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RANKES MEISTERWERKE
WURDEN IN DER PIERERSCHEN HOF-
BUCHDRUCKEREI STEPHAN GEIßEL
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1-200 NUMERIERTE EXEMPLARE IN

DEN HANDEL KOMMEN. IHRE AUS-
STATTUNG ÜBERNAHM HANS VON
WEBER IN MÖNCHEN. DIE KARTO-
NAGEN, HALBFRANZ- UND GANZ-
LEDERBDE. DIESER AUSGABE WUR-
DEN VON DER HANDBUCHBINDEREI
VON H. FIKENTSCHER IN LEIPZIG
HERGESTELLT. - DIE EINBANDENT-
WURFE DER WOHLFEILEN AUSGABE
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(^ehnmann fennt bte ^aäjt bon 9iom in ölten unb

f^ mittleren Briten; auc^ in ben neueren ^at e§

eine gro^e (Bpoä)e berjüngter SBelt^errfcfiaft erlebt.

^aiij bem Abfall, ben e§ in ber erften ^älfte be§

16. 3a^r^unbert§ erfulir, ^at e§ fic^ noä) einmal jum

9Kittel^un!t be§ ®lauben§ unb 3:)en!en§ ber füb*

euro^äifc^en, romonij'd^en Stationen gu ergeben ge^

hju^t unb !ü^ne, nirf)t feiten glücflid^e SSerfuc^e ge*

mad^t, [id^ bie übrigen tüieber gu unterhjerfen.

S)iefen Zeitraum einer erneuerten ürd^lid^* hielt*

lid^en Waä)t, il^re SSerjüngung unb innere 5lu§s

bilbung, if)ren gottfc^ritt unb SSerfoll l^abe ic^ bie

Slbfid^t hjenigftenä im Umri^ bar^uftellen.

@in Unternehmen, ba§, fo mangelhaft eö auc^

ausfallen mag, bod^ nid)t einmal berfuc^t toerben

fönnte, l^ötte id) nid^t ©elegenl^eit gefunben, mid)

einiger bisher unbekannter |)ilfgmittel p bebienen.

Sc^ i^abe iüol^l bor allem bie ^flic^t, biefe |)ilf§mittel

unb i^re ^robenienä im allgemeinen gu bejeid^nen.

Slnbertneit gab idl) bereits an, toa§> unfere 83erliner

|>anbfd^riften enthalten.

Slber um biebiel reid^er ift fd^on SSien an <3tf)ö^en

biefer 9lrt als S3erlin!



Vni Jöcrtcbe.

9JeBen feinem beutfd^en ©runböeftanbteil f)at äßien

nod^ eilt europäif(^e§ Clement: bte mannigfoltigften

©ttten unb (S))ra(^en begegnen [id^ bon ben oberften

Bi§ in bie unterften ©tänbe, unb namentlid^ tritt

Stallen in leöenbiger Siepräfentation auf. Slud^ ble

©ommlungen fioöen einen umfoffenben ßl^orafter.

er fd^relbt fic^ bon ber ^oliti! unb aSeltftellung be§

©taoteS, ber olten $8er6lnbung besfelben mit (Spa*

nlen, ^Belgien, ber Sombarbel, bem genouen nod^Bar*

liefen unb ürd^Iic^en SSer^ältniffe ä" 9lom unmittef=

Bar ^er. SSon je^er liebte man bort, ^erbeiäubringen,

äu l^aben, gu befi^en. ©c^on bie urf^rünglic^en unb

einl^eimifd^en Sammlungen ber !. t ^ofbibllotl^eiC

flnb beS^alb bon großem SSert. (Später finb einige

frembe bagu erhjorben toorben. 5Iu§ 9)lobena ^at

man eine Slnga^I Jöönbe, unferen S^formationi ä^n=

Ild^, bon bem §aufe 9langone, au§ SSenebig bie un=

fc^öparen ^anbfd^riften be§ 2)ogen 9Karco g^ofcorini

angekauft, barunter bie ^Vorarbeiten be§ (glgentümerä

gur gortfe^ung feines literarifc^enSSerfeg, italienifd^e

e^ronifen, bon benen fid^ nirgenbs eine toeitere ©^ur

finbet; au§ bem ^lac^Ia^ be§ ^ringen ©ugen ift eine

reiche (Sammlung ^Iftorifd^spolitlfd^er 9Jianuf!ri^tc,

bie blefer aud^ aU (Staatsmann auSgeäeid^nete g^ürft

mit allgemeinem Überblitf angelegt l^atte, herüber»

gefommen. SD^it SSergnügen unb Hoffnung fielet man

ble Kataloge burd^: bei ber Un5ulöngllc^!elt ber

melften gebrutften SSer!e über ble neuere ©efd^ld^te

fo blele nod^ nic^t gef)obene Kenntnis, eine 3«^"»ft
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bon <Stubien! Unb bod^ bietet SSien, benige ©d^ritte

Leiter, nod^ Bebeutenbere @u6fibieit bar. 2)aä faifcr*

lid^e Slrc^ib enthält, tote man boit felöft erari^tet, bie

lüic^ttgften unb äuberläffigften 5)en!male für beutfd^e,

allgemeine unb befonberg aud^ italienifd^e ©efci^id^te.

3tocir ift bon bem benegianifd^en Slrd^ibe bei toeitem

ber größte S^eil nad^ mand^erlei SBanberungen toieber

nod^ SSenebig jurüdgefornmen; aber eine nid^t unbe*

beutenbe 9)ioffe benegianifd^er ^o^iere finbet man

nod^ immer in SSien: ^e^efc^en im Original ober

in ber Slbfd^rift; 5lu§äüge baraug, pn^ ©ebraud^e

beg «Staates berfa^t, genannt 9iubri!arien; S^elatiü*

nen, nid^t feiten in bem eingigen ©jem^jlar, hield^eS

ejiftieren mag, unb bon ^ol^em SSert; amtlid^e fJle*

gifter ber @taat§be^örben; ß^ronifen unb Siage*

büc^er. 2)ie 9^ad^rid^ten, bie man in bem borliegen*

ben SSanbe über Tregor XIII. unb @ijtu§ V. finben

Irirb, finb größtenteils au§ bem SSiener ^Ird^ibe ge*

fd^öpft. ^dj tann bie unbebingte Siberolität, mit ber

man mir ben Zutritt äu bemfelben berftottet l^at, nid^t

genug rühmen.

über^au)jt follte id^ tootil an biefer ©teile bie

mannigfaltige j^örberung, bie mir bei meinem SSor*

^aben fotoo^l ju |)aufe als in ber fjrembe juteil gcs

toorben, im einzelnen aufführen. Sd^ trage jebod^,

ic^ hjeiB nic^t ob mit 9{etf)t, S3eben!en. 5llläubiele

S^amen müßte id) nennen unb barunter fe^r be=»

beutenbe; meine ^anfbarfeit hsürbe faft ru^mrebig

^erau§!ommen unb einer 5lrbeit, bie alle Urfad^e
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f)at, öefd^etben aufzutreten, einen Slnftric^ bon ^run!

geben, ben fte nic^t bertragen möchte.

^aä} Söien bar mein Slugenmer! nod^ boräüglic^

auf SSenebtg unb ouf S^lom geri(f)tet,

Srt SSenebig Ratten einft bie großen ^öufer faft

fämtlid^ bie ©eluo^nfieit, fid^ neben einer 58ibIiot^ef

oud^ ein tabinett bon |)anb)(^riften onäulegen. 2)ie

9'iatur ber ©ac^e bringt e§ mit fi(^, t>a^ fid^ biefe

borne^mlic^ ouf bie 5lngelegen^eiten ber 9lepubIiE

beäogen: fie rejjräfentierten ben Anteil, hjeld^en bie

3familie an ttn öffentlichen ©efc^öften genommen;

aU S)en!moIe beä ^aufe§, gur Untertoeifung feiner

jüngeren SEJlttglieber, tourben fie aufbetoa^rt. SSon

folc^en ^ribotfommlungen befielen nocf) immer

einige; eine unb bie anbere toar mir gugänglid^.

Ungleid^ mehrere bagegen finb in bem 9iuin be^

^a^reg 1797 unb feitbem gugrunbe gegangen. SSenn

babon boc^ nod^ mef)r erhalten hjorben ift, aU man

bermuten follte, fo §ot man bie§ borjüglid^ ben

Säibtioti^efaren bon 8. 9Jtarco gu banfen, bie in

bem oUgemeinen ©d^iffbrudie fobiel äu retten fuc!^ten,

aU nur immer bie Gräfte be» SnftituteS erlaubten.

3n ber 2;at betoo^rt biefe Söibliot^e! einen anfe^n=

li(^en @c^o^ bon |)anbfd^riften, treidle für bie innere

@efcl)itf)te ber ^taU unb be§ (Staates unentbe^rlid^

unb felbft für bie euro^äifd^en SSer^öltniffe bon S3e-

beutung finb. 5'iur muB man nic^t gu biel er»

loarten. @§ ift ein siemlid^ neuer S3efi^, au§ ^ribat^

fammlungen äuföüig ertoarfifen, ofine 5ßollftänbig!eit
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ober burc!^gretfenben ^lan. 9^id)t gu bergleici^en tft

er mit ben 9letc^tüTnerit be§ @taat§ar(f)ibe§, gumal

hjie bte» l^eutgutage eingerid^tet ift. 83ei ©elegen^ett

einer Unterfuc^ung über bie ^erfc^börung im 3a^re

1618 l^abe ic^ bog beneäianifc^e ^rd^ib bereits ge*

[d^ilbert unb luill mid^ nid^t toieber^olen. gür meinen

römii'c^en 3b3e(f mu^te mir bor ollem an hm 91eros

tionen ber ©efanbten, bie bon Diom §urüdge!ommen,

gelegen fein, ©e^r erbünfc^t bar e§ mir boc^, aud^

l^iefür notf) anbere Sammlungen Benu^en gu fönnen;

Süden finb nirgenbs gu bermeiben; unb bie§ Slrd^ib

l)at bei fo bieten SSanberungen gar mancherlei SSer*

lüfte erleiben muffen, ^n ben berfd^iebenen ©teilen

brad^te id^ ad^tunbbier§ig Nidationen über 9lom äu=

fammen: bie ältefte bom ^a^xe 1500, neunge^n für

ba§ 16., einunbätoangig für 'öa^: 17. Sa^^^un^ert

— eine beinahe bollftönbige, nur nod^ l^ie unb "oci

unterBrod^ene 9flei^e —
, für ba§ 18. gbar nur aä\t,

aber aud^ biefe fe^r Belel^renb unb toillfommen. S3ei

Ineitem bon ben meiften fal^ unb Benu^te ic^ ba§

Original. @ie entf)olten eine gro^e SUlenge toiffenä*

bürbiger, au§ unmittelbarer Slnfd^auung ^erbor=

gegangener, mit bem Seben ber B^itgenoffen ber*

fd^tounbener S^otigen, bie mir gu einer fortlaufenben

5)arftellung ä"erft bie SluSfic^t unb ben SUlut gaben.

@ie äu behjö^ren, gu erweitern, liefen fid^, loie fid^

berfte^t, nur in 9iom bie SJlittel finben.

SBor e§ aber gu ertoorten, ba| man ^ier einem

gremben, einem 5lnber§gläuBigen in ben öffentlid^en
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(Sammlungen freie ^anb (äffen toürbe, um bie ®e«

^eimntffe be§ ^a^fttums gu entbeden? @§ toäre

blelleic^t fo ungefc^tcft nic^t, hjte e§ ausfielt; benn

feine g^orfd^ung fonn ethjas @c^Iimmere§ on ben

%aQ bringen, aU bie unbegrünbete SSermutung an*

nimmt unb aU bie SSelt nun einmal für toa^v f)ält.

Sebod^ iä) tann mid^ nid^t rühmen, ba§ e§ gefrl^e^en

fei. 58on ben ©d^äfeen be§ aSatifanS f)abe icf) Kenntnis

nehmen unb eine ^Inga^I S3änbe für meinen B^fccf

Benu^en fönnen; bod^ toorb mir bie grei^eit, bie

id^ mir gelüünfi^t !)ätte, !eine§lüeg§ gelüöl^rt. ©lud*

Ii(^eriDeife aber eröffneten fid^ mir anberc ©omm*

lungen, au§ benen fic^ eine, toenn nic^t boUftönbige,

bod^ au§reic^enbe unb autl^entifd^e S3elef)rung fd^öt)fen

lieB. 3n \iin Reiten ber blü^cnben Slriftofrotie — bog

ift l^aujjtfäd^Iid^ in bem 17. So^^^wn^crt — behielten

in ganä (Suro^a bie borne^men ©efd^led^ter, lueld^e

bie ©efd^äfte bertoalteten, aud^ einen Sieil ber öffents

lid^en ^a^jiere in ben |)önben. 9'Zirgenbä mog ta^

too^I fo iüeit gegongen fein Irie in ffiom. S)ie l^err*

fd^enben 9^ej30ten, bie ollemat bie ?5ülle ber ©ehjolt

befo^en, l^interlie^en ben fürftlid^en |>äufertt, bie fie

grünbeten, in ber 9legel oud^ einen guten %t\l ber

@toot§f(^riften, bie fic^ bö^renb il^rer SSerlooItung

bei i^nen ongefommelt, aU einen immerhJÖ^renben

S3efi^. @§ geprte ba§ mit 5ur SluSftottung einer

gomilie. ^n bem ^olafte, ben fie fid^ erbaute, blie»

ben immer ein ^oor ©öle, getoül^nlid^ in ben oberften

9löumen, für Söüc^er unb ^onbfd^riften borbe^olten,
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bie bann toürbig, iüie c§ Bei ben SSorgängern ge*

fd^e^en, ausgefüllt fein toollten. 2)ie ^nbotfamms

lungen finb ^ier in getoiffer |)inftc^t äugleicf) bie

öffentlichen, unb ba§ ?lr(f)it) be§ Staates gerftreute

fid^, o^ne ha^ jemanb 5lnfto^ baron genommen ^ötte,

in bie ^öufer ber berfd^iebenen ?5öntilien, hjetd^e bie

©efc^äfte bertoaltet Ratten, ungefäl^r eöenfo, h)ie ber

liberfd^u^ be§ ©taotSbennögenS ben popalen ®e*

fd^Iec^tern gugute fam, toie fid^ bie batüanifdfie

©alerie, oBtoo^X auSgegeid^net burd^ bie SSa^l ber

9)leifterftü(fe, bie fie entölt, boc^ in Umfang unb

^iftorifd^er Söebeutung mit einigen )jribaten, iüie ber

©alerie S3org^efe ober S)oria, nid^t meffen fann. @o

!ommt e§, "öa^ bie ajtanuffri^te, toelcf)e in ben ^a*

läften Soröerini, (S^igi, Slttieri, 3lt6ani, ©orfini auf*

Belüa^rt toerben, für bie ©efc^ic^te ber römifc^en

^ä)3fte, t^res ©toates unb i^rer ^irc^e bon unfdf)ä^s

barem SBerte finb. 2)a§ ©taatsard^ib, haä man noc^

nic^t fe^r lange eingerid^tet l^at, ift befonberg burd^

bie «Sammlung ber 9legeften für ba§ SlJlittelalter h3id^:=

tig; ein Seit ber ®efcf)id|te biefeg Beitraumä h)irb

l^ier noc^ be§ ©ntbedferS l^arren; ^oä) fotoeit meine

Kenntnis reicht, muB ic^ glauben, ba| e§ für bie

neueren ^ol^^^i^itnberte nid^t biel fagen toill. @§ ber*

fc^toinbet, toenn id^ nic^t mit 5lbficf)t getäufc^t toors

ben bin, bor bem ®lonä unb 9fleid^tum ber ^ribat^»

fommlungen. 58on biefen umfo^t eine jebe, loie fid^

berfte^t, bor ollem bie (S^od^e, in toeld^er ber ^a^ft

be§ ^aufe§ regierte; ober bo bie Sfiepoten ouc^ nod^
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nod^^er eine bebeutenbe ©teUe einnofinten, ba iebers

mann eine einmal angefangene Sammlung ä« et«

toeitern unb ju ergänzen öeflifjen ift unb fic^ in 9lom,

h)0 fid^ ein Uterarifd^er SSerfe^r mit ^anbfd^riften

gebilbet l^atte, fiiegu Gelegenheit genug fanb, fo ift

feine, bie nid^t oud^ anbere, nähere unb fernere Briten

mit erfreulid^en Erläuterungen berül^rte. SSon allen

bie reid^fte — infolge einiger aud^ in biefem ©tüdf

einträglid^en ©rbfd^aften — ift bie S3arberiniano;

bie ßorfiniana l^at man gleich bon Anfang mit ber

meiften Umfielt unb Sluätoa^l angelegt, ^d) ^atte

ba§ &lüd, biefe Sammlungen alle unb nod^ einige

anbere bon minberem Söelang, äuhjeilen mit unbe*

fd^rän!ter grei^eit, benu^en ju fönnen. Eine un*

ber^offte ausbeute bon guberläffigen unb gum Biele

treffenben SDiaterialien boten fie mir bar: ^orre*

f^onbenjen ber ^Nuntiaturen mit ben 3nftru!tionen,

bie mitgegeben, ben 9lelationen, bie äurütfgebrad^t

hjurben; auäfü^rlid^e Sebenäbefc^reibungen mel^rerer

^ä)3fte, um fü unbefangener, ba fie nid^t für ba^

^ublifum beftimmt inaren; Seben§befd^rei6ungen

au§geäeid[)neter Äarbinöle; offiäielte unb pribate

^agebüd^er; Erörterungen einjelner S3egebeu^eitcn

unb SSer^ältniffe, ©utac^ten, 9tatfcf}löge; S3erid^te

über bie S^erlualtung ber ^robinjen, i^ren ^onbel

unb i^r @eh3erbe; ftatiftifd^e SSabclten, Söered^nungen

bon 5lu§gabe unb ©inno^me: — bei loeitem äum

größten ^eile nod) burd^auS unbe!annt, gelüö^nlirfi

bon 9)iännern berfa^t, loeld^e eine lebenbige ^ennt»
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ni§ ifires ©egenftonbes öefa^en, unb bon einer ©laub*

toürbigfett, bie ä^^r Prüfung unb fic^tenbe ^ritif

feinegtoegS au§f(i)Iie§t, ober toie fie 9JlitteiIungen

tool^Iunterric^teter 3eitgenoffen oltemol in ^nf^jrucf)

nel^men. SSon biefen (Schriften Betrifft bie ättefte, bie

ic^ gu benu^en fanb, bie SSerfcf)h3Örung be§ ^orcari

hjiber 9li!olau§ V.
; für bo§ 15. So^r^unbert famen

mir nur noc^ ein paax anbere bor; mit bem eintritt

in ba§ 16. berben fie mit jebem ©cfiritte umfoffen^

ber, äaf)lreic^er; ben gangen SSerlauf be§ 17., in

lüeld^em mon bon 9flom fo toenig 3uber(äffige§ toei^,

begleiten fie mit SSele^rungen, bie eben beSl^atb

\iopptit erlüünftfit finb: feit bem Einfang be§ 18.

bagegen nehmen fie an Soi)i unb innerem SSerte ah.

Ratten boc^ bamals auc^ @toat unb §of bon i^rer

SSir!famfeit unb S3ebeutung bereite nid^t hjenig ber*

loren. ^ä) hserbe biefe römifd^en ©d^riften luie bie

benegianifc^en äum @c^tu§ augfü^rlid^ burc^ge^en

unb alles nachtragen, toas mir barin noc^ benfhjürbig

borfommen möd^te, o^ne ba^ id^ eg im Saufe ber

©rjä^lung f)'attz berühren !önnen.

^enn für biefe ergibt fid^, fc^on toegen ber mu
gemeinen 9JJa[fe be§ ©toffeS, bie fic^ nun in fo bielen

ungebrudten unb ben gebrudften ©d^riften bor 5lugen

legt, eine unerlä^id^e 93efc^ränfung.

©in ^toliener ober 9iömer, ein ^at^olif hjürbe bie

'Sadjt ganä anberä angreifen. S)urd^ ben HuSbrudE

perfönlid^er SSerei^rung, ober bielleid^t, lüie jefet bie

©ad^en ftel^en, ^erfönlid^en ^affc§, tnürbe er feiner
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Slröett eine eigentümliche, ic^ gtoeifle nid^t, glänäen*

bere ?5or6e geben; aud^ toürbe er in bieten ©tücfen

ausfü^rlid^er, firti^Iid)er, lo!aIer fein, ©in ^roteftant,

ein 9^orbbeut[d^er !ann l^ierin nid^t mit i^m Irett»

eifern. @r bereit fid^ um bieleg inbifferenter gegen

bie )3äpftlid^e ©etoolt; ouf eine SBärme ber S>ar*

ftellung, iüie fie au§ SSorlieöe ober SSibertoillen l^er=

borgest, Inie fie bielteidfit einen gelüiffen @inbrud£ in

(Suro^a mad^en könnte, mu§ er bon bornl|erein ber«

gierten, ejür jeneg ürd^Iid^e ober fanonifd^e S)etQiI

gel^t un§ om (Snbe aud^ bie too^re Xeilnal^me ab.

S)ogegen ergeben fid^ un§i auf unferer (Seite anbere

unb, toenn id^ nid^t irre, reiner l^iftorifd^e ©efid^tg«

pnntte. 2)enn hjag ift e§ ^eutjutage nod^, bo§ unS

bie ©efd^id^te ber ^ä^ftlid^en &Q\i3alt bid^tig mad^en

fonn? S^id^t mei^r i^r befonbereS SSerpItnig ^u un§,

\>a§^ ja feinen hjefentlid^en @inf[u§ toeiter ausübt,

nod^ oud^ S3eforgni§ irgenbeiner 3lrt; bie Briten, h3ü

h3ir ettoas fürd^ten konnten, finb borüber; h)ir füllen

un§ alläu gut gefid^ert*). (S§ fann nid^tS fein, aU

*) ©0 fd^rieb id^ im 3o^re 1834, einer Seit, in toeldfier

ähsifd^en üiom unb ^eutfd^lonb ^^riebe toar ober bod^ äu

fein fd^ien. %iz 3Sorrebe, bie id^ l^ier reprobuäiere, UjoI^I

aud^ ba§ 33ud^ felBft, entpit ben SluSbrud ber Stimmung
jener ©pod^e. 3lber mie fe^r l^at ftd^ feitbem alles ber-

änbert! ^nbem irf) 40 Sa^re nod^ bem erften (Srfd^einen

eine fec^fte Auflage beronftalte, ift ber Streit, ber bo*

mal§ ru^tc, mieber in bolle f^lammen auSgebrod^en. (I§

berfte^t fid^ öon felbft, baB in bem 58udf|e beS^alb fein

3Sort geänbert merbeu burfte; ober irf) fann mir bod^

aud^ nid^t ber^e^len, bafe eine neue e:pod^e be§ ^ISa^ft*
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t^re h)eltgefd^t(f)tli(^e @nth)i(felung unb SSirffamfett.

yi\ä)t fo unit)anbeI6ar, hjte man annimmt, loar bod^

bie ^ä^jftUd^e ©elualt. (3ef)en bir bon ben ©runb*

fä^en ob, lueld^e i^r S)afein öebingen, bie fie nicl)t

falten laffen !ann, o^ne fid) felbft bem Untergange

^rei§5ugeben, fo ift fie übrigen^ t»on ben @d)ic!falen,

hjelcfie bie europäifc^e 9Kenfcf)l)eit betroffen ^aben,

immer nid^t Weniger bis in i^r inneres Sefen berül^rt

Sorben aU iet)e anbere. äöie bie SBertgefcfiide ge*

toed^felt, eine ober bie anbere 9iation borge^errfd^t,

fid^ ba§ allgemeine Seben betoegt ^ot, finb aud^ in

ber ^ät)ftlid^en ©ebalt, i^ren 9Jiajimen, 58eftres

bungen, 9lnf)jrüc^en, toefentlid^e 9[ßetamor)j^ofen ein*

getreten unb f}at bor oUem i^r ©inftu^ bie größten

SSeränberungen erfal^ren. ©ie^t man bo§ $8eräeid^ni§

fo bieler gteid^rautenber S^iamen burd^, olle bie ^al}X'

^unberte ^erob, bon jenem ^iu§ I. in bem äbeiten

bis auf unfere ^eitgenoffen in bem 19., ^iuS VIT.

unb VIII., fo mod^t ba§ hjol^l ben (SinbrudE einer un=

tuntS eingetreten ift. 3«^ ^oBe ben Fortgang berfelben

nur im ollgemeinen anbeuten fönnen, immer unter '^afj=

rung be§ oBjeftiben @tanbpun!te§, ben id) bon 3Infang

an einsunel^men gefud^t ^atte, unb e5 felBft ratfam ge=

funben, bem gegenwärtigen ^ontififate in bcmfelBen

Sinne meine 9(ufmer!famfeit äuäuluenbcn. '2)cmgemäB

^aBe id^ iim urf|)rüngrid)en Stitet, burc^ Uietd^en btt§ S3u(^

on eine onbere ^uBltfation angeknüpft unb auf baS

fed^3e^nte unb fieBse^ntc 3o^rf)unbert BefcEiränft tuurbe,

nid^t mel^r Inieber^oleu tonnen, foubern einen umfaffen^^

bereu geh)ä^It. (3lnmerfung bcr fedfiften 5tuftage, 1874

erfd^ienen.)

SHanleä 3Reifterroerte. VI. II
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unterbrochenen @tetig!eit; bod^ mu§ man ]iä) bobon

nic^t filenben laffen: in SBo^r^eit unterfc^eiben fic^

bie ^ä^jfte ber berfc^lebenen Beitalter niäft biel an*

ber§ als bie S^naftien eines 9tei(f)e§. gür un§, bie

toir au^erl^alB fte^en, ift gerabe bie Seobad^tung biefer

Umtoanblungen bon bem borne^mften ^ntereffe. (S§

erfd^eint in i^nen ein 5:eil ber allgemeinen ®e[c^id^te,

ber gesamten Söeltenttoidelung : nidf(t allein in ben

gerieben einer unbeätoeifelten ^errfd^oft, fonbern

bielleid^t nod^ me|r algbann, toenn SSirfung unb

®egenh)irlEung aufeinanber fto^en, lüie in ben Briten,

bie ba§ gegenwärtige S3ud^ borne^mlid^ umfaffen foll,

in bem 16. unb 17. Sa^rl^unbert, h)o hjir ba^i ^a^ft=

tum gefä^rbet, erfd^üttert, fic^ bennod^ be^ou^jten unb

befeftigen, ja aufs neue ousbreiten, eine ^eittong bor-

bringen, enblid^ ober Inieber einholten unb einem

obermaligen SSerfalle zuneigen feigen: Beiten, in

benen fid^ ber ©eift ber abenblänbifc^en Stationen

boräugStneife mit !ircl)lid^en gragen befdfiöftigte unb

jene ©einalt, bie bon ben einen berlaffen unb an=s

gegriffen, bon ben anberen feftge^alten unb mit

frifc^em (Sifer berteibigt Inurbe, notioenbig eine l^o^e

allgemeine Söebeutung be^au^tete. @ie bon biefem

®eficl)tg^un!te aus gu faffen, forbert uns unfere

natürlirfie (Stellung auf unb h3ill itf) nun berfud^en.

3df) beginne billig bamit, ben Buftoi^b ber ^ä^ft*

licfjen ©elnalt in bem Slnfange bes 16. ^o^r^wn^erts

unb ben ®ang ber Siinge, ber gu bemfelben geführt

l^atte, ins @ebäcl)tnis gurüdäurufen.
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^rfte^ Kapitel.

0a^ ^^nffentum in bem römifc^en 9?eic^c.

UBerBlitfen totr ben Umhei§ bec alten SSelt in ben

früheren ^oi^v^unberten, \o finben iüir i^n mit

einer großen Slnäol^l unabhängiger SSölferfc^aften

erfüllt. Um ba§ ajiittelmeer ^er, fobeit bon ben

Mften bie ^unbe in ha§i innere Sanb reiif)t, lüo^nen

fie: monnigfaltig gefonbert, urfprünglid^ alle eng

begrenzt, in lauter freien unb eigentümlid^ einge=

richteten (Staaten. Sie Unab^ängigfeit, bie fie ge*

niesen, ift nic^t allein ^olitifc^: allentljolben f)at

fid^ eine örtlid^e 9leligion auSgebilbet; bie ^been bon

©Ott unb göttlidjen Singen Ijoben fid^ gleidjfam lofa=

Ufiert; notionale ©ott^etten bon hin berfdjiebenften

?lttri6uten nehmen bie SSelt ein; ba§ ©efetj, bo§

i^re ©löubigen beoboc^ten, ift mit bem ©taotggefe^

unouflöSlid^ bereinigt. SSir bürfen fagen: biefe innige

SSereinigung bon ©toat unb 9teligion, biefe äloiefad^e

Srei^eit, bie nur cttoa burd^ leidfite SSerpflid^tungen

ber @tamme§bertoanbtfc^oft befc^rän!t h)urbe, ^atte

htn größten 5lnteil an ber S3ilbung be§ 3lltertum'^.

SOIan loar in enge ©reuäen eingefd^loffen; aber inner*

l^atö berfelbcn !onnte fic^ bie gan^e ^ülU eines
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jugenblid^en, [id^ felBer überloifenen S)afein8 In freien

S:rie6en enttoiifeln.

SBie h)urbe Me§ oUeg fo ganj onber§, aU bte 9Jlac^t

bon 9lom empor!am! Sllle bte 5lutonomten, lüeld^e

bte SBelt erfüHen, feigen tüir eine noc^ ber anbern

\iä) Beugen unb ber)c^h)inben : toie toarb bie ßrbe

^lö^Iic^ fo öbc an freien SSöIfern!

3u anberen Briten finb bie ©taoten crfrf)üttert

toorben, Ireil man aufgehört l^atte, an bie 9fteligion

äu glauben: bomoI§ mu^te bie Unterjod^ung ber

(Staoten ben SSerfall i^rer Sfleligionen nod^ [ic^ gießen.

Wit Siottoenbigfeit, int befolge ber ^oUtifc^en ©e?

tvaltf ftrömten fie nad^ 9lom äufammen: Ineld^e 83e=

beutung aber !onnte il^nen noä) beihjofinen, fobalb

fie bon beut S3oben toSgeriffen tourben, auf bent fie

ein^eintifd^ toaren? 2)ie Sßere^rung ber Sfi^ ^«ttc

bielleic^t einen ©inn in ^g^^jten, fie bergötterte bie

9Zatur!räfte, h)ie fie in biefent Sanbe erfc^einen: in

9tom Inarb ein ©ö^enbienft ol^ne allen Sinn barouö.

Snbent bann bie berfc^iebenen 9Jl^tE)olügien einanber

berüfirten, konnten fie nitf)t anberg aU fid^ Ujed^fel«

feitig beftreiten unb auflöfen. (S§ toar fein ^^ilo=

fop^ent äu erbenden, baö i^ren SBiberf|)rucf) gu be=

fcitigen bermoc^t l^ötte.

SSäre bie§ aber auc^ möglitf) geh)efen, fo ptte eS

bem S3ebürfni§ ber SSelt fc^on nid^t me^r genügt.

S3ei aller 2;eilno^nte, bie h)ir bent Untergange fo

bieler freien «Staaten hjibmen, fönnen hjir bod^ nid^t

leugnen, ba| aus i^rent 9tuin unmittelbor ein neues
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SeBen l^erborging. ^tt^em bie j^reifieit unteiiog,

fielen gugleid^ bie @c|ranfett ber engen S^tionaU*

täten. 2)te Stationen tooren üßerbältigt, äuj'amnten

erobert h3orben, aöer eben boburd^ bereinigt, ber*

fc^moläen. SSie nton ba§ ©ebiet be§ 9tei(f)e§ h^n

©rbfreiä nannte, fo füllten fid^ bie ©inlrol^ner be§*

gelben aU ein einziges, ein äufammenge^örenbes

©efc^tec^t. ^a§ menfc^Iicfie ®efcf)Ied^t fing an, feiner

©emeinfc^aftlic^feit inne 5u Serben.

Sn biefem 9Jiontent ber SBeltenttoitfelung tüarb

Sefu§ e^riftus geboren.

Söie fo unf(f)einbar unb berborgen hjar fein Seben,

feine $8ef(i)öftigung, ^ranfe 511 Reiten, ein ^aar

?^i)(^ern, bie i^n ntd^t immer berftanben, anbeutenb

nnb in ®feid)niffen bon @ott gu reben; er l^otte nic^t,

ba er fein ^aupt ^integte; — aber aud^ auf bem

@tonb^un!te biefer unferer iüeltlid^en S3etrarf)tung

bürfen luir esJ fogen: un)cf)ulbiger unb geiüoltiger,

erfjabener, f)eiüger ^at e§ auf (Srben nid)t§ gegeben,

aU feinen SSanbel, fein Seben unb Sterben; in jebem

^aud£) feiner «S^rad^e Ine^et ber loutere @otte<JsDbem;

e^ finb SBorte, iüie betrug \id) auöbrücft, be^ eiöigen

gebend ; ha»: 9)lenfcl)enge|d^rec^t l^at feine Erinnerung,

lueld^e biefer nur bon fern §u bergleid^en loäre.

Söenn bie nationalen Söerel^rungen je ein (Slement

lüirfüd^er 8fleligion in fid^ eingeftfiloffen l^aben, fo

toar bieg bamals boUftänbig berbunfelt; fie l^atten,

h)ie gefagt, feinen @inn me^r: in bem SDZenfd^enfoIin,

©otteSfo^n, erfd^ien i^nen gegenüber ha^t ehjige unb
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altgetneine SSer^ältuiS @otte§ ä« ^^i-' ^elt, bc§

SKenfc^en gu (Sott.

3n einer Station loorb (S^riftuS geboren, bie fi«^

burd^ ein einseitiges ftrenges 3fiituoIgefe^ bon allen

anberen am entfc^iebenften abfonberte, bie [icf) aber

ha§i unermeßliche SSerbienft erloorben, ben 9Jlonot^eiö«

mu§, ben [ie bon Slnbeginu bekannte, uninanbelbar

feftäul) alten, fic^ i^n nie entreißen äu laufen. 5lller=

bing§ badete )ie i^n ^hm and) alg einen notionalen

S)ienft; nunmehr aber be!om er eine gan^ onbere S3e=

beutung. ß^riftuä löfte t>aQ ©efe^ auf, inbent er e§

erfüllte; ber ajienfd^enfol^n erh)ie§ fid^ narf) feinem

^Jluäfpru^ aU ^err autf) be§ <3abbat§; er entfeffelte

ben elüigen 3n^alt ber bon einem engen Jßerftonb uns

begriffenen gormen. 5lu§ bem SSol!e, ^a^ bi§l)er

burd^ unüberfteiglidEie (Sd)ranfen ber ©efinnung unb

ber (Sitte bon allen anberen getrennt loar, erl)ob fidf)

bann mit ber ^raft ber SSa^r^eit ein ©laube, ber fie

alle einlub unb aufnal^m. ©§ hjarb ber allgemeine

©Ott bertünbigt, burcl) hm, lx)ie ^auluS ben Slt^enern

^rebigte, bon einem S3lut aller SJlenfd^en ®efct)led)ter

über ben ©rbboben h30^nen. g^ür biefe erl)abene Sel)re

hjar, h)ie h3ir fallen, eben ber 3eit)3un!t eingetreten :

e§ gab ein 9Jienfc^enge)d}lec^t, fie an faffen. 2öie ein

©onnenblidE, fogt ©ufebiug, leuchtete fie über bie @rbe

bal)in. Sn lurger Qzit feigen hjir fie bon bem ©u^jl^rot

bis an ben 5ltlantifcl)en D^ean, längs bes 9i^eineS

unb ber S)onau, über bie gefamten ©renken beS

^ieid^eS ouSgebreitet.
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<3o ^armlog unb unfc^ulbig )te aöer aud^ toav, fo

mu^te fie bod^ ber 9Jatur ber ©ac^e nadj ftarfeu

äBiberftanb in ben öeftefienben 3)tenfteu finbeii, bic

fid^ an bie ©eiüo^nl^eiten unb 83ebürfmS'j'e be§ Se-

beng, an alle alten ©rinuerungen anfc^loffen unb je^t

eine SBenbung genommen l)attin, burd^ bie )ic ber

S^erfaffung beä 9teid)e§ bod) auc^ lüieber entf^rac^en.

2)er ^olitifc^e @eift ber ontifen 9teligionen berfuc^te

fid^ noc^ einmal in einer neuen 58ilbung. S)ie (Summe

aller jener Autonomien, iöeld)e einft bie SSelt erfüllt,

it)r ©efamtini^alt loar einem ©ingigen ^uteil geloorben

:

eg gab nur nod^ eine einzige ©einalt, bie bon fid^

feiber abhängig 5U fein fdEjien; bic ^Religion ernannte

bie§ an, inbem )ie bem 3m))erotor göttlid^e SSer=

el^rung hiibmete. 9)lan richtete i^m Slem^jel auf, o^*

fertc i^m auf Altären, fc^inur bei feinem 9lamen unb

feierte i^m gefte; feine SSilbntffe getoälirten ein 5lf^l.

^ie SSere^rung, bie bem ©eniuS be§ Snt^^eratorg er:=

toiefcn h3urbe, bar bielleic^t bie eittgige ollgemeine,

bie e§ in bem 9ieid^e gab. Alle ©ö^enbienftc Be*

quemten fiel) i^r: fie luar eine ©tü^e berfelben.

S)iefer Sienft be§ ßäfarö unb bie Öe^re S^rifti

l^atten im 95erpttni§ ^n ben lofalen 9ieligionen eine

getoiffe Ä^nlid£)!eit; aber augleid) ftanben fie oud)

in einem ©egenfa^, (ber fid) nic^t fc^ärfer beuten "\

läBt.)

S)er 3>nt^erator fa^te bie 9leligion in bem \üdU

lid^ften Jöe^uge — an bie (Srbe unb i^re ®üter ge*

bunben: i^m feien biefelbcn übergeben, fagt ©elfuS;
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hJQö man l^abe, fomme Don if)m. 2)qö ß^riftentum

fo^te fie in ber ^ülU bc§ ©eifteö unb ber Ü6erirbi[(^en

Söa^rl^ett.

3)ei' ^inperator bereinigte Staot nnb Steligion; boö

fö^riftentum trennte bor altem ha^, h)a§ ®ottes>, bon

bcm, h)a§ be§ ^aiferä ift.

3nbem man bem ^nt^erotor opferte, bekannte mon

fid^ äur tiefften ^ned^t[d)aft. (Jben barin, loorin bei

ber früheren SSerfajfung bie bolle Unob^öngigfeit

beftanb, in ber SSereinigung ber 9teligion unb be§

'Btaate^, lag bei ber bamaligen bie $8efiegetung ber

Unterjod^ung. ©§ hjar ein 5lft ber Söefreiung, baB

ha^ ©tirtftentum ben (Gläubigen berbot, bem S^aifer

5U opfern.

2)er 3)tenft be§ Sittperatorö löar enblid^ auf bie

®ren§en be§ 9fieid^e§, be§ bermeinten (£rb!reife§, be=

)d)rän!t; bae ßtjriftentum h)ar beftimmt, ben loir!*

lid^en ju umfaffen, ba§ gefamte 9)ienfd)engefc^Ie(^t.

S)aö urfprünglid^e ältefte retigiöfe Söeluu^tfein, hjenn

e§ too^r ift, bo§ ein foId^eS altem ©ö^enbienft boran=

gegangen, ober h)enigften§ ein unbebtngt reinee, burc^

feine notlt)enbige 58eäie^ung auf ben 8tnat getrübteei,

fuc^tc ber neue ÖJlaubc in t)tn ^Rationen 5U erhjetfen

unb fe^te e§ biefer hjelt^errfc^enben ©eluatt entgegen,

bie nicf)t jufrieben mit bem 3i^^bifcl)en, oud^ ba^ @ött-

lic^e untermerfen loottte. ^aburd) befam ber 9)ienfd)

ein geiftigeö ©tement, in bem er lieber fetbftänbig,

frei unb perfönlid^ unübertöinbtici^ tourbe; e§ fam

fjrifrfje unb neue Sebenöfä^igfeit in hen 83oben ber
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äöelt; fie tourbe gu neuen |)erbDrbnngungen be«

fruchtet.

e§ h)ar ber @iegenfo^ beö S^-'i>Uc^ett unb be§

©eiftigen, ber tned^tfc^oft unb ber gret^ett, allmät)*

lid^en 5ibfter6en§ unb leBenbiger SSerjüngung.

^ter ift nid^t ber Drt, ben langen Bamp^ biefer

^rinät^ten gu befd^reiöen. ^llle öebenSetemente bes

römtfc^en 9?etc^e§ burben in bie 58eluegung gejogen

unb allmä^lic^ bon bem ct)rtftltcl)en SBe[en ergriffen,

burd^brungen, in biefe grofje 9flici)tung be§ ®eifte§

fortgeriffen. S^on fic^ felber, fagt fö^r^foftomuS, ift

ber Sv'rtum be§ @ö^enbienfte§ erlofc^en. @d)on i^m

erfd)eint ba'^ §etbentum lüie eine eroberte Stabt,

bereu 9Jfauern gerftört, bereu ^aiUn, 2;^eater unb

öffentliche Q^zbäu'ö^ berbrannt, bereu SSerteibiger um=

gefontmen feien; nur unter ben S^rümmern fel^e man

nod) ein ^aar 5ltte, ein ^aar ^inber fte[)en.

58oIb limren auc^ biefe nid)t mel)r, unb eö trat eine

SSerJoanblung ü^ne Öileic^en ein.

IJIug ben S?ata!omben ftieg bie SSere^rung ber Wäx-

tt)rer fierbor; an ben «Stellen, Ido bie ort)mpifd)eu

®ötter angebetet hjorbeu, aii'a ben nämlid^en (Säulen,

bie bereu Stempel getragen, erljoben fid) ."peiligtümer

5um ®ebä(^tni§ berjeuigen, bie biefeu 2)ienft ber=

fdjmä^t unb barüber ben Xot erlitten Ratten, ^er

Kultus, ben man in ©inöbeu unb öJeföngniffen be=

gönnen, nal^m bie Söelt ein. 9}ian luunbert fid£) 5U=

hjeifen, ba^ gerobe ein beltlid^eg ©ebäube ber .f)eiben,

bie Söofiüfo, in eine Stötte djriftlidfier Jßere^rung um=
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getoanbelt toorben. ©§ ^at bie§ boäj ettoas fe^r S3es

äeid^nenbeg. ^ie 5l)3ft§ ber S3ofiIi!a enthielt ein

5lugufteum, bie SSitbev eöeit ieiier ©ä^aren, beneu man

göttlid^e @^re erh)te§. 5In bie SteUe beifelben trat,

bie h)tr cg in [o bielen S3afili!en noäj l^eute fe^en,

ba§ 58i(b (S^rifti unb ber Sl^oftet; an bie (SteUe ber

SSertl^errfd^er, bie fetbcr aU ©ötter 6etra(l)tet tourben,

trat ber 9}ien[cr)enfo^tt, ©otte^fo^n. 5)ie loMen ®iitt^

l^eiten lüid^en, berfd^banben. 2ln alten Sanbftra^en,

ouf ber fteiten |)öt)c beö ©ebirgeö, in ben Raffen burd^

bie 2:al[d^Iud^ten, auf tan S)äcf)ern ber Käufer, in ber

SPfiofai! ber gupöben [al^ man "öa^ ^reuj. ©§ Inar

ein entfd^iebener, boUftänbiger ©ieg. ^^tc mon ouf

ben SlKünäen SonftantinS ba§ Saöorum mit bem

SKonogramm (S^rifti üöer bem befiegten 3)raci^en cv*

blitft, fo erf)oBen fid) über bem gefallenen |>eibentum

S8erel|rung unb 9tame S^rifti.

Slud^ bon btefer Seite betrachtet, lüie unenblic^ ift

bie S3ebeutung be§ römtfd^en 9iei(^e§! ^n ben 3ö^^*

l^unberten feiner (Sri^ebung l^at e§ bie Unab^öngigfeit

gebrod^en, bie SSöIfer unterworfen; e§ \)at iene§ Ö5e=

füp ber (Selbftänbig!ett, ha^» in ber Sonberung lag,

bernid^tet: bogegen ^at eg bann in feinen f^jöteren

Betten bie lual^re 9leIigion aus feinem ©d^o&e l^er*

borgel^en feigen — ben reinften ^hiSbrucE eineö gemein-

famen S3elüu&tfeiu§, h3cld^e§ lueit über feine ^renjen

reld^t, be§ S3eh)u§tfeinä ber @emeinfd)oft in bem

einen tool^ren @ott. 2)ürfen hjir fügen, hafi ba§

9fieid^ burd^ biefe ©nthndelung feine eigene ^JloU
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tne^r feiner felbft innegetoorben : e§ l^atte feine (Siti*

^eit in bet 9ieligion gefunben.

Siefer 9teltgiott gab nun aud) überbieö bog römtfd^e

didä) tfire äußere ©eftalt.

S)ie ^eibnifd^en ^rieftertümer iüaren h)ie Bürgers

lid^e toter bergeben hiorben, in bem ^ubentunt hjar

ein «Stamm mit ber geifitid^en SSerbaltung beauf-

tragt; e§ unterf(f)eibet ha^ Si^riftentum, ba^ fiel) in

bemfelben ein befonberer @tonb, au§ 9Jiitgtiebern

äufammengefe^t, bie i^n frei erhjö^lten, burd^ |)anbs

auftegung ge[)eiUgt, bon altem irbifd^en S^un unb

treiben entfernt, „ben geifttid^en nnh göttlid)en ©e=

fd^äften" gu toibmen l^atte. ^itnfang» belucgte fid^ bic

^ird^e in re^ublifanifd^en formen; aber fie ber*

fd^hjonben, je me^r ber neue ©taube gur ^errfd^aft

gelongte. 2)er fterug fe^te fid) noc^ unb nad) ben

Öaien bollftänbig gegenüber.

@§ gefd)ati bie§, bünft mid), nid)t o^ne eine gebiffe

innere 9loth)enbig!eit. ^n bem ©m^orfommen be§

(S^riftentumS lag eine ^Befreiung ber 9leIigion bon

ben ^olitifd^en (Elementen. (S§ ^ängt bamit äu=

fammen, ha^ fid^ bem ©taate gegenüber ein obge=

fonberter geiftlid)er ©tanb mit einer eigentümlid)en

SSerfaffung ousbilbete. ^n bicfer Trennung ber ^ird^e

bon bem ©taute beftet^t bielleid^t bie größte, am burd]=

greifenbften h)ir!fame (Sigentümlid^feit ber d^riftltd)en

Reiten über^au^jt. 2)ie geiftlid^e unb toeltlid^e ©ehjalt

fönnen cinanber naf)i berühren, in ber engften ©e*
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meinfc^nft fte^en; üöllig äufornmenfalten fönnen fie

pd^fteng QuSnal^mShjetfe unb auf furse 3eit. 3»

i^rem SSerl^ältniS, it)rer gegenseitigen Stellung äu=

cinauber öerul^t feitbent eineö ber hjic^tigften SDio-

mente aller @efcE)ic^te.

3ugleid^ mu^te aber biefer ©taub feine SSerfaffung

nod^ bem SJiufter be§ 9ictc^e§ geftalten. 5)er @tufen=

fofge ber fiürgertid^en SSerlüoItung entipred}enb erl^o6

)i(^ bie |)ierorc^ie ber 58ifcl)öfe, 9JietropoIitaue, ^^atri=

ordnen. @§ bouerte nid^t fonge, fo nal^men bie römi*

fd^en Söifd^öfe ben oberften 9inng ein. ßh^ar ift e§

ein eitlem S^orgeben, bo^ benfelben in ben erften ^aX)X'

!)unberten unb überl)au)3t jemalö ein allgemeiner, bon

Dfteu nad^ SSeften anerfannter ^rimot äugeftanben

bnbe; ober ollerbingS erlangten [ie fel^r balb ein

^Infel^en, burd^ ba§ fie über olle onberen !ird^lidE)en

@eh3olten berborrogten. @§ fom biele^ äufornmen,

um i^nen ein folc^es gu ber)d^offen. SSenn fid^ fdf)on

ollent^olben ous ber größeren Söebeutung einer

^^roüinäiolbauptftobt ein befonbereö Übergetoid^t für

ben 58ifd^of berfelben ergab, loiebiel mebr mu^te bted

bei ber ölten |)au^tftobt beö gefomten 9teid^eö, bon

ber e§ feinen 9lomen fül)rte, ber f^oll fein! 9tom

hjar einer ber borneljmften opoftolifd^en Si^e; l^ier

bfltten bie meiften 9Jiärtt)rcr geblutet: Inö^renb ber

Jßerfolgungen Rotten fic^ bie 33ifcl)öfe bon 9iom bor=

güglic^ iüocEer gel)olten, unb oft luaren fie einanber

nid^t fohjol^t im 5lmte, al§ im 9)iärt^rertume unb

im ^obe nodfigefolgt. 9Jun fonben ober überbieS bie
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^aifer geroten, ba§ @m)3or!ommeit einer großen

patriarc^alen Slutorttät gu öegünfttgen. ^n etnem

®efe^, ba§ für bie |)errfc^oft be§ (S^riftentumS ent=

fc^eibenb geworben ift, gebietet 3:^eobofiu§ ber ®roBe,

btt^ alh Stationen, bie bon feiner ©nabe regiert h)er=

ben, bem ®(ouöen anfangen fotten, ber bon bem

^eiligen ^etru§ ben 9flömern berfünbet toorben.

SSalentinian III. unterfagte ben S3ifd)öfen fohjol)! in

©allien aU in onberen ^robinjen, bon ben bi§r)crigen

®eh)oi^n^eiten obäulneicl^en, o^ne bie SSilUgung beö

eljrtoürbigen SlJlanneg, be§ ^apfte§ ber ^eiligen ©tobt.

Unter bem ©d^u^e ber .^aifer felbft er^ob fic^ bem=

natf) bie SÖiac^t be§ römifct)en S3ifcf)ofg. eben in

biefent ^ofitifc^en SSer^öftniö ober tag ä"9tfirf) eine

S3efc^rän!ung berfelben. SSäre ein einziger ^oifer

gelüefen, fo h)ürbe ber aUgcmeine Primat fid^ ^aben

feftfe^en fönnen : bie Teilung beö 9^eic^e§ trat bem=

felben entgegen. Unmöglid) fonnten bie morgen=

länbifc^en ^aifer, bie fiel) if)re firctjlif^en 9'lecl)te fo

eiferfüc^tig borbef)ielten, bie 5tu§be^nung ber ©etoalt

be§ abenblänbifc^en Patriarchen in if)rem Gebiete be=

günftigen. S)ie 58erfaffung ber <k?irrt)e entf)jrad) aurf)

f)ierin ber SSerfaffung be§ 9ieid^e§.

0a« ^a^fttum in 93ereinigung mit bem fränüfc^cn

9^eid^e.

^oum h)ar biefe gro^e SSeränberung boUbroci^t, bie

rfiriftlirije 9leligion ge^flan^t, bie ^irc^e gegrünbet,

f traten nene ^eltgefd)ic!e ein : bo§ römifc^e Sleid),
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bag fo Tange gefiegt unb eroöert ^atte, fal^ i^i<^ «"«

Qud^ feinerfeit§ lion ben 9lo(f)Barn angegriffen, Ü6er=

gogen, befiegt.

Sn bem Urnftur^ alter 2)inge h)urbe felbft bag

®r)rtftentl^um nud^ einmal erfd^üttert. ^n "ötn großen

®efai^ren erinnerten fid) bte Slömer nod) einmal ber

etrurifd^en ®e{)eimniffe, bie §It^enienfer gfaubten bon

Sld^ilt unb SOlinerba gerettet Inorben äu fein, bie ^ax-

träger beteten gu bem ©cniuö 6:öfefti§, — hoä) hjaren

bie§ nur borübergel^enbe 9tegungen; lüöl^renb bo§

9flcid^ in ben lüeftlicl)en ^robinjen ^erftört luurbe, er=

l^ielt fid^ bafetbft ber gefamte S3au ber ^ird^e.

5)lur fam auä) fie, Inie unbermeiblic^ inar, in

mannigfaltige SSebröngnie unb in eine burd^au§ ber=

änberte Sage. (Sine ^eibnifd^e Station nal^m S3ri-

tannien ein; urianifd^e Könige eroberten ben größten

S^eil be§ übrigen SSeftenS; in Stalten, bor ben Soren

bon 9iom, grünbeten fid^ bie Sombarben, lange 3eit

5lrianer unb immer gefä^rlid^e feinbfelige 9'iad^barn,

eine möd^tige ^errfd)aft.

3nbem nun bie römifd^en Söifd^öfe, bon allen Seiten

eingeengt, fid^ bemühten — unb ghaar fd^on mit aller

ber ^lug^eit unb |)artnöc£igfeit, bie i^nen feitbem

eigen geblieben, — h)enigften§ in i^rem ölten ^atrt«

ord^alen Sprengel Inieber SReifter 5u luerben, traf fie

ein neues, nodf) größeres 9)ii|gefd^icE. ^ie 5lraber,

md)t allein Eroberer toie bie ©ermonen, fonbern bon

einem )3ofitiben, ftolgen, bem (Sl^nftentume bon ®runb

oug entgegengefe^ten ©tauben big pm g^onatigmug
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burd^brungcn, ergoffen ftd^ über ben OEäibent toie

über ben Dricnt: in hjteber^olten Unfällen nahmen

fte ^frtfo, in einem einäigen (Spanien ein; 9Ru[a

rül^mte \iä), burd^ bie Pforten ber ^l)renäen über bie

Sitten naä) Italien borbringen gn looUen, um

5D?of)ammebS 9camen am SSatifan aufrufen gu taffen.

Sie Soge, in h)eld)e |ieburd^ bie obenbtänbifc^s

römifd^e ß^riftenl^eit geriet, bar um fo gefäf)rüif}er,

ba in biefem ^lugenbtitf e bie S3eh3egungen beg S3ilber=

ftreiteS in bie gef)äffigften 3^einbfeltg!eiten an§>=

fd^fugen. 2)er ^oifer gu ^onftantinopel i)atte eine

anbere Partei ergriffen, als ber ^apft gu 9iom; er

trad^tete bemfelben fogar mef)r o(§ einmal nad^ bem

2^hm. Sie Sombarben fa^en balb, luie borteil^aft

i^nen biefe ©ntälüeiung bar. ^f)r ^önig §liftulpl)

na^m ^robin^en ein, bie ben ^aifer bi§ bal^in nod^

immer anerfannten : er rücEte bibcr 9lom ^eran unb

forberte unter heftigen S3ebro]^ungen autf) biefe ©tabt

auf, i^m Tribut äu iai)ltn, fid^ i^m äu ergeben.

Stt ber römifd^en SSelt bor feine ^ilfe ^u finben,

nid^t einmol gegen bie Somborben, no(^ biel beniger

ober biber bie Grober, bie inbe» ha^ ^ö^ittelmeer ju

bc^errfd^en anfingen unb ber ß^riftent)eit mit einem

^rieg auf Seben unb S^ob brol^ten.

©lütflid^erbeife jebod^ bor biefe nid^t mel^r ouf bie

römifc^e äöelt beftf)rän!t.

@d)on lange bor boä (S^riftentum, feiner urfprüng*

lid^en S3eftimmung gemä^, über bie ©renjen ber=

felben borgrbrungen; e» ^otte im SSeften bor ollen
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btc germanifd^en SSöIfer ergriffen; ja, eine c^riftlid^e

Mad)t {)otte ft(^ Bereite in beren 9Jlitte erl^oben, na^

iueld^er ber '^ap]t nur bie ^änbe au§äuftrec!en

brandete, um öereitluiUige S3unbe§genoffen gegen alle

geinbe unb bie uac^brütfürfifte llnteiftü^ung ju er^

langen.

SSon oKen germanifrfien ^iotioncn fear allein bie

fränüfd^e, gteid^ bei ifirer erften @r^e6ung in ben

^robingen be§ römi|rf)en 9teicl)e§, fot^olifd^ geh>orben.

2)ie§ if)r S3e!enntnig l^atte i^r ^u großer görberung

gereicht, ^n hm fat^olifd^en Untertonen i^rer arioni*

fd)en geinbe, ber Söurgunber unb SSeftgoten, fanben

bie i^i^önfen notürlid^e SJerBünbete. SSir lefen fo

biel bon ben SSunbern, bie bem (^^lobtoig begegnet

fein folXen, hjie if)m. <St. SÄartin burd^ eine ^ünbin

bie g^urt über bie SSienne gezeigt, Inie if)m @t. ^ilariuS

in einer geuerfäule borangegangen: bir hjerben

fd^lüerlid^ irren, löenn luir bermuten, 'üa^ in biefen

©agen bie ^itfe berfinnbilbet toorben, toeld^e bie @in=

geborenen einem ©laubenggenoffen leifteten, bem fie,

löie ©regor bon ^our§ fagt, „mit begieriger 9leigung"

ben @ieg lüünfd)ten.

2)iefe fotljolifc^e ©efinnung aber, burdE) fo gro^=

artige (Srfolge gleid^ anfangt beftätigt, hjar jule^t

burd^ eine fefir eigentümlid^e @inh3irfung bon einer

anberen Seite ^er erneuert unb mäd^tig berftörft

Sorben.

^a^ft ©regor ber ®rü^e fo^ einft ^ngelfoc^fen auf

bem @ftabenmar!te TiU 9lom, bie feine 5lufmerffom=
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feit erregten unb i^n beftimmten, ber S^otion, bcr

j^ie ongei^örten, ba§ ©ijangelium ber!ünbigen äu lo^fen.

9tie mog ftd^ ein ^a^ft gu einer forgenreir^eren Untere

nel^mung entfd^Ioffen ^aöen. SKit ber öe^re tnorb in

bem germanifd^en 58ritannien äugteic^ eine 58ere^rung

für 9iom unb ben fieiligen ©tu^l ein^eimifd^, löie fie

biSl^er noc^ nie unb nirgenb ftattgefunben lf)atte. ^ie

^Ingelfod^fen fingen an, notf) 9tom gu pilgern; fie

fonbten i^re 3wgenb bal^in, um an§> xf)v ®eiftlirf)e

äu ergießen; gur Erleichterung ber ^ilger fül^rtc

.^önig Dffa ben ^eters^fennig ein, bie SSornefimeren

h)anberten notf) 9^om, um bafclbft p fterben unb bann

bon ttn öeifigen im |)immel bertraulicfier aufge=

nommen ^u Serben. (£§ iüor, al§ übertrüge biefe

9iation ben alten beutfd^en ^Iberglouben, bo^ bic

®ötter einigen Drten nä^er feien aU anbcren, ouf

9fom unb bie cf)riftlic!^en §eiUgen.

S)aäu fom aber, Jüa§ nod) biet hjiä)tiger tuar, ta^,

bie Slngelfod^fen biefe i^re ©inneätoeife nun ouc^ auf

bo§ fefte Sanb unb bie fränfifd^en ©ebiete fort*

^fransten. 3)er SI:pofteI ber S)eutfd^en iuar ein SInge[=

fadife. SonifagiuS, erfüllt toie er Joar bon ber 9?er=

e^rung feiner Station für <3t. ^eter unb beffen ^iocf)*

folger, leiftetc bon allem Slnfang ba§ SSerfprei^en,

fid^ treulid) an bie (Sinrid^tungen be§ römifd^en

@tuf)leg 5U Italien. 5luf ha§> ftrengfte fam er biefer

3ufage nad^. 2)er beutfd^en .^ird^e, bie er ftiftete, legte

er einen ungeiuö^nlic^en ^el^orfam auf. ®ie S3ifc^öfe

Stanfe« aRetfterroetfe. VI, 2
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mußten auSbrütf(id) geloben, gegen bie Tömifd^e iHrd^e,

ben Iieiügen ^eter unb beffen «Stellbertreter biö on§

Snbe tl)re§ Sebenä in Unterlüürfigfeit gu ber^arren.

Unb nxdjt olfetn bie Seutfd^en toie§ er ^ie^u an. 3)ie

^i)c^öfe bon ©alUen l^atten biöfiev eine gelniffe Un=

abf)ängig!ett bon Siom behauptet. Söomfaäiu§, hjetd^er

bie @t)noben berfelben einigemal ^u leiten be!om, fanb

bobei ©elegenl^eit, aud) biefen ineftlid^en ^^eil ber

fränüfd^en S^iic^e naä} benfelben ^t)icn einäurid^ten;

bie goltifc^en (Sräbif(f)öfe normen feitbem i^r ^allinm

bon ffiom. ftber ba§ gefamte fränüfd^e Steid^ breitete

)ic^ bergeftalt eine ber angelfäcl)fifd)en bertoonbte

Unterh)ürfig!eit am.

Unb biefes 9ieicf) nun bor je^t ber 9)Uttel)3un!t ber

gefamten germnniffl)=liicftlid)en SSelt. ©§ ^otte i^m

nid^t ge)d)obet, baf? \)a^ nlte iS'öniggifiauS, 'aa^ mero=

bingifd)e ®efdf)led^t, fid) felbft burd) ent)e^en§bolle

9^iorbtaten äugrunbe rid^tete; an ber Stelle be§=

felben er^ob fid) ein onbereS jur pd^ften ©elualt:

alleö 9Mnner boll Energie, bon geluoltigem SBillen

nnb erhabener .^roft. 3»xi»ettt bie übrigen 9leic^e

äufammenftüräten unb bie Söelt ein Eigentum be§

ni oflimifd^en @d)lucrteö ju hjerben brolitc, loor e§

bieg @e[c^led)t, ba§ ^au§ ber ^ippine bon |)eriftall,

nad^matg \ia^ forolingifd^e genannt, nield)e§ ben

crften unb ben entfdieibenben S^Jiberftonb leiftete.

©ben biefe§ @efd^led)t begünftigte ä^fllcii^ "^i^ )^^

bollj^iefienbe rcligiöfe ©ntlnidetung; bir finben e§

fet)r frülö in gutem Sl^ernefimen mit ffiom; ^onifo^iu?
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orbeitete in bem Oefoitberen 8c^u^e ^axi 9!RarteU§

unb ^i^^ins be» tteinen.

SOlan bcnfe fid^ mm bie Söeltftetlung ber ^ä)3ftlid)cn

&itüalt: auf ber einen 8eite bog oftrömifri^e ^atfer:=

tum, berfatlenb, fc^lDOd^, unfähig, bog (S^dftentum

in feinem alten Söeftonb gegen ben 3ftam ^u be*

Raupten, unbennögenb, oud) nur feine eigenen Sanb?

fd^aften in ^tolten gegen bie Somöarben ^u t)er=

teibigen, unb babei mit bem ^nfprud^ einer ober*

^errlic^en (SinlDirfung felbft in geiftlid^en ©ad^en; —
ouf ber anberen bie germanifd^en S'lationen, feben§=

fröftig, gewaltig, fiegrei(^ über ben Sflom; ber

Stutorität, beren fie nod) beburften, mit ber gongen

grifd^e jugenblid^er S3egeifterung ergeben; erfüllt bon

einer unbebingten fr eiinilügen S)ebotion.

<Bd)on ©regor II. füllte, loa§ er gewonnen l)Otte.

„^lle IJlbenblänber/' fd^reibt er boll Serbftgefüf)l an

jenen i!ono!laftiftf)en Sloifer, Seo \>n\ ^sianxkv,

„l)aben i^re ^ugen ouf unfere Siemut gerid^tet, fie

fe^en un§ für einen @ott ouf (Srben on." ^ber immer

me^r bemerften feine S'lod^fotger bie 9^üth)enbig!eit,

fid^ bon einer ©einölt obpfonbern, bie i^nen nur

^flid^ten ouferlegte unb feinen @c^u^ geluö^rtc: bie

(Suggeftion be§ römifd^en 9?amen§ unb 9ieid^e§ !onnte

fie nii^t binben; bogegen Inenbeten fie i^r ^ugenmerf

auf bie, bon benen fie ollein ^ilfe erlnorten fonnten:

mit ben großen Dberpu^tern be§ SBeftenS, mit ben

fränfifd[)en dürften, fd^loffcn fie eine S8erbinbung, bie

bon ^obr p ^obr enger Inurbe, beiben $;eilen p
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großem SSorteil gereid^te unb gule^t eine umfoffenbe

lüeltgefd^id^tlid^e S3ebeutung entfaltete.

^Ig ber jüngere ^i^^in, ntc^t aufrieben mit bcm

SSefen ber fönigtid^en ©elüalt, aurf) ben Spanten ber=

'itlbtn befi^en tooUte, beburfte er — er füllte eg

h)o|l— einer f)öf)eren @an!tion: ber ^at)ft getoä^rte

fie i^m. S)ofür übernol^m bonn ber neue ^önig, ben

^a^ft, „bie ^eilige firctjc unb fdepuUxf ®otte§" gegen

bie SomBarben gu berteibigen. 3« berteibigen, ge=

nügte feinem ©ifer nod^ nid^t. @ar balb ätoang er

bie Somborben, audj bog bem oftrömifci^en Üteid^e in

Stauen entriffene ©eblet, ben ©jard^at, ^erouggus

geben. SSo^t l^ätte bie ®ered^tig!eit berlongt, bo^ e§

bem ^aifer, bem eg gef)örte, äurüdgeftellt h)ürbe, unb

mon mad^te ^i^^jin hin ^ntrog. 6r ertoiberte, „nid^t

gugunften eines SUienfc^en fei er in ben ß'ampf ge^

gangen, fonbern allein aug 9?erel)rung für <3t. ^eter,

um bie SSergebung feiner Sünben gu erhierben". Sluf

ben §lltor @t. ^eterg lie^ er bie ©d^lüffel ber gc*

löonnenen ©tobte nieberlegen. @g ift bieg bie ®runb:=

löge ber gangen hjeltlic^en |)crrfd^oft ber köpfte.

3n fo lebljafter gegenfeitiger g^örberung bilbete firf)

biefe SSerbinbung toeiter aug. 2)er feit fo langer 3eit

befd^lüerlic^en unb brüdenben 9lacf)barfd^aft lombor=

bifd^er g^ürften entlebigte enblid^ ^arl ber @ro§e ben

^apft. @r felber jeigte bie tieffte Ergebenheit: er

!om nacf) 9iom; bie «Stufen bon ©t. ^eter Jüffenb,

ftieg er ben 58orl)of l)inan, hjo il)n ber^apft erluartete;

er beftätigte il)m bie ©d^enfungen <jSipping. Wogegen
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bar QUd^ ber ^o^ft fein unerj'c[)ütter(td^er ?Jreunb;

bte SSer^ältmffe be§ geiftlidjen Döer^au^tö gu beit

italiemfc^en öij'd^öfen trugen bagu Bei, "oa^ ^axl ber

Sombarben |)err hjurbe unb i^r 9leid^ an fid^ 6rad)te.

Unb äugleitf) [oüte biefer @ang ber 5E)inge gu einem

nod) größeren (Srfotge fül^ren.

3n feiner eigenen (Stabt, in ber fic^ bie entgegen^

gefegten gaftionen mit i^eftiger SSut beMmpften,

konnte ber ^^^a^ft nic^t me^r ol^ne auSlnörtigen (Srf)u^

öefte^en. S^od^ einmal machte fi(^ ^art nac^ 9lom

auf, ifim benfeföen p gebä^ren. 35er alte t^ürft bar

nun erfüllt mit 9iuqm unb «Siegen, ^n langen ^öm^*

fen l)atte er nad^ unb nad^ olle feine 9iadE)öarn Ü6er=

bunben unb bie romanifd)sgermonifc^=d^riftlid[)en Sta-

tionen beinahe fämtlid^ bereinigt; er ^atte fie gum

©iege biber if)re gemeinfamen i^einbe geführt; man

bemerfte, ba§ er alle ©i^e ber abenbtänbifd^en 3^1-

ptxatoxen in Sitalien, Pallien unb ©ermauien, unb

il^re ®ebolt innei^abe. 3toar baren biefe Sänbcr

feitbem eine bollfommen anbere Söelt geborben; aber

füllten fie biefe SBürbe au§f(f)lie§en? @o l^atte ^ip^in

ba§ föniglid^e 2)iabem befommen: beil bem, ber bie

©etualt l)abe, nid^t minber bie ©l^re gebül)re. 5lud)

bieSmal entfcl)loB fid) ber ^apft. SSon ^anfbarfeit

burdf)brungen unb, bie er bol)l bu|te, eines forts

bäl)renben ©cf)u^eö bebürftig, frönte er ^orl on

jenem SSei^nac^tSfefte be§ Sal^reö 800 mit ber faifcr*

lid^en ^rone be§ abenblänbifd^en 9leid^e§.

|>ieburdl) burben bie SBeltgcfdEiitf e, bie feit ben erften
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©infätlen ber ©ermauen in bac^ römifc^e 9teid) firf)

äu entlDidfefn begannen, boUenbet.

5In bie SteUe ber ineftrömifdien Imperatoren tritt

ein frön!ii(l}er gürft unb übt aüc feine 9le(i)te our?.

Sn ben Sanbfd^Qften, bie Sanft ^^cter übergeben finb,

finben bir .^arl tni ©ro^en unslueifelOafte 5t!tc

einer ^öcf)ften ^lutorität notläietjen. 9iic^t minber fe^t

fein ©nfel Sotfiar feine 5Rid)ter bafelbft ein unb ber=

nid^tet ^onfigfotionen, bie ber ^apft öorgenommen.

®er ^apft bogegen, Oberhaupt ber |)ierarc^ie in bem

römifd^en Df^ibent, ift ein 9)^itglieb be» frön!ifcl)en

9ieic^e§ getüorben. 58on bem Orient fonbert er ficft

ah unb f)ört allmä^lii^ ouf, lüeitere 3Inerfennung bo=

felbft äu finben. @eine§ ))atriard^alifd^en Sprengel^

im Dften Ratten if)n bie gried^ifcf)en fi'oifer fc^on

löngft bnaubt. 2)afür leifteten it)m bie abenblänbi^

fd)en ^ird^en — bie lombarbifc^e, ouf lüeldje bie

Snftitute ber frönfifd^en übertragen Sorben, nirf)t

auggefc^toffen — einen ©e^orfam, toie er ibn früher

niemals gefunben fiatte. Wie er 5u 9tom bie ©d^ulen

ber 3^riefen, ©oc^fen, 3^ranten aufgenommen, burd)

loetd^e biefe Stabt felbft germanifiert 5U loerben an=

fing, fo ift er in bie Serbinbung germanifdf)er unb

romantfd^er dtemente eingetreten, h3eld)e feitbem ben

etiarafter be« 3IbenbIonbe§ ou§gemad)t ^at. ^n bem

bebrängteften SKoment I)at feine &t)i3ait in einem

frifd^en Söoben SSurjet gefd^lagen: aU fie gu bem

Untergange beftimmt fd^ien, fiat fie fid^ auf lange

Zeiträume feftgeftellt. 2)ie |)ierard^ie, in bem römi=
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l"cf)ert 9teid)e gefcfiatfen, ^at ftc^ in bte germanifc^e

9iatton ergoffen; f)ier ftnbet fie ein unenblid^es gelb

für eine immer lüeiter fd^reitenbe S^ätigfeit, in beren

B^ortgange fie [elbft ben Äeim if)re§ iföefens erft boU=

fommen entfaltet.

93er|)ä(tm^ in bcn beutfc^cn 5?aifern. 6clbftänbiöe

'iHuöbilbung ber Äierard)ic.

äßir taffen neue ^i^i^^unöerte borü6ergegangen

fein, um un§ ben ^unft ber (Sntbtdelung, auf ben

fic geführt f)oBen, befto beutüd^er gu bergegen=

lüärtigen.

2)a§ fränfifc^e 9letct) ift 5erfanen: auf ba§ ge=

lüottigfte ^at fic^ baö beut)d)e erhoben.

9iiemo[ö f)at ber beutfd^e 9Jame in (Suro^a met)r

gegolten, als im 10. unb 11. ^ö^i^^un^ert unter ben

fäc^fif(f)en unb ben erften folifc^en ^aifern. $ßon ben

öftlid^en ©rengen, too ber Äönig bon ^olen ficf) per=

fönüd^e Unterwerfung unb eine S^eilung feines Sanbeö

l)at gefallen laffen, luo ber ^erjog hon Söö^men gur

^aft berurtei(t luorben, feigen loir .'^onrob II. norf)

htm Söeften aufbrechen, um Söurgunb, ten Slnf^jrüc^en

fran^öfifc^er 9J?agnaten gegenüber, ^u be^au^iten. ^n

ben Ebenen ber ß^om^joguc überbinbet er fie; über

ben 83ernf)arb fommen t^m feine itaüenifi^en SSa*

fallen gu ^ilfe; er lä§t fid) honen 5U @enf unb f)ält

feine Sanbtage gu @o(otf)urn. Unmittelbar hierauf

begegnen toir i^m in Unteritalien, „^n ber ©renge

feines 9teirf)e§," fagt fein @efcf)ic()tfc^reiber SBi^o,
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„in (S,a)ßna unb Söenebent, ^at er burd^ fein SSort

bte 3it)tftig!etten fle)"d)ltc]^tet." 9liflit minber gelralttg

i^erijd^te |)einnc^ III. $8atb finben iutr U)u an bei"

iod^elbe unb St)§, ftegretrf) über bte Öirafen bon glnn=

bern; balb in Ungarn, baö er loenigftenS auf eine

Beitlang gur Ser)n§^flic^t nötigte, jenfeit ber diaah,

unb nur bie eiemente fe^en il^m @d)ranfen. ®er

^önig bon S)änemorf fud)t tf)n äu SKerfeburg ouf;

einen ber mäd^tigften dürften bon 3^ranfreid), ben

trafen bon %oüx§>, nimmt er aU SSafalten an; bte

f^onifd^en ®ef(l)id^ten erjä^Ien, bajj er bon gerbi=

nanb I. in f aftiüen, fo fiegreid^ unb mäd^tig biefer

aud) loar, aU DBerrel^uötierr oKer d)riftltc^en i^önige

onerfannt gu loerben geforbert ^abe.

{fragen toir nun, lüorauf biefe fotoeit ausgebreitete,

einen euro^äifrfien ©u^remot in *iJInf^rud^ net)menbe

Wadjt in i^rem ^nttei-'n fid) grünbete, fo fiitben h)ir,

bQ| fie ein fel^r bebeutenbeä ürc^tic^cä (Clement in

fid^ fd)to§. 9tud^ bie ^eutfc^en eroberten, inbem fie

bete^rten. Wit ber ^irdie rüdten i^re 93iarfen bor*

h)ärt§, über bie (£Ibe nad^ ber Dber f)in, bie ®onau

l^inunter; 50iöud)e unb ^riefter gingen bem beutfd^en

GinfluB in S3öl^men unb Ungarn borauf. SlUentl^alben

h)orb bc§]^alb hcn geiftlid)en ©eloalten eine gro§e

a)iad)t berlie^en. 3n ^eutfc^Ionb erhielten S3ifd)öfe

unb 9teic^§äbte nic^t allein in if)rcn Jöefi^tümern,

fonbern ouc^ ou^erl^alb berfelben gräfliche, ja gus

hjeifen ^erjoglidie 9?edite, unb man be5eid)net bie

geiftüd)eu @üter nid)t me^r aU in ben ©roffffiaften,
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legen, ^wt oBeren Italien famen faft alte ©täbte

unter bie ^i^egrafen il^rer S3t)"(^öfe. 'SRan hjürbe

irren, löenn man glauöen tooUte, eä fei ^iemit ben

geiftlid^en ©ehjalten fd^on eine eigentliche Una6s

l|ängig!eit eingeräumt toorben. 2)a bie Sefe^ung ber

geifttid^en ©teilen hin Königen ^utarn — bie ©tifter

pflegten 9iing unb @to6 i^rer berftorBenen SSorfte^er

on ha^ ^oflager gurütfäufc^icfen, h)o fie bann auf§

neue berliefien tourben —
, fo toax e§ in ber 0legel

fogar ein SSorteil für ben Surften, ben SJiann feiner

SSa^l, auf beffen (Ergebenheit er rechnen burfte, mit

h3eltli(^en Sefugniffen auS^urüften. S)em lüiber*

fpenftigen Slbel gum Xxo^ fe^te ^einrid^ III. einen

i^m ergebenen ^-Pleöefer auf ben ambrofianifd^en

©tu^l äu SOiailanb; ben ©el^orfam, ben er f^Jäter in

Dberitalien fanb, liat er großenteils biefer 9}la|reget

äu ban!en gehabt. @§ erläutert fic^ lt)ecf)fel§h3eife,

ha^ ^einric^ II. bon allen biefen Ifoifern fid^ am

freigebigsten gegen bie ^ird^e betoieS unb bobei ha§>

ditttjt, bie S3ifö)öfe p ernennen, am fdf)ärfften in 'ün=

fprud^ na^m. ^itud^ inar bafür geforgt, ha^ bie S3c-

gabung ber @taat§geh)alt nid£)t§ entzog. 2)ie geift*

lid^en ©üter toaren hjeber bon ben bürgerlid^en

Saften, nod^ felbft bon ber Sel^enöpflidit ejimiert:

^öufig feigen h)ir bie S3ifd)öfe an ber <£pi^e il)rer

aKannen in§ ?5elb rücfen. Seld^ ein SJorteil hjar e§

bagegen, 58ifd^öfe ernennen gu fönnen, bie, loie ber

©r^bifd^of bon S3remen, eine ^öd^fte geiftüdf)e ©elüatt
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in beit ffanbtnabt|c^en )}ieicf)en unb über öiete tocnbi^

fc^e ©tämtne ausübten!

$5ar nun in ben 3«ftituten be«> beutfc^en 9tetci^e§

ba§ geiftlid^e (Clement fo überaus bebeutenb, |o fielet

man bon felbft, löiebiel auf ha§i SSerf)ättm§ anfant,

in tDeIc[)ent bte ^aifer p bent Dberl^au^te alter ®eift=

Itd^Mt, gu bem ^a^jfte in fftom, ftanben.

^a§ ^a)3fttum hjar, toie mit ben römifd^en ^m-

^jeratoren, h)ie mit htn Siad^folgern ^arlg be§

©rofeen, fo aucf) mit ben beutfd)en S^'aifern in ber

cngften SSerbinbung. ©eine ^oIitifd)e Unterorbnung

lüar unbestneifett. ^Äol}I I)atten bie ^äpfte, c()e ha'c

Äaifertum entf(Rieben on bte 2)eutftf)en fiel, aU eg;

in fd^toad^en unb fd^lnanfenbcn ^änben loar, ^^iftc

einer ^ö^eren ^lutorität über boSfelbe ausgeübt, ^o-

\üu aber bie Mftigen beutfd^en ^^ürften bie)e 3Sürbc

erobert l^atten, Inaren fie, luenn aud) nid)t o^nc

SSiberfprud), boc^ in ber %at fo gut toie bie ^aro*

linger, Dberöerren be§ ^o^fttumS. 9Kit gelnaltiger

.f)anb befc^irmte Dtto ber ©rofse hen ^o^jft, ben er

eingelegt l^atte; feine 3öf)ne folgten feinem Söeifpiele:

ha^ fid^ einmal bte römifd^en ^^aftionen toieber er=

l^oben unb biefe SSürbe nad^ il^ren 3^amilienintereffen

annal^men, lieber abgaben, kauften unb beräu§erten,

mad^tc bie Biotin enbigfeit einer ^ö^eren ^aälutfd)en=

fünft nur um fo einleud^tenber. ^J)ian luei^, Joie ge=

toaltig ^einrid^ III. biefelbe ausübte. Seine @t)nobe

gu @utri fe^te bie eingebrungenen ^ä^fte ob; nod^=

bem er crft ben ^ntri5iu§nng an feinen Ringer gc=
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ftetft uitb bie tai)er(id^e S^rone emjjfangen Ijatte, be=

äeid^nete er nad) ) einem (5Jiitbünfeu benjenigen, ber

ben pö^ftCid^en Stitfil befteigen foHtc. (S§ forgten etn=

anber bier beutfd)e ^^5ö^fte, aih bun i^m ernannt;

bei ber ©rlebigung ber f)öc^ften geiftlic^en äöürbe er=

|(^ienen bie ^bgeorbneten bon 3iom nid)! anberS aU

bie ©efanbten anberer 5öi§tümer bei bem faifertid^en

Öoffager, um fid^ ben 9lad)folger beftimmen ^u laffen.

58ei biefer Soge ber '5)inge tüor e§ bem ^aifer felbft

crhjünfdit, iüenn boö ^4-^apfttum in bebeutenbem Stn=

fe^en ftanb. ."peinric^ III. beförberte bie 9{eforma=

tionen, luelc^e bie bon ibm gefeilten ^äpftc unter=

nahmen; ber 3u'üad^ö il)rer öielualt erregte i^m feine

föiferfuc^t. Da^ Seo IX. bem äöiUen be§ Stönigö bon

granfreid^ äum %-coi^ eine @t)nobe gu 9teim« l)ielt,

franäöfifd^e Söifd)öfe einfette nnb abfegte unb bie

feierlid^e ©rüärung em^jfing, ber ^alpft fei ber eim

5ige ^^rimaö ber atigemeinen S^irc^e, fonnte bem

^aifer gan^ rec^t fein, folange er nur felber über

t^ai '^ap^ttmn berfügte. ®ö geprte bie§ (ju bem

oberften 5lnfef)en, ba^ er in (iuvopa in 5lnf)jrudf)

naf)m. ^n ein ä^nlid^eö 5öerl)äftni6, lt)ie burtf) ben

(Sr^bifc^Df bon S3retnen ^u bem 9iorben, fam er burd^

ben ^a^ft p hm übrigen Wäd)Un ber (^briftenl^eit.

®ö lag ober bierin oud) eine gro^e öiefo^r.

©ong ein onbereS ;3nftitut loor ber geifttid^c ©tanb

in ben germonifd^en unb germanifierten ^Jteid)en ge=

lüorben, aU er in bem römifdien gelnefen. @3 bor

i^nt ein großer SS;ei[ ber ^oIitifd)en ©einott über*
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tragen: er l^atte fürfttic^e SUiact)!. Wiv feigen, nod^

l^ing er bon bem Golfer, boit ber oöerften toeltlid^en

Slutorität ab: bie aber, benit btefe einmal lüieber

in fd^tooc^e |)änbe geriet, — Juenn bann ha§> Ober*

f)aupt ber Öieiftlid^feit breifad) mächtig, bnrd) feine

SÖßürbe, ber man eine allgemeine SSere^rung lüibmete,

ben ©e^orfam feiner Untergebenen unb feinen (Sin=

flu| ouf anbere Staaten, ben günftigen Slugenblid

ergriff unb fid^ ber !öniglid^en ©etralt entgegenfe^te?

Sn ber-@ad^e felbft lag mel^r al§ eine SSeranlaffung

l^iep. ^o§ geiftlic^e SBefen Ijotte bod^ in fic^ ein

eigene^, einem fo großen hjeltlid^en (Sinflu^ Iniber*

ftreBenbe§ ^ringi^, toelc^eä e^ i^erborfe^ren mu^te,

fobalb e§ ftarf genug bagu geluorben hjar. 2lud^ lag,

fdieint mir, ein SBiberf^rud^ barin, ba^ ber ^a^jft

eine pd^fte geiftlidje ©elualt nod^ allen ©eiten ^in

ausüben unb babei bem ^aifer untertänig fein follte.

(Bt^ma^ anbereS toöre e§ getoefen, ^ätU e§> |)einrid) III.

toirflid^ baliin gebrad^t, fid^ gum |>au^te ber gefamten

ßl^riften^eit gu ergeben. ®o i§m bie§ nid^t gelang,

fo fonnte fid^ ber ^a^ft bei einiger SJerlnidEelung ber

^jolitifd^en SSer^ältniffe burd^ feine untergeorbnete

Stellung ^u bem ^aifer allerbingg ge^inbert felien,

böllig frei ber allgemeine SSater ber ©laubigen gu

fein, toie fein 2lmt e§ mit fi(^ brockte.

Unter biefen Umftänben ftieg (Tregor VII. auf ben

)}ä^ftlid^en ©tu^t. ©regor Ijotte einen fügten, ein*

feitigen, bod^fliegenben ©eift: fnlgered^t, man !önnte

fogen, h)ie ein fri^oloftifdfieö Softem baS ift; uner«
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fd^ütterltd^ in ber logifd^en ^oufequertä unb bnbei

eBenfo gehjanbt, bal^ren unb gegrünbeten SBiber^

f^rud^ mit gutem ©c^ein äu elubieren. (Sr ]ai), hjo*

^in ber Bug ber S)iuge fül^rtc; in alt bem !tetn=

lid^en treiben ber SiogeS^önbet nal^m er bie großen

lüeltl^iftorifc^en SOJöglic^feiten hjol^r; er fiefd^to^, bie

pä^ftlid^e ©elüalt l)on ber faiferlid^en gu emongi^

gieren. 'äU er bieg 3tel in§ ^uge gefaßt, griff er

o^ne aUe Diüiffid^t, o^ne einen SOtoment gu zögern,

gu bem entftf)eibenben SOlitteL S)er S3efd)tu^, ben er

bon einer feiner ^ird^enberfammlungen faffen Ue^,

ha^ in 3u^unft niemals toieber eine geiftlifi^e ©teile

burd^ einen Söeltlid^en berlie^en loerben bürfe, mu^te

bie SSerfaffung beö 9ieid^e§ in i^rem Söefen umfto^en.

2)iefe Beruhte, h)ie Berührt borben, auf ber SSer*

binbung geiftlid^er unb lDeltlid}er i^nftitute, ba8

S3anb gbifd^en öeiben Inar bie S«beftitur: e§ fam

einer Siebolution gteid^, bo^ biefeS alte Siedet bem

.taifer entriffen iüerben follte.

@§ ift offenbar: ©regor l^ätte bieS nid^t in ©e?

ban!en gu faffen, gefd^toeige burd^gufe^en bermod^t,

hjören i^m nid)t bie Berrüttung beS beutfd[)en 9fleid^eS

lüöl^renb ber S!)linberiö^rig!eit ^einrid^S IV. unb bie

©m^örung ber beutfd^en ©tämme unb «dürften gegen

biefen .fönig guftatten gekommen, ^n ben großen

SSafallen fanb er natürlid^e SSeröünbete. 5lud^ fie

fül)lten fid^ bon bem Übergelüid^t ber foiferlid^en

©etoalt gebrüdt; aud^ fie luollten fid^ befreien, ^n

geloiffer S3e5iel)ung lüar Jo oud^ ber ^opft ein SJiognat
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beg ffieiä)t§>. (£§ ftimmt fel^r gut äufammen, bo^ ber

^opft S)euti(j^[anb für ein SÖQ^lreir^ erftärte, — bie

fürftlid^e Wa<ijt ntu^te baburcf) uneitblid) h)aä)fen —
unb talli bic g^ürftert fo löeuii] balutber fiotten, toenn

bev ^-l^a^ft fid) bon ber faiferlid^en öielüolt freimac!^te.

@eIBft bei bem ^nbeftiturftreit ging t^r SSorteil ^onb

in ^Qnb: ber ^ap^t tüax nod) lueit entfernt, bie

S3ifc^öfe gerabeju felbft ernennen ju hjoUen; er über*

tie^ bie Söa^ ben Äajjiteln, auf h)eM)e ber ^ö^ere

beutfd^e SIbel ben größten ©influ^ ausübte. 93Ut

einem Söort: ber ^o^jft üatte bie arifto!ratifcI)en

Sntereffen auf feiner @eite.

5l6er oud^ felbft mit biefen S^erbünbeten — hjie

longe unb blutige .kämpfe f)ot e§ t>m köpften bod)

gefoftet, i^r Unternehmen burd^äufe^en ! SSon ®äne=

mor? bis ^it^utien, fagt ber Sobgefong auf ben t)eiligen

5inno, bon Gärungen bis nad) Ungarn f)at bas ^eicl^

bie iöJaffen gegen feine ©ingelüeibe gefe^rt. S)er

SSiberftreit bes geiftUd^en unb bes hjeltlid^en ^rin=

äi^eS, bie früfier ^anb in §anb gegangen, fpaltete

bic 6f)riftenbeit in berberblid^er ©ntglüeiung. Dft=

mats mußten bie ^äpfte fetbft bon i^rer öau^tftabt

loeii^en unb ©egen^ä^fte auf hm a)3oftolifd)en ©tu^l

fteigen fetien.

©nbtic^ aber bsar es i^nen bod^ gelungen. 9^od^

longen ^a^i^liunberten ber Unterorbnung, nad^ onbe=

ren So^^^wnberten eines oft älueifel^aften .^am^fes

toar bie Unobl^ängigfeit beS römifd)en ©tul^teS unb

feines ^ringi^jeS enbfid^ erlangt. 3n ber 2^ot botten
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bie ^ä^fte atsbann bie gro^artigfte »SteUung. 2)ie

©eiftUd^feit luar bötüg in i^ren ^önbeu. (S§ ift ber

S3enierfung toert, bafe bie entfc^toffenften ^^ä^fte

biefeö 3eitraume§, toie Tregor VII. fclbft, Sene=

biftinei tooreu. Sn^^nt fie ben 3öü&at einführten,

üertoanbelten fie bie gan^e Söeitgeiftlid^feit in eine

'Uxt bon SOZönc^Sorben. 2)ag allgemeine 93i§tum, bo§

)ie in ^nfprud^ normen, f)at eine gehjiffe ^^nUtf)feit

mit ber ©ebalt eines eruniagenfersSlbteä, beld^er

ber einzige Slbt in feinem Drben hjar: fo mollten

biefe ^ä^fte bie einzigen Sifd^öfe ber gefamten ^irdje

fein. <3ie trugen !ein S3eben!en, in bie SSerlüottung

n((er ^iögefen einsugreifen: tiaben fie tod) i^re 2e=

gaten felbft mit altrömifci)en ^-l^rofonfutn bergürf)en.

üEßäfirenb fic^ nun biefer eng 5ufQmmenfcf)Iie^enbe unb

über alle Sänber berbreitete, burrf) feine Sefifeungen

möd^tige unb jebeö Seben§ber^ältni§ be^errfc^enbe

Drben in bem ©efiorfam eines einsigen DBerl}aupteS

auSbilbetc, berfielen i^m gegenüber bie otoots?

gelnalten. 8d^on im ^Infonge be§ 12. 3ö^)i^^w«^ertS

burfte ber ^ropft ®erot)u§ fagen: „e§ inerbe nod^ ba*

^in !ommen, bo^ bie golbene ^öilbfäufe be§ ,^önig=

reid^S gonj jermalmt unb jebes grofje 9?eirf) in SSier=

fürftentümer aufgelöft toerbe; erft bann toerbe bie

.tird^e frei unb ungebrüdt befielen, unter bem Sd^u^c

be§ großen gefrönten ^riefterS". ®§ fehlte lüenig,

ba^ es hjörtlid^ bQf)in gefommen bore. S)enn in ber

Xat, toer lüor in bem brei^e^nten 3a^i'l)U"^ert mörfiti=

ger in ©nglnnb, .^einrirf) IIT. ober jene bierunb=
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glucnäig, hjeld^en eine ^eitlong bie 9tegierung Quf=

getrogen toar? in .foftilien bei* .^önig ober bie 5ttto§=

^ome§ ? ^ie Sfftadjt eines .^aifer§ fc^ien foft entbef)r=

lief) p fein, nad^bem j^nebrif^ ben t^ürften be§ Üteic^eä

bie befentlid^en Stttribute ber Sanbe§f)o^eit gehjö^rt

Ijatte. ^tnlien Inie ^Seutfd^Ionb boren mit unoIJ=

f)öngigen ©elüolten erfülft. Sine ^nfornmenfoffenbe,

liereinigenbe SJiod^t hiol^nte foft ougfd^He^ltc^ bem

^o)jfte bei. <3o gefd^o^ e§, bo§ bie Unob^öngigfett

beg geifttid^en ^ringi^je? ftd^ gor bolb in eine neue

5lrt bon Dber[)errlid^!eit mnfe^te. 3)er geiftUd^^tueU^

lic^c 6;[3QrQ!ter, ben bo* Seben über^ou^t ange=

nommen, ber @ang ber (Sreigniffe mußten i^nt eine

fold^e on unb für fid^ äutoege bringen. SSenn Sönber,

fo longe berloren h)ie (S^onien, enblid^ bem 9Jlo]^om=

nteboni§mu§, — ^robingen, bie nod^ nie erluorben

geiuefen, loie ^reu^en, bem .^eibentume obgeinonnen

unb mit d^riftlid^en SSötfern befe^t luurben; Irenn

felbft bie ^ou)3tftöbte be§ gried^ifd^en ©loubenä fic^

bem toteinifd^en 9iitu§ unterhjorfen, unb nod^ immer

^unberttoufenbe onäjogen, um bie g^o^ne beg J^reugeS

über bem ^eiligen ©robe ^n bel^ou)jten: mu^te nid^t

ber Dber^jriefter, ber in oKen biefen Unternehmungen

feine §onb l^otte unb ben ©el^orfom ber Unter*

hjorfenen empfing, ein unerme^Iidf)e§ Slnfel^en ge=

niesen? Unter feiner Seitung, in feinem 9'iomen

breiten fidf) bie obenb[änbiftf)en S^Zotionen, olg luören

fie ein SSolf, in ungefieuren Kolonien ou8 unb fud^en

bie SBelt einsunel^men. SJlon fonn fid^ ntd^t tnunbern,
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5lutontät ouSüBt, hjenn ein .^önig bon (Snglanb fein

9lctc^ bon i^m gu Selben nimmt, ein ^önig bon Strogon

ba8 feine bem ?lpofte[ betrug oufträgt, tüenn 9lea^el

löirüid^ burd^ ben ^opft an ein frembes ^au§ gebrad^t

iüirb. SSunberöare ^^tifiognomie jener Beiten. bie

no<ä) nicmanb in i^rer gongen i^üih unb SBal^rl|eit

bergegentuörtigt t^atl @§ ift bie ou^erorbentlid^fte

Kombination bon innerem S^i\t unb glän§enbem

jjortgang nad^ au^en, bon 5lutonomie unb ©e^orfam,

bon geiftlic^em unb belttic^em 5Sefen. SSie l^at bod)

bie grömmigfeit fetßft einen fo toiberfpred^enben

ßl^arafter ! 3utoei(en giel^t [ie fid| in bag rau^e @e=

birge, in ha^ einfame SöalbtoC surüd, um alle iljre

Siage in l^armlofer ^nbad^t ber 5lnfc^auung ®otte§

äu bibmen: in (Srbartung be§ 3:;obe§ bergid^tet fie

frfion auf feben ®enu|, ben ha^ Seben borbietet; ober

fie bemüht fid^, benn fie unter ben 9Jtenfd^en loeilt,

jugenblid^ loorm, bo» GJe^eimni§, ba§ fie o^net, bie

Sbee, in ber fie kht, in l^eiteren, großartigen unb tief=

finnigen 3^ormen ou§äuf^rec^en; — aber gleid^ ba=

neben finben hjir eine onbere, loeld^e bie S"<^wUition

erbod^t l^ot unb bie entfe^lid^e @erec^tig!eit be§

<3d^h3erte§ gegen bie^nberöglöubigen ou§übt: „!eineg

©efc^lec^tes," fogt ber ^nfü^rer be§ Buße^ toiber bie

Sllbigenfer, „feines Filter«, !eine§ StongeS ^oben loir

berfd)ont, fonbern iebermonn mit ber ©diörfe beS

(5d^it)erte8 gefc^lagen." 3«h)eilcn erfd^einen beibe in

bem nämlid^en 9Jioment. S3ei bem ^nblidf bon ^^xu-

SRonfel «Keiftetroerte. VI. 3
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fafem ftiegen bie ^teuäfai^rer öon ben ^ferben unb

entblößten itire 3fü|e, um at§ toal^re ^ilger on ben

^eiligen 9Jiauetn anzulangen; in bem ^eißeften

^am^fe meinten fie bie /pilfe ber ^eiligen unb ©ngel

^id^tbor gu erfahren. Slaum aöer Ratten ]k bie

9)iauern überftiegen, fo ftüräten fie fort su 9lau6 unb

S3Iut: auf bev ©teile be§ falomomfcl)en Tempels er^

bürgten fie biele toufenb ©arasenen; bie ^nhm tier=

brannten fie in i^rer ©^nagoge; bie ^eiligen @d^lt)el=

len, an benen fie anzubeten gekommen hiaren, be=

flehten fie erft mit Sölut. @in SSiberf^ruct), ber jenen

religiöfen ©taat burrftau^ erfüllt unb fein Sßefen

bilbet.

©esenfä^c bcg 14. unb 15. Sa^r^unbcrfö.

5tn getoiffen ©teilen füf)lt man fid^ befonberS ber-

fuö)t, löenn )mr e§ auSfpred^cn bürfen, ben planen

ber göttlichen SSeltregierung, ben SO^omenten ber @r=

f,iel)ung be§ 93lenfci^engefc!^le(^te» nac^§uforfd^en.

©0 mangelhaft aud^ bie ©nttüirfelung fein mocf)te,

bie hjir beseid^neten, fo toar fie bod) notlüenbig, um

M^: 6f)riftentum in bem ^Ibenblanbe böllig ein^eimifd^

äu machen. ß§ gehörte etboS baju, um bie tro^igen

norbifä)en ©emüter, bie gefamten bon alt^er^

gebrocktem Slberglauben be^errfd)ten Sßölferfd^aften

mit ben ^'i>^^n be§ ß^riftentums gu burd^bringen.

^o§ geiftlidfie Clement mußte eine Seitlang Oor=

lierrfd^cn, um bo§ germanifd^e SSefen gan^ gu er=

greifen, öieburd^ boll^og fidi pgleidf) bie ^Bereinigung



epoc^en bc§ ^:iial)fttuin§. 35

gcrmanifd^er imb romanischer ©femente, auf hjelc^er

ber ß^orafter beg späteren 6uro)3a beruht. @§ gibt

eine @emein)d)oftiic^feit ber mobernen SBelt, hjeld^e

immer aU eine |>au^tgriinbtQge ber gefamten ^u§=

bitbung berfelben in Staat unb ^ird^e, «Sitte, Seöen

unb Siterotur 6etrod^tet hjorben ift. Um fie f)ert)orp=

bringen, mußten bie beftlic^en 9iationen einmol

gleid^fam einen ein^^igen lt>eltlidi=geiftlidften ©taot

auSmod^en.

5Jber in bem großen g^ortgangc ber ®inge toar

oud^ bieg nur ein SRoment. 9ioc^bem bie Umtoonb*

lung bollOrad^t hjorben, traten neue 9?otlöenbig!eiten

ein.

Sd^on barin fünbigte lid) eine onbere 6)30cf)e an,

baB bie Sonbegf^jrod^en foft altenttiotben ^ur näm=

lid^en 3eit em)3or!amen. Sang^om, aber unauf=

gehalten brongen fie in bie monnigfoltigen S^ÜQi

geiftiger Siötigfeit ein; Sd^ritt für Sd^ritt luirf)

il^nen tia^ :3Mom ber ^ird^e. 35ie 5n(gemeinf)eit trat

äurütf; ouf i^rcr ©runbfage ging eine neue <3onbe=

rung in einem l)öf)eren Sinne fjerbor. 2)a§ !ird^lidf)e

©rement ^atte bie ^Nationalitäten bi§f)er überlDÖltigt

:

— beränbert, umgeftottet, aber lieber gefc^ieben,

traten biefe in eine neue 58a^n ein.

@g ift nid^t anber§, o(g bo^ alfeä menfc^Uc^e Zun

unb 3:reiben bem leifen unb ber S3emerfung oft ent=

äogenen, aber gemaltigen unb unauf^altfamen öange

ber ^inge unterlüorfen ift. ^ie )3äpfttiri)e 9Jlad)t h3ar

t»on ben früheren meftgefd^idf)tlid}en 9)?omenten ge=
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förbcrt toorben: bic neuen traten i^r entgegen. S)a

bie SZotionen beö Sm^ulfeä ber !u"ci^lid|en 9Jlad^t ntd^t

ntel^r in bem 9Ka^e hjte früfier beburften, fo Iclfteten

Jie bemfelben gar balb Sötberftonb. ©te füf)lten fid^

in i^rer ©elBftänbiglEeit.

(Sg ift ber 9)lü^e toert, fid^ bie löid^tigeren 6reig=

niffe inä ©ebäd^tnig §u rufen, in benen biefe Süat*

fad^e fid^ augfjjrtd^t.

@§ toaren, luie man lüei^, bie g^ranjofen, bie ben

Slnma^ungen be§ ^a^fteS ben erften entfrfjtebenen

äßiberftonb leifteten. ^n notionoler @inmütig!eit

festen fie [id^ ben S3annöulten Jöonifas' VIII. ent=

gegen; in mefireren ^unbert 5lb^öfion§ur!unben

f^rod^en alle ©etoalten beg SSolfeä il)re Söeiftimmung

äu ben Schritten ^önig ^liillp^jS be§ @cf)öncn

aus.

(Sg folgten bie S)eutfc^en. 9ll§ bie ^äpftc bog

^atfertum nod^ einmal mit ber alten Seibenfd^oft

angriffen, obluo^l bagfelbe bie frühere S3ebeutung bei

toeitem nid^t me^r l^atte, alg fie l^iebei frembartigen

©inloirfungen 9toum gaben, — !amen bie ^urfürften

am Ufer beg 9l^eing bei i^ren fteinernen @i^en auf

jenem ?lcEer bon 9tenfe gufammen, um eine gemein=

fd^ofttid^e SlJia^regel äur S3e^au^tung „ber ©l)ren unb

SBürben beg S^ieid^eg" gu überlegen. ^f)xe 5lbfiö)t loar,

bie Uno6t)öngig!eit beg 9leid^eg gegen bie (Singriffe

ber ^ä^fte burd^ einen feierlid^en S3efd}lu§ feftgu»

fefeen. S3alb hierauf erfolgte biefer in aller gorm,

bon ollen ©ehjolten, ^aifer, e^ürften unb ^urfürften
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gußleic^: gemetnfc^oftlid^ ftellte man ficf) ben ©runb^

fä|en beS ^ä^ftlid^en Staot^red^teS entgegen.

S'iidit lange ölteö ©nglanb äuriidt. Sfiirgenb Ratten

bte ^ä^fte größeren ©influB gehabt, mit ben ^frünben

toilHürlic^er gefd^oltet; aU ©bluarb III. enblid) ben

S^ribut nic^t mel^r gatiten hJoUte, gu bem fld^ frühere

Könige ber^fllc^tet Ratten, bereinigte [ic^ fein ^arla*

ment mit il^m unb berfjjrad^, iljn ^ieöei ^n unter*

ftü^en. SDer fönig traf 9JiaBregeIn, um ben übrigen

Eingriffen ber ^ä^ftlid^en S!J^od)t äubor5u!ommen.

SSir fe^en, eine Station nad^ ber anberen fü^lt ftd^

in i^rer ©elbftänbig!eit unb (Sinl^eit; bon feiner ^öJ^e*

ren ^lutorität toiU bie öffentliche ©etoalt mei^r toiffen;

in ben mittleren 5?reifen finben bie ^äpfte feine SSer=

bünbeten mel^r: il^re ©intoirfungen toerben bon

Surften unb ©täuben entfd^Ioffen äurü(fgeh3iefen.

Snbem ereignete fic^, ba^ ba§ ^apfttum felbft in

eine ©d^lDäd^e unb Jßeriuirrung geriet, tt)eW)e ben

hjettlid^en ©eiöolten, bie fid^ bis je^t nur p firfiern

gefud^t, fogar eine 9fiüc£lüirfung auf bosfetbe möglich

mad^tc.

S5a§ ©d^igma trat ein. SJlon bemerfe, Jueld^e

golgen e§ l^atte. Sauge 3eit ftanb e§ bei ben {dürften,

nad^ ii^rer ^jotitifd^en fonbenieng bem einen ober

bem anberen ^apfte anp^angen, — in fidf) felbft

fanb bie geiftlic^e Waä)t fein aJiittel bie ©Hortung

äu ^eben, nur bie toeltlic^e ©eiuott bermüd)te bies; —
als man fic^ 5U biefem BhJetfe in f oftni^ berfammette,

ftimmte man nid^t me^r, loie bisher, nad^ köpfen,
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fonbern noc^ ben biev Stationen : jcbev iliatioit blieb

e§ überlafjen, in boibereitenben Versammlungen über

bo§ SSotum äu berotfc^tagen, ha^ fie p geben ^atte:

— in ©emeinfc^oft festen fie einen ^apft nb; ber

neugeiüö^Ite mufete fic^ gu Sfonforbnten mit ben ein=

äetnen berfte^en, bie lüenigftenS burd) ba§ Söeifjjiet,

ba§ fie gaben, biel bebeuteten. Söö^renb be§ Sönfeler

^ongitiums unb ber neuen Spaltung hielten fid)

einige D^eii^e [ogar neutrol: nur bie unmittelbare

Söemü^ung ber dürften bcrmot^te biefe älueite ^irc^em

trennung beizulegen. @§ fonnte nid)t§ geben, toaö

ba§ Übergelöid^t ber lt)elttid)eu ©eiualt unb bie @elbft=

ftänbigfeit ber einzelnen 9teid)e Mftiger beförbert

llätte.

Unb nun mar glöor ber '•^Japft neuerbingg in großem

•Ulnfe^en, er Ijatte bie allgemeine Dbebienj: ber S^aifer

fülirte i^m nod) immer ben gelter; e§ gab SSifi-^öfe

nic^t allein in Ungarn, [onbern oud^ in ^eutfd^lanb,

bie fid^ bon beö apoftoli)d)en Stut)le§ (Jfinaben fr^rie^

ben; in bem 9lorben toarb ber ^eteröpfennig fort=

h)äl)renb eingefammelt; unäöfjlige ^4^ilger au§ allen

Säubern fuditen bei bem ^u^ilöunt bon 1450 bie

Seemeilen ber ^Ipoftel auf: mit S8ienenfd)lDcrmen,

3ugbögelfd)oren bergleid^t fie ein ^lugcuäeuge, »uie fie

fo famen; — bod^ l)atten tro^ allebem bie alten 8Jer=

l)ältnif)e bei meitem nic^t mebr ftatt.

Söollte man fic^ babon überzeugen, fo broucbte man

fid^ nur ben früberen (Sifer, narl^ bem beiligen @rabe

äu sieben, in§ ©eböd^tni)^ ju rufen unb bie .^ölte ba=
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gegenäu^orten, mit ber in bem 15. ^ati^'^unbert jebe

^^(ufforberung ju einem gemeinfc^oftlid^en 3Btber=

ftanb gegen bie S^ür^en oufgenommen tourbe. SSic=

biet bringenber hiar eg, bie eigenen Sonbj'dinften

gegen eine (5)efor)r, bie fid^ unauf^attfam un§it)eifel=

l^aft J^eranlüäläte, in <Bd)n^ gu nehmen, aU ba§ l^eitige

@raö in d^riftlid^en |>önben 5U biffen! S^re Befte

SöerebfQmfeit toanbten ^leneaä 8t)lbiu§ auf bem

Steid^ötage, bev SJiinorit ©a^iftrono auf ben 9)iörften

ber ©täbte bei bem SSoüe an, unb bie @efct)icf)t=

fd^reiber ersähen bon bem (Sinbrutf, ben bie ©e*

müter bobon empfingen; aber lüir finben nirf)t, ta^

jemanb barum äu ben Söaffen gegriffen f^ätte. ^dd)e

SRü^e gaben fic^ nid)t bie ^äpfte! ^er eine rüftete

eine ^^totte ou§; ber anbere, ^iu§ II., eben jener

5leneaö ©l)tbiu6, er^ob fid^, fo fd^inaci) unb i£ran! er

aud^ h3ar, felber 511 bem ^afen, tüo, h3enn fein anberer,

bodi) bie 3unö(i)ft9efä|rbeten fid) bereinigen füllten:

er hjollte bobei fein, um, ioie er fagte, baä er allein

bermöge, inöl^renb be§ .Kampfes feine |)änbe ^u ®ott

§u ergeben, toie SSKofeö; — aber toeber ©rma^nung

noc^ 58itte noc^ 58eif)3iel bermoc^ten etloas über feine

3eitgenoffen. SÖiit jenem jugenblicl)en Öiefü^l eines

ritterlichen (S^riftcntum§ hjar eg borüber: fein ^apft

bermod^te eö toieber aufgubetfen.

5lnbere ^ittereffen belegten bie bamalige iBüt.

(£§ hjor bie ^-Periobe, in löelcf)er bie euro^jöifd^en

S^leid^c nod^ longen inneren ,^'ämpfen fiii) enbticl)

fonfolibierten. ^en centralen ©etnalten gelong e».
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bie gaüionen ^u übeüöinben, ^ueld^e bisl^er bie

SC^rone gefä^rbet, olle i^re Untertanen in erneuer*

tem ©el^orfam um [id) gu berfammeln. @el^r Bolb

betrad)tete man bann ancf) ba§ ^a^fttum, has, alle

bel^errfc^en loollte, fiel) in alle§ mifc^te, au§ bem

@tonbpun!tc bex (Stoatögeloalt. S)a§ gürftentum fing

nn, Bei lueitem größere Slnf^rüd^e ^n mad^en als

Man ttntt \'i6) oft ha^ ^opfttum bis äuc 9iefor=

matiott l)in faft unumfd^rönft, in ber %at aber Ratten

h)ä^renb be§ 15., im Slnfange beS 16. :5ö^i-'^»i«Öcrtö

bie Staaten bereits einen nid^t geringen Slnteil an

ben geiftlid^en Siechten mxb S3efugniffen an fid^ ge^

geBrad^t.

3n 3fron!reic^ lourben bie (Eingriffe bes römifc^en

@tupe§ burc^ bie ^ragmatifc^e @on!tion, bie man

über ein i^olbes SoIjJ^^wii^e^'t ölö ein ^^allabium beS

9teic^e8 an\al}, größtenteils beseitigt. Qtüar: ließ fid)

Sublüig XI. burd^ eine falfd)e ^leligiofität - ber er

um fo mel^r ergeben h)ar, je mel^r eS i^m an ber

lua^ren fel^lte — 5ur 9'lod^giebigfeit in biefem ©tiide

fortreißen; allein feine 9Jad^folger famen um fo

eifriger auf bieS i^r ©runbgefe^ äurüdf. SBenn bann

fjrans I. fein ^onforbat mit 8eo X. fc^loß, fo l^at

man h)ül)l be^au^tet, ber römifd^e ^of fei l^ieburc^

neuerbingS 5u bem alten ttbergehjic^t gelangt. Slud^

ift es toaljr, ha^ ber ^a^ft bie 5lnnaten luieber be=

fam. Slllein er mußte bafür biele anbere ®efölle

miffen, unb, loas bie ^ou))tfad^e, er überließ bem
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^öl^eren ^frünben äu ernemten. (S§ ift unfeugöar: bic

gallifanlfd^e ^irc^e berlov i^re ^^ä}te, ober bei

lueitem lüeniger an ben 'ißap\t als an ben föntg. S)a§

^jiom, für ba§ Tregor VII. bie SBelt belnegte, go6

Öeo X. o^ne biete @dE)loierigfeit ouf.

@o hjeit fonnte eä nun in S)eutfd^[onb ntc^t

fummen. 2)ie SJafeler S3efc^lüffe, bie in ^tantuid)

äur^ragmatifc^en<&an!tiott auögeBitbet lüorben, lour*

htn in ^eutfc^lanb, \üo man \k onfangö oucl^ an=

genommen, burd^ bie SSiener ^onforbate ungemein

ermäßigt. ^Iber biefe (Srmö^igung felbft luar boc^

nid^t ol^nc D^fer beö tömifci^en @tui^Ie§ erhjorben

hjorben. ^n Seutfd^Ianb loar eS nid^t genug, fid^ mit

bem 8fleic^§o6er^au)3te gu berftänbigen: man mu&tc

bie einsetnen <3tänbe geiüinnen. ®ie ©räbifd^öfe bon

9Kainä unb S;ner erhielten ba^^ 9led^t, aud^ in ben

^äpftlid^en SUionaten bie erlebigten ^^^frünben gu ber«

geben; ber ^urfürft bon S3ranbenBurg ertoarb bie

Befugnis, bie brei 58igtümer in feinem Sonbe gu 6e«

fe^en; ouc^ minber Bebeutenbe @tänbe, ©trapurg,

©algburg, 9Ke^, erf)ielten Jßergünftigungen. Sod^ hiar

bamit bie allgemeine D|)^ofitiün nic^t gebämt)ft. ^m
Sa^re 1487 toiberfe^te fid^ ha& gefamte SieidE) einem

Behüten, ben ber ^a^ft auflegen löollte, unb fiinter*

trieb i^n. ^m ^o^re 1500 geftonb ha§> 3leid)§regiment

hen pö^ftlid^en Segaten nur tten britten Steil bes (Sr*

trageg ber Slbla^^jrebigten p; gbei 2)ritteile bullte
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eg felber an ftc^ nehmen unb ju bem 2;ür!enfnege

öerlüenben.

3n ©nglonb !am mon, ot)ne neues ^onforbot, o^ne

^ragmotifd^e Sanftton, über jene Bugeftänbrnffe bon

toftni^ ireit ^xnou§. Sag ditd)t, einen i^anbibaten

äu ben bt)"c^öflicf)en Si^en 5u benennen, befa^

."peinric^ vn. o^ne Sßiberfpruii). ©r hjar mcf)t gu«

trieben, bie Söeförberung ber @eiftli(i^en in fetner

öanb äu ^oben, er no^m ouc^ bie |)ä(fte ber iUnnaten

an ]iä). 5t(§ hierauf SSolfe^ in ben erften ^a^^en

.'petnric^ä VIII. gu feinen übrigen 5tmtern aud^ bie

'föürbe eines Segaten empfing, inoren bie geiftlid)e

unb h3e(tlid)e ^Mad\t gelüiffermaßen bereinigt; norf)

e{)e bort an ^^roteftantismuö geba(f)t tourbe, fc^ritt

mon ä« einer fe^r getoaltfamen einjiel^ung einer

großen ^Injal)! bon ^löftern.

^nbeffen blieben bie füblicfien Öönber unb 9leict)e

nic^t 5urürf. 5lud) ber ^önig bon Spanien I)atte bie

Csrnennung äu ben bifrf)öflict)en Si^en. S)ie ^rone,

mit ber bie ©ro^meiftertümer ber geiftlid^en Orben

Oerbunben lüoren, hielc^e bie ^nquifition eingerid^tet

batte unb beberrfcbte, genop eine DJienge geiftlid^er

^)lttribute unb ©erecbtfame. Sen päpftlicfien Söeamten

lüiberfe^te fid) gerbinanb ber .^otbolifc^e nicbt

feiten.

^J?ict)t minber, aU bie fpanifd)en, luaren and) bie

portugiefifd^en geiftlid^en 9titterorben, • ®t. ^oi^ob,

5lbi0, ber ©bnftorben, bem bie @ütcr ber 2:empter

äugefnilen, ^otronate ber ^rone. tönig Gmanuel ev=
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(oitgte bon Öeo X. nid)t oUein ben britten 'Seil ber

S^ruäiata, fonbern aud^ ben ^e^nten bon ben getft=

lid^en Gütern, augbrücfltd) mit bent 9ted^te, tl)n nad^

(^utbünifen unb SSerbieuft äu berteilen.

©enug, allentfjalben, burc^ bie gange (£i)nften^eit;

im 8üben loie im 0lorben, fud^te man bie dtedjte beö

^Qj3ftc§ ein5uf(j^rän!en. @g hjoren befonberä ein MiU
genuB ber geiftlic^en ©infünfte unb bie SSergobung

ber geiftlid^en SteUen unb ^frünben, Iraö bie ©taot^s

gelüalt in 5lnfprud) nol)m. Sie ^^äpfte (eifteten feinen

ernftlid^cn SKiberftanb. @ie fud)ten gu bel^au^ten, \o=

biet fie konnten: in bem übrigen gaben fie nad^. 95on

gerbinanb, ^öntg in 9ieopet, fagt Sorenso Spiiebici bei

Gelegenheit einer 3^'i'ung beäjelben mit bem römifd^en

Stuhle, er löerbe feine 8c^luierig!eiten mad^en ju ber=

)>red^en: bti ber ':ilu§fü^rung feiner SSer^jflid^tungen

merbe man tf)m fpäter bod^ nad)fe^en, lüie e§ bon

oUen ^ä))ften gegen ode Sfönige gefc^e^e. 2)enn aud)

nciti) Stauen Inar biefer Öieift ber Dppofition ge?

brungen. SJon Öorenäo ü)JJebici jetbft Inerben toir

unterrid)tet, ba^ er hierin bem Jöeifpiel ber größeren

«dürften fofgte unb bon ben pä)jftüc^en S3efe^(en \o

biet unb nic^t mel^r gelten tief], aU er fetber Suft

tiatte.

@§ lüäre ein ^i'^tum, in biefen Söeftrebungen nur

"iittt ber 5BiIl!ür gu fe^en. Xk !irc^Iid)e 9tid)tung

i)atU aufgehört, ba§ Seben ber europöifc^en 9Zotionen

fo burc^au§ ju be^err)d)cu, tnie e« früher gefdial^:

bie (gntUüdelung ber ^Jiationalitöten, bie ^^UiSbilbung
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ber ^taattn trat mäd)tig f^erbor. @ä hjor notbenbig,

ba§ fiiernac^ ouc^ ba§ 5ßerE)äItni§ äbifd^en getftlid^er

unb lüeltlic^er ©etöalt eine burc^gretfenbe Untge*

ftaltung erfufir; bar bod^ in ttn ^ä^ften [elbft eine

gro^e SSeränberung p bemerken!
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fange be$ 16. Sa^r^unberts.

(frnjciterunö be^ ^irc^enftaatcö.

a§ man aud^ bon ben ^ä^ften früherer Qdt

urteilen mog, [o fiatten ^ie immer gro^e ^nUx'

effen bor klugen: bie Pflege einer unterbriicften 9teli*

gion, ben ^am^f mit bem |)eibfntum, bie 3lu§6reitung

beS ßfiriftentumö über bie norbifc^en Stationen, bie

©rünbung einer una6f)ängigen Fiierard^ifd^en ©elcalt.

3u ber SBürbe beS menfcf)lic^en S)o[ein§ gehört eg,

boB mon ettoos ®ro^e§ ItJoIte, boHfü^re; biefe i^re

Sienbengen erf)ielten bie ^äjjfte in einem ^ö^eren

@(f)lr)unge. 3>efet aöer iüaren mit ben Reiten bie 9tid^«

tungen borübergegangen: bog ©c^iSma luar bei=

gelegt, man mu§te fid) befc^eiben, bo^ mon e§ gu

einem ollgemeinen Unternehmen gegen bie 2;ürfen

bod^ nid^t bringen h3erbe. @§ gefd)a^, bo^ ba§ geift«

lid^c Dberf^ou^t bor ollem unb entfd^iebener, oI§ je*

malg bisher, bie Shjede feineg toeltüc^en dürften*

tumg berfolgte unb i^nen feine gonje 2;ötigfeit ju*

toenbete.

©c^on geroume 3eit log bie§ in ben 58eftrebungen

be§ 3ar)r^unbert3. „e^ebem/' fogte bereits ein

8lebner be§ S3aferer ^onäiliumS, >or id^ ber m^U
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nung, e^ luürbe loo^tgeton fein, bie hjetttidfie ©ehjalt

gonä bon bei* getftlicf}en j^u trennen. S^^t aber l^oöe

id^ gelernt, ba^ bte Sugenb ofine 9}iad^t lä(f)ertici^ ift,

ha^ ber römifd^e ^^o^ft o^ne bog ©rögut ber ^Irci^e

nur einen ^ncd|t ber .Könige unb gürften tiorfteltt."

tiefer 9iebner, toeld^er bod^ in ber SSerfornmlung fo

tnci einfluB Iiatte, um bie SSof)! be§ ^a))fte§ gelij

äu ent|"d)eiben, erftärt c« für nirf)t fo Ü6el, ba| ein

^apft ®ö^ne habe, bie i^m gegen bie 3:;t)rannen 6ei=

fte^en !önnen.

SSon einer onberen @eite faptc man bie @ad^e

ethjaS fpäter in Italien. 9Jlan fanb e§ in ber Drb^

nung, ba§ ein ^a^ft feine g^amiüe fieförbere unb

emporbringe; man hJÜrbe e» bemjenigen berbad^t

^aben, ber e§ nic^t getan fjätte. „5lnbere," fd^reibt

Sorenjo 9Kebici an Snnocenj Vin., „I^aben nid^t fo

lange gehjartet, ^äpfte fein 5U luotfen unb fic^ hjenig

um bie ß^rbarfeit unb 3iii'ü(f^o(tung geflimmert, bie

Sure |)eilig!eit fo geraume Qdt behauptet f)at. ^t^t

ift (Sure |>ei(ig!eit nic^t aUein öor ®ott unb SJienfd^en

entfd^ulbigt, fonbern mon tonnte biefe§ efirfame S8e=

tragen bieUei(i)t gar tabetn unb einem anberen

©runbe ^uftfireiben. @ifer unb ^^f(irf)t nötigen mein

©etoiffen, (Sure öeiligfeit ju erinnern, ba^ fein

SSJienfd^ unfterblid) ift, ba^ ein ^apft fobiel bebeutet,

aU er bebeuten Inilt; feine SSürbe fann er nid^t erb*

lid^ machen; nur bie (£^re unb bie SSo^ltaten, bie er

ben ©einen ernjeift, fann er fein Eigentum nennen."

Sold^e 9tatfc^Iäge gab ber, metrfier al^ ber meifefte
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aJiann bon Skaliert betrachtet tüarb. @v hjor baBei

tooP oud) felßft Beteiligt : er f)atte feine '3;oc^ter mit

bem <3o^ne be§ ^o^fteö ber^eirotet; aBer niemals

^ätte er i'id^ fo freimütig unb ruiffici^tsfos auSbrütfen

fönnen, loäre biefe ^nfid^t nid^t in ber tjö^eren SSelt

bic unätoeifel^aft gültige unb berBreitete geiuefen.

6§ hat einen inneren Bufontmen^ong, bofe gur nönts

Krisen 3eit bie euro^äifi^en ©tonten bem ^a^ft einen

Seit feiner ^efugniffe entluanben mxb biefer fetbft fiel)

in lauter hjeltlid^en Unternehmungen äu Beiuegen an*

fing. @r füt)lte fid^ pnädift ol§ italienifc^er ?5ürft.

9^od^ nid^t fo lange hjor e§ l)er, ha^ bie ^Florentiner

i^re S^iac^Barn üBerinunben unb ba§ ^ou^ 9Jiebici

feine ©einott über Beibe gegrünbet Ijatte; bie '^ftadjt

ber ©foräo in äliailanb, be§ §oufe§ 5lragon in 9le=

o^el, ber SBene^ianer in ber SomBarbei toaren alle

Bei aJienfd^engebenfen erlnorBen unb Befeftigt: follte

nic^t ouc^ ein ^apft ber Hoffnung Maum geBen, in

ben ®e6ieten, n)elcl)e ol§ bo§ örBgut ber ."i^irc^e Be=

trachtet tourben, aBer unter einer 5lnäat)l unoB^ängi*

ger (3tabtoBerl)äu))ter ftanben, eine größere eigene

|)errfc^aft p grünben?

3uerft mit felBftBelnuBter SlBfid^t unb nocf)lt)irfen=

bem (Srfolg fcf)lug ^o^ft ®ijtu§ IV. biefe 9lif^tung

ein; ouf ba§ getoaltigfte unb mit ungemeinem @lücf

berfolgte fie ^lle^onber VI.; ^uliuö II. gab i^r eine

unerhjortete, bie BleiBenbe Sßenbung.

©ijtus IV. (1471—1484) fa|te ben ^lan, in ben

fcfiönen unb reichen ©Benen ber 3iomagna für feinen
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Steffen ©iiolamo 9liario ein gürftentum äu grünben.

<Sd§on ftritten bie übrigen ttalienifd^en 9)läd^te um
bo§ ÜBergebid^t in biefen 8anbfd)aften ober i^ren

S3efi^, unb h3enn l^ier bon ditäjt bie 9tebe h)ar, fo

l^atte ber ^a^ft offenbor ein beffereS 9flec^t als bie

übrigen. 9lur hjar er il^nen an ©toatsfröften unb

Äriegsmitteln bei Ineitem nid^t gelDOdfifen. @r trug

fein Söebenfen, feine geifttic^e @eh)oIt, i^rer 9iatur

unb S3eftimmung nod^ erlauben über olteS Sj^^U^^C/

feinen hjeltlic^en §ibfid^ten bienftbar gu ntad^en unb

in bie SSertoidelungen beg 5(ugenbliifg, in hjefd^e i^n

biefe berflocqten, ^erobäujie^en. 3)a i^m boräüglid^

bie SJlebici int SBege loaren, lie^ er fid§ in bie flüren=

tinifd^en Si^runflcn ein unb lub, toie man h)ei^, ben

SSerbad^t auf fid), aU f)ab^ er um bie SSerfc^loörung

ber ^aääi gebüßt, um ben SJ^orbanfalt, ben biefe

bor bem 5lttare einer ^atfiebrale ausführten, alg

l^abe er um fo ettoag mitgctou^t, er ber SSater ber

©laubigen. — Sl[§ bie SSene^ianer aufhörten, bie

Unternehmungen be§ Steffen gu begünftigen, toic fie

eine Zeitlang getan I)atten, bar e§ bem ^apfte nid^t

genug, fie in einem Kriege gu berlaffen, ju bem er

fie feiber angetrieben l^atte; er ging fo toeit, fie äu

ejfommuniäieren, als fte benfetben fortfe^ten. —
9lid^t minber getooltfam berfu^r er in diom. ^ie

©egner beg 9tiario, bie ßolonno, üerfolgte er mit

h)i(bem Sngrimme; er entriß i^nen SJlarino; ben

^rotonotar ßolonna tie^ er überbieS in feinem eige*

nen ^aufe beftürmen, gefangen nel^men unb fiin*
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rtcfiten. Neffen SiJlutter tarn nad) <Bt. ©elfo in Söond}t,

h)o Me Seiche lag; Bei ben ^aaun er^ob fic ben aB*

gehauenen ^o^f unb rief: „ha^ ift ha§> ^aupt meines

Sol^neS: ba§ ift bie 3:reue be§ ^a^fteg. @r berf^racf),

tocnn h)ir i^nt SDiarino überliefen, hjürbe er meinen

©ol^n freigeben; nun f^at er 3Jlarino: in unferen

.t)änben ift aud^ mein «Sol^n, aber tot ! 8iel^e ta, \o

^ält ber ^o^ft fein SSort."

<3o biet gel^öile baju, bomit ©ijtuä IV. ben Sieg

über feine geinbe innerl^atb unb au^er^alb beS

«Staates babontrüge. 3tt ber Xat gelang es il^m,

feinen 9ieffen gum |)errn bon ^mola unb e^orli ju

mad^en; boc^ ift lüotil !eine ?5rage, ta^, ivmii fein

toelttic^eS ^infe^en l^ierbei gelüonn, baS geiftU(l)e un*

enblid^ biet metjr bertor. (Ss ioorb ein 83erfucf) ge=

mad^t, ein Konsilium hsiber iljn ^u berfommeln.

Snbeffen folltc SijtuS gar balb bei toeitem Ü6er=

boten tüerben. S3olb nod^ itjm (1492) na^m ^it(e^an=

ber VI. ben ^ö)3ftlicf)en Stul^I ein.

Sltejanber ^atte alt feine öebtage nur bie Söelt ju

genießen, bergnügt p teben, feine belüfte, feinen

^^^geij sw erfüllen getrorfitet. @§ fd^icn i^m ber

©i^fel ber ©lütffeligfeit, boft er enblid) bie oberfte

geiftlid^e Söürbe befa^. ^n biefem ©efü^t fd^ien er

täglid^ jünger ju h3erben, fo alt er auc^ toar. ^ein

unbequemer ©ebonfe bauerte itim über ^atijt. 9tnx

barouf fann er, iuaS i^m Üiu^en berfc^affen, löie er

feine Sö^ne gu SBürben unb <Btaattn bringen föune

:

nie ^at il^n etloaS anbereS ernftlid^ befdjöftigt.

SanteS SWelfUriöwfe. VI. 4
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©einen )3olttifd^en SSerBinbungen, bie einen fo

großen ©inM auf ^ie SBeltbegeben^eiten gel^abt

^aben, log biefe einzige 9lüc!fic^t augj'c^lie&enb äu=

grunbc; toie ein ^o^ft feine tinber ber^eiroten, aug*

ftatten, einricfiten löollte, hjarb ein toid^tigeg SDtomcnt

für aUe ^olitifc^en Jßer^ältniffe bon ©uro^a.

©efar SSorgio, 5llejonber§ ©o^n, trat in bie guB»

taufen beS Sfliario. @r begann an bent nämlid^en

fünfte: eben ha^ hjar feine erfte Unternehmung,

ba§ er bie SBitlne 9liario§ au§ ^mola unb ejorti

beriagte. Mit ^erslofer 9lüc!fic^t§Iofigfeit fd^ritt er

löeitert lüa§ jener nur berfuc^t, nur begonnen ^atte,

fe^te er in§ SBert Wan betrad^te, toeld^en Söeg er

fliebei einfc^lug: mit ein paar Sßorten lä^t e8 fic^

fügen. 2)er ^irc^enftaat toar bisher bon ben beiben

^orteien ber ©uelfen unb ber ©ibelUnen, ber Dr*

finen unb ber ßolonna in ©ntätoeiung gef)alten tuor=

ben. Söie bie onberen ^ä^jftUd^en ©elnalten, hjie nod^

©ijtuS IV., öerbanben fic^ aud) ^Uejanber unb fein

(Sol^n anfangs mit ber einen bon beiben, mit ber orfi=

nifc^sguelfifd^en. 3n biefem S3unbe gelong e§ i^nen

balb, aller i^rer f^etnbe ^err äu toerben. @ie ber*

jagten bie ©forga bon Cefuro, bie SRalatefta bon

9limini, bie 9Kanfrebbi bon goensa; fie nahmen blefe

möi^tigen, tno^lbefeftigten ©täbte ein: fc^on grün*

beten fie ^ier eine bebeutenbe ^errfd^aft. ^aum aber

hjoren fie folueit, faum Ratten fie t^re B^einbe be=

fcitigt, fo hjanbten fie fidf) toiber i^re greunbc. S)o=

burdt) unterfc^ieb fic^ bie borgianlfc^e ©ehjalt bon
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ben früheren, toetc^e immer gelber hjteber bon bev

Partei, ber fie fiel) angefd^loffen, toaxtn gefeffett U)or=

ben. (S^efar griff o^ne S3eben!en ober Baubern aud^

feine SSerbünbeten an. 2)en |)er5og bon Uröino, ber

il^m Bisher SSorfd^ub geleiftet, ^atte er, e^e biefer

ba§ 9)linbefte afinte, luie mit einem 9ie^ umgeben:

faum entrann i^m berfelbe, in feinem eigenen Sanbe

ein berfolgter glüc^tling. SSitelli, S3agUoni, bie

|)äu^ter ber Drfinen, tooltten i^m l^ierauf toenigftens

geigen, bo^ fie i^m Söiberftanb leiften könnten. @r

fagte: eö ift gut, bie gu betrügen, hjeld^e bie SUieifter

aller SSerrätereien finb; mit überlegter, bon fern l^er

bcred^neter @raufam!eit locfte er fie in feine 3=aUe:

o^ne Erbarmen entlebigte er fid^ il^rer. 9^ad^bem er

bergeftatt beibe ^orteien gebämpft ^atte, trat er an

i^re ©teile : il^re 5ln^änger, bie (Sbelteute bon niebe*

rent Klange, gog er nun an fid^ unb na^m fie in feinen

(Solb: bie Sanbfd^aften, bie er erobert, ^ielt er mit

©d^redten unb Strenge in Drbnung.

Unb fo fa^ 9IIejonber feinen leb^afteften SSunfd^

erfüllt, bie Söarone be§ Öanbe§ bernid^tet, fein |)aug

auf bem SBege, eine groBe erblid^e ^errfd^aft in

3>talien äu grünben. 5lllein fd^on ^atte er felbft 5u

fül^len bekommen, toa§ bie aufgeregten Seibenfd^aften

bcrmögen. SJlit feinem SSertoanbten noc^ ®ünftling

toollte 6efar biefe ©ehsalt teilen, ©einen ©ruber,

ber i^m im SSege ftanb, f)attz er ermorben unb in

bie 3:iber Werfen laffen; auf ber Zxippt beg ^alafteS

lie^ er feinen ©c^ltiager onfallen. ^en SSerlounbeten

4*
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pflegten Me fjrau unb bte ©(^toefter beöfelben: bie

@d)toefter !od^te tf)m feine @)jelfen, um tl^n bor @lft

fid^cräuftellen: ber ^a^jft lie§ fetn §oug öetoac^en,

um ben ©d^toiegerfollrt bor bem @o^ne ju fd^ü^en.

SSorfe^rungen, bereu ßefar fpottete. (är fagte, „hjoä

5U SJJiittag ntc^t gefc^e^en, lotrb fid^ auf ben SIbenb

tun laffen": alg ber ^rin§ fd^on hjteber in ber SSeffe*

rung h)ar, brang er in beffen B^n^^er ein, trieb bie

g^rou unb bie ©d^toefter ^inauS, rief feinen genfer unb

lieB ben Unglütflid^en ertoürgen. S)enn auf bie ^er«

fon feines SSaterS, in beffen 2)afein unb ©tetlung er

nichts aU haSi SlJlittel erblidte, felber mächtig unb

gro| äu toerben, toar er nid^t gemeint im übrigen bie

minbefte 9iüdffid^t p nel^men. @r tötüi ben Sieb^

ling Sllejanberg, ^eroto, inbem fid^ biefer on ben

^o^ft anfd^miegte, unter bem pontififaten 9Jtantel:

bag SSlut f^rang bem ^a^ft in« ©efic^t.

©inen SJtoment fiatte ß^efar 9lom unb ben ^ird^en«

ftaot in feiner ©etoalt. S)er fd^önfte SSJiann: fo ftar!,

ha'^ er im ©tiergefed^t ben ^o^f be§ @tier§ ouf einen

©d^Iog herunterhieb; freigebig, nid^t o^ne Büge bon

©roBortigfeit, bollüftig, mit S3tut befubelt. SSie

gitterte 9lom bor feinem 9iamen! ©efar broud^te ®elb

unb l^atte tJeinbe: alle Md^te fanb man @rfdt(logene.

3ebermann l)ielt fidf) füll; e§ luar niemanb, ber nid^t

gefürd^tet ^ötte, aud^ an i^n fomme bie Steige. SBen

bie ®eh3olt nid^t erreidfien fonnte, ber iourbe bergiftet.

g§ gab nur eine ©teile auf (Srben, too fo etlüo§

möglich toar. 9lur ba hjar e§ "öa^, h)0 man jugleid^
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bte jjülle bec toeltUc^en ©etoatt l^atte unb ba§ oBerftc

geiftltd^e ©erid^t Be^errfd^te. 2)lefe ©teile nol^m

Scfar ein. ?Iu(^ bte SluSartung ^at i^re SSollenbung.

