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C^n ber ©efc^ic^te einer Nation, einer Waäit ift e§

^ immer eine ber fcf)lDerften ^ufgoöen, ben 3u=

fammen^ong i^rer öefonberen SJerljältniffe mit ben

oUgemeinen ioagräune^men.

SSo^t enttoidelt fic^ bag öefonbere SeBen nad^

einge^jftanäten ©efe^en aug feinem eigentümlichen

geiftigen ©runbe: fic^ felßer gleich, betoegt e§ fid)

burc^ bie 3eitalter fort. Unaufhörlich aBer fte^t e§

boc^ auc^ unter allgemeinen (Sinflüffen, bie auf ben

®ang feiner ©nttoicfelung mächtig einlüirfen.

Söir !önnen fagen: ber ©larofter beg heutigen

euro|)a beruht auf biefem ©egenfa^. Sie (Staaten,

bie SSölfer finb auf einig boneinanber getrennt; aber

fie finb äugleid) in einer unauflöslid^en (äemeinfam=

feit begriffen. Sg gibt feine Sanbeggefcfiic^te, in ber

nic^t bie Uniberfall)iftorie eine gro^e SioUe f^jielte.

©0 nottoenbig in fic^ felbft, fo allumfaffenb ift bie

Slufeinanberfolge ber Beitalter, ha^ auc^ ber mäc^=

tigfte (Staat oft nur alg ein ©lieb ber ©efamt^eit

erfc^eint, bon i^ren ©c^icffalen umfangen unb be^

tjerrfc^t. 2Ber eg einmal berfud^t \)at, bie ®efc^icf)te

eineg 58ol!eg alg ein &anieä in i^rem inneren 3u*

fommen^ange äu benfen, i^ren SSerlouf angufc^auen,

löirb bie «Sc^lnierigfeit em^funben ^aben, bie ^ierauä

1*



g;ünftc§ mä).

entfpdngt. 3" ^en einjelnen SKomenten eine« fid^

fortbilbenben SeBens nefimen lüir boc^ bie berfd^iebe*

nen Strömungen ber 2öeItgefdE)ic!e toaljr.

3uh)eiten aber gefd)ie^t e§ nun auäi in bem Söed^fel

ber Seitalter, bQ§ eine ober bie onbere Watijt bie

SBeltBetoegung anregt, ein ^^rinäip berj'elben borguggs

toeife in \\ci) barfteltt. Sin ber ©efamtl^anbrung beä

Söl^rl^unbertS nimmt fie bann einen fo tätigen Sin*

teil, fie fe^t fid^ in eine fo lebenbige 83eäter)Uttg ju

allen Straften ber SBelt, boB i^re ®efc^idf)te fic^ in

gehjiffem @inne sur UnibeTfaIgefcf)id)te erbeitert.

3n einen fotc^en SKoment trat bo§ ^o))fttum nad^

bem 3:ribentinifd^en ^onäiüum ein.

Sn feinem Innern erfd^üttert, in bem ©runbe

feines ®afein§ gefä^rbet, r)atte e§ fic^ p bel^ou^ten

unb toieber äu berjüngen gelüu^t. ^n ben beiben

füblid^en ^albinfeln l^atte eg bereits olfe feinb=

feiigen Söeftrebungen bon fid^ auSgefto^en unb bie

(Elemente be§ ßebens aufg neue on fid^ gegogen,

burc^brungen. ^e^t fo^te e§ ben @eban!en, bie ^6=

gefallenen in allen S;eilen ber SSelt toieber äu untcr=

hjerfen. fftom barb nod) einmol eine erobernbc

SJlac^t: e§ mocfite (gntbürfe, e§ fing Unternehmungen

an, toie fie bon biefen fieben bügeln in ber alten

Bcit, in ben mittleren S«lH'^unberten ausgegangen

hjaren.

SBir toürben bie ®eftf)iö)te bes reftourierten ^a)jft=

tumS nod^ benig fennen, benn bir uns blo^ in

feinem S!)littel^un!t aufl)alten looltten. @rft in feiner



Sage bei ^ßroteftanttimug um bai ^di)x 1563. 5

©intoirfung auf bie SBelt geigt fic^ feine toefentlic^e

SBebeutung.

^öeginnen toir bomit, bie Wadjt unb ©tellung

feiner ©egner in§ Sluge gu faffen.

Case be« ^roteftanti^mu^ um baö 3a^r 1563.

S3iä äu ben Reiten ber testen 3i^ungen be§ 3:rtbeu*

tinifc^en ÄonäiliumS hiaren bie ^roteftontifc^en 9Jieis

nungen bie^feit ber Sitten unb ^^reuäen unouf^att*

fam borgebrungen: toeit unb ßreit, über germonifci^e,

ftaiüifc^e unb romanifcfie Stationen erftretfte fic^ i^re

^errfc^aft.

Su ben ffanbinabifc^en Oieicfien Ratten fie fid^ um

fo unerfc^ütterlic^er feftgefe^t, bo ^ier t^re ein«

fü^rung mit ber ©rünbung neuer ^l)naftien, ber Um=

Bilbung ber gefamten ©taatseinrid^tungen äufommen*

fiel. SSom erften Sfnfang an tuurben fie bort mit

j^reube begrübt, gleich aU läge in i^nen eine ur*

f^rünglic^e SSerhjanbtfc^aft mit ber notionoren

©inneShpeife; ber S3egrünber be§ Sut^ertumä in

2)önemar!, Söugeni^agen, fonn nic^t genug fogen,

mit toelc^em ©ifer man bafetbft bie ^rebigt pre,

„auc^ beg SßerfeltagS," toie er fic^ au§brücft, „ouc^

bor Zaq, feiertags btn gongen Sag über"; bis on

bie äu^erften ©renken lüaren fie nunmel^r berbreitet.

SSon hm g^aröern beiB man beinahe nid\t, toie fie

^roteftantifd^ geworben: fo leidet ging bie Sl^erönbe*

rung bor ficf). 3m ^a^re 1552 erlagen bie legten

Sfte^räfentonten be§ ^ot^oliäi§mu§ in 3§Ianb; im



günfteg f&nä).

Safjre 1554 toarb ein lut^erifc^es SötStum tu Söi=

Borg geftiftet; ben fd^lüebifd^en SSögten ^nx Seite

h)Qnberteit ebangelifö)e ^rebiger nad) bem entfernten

Sopt'Ionb. mit ernften SSorten [cf)ärfte ©uftab SBofa

1560 feinen @rben in feinem SCeftamente ein, bei ber

ebongelifd^en Seigre mit i^rer Sflad^fommenfd^aft qu§s

5uf)arren unb feine falfd^en Ser)rer gu bulben. Gr

mod^te bie§ gleid^fam gu einer S3ebingung i^rer

2;i^ronBerec^tigung.

9Iud^ an ben biesfeitigen füften ber Dftfee l^otte ta^

Sutl^ertum toenigftens bei ben ©inbo^nern beutfd)er

3unge eine bollfommene ^errfd^aft erlangt. ^reu|en

l^otte ta^ erfte S3eif)3iel einer großen ©äfulorifotion

gegeben; al§ il^m Siblanb im ^a\)n 1561 enblicf)

noc^folgte, Inar bie erfte Söebingung feiner Unter=

luerfung unter ^olen, ba§ e§ bei ber 3lug§burgifd^eu

^üufeffion bleiben bürfe. ©d^on burd) i^r SSerf)ältni§

äu biefen Säubern, bereu SSerbinbung mit bem 9teid^e

Quf bem ^jroteftontifd^en ^ringi^j berul^te, Inurbeu

bann bie iogellonifd^en Könige ber^inbert, fid^ bem«

felbeu äu hpiberfe^en. ®ie großen @täbte in ^olnifd^«

^reu^en luurben in ben 3a^ren 1557 unb 1558 burd^

ousbrüdlic^e Freibriefe in ber 9^eIigion§übung nad)

luti^erif^em 9^itu§ beftötigt: unb noc^ bcutltd^er

lauteten bie ^ribitegien, toeld^e fic^ bolb borauf bie

tieinen Stäbte berfd^afften; ben Eingriffen ber mäd^=

tigen S3ifd^öfe luaren fie el^er ausgefegt. 2)o l^otten

benn audf) im eigentlid^en ^olen bie ^roteftantifd^en

SJleinuugen einen großen ^eit be§ §lbel§ für fic^ ge=
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lüonnen: fte Befriebigten 'i>a§> ©efül^I ber UnaBl^ängtgs

feit, ba§ burcf) bie S^iotur ber @taot§berfo)'fung in

bemfelben genährt tourbe. Wan Prte lool^l fogen:

„@in ^olttifc^er ©beimann [ei bem Könige nid^t unter*

hjorfen; [oUte er e§ bem '^ap\U fein?" @g fam [o

hjeit, bQ§ ^roteftanten in bie bifd^öflic^en <Btdhn

brangen, 'öa^ fie noc^ unter ©iegntunb 5luguft bie

SJlQjorität in bem Senate Bilbeten. tiefer ^^ürft loar

ol^ttc 3h)eifel fat^olifd^: er prte alle S;age bie

SOteffe, alte ©onntage bie fot^olifd^e ^rebigt; er

ftimmte felBft mit ben Sängern feinet ß^or§ \>a^

S8enebi!tu§ an; er l^ielt bie Bitten ber SSeicl^te unb

be§ 5lBenbma^I§, ba§ er unter einer ©eftalt cmp-

fing; allein, h30§ man an [einem ^ofe, in feinem

Sanbe glauBe, [i^ien i^n toenig §u flimmern: fid^ bie

leiten ^af)xt [eine§ SeBenS burd^ ben ^om^f gegen

eine [o mäd^tig borbringenbe ÜBergeugung gu ber=

Bittern, Inar er nidf)t gefonnen.

