreifen. S)ann famen @erüd)te uubefttmmter

2(rt auS Statten, beven Verbreitung bem ^apftc, wenn wir aus

einer fetner oben erwähnten ^feuferungen gegen SBargaS einen

©d)(ufj sieben bürfen, ot)ne Steifet gar nid)i unangenehm war:

balb t)6rte man »on einem gegen bie ^roteftauten überhaupt ge*

richteten SSunbe ber italienifd)en dürften mit ^inö, ba(b »Ott

einem betwrftefyenben Kriege ^fjtlipp'ö gegen granfreiet) wegen

5ffa»arra'ö nnb glanbemS, balb iwn einem brol)cnben Angriffe

wegen fetner utriiefbetitelten «Stäbte, balb war r>on einer alt*

gemeinen rdt()oltfd)en Stga bie 9?ebe, in welche aud) ber 9?ame

be£ Äaiferg hineingezogen würbe. 80
) Ueberhaupt aber war baö

bisherige 93erf)d(tnif Spaniens ju granfreief) tro£ ^»eirat^ nnb

^rieben boct) nur ein äufjerttd) guteö, burrf) bie @rfd)öpfung ge-

boteneö gewefen, unb fd)arfftd}tigen Stugen entging eö nid)t, baj?

mannid)fad)e Meinte jum Ärtege, unter btefen namentlich aud)

bie 2utöfd)liejntng Stnton'S üom grteben üott (Sateatt* (Sambre'fte,

nur auf einen äußeren Sdtftof? warteten, um f)ert>oruibrerf)en.
81

)

Unter biefen Umftänbcn war gürforge für alle gälte gebo-

ten. $f)ttipp'S früheres drängen auf bie Untcrbrüdung ber -£ut*

genotten war altermcift beöwegen jurüdgewiefen werben, weit

biefe t>tef $u ftarf waren, um fid) fttrjer £anb unterbrüden ju

(äffen 5
je$t, Wo ber Ärieg breite, fragte e$ fid), ob fte ftarf

80) Uebet baS Ginjelne f. l'anauet, Epist., II, 151, 157, 161, 186.

<suriano bei £ommafeo, Relat.
,

I, 560. Sepefcfjc Tie P'S^e'S uom 9. See.

in ben Instructions, @. 127. Schreiben iCatfjarina'ö an 23odjetet ju Sßicn

oom 16. gebr. 1562, bei 2e Sabouteur, I, 735, wo bie Königin auf Stalien

als bie £luette jener SluSfprengungen fyinrccift unb bann in @f)iffern »Detter

fcfyreibt : „Je seray bien aise, mais que vous ayez veu le Roy de Bo-

heme, de seavoir quelle reponse il aura faite sur ce fait de Ligue pour

la religion ; car encore que l'alarme en soit bien refroidy depuis un

mois ou deux en ca : si est-ce qu'il est tout notoire qu'il en a este fait

de grandes et diverses poursuites, et il importe comme vous seavez,

en telles clioses, de decouvrir de qui en est procedee la premiere Ou-

vertüre, et qui sont ceux que l'on a recherchez et qui s'y sont aecor-

dez ou non pour y entrer. Vous ferez tout co qui vous sera possible,

pour en decouvrir les particularitez , et m'cn avertir."

81) 3. ben 23cricf)t t>on Giovanni 9J2i ct>te£ (1561) bei Semmafeo, Relat.

des Anibass. Venitiens, I, 444.
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cjcnucj Waren, um mit tfynen ben ©Hamern unb bei fatf)olifd)cn

gartet gegenüber bag bisherige % oleranj Aftern behaupten $u fön*

nen. Äatfyarüta wünfditc (fjre eigentliche ©tärfe $u erfahren.

Dura) (Solignt) unb 93eja liejj fte in bie ^roninjen unter ber

«ftanb bie Anfrage ergeben, wie viele ©emeinben »erlauben feien

unb wag fte im gälte eines Angriffes an .gntlfe bieten tonnten.

(§£ ergab ftd), bafi in ftranfreid) 2250 conftituirte ©emeinben

waren. 2lüe boten @ut unb Sßiut jur 9]erti)eibigung beö Königs,

wieberr)olten aber iJjre Sitten um ©eftattung von Äird)en.
82

)

Die 9cormanbie allein verfvrad) fed)3taufenb Wiann ju guf* unb

fed)öl)unbert Leiter.
83

) 3m fömglidjen 9?atl)e erl)ob ftcr) ein

feder 9iebner mit ber 25ef)attVtung
, für ben gall, baß $f)ilir<V>

ber Religion wegen Ärieg anfinge, fönne er von ©eiten ber Squ*

genotten ben ©olb für 100,000 Wlam für ein ganjeS 3al)r »er*

fvredien.
84

) 3a, man mad)te ftd) anl)etfd)tg, für biefen galt

ganj glanbern, baö voll von ©egnem beö fpanifcfyen Steligiong-

brudeö war, in einem einzigen £age in Slufftanb 311 bringen. 85
)

9cad)gerabe ftimmte ftd) jebori) ber Jon in *Pr)tltpp'$ ©prad)c

mel)r l)erab, jumal als bie 9?ad)rid)t fam, ba£ bie dürfen an

ber 2lu3rüftung einer neuen glotte waren. 86
) Daß mutl)maf3*

ltd)e 3<ri)leim,r f)aftnif3 ber Parteien blieb tnbeffen immer ein @e=

genftanb von 3ntereffc. Sffö man eine Sifte beS fatfyoltfdjen 2lbel6

aufftctlen wollte, gab cö bie Königin nid)t $u, weil tfjr angebet^

tet worben war, baö ©rgebni^ würbe wafyrfdjcinuct) eine fo ge-

ringe ©efammtfumme liefern, baß bie Hugenotten nur befto über-

mütiger auftreten würben. Dod) lief* ftd) ©anta--@roce von

^erfonen, bie er für wo!)lunterrid)tet r)ielt, verftcfyern, bafj von

allen granjofen nur ber ad)tc, vielleid)t gar nur ber ^efjnte £f)eil

ber fatl)olifd)en Äird)e entfrembet fei.
87

) ©old)e ©d)ä£ungen

behalten immer il)r llnftd)ereö. 2lußer Den eigentlichen <£ugc-

S-2) 23ega an ßalmn, 6. San. 1562, bei 23auni, «Bega, 23t>. II, 5(nl;.

@. 155. l'a sPopetiniere ,
I, @. 551. Hist. eedes.

,
I, 551.

83) Hist. eccles., I, 610.

84) ganauet, Epist., II, 186.

85) „ . . . . ho inleso che gli eretici hanno promesso che se il re

di Spagna farä moto, faranno revoltar tulta la Fiandra in un giorno,

e che hanno modo di Carlo lacilmente, perche e piena di genle della

loro setta." 5Dtirf>et Suriano bei Sommafco, Relat. etc., II, 562.

86) Sanouet, Epist., II, 186.

87) (üimbcv, Archives curieuses, VI, IS.
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trotten gab eö in granfreid) gar SStele, bie eine 9(enbcrung WOÜ>

ten, unb ber allgemeine (Stnbrucf, ben bei* öenettanifdje ©cfanbte

Wtityiel um jene Seit aus bem Sanbe mitnahm , war ber, baß

ba£ pa>ftltrf)e ?(nfef)en täglich fanf uitb in nddjfier ©efafyr ftanD,

burri) ein Sd)iöma ^än^ttd) unrerjugeljen.
®8

) 3a, in einer ft>ä-

teren Sdmft, wo cö utd)t barauf anfam, burrf) mtlbernbe 93e-

rfdjte ftnfenbc Hoffnungen emt-orjufyattcn, gefteht (Santa -(Eroee

fclbfi, bap ^iug IV., befonberö fcurd) bie 93erid)te beg 35ifd)ofö

öon S3iterbo tfcrantafjt, in großer 9(ngft fd)Voefcte, gratfreier) gänj*

£ict> ju verlieren.
89

)

88) „Come preneipe spirituale e capo della chicsa, voslra Serenitä

creda che (il Papa) non solo va ogni di mancando d'autoritä e di ris-

petto, ma sta in gran pericolo, con uno scisma, di perderla del tutto.

Non dico tanto per l'alienazion di quelli della nuova dottrina, de' quali

e un grandissimo numero, quanto per la volontä che n'hanno molt'

ältri che non sono tenuti tali, e di quelli del governo, alli quali da

fastidio, oltre l'altre cose, il veder uscir ogni di tanti danari dal regno

cosi dicono) infruttuosamente nelle ispedizioni delle bolle." ©tooanni

SRidjiel, bei Sommafeo, I, 442.

89) @ta. = erocc bei mattem, V, 1460.
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Stufregung allermärtg. — Tumulte. — £)ic GEonfcrenjcn oon St. = ©ermain.
— ®aS 3anuar = gbict. — 9ieuc6 JReligionSgefprdcf). — Slnton abtrünnig.

— ®ie ©uifen in äabern. — SBiberftanb gegen ba6 ©biet. — 2)aS S3tut=

bab von SBaffy.

iDtc gortfcfyrittc ber s$roteftanten imt> bie Skgünftigutig, roeld)e

bicfelben sott oben erfuhren, erregten bei ben Äatrjou'fcfyen, bie

ben ©tauben ifyrer 93äter, unb am meiften bei ben ©eiftiid)en,

bie nod) auperbem ifyre (Stellung unb if>r Ginfoinmen gefäfjrbet

fafyen, Sßeforgniß unb (Erbitterung. [Darum fehlte eS aud) fortan

mdjt an Sluffycguttgen oon ber Mangel unb bem Äatfyeber unb an

Sßutfyauöbrüffyen unter ber 33e»blferung.

©in feefer 33acca(aurcuö ber Geologie, 3or)ann Sanquerel,

öertfyeftrigte bei einer Disputation im ßollegium ^areourt ben

<2a£, baß ber ^Jkpft, atö 3nr)a6er bet oberften getftltcfycn unb

voeÜlid)en ©ewalt, einen feinen ©eboten uugefyorfamcn Sürßen

abfegen fönne. x
) 2)ieg war berfetbe ©runbfa^, ber ttor unb nad)

jener Seit oftmals »on ben QJäpften bei giinftiger ©etegenfyeit

gettenb gemad)t voorben ift, ber aber, als Sonifaciuö VIII. mit

feiner 33u((e Unaai sanciam ifjit aud) in granfretefj jur §err-

frfjaft ju bringen »erfudjte, biefem ^apfte unb bem 5ßapfttf)um

feibft eine traurige Äataftropfye bereitet fyatte. Um 6. 9co«ember

1) Sn bem ^rotocotl beS erften 23ert;bre§ lautet ber @a| folgcnber=

mafjen: ,,Ecclesia, cujus solus Papa Christi Vicarius Monarcha spiri-

tualem et saecularum habens potestatem , omnes fideles subjectos con-

tinens, Principes suis praeeeptis rebclles regno et dignilatibus privare

polest." SBruStart (@. 60) crtrafyitt tiefen in feiner ©tieberung etmag

ycriüicfeltc-n ®a| fc : Papa polest Reges et fmperatoies haereticos de-

poniere.
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fanb jene 2>i6putatioit Statt, gerabe um jene 3eit, wo ber fo*

eben an Der Sßerfon bcö £l)tonfolger3 wirfttcf) ober permcmtltd)

begangene @;ntfül)rung3iuufud) uod) alle ©entütfyer in Spannung

Ijielt unb nid)tö ©ertngereö im ^fntergrunbe öermutfjet würbe,

alö ein (Komplott ber »on ber «g>ervfcf>aft »erbrängten ©uifen mit

pln'lipp unb bent ^apfte. 2(ud) ol)itc baß man »on ßourtettille'ö

geheimer ©enbung Ä'unbe f)atte, mußte bie gau^e ®cfcil)rlid)feit

ber ©ad)e bem ^ofe vollfommen flar fein. 2)em Parlamente

würbe bie ftrengfte Unterfudjung anbefohlen. Sonquerel würbe

fofort vuTnommen. 2llö er fafy, baß bie <2ad)c eine erufte 2Öem

bung ua()m, l)alf er ftd) mit ber 2(uörcbe, baß er feinen <Sa$

nur jttr Uebung in ber btalefttfdjen gertigfeit, aiö eine
, ;
proposi-

tio disputabilis et problematica" aufgeteilt habe unb weit ent*

feint fei, an bie 9ud)ttgfeit jener 33el)auptung 511 glauben, unb

aU3 man tfjm weiteren 53orl)alt über baö ®efäf)rlid)e berfelbcn

gerabe in einer fo aufgeregten 3eit machte, erflärte er aud), baß

er feine Unbefonnenfyett bereue, unb bat um 3Serjetf)iuitj für fei*

nen Sedier. Dann aber flüd)tcte er ftd). Die ^Regierung beftanb

inbeffen auf einer öffentlichen @enugtf)uuug. 9?ad) Parlamente

urtfyeil mußte am 12. Deeember ber Rebell ber tf)eologifd)en ga-

cultät in »oller ÜBerfammlung im tarnen Xanquerel'S eine 2lb*

bitte »erlefen, unb bie gacultät warb öerurtfyeilt, burd) eine De-

putation bem Äönig ebenfalls abzubitten, baß fte eine fo üerfdng-

lid)e Deputation jngelafen. 2
)

9tod) war Xanquercl'6 ©ad)e ntdjt abgeurteilt, fo brad)tc

ein Karmeliter, ber in ber Ätrd)e ©t.'23e'noit prebigte, bie ^oli-

tif fbrmlid) auf bie Äanjel. @r öerglid) granfreid) mit einem

Gipfel, um ben jwet Äinber fpieleu unb ber «on einem brüten

geraubt wirb. (Sr fprad) eö gan$ un»erf)ol)len auö, baß er be?

fürchtete, wäl)renb be£ Dteligtongftreiteö würbe ein frember, unbe*

red)tigter gürft fommeit unb bem minberjäl)rtgen Äöntg baö JReid)

wegnehmen. ©osiel 2ßaf)rr)ett in biefer 5?lnftd)t liegen mod)te,

fo war bod) baö s
<Jluöfpred)en berfelben an biefem Orte allerbingö

•2) Sie Steten grübet
f. bei SfSlrtjentrc, II, 301 fa. 25uläul, VI,

545 ftf.
Traitez des droits et libertez de l'Eglise Gallicane, I, 50 fg.

Stuferbem 09t. Langueti Epist, II, 160. Journal de Bruslart, <S. 60. 23ei

ber Abbitte erfc&eint ber anftöfjige <sa| in folgenber gorm: ,,Quod F'apa

Christi Vicarius Monarcha, spiritualein et temporalem habens potesta-

tem, Principes suis praeeeptis rebelles Regno et Dignitatibus privaie

potost."
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uupaffenb unb gefdfyrlid).
3
) 2)er ©eneral-'^rocurator beantragte

im Parlament eine Unterfudjung, unb biefelbe würbe befd)loficn.

?ltifrei$enber nod) benahm fid) ein SJtond) auö bem naben

Softer ber Bimmen, Der $u ©t.*23artbolomdu3 bie 2lbt>ent6-

prebigten l)telt. Gr nannte bie Prebiger ber Hugenotten 33olfö-

»erführet unb falfcfje Propheten unb follte, wie angejetgt würbe,

aud) bie ^rinjen in [eine Prebigten hineingezogen baben. plo>
lid) Würbe er auf 93efcr)( beg itönigö in feiner Söohming perfyaf*

tet unb burd) 40 Leiter beg prinjen »on 2a 9iocr)e?fur*§)on

nad) Hofe abgeführt. 2)aö 2?olf murrte unb brofjte 9)ceuterei.

Dean mußte barum nad) parlamentsserfügung r>on ber Äan$cl per*

funbigeu, StUeö fei nad) bem ^Bitten be6 Königs felbft gcfdjefjen.

}?ad) ad)t lagen würbe ber 9)cönd) wieber auf freien guß gefegt

unb sog unter bem ©elettc jubelnber Staffen ju 5|Sariö wieber ein,

um feine Prebigten fortjufc($en.
4
)

Alicrbingg legte ftd) ben Äatf)ü(ifri)en ju parte bie ©efafjr

be6 ProtcftantiSmuS immer naf)cr an bie Seite. 3n 3lr)nung

treffen l)attc fd)on im Sftepeinber baö ©eueralcapitel r-on 9?otre-

Xame eö angemeffen gefnnben, alte feine Chorherren, Gaplänc

unb anbere Angehörigen jur Siblegung beS ©laubenöeibeö auf bie

Strtifei ber Sorbonne Pom 3al)re 1542 ju perpflid)ten.
5
) -3e&t,

als ber SBinter hcranfam, erlaubte ber Äanjler ben öffentlichen

©otte^bienft nun gar an jroei ganj naf)e gelegenen £>ertlid)feiten,

ndmiid) gu Popincourt an ber Porte'St.*2(ntoinc unb in bem

fogenannten Patriarchen in ber 93orftabt St. = SDiarceau
,

gan$

bid)t an ber S>cebarbu6fird)e. £ort fanben nun bie regelmäßigen

>8erfammhmgen Statt. 9lm 10. unb 11. 2)ecember würbe ba-

)(\bft bie neu befd)loffene Sllmofenorbnung für bie partfer @e*

meinbe perfünbtgt, unb um biefelbe $tit warb angefagt, baß in

ben näcfjften Xagcn nad) 9Zeujaf)r baö 2lbenbmal)l gefeiert wer*

ben follte.
6
)

3) „ . . . . qui sont propos eslranges et eloignez de tout fidele sub-

ject du Roy, intempestivenient et malicieusement dietz et proferez,

mesmes en ce temps-cy que chacun doyt veiller, iravailler et embras-

ser l'honneur et prouffict et utilile du Roy et de sa couronne." SBcrte

&c§ ©enerat=$>rocuratorS, im Parlaments = Protocetl vom 29. ÜKooember 61.

Mem. de Conde, II, 532.

4) Schreiben be§ partementg an fcen Äönia., 1U. Secembcr, Mem. de

de Conde, II, 533. Journal de Bruslart. @. 61. Langueli Ep
,

II, 185.

5) Journal de Bruslart, @. 61.

6) Journal de Bruslart, ©. 67.
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Stuf SBetynadjten fytelteu bie proteftanten 311
s4^ariö 311m erflen

Wak nicfjt an einem SBerftage, foubern am gefte felbft ihren

ojfcnttidKn ©otteöbienft. ©te hatten Ijierju bie obrigfeitliche @r*

laubniß" unb waren, wie gewölmlid), von einem Potijcieommiffar

unb beffeu Dienern begleitet. Sjlm jwetten geiertage prebigte

93eja, ben bie Äöntgtn wen 9lavütta auf einige Sage ju Pariö

jurüefgetaffen t)atte, zweimal, erft in St.* Sitttome unb bann in

*5t.-9Jiarceau. D'Slnbelot unb ja()treict)e bitter gaben ihm baö

©eteite bttrd) bie von 2lnbäd)tigcu unb Neugierigen wintmelubeu

Straßen. Slm fotgenben SRorgen prebigte 93e$a uodmiatö, unb

jwar »or einer nod) weit jat)lrcid)creit SSerfamntttmg. S(ltee3 ging

ol)ne Störung ab. Stm Nachmittage begab man ftd) wieber tiaä)

St.^-Oiarceau, wo s)J?alot im patriard)en prebigen fottte. Äaum
aber f>atte tiefer bie Äanjel beftiegen, fo tiefen bie prtefter von St.-
s)Jcebarbuö mit alten ©lodett tauten, jur legten 23eöpcr, wie fie

nachher fagten, — benn bie gewöl)nlid)c 53cöper war bereite geglit-

ten. Die 93erfammtimg im Patrtardjcn war Daburd) gefyittbcrt,

bie 2öorte tf)reö 9tebnerö ju »erftef)en. Sie biett bie Störung

für abftd)tüd), wie fie e$ ot)ne 3weifel aud) war. 7
) Einige

SRätuter gingen hinüber unb baten um Sinftettimg bcö ©eläutcö.

ÜJfatt wieg fie ab, unb eö fam junt 2öortwed)fcl. (Sin DtafomtS,

Der für bie Steformirten baö 2öort führte, würbe an ber Jfircf*

tf>üv ntebergcftod)cn. Stuf bie 9iad)rid)t hteroon eilten »tele sJD?äu*

uer aus bem Patriarchen fyinju, um ben 3t)rigcn bci$uftcl)en.

Sic brangen gegen bie Äird)e twr, fanben aber alte ü()üren »er*

fd)loffen unb bae ©ebäube in vorbereitetem ^>crtf)eibtgung6juftanbe.

Die Priefter jogen bie Sturmglode, 23olfömaffen ftrömten h^rju,

Der polijeilid)e 23efet)l jttnt (Sinftelteit Deö Sturmläutens Würbe

mit Qotyi aufgenommen, Steine, pfäl)le unb Soljett von Stint-

brüften ftogen aues Den gcnfteiu ber &trd)e unb üott Den Süden

DeS Xt)urmeö. Die Hugenotten fd)lugen bie au# ben Straßen

heranDringenbe 50ccnge jurüd, fprengten unter Stitführitug beö *ßo*

li^eicommiffärö bie Xhüren, brangen ein, ber Äampf jog ftd) aus

Den unteren Räumen big in ben £t)ttrm hinauf, ÜBiele würben

serwunbet, 33ilber jertrümmert unb baö Ziborium $crfd)lagen.

2Bäf)teub biefeö XumuttcS fe&te Wtalot ben ©otteSbienft fort unb

hielt baburd) wcnigftenS bie 2ße()rlofen ab, Den £>rt ju »erlaffeu

unb in Da3 ©etümmet in ben engen ©äffen t>ineinjugeratr)cn.

7) gut t>te «bfid^tidjfeit ciflart ftd; aud) Der &at()otif Gaftetnau.

Mem., @. 152.
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9iad)bem mau ber Stirpe Wtdfttx geworben war, jogen £>ie

genotten in 3Icf)tuitg gebtetenber Gattung in bie ©tabt jurücf-,

36 ©efangene, bantnter viele ^riefter unb faft alle »erwunbet,

würben in ba3 ©)dtelet abgeliefert. 8tm folgenben Sage brangen

bie Äatl)olifd)en in baö leere 33etf)auö ber ^roteftanten ein, jer-

feßhtgen bie j?anjei unb fteeften Die umliegenben ©ebäube an.

Einige fjugenotttfdje Herren fprengteu aber balb fyeran, fcfylugen

bie Angreifer in bie g(ud)t unb lö(d)ten baö geuer. hinfort gin-

gen bie *]3roteftanten nur bewaffnet, biö 511 brei ober »ier %au*

fenben, jur *ßrcbtgt. 3)ic ©ad)e wuroe an baö Parlament ab^

gegeben unb erregte große (Erbitterung auf beiben ©etten. 3ebe

Partei fd)ob ber anbent bie ©d)ulD ju ; in ^ariö ftanb man ftd)

bror)enb einanber gegenüber, jeber SfagenMicf fonnte nod) ©d)lim-

mereS bringen. 8
)

93afb uadjljer fyatte $u ^ariS bie 2lbenDmaf)löfeier ber *ßro-

teftanteu ©tatt ftnben fotien; Äatfyarina unb ber Äönig »on ^a-

»arra aber baten bie ^rebiger, ber 9iuf)e wegen bieö ju vertrie-

ben bis uad) ben Sonferenjen, bie eine vorläufige £5rbnung ber

QSerpItniffe befdjßejjen folücu; unb cö gefcfyaf). 9J?an fyatte ge-

gen 40,000 *}3erfonen bei biefer geier erroartet.
9
) 2>te auf ben

20. 3)ecember berufene ÜBerfammlung beö 9ietd)örati)ö unb ber

4$arlamentöabgeorbncten mußte inbeffen, fo fet)r 93e$a auf 2?e-

fd)(euntgung brang, ber alterwärtä auSgebrodjenen Unruhen we-

gen um einige 2Öod)en fyinauögcfdjoben werben. 10
)

gür biefelbe ^,cit
r

wie in $ariö, war and) für bie anbent

©tobte bie Stbcnbmaljtöfcter angefagt werben. 3u 2r/on betf)ei<

(igten ftd) an ©nem Sage 10,000 9Jienfcf)cu an berfclben unb

eine gleid) ftarfc 3lnjar)l ftanb unter ben 2ßaffen, um bie ©id)er*

Ijeit ju roar)ren j am folgenben Sage belogen jene bie 2öad)e unb

btefe gingen jum 2lbenbmal)(e. 2>er ©ouoemeur fetbft war ge*

genwärtig, unb SttleS ging ofme ©törung ab. Wlan fyieit bamatö

nad) ber SBetfnng bcS ©rafen be ©ault bie 93erfammlttngen nid)t

met)r in ber ©tabt felbft, fonbern ju Sa ©uiüotiere, jenfettö beg

9tf)6ne. 3« SSourgeS reichte ©pifame, ber ehemalige S3tfct)of »on

Stevern, ben Äeld), ju 9ci3meg ftieg bie %ai)l ber (Sonimunican*

8) Journal de Bruslart, @. 68 fg.

549 fg., 551 fg. Langueti Ep., II, 189.

in Calvini Epist., @. 543 fg. Hist. eccl.,

9) Langueti Ep., II, 197.

10) Langueti Ep., II, 188.

Mem. de Conde, II, 541 fg.,

23ega an Gatoin, 30. £eceml>er,

I, 670 fg. 8a spopelinihre, I, 551.
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ten auf 16,000, ju Orleans auf 22,000 unb ju 9louen nod)

()öl)cv. 3n ©orbeäu* fd)lug baö Parlament fctbft bie sDfenge, bie

bort jtt gleichem 3werfe erwartet würbe, auf beiläufig ein Sünf*

tel ber äBeöölferung an. ")
©old)c Sßerfammtuugen nahmen bie Äatfwtffen für @d)au*

fteUungeu ber Gräfte
12

), unb eö erfaßten balb bei ber Äbnigtu

eine Deputation ber Sorbonne, bie ftd) anf)etfd)tg inad)te, bei

einer Sßroceffton jur <5üf)ituug ber ftuvel von @t.*9J?cbarbuä tf)r

eine SÄttliou Äatfyoiifen vorzuführen. Äatfjarfaa gab aber feine

(S'riaubntp baju. 13
)

Unterbeffen hatten bie Unruhen tut ©üben fortgcbauert. ^)ugc-

notttfdje Raufen jagen untrer unb übten 9tad)e für baö SBIutbab

öon (£af)orö; fat()oltfd)e, sott Üftöndjen unb ^Heftern geführt, »er*

fünbigten ben SBUberftürmern unb <3acrament3fd)änbern Xob unb

33ernid)tung. Ü)ie 23ef)brDett waren im ©ebrcingej fte fatjeu ftd)

ol)tte Äraft, unb »on beiben (Seiten erfdjoüen Älageu über tf)re

Parteinahme. 3u ^ariö befd)lofj man, baj? (Sonbe mit SBaffen-

mad)t unb in Seja'S ^Begleitung nad) ©utyenne sieben foltte, um
bie 3(ufrüf)rer nad) betben Seiten f)in ju beruhigen ober nieberju-

werfcn. 9tbev @onbe würbe franf, unb ef)e er wieber fo weit

war, baj} er abreifen tonnte, trafen 9Zad)rid)ten ein, baj} bie 9iu()e

ftd) jiemlid) wieber fjerfteüte.
14

)

2)iefe Unruhen unb bie oben erwähnte geheime Anfrage ber

Äönigtn f)atten übrigens jur Sotgc, baß ftd) ber I)ugenottifd)e

Stbel ber ^artentcntöfprcngel oon 33orbeaur unb Soutottfe eine

müttärtfd)e, an bie fird)(td)e (Stntf)ct(ung ftd) attfd)liepenbe £5rga=

nifation gab. ©elegentltd) einer ©tynobe $u ©ainte?goi in £)ber-

©utyenne befd)(of} er, baj} an ber ©pi^e jeber ber beiben ^rooin-

jen ©utycnne unb Sangueboc ein ^roteetor ftcfjen folte; Dtefem

waren bann bie Dberften ber fogenanntcn Gtoüoquicu, unb ben

Dbcrften wiebcrum bie ^»auptfeute ber einjetnen ©enietuben unter*

geben, unb fein Untergebener fottte of)ne ben 93efef)l feineö 93or*

11) Langueti Ep., II, 197. SÖtc'narb, Hist. de Nismes, IV, 324. Mem.
de Conde, II, 559. ^ericaub, III, 14, fg.

12) ©. hierüber ben 23ericf)t bcS Parlaments oon 33orbeaur, SBeilage IV.

13) S)epcfd)e Santa = Groce'6 uom 8. Sanuar 1562. bei (Simber, VI, 20.

14) Langueti Ep., II, 185, 188. 23eja an Gatoin, 6. Sanuar 1562,

bei SSaum, SBega, 23anb II, 2lnf). @. 156, unb vom 12. unb 18. Sanuar,

ebenbaf. ©. 158 fg. „Vix credas quanta sit nostrorum intemperies (in

Aquitania), quasi cum hostibus velint impatientia i nriare."

©olbon. I. 36
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gefegten etwaö unternehmen bürfen. „3)ieö al(e£ gefdjah, —
fagtett fte, — um fetner ÜÄajefidt für ben 9Zott>faU bie ©trett-

fräfte ber ©emeinben jufül)ren ju fontten, Jitglefd) aber aud) ber

93orftd)t wegen, um jur <Selbft»evtf)eibigung gerüftet ju fein,

wenn bic ©egner mit ihrem Horben fortfahren unb neue Sin-

griffe unternehmen würben, wie baö gemeine ®erüd)t foldje »er-

fünbigte."
15

)

2)icfelbe ©miobe befd)lofj aud), bie »orfyanbcnen ^rebiget

me^r in bte einjelnen ©emeinben ju »ertl)cilen, Damit 9Jcanner

ba mären, bie baö 93otf bttrd) Sehre unb (Ermahnung im 3ftume

halten fönnten. $tax bic großem Stäbte, wie 93orbeaur unb

2lgen, follten aud) ferner mehr alö einen ©eiftlid)en haben bür-

fen. 2)te Sonftftorien fotlten eine nod) ungleid) ftrengere 3U(ht

üben alö btör)er , um alte Ueberfd)reitungen §um Aufhören ju

bringen; „benn, — fagte bie ©tynobe, — bie wahren Staffen unb

©trettfräfte ber Dieltgton ftnb getftiger Strt, unb baö (?r>angeltum

folt unö lehren, unö felbft 311 entfagen unb in ber gurcf)t ©otteg

unb in ber Siebe beö 9*läd)ften ju leben, wie e6 benn auch baö

2lmt ber Dbrtgfeit unb utd)t beö (Sittjelitcn tft, bie Seiten beö

©öfcenbienfteS ab$utfnut." 16
)

ÜMefe 93erorbnungen, — fagt bte proteftantifdje Qfywnit, —
waren jwar red)t gut, aber es fehlte uiel baju, bafj fte einen all-

gemeinen ©ehorfam gefunben hätten.

Snjwifchen. nahmen batb nad) Neujahr bte (Sonferenjen ju

©t.'©ermain ihren Anfang. 9lad) einigen einleitenben SBorteu

beö ÄönigS eröffnete ber Äanjter ben 3^ecf ber Berufung. 3)ie

9ieltgion$fpaltung, — fagte er, — fei baburd), bafj bte Jtird)en-

häupter nicht auf bte Mahnungen ber Seit geachtet, fo weit ge*

biegen, baß man baö ftete 2Bad)fett ber neuen Oieligtonögefellfchaft

als eine gerechte ©träfe beö Rimmels anjufehen fyabe. @ö hanblc

ftd) je£t um 9Jcittel $ur Teilung, tlnterbrücfung ber Hugenotten

betn Äöntg rathen, Ijet^e ben Sßürgerfneg rat()en, ber bem ©ie*

ger ntd)t weniger fdjabe al6 bem 33eftcgten unb nur bem San-

begfeinb nü£e. SfUe SÜftttel ber Strenge r>on granj I. an big

jefct feien fruchtlos erfd)ö>ft, ja ba£ Uebel fyabe bttrd} btefelbeu

nur jugenommen. 2)aö 3uli'@bict namentlich fei an ftd) jwar

gerecht unb »entüttftig, aber, wie bte Erfahrung gelehrt, unauö-

führbar. @tn ©efefc muffe ftd) ben 3nten anpaffen. „Ü)egf)a(b,

15) Hist. eccl., I, 183.

16) Hist. occl., I, 803 fg.
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— ful)r er fort, — will ber &önig 3fyten Ratl), ob er Die 93er*

firatmlungen erlauben foll, ober nid)t. 3)e$ Äönigä 2lbfid)t ift es*

nid)t, bajj ©ie mif Die (Erörterung ber grage eingeben, wehte

von bciben Religionen Die beffcre (et ; Denn e3 tyanbelt ftd) ()ier

nid)t um Die gcftftcltung Der Religion, fonDevn um Die Deö ©tacu

tc6, uuD 3Äänd|er fontt ein ©ärger fein, Der fein (Sfyrift ift;

felbft ein (Srcommuntcirter f)ört ntd)t auf 33ürgcr ju fein, unb

jwifdjen ©olcfjen, bie öerfdjiebener SRemung finb, fann Dcnnod)

fel)r Wohl (Smtradjt beftel)en. ©cf)en wir ja bod) gamtlten, wo
Die fatf)o!ifd)en ©lieber nid)t aufhören, mit bcnjenigeu, Die ber

neuen Religion folgen, in ^rieben jit leben unb fte ju lieben, wie

man ja aud) fagt: Vitia uxoris aut sunt tollenda, aut toleranda.