@o biele ^ä^^ftlid^e S^e^oten ^aben ö^nlid^e ®inge

berfud^t: fo toeit aber f^at eö nie ein anberer ge*

trieben. (Sefar ift ein SSirtuo§ beö 58erbred^en§.

SBar e8 nid^t bon allem Anfang on eine ber tüefent«

lid^ften SSienbenjen be§ ©firiftentumS, eine fold^e @e*

toalt unntöglid) §u machen? ^efet mu^te eg fe(bft,

bie Stellung beg Dberl^au^teg ber fird^e mu|te ha^n

bienen, fie tierboräubringen.

55a broud^te in ber ^ot nid^t erft Sut^er ^u !ommen,

um in biefem treiben ben geraben ©egen^ofe alles

©l^riftentums bargulegen. ©leidE) bamals flagte man,

ber ^ajjft bal^ne bem 2lntidE)rift hcn 3Beg, er forge

für bie Erfüllung be§ fatanifd^en, nid^t beg ^immli=

fdEien 3ieic^e§.

5Den J8erlauf ber ©efd^id^te 5llejanber§ lüollen loir

l^ier nid^t in§ einzelne begleiten. @r beabfid^tigte

einft, toie e§ nur all^ugut bezeugt ift, einen ber reid^=

ften ^arbtnäle mit ®ift au§ bem SSege p fd^offen;

aber biefer bu^te burd^ ©efd^enfe, Jßerf^red^ungen

unb 58itten ben pä^jftlid^en füd^enmeifter ^u er*

toeid^en: ba§ Äonfett, bo§ man für ben Ä^orbinal gus

bereitet, toarb bem ^a^ft borgefe^t; er feiber ftarb

an bem ©ifte, mit bem er einen anberen umbringen

iüollte. ^aäj feinem Sobe entlüidfelte fidf) au§ feinen

Unternehmungen ein ganj anberer Erfolg, alä ben er

im Sluge geliabt.
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S)ie ^ä^ftlic^en ©efd^lec^ter hofften iebeömat fic^

|)crrj'd^aftett für immer ju ertoerben; aBer mit bcm

Seben be§ ^o^fte§ ging in ber 9tegel aud^ bie 9Jiad^t

ber 9lepoten ju ®nbe, unb fie becfd^iuanben, toie [ie

em^3orgefommen. 5föenu bie SSenegianer ben Unter*

nefimungen 6efor S3orgia§ vul^ig ä«fö^^n, fo ^atte

ta^ ähjQr aud^ nod^ anbete ©rünbe: einer ber

borne^mfien aBer (ag in ber Söemerfung biefeS

@ange§ ber 2)inge. Sie urteilten, „e§ fei boc^

allcg nur ein (Strof)feuer : nac^ 5J[lejanber§ S^obe

lüerbe fitf) ber ölte B«ftonb bon felbft ItJieber*

^erftellen".

S)ie§mal ober täufd^ten ]u fic^ in i^rer eilnartung.

e§ folgte ein ^o^jft, ber fiö) ähjar barin gefiel, im

©egenfo^ mit ben S3orgia p erfi^einen, aber borum

bod^ il^re Unterneljmungen fortfe^te; er tat e§ nur

in einem anberen Sinne, ^opft SuIiuS II. (1503 big

1513) ^atte ben unfc^öparen SSorteil, Gelegenheit ju

finben, ben Slnfjjrüd^en feineg @efcf)Iecf)tö auf frieb*

lid^em SBege genug^utun; er berf(^affte bem=

felben bie ©rbfc^oft bon Urbino. |)ierauf fonnte er

fid^, ungeftört bon feinen 5lngeprigen, ber Seiben*

f(^aft überlaffen, su hseldfier Beitumftänbe unb ©efü^I

feiner SSürbe je^t feine angeborene 9leigung ent*

flammten, ber Seibenfd^aft, ^rieg ju führen, gu er»

Obern, — aber äugunften ber ^irc^e, be§ ^ä^ftUrfien

©tul^IeS felber. Rubere ^ä^fte Ratten i^ren dUpoUn,

if)xtn ©ö^nen ?5ürftentümer gu berfc^affen gefud^t:

Julius IL üc| es feinen ganzen ©^rgeig fein, ben
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<Btaat ber tird^e ju erlüeitetn. (£r mu^ als bei' ©i'iin*

ber beSfeCben betrachtet löerben.

@r traf ba§ gefamte bebtet in ber äu^erften SSer=

toirrung an. ßg löareu alle äurü(fge!ommen, bie bor

©efar noä) Ratten entfliegen fönnen: Orfini unb

(Solennen, SSitelli unb S3oglioni, Jßarani, SWalatefta

unb ajiontefettri; in alten Seilen be§ SanbeS lüaren

bie Parteien ertoad^t: big in ben Söorgo bon 'iRom be=

fe^beten fie fid^. Wtan f)at Julius mit bem birgilifc^en

^iejjtun berglid^en, ber mit beruliigenbem 5lntli^ au§

ben Söogen em^jorfteigt unb i^r SToben befänftigt. (£r

h)ar gehjanbt genug, um fic^ felbft ©efar S3orgia§ gu

entlebigen unb bie ©d^löffer beäfelben an fid^ 5U

bringen; er na^m fein ^ergogtum ein. 3)ie minber

mächtigen Söarone tou^te er im Boume gu galten, h)ie

i^m biefer benn ben 2Beg bap gebahnt: er ptete fidö

hjo^l, iJ^nen ettüa in ^orbinälen Dberpupter ä"

geben, bereu (S^rgei^ bie alte 3Siberf^enftig!eit ^öttc

erh3ec£en fönnen: bie mächtigeren, bie i^m ben (SJe=

^orfam berfagten, griff er ol^ne toeitereä an. Slurfi

reichte feine Slnfunft ^in, um ben S3oglione, ber fid)

Perugias iüieber bemäd^tigt i^atte, in bie ©d^ranfen

einer gefe^lid^en Unterorbnung äurüd^äutoeifen; o^ne

SBibcrftanb leiften 5U können, mu^te 3o^ann S3enti-

bogliü in l)o^em Filter bon bem ^räd^tigen ^alaft,

ben er fid^ gu SSologna gegrünbet, bon jener 3nfd^tift

loeid^en, auf ber er fic^ all^u frül) gtüdlicl) ge^riefen

^atte; gbei fo mäd^tige @täbte ernannten bie un*

mittelbare |)errfd^oft be§ pä^ftlidjen ©tu^les.
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Seboc^ bar 3utiw^ bamolö nod^ lange nid^t am

3ief. ®en größten Xtil bcr Mfte be§ ttrtfienftaateS

r)atten bte SSenesioner tnne; )ie lüorcn mä)t gemeint,

t^u gutlöilltg fahren gu laffen, unb ben @treit!röften

be^ ^o^fteö hjaren fte bod) Bei bettem überlegen.

®r fonnte ftd^ nid^t Verbergen, ha'^i er eine unabfel)«

Iid)e euro^äifd^e Söebegung erbedte, toenn er fic

angriff. (Sollte er eö barauf bogen?

@o alt 3«liuS ouc^ Bereite bar, )o fe^r if)n all

ber ''^t(i)\d bon ©lud unb Unglüd, hcn er in feinem

langen Seben erfahren, bie Slnftrengung bon ^rieg

unb i^inäft ongegriffen Ijaben motzten — Unmö^igfeit

unb Sluöfd^beifungen tarnen bagu, — fo bu^te er

bod^ nidE)t, ba§ gurd^t unb S3eben!li(^feit bar: in

fo l^ol^en Sö^i^en ^atte er bie gro^e ©igenfd^aft eines

9Jianneg, einen unbegbinglid^en SOiut. Slu§ ben

Surften feiner 3eit mad^te er fid) nic^t biel, er glaubte

fie alle p überfe^en; gerabe in bem Siumult eines

allgemeinen .^am)3fe§ l)offte er gu gebinnen; er forgte

nur bafür, ba| er immer bei @elbe bar, um ben

günftigen Slugenblid mit boller Äraft ergreifen ju

!önnen: er bollte, bie ein Sißene^ianer treffenb fagt,

ber §err unb SOieifter beö ©ijieleg ber SBelt jein; mit

Ungebulb erbartete er bie Erfüllung feiner SSünfd^e,

aber er l^ielt fic in fid^ berfd^loffen. Setrac^te id^,

ba§ i^m feine C^altung gab, fo finbe id): eS bar

bor allem, ba§ er feine Stenbenä nennen, ha'^ er fid^

äu il)r benennen, fid) i^rer rül)men burfte. S)en

,^ird)enftaat Ijerftellen ^u bollen, Ijielt bie bamalige
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^J^ett für ein rü^mlid^eö Unternehmen: jte fanb e§

felbft religiös; alU Schritte beS ^a^fteö Ratten

biefen eingigen Sl^td: bon biefer ^bee h)aren alle

feine ®eban!en 6eIeBt, fic loaren, ic^ möchte fogen,

geftä^lt borin. Da er nun 51: ben fü^nften S?ümbi=

nationen griff, ha er alles an alles fe^te — er ging

felBer ju j^elbe, unb in SÖUranbolo, bas er erobert,

ift er über ben gefrorenen ©raben burd^ bie örefd^e

eingebogen, — ha bos entfci^iebene Unglüd i^n ntd^t

betüog nachzugeben, fonbern nur neue |)ilfsquellen

in ilim gu erbetfen fc^ien, |o gelong es i^m aud^:

er entriß m(f)t allein feine Drtfd)often ben Jßene-

jionern, in bem liei^en Äam^fe, ber ftd^ hierauf ent=

äünbete, brachte er jule^t ^-|3arma, ^^iacen^a, felbft

Dteggio an fic^ : er grünbete eine '^ladjt, Inie nie ein

^a^ft fie befeffen. 5ßon ^iacenga bis Sierracina ge=

l)ord^te t^nt bas fd^önfte Sanb. 6r l^atte immer olS

ein Söefreier erftfieinen toollen; feine neuen Unter=

tanen belianbelte er gut unb tneife: er erirarb i^re

Zuneigung unb (Ergebenheit. 9Zic^t oi^ne ^urd^t fal^

bie übrige SBelt fo biel friegerifd^ gefinnte Sebölfe*

rungen in bem ©e^orfam eines 'i|5a^fteS. „©onft,"

fogt 9Kad}tabelt, „lüar fein Söoron !tein genug, um

bie )3ä^ftttc^e 93iacf)t nic[)t ^u beradjten: je^t ^ot ein

^önig bon ?5ranfreirf) Stef^eft bor i^r."

93crmeltlic^ung ber ^irc^e.

dö tft an ftd^ nic^t anbers benfbar, als ha'^ bas

gange ^nftitut ber ^ird^e in biefer 9iicf)tung, bie baS
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DBerl)Qu^t besfelben genommen, teilhaben, flc mit

fierborbringen unb bon t^r toteber mit fortgcri^fen

hjcrben mu^te.

^iä)t allein bie oberfte ©teile, and) alle anbeten

hjurben ot§ h3eltU(l)c§ Söefi^tum betroc^tet. ^orbi*

näle ernannte ber ^apft au§ ^erfönlid^er ®unft, ober

um einem fjürften öefätlig gu fein, ober gerabe^u,

hjaS nid^t [elten toar, für ®etb. konnte man ber*

nünftigerhseife erlnarten, ba^ fie ifiren geiftlid^en

^flid^ten genügen toürben? @ijtu§ IV. gab eineg

bcr toid^tigften ^mter, bie ^enitensiaria, baä einen

großen 3;eit ber bis^en^ierenben ©etoalt auszuüben

l^at, einem feiner -üfte^oten. (Sr erweiterte babei bie

Jöefugniffe beäfelben: in einer befonberen Sulfe

fd^ärfte er fie ein: oltc, tocld^e an ber 9fted^tmäBig=

feit fold^er ®inritf)tungen älueifeln lüürben, fc^alt er

Seute bon Eiartem 9Zaden unb ^inber ber S3o§^eit.

@g erfolgte, ba| ber 9Jepot fein ^mt nur aU eine

^frünbe betrachtete, beren (Srtrag er fo ^oc^ ju ftei=

gern l)abe al§ möglid^.

gin biefen Seiten tourben bereit«;, loie loir fallen,

bie Sötstümer an ben meiften Drten nic^t ol^ne einen

flro§ett 5Inteil ber toeltlic^en ©etoalt bergeben: natf)

ben aiücffid^ten ber gamilie, bcr ©unft be§ ^ofes,

aU @ine!uren löurben fie berteilt. 2)ie römifc^e

^uric fuc^te nur bei ben SSat'anjen unb ber 58efe^ung

ben möglid^ften S^orteil gu äie^en. 5llei'onber nai^m

bo^^clte Slnnaten: er mad^te ftd^ jtoei, brei 3e^)nten

aug ; c§ fel^lte nidit biel on einem bölltgcn lßer!aufe.
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2)ie Ziagen ber pä^jftKd^en ^anälel ftiegen bon Siag

äu XaQt; hu 9legens berfelöen foltte ben klagen ab^

Reifen, aber gelüöEinlid^ übertrug er eben bcnen bie

0let)ifion, löelc^e bie 3^ajen feftgefe^t Ratten, ^nx

jebe ©unftbeäetgung, lüeld)e baö 3lmt ber 2)atarta

augge^en lte§, mu^te man ifjr eine borl^er beftimntte

©untme gal^fen. ®er «Streit äiüifd^en gürftentunt unb

^urie be^og fid^ in ber 9tegel auf nid^t^ anbereä alö

auf biefe Seiftuugen. ^ie ^urie Sollte fie fobeit al§

möglich au^bel^nen: in jebem Sanbe InoUte man fie

fobiel oI§ möglid^ befc^ränJen.

9)Ut ÜJotbenbigteit toirfte bie§ ^-l^riuäi^ in ben ber=

gcftalt SlngefteUten bi§ in bie unteren ©rabe natf).

Man beräid}tete Inol^l auf fein S3i§tum, bel^ielt fid^

aber bie (Sinfünfte haenigfteng gum größten Sieite

bor, ptoeiren überbie^ bie ^olfation ber bon bem=

felben abf)ängenben Pfarren. Selbft bie ©efe^e, ha'^

niemals ber <Bo^n eine§ ©eiftlid^en \ia§ Slmt feines

58aterS erhalten, ba^ niemanb feine «Stelle burd^ ein

S^eftament bererben folle, Inurben umgangen; ba ein

jeber e§ ba^^in bringen fonnte, iüofern er fid^ nur

bag ®clb nid^t bauern Iie|, gum ^oab|utor ju be=

fommen, h3en er toollte, fo trot eine getoiffe ?Irt bon

(Srblid^!eit in ber S;at ein.

@S folgte bon felbft, \>a^ ^iebei hie Erfüllung geift^

tid^er ^flidE)ten meiften§ unterblieb, ^d) Ijalte mid)

in biefer furzen Sarfteltung an bie Söemerfungen,

bie bon iüoI)lgefinnten Prälaten be§ römifd^en ^ofc§

fclber gemacht toorben finb. „SÖJelc^ ein ^nUid,"
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rufen fie aus, „für einen (S^riften, bcr bie t^riftlid^e

SBcIt burd^h3onbert : biefe Jßeröbung ber ^trdEie: alte

Wirten finb bon il^ren gerben gehJtd^en, fie ftnb olle

©ölbncrn anbertraut l"

Silier Drten iDoren Untaugltd^e, Unberufene, oi^nc

^^rüfung, o^ne SBa^t ^n ber SSertoaltung ber firc^s

lid^en gjflic^ten gelangt. S)a bte S3eft^er ber ^frün=

ben nur Bebad^t hJoren, bie too^lfeilften Söertoefer ^n

ftnben, fo fanben fie ^au^tfäd^litf) bie Söettelntönc^e

Bequem. Unter bem in btefer SJebeutung unerl)örten

S;itel bon ©uffraganen l^atten biefe bie S3iStünter,

als SSifare Ratten fie bie Pfarreien inne.

(ScE|on an fic^ befogen bie Söettelorben au^erorbent*

lii^e ^ribilegien. «Sijtus IV., felber ein t^tan^i^^

faner, ^otte fie i^nen nod^ bermel^rt. ^as 9ied^t,

Söeid^te gu ^ören, ba§ 5l6enbmaP auszuteilen, bie

le^te Ölung gu geben, auf bem Öirunb unb 58oben,

ja in bcr Äutte bes DrbenS ju begraben — Siechte,

bie Slnfel^en unb SSorteil brachten, — l^atte er il^nen

in aller t^rer gülle geinäl^rt unb bie Ungel^orfamen,

bie Pfarrer, biejenigen, h3el(^e bie Drben namentlid)

in |)infi(^t ber SSerlaffenfcEiaften beunrul)tgen toürben,

mit bem SSerlufte i^rer Stmter bebro^t.

2)a fie nun gugleid^ aud^ bie Söistümer, bie Pfarren

felbft äu berbalten bekamen, fo fielet man, toeld^ einen

unermeßlichen ©influ| fie ausübten. Sllle pi^eren

©teilen unb bebeutenben SBürben, ber @enu§ ber

(SinKinftc toaren in ben ^änben ber großen @e=

fd^lcd^ter unb i^rer Slnl^önger, ber S3cgünftigten ber
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^öfe unb ber ^urie! 2)te toirflid^e ^tntsfül^rung toax

in ben .^änben ber S3ettelmönc|e. S)ie ^äpfte öe«

fd^ü^ten fie babei. SBaren fie eg bod^, bie unter anbe=

rem ben Slöla^ öertrieBen, bem man in biefen Seiten

— erft Sllejanber VI. erklärte offiäiell, ba^ er au§

bem i^egefeuer ertöfe — eine fo ungemeine 5lu§=

bel^nung gob. 5I6er auä) fie toarcn in böUige 5BeIt=

lid^feit berfunfen. Söelc^ ein S^reiben in ben Drben

um bie l^ö^eren 'BUÜtnl Söie ioor man gur Qüt

ber SSafilen fo eifrig, fid^ ber Ungünftigen, ber ©egner

gu enttebigen! ^ene fuc^te mon als ^rebiger, aU

^farrbertoefer auä^ufenben; gegen biefc fd^eute mon

felbft S)old^ unb ©d^toert nic^t: oft griff man fie mit

@ift an! ^itbeffen tourben bie geiftlid^en ©naben

bcr!auft. Um fd^Ied^ten Öol^n gebungen, loaren bie

SSettetmönd^e auf ben äufäUigen @eh)inn begierig.

„Söel^e," ruft einer jener Prälaten au§, „toer gibt

meinem Sluge ben Duett ber Siränen ! 9luc^ bie SSer?

fö)loffenen finb abgefolten, ber Söeinberg be§ §errn

ift berhjüftet. ©ingen fie ollein gugrunbe, fo loöre e§

ein Übel, ober man könnte eg erbulben; allein bo

fie bie gonje ßfirtftenl^eit, Inie bie ^bern ben ^ör^ier,

burd^gie^en, fo bringt i^r SSerfoll ben Sfluin ber SSclt

noüoenbig mit fid^."

©eiftige 9^ic^tunfl.

könnten h)ir bie Söüd^er ber ©efd^id^te, n)ie fie fid^

ereignet ^ot, ouffd^logen, ftünbe unä boä SSorüber=

gcl^enbe D^tebe toie bie 9'latur, loie oft hjürben toir,
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tote in biefer, in bem SSerfalte, ben totr öetrouern,

ben neuen ^eim hjal^rnel^men, aus bem S^obe ha^

Seöen l^erborgel^en feigen!

(So fe^r tüir biefe SSerhjeltlid^ung ber getftltd^en

^inge, biefen S^erfoU be§ reltgiö)en ^nftitutes 6e=

flogen, fo ^ätte boc^ ol^ne benfelben ber menfc^tid^e

@eift eine feiner eigentümlid^ften, fotgenreid^ften

9fiid^tungen fd^toerlicf) ergreifen fönnen.

Seugnen bürfen toir iüo^t nid^t, ba^, fo finnreitf),

mannigfaltig unb tief bie :g)erbor6ringungen beä

9Jiittctalter§ aud^ finb, i^nen bod^ eine ^l^ontaftifd^e

unb ber 9leatität ber 5)inge nid^t entf^red^enbe 2öelt=

onfid^t äugrunbe liegt. ^ätU bie ^ird^e in boller,

behju^ter ^roft Beftonben, fo toürbe fie biefelbe ftreng

feftgcl^alten l^oben. Slllein mie fie nun mar, fo tie^

fie bem ©eifte bie grei^eit einer neuen, nad^ einer

ganj anberen ©eite l^in gerid^teten (SnttoidEelung.

SUlon barf fogen, e§ mar ein eng begrenster

^origont, ber toä^renb jener Sö^t;l^«nöerte bie ©eifter

mit 9lotmenbtgfeit in feinem Umgreife befd^loffen

l^ielt; bie erneuerte Kenntnis be§ Altertums bemirfte,

ha^ er burd)6rod^en, ba| eine ^öl^ere, umfaffenbere,

größere SluSfid^t eröffnet Irarb.

ffli6)t olS l^ätten bie mittleren Sttl^i^i^iinbertc bie

Sllten nid^t gefannt. ^ie 58egierbe, mit ber bie

Slraber, bon benen fo biel miffenfd^aftlid^e§ S5eftreben

l^ernad^ in bo§ ^benblanb überging, bie Sßerfe ber

eilten äufammenbrad^ten unb fic^ aneigneten, mirb

bem (Sifer, mit bem bie :^taliener beg 15. ^af^x-
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f)unbertg ba§ nämlid^e taten, nic[}t biel noci^fte^en,

unb Äatif ajlamun tä^t ftd) in biefer J^infid^t hjo^l

mit ßofimo Sölebici bergleii^en. S3emei'!en iuir aöer

bcn Unteijd^ieb : fo unbebeutenb er fd^einen möd^te,

fo ift er, beud)t mic^, entfd^eibenb. 2)ie 5JraBer ü6er=

festen: fie berni(f)teten oft bie Originale gerabeju;

ba fie nun bie il6 ertragungen mit i^ren eigentüm=

Ud^en Si>eett burd^brongen, [o gefd^a^ e§, ha^ \k ben

^riftoteteö, man mödjtQ fagen, tI)eofo)3^ierten, ta^

fie bie 5lftronomie gur ©ternbeuterei, biefe auf bie

9!Jlebiäin anhjenbeten, ba| eben fie gur S3ifbung jener

p^antoftifd^en SBettonfid^t boräüglic^ Beitrugen. 2)ie

Italiener bagegen tafen unb lernten, ^on ben 9iö=

mcrn gingen fie gu ben ©ried^en fort: in unjäfiligen

©jcmjjfaren berbreitete bie S3ud^brucEer!unft bie Dri=

ginale über bie SSSelt. ^er ed^te 5lriftote(eiä berbrängte

ben orabifd^en: au§ t>tn unberänberten ©d^riften ber

^Iten lernte mon bie SSiffenfd^aften, ®eogropl|ie

gerabep au§ bem ^^tolemäu^, S3otanif au§ bem ^io§=

foribe§, bie Söiffenfc^aft ber aJicbigin au§ ©alen

unb |)i)3)3ofrate§. 9Sie toorb man ba ber @in=

bilbungen, bie bisher bie $ßJelt beböHert, ber SSor^

urteile, toetd^e ben ©eift befingen, fo rafd^ erlebigt!

SBir toürben inbe§ 5U biel fügen, iöenn Iuir in biefer

3cit nun fofort bon ber ©nthjid'elung eineg felbft=

tätigen toiffenfcliafttidfien ©eifteS, bon ber @nt=

becfung neuer SBa^r^eiteu unb ber .f)erborbringung

großer ®eban!en reben toollten: man fud^te nur bie

^illtcn p berftefien, man ging nic^t über fie l^inouS;
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iöirffam toaren biefe hjeniger, hjell j'ie eine ^robufttbe

toiffenfd^aftltcl^e 2:ötiQ!eit beianln^t l)'dtttn, aU burdf)

bie 9Jad^Q]^mung, bie fie ^erbomefeu.

3n biefer 9tod^ar)mung liegt elng ber tüirfittgftcn

a^omente für bie ©nttüitfelung jener 3eit.

aJian toetteiferte mit ben eilten in i^rer ©prod^e.

©in befonberer ®önner biefeS JöeftrebenS toax ^o^ft

Seo X. S)en too^Igefd^riebenen ©ingong ber @efci)ic]^te

be§ 3obiuS lag er feiber feiner ©efellfdiaft bor: er

meinte, feit SibiuS fei fo ethjag nid^t gefd^rieben

hjorbcn. SSenn ex fogar lateinifc^e 3m)3robifatoren

begiinftigte, fo !onn mon erad^ten, loie fel^r i^n ha^

Siolent beS SSiba l)inri^, toeld^er S)inge, loie ba^

<Bä)ad)]pUl, in ben bollen 2;önen glütfliö) fallenber

lateiixifd^er ^ejometer ju fd^ilbern h)u§te. ©inen

9Kot^emoti!er, bon bem man rül^mte, bafj er feine

SBiffenfd^aft in elegantem Satein bortroge, berief er

ou§ Portugal äu fid^ ; fo toünfdfite er 3un^prui>enä

unb 3:^eologie gelelirt, bie ^ird^engefd^id^te ge*

fd^rieben gu feigen.

3nbe§ fonnte man l^iebei nid^t fte^en bleiben,

©obpeit man biefe unmittelbare Sf^ad^a^mung ber

^ten in i^rer ©prad^e aud^ trieb, fo fonnte man

bamtt bod^ nic^t ba§ gefomte ©ebiet beS ©eifteS

umfaffen. ©ie l^at in fid^ felber zt\üa§> Un5ureic^en=

beg, unb allgu bieten teilte fie fid^ mit, alä ha^ bie§

nid^t fiötte in bie Slugen f^ringen follen. @§ ent=

toicfelte fic^ ber neue @eban!e, bie Sllten in ber

9Kutterfprad^c nad^juol^men; mon füblte fid^ i^nen
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gegenüßer tou bie 9lömer ben ©riedien: nitfit im

etngeXnen me^r, in ber gesamten Stteratur hjollte

mon mit i^nen toetteifern: mit jugctiblid^er ^ül^n=

fteit toorf mon fid^ in bie§ neue ?5elb.

©lütflid^erlüeife gelangte eßen boma(§ bie @^rod^e

5u einer allgemein gültigen 5lu§6ilbung. ®og SSer=

bienft be§ S5embo luirb löeniger in feinem tüoliU

ftilifierten Satein, ober in ben groben itoUenifcl^er

^oefie liegen, bie toir bon i^m l)o6en, aU in bem

Inol^tangelegten unb glüiflid^ burd^gefü^rten S3e=

mül|en, ber SKutterf^rad^e ^orreft^eit unb SSürbe gu

geben, fie nad^ feften ^flegeln ju fonftruieren. SDaS

ift, h)08 Slrioft on i^m rü^mt; er traf gerobe ben

rechten 3cltpun!t; feine SSerfuc^e bienten nur feinen

Se^ren gum S3eif)3iel.

S3etrad^ten toir nun ben 5Brei8 ber Slrbeiten, ju

bcnen mon bie§ in flüffiger ©efd^meibigfeit unb in

SBo^llout unbergleic^lid^e unb nunmehr mit fo bieler

(Sinfid^t borbereitete 9Jloterial nodf) bem 9}lufter ber

eilten onlDonbte, fo bröngt fid^ un§ folgenbe ^e=

merJung ouf.

Sflid^t bo hjor man glütflid^, tvo mon fid^ fel^r eng

on fie onfd^lo|. ^rogöbien, bie bie 9lo§munbo

8fluccllai§, bie, toie bie Herausgeber fogen, nad^ bem

9Kobelle ber ^ntife gearbeitet boren, Se^rgebid^te,

bie beffen Söienen, in benen gteid^ bon bornl^ercin

auf SSirgil berbiefen unb biefer bonoc^ toufenbfältig

benu^t birb, mad^ten fein ©lücf unb Rotten feine

SBirfung. i^reier bebegen fir^ fc^on bie .^omöbien:

SJonfe? «BJetfterroetfe. VI. ö
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ber ^atnx ber ©ad^c narf) muffen fie blc «Jarbe unb

ben ©inbrutf ber ©egentoart annel^mcn; allein foft

immer legte man eine jjabel beS Altertums, ein

^[autinifd^e^ ©tiitf äufliiinbe, unb fettft fo geiftreid^e

Männtv loie S3l&iena unb äliadöiaijelf l^aben i^ren

fomifd^en 5lröeiten bie botle Slnerfennung ber f^äte=

ren Betten nid^t fid)ern fönneu. ^n SSer!en onberer

©ottung finben luir äutoeilen einen gebiffen SBlbers

ftrett ber inneren S3e[tanbteile. SSie fonberbar nimmt

fid^ in ber 5lr!abia be§ ©annagar bie h)eit[ff)h3eifige

lateinartige ^eriobologie ber ^rüfa neben ber ©in»

falt, Snmfl^eit unb mn\\t ber SSerfe au§

!

SBenn e§ nun l^ier, folueit man e§ oud^ brad^te,

nid^t böllig gelang, fo fann man fid^ nid^t ber«

hjunbern. Säumer h3arb ein großes S3eifpie( gegeben,

ein SSerfud^ gemad^t, ber unenblic^ frud^tbor ge*

hjorben ift; allein in ben Haffifd^en {formen betuegte

fic^ ba§ moberne ©tement nicl)t mit boller grreifieit.

3)er @eift lourbe bon einer au^er il^m bor^onbenen,

ni(^t äum ^anon feiner 9iatur geworbenen Spiegel be*

f)errfdt)t.

SBie fönnte man auc^ über^au^t mit S^Jac^a^mung

au§reicl)en? (S§ gibt eine Söivfung ber ^Jinfter, ber

großen SBerfe; aber fie ift eine SSirfung beS ®eifte8

auf ben ®eift. ^eutjutage fommen Inir alle überein,

bofe bie fc^öne gorm er^ielien, bilben, erlneden foll:

unterjod^en barf fie nid^t.

^ie mer^hjürbigfte ^erborbringung mu^te eg geben,

mcnn ein ber S3eftrebungen ber bamoligen Bett teil-
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l)aftcr ©eniuä. fid| in einem SSerfe berfud^te, h)o

<Stoff unb gönn bont Rittertum abtüid^ unb nur bie

innerlid^e SSirfung begfelöen l^erbortreten fonnte.

2)as romantifd^e @:pog ift begfialB fo eigentümlid^,

tocit bieg mit i^m ber i^ali hjar. SWan l^atte eine

c^riftlic^e gafiel geiftlic^ ^eroifc^en ^n^alts pm
(Stoff; bie t)orneI)mften ©eftolten mit loenig großen

unb ftorfen allgemeinen Bügen toaren gegeben; be*

beutenbe «Situotionen, toielDo^l toenig enthiidfelt, faub

man bor; aud^ bie ^oetifd^e gorm hiar borl^anben:

unmittelbar ouS ber Unterhaltung beg SJoHeö toar

)ie ^erborgegangen. S)aäu lam nun bie 2;enbenä be§

Sa^r^unbertg, fic^ an bie ^ntife ongufc^lie^en. ©e?

ftaltcnb, bilbenb, bermenfd^lid^enb tritt fie ein. SBeld^

ein anberer ift ber Siinalb 23oiarbo8, ebel, befd^eiben,

boll freubiger 3;atenluft, als ber entfe^lic^e §aimong=

fol^n ber alten ©age! 2öie loarb bag ©etoaltige,

fjabel^afte, ©igantifc^e, baö bie alte S)arftellung

\)attt, äu bem S3egreiflid^en, einmütigen, 9lei5enben

umgebilbet! Slud^ bie ungefd^mütften alten ©r*

ää^lungen ^aben in i^rer (Sinfac^^eit tttoa^ Sln=

äicl^enbeg, 9lngenel^me§ ; hjeld^ ein anberer ©enu^

aber ift e§, fid^ bon bem SBol^llautSlrioftifd^er ©taugen

umfpielen gu laffen, unb in ber ©efellfd^oft eine§

gebilbeten l)eiteren @eifte§ bon ^Jlnfd^auung ju ^n=

fc^auung fortzueilen! S)ag Unfcf)öne unb ©eftaltlofe

^ot fid^ äu Umri§ unb j^orm unb 9JiufiE burd^gebilbet.

SBenige Briten finb für bie reine ©d^önbeit ber

gorm empfänglich: nur bie begünftigtften, glüdlid^s
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ften Venoben bringen fie l^erbor. S)o§ ßnbe be§ 15.,

ber §lnfong bc§ 16. Sof)^^unbertä toar eine fold^e.

SBie fönnte id^ bie gülle bon ^unpeftreben unb

^unftübung, bie barin lebte, aud) nur int Untri^ an^

beuten? SUion !ann fü^nlid^ fogen, ba^ aUeS baä

©c^öne, bag in neueren Seiten Streif Iteftur, S5itb-

[)auer!unft unb SOlalerei berborgebrad^t ^aben, in

biefe furge ßjjod^e fällt @ä toax bie Sienbenj ber=

felben, nid^t im 9iaifonnement, fonbern in ber ^raji3

unb Ausübung. Wan lebte unb haebte barin. ^dj

möd^te fogen: bie ?5eftung, bie ber f^ürft bem g^einbc

gegenüber errid)tet, bie 9lote, bie ber ^^ilologe an

ben 9ianb feineg Hutorg fd^reibt, baben ettooS ©e*

meinfd^oftlid^es. ©inen ftrengen unb fc^önen ©runb*

gug ^aben alte |)erborbringungen biefcr 3eit.

2)abet ober hjirb fid^ nid^t berhnnen laffen, \ia^,

inbent ^unft unb ^oefie bie fird^tic^en Elemente er«

griffen, fie ben S^^alt berfelben ni(^t unongetaftet

liefen. 2)ag rontontifd^e @)30!g, ba8 eine firc^lid^e

@oge bergegentoörtigt, fe^t fid^ mit berfelben in ber

Siegel in D^^jofition. ^rioft fanb eg nötig, feiner

i^obel ben |)intergrunb gu nehmen, ber i^re urfprüngs

lid^e Sebeutung enthält.

i^rü^er ^atte an allen SSerfen ber 9Jlaler unb

S5ilbner bie 9fieligion fo biel 5lnteil olS bie ^unft.

(Seit bie ^unft bon bem .^aud^e ber ?lntife berührt

iüorben, lüfte fie fic^ ob bon ben Söonben ber QUau-

benSborftellungen. SSir fönnen inobrnefimen, toie bieg

felbft in ^api^acl bon Qo^r gu ^a^x entfc^teben ber
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^all ift. Tlan mog bte§ tabeln, toenn mou h3tU:

aber eö fd^etnt faft, ba§ ^jrofane ©[ement gehörte mit

bagu, um bte S5(üte ber ©nttoirfelung ^erboräubdngen.

Unb toar e§ nidjt [e^r bebeutenb, ba^ ein ^a^ft

fetbft unternal^m, bie alte Söafitifa @t. ^eter, S!Jietro=

pole ber (S^rlften^eit, in ber jebe <BtätU geheiligt, in

ber bie 3)en!mare ber Jßere^rung fo bieter ^af)v=

^unberte bereinigt toaren, niebergurei^en, unb on

i^rer «Stelle einen Xtmptl nad^ ben SDlaBen be§

2lltertum§ ju errid^ten? ©§ bar ein rein !ünftleri=

fd^e§ S3eftreBen. S3eibe gaftionen, toetd^e bomal§ bie

fo leidet in ©iferfud^t unb ^aber ^u fe^enbe ^ünftler«

toelt teilten, bereinigten fid^, Sitliu§ II. bo^u ^u W=>

ftimmen. SKidfiel ^ngelo bünfd^te eine hjürbige

©teile für bo§ ©raßmal be§ ^apftes ju ^aben, ba^

et nad^ einem umfaffenben (Snthjurf in aller ber

@ro§artig!ett au§äufüf)ren gebod^te, hjte er ben SOfiofeä

h)ir!lid^ bollenbet ^at. iJlod^ bringenbcr h)arb Jöra*

mante. @r löüllte ben fü^nen ©ebanfen in§ SBerf

fe^en, ein 9iad^6ilb beö ^antl^eon in feiner gongen

@rö^c auf foloffalen ©äulen in bie Suft gu erließen.

SSiele ^arbinöle löiberfprad^en: e§ fd^eint, al§ ^ätte

fi(^ aud^ eine ollgemeinere SJ^ipilligung gegeigt: e§

tnüp^t \idj fo biel )3erfönlid^e Sfleigung an jebe alte

^ird^e, unenblid^ biel me^r on bie§ oberfte |)eiligtum

ber e^riftenl^eit. 3lllein ^üünä IL toat nic^t ge*

tüo^nt, auf SBiberf^jrud^ gu acE)ten; ol^ne Weitere Üiücfs

fid^t lie^ er bie ."pölfte ber alten ^ird^e nieberrei^en;

er legte felber ben ©runbftein gu ber neuen.
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@o erf)obcn )i(j^ in beni 9)Uttel^unft bes d^riftlid^en

^ultug bie gönnen toieber, in benen fid§ ber @elft

ber antifen 2)ienfte fo eigen anggef^rod^en ^atte. S3ei

©t. ^ietro in 9Äontorio boute Söramante über bem

Sölute be§ SDfärt^rerS eine Kapelle in ber ^eiteren

unb leidsten gorm eines ^eripteros.

Siegt nun hierin ein SBiberf^irud^, fo [teilte er fid)

gugleicl^ in biefem gefamten Seben unb Söefen bar.

Wan ging naä) bem SSotüon, loeniger um bei ben

@d£|h3eUen ber Sl^joftef anzubeten, aU um in beö

^a^jftcS |)aufe bie großen SSerce ber antifen ^unft,

Hn betbeberifd^enSt^oüo, ben Soofoon p belüunbern.

SBot)l h3arb ber ^a^ft oud^ bamals fo gut toie fonft

aufgeforbert, einen ^rieg gegen bie Ungläubigen ju

beronftalten; id^ finbe bo§ 5. S5. in einer SSorrebe

be§ S'iabogero; allein beö d^riftlid^en ^tttereffeS, ber

Eroberung beS Ijeiligen ©rabeö, gebenft er Riebet

nid^t; feine Hoffnung ift, ber ^a^ft toerbe bie ber=

loren gegangenen @dE)riften ber ©ried^en mih felbft

bielleid^t ber 9tömer tüieber auffinben.

SRittcn in biefer gülle bon SSeftrebung unb ^crbor*

bringung, bon @eift unb S^unft, in bem @enu^ ber

ioeltlid^en ©nttoidfelung ber pd^ften geiftlid^en SBürbe

Uhtc nun Seo X. 9Kan ^at i^m bie @^re ftreitig

mad^en luolten, ba^ er biefem B^itatter ben Flomen

gibt: unb fein Sßerbienft mag eä fo fel^r nid^t fein.

sUlIein er mar nun ber ÖJtüctlic^e. ^n ben Elementen,

bie biefe SSelt bilbeten, mar er aufgemadfifen : er be=

)0^ grei^eit unb (5mpfängli(f)feit bc§ ©eiftes genug,
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t^re fd^öne SJlüte ju Beförbern, iu genießen. §attc

er fd^on feine ?5reube an h^n tatetnifd^en Slrbeiten

ber unmittelBaren ^fladia^mer, )o fonnte er felöft?

ftänbigen Söerfen feiner Beitgenoffen feine ^etlno^mc

nid^t entäie^en. ^n feiner ©egentoart f)atU man bie

erfte ^ragöbie unb, fo öielen ^nftofe Bei bem ^taus

tinifd^sBeben!Iicf)en 3n^alte \)a^ gaB, auä) bie erften

^omöbien in itatienifd^er @)jracf)e aufgeführt. @S

ift foft feine, bie er nic^t äuerft gefe^en f)ättc. ^rioft

gel^örte ju ben SSefannten feiner ^ugenb; SKad^tabeU

^at eins unb ba§ anbere ausbrütflic^ für i^n ge«

fd^rieBen; i^m erfüllte 9la^l^ael ^ii^^ier, ®alteric

unb ^a^elle mit ben ^bealen menfd^lid^er ©d^önl^eit

unb rein au§gefprod[)ener ©jifteng. Seibenfd^aftlicl)

licBte er bie 9Jiufif, bie fid^ in funftreid[)erer Üßung

eBen bamals in ^toüen ausBreitete; täglich f)örte

man ben ^alaft Bon SDlufif erfd^allen: murmelnb

fong ber ^o^ft i^re SJlelobien nod^. (S§ mag fein, ba^

bieg eine ^J(rt geiftiger ©d^belgerei ift: e§ ift bonn

h)enigften§ bie einzige, bie einem SJlenfd^en anftc^t.

ÜBrigcns toar Seo X. Botler ®üte unb perfönlid^er

S^etlnal^me: nie ober nur in ben glim^flid^ften ?luö=

brüdEen fd^lug er etma^ aB, oBgleid^ e§ freilid^ mif

möglid) iuar, alles ^u geloä^ren. „(Sr ift ein guter

aJienfd^," fagt einer biefer oufmerffamen ©efanbten,

„fe^^r freigeBig, Bon gutartiger ^atut; benn feine

SSerlnanbten i^n ntc^t ha^jU Brätfjten, loürbe er alle

Errungen Bermeiben." „@r ift gelehrt," fagt ein

nnberer, „ein i^reunb ber ©elc^rtcn, ä^ar religtb§,
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boc^ lüilt er leben." SSo^l nid^t immer Bel^au^tete

er baS ;^)äpftlic^e Sieforum. 3uh'eUen berUe^ er fftom,

äum ©d^merge be«^ BeremonlenmeifterS, ntc^t ollein

o^ne ©^or^emb, fonbern, toie biefer in feinem ZaQt-

bud^e Bemer!t l^at, „toa^ bag ^rgfte ift, mit ©tiefein

an feinen gü&en". ©r brad^te ben §erbft mit länbs

liefen SSergnüQungen p, ber S3eiäe bei SStterbo, ber

^irfd^jagb bei (Sorneto; ber (See bon Söolfena gc«

hjö^rte ba§ SSergnügen be§ gifc^fongg; bonn blieb

er einige 3eit ouf SUlalliona, feinem Öiebling§aufent=

l^alte. Äeid^te rofc^e Slalente, bie jebe ©tunbe gu er«

Reitern bermögen, Sm^icobifatoren, begleiteten i^n

Quc^ t)ier. (Segen ben Söinter fam man gur <Btaht

äurütf. @ie Inar in gro|er Slufna^nie. S)ie ^o^l ^^^

(Sintool^ner h3ud)S binnen h3enigen ^oi^i^en um ein

S)rittell. S)ag ^anbtoer! fanb ^icr feinen SSorteil,

bie Äunft i^re ß^re, jebermann ©ic^er^eit. JÄle toar

ber |)of belebter, anmutiger, geiftreiclier getoefen: fein

5lufh)Qnb für geiftli^e unb toeltlicfie gefte, @^iel unb

2;^eater, @efd^en!e unb ©unftbegeigungen tüar gu

gro^: nid^ts toarb gef^art. 9Jiit greuben berna^m

man, ba§ ^uliöno SPiebici mit feiner jungen ©e*

mal^lin feinen Söol^nfi^ in 9lom ä" nehmen ge*

ben!e. „®elobt fei @ott," fc^reibt i^m ^arbinal

SSibbieno, „benn l^ier fei^It un§ nic^t^ aU ein

^of bon S)omen."

2)ie Süfte 5llejanberi^ VI. mu^ man einig berab^

fd^euen: ben ^of^alt Seog könnte man an fic^ nicf)t

tabeln; bod^ hjirb mon freiliff) nic^t in Slbrebe ftellen.
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ba| er ber Seftimmung elneö Dfierl^au^teä ber ^Ird^e

nid^t entf^rod^.

Seid^t berbedEt ba§ Seben bie ©egenfö^e; aber fotoie

man fid^ ä^fö^tmennal^m unb fte überlegte, mußten

fie l^erbortreten.

SSon eigentlich c^riftlic^er (SJefinnung unb ilber*

äeugung fonnte unter biefen Umftänben nid^t bie

8lebe fein. @§ er^oB fic^ bie[mef)r ein geraber 2öiber=

f^rud^ gegen biefelBe.

2)ie ©deuten ber ^^ilofopfien famen in (Streit, ob

bie bernünftige «Seele ä^ar immateriell unb unfterb=

lid^, aber eine einzige in allen SJlenfc^en, ober ob fie

gerabegu fterblid^ fei. 2)a§ le^te gu be^au)3ten ent*

fc^ieb fic^ ber naml^oftefte ber bamaligen ^^ilofop^en,

^ietro ^om|3onaääo. (Sr bcrglic^ fic^ mit bem ^^rome=

t^euä, beffen ^erj ber @eier treffe, lüeil er bem 3u=

pxtzT fein geuer fte^len Irolle. ^ber mit aller biefer

fc^merjbollen ^nftrengung, mit allem biefem @d^arf=

finn gelangte er ju feinem anberen 8flefultat, „alä ba|,

hjenn ber ©efe^geber feftgeftellt, bo^ bie (Seele un-

ftcrblic^, er bieä getan l^obe, o^ne fic^ um bie SBa^r^

^eit äu bekümmern".

Man barf nic^t glauben, biefe ®efinnung fei nur

toenigen eigen getoefen ober ber^eimlic^t hjotben.

©roämug ift erftaunt, belebe ©ottesläfterungen er

anäufiören befam: man fud^te i^m, einem jjremben,

aus ^linius ^u beioeifen, giDifd^en ben (Seelen ber

SD^enfd^en unb ber STiere gebe eg feinen Unterfrf)ieb.

SBä^renb ha^ gemeine SSol! in einen faft ^eibnifd^en
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§lBcrgIauben berfiel, bcr in einem fc^lec^t begrünbeten

Söer!btenfte fein ^eit fa^, h)anbten Yid) bie ^ö^cren

©tänbe gu einer antireligiöfen Süd^tung ab.

SSie erftaunte ber junge Öutl)er, al§ er nod^ Stauen

fom ! 3n bent SDJoment, bo| ba§ 9)ie&o^fer bodsogen

h)urbe, [tiefen bie ^riefter BlaS^jl^emifc^e SBorte aug,

mit benen fie e§ leugneten.

3n 9flom geprte e§ ä"'" ÖWten 2:on ber ©efellfc^aft,

t>en ©runbfä^en be§ S^riftentumS äu toiberf^^rec^en.

„SOlon galt/' fagt ^. §Int. 83anbino, „nicf)t me^r für

einen gebilbeten Wann, hjenn man nic^t irrige 9Jiei=

nungen bom 6;^riftentum fiegte." 2lm §ofe fprndf)

man bon ben ©a^ungen ber !at^olifcf)en tircf)e, bon

ben ©teilen ber ^eiligen ©c^rift nur noc^ fc^ers^oft;

bie Qie^eimniffe be§ ©loubenä burben beredetet.

Wan fielet, toie fid^ olle§ bebingt, eines bo§ onbere

l^erborruft: bie fird^lid^en ^nfjjinic^e ber f^ürften bie

loeltliclien beg ^o^jfteS, ber SSerfaü ber Hrd^lirfien

Snftitute bie ©nttüidelung einer mmn geiftigen 9lic^=

tung, big ^ule^t in ber öffentlichen SDletnung ber

®runb beg ©laubeng felber angetoftet ift.

Oppofttion in <5)eutfc^lanb.

Überaug merftüürbig finbe id^ nun bag 58erl)ältnig,

in hjeld^eg ^eutfd^lanb namentlirf) gu biefer geiftigen

(Snthjitfelung trot. @§ na^m an i^r teil, aber auf

eine burd^aug oblueid^cnbe Söeife.

SSenn eg in Italien ^oeten lote SSocca^ unb ^e=

trorco hjaren, bie.ju ibrer 3cit biefeg ©tubium be=
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förberten unb hen nationalen eintrieb baju gaben,

fo ging eö in Seut^dEilanb bon einer geiftlid^en Vorüber*

fd^aft, ben ^er1bnSmite^r>eg genteinfanten Sebenö

oug, einer Sörüberfd^aft, hjelc^e Slrbeitfam^eit unb

^urüdgcjogenl^eit berbonb. @§ toor eineö i^rer SRits

glieber, ber tiefsinnige nnfd^ulbige SOl^ftifer 2;^omoö

bon Kempen, in beffen <Stf)uIe alle bic toürbigen

SlRänner gebilbet tourben, bie bon bent in ^tcttien

aufgegangenen Sid^t ber alten Siteratur äuerft ba^in

gesogen, bann äurüöfe^rten, um e§ aud^ in 2)eutfd[)=

lonb auggubreiten.

28ie nun ber Anfang, fo unterfdjieb fi(j^ auc^ ber

Fortgang.

3»t Stolien ftubierte man bie SBerte ber ^illten, um

bie SBiffenfd^aften au§ i^nen gu erlernen: in S)eutfd^=

lanb ^ielt mon ©d^ule. S)ort berfud^te man bie Söfung

ber ^öd^ften Probleme be§ menfd^lid^en ®eifte§, hjenn

nid^t auf felbftänbige Sßeife, bod^ an ber ^anb ber

eilten : l)ier finb bie beften 83üd[)er ber UnteriDeifung

ber ^ugeub getoibmet.

Sn Italien loar mau bon ber ©d^ön^eit ber ^^orm

ergriffen unb fing on, bie eilten nad^pa^men: man

brod^tc e§, biie h)ir berül^rten, p einer nationalen

Siteratur. 3» ^eutfdE)lonb nor)men biefe ©tubien eine

geiftlid)e 9tid)tung. a)ian !ennt ben 9iu^m beö 9leud^s

lin unb beg @ra§mug. gragt man nod^, hjorin bas

borne^mfte SSerbienft bes erften befielet, fo ift eö, ha^

er bie erfte f)ebräifd^e ©rammotif fd^rieb, ein S)enf=

mot, bon bem er l^offt, fo gut tuie bie italienifr^en
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^octen, ,M^ e§ bouernber fein toerbe als (Stj". ^at

er ^iemit bag ©tublum beö Sllten Sieftamentä jw^^ft

möglich gemacht, fo toenbete @ro§mu§ feinen fjlei^

bem bleuen gu: er lie^ eg guerft gried^ifc^ brucfen;

feine ^ara^^rafe, feine Slnmerfungen bagu ^aben

eine äöirfung gelobt, toelc^e felbft feine ^Ibfic^t bei

toeitem übertraf.

Snbcm nun in i^talien bie 9ticl^tung, bie mon er*

griff, fic^ bon ber ^ird^e trennte, fic^ i^r entgegen*

fe^te, fo gefc^a^ ettoaS ö^nlic^es auc^ in 2)eutfc]^tanb.

Siort trat bie greigeifterei, toeld^e niemals ganä unter*

brütft Serben fonn, in bie literarifc^en ©temente ein

unb bilbete fid^ ^ier unb ha äu einem entfd^iebenen

Unglauben aus. 5luc^ eine tiefere 3;f)eologie, aus un*

be!annten Quellen entf^rungen, ^atte bon ber ^ird^e

ätoar befeitigt, aber niemals unterbrücft iuerben

!önnen. S)iefe trat ^u ben literarifdf)en S3emü^ungen

in Seutföilanb. ^n biefer §infi(f)t finbe ic^ mer!*

hjürbig, ba^ fic^ fc^on im ^af)xe: 1513 bie bö^mifc^en

Vorüber bem ©rasmus näherten, ber boc^ fonft eine

gang anbere 9flid^tung ^atte.

Unb fo führte bie (Snttoitfelung bes 3>ö^i^^itnberts

ienfeit unb biesfeit ber Sll^ien ^n einer D^^ofition

toiber bie ^ird^e. Senfeit l^ing fie mit SBiffenfc^aft

unb Siteratur äufammen; biesfeit entfprang fie aus

geiftli(^en ©tubien unb tieferer 2;^eologie. ®ort toax

fie negatib unb ungläubig; l^ier bar fie pofitib unb

gläubig. 2)ort ^ob fie \>tn ©runb ber ^irrfie boll*

enbs ouf; ^ier ftellte fie benfelben hiieber ^er. ®ort
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toar [tc fpötttfd^, fatirtfd^, unb unterwarf ffd^ ber

6)eh3alt; |ter toar fte bott ©rnft unb SnQrimm unb

etl^ob fid^ 5U bem fül^nften Eingriff, ber fe auf bie

römifd^e ^ird^e gefc^el^en.

9Ran ^at e§ sufätUg gefunben, ha^ btefer ^uerft

bem SJiipraud^e galt, ben man mit bem Sl6la| trteö.

Slltein lüie bie SSeräu^erung beS S^nertic^ften, bie

ber miaB in fic^ fc^tol, ben fc^ab^aften ^unft be§

gangen 2öefen§, ber in ber SSerlueltlic^ung ber geift=

lid^en (Slemente überhaupt beftanb, gerabe auf bag

fd^neibenbfte barfteltte, fo lief fie bem S3egriffe, ber

fitf) in bem tieferen beutfd^en 2;]^eologen geöilbet, am

f(^ärfften entgegen. @in 9Jlenf(^ hjie Sutl^er, bon

innerlid^ erlebter S^leligion, erfüllt mit ben ^Begriffen

bon @ünbe unb 9ledf)tfertigung, toie fie in bem S3uc^e

beutfd^er Sl^eologie bereits bor il|m au8gef)3rod^cn

toaren, barin beftärft burc^ bie (Schrift, bie er mit

burftenbem ^erjen in fic^ aufgenommen, fonnte an

nid^ts in ber SBelt einen fo großen ^Infto^ nehmen

hjie on bem Slbla^. SSon einer für ®elb gu ^abenben

©ünbenbergebung mu^te ber ouf ba§ tieffte beleibigt

hjcrben, ber eben bon biefem ^unft au§ ha^ eluige

SSer^ältniS gtoifc^en ®ott unb 9Kenfc^ inne geiooiben

toar unb bie (Sd^rift fetbft berfte^en gelernt t)atte.

@r fe^te fid^ allerbingS bem eingelnen SUii^broud^e

entgegen; aber fd^on ber fd^lec^t begrünbete unb ein=

feitige SSiberf^ruc^, ben er fanb, führte i^n ©d^ritt

für ©d^ritt toeiter: nid^t lange berbarg fid[) l^m ber

Bufammcn^ang, in toetc^em |ene8 Untoefen mit bem
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gefamten 58erfalle ber ^ird^e ftanb: et toar eine

9latur, bic bor feinem ^u^erften äurütfbebt. 55o8

Dbcrl^au)3t [elbft griff er mit unerfd^rodener ^ü^n*

f)eit an. Sing ber Witte ber ergebenften 5ln^önger

unh SSerfec^ter be§ ^a^fttumg, ben S3ettelmönc^en,

erl^ob fic^ i^m ber fü^nfte, getoaltigfte @egner, ben

e8 iemals gefnnben. ®a Sutfier einer fo toeit bon

i^rem ^rinäip abgenommenen 'ifita^t eben bieä mit

großer ©d^ärfe unb ^larl^eit entgegenl^ielt, ba er

angf)3rad^, toobon fd^on oUe überjengt ioaren, ba feine

£))3))ofition, bie nod^ nic^t i^re gefamten :pofitiben

SD^iomente enttoitfelt ^atte, ouc^ ben Ungläubigen red^t

mar unb bodf), toeil fie biefelben in fid^ entl^iett, bem

ßrnfte ber ©laubigen genugtat, fo Ratten feine

Sd^riften eine unermefelid^e SBirfung; in einem

Stugenbliffe erfüllten fie ^eutfc^lanb unb bie SSelt.



^olitifd^e SJetujldelungen. Sufammett^ang

bet IRefotmation mit benfelben.

Oj%Jtt ben toeltlic^eii S3e[treöungen bei^ ^-)5a))fttum)o

VI' latte \iäi bergeftatt eine hopp^itt ^öehjegung

erl^oben: bie eine auf bem eigenttid^ ürd^lic^en ®e=

biete, h3o \i6) ein Wyfaii gu regen begann, ber eine

unenne^id^e B^i^unft in jid^ f(^loB; bie onbere bon

Volitifc^er ^latur: bie burcf) bie ^ä))fte in ^am)3f

gefegten Elemente toaren nod^ in einer ©ärung,

beld^e neue ©ntlüitfelungen ber altgemeinen SIn=

gelegen^eiten ertoarten Iie§. Siej'e beiben S3elüe=

gungen, t^re (Sinbirfung aufeinanber, bie ©egenfä^e,

bie fie ^erborriefen, Ijabtn bann bie ©efc^ic^te bed

^o^fttumg iaf)rf)unbertelang be^err[d)t.

SBollte Yiäj bod^ nie ein «^ürft, ein «Staat einbilben,

tia^ if)m ettoag jugute fommen fönne, lüo§ er fic^

nic^t fetbft berban!t, h)a§ er nic^t mit eigenen .Gräften

ertoorben l)at!

3nbem bie itatienifd^en SfJläd^te mit |>ilfe frember

Stationen eine bie anbere äu überlöinben fud^ten,

Ratten fie bie Unabt)ängig!eit, bie fie lüä^renb be§

15. 3tt^t^unbertg befeffen, felber jerftört unb i^r

öanb ben übrigen aU einen oUgemeinen ."^ouf^reici
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bargeftellt. S)en ^ö^ften mu& ein großer Slnteil

hieran gugefd^rieben toerben. @te fiatten nunmel^r

alterbtngs eine 9Jiod^t eriüorBen, tüie ber römlfd^e

@tup fie nie be^effen; allein nid^t burd^ fid^ feiber

Ratten fie "öa^ erreid^t: fie berbonften e§ gransofen,

(Sjjanicrn, S)eutfd§en, (Sd^toeiäern. D^ne feinen S9unb

mit SubhJig xn. loürbe ßefar S3ovgia fd^hjerlid^ biet

auggerid^tet l^oben. @o großartig bie ^bfidöten

3uliu§' IL, fo l^elbenmütig feine 5lnftrengungen aud^

toarcn, fo l^ätte er ol^ne bie §llfc ber ©^janier unb

ber ©d^toeiger unterliegen muffen. SBie fonntc e?

anbcrg fein, aU ba| bie, hjeld^e ben ©leg erfochten,

Qud^ ba3 übergetoid^t gu genießen fud^ten, bo8 iljnen

baburdl) äufiel?

©d^on Suliu§ IL fal^ bicS fommen: er fa^te bie

Slbftc^t, bie übrigen in einem getoiffen ©leld^gchsid^t

gu erl^alten unb fid^ nur ber 9)linbeftmäd^tigen,

ber ©d^toeiger, gu bebienen, bie er gu leiten l^offen

burfte; ober gang onberS, ol§ er badete, begaben fidf)

bie S)inge.

3lt)ei gro|e SJiäd^te bilbeten fidf), Ipelc^e, tnenn nirfit

um bie SBelttierrfcliaft, bod) um bog oberfte 5lnfe^en

in (Surot)a Mm^ften, unb benen nun fein ^o^jft mel)r

geboc^fen tnor: — auf itolienifc^cr @rbe fochten fie

il^ren SBettftrett ou§.

Buerft erlauben fid^ bie j^rongofen. 9iid^t tonge

nocl) ber 3;^ronbeftetgung 8eo8 X. erfc^ienen fie

mächtiger, olä fie biäl^er nod^ Jemolg bie §llpen über-

ftiegen, um 9J?oilanb lüieberguerobern: an i^rer
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(Spi^t in ritterUcIjem ^ugenbrnute grons I. (S§ tarn

atle§ barouf an, ob i^nen bie (Sc^toeiäer toiberftel^en

njürben. S)ie ©c^lad^t bon SJiarignono ift barum fo

toid^tig, toeit bie ©c^toeiser böltig gefc^lagen tourben,

lüetl fie feit biefer 9^ieberlage nie hjieber einen feUift^

ftänbigen ©influfe in Italien ausgeübt f)Qbin.

Xtn erften Slog bar bie 3d)la(^t unentfc^ieben ge=

luefen, unb fd^on ^atte man auf bie Sflad^ridit bon

einem (Siege ber (Sd^toeiger in 9tom ^^teubenfeuer

abgebrannt. 5Die frü^efte SUielbung bon bem ©rfolg

be§ ähjeiten 2;age§ unb bem bol^ren 5lu§gang befam

ber S3otfc^after ber SSenesianer, bie mit bem .fönige

berbünbet lüoren unb felber gur ©ntfc^eibung nidfjt

hjenig beigetragen, ^n aller g^rü^e begab er fid^ nad^

htm S^atifan, fie bem ^ajjfte mitzuteilen, ^oiij nid^t

böllig ange!leibet, tarn biefer gur 5lubienä l)erau§.

„@h). ^eitigfeit/' fagte ber ^otfc^after, „gab mir

geftern eine fd^limme unb pgleid^ falfd^e 9^acl)rldf)t;

^eute bringe id^ berfelben bofür eine gute unb hsol^re:

bie ©d^hieiger finb gefd^lagen." (Sr lag i^m bie S3riefc

bor, bie l^ierüber on il^n gelangt loaren, bon SKännern,

bie ber ^a^ft lEannte, bie feinen B^^ifet übrig liefjeu.

^er ^a)3ft berbarg feinen tiefen (3d)reden nic^t.

„SBa§ h)irb bann au§ un§, \va§> toirb felbft au§ eud)

hjerben?" „SSir hoffen für beibc alles @ute." „^err

S3otfdf)ofter," ertoiberte ber ^apft, „loir muffen und

in bie Slrme be§ .Königs loerfen unb 9Kiferiforbio

rufen."

Sn ber Zat be!amen bie 3=ronsofen burrf) biefen

Wonfe« WetftertuerJe. VT. fi
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«Sieg bog entfcfjiebeiie Übergeluid^t in Italien. Ratten

fte i^n ernftlic^ berfolgt, fo loürben i^nen toeber %o^=

tana nod^ ber c^ird^enftoat, bie fo (etd^t in Ötebetlion

äu fe^en hjoren, biel Söiberftanb geleiftet ^aöcn, nnt

e§ foUte ben Spaniern id^iüer getüorben fein, fid) in

^Uapei 5U behaupten. „S)ei- i^önig/' fagt ?5ronä

58etton gerabefiin, „fonnte .'perv Don 3toUen tüix-

ben." SSiebiel tarn in biefem ^ugcnblidfc auf Seo an

!

Sorenäo 9)lebici fogte bon feinen brei Söhnen,

Sulian, ^^etei* unb ^o^ann: bec evfte fei gut, ber

onbere ein Zox, ber britte, 3o^onn, ber fei !lug.

5)iefer britte ift ^a)jft Seo X.; er seigte firl^ aud)

ie|t ber frfihjierigen Sage gelnad^fen, in bie er

geriet.

Söiber ben 9tat feiner .<3^arbinäle 6ega6 er fid^ nacl)

Bologna, um fid) mit bem Ifl'önige su befprec^en,

.t)ier fd^loffen fie t^a^ ^onforbot, in lueldiem fie bie

9fied^te ber gollifanifd^en ,vTird)C unter fid) teilten.

§tuci| mu^te Seo "sjJarma unb ^HoceUt^a oufgeben; aber

übrigeng gelang e§ itim, ben ©turnt ^u befdjmören,

ben ^önig jum 9tüdäuge äu behjegen unb unangetaftet

im ^efi^e feiner Sönber p fdciben.

äl^etc^ ein fölürf bie!$ für ifin luar, fiel)t man au§>

ben ??olgen, h)eld)e bie Oto^e 5tnuä[)erung ber ?5ran=

jofen unmittelbar nad^ fid^ 50g. 6§ ift aUcr 5ln=

erfennung h)ert, 'ba'^ Seo, nac^bem feine SSerbünbcten

gefd^tagen h)orben unb ein Sanbeeteil fiatte abgetreten

hjerben muffen, ^lUiei faum erborbene, ber Xtnab-

^ängigfeit gelt)of)nte, mit toufenb ©tementen ber
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©m^örung erfüllte ^roUinäen ä« befjau^ten Der==

mochte.

SOtan l^at i^m immer feinen Singriff auf Urbino

äum SSorluurf gemad^t, auf ein {^ürften^aus, bei bem

fein eigenes ©efc^ted^t in ber SSerbonnung 3"ftuc^t

unb Stufnal^me gefunben l^atte. ®ie Urfad^e lüar:

ber .f)eräog bon Urbino fiatte @olb bon bem ^o^fte

genommen unb lüar i[)m borauf im Slugenblitf ber

©ntfd^eibung abtrünnig gelöorben. Seo fogte, „loenn

er i^n nitf)t bafür beftrafe, fo iDerbe fein Söaron im

^Irci^enftaate fo o^nmäd^tig fein, um ficf) i^m nid^t

äu biberfe^en. @r ^obe ben ^ontifüat in Sinfe^en

gefunben unb h3oUe i^n babei be^au^jten". S)a aber

ber |>er5og JoenigftenS in^ge^eim 9lücE^aIt an ben

f^rangofen f^atte, ha er in bem gangen otoate unb

fcrbft in bem ^orbinalfotlegium SJerbünbete fanb, fo

tüax ber ii^'amjjf nod^ immer gefä^rlid^. 9iid^t fo leidet

loar ber frieggfunbigc ??ürft gu berjagen: äw^eifen

fa^ man ben ^a^ft bei ben fd^led^ten 9JadE)rid^ten er-

gittern unb au^er fid^ geraten: eö foll barüber ein

Komplott entftanben fein, i^n bei ber S3ef)anbtung

eine§ Seibfd^abenS, an bem er Utt, p bergiften. @§

gelang bem ^o^fte, firf) biefer g^einbe ju erloe^ren;

allein man fie^t, toie )cl))üer e§ i^m toarb. 2)a§ feine

^ortei bon ben grangofen gefd^lagen toav, \mxtte il^m

big in feine ."pau^tfiabt, bis in feinen ^alaft nac^.

3nbe§ ober batte fid^ bie älneite gro&e 9Jiad^t fon=

folibiert. Söie fonberbar e» frf)ien, bafs ein unb ber=

felbe ^ürft in S2?ien, S3rüffel, Jßollabolib, Soragoffa

6*
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unb 9^ea^el unb überDies nod^ in einem anbeten

kontinent ]^err[(^en follte, \o bar e§ boc^ burd^ eine

leidste, faum bemetfte SSerfled^tung bon gomitien-

inteieffen bal)in gefommen. S)iefe (Srl^efiung be§

Kaufes Öfterreic^, bie fo lier)cf)iebene Stationen licr=

!nü^fte, iüor eine ber größten unb folgenreid^ften

Jßeränberungen, beld)e (Suro^ja überl^au^t öetroffen

l^aben. ^n bem Moment, \)a^ bie 9iotionen fic^ bon

i^rem bisherigen 9Jlittet)3unlEt oBfonberten, iDurben fie

burd^ i^re ^olitijc^en Slngelegen^eiten in eine neue

SSerbinbung, ein neue§ Softem bcrftod^ten. 2)ie SlJloci^t

bon Öfterreld) fe^te \\äi bem Ü6ergeU)icf)t \)on ^xanh

reic^ auf ber (Stelle entgegen. Surcf) bie faijerlic^e

SBürbe befam tarl V. gefe^li^e §lnf^rücl)e auf ein

oberfierrlid^eg Slnfel^en benigftenS in ber Sombnrbei.

Über biefe italienifd^en Slngelegen^eiten eröffnete firl)

o^ne biel Bögern ber .f rieg.

SSie gefagt, bie ^äpfte l)atten burd^ bie grtoeitc*

rung il)re§ @taote& äu boller Unabl)ängig!eit ju gc=

langen gehofft. Se^t fa^en fie fic^ bon älüei bei

Weitem überlegenen ©eiralten in bie SJlitte ge=

nommen. ©in ^a^ft lüar nic^t fo unbebeutenb, bei

bem ^om^fe berfelben neutral bleiben ä« bürfen;

aud^ hjar er nic^t mäd)tig genug, ein entfd^eibenbes

©elüid^t in bie SSagfc^ale gu hjerfen: er mu^te fein

^eil in gefd^idlter S3enu^ung ber Sage ber Singe

fud)en. Seo foll geäußert ^aben, Inenn man mit ber

einen Partei obgefc^loffen, fo muffe mau barum

nic^t ablaffen, mit ber onberen p untert)onbeln.
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©ine fü jtüeiäüngtge ^olitif entfprang t^m au§ bev

(Stellung, in ber er \xä) hz^an'i).

Snt ©rnftc fonnte jebod^ [etöft 2eo fc^hjerlirl)

ätoetfelfiaft fein, ^u toelc^er gartet er fid^ ju fc^tagen

l^abe. ^ätte i^m auc^ nt(^t unenblid^ biel baran liegen

muffen, ^^arnta unb ^iacenja totebersuerlongen,

f)'ättt i^n aud^ nic^t ba§ 58erf)3recf)en ^avU V., einen

3[taliener in 9Jlai(onb etnäufe^en, 'öa^ fo gang ä"

feinen ©unften bor, ^u befttmmen bermod^t, fo gab

e§ nod^ einen anberen, h)ie mid) büntt, entfc^etben^

ben ©runb. ßr lag in bem ^eri^ättnis ber 9tengton.

Sn ber ganzen ^eriobe, bie h)ir betrad^ten, luar

ben f^ürften in i^ren SSertoitfelungen mit bem römi=

fd^en 'Btü^U nichts fo erlüünfd^t gebefen, ot§ bem=

felben eine geiftlic^e Dp^ofition l^erborsurufen. äBiber

2lIejonber VI. ^atte ^arl Vin. bon fjranfretd^ feinen

äuberläffigeren S3eiftanb, als ben 2)ominifaner

:g)ieront)mu§ ©abonarota in %loun^. ?ll§ Sub-

lüig XII. ]ttii |)offnung gur SSerfö^nung mit

3uliu§ IL aufgegeben, berief er ein ^onäiltum nad^

^ifa: fo toenig ©ufgeB basfelbe l^atte, fo fd^ien e§

bodf) äu 9ftom eine p(^ft gefä^rlid^e @ad[)e. SBann

aber ftanb bem ^o^jft ein fü^nerer, glücTlidierer geinb

auf, alg Suti^er? ©eine (Srfd^einung oltein, feine

©jiftenä, gab il^m eine h)id)tige ^olitifd^e Söebeutung.

J8on biefer ©eite fa^te SDZajimilian bie ©ad^e: er

^ötte nid^t gelitten, ba^ bem Wönäj ©elüalt gefd^el^e;

er tie§ if)n bem S?urfürften bon ©od^fen nod) bc=

fonberö empfehlen: „mon möd^te feiner einmal be*
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bürfen." Unb feitbem toor bie SBtrfung öut^erä bon

3:0g äu Xaq gelüQrf)[en. 2)er ^apft ^atte i^n lucber

äu überzeugen, no(^ äu fc^recfen, nod^ in feine ^änbe

gu befommen bermocE)t. 9)^on glaube nit^t, bo& Seo

bie ©efa^r miBfannte! Söie oft ^atte er bie 3:ttlente,

bon benen er 5U 9tom umgeben hjar, auf biefen ^am^f=

pla^ äu sieben berfu(f)t! Vlod\ gab e§ aber ouc^ ein

anbereS SJlittel. <Bo h)ie er, tnenn er fic^ biber ben

^aifer er!(ärte, gu fürchten ^otte, eine fo gefö^rlid^e

Dp))ofition bef(^ü^t unb geförbert gu fe^en, fo fonnte

er hoffen, toenn er fic^ mit il^m berbinbe, mit feiner

|)ilfe oud^ bie religiöfe ÜJicuerung gu unterbrücfen.

Stuf bem Sieid^gtage gu 2Sorm# im So^re 1521 hjorb

über bie ^olitif(^en unb religiiJfen SSer^ältntffe unter*

l^onbelt. Seo ftfilofe mit Äarl V. einen 95unb pr

Söiebereroberung SUiailanbö. 58on bem nömlid)en

Siage, bon h)eld)em bieö 5ßünbni§ ift, liat mon oud)

bie ^^cf)tioer![ärung botiert, lüelct)e über Öutfier er-

ging. @ö mögen gu biefer immerhin aud) nocf) anbcre

Söeh)eggrünbe mitgelüirft I)oben; bod) lüirb fid^ nie=

manb Überreben boUen, bo^ fie nid)t mit bem potiti*

fc^en 2;ro!tot im närt)ften 3ufomment)ange geftanben

t)abe.

Unb nicf)t lange lie^ ficf) ber bo^^elfeitige (Srfolg

biefeä S3unbe§ erlnarten.

Sut^er Inarb auf ber ilöartburg gefangen unb ber:=

borgen gel^alten. 2)ie Stoliener loollten nic^t iogteid)

gloubcn, ba^ tarl i^n aug ©einiffenl^aftigfeit, um

bog fifl)ere ®eleit nidE)t 5U brechen, ^obe äiefien laffen

:
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„ha er bemerfte," fageu fie, „bafj fid) ber ^a^jft bor

ber 8ef)re Sut^erö fürd)tete, fo looUte er tf)n mit

berfelöen im 3<^unte j^alteit." SBie bem aud) ^ei, fo

berfd^luanb Sutfier olterbingö oiif einen ':JIuQenblitf

bon ber Jöü^ne ber K'i^dt; er luar gelriffermafeen

ou|er bem ®efe^, unb ber S^ap\t l^atte auf jeben gofl

eine entfd^eibenbe 9JtQ§reger iuiber t^n pluege ge*

brod^t.

i^nbem luoren au6) bie lEaiferlid)=^ä^ftIid)en ißJaffen

in ^tctlien glüdlid). (Siner ber näc^ften SSerioanbten

bes Sßap\U^, @oF)u beö Jöruberö feineö Jßoter^, ii^arbi*

nol :3uliuö iWebici, luar felbft im ?^elbe unb 50g mit

in boö eroberte äliaitonb ein. iWon beftau^tete in

diortif ber ^a^ft benlfe ilim bieö ^er^ogtnm gu. ^d)

finbe bofür bod) feinen red)ten 35eloeiö, unb fii^berlid^

möchte fid) ber ^aifer fo reid}t bagu berftanben finben.

5Hlein aud^ ol^ne biesJ limr ber Jöorteil nid)t p be-

red)nen. ^4^arma unb ^^iacenga loaren ioieber er-

obert, bie i^ranjofen entfernt : auf ben neuen gütften

in 9)iailanb mu^te ber ^a^ft unaU'Sbleiblic^ einen

großen @inffu§ erlangen.

©ö toar einer ber loidjtigften ^JJiomentc. föine neue

poUtifdie (Sntiöirfetung luar begonnen, eine gro§e

fird^Iid)e S3eh)egung eingetreten. @g bar ein 5lugen=

blitf, in loefd^em ber Sßap\t fid) fd)meid)e(n fonnte,

jene 5U feiten, biefer (£inl)alt getan gu fiaben. (Sr

loor nod) jung genug, um 5U f)offen, i^n gang p be=

nu^en.

(Sonberbareö, trügerifd)eö ©efc^id be§ 9Jienfcl^en!
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Seu loar auf feiner J8iIIa 9ÄaUiano, olS i^m bie

';)iac^ri(i)t bon bem ©iitäuge ber ©einen in SÖiailanb

geörai^t löorb. (Sr gob fic^ bem ©efü^l f)in, in bnö

ein glütflid^ ju @nbe geführtes Unternel^men äu öer*

fe^en pflegt. SOitt Jßergnügen fot) er ben geftlid^s

feiten äu, lüelc^e feine Seute besl^alb onfteUten : bis

tief in bie li^Qd^t ging er ähjifd^en bem «^enfter unb

bem brennenben Äamin — e§ löor im S^obember —
bin unb ber. (Sttoaö erfd^öpft, aber überaus bergnügt

!am er nad^ 9iom. '^a fiattc mon no(^ nid^t Da^

©iegeöfeft bollenbet, aU xf)n ber Einfall einer tob*

lid^en ^ronff)eit ereilte. „$8etet für mid)/' fogte er

p feinen Wienern, „id) mad^e cudf) nod^ alle gtürf*

lidl)." (£r liebte baö Öeben, fel)en loir; bod^ löar feine

©tunbc gekommen. (£r batte nid^t 3eit, ba§ ©ofras

ment unb bie le^te Ölung ^n empfangen. @o ^lö^»

lirf) in fo frühen 3o^^en, mitten in großen ^off=

nuugen, ftarb er, „toie ber SOiolin l)inlüetft".

2)a§ römifd^e SSollE fonnte il)m nid^t bergeben, bo^

er of)ne bie @a!ramente berftf)ieben toar, ha^ er fo

biet @elb ausgegeben f)attt unb bod^ ©d^ulben genug

5urüdElieB. @S begleitete feine Seiche mit <3d^mö^un=

gen. „äßie ein j^ud^S," fagten fie, „l)aft bu bid^ ein*

gefd^lid^en, toie ein Sölre ^aft hu regiert, toie ein

i^unb bift bu bal^ingefal^ren." ®ie 9tad^h)ett bagegen

l)at ein ^a^r^unbert unb eine gro^e ©nttoitfelung

ber 9Jienf(^^eit mit feinem 9'iamen beäeid^net.

©lürflid^ l^oben lüir i^n genannt. 9Zad^bem er ben

crften Unfall, ber nid^t foU»ol)t i^n alg anbere WxU
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glieber feines ^aufeö traf, überftanben, trug i^n fein

©efd^iif bun ©enuB äu ®enu|, öon (£rfo(g gu ©rfotg.

©erabe bie SSiberlöärtigfeiten mußten bienen, t^n

cm^joräubringen. ^n einer 5lrt bon geiftiger 2::runfen=

f)eit unb immertoäfirenber Erfüllung feiner SSünfd^e

berflo^ il^m fein Seben. @ö gel)örte baju, \>a^ er fo

gutmütig unb freigebig, fo bilbungöföl^ig unb boU

2lnerEennung tüax. @ben biefe ©igenfd^aften finb bie

fd^önften ®aben ber yiatur, ©lütfggüter, bie man ftc^

feiten ertoirbt, unb bie boc^ allen @enu| beö Sebenä

bebingen. Sie ©efc^äfte ftörten i^n bartn hienig. 2)o

er fid^ nid^t um baö 2)etail bekümmerte, ba er fie

nur im großen anfa^, fo tourben fie i^m nid^t brütfenb

unb befc^äftigten if)m nur bie ebelften gä^igfeiten

beg ©eifteö. ©erabe barin, ha^ er i^nen ntc^t jeben

5;ag unb alle ©tunben bibmete, mod^te eä für if)n

liegen, ta^ er fie mit großer freier Itberfld^t be=

^anbelte, ha^ er in allen SSerbirrungen beS ''2lugen=

blitfs bie leitenben, ben SSeg boräeid^nenben ®eban!en

im 2luge bel)ielt. 5Die bornel^mfte 9tid^tung gob er bodi)

immer felber an. 3« feinem legten SJioment trafen

alle S3eftrebungen feiner ^olitif in freubtgem ®e=

lingen äufammen. iföir fönnen eö fogar für ein ®lüdf

galten, "oa^ er bann ftarb. @§ folgten anbere Betten,

unb eö ift fd^hjer ju glauben, ba§ er ber Ungunft ber=

felben einen glüdElid^en !föiberftanb entgegengefe^t

^aben lüürbe. ®eine ^flarfifolger ^aben if)re ganje

©d^hjere em^funben.
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S)a§ ^onftabe jog ftc^ fe^r in Me Sönge. „|)erren,"

fagte etnft ber Äarbtnat SJlebici, ben bte 9tücffe^r ber

S^einbe fetneö |)aufe€< nad) Urbino unb Perugia in

©c^retfen fe^te, fo bo^ er felöft für B^Ioreitä fürd^tete,

„sperren," fagte er, „i^ fe^e, bofe bon im^, bie toir

^ter berfantntelt fiub, feiner '!)3aj3ft iuerben tann. ^f^

fiobe eud^ brei ober bier borgefd^lagen; bod^ l^abt i^r

iie prüdgelüiefen : biejenigen, bie i^r in ^orfdilog

bringt, tonn id) bagegen auä) nid^t annehmen. Söir

muffen nn^^ nacfi einem nmfe^en, ber nid)! zugegen

ift." Söetftimmenb frogte man i^n, ben er im «Sinne

fjabe. „SteFimt," rief er auö, „ben ilarbinal bon

'Xortofa, einen e^rentoerten bejahrten iUiann, ben man

ollgemein für Iieilig acf)tct." 6^ loar 5Ibrian bon

Utred^t, frül)er ^^^rofeffor in Sötoen, ber Se^rer

S¥orI^ V., burd) beffen jjerfönlid^e Zuneigung er gu

bem ^i(mt eine» (^obernator© bon Spornen, ^u ber

iÖJürbe etneö S^aibinals beförbert U)orben luor. farbi-

nat (Sojetan, ber fonft nid}t 5U ber mebicei)d)en gartet

geborte, erl^ob fid), ben ^-l^orgefdUogenen ^n loben.

Iföer hatte glouben foüen, bafj bie ^arbinöle, bon

je^er gcloorint, ifircn ^erfönlic^en Jl^orteil bei einer

^a))ftlüaf)t in ''^(n)d)(ag gn bringen, auf einen ©nt=

fernten, einen yiieberlänber folten toürben, ben bie

inenigften fannten, bon bem fid) feiner einen SSor*

teil auebebingcn fonnte? Sie liefen fid^ bon bem

unerloarteten 5lnftof5, ben fic empfingen, bo^u fort=

reiben. M§ e§ gefd^el^en hjar, taugten fie felbft nid^t

reri)t, h)ie fie bogu gefommen. @ie baren tot bor
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©d^retfen, fogt einer unferer 58encf)terftatter. äJion

öel^au^tet, fie fjätten fid^ no(^ einen ^ugenbUtf Ü6ers

rebet, er toürbe eS nid^t annehmen, ^asquin [Rottete

ifirer: er [teilte ben (^ehiäl^lten aU ^^rääeptor bar,

bie ^arbtnäle alö bie ©d^uWnaöen, bie biefer äüd^tige.

©inen irürbigeren Mann ^atte QÖer bie SSo^l lange

nid^t getroffen. 5lbrtan hjar bon burd^au§ unbefd^ol*

tenent Stuf: red^tftfiaffen, fromm, tötig; fe^r ernft-

l)aft, man fa^ i^n nie onberö aU leife mit ben Sippen

läd^eln; aber boll loolillüollenber, reiner Slbfid^ten:

ein toa^rer ©etftlid^er. Sßeld^ ein ©egenfa^, al§ er

nun bort einjog, too Seo fo ^röc()tig unb berfd^tuenbes

rifd^ |)of gehalten. ®ö ejiftiert ein 5örief bon i^m,

in h)el(^em er fogt: er möd[)te lieber in feiner

^4Sropftei 5U Söhnen öiott bienen, als ^^a^ft fein. :3'<

bcm Jßotifan fefete er in ber %at fein ^rofefforen*

leben fort. ©0 begeidinet ilin, unb man erlaube eö

unö an^ufü^ren, ta^ er fid) fogar feine aiU 5luf=

loörterin mitgebrad)t Ijatte, bie it)m nac^ loie bor

feine ^äuölid^en 58ebürfniffe beforgte. 5luc^ in feiner

fonftigen Sebeuötoeife änberte er nid^tö. 93iit bem

frü^eften 9Jtorgen ftonb er auf, lai; feine 9J?effe uub

ging bann in ber geluoftnten Drbnung an feine ®e-

fd^öfte, feine @tubien, bie er nur mit bem einfad[)ftcn

9)iittag^mal^l unterbrach. Man tann nxä)t fagen, ha^

it)m bie S3ilbung feines S^l^^fiunberts frcmb gelocfen

fei; er liebte bie nieberlänbifrf)e ^unft mxh fdf)ö^tc

an ber ©elebrfamfeit einen Slnflug bon (Slegan^.

@ro§mu§ benennt, bor allen bou i^m gegen bie ?ln=
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griffe ber gelotifd^en ©d)olofti!er berteibigt hjoiben

äu fein, dlnt bie öeino^e l^eibnifd^e ^fiic^tung, ber

man fid) bamal§ gu 9tom Eingegeben, mipilligte er,

unb bon ber @e!te ber ^^Joeten JüoUte er nichts lüiffen.

Sliemonb konnte ernftlid^er luünfdjenalgSlbrianVI.

— er behielt feinen S^iamen bei — , bie Übetftänbe gu

beiden, bie er in ber (S^riftenl^eit antrof.

Ser Fortgang ber türüfd^en SSaffen, ber ^all bon

S3elgrab unb dii'johu^ goben i^m nod) einen befonberen

eintrieb, um auf bie .^erftellung be^ grieben§ älöifd^en

ben d^riftlic^en SDlädEiten gu ben!en. Söiebol^l er ber

Se^rer be§ ÄoiferS getoefen, na^m er bo(^ fofort eine

neutrale ©teltung an. 2)er faiferlic^e ©efanbte, ber

i^n bei bem neu ausbrec^enben Kriege gu einer tnU

fd^eibenben (Srflärung ^ugunften feines 3ögling§ gu

behjegen gel^offt, mu|te 9iom unberrid^teter S:)inge

berlaffen. 3Il§ man bem ^o^jft bie S^ad^rid^t bon ber

(Eroberung bon St^obuS borlaö, fa^ er ^ur @rbe; er

fogte fein SBort, er feuf^te tief, ^ie ©efal^r bon

Ungarn bar einleud^tenb. (Sr fürd^tete felbft für

Italien unb für diom. «Sein gonjeg SöemüFien iDor,

benn nid^t fogleid^ einen gerieben, bod^ äunörfjft einen

©titlftanb auf brei ^o^re juftonbe gu bringen, um

inbeffen einen ollgemeinen S^elbgug gegen bie Siürfen

borgubereiten.

9lidf)t minber ioor er entfd^Ioffen, ben g^orberuugcn

ber S)eutfd^en entgegengufommen. Über bie 9Jii^s

bröud^e, bie in ber Sird^e eingeriffen toaren, fann

man fidl) nid^t entfd^iebener auSbrüdten, aU er felbft
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e^ tat. „SBir toiffen," iogt er in ber ^nftruftion für

ben S^utttiug S^teregoto, ben er an ben 9fleic^§tog

fcnbete, „bo| eine geraume S^it bal^er biet SSerab-

fc^euunggh)ürbige§ bei bem ^eiligen ©tul^le ^tatU

gcfunben öat: SJlipräud^e in geifttid^en S)ingen,

Überfc^reitung ber Sefugniffe; alte» ift äuni Böfen

ber!ef)rt hjorben. SBon bem |)au^te ift ha^ SSerberben

in bie ©lieber, bon bem ^a^jfte über bie Prälaten

ausgebreitet lüorben: bir finb olle abgehsid^en; e§

ift feiner, ber @ute§ getan, auc^ nic^t einer." @r

bagegen berf^jrad^ nun alle§, Inaä einem guten ^a^fte

sufommc: bie 3:ugenb^aften unb ©ele^rten gu be=

förbern, bie SlJiipräuc^e, 'menn nic^t auf einmal,

hod) nad) unb noc^ abäuftellen; eine ^Deformation

an $>anpt unb ©liebern, h3ie man fie oft bcrlangt

l)atte, lieB er Ijoffen.

hinein nic^t fo leicht ift bie Söelt in§ ©leiclie gu

fe^en. ®er gute SBille eineg einzigen, toie ^od^ er

aucl) fte^e, reiclit ha^u lange nic^t ^in. Sn tiefe

SSurseln pflegt ber SOfliprauc^ p fc^lagen, mit bem

2^h^n felbft ift er bertoa^fen.

eg fehlte biel, ba§ ber t^all bon Sl^obuS bie gran*

äofen belüogen liütte, {^rieben einjuge^en; fie faljen

bielme^r, ba^ biefer SSerluft bem Äaifer eine neue

S3efc^äftigung geben hjerbe, unb faxten i^rerfeitä bcfto

größere Slb)itf)ten biber i^n. 9ticf)t o^ne aJiitlniffen

beSienigen ^arbinalg, bem 5lbrian noc^ am meiften

bertraute, fnü^ften fie SSerbinbungen in Oisilien an

unb mactjten einen 5lnfcl)lag auf biefe Snfd- 2)er
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^a^jft fonb fid) behjogen, ^nU^t nod^ felbft einen

S3unb mit bem ^aifer einsugel^en, ber iüefentUd^ lüiber

granfretd^ gerichtet toar.

5luc^ ben S)eutfrf)en toax mit bem, loas mon fonft

eine 9teformotion an |>au^t unb ©liebern genannt,

nid^t mel^r äu l^elfen. Unb )eI6ft eine fotd^e, toie

fd^toer, foft unou^fü^röar luar )ie

!

SSoHte ber ^opft öig^erige ©efäHe ber .^urie nuf=

^eben, in benen er einen ©d^ein Don «Simonie 6e-

mer!te, fo t»ermod^te er t>a^ nid^t, of)ne bie h)o^t=

erlöorbenen Siedete bcrjenigen gu Mn!en, beren

^imter auf jene ©efälle gegrünbet lüoren, ^mter, bie

fie in ber Siegel gefauft l^atten.

S3ea&ftd^tigte er, eine SJeränberung in ben (5^e*

bispenfen ju treffen unb tttüa einige öigl^erige SSerbote

aufäu^eben, )o [teilte man ifjm bor, "Da^ bie ^ird^en*

bifäiplin bamit nur berieft unb gefd^lüäd^t h)erbe.

Um bem UnJnefen bee ^^Iblaffe^ p fteuern, Ijötte

er gern bie ölten S3ü|ungen loieber liergeftellt; allein

bie ^^eniten^iaria mad^te tön oufmerffam, ha^ er olS*

bonn @efot)r laufe, inbem er S)eutfdf)lanb ä« be=

^au^ten fuc^e, ^toHcn ju berlieren.

ßienug, bei jebem Sd^ritte fall er fid^ bon toufenb

©d^toierigfeiten umgeben.

^^aju tarn, ba| er fid^ ju 9tom in einem fremben

©lement befonb, "öa^ er fd^on barum nid^t be^errfd^en

!onnte, inelt er eä nid^t kannte, feine inneren Siebend-

triebe nic^t berftanb. Wan l)Otte i^n mit greuben

empfangen; man ergäöltc fiel), er f)ahi bei 5000 er*
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febigte S3enefiäien 5U bergeben, unb jebermann mad^te

fid^ |)offnung. 9Uemal§ aber äeigte jid^ ein ^a^ft

hierin gurürffioltenber. 5lbrtan Sollte luiffen, lüen

er berforgc, luem er bie Stellen anbertraue: mit

^frupulöfer ©eluiffenl^aftigfeit ging er hierin äu

SSerfe; er täufd^te un^äblige ©rloartungen. S)er erfte

S3efd^lu§ feine^^ ^ontififotö iuar gelüefen, bie ^n=

mortfdjaften abäuftellen, bie man bisher ouf geift=

iid)t SSürben erteilt botte; lelbft bie, meiere fd^on

berlie^en luorben, l^atte er surücEgenommen. (£§

!onntc nid^t fehlen: ol§ er biefen ^efd^lu^ in 9lom

^ubltäterte, mu^te er fidf) bamit bittere ?Veinbfd^aften

in 9Kenge juäiel^en. '^an l^attc bisl^er an bem |)ofe

eine geiniffe S^rei^eit be§ Slebens, be<^ 3d^reiben§ ge=

noffen; er toollte fie nid^t ferner geftatten. S)o& er

bei ber ©rfd^ö^ifung ber ijöpftüd^en .hoffen unb bem

toaöifenben Siebürfnis einige neue Auflagen mad^te,

fanb man unerträglidf) bon il)m, ber fo toenig ouf^

Joenbe. ^Ule-o tunrb milpbergnügt. (5r empfanb e§

tool^l: Cic luir^e auf i^n äuriid. 2*en Italienern

traute er nodl) Weniger al§ bi^fier: bie beiben Sfiiebcr^

länber, benen er ©influ^ geftattete, ©nfefort unb

.^egius, jener fein 3)ator, biefer fein Sefretär, lüaren

ber @efd)äfte unb be§ .s>ofeö ni(f)t funbig; er felbft

fonntc fie unmöglich überfelien, auti^ loolltc er nod^

immer ftubieren, nid^t allein lefen, fonbern fogar

f^reiben; äugönglid^ Inar er nidf)t fe^r: bie @arf)en

tüurben aufgefd)oben, in bie Sänge gejogen, ungefdjitft

bel^anbelt.
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@o fam CS benn, ba^ in ben hJtd^tigfteit oüge=

meinen Angelegenheiten nid^ts ouSgerid^tet hjurbe.

®er Ärieg ging in Dberitalien bieber an. Sn 2)cutfci^=

lanb trot Sut^er aufö neue l^erbor. 3n 9iom, boS

übetbieS bon ber ^eft fieimgefud^t Sorben lüor, be=

ntäd^tigte fid^ ein oltgemeineg SKi^bergnügen ber

©emütcr.

5tbrian ^at einmal gefagt: Iriebiel trögt e§ au§,

in beld^e Reiten aud^ ber befte äJlonn fä((t! S)a§

gon^e ©efü^l feiner Stellung ift in biefem fd^mer^^^

lid^en 5lugruf entgolten. 9Jlit Siecht l^ot man ben*

felben auf feinem ^enfmol in ber beutfd^en ^irrfje

äu dtom eingegraben.

SBenigfteng ift eg nid^t altein ber ^erfönlid^!eit

Slbriang ä^äufd^reiben, hienn feine Seiten unfrud^tbar

an Erfolgen blieben. 2)a» ^a^fttum loor bon großen

Ineltbefierrfd^enben 9lotbenbigfeiten umgeben, bic

aud) einem in ben ©efd^äften besfelben gelnanbteren,

ber ^erfonen unb ber SJiittel funbigeren 9Jlanne un=

enblid^ biel gu fc^offen mad^en fonnten.

Unter ollen .^arbinälen gab e§ feinen, ber für bic

SSerlnaltung bc§ ^a^fttum» geeigneter, biefer Saft

mel^r gelood^fen ju fein gefd^ienen ^ätte, aU ^uli"^

SlRebici. Unter Seo ^atte er fd^on ben größten Steil

ber ©efd^öfte, bag gonge detail in ben ^önben gelobt,

©etbft unter Abrion t)atte er einen gelüiffen @tnflu{3

behauptet. 2)ie§mal lie^ er fid^ bie ^öd^ftc SSürbe

nidf)t Inieber entgeben. @r nannte firf) .Clemens VIT.
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3Rit bieler «Sorgfalt bermieb ber neue ^a^ft bie

Üöelftänbe, bie unter feinen beiben Jöorgängern ^er=

borgetreten Inaren: bie Unäuberläifigfeiten, J8er=

geubungen nnb anftö^igen @etooJ)nl^eiten Seog, foluie

ben SBiberftreit, in titn fid^ 5lbrian mit bcn 9ii(^=

tungen feinet §ofe§ eingelaffen ^atte: eö ging alk^

öernünftig ^er; hjenigftens an it)m fetßer na^m mon

nic^t^ aU UnBefi^oUen^eit unb SOiä^igung ton^r; bie

pontififaten Bei^emonien lourben forgfältig bolläogen,

bie ^ubien^en unermüblic^ bon frü^ big 3tbenb ab-

getoortet, SSiffenfc^aften unb fünfte in ber Oiic^tung,

bie fie nun einmal eingefd^lagen Ratten, beförbert.

Clemens VII. toar fel^r too^l unterrichtet. Wit eben=

fobiel ©ad^fnnbe, loie über ))t)ilofo))I)ifrf)e unb tl^eo:=

logifd^e «fragen, lou^te er fic^ über ©egenftönbe ber

ajled^anif unb SSafferbaufunft ju unterfialten. 3"
allen 2)ingen äcigte er ungetuö^nlid^en ©c^arffinn:

er ^enetrierte bie fd^bierigfien ^(ngelegenljeiten unb

fa^ i^nen big ouf ben ®runb : man Eounte niemanben

mit größerer @eh)onbtl)eit bi§!urrieren Ijören. Unter

8co l)atte er fiel) in ftugem 9iat unb umfic^tiger 3lu§=

fü^rung unübertrefflid^ ertoiefen.

Slllein erft im «Sturme beh)ü^rt fid^ ber Steuer*

mann. @r überno^m ha^ ^^so^jfttum, toenn h)ir e§

aud^ nur als itolienifd^eg gürftentum betrod)ten, in

einer überaus bebenflid^en Sage.

S)ie Spanier Ijutten gur drlöeiterung unb ^el)aup=

tung beg fird^enftaates ha^ meifte beigetrogen; fie

SJonled 'JDJeiftenoevfe. VI. 7
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Rotten bie 9Jiebict in ^ioitn^ l^ergefteUt. 3" biefcm

Söunbe mit ben ^ö))ftcn, mit bem |)oufe 9Jiebici toaren

|ie bonn felBer in Italien emporgekommen. 5llejan=

ber VI. l^atte ifinen ha^ untere Stauen eröffnet;

3uliu§ l^atte fie nod^ bem mittleren gefüf)rt; burrf)

"ütn mit Seo gemeinfd^oftlic^ unternommenen Angriff

ouf 9)lailanb ioaren fie Ferren in bem o6eren gc*

iüorbcn. Clemens fetbft ^otte fie l^ieBei mannigfatf)

unterftü^t. (£§ ejiftiert eine ^nftruftion öon it)m für

einen feiner ©efanbten an bem fpanifd^en §ofe, in

ber er bie 2)ienfte aufgä^lt, bie er ^arl V. unb feinem

.^aufe geleiftet ()abe. @r bor oHem l)abc bewirft, \>a^

granä I. bei feiner erften 3tn!unft nid^t nad^ ^iapQl

borgebrungen; burd^ i^n fei e§ gefd^e^en, baf? Seo

ber ^af)l ^axU V. gum ^aifer nid^tö in ben SBeg

gelegt unb bie ölte .^onftitution, bermöge beren fein

<^önig bon ^captl äugleid^ ^aifer fein bürfe, aufge=

fioben liabe; tro^ aller a>erfpred^ungen ber ^ron^ofen

Oabe er bod) bie Jßerbinbung Seo§ mit ^axi äur

SSiebereroberung bon SJlailanb beförbert unb gu

bicfem Unternel^men toeber Da§ SSermögen feine§

58aterlanbe§ unb feiner 3^reunbe, nod^ feine eigene

^erfon gefpart; er l)ahc 5lbrian VI. bo§ ^apfttum

berföiafft, unb bamalä f\abe e§ foft !ein Unterfc^ieb

5u fein gefc^ienen, 06 man Slbrian ober ben ^aifer

felbft 5um ^a))ft macl)e. ^dj lüill nid^t unterfuc^en,

hJiebiel bon ber ^olitif Öeo§ X. bem JRotgeber unb

hJiebiel bem ^^ürften angehört: getoi^ ift e§, bo^

.^orbiual 9}?ebici immer auf Seiten be§ ffaiferS toor.
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'Undj nad^bem er H^opft gelüorben, taxn er htn ^aiier=

lid^en Gruppen mit @elb, SebenSmittelu nnö ber ®e=

lüä^rung geiftlid^er ©eföUe p ^ilfe: nocf) einmal

Uerbanfteu fie i^ren ©ieg 5um Xtxl feiner Unter-

ftü^ung.

<3ü eng iüor Älemenä mit ben «Spaniern berbünbet;

iüie e§ aber nic^t feiten gcfc^ie^t, in ben ©rfolgen

il^reS S3unbe§ traten ungemeine Übelftänbe ^erbor.

5)ie ^äpfte Ratten hen g^ortgang ber fpanifd^en

ajiac^t beranket, bod^ niemals eigentlitf) beabfiti)tigt.

@ie l^atten SDZailanb ben ?^ranäofen entreißen, an bie

Spanier Ratten fie e§ nic^t bringen holten. S^ielme^r

loar eben bes^alb mel^r olg ein S^rieg geführt iuorben,

um 9Jloilanb unb 9Jeapet ntt^t an ben nömltrf)en S3e=

fi^er fallen ^n laffen; ba^ nun bie Spanier, ftfion

fo lange 9Jieifter bon Unteritalien, fid^ in ber Som^

barbei töglid) fefter festen, ha^ fie bie Söetel^nung be§

@forp ber^ögerten, eiupfanb man ju fliom mit llnge=

bulb unb 3öiberh)illen.

Clemens toor aud) perfönlid^ mi^ergnügt; auö

jener S^ftruftion feigen toir, ha^ er fd^on alg ^orbinal

oft nid^t nad^ feinem SSerbienfte berücfficl)tigt loorben

äu fein glaubte; nod^ immer gab man luenig auf ibu,

unb ouSbrütflicl) biber feinen 9lat unternabm man

ben Eingriff ouf 9)larfetlle im ^a^vt 1524. Seine

SÖUnifter — fie fagen e§ felbft — erlnarteten immer

größere SO'ii^arf)tung be« apoftolifc^en Stuhles: fie

nahmen in 'Qen Spaniern uiii)t§ al§ $errfrf)fud)t unb

Snfolens tuobr.
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Söie lel^r fcf)ien Ätemen» burc^ ben Mw^erigen @ang

ber 3)inge unb feine ^jerfönüc^e @tel(ung mit ben

Jöonben ber 9iotlDenbigfeit unb beg 5ötUen§ an bie

©panier gebunben gu fein ! 9tunmel)r [teilten fidf) i^m

tQufenb ©rünbe bor, bie Wadjt gu berlüünfd^en, bie

er grünben Reifen, fic^ eben benen gu tüiberfe^en, bie

er bisfier begünftigt unb beförbert ^atte.

58on ollen )3olitifc^en Unternefimungen ift e§ t)iel=

leidet bie fc^toerfte, eine Sinie gu öerloffen, ouf ber

man fid^ biäf)er belDegt, (Erfolge rücfgängig äu modien,

bie mon felber ^erborgerufen.

Unb löie biel fam bieämol borouf an ! S)ie Italiener

fügten gong, boß e§ eine öntf(f)eibung auf ^al)x=

l^unberte galt. (S§ f\attt fic^ in ber Ölotion ein gro|e§

©emeingefü^l ^erborgeton. 3«^ ^a^^te bafür, bop bie

literarifc^=füttftterifd^e 5lu§bitbung, fo Ineit l^erbor=

rogenb über olleci, toog onbere 9iationen feifteten,

bogu bog meifte beitrug, ^ludt) äeigte ficj^ bie ^offort

unb .'pobgier ber Spanier, ber 3lnfüf)rer fo gut toie

ber (Gemeinen ino^rfiaft unerträglid^. 6§ toor eine

9J?ifi^ung bon S?erarf)tung unb ^ngrimm, mit ber man

biefe frembgeborenen, l)olbbarbortfd)en ."[^errfcljer im

Sonbe fo^. Sluc^ logen bie 3)inge fo, bo^ mon fid)

i(}rer bielleiöjt entlebigen fonnte. Slber man mu§te

fid^ nid^t berbergen: toenn man e§ nid^t mit ollen

notionolen .Gräften unterno^m, menn man unterlag,

fo bor mon ouf immer berloren.

3d^ hjünftf)te )üol)l, bie ©ntlüicEelung biefer ^eriobe

in i^rer plte, \)en gonsen .^om^jf ber oufgeregten
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Strafte auSfü^rlid^ barftelten gu können, ^ter bürfen

h)tr nur einige |)aiiptmomente besfelben begleiten.

Solan Begann bamit, unb e§ fd^ien überaus hiol^t

auSgefonnen, ha^ man im ^af)u 1525 ben Beften

Öienerat be§ ^aiferg, ber allerbingg fe^r miBber=

gnügt Inar, an ^id^ ju gießen fuc^te. 2öa§ öraucl)te

man hjeiter, iüenn mon, Inie man l^offte, bem ^aifer

mit bem General bie 5lrmee entzog, burd^ bie er

;3toIien be^errfc^te? '^)lan liefj e§ on SSerf^red^ungen

nid^t festen: felöft eine ^rone fagte man ju. 'äihin

h)ie falfd^ luar bod^ bie 9led)nung, iüie j'c{)eiterte bie

t^ret geinfiett fitf) Betou^te ^tug^eit an bem f^röben

Stoffe, auf ben fie ftie^, fo gänälid^ ! S)iefer ©eneral,

^eöcara, luor ^tüai in Italien geboren, aber ou§

fpanifd^em ©eblüt: er fprad^ nur f^anifd^; er loollte

nid£)tg fein als ein ©panier; an ber italienifd^en

Kultur l^atte er feinen Steil; feine Jßilbung berbanftc

er ben f^janifd^en 9lomanen, i»ie nicl)tö aU Sot)olität

unb ^reue atmen. @iner nationalntalieuifd^en Unter«

nebmung iuar er bon 5)iatur entgegen. Äaum i^atlc

man il^m ben Eintrag gemad^t, fo geigte er il^n feinen

S^ameraben, er geigte ifjn bem ^aifer an: er benu^tc

il^tt nur, um bie ^liliener auöguforf^en unb it}rc

^länc gu l^intertreibeu.

@bcn bieburdj aber — benn loie l^ättc ntd^t ha^

gegenfeitige Sßertraucn ttunmer)r bollenbg ber=

fd^toinben follen? — luorb ein entfd^eibenber .^ampf

mit bem S^aifer unbermeiblid^.

3m (Sommer 1526 feben hjir cnbltd^ bic Italiener
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mit eigenen Slröften ane Söerf ge()cn. ®ie SJlailönber

finb öereitg im Sluffinnb hjiber bie ^aiferlici^en. (Sin

benegianifd^es unb ein ^ä^jftlid^eö .^eer rücfen t)eran,

um il)nen 6eiäuftef)en. Man Imt ba§ SSerfprcd^en

fc^hjei^evij'c^er ^ilfe; man ift im 58unbe mit ^^rnnf^

reid^ unb ©nglanb. „Dk^mal," )agt ber bertrauteftc

9)iinifter .'^Cemens' VII., ©iberto, „gilt e§ nic^t eine

fteinlic^e Siad^e, einen (&f)xmpm\tt, eine einzelne

«Stobt: — biefer Ärieg entid)eibet bie ^Befreiung ober

bie etoige ©flaberei Don Italien." ©r slüeifelt nid^t

an bem glüdlic[)en ^uSgonge. „I^ie 9?ad^fommen

toerben neibifd^ fein, bo^ fie nic^t in unfere Betten

gefotfen, um ein fo gro^e§ Q^iM erlebt, baran teils

genommene f)aben." (Sr l^offt, man berbe ber 3=rem=

bcn nic^t bebürfen. „Unier allein toirb ber 9iu^m,

bie «^rud^t um fo fü^er [ein."

i^n biefen ©ebonfen nnb öoffnungen unternahm

Clemens feinen ^rieg h)iber bie ©^janier. (5ö tüax

fein fü^nfter unb gro^artigfter, unglüctüd^fter, ber=

berblid^fter ©ebanfe.

5luf ba§ engfte finb bie SacJ^en beö ©taoteS unb

ber tirc^e berffod^ten. S)er ^a^ft fd)ien bie beutfd^en

^elüegungen gang au^er ac^t gelaffen ^u l^aben. ^n

biefen geigte fid^ bie erfte 9iüdfh)irl£ung.

Sn bem Womtnt, ba§ bie 2;rup^en ^Iemen§' VIT.

in DberitQlien borrüdten, 3«li l''J26, Iiatte fid^ ber

9teid)§tQg gu S^eier berfammelt, um über bie !ird)=

lid^en ^^-^^ungen einen befinitiben Sefd^Iu^ gu foffen.

^a^ bie faifcrliri^e ^ortei, ba^ gerbinanb bon öfter*
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reid^, ber beg ^atferö ©teile öertrat, in einem klugen*

btid, in toeld^ent fie jenfeit ber Sllpen bon bent ^ap\t

auf ta^ ernftlid^fte angegriffen toaren — g^erbinanb

felbft liegte eine 5l6fid^t auf SÖiaitanb — , bieäfeit ber=

felben bie ))äpftttc^e ©ehjalt aufred^tguerl^olten fid^

fel|r angelegen fein laffen follten, läuft böllig totber

bie 9iatur ber 2)inge. SSa§ man aud^ früher 6eaB=

fid^tigt, ongefiinbigt ^aben mochte: burd^ ben offenen

^rieg, in ben man mit bem ^a)3ft geraten bar, fielen

alle 9tüd;fid^ten toeg, bie man für if)n f)a6en !onnte.

9UemalS äußerten fid^ bie ©täbte freier; niemals

brangen bie g^ürften ernftlic^er auf eine (Srlebigung

i^rcr öefd^löerben: man ^at hm Eintrag gemad^t,

bie Jöüd)er, in benen bie neueren ©afeungen entl)olten,

lieber gerabesu p berbrennen unb nur bie ^^eilige

©c^riftgur Siegel äu nehmen; obtool^l fid) ein gehjiffer

Siberftonb regte, fo tourbe bod^ niemals ein felbfit=

ftänbiger S3efd^lufe gefaxt. ?Jerbinanb untergeid^nete

einen 9tei(^§abfd)ieb, traft beffen e§ btn ©täuben

freigeftellt hjarb, fid^ in ©od^en ber 9leligion fo p
ber^alten, lüic cö ein feber gegen ®ott unb ben .STaifer

äu berantlüorten gebende, b. i. nad^ i^rem (Srmeffen

äu berfa^ren. ©in S3efd^lu§, in loeld^em beö ^a^fteö

oud^ nid)t einmal gebadet loirb, ber al§ ber Einfang

ber eigentlichen Steformation, ber Einrichtung einer

neuen ^irrf)e in 2)eutfd^lanb, betrad)tet loerben fann.

Sn ©ac^fen, |)effen unb ben benod)6arten Säubern

fc^ritt man o^ne längere^ 3ögern 5U biefer Einrid^s

tung. ^ie legale (Sj:iftenä ber ^roteftontifd^en lijSartei
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im didäjt grünbet fid^ bor ollem auf beit ^efd^Iu^

bort ©peter im ^ai)xt 1526.

SBir biirfen [ageit, bo^ bte ©timmung bou Sieutj^d^'

lanb ouc^ für ^tolien entfc^eibeitb hjurbe. (Bi fel^Ite

biel, ba§ bte ^tQÜencr fämtlid^ für t^re grojje Unter=

nel^mung begeiftert, ta^ nur biejenigen, bie an ber=

felben tettnal^men, unteretnonber einig getoefcn

h)ären. 2)er ^o^jft, fo geiftreic^, fo itofienifc^ gefinnt

er aud) fein mod^tc, inor bod^ fein 9)iann, bie i^n

boä ©diidüfttl forbert, um bon ifim gcfeffelt ju locrben.

©ein ©d^orffinn fdiien i^m plüeifen 5u fd^aben.

Mtl)Xr aU gut tft, )rt)ien er ju luiffen, bo^ er ber

©d£ilt)Qd[)ere lüor; olle yjtöglid}feiten, bie @efof)ren

bon ollen ©citen ftellten fid^ ifim bor unb berluirrten

ifin. @^ gibt eine ^rottifd^e ©rfinbungsigobe, bie in

ben (SJefd^öften bog ginfod^e luotirnimmt, bo§ S:un=

lid^e ober Diotfome mit ©idier!)ett ergreift, ©r befoft

fie nidit. ^n ben hJtdE)tigften SJiomenten fof) mon i^n

äoubern, f(f)lDon!en, ouf ©elberfpornig ben!en. ^o
i^m nun oud) feine ^erbünbeten nicfit äöort hielten,

fo h)Qr e§ 5u ben (Erfolgen, bie man gehofft, bei lueitem

nid)t gefommen, unb nod) immer i^icften fid) bie

i^oiferlid^en in ber Somborbei, — aU im ^Zobember

1526 @eorg l^runbeberg mit einem ftottlid^en ^eere

bon Sanb§fned()ten bie 5lt^en überfticg, um biefen

^ompf 5u ßnbc ^u bringen, ©ie boren fömtlidi lutf)e=

rifd^ gefinnt, er unb feine Seute. ©ie fomen, ben

Reifer om ^o^ft ju räd)en. Neffen Söunbe^brüc^ig^

feit liottc mon if)nen aU bie Urfod)c olled Unlieilö,
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beg fortbauernben Krieges ber G^riftenl^ett unb be§

ßJ[Me§ ber Dsmauen, bie eben bamals Ungarn Ü6er=

toanben, bargeftellt. „^omnt tc^ naä} 9iom," fagte

grunbgberg, „fn )öil[ iä) ben ^^ap^t fienfen."

''Mit 83eforgniö ]uf)t man baö Ungetnitter oufftetgen,

bcn^ürtjont einnehmen unb ^erau5ter)en. ^ie\e^ffiom,

fo boll (e§ mag fein) bon Softem, aber nid^t minber

bon eblem S5eftreben, ©eift unb Silbung, ^robuftib,

gefd^mürft mit unübertrefflid^en ^unfttoerfen, tüte fie

bie SSelt nid^t buieber f)erbürgeßrac^t, einem 9ieicE)tum,

burd^ bn^5 ®e:prägc beö (A^eifte^ geobelt unb bon [eben=

btgcr ?^Drtlmrfung, tft bon bem JöerberBen Bebrobt.

^4Sie fidi bie 9)taffen ber Äotferlidjen gebammelt, äcr=

ftieben bor ibnen bie itolienifc^en ©cbaren: bie ein-

zige Slrmee, bie e§ nocf) gibt, folgt i^nen bon fern.

2)cr Äaifer, ber fein |)eer '\d)on lange ni(^t ^attc

bcgal^Ien fönnen, bermag ilim, luenn er aud^ Initr,

feine anberc 9ltd)tung ^u geben. (£<S giebt einher unter

hen !aiferlirf)en {^abnen; borb fotgt e§ feinem eigenen

ftürmifdben eintriebe. S)er "^ap^t bofft nofb, unter=

banbett, fügt ftd), fcbüefet ab; aber \^a^ einzige 93Uttef,

ba§ i^n retten fann — baö ,"peer mit bem ®e[be ä«

befriebigen, bo§ cci forbern ju bürfen glaubt, — h)iü

er ober fann er nid)t ergreifen. SSirb man fidb bann

Inenigftens mit ben Jßaffen, bie man bot, bem ?^einbe

ernftlid) entgcgenfe^en? 58iertoufenb 5!Jlünn Rotten

bingerei(^t, bie ^äffe bon ^o§fana gu fcbüeßen; ie=

bodb macbt mon nid)t einmol ben Jßerfudb bap. Ülom

ääfjlte bieUeidbt 30000 Iraffenfäbige 5Jiänner: bielc
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Ijon i^nen l|otten ben 5?rieg gefel)en; fie gingen mit

©d^toertern an ben Seiten, fd)lugen fic^ unter ein=

anber unb berma^en fic^ l^o^er S)inge. 3l6er um bem

3=einbe, ber bie gelrnffe ^^^ftörung brad^te, ^u luiber^

fteljen, Brod)te man au» ber @tabt nie über 500 Wann
äufommen. 3)er erfte Angriff übertoanb ben ^a^ft unb

feine 9Jtac^t. ^m 6. mai 1527, gtoei ©tunbcn bor

Sonnenuntergang, brangen bie ^oiferlid^en in 9lom

ein. S)er alte O'runbäberg h)ar nic^t me^r bei i^nen:

aU er einft bei einem Sluflauf ben gelüo^nten ®e^or=

l'am nid^t fanb, loar er bom Sd^lage gerührt Sorben

unb franf äurücfgeblieben; S3ourbon, ber ha^ §cer

)o hjeit geführt, loar beim erftcn einlegen ber (öturm=

leitcrn umgefommen: bon deinem 'itnfül)rer in 3oum

unb 5!JiäBigung gehalten, ergofe fid) ber blutbürftigc,

burd^ lange @ntbef)rung berl^ärtete, bon j'einem §anb=

loerf beriüitberte Solbot über bie Stobt. 9iie fiel eine

rcirfiere Seute einer gelualtfameren Siru^pc in bie

,t)änbe; nie gab cö eine löngere, an^altenbere, ber=

berblid^ere ^lünberung. Ser ©laus bon 9tom erfüllt

ben 5lnfang bes 16. Solli^^unbertö, er be5etd)net eine

betüunberungöhjürbige ^eriobc menfd)Iid)er ®eifteö=

cntlüidelung; mit biefem Sage ging fic ju ®nbc.

Unb [o \ai) fid^ ber ^ap\t, ber Italien befreien

toollcn, in ber ©ngel^burg belagert unb gleid^fam

gefangen. SBir !önnen fagen: burd) biefen großen

©d^lag lüor ba§ Übergebid^t ber Sponier in ^tolien

untoiberruflid^ begrünbet.

@tn neuer Singriff ber granjofen, bielberfprec^enb
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im Einfang, mtpang bod^ äule^t öollftänbig : fie be=

quemten ftd), ouf alle i^re itQÜeitij'd^en 2ln^^rüd)c

SSergid^t gu leiftcn.

Sfltc^t minbet lüit^tig baib ein anberes (greigniö.

9toc^ e^e Stom erobert hjorben, al§ man nur )a\), ta^

S3our6on ben 3öeg ba^in genommen, fiatten §u ?5fo=

rcnj bie f^einbe ber SDlebici bie SSerbirrungen be§

Slugenblids bemt^t unb bo§ §au§ be§ ^o^fte§ aufö

neue b erjagt. 3^aft noc^ fd^merslid^er emjjfanb Cle-

mens ben Slbfall feiner SSaterftabt, aU bie (Sinna^mc

bon 9iom. SD^iit SSeilüunberung bemerkte man, bo& er

nod^ fo fcf)h)eren S3e(eibigungen boc^ tnieber mit ben

^aiferlic^en anfnü^fte. @§ fam ba()er, beit er in

ber |)ilfc bcr ©panier bo§ einzige SDilittel faf), feine

Jßertoanbten, feine Partei nac^ Stören^ gurücEäU^

führen. @§ fd^ien i^m beffer, bie Übermad^t be§

^oifer§, aU bie 2öiberfe^Uc^!eit feiner aiebellen gu

bulben. 3e fcf)lecf)ter e§ ben ^^rangofen ging, befto

mel^r näf)erte er fidf) ben (Spaniern. "äU jene enblirii

böUig gefdilogen baren, fö)Io^ er mit biefen feine

9lb!unft äu Söarcetona; fo gon^ änbertc er feine

••^olitif, ba^ er fidh ber nömlid)en Slrmec, bie 'dioin

bor feinen 'jJlugen erobert unb if)n fo lange belagert

gehalten, ba^ er fid) biefer, bie nur berjüngt unb er=

neuert borben, nunmehr fetber bebiente, um fid) feine

SSoterftabt lieber p untertoerfen.

©eitbem toar J^arl mäd}tiger in Italien, aU feit

bieten ^Q^rfjunberten ein anberer ^aifer. S)ie .<f^rone,

bie er gu S3otogna empfing, ^atte einmal tüieber il^rc
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boUe Söebeutung. äRailonb ge^ord^te i^m altmö^Itd^

ntd^t hjeniger als 9iea^el; auf ^ogfana [)atte er eben

begl^alB, hietl er bte SDiebtci in gtorenä l^ergeftelüt,

fein Seben long unmittelbaren ©inftuB; bie übrigen

fcf)toffen fic^ an ober fügten ftc^: sugteic^ mit ben

Gräften bon Spanien unb bon S)eutfc^ranb, bon

bem füblt^en SSJieer unb ben Sllpen ^er, mit fieg=

reichen Söaffen unb ben 9tecf)ten beg ^aifertumS ^iett

er Stauen in Unterhjerfung.

®al)in führte ber (iJang ber italienift^en i^riege.

©eitbem ^aben bie auöloärtigen Siationen nid^t auf=

gehört, in ^tnlien äu regieren.

Söetrac^ten h)ir noä^, tüu bie religiöfen Errungen

fid^ enttoitfelten, bie mit hm politifc^en fo genau äu=

fammen^ängen.

äöenn ber ^^a^jft fid^ baiein ergab, ring» um fid^ lier

bie ©panier mädf)tig äu feigen, fo hoffte er toenigften«

burd^ biefen gewaltigen Äaifcr, ben man i^m fatl^o=

lifdl) unb bebot ftf)i[berte, feine Slutoritöt in 5)eutfd^=

lanb ^ergeftcUt gu felien. öJIeid) ein ^Irtifet be§ ?^rie=

bcn§ bon Barcelona entt)ielt bie§. 5Der .Slaifer ber-

f^rad), auö allen feinen Gräften bie 9iebuftion ber

'ißroteftanten ju beförbern. 'üIudE) fö)ien er baju ent=

fd)[offen. S)en proteftantifd)cn (^efanbien, bie if)n in

Italien ouffud)ten, gob er eine fe^r ungnäbige 2lnt=

hjort. 2ln feine 9fieife nad^ S)eutfd)lanb, im ^al)u

1530, knüpften einige Witglieber ber ^urie, befonberS
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ber Segot, tzn man t^m mitgegeben, ^arbinat (Som=

jjeggi, fü^ne unb für unfer SSoterlanb pc^ft gefä^r*

lid^e ©nüüürfe.

e§ ejiftiert eine Eingabe bon ifim an ben ^aifer,

äur 3eit beg 9fiei(t§tageg bon ^^lugSburg, in ber er

fie au§f^3ri(f)t. SOiit SSiberbiUen unb ungern, aber

ber SSa^r^eit jur ©teuer, ntu^ id^ bon berfetben ein

SSort fagen.

^arbinal (Jampcggi begnügte fid^ nic^t, bie reli=

giöfen SSertoirrungen äu beftagen; er bemer!te be^

fonbcrs bie ^olitiftfien e^ofgen, h)ie in )>tn 9ieid)§=

ftäbten ber ^bet burc^ bie 9fleformotion ^erab*

gefommen, lüie Ineber ein geiftUd^er noc^ [elbft ein

toeltUd^er 3^ürft rechten @ef)orfam me^r finbe; fogar

ouf bie ajiajeftät be§ ^oiferg neunte mon feine 9lücf=

fid^t nte^r. @r gibt bonn an, luie mon bem Übel be=

gegnen fönne.

9licf)t fe^r tief liegt bo§ ®e^eimni§ feiner SJlittel.

@g bebarf nichts, meint er, als ta^ ein 5öunb glDifcfien

bem S^aifer unb ben h)ol)lgefinnten Surften gefrf)lt»ffen

toerbe; hierauf berfud^t man, bie abgeneigten umäu=

ftimmen, mit SSerf^rec^ungen ober mit 2)ro^ungen:

\üa§> tut man aber, lüenn fie [)artnädfig bleiben? SJlan

^at bag 9flecf|t, „biefeS giftige ©eluäc^g mit geuer unb

©c^hjert äu bertiigen", ^ie .t)au^tfad^e ift, 'öa^ mon

ilire ®üter eingießt, loeltlid)e unb geiftlid^e, in

^eutfd^lonb fo gut hjie in Ungarn unb S3öl)men. S)enn

gegen .te^er ift bie^3 9ied^teng. 3ifl '«o« ^^^^^ nwi' crft

.t>err geworben, fo fe^t mon ^eilige ^nQwifitoren ein.
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bic itireu ilberreften noc^f^üren, bie lüiber fie ber*

fahren, toie man in ©ganten ioibet bie SKorronen

berfä^rt. ÜBerbieS loirb man bie Uniöerfität ä8itten=

berg in S3ann tun unb bie, lüelc^e bafelbft ftubiert,

faiferUc^er unb ^ä))ftlic^ev ©naben für untoürbig er*

Hären; bie Söüc^er ber ^e^er hJtrb man berbrennen,

bie auggetretenen äliönd^e in i^re ^löfter iuxM'

id^iden, an feinem |)ofe einen ^i-'i^öläubigen bulben.

^]uerft aber ift eine mutige (Sjefution nothjenbig.

„^uc^ toenn @lü. äRajeftät," fogt ber Segat, „fid) nur

an bie Dberpupter i)äit, tann fie benj^elben eine gro^e

Summe ©elbeg entreißen, bie ofinefiin iDiber bie

dürfen unentbe()rlid^ ift."

So lautet biefer ©nttourf: bog finb feine @runb=

^ä^e. SSie atmet jebeg äöort Unterbi-üdung, ^lut unb

S5eraubung ! 9)lan fonn fid^ nid^t lounbern, toenn man

in 2)eutfd^lanb bou einem Ji^aifer, ber unter folc^em

©eleite eintraf, ha^ ^^tu^erfte erwartete unb bie ^ro*

teftanten über ben ©rab ber S'lotlöe^r, ber i^nen red^t*

(id^ berftattet fei, §u State gingen.

©lüdlic^erlüeife ftanben bie Socken anberS, aU ba|

ber SSerfud) einer )ofrf)en Unternet)mung ju fürchten

gelDefen iüäre.

<3o möc^tig toar ber Äaifer bei toeitem nid^t, um

bieg ougfü^ren gu fönnen. ßragmuS ^at eS gteid^

bamolg überjeugenb augcinanbergefe^t.

^^ülein, lüärc eg aud^ geloefen, fo [)tttte er fr^luerlic^

ben SBiüen ha^u gefiabt.

(^r löov bon y?otur el^er gutmütig, beböd^tig, boU
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9iad^benfen unb langiam, aU \>ai> ©egentetr. ^^

nä^ct er biefe S^i^ui^Qen in ba^» 5tuge fa^te, befto mel)i'

berührten fie eine ^ber feines eigenen ©eiftes. ©leid)

feine Sinfünbigung beg 9{eid)§tage§ lautete ba{)in, ta^

et bie öerjd^iebenen SÖieinungen ^ören, erbägen unb

ju einer einigen c^riftUd^en Söa^rl^eit ^u bringen

fud^en toolle : öon jenen geloaitfamen ^Ibfic^ten tonr

er toeit entfernt.

5luc^ h)er fouft an ber 9iein^eit menfc^üc^er ©e*

finnung gu ätoeifetn getoo^nt tft, fann bie§ nic^t in

5tbrebe ftellen: eg lüäre ^arls SSorteit nid)t gelnefen,

fid^ ber ®eh)alt äu bebienen.

(Sollte er, ber Äaifer, fic^ gum ßjefutor ^ä^ftlid)er

2)e!rete machen? ©oüte er bem ^apft, unb nid)t

allein bem bamoligen, fonbern iebem fünftigen, bie

Seinbe unterwerfen, bie bemfelben am mciften ju

fc^affen machen mußten? ^iergu luor er ber 5reunb=

fd^aft bei pö^ftlid)eu öJeloatt bort) bei hjeitem nic^t

firi)er genug.

SSielmel^r lag in ben SJerf)ältniffen ein Vorteil für

i^n, ungefud^t, natürlich, ben er nur §u ergreifen

brandete, um gu einer nod^ unbebingteren ©u^eriori=

tat p gelangen, aU er fie bereits befafj.

Dh mit 9fled)t ober Unred)t, Inill ic^ nid)t unter=

fud^en: genug, eS h3ar oltgemein angenommen, baf;

nur eine ^irc^enberfammlung imftanbe fein loerbe,

fo gro^e ^ri^ungen beizulegen. Slud^ beS^olb fjatten

fid^ bie .«Konsilien in .^rebit er()alten, lueil bie ^^ö^fte

einen notürnd)en SBiberhjilten bagegen geigten: olle
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Dppofittonen erl^oben boit jefier biefeit Sluf. 3nt

3a^re 1530 ging ."^arl einftlid^ auf biegen ©ebanfen

ein. @r berfprad^ ein ^onsilimn in einer bcftimmten

!ur?ien giift.

Ratten bie «dürften fc^on (nnge in i^ren SSerlütcfe=

tungen mit "ötm päp^tiid)zn ©tu^le nid^ts )o fe^r ge=

lüiinfci^t alö einen geiftlic^en 9tüd^o(t, fo bdam ^axl

in einem S^ongilium, unter biefen Umftänben Uer^

fammett, t>tn getoaltigften 58er6ünbeten. 5luf feine

SSeranlaffung loäre eg sufommengetreten, unter

feinem ©inftu^ geljalten h^orben; er ^ötte bie Se*

fd^lüffe begfelben ju exequieren be!ommen. ^adj jlnei

Seiten l^in Inürben biefe gegangen fein: ebenfogut ben

^a^jft, iüie beffen ©egner luürben fie betroffen

^abcn; ber ölte ©ebonfe einer 3ieformotion an^ou))t

unb ©tiebern toäre §ur 5lugfü^rung gefommen; —
\vdä) ein ttbergetoid^t mu^te bie» ber hieltUd^en

Madjt, bor allem bem irfaifer felber berfc^affen!

(£8 h)or bernünftig, eg iDor, h)enn man bilt, unber=

meiblic^ ; ober es hjor äugleid^ fein großes ^ntereffe.

2)em ^o^jfte bogegen unb feinem |)ofe konnte nid^ts

S3eben!lid^ere» begegnen, ^d) finbe, bo^ bei ber crften

ernftlid^en ßrhjölinung etne§ ii^onsitiumS ber ^rei^

ber fömtlic^en föuflid^en ^mter be§ .^ofeS um ein

S3ebeutenbe§ fiel. 9)lon ficl)t, U)eld^e ©efo^r borin

für ben ganjen ^uftanb gu liegen fristen, in ttm man

fid) befonb.

^ber überbieg l)otte Clemens Vir. oud^ perfönlic^e

9tüc£fid^tcn. 2)o^ er nidjt bon gefe^möfeiger ©eburt,
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ba^ er nid)t ouf gauä reinem SBege gu ber ^öd^ften

Söürbe em^orgeftiegen löor unb fid^ bon ))er[önli(f)en

Btoeden |atte beftimmen la))en, gegen fein SSatertonb

mit ben Gräften ber ^ird^e einen foftf^ieligen ^rieg

äu führen, aUeg 5Dinge, bie einem Sßap^U ^oä) an-

gered^net merben mußten, flößte i^m eine geredete

e^nrc^t ein: \d)on ber ©rlüä^nung eines S?onäiünm§,

fagt ©oriano, luicf) tremens fo iüeit aU möglich aii^.

Döloo^t er ben SSorfc^tog nid^t gerabeju berhjurf

— fc^on um ber @^re be§ ipöpftlid^en @tu^le§ tuiUen

burfte er eä nid^t —
, fo !ann man bod^ nid^t gtoeifeln,

mit h3elcl)em ^ex^m er barauf einging.

Sa, er gibt nad^; er fügt fid^; aber auf baä

ftär!fte fü^rt er äugleid^ bie ©egengrünbe au§; cilk

3d^lDierigfeiten unh ©efafiren, bie mit einem ^on^

äitium berfnüpft feien, [teilt er auf boä leb^aftefte

bor: ben (Srfolg finbet er me^r alö jlDeifel^aft. S)ann

mad^t er Söebingungen einer SOiitlüirhing alter an=

beren Surften, einer borläufigen Unterloerfung ber

^roteftanten, bie fidt) gloar im @t)fteme ber päp^U

lid^en Soiftrin pren laffen, aber Bei ber Sage ber

S3erl)öttniffe nimmermeljr gu erfüllen finb. SBie toäre

e^ bon i^m ju erhjarten geloefen, "öa^ er in ber bom

.S^aifer gefegten ^^rift nid^t allein fcfieinbnr unb mit

!5)emonftrationen, fonbern ernftlirl) unb entfd^loffen

ans Söerf gegangen luöre? Dft ^at i^m ^arl bür=

gelöorfen, biefe feine ßögcrung fei an allem Weiteren

Unl)eil @d)ulb. D^ne Bl^eifcl t)offte er, ber 9iot=

loenbigfeit, bie über il}m fd^hiebte, nod) ,yi entgelten.

Slaiife? Weifteviuerte. V]. 8
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^öer getöaltig f)idt )tc t^n feft. ^t§ ^arl im ^a^xe

1533 hjieber naiS) Italien tarn, nod) erfüUt bon bem,

iuas er tn ®eutfd)Ionb gefe^cn unb entworfen, brang

er tttünblic^ — er l^telt mit bem ^ojjft einen ^ongre^

äu S3ologna — unb mit erneuerter 8eb^aftig!eit auf

ba§ ^onäittum, bag er fo oft fd^riftlirf) geforbert l^atte.

S)ie berfd^iebenen 9)leinungen begegneten fid^ un*

mittelbar: ber ^a^ft blieb bei feinen S3ebingungen

[teilen: ber ^oifer fteltte il^m bie Unmöglid[)!eit i^rer

(Erfüllung bor. @ie konnten fid^ nid^t bereinigen. S"
ben S3reben, bie über biefe ©od^e erlaffen tourben,

nimmt man fogar eine geloiffe SSerfd^iebenl^eit hja^r.

Stt ben einen fd^lo^ fic^ ber ^Q^ft me^r ol§ in ben

anberen ber SJleinung beg ^aiferS an. 5lber bie

bem auä) fei, er mu^te ju einer erneuerten §ln=

fünbigung fd^reiten. SSollte er fid^ nid^t gonj ber«

blenben, fo burfte er nid^t ätoeifeln, ba| e§ bei ber

9tücffunft be§ taifer§, ber nod^ ©ponien gegongen,

nid^t mel^r bei bloßen äöorten fein Söeioenben fjahtn,

— bo^ jene ©efal^r, bie er fürd^tete unb bie ein ^ou*

äilium unter biefen Umftänben für htn römifd^en

©tul^l in ber %at mit fic^ führte, über i^n herein»

bred^en Joerbe.

(Ss toar eine Sage, in ber ber Sinl^aber einer @eh3alt,

hjeld^e fie aud^ fein mag, tool^l entfd^ulbigt Serben

fonn, benn er felbft einen berloegenen (Sntfd^lul er==

greift, fid) fieser ä« [teilen. ©df)on bar ber .^nifer

politifrf) fo übermäd^tig. SBenngleicI) fid^ ber ^^a^ft

l)iefür refigniert liatte, fo mu^te er bod^ oft fül^len,
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löo^tn er gefommen luar. 2)a§ ^axl V. bie alten

(Streittgteiten bev ^ir^e mit ^Jerrara suguiiften be§

le|yteren entfd)ieb, beleibigte i^n tief: er no^m e§

fo l^in; aber unter feinen gt:eunben 6eftagte er ficf).

SSlebiel brüdenber bar e^ aber, tuenn nun biefer

i^ürft, bon bent man bie unberbeitte Untertüerfung

bev ^roteftanten gehofft ^atte, ftatt beffen fic^ biel=

mcl^r, ouf ben ßJrunb ber ou§geöroc()enen Errungen,

aud^ äu einem fird[)lid^en Ü6ergebid)t erl^oB, h)ie man

e§ feit ^a^x^mxhexUn nid^t me^r fannte, benn er

au(^ ha§> geiftlid^e ^nfe^en be§ römifc^en (Stul^leö in

^cfa^r fe^te ! ©oltte ^lemeng erleben, ganä unb gar

in bie §änbe beöfelben äu geraten unb feinem Q^ut-

öefinben überlaffen ju fein?

^oä) bort in Bologna fa|te er feinen ©ntfd^tu^.

@d^on öfter l^atte '^xan^ I. bem ^a))ft S5ünbni§ unb

Solutab ertoonbtfd^aft angetragen. S?lemen§ l^atte e§

immer abgelel^nt. ^n ber S3ebrängm§, in ber er fid^

je^t fa^, ging er barauf ein. Wan berfid^ert un§ an^-

brütflic^, ber eigentlid^e ©runb, 'tta'^ Clemens bem

Könige bon granfreid^ hjieber ®e^ör fdf}enfte, fei bie

eJorberung be§ ^onjilium^ gehaefen.

SBa§ biefer ^a^jft rein ^olitifd^er 3h)ec!e falber

bielleid^t nie Inieber berfud^t fjötte, bo§ @leicl)geli)id^t

ber beiben großen Wdä)U Ijeräuftellen unb ilinen eine

gleid^e ®unft äu Inibmen, ba^u entfd^lofi er fid^ in

Jöetrad^t ber fird^lid^en ©efa^ren, benen er oug=

gefegt luar.