SSenigften§ förberte e§ in ben Benac^Borten ungari-

fdfien ©eBieten bie 9tegierung nid^t, bo§ [ie einen

fold^en SSiberftonb berfud^te. 9^iemol§ bermoc^te

g^erbinonb I. ben ungarifd^en 9?eid^§tag gu SSefd^lüffen

gu Bringen, bie bem ^roteftanti§mu§ ungünftig ge=

loefen toären. ^m ^ai)xt 1554 toarb ein Sut^eroner

äum ^alatin be§ 9leicf)e§ getoä^lt; felBft bem l^elbeti*

fd^en S3e!enntni§ im ©rlauer S^ole mu|ten Bolb bar*

auf SSergünftigungen gugeftanben toerben. @ieBen=

Bürgen trennte ficli gang: burcf) einen förmlitf)en

8onbtag§Befc^lu| tüurben bort im ^a\)xt 1556 bie
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geiftUri^en ®üter eingebogen; bie gürftin nafint fogor

ttn größten %dl ber 3ct)nten an ftd^.

Unb l^ier fommen lüir auf unfer Jßateilanb, bo

bie neue ^ircfienfonn fitf) au§ bem originalen ©eifte

ber Station guerft entiüidelt, fid^ in langen unb gefä^r*

ücfien Kriegen be^ou^tet, ein gefe^Uc^eg 2)oj'etn er=

fäm^ft f)otte unb nun im Söegriffe tüax, bie ber*

fd)iebenen Sanbfc^aften boUenbö eingunel^men. ©d^on

luar e§ bamit fel^r hjeit gebiel^en. 91id)t allein be^

l^errfd^te ber ^roteftanti§mu§ ba§ nörbtid^e 2)eutfc^s

lanb, iüo er entf^rungen loor, unb jene ©ebiete be§

oberen, ioo er fitf) immer gegolten l^ot; nod^ biel

löeiter ^atte er um fitf) gegriffen.

Sn j^ran!en festen fitf) i^m bie 58i§tümer ber*

geben§ entgegen, ^n Söürgburg unb S3omBerg baren

ber bei hieitem größte Steil bc§ 2lbel§ unb ber biftf)öf=

lid^en Söeamten, bie 9Äagiftrate unb Söürgerfd^aften

ber ©täbte hjenigftenö in ber aj^eJ^rgal^l unb bie 9}iaffe

be§ Sonbbolfe§ übergetreten; im S3ambergiftf)en fann

man faft für jebe einzelne Sanb))farre lutl^erifc^e ^re=

biger nad^beifen. ^n biefem Sinne toarb bie Jßer=

toaltung geleitet, bie ja ^au^tfäc^lid^ in ben ^änben

ber ©täube lag, beld^e i^r eigene^ ©emeinlüefen

f)otten, Einlage ober Umgelb felbft au§fc^rieben; in

biefem @inne ioaren bie ©eiirfjte befe^t, unb man
ioolltc bemerken, ba^ ber größte S^eil ber Urteile bem

!at^olifd^en Sntereffe entgegenloufe. ®ie Söifc^öfe

gölten nic^t biel: Irer in i^nen ja noc^ „mit alter

beutfd^er unb fränfifrfier 3;reue" ben dürften ber*
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er)rte, fonnte bod^ ntc^t bertragen, benn fie in i^rem

Äird^enornote, mit i^ren ^nfuln ein^ertroten.

3)iefe S3etoegung ^atte ^ic^ in 58a^ern nic^t biel

minber lebhaft fortgefe^t. S)ie grofee 9Jief)r^eit be§

5lbel§ l^otte bie tiroteftantifd^en Se^ren ergriffen? ein

guter S:ei( ber ®täbte neigte fic^ entfd)ieben ba[)in:

ber ^ergog mu^te auf feinen Sanbtagen, 5. S3. im

Solare 1556, ^iiQeftänbniffe ma(^en, tote fie onber=

toärtg ^üx bolrtommenen ©infü^rung be§ 3Iug§burgi=

fd^en S8e!enntniffe§ fiingereid^t Ratten, unb bie andj

f)ux biefelbe g^olge l^aben gu muffen fd[)ienen. 2)er

^erjog felbft toar biefem SeEenntniffe nic^t fo ganj

entgegen, ba| er nic^t aud^ gutoeilen einer ^rDteftonti=

fd^en ^rebigt Beigetoo^nt ^ätte.

9?oc^ biet toeiter aber toar e§ in Dfterreid^ ge*

fommen. 2)er 5lbel ftubierte in SSittenßerg; alle

Sanbeefoltegien toaren mit ^roteftanten erfüllt; man
toollte red)nen, bo^ bielteic^t nur noc^ ber brei^igfte

Sleil ber (Sintoo^ner fot^olifd) geblieben fei; fcf)ritts

toeife bitbete fic^ eine lanbftänbifd^e SSerfoffung au§,

luelc^e ouf bem ^ringi^ be§ ^roteftanti§mu§ beruhte.

SSon 58at)ern unb C^fterreic^ eingefcfjtoffen, Ratten

ouct) \>k ßr^bifcfiöfe bon Salzburg i^r Sanb nidf)t bei

ber atten tirc^ente^re behaupten fönnen. Q\vax

liefen fie nod^ feine )3roteftantifd^en ^rebiger gu;

ober bie ©efinnung ber ©intoo^ner f^jrac^ fidf) niff)t§s

beftominber entfc^ieben au§. ^n ber ^au)3tftabt toarb

bie SKeffe nid^t me^r befuc^t, toeber gaften nod^ ^^eier*

tag gehalten; toem bie ^rebiger in ben öfterreid^ifd^en
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Drtfc^aften gu entfernt toaren, ber erbaute fic^ ^n

^Qufe an @^angenberg§ ^oftiUe. ^n bem ©ebtrge

toar man bamit nod^ nid^t aufrieben. 3" ber 9floun§

unb ber ©oftein, in ©t. SSeit, Siamätoeg, 9iobftabt

forberten bie Sanbleute lout ben ^elc^ im ^Ibenb*

mol^I; ha er nid^t geioöl^rt lüurbe, fo bermieben fie

bie ©oframente gang; fie f(i)ic!ten i^re ^inber nic^t

me^r gur ©d^ule; in ber S?ird^e gefc^ol^ e§ too^t, ba^

ein 58ouer fic^ er^ob unb bem ^rebiger gurief: „\>u

lügft"; — bie S3auern ^rebigten felbft untereinanber.

Wtan borf fid^ nitf)t berluunbcrn, hsenn bei ber 8Ser=

fttgung alU§> @otte§bienfte§, toelc^er ber neugegrünbe=

ten Überzeugung entfprod^cn \)ättc, fi^ in ber ©in-

fom!eit ber ^(^eu SJieinungen bon )j^autoftifd^er unb

abenteuerlitf)er ^latur ousbilbeten.

3Sie fel^r erfd^eint e§, fiiemit berglid^en, aU ein

ajorteil, ha^ in ben ©ebieten ber geiftltd^en ^ur^

fürften om 9l^ein ber ?IbeI ©elbftänbigfeit genug be=

fo§, um feinen ^interfaffen eine ^^rei^eit gu ber=

fc^affen, bie ber geiftlid^e ^err nic^t hjo^l getüä^ren

fonnte! S)er rl^einifd^e 5lbel f)otte ben ^roteftontis*

mus frü^ angenommen, in feinen |)errfd^often ge*

ftattete er bem dürften keinerlei Eingriffe, felbft

nid^t bon religiöfer 5lrt. ©c^on gab e§ aud^ in ben

©tobten allent^olben eine ^roteftantifd^e ^ortei.

häufig, in toieber^olten Petitionen regte fie fic^ in

^öln; in 2;rier toor fie bereits fo mäd^tig, bo^ fie

fid^ einen ^rebiget au§ ®enf fommen lie^ unb i^n

bem ^urfürften äum S;ro^ bel^au^tete; in Slod^en
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ftreBte fie gerabeju nod^ ber Dber^errfd^aft; aud)

bie 9Jiatn5er trugen feilt SSebenfen, t^re ^inber in

bie :proteftantifc^en ©deuten, j. $8. noc^ 9Zürnberg,

äu fd^itfen. ©ommenbone, toelc^er im ^af)xt 1561 in

S)eutfd^tanb toar, tann nid^t äSorte genug finben, um

bie ?I6^ängigfeit ber Prälaten bon beit lutl^erifd^en

iJürften, i^re 9^ad^gieBig!eit gegen ben ^roteftantiä*

mu§ äU fd^ilbern. ^n i^ren geheimen fftättn meint er

^roteftanten bon ber ^eftigften Partei p 6emer!en.

(£r ift erftaunt, ba§ bie B^it bem ^at^oliäi§mu§ fo

gor nic!^t§ geholfen.

Sluc^ in Söeftfoten ftonb e§ h)ie anbertoörts. 3lm

Xaqe @t. ^eter§ Inar ba§ gan^e Sanbbotf mit ber

(Srnte öefd^öftigt; bie gebotenen gefttage tourben

üöer^au^t nic^t me^r gel^alten. ^n ^oberöorn ^ielt

ber (ötabtrat mit einer 'äxt bon ©iferfuc^t üBer feinem

:|)roteftantifd^en Söefenntnig; in SWünfter galt mel^r

nl§ ein SSifc^of für lut^erifc^ gefinnt, unb bie meiften

^riefter tnoren förmlid^ berl^eiratet. S)er ^erjog SBiI=

l^etm bon ^lebe ^ielt ftd^ ätoar im gangen fati^olifc^

;

oBer in feiner ^au§!a^elle na^m boc^ oud^ er boä

SlBenbmol^I unter Beiben ©eftaften; ber größte Sieil

feiner State hsar unber^ol^Ien jjroteftantifd^ ; ber

ebangelifd)en Übung barb fein befentlid^eä |)inbers

ni§ entgegengefe^t.