^aben ©ie im Uebrigen etwas oorjubringen, waö 3l)re 5ßro*

öinjen bcfonberö betrifft, fo fönnen Sie aud) Pierson beut Äöm'g

SBorlage machen, Wie eö 3f)nen benn überhaupt freiftel)t, Littel

jeber 2(rt »orjufdjlagen, weld)e 3f)nen geeignet erfdjeinen, Die Re^

(igionöwirren auöjugletdjen." 17
)

Staum t)atte Der «Sanier in Dicfem Sinne Die SSerbanDlun-

gen eröffnet, fo erfaßten ^3errenot De Gtyantonnaö bei Der Äönigtn

unD erflärte ftd) f)eftig gegen Das beabftd)tigte Interim, wie er

eö nannte. Gr tie|j Dttrd)blidett, Daf bieö $um Kriege mit ©pa*
nien unb anbern fatfyolifdjcn 9)Md)ten führen fönnte. .fatbarina

antwortete beijer^t unb fe<3te tf)n mit ber grage in Verlegenheit,

wer benn fo elenb unb pflid)t»ergeffen gewefen fei, ibm ©cbeim-

niffe beö ©taat6ratf)3, unb baju nod) mit (SntfieHungcn, jtt »er*

ratben? übrigens folge fte ber Rotf)ir>enbtgfeit unb fönne nid)t

gegen bie Ueberja^l ber Hugenotten anfämpfen. (Sfoantonnat)

fammelte ftd), beantragte bie Sluöweifttng ber Vrebtger unb bot

fpanifcbe Gruppen jur 5J(uSfüfjrung. Äatfyarina banfte bafür mit

ber 33emerfung, fte Wolle weber grembe nod) Vürgerfrieg im

?anbe fefjen. 2)ann tabclte ber ©efanbte bie (Srjte^ung Des Äö-

uigS unb ber Vrinjcn, Denen 3eDermann alles beliebige über bie

17) Mem. de Conde, II, 606 fg. Ca sPope(iniere, I, 512, wo biefc

5Rebe irrig a(§ Gröffnunggrebe in ber iStdnbcuerfammlung eon $)ontoife unb

@t. = ©ermain eingefcfyoben roirb, ein 5Inacf)ioni6mu6, oor reellem ber ganje

Snfjalt fyätte fcf)ü|en fönnen. 9Iud) in ben Mem. de Conde ift ein 3nr=

tt;um. SMefe 3?ebe rcurbe nidjt, roie bort ftefyt, am 17. Sanitär, — atfo am
<Scf)tuffe, — fonbern am 7. Sanuar, wo bie @i|ungen begannen, gehalten.

35er Sag ber Gröffnung ergibt fid) aber aus @<mta=6rote'fi 23cridf)t bei

Gimbcr, VI, 20. SBgl. aufjerbem Langueti Ep., II, 195.

36*
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Neltgion fagen Dürfe, itattyarina erfürte irmt jortttg, Darum l)abe

er ftd) nicl)t ju befümmern, uuD flagte über Die nnauf()örlid)ett

3ßemül)itngen Derjenigen, Die Durd) Umfyerfpürcn uuD 3wtfdjen*

tragen fte mit tfjrem fpanifd)en ©d)WiegcrfoI)ne 3U entzweien fncf>-

teu. Sukfyt 30g Sfyantounaty gelinbere (Saiten auf, fprad) aber

uod) feine SÄifjfeiKigung über baö Vertrauen auö, Daö man Dem

*ßrinjen von (SonDe unD Dem 9)farfd)all »on SJfoutmorenct) fct)enfe,

unD tabelte, Dafj Der franjöftfdje £of Den ^apft um Die ©eftat*

tung beö ^e(d)8 im 3(benbmal)l angegangen fyattc.
18

)

Um Diefelbe 3eit fjatte (Sfjantonnai) aud) auf 2lnton ju wir*

fen gcfud)t. @r liefj tfjm Durd) ©anta-ßroce anDeuten, ^f)ütpp

Würbe if)n auö ©nabe, niebt aber jum (Srfaije, in Italien ODer

Den 9cicDcrlanDeu »ollftänDig befrieDigen, fobalb er nur jur (Ef)re

©otteö unD jur @rl)altnng Der Religion etwag tr>äte. 2(nton

nat)m Diefe (Eröffnung etwaö »erDroffen auf. £>b man eö ©nabe,

oDer @rfa$ nennen wolle, meinte er, tfyue jwar nid)tö jttr <3ad)e, aud)

Werbe man ftd) mit u)m ol)ne ©d)voierigfeit Darüber »erftänDigen,

was er für Die Religion ju tl)un l)abc; aber eö fjanblc ftd) Dar-

um, enbltd) einmal mit 23eftimmt()eit jw erflehen, waä man if)tn

eigentlid) geben wolle, hierauf l)atte Sfyantonnat) felbft eine ge*

l)eime Konferenz mit Slnton, in weldjer er il)m binnen 40 Xagen

eine beftimmte Antwort jufagte.
19

) 2)tc fpanifd)*päpftlid)e Äriegö*

(uft gegen granfreid) war alfo ntd)t mel)r fo heftig, als »or jwei

äJtonatcn, unD man fd)lug allgemad) Den 2öeg ein, Den Der

fd)lauere ©ratwella empfohlen l)atte. Slud) Der neue 9cunciu6,

Der nad) Spanien ging, Sllcranber (SriöeHo, l)atte »on $tuö Die

SBeifung, Slnton'6 ©atfje Dem Äönig nü{jltd)ft 51t empfehlen.
20

)

3n Den Sßerfammlungen p <5t.*@ermain ging eS fd)arf ju.

(§6 waren im ©anjen 49 SlbftimmenDe. Xournon war Der ent-

fd)ieDenfte, Der alte (Sonne'table Der ln't$igfte ©egner Der *$rote>

flauten.
21

) gelterer ging fo Weit, Dem SlDmiral 311 erflären, Dafj

18) S5cpcfcf)e an ben franjoftfcEjen ©efanbten Sftabrib, vom 8. Sa=

nuar 156'2. Mem. de Conde, II, 601 fg.

19) £epefct)e @ta.--Srocc'S 00m 5. Sanuar 62. Gim6et: VI, 15.

20) gJaKautcini, 23ucb XV, Gap. 14, @. 240.

21) Hist. eccl., I, 674 roirb erjagt, bafi bie ©uifen unb ber 6onne' =

table abrcefcnb geroefen feien. Sn ffiegte^ung. auf ben ßonnctable ift baS

unnötig, wie ftd) aus ben gleichseitigen Senaten Sanguet'g, beS ßegaten

unb be6 Sfunciuß ergibt. @ta. = (5rocc bei ßimbec, VI, 24, 30. Langueti

Ep., II, 195. 9ia>;nalb., XV, 180.
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er eö alö feine größte ©ünbe &etracf>tete, tl)in unb feinen 23rubern

emporgeholfen 511 haben. 9luf !protefianttfdt)er Seite fpradjen fyaupt-

fäcr)lid) ber ?lbmtral, ber ^}rmj »01t @onbe imb etliche ^arla-

ntcntörätfye, nantentlid) 2)u gerrter. ßonbe' gcrietl) tu ()eftigcn

SBortwedjfel mit feinem 23ruber, bem Sarbinal von 33ourbon.

lournon nnb gerrara fprad)cn in gtetefem Sinne wie ber Gton*

ue'table, nur weniger lcibenfd)aftlid). 3n fef)r heftigen Sluöfällen

gegen 9iom ließ ftd) 9D?ontluc »on 23alence f)inrcißeu. (Sr nannte

ben *Papft nnb feine Liener bcö JteufelS ©djafftall nnb erflärte,

baß er Innfort nichts mer)r mit tr)m gemein l)abcn wolle.
22

)

23on ben 49 Stimmen waren 22 für bie Ucberlaffnng »on

Äircr)en an bie Hugenotten; 16 fdjlugen bie Ätrd)en ab, wollten

aber bie gotteöbicnftlicf)en 23erfamm(ungcn auf bem bisherigen

gttßc geftattet fel)en; bie übrigen 11 beftanben auf ber 2)ura>

ffirjrung beö 3uli-6bictö. biefe lederen ftd) in ber 5D?inber*

f>ett fafyen, fdt)Ioffen fie ftd) mit einer raffen 2ßenbung ber mitt-

leren Meinung an unb erwirften fo gegen bie grcttitbe ber ^rote-

ftanten eine Majorität »on fünf (Stimmen. 23
)

3el)n £age »ergingen, biö biefe Slbftimmungcn jum <5cr)luffc

tarnen, unb in ber 3^ifd)enjeit fjatten fter) attd) (Stjantonnar; unb

ber 9?unciu6 wieber mit 9)?ar)nungen bei Äatt)arina eingefunben.

jt\rtt)arina lehnte abermals, mit ber 93crftd)crung ifjrcö beften 233U-

lenö, alle angebotene Hälfe ab, eö wäre beim, baß ber ^Papft

bie größte gewähren wollte, bie f)ier möglid) weire, inbem er

nämlid) ftatt beöjenigen (Soncilö, baö ftcf> foeben in Orient »er*

fammclte, ein freteö unb bequem gelegene^ beriefe.
24

)

S)ic grud)t ber 23cratt)ungett »Ott ©t.*@ermain war ba3

ÖDtct »om 17. 3anuar 1562. 5)a3felbe befahl ben 9teformirten,

alte etwa nod) in tt)rem 23eft^e beftttblidjen Äirdjen fogteid) $u

räumen, »erbot attd), irgenbwo neue $u erwerben ober ju bauen,

fugpenbtrte aber pro»tforifd), bis jur @ntfcr)cibung be6 allgemein

nen (Soncilö ober big ju eigner Slbänberung, alle früheren Strafe

beftimmungen für biejenigen gotteäbienftlidjen 93crfammlungen,

weld)e bei Xagec3,$eit unb ol)ne SBaffen außerhalb ber ©täbte ge*

galten werben würben, unb fteltte btefelbcn unter ben <5dni<3 ber

^oltjeibeamten. (Sö würbe ben ^roteftanten ferner »erboten,

22) Langueti Ep., II, 195 fa_.

23) Langueti Ep., II, 1%.

24) @ta. = Groce, 15. unfc 17. Sanuar, bei Stmber, VI, 20 fg., 29 fg.
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ohne ^orwiffcn unb (Ikmehmigung Der Cbrigfeit Smioben unb

@onftftorieu 511 Ratten, felbftdnbig «Statuten außufteücn, Söaffen-

fdbige, fei e6 jum 3*»ed Der SBertfjeibigung ober beö Angriffes,

in giften einjutragen, 3anterau6fcb(dge unter einanber ju machen,

ftcf> über bie SScobachtung Der fatfyotifcben geiertage unb Der gel*

tenDcn @f)egefe$e hinjtdulid) Der SerwanDtfcbaftggrabe (jittaitöjlt*

fegen unb überhaupt irgenb etwas 51t thun, OHtö gegen bie Sanbeö*

gefege verfließe. Xen föntgltcfjen Scannen foüte ber 3utritt $u

Den prebtgten unD anDern Serfammlungen ftetS offen fielen.

UebrigenS fyob baö (Sbict auSDrücf(ict) bie Hoffnung unb 2(bftcf)t

be6 ÄcnigS r)croor, feine fdmmtiicben Untertanen bercinft mit

@otteö ®nabe in einem einjigen pferche wiebervereinigt ju

fefyen.
23

)

3nbem Der £of Den proteftanten biefe befebrdufte DulDung

gefegtief; verwiiligte, erfldrte er jugieieb, bafj er hierbei (ebiglid)

von bem ©eftcfitöpimfte ber pofittfdjen 9?otbwcnbigfeit auögefye,

unb glaubte jid) nicht oft unb angelegentlich genug gegen bie

etwaige Sermutbung proteftatitifcber Sympathien verwahren 51t

tonnen. Schon in Den (Sonferenjen felbft ergriff Äatfyarina junt

Sdjluffe nod) perfötüid) baö 2öort. Sie befafjt ben abgeorbneten

Parlamentär dthen, in bie provin$en jurntfjuntelben, if)r 2öiüe fei,

Daß bie aite Religion beftehe unb bie Deformation ftd) nid)t weiter

»erbreite, unb nur um beö griebenä im Sanbe willen feien einft*

weilen ^rioatjufammenfünfte geftattet.
26

) 2lef)nlid)e ßrfidrungen

gingen an Die auswärtigen fatholtfcbcn 9)?dchte ab.
27

) Sem
Zapfte gegenüber ließ man übrigen! Den Jtönig hierbei ju feiner

Rechtfertigung eine fchr enifdjiebene Sprache führen, äödfyrenD

er fortwabjenD bemüht fei, — fyeifn e6 in einer 3)epefd)e an ben

©efanbtcn 51t Rom, — *28
) für bie 2lu3gleid)img ber Religion^*

25) Sert fcee (SCictS: Mem. de Conde, III, S fg. Sfambeit, XIV,

1-24 fg. 2a •"Pcpeliniere, I, 554. Hist. eccl., I, 674.

26) Sta. = 6rocc bei ßimber, VI, 20 fg.

27) gut ben faiferttcfjen £of bei Se Saboureur, I, 736. 2tn bie 23ene=

tianer bei SBatbaic, in Sommafeo, II, 84.

28) Satirt St.-Germain en Laye ce 20. Janv. 1562, bei 2e Pat,
Monum., V, 11. Sanfac irar ber Ueb erbring er, ber mit Snftruction non

bemfetben .läge (f. 8e iTlat, V, 5) nad) 9lom gefenbet rourbe, um bem

»papfte über ba§ 3anuar = gbict (Svflätungen ju geben. Hist. eccl., I, 645 fg.

iDO fca§ Schreiben ebenfalls ft cf> ftnbet, — aber cfjne Saturn, — ift bem=

leiben eine cfcrcnotogifd) gan; falftfje Stellung gegeben irorben, namtitf) im
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jwiftc ju Wirten imt> bie ^getrennten }ur großen ©emeinfefjaft

juritcfjitfüfwert ,
tuu'brefye man ju ?Kom feine ©cr/vitte nnb werfe

ilnn Següitftignug ber Stfytt unb Hinneigung jum <2d)iSma

vor.
29

) 2>te Sefyanblitttg ber G>oncilienfad)e unb bie Verweigerung

ber @ontnumion sub utraque jeige, baß man ju 9tom nod) nicf)t

jur rechten @rfetmtntfj ber 3 c »t gefommen fei; er tonne barauf uid)t

warten unb l)abe um ber 9tuf)e feines SanbcS willen felbftänbig

baS ©biet gegeben, in welchem man übrigens nur eine politifd)e

Skrorbmmg unb feinen Uebergriff in baS ©ebiet ber 9teligton ju

erfennen ()abe. ©eine Prälaten feien bereit sunt (£oneil abjurei*

fen, fobalb biefeö nur einmal ju einem wirflicf/en Anfang fomme.

©o war benn jenes merfwürbige Xoleranjgefetj gegeben, um
beffen 2)urd)fül)rung ober 3vtrürfnaf)me, (Erweiterung ober 23er-

fümmerung l)infort fo länge gefampft unb fo Diel 33lut r>ergoffen

werben füllte. 3)aS Sanuar^bict würbe üon ben ©timmfüfyrern

beiber Parteien Anfangs mit augenfdjeinltcfjer 3ufriebenf)eit aufge*

nommen; benn ba es bie 9Jcitte jwifcfyen ben Crrtremen fyielt, fo

glaubte jebe Partei ba, wo fte unter ben Söogen beS Kampfes

letd)t SllleS l)dtte »edieren tonnen, mit bem an fid) Unbefricbigen-

ben wcnigftenS bod) (Stwaö gewonnen ju fjaben, wag bann nad)

il)rer Seite t)tn ju immer entfcf)iebenerem 93ortf)eile erweitert wer^

ben fönnte, unb fo barf eS unS nid)t befremben, wenn wir üon

£erbfte 1561, obgteid) fdjon bie offenbare 33ejiet;unvj auf bag 3anuar = 6bict

unb Canfac's ©enbung bartfjun mufjte, bafj es nid)t bafyin gehört. 33ei 2a

^opclinferc, I, 546 ift bag dtjronotogifdje wenigfteng unbeuttid).

29) £>er Äönig ftagt über bie „faux rapports et mensonges, qui ne

flureroient ä nion opinion si longuement, s'ils ne trouvoient la porte

bien ouverte ä les recevoir, et les aureilles de nostre Sainct Pere un

petit trop enclines ä les escouler et tenir pour vrayes"; bann feiert er

fort: ,,je vous diray (jue lout ce qu'on a seine et public par delä con-

tre iious, il ne fut janiais rien, et que lant s'en faut que comme ils

diseut, ou la Royne niadame nia tnere, ou nion oncle le Roy de Na-

varre, ou les Princes et scigneurs de nion conseil ayent voulu en rien

favoriser les liereliqucs et user es affaires de la religion d'aucune con-

nivence ou dissiniulalion
,
qu'au contraire nion prinzipal but et tin, et

le desir d'eux tous a este seulenient de les convertir et reduire avec

nous." SBenn ein fotdjeg äeugnifj ben Princes et seigneurs du conseil

gegeben werben fonnte, üon benen wir red)t wotyl wiffen, wie es mit ttjnen

ftanb, wie weit ift ba auf bie übrigen 33erfid)erungen ju bauen? £>od) uon

Sftom aus fudjtc man bamale nod) ange(egentlid) jum &riege gegen ftxanl-

reid) auf5ut)e|en, unb bag erftart allerbingg foldje bn>(omatifd)c fügen.
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ganj entgegettgefe$ten Seiten I>er bie Hoffnungen auf beut engen

Staunte biefeö (Sbicteö einanber begegnen febcit.

Gtyantonna» $cigte ftd) im erften SiugenWicfe fel>t juftteben

bamit, bafj baö „Snterim" nid)t burd)gegangcn war; et brang

je$t fogar bei'm fpanifdjen Qofe barauf, betn .König oon 9faoana,

beut er nebft ber Königin biefen (Srfolg am metften jufdjrieb,

mit bestimmteren Hoffnungen entgegen ju fommen unb fo ir)n

r>or jeber Untfefrr auf bem eingefdjfagcnen SBege ju bewahren. 30
)

2>cr Sftunciu6 ©anta*(5roce faf) im ©eifte fogar bie (Stnrjett ber

Äfrd)e granfreidjS in näcbfter 9fiär)e ooflfommen Wieber r;erge-

fteüt.
31

) @r tonnte ftcf) ntd)t benfen, baß ein 9Dtenfd) au3 an*

bern a(ö eigennü^igen Seroeggrunben £ugenott fe 'n ntbd)te,

unb ba nun, roie er meinte, burd) baö ©biet alle Hoffnung auf

^Bereicherung airö bem Ätrrr)enoermögen äbgcfdmitten war, fo lebte

er ber Ucberjeugung, baß, fofern baöfclbe nur gehalten würbe, in

3af)re6friji im ganjen Sanbe fein Jpugenott mt$x nutrbe ju ftn-

ben fein, ©o beriebtete er wenigftenS an ben Garbütai 5Borro-

meo. Uebrigcnö fyatte ber -Dcunciuö atferbtngö bie @crool)n()eit,

oon feiner eignen unb beö Legaten feife auftretenber SEBirffamfcit

weit günftigere (Srfolge nad) Sftom $u metben, al6 man bort it)m

j,u glauben geneigt mar. 32
)

9Bie ganj anberö alö ber päpftHcfye 9cunctuö hoffte bagegen

baö Oberhaupt ber Äeftcr ju ®cnf! „SEBenn bie burd) baS ©biet

unä oerfprod)ene greifyeit beftefyen bleibt, bann wirb bag tytyp

30) Sepcfcbc ücm 22. Sanuar, Mem. de Conde, II, 20: Monsieur,

Ces deux mots seront pour vous adresser la proposition du Chance-

lier en la derniere Assemblee, et la resolution d'icelle; en quoy la

Royne et Monsieur De Vendosme se sont monstrez bien affectionnez,

autrement nous estions en bien grande apparence de le perdre par

la pluralite des voix; et eussent eu les adversaires des Temples, et

la permission de vivre comrae en ung Interim.

31) „ . . . . vous trouverez qu'on a fait tout ce qui etoit possible.

Pour moi j'en suis tellenienl persuade qu'il ne nie reste aueun doute,

si ce n'est que peut-etre cette resolution ne sera pas executee; car si

on la peut faire valoir, je suis assure que dans six niois, ou tout au

plus dans une annee, il n'y aura plus aueun huguenot, parce que

plusieurs d'entre eux ne cherchent pas tant la religion ni les temples

que les benefices ecclesiastiques et leur interet propre. On sait qu'ils

font publiquement leur calcul sur les revenües de l'eglise gallicane,

qu ils trouvent etre de dix-huit millions de livres etc." Giimber, VI, 30.

32) @. hierüber unter Stnberm fein SHerfjtfcrti^urtiiefcfjrcifecn fem 17.

Januar, bei Gtimber, VI, 16.
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tf>it itt öon feI6ft pfammenfrürjen'', — fo fdntibt (Salttin an

©türm norf) am 25. SJiärg.
33

)

33e$a, ber ben fingen nät)«r ftanb uno SPerfonen mit) 3u 5

ftchtbe genauer fannte, betrachtete bas ©biet immcr()tu ais einen

Sieg, aber noa) fetneSwegS als einen geftd)erten, eben weit eS

nur ein augenblitf(id)eS Abfommen bot unb ben eigentttdjen SBiin-

fd)en unb Erwartungen ber beiben $arteten feineSwegä genfigte.

Dciö ©biet gewährte ben Äefcern jwar nur fer)r wenig, aber eS

gewährte biefeS SBemge gefe&ucr); baS war fein SSerbrecr)en tn ben

Augen ber fadjoftfdjen Autoritäten unb SÄaffen.
34

) 2)ie *ßrotejtan*

ten Wieberum empörte, baß fte bei allem gortfcfyrttt in gefe$ucr)er

©erecr)ttgung ein fo fyerber 3fvücffct)tag in tt)rem bisherigen 93eft0e,

ober wenigftenS in ben felbft »on oben genährten Hoffnungen auf

oen bemnäcf)ftigcn 23eft£ »on Jiircfyen getroffen ijatte. Sollten

bie ©emeinben bcS ©übenS, wo manchmal in ganjen ©täbten

faum nod) ein etnjiger *ßricfter ober 9Könd> 51t ftnben war, ifyre

feineSwegS burdjgängig mit (Sigenmädjtigfcit erworbenen $irct)en

(ebiglid) aus Ad)tung »or'bem ©biete räumen, um fte bann leer

ftefyen ju fefyen? Dber foUten bie parifer ^roteftauten, bie je(jt

oft bis ju ttierjig Sattfenben jur ^rebtgt ftrömten, fobaj? ju

gleicher 3tit unb an bemfetben ^ßla^e jwei ober brei Dtebner auf-

treten mußten 35
), aud) für alle 3ufunft in Siegen unb ©djnee

xfjrc Anbart)t galten, bloS weil t^ttett baS ©biet »erbot, eine Äirrfjc

511 bauen ober ju taufen, fo feljr aud) tf)re DJitter unb Äaufleute

bie Littel baju fjatten?

SBeja fannte baS fyeifje 23lut fetner £ant>Sleiite unb mufjte

iuSbefonbere »on ber gortbauer ber Unruhen im Söben bie

fd)limmfte Ausbeutung für bie proteftauttfd)e ©adje befürchten.

T>arum vereinigte er fid) mit ben ju ©t.-@ermain anwefenben

33) „Si maneat, quae edicto promissa nobis est, überlas, sponle

ooneidet papatus." S>. §enrt), III, 523.

34) Ser 216t 23ru&lart nennt eS ,,un Edict si pemicieux pour lu

Republique, et pour le repos publicq et pour la manutention du

Royaumc, qu'il n'est possible de plus", — ein Gbict, „qui est une

sommaire approbation de cette malheurese Seele Calviniste, soubs le

Scel du Roy, ce que auparavant se permettoit par tollerancc seulle-

inent." Journal de Brusl., @. 70. GfroaS fpätcr fa^t er aber: „Par

cet Edicl, les adversaires de l'Eglise Calholique et les nouveaux Evan-

gelistcs, pensoient avoir beaueoup gaigne; mais par ce qui s'ensuivra

cy-apres, il se Irouvera que il ne lern- proffita gueres." @. 7.">.

35) Langueti Kp.. II, !«»(>.
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s$rebigcrn unb Slbgcorbneten unb erlief ,
nadjbcm er ftd) $anm

»ont Äanjter genügettbe ßrflärung über einige jweiDeutige ©tet»

tett bcS (SbicteS critnrft hatte, ein Ärei6fct)rei6en an fämmtlid)e ©e*

metnben, worin er jnr 3ufrtebenhett mit bem einstweilen SSerroil*

(igten unb jum ftrengften ©ehorfam gegen bie ©ebote ber Dbrig-

feit anfforberte. „@ott f)at, — fo fyeift es unter ?(nberm barin,

— feine väterliche gürforge auf einem neuen, bisher in biefem

9ietd)e nod) mcf)t eittgefd)lagenen 2Öege bewiefen, inbem er neun-

lief) bie 53efenner beS (SfangeliumS unter ben ©d)it$ beS ÄönigS,

unfereS angeftamiuten dürften, unb ber oon ihm oerorbneten

Dbrtgfeiten unb Statthalter ftellte. 2)ieS muß unS ein eintrieb

fein, um fo mehr bie uttenbltd)e @üte unfereS r;tmmlifcr)en 23a*

terS ju pfeifen, ber jule^t baS Stufen feiner Äinber erf)ört fjat.

9Mcbftbem muß eS unS aber aud) aufforbem, größere (Srgebem

beit al6 je juoor unferem Äönig barjubrütgen unb ii)m unver*

brüd)ltd)en ®ef)orfam $u leiften; bann wirb er ftd) bewogen ftn-

ben, uns in ber ®ercd)tigfett unferer feitfjcr um falfdjcr SSorur*

tl)ci(e willen fo febr mißachteten <Sad)e mehr uno mef)r betjufter)en.

3Baf)riid), wir fei)en nun in ber %$at, baß bie Äönige bie-(5r*

näf)rer ber Äird)e ftnb unb bereit, bie <Sd)mad) abjuwehjen, weldje

bie geinbe il)r antfntn möd)ten. Unb barum bitten wir eud), liebe

SSrübcr, tf)ttt allen gleiß, baß baS ©riet fo gehalten werbe, baß

ber Jtönig, bie Äöntgin unb ber gan$e fonigfref/e Otatf) Urfadje

finben, mit bem ®el)orfam berjenigen, bie eurer ©orge befol)len

ftnb, jufrieben $u fein. Unb weil benn in bem ©biete ftd) einige

(Slaufeln finben, bereu 93olfjicf)ung nieberfd)lagenb unb befdjwer*

lid) erfd)einen rannte, fo überfenben wir eud) anbei unfer ®ut*

ad)ten über bie 3lrt unb Seife, wie eS möglid) fein wirb, in

aller §urd)t unb Demutl) bem Äatfer ju geben, was beS ÄaifcrS

ift, unb ©ott, waS ®otteS ift; wie Denn, unferem dafürhalten

nad), in biefem ganzen ©biete ber Sßttfe beS ÄönigS unb feines

9iatf)eS ju erfernten ift, baß ber ©el)orfant gegen ©Ott baS (Srfte

fei. £>l)ne 3weifel wirb eS 93iete bebünfen Wollen, baß man in

gegenwartigen 3eitläuften größere greil)eit hätte erhalten tonnen,

als bie wirflid) bargebotene ift ;
aud) wirb es beseitigen, weld)e

bereits in bem 23cftfjc üon Tempeln unb anberen öffentlichen Dr-

ten in ben ©täbten ftnb, befd)wer(icl) fd)cinen, biefelben aufjage*

ben: aber eben biefe, welche auf tf)re eigne $anb bereits fo weit

gegangen ftnb, follten lieber tr)re Uubefonnenhett erfenuen, als ftd)

barüber wunbern, baß man ihnen bie Drte entjtef)t, in bereit 33eft^

ftc ftd) gefegt f)abcn, o()ite abzuwarten, baß ©ott vor ihnen r)er*
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jie^e, Durd) beffen SSorfcfjung unb (Bitte vernünftiger uub gered)--

ter SBeife etnjtg unb alfetn wir unö follen führen (äffen, genter

fommt in
sSetrad)t, bap, wenn wir unö aud) auf eine 3 fidaiuj

einiger 5Becfitemlid)feit entzogen fel)en, bod) auf ber anbent ©eite

ber grofk' SBort^dt, ber ftd) un$ bietet, ben ©djnterj beö SSerlu-

fte3 aufwiegen mufj, jumal biefeö md)t bie le£te 2öol)ltf)at ift,

bie wir mit ©otteö ©nabe »on unferem Jlöntg $u erhalten hoffen.

Denn wenn ber Äonig ftd) tton unferem ©efjorfam unb unferer

Unterwürfigfeit überzeugt, fo wirb er ntcfjr unb mefyr geneigt

werben, ttu6 mit ©ebulb an$uf)örcn uub unö in allem bemjeni*

nigen, was wir ©einer SQRajeftät »ortragen werben, $u £f)eil

werben $u laffen, waö red)t unb billig ift. Unb in biefem 33e*

trad)te, liebe SSrüber, wollen pix ©ott bitten, bafj er eud) in

feiner ^eiligen ©naDe bewahre, wie wir beim wieberunt aud) ttnö

eurem ©ebete augelegentlid) empfehlen."
36

)

hierauf folgt nun baö ©utad)ten. 2ßir wollen, um ©eift

unb Xon begfelben ju &ejetdjnen, wenigftenö bie mer erften .§>aupt=

fäjje beöfelbcn mitteilen.

„Slrtifel L 2)er erfte Sfrtifel m (SbtctS befielt, bie Tem-

pel ju räumen, bie ben romtfrfyen Älertfern abgenommenen Outer

unb Orte jurüdjugeben, bie ^riefter in bem ©enuffe tt)rer (Sinfünfte

nid)t ju ftören unb Ornamente unb 9tcltquarien f)eraues$ugeben,

fowte aud) weber innerhalb nod) auf?erf)alb ber ©täbte Tempel ju

bauen. — (§3 ift unfere üftetuung, bap man ofme Steigerung gotge •

leiften foü; unb waö bie 3urüdgabe ber Ornamente unb 9ieltqua=

neu anbelangt, fo follen biejemgen, weldje biefelben geraubt f)a*

ben, fofern fie ber reformirten Äircfye angel)ören, pr 9türferftattung

ermahnt werben; gcf)ord)en fie nid)t, fo ftnb fie auöjuftofjen unb

r>on bent £eibe ber Jlird)e abjufd)tteiben.

Slrttfel II. 3m jweiten 2lrttfel wirb »erboten, Silber ah"

}utl)un, Sixtuse $u zertrümmern unb überhaupt auftöfnge Jpanb

Jungen p begeben. — (§3 ift ju gel)ord)en, wie bieg aud) fd)on

auf ben frurjern ©mtoben »erorbnet werben ift; Denn beö ^rebi-

ger£ 8tmt ift eö, bie ©öjjen im £erjen ber 9Jienfd)cn abjutfntn,

unb jwar burd) bie *$rebtgt beg 2ßorteö ©otteö, uid)t aber in

anberer Sßetfc; unb Der SBeruf einer s4kwatperfon gcl)t nid)t

;}6) Hist. eccl., I, 681 fg. Mein, de Conde, III, 93 fg. 3ln elfterem

Drte ift bie Safyreäangabe (au mois de Fevrier M.D.LXI. commenganl
l'annee ä Janvier) unrichtig; entroeber mujj 1561 in 15§2, ober Janvier

in Päques umgeänbert werben.



572 9lcl)tjel)Mc6 Gapitcl.

weiter, als 'baß fte ©ort bitten folt
, Äortigen unb gürfien in'i

^erj j« geben, baß fte jttt prbenmg feiner ©)re tfyätig feien

nnb allen ©öfccnbtenft jerftören.

Slrttf el III. Der britte Slrtifel »erbietet bei Sag ober 9cacl)t

ftd) jn »erfammeln, mit in ben ©täbten ^rebigten galten. —
Dtefer Slrttfel tonnte fyart erfechten; aber bei näherer SBetracl)-

tung ergibt ftd), baß bie l)auölid)en ©ebete ber einzelnen gamt-

Ifen in ben ©teibten barin md)t unterfagt ftnb, ebenfo wenig bie

(Sonftftorien, wenn fte nur nad) ben im (Sbict enthaltenen 93efttm*

mutigen gefd)ef)eu; aud) bie ^ropoftttonen 37
) mdjt, fofern gc*

wafyrt wirb, baß außer ben ^roponenten, ben ^rebigern unb an*

bern perfonen, Wcld)e ben proponenten ju beurteilen fyaben,

9iiemanb anwefenb fei, bamit bie 93erfammlung md)t ju groß

werbe, fonbern in ©rille »erlaufe.

•SIrtifet IV, 2)er »ierte 2lrtifel »erbietet alles SÖaffentrageu

in ben $erfammlimgen, »orbcfyältlid) baß bie (Sbelleute ifjre

2)egen unb 2)old)e, wie eg bei ifmen üblid) ift, aud) bort tragen

bürfen. — @3 ift gäujlid) ju gcfyorfamen, benn unfer Äampf foll

»ielmefyr burd) geiftige Söaffen, nämlid) burd) @ebet unb ©ebulb,

gegen bie 2Bibcrfact)er ber 2öal)rf)eit auSgefämpft werben."

(Sg ift ntd)t 31t »erfenucn, baß 35eja unb feine (Sollegeu ba6

2lcußerfte traten, um ben in tfyren Hoffnungen betrogenen unb

burd) baö wicberfyolte 2ßaffcn»erbot inmitten ber allgemeinen

' ©äfyrung fogar neuen ©efafyren aufgefegten ©laubenögenoffen

flar ju machen, baß fjter Unterwerfung unb (Ergebung in bie

augenblidltd)e 9totl)Wenbigfeit ba6 einzig 9ttd)tige fei; bieg alles

in ber Ueberjcugung, baß nur fo bie reformirte ©act)e »or ber

©efal)r beö ©d)citern3, wenigftcnö »or bem Vorwurf bcwafjrt

werbe, burd) Ungcl)orfam unb Ueberfd)reitung ber ädrigen tn

granfteid) ftd) il)r eignes ©rab gegraben 51t l)aben.

5)ie reformtrte G>f)rontf berichtet, baß bie S3orftellungen SSe^a'ö

unb feiner ©enoffen bei ben ©emeinbeu beS Sanbeö unwerjügli-

d)en ©el)orfam fanben.

9iun waren aber »on ber anbern ©eite l)er bie größten

©d)Wtertgfeitcn für bie £)urd)fül)rung beö (SbieteS ju beftegen.

Dl)ne (Sinwenbung unb 9luffd)itb würbe baöfelbe nur »on Drei

Parlamenten beö 9teid)eö in bie 9tegifter eingetragen, nämltd) ju

37) ^ropofitionen nannte man bie <Ptebigtüt>ungen betjenigen, bie fief)

für baS geiftlicfje Stmt vorbereiteten i biefe fetC»ft Riefen "preponenten.
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Sioitcn, iu Söorbeaiu: mit> ju ©renobte. 88
) 3ltt ben übrigen Or*

ten gefd)al) thcils nur nad) maud)erlei Bßgentngen, tl)eilö gar

uicl)t, wie ju 2>iion, wo ber «^erjog »on Sfamate als Statthalter

feinen (Smflujj geltenb mad)te. Vor 2Wem nimmt ()ier VartS

öttfere Slufmerffamfett in 9(nfprucr).