^urj hierauf l)ielt Clemens aucf) eine Buf^n^men^
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fünft mit ^xan^ I. @ie fanb in SÄarfeille ftatt, unb

bie engfte SSerbinbung barb gejc^loffen. ®anä tuie

ber ^o^jft früher in ben florentinifc^en ©efa^ren feine

?5reunbfd^aft mit bem ^aifer baburd^ befeftigt f^atti,

bo^ er beffen natürlid^e Siod^ter mit einem bon feinen

Steffen ber^eiratetc, [o befiegelte er je^t in ben firc^*

liefen S3ebrängnifj^en ben S3unb, ben er mit ^xan^ I.

einging, burc^ eine SSermä^Iung feiner jungen SUd^te

ßatf)orina 9)^ebici mit bem äh)eiten@D]§ne be§ Königs.

S)omot§ l^attc er bie g^ranäofen unb il^ren inbireften

(Sinflu^ ouf gtorens, je^t ^atte er ben .<^aifer unb

feine ^wtentionen bei einer ^irc^enberfommlung p
fürd^ten.

Slud^ bemül^te er fid^ nun nid^t Leiter, feinen B^JCdE

äu ber^ef)len. SSir befi^en einen S3rief bon il^m on

3^erbinonb I., in bem er erflört, mit feiner S3emüf)ung,

eine Sleilno^me aUer d^riftlid[)en dürften an bem

Konsilium äuhjege gu bringen, fei e§ i^m nid^t ge?

lungen: Stönig e^ran^ I., ben er gefprod^en, l^olte

bie gegenwärtige Beit nid)t für geeignet ju einer

fold^en SSerfommlung unb fei nidf)t barauf einge=

gongen; er, ber ^apft, f)offe aber nod^ immer, ein

anbermal eine günftige Stimmung ber d^riftlid^en

Surften ^erborgel^en 5U fefien. 3<^ ifei| nic^t, Inie

man über bie ^Ibfid^t ."Clemens' VIT. in BhJeifel fein

fann. 9Zorf) in feinem li:^Un <SdC)reiben an bie tatl)0'

lifd^en dürften bon ^»eutfd^lonb ^atte er bie S3e=

bingung einer allgemeinen 2;eilna^me luieber^olt;

bo^ er nun erklärt, eine )old)C nid^t belücrffteHigen
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äu fönnen, enthält eine unsbeibeuttge SBeigerung,

jener feiner ^nfünbigung g^olge ju geben, ^n feiner

Sßerbinbung mit j^ranfreid^ fanb er, h)ie ben 'SRnt,

fo oud^ ben SSorbanb bop. ^6) tann micE) nicf)t ü6er=

reben, ba§ ba§ S^onsilium jemals unter i^m äuftanbe

gekommen toäre.

^eboc^ toar bie§ nid^t bie eingige ?^oIge jener 58er=

binbung. 5luf ber ©teile enttoicEelte fid^ noc^ eine

anbere, unerbartete, bie befonbers für un§ Sieutfd^e

Uon ber größten S23irf)tigfeit ift.

@el^r fonberbar bar fogleid^ bie Kombination, bte

bei ber SSerfted^tung fird^Iic^er unb loettlid^er 3"ter=

effen barous l^erborging. t^ranj I. bar bomals in

bem beften 5ßerftänbm§ mit ben ^roteftonten; inbem

er fid() nun gugleid^ fo eng mit bem ^a^ft berbünbete,

bereinigte er gebifferma^en ^roteftonten unb ^a^ft

in ba§ nömlic^c <3t)ftem.

Unb ^ier ernennen bir, ba§ bie ^olitifd^e @tär!e

ber (Stellung auSmad^tc, bel^e bie ^roteftanten ein*

genommen l^atten. S)er Kaifer fonnte nid^t beob=

fid^ttgen, fie bem ^a^jfte fo gerabel^in auf§ neue gu

unterberfen; er bebiente fidl) bielmelir i^rer S3e=

begung, um biefen bamit in ©d^ad^ gu fialten. ^11=

mäl)lid^ geigte fic^, bo^ aucf) ber ^a^ft ntc^t bünfc^te,

fie auf @nabe ober Ungnabe bem Kaifer unterborfen

5U feigen; nid^t fo gang unbebu|t bar fogar bie

Sßerbinbung S^lemenS^ VII. mit il)nen : er hoffte, i^re

D^^ofition biber ben Kaifer ju benu^en, um biefem

l)inbieberum ^n fd^affen ju geben.
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ds ift gleid^ bamol§ Bemerft hjorben, ber ^öntQ

bon f^tanfrctd^ l^abe hzn ^a^jft ölauBen gemad^t, bie

bornel^inften ^roteftontiftf)en g^ürften feien bon il^m

oBpngtg; er f^abt ii)n ^offen laufen, fie bol^tn gu

bringen, auf ba§ ^onäilium SSerstd^t ä« leiften.

SlHcin, hienn hiir nid^t fel^r irren, gingen biefe SSer?

binbungen nid^t toeiter. ^ur^ nad^ ber 3wfön^i^cns

!unft mit bent ^a^jfte I)ielt grang I. eine onbere mit

Sanbgrof ^i^ili^^ bon Reffen. @ie bereinigten fid)

äur ^erfteltung be§ ^ergogs bon Württemberg, ber

bomatä bon bcm |>aufe öfterreid^ berbrängt hJorben

h)ar. i^ranä I. bequemte fid^, §ilf§gelber gu gal^len.

3n furgem ^riegSjuge, mit überrafd^enber ©d^neltig^

feit fe^tc l^ierouf Sanbgrof ^i^ili)?^ baö Unternel^men

ins Söerf. @§ ift gelüi^, bo§ er in bie öfterreid^ifc^en

(Srblanbe l^ötte borbringen foUen; oltgemein ber»

mutete man, ber ^önig loolle SOiaitanb einmol auä^

bon beutfd^er ©eite l^er angreifen laffen. Sine nod^

toeitere 2Iu§fid^t eröffnet un§ SJlorino ©iuftinian, in

jenen Reiten S3otfd^after ber SSene^ianer in t^ranfs

reid^. (Sr berfid^ert gerabel^in, biefe beutfd^e S3eh)e=

gung fei bon Clemens unb «^ran^ p SUiarfeilfe be=

fd^loffen toorben; er fügt l^inp, e§ l^abe aUerbings

nid^t ou^er bem ^lane gelegen, biefe SS;ru^^en nod^

Stolien fommen äu laffen: in§gel^eim loürbe ber

ijßapft bogu mitgeh3ir!t l^aben. @§ toürbe ethjaS rafd^

fein, biefe S3el|auptung, fo fidler fie aud^ auSgefprodf)en

toirb, al§ beglaubigte Siotfad^e §u betrod^ten; nod^

nnbere 93clt)cife loören erforberlid^ ; — oUein, loenn
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hjir fie auci^ nid^t annehmen, ftetit ftc^ bod^ eine fe^r

merflüürbtge ©rfd^einung unBeätoetfelt bar. SBer \)ätte

eö bermuten follen? ^n bem ^lugenblid, ba§ ^o^jft

unb ^roteftanten einanber mit einem unbcrfö^nlic^en

.^affe berfotgen, ba^ fie fiel) einen geifttidjen Ärieg

machen, ber bie Söelt mit BhJietrai^t erfüllt, finb fie

auf ber anberen «Seite burri) gleid^e ^jolitifd^e 3ntcr=

effen berbunben.

SSar aber früfjer, in ber SSerhjitfelung ber italieni^

fd^en Slngelegeni^eiten, bem ^o^ft nic^tg fo berberblid)

geiücfen toie bie ^toeibeutige alläufeine ^olitü, bie

er befolgte, fo trugen i^m biefe SlJla^regeln ouf bem

geiftlid^en ©ebiete nod^ bitterere grüd^te.

Äönig gerbinanb, bebro^t in feinen erblichen ^rü=

binden, eilte, ben ^^rieben bon ©aban äu fc^liepen,

in hjeldjem er SSürttemberg fahren lie^ unb fogor

in ein engereö SSerftänbnig mit bem Sanbgrafen felber

trat. @§ lüoren bie glütflid^ften S:age ^^ili)3pä bou

|)effen. S)aB er einem berjagten beutfd^en Surften

mit gewaltiger §anb gu feinem 9ied^t berl^olfen,

mod^te i^n ju einem ber angefefienften Dberpu^jter

be§ 9teidf)e§. @r ^atte ober bamit aucf) nocl) einen

onberen iuid^tigen ©rfolg erMm^ift. 2)iefer griebe

enthielt äugleic^ eine tiefgreifenbe $8eftimmung über

bie religiöfen ©treitigfeiten. S)a§ ^ammergerid^t

loarb angehjiefen, über bie eingebogenen gelftlid^cn

öJüter feine klagen h)eiter anjunel^men.

^d) h)eiB nid^t, ob irgenbein anbereS einzelnes

ßreigni^ für bo§ ttbergebic^t beg proteftontifrf)cn
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9iamen3 in ^eutfd^lonb fo entfdjeibenb eingehJtrft f)at

lüic bie i^effij'd^e Unternehmung. 3« F^er SSeifung

be§ S?ommergerid)t§ liegt eine juribifc^e ©id^erung

ber neuen Partei, bie üon ungemeiner 5öebeutung ift.

Slud^ lieB fic^ bie Söirfung nic^t lange erhjorten. Sen

^rieben bon (Sabon, bünft mid^, fönnen toir aU bie

äbelte gro^e (S^od^e ber (Sr^ebung einer proteftonti^

fdfjen SJiad^t in S)eut)ci)ronb 6etrad)ten. 9iQd^bem [xt

eine 3eitlong minbere (^ortfd^ritte gemad^t, fing fie

auf§ neue an, fid^ auf ha§> glänsenbfte auSguBreiten.

SSürttemberg, Ineld^e^ mon eingenommen, Inarb ol^ne

Weiteres reformiert. S)ie beutfd^en ^robinjen bon

5)änemorf, ^^ommern, bie Waxt Söranbenöurg, bie

5)üeite Sinie bon ©ad^fen, eine Siinie bon ^raun=

fc^toctg, bie ^fal^ folgten in fur^em nod^. S3innen

loenigen ^aftren Breitete fid) bie 9^eformation ber

ilirc^e über boö gefomte niebere !5)eutfd^Ionb au§ unb

fe^te fid^ in bem oberen ouf immer feft.

Unb um eine Unternehmung, bie bal^in füf)rte, bie

ben begonnenen ^ilbfall fo unerme^Iid^ beförberte,

I)attc ^opft Älemen§ gebüßt, er botte fie bielfeidjt

gebilligt.

2)ag ^ojjfttum lüor burd^auö in einer falfdf)en, un=

bortboren ^ofition. ©eine loeltlid^en S^enbengen

f)otten in ifim fefbft einen SSerfalt ^erborgerufen, au§

bem i^m un^äljüge Ä^iberfad^er miö ^ilbtrünntge ent=

fprangen; aber bie gortfe^ung berfelben, bie fernere

SScrfIed£)tung geiftlirfier unb ioeftlidfier ^ntereffen,

rid^tete eö boüenbg gugrunbe.
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§lud^ ba§ <3d^t§ma bon ©nginnb ^ängt nod) tüefeut-

Itd^ fjiebon ab.

©s tft fel^r bemerfenöhjert, ba^ ^^etnrid^ VIII., fo

feinbfelig er ftrf) aud^ gegen Sutl^er ertlärt ^atte, fo

eng er mit bent römtfd^en @tul)fe and) berbunben tüax,

bodf) bei ber erften ^iffereng in rein ^olitifc&en ©e*

l'ri^äften, fd)on im Slnfang beö SQ^i^eS 1525, bem

römifd^en (Stufire mit !ird^lid)en Dieuerungen brühte.

!5)amal§ borb 5h)ar alk?" beigelegt; ber S^önig marfite

mit bem ^ni^ft gemetnfd)aftlic^e @ad)e lotber t>m

^aifer; aU Clemens in bem J^aftell eingefc^Toffen,

bon jebermnun berloffen toar, fanb .^einrid) VIIl.

SÄitter, iüm eine Unterftü^ung jufommen ju laufen;

Sllemeng luar il)m beS^alb ^er^önlirf) bielleid^t ge-

neigter, q(§ irgenbeinem anberen dürften. @eit-

bem ober tnar nun bie 6^efd)etbung§fad^e beö ^önigö

in ®ong gefommen. @^ ift nid^t ^u leugnen, ba^ i^m

ber ^a^ft noc^ im ^a\-)xt 1528 eine günftige (Srlebi-

gung ber[elben, löenn nid^t äufagte, bod) möglid^ er=

fd^einen lic^, „fobnlb nur erft bie 5)eutS'd^en unb bie

«onanier au§ ^toUen berfagt fein hjürben". (S§ er=

folgte ^iebon, toic h)ir lüiffen, ba§ ©egenteif. 5)ie

^Qiferlid)en festen fid) nun erft rec^t feft: h)ir fa^en,

in beld^ engen 58unb Clemens mit iljnen trat : unter

fo berönberten Umftänben tonnte er eine ^^offnung

nid^t erfüllen, bie er überbie^ nur flüd^tig angebeutet

l^atte. S^'oum limr ber f^nebe bon ^Barcelona ge=

f(^toffen, fo abojierte er ben ^roje^ nod) 9iom. 2)ie

grou, bon ber fid) .^einrid^ fd)eiben hjollte, hiar bie
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Spante beg SaiferS; boit einem früheren ^a^ft looi

bie e^e ausbrüdlid^ gutgeheißen hjorben; h)le ^ätte,

fobalb bie ©ac^e einmal in ben proäeffualifrfien ®ang

bon ben ©eri^tg^öfen bei- Äurie geleitet toorben, äu=

mal unter bem immerlüä^renben Einfluß ber ^aifer*

liefen, bie @ntfci)eibung ä^eifel^aft fein !önnen?

hierauf [d^Iug nun ^einrid^ ben fc^on ehemals in§

^^luge gefaßten SBeg Dr}ne tueitereä ein. ^n ber |)au^t=

fac^e, bem Sogma, h3ar unb BlieB er o^ne 3it)eifel

fat^olifd^ gefinnt; biefe 5lngelegenf|eit aber, bie in

9lom fo offenbar mit ^joUtifd^en 9lücfficf)ten in SSer=

binbung gebrod^t lourbe, rief nun in i^m eine immer

lebl^aftere D^^ofition gegen bie löeltlid^e ©ehjalt beg

^^a^fttumg fierbor. ^cben ©d^ritt, ber in Stom ä«

feinem ^ac^teile gefd^al^, ertnibertc er mit einer aJioß*

regel gegen bie ^urie: immer förmlid^er fagte er fid^

bon berfelben Io§. 3llä jene enblid^ im ^af^xc 1534

i^re befinitibe ©entens ergeben ließ, bebad^te oud^

er fitf) nid^t Ineiter unb f^jrad) bie bollftänbige

SIrcnnung feine§ 9fleid^e§ bon bem ilJa^fte am. @o

fd^loocf) baren bereits bie S3anbe, Jneld^e ben römi*

fd^en ©tul^l unb bie berfd^iebenen Sanbeöürd^en ber-

fnü^ften, baß eg nichts aU ben (Sntfd^luß eincg

dürften bcburfte, um fein 9fleid^ bon bemfelben toääus

reißen.

^iefe (Sreigniffe erfüllten bo§ le^tc Sebenäio^r

^lemeng' VII. @ie toaren i^m um fo bitterer, bo

er nid^t oi^ne alle «Sd^ulb baran inor unb feine Um
fölle in einem qualbollen 3»fan^»"cnl)ange mit feinen
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perfönlid^en ©tgenfc^aften ftanben. Unb bon %aQ p
2;age gefä^rlirf}er enttoiif elte fid^ ber @ang ber S)inge.

©c^oii bro^te i^rattä L, Staüsn ouf§ neue anäufaUeu

:

er Bel^Qu^tete, ^tegu jtoat nid^t bie fc^riftlic^e, aber

bod^ bie münbltd^e ©enei^migung be§ ^apftes erfjalten

gu §aben. Ser ^aifer lüollte [id^ ntd^t länger mit

3tugflüd^ten obtoeifen taffen unb brang immer nad^*

brütfUd^er auf bie ©inöerufung be§ ^onäitiumg.

.späuSUd^e aJitB^ielligfeiten famen i^inäu : nod^bem e§

fo biet 9Jiüf)e gefoftet, gloreuä 5u unterloerfen, mu^tc

ber ^a^ft erleBen, ha^ bie öeiben Steffen, bie er ^atte,

)id^ über bie ^errfd^oft in biefer @tabt entghjeiten unb

in toilbe ?5einbfd^aft gerieten: bie ®eban!en, bic er

|id^ f)ierü6er mod^te, bie i^urd)t bor tQn fommenben

3)ingen, — ©d^merg unb gel^eime üuol, [ogt ©oriano,

filierten i^n ^um 2:obe.

©tüdlid^ ^oBen h)ir Seo genannt: bieneid[)t Beffer,

auf ieben goll fehlerfreier, tätiger unb im einäelnen

[etBft fd^ar ffinniger, aBer in allem feinem ^un unb

Soffen unglüc!felig bar S^lemenS. SSol^l ber un^eit=

bollftc aller ^äpfte, bie je ouf bem römifd^en ©tul^le

gefeffen. Ser Überlegenheit feinblic^er Gräfte, bie

il^n bon allen Seiten Bebrängte, trot er mit einer

unfic^eren, bon ben S8at)rfc^einlid^Eeiten be§ §lugen=

BlidES oBpngigen ^olitif entgegen, bie i^n bollenbg

äugrunbe rid^tete. ®ie 58erfuc^e, eine felbftönbige

h)eltlic^e Wa^t ju bilben, benen fid^ feine nam=

^oftcften SSorgänger fjingegeben, mu^te er äu einem

gong cntgegeugefe^ten ßrfotgc umfrfitogcn fel}en: er
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mu|te fic^ borein finben, ba§ bie, benen er Stoßen

entretBen hjollen, tt)re ^errfd^aft bafelbft auf immer

Befeftigten. ^er gro^e Slbfalt ber ^roteftanten ent=

lüidelte fic^ unouf^altfam bor feinen klugen: h3etcl^e

SJiittel er and) biber benfelöen ergreifen modele, fie

trugen alle ^n feiner ?lu§breitung bei. ^n 9te)3u=

tation unenblid^ r)ero6gefommen, ol^ne geiftlid^e, o^nc

lueltlid^e Slutorität I)intertieB er titn päp^tliä)cn

@tu^I. 3ene§ IRorbbeutfc^tanb, bo^ für bn§ ^Q^ft:=

tum bon jel^er fo bebeutenb toor — burd^ beffen erfte

83e!el^rung bor Briten bie Waä)t ber "ilßä^fte im

Slbenblanbe boräüglitf) mit begrünbct h3ürben, beffen

Gmjjörung gegen S^oifer .'peinri(^ IV. i^nen jur ^olU

enbung ber ."pierard^ic fo gro^e S)ienfte geleiftet

l^attc, — luar loiber fie felber aufgeftanben. Unfer

Jöoterlanb [)at boö unfterblid^c Jßerbienft, boS

(S^riftentum in reinerer ©eftalt, aU e§ feit ben

erften ^ö^^^unberten beftonben, loieberljcrgeftellt, bie

lüol^re 9fieligion luieber entbedt p fjoben. ^it biefer

SSoffe bar eö unüberbinblid^ gerüftet. Seine Itber-

jeugungen brachen fid^ bei allen 9k(^barn SSo^n:

©fanbinabien Rotten fie bereits eingenommen; loiber

bie Slbfid[)t be§ Honigs, aber unter bem <3d[)u^e ber

aJia^regeln, bie er ergriffen, breiteten fie fid^ in @ng=

lonb au§; in ber @d[)h3eiä erföm^ften fie fid^, unter

loenigen 5!Jfobifi!ationen, eine unantaftbare (Sjiftens;

in t5v'Qn!reic^ brangen fie bor; in StQ^ien, felbft in

Spanien finben loir nod^ unter Clemens ifjre @)juren.

Smmer nö^er loäf^en fid^ biefe 3^Iuten f)eran. 3»
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biefen 9[Reinungen teöt eine f raft, bie iebermann

^eraitäiel^t unb fortreißt. S)er Söiberftreit geiftltd^er

unb lüelttid^er ^^tereffen, in ben fid^ ba§ ^o^fttum

gefegt l^at, fd^eint red^t baju gemod^t, i^nen bie \)olU

ftönbige öerrfc^oft ^u berfc^affen.





*2lnfätt9e einet ^Degeneration bed

^at^oUgi^mn^*





C^id^t erft J^eutgutage f)at bie öffentlid^e ajletnung

*JV ©tnffu^ in ber SSelt befommen; in allen ^af)V'

l^unberten be§ neueren @uro)3a f}at fie ein h3i(^tige§

SebenSelement auSgemoc^t. SBer möchte fogen, h)Os

^er fie entf^ringt, toie fie fid^ öilbet? SBir bürfen

fie aU bag eigentümlic^fte ^robuft unferer ®emein=

fd^oftlid^feit Betrachten, aU ben nöc^ften 5lu§bru(f ber

inneren Söelnegungen unb Umlnonblungen be§ alU

gemeinen Se&en§. 5Ju§ gemeinten Cluellen fteigt fie

auf unb nä^rt fie fid^; ol^ne bieter ®rünbe gu be*

bürfen, burd^ untoillWirltd^e ttBergeugung bemäd)tigt

fie fid^ ber ©eifter. 9l6er nur in ben öu^erften Um*

riffen ift fie mit fid^ felber in Übereinftimmung: in

ungä^ligen größeren unb Heineren Greifen toirb fie

auf eigentümlid^e SSeife toieber ^erborgebrod^t unb

auf bog monnigfartigfte mobifigiert. 2)a ifjr bann

immer neue SBo^rne^mungen unb (Srfai^rungen äu=

ftrömen, ba e§ immer felbftänbige ©eifter gibt, h^eld^e,

bon i^r gtoar berührt, aber nid^t fo gerabegu in bem

«Strome mit fortgeriffen, energifd^ auf fie gurüdf*

toirfen, fo ift fie in unouf^örtid^er 9)letamor)3r)ofe

begriffen: ftüd^tig, bielgeftaltig; mit ber Söa^r^eit

unb bem flii<i)t äuineiren mefir, äutoeilen minber im

ein!(ange: me^r eine 3:enben§ be§ ?lugenblitf§, aU

eine fixierte Seigre, ^öufig begleitet fie nur bn§

(Sreignis, bag fie mit ^erborbringt, — bilbet nnh

Stanleg iDJeifterroette. VI. 9
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enthjtifelt fid^ boran; bonn unb bonn aber, benn

il^r ein einbettiger SSille, ben fie bod^ nid^t über*

meiftern fonn, entgegentritt, ftf)toi[tt fie gu gelualt*

famer f^orberung an. Man mu§ gugeftel^en, ta^ fie

bon ben S3ebürfniffen, ben 9Jlängeln in ber Siegel ein

rid§tige§ ©efü^ l^at; babon ober, h)a§ au§äurid^ten

unb ing SSerf ^u [e^en Iräre, £ann fie ifirer ^atux

naä) fein reineg, fefteg SöeiüuBtfein l^erborbringen.

Skalier fommt e§, bo^ fie int Soufe ber B^it fogar

oft in i^r ©egenteit umfd^lägt. @ie ^at ha^ ^apft=

tum grünben, fie f)at e§ auc^ auftöfen l^elfen. 3"
ben Beiten, bie tnir betratfiten, toor fie einmal böllig

profan: fietourbe burd^auS geiftlic^. S3emer!ten loir,

lüie fie fic^ in gang ©uro^a bem ^roteftantiömu^ gu«

neigte, fo hjerben h)ir auc^ fe^en, h)ie fie in einem

großen Steile beSfelben eine anbere garbe empfing.

©el^en luir babon au§, toie fid^ gunäd^ft bie Seigren

ber i|Sroteftanten aud^ in Italien Söal^n mad^ten.

•^naloQien bc^ ^roteftanti^mug in 3talien.

Siterarifd^e SSereinigungen l^aben aud^ in Stalten

ouf iüiffenfd^aftlic^e unb fünftlerifd^e öntluidEelung

einen unbered^enbaren ©influ^ ausgeübt. Söalb um

einen dürften, balb um einen ou^geäeid^neten ®e=

leierten, balb um irgenbeinen literarifd) gefinnten,

bequem eingerichteten ^ribotmann l^er, gutoeilen oud^

in freier gleid^er ©efeUigfeit bilben fie fid^; am

meiften ^jflegen fie toert äu fein, \vtnn fie frifd^ unb

formlos aug 'ötm unmittelbaren Sebürfnis ^erbor*
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gelten: mit Jöergnügen berfotgen toir il^re ©puren.

— 3u öer nämUcfieit Qdt, üU bic proteftaittifc^e S3e=

toegung in S)eutfd^Ianb l^erbortrat, erfd^ienen in

Stauen titerarifd^e 9leunionen, bie eine religiiJfe

garöe annahmen.

(£6en aU eg unter Seo X. ber %on ber ©efellfc^nft

getoorben tnor, ha^ ß^riftentum gu Bcähjeifetn, ju

leugnen, erl^oö fid^ in geiftreid^eren 9Jlännern, in

folc^en, toeld^e bie SSilbung i^rer Bett befaßen, of)ne

fid^ an biefelBe berloren ju l^aöen, eine 9tüc!h3ir!ung

bagegen. (Sg ift fo natürlid^, ha^ fie fid^ äufammen*

fanben. S)er menfc^lidfie ®eift bebarf ber S3eis

ftimmung; hjenigftenö liebt er fie immer: unent=

be^rlid^ aber ift fie i^m in religiösen Überzeugungen,

beten ©runb bo§ tieffte ©emeingefü^l ift.

9?od^ 5U Seo§ 3etten hjirb ein Drotorium ber

göttlid^en Siebe ertoäl^nt, ba§ einige ausgeäeid^nete

^änmx in ffiom p gemeinfd^aftlid^er ©rbauung ge=

ftiftet Ratten, ^n S;ragtebere, in ber ^irc^e <B.

©ildeftro unb S)orotea, unfern bon bem Drte, \üo ber

^Ijjoftel ^etrus, toie mon glaubte, gelüo^nt unb bie

erften ^ufammenfünfte ber ß^riften geleitet l^abc,

berfommelten fie fid^ gu ®otte§bienft, ^rebigt unb

geiftlid^en Übungen, ©g tooren i^rer fünfzig bi§

fed^äig. ©ontarini, ©abolet, ®iberto, (Soroffa, bie

nad^malg fämtlid^ ^arbinäle gehjorben, ©aetano bo

2;^iene, ben man fanonifiert l^ot, Stppomano, ein

geifllid^er ©d^riftfteller bon biet 9iuf unb Söirffams

!eit, unb einige anbere naml^afte SlJlänner looren

9*
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barunter. ^uKan S^at^i, ^forrer jener ^ird^e, biente

i^nen gum SSJlittel^Junft i^rer SSereinigung.

@§ fehlte btel, bo^ bte 9ttd^tung berfelben, luie man

leidet au§ bem Drte ber SSer^ammlung [d^Iie^en

!önnte, bem ^roteftanti§mu§ entgegengelaufen lüöre:

fie bar i^m bielmefir in gelt)i)fem ©inne gleid^ortig

— in ber Slbfid^t, bem allgemeinen SSerfolle ber ^hd)e

\>üxä) (Erneuerung ber Seigre unb be§ @lauben§ ent=

gegenjutreten, hjobon aud^ Sutl^er unb SOteland^t^on

ouSgegangen boren. @ie fieftonb au§ 9Jlännern,

hjeld^e später fe^r ber[d^iebene ^nfic^ten entbidEelt

l^aben; bomal§ Begegneten fie fid^ in ber nämlid^en

allgemeinen ©efinnung.

@ar Balb aBer traten Beftimmtere unb berfd^ieben*

artige 3;enben5en l^erbor.

einem STeile ber römifd^en ©efellfd^aft Begegnen

h)ir nad^ Sl^erlauf einiger ^af^xt in SSenebig bieber.

ffiom. bar ge)3lünbert, g^loreng eroBert borben,

SIKoilonb bor fortbö^renb ber S^ummel^jlo^ ber

^rieggl^eere gebefen: in biefem ollgemeinen 9iuin

l)attc fid^ SSenebig unBerü^rt bon hm gremben, bon

ben ^rieggl^eeren BeJ^au^jtet: e§ burbe al§ eine oll*

gemeine S^flu^tgftötte Betrod^tet. S)o fonben [id^

bie äerf)3rengten römifd^en Siterotoren, bie florentini*

fd^en ^otrioten, benen il^r SSoterlonb ouf immer ge«

fd^lüffen bor, äufornmen. 9^omentlid^ in ben legten

jeigte Hcf), bie bir on bem @e[d)td^tfc^retBer 9'Jarbi,

bem ÜBerfe^er ber 83iBel 83ruccioli feigen, ntd^t ol^ne

Sfiod^birfung ber Seigren be§ ©obonorolo, eine fel^r
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ftarfc geiftttd^e 9itd^tung. 3lud^ anbete 3^[üd)ttinge, toie

9iegtnalb ^oole, tüdd^ex ©nglonb berroffen ^atti, um

ftd^ beti Sfieuerungen ^einrid^S VIII. gu entstellen,

teilten biefelöe. ^n i^ren bene^ianiiclien ©aftfreunben

fanben \u ein öereittoiüigeä (Sntgegenfommen. S3ei

^eter 83em6o in ^abua, ber ein offenes ^au§ fiiett,

frogtc man allerbingä am meiften nad^ gelehrten

©ad^en, nod^ cicerünianifd)em Satein. Siefer berlot

man fid^ bei bem geteerten unb berftänbigen ©regorio

ßortefe, 5I6t bon 'Ban ©iorgio 9)laggiore bei SSenebig.

Sn bie ®ebüfdE)e unb Sauben bon @t. ©iorgio beilegt

Söruccioli einige feiner ®ef^räd^e. Unfern Srebifü

f}Otte Suigi ^riuU feine SSilla, genonnt Sirebille. @r

ift einer ber rein ausgebilbeten benegianifd^en (E^a-

raftere, hjie tüir i^nen nod^ l^eute bann unb lüann

begegnen, boll ruhiger ©m^fänglid^feit für toa^re

unb gro^e ©efü^lc unb uneigennü^iger greunbfd^aft.

^ier befd^äftigte man fid^ ^au^tföd^lid^ mit geiftigen

(ötubien unb ©ef^räd^en. ^a tuar ber S5enebiftiner

SKarco bon ^abuo, ein S[Rann bon tieferer grömmig*

feit, ber c§ luo^rfd^eintid^ ift, an beffen Söriiften ^oole

^lo^rung gefogen gu l^aben bel^ouptet. 5lt§ ha§ ^aiipt

bon allen mod^te ©agpar ßontarini an^ufe^en fein,

bon toeldf)em ^oole fagt, e§ fei il)m nid^ts unbekannt,

h)a§ ber 9Jienfd^ burd^ feine eigene g^orfd^ung ent*

becEt, ober h)a§ bie göttltd^e ®nabe i^m mitgeteilt

f}ahc, unb bogu füge er ben ©d^mudf ber Siugenb.

^fragen bir nun, in hjeld^er ®runbanfid)t btefe

ajlänner fid^ berührten, fo ift bo§ l^auptföd^lid^ bie«
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felbe Se^re bon bcr 9fled^tferttgitng, toeld^e in Sutl^er

ber Qan^tn iproteftanttfd^en SBetoegung ifiren Urf^irung

gegeben l^atte. ßontarini fd^rieb einen eigenen %xah

tat barüöer, ben ^oote mäjt genug gu rühmen Irei^.

„5Du l^aft," fagt er il^m, „biefen ©belftein l^erbor*

gesogen, ben bie ^ird^e in f)alber SSerborgenl^eit be^

bal^rte." ^oole felber finbet, bo^ bie ©c^rlft in

i^rem tieferen Bwfommcnl^ange nid^t§ aU biefe Seigre

)3rebige: er greift feinen eJreunb glütflid^, bo^ er biefe

„l^eiüge, fru(f)tbringenbe, unentbe^rlid^e SSol^r^eit"

ans Sic^t gu bringen angefangen. 3« bem Greife bon

e^reunben, ber fid^ an fie onfd^lofe, gehörte M. 21.

graminio. (Sr tool^nte eine Zeitlang bei ^oole; (Son=

torini toolltc i^n mit nad) S)eutfd^Ionb nel^men. Wan
pre, lüie entfd^ieben er jene Se^re berfünbigt. „2)o§

©bangetiunt/' fagt er in einem feiner Söriefe, „ift

nid^tS anbereö aU bie glüdlic^e 9'ieuig!ett, ba^ ber

eingeborene ©o^n ®otte§, mit unferem ?5teifd^ be=

Heibet, ber @erec^tig!eit be§ etoigen JßaterS für un§

genuggetan l^at. SBer bie§ glaubt, ge^t in ha§: dieidj

@otte§ ein: er geniest bie allgemeine Jßergebung, er

löirb bon einer fteifd^tid^en ^reotur eine geiftlid^e,

bon einem ^inbe be§ Borna ein ^inb ber @nabe:

er lebt in einem füfeen ^^rieben beg ®eh)iffen§." 'SRan

tann fid^ l^ietüber faum lutl^erifd^=red^tgläubiger aus*

brütfen.

@an§ toie eine literarifd^e SJieinung ober Slenbeng

breitete fid^ biefe Überzeugung über einen großen 3;eil

bon 3tolien aus.
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S3emcr!en§toürbtg ift eg bod^, tote fo ^jlö^Iid^ bei*

@trcit über eine ajleinung, bon ber früEier nur bann

unb toann in ben ©dualen bie 9tebe toar, ein ^af}t'

l^unbert einnel^men unb erfüllen, bie 2:ätig!ett aller

©eifter be§fel6en ^erau^forbern fann. 3n bem

16. ;3a^rl^unbert brad^te bie Seigre bon ber 9?ec^ts

fertigung bie größten S3ctoegungen, (Sutgtoeiungen, [a

Umtoäläungen l^erbor. Wlan möchte fagen, e§ fei im

©egenfa^ gegen bie SSertoeltlid^ungen be§ fircf)lic^en

;3nftitute§, toeld^es bie unmittelbare S3eäiel)ung be§

ajienfd^en ^u ®ott faft gang berloren ^atte, gefc^efien,

ba^ eine fo tranf^enbentale, bo§ tieffte ©e^eimnig

biefeg SSeri^ältniffeS anbetreffenbe f^rage bie allge=

meine S3efd^äftigung ber ®eifter tourbe.

©elbft in bem lebenäluftigen ^zapzl toarb fic, unb

gtoor bon einem ©panier, einem ©efretär be§ SSi^e*

fönig§, Soi^onn SSolbej, berbreitet. S)ie «Sd^riften beg

SSalbeä finb leiber ganj berfd^ollen; barüber aber,

too§ bie ®egner an i^m tabelten, l^aben toir ein fe^r

beftimmte§ Beugni^- ^vx ha^^ ^at^t 1540 fom ein

!leine§ Jöuc^ „bon ber äSo^ltat ©^rifti" in Umlouf,

toeld^eä, toie fid^ ein S3erid^t ber Snquifition ausbrütft,

auf einfd^meid^elnbe SSeife bon ber 9ted^tfcrtigung

^onbelte, SBer!e unb SSerbienfte l^erabfe^te, bem ®lau=

htn allein olles äuf<^neb unb, toeit eben bieg ber

^un!t toar, an bem bamals biele Prälaten unb

^lofterbrüber anftie^en, eine ungemeine SSerbreitung

fanb. Wan ^atte bem Slutor biefeS S3uc^e§ öfter nocl)=

gefragt. Scner S3eric^t beäeid)net i^n mit SSeftimmt*
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f)üt „@§ \üax/' fagt berfelöe, „ein Wön^ bon ©ort

©ebertno, ein ©d^üler be§ SSotbeä; glominio ^at e§

rebibiert." 5luf einen ©c^üler unb g^reunb be§ SSalbej

fül^rt fid^ bemnad) biefeg 83uc^ gurüd, bo§ in ber

%at einen ungfoublid^en <But^t^ ^otte unb bie Seigre

bon ber 9ied^tfertigung ouf eine ^eitlong in ^tntien

^jo^ulär mad^te. ®a6ei hjar ieboö) bie Sienbeng be§

SSotbeä nic^t ausfc^lie^enb t^eologifc^, h)ie er benn

ein bebeutenbeä toeltlic^e^ 5Imt &c!(eibete; er ^at

feine ©efte geftiftet; aug einer liberalen S3e)il)äftis

gung mit bem S^riftentume toar biefeö ^uc^ l^erbor«

gegongen. S[Rit SSonne badeten feine g^reunbe an bie

fd^önen Sloge, bie fie mit i^m an ber ©^ioja unb bem

^ofili^^o genoffen liotten, bort bei 9?ea^el, „h)0 bie

Statur in i^rer ^rotf|t fid^ gefällt unb läd^elt". SSalbe^

Inor fanft, angenehm, nitf)t ol)ne ©dCiloung be§ @eifte§.

„(Sin 2eil feiner Seele/' fogen feine greunbe bon i^m,

„retd[)te l^in, feinen fri^h)ad)en mageren ^ör^er gu

beteben; mit bem größeren S^eil, bem ungetrübten

l^ellen SSerftanbe, iunr er immer pr S3etrad^tung ber

SBa^rl^eit erl^oben."

S3ei bem SIbel unb ben ©eleljrten bon 9Jea^el l^atte

SSalbeg au^erorbentlid^en (Sinflu^; lebliaften 5lnteit

an biefer religiös geiftigen S^etoegung nal^men oud^

bie grauen.

Unter onberen Jßittoria ßolonna. 9lad^ bem 2;obc

it)re§ ®emo^l§ ^e§caro ^atte fie fid^ ganj ben

©tubien l)ingegeben. ^n t^ren ©ebid^ten luie in

il^ren S3riefen ift eine felbftgefüpte äHoral, eine
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unge^euc^ette ffteligion. Söte fc^ön tröftet fie eine

greunbtn über ben S^ob i^te§ SSruberg, „beffeti

friebfertiger ©eift in ben etoigen hia^ren grieben

eingegangen: fie muffe nic^t Hagen, ba fie nun

mit i^m reben fönne, ofine ta^ feine ^ötoefen^

l^eit, tüie fonft fo häufig, fie l^inbere, bon il^m

berftanben gu toerben". ^oole unb ©ontarini ge*

prten ^u i^ren bertrauteften greunben. S<^ follte

nid^t gtauöen, ha^ fie fid^ geiftlid^en Übungen auf

flöfterlid^eBeife untersogen Ijobe. Wtt bieler 9laibi=

tat fc^rcibt i^r lt)enigften§ 5Iretin: „i^re 9Jieinung

fei gehjife nid^t, ha'^ eg ouf baö SSetftummen ber

3unge, ha§> Siieberfc^ragen ber klugen, bie raul^e

^[eibung anfomme, fonbern auf bie reine ©eefe."

Überf)au^t toax ha§> $aug ©olonna, namentlifl^

58e§)3afiano, C)eräog äu ^alliano, unb beffen ©emaQ*

lin ^ulia ©onsaga, biefelbe, bie für bie fi^önfte grau

in Stolien gegolten f^at, biefer S3eh)egung getüogen.

©in S3ud^ be§ SSalbej lüar ber ^nlia gehjibmet.

Slber überbieg ^otte biefe Se^re in ben mittleren

©täuben einen ungemeinen t^oi^tgong. S)er S3erid^t

ber S^Quifition fd^eint faft gu übertreiben, luenn er

3000 (Sd)ullel)rer §ä^len loill, bie berfelben an=

gel^angen. ^od^ aud^ eine minbere Slnja^l, tuie tief

mu^te fie auf Swflenb unb SSolf iüirfen!

Unb nid^t biel geringer mod^te bie Sieitna^me fein,

bie biefe Se^re in SlJiobeno fanb. ^er Jöifd^of felbft,

SJJorone, ein genauer greunb bon ^oote unb Kons

tarinl, begünftigte fie: auf fein ou§brütflic^e§ ©e«
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I^ell toarb ba§ f6n6) bon bcr SBol^ltot S^rifti ge*

brudt unb in bieten (Sjem^Iaren berbrettet; ^ein

^a^ellon, ®on ©irolamo bo Spfiobeno, h3ar ber SSor*

ftel^er einer 5I!obemie, in beld^er bie nämliri^en

©runbfä^e l^errfd^ten.

@§ ift bon 3eit äu 3eit bon ben ^roteftanten in

Stolien bie fftebe gehjefen, unb tüix l^aben fd^on

mehrere S^Jamen genannt, bie in ben SSerjeid^niffen

berfelben borfontmen. Unb geloi^ l^otten in biefen

ajiännern einige SOteinungen Söurgel gefönt, h)eldf)e

in S)eutf(^Ianb l^errfd^enb hpurben: fie fud^tcn bie

Seigre ouf bo§ 3eugni§ ber ©d^rift gu grünben; in

bem SIrtüel bon ber Stec^tfertigung ftreiften fic nal^e

an bie lutl^erifd^e ^luffaffung l^in. Slllein, ha^ fie

biefelbe aud^ in allen anberen ©tütfen geteilt l^ötten,

fann man nid^t fagen: allgutief hjor ba§ ©efü^l ber

(Sinl^eit ber ^ird^e, bie SSerel^rung für ben ^a)3ft

i^ren ©emütern eingejjrägt, unb gar mand^e fatl^ü=

lifd^e ©ebräud^e l^ingen gu genau mit ber nationalen

©inneStoeife äufammen, aU ba^ nton fid^ fo leidet

bon i^nen entfernt l^ätte.

f^tominio berfa^te eine ^falmcner!(ärung, beren

bogmotifd^er Sn^olt bon ^jroteftantifd^en ©d^rift*

fteHern gebilligt Inorben ift; ober zhtn biefelbe ber*

fa^ er mit einer 3ucigniiwg, in toeld^er er ben ^a^ft

,Mn SSäd^ter unb dürften aller |)eiligfeit, ben @tott=

l^alter ®otte§ auf ©rben" nonnte.

®ioban S3attifta golengo fd^reibt bie 9led^tfertigung

ollein ber ®nabe gu: er rebet fogor bon bem Sfiu^en
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ber ©ünbe, toaS nid^t hjeit bon ber ©d^äblid^feit ber

guten SBcrfe entfernt ift : leB^aft eifert er h)iber ba§

Sßertrauen ouf ?5aften, ^öufiges ©ebet, SiWeffe unb

Söetd^te, ja oud^ ben ^rtefterftanb felber, ^ionfur unb

ajiitra; bennod^ ift er in bem näntlid^en S3enebtftiner=

Kofter, in hjeld^em er in feinem fed^^el^nten ^ai)Xi ein*

gefleibet toorben, ungefähr in bem fec^äigften rul^ig

geftoröen.

^xä)t biel anberä ftanb e§ lange 3eit mit S3ernar=

bino Dc^ino. ©louben löir feinen eigenen Sßorten,

fo toar e§ bon Anfang ein tiefet SSerlangen, h)ie er

fid^ ausbrütft, „nad^ bem l^immlifc^en ^arobiefe, \>a^

burd^ bie göttlid^e ®nabe erbjoröen toirb/' loaS i^n

ba^in örad^te, ^^rangiäfaner äu lüerben. ©ein (Sifer

hjar fo grünblid^, ba^ er gar Balb ju htn ftrengeren

Söupöungen ber ^a^uginer übertrat. 3« i>eni britten

unb nod^ einmal in bem bierten ^a^itel biefe§ Drbenä

toorb er gum ©eneral beöfelben ernannt: ein ^mt,

ba§ er mit au^erorbentlid^em S3eifaU bertoaltete.

©0 ftreng aber ouc^ fein Seben loar — er ging immer

äu %ü^, er fd^lief auf feinem 93iantel, nie tranf

er SBein, aud^ onberen fd^ärfte er bor altem \>a§>

®ebot ber 5lrmut ein aU ^a^ bornefimfte SiJlittel, bie

ebangelifd^e SSoltfommen^eit §u ertoerben —
, fo loarb

er bod^ nad^ unb nad^ bon bem Se^rfa^ ber 9fied^t=

fertigung burd^ bie @nabe überzeugt unb burd^=

brungen. 5luf bog einbringtid^fte trug er fie in bem

93eid^tftul)t unb auf ber Mangel bor. „^d^ eröffnete

i^m mein ^erj," fogt S3embo, „loie id^ e§ bor ß^rifto
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j'elBer tun hjürbe; mir tarn e§ bor, aU ptte id^ nie

einen l^eiligeren SJiann gefeiten." 3u feinen ^rc«

bigten ftrömten bie ©täbtc äufammen: bie ^ird^en

toaren gu Kein; bie ©elel^rtcn unb baä SSol!, beibc

©efd^Iec^ter, olt unb jung, alle tourben öefriebigt.

©eine raul^e fleibung, fein bi§ auf bie Söruft fierab«

pngenber fdaxt, feine grauen ^aare, fein bleid^cg

ntogereS ©efid^t unb bie @d^U)äd^e, bie \)on feinem

l^artnädigen gaften l^er!am, gaöen i^m htn ^uöbrur!

eineg ^eiligen.

Unb fo gob e§ nod^ eine Sinie innerl^alb be§ ^at^o«

tiäigmuä, iüeld^e bon ben Sinologien ber neuen SOtei*

nungen nic^t überfd^ritten iüurbe. SOtit ^rieftertum

unb 9)^önd^§lt)efen fe^te man fid^ in ^tölien nid)t

gerabegu in «Streit: ben ^rimot be§ ^a^fteS anju*

greifen bar man toeit entfernt. SBie l^ötte aud^ 5. 58.

ein ^oole nidf)t baxan feft^aften folten, nad^bem er

ouö ©nglanb geflüd^tet hjor, um nid^t in feinem

Könige ta^» ^anpt ber englifd^en ^irdf)e bere^ren su

muffen? @ie meinten, toie Dttonet SSiba, ein ©d^üter

5ßergerio§, biefem felber erWärt, „in ber d^riftlicl)en

^ird^e ^abe jeber fein 5tmt: ber Söifd^of bie ©eet

forge ber ©inhjol^ner feiner ^iögefe, bie er bor ber

Söclt unb bem 5ööfen ju Befd^ü^en l^aBe; ber SlJietros

^olitan muffe borauf ad^ten, ba^ bon ben SSifd^öfen

Jftefibcnä gei^alten hjerbe; bie SUtetro^jolitane feien

bann toieber bem ^a^ft unterluorfen, bem bie airge*

meine SSertoaltung ber ^ird^e aufgetragen fei, bie er

mit J^eiQgem ©eifte leiten folle. ©eines SlmteS muffe
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ein jeber hiarten". ^ie Slöfonberung bon ber ^ircf)e

l^telten biefe Scanner für bo§ äuBerfte ttBel. Sft^oi^o

©lario, ein Wann, ber mit §ilfe :^roteftontij'c[)er Sir*

Beiten bie SSuIgata berbeffert unb bop eine (Sinleitung

gefd^rieben fiat, Ireld^e einer (Sj^urgation unterworfen

hjorben ift, mal^nte bie ^roteftonten in einer eigenen

©d^rift bon einem fold^en SSorl^oben ab. „^txn SSer*

berBcn/' fagt er, „fönne fo gro^ fein, um gu einem

'ähfail bon bem gel^eiügten SSerein gu berechtigen. @ei

e8 nid^t beffer, boäjenige, )üa§ man ^abe, gu reftou-

rieren, al§ fid^ unftd^eren SSerfud^en, tt);üa§> anbereg

l^erboräubringen, anjubertrauen? 9^ur barauf foUe

mon finnen, toie ba§ alte 3nftitut ju berbeffern unb

bon feinen j^e^tern §u befreien fei."

Unter biefen SJiobififationen gob e§ eine gro^e

^nja^r bon 5In^ängern ber neuen Se^re in ^toHen.

Antonio bei ^agtiarici p @iena, ber fetbft für ben

Urheber be§ S3ud^e§ bon ber SSol^ftat ßfirifti gesotten

hjorben, ©arnefecd^i au§ gforeng, toetd^er aU ein

5ln^änger unb SSerbreiter begfelben in ^Infprud^ ge*

nommen h)orb, ©ioban S3attifta 8totto gu S3oIogna,

hjeld^er on 9Jiorone, ^oote unb SSittoria ©olonna

S5efd^ü^er l^otte unb SWittet fanb, bie Strmften unter

feinen ^nl^ängern mit @elb gu unterftü^en, gra

§lntonio bon SSoIterra, unb faft in jeber ©tabt bon

Italien irgenbein bebeutenber SKenfd^, fd^roffen fid^

i^r an. @g loar eine aJleinung, entfd^ieben reügiös,

fird^lid^ gemäßigt, toeld^e ha§ gonge Sanb bon einem

©nbe biö gu bem onberen in alten Greifen in 93e=

lucgung fe^te.
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Q3erfu^e innerer Q^eformcn unb einer "^luSfö^nunö

mit ben ^roteftanten.

9Jion legt ^oole bie ^u^erung in ben SJiunb, ber

SJlenfc^ l^aöe fid) mit ber inneren ßinfic^t ju be?

gnügen, o^ne fid^ biel borum gu !ümntern, ob eS in

ber ^ird^e 3^rtünier unb SD^lipräuci^e gebe. 5I6er

gerabe bon einer Seite, ber er felbft angeprte, tarn

ber erfte SSerfud) einer SSerBefferung.

(£§ ift bielleic^t bie rü^mlic^fte %at ^aul^ III.,

mit ber er gleid^ feine 2;|ronBefteipng Beseic^nete,

ba^ er einige auSgeseid^nete SDiänner, o^ne anbere

9iüdfid^t aU auf i^r SSerbienft in bo§ Kollegium ber

^arbinäle Berief. SJitt jenem SSeneäioner (Sontnrini

Begonn er, unb biefer foll bie übrigen in SSorft^lag

geBrad^t IjoBen. (S§ lüoren SOtänner bon unBefd)or=

tenen ©itten, bie im 9iufe bon ©etei^rfamfeit unb

grömmigfeit ftanben, benen bie S3ebürfniffe ber ber«

fd^iebenen Sauber Befannt fein mußten: (Saraffo, ber

fid^ lange in ©ganten unb ben Stieberlanben auf*

gegolten; (Sobolet, Söifd^of gu (Sar^entrag in 3fronf*

reid); ^oole, ftüditig au§ ©nglanb; ©iBerto, ber,

nad^bem er Tange an ber Seitung ber allgemeinen

Slngelegen^eiten teilgel^aBt, fein S3i§tum SSerona

mufter^aft berioaltete; gfeberigo gregofo, ©räbifc^of

bon ©alerno: foft-dXIe, loie loir fe^en, SD^itglieber

jenes Dratoriumä ber göttlichen Siebe, mel^rere in

ber nad^ bem ^roteftanti§mu§ neigenben reügiöfeu

9lid)tung.
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@öen biefe ^arbinäle lüoren e§ nun, iüerd^e auf

S^efefii; beä J}Sa)3fte§ einen ©nttourf fird^tici^er 9ies

formen au§or&eiteten. @r tourbc ben ^roteftanten

Begannt, unb fic ^obcn i^n nid^t o^ne SSegtoerfung

berfpottet. @te freiließ toaxen inbeffen um biefeg

iueiter geschritten. ?l6er für bie fot^oltfc^e ^irr^e

lag, es ift fd^iuerUd^ äu leugnen, eine au&erorbentlid[)e

Jöebeutung barin, ba'^ man \)a^ Übel in diom feföft

angriff, ta^ man, einem ^a^ft gegenüber, htn ^ö^ften

borhjarf, toie eg in bem Eingänge gu biefer ©cfjrift

fiei&t, „fid^ i^äufig S)iener gehjä^It gu l^aben, nid^t

um bon i^nen gu lernen, toaä i^re ^flid^t erl^eifd^e,

fonbern um fid^ ba§ für erlaubt erklären ^u loffen,

toonad^ i^re S3egierben getrad^tet," ta^ man einen

fotd^en SJlipraud^ ber pc^ften @eh)att für bie bor*

nel^mfte Ouetle be§ SSerberbenS erhärte.

Unb fiiebei blieb man nid^t fte^en. @§ finb einige

fleine ©d^riften bon &a§>pax ©ontarini übrig, in

benen er bor allem benjenigen S[ßipräud^en, toeld^e

ber ^urie ®eh)inn brachten, ben leb^afteften ^rieg

mod^t. 5)en ©ebraud^ ber ^ontjjofitionen — ba& mou

nömlic^ für bie SJerlei^ung felbft geiftlid)er ©naben

fid^ ®elb ätt^len lie^ — erklärt er für Simonie, bie

man für eine ^rt bon ^e^crei l^alten fönne. ')fflan

fanb es übel getan, ba| er frühere ^ä))fte table.

„SQSie," ruft er aus, „follen toir uns fo fe^r um ben

tarnen bon brei, bier ^äpften fümmern, unb nid^t

lieber berbeffern, hjas berunftaltet ift, unb uns felber

einen guten 9tamen ertuerben? ^n ber %at, eS luäre
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äu bier geforbert, oUe '^aUn ber ^ä))fte gu ber*

teibigen!" 2)en 9)ii|6raud^ ber S)i§^en)ationen greift

er auf ba§ ernftlid^fte, nod^brütfUd^fte an. ($r finbet

e§ gö^enbienerifd^, gu fogen, h)a§ toirKid^ bel^ou^tet

hjurbe, ber ^a^ft [)aBe für geftfe^ung unb ^uffiebung

be§ :>)0|ittben 9lec[)t§ ferne anbere 9lorm at§ feinen

äöilten. ©§ ift ber SRü^e ioert, i^n fjierüber gu ^ören.

„e^rifti @efet/' fogt er, „ift ein ®efe^ ber i5reif)eit

unb Verbietet eine fo grobe ^ned^tfd^oft, beld^e bie

Sut^eraner gan§ xtd)t f)ättm mit ber babt)lonifd^en

©efangenfd^oft gu bergleid^en. 5lber ouc^ überbieS —
!ann lüo^l ba§ eine 9legierung l^ei^en, bereu Siegel ber

Söillc eine§ 9Jienfci^en ift, ber bon Statur gum S3üfen

neigt unb bon un§ä§tigen 5lffe!ten beluegt luirb?

Sfiein! aUe |)errfd^aft ift eine ^^errfc^aft ber SSer«

nunft. ©ie ^ot ben 3Jyed, biejenigen, bie i^r untere

lüorfcn finb, burd^ bie rechten SJiittet ju i^rem 3icte,

bem &IM 5u führen, 'üuä) bie ^lutorität be§ ^opftesf

ift eine |)errfd^Qft ber SSernunft: @ott l^at fie bem

i^eiligen ^eter unb beffen ^iod^fofgern berlte^en, um

bie i^nen onbertroute |>erbe jur einigen ©eligfeit gu

leiten, ©in ^o^ft muB lüiffen, ha^ e§ freie SJlenfd^en

finb, über bie er fie ousübt. Stielet nad) S3elieben

foU er befehlen ober Verbieten ober bi§))enfiercn, fon*

bem nod^ ber Siegel ber SSernuuft, ber göttlid^en ©e*

böte unb ber Siebe: einer Siegel, bie olleS auf ®ott

unb bo§ gemeine Söefte be^iel^t. ^enn nic^t bie SBitl=

für gibt bie ^ofitiben ®efe^e. ©ie h)erben gegeben, in*

bem man \>a§^ natürliche Siedet unb bie göttlid^en ÖJe*



Sßcrfud^e innerer ^Reformen unb einer 2lu§fö^nung. 145

böte mit ben Umftänben äufomtnen^ält; nur nad^

benfelben ©eje^en unb ber unabtoetgUd^en gorberung

ber S)inge können fie geänbert hserben." — „S)eine

^eiligfeit," ruft er ^oul III. §u, „trage (Sorge, bon

biefer Siegel ntc^t obäuiüeid^en. SBenbe hid} ntd^t §u

ber D^nmact)t be§ Söitleng, toelc^e bo§ S3öfe h)äl)It,

gu ber Änecfitfc^aft, bie ber @ünbe bient. S)ann toirft

bu mäd^tig, bann frei hjerben: bann toirb in bir "ba^^

Seöen ber d^riftlid^en Sle^ubUf entfjatten fein/'

©in S^erfuc^, tüie bir feigen, ein rationetfeä ^a^ft=

tum 5u grünben, um ^o merfiüürbiger, lueil er bon

berfelben Seigre über bie ^uftififotion unb ben freien

SBillen augge^t, bie bem ^roteftantifd^en ^bfafl gur

©runbtage gebient ^at. Söir bermuten bie§ nid^t

oltein, Itieit ©ontorini biej'e SDleinungen fiegte; er

fagt e§ ou§brüc!lic^. @r füfirt au§, ba^ ber 9Jlenfc^

gum S3öfen neige: bie§ fomme bon ber D^nmad^t

be§ SSillenS l^er, toelc^er, fobalb er fic^ §u bem 58öfen

hjenbe, mel^r im Seiben aU im 2;un begriffen fei:

nur burtf) ß^rifti ©nobe lüerbe er frei. @r ernennt

bemnocf) lüo^l bie )jä)3ftUd^e ©etoalt an; boc^ forbert

er bon i^r bie 9lid^tung auf @ott unb ha§> oltgemeine

S5efte.

©ontorini legte feine ©d^riften bem ^a^fte bor.

3m 9^obember 1538 ful^r er mit if)m an einem ^eiteren

S;age nad^ Dftio. „^a auf bem SSege/' fd()reibt er

an ^oole, „^at mic^ biefer unfer guter 5llter beifeite

genommen unb mit mir allein über bie Sleform ber

dtüiiteg aJieiftenüerte. VI. 10
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^om^ofittonen gerebet. (£r fogte, ben fleinen Sluffa^,

ben id^ barü6er gefc^rieben, l^abe er bei fid^, unb in

bert 9Jiorgenftunben ^aöe er il^it gclefen. ^äf l^atte

bereits alte |>offnung oufgegeben. 3e^t ^ot ^^ ö^er

fo d^riftlid^ mit mir gerebet, ba^ id^ neue Hoffnung

gefönt l^abe, @ott Irerbe tttoaä @ro|e§ auSrid^ten

unb bie Pforten ber ^ölU feinen ®eift nid^t über^:

hjültigen taffen."

(£§ ift leidet gu erad^ten, bo^ eine burd^greifenbe

SSerbefferung ber SJiipräud^e, on bie fid^ fo biete

ijjerföntid^e 9iec^te unb Slnf^rüc^e, fo biete ©etool^n«

l^eiten be§ Sebens fnü^ften, ba§ ©c^toerfte bon ottem

iüor, h)a§ man unternehmen fonnte. ^nbeö fd^ien

^a^ft ^aut nad^ unb nad^ ernfttid^ barange^en äu

iüotten.

@o ernannte er ^ommiffionen ^ur Sluäfü^rung ber

Üieformen — für Kammer, 9iuota, Äonstei unb ^eni=

tenäioria; audE) ©iberto berief er iüieber p fid^. @§

erfd^ienen reformatorifd^e foulten; ^u bem attge*

meinen ^ongitium, bag ^o^jft ^temenö fo fel^r ge*

fürd^tet unb gefto^en l^atte, ba§ aud^ ^aut in. in

feinen ^ribatberl^ättniffen mand^en ^nta§ finben

fonnte p bermeiben, machte man Slnftatt.

SBie nun, inenn in ber %at bie SSerbefferungen ftatt*

fanben, ber römifd^e ^of fid^ reformierte, bie 9)li^=

bröud^c ber SSerfoffung abgeftettt tourben? SSenn

bann bag nämtid^e S)ogmo, bon Inetd^em Sutl^er augs

gegangen, bag ^rinji^ einer Erneuerung in Seben

unb Se[)re barb? SBäre ^a nic^t eine 5lugföl|nung
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möglid^ getocfen? 3)entt and) bie ^roteftonteit riffen

fid^ nur (angfam unb hJiberftrcBenb bon ber ©inl^eit

bct ^irc^e loS.

SSielen fd^ien e§ möglid^ : auf bie ^tellgionsgef^räd^e

festen nidjt toenige eine ernftUd^e J^offnung.

Ser S;^eorie nac^ l^ätte fie ber ^o^ft nid^t bitUgen

fotlen, ba man borin nic^t ol^ne ©intoirfung ber hjelt*

lid|en ©etüalt 9teUgion§ftreitigfeiten ^u entfd^eiben

fud^te, über bie er felBft bo§ oberfte (Srfenntnig in ^n=

f^rud^ na^m. ^ud^ bertüol^rte er fic^ too^I; jebod^

liefe er fie bor fic^ gefien unb fenbetc feine ^bgeorb*

ncten bagu.

(Sr ging babei mit bieler S3e|utfamfeit gu SBerfe:

er hjä^rte immer gemäßigte SJlänner, Seute, bie

f^äter in bieten f^äUm fetbft in hen SSerbod^t be§

^roteftanti§mu§ geraten finb. 3^ür i^r Seben unb

^)oIitifd^e§ SSerl^alten gab er il^nen überbies ber^

ftänbige ^nlüeifungen.

^U er ä. S3. 9Korone, ber nod^ jung toar, im ^ai)xe

1536 nad^ S)eutfd^Ianb fd^idte, berfäumte er nid^t,

il^m onjuenHife^Ien, „er foltc feine ©d^ulben mad^en,

in bcn angeiüiefenen Verbergen begal^Xen, fic^ ol|nc

Suju§ fotoie ol^ne 51rmfeligfeit bleiben, gtoar bie

^ird^e befud^en, aber ja o^ne ben @d^ein ber |)eud^e*

lei". @r foHte bie römifd^e 9ieform, bon ber fo biet

bie 9iebe getüefen, in feiner ^erfon barftelten; eine

burd^ ^eiterfeit gemäßigte SSürbe em^fa^ man il^m

an. ^m ^a^rc 1540 f}attt ber S3ifd^of bon Söien ju

einem öufeerften ©d^ritte geroten. SJlon follte, meinte

10*
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berfelfie, ben 9ieugläubigen bie für fei^ertfc^ erttärten

5lrti!el Sut^erS unb SDielond^t^onä borlegen unb fie

furghjeg fragen, ob fie bon benfelben abäufte^en gc«

neigt feien, ^u einer fold^en SKa^regel jebod^ h)ie§ ber

'^ap\t feinen ^iuntiug mit nid^ten an. „@ie hjürben

el^er fterben, für(i)ten toir/' fagt er, „oI§ einen fold^en

SBiberruf teiften." (Sr hjünfd^t nur, eine |)Dffnuttg

ber SluSfö^nung gu feigen. S3ei bem erften «Straft

berfelben loiU er eine nid^t beleibigenbe gormel fen*

ben, bie bon Joeifen unb luürbigen SlJiännern bereits

l^ieäu entJüorfen loorben. „SBäre eg bod^ fc^on bar)in!

^aum bürfen toir e§ ertoorten!"

S^iiemalS aber toar nton nä^er beieinanber, aU bei

bem fRegenSburger ®efpröd^ im ^af)xe 1541. 2)ie

^olitifd^en SSerfiäftniffe logen ougnefimenb borteil-

^aft. 2)er taifer, toelc^er fic^ ber ßraft be§ 9lei(^eg

gu einem SlürfenJrieg ober ioiber gronfreid^ äu be*

bienen r)atte, iüünfdE)te nid^t§ bringenber aU eine 3Ju§*

fö^nung. (Sr toö^Ite bie berftänbigften, gemö^igtften

SJiänner unter ben fat^olifdfien 2;^eoIogen, ©ro^^jer

unb S«Iiu^ W^Qf ä" bem &t]pxädj ou§. ^uf ber

onberen «Seite ftonb Sonbgraf ^^iU)3)3 toieber gut mit

öfterreid^; er hoffte, bie oberftc ^Infü^rung in bem

Kriege, gu bem man fid^ rüftete, gu erhalten; mit

S3etounberung unb SSergnügen fal^ i^n ber ^aifer auf

feinem |jräd^tigen |)engft, Mftig h)ie ber, in Stegeng*

bürg einreiten. S)er friebfertige S3u^er, ber beugfame

SJietand^t^on erfd^ienen bon ber ^roteftantifdE)en

(Seite.
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SSie fel^r aud^ ber ^o^ft einen glütfHcfien (Srfofg

lüünfd^e, äetgte ^äjon bie SSa^ beä Segaten, ben er

fenbete, eben jenes @a§)3ar ©ontortnt, ben h)ir in

bie neue 9lic^tung, toeld^e Italien genommen, fo tief

berflod^ten, ben tüir Bei bem (Snttourfe atlgemeiner

9leformen fo tätig gefe^en. 3e^t trat er in eine noc^

bebeutenbere (Steife, in bie SWitte ätoifd^en äluei WqU
nungen unb Parteien, hjelc^e bie SBelt f^aalteten: in

einem borteill^aften SKoment, mit bem Sluftrog unb

ber 9lu§fid)t, fie 5U berfö^nen, — eine «Steire, bie un§,

toenn nid^t bie ^flid)t oufertegt, bod^ bie Erlaubnis

gibt, feine ^erfönlic^feit nä^er gu betroc^ten.

SJJeffer ©aö^ar ©ontarini, ber ältefte @o^n au§

einem obligen |)Qufe in SSenebig, \>a§> nad^ ber Sebante

^onbelte, l^otte fic^ befonbers ^l^ilofo^^ifd^en @tubien

geiüibmet. @§ ift md)t unmerfinürbig, hsie er bie§ tat.

@r beftimmte \ien %aQ brei (Stunben für bie eigent=

lid^en ©tubien: nie toanbtc er toeniger, nie aud^ mel^r

barouf; er begonn allemat mit genouer SBieber*

^olung; er hxadftt e§ in ieber ^ifgil^tin big §u i^rem

@nbe: nie überfprang er eine.

SSon ben ©ubtilitäten ber ?Iu§teger beS 3lriftotele§

lie^ er fid^ nid^t gu ä^nlid^en @^i^finbigfeiten fort*

reiben: er fanb, nid^ts fei fd^arffinniger aU bie Un*

lüo^r^eit.

dr äeigte ba§ entfd^iebenfte Storent, bod^ nod^

größere j^eftigfeit. 9'iod^ bem ©d^mucE ber Siebe traf^=

tete er nid)t : er brütfte fid^ einfod^ au§>, hjie bie @od^e

e§ forbcrte.
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SBie bie 9iotur in regelred^ter golge ^erborbringt,

3»ci^re§ring an ^a^xe^xxnQ tei^enb, fo entiuicfelte er

?ll§ er, in äiemrid^ jungen Sö^^en, in ben fftat ber

^regabi, ben «Senot feiner SSaterftabt, aufgenommen

hjorb, toagte er eine Beitlong nic^t gu f^rec^en; er

l^ötte e§ getoünfcfft, er ^ätte it\üa^ ^n fagen gel^obt,

bocf) fonnte er fid^ ha§^ ^erj nic^t foffen; aU er es

enblic^ über ftd^ getoonn, f^rocf) er, §h)ar toeber fe^r

anmutig, nodf) toi^ig, nod^ i^eftig unb lebhaft, aber fo

einfad^ unb grünblic^, ba^ er fi(^ ba§ größte Slnfe^en

berfd^offtc.

Sn bie belnegteften Briten hjar er gefallen. @r er*

lebte, h)ie feine SSaterftobt i^r ©ebiet berlor, unb trug

felbft bap bei, boB fie eg lieber erlnarb. S3ei ber

erften Sln^unft ^arl§ V. in ^eutfd^lanb toorb er olg

©efanbter an i^n gefd^itft; ^ier nal^m er ben 5lnfong

ber ^ird^entrennung Ina^r. @r longte mit bemfelben

in ©^onien an, aU ba§ <Sd^iff SSittoria bon ber erften

SBeltumfegelung äurüdEfam: ba§ 9lätfel, ha^ e§ einen

^ag f^äter eintrof, al§ e§ noc^ feinem ^agebud^e l^ätte

gefd^e^en follen, tou^te er, fobiel id^ finbe, juerft gu

löfen. 2)en ^a^ft, p bem er nad^ ber Eroberung bon

0{om abgeorbnet tourbe, l^alf er mit bem ^aifer ber=

föl^nen. SSon feiner treffenben, einbringenben Slnfid^t

ber SBclt unb feiner hjo^lberftonbenen SSaterlanb§=

liebe ift ha^ S3üd[}eld^en über bie benesionifd^e SSer=

faffung — ein fe^r unterrid^tenbeö unb bol^lgefa^teg

SBerfd^en — unb finb bie 9telationen über feine ©e*
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fanbtfd^aften, toeld^e fid^ l^ie unb ha J^anbfd^riftUd^

finben, ^elle 3eugntffe.

6ine§ ©onntagS, im Sa^i^e 1535, aU gcrabe ber

gro^e diai berfammeft toar, unb (Sontarini, ber inbes

in bie bid^tigften 5imter gekommen, bei ben 3Bo{)(=

urnen fa§, traf bie 9lac^ric^t ein, ^ajjft ^aut, \)tn

er nid^t fonnte, gu bem er keinerlei SSerJ^ältniS l^atte,

l^aBe il^n äum ^arbinal ernannt. 5lUe§ eilte ^eröei,

um ii^n, ben Überrafd^ten, ber e§ nid^t glauben boltte,

äu beglütftoünfd^en. ^lluife aRocenigo, ber i^m Bis^

^er in ben <Staat§gefd^äften bie SBiber^art gehalten,

rief aus, bie 9fle^uBlif berliere il)ren Beften S3ürger.

t^üx i^n jebod^ l^atte bieä el)renbolle &iM aud^

eine minber erfreulid^e «Seite. «Sollte er bie freie

SSaterftabt berlaffen, bie i^m i^re l^öc^ften SSürben

unb auf ieben f^oH einen SSirfungSfreiS in bölliger

©leid^l^eit mit ben ^äuptexn beö (StaoteS barBot, um

in hen 2)ienft eine§ oft leibenfd^aftlid^en, burd^ feine

Binbcnben @efe^e eingefd^ränften ^a^jfteä §u treten?

©olltc er fid^ au§ feiner oltbäterifd^en 9te^3uBlif ent?

fernen, beren (Sitten ben feinen entf^rod^en, um fid^

in bem SujuS unb ©lanj beg römifd)en ^ofe§ mit

htn übrigen gu meffen? ^^au^jtföd^lid^ l^at i^n, toie

man berfid^ert, bie Söetrad^tung, ba§ in fo fd^tuierigen

Reiten 'öa^ S3eif^iel ber SSerad^tung einer fo ^ol^en

SSürbe eine fdE)äblid^e SBirfung ^oBen toerbe, baäu Be=

ftimmt, fie auäunel^men.

S)en gongen (Sifer nun, ben er Bisher feiner 9Sater=

ftobt getüibmet, Raubte er feitbem auf bie allgemeinen
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Slngelegen^etten ber Äird^e. Oft fiotte er bie ^orbi*

näte gegen fid^, bie e§ feltfam fonben, bo^ ein !oum

Slngefomntener, ein S^enesioner, ben tömiftfien ."pof

reformieren tüolU: §uh)eilen aud^ ben ^o^ft. @r

toiberfe^te fic^ einft ber Ernennung eines ^arbinals.

„$3ir Iniffen/' fagte ber ^o^ft, „toie man in biefen

©etoäffern fc^ifft: bie farbinäle lieben e§ nid^t, bafe

i^nen ein anberer an @^re gleid^ hjerbe." S3etroffen

fogtc ßontarini: „^d\ glaube nid^t, ha^ ber ^arbi=

no[öf)ut meine pd^fte (Sfire ift."

5lud^ l^ier bel^auptete er fid^ in feiner Strenge, (£in=

fo(^^eit, 2;ätig!eit, in ber SSBürbe unb SJiilbe feiner

©efinnung.

Sie 9Zatur lä^t bo§ einfad^ geglieberte @eh)äd^§

nid^t ol^ne ben ©d^mutf ber S3lüte, in bem fein 5Das

fein otmet unb fid^ mitteilt, ^n bem SD^ienfti^en ift

e§ bie ©efinnung, toeld^e bon ollen p^eren Gräften

feineg Sebeng gufommen lierborgebrad^t toirb unb i^m

bonn feine moralifd^e ^oltung, feiner ©rfd^einung

i^ren 5lu§brucE berlei^t. ^n ßontarini tooren e§

SJlilbe, innere SBol^rfieit, feufd^e ®ittlid^feit, befonbers

bie tiefere religiöfe Überzeugung, bie ben 9)ienfd[)en

beglüdt, inbem fie i^n erleud^tet.

SSolt bon biefen ©efinnungen, gemüßigt, mit ben

^roteftanten in bem Inid^tigften Sel^rftüdE faft bon ber

gleid^en Slnfid^t, erfd^ien ßontarini in 2)eutfrf)lonb

;

mit einer 9tegeneration ber Seigre bon eben biefem

fünfte ou§ unb ber 5lbftellung ber 9Ki|bröud^e l^offte

er bie «Spaltung beilegen ju fönncn.
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Dö fie ober ntd^t Bereite p toeit gebiel^en toar, ob

bie obtoetd^enben SJiefnungen ntd^t bereite gu mäd^ttg

SSuräet gefaxt Ratten? 3<^ möd^te barüber hoä) mcf)t

fofort entfd^eiben.

@in onberer SSenesianer, 9)iorin ©tuftiniano, ber

unfer SSatertonb fur^ bor biefem 9tetd^§tage berlte§

unb bie Sage ber 2)tnge Sorgfältig beobachtet ju Robert

fc^eint, )"cf)itbert e§ toenigften§ a[§ [e|r mögüd^. 9^ur

feien, finbet er, einige bebeutenbe 3"9eftänbniffe un=

erläpic^. ©r ntad^t fotgenbe namhaft, „^er ^o^ft

bürfe ni(f)t me^r aU ©^rifti Stenbertreter im SBelt?

lid^en luie im ©eiftüd^en angefe^en hserben boHen,

— "ötn ungete^rten unb Tafterl^often Sötfc^öfen unb

^rieftern muffe man ©ubftituten fe^en, untabet^aft

in i^rcm Seben unb fö^ig, ba§ SSoH gu unterricf)ten, —
toeber SSerfouf ber ÜReffe noc^ Slnl^äufung ber ^frün=

ben, ttod^ ben SKiproud^ ber ^ompofitionen bürfe

mon ränger butben — bie Übertretung ber gaften-

gefe^e pd^ftenS mit leidsten ©trafen belegen; —
hjerbe bann bie Kommunion unter beiben ©eftalten

unb bie ^liefterel^e geftattet, fo toerbe man in S)eutfrf|s

Taub fofort alfer 3h)ietrad^t abfagen, bem ^a^ft in

geiftlid^en S5ingen Dbebienj feiften, bie SJJeffe gc?

fd^el^en loffen, bie D^renbeitfjte jugeben unb fogar

bie 9?otlrenbigfeit ber guten SSerfe alg einer 3=rud^t

beö ©taubeng, infofern fie nämtid^ au§ bem ©tauben

folgen, onerfennen. SBie bie 3lutetrac^t au§ ben SUii&s

brauchen entf^rungen, fo toerbe fie burd^ eine 5lbs

fteltung berfelben ju ^eben fein."



154 3»eite§ SBuc^.

Riebet erinnern toir un§, ba^ ßanbgrof ^^itip^

bon ^je^fen fd^on bo§ S^^i^ borl^er erHärt ^atte, bic

iüeltlid^e Waäjt ber SSifd^öfe fönne gebulbet Serben,

hjofcrn man ein SOlittel finbe, aud^ bie geiftüd^e ge-

Bül^renb gu l^onbi^oBen: in ^infid^t ber SUleffe fönne

mon fid^ hDO^I bergleid^en, lüenn nur Beiberlei ©eftolt

nad^geloffen BfeiBe. ^en ^jä^fttid^en ^rimot, ol^ne

Slneifel unter gebiffen S3ebingungen, anjuerfennen,

erklärte fid^ 3oad^im bon S3ranbenburg Bereitbinig.

Snbeffen näherte man fid^ audf) bon ber onbcren

(Seite. 2)er foiferlidfie 59otfd|after Inieberl^olte, man

muffe bon Beiben ©eiten nad^Iaffen, fohjeit e§ nur

immer mit @otte§ @^re möglid^ fei. Slud^ bie ^\(t)U

^jroteftierenben l^ätten e§ gern gefe^en, hjenn bie geift*

lid^e ©etoalt ben Söifd^öfen, bie p eigentlid^en dürften

geborben baren, in gang 2)eutfd^ranb oBgenommen

unb an @n|)etintenbenten üBertrogen, benn in |)in=

fid^t ber SSerbenbung ber ^irc^engüter eine altgemein

gültige SSeränberung BelieBt borben bare. 9Äan fing

Bereits an, bon neutralen 35ingcn gu reben, bie man

tun ober laffen fönne: felBft in geiftlid^en ^urfürften=

tümern burben ©eBete für ben günftigen ®ang be§

§lu§fö]|nung§berfe§ beranftaltet.

SStr boiren üBer ben @rab ber 9JiögUc^feit unb

SBol^rfd^einlic^feit beg ©elingens nid^t ftreiten: fel^r

fd^ber BlieB e§ allemal; aBer benn fid^ aud^ nur

eine geringe 5lu§fid^t geigte, fo bar e§ boc^ einen

aScrfud^ bert: fobiel feigen bir, ba& fid^ nod^ einmal
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eine gro^e Sf^etgung gu einem folc^en enttoicfert Ijatte,

ba§ fid^ ungemeine ^»Öffnungen boran fnü^iften.

9lur fragte [id^, oö aud^ ber ^Q^ft, ol^ne ben nichts

gefd^ei^en fonnte, bon ber «Strenge feiner ?5orberungen

nad^äulaffen geneigt fei. ©el^r mer!h)ürbig ift in biefer

^infid^t öefonberS eine ©teile ber ^nftt^uftio», ntit ber

er ©ontarini entließ.

®ie unumfd^ränfte SSoIlmod^t, ouf loeld^e bon

faiferlid^er ©eite gebrungen toorben, l^otte er bem*

felBen nid^t gegeben. @r bermutet, e§ fönnten in

S)eutfd^Ianb g^orberungen borfommen, bie !ein Segat,

bic nid^t einmal er, ber ^a^ft felBft, o^ne S3eirat ber

anbcren Stationen gugeftel^en bürfe. ®od^ loeift er

barum nid^t alle Unterl^anblung bon ftd^. SBir muffen

erft fe^en, fagt er, ob bie ^roteftanten in htn ^rin=

äi^ien mit uns übereinkommen, g. 93. über ben Primat

beg l^eiligen @tul^le§, bie ©aframente unb einiges

anbere. 3^ragt mon nun, h)a§ bie§ anbere fei, fo

brürft fid^ ber ^ap^t barüber nid^t ganj beutlid^ aug.

@r be^eid^net e§ aU ba§, hja§ folroi^l burd^ bie |)eilige

©d^rift als burd^ ben immerhjä^renben ©ebraud^ ber

^itd^e gebilligt borben: bem Segoten fei e§ befonnt.

3luf biefer ©runblage, fügt er ^ingu, !önne man fidf)

bann über olle «Streit^junfte §u berftänbigen fud^en.

(S§ ift hjol^l !eine S^rage, ha^ biefe unbeftimmte ?lrt

be§ 3lu§brudE§ mit Slbfid^t gebäht Sorben loor:

<lßaul III. mod^te berfud^en lüollen, tuiehjeit ßontarini

es bringe, unb fid^ für bie 9flatififatton ntd^t im bor=

aus bie ^änbe äu binben Suft l^aben. ßunäc^ft lie^
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er bem Segoten einen getoiffen ©jjielraum. €^ne

3lt)etfel iDÜrbe eö biefen neue 5lnftrengungen gefoftet

l^aben, basjenige ber l^artnädtgen Äurie annel^mlid^

gu mod^en, h)a§ man in Stegenöburg, unmöglid^ ju

ifirer bollen ^ufneben^eit, errettet f)ätte; ober ^ier*

auf, auf eine SSerfö^nung unb SSereinigung ber ber«

fommelten Sil^eologen, !om bod^ fürs erfte alles an.

Sllläu fd§lr)onfenb h)ar nod^ bie bermittelnbe S^enbenä;

fie fonnte no(^ nid^t Bei 9iomeu genannt lüerben:

erft toenn fie einen feften ^unft gelöann, fonnte fie

l^offen, fid^ hjeiter geltenb ju mad^en.

9ln bem 5. Sl^rtl 1541 begann man bie SSerl^anb*

lungen; einen bon bem ^oifer mitgeteilten, bon

©ontarini nad^ einigen leidsten Slbänberungen ge*

billigten ©nttourf legte mon babei jugrunbe. ®leid^

liier ^ielt e§ ber Segot für ratfom, bon feiner 3n^

ftruftion einen Schritt abptoeic^en. ^er ^a^ft f)attt

bor allem anberen bie Slnerfennung feines Primates

geforbert. (Jontarini fal^ too^l, ba^ an biefer ?^rage,

toeld^e bie Seibenfd^aften fo leidet in Söeluegung fe^en

fonnte, ber Jßerfud^ in feinem Jöeginn fd^eitern fönne.

©r lie§ gefd^el^en, ta'^ bon ben gur $öef)jred[)ung bor=

gelegten ^rtifeln ber ben pöpftlid^en ^rimot be*

treffenbe bielme^r ber le^te tourbe. ©r l^ielt für

beffer, mit fold^en onäufangen, in htmn er unb feine

e^reunbe fid^ htn ^roteftanten näherten, ol^ne^in

fünften bon ber ^öcliften SBic^tigfeit, luelcfie bie

©runbloge beS ©taubens betrafen. Sin \)m SSer*

l^anblungen hierüber liatte er ben größten 5lnteil.
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©ein «Sefretär berfid^ert, ba§ bon ben fat^olifd^en

Sll^eologen nt(f)ts öej^c^toffen, felbft feine einselne

Enterung borgenommen toorben fei, ol^ne ba^ mon

il^n borget befrogt ^ätte. SJiorone, S3t[d^of bon 9J?os

bena, 2;omofo bo SO^obeno, 9Jiaeftro bi facro pala^^o,

beibeä 9Jlännet, bte in bem Slrtifel ber Suftifi'Eotion

ber nämli(f)en SDieinung toaren, ftanben t^m gur

©eite. 3)ie ^oujjtfc^iDiengfeit fe^te ein beutfc^ev

X^eologe, jener alte SSiberfoc^er Sut^erg, S)o!tor (Scf,

entgegen. Slltein inbem man benfelben nötigte,

^unft für ^nn!t gu bef))rec^en, bracr)te man auc^ i^n

äufe^t SU genügenben örEtärungen. ^n ber %at ber*

einigte man fid^ — loer f\ätU e§ gu fjoffen getoogt? —
in furgem über bie bier h^ic^tigen ^^rtüel bon ber

menf(f)lid^en Statur, ber ©rbfünbe, ber ©rlöfung unb

felbft ber iguftififation. ßontorini geftanb ben ^au^t=

puntt ber lut^erifd^en Se^re gu, bo^ bie 9lecf)tferttgung

be§ SO^enfd^en ol^ne SSerbienft burd^ benlöIaubenoUein

erfolge; er fügte nur ^ingu, ha^ biefer ©lauBe leben*

big unb tötig fein muffe. 9JZeland)t^on bekannte, baj?

eben bieg bie ^jroteftantifc^e Se^re felber fei. ^ül)n=

lid^ bel^au^tete S3u^er, in ben berglid^enen Slrtifeln

fei otle§ einbegriffen, „h)o§ baju ^ef)öre, um bor ®ott

unb in ber ©emeinbe gottfetig, gered)t unh heilig p
leben", ©benfo jufrieben toar man auf ber onberen

©eitc. S)er Sifd^of bon 5lquila nennt bie§ Kolloquium

l^eilig; er gbeifelt ntd^t, bo^ e§ bie SSerfö^nung ber

ßl^riftenl^eit ^erbeifül^ren toerbe. 9Jiit g^reuben Ijörten

bie gleid^gefinnten ?5reunbe ©ontarinis, bie beit er
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gelommen fei. „Sßie ic^ blefe llbeteinftimmung ber

SJieinung hzmntt," fc^reibt i^m 5poote, „l^a&e ic^ ein

Söof)lgefüf)l em)3funbett, toie eg mit feine ^annonie

ber S;öne ^ätte berfd^offen fönnen, nic^t allein, hseil

id^ ^rieben unb ©intraci^t fommen fe^e, fonbern oud^,

toeil biefe Slrtifel bie ©runblage be§ gefamten d^rift*

lid^en ©touBenS finb. ^toax fd^einen fie öon mand^er*

Ici ju l^onbeln, bon ©lauBen, äöerfen unb 9led^t*

fettigung; ouf biefe jeboc^, bie Siec^tfertigung, grün*

bet fid^ atleg übrige, unb id^ toünfd^e bir ©liidE, id|

banfe @ott, ba^ bie S;|eologen beiber Parteien fid^

barüber bereinigt i^aben. SBir l^offen, er, ber fo barm*

j^ergig ongefangen l^at, lüirb e§ audf) bollenben."

©in SOloment, toenn id^ nid^t irre, für 2)eutfd^tonb,

ja für bie SBelt bon hjefentlid^er S^ebeutung. ,5ür

jenes: bie fünfte, bie toir berührt l^oben, fd^liefeen

bie ^bfid^t ein, bie gefamte geiftlid^e SSerfoffung ber

Station gu änbern unb i^r bem ^o^fte gegenüber eine

freiere, feiner toeltlid^en Eingriffe über^obene, felbft*

ftänbige ©telfung äu geben. 2)ie ©in^eit ber Äird^e

unb mitfiin ber Station lüäre be^au^jtet hiorben. Un=

enblid^ biel toeitcr aber toürbe ber ©rfotg nod^getoirü

l^aben: toenn bie gemäßigte ^ortei, bon h)eIdE)er biefe

SSerfudEje ausgingen unb geleitet tourben, in diom unb

Statten bie Dber^anb gu be^au^ten berftanb, toetd)

eine gang anbere ®eftalt fiätte aud^ bie !atl^oIifd^e

Söett annel^men muffen!

SlUein ein fo ungemeines 9iefultot lie^ fic^ nic^t

o^ne lebfiaften ^om^jf erreichen.
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SSo§ äu 9iegen§6urg Befc^loffen Sorben, ntu^te ouf

ber einen Seite burc^ bie SSiUigung beg ^Q))fte§, auf

ber anbeten buri^ bie S^eiftimntung Sut^er§, an ben

man fogar eine eigene ©efanbtfd^aft oborbnete, 6e=

ftötigt toexben.

9l6er i'c^on f)ier geigten fic^ biele ©ci^hjierigfeiten.

Sutl^er, ber fid^ int erften Slugenöticfe nicfit gang ber*

toerfenb erflärte, geriet bod^ Balb auf hcn SSerbocl)t,

bo§ atleg auf S;äufd^ung abgefe^en, eine ^offe feiner

geinbe fei. @r fonnte fic^ nid^t überzeugen, bo§ ouc:^

auf ber anberen (Seite bie Se^re bon ber ^uftififation

SBursel gefaxt l^abe. Su ben berglirfienen ^rtifetn

fa^ er am ©nbe nichts aU ein Stüdlüerf, äufommen=

gefegt oug beiben SJieinungen; — er, ber fid^ immer

im ^am)jfe glüifc^en ^immet unb ^öUe erbtidte,

glaubte oud^ f)ier bo§ S;rei6en beg Sotang gu ers

fennen. Seinem J^errn, bem ^urfürften, riet er auf

ba§ bringenbfte ab, ben Dteic^gtag )3erfönlic^ gu be*

fud^en: „gerabe er fei ber, ben ber S^eufel fud^e."

Sluf ha^ ©rfc^einen unb bie Söeiftimmung be§ Äur^

fürften lüäre in ber 3:at unenblic^ biel ange;*

fommcn.

Snbeffen hjaren bie 5lrtife[ aud^ nad^ 9?om gc*

langt. Sie erregten ein ungemeines 5luffe^en. 2ln

ber erüörung über bie 9iec^tfertigung normen be*

fonberg bie ^orbinäle ßaraffa unb SÖlarcetlo großen

Slnfto§, unb nur mit Sftü^e fonnte i^nen ^riuti ben

Sinn berfetben beutlid^ mad^en. So entfd^ieben ie=

bod^ brütfte fic^ ber ^ap^t nic^t fogteic^ aug toie
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Sut^er. ^arbinal garnefe ltc| an ben Segaten

fd^reiben: ©eine ^etüglEeit fiUIige toeber nod^ mi^=

billige fie biefeit @ri§Iu|; aber alte anberen, bic i^n

gefe^en, feien ber 9}ieinung, borauögefe^t ha'^ ber

©inn beSfelben mit bent !at^oli[c^en Glauben überein*

ftimme, fönnten bie SSorte nod^ beutlid)er fein.

©0 ftarf aud^ biefe tl)eologif(f)e D^^ofition fein

mod^te, fo hjar fie bod^ toeber bie einzige, nod^ biet«

leidet bie toirffamfte. 9'iod^ eine anbere tarn bon ber

)3olittfc^en ©eite l^er.

©ine SScr)öf)nung, lüie man fie bor^atte, toürbe

'i^tut](i)lan'i> eine ungeh30^nte (Sinfieit unb bem ^aifer,

ber fid^ beren l^ätte bebienen fönnen, eine ou^er*

orbenttid^e SJlod^t bertiel^en i^oben. 5tlg \>a^ Dber=

l^au^t ber gemäßigten ^ortei ^ätU er befonberö at§=

bann, iuenn e§ ^u einem Äonäitium gekommen toöre,

ein oberfteS ^nfel^en in gang ©uro^a erlongen muffen,

^ietoiber erhoben fid^, toie natürtid^, alte gehjol^nten

geinbfeligfeiten.

granj I. glaubte fid^ unmittelbar bebro^t unb ber*

föumte nid^tS, um bie SSereinigung gu Ijintertreiben.

Seb^oft beflagte er fid^ über bie Bugeftänbniffe, bie

ber Segat p ^iegenäburg mad^e. „©ein S3etragen

ne^me ben @uten ben SOlut unb erl^öl^e i^n ben Jööfen;

er ioerbe eä au§ 9?ad^giebigfeit gegen ben ^aifer nod^

fo h)eit fommen laffen, hai^ ber ©ad^e niri^t Ineitcr

äu l^elfen fei. SÖZan l)ätte bod^ aud^ anbere Surften

äu State äiefien follen." ®r nai^m bie SDiiene an, al§

fel^e er ^a^ft unb ^ird^e in ®efa^r; er berf^rac^, fie
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mit feinem SeBen, mit allen Gräften feines Steid^eS

gu berteibigen.

Unb fd^on l^atten in diom nid^t allein bie ong;ej=

beuteten geiftlid^en S3eben!lic^feiten SSutäel gefönt.

Ü&erbieS bemerkte man, ba^ ber ^oifer 6ei ber (Sr=

Öffnung beg 9ieic^§tage§, too er eines altgemeinen

^ongiliumg SlJielbung getan, nid^t äWÖ^^it^ gefagt

^atte, ber ^a^jft allein ^abe e§ gu berufen. Wan
glaubte, Slnbeutungen ju finben, "oa^ er felbft bie§

9ted^t in 5lnf^rud^ nelime. ^n hm alten Slrtifeln,

mit Clemens VIT. ju S3arcelona obgefc^loffen, lüollte

man eine ba^in gielenbe ©teile bemerken. Unb fagten

nid^t bie ^roteftanten forttoäl^renb, ein Konsilium gu

berufen fte^e bem ^aifer gu? 2öie leidet fönnte er

i^nen ta nad^geben, iüo fein SSorteit mit i^rer Seigre

fo augenfd^einlid^ äufammenfiel. @S f}ättt bieg bie

grö|te ©efai^r einer ©Haltung eingefd^loffen.

Snbeffen regte man fid^ auc^ in 3)eutfd^lanb. @d^on

®iuftinian berfic^ert, bie 93lod§t, luelc^e ber Sanb=

grof baburd^ eriüorben, ha^ er fid^ an bie ^pi^e ber

i^roteftantifd^en Partei geftellt, ertoetfe in anberen

ben ©ebanfen, fid^ eine äfinfic^e an ber @:pi^e ber

^atl^olifen gu berfd^affen. ©in Sieilne^mer biefeg

9leid^§tage§ geigt uns an, ba| bie ^ergöge bon SBo^ern

jeber Übereinkunft ab^olb feien, ^ud^ ber ^urfürft

bon SUlaing toar entfd^ieben bagegen. @r lüarnt ben

^a^ft in einem eigenen ©d^reibenbor einem S^ational*

fongitium, ja bor jebem ^ongilium, baS in 3)eutfd^s

iHanteg iKeifterioerte. VI. 11
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lanb gehalten hjerbc: „angubtel hjürbe man barin §«*

geftel^en muffen." @§ ftnben fic^ nod^ anbete @d^ret=

öen, in benen beutfd^e ^atl^oUfen unmittetöar bei bem

^a^ft fid| über ben g^ortgang, ben ber 5)3roteftonti§'

mu§ auf bem 9ieid^§tog ne^me, bie S^ad^giebigfeit

&xopptx§: unb ^flugg, bie Entfernung ber fat^olifd^en

dürften bon bem ©ef^räd^e besagen.

®enug, in tHom, ?5ranfretd) unb S)eutfd^[anb erl^oB

firf) unter ben 3^einben ^arl§ V., unter hen, fei eg in

Sßal^r^eit ober jum ©c^ein, eifrigften ^ot^olifen eine

fd^arfe D)3^ofition iriber bo§ bermittelnbe 58ort)a6en

besfelben. ^n fftom Bemer!te man eine ungetoo^nte

SSertrauIid^!eit be§ ^a^fteg mit "ö^m franäöfifd^en

SöotfcE) öfter; e§ f)u^, er tüolk feine (Snfelin Sßittorio

gornefe mit einem ©uife bermä^en.

Q:§> fonnte nid^t anber§ fommen: biefe SSeioegungen

mußten eine leb^ofte 9iücEtoirfung auf bie S;^eoIogen

äußern. SdE l^ielt ftd^ ol^nel^in gu S3at)ern. „^ie

geinbe be§ ^aiferg," fogt ber ©efretär ßontarinis,

„innertialb 2)eutfd^ranb§ unb au§er^of6, bie feine

©rö^e fürchteten, inofern er ganj ^eutfd^tonb ber*

einige, fingen on, Unfraut unter jene Si^eologen ju

fäen. S)er 9leib be§ O^feifc^eS unterbroc^ bie§ ÄoUo=

quium." S3ei ben ©d^toierigfeiten be§ ®egenftonbe§

an fid^ ift eS fein SBunber, benn man fid^ feitbem

über feinen 5lrtifet hjeiter bergfeid^en fonnte.

Man übertreibt bie ©ered^tigfeit, menn mon bie

©d^ulb ^iebon ben ^roteftanten allein ober aud^ nur

^aut)tföd^tic^ ^\i\djxdht.
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Sn fttraem lieB ber ^ojjft bem Segaten olg feine

fefte SSillenSmetnung onfünbigen, er foHe lüebcr

öffentlid^ no6) aU ^ribattnann einen SSefd^Iu^ billi*

gen, in toeld^ent bie fat^oüfd^e SJieinung anberS afg

in fotd^en SSorten, bie feiner ß^seibeutigfeit 9taum

geBen, enthalten fei. S)ie g^ormefn, in benen ßon*

torini bie berfd^iebenen SD^einungen üöer ben ^rimnt

bc§ ?JJctj)fte§ unb bie Q^iiDalt ber ^onäiüen gu ber*

einigen gebadet ^atte, berbarf man ä« ^tom un&e=

bingt. 5)er Segot muBte fid| gu (Srflärungen öe*

qucmen, bie mit feinen früheren SiuBerungen fet6ft

in Sßiberf^rud^ §u [teilen fd^ienen.

2)amit bod^ ettüa§: gefd^el^en lööre, lüünfd^te ber

^aifer h)enigften§, ta^ man fid^ Big ouf beitereS in

ben berglid^enen 3Irtifetn an bie gefunbenen f^ormeln

l^atten, in ben übrigen bie Slöh3eid^ungen ju beiben

©eiten tolerieren möge, allein bagu bar tueber Sut^er

gu belegen nod^ ber ^a^ft. SOtan melbete bem ^orbi=

naf, \>a§> ganje ^ofregium i^abe einftimmig bcfd^loffen,

ouf eine Sioferanä in fo bjefentUdfien Strtifeln unter

feiner S3ebingung einjuge^en.

9iod^ fo großen .^Öffnungen, fo glücftid^em Anfang

feierte (Sontarini unberridf)teter 3)inge prütf. 6r

f^ättt getoiinfd^t, ben ^oifer noc^ ben 9iieberronben ju

begleiten; bod^ toorb e§ i^m berfogt. 3" Stolien

mu^tc er bie ^fterreben berne^men, bie über fein

S3etrogen, über bie angeblichen ^on^effionen, ireldfie

er ben ^roteftanten gemod^t ^obe, bon 9lom ou§ in

bem ganjen 9ieid^e looren berbreitet loorben. @r toar

11*
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^od^geftnnt genug, bo§ M^ltngen fo umfaffenber

5lb[t(^ten nod^ fc^merälid^er gu em)3finben.

Söelc^ eine großartige ©tettung lüar eä, toeld^e bie

gemäßigte fatl^olifcfie 9Jlcinung in i^m eingenommen

l^atte! 3)a e§ i^r aber nic^t gelang, i^re SSelt*Snten*

tion burd^äufe^en, fo ioar e§ bie grage, ob [ie fid^

oud^ nur be^au^ten toürbe. 3ebe große S;enben§ trögt

in fid^ felber bie unobtoeiglid^e ^ufgobe, fid^ geltenb

äu mad^en unb 'önxä)in\ti^zn. ^ann fie bie ^errfd^oft

nid^t erlangen, fo fd^ließt bie§ i^ren naiven 9iuin ein.

9^euc Orbcn.

@c^on l^atte fic^ inbeS eine anbere 9iid^tung cnt«

töicfelt, ber gef^ilberten urfprünglic^ na^e berloanbt,

aber immer abbeid^enber unb, obhjo^l oud^ auf eine

9leform angelegt, mit bem ^roteftantiSmuö burc^aus

im ©egenfa^.

SBenn Sut^er ba§ bigl^erige ^rieftertum in feinem

^rinjip unb S3egriff bertoarf, fo er^ob fid^ bagegen

in Statten eine Söetoegung, um eben biefeS ^rinsi))

l^eräuftellen unb burd^ ftrengere geftl^altung aufS neue

in ber ^ird^e in Slnfel^en ju bringen. Sluf beiben

(Seiten nal^m man haä SSerberben ber geiftlid^en

Snftitute hja^r. 5lber toäfirenb man in S)eutf(^lanb

nur mit ber Sluflöfung beg SJiönc^tumg befriebigt

iüurbe, fud^te man e§ in ^tolt^n ä" berjüngen; \mf)'

renb bort ber Klerus fiel) bon bielen O^effeln befreite,

bie er bisher getragen, badete man liier barauf, il^m

eine ftrengere SSerfoffung äu geben, ©inen burd^aug
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neuen 98eg fd^Iugen totr bteäfeit ber 3I[^en ein; fen*

feit bagegen tüieber^otte man SSerfud^e, h3ie fie feit

Scifirl^unberten bon B^tt äu 3«t ftattgefunben.

5)entt bon je^er l^atten fitf) bie firc^Ii(f)en ^nftitute

gur SSertoeXtlid^ung geneigt unb bann nid^t feiten bon

neuem an il^ren Urf:prung erinnert unb äufammen?

genommen beerben muffen. SBie fanben e§ fd^on bie

Karolinger fo nottoenbig, hen Klerus, nad^ ber 3legel

be§ ©^robegang, gu gemeinfd^aftlid^em Seben, 5U

freier Unterorbnung anäu^alten! 3)en Ktöftern felbft

genügte nid^t lange bie einfädle 9leget $8enebift§ bon

Ölurfia: toä^renb be§ 10. unb 11. Sa^i'l)unbert§ fe^en

hjir allenthalben eng gefd^loffene Kongregationen, mit

befonberen Siegeln, nad^ bem SSorgang bon (Slugn^,

notiüenbig beerben, ^uf ber ©teile l^atte bie§ feine

DflüdChjirfung auf bie SSeltgeiftlid^fett; burd^ bie @in=

fü^rung be§ 3ölibot§ toarb fie, toie Berührt, beinahe

felöer einer DrbenSreget unterworfen. D'lid^tsbeftos

minber unb tro| be§ großen geiftlid[)en i^i^^^uffes,

toeld^en bie Kreus^üge hm 9^otionen gaben, fo ba§

fogor bie 9litter unb Ferren i^r KriegSfianbltjerf ben

enormen mönd^ifdE)er ©efe^e untertoarfen, b)aren olle

biefe ^nftitute in tiefen SSerfall geroten, als fid^ bie

Settelmönd^e erhoben, ^n i^rem Slnfong f)aben fie

obne BbJeifel gur ^erftellung urf)3rünglid^er ©infod^*

l^eit unb «Strenge beigetragen; ollein tvix folgen, lt)ie

oud^ fie ollmäbltd^ berbilbert unb berh)eltltd[)t looren,

toie gerobe in i^nen ein ^ou)3tmoment be§ SSerberbenS

ber Kird^e bjo^rgenommen tourbe.
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©d^ort feit bem ^a^u 1520, unb feitbem immer

lebhafter, je toeitere gortfc^ritte ber ^roteftanti§mu§

in Sieutfd^Ianb mad^te, regte fid^ in ben Sänbern,

bic bon bemfelben nod^ nid^t ergriffen hjorben, ba§

©efüp ber 9^oth)enbig!eit einer neuen SSerbefferung

ber l^ierarc^ifc^en ^tiftitute. ^n ben Drben fetbft,

Balb in bem einen, Bolb in bem onberen, trat eä

l^erbor.

%toi§ ber großen Slbgefd^iebenl^eit beä DrbenS bon

ßomalboli fanb i|n ^aolo ©iuftiniani in ba§ alU

gemeine SSerberben berftod^ten. ^m ^a^it 1522 ftiftete

er eine neue Kongregation begfetben, bie bon bem

S3erge, auf toeld^em fie i^ernod^ il^ren bornel^mften

<Bx^ i^atte, ben 9'iamen SDlonte Corona empfing. Qnx

©rreid^ung getftlid^er SSoirfommenl^eit l^ielt ®iuftini=

ani brci 2)inge für hsefentlid^: ©infamfeit, Q^^lühhc

unb bie S^rennung ber 9Könd^e in berfd^iebene QdUn.

tiefer fteinen S^lUn unb $8et^äufer, hjie man fie

nod^ ^ie unb ba finbet, auf ben Pd^ften S3ergen, in

reijenber SSilbniS, toeld^e bie «öeele äugleic^ gu er=

^abenem ©d^bung unb tiefer Slui^e einjulaben

fd^einen, gebenft er in einem feiner Söriefe mit Be=

fonberer ©enugtuung. 3« oWe Sßelt l^at fid^ bie

9leform biefer Eremiten berbreitet.

Unter ben tJrangiSfonern, in benen ba§> SSerberben

bielfeid^t am tiefften eingeriffen biar, berfud^te man

nod^ fo bieten 9ieformen nod^ eine neue. S)ie Ka^u*

äiner Beabfid^tigten, bie ©inrid^tungen be§ erften

©tifterg ^eräufteiren, ben ©ottesbienft bei 9Kitter*
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nod^t, ba§ ©efiet in ben Beftimmteit 'Stünh^n, S)tfäi*

^lin unb ©titlfd^tü eigen, bie gonse ftrenge SebenS*

orbnung ber urf^rünglid^en S^ftitution. SOlan mu§

üöer bie SBid^tigfeit lächeln, bie fie geringfügigen

Singen Beilegten; barüBer ift aBer nid^t gu berfennen,

'öa'i^ )ie fid^ aud^ inieber, §. S3. lüö^renb ber ^eft Bon

1528, [e^r toatfer Benal^men.

Snbeffen inar mit einer 9ieform ber Drben allein

nid^t biel getan, ha bie äBeltgeiftlid^feit fo gonj i^reni

S3erufe entfrembet tüax. ©ollte eine SSerBefferung

h3ir!li(^ etlüaS Bebeuten, fo mu^te fie biefe Betreffen.

Sßir ftoBen l^ier nod^mal§ auf 9Jiitglieber ieneS

römifd^en Dratorium§. 3h)ei bonilinen, SCRänner, lüie

e§ fd^ien, üBrigenS Bon gan^ entgegengefe^tem ®^a=

rofter, unternahmen eine fold^e bor§uBereiten. S)er

eine: ©aetono ba S^^iene, friebfertig, ftilt^in, fanft=

mutig, Bon h3enig SBorten, ben (Sntäüdungen eine§

geiftlid^en (£ntf|ufia§mu§ l^ingegeBen: Bon bem mon

gefagt, er tnünfd^e bie SSelt gu reformieren, aBer oBne

bo§ man lüiffe, er fei auf ber SSelt. 2)er anbere:

3oBann ^eter ©araffa, Bon bem notf) au§fül)rlic^ ä"

reben fein Irirb: B^ftig, aufBraufenb, ftürmifd^, ein

3elot. 5luc^ ßaraffa aBer ernannte, Inie er fagte, t>a^

fein |)erä nur um fo ßebrängter geworben, je me^r

e§ feinem S3eget)ren nad^gegangen fei: ba^ e§ nur

Stulpe finben fönne, Inenn eg fid) felBft auf ®ott Ber=

laffe, nur in bem Umgang mit l)immlifd)en Singen.

@o trafen fie in bem SebürfniS ber ^w^nc^öesogen-

l^eit, bie bem einen Statur, bem anberen SSunfd^
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unb SeBenSibeal, unb in ber Steigung gu geiftltc^er

Siätigfeit äufammen. Üöeräeugt bort ber 9^otn)enbtg=

feit einer IRefonn, bereinigten fie fiö) äu einem 3«*

ftitut — mon i§at eg ben Drben ber S:^eatiner ge*

nannt — , bo§ äugktd^ ^ontem)3ration unb SSer«

Befferung be§ Klerus ju feinem enb^toec! ^atte.

©octano gel^örte äu ben ^rotonotari ^orteji^onti

:

er gab biefe ^frünbe auf; ©aroffa befa^ bog S5i§=

tum ß^ieti, ba§ ©rgbiätum Srinbifi: er berjid^tete

auf Beibe. 'Skit glüei eng berbünbeten greunben, bie

ebenfoll§ SOlitglieber jenes Oratorium^ gehjefen

tooren, legten fie am 14. «Se^jtemöer 1524 feierlich

bie brei ©elübbe ob: bo§ ©elübbe ber Strmut mit

bem Befonberen 3ufa^; ^^^ fie nicf)t allein nid^tä

Befi^en, fonbern aud^ ha§i Söettefn bermeiben lüürben:

in il^tem ^aufe lüolften fie bie 5ltmofen erloorten.

^ad\ furgem ^ufent^alt in ber ©tabt Belogen fie ein

üeineg $au§ auf bem 9Jlonte ^incio, Bei ber SSigna

ßa^ifucd^i, au§ ber fjjöter bie SSiUo SD'lebici ge=

hjorben, löo bomalg, oBtool)! innerl^alb ber aJlauern

bon ffiom, eine tiefe (Sinfamfeit Inar: ^ier lebten fie

in ber 3Irmut, bie fie firf) borgefc^rieben, in geiftlicf^en

Übungen, in bem genou borge^eid^neten unb alle

9Jlonate loiebertiolten ©tubium ber ©bongeUen; bann

gingen fie nod^ ber ©tobt ^inaB, um äu ^jrebigen.

(Sie nannten fic^ nid^t 9}lönd^e, fonbern reguläre

^terifer: fie toaren ^riefter mit SJJlönd^SgelüBben.

3^re ^bfic^t toor, eine 5lrt bon ^riefterfeminar ein=

äurid^ten. ^o8 Jörebe i^rer Stiftung erlouBte i^nen
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auSbrütflid^, SSeltgeiftKij^e aufzunehmen. @tne be*

ftimmte ^oxm unb f^arbe ber %xad\t legten fie [idj

urf:|3rüng(ic^ nidjt auf: ber ©eörauc^ ber Sanbe§;

geiftlid^feit follte biefelBe Beftimmen. Slud^ ben

@otte§btenft tnoUten fie aüentl^atBen nod^ (onbü6=

lid]cn ©eBröucfien Italien. Unb fo mochten fie fid^

t)on bielem frei, toaS bie SJlönd^e feffelte; fie er*

flärtcn augbrüdKd^, toeber in Seöen nod) ©otteäbienft

folle irgenbein ©ebraud^ ha^ ©elüiffen ber^jflic^ten;

bagegen IroUten fie fid^ ben flerüalifd^en ^fütfjten

tüibmen, ber ^rebigt, ber Jßerhjaltung ber @a!ros

mente, ber S3eforgung ber Traufen.

Sa fal^ man bieber, toa§ in ^taKen ganä ou^er

®ebraud^ gefommen, ^riefter auf ben hangeln er*

fd^einen: mit bem S3arett, bem ^reug unb ber

Kcrifalifd^en 6otta: gunäc^ft in jenem Oratorium,

oft autf) in j^orm ber SJiiffion in ben ©trafen,

ßaraffa felBft ^jrebigte; er enttoicEelte jene über*

ftrömenbe S3erebfamfeit, bie i^m bis ä" feinem Slobe

eigen geblieben. (Sr unb feine ©efä^rten, meifteng

iOiänner, bie gu bem 5lbel geprten unb fid^ ber ©e*

ttüffc ber SSelt l^ötten erfreuen tönntn, fingen an,

bie Traufen in ^ribat^äufern unb (S^itöfern aufäu*

fud^en, ben ©terbenben bei^ufte^en.

@ine SSieberaufnol^me ber flerüalifd^en ^flid^ten,

bie bon großer SSid^tig!eit ift. Stvav lourbe biefer

Drben nid^t eigentlid^ ein ©eminor bon ^rieftern;

ba^u iuar er niemols ga^freid^ genug; allein er bilbetc

fid^ ju einem ©eminar bon Jöifd^öfen au§. (Sr luarb
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mit ber Stit ber eigentKci^ öblige ^riefterorben; unb

toie bon allem 5Infong forgfältig bemerft totrb, ba|

bte neuen 9JlitgIieber bon ebter ^etftinft getoefen, \o

l^aben f^äter l^te unb ba SlbelS^roben ba^u gel^ört,

um in bemfelBen aufgenommen p toerben. Wan be*

greift leidet, ba| ber urf^jrünglid^e ^tan, bon ^Imofen

leben gu toollen, ol^ne barum ju bitten, nur unter

fold^en SJebingungen auägufü^ren ftonb.

®ie ^ou^tfac^e inbeffen hjar, ha^ ber gute ©ebanfe,

bie flerüalifc^en ^flic^ten unb 2Bei§en mit aJiönc^S*

gelübben gu bereinigen, fid^ aud^ an anberen ©teHen

S5eifall unb 9^ac^a^mung ertoarb.

«Seit 1521 hjar Dberitalien mit forttoä^renbem

^rieg unb in beffen ©efolge mit SSertoüftung,

|>unger§not unb ^ranfl^eiten angefüllt. S8ie bielc

^inber toaren aud^ ba ju SSaifen geloorben unb

bro^ten an Seib unb Seele jugrunbe gu gelten!

®lüc£lid^erh)eife inol^nt unter ben 9Jlenfd^en neben

bem UnglücE ba§ (Srbormen. (Sin benegianifd^er

Senator, ©irolamo SJJiiani, fommelte bie ^inber,

tocld^e bie f^lud^t nodf) Sßenebig gefüfirt, unb nal^m

fie in fein |)au§ auf: er fu^r nadj ben ^i^feln um
bie @tabt l^er, um fie ju fud^en: ol^ne biel auf bie

Mfenbe ©d^tüägerin ^u f)ören, ber!aufte er ha§>

©ilbergeug unb bie fd^önften 3:e:|3:pid^e be§ ^aufe§,

um ben ^inbern Söolinung unb ^leibung, ^thtn^'

mittel unb Sel^rmeifter gu berfd^affen. 5lllmä^lid^

h3ibmete er biefem 58erufe ouSfd^IieBenb feine Stätig=

feit. SSorgüglid) in Söergomo ^attt er großen ©rfolg.
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5)o§ ^of^ttat, ba§ er bafelöft grünbete, fonb fo gute

Unterftü^ung, boB er Wut öefam, oud^ in anberen

©tobten ettoa§> ^^nlid^es gu berfud^en. 9^od^ unb

nad§ lüurben in SSerona, S3refcto, g^errara, ©omo,

SJiailanb, ^abia, öienua ä^nlid^e Spitäler gegrünbet.

©nblid^ trat er mit einigen gleid^gej'innten greunben

in eine ^ongregotion, nadj bem aJlufter ber ^fieatiner,

bon regulären ^lerifern äufammen, bie ben S^ianten

bi (SomaSca fü^rt. ^au^tfäd^Iic^ bie ©rjie^ung toar

i^re SSeftimmung. S^^e ©^itäler Befamen eine ge*

meinfd^aftlid^e SSerfaffung.

Sßenn irgenb eine anbere 'BtaU, fo ^otte 9Jlai[anb

in fo pufiger Jöelagerung unb (Sroberung halb bon

ber einen, öalb bon ber anberen «Seite jene Übet beö

Äiiegeg erfahren. «Sie burd) 5UiiIbtätigfeit gu linbern,

bie bamit berbunbene SSerlrilberung burd^ Untere

rid^t, ?ßrebigt unb SBeif^iel gu lieben, iuar ber 3^ecl

ber brei ©tifter be§ S3arnobitenorben§, B^ccaria,

j^errari unb SJiorigio. Hu§ einer 9Kaitänber ß^ronif

ergibt \xä), mit toeldfjer SSerlüunberung man anfangt

biefe neuen ^riefter burd^ bie ©trafen ge^en fa^, in

unfd^einbarem ©etoanb, mit i^rem runben S3arett,

einer h)ie ber anbere, mit gefenftem ^opl aik nod^

jung. S3ei @. ^mbrofio l^atten fie il^re SSol^nung,

h)0 fie gemeinftfiofttid^ lebten. SJefonberS bie ©räfin

Sobobico SCoreUo, toeld^e il^r bäterüd^eg (Srbe ©u*

oftallo berfaufte unb bag ®elb babon gu guten SBerfen

antoenbete, unterftü^te fie. Slud^ bie S3arnobiten

l^otten bie g^orm bon regulären ^lerifern.
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SSa§ oBer oud^ alle btefe ^ongregotioneTi in il^rcm

Greife ouSrtd^ten mod^ten, fo toar bod^ enttoeber bie

S3efd^ränfung be§ Qtotdt^, h)ic Bei ben äute^t ge*

nennten, ober bie in bex ^atüx ber ©ad^e liegenbe

S5efdE)rän!ung ber SOtittet, h)ie Bei ben 2:^eatinern,

einer altgemeinen burrfigreifenben SBirffamfeit

l^inberlid^. äRerÖüürbig finb fie, toeil fic in freier

©ntftel^ung eine gro^e Sienbeng Begeid^nen, bie gur

äßieberfierftellung be§ ^atl^otisismus unenblid| biet

Beitrug; aBer um bem fü^nen ?5ortgong beS ^ro*

teftonti§mu§ SBiberftanb ^n leiften, toaren anberc

Gräfte erforberlid^.

2luf einem ä^nlid^en Sßege, oBer ouf eine fel^r un*

ertoortete, pd^ft eigentümliche SBeife enthjirfelten fid)

biefe.

SSon ollen 9litterfd^aften ber SBelt liatte ollein bie

j'ijonifd^e nod^ ettoog bon i^rem getftlid^en (Clement

Be^oujjtet. 2)ie Kriege mit ben SJJlouren, bie, auf ber

^olBinfel foum geenbigt, in Slfrüo nod^ immer fort*

gefegt tourben, bi? S^oc^Barfd^oft ber gurüdgeBlieBenen

unb unterjod^ten 9)lori§fen felBft, mit benen man

ftcts in glouBenSfeinblid^er 58erül^rung BlieB, bie

oBenteuerlid^en 3üge ^^Qtn onbere UnglöuBige jen*

feit§ be§ 2Beltmeere§ erf)ielten biefen ©eift. 3«
S3üd^ern lüie bem 5lmobi§, boll einer noib^fd^toärmeri«

fd^en lotjolen S^o^jferfeit, Inorb er ibeolifiert.

2)on Sniflo So^eg be 9iecalbe, ber iüngfte ©ol^n
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au§ htm ^oufe Sot)ola, auf bem ©d^toffe biefeS 9ias

meng gtoifd^en Slä^jeitia unb §Iäcoitta in ©ut^juäcoo

geBoren, oug einem ©efd^Ied^te, hjelc^eS §u ben beften

beg SanbeS gel^örte — de parientes mayores —

,

beffen ^ou^t otlemat burd| ein BefonbereS ©d^reiBen

äur |)utbigung eingeroben toerben mu^te, aufge=

toad^fen an bem |)ofe gerbinanbs be§ ^ati^olifrf)en

unb in bem ©efolge be§ ^exgogS bon ^aiaxa, toor v^

erfütrt bon biefem ©eifte. (Sr ftreBte nod^ bem SoBe

ber 9iitterfc^aft: fc^önc SSaffen unb ^ferbe, bet

Slui^m bex S^a^ferfeit, bie ^Benteuer be§ B^eifam^feg

unb bcr SieBe Eiatten für il^n fo biel Steig tüic für

einen anberen; aBer aud^ bie geiftlid^e 9iid^tung trat

in i^m feBl^aft ^erbor: ben erften ber Sl^joftet f^at

er in biefen ^ai^i^en in einer Diitterromanäe Be*

fungen.

SSafirfd^einlid^ jebod^ hjürben h)ir feinen 9'iamen

unter ben üBrigen tapferer fpanifd^er ^auptUutt

Tefen, benen ^arl V. fo biele ©elegenl^eit gaB, fic^

^erboräutun, l^ätte er nic^t ba§ Ungtütf ge^oBt, Bei

bcr Sßerteibigung bon ^am)3etona gegen bie gran*

Sofen im ^CLf)Xi 1521 bon einer bo)j^eIten SBunbe an

Beiben Jöeineit berieft unb, oBtoo^I er fo ftanb^aft

iüor, baB er fid^ ju |>aufe, tool^in mon i^n geBrad^t,

ben «Sd^aben gioeimor aufBred^en lie^ — in bem

l^eftigften ©d^merg fniff er nur bie «^ouft p*

fommen — , ouf ba§ fd^ted^tefte geseilt gu toerben.

@r fannte unb lieBte bie 9flitterromane, bor allen
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bcn ^mabig. Sni>ent er i^^t feine Teilung obtoartete,

bdam er auc^ bog SeBeu S^rifti unb einiger |)eiligen

äu lefen.

^^antaftifd^ bon 9'iotur, aus einer fdai)n hjeg*

gefd^teubert, bie i^m ba§ glängenbfte ©lue! p ber*

l^ei^en fd^ien, je^t pgteic^ ^nx Untötigfeit ge§h)ungen

unb burd| feine Seiben aufgeregt, geriet er in ben

fertfomften 3"ftanb bon ber SBelt. Sluc^ bie 3;oten

be§ @. gronciScug unb @. SDominicuS, bie ^ier in

aUem ©lange geiftlic^en 9tu^nte§ bor i^m erfd^ienen,

bäud^ten i^nt nad^ofintungstoürbig, unb h)ie er fie fo

Io§, füllte er SlJiut unb Siüc^tigfeit, fie nod|äua^men,

mit i^nen in ©ntfagung unb Strenge ju Wetteifern.

Sticht feiten ioic^en biefe 3t>een freilid^ nod^ bor fe^r

hjeltlid^en @ebon!en. @r malte fid^ nid^t minber ou§,

I

toie er bie S)ame, bereu S)ienfte er fid§ in feinem

bergen geloibmet — fie fei feine ©räfin geioefen, fogt

er felbft, feine ^erpgin, fonbern noc^ me^r aU bie§

— in ber ©tobt, too fie ioo^ne, ouffud^en, mit hjefd^en

SSorten sierlid^ unb fc^ergl^oft er fie onreben, toie

er il^r feine Eingebung Bezeigen, ioelc^e ritterlichen

1 Übungen er il^r ju @^ren ouSfü^ren loolte. Söolb bon

jenen, bolb bon biefen ^^ontofien Iie| er ftd^ ^in*

U, reiben: fie loectifelten in il^m ob.

:3e länger e§ ober bouerte, je fcfitectiteren Erfolg

feine |)eilung l^otte, um fo mefir befomen bie geift=

lid^en bie Dber^onb. Sollten loir i^m too^l Unred^t

tun, toenn loir bieg oud^ mit bal)er obleiten, bo^ er

ollmä^lid^ einfol^, er fönne hod} nid^t bollfommen
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j^ergefteltt unb ntemars bteber red^t gu ^rieggbienft

unb Stittete^re taugltd^ toerben?

5lucl§ toav e§ ntd^t ein fo fd^roffer llöergong 5U

ettoaS burd^ou§ SSerfd^tebenetn, tou man bietleid^t

glauben !önnte. ^n feinen geiftlid^en Übungen,

bcren Urf^rung immer mit auf bie erften Slnfd^ou*

ungen feinet (SrlüecEung äurüdgefül^rt iuorben, ftetft

er fid^ ghjei |)eerlager bor, eins hd Seruforem, ba§

anbere Bei Söab^ton: ß^rifti unb be§ «Satans: bort

alte ®uten, ^ier alte S3öfen, gerüftet, miteinanber

ben ^am^f gu befielen. ©l^riftuS fei ein .^önig, ber

feinen ©ntfd^lu^ berfünbige, alle Sänber ber Vixw

gläubigen gu unterh)erfen. SBer i^m bie ^eeresfolge

leiften toollc, muffe fid^ jebod^ ebenfo näl^ren unb

ftetben inie er, biefelben äRü^feligfeiten unb ^a<i}U

hjad^en ertragen toie er: nad^ biefem 9Jla§e berbe

er be§ «Sieges unb ber Söelo^nungen teilhaftig leer*

ben. SSor i^m, ber Jungfrau unb bem gangen ^immli«

fd^en ^ofe Inerbe bann ein jeber erklären, ba^ er

bem |)errn fo treu bie möglid^ nad^folgen, olteS Un*

gemad^ mit il^m teilen unb i^m in toal^rer geiftiger

unb leiblid^er Slrmut bienen Inolle.

So ^^antaftifd^e SSorftellungen mod^ten e§ fein, bie

in il^m ben Übergang bon tneltlid^er gu geiftltd^er

3ftitterfc^aft bermittelten. 2)enn eine fold^e, aber

beren S^eal burd^auS bie %at^n unb Entbehrungen

ber ^eiligen auSmad^ten, hjar es, toaS er beabfid^tigte.

@r ri| fid^ loS bon feinem böterlic^en ^aufe unb

feinen SSertoanbten unb ftieg ben Söerg bon SJlonferrat
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^tnan: ntd^t in 3e^^ttii^CL)itHg üöer leine @ünben,

noc^ bon eigentlid) religtöfem S3ebiirfuig angetrieben,

fonbern, toie er felber gefagt f}at, nur in bem Jöer*

langen, fo gro|e Saaten äu boHBringen toie biejenigen,

burd^ toeld^e bie ^eiligen [o Berühmt gelüorben,

ebenfo fc^toere S3u|übungen gu übernehmen, ober

nod^ fd^toerere, unb in S^rufalem &ott äu bienen.

fßox einem SpfJarienbilbe ^ing er SBoffen unb SBel^r

auf: eine anbere 9Jac^th)a(^e aU bie ritterlid^e, ober

mit auSbrüdtid^er Erinnerung an ben Slmabis, tüo

bie Übungen berfelben fo genau gefd^ilbert hjerben,

fnienb ober ftei^enb im ©ebete, immer feinen ^ilger*

ftab in ber ^anb, l^ielt er bor bemfelben; bie ritter*

lid^e ^leibung, in ber er gekommen, gob er lüeg : er

berfoir \iä) mit bem roul^en ®eh)anb ber (Sremiten,

beren einfame Söol^nung ghjifc^en biefe natften i^elfen

eingei^auen ift; naäfhem er feine ©eneratbeid^te ab^

gelegt, begab er fid^ nidE)t gleich, iDie feine ierufolemi»

tanifcfie ^bfid^t forberte, nad^ SSarcelona — er ^äüt

auf ber großen «Strafe erfannt gu toerben gc«

fürd^tet — ,
fonbern guerft nad^ 9Kanrefo, um na(i\

neuen S3upbungen bon ba an ben ^afen ju ge*

longen.

|)ler aber erwarteten il^n anbere Prüfungen: bie

S'lid^tung, bie er mel^r iüte ein @^iel eingefd^Iogen,

toar gleid^fam ^err über il^n gelüorben unb mad^tc

il^ren ganzen ©ruft in i^m geltenb. ^n ber B^He

eines 2)omini!aner!IofteT§ ergab er fid^ ben l^ärteften

S3upbungen: ^n 9Jiitternac^t er^ob er fic^ jum ®e*
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het; fieöen ©turtben tägUd^ Brachte er auf ben ^nien

§u; reQelmä^ig geißelte er ftd^ brelmal ben %aq.

9tiä)t altein aöer ftet i^m ba§ bod^ fc^luer genug,

unb er stoelfette oft, ob er eg fein Seöenlang auö*

l^attcn toerbe: toa§ nod^ blel me^r gu bebeuten ^otte,

er bemerkte auc^, bo^ e§ i^n nid^t beruhige. @r ^atte

fid^ auf aJionferrat brei S:age bamit befc^äftigt, eine

SSeid^te über fein gangeö bergangenes Seben abäu*

legen; aber er glaubte bamit nic^t genuggetan ju

l^aben. @r lüieber^olte fie in SOlanrefa: er trug ber*

geffene <3ünben nad^, auc^ bie geringften Äleinig-

feiten fud^te er auf; allein je me^r er grübelte, um

fo peinlid^er toaren bie B^Jeifel, bie i^n befielen. @r

meinte, bon ®ott nic[)t angenommen, nod^ bor i^m

gered^tfertigt gu fein, ^n bem 2ch6n ber SSäter la§

er, ©Ott fei tool^t einmal burd^ ©nt^attung bon aller

«Steife erlueid^t unb gnäbig §u fein belDogen toorbeu.

Slud^ er enthielt fid^ einft bon einem ©onntag gum

anberen aller SebenSmittel. ©ein S3eicf)tbater ber*

bot e§ i^m, unb er, ber bon nichts in ber Söelt einen

fo ^ol^en S3egriff l^atte toie bon bem ®ef)orfam, lie&

l)ierauf babon ah. SBol^l hjar i^m bann unb bann,

al§ toerbe feine 9!Jielanc^olie bon i^m genommen, h)ie

ein fc^toereg ^teib bon ben ©d^ultern fällt; aber

balb !e^rten bie alten Oualen jurüdE. @§ fd^ien i^m,

ol8 f)aht fid^ fein gangeS Äeben <Bünöt ouä @ünbe

fortge^enb erzeugt. Bw^eilen loar er in SSerfud^ung,

fid^ aus ber genfteröffnung gu ftürjen.

iHanleä iDJeifleriuecte. VI. 12
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Unlüilltütlid^ erinnert man \iä) Riebet be§ |3etn=

lid^ctt 3«ftonbe§, in bereden Sutl^er ^toei ^o^tje^nte

frül^er burc| fel^r äl^nlic^e B^eifel geroten toar. Site

e^orberung ber Sleltgton, eine bölfige SSerfö^nung mit

®ott big äum S3eit)u§tfein berfelben, toar bei ber

unergrünblid^en Siefe einer mit fid^ felber ^abern*

ben (Seele auf bem gehpö^nlid^en SSege, ben bie ^ird^e

einfd^fug, niemotö gu erfüllen. Sluf fel^r berfd^iebene

äBeife gingen fie aber au§ biefem Sab^rintl^ ^erüor.

Sutl^er gelangte p ber Seigre bon ber SSerfö^nung

burd^ e^riftum ol^ne alle 2Ser!e: bon biefem fünfte

au§ berftanb er erft bie ©d^rift, auf bie er fid^ ge*

hjaltig ftü^te. 9Son Öo^ola finben toir nid^t, ba^ er

in ber @d^ri,ft geforfd^t, ha^ ha§: 2)ogma auf i^n

©inbrutf gemad^t l^abe. ®a er nur in inneren die=

gungen lebte, in ©lebanfen, bie in i^m fefbft ent-^

f)3rangen, fo glaubte er, bie (Eingebung balb be^

guten, haih be§ böfen ©elftes ^n erfahren, ©nblid^

toarb er fld^ t^res Unterföilebeg beh)u|t. (Sr fanb

benfelben barin, ba§ fid^ bie ©eele bon jenen er*

freut unb getröftet, bon biefen ermübet unb geängftlgt

fü^Ie. (Slne§ 2age§ Inar e§ i^m, aU ertoad^e er aug

bem Traume. @r glaubte mit ^änben ju greifen,

ba^ alle feine feinen 5lnfed^tungen beg @atan§ feien.

@r entfd^lo^ fld^ bon @tunb an, über fein ganzes

bergangenes Seben ab^ufc^ liefen, blefe SBunben nld^t

hjelter aufäurel^en, fle niemals toleber gu berühren.

@S ift bieg nld^t fotool^l eine S3erul^lgung als ein

(Sntfd^lu^, mei^r eine Slnnal^me, bie man ergreift.
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toell man toiU, aU eine ttberseugung, ber man [ic^

untertoerfen mu§. @ie öebarf ber ©d^rift nid^t, fie

Bcrul^t auf bem ©efü^e elne§ unmittelbaren 3"*

fammenl^angeä mit bem Sieid^e ber ©eifter. Sut^er

l^ätte fie niemals genuggetan: Äutl^er hjotrte feine

Eingebung, feine ©eftc^te, er ^ielt fie alte ol^ne Unter*

fd^ieb für bertoerftid^; er hjoltte nur ha^ einfädle,

gefc^rieBene, unätoeifet^afte ®otte§toort. So^ota ha^

gegen leBte gang in ^^antafien unb inneren ^In*

fd^auungen. 5lm meiften bom S^riftentum fd^ien i^m

eine 5llte p berfte^en, toetd^e il^m in feinen dualen

gqagt, ßi^riftuS muffe i^m noc^ erfc^einen. ©§ l^atte

il^m anfangs nic^t einleuchten tooiren; je^t aber

meinte er balb ß^riftum, halt bie Jungfrau mit

^ugen gu erbltden. Sluf ber Sire^j^e bon @. S)omes

nico gu äJlonrefa blieb er fte^en unb toeinte laut,

toeil er ha^ @ef)eimni§ ber 5)reieinigfelt in biefem

SOfioment ansufd^auen glaubte: er rebete ben ganzen

S:ag bon nid^ts anberem; er inar unerfd^ö)3flid^ in

©teid^niffen. ^lö^Iid^ überleuc^tete il)n in m^ftifc^en

©Embolen ba2 ©ei^eimnis ber ©c^öpfung. 3in ber

^oftie fa^ er ben, toeld^er ®ott unb SJienfd^. @r

ging einft an bem Ufer be§ Stobregat noc^ einer

entfernten ^ird^e. 3nbem er fid^ nieberfe^te unb

feine klugen auf ben tiefen ©trom heftete, ben er

bor fid^ ^atte, fül^Ite er fid^ ^lö^Iic^ bon anfc^auenbem

SSerftänbnig ber ©el^eimniffe be§ ®Iouben§ entäücft:

er meinte als ein anberer SD'ienfc^ aufäufte^en. gür

i^n beburfte eS bann feines BeugniffeS, feiner ©cfjrift
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hjeiter. ^ud^ hjcnn e§ fotd^e ntd^t gegeben ^öttc,

iüürbe er boö) unbebenflicf) für ben ©lauften, ben er

bisher geglaubt, ben er fa^, in ben %o\) gegangen

fein.

^aben hjtr bie ©runblagen biefer fo eigentünts

liefen ©nttoitfelung gefaxt, biefe§ 9littertum ber

^bftineng, biefe @ntfd)lDffen§eit ber ©c^toärmeret

unb p^antaftifc^en ^fäetif, fo ift e§ ntc^t nötig,

^nigo Soijota auf iebem «Schritte feinet Sebenö toeiter

p begleiten. (£r ging hjirflic^ nad^ ^erufalem, in

ber Hoffnung, toie äur ©tärfung ber ©laubigen, fo

gur S3efe^rung ber Ungläubigen beizutragen. Slllein,

toie tootlte er guntal boä le^te ausführen, untoiffenb

h)ie er iüar, o^ne ©efä^rten, o^ne SSollmad^t? Sin

ber entfd^iebenen ^urütflneifung jerufalemifd^er

Oberen, bie ba§u eine ouSbrücElic^e päpftlid^e S3es

red^tigung befa^en, fd^eiterte fein SSorfa^, an ben

^eiligen Drten gu bleiben. 5lud^ olg er nod^ «Spanien

äurücfgefommen, ^atte er ^nfed)tungen genug ju be*

ftel^en. 3nbem er ju lehren unb bie geiftlid^en

Übungen, bie i^nt inbeä entftanben, mitzuteilen on*

fing, tarn er fogar in h^n SSerbod^t ber ^e^erei. 6g

Iräre baS feltfamfte 'Bpid beö 3"fott§, hienn Üo^ola,

beffen ©efellfdliaft ^o^i^^uni'erte fpöter in ^llu*

minaten ausging, felbft mit einer Sefte bicfe§ 9'ia*

men§ in ^wfantmen^ang geftanben l^ätte. Unb

leugnen fann man nid^t, ba§ bie bamaligen Sllu*

minaten in Spanien, 5llumbrabo§, gu benen er äu

gel^ören in SSerbad^t toar, SOieinungen liegten, bie
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einige ^^itlid^Mt mit feinen ^^antofien l^aßen. SIB*

gefto^en bon ber SBetffieiligfeit beö bisherigen

ei^riftentiims, ergaBen aud) [ie fid^ inneren (£nt«

güdungen unb glaubten h)ie er bo§ ®e^eimni§ — fie

ertoä^nten nod^ befonber§ ha§> ber S)reietnigfeit —
in unmittelbarer ©rteud^tung anäufd^auen. SSie

Sot)oIa unb \p'dUx feine 2lnf)änger, machten fie bie

©eneralbeid^te gur SSebingung ber ^bfolution unb

brangen bor allem auf haä innere &ehtt ^n ber

Xat motzte id) nid^t bel^au^ten, ba§ ßot)ola gang

o^ne S3erü]^rung mit btefen SDleinungen geblieben

toärc. Slllein ba^ er ber ©efte angehört l^ötte, ift aud^

nid^t gu fagen. 6r unterfd^ieb fid^ bon i^r ]^au)jtfäc^=

lid^ baburd^, ha^, toä^renb fie burd^ bie ?^orberungen

be§ ©eifteä über alle gemeinen ^flid^ten ergaben gu

fein glaubte, er bagegen — ein alter ©olbat toie er

toar — ben ®ef)orfam für bie oberfte aller Saugen*

ben er!lärtc. ©eine gange S3egeifterung unb innere

Überzeugung unterloarf er allemal ber ^ird^c unb

il^ren @eh3alten.