@enug, in gang 2)eutfd^tanb bon SSeften nad^ Dften,

bon 9iorben nad^ 'Bü'ö^n ^atte ber ^roteftantigmuS

ein unäU)eifel|afte§ ÜBergetoid^t. 2)er 5IbeI bar i^m

bon oUem Anfang gugetan; ber S3eamtenftonb, fd^on
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bomalg äo^Iretd^ unb angefel^eu, iöor in ber neuen

Seigre erlogen ; ba§ gemeine ^olt boUte bon gehjiffen

^Irtifeln, 5. S3. bon bem «Fegefeuer, gehjiffen ßeces

monien, g. S3. SSallfo^rten, nid^tö mel^r ^ören; !ein

^lofter toor tnel^r im ©tanb ju Tjalten; niemanb

lüogte fid^ mel^r mit |)eiligenreliquien i^erbor. Gin

bene^ianifc^er ©efanbter rechnet im ^at^xc 1558, ba§

in 2)eutfd^Ianb nur nod^ ber jel^nte ^ei[ ber ©in*

tool^ner bem olten ©touben treu geblieben.

^ein SBunber, tnenn bie SSerlufte be§ ^Qtf)ott5i§s

mu§ an S3efi^ unb Wacijt nod^ immer fortgingen.

Sn ben meiften ©ttftern baren bie ^om^erren ent=

hjeber ber berbefferten Seigre äugetan, ober lou unb

gleichgültig; h)a§ l)ätte fie obwalten !önnen, loenn e§

fonft borteill^Qft erfcl)ien, bei borfommenber ®elegen:=

^eit ^roteftanten ^n 58ifdE)öfen gu ^oftulieren ? 3luar

berorbnete ber 9ieligion§friebe, bQ§ ein geiftlid^er

^ürft Slmt unb ©infornmen berlieren [olle, hienn er

ben olten ©louben berlaffe: ober man meinte, bo^

baburcl) ein ebongelifd^ geloorbeneS ^opitel feines*

toegS ge^inbert berbe, fid^ aud^ einen ebongelifc^en

S3ifd^of p ballen: genug, toenn man W (Stifter

nur nic^t erblicl) mac^e. ©o gefrfiol^ e§, bo§ ein

6ronbenburgifcf)er ^rinj bo§ Gr^ftift 9!Kagbeburg,

ein louenburgifc^er 83remen, ein braunfc^toeigifclier

^alberftobt empfing. §lud^ bie SöiStümer Sübecf,

SSerben, 9J?inben, bie 5lbtei Oueblinburg gerieten in

^roteftantifd^e ^änbe.

Unb nid)t minber festen fic^ bie Ginjie^ungen
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geiftlid^er ©üter fort. SBelc^e «erlufte erlitt §. f8.

binnen Wenigen ^Q^i^en bo§ S3i§tum 5tug§6urg ! ^m
So^re 1557 lüurben i^m alle ^(öfter im SBürttem=

bergifd^en entriffen; 1558 folgten bie S^löfter nnb

Pfarren ber ©raffd^aft öttingen nad); erft wad} bem

9?eIigion§frieben erhoben fid^ bie ^roteftonten in

2)in!el§bü^l unb Sonauloört^ äur Rarität, in ^'6xh=

lingen unb 9Jiemmingen §ur Dber^errfd^oft; bonn

gingen bie ©löfter in biefen ©tobten, unter anberen

bie reid^e ^rägeptorie ^um ^eiligen 5lntoniug in

SDlemmingen, bie ^forren untoieberbringtid^ ber=

loren.

^ap tarn nun, bo^ bem ^ot^oÜ5i§mu§ felbft für

bie Bu'funft loenig SluSfid^t übrigblieb.

Slud^ in 'am Sel^ranftalten, namentlid^ auf ben

Uuiberfitäten, ^atte bie ^roteftantifd^e SSKeinung ob*

gefiegt. 3eue atten SSerfed^ter be§ ^at^oIi5i§mu§,

bie Sut^ern Söiberpart gesotten ober fid^ in "öm

9teIigion§gefpräd^en ^erborgeton, hjaren berftorben

ober ftonben in ^o^em Alfter, ^u^ge 9Jiänner, fä^ig,

fie äu erfe^en, toaren nid^t em)3orgefommen. ^n SBien

Itiar e§ ghiauäig ^o^re ^er, ha^ fein Sögling ber Uni-

berfität bie ^rieftertoei^e genommen f)atU. ^n ^nqoU

ftobt felbft, \>a^ fo borjuggbeife fatl^olifd^ tüax, fan=

ben fic^ für tüid^tige ©teilen, bie bisher immer mit

©ciftlid^en befe^t toorben, feine geeigneten S3eioerber

me^r in biefer ?^QfuItät. ^n Min eröffnete bie ©tabt

eine Söurfa; aU bie ßinrid^tungen getroffen hjorben,

geigte fid^, ha^ ber neue 9iegeuö ein ^roteftant \vav.
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5Iu§brüc!U(^ in ber 5l6fic^t, ben ^roteftantifdf)en SDlei*

nungen äöibeiftaub äu letften, evrid^tete ber S^arbinal

Otto 2)rud^i"e^ eine mm Uniüerfität in feiner «Stabt

S)illingen; einige ^di^xc blühte fie burc^ ein paat

auggeäeid^nete fpanifdje ^^eologen; fobalb firl^ biefe

iuieber entfernten, fanb fid^ in 2)eutf(^Ianb fein tatl)ü'

lifd^er ®erel}rter, um fie gu erfe^en. ®§ brangen aiicl)

^ier bie ^roteftanten ein. Um biefe 3eit luoren bie

Öe^rer in 2)eutfc^lanb faft o^ne SluSnal^me ^ruteftan*

ten; bie gefomte ^UQ^n^ fo[& ä» if)>^en gü^en unb

fougte mit bem beginn ber Stubien ben |)ft§ loiber

hen ^opft ein.

©0 ftanb e§ in bem Öiorben unb Dften l)on (Suropa;

ber ^otl^oli5i§mu§ toax an bielen Drten gons De*

feitigt, allent^atöen Befiegt unb Beraubt. 3nbem er

fic^ nod^ Bemütjte, fid^ ä» berteibigen, Inarcn i^m tiefer

im Sßeften unb ©üben fogor noc^ gefä^rlid^ere «Jeinbe

^erborgetreten.

S)enn ol^ne 3toeifet in noä) entf(^iebenerem ©egen*

fo^ gegen bie römifdfien Seigren aU ba§ Sutfjertum

ftanb bie !albiniftifd^e ^uffoffungStoeife ; eBen in ber

(Spod^e, bon htr iüir ^anbeln, Bemäd^tigte fie fid) ber

©eifter mit unlniberfte^Iid^er ©eiuott.

2ln t)cn ©rengen bon Stölien, S)eutfd^Ianb unb

«Jronfreid^ Jnar fie entfprungen, unb nad^ alten Seiten

l)in l^atte fie fid^ ergoffen, ^m Dften, in S)eutfd^Ianb,

Ungorn unb ^olen, bilbete fie ein glnor noc^ unter*

georbneteS, jebod^ fd^on in fid^ bebeutenbcä ©tement

ber ^roteftontifd^en ©ntlüictlung : im )üeftlidf)en
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@uro|ja exf)oh fie \i^ Bereits ^ü felöftänbiger

maäjt

SSie bie ffanbinabifd^en 9lei(^e luttjerifd^, fo hiaren

bie öntannifd^en falöiniftifd^ geworben; fogor in ent*

gegengefe^ten formen l^atte fid^ bie neue Äirc[)e ^ier

auSgebitbet 3n ©d^otttanb, iüo fie fiel) im ^om^fe

mit ber 9flegierung erljoben, toax fie arm, ^o:pulQr,

bemo!ratifd^ ; um fo mel^r erfüllte fie bie ©emüter

mit unbeäiüinglid^em geuer. ^n ©nglanb loor fie im

S3unbe mit ber bamoligen Siegierung em)3orge!ommen

;

f)ier toax fie reid^, monorc^ifd^, ^räd^tig; oud^ gab fie

fid^ fd^on aufrieben, toenn man fid^ i^rem 9iitu§ nur

nid^t h)iberfe^te. 9latürtid^ toar bie erfte bem SÖiufter

ber ©enfer ^ird^e unenbtid^ biel nö^er, unenblid^ biel

me^r in bem ©eifte ^atbinS.

9Jiit aller i^rer natürlid^en Seb^aftigfeit f)atte bie

franäöfifc^e SfJation bie Öe^ren biefeä i^reS Scnbgs

mannet ergriffen. Tillen SSerfolgungen gum Sirofe

richteten fid^ bie franjöfifd^en Äirc^en nad^ bem

SKufter bon ®enf )3roteftantifc^ ein; bereits im ^a^xt

1559 hielten fie eine ©^nobe. S)er benesianifd^e @e*

fanbte 9Jiic^eli finbet im ^af)Xi 1561 feine ^robins

bom ^roteftantiämuä frei, brei SSierteil beg 9teicf)e§

bon bemfelben erfüllt — ^Bretagne unb 9iormanbie,

©oScogne unb Sangueboc, ^oitou, Siouraine, ^ro*

bence, S)au^f|ine. „Sin bielen Drten," fagt er, „in

biefen ^robingen berben SSerfammlungen, ^rebigten

gel^alten, SebenSeinrid^tungen getroffen, gans nad^

bem SSorbilbe bon ®enf, o^ne alle 9tütffic^t auf bie
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föniglid^en 58er6ote. S^bermann f}at btefe 9[fteinungen

angenommen: h)0§ am merflüürbigften ift, felbft ber

gelftUd^e @tanb, ntr^t altein ^rieftcr, 9Jiönc^e unb

Spönnen — eg möchte h3ol)t iDenig tlöftet geöen, lüeld^e

fid^ unberüfjrt gegolten, — fonbern bie S3tfd^öfe ferbft

nnb biele bon ben bornefimften Prälaten." „@lü.