3uerjit regte ftcf) bafelbfl bie Unfoerfttät. Sind) biefe gelehrte

Äörperfcfiaft war nid)t ganj nnangefterft »on fc$crifd)em ©ifte

geblieben 39
), unb cö luulantete gerabe in jenen £agen, wo baö

(Sbict erfdn'eu, ba£ in bent GtotTegutm 3)e Vreöle bie fettigen*

bilber auf 23efcl)l be3 ®tnnmiftard)en jerfdjlagen Werben feien.

@cgen Sedieren, ben fontgltdjen Vrofeffor Vetruö 9?amu3, würbe

von «Seiten ber Unioeifität fogleid) eine Unterfud)ung , unb für

ben Sali, bajj er fcr)ulbig befunben würbe, bie (i'ntjtel)ung aller

Privilegien befd)loffen.
40

) 2lm folgenben 2age begab ftd) bann ber

ilnwerfttät^Dftector, Statut Verneint, in baö Parlament unb

legte im Tanten feiner Korporation proteft gegen bie Vublicatton

unb ben 5)rurf bcS (SbicteS ein (24. 3anuar). Salb warb and)

bie Slbfenbung einer Deputation an ben Äönig bcfd)(offen, um
tfm um bie (Spaltung beö ©taubcn6 ju bitten ("26. Januar),

hiergegen trat Stantuö auf unb mad)te benterflid), baf? bieg nid)t

gefd)el)en tonne, ol)ne bafj man fid) juoor in öffentttdjer Vera;

tl)ung über beftimmte an ben Äonig ju oringenbc Strittet geeinigt

()abe. Salb legte er aud) gemetnfdjaftlid) mit ben Vorftehcru

jBjeter anbern Kollegien 33erwaf)rung gegen ben Vortrag ein, Den

Verneutl im üffamett ber Unwerfttdt, ohne bod) baju gehörige

Vollmacht 51t f)aben, im Parlamente gehalten hatte.
41

) (SittStjeit

ber Stubirenben ergriff mit (§ntt)uftaömuö bie Sad)e beö ange*

griffenen 9tamuö unb feiner @efdl)rten.

2Öäl)renb ber ^of bie Sprüngen be$ parifer Varianten^

ju befeitigen fudjte, würbe jugletdij ein neues 9reltgionögcfprad)

38) Langueti Ep., II, 204.

39) „In Universitate dici non potest, quantus luni fuerit Stupor

animorum, quae vero Dei singularis gratia fuit, pauci a fiele deviarunt,

deviarunt tarnen nonnulli, et e priroariis Collegiorum unus, audilo

supradicto edicto, sui Collegii sacras imagines confregit." SBulaug,

VI, 549.

40) 3lud) ^c^cn bie haereses et erroneas propositiones, quas tenet

in suis praelectioniljus vir quidam nominatus Balduinus, rourbe Ätagc

^efüfjrt. 3cf) txrmag nicfjt fagen, ob hiermit ber befannte Surift unb

Srenifer gemeint ifr.

41) »uldue, VI, 54». Mem. de Conde. III, 25.



574 Siebzehntes Gapitel.

vorbereitet, Dag im ©d)(offe ju <5t.*@crmain gehalten »erben

uub welken» aud) jefjn auswärtige *ßarlantcntgbeputirte, Die man
von Den 3anuarconferenjcn am <£wfe fyierju jurücfbefyiett, alg 3Uf

horer anwohnen foltten. ©ewtf? ift eg, bajj Katharina eg mx,
Die mit ganj befonberg eutfd)icDencm SBttten an Diefem testen 18er*

[ud)e fcft()tclt; weniger einig ftnb bie ÜÖieinungcn jener $eit über

ben eigcntlid)cn 3tt>ecf nnb bie 9Jioti»e begfelben. 303ollte man
hiermit etwa nur, Wie Sanguet meint, bem Äönig »on Spanien

jeigen, baß man an ber äkfer)ruhg ber Äe^er nod) mcr)t »er*

jweifle?
42

) Ober füllten biefe felbft bariu ein 3eid)en »on 3us

neigung für if>re ©adje ftnbcn? 43
) Ober gefct)af) eg, wie bem

wiDcrftrebenben Segaten verftd)ert würbe, lebiglid) begr)alb, bamit

bie *ßrotcftanten gehört unb belehrt, bie <5aa)e felbft aber bem
s$apfte ober bem ßoncil jur enblid)en (§ntfd)etbung vorgelegt

würbe? 44
) Uug fd)eint eg bei. genauerer 33ead)tung ber 93er-

hdftniffc rid)tiger, biefe SWaßregcl ganj . einfach alg einen Slugfluß

eben begfelben ©tyftemg ber ^ermittelung unb ber halben Refor-

men ju betrauten, bag fd)on im ^erbfte beg vorigen Safyreg bag

verunglücke ©efpräd) »on ?ßotffy> herbeiführte unb feitbem fort-

wäl)renb, wie bie ©erbrettung jener oben mitgeteilten fpnfretifti*

fd)en Dieformanträge unb bie 33otfdjaft Sanfac'g nad) 9iom bc*

weift, in ben mapgebenben Äreifen Deg £ofeg feine §errfd)aft

behauptete. 9iod) hielt ftd) SDfontluc, ber mdd)tigfte Vertreter

42) „Haec puto fieri in speciein tanlum, ut gubernatores' exteris

prineipibus, et praesertim Regi Hispaniae ostendant, se non abjicere

spem reducenüi nostros ad officium (ut vocant.)" Langueti Ep., II, 197.

43) „ tut que la Roine eut quelque opinion que cela pour-

roil servir ä appaiser les troubles, ou qu'ou taschast par ce moyen
d'amuser ceux de la religion." Hist. eccl., I, 692.

44) 2tm 17. Sanuar fc^rieb £ippotttt an ben Giarbinal SJorromeo: Re-

ginam percupere, ut colloquium doctorum ex utraque parte fiat, cui

ipsa una cum sanetiori senatu intersit, summaque cum contentione

(se) rogatum, ut illi interesse vellet, verum sanetissime contestalam

nihil in iis controversiis decernere, sed ut conlro versa mittantur ad

PontiQcem, a quo cuneta dirimantur, vel ea ad Concilium definienda

transmittat; sufficere enim Reginae, ut istis Hugonoltis id conceclalur

auditos fuisse, utque responsa atque declarationes ad singulas eorum

propositiones aptentur, ut tandem iniportuna eorum ora obstruantur.

SRatynalb., XV, 180. 5lber wenn man weiter ntd)tg trollte, fo roaren ja bie

Hugenotten pro forma fd)on genüa,enb angehört tr erben, unb ifyre einjelnen

2e$rfä|e traten auef) f)intäna,tid) befannr.
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btefeS <3r/ftcmS, jum großen SBerbrnffe C5I)antomtav>'6 , im unge*

frfjmälcrten ÜBertratien ber .ftouigtit Butter. 45
) 9)contluc war

oon ber SRoifywenbigfett geftiffer Reformen »oüfommcit ökrjeugt

unb hoffte von benfel&ett, fo wenig bttrdjgreffettb er biefelbcn aud)

«raffafte, — ober »ielmef)r eben beShalb, — mit (Sicherheit eine

befd)Wtd)ttgenbe Söirfuug auf bie fircl)licl)en ^arteten. 2Öar ber

s
-8erfud) ju ^oifft), weil man gleid) Anfangs fiel) ottpfe^t in bie

empfinblichftcit Siefen ber eigentlichen @laubenSmt)ftcricn öerfenft

hatte, unheilbar gefcfjeitcrt, fo glütfte cS vnelleid)t beffer mit einem

@efprad)e, beffen v>orl)erbeftüumteS Programm im 3öefentltd)cn

nter; t: nur bie äußeren formen beS GütltuS als ©cgenftaub ber

a5crf)anblungen anfünbigte, unb bei bem 51t hoffen [taub, bajj

and) ein großer Zi)cü beS fatl)olifd)en .ftleruS ol)ne ©cr/Wterigfeit

in bie 2Jbfd)affung ber augenfdlligftcu, ben *ßrt>tejtantett fo an\tö*

jngen unb üiele Äatf)olircn mit 9JJad)t jum 2lbfatl retjenben

brdud)e einwilligen würbe. 2ßenn es nun möglich war, berarttge

Vereinbarungen üon größerem ober geringerem Umfange auf bem

SBege ber Unterrebung fyerbeijufüfyren, fo mußten biefe allerbtngS

in 9tom ju ©unften berjentgen 9teformen , bie in 9)iontluc'S ©inne

tfyeüö bereits beantragt waren, tf)eilS nod) beantragt werben foll-

ten, beträchtlich in'S ©ewid)t faden. 9iad) 9iom ober an bas

(Soncil follte namlicf) Stiles, waS 31t St.*@ermaüt ausgemacht

werben würbe, jur enblid)en SSeftätigung ober @ntfd)etbung ein*

gefanbt werben. UebrigenS hatten bie proteftantifd)en ^rjetlnef)-

mer an bem ®efpräd)e gleid) Anfangs erfldrt, bafj fte ftd) nur

als $rit>atperfonen unb lebiglid), um bie 2Baf)rr;eit aud) hier nid)t

untertreten ju taffen, betheiligten unb baß Weber fte felbft, nod)

ihre Äird)e eine eiufeitige @ntfd)eibung beS *}3apfteS ober beS fo*

eben nad) Orient berufenen (JoncilS anerfennteu. 2Btr glauben

fomit nid)t ohne ©runb ju »erfahren, wenn Wir in bem BieligionS-

gefpräd) tton @t.?@ermain nichts SlnbereS erblirfen als ben letj*

ten 93erfud) ber irentfd)en SCRittelpartei, bie SteligionSangelegen-

heiten granfreid)S in ihrer 3Beife ju erlebigen unb hterburd) auf

bie politifd)e ^Beruhigung beS SanbeS ju roirfen.

45) L'Adtniralle et ses freres, Madame de Curset (Crussol), Ma-

dame de Roye, l'Evesr/ue de Valence, et telles semblables, ne cessent

ä l'entour de la Royne avec Ieurs importunitez aecoustumees, pour

soubslenir leurs mechancetez. @t;antcnnctt) , 3. ^ebruar 1562. Mem. de

Conde, II, 20.
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2lnt 28. Sanitär würbe bag ©efpräd) eröffnet.
46

) 2lud)

biegmal war eine l)od)anfe()nltd)e Serfamnttung berufen. Qwax

fel)ltc bcr Äönig felbft, wie in ben testen ©i&ungeu ju Sßoiffty,

aber an fetner ©teile erfaßten feine 9)?utter, bie in jene 93erl)anb*

fangen mit fo ftd)tbarcnt Sntereffe eingreifenbe Slafyavina, berei-

tet von beut Äönig unb ber Königin von üftavarra; eg waren

ferner anwefenb ber (Sarbiual*2egat von gerrara, bie Garbinälc

»on £ournon, von 23ourbon unb von (£l)dttllon, ber «Sanier

S\£jogpital, bie übrigen 9)litgliebcr beg geheimen 9tat()eg, unter

üjnen 9)iont(uc unb ßolign», nnb enblid) bie jefyn 2)eputirten ber

Parlamente, weiche Äatfjartna augbrüdlid) für biefen 3>vecf am
Jpofe jurürfbefyaltcn fyatte. (Stne 9Äenge angefeuerter 2)oftorcu

unb ©eiftlid^en fyatte ftet) attg parig auf ergangene ©nlabung

ober aug eignem Antriebe jur £f)eilnaf)me am (Kolloquium einge*

fnnben, unter tf)nen ber 2)ecan ber ©orbonne, Sofyann 9Jiaillarb,

ber 3nguifitor 3)emod)areg, ber 3efuiteugenera( Sainej, begleitet

»on bem fanattfd)en 9)ciitimttg 3)c «g>an, ber burd) feine Slbventg-

prebigten fo grofjeg 8faffeJ)en gemad)t l)atte, bie ©orbonniften

Simon 23igor unb 3of)ann pelletier, fowie bie l)albfe0erifd)en

2>octoren ©alignac, 3)'(S6penfe, SoutciUcr unb Slnoere nicr)r.

93on proteftantifdjer ©eitc war cg aud) biegmal wieber Seja,

bem bag %mt beg ^auptrebnerg jufallen follte. Snbejfen ftanb

ir)m ber gelehrte ^JZarlorat, ber von Diouett fyerbefdneben war,

würbig jur Seite. 2lufüerbem erfdjienen nod) mit ifym Der ©d)lofj-

prebiger ßonbe'g, ^eriteel, unb 3of)anna'g 23eid)toater 33arbafte,

jwei geachtete, aber burd) ©eler)rfamfett weniger auggejeidmetc

Beamter.

2)en Anfang ber 33erf)anbluugen ntadjte SSeja mit einem aug-

fül)rlid}en Vortrag über ben erften Punft beg programmeg, bie

33tlberverel)rung. (Sr rügte in einfd)neibcttber Siebe nid)t blog ben

mit ben Silbern allerwärtg getriebenen SJttjjbraud)
,

fonbern be*

fämpfte aud) mit ber ganjen «Strenge beg (Salvinigmug bie 3U;

läfftgfeit berfelben in ben Äircfjen überhaupt. 3>vei Sage baräuf

46) ©. bie äJerfcanbtungen Hist. eccl., I, 692— 720. 9tat>ncilb., XV,

181 fg. 23aum, «Bega, ffianb II, dap. 20 uno Slnt). @. 161 fg. £>aä fro=

gramm bei' ju beratfyenben ©cgcnftöinbc war folgenbeg: De imaginibus.

De baptismo et ejus forma. De coena. De sacrificio missae. De in-

vocatione Sanclorum. De vocatione. De doctrina. De communione

sub utraque specie. De preeibus in idiomate vulgari. De imaginibus

ex altaribus seil locis eminentioribus toJlendis. Mem. de Conde, II, 22.



(Kolloquium 51t @t. = ©ctmain. 577

ewiberten ifjnt ^ettetier unb Sainej, unb auf biefe folgte ber

(Sorbonttift ©altgnac, bei bte Argumente biefei feiner beibctt Sßor-

gänger fo einbringenb »überlegte unb ben eingerijfenen Unfug bei

SBilber&erefyrung fo freimütig getiefte, bafj bei alte JXournon

unmtttfytg unb feufjenb aufflanb unb fidj in bte entferntefte @<fe

,bc£ (Saaleö jurücfjog. ©alignac traf übrigens* rocit nteljt mit bei

lutf)crifd)cn, alö mit bei calointfd)en Auftd)t utfammen. Um ju

retten, roaö biefei bloögeftcllt, eilte jef$t bei eifembe Ü)emod)arces

baö Sßoit ju neunten. Aber er benannt ftd) in feiner Apologie

bei Siloer fo ungefa)icft uno nnnnjfenb, bafj er fxcf> fogai auf bie

gemalten genfterfer/eiben ber 33

e

j 1 ebi c 1 1 n er ftr et) e berief, um bannt

nt bemeifen, bafj man fcfjon in ben apoftolifd)ett Seiten Silber

bci'm ©otteobienfte gehabt l)abe, eine Argumentation, bte bem

beifjenben 2Bt£e 33eja'ö ju einer bcfd)ämenben Abfertigung ©ele-

geufyeit gab.
47

) Am folgenden £age fampfte roieberunt ut @un*

ften ber Silbei ber gelehrte Sarfütjcrmbnd) gra ©tuftiniauo au3

(Soifu; aber tf>rt «überlegte fofort ber nod) gelehrtere 2)'l5öpenfe,

ber ben 'Silbern btticfyauö feine ÜBercfjrung errötefett, ba6 Äreuj

aber in ben Äircljcn gcbulbet roiffen wollte. 3n äfynlidjent Sinne

fprad) ftd) aud) 9)ionituc auö. 2)icfer benu^te utgleid) -bte gebo-

tene ©clegenfyett, um ben Geologen ber parifer gaeultät fer)r

unangenehme 2)tnge ju fagen. (Sr rügte ben 8etd)tfinn unb bte

Anmaßung, womit matt fein d)riftlid)e3, für ben Äleruö feineö

©prengclö befttmmteö Sud) faft unbcfcl)en »erbammt fjabe, röär}*

renb gleidjjctttg ein Sud) t>on Artl)uö £>eftre
48

), baö ftd) gegen

bag jroeite ©ebot in läjkrltdjer 2Beifc »erfönbtge, von berfelben

gacultat genehmigt roorbett fei. Alle ernannten über biefe festere

Scfyauptung; aber bte Vorlage beö gebrtteften Sttd)eö t(>at aller*

bingö bar, ba£ Artl)u3 2)eftre ftd) erlaubt f)atte, in einer von

trmt aufgenommenen gereimten Uebcrfc^ung beö jrociten ©eboteö

r»on SJiarot Abänbcruttgeu anzubringen, welche biefeö ©ebot in

einen bem ©ojjeubicuft güuftigen Sinn umfefnten.
49

) Sefd)ämt

47) 23esa fagte, er wolle baß „glä'fcrne" Argument bc§ $errn Snqui=

fitorS nid)t berühren, fonffc fönne einem ein fo foft&cueS 3Mng teteftt in ben

.ipanben cnt3»vci gcfycn.

48) GS mar berfetbe, ben cinft bie Dbrigfeit alg f)eimlttf)en Sßotfcfyafter

ber ultramontanen gartet an ^Pfyilipp II. aufgefangen fyatte.

49) 25ei ÜRavot f)cijjt e6:

Tailler ne te feras image

De quelque chose que ce soit;

Solkau. I. 37
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nnb »erlegen fucfyte ber 2)ecan SDtaiÜarb fiel) unb feine gacultat

mit bev 5?lnnalmtc 51t entfdnilDigen, baß bie fragliche gälfdumg erft

uad>tvdcjlirf) öon bem 23ud>Dvucfcr vorgenommen worben fein muffe.

Äatbarina aber, entrüftet über biefe (Fntbetfung, ließ ben Sorben

niften einen Verweis geben unb befahl bie Gonfiöcation bee 93u-

dn'ö unb. bie 3urütfnannte beö Vrioilegö. 9?ad) SRontluc trat

nod) Der üDitmmuö 2>e ,£jan alö Dtebner auf, fanb aber bei ber

Sfrnnitb feines* Octfteö tre^ aller 2(nftrengung feiner £unge nur

wenig 53cad)tung. 3n äbnlicbcr 2öetfe würbe ber ©egenftanb nod)

in einigen weiteren Sitzungen »erb/anbelt, of)nc baß ftdt) eine Ver-

einbarung ergab. 9(13 man jum ©dduffc ber Vcrfyanblungen über

ben .^irtifel »on Den Silbern fdjrirt, fanben ftd) im 2öefentlid)en

brei 3(njtd)ten vertreten: bie römifdje, Die cal»intfd)e unb bie lu*

tf)erifd)e, IcBtere namentlid) burd) SOcontluc, Salignac, D'tSetyenfe

unb 33outcil(er. Staifyatma , bie mit großer 3(ufmerFfamfeit unb

mit Ermahnungen $ur Gintradü alten btefen (Erörterungen beigem

wohnt l)atte, überjeugte ftd) enblid), baß, ba man ntd)t einmal

über ben erften 2lrtifel, anfd)eiucnt> Den leid)teften unter allen,

ju einem leiblidjen Ergebniffe fam, atteö fernere Sieben »ergebltcb

fein würbe, unb fd)lojj nad) »ierjehntägiger 2)auer baS unnü^c

(Kolloquium am 11. gebruar. 1)cn SJlitgliebern würbe übrigens

bei'm 2tbfd)iebe anheimgegeben, ifne 2(nftd)tcn über bie übrigen

2(rtifel fd)rift(id) cinjufenben, bamit man bann $u 9lom ober ürient,

ober wo eö fonft geeignet wäre, Vorlage baoon madien fönntc.

So eifrig Katharina burd) baS 3anuar*Ebict unb buret) ben

legten Verfud) eines 9MtgiouSgef»räd)eS einige Eoneefftonen für

bie Hugenotten burd)$ufül)rcu fud)te, um fyexbind) , Wie ftc

glaubte, bie ülutje beS 9lcid)eS berjuftellen, fo febr füf)lte fte bod) and)

bie 9lotl)roenbigfeit, burd) i()r »erfönlid)cS benehmen bem bei ben

Äatf)olifd)en auffommenben SDlißtraucn ju begegnen. 28ie fte be*

reitS bei'm Sd)(uffe ber Januar -ßonferenjen ben heimfebrenben

?(bgeorbneten bie Verfid)erung mitgegeben f>atte, baß fte unb tf)r

©ofm, ber Äönig, bem J?atf)elieiSmuS treu bleiben würben, fo

Si honneur lui fais et hommage,
Ton Dicu jalousie en reeoit.

SIrtbug ©tfire hatte folgenbermafie« ^eanbert:

Tailler tu te feras image

De quelque chose que ce soit;

Si houneur lui fais ou hommage,
Ton Dieu grand plaisir en reeoit.
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unterfagte fic je^t roirflid) bie bisher in Öfter nad)ftcn Umgebung

gebulkten (jugenottifäjien Hebungen/'0
) $mfort f)örte man feine

ißfalmen me|t in ben SSorjtutmern fingen, unb ben ^ofbamen

würbe geboten, in bieJD?effe ju gefeit. 2)od) fufyrJtatfjarattt fort, ben

©or&onniften 33outei(fer, bcr ntd)t bcr ortfyoborcn, fonbcrn ber

n)nfreti|tifd)drenifd)en 9ttd)tung angehörte, oor ftd) prcbtgen ju

(äffen.
51

)

Das Sfttfjtrcmen ließ ftd) aber nid)t befd)Wid)tigcu. Die

klugen ber fatI)o(tfd)en Partei wenbeten ftd) met)r unb met)r auf

Den «König r>ou 3?a»arra, ber bttrd) (Stellung unb (Sfyarafter ein

taug(id)eS Söerfjcug \^kn, nnt bent poltttfcfyen ©r/fteme beS ^>o-

feö entgegen ut arbeiten. 9fod) fd)Wanfte biefer jwar, um cS bei

t>em zweifelhaften ©tanbc feiner (§ntfd)äbigungSfad)c nad) feiner

Seite l)in ju verberben, jwifdjen ben Parteien untfjer; aber fein

©cfdjirf, ober t>ielmef)r feine eigne innere ©d)Wäd)e unb ©d)led)-

tigfett, 50g if)it immer uuwiberftef)lid)er auf bie ©eite ber ©uifen

unb ©panier fjinüber. Die 9?cgiftrtrung beS Januar '(SbtctS »er*

trat er fd)(aff unb augenfd)ein(id) tttct)t weiter, als er ber äußeren

Sonn wegen notf)gebrungen mu£te; t)eim(id) folten berfelben feine

Vertrauten bei'm Parlamente fogar entgegengewirft I)abcn. 52
)

Dem Segaten fyatte er fd)ou wäfyrenb ber 3anuar*(5onferettjen ju*

gefagt, Die glaubenseifrige 3ol)anna unter bem Vorwanbe, bafj

if)re 2lnwefenr)ett 51t «£>attfe nötfjtg fei, »om «Spofe wegjufdjitfen. 53 )

DaS fjielt er nun freilid) nid)t, öietteid)t weil er bei 3of)anna ba*

mit nid)t burd)bringen tonnte ; aber er unterfagte if)r wenigftcuS

Die proteftanttfdje ^rebigt im ©djloffe »on ©t.*@ermain. 54
)

Das erneuerte 9ieligionSgefpräd) far) er ungern; fo(d)c SSerfyanb*

langen über (Sontuwerfen, — l)atte er geäußert, — gehören nid)t

l)iert)er, fonbem nad) Orient. 55
) Dies l)iubertc it)n tnbeffeu nidit,

50) GEfyantonnat), 3. gebruar: „La Royne a commande a loutes ses

Dames qu'elles allent ä la Messe, et ne Iraictenl entre elles de la nou-

velle Religion, @oo,leicf) aber fc|t er fyinju: Je me remeefz a ce que

nous en verrons par les effeetz." Mem. de Conde, II, 21. Sta. ; @roce

bei gimber, VI, 35.

51) @ta. = @roce, 28. Februar, bei Gimber, VI, 44.

52) Mem. de Conde, III, 190.

53) SBcridjt beg Senaten an 23orromco oom 10. Sanitär bei JRatjnalc.,

XV, 1S7.

54) (Tfjantonnal), 3. gebruar, @. 22.

55) @ta. =<5rocc bei Gimber, VI, 34.

37*
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itod) vodfyrenb biefer 93erfammlung in einem ©riefe au ben calvu-

niftifriKit Äurfürften w\\ hex ^fatj bic hielte anjunetymen, alö

fonuc unter feiner sJ)iitnmfung aus ben ©rgefcntjfeu jener 33er*

fyanblungen t>ieUeid)t ein ©laubenöbefenntnifj aufgeteilt werben,

rote eö ben (invartungen be3 Äurfürftcn entfpredK.
56

) (§r be-

feuerte hierbei überhaupt feinen reinften (Sifer für bte ©ad)e beS

(Snaugeliumö unb bat ben Surften, allen etwaigen üblen 2(ng*

fprengungen juni SXrofce feine rvofygemeinteu <Sd)ritte, bei roeldjcu

er aüerbingö im 3ntereffe ber guten <2ad)e nod) mitunter jur

2)ifftmulation genötigt fei, nid)t in mifjfennen.
57

) <5old)e Sßer*

ftdjerungen, obwol in unbeftünmte unb auf allgemeine irenifdje

üenbeitjen beutbare 3luöbrüde »erfüllt, fonnten t>on bem jvur-

fürften unmöglich, in einem anbern alö cntfd)ieben proteftantifrfjcn

56) «Schreiben vom 7. gelnuar, Mem. de Conde, III, 98 ftj. „...

. . . toutesfois, je voy tant d'empeschemens qui semblent estre suscitez

par l'ennemi des lenebres, pour rompre si salutaire enlrepiinse, que

je ne vous ose eneore prometlre autre chose de ce coste, jusques ä

co que ceste mutuelle Conference, que nous faisons ici entre trois

manieres de gens, assavoir entre les Prebstres insignes et renommez
de la Sorbonne, d'une part, et quelques autres personnages indiffe-

rens et assez bien affectez ä la purete et Information de la doctrine,

et les Ministres des eglises reformees de ce royaume, soit parachevee,

pour voir s'ils tombent en quelque convenance et aecord d'aucuns

poinets, et si nous avons moyen d'en tirer quelque consenlemenl de

doctrine, pour en faire teile confession que vous me mandez. Car

s'ils se departoient sans aueune resolution, il faudroit aviser quelque

autre expedient entre les Ministres seulement etc."

57) ,,J'ay pense de ne retenir d'avantage cediel porteur,

vous priant, Monsieur mon Cousin, estre tellement persuade de mon
intention, quelque chose que les envieux publient au contraire, que

je n'ay eu autre [but jque de joindre et aecommoder, s'il est possi-

ble, l'establissement et consentement de la vraye Religion, avec la

concorde publique, et la tranquillile de Testat de ce Royaume, auquel

apres Dieu je me dois tant; de facon que la dissimulation dont nous

sommes contraints d'user en aueunes choses, ne convie ä autre con-

seil, que de parfaire et acheminer avec le temps, ce que nous ne

pouvons preeipitement faire, sans hazarder les affaires de ce Royaume
plus temerairement que l'aage du Roy, et le changement qui apporte

toutes nouvelletez, ne requierent; esperans, avec l'aide de celuy qui

n'a point commence un tel oüvrage sans le vouloir parachever, qui

nous rendra tous en un troupeau , comme aussi nous seavons qu'il

est un vray pasteur, duquel nous debvons entendre la voix." Mem.
de Conde, III, 99 fg.
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©inne aufgefaßt werben, uiib ftc muffen alfo, mit Slnton'ö übri*

gern SBencfymctt jufammcngefjalten, alö offenbare Süge erfd)einen.

©in gletd) fteüttbttdjeS 2fttt(i$ geigte hinten fortwäfyrenb ben

©egitern bev ^roteftanten. hierüber gibt unö ßfjantonnap, bie un-

mittelbarfte 2(u3funft, ber übrigens fefjr wol)l wußte, wie weit

man ftd) auf if)n etwa öcriajfen burfte. „<£jerr von Sknböme, —
fdjrefbt Gtyantonnaty am 22. Januar, — 58

) gibt ju crfcmieu,

baß er ftd) ganj auf bie Seite ber Äatl^o(ifd)en ftetlcn will, Wa3
ben ©egnern außerorbentlid)e Sorge mad)t. SGBoKte ber Äönig

(von Spanien) if)m einige Hoffnung machen, fo würben Wir i()tt

ganj für unS gewonnen f)abcu, unb baö Würbe ein großer SBor*

tljett für bie gefammte ßfyrtflettfyett fein." ,,^>crr von ÜBetlbome,

— fyeißt e3 bann weiter in einer 3)epefd)e vom 3. gebruar, — 59
)

gibt fortwäfjrenb viele gute Seiten, baß eg feine ÜW6ftcf)t ift, la=

tfyolifd) ju bleiben; um tf)n aber auf biefem guten Sßege ju erhal-

ten unb beö ©ewinueö, ben man ftd) mittete feiner »erfpred)en

barf, nid)t »erluftig ju gebjen, wäre e3 erforberlid), baß ber

nig i()m ein Hein wenig mefyr Hoffnung mad)te, auf eine Unter-

Ijanblttng Wegen feiner 3lnfprüd)e eingeben ju wollen, — ein

©egenftanb, worüber id) an ©eine 9Jiajeftät felbft fd)reibe, — benu

of)ne biefeS würbe c3 fef)r fd)Wer fein, unfere bisherige Dpera*

tionöwcifc für bie 2)auer ,51t behaupten, ©elänge eö ben ©cg*

nern, ifyn wieber ju ftd) hinüber ju gießen, fo wäre ba3 für ben

gegenwärtigen Stanb ber 2)inge ein unwiebevbringlid)cr 93erluft."

2lud) in 2(ttton'ö näd)fter Umgebung täufd)tc man ftd) fei*

ncöwegcö über baö falfcfje Spiel, baö er trieb; aber weber burd)

bie 23ttten feiner @emaf)lin, nod) burd) 33eja'ö 2?orftelluttgen ließ

er ftd) juv Slenberung feineö S3cue()menö bewegen. U3on 2ag ju

üag fiel er barum in bem Vertrauen ber 9teformtrten.
60

)

3e mel)r aber 8lttton'S Eingebung an Spanien bemerflid)

warb, befto beut(id)cr geigte ftd) uad^gerabe aud) ©ntfrembung

unb (Sntjwciuug jwifdjcn il)m unb ber Königin 9)tuttcr, unb befto

ntel)r fd)loß fid) Die Sediere an bie Srüber (Sfyatillon an. ©egen

ben fd)on längft il)r wiberwärtigen ßonnetable, bem fte gegen*

58) Mem. de Conde, III, 20.

59) Mem. de Conde, III, 21.

60) ?a ^opelinihe, I, 559. Langueli Ep., II, 204. SBenn ÜBe^a in

feinen ©riefen an (Saturn aug jener 3eit ettuag über hinten mclbet, fo er»

fcfyeint tiefer unter ber 23ejeicf)nuna, „miser ille" ober „perditus illc",

balb roirb er aud) „Julianüs" genannt.
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ttörttg einen großen (Einfluß auf 9lntou beimaß mad)te fte ifyreiu

®rimm in fo bitteren SBorten ?uft, baß biefer ftd) voll üßerbruß

vom ^ofe jurücfjog. (Eoliguv; unb ber (Earbtnal von (Sljatitlon

waren jefct neben S'Jpoöpital tfjre täglichen 9fiatf)gc6cr , unb ofyne

Wnton ju fragen, erfyob fte aud) Slnbelot jum sD?ttgltebe beö ge*

Reimen 9tatr;cö. 33on Spanien aitö würbe nun nadbrüdlid) unb

wtebcrfyolt auf bie (Entfernung ber bret 33rübcr gebrungen, unb

2lutoti, bent bieg von pfytltyp auöbrüdlid) als elfter 2>tenft im

3ntereffe ber J?ird)e ptr SSebingung geftellt war 61
), unterftütjte

btefeö 23egel)reu fo augelegentlid), baß (Efyantounar/ in feinen 33e*

rid)ten tr)n je£t für bie Hoffnung ber $atf)olifeu im 9tetd)e, Ma*

tt)arina aber für ganj irre im ©lattben erflärte.
62

) Severe ant»

wortete auf bie fpanifd^en gorberungen mit einer entfd)tebenen

Steigerung. €old)e 93orfcf)rtften, erflärte fte, fbnne ftd) if)r ©ol)tt

Weber von ^tytlipp, nod) von irgenb einem 2lnbern madjen laf>

fett; ben (EfjättllonS werbe eö immer frei ftefjett'ju gefyen unb

31t fommen, wie eg tfynen beliebe. Dirne 3weifel um fid) ferne*

rer 3ubringlid)feiten bttrd) ein abfüf)lenbeö Littel ju erwehren,

warf fte attd) l)in, baß, fobatb bie (EfyattttonS ben ^of verließen,

fte attd} bem (Eonttetable, bem 9)carfd)al( von ©t.'3lnbre unb

61) „Ledict Sr
. de Vendosme entend clerement que c'esl le pre-

mier poinet de demonstralion que Sa Majeste (d'Es|)agne) actend de luy,

que ceste peste sorle de cesle Court, qu'est le soustenement des Here-

tieques, et que par ce boult il monstre le pouvoir et vouloir qu'il ha

quant ä la Religion, en faveur de laquelle et non aultrement, le Roy
condescend de le gratiffier; et si l'on voyt qu'il ne puisse cecy, rnoins

a l'on d'esperer qu'il puisse aultre chose ; et luy et les aultres Prin-

ces ses parens et amys, coniporteront mal que ledict Admiral luy

empeche un si grand bien ; et les Catholiques, que la Religion de-

meure en hazard de perte evidente, ä l'appetit desdietz Admiral et

Cardinal; dont pourroit peut-estre advenir ä la Royne plus d'incon-

veniens qu'elle ne void." ßfyantonnaty, '23. Februar, Mem. de Conde,

II, 24.