Snbeffen Ratten biefe ^nfed^tungen unb |)inber*

niffc einen für fein 2tben entfd^eibenben (Srfolg. ^n
bem ^uftanbe, in bem er bamals haar, o^ne ®ele^r=

fom!eit unb grünblid^ere ^^eologie, o^ne ^olitifd^en

9iüdE^alt, i^ätte fein 5öafein f^urtoS borübergel^en

muffen. ®lüd genug, toenn i^m innerhalb Spaniens

ein paax Söefe^rungen gelungen toären. Slllein inbem

man i^m in Sllcala unb in ©alamonca auferlegte,

erft bier ^af^xe 5::^eologie gu ftubieren, el^e er nament^
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lic^ über geioiffe fc^luerere Dogmen lieber äu lehren

berfudfie, nötigte man if)n, einen 2öeg einäu^d^Iagen,

auf bcm fid^ altmä^lid^ für feinen Xxitib religiöfer

Siättgfeit ein ungea|nte§ gelb eröffnete.

(Sr Begob \i<i) nad^ ber bantals berül^mteften l^ol^cn

@(f)ure ber SBelt, nod^ ^ari§.

^ie «Stubien Ratten für il^n eine eigentümliche

©d^lüierigfeit. ©r mu^te bic Stoffe ber ©rammotif,

bie er fd^on in (Spanien angefangen, bie ber ^^i(o=

fo)3f)ie mod)en, el^e er §ur S^l^eologle gugelaffen tourbe.

5I6er bei ben SBorten, bie er fteftieren, bei ben logi=

fd^en ^Begriffen, bie er anal^fieren foKte, ergriffen

il^n bie ©ntäüd^ungen be§ tieferen religiöfen ©inneö,

ben er bamit ju berbinben getool^nt toar. (S§ l^ot

tüüa^ ©ro^artigeS, bafe er bie§ für Eingebungen be§

böfen ©eifteS erklärte, ber i^n bon htm retf)ten SSeg

abführen toolle, unb fid^ ber rigorofeften Bu^^t unter*

ioarf.

SSä^renb il^m nun au§ ben ©tubien eine neue,

bie reole SBelt aufging, fo lie§ er bod^ borum bon

feiner geiftlid^en 9lid^tung unb felbft i^rer 9Rit=

teilung leinen Slugenblidf ab. (Sben l^ier luar e§, hjo

er bie erften nad^^altigen, birffamen, ja für bie

SBelt bebeutenbcn Söefel^rungen mad^te.

Jßon ben beiben ©tubenburfd^en So^oIaS in bem

Kollegium @t. Sorbara loor ber eine, ^eter j^aber

au§ ©abo^en — ein 9)len[d^, bei ben |>erben feine?

9Sater§ aufgelüad^fen, ber fid^ einft be? ^adft^ unter

freiem |)immel @ott unb ben ©tubien getoibmet
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l^atte, — nid^t fd^tocr gu gehJtnncn. (Sr repetierte mit

SgnatiuS, benn biefen Partim führte 3ntöt> i" ^cr

grembe, ben ipl^ilofo^^ifd^en ^urfug; biefer teilte

i^m babei feine afsetifc^en @runb[ä^e mit. SflnotiuS

leierte ben jüngeren greunb feine geinter öefäm^fen,

ttügUc^ nic^t olle ouf einmal, fonbern einen nad^ bem

anberen, tuie er benn auc^ immer einer S^ugenb bor*

gugStoeife noc^äntracliten ^abe; er ^ielt i^n gn S3eic^te

unb l^äufigem ©enn^ beg 5lBenbma]^l§ an. @ie traten

in bic engfte ©emeinfd^oft; Sßnöä teilte bie 5llmofen,

bie i^m au§ ©^janien unb ^^lanbern aiemlid^ reicl^=

lid^ ä^floffen, mit ^abtx. ©d^toerer mochte eg il)m

bcr anbere, t^xan^ Xaber aü§> ^om^elona in 9iabarro,

ber begierig luar, ber S^lei^e feiner burd^ ®rieg§taten

berühmten SSorfai^ren, bie bon 500 S^^^en l^er auf

feinem Stammbaum bergeid^net Inaren, hen öiameu

eine§ ©ele^rten ^inguäufügen; er toar fd^ön, reid^,

boll ®eift unb ^atU fcf)on am föniglid^en |)ofe ?5u§

gefaxt. Sgnaä berfäumte nif^t, i^m bie (£^re p er=

toeifen, bie er in ^nf^jruc^ na^m, unb gu forgen, ha^

fle i^m bon anberen erlniefen tnurbe. gür feine erfte

Jßorlcfung berfd^affte er i;^m eine geiüiffe f^requenä.

SBie er i^n fiel) erft ^erfönlic^ befreunbet, fo berfe^lte

fein Söeif^iel, feine Strenge il^re natürlirfie 5Sirfung

nid^t. @r brad^te biefen toie jenen baf)in, bie geift*

liefen Übungen unter feiner Seitung gu machen, dr

fc^onte i^rer nic^t: brei S:age unb brei S^idd^te lie^

er fie faften; in bem l)ärteften SBinter — bie SBagen

fuhren über bie gefrorene «Seine — ^ielt er gober
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bagu on. 6r mad^te fid^ öeibe ganj gu eigen unb

teilte tl^nen feine (Sefinnung mit.

SSle bebeutenb tourbe bte S^lh bon @t. S^arBoro,

ble biefe brei 9}ienfd^en bereinigte, in ber fie boir

^l^ontaftifd^er 9leligtofität ^läne entiuarfen, Unter*

ne^ntungen borbereiteten, bon benen fie felber ni(f)t

lüu^ten, lüol^ln fie füfiren follten!

Jöetrod^ten irir bie 9Jiomente, Quf benen bte fernere

©nthjldelung btefer SScrbinbung beruhte. Sflod^bem

fid^ nod^ einige <Bpanux, ©olnteron, Soine^, S3o6a=

bllla, benen fid^ allen Sgnatiuä burd^ guten fHat ober

Itnterftü^ung unentbel^rlid^ gemad^t, i^nen jugefeltt,

begaben fi£ ftd^ eine§ 2;age§ nadE) ber ^ird^e bon

9Jiontmartre. S^aber, bereite ^riefter, la§ bie SHeffe.

@ie gelobten ^eufd^^eit; fie fd^touren, nod^ boll=

enbeten ©tublen in bölliger Slrmut t^r ^zh^n in

;3erufalem ber Pflege ber ©Triften ober ber S3e!el^rung

ber ©aroäenen gu tötbmen: fei e§ aber unmöglid^,

baljin gu gelangen ober bort gu bleiben, in biefem

gallc bent ^ajjft ibre Jöemübungen anzubieten, für

leben Ort, lool^in er tl^nen gu geben befehle, obne

Sobn nod^ S3ebingung. @o fd^tour ein jeber unb

enHjfing bie ^oftie. 3)arauf fd^tour aud^ ^^aber unb

nabm fie felbft. 3ln bem Sörunnen ©t. ^en^§ gc*

noffen fie l^lerauf eine S^iablgeit.

©in S3unb gbifd^en jungen SOlönnern: fd^löörme=

rifd^, nid^t eben berfänglid^ : nod^ in ben ^been, bie

SgnatiuS urf^jrünglid^ gefo|t bitte, nur tnfofern ba*

bon abbjcid^enb, alg fie au^brüdlid^ bie Sftöglid^*
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feit Berechneten, bie^elben nid^t ausführen ^u

fönnen.

Einfang 1537 finben ton fte in ber %at mit nodj

brei anberen ©enoffen fämtlic^ in SSenebig, um i^re

SSottfal^rt onäutreten. ©d^on mand^e SSeränberung

^aben toir in Sotjola Wahrgenommen: bon einem

toelttid^en 9flittertum fa^en bir il^n gu einem geift=

lid^en übergel^en, in bie ernftl^afteften 3lnfed^tungen

fallen unb mit jj^antaftifd^er Slfjeti! fic^ barau§

]|crborar6eiten: Sifieolog unb (SJrünber einer [d^hjär*

merifd^en ©efellfdEiaft toar er geJrorben. ^ei§t enblic^

nahmen feine 5Ib^id^ten bie Bleiöenbe SBenbung. ©in*

mal l^inberte i^n ber ^rieg, ber eben bomolg jtüifd^en

SSenebig unb ben S^ürfen au§örad^, an ber SlBreife

unb lieB ben ©ebanfen ber SBallfa^rt noc^ me^r

gurütftreten; fobann aber fanb er in SSenebig ein

Snftitut, ba§ il^m, man möd^te fagen, bie Slugen erft

red^t öffnete. (Sine Zeitlang fd^lo§ fic^ Sotjola auf

ba§ ©ngfte an ©araffa an; in bem ^onbent ber

S:^eatiner, ber fid^ in JBenebig geBilbet, na^m er

SBo^nung. ©r biente in ben ©^itälern, über toelc^e

©araffa bie Sluffid^t führte, in benen biefer feine

IRobiäen fid^ üben lieB. 3toar fanb fic^ 3lgnatiu§

burc^ ta§> t^eatinifcfie Snftitut nic^t bötlig befriebigt;

er f^rad^ mit ßaraffa über einige in bemfelben borju^

nel^menbe SBeränberungen, unb fie follen barüber mit*

einanber verfallen fein. 5lber fd^on bieS geigt, lüie

tiefen ©inbrud e§ auf i^n mad^te. (Sinen Drben bon

^rieftcrn fa^ er ^ier fid^ ben eigentlich flertfalifc^en
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^flid^ten mit (Stfer unb Strenge btbmen. SKu^te er,

tote immer beutlid^er trurbe, bieSfeit be§ 9Jieere8

öleiben unb feine 2;ätigfeit in "öm Söegirfen ber obcnb*

länbifd^en (Sl^riftenl^eit berfud^en, fo ernannte er tool^I,

ba^ aud^ er nid^t füglid^ einen anberen SSeg ein?

fd^kgen fonnte.

^n ber Xat na^m er in Jßenebig mit allen feinen

©efäl^rten bie ^riefterliöien SSei^en. 3" SSicenja be*

gann er nad) bierjel^ntägigem @eBet mit breien bon

i^nen ä« )3rebigen. Sin bem nämlid^en %aqe jiir

nämlid^en ©tunbe erfc^ienen fie in berfc^iebenen

©trafen, fticgen auf Steine, ftfitoangen bie |)üte,

riefen Taut unb fingen on, §ur Söu^e gu ermal^nen.

©eltfame ^rebiger, ^txlnmpt, aögef)ärmt; fie f^rod^en

ein unberftänblid^e§ ©emifd^ bon @)3onifd^ unb

Stolienifd^. ^n biefen ©egenben bUeöcn fie, öl§ ha§>

^af)x, ba« fie gu toarten Beftfiloffen fjatten, berftrid^en

toar. 2)onn Brod^en fie auf nad^ 9tom.

SII8 fie fid§ trennten — benn auf berfd^iebenen

SBegen ioollten fie bie 9ieife mad^en — , entwarfen

fie bie erften Sflegeln, um aud^ in ber (Sntfernung eine

gelüiffe ©leid^förmigfeit be§ Seöeng ju beobod^ten.

SBa§ aber füllten fie anttrorten, toenn man fie nad^

il^rer Söefd^äftigung fragen iüürbe? ©ie gefielen fid^

in bem ©ebonfen, al§ ©olbaten bem ©aton ben ^rieg

gu mod^en: ben alten militärifd^en ^^ontofien be§

3gnotiu§ äufolge befd^loffen fie, ftd^ bie ^om^agnie

3efu ju nennen, ganj toie eine ^om^ognie ©olbaten,

blc bon i^rem ^au^tmann ben Flamen trägt.
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3[n diom Ratten fie anfangs feinen gang leidsten

(Stanb — Sgnottug meinte, er fe^e alle ??enfter ge«

fd^Ioffen, — unb bon Dem alten SSerbad^t ber ^e^erei

mußten fie l^ier nod^ einmal freigef^rod^en Serben.

SlUein inbeg l^atten i^re ScB engte eife, i^r (£ifer in

^rebigt unb Unterrid^t, i^re ^ranfen^flege aud^ jal^t*

reid^e Sln^änger ^eröeige§ogen, unb fo biete zeigten

fid^ bereit, §u i^nen ^u treten, ha^ fie auf eine

förmliche Einrichtung i^rer ©cfellfd^aft benfen

tonnten.

3h)ei ®elü6be Ratten fie bereite getan; je^t legten

fie bo§ britte, ba§ be§ ©e^orfamö, ob. SBie aber

3gnatiu§ immer ben ©elforfom für eine ber bornel^m«

ften S^ugenben er!lärt, fo fud^ten fie gerabe in btefem

alle onberen Drben gu übertreffen. (S§ h3ar fd^on biel,

baB fie fid^ i^ren ©eneral altemol auf ße6en§5eit ju

h)äl|len befd^loffen; altein bie§ genügte il^nen nod^

nid^t. @ie fügten bie Befonbere 9Ser))flid^tung l^inp,

„olleS äu tun, toaS i^nen ber iebe§malige ^a^ft be*

feilten, in jebeS Sanb ju gelten, ju Siürfen, |)eiben

unb ^e^ern, in ba§ er fie fenben berbe, ol^nc SBlber*

rcbe, ol^ne S3ebingung unb Sol^n, unberjüglid^".

SBeld^ ein ©egenfa^ gegen bie bisherigen ^enbenjen

btefer 3eit ! ^nbem ber ^apft ouf ollen ©eiten SBiber*

ftonb unb §lbfoll erful^r unb ntd^ts gu erteorten l^otte,

alg fortgel^enben ^Ibfoll, bereinigte fid^ l^ier eine

®efeIl)c^oft, freiwillig, bolt ßifer, entl^ufioftifc^, um

fid^ ousfd^lief^ltd^ feinem S)tenfte gu hjtbmen. @r

fonntc fein 58ebenfen tragen, fie anfangs — im ^al)ie
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1540 — unter einigen S^efd^ränfungen unb oläbann

— 1543 — unbebingt gu beftätigen.

Snbe§ tot auc^ bie ©efeEfc^aft ben legten Schritt.

@erf)§ bon ben älteften 58unbe§genoffen txattn p*

fornmen, um ben Sßorfte^er gu hiä^Ien, ber, inie ber

erfte (Jntlrurf, ben fie bem ^a^ft einreidfiten, befagte,

„®rabe unb ^mter nod^ feinem ©utbünfen ber«

teilen, bie ^onftitution mit SSeirat ber SlJtitglieber ent«

Werfen, in allen anberen 2)ingen ober ollein ju be*

festen l^aben fotfe; in il^m [oire ß^riftuä aU gegen=

hjörtig berel^rt Serben", ©inftimmig toäl^lten fie

:3gnaä, ber, iüie ©almeron auf feinem SSa^tjettel

fagte, „fie alle in Sl^rifto erzeugt unb mit feiner SJiild^

genährt f)abe".

Unb nun erft f^atte bie ©efeltfd^oft il^re ??orm. @§

hjar aud^ eine ©efellfd^aft bon (Sl^ierici regofari: fie

beruhte auc^ ouf einer ^Bereinigung bon flerifolifd^en

unb flöfterlid^en ^flid^ten; allein fie unterfd^ieb fid^

bielfod^ bon ben übrigen biefer 3Irt.

Rotten fd^on bie S^l^eatiner mel^rerc minbcr be«

beutenbe Ser^flid^tungen follen loffen, fo gingen bie

^efuiten borin nod^ toeiter. @g toax i^nen nid^t ge^

nug, otle flöfterlid^e %xa^t p bermeiben; fie fagten

fid^ aud^ bon ben gemeinfd^aftlid^en 5lnbad^t§übungen,

hjeld^e in ben ^löftern ben größten %nl ber 3eit toeg«

nal^men, bon ber Dbliegenl^eit im ßf)or ju fingen, log.

2)iefer toenig nothjenbigen SSefd^äftigungen über=

l^oben, b)ibmeten fie il^re gange ^üt unb alte i^re

Gräfte ben toefentlid^en ^flid^ten: nid^t einer be«
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fonbereit, tote ble $8arnabiten, obtool^I fie bie ^xanUw

pffege, toeil fie einen guten Flamen mochte, fid^ an*

gelegen fein liefen; nid^t unter befd^ränifenben S3e*

bingungen, toie bie Si^eatiner, fonbern mit alter 'ärw

ftrengung titn toic^tigften. ©rfteng ber ^rebigt: fc^on

aU fie fid^ in SSicenga trennten, Ratten fie fi(^ baS

SSort gegeben, l^ou)3tfäc^lic^ für ba§ gemeine SSotf

äu ^rebigen, me^r barauf ^u ben!en, (ginbrud gu

mod^en, al§ burd) geballte die'oe äu glänzen; fo

ful^ren fie nunmel^r fort, ^^i^^iten^ ^^^ Seid^te: benn

bamit f)ängt bie Seitung unb S3e^errfd^ung ber ®e«

toiffen unmittelbar pfammen; in ben geiftltd^en

Übungen, burd^ toeld^e fie felber mit Sö^aä bereinigt

iüorben, befo^en fie ein großes Hilfsmittel, ©nblid^

bem Unterrid^te ber S^Q^nb: ^ieju Rotten fie fid^

gleid^ in ifiren ©elübben burd^ eine befonbere ^laufet

berpflid^ten hjollen, unb ob bieä bo^l ha nid^t burc^*

gegangen fear, fo fd^ärften fie c§ bod^ in i^rer Flegel

auf ba§ leb^oftefte ein. SSor allem toünfd^ten fie bie

auflüod^fenbe Generation gu gewinnen. @enug, alle8

SSeitoer! liefen fie fallen unb toibmeten fid^ ben

hjefentlic^en, toirffamcn, (Sinflu^ berf^red^enben

3lrbeiten.

5lug ben ^^antaftifc^en Söeftrebungen be§ Sönötiug

^atte fid^ bemnad^ eine borjugStoeife :pro!tif(^e 9'lic^«

tung entlüidfelt, au§ feinen afgetifd^en S3e!e^rungen

ein ^ttftitut, mit toeltfluger 3h3Cd£mä|ig!eit be«

red^net.

Sllle feine ©rtoartungen fal^ er toeit übertroffen. (Sr
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I^atte nun bie unbefc^ränfte Seitung einer ©e^eltfd^aft

in |>änben, auf toeld^e ein großer S^eil feiner ^n^

tuitionen üöetging — toeld^e i^re geiflUc^en Über*

geugungen mit @tubium auf bem SBege bitbete, auf

bem er fie burd^ Bufalf «nb ©eniug ertoorben l^atte, —
lueld^e ähjor feinen jerufalemifd^en '^lan nid^t ou§='

fül^rte, bei htm fic^ nid^ts erreid^en lie^, aber übrigeng

gu ben entfernteften, erfotgreid^ften SJiiffionen fd^ritt

unb ^au^tfäd^lid^ jene ©eelforge, bie er immer tmp^

fol^Ien, in einer 5lu§bel|nung übernal^m, hjie er fie

niemals al^nen fönnen, — bie il^m enblid^ einen ju«

gleid^ folbotifd^en unb geiftlid^en ©e^orfam leiftete.

@^e lüir bie SSirffam!eit, ^u. ber bie ©efeUfd^aft

gar balb gelangte, nä^er betrachten, muffen toir

nod^ eine ber toid^tigften S3ebingungen berfelben er*

örtern.

(Srftc Si^ungen be^ tribcntinifc^cn ^onjiliumg.

SSir fafien, toetd^e 3ntereffen fid^ an bie gorberung

beg ÄouäitiumS bon ber faiferüd^en, an bie SSer«

toeigerung beöfelben bon ber :|jät)fttid^en ©eite fnü^f«

ten. ^iur in einer SSegiel^ung l^atte eine neue ^ird^en^

berfommtung bod^ aud^ für ben ^a^ft ethjaS SSün*

fd^engtoerteS. Um bie Seigren ber fat^olifd^en ^ird^e

mit ungebrod^enem, bollem @ifer ein^jrögen unb aug*

arbeiten äu !önnen, hjar e8 notloenbig, ba& bie 3hJei=

fer, beld^e fid^ über bie eine ober bie anbere in htni

©d^o^e ber ^ird^e felbft erl|oben l^otten, befeitigt toür«

ben. 9Jiit unbebingter 5Jutorität bermod^te bieS allein
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ein Äonäilium ju tun. @§ tarn nur barauf an, bo^

eg sur günftigen 3eit äufammenberufen unb unter

bem (Sinflu^ beg ^opfteg gesotten hjürbe.

Sener grofee SRontent, in bem fid^ bie beiben ifird^*

lid^en Parteien einonber in einer mittferen ge«

mäßigten SÖieinung me^r aU je genähert l^otten, toorb

auäj l^iefür entfd^cibenb. S)er 5ßapft, toie gefogt,

glaubte toa^rgune^men, ha^ ber Äai^er ferbft ben

5lnfprud^ l^ege, ha^ ^ongilium gu berufen, ^n biefem

SlugenBlitf bon otlen «Seiten ber Sln^önglid^feit fatfio*

lifd^er Surften berfid^ert, berlor er feine 3eit, i^m

barin äUboräu!omnten. @§ toar nod^ mitten in jenen

Sehjegungen, bafe er fid) befinitib entfd^Io|, ^u ber

öfumenifd^en ^iröienberfammrung §u ftfireiten unb

allen 3ögerungen ein ßnbe äu mad^en; o^ne SSergug

lie^ er c§ (Sontarini unb burd^ biefen bem ^aifer an;=

jeigen: bie SSer^anblungen tourben ernftlid^ aufge*

nommen; enblid^ ergingen bie SöerufungSfd^reiben;

im näd^ften ^ai)xt finben lüir feine Segaten bereits

in Sirient.

Snbeffen traten aud^ biegmal neue |)inberniffe ein:

allgu gering toar bie 3ol|l ber erfd^einenben SSifd^öfe,

atlju friegerifd^ bie Bett, unb bie Umftönbe nid^t boll«

fommcn günftig: eg toäl^rte Big in ben 2)eäember 1545,

e^e eg gu ber lüirflid^en Eröffnung beg ^onäiliumg

fam. ©nblid^ ^atte ber alte ^uuberer ben crhjünfd^ten

SOloment gefunben.

S)enn h3etd)er f)ätte eg mel^r fein !önnen alg ber,

in iueld^em ber ^aifer, bon bem ?5ortgang beg ^ro=
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teftantt§mu§ in feinem !oiferlid^en Slnfel^cn — toie

er es anfai^ — unb in hem eingefül^rten 9legiment

feiner erblonbe öebro^t, fic^ entfc^toffen f)atU, bem*

feCben mit ttn äöoffen in ber |)onb entgegenäutreten ?

2)a er bie $ilfe be§ ^o)3fte§ brandete, konnte er bic

Slnf^jrüd^e hjenigfteng nid^t fofort geltenb mod^en, bie

er fonft auf ein ^onäitium grünben gu toollen fd^ien.

2)er frieg mu^te ferner i^n boUauf bcfd^äftigen; bei

ber Wadjt ber ^roteftanten lieB fic^ nid^t abfefien,

in toeld^e SSertoidetungen er babet geroten lüürbe; um

fo toeniger fonnte er bonn auf bie 9ieform bringen,

mit toeld^er er biäl^er bem ^äJjftUc^en @tu]|Ie gebrol^t.

^ud^ übrigeng tou^te if)m ber '^ap\t gunäd^ft ben Süßeg

baju abäufd^neiben. S)er ^aifer forberte, ta^ ^on«

gilium foHe mit ber Sleform beginnen; ben ipä^ftlid^cn

Segaten erfd)ien eg aU ein ©ieg, bo§ ber S3efc^Iu| ge*

fo§t tüurbe, e§ foEe pgleid^ über 9lefonn unb S)ogmen

ge^onbett toerben; in ber %at naf)m. man bann gu*

erft nur bie SDogmen bor.

Snbem ber ^o^ft äu entfernen iouBte, toas il^m

f)ättt fd^äbtid^ toerben fönnen, ergriff er bo^ienige,

h)oron if)m felber gelegen toar. S)ie geftftetlung ber

beälü eiferten Sefirfä^e l^otte für i^n, h3ie angebeutet,

bie größte SSid^tigfeit. 9Jlan mu^te nun feigen, ob

bon Jenen p bem ^iroteftantifd^en «Softem l^inneigen=

ben 5lnfid^ten fid^ eine ober bie anbere innerl^alb

be§ fati^otifd^en Sef)rbegriff§ ju f)a(ten bermögen

tüürbe.

3uerft — benn fel^r ftiftematifd^ ging mon gu
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Söerfe — ^anbelte )3a§^ fotiäiltum bon ber Dffen*

barung, ben Oueiren, au§ betten bte ^entittit§ ber=

felöetx äu fc^ö|3fen fei. ©letc^ ^ter erhoben fic^ eiitige

©titittiten itt ber 9lic^tuttg be§ ^roteftantigmus. S)er

S3i[c^of S^od^tottti boti ß^ioäga lüotlte bon tiic^tS aU

bott ber ©d^rift ^öreti: itt bettt (gbangeliutti fte^e

alleg gefc^riebett, it)a§ gu unferer ©eügfeit tiot*

toenbig. Sllleiit er ^otte eitte ungeheure SJJ^ajorität

toiber fid^. 9Jfatt fa^te ben S3efc^(uB, bie ungefc^rie^

beneti Srobttiotien, bie, au§> betti aJiuttbe ©^rifti etti^=

fangeti, unter betn ©d^u^e be§ ^eiligen @eifte§ bi§

auf bie neueftc 3eit fortge^ftauät toorben, feien mit

gteid^er SSerefirung angunefimen h)ie bie ^eilige

@dE)rift. Sn ^infid^t biefer lt)ie§ man nid^t einmal

auf bie ©runbtejte äurüd. SO^on ernannte in ber

SSulgata bie auttientifc^e Ü-berfe^ung berfelben ait,

unb berf^rad^ nur, ba^ fie inäfünftige auf baä forg*

fältigfte gebrudEt Serben folle.

9^aö)bem bergeftalt ber ©runb gelegt hjorben

— nid^t mit Unred^t toarb gefagt, eö fei bie |)ätfte

bes SBegeg — , fam man an jenes entfc^eibenbe Se^r*

ftücE bon ber 9led)tfertigung unb bie bamit äufammen*

f)ängenben S)o!trinen. ^n biefe Streitfrage fnü^ftc

fid^ ba§ bornef)mfte ^iitereffe.

®enn nid^t iüenige gab e§ in ber S^at nodfi auf betn

^onäiUum, beren ^nfid^ten l^ierüber mit ben pxo'

teftaittifd^en 9)1einungen gufammenfielen. 3)er @rä=

bifd^of bon Siena, ber ^öifd^of belfa Saba, ©iutio

ßontarini, S3i)d^of äu SöeUuno, unb mit i^nen fünf

SRanlea anetfterroerte. VI. 13
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Zi^toloQzn fd^rteBen bie S^ied^tfertigung eiitätg unb

allein bem SSerbienfte ß^riftt unb bem ©lauben äu.

Siebe unb Hoffnung erflärten fie für bie S5e*

gteiterinnen, SBerfe für bie S3eU)eij'e be§ ©rouBenS;

nid^tS toeiter feien fie: ber ®runb ber 9led^tfertigung

oBer fei allein ber ©louBe.

SSie töor e§ gu benfen, ba^ in einem SÖioment, in

toelij^em ^apft unb ^aifer bie ^roteftonten mit ©e*

hjott ber SBaffen angriffen, fid^ bie ©runbonfid^t, bon

ber fid^ beren gangeS SSefen herleitete, auf einem ^on«

äilium unter ben 5luf)3iäien be§ ^o^jftes unb beg

^aiferä geltenb mad^en foWte? SSergeBenä ermol^nte

^ook, nic£)t etlua eine SJleinung nur beS^atB gu ber*

hjerfen, toeit fie bon Sutl^er Be^au)3tet Sorben, 'äü^u

biel ^erfönlid^e ©rBitterungen fnü^ften fid^ baran.

2)er S3ifd^of belta 6;abo unb ein gried^ifd^er Wönäj

gerieten tätliiif aneinanber. Über einen fo un=

älneiferi^often^lusbrud einer )3roteftanti)d^en SDleinung

!onnte e§ auf "ö^m ^ongilium gor nid^t einmol gu

bebeutenben ^isfuffionen fommen: biefe galten, unb

fd^on bieg ift toid^tig genug, nur ber bermittelnben

SIKeinung, bie fie ®a§^ar ©ontarini, ber inbeS Be*

reit§ geftorBen toar, unb feine g^reunbe aufgeftellt.

^er 5Iuguftinergeneral <Sert))anbo trug fie bor, je*

bod^ nid^t ol^nc bie au§brüdfrirf)e SSertoa^rung, ba&

e§ nid^t bie Spfleinungen Öutl^er§ feien, bie er berfed^te,

bielmel^r bie Seigren ber Berül^mteften ©egner be§=

felBen, §, S3. eines ^ftug unb ©ro^per. ©r na^m

eine bop^elte ©ered^tigfeit an; bie eine ung in*
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tool^nenb, inl^ärierenb, burc^ toeld^e h3ir ou§ ©ünberit

^inber ®otte§ berben, aud^ fie @nabe unb unöer^

bient, tätig in SSerfen, fic^tfiar in S^ugenben, aBer

oUein nid^t fä^ig, un§ gut ©lorie @otte§ einäufiü^ren;

bic anberc bie ©ered^tigfeit unb 'oa§> SSerbtenft S^rifti,

un§ Beigemeffen, imputiert, toelc^e olle SlJiängel er*

fe^e, boltftänbig, feligmad^enb. ©Benfo ^atte ßon*

tarini geteert. Söenn bie grage fei, fogt biefer, auf

hjcld^c üon jenen ©ered^tigfeiten toir Bouen füllen,

bie iniuo^nenbe ober bie in ©l^rifto Beigemeffene, fo

fei bie ^ntlüort eines frommen, ha^ tüix un§ nur

auf bie le^te gu berlaffen ^aBen. Unfere ©erec^tig*

feit fei eBen erft angefangen, unbolßommen, boller

SiJlänget: G^rifti ©erec^tigfeit bogegen toa^r^aft,

boltfommen, in ben Slugen ®otte§ burd^oug unb

allein Wohlgefällig; um i^rettoillen allein fönne man

glauBen, bor ®ott gered^tfertigt gu Werben.

Sebod^ aud^ in fold^ einer SDiobififation — fie lie^,

töie toir fe^en, ba§ SSefen ber proteftantifd^en Seigre

Befte^en unb fonnte bon ^npngern berfelBen geBilligt

Werben — fanb biefe SCReinung leB^aften SSiberfprud^.

©araffa, ber fid^ i^r fd^on bamalä entgegengefe^t

l)otte, al§ fie in 9legen§Burg berl)onbelt Warb, fa|

aud^ ie^t unter ben ^arbinäten, Weld^en bie Söe*

auffid^tigung beS tribentinifc^en ^onäiliumä anber*

traut War. 6r fam mit einer eigenen SlB^anblung

üBer bie Sled^tfertigung l^erbor, in ber er allen WtU
nungen biefer ^rt leB^aft Wiberfprad^. ^f)m. pr @eitc

er^oBen fid^ Bereits bie S^fuiten. ©almeron unb

13*
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Soineä l^otten fid^ ta§t lüo^lauägefonnetie SSorred^t

berfc^afft, ba| jener äuerft, biefer ple^t feine 9!Jlet=*

nung borgutragen ^atte. <Sie töoren geleiert, fröftig,

in ber Jölüte ber 3of)te, bolter ©ifer. SSon Sßnati«^

angetoiefen, nie einer 2Jleinung Betäu^ flickten, bie

\iö) im minbeften einer 9ieuerung nähere, lüiberfefeten

j'ie fid^ au§ alten Gräften ber ße^re «Seri^onbog.

Saineä erfd^ien mel|r mit einem SBer!e aU mit einer

Sßiberrebe auf bem ^am^jf^jlo^. @r ^atte ben größten

%txi ber S;^eoIogen auf feiner «Seite.

;5ene Unterfd^eibung ber @erec£)tig!eiten tiefen biefe

©egner allenfalls gelten, allein fie öe^oupteten, bie

im^utatibe @ered)tigifeit gef)e in ber in^ärierenben

auf, ober ha§ SSerbienft ß^rifti toerbe ben SWenfd^en

burd^ h^n ©lauben unmittelbar gugehjenbet unb mit*

geteilt; man ]|a6e allerbingä auf bie ©erec^tigfeit

ei^rifti äu bauen, aber nic^t toeil fie bie unfere er«

gänje, fonbern hjeil fie biefelBe lierborbringe. @6en

hierauf fam alleä an. S3ei ben 2lniid)ten Sontariniä

unb ©eriponboS fonnte bag SSerbienft ber SBerfe nic^t

befte^en. Siefe ^nfid^t rettete baSfelbe. (5§ hiar bie

alte Se^re ber ©d^olaftifer, ba^ bie «Seele, mit ber

©nabe befleibet, fid^ bag einige 2thtn berbiene. 2)er

©rgbifd^of bon S3itonto, einer ber gele^rteften unb be*

rebteften biefer Später, unterfd)ieb eine borlöufige

9led^tfertigung, abl)ängig bon bem SSerbienfte ßl^rifti,

burd^ toelc^e ber ©ottlofe bon bem ©tanbe ber SSer=

toerfung befreit toerbe, unb eine nad^folgenbe, bie (Sr*

toerbung ber eigentlid^en ®ered)tig!eit, abhängig bon
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ber un§ etngegoffenen unb tnhjo^nenben ®nabe. ^n

btefent <Stnne fagte ber Sifc^of bou O^ano, ber @Iau6e

fei nur ha^ Xox gur Sied^tfertigung; aber man bürfe

ntd^t [teilen bleiben; man muffe ben gongen 2öeg t)olU

Bringen.

©0 nal^e biefe 9Jleinungen einanber gu Berüfiren

fd^einen, fo finb fte einanber bod^ burd^aus entgegen^

gefegt. Slud^ bie lutl^erifd^e forbert bie innere 2Sieber=

geburt, begeid^net ben 3Beg be§ feiles unb Beliauptet,

bo| gute SSer!e folgen muffen: bie göttlid^e S3egnabi=

gung ober leitet fie oWein bon bem 95erbienfte ©l^rifti

l^er. ®a§ tribentinifd^e Konsilium bogegen nimmt

ätoor oud^ bo§ SSerbienft ß^rifti on; ober bie dtefi)t'

fertigung fdjreibt e§ bemfelben nur infofern gu, aU

e§ bie innere SBiebergeburt unb mithin gute SSerfe,

auf bie jule^t o[le§ onfommt, fjerborbringt. Ser

©ottlofe, fagt e§, Irtirb gered^tfertigt, inbem burd^ bo§

SSerbienft be§ l^eiligften Öeiben§, bermöge be§ l^eiligen

®eifte§, bie Siebe ®otte§ feinem .f)eräen einge^^ftongt

hjirb unb bemfefben inluol^nt; bergeftoft ein i^reunb

®otte§ getüorben, gebt ber 9)Jenfd^ fort bon Sugenb

ju ^ugenb unb Inirb erneuert bon Siog p ^oge. 3n=

bem er bie ©ebote ®otte§ unb ber ^ird^e beobod^tet,

hjöd^ft er mit |)ilfe be§ ©roubenS burd^ gute SSerfe

in ber burd^ ß^rifti ©nobe erfongten ®ered^tig!eit

unb Inirb mebr unb mel^r gered^tfertigt.

Unb fo toorb bie SDteinung ber ^roteftanten bon

bem ^atboIiäi§mu§ böltig au§gefd)Ioffen : iebe SSer*

mittelung hjorb bon ber ^onb geluiefcn. (Sben ha'
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tttals gefd^ol^ bieg, aU ber ^alfer in ^eutfi^Ianb ben

@ieg bereite erfod^ten ^otte, bie Sut^eraner ftd^ fdEjon

bon allen «Seiten ergaben unb iener fid^ aufmad)te,

bie SSiberf)3enftigen, bie e§ nod^ gab, nttfjt ntinber p
unterwerfen. Od^on Ratten bie SSerfec^ter ber mitt=

leren SJJeinung, ^arbinal ^oole, ber (Sräbifd^of bon

©iena, haS» ^onäilium, natürlich unter anberen SSor*

bänben, berlaffen: ftatt anberen in i^rent ©lauben

9)lo§ unb 3ic^ äu geben, mußten fie besorgt fein, ben

eigenen angegriffen unb berbammt äu fe^en.

@§ lüar aber ^iemit bie toic^tigfte ©d^hsierigfeit

überbunben. S)a bie 9lec^tfertigung inner^olb be§

SlJlenfd^en bor fidf) gei^t, unb gtoar in fortbauernber

©nthjitfelung, fo lEann fie ber @a!romente nic^t ent*

beirren, burd^ toeld^e fie entiüeber anfängt ober, Inenn

fie angefangen l^at, fortgefe^t ober, hienn fie ber«

loren ift, toieber erlnorben h)irb. (S§ liat feine

(Sd^lüierigfeit, fie alle fieben, bie fie bisl^er ange?

nommen tnorben, beijubel^ alten unb auf ben Url^eber

be§ ©laubenS prütfäufül^ren, ha bie 3nftitute ber

^ird^e ß^rifti nid^t allein burd^ bie @d[)rift, fonbern

auä) hntd) bie Sirabition mitgeteilt finb. 9iun unt=

faffen aber biefe @a!ramente, Inie nton Ineip, ha§

gange Öeben unb alle ©tufen, in benen e§ fid^ enfc=

h)itfelt; fie grüuben bie |)ierard^ie, infofern fie %aq

unb ^Btuntit be^errfd^t; inbem fie bie @nabe nid^t

allein bebeuten, fonbern mitteilen, bollenben fie ben

mt)ftifö)en Segug, in Welchem ber Söienfcl) p ®ott

gebadet lüirb.
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©Ben barum nal^m man bie S^robttion an, toeit ber

l^etlige ©eift ber ^ird^e immerfort inbo^ne, bie SSut*

gata, toeil bie römifd^e ^ird^e burd^ Befonbere gött*

lid^e^nabe bon alter SSerirrung frei erhalten hjorben;

biefem ^mro^nen be§ göttlid^en ©tements entf^rid^t

e§ bonn, bo^ aud^ ba§ red^tfertigenbe ^ringi)? in bem

SJienfdlen felBft ^la^ nimmt, ba§ bie in bem fid^t=

Boren ©aframent gteid^fam geBunbene ©nabe i^m

©d^rttt für ©d^ritt mitgeteilt lüirb unb fein SeBen

unb ©terBen umfaßt. 2)ie erfd^einenbe ^ird)e ift äu=

gleid^ bie toa^re, bie man bie unfid^tBare genonnt

l^at. 0ieligiöfe ©jiftenä fann fie an^er i^rem Greife

nic^t anerkennen.

Snquijttion.

S)iefe Se^ren auSguBreiten, bie il^nen entgegen*

ftel^enben gu unterbrüdfen, f)aite man mittlerbeire

aud^ fd^on SIJloBregeln ergriffen.

2Bir muffen i^ier nod^ einmal auf bie Reiten be§

9iegen§Burger ®ef^räd^e§ prüdfommen. 'ÜU man

faf), ba§ man mit ben beutfd[)en ^roteftanten gu

feinem @d^lu§ tarn, bo| inbe§ aud^ in Stauen

Streitigkeiten üBer ba§ ©aframent, ^hJeifel an bem

gegefeuer unb anbere für ben römifd^en Siituä Be*

benflid^e Sel^rmeinungen üBerl^anbnal^men, fo fragte

ber ^apft eines 2^ageg ben ^arbinal (Saraffa, tüetd^es

9JiitteI er l^iegegen anzuraten biffe. Ser ^orbinat

erftärte, ha^ eine burc^greifenbe i^nquifition bag
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eittätge fei. So^inn Sllboreä be SEoIebo, ^arbtnor bon

83urgo§, ftimmte i^m l^ierin Bei.

2)ie alte bominifanifd^e Si^cjuifttion toax borlängft

berfollen. ^a e§ htm SOfJönd^SorDen üöerlaffen blieö,

bie SnQuifttoren ^u bäfjlen, fo gefd^al^, bo^ biefe ntd^t

feiten bie SJleinungen teilten, lüeld^e mon be!öm^fen

iüoirte. 3n ©Manien luor man bereite boburd^ bon

ber früheren t^orm abgelütd^en, bo^ mon ein oberfteS

S:riBunol ber ^nquifition für biefe§ Sanb eingericf)tet

^atte. ©araffa unb S3urgo§, Betbe alte ^ominifaner,

bon finfterer ®ere(^tig!ett, Heloten für ben reinen

^otl^olijiSmuä, ftreng in il}rem Seben, unbeugfam in

i^ren 9Jleinungen, rieten bem ^a^ft, nac^ bem ÜRufter

bon Spanien ein allgemeines ^öd^fteS S^rtbnnal ber

Snquifitiott, bon bem alle anberen oblongen müßten,

äu 9ftom gu errid^ten. SBie @t. ^eter, fogte ßaraffa,

ben erften ^ärefiard^en an Ifeinem anberen Orte alg

in 9fiom befiegte, fo muffe ber Stad^folger ^etri alte

Meiereien ber SSelt in 9lom überloältigen. ^ie

;3efuiten redf)nen e§ fid^ jum 9iu^me, ba^ i^r ©tifter

So^ola biefen 8Sorfd)lag burd^ eine Befonbere 58or-

ftellung unterftü^t IjaBe. 5lm 21. 3uli 15-i2 erging

bie S3ulle.

Sie ernennt fed^S ^arbinöle, unter benen ßoraffa

unb 3)olebo perft genannt Inerben, gu ^ommtffaren

be§ a^oftolifd^en ©tul^les, allgemeinen unb allge=

meinften S^Quifitoren in ©lauBengfad^en bieSfeit unb

jenfeit ber S3erge. <Sie erteilt i^nen "oa^ 9ied^t, an

allen Orten, hjo e§ i^nen gut fd^eine, ©eiftlid^e mit
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einer ä^nltd^en ©ebalt 5U belegteren, bte ?l^^el==

lattonen iutber Deren SSerfa^ren attcin gu entfcfieiben,

feCbft o^ne bte XtUnaf)rm be§ orbentIicI)en geiftltc^en

@ertc^t§^ofe§ gu ^jrogebteren. ^ebennonn, niemanb

ou§genommen, o^ne 9tütfftcf)t auf trgenbeinen ©tanb,

irgenbetne SBürbe, \oU t^rem Sltd^terftufite unter*

h3orfen fein; bie SSerbätfitigen follen fie in§ ©e*

fängnis toerfen, bie ©tfiulbigen felöft om Seben ftrofen

unb i^re ©üter berfoufen. 9^ur eine $8efrf)rän!ung

toirb i^nen auferlegt. 3« ftrafen foll i^nen §ufte:^en;

bie (Sc^ulbigen, tnelc^e fic^ beM)ren, gu begnabigen

behält ber ^a^ft firf) bor. <Bo fotlen fie altes tun,

anorbnen, ausführen, um bie Sertürner, bie in ber

d^riftlid^en ©emeine ausgebrochen finb, gu unter=

brüdfen unb mit ber SBurger auszurotten.

©araffa berlor feinen 5lugenbli(f, biefe SöuHc in

5luSfü^rung ^u bringen, ©r toar nid^t ethsa reid^;

boc^ l^ötte es il^m biesmat ein SSerluft erfdfiienen,

eine 3oi^fw"9 au^ ^er a^oftoOfcfien S?ammer abjus

iDortcn: er na^m fofort ein §ouS in 9Jtiete; ouS

eigenen SKitteln rid^tete er bie Btt^tnter ber S3eomten

unb bie ©eföngniffe ein; er berfal^ fie mit 5Riegern

unb ftorfen @d)röffern, mit Sölöcfen, Letten unb

Söanben unb jener gangen furd^tbaren ®erötfr!^aft.

2)ann ernannte er ©eneralfommiffore für bie ber=

frf)iebenen ßönber. ^er erftc, fobiel id^ fel^e, für 9iom

hjar fein eigener Sl^eotog, ^eofifo bi 2:ro^eo, über

beffen Strenge ficf) ^arbinäte, toie ^oole, balb ju

bettagen l^atten.
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„iJotgenbe Flegeln/' fagt blc l^onbfd^nftlld^e SebenS«

Befd^reibung 6araffo§, „Eiatte fid^ ber ^arbinal Riebet

aU blc ric^tigften botgeäeid^net:

„erften§ in ©od^en be§ ®Iauben§ bürfe man ntd^t

einen ^ugenblid Inarten, fonbern gletd^ auf ben

minbeften SSerbad^t muffe mon mit äu^erfter

(Strenge ju SBerfe ge^en;

„ätoeitens fei keinerlei Slütffid^t gu nel^men auf

irgenbeinen Surften ober Prälaten, tolc f)od) er

aud^ ftel^e;

„brittenS bielme^r muffe man gegen bie am ftreng=

ften fein, bie fid^ mit bem ©dE)u^ eines 9Jlad^t*

E)aber§ gu berteibigen fud^en follten; nur Iner

ha^ ©eftänbnis abgelegt, fei mit SSJiilbe unb

bäterKd^em Erbarmen ^u bel^anbeln;

„bicrtcn§ ^e^crn unb befonberä ^albiniften gegen*

über muffe man fid^ mit keinerlei S^oleranj l^erab*

toürbigcn."

@§ ift atle§, h)ie toxi feigen, Strenge, unnad^fid^tige,

rüdfid^tslofe Strenge, bis tas» S3efenntni§ erfolgt ift,

furd^tbor befonberS in einem SlJiomente, loo bie WtU
nungen nod^ nid^t gan^ enthsidelt hiaren, Joo biele

bie tieferen Seigren be§ S^riftentumS mit ben (Sin=

ric^tungen ber beftel^enben ^ird^e gu bereinigen

fud^ten. S)ie ©d^toöd^eren gaben nad^ unb unter*

toorfen fid^; bie ©tärfergeorteten bagegen ergriffen

nun erft eigentlid^ bie entgegengefe^ten 9)leinungen

unb fud^ten fid^ ber ©ebalt gu ent^iel^en.

(Siner ber erften bon il^nen h)or Söernl^arbin Dd^ino.
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©d^on eine B^itrang hjollte man Bemerft i^aöen, ha'^

er feine üöfterlid^en ^flid^ten minber forgfont erfüire;

im ^af}Vi 1542 h)orb mon anäj an feinen ^rebigten

irre. Sluf bo§ ftfineibenbfte öeljanptete er bie ße^re,

ba^ ber ©laube allein red^tfertige; nai^ einer ©teile

Sluguftin§ rief er au§: „ber bic^ o^ne bic^ gefdjaffen,

loirb er bid^ nic^t o^ne bid^ feiig mad^en?" ©eine

©rflörungen über ha§ Fegefeuer fd^ienen nid^t fe^r

ortl^oboj. ©d^on ber 9luntiu§ gu SSenebig berbot ilim

auf ein ^aar ^age bie Mangel; hierauf toorb er nad^

diom äitiert; er toar Bereits Bi§ Söologna, öi§ gtorena

gekommen, al§ er, loa^rfd^einlid^ au§ gurc^t bor ber

cBen crrid^teten ^nquifition, äu fliel^en Befd^Iof5. ^JJtd^t

üBel lä^t i^n ber ®efd^idE)tfd^reiBet feines Drben§,

h)ie er ouf ben ©. Sßernarb gekommen, nod^ einmal

ftiltfte^en unb fid^ aller ber (Sl^re, bie il^m in feinem

fd^önen SSaterlanbe ertoiefen toorben, ber Unää^ligen

erinnern, bie i^n bollcr ©rhjartung empfingen, mit

©pannung l^örten unb mit Behjunbernber ©enug*

tuung nad^ ^au^t Begleiteten: gehjiB berliert ein

9iebner nod^ me^r als ein anberer an feinem SSater*

lanbe: aBer er berlie^ es, oBhJol^l in fo l^ol^em Filter.

@r gaB bas ©iegel feines DrbenS, bas er Bisl^er mit

fid^ getragen, feinem Segleiter unb ging nod^ ©enf.

9'iod^ immer tüaren inbes feine ÜBeräeugungen nidl)t

feft; er ift in fe^r ouBerorbentliri^e SSerirrungen

gefallen.

Um bie nämlid^e 3eit berlieB ^eter 9Kartl)r S8er=

migli Italien, „^d) ri& mic^," fagt er, „auS fo bielen



204 3tocttc§ f8nä).

SSerfteirungen f)txau§> unb rettete mein Seöen bor ber

Beborfte^enben ©efal^r." SSiele bon ben ©d^ülern,

bte er Bt§ bo^in in Succa gejogen, folgten t^m f^äter

nad^.

9lä^er IteB fid^ SäÜo ©ecunbo (Surione bte ©efol^r

fommen. (£r toortete, &t§ ber 58argelIo erfcfiien, ir)n

p fud^en. ©urione hjar groB unb ftarf. SüJitt bem

ajleffer, ba§ er eBen führte, ging er mitten burd^ bie

©Birren l^inburdC), fdl^toang ftd^ auf fein ^ferb unb

ritt babon. @r ging nad^ ber ©d^h3ei§.

©d^on einmal ^otte e§ Söelnegungen in SDiobeno ge*

geBen; je^t ertoad^ten fie toieber. @iner !tagte ben

anhtun an. gili^^o S8alentin entlnid^ notf) 5:rient.

Sludf) ßiaftelbetri fanb e§ geroten, fidf) lüenigftenS eine

3eitIong in Sieutfd^Ianb fid^ersuftellen.

Sienn in ^tolien Brod^ alfentl^alBen bie SSerfolgung

unb ber ©d^retfen ou§. 3!)er |>a§ ber ^^oftionen fam

ben ^nquifitoren §u |)irfe. SBie oft griff man, nacl)=

bem mon lange bergeBenS eine anbere ©elcgen^eit

gefud^t, fid^ an feinen ©egnern äu räd[)en, gu ber S3e=

fc^ulbigung ber ^e^erei! Sflun fjatten bie attglöuBigen

aJlönd^e Iniber jene gonje ©d^ar geiftreid^er Seute,

bie burd^ i^r literarifc^es Söemü^en auf eine religtöfe

Sienbenä geführt toorben, — ghsei Parteien, bie ein*

anber gleid^ Bitteren ^a^ Inibmeten, — bie SBoffen

in ben |)änben unb berbommten il^re ®egncr gu

enjigem ©tillfdtib eigen, „^aum ift e§ mögltd^/' ruft

Slntonio bei ^agliarici auä, „ein ©^rift gu fein unb

auf feinem S3ette ^n fterBen." Sie Slfabemie bon
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SDfiobcna toor ntd^t bie einzige, bie fid^ auflöfte. 3lud^

bie nea^joUtanifd^e, bort ben <Seggi erntetet, urf)3rüng=

lid^ nur für bie ©tubien öeftimmt, boit beiten [te aller*

bingS, bem ©eifte ber ^üt getnä^, äu t^eologifd)en

2)i§)3Utattonen fortging, tourbe bom SSigefönig ge*

fd^loffen. ^ie gefamte ßiterotur toarb ber ftrengften

Slufftd^t unteriüorfen. ^m ^a^xe 1543 berorbnete

©araffa, ba^ in 3«^unft fein S3ud^, bon Ireld^em

Sn^alt aud) immer, gleid^biel ob alt ober neu, ge*

brudt lüerben bürfe o^ne bie (Srloubnig ber S»*

quifitoren; bie SSud^^änbler mußten eben biefen

SSeräeifJ^niHe aller i^rer ^rtifel einreid^en: o^ne

beren ©rloubnis follten fie nid^t§ mel^r berfaufen;

bie Zollbeamten ber 5)ogana erhielten tm S3efel)l,

feine @enbung §onbfd^riftIid^er ober gebrückter S3üd)er

an i^re Söeftimmung obäuliefern, o^ne fie borl^er ber

Snquifition borgelegt äu l^aöen. Slllmä^lid^ !am man

auf ben 3nbej ber berbotenen SSüd^er. ^n Söloen

unb ^arig l^atte man bie erften Söeif^iele gegeben.

Sn Italien lie§ ©iobanni bella ©afa, in bem engften

SSertrauen be§ |)auie§ ©araffa, ben erften ^otalog,

ungefähr bon 70 Sfiummern, ju SSenebig brutfen. 2lu§s

fül)rlid^ere erfd^ienen 1552 gu g^lorenä, 1554 äu WaU
lanb, ber erfte in ber f!päter^in ge6räud)lic^en fjorm

§u 9lom 1559. @r enthielt ©d^riften ber ^orbinäle,

bie ©ebid^te ieneS (Safa felbft. 9iid^t allein 2)rutfern

unb S3uc^()änblern lourben biefe ©efe^e gegeben, felbft

ben ^ribatleuten hjarb eS pr ®elüiffen§)3flid)t ge*

madf)t, bie ©jiftenä ber berbotenen S3üd^er anjuäeigen.
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gu il^rer SSernid^tung beiäutrogen. 9Jitt unglaubltd^er

©trenge fe^te man btefe SOfia^regel burd^. ^n ]o

btelen taufenb ©jemplaren ba§ S3ud^ über bie SBo^r*

tat ßfiriftt berbreitet fein mod^te, e§ ift bötlig ber«

fd^lüunben unb nid^t me^r aufäufinbcn. ^n 9iom l^at

man ©c^eiter^aufen bon Weggenommenen ©jem^loren

berbrannt.

S3ct ollen biegen ©inrtd^tungen, Unternehmungen

bebiente fid^ bie ©eiftüd^Mt ber |>ilfe be§ h)eltlirf)en

^rm§. 6§ fam ben ^ä^ften guftatten, bo| fie ein

eigene^ Sanb bon fo bebeutenbem Umfang befa|en:

l^ler konnten fie ba§ S3etf)3iel geben unb ba§ SD^tufter

aufftelfen. ^n Wailan'ö unb Stapel burfte fid^ bie

9iegierung um fo Jreniger toiberfe^en, ha fie be*

abfid^tigt l^atte, bie f^aniftfie S^Quifition bafetbft ein*

äufül^ren; in 9lea^et blieb nur bie ^onfi§!ation ber

©üter berboten. ^n S;o§!ana hjor bie SnQuifition

burc^ ben Segaten, ben fid^ ^er^og ßofimo gu ber=

fd^offen h)u|te, hseltlid^em @inf(u^ äugönglid^; bie

S3rüberfc^aften, bie fie ftiftete, gaben jebod^ großen

^nfto^; in ©iena unb ^ifa na^m fie fid^ hjiber bie

Uniberfitöten me^r l^erauS, aU if)x gebül^rte. ^m
SSenegianifd^en blieb ber SnQwifitor ^toax nid^t o^ne

hjeltlid^e 3luffid^t — in ber |)au^tftabt fo|en feit bem

SH^rtl 1547 brei benegianifd^e 9Jobin in feinem Siribu-

nal; in ben ^robingen ^atte ber 9iettore jeber ©tobt,

ber bann gulreiren ^oftoren §u ^att 50g unb in

fd^irierigen %'diUn, befonberö fobalb bie 5ln!lage be?

beutenbere ^erfonen betraf, erft bei bem 9iate ber
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3e^n anfrogte, Slnteil an ber Unterfud^ung; — otrein

bieg l^inberte nid^t, hai^ man ntd^t im hpef entlief) en

bie SSerorbnungen öon 9iom in Slugfü^rung geörad^t

^ättc.

Unb fo tourben bie S^egungen aötoeid^enber

9teligion§meinungen in Italien mit ©etoalt erftitft

unb bernid^tet. goft ber ganje Drben ber jJ^anjiSs

!aner iüurbe gu 9ietra!totionen genötigt. 2)er größte

2;eit ber Sln^änger be§ SSolbej Bequemte fic^, äu

hjiberrufen. ^n SSenebig lie^ man ben gremben, ben

2)eut^(^en, bie fid^ be§ ^onbelS ober ber ©tubien

falber eingefunben l^otten, eine gebiffe grei^eit;

bie ©in^eimifd^en bagegen h3urben genötigt, i^re

SD^ieinungen aöäufd^iüören, il^re Bufammenfünfte luur*

ttn äerftört. Stiele flüchteten: in allen ©tobten

in 3)eutfd^Ianb unb ber ©d^lueig begegnen h)ir

biefen Flüchtlingen. S)ieienigen, bie toeber nad^geBen

toollten nod^ ju entflieljen bunten, berfielen ber

©träfe. Sn SSenebig hjurben fie mit ghjei S3arlen au§

ben Sogunen ^inau§ in "öa^ SJieer gefd^itft. 9Jian legte

ein S3rett gteifd^en bie Söorfen unb fe^te bie SSer=

urteilten barauf; in gleid^em ^ugenblidE fuhren bie

Siuberer auSeinonber: bag S5rett ftürgte in bie ?5fut;

noc^ einmal riefen bie Unglücflic^en ben Stamen

S^rifti au§ unb fanfen unter, ^n dtom l^ielt mon

bor ©onta 9Jtaria alta 9Jiinerba bie Slutobafeg in

aller S^orm. SlJiand^er flol^ bon Drt gu Drt mit 2öei6

unb ^inb. SSir begleiten fie eine SSeile; bonn ber=

fd^lüinben fie: toal^rfc^eintid^ finb fie ben unbarm*
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Ijeräigen Sößern in bie 9le^e geraten. 5lnbere hielten

fic^ ftUL 2)ie ^erjogin bon gerrara, toeld^e, luenn e§

Uin falij'tfieg ®efe^ gegeben ^ätte, (Sröin bon gran!=

retd^ getoefen toäre, toarb burc^ ®e6urt unb ^o^en

atong ntc^t befd^ü^t. 3^^ ©emal^l bar felbft i^r

©egner. „@ie fiefit niemanben," fagt aJiarot, „gegen

ben fie fid^ besagen könnte: bte Jßerge finb äirij^d^en

i^r unb i^ren greunben; fie niifd^t i^ren SSein mit

Siränen."

^uöbilbung be^ jefuitifi^cn 3nftitutcö.

Sn biefer @nth)i(felung ber ^inge, aU bie ®egner

mit ®eh)alt beifeite gebrad^t, bie Dogmen auf§ neue

in bem ©eifte be§ ^o^i'^unbertä feftgefe^t toaren, bie

!£ird^Iic^e Wadjt mit unabtoenbbaren SSoffen bie S3es

obac^tung berfelben beauffid^tigte, er[)ob fid^ nun, im

engften S^ereine mit biefer, ber Drben ber Qefuiten.

$yiid)t allein in 9lom, in gang Italien geiüann er

einen ungemeinen ©rfotg. @r ^atte ftd^ urf:prünglid^

für bag gemeine SSotf beftimmt: äunäd^ft bei htn

bornefimen klaffen fanb er ©ingang.

Sn ^orma begünftigten i^n bie garnefen; 5ür=

ftinnen unterluarfen fid^ ben geiftlid^en itbungen. ^n

SSenebig erflörte Saine^ ha§> ©bangelium @t. So*

^anniS ousbrütflid^ für bie 9lobi[i, unb mit ^ilfe

eineg Si^j^omano gelong e§ i^m bereits 1542, \)tn

®runb ä" öcwi ^efuitenfollegium gu legen, ^n

9Jlonte^utciono hxa<i)U grans ©troba einige bon ben
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borne^rnften Wänmxn ber ©tabt fohjett, ba§ fie mit

t^m burd^ bie ©trogen gingen unb bettelten; ©trabo

!lo:pfte an bie %üxi [ie nahmen bie ©aöen in @m^=

fang, ^n gaenga gelang e§ i^nen, obtoofil Dc^ino

biet bafelöft getoirft ^atte, großen ©infful gu er*

toerben, ^unbertjä^rigc geinbfc^aften gu berfö^ncn

unb ©efeltfd^aften pr Unterftü^ung ber Firmen gu

grünben. ^ä) fül^re nur einige SJeifpielc am alhnU

falben erfc^ienen fie, berfc^afften ftd^ ?Inpnger,

bilbeten ©tfiulen, festen fid^ feft.

SBie aber Sg^atiuS gang ein ©panier unb bon

nationalen i^been ausgegangen haar, hsie auc^ leidet

feine geiftreid^ften «Schüler i^m ba^er gefommen, fo

^atte feine ©efellfc^aft, in bie biefer ©eift über*

gegangen, auf ber ^^renäifd^en §albinfel faft nod^

größeren gortgang aU in Italien felbft. ^n SSarce*

Jona ntad^tc fie eine fel^r bebeutenbe ©rloerbung an

bem SSiäefönig gran^ Söorgta, ^ergog bon ©anbia;

in SSalencia fonnte eine ^irc^e bie Qniyöut be§ Slraog

nic^t faffen, unb man errichtete i^m eine banset

unter freiem |)immel; in ^Icala fammelten fid^ um

fjranä SSiUanoba, obbo^I er franf, bon geringer

^erfunft unb o^ne alte ^enntniffe toar, gar balb

bebeutenbe 5ln|änger; bon l^ier unb ©alamanca, h)0

man 1548 mit einem fel^r engen fd^Ied^ten ^aufe be*

gönn, l^aben fid^ bie 3efuiten l^ernac^ bornefimfic^

über ©j^anien ausgebreitet, ^nht^ toaren fie in ^or«

tugat nic^t minber hjillfommen. 2)er tönig Ue§ bon

ben beiben erften, bie i^m auf fein ©rfud^en gefdf)idt

Diante§ OTelftertoerfe. VI. 14
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lüurbeu, nur ben einen naäj Dfttnbten äie^cn — e§

ift Xabet, ber bort ben 9Zomen eineä 5l)3ofte[ö unb

eines ^eiligen erhjorb, — ben anberen, ©imon dio'

berid^, ber)iett er bei fid^. ^n Beiben ^öfen berfci^offten

ft(^ bie S^futten ou^erorbentlid^en S3eifolL S)en ^or^

tugie)i)'d)en reformierten fie burd^auS; on bem '\panU

)(^en tourben [ie gleich bamals bie S3eid^tbäter ber

bornefimften ®ro|en, be§ ^räfibenten beg 9late§ bon

.^aftilien, beg ßorbinotg bon S:oIebo.

(Sd^on im ^at}xe 1540 l^atte 3gi^ßtiu§ einige junge

Seute nad^ ^orig gefc^icEt, um bofelbft äu ftubieren.

SSon ha Breitete fid^ feine ®efeltfdf)aft nad^ ben S^iieber«

tonben au§. 3« Sötoen fiatte j^aBer ben entfd^ieben*

ften ©tfolg: aditäel^tt junge öeute, Bereits f8atta=

laureen ober SlJiogifter, erboten \xä), ^au§, Uniber)itöt

unb SSaterlanb gu bertaffen, um fidl mit if)m nad^

Portugal ^u BegeBen. @d|on laf) mon fie in Seutfd^*

lanb, unb unter ben erften trat ^eter ®onifiu§, ber

i^nen )o gro§e Sienfte geleistet ^at, an feinem brei*

unbäh)anäigften ©eBurtStag in i^ren Drben.

S)iefer rafd^e ©ufge^ mu^te ber 9latur ber ©od^e

nad^ auf bie (Snüüitfelung ber SSerfoffung ben h3irf=

famften (Sinflu| ^aBen. @ie Bitbete fid^ folgenber*

geftalt au§.

Sn ben ^rei§ feiner erften <5Jefä^rten, ber 1|3rofeffen,

nal^m Sgnotiug nur inenige auf. (Sr fonb, SOflönner,

bie äugfeid^ boEfommen ouSgeBilbet unb gut unb

fromm feien, geBe e§ Inenige. ©teirf) in bem erften

(StttlDurfe, ben er bem ^a^ft einreichte, fpric^t er bie
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Slöftd^t aug, an einer ober ber anberen Uniöerfität

Äoltegten ^n grünben, um jüngere Seute ^eran^u«

bilben. ^n unertoorteter Slnga^r, Irie gesagt, fc^loffen

fid^ i^m fold^e an. @ie Mtbeten ben ^rofeffen gegen*

über bte klaffe ber ©d^olaftifer.

^Uein gar balb ä^igte fid^ eine Sttfonbeniens. 3)a

bie ^rofeffen fid^ burd^ i^r unterfd^eibenbeä bierteö

©elübbe äu forttoä^renben Steifen im Sienfte be§

^a^fteä ber))füd^tet l^atten, toar e§ ein SBiberfprud^,

t'o biel Kollegien, toie nötig lüurben, Slnftalten, bie

nur bei einer ununterbrod^enen Slnbefenl^eit gebei^en

fonnten, auf fie anäutoeifen. Söalb fanb eg Sflnatiug

nötig, gtoifd^en jenen beiben eine britte ^(affe einjus

rid^ten: geiftlid^e ^oabjutoren, ebenfalfg ^riefter, mit

lüiffenj'd^oftlid^er SSorbifbung, bie fid^ auäbrürflic^

gum Unterrid^t ber Sugenb berpflid^teten. (£ine§ ber

toid^tigften ^nftitute unb, fo biel ic^ fe^e, ben 3efuiten

eigen, auf hjelc^em ber gtor i^rer ©efeflfc^aft be=

rul^te. 2)iefe erft fonnten an jebem Drte fid^ anfiebeln,

ein^eimifd^ toerben, (Sinflufe gewinnen unb ben Unter«

rid^t be^errfd^en. SSie bie ©c^olaftifer legten aud^

fie nur brei ©elübbe ab, unb, bemerken toir toül^r,

aud^ biefe einfad^, nid^t feierlid^. S)a§ toiU fagen:

fie fetbft toären in ©jfommunüotion gefalfen, fiätten

fie fid^ bon ber ©efettfc^aft toieber trennen loollen.

Slber ber ©efeltfc^aft ftanb ha^ ^iä}t ju, obiüo^l nur

in genau beftimmten gälten, fie ju enttaffen.

Unb nun toor nur nodf) etn§ erforberüd^. ®ie

©tubien unb Söefd^äftigungen, äu beuen biefe ^t-toffen

14*
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befttmmt toaren, iüürbe eö geftört ^oben, benn fic

fic^ ä"9letc^ i>er ©orge für i^re äußere (S^ifteng f)ätten

hjibmen müH'en. S)ie ^rofeffen in i^ren |)äuferrt

[eBten bon Sllmofen, ben ^oabiutoren unb ©d^olafti*

fern toarb bieS erfrort: bie Kollegien burften gemein*

fd^aftlid)e (Sinfünfte ^a6en. 3« beren SSertoattung,

infofern fie nic^t ben ^rofeffen, bie i^rer inbe§

feCber nic^t genießen konnten, ^üfam, unb ber fdt-

forgung oller Stu^erlid^feiten no^m ^Qtia^ andj noc^

toeltütfie ^oabjutoren an, ineld^e äloor nici^t minber

bie einfachen brei ®elübbe ablegen, ober [id^ mit

ber ilberäeugung, bo& fie @ott bienen, inbcm fie eine

©efellfc^aft unterftü^en, toeld^e für ba§ ^eil ber

(Seelen hjod^t, gu begnügen unb nad^ nid^ts ^ö^erem

äu trad^ten l)aben.

2)ief e (Sinrid^tungen, an fid^ tool^l bered^net, grünbe«

ten aud^ gugleid^ eine ^ierard^ie, bie in ilircn ber«

fd^iebenen Slbftufungen bie ©eifter nod^ befonberS

fef[elte.

troffen toir biefe ©efe^e, toetd^e biefer ©efellfd^oft

narf) unb nod^ gegeben lourben, in§ Sluge, fo toor

eine ber oberften 9lütffid^ten, bie i^nen ^ugrunbe log,

bie bollfommenfte Slbfonberung bon htn getoof)nten

SSer^öltniffen. 2)ie Siebe gu ben SölutSbertoonbten

iüirb ol§ eine fleifd^lid^e Steigung berbommt. SBer

feine ®üter aufgibt, um in bie ©efell^d^oft äu treten,

^ot fie nid^t feinen SSerbonbten äu überloffen, fonbern

ben Slrmen ou§äuteilen. SSer einmal eingetreten,

em^jfängt toeber nod^ fd^reibt er 23riefe, ol^ne bo& fic
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bon einem DBeren gelefen lüürben. Sie ©efeltfd^nft

toilt ben gangen aJtenfcfien, oUe feine SfJeigungen luiü

fie feffetn.

©elbft feine ©el^eimniffe toiri fie mit i^m teilen.

SJJiit einer ©eneratöeid^te tritt er ein. @r ^at feine

iJe^ler, ja feine Siugenben anguäeigen. (£tn S8eirl^t=

bater toirb i^m bon ben Oberen beftetit; ber Dbere

bel^ält fid^ bie 5lbfoIution für biejenigen g^öHe bor,

bon benen e§ nü^tid^ ift, bo^ er fie erfahre. <B6)on

barum bringt er hierauf, um \)tn Unteren bötlig

äu !ennen unb i^n nod) S3elieben gu braud^en.

2)enn an bie ©teile jebes onberen SSerl^öItniffeS,

jcbeS 5Intrtebeg, ben bie SBelt §ur S;ötig!eit anbieten

!önnte, tritt in biefer ©efellfd^aft ber ©el^orfam: ©e*

l^orfom an fid^, ol^ne alle 0lüdfid^t, hjorauf er fid^ er*

ftretft. @g foll niemonb nod^ einem anberen ®rabe

berlangen, ol§ bem, toeld^en er l^at: ber beltlid^c

^oabjutor foll nid^t lefen unb fd^reiben lernen ol^ne

(Srlaubni§, toenn er e§ nid^t bereits fann. SOtit bölli*

ger SSerleugnung alles eigenen Urteils, in blinber

UnterhJÜrfigfeit foll man fid^ bon feinen Oberen re*

gieren laffen, Irie ein leblofeS S)ing, hjic ber <Stab,

ber bemjenigen, ber il^n in feinen |)änben 'i)at, auf jebe

beliebige SBeife bient. ^n il^nen erfd^eint bie göttlid^e

Sßorfid^t.

SBcld^ eine ©etoalt, bie nun ber ©eneral em^jfing,

ber auf SebenSlong, ol^ne irgenb 9ied^enfc^oft geben

ju muffen, biefen ©el^orfam gu leiten befom! ^ad)

bem ©nthjurf bon 1543 follten alle SDiitglieber beS
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Drbens, bie ftd^ mit bem ©eneral an einem unb

bemfelBen Orte befinben toürben, felbft in geringen

5Dingen gu diait gebogen Serben. 2)er @nth)urf bon

1550, belrfien SutiuS HI. Beftätigte, entfiinbet i^n

l^iebon, infofern er eö nid^t felBft für gut l^ätt. 9'iuc

gur SSeränberung ber ^onftitution unb jur 5lufs

löfung einmol eingerid^teter |)äufer unb Kollegien

Bleibt eine S3erotung nothjenbig. Sonft ift i^m alle

©etoalt üBertragen, bie gur 9legierung ber ©efelf*

fd^oft nü^lid^ fein möd^te. @r l^at Slffiftenten nad^

ben öerfc^iebenen ^robingen, bie aber feine anberen

©efd^äfte ber^anbeln, aU bie, toeld^c er il^nen aufs

tragen toirb. 9lad^ ©utbünfen ernennt er bie SSor«

fte^er ber ^robingen, Kollegien unb Käufer, nimmt

auf unb enttäBt, bis^enfiert unb [traft: er \)at eine

3Irt bon ^ä^ftlid^er ©etoalt im kleinen.

@§ trat l^iebei nur bie ®efa^r ein, \)a^ ber ©enerat,

im Söefi^e einer fo großen 9Kad^t, fetber bon ben

^rinäi^ien ber ©efeltfd^aft abtrünnig h)ürbe. 3>wfo*

fern unterwarf man i^n einer geloiffen S3efd^ränfung.

(S§ toill ätoar bietleid^t nid^t fo biel fagen, tote es

bem SgnatiuS gefd^ienen l^aben mag, ha^ bie ©efell*

fd^aft ober il^re 2)e^utierten über geloiffe ^tu^erlid^s

feiten, 9Jla^Iäeit, ^leibung, ©d^Iafenge^en unb baS

gefamte täglid^e Seben, gu beftimmen Ratten; inbeg

ift e§ immer ttma^, ha^ ber Sn^ober ber oberften

©eiüttlt einer ?5t:ei^eit beraubt ift, bie ber geringfte

SJlenfd^ geniest. 2)ie Slffiftenten , bie nic^t bon

if)m ernannt toaren, beauffid^tigten i^n überbieg
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forthjä^renb. @S gab einen Beftellten ©rma^ner,

Slbntonitor: Bei großen j^e^Itritten konnten bie

Slffiftenten bte ©eneralfongregation Berufen, bie bann

befugt hjar, felBfi bie 5lbfe^ung be§ GJenerolä au^U'

@§ fü^rt unö bie§ einen <B^vitt toeiter.

Soffen h)ir un§ nid^t bon ben ^tjjjeröoüfd^en 3Ku§s

brüifen örenben, in benen bie ^efuiten biefe ©etoalt

borgeftellt l^aBen, unb Betrad^ten toir bielmel^r, Irog

bei ber SluSbe^nung, gu ber bie ©efellfd^aft gar Bo(b

gebie^, au§fü§rbor fein fonnte, fo ftellt fic^ folgenbe§

SSerl|ältni§ bar. S)em ©eneral blieb bie pd^fte

Seitung be§ ©onjen, borne§mltd^ bie Söeoufj'id^tigung

ber Oberen, beten ©elüiffen er fennen folt, benen

er bie Stmter erteilt. 2)iefe Ratten bagegen in i^rent

Greife eine äönlid^e ©einalt unb machten fie häufig

fc^ärfer geltenb aU ber ©eneral. Obere unb ©enerol

l^ielten einanber geh)iffenna§en ha^» ©leid^gebid^t.

5Iud^ über bie ^erföntic^feit otler Untergebenen, alfer

aJiitglieber ber ©efeltfd^aft ntu^te ber ©eneral unter*

rid^tet lüerben; ~ loenn er gleid^ fiier, toie e§ fid^

bon ferbft berfte^t, nur in bringenben Stallen ein=

greifen fonnte, fo bel^iett er boc^ bie oberfte ^uffic^t.

(Sin 5Ju§fd^u§ ber ^rofeffen bagegen beauffid^tigte

f)inh3ieberum i^n.

(£8 l^at nod| anbere 3nftitute gegeben, hjefd^e, in

ber SBett eine eigene SBelt bifbenb, i^re SUiitglieber bon

alten übrigen Söe^ie^ungen [oSriffen, fic^ äu eigen

mad^ten, ein neueg Sebeng|)rinäi^ in il^nen erzeugten.
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ßben i^ierauf toax aud^ bog jefuitifd^e 3nftitut be*

reij^net. (Sigentümlid^ ift i^m ober, bo| eä bobet ouf

bcr einen (Seite eine inbidibuelle ©nttoidetung nid^t

oltein begünftigt, fonbern forbert, unb ouf ber anbe=

ten biefetbe börfig gefongenntmmt unb fid^ p eigen

mod^t. S)o^er toerben olle SSerljöltnij'j'e ^erfönlirf)!eit,

Unterorbnung, iüed^felfeitige SSeouffid^tigung. 2)en=

nod^ bilben [ie eine ftreng gefd^loffene, bollfommene

©in^eit; e§ ift in il^nen 9lerb unb Slotfroft; eben

borum l^ot mon bie ntonord^i)d^e ©einölt fo ftor!

gemod^t: mon unterinirft fid^ i^r gong, e§ Inöre benn,

t^t ^nl^ober fiele feCbft bon bem ^rinäijje ob.

WIM ber^bee biefer ©efellfdjoft ^öngt e§ fe^r tool^l

äufommen, bo^ !eine§ ifixer SDlitglieber eine geiftlid^e

SSürbe befleiben follte. @§ Inürbe ^flid^ten gu er*

füllen gel^obt l^oben, in SSexl^öltniffe geroten fein,

bie olle Sluffid^t unmöglitf) gemod^t l^ötten. SBenig*

fteng im 5lnfonge l^ielt mon l^ierüber ouf bo§ ftrengfte.

So^ iöollte unb burfte bo§ S3i§tum S^rieft nid^t on*

nehmen; — ol§ g^erbinonb I., ber e§ il^m ongetrogen,

ouf ein ©d^reiben be§ ^gnotiug bon feinem SSunfd^e

obftonb, lieB biefer feierlid^e 9Jieffen l^olten unb ein

3::ebeum onftimmen.

©in onbere§ 93ioment ift, bo^, fotoie bie ©efellfd^oft

fid^ im gongen befd^toerlid^er ©otteSberel^rungen über«

l^ob, oud^ bie einzelnen ongelüiefen tourben, bie reli=

giöfen Übungen nid^t gu übertreiben. 'Silit S^often,

Sflod^üüod^en unb ^ofteiungen foll mon toeber feinen

^ör^er fd^lt)äd)en, noc^ bem Sienfte be§ Stöc^ften gu
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biet Bett entäte^en. 5lud^ in bet 5lröeit toirb em)?*

fol^len 3Jio| ^u l^alten. aJiatt foll ba§ nnittge 9fto^

nld^t allein f^ornen, fonbern aud^ gähnten: man

foir fid^ nid^t mit fo Hei SSaffen Befdf)toeren, ba§ man

biefelBen nid^t anlüenben !önne; man folt fid^ nid^t

betgeftalt mit Slrbeit überhäufen, "oa^ bie ^^reil^eit

be§ ®eifte§ barunter leibe.

@g leuchtet ein, hsie fe^r bie ©efellfc^aft alle i^re

ajiitglieber gleic^[am al§ i^r Eigentum öefi^en, aber

babei gu ber Mftigften ©nttoiderung gebei^en laffen

lüill, bie innerhalb be§ ^ringi^jeS mögltd^ ift.

Sn bet S;at inar bies aud^ p ben fd^irierigen

©efd^äften, benen fie fid^ untergog, unerlö^Iid^. @§

hjaren, toie Inir fallen, ^rebigt, Unterrid^t unb

S3eid^te. SSorne^mlic^ ben beiben le^teren lüibmeten

fid^ bie S^fuiten auf eigentümlid^e 5lrt.

®cr Unterrid^t \nax bisher in ben ^änben jener

Siteratoren geinefen, bie, nad^bem fie longe bie

©tubien auf eine burd^au§ ^jrofane SSeife getrieben,

banad^ auf eine bem römifd^en ^ofe bon Einfang

nid^t gauä genel^me, enblid^ bon i^m beriuorfene getft=

lid^e Siid^tung eingegangen Inaren. 3)ie 3^fw^tcn

mad^ten e§ fid^ gu i^rem @efrf)äft, fie su berbrängen

unb an il^re ©teile ju treten. @ie toaren erften§ ftjfte*

matifd^er; fie teilten bie @d)ulen in klaffen: bon

ben erften ?lnfang§grünben führte i^re Unterlneifung

in einem unb bemfelben ©eifte bi§ gur oBerften ©tufe;

fie Beauffic^tigten ferner bie «Sitten unb Bitbeten tüol)ls

gezogene Seute; fie toaren bon ber @taat§getoatt Be=
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günftigt; enblid^, fie gaben i^ren Unterrld^t umfonft.

|>atte bie ©tabt ober ber gürft ein Kollegium ge*

grünbet, fo Broud^te !ein ^ribotmonn hjcitet ethjag

äu §Q^Ien. @3 hjar tl^nen ouSbrüiiUd^ berboten, Sol^n

ober Sllntofen gu forbern ober onäunel^men : toie

^rebigt unb SOieffe, fo h)or au(j^ ber Unterrid^t um*

fonft; in ber mrc^e felBft toor lein ©otteSlfaften. SBtc

blc 9)lenfd^en nun einmal finb, fo ntuBte i^nen ble§,

gumal ba fie nun toirüid^ mit ebenfobiel @rfolg tüie

eifer unterrichteten, unenblic^ förberlid^ fein. Sfüd^t

allein ben 5trmen berbe bamit gel^olfen, fonbern aud^

ben 9fieid^en eine ©rteid^terung getoä^rt, fagt Drlon*

bini. (Sr Bemerkt, toelcf) ungeheueren ©ufge^ mon

gel^aBt. „SSir fe^en/' fagt er, „biele im ^ur^ur ber

^arbinäle glöngen, bie toir nod^ bor furjem ouf

unferen ©c^urBänfen bor un§ Eiatten; anbere finb in

©täbten unb (Staaten gur 9legierung gelangt; S3ifd^öfe

unb i^re 3läte l^aBen h3ir erlogen; felBft anbere geift*

tid^e ©enoifenfd^often finb au§ unferen ©d^ulen er*

füllt toorben." S)te l^erborragenben S^alente bunten

fie, toie leidet gu erad^ten, ii^rem Drben guaueignen.

«Sic Bilbeten fid^ gu einem Selirerftanb au§, ber

— inbem er fid^ über alle fat^oltfd)en öänber ber=

Breitete, bem Unterricht bie geiftlid^e 3^arBe, bie er

feitbem Bel^alten, erft berltel^, in S)ifäi^lin, aJiet^obe

unb Seigre eine ftrenge @in]|eit Bel^au^tete — fid^

einen unBerec^enBaren @influB berfd^offt l^at.

SBie fe'^r berftär!ten fie benfelBen oBer, inbem fie

fid^ fogleid^ ber Söeid^te unb ber ßcitung ber @e*



StuSbilbung bei iefutttfc^en 3ttftttute§. 219

totffen äu Bentäd^tigeit berftanben ! ^ein ^o^i^^unbert

toar bafür em^fängltc^er, beffen gletc^fam Bebürftiger.

2)en Sefutten fc^ärft i^r ©efe^buc^ ein, „in ber 'äxt

unb SSeife bie Slbfolution §u erteilen eine unb biefelbc

SUiet^obe äu Befolgen, fid^ in ben ©ehsiffensfätlen ju

üben, i'ic^ eine lurse 5lrt gu fragen anäugetoö^nen

unb gegen eine jebe ^rt bon ^nnt^ bie S3eif^iele

ber ^eiligen, i^re SSorte unb anbere ^ilfe bereit äu

Ratten". 9flegetn, toie am Siage liegt, auf ba§ Söe«

bürfnis be§ 9)lenfc^en gan^ iDor)l bered^net. ^nöeffen

berul^te ber ungemeine (Srfotg, äu bem fie e§ brockten,

ber eine toal^re ?lu§breitung i^rer ©innesiüeife eins

fd^toB, nod^ auf einem anberen SUloment.

@e^r merftoürbig ift ha^ !leine S3ud^ ber geiftlic^en

Übungen, tnelc^es Sgnoä/ t<^ lüill ä^ar «tc^t fogen

äuerft entlüorfen, ober auf ha^ eigentümlid^fte au§«

gearbeitet, mit bem er feine erften unb bann aud^

feine f)3äteren ©d^üler, feine ^n^änger überl^nu^t

gefammelt unb fid^ gu eigen gemad^t f)at. i^oxt unb

fort lüor e§ toirffam, um fo me^r bielleid^t gerabc

barum, loeil e§ nur gelegentlid^, in bem Slugenblidfe

innerer Unruhen, eineä inneren S9ebürfniffe§ an*

em^fol^len hjurbe.

®§ ift nid^t ein Öel^rbud^, e§ ift eine ?lnh3eifung

äu eigenen S3etrad^tungen. „®ie 8e^nfud^t ber «Seele,"

fagt SönatiuS, „h)irb nid^t burd^ eine SJJlenge bon

^enntniffen, nur burd^ bie eigene innere 9lnfd)auung

tolrb fie erfüllt."

5)iefe äu leiten, nimmt er fid^ bor. Sier «Seelforger
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beutet bie ©efid^ts^unfte on; ber ItBenbe ^at fie gu

berfolgen. SSor bem (Sd)Iafenge^en unb [ogleitf) Bei

bem erften (Srhiac^en f^at er feine ©ebanfen ba^in

äu richten; alle anberen hseift er mit Slnftrengung

bOrt fic^; genfter unb 3:üren töerben gefd^loffen; auf

ben ^nien unb gur @rbe geftredt, bolläie^t er bie

Söetrad^tung.

@r Beginnt bantit, feiner ©ünben tnneäuh) erben.

(Sr Betrod^tet, toie um einer einäigen toillen bie ©ngel

in bie |)ölle geftürgt Irorben, für i^n aBer, oBhjo^l

er biel größere Begangen, bie ^eiligen borgeBeten,

^immcl unb ©eftirne, 2;iere unb ©etoäc^fe ber (Srbe

i^m gebient l^aBen; um nun bon ber ©d^ulb Befreit

äu Serben unb nid^t in bie etoige SSetbommniä p
fallen, ruft er ben gefreu^igten ß^riftuä an: er em^«

finbet feine ^Inttoorten; e§ ift ghiifd^en tfinen ein

©efpräc^ h3ie eines greunbeS mit bem greunb, eines

^nedE)te§ mit bem ^errn.

^ou^tfäc^litf) fucfit er fid^ bonn an ber Söetrad^tung

ber ^eiligen ©efc^tc^te aufguerBauen. „^(^ fe^e," l^el&t

e§, „toie bie brei ^erfonen ber ©ott^eit bie ganje @rbc

üBerfc^auen, erfüllt bon SPfieufd^en, Jneld^e in bie ^ölle

fahren muffen; fie Befc^lie^en, ba^ bie gtoeite ^er=

fon äu i^rer (Srlöfung bie menfd^lid^e 9lotur onnelimen

foll; id^ üBerBlicfe ben ganzen UmfreiS ber (Srbc unb

gelual^re in einem SBinM bie ^ütte ber Jungfrau

SJJiaria, bon ber ba§ ^eil ausgebt." SSon 9Koment

äu 9Koment fc^reitet er in ber l^eiligen ©efd^ic^te

hjeiter fort: er bergegenbärtigt fid^ bie §anblungen



21u§btlbung be§ jefuttifd^en Sfitflitute». 221

in ollen i§ren (Stnäell^eiten nod^ hzn Kategorien bet

iSinne; ber religiöfen ^^antafie, frei bon ben SSanben

bc§ SBorteg, toirb ber größte ©Kielraum getaffen;

man üermeint bie ÄleibungäftüiJe, bie g^u^tapfen ber

^eiligen ^erfonen gu Berühren, gu füffen. ^n biefer

@jaltation ber (SinBilbunggEraft, in bem ©efü^l, lüie

gro§ bie ©lütffeligfeit einer (Seele fei, bie mit gött*

lid^en ®naben unb STugenben erfüllt hjorben, !e^rt

man gur Söetrad^tung ber eigenen Buftönbe gurütf.

^at man feinen ©tanb nod^ ju Irä^len, fo Irä^t man

i^n je^t, nadj ben Jöebürfniffen feine§ |>eräen§, in*

bem man "das, eine S^ti t)or ^ugen l^at, gu ©otteg

Soöe feiig gu luerben, inbem man glauBt, bor @ott

unb allen ^eiligen gu fielen, ^at man nid^t me^r

5u Ironien, fo üöerlegt man feine SeöenSlueife : bie

Slrt feines Umganges, feinen |)ou§^alt, hm not*

lüenbigen ^ftoanb, toas man hen ^rmen äu geöcn

^abe, — alles in bemfelBen @inne, hjie man im

HugenBlid bes SobeS fic^ Beraten gu ^aBen toünfd^en

toirb, ol^ne ethpaS anberes bor ^gen gu ^aBen, ouBer

loas äu ©otteS (£^re unb ber eigenen ©eligfeit

gereid^t.

^rei^ig ^oge toerben biefen ÜBungen gctüibmet.

Söetrad^tung ber ^eiligen ®ef(f)id^te unb ber perfön*

lid^ften 3"ftänbe, ®eBete unb (gntfd^lüffe hjed^feln

miteinanbcr aB. Sntmer ift bie ©eele gef^annt unb

felBer tätig. Bu^^t inbem man fid^ bie f^ürforgc

©ottes borftellt, „ber in feinen ®efrf)ö^fen loirffam

gleiclifam für bie 9)lenfd^en arBeitet," glauBt man
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nochmals im Slngefic^t beö ^errn unb feiner ^eiligen

äu fte^en; mon fle^t if)n an, fic^ feiner Sieöe unb

SSerel^rung toibmen s« bürfen; bie grei^eit bringt

man i^m bar; ©ebä^tnig, einfielt, SSitten toibmet

man i^m: fo fd^Iiep man mit il^m ben SBunb ber

Siebe, „^ie Siebe befte:^t in ber ©emeinfc^aft aller

gäFiigfeiten unb ®üter." ^f^xex Eingebung äum

So^ne teilt @ott ber Seele feine ©naben mit.

(Sg genügt l^ier, eine flüchtige 3bee bon biefcm

S3u(f)e gegeben ä" ^aben. Sn bem ©onge, ben e§

nimmt, htn eingelnen Sä^en unb i^rem Bufammen*

^ange liegt cttoa§ SringenbeS, InaS ben ®eban!en

ähjor eine innere ^tigfeit geftattet, aber fie in einem

engen Greife befcf)lie§t unb fie feffelt. gür feinen

3it)e(f, eine burtf) bie ^^antafie be^errfd^te 9Jlebis

tation, ift e§ auf ba§ befte eingerichtet. Sg berfe^lt

i^n um fo toeniger, ba e§ auf eigenen Erfahrungen

beruht. S)ie lebenbigen SDlomente feiner ©rhjetfung

unb feiner geiftlic^en gortfd^ritte bom erften Slnfang

big äum 3af)re 1548, too eS bon bem ^a:^)ft gebilligt

tourbe, ^atte Ssn^ä bemfelben nad^ unb nac^ ein=

berleibt. 9Jion fagt iüo^t, ber SefuitiSmug \)abt flf^

bie ©rfal^rungen ber ^roteftanten äunu^e gemad^t,

unb in einem unb bem anberen @tüde mog taSf loal^r

fein. Sm gangen aber fielen fie in bem ftärfftcn

©egenfa^. SBenigfteng fe^te 3gnatiu§ :^ier ber bi§=

!urfiben, betoeifenben, grünblid^en, i^rer 9^atur nac^

:^)olemifcf)en SUiet^obe ber ^roteftanten eine ganj

anbere entgegen : furj, intuittb unb gur 5lnfd)auung
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anlettenb, ouf bie ^^antofie Berechnet, äu augenblidf*

tiefer @tttf(^lie§ung begeifternb.

Unb fo toax ieneä :^i^ontafttfd^e ©fement, bo§ i^n

bon Slnfang BeleBte, todj aud^ gu einer au|erorbents

lid^en SBirffantfeit unb S3ebeutung gebiel^en. SSie

er aöer gugteid^ ein ©olbat toax, \o ^atte er, eben

mit §ilfe ber religiöfen ^^antofie, ein fte^enbeS

geiftlid^eS |)eer äufammengeBrac^t, SDtann bei Wann
erlefen unb gu feinem 3h)e(f inbibibuett auSgebilbet,

ba§ er im ^ienfte bes ^a^fte§ befehligte. Über alk

Sänber ber ©rbe fa^ er e§ fid^ ausbreiten.

ms, Sgnotiug ftarb, ää^Xte feine ©efeltfc^aft, bie

römifd^e ungeredfinet, breigel^n ^robin^en. ©d^on ber

blo|e ^Inblid jeigt, too ber 9'Jert) berfelben Juar. S)ie

größere ^älfte biefer ^robingen, fieben, gehörten

altein ber :p^renäifd^en |)albinfel unb i§ren ^otos

nten an. 3« taftilien Inaren ge^n, in Aragon fünf,

in Slnbalufien nic^t minber fünf toKegien; in ^ortu*

gal tüar man am hjeiteften, man fjatte ä«9teic^

Käufer für ^rofeffen unb ^ot)^^n. 2)er ^ortugiefi=

fd^en Kolonien ^atte man fic^ beinal^e bemäd^tigt.

3n Jörafilien hsaren 28, in Dftinbien bon @oa bi§

Sa^an gegen 100 SUiitglieber be§ Drbens befcf)äftigt.

SSon ^ier aug ^atte man einen SSerfud^ in ^tt^iojsien

gemacht unb einen ^robin^ial ba^in gefenbet; man
glaubte eines glütfüc^en Fortgangs ficf)er ^u fein,

^(le biefc ^robingen f^janifd^er unb ^ortugiefifd^er

Bunge unb Olid^tung burben bon einem ©eneral^

fommiffor, gran^ S3orgia, jufammengefap. ^n ber
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9lation, too ber erfte ©ebanfe ber ©efeltjd^aft ent«

f)3rungen, lüor ouc^ if)r @tnflu| am umfaii'enbften

getoefen. 9lic^t biet geringer aber toor er in Stöfic"-

e§ gab brei ^robinäen itolieniid^er 3«nge: bie

römifd^e, bie unmittelbar unter bem ©eneral ftanb,

mit Käufern für ^rofe^fen unb Sfiobisen, ttm ^oU

tegium 9tomanum unb bem ©ermanicum, bo§ auf

ben 9lat be§ ^orbinalö SiJloronc ausbrütflic^ für bie

^eutfd^en eingerid^tet tourbe, jebod^ nod^ feinen

rechten gortgong getoann; aud| 9iea^el gefiörte ju

biefer ^robins; — bie fiäilianifd^e mit bier Bereits

bollenbeten unb stDci angefangenen Kollegien; ber

SSiäefönig bella SSega ^atte bie erften ^efuiten bal^in

gebracht, SlJieffina unb Palermo l^atten getoetteifert,

Kollegien äu grünben; bon biefen gingen bann bie

übrigen au§; — unb bie eigentlid^ italienifd^e, bie

bog obere Italien begriff, mit 10 Kollegien. 9^ic^t

fo glücflid^ lüar e§ in anberen Säubern gegangen:

allentEiatben fe^te fid^ ber ^roteftanti§mu§ ober eine

fd^on auSgebifbete Hinneigung 5U bemfelben entgegen.

3n granfreid^ fiatte man bod^ nur ein eingiges ^oUe*

gium eigentlich im ©taube. SJlan unterfc^ieb ghjei

beutfd^e ^robingen; allein fie toaren nur in i^ren

erften Slnfängen bor^onben. 2)ie obere grünbete fid^

auf SBien, ^rag, ^ngolftabt, borf) ftanb e§ ollent*

falben nod^ fel^r bebenflid^; bie untere fotltc bie

9'iieberlonbe begreifen, boc^ ^atte ^l^ili^p n. ben ^e-

fuiten notf) feine gefe^lic^e ©jifteuä bafelbft geftattet.

Slber [c^on biefer erfte rafc^e Fortgang leiftete ber
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©efelffd^aft S3ürgfc^aft für bte SJiad^t, ju ber fie ht-

ftimmt toor. Sa§ fie fid^ in ben eigentUd^ fat]^oli=

fd^en Sänbern, ben Beiben |>arBinfeln, ^u fo gelüolti*

gern @influ§ erfjoben, tüax bon ber grö|ten Söebeutung.

SSir feigen, jenen ^jroteftantifc^en SSehsegungen

gegenüber, toeld^e jeben SDiontent toeiter um fid^

griffen, l^atte fic^ bergeftalt auä) in ber 9Jtitte beg

^ot^oliäismus, in 9^om um ben '^ap'\t l^er, eine neue

9fli(f)tung auSge&ilbet.

Stid^t anberS als jene ging fie bon ber SSertoelt*

lid^ung ber bi§l^erigen ^ird^e ober bielmel^r bon htm

S3ebürfni§ auä, bo§ baburd^ in ben ©emütern ent=

ftanben toar.

SlnfangS nö^erten ficf) beibe einanber. 6§ gob einen

SÖloment, too man fid^ in 2)eutfd^tanb nod^ nid^t ent*

fd^loffen l^atte, bie ^ierard^ie fo böHig fairen gu

loffen, too man autfi in Italien geneigt getoefen h3äre,

rationelle 9Jlobififationen in berfelben angune^men.

S)iefer SD^ioment ging borüber.

SSäl^renb bie ^roteftanten, geftü^t auf bie ©c^rift,

immer !ü^ner äu ben ^rimitiben formen be§ d^rift*

liefen ©laubens unb Seben§ äurücfgingcn, entfd^ieb

mon fid^ auf ber onberen «Seite, ba§ im Saufe ber

Sal^r^unberte suftanbe gefommene ürd^Iid^e ^nftitut

feftäu^alten unb nur gu erneuern, mit ®eift unb ©ruft

unb Strenge gu burc^bringen. S)ort entbicfelte fic^

ber ^albinigmuä bei toeitem antifatl^otifd^er aU ba§

Nantes SKetfterroerle. VI. 15

^-,
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Sut^ertum; ^ier ftte^ mon in beh)u|ter i?etnbfelig=

feit altes bon jid^, toas an ben ^roteftantiSmu»

über^au^t erinnerte, unb trat i^m in fd^arfem

©egenfo^ gegenüber.

@o entjpringen ein ^aar Duellen in bertraulid^er

9^0(^barfc^aft ouf ber §ö^e be§ ®eBirge§; fotoie fie

fici^ noi^ berfd^iebenen 8enfungen begfelben ergoffen

l^aben, gelten fie in entgegengefe^ten (Strömen ouf

etoig ouseinanber.



©rittet ^nä).

15*





0(J or allem ift ba§ 16. ^o^i^^unbert burd^ ben ®etft

fV religiöfer ^erborbringung auSgeäetd^net. S3i§

auf ben heutigen S;ag leBen toir in ben ©egenfä^en

ber Übetäeupng, toelc^e fic^ bontats äwerft fdaf)n

maä)ttn.

SSBollen toir ben toelt^tftortfc^en Slugenöliif, in

iüeld^ent fid^ bie ©onberung boUäog, nod^ genauer

Bcgeic^nen, fo tnürbe er nic^t mit bem erften 2luf=

treten ber ^Reformatoren pfammenfallen, — benn

nid^t fogleid^ fteltten fid^ bie SJieinungen feft, unb nod^

lange Ue^ fid^ eine SSergteic^ung ber ftreitigen Se^ren

l^offen; — erft um ba§ ^a^x 1552 hjaren alte SSer*

fudle l^ieäu bollftänbig gej'd^eitert, unb bie brei großen

enormen be§ abenblänbifc^en (5;^riftentum§ fe^en fid^

auf immer auäeinanber. 3)ag Sut^ertum loarb

ftrenger, ^erBer, aBgefc^Ioffener; ber ^olbiniSmuS

fonberte fid^ in ben bic^tigften 5lrti!eln bon il^m ab,

toä^renb ^albin früher fetbft für einen Sut^eraner

gegolten; öeiben entgegengefe^t na^m ber ^at]^oIiäi§=

mu§ feine moberne ©eftalt an. (Sinanber gegenüber

bilbeten fid^ bie brei t^eotogifd^en «S^fteme nac^ "bm

einmal ergriffenen ^rinäi^ien au§, mit bem Slnf^rud^

jebeS bie anberen gu berbrängen, fid^ bie SBelt gu

unterhjerfen.
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@§ !önnte [cremen, aU toerbe eg bic !atf)olifc^e

a^lic^tung, bie bo(^ borne^mlic^ nur bie Erneuerung

beS öisi^ertgen SnftitutS £)eoB^icf)ttgte, leidster gel^abt

I)aöen, auf t^rer Seite burc^äubringen, bortoärtS ju

!ommen, aU bie übrigen. S)0(^ luor if)r SSorteit nic^t

gro^. SSon bielen anberen Seöengtrteben lueltlic^er

©efinnung, profaner SSiifenfd^aftüc^feit, ablüeid^en«

ber t^eologifd^er Überäeugung toar and) fie umgeöen

unb Befc^ränft; fie icar nte^r ein ©ärunggftoff, bon

bem e§ fic^ nocf) frogte, ob er bie (Elemente, in

beren SJiitte er fic^ ergeugt, hja^r^aft ergreifen, über*

toältigen, ober bon i^nen erbrüift toerben toürbe.

3n ben ^ä^ften felbft, i£)rer ^erfönlid)!eit unb

^olitü, ftieB fie auf ben näcf)ften SBiberftanb.

SBir benterfen, toie eine burd^auS ungeiftUc^c

@innegh)eife in ben Oberhäuptern ber tirt^e SBuräet

gefaxt, bie D:^))30fition fierborgerufen, bem ^roteftan«

ti§mu§ fo unenblic^en SSorfc^ub getan l^atte.

©g tarn barauf an, inwiefern bie ftrengen ftrd^s

lid^en Slenbenäen biefe ©efinnung übermeiftern, um»

Inanbeln toürben, ober nid^t.

Sei) finbe, \>a^ ber ©egenfa^ biefer beiben ^rinji»

^ien, be§ eingetonnten ^un§ unb öaffenä, ber bis*

l^erigen ^olitü, mit ber S^otioenbigfeit, eine burc^*

greifenbe innere 9ieform fierbeiäufül^ren, ba§ bor»

ne^mfte Sntereffe in ber ©eföiid^tc ber nöcf)ften ^ä^fte

bilbet.
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^aut III.

;^eutptagc gibt man oft nur ali^u bicl auf bie

SSeabfic^tigung unb ben ©inffuB ^oc^geftellter ^er=

fönen, ber gürften, ber 9legierungen; t^r Slubenfen

mu§ ni^t feiten Bü^en, toas bie ©efontt^eit ber*

fd^ulbete; ptoeiten fd^reiBt man i^nen aber auc^ ba§

äu, h)a§, ioefentltc^ bon freien 8tücfen, ou§ ber ©e*

famt^eit l^erborging.

^ie fat^olifd^e S3etoegung, bie toir in bem borigen

Söu^e betroc^teten, trat unter ^aul in. ein; aber

in biefem ^a^fte i^ren Urf^rung erblitfen, fic il^m

äufd^reiben gu tnoUen, toäre ein ^i^ttum. @r fol^ fel^r

tool^r, h)a§ fie bem römifdfien ©tul^Ie bebeutete: er

lieB fie nid^t otlein gefd^efien, er beförberte fie in

bieler ^infid^t; aber unbebenflid^ bürfen toir fügen,

ba^ er i^r nic^t einmal felbft in feiner ^erfönlid^en

©efinnung angeprte.

Sllejanber garnefe — fo ^ie^ ^aul III. früher —
h)or ein SBettfinb fo gut bie irgenbein ^a^jft bor

i^m. ?ioc^ im 15. ;5öf)i^^"ni>ert — er ioar im Qal^re

1468 geboren — gelangte er ^n feiner bolten 5lu§s

bilbung. Unter ^om)Doniu§ Sätu§ p ^om, in ben

©arten Soren§o 5!}iebici§ ju {^lorenj ftubierte er; bie

elegante ©ete^rfamfeit unb ben ^unftfinn jener

@^od^e nal^m er in fid^ auf; aud^ bie ©itten ber*

felben blieben i^m bann nid^t fremb. 8eine SSJiutter

fanb e§ einmal nötig, i^n in bem ^aftell @. 5lngelo

gefangeni^alten ju laffen; er h3u|te in einem un«



232 35rittei fSuä).

Betood^ten 5lugenBKrfc, ben tl^m bie ^roäeffton be§

eJronletd^namStageö getöä^rte, an einem ©eile aug

ber SSurg l^inoBäugerangen unb gu entfommen. ©inen

natürli(f)en ©ol^n unb eine notürlid^e Siod^ter er*

fannte er on. ^ro^ allebem toaxh er bei äiemlid^

jungen S'i^'^ci^ — ^cnn iti jenen ^tittn na^m man

an folci^en ^Dingen nid^t biet 3lnfto§ — gum ^arbinot

Beförbert. ^oä) aU ^arbinot legte er ben @runb

äu bem [d^önften aller römifd^en ^aläfte, bem farnc*

fianifd^en; Bei S3oIfena, h)0 feine ©tommgüter logen,

rid^tete er fid| eine SSilla ein, bie ^apft Seo einlabenb

genug fonb, um fie ein paarmal ^u Befud^en. SDiit

biefem jjräd^tigen unb gtöuäenben SeBen berBanb er

aBer aud^ noc^ anbere 58eftreBungen. @r fo^te bon

altem Einfang on bie Pd^fte SSürbe in§ ^luge. @S

Be^eid^net il^n, bo^ er fie burd^ eine bollfommene

9leutrolität gu erreid^en fud^te. S)ie fronsöfifd^e unb'

bie Mferlid^e i^attion teilten Stalien, 9iom unb boS

^orbinolfollegium. (5r Betrug fid^ mit einer fo üBer*

legten Söei^utfomfeit, einer fo glüdflid^en ^lugl^eit, ba§

niemanb i^ätte fogen fönnen, ^n toeld^er bon Beiben

er fid^ mel^r hinneige, ©d^on nod^ 2eo§, nod^ ein«

mal nod^ ^brionS S^obe toor er nol^e baron, geioöl^lt

äu hjerben: er h)or ungel^olten ouf bog ^nbenfcn

Clemens' vn., ber i^m ähiölf So^re beg <Pa))fttumg,

bie i^m geprt l^ötten, entriffen l^oBe; cnblid^, im

DftoBer 1534, im biersigften ^ai)Xi feines ^orbino*

lote§, bem fieBenunbfed^äigften feines SeBenS, er*

reid^te er fein 3icl w"b lüurbe geioöl^lt.
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Vlo(i) auf eine ganj aitberc SBetfe berührten i^it

nun bie großen ®egen[ä^e bcr SBett — ber SBiberftreit

jener beiben Parteien, ghjifc^en benen er je^t fetbft

eine fo Bebeutenbe ©teile einnahm; bie S'iottoenbig«

feit, bie ^roteftanten gu hztämp^m, unb bie geheime

JBerbinbung, in bie er um i^rer politifd^en |)altung

toillen mit i^nen geriet; bie natürlid^e Steigung,

bie i^m au§ ber Sage feineä italienifd^en gürften=

tum3 l^erborging, ba§ übergelüid^t ber ©^lanier gu

fd^toäd^en, unb bie ®efa^r, bie mit jebem SSerfud^

j^ieju berbunben toar; \)a§> bringenbe S3ebürfni§ einer

Steform unb bie unertuünfd^te Söefd^ränfung, mit ber

fie bie ^ä^ftlid^e Wadjt §u bebrol^en fd^ien.

@§ ift fe^r meriftoürbig, hjie fid^ in ber SOiitte

gtüifd^en fo bieten einanber §uh)iberlaufenben gorbe-

rungen fein SBefen enttüirfelte.

^oul m. l^atte eine bequeme, ^räc^tige, geräumige

§lrt äu fein. «Selten ift ein ^a^ft in diom fo beliebt

gehjefen, bie er eä toar. (So l^at ettoas ©rofeartigeö,

ba^ er jene ouSgeseic^neten ^arbinäle o^ne il^r Söiffen

ernannte: toie borteil^aft unterfd^eibet fic^ bieä SSer:=

fal^rcn bon ben fleinlid^en :|3erfönlid^en 9fiücffid^ten,

bie faft in ber 9tegel genommen burben! Slber er

berief fie nid^t allein, er lieB i^nen aud^ eine unge^

tool^nte iJreil^eit: er ertrug in bem ^onfiftorium ben

S23iberf)3rud^ unb ermunterte ^u rücEfid^tälofer SiS*

fuffion.

Sie§ er aber anberen il^re ^J^eil^eit, gönnte er einem

ieben ben SSorteil, ber il^m burd^ feine Stellung äu=
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fiel, fo toollte aud^ er bon feinen ^ärogatiben nid^t

ein eingigeä fallen laffen. ^Der taifer mad^te il^nt

einmal SSorfteltungen, "oa^ er jtoei fetner (Snfel in

allju frühen So^i^en sunt ^arbinalat Beförbert l^abe;

er entgegnete: er berbe berfa^ren bie feine SSor*

ganger; gebe e§ bod^ S3eij'^iele, bo^ Knaben in ber

SSiege ^arbinöle getoorben. jjür bieg fein ©efd^led^t

äcigtc er eine felbft an biefer ©teile ungetoo^nte SSor«

liebe. @r hjor entfd^loffen, e§ ebenfogut bie anbere

^ä)3fte äu fürftlid^en SBürben ^u beförbern.

9l'vS)t aU ob er nun, toie ein 5llejanber VI., alleä

übrige biefer 9tüdffid^t untergeorbnet l^ätte; "Oa^

fönnte man nid^t fagen; er beabfid^tigte auf bag

ernftlid^fte, ben gerieben gbifd^en g^ronfreid^ unb

(Spanien ^eräuftellen, bie ^roteftonten ^u unter=

brüdEen, bie dürfen gu befäntpfen, bie ^ird^e gu

reformieren: aber babei lag e§ i^m fe^r am ^erjen,

gugleid^ fein ^au§ gu erp^en.

Snbem er nun alle biefe Slbfid^ten, bie einanber

tüiberftreben, in fid^ aufnimmt, inbem er äugleid^

öffentlidEie unb jiribate Qtoede berfolgt, ift er gu einer

pd^ft beböd^tigen, aufmerffamen, gögernben, ab'

bartenben ^oliti! genötigt: an bem günftigen 9lugen=

bticE, ber glüdlid^en Kombination ber Umftänbe ift

i^m alles gelegen; er mu§ fie langfam l^erbeiäufübren

unb bann auf "oas» rafd^efte gu ergreifen, gu bel)au)3ten

fud^en.

S)ie ©efanbten fanben e§ fd^ber, mit i^m äu untere

l^anbeln. @ie erftaunten, tai^ er feinen SOlongel an
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Wut f^üren IteB unb boc^ feften jum ©c^lu^, gur

entfc^eibung gu Bringen tnar. ^en anbern fuc^te er

äu feffern, ein binbenbeg SBort, eine untoiberruflic^e

©id^er^eit gu erlangen: er felöft toodte fic^ niemolg

t)er)3flid^ten. 9Jlon Bemerkte e§ aud^ in kleineren

©ad^en: er toax ungeneigt, im borou§ etlt)o§ oBgus

fd^Iagen ober gu berfpreij^en, 6i§ ouf ben festen

3lugenBticE iüoirte er freie ^anb l^aBen — toiebief

mel^r in fd^hjierigeren Slngelegen^eiten! Buh^eilen

^otte er felBft eine 5lu§fnnft, eine Jßermittelung an^

gegeBen; toolfte man fie ergreifen, fo 50g er fid^

nid|t§beftominber gurüd : er toünfc^te immer SKeifter

feiner Unter^anblungen ju BleiBen.

@r toar, Inie gefagt, noc^ bon flaffifc^er Schure:

er tooUte fic^ lateinifc^ irie italienifc^ nic^t anberä

al§> ousgefud^t unb elegant au§brüc!en; immer mit

ber bopjjerten 9lücffic^t auf ben ^^^aft unb auf bie

f^orm toäpte unb ertoog er feine SSorte; teife, mit

bem langfamften S3ebad^t lieB er fic^ berne^men.

Oft h)u§te man nic^t rec^t, h)ie man mit i^m ftanb.

Man glaubte plueiten, bon bem, trag er fagte, el^er

auf ha§> ©egenteit fd^Iie^en ju bürfen; bod^ toöre

ha§> nxdjt immer rid^tig getoefen: bie il^n naiver

fannten, ]|atten Bemerft, ba§ er bonn om meiften

etloaä ou§5ufü^ren hoffte, toenn er gar nid^t babon

rcbctc, hjeber bie @oc^e Berül^rte, nod^ bie ^erfonen,

lüeld^c fie anging. 5)enn fobiel fo^ man too^t, ba%

er eine einmal gefaxte ^Bfid^t nie toieber falten lie§.

@r hoffte alleg burc^äufe^en, toag er fic^ einmal bor=
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genomtnen, toenn nid^t fogleid^, bod^ ein anbennal,

unter beränberten Umftänben, auf einem anberen

SBege.

(Siner fold^en ©inneStoeife bon fo h)eit ausfcl^enber

S5ered^nung, airfeitiger Slücffid^t unb gel^eimnigb oller

©rtoägung toibcrfjjrid^t e§ nid^t, hienn neben ben irbi*

fd^cn aud^ bie J^immlifd^en ©etoatten in S3etrod^t

gegogen tourben. 2)er (Sinflufe ber ©eftirne auf bie

Erfolge ber ntenfd^Iid^en ^ätigfeit hjorb in biefer

ß^od^e toenig bestoeifelt ^aul m. unternal^m feine

hjid^tige ©i^ung beg Äonfiftoriunt§, feine Steife, of)ne

bie S;age gu tüäl^Ien, ol^ne bie ^onftellation Beobod^tet

äu l^oben. @in S3unb mit fjranfreid^ fanb barum

Slnftanb, toeil gtoifd^en ben Stotibitäten be§ ^önigg

unb beä ^a^fteS feine Konformität fei. S)iefer ^opft

fül^Itc fid^, h)ic e§ fd^eint, ghjifd^en taufenb hjiber*

hjärtigen ©inlüirfungen, nidE)t altein ben irbifd^en ber

SBett, fonbern oud^ ben überirbifd^en einer Konfi*

guration ber ©eftirne; fein (Sinn ift, bie SJiad^t ber

einen toie ber anberen nad^ ®ebü^r gu bcrürfftd^tigen,

i^rer Ungunft auSgutoeid^en, i^re ®unft gu benufeen,

ähjifd^en allen ben Kli^^en, bie il^m bon allen ©eiten

breiten, gefc^itft nad^ feinem QieU äu fteuern.

Söetrad^ten hjir, toie er bie§ berfud^te, ob e§ il^m

bamit glütftc, ob er fic^ gule^t über bie entgegen*

ftrebenben Kräfte ber SBeltbeiüegung toirflid^ erl^ob,

ober ob auc^ er bon il^nen ergriffen iüorben ift.

Sn ber Zat gelang eg il^m gleid^ in feinen erften

Salären, einen S3unb mit Karl V. unb ben SSeneäionern
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flegcn bie %üthn suftanbe ^u bringen. Sebl^aft

brängte er bie SSenegianer bagu; man er^ob ^ic^

auc^ bieSmal ju ber Hoffnung, bie c^riftlic^en ©renjen

bis nadj ^onftontino^et ertoeitert gu fe^en.

^üx toax ber inbc§ ätoifdlen ^art V. unb grans I.

erneuerte ^rieg ein gefä^rtidieg ^inbernis iebeS

Unternehmens. 2)er ^apft lie^ fic^ feine 9)iü^c

bauern, um biefe geinbfeligfeit beiäulegen. Sie 3«*

fammenfunft ber beiben dürften gu ^imr ber aud^

er bcitool^nte, hjar böUig fein SBert S)er beneäianifc^e

©efanbte, ber zugegen toax, finbet nid^t SSorte genug,

um ben (Sifer unb bie ©ebutb ju rühmen, bie ber

^ap^t bort betoiefen l|abe. 9^ic^t ofine ou&erorbentlic^e

9Jiü^h)ottung unb nur erft in bem testen SlugenbUd,

als er fc^on toegäureifen brol^te, gelang es il^m, ben

©tillftanb gu bermitteln. ©r brad^te eS gu einer Sin*

nä^erung älfifc^en ben beiben dürften, bie fid^ bann

gar balb gu einer 3lrt bon SSertraulid^feit äu ent*

toicfeln fd^ien.

3nbcm ber ^a^ft bergeftalt bie allgemeinen ©c«

fc^äfte förberte, berfäumte er bod^ auc^ feine eigenen

Slngelegen^eiten nic^t. 9Kan bemerkte, ba^ er bie

einen immer mit ben anberen berflod^t unb bann beibe

gugleid^ toeiter brockte. S)er türüftfie ^rieg gab il^m

©elegenl^eit, ßamerino einjuäiefien. @S foUte eben

mit Urbino berbunben toerben: bie le^tc SSarana,

förbin bon ßamerino, hjar mit ©uibobalbo n. ber?

mä^lt, ber im ^af)xt 1538 bie 9tegierung bon Urbino

antrat, ^ber ber ^a^ft crflärte, ©amerino fönne
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burd^ grauen nid^t bererbt toerben. S)ie SSenesioner

t)ätten öiKig ben ^eräog unterftü^en follen, beffen

SSorfai^ren immer in ifirem ©c^u^e gelüefen unb in

i^ren beeren gebient: auä) je^t bertoanbten fie fid^

bringenb unb lebhaft für i|n; aber me^r p tun

trugen fie um be§ ^riegeö toillen 58eben!en. @ie

fürchteten, ber ^apft rufe ben ^aifer ober j^ranfreid^

§u ^ilfe, umfic^tig bebod^ten fie: gewinne er ben

^aifer, fo fönne biefer bann um fo Weniger gegen

bie 2:ür!en leiften, gehiinne er granft:eid^, fo toerbe

bie 9iu]^e bon Italien gefä^rbet unb i^re Sage nod^

miptd^er unb einfamer; unb fo überliefen fie ben

^crgog feinem ©d^irffole: er toor gejiDungen, Same*

rino abzutreten, ber ^ajjft belehnte feinen dnfel

Dttabio bamit. Senn ftf)on erl^ob fic^ fein ^aug gu

@Ianä unb äRac^t. 28ie nü^lic^ tourbe i^m bie 3«*

fammenfunft bon 9iiääa! ©ben bamals, aU fie im

SSerfe loar, erlangte fein ©ol^n ^ier Suigi Sfiobara

unb beffen ©ebtet bon bem ^aifer, unb biefer ent^

fd^Io§ fid^ untotberrufltd^, feine natürltd^e S^od^ter

SÖlorgarete — nad^ bem 2:obe beg Slleffanbro 9)le=

bici — mit Dttabio gornefe ju bermäl^ten. Söir

fönnen e§ bem ?)8a^3fte glauben, toenn er berfid^ert,

ba^ er barum nid^t unbebingt äu ber faiferlid^en

Partei übergetreten fei. @r toünfd^te bielmel^r, mit

granj I. in ein nid^t minber nol^eg SSer^ältniS gu

treten. ?IudE) ging ber ^önig barauf ein unb berf^jrad^

il^m äu 9^iä5a einen grinsen bon ©eblüt, ben ^erjog

bon SSenböme, für feine @n!eUn SSittoria. ^n biefer
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SSerbtnbung mit ben Betben größten |)äuj'ern ber

SBelt füllte fi(f) ^aul III. glücfac^; er h)or fe^r

em^jfängltd^ für bie @^re, bie borin log; er f^jrod^

babon in tem ^onfiftoriunt. 2Iud^ bie friebenftiftenbe,

bermitteinbe ©tetlung, bie er gteifd^en ben öeiben

SUiäd^ten einnahm, fd^meid^elte feinem geiftlid^en

e^rgeiä.

9lid}t ganä fo günftig o6er enttoidelten fid^ biefe

Slngelegen^eiten toeiter. @ä fel^Ite biel, ha^ man ben

Dämonen eüüas aBgetüonnen i^ätUt SSenebig mu^te

fic!^ äu einem ungünftigen {^rieben berftel^en. 3eneg

^erfönlid^e SSerf^jred^en nol^m f^rang I. fpäter gurüd,

unb oöhjol^i; ber ^opft niemals bie |»offnung fallen

liel, eine t^amilienberöinbung mit ben JßaloiS tohU

l\ä) burcliäufe^en, fo 50g fid^ bod^ bie Unterl^anblung

in bie Sänge. S)a§ SSerftänbnig, bag ber ^o^ft

glüifd^en f aifer unb ^önig eingeleitet, fd^ien ähjor

eine ßeitlang immer enger hierben ^u toollen; ber

'^ap\t lüar felbft einmal Beinahe eiferfüd^tig borauf:

er Beklagte fid^ fd^on, er ^aBe e§ geftiftet, unb je^t

bernad^läffige man il^n bafür; jebod^ nur alljuBalb

löftc eg fidf) lüieber auf, unb ber Ärieg Begann aufg

neue. 3« neuen 3lBfid^ten er^oB fid^ atgbann ber

iJrüfier l^atte er immer unter feinen ^^reunben laut

ouSgef^rod^en unb felBft bem Äaifer äu berfte^en ge=

geBett, SiJiailanb gel^öre ben gran^ofen unb fei i^nen

bon Sted^tä h3egen prücEäuftelten. 5lllmä^lid^ lie^ er

biefe SJleinung füllen, ^on ^orbinal Q^axpi, ber
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unter oUen ^atbinälen mit l^m am bertrauteften

toor, finben toir bielme^r einen SSorfd^tag an ^arl V.,

ber ganä tüo anberS l^inäielt

„2)er ^atfer/' l^eifet eg barin, „muffe nid^t ®raf,

§eräog, Surft, er muffe nur ^aifer fein toolten : nid^t

biete ^robinjen, fonbern gro^e Se^nSleute muffe er

^aöen. ©ein &IM ^obe aufgehört, feit er SJiailanb

in Sefi^ genommen. SlÄan Unnt if)m. nid^t raten,

eg an granj I. äurüdEäugeBen, beffen Sänberburft er

bamit nur reiben lüürbe; aber aud^ bel^alten bürfe er

eg nic^t. 2)e§^alb aHein l^abe er geinbc, toeil man

bon i^m arghsöl^ne, er fud|e fid^ frember öänber ju

bemächtigen. SSernid|tc er biefen Slrgtüol^n, gebe er

SOlailanb an einen befonberen ^er^og, fo Irerbe

tJranä I. feine Slnl^änger mel^r finben; er bagegen,

ber ^aifer, toerbe S)eutfd^Ianb unb Stauen für fid^

l^aben, feine gol^nen ^u ben entfernteften Stationen

tragen unb feinen 9lamen" — bieg ift ber SlugbrudE —
„ber Unfterblid^feit äugefetfen."

^otte nun aber ber ^aifer SKailonb toeber ben

iJranäofen gu überlaffen, nod^ aud^ felbft ä" öe*

l^alten, toer toar eg, bem er bieg ^crsogtum über*

geben foltte? dg fd^ien bem ^o)3ft fein unebener 9lug«

h3eg, toenn eg feinem dnfel, htm. ©d^lüiegerfol^n beg

Äaiferg, übertrogen toürbe. ©d^on bei früheren

aJliffionen l^atte er barauf l^ingebeutet. S3ei einer

neuen 3ufommenfunft, bie er mit bem ^aifer 1543

äu Suffeto ^ielt, ift eg förmlid^ in Eintrag gefommen.

©cl^r toeitaugfel^enb toaren bie ©ebanfen beg ^o^fteg,
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toenn e§ toa^r ift, ba^ er aud^ an eine SSermä^lung

feiner (Bntdin mit bent @röen bon ^ienxont unb

@abDt)en gebod^t ^at, fo ba^ feine (SnM ju öeiben

©eiten be§ ^o unb §u öeiben Seiten ber 'ülptn ge^

^errfd^t fia&en toürben. Üöer SDfiailanb hjurbe in

Söuffeto alle§ (£rnfte§ unterfianbett, unb ber ^a^jft

^egte bie leB^afteften |)offnungen. 3)er ©obernator

bon SKailanb, SOlarc^efe be SSafto, ben er bafür ge^

lüonnen, eüüa§ leic^tgtöubig unb ^iräc^tig, hpie er

hjar, erfd^ien fd^on eines S;Qge§ mit lüo^borBereiteten

SBorten, um SJ^orgareten als feine fünftige Herrin

nad^ SKailanb gu führen. S<^ fiube, bie Unterl^anb*

tung fei an einigen attäu ftarfen gorberungen be§

^aiferS gefc^eitert. ^od^ e§ ift fd^toer gu glauben,

ba^ ber ^aifer ein fo bebeutenbes, tno^IgelegeneS

gürftentum jemals, um toetc^en ^reis auc^ immer,

frembem ©influB äu überlaffen geneigt getoefen ift.

S)enn or)ne^in toar bie (Stellung, iueld^e fid^ bie

eJarnefen gegeben, für i^n boll ©efa^r. SSon hin

italienifc^en ^robin^en, bie ^arl bel^errfd^te ober auf

bie er (Sinffu^ f)aüi, toar feine, hjo bie befte^enbe

Slegierung nid^t burd^ ©eiüalt ^ätte gegrünbet ober

toenigftenS befeftigt toerben muffen. Sldent^alben, in

9Jiailanb h3ie in 9^ea^el, in gforeng, ©enua, ©iena,

gab es SRi^bergnügte, beren Partei unterlegen; 9iom

unb SSenebig luaren boU bon SluSgelranberten. 2)ie

iJarnefen liefen fid^ burdf) if)r na^eS SSer^ättniS äu

bem ^aifer nid^t abgalten, fid^ mit biefen, ätoar unter*

iHajilfg SWeifterroerte. VJ. 16
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brückten, aber buic^ Söebeutuitg i^rer Oberhäupter,

SteicEitum unb ?ln^ang nod) immer mäditigen ^ar=

teien gu berbinben. 5lit ber @^i^e ber ©ieger ftanb

bcr ^aifer; bie @efcf)logenen fud^ten bei bem ^n^ft

eine ^iiflw'^t. Unää^lige geheime gäben berfnüpfteu

fie untereinanber: mit granfreid^ blieben fie immer

in fic^tborem unb unficfjtbarem 3wfQ"iniEn^ang,

immer neue ^läne unb Unternehmungen gaben fic

an bic §anb. S3alb betrafen biefetben ©iena, batb

@enua, balb Succa. 2Bie oft fud^te ber ^a^ft aud^

in t^lorenä ?5u| 5u foffen, Eingang gu gewinnen ! Sin

bem jungen |)eräog ßofimo fanb er ober ganj bin

aWann, ber il^m SSiberftanb leiften fonnte. 9Jiit ^er«

bem (Selbftgefülil brücft fid^ ßofimo barüber aug.

„^er ^a|)ft/' fagt er, „bem fo biele Unternel^mungen

glüdliif) gelungen finb, ^ot feinen lebhafteren SBunfd^

übrig, ot§ auc^ in gloren§ üfoa^ äu bermögen, alg

biefe ©tabt bem ^aifer äu entfremben; aber mit

biefem SBunfc^e foll er in bie ®rube fahren."

^n gelüiffer ^infid^t ftel)en ^aifer unb ^apft ein*

anber nod^ immer al§ bie ^äu|)ter ä^eier 3^a!tionen

gegenüber, ^at ber ^aifer feine 3^otf)ter in baS ^au§

beg ^a^fteg bermäpt, fo ^at er e8 nur getan, um

i|n bamit im ^aum ju polten, um, h)ie er felbft fogt,

ben beftel^enben ^uftonö in Italien ä« beJ^aujjten.

S)cr ^aj3ft bagegen toünfd^t feine SSerbinbung mit

bem ^oifcr gu benu^en, um ber fotferlid^en SOiad^t

it\üa§> abäugelDinnen. ©ein |>auö möd^tc er äugleid^

im ©d^u^e be§ ^aifers unb burc^ bie SSei^itfe ber
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®egncr besfelöen er^ö^en. ^n ber %at gibt e§ nod^

eine giBeüinifd^e unb eine guelfifc^e Partei. S^ne

^ölt fid^ nod^ immer äu bem ^oifer, biefe nod^ immer

äu bem ^ci^ft.

3m 3a^re 1545 finben toir tro^ altebem bie beiben

$äu))ter hjieber in freunbfdjoftlicl^em SSerne^men.

^a§ aJiorgarete guter Hoffnung luar, bie 2lu§fid^t,

6a(b einen ^bfömmling be§ toi[er§ in if)rem &i'

fd^Iec^te ä" ^öBen, mad)te ben garnefen neues |)erä

äu Sari V. Sorbinal ^lleffanbro ^Jarnefe bego6 fic^

gu i^m nod^ SBorms. ©§ ift eine ber toif^tigften

©enbungen ^aul§ III. Sem Sarbinol gelang e§, ben

Unmut be§ Saiferä nod^ einmal äu begütigen. Über

einige Söefd^ulbigungen Mt er fic^ unb feine S3rüber

gu red^tfertigen ; toegen be§ übrigen bat er um SSer*

jei^ung; er berf^rad^, ha^ fie in ^ufunft alle ge^or*

fame 5)iener unb ©ö^ne ©r. SDiojeftät [ein tüürben.

2)er Saifer entgegnete, bann toolle oud^ er fie bie

feine eigenen Sinber be^anbeln. hierauf gingen fie

§u lüid^tigeren SSerabrebungen über. @ie bef^rad^en

fid^ über ben Srieg gegen bie ^roteftanten unb "öaSi

Sonäilium. «Sie bereinigten fid^, ba§ bo§ ^ouäilium

unbergüglid^ onge^en folle. (Sntfd^lie&e fidö ber

Saifer, hjiber bie ^roteftanten bie SBaffen gu ge*

braud^en, fo mad^te fic^ ber '^ap\t anl^eifd^ig, il^n au§

allen feinen Gräften, mit allen feinen ©d^ö^en baju

gu unterftü^en, ja „toäre eö nötig, feine Srone bagu

äu berfaufen".

3n ber 2;at toorb nod^ in bem nömlid^cn ^af)xe

16*
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bo§ S^ongtltum eröffnet: erft l|ier überfeinen iDtr \)oiU

ftänbig, tou e§ nod) enblid^ bogu fom; im So^^^e 1546

ging and) ber ^rieg on. ^o^ft unb ^aifer bereinigten

fid^, ben fd^malfarbifc^en S3unb gu bernid^ten, ber

e§ bem ^aifer nid^t biet toeniger fd^toer mod^te, bo8

Sieic^ p regieren, al§ bem ^opfte, bie ^irr^e. 2)er

^apft äQlIte ©elb unb fc^itfte 3:ru^^en.

S)ie mfic^t be§ ^aiferS toar, bie ©elöolt ber

SSaffen unb bie frieblid^e Unterl^anbrung gu ber*

Binben. SSä^renb er ben Ungefiorfam ber ^rotefton*

ten burd^ hext ^rieg ää^me, follte bo§ ^onäiliiim

bie geiftlidfien Streitigkeiten fd^lid^ten unb bor ollem

äu 9leformen fc^reiten, burd^ hjeld^e e§ jenen einiger*

mo^en möglid^ Irürbe, fid^ ju unterhjerfen.

Über alles ©rlDarten glüdUid^ ging ber ^rieg. 51ns

fang§ l^ätte man Äarl für berloren J^olten füllen,

ober in ber geföl^rliöiften Soge l^ielt er ftonbl^aft flu§

:

im (S^ötjo^r 1546 fol| er gon^ Dberbeutfd^lonb in

feinen ^önben; iüetteifernb ergoben fid^ ©tobte unb

dürften; ber Slugenblid fd^ien gekommen, Ino bie

^roteftontifd^e ^ortei in Sieutfd^lonb unterhjorfen,

ber gonge 9'iorben tüieber fot^olifd^ gemod^t toerben

!önne.

Sn biefem 9)lomente, bog tot ber ^o^ft?

©r rief feine Xiuppen bon bem foiferlid^en ^eere

ob; bog ^ongilium, bog then nun feinen Q\üed er*

füllen unb feine ^ogififotorifd^e Stötigfeit beginnen

füllte, berfe^te er bon 2;rient — lüo^in eg ouf ben

Slntrog ber S)eutfdnen berufen hjorben — , ongeblid^
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toeil bafelöft eine onftecfenbe ^ronf^eit auggebror^en

fei, nadj feiner jhjeiten ^au)3tftQbt Jöorogna.

@§ ift nic^t giüeifel^aft, ba§ il)n ba^u fietoog. Stod^

einmal treten bie ^olitifd^en STenben^en be§ ^apft==

tunt§ mit ben fird^Iid^en in ©egenfa^ unb SSiberftreit.

S)aB gan^ S^eutfd^tanb Befiegt unb bem ^nifer in

SGSafir^eit unterhjürfig loürbe, l}atU er nie gelüünfr^t.

©ans etlDa§ onberes Ratten feine feinen Berechnungen

il^n erhparten loffen. SBo^t mag er gegloubt ^aOen,

bem ^oifer Inerbe einiges gum SSorteit ber fatf)ün=

fd^en ^ird^e gelingen; baöei aöer, er gefte^t e§ felbft,

äbeifelte er nic^t, i^n ouf unää^Iige ®ö)lüiertg!eiten

fio^en, in SSertoitfefungen geraten gu fe^en, bie i^m,

bem ^a^fte, feinerfeit§ eine bollere grei^eit, feine

Btoetfe äu berfolgen, getoä^ren Inürben. 2)n§ @(ücf

f^ottete feiner 5lnfd)räge. Sc^t mu^te er fürd^ten,

unb granfreid^ mad^te i^n aufmerffam barauf, baB

biefe Übermad^t auf Stalten äurücflnirfen unb i^m

folro^I in geiftlid^en aU in lüeltUd^en ®efrf)nften nur

al(5u6a[b füf)I6or toerben Inürbe. 2l6er überbieS

toud)fen feine Jöeforgniffe tnegen be§ ^^onsiüumS.

@§ f^attt il^n fd^on lange gebrütft, er ^atte bereits

baran gebadet e§ nufsulöfen; je^t aber taten bie

faiferlid^ gefinnten ^röloten, burd^ bie ©iege mutig

unb mutiger geborben, einige befonbers !ü^ne

©rfiritte. S)ie f))anifd^en 93ifrf)öfe braci)ten unter bem

9lamm 3e«fwren einige ?lrtifel in SSorfd[)lag, bie

fömtlidf) eine SSerringerung be§ pöpftlid^en 5lnfef)eng

BeätoedEten: bie 9fleformation, bon ber 9^üm immer
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fo btel gefürchtet, fd^ien fic^ itic^t mef)r beräögetn

äu loffen.

(S§ lautet [eltfom, aber nichts ift too^rer: in bem

Stugenblttf, baß gang SZorbbeutfd^tonb bor ber SBieber-

etnfü^rung ber pä^ftlic^en @eh3alt gitterte, füf)Ite ftr^

ber '^ap\t aU ein SSerbünbeter ber ^roteftonten. (Sr

Begeigte feine t^reube über bie jjortfc^ritte beä ^ur=

fürften ^ol^ann jjnebric^ toiber ^ergog SJiori^; er

h)ünfcf)te nid^ts [el^nUd^er, aU ba'^ fid^ berfelbe oucl^

gegen ben ^aifer polten möge; gronj I., ber fd^on

alle SBett p einem S8ünbni§ toiber ^orl gu bereinigen

Mtc, tie& er auSbrüdEUd^ ermatinen, „bie ju unter*

ftü^en, bie nod^ nid|t gefd^Tagen feien". Gr fanb e§

auf§ neue Ino^rfd^einlid^, ha'^ ber Äaifer auf bie

größten |>inberniffe fto^en, noc^ tange ju tun ^aben

toerbc: „@r gloubt bo§," fagt ber franjöfifd^e Slbge*

orbnetc, „toeit er e§ toünfd^t."

Sllfein er täu)cf)te fic^ h)ie gubor. S)a§ @(üff be§

^aiferg mad[)te alte feine $8ered^nungen ä«fi^onben.

^arl fiegte bei S[Rü|Iberg; bie beiben Dberl^öu^ter ber

proteftantifd^en Partei führte er gefongen mit fid^

fort. Od^ärfer al§ jemals !onnte er nun fein fingen*

merf auf Italien rid^ten.

®enn auf ba§ tieffte, lüie fid^ benfen lä&t, l^otte

i^n ba§ Setragen be§ ^a^fteä entrüftet. @r burd)»

fd^oute i^n fe^r IdoI^I. „^ie Slbfid^t ©einer ^eiligfeit

ift bon Slnfang geluefen," fd^reibt er an feinen @e=

fonbten, „un§ in biefe Unternefimung gu berloideln

unb bann barin gu bertaffen." 3)o§ bie tjäpftlic^en



^anl III. 247

S^ru^^en gurüdfgesogen hjorben, l^atte ntd^t fo biet

äu Bebeuten. @(f)Ied^t befolbet unb eßen beSl^oIB ntc^t

rcc^t in ©e^orfom nod^ aJianngjud^t, fiatten Jie nie*

motg biet geteiftet. S)aB a6er ba§ ^onäiüum berfcgt

borben, loar bon bem gröBtert (Sinffu^. Sßunberbor,

toie aud^ biegntal bie ©ntjhjeiung be^ ^Q^fttum§ unb

beg ^aifertunts, ^erborgerufen bon ber pülit{frl)en

©teUung be§ erften, ben ^roteftanten gu ^tlfe fam

!