^errlid^Jeit/' fagt er [einem 2)ogen, „fei überzeugt,

bo^, \>a^ gemeine SSoI! ausgenommen, hjeld^es bie

^ird^en nod^ immer eifrig Befud^t, alle anberen ah-

gefallen finb, befonberS bie 5lbeligen, bie iüngcren

SJlönner unter biersig 3o^ren faft o^ne ^udna^mc!

2)enn tnielüol^l biele bon i^nen nod^ sur 9Jieffe ge^en,

fo geftf)ie]^t e§ bod) nur gum @cl)ein unb auö f^urd^t;

loenn fie fid^ unbeobad^tet biffen, fliegen fie SDleffe

unb ^ird^e." 5ll§ 9Jiic^eli nac^ @enf fam, berna^m

er, ba§ unmittelbar nac^ bem 2;obe ^mn^^ II. fünfzig

^rebtger bon 'öa nadi berfd^iebenen ©täbten in j^xanh

xtiä} ouSgegangen Inaren; er erftaunt, in ineld^em

5lnfe^en Äolbin fte^t, toie biel ®elb i^m auflieft äu-

gunften ber Siaufenbe, bie fid^ nad^ ®enf äurüd^

gebogen, ßr finbet e§ unerlöBüd^, 'oa^ "ö^n franäöfi*

fd^en ^roteftanten SfleligionSfrei^eit, hjenigftenS ein

Snterim, h)te er fid^ auSbrücEt, gugeftanben loerbe,

toenn man nid^t ein allgemeine^ 58lutbab beranlaffen

iüolle. Äurä barauf erfolgte in ber S;at auf bag SSer=

langen eines ftönbifd^en 5lu§fd^uffe§, bon ben ein*

fid^tSbollen SlJiitgliebern ber 9legierung geförbert, bon

ben Parlamenten felbft nad^ langer unb fd^hiieriger

SSeratung genel^migt, \>a§: dbift bom ^onwor 1562,
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h)et(f)e§ bem ^roteftanti§mu§, hJtehjo^l nod^ unter

«n^jfinbüc^en Söefc^ränfungen, eine gefe^ltd^ aner=

kannte Gjiftenä in 8^ranfreic| geinä^rte unb feine Se=

fenner in ben ^rieben be§ üieid^eä aufnahm.

9l(Ie bieie SSeränberungen ouf allen ©eiten, in

®eut)d^Ianb, ^^ranfreic^ unb (ängtonb, mußten nun

nottoenbig audj ouf bie $RieberIanbe iüir!en. 3«erft

hjaren bafelbft bie beutfd^en (Sinf(üf[e bor^errfd^enb

gebefen. Unter ttn SDiotiöen, hjeld^e ^orl V. gu bem

©d^malfotbiic^en Kriege bebogen, Inar e§ eines ber

borne^mften, bo^ bie Sl^m^at^ie, toelc^e bie beutfd^en

^roteftonten in ben S^iebertanben erbedten, i^m bie

9iegierung biefer ^robin^, bie ein fo bic^tigeS ©Heb

feiner SOtonarci^ie 6ilbete, täglich me^r erfd^lüerte. Sn=

bem er bie beutfd^en ^^ürften beäbang, berptete er

gugleid^ eine ßm^örung feiner 9^ieberlänber. 3eboc!^

olte feine ©efe^e, oblno^t er fie mit au^erorbentUc^er

©trenge ^onb^aBte, alle bie |)inric^tungen, bie öefon«

ber§ in ben erften ^a^xm feines 9^od^folger§ in !aum

gloublic^er Qa\)i berl^ängt Inurben, — man l^at "iia^

mal§ 6erecf)net, ba^ Bis 1562 on 36 000 ^roteftonten,

SOtönner unb j^rauen, umgeBrac^t Inorben feien — ber^

mochten nic^t ben ^^ortgang ber religiöfen SJJeinungen

aufäu^alten. 9'iur bas, erfolgte, ha'^ fid^ biefe alU

möf)Iid^ me^r ber franjöfifd^ fatbiniftifd^en als ber

beutfd^ lut^erifcfien 9tic!^tung anfd^toffen. S)er SSer?

folgung gum Zxo^ trat im Sfi^^e 1561 Bereits oud^

^ier eine förmlid^e .^onfeffion ^erbor; mon rid^tete

^ird^en nadf) bem SUlufter bon @enf ein; inbem fid)

iHanfeä ÜJleifterujerte. VII. 2
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bie ^roteftanten mit ben örtüd)en ©ered^tfamen unb

bereu SSerfec^tern bcrbanben, Beinamen fie eine ^Dliti=

fd)e Girunblage, Uon ber ^e nid^t allein ©rrettung,

[onbern für bie ^uifunft fogar 58ebeutung im ©toote

ertoarten burften.

Unter biegen Umftänben erh3ac()te aud) in ben

älteren Oppositionen gegen 9iom eine neue Äroft. ^m
^af)xe 1562 tourben bie mä^rifct)eu Sörüber bon 9}ioji=

miltau II. förmlich onerfonnt, unb fie benu^ten bieg

©lud, um gleid) in bemfelben ^afire in i^ren @t)noben

eine gro^e Slnsa^l neuer @eiftlid)er — mon äö^ltil)rer

188 — äu erJüä^len. 3m 3al)re 1561 fa^ fid) ber

^ergog bon @aöot)en genötigt, nud) ben armen

^olbenfergemeinben im ©ebirge neue grei^eiten ä«

öetoilligen. S3i§ in bie entferuteften, bcrge^fenften

Söinfel t)on (Suropa erftredte bie proteftantijc^e 3bec

il)re Belebenbe fraft. Söeld^ ein unerme|lid)e§ ©ebiet,

bo§ \k \id) binnen biergig ^o^i^^« erobert ^atte: bon

^^lanb bis an bie ^^Qrenöen, bon ginntanb bi§ an

bie |)ö^e ber italienifdien 5ltpen! 'äudi über biefe

©ebirge reichten einft, löie loir biffen, i^re ?lnalogien

:

fie umfaßte ba§ gau^e ©ebiet ber lateini)(^en ^ird^e.

58ei lueitem bie Tl^f)x^a\)i ber l)ö^eren ^tlaffen, ber

an beut öffentlichen Seben teilnefimenben QJeifter,

^atte fie ergriffen; gonge 9Zotionen fingen i^r en=

tl^ufiaftifc^ an; fie ^atte bie ©toaten umgebilbet. @g

ift bieg um fo belüunbernSJüürbiger, ba fie feineStoegS

ollein ©egenfo^ toor, eth)o nur eine 9hgation beg

^opfttums, eine Sogfogung bon bemfelben, fonbern in
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^o^ent ©rabe ))0)itib, eine (Erneuerung ber c^riftttc^en

@eban!en unb ®runb[ä^e, toelc^e bo§ Öeben hix> in ba§

tieffte ®ef)eimni§ ber ©eete 6e^err)d^en.

Streitkräfte beg ^apfttum«.

©ine lange 3eit bo^er Ratten fid) ^opfttum unb

^Qt]^oU§i§mu§ gegen biefe gortjc^ritte ^U)av ab'

hje^renb, aber boc^ leibenb ber^atten unb )ie fic^ im

ganjen gefoUen laffen mü))en.

3e^t ober nahmen bie ®inge eine anbere ©efialt an.

SSir ^aben bie innere (gnttoicfelung betrad^tet, burd^

iüeld^e ber ^at^oliäiSmug fic^ loieber^eräufteflen be-

gann, ^m ganjen fönnen löir fagen, ha^ er bon

neuem eine lebenbige Slroft in fic^ erzeugt, ba§ ^ogma

im ©eifte be§ ^o^r^unbertä regeneriert, eine Üteform

ing Seben gerufen ^atte, lüelcf)e ben O^orberungen ber

Beitgenoffen im aügemeinen entf))rod^. S)ie religiöfen

S^enbensen, iueld^e in bem )üblic^en (Suropa bor^anben

hjaren, liefe er nid^t auc^ ju g^einbfeligfeiten eriuatf)*

fen: er na^m fie in fid^ auf unb be^errfd^te fie; fo

berjüngte er feine Gräfte. ®er proteftantifd^e &ü\t

f)attt biä^er alfein ben ©c^aupta^ ber SSelt mit (Sr*

folgen erfüllt, bie (Jiemüter an fid^ geriffen; je^t

trat ein anberer, if)m bon einem ^ö^eren <Btar\i)=

punfte au§ bieirei(^t gfeid^artig gu ad^tenber, aber

äunäd^ft bod^ burd^auS entgegengefe^ter (SJeift mit i^m

in bie Sd^ronfen, ber fid^ nun aud^ feinerfeits bie

(SJemüter äu eigen gu mad^en, fie äur ^ätigfeit gu

entflammen berftanb.

2*
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3uerft Bemächtigte fid^ bo§ reftounerte fat^oltfd^e

(Softem ber Reiben [üblichen ^albinj'eln. (Sg ber=

ino(^te bie§ nid^t o^ne au|erorbentIid^e (Strenge; ber

fpQni^d)ett ^nQu^ition trat bie erneuerte römtf^e jur

©eite; alle Biegungen be§ ^roteftanti§mu§ burben

gehjaltfant erbriidt. Bwflleiö) aöer lüaren bie diiäj^

tungen be§ inneren SebenS, h3elcl)e ber erneuerte

^Qtl^oIisiSmuS boräug^tnei^e an^^jrod^ unb feffelte, tn

jenen Säubern befonberä mäd)tig. ^uäf bie Surften

fd^loffen fic^ bem S^tereffe ber ^ird^e an.