62) ,, ledict S r
. De Vendosme se monslra entierement Ca-

tholique, et eile (la Reine-mere) gastee en la Religion par les menees

dudict Cardinal et ceulx de sa suite, desquelz et non d'aultres, eile se

conseille conlinuellement, quelque chose que l'on luy aye suade de

la part dudict Sieur Roy (d'Espagne) au contraire; et pour cesle cause

tous les Catholiques du Royaulme s'atTectionnenl audit S r
. De Ven-

dosme, 'esperant, s'il sc peult convenablcmont dire, plus de support de

luy que d'elle
,

auqucl cas il n'est pas vraysemblable qu'elle doibt

actendre grand support de Sa Majeste " Gtjcmtonncu), efrenbaf. @. 23.
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beut ^eqog r>on ©uife auferlegen würbe, in bie ihnen pgewie*

feuert ©outternententö abjttjjeljen, ©erabe biefe Xvinmxim aber

wollte Spanien lieber am franjöftfcfycn $ofe fer)en. Dabei lief?

Katharina, wenn fie fblcfye äfatfmtfyungen abjuweifett r)atte, bett

jungen J?önig beu ?Iubienjen gett)dt)itttct) beiwohnen, fprad) öfters

»on beffeu in Seit üoxt 16 big 18 9)Jonateu eintretender ©roß*

jährtgfeit uub beutete barauf tyn, baß alSbanu ihrem (Sinfluffc in

ber Siebe ihres Sof)ncS eine längere Dauer verbürgt fein werbe,

als bem ir)ter ©egner, was ber Äotttg, beu fie hierbei utr Slnt-

wort aufjuforbern pflegte , ftetS bejahte. 3nbcffen reifte ber 21b*

miral mit 5?(nbelot wirflid) am 17. gebntar ab, vielleicht um ber

Königin wettere Schwierigfeiten ju erfparen, obgleid) er öffentlich

gamilienangelegenhctten als Urfarfie angab. 9(n bemfclbcn Xage

hatte Sfyantotutai; eine neue Depcfd)e mit brtttgenbett Warnungen

auf bie (Entfernung ber (5f)ätillonS mitjutfjeiicn. Katharina er-

flehte, Goligm;'S unb 2(nbetofS bereits iwlljogene 2lbreife fei rein

freiwillig, unb bie 9iücffef)r ftefye üjnen jeben Sag offen; aucr)

ber ßarbinal von 6r)dttt(on werbe balb in feine SMöcefe abgeben,

Wie man benn überhaupt vorhabe, bemnad)ft alle SsBifdjjöfe unb

«Statthalter auf t()re 9lmtSft{$e ut fd)tden. Sfyantonnai) jeigte ftd)

mit biefer (Eröffnung wenig jufrteben unb gab ju erlernten, wie

fef)r Philipp Wünfa)e, baß Äatharina fiel) mit ben fatr)olifeben

alten Dienern ber früheren Äönige umgebe. 3m Stillen aber »erlief?

ftd) @r)antomtat) auf bie Dtenftwilligfeit Slnton'S, ber, jefct aller

Sßinfe Spaniens gewärtig, beu abwefenben «Jperjog von ©uife

bereite an baS £oflager entboten hatte unb ir)n bis fpdteftcitS

jur SDfttte beS 9Jcär$ erwartete. 9llle biefe ®err)ältntffe berichtet

G>()antonuar; felbft, ber hierin als unöerwerfltajer 3euge baftel)t.
63

)

Xrol3 biefer Dienfte unb ungeachtet bie vierjigtägige grift,

innerhalb welcher eine beftuumte 9lntwort auS SRabrib f>atte

fommen fotlen, bereite abgelaufen war, fat) ftd) 9(ntott baju »er*

urtheilt, and) fernerhin um bie bloße Hoffnung ju bienen. 3roar

war, Wie wir gefe()en haben, @hautounar) aufrieben unb rietf)

feiner Regierung ein gütiges (Entgegenfommen an, unb ber Sar*

biual iwn gerrara berichtete fogar in ber pomphafteften SGBetfe

nad) 9iom über 9luton'S Sßerbienjle unb brang wieberl)olt barauf,

63) ©epefetjen vom >., i. unb '2:5. ftcbvuav, tfyeilS an ben fönia,tict)en

Statt» StSnacq, fyeit« an <pi)ilipp fefoft, Mem. de CondÄ, II, '21—27.

V'c Safcoureur, Additions, l, 7)7.
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bap bei Sßapft bie (Smtfd)(toigung$angclegcnl)cit öffentliä) bei

lipp öertretett mochte j aber eö gab Äretfe, roo man biefcö Stüeö

für unbegrünbet ober uncrfycblid) unb bie 3uftänbe granfreid)3

für fo burd) unb burd) frauf fyiclt, bafj mit allem 33tef)erigcii

nod) gar nict)tö geforbert fei. @S liegt uitö ein ©djreifcett por,

worin 3}arga3, ber fpanifrfje ©efanbte 311 9tom, vor bem (Sarbi*

nal ©ranöclla fein geprefjtcS £erj au3fd)üttct.
64

) 3fj>nt ftnb ba3

„teuflifdje" (5'btct unb bie 9teformanträgc 65
) ber franjöfifcr/ctt

Regierung nur Darauf berechnet, bie Spanier mit ben granjofen

ju Sutfycraitern 51t machen 66
), Sanfac ift jur 3rrefüf)rung beS

^apfteö nad) 9tom gefanbt, ,£nppolpt pon gerrara ein 9Jtttfd)ulbi*

ger unb felb[tfüc{)tigcr Parteigänger beö franjöfifdjen <£jofeö, hin-

ten ein 33etrüger 67
), (Sfyantonnap ein pou Sertara wenigftenö

fyalb Hintergangener. Sange por ben Erfolgen, bie Sanfac etwa

erlangen fönntc, lag 33argaö bem ^apfte fortwäfyrenb mit ^Barnim-

gen unb 9iatl)fd)lägeit an. Mit ^iu6 permifte er bie nötl)ige Jbatfraft,

unb er fab es ungern, baf* gerrara nicf)t augenblicflid) pon feinem

Soften abberufen würbe; bod) gewann er bie Ueberjeugttng, ba§

ber $apft bie granjofen mit ir)rcn gorbcruitgen an ba3 (Soncit

perweifen würbe, unb erhielt wiebcrljolt baö 93erfpred)cn ber -J]icb>

interpentton in ber naparrifd)en Singelegenbeit.
68

) ©o fam Mit*

64) ©artrt SRom, fren te|tcn Februar 1562. Sßeifs, Pap. d'elat, VI,

311
ffl.

65) 3In ben ftdrfften 3lu6erücfen fehlt e§ nidjt: Las dispensaciones,

ö disipaciones endiabladas que quieren pedir, — — es endiablado el

p diclo etc.

66) „Tienese por cierto que las dispensaciones que pedirän , de Io

que en presencia del dicho legado se havrä tralado, serän muy feas,

y que so color de que vienen aeä por ellas serä el intento que dos

bolvamos lulheranos con ellos, que hasla esto llega la maldad y arti-

ficio con que andan." @. 517.

67) „El (ber Segat) en fin va por sus particulares adelante, y tan

inetido en complazer y segundar a los del dicho govierno
, que se le

deve dar poco por todo lo demas. Ha hecho grandes officios por

Vandome para que S. S. se demostrasse en püblico favorecerle para

Io de la reeompensa, embiando persona ä S. M.
;
pero no creo que

lo harä, ni ay que se meta en ollo, sino dexallo ä S. M. que verä lo

que conviene, y si es also lo que hasta aora Vandome muestra y
ofTrece, que por aeä todos lo lienen por burla y engaHo, y mas

\iendo los ofücios hereges y endiablados que en el niesmo tiempo ha

andado haziendo en Germania etc." @. 515.

68) @. 516.
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ton immer mein-

unmittelbar tu s}U)ilipp'3 feanb unb in bie bcö

Xrittmiuratö.

Spanien ging aber nod) weiter, ©ani gletd)jettig lag 6f)an-

tomta» htm 9hutcht$ an, baß, wcUjrenb ItyilipP ben .König öon

9car>arra 511 gewinnen übernommen fjabe, ber ^apft nun audj

etwaö tf)un nnb bent Sßrinjen oon Goube etwa Sloignon ober

ein Stütf ber ©rafft^aft SSeitaifftn anbieten möge. 69
) SBir müf*

feit cö bar)ingeftellt fein (äffen, ob btefem 33orfd)lage wtrfKdj bie

2lbftd)t ©runbe tag, auch, auf (Sonbe bttrrt)
s~8efted)ungett ju

wirfen, ober ob er oon ©jantjmnaty öiettne^r nur alö abfü()(enbe

Xemonftration gegen eine etwaige Cnitmifdntitg in bie naoarrifite

Sact)e Eingeworfen würbe.

Um btcfelbe 3^it
r
wo Spanien ba$ franjöftfdje üoleranj*

fojtem mit alten Rütteln $u burdjfreujen fud)te unb Äatfyarina

wieberum bie Selbfiänbigfeit ifyrcr 9tegterung gegen biefe fremben

Umgriffe fo eiferfüdjtig wahrte, wünfdjte bie 2e£terc brittgenb

eine perfonßdje 3ufammenfunft mit t()rem fpaittfd)ett Sdjwieger-

for)ne. Sie liej? fjicr^u burd) ir)ren ©efanbten *ßcrpignan oor-

fd)(agen, wo $l)ilipp mit fetner @emaf)lin auf ber einen, unb

J?atl)arüta mit M.axi IX. auf ber anbern Seite ftd) eiuftnbeit follte.

©fjantotmai? aber wibemetr) feinem .gwfe hierauf einjugeljett:

cg werbe nid)t3 babet l)craitöfomiitcu alö ba6 furje SSergnügen

beö 2BieberfcI)en6 unb fefyr übte Stillegungen oon Seiten ber ^3ro-

teftantett, inSbefonbcre in Xeutfd^lanb. 70
) 2lud) ber (Somtc'tablc

fprad) ftd) bagegen attei. Xic 3ufamineiifunft unterblieb in golge

ber rafä) fyereinbredumben (üretgmffe fdwn oon felbft; erft brei

jähre fpäter, bei ber 3ufammenfunft oon 33av/onue, fal) Äatfya*

rina il)re 2od)ter wieber, wo benn allcrbingä aud) bie üblen

Deutungen ntcf)t ausgeblieben jtnb.

2ßo aber waren in jenen Sagen, wo für bie *Rürffel)r ber

©uifen ju St.'©crmattt, 9J?abrib unb Diom alle ^jebel ftd) be*

wegtett, bie ©ttifeit felbft? Sic, biefe erfefynten SSorfämpfcr be3

römifd)cn ÄatfjoliciömuS, l)attcn bamalö einen beutfd)en ftreng*

lut()crifd)en dürften ju einem oertratitidKit Dteligtonögcfprädjc ge*

laben unb rebeten in biefent fo unfatl)olifd) unD lutfyerifd), bafj ber

(Sarbittal oor feinem eignen gorum, — er war ja ©roßinquiju

69) Jvpcfdie Sita. ^Grccc'e »cm 22. Jcbruar. ©mber, VI, 39.

70) ©epefdje oom 23. gebruar. Mem. de Conde, II, 'Ii. 2ta.-(ivote,

£cpefd)e oom 13. 9Kar,?.
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tot, - ftd)crlid) beö £obcö fdnilbig gewefen fein würbe, es ttäri

beim, baß* aud) fejjciifcfje Dieben unter biejenigcn Littel gehören,

Die burd) ihren ^wtd geheiligt werben tonnen.

@ö ift oben erwähnt werben, wie ber «£>erwg Pen ©uife

mit ©briftopi) »on SBürtemberg in einen 93ricfwcct)fci über bie

^utögleiduiitg ber ÜMigtonswirrcn gefommen war. Ter hittjeri*

fcf;e Järji fyatte hierbei bie augsburgifcbe Sonfcfjton jur 2(nnal)me

empfehlen, nnb ©uife fyatte wieberunt Sebenflichfeiten gegen bie-

felbe geäußert, weil fie bod) rrfdjt fo alt fei al3 baö ^apfttfyum,

babei aber mit aufd)etnenb großem Jntereffe für bie (5ad)e um
weitere 23elel)ntng gebeten. Tiefe fud)te benn aud) @f)riftopl)

fd)riftlid) $u erteilen. 9?ad) einiger Seit aber lub ©uife ben

>& eil09 5
U e ' tter perfbnlicbeu Unterrebung nacr; @lfaf"$abcrn auf

ben 15. gebruar ein, wo er nebft feinen sßrübern ftd) mit il)m

weiter ju t>erftänbigen wüufcbe. 71
)

3n 5*>Ige beffen traf ßfyriftopb, an bem genannten läge mit

feinem Ideologen $ren$ in ber SiefiDemftabt beö 23ifd)ofö »on

Strasburg ein, unb glcid^eitig erfebien »on ber anbern Seite

tfranj oen ©uife mit breien feiner SBrüber, nämlid) ben darPi-

träfen »oit 2otr)nngcn unb iwn ©uife unb bem ©roßprior. 2Ba3

ftd) bei biefer 3ufammenfuuft begab, t)at Gbriftopb, aläbalb eigen-

bänbig aufgezeichnet
72

), unb wir entnehmen auö feinem ebeufo

umftänb(id)en alö tieur)erjigen 33crtd)te ftolgenbca.

21m borgen be3 folgenben £ageg f)ielt ber (Sarbinal pon

l<ott) ringen, wie er in ben Saften täglid) ju t()un pflegte, eine

'iU-ebigt, in wehtet er ben Safj burd)führte, baß ßbriftuö ber

einige Mittler unb gürfprccbev fei. „Tu fotlft, — fagte er, —
allem ben einigen unb wahren ©Ott anbeten unb in betner 9cotb

anrufen uno benfetben nirgenb anoerewo fucbeit unb anbeten benn

im Gimmel, feinen anbern Mittler, gürfprcdjcr, nod) 3(oiwcaten

bir fd)affen unb tnadjen, benn allein feinen Sobn 3cfum (Sf)ri-

ftum, berfelfce allein unfere ©enugtbuung unb 9Serför)ner unfern

Surfte fei, auf Wethen man ftd) allein unb iüd)t unfere guten

iöerfe folle »erlajfen." i&ihjcub nun nacr) ber ^]rebigt ber @ar--

Wttol mit ©renj verfehrte, machte ©uife einen 33efttcb bei bent

71) Sattler, IV, 169, 176 fa..

72) SBcr^aidjnue a,clialtnc8 ©cfpred)& in 3ielujion6 = gad)en -Öd-jea, Gtf)ti=

ftepbS mit fen ©uifianern ;u Crlfafaafrein 5lnnc 1362 ben 15. i*ebruarii.

3?ci Sattler, IV, 35ei(. 68.
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$erjog, um ftd) mit ihm über bie Eftetigtott ju unterreben, (St

verftd^citc feine ©ereirirulligJeit, ftd) belehren 311 laffcn, unb fragte

iuöbefonbere nad) bem llnterfd)iebe jttnfcfen ber aitg6burgifd)en

Sott fefft 011 unö bem Salöiniömitö. 3 U $otff9 , meinte er, fei mit

ben (Sahnntfien nid)tö anäjuridjten gewefen, ba fte bte Prälaten

alö 8lbgötrif(^e be^anbeft l)ätten, roaö große (Erbitterung jur

golge gehabt. 2(bcr ben Sßräfaten j« ^oiffp, erwiberte (Sf)ri-

ftopf), fei e$ aud) tttcntalö (Srnft gewefen. 2>cmn t)ielt er bem

^erjog »or, baß man if)tt unb feinen ©ruber, ben (Sarbtnal »ott

8ötr)ringen, für bie Urheber ber ©erfolgungen fyalte, ein ©ot-

Wurf, ben jener burd) bte ©etl)euritng bcö @egentt)eilö a&juwei*

feit fud)te. Stber rote fontittt eö, — fragte er bann, — baß un-

ter ben ©roteftanten fo siel ßrotefpatt unb ttneinigfeit ift? 2tucr)

unter ben Äatfyolifen, — fagte (Sfyriftopf) nad) einigen Sßorten

ber (Srftärung, — fef)lt eö an foicfjen Uneintgfetten ntd)t, —
unb machte jitm ©ewetfe beffen feinen erftatttttett ©efud) auf bie

in ber ©efyaublung ber SäJiefle l)errfd)ettben ©erfd)tcbenf)eiten auf-

merffam.

2lnt folgenden SOiorgen war ®uife wtebcritnt tu aller §rül)e

bei'ttt «^erjog. @r l)abe, — fagte er, — in golge be6 geftrigen

@cfprad)c6 nur wenig gcfd)lafett, unb melbete bann, fein ©ruber

ber ßarbtnal roünfdje nad) ber ©rebtgt eine nochmalige Unter*

rebttng mit ©renj, unb 3War in ©egenwart be3 ^erjogö felbft.

DieS warb jugefagt. '2)ie ©rebigt war in bemfelben Sinne ge--

galten, wie bie geftrige: aud) felbft bei ber SOtutter @ottc3 unb

ben ^eiligen folle matt feine ^»iilfe fud)ett. hierauf folgte baö

©efpräd), bem nur fcd)ö $erfonen beiwohnten, näntlid) bie »ter

©ittfen, (Sljriftopl) unb ©ienj. 2)er (Sarbütal von Sotfyringen

regte vier fünfte jur ©efpred)ttng au: 1) bie 9)?effe, 2) bte geift-

lid)c ©ewalt, 3) bie grage, ob bie Satütttiften für Äe^er 311 ad)-

tett, unb ob unb wie fte 311 beftrafett feien? 4) wie eine d)ttft(td)e

©erg(eid)ung 311 machen: ob burd) baö (Sottctl 31t Orient, ober

bind) ein Kolloquium? — ,3m ©erlaufe beö @efpräd)ö erflärte

ber Sarbinal t>on Leitern unb auöbrüdlid), baß 9tiemanb alö

allein ber waf)re @ott anzubeten fei unb fein attberer SJiittler al£

@l)riftu3 ; aud) räumte er ein, baß man ßfyriftttö md)t im ©rote

anbeten folle, fonbern nur im Gimmel, baß bie ÜÖteffe mcr)t ate*

Opfer 311 betrad)ten unb ntd)t vom 2(bcnbmal)le 31t trennen fei)
73

),

l'.i) „Sagt EarbinaltS a^cittcr fcuiU bie Anrufung fcv Wattigen 3n tcr
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worauf 95reng bie SSemerfimg machte, bap, wacnn einmal bie

SKifforändje in ber SDieffe befeitigt wären, im Uebttgen eine baU

bige 2Iit$gletdjung 311 hoffen ftünbe.

2)cr Uebcrgang auf bie Steformirtcn fanb ftcf> leicht. „Stber,

Brenci, — fagte ber ßarbmal, — waö haltet 3r)r von ben

3nMttg(iancrn unb ßalmmanern ? fmb bie für Jtetjer ju Ratten,

ober nid)t? et utrura haeretici sint puniendi, et quomodo?

Antwortet Brencius, bap, obtvol bie 3nnitgliancr itnD alfo Cal-

vinus ftd) trreten in beut Slrttfel bcö Gerrit 9cad)tmal)(, fo erfor-

bert aber Christiana Charitas, bcif de lapsis nieliora speranda

essent, barumben fte admonendi, exhortandi unb für fte ju btts

ten fein wolle, bieweil fte fenft in allen ?lrtifetn unfereö cbrtftli-

djen ©laubenö mit nn$ übereinftimmten."

3Son ben Safottriften wollte ber Güirbinat inbeffen burebauö

feine <2inuc3änberung erwarten. ?luch ju ürient, meinte er,

werbe ntd)t viel au£gerid)tct werben, ntdjt ber 5ßrälaten wegen,

fonbern weil bie Safoiniften gan$ hartttätfig wären; hätten fte

ju 5ßotffv> bie augöburgifd)e (Sonfefjton unterfd)reiben wollen, fo

fonne er verftdjern, bap er »on Seiten ber Prälaten 5ll(e6, roaö

jur Bereinigung nothwcnbtg, erhalten l)aben würbe. „Söenn

nun 5ßeja unb feine 9)citoerwanbten, — fragte jejjt (Shriftopb, <—
bie augöburgifd)e Gonfcfjüon nod) approbiren unb fubfertbiren wür*

ben, wolltet 3hr Herren folcfyeg aud) trum?" 3f)r habt mid)

jc&t gehört, — war bie Antwort, — fo habt 3hr, Brenci, mein

Batcr, mid) geftern neben ben anbeut (Suren 9)iitgefetlett aud)

gehört, unb bezeuge mich Bor ©ott, bap, wie id)'g gerebt, alfo

meine unb glaube ich'S, Will auch babet mit ©otteö ©naben blei-

ben unb fterbeu, unb fage, bap id) bie aug6burgifd)e (Sonfeffton

gelcfen, aud) Lutherum, Philippum, Brencium unb 2lnbere, unb

approbire biefelbige burd)au6, wollte id) mid) aud) gar balb mit

ihnen in tota hierarchia ecclesiastica »ergleid)en, aber id) mup

nod) biffünulircn ad lucrifaciendum plures adhuc debiles."

meff ber grofs Canon, unb ba$ man e§ für 21 in sacrifieium gehalten, fo

mueff id) beeftjennen, ba§ Stucf) suuitt befcfjccn, bergteicfyen baff man meff

für bie lebenbige unb abgeworbene gefeffen I;at, bann bic meff fott nur ge=

Ratten werben, mann GEommunicanten ;ugcgcn, fo folle nur bic meff ge=

Ratten werben, baS uermög ber 3nfa§ung Ctbrifti man feines IctjbenS unb

fterbeng babet) gebenefbe, unb nit baS e§ 2lin sacrifieium fette, fonbern

memoria sacrificii piestiti in ara crucis. 2Intuuirtt D. Brencius Reve-

'rende Domine mann bie Abusus 3n ber meff lolliert werben, fo Iject man

ffctj ootgenbg balbt ^u uergteirfjen."
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9hin ermahnte 6()itftopl) ben Sarbinal, für ein ueueä (Sät*

loquium 311 Wirten, bem auch beutfd)e Geologen beiwohnen fo((-

ten, öor alten SDingen aber nicht 31t htnbcrn, baß bac3 äßoit beö

$errn lauter in granfreirf) geprebigi werbe. ,,3d) t>t»t an bei

(Spaltung nicht ©djulb, — erwiberte bei Prälat, — id) l)ab' in

meinen bieten SStetfjuntfcen bie (Sachen baf)tn angerichtet, baß

ba ba3 ©jaugeltum frei geprebigt werbe, wie 3r)r biefe beiben

Sage, ob ©Ott will, sott mir and) gehört Ijabt; fo t)ab' td) in

obgemelbt meinen 33i8trmmben angerichtet, baß feine SJfeß mehr

gelefen werbe, es fepen bann Komntunteanten barbeij fo bin ic£>

im SBerf, je(3t ben Canon and) in bei s)}Jeß auSjuIajfen, wie td)

@ud) bann fo(d)ei JDrbuung aller nad) Dftein ein (Sremplar Will

fd)iden." Gl tnüpfte f)ieran in ®emeinfd)aft mit feinem ©ruber

bie ©etf)eiuuttg ihrer beiberfeitigen Unfd)ulb an Den Jlef}eit)imid)'

tungen unter ben Königen ^einrieb) unb granj. 74
) „SBann 9te*

ligiouö' unb (£riminalfad)en fürfommen fcvjn, — fagte er, — hab
1

id) allwegen $u beiben Königen gefagt: baö tft meinet SlmtS unb

©ocation nit, gef)ört bem weltlichen @dt)Wert ju, unb bin batton

gangen." <£>erjog (£l)riftopl) war gutmütig genug, hierauf f)in

eine @ntfct)ulb(gung bei beiben ©ruber bei neu beutfd)en ^rote-

ftanten 31t übernehmen j er bat fte jebod) jugleidt) biingenb, ftd)

aud) an ferneren Verfolgungen md)t ju beteiligen. „Sagte, —
berichtet (S()iiftopf) weiter, — Karbinal unb ^erjog oon ©uife

mir beibe in bie Jpanb ju, baß fte wtber bie 9ceuglaubigeu (ober

wie man fie nennet, ßalbianifien) nit wollten bewegen laffen,

gegen if)tten waö ju l)anbleu öffentlicf) ober f)eim(id), unb baö bei

©erluft ihrer «Seelen ^>eil unb bei füift(id)en brauen unb ©lau*

ben. — golgeubä finge bei öon ©uife an obiter ju er$äf)leit bag

©efpräd), fo id) »ortgen 2ag3 mit tf)me gcl)abt hätte, unb fon*

beiltd)en, baß in bem Vapfttf)um fo öiel (Seiten alö Drben wä*

ren, item Daß fünferlei fiep wären. 2>a3 geftunbe bei (Sarbt*

nal unb fagt: 2öa3 folt ich fagen? unfere rörmfehe Äiid) tft hof-

ier Aberglaubens unb superstition."

s
)Jitt btefem ^weiten SXage hatte bie ßonferenj eigentlich ju

(iuoe fein fotlen; bod) brachten am näd)ften borgen, ganj fur$

74) 5tn biefe 25crfidjcruna.cn, unb >r>ug fid) baran fdjtofi, erinnerte

ßfyriftopf) , nad)bem bie ©rciuel uon SBaffp fo batb barauf üor^efommcn

roaren, ben ^erjoa. oon ©uife in einem SlntiüortfcfyreiOcn auf beffen uerfud)tc

9ied)tfertiauna.. Meni. de Conde, III, 374.
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sor bem beiberfeitigen Slbreiten, bie ©uifen uadjträglid) nod) jwei

fünfte jur ©pradje: crftenö ben 93orfcblag ju einem Kolloquium

jttrifdjen ißrorefianien unb 12 ober 16 »on Orient aus ju jjepu*

tireuben, vocld)e bev Karbinal nad) einem gelegenen Orte 3)eutfd)*

lanbö geleiten würbe, jrocitenö bie Sßittc, bafj Sljrtfio$) bem

Äönig son 9cavarra sott bev gehabten llnterrcbuttg ju 3a&ent

9tad)rid)t geben unb if)n serftd)ern möge, er l)abe bie ©utfen juv

Vereinbarung geneigt gefunben, aud) bie 2lnftdn gewonnen, baß

von Seiten beö (£arbinal6, foferu c3 etroa Wieberum ju einem

Kolloquium fommen foüte, feine JDurdjfreujungen ju beforgen

ftitnben.
75

) Gfyxifiopf) fagte, auf beö Sarbinalö Sitte, im Slüge-

meinen ju, jenen 33orfd)lag bei ben beutfdjen ^roteftanten ju be-

fürroorten, bat jebod) juöor um genauere 2luf$etd)iutng besfclben,

,,bamit er if)mc nit $ustel ober roentg tf)äte". hierauf nafym

man gegenfeitig 2(bfd)teb. „Seim alfo, — fdjliejtf ^erjog Qfyxi-

ftopl) feine ^Inftcicfmung, — bie »ter 23rüber beS ^aufeg @uife

unb td) ben 18. gebruarii ju Klfa^abern nad) Wittag sott ein*

anber abgefd)teben, unb f)aben mir alle »ter in bie ^dnb' juge*

fagt, baß fte nit roollten neque hostes neque persecutores bereu

fetyn, fo ba, roie fte e£ genannt, bie neue £ef)r angenommen unb

von bem ^apfttfyum abgerotd)en wären, fonbern nad) tf)rem 33er-

mögen fürbern, baß eine d)riftenlicf)e Concordia getroffen roürbe.

2Bie nun folcfyeö sott tl)nen gehalten, baö tft jc£t letber offentlt-

d)en am Sag; Deus sit ultor doli et perjurii, beme td)'ö befeld)

unb ergib, cujus res namque agitur."

2)iefe legten 2Borfe ber Älage unb Kntrüftung beroeifen, baß

ter ^)crjog feinen 5Muffa$ erft nad) bem 3Mutbabe sott Saffs

nieDerfdirieb. (Ed)on sorfyer aber, unmittelbar nad) fetner Diüd-

fefyr, f)atte er, l)od)erfreut über bie (Erfolge, bie er errungen ju

baben glaubte, einen 33ertd)t über bie ganje Unterrebung serfdu'e*

75) Cibriftopl) feilte an Sfaearva fd)retben: „roie mir beo 3lin 3lnber

meren getr>cft ju erneuren bie Sitte Efjunttfcfjafft 3US plutSöernjanbte freunbr,

fo fetten 2Bir 3tud) mit Stitt Slnbcr 3n 9teligion6fad)cn gcrebt unb befenben,

ba§ fte gu ber Concordij geneigt, roa aud) SBiberumben 3lin Colloquium

ober Conversation angeftellt feilte wetten, mürbe ber Cardina] ffyein boffen

geben u. f. w." Sluä biefem $Begcb,rcn eines Jüraortfd)reibcnS an 3lnton

get;t »ol tjeiror bafs bie ©uifen an jenem Sage, bem IS. Jebruar, oon

ber rciebergefcbrten ©cmogcnt)eit 3tnton'& unb feinem SBitlen, ben ^)crjog

^ranj bis fpateftenS jur £Olitte bee SRdrj am ^)ofe bei ftd) gu feben, nod)

feine 9fad)rid)t batten. 3lud) erwähnt Gl)antonnat) biefen ßntfd)!ufj Slnton'S

erft in feiner X1 epefd)e oom 23. Februar (Mem. de Gonde, II, 25).
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benen beutfcfyen gürften inutraulid) jugefenbet. ^vjiiipp öon Ref-

fen aber bemerfte, tote Sattler erjagt 76
), fügtet«!), „baß biefe

ftranjefen nur fügten, tfyrett ©egentfyeii, bie Ksl&iniften., bei beu

Xeutfcbeit öer^oft ju machen, unb wann ftc mit benfclbeu fertig

Wären, and) bie angöbitrgifdjen (£onfefftonSverwanbten auö granf*

reiefj jii oerbannen. (Sr »erhoffte bcfnDcgctt t>on bem -£)erjog, al6

einem Weifen unb »erfiänbigen Surften, baf* er ftd) bei biefer

3ufommenfunft wofyl twrgefeljen l)abe, bamit ber Äönig von

Waöarra nid)t bclcibigt werbe 5 beim eg biirfte bcö (Sarbinalö, atö

eines (iftigen Äopfö, ?(bftd)t gewefen fein, beu <£>crjog bei biefem

Äöntg »erbadjtig 311 matten."

2(ud) bie Hugenotten in granfreid) fa()en in tiefen Sd)rttten

ber Ouüfen nid)t3 Ruberes a(S baö SSefire&en, bie beutfdjen Sßro*

teftanten mit iijnen immer mefyr in 3wiefrtttt ju bringen unb

ir)nen beren ^ülfe für beu gatt eineg ÄanfyfeS ?u cntjiet)en.
7r

)

8tucij SBelcariug, ber mit ju (Sifaßjabern war, fagt hierüber int

2ßcfcnt(id)en baafeibe 7S
), unb auf beffeu Autorität l)in fann felbft

©uitiemin, ber aud) f)ter bie conciltatorifdjen Xenbenjen beS (Sax-

biualö in ben 2?orbcrgrunb ftellcn ju muffen glaubt, tttd)t über

bie Einräumung Ijinauö, baß cö bod) mit 3wecf gewefen, ben

Hugenotten für einen etwaigen Ärieg bie -!pülfe ber 2)cutfcf)cn

im 93orau8 afcjufdjneiben.
79

) ®ewifj ift eö weiter, bafj bie ©ui-

fen felbft mit ifyrem vorläufigen Grfolge nid)t unjnfrieben waren.

Sie glaubten ben <§erjog Gfyriftopfj unb burd) tiefen bie beut-

fd)en ^roteftatttett überhaupt fd)on faft gewonnen ju fyaben, weil

76) Sattler, IV, 179.

77) Hist. Eccl., I, 691. (Sine ganj für; nacf)f)er ab^efaf te l;ugenotti=

fcf)c (strcitfcfyrift behauptet übrigens ganj befh'mmt, ba£ e§ ben ©uifen bar=

um gegolten babe, buref) Gt)riftopb/g unb ber übrigen '»proteftanten SDIitanr=

fung unter bie dürften beS beutfcfjen 9ieicf>eg aufgenommen ju werben, um
fo eine oon bem franjöfifcfycn #ofe unabhängigere «Stellung 3U gewinnen.

Sßirfhd) babe aueb, tjeifjt cg bort metter, Gbriftopl; nad) feiner 5JlücffcI;r oon

labern Schritte für bie Wuifen gctfyan, bag Crcignifj »Jon 23afft) fei aber

baureiferen gefommen. Mein, de Conde, III, 377.

78) ,,Ita ab eo colloquio discessum est, ut Augustani a Pontificiis

potiits quam Calvinianis stare debere persuaderentur et concordiac

spes non exigua relinqueretur. Multa enim concedebal Cardinalis Lo-

tharingius, quae alioqui non concessisset, ut Germaoos a Gallia inva-

denda avocaret. Hic huius colloquii, cui nos interfuimus, scopus fuit."

Sclcar., XXIX, 968.

79) Lo Cardinal do Lorraine, @. -279.
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biefex' ftd) bereit gejetgt I>cittc
, auf baö »orgefdtfagene 9te(igionS-

gcfprdd) jttufdjen ben Sribentinern unb 8utr)eranern einjugeljen.

So ioerficr}erte roenigftenö granj »on ©ittfe bem 9Junciu<5 Santax

(svoce.
80

)

Unterbeffen roar baS Januar ^(Sbtct ju ^avtö nod) uid)t re-

giftrirt.
81

) 2>em eignen SßiberroUten beg ^aclamentö waren bie

^rotefte unb äSorfieflungcji ber Unwerfttat, bcö (Sapitetö, be$

Stabtvorftanbci? unb fogar einer 2(njaf)( »on ^rioatleuten nod)

jur $ülfe gefommen, unb btefe 3Sef)örbe fd)leppte nun, (o fel)r

aud) ber £of auf 93efd)leunigung brang, üjre Verätzungen in

alter ®eniäd)lid)feit ober 2lbftd)tlid)fctt bal)in. Statt freier Siblin*

gen tägtid), wie ber Äönig befohlen fyatte, befd)loß ftc nur eine

ju galten. Ginctt SXfyeil ber erften Stüttgen nal)iu bag ÜBerfai*

reit gegen einen 23ud)bruder weg, ber ba3 ©biet, ofyne bie $u-

Mication bcöfclben abzuwarten, gebrudt fyattc. 3(16 berfetbe nad)*

wieg, bafj bieg auf l)öcl)ften 33cfef)I gefd)cf)en, fam er jwar ofjue

Strafe burd), mufjte aber bie Ueberfd)rift, bie für bie Hugenotten

ju günftig Hang, abänbern. Sfad) einiger Seit fam baö Sparta*

meut 5U bem 5?efd)luffe, baö e$ auf ©ewiffenSgrünbcn nid)t re*

giftriren fönne; eine Üiemonftration 82
) Würbe aufgearbeitet unb

ber Sßräftbent 2)e £f)ou mit bem ^arlamcntöratfje 93iofe nad)

St.*@ermain abgeorbnet, um biefelbe bem Äönig ju überreifen.