9Kon l^ätte je^t tüol^f bie SKittel gel|o6t, fie gur llnter=

toerfung unter ba§ ^ongilium gu nötigen. 5£)a n<^

bieg aber felbft gefpalten l^otte — benn bie fnifer=

lid^en Söifd^öfe blieben in Sirient — , ha j'ir^ feine

airgemein gültigen SSej'd^lüj'fe mefir faffen liefen,

fonnte man aud^ niemanben gur Slbljäfion gluingen.

5Dcr ^aifer mu^te erleben, ba§ ber toefentlicfifte ^eil

feiner ^löne an bem StbfafI feines SSeröunbeten

fd^eiterte. @r brang nid^t aUein fortloä^renb auf

bie Bui^üt^berlegung ber ^ird^enberfammtung narf)

2;rient, er lieB fid^ berne^men: „dx lüerbe nad^

diom fommen, um ba§ ^onäitium bort felber jn

l^ottcn."

<Paut in. naljm fic^ ^ufammen: „^er 5?aifer ift

mäd^tig," fogte er, „bodf) aud^ tüir bermögen tttüa§>

unb l^oben einige g^reunbe."' ^ie lange bef^rod^ene

SSerbinbung mit granfreid^ fam |e^t juftaube:

Dragio 3^arnefe bertobte fid^ mit ber natürlid^en

3!üd^ter ^einrid^S II.; man lieg fein ajiittel un=

berfud^t, um gunöd^ft bie ^ßenegianer gu einem alt=

gemeinen 5öünbni§ gu geloinnen. 5llte ^uggeloanber^
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ten regten fic^. ©erabe äur redfitcn 3eit Brocken Un*

rul^en in ^tapd ou§ : ein nea^oUtanifc^er 5l6georb*

neter erfd^ien, ben ^o:pft um @c^u^ für feine bortigen

Sel^nSleute gu erfuc^en; unb e§ goB Äarbinäre, bie

xf)m rieten, ^ierouf ein^uge^en.

9lod^ einmal faxten bie italieni^d^en g^aftionen ein*

anber ing 5lngefic^t. ©ie ftanöen einanber um fo

fd^roffer gegenüber, ba bie öeiben Dberpu^ter nun*

mel^r offen entgtüeit toaren: auf ber einen ©eite bie

©Dbernatoren in SiKailanb unb ^zapü, bie SlJlebici

in «^loreng, bie Soria in ©enua; aU if)X 9Jiittelpun!t

lann ^on S)iego 9Jlenboäo, faiferlid^er S3otfd^after ju

0lom, ongefel^en toerben; noc^ l^atten fie allenttialöen

einen großen gifiellinifc^en Sln^ang: — auf ber

anberen ber ^a^ft unb bie B^arnefen, bie §lu8=

gehjanberten unb S!}li^bergnügten, eine neugebitbete

orfinifrfie Partei, bie ^n^önger ber grangofen.

?5ür jene toar ber in Slrient äurüdgebliebene, für

biefe ber nod^ S3oIogna gegangene ^eil be§ S?on*

giliumS.

^er §a^, ben biefe ^^arteien gegen einanber

Regten, trat ^Iö^li(^ in einer gelüaltfamen Xat Ber-

ber.

3ene feine engere SSertrauIid^feit mit bem S?aifer

l^atte ber ^apft Benufet, um ^arma unb ^iocenja als

ein Bei bem ^ä)3ftlir^en @tuf)f gu Se^en gelöenbeS

^ergogtum feinem ©ol^ne ^ier Suigi ä" üBergeBen.

9'iid^t mel^r mit jener 9fiütffidE)t§Iofigfeit, Inie ein

Sllejanber, ein Seo, fonnte er äu biefer 9[Ra^regeI
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fd^retten. @r [teilte bafür (Somerino iinb ^Upi an

bie ^ird^e äuriid: bitrc^ eine 58erec^nung ber Soften,

hjelc^e bie Söeh3ad)ung jener ©ren^^^tä^e berurfod^e,

be§ 3ti^feg, ben fein ©o^n babon safilen toerbe, be§

(Srtrage§ ber äurüdgegebenen Ortfc^nften furzte er ju

betoeifen, ba^ bie S^ommer feinen Schaben Teibe.

5lber nur inbem er mit ben einzelnen ^^orbinnfen

fprad^, bermoc^te et [ie, unb oucf) bann nicl)t eirt=

mal alte, gu üöerreben. Sinige lt)iberf)5rnd)en lout;

anbere berfäumten gefüffentlid^ bog ^onfiftorium, in

luelc^em bie ©oc^e borfam; ben Siaraffa fa^ mon

an biefem Sioge gu einem feierlid^en SSefur^e bex

fieben ^ird^en fd^reiten. Sluc^ ber ^aifer loar nid^t

bafür: h)enigften§ f)ätte er geluünfd^t, ba^ bo§

^ergogtum feinem (Sibom Dttobio, bem borf) oud^

ßamerino gehörte, übergeben Irürbe. @r üe^ e§ ge=

fdfje^en, toeil er ber f^reunöfc^aft be§ ^a|)fte§ eben

beburfte, bod^ ^at er e§ niemals gebilligt; all5U gut

fannte er ^ier Suigt. S)ie graben ber gel}eiincn SSer*

binbungen ber italienifc^en Dp)Jofition l)ielt ehcn ber

©ol^n beä ^at)fte§ alle in feiner ^anh. Wlan ghieifelte

nid^t, ba^ er um ba§ Unternei^men beö f^ieöco in

©enua getüu^t, bo| er bem gewaltigen Dber^au^jte

ber florentinifd^en 3lu§geh)anberten, ^ietro @tro55i,

nad^ einem mißlungenen 5lnfc^lag auf Sliailanb in

bem bebrängteften 5lugenblicE über ben ^o geholfen

unb allein feine 9iettung beloirft f^ahc; man ber*

mutete, ha^ er felbft forthjölirenb 3Ibfid[)ten auf WaU
lanb liege.
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@tne§ %aQt§> iüor ber ^ajjft, ber nod^ Immer unter

glutflt(^en ©eftirnen §u [teilen unb olle bic ©türme,

bte il^n Bebro^ten, öefc^toören gu Bonnen meinte, in

ber Slubtenä boräüglid^ Reiter: er ää^lte bie ®lücE*

[eligfeiten feines SebenS ouf unb berglid^ fic^ in

bie[er |)infi(^t mit ^oifer ^iöerius : an biefem %aqt

toarb i^m ber ©ol^n, ber Sn^QÖer feiner (Sr*

hjerbungen, ber 3:;räger feinet ®lü(fe§, gu ^iacenja

bon SSerfd^hJorenen üöerfollen unb ermorbet.

2)ie ©iöellinen bon ^iocenäa, bon ben ©etnalt^

famfeiten be§ ^ergogs, ber gu ben ftreng berlualtenben

?5ürften biefer ßeit gel^örte unb Befonberä ben §lbel

in ®el^orfam ä« galten Mte, Beleibigt unb gereift,

I^Qtten bie 'Zat bollbrac^t; loie aber bamal§ jeber*

monn übergeugt toar, ber ©obernator gu 9!Jioilonb,

^erronte ©onsoga, l^abe feine |)anb im Spiele ge*

^obt, fo !önnen aud^ toir baron nid^t äloeifeln. 3)er

58iogra^3f) ©onäogos, in jenen Briten fein bertrauter

©e^eimfc^reiber, ber i^n äu entfd^ulbigen fur!}t, ber=

fid^crt, bie Slbfid^t fei nur ouf bie ©efangennel^mung,

nid^t auf bie ßrmorbung be§ S^ornefe gegangen. ^(^

finbe in einigen |)anbf(^riften felbft nod^ nähere 2ln*

beutung — bod^ möd^te id^ il^nen nid^t o^ne ioeitereS

®lauben beimeffen — , bo§ ber ^aifer bon biefcm

Unternehmen im borou§ in ^enntnlö gefegt geloefen

fei. 3luf jeben S^all eilten bie faiferlid^en Zxüpp&n

l^erbei, um ^iacen^a in S8efi^ 5U nel^men: fie

mad^ten bie 9ied^tc be§ 9ieid^e§ ouf biefe ©tobt

geltenb. @8 hjor ouf geh3iffe SBeife bie SSergeltung
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für Me Slbtrünnigfeiten be§ ^ajjfteö in betn fd^mol«

folbifd^en Kriege.

Ohnegleichen ift ha§, SSerl^ältnig, H^ fic^ nun

bifbete.

Solan hjollte lüiffen, ^orbinal Slleffanbro O^nrnej'e

f)abt gefagt, er !önne fid^ nic^t l^elfen aU mit bem

3:obe einiger foiferlid^er SDlinifter; mit ©etoaU fönnc

er [i(^ berfelöen nid^t entlebigen, er muffe feine 3"*

ftud^t gur ^unft nehmen, ^n^em fic^ biefe ^lernuf

bor @ift fic^erauftellen fuc^ten, ergriff man gu WlaU

lanb ein ^oar Sörabi, Torfen, bie man gu bem — iä)

U)i(I nid^t entjci^eiben, ob iüa^ren ober fa(j'd)en
—

©eftönbnis bratf)te, fie feien bon ben ^äpftlirfien Sin*

gel^örigen gebungen, um gerrante ®onäoga ä" ei^*

morben. SSenigften§ luar ©onäaga ouf§ neue Uoir bon

Sngrimm. „@r muffe/' fogte er, „fein Seben flrf)ern,

fo gut er fönne; e§ bleibe i^m nichts übrig, aU bon

biefen feinen ?5einben ähjei ober brei burd^ eigene ober

frembe |>anb auf bie ©eite p fr^affen." SOflenbo^a

meint, bonn toerbe man in 9iom alle ©panier töten:

man berbe bag SSolf insgeheim ba^u aufreihen unb

bie gefd^efiene Xat nad^l^er mit ber unauf^nltfamen

SBut besfelben entfd^ulbigen.

5ln eine SSerfö^nung toar nid^t §u benfen. Wein

^ötte [id^ baju ber S^od^ter beö ^aifer§ 5U bebienen

gehjünfd^t. allein fie ^atte fid^ in bem |)aufe ber

iJarnefen nie gefallen, fie berad^tete ben um bieleS

jüngeren ©ema^l: bem ©efanbten entpllte fie ol^ne

Schonung beffcn fc^lec^te ©igenfrfjaften; fie fagte, fie
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töolle el^ct il^rem ^inbe btn ^o^jf aöfd^netben, aU

i^ren SSoter um ettoag öttten, ba§ i^m mi^fntfen

fönne.

S)te ^orref^jonbenj SlJlenboäoS tntt betn ^nifer liegt

bor mir. Wiäjt leidet mag e§ ettoog geben, long bem

Sn^nlt biej'er Söriefe on tiefgegrünbetem, bon beibeii

Seiten gurücfge^altenem, öeiben Letten offenbarem

^offe gleic^föme. @§ ift ein ©efü^I bon Überlegen^

l^eit barin, ba§ fid^ mit Sitterfeiten erfülft ^ot : bun

SSerac^tung, bie boc^ auf tl^rer ^ut ift, bon SO^ife«

trauen, hiie man e§ gegen einen eingehjofinten Übel?

täter liegt.

©ud^te ber ^a^ft in biefer Sage ber S)inge einen

3fiüd^oIt, eine §ilfe, fo fonnte fie i^m allein gran!=

reic^ gebjö^ren.

Sn ber %at finben tnir il^n guhjeilen in ©egenluart

bcg franäöfifd^en SBotfc^afterS, ber ^arbinäle ®uife

unb f^arnefe ftunbenlang ba§ SSerl)ältmg be§ römi=

fd^en ©tu^leä ä« Sranfreic^ erörtern. „3n alten

S3üd^ern," fagt er, „f}af)e er gelefen, e§ loöftrenb feines

^arbinalates bon anberen gel^ört, unb in (Srfa^rung

gebrad^t, feit er felbft ^opft gelrorben, ha^ ber l)eilige

(3tul)l fid^ immer bonn in SSJiad^t unb Slufnal^me be=

finbe, ioenn er mit g^ranfreid^ S3unb ^abe, bagegcn

SSerlufte leibe, fobalb ba§ nid^t ber ^aü fei; er fönne

e§ Seo X., feinem SSorgänger ^lemeng, er fönne e§

fid^ felbft nicE)t bergeben, ha^ fie jemals ten ^aifer

begünftigt: je^t aber fei er entfd^loffen, fid^ auf

immer mit g^ranfreid^ äu bereinigen. (Sr l^offe nod^
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lange genug gu Te&en, um ben ^jüpftlic^en @tu^l in

S)ebotion gegen ben franäöfifc^en Äönig ^u hinter*

laffen: gum größten dürften bec äöelt löoüe er ben*

fetben machen, fein eigenes |)aug folle fid^ mit if)m

unauflösUd^ öerbinben."

(Seine Slbficfit toar, einen S3unb mit granfreid^, ber

©c^lüeiä unb SSenebig gu fc^lie|en, äunäd^ft ein SSer*

teibigunggbünbnis, bon bem er aber fetbft fagt, eg

fei bie 2^üre gu einem offenfiben. S)ic gransofen öe?

re(f)neten: if)re greunbe bereinigt toürben il)nen ein

ebenfo großes ©ebiet in ^l^tttien berfc^affen, al& ba&

fei, h3eld)eg ber S^aifer befi^e: bie gange orfinifd^e

^ortei hJoUe bem Stönig aufä neue ©ut unb S3lut

toeifjen. S)ie garnefen meinten im ©ebiete bon äRai=

tanb toenigfteng auf ©remona unb ^abia ääJjlen gu

fönnen: bie neapolitanifd^en ^uSgelranberten ber*

f^jrac^en, 15000 mann inö gelb gu ftetlen, Slberfa

unb Sfiea^el fofort gu übertiefern. ^uf alte biefe 2)inge

ging ber ^apft fe^r lebfiaft ein. ©inen 5lnf(^tag ouf

®enuo lä^t er guerft ben frangöfifc^en ©efaubten

toiffen. (Sr ^ätte nid^ts bolöiber, hjenn man, um fid)

^tapeU äu bemäd^tigen, einen S3unb mit bem ©ro^*

l^errn ober mit Sllgier föjtöffe. (Sben toar ©buarb VI.

auf ben %l)xon bon ©nglanb geftiegen unb eine un*

gmeifel^aft proteftoutifd^e 9tegierung bafelbft an bem

9luber ! ®er ^opft rät nid^tg beftomiuDer |)einrid^ IL,

mit ©nglanb ^rieben §u mad^en, „um anbere ^b*

fid^teu," fagt er, „gum S3eften ber ßf)riften{)eit in ^^uS*

füt)rung bringen gu fönnen".
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@o heftig hjar ber ^opft mit bem Reifer berfeinbet:

[o eng ftanb er mit ben graitäofen, fo großen ^ug?

fid^ten gob er fid^ f)irt; unb bennod^ — niemals \)olU

äog er feinen Söunb, niemals tat er ben legten ©ci^ritt

!

Sie SSeneäianer finb ganj erftount barüber. „3)er

^a))ft/' fagen fie, „ift in feiner Söürbe angegriffen,

in feinem S3lute beleibigt, ber bornel^mften S3efifeung

feines Kaufes beraubt; ju jebem Söünbnis füllte er

greifen, auf jebe Söebingung: bennoc^, nad^ fo bieten

S3eleibigungen, fie^t mon i^n säubern unb fc^lüonfen.'"

Sn ber Siegel treiben Söeleibigungen ju einem

äu^erften dntfc^lu^. '^oäj gibt eS ouc^ 9iaturen, in

benen 'oa§> md)t ber gall ift, bie aud^ bann nod^ über*

legen, toenn fie fid^ am tiefften berieft füllen, nid^t

hjeil boS ®efül)l ber 'iRad)^ minber ftorf in i^nen loäre,

fonbern toeil baS Söeinu^tfein ber fremben Überlegen*

l^eit fie gewaltiger übermeiftert : bie ^lugl^eit, loeld^e

eine SSorau§fitf)t ber Bu^^w^ft ift, überwiegt in i^nen,

bie großen SBibertoärtigfeiten empören fie nid^t, fon«

hzxn mad^en fie mutlos, fd^toonfenb unb fd^load^.

S)er ^aifer toax ^n mäd^tig, um nod^ etbjos @rnft«

lid^eS bon ben garnefen fürd^ten gu muffen. @r fd^ritt

auf feinem SSege, o^ne auf fie 9iüdfid^t gu nehmen,

Weiter, geierlid^ ^jroteftierte er gegen bie ©ifeungen

bes Konsiliums in ^Bologna : olle 3l!te, bie man ba«

felbft bornel^men toerbe, erklärte er im boraus für

null unb nichtig, ^m ^ai)U 1548 ^ubli§iertc er bos

Interim in Seutfd^lanb. ©o unerträglid^ es ber ^a^ft

fonb, ha^ ber Kaifcr eine 9iorm beS Glaubens bor*
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fd^reiöen toolh, fo leBl^aft er fidf) besagte, ha^ man

bie ^ird^engüter i^ren gegentoörtigen SSefi^ern Taffe,

— ^orbinal j^ornefe fogte iiberbieS, er tuoUe fieben big

ad^t Äe^ereien borin aufäeigen, — \o Ue| fifl^ bec

^aifer nid^t irremachen, ^ud^ in ber «Satire l)on

^iacenga h)id^ er fein ^aax öreit. 3)er ^a^ft forberte

Sunäd^ft SSieberl^erfteltung be§ S3efi^e§; ber ^aifer

behauptete, ein 9ted^t bon feiten be§ 9letd)eg 5U ^aben.

^er ^o|)ft beäog fic^ auf ben 58unb bon 1521, in

hjeld^em jene ©täbte bent römifd^en ©tu^fe gorontiert

toorben; ber ^oifer mochte auf ba§ SBort ^nbeftitur

aufmerffom, iüoburd^ fic^ ba§ Sleid^ ober^errlid^e

fUeäjtt borbe^alten fiabe. ®er ^apft erloiberte, ha^

Söort fei ^ier in einem anberen al§ bem feubaleit

Sinne genommen; ber Sl'oifer ftritt barüber nid[)t

loeiter; er erhärte jebüd^, fein ©elöiffen berbiete

i^m ^iacen^a äurüdäugeben.

®ern ptte nun ber ^apft gu ben SBoffeu gegriffen,

fid^ on granfreic^ gefd^toffen, feine IJreunbe, feine

Partei in SSeluegung gefegt — in S'iea^jel, @enua,

@iena, ^iacenga, felbft in Drbetelto bemerkte man

bie Umtriebe feiner 2tnf)änger, gern ^ätte aud^ er fid^

burd^ irgenbeinen unertoarteten ©d^rag gerodet; aber

auf ber anberen Seite bar i^m bie Übermad^t beä

^aiferä burd^auö furdfitbar, bor allem beffen @inf(u^

auf bie geiftli(^en Slngetegen^eiten; er beforgte, ein

Konsilium luerbe berufen, ba§ fid^ ganj gegen i^n

erftäre, ba§ fetbft gu feiner 5lbfe^ung fd^reite.

ajienboäa behauptet, bie ^^at ber Torfen gegen i^ex'
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rante ©onsaga l^abe il^m no6) befonberg ^urd^t ein:=

gep^t.

2öie betn aud^ fei, fobtel tft getoi^, ba^ er an fid^

f)ielt unb feinen ^nQ^iw^m berbarg. 2)ie görnefen

fa^en felbft nic^t ungern, bo| ber S^aifer ©ieno ein*

na^m: fie f)offten, er toerbe e§ i^nen für i^re SSer*

luftc einräumen. 35ie feltfamften SSorfc^täge hjurben

l^ieran gefnüpft. „SSerfte^e fid^ ber ^oifer ^iegu,"

fagte man SJienboäa, „fo muffe ber ^a))ft bag ^Fon^il

nod^ S;rient äurüdfbringen unb l)ier nidijt aUein fonft

nod^ ben SSünfd^en be§ ^aiferS öerfol^ren — g. 58.

beffen 9led^t auf S3urgunb feierlich anerkennen

laffen — ,
fonbern ^art V. gu feinem S^ad^folger

auf bem ))äpftlic^en ©tuf)Ie erklären." „S)enn/'

fagten fie, „^eutfd^Ionb f)at ein fatteä ^lima, Stölie»

ein luarmeg: für bie ®id^t, an ber ber ^oifer leibet,

finb bie luormen Sänber gefünber." ^d) )mll nid)t

behaupten, ha^ e§ if)nen bamit ©ruft geluefen: ber

alte ^o^ft lebte beg ®louben§, ber ^aifer loerbe nod^

bor i^m ftcrben; aber mon fielet, auf loie bebenHid^e,

bon ber gelüö^nlidien Drbnung ber S)inge loeit ab-

)üeid)enbe ^fobe i^re ^olitif fid^ gelrogt l^atte.

2)en g^ronsofen entgingen i^re Seluegungen, i^re

Unterl^anblungen mit bem ^aifer nid)t. SSon bem

^onnetable aJiontmorenct) l^aben toir einen S3rief

büUer ©utrüftung, in bem er unberf)or)(en bon

„^eud^eleien, Sügen, ja bon bo^r^aft fd^Ied^ten

©treid^en" rebet, bie mon äu 9iom gegen ben Äönig

bon gron!reid^ ausübe.
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©nblid^, um boc^ etltiaä gu tun unb hjenigfteng

einen feften ^unft in biefen ©treitigfeiten gu ge*

toinnen, befc^loB ber ^opft, ba ba§ 3flec^t on ^ia*

ccnsa nid^t altein feinem ^aufe, fonbern ber ^ird^e

felöft Beftritten Inurbe, bie§ ^erjogtum unmittelbar

an bie ^ird^e ^uxüd^UQehin. @§ Inar haä erftemaf,

ba§ er etlnas gegen bag ^ntereffe feiner @nfet tat;

bod^ ghjeifelte er barum nic^t, 'ba'^ fie fid^ gern fügen

lüürben: er glaubte, eine unbebingte Slutoritöt über

fie äu ^aben, immer l^atU er i^ren unberörüd^Iidfien

©e^orfam ge)3riefen unb fid^ barin glütflid^ gefül^U.

Slber ber Unterfd^ieb toar, ba^ er bisl^er iebeSmal

il^ren augenfd^einlid^en SSorteil berfoc^ten, je^t ba=

gegen ütoa§> ausführen Inoltte, h)0§ bemfelben gu*

tüiberlief. @te ber|udE)ten onfang§, i^m auf inbirefte

SSeife beiäufommen. @ie liefen i^m borftelfen, ber

Sag, auf ben er ba§ S^onfiftorium angefe^t, fei ein

unglütftid^er: e§ hjar 9lodC)u§tag; ber Slaufd^ mit

ßamerino, ba§ er i^nen bafür iniebergeben loollte,

iöcrbe für bie ^ird^c el^er ein SSerluft fein. S)ie

©rünbe, beren er fid^ el^ebem felbft Bebient, festen

fie i^m je^t entgegen; aber fie konnten bie <Bad)e

bamit nur aufhalten, nid^t berl^inbern: ben S3efel^rg=

l^aber bon ^arma, (Samillo Drfino, b^ieä ^aul III.

enblid^ an, biefe ©tabt im S^amen ber ^ird^e befe^t

gu l)alten unb fie an niemanben au§äuliefern, Juer

eg oudC) fei. ^ad) biefer (Srüörung, bie feinen B^eifel

übrig lie^, l^ielten aud^ bie ^^arnefen nid^t mel^r an

fid^. Um feinen ^reig Inollten fie fic^ eine§ ^ergog^

iHanfeä SDletfterroeife. VI. 17
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tum§ berou6en taffen, bo§ [ie ben unobl^ängigen

dürften bon Stalten gleicEiftentc. Dttabio mnri^te

einen SSerfud^, ^ornta bem '^ap^tz sunt 3^ro^ mit Sift

ober mit ©etoalt in feine ^änbe äu bekommen, unb

nur bie ©efc^idlid^Mt unb ßntftf)toffen^eit be8 neuen

S3efef)r§f)aöerg berl^inberte i^n boran. SSo§ mu^te

aber ^aul III. em^jfinben, aU er e§ erfuhr! Sem

alten SO^ianne toar e§ aufbehalten, bo| feine dnfel,

benen er eine fo gro^e SSorliebe gebibmet, äu beren

©unften er ben Säbel ber SBett auf fic^ gelaben ^ntte,

ie^t am (Snbc feiner Xaqt fid^ gegen i^n empörten!

©elbft ber gefd^eiterte SSerfuc^ brad^te Dttabio nid^t

bon feinem SSor^aben ah. (Sr fd^rieb bem ^npfte

gerabeju: benn er ^arma nid^t in ©iite luieber*

bekomme, fo loerbe er mit gerrante ©onäago trieben

mad^en unb e§ mit faiferlid^en SSoffen einäune^men

fuc^en. Unb in ber %at tuaren feine Unterl^onblungen

mit biefem Siobfeinbe feine§ |>aufe^ fd^on fe^r Ineit

gebiel^en: ein Kurier inar mit ben beftimmten 8!^or=

ftf)lägen an ben ^aifer abgegangen. S)er ^apft flagte

laut, er toerbe bon ben ©einigen berraten: i^re ^anb^

lungen feien fo befd^affen, bo^ fein Siob barauS er*

folgen muffe. 5lm tiefften berhjunbete it)n, ta^ fid^

ba§ ®erüdE)t er^ob, er \)abi insgeheim felbft ^enntniö

bon ben Unternel^mungen Dttabioä unb einen feinen

^uBerungen lüiberf^ired^enben 5lnteil baran. Sr fagte

bem ^arbinal @fte, niemals in feinem gangen Sitbtn

l^abe il^n ct);üa§> bergeftalt geMnlEt, felbft nicf)t ber

5:0b ^ier Suigis, nitfit bie Jöefe^ung bon ^iacenja;
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aber er toerbe ber Söelt feinen Btoeifet üörig toffen,

toetd^e ©efinnung er l^ege. 9ioc^ toar fein S^roft, ba^

toenigftenS 5lIeffanbro iJorneje, ber ^arbinal, on bem

SSiberftanb, hen er erfahre, unfd^ulbig unb i^m er*

geben fei. ^Umä^Iic^ ober luorb er inne, bag nud^

biefer, bem er gan^ Vertraute, ber bie ©unime ber

©efd^äfte in |)änben l^otte, barum nur allgu luol^t

toufete unb bamit einberftonben tuat. 3)iefe @nt*

betfung brad^ fein ^er^. Slm Xaqe aiUv ©eelen

(2. 9iobentber 1549) teilte er fie bem beneäionifd)en

Jöotfd^after in bitterem ^er^eleib mit. 2)en Slog bar*

auf ging er, um fi(^ toomöglid^ ein toenig p gcr«

[treuen, nadl) feiner SSigna auf bem 9[Ronte (Sabatto.

SlUein er fanb feine 9tuf)e. @r lie^ ^arbinol 3Uef*

fanbro rufen: ein SSort gab \>a^ onbere; ber ^a))ft

geriet in bie l^eftigfte ^lufltjalfung; er l^ot bem ^t'

^oten ba§ $8arett aus ben ^änben geriffen unb e§

auf bie ßrbe gefd^leubert. @c^on bermutete ber ^of

eine SSeränberung : man glaubte oKgemein, ber ^opft

hjerbe ben ^arbinal bon ber ©taat^berhjaftung enU

fernen, '^a^u tarn eö jebod^ nid^t. 2)iefe heftige

©emütgbehjegung in bem l^o^en Sitter bon 83 ^o^i^en

h)arf ben ^a:pft f elbft ju S3oben. i(Sr toarb gleid^ barauf

franf : nad^ hjenigen S;agen, am 10. 9^obember 1549,

ftarb er. ^n 9iom ging jebermann feine 3^ü§e gu

füffen. @r inar ebenfo geliebt, h3ie feine (Snfel ge*

l^a§t; mon bemitleibete i^n, ha^ er burd^ bie ben

%oh erlitten, benen er baS meifte @ute erloiefen

^attc.

17*
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©in SJlann, boH bon Sialent unb ®etft, burd^*

brtngenber ^lugt)ett, an ptf)fter ©teile! 2lber hjie

unBebeutenb erfd^eint aud^ ein mäd^tiger @terblirf)er

ber SSeltgefd^id^te gegenüber! ^n all feinem S)id^ten

unb Srad)ten ift er bon ber Spanne B^i^r bie er über«

fie^t, bon il^ren momentanen S3eftrebungen, bie firf)

i^m als bie einigen aufbrängen, umfangen unb be«

l^errfc^t; bonn feffeln il^n nod^ befonberS bie pcrföiu=

lid^en SSerl^ältniffe an feine ©teile, geben i^m bollouf

gu tun, erfüllen feine %aqi guineilen, e§ mag fein,

mit Genugtuung, öfter mit SUiipefiagen unb ©d^merj,

reiben i^n auf. 3"beffen er umkommt, bolläie^en fir^

bie ehjigen SSeltgefd^ide.

3uliug III. QJZarccUu« II.

SSä^renb be§ ^onKabeä ftanben einmal fünf ober

fed^S ^arbinäle um hm Slltar ber ß'apellcj fie

f|)rad^en über bie ©d^toierigEeit, bie e§ ^abe, einen

^apft äu finben. „9lef)mt mid^," fagtc einer bon i^nen,

ber ^arbinal SOlonte, „ben anberen %aq mad^e id^

eud^ meinen SieBling§f)au§genoffen §um Kollegen*

^arbinal." „^ä) frage, ob toir i^n nehmen follen,"

fagte ein anberer, ©fonbrato, als fie auScinanber*

gegangen toaren. 2)a SOlontc für aufbraufenb unb

jöfiäornig galt, l^atte er aud^ fonft hienig |>offnung;

auf feinen Dramen Jnurben bie geringsten Söetten ge«

toagt. S)effenungead^tet !am e§ fo, ba& er geloätjlt

tourbe (7. iJebruar 1550). 3wni Slnbenfen an
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Suliu§ n., beffen Kämmerer er getoefen, nannte er

ftc^ Sulius ni.

Sin bem faifcrlid^en ^ofe eri^etterten fid^ alte ©e*

fid^ter, aU man biefe SSa^l erful^r. ^ergog ßiofimo

l^at ba§ meifte gu ber[el6en Betgetragen. Qu ber ^ol^en

(Stufe bon &iM unb Wad^t, auf hjeld^er firf) ber

^aifcr bantatä befanb, geprte e§ mit, ha'^ enblid^

aud^ ein ergebener ^ajjft, auf ben er ää^len fonnte,

ben römifd[)en @tuf)l beftieg. (£ö fd^ien fogleid^, aU

lüürben bie öffentlichen ©efd^äfte nun einen anbeven

@ang nehmen.

Sem ^aifer lag nod^ immer fe^r biel haxan, bo^

ba§ Konsilium hjieber in Orient äuftanbe föme; nod^

immer fioffte er bie ^roteftanten äu nötigen, eS ^u

Befu(^en, fid^ i^m ^u unterhjerfen. ®ern ging ber

neue ^a^ft auf biefen Antrag ein. SSenn er [a auf

bie ©d^hjierigfeiten aufmerffam mad^te, bie in ber

©ad^e lagen, fo Beforgte er nur, man möd^te ba§

für ^uäflüd^te nehmen; er barb nidit mübe, 5U ber*

fidlem, bem fei nid^t fo: er ^abQ fein SeBtage ol^ne

SScrfteltung ge^onbett unb toolle baBei BleiBen; in

ber S;at fe^te er bie Sleaffumtion be§ Konsiliums

auf ba§ grü^ja^r 1551 an; er er!lärte, er mac^e ha^

Bei loeber ^a!ta noc^ SJebingungen.

9'lur toar mit ber Geneigtheit beS ^apfteS lange

nid^t mel^r alles gewonnen.

Dttobiü f^arnefe l^atte auf einen S3efd^lu§ ber

Karbinäle im .^onflabe, ben 3uliu§ ausführte, ^orma

lüieber Befommen. ($S hiar bieg nid^t gegen hin
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SÖUlen be§ ^aiferä gefd^e^en; eine Zeitlang loarb

nod^ älDtj'd^en beiben unter^anbelt, unb man fiegte

einige Hoffnung auf bie |)erftellung eines guten S3er=

l^ältniffeg. S)a [ic^ aber ber ^aifer nic^t entfrfjlie^en

fonnte, i^m auc^ ^iacenga Inieber einauröumen,

fonbern [elbft bie Drtfc^aften, bie ©onjaga in beni

©ebiet bon ^arma eingenommen, in feiner |)anb

behielt, fo beljou^tete fid^ auc^ Dttabio fortloä^renb

in einer friegerifc^en ©teUung. ^ad) fo Uiefen

toed^felfeitigen S3eleibigungen löor e§ nic^t anbers»

möglich, aU bo| er nocf) immer ^a^ unb Söeforgniö

näl^rte. 9Jlan fuc^e, flagt er, i^m ^arma gu ent»

iüinben unb i^n felbft ouf bie Seite p fc^offen; aber

e§ folle feinen f^einben toeber mit bem einen uüc^

mit bem onberen gelingen.

e§ ift toai^r, ber %o\) ^auU lU. f)atte feinen ©nfeln

eine grofec ©tü^e entriffen; aber er l^atte fie ouc^

befreit, ^t^t braud^ten fie feine 9lüc!)i(i)t Leiter auf

bie allgemeinen, auf bie fird^lid^en SSerpItniffe ju

nehmen; au§[cf)IieBenb naä) ifirem eigenen ^ntereffe

konnten fie itjre SUla^regeln ergreifen. Dttabio burfte

fic^ ol^ne allen SSorbel^alt an ^önig |)einric^ II. üon

granfreid^ toenben.

(Sr tat ha^ in einem Slugenblic!, \vo er auf bin

beften (Srfolg red^nen burfte.

SBie Italien, fo toar auc^ ®eutfcl)lanb mit Wlli^'

Vergnügten erfüllt. SBaä ber 5?aifer bereit« au§=

geführt, lüa§ man nod^ bon i^m erloartete, feine

religiöfe unb feine ^olitifdE)e |>altung, altes Ijatte
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tl^m unjäl^lige ,j5etnbe ntüzdt ^einrid) II. !onnte eö

toogen, bie antiöfterreic^i|cf)en ^läne feineö SSaterö

hjieber aufäune^men. @t lie^ feinen ^rieg gegen

©nglanb falten unb fd^lo^ einen Söunb mit ben

^arnefen. 3unäct)ft na^m ber l^önig bie Söefo^ung

bon ^ornta in feinen @olb. S3alb erfc£)ienen oucJ)

in ajliranbola franäöfifd^e SSru^^en. 3n bem |)eräen

bon Stölien fa^ man bie gähnen bon gronfreic^

fliegen.

^n biefec neuen SSerh)iclelung ^ielt fic^ 3"tiu§ III.

ftanb^aft ^u ttm ^aifer. @r fanb e§ unerträgliil),

„bo^ fi(^ ein elenber äöurm, Dttobio garnefe, gegen

einen ^aifer unb einen ^a^ft äugleir!^ empöre".

„Unfer SSille ift," erflärt er feinem $«untiu§, „bog

nämlicl^e ©d^iff mit ©einer äJlajeftät gu befteigen m\b

uns bem nämticl)en &iM anäubertrouen. ^i)ni,

hjeld^er bie ßinfid^t unb bie Waäjt l)ot, üOerlaffen

h)ir, ben SSefd^lu^ gu foffen." ®er ^aifer er!lörte

fid^ für i)ie ungeföumte Entfernung ber gron^ofen

unb i^rer Sln^änger ouf bem Bege ber ©elualt. ®ar

balb fe^en loir benn bie bereinigten päpftlid^en unb

foiferlirfien 2ru)3pen .in§ gelb rüden, ©in Bebeutenbeö

<S(^lüB im ^ormefonifd)en fiel in i^re ^an"!), unb

fie berbüfteten ba§ ganäe ©efilbe; 9)lironbola

fdf)loffen fie boKfornmen ein.

Sebod^ nid^t burd^ bicfe kleinen g'einbfetigfeiten luar

bie S3elöegung ^u bämpfen, bie l)ier ^luor entfprungen

h3or, ober feitbem (Suropo ergriffen f)otte. ^n ollen

©renken, hjo fidf) bie ©ebiete beö ^aifers unb beö
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Königs bon gronfreid^ becü^rteit, gu Sanbe unb jur

@ee h)ar ber ^rieg ou^gebrod^eit. 9ioc^ ganj ein aitbe*

res ©etüid^t als bie StoUener legten bie bentfd^en

^roteftanten in bie SBagfd^ole, h)ie auc^ )ie fid^ enb*

lid^ mit ben grangofen beröanben. (S§ erfolgte ber

entfdjloffenfte Eingriff, ben Äarl jemolg erfnfiren. S)ie

O^rangofen erfd^ienen am 9i^ein, ^urfürft SUiorife in

Slirol. S)er alte (Sieger, inbem er auf bem ©eöirgg*

lanbe glüifd^en Italien unb Seutfc^lonb ^(a^ ge*

nommen, um lieibe in 5]3ftic^t gu polten, fa^ firl^ pVö^'

liö) gefä^rbet, Befiegt, beinahe gefongen.

Unmittelbar hpirfte bie§ ouf bie italienifrf)en ^In*

gelegenlieiten äurüd. „3'iie l^ätten iüir geglaubt/' fagte

ber '^ap% „ba| un^ ©ott fo ^eimfud^en lüürbe." @r

mu|te fid^ im Slpril 1552 gu einem ©tillftanb mit

feinen g^einben bequemen.

(£§ gibt gubeilen Unglüd'gfölle, bie bem SDtenfd^en

nid^t fo burd^ous unangenehm finb. @ie marf)eu einer

S;ätigfeit ein ©nbe, bie f^on feinen 9'Jeigungen gu

h3iberf))red^en anfing, ©ie geben bem (£ntfdf)lu&, bon

berfelben ab§utaffen, einen legalen @runb, eine ein*

leud^tenbe ©ntfd^ulbigung.

gaft fclieint eS, ot§ fei ber Unfall, ber ben ^^apft

betraf, ein fold^er ge^oefen. 9Jiit 9JJi&be^agen ^otte

er feinen Staat fid^ mit Xxuppen anfüllen, feine

Waffen fid^ leeren fe^en, unb er glaubte guiDcilen Ur*

fad^e äu laben, fid^ über bie faiferlid^en SD^inifter ju

beklagen. SSal)r|aft bebenflid) loar i|m aurf) bai

Konsilium geworben, ©eitbem bie beutftfien 'üb»
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gcorbneten, benen matt eine 9fleformctton gugefagt

^atte, erfc^ienen luaren, no^m e§ einen üifjnereu

®ang: fd^on im ^af)xt 1552 öeftagte fid^ ber ^a^jft,

man iuoUc i^n feiner Slutorität Berauben; bie 516:*

fi(f)t ber fjjanifci^en SSifi^öfe fei, auf ber einen Seite

bie ^a^itel Ened^tifd^ gu unterhjerfen, auf ber onberen

bem fieiligen @tuf)Ie bie S^oUotion aller S3enefigien

gu entgiel^en; jebocf) er toerbe nid^t ertragen, ba^ man

unter bem S^itel bon SOflipräutfien i^m ta^) entreiße,

h)a§ nic^t SOiipraud^, foubern ein 5lttriDut feiner

toefentlid^en ©elöalt fei. @g konnte i^ni nic^t fo

gong unangenehm fein, ha^ ber Singriff ber ^rü*

teftanten ta§> S^ongilium auSeinanberfprengte; er

eilte, bie ©uö^enfion beöfelöen gu befretieren; boii

ungä^ügen ^rätenfionen unb 9)ii§f)eUig!eiten luarb

er baburd^ befreit.

©eitbem ^at fid^ ;3"Itw^ HI. nirfit lüeiter ernftlid^

auf )3otitifd^e S^ätigfeiten eingelaffen. S)ie ©inluo^ner

bon ©iena Befd^toerten fid^ lüol^t, er ^abe, obluo^l

burd^ feine SKutter i^r l^alber Sanbsmann, ben

^ergog ßofimo in ber Slbfic^t, fie gu unterluerfen,

unterftü^t; eine f^ätere geric^tlid^e Unterfud^ung l^at

bie ?5alftf)l^eit biefer Söel^amjtung bargetan. (S^er ^otte

ßofimo ®runb, fic^ gu beklagen. S)ie florentinifd^en

SluSgeluonberten, bie erbittertften geinbe biefes feines

SSerbünbeten, ^inberte ber ^a^ft nid^t, fid^ im ©e*

biete ber S^ird^e gu fammeln unb gu ruften.

SSor ber ^orta bet ^o^olo befud()t ber ?5tenibe mii)

immer bie SSilla bi Sßa^^a ©iuüü. 3» SSergegen^
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toärtigung jener 3"t fteigt mon bie geräumigen

S;re)3)3en gu ber ©allerte hinauf, bon ber mon diom

in feiner gangen S3reite bon bem 9Jionte Wlaxio f)tx

unb bie Krümmung ber Siber üöerfiefit. 3" i>em 83au

biefes ^olafteä, in ber Slntegung biefeä ®artenä lebte

unb toeBte S"liit§ HI. ©r ^ot felbft ben erften @nt=

iüurf gemotf)t; aber niemols hsurbe mon fertig: nHe

XaQt l^otte er neue ©infälfe unb Söünfc^e, bie bonn

bie S3oumeifter gur 5lu§fü^rung gu bringen eilten,

^ier lebte ber ^ojjft feinen Siog unb bergofj bie übrige

SSelt. ©eine SSerluanbten l)at er giemlid^ befiJrbert:

^ergogSofimo gob il^nen SlJlonte @on ©abino, bon too

fie ftommten, ber ^oifer Sfioboro: er fetbft teilte ilinen

bie SSürben be§ ^irc^enftaoteg unb Somerino gu.

Senem feinem Siebling l^otte er SBort gegolten uub

il^n gum S^orbinot gemod^t (S§ luor ein juuger

ajienfd^, ben er in ^ormo lieb geluonnen. @r ^otte

i^n einft bon einem 5Iffen umfo&t unb in biefer &e>

fol^r mutig unb guter 2)inge gefe^en: feitbem l)atte

er i^n ergogen unb i^m eine ^wJ^eigung geloibmet,

bie leiber oud^ fein gongeS $8erbienft blieb. 3"^^"^

toünfc^te i^n unb feine übrigen 5lnge^örigen loül)l-

berforgt gu feigen; ober fid^ um ifiretlrillen in geföljr*

lid^e SSerlüitfelungen einguloffen, l^otte er feine 9'ieis

gung. 2Bie gefogt, bog f)ormlofe bergnüglid^e Seben

ouf feiner SSillo genügte il^m. @r gob ©oftmö^ler,

bie er mit feinen f)3rid^h3örtlid^en 9ieben§orten h)ürgte,

toelc^e freilid^ luo^l guhjeilen erröten mod^ten. 2ln

ben großen ®efd)äften ber ^ird^e unb beö @toate§
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nal^m er nur fobiet 3lnteU, at§ nun fd^led^terbingS

unbermeiblic^ toax.

Sltrerbingg aber fonnten biefe boBei nici^t fe^r ge*

betten. ^K^mer gefäfirUd^er enttoidelten j'ic^ bie (Sut*

ähjeiungen gtolfd^en ben beiben großen fatl)oli[d)en

ajläd^ten: bie beutfd^en ^roteftanten Rotten ftc^ ou§

i^rer Unterwerfung bon bem ^af)xt 1547 gelüottig

erhoben unb ftanben fefter aU jemats; an bie oft

beabfid^tigte fot^oUfd^e 9ieformation toax niii^t äu

ben!en; bie 3ufunft ber römifdjen ^irc()e, man

konnte eä fid^ nid^t berbergen, toar überaus bun!el

unb sbeifell^aft.

§atte fidf) ober, toie h)ir fo^en, eine ftrengere dixd}'

tung im «Sd^o^e berfetben enttüidelt, bie "öa^ SSefen,

toie e§ fo biele ^äpfte trieben, bon |>eräen berbammte,

ntu^tc nid^t biefe enblid^ aud^ bei ber Söa^I eine§

neuen ^a)?fte§ ^idf) regen? 5luf bie ^erföulid^feit

beSfelben tarn \o biet an; eben borunt niar biefe

Pd^fte SSürbe bon ber äSa^ abl^ängig, bamit ein

SIKann in bem «Sinne ber überbiegenben fird^Iirfien

0lid^tung an bie ^p'i^z ber ©efd^äfte trete.

9lod^ bem Slobe SutiuS' HI. h)or eg ba§ erftemal,

ba^ bie ftrengere ^ortei auf bie ^a^füüa^t (Sinftu^

befom. Julius l^otte fic^ in feinem toenig löürbebüHeu

betragen oft burd^ bie Slnloefeni^eit be§ ^arbinalö

9KarceIfo ßerbini befc^rönft gefüllt. (Sben biefen traf

bie SBa^r - 11. ^l^ril 1555. d^ ift SOlarcellug II.
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©ein goitäes Seben l^inburd^ l^atte er [id^ bodfer

unb tabelloä betragen; bie 9teformatioit ber 5?irc^e,

bon ber bie onberen fd^hja^ten, ^otte er in feiner

?ßerfon bargeftellt: man fa^te bie größten C>off*

nungen. „3d^ l^atte geöetet/' fagt ein Beitgenoffc, „e8

möd^tc ein ^a^ft fommen, ber bie fc^önen SBorte:

Äird^e, Konsilium, 9ieform, bon ber Jßerodf)tung ju

befreien toü^te, in bie fie gefallen: burd^ biefe äöa^l

l^ielt id^ meine Hoffnung für erfüUt; mein SBmifc^

fc^ien mir S;atfoc^e geiüorben ä« fein." „S)ie 9Äei*

nung," fogt ein anberer, „bie man bon ber ®üte unb

unbergleidE)Iitf)en äßeiä^eit biefcä ^a^fteS ^otte, er=>

f)ob bie SSelt äu ber Hoffnung: lüenn jemalä; fo

hjerbe e§ ber ^ird^e je^t möglid^ luerben, bie fefecri*

fd^en SKeinungen au§äulöfd^en, bie SDii^bräudje unb

ba§ berborbene Seben abguftellen, gefunb ju lüerbeu

unb fid^ toieber gu bereinigen." ®anä in biefem ©iune

begann 9Jlarcellu§. ©r bulbete nic^t, ha^ feine SSer«

toanbten nad^ diom. fämen; in bem |)of[)alt füf)rte er

eine SJienge (Srf^orniffe ein; er foU ein 9Jiemorial

über bie in bem Snftitute ber ^irc^e boräunefimenben

SSerbefferungen berfa^t ^aben; äunäd^ft ben ®otteS=

bienft fud^te er gu feiner ed^ten geierlic^Eeit lieber

gurüdäufü^ren; alle feine ©ebonfen gingen auf ^on^

äilium unb 9ieform. ^n ^olitifc^er ^infic^t na^m

er eine neutrale (Stellung an, mit toelc^er ber ^aifer

fidf) begnügte. „3ebod^/' fagen jene Beitgenoffen, „bie

Söelt tüüx feiner nic^t iüert/' fie toenben bie SBorte

aSirgilS bon einem anberen 9Jlarcellug : „^f)n toollte
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bag ©c^irffat ber (Srbc nur setgen," Quf biefen nn.

©d^on Qm 22. SSoge feines ^ontififateS ftarb er.

SSir fönnen nic^t bon einer SBtrfung reben, bie

eine fo furge SSerlroltung ^erborgebrad^t; aber \(f)on

biefer Anfang, biefe 2öaf)I geigen bie 9lid^tuug, luelr^e

überf)anb§une^men Begann. 5luc^ in bem när^ften

^onflabe blieb fie bie ^errfc^enbe. S)er ftrengfte alter

^arbinäle, So^onn ^eter ©araffa, ging au8 bem*

fetbcn aU ^a)jft ^erbor, 23. 2Roi 1555.

^aul IV.

SBir l^aben il^n fd^on oft erh)ä^nt: eä ift ber näm*

lid^e, ber bie SE^eatiner ftiftete, bie 3nQwtfition

toieber^erftellte, bie S3efeftigung beg ölten SügntaS

gu S^rient fo loefentlid^ beförberte. SSenn e§ eine

^ortei gab, lüeld^e bie 9fleftauration be§ ^at^oliäis*

mug in feiner gangen ©trenge beabfid^tigte, fo beftieg

in i^m nid^t ein SUlitglieb, fonbern ein ©rünber, ein

Ohcx^anpt berfelben "öen ^ö^jftlid^en ©tu^t. ^aul IV.

gö^lte fd^on neununbfiebgig 3a^^&* o.hzx feine tief*

liegenben Slugen Rotten nod^ alles ^^euer ber ^ugenb;

er luar fel^r groß unb ntoger; rafd^ ging er einiger; er

fd^ien lauter 9lerb gu fein. 2Bie er fid^ fd^on in feinem

tägli(^en Seben an !eine Siegel banb, oft bei S^oge

fd^lief, bei ^ad^t ftubierte, — ine^e bem 2)iener, ber

in fein 3tmmer getreten toäre, el^e er bie ®torfe ges*

jogen ^otte !
— fo folgte er auc^ übrigens immer ben

Sm^ulfen bes SlugenblidS. ©ie iourben il^m aber bon

einer in einem langen Seben ousgebilbeten, gur 9Jatur
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getoorbenenöefinnung be^errfd^t teilte anbere^fUd^t,

feine anbere S3efcf)äfttgung al§ bie SBieberfierftellung

be§ olten ©lauöeng in feine frühere |)errfd^aft fd^ien

er äu !ennen. SSon 3eit gu 3eit bilben fic^ fold^e 9las

turen lieber au§, unb toir begegnen ifinen aud^ J^eut«

gutoge äuiüeilen. Seben unb SBelt ^aben fie bon einem

einzigen ^unft au§ begriffen; il^re inbibibuelle, per*

fönlid^e Siid^tung ift fo gelüoltig, bo§ i^re ^nfid^t

böllig babon be^errfc^t lüirb; fie finb bie unermüb^

lid^en 9lebner unb ^aben immer eine getoiffe jjrifd^e;

unauf^örlid^ ftrömen fie bie ©efinnung au§, loeld^e

fid^ in il^nen mit einer Slrt bon ^lottoenbigfeit ent*

toitfelt. SBie pdf)ft bebeutenb Inerben fie bann, luenn

fie an eine ©teile gelangen, bo if)re Siätigfeit lebigtid^

bon i^rer 9Jieinung obl^öngig ift unb bie SUind^t fid^

äu bem SSitfen gefeilt! SBa§ lieB fiö) olleg bon

^oul IV. erwarten, ber nie eine 9flütfftd^t gefonnt,

ber feine SDieinung immer mit ber äu^erften .f)eftig*

feit burd^gefe^t ^otte, ol§ er nun auf bie l^öd^fte

@tufe erhoben toar! (Sr Inunberte fid^ felbft, bo& er

bo^in gelangt toar, ba er bori^ nie einem ^orbinal

ba§ minbefte eingeröumt unb nie etlt)a§ anbereS ol§

bie äu^erfte Strenge on fid^ t)atU fpüren loffen.

Silid^t bon ben ^orbinölen, fonbern bon ®ott felbft

glaubte er ertoälilt unb gur S)urd^fe^ung feiner Slb«

fiepten berufen gu fein.

„SBir berfpred^en unb fd^lnören," fagt er boun in

ber SöuIIe, mit ber er fein ^mt antrot, „in SSabrl^eit

bofür äu forgen, bofe bie JHeform ber allgemeinen



5ßout IV. 271

Äird^e unb be§ römifc^en |)ofeä tn§ Söer! ge^efet

toerbe." S)en S^ag feiner Krönung beäeidinete er mit

S5efe^[en in bejug auf ^löfter unb Drben. @r fd^iffte

unbertoeilt gtoei SOtönd^e bon SSJionte ©affino nnr^

Spanien, um bie berfallene ^(ofterbifäiplin bafetbft

^etäufteUen. dx rid^tete eine ^Kongregation ju ber

ollgemeinen 9ieform ein, in brei klaffen: eine jebe

füllte aug 8 ^arbinälen, 15 Prälaten unb 50 ®e*

lehrten öefte^en. S)te Slrtifel, h)elc]^e gur S3eratung

fommen follten, — fie betrafen bie S3efe^ung ber

©teilen — hjurben ben Uniberfitäten mitgeteilt. Wxt

groBem @rnfte, h)ie man fie^t, ging er onS Söerf.

@§ fd^ien, aU ^ätte bie fird^lid^e S^enbenj, bie fiel)

fd^on geraume B^it in ben unteren 9f!egionen gelteub

gemacl)t f)atU, nun oud^ bon bem ^atjfttum S3efi^

genommen, al§ toürbe fie gleich bie 5lmt§fü^ruug

^aulä IV. allein leiten.

^a fragte fic^ nur, toeld^e Stellung er in ben all«

gemeinen SSeltBeinegungen einnehmen loürbe.

9?id^t fo leidet ftnb bie großen 9?ic^tungen, bie

eine ©etoalt genommen f)at, ^u änbern: fie ^aben fld^

mit i^rem SSefen allmä^lid^ berfd^molgen.

SUiu^te e§ ber 9^atur ber ©ad^e nad^ immer ein

SSunfc^ ber ^ä)3fte bleiben, fic^ ber fpanifd[)en Über*

mad^t 5u enttebigen, fo bar je^t ein SOtoment, in

bem bieg nod^ einmal möglich ju tüerben fd^ien. 3cner

^rieg, ttn \mx au§> ben farnefifd)en Söetoegungen ^er*

borge^en fe^en, toar ber unglüdElid^fte, ben ^arl V.

geführt: in ben 9iieberlanben loar er bebröngt;
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S)eutfd^[onb ioor bon i^m obgefaUen, StöHeit nici^t

mtf)x getreu; aud^ ouf bie (gfteg uttb ®onäaga§ fonnte

er ntd^t mel)r trouen; er felBft toar tebensmübe unb

fron!, ^ü) toel§ ntc^t, ob ein anberer ^apft, infofern

er ntci^t gerabe ber foiferltd^en hortet angehörte, ben

ßodungen totberftanben ^oben lüürbe, bie f)ierin lagen.

^üx ^oul IV. lücren fie befonberS ftart (Sr l^otte

Stalien nod^ in ber grei^eit be§ 15. ^Q^i-'^unbertS ge«

feigen (er tüax 1476 geboren): feine @eele l^ing an

biefer Erinnerung. Einem loo^lgeftimmten S'ifttus

mente bon bier ©oiten berglic^ er bo§ bamattge

3[tQlien. Stapel, Wailanb, ^ird^e unb SSenebig

nannte er bie bier ©oiten; er bertuünfcfite hci^ 5ln«

benfen 5lIfonfo§ unb Subh)ig§ be§ SJlo^ren, „nrm*

felige unb berlorene ©eefen," loie er fagte, „bereu

Entäioeiung biefe |>armonie gerftörte". 3)n^ nun

feitbem bie ©)jonier Ferren geworben, l^atte er nor^

immer ntd^t ertragen Temen. 2)a§ ^au§ Saraffo, au§

bem er ftammte, gel^örte gu ber franäöfifrl^en ^ortei

:

uuää^lige Sfftalt f)att^ e§ biber ^aftttianer unb 5?ata*

Ionen bie SBoffen geführt; nod^ 1528 ^otte e§ fic^ ju

ben gronsofen gefd^Iogen; toö^renb ber Unrul^en bou

1547 h3or e§ So^onn ^eter (Soraffo, ber 'ißani III.

ben 9iot gob, fid) 9leo^eI§ ^u bemöd^tigen.

3u btefem ^orteifio^ ober fom nod^ ein anberer.

Eoroffo l^atte immer be^ou^tet, ^orl V. begünftige

au§ (Siferfud^t gegen ben ^o^ft bie ^roteftanteu: ben

iJortgang biefer ^ortei fd^rieb er bem S?aifer felber

äu. SSofil fonnte il^n biefer. (Sr ftie| i§n einft ou§
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beut für bie SSertoaltung bon S^ea^jel gebilbeten ffiaU;

er Iie| il^n nie gu rul^tgem S3eft^ fetner neo^jolitani*

fd^en ^trd^enämter getongen; überbteS f)at er tl^n

gutoeilen toegen feiner S)e!lamationen in bem ^on=

fiftorium ernftlid^ bebeutet. Um fo heftiger, lüie man

benfen fonn, fteigerte fid^ ber SStberlDiUe be§ ßoraffa.

@r ^o|te ben ^aifer al§> 9'iea:poIitaner unb StQl^iener,

aU ^at^olif unb aU ^a^ft. kleben feinem reforma^

torif(f)en (£ifer liegte er feine anbere Seibenfc^aft aU

biefen |)a^.

^aum ^otte er S3efi^ bon bem ^ontififat ergriffen

— nic^t o^ne ein getoiffeg ©etbftgefüf)!, toenn er ben

9iömern Sajen erlief, ©etreibe gufü^rte unb fid^

bafür eine S3ilbfäule errid^ten fa^, toenn er im ©e*

prange eines präd^tigen, bon neapolitanifd^en ©bels

leuten berbalteten §ofbienfte§ bie Dbebieng ber bon

atten Seiten l^erbeieifenben ©efanbtfd^aften emj)*

fing — , fo toor er aud^ fd^on in taufenb «Streitig*

leiten mit tzm ^aifer geraten. 2)o foltte biefer fid^

bei ben ^arbinälen feiner Partei über eine fotd^e

SßoP beffagt l^aben; feine Sln^änger i^ielten ber=

bäd^tige 3ufommenfünfte : einige berfetben nai^men

in bem ^afen bon ßibitabecd^ia ein paax @d)iffe

h3eg, bie ifinen früher bon ben {^ranjofen entriffen

toorben. S3alb toar ber ^opft in f^euer unb glammen.

S)ie foiferlid^cn Se^enSleute unb ^arbinäte nol^m er

gefongen, ober ftc entflogen unb er 50g il^re S5e?

fi^ungen ein. 5Iber ba§ bor il^m nid^t genug. 9luf

9ianfe§ SDJetfterraerle. VI. 18
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jene Sßerbtnbung mit gronfretd^, ble '^Ißani III. ^\i

bolläiel^ett fic^ niemals l^otte entfd^lielen fönnen,

Qtnö er ol^ne btel Jöebenfen ein. 3)er ^oifer toolle

il^tt nur, fagte er, burd^ eine ?Irt bon geiftigem ??ieber

äugrunbe rid^ten: er toerbe ftd^ p offenem @)3iel ent*

f(^Iie|en; mit ber ^ilfe be§ Königs bon grctitfreid^

hjolle er bie§ arme Italien bon ber Si^ronnei ber

(Spanier noi^ befreien; er l^offe §h3ei frangöfifd^e

grinsen in SDlailanb unb ^taptl regieren gu feigen,

©tunbenlang fa^ er nad^ 2;ifd^e Bei bem fri^tooräen,

bid^en, bulfonifd^en SBein bon 9^ea^el, ben er trän!,

— man nannte bie ©orte SSKangiaguerra unb er er*

go§ fid^ in ftürmifd^er Söerebfamfeit gegen biefe (3df)i8=

matüer unb ^e^er, SSermatebeite ®otte§, ^amt bon

Suben unb 9Jlarranen, ^efe ber SSelt, unb hiie er

fonft nod^ bie <BpanUx nannte. Slber er getröfte fld^

be§ @^rud^e§: „®u toirft über ©d^Iangen toanbeln,

Sötocn unb 5)rad^en tnirft bu vertreten;" je^t fei bie

3eit gefommen, h)o ^oifer ^arl unb beffen ©ol^n

für il^re ©ünben bie 3üd[)tigung em^jfangen foUten,

er, ber ^a^ft, ioerbe e§ tun: er berbe Stölien bon

il^nen befreien. Söolle man il^n nid^t pren, il^m

nid^t beifte^en, fo Irerbe man bod^ in 3u!unft ein?

mal fagen muffen, ba^ ein alter ^toKener, fo nal^e

bem 2!obe, ber e^er f^ätti ru^en unb fid^ jum Sterben

bereiten follen, nod^ fo eri^abene ^läne gefaxt l^abe.

(5§ ift nld^t nötig, In ba§ eluäetne ber Unter^anb?

lungen eluäugel^en, ble er, bott bon blefem ©ebanfen,

^flog. 5ll8 bie iJranaofen tro^ eines fd^on mit i^m
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getroffenen SSerftänbniffeä bod^ einen ©ttltftonb mit

©jjanien gefcfiXoffen, fenbete er feinen S'leffen, Uaxl

©araffa, nad^ granfreid^, bem eg benn aud^ gelang,

bic berfd^iebenen ^arteten, bie bort um bie ©etoalt

fämpften, bie 9)iontmorenc^ unb bie ®uifen, bic

©ema^lin beg Königs unb beffen S3u^Ie, in fein^nters

effe ä« äif^ßtt uttb einen neuen ^uSbrud^ ber geinb*

feligfeiten gu beranlaffen. ^n Stolien geloonn er

an bem ^er§og bon f^errara einen rüftigen SSer=

bünbeten. @ie fallen e§ auf eine bötlige Umtoöläung

bon Italien ab. i^Iorentinifd^e unb nea^olitonifd^e

^luggetoanberte erfüllten bie ^urie: bie 3eit i^rer

Sßieberl^erfteltung fd^ien gefommen. 2)er :|)ä)3ftli(^e

^Mal mod^te eine förmlid^e 3led^t8flage toiber ^aifer

^arl unb fönig ^^ili^^ anhängig, in ber er auf

eine (Sjfommunifotion biefer g^ürften unb eine

(Sntbinbung il^rer Untertanen bom (Sibe ber Sreue

antrug, ^n i^ioxen^ f^at man immer öel^au^jtet,

bie Söetoeife in ^änben p l^aBen, 'öa^ audf) baS

mebiceifd^e ^au§ bem Untergange beftimmt ge^

toefen fei. ©g Bereitete flc^ alfeS pnt Kriege; bie

gange bisi^erigc ©nüüicEelung biefes 3ofirl^unbert§

toarb nod^ einmal in ?5rage geftellt.

SBeld^ eine gang anbere SBenbung nal^m aber l^ie*

mit bie§ ^ojjfttum, al§ man ertoartet f^attel S)ie

reformatorifd^en S3eftre6ungen mußten bor ben

friegerifd^en äurüdEtoeid^en, unb gans entgegengefe^te

(Srfolgc filierten biefe mit fid^.

SUion fal^ ben, ber alg farbinal baö 9Je^otenh)efen

18*
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ouf ba§ eifrigfte, felbft mit ©efai^r, berbammt l^otte,

\xä) nuntneJir eben biefem SJiiBbraud^ ergeben, ©einen

Sfieffen Äarl Saroffa, ber fid^ immer in einem toilben

unb anftö^igen ©otbotenleben gefallen — ^aut IV.

fagte feCbft, fein Slrm fei Mg on ben (SUbogen in

S3rut getQud^t, — erl^ob er gum ^arbinal. ^arl l^atte

SJiittel gefunben, ben fc^toad^en eilten gu Begütigen:

er l^atte fid^ gutoeilen betenb nnb in anfd|einenbcr

3erMrftf)ung bor bem ^ruäifij finben loffen. 3)ie

^au^tfac^e ober toar, baf; fie fic^ beibe in bem näm=

lid^en §affe Begegneten, ^arl ßaraffa, ber 'ö^m ^aifer

in S)eutfd^Ianb ^riegSbienfte getan, Beflagte fitf), ba^

il^m biefer bafür lauter Ungnabe ertoeife. 2)aB mon

il^m einen ©efangenen entriffen, bon ttm er ein

ftar!e§ Söfegelb ertcartete, il^n einen ^riorat ber

SJialtefer nid^t l^atte antreten laffen, ju bem er

fd^on ernennt toar, erfüllte il^n mit |)a^ unb füadi^

Begier. S)iefe Seibenfd^aft tüar bem ^a^fte ftatt aller

S;ugenben. @r fanb fein @nbe, i^n §u loben: ber*

fid^erte, nie f^abi: ber römifd^e ©tufil einen fö^tgeren

S)iener gehabt: er üBertrug i^m bie ©umme nid^t

allein ber toeltlid^en, fonbern fogar ber geiftlid^en

©efd^äfte unb fal^ eg gern, toenn man il^n aU ben

Url^eBer ber ©unftBeseigungen, bie man em^jfing,

Betrad^tete.

©eine Beiben anberen 9'ie^oten hJÜrbigte ber ^a^ft

longe feine§ gnäbigen 58lide§. ©rft al§ aud^ fie fid^

5U ber ontif^janifd^en ©efinnung beg Dl^eim§ Bc*

fannten, fd^enfte er il^nen fein SBofithJollen. 9'iiemalg



??aül IV. 277

j^tttte man ertoartet, h)a§ er tat. @r erklärte, beit

©olonnefen, fteten Dieöellen gegen ®ott unb ^ird^e,

f)aht man il^re ©d^löffer öfter entriffen, aber o^ne

fic |e gu be]|au:)jten; je^t lüotle er fte Sel^ngteuten

auftragen, beld^e fte gu bertetbigen lüiffen loürben.

@r teilte fte feinen ^ieffen gu: ben älteren ernannte

er jum ^ergog bon ^aliano, ben jüngeren gum

SOtard^efe bon SOfionteöello. S)ie ^arbinöle fd^lüiegen

fttll, alä er i^nen biefen feinen SSillen eröffnete, unb

fallen gur (Srbe. ^ie ©araffaS ergoßen fi(^ ä« ^en

toeitausfel^enbften (Snthjürfen. 2)ie ^öd^ter füllten in

bie {^amilie, hsenn nid^t beg Königs bon g^ranfreid^,

bod^ be§ ^eräogg bon f^errara ber^eiratet Serben.

S)ie ©öl^ne l^offten toenigftenS ©iena an fid^ gu

bringen. ®§ fd^ergte einer über ba§ mit ©belfteinen

Befe^te Jöarett eine§ ^inbeg au§ biefem ^aufe : ,Man

bürfe ie^t hjol^l bon fronen reben/' berfe^te bie

SOiutter ber S^ie^oten.

Sn ber %at tarn alles auf ben ©rfolg be§ Krieges

an, ber nunmel^r ougbrad^, freilid^ aber gleid^ bon

Slnfang feine günftige SSenbung na^m.

9lac^ jenem 5lfte be§ i^MaU toav ber §er§og bon

5llba am bem nea^olitanifd^en in ba§ römifd^e ©€=

biet borgerüdt. 2)ie pä^ftlid^en SSafollen begleiteten

il^n: i^re SSerftänbniffe erhjad^ten. 0iettuno berjagte

bie ürd^lid^e S3efa^ung unb rief bie ßolonnefen äurüd;

Sllba befe^te ?5tofinone, 5lnagni, Siboli in bem ®e=

Birge, Dftia an ber (See: er fd^loB 9iom bon beiben

©eiten ein.
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Sex ^ap^t berlle^ Jlc^ onfangä auf feine 9iömer.

©r ^atte in ^erfon SlJlufterung über fie gehalten. SSon

©ampofiore famen fie, bie ©ngelsöurg, bie fic mit

il^rem ©efcfjü^ Begrüßte, borüber, nac^ 'ötm ^eterS«

pia^, hjo er mit feinem Sfleffen an einem genfter ftanb.

©g lüoren 340 Dtei^en mit |)a!ettbüd^fen; 250 mit

^ifen bewaffnet, jebe 9 SJiann f)od^, ftattlid^ an5u*

feigen, unter lauter abiigen ?lnfüf)rern: iüenn Sa*

porionen unb gafinenträger bi8 bor i^n gekommen,

gab er if)nen feinen Segen. S)og naf)m fid^ alteö hjo^l

gut aug; aber gur SSerteibigung ber ©tabt löaren

biefe Seute nid^t geeignet. S'lad^bem bie «Spanier fo

na^e l^erbeigerürft, toax ein falfd^eS ©erüd^t, ein

fleiner 9ieitertru^^ ^inreid^enb, aüeS in folc^e S3er*

h)irrung gu fe^en, ba^ fidf) niemanb mef)r bei ben

i^a^nen einfanb. 2)er ^a^jft mu§te fic^ nad^ anberer

^itfc umfel^en« ^ietro ©trogsi führte iJ)m enblid^ bie

Siru^^jen ju, bie bor «Siena gebient: er eroberte S^iboli

unb Dftia in ber Zat toieber unb entfernte bie nörfifte

©efa^r.

SSeld^ ein ^rieg aber Irar bieg

!

@§ ift äutoeilen, aU träten bie ;3ibeen, Inelc^e bie

3)inge betoegen, bie geheimen ®runblagen beä Sebenö

einanber fid^tbar gegenüber.

^[bo l^ätte im 5Infang 9lom ofine biel ©d^bierigfeit

erobern können; allein fein D^eim, ^arbinal ®ia=

como, erinnerte i^n an ba§ fd^led^te (Snbe, ha§> olle

genommen, bie an ber bourbonifd^en Eroberung teil*

gehabt. ^U ein guter ^ati^oUt fül^rte Sllba ben
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^rieg mit äu^erfter ^urüdE^attung: er befäm^ifte beit

^ct^ft, ahn o^ne aufäupren i^n ju berel^ren: nur

bttiS ©d^toert toiU er t^m aug ben ^ätiben lüinben;

nad^ bem Siu^me, gu ben (Sroöerern bon 9lom ge*

gä^It 5U toerben, gelüftet i^n nic^t. ©eine Siru^^en

ftagen, e§ fei ein 9iau(^, ein S^ieber, gegen ben man

fie ing gelb füf)re: et betäftige fie unb fei nic!^t äu

faffen, nod^ in feinem Urf^jrung gu bämjjfen.

Unb ioer tooren bogegen bie, hjelc^e ben ^n^ft

gegen fo gute ^at^olifen berteibigten? 2)ie 2;aug=

Keiften barunter hjarcn bie Seutfc^en, alleö ^ro=

teftanten. «Sie berfpotteten bie |)eitigenbttber an ben

Öanbftro|en, in ben ^ird^en, berfad^ten bie 9)Jeffe,

übertraten bie ^^aften unb begingen ^unbert ^tnge,

bon benen ber ^a^ft fonft ein jebeä mit bem S^obc

beftraft ^aben iüürbe. ^ä) finbe fefbft, ha^ ^orl

ßaraffa mit bem großen ^roteftontifd^en ^artei=

ganger 9Jiarlfgraf ^tlbred^t bon S3ranbenburg einmal

ein SSerftänbniS angefnü)jft \)attt.

©tärfer konnten bie ©egenfä^e nic^t ^erbortreten:

in ben einen bie ftrenge Eat^olifc^e 3lic^tung, bon

ber hjenigften§ ber ;^eerfü^rer burd^brungen ift

— lüie hjeit logen i^m bie bourbonifc^en gelten rüdfs

bärtg! — in ben anberen bie hpelttic^en Sienbenjen

be8 ^a^fttums, bie aud^ ^aul IV., fo fe^r er fie an

fid^ berbammen mag, bennoc^ ergriffen ^oben. ©o

gefc^ie^t, baB feine ©laubigen il^n angreifen, bie bon

i^m Slbgefallenen i^n berteibigen; ober jene be=

lüä^ren aud^ bei bem Singriff il^re Unterloürfigfeit,
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biefe, inbem fie t^n Befd^ü^en, beiüetfen feinem SSefen

geinbfc^aft unb SBegioerfung.

3u etgentlid^em ^ant^fe tarn e§ ober erft bonn,

aU enblic^ bie fronäöfi[c^e|)iIf§inac^t— 10000 Smaun

äu SuB, eine minber ^al^htiiijt, aber fe^r ftattlid^e

Üleiterei — an ber anberen ©eite ber ^iptn erfrl^ien.

2)ie gfrangofen Ratten i^re Gräfte lieber gleid^ gegen

aJlailanb berfuc^t, ba§ fie minber berteibigt glaubten;

aber fie mußten bem S^t^"!^ folgen, ben i^nen bie

6oraffa§ gegen S^ea^el gaben. 2)iefe jlDeifelten nic^t,

in ifirem SSaterlanbe unjä|lige Slnf)önger gu finben:

fie rechneten auf bie Ttaäjt ber SluSgeiuanberten, auf

bie ©rfiebung i^rer Partei, tüo nidjt in bem ganjen

Königreiche, boc^ gunäc^ft in ben Slbruagen, bort

um 5lqutta unb 9Jiontorio, too i^re böterlid^en unb

mütterlichen 5l^nl^erren immer einen großen (5inf(u§

be^au^tet l^atten.

Sluf irgenbeine Sßeife muffen fid^ bie Siriebe ber

S)inge Suft machen.

3u ^öufig l^atte fic^ bie Djj^ofition ber päpftlid^en

©etoalt gegen ha^ Übergeioicbt ber ©planier geregt,

ate ba^ fie nic^t nod^ einmal .^öttc offen ^erbor*

brect)en follen.

2)er ^a^ft unb feine 9'le^oten luarcn ju bem äu^er*

ften entfcf)loffen. ßaraffa ^at nid^t allein bie ^ro*

teftanten um |)ilfe erfud^t, er f)at ©uleiman II. ben

Eintrag gemad^t, er möge bon feinen ungarifd^en 3^elb=

äugen abftefien, um fid^ mit alter SJiad^t auf beibe
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©tättien gu toerfen. S)ie §ilfe ber Ungläubigen rief

er auf gegen ben fot^olifc^en ^önig.

Sm Sl^jril 1557 überfd^ritten bie ^ä^ftlid^en %mp'

pcn bie neapolitanifc^e ©renge. S)en grünen 2)Dnner§s

tag beäeid^neten fie mit ber Eroberung unb greuel*

bolten ^lünberung bon ©am^li, t>a§> boll don eige*

nen unb ba^in geflüchteten 9iei(f)tümern lüar. |)iers

auf ging oud^ ®utfc über hm Sronto unb belagerte

©ibitello.

@r fanb jebod^ ba8 ^önigreid^ in guter S3ereitfd^aft.

Sllbo h3U^te hjoi^l, ba^ !eine öetoegung h)iber i^n

entftel^en Irerbe, folonge er ber SJiöc^tigfte im Snnbe

fei. 3n einem Parlament ber Söarone i^atte er ein

bebeutenbes S)ünattb erlangt; bie Königin S3ona ))on

^olen, bon "aem alten aragonifd^en ©efd^led^te, bie

bor furgem mit bielen Sleid^tümern in ifirem ^erjog*

tum Jöori angekommen, bon gangem ^erjen eine

geinbin ber gransofen, unterftü^te i^n mit einer

falben 9JiillioÄ <Btuhi; bie geiftlicfien ©infünfte, bie

nad^ 9tom l}ätt^n gelten follen, gog er ein; felbft bo§

®olb unb Silber ber ^ird^en, bie ©lotfen bon S3ene=

beut na^m er in 5lnfprud^. ?llle nea^jolitonifd^en

unb fo biet römifd^e ©reng^lä^e, al§ er nod^ beJ^ou^^

tete, l^atte er bann auf ba§ befte gu befeftigen, ein

ftattlid^eS $eer auf bie alte SSeife au§ ^eutfc^en,

©^aniern unb StoKenern gufammenäubringen ber^

mod^t: aud^ nea^olitanifd^e 3enturien unter ber 5ln=

fü^rung be§ 5lbel§ l^atte er gebitbet. ßibitella luarb

bon bem ©rofen ©antafiore tapfer berteibigt; er
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I^atte bte ©intoofiner gu tätiger 2;etlnof)me begetftert:

felbft einen ©turnt fc^Iugen fie ab.

SBäfirenb bergeftalt bo§ tönigreic^ äufammen^ielt

unb nid^tg als (ärgebenfieit gegen ^t)ilip^ II. blicfen

lie§, brad^en bogegen unter ben ^ngreifenben, älui*

fd^en granjofen unb Italienern, ®uife unb 9!)lonte=

belto, lebhafte ^toiftigfeiten am. ®uife beflagte ficf),

ba^ ber ^a^ft ben mit ilinen gefc^toffenen Jßcrtrag

ntö)t fiolte unb e§ an ber tierfprod^enen ^ilfe er*

mangeln tafie. %U ber |)eräog bon Sltba mit feinem

^eere in ben Slbrujäen erfrf)ien — in ber 5JJlitte be§

9Jiai —
,
^ieXt eg ®uife für ba§ befte, bie Belagerung

aufäu^eben unb über ben Sironto äurürfguge^en. 3)er

^rieg sog fid^ luieber auf ba§ römifd^e ©ebiet.

©in ^rieg, in bem man borrücEte, surüdElöid^, ©tobte

befe^te unb toieber berlie^, in bem e§ aber nur ein*

mal äu einem ernftlidf)en ©efed^t fam.

Waxc 5lntonio (Solonna bebrol^te ^aliano, ha^ il^m

ber ^a^ft entriffen liatte; ®tulio Drfino macf)te fid^

auf, e§ mit SebenSmitteln unb ^mpptn ju erfrifc^en.

e§ luaren eben 3000 @d)h)eiäer unter einem Dberften

bon Untertoalben in 9iom angelongt. 9)lit greuben

liatte fie ber ^opft empfangen, il)re ^auptleute mit

golbenen Letten unb bem 9tittertitel gefc^müdt; er

liatte fie für bie Segion bon ©ngeln crflärt, bie il)m

©Ott gufenbe. ©ben biefe unb einige italienifc^e

©d)oren ju Ofu^ unb gu ^ferbe führte ©iulio Drfino

on. Tlaxc Antonio ßolonna ftetlte fiel) i^m in ben

aScg. @§ fom noc^ einmal ju einer ©d^lac^t im (Seifte
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ber italtenifd^en Kriege bon 1494—1531: ^ä)3ftlirf)e

unb faiferlid^e %xüppen, ein (Solonna unb ein Drfino:

ben (Sd^toeiäern [teilten fic^, hJie fonft fo oft, bie

beutfd^en Sonbgfnec^te unter iliren legten namljaften

Dberften, ta§^ar bon gel^ unb ^an§ SSolt^er, ent*

gegen. 9ioc^ einmal fd^tugen bie alten ©egner für eine

©ad^e, bie beibe toenig anging: ni{^t§beftüh)eniger

toarcn fie ouBerorbentlid^ tapfer, ©nblid^ toarf fic^

§ang SBalt^er — gro^ unb ftor! toie ein Diiefe, fagen

bie @)3anier — in bie SJiitte eines fd^toeigerifci^eti

i^ä^nleins; mit bem ^iftol in ber einen unb bem

bloßen @tf)la(f)tfc^h3ert in ber anberen ^anb brang

er gerabe auf ben f^a^nenträger ein: gugleid^ burd^

einen ©d^u§ in bie Seite unb einen gelüoltigen |)ieb

über ben Bopf erlegte er benfelben: bie gan^e ©d^ar

ftürgte nun auf it)n l^er; aber fd^un toaren oud^ [eine

8anb§!nedE)te hinter il^m, um il^n §u befd^ü^en. ®ie

©d^toeiäer tourben böllig gebrod^en unb gefd^lagen.

3^re f^o^nen, auf benen in großen Söud^ftaben gu

lefen toar: „SSerteibiger beS ©laubenS unb be§ ^eili=

gen Stuhles," fanfen in Staub; i^r Dberft brad^tc

bon feinen elf |>auptleuten nur äloei nad^ 9lom äurüc!.

Snbeffen man l^ier biefen fleinen ^rieg führte,

lagen an ben nieberlänbifc^en ©rengen bie großen

^eere einanber gegenüber. (S§ erfolgte bie Sd^lo(^t

bon ©aintsOuentin. ®ie ©panier trugen hm boll«

fommenftcn ©ieg babon. ^n grantreid^ lounbcrtc

man fid^ nur, ha^ fie nic^t gerabeju auf ^ariö loa*

gingen, toeld^eä fie Ratten erobern fönnen.
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„^äi f)offe/' fd^rieB l^ierauf ^^einrid^ n. an ©uife,

„ber ^o)3ft toirb in metner ^ot ebenfoöiel für mid^

tun, lüie id) in ber feinen für i^n getan." @o hjentg

burftc ^aul IV. nun länger auf franjöfifd^e ^ilfe

äö^len, bo| bie granäofen bielmel^r S3eiftanb bon i^m

erwarteten, ©uife erüärte : „feine Letten feien ber*

mögenb, i^n länger in Italien gurütfgul^ alten"; er

eilte mit feiner SlJlannfd^aft gu feinem bebrängten

S^ürften gurüd.

hierauf rüdten, toie e§ nid^t mel^r ^u l^inbern

ftanb, ©panier unb ßolonnefen auf§ neue gegen 9lom

bor. 9lod^ einmal fallen fid^ bie 9iömer mit ©rs?

oberung unb ^lünberung bebro^t. S^re Sage lüar

um fo berätoeifelter, ha \k fid^ bor if)ren SSerteibigern

nid^t biel lueniger fürd^teten, al§ bor i^ren geinben.

SSiele 9^äd)te lang l)ielten fie alle ?5enfter l^ell, olle

©trafen erleud[)tet, unb man fagt, ha^ ein Xinpp

f^anij'd^er SSölfer, ber einen ©treifgug bis na^e an

bie S^ore mod^te, l)ieburd^ äurütfgefd^redEt hjorben fei;

l^ou))tföd^lid^ aber fud^ten fie ^iemit gegen bie ©e*

toaltfamfeiten ber ^ä^ftlid^en ©olbaten borbereitet

gu fein. 2llle8 murrte: man toünfd^te bem ^a^jfte

taufenbmal ben S;ob; man forberte, ba^ ha^ f^anifd^e

^ecr burd^ eine förmlid^e tlbereinfunft eingelaffen

toerben folle.

©0 toeit lie| eg ^aul IV. fommen. (Srft al8 feine

Unternel^mung burd^ouS ge^d^eitert, feine SSerbünbe*

ten gefd^lagen, fein <Btaat gum großen S;eil bon

ben geinben befe^t unb feine ^oujjtftabt gum
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äioeiten WaU Bebrol^t toar, Bequemte er fid^ sunt

griebcn.

2)ie <Bpanux fcfiloffen i^n in bem «Sinne, h)te fif

ben trieg geführt. Sitte ©ci^töffer unb ©tobte ber

Äirc^e gaben fie äurüd; fetbft für ^attano, ba§ bie

(5oroffa§ berloren, lüorb benfetben eine ©ntfd^äbigung

beri>roc]^en. ^tbo tarn nac^ 9iont; in tiefer e^r=

furd^t Ki$te er feinem itbertounbenen, bem gefd^lüore*

nen geinbe feiner Station unb feine§ Königs, ben

^ü^. @r ^at gefagt, nie ^obe er eines SKenfc^en

Stngeficfit toie \>a§: beg ^a^fte§ gefürcfitet.

@o borteit^aft aber aud^ für bie ^ä^ftltc^e ©einalt

bicfcr griebe erfc^eint, fo toar er bod^ loiber i^re

biäl^erigen SSeftrebungen entfd^eibenb. 9Jlit ttn SSer*

fud^en, fid^ beg f^janifd^en Übergeh)id^t§ gu enttebi:^

gen, fiatte e§ ein @nbe: in bem alten «Sinne ift eS

nie lüieber ju einem fold^en gekommen, ^n ÜJJaitanb

unb ^iea^el tiatte fic^ bie ^errfd^aft ber Spanier

unerfc^ütterlid^ gegeigt. ^i)u JBerbünbeten toaren

ftärfer al§ je. ^ergog ßofimo, ben man ou§ ?5toren5

berjagen inollen, ^atte Siena bagu erworben wnt

befafe nunmehr eine bebeutenbe fetbftänbige SJiad^t:

burd^ bie fftüd^aW bon ^tacensa toaren bie garnefen

für ^^ili)3)3 II. gewonnen: SJlarc Antonio (Solonno

l^otte fid^ einen großen 9tamen gemad^t unb bie otte

Stellung feinem @ef(^lecf)tg erneuert. ©S blieb bem

^o^jfte nichts übrig, otä fid^ in biefe Soge ber Singe

gu finben. Slud^ ^oul IV. mu^te boron: mon fonn

benfen, h3ie fd^ber e§ i^m inurbe. ^^ilipp H. hjorb
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einmal fein greunb genannt: „Sa, mein greunb/'

fu^r er auf, „ber micf) belagert f)ielt, ber meine Seele

fud^te!" ^Inberen gegenüber berglid^ er i^n h)of)t ein=

mal mit bem berlorenen ©ol^ne bcg ©bongeliumg;

aber im Greife feiner SSertrauten rühmte er nur fold^e

^ä:pfte, lüeld^e frangöftfci^e Könige gu ^aifern ju

moc^en beabfid^tigt fiotten. <Sein @inn h3ar ber ölte;

aber bie Umftänbe engten i^n ein: er fonnte nir^ts

mel^r i^offen, gefd^iueige unternel^men, felbft beflagen

burfte er fid^ nur insgeheim.

<Sic^ ben Steigen ber bollsogenen 83egebenl^eit loiber*

fe^en ju tuollen, ift jebod^ allemal bergeblid^. Slud^

ouf ^aul IV. übte fic nad^ einiger Qüt eine 9lüffe

hjirfung au§, lüeld^e, bie für feine SSerhsaltung, fü

für bie Umhjanblung biefe§ ^ä^ftlid^en 2öefen§ über«

'ijaupt, bon ber größten SSicEitigfeit ift.

©ein 9^e)30ti§mu§ berul^te nid^t auf ber ©elbftfud^t

unb »Jomilienneigung früfierer ^ä^jfte : er begünftigte

feine 9k)30ten, beit fie feine 9itd^tung gegen Spanien

unterftü^ten; er betrad^tete fie atg feine notürlid^en

©e^ilfen in biefem ^om^jfe. ®o& e§ nun mit bem=

felben p (Snbe gegangen, mad^te i^m oud^ bie 9'Je*

pottn unnü^. ©lütflidEie (Srfolge gehören ju jeber

augge^eic^neten, am meiften äu einer nid^t gang

gefe^mä^igen Stellung, ^arbinal ©araffa übernahm

nod^, bornel^mlid^ im S^tereffe feine§ ^aufcs, um

jene ©ntfd^äbigung für ^aliano feftäufe^en, eine

®efanbtf(f)aft an ^önig ^^ili^p. Seit er auc^ bon

biefer prüdgefommen h3ar, o^ne tbtn biel aus«
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gertd^tet ju ^oBen, fo^ man ben ^o^ft fälter unb

töfter gegen t^^n tüerben. Söalb \vax e§ bem ^arbinal

nic^t mel^r möglid^, bie Umgebung fetneg Dl^eim§ ju

Bel^errfd^en unb, tote er bisher getan, nur bcn er*

gebenften fjreunben ben 3"tritt gu geftatten. 5Jur^

ungünftige (Stimmen tarnen bem ^a^fte äu D^ren

unb mochten bie toibrigen (Sinbrüde früherer Bf^ten

toieber ertoeden. S)et ^arbinal er!ran!te einmot; ber

^o^ft befuc^te i^n unerwartet; er fanb ein paat

Seute bon \)em. [c^Iec^teften 9flufe bei ii^m. „Sie

Sitten finb miBtrauifc^," fagte er, „ic^ bin bo $)inge

getoa^r hjorben, bie mir ein toeiteS gelb eröffneten."

SBir feigen, eg beburfte nur einen 5lnlo§, um einen

Sturm in i^m §u erregen, ©in nbrigenä unbebeuten*

be§ @reigni§ bot einen fold^en bar. ^n ber 9?eus

jo^rSnac^t 1559 tüor ein S^umult ouf ber ©tro^e

borgefallen, bei bem auc^ ein junger ^arbinal, jener

Siebling Sutt«^' HI., Äarbinal aJionte, ben Segen

gebogen ^atU. Ser ^a^ft erfufir e§ gleid^ nm Wox-

gen: er em^fanb e§ tief, olS fein 9?effe i^m fein

SBort babott fagtc: er hsartete ein paax S;age, enb=

lic^ f^rad^ er feinen SSerbruB au8. Ser |)of, o^ne^ln

ungebulbig, eine SSeränberung gu erleben, ergriff

biefeä Belegen ber Ungunft mit SSegierbe. S)er ftoren«

tinifd^e ©efanbte, ber taufenb ^ränfungen bon ben

(£araffa§ erfahren l^atte, brong je^t ju bem ^apft

l^inburd^ unb brad^te bie bitterften Sefd^loerben bor.

Sie SIKard^efa bella Stalle, eine SJerloanbte, ber mon

oud^ nie freien 3wtritt geftatten loollen, fanb SIÄittel,
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einen Zettel in tag S3rebier be§ ^a^fteS legen gu

laffen, auf bent einige SOliffetaten ber 9^e:poten ber=

geid^net toaren: „SSün^c^e ©eine ^eitigfeit nod^

näfiere Slufflärung, ft» möge fie i^ren tarnen unter*

fd^reiben." ^quI unterfd^rieB, unb bie 5luf!lärungen

lüerben nid^t gemangelt ^aöen. ^ergeftatt, Bereits

mit Untoitlen unb SJii^bergnügen erfüllt, ging ber

$ßa^ft am 9. 3onuar in bie SSerfammlung ber 3n«

quifition. (£r fom auf jenen nächtlichen Siumult ju

fprec^en, fd^alt i^eftig ouf ten ^orbinal SJionte, bro^te,

i^n äu beftrafen, unb bonnerte immer: 3leform, 9le*

form! 2)ie fonft fo fd^toeigfamen ^arbinäle i^otten

je^t SOlut bekommen, „^eiliger SSater," unterbrad^

i^n ^arbinal ^ad^eco, „bie 9leform muffen löir bei

un§ felber anfangen." 3)er ^a^ft berftummte. S)a§

SSort traf fein ^tt^t bie in i^m görenben, fid^ bilben*

ben Überzeugungen brad^ten e8 i^m gum S3eh)uBtfein.

@r lie^ bie <Baä)e be§ SOlonte unbeenbigt: in ber*

gelirenbem Sngrimm ging er auf fein Söol^näimmer,

nur feiner 9'ie)3Dten QthaäjU er nod^. 9^adf)bem er

gleid^ im borauS befoi^len, auf be§ ^arbinals ©aroffa

Slnorbnung nid^ts mel)r auszufertigen, lie| er bem*

felben feine ^a^iere abforbern: ^arbinal SSttellojäO

SSitelli, ber in bem 9fiufe ftanb, bie ®e^eimniffe

ßaraffaS gu fennen, mu^te fd^hjören, alles entbeden

gu töollen, tüa§> er babon toiffe; ßamillo Drfino tourbe

gu bem nämlid^en B^ied bon feinem Sonbgut l^eretn*

befd^teben; bie ftrenge Partei, bie lange bem Sireiben

ber Sfie^oten mit Unmut gugefel^en, er^ob fid^ ie^t;
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ber arte Si^eatiner, ®on ^teremia, beit man für

heilig f)ielt, hsar ftunbenlang in ben ^ä^jftUd^en

©emäi^ern: ber ^a))ft erfuhr S)inge, bte er nie ge=

al^nt l^atte, bte i^m (Sntfe^en unb brauen erregten.

@r geriet in bie größte Söeluegung, er motfite toeber

effen nod^ fcEiIafen; gefin Siage (ong lüor er in gieber

unb ^ranf^eit: mer!bürbig auf immer, ein ^a^ft,

ber )id^ mit innerer @eh3attfamfeit bon ber 9leigung

gu feinen Stnbertoanbten lo§ri|: enblid^ Iror er ent*

fd^Ioffen. ^m 27. ^önuar berief er ein ^onfiftorium;

mit leibenfd^aftlic^er S5eiüegung ftettte er bo§ fd^Ied^te

Seben feiner Sfieffen bor; er rief @ott unb Sßelt unb

SJlenfd^en 5U S^üq^vl an, ha^ er nie barum gelou^t,

bo^ er immer betrogen toorben. (£r fprad^ ifinen i^re

^mter ab unb bertoies fie famt ir3ren gomilien nad^

berfd^iebenen entfernten Drtfd^aften. 2)ie SKutter

ber SfJejjoten, 70 ^af^x^ ait, bon S^ranffieiten gebeugt,

^erfönlid^ ol^ne ©d^ulb, toorf fid^ i^m gu gü^en, al§

er in ben ^alaft ging; mit fd^arfen SSorten fd^ritt

er borüber. oben fam bie junge SJiard^efo 9Jiontes

bello au§ ^^ap^i; fie fanb it)ren ^ataft berfd^loffen;

in feinem SBirtS^aufe hsollte man fie aufnehmen; in

ber regnerifd^en 9iad^t fu^r fie bon einem p bem

anberen, bis ifir enblid^ ein entfernt lüol^nenber @aft=

toirt, bem man feine SSefe^te jufommen lafjen, nod^

einmot Verberge gab. SSergebenä erbot fid^ ^arbinal

ßaraffa, fidf) tn§ ©efängniö ju ftelfen unb 9fiedf)ens

fd^aft obäufegen. ®ie ©d^hjeijergarbe befam S3efe^I,

nid^t allein i^n, fonbern alte, bie irgenb in feinem

SRanleä SDleiftnioerte. VI. 19
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3)ienft gehjefen, ä"i^<fä"^etfen. 9^ur eine einjtge

Slugnal^nte mad^te ber ^o^jft. 2)en @of)n SiJiontorlog,

ben er Itefite, ben er fci^on in feinem ad^tge^nten Sahire

äum ^orbinal ernannt, Behielt er bei fid^ unb betete

mit if)m feine ^oren. Slber niemals burfte ber iunge

SJienfd^ ber SSerlüiefenen erlüä^nen, toiebiel lüeniger

eine gürbitte für fie hjagen; er burfte felbft mit

feinem SSoter feine ©emeinfd^aft ^aben; ha§> Uiu

glüif, ba§ fein |)ou§ erlitten, ergriff if)n barum nur

um fo tiefer; Ioq§ i^m nid^t in SSorten ouSjubrürfen

ertoubt lüurbe, ftellte fic^ in feinem ®efid^t, in feiner

©eftatt bar.

Unb foUte man nid^t glouben, ba^ biefe ©reiguiffe

aud^ auf bic Stimmung bes ^o^fteS gurüdlrirfen

h)ürben?

6§ h)or, aU toärc il^m nid^t§ gefd^e^en. &ie\(f)

bamalg, aU er in bem ßonfiftorium mit geloaltiger

Söerebfamfeit bie ©enten^ gef^rod^en, aU bie meiften

.^arbinäle bon (Srftounen unb ©d^redfen gefeffett h)or«

ben, fd^ien er feinerfeits nid^tg ju em^finben; er

ging ol^ne lüeitereä ^u anberen ®efd^äften über. S)ie

fremben ©efonbten h3aren bertounbert, Inenn fie

feine Haltung beobad^teten. „3it fo ^lö^lid^en, burd^«

greifenben SSeränberungen/' fagt man bon i^m, „in

ber SDlitte bon lauter neuen SJJiiniftern unb S)ienern

^ölt er fitf) ftanbl^aft, l^artnädfig, unongefod^ten:

SWitleib füf)It er nid^t; er fd^eint feine Erinnerung

an bie (Seinen übrig beI)aUen gu ^aben." (Siner gan^

onberen Seibenfd^aft überliefe er fid^ nunmel^r.
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®eh3t^, cuf immer bebeutenb ift biej'e Umtonnbrung.

©er |)o^ ö^Q^n bte <S|3anier, bie 3'>ee, ber 83efreier

^toltenS hjerbeu gu !önnen, Ratten aud^ ^aul IV.

äu hjeltitcfien S3eftreöungen fortgeriffen, S3egn6ung

bcr 9ie^oten mit firci^tid^en Sanbfd^aften, ©r^ebimg

eincg ©olbaten jur SSertüaltung felbft ber geiftHrtjen

@ef(f)äfte, g^einbfeUgfeiten, SölutbergieBen. Sie ©r=

eigniffe gtoangen i^n, biefe Sbee oufäugeben, ienen

^afi SU unterbrücfen; bamit öffneten fld^ i^m alU

mö^Iirf) aurf) bie ^ugen für bo§ toberuSberte SSer-

f)alten feiner 5Ingef)örigen: mit heftiger ©erer^tigfeit,

in innerem ^om^f entlebigte er fic^ i^rer; bon @tunb

an fe^rte er bann gu feinen ölten reformotorifc^en

Slbfid^ten äurüd: er fing on, §u regieren, h)ie man

qUxä) onfongs bon i^m bermutet l^otte: mit greirl^er

Seibenfc^oft, tote bi§{)er geinbfeligfetten mxb ^rieg,

trieb er nun bie 9ieform be§ ©tooteS unb ^nupt-

fäd^Iid^ ber ^ird^e.

S)ie toettlid^en ©efd^öftc tourben bon oben bis unten

anberen ^änben onbertrout. Sie bisherigen ^obeftaä

unb ©Obernatoren berloren i|re ©teilen: toie bie§

gefd^a^, toar bod^ juhjeilen aud^ fel^i^ eigentümlirf).

3n Perugia erfd^ien ber neuernannte ©obernotor bei

9'larf)t: ol^ne ben 2:ag abgutoarten, lie§ er bte Sln=

gtanen gufammenrufen: in ilirer SJlitte jog er feine

S3egtaubigung ^erbor unb befal^l il^nen, ben bis«

^erigen ©obernator, ber mit zugegen toar, unberjüg*

lic^ gefangengunel^men. «Seit unbenflid^en Beiten )onr

nun ^aul IV. ber erfte ^a^ft, ber o^ne 'ifltpoUn re-

19*
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gierte. Sin i^re ©teile traten Äorbinol ^avpi unb

©amtllo Drfino, bie fcl)on unter ^aul III. fo öiel

bermoc^t. Wtit ben ^er^onen toarb bann ouc^ Sinn

unb SBeife ber Siegierung beränbert. ^iäjt unbe«

beutenbe ©umuien tourben erf^art unb an ben

(Steuern erlaffen; e§ iüurbe ein S^aften aufgeftetlt,

in ben jebermonn feine S3ef(^U)erben toerfen fonnte,

gu bem ber ^o^ft altein ben (Sdjlüffel ^atte; tag*

lid^en ^eric^t erftattete ber ©obernotor; mit grö|erev

Sorgfalt unb 9iücffict)t unb of)ne bie alten 9JiiPräurf)e

ging mon ju SBerfe.

^otte ber ^a^ft auc^ unter ben bisherigen S3e*

iüegungen bie Sleform ber ^ird^e niemols au8 ben

5lugen berloren, fo iribmete er fic^ i^r hoä\ nun mit

bollerem ßifer unb freierem ^erjen. ^n ben ^icrl^eu

füfirte er eine ftrengere 3)ifäi^tin ein: er berbot alleä

Söetteln, felbft ta^ ^Imofenfammetn ber ©eiftlic^en

für bie SiJleffe; er entfernte bie anftö^igen S3ilber:

man ^at eine SOlebaille auf i^n gefc^togen mit bem

gei^elnben ef)riftu§, ber ben 2:em^el fäuöert. 2)ie

ouggetretenen SRönc^e berjagte er au§ Stabt unb

©toot. 2>en |)of nötigte er, bie gaften orbentlid^ gu

galten unb Dftern mit bem 5l6enbmaf)l ju feieru.

SUiu^ten boc^ bie Äorbinöle sutoeilen ^jrebigen! ®r

felbft ^rebigte. SSiele 9JiiPräuc^e, toelc^e ©eloinn

Brod^ten, fud^te er abäuftellen. SSon ß^ebis^enfen

unb if)rem Ertrage Sollte er nid^ts mel^r toiffen.

eine Menge Stellen, belebe bisher immer bcrfauft

toorben, audl) bie ß^iericati bi ßamera, tooltte er
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tn§!unfttge nur nod^ bent SSerbienfte ber ^erfon ber*

teilen. SSiebiel me^r fal^ er auf SBürbigfett unb thd)'

lid^e ©efinnung öei ber SSerIei|ung ftr(^Ii(^er ^mter!

Sene Siegeffe, tote fie no(^ immer gebräucfind^ hinren,

fo ba^ einer bie ^ftid^ten bertooltete unb ein anberer

ben Beften ©rtrog ber ®üter geno^, bulbete er nid^t

länger. Slud^ liegte er bie 5lbfic^t, ben Jßij'd^öfen biele

bon ben i^nen entzogenen 9le(^ten gurütfäugeben;

bie ®ierigfeit, mit ber man alles nad^ 9^om gejogen,

fanb er fe^r tabelnSloürbig.

S'Jid^t ollein abfd^affenb, negatib berl)iett er firf);

er fuc^te aud^ ben ^otteSbienft mit größerem ^omp

5U umgeben: bo§ Söefleiben ber fijtiniicl)en ^a^elle,

bie feierlid^e ^arftellung be§ ©rabmals id^reiben fid^

bon i^m ^er. @§ gibt ein S^eol be§ mobern-fat^oli*

fd^en ®otte§bienfteg, boll SBürbe, 2)ebotion unb

^rad^t, ta§> aud^ i^m borfd^trebte.

deinen %aQ, h)ie er fid^ rühmte, lie^ er borüber*

geben, ol^ne einen ouf bie Söieber^erftellung ber ,^ird()e

äu i^rer urf^rünglid^en 9tein^eit bejügltd^en ©rlaf?

befannt ju mad^en. 3" bielen feiner ®e!rete erfennt

mon bie ®runbäüge gu ben ^norbnungen, benen balb

nod^^er ba§ tribentinifdlie ^onjilium feine ©onftion

gab.

SBie man erwarten fonn, geigte er aud^ in biefer

9flid^tung bie gonge Unbeugfomfeit, bie il)m bon ^atut

eigen hjor.

SSor ollen onberen ^nftituten begünftigte er bie

Snquifition, bie er [a felbft l^ergeftellt tiotte. Oft liefj
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er bte %aQt borübergel^en, bie für ©egnaturo unb

^DiT[iftorium Beftimmt hjoren, niemals aber hin

S)onner§tag, an lüeld^ent fid^ bie ^ongregotion ber

Snqui[ttion bor il^m berfammelte. Sluf ba§ fd^ärffte

toollte er biefe ge^anbl|abt iüiffen. @r unterhjarf if)r

nod^ neue SSerörecgen; er gab i^r 'oa§' graufame 9flecf)t,

oud^ äur (Srmittetung ber SJlitfc^ulbigen bie 2;ortur

ansuhjenben. S3ei i^m galt fein Slnfe^en ber ^erfon:

bie bornef)mften S3arone gog er bor bie§ ©erid^t.

^arbinäle, lote SSJlorone unb gosd^erari, bie früi^ers

l^in felbft loaren gebrandet toorben, um ben Sn^iÜ be=

beuteuber S3üd^er, ä- ^- t)er geiftlid^en Übungen beg

Sgnatius, äu prüfen, lie^ er je^t, toeit il)m ein B^ueifel

an i^rer eigenen 9ied^tgläubigfeit oufgeftiegen, ins

©efängnis hjerfen. 2)a§ geft ©an 2)omenico richtete

er gu ß^ren biefeS großen ^nquifitorS ein.

Unb \o befam bie geiftlid^^ftienfl^/ reftauratori[d^e

9iicf)tung be§ ^a^fttumS has^ Übergeh)icl)t.

^aul IV. fd)ien faft bergeffen gu l^oben, ba§ er je

eine anbere geliegt; ba§ ^nbenfen on bie berfloffenen

Reiten hjar in i^m erlofd^en. @r lebte unb loebte

in [einen Sleformen, in feiner ^nquifition, gob ©e*

fe^e, no^m gefangen, ejJommuniäierte unb ^ielt ^uto*

bafeg. ßnblid), lote i[)n eine ßranf^eit — feine an*

bere, als bie aud^ einem jüngeren ben Zot) ^ötte

bringen !önnen — niebertoirft, beruft er bie ^arbi-

nölc nod) einmol, empfiehlt feine ©eele i^rem ©ebet,

i^rer ©orgfolt ben l)eiligen ©tu^l unh bie 3n^ui=

fition; nod^ einmal hjill er [id§ äufammennetimen
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unb oufnd^ten. S)a berfagen ifim bie Gräfte : er finft

l^itt unb ftiröt (18. 5luguft 1559).

S)onn lüentgften§ finb btefe entfd^iebenen, Ieiben=

fd^aftltc^en '$fl^n\äj^n glütflid^er, oIS ha§> fc^hJüd^ere

©efd^led^t: i^re ©tnneähjeife berBlenbet fte, ober fie

ftöfilt fie aud^ unb macfit fie in fid^ felöer unüBer*

tüinblid^.

^id)t fo gefd^binb ieboc^, tote ber ^a))ft fetöft,

berga^ ha^ SSoIf, tooS e§ unter i^m gelitten. (£g

fonnte il^m ben ^rieg nid^t bergeben, ben er Ü6er

9lom gefirad^t; bafe er bie 9'le^oten entfernt, bie man

atlerbingä ^a^tc, hjar nod^ nid^t genug für bie

SOtenge. S3ei feinem ^obe berfammerten fid^ bie einen

auf beut ^Qpitol unb öefd^loffen, lüeil er ftd^ um bie

^taht unb ben Srbfreig ühd berbient gemacht, feine

©enfmate p berntd^ten. Slnbere ^ilünberten bo§ ®e=

Bäube ber ^nquifition, legten Steuer an unb miB=

l^onbetten bie 2)iener be§ ©eric^tä. ^ud^ "oaSi '^omxnU

fanerflofter öei ber SD^iinerba toollte man mit ©etoaU

abbrennen. 2)ie ©otonno, Drfini, ©cfarini, SJlaffimi,

oUe bon ^aul IV. töblid^ beleibigt, nahmen teil an

biefen Tumulten. ®ie S3ilbfäule, bie man bem ^a^ft

errid^tet, iuarb bon i^rem ^oftament geriffen, jer*

fd^(agen, unb ber ^o^f berfefben mit ber brcifad^en

^rone burd) bie ©trafen gefd^leift.

2öic grücEKd^ aber toöre ha§> ^a^fttum gu :|jreifen

gehjefen, ^ättt e§ feine anbere 9flea!tion gegen bie

Unternehmungen ^ou[§ IV. erfal^ren!
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93emcrfunfi über bcn «Jortgang bc^ ^roteftanti^mu^

tüä^renb biefer 9^cgicrung.

3ötr fa^en, tote jene frühere ©ntälüeiunQ beö ^apft*

tumö mit ber Ratierlichen, ber f^anifcf)en ^ad}t, biel=

leicht me^r aU jebes anbere äußere (Sreigniä jur

©rünbung be§ ^roteftanti§mu§ in 5)eut)c^Ianb bei«

trug. S)cnnoc^ f)atte man eine gtoeite nic^t bermiebeu,

bie nun nocf) umfoffenbere SSirfungen in größeren

Ärei[en enttoicfelte.

'äU il^ren erften 9)ioment fönnen toir jene Slb»

berufung ber ^ä^iftlid^en S;ruppen bon bem !ai[er»

ticken |)eere, bie ^Translation be§ ^onäiliums bc«

trad^ten. ©leidf) bo erfc^ien autf) if)re Sebeutung.

^er Unterbrücfung ber ^roteftanten i)at nid^t«^ ein

]o toefentUc^eS ^inbernis in ben SBeg gefegt, al§

ba§ S:un unb Soffen ^aul§ HI. in jenem 3eit*

^unft

S^re toelt^iftorifd^en ©rfolge Ratten ober bie 9Ka&»

regeln biefeä ^o)3fte§ erft noct) feinem Sobe. ®ie

SSerbinbung mit gronfreic^, in bie er feine 9ie^oten

brodite, beronlo^te einen allgemeinen Ärieg — einen

^rieg, in toelcfiem ni^t oüein bie beutftfien ^rotefton*

ten einen etoig benfhJÜrbigen Sieg er!öm^ften, biirc^

ben fie bor Sonsilium, ^oifer unb ^o^ft ouf immer

gefitfiert tourben, fonbern in ioelcfiem ouc^, fc^on un*

mittefbor burcf) bie beutfc^en Sofboten, bie s" beiben

(Seiten fochten, unb bon bem Äriegggetümmel, bo§

feine ftrenge 5luffid)t geftottete, bcgünftigt, bie neuen
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ajietnungen in %xantx^id\ unb ben 9'lieberronbcn ge*

hjatttg borbrangen.

Sßaul IV, beftieg ben römtfd^en @tu^(. @r ^ätte

biefen @ang ber 2)inge tn§ Stuge faffen unb bor

Qtlem ben ^rieben ^erfteüen folten; ober mit blinber

8eibeni'cf)aft ftürgte er fid^ in bie 93eiuegung. Unb

fo mu^te if)m, bem l^eftigften S^iottn, begegnen, bn&

er felBer bie SluSbreitung be§ ^roteftantigmuS, ^m
er l^afete, berabfc^eute unb berfotgtc, me^r als blel^

leidet irgenbeiner feiner SSorgänger beförberte.

(Erinnern bir unö nur feiner ©inhiirfung auf

©ngranb.

^er erfte @ieg ber neuen 9)ieinungen in biefem

Sonbe \vax fange ntd^t boUfoinmen: e§ beburfte nur

eines tHüdtxittts, ber ©tootsgetoatt; nichts lueiter

brandete e§ nod^ aU eine fat^olifc^e Königin, um
ba§ ^orlament gu einer neuen Unteriöerfung ber

^irtfie unter hzn ^ap\t gu beftimmen. 5lber freiließ

mu§te biefer nun mit SJlä^igung berfa^ren: hm ou§

ben Steuerungen ^erborgegangenen ßuftönben burfte

er nic^t gerabeju ben ^rieg mad)en. SSo^l fa^ 'üaS'

SuUug ni. ein. müä^ ber erfte ^ä^ftlirfie 5tbs

georbnete bemerfte, toie toirffam ba§ S^tereffe ber

eingesogenen geiftIidE)en ©üter inar: ^utiu^ foBte

ben großartigen ©ntfd^Iul, nid)t auf i^re Slütfgobe

5U bringen, ^n ber ^at burfte ber Segot (Snglanb

nic^t früher betreten, alö bis er l^ieruber genügenbe

Jßerfid^erungen geben fonnte. @ie bilbeten bie ©runb*

läge feiner gongen SBirffamfeit. 9^un aber ^atte er
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audj bcn größten ©ufäefe. @§ toax Sleginalb ^oolc,

ben lütr fennen, unter aireit bamals lebenben SUleii*

fc^en h)oP beqenige, ber fic^ am meiften eignete, füc

bie ^erfteltung be§ ^at^oliäi§mu§ in ©nglanb 5U

orBeiten: über alten SSerbad^t unlauterer SlBfid^ten

erhoben, berftänbtg, gemäßigt, aU ein (Singeborener

bon ^ol^em 9iang bei Königin, ^bel unb SSolf gleif^

ange[ei)en. Über alleä ©rhjarten ging bo§ Unter*

nehmen bonftotten. ^aul§ IV, S^ronbefteigung lunr

mit ber ^nfunft englifcfier ©efanbten beseid^net, bie

i^n ber Obebienj bie^eö SanbeS bereicherten.

^oul IV. ^otte fie nic^t ju ertoerben, nur ju bc*

l^ou^jten. Söetrad^ten loir, hjeld^e SUiaBregeln er in

biefer Soge ergriff.

©r erftärte bie ^nrnd^aht ber geiftlid^en ©üter

für eine unerlö^Uc^e ^flic^t, beren |)intonfe^ung bie

©träfe ber einigen SSerbammni§ nad^ fid^ äief)e; er

berma^ fid^ aud^, ben ^eterS^fennig hjieber ein^

fammeln äu loffen. — 5Iber überbieg, fonnte etiuas

ungeeigneter fein für bie SSoItenbung ber Slebuftion,

als baB er t>tn dürften, ber bod^ äugleid^ 51'önig bon

©ngtanb h)ar, ^l^ili|3^ IL, fo leibenfc^afttid^ be=

fel^bete? 9ln ber ©d^Iad^t bon ©aintsöuentin, bie

auc^ für Italien fo hjic^tig lourbe, nahmen engüfr^e

^riegsbölfer teil. — enblicf), ben ^arbinol ^oole,

ben er nun einmal nid^t leiben fonnte, berfolgte er,

beraubte i^n ber Segotentoürbe, bie nie ein anberer

äu gri)§erem SSorteite be§ ^eiligen ©tul^les berloaltet

l^ottc unb fe^tc einen ungefd^irften, bon bin ^(if)\:c\\
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gebeugten, oöer in feinen 9Jietnungen heftigeren

Wöndj an bie (Stelle beSfelfien. SSäre e§ bie 5luf=

gaöe ^aul§ IV. gelrefen, bo§ SSerf ber äöiebert)er=

fteUung äu i^intertretöen, fo l^ätte er fid^ nid^t anbers

Betragen können.

^ein SBunber, h)enn nun naäf bem unerloortet

frühen Xobe fobo^ ber Königin aU be§ Segoten bie

entgegengefe^ten 2;ertbeuäen fid^ auf§ neue gehjnttig

erhoben. S)ie SSerfolgungen, Juetc^e bon ^üole ber=

bammt, aber bon ben ftarrfinnigen ©egncrn beS-

felben gebilligt Sorben löaren, trugen unenblid)

bo^u bei.

Sebod^ oud^ bann Inarb bie ijrage bem ^apft norf)

einmal borgetegt. «Sie forberte um fo bebäd^tigere

©rhjögung, bo fie ol^ne B^^eifel ©d^ottlanb mitbegiiff.

5lud^ ^ier looren bie religiöfen Parteien in l^eftigem

^am^f miteinanber: toie bie 'Baä)t fic^ in ©nglnnb

feftfe^te, banad^ mu^te fid^ aud^ bie B^funft <Bd)ott'

lonbg beftimmen.

2Bie toid^tig itiar e§ nun, bafj (Slifobetl^ in i^ren

3lnföngen fidf) !eine§lt)eg§ böllig :proteftantifc^ äeiQte,

ba^ fie bem ^o)3ft i^re S:^ronbefteigung notifizieren

lie^! Über eine SSermä^lung ^t)ili^p§ II. mit il^r

hjarb lüenigfteng unter^onbelt, unb fie loor ber

bnnialtgen SSelt fe^r lüal)rfd)eintid^. 9Jlon füllte

glauben, nichts ^abe einem ^a^ft erhJÜnfd^ter fein

!önnen.

5lber ^oul IV. fannte feine 9CRäf]igung. 2)em ®e-

fanbtcn ber ©tifabeti) gab er eine äurüdEfdl)redCenbe,
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fc^nöbe 5lnüt)ort. „@ie muffe/' fogte er, „bor otlem

tf)re Slnfprüc^e feinem Urteile überlaffen."

aHan glaube nid^t, boB if)n bie tonfequenä beg

o^oftoUfc^en (Stuf)le§ alletn ^tcgu belogen. @g gab

no(^ einige anbere SlJiotibe. ®ie gran^ofen lt)ünfdt)ten

aus @taat§eiferfuc^t jene SSermö^Iung 5U f)inter=

treiben. Sie bunten ficf) ber grommen, ber %f)cat\\\tx,

ju bebienen, um bem alten ^a^fte borftelleu ju Inffen,

eitfabet^ fei hod) im ^erjen proteftantifc^, unb jene

Sßermä^lung irerbe nie etluas ®ute§ ftiften. ^a§

größte Sntereffe ^iebei Rotten bie ©uifen. Söenu

(Slifabetl^ bon bem ^äpftlic^en Stuhle bcriüorfen

lüorb, fo befam bie 2;oc^ter ifirer ©c^toefter, 9Waria

«Stuart, 2)au)3^ine bon ^^ranfreid^, Königin bon

Stfiottlanb, bie nöcfiften ^nf^rüd^e ouf (Snglanb: bie

®uifen burften l^offen, in beren Flamen über alle

brei 9ieic^e gu gebieten, ^n ber %at no^m biefe

gürftin bie englifcfien Wappen an: fie unterseidfinete

il)re (Sbifte bereits nad} ben Sagten i^rer 9?egierung

in (Snglonb unb 3t:lanb; man mad^te ^riegSonftalten

in ben fdf)otttfd^en ^öfen.

|)öttc etifabet^ nicf)t bon felbft ba^in geneigt, fo

hJÖre fie burdf) bie Umftönbe genötigt gehiefen, fic^

in ben ^roteftanti§mu§ gu Werfen. Sie tat eS auf

bo8 entfrf)loffenfte. (S§ gelang i^r, ein Parlament mit

einer proteftantifcfien SOtaprität äuftanbe ju bringen,

burr^ h)eld^e§ in lüenigen SD^ionaten alle SSeräube«

rungen getroffen tourben, bie ben ©^arafter ber

englifd^en ^ird^e toefentlidf) ougmai^en.
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SSon bieder SBenbung ber 2)in0e löarb bann aud)

©d^Dtttanb mit S^othjenbigfeit öetroffen. ®en gort«

fd^ritten ber fat^oUj'c^=franäöj'i)c^en gartet fe^te fid^

l^ier eine nationale, proteftantifc^e entgegen. Qix^a'

bet^ säuberte nid^t, fid^ mit ber legten äu berbinben.

^at bod^ ber f^onij^d^e S3otfd^after felbft fie barin bc«

ftärft! SDer Söunb bon f&eitoid, ben fie mit ber

fd^ottifd^en D^j^ofition fd)loB, gab biefer ha§> Über«

gehjid^t. fflod) e^e SOfioria ©tuort if)r Äönigreic^ be=

trat, mu^tc fie nic^t allein ouf ben Siitcl bon ©ng.*

lanb bergid^ten, fonbern aud^ bie SSefcblüffe eineö

im bi^oteftantifd^en ©inne berfammelten Parlaments

beftätigen, Söefd^lüffe, bon benen einer bie Söieffe bei

S:obe§ftrafe abjd^affte.

Unb ^0 bar e§ jum guten 2:eit eine Sieoftion gegen

bie bon bem ^abfte begünftigten frangöfifd^en ^n*

fbrüdf)e, h3n§ ben @ieg beö ^roteftantiämuS in ®ro^*

britannicn auf immer feftfteltte.

^üd^t ettoa, at§ ob bie inneren eintriebe ber ^ro-

teftantifd^gefinnten bon biefen politifd^en S3elüegungen

obge^angeu Ratten: fie Ratten eine bei beitem tiefere

Söegrünbung; aber in ber Sieget trafen bie ben 3Iu§s

brud^, i^ortgang unb bie (Sntftf)eibung beö ^am^feS

berbeifübrenben SlJlomente mit ben ^olitifd^en 9Ser»

lüidelungen genau §ufammen.

©elbft auf 2)eutfc^lanb botte eine SDla^regel

?|Saulä IV. nod^ einmal bielen ©influ^. ^a& er fid^

in olter 5lbneigung gegen ba§ |>aug C^fterreid^ ber

Übertragung ber !aiferlid^en ^rone biberfe^te, nötigte
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3ferbtnanb I., auf bie ©r^altung fetner tJreunbfc^oft

mit ^roteftontifd^en SSerbünbeten nod^ me^r 9lürtfifi^t

äu nel^men als btSl^er. Seitbem toor eg eine SSev=

einigung ber gemäßigten ?5ürften bon beiben Seiten,

Iretc^e S)eutfc^tonb leitete, unter beren ©influffe ft(^

äunäd^ft ber Übergong nieberbeutfd^er ©tifter an

proteftontifd^e SSertoaltungen boUäog.

e§ fd^ien, aU foUte bo§ ^a^fttum feinen 9lart)teil

etfatiren, ol^ne burd) feine ^olitifd^en S3eftrebungen

auf eine ober bie anbere äßeife felbft bogu beigetragen

§u fiaben.

Überbliden luir aber in biefcm SOtoment einmal

bon bet |>ö^e bon 9lom oug bie SBelt, Inie ungeheuer

iüoren bie SSertufte, lüeld^e ha§: fat^olifd^e S3efenntni8

erlitten l^otte! ©fanbinabten unb S3ritannien ab'

gefallen: Seutfc^lanb faft burr^aug ^roteftantifrl^

:

^olen unb Ungarn in ftorfer ®örung: @enf für

ben SSeften unb bie romonifd^e SSelt ein fo bebeuten*

ber SDlittelpunft lüie äöittenberg für ben Dften unb

bie germoni)d)en SSölfer: fd^on er^ob fid^, luie in

ben SfJieberlanben, fo in Sfronfreir^ eine Partei unter

ben g^a^nen bes ^roteftanti§mu8.

9?ur eine |)offnung l)otte ber fatl^olifd^e ©loube

nod^. ^n Spanien unb Italien ioaren bie 9legungen

abloeid^enber Se^ren gebäm^jft unb unterbrücft )öor=

ben: eine reftaurierenbe, [treng fird^lid^e 9Jleinung

^atte fid^ erhoben. @o nad^teilig aud^ bie ©taats«

berlualtung ^aulä IV. übrigens Inar, fo ^otte fie

bod^ ^ulti^t biefer 9iid^tung aud^ am ^ofe unb im
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Zoloft bo§ ÜBergelütrfit berfd^afft. ®te groge bar,

ob fie fid^ ^ter ferner er[)alten, dB fie bann bie fat^olU

fci^e Söelt nod^ einntaf ju burd^brtngen unb p öer«

einigen bermögen hjürbe.

^iu« IV.

9Jian erää^It, einft 6ei einem ©oftmo^I bon S?arbi-

nälen l^abe ^lleffonbro garnefe einem tnaben, ber

äur S^ra jn im^jrobifieren berftonb, einen ^rnn§ ge*

geben, um i^n bemjenigen bon i^nen gu überreif!)en,

ber einmol ^a^ft lüerben lüürbe. Ser ^iiahe, ©ifbio

Slntoniano, fpäter ein naml^after 9Jiann unb felber

^arbinof, fei Qugenbtidtid^ ä" So^öun 5lngefo SlJiebici

l^erangetreten, unb ba8 Sob besfelben ouftiiumenb,

l^obe er i^m ben S'ran^ gehjibmet. tiefer SJiebici luorb

^auU 9iad)forger, <piu§ IV.

er hjar bon geringer |>erfunft. drft fein SSnter

Söernarbin h)ar nadj SDlairanb gegogen unb fiatte flri^

burd^ ©taatspac^tungen ein fleineä SSermögen er*

hjorben. 5)ie ©ö^ne mußten fid^ jebod^ nod^ äiemlirf)

ärmfic^ bereifen: ber eine, ©iangiacomo, ber firfi

bem ©olbatenftonb toibmete, nal^m anfangs 5)ienfte

bei einem ©beimann; ber anbere, eben unfer 3or)onn

Slngeto, ftubierte, aber unter fe^r befd^ränften SSer=

pltniffen. 3»^r ©liitf l^ntte folgenben Urf^rung.

©iangiacomo, beriuegen unb unterne^menb bon

Sfiatur, lieB fid^ bon ben bamaligen ©elualt^obern

in SUiaitanb braud^en, einen i^rer ®egner, einen

SSiöconti, SlJionfignorin genannt, auf bie «Seite gu
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f(^affen. ^oum toax ahn ber äJiorb boUbrac^t, fo

hJoUten bie, hjeld^e if)n beranftoltet, ftd^ and) be§

Söerf§euge§ enttebigen unb fd^itften ben jungen Wlamx

natf) bem ©c^loffe 9Jiu§, am 6omer @ee, mit einem

©d^reißen an ben ^aftelfon, toortn fie biefem auf=

trugen, bm Überöringer ju töten, ©iongiacomo

fö)ö^fte SSerbac^t, öffnete ben Srief, fa^, h)o§ man

if)m bocbereitet l^atte, unb toax fofort entfd^toffen.

(Sr iDÖ^Ite fid) einige guberläffige SSegleiter; burri^

ben SSrief berfctiaffte er fid) ©ingang; eö gelang i^m,

fid) be§ ©c^loffe§ ä" bemächtigen, ©eitbem betrug

er fid^ ^ier aU ein unabl^öngiger gürft: Söiailänber,

@d^h)ei§er unb SSenegioner l^ielt er bon biefem feften

^unft au§ in unaufprlic^er Selüegung: enblic^

na^m er ba§ bei^e ^reu^ unb trat in faifernd)e

S)ienfte. (Sr lüarb äuni SKard^efe bon SOiorignano

erl^oben; er biente aU 6^ef ber SIrtiUerie im Kriege

gegen bie Sut^eraner unb führte 'öa^ faiferlid^e .f>eer

bor ©iena an. (Sbenfo fing hiie berlnegen, glürfUc^

in alten feinen Unternel^mungen, ol^ne Erbarmen:

toie manchen S3auer, ber Sebengmittel nad^ @iena

fd^affen Sollte, ^at er felbft mit feinem eifernen ©tab

erfd^logen; eö h3ar h3elt unb breit !ein S3aum, on

bem er nid^t einen fiatte auff)ängen laffcn; man ääf)Ite

5000, bie er umbringen lie^. (Sr eroberte ©iena unb

grünbete ein angefe^enc^ §aug.

Wit xf)m tüax nun aud^ fein Jöruber ^o^onn Hngelo

em^orgefommen. @r lüurbe ®o!tor unb erioarb fid^

9luf oI§ Surift; bann faufte er fid^ ä" ^om ein Slmt;
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er geno§ bereits bo§ SSertrauen ^aul§ III., aU ber

3Rard^e[e eine Dr[ina ^eirotete, bie ©d^befter ber

©emo^lin ^eter Subbig garnefes. |)ierauf lüurbe er

^orbinot. ©eitbem finben toir i^n mit ber SSer*

toaltung ^ä^jftUc^er ©täbte, ber Seitung ^olitifc^ei

Unter^anblungen, mel^r aU einmal mit bem Üoiw

mifforiat ^ä^ftticf)er |)eere beauftragt. (Sr geigte fid)

gelüanbt, flug unb gutmütig. 9^ur ^aut IV. !onute

i^n ni(f)t leiben unb ful)r einft in bem ^onfiftoriuni

l^eftig ouf i^n lo§. SlJiebici ^ielt e§ für ba§ befte, 9^üm

äu berlaffen. S3alb in ben S3äbern äu ^ifo, bolb in

ajlaitanb, too er biel baute, tjatte er fic^ burd) literoi*i=

fd^e S3efc[)öftigungen unb eine glänäenbe SBol^ltätigs

feit, bie i^m ben 9^amen eines SSaterS ber Slrmen

berfd^affte, fein djil §u erleid)tern getankt. SSielleid)t

\)a^ gerabe ber ©egenfa^, in bem n fid^ ^u ^aul IV.

befuuben, je^t "öaS» meifte gu feiner SBalil beitrug.

§luffallenber ol§ fonft tvai biefer ©egenfa^.

'üßani IV, ein borne^mer 9ieo^olitaner bon ber nnti*

öfterreid)ifd^en gaftion, jelotifd^, 9Jtönc^ unb i^no»^'

fitor: ^iu§ IV. ein mailänbifd^er @m)jor!ömmIing,

burd^ feinen SSruber unb einige beutfd|e SSertoanbten

eng on ba§ ^au§ Öfterreid^ gefnü^ft, S«nftr lebenS=

luftig unb loeltlic^ gefinnt. ^aul IV. ^atte fid^ unäU:=

gänglic^ gehalten; in feiner geringften ^onblung

toüllte er SBürbe unb 9Jlaj|eftät geigen: ^iug luar

lauter ®üte unb |)erabloffung. S:äglid) fal^ man i^u

äu ^ferbe ober gu '^n^ auf ber ©tro^e, faft o^ne

SSegleitung; er rebete leutfelig mit jebermann. SBir

SRanleS Süieifterrocrle. VI. 20
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lernen t^n au§ ben beneäianifd^en 5De))e)c^en fennen.

5)te ©efanbten treffen i^n, tnbem er in einem tnf)Un

@oaIe fd^reibt unb arbeitet: er fte^t auf unb gel^t

mit il^nen auf unb ab; ober inbem er fic^ nad§ bem

S5elbebere Begeben lüill: er fe^t fic^, o^ne ben @tocf

ou§ ber ^anb gu legen, ^ört i^r SSorbringen ol^ne

hjeitere§ an unb mad^t bonn in i^rer SSegteitung

feinen SBeg. @c^t er nun mit i^nen bertraulid^ um,

fo toünfdEit aud^ er mit ©etüonbt^eit unb 9iürffid^t

bezaubert gu fein, ^ie gefil)idtefte 5lu§!unft, bie i^m

äubeiten bie SSenegianer borfd^logen, moc^t i^m SSer*

gnügen: Iätf)elnb lobt er fie; fo gut öfterreid^ifd^ er

gefinnt ift, fo berbrie^en i^n bod^ bie unbeugfomen

unb gebieterifc^en SOlanieren be§ f^janifd^en S3ots

fd^aftetS SSargaS. Ungern tä^t er fitf) mit (Siuäel*

l^eiten überpufen: fie ermüben i^n leicht; aber toenn

man bei bem airgemeinen, bem ioid^tigen fielen bleibt,

finbet man i^n immer loo^Igelaunt unb leidet ju be*

l^anbeln, (St ergießt fic^ bonn in taufenb trouUd^en

SSerfid^erungen, ioie er bie S3öfen bon ^er^en l^offe,

bon 9latur bie ©ered^tigfeit liebe, niemanben in feiner

tJrei^eit beriefen, jebermann @üte unb ?5reunblid^«

feit beioeifen bolle; befonber§ aber benfe er für bie

^ird^e au§ ollen feinen Gräften gu ioirfen: er ^offe

äu ©Ott, er loerbe etbo§ @uteö bollbringen. 9Jian

toirb fld^ il^n lebhaft bergegenhjörtigen fönnen: einen

Irol^lbeleibten alten SÖlonn, ber inbe§ nod^ rül^rig ge«

nug ift, bor ©onnenoufgong ouf feinem Sonbl^aufe

onäufommen, mit lieiterem ®efid^t unb munterem
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Sluge; &c'\pxäd), 3;ofel unb @d^er§ bergnügen i^n;

bon einer ^ranf^ett bieber^ergeftellt, bie man für

gefäl^rlid^ gel^atten l^at, [e^t er ftc^ fogleic^ ju ^ferbe,

rettet nad^ ber Söe^aufung, bie er a(ä ^arbinat Be*

hjo^nte, fd^reitet rüfttg S^rc^^e ouf, Sre^^e ah : „nein,

nein!" ruft er, „hjir lüolfen nod^ nid^t fterBen."

SBor nun aber and) ein fofc^er ,^npft, fo TeBen^*

luftig unb tnettlic^ gefinnt, baju geeignet, bie ^irii^e

in ber ftfiioierigen Sage, in ber fie fid^ befoub, gu

berhjalten? SD^u^te mon nid^t fürd^ten, er berbe

bon ber faum in ben legten 3citen feines 9Sorgänger§

eingefd^tagenen 9flic^tung iüieber oblüeid^en? ©eine

Stotur, id^ hjirr e§ nid^t leugnen, mag bar)in geneigt

^aben; bod^ gefd^al^ e§ nid^t.

@r für feine ^erfon l^otte fein SBol^rgefallen an ber

Snquifition, er tobelte bie mönd^ifd^e |)ärte be§ SSer*

fo^rens; feiten ober nie befud)te er bie Kongregation;

aber fie ansutaften toagte er aud^ nid^t: er erflärte,

er berfte^e nid^ts bobon, er fei nidE)t einmol S:^eoIoge:

er (ie| i^r bie gange ©elüalt, bie fie unter ^aul IV.

Betommen.

^n ben 9^e))oten biefeS ^a^fteä ftatuierte er ein

furc^tBareg (Sjem^jel. 5)ie feeffe, bie ber ^ergog

bon ^oUano au^ naä) feinem glatte Beging — er

Brad^te aus ©iferfud^t feine eigene ^^rau um —

,

mad^tcn ben ?5einben ber Karaffen, bie nad^ diaä\e:

bürfteten, leidstes ©piet. @§ Irarb ein ^einlid^er

^roje^ gegen fie eingeleitet; ber aBfd^euIid^ften SSer*

Bred^en, fftöuBereien, SRorbtaten, SSerfätfd^ungen unb

20*
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überbieS einer fel^r eigenmächtigen ©taatSbertoaltung,

forüöä^renben S3etrugg jenes armen alten ^aul IV.

Irurben fie angeklagt. SBir ^oben i^re SSerontbor=

tung: fie ift gar nic^t of)ne @d^ein bon Dfied^tferttgung

abgefegt, ^ber iJ)re 5In!läger bel^ietten ba§> Über-

geh3i(^t. Sfiac^bem ber ^a^ft Yid) eine§ S;age§ bon

frü^ bis gegen Slbenb in bem S^onfiftorium bie Elften

l^atte borleien laffen, ^pxa^ij er bo§ S^obeSurteil über

fie, ben^arbinal, ben|)er5og bon ^aliano unb gtoei

il^rer nöd^ften SSerlranbten, hm ©rafen Slüffe unb

Seonarbo bi Sarbine. SCRontebelto unb einige anbere

lüoren entflogen. 2)er ^arbinal l^atte bielleid^t SSer*

hjeifung, niemals f)atte er bie S;obeSftrafe erhjortet.

Sltg fie i^m angefünbigt hjurbe — eines 9JtorgenS,

er lag noö) gu Sett — , pls i^m jeber 3h3eifel be=

nommen bar, ber^üffte er fid^ einige Slugenblicfe in

bie S)et!e; bann, inbem er fid^ er^ob, fd^lug er bie

^önbe äufommen unb rief jenes fc^merälid^e SSort

ous, bas man in 3tolien in beräbeifelten gälten

f)ört: „SSofilan, ©ebulb !" 9Jlan geftattete il^m feinen

gehjo^nten $8eicf)tbater nic^t; bem, \üdd)en man

fc^irfte, f)atU er, toie fid^ leicht begreift, biet gu fagcn,

unb es bauerte etloaS lange. „SJionfignore, mad^t

ein diiöt," rief ber ^oligeibeamte, „toir J^aben nod)

anbere ©efd^äfte!"

©0 !amen biefe S^le^oten um. (Ss finb bie testen,

bie nad^ unabf)ängigen gürftentümern getrad^tet uiib

um ^olitifd^er ^toedte lüillen gro^e SSettbehjegungen

i^erborgerufen l^aben. — ©eit @ijtuS IV. begegnen
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hjir i^nen: ;^terontmo 9liar{o, (Siefor Jöorgia, Sorenso

Wttöxci, ^iertuigt garnefe; bie ßaraffag finb bie

legten. (S§ ^oben ftd^ f^öter anbere S^epotentamttien

gebilbet, bod^ in einem gong anberen @inne. ^n bem

bisherigen \)at e§ feine hjeiter gegeben.

3ßie l^ätte aud^ namentlid^ ^iu§ IV. nadj einer

fo gehjattfamen (Sjefntion baran benfen fönnen, ben

©einigen eine ©ehjalt gu berftatten, lüie bie geJuefen,

bie er an ben (Saraffen fo ^unerbittüd^ l^etmgefud^t

^atte! Df)ne^in, al§ ein bon Statur lebhaft regfamer

9)lann, iuollte ec felber regieren: bie luic^tigen ®e*

f(f)äfte entfcf)ieb er nur nadj eigenem (Srmeffen; an

i^m tabelte man el^er, ha^ er fid^ gu h)entg nad^ frem*

bem Söeiftonb umfe^e. 2)aäu fam, bafj bon feinen

S'ieffen berjenige, lueld^en gu beförbern er ^ätte in

SSerfud^ung fommen fönnen, griebrid^ S3orromeü, in

frühen S^^^cn ^inftarb. 35er anbere, ^arl S3orromeo,

loor fein SlJiann für Ireltlid^e ©r^ebung : er ^ätte fie

niemals angenommen, ^arl Sorromeo fa^ feine

©teirung gu htm ^a|)ft, ba§> SSerpttnig, in "ixiä er

fjieburCi^ ju ben iDic^tigften ®efff)öften fam, nir^t

mel^r alg ein Siedet an, fid^ eüüaS gu erlauben, fou-

bern als eine ^flid^t, ber er fic^ mit aller Sorgfalt

äu toibmen ^abe. SlJiit ebenfobiel Söefd^eibenl^eit als

3lusbauer tat er bies: er gab feine ^lubienjen un=

ermübtic^
; forgföltig bibmete er fid^ ber SSerlooltung

bes ©taateS; er ift baburd^ für biefelbe toid^tig, "Dal^

er fic^ ein Kollegium bon ad^t 5)oftoren bilbete, aus

bem f^öter bie Äonfulta geworben ift: bann affiftiecte
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er bem ^a^jft. 6^ ift berfelbe, ben man fpäter l^etligs

gefpro(^en. ®letc^ bamal§ seigte er [id^ .ebel unb un=

bej'd^olten. „SSRan hjet^ nic^t onberS/' fogt ^ieronimo

(Soranäo bon i^in, „al§ ba^ er rein bon jebent gletfen

ift; er lebt [o religiös unb gibt ein fo gute§ Söeifpiel,

bQ§ er ben Söeften nid^ts äu löünfc^en übrig lä^t.