S3efonber§ h)Qr e§ Inid^tig, ba^ fid^ ber mäd^tigfte

bon alten, ^^ili^^ n., fo ent[(f)ieben an ba§ ^a^jft^

tum ^ielt. W\t bem ©tolge eine§ Spaniers, bon

h)elcl)em tabellofer Äat^oUgiämuS aU ba§ Beid^en

eines reineren S3Iuteg, eines ebleren |)er!ommenS be?

trad^tet haarb, berhjarf er alte entgegengefe^ten $JJiei=

nungen. 3ebod^ toar eS nid^t ettoa blo^ eine perföus

lic^e SSehjegung, h)o§ i^n gu feinem potitifc^en SSer*

Ratten bermod^te. ®ie !önigtict)e SBürbe trug in <Spa=

nien bon jel^er unb befonberS feit ben ©inrid^tungen

Sfabettas eine geifttid^e garbe: in atten ^robin^en

toor bie fönigtic^e ©etoatt burd^ einen Buf^fe Q^ift*

lid^er Waä)t berftärft; o^ne bie ^nquifition ptten

fie nid^t me^r regiert Serben fönnen; aud^ in feinen

omerüanifc^en Söefi^ungen erfc^ien ber 5^önig bor

attem in bem Sichte eines ^usbreiters beS d^rift=

tid^en unb fat^otifc^en ®tauBenS: es tvax ber ©e*

'i)anfe, ber atte feine Sönber in ©etiorfam gegen i^n

bereinigte, dr ptte i^n nic^t aufgeben bürfen o^ne
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toefentltd^e ®efa^r. Sie 3lu§Brettung ber öugenotten

in bem füblic^en g^ronfreid^ erregte in Spanien bie

gröpe SSeforgntä: bie 3nquifition gtanöte firi^ ju

boppelter SSoc^i'amfeit berpfüc^tet. „^äi berfid^ere

@h). §err(id^!eit," fc^reibt ber bene^ianiic^e ©efanbte

am 25. 5(uguft 1562 an [einen dürften, „für biefeä

Sanb tv'dxc feine gro^e religiöfe S3elüegung ^u loün«

fc^en; e§ finb i^rer biele, bie fid^ nac^ einer SSer*

änberung ber 9?eIigion fernen." ®er pä^iftlid^e S'luns

tiu§ meinte, ber gortgang be§ ^on^iliuntS, bo§ "Oa^

maU berfammelt hjar, [ei eine ©ac!^e, an Inelc^er

ber fönigücf)en ©etoalt nic^t minber gefegen fei aU

ber )3äpftlid)en. „Senn," fagt er, „ber ©e^orfam, ben

ber Äönig finbet, feine gonge 9tegierung fangen ton

ber Snpuifition ob. SBürbe biefe i^r ^Infe^en ber«

lieren, fo iDÜrben fogleid} 6m|)örungen erfofgen."

©d^on boburc^ nun befom bo§ füblid^e ©Aftern einen

unmittelboren (Sinftu^ ouf bo§ gefomte ©uro^jo, bo§

biefer gürft bie S^ieberlonbe 6e^errfd)te; ober ouBer=

bem tüax boc^ in ben übrigen 5leidf)en nod^ longe

nid^t alh§> berloren. ^ofi) hielten fid^ ber ^oifer,

bie Könige bon 3^ron!reid^ unb bon ^olen, bie |>ers

söge bon S3ot)ern ju ber fot^olifcfien ^irdfie; nod^

gob e§ ollent^ofben geiftüc^e gürften, beren erkalteter

©ifer ouf§ neue belebt Serben fonnte; norf) toor our^

ber ^roteftantismu§ on bieten Orten nid^t in bie

SKaffe ber $8ebö(!erung eingebrungen. Sie 5!JJef)r50^t

be§ 2onbbolfe§ in gronfreidf), lnof)t ouc^ in Ungorn

unb ^olen ^ictt fid) nocf) fot^olifc^; ^ari§, belr^e^
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fd^ou bamalg einen großen ßinffu^ auf bie anbeten

fronäö|ifd)en ©tobte ou§ü6te, toax bon ber Steuerung

nicf)t fortgeriffen löorben. 3" ©nglanb lüor ein guter

3:eU be§ ^bel§ unb ber ©emeinen, in Qi^fonb bie ge=

famte oltirifc^e 9iation !ot^olif(^ geblieben, ^n bie

S;iroler, bie ©ci^hjeiäer Silben ^otte ber ^roteftantig=

ntu§ feinen Bugang gefunben. 2luc^ in bem bo^eri*

fc^en SonbboK mocfite er nod^ nid)t biet gortfcfiritte

gemod^t l^aben. SSenigftenS bergleic^t ßonifiug bie

SEiroIer unb Jöotjern mit bcn beiben ifraelitifi^en

©tämmen, „bie bem .^errn allein treu geblieben".

@§ berbiente iDo^l eine genauere Erörterung, ouf

hjeld^en inneren 9Jiomenten bic|e 58ef)arrlic^!eit, biefe§

unerfd^ütterUdie geft^olten be§ §ergebrocf)ten bei ^o

berj'd)iebenartigen $8ebölferungen beruhte. 3n ben

9Ueber(anben toieber^otte eg fic^ in ben hjaUonifcfien

^robingen.

Unb je^t na^m haS: ^a^fttum haieber eine ©teirung

ein, in ber e§ fid^ aller biefer |)inneigungen aufg neue

bemöcf)tigen, fie unauflöslich an fiel) fnüpfen fonnte.

Dbhjo^l e§ auc^ on fid) Umhjonblungen erführen, fo

fom i^m boc^ ber unfcliö^bare SJorteil sugutc, bie

5iu|erli(i)Mten ber 58ergangent)eit, bie ®eh)o^n^eit

be§ ®el)oriom§ für fic^ ^u f)ah(n. (Sg toar ben ^ö^jften

gelungen, in hem Konsilium, ha^^ fie glüdlicf) beenbigt,

t^re ^lutorität, beren 83erminberung beabficf)tigt h3ar,

fogar gu bermetiren unb fid) einen öerftörften ©in*

flu^ auf bie 2anbe§fird)en ^n berfdioffen. Überbieg

liefen fie bon jener toeltlidiett ^olitif ah, burc^ bie
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fie fitster 3töüeit unb ©uropa in ^ßertoirrimg geje^t;

bertrauenSboU unb o^ne 9tü(f^a(t fd^loffen [ie firf)

Qn Spanien an unb ertoiberten biefem bie |)tngeBung,

bte e§ ber römifc^en ttrc^e totbmete. S)a§ itQltem|*d)e

gürftentunt, ber erhjeiterte 3tQat biente bor aihm

pr Seförberung ürc^üc^er Unternehmungen; ber

gejamten fat^olifd^en ^ird^c fam eine 3eitIong ber

il6er^c^u| [einer SSerluoItung äugute.

55ergeftalt ftorf in fic^ l'elbft, gehjaftig burd^ tnäc!)=

tige ^In^änger unb eine mit i^ueu berbiiubete ^'öte,

gingen bie ^ä^ifte bon ber SSerteibigung, mit ber fie

fii^ Bisher Ratten Begnügen muffen, ^um Singriff üBer,

einem Eingriff, beffen @ang unb ©rfo(ge gu BeoBad^ten

ber bornefimfte ©egenftanb biefer SlrBeit ift.

@§ eröffnet fid) mi§> aBer bomit ein unermeßlicher

©c^ou^Iq^. 5ln biekn Drten gugleid^ tritt bie ltnter=

ne^mung ^erbor; nnd^ ben berfc^iebenften Seiten ber

SBelt ^oBen Irir unfere Stufmerffomfeit §u richten.

2)ie geiftlirf)e Sätigfeit ift auf bQ§ genouefte mit

^olitifd^en StntrieBen berBunben; e§ treten lüeltum=

faffenbe S^omBinationen ein, unter beren ©influffe

bie ©roBerung gelingt ober mißlingt; bir lüerben

bie großen SSenbungen ber 55?e(tereigniffe um fo biet

me^r im Sluge Befialten, ba fie oft mit ben Grfotgen

be§ geiftlicfien .Kampfes unmittelBor äufammenfarien.

2)oc^ luerben lüir nic^t Bei bem 5t(Igemeinen ftefien

BleiBen bürfen. 9iod) biet bjeniger aU lüelttid^e

fönnen geiftlicf)e (SroBerungen bolfjogen toerben ofine

entgegenfommenbe einfjeimifc^e S^m^otfiien. ^n bie
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S;tefe ber ^ntereffen bei* berftf)tebenen Sänber muffen

hjtr fiinaBfteigen, um bie inneren Söelüegungen ittn^r*

äunel^men, burc^ h)elcl)e bie römifcfien Slbficfiten be==

förbert tourben.

©ine gülle unb SSerfd^iebenl^eit bon ©reigniffen unb

SebengäuBerungen, bon ber loir faft p fürd^ten ^aöen,

ba^ fie fic^ !aum unter einen S3Iicf Inerbe äufammen=

faffen laffen. ©ä ift eine ©nttoitfelung, bie auf ber=

Inanbten ©runblagen berul^t unb äuloeilen gu großen

93lomenten gufammengreift, aBer eine unenblid^e

9JlQnnigfaItig!eit ber (Srfcl)einungen borbietet.

Jöeginnen h)tr mit unferem Jßoterlonbe, loo ja "öa^

^Q^fttum guerft feine großen $8erlufte erlitten, unb

h)ü oud^ je^t ber Äompf ber beiben ^ringi^ien bor==

äüglic^ auSgefod^ten tourbe.