2)a6 ©biet geftattc mit augbrüd(id)cn 2öorten jroet Dietigtoncn im

Staate, unb bieg fei nid)t nur gegen ©otteö SBidcn, fonbem

aud) mit bem Staatgwofyle fd)Ied)tl)in unoertrdgu'd), — fo fud)te

man in biefer Sd)rift anöjufüfyren; — eö erlernte bie ^ciratl)en ber

Hugenotten an unb laffe ifynen tt)re Sonfijlonen unb Smtobcn, baö

80) GEimber, VI, 56 fg. £)afj man aud) ju SRom ben ©uifen bei ber

9cad)rid)t fon il;rcr beabfitfjtigten Steife nad) 3abern nidjt red)t traute,

ergibt ftd) auä einem 23tatte f od 9ceuigFeiten , roetrfjeS Sanfac feiner 2)epe=

fd)e 1'om 3. SJtarj beilegte: ,,Par advis cnvoyez de Praga du 16me de

Janvier il s'est publie que MSS1S de Guise et Cardinal de Lorraine se

debvoyent trouver a Zabra pres Argentine en Allemagne pour s'aboc-

quer avec le duc de Wittemberg, qui a engendre quelque soubzpecon

sur le l'aict de la relligion nonobstant la vertu el bonne reliigion assez

cogneue desdits seigneurs de Guise." Bibl. Imperiale ju spariS, Msc.

Sit. 8676, @. 35.

81) @. bie umftdnbtid)en 23crf)anblungen über biefe 9lngclegem)ett in

ben $>arlamenteprotofollcn felbft, Mem. de Conde, III, 15— 93.

82) @. biefelbe Mem. de Conde, III, 44 fg. ©ie ift batirt forn

12. Februar.
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Verbot ber ^rebigten tnnerfjalb ber ©täbte fei illuforifd), wenn

Die ganje SÄenge nad) ben 3$orftäbtcu ftiömen fönne 83
), unb

J)üd)ft bebenfltd) fei aua) bie baiin gegebene @rlaubni|?, baß bie -

ftfmgücfyen ^Beamten ben SBerfammtungen füllten beiwohnen bür*

fen. 2lnbeie 93eftimmungen, fytejj e6 weiter, feien jwar fet)r ge*

red)t unb banfeuöweitf), Wie j. 58. bei 33cfel)l, baö weggenom-

mene ©gentium bei Äticfyen juiücfjugeben, aber folange nod) bie

neue <Secte überhaupt befiele, werbe man wenigftenö in ^aitö

nicfyt viel bamtt au3itd)tcn; beim von (Sinfyeimifchen gehörten nur

wenige il)i an, unb bie 9D?affe fiemben ©eftnbets, baö ficf> auö

Suft an Uuoibnung unb 9iaub if)i anfdjliefje, weibe, fobalb eö

ftcf) eines 93eibied)en3 frfmlbig mad)e, »on ifyr verleugnet. 84
)

2)aö Parlament ertaubte fid) übeibieö, ben Äöuig an feinen

^rönungöeib ju erinnern, ber tl)m bie Vertreibung ber Äe^er

auflegte, unb beutete barauf f)tn, bap jwifdjen Äöntg unb 93olf

eine ©egenfeitigfeit bei $flid)teu ©tatt jtnbe, bie ben ©efyorfam

beö 23olfeö burd) bie (Stbegtreue beö Äönigö bebinge. 85
)

83) „Estant loisible aux habitans des villes aller aux presches et

assemblees permises hors des dictes villes, la deffence de les faire

dedans icelies est illusoire La paroisse sise au faubourg est re-

putee estre en la ville, quand les paroissiens y demeurent." @. 50.

84) „Qui feroit bonne inquisition, trouveroit que la multitude des

personnes allans aux presches et assemblees sont estrangiers, non

citadins de ladicte ville; autres indigens et ramassez de toutes parls;

avec lesquelz se meslent larrons, voleurs et malfaicteurs, comme ilz

font es autres endroietz du Royaume, pour vivre et piller soubz pre-

texte de Religion; et quant ilz ont faict leur main, ou autres exces,

ceux de ladicte opinion nouvelle les desadvouent, disans qu'ils se

meslent avec eulx, sans estre des leurs. La pluspart n'ont rien. Quelle

restitution des reliquaires, calices et autres meubles pourra-l'on avoir

d'ewlx ? " <&. 48. @g ift nur ju oft bag ©eftid?fal einer guten (saefee in

bewegten Seiten, aud) ber reinften unb legitimften, bafj fid) ü)r, abgcfefjen

oon ben etwaigen leibenfcbaftltcften Ueberfcbreitungen ihrer roirtlicfjen Sü'nger,

ein ©djnmf ber ©emeinfjeit unb öerbrecf>erifcben SRucblofigfeit anfangt, ber

ben ©egnern baju bient, fie felbft bem ^)af[e unb ber 33eracf)tung $)reig ju

geben, in @d£)ttnerigfeiten $u ücrttncfeln unb oft aud) günjticft jum @a)ei=

tern ju bringen. 3Iud) bie fpanifdjen Patrioten oon 1810 waren „bri-

gands", weit eg atlerbingg aud) ©urgetabfebneiber gab, bie unter ben %afy--

nen ber Patrioten 23eute fugten. Unb fo rate oft! Sie Parteien füllten

bier uorfidjtig mit ifyrcn SBormürfen fein; bie ©efcfyitfjte bietet einen reidjen

Stoff für bie SReciprocität.

85) „La majeste dudict Seigneur, comme ses predecesseurs, cn

son sacre et couronnement , a n'agueres faict serment solemnel et ex-

Solban. I. 38
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2ltS bie Deputation ju St.-Ökrmain anfam, würbe fte Pon

ber Königin $war gütig, bod) mit bcv tabelnben SSemerfung em=

{»fangen, baf fte red>t fpät fomme unb baß, wenn baS Parla^

ment wüfite, wiepiel für Äönig unb Staat an bev publtcation

beS ©bietet gelegen fei, man wol weniger lange gejögert unb

nidit fotd)e Sdjwierigfeiten gemacht haben würbe. 86
) 9cad) ber

SBerlefung ber Otemonftration erflärte ber Äanjler fefjr ernft unb

würbig 87
) ben 2}cputirten, bat* biefelbe burdjauS nietjt angenom*

nten werben fönne: fte bringe nid)tS Lettes unb wiffe fein Lit-

tel für bie ©erufu'gung beS OteicheS; ju @t. *®erntain fyabe man
2lÜeS, was ba ftefje, unb nod) weit mefw aI6 btefeS reiflich, er-

wogen, unb in einer fyocfyanfefmtiaVn Sßerfammlung pon erfafyre^

nen SOMnnern, bereit ©eftdHSfreiS ein Piel weiterer fein müffe,

als ber beS Parlamentes, fei fein fürjerer, befferer unb milberer

SluSweg gefunbett werben, als gerabe berjenige, ben bie Königin

in bem fraglichen ©biete jur 2üiSgleid)ung wiberftrebenber 3Ref*

nungen wirflieb, betreten fyabe. üftur einen einigen ber Pom *ßar*

lament erhobenen 5(nftanbe f)ielt S'^oSpital für beavttenSwertb

genug, um irm burd) bie Interpretation einer ©teile beS (SbtctS,

nicht aber burd) eine Stbänberung ju befeitigen. 6r erflärte näm-

lid), bafj, wenn baS ©biet ben ^Beamten bie 33efugni{} rwrbefyalte,

bie ÜBerfammlungen ber Dteformirten ju befudjen, f)iermit fetneS-

wegS eine greiftellung ber Dieligion für bie föniglidjen 2)iener ge*

meint, fonbern lebiglid) baS 9ted)t polizeilicher Ueberwadnmg ge*

waf)rt fein folle. 2>iefe (Srflärung würbe alSbafb aud) in allen

gormen fä^rrftlidj ausgefertigt.

Der Äonig, Pon feiner Butter jum Dieben aufgeforbert, be*

(tätigte bie Slbweifung ber Otemonftration unb befahl baS (Sbict

unweigerlich, bis jum nächften 9Jcontag in bie Otegifter einzutra-

gen; er fügte f)itt$u, jeben ©ehorfam unb Ungefwrfam gegen bie

Königin SDJutter werbe er ganj fo aufnehmen, wie tfmt felbft wi-

berfafyren, unb beSfclben gebenfen, wenn er grofjährig werbe. 88
)

pres de chasser les heresies de son royaume; y est oblige envers

Dieu et ses subjects qui luy doivent obeissance, et luy ä eulx l'ob-

servation des sermens faietz en sondict sacre; car c'est reeiprocation.

Admettre ou tollerer diverses religions en cedict royaume, est bien

loing d'en exterminer les heresies." ®. 50.

86) <parlamentsacten, Mem. de Conde, III, 62.

87) „ usant de termes pleins de gravite, severite, majeste,

dignite et auetorite." SBorre beS ©evic^tö t>er 35eputirten.

88) ,, je veulx et entendz que mon Edict soit publie, et
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3ulefct fpiacf) noef) Äatfyarina befouberö mit ben beiben 2lb=

geörbneten. ©te besagte ftd) bitter barüber, baß man »ort it)r

glaube, fte tfyue nid)t baö 9Koglitf)e für bie Sefcitigung ber 9tclu

gionöwirren, wctfjrenb boct) Jag für Sag faft bie ganje Saft unb

©orge für bie 3?erul)igung beö Saitbcö auf tf>r liege
; fte fyabe

nie in ber Religion gewauft unb laffe ben Jtönig unb beffen ®e=

fdjwtftcr in bem ©tauben if)rer 93orfaf)ren erjtefyeu. ftxeititt), fün-

fte fort, I)abe fte in ber Religion «tele 9J?tfibräucr)e gefunben unb

wünfdje biefelkn »erbeffert unb 2Wcö auf feine wafyre Reinheit

unb Sautcrfett jurüdgefüfyrt ju fernen; aud) feien ir)r bie ange*

Wanbten garten ©trafen ein ©räuel gewefen unb eine mitbere

unb menfepefte SSefyanbluugöWeife il)r fef)n(id)er 2Bunfd), niemals

aber Werbe fte barum r>on ber in granfretd) auerfannten Reli-

gion abgeben, fonbern SltleS ber (Sntfdjeibung ber Stirpe unb beö

allgemeinen Gtoneilö anfyeimftetlen.
89

)

©d)liefjlid) brauten bie 2lbgeorbueten aud) uod), Wie ifjnen

aufgetragen war, einen ^3unft sur ©prad)e, ber bie *J3ar(amentö*

glieber perfönltd) berührte, bie Otüdftänbe in ben ©efyaltau^ar)*

lungen. S\£>o6bitat unterftütjte fte. „©agen ©te 3f)ren (Solle-

gen, — antwortete Äatfyarina läd)elnb, — 90
) fte follen nur mit

ber publication be$ (Fbicteg tiorwärtS gel)en, unb man wirb ftd}

irmen in Willem gefällig erweifen. 3d) werbe bie .Ipanb barüber

galten unb bafür forgen laffen, bajj ifjnen if)r ©efyalt au$ge$al)lt

roerbe, unb waö fte fonft wollen/'

2)te Deputation fam jurüd. Xxo§ beö föuigltd)en 33efer)teö

befd)lop baö Parlament abermals, baß baö ©ewiffen if)m tierbiete

ju regtftriren (18. gebruar). 91
) ©ogteid) fäf>rt Äatfyarina nacb,

que ce soit pour Lundy prochain, et sans aulcune faulte, et que l'on

n'y retourne plus, et que l'on n'y face plus de difficultez; et au sur-

plus que je veulx estre obey corame mes predecesseurs Roys, et que

I on obeisse ä la Royne Madame ma Mere, comme a Moy; et l'obeis-

sance que on luy portera, je l'estimeray m'estre portee; la däsobeis-

sance que l'on luy fera, je l'estimeray aussi estre faicte ä Moy, et

m'en souviendrai estant en aage." ^partamentSacten, Mem de Conde,

III, 68.

89) gbenbaf. @. 69.

90) La Royne se soubzriant et sereno vultu leur dist: dicles qu'ilz

procedent ä la publication de l'Edict etc. ßbenbaf., ©. 70.

91) „Ladicte Court a arreste qu'elle ne peult et ne doibt en con-

science proceder ä la Verification , Lecture, Publication et Enregistre-

ment des dictes Lettres." ^attamentgocten, a. a. £)., <&. 73.

38*



596

^aiiö, fteigt an ber Zeitigen (Sattelte, ganj bicbt am Parlaments-

palafte, ab, um bie s
3)iejfc $u hören, imb läßt in'S Parlament hinüber-

fagen, fte rt)ünfrf)e nad) bem ©otteSbtenfte ober nad) if>rer SJtahljeit

mit fämmtlidjen präftbenten über bte Angelegenheit ju fpred)en. 2e

9J?aiftre, ber erfte ^räjtbent, unb ©t.*Anbre ftnb ntct)t anroefenb.

9Jfan feubet einen 9fotar in tf>re 2ßohnungen, um ihnen baö S3e-

gefjren ber Königin funb ju tfmn. Se -üJcaiftre entfd)utbigt (ich

mit @tctnfd)merjcn, <St.*Anbre mit 9iafcnbluten; baö Parlament

befd)liejjt, bap eö of)ne 55eibe im 2Befentltd)en nid)tö tf)un tonne

unb it)te ©enefung erroarten muffe; bte übrigen ^räftbenten ma^

d)en ber Königin ihre formelle Aufwartung unb überbringen bte

Gntfrhulbigungen ihres (Sotlegtumö, bie mit ebcnfo formellem 53e*

bauern entgegengenommen werben (20. gebruar). 92
)

9tad) etlichen £agen erhielt baS Parlament bie Aufforberuug

oom ^ofe: ba eö ftd) fo beharrlich gegen baöjentge fträube, roaö

man als baS SBefte erfaunt habe, fo möge es benn im Angeflehte (

ber täglich fteigenben ©efahren beffere 93orfd)läge machen, »renn

es tonne. Se SJcaiftre, ber jefct roteber anroefenb war, antwortete

bem Abgefanbten: jwar glaube man in ber eingereichten 9temon*

ftration fchon genug gefagt ju haben, aber man werbe nun noch-

mals berathen. 3n ^olge beffen ging am 25. gebruar eine neue

Dlcmonftratton an ben Äöntg ab. 93
) @te »erlangte bie 2Bteber*

einführung beS 3uli*(SbictS; bie ^rebiger follten »erbannt, bte

^Beamten auf bie Artifel ber Sorbonne »ereibigt, fe(3erifd)e 23üd)er

conftScirt, »roteftanttfd)e @h«i für nichtig unb Äinber, bie nicht

nach fathottfeher SBeife getauft wären, für erbunfähig erflärt

werben.

2)iefe 93orfd)läge würben am §ofe nicht gnäbig aufgenom-

men, unb bie fd)on »orl)anbene Aufregung unter ber 93e»ölferung

fteigerte ftd) baburch noch mehr. Ü)e»utattonen »on Jtatholtfen

unb Protestanten erfd)tenen bei Katharina: jene befd)Wertett ftd),

ba£ bte Hugenotten oft in Waffen »on 12,000 bis 20,000 9Jcen<

fd)en il)re 23erfammlungen halten; btefe flagten, fie feien trofc

92) (Sbenbaf., S. 73 fg. Ante decem dies Regina, Navarrus et alii

proceres hic egerunt cum Senatoribus, et illud (edictum) curarunt

promulgari, sed nihil ab ipsis potuerunt impetrare, quod indignissime

tulit Regina. Navarrus vero dicitur non serio rem egisse. Langueti

Ep., II, 206, oom 2. SOcarj.

93) 5)artamcntgarten, Mem. de Conde, III, 77. Journal de Brus-

lart, @. 72.
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tfjrer SOtcnge ntd)t ftdjer, mürben mie Suben befyanbelt, unb ba-

ten, fte t>on bem Sßerbote be3 SBaffentragenS ju befreien. @3
»erläutere, baf ber 9J?avfdr)aü »on 6t.-'9lnbre mit Slumale, bem

SSntber ber ©uifen, ©ölbner werbe, um bemnäd)ft mäfjrcnb ber

*ßrebigt einen Ueberfall $u macben. ©tubenten bilbeten (£orporal*

fcfjaften unb jogen in SEBaffen jum ©cr)u£e ber ^vebigt r)inauS,

bie 9Jier)rjabl ber Uebrigen eiferten ebenfalls bewaffnet, 2)'9lnbe'

lot unb 9?of)an an it)rer ©pi$e, unb jeber £ag brachte neue 33e;

megungen unb ©orgen. 3n rcenigen Sagen follten bie Äatboli-

fen it)r Subiläum feiern, für bie „Sluörottung oer Äeijereien unb

bie Eröffnung beö Gtoncilö üon Orient." 2Öenn bie Waffen ju-

fammenftiefk'n, mo mar baö 6nbe abjufer)en? 2)a$u fam bie 23e*

forgnif , baß 33öfemict)ter bie ©lutf) anfachen mürben, um unter

bem ÜJecfmantel ber Religion ju rauben unb 51t morben. $ür

alle gälle marb ein SrnppencorpS unter bem 9J?arfcr)all von

5)iontmorencty in bie ©tabt gelegt, um ben Unbefugten bie 2Baf*

fen ab^unebmen unb für bie ©icberbett ju machen. 94
)

Slnton tton 9fa»arra mar je|jt üollfommen abtrünnig; man
fat) if)n im »ertrauteften Umgange mit bem SJiarfcf/all »on St.*

Slnbre 95
), man fybrte bie Steuerung fcon trmt, bafj für granf*

reicl)ö 3uft«nbe fein beffereö Heilmittel fein mürbe, als ein 3n-

qmfttionötribunal, mie eö in anbern Sänbern beftünbe.
96

)

„Die Königin (Äatf)arina) ift in fjöcbfter 33etrübni§, —
fcr)reibt Sanguet am 2. 9J?ärj, — beim menn es ju ben SBaffen

fommt, fo mirb fie, mobin jtd) auet) ber <5rfoIg menbe, »edieren,

ba ir)r eigner SSortbetl ganj mit oem beö ©taateö jufammen-'

fallt."
9r

)

3n ben nädfyften Sagen folgten bemegte ©ifcungen bcö ^ar-

94) Langueti Ep., II, 207. <äta.=6roce, bei <5imber, VI, 1, 4. $>ar=

lamentSacten, Mem. de Conde, III, 104 fg. Journal de Bruslart, <S. 73.

95) „Navarrus jam est a nostris plane alienus, aut sallem ita pul-

chre hoc simulat, ut omnes ipsi in ea re credant Castillionaeos

jam oppugnat et Guisios dicitur revocare .... jam nullo utilur fami-

liarius quam Mareschalco a S. Andrea." Langueti Ep., II, 207, Dom

2. «Ütdrä.

96) 5n einem chiffrirten «Briefe oom 3. 9Jlärj berichtet ^errara an 5Bor=

romeo über einen SBortmechfel jroifchen Slnton unb bem (Sarbinat üon G>hä=

titlon, roerin jener gefaxt hatte, „lot religionis turbas in Gallia nequa-

quam fore, si tribunal inquisitionis ibi, juxta ac in aliis regionibus,

haberetur." ^adaüicini, XII, Gtap. 3.

97) ?anguet am 2. ÜRärj, Epist. II, 208.
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lamentö. £>er $rinj *>on Sa sJtod)e*fur*§)on erfd)ien mit beut

Wieberljotten unb beftimmteften 33efef)t juv 9?egiftrirung itnb mit

ber -£>tnwetfung auf bie fdjftmmften Solgen jeber weiteren 3öge?

rung. @r rechtfertigte baö (Sbict hierbei weniger auö feinem 3n*

hatte, alö auö bem übermächtigen 2)rang ber Beitumfttänbe. (Sö

war jle^t in ber .§aubtfad)e faum nod) ausweichen. Se sJ>kiftre

fudjte wcnigftenS bie üom Äönig befohlene ßontrole über unge*

red)tfertigte 3fbwcfenr)ctt fehtenber 9JcitgIteber ju umgeben; benn

SSiete entjogen fid) jc£t ben ©itjungen. Sa 9locr)e*fur*§)on aber

vereitelte ihm biefeö.

2tm anbern borgen fehlte Se 9Jcaiftre felbft. (Sr liep fid)

burd) Äranfl)eit entfd)ulbigen. Sa 9?od)e*fur*g)on mad)te bie

s
JÜ?ittr)etlung, baß laut einer von ber Königin tfrat 5ugegangenen

9cad)rid)t aüerroartö Seute fid) »erfammelten, um nad) ^arte

ju jtefjen; auch r)abe ber anwefenbe 9D?arfd)all t»on 5DfontmorencV)

if)m »erfietjert, baß bereite gegen 6000 9Diann im ÜSfajugc feien;

man möge alfo fd)leunigft regiftriren, bann werbe ber Jtönig

fd)on mit alten Ungefyorfamen fertig werben. 2113 ©t.-Slnbre bie*

feg ^örte, bat er, in 3lnbetrad)t feines SITterö unb feiner ge=

fd)Wäd)ten @efunbf)eit tf)n »on fernerer !tf)eünar)me lo6jufpred)en.

9J?an fanbte bem franf gemelbeten Se 50catftre einen <5ecretär

tn'3 $au$ unb ließ ihn bringenb einlaben; er aber ließ um @nt*

fd)ulbigung bitten, weit er am borgen in golge eines Stidanfallö

Rhabarber genommen I^abe. 2Bär)venb btefeö im <5i£ung£faale

v>erf)anbelt würbe, waren über 400 ©tubenten unb anbere ^erfo-

nen mit SBajfcn in bem ^>ofe beg ^ßalafteö erfd)ienen, Ratten ben

erften ^räftbenten unb ben ©eneral^rocurator ju fprcrfjen »er-

langt, über bie Serjögerung murrenb, geäußert, baß, wenn man
ihnen feine Äircfyen gäbe, fte fold)e nehmen würben, unb waren

bann mit ber 2tnfuitbtgung weggegangen, baß fte in jwei ©tum
ben wieberfommen würben. 3)ieö 2llteö würbe in bie ©itjung

f)inein gemelbct. 9JJontmorenctt, ging f)tnau6 unb ftiftete 9tuf)e.
98

)

98) ^arlamentSacten, Mem. de Conde, III, 82 fg. 33ruStart bemerft:

„Fault icy singulierement noter que se firent plusieurs pratiques et

menaces ä plusieurs, tant Presidents que Conseillers, pour les faire

condescendre ä la publication; et la force fust si grande, que non

seulement ils furent raenasses de leur faire perdre leurs Estats; mais

encores susciterent les Escholiers pour les intimider et menasser, affin

de la publication de l'Edict, qui est grande force faicte ä la Justice: Qui

fust cause que plusieurs gens de bien voiants h\ force que l'on faisoit
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Der näcfjfte £ag ging unter s<Hbftimmungen f)iu, in 2lbwe*

fenfjeit Je 9Jtaiftre'8 unb <Sr.*
s
<?lnbre'g, *>on weld)cm Seßteren nun

aud) ein Äranffyeitöjeugnifj ttorlag. Snblicf), am 6. ÜJtärj, be-

fdjloß baö Parlament in »oller SSerfamnthmg baö ©biet fcom

17. Januar in feine 9?egifter einjutragen, aber mit ber auSbrüd*

liefen SSemerfung, baß biefeö in 2(nbetrad)t ber brtngenben 3^1*

t>erl)ältniffe, auf au3brütflid)en 33efcr)l be£ Äönigö, unb ofme

bamtt eine 33illigung ber neuen Religion auöfpredjen $u wollen,

gefd)er;e. ")
9ln bemfelben £age fct)lug Gtruffol mit fönigltcben Gruppen

bie aufftänbtfd)cn Äatl)o[ifeu in ber $ro»enee, Die ftd) unter

glaffan ber Durd)füf)rung beg (Sbicteö btö*bar)m heftig wiberfe&t

Ratten.
10°) Unter ben Parlamenten war, nad)bem baö »on 9ßa*

riö ficr) gefügt ()atte, nur nod) ein einjigeö im Sßiberftreben, baö

»on Dijon. Die rafd) fyereinbrecfyenben (Sreigniffe erfparten if)m

aud) jebe Unterwerfung.

©o fd)ien eö benn mit bem Beitritte be6 parifer Varianten*

teö ber Königin eublid) gelungen, bem müfyfamen Sau ifyrer Dul*

bungö* unb 93ermittelung6politif, Wenn aud) ntctjt bie letjte ©pitje,

bod} wenigftenS ein 9?otf)bad) aufjufe&en. Slber wäljrenb biefeö

in ber ^auptftabt gefd)ar), war aud) bereite fern an ben ©rän-

gen beö 9?eid)eö, t>om ^ofe ungeahnt, bie 2lrt beö ßerftörerö fo

tief unb erfd)ütternb auf bie fd)wad)en Pfeiler beö @ebäube3 nie*

bergefaüen, baß eö wanftc unb jufainmenbrad), el)e biejenigen,

bie eö aufgeführt, einen einzigen 2lugenblid feiner frot) geworben

waren.

Philipp warb in granfreid) gut bebtent: bie Gfyatillonö giu*

gen unb bie alten Diener ber vorigen Äönige blieben ober famen.

«Satnt'Slnbre erflärte, baß er in fein ©ouoernement nid)t abgeben

a Justice, s'abstindrent de se trouver en l'Assemblee des Chambres,

ne voulants consentir ä un si meschant et malheureux Edit, contre

leurs consciences." Mein, de Conde, I, 73.

99) ,,Leeta, publicata et registrata, audito Procuratore Generali

Regis, respectu habito Literis Patentibus Regis primae diei hujus men-
sis, urgenti necessitati temporis, et obtemperando voluntati dicti Do-
mini Regis, absque tarnen approbatione novae Religionis; et id lotum

per modum provisionis, et donec aliter per dictum Dominum Regem
fuerit ordinalum."

100) SKe'natt», Hist. de Nismes, IV, 336.
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würbe, weil e3 ir)m ©ewiffensfadje fei, ben Äbnig in bct gegen-

wärtigen @efar)r ju öerlajfm; fein 33enef)mcn gegen Äatfyarina

hierbei war fjefttg unb fejjtc bie gönnen ber (Ehrerbietung gan$ bei

©eite. 101
) Der (Eonne'table war nad) furjem ©dttnoilen wieber*

gefommen. 102
) 5>on ©uife fyatte G>r)antounai; richtig iwrauSge*

fagt, bap er wenig @efd)mad baran fyaben würbe, in feiner

©tattfyalterfrbaft Daupf)tne feinen ©i§ ju nehmen. j?utf)a*

rina gab freilief) ben Sefefü fyierju
103

), aber 9ia»arra rief, unb

©uife tarn.

9Jad) ber Gonferenj »on 3a&em, hw flüem 2mfd)etne nad)

bie 9Botfd)aft Shtton'S nod) nid)t angekommen war, fyatte ftd)

granj flon @uife nact) feiner ©tabt Sointtiile «irüdbegeben, ber

ßarbinal von Sotfyringen nad) feinem er$btfd)öflid)en ©i£ ju

9ti)eimö. 9lad) wenigen Xagen aber trat ©uife, begleitet öon

feinem jüngeren SBritber, bem Gtarbinal »on ©uife, feiner @e*

maf)Iin unb feinem ©öfmdjen, bie Steife nad) *ßari8 an, wo baö

Parlament bamaiö ftet) nod) fträubte unb feine greunbe ifm er-

warteten. S(n einem ©onntagmorgen, am 1. 9Jfär$ 1562, langte

er mit feinem ©efolge twn 200 bewaffneten GbeKeutcn unb 2)ie*

nern in ber 9ZäI>e beö ©tcibtd)enö SSaffy, t>ier ©tunben »on 3oin-

»iUe, an, atö man gerabe bie ©loden jog, um bie Sßroteftanten

jum ©otteöbienfte ju oerfammetn. 3u ber ©emeinbe gehörten

nid)t bloS 53cwo()ner beg fonigltd)eu ©täbtdjenö, fonbern aud)

Sanbleute auö ber llmgegenb, jum £f)eil auö ben Dörfern beö

«£jerjog6 fetbft. ©uife sog mit feinen Seuten ein, lief! abft{$en,

begab ftd) in bie fatr)olifd)e ^ird)e, fyatte eine furje Unterre*

bung mit bem $rtor beö Älofterö, unb wenige 2(ugenblide

barauf ereignete ftd) in unb »or ber ©d)eune, wetd)e ben ^rote*

ftanten $um Serfammlungöorte biente, baS SBlutbab, baö eine fo

traurige 23erüf)mtr)eit erfangt f)at unb über wefdjeg bie 23erid)tc,

je nad) ben Parteien, fo fer)r abweichen.

^bren wir ben .£>er$og felbft, fo war er ber angegriffene

Xfycil unb »ollfommen unfd)ulbig. 3n ber 3tbftd)t, ben jur ^re--

bigt üßerfainmetten ifyren Ungcfyorfam gegen ben Äönig, if)re

rebef(ifd)en üenbenjen unb 33egef}ungen in einer ernften unb gc*

101) Sa ^opelmirre, I, 56-2. Mein, de Conde, HI, 191.

102) Mem. de Conde, a. a. C.

103) Mem. de Conde. HI, 37J.
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mäßigten ($rmal)nuitg öorjutyttlten
104

), fd)idte er jwei SDMnner

in bie <Sd)eune, mit biefen SBunfcf) $u erfernten ju geben. Slber bie

50?änner Würben hinaufgeworfen, bie 5Xf>üre ()inter tfmen juge*

fd)lagett, unb augenblttfltd) warb auf iljn felbft unb feine 93eglei-

ter mit ©teintoürfen, Klinten* unb ^iftolenfd)üffen ein heftiger

Angriff gemacht, fobafj 15 bis 16 feiner ©bedeute fd)Wer »erlebt

unb er felbft am 2lrme teicf>t oerwunbct würbe, ©uife unb bie

©einigen, nur mit S)egen bewaffnet, machten ftct) je£t ju SJcet-

ftern bcr SEfyüre; biefeö jebocf? fonnte nia)t gefct)er)ert, — fagt ber

^erjog, — of)ne bafj, wa3 if)m r^erjlicr; leib fei, 25 ober 30 »ou

ben Hugenotten tobt blieben unb eine nocf) größere $at)l »crwun*

bet würbe, ©uife oerftcfyert weiter, bafj er fein SDcogticfyfteS ge*

tl)an f)abe, um bie (Sntrüftung feineö ©efolgeö »om 93lutvergie=

jjen abjufyaftenj er ferlieft mit ber 33etr)eurnng, bajj er *>on ben

33ewof)nern »on 33 äfft;, obgleich) fte ir)n angegriffen bod) weiter

feine ©ettugtrjuuttg begehre, fonbern mit berjem'gcn 9J?ilbe, bie

einem durften jufomme, ifjnen »erjetbje.

3)iefeö ift bie ©eftalt ber ©acr)e, wie fte ©uife furj nadj

bem 33orfalle felbft in einem Schreiben an ben ^erjog »on 2Mr--

temberg bargeftetlt r)at. ©anj erfüllt üon ben ßrflärungen unb

23erf)eifungen »on B^Pcrn, fyatte Gtyriftopr) in ber greube feinet

^er^cuö alöbalo nad) feiner 9tücffet)r angefangen, feinen beutfcr/ctt

9Jiitfürfteu 9Jiittl)ci(ungeu ju machen unb für bie ©uifen baö

3Bort ju führen. $lb£lid) fam bie Äuttbe von bem 33lutoergie-

fen nad) Deutfd)lanb. (Srfrr)rocfen, f)a(b ungläubig, r)alb be-

fd)ämt fragte (£r)rtftopr) bei feinen Jtatccfyumenen tton Sä&ei'it "m
fcf)leunige Slttfflärung ober Rechtfertigung an. 933ie jefjt bie 5)ingc

lauteten, war für bie ©uifen bei ben betttfef/en Surften nid)tö ut

mad)en, unb (Sfyriftopf) felbft wäre ber £e$te gewefen, ber ftd)

ifjrcr angenommen f)ätte. 2)te Rechtfertigung fam in ©eftalt

etneö ausführlichen ©d)reibeng, beffen 3nf)alt Wir oben mitge=

theilt haben unb baS aud), mit einer einleitenben Slpologie »er*

fef)en, fofort in $artö bem 2)nuf übergeben würbe. 106
) ©d)on

104) ,
en forme d un admonestement gracieux et honnesle."

105) Discours au vray et en abbiege de ce qui est dernierement

advenu ä Vassi, y passant Monseigneur le Duc de Guise. A Paris

1562. Par Guiilaurne Morel, Imprimeur du Roy. Par privilege expres

dudict Seigneur, — in icn Mem. de Conde, III, 115 fg. 33iit. ebeneaf.

®. 373.
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baö ganje ©epräge ber ©efud)tf)ett unb Äünftltd)feit tu feiner

Haltung, mefyr aber nod) bie in bemfelben eingeräumten £l)at=

facf)en unb bie gcfammtcn SSejieFnmgen ber ^erfonen unb 93er*

fyältutffe machen eö bem befonnen Urtfjeilenben nid)t fd)Wer, ben

©tanbpunft ju gewinnen, oon welkem er biefeö 9ved)tfertigungö=

fd)reiben aufjufaffen Ijat.