3u großem Sübe gereid^t eö i^m, ha'^ er in ber S3(üte

ber ^af)xz, ^tpoU eines ^apfteg unb im boHfornme*

nen S3efi^e bon beffen ©unft, an .einem ^ofe, Iüü er

[id^ jebe Slrt bon SJergnügen ber^d^affen lönnte, ein

fo ejem^torifc^eg Seben füt)rt." ©eine ©r^olung lüor,

obenbs einige ©ele^rte bei fid^ ä" feigen. 2)ie Unter*

fiattung fing mit )3rofaner Siteratur on; ober bon

Qpitttt unb t>tn Stoüern, bie Söorromeo, ber nod^

jung )uar, nic^t berfd^möf)te, ging man toä} fefir bolb

ouö) in biefen @tunben ber SJiufje gu ürd^lid^en

iJragen über. Siabelte mon etloos an i^m, )'o luor

e§ nid^t SJiangel an gutem SSiden, an j^Ui^, fonbern

nur etlua an Salent, ober feine 2)iener klagten, ba&

fie bie reid^lid^en ©unftbeäeigungen entbeljren müßten,

)oie fie bon früheren ^tpottn ausgegangen.

Unb fo erfe^ten bie (Sigenfd^aften bes Steffen, h)n§

bie ©trenggefinnten an bem Di)eim Rotten bermiffen

fönnen. 2Iuf ieben ^ali blieb man gang auf bem ein=

gefd^logenen SBege: geiftlid^e unb beltlid^e ©efd^äfte

lüurben mit ©ifer unb nad^ ben S^lürffid^ten ber ^ird^e

bolläogen, bieSfleformen fortgefe^t. S)er^a^ft ermahnte

öffentlid^ bie SSifd^öfe ^ux Siefiben^, unb einige fat)

mon unberäüglid^ i^m ben gu§ füffen unb fid^ be*
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Urlauben. 3« i>en einmal pr Ijcrrfi^aft .gekommenen

ollgemetnen ^^nn liegt eine nötigenbe ©etüalt. Sie

ernften S^enbengen Krd^lid^er ®e[innung Rotten in

diom bog Übexgctoid^t Befommen unb liefen felbft in

bem ^a)3fte feine 5lbtoeicf)ung loeiter gu.

SSar nun ober bie trettüd^ere Stid^tung btej'eS

$a^fte§ ber 9leftauration eine§ ftreng geiftür^en

Sßefeng nid^t noci^teiüg, fo bürfen U)ir ^inäufügen,

bo^ fie ouf einer anberen «Seite %ux SSeilegung ber

in ber fot^olifc^en Söelt oufgeregten ©utälueiungen

fogar unenblid) biet beitragen mu^te.

^aul IV. ^otte gemeint, e§ fei mit bie S3eftimmung

eineg ^apftes, ^aifer unb Könige gu unterloerfen;

beg^nlb ^otte er \\d) in fo biete Kriege unb i^einb^

feligfeiten geftürst. ^iu§ fal^ ben gef)ler um fo beffer

ein, iueil ein SSorgänger i^n begangen, mit bem er

[id^ ol^nebies im SSiberf^rud^ füllte. „Somit ,^oben

h)ir ©ngtonb berloren," rief er au§, „ba§ loir nod^

l^ättcn erholten fönnen, haenn man ^orbinot ^oole

beffer unterftü^t f)ätte; boburc^ ift oud^ <Sdf)Ottranb

berloren gegongen; hjö^renb be§ Krieges finb bie

beutfd^en Se^ren in gronfreid^ eingebrungen." @c

bogegen tüünfd^t bor altem ben grieben. ©elbft einen

^rieg mit ben ^roteftonten mog er nid^t: hen &e^

fonbten bon ©obo^en, ber i^n um Unterftü^ung äu

einem Singriff ouf ®enf erfud^t, unterbrid^t er oft:

„9Sa§ e§ benn für Briten feien, um i^m folrf)e 8Sor=

fd^riften 5U mod^en? ßr bebürfe nid^tg fo fe^r loie

ben ^rieben." @r möd)te gern mit iebermonn gut
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fte^en. Seid^t geiüä^rt er feine Ürd^lid^en ©naben,

unb tDcnn er eüras abäufc^tagen l)at, tut er eä ge*

fd^itft, öe|(l)etben. (5r tft tiöergeugt unb f^rid^t eg aus,

bQ& \iäi bie S!)Jac^t beg ^a^fteS o^ne bie ^utaritot

ber g^ürften ntd^t tönger Ratten fönne.

S)te re:^ten Reiten ^oulä IV. luaren bamit Bc*

äeidinet, "oa^ bie gange fatfiolij'd^e SSett aufä neue

ba§ ^onäilium forberte. @§ ift getot§, ba& fid^

^iu§ IV. nur mit großer @d^loiertg!eit biefer gorbe*

rung iDÜrbe l^aben entäie^en fönnen. S)en ^rieg

fonntc er nid^t me^r borfd^ü^en, toie feine SSor*

fal^ren: enblic^ toor griebe in gang (Suropa. @ä luor

fogar für i^n fetöft bringenb, bo bie ^^rangofen ein

9iationolfonäilium p berfammeln breiten, tt)a§ leidet

ein ©d^iSma nac^ fid^ giel^en konnte. 2)ie SBol^rl^eit

p fugen, finbe id^ aöer, ha^ er überbieä aud^ aUen

guten SBillen bagu l^otte. 'Skan pre, Irie er fid^ au§s

brütft: „2öir boUen ta^) ^ongitiunt," fagt er, „hjir

lüonen e§ gebiB, toir toollen e§ allgemein. SSoUten

toir eg ntd)t, fo fönnten inir bie Sßelt jal^relang mit

ben @ö)h)ierigfeiten l}in]^atten; aber bielme^r fud^en

h3ir fold^e lüegäuräumen. @§ folt reformieren, h)a§

äu reformieren ift, aud^ an unferer ^erfon, in un«

feren eigenen ©ad^en. ^abm luir ethjuä anbcreS im

@inn ol§ ®ott gu bienen, fo mag ®ott un§ äüd^tigen."

Oft fd^eint c§ i^m, als toerbe er bon ben Surften äu

einem fo großen SSor^aben nid^t fattfam unterftü^t,

@ineg ajiorgenS trifft i^n ber benegianifd^e (Sefanbte

im Söett, bom ^obogra geläl^mt: er finbet i^n boll
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bon feinen ©ebanfen. „SSir l^aBen gute 5IBftcl^t/' ruft

er aug, „aöer Irir finb allein." „@g tarn midj ein

SRitleib an/' f^ric^t ber ©efanbte, „i^n in bem S3ett

gu fe^en unb fagen gu l^ören: toir finb allein für

eine fo gro^e Saft." ^i^^effen fe^te er bie ©od^e bod^

in§ SSerf. ?lm 18. Sonuar 1562 toaren fo biele S3i*

fd^öfe unb 5l6georbnete in Sirient beifommen, ba^ man

ba§ ätoeimal unterbrochene ^ongiliuni gum britten

SJiale Beginnen fonnte. 2)er ^apft f)attt baran ben

größten 5lnteil. ;,@eh3iB," fagt ©irolamo ©oranäo,

ber fonft feine Partei nid^t nimmt, „©eine |)eiligfeit

l^at l^ieBei alle ben (Sifer öetoiefen, ber fid^ bon einem

fü großen Dber^irten erwarten lie§: fie l^at nirfjts

unterlaffen, bag gu einem fo ^eiligen unb nothjenbi^

gen 2Ser!e beitragen fonnte."

®ic fpäteren Si^ungen be^ ^onjiliumö bon

Orient.

SBic fo ganä beränbert h)ar bie Sage ber SBelt feit

ber erften ^Berufung biefeg 5^onäilium§! 3efet ^atte

ber ^a^ft nid^t me^r ju fürd^ten, ba^ e§ ein möd^tiger

^aifer Benu^en toerbe, um fid^ jum ^errn be§ 'ißapp

tum§ äu mad^en. gerbinanb I. ^atU feinerlei ®e)üalt

in 3t<Jlien. ^ud^ toar eine ernftlid^e S^^ui^g über

löefentlid^e fünfte be§ 3)ogmag nid^t mel^r gu be*

forgen. SBie e§ fid^ in ben erften «Si^ungen feftgeftetlt

l^otte, loar eö, obhjol^l nod^ nid^t böllig enthjidfelt,

bereits über einen großen Sieit ber !at^olifc^en SBelt

l^errfdöenb geworben. 5ln eine eigentlid^e SBieber*
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bereinigung ber ^roteftanten toat nid^t mel^r ernft*

üä) gu ben!en. ^n 2)eutf(f)Ianb Ratten [ie eine ge=

tüQltige, ntd^t me^r umpftüräcnbe Stellung etn=

genommen; im 9iorben tüax i^re fird^lid^e Sienbenj

mit ber ©taat^getüült [elßft berid^molgen : bn§ näm*

Itd^e fe^te fic^ foeöen in ©nglonb tn§ SBerf. 3nbem

ber ^a^ft erklärte, ha§> neue Konsilium fei nur eine

Sortierung be§ früheren, unb bie Stimmen, bie firl^

l)ieir)ieber erl)ü6en, enblid^ g^m Sd^loeigen 6rari)te,

gab er olle Hoffnung bagu felber auf. 2Bie follten

bie freien ^roteftanten fid^ an ein ^onäilium mu
fd^lie^en, burd^ beffen früf)ere ^efd^lüffe bie lüirl)tig-

ften Slrtifel i^reS ©laubenS bereite berbammt lüor>-

ben? ^ieburd^ ^uarb bon born^erein bie SBirffcm*

feit be§ ^ongiliumS auf hen fo unenblid^ berengteii

UmfreiS ber fotl^olifc^en Stationen befd^rönft. ©eine

Hbfid^t fonnte fiou^tfäd^lid^ nur ba^in ge^cn, bie

älx)ifd[)en biefen unb ber pdEiften !ird^lidl)en ©elonlt

lierborgetretenen (Sntätoeiungen beigulegen , bass

^ogmo in einigen noö| nic^t beftimmten fünften

loeiteräubilben, bor allem bie angefangene innere

9leform gu bollenben unb allgemein gültige bifäi^li*

narifd^e SSorfd^riften gu geben.

Slltein aud^ bie§ geigte fid^ überaus fc^hjer: unter

ben berfommelten Spätem treten gor bolb bie leb*

l^afteften @treitig!eiten ein.

2)ie «S^janier bxa<i)Un bie grage in 5lnregung, ob

bie 9le)ibenä ber Sifc^öfe in i^ren ^iögefen göttlid[}en

9ied)te§ fei, ober auf menfd^li(^er 5lnorbnung beruhe.
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@§ tonnte bieg ein müßiger Streit gu [ein fc^einen,

ha man bon allen «Seiten bie 9le|iben5 für noth3enbig

l^iett. SlUein bie Spanier behaupteten im ollgemeinen,

bie Mfc^öflic^e ©ehjatt fei fein 9lugflu§ ber .^ö^fts

lid^en, bofür mon fie in 9iom erüären InoUte, fonbern

i^r Urf)3rung öerul^e unmitterbor auf einer gött*

lid^en SSeranftaltung. ^iemit trafen fie ben 9?erb

beö gefomten ^ird^enhjefenS. S)ie Unaö^ängigfeit

ber unteren ^ird^engelöatten, bie bon ben köpften

fo forgföttig nieberge^alten luorben, ptte burd^ bie

©nttoiifelung biefeS ©runbfa^eg iüieber^ergeftellt

Serben muffen.

Sßä^renb man f)ierü6er bereite in lebl^aften

©treitigfeiten toar, famen bie faiferlid^en ©efanbteu

an. Überaus mert'toürbig finb bie Slrtifel, luetc^e

fie eingaben. „@§ möge," lautet einer, „auri^ ber

ilSa^jft fid^ nad^ 6;^rifti 83eif)3iel erniebrigen unb fidi

eine S^leform in |)infic^t feiner ^erfon, feines StonbeS

unb feiner ^urie gefallen laffen. 3)a§ ^ouäilium

muffe folno^l bie Ernennung ber ^arbinäle als bo§

^onflobe reformieren." g^erbinanb )jflegte gu fagen:

„S)a bie ^arbinäle nid^t gut finb, iüie loollen fie

einen guten ^apft lüä^len?" g^ür bie Steform, bie

er beobfid^tigte, Inünfc^te er ben @ntlöurf bes ^on*

jitiumS äu Äoftni^, ber bort nic^t 5ur 2luSfül)rung

gekommen, gugrunbe gelegt gu feigen, ^ie 83efd^lüffe

follten burd^ S)e)3utationen aus ben berfd^iebenen

9'iationen borbereitet Serben, ^ber überbieS forberte

er bie Erlaubnis beS ^cld[)es unb ber ^riefterel)c, für
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einige feiner Untertonen 9lad^ra§ ber Soften, bic

(£rricl)tung bon ©t^ulen für bie Slrmen, bie 9ieini=

gung ber S3relnere, Segenben unb ^oftiUen, berftnnb=

Ud^ere 5?nted^i§men, beut^d^e ^irc^enge^änge, eine

9ieform ber ^löfter, auä) barum, „bomit i^re großen

Sfieid^tümer nic^t fo rud^log ongeluenbet hjerben

möd)ten". |)öd^ft h)id)tige, auf eine burdjgreifenbe

UmgeftQltung be§ ^ird^enbefenS gielenbe §(ntröge!

^n bieberl^olten Söriefen brang ber 5l'ai[er auf i^re

(Erörterung.

(Snblid^ erfd^ien aud^ ber ^arbinal bon Sot^ringen

mit ben franäöfifd^en Prälaten. @r fd^to^ fid^ im

gongen "üen beutfd^en SSorfd^lägen on. ^auptfäd^Hdl)

forberte er bie ©etoäl^rung be§ Saienfeld^eg, bie 9Ib*

miniftrotion ber ©aframente in ber SlJlutterfprad^e,

Unterrid^t unb ^rebigt bei ber SOleffe, bie @rlQu6nl§,

in boUer ^Ird^e bie ^falmen in frangöfifd^er <Bpxciä)t

äu fingen, — oHeS 2)inge, bon hzmn man \iä) bort

ben größten ©rfolg berf^rod^. „SBir f)aöen bie ®elüi§=

l^eit/' fflgt ber ^önig, „bofj bie ©eioö^rung be§ Soicn-

feld^eS biere beunruhigte ©ebjiffen ftillen, ganje

^robinäen, bie fid^ bon ber fatf)oIi)d^en ,'i?'ird^e ab=

gefonbert, mit berfelben bereinigen unb eine§ ber

beften SJJittel fein loerbe, bie Unruhen in unferem

9fleid^e beigulegen." 5lllein überbies fud^ten bie {5rnn=

äofen bie Söofeler S3efd[)lüffe bjieber ^erbor: fie be*

f)OUpteten offen, ba§ ^onäilium fei über bem ^a))ft.

9^un toaren itüax bie <Bpanux mit ben «^orberungen

ber S)eutfd^en unb ber {^rangofen nid^t cinberftonben
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— Satertlfelc^ unb ^riefterel^e berbammten fie auf bag

leb^aftefte, unb toenigfteng ouf bem SBonätUum fonnte

e§ all feinem ^UQeftänbniS in biefer ^infid^t geOrad^t

hjerben, nur bie ^eimftellung ber @rlau&ni§ an htn

^apft tourbe burd^gefe^t — ; aber e§ gab ^^un!te, in

benen fic^ bie brei ^Rationen äufammen ben 2ln:=

f:prüd^en ber ^urie entgegenfteltten. ©ie fanben e§

unerträglid^, ha^ bie Segoten olletn "öa^ 9ied^t i^aben

follten, SSorfc^Iäge gu ntad^en. S)aB biefe Segaten aber

au^erbem über jeben S3efc^lu|, ber gu faffen Irar,

erft ba§ ©utod^ten be§ ^a^fte§ einholten, fcfiien i^nen

eine 58ei'd[)im)3fung ber äBürbe eine§ ^onäilium§. ^uf

biefe Söeife, meinte ber ^aifer, gebe eS äbei ^onäilien:

ta^, eine in Orient, 'öa§> anbere, ina^rere, gu ffiom.

^ätU man bei biefem 3uftanbe ber DJieinungen nad^

Sflationen geftimmt, äu luie fonberboren, auffollenben

Jöefd^Iüj'j'en mü§te e§ gekommen fein!

S)a bie§ nic^t gefd^al^, blieben bie brei Stationen,

aud^ äufammen genommen, immer in ber SOtinorität.

S5ei hjeitem 5a^Ireid)er iüaren bie St^i^i^tter, bie benn

nod^ il^rer ©etoo^n^eit bie SReinung ber ^urie, bon

ber fie größtenteils abf)ingen, ol^ne biet S3ebenfen ber*

fod^ten. (S§ entftanb eine große gegenfettige (Srbitte*

rung. 2)ie gransofen brad^ten ben ©d^ers auf, ber

l^eilige ®eift !omme im tJelleifen nad^ S^rient. 2)ie

Italiener rebeten bon f^anifc^em 2lu§fa^, bon fron*

göfifd^en ^ranf^eiten, mit benen bie 9fled^tgläubigen

nod^ einanber ]^eimgefud[)t hjürben. äöie ber S3ifd)of

bon ßiabiä fid^ berne^men ließ, e§ l^abe berühmte
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S3i[(^öfe, e§ ^aBe tird^enbäter gegeben, bte fein ^a^ft

gefegt, fernen bte ^toltener lout auf; fie forberten

feine (Entfernung, fie fpro(f)en bon 5lnat^ema unb

^e^erei. ®te ^pamtx gaben i^nen bie ^e^erei gurücf.

3uh)eilen fammelten fici^ berfcEiiebene |)aufen unter

bem ©efd^rei: „Spanien, ^tolien," auf ben ©trafen,

unb an ber ©tätte be§ ?5rieben§ fa^ man S3lut fliegen.

Söar e§ ba §u bertounbern, hjenn man e§ einmal

gel^n SlJionate lang p feiner ©effion Brad^te, tnenn

ber erfte Segat bem ^ajjfte hiiberriet, nac^ S3oIogna

gu fommen: „5Denn bas toerbe man fagen, toofern

aud^ bann \>a§^ Äongilium nid^t gu einem regelmö^igen

@d^Iu^ gelange, fonbern aufgelöft toerben muffe?"

Sebod^ aud^ eine Sluflöfung, eine @u§))enfion, ja nur

eine 2;ran§tation, an bie man öfters bol^f tfadfte,

toöre pd^ft geföfirlid^ getoefen. ^n ffiom erwartete

man nichts aU Unheil. Wan fonb, ba| ein ^on*

äitium für ben gefd^hjäd^ten SeiB ber ^ird^e eine

alläu ftorfe aJlcbigin fei, ta^ e§ biefe unb Italien

bollenbs ruinieren Inerbe. „SSenige S^age bor meiner

Slbreife, im Einfang be§ ^a^reS 1563," er^ö^tt @iro*

lamo ©oranäo, „fogte mir ^arbinal ©arjji, ^efan

be§ Kollegiums unb ein Inal^rl^aft einfid^tsboller

9Jiann, ba§ er in feiner legten Kranf^eit @ott ge=

Beten l|aBe, i^m bie ©nabe be§ 2;obe§ angebeil^en,

i^n nii^t hen Untergang unb bie Söeerbigung bon

9iom erleBen gu laffen. 3Iud^ alte anberen ongefel^enen

Korbinäle Belagen unaufprlid^ il^r 9Jli|gef(^icf : fie

feigen beutlid^ ein, ta^ e§ feine fUetturiQ für fie giBt,
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lüofern ntd^t bie ^eilige ^onb ®otte§ fic^ i^rer 6e=

fonberg annimmt." ^Ite Übel, bon benen ftc^ jemalg

anbete ^ä^fte burc^ ein fongilium bebro^t geglaubt,

fürd^tete ^iu§ IV. über fid^ ^ereinbred^en ju feigen.

6§ ift eine erhabene S^ee, ba§ e§ in fd^tnierigen

Beiten unb teb^often 3n:ungen ber ^ird^e bor altem

eine SSerfammlung i^rer Dberl^irten fei, bie benfelben

abl^elfen fönne. „D^ne ^nma^ung unb 9?eib, in

l^ciliger 9iiebrigfeit, im fat^oüfd^en ?5rieben," fagt

3lupftinu§, „beratfc^Iage eine fotd^e: nad^ toeiter

enttoidEetter (grfal^rung eröffne fie, tooS berfdjioffen,

unb bringe an ben Xaq, toas berborgen bar." ^Uein

fd^on in ben früf)eften Reiten toar man toeit entfernt,

bieg ^t)tai gu erreid^en. @§ ^ätte eine Sieinl^eit ber

©efinnung, eine Unob^ängigfeit bon frembartigen

(Sinh3ir!ungen bap gehört, bie bem SPfleufd^en nid^t

bcriiefien äu fein fd^eint. SBiebiel minber aber inar

e§ je^t äu erreid^en, ha bie ^ird^e in fo ungä^Xige,

toiber einanber Taufenbe SSer^öItniffe mit bem @toat

berftod^ten toax ! SBenn bie Äonäilien beffenungead^tet

immer in großem Slnfel^en blieben unb fo oft, fo

bringenb geforbert tourben, fo !am ha^ am meiften

bon ber Siottoenbigfeit ^ev, ber &ttüalt ber ^ä^jfte

einen 3üget angulegen. ^e^t aber fd^ien fid^ gu bes

toä^ren, loag biefje immer gefagt, ha^ eine Äird^en=

berfammfung in 3eiten großer SJerluirrung biel el^er

geeignet fei, biefc ju berme^ren ats fie ^u ^cben.

SlUe Statiener nal^men an ben Söefürd^tungen ber

turie 3lnteil. „(Snth)eber," fogten fie, „bjirb bog
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^oitäilium fortgefe^t, ober e§ toirb aufgelöft luerben.

Sn jenem galle, äumal benn ber ^a^ft inbeg mit

Sobe aögel^en follte, toerben bie Ultromontanen bog

^ontrabe nac^ i^rer Slbftc^t, gum ^aä)tdl bort

Italien einrid^ten; fie berben ben ^ap\t bal^in be^

[d^ränfen bollen, bo§ er nid^t biel me^r bleibt al§

einfad^er S3ifd^of bon 9iom; unter h^m %itd einer

9ieform toerben fie bie ^mter unb bie gange ^urie

ruinieren. «Sollte e§ bogegen aufgelöft berben, o^nt

guten ©rfolg, fo lüürben aud^ bie ©laubigen ein

gro§e§ Ärgernis baron nel^men unb bie 3toeifell^aften

in au^erorbentlid^e ©efal^r geraten, gang berloren ^u

gelten."

S5etrad[)tete man bie Sage ber 2)inge, fo mu^te e§

unmöglich fc^einen, in bem ^onäifium felbft eine

^nberung ber l^errfd^enben (Stimmung J^erborjurufen.

®en Segoten, bie ber ^a^ft leitete, ttn Italienern,

bie bon i^m abgingen, ftanben bie Prälaten ber anbe*

ren Stationen gegenüber, bie fid^ ifirerfeitö iüieber an

bie ©efanbten i^rer ^^ürften l^ielten. S)a bar an feine

5lu§fö^nung, feine bermitteinbe Slbfunft gu benfen.

9'iod^ im gebruar 1563 fd^ienen bie Sad^en berstoeifelt

äu [teilen: alles bar in $aber; jebe Partei l^ielt l^art*

nätfig ifire SIKeinung feft.

Sobie man aber einmal bie Sage ber S)inge rein,

bie fie bar, in§ 5luge fa^te, fo geigte fid^ aud^ eine

SRöglid^feit, au§ biefem Sabt^rint^ §u entnommen.

Sn Orient trafen unb befäm^ften fid^ nur bie

SJieinungen: il^ren Urfprung [)atten fie gu 9lom unb
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6ei ben berfd^iebenen dürften. SöoIIte man bie 9Jlt§*

Helligkeiten lieben, fo mu|te man fie an i^ren üuetten

aufjuc^en. Sßenn ^iu§ IV. fc^on fonft gefogt, ba^

^apfttum Jönne fid^ o^ne eine SSereinigung mit ben

i^ürften nid^t mel^r l^alten, [o toav \t'%t ber SOZoment,

biefe SlJiajime in Slu^fü^rung gu bringen. @r fiattc

einmal ben ©ebanfen, fid^ bie ^^orberungen ber ^öfe

einreid^en p laufen unb fie o^ne ba§ Konsilium gn

erlebigen. 316er e§ lüäre eine l^alBe SOia^regel ge*

lüefen. S)ie 3lufgaBe loar, im (Sinberftänbni§ mit

ben größeren aJläd^ten ba§ ^ongilium äu @nbe ju

bringen: ein anbereg SJtittet gab e§ nid^t.

^iu§ IV. entfd^lo^ fid^, e§ äu berfud^en. ©ein ge*

fd^icEtefter, ftaat§!unbigfter ^arbinal, SOlorone, ftanb

if)m barin gur ©eite.

Bnnäd^ft fam eg auf Äaifer ?^erbinanb an, an

iüeld^en fid^ bie «^ransofen, toie gefagt, anfd^toffen,

auf ben aud^ ^^iltpp II., al§ auf feinen D^eim, nid^t

toenig Sfütäfid^t nal^m.

SDiorone, bor furjem gum ^räfibenten be§ Äon*

äitiumS ernannt, aber fofort überseugt, ba§ fid^ in

Sirient nid^ts auSrid^ten laffe, &egab fid^ im Wpxxt

1563, ol|ne bie S3egleitung eineg einzigen anberen

gräteten, gu i^m f)inüber nad^ ^iinSbrutf. (Sr fanb

ifin unmutig, mi^bergnügt, ge!rän!t: überzeugt, ba§

mon p 9iom feine ernfttid^en SSerbefferungen hjorie:

entfd^Ioffen, bem ^onjitium äuerft feine «Jrei^eit ä«

berfd^affen.

@3 toarb eine au^erorbentlid^e, in unferen 3^ten
Dlanleä SKeifterroerle. VI. 21
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iüürbe man fagen, bi^rontotifc^e ©efd^idUc^fett beS

ßegaten erforbert, um nur guerft ben aufgebrad^ten

dürften gu begütigen.

gerbinanb toax berftimmt, hseil mon feine 9lefors

mation§artifel l^intenongeie^t unb niemals gu iüirf=

liebem 58ortrag gebrockt f\dbt: ber Segat hju^te i^n

gu überäeugen, ba^ man e§ au§ nid^t gong bertoerf*

lid^en ©rünben bebenflid^ gefunben, fie in oUer ?5otm

gu beraten, aber nic^tsbeftominber ben h)icf)tigften

%til i^re§ 3n^ott§ borgenommen unb fogar bereits

be)cf)roffen ^atte. S)er ^aifer bettogte iic^ ferner, ba§

mon has> ^onäilium bon 9tom aus leite unb bie Öe*

gaten burc^ 3nftru!tionen regiere; 9J^orone bemerkte

bogegen, IdoS nic^t ju leugnen hjar, boB auri^ bie

fürftlicfien ©efanbten bon |>aufe inftruiert unb ftets

mit neuen ^Intoeifungen berfel^en würben.

Sn ber 2;at fem 9Korone — ber o^nel^in fd^on kngc

bo§ SSertrauen beS |)aufeg Dfterreid) geno^ — über

biefe em^jfinblid^ften otellen glüdlid^ ^intoeg: er

befd^toic^tigte bie ungünftigen ^jerfönlid^en ©inbrüdfe,

bie ber ^atfer empfangen, unb mad^te fid^ nun boron,

über biejenigen @treit)jun!te, toeld^e bie großen ^tv

h3Ürfmffe in 2:rient berontoBt Ratten, eine h)ed^fer=

feitige Übereinfunft äu berfud^en. ^n ben toefent*

Hd^en 2)ingen nad^jugeben, bie 3lutorität beS ^apfteS

fd^toäd^en ju loffen, toar nic^t feine SSJleinung: „(SS

fam borauf an," fogt er felbft, „folc^e S3eftimmungen

äu berabreben, 'öa'^ ber S^aifer glauben fonnte, ©e^

nugtuung em^jfangen gu ^aben, o^ne ha^ man bod^
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ber Slutorität beg ^ajjfteg ober bcr ßegoten gu na^e

getreten h^äre."

2)er erfte bon bte[en fünften iuar bie auSfd^Ite^enbe

Snitiatibe ber Legaten, bon ber man immer bel^au^jtet,

fie Taufe ben ?5retE)eiten eines ^onäiliums entgegen.

SÖiorone bemerkte, ha^ e§ nid^t im ^ntereffe ber

dürften fei, ölten Prälaten bie i^nitintibe gu ge;=

toä^ren. @§ fonnte i^m nid^t fe^r fd^toer luerben,

ben ^aifer bobon gu überseugen. @§ toor leidet gu

feigen, ba^ bie S3ifd^öfe im S3efi^e biefes fftcäjte^) gor

Bolb oud^ SSorfd^töge in einem hen bisherigen '^n^

f^rüd^en unb Steckten bes @toote§ entgegentoufenben

(Sinne mod^en toürben. ^ugenfd^einlid^ hjor, toetd^e

SSertoirrung ou§ einem fold^en 3ug^ftönbni§ entfielen

mu^te. ^ennod^ tooltte man oud^ ben Söünfd^en ber

i^ürften einigermo^en entgegenkommen, unb e§ ift

merftoürbig, lüeld^e SluSfunft man trof. SJlorone

berfprod^, olleS in SSorfd^Iog gu bringen, h3a§ bie

®efonbten il^m gu biefem B^etfe borlegen luürben:

— täte er es ni(^t, otsbonn fotle i^nen fetber boS

S^led^t anfielen, ten ^ntrog ju mod^en. @ine SSer=

mitttung, bie ben @eift begeidfinet, ber altmöfilid^ in

bcm ^onäitium su ^errfd^en onfing. S)ie Segoten

geben einen i^aii §u, in lüeld^em fie fid^ ber ouS^

fd^tie§enben ^^itiotibe entäußern Collen, ober nid^t

fotool^t äugunften ber SSöter be§ ^onjitiumS oIS äu=

gunften ber ©efonbten. @S erfolgt borouS, bo§ nur

bie j^ürften in einen %üi ber fliid)te treten, bie ber

^o^ft fid^ übrigens borbeplt.

21*
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(Sin gtoeiter ^un!t h)or bie gorberung, bie 2)e)3Us

totionen, lüeld^e bie S3eic^Iü[fe borbereiten, naäj ben

berfd^iebenen 9iationen äufammentreten ju laffen.

9)iorone bemerfte, ha^ e§ fd^on immer gefd^el^en, bo^

ober, toeil e§ ber ^aifer toünfd^e, nun noif) genauer

barüber gel^alten toerben [olle.

äRan tarn auf ben brüten ©treit^unft, bie 9leform.

gerbinanb gab enblid^ gu, ba^ ber ?lu§bru(f einer

9ieformation be§ |)au^teg, aud^ bie alU ©orbonifd^e

j^rage, ob bo§ ^ongilium über bem ^a^fte ftel^e ober

nid^t, bermieben toerben foUe; aber bafür berf^rad^

SDlorone eine toal^rl^aft burd^greifenbe 9fieform in

allen anberen ©tütfen. 3)er ©nttourf, ben man ^iegu

mad^te, betraf felbft ta^ ^onflabe.

SBie man erft bie ^aüpt\aäje erlebigt, fo bereinigte

man fid^ leicht über bie 9lebenbinge. S)er Äaifer lie|

bon bielen feiner gorberungen ah unb gab feinen

(Sefanbten ben Sluftrag, bor allem mit ben ^äpfttidEien

Segaten ein gutes Jßernel^men aufred^tguerl^alten.

9^ad^ tool^l auSgerid^teten ^Dingen feierte SSJlorone über

bie Silben gurüd. „^Is man in 2:rient," fagt er

felbft, „ben guten (Sntfc^lu^ be§ ^aiferS berno^m

unb bie SSereinigung feiner ©efanbten mit bem ^ä^ft*

liö)en inne hsarb, fing ba§ S^ongilium an, feine ©eftalt

äu berönbern unb fid^ um bieleä leidster bel^anbeln

5U laffen."

^ieju trugen nod^ einige anbere Umftänbe bei.

S)ie ^panki unb grangofen Ratten fid^ über baä

9ied^t be§ SSortrittS ber 8fle|)räfentanten i^rer
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Könige eittätoett unb l^ielten fcitbem biel hjeniger

äufammen.

Siud^ tooren mit Beiben befonbere Unteri^anblungen

angefnii^jft toorben.

%üx ^^ili)3)) n. tag in ber 9'iatur ber ©ad^e bie

bringenbe 9iDttoenbtgfeit eineg (Sinberftänbniffe§.

©eine 9Jlod^t in ©)3anien hjar gum großen %di auf

geiftlid^e Sntereffen gegrünbet, unb er ntu§te bor

allem bafür forgen, biefe in feiner §anb gu öel^alten.

SBol^l lüu§te bie§ ber römifd^e §of, unb ber 9^untiu§

bott SOtabrib fagte oft, eine ruhige ^eenbigung be§

^onäiliums fei für ben ^önig fo hjünfd^ensbert toie

für ben ^a^ft. ©d^on Rotten fic^ gu Orient bie fpani=

fd^en ^räloten iüiber bie S3elaftungen ber geiftlid^en

@üter geregt, bie bort einen Bebeutenben Sieil ber

©toatSeinfünfte Bilbeten; ber ^önig ^atte e§ mit

5Beforgni§ bernommen: er Bot ben ^a^jft, fo an?^

ftö^ige Sieben äu berBieten. SBie l^ätte er nod^ baron

ben!en fönnen, feinen gräteten bie S^itiatibe be§

SSorfd^TogS gu berfd^affen? SSielmel^r fud^te auc^ er

fie in @d^ron!en §u galten. ^iu§ Befc^toerte fid^ üBer

bie ]|eftige D^^ofition, bie i^m bon ben ©))oniern

forth3äf)renb Betoiefen berbe; ber ^önig berf^rod^,

SDtittel gu ergreifen, um il^ren Ungel^orfam oBäuftellen.

©enug, ber ^a^jft unb ber Äönig luurben inne, "ta^

il^re Sntereffen bie nämlid^en feien. @§ muffen nod^

anbere SSerl^anbtungen ftattgefunben r)aBen. 2)er

^a))ft hporf fid^ gang in bie Slrme be§ Königs; ber

^önig berf)3rad^ feiertid^, bem ^a^ft in jeber S3e=



326 ©ntteg fBnäj.

brängnis mit oller Äraft feineä 9fleicf)e§ ju |>ilfe ju

fommen.

Sluf ber anberen (Seite näherten fid^ inbeg bie

granäofen. ^ie ©ui^en, bie einen fo großen (Sin*

flu^ gu |)aufe auf bie Slegierung unb f)ter auf ba§

S^onäilium augüöten, gaben i^rer ^otitif t)ier toie

bort eine immer entfc^iebenere fat^olifd^e 3flid^tung.

^ut ber Siad^giebigfeit be§ S^arbinalg ©uife berbanü

mon, baB eg nacf) äe^nmonotltc^er 3ögerung, ac^t*

maligem 5luffcl)ub enblic^ tüieber gu einer ©effion

kommen konnte. Slber e§ lüar überbieg bon ber

engften Sßereinigung bie di^'öi. ©uife brachte eine

3ufammenfunft ber mätf)tigften !at^olifcl)en gürften,

be§ ^apfteä, be§ ^aiferS, ber S^önige bon granfreiö)

unb @:|3anien, in 58orfcl)lag. 3« nöl)erer S3efpreci^ung

ging er felbft nac^ 9tom, unb ber $a^ft fann nic^t

SBorte genug finben, um „ben c^riftlicl)en @ifer beg*

felben für ben ^ienft @otte§ unb bie öffentliche 9iul^e,

nic^t allein in <Bad)m be§ Äonsiliumg, fonbern ouc^

in onberen, ineld^e bie allgemeine SBo^fa^rt anbe=

treffen/' äu rühmen. 2)ie borgef(i)lagene Bufon^n^ens

fünft lüöre bem ^a^fte fe^r erlDÜnfc^t getoefen. @r

fcfiidte ©efanbte beä^olb an taifer unb S^önig.

9^i(f)t in Orient bemnac^, fonbern an t)tn ^öfen

unb burd) ^jolitifc^e Unter^anblung tourben bie h)e=

fentlid^en ©ntäiüeiungen beigelegt unb bie großen

|)inberniffe einer glücflic^en Söeenbigung be§ ^on*

giliumä Ireggeräumt. SOiorone, ber ^ieju "oa^ meifte

beigetragen, lüu^te inbeä and) bie Prälaten iperfön*
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lid^ 5U gewinnen: er lüibmete i^neit oUe bie ^n=

erfennung, bo§ Sob, bie 85egünfttgung, iüonad^ fie

berlangten. (£r seigte einmal red)!, toag ein geift=

reicher, gefc^itfter SJlonn, ber bie Sage ber 5)inge

begreift unb jid) ein 3tet [e^t, ba§ berfetöen gemä^

ift, auc^ unter ben [d^lüierigften Umftänben leiften

!ann. SSenn irgenbeinent SJlenfd^en überhaupt, fo f)at

bie fat^olifd^e Äird^e ben glüdlid^en 2tu§gang beS

^onäiUumS i^nt gu berbanfen.

S)er SSeg toar geebnet. „Wan fonnte nunmel^r/'

fogte er felbft, „auf bie ©d^iüierigfeiten eingeben, bie

in ber @a(f)e tagen."

^odf fd^ioebte bie alte Streitfrage über bie 9iot=

lüenbigfeit ber 9iefiben5 unb 'ba§> göttlicl)e Siedet ber

S3ifd^öfe. Sänge geigten fic^ bie @)3anier in i^ren

Se^rfä^en hierüber unerfc^ütterlid^ : nod^ im ^uü

1563 erflärten fie biefelben für ebenfo unfehlbar al§

bie §e^n ©ebote: ber ©rabifd^of bon ©ranoba

toünfd^te alle S3üc^er berboten gu fe^en, in benen

ba§ ©egenteil behauptet luerbe; bei ber Slebaüion

beg ^efretes liefen fie fic^ hierauf bennod^ gefallen,

baB il^re äReinung nid^t ou§gefprocl)en tourbe. ©ie

begnügten fic^ bamit, ta^ mon eine gaffung annol^m,

bei ber eg i^nen ebenfalls auc^ noc^ ferner ntöglid^

blieb, i^re 5lnfi(^t äu berfed^ten. ©erabe biefe ®o^^els

beutigfeit fanb Saineg an bem 2)efrete lobenshjürbig.

^uf ö^nliö)e SSeife ging e§ mit ber anberen

Streitigkeit, über bie ^»ttiatibe, taS» „proponentibus

legatis". 2)er ^a^jft erklärte, ein jeber folle fagen
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unb forbern bürfen, too§ i^m nad^ ben alten ^onjtlicn

gu forbern unb gu fagen äufte^e; boc^ lautete er ftd^

hjol^l, bag Söort „borfd^lagen" l|iebei äu Brau(l)en.

@§ iüorb eine SluSfunft getroffen, mit ber fid^ bie

©panier Begnügten, o^ne ta^ barum ber Sßap\t bag

ntinbefte aufgegeben ptte.

9'Jod^bem ber diüdi)alt ber politifd^en Sienbenjen

loeggefolten, fud^tc man bie fragen, bie ^u $8itter=

feiten unb ©ntrüftung ^nla§ gegeben, nid^t folnol^l

äU entfd^eiben, aU burd^ eine gefd[)icEte SSermitteUtng

§u befeitigen.

58ei biefer Stimmung !am man bonn über bie

minber bebenüid^en fünfte um fo [eicE)ter ^intoeg.

9^iemal§ [d^ritt bo§ ^ouäilium rafd^er borhjörts.

S)ie ioid^tigften 2)ogmen bon ber ^riefterineil^e, bem

©afroment ber S^e, h^m Slbta^, bem gegefeuer, ber

SSere^rung ber ^eiligen, unb bei hjeitem bie be=

beutenbften reformatorifd^en Slnorbnungen, ineld^e

e8 über]^au:|3t abgefaßt f)at, fallen in bie brei legten

©effionen beg ^a^xe^ 1563. ©otool^I für bie einen

aU für bie onberen toaren bie Kongregationen au§

berfd^iebenen Stationen pfammengefe^t. 2)er @nt=

iourf ber 9teform ioarb in fünf befonberen SSerfamm*

lungen — einer fran^öfifd^en, bie bei htm Karbinal

©uife, einer fpanifd^en, bie bei bem ©r^bifd^of bon

©ranaba jufommenfam, unb brei italieni)d^en — in

S3eratung gegogen.

ober bie meiften Strogen berftänbigte man ^id^

leidet; eigentlid^e @cf)lt)ierigMten boten nur nod^
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ghjei bar, bie ?5i^cigett über bte ©jemtton ber ^o^^itel

unb bte ^luratität ber S3eneftäien, in benen lieber

bie Sntereffen eine gro^e 9lolIe [hielten.

S)te erfte Berührte bor allem Spanien. SSon ben

au^erorbentlid^en j^i^ei^eiten, todii)^ bie ^a^itel fonft

^ier befefj'en, Ratten fie fc^on einiget berloren. ^äf)-

renb fie bie§ toieber^uerlangen toünfd^ten, fo^te ber

Äönig bie 5lbfic^t, fie noc^ biel Leiter eingufd^ränJen

:

ba er bie S3ifc^öfe fe^te, fo lag i^m felbft an einer

^usbe^nung ber öifc^^öflitfien ©etoalt. ^er ^a^jft

bagegen toar für bie ^a|jiteL ^l)xt unöebingte Untere

toerfung unter bie S3if(^öfe toürbe feinen ©influ^ auf

bie f^anifc^e ^ird^e nicf)t benig gefd^mälert l^aben.

^oö) einmal ftie^en ^ier biefe Beiben großen @in=

toir!ungen äufantmen. @§ fragte fic^ in ber Xat,

toeld^e bon beiben bie SDlajorität für fic^ gebinnen

iüürbc. SluBerorbentlid^ ftarf loor bod^ aud) ber ^önig

bei bem Konsilium: einen Slbgeorbneten, ben bie

^a^itel ba^in gefenbet, um il)re SSorrecljte toa^rgu^

nehmen, l^atte fein ©efonbter ^u entfernen gebüßt:

er f^attt fo biele geiftlic^e ©naben auszuteilen, ha^

iebermann S3eben!en trug, e§ mit i^m §u ber*

berben. S3ei ber münblicfien ^bftimmung ergab fid)

ein ungünftige§ Sflefultat für bie ^a^itel. SlJlan be*

mer!e, beteten 5lu§beg bie ^äpftlic^en Segaten trafen.

@ie befd^loffen, bie Stimmen bieSmal fd^riftlid^ geben

gu laufen; nur bie münblid^en ©rHärungen, in ber

©egenbart fo bieler ?ln^änger be§ ^önig§ abgelegt,

burben bon ber 9lüdfi(^t auf «Spanien be^errfd^t, nid^t



330 2)rttte§ 58u(^.

bie fd^rtftltd^en, bie ben Segoten ju ^ötti)en tarnen.

Söirflic^ erlangten fie ouf bie^c SBeife eine bebeutenbe

9Jlaiorttät für bie ^jöpfttid^e ^nfid^t unb für bie Äo*

pitd. darauf geftü^t, traten fie bann, unter SSer=

ntittelung ®ui)e§, in neue Unterfianblungen mit ben

f^aniftfien Prälaten, bie fid^ enblicf) auc^ mit einer

um biele§ geringeren ©rlueiterung i^rer Söefugnij'ie

begnügten, al§ fie bea6fi(f)tigt Ratten.

^oä) hjid^tiger für bie 5!urie hiar ber glüeite ^Irtifel

bon ber ^luralität ber 58enefiäien. SSon je^er bar

bon einer 9leform be§ 3nftHute§ ber ^arbinöle bie

9iebe getoefen, unb e§ gab biete, bie in bem SSerfaK

besfelben ben Urf^rung al(e§ Unl^eitS gu ernennen

glaubten: gerabe fie liefen fict) oft eine 9Jlenge ^frün*

ben übertragen; e§ toar bie ^bfid^t, fie hierin burd^

bie ftrengften ©efe^e gu befd^ränfen. SOian begreift

leidet, toie em)3finblid^ ber Äurie jebe Steuerung in

biefer ^infid^t gefallen fein inürbe: fd^on eine ernft=

lid^e S3eratung borüber fürd^tete unb flo^ fie. ©e^r

eigentümlid) ift aud^ l^ier ber 5lu§h)eg, toeld^en 9Jio=

rone einfd[)lug. @r Inarf bie Jfteform ber tarbinöle

mit ben ^rtifeln über bie S3ifd^öfe äufommen.

„SBenige," fagt er felbft, „fa^en bie SSid^tigfeit ber

<3ad^e ein, unb auf biefe Sßeife burben alle Äli|)pen

bermiebcn."

©e^te bergeftalt ber ^a^ft bie ©rl^altung be§ römi»

fdf)en §ofe§ in feiner bi^^erigen ©eftalt glüdlic^ burd^,

fo zeigte er fiö) aud^ bereit, bie a^ieformatton ber

Surften, Inie man fie im Sinne gehabt, fallen ju
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laffeit: er gob hierin ben SSorfteltungen be§ ^otferö

3m ©runbe toor aUt§> \ük ein ^debengfoitgre^.

SSä^renb bte fragen öon untergeotbnetem ^ntereffe

bon h^n 2;^eoIogen gu allgemeinen Söefc^Iüfien bür=

bereitet tourben, unter^anbetten bie ^öfe über bte be*

beutenberen. Unabläffig flogen bie ©itboten ^in unb

l^er. (Sine ^ongeffion bergütete man mit ber anberen.

aSor allem lag bem ^apfte nun baran, einen

balbigen ©d^lu^ l^erbeiäufü^ren. (Sine 3eitlong

toeigerten fic| nod^ bie ©^janier, hierauf einguge^en:

bie Sieform tat i^nen nod) nic^t ©enüge; ber f^ani=

fd^e S3otfci^after machte fogar einmal SlJiiene äu ))ro=

teftieren: ha fic^ aber ber ^a^ft geneigt erklärte,

bringenben gatls eine neue @t)nobe ä« berufen, ta

man bor ollem Sebenfen trug, eine 8ebi§bafanä bei

eröffnetem Äonäilium abäulüarten, enblic^, ha jeber*

mann mübe toar unb nad) ^aufe p fommen tüünfd^te,

fo gaben §ule^t aud^ fie nad^.

3)er @eift ber D)3))0)ition hjar befentlid^ über*

hjunben. @ben in feiner legten (Spod^e jeigte ha^

Konsilium bie größte Unterlnürfigfeit. ©§ bequemte

fic^, ben ^a^ft um eine Söeftätigung feiner 83efc[)lüffe

äu erfud^en; e§ erflärte auSbrücflic^, alle 9leformas

tionöbefrete, toie aud^ immer i^re SSorte lauten

möd^ten, feien in ber SSorauSfe^ung obgefa^t, hal^ ba§

Slnfe^en be§ ^äpftlid)en Stu^leö babei unberle^t

bleibe. SBie toeit bar man ba ju 3^rient entfernt,

bie ^2ln)prü(^e bon Äoftni^ unb Söafel auf eine (3u^eri=
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oritöt über Me ^ä^ftlid^e ©ehialt gu erneuern! 3«
ben 5llHlantationen, mit benen bie ©t^ungen ge*

fd^toffen tourben — bon ^orblnal ®utfe berfa^t —

,

h)urbe ba§ allgemeine S3igtum be§ ^ajjfteS noc^ be*

fonberg anerkannt,

®lü(!lid^ toor e§ bemnod^ gelungen. ®a§ ^on*

äilium, fo l^eftig geforbert, fo lange bermieben, ge*

fpalten, slneimol aufgelöft, bon fo bieten ©türmen

ber SSelt erfd^üttert, bei ber britten SSerfammlung

aufs neue boll bon @efo!^r, Inar in altgemeiner @in=

trac^t ber fatl^otifd^en SSett beenbigt. 9Jian begreift

e§, toenn bie ^rätoten, at§ fic am 4. 2)eäember 1563

§um legten Wtal beifammen toaren, bon 9iü^rung unb

jjreube ergriffen tourben. 5lud^ bie bigl^erigen ®egner

toünfd^ten einanber ©tütf; in bieten klugen bicfer

alten SUlönner fal^ man SIränen.

^attt nun aber fo biet S3eugfam!eit unb politifd^e

©etoanbt^eit, h)ie toir bemerkten, bogu gel^ört, um gu

biefem 3flefultate gu gelongen, fo könnte man fragen,

ob nid^t l^ieburd^ bag ^ongitium aud^ toieber an

feiner SS5irffam!eit notioenbig bertoren l^abe.

Sßenn nid^t unter allen Konsilien überl^aupt, auf

jeben j^att unter benen ber neueren ^af)xi)nR\>ivte

bleibt ba§ tribentinifd^e immer ba§ toid^tigfte.

3n ghjei großen 9Jiomenten brängt fid^ feine SSe^

beutung pfammen.

Sn bem erften, ben lüir frül^er berührten, toöl^renb

beg fd^malfalbifc^en Krieges, fonberte fid^ "oaS^ 3)ogma

nad^ mand^erlei ©d^loanfungen auf immer bon ben
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:proteftanttfd^en äJletnungen ab. Stu§ ber Seigre bon

ber 9te(^tfertigung, lüie man fie bamalä aufftetlte,

erl^ob fic^ atgbonn ba§ ganse @t)ftem ber fatfiotifc^en

S)ogmati!, tote es noc^ ^eutgutage be^au^tet lüirb.

Sn bem glüeiten, bert toir äute^t betra(l)teten, nad^

ben ^onferenäen äJioroneS mit bem ^aifer, im

©ommer unb ^erbft be§ So^reä 1563, toarb bie ^iers

ard^ie t^eoretifd^ burd^ bie S)eErete bon ber ^riefter=

toeil^e, ^iraftifd^ burd^ bie 9ieformotion§befc^Iüffe aufä

neue begrünbet.

|)öd^ft toic^tig finb unb bleiben biefe 9ieformen.

2)ie ©laubigen tourben toieber unnac^fid^tiger

^ird^engud^t unb im bringenben ^alU bem ©d^toerte

ber @j!ommunifation unterworfen. Wan grünbete

©eminare unb na^m S3ebad^t, bie jungen ©eiftlid^en

barin in ftrenger Suii)t unb ©otteSfurd^t aufgu*

ergießen. S)ie Pfarren tourben auf§ neue reguliert,

SSertoaltung be§ (Sa!rament§ unb ber ^rebigt in

fefte Drbnung gebrad^t, bie aJiittoirfung ber S^tofter*

geiftlid^en an beftimmte ©efe^e gebunben. S)en Si-

fc^öfen Irurben bie ^ftid^ten il^reS ^mte§, \)aupU

fäd^Iid^ bie Söeauffid^tigung be§ ^leruS, nad^ ben

berfd^iebenen ©raben ii^rer SSei^en eingefd^örft. SSon

großem ©rfolg haar e§, ha^ bie Söifd^öfe burd^ ein

befonbereS ®lauben§befenntni§, hjelc^e§ fie untcr=

fd^rieben unb befd^Juoren, fid^ feiertid^ jur S3es

obad^tung ber tribentinifc^en 2)efrete unb gur Unter*

iDÜrfigfeit gegen htn ^a^ft ber^jffid^teten.

9^un h)or bie Slbfid^t, bie anfangs alterbings aud^
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bei btefer S^ird^enberfammtung ftattge^aBt, bie '$ftad}t

be§ ^a:|3fte§ gu befd^rönfen, bamit nirf)t erreicht toor=

ben. SSielnte^r ging biefelbe fogor erweitert unb ge=

fc^ärft oug bem f om)jfe ^erbor. 5Da fie bo§ aus*

fc^Iie^enbe Utä^t behielt, bie tribentinifc^en S3e=

fd^Iüf^fe 5U interpretieren, fo ftanb eS immer bei i^r,

bie Sf^ormen be§ ®faubeng unb Sebeng borgufd^reiben.

Sltle traben ber l^ergefteltten S)ifäiplin liefen in 9iom

äufanrmen.

^ie fat^oliftfie ^ird)e ernannte i^re S3efd^rän!ung

an: ouf bie ©ried^en unb ben Orient nal^men fie

{einerlei Mdfic^ten me^r ; ben ^roteftantismug ftie^

fie mit ungäl^ligen Slnatl^emen bon fid^. ^n bem

früheren ^atl^oliäiämnö bor ein ©lement be§ ^ro*

teftanti§mu§ einbegriffen; je^t tnor e§ ouf ebig

ou§gefto^en. Slber inbem man fii^ befd)rönfte, fon=

gentrierte man feine ^roft unb na^m fid^ in fid^

felber äufommen.

9^ur burd^ @inberftönbni§ unb Übereinkunft mit

ben borne^mften fot^olifd^en dürften, hjie tüix fo^en,

fom e§ fo hjeit. ^n biefer SSereinigung mit bem

3^ürftentume liegt eine ber toid^tigften Sebingungen

für bie gonge f))ätere (gnthjttfelung. @ie ^ot eine

Sinologie mit ber ^^enbeng be§ ^roteftontigmug, fürft*

üd)t unb biftfiöflid^e 0lecl)te ju bereinigen. (Srft nod)

unb nod^ bilbete fie fid^ bei ben f ot^olifen ou§. ^ller*

bingS begreift man, ba| hierin oud^ äugleid^ eine

SUlöglid^feit neuer ©ntähseiung liegt; pnöd^ft ober

toor l^iebon nid^tg §u fürchten, ^n einer ^robins
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nad^ ber anbeten residierte man bereits bie Söe«

fd^Iüj'fe ber SSerfammlung. ®6en baburd^ ift ^iu§ IV.

iüelt^iftorifd^ hiid^ttg, ba^ er bie§ betoirfte: er löor

ber erfte ^a^ft, ber bie Senben^ ber ^ierari^ie, fid^

ber fürftlid^en Q^ttoaÜ entgegen^ufe^en, mit SSetoufet*

fein aufgab.

SOf^it htm ©rfolg glaubte er nun alferbing§ bo§

SBerf feines 8eben§ boltenbet p ^aben. @§ ift merf=

iüürbig, ha^ mit ber S3eenbigung be§ Sonäiliums bie

(Spannung feiner @eele nod^Iie^. Wan qlauhtt ju

bemerfen, ha^ er ben ©otteSbienft bernad^föffige, ba^

er bod^ allsugern gut effe unb trinfe, "öa^ er fid) irt

glönäenbem ^of^att, ^röd^tigen S^eften, foftbaren

S3auten allsufe^r gefalle. 2)ie ©iferer nal^men einen

Unterfd^ieb gbifd^en i^m unb feinem SSorgänger toa^r,

ben fie laut besagten.

S)od^ iDar l^iebon feine befonbere 9tütftt)irfung mel^r

gu erwarten. (S§ l^atte fid^ eine S^enbenj in bem

^at^oliäi§mu§ enttoicEett, bie nid^t me^r äurüd£äu=

bröngen nod^ einzuhalten toar,

3ft einmal ber @eift erlüetft, fo toirb e§ unmögliri^

fein, i^m feine S3a^nen boräugeid^nen. 3ebe, auc^

eine geringfügige ^Iblueid^ung berjenigen, bie i^n re*

^jröfentieren follen, bon feiner Siegel, hjirb bie auf*

fallenbften @t)m)jtome ^erborrufen.

^er ®eift, ber fid^ in ber ftreng=fat^otifd^en JRid^-
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tung entlüidelte, toaxh ouf ber ©teile biejem ^a^fte

feI6er gefäl^rlid^.

(S§ lebte ein geluifj'er S3enebetto 5lccoltt in 9tom,

fotl^olifc^ Bis gur ©d^toärmerei, ber immer biel bon

einem ©el^eimniä rebete, ha^ il^m bon (Sott onber=

trout Sorben: er Jüerbe e§ eröffnen unb, gum S3e=

beife, bo^ er bie SSal)rl)eit f^jretfie, bor bem ber=

fammelten SSol!e ouf ber ^iagäa 9'labona burd^ einen

Brennenben ©d^eiter^oufen unberte^t ^inbur(f)ge]^en.

©ein @el^eimni§ bar, ba| er boroug gu biffen

meinte, in furgem toerbe eine SSereinigung ä^Jifd^en

ber gried^lfd^en unb ber römifd^en ßirclje ftattfinben;

biefe bereinte fatl^olifd^e fird^e hjerbc fid^ bie

S;ürfen unb alle SlBgefallenen toieber unterwerfen;

ber ^a^jft toerbe ein ^eiliger 9Jienfc^ fein, ^nx allge=

meinen Monaxäih gelangen unb bie einzige boll*

fommene @ered^tig!eit auf ßrben einfül^ren. SSon

biefem ©ebanfen toar er bi§ gum ganatiämug erfüllt.

9^un fanb er aber, bo^ ^iu§ IV., beffen hjeltlic^eS

S^un unb S;reiBen bon feinem ^^eal unenblid^ toeit

entfernt hjar, fid^ gu einem fo großen Unternel^men

nid^t eigne. Jöenebetto ^ccolti meinte bon ®ott Be-

ftimmt äu fein, bie ß^riften^eit bon biefem untaug*

lid^en DBerfiau^te gu Befreien.

er fafete ben ^lan, ben «ßa^ft felBft gu töten. (Sr

fanb einen ©efä^rten, bem er bie S3elol^nung @otte§

unb be§ äu'Kinftigen l^eiligen SJJonard^en gufic^erte.

eines 3:oge§ mochten fie fic^ auf. ©tf)on fa^en fie

ben ^a^jft in ber äJiitte einer ^roseffion ^txaxip
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fommen: leidet äu erreid^en, fnebUd^, o^ne SSerbod^t

noc^ SSerteibtguitg.

5lccoltt, ftatt auf i^n loSäUQe^en, fing an gu gittern

unb hsed^felte bie garbe. 3)ie Umgebung eine§ ^a^fteS

f)at ettoaä, ba§ auf einen fo fanatifd^ Eot^otifd^en

9Jienfd^en fd^Ied^terbingS (Sinbrud ntad^en mu§. ^er

^ap^t ging boriiber.

5lnbere Ratten inbeffen SJccolti bemerft. S)er ®e*

fährte, ben er getoonnen, be§ S^iamenä Antonio ßa*

noffa, hjar bon feiner befiarrlid^eren ©ntfc^toffen^eit:

halt ne§ er fid^ Überreben, bie <Bad\e: ein onbermal

ausführen äu boUen, balb füpte er fid^ berfud^t, fie

felber ansugeigen. @ie fd^toiegen nidjt gang, ©nb«

lid^ tourben fie feftgenommen unb gunt S^obe ber*

bammt.

Wan fie^t, toeld^e ©eifter in bem beiregten Seben

fid) regten. @o biet aud^ ^iu§ IV. für bie Uttori'

ftruftion ber ^ird^e getan, fo gab eö biete, benen \>a§

bei toeitem nid^t genug toar, unb bie nod^ ganj onbere

ßnttoürfe liegten.

^iu« V.

@§ l^atten aber bie Sln^änger ber ftrengen ®e^

finnung fofort einen unerwarteten unb großen 'But-

äe^. ©in ^a))ft toarb getoä^tt, ben fie burd^auö gu

ben ifiren ää^ten tonnten: ^iu§ V.

3d^ toilt nid^t bie me^r ober minber ätoeifelboften

S3erid^te iuieber^olen, loetd^e ha^ S3ud^ über bie ^on«

SHatileä aJJeifterroerle. VI. 22
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flaben unb einige ©efd^id^tfd^reiBer Jener Bett über

biefe SSol^l mitteilen. SSir f)ahtn ein ©d^ret&en bon

Äorl Söorronteo, baS unö l^inreid^enbe Slufflärung

gibt. „3c^ befd^loB," fogt er barin — unb cg ift ge=

toi|, ba§ er ben größten (Sinflu^ auf bie SBa^l gefiabt

l^at, — „auf nid^tä fo fel^r §u feigen, toie auf bie 9fieli=

gion unb ben ©lauben. 3)o mir bie grömmigfeit, Un=

befd^oltenl^eit unb l^eiUgc ®efinnung beS ^arbinols

bon Slleffanbria — nad^l^er ^iu§ V. — befannt

toaren, fo glaubte id^, ba^ bie d^riftlid^e 9ie^ublif

bon il^m am beften berhjaltet toerben !önne, unb

lüibmete t^m meine gange S3emül^ung". SSon einem

äJianne einer fo bolüommen geiftlid^en ©efinnung,

lüie ^arl S3orromeo toar, Iä|t fid^ o^nel^in feine

anbere Dflütffid^t erwarten, ^fiitipp n., bon feinem

Oefanbten für ten nämlid^en ^arbinal gewonnen,

l^at bem S3orromeo auäbrüiflid^ für feinen Slnteit an

biefer SSal^I gebanü. ©erobe eine§ fold^en SOlanneS

glaubte man §u bebürfen. 2)ie 5lnf)änger ^aulg IV.,

bie fid^ bi§f)er bod^ immer ftill gel^alten, ^riefen fid^

glütflic^. Söir !^oben S3riefe bon il^nen übrig, „^lod^

9flom, nod^ 9ftom," fd^rieb einer htm anberen, „fommt

äuberfid^tlid^, ol^ne SSergug, aber mit aller S5efd^eiben=

^eit; ©Ott t)at un§ ^aul IV. lieber auferlüerft."

SKid^ele ©l^islieri — nunmel^r ^iu§ V. — bon

geringer |)er!unft, gu 93o§co unfern Slleffonbria im

Solare 1504 geboren, ging bereits in feinem bier=

gel^nten ^a'f)xt in ein S)ominifanerHofter. @r ergab

fid^ ba mit Öeib unb ©eele ber mönd|ifd^en SIrmut
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unb ^xömmiqttit, bie fein Drben bon t^m forbcrte.

Jßon feinen Sllmofen bef)telt er nid^t fobtet für fid^,

um fid^ einen 9Jlantet machen ^u taffen; gegen bie

^i^e be§ (Sommers, fanb er, fei "öa^ Befte SOlittel,

toenig gu genießen. Dbtooi^l Söeic^tbater eineg ©ober*

notorS bon SKaitanb, reifte er bod^ immer äu ^u'^

unb feinen ^ad auf bem Stüden. Se^rte er, fo tat

er eg mit ^rägifion unb SBol^fbotten; l^atte er ein

^[ofter aU ^rior gu bertoalten, fo hjar er ftreng unb

f^arfam: me^r at§ eines l^at er bon ©d^ulben frei*

gemad^t. ©eine ©nttoidEetung fiel in bie S^l^i^e, in

benen aud^ in Italien bie BiSl^erige Seigre mit ben

proteftantifd^en Siegungen Mmpfte. @r nal^m für

bie Strenge ber alten Seigre Partei: bon 30 Streit*

fä^en, bie er 1543 in ^arma berfod^t. Belogen fid^

bie meiften auf bie Autorität beS römifc^en ^a^fteS

unb baren ben neuen SOieinungen entgegengcfefet.

@ar balb übertrug man x^m ha^ 5lmt eines SnQut*

fitors. ®erabe in Drten bon Befonberer ®efoI)r, in

ßomo unb S3ergamo, Ino ber SSer!e^r mit Sd^lneiäern

unb ^eutfd^en nid^t bermieben Inerben fonnte, im

SSoItellin, bas unter ©raubünben ftanb, l^atte er eS

gu berhjalten. @r beh3ieS barin bie ^artnäcEigfeit unb

ben Ttnt eines ©ifererS. Bubseilen ift er bei feinem

Eintritt in (Somo mit «SteinhDÜrfen em^fongen toor*

ben; oft l|ot er, um nur fein Seben §u retten, beS

9tod^tS fid^ in S3auern^ütten berbergen, loie ein

i^lüd^tling gu entfommen fuc^en muffen; bod^ (ie&

er fid^ burd^ feine ©efa^r irremod^en; ber ®rof bella

22*
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2;rtnita brol^te, if)n in einen S3runnen hjerfcn gu

[äffen; er entgegnete: eä toirb gefc^e^en, toaö @ott

teilt. @o lüor aud^ er in ben Sam^jf ber geiftigen unb

politifc^en Gräfte berfloc^ten, ber bamalg Italien

beiregte. S)a bie fRid^tung, ber er fid^ äugetoanbt,

ben @ieg babontrug, fo tarn er mit i^r em))or. @r

lüurbe Äommifforius ber ^nquifition in 9tom; gor

balb fagte ^aul IV., gro SOlid^ele fei ein großer

S)iener ©otteg unb ^o^er @^ren teert; er ernannte

il^n äum SSifd^of bon 9?e^i — benn er teolte il^m eine

^ette an ben gu^ legen, bamit er nid^t fünftig ein?

mol fic^ in bie 9iul^e eines ^lofters jurüdäiel^e — unb

1557 5um ^orbinal. ®^igUeri ^ielt fic^ auä) in biefer

neuen SSürbe ftreng, arm unb anf)3rud^§lo§ : er fagte

feinen |)au§genoffen, fie müßten glauben, ha^ fie in

einem ^lofter teo^nten. ©r lebte nur feinen Slnboc^tSs

Übungen unb ber S^Quifition.

Sn einem SDianne bon biefer ©efinnung glaubten

nun Söorromeo, ^^ili^p IL, bie gefamte ftrengere

Partei has^ ^eil ber ^ird^e äu fefien. S)te römifd^en

S3ürger teuren bielleid^t nid^t fo aufrieben. ^iu§ V.

erfuhr e§; er fagte: „befto me^r follen fie midf) 6e=

flagen, teenn id^ tot Bin."

ßr lebte ouc^ alg ^a)3ft in ber gangen ©trenge

feineg 9Jiönd^tum§: er l^telt bie ^a^en in i^rem

bollen Umfange, unnad^lö^lid^ ; er erlaubte fid^ fein

Sleib bon feinerem Beug; oft la§ er, alte Sloge l)örte

er 9Jleffe: bod^ forgte er bafür, ba$ bie geiftlic^en

Übungen i^n nid^t an ben öffentlid^en ©efc^öften
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^inberten; er fjult feine ©iefte, mit bem frü{)eften

toar er auf. SSolIte mon ätoeifeln, 06 fein geiftlid^er

©rnft in if)m einen tieferen @runb gefiobt, fo mö(^tc

bofür ein S3eh3ei§ fein, ha^ er fanb, bo§ ^o^jfttum

fei i^m gur grömmigfeit nic^t förberlic^: gunt ^eil

ber ©eele, bie ©lorie be§ ^orabiefe§ §u erlangen,

trage e§ ni(f)t Bei; er meinte, biefe Saft Irürbe i^m

o^ne ha§> ©ebet unerträgüd^ fein. 2)a§ &IM einer

inbrünftigen Slnboc^t, ba^ einzige, beffen er fö^ig

toor, einer 5lnba(f)t, bic i^n oft öi§ ju 2;ränen rührte,

unb bon ber er mit ber Üöergeugung aufftanb, er

fei erhört, blieb i^m bis an fein (Snbt getoö^rt. ^a§

58olf toar ^ingeriffen, tnenn e§ i^n in ben ^rogeffionen

fat), barfuß unb o^ne f o))fbebetfung, mit bem reinen

5lugbrurf einer unge^euc^etten 3^römmigfeit im ©e*

fic^t, mit langem fc^neetoeifeen Söort; fie meinten,

einen fo frommen ^o^ft ^obe eg noc^ niemals ge*

geben; fie eräö^lten fic^, fein bloßer Hnblitf l^abe

^roteftanten befel^rt. 5lu(^ luor ^iu§ gütig unb teut*

fetig; mit feinen älteren S)ienern ging er auf ha§>

bertraulic^fte um. SBie fd^ön begegnete er jenem

trafen bello S;rinita, ber einft fein Seben bebrol^t

l^atte, ber nun einmal als ©efanbter gu il^m gefd^idt

hjurbe! „@ef)et ha" fagte er i^m, als er if)n er=

fannte, „fo ^itft @ott ben Unfd^ulbigen;" fonft liej}

er e§ i^n nid^t em^jfinben. 9J^ilbtötig hjar er bon

je^er; er ^otte eine Öifte bon ben ^Dürftigen in 9lom,

bie er regelmäßig nac!^ ilirem @tanb unterftü^en lie|.

5)emüttg, Eingegeben, finblitf) finb 9lnturen biefcr
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^rt; — fotoie fie aber gereift unb beleibigt iuerben,

crl^eBen fie ftd^ ^n i^eftigem ©ifer, unerbittlid^em

Soxn. ^l)xt ©e^innung fe^en fie aU eine ^fUc^t,

eine ^öcf)fte ^flid^t an, beren 9itcl^terfüllung fie cnt*

ruftet unb em)3ört.

^iu§ V. h)or fid^ betonet, ba§ er immer bie gerobe

@tra|e getoanbelt. 2)a§ if)n biefe bi§ gum ^ajjfttum

geführt l^atte, erfüllte i^n mit einem 8elbftbertrauen,

toelc^es i^n boIIenb§ über jebe Dtüiffid^t erl^ob.

Sn feinen 9Keinungen hjor er äu^erft l^artnädig.

9Jion fonb, ha^ xi)n anä) bie beften ®rünbe nid^t bon

benfelben gurüdEbringen fonnten. Seid^t ful^r er bei

bem SBiberf^jrudf) auf: er toarb rot im ©efid^t unb

bebiente fid) ber l^eftigften 5lu§brücEe. Xa er nun

bon ben ©efd^äften ber SSelt unb be§ «Staoteg hjenig

berftanb unb fid^ bielmel^r bon ben SiJebenumftänben

auf eine ober bie anbere SSeife Offizieren Ite§, fo toar

e§ überous fd^hjer, mit il^m fertig äu Serben.

3n ^erfönlid[)en 5ßer|ältniffen lie^ er fid^ ^toax

nidjt gteid^ bon bem erften ©inbrutf beftimmen; l^ielt

er ober jemonben einmal für gut ober böfe, fo !onnte

il^n borin nid^ts beiter ircemod^en. Slllemol jebodf)

gloubte er el^er, bo^ man fid^ berfd^lec^tere, ol§ bofe

man fid^ beffere: bie meiften SÖlenfd^en hjoren i^m

berbäd^tig.

SJion bemerkte, bo^ er bie ^rimtnolfentengen nie=

mala milberte: er l^ätte bielmel^r in ber Spiegel ge*

hjünfd^t, fie boren nod^ fd^ärfer ousgefollen.

@§ toar i^m nid^t genug, bo^ bie Snquifition bie
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neuen SSerbrec^en beftrafte: ben alten bon je^n unb

ätoanätg Sa^'^eit Kefe er nad^forfcfien.

®ab e§ einen Ort, too Weniger ©trafen berpngt

hjurben, fo l^ielt er i^n barum nid^t für rein: er

fd^rieb e§ ber ^fiac^täffigfeit ber S3eprben gu.

SDtan pre, mit lüelc^er ©d^ärfe er auf bie |)anbs

Labung ber ^^ird^enguc^t brang. „"Bh berbieten/'

^ei^t eg in einer feiner Söulten, „jebent 5lrat, ber äu

einem bettlägerigen ^ran!en gerufen toirb, benfetben

länger at§ brei ^age gu befucfien, toofern er nic^t

al§bann eine S3ef(f)einigung er^ätt, \>a^ ber tranfe

feine «Sünben auf§ neue gebeichtet ^abe." ©ine anbere

fe^t ©trafen für ©nttoei^ung bc§ @onntag§ unb

®otte§läfterungen feft. S3et ben SSornei^men finb e§

©elbftrafen. „@in gemeiner aJiaun aber, iuelc^er nic^t

bejal^len fann, fott bei bem erften SUloIe einen S^ag

über bor ben ^irc^türen fte^cn, bie |>änbe auf ben

3lücfen gebunben: beim ghieiten foll er burc^ bie

^taht gegeißelt toerben: beim britten SKale lüirb mau

i^m bie 3«nge burdiibo^ren unb i^n auf bie ©aleeren

fd^itfen."

@o tft ber ©til feiner SSerorbnungen über^au^t:

toie oft ^at man if)m fagen müfjen, er ^abt e§ nidjt

mit (Sngeln, fonbern mit SOtenfd^en äu tun!

®ie je^t fo bringenbe 9lüc!fic^t auf bie hjeltlic^en

©etoalten l)ielt i^n l^ierin nic^t auf: bie Sülle In

coena Domini, über toeld^e fid^ bie ?5ürften bon jel^er

be!lagt, lieB er ntr^t ollein aufg neue berfünbtgcn,

er fd^ärfte fte noc^ burtf) neue 3ufäfee: gang im atl=
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gemeinen f(^ien er barin ben Siegierungen bag 9iecl^t

abjuft'rec^en, neue Slögoben aufäulegen.

@§ berfte^t fic^, ha^ auf [o gehjoltige (Singriffe

aud^ 9iütfU)irfungen erfolgten. 9^id^t oüein, fia^ bie

gorberungen niemolg befriebigt hjerben fönnen, bie

ein aJienfdf) bon biefer (Strenge on bie SSelt mad^en

äu bürfen glaubt, e§ geigte fid^ aud^ ein abfid^tlid^er

SSiberftonb: ungöfiUge SOfüB^ettigfeiten entftanben.

@o bebot ^f)itipp H- Q"<^ bjar, J^o ^at er boc^ ben

^o^ft einmal erinnern laffen, er möge nid^t erproben,

hJttg ein aufg 5tu|erfte gebraci)ter gürft äu tun ber«

möge.

Sluf ha^ tieffte em^fanb baö ber ^a^ft feinerfeitö

löieber. Dft füllte er fic^ unglüdlid) in feiner SBürbe.

@r fagte, er fei mübe, ju leben: ha er o^ne Sflüdffic^t

berfal)re, l^abe er fid^ geinbe gemad^t; feit er ^opft

[ei, erlebe er lauter Unanne^mlidE)feiten unb 58er=

folgungen.

allein Irie bem aud^ fei unb obtoo^I eS ^iu§ V.

fo toenig toie ein anberer 9Jienfd^ ^u boller S3efriebi=

gung unb Genugtuung hxadjtt, fo ift boc^ getoi^, ha^

feine Haltung unb ©inneSloeife einen unerme|lid^en

©influ^ auf feine ^citgenoffen unb bie gange (S:nU

toitfelung feiner Äirrfie ausgeübt l^aben. 9iad^bem fo

biel gefd^e^en, um eine geiftlid^ere ^enbeng ^erbor=

äurufen, gu beförbern, nad^bem fo biele 83efdE)tüffe

gefaxt loorben, um biefelbe gu allgemeiner ^errfd^oft

äu erlieben, geprte ein ^a^ft löie biefer bogu, bamit

fie otlentf)alben nidEjt allein berfünbigt, fonbern aud^
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in§ Seöen geführt luürbe: fein Sifer foluie fein S3ei«

fpiet toaren bogu unenblic^ lüirffom.

9Jlan fa^ bie fo oft be[^rod^ene Dieformation be§

^ofes, toenn auc^ ntd^t in ben ^Jormen, hjeld^e mon

borgefd^logen, aber in ber %at eintreten. S)ie ^ug=

gaben ber )jö^ftti(l)en |)au§f)aftung burben ungemein

befd^ränft: ^iu§ V. beburfte toenig für fid^, unb oft

f)at er gefagt, „h)er regieren lüolle, muffe mit fid^

felber anfongen". ©eine Wiener, toetd^e i^m, toie er

gloubte, o^ne |)offnung auf S3eIo^nung, blo^ ou§

Siebe, fein gangeä Seben treu geblieben, berforgte er

tüoU nirf)t of)ne greigebigfeit; bod^ feine 9Inget)örigen

^ielt er me^r in @d^ran!en aU irgenbein ^o)jft bor

if|m. 2)en 9kffen, S^oneltt, ben er nur barum §um

^arbinol gemod^t, toeit man i^m fagte, e§ gehöre

bieg äu einem bertraulid^eren SSerpttnig mit ben

O^ürften, ^tatteU er mä^ig aus: aU betfelbc einft

feinen Sßater nad^ 9?om fommen liefe, nötigte er biefen,

in berfelben 9^od^t, in berfetben ©tunbe bie ©tobt

tüieber gu berlaffen : feine übrigen SSertoanbten tooHte

er nie über ben SJiittelftanb f)inau§ ergeben, unb h)et)e

bem, ber fid) auf irgenbeinem SSerge^en, felbft nur

auf einer Süge betreten liefe: er ^ätte \f)m nie ber=

jie^en, er jagte il^n ol)ne ®nabe bon fid^. SBie hjeit

hjar man ba bon einer 58egünftigung ber 9?e^oten

entfernt, Irie fie feit 3Ql)i-'^unberten einen fo bebeuten=

ben 2;eil ber ^ä^ftlit^en ©efd^ic^te ou§gemad)t batte

!

3)urc^ eine feiner ernftlid^ften S3ullen berbot ^iu§ für

bie B^^iinft jebe 83ele^nung mit irgenbeiner S3efi^ung
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bcr römi)d)cn iJirt^c, unter meldjcm Xitel unö ©or*

toanb e? audi Tei; er crflärtc bicienigcn im öorouc'

in 3?ann, Die baju aucö nur raten toürbcn; öon allen

ÄarbinSren lies er biefc feine Sa^ung unterfdireiben.

^n ber "^Hiftenung ber iDtiBbräiidic fubr er eifi'ig fort:

t)on iftm fab man luenig Ti^peniarimcn, nocb lucnigcr

.QompDiitionen: bcn 'ülblaf;, ben bte ^.^orfaören gc=

geben, bot er oft bcfctiränft. meinem (>ieneraIaubitor

tnig er auf, miber alle (Jr5biict)öfe unb '^tfcböfc, bic

in ihren ijiöjefen nicbt rcfibieren mürben, obnc

toeiterc* 3U ^rojcbieren unb ibm SJortrag 5U macben,

bamit er pr ßntfc^ung bcr Ungeborfamen fcbreite.

"ülTTen 'll?farrern gebietet er. bei fcbtiicrer 3trafe, bei

ihren "iMarrfircben aufzuhalten unb ben I^ienfr ©otte^-

5U berfeben: er loiberruft Die I^i-c-penfarionen, bie fie

barüber erbalten haben möchten. iSic Orbnung ber

Älijfter iucftte er nicbt minber eifrig herjuiteflen. 6r

benärigte ihnen auf ber einen 5eite ibre (Sremtionen

öon Sluflagen unb anberen Saften, 5. 5P. Don Gin-

quartierung: er toollte fie in ihrer 9tube nicht ftören

laffen; aber er oerbot i>cn SIJöncben zugleich, ohne

bic (Jrlaubni^ unb bie "i^rüfung bcv^ '^ifchofv' 'deichte

3u hören : feber neue 5?i?cbof f olle bie ^4>riifung lüieber=

bolcn fönnen. Qx oerorbnetc bic fhcngftc iJlaufur,

auc^ bcr 9?onnen. ?iid)t immer hat man bo» gcs

lobt. HRan beflagtc fich, l>a^ er 3U ftrengeren Siegeln

nötige, aU ju ben man fich felber berpflichtet habe:

einige gerieten in eine 5lrt Don 5Jer5toeiflung, anbere

entflohen.
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^llle biefe Singe Je^te er nun juerft in diom unb

bem ^irc^enftaate burc^. Sie toeltltc^en S3e^örben

berpfli(f)tete er fo gut toie bie geiftlid^en gur ^anb*

l^übung feiner geifttid^en Slnorbnungen. @r felbft

forgte inbe§ für eine ftarfe unb ^jarteitofe |>anbs

^a6ung ber ®erecC)tigfeit. (£r ermahnte nic^t allein

bie SÜlagiftratS^erfonen noc^ öefonberä baju; jeben

testen SKitttooc^ be§ WonaU f)ielt er eine öffentlid)e

(Si^ung mit ben ^arbinälen, too ein jeber feine S3es

fd)h3erben üöer bie ©eric^te bortragen fonnte. ^uc^

fonft h3ar er unermitblic^, ^ubien^ ^n geben. SSon

frü^ on fa§ er auf feinem (Stu^e: febermann inarb

borgetoffen. i^n ber 3:at f)atte biefer ßifer eine totale

9ieform be§ römifc^en äSefenö jur ?^oIge. „3« 9iom/'

fagt ^oul 3:ie^oto, „ge^t e§ je^t auf eine anbere al§

bie bi^l^er üblid^e SSeife i^er. Sie SlJienfd^en finb um

bieles beffer gehjorben, ober loenigfteng l^aben fie

biefen ^nfc^ein."

SlJie^r ober minber gefd^a^ ettoaS ^^nlid^eö in gang

Stolien. allenthalben h)irb mit ber SSerfünbigung ber

Sefrete be§ Konsiliums aud^ bie Kirci^ensud^t ge=^

fd^ärft: bem ^a^ft tnirb ein @el)orfam geleiftet, loie

i^n lange feiner bon feinen SSorgängern genoffen

^atte.

^ergog (Sofimo bon «^loreuä trug fein Söebenfen,

t^m bie 5lngefc^ulbigten ber ^nquifition ougäuliefern.

©arnefecd^i, nod^ einer bon jenen Siteraten, bie an

ben erften Siegungen be§ ^roteftantismug in 3*1^^^^"

teilgenommen, toar bi«Jl)er immer glüdlirf) burd^*
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gefommen; je^t bertnocfiten i^n hiebet fein ))er[ön=

lid^eg 5lnfe^en, nod^ bie 9le^utotion feiner 3^omilie,

nod^ bie SSerbinbung, in ber er mit bem regierenben

|)aufe felber ftanb, länger gu fd^ü^en: in ^öanben

iüarb er ber röntifc^en ^iiQuifition überliefert unb

mu^te ben Xoh im geuer erleiben. (Sofimo toar bem

^o^ft boIHommen ergeben, ßr nnterftü^te i^n in

allen feinen Unternefimungen unb geftanb i^m feine

geiftlii^en ^^orberungen o^ne h3eitere§ gu. S)er ^apft

füf)lte fic^ betüogen, if)n bagegen §um ®ro^f)eräDg bon

Xo^fana ju ernennen unb ju frönen. ^a§ Siedet be§

f)eiligen «Stul^leä gu einer folctien SIKaBregel iüor fiöd^ft

äiueifel^oft: bie ©itten be§ 3=ürften gaben gerechten

Slnfto^; aber bie Ergebenheit, bie er bem ^eiligen

@tu^Ie betüies, bie ftrengen fird^lid^en (Stnrid^tungen,

bie er in feinem Öanbe einführte, erfd^ienen bem

^a)3ft aU ein SJerbienft über alle ^erbienfte.

2)ie alten ®egner ber SlJiebici, bie f^ornefen, h)ett=

eiferten mit i^nen in biefer 9tic^tung; oud^ Dttobio

garnefe mod^te fid^ eine (S^re borau§, bie Söefe^e

be§ ^a)3fte§ auf ben erften Sßinf in 3lu§fü^rung ju

bringen.

S^ic^t gan5 fo gut ftonb ^iu§ mit ben Jßenegtanern.

©ie hjoren toeber fo feinbfelig gegen bie 2:ür!en, nod^

fo nod^fid)tig gegen bie ^löfter, ober ber ^nquifition

fo jugeton, loie er eä gebünfd^t ^ätte. 2)od^ ptete

er ftd^ h)ol)l, fid^ mit il^nen gu entaloeien. @r fonb,

„bie 9le)3ublif fei auf ben ©lauben gegrünbet, fie

^aht fid) immer fat^olifd^ gel^alten, bon ber ilber*



^iug V. 349

fd^lüemmung ber S3or&aren fei fie otretn frei ge=

blieben: bie (S^re bon Italien beruhe auf i^r"; er

erflärte, er liebe fie. 5luci^ goben i^m bie S^eneäianer

me^r nad^ aU irgenbeinem anberen ^a^fte. 2öo§ fie

fonft nie getan Ratten, — ben armen ©uibo ßonetti

bon t^ono, ber feiner retigiöfen 9Jleinungen toegen

in Unterfuc^ung geraten unb nad^ ^abua geflüd^tet

toar, lieferten fie i^nt au§. ^n i^rem ftöbtifd)en

^leruä, ber fid^ fc^on feit geraumer 3eit um bie

fird^litfien SSerorbnungen toenig gefümmert, machten

fie äiemlic!^ gute Drbnung. Slber überbie§ toar ifinen

auf bem feften Sanbe bie Äird)e bon SSerono burd^

S- äRatteo ©iberti auf ha§> trefflid^fte etngerid^tet

toorben. 5ln feinem S3eif^iel ^at man ju geigen t)er=

fud^t, toie ein Itia^rer Sifd^of leben muffe: feine

©inrid^tungen i)ahen in ber gangen fatl^olifc^en SBelt

gum S[Rufter gebient; ha§> tribentinifd^e ^ongilium

l^at eine unb bie anbere aufgenommen, ^arl Söorro*

meo lie§ fid^ fein S3ilbni§ malen, um fid^ fort=

h3äl^renb an feinen SSorgang gu erinnern.

©inen nod^ größeren 6influ§ aber ^otte ^arl

S5orromeo felbft. S3ei ben mand^erlei Sßürben unb

Ämtern, bie er befa^ — er hjar unter anberem QJrD|=

tjenitengiere — , als ha§> Dberl^au^t ber ^orbinöle,

bie fein Dlieim getoälilt, ^ättt er in 9fiom eine glän=

genbe (Stellung einnehmen fönnen; aber er gab alles

auf, er fd^lug olleS auä, um fid^ in feinem (SrgbiStum

SlRailanb ben fird^lid^en ^flid^ten gu toibmen. 6r

tat bie§ mit ungemeiner ^nftrengung, ja mit Seiben*
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fd^aft Sn oWen 9tici^tungen bereifte er fortbö^renb

feine SHögefe: e§ gab in berfelben feinen ort, ben

er nid^t ätoet*, breimal befuc^t ^ätte; in bag ^öd^fte

©ebirge, in bie entlegenften Später berfügte er fid^.

Sn ber 9iegel toar i^m fd^on ein SSifitator boraug*

gegangen, unb er l^atte beffen S3erid^t bei fid^: er

unterfud^te nun alles mit eigenen Singen; er ber*

langte bie ©trofen, fe^te bie Jßerbefferungen feft.

3u ä^nlid^em SSerfoliren leitete er feine ©eiftlic^feit

an: feä)§ ^robinäialfonsilien finb unter feinem f8oX'

fi^ gel)olten toorben. Slber überbieS luar er in eigenen

fird^lid^en Munitionen unermüblid^. @r jjrebigte unb

lag aJieffe; gange Sage lang teilte er ha^ ^benbma^l

oug, orbinierte ^riefter, fleibete ^lofterfrauen ein,

toei^te Elitäre. (Sinen ^Itar gu toei^en, forberte eine

3eremonie bon ad^t ©tunben: man red^net 300, bie

er nad^ unb nad^ getoei^t l^at. SSiele feiner ©inrid^*

tungen finb freilidE) too^l fel^r äu^erlid^; fie gelten

befonberg auf ^erftellung ber ©ebäube, Über=

einftimmung beg 9litug, '2lufftellung unb SSerel^rung

ber ^oftie. 3)ie ^au^tfod^e ift bie ftrenge 5)ifäi)3lin,

in ber er bie ©eiftlid^feit äufammennimmt, in ber

biefer l^intoteberum bie ©emeinben unterworfen toer*

ben. ©e'^r bol^l fannte er bie SOiittel, feinen 9ln=

orbnungen (gingang ju berfd^affen. ^n ben fd^toeiäe*

rifd^en ©ebieten bcfud^te er bie «Stätten ber älteften

SSerel^rung, teilte ©efd^enfe in bem Jßolfc aug, jog

bie SSorne"^men gur S^afel. S)agegen toußte er aud^

ben SSiberf^jenftigen toirffam gu begegnen. 2)ag Sonb=
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boH In fßal ßamonica toartete auf t^n, um bon il^m

gefegnet ju toerben. 2)a e§ aber fe;tt einiger 3eit bie

3e^nten nid^t jal^Ite, fu^r er borüöer, of)ne bie ^anb

gu Betoegen, ol^ne jemanben anpfeifen. Sie Seute

toaren entfe^t unb bequemten \xä), bie altt ^fUd^t

äu reiften. Bithjeilen fanb er ieboc^ l^artnädigeren

unb erbitterten SBiberftanb. 3)aB er ben Drben ber

^umiliaten reformieren toollte, mad^te bie ^itglieber,

bie nur l^ineingetreten toaren, um bie ^leid^tümer

besfelben in ungebunbenem 2tben ju genießen, in

einem ®rabe mi^bergnügt, bo| fie i^rem (Sr^bifd^of

nod^ bem Seben ftanben. SBä^renb er in feiner

^ojjelle hetttt, toarb auf il^n gefd^offen. S'liemalg

aber toar il^m eünaä nü^tid^er, als bie§ ^Ittentat.

S)a§ SSoIf l^ielt feine 9iettung für ein SBunber unb

fing bon biefem SlugenblicE erft red^t an, i^n gu ber*

eieren. 3)a fein (Sifer ebenfo rein unb bon irbifd^en

3toetfen ungetrübt bar toie bel^arrlid^, ba er aud^

in ber ©tunbe ber ©efa^r, jur 3«* ber ^eft, eine

unermüblid^e gürforge für ba§ |>eil beö SebenS unb

ber ©eeten feiner Pflegebefohlenen bcbieä, ba er

nid^tS als Eingebung unb ?5römmigfeit an fid^ toal^r^

nel^men lie^, fo bud^ä fein @influ§ bon Xa^ ju 2;age,

unb SlJiailanb na^m eine ganj anbere ^Jeftalt an.

„SBie foll id^ bid^ ^jreifen, fd^önfte 'Btabt" ruft

®abriel ^oleotto gegen ba§ @nbe ber SSerboltung

S3orromeo§ au§, „id^ beh3unbere beine |)eiligfeit unb

Sletigion; ein gbeiteg ^erufatem fel^e id^ in bir."

<So begeifterte 5lugrufungen lönncn bei aller SBelt=
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üd)Uit be§ mailänbifd^en ^bel§ botf) unmöglich ol^ne

©runb getoefen fein, ^er ^er§og bon ©abo^en luünfd^te

bem ©rgbifdEiof feierlttf) ©lud gu bem ©rfolge feiner

SSemü^ungen. 'ändj für bie 3w5funft fud^te biefcr nun

feine 5lnorbnungen feftsufteüen. (Sine ^Kongregation

follte bie ©leii^förmigfeit be§ 9titu§ be^oupten; ein

befonberer Drben ber ©elüibnteten, genannt Dblati,

bon reguloren ^terüern, ber^flid^tete fid^ ju bem

2)ienfte be§ ©rsbifd^ofö unb feiner ^ird^e; bie SSornas

biten em^jfingen neue Siegeln, unb feitbem f)aben fie

fid^ äuerft ^ier, bann allenthalben, too fie eingeführt

tourben, bie Söifd^öfe in i^rer ©eetforge gu unterftü^en

angelegen fein laffen. (Sinrid^tungen, toeld^e bie römi=

fd^en im kleinen toieberJ^olen. ^ud^ ein S?'ollegium

^elbeticum gur ^erftellung be§ ßatl^oligiSmuö in ber

©d^beiä tnarb 5U SJlailanb errid^tet, h)ie gu 9?om ein

©ermanicum für 2)eutfdE)lanb. S)ag 9lnfel)en bes

römifd^en ^a^fte§ fonnte baburd^ nur um fo fefter

toerben. Söorromeo, ber ein ^ä^jftlid^eg Sörebe nie

anberS al§ mit unbebetftem ^aupt in (Sm^fang nal^m,

pflanzte bie nämlid^e ©rgebenl^eit feiner ^trd^e ein.

5nbe§ loar ^iug V. oud^ in 9lea^cl ju ungetoafintem

@influ§ gelongt. @leid^ am erften ^age feinet ^onti=

fifoteS l^otte er 2;omafo Drfino ba tJoligno ju fid^

gerufen unb l^m eine reformierenbe Jßifitation ber

römifd^en ©ird^en aufgetragen. 9'iad^bem fie boH=

enbet h)ar, ernannte er benfelben gum S3ifd^of bon

©trongoli unb fd^icEte i^n in gleid^er Slbfid^t nad^

9Zea^el. Unter bielem S^lauf biefeg beboten SSolfeö
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bolläog Drfino feine SSifitation in ber ^au^tftobt unb

in einem großen Sieilc beg ^önigreid^eS.

3iüar ^atte ber ^ap\t in Sflea^iel toie SDiioilanb nid^t

feiten ©treitigfeiten mit ben königlichen 58e^örben.

Ser ^önig Befd^toerte fid^ übet bie SSulle In coena

Domini: ber ^o^ft bollte bon bem(£jequatur regium

nichts lüiffen; jenen taten bie geiftlic^en S3ei^örben

äu biel, biefem bie königlichen gu Irenig: ä^ifc^en

ben SSigefönigen unb ben ©rgBifd^öfen gab e§ un*

auf^örlid^ Sieibungen. ^m §ofe bon SOlabrib toar

man, iüie gefagt, oft bon bergen mi^bergnügt, unb

ber Söeicf)tboter be§ ^önig§ beklagte fi^ laut. 3"=

beffen !am e3 boc^ gu feinem ?lu§bruc^ eineg SlJlils

berftänbniffe§. Söeibe Surften ma^en immer ben

83e^örben, ben Diäten be§ an^mn bie bornel^mfte

<8c^ulb bei. @ie felber blieben ^jerfönlic^ in bertrau=

lid^em SSerfiältniS. ^U ^l^iltpp II. einmal frant'

lüar, erl^ob ^iu§ V. feine ^äntt unb bat ®ott, ben;=

felben bon feiner ^ranf^eit gu befreien; ber alte

9Jlonn betete, ®ott möge i^m einige ^af)Xi abnehmen

unb fie bem Könige anlegen, an beffen Qihtn mei^r

gelegen fei alg an bem feinigen.

5lud^ tourbe ©Manien fonft böllig in bem ßinne

ber fir(f)lid^en 9leftaurotion regiert. S)er ^önig toar

einen 5lugenblic£ gloeifell^aft geluefen, ob er bie triben*

tinifd)en 58ef(f)lüffe oi^ne hjeltcreg anerfennen folle

ober nidl)t, unb toenigfteng l^ätte er bie ^äpftlid^e

SOtod^t in bem 9led^te, BuQeftänbniffe im SBiberf^rud^

mit benfelben ju mad^en, gern befd^ränfen mögen;

iHanM aJieiftevroerte. VI. 23
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— allein ber geiftlid^e ß^arafter feiner 9Jionar(i)ie

ftonb iebem Jöerfuc^e biefer 5Irt entgegen: er faf), ba&

et aud^ ben Slnfd^ein einer ernftlic^eren 2)ifferenj

mit bem römifd^en ©tu^Ie bermeiben muffe, hjofern

er be§ ®e^orfam§ getoiB Bleiben hjoüe, ben man i^m

felber leiftete. 2)ie S)efrete bes Äonsiliumö lüurben

oltentfialben angefünbigt unb i^re ^Inorbnungen ein=

geführt. 2)ie ftreng=bogmatifc^e 9lic^tung nal^m ouc^

f)kx über^anb. ßarranja, ©rgbifc^of öon 2;oIebo, ber

erfte ©eiftüc^e bes Sanbe§, früher 9Jlitgtieb be§ Äon=

äiliumg öon 2;rient, ber neben ^oole ba§ meifte gur

SBieber^erftellung be§ ^at^oliäiämug in (Snglanb

unter Königin SJlaria beigetrogen, burc^ fo bielc 3:itel

ergaben, fonnte bennod) ber ^J^QUtfition nid^t ent*

ge^en. „3tf) i)abt/' fagte er, „nie etlüoS anbereä be=

abfic^tigt, als bie ^e^erei äu befäntpfen; ®ott \)at

mit in biefer ^infid^t beigeftanben. 3<^ felber f)abe

mehrere Si^^ßläubige befefirt; bie törper einiger

^äu^ter ber ^e^er fiabe id^ ausgraben unb berbrennen

toffen; S^at^oUfen unb ^^^roteftanten ^aben mid^ hin

erften SSerteibiger bcS ©laubens genannt." ?ttlein

bieS fo unätoeifel^oft lEat^oIifctie öeseigen ^alf i^m

oHeS niöjt gegen bie ^nquifition. 9Jian fanb in feinen

SBerfen 16 Slrtifel, in benen er fic^ ben SlJleinungen

ber ^roteftonten, ^au)3tfäd)Iid^ in ^infic^t ber ^vi\tU

fifation, gu nähern fc^ien. 9iac^bem er in Spanien

lange gefangenge^alten unb mit bem ^ro§e& gequält

h)orben luar, brachte man i^n nac^ 9lom; — es fc^ien

eine grofee ®unft, il^n feinen perfönlid^en geinben
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äu entreißen; bod^ fonnte er auc^ [)ier gulefet bem

SSerbammungSurteile nic^t entfliegen.

©ejdjaf) bieg aber an einem fo l^od^ gefteUten

9Kanne, in einem fo ghieifet^aften gälte, fo lä&t fic^

erachten, toie hjenig bie ^nquifition geneigt ^zin

fonnte, unleugbare ^Ibbeid^ungen an untergeorbneten

^erfonen gu bulben, lüie fie ^ie unb ba aud^ in

©^onien oorfamen. 2)ie gange Strenge, mit ber man

big^er bie tiefte jübifd^er unb mo^ammebanifd^er WleU

nungen berfolgt ^atte, fe^rte man nun tuiber bie

^roteftantifcfien— e§ folgte Slutobofe auf Slutobafe—

,

bi§> enblid^ jeber ^eim berfelben erftidt bar. ©eit bem

^af)U 1570 finben toir faft nur noc^ SluSlönber um
bc§ ^roteftanti§mu§ loillen bor bie 3nQ«i)ition ge=

sogen.

Sn ©Manien begiinftigte bie 9iegierung bie ^efuiten

nid^t. aj^an fanb, e§ feien meiften§ 3ubenc^riften,

nic^t bon bem rein f^anifc^en ©eblüt: man traute

il)nen ben ©ebanfen su, fic^ für olle bie 2)iiBl^anb=

lungen, bie fie erbulbet, iüol^l aud^ einmol räd^en

p toollen. Sit Portugal bagegen gelangten bie WiU
glieber biefeS Orbeng nur alläubalb gu unum-

fcf)rän!ter ©elüalt: fie regierten bag Dieid^ im

S^amen beg ^önigg ©ebaftian. S)a fie auc^ in 9tom,

autf) unter ^iug V. h^n größten Ärebit Ratten, fo

brauchten fie i^re Slutorität in jenem Sanbe nad^

ben ®efi(^tg))unften ber ^uii.e.

Unb fo bel^errfd^te ^iug V. bie beiben ^albinfeln

bollfommener, alg lange einer feiner SSorfo^ren:

23*
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altent^alBen traten bte S;nbenttner Slnorbnungen ing

Seöen; alle S3i)c^öfe fc^lüuren auf bie ^rofeffto fibei,

toeld^e einen S^^Qnff ber bogmatifd^en ©a^ungen

be§ tonäiltumä entt)ält. ^a)3ft ^iu§ V. mad^te ben

römtfcfien ^ated^tSmug Befannt, in toelci^em biefelben

f|ie unb ha nod^ beiter auSgeBilbet erfd^einen: er

abolierte alle Jörebiorien, bie nid^t bont römifd^en

©tul^le ausbrüdlid^ gegeben ober über sh^eil^unbert

Solare lang eingeführt feien, unb mod^te ein neues

be!annt, nad^ ben älteften ber |)au:pt!ird^en bon diom

entworfen, bon bem er lüünfdf)te, ba^ e» altent^alben

eingefüfirt ioerbe; er berfe^te nid^t, aud^ ein neueg

SOüffale „nad^ ber 9iorm unb bem 9titu§ ber l^eiligen

SSäter" äu ollgemeinem ©ebraud^ p ^jubtigieren; bie

geifttid^en ©entinare füllten fitf) : bie ^töfter h3urben

toirüid^ reformiert; bie ^nQwifition badete mit er=

Barmungglofer Strenge über bie (Sin^eit unb Un«

antaftbarfeit be§ ©laubeng.

(Sben l^ieburd^ ioarb nun aber §h)ifd^en allen biefen

Säubern unb Staaten eine enge SSereinigung gebilbet.

@3 trug bagu unenblid^ bei, bo^ granfreid^, in innere

Kriege geraten, feine alte tJeinbfeligfeit gegen <Bpa=

nien entireber aufgob, ober bod^ nid^t mel^r fo reben=

big geltenb mocf)te. S)ie frangöfifd^en Unrul^en Ratten

aud^ nod^ eine anbere Slütfloirfung. 5lu§ ben @r=

eigniffen einet Bett taud^en immer einige allgemeine

^jolitifd^e tiberäeugungen auf, treidle bonn bie SBelt

^roftifdf) be^errfd^en. ^ie fatl^oliföien dürften glaub*

ten inneäutoerben, ha^ eS einen ©taot ing SSerberben
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ftürge, toenn er SSeränberungen In ber 9ieligton ge*

ftotte. ^atte ^tu§ IV. gefagt, bie ^irc^e fönne nic^t

fertig toerben o^ne bie gürften, fo toaren je^t bie

Surften üBergeugt, aud^ für fie fei eine SSereinigung

mit ber ^ird^e unumgänglid^ nottoenbig. O^ortlüä^renb

^jrebigte e§ if)nen ^iu§ V. ^n ber %at erleBte er,

biefe fübli(^=d^riftlid^e SBelt fogar gu einer gemein«

fd^aftlid^en Unternel^mung um fic^ bereinigt gu fefien.

^otS) immer toar bie oSmanifd^e SJiad^t in gelüafti*

gem g^ortfd^ritt: fie bei^errfd^te ba§ 9)littelmeer ; il^re

Untern.e^mungen, erft auf 9JiaIta, bann ouf S'^'pixn,

geigten, Inie ernftlid^ fie eine ©roBerung ber bisher

nid^t Beginungenen S^feln Bea6fid)tigte: bon Ungarn

unb ©ried^enlonb au§ Bebrol^te fie ^tolien. (£§ gelong

?Piu§ V., ben fatl^oliftf)en f^ürften biefe ©efa^r enb«

lid^ einmal reö)t einleud^tenb gu marfjen; Bei bem

Singriff auf B^^ern entft)rang in i^m ber ©ebanfe

cineg S3unbe§ berfeCben: ben SSenegianern auf ber

einen, ben <Bpanuxn auf ber anberen Seite fc^lug

er einen fold^en bor. „^t§ id^ bie ©rlauBniS erhalten,

barüBer gu unter^anbeln, unb fie il^m mitteilte," fagt

ber benegionifd^e ©efanbte, „erl^oB er feine §änbe

gegen ben |>immet unb bonfte ®ott; er berf^rad^,

biefem ©efd^äft feinen gangen ®eift unb alle feine

©ebanfen gu toibmen." (S§ foftete i^n unenbltdf)e

Wnf)t, bie ©d^lüierigfeiten begguröumen, bie einer

SSereinigung ber Beiben ©eemäd^te entgegenftanben;

bie üBrigen Gräfte Italiens gefeilte er il^nen gu; er

felBft, oBlüOi^I er anfangs toeber ®elb nod^ @rf)iffe
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noc^ SSaffen f)atU, fanb hod) Wxttd, auc^ pä^ftlic^e

©aleereti gu ber glotte fto^en äu taffcn; an ber äöoEiI

be§ 5lnfüf)ter§ S)on So^Q"" bon Öfterretd^ ^attc er

Slnteif: beffen ©^rgets unb 3)ebDtton tou^tc er §u=

gleid^ ju entflommen. Unb [o fam e§ äu bem glütf*

lid^ften <2(^(ac^ttage — Bei Se^anto — , ben bie

e^riften je gel^alten. ©o fel^r leöte ber ^a)jft in

biefem Unternehmen, ba& er an bem SCage ber ©d^Ioc^t

in einer 'üixt öon ©ntäütfen ben @ieg gu fe^en meinte.

3)aB biefer erfochten Irarb, erfüllte i^n mit l^ol^em

©elbftbertrouen unb ben füf)nften (SnthJürfen. ^n

ein ^jaar S^i^i^cn hoffte er bie Dämonen ganj er*

nicbrigt gu I)aöen.

^iä)t ollein ober gu fo unBeben!li(^ rul^mtoürbigen

Unternelimungen fienu^te er [eine Söermittelung.

©eine 9fleligiofität Inor bon einet fo ou§fd^lie|enben

unb geöieterifc^en Wrt, bofe er ben onbersglöubigen

e^riften hen Bitterften ^o^ toibmete. 5)0^ bie

9fleligion ber Uufd^ulb unb ber Semut, bo§ Ino^re

grömmigfeit berfolge, toeld^ ein SBiberf)jrutf)

!

^iug V., :^ergefommen Bei ber Sncfuifition, in i^ren

3been olt geworben, fonb borin feinen, ©ud^te er

bie tiefte oBtoeic^enber Biegungen, bie e§ in ben fot^o*

lifd^en Sönbern goB, mit unermüblici^em ©ifer gu ber*

tilgen, fo berfolgte ex bie eigentliöien, frei gehjorbenen

ober nod^ im ^om^f Begriffenen ^roteftonten mit

notf) lüilberem ^nQi^iittm. ^en fronjöfifclien ^otJ^o*

lüen fom er nid^t ollein felBft mit einer kleinen

^rieg§mocl)t äu ^ilfe; bem 5lnfü^rer berfelBen, bem
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©rafen ©antofiore, goB er bie unerl^örte SBeifung,

„feinen Hugenotten gefangen ju nel^men, jeben, ber

il^nt in bie ^änbe falle, fofort gu töten." 58ei ben

nieberlänbifc^en Unruhen fd)toanfte ^^ilip^ II. an^

fangg, toie er bie ^robingen gu be^anbeln l^aBe; ber

^a^ft riet i^m ^u 6etoaffneter2)0ätüifc^en!unft. «Sein

®runb iüar: lüenn man o^ne ben 9^ad^bru(J ber

SBaffen unter^onble, fo empfange man ®efe^e; ^aBe

man bogegen bie SSaffen in ben ^änben, fo fd^reiöe

man beren bor. @r billigte bie blutigen 9Jia§regeln

beS 5irba: er fc^icfte i^m bafür ben geireifiten §ut

unb 2)egen. ©§ !ann nid^t betoiefen hjerben, ha^ er

um bie SSorbereitungen ju ber S3art^oIomäu§nad^t

getauft l^abe; aber er ^at S)inge begangen, bie feinen

Btoeifel übrig laffen, ba^ er fie fo gut toie fein S^ac^*

folger gebilligt ^aben toürbe.

SSeld^ eine 9Jlif(i^ung bon (ginfad^^eit, (Sbelmut,

^erfönlid^er Strenge, l^ingegebener Sleligiofität unb

l^erber 5lu§f(^lieBung, bitterem Ha|, blutiger SSer*

folgung.

Sn biefer ©efinnung lebte unb ftarb ^iu§ V. 2l[§

er feinen Zoh fommen fal|, befud^te er nocf) einmal

bie fieben ^irtf)en, „um," loie er fagte, „bon biefen

l^eiligen Orten 5lbfc^ieb gu nehmen"; breimal !ü§te

er bie legten Stufen ber Scala fanta. @r l^atte einft

berf^jrod^en, gu einer Unternel^mung gegen (Snglanb

nid^t allein bie ©üter ber Äirc^e, .^eld^e unb ^reuje

nic^t ausgenommen, aufguhsenben, fonbern oud^ in

^erfon ju erfc^einen, um fie gu leiten. Sluf bem äöege
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fteirten fld^ il^m einige am ©nglanb betiagte Bat^O'

llfen bar; er fagte: er lüünfd^e fein S3lut für fie äu

bergiefeen. |)au)3tfä(^lic^ f^rad^ er bon ber Siga, gu

beren glücfüd^er gortfe^ung er alles borbereitet

]^interlaf fe : ba§ le^te &d\), ba§ er ausgab, toar

bafür Beftimmt. ^ie ©eifter feiner Unternel^mungen

umgaben i^n Bi§ auf feinen legten ^ugenbtid. 9ln

i^rem glütflid^en gortgange giüeifelte er nid^t. @r

meinte, ®ott luerbe nötigenfalls au§ tim Steinen ben

SJlann erlöecEen, beffen man bebürfe.

SSarb nun gleid^ fein SSerluft mel^r empfunben,

al8 er felbft geglaubt l^otte, fo loar bod^ eine ©inl^eit

gebilbet, e§ iüar eine SOtad^t borlianben, beren innere

triebe bie eingefd^lagene Siid^tung bel^ou^jten mußten.



Qiaat unb Sof. ®ie Seiten

©tregot^ XIII. unb eijtu^* V.





CC%\tt berjüngter, neu äufammengenommener ^roft

vr trat nunmel^r ber ^atl^oliäistnug ber ^roteftan*

ttfrfien SSelt entgegen.

SSoirte man fie int ganjen ntiteinanber bergleid^en,

fo Inar ber ^at^oItät§mu§ fd)Dn baburc^ in unge*

meinem SSorteit, talß er einen SKittel^unÜ ^atte, ein

DBerf)0u)3t, bo§ feine S3ehjegung nac^ alten «Seiten

f)inleitete.

9'iicf)t airein bermocl)te ber ^a^ft bie Gräfte ber

übrigen fat^olifc^en ^Rääjtz gu gemetnfd^aftlid^en

5lnftrengungen gu bereinigen; er ^atte auc^ einen

eigenen (Btaat, ber ftar! genug Inar, um etinaS SSefent*

lid^es baju Beigutragen.

35n einer neuen S3ebeutung erfd)eint un§ nunmel^r

ber ^ird^enftaat.

@r h)ar gegrünbet toorben, inbem bie ^ä^fte il^rc

©ef^lec^ter p fürftliclier ©etoalt äu ergeben, ober

fid^ felbft ein überiüiegenbeS Slnfel^en unter ben

Mäcliten ber SSelt, borne^mlic^ ben italienifc^en

©taoten, gu berfd^affen fucf)ten. SBeber bo§ eine norf)

bag anbere fiatten fie in bem 9Jla|e erreid^t, inie fie

e§ geh)ünfd)t Ratten: je^t toar e§ auf immer um
möglid^ geworben, biefe Söeftrebungen ju erneuern.

(Sin eigenes @efe^ berbot bie S8eräu^erung fird^lid^er

S3efi^tümer: allgu mächtig baren bie «Spanier in
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:3talien, aU bo^ man nod^ mit i^nen l^ötte toett*

eifern bürfen. 2)ogegen lüorb ber ©toat nunmehr ju

einer ©tü^e für bie geiftlic^e ©elralt. SDlit ben finan*

giellen 2Jiitteln, bie er barfiot, tourbe er für bie aIX=

gemeine ©nttoitfelung toicfitig. 6^e h3ir hjeiter gelten,

ift e§ noüüenbig, feine SSeriüaltung, toie fie fic^ in

bem Saufe be§ 16. S^^i^^un^ertg allmö^id^ aus*

Bilbete, nä^er in§ 3luge äu faffen.

93ertt?altung beg ^irc^cnftaate«.

©in toDl^IgelegeneS; reid^eä, l^errlid^es ©ebiet Inar

ben köpften guteil geiuorben.

S)ie 9leIationen be§ 16. Si^^^w^bertS fönnen nid^t

SBorte genug finben, um bie 3^rud^tBarfeit be§feI6en

gu rühmen. SBie fd^öne (Sbenen biete e§ um Söologna,

burd^ bie gange Siomogna bar! S)ie 5lpenninen l^inan

berfnü)3fe e§ Slnmut unb 3^rud^t6ar!eit. „SBir reiften/'

fagen bie benegianifd^en ©efanbten bon 1522, „bon

SJlacerota nad^ Stolentino burd^ ba§ fd^önfte ©efilbe:

^ügel unb (Sbenen boller ©etreibe: 30 SO^iglien hjeit

h)ud^§ nid^tS anbere§; feinen g^u^reit Sanbeä l^ätte

man unbebaut finben fönnen; e§ fdf)ien un§ unmög*

lid^, fo biel ©etreibe ein^ufammeln, gefd^toeige ju ber*

braud^en." S)ie S^lomagna brad^te jäl^rlid^ 40 000

©tara ©etreibe mel^r fierbor, aU fie felbft beburfte;

e§ ioar gro^e 9^aö)frage banod^ ; nad^bem bie gebirgi*

gen Sanbftric^e bon Urbino, Xo^tana unb 93oIogna

berforgt Sorben, führte mon guiüeilen nod^ 35 000

@tara feeh)ärt§ an^. SSä^renb SSenebig bon ber
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9iomagna unb ber SJior! an§>, hjurben an bem anbe;=

ren 9Jleere, au§ bem ©ebiete öon SSiterbo unb bem

Patrimonium in ber 9teget ©enua, äutoeilen fogar

IJteapel mit i^rem S3ebürfni§ berfe^en. ^n einer

feiner SSuUen bom ^a^x^ 1566 greift $iu§ V. bie

Qöttlid^e ©nobe, burc^ bie e§ gef(^e^en fei, "üa^ 9flom,

h)el(f)e§ in früheren Reiten md)t o^ne frembeS ©e*

treibe öeftel^en !önnen, je^t nid^t allein baran Ü6er=

flu§ ^abe, fonbern audE) 9^ad^barn unb Sluähaärtigen,

äu Sanb unb @ee, beffen oftmals aug feiner ßam;=

^jagna päufü^ren bermöge. ^m ^a\)XQ 1589 be-

rechnet man bie @etreibeau§fu^r be§ Äird^enftaateg

auf einen SBert bon iä^rlid^ 500 000 @f. ©ingelne

Sanbfcfiaften lüoren nod^ burd^ befonbere ^robufte

berühmt: Perugia burd^ ^onf, j^aenga burd^ Sein,

SSiterbo burd^ beibe§, ßiefena burd^ einen Söein, ben

man berfc^iffte, Sflimini burd^ £)t, 83ologna burd^

SSaib, @. Sorengo burdfi fein 9JJonna; baS) SSein*

gebäd^g bon SOiontefiafcone l^atte 9luf in ber ganzen

Sßelt. 3« ber ©om^jogna fanb man bamolg eine

©attung ^ferbe, bie ben nea^jolitonifd^en nid^t biel

nad^gab; nod^ Sfiettuno unb Sierracina ^in l^atte man

bie fd^önfte ^a^'o, äumal bon (Sbern. Ss fehlte nid^t

an fifd^reid^en «Seen; man befa§ ©alätoerfe, Sllaun=

toerfe, SDlarmorbrüd^e; mon fd^ien alles in gülle ju

l^aben, h)Og mon fic^ nur gum Seben toünfd^en !onnte.

9Son bem SSerfel^r ber SBelt toar man benn aud^

mit nid^ten auSgefd^loffen. 5ln!ona ^otte einen fe^r

blü^enben ^anbel. „(S§ ift ein fd^öner Ort," fagen
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jene ©efanbten bon 1522, „botl bon ^aufleuten,

^au^jtfäc^Uc^ ©riechen unb Surfen: — t§> toarb ung

berfic^ert, \>a^ einige bon i^nen im bongen ^at)xt

ein ©efc^äft bon 500 000 S)u!. gemacht ^aben." 3m
^af)u 1549 finben ioir bofelbft 200 griecl)ifc^e gami=

lien angefiebelt, bie i^re eigene ^ixd)i f)abm, alte«

^anbelgleute. S)er |)afen ift boU bon lebontinifc^en

^arobeUen. Slrmeniet, 3:ür!en, Florentiner, Suc=

liefen, SSenegianer, Suben bom Drient unb Dfgibent

|inb gugegen. 2)ie SSaren, bie man ^ier eintaufd^te,

beftanben in ©eibe, SBoUe, ßeber, 58Iei bon gtanbern,

2;uc^en. S)er Suju§ nofim gu; bie SJlieten ber |)äufer

hjaren im Steigen; man nofim^räte unb Sd^ullel^rer

äa^Ireid^er unb gu p^erer $8e[otbung an oI§ biSl^et.

^od) biel me^r aber als 9tegfam!eit unb |>onbeIgs

tätigEeit rü|mt man un§ bie Sta^^ferfeit ber (Sin^

too^ner be§ ^ircfienftaateö : ä^^eiten toirb fie uns

f^ogar nad^ i^rer mannigfaltigen ^bftufung bor^

geftellt. 9)ion finbet bie ^eruginer toatfer im Siienft,

bie 9tomagnoIen tapfer, aber unborfid)tig, bie ^poU-

tiner boU bon ^riegäliften, bie S3olognefen mutig

unb nur fc^ioer in ^ann^uä^t p fjalUn, bie 'SRax-

cf)ianen gur ^tünberuug geneigt, bie g^aentiner bor

oUem geeignet, einen Angriff au^äul^alten unb ben

«Jeinb auf feinem diM^üQt gu berfolgen; in ber

?lu§fü^rung fd^lrieriger 9Jlanöber fd^ienen bie gorli?

befen, im ©ebraud^ ber San^e bie ©intoo^ner bon

Ofermo ben S^or^ug gu berbienen. „2)a§ gange SSolf,"

fagt einer unferer SSenegianer, „ift gum Kriege ge?
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\dfidt unb toilb boit ^latux. ©oBalb biefe aJlenfc^en

nur einmal i^re |)eimat berloffen ^aben, finb fie

äu ieber ÄriegStot, gu SSelagerungen lüie gu offener

©d^lad^t äu Brauchen: leicht ertragen fie bie S!Jlü^=

feligfeiten be§ g^elbäugeö." Sflod^ immer befam SSene*

big feine beften S^ru^^ien au§ ber Watt unb au§ ber

atomagna; barum toar bie f^reunbfd^aft eines ^ergogg

bon Urbtno für bie 9te^u6tii£ fo toic^tig; immer finben

toir ^au^jtleute oug biefen ©egenben in i^ren

2)ienften. aJlan fagte aber, eä gäbe ^ier ^a^itäne für

alle dürften ber SBelt; man erinnerte baran, bo^

bon f)ier bie ^om^ognie beö ^eiligen ®eorg au§=

gegangen fei, mit ber ^llberid^ bon Söarbiano bie

auSlänbifc^en «Sölbner^aufen ouögerottet unb ben

9iu^m ber italienifd^en SBaffen erneuert l^atte: e§

fei nod^ ber @tamm unb Same ber 9)lenfd^en, toeld^e

einft äur ©rünbung be§ römifd)en 9ieic^e§ fo biel

beigetragen, ^n neueren Briten l^at fid^ ein fo ftarf

ouggef)3roct)eneg Sob Weniger betoä^rt; boc^ foU ber

ie^te ^riegSfürft, ber fid^ biefer SKonnfc^aft auBer:=

^alb i^rer ^eimat bebient ^ot, il)nen bor h^n übrigen

italienifd^en unb einem guten ^eit feiner franäöfifd^en

S;rup^en unbebenflid^ ben SSorjug äugeftanben ^aben.

Slire biefe reid^en öanbftf)aften unb tapferen Joe*

bölferungen loaren je^t ber frieblid^en, geiftlic^en

&e);üalt beg ^apftes untertoorfen. 2)ie Statur beö

(Staates, ber fid^ unter i^r enttoicfelte, f)aben hiir

uns nun in i^ren ©runbsügen 5U bergegentoörtigen.

@r beruhte, toie ber itolienifd^e «Staat überr)aupt,
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auf einer mefir ober minber burd^greifenben Söe*

fc^ränfung ber muntäipolen Unob^ängtgfeit, hpeld^e

fic^ im Saufe ber Sa^r^unberte äiemtic^ allentljalbeit

auSgeöilbet fiatte.

^od) toä^renb beg 15. ^al^rl^unberts empfingen bie

^rioren bon SSiterbo ouf i^ren fteinernen ©i^en bor

ber %üi be§ @tobt^aufe§ ben @tb be§ ^obefto, toelc^er

t^nen bon beut ^apft ober feinem ©teUbertreter äu*

gefenbet tourbe.

Sll§ fid^ im Sa^re 1463 bie @tabt gano bem \iäp\U

Iid|en ©tul^te unmitteI6or unterwarf, mad^te fie §us

bor il|re Söebingungen: nic^t allein Unmittelöarfeit

auf alle Bw^unft, fonbern aud^ ba§ 9ied^t, i^ren

^obefta felBft gu hiäl^len ol^ne ireitere Söeftätigung,

auf 20 ^al)xe S3efreiung bon allen neuen Saften, ben

SSorteil bon bem ©algberfauf unb mel^rere anbere

58ered^tigungen Bebang fie fid^ au§.

@el6ft ein fo getoaltfamer ^errfd^er toie ©efar

S3orgia fonnte e§ nid^t umgel^en, ben (BtäUen, au§

toeld^en er feine ^errfd^aft äufammengefe^t, ^ribi=

legien ^u getoäl^ren. 2)er «Stabt ©inigaglia trat er

fogar (Sinfünfte aB, bie Bi§l|er bem 3^ürften geprt

l^atten.

SBiebiel me^r mu^te 3uliu§ II. bieg tun, beffen

(S^XQti^ e§ bar, alg ein S3efreier bon ber S^^rannei

äu erfd^einen! 5Die ^eruginer erinnerte er felBft bar=

an, ba^ er bie Blü^enben ^ai)xe: feiner ^ugenb in

i^ren 9Jiauern gugeBrac^t pBe. 'äU er ben S3aglione

aus Perugia berbrängte, Begnügte er fid^, bie 3lu§*
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getoanberten gurütfäufü^ren, bem frieblid^en WaqU

ftrat ber priori feine Waä)t gurütfäugeöen, bie ^ro*

fefforen ber Uniberfität mit befferen SSefoIbungen gu

erfreuen: bie alten greifieiten toftete er nid^t an.

^oäj lange nad^i^er leiftete biefe ©tabt nici^t§ Leiter

al§ eine 9lefognition bon ein ^aar toufenb S)ufaten;

noc^ unter Clemens VII. finbe td^ eine S3ered^nung,

lüiediel Srup^en fie in§ gelb ftellen fönne, gleid^

ol§ lüäre e§ eine böllig freie Commune.

(Sbenfotoenig borb 83ologna unterjod^t. @§ l^at

allezeit mit ben formen oud^ biele toefentlid)e ^ttri^

6ute munigi^oler UnaB^ängig^eit bel)ou^tet. ?5rei

berlüattete eg feine @in!ünfte; e§ ^ielt feine eigenen

Xxüppm; ber Segat be§ ^a^fteS na^m eine Söe*

folbung bon ber <ötabt.

3n bem benesianifc^en Kriege eroberte ^w^ii^^ H-

bie <3täbte ber 9tomagna. (Sr ^at feine einzige on

firf) gebratf)t, o^ne befd^ränfenbe Söebingungen einäu=

gelten ober ol^ne beftimmte neue SSorred^te äu gc*

bohren; auf bie Kapitulationen, bie fie bamals

fd^loffen, finb fie f)3äter immer gurütfgefommen. 2)o§

ftaotgred^tlic^e Jßerl^öItniS, in ba§ fie traten, be*

geic^neten fie mit bem 2;itel ber fird[)lid^en grei^eit.

gaffen ioir ben @toat, ber auf biefe SBeife pfommens

!am, im gangen, fo i)at er eine gro^e ^^nlic^feit mit

bem benegianifd^en. ^n bem einen h)ie in bem anbe*

ren ioar bie ©taatsgetoalt big^er in ben Rauben ber

Kommunen gehjefen, bie in ber 9legel anbere Heinere

«Ranleä SDJeifterroerfe. VI. 24
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©emetn^eitett unterhjorfen Rotten unb be^errfc^ten.

Snt S3eneätani)'cf)en öegaben fid^ biefe regierenben

SOtuniät)) alitäten, o^ne barum i^re Unabhängigkeit in

allen ©tüdEen einsubüften, auf fe^r genau beftimmtc

Söebingungen unter bie |>errfc^aft ber ^lobili bon

Jßenebig. ^m ^ird^enftaat gerieten fie unter bag

©emeintoefen ber ^urie; benn ein ©emeintoefen, toie

bort ber Slbel, bilbete l^ier ben ^of. ^toax toar bie

äSürbe ber ^rälatur toä^renb ber erften ^älfte biefeS

Sa^r^unbertS noc^ felbft nid^t für bie bebeutenbften

«Stellen unentbel)rlid^e§ @rforberni§: e§ finben fic^

toeltlid^e SSigelegaten in Perugia; in ber Stomagna

[c^eint e§ faft bie Siegel äu fein, ba^ ein lueltlid^er ^rä«

fibent bie SSertoaltung leitet; Saien ertoorben gulüeilen

bie größte 9!Jiad^t unb ein unbebingte§ 5lnfe^en, toie

unter Clemens VII. 3oco^o ©albiati; aber einmal

geliörten aud^ biefe äu ber Äurie, fie toaren Singe?

prige eines ^o^fteg unb ^iebur(^ SDlitglieber jener

^or)3oration; fobann liebten bie ©täbte Ireltlid^e

©Obernatoren nid^t, fie forberten felbft Prälaten : e§

fdE)ien il^nen e^renboller, ^o^en ©eiftlid^en gu ge-

^ord^en. SRit einem beutfd^en gürftentum unb beffen

auSgebilbetem ftänbifd^en SBefen berglic^en, fie^t ein

itatienifd^e§ auf ben erften Sölicf faft rec^tlog aus.

^ber in ber %at gab e§ aud^ ^ier eine bemerlfenStoerte

©lieberung mannigfaltiger ©ered^tfame: ber 9iobilt

einer ^taU ber StaatSgeloalt gegenüber, ber ßitto^

bini in bejug auf bie Siobili, ber unterhjorfenen ^om=

munen gegen bie borne^mfte, ber dauern gegen bie
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(Stabt. Sluffaltenb ift, baB eg in Stalten faft nirgenbs

gu ^robinäial6ere(i)ttgungen tarn, ^ud^ in bem

^ird^enftaat burben too^l ^robinäioläufantmenfünfte

gehalten: man beseid^net fie mit bem biel bebeuten?

ben Flamen bon ^arlomenten; allein auf irgenbeine

SBeife mu^ e§ ben <Sitten beg Sanbe§ unb bem italieni=

fd^en ß^aralEter toiberfjjrod^en l^oöen, ein fold^eä 3«-

ftitut augäubitben: ju einer nachhaltigen 2öir!fom=

Eeit finb fie niemals gelangt.

^ätte fic^ aber aud^ nur bie muni^i^ale SSerfaffung

bolHommen entbicfelt, hjie fie ba^u bie S!}Zöglitf)!eit

f^attt unb auf bem SßJege gu fein fd^ien, fo Inürbe fie,

Bei ber S8efd^rän!ung ber ©taotggetoalt ouf ber einen,

ben ))ofitiben Steckten unb ber großen 9Kad^t ber ^om*

munen auf ber anberen «Seite unb ber 9Kenge einäelner

Privilegien, ba§ ^ringi^ ber Stabilität — ein burc^

Befonbere Jöered^tigungen unb gegenfeitige S3efc^rän=

!ung fijierteg «Staatgtoefen — auf bag ftärtfte bor?

geftellt ^aben.

3n bem SSenegianifd^en ift man fe^r toeit barin

gefommen: um bieleg Weniger in bem ^ird^en*

ftoat.

@g liegt bag fd^on in bem urfprünglid^en Unter«

fd^ieb ber Slegierunggformen. ^n SSenebig bar eg eine

erbliche, fic^ felbft regierenbe Korporation, toeld^e bie

9legierunggre(^te alg if)r Eigentum anfo^. 2)ie römi*

f(f)e Kurie toar bogegen ^öd^ft betoeglid^ : nac^ jebem

neuen Konflabe ftie^en neue Elemente bagu; bie

Sonbgleute ber berfd^iebenen ^ä^jfte bekamen ollemol

24*
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einen großen Slntetl an ben @eftf)äften. S)ort ging

jebe ^al}i ju einer Stelle in ber SSerlooltung öon ber

^or:)joration feiber au§; l^ier ^ing fie öon ber ©unft

be§ D6er^au^te§ ab. 2)ort tourben bie S^tegierenben

burc^ ftrenge ©efe^e, fc^arfe ^uffic^t unb (Sijnbifation

im 3oum gehalten; f)ier n)urbe bie ^er^önlic^feit

tüeniger burc^ gurc^t bor ber ©träfe al§ burcf) ^off»

nung auf Seförberung, bie inbeä bod) fe^r bon ©unft

unb 2Bol)lh)ollen abl)ing, eingefc^rän^t unb bel)ouptete

einen hjeiteren ©pielroum.

5luc^ ^atte fic^ bie ^ä^ftlic^e 9iegierung bon allem

Einfang eine freiere (Stellung auäbebungen.

3n biefer ^inficl)t gibt e§ ein merflüürbige§ 9leful*

tat, h)enn man irgenblro römifc^e ßugeftänbniffe mit

beneäianifclien bergleicf)t. Unter anberem ift ha§: bei

gaen^a leicf)t, toelclieS fiel) erft Wenige ^al}u, e^e e§

an ben ^apft fiel, ben SSenesianern ergeben ^atte unb

mit beiben Kapitulationen abfcfiloB. Seibe WaU liatte

e§ ä- S. geforbert, ba^ nie eine neue Stuflage ein*

geführt iDerben bürfe o^ne bie S3illigung ber SSJie^r^

^eit be§ großen diati^ bon gaenäa; bie S^enesianer

l^atten ta§> ol)ne S3ebenfen angegeben; ber ^o^ft fügte

bie tlaufel ^inju: „toofern e§ nicf)t i^m au§ bebeuten=

ben unb bernünftigen ©rünben anber§ gefalle". S<^

hjill biefe ta)3itel nicl)t burd^ge^en: allenthalben ^eigt

fic^ ein ä^nlicf)eä SSer^ältni§; e§ ift genug, toenn id^

noc^ einer Slblüeid^ung gebenfe. S)ie J8eneäianer

l)otten o^ne toeitereä gugeftanben, ta^ alle Kriminal^

urteile bon bem ^obefta unb beffen Kurie gefällt
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toerben follten; bcr ^ap^t geftattete ba§ im aiU

gemeinen nid^t minber; nur eine SluSnal^me fe^te er

feft: „Sit gälten ber öeleibigten SDlaieftät ober ö^n=

Ud^er SSerbred^en, bie ein öffentlid^e§ 3(rgerni§ der*

anlaffen !önnten, foll bie 5lutorität be§ ©oöernatorä

eintreten." SJlan ftel)t, ba^ fid^ bie ^ä^ftUd^e 9ie=

gierung gleidf) bon born^erein eine biet [tariere (Sin*

toirfung ber [ouberänen ©elralt borbe^iett.

@§ ift nid^t äu leugnen, ba^ man eö il^r bon ber

anberen ©eite ^er fe^r erleichterte.

Sn ben unterhjorfenen «Stäbten hielten fid^ gtoar in

jener 3eit bie mittleren ©tänbe, bie Söürger, aud^

h3enn fie ©infünfte Befo^en, um babon gu leben, bie

^aufleute unb ^onbtoerfer, ru^ig unb gel^orfam; in

ctoiger Jöetoegung aber fa^ man bie ^atrigier, bie

9'iobili, bie e§ bod^ toaren, toetc^e bie muniäipate ®e=

toalt in i^ren ^änben l^atten. Sie trieben feine ®e=

toerbe; fie befümmerten [ic^ toenig um ben 5Iderbau;

toeber ^ö^ere 83itbung notf) ©elnanbt^eit in ber gu]^=

rung ber SSaffen lag i^nen fe^r am ^^^^n: nur il^re

©ntätoeiungen unb geinbfeligfeiten befcliäftigten fie.

^oä) immer beftanben bie alten ^arteiungen ber

guelfifd^en unb gibellinifd^en ©efd^led^ter; burd^ bie

legten Kriege, bie eine Eroberung bolb bon ber einen,

balb bon ber anberen Seite herbeigeführt, toaren fie

genäf)rt toorben; man fannte alle g^amilien, bie gu

ber einen ober äu ber anberen gehörten, ^n S^aenga,

9fiabenna, g^orli lüoren bie ©ibellinen, in 9limini bie

©uetfen am ftärfften; bod^ hielten ftd^ in jeber
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btefer ^Stähtt auä) bie entgegengefe^ten ^attionen : in

©efeno unb ^ntola toaren fte einonber gleid^. Slud)

Bei äu^erltd^er 9iu^e ging bod^ ein gel^eimer ^rlcg

fort: ein jeber lieB eg fid^ bor allem ongelegen [ein,

feine ©egner bon ber anberen Partei nieberäuJ^alten,

in ©chatten gu ftellen. 2)ie Dber^äu))ter l^atten Sin?

I^änger in ber geringften klaffe on ber |)anb: ftarfe,

entf(f)Ioffene Seute, fierumfd^lreifenbe Sörabi, toelc^e

biejenigen felöer auffucfien, bon benen fie loiffen, ba§

fie bor i^ren geinben t^urd^t liegen, ober ba^ fie tool^I

eine SSeleibigung gu räd^en l^ätten; einen SJiorb für

@elb ausgufiil^ren, finb fie immer Bereit.

^iefe burc^ge^enben ^'einbfeltgfeiten Betoirften

nun, baB, inbem feine ^Jartei ber anberen bie ©eioalt

gönnte nod^ i^r traute, bie ©täbte felBft i^re ^ribis

legien lüeniger ftreng Bel^au^teten. SBenn ber ^räfi*

bent, ber Segat in bie ^robin^ fam, fo fragte man

nid^t, oB er bie munigipalen 9lec^te p BeoBadf)ten

gefonnen fei; man fucE)te nur §u erforfd^en, mit

toeld^er Partei er eg l^alte. 9Jian fann nidf)t aug*

brücken, toie fel^r fid^ bie Söegünftigten freuten, bie

onberen fid^ BetrüBten. 35er Segat mu^te fid^ fel^r

in ac^t nehmen. Sie angefefienften SCRönncr fd^Ioffen

fid^ leitet an i^n an, fudE)ten i^m gefällig äu fein,

gaBen einen großen difer für ba§ ^ntereffe be8

©taateg p ernennen unb Billigten alle aJiaBregeln,

hjeld^e gur S5eförberung besfelBen ergriffen hjurben;

aBer alle§ bie§ taten fie oft nur, um Bei i^m gu§ ^u

faffen, fid^ einäufdCimetd^eln unb alsbonn bie Partei,
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toeld^e fie l^o^ten, befto em|)finbnd^er öenad^teirigeti,

berfolgen gu fönnen.