SSor ollem leiftete ^ier bie äugl^irf) hjeltftuge unb

religionseifrige, mit bem ©inne be§ mobernen

.^at^oliäi§mu§ burc^brungene ©efellfc^oft ber 3e*

fuiten ber römifc^en S?ircl)e gute 2)ienfte. SSergegen=

hjärtigen hjir un§ gunäd^ft bereu SBir!fomfeit.

®te crffcn 3efuitcnfc^ulcn in «Steutfc^lanb.

2luf bem 9leic^§tage gu Sluggburg im ^o^re 1550

^Qtte gerbinanb I. feineu 5öeicl)tbQter, ben S3ifc^of

Urbon bon Saibac^ bei fic^. (S§ h)or bie§ einer bon

ben loenigen Prälaten, bie fic^ in i^rem ©lauben

nic^t Rotten erfcliüttern laffen. Dft beftieg er ju

^aufe bie Mangel, um ba§ SSolf in ber SanbeSf^rac^e

äu ermal^nen, bei bem ©lauben feiner SSäter ougä«=
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fiarren, um bon bem einigen ©c^afftoll unb bem

einigen Wirten p ^rebigen. S)antal§ nun öefonb fid^

au(f) ber ^ej'uit Sejat) in 2tug§6urg unb erregte burd)

einige S3efe^rungen Sluffe^en. SSij'c^of Urban lernte

i^n fennen unb ^örte guerft burc^ i^n bon 'Qm ^olU='

gien, h)el(i)e bie ^ejuiten an mefireren Uniberfitäten

geftiftet. 2)a in 2)euti'c^lanb bie fat^otifc^e S;^eoIogie

in fo großem SSerfaUe tüax, goö er feinem |)errn

hen fHat, in äBien ein ä^nlid^eä llolfegium ein^u*

rid^ten. Seb^oft ging gerbinanb barauf ein; in bem

©c^reiben, ba§ er hierüber an ^%nath\^ Sol)oIa

richtete, fprid^t er bie Übexäeugung au§, ha§> einzige

älUttel, bie faUenbe i'irc^enle^re in S)eut)'f]^ranb auf*

red^t^uer^alten, befiele barin, bo§ man bem jüngeren

©efc^Iec^te gefeierte unb fromme ^at^olifen ^u Se^*

rem gebe. Seicht baren bie SSerabrebungen getroffen.

Sm ^af)xt 1551 langten 13 ^efuiten on, unter i^nen

Seja^ felbft, hmm gerbinanb äubörberft Söe^aufung,

^a^elle wnb ^enfion anbie», bt§ er fie fnrj barauf

mit ber Uniberfität bereinigte unb i|nen fogar bie

SSifitation berfelben übertrug.

S3alb bornad^ famen fie in .^ö(n empor, ©c^on

befanben fie fi(^ feit ein |3aar 3öf|ren ^ier, aber o^ne

©lud 5u machen; man ijatU fie fogar genötigt, ge^

trennt äu leben, ©rft im ^al^xz 1556 berfc]^affte i^nen

jene unter einen Jproteftantifd^en 9tegen§ geratene

Söurfo ©etegen^eit, eine feftere «Stetfung ju ertoerben.

S)enn ha e§ eine Partei in ber 'Btahi gab, lueld^er alU^

boron gelegen hjar, bie Uniberfität !at^ olifrf) äu er*
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fialten, fo fanben enbltd) bie öJönner ber ^efutten mit

if)rem 9iate, bie ^Inftolt biefem Drben p überüefern,

®ef)ör. (S§ Iraren ber ^nor ber ^art^äufer, ber ^ro=

bingial ber 5?armeltter unb befonberS 2)o!tor ^o^onn

©ro^^er, ber luo^l gulüeilen ein ©aftmo^l beronftol^

tete, äu bem er bie einfluBreii^ften Bürger einlub,

um bei einem ©lafe 2Bein, ouf gute olte beut^f!)e

SBeife, ha§, toos i^m om meiften am ^erjen lag, auf

bie 58a[)n ju bringen. 3««^ ®Iüif für bie 3efuiten

fanb y\d) unter ben 9KitgIiebern be§ Drben§ ein gc=

borner Kölner, 3of)nn« 9t^etiu§, au§ potri5ifrf)er

gamilie, bem bie $8urfo nomentlii^ anbertraut h3er=

ben !onnte. Slber nicf)t o^ne ftrenge $8efcl)rönfungen

gefd^o^ bie§: e§ hjorb ben ^efuiten ousbrücflif^ ber=

boten, in ber S3urfa ein f(öfter(ic^e§ Seben ein^u^

füfiren, inie e§ in i^ren S^ollegien übüd^ loar.

(^hzn bomol§ faxten fie au(^ in ^ngolft^bt feftcn

gu^. Sie früheren JBerfud^e hiaren an bem SSiber-

ftanbe bornefimlic^ ber jüngeren S[Ritglieber ber Uni=

berfitöt gefdieitei-t, bie fi(^ in bem ^ribotunterrir^t,

ben fie erteilten, burd^ feine )3ribi(egierte @cl)ule be*

fd^ränfen loffen hJoUten. ^n bem 3of)re 1556 ober,

aU fid) ber ^erjog, Inie gefagt, gu ftorfen ^on^

äeffionen gugunften ber ^roteftonten ^atte berfte^en

muffen, fd^ien e§ hen fat^olifd^ gefinnten 9löten bes*

felben bringenb nothjenbig, für bie 2lufredf)ter^ttltung

be§ alten ®rauben§ ethJo§ 9lad^^oItige§ gu tun. ß§

lüoren befonber§ ber ülangler $Siguleu§ §unb, ein

Wann, ber mit ebenfobiel Gifer in ber ©r^altung
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tüie in ber ©rforfdljung ber alten ftrd^Ucf)en 3«ftönbe

gu Söerfe ging, unb ber ®el)eimj'c^ret6er beg |)er5ogg,

^einrid^ @c()lt)igger. S)ur(^ fie Inurben bie S^i'uiten

äurücfberufen. 2)en 7. ^uli 1556, om Sage @t. BiUU
Datb, sogen if)ver od^tje^n in ^ngolftabt ein; fie

Rotten biefen S;ag gelüäf)It, hjeil ©t. SBidiöoIb aU ber

erfte Jöij'c^of jener S)iöäej'e angefe^en loirb. @ie fanben

ttod^ immer gor biele @d))üierig!eiten in ©tabt unb

Uniberfität ; biefelöen ju üöerluinben, gelang i^nen

allmäl)licl^ burd) bie nämlid)e ®unft, ber j'ie i^re SSe^

rufung berbon!ten.

SSott biegen brei ajietro^jolen nun Dreiteten \\(i) bie

;3efuiten nad^ allen ©eiten ^in au^^i 'oon SSien gu*

nödjft Ü6er bie öfterreid^ifd^en Sauber, g^erbiuanb I.

Drarf)te fie bereite im 3ol)ie 1556 nad) ^-^rag unb

grünbete i^nen bafelbft ein ^öbagogium, borsüglic^

für bie abelige 3ugenb. @r fd^idEte felbft feine ^agen

bol^in, unb luenigftens öei bem fatljolifd) gefiunten

Steile be§ bö^mifd^en 5lbel§, ben 9iofen6erg unb Si)b=

fotöi^, fonb ber Drben 2Sof)Üüollen unb Unterftü^ung.

— @iner ber bebeutenbften SDlönner in Ungarn hjar

bamals 9^ifolau§ Dtof)ug, ©r^bifdiof bon ®ran. ©ein

IRame be^eidinet, bo^ er ein SSlodie bon ^er!unft

ift. ©ein SSater ©toia i^atU i^n in bem ©d)redEen

über bie ©rmorbung eines SBoilüoben an§> feinem

|)aufe ber ^ird^e gelnibmet, unb ouf ha^ glüdElic^fte

iDor er bei biefer 58eftimmung gebiefien. ©d)on unter

ben legten einl)eimifd)en Königen befleibete er bie

toid^tige ©teile eines ©etjeimfd^reiberg; feitbem
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toar er im ^ienfte ber öfterretci^t[i^en Partei nori^

f)ö^er geftiegen. S3ei bem oUgetneinen SSerfalle bes

Äat^oltäi§rau§ in Ungarn fa^ er bie eingige Hoffnung,

i^n äu öe^ou^ten, in bem gemeinen SSolfe, ba§ noc^

nid^t böllig abgefallen bar. ^ux fehlte eg aurf) ^ier

an fat^olifc^ gesinnten Se^rern. Um biefe äu bilben,

ftiftete er im ^a^xt 1561 ein Kollegium ber ^efniten

in 3;^rnau; er gab i^nen eine ^enfion an§ feinen

(£in!ünften; ^aifer g^erbinanb fr^enfte eine Slbtei ha'

an. 'üU bie Sefniten ankamen, loar thzn eine SSer=

fommlung beg Klerus ber S)iÖ5efe beranftaltet; i^re

crfte Stötig!eit beftanb in bem JBerfud^e, btefe nn=

garifc^en ^riefter unb Pfarrer bon ben ^eterobojen

Se^ren äurüdäubringen, ^n benen fie hinneigten. —
Xlnh ^d)on rief man fie aucl) nac^ SJiö^ren. Söil^elm

^ruffinohjfü, SSifc^of bon Dlmü^, ber bcn Drben

luö^renb feiner ©tubien in ^tn^en tnimn gelernt,

lub fie 5U fid^ ein; ein @)janier, .^nrtabo ^ere^,

h)ar ber erfte 9teftor in Dlmü^; fie lernten bie

Sanbeäf^rod^e, fanben fid^ in bie üblid[)e Sebenälneife

unb Ratten (Srfolg; balb finben iöir fie nid^t minber

in S3rünn.