SBaö bie Hugenotten anbelangt, fo wollten fte von ber 93er-

jeifnmg, ju welcher ©nife ftd) bereit erflärte, nicf/ts f)bren; fte

»erlangten @ered)tigfeit. 3l)ren Angaben jufolge waren fte baö

Opfer cineö lleberfallö geworben, ben ber £erjog befd)loj}, alö

er im 93orbei$tcf;en an ber ©tabt su feinem 3(erger baö ©lodett*

geläute ber fleinen ©emeinbe l)brte, bie tf)tn längft ein 3)ont tut

Sluge gewefen war. ©utfe ftteg »or ber f atf>oltfcf>en Ätrd)e ab,

trat ein, nal)m etwaö 2ßeil)waffer, ging bann nad) ber ©d)eune

31t, wo eben bie ^rebigt begonnen l)atte, unb fdjidte juerft ad)t

feiner 9ietftgen f)inein, bie, alö man fte jum ©i#en einlub, auö*

riefen: „23ei'm £obe ©otteö, f)ter mufji 2ll(eö fterben!" Ttan

trfdjrtcft, einige ber ^Bewaffneten gefyen wieber fyinauö, bie anbern

bleiben; man bemübt ftd), bie £f)üre ju r>erwaf)ren, erfennt ©utfe

mit fetner ©d)aar braufen unb ftef)t ftd) plbglid) mit großer ®e*

walt angegriffen, ^tftolen* unb tjlmtenfdntffe fd)lagen unter bie

Menge, baö Xf)or wirb erbroer/en, Degen unb Dolcfje ftnb ent*

blöjjt unb ein ungefjettreö 933ütf)en unb SÄorben beginnt, in wel*

d)em fogar biejentgen, bie ftd) auö bem inneren burd) ^tnauö*

flettern ju retten fud)en, »on bem 2)ad)e l)erabgefd)offen werben.

Diefe ©cene Dauert länger alö eine ©tunbe, unb jum ©d)luffe

blafen bie trompeten 33tctorta. Mittlerweile ftnb aud) bie Wlip

banbelten tfjrer Jlleiber unb tfjreö ©elbeö beraubt unb bie um*

ftebenben Käufer auögeplünbcrt worben. 8luf ber ©teile felbft

unr> tn ben näd)ften jwei Jagen ftarben 45 93erfonen, 80 biö

100 lagen »erwunbet ober »erftümmelt, unb aud) üon btefen ftarb

in ber golge nod) Manager. 106
)

©0 weit gef)en bie 9?ad)rid)ten über ben ^ergang beö 93htt=

babed auö etnanber. 933er aber felbft nur ben einen Umftanb

fcftl)ält, baß ©ttife auf ber ©eite ber ©egner 30 Jobte jugibt,

106) Relation de l'occision du Duc de Guyse, executee ä Vassy en

Cliampaigne etc. in ten Mem. de Conde, III, 111 fg. SSon ben I;ugcnot=

ttfrfjen 23erid)tcn fcfyeint tiefer ber genauefte. 5lnbere f. Mem. de Conde,

1-2-2
fg.,

121 fg.
Hist. EccI., I, 721.
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Wd^rcnb er auf bei feinigen nid)t einen einzigen aufjuweifen fjat,

wirb nid)t lange jweifeln fönnen, welket von beiben Reiten

ber mit <Sd)ießgewel)ren bewaffnete unb angreifenbe gewefen fein

muffe: ob ber mit 200 Seifigen jiefjenbe ©egner be$ Januar*

(Sbictö, ber aitö eignem Antrieb auf beut <5d)aupla£ erfebeint,

ober bie mit 9Beib unb Äinb bci'm ©otteöbienft überrafd)ten Hu-
genotten, bie ben (Eroberer »on (Salatö fef>r wof)l fannten unb

ebeufo gut Wufjten, bafj, abgefeljen »on feinem ©efolge, 40 9D?ann

»on feiner Sompagme 2lrd)erö ju 93 äfft) in ©arnifon lagen.

2)em ^erjog »on @uife erwarb biefe £i)at bei ben Huge-

notten ben Seinamen beö ©d)läd)terö »on 93afft), bei bem fana*

tifeben Zljeile ber Äatbolifen aber machte fte if)n jum Littel*

»unfte alter Hoffnungen unb Entwürfe. Gr begab fid) $unäa)ft

ju feinem 33ruber in 9il)eim$ unb bann nad) feinem ©cbloffe ju

5cantcutl, »ter ©tunben »on $ariö, wo ftd) alöbalb feine 93er*

bünbeten bei i()tn einfanben unb glcmjenb bewirket würben. 107
)

Der Äöntg »on 9?a»arra ließ ifyn burd) bie 2lnbern feiner

greunbfd)aft »erftdjern
108

) unb erfldrte ben über ben 93orfatl

»on 93 äfft) flagenben Hugenotten: ber H eri°9 fri juerft beleibigt

worben, unb wer bemfetben einen ginger anrühre, ber greife tfjn

felbft am ganjen Seibe an. ©elbft Seja, ber fonft fo »iel bei

ifmt gegolten (jatte, würbe, als er im 9iamen ber ©efammt-

l)eit Älage führte, wäfyrenb Äatbarina gütig antwortete 109
), »on

5ca»arra mit bem 93efd)eibe abgewiefen, bie ^rin^en feien nid)t

baju ba, ftd) mit Steinen werfen ut laffen. 23eja räumte bieö

ein, warf aber bem H eri°9 üor
'

Daß er f^) "id)* au biejenigen

gehalten, bie ftd) etwa etneö fold)en 93ergel)en6 fd)ulbig gemad)t,

unb fd)lop, alö er fein @e()br fanb, feine Siebe mit ben9£orten:

„Mllerbingö, ©ire, gekernt eö ber Äird)c, in bereit 9iamen id) f»red)e,

©d)läge f)injunel)men unb nid)t $u geben; aber gerufen Sie ftd)

ju erinnern, baß bie Ätrd)e ein Slntbop tft, an bem ftd) fd)on

»iele Hümmer abgenutzt f)abeu." uo
)

107) Langueti Ep., II, 212.

108) ,,Le Roi de Navarre, etant sur son depart pour la cour, en-

voya dire ä M. de Guise cju'il a resolu de vivre dans une si elroite

amitie avec lui qu'il aura peut-etre de la peine a se persuader etc."

@ta.=erocc, am 13. SJKara 1562, bei 6imber, VI, 47.

109) 2(>uan., II, 76.

110) 2a fopdinihe, 1, 571. Mist. Eccl., II, 3.
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2)a3 SSlutbab von 93affy tvat baö Signal jum 33ürgerfvtege.

Darin ftnb Sille einücrftanben. 1U )

111) 2f)uanug (II, 73) fagt, baS (Sreignifj oon SSafft) fei „casu po-
tius quam consilio" gefd)ef)en. GS wirb f>auptfäd)lid) auf bie ffiebienten

gefdjoben, bie mit S3efd)impfungen anfingen; baS ©erüd)t oerbreitete fid) mit

SSergröfserungen unb ber SSorfatl gab bann bie 23eranlaffung jum S3ürger=

friege. Stefe Srgäbjung Ijinft etroaS. — Gafielnau (Memoires, @. 165),

obgleich er fia) auf münblicfyc 2Jcittf)eilungen beS ^erjogS oon ©uife felbft

besiegt, crßdljlt aus bem ©ebdct)tniffe ungenau, fobaf er aud) in Singen,

bie ben ^er^og ioeber auflagen nod) entfcfyulbigen, mit ben bem Sreigniffe

ganj gleichseitigen 23erid)ten beiber ^Parteien nicf)t im Sinflangc ftefyt. ©uife

fyatte ju SSafft) nicf)t ben Garbinal oon 2otf)ringen, fonbern ben (Sarbinat

oon ©uife bei fid), fafj bort aud) nidjt an ber SXafel, als ber Streit anging,

fonbern harte bereits oortjer feine EDiahljeit an einem benachbarten Orte be=

fteUt. — Slua) 23ruSlart (Journal, @. 74) er^lt, obrool gu ©uife'S ©un=

ften, bod) ganj abmeid)enb oon biefem ben 93erlauf. — ©uiUemin (Le Card,

de Lorraine, @. 292) roill beroeifen, bafj bie ©uifen nad) gratis famen,

„pour aider le gouvernement ä pacifier les troubles, et que, pour evi-

ter la guerre, ils se montrerent prets a faire les plus grandes con-

cessions." (
!

)
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Beilage I.

Schreiben bc§ ©arbtnalö 23outbaijtcre an fcen ©onne'table.

(Biblioth. Imperiale, Msc. No. 8641, fol. 44.)

Monseigneur
,
Jay prie mon frere de mettre la presente en

Vostre main et vous advertir de la lire appart si vous piaist,

affin que vous, Monseigneur, entendiez que dernierement que

le pape nie manda aller vers luy suyvant ce que jescritz au

roy, il me declara que cestoit pour me dire quil sesbayssoit

grandement comme sa mageste ne faysoit autre compte de

punyr les heretieques de son Royaume et que limpunite de

inonsieur dandelot donnoit une tres mauvayse reputation a

sadicte mageste devant laquelle ledict Sr. dandelot avoit con-

fesse destre sacramentayre et qui leust (qu'il l'eüt) mene tout

droit au feu comme il meritoit .... (Sind) ber (Sarbtnal von

Lothringen wirb »om Zapfte gefabelt, bafj er feinem 2(mte a(6

3nqutfttor bei biefer ©elegenfyett ntd)t genügt habe) .... que

monsieur le cardinal de Lorrayne lequel sa Sainctete a fait

son Inquisiteur ne se scauroit excuser quil nayt grandement

failly ayant laysse perdre une si belle occasion dun exemple

si salutayre et qui luy pouvoit porter tant dhonneur et dt

reputation, mais quil monstre bien que luy mesme favorise

les heretieques dautant que lors que ce scandale advynt il

estoit seul pres du roy sans que personne luy peust resister

ne l'empescher duser de la puyssance que sadicte Sainctetö

luy a donnee, et puys mondit st. pere tomba sur les cala-

mitez que dieu envoye pour telles choses et la Subversion des
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premiers empires et estatz qui adviennent avecques la mutation

de la religion a quoy le roy doit bien penser et pour ceste

cause que je len advertisse de sa part et en chifTre fait de ma
main et que je luy raandasse que homme du monde ne veist

ma lettre, Je croy que le bonhomme pense que le roy dechiffre

luy mesme ses leltres, et revenoit tousjours sur mondit sieur dan-

delot a qui je vous advise Monseigneur quil feroit un mauvais

party sil le tenoit. Etc. De rorae ce XXVe
fevr. (4 559).

Babou E. (Evöque) dangoulesme.

Beilage II.

lieber ben tarnen bei- „Ihi.qenottett",

Um bie 3 e it ber Serfäjnwung »on Slmboife fam eine neue

Benennung für bie ^voteftanten granfvetd)ö in 3lufnaf)me. SO?an

begriff fte je^t unter bem 9famen ber Hugenotten, unb bie

älteren 33ejeic£mungen „Sutfyeraner, (Soangeliften, (Sfjriftaubinö
"

u. f. W. fommen »on nun an feltener *>or. ©o Söieleö aud) über

biefen neuen tarnen bereits gefdjrieben ift, fo bilbet er boa) noa)

immer einen ©egenftanb beg ©treiteö, unb wir tonnen an bie*

fem Drte ntdjt umfyin, über ben Urfprung nnb bie 33ebeutung

beöfelben ßinigeö ju bemerten.

2öa6 juerft bie gorm beö Samens anbelangt, fo erfrfjemt

unö aüerbingö fcfyon gleid) 2lnfangö biejenige, welche bie berr-

fa)enbe geworben unb geblieben ift, namtid) Huguenots ober Hu-

guenotz. 2Btr ftnben fte fcfyon in einem fönigltd)en Gbicte üom
19. Slpril 1561. *) daneben erflehten aber in faft ganj gleiaV

jeitigen ©d}riften aurf) bie formen Hugenots 2
), Huguenauds 3

),

Huguenaux 4
),

Huguenaulx (im ©ingulartö Huguenault, unb jttar

1) Mem. de Conde, II, 334.

2) 35epefcf)e (5f)antonnat)'g com 22. 2tprU 1561. Mem. de Conde, II,

9, 10.

3) 2a ^tace, Commentaires etc. (SluSg. u. 1565), @. 51.

4) 2a Poce, efcenbaf. <S. 63. gtienne <PaSquier, Oeuvres, II, Liv. 4,

Lettre 2.
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ofyue 8Jfptration)
5
), unb Huguenos. 6

) Sefyr merfroürbig ift aber

bie 9?amcnöform Aignos, Aygnos unb Aygnossen, roie fte in einer

gnijtfrfjen ghtgfdjrtft von 1562 DurdjgefyenbS auf bie fran$öftfct)en

9teformirten bejogen roirD.
7
)

2)ap ber fftäme ntd)t von ben 5$roteftanteu feibft ausgegangen,

fonbern t>on ben ©egnern al$ ©pitp unb ©djeitname il)nen bei*

gelegt war, ergibt fiefj unjjpeifelfyaft fcfyon au6 bem oben errodfyn*

ten föuig(id)en ©biete, tve(d)e3 ben beiben SWigiouSparteien »er*

bot, burd) ben ©ebraud) ber 9?amen „Hugenotten" unb „$api-

jien" |td) gegeitfeitig ju reiben. 2>ie SRefbtnutten feibft nannten

gieid) Sfnfangö gerabeju bie ©uifen aiö Die übcirooilenben (Srftnber

btefeö „sobriquet." 8
)

Hinftd)tiid) beö Umfangö fjaben wir m bemerfen, bap ber

Diame Der H«!3 cuotteu urfprüngiid) nid)t biog eine reiigibfe, fon*

bem aud) eine potitifd)e S3ejief)ung hatte, rote benn aud) bag 21t-

tentat von Simboife ntcfjt weniger feine politifd)en, a(6 feine reit*

giöfen üfjeiinefjmer $äl)lte. Salb nad) bem 5ef)Ifd)[agen jener

Unternehmung Würbe Diegnier be ia *ßland)e, ein junger frei*

finniger 9J?ann unb Vertrauter ber 9Jeontmorencr/3 , von Katharina

ju einem geheimen @efprdd)e befd)tcben, um »on ir)m $u erfahren,

roaö benn ber roafyre ©runb jener ^Bewegungen fei. 2a $land)e

fefjte if;r auö einanber, baß unter denjenigen, „voeld)e man Hu-
genotten nennte", jroei Kategorien rooi)i ju untcrfd)ciben rod*

ren: erftenö fo(d)e, bie nur @cwiffenöfreil)eit begehrten, unb

jroeitenö foldje, benen eö tebiglid) um poh'tifd)e 3)inge $u tfyun

fei unb »on roeld)en bie erfteren burd) lod'enbe Sßorfpicgetungen

in baö Unternehmen bineingejogen unb 51t Ü)nen gänjltd) fremben

ßroeden benufct worben feien.
9
) ©0 finben roir aud) anberroärtö

5) Registres des aetps consulaires de la ville de Lyon
, ^rotofoß

Dom 5. Suni 1561. «periectub, III, 4.

6) £>iefe ^otm finbet ficf> namentlich in einem eigenfjanbigen 23riefe be«

Garbinalg oon ?otl)ringen com 10. Suni 1500, atfo ganj furj nad) bem

Sumult wn Stmboife. Bibl. Imp. «Paris, Msc. No. 8655, fol. 89.

7) Response ii la Declaration que faict le Prince de Conde etc.

Mem. de Conde, III, 235 fg.

8) Mem. de Conde, I, 402.

9) „II dit donc que ceux qu'on appelloit huguenots estoyent de

deux diverses sortes Les uns, disoit-il, ne regardent qu'ä leur

conscience; les autres regardent ä Testat public. Les premiers ont este

esmeus par La Renaudie, voulant (ndmlid) La Renaudie), sous pretexte

Soffcan. I. 39
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bie Huguenots d'Kstat unb t)ie Huguenots de Religion von ein*

auber unterfd)ieben.
10

) 5öer um bic 3eit jeneg Attentats auö

beut einen ober bem anbern ©runbe ein mit ber Regierung Un-

jufriebener war, bev war eben ein „Uuguenot."

35alb inbeffeu 50g ftd) ber begriff beö 9iamenö auöfd?lie^Uct)

auf bie Gtaloiniften granfreid)3 jufammen, unb jroar einerlei,

ob man fte ganj einfad) als eine 9teltgion3gefellfd)aft , ober alö

eine Oieligtonöpartei mit politifdjer 23eimtfd)ung bejeief/tten wollte.

2lu bie ©teile beS 9tamen$ ber Hugenotten in feiner früheren

53ebeutung trat je$t ber ber „nialcontents" ober „politiques." 3n

biefem ©inne fonnte fd)on ber 5knettaner ÜÄidjtel oon ben „mal-

contents" von 1575 fagen, bafj fte ben größten Xf)eil ntd)t nur

beö F)ugenottifd)en (reformirten), fonbem aud) beö fatftolt*

fd)en Stbelö ju ben Sangen jaulten
11

), unb in bemfelben, fpätev-

r)in ganj allein geläufigen Sinne ftelft aud) XaoanneS bie Hu-
genotten neben bie Jtatfyolifen , roenn er fagt : „ II y a en France

des Catholiques et Huguenots royaux, en toutos les deux reli-

gio ns des factieux et ambilieux." 12
)

galten roir vorläufig aus bem $3t3f)crigen folgenbe s)Jco=

mente feft: bie jur 3^tt bee SlttentatS von Simboife in Slufnarmte

gefommene Benennung «gjugettotten" ift urfprünglid) ein Gfet-

name, nad) ber Meinung ber ^roteftanten felbft von ben ©utfen,

jebenfallö von ben ©egnern aufgebracht, bejeid)net anfänglich forool

bie Volitifd) als bie religiös Unjufriebenen unb roirb erft nad) unb

nad) auf bie franjöftfcr/en Oteformtrten allein übertragen.

^ßarteinamen laufen von SJcunb ju 9Jcunb, unb SBenige

fragen, unb nod) Senigere roiffen, roofyer biefelben fommen unb

de presenter une requpste, venger la mort de Gaspard de Heu, son

beau-frere; ne pouvant plus, ä la verite, supporter la rigueur, laquelle

ou a si long-temps continuee contre eux. Les autres sont irritez de

voir l'estat du royaume estrangement conduit par estrangers, les prin-

ces du sang en estant forclos.'' 5?a ^tcmcfje, Hist. de Testat de France,

I, 283. 33gl. Za $opclinifre, I, 355, wo bie (äteße ganj aus 2a sptandje

genommen tfr. Pa $>tace, f. 63: „les uns Huguenaux de Religion, les

autres Huguenaux d'estat." ©erranug, I, 36.

10) les plainles des Huguenots d'Estat et de Religion." Le-

gende du Card, de Lorraine, in ben Mem. de Conde, VI, 45.

11) „(Li raalcontenti) abbracciano non solo la maggior parte dei

nobili tanto ugonotti quanto cattolici , ma di cittadini, borghesi etc."

£ommafeo, II, '226.

12) Mem., II, 248.
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was fte urfprünglich fagen »offen. SMaife öon SöfontUtc, bei in

feiner Laufbahn alö Gruppenführer unb Statthalter Gaufenbe

von Hugenotten über bie Ätinge fpriugen ließ unb oft aud) tt)ic<

berunt bie ©dj&rfe il)rc£ ©d)rocrteö fenuen lernte, fe^t ba, roo

er il)ren Tanten juerft erwähnt, bie troefene 95cmerfttng fjtnju:

ainsi les appella-t-on, je ne sai pourquoy. 2)a3felbe 'iBefemttntfj

hatten nun füglid) aud) »tele Rubere öon ftd) ablegen tonnen; aber

eö ift eben fo natürltd) al6 ncrjeil)ltd), wenn Diejenigen, bie nun

einmal über bie Angelegenheiten ber Hugenotten fdjrieben, aud)

ben Tanten berfelbcn ftd) fclbft unb ifjvcu gefern gut ober übel

ju erfläreu fndjten. 2ßir haben minbeftenö ein ganjeö 2)ut}cnb

fold)er (SrFlärungen auö ber Seit ber <£>ugenottenfchupfe fclbft,

unb jmar (Srfläritiigeu, bie ftd) unter einanber itidjt nur ent*

[d)tebcn bcfdmpfeu, fonberu oft and) gerabej« ber 2dd)erlid)feit

$eif)en.
13

)

3mei gegen bie ©iiifeit gerid)tete glugfd)riften, bie alöbalo

nad) bent Attentat üon Amboife erfd)ienen fein müffen, nehmen

an, baß ber 9fame von «£jugo @apet abzuleiten unb von ben

©utfen erfunben fei, um alle 9tad)tommen btefeä «ßönigg, in6^

befonbere bie regicrenben 2kloi3 uiid bie Sßourbonö, bamit herab*

juwürbtgen, forme jugfetdj biejenigen ju »erfpotten, bie, roie bie

Aufftänbifdjen oon Amboife, eö ftd) jur Aufgabe machten, ben

Shron jener 9?ad)tommcn <£mgo'3 gegen bie hod)r>errätf)erifd)en

©uifen 511 t>ertl)ctbtgeu, roeld)e auf benfelben geheime Anfd)läge

hätten, tnbem fte behaupteten, 9cad)fontmcn Äarl'ö bcö ©rofjen

unb burd) §ugo Gapct'6 Ufurpation in ihrem guten (Srbred)te

gefrdnft $u fein.
14

) 2>tefe (Srflcirung ift fo gefchraubt unb um

13) Sie fmben fief) faft aße bei ÜÖcenacje, Dict. etymol. s. v. Huguenot.

14) Mein, de Conde, I, 402, fjeifjt cS in einem Advertissement au

peuple Frnngois oon ben ©uifen: „ils ont de long-temps compose par

ensemble un sobriquet et mot ä plaisir, par derision de ceux qu'ils

disent estre descendus de la race dudict Hugup Capet, les appellans

Huguenotz, et enveloppans en une teile contumelie non seuleinent ceux

qui s'efforcent de maintenir le florissant Estat de ce Royaume, mais

aussi la personne du Roy nostre maistre, Messeigneurs ses freres et

tous les princes du sang etc." Gbcnfo in einer Complainte au peuple

Francois (Mem. de Conde, I, 404): „Le tenips est-il venu que les

estrangers (bie ©uifen) ravissenl d'entre nos bras nos pauvres enfans

.... et que la couronne soit transfei ee de ceux que la maison de Guise

appelle Huguenots, comme estans descendus de la race de Hugue Ca-

pet, pour estre remise et restituee (comme ils disent) ä ceux qui se

renomment de Charlemagne ?
"

39*
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natinlid), baß »ir nid)t anfielen, fte lebiglid) fut einen aufSEBfr«

fung berechneten, aber etwas tutgefcfytät ausgeführten gedueritretd)

preteftantifdjer
s

£amphlctiften ju galten. SlflerbingS würbe i>en

©nifen aud) anberwärtS fdjon im 3abre 1560 vorgeworfen, baß

fte <§>ugo (Sapet für einen Ufurpcitor erflärten unb alö angeb*

liebe (Sarolinger tfvan, bein 3»eiien nad) ber jtrene ftrebten
15

);

aber.eS ift fcoüfommen unbenfbav, baß bie ©nifen, felbft wenn

»fr annehmen wollten, if)ie gemeinten Slbftduen wären fct)on ba=

male auf .£)od)t>etrath gerietet gorefeit, jenen Spottnamen in

ber 2lbftd)t erfunben ()aben foüten, um bie Sad)e eineö. Äönige
-

fo plump an^ufeinben, als beffen treuefte unb eifrigfre 93ertl)eibi;

ger gegen bie jRebeUeu ja geraoe fte }db\t fid) betrachtet kniffen

wollten. 2Bol aber leud)tet bei bem ^ampbletiften bie 2lbftd)t

burd), bem Tanten ber Hugenotten, mit weld)cm, wie »fr fe=

»erben, bie ©nifen bie "ßroteftanteu ale Oiebellen »erbadv

tigeu »eilten, eine feldie SBcnbung ju geben, baß nun umgefe^rt

bie ©nifen ale" ßmpörer, bie 3krfpotteten aber ale" bie treuen

2luf}äitgcr ber Xijnaftie erfd)ienen.

(Sine anbete, früfjerljin am meiften angenommene unb nod)

immer r>on Sielen serfocfytene 9lnftd)t roeif't unö für Den Ur-

fprung beö ^ugenottennamenö auf bie. 8tabt Xourö hin. Tod)

gibt tt> aud) ba wieber ganj abweid)enbe Grfldrungen.

2a ^ßtace, beffen 33ncr) faum fünf 3af)re nad) bem Tumult

üon 2lmboife gebrudt »arb, fagt, ber 9?ame „Huguenauds" fei

wenige üage oor ienem Attentate juerft in Jourö aufgefommen,

unb $war hergenommen oon einem ber 2tabttf)ore, ber „poite

du Roy Huguon", in beffen 9iäf)e bie bortigen ^roteftanten ge*

wöhnlid) ihren ©otteöbieuft gefeiert hätten; ber urfprünglid) oom
93olfe gebrauchte sJtamc fei aföbalD aud) am £ofe unb fpäter

überall in ©ebraud) gefommen. 16
)

15) „On sait bien, que ce n'est pas nous (die $)rotejrantcn) qni nous

disons yssus de la droite iigne de Charlemagne. qui maintenons celle

de Hue Capet avoir usurpe sur nous le seeptre .... qui avons cou-

sulte quel droict nous pouvons pretendre ä occuper le regne etc'

Brieve exposition des lettres du Card, de Lorraine etc., in Mem. de

Conde, I, 352.

16) ,,Ce nom ayant premierement commence peu de jours aupara-

vant en la ville de Tours, ä cause de. la porte du Roy Huguon qui est

l'une des porles de ladicte ville, aupres de laquelle ceux de ladicte

religion avoyent aecousturue se retirer pour faire leurs prieres ä leur

mauiere aecoustumee : ä i'oecasion de quoy le peuple les appela Hu-
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3

2)iefe (S'rflärung faim und uid)t beliebigen. (£rften$ lci£t

ftd) nad)Weifen, bn| Sa *ßlace wenfgjienä über einen ^unft

feines ©egenftanbeö fel)r falfcf) berietet war; unb bieö allein

fcl)on tonnte ut ungünfHgen ©cr)ütffen auf baö @an$e berechti-

gen. (Sr behauptet, ber fragliche 9?ame r)abe erfi wenige Jage
ttor bem Tumulte bon 2lmboifc feinen Urfprung genommen;

wir halten ihm aber baö 3 ciig»iß ^aSquicr'ö entgegen, ber be*

ftiinmt üerftd)ert, jenen Stauten fd)on ad)t ober neun 3af)re

»or jenem 3 ^ t tp u nf t e auS bem SDfunbe r>on greunben and

Jouraine vernommen ju haben. ir
) 2Benn wir nun and) bic

behaupteten 3ufammcnrunfte in ber 9fal)c ter „porte du Roy

Haguon" als mögliche Z^atfatyc unangefochten laffen »offen,

fo ftef)t bod) jwcitenö baö genetifd)e 5krf)altnijj jwifdien bem

Hainen beö 2!r)oreg unb bem ber ^roteftanten von SourS barum

nod) feineSwegö als Ül)atfad)e ba; wir ftnb vielmehr in unferem

9ved)te, wenn Wir baSfclbe, wie eS bort au6gefprod)en ift, lebig;

lid) alö eine burd) nid)tö unterftü^te Kombination von Sa ^lare

felbft betrachten. Xrttteuö bleibt und bie hier fefjr wid)tige grage

übrig: wie eS berttt eigentltd) gefommen fein möge, ba$ ber an*

gebliche Socalname über baS 2öeid)bilb son XourS hinauöbrang,

um auch flm ©eltung ju ftnben unb fo jum allgemeinen

m werben, — eine grage, auf welche Sa $lace aud) nicht, einmal

anbeutungöweife eingegangen ift.

Slbermalö nach 2ourS, aber nidjt burd) bie „parte du Roy

Haguon",. fi%t unö bie Grfldrung beS (Sahmiifteu Sa blanche.

3u JourS, — fo fagt berfetbe, — f>exrfcf;te ber 3lberglaube, baß
v
J(ad)tS ein <2pufgeift umginge, ben man ben Äönig Huguet

nannte; ba mm bie Sutf)craner ihrer 6id)crl)eit wegen aud) nur

näd)tlid)er 2öeile ju ihren 33erfammlungcn gingen, fo legten if)*

neu bie ^riefter mit 33ejtef)ung auf jeueö ©efpenft ben Spott«

nainen Huguenots bei, ber nun unter bem 23olfe in Jouraine

unb Slinboife in Umlauf fam unb bann aud) mm allgemeineren

würbe, als. öon JeurS auc3 bie erften 9cad)rid)ten von einem

bewaffneten 3ufflinmentrcffeu mit Seilten Sa 9ienaubic'S an ben

Jpjof m 3lmboife gelangten.
,8

) — ®anj biefe ©rflärung hat

guenauds, qui fut incontinent receu par ceux f|ui suyvoyetit la Cour,

et depuis publie partout." Sa "place , @. 51.

17) Oeuvres, L. VIII. Reclierches de la France, Chap. 55.

18) „ Or t st - il ainsi que ceux qu'on appeloit Lutheriens

estoyent en ce temps-la rc^ardez de jour de si pres, qu'il leur falloit
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cuid) ber SJerfafier ber unter 33e$a'S tarnen laufeubeu, mit gan-

zen 3(b(d}ititten au$ Sa ^(and)e eingefüllten Histoire ecclesiastique

ju ber [einigen gemacht, nur bap er fo erjagt, als wäre nicvjt

etwa bieg ber erfte bewaffnete 3uuig, fonbem baö ganje (Som*

ptott überhaupt 511er ft in SourS entberft unb »on ba an ben

,f)of gemelbet werben.

SÄan ftefyt, Sa *tUand)e unb bie Histoire ecclesiastique l)a*

ben beffer alö Sa $lace bie 9?otr)Wenbigfett gefüllt, ein Moment
f)er»orjuf)ebcn, burd) welches bie Erweiterung beö localen 9?a*

menö nun allgemeinen begreiflid) würbe. Slber aud) f>ier fyaben

wir @rf)ebltd)ea einjuweuben.

3)er fpufenbe jtönig ^uguet bleibe in fetner (Srtftenj im

SSolföglauben ber Souratue »on un6 unangefochten; er ift unö

aber barum uod) nicfyt, fofern ftcr) 23ef[erc6 finben läpt, ber waf)r-

fd)ernltd)e $atl)e ber Hugenotten von £our3 unb ganj grauf*

reid). 2)ie erfte (Sntbecfung be3 Gwmpletteö überhaupt von £ourö

auöger)en ju laffeu, wiberftreitet allen f)iftorifa)en 2)aten; Sa

*)3lancf)e erjäfylt umftänblid), unb bie Histoire ecclesiastique r)at

e6 in ftcr; aufgenommen, baf nid)t »on 2our3, fonbern von $a*
rtö aug, unb jwar burd) ben Sftwocaten £>eö 21r>enel(e3, bie

erften beftimmten Gntbedungen über bie (Sriftenj unb baö 2ßefen

ber 93erfd)Wörung vm ben £of gelangten. 19
) 2Baö aber ba$ »on

Sa $(ancr)e berührte erfte bewaffnete 3ufammentreffen anbelangt,

fo »erhält eg ftd) bamtt nad) feiner eigenen Grjäfylung folgenber?

maßen. 9fad)bem bereits £>eS 2(r>enelle3 feine Enthüllungen ge*

necessairement attendre la nuict ä s'assembler pour prier Dieu, prescher

et communiquer aux sainets sacremens; tellement qu'encore qu'ils ne

fissent peur ni tort ä personne, si est-ce que les prestres par derision

les firent succeder ä ces esprits qui rodoyent la nuict: en sorte que
ce nom estant tout commun en la bouche du menu peuple d'appeler

les evangeliques Huguenots au pays de Touraine et d'Amboyse, ce nom
commenca d'avoir la vogue

,
quand sur ceste entreprise la premiere

descouverte en armes se fit ä Tours, et les premieres nouvelles en

furent mandees ä Amboyse par le comte de Sancerre, comme cy des-

sus a este dit." Hist. de Testat de Fr., I, 149 fg. „. . . . Ceux de la

religion s'assemblans de nuict furent surnommes Huguenots, comme s'ils

eussent este la troupe de leur roy Huguet (311 £our$) : et pource que

la premiere descouverte de l'entrepiise d'Amboise se fit ä Tours, qui

en baillerent le premier advertissement sous ce nom de Huguenots, ce

sobriquel leur en est demeure." Hist. eccles., I, 270.

19) Sa ^tandjc, I, 110 fg. Hist. eccles., I, 262.
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madjt f)atte, fdjicften btc ©iiifcn tr)re Vertrauten €ipierrc, Villc*

ijomblain, ©aucerrc u. 21. mit Aufträgen und) *ßari8, Drle'anö,

Xourö u.
f. w., um btc ^annfdjaften für ben Jlbnig aufzubieten,

ftrategifdje fünfte 5" befehlt unb ftd) ber vorfyanbencn ^htnittou

ju vcrftd)ern. «So fain ber @raf »ort (Eancerre als föniglicfjev

iöcfef)tet)abcv nad) lourö. 2lm 14. ^Oiärj berührte (Saftelitau,

einer ber 9Scrfri)Worencn, ber auf beut 2Bege 51t Sa 9teuaubtc war,

eine Vorftabt von $our6 unb fud)te fid) mit feinen Seilten ein-

zeln ober paarwetfe bitrd)zufd)leid)en. Sancerre, hiervon benad)-

rid)tigt, Wollte (Saftelnau »er^aften, biefer fejjte ftd) mit ben «Sei-

nigen jur 2Bcl)r, eö fielen hierbei vier bi§ fünf glütteufcfjüffe in

bie Suft, unb Saftelnau, ber ftd) jit fritr>c entDcrft fa(), 50g ftd)

nad) ©aumur jurüd. 2Bäl)reub beö furjcn ©eplänfelö tjatte

(Sancerre bie ^Bürger von 2our3 jur #ülfe aufbieten (äffen, aber

•Jiiemanb war gefommen unb überall ijatte man bie ^>au^tf)üren

verfd)Ioffen, eine Saufycit, bie ber 23efel)löl)aber alö fd)timme ©e
ftnttung gegen ben Äbnig auflegte unb bie in ftolge feineö augen-

blid(id)en 23erid)tcö von ben ©uifeu and) fefjr übet aufgenommen

unb mit 2ll)nung bebro()t würbe. 20
)

2)ieö ift bag 2Befentlid)e bc3 Vorfallt, auö welchem Sa Vlandje

btc Verallgemeinerung be$ ^ugenottcnnameuö erHaren will. 2Bir

geftefyen, ba$ wir bann fet)r wenig Grflärenbeö jtnbcn. Seit

länger alö einem üDJonat Ratten bie ©uifen Äunbe von bem Kom-

plotte; tt)re
sDtafjregeln waren genommen, il)re Soften nad) allen

«Seiten l)itt au6gefteüt, um bie ßiijügler aufzufangen ober nieber-

ju()auen, ganj an bemfelben £age, wo Sancerre mit (Saftcluau

jiifammcntraf, brachten unabhängig von if)m unb feinem Vcrid)tc

föniglid)e @treifroad)en fd)cn ©efaugene 511 9Imboifc ein, unb baö

©anje crlebigte ftd) in ben näd)ftfolgenben Xagen, ot)ne baj?

trgenbwie ein entfd)eibeubcr (Sinflufj Sancerrc'ö ober feines 93e

rid)teö bervorträte. 2)er Vorfall von üourö erfffeetnt fomit als

ein bebeutungSlofcS ©lieb in ber Äctte jener (Sreigniffe, baö weber

wichtige 2luffd)lüffe, nod) felbft einen einzigen ©efaugeneu lieferte.