Sn etlüttg anberer ßage toaren bie Söarone ouf bem

Sanbe. 3i^ ber Siegel toaren [te arm, aBer fretgeBig

unb e^rgeiäig, fo bo^ fie felöft offenes |>au§ hielten

unb ol^ne 5lu§na^me einen Sluflüonb mad^ten, ber

i^re Gräfte überftieg. ^n ben ©täbten Ratten fie notf)

immer Sln^änger, beren fie ficf) mand^mal p Un*

gefe^Uc^feiten bebtenten. ;3^re bornel^mfte (Sorge oBer

liefen fie eg fein, mit ii^ren Söauern, bie immer Bei

hjeitem ben meiften ©runb unb S5oben Befa^en, dB:=

lüo^I eBen aud) feine Üleic^tümer, ein gute§ SSeri^ältniS

äu Be^au^ten. ^n ben füblid^en Sänbern i)ält man

hjol^l auf ba^ Slnfe^en ber ©eBurt, bie ^rärogatibe be§

S5Iute§; aBer ber Unterf(f)ieb ber ©tänbe ift bod^

lange nic^t fo ftarf Irie in hen nörblid^en: er fd^lie^t

bie engfte ^erfönlit^e SSertrouIic^feit ni(f)t au§. Slud^

biefe S3arone leBten mit i^ren 58auern me^r in bem

9Serl^ältni§ einer Brüberltd^en Unterorbnung; mon

fonnte nid^t fagen, oB bie Untertanen gu ©e^orfam

unb S)ienft, ober bie SSarone gu ^ilfleiftungen iDitliger

lüaren: e§ lag nocf) etbaS ^atriorci^aleg in if)rer

SSerBinbung. 2)ie§ fam unter anberem ba^er, lueil

ber Söaron bor ollem ben 9tefur§ feiner |)interfaffen

an bie ©taotggetoolt gu bermeiben fuc^te. SSon ber

Se^nS^errlic^feit be§ ^jö^ftlid^en ©tu^leS toolltt er

nid^t biel iütffen. 2)aB ber Segat bie glneite unb 311=

lüeilen fogar bie erfte 3nft(in§ in 3lnf^rud^ no^m,

l^ielten biefe Se^nSleute nic^t foboljl für ein ^e^t
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als für bie fjolge einer unglücfttd^en tjolitifd^en ^oits

juniEtur, hjelc^e bolb borüberge^en toerbe.

0io(f| gob e§ aud^ f)ie unb ba, befonberS in ber

9lomagna, gang freie 93nuerfd)Qften. ©§ toaren gro^e

©efcfilec^ter, bie fic^ bon einem Stamm l^erleiteten:

Ferren in i^ren S)örfern: alle behjaffnet, befonberS

geübt im ©ebraucfie ber §o!enbüc^fe, in ber 9tegel

l^alb beriüilbcrt. 9Jian !ann fie mit ben freien gried^i=

fcfien ober flohjifcl^en ©emetnben t»ergleirf)en, bie unter

ben Sßeneäianern i^re Unabl^ängtgfeit be^ou)3teten

ober bie berlorene unter htn 2;ür!en luieber*

erMmipften, h3ie toir il)nen in ^anbia, SJlorca unb

^almatien begegnen, ^n bem ^ird^enftaot hielten

oucf) fie fic^ gu ben berf(f)iebenen goftionen. 2)ie

ß^abina, ©carbocci, ©olaroli toaren ©ibellinen; bie

äJlanbelli, ©eroni unb ©erra ©uelfen. S)ie ©erra

Rotten in ifirem ©ebiet eine 5ln!^ö^e, bie ^u einer

^rt 5lf^l für biejenigen bientc, bie Qt):oa^ berbrod^en

Ratten. S)ie ftärfften bon allen toaren bie (Serroni,

bie aud^ nodf) in ba§ florentinifd^e ©ebiet l)inuber

hjoi^nten. ©ie l)otten ftd^ in ghjei ^fte geteilt, 9linalbi

unb Dtabagli, bie tro^ il)rer SSerluanbt^d^aft in elüiger

gel)be lagen. Sie ftanben in einer 5lrt bon erblid^er

S8erbinbung, md)t allein mit ben bornet)men ©e*

fd^led^tern ber ^BtäUe, fonbern auä^ mit 9lerf)t§s

geleierten, loeld^e bie eine ober bie anbere S^aftion

in t^ren ©treit^änbeln unterftü^ten. ^n ber gangen

Dflomagno gab e§ feine fo mächtige g^amilie, ba^ fie

ntd^t bon biefen Sauern leidet l^ätU berieft toerben
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fönnen. S^tmer Ratten bte SSeneätaner einen ober

ben onberen Dberften unter i^nen, um i^rer |>tlfe

in ßrieggfälten gelt)i§ gu fein.

SBären, toie gefagt, alle biefe (Sintoo^ner einmütig

gelüefen, fo ^ätte e§ ben römifdfien ^rätoten fcfitoer

falten follen, bie (StaatSgetoalt geltenb gu mad^en.

3^re ©ntätoeiung aßer gab ber Slegierung ^raft. 3«
ber 9lelation eines ^räfibenten ber Ütomagna an

^ap\t ©regor XIII. finbe ic^ bie SSorte: ,M re*

giert fiel) fd^toer, hjenn ba§ SßoH allp gut gufommens

^ält; ift e§ bagegen entgtoeit, fo lä§t e§ fid^ leicht öe=

f)errfd^en." 5l&er Ü6erbie§ Bilbete fic^ in biefen Sän=

bern nod^ eine gartet äugunften ber 9iegierung. (£§

tüoren bie frieblid^en Seute, toeld^e bie 9lu^e iüünfd^«

ten, jener ajlittelftanb, ber bon ben g^oftionen nid^t

ergriffen iüor. ^n gano trat er in eine SßerBinbung

äufammen, bie man bie ^eilige Union nannte, bogu

genötigt, toie e§ in ber @tiftung§ur!unbe i^ei^t, „toeil

fid^ bie gange Stabt mit ^iauß unb 9Jlorb erfüllt l^abe

unb nic^t allein biejenigen unfid^er feien, bie fic^

in bie j^einbfeligfeiten bertoitfelt, fonbern auc^ bie,

Ineld^e lieber im (3cf)toeiBe i^re§ 3lngefi(^t§ i^r S3rot

ö^en"; fie bereinigen fid^ burd^ einen (Sibfd^bur in

ber ^ird^e al§ Vorüber auf SeBen unb 2;ob, bie 9lul)e

in ber @tabt aufred^täuer^alten unb bie ©törer ber^

felben gu bernic^ten. ^ie 9iegierung Begünftigte fie

unb gaö i^nen ba§ ^tctjt, SSaffen gu tragen. 3n ber

gangen Siomagna finben toir fie unter bem 9'iamen

ber ^acifici; fie öllben allmä^lic^ eine 5lrt bon
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))Iebeii[(^em SJtagiftrat. ^ud^ unter beit Söauern l^atte

bte 9flegierung ifire Slnf)änger. Sie SlJlanbent f)ielten

fid^ äu bem ^ofe be§ Segaten. @te fc^offten Söanbiten

l^erbei unb Betoad^ten bte ©rengen: e§ gab t^nen bie§

lieber unter tr)ren Stad^barn ein nid^t geringes Sin*

feigen. 9lad^BarIid^e ©iferfud^t, ber ®egenfa^ ber Sanb=

genteinben gegen bie ^Btät^U unb mand^e anbere innere

Übelftänbe Tanten ber 9tegierung überbies gu ^ilfe.

Unb fo finben h)ir ftott jener ®efefelid^!eit, ?fiüf)z

unb (Stobilität, gu toeld^er ber :3b ee nacf) biefe SSer*

faffung l^ätte enttoidelt toerben !önnen, eine lebl^afte

S3elüegung ber 3^aftionen, ©intoirfung ber ^Regierung,

folange biefe entgtoeit jinb: ©egenbruif ber SOiuni«

gi^jalitäten, [oiüie fie fid^ einmal bereinigen: ©etoalt

für ba§ ®efe^, ©elnalt biber ba§ ®efe^. @in jeber

fielet, iüie ineit er e§ bringen fann.

®Ieid^ unter fieo X. mad^ten bie Florentiner, toeld^c

bie 9legierung größtenteils in Rauben l^atten, bie

ditäjU ber ^urie auf eine fe^r brücEenbe SSeifc geltenb.

9)lon fal^ bie ©efonbtfd^aften ber ©tobte eine nad^

ber anberen nad^ 9lom gelangen unb um eine 5lbl^ilfe

ir)rer Söefd^toerben nad^furf)en. 0labenna erflörte, e§

lüerbe fid^ el^er ben S^ürfen ergeben, aU bie 'SoxU

fe^ung eines fold^en S^legimentS bulben. ^oä\ oft

famen toö^renb ber ©ebiSbafougen bie alten Ferren

gurütf; nur mit SDlü^e burben fie bonn bon ben

^ä^jften lieber berjagt. ?Iuf ber anberen (Seite

fürd^teten audE) bie «Stäbte, Inieber olieniert gu h)er=

ben. ÖQlb ift eS ein Äarbinol, balb ein Slngef)öriger
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be§ ^a)3fte§, bolb ein Benad^öarter «^ürft, ber für

eine ©umme, bie er ber Kammer hat}lt, bie Sfle*

gierungsred^te in einer ober ber anberen (Stabt an

fid^ 5U Bringen fud^t. ^ie ©täbte galten aud^ borum

Slgenten unb ©efanbte gu diovx, um jeben ^tan biefer

Slrt, foh3ie er gefap ift, fennen ju lernen, foinie er

äur 5lu§füf|rung gelangen foll, ju l^intertreiben. 3«

ber D^legel gelingt e§ i^nen. ?löer ptüeiten fommen

fie aud^ in ben 3=atl, gegen ^lä^jftlid^e Slutoritäten,

felBft gegen ^ä:pftlicf)e XxnppQU ©elnalt äu braud^en.

Söeinafie in jeber ©efd^id^te biefer Drtfd^often finbet

fid^ ein ober ba§ onbere SSeif^iel einer groben SSiber*

fe^lid^feit. ^i" Saengo !om e§ einmal, in bem

©ommer be§ S^i^^es 1521, ähjifcE)en ben (Sd^h)ei§ern

be§ ^a^fteS Seo unb ben 58ürgern ^u einem form*

lid}en tamjjfe, ^u einer 5lrt bon (5d^laö)t ouf ber

Strafe. S)en ©c^toeiäern gelang e§ nod^, fid^ auf

ber ^iagätt gu bereinigen; aber alle 5lu§gönge ber

©trafen, bie in biefelbe münben, lüaren bon ben

S3ürgern berrammelt, unb bie ©dfiiüeiäer mußten

aufrieben fein, ba^ man einen eröffnete unb fie ol^ne

5öef(^äbigung abgießen liefe, ^n j^aen^a l^at man

biefen Xaq feitbem lange ^af)XQ ^inburd^ mit reli=

giöfen 3^eftlic^!eiten begangen, ^efi, nid^t gerabe eine

bebeutenbe ©tabt, l^atte bod^ ben Spfint, ben SSige^

gobernator, ber gehjiffe S^renbeseigungen berlangte,

bie man il^m nid^t ertoeifen mod)te, am 25. 9^0=

bember 1528 in feinem ^alaft anjugreifen. 93ürger

iinh S5aucrn toaren bereinigt, 100 ^llbonefer, bie in
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ber S^öl^e ftanben, in @otb genommen. 3)er SStjes

gobernator ergriff mit alten feinen Söeamten bie

gluckt. „SJÄein SSoterlanb/' fogt ber übrigens fe^r

!at:^oIifd^=fromme ßfironift biefer @tabt, „bag ficf)

bergeftolt gu einer urf)3rünglirf)en 3^rei^ett fiergeftellt

fo^, befd^IoB, biefen ^og jä^rlid^ ouf öffentlic[)e Soften

feterlidl gu begefien."

|)ierau§ fonnte, toie fic^ berfte^t, nid^ts onberes

folgen aU neue übermannung, <3trofe unb größere

Söefcfiränfung. ©egen ©täbte, loeld^e no(f) bebeutenbe

Überrefte ber alten grei^eit befa^en, ergriff bie 9te=

gieruug fold^e ©elegen^eiten, um i^nen biefelben ju

entretBen, um fie bollenbä gu unterwerfen.

SSie bie§ gefc^al^, babon bieten befonber§ Zintona

unb Perugia merfinürbige Söeifjjiete bar.

^u(^ SInfona besa^Ite bem ^a^jfte nur eine iö^r=

lid^e 9ie!Eognition. @ie erfd^ien um fo ungureic^enber,

je me^r bie ©tabt in Slufnal^me !om. SIm §ofe be*

rechnete man bie ©infünfte bon ^Infona auf 50000

©fubi unb fanb e§ unerträglii^, ba^ ber bortige 5lbel

bte§ ©elb unter fic^ teile. ®a nun bie ©tabt fid^ ^n-

gleic!^ neuen 5luflagen entgog unb ein ^oftell, auf

ha^f fie 5Inf)jrud^ l^atte, mit ©ctoalt einnahm, fo fam

e§ §u offenen SUJi^J^elliglEeiten. Wart bemerfe, toie

bamals nod^ 9?egierungen jutocilen i^r 9led^t geltenb

mod^ten. Sie ^ä^ftlic^en Söeamten liefen bo§ SSie^

aus ber anfonitanifd^en e^elbmort Wegtreiben, um ju

bem betrage ifirer Sluflage gu gelongen; mon nannte

ba§ 0ie)3reffaaen.
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Snbeffen toar Älemeng VII. fiiemit nic^t aufrieben.

(Sr erwartete nur einen günftigen Slugenbtid, um [ic^

äum hjirüic^en ^errn bon ^n£ona ä« ntai^en. Sflic^t

o^ne ^interlift fud)te er i^n ^erbeiäufü^ren.

Snbem er eine geftung in ^nfona anäutegen befoP,

gab er t»or, er tue ba§ allein beg^alb, Ineil bie türüfd^e

93iac^t, nac^ i^ren Erfolgen in %^^ten unb 9i^obu§

in fo großer ^ufnalime auf hem gangen Spflittelmeer,

fid^ in fursent o§ne B^eifel aud^ auf Italien toerfe.

SSelc^ eine ©efa^r fei e§ bann, toenn Slnfona, lüo

o^nebie§ ftet§ eine Slngaljl türüfc^er ga^rgeuge liege,

burc^ keinerlei SSer!e gefd^ü^t toerbe. @r fd^idte

5lntonio ©angallo, bie geftung anzulegen. S)ie ^Ir«

beiten gingen auf ba§ rafd^efte borloärts; balb na^m

eine fleine SlJiannfc^aft bafelbft "^ia^. ©ben bie§ hjar

ber 9)ioment, ben ber ^a^jft erinartete. 5ll§ man fo*

toeit hsar, im ©e^jtember 1532, erfd^ien etne§ Siageö

ber ©obernator ber Waxt, SlJionfignor Jöernarbino

bella S3arba, gbar ein ^riefter, aber bon friegerifd^er

©efinnung, mit einem ftattlid)en §eere, ba§ i^m bie

©iferfud^t ber 9iac^barn äufammengebradE)t, in bem

©ebiete bon 9ln!ona, nal)m ein %ox ein, rutfte fofort

auf ben 9Jtar!tpla^ unb lie^ feine Siru^fen bor bem

^alaft aufmarfcf)ieren. Unbeforgt Inol^nten l^ier, mit

bem 3eid^en ber l^öd^ften SSürbe, bie bor furjent

burd^ bag So§ bestimmten ^Inäianen. SJlonfignor bella

S3arba trat mit militärifd^em befolge ein unb er»

flärte if)nen o^ne biel 9lücfl)alt, „ber ^a|)ft loolte bie

9iegierung bon 5ln!ona unumfd)rän!t in feine ^änbe
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^aöen". ^n ber Siat !onnte mon i^m feinen 2ötber=

ftanb entgegengehen. 2)te jüngeren 9'iobiU liefen in

aller @ile einige S!)lann[ci^aften, bie i^nen ergeben

toaren, bon bem Sonbe l|erein!ontmen; aber toag

tooUte man anfangen, ba bie ))ä)jftlic^en 2;ru))^en

fd^on burc^ bie neuen S3efeftigungen für alte ^älle

überlegen lüaren? 2)er ©efo^r einer ^lünberung unb

3erftörung ber ©tabt hjollten bie ötteren fid^ nid^t

ausfegen. @ie ergaben fid^ in bog Unbermeiblid^e.

S)ie Slnäianen berlie^cn ben ^alaft; in furgem

erfd^ien ber neue ^ä)DftIic^e Segat, Söenebetto belli

Slccolti, hjeld^er ber apoftolifd^en Kammer für bie

9tegierung§re(^te in 5ln!ona 20000 @!. beg Sa^reg

äugefagt ^attt.

®er gange Buft^nb Inarb beränbert. ^lle SBaffen

mußten abgeliefert Serben; 64 angefefiene 9tobili

tourben ejiliert SJian mad^te neue S^boffolationen:

ben Unabeligen, ben (Siniüo^nern ber Sanbfd^oft

n)urbe ein 5lnteil an ben Ämtern gelnä^rt; bag

Stecht h3arb nid^t me^r nad^ tizn alten (Statuten ge=

f^jrod^en.

Sßel^e bem, ber fid^ iniber biefe Slnorbnungen regte!

(Sinige Oberl^äu^ter madjten fid^ einer SSerfd^toörung

berbäd^tig: fie iüurben fofort eingebogen, berurteilt

unb entl^au^tet. S)en anberen ^aq breitete man einen

STe^^id^ auf bem SO^arfte aug; barauf legte man bie

Öeidfien; neben jeber brannte eine i^add: fo lie^

man fie ben gangen ^ag.

Btoar ^at nad^l^er 5}3aul III. einige ©rleid^terungen
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äugeftonben; altein bie Unterwerfung toax bamit nid^t

gurücfgenommen : bie alten grei^eiten ^eräuftellen

toar er toeit entfernt.

S3ebiente er fid^ bod^ bielme^r eBen jenes SSernar*

bino bella S3aröa, bie grei^eiten einer anberen feiner

«Stäbte aufgu^eBen.

S)er ^a^ft l^atte ben (Bal^pxd^ um bie ^ätfte er«

f)ö\)t Sie ©tobt Perugia glaubte fic^ burd^ i^re

^ribilegien Berechtigt, fid^ biefer Jtuftage gu h)iber=

fe^en. S)er ^a^ft f^rac^ ha^ Snterbiiet au§; bie

SJürger, in ben J^ird^en bereinigt, iuä^lten fid^ einen

9Jlagiftrat bon „fünfunbätoanjig SSerteibigern" ; bor

einem ^rugifij auf bem SKorfte legten fie bie ©d^lüffel

i^rer Xou nieber. S3eibe Sieile lüfteten.

2)a^ eine fo Bebeutenbe @tabt fid^ gegen bie §err=

fd^aft be§ ^a^fte§ er^ob, erregte eine allgemeine

SSetoegung. ©g toürbe Bemerfenghjerte folgen ge*

^abt ^oben, toenn e§ fonft einen ^rieg in Stolien

gegeben f)ätti. S)a aber alle§ rul^ig toar, konnte i^r

fein ®taat bie |)ilfe geiüö^ren, auf bie fie gerechnet

^atte.

35enn obtool^l Perugia nid^t o^^ne SIKad^t h3ar, fo

befa^ e§ bod^ aud^ lange nid^t bie ^raft, einem ^eere

gu hjiberftei^en, hjie e§ ^eter Subtoig ^^arnefe äu=

fammenbrac^te, bon 10 000 Italienern, 3000 ^pa^

niern. ^ud^ ä^iö^e fid^ bie 9legierung ber ?5ünfunb=

glüangig e^er getooltfam unb l^eftig als befonnen

unb fö)ü^enb. ^iä)t einmal ®elb gum @olb für bie

S^ru^^en, bie i^nen ein 93aglione ä^fü^i^te, l^ielten
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fie Bereit, ^^i eingiger SSerbünbeter, 5lfcontD So*

lonna, ber fi(^ ber nämlichen Sluflage iüiberfe^te,

begnügte fic^, fßuf) bon bem firc^Iic^en ©ebiete beg«

äutreiben; äu ernftttd^er |)tlfe entid^lo^ er fid^ nidjt

Unb fo mu^te fid^ bie ©tabt, noc^ furger ?Jret^eit,

am 3. 3wnt 1540 Irieber ergeben, ^n langen Trauer«

fleibern, mit ©triden um ben §al§ erfd)ienen i^te

^bgeorbneten in bem ^orttfu§ bon @. ^eter gu ben

?5üBen be§ ^a^fteS, i[)n um S3egnabigung ansurufen.

SSo^l gelüäl^rte er il^nen fold^e; aber i^re jjrei^eiten

^atte er inbe§ fc^on äerftört. ^iU ii)u Privilegien

l^atte er aufgel) oben.

Sener 58ernarbino bella S3arba fam nad^ Perugia,

um e§ eittgurii^ten iüie Slnfona. S)ie SBaffen tourben

ausgeliefert, bie Letten, mit benen man bisher bie

<Stra|en berfd^lo§, Weggenommen, bie Käufer ber

«^ünfunbätoangig, bie beiseiten enttoid^en toaren,

bem (Srbboben gleic^gemoc^t; an ber ©teile, tüo bie

S3aglionen gelüo^nt, barb eine iJeftung aufgerid^tet.

^ie Bürger felbft mußten baju fteuern. Wan ^atte

i^nen einen SJlagiftrat gegeben, beffen ^Jame fd^on

ben ^tütd anzeigt, gu bem er beftimmt toav. ^on=

ferbatoren be§ ürcfilic^en ©e^orfamS nannte man il^n.

(Sin f^jäterer 5jSapft gab il)m ben STitel ^rioren gurüd,

bod^ feines bon ben alten ©ered^tfamen.

Slud^ Slfcanio 6;olonno h3ar inbes bon bem nöm=

lid^en |»eere überwogen unb au§ feinen feften ^lä^en

bertrieben toorben.

S)urd) fo biele glücllic^e ©daläge hjarb bie ^ä^ftlic^e
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®etooIt in bem ^trd^enftaat unenbüd^ bergrö^ert:

beber bie ©täbte nod^ bie Söaronc Icagten, fic^ i^r

länger gu lüiberfe^en; bon ben freien Kommunen

l^atte fie eine nod^ ber anberen unterworfen; alle

Hilfsquellen be§ SanbeS fonnte fie äu i^ren 3h)ec!en

anftrengen.

Söir Betrad^ten nun, toie fie ba§ tot.

^inanjen.

SSor allem fommt es bann barouf on, bo| toir

uns ba§ (Softem ber ^ä^ftlid^en t^inangen bergegen*

toärtigen: — ein ©Aftern, Welches nii^t allein für

biefen ©taat, fonbern burd^ haSi Söeif^iel, ba§> e§ auf«

ftellte, für gang ©uro^a bon SBebeutung ift.

Sßenn man Bemerft l^at, ba^ bie SBec^felgefc^äfte

be§ Mittelalters il^re SluSbilbung ^au^tfäcl)lic^ ber

Sfiatur ber ^ä^jfttid^en ©infünfte berbanften, bie in

aller SBelt fällig, bon allen «Seiten an bie ^urie gu

übermad^en loaren, fo ift eS nic^t minber bemerfenSs

Inert, ha'^ baS ©taatsfd^ulbentoefen, toeld^eS uns in

biefem 5lugenblicE alle umfd^lie|t unb baS gange

©etriebe beS SSer!e^rS bebingt unb feffelt, in \>em

^ird^enftaate juerft f^ftematifd^ entlüitfelt tourbe.

9Jiit tüie bielem 9led^t man aud^ über bie (Sr#

)3reffungen ^loge geführt liaben mag, toeld^e fic^ dtom

toälirenb beS fünfge^nten ^Q^i^fiuiiberts erlaubte, fo

ift bod^ augenfd^einlid^, ba^ bon bem Ertrage berfelBen

nur ioenig in bie |)änbe beS ^apfteS !am. ^iuS II.

geno| bie allgemeine Dbebienä bon (Suro^a; bennod^

3tanfe8 iöJeiftenuerfe. VI. 25
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f)at er einmal ou§ äJlcngel on @elb fid^ unb feine

Umgebung ouf eine SJ^a^lgeit beä S^ageg einfd^rän!en

muffen. S)ie 200 000 ^ufoten, bie er §u bem SiürEen«

friege brauchte, ben er borl^otte, mu^te er erborgen,

©elbft jene kleinlichen 9Jiittel, beren fid) mand^er

^a^ft Bebiente, um bon einem Surften, einem Söifd^of,

einem ©ro^meifter, ber eine @ad^e om ^ofe ^atte,

ein ^efc^en!, etloo bon einem golbenen S3ed^er mit

einer (Summe ^u!aten barin, ober bon ^eläloerf, gu

erlongen, beloeifen nur, löie bie SSirtfc^oft, bie mon

führte, bo(^ eigentlid^ armfelig loar.

2)og @elb gelangte, toenn nic^t in fo au^erorbent*

lidien «Summen, hjie man angenommen, bod^ in fel^r

beträc^tlid^en allerbingS an ben §of; aber l^ier jer*

floB e§ in taufenb ^änbe. @§ Inurbe bon ben Ämtern

abforbiert, bie man fd)on feit geraumer B^it äu ber=

faufen pflegte. <öie hjaren meift auf @^orteIn ge*

grünbet; ber S^i^uftne ber S3eomten toax ein großer

Spielraum gelaffen. S)er ^apft l^otte nid^ts babon

ol§ ben Kaufpreis, fobalb fie bafant iDurben.

SSollte ber ^apft gu irgenbeiner iEoftfpieligen Untere

nelimung fc^reiten, fo beburftc er ba^u au|erorbent=

lieber aJiittel. Sußtlöcn unb ^nbulgensen h)oren i^m

^hzn barum l^öc^ft ertoünfc^t: bie ©utmütigfeit ber

©laubigen geböl^rte i^m baburd^ ein reid^e§ ©in*

fommen. 9'lod^ ein anberes SDlittel ergab fid^ bann

leidet. Um über eine bebeutenbere ©umme berfügen

3U können, brandete er nur neue ^mter ä» freieren

unb biefelOen ju berfoufen. ©ine fonberbore Slrt bon
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Slnlet^e, bon ber bie ^ird^e bte Binfen in er^ö^ten

©efäUen xeic^Itd^ aBtrug. ©c^on lange bor fie in

©ebraud^. ßinem gtau6lt)ürbigen 9tegifter au§ bem

^aufe ©^igi äufolge gaö eg in bem ^o^re 1471 gegen

650 fäufUc^e 5tmter, beren @in!ommen man ungefö^r

auf 100 000 @f. berechnete. @§ finb faft alleg ^ro*

!uratoren, 9tegiftratoren, ^bbrebiatoren, Korrektoren,

9lotare, (Schreiber, [elbft Säufer unb ^üi-ftetier, beren

toac^fenbe Slnsa^I bie Unfoftcn einer 83uUe, eine»

S3rebe§ immer ^ö^er brad^te. (Sben barauf hiaren fie

ongebiefen; ifire ©efd^äfte looltten inenig ober nicfjts

fegen.

ajian erad^tet leicht, ba^ bie fotgenben ^ä^fte, bie

fic^ fo tief in bie euro^äifcljen ^änbel berftridten,

ein fo bequeme? 9Jiittel, if)re Waffen äu füllen, be=

gierig ergriffen ^aben hjerben. «SijtuS IV. bebiente

fic^ ^iebei be§ 3fiate§ feines ^rotonotar§ Sinotfo. (Sr

errid^tete ouf einmal gange Kollegien, in benen er

bie ©teilen um ein ^aar ^unbert 2)u!aten berfaufte.

©onberbare S;itel, bie ^ier erfc^einen, g. S3. ein Kolle=

gium bon ^unbert Sonitfd^aren, bie für 100 000 Suf.

ernannt unb auf ben (grtrag bet S3ullen unb ^n=

naten angetoiefen hjurben. 9'iotariate, ^rotonotariote,

Stellen bon ^ro!uratoren bei ber Kammer, alles

berfaufte ©ijtus IV. : er trieb e§ fo toeit, ha^ man

i^n für ben ©rünber biefes ®t)ftem§ gel)alten ^at

SBenigfteng fam eS erft feit i^m reclit in Slufnal^me.

3nnocenä VIII., ber in feinen SSerlegen^eiten bis jur

SJer^jfänbung ber pä^ftlic^en ^tara fc^ritt, ftiftete ein

25*
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neue§ Kollegium bon 26 @e!retären für 60000 ©fubi

unb anbere ätmter bie gütle. ?Ilejonber VI. ernannte

80 ©d^retber bon Söreben, beren jeber 750 @!ubt ju

beäo^len ^atte: Sw^t«^ H. fügte 100 ©c^reiber be§

Slrd^tbS um ben näntltd^en ^rei§ ^inäu.

Snbeffen loaren bie üuelten, au§ benen alle btefe

^unberte bon S3eomten if)re (Sinfünfte sogen, bod^

andi nid^t unerfc^öpfliö). SSir fa^en, hjte faft alle

d^riftlid^en (Staaten gugleitf) SSerfud^e mad^ten, bie

@intoir!ungen be§ ^öpfttic^en |)ofe§ gu Befc^ränfen.

©erabe bamalä gefc^a^en fie, al§ fic^ bie ^äpfte burc^

il^re großen Unternehmungen gu ungeiüoi^ntem 5luf=

toanb beranla^t fa^en.

S)a ioar e§ ein ©lud für fie, bog fie ben ©taat

unb l^iemit, fo milb fie il^n im ^nfong aud^ be*

Baubeiten, boc^ biele neue (Sinfünfte ertoarben. SlJlan

toirb fid^ nic^t tounbern, ha^ fie biefe gang auf bie

nämlid^e SSeife h3ie bie fird^lid^en bertoalteten.

SSenn Suliug II. bie ertoä^nten ©d^reiber auf bie

5lnnoten anh)ie§, fo fügte er i^nen bod^ nod^ eine

Slntoeifung auf S)ogana unb @taat§!affe l^insu. (£r

errichtete ein Kollegium bon 141 ^räfibenten ber

Slnnona, h)eld^e§ gans aug (3taat§!offen botiert

tourbe. Sen Überfd)uB ber ©infünfte feines Sanbeä

lüanbte er bemnad^ bagu an, Slnlei^en barauf äu

grünben. 2)og fd^ien ben anberen SIKäd^ten bog 5Iugs

geäeic^nete an biefem ^apfte, "öa^ er ®elb aufbringen

!önne, fobiel er lüoUe. 3««^ QuUn %nl beruhte feine

^olitiE barauf.
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^oäi biel gröBere Söebürfniffe ober, aU S"fi"§/

l^atte Seo X., ber n^t mtnber in Kriege bertoitfelt,

um t»iele§ ber[(i)lDenbenfc^er unb bon feinen SSer*

toanbten aBf)ängiger toar. „Sa^ ber ^o^ft jemals

tanfenb 2)ufaten 6ei[ammen^alten fotlte/' fagt errang

SSettori bon i^m, „toax ebensogut unmöglich, at§ ba^

ein Stein bon felBft in bie |)ö^e fUege." Wan \)at

über i^n geflagt, er l^abe brei ^apfttümer burd^*

gebrad^t, ha^ feines SSorgängerä, bon bent er einen

bebeutenben ©c^a^ erbte, fein eigenes unb ba§ feines

9'iad^folgerS, bent er ein llbemxaB bon ©d^ulben

j^interlie^. (Sr begnügte fid^ nid^t, bie bor^anbenen

toter äu ber!aufen; feine gro^e ^arbinalernennung

brad^te il^nt eine namhafte Summe; auf hzm ein«

mal eingefd^Iagenen SSege, neue ^mter p freieren,

lebigüd^ um fie gu berfaufen, fc^ritt er auf bo§

fü^nfte fort, ©r allein ^at beren über 1200 errichtet.

S)a§ SSefen aller biefer ijSortionarii, ©!ubieri, ßaba*

Ueri bi ©. ^ietro, unb toie fie fonft ^ei§en, ift, bo^

fie eine Summe jaulen, bon ber fie bann lebenslang

unter ienem 2;itel ßinfeit be§ie^en. ^f)x 3lmt ^at

feine anbere Söebeutung, als i)a'^ eS ben ©enuß ber

Sinfen nod^ burd^ fleine ^rärogatiben bermel^rt.

SBefentlidf) ift bieS nichts als eine Slnlei^e auf Seib=

reuten. Seo gog aus jenen 5imtern me^r als 900 000

Sfubi. 2)ie Binfen, bie bod^ ganj btttntznh tooren,

ba fie jäl^rlic^ ben ad^ten 2;eil beS ^o^itals betrugen,

tourben gtoar gu einem getoiffen ^eil ouf einen fleinen

§luff^log firc^lic^er ©efälle ongebjiefen; ^au)3tföc^«
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It(^ aber floffen fte au§ ben Sieforerien ber bor furgem

eroöerten ^robtitäen, haSi tft, bem Üöerfd^u^ ber

SDiuniäi^jalberlöaltungen, hjelcfier ber StoatSfaffe äu=

gute tarn, bem ©rtrag ber Sllauntoerfe, be§ (Salä=

berfaufs unb ber S)ogono gu fftom; Seo Brad^te bie

Slngal^I ber ^mter auf 2150; U)ren jöl^rltd^en (Srtrag

fieretfinete man ouf 320000 @fubt, belcfie pgleid^

bie ^irc^e unb ben Staat belofteten.

Söie tobetnsiöert nun aud^ biefe SSerfd^benbung on

]xäj h3ar, [o mod^te Seo barin boc^ audf) baburd^ Be=

ftör!t Inerben, ba^ fie für ben 5lugenblid£ el^er borteil»

f)ofte aU [c^äblid^e SSirfungen fierborbrod^te. SBenn

fid^ bie ©tabt 9lom gu biefer Qüt fo auöne^menb l^o6,

fo fiatte man ba§ ä"nt ^eil aud^ biefer ©elbtoirtfd^aft

äu banfen. ®§ gab feinen ^la^ in ber SBelt, h)0 man

fein ^ajjital fo gut l^ätte anlegen fönnen. S)urd^ bie

SO^enge neuer ^reotionen, bie 58a!anäen unb SBieber=

berlei^ungen entftanb eine S3eh3egung an ber ^uric,

Ireld^e für einen jeben bie 9JiögIid^!eit eine§ leidsten

O^ortfommenö barbot.

5lud^ beh)ir!te man bamit, bo^ man ben «Staat übri=

gen§ nid^t mit neuen 5luf(agen ^u befd^lneren brandete.

D^ne B^etfel gal^lte ber ^ird^enftoot bamals bon

alten Sönbern, 9lom bon allen ©tobten in ^tolien

bie toenigften Slbgaben. ©d^on früher l^atte man ben

9lömern borge^alten, ba§ jebe anbere ©tabt il^rem

.^errn fd^hjere Slnleil^en unb l)arte Tabellen erlege,

bjöfirenb i^r ^err, ber ^a^ft, fie bielmel^r reidE) mad^e.

@tn ©ehetär Clemens' VII., ber bo§ ^onflabe, in
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toetd^em biefer ^a^ft gehjäfilt toarb, Bolb nod^^er be*

fd^rieö, öegeigt feine SSerbunberung barüöer, bo^ ba§

römifc^e SSolf bem ^eiligen (Stufjle nid^t ergebener

fei, ba e§ boc^ bon Auflagen fo toenig leibe. „SSon

Serracina bi§ ^iacenäo/' ruft er au§, „öefi^t bie

Ätrd)e einen großen unb fc^önen Xdi bon Italien;

hjeit unb breit erftretft fid^ i^re ^errfd^aft; jebod^ fo

biele blü^enbe Sänber unb reid^e @täbte, bie unter

einer anberen 9tegierung mit tfiren abgaben gro^e

^rieggl^eere löürben erhalten muffen, gafilen bem

römifd^en ^ajjfte faum fobiel, tal^ bie Soften ber

Söertoaltung babon bestritten loerben fönnen."

^Ber 9Jotur ber <Sa6)i nad) fonnte bie§ aber nur

folonge bauern, aU e§ nod^ Überfd^üffe au§ tcn

^taat§:ta])Qn gab. ©d^on Seo bermoc^te nid^t alte

feine ^tnlei^en gu funbieren. ^lluife ©abbi ^atte i^m

32000, Söernarbo Söini 20 000 ^u!aten borgeftretft;

©olbioti, 9iibDlfi, alle feine 2)iener unb ^ngef)örigen

fiatten bo§ 9)iöglid^e getan, um i^m öielb gu ber*

fd^affen; bei feiner «^reigebigfeit unb feinen jungen

igal^ren hofften fie auf (Srftattung unb glän§enbe

S)an!barfeit. ®urd^ feinen ^jlö^lid^eu %o\) lourben fie

fämtlid^ ruiniert.

itber^au^t lie^ er eine ©rfc^ö^jfung äurücf, bie feiu

Üiodlifolger gu füllten befam.

^er allgemeine $o^, ben ber arme 5lbrian auf fid^

lub, rührte oudt) ba^er, toeil er in ber großen ©etbnot,

in ber er fidt) befanb, ^u bem Sliittel griff, eine bireftc

^luflagc 0U'2.5ufdf)reibcn. Sie follte einen f)alben S)u=
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taten auf bte fjeuerftelte betragen. @te mod^te einen

um fo fd^Iimmeren ©inbrutf, bo man folc^e eJorbe*

rungen fo toentg getoo^nt toor.

Sl6er oud^ Älemen§ VII. fonnte hjenigftenS neue

inbirefte Sluftogen ntd^t umgeben. 9Jlan murrte über

ben ^arbinal ^rmeltin, ben man für ben ©rfinber

berfelben l^ielt; be[onber§ über bic ©r^ö^ung be§

%oxiolU§> für bie Sebensmtttel hiar man mt^*

bergnügt; olletn man mu^te \\d) l^ierin finben.

S)te S)inge toaren in einem 3uftanbe, "oa^ nod^ gu

ganä onberen |>ilf§mitteln gegriffen toerben mu^te.

SSiSfier l^atte man bie Slnleil^en unter ber g^orm

bon Muflid^en Ämtern gemad^t; ber reinen Slnlei^e

näherten fid^ guerft ^temen§ VII., in jenem enfc=

fd^eibenben SDloment, aU er fid^ Iniber ^arl V. rüftete,

in bcm ^af^xz 1526.

Söei ben Ämtern ging "öa^^ ^a^ital mit bem S^obe

berloren, infofern bie gamilte e§ nid^t bon ber ^ä^ft=

Uö)en Kammer lüieber ertoarb. Sefet nafim Clemens

ein ^o^ital bon 200 000 'Zutaten auf, ba§ glüar nid^t

fo l^ol^e 3i>^fctt trug, toie bie ^mter einbrad^ten, aber

bod^ immer fei^r bebeutenbe, 10 ^rogent, unb bobei an

bie (Srben überging.

(£§ ift bie§ ein SDlonte non bacabile, ber 95lonte bella

iJebe. S)ie Binfen lüurben auf bie 2)ogana ongetoiefen.

?luc^ baburc^ geh)ä]|rte ber SJionte eine größere @iö)er=

f)eit, ha^ ben ©laubigem fogleid^ ein Slnteit an ber

SSerhJoItung ber ^ogana jugeftanben lüurbe. |>ierin

liegt aber hjieber, ba| man fid^ bon ber alten ?5orm
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nic^t burd^auä entfernte. 2)ie 9Konttften bilbeten ein

Kollegium. (Sin paax Unternel^mer \)atUn bie (Summe

an t>u Kammer au§>ht^a\)it unb fie bann einzeln an

bie SDlitglieber be§ Kollegiums untergeöratfit.

2)arf man too^l fogen, ba'^ bie <3taat§gläu6iger,

infofern fie ein 9ted^t an ba§ altgemeine (Sinfommen,

an ba§ ^robu!t ber Arbeit aller l^aBen, baburd^ gu

einem mittelbaren 5lnteil an ber ©taatSgeiüott ge=

langen? SBenigfteng fd^ien man e§ bamal§ in 0lom

fo gu berfte^en, unb nid^t o^ne bie 3^orm eine§ fold^en

SInteilS toollten bie S3efi^er i^r ©elb l^erlei^en.

(£§ hjar bieö aBer, toie fid^ geigen h3trb, ber Slnfang

gu hm toeitauSfel^enbften ginonjo^erationen.

^aul in. fe^te fie nur mäBig fort. (Sr Begnügte

fid^, bie Binfen beS flementinifd^en SlJlonte gu ber*

ringern; ha e§ i^m gelang, beren neue anbeifen gu

fönnen, fo Brachte er ba§ Kapital faft um bie ^älfte

Pl^er. ©inen neuen SDtonte aber errid^tete er nid^t.

Sie Kreation bon 600 neuen Ämtern mag i^n für

biefe aJtäBigung entfc^äbigt ^aBen. S)ie 9Ko§regel,

burc^ bie er fid^ in ber f^inanggefc^ic^te be§ Kirchen*

\taaU^ merflüürbig gemacht f)at, Beftanb in ethaas

onberem.

2ßir fallen, toeltfie Söeloegung bie ©r^^ung be§

©alg^reifes, gu ber er fcfiritt, l^erborrief. 3luc^ bon

biefer ftanb er aB. Sün i^rer ©teile aBer unb mit bem

ausbrücflic^en SSerfpred^en, fie fallen gu laffen, fül^rte

er bie birefte ?luflage be§ ©uffibio ein. (Sg ift btefelBe

5luflage, bie bamalg in fo bieten fübeuro^jöifc^en
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Sönbern eingefordert lüorb, bte löir in «S^onien aU

(gerbicio, in ^mpd aU Sionatib, in SÖiailonb aU

SOflenfnale, unter anberen Siitetn Qnber§h30 Jnieber*

finben. ^m tird^enftaatc toorb fie urfprünglid^ auf

brei Sa^re eingeführt unb auf 300 000 ©fubi feft=

gefegt, ^hiä) §u 9tom beftimmte mon ben Söeitrag

einer jeben ^robinj; bie ^robinäial^arlamente ber*

fammelten fid^, um fie nod^ ben berfc^iebenen ©täbten

äu berteilen. 5)ie ©täbte legten fie bann ineiter auf

«Stabt unb Sonbf^oft um. ^ebermann bar ha^u

I)erBeigeäogen. ^ie S3uUe berorbnet ougbrüdlid^, ba^

olle hjeltlid^en Untertanen ber römifd^en ^ird^e, aud)

Irenn fie ejimiert, hienn fie ^ribilegiert feien, 9Kar=

d^efen, 58arone, Se^nSleute unb S3eomte nid^t au^=

gefc^loffen, il^re 9taten an biefer Kontribution 06*

trogen follen.

S^lid^t ol^ne lebhafte 9ie!famation aber ga^Ite man

fie, gumal al§ mon bemerkte, boB fie bon brei ä«

brei So^i^en immer auf§ neue ^rorogiert inurbe, Inie

fie benn nie toieber obgefd^offt tnorben ift. SSoIIftönbig

ift fie oud^ niemals eingefommen. S3oIogna, bog auf

30000 @fubi ongefeM lüorben, luor flug genug, ficf)

mit einer (Summe, bie e§ ouf ber Stelle 5at)Ite, für

immer loSäu^oufen. ^ormo unb ^iocenäo lourben

olieniert un'ö go^Iten nit^t me^r; toie e§ in ben

anberen ©tobten ging, bobon gibt un§ ?^ono ein

$8eif^iel. Unter bem SSorhJonbe, §u r)0($ ongefe^t ^u

fein, berbeigerte biefe Stobt eine ßeitlong bie 3q^=

lung. hierauf fonb fid) ^oul III. einmal betoogen,



StnaTtjcn. 395

i^r bte abgelaufenen Sermine äu erraffen, bod^ unter

ber S3ebingung, bo§ fie bie nömlid^e (Summe gur

^erftellung i|rer 9Jlauern berhsenbe. 5luc^ f^äter

hjorb t^r immer ein S)ritteil i^rer diata gu biefem

S^el^ufe erlaffen. 9^i(^t§beftominber l^aöen fic^ nod^

bie flöten S^ac^fommen ü6er i^re all^u ^o^e ©d^ö^ung

BeHogt. Unauf^örlid^ Befd^toerten fic^ auc^ bie Sanb*

gemeinben über ben i^nen bon ber (Stobt auferlegten

Anteil; fie mad^ten SSerfud^e, fiö) bem ©el^orfam be§

diatt^ p entäie^en, unb hjö^renb biefer feine Un«

mittelBarfeit berfod^t, lEiätten fie fid[) mit SSergnügen

bem ^ergog bon UrBino unterworfen. — @§ tüürbe

un§ ju toeit führen, biefe fleinen S^tereffen Leiter

gu erörtern. @enug, toenn tüir erfennen, toie e§ fam,

ba§ bon bem «Suffibio nid^t biel üBer bie ^älfte ein=

lief, ^m ^af}Xt 1560 hsirb ber gange ©rtrag auf

165 000 (Sfubi geftf)äfet.

SBiehJo^l bem nun fo ift, fo l^atte bo^ biefer ^a^ft

bie @in!ünfte be§ ^ird^enftoateS auSne^menb erp^t.

Unter Julius II. toerben fie auf 350 000, unter Seo

ouf 420 000, unter Clemens VII. im Sa^re 1526 auf

500000 (Sfubi Berechnet. UnmittelBar nad^ bem 2;obe

^aul§ III. merben fie in einem aut^entifd^en SSer=

äeid^nig, bo§ fid^ ber beneäianifdf)e ©efanbte 2)anboIo

ou§ ber Kammer berfdfiaffte, auf 706 473 ©fubi an=

gegeBen.

S)ennod^ fanben fid^ bie 9^od^folger nid^t biel

geBeffert. ^n einer feiner ^nftruttionen iftagt

3uliu§ III., fein SSorfal^r ^aBe bie fämttid^en @in=
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fünfte aUemert — o^nc 3h)eifel mit SluSfd^lu^ be§

@u[ftbto, toelc^eS ntc^t beräu^ert Icerben fonnte, ha eö

lüenigfteitS nominell immer nur auf brei Sa^re au§s

gefd^rieben inorb — unb üöerbteä 500 000 ©fubi

fd^toebenbe ©c^ulb ^interlaffen.

Snbem fid^ ^iJ^iuS HI- beffenungeac^tet in feinen

^rieg mit iJranäofen unb garnefen einlief, mufetc

er fid^ bie größten SSerlegen^eiten pgie^en. Dbluol^l

i^m bie ^aiferlid^en eine für jene 3eit nicf)t un*

öebeutenbe ©elb^ilfe getoäl^rten, fo finb bodf) alle

feine S3riefe boll bon klagen, „dx ^aht in Slnfona

100 000 (Sfubi äu bekommen gebadet: nic^t 100 000

Söajom ^aBe er erlangt; ftatt 120000 ©fubi bon

S3oIogna f)aht er nur 50000 emipfangen; unmittelöar

nad^ ten Bufagen genuefifc^er unb lucd^efifd^er SBed^f=

ler feien Söiberrufungen berfetben eingelaufen; h)er

einen ^arlin öefi^e, l|altc i^n surüdE unb hjolle il^n

nic^t ouf§ S^iel fe^en."

SBollte ber '^ap\t fein ^eer Beifammen galten, fo

mufete er ju nod^brütfltd^eren SJiaferegeln greifen; er

entfdE)lo| fid^, einen neuen SKonte ju erridE)tcn. @r

tat bie§ auf eine SSeife, bie fiernac^ faft immer befolgt

hjorben ift.

©r mad^te eine neue ?luflage: er legte ätoei ^arlin

auf ben 9iubbio SOle^l; nad^ alten Slbgügen famen

i^m bobon 30000 @!ubi ein. S)iefe Summe toieä er

äu ben Siitfen für ein ^a^jttal an, ha§> er fofort auf*

na'^m. @o grünbete er ben SJlonte bclla g^arina. SBir

bemerken, hjie na^e fid^ bieg on bie früheren ginang»
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Operationen anfri^tie^t: eben toie mon früher ürd^Ud^e

^mter fdjuf unb auf bte äu berme^renben ©efälle ber

ßurie anh)xe§, lebigUc^ um jene Slmter öertaufen gu

fönnen, unb bie ©umme in bie |)änbe äu be!ommen,

bie man gerabe brauci)te, fo er^öf)te mon je^t bie ©in«

fünfte be§ ©tooteg burd^ eine neue Slufloge, beren

man fic^ aber nur aU Sin§> für ein gro^eä Kapital

bebiente, ba§ man fonft nid^t 5U bekommen tou^te.

Sllle folgenben ^ä^fte fuhren fo fort. S3otb tooren

biefe SDionti, ioie ber üementinifd^e, non bacobiti,

Balb ioaren fie aber bacabiU, b. I)., mit bem Siobe

be§ Gläubigers prte bie SSer^füc^tung ber 3tn§=

ga^lung auf; bann haaren bie Binfen notf) pl^er unb

bei bzm foltegialifd^en SSer^äItni§ ber SJlontiften

fci^lo§ mon fid^ nod^ nö^er an bie ^mter an. ^out IV.

errichtete ben SKonte nobennole be' Scroti auf eine

^bgobe, gu ber er bie regulären 9)iönc^§orben nötigte,

$iu§ IV. legte einen Ouabrin auf bog ^funb i^ki\dj

unb benu^te 'ötn ©rtrog, um fofort ben S[ftonte ^io

non bocobile borouf ju grüuben, ber it)m bann 17 000

©fubi einbrockte. ^iu§ V. legte einen neuen Ouobrin

auf ba§ ^funb gleifi^ unb errichtete bobon ben SJionte

Sega.

goffen toir biefe (Snttoicfelung in§ Sluge, fo tritt

bie ollgemeine S3ebeutung be§ ^irc^enftooteä junöc^ft

l^erbor. SSetc^eg finb bod) bie S3ebürfniffe, burc^

ioeld^e bie ^äjjfte genötigt toerben, gu biefer fonber*

boren 5lrt bon Slnlei^e, bie eine fo unmittelbare S3e=

löftigung i^re§ SonbeS einfd^lie^t, borjufdjreiten ?
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(S§ ftnb in bei- Siegel bie öebürfntffe beg ^at^ottgiS*

mu§ üöerliau^t. ©otoie e§ mit ben rein ))oIiti[c^en

Süenbenäen borüber ift, gibt e§ feine anberen als

bie firc^Iic^en, bie man burd^äufü^ren beabsichtigen

fönnte. S)ie Unterftü^ung ber fat^olifc^en SKö^te in

if)rem Kampfe toiber bie ^loteftonten, in iliren Unter=

nefimungen gegen bie %\xxten ift nunmehr faft

immer ber näc^fte Slnla^, ber äu neuen «^inonä*

o^erotionen fü^rt. 2)er SUlonte ^iu§' V. fiei^t

barum SÖlonte Sega, haeil \)a§' ^a^itot, bo§ er ein^

hvaii^Uf auf ben 2:ür!en!rieg berbenbet hiarb, hm
biefer ^o^ft im S3unbe mit Spanien unb SSenebig

unternahm. Sinnter me^r bilbete fi^ bie§ au§. ^ebe

euro^äifc^e S3elüegung berüfirte ben Äirc^enftaat in

biefer ©eftalt. gaft jebegmol mu^te berfelbe burc^

irgenbeine neue Saft gur SSerfec^tung ber !irc^licf)en

Sntereffen beitragen. (Sben borum toar es für bie

ürc^a^e (Stellung ber ^ä^fte fo toic^tig, ha^ fie ben

@toot befafeen.

^enn nid^t allein mit äJionti begnügten fie fic^;

aud^ bie alten SJiittel liefen fie nitf)t fallen. gort=

hJÖ^renb erridE)teten fie neue ^mter ober ^abalierate

mit befonberen ^ribilegien, fei e§, "öa^ bie ffttmunt^

rationen ebenmäßig burd^ neue Auflagen gebetft

lüurben, ober \)a^ ber bamals fe^r bemerflic^ fin!enbe

(SJelbtoert nom^oftere (Summen in bie Kammern

lieferte.

^ieburcl) gefc^al^ eS nun, ba& bie ©infünfte ber

^ä^jfte, nac^ einem furgen @in!en unter ^oul IV.,
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ba§ burc^ bie Kriege beSfelben berattta|t tourbe,

immerfort ftiegen. ^odj unter ^oul !amen fte boc^

toieber auf 700 000 <3Mi; unter ^iu§ öerecf)nete

man fte auf 898 482 <öfubt. ^aul S:ie))oro ift erftaunt,

fie im ^ai)xz 1576 nac^ einer ^Ibtoefen^eit bon

neun So^ren um 200 000 8f. bermel^rt unb ßi§ auf

1100 000 <3!. ongeloac^fen äu finben. 9Zur lüar bag

©onberbare, lüa§ aber nic^t onberö fein fonnte, baB

bie ^ä^jfte bamit im ©runbe nid^t me^r einno^men.

SUlit ben Auflagen ftiegen bie SSeräu^erungen. SIKan

Berechnet, ta^ Sutiuä III. 54000, ^aul IV. 45 960,

^iu§ IV. aber, ber alle 9Jlittet geltenb machte, fogar

182 550 (S!ubi bon bem @in!ommen beräu^ert ^abe.

^iu§ IV. Brad^te benn auc^ bie 2af)i ber ber!äuflic^en

toter bi§ auf bierte^albtaufenb, lüie fic^ berftel^t, mit

SluSfd^tuB ber SJionti, bie gu ben fatern nid^t ge=

redEinet lourben. Unter biefem ^a^ft ftieg bie @umme

ber SlUenationen auf fünfte^olb^unberttaufenb; nod)

immer nal^m fie gu: im ^ai)xt 1576 toar fie auf

530 000 @fubi angeh3ad:)fen. «So fe^r \)a§> (Sinfommen

bermefirt toar, fo Betrug bie§ bod^ Beinal^e bie gonse

|)älfte begfelBen.

©inen merftoürbigen Slnblid Bieten bie J8eräeid[)niffe

ber )3ä^ftlid^en (Sinüinfte um biefe 3eit bar. 'Uladj'

bem Bei jebcm Soften bie Summe genannt lüorben,

h)eIdE)e ber ^äd^ter einäuliefern fid) ber^jflid^tet l^at,

— bie SSerträge mit ben ^äd^tern tourben getoö^n«

ü^ auf neun ^af)xt gefd^Ioffen — ,
gibt man un§ an,

hjiebiel bobon beräu^ert )üar. ®ie ^ogana bon 9tom
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ä. S3. toorf 1576 unb bte folgenben ^a^xc: bie on)el^ns

Uc^e ©umme bon 133000 ©!ubi ab; babon baren

aber 111170 afftgmert; noi^ anbere Slbäüge troten

ein, unb bie Kammer belEam nic^t me^r aU 13 000

@!ubi. einige ©abellen auf ©etreibe, fjleifc^ unb

SSein gingen rein auf: bie 9Konti toaren barauf an;=

getoiefen. SSon mehreren ^robinäioHaffen, genannt

2;eforerien — toeld^e gugleid^ aud^ bie S3ebürfniffe

ber ^robin^en ä« beftrciten Ratten, — 5. S3. aus ber

Warf unb au§ ßamerino, fam fein SSajoüo in bie

^öpftlic^e tammer. Unb botf) luar oft "baS, ©uffibio

gu benfelben gefc^lagen. ^a, auf bie HIaungräbereien

bon S;oIfa, auf toelc^e man früher boräüglic^ ää^Ite,

toaren fo ftarfe Slffignationen gemacht, ha^ ber (Sr*

trog um ein ^aar taufenb @fubi geringer ausfiel.

gür feine ^erfon unb feine |)of^aItung toar ber

^a^ft boräüglic^ auf bie 2)atario berlniefen. S)ie

2)ataria ^atte ähJeierlei (Sinfünfte. S)ie einen toaren

me^r ürd^Iic^er 9Zatur: eS tüaren bie tom^ofitionen,

beftimmte ©elbsal^lungen, für toeld^e ber 2)atar dte=

greffe, ^leferbationen unb anbere fanonifd^e Unregel=

mä^ig^elten bei bem Übergang bon einer ^frünbe gu

ber anberen geftattete. ^aul IV. I^atte fie burcf) bie

Strenge, mit ber er berfu^r, fe^r berringert; bod^

nahmen fie allmäljlicf) lieber gu. S)ie anberen toaren

me^r bon tneltlic^et S^efc^affen^eit: fie liefen bei ber

fSatan^ unb neuen Übertragung ber ^abalierate, ber=

Muflid^en $tmter unb ©teilen in ben SOlonti bacabili

ein; fie nal^men in bem ©rabe gu, in h)elcl)em biefe
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an 3a^l ftiegen. 9lid^t ^ö^er ahn beliefen fid^ um

ba§ ^a^x 1570 öeibe äufommen, aU um \)a^ täqüä)e

Jöebürfnig t)e§ ^ou§^oIte§ gerabe äu betfen.

2)urcl) btefe (Snttoitfelung ber S)inge lüar nun aber

ber ^irc^enftaat in eine gang anbere Sage geroten.

|>atte er fid^ früher gerül^mt, bon tiin itatienifd^cn

Staaten ber minbeftbelaftete gu fein, fo trug er je^t

fo [deiner, ja fd^lrerer aU bie onberen, unb taut be=

^tagten fid^ bie (äinbo^ner. SSon ber alten munläi=

)3alen Unabfiängigfeit lüar nur luenig übrig. Säumer

regelmäßiger toarb bie SSerbaltung. S)ie 9legierung§=

redete toaren früher i^äufig begünftigten ^orbinäten

unb Prälaten überlaffen, bie einen nid^t unbebeuten=

ben SSorteil hai)on mad^ten. S)ie Sanb§teute ber

^ä^jfte, toie unter ben Spflebici bie Florentiner, fo

unter ^aul IV. 9^ea|jolitaner, unter ^iu§ IV. 9Jiai=

lättber, f^att^n \iä) bann ber beften ©teilen erfreut.

^iu§ V. [teilte bie§ ah. 3ene Söegünftigten Ratten

bod^ bie SSerlnaltung niemals felber geführt, fie l^atten

fte immer einem ®oftor juris überlaffen; ^iu§ V.

fefete biefen 2)o!tor felbft unb 50g ben 9Sorteit, ber

jenen jugefloffen, für bie S^ammer ein. ©g löarb

alles orbentlid^er, ftiller. Maxi l)atte früher eine

Sanbmiliä etngerid^tet, unb 16000 9Jiann toaren in

bie 9iollen eingetragen; ^iu§ IV. liatte fid^ ein ."^or^g

leid)ter fReiterei gehalten. ^iu§ V. fdf)affte eines h)ie

bas anbere ah: er foffierte bie 9leiterei; bie Sanb=

miliä ließ er berfallen. ©eine gan^e beiüaffnete SUJac^t

belief fid) noc^ nicf)t auf 500 9JJann; bie 9Jlaffe ber=

ManUi SBlelflerroerfe. VI. 26
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felben btlbeten 350 SOiiann, tneiftenä «Sd^tüeiäer, p
9lom. |)ätte man nic^t bie ^üfte gegen bte ©infäUe

ber Xüxten gu fc^ü^en ß^^öbt, fo h)ürbe mon fid^

ber SBoffcn gonj entloöfint l^aben. S)iefe friegerifc^e

S5eböl!erung fd^ien bolKommen friebUd^ Serben äu

lüollen. S)ie ^äpfte lt)ünj'tf)ten ba§ Sanb gu berhjalten

bie eine grofie 2)oniäne, beren 9tente alsbann äitm

%til too^t i^rem ^oufe äuftatten Mme, ^am^tfäd^Iic^

aber für bie SSebürfniffe ber ^ird^e bertoenbet bürbe.

SSir tüerben fe^en, baB fie i^iebei bod^ nod^ einmal

auf gro^e (3dE)toierigfeiten [tiefen.

®ie Seiten ©reßorö XIII. unb Siftug' V.

©rcöor xm.

tSregor XIII. — ^ugo S3uoncom)jagno au§ S3oIos

gna — , al§ ^nxi\t unb in toeltlid^en 5)ienften em^or=

gekommen, hjar bon 9latur l^eiter unb lebensluftig;

er l^atte einen @ol^n, ber il^m gtoar, ei^e er bie geift-

lid^e SSürbe em)jfangen, aber boc^ ou§er ber @^e

geboren Sorben. SSenngleid^ er [eitbem einen reget*

mäßigen SBanbel geführt l^atte, fo toax er bod^ gu

feiner 3eit f!ru)3utög, unb über eine gelüiffe 3lrt bon

(Strenge geigte er e^er feine 9)lipiUigung ; mel^r an

haS, SSeif^iel ^iu§' IV., beffen 9Jiinifter er auc^ fo*

gleich lüieber in bie Oefd^äfte gog, aU an feinen un=

mittelbaren SSorgänger fd^ien er [id^ i^alten ju toollen.

Slber an biefem ^a))fte fie^t man, loa§ eine gur ^err=

fd^aft gelangte ©efinnung bermag. ^unbert ^al^re

früher hjürbe er pd^ftenS toie ein 3nnocc"ä Vin.
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regiert l^aöen; je^t bogegen fonnte auc^ ein Warm,

toie er, fid^ ben ftrengen ürc^lid^en Sienbenäeit nic^t

ntel^r entäie^en.

^u bent |)ofe gab eg eine Partei, bie e§ fid^ bor

altem gur Aufgabe gemocht l^atte, biej'elben äu Be*

^ou^ten unb gu berfed^ten. (S§ toaren Sefuiten, S:i^eo=

tiner unb i^re g^reunbe. Wan nennt un§ bie 9Jlonfi=

gnoren grumento unb ©orniglia, ben furc^tlofen ^re=

biger 3^ran§ XoWöo, htn S)atariu§ ßontarelL @ie

öemäd^tigten fid^ be§ ^a^fteS um fo er)er, ha fie p=

fammenf)ielten. ®ie ftettten i^m bor, ba§ ba§ 2ln=

feigen, h3eId^eS ^iu§ V. genoffen, l^au^tfäd^tid^ bon

ber ^jerfönlid^en |)altung besfelöen ^ergefommen;

in allen Briefen, bie fic i^m borlafen, Inar nur bon

bemSlnbenfen an ha^ ^eiligeSeöen be§ SSerftorBenen,

bon bem Siul^me feiner 9leformen unb feiner S^ugens

ben bie 9lebe. 3ebe entgegengefe^te ^tu^erung hielten

fie entfernt. S)em (S^rgeig ©regorS XIII. gaBen fie

burd^au§ eine geiftlid^e garbe.

SBie no^e lag e§ i^m, ben ©o^n gu ßeförbern, ^u

fürftlid^en Stürben äu er^eBen! Slllein gleid^ au§ ber

erften Segünftigung, bie er bemfelBen geloä^rte, — er

ernannte i^n jum ^aftettan bon ©. 5lngelo unb gum

®onfoloniere ber ^ird^e — machten il^m bie g^reunbe

eine ©eioiffensfad^e. SBä^renb be§ 3«Blläum§ bon

1575 Ratten fie ©iacomo nid^t in 9iom gebulbet; erft

als bie§ borüBer toar, liefen fie fid^ feine Stütffe^r

gefallen unb aud^ bann nur barum, toeil ba§ 9)ii^=

bergnügen be§ jungen em^orftreBenben SOZanneS feiner

26*
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@e)unb^eit nad^tetlig Irurbe. S)ann berfieiratete i^n

®regor; er geftattete, ba| i^n bie 9le)jubtiE Jßenebig

äu if)rem S^obile, ber ^öntg bon ©ponien äum

General feiner Hommes d'Armes ernannte. Slllein

nodE) immer ^ielt er il^n forgfättig in ©(f)ran!en.

3lt§ er e§ fid^ einmal beifommen lie^, einen

[einer Uniber[ität§freunbe ou§ bem ©etoo^rfam

p befreien, beriüieä i^n ber ^apft auf§ neue unb

hjoltte i^n aller feiner Stmter berouBen. ©in ^JuBfall

ber jungen ©ema^lin ber^inberte bie§ noci^. 5lber mit

größeren Hoffnungen inar e§ ouf lange 3eit borbei.

(Srft in hen legten 3o^^en be§ ^a)3fte§ ^atU ©iacomo

©inftu^ auf feinen SSater, unb aud| bann hieb er in

ben iüid^tigen ©taat§gef(^äften no(^ unbebingt. Sßenn

man i^n um feine Jßertoenbung bat, surfte er bie

^cfifeln.

SSar nun bieg mit bem ©ol^ne ber 8=all, toie biel

toeniger burften anbere SSertoanbte auf unregelmäßige

S3egünftigung ober einen ?lnteil an ber ©etüult f)offen

!

3h)ci feiner Steffen na^m Tregor in ben ^arbinalot

auf; auc^ ^iu§ V. i^atte zt)x)a^ 2i^nli(f)e§ getan; aber

bem britten, ber firf) nid^t minber einftellte, ber=

h^eigerte er bie Slubienj; er nötigte i^n, fic^ binnen

gtoei S^agen h)ieber gu entfernen. S)er Vorüber beö

^a^jfteg ^atte fic^ auc^ aufgemad)t, um ben ^Inblidf

be§ ®lürfe§ äu genießen, ha^^ feinem ^aufc h)iber=

fal^ren. (£r inar fd^on bi§ Drbieto gekommen; aber

l^ier traf i^n ein Slbgefanbter be§ ^ofes, ber il^m

umäu!e^ren befahl. 2)em ^Iten traten bie Siränen



©regor XIII. 405

in bie Slugen, unb er fonnte [tc^ nic^t enthalten, nod)

eine ©trede SSegeS nad) 9tom ^in ju machen; bann

aber, auf einen gtüeiten S3efef)I, begab er fid^ in ber

3!at gurütf nac^ fdoloqna.

©enug, ben 9ie^oti§mug beförbert, feine gamilie

ungefe^Uci^ begünftigt ^u Ijaben, !ann man biefem

^a)3fte nid^t borhjerfen. 5It§ i^m ein neuernannter

^arbinal fagte. er toerbe beut |)aufe unb ben S^le^oten

@r. ^eiligfeit banfbar fein, fcl^Iug er mit ben ^änben

auf ben Slrmfeffet unb rief au§: „®ott mü^t if)x

ban!bar fein unb bem l^eitigen <Btni}lt."

<Bo fe^r bar er bereite bon htn religiöfen 2;en^

bengen burd^brungen. Sr fud^te ^iu§ V. in frommem

S3eäeigen nid^t allein p erreichen, fonbern §u über=

treffen. S)ie erften ^a^re feine§ ^ontifi!ate§ Ia§ er

alle Söod^en breimat felbft bie SDleffe, unb @onntag§

f^at er e§ niemals unterlaffen, «Sein ßebenghjanbel

toar nid^t allein tabelloS, fonbern erbaulid^,

©ebiffe ^flid^ten feines 5lmte§ l^at nie ein ^a^ft

treulid^er berhjaltet al§ ©regor. ©r ^ielt fii^ Siften

bon SlJiännern au§ allen Säubern, bie gu bifc^öflid^en

SSürben tauglid^ feien; bei jebem SSorfd[)fag geigte

er fid^ h3oI)tunterrid^tet. SlJiit großer (Sorgfalt fud)tc

er bie Jöefe^ung biefer lüitfitigen ^mter gu leiten.

SSor allem bemül^te er fid^, einen ftreng ürd^lirfjen

Unterrid^t ju beförbern. S)en g^ortgang ber iefuiti=

fd^en Kollegien unterftü^te er mit auBerorbentlidf)ec

g^reigebigfeit. S)em ^rofe^baufe ju fRom marf)te er

anfe^nlitf)c (Defc^enfe; er kaufte |)öufcr, frlilof?
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Strafen unb iuibmete ©inlfünfte, um bem gaiiäen

ßoltegtum bie ©eftalt ^n geben, in ber bir eä nod^

l^eute fe^en. @g toar auf 20 ^örfäle unb 360 BeWen

für bie ©tubierenben öerec^net: man nannte eö ha^

8eminor oUer 9iotionen: gleich bei ber erften @rün=

bung liefe man, um gu beseici^nen, löie bie Slbfid^t

bie gonje SBelt umfaffe, 25 Sieben in öerfc^iebenen

«Sprachen i^olten, unb §hJor eine jebe gleicf) mit la*

teinifd^er SSerboImetf(f)ung. S)o§ Slollegium ©ermani*

cum, fd^on früf)er geftiftet, toar ou§ 93langel an (äin=

fommen in ®efa^r, cinjugel^en. ^er '^ap^t gab il^m

nid^t olleitt ben ^aloft <&. Slpollinare unb bie (5in=

fünfte bon <B. Stefano auf bem SDionte ßelio, er loieg

t^m anä) 10000 @!ubi auf bie a^oftolifd^e Kammer

an; man barf ®regor als ben cigentlid^en 23egrünber

biefeö SnftituteS anfe^en, aug Ineld^em feitbem ^ai)x

für ^a^x eine Slnsal)! SSerfec^ter beg ^atl^oIiäiSmuS

uac^ S)eutf{j^Ianb entlaffen hjorben finb. Slud^ ein

englifd^es Kollegium ftiftete er gu ffiom unb fanb

SJJittel, e§ auSguftatten. (£r untcrftü^te bie Kollegien

äu SSien unb ä« &ta^ au§ feiner ©rfiotulle, unb eS

hjar bielleid^t feine 3efuitenfd^ule in ber SSelt, bie

iiä) nid^t auf bie eine ober bie anbere SSeifc feiner

g^reigebigfeit f)ätte äu rühmen gel)abt. 3luf 5lnraten

beö S5ifd^ofg bon ©itia rid^tete er aud^ ein gried^ifd^es

Kollegium ein. 3unge Seute bon breigelju bi§ fed^jel^n

3of)ren füllten barin aufgenommen toerben, nid^t

allein aus Säubern, bie noc^ unter d^riftlid^er Söot-

möfeigfeit ftanben, toie Äorfu unb ^anbia, fonbern
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and) Don ^onftantincH^el, 9Jtorea unb ealonid^i. Sic

Befamcu gneci}t)'d)e Selinucifter; mit i^aftanen unb

bcm benesianifdien Söarett lourben fie Befleibet; gons

gried^ijd^ toollte man fie fiatten; e§ foltte il^nen

immer in ©cbanfen bleiben, 'i>a^ fie nad) i^rem

9.^aterlanbe 5urüdf5ufe^ren ptten. ^f)x 9titu§ foltte

iftnen fo gut gelaffen luerben, lüie iftre 'Sprad)e; nad)

ben Sel^rfö^en be§ ^onsiliunty, in loeld^en bie griedöi=

fd^e unb lateinifdie .^irdie bereinigt loorben, toolftc

man fie im ©tauben unterriditen.

Sn biefer bie gcfamte fatI}otifd)e ^iJelt umfaffenben

©orgfalt gehört e§ audi, bafj ©regor ben ^otenber

reformierte. 2>a§ tribentinifdie Konsilium tiatte e^

gebünfd^t: bie 9?crrüdung ber tiofien gefte bon itirem

burd^ ^onsitienfditüffe feftgefe^ten 5l^ert)ättni^ 5u ben

3ot)re§5eiten mod^te eö uncrläf5ltd). 'iJltle fatf)Dli=

fd^en 9iationen nol^men an biefer Üteform teil, ©in

übrigens luenig bekannter JJatabrefe, Öuigi Silio, fjat

fidi bttburdi einen unfterbltrfKn 'i'Jadirnbm crluorben,

ta'^ er bie teic^tefte 9JietIiobe anjeigte, bcm Übclftanbe

obäul^etfen. Sitten Uniberfitäten, unter anberen audi

ben fpanifd^en, Satamonca unb "Jltcata, Juurbe fein

(Sntlimrf mitgeteilt: bon alten vgetten tiefen @ut=

ad^tcn ein. (Sine iTommiffion in JHom, bercn tätigftcw

unb getefirteftes ^JJiitglicb unfcr Sanb$mann Gtabiug

luar, unterluarf fie bann einer neuen Unterfudiung

unb faf5te ben befinitiben 33cfd)tu^. "Dtuf ba^? gan5e

©ctriebe batte ber gelcfirtc .^nrbinat etrteto ben

größten (Sinflu^. Man ging babei mit einer geiuiffen
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^eimlid^feit äu SBerfe: ber neue ^alenber lüurbe nie«

manbem, felbft ben ©e^anbten ntc^t, Qt^ti^t, el^e er

bon ben berf(l)iebenen |)öfen geßiltigt Sorben. ®ann

machte tf)n Tregor feierlich Befannt. ©r rül^mt bie

9leform al§ einen SSelneiS ber unermeBlicf)en ©nabe

@otte§ gegen feine S?ird)e.

S^iic^t alle S3emüf)ungen bie[e§ ^o^fte§ aöer haaren

bon fo frieblic^er S^lotur. @§ ma(f)te i^n unglüdlic^,

ba^ erft bie S^ene^ianer gerieben, bann auc^ fogar ber

Äönig ^^^ilip^ 11. einen <3tillftanb mit ben 2;ür!en

gefc^loffen. SBäre e§ auf i^n angelEontmen, fo luöre

bie Siga, bie ben @ieg bon 8e)3anto erfocht, niemals

toieber getrennt hjorben. ©inen unermeBli(I)en ^reis

ber Sätig!eit eröffneten i^m bie Unruhen in titn

S^lieberlauben, in gran!reic^, bie 9iei6ungen ber ^ar*

teien in 5Deutfc^lanb. Unermüblid^ Inar er in @nt=

lüürfen hpiber bie ^roteftanten. S)ie ©mVörungen,

loelcfie Königin ©lifaBet^ in S^lanb gu BeMm^jfen

^attt, h3urben faft immer bon 9iom aus unterhalten.

2)er ^ap^t ^atte fein §e^l, baB er e§ ä" einer all*

gemeinen Unternefimung gegen ©nglanb ^n Bringen

iüünfcl)e. ^af)x für ^a^r unteri^anbeln feine S^ungien

hierüber mit ^^ili^^ n., mit ben ®ui|en. ßs toäre

nid^t ol^ne Qntereffe, alle biefe Unterl)anblungen unb

SSerfud^e, bie oft benjenigen nid^t Begannt lourben,

bereu 9luin fie beäloetften, unb äule^t gu ber großen

Unternel)mung ber 5lrmaba geführt l^aben, einmal

aufammenäuftellen. Sl^iit beut leb^afteften ©ifer be*

trieb fie ©regor. Sie Sigue bon granfreic^, bie
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^etnrtc^ III. unb ^einrid^ IV. fo gefä^rltd^ iüurbe,

^at i^ren Ur)>rung in bem SSer^ältnig btefe§ ^a^jfteS

äu ben @ui)eit.

3ft e§ nun toai)x, ba§ ©regor XIII. bem ©taate

mit feinen SSertoanbten nid^t fe^r ^ur Saft fiel, fo

ergibt ficf) bocf) au§ fo umfaffenben, i^rer S^otur nadj

!oftf)3ieIigen Unternehmungen, baß er bie Hilfsquellen

besfelöen barum nic^t minber in ^nf^jrud^ nal^nt.

^at er fic^ bod) fel6ft jene ßjpebition ©tufle^S, bie

i^ernac^ in 5lfrifa fd^eiterte, fo geringfügig fie bar,

eine öebeutenbe Summe foften loffen. dloäj ^axi IX.

\d)xdU er einft 400 000 S)u!. ou§ einer unmittelboren

Söeifteuer ber <Btai)tt be§ Äird^enftaateS. Cifter unter*

ftü|te er ben S^aifer, ben ©ro^meifter ber 9[Haltefer

mit ©elbfummen. ?lber auc^ feine frieb liefen S3e=

ftreöungen forberten einen nam^often ^luftoanb. SD^an

Bered^nete, bo^ bie Unterftü^ung junger Seute gu

i^ren <Stubien i^m 2 aJlitlionen gefoftet t^ahc. Söie

^od^ mußten il^m allein bie 22 S^ollegien ber ^cf^iten

gu fielen fommen, bie i^m ifiren Urf^rung berbanften

!

Sei ber @elbh)irtfc^aft beg ©taateS, bie tro^ ber

fteigenben ©inna^me bod^ niemals einen freien ll6er=

fc^u^ barftellte, mu|te er ficti l)ieburc^ oft genug in

J8erlegenl)eit gefegt finben.

S)ie S3eneäianer mad^ten !ur5 nad) feiner Sl}ron=

befteigung einen 58erfuc^, i^n p einer ^Inlei^e gu

belegen. SOlit fteigenber ?lufmerffamfeit l)örte ©regor

bem ouSfü^rlid^en SSortrage beS ©efanbten ^u; als

er enblid^ fa^, too er ^inaus Inollte, rief er aus: „SSo
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Bin id^, ^err S3otfd^after? S)ie Äongregotion ber*

famtnelt fid^ alle Siage, um ©elb 1^erbeiäu^d^ äffen,

unb ftnbet nie ein touglid^es 9Jiittel."

2)ie ©toatSberlüaltung ©regorö XIII. hjorb nun

bon boräüglid^er SSid^tigfeit. Wart bar bereits bal^in

gekommen, bie Slüenotionen folüie bie ©r^ebung neuer

51uflagen %u berbammen: ntan fal| ba§ S3ebenflid^e,

\a SSerberblid^e eines fold^en <St)ftem§ bollfontmen

ein. ©regor gab ber Kongregation auf, il^nt @elb gu

fd^affen, aber loeber burd) geiftlid^e Kongeffionen,

noc^ burd^ neue Sluftagen, nod^ burd^ ben SSerfauf

firc^lid^er ©inlfünfte.

2BeId^e§ 9Jiittel aber bar au^erbent nod^ ju er==

benfen? (Sg ift [el^r nterfbürbig, loeld^e 93orfel^rungen

nton traf, unb loeld^e SBirfungen biefe l^ernad^ l^erbor=

brad^ten.

Tregor, ber immer einem unbebingten Sled^tS*

begriffe folgte, meinte gu finben, ha^ ha^ ürc^Iid^e

gürftentum nod^ biele ©ered^tfame beft^e, bie er nur

geltenb gu mad^en braud^e, um neue Hilfsquellen

gu gewinnen. (Sr hiar nid^t gemeint, ^ribilegien gu

fc^onen, bie il^m im SBege ftanben. D!^ne alle diM-

'jiäjt f)ob er unter anberen ba§ 9ledE)t auf, ba§ bie

SSenegianer befa§en, aus ber Wart unb 9iabenna

betreibe mit getoiffen Söegünftigungen auszuführen.

(5r fagte, eS fei billig, ba| ber ^uStönber fobiel Sluf=

lagen gal^le iüie ber (Eingeborene. 5)a fie fid^ nid^t

fogleid^ fügten, fo lie& er il)re SOflagagine gu 9labenna

mit ©ehjalt eröffnen, beren ^n^olt berfteigern, bie
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©tgentümer berl^aften. ^^hofij bieg toollte nod^ ttjentg

fogen; eö Beäetc^net nur ben 2öeg, auf bem er p
ge^en gebadete. $8ei toettem toid^ttger toav, bo| er

in bem ^bel feine§ Sanbeä eine SJJienge SJlipräuc^e

lüal^räunel^men glaubte, bie man gum SSorteile ber

©taatgfaffe aufteilen fönne. ©ein ^ammerlommiffar,

Slubolf S3onfigIiuoto, brad^te eine iöeitgreifenbe 5lugs

bel^nung unb Erneuerung bon lel^nSl^errlic^en S^led^ten,

an bie man !aum nod^ gebadet l^atte, in Eintrag. ®r

gob an, ein großer %tii ber ©dEilöffer unb ®üter

ber S3arone be» ^irc^enftaates fei bem ^^a^jftc l^eim=

gefallen, bie einen burd^ \izn Slbgang ber eigentlidt)

belel^nten Sinie, bie anberen, toeil ber S^n^, ä« öem

fie berpflid^tet, nid^t abgetragen hjorben. 9tid^tö

fonnte bem ^a^jfte, ber fc^on einige ä^nlid^e ®üter

burd^ ipeimfall ober um @elb ertoorben, gelegener

fommen. ©r fd^ritt fogleid^ ang SSerf. ^n ben ©es

birgen ber 9lomogna entriß er ßaftelnobo "ötn 3fei

bon ©efena, ©orcana h^n ©affateUi bon ^ntolo. ßon=

äana auf fd^önem ^ügel, «Sabignano in ber ©bene

hjurben hen Sfiangonen bon SJiobena fonfisgiert.

^Uberto ^io trat S3ertinoro freiwillig ab, um ben

^rogeB gu bermeiben, mit bem il^n bie Kammer he-

brof)te; allein fie begnügte fitf) ntd^t bamit: fic

entriß i^m auc^ nod^ SSerucd^io unb anbcre Ort*

fc^aften. (5r pröfentierte hierauf feinen 3in§ alle

^etergtage: bod^ Irarb berfelbe niemals töteber an*

genommen. 2)ie§ gefd^ol) allein in ber 9^omagna.

(Sbenfo berfu^r man aber auc^ in htn übrigen ^ro^
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binden. ^iü}t allein ®üter, bort benen bie Sel^nS*

^flic^t nic^t geletftet hjorben, na^m man in 5lnf^ruc^

:

eg gaö onbere, bie urf^rüngtic^ ben SSaronen nur ber*

^fänbet toorben; längft aöer toor biefer Ur[^rung in

SSergeffenl^eit geraten; al§ ein freies Eigentum h3or

'i>a§: &ut bon |)anb in |)anb gegangen unb um bieleä

berBef[ert tüorben; je^t gefiel e§ bem ^a^fte unb

feinem ^ammerfommiffar, fie toieber eingulöfen. @o

&emäd)tigten fie fid^ be§ ©d^loffeg ©itiano, inbem

^ie bie ^fanbfumme bon 14000 @!ubi nieberlegten,

eine Summe, bie 'i)^n bamaligen SSert bei toeitem

nid^t erreid^te.

2)er ^a^ft tat fit^ ouf biefe Unternel^mungen btel

äugute. (Sr glaußte einen Slnf^ruc^ mel^r auf bie

@nabe be§ /pimmels ju ertoeröen, foBalb e§ i^m ge?

lang, bie (Sinfünfte ber ^ird^e nur um 10 <S!ubi gu

bermel^ren, borausgefe^t o^ne neue Huftagen. @r

berechnete mit Genugtuung, ha^ man ben Ertrag

beg ttrc^enftaate§ in furjem ouf gericlitlic^em SSege

um 100 000 Ofubi berme^rt l^aöe; toie biel mel^r

loerbe man ^ieburc^ ^u Unternel^mungen gegen ^e^er

unb Ungläubige fä^ig! 5ln bem §ofe ftimmte man

i^m großenteils bei. „S)iefer ^a^ft ^eißt ber ^adi'

fame" (es ift bies bie SSebeutung bon ®regoriuS),

fagte ber ^arbinal bon ßomo: „er toilt toad^en unb

bas ©eine bieberertoerben."

Sn bem öonbe bagegen, unter ber Slriftofratie,

mod^ten bie[e SPlaßregeln einen onberen (SinbrudE.

SSiele gro|e t^omilien fanben fic^ ^lö^lic^ aus einem
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Jßefi^ bertrieben, htn fie für ^öd^ft red^tmä^ig ge*

l^alten. Slnbere fairen ftd^ öebro^t. SEäglic^ burcl)j'ucf)te

man in Uom ölte Rapiere unb fonb alle Siage einen

neuen ^nf^rud^ ^erau§. S3alb glaubte fid^ niemanb

me^r fidler, unb biete entfc^lo[fen fid|, t^re ®üter

el^er mit ben SBaffen äu berteibigen, aU fie "Htm

^ammerlommiffar auSguantlnorten. (Siner biefer

geubatare fagte bem ^a^ft in§ ©efid^t: berlieren

fei berlieren; luenn man fid^ lüe^re, empfinbe man

babei baenigfteng eine ^rt bon SSergnügen.

S3ei bem (Sinflu^ be§ ^bel§ auf feine ^ouern unb

auf bie Sflobili in ben benad^barten ©täbten brad^te

bie§ eine ©ärung in bem gangen Sanbe ^erbor.

(£g fam l^ingu, ba^ ber ^o^jft burd^ anbere ft^ledfit

berechnete aj^a^regeln einigen ©täbten fe^r fühlbaren

SSerluft gugefügt l^atte. Unter anberen l^atte er bie

3ölle bon Sln!ona er^ö^t, in ber 9)leinung, bie (Sr=

t)ö]^ung falle auf bie ^aufleute unb nid^t auf bo§

Sanb. |)iemit brachte er biefer @tabt einen @d^log

bei, ben fie niemals f]at bertoinben können: ber

^anbel gog fid^ ^lö^lid^ tneg; e§ ^alf nur tüenig, ba^

bie Huflage §urütfgenommen unb namentlidf) ben

Stagufanern i^re alten ^Jrei^eiten erneuert tourben.

^öd^ft unerwartet unb eigentümlidf) ift ber ©rfolg,

ben bieg ^erborbrad^te.

S)er ©e^orfam in jebem, am meiften aber in einem

fü frieblid^en Sanbe beruht auf einer freih3illigen

Unterorbnung. |)ier boren bie Elemente ber S3e=

lüegung nid^t befeitigt, nid^t unterbrücEt; burcl) bie
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barüBer ausgebreitete ^errfc^aft ber 9legterung hjaren

\ie nur berbeift. ©otote bie Unterorbnung an einer

©teile nad^liel, traten biefe (Elemente fämttid^ l^er=

bor unb erfc^ienen in freiem ^am^fe. S)ag Sanb

fd^ien [ic^ ^slö^id^ gu erinnern, toie friegerifc^, h)affen=

fertig, in ^arteiungen unabpngig e§ ja^rl^unbertes

lang getoefen: e§ fing an, bieg 9legiment bon

^rieftern unb S)o!toren ju berad^ten; e§ fiel in

einen ^iiftanb surütf, ber feine S'iatur Icar.

^id)t al§ f)ätte man fid^ ber Siegierung gerabel^in

entgegengefe^t, fic^ gegen fie empört: e§ toar genug,

ba| allentl^alben bie alten Parteien erftanben.

^ie gange 9lomogna toar ouf§ neue bon il^nen ge«

teilt. Stt 9tabenna iuaren 3ia§)3oni unb Seonarbi, in

S^limini 9licciarbelli unb Siignoli, in ßefena SSentu*

relli unb Söottini, in 3^orli 9iumoi unb ©irugli, in

Smola Jßicini unb ©offatelli loiber einanber: bie

erftgenannten haaren immer ©ibellinen, bie anberen

©uelfen: aucf) nod^bem bie ^ntereffen fid^ fo ganj

beränbert, erhjad^ten bod^ bie S^omen loieber. Oft

l^otten bie Parteien berfd^iebene Quortiere, ber*

fd^iebene ^ird^en inne, — fie unterfd^ieben fid^ burö)

fleine 5lbäei(^en: ber ©uelfe trug bie geber am §ut

immer auf ber redeten, ber tSibelline auf ber lin!en

©eite; — bis in bo§ !leinfte S)orf ging bie S^jaltung;

feiner ptte feinem S3ruber ba§ Seben gefd^enft, toenn

biefer fid^ ^nx entgegengefe^ten g^aftion befannt ptte.

@8 i^aben einige fidf) i^rer SBeiber burd^ 9Worb ent=

lebigt, um eine S^rou aus einem ©efd^ted^t nehmen
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äu können, ba§ ä« i^i^ei' Partei gehörte. 2)ie ^acifici

nü^ten nic^tä me^v, autf) beö^alb, toeit man au§ ©unft

minber tauglt(^e Seute in biefe ©enoffenfc^aft ^otte

eintreten laifen. 5)ie ga!tionen fpra(f)en felBft ^t^t

unter fic^. Dft erflärten fic bie für unfc^ulbig, bie

bon ben ^ä^ftlic^en ©erid^tspfen tooren berurteitt

toorben. @ie erbrad^en bie ©efängniffe, um i^re

greunbe gu Befreien; i^re geinbe bagegen fud^ten fie

oud^ ^ier auf, unb ben anberen ^ag fa^ man äw=

toetten bie aBgefd^nittenen tü^fe berfetben an bem

S3runnen aufgeftedtt.

^a nun bie öffentlitfie SJJiad^t fo fd^toad^ fear,

bilbeten fid^ in ber 9Jiar!, ber ©am^agno, in aUen

^robingen bie |)aufen bon ouSgetretenen S3anbiten gu

Keinen Armeen.

Sin i^rer 'Bpi^e gogen Sllfonfo ^iccolomini, 9to6erto

SDflalatefta unb anbere junge SJiänner au§ ben bor*

nel^mften ©efif^Iec^tern einiger, ^iccolomini no^m

bo§ @tabt^au§ bon aJtontesaBbobbo ein; alte feine

©egner Iie| er auffuc^en unb bor ben klugen i^rer

9Kütter unb äöeiber ^inrid^ten: bon bem Flamen

©abugio allein mußten i^rer neun fterben; inbeffen

^ielt fein ©efolge ^änge auf bem SKarft^la^. Sllg

§err be§ SanbeS burd^gog er \>a^ ©efilbe. @r l^otte

einmol 'oa§> Söed^felfieber; boc^ l^ielt i^n 'öa§> nid^t

auf: an htn fd^timmen 2;ogen lie& er fid^ in einer

©önftc bor feinen 2:ru^j^en l^ertragen. 2)en ©in*

tool^nern bon (Sornett fünbigte er an, fie möd^ten fid^

beeilen, mit i^rer ßrnte fertig gu h3erben: er loerbe
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fommen unb bte ©aaten feines ?5etnbeg Satino Dr«

fino berbrennen. @r für feine ^erfon ^ielt notf) auf

eine getoiffe @^re; er na^m einem Kurier feine Jöriefe

ab; ba§ @elb, ba§ berfelöe bei fid^ fül)rte, berül^rte

er nid^t. ^efto gieriger, röuberifd^er öebiefen fid^

feine ©efä^rten. SSon alten ©eiten !amen bie 516=

georbneten ber ©täbte nac^ diom unb baten um |)ilfe.

^er ^a^jft berme^rte feine ©treitfröfte; er gab bem

^arbinot @foräa eine umfoffenbere SSoItmad^t, ol§

jemanb feit bem ^arbinal 5lIbornoä befeffen: nid^t

allein ol^ne Sfiücffid^t auf ein ^ribitegium, fonbern

felbft o^ne on 9ledE)t§orbnungen gebunben p fein, ja

ol^ne alten ^roge^, manu regia fottte er berfo^ren

bürfen. ©iacomo 58uoncom^agno ging tn§ f^etb ; aud^

getang e§ iüo^t, bie Raufen gu gerftreuen, ba§ Sanb

bon benfetben §u reinigen; fohjie fie fid^ aber ent=

fernt l^atten, cri^ob fic^ ha^ alte Unlnefen l^inter

i^neu iüie äubor.

3u ber Unteilbarkeit beSfetben trug noct) ein be*

fonberer Umftanb bietet bei.

2)iefer '^ap\t, ber oft für attju gutmütig gilt, ^atte

bod^, Iüie feine fürfttic[)en, fo auc^ feine firt^tidien

©ered^tfamen mit großer (Strenge Wahrgenommen.

Söeber ben ^aifer, nod^ ben ^önig bon ©ipanien

fd^onte er; auf feine S^iod^barn nai^m er feine 9flütf=

fitf)t. 9^idf)t altein mit SSenebig tag er in taufenb

3b3iftig!eiten, über bie ©ac^e bon Slquileja, über bie

SSifitation i^rer ^ird^en unb anbere fünfte, — bie

©efanbten fönnen nid^t genug befc^reiben, Inie er
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Bei jeber S3eni^rung blefer ^Ingelegeu^eiten auffährt,

toeld^ eine innere S5itterfeit er äeigt: — ebenfo ging

e& in Xo^tana unb ^^ap^i; i^ixxaxa fanb feine

öunft; ^armo ^atte bor fursem in feinen ©treit*

^änbeln Bebeutenbe (Summen berloren. Sllle bie[e

^adjhaxn \al\Qn ben ^a^ft mit SSergnügen in \o un=

ongenef)men SSeriuiifelungen: of)ne toeitereä nahmen

fie bie S3anbiten in i^rem Sanbe auf, bie bann, fo«

Balb e§ bie ©elegen^eit ga6, lieber nac^ bem ^ird^en=

ftaat gurücffe^rten. ®er ^a^ft hat fie nur bergebenö,

bieg nic^t ferner ^u tun. @ie fanben e§ Befonberg,

ba§ man fic£) ju 0{om au§ niemanbem etlrag mad^e

unb i^ernod^ bon jebermann 9iüiffict)ten berlange.

Unb fo bermod^te benn ©regor feiner 5lu§getretenen

niemals |)err gu ioerben. (£§ toarb feine Auflage ht-

gafitt; \)a§> ©uffibio btieö au§. ^n bem Sanbe griff

ein altgemeines SOlipergnügen um fic^. (Selöft

^arbinäle toarfen bie ?5rage auf, ob e§ nid^t beffer

fei, fid^ an einen anberen ©taat ansufd^tie^en.

?ln bie g^ortfe^ung ber 9JtaBregeIn be§ Kammer*

!ommiffar§ ioar unter biefen Umftänben nid^t ju

benfen. ^m S)eäember 1581 berid^tet ber benegianis

fd^e ©efanbte auäbrücEIid^, ber '^ap\t \)abQ alle ^rose*

buren in ^onfisfationsfad^en eingeftellt.

(Sr mu^te geftatten, ba'^ ^iccolomini nadt) ffiom

tarn, unb i^m eine Söittfd^rift überreid^te. (S§ über*

lief il^n ein ©rauen, al§> er fie Ia§, biefe lauge 9iei^e

bon SDtorbtaten, bie er bergeben follte, unb er legte

fie auf ben 3:;ifd^, 5lttein man fagte i^m, bon brei

Dlante§ TOeifterroerfe. VI. 27



418 S3iette§ Suc^.

S)lngen fei einö noöüenbig; enttoeber muffe fein

©oi^n ©iacomo ben Siob bort ber |)anb be§ ^iccolo*

mini ertoorten, ober er muffe biefen fel6er umbringen,

ober aber man muffe bem ^iccolomini Jßergebung an«

gebei^en laffen. ^ie SSeid^tböter gu ©. ^o^önn

Sateran erftärten, obtoo^I fie bog Söeicf)tgef)eimni§

nid^t bred^en bürften, fo fei if)nen boc^ erlaubt, fo?

biet äu fagen: iüenn nid^t tttoa^ gefc^el^e, fo ftel^e

ein gro^eg Unglütf bebor. @ö tarn fiingu, bo& ^icco=

lomini bon bem ©ro^^ergog bon 2:o§fana offen be=

günftigt ioorb, b)ie er benn im ^olaft SÄebici too^nte.

©nblid) entf^lo^ fic^ ber ^ap% ober mit tief ge^

frönftem bergen, unb untergeid^nete ba§ S3rebe ber

5lbfoIutiott.

5Die fftui)t [teilte er ober bomit immer nod^ nid^t

l§er. «Seine eigene §au)3tftobt toor boll bon S3onbiten.

(S§ fom fo toeit, bo^ ber ©tobtmagiftrot ber ^onfer*

botoren einfi^reiten unb ber ^oligei beg ^o^fteä ©e*

Ijorfom berfdfjoffen mu|tc. (£in gebiffer aJiorionojäo

fd^lug bie ongebotene SSergeifiung ouS: „öS fei il^m

borteil^ofter," fogte er, „al§ S3anbit gu leben; bo

^obe er größere ©id^erl^eit."

Ser ölte ^a^jft, lebensfott unb fc^toodf), fol) gum

Fimmel unb rief: bu loirft auffielen, |)err, unb bic^

3ion§ erbormen.

eiEttt« V.

e§ follte äutoeilen fc^einen, al§ gebe e§ in ben SJer*

lüirrungen felbft eine gel^eime ^roft, bie ben SDJenfc^en
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bilbet unb em^orbringt, ber il^nen ^u fteuern

fä^ig ift.

äöä^renb in bec gansen SSelt eröltd^e gürftentümer

ober ^riftofratien bie |)errfc!^aft bon @ef(^letf)t ä«

©efc^tec^t üö erlieferten, behielt ta^ geiftlic^e gürften=

tum \)a§i au§geäeic^nete, ba^ eg bon ber unterften

Stufe ber menföilid^en ®efellf(^aft gu bem pc^ften

9iange in berj^elben führen fonnte. ®6en ou§ bem

niebrigften ©tonbe erl^ob fii^ je^t ein ^a^ft, ber bie

^roft unb gong bie 9^otur baju ^atte, alle bem Un=

h3efen ein (Snbe gu moc^^en.

83ei t>tn erften glüdlid^en gortfc^ritten ber Dg*

manen in ben ill^rifc^en unb balmatifd^en ^robingcn

flogen biele ©inhjo^ner berfelBen nad^ Italien. Wart

fal^ fie an!ommen, in ©rupfen gefd^art an bem Ufer

fi^en unb bie §änbe gegen ben ^immel au§ftreden.

Unter folc^en {Flüchtlingen ift inalirft^einlic^ auc^ ber

§l^n^err 8ijtu§' V., Qanttto ^eretti, ^erüBer=

gekommen: er iüor bon flalüifd)er 9lation. SSie e§

aber j^lüd^tlingen ge^t, lueber er nod) aud^ feine ^ad)-

Eommen, bie fid) in aRontolto niebergelaffen, Ratten

fid^ in i^rem neuen SSaterlanbe eines befonberen

®lüde§ äu rühmen: ^iergentili ^eretti, ber SSater

©ijtus' V., mu^te fogar Sd^ulben falber biefe ©tabt

berlaffen; erft burd^ feine SSer^eiratung tourbe er in»

ftanb gefegt, einen ©arten in ©rotte a 9Jiare bei

germo gu ^ac^ten. (Sg luar ta^ eine merflnürbige

Sofalität: ä^U^^c« ^cn ®artengelüöd)fen (tnfötäte

man bie 9?uinen eines S;em^el§ ber etruSlEifd)en 3"ii0f

27*
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ber ^upxa; e§ fehlte nid^t an ben fd^önften @üb=

früd)ten, tote benn iJetmo fld^ etne§ milberen ^Itma§

erfreut aU bie übrige SJiart ^ter toarb bem ^erettt

am 13. Seäember 1521 ein ©o^n geboren, turs bor*

l^er toor i^m im SIraume borgeEommen, al§ hjerbe er,

inbem er [eine mond^erlei SSibertoärtigJeiten befloge,

burc^ eine i^eilige ©timme mit ber SSerfic^erung ge*

tröftet, er Inerbe einen @o^n bekommen, ber fein ^au§

glücflic^ macfien fotle. Wit aller Sebf)oftig!eit eines

tröumertfc!^en, burd^ ba§ S3ebürfni§ erf)öi)ten, fö)on

o^ne^in ben 3iegionen be§ ©efieimnisbollen äuge=

Iranbten ©elbftgefü^ts ergriff er biefe Hoffnung: er

nannte ben Knaben gelij.

3n bel(f)em Buftoni'e bie gamilie toar, fielet man

too^I, toenn §. S3. \)a§, ^inb in einen %e\d} fällt unb

bie S;ante, bie an bem 2;ei(^e toäfd^t, eg ^erouSäiel^t;

ber ^nabe mu^ ba§ Dbft betoac^en, \a bie ©^toeine

lauten; bie S3ud)ftaben lernt er au§ ben gibeln !ennen,

h)elcf)e anbere ^inber, bie über ^^elb nac^ ber ©d^ule

gegangen unb bon ba gurüdfommen, bei i^m liegen

laffen; ber SSater l^at nic^t bie fünf Söajo^fi übrig, bie

ber näc^fte ©cf)ulmeifter monatlich forbert. ®Iüd£=

lid^ertoeife i^at bie gamilie ein 9)litglieb in bem geift*

Iid)en ©tanbe, einen e^ranjisfaner, jjra ©albotore,

ber ficf) enblid^ erineic^en lö^t, bog ©d^ulgelb gu

galten. S)a ging auc^ ber junge gelij mit ben übrigen

gum Unterridjt; er be!am ein ©tücf S3rot mit; gu

9Jlittag pflegte er bie§ an bem Sörunnen fi^enb gu

beräeljren, ber il^m ba§ SBaffer baju gab. %xo^ fo
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fümmerltc^er Umftänbe toaren bod^ bte Hoffnungen

be§ SSaterS aud^ 6alb auf ben ©o^n übergegangen;

al§ btefer fe^r frü^, int äluölften ^a^i — benn noc^

beröot fein tribentini[(^e§ ^onäilium fo frü^e ®e=

lübbe — in ben ^Jranäiäfanerorben trat, 6ef)ielt er

ben 9iamen «^eltj öei. gra ©olbatore ^iett i^n ftreng;

er Brauchte bie 5lutorität eine§ D^etm§, ber sugteid^

SSaterftelle bertritt; bod) fc^icfte er i^n aucf) ouf

@cf)ulen. Dft ftubierte gelij, of)nc gu Slöenb gegeffen

gu ^aöen, öei beut ©tfiein einer Saterne im ^reuä*

gang ober, toenn biefe ausging, 6ei ber Sam^je, bie

bor ber ^oftie in ber ^ircfie Brannte; e§ finbet fid^

nid^t gerabe etbaä öemerft, loaS eine urf^jrünglid^e

religiöfe 5lnfc^auung ober eine tiefere iüiffenfc^aftlic^e

9flic^tung in i^m anbeutete; hair erfahren nur, ba§

er rafd^e jjortfc^ritte gemacht ^abe, fotoo^t ouf ber

©d^ule äu j^ermo aU auf ben ©d^ulen unb Uniberfis

täten äu i^errara unb Söologna: mit bielem SoB er=

toarb er bie afabemifd^en SBürben. SöefonberS ent*

tüicfette er ein bialeftifcf)e§ ^latent. S)ie 9)?öndf)§fertig=

feit, bertoorrene t^eotogifc^e t^ragen gu be^anbeln,

machte er fid^ in l^o^em ®rabe eigen. S3ei bem

©cneraüonbent ber ?5ran§i§faner im ^af)xe 1549, ber

gugleid^ mit literarifd^en SBettfömpfen Begangen

irurbe, Beftritt er einen S^elefianer, Slntonio ^erfico

ou§ 5?aIoBrien, ber fic^ bamat§ gu Perugia biel 9iuf

erhJorBen, mit ©eluanbtl^eit unb ©eifteSgegenloart.

S)ie§ berfc^affte i^m guerft ein getoiffe§ 3lnfe^en; ber
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^roteüor beg Drben§, ^arbtnal ^to bon ßar|)t, nol^m

ftö) [eitbem feiner eifrig an.

©ein eigentlid^eä QJIüd aber f(i)rei6t fid^ bon einem

anberen SSorfalt ^er.

3nt ^ai^xt 1552 l^telt er bic ?5aften)3rebigten in ber

^ird^e ©. ^)3oftoli gu 9tom mit bem größten SBeifalt.

Wilan fanb feinen SSortrag lebhaft, bortreid^, flie|enb,

D^ne glo§Mn, fel^r h3ot)Igeorbnet; er f)3rad^ beutlid^

unb angenehm. Sll§ er nun einft bort, bei bollem

Slubitorium, in ber SJlitte ber ^rebigt innel^ielt, toie

eg in Italien ©itte ift, unb nadjbem er ausgeruht,

bie eingelaufenen (Eingaben abIo§, toeld^e 83itten unb

O^ürbitten gu entl^alten pflegten, ftie^ er ouf eine,

bie berfiegelt ouf ber Mangel gefunben toorben unb

gonä etluas anberes enthielt. Sltle |)au^tfä^e ber big*

^erigen ^rebigten ^eretti§, borne^mlic^ in begug auf

bie Se^re bon ber ^räbeftination, hjaren barin ber*

jeid^net; neben einem jeben ftanb mit großen S3ud^«

ftaben : bu lügft. ^iä^t gan^ fonnte ^eretti fein (Sr*

ftaunen berbergen; er eilte pm @d^Iu§; foloie er

nad^ |)aufe gekommen, fd^idte er ben ßettel an bic

Snquifition. ®ar balb fa^ er ben ®ro§inquifitor,

SlJiid^ele ®f)i§Iieri, in feinem ©emad) anlongen. ^ic

ftrengfte Prüfung begann. Oft ^at ^eretti )p'ätn er*

jäl^lt, toie fel^r i^n ber SInblidE biefeä 9Jianne§, mit

feinen ftrengen Sörauen, ben tieftiegenben Slugen, ben

fd^arfmarüerten ©efid^tdsügen, in ?5urd[)t gefegt l^obe.

2)Dc^ fa§te er fid^, antwortete gut unb gab feine SSIö^e.

5llö @I)i§Iieri fa^, ba§ ber 3^rote uid^t allein un*
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fd^ulbtg, fonbern in ber fatl^olij'd^eit Seigre fo Be«

tüanbert unb feft \vax, tourbe er gleic^fam ein onberer

3)lenfd^: er umarmte il^n mit Sräncn; er iuarb fein

ätoeiter S3efd^ü^er.

9luf tia^» entfd^iebenfte ^iett fid^ feitbem ^^ta gelice

^eretti gu ber ftrengen Partei, bie foeöen in ber

fird^e em^orfom. SJlit donatio, gelino, tJili^^jo 9ieri,

lüeld^e otre brei ben 'iflarmn bon ^eiligen erhjoröen,

toar er in bertrautem SSer^ältniä. Sa^ er in feinem

€rben, ben er p reformieren fuc^te, SSiberftanb fanb

unb )3on ben DrbenSbrübern einmal au§ SSenebig ber=

trieben burbe, berme^rte nur fein ^Infel^cn Bei ben

58ertretern ber äur 9Jiod^t gelangenben ©efinnung.

@r h3arb Bei ^oul IV. eingefül^rt unb oft in fi$h)ieri=

gen grollen ju 9tote gegogen: er arBeitete aU ST^eoIog

in ber Kongregation für ba§ tribentinifd^e fongilium,

ai§> Konfultor Bei ber ^nquifition; an ber 9Ser=

urteilung be§ (SrjBifd^ofS ®arran§a l^atte er großen

5InteiI; er l^at fid^ bie 9Kü^e nid^t berbrie^en laffen,

in ben ©d^riften ber ^roteftanten bie ©teilen auf=

gufud^en, Ineld^e ßorransa in bie feinen aufge=

nommen: ba» SSertrauen ^iu§^ V. erbarB er böllig.

2)iefer ^a^jft ernannte i^n 5um ©eneralbifar ber

g^ranjisfaner — augbrütflid^ in ber ^IBfid^t, um if)n

äur 9lcformation be§ Drbeng gu autorifieren, — unb

in ber %at fu^r ^eretti gelöattig burdf) : er fe^te bie

©eneralfommiffare oB, bie Bisl^er bie fiöc^fte ©elnalt

in bemfelBen Befeffen; er ftellte bie alte SSerfaffung

^er, nac^ lüelc^er biefe ben ^robinäialen juftonb, unb
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fül^rte bie ftrengfte SSifitotion au§. ^iu§ fal^ feine

(Srtoartungen nic^t allein erfüllt, fonbern nod^ über*

troffen; bie ßiiiieigunc;. bie er für ^eretti fiatte, l^ielt

er für eine 5Irt bon göttlid^er GingeBung: of)ne auf

bie Slfterreben gu pren, bie benfelfien berfolgten, er*

nannte er i^n sunt Söifc^of bon @. 5Igatl^a, im S^l^i^e

1570 gum ^arbinal.

Slud^ ba» S3i§tum g^ermo Inarb i^m erteilt, ^n bent

?ßur^ur ber ^ird^e tarn 3^elice ^eretti in fein SSater*

lanb 5urü(f, loo er einft Döft belroc^t unb Söiel^ ge=

lautet; bocf) iüaren bie $8orf)erfagungen feineä Jßaterä

unb feine eigenen Hoffnungen nod^ nid^t böllig er*

füllt.

@§ ift äiuar unjä^Iige Wal toieberl^oft tüorben,

hjeld^e 9iän!e ^arbinal 'SRontaito — fo nennte mon

il^n je^t — angehjenbet l^aBe, um gur Siiara äu ge*

langen; hjie bemütig er fic^ angeftellt, toie er ge«

Beugt, ^uftenb unb am ©tocfe ein^ergefd^Iid^en: —
ber Kenner Irirb öon bornl^erein erad^ten, bo^ baran

nid^t biel SSal^reg ift: nid^t auf biefe SSeife lüerben

bie Pc^ften SBürben erlüorBen.

9)iontaIto leBte ftilt, f^orfam unb fleißig für fidf)

f)in. ©ein SSergnügen bar, in feiner 58igna Bei oonto

SKaria SlJlaggiore, bie man nod) Befud^t, Säume, 2Bein=

ftötfe äu )3flanäett unb feiner SSaterftabt einiget ®ute

äu ertoeifen. ^n ernfteren ©tunben Befd^äftigten i^n

bie SSer!e be§ 5lmBrofiu§, bie er 1580 l^erauSgaB. @o

bieten 8^Iei| er auc^ barauf toanbte, fo Irar feine S8e=

l^onblung bod^ ethja§ toilEEürlic^. Übrigens erfd^ien
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fein d^axatttx gar ntd^t fo ^armlos, tote man gefagt

l^at: berettg eine Stelotion bon 1574 öegeid^net 9Jlonts

alto aU gerel^rt unb flug, aber aud^ aU argliftig unb

BoSi^aft. ^od^ geigte er eine ungemeine ©elbfibe^err?

f(f)ung. Sll§ fein 9'ieffe, ber ©ema^l ber SSittoria

Slccorambuona, ermorbet iüorben, toar er ber erfte,

ber ben ^a^jft hat, bie UnterMung follen gu

laffen.

5)iej'e |)altung, bie jebermann öehjunbertc, l^at biet*

leidet am meiften ba^u Beigetragen, il^m ben SBeg jum

^aipfttum gu öffnen. Senn ba ber SJlorb einem ber

näc^ften SSertoanbten be§ ^aufeS 9Jlebici, ^aolo

©iorbano Drfino ©t^ulb gegeben hjurbe, fo ^ielt man

bafür, ba| nun Montalto mit biefem ^au^^ unber*

föi^nlid^ gerfallen fei. Wan h30ltte nidf)t glauben, ba^

ba§ ^au§ SOtebici baran benfen fönne, einen 9Jlann

jum ^a^fttum ^u erl^eben, ber baburd^ in ben ©tanb

fommen toürbe, bie i^m toiberfa^rene 58eleibigung

gu räd^en. S)ennorf) hsar eben bie§ ber ejalt- ©d^on

lange ftanb ber ©ro^^ergog bon So§!ana mit SOtont*

alto in freunbfd^aftlic^en Regierungen : bon beffen

Söruber, ^arbinal g^erbinanb 9Jiebici, erfal^ren h)ir

burd^ i^n felbft, ba§ er bon Slnfang an fein Bingens

merf in crfter Sinie eben auf 50lontalto gerid^tet l^atte.

^n fid^ rotte 5?arbinal garnefe, 9leffe ^aur§ III.,

ber ältefte in bem Kollegium, beliebt beim SSolfe, mit

bem Könige bon <Bpankn berbanbt, bie größte 2Iu§=

fid[)t gehabt. ?Iber gerabe i^n toollten bie 9Jtebici,

bie mit bem garnefen faft in offener ^^einbfd^aft
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leöten, um feinen ^ret§ gu bem ^a^fttum gelangen

laffen. Sie fiatten l^iebei ben Äarbinal (Sfte, ber bem

^aufe bon granfceii^ ebenfo na^e ftanb, Inie garnej'c

bem f^jonifd^en, auf il|rer ©eite. @tn eigentlid^er

©egenfa^ ätoifc^en ©ganten unb fji'onfretd^ f)ot jebod^

bei biefer 3Baf)l nid^t ftattgefunben. ^^ilijJ^ IL toor

nic^t für j^arnefe, unb nur gering inar ber ©influ^

be§ fronäöfififien ©efanbten in 9lom. 2)ie bornefimfte

^olitifd^e (Sinh)ir!ung auf bie SBal^l entf^rang au§

bem SSeri^ältniS ber großen italienifd^en f^amilien

untereinanber. S!)lebici unb @fte baren öeibe gegen

garnefe. Um nun aber nic^t bon born^erein WonU
alto unmöglid^ gu machen, mu^te j^erbinanb SlJiebici

feine Hinneigung gu bemfelben nid^t allein beröergen,

fonbern berleugnen; benn fo angefefien toar g^arnefe,

baB er anfangs bie @j!lufion 9)lontalto§ Inal^rfc^eins

lid^ llätte burd^fe^en fönnen. gür biefen ^lan tourbe

nun nid^tS förberlitfier, aU jener <3treit ätoifd^en

Wontalto unb bem |>aufe SlJiebici, ben man für un*

ausgetragen unb unberfö^nlid^ l^ielt garnefe ber=

hjarf 9Kontatto nid^t im borauS, hjeil er nid^t baran

glaubte, baB bie SD'Jebici il^n unterftü^en fönnten.

Ungeftört burtf) f^arnefe, fonnte ^arbinal ^Jerbinanb

fein Slnfe^en unb baS ^ra!tifd^e 2;alent, 'baQ i^m alle=

jeit eigen gelrefen ift, inSgemein für SJiontalto an*

benben. 2)ie ^arbinäte baren, bie immer, nad^ ben

berfc^iebenen ^ö^ften, bon benen fie erlauben borben,

bereu Kreaturen fie baren, in ??alCtionen gefpalten.

^atbinal SlUempä nun, einer ber S^e^oten ^iuS' IV.,
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<Bof}n ber ©d^toeftcr besfelöen, ©l^iora, um ben fic^

bie ^orbinäle biej"c§ ^onttfifat§ gru^j^ierten, luurbe

äuerft bon g^erbinanb StJiebici gelüonnen. ?lltem)3§

fürchtete, ba^ in bem SBiberftreit ber Parteien ber

t^m berJ^a^tefte feiner Kollegen, ßieneba, jur 2;iara

Quffteigen !önne. Um biefen auSäufd^UeBen, ging er

naö) einigen Söebenfen auf ben SSorfd^Iog be§ SDlebici

ein, nur mit ber 58ebingung, ))a^ oud^ er bie (S^re

bon ber SBal^l i^aöen unb ber ©unft be§ fünftigen

^ajjfteS berfid^ert Inerben muffe. 2)onn luanbte man

fic^ an ben Sle^oten ^a^ft ^iug' V., bem beffen

Kreaturen folgten, ben .^arbinal 5lteffanbrino. Qu

ben bon biefem ^a^ft erhobenen geprtc ober auä)

SJlontalto. Mit SSergnügen ging Slleffanbrino ouf

bie Söal^I be§fel6en ein. J^ierauf toar nur nod^ übrig,

and) bie ga^Ireic^en Kreaturen be§ legten ^o|)fte§,

bie ©regoriancr, für SlJlontalto gu geloinnen. S)er

gü^rer berfelBen, ^arbinal ©an^Sifto, nal^m ^nftanb,

fid^ für i^n gu erflärcn. ^6er er toar feiner g^oftion

nid^t boIHommen S!)leifter. Sine gute ^Ingal^l ber

©regorianer, namentlid^ bie 9^e)3oten be§ Testen

^apfte§, tourben bon StRebici gewonnen. 2)ann be«

beutete man <Sans@ifto, bie $3a^l loerbe burd^ge^en,

er möge toolfen ober nid^t, fo ba§ aud^ er fid^ an«

fd^Io^. ©elbft S^arnefe iragte nid^t, ju loiberfte^en.

gjtontalto ^atte ficf) ouf ben ffiat 9Jiebicig ftill ge=

l^alten: er toar bon ollem unterrid^tet; bod^ loar

bie SBa^l o^ne fein ßutun burc^gefe^t. 5ll§ man ftd^

am 24. 5l^ril in ber Kapelle bereinigte, lourbe er
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niäjt burc^ ein ©frutimum, [oitbern, lute man fid^

auSbrücEte, burc^ Slboration gum Dber^au^te ber

^irc^e geballt. @r lüuBte, tüte biet er ^iebei bem

^arbinal SKebici berbonfte, unb ^ot i^m too^l gesagt,

er folle bafür [ein beborjugter ©o^n [ein. ^arbinal

f^erbinanb Bat ben neuen 'i^ap^t, bor allen feine ^n*

ganger garnefeg in ben toic^tigen öeomtungen äu

bertoenben, ioa§> btefer belüilligte; bei ben nöc^ften

(Einrichtungen l^atte SOfiebici allentl^alben feine |)anb.

Slucf) für torbinal 2tttem^§ tnarb geforgt. gfür bie

©id^er^eit ^aolo @iorbano§ toaren fd^on befonbere

geftfe^ungen getroffen toorben; man nal^m fogleid^

nod^ auf anbere S3ebac^t. S)er neue ^a^ft erflärte,

feine Slngeprigen feien gugleic^ bie Slngeprigen be§

^aufe§ aJlebici. S3ei ber 2)urcf)fü^rung ber SBal^l l^at

man nid^t allein auf bie bebeutenben ©igenfc^aften

9Kontalto§, t)^n großen 9luf, ben er fid^ crtoorben

f)attt, 3flüdEficl)t genommen; e§ tft Beachtet luorben,

h)ie e§ in ber unberfälfd^ten ©rgöl^lung be§ SSorgongS

augbrücflid) l^ei^t, bo§ er nac^ ben Umftänben — er

gäl^lte 64 Sa^re — nodf) in äiemlidf) frifcf)em 5llter

unb bon ftarler unb guter 5?om^lejion ioor. 3eber=

monn geftanb, 'öa'^ man unter ben bamaligen Um=

ftänben bor allem eine§ fräftigen 9Kanne§ Beburfte.

Unb fo fal) fid^ f^ra IJelice an feinem Biele. (S§

mu^te aud^ ein menfd^cnlüürbtgeS ©efü^l fein, einen

fo erhabenen unb legalen (S^rgei§ erfüllt äu fe^en.

S^m ftellte fidf) alles bor bie Seele, borin er jemals

eine p^ere S3eftimmung gu erfennen gemeint f)attt.
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(Sr toä^lte p feinem ©innj'^rud^ : „SSon SOlutterleiöe

an bift bu, o ©Ott, mein Söefd^ü^er."

5luc^ in ollen feinen Unternehmungen gtauöte ec

fortan bon @ott Begünftigt p Irerben. ©oiüie er ben

S:f)ron Beftiegen, erklärte er feinen SSefc^luB, bie S3att=

biten unb SJiiffetäter aug^urotten. ©oUte er bagu an

fid^ nid^t Strafte genug ^aöen, fo toiffe er, ba§ i^m

©Ott Segionen bon ©ngeln ^u |)i(fe fd^icfen toerbe.

SJiit ©ntfc^Ioffen^eit unb Überlegung ging er fo*

gleid^ an bie§ fd^loere SSerf.

SluSrottung ber Söanbiten.

2)a§ ^nbenfen ©regorg toar i^m su^fiber: bie

äRa^regeln begfelben mod)te er nic^t fortfe^en. (Sr

entließ ben größten Sieit ber Gruppen, bie er bor*

fanb; bie ©birren berminberte er um bie ^ätfte.

S)ogegen entfctilo^ er fic^ ^ü einer unnac^fic^tigen

S3eftrafung ber ergriffenen ©c^utbigen.

@ä toar längft berboten, furge Söaffen, befon*

ber§ eine getoiffe 5lrt bon Sßüc^fen ju tragen. SSier

junge 9}ienf(f)en au§ ßora, na^e SSertoanbte unter

einonber, liefen ficE) bennod^ mit folci^en ©eloe^ren

ergreifen. S)en anberen 3:ag toar bie Krönung, unb

ein fo freubigeä ßreignig na^m man gum 5JnIaB, für

fie äu bitten, ©ijtug entgegnete: „Solange er lebe,

muffe jeber SSerbrec^er fterben." ^od) an bemfelben

Siage fol) man fie alle bier an einem ©algen bei ber

©ngelsbrütfe aufgehängt.

©in junger ^^ranStiberiner bar gum Xoht ber=
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urteilt, toeit er ftc^ ben ©birren toiberfefet ^otte, bie

i^m einen ©fei iüegfü^ren iüoUten. ^lle§ toax \>oU

2Äit(eiben, h)ie ber ^naöe toeinenb begen fo geringer

SSerfc^ulbung auf ben Slid^t^Ia^ geführt tourbe; man

[teilte bent ^a^ft feine Sugenb bor. „^d) toill i^m ein

|3aor ^af)xe bon ben meinen gulegen/' foll er gefagt

^aben: er lie§ ba§ Urteil bollftrecfen.

2)iefe erften 2;aten @ijtu§' V. festen jebermann

in 3^urd^t; fie gaöen ben SSerorbnungen, bie er nun*

me^r erlief, einen geiüaltigen S^ad^brud.

Söarone unb ©emeinben tüurben angelniefen, i^re

(Sd)löffer unb ®täbte bon ben S3anbiten rein ju

galten: ben Sd^aben, ben bie S3anbiten anrid^ten

iDÜrben, follten ber ^err ober bie ©emeinbc, in beren

©ebiet er borfalle, felBer ju erfe^en l^aben.

9Kan l^otte bie ©elüo^n^eit, auf ben ^opf eines

58anbiten einen ^rei§ gu fe^en. Sijtuä berorbnete,

ha^ biefe greife nid^t mei^r bon ber Kammer, fonbern

blelme^r bon h^n SSerloanbten beg S3anbiten, ober,

toenn biefe ^u arm, bon ber ©emeinbe, ou§ ber er

ftomme, geäol§lt ioerben follten.

@§ leud^tet ein, ha'^ er baä 3>ntereffe ber Ferren,

ber ©emeinben, ber SSertoanbten für feine 3^erfe in

5lnf^ruc^ äu nehmen fud^te. ®ag Sntereffe ber S3an*

biten felbft bemühte er fid| p ertoedCen. 6r berf^rad^

einem jeben, ber einen ©enoffen tot ober lebenbig

einliefern ioürbe, nid^t nur bie eigene S3egnabigung,

fonbern oud^ bie S3egnabigung einiger feiner greunbe,

bte er nennen fönne, unb überbie» ein ©elbgefc^enf.
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9lod|bem biefe Slnorbnungen getroffen toorben unb

man i^re ftrenge |)anb^abung an ein ^aar 58eif^ieten

erleöt i^atte, befam bie Jßerfolgung ber S3anbiten in

furäem eine anbere Qieftalt

@S toar ein ©lücf, ba^ eg 6alb im ^nfonge mit

ein paax Dberpiiptern gelang.

©g Iie§ ben ^a^ft nic^t fc^lafen, ha^ ber ^rete

©uercino, ber fidf) Äönig ber ßampagna nannte, ber

einmol ben Untertanen be§ SSifd^ofg bon SSiterbo ber*

öoten l|atte, il^rem |>errn gu ge^ord^en, nod^ immer

fein |)anbh3erf fortfe^te unb foeben neue ^lünbe*

rungen borgenommen l^atte. „@r hütU" fagt @ale=

finug, ,;®ott möge ben ^irdE)enftaat bon biefem

diäühtx befreien;" — ben anberen äRorgen lief bie

Siad^rid^t ein, ©uercino fei gefangen. 2)er ^op^ loorb

mit einer bergolbeten ^rone an ber ©ngelgburg au§>'

geftellt; ber Überbringer em^jfing feinen ^rei§,

2000 ©fubi; ha^ SSoK tobte bie gute 9letf)tgpftege

©einer |)eiUg!eit.

S)ennod^ toagte ein anberer, bella 3^ara, einft bes

^aäjt^ bie SBäd^ter au ber ^orta ©atara ^erau^äu*

fto^fen; er nannte fid^ unb hat fie, bem ^a^jft unb

bem ®obernatore feinen ®ru| gu bringen. |)ierauf

gebot «Sijtuä ben SSertoanbten begfelben, itin l^erbei«

gufd^affen; bei eigener Seibeäftrafe gebot er eä i^nen.

@§ berging fein 9Konat, fo brad^te man ben ^op^

beg gara ein.

Bulreilen lüor e§ faft nod^ etloag anbcreS, olg

©ered^tigfeit, bsag man gegen bie S3anbiten übte.
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5öet Urbtno Ratten ftd^ il^rer brei^tg auf einer 5ln=

l^ö^e berfd^anät; bei* ^eräog Ite^ SKaultiere, mit

Seben^mitteln belaben, in i^re ^iä^e treiben; fie

berfefjlten nid)t, ben 3«g ä" ))Iünbern. 316er bie

Seöengmittel toaren Vergiftet: bie 9töu6er ftarben

fämtlid^. S3ei ber 9^od^ri(i)t f)iebon, fagt ein ®e[d^id)ts

fc^reiber <Sijtug^ V., empfonb ber ^ap\t gro^e 3«*

frieben^eit.

Sn 9tom führte man SSater unb «Sol^n gum S;obc,

obtoo^I fie i^re Unfd^utb forüüö^renb beteuerten.

3)ie Hausmutter ftellte fic^ in ben SSeg; fie hat nur

um einen geringen SSergug: fie !önne bie llnfd)utb

ber S^rigen augenbliifUc^ beioeifen. Ser Senator

fd^Iug e§ i^r ab. „Söeil i^r benn nac^ S3Iut bürftet/'

rief fie, „fo toill ic^ euc^ föttigen", unb ftürgte fid^

au§ bem genfter be§ ^apitolg. 3nbeffen !amen jene

beiben auf ben 9flicl^t^Ia^. ^eber tooUte ben Xot §u*

erft erleiben: ber SSater hjolfte nid^t ben ©o^n, ber

©o^n nid^t hzn SSater fterben fefien; ba§ SSoIf fd^rie

auf bor 9JiitIeib; ber toilbe genfer fc|alt auf i^ren

unnü^en SSerjug.

®a galt !ein 5lnfe^en ber ^erfon. •S)er ®raf So^^onn

^e^oli, aus einem ber erften Käufer bon $öologno,

ber aber an bem Söanbitenlrefen biel 5Intei( ge*

nommen, hjarb in bem ©efängniffe ftranguliert; feine

®üter, fein bareS (SJelb gog ber gi§!u§ ein. ^ein Sog

loar ol^ne |)inri(f)tung : aller Drten, in SSalb unb

eJelb traf man auf ^fä^Ie, auf benen S8anbiten!öpfe

fto!en. 9iur biejenigen bon feinen Segaten unb ©ober*
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natoren lobte ber ^a^ft, bie i^m hierin genugtoten

unb U)m biet ^ö^fe einfenbeten. @§ ift äugleic^ etiüOS

DrtentattfcE)=6arbari[(^eS in bieder Swftiä-

@ab e§ no(^ 9läuber, bie bon i^r nic^t erreicht

iDurben, fo fielen [ie iüoP burcf) i^re eigenen ©enoffen.

!5)ie SSerf^red^ungen be§ ^a)3fteg Ratten bie S3onbiten

unein§ gemad^t: feiner traute bem onberen; [ie

morbeten fid) untereinanber.

2)ergeftatt berging fein ^al)x, fo baren bie S3e=

Regungen be§ ^irc^enftaoteS, benn nic^t in i^ren

Quellen erftidt, botf) in i^rem Slu§bru(^ Beäbungen.

Sm ^a^xe 1586 f)atti mon bie 9^ac^rid^t, bo| oud^

bie testen Slnfü^rer, SOtontebranbano unb ^Irara, ge=

tötet lüorben.

©lütflic^ füllte fic^ ber ^a^ft, toenn i^nt nun bie

eintreffenben ©efanbten bemerften, fie feien in feinem

©toate allenthalben burc^ ein fidleres, frieblid^eä

Sanb gereift.

SJlomente ber SSertoaltung.

<So hiie aber ber Mprauc^, ben ber ^a^ft be=

Mm^fte, noc^ einen onberen Urf^rung l^otte ol§ allein

ben SiJlongel an ^uffid)t, fo ^ing oud^ ber ©rfolg, ben

er bobei l^otte, nod^ mit onberen @d)ritten, bie er

tot, pfommen.

9Jian fief)t gutoeilen ©ijtu§ V. al§ ben alleinigen

©rünber ber Drbnung be§ ^irc^enftootes an; man

fd)reibt if)m ©inrid^tungen 5U, bie lange bor i^m

beftonben; olö einen unbergleid^lic^en 9!)ieifter ber

iRan!e§ SDlelftertoerfe. VI. 28
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iJinanäen, einen fjöc^ft borurteilsfreien Staatsmann,

einen ^erfteller ber Slltertümer rü^mt mon i^n. (Sr

^otte eine 9latur, bie fic^ beni ®ebä{f)tni§ ber

9)ien)(^en ein)3rägte unb fabelhaften, großartig

lautenben ©rää^lungen ©[auBen berfd^affte.

3ft nun bem aud^ nid^t böUig fo, hjie man fagt,

fo bleibt feine S^ertoaltung boc!^ immer fel^r merf*

toürbig.

Sn einem befonberen 9Ser^äItni§ ftanb fie gegen

bie gregorianifc^e. ©regor toar in feinen allgemeinen

SJiolregetn ftreng, burd^greifenb, einfeitig; einzelne

gälte be§ Unge^orfomS fa^ er nac^. @ben baburd^,

ha^ er auf ber anberen (Seite bie 3ntereffen gegen

fid^ aufregte nnh boö) auf ber anberen eine ©traf*

lofigMt o^negleid^en einreiben tie|, beronla^te er bie

unl^eitboUe (SnthJtcEelung, bie er erlebte. 8ijtuö ba=

gegen toar im eingelnen unerbittlid^ : über feine @e=

fe^e l^ielt er mit einer (Strenge, bie an ©raufamfeit

grenzte : in allgemeinen 9)ia§regeln bagegen finben

iüir i^n milb, nod^giebig unb berföl^nenb. Unter

©regor ^atte ber ®e^orfam nichts genügt unb bie

SSiberfe^lic^feit nid^ts gefd^abet. Unter SijtuS ^atte

man alle» ^u fürd)ten, fobalb man i^m SBiberftanb

zeigte; bagegen burfte man Söeloeife feiner ®nabe

ertoorten, Irenn mau in gutem SSerne^men mit ifim

ftanb. 9tic^t§ förberte feine ^bfic^ten beffer.

®leid^ bon Slnfang lieB er alle bie aHil^etligfeiten

fallen, in toctd^e ber JBorgönger feiner fird^lid^en

Slnfprüdbe ^olber mit ben 9?ad^barn geraten inor.



©ijtuS V. ScrhjaUung. 435

@r erflärte, ein ^apft muffe bie ^riötlegien, jüeld)e

hzn dürften geluä^rt Irorben, ermatten unb berme^ren.

2)en SlJlailänbern 3. S3. gab er bie ©teile in ber fRota

äurütf, bie if)nen ©regor XIII. entreißen loollte. ^U
bie SSenetioner enblid^ ein S3rebe äui" SSorfd)ein

hxaäjUn, ba§ für i^re ^nf^rüd^e in ber <Bafi)Q bon

^tquileja entfcfieibenb toutete, ä^igte er fic^ pc^licf)

aufrieben. Sene anftö^ige Äloufet in ber Söulle In

coena Domini toax er entf(f)toffen äu tilgen. Sie ^on=

gregation üöer bie fircfilic^e ®erid^t§6ar!eit, bon ber

bie meiften ©treitig!eiten ausgegangen, ^o& er gerabe=

äu ouf. ©ehjiB, e§ liegt tt);üa§> @ro§artigeg barin,

ba'^ jemanb aus freier SSeinegung öeftrittene 9ted^te

fallen lä^t. S^ni örad^te biefeä SSerfa^ren fofort bie

glütflid^ften Erfolge äuh^ege. S)er ^önig bon Spanien

melbete bem ^opft in einem eigen^änbigen ©c^reiöen,

er f)obe feinen SOliniftern in 9ÄaiIanb unb 9leapel 6e=

fohlen, pöpftlid^en ^norbnungen nic^t minber ju ge=

^orc^en, al§> feinen eigenen. @ijtu§ loar öi§ gu

S^ränen gerührt, ha^ ber größte S!}lonard) ber SBelt

i^n, loie er fi^ ousbrüdte, einen armen Wöndi, ber=

geftalt eE)re. ^oäfana geigte fid^ ergeöen, SSenebig öe-

friebigt. i^cfet nahmen biefe yiad)baxn eine anbere

^oUtif an. ^on allen (Seiten fc^iifte man bem ^apftc

Söanbiten gu, bie ]id) in bie 6enac^öorten ©renken

geftücf)tet l)atten. Sßenebig berpönte it)nen bie 9lü(f=

fe^r in ben ^irc^enftaat unb berbot feinen ©d^iffen,

bei 83erü^rung ber lüften beäfelben 5lu§getretene

aufäunel)men. 2)er ^apft lüor ent^iidt barüber. (£r

28*
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fogte, er toerbe eö ber 9ie^ubltf ein anbermal ge*

benfen; er iüerbe, fo brütft er fid^ au§, fid^ bie ^aut

für fle abäiefien loffen, fein JÖIut für fie bergie^en.

@6en barum iuarb er ber Söonbiten |)err, toeil fie

nirgenbs mel^r Slufna^me unb ^ilfe fonben.

©0 ^ielt er fic^ benn ouc^ in feinem Sanbe bon

jenen ftrengen SInorbnungen, bie ©regor gum SSor=

teil ber Kammer borgefc^rieben, toeit entfernt, ^adj-

bem er bie fd^ulbigen g'eubotare geftraft, fuc^te er

bie übrigen $öarone el^er an fid^ äu ^icl^en unb ^u

getoinnen. ®ie beiben großen j^omiUen ßolonna unb

Drfini berbanb er burd^ |)eiraten äugleid^ mit feinem

^aufe unb unter einanber. ©regor l^otte ben (Soton;:

nefen ©d^Iöffer Weggenommen : @ijtu§ regulierte

felbft i^ren |)au§^olt unb mac[)te il^nen SSorfd^üffe.

@r gab bem f onteftabile W. ^. ßolonna bie eine,

bem ^uca SSirginio Drfino bie anbere bon feinen

(Snfel=9^id)ten. ©r getoä^rte il^nen eine gleid[)e 9Jlit=

gift unb fe^r ä^nlid^e JBegünftigungen; il^re ^räje^

benäftreitig!eiten glid^ er baburd^ au§, ba§ er immer

bem ^Iteften bon beiben |>äufern ben SSortritt äu=

fprad|. ^röd^tig nal^m fid^ bonn S)onna (Samilta

au§, bie @d)befter be§ ^a^fteS, ä^uifcfien i^ren ^in=

bern, fo eblen ©d^lniegerfö^nen unb berl^eirateten

dnfelinnen.

©ijtug l^atte überl^au^t feine greube boron, ^ribi*

tegien au§äuteilen.

9Sornef)mIid^ ber Watt jeigte er fid) aU ein hjol^ls

lüollenber SaubSmann. ®en SInfonitanern gab er
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einige il^rer ölten ©erec^tfamen toieber; in 9[Racerota

errid^tete er für bie gonje ^roDing einen pc^ften

©erid^t^^of; tia§> Kollegium ber Slböofaten biefer

^robing geid^nete er burt^ neue BuQeftänbnifj'e au§;

i^ermo er^ob er sunt ©räbistum, Siotentino jum S3i§*

tum; ben gleden SOtontoIto, in bem feine SSorfat)ren

guerft SSofinung genommen, er^oö er burd^ eine eigene

fdülU 5ur ©tabt unb gum S3i§tum: „^enn e§ f)at"

fagt er, „unferer ^erfunft i^ren glüdlid^en Urf^rung

gegeben." ©d^on aU Äarbinol |atte er eine geteerte

©d^ute bafelBft geftiftet; je^t aU ^a^ft grünbete er

an ber Uniberfität Bologna "öaS: 5?olIegium SRontalto

für fünfjig ©d^üter au§ ber Wart, bon benen SD^ionts

alto allein ad^t unb aud^ ba§ Heine ©rotte a SlJiare

gtoei 5U Jjräfentieren ^atte.