SSon ^öln berbreitete fid^ bie ©efellfd^aft über ba§

gefamte 9tl^einlanb. 5lud^ in 2;rier ^otte, toie berührt,

ber ^roteftonti§mu§ 5ln^änger gefunben unb ®ärun=

gen berurfad^t. S)er (Srgbifd^of ^o^on« bon ©tein

befd[)lo§, gegen bie Söiberf^enftigen nur geringe

©trafen ju berl^ängen unb ben Söelnegungen ^au^t*

fäd^lid[) ein bo!trinelleg ©egengeloid^t ju geben; er
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Befd^ieb bie öeiben Döerl^äm^ter bei* l^ölner 3efmten=

fd^ule äu \iä} nac^ ^ohhn^ unb ftellte i^nen bor, bo^

er einige 9Jittglieber i^re§ Drben§ gu ^oben bünj'ctje,

um, lüie er \iä) auäbrüdte, „bie ^erbe, bie i^m an*

bertraut toorben, me^r burc^ ©rtno^nung unb freunb=

lid^e Unteriüeifung aU huxd) Söoffen unb Sro^ungen

in ^ftic^t äu Ratten". 6r toanbte fid^ aud^ nad^ 9lom,

unb gor fiolb hpar man einberftonben. SSon 9iüm luur=

ben fed^S 3efuiten ^inübergefd^icft, bie übrigen fomen

bon ^öln. 2lm 3. gebruar 1561 eröffneten fte i^r

Kollegium mit großer j5eierlicf)!eit; für bie nörf)ften

Soften übernommen fie bie ^rebigten.

So glaubten oud^ bie beiben geheimen Diäte be§

^urfürften S)aniel bon ^Main^, ^eter Ödster unb

©imon S3agen, gu erfennen, ha^ in ber ^lufno^me

ber 3efuiten haS^ einsige SWittel liege, ber berfollenen

SOfioinäer Uniberfitöt lieber oufju^elfen. ®em SBiber»

f^rudf), ben i^nen Som^erren mxi) Saiibfoffen ent=

gegenfe^ten, pm S;ro^ ftifteten fie bem Drbeu ein

Kollegium in Wain^ unb eine SSorbereitunggifd^ule in

^fd^offenburg.

3mmer ^öl^er gelangte bie (5)efeItfd)oft ben 9lf)ein

flinouf, SSoräüglirf) h3Ünf(^en§lüert fd^ien i^r ein @i^

in @^eier, einmal, hjeit bort in ben Slffefforen be§

^ommergeric^ts fo biete ouggegeid^nete SRönner ber*

einigt inoren, ouf bie e§ ouBerorbentlirf) loic^tig ge*

toefen björe @inftu§ gu bekommen, fonbern oud^, um

fid^ ber |)eibelberger Uniberfitöt, luefd^e für bie ^3ro=

teftontifd^en Se^rer bomols sugleid^ ben größten 9iuf
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geno^, in ber 9^ö^e entgegenäufe^en. ^IKmä^licf)

brangeu fie ein.

Unbeiäüglid) üerfud^ten fie i^r ©lütf aud} längö

be§ 9Jiaine§. Dbluo^l gian!furt gonj ^roteftontifd^

toor, f)offten fie hod\, loäf)renb ber SJieffen bafel&ft

etlDCg au§5un(i)ten. (S§ fonnte bie§ ober nirf)t ol^ne

®efo^r ge[c^e^en: um fid) ntc^t finben 5U laffen,

inu|ten fie alle 9'iäc^te bie |)erbergeu lüed)j'etn. S)efto

i^id^erer unb lt)iü!ommener baren fie in SBüräburg.

6§ ift bocf), alg ^ätte bie (Srmo^nung, loelc^e Sl'aij'er

gerbinanb bei bem 9teid^§toge \)on 1559 an bie Söi«

fd^ijfe richtete, enblid^ eimnol aud^ i^re Gräfte jur

©rl^altung ber fatfiolifiiien S^irc^e anjuftrengen, auf

biefen glön§enben gortgang be§ Drben§ in ben

Stiftern biet ©influ^ gehabt. SSon SSürsburg an^

burc^äogen fie g^ranfen.

SKittlertoeile toar i^nen auf einer anberen ©eite

Siirol eröffnet toorben. 5üif ben SBunfd) ber 3:öct)ter

be§ ^aifer§ fiebelten fie fic^ ju 3nn§bruri! unb bann

äu |)aU in bereu 9lä^e an. ^n S3o^ern brongen fic

immer hjeiter bor. ^n 9)tünc^en, löo^iu fie 1559 ge*

langten, fanben fie e§ fetbft becfuemer aU in S"9oI=

ftobt: fie erhörten e§ für bo§ beutfd^e 91om. Unb

f(^on erf)ob fid^ unfern bon ^ngolftabt eine neue gro^e

Kolonie. Um feine Uniberfitöt S)iningen auf i^ren

urfvrünglid^en Biüed äurürf^ufü^ren, entfc^Io^ firf)

ber ^orbinal S^ruc^fe^, atte Se^rer, bie norf) bofelbft

boäierten, gu berobfc^ieben unb bie Stiftung bölüg

ben 3efuiten ansubertrauen. 3tt)ifd^en beutfd^en unb
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ttaüentfc^ert Slommtffareit be§ ^Qrbina(§ unb be§

DrbenS luarb ^ierüöer 511 S3oäen eine förmüc^e 316*

fünft gefcf)to)')en. 3m ^o^re 1563 langten bie Sefuiten

in 2)iningen an unb normen bie Se^rftü^te in Söefife.

9Jiit großem 2öor)tgefoIlen eraä^Ien fie, tüie ber ^arbi=

noi, ber 6otb barouf Don einer Steife äurüfffommenb

einen feieraf()en ein^ug in 3)i(Iingen i)ielt, fid^ unter

olten benen, bie fid^ äu feinem (Sm^fnnge oufgeftellt

Ratten, boraugSlüeife an bie ^efuiten lonnbte, i^nen

bie §onb jum Äuffe reicfite, fie a(§ feine Vorüber 6e*

grüßte, i^re 3eUen felbft unterfurf)te luib mit i^nen

fpeifte. Gr öeförberte fie nac^ beften 5?räften; (mlb

ricf)tete er i^nen eine SJiiffion in ^lugsburg ein.

©in ungemeiner gortgang ber öefelffcfinft in fo

eurser 3eit. 3m 3a^re ]o51 Ratten fie uüc^ feine

fefte otätte in 3)eutfct)Ionb; im ^nfjre 1566 umfaßten

fie Sofern unb 2;iro(, granfen unb Sr^hjaben, einen

großen Seit ber 9i^ein(anbe, Öfterreif^; in Ungorn,

$8ö^men unb Wäi)xm luaren fie borgebrungen. ©d)ün

na^m man i^re 3Sirfung mafir; im ^n^re 1561 ber=

fiebert ber ^äpfttic^e 9tuntiug, ha^ fie „biete ©eelen

gewinnen unb bem ^eiligen ®tu^t einen großen 2)ienft

leiften". ßg tüor ber erfte nac^f)attige antiproteftnn=

tifcfie Ginbrucf, metct)en 5)eutfct)(anb empfing.

S3or ottem orbeiteten fie ouf ben Uniberfitöten. 8ie

Rotten btn G^rgeij, mit bem 9fiufe ber proteftontifc^en

äu loetteifern. S)ie gonje gelehrte S3itbung jener 3eit

beruhte ouf bem Stubium ber alten oprad^en. ©ie

trieben biefetben mit frif(l)em ©ifer, unb in furgem
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glaubte mon hjenigftens t)m unb bo bie jefuittfri^en

Seigrer htn 9fleftaurotoren biefer ©tubien on bie ©eite

[teilen ju bürfen. 'Unäf anbere SBiffenfc^afteu fulti*

bierten fie : d^an^ Softer trug äu ^ölit bie 5lftronomie

ebenfo angenehm lüie bele^renb bor. S)ie ^ou))tfod^e

oBer, bie fid^ berftelt, blieben bie t^eologifc^en 2)ifäi=

jjlinen. 2)ie 3e^uiten lafen mit bem größten gleite,

Qud^ irä^reub ber gerien; fie führten bie S>i§^utier=

Übungen hjieber ein, o^ne feeld^e, toie fie fagten, oller

Unterricfit tot fei; bie S)i§^utationen, loelc^e fie

öffentlid^ aufteilten, hjaren anftänbig, gefittet, in*

l^oltsreic^, bie glöuäenbften, h)eld[)e man jemolä erlebt

l^atte. S3alb überrebete man fid^ in 3«9olftobt, baf)in

gekommen gu fein, bo^ ftd^ bie Uniberfitöt, Inenigftenä

im gad^e ber Sl^eologie, mit jeber onberen beutfd^en

meffen fönne. ^i^QoIf^o^t befam, aber in entgegen*

gefegtem (Sinne, eine SSirffamMt, toie fie äBittenberg

unb @enf gehabt.

^'liijt minberen glei§ toibmeten bie ^efuiten ber

Seitung ber lateinifc^en ©cf)ulen. (S§ loar einer ber

borne^mften @efid[)t§^un!te be§ Saineg, ba^ man bie

unteren ®rammatifal!laffen gut befe^en muffe: ouf

ben erften ©inbrucE, ben ber SO^enfd^ em^jfange, fomme

bod^ für fein ganzes Seben ha^f meifte an. @r fud^te,

mit rid^tiger (Sinfid^t, Seute, toelc^e, benn fie bie§

befd^rän!tere Seliramt einmal ergriffen l^atten, fid^

bemfelben i^r ganjeS Seben gu lüibmen gebadeten:

benn erft mit ber 3eit lerne fic^ ein fo fd^h)ierige§

©efd^äft unb finbe fi(^ bie natürlid^e ^lutorität ein.
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@§ gelang beu Sefuiten l^iermit gut SSerhJunberung.