^)öcl)ftenö erfuhren bie ©utfen baburd), bap man aud) ju Xoutz

nid)t Suft l)atte, für it>re Sad)e bie 2Baffen 51t ergreifen, gerner

waren eö ja weber bie @mttof)ner von Üourö, Die ben 53erid)t

nad) 2tmf>oife fanbten unb bie barin etwa einen ffynen geläufigen

Socalnamen gebraud)t haben fönnten, fonbern ber föniglidje, erft

nad) ber (Jntberfung ber Verfd)wörung bovtl)iu gefanbte Vefefylö--

20) Ca fUmd)c, I, 122 fo./ fe.
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fyabcr, nocl) waren Diejenigen, bte von ©ancerre angehalten wür-

ben, Gonr>entifelbefud)er awö ber ©tabt, fonoern burdjreifenbc

grembe. 9iad) biefem allem entläßt itnö Sa ^landje mit feiner

(SrMrung nur unbefriedigt 6r erfannte, — fo fdjeint es unö, —
jwifc^en ber 5ouraine unb ber Verbreitung beä .gmgettottennameuö

einen gewiffen 3ufammenr)ang , Wie beim ein fold)er (wor>on

weiter unten) aud) Wirflid) Statt ftnbet, unb fitste nun nad)

einer (Srflcirung beSfetbcn irriger SSeife in ben (oralen Ve$ief)un*

gen r>on $our3; ber ©pufgeift ^»uguet lieferte il)tn bie jiemtid)

finnreidje Vermutung über ben Urfprung beö 9camen3, unb ber

Vorfall $rctfcf)en ©ancerre unb ßaftclnau mufjtc nun übet ober

wol)l fjelfen, um bie Verbreitung beöfelben ju erflären.

Unter ben nad)foigcitben @efd)id)tfd)reibcru be3 fed)jef)nten

3af)rl)unbert3 l)aben bie bedeutenderen entweder mit Sa s
4>lace an

ber Porte Huguon, ober mit Sa *)3(and)e an bem Roy Huguet ober

Huguon feftgeb,alten, jum £f)eil mit au3brücf(td)er Sftijjbilligung

ber tton ifjnen ntd)t gewählten 21nnaf)tne. Wlit Sa $laec ftimmt

Sa $opelimere, unter Verwerfung beö ©efpcufteö, für da$ ©tabt-

tl)or
21

), mit Sa $land)e SfjuanuS für baö ©efyenjl 22
) eben fo,

wie oben bemerft, ber Verfaffer ber proteftantifd)en (Sf)ronif.

Sind) *ßa3quier ift für baS ©efpenft, jiel)t aber jur beffern ©td)er-

fyeit jugleid) aud) nod) baö £f)or fyeran.
23

) 2)arula ift Wieberum

für ba0 Zl)ox allein unb fügt, um bie Verbreitung beö Soeal*

uamcttS 31t erflären, bie Vemerfung l)inm, baj? bie ©tabt £ourö

berjentge £>rt gewefen fei, wo ber Sßroteftanttömuö feinen erften

eigentltd)ett 21uffd)Wung genommen t)abe.
24

) Dfyne 3weife( in

äl)nltd)er ?lbfid)t bemerft aud) £fmanu3, ba{? um jene 3eit bie

9föer)r$a$ ber (finwofjner r-on
v

Iourö proteftantifcf; gewefen fei.
25

)

^iuet) hiermit fönnen wir unS nidjt einöerftanben erflären. Die

©tabt Xourö r)at in ber früheren ^Begründung unb Verbreitung

21) ?a ^opelinüre, I, 306.

22) SfjuanuS, I, 1104.

23) Recherches de la France, Cap. 55.

24) „Si chiamavano questi communemente Ugonotti, perche le

prime radunanze che si fecero di loro nella cittä di Turs, ove prese

da prineipio nervo e augmenlo questa credenza, furono fatte in cerle

cave sotteiranee vicine alla porta che si chiamava di Ugone : onde dal

volgo, per questo, furono chiamati Ugonotti."

25) suspecta erat Caesarodunensium in ea re fides
,
quippe

quorum pleriquc novani rriigionem aniplectebantur." 2t)uanuS, I, 1104.
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bcS ^roreftautiSiuuS niemals eine 9iolle gefpielt; fte fte()t in bie*

fer §8ejiel)ung im 93erglcid) mit SDfeaur, ^ariS, SourgeS unb etnf*

gen anbern ©tobten ganj bebeutungSloS ba. 3r)re erfte ©emeinbe

trat 1556 nict)t ofmc öorauSgeljenben innent ^aber jnfammen

unb friftete bis 1560, wo fte nad) bem Attentat von 9(mboife

für einige 3eit aufgclbf't wirrbe, ein jiemlid) unbemcrfteS unb ein 1

flufjlofeS 3)afein. 2)ieS ergibt ftd) jur ©einige au6 bemjenigen,

was bic Histoire ecclesiastique 26
) über fte berichtet. 2)ofü bie

9JM)r$al)l ber @inwof)ner im SRcirj 1560 proteftantifd) gewefen

fei, erfdjeint, wenn bamit if)re 3"3 C 1? örigfeit jur proteftantifd)en

©emeinbe btefer ©tobt gemeint ift, als eine unrichtige, wenn

aber nur eine im ©tillen lebenbe proteftantifdje ©efmnung bamit

angebeutet werben foll, mütbeftenS als eine unerwiefene 93e*

hauptuug.

9iad)bem wir in bem 93orftcf)enben einige ber gangbarften

örflärungen, bic in ber 3d)at einer SBiberlegung würbig ftnb,

bcleud)tet haben, mag es «erftattet fein, aus ber Dieifye ber übri-

gen Etymologien nur einige wenige ihrer (Suriofität wegen htrj

hertwruiheben. ©ic ftnb nun %l)eil mit nicr)t miubcrer 93cftimmt*

f)eit aufgeteilt worben, als jene obigen.

233etf ber 9came ber Hugenotten nun einmal eine Äc^crpartei

bejeichncre, fo famen 'DJcandje barauf, fi)n »on 3of)ann H ll ß

abzuleiten; Hugenotten foll fo ttiet fjeipen als „les guenons de

Hus!" 9?od) Slnbere führten il)n auf einen angeblichen Sacra-

mentirer H u 9 ue 3> unter ^ax ^ VI., ntrütf; wieber Slnbere auf

bie ©nofttfer. fein Wäre eine SÖibcrlcgung ber 9)?ür)e ntd)t

wertl). 2)aSfelbe gilt *>on ber Behauptung
, baf bie me^rfad)

wieberf)olten SfnfangSworte eines ftedenbleibenben 2Bortfül)rerS

:

,,Hnc nos, serenissime prineeps, advenimns" — ober gar: „VI

nos", — . burd) ben 2Öi|3 fpottenber Höflinge jüm ^arteinameu

erhoben worben feien. 2lud) ßaftelnau'S Slngabe ift nid)t t>tel

beffer. 9cad) ti)m follcn Bäuerinnen, als fte bie »erfprengten

©paaren wn 9lmbotfe ntrürffliel)en fafjen, gefagt haben: „2)aS

ftn'D fd)led)tc Äerle, bic feinen huguenot wertl) ftnb!" Huguenot

aber fei eine 6d)eifccmünje gewefen, uoef) geringer an SBertf) als

eine maille (Heller) unter Hugo ßdpet. — 916er eS gibt nod)

2Jbeuteuerlicf)creS. (Salttin — fo Wirb erzählt — fjabe einen weib*

lidjen 58uf)ltenfel 9?amenS Nox gehabt; biefem habe er, fo oft er

mit if)m »erfehren wollte, nigerufen: Huc, Nox! DaS «ftinb, baS

26) Tom. I, p. 105, 299 fa.
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et mit biefem Teufel ctjcugt, fei bann ebenfalls Huc-Nox genannt

unb l)icrnäd)ft aud) für Gdtoin'S 9lnf)änger ober getfttge Äinber

bet 9?ame Hugenotten gcbilbet worben.

kommen wir mut ju berjentgen 9(nftd)t , bie uns atö bie

cinjig faltbare erfcr)etnt. 3d) fttmmc mit %ttoame$, Diobati,

"iÖfcjcrai, ©tömonbt unb SBcber follfommen barin überein, baß

bcr 9catne bet Hugenotten ntcf>tö Sfnbercö ift als eine 23etftüm-

melung beö 2ßorteS „ßtbgenoffen". Sltle f>iftorifd>e Momente

beftätigen bieS, unb aud) biejenigen 3wcife(, bie etwa üon fpraa>

lieber ©cite erhoben werben tonnten, werben niäjt fri)wer ju be*

feitigeu fein.

2Btr finb für ben Urfprung beö 9camen3 überhaupt auf ©enf

fytngewicfen. Dort waren feit 1518 fyeftige 23ollöbcwegungen; jwei

mächtige politifd)e Parteien ftanben einanbet gegenüber. Der 33i-

fcfwf Sofyann, ein armer SBaftarb auö bem fat>omTtf)en Haufe,

fpielte mit bem £erjog »on ©attotyen unter ber Detfe, um bie

©tabt ©enf allmdf)ltd) i()rer 9teid)$fretf;eitcn öerluftig ju machen

unb unter bie SBctmäfjigfett biefeö dürften ju bringen, r>on beffen

©ebict fte auf alten Seiten unb bis bid)t an if)te £f)ote umgeben

war. Um biefen SBeftrebungen beffer wibcrftel)en 31t fonnen, fud)te

ein %t)til bet SSürger ein Sünbnip mit greiburg unb balb aud)

mit Sern ; bcr anbere Xijdi war fattomTd) geftnnt. 3ene nun,

welche ben 2(nfd)luj? an bie beiben etbgenöfftfcfyen ©table wünfd)*

ten, erhielten tton ifjren ©egnern ben ©pottnamen : „Eidgnots

ober Eignots". ©ie crwtbcrten biefeö aber buref; ben ©cfjhnpf*

namen „
sJOiamclucf cu", b. I). ©flauen. 23eibe 3lu6brücfe würben

fd)netl ju ftel)enben ^artetnamen. SBalb befämpften einanbet bie

beiben Parteien ber Eignots unb bet Mammelus mit r)öf)nenben

Biebern unb aud) mit gäuflen. Die Eignots festen im 3af)te 1526

bie ÜBerbinbung @enf3 mit greiburg unb Sern wirflid) burd).

derjenige Sttann aber, ber biefen 3tnfd)lujj »on Anfang an am
eifrigften betrieben r;atte,mcl)rfad)c@efanbtfd)aften bcöfyalb übernahm

unb allen «g>inbcvniffcn unb £ebcn6gefal)ren jum Srofce fein 3id

crreid)te, war SSefancon H ll 9 ue 3, ©tmbicnö »on ©enf unb

balb aud) ©eneralcapitdn biefer ©tabt. (Sr war ber güfyrer unb

baS £aupt ber Eignots. Der Äampf ber beiben poltttfdjen ^ar-

teten unter einanbet unb bie ^>änbel bcr Eignots mit ©aiwtyen

bauerten nod) langete 3^it fort unb bie greiburger crl)icltcn roirf-

lid) ÜBcranlaffung
,
Gruppen jur Unterftü^ung tf)rer neuen SBunbeS*

genoffen marfd)ircn 511 (offen. ?llö bie fircf>ttct>c 9tefotmation in

bet ©d}Weij an Umfang gewann , war e$ bie bamalö überlegene
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gartet ber Eignots, bte il)r and) in ©cnf bcn dfrtpg bafmte uub

nun eben fo bte religiöfe, wie bte politifd^e Unabfycingtgfett tfyrcr

Skterftabt prcelamirte. 9?atürltcf) galten bte Eignots bett ©cgncrtt

alö Dtebeöen gegen ben 93tfd)of uitb ben ^cr^og
; and) verfielen

bte an ber römifdjen @onfefjton feftfjaltcnbcn ftreiburger ber Sic?

formatton wegen mit @enf; baö S3erl)ä(tnij} 51t 53em aber würbe

befto inniger. 27
)

3)afj nun ber 9lame Eignots nidjtS SInbcreg Reifen fotl atö

„(Sibgenoffen", bebarf feiner weitem (Erörterung. hieben biefer

ücrfinmmelten gornt beftanb aber auef), wie ber ®efd)td)tfd)reiber »on

@enf bezeugt, eine anbete, nod) mefyr »erftümmelte unb untermifd)t

mit berfelben gebrannte, ndmltcf) „Huguenots".*9
)

2)te wettere ÜBerftümmeutng beö 9camen3 Eignots in Hugue-

nots (ag , wie ©tömonbt rtd)ttg bemerft 29
) , um fo näl)er, ba

^ttgneö ber 9tame beö §üf)rerö unb «£>anpteö ber Eignots war,

ben man aus s3)ctj3öerftänbnifj fyinetnjieljen moef/te. SSteltcicfjt and)

— möchte id) fagen — faf) fid) ber fpottenbe 2ßt§ ben Uebergang

baju nalje gelegt ; benn Huguenot ift baö 2)iminutit> t>on Hu-

gües. 30
) 2)urd) bie Sßermtttelung beö SRamenö »on SSefancon

^ugue6 wirb fid) bann woi and) baö oon SBartfyolb wegen bcö

afptrirten II in Huguenots erhobene 33ebenfcn 31
) befeitigen (äffen.

s

3(ber beffen bebarf c3 faiim. (Sinmal ift eö £f)atfad)e, ba§ ba$

SBort Huguenots in alter unb neuer 3eit nid)t einmal altge*

mein afpirirt würbe ; fo finbet fid) in (poner O^atf^protofotlen t>on

1561 „ä l'hugenault" 32
), bei SMaife be ÜJlontfoc „d'Hugenots" 33

)

unb bei ©pon „d'IIuguenots" 34
) , wo überall bie 2(poftrop()irung

jeigt, bafü ba3 H ftumm ift. 3weitenö aber, was würbe e$ benn

serfd)lagen, wenn wir in bem Tanten ber Hugenotten ein Sei?

fpiel ntefyr für bie nidjt feltene (Srfdjeinung fyätten, bafü einem

franjöftfd)en 5Diunbe in beutfdjen SBörtern eine 2(fpiration ent-

•27) @. ®pon, Histoire de la ville et de Testat de Geneve. dritte

Ausgabe (Utrecht 1685), S3ucf) II, @. 105 fg.

'28) „Eidgnots ou Huguenots, comme on le prononcoil indiffdrem-

rnenl, signifioit les Alliez." @!pon, @. 188.

29) tlist. des Francais, XII, 359.

30) <©. ?e Durfjat bei «Dlenage a. a. D.

31) Seutfctjtanb unb bie Hugenotten, I, 307.

32) ^ericaut, III, 4.

33) Commentairps, III , 393 (Coli. Pftitot).

34) @. 137.
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fäf)rt, Wo feine hingehört? 3ft eö ja bod) felbft bem (Stymologen

SRe'nage begegnet, baf? er ben beutfcfjcn Slrtifel „ein'1
burd) ein

afpirhteö „bein" bargeftellt hat.
35

) 2ßie wenig genau man eö

im fecbjcfynten 3af)rf)unbcrt mit bem Sßicbcrgeben au3tänbifd)er

SBörter na()in, bar>on geben fetbft bie biplomatifd)cn @orrefpon*

betten auffallcnbe üBeroetfe. 33et ?a s)J?otf)e;genclon j. 93. , ber

©efanbtcr am -gwfe ber Königin (Slifabett) war, ftnbet ftd) ber

5^ame ber Srabt (Smben in buntem 2öed)fel alg Emdhem, Endem,

Hemdem, Hendem, Henden ; eö ftnbet ftd) ferner Anthonne für

Joampton, Hatil für 3ltr)ol, Hirlande für Srelanb, Hormond für

Ormonb, Bocaust, Boucard, Boucaut imb Buchard für 33udhurft,

Oexmestre für Sßeftmütfter , Joccondalles für 3oad)imetf)alcr

u. f. w.; bei Slubcfpine, bem ©efanbten ju 5)iabrib, »erftetft ftd)

ber 9fame 2Bilf)elm 2rud)fe£ hinter ber faum fenntlicfycn 2?er-

jerrung Vilmen Trambesez. 2ßag würbe hiergegen ba3 afpirirte

Huguenois bebcuten, wenn eö auch, uiemalö einen Sefaucon «£ut-

gue3 gegeben hätte?

<So liegt unö aifo ber 9?ame, ben wir ju erflären fyaben, in

feinen beiben gormen als Eignots unb Huguenots fct)oti in ®enf
r>or, unb eg bleibt nur nachjuweifen, wie er auf bie franjöfi*

fcfyen Steformirten überging.

2>er innige rcligiöfe 3ufflnunenf)ang jwifcfyen ®enf, feitbem

Gallun bafefbft wirftc, unb bem fran$öftfd)en ^rcteftantiömuö ift

eine 31f>atfacf)e, bie f)ier feiner 2lugfüf)nutg mef)r bebarf. @enf

würbe bie Metropole beSfclben.
36

) 2)ie immer augenfälliger fyer*

»ortretenbc Äluft äwifcfjen bem £utbertl)um unb bem (SalointSmuö

nutzte ben biöt)ev gebräud)lich,en tarnen ber Lutheraner für bie

^roteftanten granfreid)6 balb alö gändid) unpaffenb erfcheinen

[äffen. Sängft war ber ^roteftanttSmnS in granfreid) alö politifch

gefährlich, bejeich^net werben; jc&t würbe er burd) feine Serbinbung

mit ber republifanifa)en Schweij immer r>erbäd)tiger. 2Benn nun

fd)on ad)t ober neun 3af)ve r>or bem Sumult »on Slmboife 5)3a3*

quier bie ^roteftanten „Hugenotten" nennen fyörte, fo fällt biefeö

gerabe in bie Seit beö (SbicteS »on @i)ateaubrianb
,

welcfyeg alte

Cnnfiibrmig mm SSüchern auö ©enf, fowie bie Slbfenbnng r>on

35) Dict. etymol. s. v. Hanape.

36) 2Kan fet>e nanient(icf) ben 23ericf)t ÜKidjiet'g (bei Sommafeo, 1,414):

(SatmnS ©nflujj auf Jranfveicf) ift unglaublich,
,
unermeßliche Summen ftrö>

men tt)m Don bort jur Unterftü&una. tcr franjöfifcfjcn 5lüd)tlina.c %u, tcren

3at)l fief) auf 10,000 belaufen b^ibcn fofl.



Uebec Den tarnen bet Hugenotten. 0221

©riefen uitb ©elb au bie 2iu3gewauberteu bafelbft auf3 Strengte

verbot, mit) ivo ber $roeef? Der fünf jungen ÜÜRänner 311 Styon

uitb mancher Ruberen seigre, weffen man ftd) $uDen fdjweijerifdjen

jReligiouSbewegungen verfal).

Cö ift oben ernannt worDen, wie bereite bei ^>etnrtd) II. bie

??lnftcf)t ©ingang gefunden f>atte, Dafj Die SReformirten eine Demo-

fratifc{)e, ber 9Rouard)ie femblidje lenbeuj verfolgten. 2BaS wuß-

ten nun in biefent Sinne Die ©uifen erft auö bem Attentat von

Üfatbotfe, DaS in 2Bal)rf)eit nur gegen fte felbft gerietet war, 31t

machen ?

9113 3)eö 2(venelle3 Den ©Ulfen Die Steige von Dem 33eftcl)en

Des Komplottes gemacht hatte, belohnten fte ifyn, fanbten ib.ii nad)

£ßari3 $urüd uuD liefen burd) tr)n ausbreiten, Die ganje @adje

get)e nur von Den Oteformirten aus ; Der altgemeine ^ap follte

fid) auf eine 8ef)re werfen, Deren Anhänger angeblid) Damit um-

gingen, ftd) gegen DenÄbnig ju empören, if)re Religion mit Dem

<5rfjwerte in Der tfauft jur «£jerrfd)aft ju bringen, freu ühron granf-

reid)S umjuftürjen uuD Dem SanDe eine republifanifd)e Santonal-

verfaffung ju geben. 37
)

©leid) Darauf, als baS Unternehmen wirflid) jum 2iu3brud)

fam, war eS md)t Die allgemeine Unjufrieben^eit mit Den ©uifen,

fonDern eben wieber ©enf unb Der (SalvmiSmuS, worin Die von

Den ©uifen Dictirten föniglidjeu ©Dicte Durchgängig Die ©runb-

urfad)e jenes SlufftanbcS fud)ten, oDer iveuigftenS 311 fud)en fd)te*

neu. 93üd)cr unD ^rcDiger auS ©enf haben baS einfaltige 3?olf

verführt, Die [Religion ift nur ÜJRaSfe, eS ift auf Den Umfturj ber

bürgerlid)en unb ftaatlidjeu DrDnung abgefet)en geroefen, — DiefeS

ftnD Die ©runDgeDanfen, welche in jenen öffentlichen 2ictenftücfeu

Durd)gefür)rt werben unD gegen tveld)e nod) in Der erften 3^it von

Äarl'S IX. [Regierung Der Statt) unD bie £f)cologen von ©enf

abwehrenbe Srflärungett ju geben hatten.
38

)

Jtommen wir nun bem Tanten ber CnDgenoffen unD feiner

Nebenform, Der Hugenotten, für granfreich näher. 2)ie ©uifen,

37) Die ©uifen traten biefeS, — fagt ia '«ptanebe, I, 113, — „afin

d'en rendre la doctrine odieuse
,

quand on croiroit les sectateurs

d'icelle s'est're eslevez contre le roy, la reyne sa mere, messieurs ses

freres et les princes, et vouloir introduire leur religion ä coups d'espee,

abattre la monarchie de France, et la reduire en forme de republiquc

et cantons."

38) S. oben.
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bie öon ben $roteftanten felbft alö bte (Srftnber ober Verbreiter

beöfelben angefragt Werben, muffen wol am beften gewußt haben,

was ftc mit bemfclben fagen wollten. 9?un Reiben wir eine in

biefet 93e$iel)ung fcf)r fd)äi$bare gutftfdje $arteifd|rift auö bem

grütylutg 1562, ber 3eit, wo eben ber erfte SSürgcrfrteg am Shies-

brud)e ftanb. ©ie tft mit ebenfo »iel Verftanb aI6 Slnimofttät

abgefaßt unb ()at bie SBeftimmung, (Sonbe'6 Vroclamation v>om

8. gtyrü $u wibertegen. 2>te frans öftfcf)en Hugenotten werben

barin Aignos ober Aygnos (baö tyeijjt bod) tt)ol: (S'ibgenof fen)

genannt. Die alten 2lnfcbulbigungcn werben wieberf)olt unb burd)

angebliche Sßefenntniffe unterftüfct. (Sin befel)rter reformirter Vre*

biger, hetjjt e6 bafetbft, fjabe bem «£>ersog Vtm ©rufe reumütig

geftanben, baß er nad) ftebenjäfjrigem ©tubium su ber Heberten*

gung gefommen fei, Wie ber (SatötmömuS jum Ungef)orfant gegen

bie 93ef)örben füfjve unb auf bie Herftcltung einer greiljeit nad)

2trt ber ©d)meisercantone Ijmjiete.
39

) Diek 9Jcittf)eilung werbe

— fo führt bie glugfd)rift weiter auö — burd) ben tarnen Aignos

fefjr waf)rfd)einlid) , ben bie reformirten ober ttielmeljr btfformtrten

©emeinben ufurpirt hätten; benn bie ©enfer, »on welchen bte

Stebellen ßon Slmboife ausgegangen feien, Ratten bei it)rer (5m*

Körung gegen ben H eil°9 öott ©aüotyen eine große Sinjaljf öon

Aignos eingelaffen, bann barüber abgestimmt, ob man nad) ber

SBeife ber ©bgenoffen (en l'Aignossen) (eben wolle, unb alö nun

bie Stimmenmehrheit ftd) hierfür ergeben, bie ©laubigen unb

Ireuen, bie fte mit bem Tanten Mammellus belegten, öertweben

unb il)rer ©üter beraubt. 40
)

39) ,, qu'enfin il auroit cogneu, que leur religion tend a

s'exempter de la subjection des hommes, pour vivre en la liberte des

Suisses, et se faire Cantons."

40) „Autres ä ce propos (namlicf) in SBejiefyuna, auf bie angebliche

(Sröffnung beS abtrünnigen IPrebigerJ) remonstrerent audict Seigneur

[de Guise] que le nom d'Aignos que les Eglises difformees avoyent

usurpe, donnoit grand odeur ä l'avertissement : car ceux de Genesve,

dont les seditieux d'Amboise sont yssuz, se voulans rebeller du Duc
de Savoye, introniirent en leur ville bon nombre d'Aygnos, et se

voyantz par ainsi fortifiez contre les fideles, ordonnerent que ceux qui

voudroyent vivre en l'Aignossen, levassent les mains, et se trouvans

surmonter le nombre des fideles, les chasserent et occuperent leurs

biens et maisons, les nommant Mammellus, dont fut la chanson : Tes

Aignos sont au-dessus; tes Mammellus sont ruez jus." Response ä la

Declaration que faict le Prince de Conde etc. Mem. de Conde, III, 241.



Uebcr bcn Manien ber Hugenotten. 623

?ltt einer anbern ©teile berfelben ©treitfdjtfft wirb beut tyriw

jen »ott Gtonbe mit biplpntatifdjer SlrttVjfett gefagt, baf man jroar

bei tf)itt perfönltd) bie 2tbfid)t einer eigetifüd)tigen Gnnporung nid)t

unterftclle, rool aber bei einem großen 33jetl ber ©einigen, bettn

Diefelben feien „nourriz en l'Aignossen de Geneve" unb tonntet!

gar nid)t jum ©efyorfam gegen bcn Äbnig prütffefyreit, of)ue

einem früheren Cnb untreu 511 werben. 41
) Söieberum an einer

anbeut ©teile wirb ber proteftanttfd)e 'öunb von Orleans eine

s.Berfd)w6rung genannt, bie man auf $ran$bftfrf) eine Slffociatton

taufe, auf ©enferifd) aber „ Aignossen". 42
)

9Baö bie ©uifenpartei babet fjaben mod)te, ittbetn fte ge*

fltffentlid) — trab mit guter Äenutnip ber früheren ®efd)td)te »on

©enf — bett Steformirten granfreid)ö ben 9iamcn Aignos ober

Huguenois aufarbeitete unb burd) weitverbreitete ©d)riften all*

gemeiner mad)te, leuchtet »on felbft ein. 3>erfelbe follte bie die

fornürten alö Äe£er unb Gebellen nadj ber 233 et f c ber

©enfer branbmarfen; er follte ben nationalen Unwillen, ber

gegen baö Regiment ber ©utfeu $it 9lmbotfe ftd) fjatte cntlaben

Wollen, l)inter bem ^opattj einer auö bem ?luölaitbe herüber*

wtnfenben gaction verbergen, bie auö reiner 3$cnvorfcnf)eit unter

Dem ©d}eine ber Religion auf politifd)cii unb foctalen Umfturj

ausginge. (5:3 ift nÄmltd) attd) nid)t3 weiter alö ein liftiger

Äunftgriff, wenn bie glugfd)rift anbeutet, bafj bie 9teformirten

felbft ftcf> ben 9?amen ber Aignos gegeben hätten. 2Ber fo gut

unterrichtet war, alö ber 33erfaffcr berfelben, ber nutzte red)t gut

wtffen, bafj ber Äöntg burd} fein (Sbict »om 19. Slpril beö vor*

l)ergef)enben 3af)reö tiefen Tanten alö einen beleibigenben »er*

boten hatte; unb einen ©d)impfnamett bringt bod) eine Partei

geroifj nid)t für ftd) auf, wenn fte öieUetd)t aud), wie bie ©eufen,

ben »on anberer «Seite tfjr betgelegten aufgreift unb ftd) jur @l)re

41) „II est croyable que le Seigneur Prince estant de si bon et

notable sang, ne peut avoir desseing de guerres particutieres, quant ä

sog, comme il dit ; mais les etreetz et experiences monstrent le con-
traire en grande partie de sa suitte : car il n'est possible qu'estans

nourriz en l'Aignossen de Geneve; y ayant promis fidelite, maintenant

ilz sc veulent remettre ä l'obeissance polilique de l'Estat et de la Cou-
ronne , si non qu'ils fussenl perjures." @. 249.

42) „La conjuration faicte dernierement a Orleans, baptisee Asso-

ciation en Francois, et en Genevois, Aignossen, a trop descouvert le

faict etc." @. 250.-
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nuntbet. 2)i« ^ügenotte« felbft fiub niemals auf biefe Benennung

ftol$ gevoefen.

©an$ ben in ber glugfdjrift üorgejeic^neten 2Beg gebt aud)

ber fpätere ^ugenottenfeinb lauanncS. 3ubem er in feiner 2lb-

(eitung auf baS SBort „Gibgenoffen'' juritrffommt, bemerft er:

„ Tels se sont nommes; et ayant toujours desire les premiers

ininistres venus en France d'y establir l'eslat popitlaire , userent

de ce terme d'eidgenosm parnii les huguenos, qu'ils ne vou-

loient que tout le moDde entendist; et les premiers de cette

religion tenoient ä honneur ce que leurs successeurs ont estime

ä honte." 43
) 2)ieö bebarf feiner SBibertegung mebr.

SÖenn, roie oben bemerft, ber 9tame ber Hugenotten burd)

bie ©uifen in größeren Umlauf fam, unb jroar um bie Seit beö

lumulteS tton 2tmboife, fo ift feine Sejiefmitg jur £ouraine

hiermit v>on feibft gegeben; benn bie @ui)en waren eben bamals

ju Sfmbcife, unb Slmboife liegt in ber üouratne. 2)ap nun 2a

$lace unb Sa blanche, in Ermangelung befferer Äunbc, auf bie

Hauptftabt XourS felbft ihre ©liefe richteten, um nad) 2luffd)lüffen

umfyerjufpähen, wobei benn ber eine in ber Porte -Hugon, ber

anbere im Äönig Huguet feine 53efnebtgung faub, barf unS nid}t

SBunber nehmen, aber auch .nicf)t btnben.

beiläufig noch, eine ftütjenbe 23cmerfung. hieben bem 9ca=

men ber Hugenotten war an managen Orten, namentlich, in tyoU

tou, noch, eine 3 eirtang ber 9came Fribourgs ober Fribours für

bie SKeformirten im ©ange. 44
) 2)ieS roeif't abermals auf ©enf

unb feine (Sibgcnoffen jurüd , bie befanntlich, juaUcrerft mit

gretburg in eine politifd)e 33erbtnbung traten. 2)er Umftanb,

bafj greiburg fefjr balb in 9teligiouöfad)en ben geraben ©egen-

fa§ gegen ©enf unb ben SahnniSmuS bilbete, f)inberte nid)t, in

granfreid) auS Unfenntnif? ober mit 2lbftcf)tlichfett immer noer) eine

3eitlang einen Tanten ju gebrauten, in beffen Sßirfung jebenfallS

ein jjolitifcher 9)iafel für bie Otcformirten liegen muffte.

2Bir fcbliefjen biefen (£rcurS mit ber entfd)ulbigenben 23emer-

fung, baf wir benfelben nid)t ju folcher Sluöfüfyrlidjfeit auSge*

beljnt fjaben würben, wenn nid)t ber Umftanb eine Erörterung

als nötf)ig fjätte erfcfyeinen laffen, ba£ nod) neuerbingS nam^

43) Memoires, II, 460.

44) 2a sPopelinüre, I, 306. Siobati in feiner Uc6erfe|un^ beS «arpi,

f. ÜKcnage a. a. £>.
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fyafte Slutoritäteti, roie ©iefeler
45

) unb SÖartfjofb, gegen bie bter

angenommene Ableitung ftmiftl erhoben unb iljrerfeitö an ber

Porte -Huguon ober bem Roy Ilugon feftgefjalten fyaben. 50?tt

©iefeler auf baöjentge, voaö bie Histoire ecclesiastique fagt, al3

»on SSeja fommenb, ftdt) ju »crlaffen, ift fcfyon barum mifjltd),

voeü Seja or)ne 3weifel überhaupt ntcl)t ber SBerfaffer btefcö SSu-

d)eö uub {ebenfalls bie fragliche ©teile eine anberörool)er entlehnte

ift. SBäre aber 23eja roirrltd) ber SBerfaffer, fo Dürften Wir if)n

bod) barum nieb/t jur unbebmgten Autorität ergeben, roo es

um Sluöfunft über fd)roei$erifd)e 93ert)ältmffe gilt; bemt in jenem

5Bud)e wirb j. 33. bte ©tabt 3ürid) in ben Canton de Suich (b. f).

rool ©d)rr>tt^'?) »erlegt. UÖofyer enbltd) 33artr)otD ermittelt fyat,

bajü ber -Käme ^ugue ober <£>ugon felbft, roie er in $arentr)efe

bcifejjt, einen .Sefcer bebeute, ift mir burd)auö bunfelj roenigftenö

ftefyt bar>on nicr)t8 in ben von il)m citirten Duellen.

«Beilage III.

lieber einen angeblich »om Stiumturat abgesoffenen 2Ser«

frag pr SBemicbiung ber Äefcer in allen ßänbern.