5lud^ Soreto Befd^Io^ er gur ©tabt gu erl^eben.

g^ontana [teilte i^m bie ©d^iüierigfeiten bobon bor.

,M(iä\e bir feine ©ebanfen, i^ontano," fagte er,

„fd^ltjerer iüarb e§ mir, mid^ ^n entfd^lieBen, at§ mir

bie Slusfü^rung follen trirb." ©in ^eit be§ SonbeS

tüurbe ben JRefonatefen abgefouft; 5;öler lourben

aufgefüllt, ^ügel geebnet; l^ierauf beäeid^nete man

bie ©trafen; bie Kommunitäten ber Waxt tourben

ermuntert, jebe ein ^ou§ bafetbft gu bauen; Karbinal

©allo fe^te neue ©tabtbeamte in ber ^eiligen Kopelle

ein. 3wgleid^ feinem Patriotismus unb feiner Sebo-

tion gegen bie l^eilige Jungfrau tat ber ^opft ^ie*

burd^ ©enüge.

3lud^ allen anberen ©tobten in ben onberen ^ro»
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binden iüibmete er feine ?5ürforge. (Sr traf @inrirl^=

tungen, um bem Hnh)ad)fen t^rer ©d^ulben ^u

fteuern, unb Befd^rönfte ifire 5lIienattonen unb SSer«

bürgungen; t^r gefamteS ©elblüefen lie^ er genou

unterfud^en. Jßon feinen ^norbnungen fd^reiöt e§

fi(^ ]^er, ba^ bie ©emetnben natf) unb naäj toiebcr in

5lufnar)me famen.

^nientl^alben förberte er ben Slcferbau. (Sr unter*

na^m, bie ß^iana bon Drtiteto, bie |)ontinifd^en

8üm^fe au§äwtrotfnen. ®ie legten befud^te er fetbft;

ber giume ©tfto, bor ^tu§ VI. ba§ S3efte, hjas für

biefelben gefd^e^en, berban!t i^m feinen Urf^rung.

Unb fo l^ötte er benn oud^ gern bie ©etoerbe em^jor*

gebracht. (Sin gelüiffer ^eter bon SSatencio, ein römi*

fd[)er 58ürger, l^atte fitf) erboten, ©eibcnfabrifen in

@Qng äu bringen. (I§ begeid^uet biefen ^a^jft, mit

hjeld^ einer burdfifol^renben SSerorbnung er ifim gu

^ilfe äu kommen fud^te. (£r befahl, in feinem gangen

StQot, in allen ©arten unb SStgnen, ouf allen SBiefen

unb SSalbftretfeu, in alten Spätem unb |>ügern, tüo

hin ©etreibe bacf)fe, SlJlauIbeerböume gu ^jftangen;

für jeben 9fiubbio Sanbe§ fe^te er fünf feft; im Unter=

Iaffung§falle bebro^te er bie ©emeinbe mit einer be=

beutenben ©elbftrafe. 'Und) bie 2?oUarbeiten fud^te

er äu beförbern, „bamit bie Firmen," fogtc er, „etlüaS

§u berbienen bekommen"; bem erften Unternel^mer

gab er eine Unterftü^ung ou§ ber Sammer : er foUtc

bafür eine beftimmte Slngal^I @tüdfe %üd) einzuliefern

t)aben.



ei^tug V. SBertoaltung. 439

9}ian toürbe ben SSorgängerit ©ijtus' V. Unrecht

tun, toenn man ©ebanEen biefer 5lrt einzig i^m p^

ft^reifien iüoUte. 5Iucf) ^iu§ V. unb ©regor XIII.

öegünftigten Sanbbau unb ©ehjeröe. 9'lid^t folüol^I

baburtf) unterj'd^ieb ficf) @ijtu§, ba^ er einen ganj

neuen 2Beg einj'd^lug, ai§> bielme^r baburc^, bo^ er

auf bem fd^on eingef(f)(agenen rafci^er unb nad^brüii*

lid^er berfu^r. @ben ba^er rü^rt e§, ha^ er ben

SDienfci^en im ©ebäd^tnis blieb.

SSenn man fagt, ha^ er bie Kongregationen ber

Karbinäte ^eftiftet, fo ift haä n\d)t \o eigentlicf) ä"

berftefien. ^ie fieben loid^tigften, für 3"C|uUition,

Snbej, bie Sad^en beS fouäiliumö, ber Sifc^öfe, ber

Wönd\e, für ©egnaturo unb Konfulta, fanb er bereits

bor. 2iuc^ ber ^taat hjar bei benfelben nid^t gauä

au^er ac^t gelaffen; bie beiben le^tgenannten um=

faxten ^uftiä unb SSertoaltung. 8ijtu§ befcJitoB nun,

ben befte^enben nod^ a(i)t neue ^Kongregationen fiingu*

äufügen, bon benen fi(^ jeboc^ nur no(^ ätoei mit 'öin

Angelegenheiten ber ÄirdE)e — bie eine mit ber @rün=

bung neuer S3igtümer, bie anbere mit ber ^onb^abung

unb (Erneuerung fird^Iid^er ©ebräuc^e — befd^äftigen

follten; bie übrigen fec^ä tourben für eingelne B^eiö^

ber $8erh)ottung beftimmt : für Slnnona, ©tro^enbau,

Abfc^affung brüctenber Sluflagen, ^au bon ßriegg=

fa^rgeugen, bie S)ruderei im 58atifan, bie Uniberfität

5U 9tom. SD^an fie^t, loie ioenig ftiftematifd) ber ^a^ft

()iebei 5u SSerfe ging, loie )d)x er borüberge^enbe

^ntereffen mit allgemeinen gleic^ftellte ; nicl)tgbefto=
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jninber f)at er e§ bamit gut getroffen, unb feine ©in*

rid^tung f)at ft(^ mit Ieicf)ten 5l6änberungen ja^r*

!^unbertelang erl^alten.

SSon ben tarbinöten felbft [teilte er übrigens einen

l^ol^en S3egriff auf. (£§ follen alle§ auägegeic^nete

9)länner fein: i^re (Sitten mufter^aft, if)re SBorte

Drafel, il^re Slugflprüc^e eine 9^orm beg SebenS unb

S)en!en§ für anbere: ba§ ©olg ber (Srbe, ber Seu(f)ter

auf bem f anbelaber. 9Kan mu§ barum nict)t glauben,

baB er bei ben Ernennungen jebeämal fe^r getoiffen=

l^oft berfofiren fei. gür ©allo, ben er äu biefer SBürbe

er^ob, tou^te er nichts ansufü^ren, ai§> bo§ berfelbe

fein 2)iener fei, bem er au§ bielen ©ininben h3of)t=

hjolte, ber i^n einmal auf einer Steife fel^r gut auf*

genommen i^abe. SlucE) l^ier aber gab er eine Siegel,

bie man flpäter, irenn nid^t immer befolgt, bod^

meiftenteil§ in @eban!en gei^abt ^at. ©r fe^te bie

3a:^l ber ^arbinäle auf fiebgig feft: „@leicf)iüie

aJiofeg," fagte er, „fiebrig ©reife au§ allem SSolfe

getoä^lt, um fiel) mit i^nen ä« Beraten."

Sticht feiten ^at man aud^ biefem ^a^jfte bie 3er=

ftörung be§ yitpotx^mm äugefifirieben. 9iö^er be=

trad^tet, ber^ält eg fic^ aber aud^ bamit anberg.

©c^on unter ^iu§ IV., ^iu§ V. unb ©regor Xin.,

toie hjir fallen, toaren bie S3egünftigungen ber 9^e)3oten

fel^r unbebeutenb geworben, ©ebü^rt einem bon

t^nen in biefer ^infid^t ein befonbere§ Sob, fo ift eg

^iu§ V., ber bie 5llienationen !irct)li(^er Sönber aus*

brüdlic^ ber^önte. SSie gefagt, biefe frühere Slrt be§
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9?e^ott§mu§ toax fc^on bor 8ijtu§ V. aBgefommen.

Unter ben ^äpften be§ folgenben 3Q^r^unbert§ bilbete

ficf) aber eine anbere ?Jonn besfelben aug. (£§ gab

immer gtoei beborgugte 9le:poten, bon benen ber eine,

gum ^arbinal erhoben, bie oberfte SSerluottung fird^=

lid^er unb |3oliti[c^er ®e[(^äfte in bie |)anb be!am,

ber anbere bon toeltlid^em «Stanbe, reid^ ber^eirntet,

mit liegenben ©rünben unb Suog^i bi 9Jionte au§5

geftattet, ein aJiajorat ftiftete unb Yiä) ein fürftlid^es

^au§ grünbete, ^^ragen toir nun, Inann biefe B^orm

eingetreten, fo finben lüir, ha^ fie fid^ allmörjtitf)

auSgebilbet, äuerft ober unter (5ijtu§ V. angebahnt

^at. ^orbinal 9)lontatto, ben ber ^a^ft gärtlic^ liebte,

fo ha'^ er fogar feine notürlid^e ^eftigfeit gegen ifin

mäßigte, befam Eintritt in bie ^onfulta unb an ben

aughjärtigen ©efc^äften hsenigftenS Slnteil; beffen

Söruber SJiid^ele toarb 2Jiar(f)efe unb grünbete ein

too^IauggeftatteteS §au§.

SSoIlte man aber glauben, <Sijtu§ ^obe ^iemit ein

9^e:pDtenregiment eingeführt, fo toürbe man fid) boc^

bölüg irren. S)er SJiarc^efe ^atte keinerlei ©influ^,

ber ^arbinal toenigftenä feinen toefentlief) en. (So

lüürbe bie§ ber @inne§h)eife biefeg ^apfteS lüiber^

fproc^en f}aben. ©eine S3egünftigungen l^aben eth3a§

^ai\)e§> unb SSertrauIit^e» : fie berfd^offen i^m eine

©runblage bon öffentlid^em unb ^iribatem SSo^I=

hjollen; aber niemals gibt er "öa^ ^eft ouö ben

|)änben: immer regiert er felbft. @o fe^r er bie

^ongregotionen 5U begünftigen fc^ien, fo fe^r er felbft



442 SßterteS SBut^.

freimütige ^u^erungen ^erauöforberte, j'o hjarb er

bod^ oUemal ungebulbig unb heftig, foba(b fic^ je*

manb bieder (Erlaubnis Bebiente. Seinen SBillen fe^te

er immer eigensinnig bnrc^. „S3ei i^m," fagt @iob.

©ritti, „i^Qt beino^e niemanb eine berotenbe, ge*

fc^toeige eine entfc^eibenbe ©timme." 83ei alten jenen

^jerj^önlid^en unb ^robin^ieUen ©unftbeseigungen

^atte feine S^ertoaltung bocf) f(^led)t^in einen burc^*

greifenben, ftrengen, eigenmäd^tigen S^arafter:

nirgenbig too^I mef)r aU in ifirem finonäiellen 2;eifc.

ginanäen.

^a§ ^ou§ e^igi äu diom. berhjal^rt ein Üeineg

eigen^änbigeg @eben!6u(f) ^a^ft @ijtu§^ V., bas er

fic^ aU Wönä) gegolten liat. SÖiit großem ^ntereffe

fd^lögt mon e§ ouf. SSa§ i^m in feinem Seben toic^ti*

ge§ begegnet ift, too er iebeSmal in ben g^aften gc;*

^rebigt, Irelc^e ^ommiffionen er em))fangen unb au§*

geführt ^ot, ouc^ bie S3ücf)er, bie er befa^, Inelc^e

einzeln unb toeld^e gufammengebunben, enblid^ feinen

ganzen fleinen mönc^ifc^en ^ouä^olt ^nt er barin

forgfältig aufgeäei(i)net. 2)a lieft man j. 58., luie

fein ©c^toager So^tifta 12 8cf)afe für i^n foufte;

h)ie er, ber i^xatt, erft 12, bonn noc^ einmol 2 gtoren

20 SSolognen barauf beäal)tte, fo ba§ fie fein Eigentum

tüaren; ber ©c^iroger ^atte fie bei fid^, toie eg in

äKontalto ^erfömmlic^, um bie ^albe 9iu^ung. 3n

biefer 2öeife ge^t e§ fort. Ttan fie^t, toie er feine

«einen ©rf^jorniffe äu 9iate ^ielt, toie forgföftig er
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9ted^nung barüBer führte, h3te bonn bie Summen

allmä^lic^ bi§ gu ein paax I)unbert g^Ioren anlüud^j'en;

mit SSergnügen unb S^eilnal^me berfolgt man bie§;

e§ ift bie nämlid^e ^ouS^älterifc^e ©efinnung, hjetd^e

biefer i^xan^i^tamx furg borauf auf bie SSertoaltung

be» ^jä^fttid^en «Stoateö üöertrug. Seine S^jarfamfeit

ift eine (Sigenfc^aft, beren er fid^ in jeber SöulTe, h)0

e§ bie ©elegenl^eit irgenb äulä^t, unb in bieten Sn=

fd^riften rül^mt. ^n ber Siot ^ot toeber bor nod^

nad^ i^m ein ^ajjft mit ö^nlid^em ©rfolge berlnaltet.

Söei feiner 5;f)ronbefteigung fanb er eine böUige

©rfd^ö^fung bor; bitter befc^toert er fid^ über ^a^ft

©regor, ber äugleid^ bon ben ^ontififaten feineä S3or=

göngers unb feineg 9^ad^foIger§ einen guten ^ieil

aufgebraucht l^abe. ®r befam eine fo fd^lec^te SSor=

ftelfung bon bemfelben, 'Da'^ er einmal SJieffen für

i^n angeorbnet l^at, toeil er i^n im Sroume jenfeitige

©träfe l^atte leiben feigen; \)a^ ßinfommen toar be=

reit§ im boraus bi§ jum näd^ften D!tober ber^jfänbet.

2)efto angelegener Ue§ er eg fid^ fein, bie Waffen

5u füllen. @g gelang i^m über alle§ ©rlnarten. 'ÜU

ein ^af)x feines ^ontifüateS um toar, im 5I)3rit 1586,

F)atte er bereits eine SJiillion ©fubi in ©olb ge=

fommelt, im S'iobember 1586 eine gbeite, im ^^ril

1588 eine britte. @S moc^t bieg über fünfte^atb 9)iiUi*

onen @!ubi in ©über, ©otoie er eine SJiiüion bei*

fammen l^atte, legte er fie in ber Gngelsburg nieber,

inbem er fie, toie er fid^ ausbrüdEte, ber ^eiligen

Jungfrau 9Jlario, 5Kutter ®otte§, unb \)tn {)eiligen
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Sl^ofteln ^eter unb ^aul toibntete. „(£r überfd^aue/'

fogt er in feiner S3ulle, „nid^t allein bie j^Iuten, auf

benen ba§ ©tf)iffleirt ^etri je^t gutoeilen fd^lcanfe,

fonbern aud^ bie bon fernher bro^enben ©türme: uns

erbittlid^ fei ber |)a§ ber ^e^er; ber gehjoltige S;ürfe,

Slffur, bie 9lute be§ 3orne§ ©otteg, bro^e ben ©läubi*

gen; bon beut ®ott, auf ben er fid^ l^ieöei berlaffe,

h3erbe er äugleid^ unterliefen, "öa^ ber |)au§bater oud^

bei ^aii}t gu toad^en l^abe. @r folge ttm 58eif^3iel ber

SSäter be§ eilten S;eftantent§, bon benen aud^ immer

eine gute ©umme @elbe§ im Siem^el be§ |)errn aufs

belüo^rt Irorben." @r fe^te, hiie man hjei^, bie ^älU

feft, in benen e§ allein erlaubt fein folfe, fid^ biefeS

(Bfija^tSi 5U bebienen. @§ finb folgenbe: toenn mon

einen ^rieg gur Eroberung be§ l^eiligen SanbeS ober

einen ollgemeinen jjelbäug hiiber bie dürfen unter«

nel^me — toenn Hungersnot ober ^eftilenj eintrete —
in offenbarer ©efal^r, eine ^robins be§ fatl^o^if^en

ß^riftentumS gu berlieren — bei einem feinblid^en

Einfall in ben ^ird^enftaat — ober toenn eine ©tabt,

bie bem römifdtien ©tufile gepre, toiebererhjorben

luerben fönne. Söeim S^xn be§ allmöd^tigen ®otte§

unb ber l^eiligen Sl^oftel ^eter unb $ouI berpfltd^tete

er feine ^lad^folger, fid^ an biefe grolle gu binben.

SBir laffen einen Slugenblitf btn SSert biefer S3e»

ftimmungen auf fid^ berul^en; äunäd^ft fragen toir,

loeld^e WüUl ©ijtu§ aniüonbte, um einen für jene

3eiten fo erftaunenSlnerten ©d^a^ äufammengu*

bringen.
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ßtne 5luffammlung be§ reinen @infommen§ toar

eg nic^t: (Sijtus [elbft ^at oft gefogt, ber ^äpftlic^e

©tu^l fiabe befi'en nicfit über 200 000 @!ubx.

Slud^ ift e§ feinen ©rf^arniffen nidit gerabe^in äUäU*

fd^reiöen. @r f)ot beren gematf)t: er Beftritt feine

3;afel mit 6 ^aoti ben 3:ag; er fcfiaffte biele unnü^e

©teilen am ^ofe ab; er berminberte bie Srn^pen.

5lber h3ir ^aben nic^t allein ba§ 3eugni§ be§ SSene«

äianers Setfino, ba^ bie§ alte§ bie 5lu§goben ber

Kammer um nic^t mef)r aU um 150 000 @!ubi ber=

ringerte; <Sijtu§ felbft ^at einmal bie (Srleiö)te*

rungen, bie i^m bie Kammer berbanfte, nur auf

146 000 ©fubi berecfinet.

Unb fo ftieg i^m mit allen ©rf^arniffen noc^ feinen

eigenen ©rflärungen ba§ reine @in!ommen boc^ nur

auf bierte^albfiunberttaufenb @!ubi. ^aum p ben

33auten, bie er ausfülirte, gefd^toeige benn äu einem

fo foloffalen Sl^efaurieren reid^te i^m bie» !^in.

Söir betrachteten oben bie fonberbare ®elb*

iüirtfd^aft, bie fic^ in biefem (Staate eingerichtet

^attti biefe§ «Steigen ber 5luflagen unb Saften, o^ne

baB fic^ ba§ reine (Sinfommen bermel^rte, biefe

9)lannigfaltig!eit ber 5lnlei^en burcf) toterberfauf

unb 9Konti, bie inac^fenbe SSelaftung be§ <BtaaU§' um

ber S3ebürfniffe ber ^irc^e h3illen. ©§ leuchtet ein,

tüeld^e ilbelftönbe bamit ber!nüpft Joaren, unb Inenn

man bie SobeSer^ebungen bernimmt, bie Sijtug V. fo

reid^lid^ gef^enbet h3orben, fo follte man bafür galten,

er ^aht ba§ Übel abäuftellen geinu^t. 2Bie erftaunt
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man, toenn man finbet, ba^ er gerabe Den nömlid^en

S3eg auf ba§ rü(f[i(f)t§lofefte berfolgte unb biefe ®e(b=

h)irt[c^aft auf eine SSeife fixierte, ha^ ii)x niemals

toieber (gin^alt gu tun Irar!

(Sine feiner öorne^mften tJinangqueUen hjar ber

9^er!auf ber ^mter. (Srftenä er^ö^te er bon bieten,

bie 6ereit§ berfauft toorben loaren, bie greife. (Sin

S3eif)jiel fei ta^ 3Imt eines ©d^o^meifterS ber Kammer.

@§ loar bisher für 15000 @fubi beräu|ert lüorben;

er berfaufte eg ä^erft an einen Suftinian für 50000

Ofubi; aU er biefen äunt ^arbinal gemad^t, berfaufte

er e§ an einen ^e^joli für 72 000 @!ubi; aU er oud^

biefem ben ^ur^ur gegeben, älüeigte er bon ben ©in*

fünften be§ 3lmte§ bie bolle |)älfte, 5000 ©fubi, ab,

bie er einem äJionte äuh)ie§; um fo bieleS gefc^mälert

berfaufte er e§ nocf) immer für 50 000 @fubi (5JoIb. —
3toeiten§ fing er an, ^mter gu berfaufen, bie man

früfier immer umfonft gegeben f\atU: S^lotariate, i^i§>'

taiate, bie ©teilen beg (5)eneral!ommiffarg, be§ @olli=

äitators ber Kammer, be§ ^rmenobbo!aten, oft gu

bebeutenben greifen: \)a§> ©eneralfommiffariot um

20 000, bie 9fJotariate um 30 000 @!ubi. — ©nblic^

aber errichtete er auc^ eine 9Jienge neuer ^mter, oft

fel^r bebeutenbe barunter, ein ®(f)a^meifteramt ber

Sataria, bie ^räfeftur ber ©efängniffe, 24 ateferen*

bariate, 200 ^abalierate, 9?otariate in ben ^aupt*

orten be§ Staates; er berfoufte fie fämttid^.

Slllerbingg brachte er auf biefe Söeife fe^r 6e=

beutenbe ©ummen äufammen; ber SSerfauf ber ^mtct



©ijtug V. ginanaeu. 447

^ot i^m 608510 @fubi @oIö, 401805 ©fubi ©itber,

mithin äufommen gegen anbert^olb SOtiüioneu @il6er

eingetragen; oUetn toenn bie fäufUd^en ^tdkn fd^on

frül^er ein Ungemach biefe§ ©toateS tooren — e§ log

borin, hjte berührt, eine SDUtteitung ber SiegierungSs

redete, auf ben ©runb einer ^nlei^e, bie nton eöen

beS^alb gegen bie ßo^Iw^g^^ftif^tigen mit aller

Strenge geltenb mad^te, o^ne bie SSerric^tungen beS

SlmteS abäulrarten, — um hsie biele§ lüurbe bieg

Übel ^ieburc^ berme^rt! (Sben bo^er fam e§, \>a\i

man ba§ 5lmt, lüie gefagt, al§ einen Söefi^ betrachtete,

Inelc^er Siechte gebe, nic^t alg eine ^flic^t, Iüelcl)e

S5emü^ungen ouferlege.

Überbiee aber bermei^rte ©ijtuö nun auc^ bie 9)lonti

au^erorbentlic^. @r errid^tete brei- 9Jlonti non baca=

bili unb adf|t äJZonti bacobili, me^r aU irgenbeiner

feiner SSorgänger.

SBir fa^en, ha^ bie 9Jlonti immer auf neue 5luf=

logen ongelüiefen hjerben mußten. 5lud^ @ijtu§ V.

fonb fein onbereö SJlittel, obh30^t er fic^ onfangg bo^

öor fd^eute. 5ll§ er im ßonfiftorium ber torbinötc

äum erftenmol bon einer Slnlegung be§ ©d^o^es

fproc^, entgegnete i^m 5^arbinal t^ornefe, ouc^ fein

©ro^boter ^oul III. bobe bie§ beobfic^tigt, boö) f)abe

er eingefet)en, e§ toerbe ni(f)t o^ne SSermeljrung ber

hinflogen mögltd) fein: bes^olb fei er bobon ob?

geftonben. heftig fu^r i^n @ijtu§ an. 5)ie 5lnbeutung,

boB ein früherer ^ap)t Iceifer gelrefen, brachte ibn

in |)arnifcb. „®ag madf)te," ertoiberte er, „unter
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^a^ft ^aul ni. gaB e§ einige gro^e SSerfd^Ieuberer,

bie e§, @ott fei S)an!, öei unferen Reiten nid^t gibt."

e^ornej'e errötete unb [d^toieg. Slllein e§ fom, luie er

gefagt l^atte. ^m ^a\)xt 1587 nal^m ©ijtuS V. feine

9flü(f)id^ten nte^r. 2)en mü^eöoUften ©rhjerb, g. S5.

berjenigen, lüeld^e bie S^iöerfc^iffe mit Söüffetn unb

sterben ftromaufhsärts gießen liefen, bie unentbel^r*

tid^ften SeBen§bebürfni[fe, §. S3. S3rennf)olä unb bie

g^oglietto SBein im kleinen SSerfel^r, befd^toerte er

mit neuen Sluflogen unb grünbete unberäüglid^ SD^onti

barauf. ©r ber[c^Ied^terte bie 9Jiün§en, unb ba fic^

l^ierauf fogleid^ ein Heines SBed^flergefd^äft an allen

©tra^enecEen bitbete, benu^te er aud^ bieg, um bie

S3efugni§ bagu gu berfoufen. <Bo fe^r er bie SJJorf

begünftigte, [o belaftete er bod^ ti^n ^onbel bon Sin*

tona mit neuen älnei ^rojent auf bie ©inful^r, 3)ie

!aum ouftebenbe S^buftrie mu^te i^m toenigftens

inbireft Sßorteil bringen. @r l^atte einen )3ortugiefi=

fd^en ^uben, ber au§ f^urd^t bor ber Snquifition au§

^ortugol enttoid^en Irar, be§ ^fiomens Sojjeä, an ber

^anb, ber ha§ Jßertrauen \)e^ Satar§, ber ©ignora

(Samilla unb enblidf) oud^ be§ ^a^fteS felber geiüonn,

unb ber i^m biefe unb ä^nlid^e D^erotionen angob.

'^aäj jener Slbfertigung garnefeS toagte fein farbinol

mel^r gu hjiberf^red)en. ^l§ bon \itm ertoäl^nten

3m)3oft auf ben SSein bie 9lebe Inar, fagte Sllbano bon

S3ergamo: „3d^ billige olle§, toaS Surer ^eiligfeit

gefällt; bod) Inürbe id) e§ nod^ me^r billigen, hjenn

ilir biefe Sluflage mißfiele."
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Unb fo brad^te fic^ ©tjtuö fo biele neue ©infünfte

äutoege, "öa^ er in ben SUionti eine Slnlei^e bon britte*

f)alb aJlillionen @fubi @olb, genau 2 424 725, auf=

nehmen unb mit Binfen auäftatten fonnte.

©efte^en toir aber ein, ba| biefe (StaatStüirtj'd^aft

ettoaä Unbegreiflid^eä f)at.

2)ur(^ bie neuen Zuflogen unb fo biefe toter hjer^

ben bem Sanbe neue unb of)ne B^eifel fel^r brücfenbe

Saften aufgebürbet: bie toter finb auf ©^orteln

angelüiefen, Iüo§ ben ®ang ber Suftiä ^^^ öer 5lb=

miniftration nid^t anber§ aU fientmen !ann; bie 3Iuf=

lagen fallen auf ttn ^anbel im großen unb auf ben

üeinen SSerte^r unb muffen ber 9tegfam!eit fd^aben.

Unb toogu bient äule^t ber ©rtrag?

9led^nen bir ^ufammen, toa§> 9Jlonti unb toter im

ganzen eingebracht ^aben, fo beträgt ba§ ungefähr

eben bie Summe, bie in "öa^ ^aftell eingefd^Ioffen

toarb : fünftel^alb äJiillionen (S!ubi, lüenig me^r. 'älh

Unternehmungen, bie biefen '?ßap]t berühmt gemad^t,

i^ätte er mit bem (grtrog feiner (Srfparniffe ausführen

!önnen.

S)a^ man ttberfd^üffe fammelt unb auffpart, (ä|t

fid^ begreifen; bafe man Slnlei^en mad^t, um einem

S3ebürfnig ber ©egeninart ab^ul^elfen, ift Siegel; ha^

man aber Slnlei^en madf)t unb Saften aufbürbet, um

einen ©c^a^ für fünftige Söebürfniffe in ein fefteS

©d^loB einäufd^lie^en, ift l^öd^ft ou^erorb entließ.

^ennocl} ift eg bieg, toag bie SBelt an ^a^ft

©ijtuä V. immer am meiften belüunbert f)at.

maniei iöJeiftetiPerte. VI. 29
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©g ift too^r, bie äUalregelrt ©regorg XIII. Ratten

eth)a§ @ef)ä))tge§, ©ehpaltfameS unb eine fe^r fc^Ied^te

9tüüEh)iriEuttg. S)ef)'enungeac^tet foUte id) glauben,

hjenn er eg ba^in geöroöit 1)ätti, ba§ bie ^ä:pftli(j^e

^affe folDOl^l neuer Sluftagen als ber 5tntei^e in 3«=

fünft f)ätte entbehren fönnen, fo hjürbe bieg eine fe^r

lüol^ttätige 2öir!ung l^erborgerufen, ber ^ird^enftaot

üieUeid^t eine glütfUd^ere ©nttoiifefung genommen

^aBen.

Slllein e§ fel^Ite ©regor, äw^^I in bzn f^äteren

So^ren, an ber ^raft, feine ®eban!en burd^^ufe^en.

©erabe burd^ biefe boUfü^renbe Straft geic^nete

fid^ (3ijtu§ ou§. ©ein X^efaurieren burd^ Slnlei^en,

^mterberfauf unb ntm Auflagen pufte Saft auf

Soft; h3ir loerben bie golgen babon beoBad^ten; aber

"i^a^ e§ gelang, btenbete bie SSelt, unb für ben klugen*

biid gab eS lüirHi^ bem ^o^fttum eine neue S3es

beutung.

Sn ber SOUtte bon (Staaten, benen e§ meiftenteils

on ®elb fel^lte, befomen bie ^äpfte burc^ "oen S3efi^

eines Sc[)o^eg eine größere ßuberfid^t auf fid^ felbft,

ein ungelt) ol^nteg Slnfel^en bei ben übrigen.

Sn ber ^at gehörte biefe ©taatgberhialtung retf)t

eigentlid^ mit gu t^m fat^olifc^en @l)fteme jener 3eit.

Snbem fie otle finanäiellen Gräfte beg ©toateg in

bie ^änbe be§ firc^Iid^en Dberi^au^jteg legte, mad^te

fie benfelben erft bollfommen ju einem Drgane geift=

lid^er ©elüolt.

2)enn iDOgu anberg fonnte bieg Q^^it) angeluenöet
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hjerben al3 ^ur SSerteibigung unb ^ugbreitung beg

fot^olifcfien ©laubeng?

@tjtu§ V. lebte unb tnebte in (Sntbürfen, bte ba^in

hielten. 3ulneilen betrafen fte 'i)^n Orient unb bie

%üxUn, öfter 'btn Ofgibent utt\i bie ^roteftanten.

Btoifc^en htn beiben «S^ftemen, bem !at^olifd^en unb

bem ^roteftantifd^en, brad^ ein Srieg au§, an bem

bie 5)Sä^fte ben leb^ofteften 5Inteil naf)men.

SBir betrad^ten i^n in bem folgenben Jßud^e. S^"

näd^ft bleiben toir nod^ einen Slugenblid bei diom

fte^en, beld^eä bon neuem eine allgemeine SSirfung

auf bie Söelt au§äuüben Inupe.

S3auunterne]^mungen(3ijtu§' V.

©g toar ha^ brittemal, "öa^ fic^ 9lom auc^ äu^erlic^

alg bie ^au^jtftabt einer SSelt barftellte.

9Äon fennt bie ^rac^t unb ©rö^e be§ antuen

9tom§; aus 2;rümmern unb ©rgä^lungen l^at man

eä fid^ mannigfaltig gu bergegentoärtigen gefud^t.

Slud^ bag ajiittelalter berbiente toolil einmol einen

äl^nlid^en gtei|. §errlid^ h3ar aud^ bieg mittlere

diom mit ber 9Jiaieftät feiner S3afilifen, bem Siienfte

feiner ©rotten unb ^atafomben, ben ^otriard^ien

beg ^o^fteg, in benen bie 2)en!mäler beg frü^eften

S^riftentumg aufbehja^rt h^urben, bem norf) immer

))räd^tigen S^aifer^alaft, ber ben beutfc^en Königen

gel)örte, ben befeftigten Surgen, h)eld[)e ftdf) in ber

SKitte fo bieler ©etoolten unabpngige ®efd^ledf)ter

tro^ig eingerid^tet l^atten.

29*
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SSä^renb ber ^öhiefenl^eit ber ^ßäpftc in 5lbtgnon

toax bie§ mittlere tfiom fo gut berfoüen, toie bo§

antue längft in S^rümmern lag.

^l§ ©ugeniug IV. im S^^re 1443 nac^ 9iom gurürfs

!efirte, toar e§ eine ©tabt ber ^ul^f)irten gelüorben:

bie @inh)ol^ner unterfc^ieben fitf) nic^t bon "öcn Söauern

unb Wirten ber Sanbfd^aft. SOfian ^atte längft bie

^ügel berlaffen: in ber @öene, an ben S3eugungen

ber 2;i6er lüofinte mon; auf 'özn engen ©trafen gab

e§ fein ^flafter; burd^ 83ol!one unb S3ogen, toeld^e

|)ou§ an ^au§ ftü^ten, toaren fie nod^ mel^r ber«

bun!elt; man fa^ ba§ SSie^ h)ie auf bem ®orfe

herumlaufen. SSon @. ©Ijlbefter big an bie ^orta bei

^o)3oto toar alleg ©arten unb @um))f; man jogte,

ba toilbe ©nten. 5ln ta^ Altertum trar beinahe aud^

bie (Erinnerung berfc^tounben. Sag ^a^itol hjar ber

S3erg ber Biegen, bag gorum Siomanum bog ?^elb

ber ^ülje gehjorben; an einige SJionumente, bie

nod^ übrig toaren, iEnü^jfte man bie feltfamften

©agen. S)ie ^etergfird^e haar in ©efal^r aufammen«

äuftürgen.

^Ig enbUd^ 9^ifoIaug bie Dbebienj ber gefamten

ß^riften^eit h)iebergeh3onnen, fa^te er, reid^ geiüorben

burd^ bie S3eiträge ber gum ^itßiläum ftrömenben

^ilgrime, ben ©ebanfen, fftom bergeftalt mit ®e«

bäuben gu fd^müden, ba^ jebermann mit ber Sin*

fd^auung erfüllt Inerben follte, bieg fei bie ^auptftabt

ber SBelt.

(£g toar aber bieg nid^t bog SSer! eineg einzigen
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SKannes. S)ie folgenben ^ä^fte ^aben ia^r^unberte=

long barait mitgeorßeitet.

3c^ toilt ifire S3emü^ungen, bie mon in i^ren

SebenSöefc^retöungen aufgeäetd^net finbet, ^ier nic^t

im einzelnen tüieb erholen. 2lm Bebeutenbften toaren

fotoofil burd^ il^ren ©rforg al§ felbft burcf) i^ren

©egenfa^ bie ß^oc^en Sultu^' H. unb unfereä

@ijtu§.

Unter ^wltu^ H. hjurbe bie untere ©tobt on ben

Ufern ber ^iber, lt)ot)in [ie [id^ gebogen, böllig er*

neuert. ^adjhzm @ijtu§ IV. bie beiben 3;eile jenfeit

unb bieSfeit beä 3^Iu^fe§ burc^ jene folibe einfoc[)e

S3rü(Je bon S^robertino, bie nod^ l^eute [einen Spornen

fü^rt, beffer berbunben l^otte, baute nton gu beiben

(Seiten mit htm größten (Sifer. S^nfeit begnügte fid^

3uliu§ nic^t mit bem Unternetimen ber ^eter§!irc^e,

bie unter i^m möd^tig em^orftieg; er erneuerte oud)

ben botifonifc^en Zoloft. S« ber SSertiefung 5h3ifii)en

bem olten 58ou unb bem Sonb^oufe ^nnocenä' VIII.,

bem S3elbebere, legte er bie Soggien an, ein§ ber tooI)I=

erfunbenften SSer!e, bie e§ geben mog. Unfern bon

bo h3etteiferten feine SSettern, bie 9liori, unb fein

©c^o^meifter 5lgoftino ß^igi, toer bon beiben ein

fd^önereg §oug oufricfjten luürbe. D^ne Btoeifel be*

^ielt ei^igi ben ^reiä; bo§ feine ift bie fjornefino,

beh)unberngh)ürbig fc^on in ber Slnloge, bon 9io^^oet§

^onb ober unb ergleid) lic^ ousgefcfimücft. SieSfeit

berbonfen toir ^uüm II. bie SSolIenbung ber ßon*

cellerio mit il^rem ß^ortile, bog in reinen, glücElic^ ent*
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hjorfenen SSerl^ältniffen auggefül^tt ift, bem fc^önften

®ef)öfte ber SSelt. ©eine ^orbinäle unb S3arone

ftreöten i^m nac^: gornefe, bej'fen ^olaft fid^ burc^

feinen großartigen ©ingang ben 9iuf be§ bollfommens

ften unter ben röntifd^en ^oläften eriüorben l^at;

S^ranä be 9tio, ber bon bem [einen rühmte, er toerbc

fte^en, bis bie ©c^itbfröte bie (Srbe bürdete anble. Wtit

allen ©djä^en ber Siteratur unb ^unft tnar bo§ ;^auS

ber 9Kebici erfüllt; aud^ bie Drfinen fd^mütften ifiren

^alaft ouf ßam^ofiore innen unb oußen mit ©tatuen

unb S3ilbh3erfen ou§. ^en S>enfmalen biefer fd^önen

3eit, in ber man e§ berfuc^te, bem Slltertum gleidf)?

gufommen, — um ©am)30fiore unb ben farnefifd^en

^la^ I)er — luibmet ber grembe nid^t immer bie

9lufmer!fomfeit, bie fie berbienen. (Ss toar SBetteifer,

©eniug, S3lüte: ein altgemeiner SSol^lftonb. 2)a boä

SßoH äwntt^«^/ fo Baute man fid^ auf bem ©om^o

aJlargo, um ba§ aJiaufoleum be§ SluguftuS l^er, an.

Unter Seo enttoidfelte fid^ bieä nod^ mel^r: ober fd^on

Julius ^atte Gelegenheit, jenfeitä bie Sungaro, gegen=

über bie§feit§ bie ©traba ^ulia 5U gießen. SIKan fie^t

nod) bie ^i^f^^^ft, in ber i^n bie Äonferbatoren

rühmen, baß er neue "Straßen abgemeffen unb er*

öffnet l^ahe, „ber 9Jlaieftät ber mn erluorbenen ^err=

fd^aft gemäß".

Söurdf) bie ^eft, burd^ bie Eroberung fan! bie SSolfS*

menge Irieber; bie Sebegungen unter ^aul IV.

fügten ber Stabt auf§ neue großen ©c^aben gu; erft

nad^lier na^m fie fid^ hjieber auf: mit bem erneuten
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©el^orfom ber fat^oUfc^en SBelt ftteg aud\ bte ^n^aU

ber ©intoo^ner.

©d^on ^iu§ IV. badete barauf, bie berlaffenen

^ügel iüteber anäu6auen. 5luf bem ^a^itoUn grünbete

er ben ^aloft ber ^onferbatoren; auf bem SJiminal

er^oB il^nt SKid^el ^ngelo au§ ben 2;rümmern ber

bioüetionifd^en 2;^ermen bie ^ird^e ®. SJiaria begit

5lngell; bie ^orta ^ia auf bem üuirinal trägt noti^

^eute fein SIBgeic^en. ^ud^ ©regor XIII. baute i^ier.

@§ toaren ble§ aöer ber 9totur ber Sod^e nad^ ber-

geBUd^e SSemül^ungen, folange bie ^ügel be§ SSafferS

entBel^rten.

©Ben l^ier tritt 8ijtu§ V. ^erbor. (S§ ^ot i^m bot

allen üBrigen ^äpften in ber ©tabt ein ru^mboUe«

Slnbenfen geftiftet, ba^ er bie§ 83ebürfni§ in§ ?tuge

fa^te unb ha^) mangelnbe SBoffer in fotoffolen 3Iquö=

bunten l^erBeiäufül^ren Befd^lo^. (Sr tat e§, inie er

fogt, „bomit biefe |)ügel, nodt) gu htn d^riftUd^en

Reiten burd^ $8afili!en ber^errltcC)t, auSgegeid^net

burd^ gefunbe Suft, anmutige Soge, angenehme 2lu§=

fid^t hjieber Betoo^nt toerben mögen". „5)orum/' fügt

er l)inäu, „^aBen h)ir ung burd^ feine ©d^toierigfeiten,

feine Unfoften aBfd^recEen laffen." ^n ber 2:at fagte

er ben Slrd^iteften bon altem Einfang, er tüolle ein

SSerf, ha§> fid) mit bei alten ^ra(^t beg faiferlid^en

9iomg meffen fönne. Bifeiunbäloanäig SO'ieiten tneit,

bon bem SIgro ßiolonna l|er, fül^rte er allen §inber=

niffen gum %xo^ bie ^qua SlJiartia jum ^ieil unter

ber @rbe, jum S^eil auf l^ol^en 58ogen nad^ 9iom. 5Ö^it
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öro^er ©enugtuung \ai) enblic^ ber ^a^jft ben ©tro^l

biefeä SSofferS fic^ in feine SStgna ergießen; er führte

e§ hjeiter nad^ (S. ©ufonna auf ben Ouirinal; er

nannte e§ nac^ feinem Eigennamen Stqua gelice;

mit nic^t geringem ©elbftgefü^l lie^ er Bei ber 3fon=

täne aJiofeS abbilben, h3ie Bei bem @(f)Iage feines

©taBeS ba§ SSaffer ou§ bem gelfen ftrömt.

gür jene ©egenb unb bic gange Stabt hjar bie§

ein großer SSorteil. Sie 5Iqua gelice gibt in 24 <Stun=

ben 20 537 tuBifmeter SBaffer unb fpeift 27 gontänen.

SBirüic^ fing man hierauf an, bie |)ö^en toieber

anguBauen. 2)urd^ Befonbere ^ribilegien lub @tjtu§

bttäu ein. @r eBnete ben S3oben Bei Strinita be' Monti

unb legte ben ®runb gu ber 3;re^^e om f:|)anifc^en

^la^, töeld^e bie näc^fte ^ommunifation bon ber

unteren (BtaU nad^ biefer ^nfiöl^e Bilbet. |)ier legte

er SSia f^elice unb S3orgo gelice on: er eröffnete bie

©trafen, bie nod^ ^eute nac^ ©. Ataxia SlJiaggiore

•führen, bon allen ©eiten: er l^atte bie ^Ibfit^t, oUe

S3afili!en burc^ Breite unb gro^e Söege mit biefer ju

berBinben. Sie ^oeten rüfimen, 9lom berbD^)jeIe firf)

gleitfifam unb fud^e feine alten äöo^nungen luieber

auf.

Sebocf) toar e§ biefe SlnBauung ber ^ö^en nic^t

allein, Iroburc^ fic^ ©ijtu§ V. bon ben frül^eren

^ö^ften unterfd^ieb. (Sr fa^te gugleid^ 9lBficl)ten, bie

ben älteren gerabegu entgegenliefen.

SJlit einer ^rt bon 9teligion Betratf)tete man unter

Seo X. bie 5:rümmer be§ alten 9iom§; man na^m
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mit ©ntäütfen beit göttlid^en gunlEen beS antifen

©elftes on t^nen too^r; hjie lleB fic^ Jener ^apft bie

©r^altung berfelBen emjjfo^ten [ein, „beffen, hjaS bon

ber ölten 9Jlutter be§ 9iu^me§ unb ber ®rö|e bon

Stauen noc^ allein Ü6rig geblieben"

!

SSon biefem ©eifte hjar ©ijtuä V, l^imntelhjeit ent*

fernt. gür bie ©c^ön^eit ber Überrefte be§ 5lltertum§

^atte biefer t^rangisfaner feinen ©inn. Sa§ ©e^ti*

äonium be§ @eberu§, ein Pc^ft merfbürbiges SBerf,

ba» fid^ burd^ alle ©türme fo bieler Sa^rl^unberte

bis auf i^n erl^alten, fanb feine ®nabe bor feinen

klugen, ©r gerftörte eS bon ©runb au§ unb bracf)tc

einige ©äulen babon nac^ ©t. ^eter. ®r toar ebenfo

heftig im Berftören als eifrig im S3auen. S^bermann

fürchtete, er toerbe auä\ barin fein 9Jto§ finben. Wan
^öre, ba§ ber ^arbinol bon ©anta ©eberina erjä^lt:

es h3Ürbe unglaublid^ fd^einen, toenn er es nid^t felbft

erlebt ^ätte. „^a man fo^/' fagt er, ,M^ fid^ ber

^a^ft gong unb gar gur Be^ftörung ber römifd^en

2lltertümer hinneigte, fo fom eines SageS eine Slngal^l

römifd^er (Sbelleute §u mir unb bot mid^, boS SD^eine

gu tun, um ©eine |>eiligfeit bon einem fo auS=

fc^toeifenben ©ebonfen oBjubringen." 9ln ben ^arbi=

nol hjonbten fie fid^, ber bomols o^ne B^oeifel felbft

olS ber größte ßelot on^ufe^en hjor. ^orbinol 6os

lonno fc^loB flc^ an i^n an. 3)er ^o^ft onttrortete

i^nen, er toolle bie ^öBlic^en Antiquitäten lreg=

ft^affen, bie übrigen ober, bie bies bebürften, reftau=

rieren. 9)ian benfe, toos i^m ^ö^lid^ borfommen
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mod^te! ©r ^atte bte Slöfic^t, ba§ (5Jrab ber eöcilia

SJietella, fc^on bamals ben eirtätgen öebeutenben 9^eft

ber re^uBIifantfd^en Betten, ein öeinunbcrnshjürblges,

eri^oöeneS ^enfntal, gerabe^in gu serftören. SBte biel

mag unter t^m gugrunbe gegangen fein!

tonnte er fic^ botf) faunt ent[cf)IieBen, ben Saofoon

unb ben Belbeberifc^en ^^oll int SSatüan äu bulben.

S)ie antuen SSilbfäulen, mit benen bte römifc^en

^Bürger ba§ ta^itol gefci)mücft Ratten, litt er nid^t

bafelbft. ©r erllärte, er toerbe ^a§> ta^itot ^erftören,

hjenn man fie nid^t entferne. (S§ Inar ein Su^tter

tonang, gteifd^en SKinerba unb ^^oll. Sie beiben

anberen mußten in ber %at entfernt toerben; nur

bie StJlinerba toarb gebulbet. ^ber @ijtu§ toollte, ba^

fie ^om, unb älnar ba§ tfiriftlicfie, bebeuten folle. ©r

na^m il^r h^n @^eer, ben fie trug, unb gab i^r ein

ungeheures treug in bie ^änbe.

^n biefem ©inne reftaurterte er bie @öulen be§

Slrojcn unb be§ SIntonin; au§ jener Ue§ er bie Urne

Inegne^men, lueld^e, h)ie mon fagte, bie ?lfd^e be§

toifers enthielt; er toibmete fie bem Slpoftel ^etru§,

bie anbere bem 5I^ofteI ^aulu§, beren Söilbfäulen

feitbem in biefer luftigen |)ö^e über ben Käufern ber

9}lenfcf)en einanber gegenüberftel^en. (gr meinte, bomit

bem c^riftlid^en ©louben einen Slrium^^ über ba§

^eibentum gu bcrfc^affen.

5S)ie Srufftellung be§ Dbeli§!en bor @t. ^eter log

i^m barum fo fe^r am ^erjen, toeil er „bie 9Jlonu=

mente beg Unglaubens on bem nämlicl^en Orte bem
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^reuge untethjorfen gu feigen toünfd^te, bo einft bie

ß^riften ben ^reu^estob f)otteit erleiben muffen",

3n ber S^ot ein großartiges Unternehmen, ha§> er

aber gan^ auf feine Söeife augfül^rte: mit einer

fonberBaren 9Jlif(f)ung bon ©ehjaltfamfeit, ©röße,

'^omp unb gelotifd^em SSefen.

2)em Jßaumeifter, Somenico 8=ontano, ber fid^

unter feinen Slugen bom SOlaurerleljrBurfd^en r)inauf=

gearbeitet ^atte, bro^te er fogar ©trafen an, hjenn

e§ i^m mißlänge unh er ben Dbeligfen Bef(f)äbige.

@§ toar altes fc^iner: i^n bort, tuo er ftanb — Bei

ber @a!riftei ber alten ^eterSfirc^e — bon feiner

JBafi§ gu er^eBen, il^n nieberäufenfen, auf dne neue

©teile gu führen unb l^ier loieber aufäurid^ten.

9)lan fd^ritt bogu mit bem ©efü^Ie, \>a^ man ein

Söerf unternehme, toeld^eS alte ^Q^^^uttberte ^in=

burd^ Berühmt fein toerbe. S)ie SlrBeiter, il^rer 900

an ber So^^r Begannen bamit, boß fie bie SSReffe

hörten, Beichteten unb bie Kommunion empfingen,

^ann txaten fie in ben Dtaum, ber für bie SlrBeit

burc^ einen 3öun aBgefonbert toorben. S)er 9Jieifter

nal^nt einen p^eren @i^ ein. S)er DBelis! lüar mit

©tro^matten un'ö SSol^len Befleibet, bie bon feften

eifernen klingen umfaßt toaren; 35 SBinben füllten

bie ungeheure 9Kafc^ine in SSetoegung fe^en, bie i^n

mit gehjaltigen hänfenen %amn em^or^ul^eBen Be*

ftimmt toar; an jeber arBeiteten gtoei ^ferbe unb

äebn SKenfc^en. (Snblic^ goB eine 3:rompete ba§

3eid^en. ©leid) ber erfte Mud griff bortrefftid) : ber



460 Söierte§ 93ud^.

DbetiSf er^oB ficf) bon ber S3afi§, auf ber er feit 1500

Sauren rul^te; öei bem älüölften hjar er 2^/4 ^alm

erl^oBen unb feftgel^ alten; ber S3aumeifter fa^ bie

ungeheure SOfloffe, mit i^rer 5öe!Ieibung über eine

SWiUion römifc^er ^funb fc^iner, in feiner ©elnalt.

SDlan ^at forgfältig ongemerft, bo^ e§ am 30. 'äpvxi

1586 hjor, noc^mittagS gegen brei Ul^r, um bie gtoans

gigfte ©tunbe. SSom Äaftell <B. Slngclo gab man

8=reubenfignale; alle ®loden ber ©tabt burben ge*

läutet; bie Slrbeiter trugen i^ren SOieifter mit un*

aufprlid^em Sebel^od^ trium)jt)ierenb um bie Um*

jöunung.

(Sieben S;age barnai^ fen!te man ben Dbeliäf mit

nic^t minberer ®efc^itflicl)!eit: f)ierauf führte man

i^n ouf SSalgen an feine neue ©teile, ©rft nad^ 5lblauf

ber l^eißen SQlonate toagte man, ^u feiner SSieber*

oufric^tung gu fd^reiten.

S)er ^a)3ft tnö^lte gu biefem Unternel^men ben

10, «September, einen SUiitthJOd^, hpeld^en S;ag er immer

glüdlitf) gefunben, ben näd^ften bor bem gefte ber

©rpl^ung be§ ^reu§e§, bem ber Dbeliäf geh3ibmet

hjerben follte. 9lud^ biesmal begannen bie 3lrbeiter

il^r 5:ogeirerf bamit, "oa^ fie fic^ ©ott em^fal^len;

fie fielen auf bie ^nie, al§ fie in bie Umaäunung

traten, ^^ontana l^atte feine Einrichtungen nid^t o^ne

9lüc!fid^t auf bie le^te Erhebung eine§ Dbeliäfen, bie

bon 5lmmianu§ SRarcellinuS befc^rieben ioorben, ge*

troffen; bodf) f)otte er bie ^raft bon 140 ^ferben

boraug. Slud^ liielt man e§ für ein befonbereä ®lücf,
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ba§ ber ^imtnel an biefem Siage öebecft toor. SlUeö

ging erhjünfc^t bonftatten. ^n brei großen ^b^ä^en

h)urbe ber DbeliSf betoegt: eine ©tunbc bor ©onnen^

Untergang [enfte er [ic^ auf fein ^iebeftot, auf ben

3lüc!en ber bier bronsenen Sötoen, bie i^n su tragen

fcfieinen. S)er 3u6el be§ SSolfeS toar unbefcfireiblicf);

ber ^apft füllte bie boüfornmenfte Genugtuung; fo

biete bon feinen SSorgängern Ratten e§ getootlt, in

fo bielen @cf)riften f)atU man e§ getoünfc^t: er ^atte

e§ nunmetir ausgeführt. S« feinem Diarium lie^ er

onmer!en, boB if)nt bo§ größte unb fcf)h3ierigfte SBer!

gelungen fei, toeld^eä ber menfcf)Utf)e ©eift erbenden

l^önne; er lieB SOtebaillen barauf prägen; er empfing

©ebic^te in allen Sprachen barüber; ben auStoärtigen

SlJiäcl^ten gob er babon ^unbe.

©onberbar lautete bie ^nfc^nft, i" ^^^ ^^ i^^

rü^mt, er f)abt bie§ S)enhnal ben ^aifern Sluguftuö

unb 3;iberiu§ entriffen unb bem ^eiligften ^reuge ge=

toibmet. ©r lie^ ein Äreuj barauf errichten, in 'iiaä

ein @tüc! |)olä bon bem angeblich toa^ren Strenge

eiirifti eingefcl)loffen toar. @§ brüdt bie§ feine ganje

©efinnung au§. Sie SKonumente be§ ^eibentumö

follten felber gur SSer^errlic^ung be§ ^reuäeg

bienen.

Mit gonger @eele loibmete er fic^ biefen feinen

S3auten. 6in ^irtenfnabe, in ©arten unb eJelb auf*

getoad^fen, liebte er bie ©täbte; bon einer SSille*

giatura luollte er nid^ts lüiffen; er fagte, „feine ©r*

^olung fei, biele S)äc^er ju fe^en". ^äj berfte^e, feine
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S3ouunternel^mungen mod^ten il^nt ba§ größte SSer*

önügen.

SSiele taufenb |)önbc iüoreit unaufprlid^ befd^öftigt;

feine ©d^hpierigfeit fc^recEte i^n ab.

9lod^ immer fetjlte bie S?u^:pe[ am @t. ^eter, unb

bie S3aixmeifter forberten ge^n Sa^re gu i^rer J8ort=

enbung. <Sijtu§ InoUte j'ein ®elb bogu ^ergeben, bod^

an bem SSerfe aud^ felber nod^ feine Slugen Reiben.

@r [teilte 600 SlrBeiter an; aud^ bie 9?oc^t lie^ er

nid^t feiern; im 22. 9)lonat hjurbe man fertig. 9'iur

erlebte er nic^t, bo& ba§ bleierne Sac^ gelegt tourbe.

Slber aiid^ in SSerfen biefer 5lrt fe^te er feiner

®eh)altfam!eit feine ©rengen. Sie Überbleibfel beä

^jä^ftlid^en ^atriarc^ium§ bei bem Sateran, bie bod^

feineätoegS geringfügig unb ausne^menb merftoürbig

toaren, 5lltertiimer ber SBürbe, bie er felbft befleibete,

lieB er ol^ne Erbarmen nieberrei§en, um an ber ©teile

berfelben feinen ßateran^jalaft äu erridE)ten, ben man

nid^t einmol brauc[)te unb ber fid^ nur al§ ein§ ber

erften Söeif:piele ber einförmigen 9iegelmäBigfeit mo=

berner 5lrd^lteftur eine fe^r äh)eibeutige 2lufmerffam=

feit ertoorben l^at.

SSie fo gauä ^atte fid) bo§ SSer^ältni§ geänbert, in

hjeld^em mon gu bem Slltertume ftanb! SOtan hjett*

eiferte früher unb aud^ je^t mit bemfelben; aber

früher fud^te man e§ in ber Sd^ön^eit unb 2lnmut

ber gorm ju erreid^en: je^t bemühte man fiel), in

maffen^aften Unternel^mungen il^m gleid^äufommen

ober eg äu überbieten. 3« bem geringften Senfmal
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berel^rte man früher eine @jjur be§ antuen ®eifte§:

Je^t f)ätU man tiefe <Bpuxen lieber bertitgt. SÖion

folgte einer 3^ce, bie man allein gelten lieB, neben

ber man feine anbere anerfonnte. (£s ift bie näm*

lid^e, bie fid^ in ber ^ird^e bie |)errfd^aft ertoorben,

bie ben «Staat äu einem Drgan ber ^ird^e gemocht l^at.

^iefe Sbee be§ mobernen ^at^oliäi§mu§ burc^bringt

alle albern be§ Seben§ in feinen berfd^iebenften diid}=

tungen.

93eränberung ber geiftigen 9^ic^tung überhaupt.

S)enn man barf nic^t ettoa glauben, nur ber ^apft

fei bon biefem ©eifte bel^errfd^t Sorben; in jebem

Btoeige tut fic^ am @nbe beg S^^^l^w^bertg eine 9tid^=

tung l^erbor, berjenigen entgegengefe^t, hield^e ben

Einfang beäfelben begeid^nete.

@in |)auptmoment ift, ha'iß 'Oa^^ «Stubium ber eilten,

bon bem bamalg alle§ ausgegangen, nunmehr uit*

enblid^ äurücfgetreten toar. ^ud^ je^t erfd^ien lüieber

ein SllbuS äRanutiuS gu 9tom unb hjurbe ^rofeffor

ber S3erebfamfeit; aber beber für fein ©ried^ifd^,

nod^ felbft für fein Satein fanben fid^ Öieb^aber. Qux

©tunbe feiner SSorlefungen fal^ man i^n mit einem

unb bem anberen feiner ßu^örer bor bem portal ber

Uniberfität auf= unb abgeben; e§ baren bie einäigen,

h)eld)e i^m Sieilnal^me bebiefen. SSic ^atte ha»^ ©tu*

bium be§ ®riecl)ifc^en im anfange be§ Sa^i^^wnbertg

fo unglaublid^en ^^ortgang! 9lm @nbe besfelben gab

e§ in Italien feinen namhaften ^etlentften me^r.
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9iun ntöd^te ic^ bie§ ntc^t burd^auS al§ SSerfalt

ßegeic^nen: in geh)if[er S3eäiel^ung ^ängt e§ mit bem

nottoenbigen gortfciiritt ber lüiffenfc^oftUc^en (BnU

toiifelung äufommen.

SBenn nämlid^ früher bie Söiffenfd^aft unmittelbor

aus ben eilten gefc^öpft tourbc, ]o toax bie§ ie^t nic^t

mel^r mögtid^. 2luf ber einen «Seite l^otte ber ©toff

ungel^euer gugenommen. SBeld^ eine gong anbere

aKaffe natur^iftorifc^er ^enntniffe 6racf|te §. S3. Uliffe

§Itbrobanbi burd^ bie unabläffige Söentü^ung eines

langen SeöenS auf bieten Steifen sufammen, als

irgenbein ^tter öefi^en fönnen; in feinem SJiufeum

f)attt er eS auf eigentliche 5ßolIftänbig!eit abgefe^en:

toa§ i^m on SfJaturalien obging, erfe^te er burd^

S3ilber; jebeS ©tue! be!am feine auSfü^rlid^e S3e=

ft^reibung. SBie l^atte fic^ bie (Srbfunbe fo über iebtn

S3egriff ber antuen SBelt erweitert! ^uf ber anberen

(Seite begann auc^ eine tiefer einge^enbe iJorfd^ung.

S)ie 9Kot^ematifer fud^ten anfangs nur bie Sütfen

auSäufüllen, Irelcfie bie ^Iten gelaffen. ©ommanbin

ä. S5. glaubte äu finben, ba^ ^rc^imebeS ettoaS über

ben ©c^toer^unft entiüeber gelefen ober fogar berfap

^aben muffe, toas alsbann berloren gegangen; er liefe

fid^ bieS einen Slnlafe fein, ben ©egenftanb felbft gu

unterfud^en. Slber eben l^ieburd^ toarb man um bieleS

toeiter geführt; noc^ an ber ^anb ber Sllten rife man

fid^ bon i^nen loS; man mad^te (Sntbedungen, bie

jenfeit bes bon i^nen befd^riebenen Greifes lagen unb

einer hjeiteren gorfcl)ung neue S3a^nen eröffneten.
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SSorne^mlid^ h3ibmete man fid^ mit felbftänbigem

©ifer ber (£r!enntm§ ber ^latüv. Wan fc^toanfte noc^

einen ^ugen6(ic! äbifc^en ber Anerkennung be§ ®e=

^eimniffeg in tun 2)ingen unb ber mutig ergrünbeten

Unterfuc^ung ber (£rfc^ einungen, ^oc^ h3ar bie le^te,

bie lt)iffenfd)aftlic]^ere DÜc^tung fd^on üöerloiegenb.

©d^on Inarb ein SSerM gemocht, \)a§ ^flangenreid^

rationell abzuteilen: in "ilßahua lebte ein ^rofeffor,

t)2n man ben ^olumbu§ be§ menfc^lic^en SeibeS

nennte. 9luf allen ©eiten ftrebte man toeiter: bie

Söer!e be§ Altertum^ fcfiloffen bie Söif^en^cfiaft nicf)t

me^r ein.

@§ folgte, toenn ic^ nic^t irre, bon felbft, ha^ baö

©tubium ber Slntife, bem man fic^ in ^infid^t be§

Dbiefts nic^t mel)r mit boller Eingebung überlaffen

burfte, aud^ in |)infid^t ber gorm nid^t mef)r bie

Söir!ung ^erborbringen fonnte, bie e§ früher gehabt.

3n ben gelehrten äöer!en fing mon an, e§ auf bie

5lnl^äufung be§ ©toffeS abäufe^en. ^m Einfang beä

3a^r^unbert§ f)attt (Sorte[iu§ ^a^ SBefentlicfie ber

fc^olafti[ct)en ^^ilofo^j^ie, fo unfügfam e§ fiel) aud)

geigen mochte, in einem iüotjlgefc^riebenen !laffifd^en

Söerfe, ba§ boll bon ®eift unb m^ ift, mitgeteilt;

je^t [teilte ein ^atai ©onte einen antifen ©toff, ber

bie geiftreic^fte, gro^artigfte ^e^anblung gugelaffen

l^ätte, ben mt)tI)ologifd^en, in einem ungenießbaren

Quartanten gufammen. 2)iefer Autor \)at auc^ eine

©efd^id^te gefd^rieben; bie ©entengen, mit benen er

;)tante§ yJJeiiterwerte. VI. 30
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fein S3u(^ ousftattet, leitet er faft immer unmittelbor

au§ ben ^(ten ^er unb gitiert bie ©teilen; bod^ ift

er babei bon allem @inn für eigentlid^e 2)arftellung

entfernt geblieben. (S§ [d^ien ben B^itgenoffen fc^on

^inreid^enb, ha^ SÖloteriol ber S;atfad^en in SJlnffen

oufäupufen. SOlon barf fogen, ein SSer! hjie bie Sln=

rtolen be§ S3aroniug, fo gonj formlos — lateinifcf),

ober oi^ne alle @^ur bon ©leganj felbft nur im ein*

meinen 5lu§brucf — hjöre im Slnfange be§ ^a\)X=

^unbert§ nid^t einmal benibar gehsefen.

3nbem man bergeftalt, bie in ben hjiffenfd^aftlii^en

SSeftrebungen, fo nod^ bielme^r in ber g^orm unb S)ar=

ftellung bie ^a^n be§ Slltertums berlie^, traten in

bem Seben ber Station SSeränberungen ein, bie ouf

olle§ literarifc[)e unb ^ünftlerifd^e Söemü^en unbe*

red^enbaren (Sinflu^ auggeübt ^aben.

Einmal ging ba§ re)3ublifanifö)e, fid^ felbft über*

laffene Italien, auf beffen eigentümlid^en ^uftänben

bie frülieren ©ntJöitfelungen, aud^ be§ ®eifte§ felbft,

beruht l^atten, nunmel^r äugrunbe. S)ie gange ?5rei=

^eit unb Diaibitöt be§ geiftigen 3ufommenfein§

fd^toanb. 9Jian bemerke, ba^ fid^ bie Siitulaturen ein=

führten, ©d^on um ba§ ^ai)v 1520 fa^en einige mit

SSerbru^, t>a^ jebermann |)err genannt fein hjollte;

man fc^rieb e§ bem @influ§ ber ©panier gu. Um ha^

3a^r 1550 berbrängen bereite fd^hjerfällige @^rcn=

beseigungen bie einfädle 5lnrebe in Sörief unb ©e^

fpräd^. @egen ha^ (Snbe beö 3ö^i^^unbert§ nal^men

bie 2:itel 9)larc^efe unb ^uca über^anb: iebermonn



Söemnberung bet getftigen Stic^tung überhaupt. 467

iDoItte fie fabelt; alles tooltte ©jäellenä [ein. 9Jion

^at gut fagen, bafe bie§ nid^t biet bebeute; l^at eg

bod^ no(^ ie^t feine SBirfung, naöibem bie§ SBefen

längft bereitet ift: um iüie biel mel^r bamals, al§

man e§ aufbrachte! Slber aud^ in jeber anberen ^in*

fic^t lüurben bie 3uftänbe ftrenger, fefter, abgefd^loffe«

ner: mit ber ^eiteren Unbefangenl^eit ber früheren

SSer^ältniffe, ber Unmittetbarfeit ber gegenfeitigen

S5erü]|rungen bar e§ borüber.

Siege e§, tooran e§ tüolle, fei e§ fogar eine in ber

9latur ber ©eele begrünbete SSeränberung, fobiel ift

offenbar, ba| in allen ^erborbringungen, fd^on gegen

bie SDlitte be§ ^af^xf)untnt§' ^in, ein anbercr ©eift

toe^t, ba| auc^ bie ©efellfc^aft, toie fie lebt unb

toefentlic^ ift, anbere $8ebürfniffe ^at

SSon allen ©rfd^einungen, bie biefen SSed^fel be*

j^eic^nen, bielleid^t bie auffallenbfte ift bie Um*

arbeitung, belebe SSerni mit bem Drlanbo inna=

morato be§ SSojarbo borgenommen ^at (S§ ift ^ia^^

nämlid^e SSer! unb bod^ ein gang anbereg. Silier

Sfleig, alle «^rifc^e be§ urf^jrünglic^en ®ebic^t§ ift ber=

toifd^t. SBenn man ein toenig tiefer eingebt, fo birb

man finben, ba§ ber Slutor allenthalben \tatt be§

:3nbibibuellen ein allgemein=gültige§, 'iitatt be§ xM=

fid^tslofen SluäbrudeS einer fd^önen unb lebenbigen

Statur eine ^rt bon gefellfd^afttid^em S)ecorum untere

gefd^oben ^at, toie fie bie bomalige unb bie f^ätere

italienifc^e SBelt forberte. @r traf e§ bamit boll=

fommen. SU^it einem unglaublid^en Söeifall hjurbe

30*
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fein SBer! aufgenommen; bie Überaröeitung \)at bo8

urf^rünglid^e ©ebid^t burd^aug berbrängt. Unb h)ie

rafc^ I)Otte fid^ btefe Umtoanblung boUäogen! 8eit

ber erften SluSgobe lüoren nod) nic^t fünfzig ^af^xe

berftoffen.

SDfian fann biefen beränberten ©runbton, biefe

Slbcr cine§ onberen ®eifte§ in ben meiften ^erbor*

bringungen jener 3eit berfolgen.

@§ ift nid^t gerobe SlJiongel an Zahnt, \va§> bie

großen ®ebid)te bon Stiamonnt unb Söernarbo Saffü

fo ungeniePar, fo langweilig maä)t, lüenigftenS bei

bem legten nid^t. Slber gleid) if)re ^ouäe^tion ift

falt. ^ad\ ben gorberungen eine§ ^\vav !eine§h)egS

felir tugenbliaften, aber ernft geworbenen, gegoltenen

^uBlüumS Wählten fie fidEi tabellofe gelben: S3er=

narbo htn Slmobi§, bon bem ber jüngere Sioffo fagt:

„2)ante Würbe baS berWerfenbe Urteil, haS» er über

bie Slitterromane ausfprid^t, äurütfgenommen ^aben,

Wenn er ben SlmabiS bon ©allien ober bon ©räcio

gekannt f)ätte; fo boll bon 5lbel unb ©tanb^aftigfcit

fei biefe ©eftalt"; Sllamanni beorbeitete ©iron le

courto^g, ben «Spiegel aller 9tittertugenb. Sein au3=

gefprod^ener 3h)ec£ ift babei, ber SuQcnb an biefem

Söeifpiel gu geigen, Wie mon junger unb 9ioc^tWad^en,

Mite unb ©onnenfdfiein gu ertrogen, bie SSoffen ju

führen, gegen jebermonn ©ered^tigfeit unb f^J^ömmigs

feit äu beWeifen unb ben g^einbeu gu bergeben ^obe.

2)0 fie nun bei biefem mürolifd^=bibo!tifd^en 5lbfel)en

eben aud^ auf bie SBeife be§ S3erni berfol^ren unb



Söcränberuttg ber gciftigen 9it(i^tung üBcrfiaupt. 469

il^rer ^dbtl ben ^oetifd^en ®runb, ben fie f)at, red^t

mit SlBftd^t entreißen, \o ift erfolgt, bo& i^re Sir*

leiten ü&erous hjettfci^lüeifig unb troden auggefallen

finb.

@§ f(f)ien, lüenn man fo fagen barf, olg ^ätte bte

S'lation bie ©umme ^oetifd^er SSorftellungen, bie i^r

au§ t^rer SSergangen^eit, au§ ben ^'iieen be§ SKtttels

olterg ^erborgegangen, berbraud^t, berorbeitet unb

nid^t einmal ein SSerftänbniS berfelben übrig. @ie

fuc^te ettt)a§ SfleueS. 5lber beber hjoüten bie fc^ö))feri=

[c^en ©enien erfd^einen, nod^ bot ta^ Seben frifd^e

Stoffe bar. S8i§ gegen bie 9Jiitte be§ Sa^rl)unbert§

ift bie ^rofa — le^rl^aft i^rer 9iatur nad^ — noc^

geiftreid^, toarm, beugfam unb anmutig. Slllmä^lic^

erftarrt unb er!altet fie aber oud^.

SBie in ber ^oefie, hjar e§ in ber tunft. @ie berlor

bie S5egetfterung, bie i^r el^emals i^re geiftlid^en,

gar balb auc^ bie, iüelc^e i^r i^rc profanen ©egen^;

ftänbe eingeflößt. ^au)3tfäd^lic^ nur in ben 9Sene=

äianern blieb etiuaS babon übrig. SBie fo böllig follen

bie Schüler ^la^^aels, einen einzigen ausgenommen,

bott 9la^^ael ab\ ^iibem fie i^n nac^o^men, ber=

lieren fie fid^ in ta§> gemad^te «Sd^öne, t^eatralifd^e

Stellungen, affe!tierte ©ragie, unb i^ren Söerfen

fie^t man e§ an, in toie kalter, unfö)öner Stimmung

fie entworfen finb. 2)ie ©d^üler SJiid^el 5lngeto§

mod^ten eg nlc^t beffer. S)ie fünft toußte nicf)tg me^r

bon i^rem Dbjeft: fie l^atte bie 3been aufgegeben,

Ineld^c fie fonft fid) angeftrengt f)atte in ©eftalt gu



470 a3ierte§ »itc^.

bringen; nur bie ^u^erltc^lEeiten ber SDletl^obe hjaren

i^r übrig.

Sn btefer Sage ber S)inge, al^ mon fid^ bon bem

Rittertum bereits entfernt ^atte, feine g^ormen nid^t

mel^r nad^a^mte, feiner SBiffenfc^aft enth3ac^fen irnr,

— aU äugleid^ bie attnotionale ^oefie unb religiöfe

SSorftellunggtoeife bon Siteratur unb ^unft berfc^mä^t

tourben, — trat bie neue (Sr^ebung ber Äird^e ein;

fie bemö(l)tigte fi(f) ber ©eifter mit i^rem SSillen ober

h)iber benfelben; fie hxaä)U our^ in allem Iiterori=

fd^en unb lEünftlerifd^en Söefen eine burd^greifenbe

SSeränberung l^erbor.

@§ ^atte ober bie ^ird^e, toenn id^ nid^t irre, eine

gang anbere (gintoirEung auf bie SBiffenfd^aft aU auf

bie fünft.

^r)iIofo|3l^ie unb SSiffenfdfiaft über^au^t erlebten

notf) einmal eine fe^r bebeutenbe (Spod^e. S^ad^bem

man ben ed^ten Slriftoteleg toieberl^ergeftellt, begann

man, toie e§ in anberen 3h)eigen bon onberen Sllten

gefdfia^, fid^ in ber ^l^tlofo^j^ie aud^ bon il^m lo§5u=

retten; ^u einer freien (Srörterung ber pd^ften ^ro:=

bleme ging man fort. S)er 0iatur ber <Bad)e^ nodf)

fonnte bie fird)e bie§ nid^t begünftigen. ©ie felber

fe^te bereits bie oberften ^rin^ij^ien auf eine Söeife

feft, bie feinen B^^eifet äulte§. ^atttn fidf) aber bie

Slnl^änger be§ ^riftoteles l^äufig gu antifird^tid^en,

naturaliftifcl^en 93ieinungen begannt, fo loor aud^ bon

feinen S5eftreitern ethjaä ^^nlid^eS gu befürd^ten. @{e

hJoUten, loie fid^ einer bon i^nen ausbrütfte, bie
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2)ogmen öisl^eriger Se^rer mit ber originalen |)anbs

fd^rift ®otte§, ber SBelt unb ber 9latur ber Singe,

bergleic^en. ©in Unternefimen, beffen ©rfolg unaB*

fel^Iid^ toax, Bei bem e§, fei e§ ©ntbecfungen, fei e§

Irrtümer bon fe^r berfänglid^em ^n^alt geöen mu^te,

ba§ beä^alb bie ^ird^e nic^t auffommen lieB- Ohtüo^l

fid^ SKelefiuS nic^t eigentlich über bie ^l)^fif erl^oö,

blieö er bod^ fein lebelang auf feine kleine SSaterftabt

eingefd^ränft; ßom^janella ^at als ein ^^lüd^tling

leben, bie Slortur ^at er ansftel^en muffen; ber Siief-

finnigfte bon allen, ©iorbano 83runo, ein hjo^rer

^l^ilofo^j]^, lüarb nad^ bieten SSerfolgungen unb langen

Srrfal^rten enblid^, Juie e§ in ber Urfunbe l^ei|t,

„nid^t allein alg ein ^e^er, fonbern al§ ein ^äre=

fiard^, ber einige ©ad^en gefd^rieben, tüeld^e bie didu

gion anbetreffen unb bie fid^ nid^t gegiemen," bon

ber Si^Qiiifttton in Slnf^rud^ genommen, eingebogen,

nad^ 9iom gefc^afft unb gum Xo'öt im ?5euer ber=

urteilt. SSer ^ätU ba nod^ gu freier ®eifte§regung

ben 9Jiut fül^len follen? SSon ben 9'Jeueren, bie bie§

3a^r^unbert ^erborgebrad^t l^at, fanb nur einer,

SranceSco ^otrigi, ©nabe in 'diom. 5lud^ er griff

ben 5lriftotele§ an, jebod^ nur be§l)alb, toeil bie Sel^r=

fä^e biefeg eilten ber ^ird^e unb bem ß^riftentum

äuhjiber feien, ^m ©egenfa^ mit \)en oriftotelifd^en

SJieinungen fud^te er eine täjtt ^^ilofo^f)ifd^e ^ra-

bition nad^äulüeifen, bon bem angeblid^en §erme§

2;ri§megiftu§ an, bei bem er eine beutlid^ere (£r=

flärung ber 2)reieinigfeit äu finben glaubte, ol§ felbft
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in ben mofaifd^en ©c^rtften, burd^ bie folgenben ^af)X'

l^unberte; biefe fuc^te er oufgufnj'd^en, gu erneuern

unb an bie ©teile ber ariftoteli[c!^en ju fe^en. 3"
allen 2)ebifationen [einer SSer!e [teilte er bie[e feine

Slbfid^t, ben 9^u^en, bie 9ioth3enbig!eit il)rer 2Iu§5

fül^rung bor. (I§ ift ein fonberbarer ©eift, nid^t ol^ne

^ritü, bod^ 6I0B für ba§, toaä er bertoirft, nid^t für

bQ§, lüa§ er annimmt. @r hiarb nad^ 9tom berufen

unb Be^ou))tete fic^ f)ier burc^ bie ber ^ird^e gufagenbe

(£igentümlic()!eit unb 9fiid)tung feiner Strßeiten, nid^t

eöen burd§ bie SSirfung berfelben, bie nur gering tnar,

in großem Slnfe^en.

Mit hm ^f)iIofo))^ifd^en Unterfud^ungen hparen ba*

mala )3^l))ifd^e unb natur^iftorififie faft ununterfd^eib^

bar berfd^molgen. S)a§ ganje ©^ftem bisheriger Jßor*

ftellungen hjor in grage geftellt Irorben. ^n ber %at

ift in ben Stolienern biefer @)3orf)e eine gro$e S^en*

ben§; @ucf)en, Jöorbringen, erhobene Slfinung. 2Ber

h3ill fagen, hjo^in fie gelangt fein hjürben? Slllein bie

ßird^e geid^nete ii^nen eine Sinie bor, bie fie nid^t

überfd^reiten burften. SSe^e bem, ber fid^ über biefelbe

^inauglüogte

!

Si8ir!te bergeftalt, e§ fann boran fein ^toeifel fein,

bie Sieftauration beö ^atl^oüäi^ntus auf bie SSiffen*

fdfiaft re^rimierenb, fo fanb in ber ^unft unb ^oefie

bielme^r ba§ Gegenteil l^iebon ftatt. 8ie ermangelten

eines ^n^altz^, be§ lebenbigen ®egenftanbeS; bie

^ird^e gab i^nen benfelben lieber.

Sßie fe^r bie Erneuerung ber Sieligion fid^ ber @e=
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müter öemäd^tigte, fiefit man an bem SSeifj^ielc Zov^

quoto %a))o^. ©ein SSater l^atte ]i<i) einen moralifd^s

tabellofen |)etbett auggefud^t; et ging einen ©d^ritt

hjetter aU biefer. SBie nod^ ein anberer ^ic^ter biefeg

3citaltcr§ bte ^reuä^üge äu feinem ©egenftanb ge*

lüä^It, „barum, Ineit e§ Beffer fei, ein h)o^re§ 5lrgu5

ment d^riftlic^ p be^anbeln, als in einem erlogenen

einen luenig d^riftUd^en 9iu^m äu fud^en/' fo tot aud^

S^orquato ^affo: er no^m fid^ einen gelben nid^t

ber goBel, fonbern ber ©efd^id^te, einen d^riftlirfien

gelben, ©ottfrieb ift mefir aU '^ma^; er ift h)ie

ein |)ei(iger, fatt ber SSelt unb i§reö bergänglid^en

9iu§me§. @§ lüürbe inbe§ ein fe^r trodenes SSerf

gegeben ^aöen, toenn fid^ ber 2)id§ter mit ber 2)ars

ftellung einer fold^en ^erföntid^feit l^ätte Begnügen

hjollen. ^affo ergriff gugleidfi bie fentimental=fd^h)örs

merifd^e (Seite ber 9leIigion, h)a§ benn fel^r Iro^l gu

bem t^eentoefen ftimmt, beffen Bunte groben er in fein

©etoeBe einfd^tug. S)a§ ®ebid^t ift ^ie unb 'öa etlüaS

lang au§gefotfen; nid^t alfent^alBen ift ber Sluäbrutf

red^t bur(^gearBeitet; bod^ ift e» ein ©ebid^t — bolt

^l^antafie unb ©efül^l, nationoler ©efinnung, SSa^r*

f)eit be§ ®emüt§, iüoburd^ Siaffo bie ©unft unb bie

^öetüunberung feiner Sanbäleute Bi§ auf "titn l^eutigcn

2;ag in ^ol^em ®robe Be^ou^tet ^ot. SBeld^ ein ©egen*

fa^ aber gegen 5lrioft! ®ie S)id^t!unft lüor frül^er

bon ber ^ird^e aBgefoIten: ber berjüngten 9ieIigion

unterwirft fie fid^ Irieber.

Unfern bon S^erraro, tno 2:affo fein ^oem berfa^t,
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in fdoloQTxa, er^oö fid^ gleid^ nod^^er bie ©d^ule ber

ßorocd, beren ®m^or!omnten eine aUgemeine Um*

toanblung in ber SJlalerei Beseic^net

iJragen toir, toorauf biefe Berul^te, fo nennt mon

un§ bie onatomifd^en ©tubien ber Bolognefifd^en

5lfQbemie, i^re efleftifd^e Sfiac^al^mung, bie ®elel^r=

fant!eit ifjrer ^unftmanier. Unb gehai^ ift ber (Sifer,

mit toeld^ent fie auf il|re SBeife ben ©rfc^einungen

ber 9^Qtur öei^ufontmen trachteten, ein großes SSer*

bienft. 9ii(f)t minber lDid)ttg ober [d^eint mir gu fein,

iütidjt Hufgaben fie lüä^lten, U)ie fie biefelben geiftig

angriffen.

Sobobico ßiaracci befd^äftigte fid^ biel mit bem

ei^riftu^ibeaL 9'iid^t immer, aber äutoeilen lüie in

ber ^Berufung be§ Sfiattl^äug, gelingt e§ i^m, ben

milben unb ernften SDZann boU ^al^rl^eit unb SSörme,

^ulb unb ajlaieftöt baräuftellen, ber ^ernad^ fo oft

nad^gebilbet toorben. gür feine ©inneStoeife ift e§

beseid^nenb, toie er berfä^rt, loenn er felber nad^=

af)mt. ®ie SiranSfiguration Uapl^atU f|at er ein«

mal offenbar bor 5lugen; aber inbem er i^re

ajlotibe benu^t, fügt er nod^ ein eigene^ l^inju:

er lä^t feinen (s;i)riftu§ lel^renb bie |)anb gegen

SOiofeä ergeben.

Hgoftino 6aracci§ 9)ieifterftücE ift ber ^eilige

|)ieron^mug, ein Hlter, na^e bem Zote, ber fid^

nid^t me^r beloegen fann unb mit bem legten Sebenö*

obem nur nod^ inbrünftig nad^ ber §oftie üerlongt,

bie i^m gereid^t hjirb.
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SSon SInnibale ßaracci muB man tool^I fogen, ba^

er in feinen öerü^mteften SSerEen bag ß^riftuäibeal

SoboöicoS auf einer anberen ©tufe iuieber^olt. ^m
Seiben erfd^eint eö in bent (gcce ^omo bei ben Soor*

gl^efe, mit ftar!em <Bd'\atUn, bon feiner, burd^fic^tiger

^aut, in S^ränen. Söeinunberungäiüürbig, jugenblid^

gro& ftelft e§ fic^ felöft in ber (Srftarrung beg Siobeä

bar in ber ^ieta, einem SBerfe, in ineld^em nod^

Ü6rigen§ ba§ troftlofe (SreigniS mit neuem ©efü^l

ergriffen unb auSgef^rod^en ift.

£)btoof)i fid^ biefe 9Jieifter aud^ profonen ©egem

ftänben toibmeten, fo ergriffen fie bod^, lüie toir fe^en,

bte ^eiligen mit Befonberem (£ifer; l^ier ift eö bann

nid^t ein fo gan^ äu^erlic^eg SSerbienft, iöaS i^nen i^re

(Stelle gibt; bie ^aupt^adjt toirb fein, \ia'^ fie bon

i^rem ©egenftanbe toieber tebenbig erfüllt finb, 'öa'^

i^nen bie religiöfen SSorftellungen, bie fie bergegen=

hjärtigen, toieber ettüa§ öebeuten.

(Söen biefe Sllenben^ unterfc^eibet aud^ il^re ©d^üler.

Sluf bie (Srfinbung SlgoftinoS, jene ^bee be§ |)ieront)=

mu§, banbte 2)omenic^ino einen fo glücElid^en glei^,

ba^ er in 9Kannigfoltigfeit ber ®ru)3^ierung unb SSoll=

enbung be§ 5lu§brucf§ ben 93^eifter bielleid^t nod^ üBer=

traf. SlBer aud^, toaS er felber erfonb, ift in biefem

©inne. ©einen 5^D^f be§ l^eiligen 9^ilu§ finbe id^ ^err=

lid^, gemifdlit au§ ©d^mer^ unb S^oc^beufen, feine

^ro^Betinnen boll ^WQ^nb, Unfd^ulb unb S^ieffinn.

^au))tfäd^lid^ liebte er, bie SSonne beS §immel§ mit

ber Oual ber @rbe in ®egenfa^ ^n ftellen, toie fo fe^r
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in ber SOlabonna bei Olofario bie l^immlifd^e gnobens

ret(f)e SOlutter mit bent Bebürftigen 9)lenf(f)en.

Buiueilert ergreift auäj ©uibo 9ieni biefen ©egen*

)a^, lüäre e§ aud^ nur, ba^ er bie in etoiger @ö)önf)eit

^jrongenbe Sui^öf^^öu abgehärmten mbncfiifci^en ^eili=

gen gegenüberftellt. ©uibo f)at @df)h)ung unb eigene

^onje^tion. SSie l^errlid^ ift feine ^ubitl^, aufgegangen

im ©efül^Ie ber gelungenen %at unb be§ 5)an!e§, hiel*

d^en fie l^immüftfier ^itfe fcf)ulbig ift! SSer !ennt nid^t

feine SOfiobonnen, entäüdt unb ethjaä berfct)h3immenb

in i^rem (Sntäüd^en? ^uc^ für feine ^eiligen fd^uf er

fid^ ein fentimental-fd^iüärmerifd^e§ S^eal.

;^iemit ^oben h)ir febotf) nod^ nid^t bie ganje (Sigem

tümlicf)!eit biefer 9lid^tung begeic^net; fie l^at noti)

eine anbere, nid^t fo anäie^enbe «Seite. 2)ie Srfins

bungen biefer Sölaler befommen aud^ gutoeilen eüüo§

@eltfom=grembartige§. 5)ic ftf)öne ©ru^^e ber ]^eili=

gen g^amilie 5. 58. birb hJof)I einmal bal^in au§s

gebilbet, \)a^ ber @t. ^fo^onneä bem 3efu!inb form*

lic^ ben gu^ fü^t; ober bie Sl^oftel erfd^einen, um

ber Jungfrau, hpag man fagt, äu !onboUeren, barauf

borbereitet, fid^ bie krönen ab^utoifdien. 2Sie oft toirb

ferner ha^^ ©rö^lid^e o^ne bie minbefte ©d^onung bor»

geftellt! S)er @. Signete be§ S)omenid^ino fe^en loir

ba§ SÖIut unter bem ©c^toert l^erborbringen. ©uibo

fa|t ben betfjle^emitifc^en Äinbermorb in feiner

ganjen 2lbfd)eulidf)!eit: bie SSeiber, luelc^e fömtlid^

ben ajlunb gum ©efc^rei öffnen, bie greulichen ©c^er*

gen, hield^e bie UnfdEiulb morben.
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9Jlan ift hjxeber reUgtöä gehjorben, tuie man eg

früher tuor; aber e§ tooltet ein großer Unterfd^ieb oö.

S^rü^er hjor bie S)orfteUung finnüd^ naib; je^t ^at

fie oftmals ethjas SöarocfeS unb ®eh)alt[ame§.

S)em Slalent beg ©uercino toirb niemanb feine SSe*

tounberung berfagen. ?lber iuas ift ta§> für ein ^o-

Joannes, ben bie ©alerie ©ciorra bon i^m aufbebol^rt:

mit breiten nerbigen Firmen, foloffolen nacften ^nien,

bunfel unb allerbingS begeiftert; boc^ fönnte man

nid^t fagen, ob feine S3egeifterung l^immtifd^er ober

irbiftfier ^rt ift. S)en ^ietro SJlarttjre ftellt ©uercino

bor, gerabe^u toie i^m nocf) ba§ «Sd^toert im ^o^fe

ftetft. 9leben jenem aquitonifc!^en ^cx^oq, ber bon

(St. Söernarb mit ber Äutte begleitet loirb, lä§t er

nod^ einen Wönä) auftreten, ber einen ^na^^jen be=

!e^rt, unb man fie^t fid^ einer beabfid^tigten 2)ebotiün

unerbittlid^ übergeben.

SBir toollen l^ier nid^t unterfud^en, inwiefern burd^

biefe 93el^anblung — gutoeilen unfinnlid^ ibeal, äu=

toeilen l^art unb unnatürlid^ — bie ©renjen ber ^unft

^intoieberum überfd^ritten burben; genug, toenn loir

bemerken, ba§ bie ^irc^e fid^ ber tüieberl^ergeftellten

SJiolerei böllig bemächtigte. @ie belebte biefelbe burd^

einen Jjoetifd^en 5ln^aud^ unb bie ©runblage )3ofitiber

9ieligion; aber fie gab i^r sugleid^ einen geiftlid^en,

)3riefterlid^en, mobernsbogmatij'd^en ß^arafter.

Seid^ter mu^te i^r bie§ nod^ in ber S3au!unft loer-

ben, bie unmittelbar in i^ren 35ienften ftanb. ^d) toeiB

nid^t, ob jemanb ben 3=ortgang unterfud^t f^at, ber in
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ben mobernen SSoutoerfen bon ber ^fiod^ol^mung ber

SIntüe Big äu bem ^anon führte, tm Söaroägi für

bie Erbauung ber Äirc^en erfonb, unb ber ftcf) feitbem

äu 9lom unb in ber gonsen fat^oUfd^en Äirc^e eri^alteu

^ot. S)ie Seid^tigfeit unb freie Genialität, mit ber

bo§ ^Q^^^itnbert begann, !)at fic^ auc^ {)ier ju ßrnft

unb ^om^ unb beboter ^rod^t umgeftattet.

9lur bon einer ^unft Blieb e§ lange glueifel^aft, ob

fie fid^ ben Btoecfen ber ßird^e tuerbe untertoerfen

laffen.

S)ie 9)lufi! ^atte firf) um bie 9Kitte be§ 16. 3a^r=

^unbertS in bie berfd^lungenfte ^ünftlid^^eit berloren.

SSerlängerungen, Proportionen, 9^ad^o^mungen, ffiäU

fei, laugen machten ben 9iu^m eines S^onfe^erS. 2luf

ben @inn ber SSorte fam e§ nid^t mel^r an; man

finbet eine gange ^Inga^l SDileffen au§ jener 3eit/ i>ie

nad^ bem 3:;^ema 6e!annter loeltlid^er SOletobien ah'

gefaxt finb: bie menfd^lid^e «Stimme toarb nur al§

Suftrument beljanbelt.

^ein SSunber, toenn ba§ tribentinifd^e Konsilium

on ber Sluffü^rung fo befd^affener 9Jiufi!ftüd^e in ber

^ird^e 5InftoB no^m. infolge ber SJer^anblungen

begfelben fe^te ^iu§ IV. eine 5^ommiffion nieber, um

gerabeju über bie ?5ragc gu beratfd^lagen, ob bie

SlJiufi! in ber ^ird^e gu bulben fei ober nid^t. S)ie 6nt*

fc^eibung bar bo(^ fel^r älreifel^aft. 2)ie ^irc^e for*

berte ^erftänblid^feit ber SSorte, Übereinftimmung

be§ mufifalifd^en 5luöbrucf§ mit benfelben; bie SKu^

füer bel^aupteten, bei ben ©efe^en i^ret ^unft fei
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bo§ nid^t gu erreid^en. ^arl Söorromeo toar in ber

^ommiffion, unb bei ber ftrengen ©efinnung biefeä

^ird^enl^au^teä formte leicht ein [c^arfer ©^ruc^ er«

folgen.

®Iütfti($erh)eife erfd^ien lieber einmal ber redete

"SRann pr redeten 3eit.

Unter ben bamaligen Sonfe^ern öon 9tom hjor ^ier

Suigi ^aleftrina.

2)er ftrenge ^au( IV. ^atte i^n ou§ ber ^ä^ftlid[)en

^apzlk geftoBen, toeit er Verheiratet toar; gurücfs

gebogen unb bergeffen in einer armfeligen |)ütte

ätoifc^en beu SBeingärten be§ SKonte ßelio ^otte er

l'eitbem geießt. ©r hjar ein ®eift, b^n nti|lic^e 58er=

^ältniffe nid^t ju beugen bermod^ten. S6en in biefer

(Sinfamfeit toibmete er \id) feiner ^unft mit einer

Eingebung, toetcfie ber fc^ö^ferifc^en ^raft, bie in

i^m toar, freie unb originale |)erborbringungen ge=

ftattete. ^ter fc^rieb er bie Sntpico^erien, bic nod|

olte Sa^re in ber fijtinifdf)en ^a^elle bie ??eier be§

ftitlen i^reitagS ber^errlic^en. ®en tiefen @inn eines

©d^rifttejteö, feine ftjmboüfd^e Söebeutung, feine 3ln*

hjenbung auf ®emüt unb 9leligion ^at bielteid^t nie

ein Süiufifer geiftiger aufgefaßt.

SiSenn irgenbein SSJienfcf) geeignet töar, gu berfuc^en,

ob biefe SDiet^obe aucf) ouf "OaS, umfaffenbe SBer! einer

SJleffe angetoenbet berben fönne, fo hjar eg biefet

SKeiftcr: bie ^ommiffion trug eg i^m auf.

<|JaIeftrina fünfte gan^, bo^ e§ ein SSerfuc^ loar, auf

bem foäufagen Qebin unb ^ob ber großen SDlufi! ber
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SJie^fen beruf)te; mit felbftbeiüu^ter 5lnftrengung ging

er boran; auf feiner ^anbfc^rift ^at man bie SSorte

gefunben: „^err erleuci^te meine Slugen!"

9iidf)t fogleid^ gerong e§ i^m: bie beiben erften

Slrbeiten mißrieten; enblid^ aber, in glütflid^en Mo'

menten, Brad)te er bie 9)ieffe guftanbe, bie unter

bem tarnen ber älteffe be§ ^apfteö SÖiarcellug be*

fannt ift, mit ber er jebe (Srtoartung übertraf, ©ie

ift boll einfacher SUielobie unb fann fid^ \>od) in

SJlannigfaltigfeit mit früheren SJieffen bergleic^en:

ßl^öre trennen fic^ unb bereinigen fid^ toieber; un=

übertrefflic^ ift ber (Sinn be8 Siejteg auSgebrütft:

ha^ ttirie ift Unterwerfung, bag 5lgnu§ ^emut, ha^

erebo SDlojeftät. ^a^ft ^iu§ IV., bor bem fie auf*

gefüf)rt hjurbe, toar l^ingeriffen. (£r bergtid^ fie mit

ben ]^immlif(f)en SOtelobien, h3ie fie ber 5l^ofteI 3o*

^onneg in ber ©ntäüifung gefiört l^aben möge.

3)urd^ bieg eine gro^e Söeif^iel tüat nun bie

?5roge ouf immer entfd^ieben: eine S3al^n toar ge*

öffnet, auf ber bie fd^önften, aud^ für bie 5lnber§5

gläubigen rü^renbften SSerfe ^erborgebrod^t toorben

finb. SBer fann fie ^ören o^ne S3egeifterung? @g

ift, aU ob bie 9^atur Slon unb Stimme be!öme, ots

ob bie Elemente f))räd^en unb bie Saute beg aUge*

meinen Sebeng fid^ in freier |)armonie ber illnbctung

lüibmeten, bolb Irogenb toie bog SlJJeer, balb im jaud^*

Senben ^ubel auffteigenb gen ^immel. ^n bem ^11»

gefügt ber 2)inge toirb bie 8eele gu religiöfcm @nt=

surfen em^jorge^oben.
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©erabe biefe ^unft, bie fic^ bon ber ^ird^e bier?

leidet am toeiteften entfernt f)atU, [d^to^ fic^ nun

am engften an fie an. 9ltc^t» konnte für ben ^at^olU

gtgmuS hsic^ttger fein, ^atte er boc^ feI6ft in ha^

S)ogma, toenn lüir nic^t irren, innere Slnfd^auung

unb eth)o§ (3d^h3ärmerifd^e§ oufgenommen. ^n ben

toirffamften S3üd^ern ber S3uBe unb ©rbauung ötlbete

eg einen ©runbton. ©eiftlic^e Sentimentalität unb

:^ingeriffen^eit toaren ber boräüglic^fte ©egenftanb

ber ^oefie unb 9Jialerei. Unmittelbarer, bringenber,

untoiberfte^lid^er alg jebe Unterbeifung unb jebe

anbere ^unft, in bem 9iei(^e eine§ ibealen 5lu§brudE§

oud^ äugleid^ reiner, angemeffener, ftellte bie§ bie

9Jiufi! bar unb umfing bamit bie ©emüter.

0ie ^urie.

SBoren auf biefe SBeife alle Elemente be§ SeBen§

unb be§ ®eifte§ bon ber fird^lic^en Ütic^tung er*

griffen unb umgehsanbelt, fo toar aud^ ber §of gu

dtom, an bem fie alte miteinanber äufammentrafen,

fe^r beränbert.

©d^on unter ^aul IV. na^m man e§ lüa^r;

ha^ S3eifpiel ^iu§^ V. i^attc eine ungemeine SSir*

fung; unter ©regor XIII. ftellte e§ fic^ iebermann

bor ^ugen. „3um S3eften ber ^irc^e," fagte ^aolo

Süe^jolo 1576, „trägt e§ unenblid^ biel Bei, ha^

mehrere $ä)3fte l^inter einanber bon tabellofem

Sebengloanbet gebefen finb; auc^ alte anberen finb

baburc^ öeffer geworben, ober fie ^aBen iüenigften§

SHanteä SWeiftevroerfe. VI. 31
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ben Slnfc^eitt babon angenommen, ^arbinäle unb

Prälaten Befud^en bie SDileffe fleißig; i^r ^augftonb

Mt alles ^VL bermeiben, toaS anftö^tg fein fönnte;

bie gange ©tobt l^at bon ber ölten 9fiü(lfid^tglofig!eit

oBgeloffen: in Sitten unb SebenStoeife ift fie um

biele§ c^riftlid^er ofe früher. Wart tann behaupten,

bo| diom in ©od^en ber 9teltgion bon ber SSoll*

fommen^eit, h3elc^e bie menfc^lic^e S^lotur überl|ou^t

erreichen !onn, nid^t gor entfernt ift."

Sfiiclit als ob nun biefer ^of aus grömmlern unb

^o^fRangern gufommengefe^t getoefen h3äre; er be«

ftonb ol^ne ^iüeifel aus ouSgeäeid^neten Seuten — bie

fid) aber jene ftrengsfird^lic^e ©inneStoeife in ^o^em

©robe angeeignet l^otten.

SSergegeniüärtigen toir i^n uns, toie er gu ben

Reiten ©ijtus' V. hjor, fo fo^en unter ben ^orbi*

nälen nic^t Wenige, bie einen großen 5lnteil on ben

SBeltgefc^äften genommen: ©ollio bon ßomo, ber

unter gtoei ^ontififoten bie Slegierung olS erfter

SKinifter geleitet, mit bcm 3:olent, burc^ 2fügfom!eit

äu ^errfd^en; je^t mochte er fic^ nur nod^ burd^

bie ^Intoenbung feiner großen ©infünfte ju !ircf)lid^en

Stiftungen bemer!lid^; — 9iufticucci, möcl)tig fc^on

unter ^iuS V., ouc^ unter SijtuS nic^t o^ne großen

©influB, ein äJlonn boll ©^orffinn unb ^ergenS*

gute, arbeitfom, ober um fo bebäc^tiger unb unbe*

fd^oltener in feinen Sitten, bo er auf ben ^ontifüot

hoffte; — Solbioti, ber fid) burd^ eine too^lgefü^rte

SSerlüoltung bon Jöologno berühmt gemocht, untobel»
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^Qft unb einfach, uod^ me^r ftreng oI§ BIo^ ernft; —
©antorto, ^arbtnal bon ©anta «Seberina, ber SlJlann

ber 3n(|"ifttion, in ollen geiftlid^en ©efd^äften fd^on

lange bon leitenbem ©infruB, l^artnätftg in feinen

SSReinungen, ftreng gegen feine 2)iener, feI6ft gegen

feine SSertoonbten boll |)örte, tüiebiel nte^r gegen

anbere, unäugänglid^ für iebermann; — im ©egen*

fo^ mit il^m SKabrucci, ber immer bas SSort ber

^olitif be§ ^aufeg Öfterreid^, folüo^I ber fpanifrf)en

aU ber beutfd^en Sinie, l^otte, ben man 'i)^n (Sato be§

Kollegiums nannte, boc^ nur in ©elel^rfamfeit unb

unBefd^oltener S;ugenb, nic^t in ^enforifc^er 5lns

mo^ung, benn er hmr bie Söefc^eiben^eit felbft. ^oä)

leBte ©irleto, bon allen S^arbinälen feinergeit o^ne

Btoeifel äWQleid^ ber toiffenfd^aftlid^fte unb f)jrac^s

!unbigfte, eine lebenbige Söiblioti^e!, inie 9)iuret fagte,

ber aber, inenn er bon feinen S3üc^ern aufftanb, oud^

tüo\)i bie Knaben l^erouf rief, bie il)r S3ünbel §olä im

Söinter p aJJorfte gebracht, fie in ben ©e^eimniffen

beg ©laubenS unterrichtete unb i^nen bann i^re

S5ünbel abkaufte: burd)au§ gutmütig unb barm^ergig.

©inen großen (Sinflu^ ^atte ba^ SSeif^jiel ßarlo SSorro*

meog, beffen Slnbenfen fitf) natf) unb nad^ 5U bem 9lufe

eines ^eiligen ber!tärte. g^eberico SSorromeo tüor bon

Sfiatur reizbar unb l^eftig; aber bem SJ^ufter feines

Dl^eimS gemä§ führte er ein geiftlid^eS 2ehin unb

lieB fid^ burd^ bie SJiortifüationen, bie er nid^t feiten

erfuhr, nic^t aus ber gaffung bringen. S3efonber§

aber erinnerte ?lgoftino koalier an i^n: ein SUiann

31*
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bon ebenfo ebler unb reiner ^atux aU ungetoöfinlid^er

©ele^rjamfeit, ber nur [einem ®eh3tffen folgte unb

nunme£)r in {)o^em Filter bo§ S3ilb eines 5öifd)of§ aug

ben erften 3ttE)i^^unberten baräuftellen fd^ien.

^ad) bem S3eif)jiel ber ^orbinäle Bilbete ]id) bie

übrige ^rälatur, bie i^nen in Kongregationen ^ux

(Seite ftonb unb einmol il^ren ^la^ einäune^men be*

ftimmt ioar.

Unter htn SDtitgliebern be§ ptfiften ©eric^tsl^üfeg,

ben 5lubitori bi 9iota, taten fic^ bamals befonberS

ähjei f)ert)or, ä^or bon entgegengefe^tem ©f)ara!ter:

SOfJantica, ber nur ätoifc^en Söüc^ern unb Elften lebte,

burc^ feine juribifc^en 2öer!e beut gorum unb ber

©(i)ule biente unb fic^ fur^, o^ne biete Umftänbe,

au§äubrüc!en pflegte, unb Slrigone, ber feine Bett

nic^t fo fe^r ben Söücfiern aU ber SSelt, bem ^ofe

unb ben ®ef(f)äften toibmete, Urteil unb @ef(^meibig=

feit geigte: ober beibe gleich bemüht, fitf) ben 9luf

ber Unbefc^oItenf)eit unb 9fieIigiofität gu erhalten.

Unter ben S3ifcl^öfen, bie fic^ am ^ofe aufhielten,

bemerkte man bor allen bie, toelc^e fic^ in 9luntia«

turen berfuc^t Ratten: 2:orre§, ber einen großen 2tn«

teil on bem 5lbfif)luB ber Siga ^iu§' V. toiber bie

S;ür!en gefiabt; 9Jialafpino, ber bie ^ntereffen ber

!at^olifcl)en Kiröie in Seutfc^lonb unb im Sfiorben

hja^rgenommen; S3olognetti, bem bie fd^lnierige SSifi*

tation benegianifd^er Kirchen übertragen hjorb: alle

burdf) ®eh)anbtf)eit unb ©ifer für i^re 9fleligion empor»

gefommen.
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©inen Bebeutenben Slang naf)men bie ©ele^rten

ein: Söellarmin, ^rofeffor, ©rammotifer, ber größte

^ontroberfift ber fatl^olifdjen fird^e, bem man ein

a^oftoIi[(^e§ SeBen nac^rü^mt; ein anberer S^Juit,

ajlaffei, ber bie ®efc]^iö)ten ber ^ortugiefifcl^en ©r*

oöerungen in ^n^ten, befonberä au§ bem ®efic^t§s

^un!t ber SluSbreitung be§ ßfiriftentumä im 8üben

unb Often, unb baä Seben be§ Soljolo, ^^rofe für

^^rafe, mit Bebad^tfomer ßangfam!eit unb abge*

toögter (Slegonä ausführte; äutoeilen grembe, loie

unfer ©labius, ber tiefe SSiffenfc^aft mit unfdiulbis

gem Seben berbanb unb jebermannS SSeref)rung ge=

no|; ober SÖluret, ein gi^anäofe, ber befte Satinift

jener 3eit: nac^bem er lange bie ^JanbeÜen auf eine

originelle unb flaffifc^e SBeife erläutert fiatte — er

loar ebenfo toi^ig aU berebt — toarb er nod^ in

feinem Filter ^riefter, toibmete fid^ t^eologifd^en ©tu«

bien unb la§ alle 2;age SJieffe; ber fpanifcJ)e S^anonift

5lä^i(cueto, beffen D^lefponfa am |>ofe unb in ber

gangen !at^oIifc^en SSelt h)ie Drafel betracf)tet lour*

ben; ^a^ft ©regor XTTT. f)otte man oft ftunbenlang

bor feinem |>aufe fialten unb fid^ mit il^m unterreben

feigen: bobei berrirfjtete er boc^ aud^ in ben ©pitälern

bie niebrigften S)ienfte.

Unter biefen merfloürbigen ^erfönlidfifeiten erluarb

fid) 5ili)3^D 9'leri, ©tifter ber Kongregation be§ Dra»

toriumä, ein großer S3eiö)tbater unb ©eelforger, einen

tiefen nnh ausgebreiteten @influ§: er toar gutmütig,

fd^erä^aft, ftreng in ber |)au^tfad^e, in ben 9leben;=
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btngen nac^fid^tig; er Befal^l nie, er gaö nur UaU
j'd^Iäge, er hat gleid^j'am; er boäierte nid^t, er unter»

f)klt fid^; er befa§ ben ©c^orffinn, toeld^er bop
geprt, bie Befonbere Sitd^tung jebeS ®emüte§ gu

unterfd^eiben. @ein Drotorium eriüud^S t^m aug S3e=

Men, bie man i[)m mad^te, burd^ bie 'JUnpnglic^feit

einiger jüngeren Seute, bie fic^ alg feine ©c^üler be*

trad^teten unb mit i^m gu leben toünfd^ten. ^er be*

rü^mtefte unter i^nen ift ber Slnnalift ber ^ird^e,

©öfar S3aroniu§. 3^ilip))0 9Zeri erfannte fein Talent

unb ^ielt tl^n an, o^ne ba| er anfangs gro^e SfJeigung

bagu gel^abt l^ötte, bie ^ird^engefdE)id^te in bem Dra*

torium borjutragen. S)reiBig ^a^te lang ^at S8aro=

niu§ biefe Slrbeit fortgefe^t; autf) aU er ^arbinal

gehjorben, ftanb er nod^ immer bor S^age auf, um
baran fortguarbeiten. @r f^ciftc mit feinen .f)au§s

genoffen regelmäßig on einem 3:;ifd^e; er Iie§ nur

2)emut unb ©ottergeben^eit on fid^ tuol^rnel^men. SBie

in bem Oratorium, fo bar er in biefer SBürbe auf

ha§^ engfte mit 2;arugi berbunben, ber fid^ aU ^rc«

biger unb Söeid^tbater biel 5Infef)en berfd^afft l^atte

unb eine ebenfo unfd^ulbige @otte§furd^t geigte; i^re

g^reunbfd^aft ^ielt il^nen bi§ äUJ" ^o^e au§; glüdlid^

finb fie barin gu greifen; nebeneinanber finb fie be=

erbigt hjorben. 6in britter ©d^üler jjili^^oä loar

@iIbio Slntoniano, ber gtoar eine freiere literarifd^e

2:enbenä f)atte, fid^ mit ^joetifd^en ^Irbeiten be*

fd^äftigte unb, aU il^m f^äter ein ^apft bie ^bfoffung

feiner Söreben auftrug, bie§ mit ungeh)oI)nter Iiterari=



2)ie Äurte. 487

fd^er ©efd^Mltd^feit tat, aber üBrigenS bon ben fanfte*

ften (Sitten iDar, bemütig unb leutselig, louter ©Ute

unb 9teltgion.

5iUe§, lt)a§ an btefem ^of em^orfam, ^oliti!,

©toatSberhjaltung, ^oefte, tunft, @ele^rfam!eit, trug

bie nämlid^e ?5orBe.

SSeld^ ein Slöftanb bon ber ^urie im Slnfange be§

Scii^r^unbertä, hio bie ^orbinäle ben ^ä)3ften ben

^rieg mad^ten, bie ^ä^fte fid^ mit SBoffen gürteten,

|)of unb SeBen alle§ bon fid^ loiefen, luag an i^re

d^riftlirfie 58eftimmung erinnerte! SBie ftilt unb

flöfterlic^ hielten je^t bie tarbinäle au§ ! S)a^ 5?arbi=

nai SCofco, ber einmal bie näd)fte ^uSfid^t bogu ^atte,

bennoc^ nic^t ^o^ft tourbe, fam bor allem bal^er, toeil

er fid^ ein paax lomBorbifd^e @)3ric£)h)örter angeloö^nt,

bie ben Seuten anftö^ig borfamen. ©o augfd^tie^enb

in feiner 9lid^tung, fo leidet ju beriefen bar ber

öffentlid^e @eift.

SSerfd^lneigen Inir aber nid^t, ha^ er, loie in Site=

ratur unb ^unft, fo auc^ im Seöen nod^ eine anbere,

für unfer ©efü^I unerfreulid^e (Seite enttoirfelte.

SBunber Begannen lieber, bie fid^ lange nid^t gezeigt.

83ei (S. ©ilbeftro fing ein SRarienBilb an ju f^red^en,

hJO§ benn einen fo allgemeinen ©inbrutf auf tia§: SSoIf

madf)te, ba^ bie loüfte ©egenb um bie ^ird^e gar

Balb angeBaut toarb. ^n bem D^lione be' monti er*

fd^len ein tounbertätigeä 9JiarienBiIb in einem §eus

fd^üBer, unb bie Umlool^ner fiielten bie§ für eine fo

augenfc^einlic^e ®unft be§ |)immelä, ta^ fie fic^



488 SßtertcS SBud^.

mit ben Sßoffen toiberfe^ten, aU mon e§ luegfü^ren

hjoUte; ä^nlid^e ©rfd) einungen finben hjtr in ^axni,

Siobi, ©an ©eöerino, unb bon bem ^trd^enftaat

Breiten [ie fid^ toeiter in ber gongen fot^olifi^en SBelt

aus. Slud^ bie ^ä^jfte fd^reiten aufä neue gu |)eiligs

fpred^ungen, iüeld^e fie eine geroume 3eit unterlaf^en

Rotten. 9ii(f)t biele 58ei(f)tböter tooren fo einftc^tä*

boll iüie gili)3j30 S^eri: eine bum^fe SBerf^eiliglEeit

toarb begünftigt; bie SBorftellung bon göttüd^en

S)ingen bermi^d^te [id^ mit ip^antoftifd^em 5löev»

glouben.

dürfte man nun toenigfteng bie übergeugung ^egen,

ba'^ bamit oud^ in ber SDlenge eine bolle Eingebung

unter bie SSorfc^riften ber Oteligion eingetreten fei!

@d^on bie ^atux be§ ^ofe§ aber brachte e§ mit

fid^, ba^ \iä) neben ben geiftlid^en aud^ bie lebenbigften

toeltlid^en Söeftrebungen regten.

S)ie ^urie roar nid^t allein ein iEird^lid^eS ^»ftitut;

fie l^otte einen (Staat, fie ^atte inbireft einen großen

S^eil ber SBelt äu bel^errfd^en. 3n bem ®rabe, bo|

jemanb an biefer ®eh)olt Anteil nol^m, erluorb er

Slnfel^en, ©lüdOSgüter, SSirffamfeit unb olleg, toonad^

bie aj^eufd^en gu begehren )3flegen. 2)ie meufd^lid^e

9'latur fonnte fid^ nid^t fo beränbert ^aben, ba^ mon

nod^ ben ^om^fpreifen ber ©efellfd^oft unb be§

@toote§ nur auf geiftlid^em SBege getrod^tet i^ötte.

SUlon griff e3 l^ier an toie im gongen an onberen

^öfen, nur toleber ouf eine biefem 'S3oben entfvred^enbe

fel^r eigentümlid^e SSeife.
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SSort oUen ©täbten ber SSelt ^Qtte 9tom bamal§

toa^rfd^einlid^ bte öelregltdifte Jöebölferung. Unter

Seo X. toar fie Bereits auf me^r al§ 80 000 Seelen

geftiegen, unter Sßaul IV., bor beffen Strenge alles

flüd^tete, auf 45000 gefunden; gleid^ nad\ i^m er«

^oö fie ft(^ toieber in ein ^oar 3o^ren auf 70 000,

unter ®ijtu§ V. m über 100 000. ®o§ 9Jler!lt)ürbigfte

toar, bo§ bie Slngefeffenen äu einer fo großen ^naal^l

in feinem SSer^ältniffe ftanben. @§ toar me^r ein

langes Söeifammeniüo^nen als ein (Singebürgertfein;

man fonnte eS mit einer SUleffe, mit einem Sleid^Stag

bergleid^en : o^ne bleiben unb geftigWt, o^ne gu^

fammen^altenbe 58lutSberluonbtfrl^aften. SBie biele

iöonbten fii^ ^ie^er, toeit fie in i^rem SSaterlanbe

!ein iJortfommen finben fonnten! ©efränfter 8tolä

trieb bie einen, fd^ranfenlofer ©i^rgeig bie onberen

an. SSiele fanben, ba^ man ^ier am freieften fei. (Sin

jeber fud^te auf feine SSeife em^orsuftetgen.

^odj bar nid^t alles fo fe^r in einen ^ör^er äu=

fammengetood^fen: bie SonbSmonnfd^aften toaren

nod^ fo ga^lreid^ unb fo gefonbert, bo§ man bie Jßer=

fd^ieben^eit ber nationalen unb ^robinäialen ©l^arafs

tere felir h)o!^l bemer!te. 9Zeben bem oufmerffamen,

gelel^rigen Sombarben unterfd^ieb man ben ©enuefer,

ber alles mit feinem ®elb burd^fe^en gu fönnen

gloubte, ben S^ene^ioner, ber frembe ©e^eimniffc p
entbeden befliffen toar. SlJian fa^ "ötn f^arfamen,

bielrebenben ^Florentiner, ben 3flomaneS!en, ber mit

inftinftartiger ^lug^eit nie feinen SSorteil aus ben
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Stugen berlor, beit anfprud^äbollen unb äeremorttöfen

S^eopolltaner. 2)ie 9Jorblänber äetgteit fid^ einfad^

unb fuc^ten gu genießen; fetbft unfer (StobiuS mu^te

fid^ über fein bo^^eltes, aUemoI fe^r gut befe^teS

grül^ftütf berfpotten loffen; bie e^rangofen l^ielten

yid) abgefonbert unb gaben i^re baterlänbii'd^en Sitten

am fd^toerften ouf; in feine ©ottana unb feinen

9KanteI gepllt, trat ber ©panier einher, boU bon

^rätenfionen unb el^rgel§igen ^bfid^ten, unb ber*

aä)teUalk anberen.

(S§ toar nid^ts, hjag nid^t ein jeber begehrt l^ätte.

Wit SSergnügen erinnerte man fid^, ha'^ So*

l^ann XXIII., ai§> man i^n fragte, lüeg^olb er nad^

9lom ge^e, geantwortet l^atte, er loolle ^apft Iners

ben, unb \ia^ er e§ geworben luar. ©oeben luaren

^iu§ V. unb @ijtu§ V. ou§ bem geringften ©taube

äu ber oberften SBürbe em)3orge!ommen. (Sin jeber

l^ielt fid^ äu allem fä^ig unb i^offte auf alles.

Wlan f^at bamals oft bemerkt, unb e§ ift bollfommen

hjal^r, hal^ ^rölatur unb ^urie etlcas 9lepubli!ouifd^eä

fiatten; e§ lag eben barin, ba^ alle Hnfprud^ mad^en

konnten an olles, ba^ man fortlt)äf)renb bon geringem

Slnfang p ^en pdf)ften Stürben ftieg; ollein bie

fonberborfte SSerfoffung ^otte bod^ biefe Siepublü: ber

allgemeinen S3erec^tigung ftanb bie obfolute ©elüolt

eines einzelnen gegenüber, bon beffen 2Sill!ür jebe

Söegobung, jebe S3eförberung obl^ing. Unb loer luor

alsbonn biefer? @§ toor ber, tueld^er burd^ eine



2)ie Äurtc. 491

fd^Ied^tl^tn unßered^enBore Kombination ou§ ben

Käm^jfen ber SBo^l aU Sieger ^erborging. SBenig

öebeutenb Bisi^er, Befom er ^slöpid^ bie g^ülle ber

5ölac^t in feine ^anb. ©eine ^erfönlid^i^eit p ber*

leugnen konnte er fid^ um fo lüeniger beranla|t

fül^Ien, ba er ber ÜBer§eugung lebte, burd^ eine ©in*

toirfung be§ l^eiUgen ©eifteä p ^^^ Pd^ften SBürbe

erforen hjorben ^u fein. S« ber 9legel begann er

gleich mit einer burd^greifenben SSerönberung. ^lle

Öegoten, olle ©obernatoren in ben ^robin^en lüed^fel*

ten. 3n ber ^auptftabt gab e§ einige ©teilen, bie

o^ne^in immer ben jebeSmaligen 9lepoten pfielen.

Sßar nun aud^ toie in ben 3eiten, bie lüir gunäd^ft

betrachten, ber 9lepüti§mu§ in «Sc^ranfen geilten,

fo begünftigte bod^ jeber ^a^ft feine alten SSertrauten

unb Slnge^rigen; e§ ift fo natürlidf), bo§ er e§ fic^

nid^t nehmen lie^, mit i^nen Leiter gu leben — ber

©efretär, ber bem Karbinal 9?tontalto lange gebient,

lüar oud^ bem ^a^ft <Sijtug ber bequemfte, — bie 5ln=

ganger ber SJleinung, ber fie angeprten, brod^ten

fte nothjenbig mit fid^ em)3or. 3n allen ^u^fic^ten,

@rh3ortungen, in bem Sßege jur ©eloalt unb in fird^=

lid^en Jnie hjeltlid^en SSürben behjirfte ba^er jeber

Eintritt eines neuen ^o^fte§ eine 5lrt bon Um=

hjöläung. „(5§ ift," fagt Sommenbone, „alg loürbe

in einer ©tabt bie fürftlic^e S3urg berlegt unb al§

lüürben bie ©trafen fämtlid^ nac^ i^r l^in gerid^tet;

hjie biele Käufer müßten niebergeriffen, tük oft mü^te

mitten burd^ einen ^alaft ber 2Beg genommen löer*
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ben: neue ©äffen unb S)ur(f)gänge fingen an, firf)

gu beleben." S'licfjt übel beäeicf)net biefe SSergIeirf)ung

bie ®eh)altfam!ett ber Umtoanblung unb bie ©tabiti«

tat ber iebesmaltgen @tnrid)tungen.

äJitt SfiotluenbigEeit bilbete ftd^ I)teburd^ ein 3»ftnnb

eigentümUöifter 2lrt.

Sa bie§ fo oft gefd^a^, bie ^ä))fte fo biel älter

auf ben Si^ron !omen al§ anbere dürften, in jebem

SJloment eine neue SSerönberung eintreten unb bie

©etoalt in anbere |>önbe übergeben fonnte, fo lebte

mon ioie in einem unauf^örlidien ©lüdsfpiel, un*

bered^enbar, toie biefeS, aber unabläffig in |)offnung

er^altenb.

(Sm^oräufommen, beförbert gu hierben, bie ein

jeber e§ bünfd^te, l^ing befonbers bon ^jerfönlid^en

S3egünfttgungen ahi bei ber ouBerorbentlid^en S3eh)eg=

lic^!eit alles ^erfönlid)en (SinfluffeS ntu§te ber be=

red^nenbe (Sl)rgei§ eine bementfjjred^enbe ©eftalt an=

nel^men unb fel)r befonbere SSege einfd^lagen.

3n unferen l^anbfdjriftlid^en Sammlungen finbet

fic^ eine ganje Slngal^l bon Slnloeifungen, hjie man

fid^ an biefem |>ofe ju l^alten l^abe. (SS fd^eint mir

ber S3eobad^tung niö)t untoert, bie man e§ treibt,

bie ein jeber fein ®lücE ju machen fud^t. Unerfd^ö))f*

lidE) in Söilbfamfeit ift bie menfd^lid^e 9latur: je be^»

bingter bie 58erf)öltniffe, um fo unerbarteter finb bie

formen, in beld^e fie fid^ birft.

9^id^t alle fönnen ben nömlid^en 2Seg einfd^lagen.

SBer nid^tg befi^t, muB fid^ 5U Sienften bequemen.
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^oä) öefte^en bie freien Itterorifd^en ^auggenoffens

[d^aften öei dürften unb ^arbinälen. ^\t man ge=

nötigt, fid^ in ein fold^eg SSer^ältniä gu fügen, fo

ftrebt man, fid^ bor altem ber ©unft feine§ .^errn

äu berfid^ern. Wan futf)t fid^ ein SSerbienft um i^n

äu erlneröen, in feine ©e^eimniffe einzubringen, i^m

unent6ef)rlic^ gu toerben. Wart erbutbet alleg: aud^

erlittenes Unred^t berfd^mergt man lieber. SSie leidet,

ba^ Bei bem SBed^fel beg ^o^fttum§ oud^ i^m fein

©eftirn aufgebt, ha^) bonn feinen ®Ionä über bie

S)iener ouSöreitet! S)a§ ©liicf fteigt unb föUt: bie

^erfon Bleibt bie nämürfie.

^nbere !önnen fd^on bon born^erein nad^ einem

fleinen 5lmte trad^ten, ha§> i^nen Bei ©ifer unb S;ötig=

feit eine getoiffe ^u§fidE)t eröffnet. ?5^eilid^ ift e§

altemal mi^lid^ — bort, toie gu jeber anberen 3eit,

in jebem anberen Staat — , erft auf ben S^u^en unb

bann auf bie (S^re fe^en äu muffen.

2Bie biet Beffer finb bie 3öo^ll)aBenben baran! Slu§

ben 9Jionti, an benen fie teilnehmen, läuft i^nen bon

SKonat ju SO^onat ein fid^ereg (Sinfommen ein; fie

!aufen fid^ eine ©teile, burd^ tüdäjz fie unmittelBar

in bie ^rätatur treten unb nic^t allein ein felBft*

ftänbigeg S)afein erloerBen, fonbern auc^ i^r Talent

auf eine glänsenbe SBeife entfalten !önnen. SSer bo

l)at, bem toirb gegeBen. 3ln biefem $ofe nü^t e§

bopjjett, etloag gu Befi^en, loeil ber S3efi^ an bie

Kammer äurücffältt, fo ta^ ber ^apft felBft Bei ber

Söeförberung ein 3ntereffe ^at.
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Sn biefer ©tellung örauc^t man fic^ nid^t mei^r

fo unbebtngt an einen ©ro^en anäufd^lie^en; eine

fo erklärte ^arteili(f)!ett fönnte bem ?5ort!ommen

bielnte^r fogar fc^aben, toenn i^r ba§ ©lüif nid^t

entf^räd^e. 9)lan ^at bor ollem barauf ju fe^en, bo^

mon niemanben beleibige. S3i§ in bie feinften, leife*

ften S3erüf)rungen toirb biefe 9iüdEfid^t burdftgefü^lt

unb beoBad^tet. SOZon ^üttt ]iä\ g. S3., jemanbem mel^r

@^re äu erlüeifen, al§ i^m gerabe äufommt: ®leid^=

fieit be§ S3etrogen§ gegen berfc^iebene h)öre Ungleid^*

^eit unb !önnte einen üblen (Sinbrudf mad)en. 2lud^

bon ben ^btoej'enben \pnä)t man nic^t onber§ at§

gut, nid^t ollein, toeil bie SBorte, einmol ge^^irod^en,

nid^t me^r in unferer ©etoolt finb; fie fliegen, nie*

monb h)ei§ hjo^in: fonbern oud^, toeil bie toenigften

einen fd^orfen Unterfud^er lieben. SSon feinen ^ennt*

niffen mod^t mon einen gemüßigten ©ebroud^ unb

^ütet fid^, jemonbem bomtt befc^toerlid^ äu fallen.

9Jian bermeibet, eine fd^limme 9^euigfeit gu bringen:

ein S;eil beg ungünftigen SinbrucE§ fällt auf ben Über?

bringer äurücf. |)iebei ^ot mon nur onbererfeitä bie

©d^lüierigfeit, nid^t fo biel gu fd^hjeigen, ha^ bie 2lb=

fid^t bemerkt lüirb.

Sßon biefen ^flid^ten befreit e§ nid^t, bo& man

P^er fteigt, felbft nid^t, boß man ^orbinot geworben

ift: man ^ot fie bonn in feinem Greife nur um fo

forgfältiger gu beobod^ten. SSie bürfte mon ber»

raten, baß mon einen au§ bem Kollegium für minber

hjürbig fiielte, ^u bem ^o^jfttum gu gelangen! @§
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hjor fetner fo ö^i^ittg, ba§ t^n bie Söa^l ntd^t ptte

treffen fönnen.

fSox allem fommt e§ bem Äarbtnal auf bie ®unft

beg iebegmaltgen ^o^fteS on. ©lud unb Slnfe^en,

bie oUgemeine S3efliffen^ett unb S)ienfttüiingfeit

l^ängen bobon ab. S^bod^ nur mit großer SSorfic^t

toirb er fie fud^en. Über bie ^erfönlicfjen ^ntereffen

eines ^a^fte§ beobad^tet man ein tiefet ©tili«

fd^toeigen; boc^ fpart mau inbe§ feine 9Jiü^e, um
[ie äu ergrünben unb fid^ insgeheim banad^ gu richten.

9^ur feine ^^poUn, it)re Streue unb il^r S^alent barf

man i^m je jutoeilen loben: bie§ prt er in ber Siegel

gern. Um bie ©e^eimniffe beg pöpftlid^en ,^aufe§ äu

erfol^ren, bebient mon fid^ ber SUlönd^e, bie unter

bem SSortoanbe ber 9ieUgion h3eiter borbringen, aU

fid^ jemanb einbilbet.

S3ei ber Söir!fom!eit unb bem rafd^en SBed^fel ber

^erfönlid^en SSer^ältniffe finb Befonberg bie ©efanbten

äu au^erorbentüd^er 5lufmerffam!eit bcr^flid^tet. 2Bie

ein guter ^ilot merft ber 83otfd^after auf, Jüo^er ber

SBinb bläft; er fpart fein ®elb, um ^unbfc[)after gu

galten; alle fein ^luftoonb birb i^m burd^ eine ein*

gige gute S^ac^ric^t eingebrad^t, bie i^m ben gelegenen

SOloment angeigt, beffen er für feine Unter^onblung

bebarf. ^at er bem ^a^jft eine 83itte borgutragen,

fo ift fein SSemü^en, bie anbertoeiten S"tereffen beS*

felben unbermerft mit einjufted^ten. SSor allem fud^t

er fidf) be§ 9^e)30ten ju bemäd^tigen nriö i^n äu über^

jeugcn, ba§ er bon feinem anberen fo fe^r loie bou
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feinem ^ofe 0lei(^tümer unb fortbouernbe ©rö^e ju

erlrarten l^abe. SIu(^ ber ©elrogeit^eit ber ^arbinale

fud^t er [td^ gu berfic^etn. @r totrb feinem bo§ ^o^jft»

tum ber)>rec^en; boc| toirb er i^nen allen mit ^off?

nung fdjmeidjeln. deinem toirb er ganj ergeben fein,

bod^ Qud^ bem geinbfeUggefinnten äutoeilen eine S3e*

günftigung gutoenben. @r ift Jrie ein Säger, ber bem

©perber bog gleifc^ seigt, aber il^m babon nur lüenig,

nur nad^ unb nod^ gibt.

@o leben unb ber!e^ren fie untereinonber: ^orbi-

näle, S3otfd^ofter, ^räloten, Surften, öffentlid^e unb

gel^eime SDtad^tl^aber : boll Zeremonie, für toeld^e

9lom ber floffifc^e S3oben tourbe, Ergebenheit, Unter*

orbnung, aber (Sgoiften burd^ unb burd^, nur immer

begierig, tttüa§> äu erreichen, burd^äufefeen, bem anbe-

ren obgugetoinnen.

©onberbar, Itiie ber SBettftreit um bo8, löoS olle

toünfd^en, SIKod^t, @^re, 9leid[)tum, &enu^, ber fonft

geinbfeligfeit unb gefibe öeronlaBt, fidf) ^ier aU

S)ienftbefliffen!^eit geberbet, toie mon ber fremben

Seibenfd^oft fd^meid^elt, beren mon fic^ getoiffermo^en

felbft betonet ift, um äum 3iele ber eigenen ju ge*

longen; bie ©nt^oltfamfeit ift boll bon SSegier, bie

Seibenfd^oft fd^reitet bei^utfom einher.

SSir folgen bie SBürbe, ben (Srnft, bie Dleligion,

lüeld^e on bem ^ofe ^errfcl)ten; löir fe^en nunmehr

oud^ feine toeltlic^e Seite: (S^rgei§, ^obfuc^t, SSer=

ftellung unb Slrglift.

SSollte mon bem römifd^en ^of eine Sübrebe l^olten,
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\o toürbe man t)on biefen (Elementen, bie t^n btlben,

nur "OaSt erfte, hJoUte nton i^m ben ^neg ntad^en, fo

toürbe man nur 'öa^ ätoeite onerfennen. ©olüie man

]xd) äu einer reinen unb unbefongenen Söeobad^tung

ergebt, lüirb man beibe gleid^ toal^r, ja bei ber 9iatur

ber aJienfd^en, ber Sage ber S)inge gleid^ nottoenbig

finben.

S>ie toeltl^iftorifd^e ©nttoitfelung, bie lüir betrod^te*

tcn, f)at bie ?5orberung bon SBürbe, Unbefc^otten^eit

unb 9ieIigion lebenbiger aU jemals geltenb gemod^t;

fie fällt mit bem ^rin^i)) be§ ^o^t^ äufammen; beffen

Stellung äur SSelt beruht barauf. @§ folgt mit ^oU
toenbigfeit, ba§ bor allem biejenigen emporkommen,

bereu SBefen biefer gorberung am meiften entf^jrid^t;

bie öffentliche ©efinnung toürbe fid^ nid^t allein ber*

leugnen, fonbern äerftören, toenn fie bie§ nid^t be*

h)ir!te. Slber ba^ e§ nun gefd^ie^t, ba^ mit "bin geift»

lid^en ©igenfd^aften fo unmittelbor bie ©üter be§

@tüdEe§ berbunben finb, ift ein ungeheuerer 9leiä be§

®eifte§ biefer äöelt.

Söir fönnen nid^t ätoeifeln an ber Driginolität ber

©efinnung, toie fie unfere aufmer!famen unb ge=

fd^eiten S3etic^terftatter un§ nic^t feiten fcf)ilbern.

Slber hjie biele berben fid) lebiglid^ anbequemen, um
burc^ ben ©d^ein ha^, &lnd gu feffeln! ^n lüie bieten

anberen lüerben fid^ bie h)eltlic^en ^enbensen in bem

S)un!el l^olb enttoicfelter SIKotibe mit ben geiftlid^en

burd^bringen!

@§ berl^ält fid^ mit ber ^urie loie mit ber Siteratur

SianteS iDleiftenoeree. VI. 32
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unb ^unft. (S§ \oax attes bon ber ^irc^e abgefallen

unb Stid^tungen, bie oit ba§ |)etbmfc^e ftreiften, ^tn«

gegeben. S)urd) jene lüelt^iftorij'd^e ©nthjirtelung ift

bog ^rinätp ber ®trci)e iüieber eriüod^t: loie mit

neuem 5Jnf)aud^ l^at e§ bie Ä^räfte be§ Sebeng berührt

unb bem gefomten S)ofein eine anbere gorbe ber=

liefen. SSeld^ ein Unterschieb ätt)ifd)en Slrioft unb

^a\\o, ©iulio 9{omano unb ©uercino, ^om^onajäo

unb ^atriäi! Sine gro^e ß^jod^e liegt ätoifd^en i^nen.

2>ennod^ ^aben fie aui^ ütoa§> ©emeinfd^aftlid^eä,

unb bie ^päUxm berutien mit auf ben ?yrü^eren.

5lu(^ bie ^urie ^ot bie alten formen bel^au^tet unb

bon bem alten äSefen biele§ übrig begatten, ^od^

llinberte ha^ nid^t, ba^ nid^t ein onberer ®eift fie be«

l^errfd^te. Söa§ biefer nid§t böllig l)at umgeftalten,

in fid^ felbft bertoanbeln fönnen, bem l^at er toenig«

fteng feinen ^ntpulö gegeben.

Snbem id^ bie äRifd^ung ber berfd^iebenen Elemente

betradE)te, erinnere id^ mitf) eines @d^auf)3iel§ ber

9'iatur, ba§ fie bielleid^t in einer 5lrt bon 5lbbilb unb

©leid^nis ^u bergegentoärtigen mag.

S3ei Serni fie^t man bie $Rera äbsifc^en SBalb unb

SSiefen in rul^igem, gleid^em f^luffe burd^ bas ent*

ferntere %al baberfommen. SSon ber anberen Seite

ftürät ber SSelin, ätoifd^en fjelfen gebrängt, mit un?

geheuerer glud)t unb enblid) in pröd^tigem «^oHC/

fd)äumenb unb in taufenb ?5orben f^ielenb, bon ben

?ln^ül)en l^erab; unmittelbor erreid^t er bie 9^ero

unb teilt i^r augenblicflid^ feine SSehjegung mit.
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S^ofenb unb fc^äumenb, in rei^enber ^efd^hJtnbigfeit

fluten bte öermifc^ten ©elDÖ^j'er Ireiter.

@o \)at ber neu erh3otf)te @eift ber fat^oUfc^en

^irc^e alten Drganen ber Siteratur unb ^unft, ja

bem Seben überhaupt einen neuen antrieb gegeben.

2)ie ^urie tft äugleid^ bebot unb unruhig, geiftlic^ unb

!rieg§Iuftig : auf ber einen Seite boll SSürbe, ^om^,

Zeremonie, auf ber anberen in bered^nenber ^lug^eit,

nie ermübenber |)errfc]^fu(^t ohnegleichen. ^f}xt

grömmig!eit unb i^re efjrgeiäigen ©nttoürfe, beibe

beru^enb ouf ber ^bee einer ouSfc^tie^enben 3fiec^t=

gläubig!eit, foUen äufammen. «So mad^t fie nod)

einmol einen SSerfucf), bie SBelt ^ü übertüinben.

32
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