3n Den Memoires de Conde (III. 209) fittbet ftd), of)ne Eingabe

ber Duelle, roofyer er genommen, ein 3luffa£ mit folgenber lieber-

fcfyrift: „Sommaire des choses premierement aecordees entre

les Dacs de Montmorencij Connestable, et De Guyse Grand Maistre,

Pairs de France, et le Mareschal Sainct Andre, pour la Conspi-

ration du Triumvirat, et depuis mises en deliberation a l'entree

du Sacre et Sainct Concile de Trente, et arrestee [arrestees?]

entre les Parties, en leur prive Conseil faict contre Jes Heretiques,

et contre le Roy de Navurre, en tant qu'il gouverne et conduit

mal les affaires de Charles neufiesme Roy de France, Mineur;

lequel est Autheur de continuel aecroissement de la nouvelle

Secte qui pullule en France."

2)er 3nf)alt biefer ©d)rift, bie einen »ollftänbigcn *ßlan für

bie Sßemid)tung ber Äe^er enthalt, ift im 2ßefentltd)cn folgenber.

$l)iliüp üon ©panien foll baö £aubt beö ganzen Unternehmend

45) &itcbcngefd)id)te, S8C-. III, «bty. I, @. 535.

©ufoan. I. 40
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fcüt. Gr wirb ben Äönig »on 9ia»arra burd) QJorftellungen unb

burd) bie Hoffnung auf bie Dtüderftattung feines £anbeö gegen

bie J?e$er ju gewinnen fud)en; gelingt biefeö nid)t, fo wirb er,

Der burd) bie »om (Soncil if)m oerliefyene Autorität unb

(ein eigeneö nad)bartid)e3 unb öerwattbtfdjaftltdjes 3ntereffe am
näd)ften baju berufen tft, Simon mit Sitten, 33erfpred)ungen,

mitunter aud) mit Drohungen f)inf)alten unb über ben 2Ötnter

tiiögerjeim feine Lüftungen machen, bann wintern mit Ärieg über*

jiefyen unb auö betn Sanbe treiben. 2)er «£>erjog von ©uife wirb

ftd) gleichzeitig jum Raupte ber fatf)oltfd)en donfeffton erflaren

unb eine £ruppenmad)t auffteÜen. 3)er Äaifer unb bie beutfdjen

dürften forgen bafür, bafj au6 3)eutfd)tanb ben Hugenotten

feine Hülfe fomme; bie fatfwlifdjen (Santone in ber @d)Wei$ be*

Wegen mit päpftlid)er fäülft bie reformirten; ber Herjog »on

<Sa»or/en, unterftüßt »om ^apfte, »on ttaitenifdjen dürften, »om

Äaifer unb »on Spanien, ftürjt ftd) auf ©enf, erobert bie ©tabt

unb läßt bie gefammte @tnwol)nerfd)aft olme Unterfri)ieb be3 Al-

ters unb ©efd)led)tö über Die Älinge fpringen ober in ben <5ee

roerfen. *) 3n granfretd) übernimmt ber Herjog »on ©uife baö

®efd)cift, Slüe, bie ber neuen Religion anfangen ober jemals am
gegangen fyaben, of)ne 2lu6naf)me ju tobten, namentlid) aber ben

gefammten tarnen ber 23ourbon£ big auf bie letjte SBurjel ju

»erntebten.
2
) 2öenn nun in granfreidj bie alte Uteligion wieber

fyergeftellt tft, fo fließt ©uife bem .Hatfer unD ben übrigen fa*

tf)olifd)en dürften 3)eutfd)lanog baö au6 ben donftöcationen ber

Hugenotten gewonnene ©clb »or unb ftetlt Xruppen, um aud)

2)eutfd}lanb bem Cßapfte wteber ju unterwerfen. 2)ie 9tüderftat-

tung beö 2)arlcf)en6 erfolgt auö bem Vermögen ber getöbteten

beutfdjen £utl)eraner. 2)te r)etligen 33äter [b. f). wol bie Prälaten

ju Irient?] geben ju bem ^eiligen 3wede einen Xfjeil ifjrer 3ar)re3*

einnähme ab, bie (Sarbinäle nämltd), wa6 tf)nen über 5 — 6000,

1) ,, pour donner ä conguoistre ä tous, qu'enfin la divine

puissance a compense le retardement de la peioe, par la griefve gian-

deur de tel supplice ; et qu'ainsi souvent faict resentir les enfans et

porter la peine, par exemple memorable ä tout jamais, de la me-
chancete de leurs peres, et mesmes de Celle qu'ils ont commise contre

la Religion ; en quoy faisant, ne faut doubter que les voisins touchez

de cesle cruante et Iremeur, ne puissent estre ramenez a sanle." (?)

2) „ elTacer entierement le nom de la Familie et Race des

Bourbons, de peur qu'enfin ne sorte d'eux quelqu'un qui poursuive la

vengeance de ces choses , ou remette sus ceste nouvelle Religion."
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bie Stfcböfe, wai ihnen über 2— 3000 üfjaler eingebt. Die

23äter haben aufierbem befcfjloffen, bap jeber ©etftliche an bem

heiligen Kriege oJjne 93elciftigung feines ©ewiffenS perfönlich 5^ei(

nehmen fönne, uub leben ber Hoffnung, bafj in biefer Seife aud)

bie übrigen 9teid)e nad) unb nad) ftd) wieber ju ber (Sitten beerbe

unter bem ©nett apoftolifdjen .£>irtett jufammenftnbcn werben.

2)er Herausgeber ber Memoires de Conde mad)t bie Seinem

fung, bap biefe Convention, wenn fie nicht uittergefd)oben

fei, gegen ben Sftonat Sanitär 1561 3
), bevor ftd) ber itöttig

von SRavarra bem Triumvirate angefd)toffen, (Statt gefunben r)a*

ben müffe. 2lbgcfel)en von ber ungeheuren 2lbfd)eulid)feit btefcö

93ernid)tung6planeS finben aud) wir in bem vorltegenben Schrift*

ftüde fo 23iele£, waö ftd) in ^erfonen, 3eüen unb vcofylbefannte

polttifct)e 33erf)(iUniffe nicht fügen will, baß wir ben 2(uffa$, alS

in baS 9ieid) ber abenteuerlichen ©erliste unb 33erid)te gehörig,

ganj mit ®titlfd)Weigen übergangen fyaben würben, wenn nid)t

nod) neuerbtngS ßapeftgue verfünbigt hätte, ba£ er baö unter-

zeichnete Original beö betreffenben Vertrags ber Sri*

umvtrn unter ben 9)?anufcripten ber föntglichen 93ibtiott>ef ju

$arü3 aufgefunben fyabe.
4
) 2llte ©äfcc, welche (Sapefigue auö

bem fraglichen 9Jfanufcripte mitteilt, finben ftd) in bem von unc3

oben aufgezogenen 2lttffa§e wörtlich wieber; aber ber leitete hat

Wieberum »tele, bie ftd) bei ßdpefigue nicht finben, namentlid)

biejentgen, welche von bem Äönig von 9cavarra unb bem trtbert-

tinifchen (£oncil reben, unb eö fcheint auö ben hier unb ba fef)r

bemerflichen Sprüngen, wie auf ber Sßeglaffung ber angeblt^

chen Unterfchriften, r)inlängfid) hervorzuheben, baf (Eapefigttc

nicht eine »oltftänbtge 9tbfcf>rift geben, fonbern nur ©injelnec3

aufyebm wollte.

(Sapefigue hat eö unterlaffen, feinen 99?ittf)eilungen irgenb

eine nähere 9iad)Weifung beizufügen. 3»d) fühlte mid) be6f)alb

aufgeforbert, bem gunbe, ber alö unterzeichnetes Original jeben-

falls ein 2)ocument von höchfter hiftorifd)er 2Bid)ttgfeit fein müfjte,

aud) meinerfeitS nachzugehen. 2lbcr ich war nicht fo glütflid),

3) 3>. b- root nad) franüofifcljem <&t% ben Slnfanü beS SatyreS üon Dftern

gerechnet, atfo nad) römtfdjem im %at)t 1562; benn im Sanuar 1561 beftanb

baS ülriumtnrat nod) a,ar nid)t.

4) Gapepgue, Hist. de la deforme etc., II, 245. 9cad) Slnfüfyruna, be6

2itet6 faa.t ber Söcrfaffcc : „J'ai Uouve cette piece, qu'on a crue sup-

poseo, en original et siynec dans les mss. Colbert, Bibl. du roi."

40*
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em>aö ju finben. Söcber bie ^Beamten bcr Sibliotfyef
,

nod) »er*

fd)iebene namhafte §iftorifer ju *}3arig, bie ftd) gaitj bcfonberS

mit ben ©efdjicfytöurfunben jener $ät befd)äftigen, »ermod)ten

mir über bie ©riftenj unb bie Kummer eines fo rotd)tigeu Ort*

ginalö SluSfunft ju geben. (Iben fo wenig ift mir felbft ba3*

fetbe bei eigener ad)troöd)iger !Durd)fncr)ung 5al>U*etd)er fytftorifdjcr

.£)attbfd)rifteit, bie btefer (Spocfye angehören, in bie §änbe ge*

fallen. 9cid)t einmal beseitigen %ext r)abe td) bort gefunben,

welcher bem Slbbrud in ben Memoires de Conde jtt @runbe lie*

gen fönnte, unb beffen um etwa möglicher Sfuffläruttg willen

mir Wünfd)eitöwertf)e Slufftnbuttg icr) immer nod) eiittgermafjen

gehofft fyatte, obgleid) ber $ater Se Song ntd)tö baüon erwähnt

r)at, bap er bafelbft erifttre.
5
)

2)a cö nun »orerft jweifelbjaft bleibt, ob ber in ben Memoires

de Conde gegebene $ert mit bem Serte beö SÖianufcripteö, weldjeö

(Sapeftgue ertraf)irte, in feiner gattjen 2lu6bel)ttung gletdjlautcnb

ift, ober ntd)t, fo fann bie Ärtttf fte aud) ntd)t gemeinfdjaftlid)

abttyitn, fonbern wir werben jebe »on beiben 5Ü?ittf)eilungen be*

fonberö in'ö 9(uge fajfen muffen, um ju fel)en, waö roir an ir)*

nen I)abcit.

2Baö jurwrberft ben Sluffatj in ben Memoires de Condö

betrifft, fo jeigt foroot gortn, alö Snfyatt, bajj roir fjier feine

53ertragöurfunbe t>or unö fyaben, am wenigften eine »on ben

Iriunnurn »exogene, fonbern entweber, ber Ucberfd)rift zufolge,

einen f urjett 5Berid)t über bagjenige, roaö erft bie Xriumturn

unb bann bie Prälaten ju Orient befd)loffen l)aben follen, ober

»iefleid)* nur einen ^lan beöjenigen, was ausgeführt werben

fönnte. 2lber fyatten beim bie Triuntrurn unb bie Prälaten *>on

ürient über tyapft, Äaifer unb Könige m verfügen, Wcld)en l)ier

auf's ©enauefte il)re DperationSpoften angerotefen ftnb? ober,

f)at ftd) trgenbwo eine ©pur gefunben, baf? »orfjer mit biefen um
ifyre (Genehmigung unterfyanbelt unb bemnad) nur bereits 33crwit*

ligteS in ben Vertrag ber ©ttifen unb Prälaten aufgenommen

werben wäre? $afh ber ganje $lan aud) nur im (Sntfernteften

auf Äaifer gerbinanb'S ganje £olttifd)e ^»anblungöroeife? gerner

fyat, bem vierte jufolge, $f)tltpp II., ber oen Äönig oon 9?at>arra

5) £e Song (Bibl. bist, de la France [^ariS 1769], II, Sit. 17869)

fü^rt ben Ittel ausjugSroeife an unb uenoeift nur auf bie Mem. de Conde,

mafyrenb er bie nichtigeren in ber fbniglicfjen 23ibtiotf)ef unb anberrcdrtS oor«

hanbenen ftancfcfyriftcn nicfyt leicfyt überfielt.
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befriegen fotl, bereite t>om (Sonciltum Autorität zur ©nmtfdjung

in bie franjöftfchen Angelegenheiten ermatten. ^Demzufolge müfte

ber fragliche Vertrag, wenn er überhaupt eriftirt hätte, nad) bem
8. Januar 1562 abgefd)loffen werben fein; benn an btefem

üage erft würbe baö (Eonctltum eröffnet. Um biefe Seit aber

ftanb Anton längft in feljr entgegettfommenbem 93erfer)r mit tyfy*

lipp unb bem Zapfte 5 wozu alfo ber 93efd)lu§, ihn anjulotfen?

unb nod) mehr, woju ber 93efd)tu{j, ben SOcann ju ermorben,

beffen fjofje 933td)ttgfett als SGßerfjeug für bie Sleactton bie £rium*

r>trn, Gthantonnap, ber Segat unb ber 9tunciu$ bereits fo treff*

lief) begriffen hatten? 3m 9Jtonat gebruar war er e3 ja, ber

ben Herzog von ®uife, welcher baö s
3)iorbgefd)äft vollbringen

fotlte, an ben £of einlub unb fehnltcbft erwartete, um baö 3a*

nuar*(5bict umwerfen ju fjelfett. Unb warum benn alle 23our*

bonen ermorben, ba ja aud) ber (Sarbtnat twn 93ourbon btefem

@efd)led)te angehörte, ber immer ein treuer Anhänger beö päpft*

lid)en ©tuhleö, ein werter Kollege ber ju Orient »erfammelten

93äter war?

Alle biefe (Stnwürfe würben wir natürlid) aud) gegen (Sape*

ftgue'ö 9J?ittr)eilung ju ergeben f)a&en, wenn eö nur eben nid)t

zweifelhaft wäre, ob, »on ben angeblichen Unterfd)riften abgefel)en,

bie beiberfeitigen £ertc in allen ihren Ztyihn etnanber gleich*

lautenb ftnb. ©0 aber begnügen wir unö, hier nur einen etnzi*

gen *ßunft hervorzuheben, beffen entfd)eibenbe Äraft wol nid)t

letd)t zu leugnen ift.

Sei (£apefigue lautet bie Ueberfd)rtft beS »on if)m angejoge*

neu 9Jcamtfcriptc3, wentgftcnö foweit fte mitgetheitt ift: „Som-
maire des choses premierement aecordees entre les ducs de

Guise, grand- maitre, pair de France; de Montmorency, conne-

table, et marechal St.-Andre, 1562." ©d)on bie moberne £>rt()0*

grapf)te zeigt hier, baf? biplomatifd)e ©cnattigfeit nid)t hat beachtet

werben follen; aber nehmen wir an, bajj bie Ueberfchrift wenig*

ftenö »ollfränbig gegeben fei, fo würbe baö fogenannte Actenftürf

nur bie üriumoirn angehen unb mit ben Prälaten md)t$ ju fd)af*

fen i)aben, wie benn aud) in ben mitgetf)etlten ©teilen beö üerteö

biefe nid)t berührt werben. 933enn nun üon Unterfd)riften bie

Siebe ift, fo werben wir alfo wol aud) nur an bie ber £riumr>irn

zu benfen h^en. Aber baS Actenftüd ift ja bod) nur ein „Som-

maire", wie baö tu ben Memoires de Conde e3 aud) ift, unb

ein fold)e6 Sommaire fotlte eine Drigtnalurfunbe unb unter*

jeid)ttet fein? 9Ö3arum hat (Sapefigue bie Unterfd)riften nidu



630 SSeilagc IV.

mitgeteilt? (56 müfte immerhin intereffant [ein, nid)t nur ein

imteraetcfyneteö Original *Sommaire ju fetyen, fonbcrn aud) burcty

eigenhändige Unterfcf)rift beglaubigt $u ftnben, roie bie *ßolittf ber

"Xriumtttrn otyne 2Beitere6 Äaifer unb Könige für ityre europai-

fd)en 93ernid)tungöpläne auf ben Soften fteUte unb hod) im Satyr

e

1562 bem Äöntg »on 9(ar»arra, ityrem beften greunbe, an'6 Seben

wollte.

Solange aber .sperr Gtapefigue fein Sttanufcript in ber partfer

93ibltottyef nictyt mit Seftimmttyeit nad}roet'f't unb bie itritif ba6*

felbe in feiner (5igenfdjaft al6 unterjeictyneteö Original nictyt aner-

fannt tyat, »ermögen roir in bem befproctyenen Sluffa&e nictytS Sin*

bere6 ju ftnben al6 eine fctyaubertyafte 2lu6fütyrung »on ©erüctyten,

roie fte etroa im Anfange be6 3atyre6 1562, roo ba6 ©oncil voieDer

jufammentrat, «Spanien mit Ärteg brotyte unb 3lnton nocty nid)t

öffentlich abgefallen roar, ber große £aufe ber Äattyolifd)en, rote

ber Sieformirten jufammenfe^en unb ausmalen moctyte.

«Beilage IV.

Uefcer 8a ^ojjelimere, Sa "Place unb 2a ^Ian$e.

2)ie brei -JJicmner, bereit tarnen roir in ber Ueberfctyrifi nen-

nen, tyaben unö über größere ober Heinere 2(bfd)nirte ber ®c«

fctyictyte ityrer 3^it rotctytige Sßerfe tyinterlaffen. 2Bir roerben fte

oft citiren. 3llle brei fctyrieben anonym, unb alle brei tyaben aucty,

obgletd) fte Hugenotten roaren, felbft bei fattyotifdtyen ©eletyrten

ba6 befte Beufjtuf per ©laubroürbtgfeit baöongetragen.

2)a6 33ud), roeld)e6 roir unter Sa *)3opeliniere'6 tarnen

anfütyren, fütyrt ben Stiel: L'Histoire de France, enrichie des

plus notables occurrences survenues es provinces de l'Europe

depuis l'an 1550 jusqu'en 1577 («ßartö 1582. 8.). 2lu6

2e Song (II, 279) ergibt ftd), ba£ aud) fctyon 1581 ju ^octyelle

eine 2Ju6gabe in ftolio erfctyietten roar. 33on bem 33erfaffer ift roe*

nig metyr befannt, al6 baf? er Lancelot de Voesin (ober du Voisin)

Sieur de la Popeliniere tyiefj, auf ber ©eite ber Hugenotten bie

9teligionöfriege mitmad)te, aujjer bem angefütyrtcn großem SBerfe

aud) einige Heinere tyiftortfctye 2)arfteÜungen tyerauögab, gegen ba6

C?nbe feineö Sebent fattyolifcty roarb unb 1608 ju ^ariö in Sfotty
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unb dlenb ftarb. 93on ihm fagt ©orel in feiner Bibliotheque

Francaise: „II est vrai qu'il a ete si malheureux, que voulant

obliger les Huguenots sans desobliger les Catholiques, il ne

s'est acquis l'affection ni des uns ni des autres. . . . Quoiqu'on

en pense, il merke d'etre loue, d'avoir ose entreprendre de

nous donner une hisloire selon les vöritables regles." 9?od)

»ortheilhafter äupert ftd) ber $ater 2)aniel in feinet- ®efd)td)te

5rcmfreid)6 : „C'est ce gentilhomme, dont nous avons une ample

histoire de ce temps-lä, fort mal ecrite pour le style, mais

remplie d'un grand nombre d'excellens memoires, oü il parle

en hotnme d'etat et en homme de guerre, et comme ayant eu

bonne part aux negotiations et ä l'execution. La raodöration

et le detail avec lequel il ecrit, le fait regarder comme l'hi-

storien le plus digne de foi de tous ceux du parli Huguenot

qui nous ont rendu compte de ces guerres civiles." (2e 2ong,

II, 279.)

2Ba6 bie llnjufrtebenbeit ber Hugenotten mit 2a ^opeliniere'g

©efd)id)te anbelangt, fo ift e$ Sbatfacfte, bafj bie reformirte 9la*

tionalftynobe, welche 1585 jn 9iod)eUe gehalten würbe, auf einge*

laufene Söefdjwerbe baö 33ud? burd) baö Sonftftorium prüfen unb

bann bie ©emeinben üor bemfelben warnen unb jur möglid)ften

Unterbrüdung begfelben aufforbem lief?, weil fte ftd) überzeugt

l)abe
,

„qu'en beaueoup d'endroits il parle tres-mal et sans

respect des malieres sacr^es de la Religion, et qu'il contient

plusieurs choses vaines, profanes, pleines de faussetes et de

calomnies
;
au prejudice de la verite de Dieu, au desavantage

et deshonneur de la Sainte Doctrine de la Religion Reformen,

et qu'il diffame plusieurs gens de bien, vivans et morts." 3)er

2}erfaffer würbe jugteid) üon ben ©acratnenten auögefd)(offen, big

er ben gegebenen Sinftof? wieber gut gemadjt l)aben würbe. ')

Unter ben ^anbfdjriften. ber Bibliotheque Imperiale ftnben ftd)

jaf)lreid)e ßorrefponbenjftütfe über biefe Angelegenheit, namentlid)

aud) ein @d)reiben, worin Sa ^opeliniere eine angemeffene 2lb-

bitte leiftete.
2
) 3)aö ©anje beweif't wentgfrenS, baj? 2a popelt*

niere, obgleid) ^ugenott, alö ®efd)id)tfd)reiber nicht ohne 2Öeitereö

oem hugenottifeben ^arteiintereffe biente. @g wirb fogar erjählt,

1) Stymon, Tous les synodes nationaux etc., I, 151.

2) Bibl. Imp., No. 744 (Mss. Dupuy), @. 202, 231 fe. Lettrcs et

memoires touchant Thistoire de Lancelot de Voesin S r
. de la Popel-

linierc.
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ba(3 er ju 9tod)clle einen 2>cgcnftid) in ben Seib befam, weil er

and) ba bie 2ßal)rf)ett gefagt fyabe, wo fte ben Äatfyolifen gün-

füg war. 3
)

3)urd) baö Angeführte fann unfer 3 litrauen ju Sa ^3opc-

liniere'S Unpartcilid)feit natürlich. nid)t ftufen, fonbern nur ftd)

fyebeu. Aber eS ift etwas AnbereS, was im ®ebraucf)e fetticö

S3ud)cö 33orftd)t gebietet. @r ift weit mefyr (Sompilator als @e*

fd)id)tfd)reiber. Aus einem <5d)a£e t>on jal)lreid)en, fefyr wertf)*

»ollen Urfunben unb 93rud)ftücfen aus anbern ©cfyriftftellern ift

fein Söerf jufammengetragen ; aber eS läpt aUjufefjr bie gehörige

innere ÜBcrbinbung unb oft fogar bie cr)ronologifcr)e Drbnung unb

©id)crhcit »ermiffen. 3n unfercr ®cfd)td)te fyaben wir mefyr alö

einmal auf biefen $unft hjnjuwerfen ÜBeranlaffung.

SBcnn nun Sa *}3opelimere'S @efd)id)te »on granfretcr) bei

gehöriger SSorftchj immer eine fefyr fcr)ä|$bare gunbgrube für ben

gorfdjer bleiben wirb, fo gebührt bod) ein großer £r)eü beS SobeS,

baS ihm felbft gefpenbet würbe, eigentlid) benjenigen, weldje er*

auögcfcr)rieben f»at. 2)ieS ift, wie fd)on 93ariUaS richtig bemerft

fyat, unb wie 3eber, ber bie bezüglichen ©driften aud) nur flüchtig

burd)lief't, fogleia) wahrnimmt, für benjenigen 3«traum, welchen

ber gegenwärtige SBanb unferer ©efd)id)te befjanbelt, ganj befon*

berS mit Sa *J3lace unb Sa *J3land)e ber galt, aus welchen ber

(£ompilator, oI)ne fie ju nennen, ganj beträchtliche ^artieen wört-

lich, entlehnt hat. Setbe <5cr)rtftftetler haben aber aud) fd)on un*

mittelbar bie gcbüfyrenbe Ancrfennung gefunben.

2)er Xitel beS anonymen SßerfeS t>on Sa $lace ift: Com-

raentaires de l'Eslat de la Religion et Republique soubs les

Rois Henry et Francois seconds, et Charles neufieme. M. D. LXV.

©ein 3nf)a(t reicht t>om 3af)r 1556 big 1561, wo eS mit einer

ausführlichen Starfteüung beS Kolloquiums von ^ßotfft> fcbliept.

2)er SSerfaffer, *ßeter mit feinem Vornamen, war auS Angoulente

gebürtig , befleibcte ^u $artS baS Amt eines Sßräjtbcnten beS

9Jtüujf)ofeö unb fiel unter ben Opfern ber ^Bartholomäusnacht.

SSon feiner ©djrift, welche fünf Auflagen erlebte unb bennod) in

2>eutfd)lanb feiten gefehen WirD, heißt eS bei Se Song: „C'est

Thisloire de ce temps-lä, la plus instruclive ; eile est ecrite

agreablement, et par un auteur bien informe de ce qu'il rap-

porte. II avoit compose 3 volumes, mais celui qui a fait im-

3) ?e ?ong, Bibl. bist, de la France, III, p. lxxxix.
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primer celui-ci, n'a pu avoir communication des deux autres.

C'est corame un journal de tout ce qui se passa dans

l'intervalle marque dessus (1556— 61), par rapport aux affaires

de la religion et de l'etat. On y trouve beaucoup de faits cu-

rieux, des pieces entieres, des harangues
,
discours, requötes

etc. pour ce qui concetne les Etats d'Orleans et le colloque de

Poissy. L'auteur narre avec assez de moderation et de verite."

(2e 2ong, Tom. I, No. 5785.)

2)ag britte 23erf enbltd), oon bem Wir ju reben bjaben, ift

betitelt: Histoire de l'Estat de France, tant de la Republique

que de la Religion, sous le regne de Francois II. (^ßartö 1576. 8.)

@g ift fo gut at6 gen?tf , baf ber Sßcrfaffer biefcr genau biö jum

Xobe »on gratis II. reid)enben ©efd)id)te fein Ruberer war alö

2ubwig 9t e girier be la $land)c, ein parifer (Sbelmattn, ber

aber nocr) r>or bem Ü>rude beöfelben ftarb. 2a $(and)e war früf>-

jcitig ein ©egner ber @uifen unb ein fer)r cntfd)tebeuer Diefor*

mirter. @r felbft erjdhlt, — unb 2a ?ßtace eqäblt cö ebenfalls, —
baß er balb narr) bem Tumult x>on Slmbotfe jur Königin bcfdjie--

ben würbe, um ir)r über ben wahren ®runb ber herrfcr/enbcn Un*

jufttebenfyett »on feinem ©tanbpunfte au3 2litffd)lu£ $u geben

;

unb er tbat biefeö mit einer greimütf/igfeit , bie bem hinter ber

üapete verborgenen (Sarbtnal »on 2ctf)ringen of)ne i$wtfd wenig

besagte. Sßoher Du (SheSne Die 9iotij entnommen l)at, bajj

2a ^3(ancr)e aud) $rebiger gcwcfen fei
4
) , ift ntd)t angegeben,

©eine proteftantifd)e 9(nfcr)auungöweife tritt in feinem S3ud)c

überall fct)arf herüor ; in 53e$ug auf bie breite in ber Darftelluttg

ber £f)atfad)eit laffen t()m and) bie Äatholifeu Slnerfennung wtber*

fahren. 2c 2ong tabett feinen Gifer unb befd)ulbtgt feine @prad)e

ber ©tftigfcit; ,,au reste — fagt er aber — cette histoire n'est

pas trop-mal ecrite, eile contient bien des faits singuliers et

curieux." 5
) Sott bem ttacbgcraDe fehr feiten geworbenen Söerfe

bat ©buarb SDfetmecbet ju ^ari6 im 3abre 1836 eine neue 2ht3--

gabe in 2 Sßänben erfdjetnen laffen. 6ö ift biejenige, auf weldie

unfere Sßcrweifungeu ftd) begehen. 2lud) 9Jfentted)et , in feinem

Vorworte, erfennt 2a pandje alö einen ebrlicben unb w?ar)rf)ettö'

4) ®u Gfjegne, Biblioth. des autheurs, qui ont ecrit l'histoire et Uro-
graphie de la France. Zweite Mugflabc ßPattS 1627), @. 92.

5) Bibl. bist, de la France, \, 37!), 9fr. 5783.

©oftan. I. 41
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(tebenben 9)fcmn, t>on bem er bann weiter fagt: „Doue d'an

esprit enclin ä la Satire, il s'abandonne souvent ä ce penchant;

mais c'est plutöt dans la maniere dont il juge les faits que

dans l'enonce des faits memes qu'il montre ses doctriues. Ses

contemporains reconnaissent tous sa veracite, et nous n'avons

trouve les evenements qu'il raconte contestes par aucun hislorien

de son temps. Ceux-lä meme qui hläraent ses opinions et qui

les combattent le plus vivement, reconnaissent son exactitude

et sa sincerite."

2Benn roir in unferer ükirfteUung Sa ^opeltnicre oft neben

Sa *ßlace unb Sa ^ßtancfoe cittren unb ifyn im ©anjen »ielleicbt

rceit häufiger nennen, alö bie beiben 5lnbern
, fo gefd}iel)t bieö

r)auptfäcf)Iicr) auö ber 9Wcfftff)t, weil feine ®efd)tri)tc in ben SSiblio*

tiefen in ber Siegel leichter ju haben ift. (Sö bleibt babet ber

<5a|j befreien, ba£ in berjentgen Partie, bie in biefem 23anbe be*

fyanbelt wirb, ein ©tat au6 Sa $o:peuniere oft eigentlicf) nur ein

©tat auö Sa $lace unb Sa ^lancfie ift.

23eilaa,e V.

Sfu§ einer 2$orfiefJung be6 Parlaments öon SBotbeanr an

ben Äönia. , t>om 2. 3anuar 1562.

(Biblioth. Imp. 31t ^ari«, Msc. No. S67G, fol. 22.)

Älagen über bie Medfytit ber *ßroteftantcn, bie ftd) nerfam-

mein unb unter bem ÜBorroanbe beö 2tbenbmaf)l3 tf)ie Gräfte

meffen. 33ebenfltcb ftnb „les syuodes, qui est ung souverain

conseil qui se tieut en villes qui sont esleues par les ministres.

La oü se traitent toutes grandes choses. Et pource que par

le moien de celuy qui a este tenu ä Saincte Foy puis ung mois

nous sommes trouvez granderuent empesebez de l'execution

qui s'en est ensuivie, en celuy la comme il a este rapporte, fut

arreste qu'il se feroit le dimanche apres la feste de Noel en

ceste capitale ville de vostre duche de Guienne une congregation

de tous ceulx ole leur ligue, laquelle congregation nous ne pou-

vons appeller autrement, que une vraie recognoissance de leurs



SBorftcltung beS ^atfamentS üon SSoibcaujc.

forces, pour engendrer une haine mortelle entre ceulx des deux

religions, pour apres venir ü rentiere sedition, A laquelle toutes

fois pour bailler pretexte et couverture, 11z baillent nom de

cene, pour soubz le manteau de religion couvrir une si lourde

entreprise." 9iod) md)t ber fünfte ZljeU beg SSoIfeö ift für bie

„eglise primitiale" gewonnen u. f. W.

©tuet ücn g. ?t. »iccF(;au« in Seidig.

t





aScrbcffcruttcjen jum erften 23cmbe.

@. 48, 3. 12 ü.u., ftatt: poupsuivoit, ließ: poursuivoit

» 49, > 1 0. o., ft. : fyötcn, (. : fjolen

» 52, > 15 d.U., ft. : quidem, (. : quaedam
» 63, > 14 t>. u., ft. : div foi, t. : dix fois

» 70, 1 0. u., ft. : es, t. : des

» 86, » 10 0. u., ift nacf) „Reinigung" OaS Äomma jU ftreidjcn

» 94, » 15 0. o., ft. : fcfymetfe, l. : fcfjmecfte

107, 3 9 o. it., ft. «Beilage III, l.: «Beilage IV

121, 9 o. o., ft- Soppelüe^ntenS, (.: S'oppcl^eljntcn

123, 5 ü. u., ft- 2ommafiu§, l. : Sommafeo

129, 10 ö.u., ft- la langage, l. : le langatie

164, 6 o. u., ft- Untueg, l. : Umroeg

198, 3 D. o., ft- bem Sitdjter, l.: ben «Ridjfer

202, » 15 0. lt., ift narf) „?lnljdnger" bag Äomma ju ftreictjen.

213, » 18 0. u., ft. fiel, l.: fiel

241, 2 0. it., ft- «Beilage III, l.: 23eilagc IV

268, 5 tx o., ft- ftcljt, f.: ftet)t

269, » 19 o. o., ft- abgemeinen, l. : allgemeinen

287, 1 0. u., ft- «Beilage III, t.: »eilage IV

293, 4 ö. c, ft- mufjte-, l.: müfte

313, » 15 v. u., ift tag Äomma nacf) „«Kauarra" ju ftreicf)fn.

313, » 3 v. u., ft. tort, l. : tost

334, » 16 D.U., ft- 2icf)crf)eit, l. : Sicf)erf)eit tüillen

337, 7 o. o., ft-" Beilage I, l. : «Beilage II

342, 16 o. o., ft- cntfcfyiefrner, l. : entfcf)tebncrev

358, 16 ö. u., ft- au§ ben, l. : au§ bem

373, 8 D. o., ft. nuberfjoltc, l. : rcieberfyolte

375, 6 ö. u., ft. IntPia, l. : Interea

383, » 8 p. u., ft- Sdjeual, l.: ©cfjcufal

391, 9 t>, o., ift frag Äomma fyinter „#olge" ju ftfeicfjen unb bafür

eines fjinter „Äönigin" 31t fc£en.

394, » 6 o. o., ft- . SRegenfdjaft, l: 9iegentfcf)aft

401, 4 0. o., ft. bem orbentlitfjen, l.: ben otbenttidjett



S. 417, 3. 17 b. o., ftatt: ba ftcf) jroei, lieg: ba }tt>ei

120, 12 v. o., fr. : naoarrifdjcr, L: nauarrifdje

126/ * 8 0. o., ft. : 2ßarfd)cinlicl)cre, l.: 3ßal)rfd)cinlicf)cre

> 1"27, » 9 o. c, ft. : (Stellung, l. : Stimmung
» 439, i) 5 0. o., ft.; baS l)icr, l.: bafj l;icr

147,. » 5 f. u., ft. : fo trefflichem, f.: fo trefflichen

•> 452, » I ü. u., ft. : conlioversiis, l. : controversis

» 47(5, » 11 i). o., ft. : 33ertt)eiber, l.: SSertheibiger

» 519, » 10 iL u., ft. : lo meno scoii, l. : lo menos con

» 553 tft in bev ÜKote 80 auf SBeil. III ju oeripeifen.

» 558, 3.20 ü. o., ft.: anbete, l. : anbeten

»> 561, » 6 o.u., ft.: »«läge IV, (.: »eilagc V

» 571, » 1 i\ o., ft.: einiger, (.: einige
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