Wan fanb, bo^ bte ^ug^ii^ 6ei t^nen in einem ^aih'

\af)xt rmf)x lerne al§ bei anbeten binnen glrei ^öl^i^en;

l'elbft ^roteftanten riefen i^re 5^inber bon entfernten

©^mnafien äurücf unb übergaben fie ben S^futten.

(S§ folgten Slrmenfc^ule, S^inberie^re, l^ated^ifation.

©anifiuä berfo^te feinen Äatec^i§mu§, ber bnrd^ tuof^U

äufamnten^ängenbe «fragen unb bünbige ^Inthjorten

haä S3ebürfni§ ber Sernenben befriebigte.

®an§ in ienem bebot=)3^antaftifcl^en ©inne nun, ber

bag 3"ftitut ber ^efuiten bon Slnfang an fo eigen

c^arafterifierte, Inarb biefer Uuterrid^t erteilt. S)er

erfte Sleftor in SBien hjar ein ©panier, ^i^l)«»«

Sßictorio, ein SKann, loeM)er einft in 9iüm feinen

(Eintritt in bie ©efellfd^aft bomit bejeid^uete, \)a^ er

hjöl^renb ber Suftborfeiten be« 5^arnebal§ in ©ad

gefleibet burc^ ben ^orfo ging, inbem er fii-^ immer

geißelte, fo lange, bi§ ifim ba§ Sölut auf alten ©eiten

^erunterftrömte. S3alb unterfü)ieben fid^ ourl^ in SBien

bie finber, loeld^e bie (Sd^ulen bet ^efuiten befuc^ten,

baburd^, ba^ fie an ben S^ofttogen bie berbotenen

(Steifen ftanb^aft berftfjmä^ten, bon benen i^re ©Item

o^ne ©frupel genoffen, ^n föin barb e§ loieber eine

(S^re, ben Siofenfran^ gu tragen. 3n Syrier begann

man 9leliquien gu bere^ren, mit benen fic^ feit bieten

Salären fein SOZenfd) me^r ^erborgetoagt l]atU. ©d^on

im ^al)xt 1560 pilgerte bie ingolftäbtifc^e ^wgenb oug

ber iefuitifd^en ©d^ule poorhjeife nad^ ©id^ftöbt, um
bei ber girmetung „mit bem 3:au" geftärft ju loerben,

iKonteä SWetftevroerte. VII. 3
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„ber aug bem ©rabe ber ^eiligen SSal^urgiö träufele",

©ine ©efinnung, bie, in ben ©c^ulen gegrünbet, burd^

^rebigt unb S8eitf)te üDer bie gefamte S3et)ölferung

ausgebreitet hjurbe.

@§ ift bie§ ein i^aU, hiie er bielleic^t in ber SBelt*

geföiid^te niemals hiieber auf eine ä^nlid^e äßeife bor=

gefommen ift.

äßenn eine neue geiftige S3eh)egung bie SlJlenfd^en

ergriffen l^at, ift e§ immer burc^ großartige ^erfön*

lid^feiten, burd^ bie ^inreißenbe ©eloatt neuer Sbeeu

gefd^e^en. .t)ier toarb bie SBir!ung bollbroc^t o^ne

große geiftige ^robuftion. S)ie ^efuiten moci^ten ge-

lehrt unb auf i^re Slrt fromm fein; ober niemonb

toirb fagen, "öa^ i^re SBiffenfc^aft ouf einem freien

©rf)lDunge be§ @eifte§ beruhe, "oa^ il^re ?5i"ömmig!eit

bon ber S;iefe unb ^ngenuitöt eines einfod^en ®e*

müteä ausgegangen fei. @ie finb geleiert genug, um

9tuf äu l^aben, Betrauen äu erhjeröen, @d)üler äu bil=

hin unb feftäufialten; Leiter ftreben fie nir^t. ^\)Vi

grömmigfeit pit fie nid^t allein bon fittlid^em Siabel

frei; fie ift ))ofitib auffollenb unb um fo unglDeifel^

l^after; bieg ift i[)nen genug, ^n freien, unbefd^rän!=

ten, unbetretenen 58ar)nen behjegt fid^ loeber i^re

^^ietät notf) i^re Seigre, ^od^ f)at fie etloas, loaS fie

borpgSlüeife unterfd[)eibet : ftrenge äRet^obe. @S ift

alles berechnet; benn es ^at alles feinen S\vid. ©ine

foldl)e ^Bereinigung bon l)inreicl)enber SBiffenfd^aft unb

unermüblid^em ßifer, bon ©tubien unb Überrebung,

^omp unb S^ofteiung, bon ^Ausbreitung über bie SSelt
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unb (Sin^eit ber leitenben ©eftc^tspuufte ift Qud^

hjeber früher noc^ f:päter bor^anben gelüefeu. @ie

haareu fleißig uno ^fjantaftifc^, lüeltlEtug unb boU

@nt^u[ia§mu§, onftänbige Seute, benen man fid^ gern

näherte; o^ne )3erfönlic^e§ ^ntereffe: einer beföi'=

berte ben onberen. ^ein SSunber, \VQnn eä i^nen ge?

long.

SBir S)eutfc^en müj^fen boran nod} eine Befunbere

S3etrocI)tung fnü^fen. SSie gesagt, unter un§ \mx bie

pä)3ftUc^e 2;^eo(ogie \o gut lüie untergegangen. Sie

Sefuiten erfc^ienen, um fie f)eräuftenen. SSer ioaren

bie ^efuiten, als ^ie bei unä antongten? (£§ iDoren

(3)3onier, ;3taliener, S^iieberlänber; lange 3eit kannte

mon htn 9^amen i^reä Drben§ nic^t: mau nannte fie

{^onifd^e ^riefter. Sie nahmen bie S^atl^eber ein unb

fanben Schüler, bie fic^ i^ren S)ü!trinen anfr^toffen.

SSon hen S)eut[ci^en ^aben fie nid^ts empfangen; i^re

Öe^re unb SSerfaffung luaren boUenbet, efie fie bei un§

erfc^ienen. äöir bürfen ben Fortgang if)re§ ^nftituteä

bei un§ im allgemeinen aU eine neue ©inbirfung

be§ romanifd)en (Suro))a ouf "Oa^ gennanifd^e bes

trachten. Stuf beutf(f)em S3üben, in unferer ^eimot

befiegten fie un§ unb entriffen un» einen 3::eil unfereä

SSaterlanbeS. D^ne Biöeifel fam bieg audC) ba^er, ba9

bie beutfd^en S^eologen fid^ beber unter fid^ felbft

berftönbigt fjatten, nocf) gro^gefinnt genug loaren, um

bie minber toefentUd^en äBiberfprüc^e aneinanber gu

bulben. S)ie ©jtreme ber 9Jieinungen luaren ergriffen

loorben; man befe()bete fir^ mit rüdEfirf)t§Iüfer SSitb-
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f)tit, fo "oa^ man bie noc^ nid^t boUfommen Über«

geugteix irremachte unb bamit biefen gremblingen ben

Söeg bahnte, lüelc^e mit einer ftug angelegten, 6iä in

bag ein^elnfte auggebitbeten, feinen 3h)eifel übrig

lafi'enben S)o!trin nun auc^ if)rerfeitg bie ©emiiter

beälüangen.

"iHnfang ber ©egenreformationen in ©eutfc^lanb.

S3ei oUebem liegt bod^ aud^ am Sage, bo^ e§ ben

Sefuiten nic^t ^o leicht ^ötte gelingen fönnen o^ne

bie |)ilfe be§ toeltlic^en ?Irme§, o^ne bie ©nnft ber

?>ürften beS 9ieid^eg.

5&enn toie mit h^n t^eoIogi^d)en, fo luor e§ mit

ben ^jolitifc^en grogen gegongen: äu einer SlJla^regel,

burcf) \üdd)t bie i^rem Söeien nad) ^ierardjifc^e

9fieic^§berfof|'ung mit ben neuen SSer^ältniffen ber

9ieIigion in ©inflang gekommen Jöäre, fjatte man eS

nid^t gebracht, ^ie @umme be§ 9teIigion§friebeng,

hjie man i^n gleid) onfangä berftanb unb nad^^er au^-

legte, toar eine neue drtüeiterung ber Sanbeg^ofieit.

2)ie Saubfc^often befomen aud) in ^infid^t ber Dleli*

gion einen ^o^en @rab bon Autonomie. 5luf bie Über*

äeugung be§ Surften, auf ba§ einberftänbni§ bes*

Reiben mit feinen Sanbftönben fom e§ feitbem allein

an, toeldie firc^Iidie (Stellung ein Sanb einnefjmen

follte.

e§ löar bie§ eine Seftimmung, löelc^e jum SSorteil

beg ^roteftantigmuä erfunben gu fein fdjien, bie aber

eigentlich nur beut ^ot^oliäi§mu§ förberlidi getoor*
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ben ift. 3ener bar fd^on gegrünbet, aU j'tc äiiftanbe

tarn; btefer [teilte firf) erft ^er, inbem er firf) bnrnuf

ftü^te.

3uerft gefc^ol^ bie§ in Söo^erii; unb e§ ift hjegeu

ber unermeBIid^en SBtr!ung, bte beider entf^^rungen

ift, einer öefonberen S3emer!ung inert, h)ie eä gej'rf)n5.

§luf ben 6at)erifcf)en Sanbtagen finben lüir feit ge=

roumer 3eit «dürften unb ©tänbe in (Streitigfeiten.

2)er ^er^og ift in fteter ©elbberlegen^eit, bon 'BdjuU

hm gebrücft, ä» neuen 5Iu§ga6en bernnlo^t unb immer

genötigt, bie S3ei^ilfe feiner Sanbftänbe in ?InfprurI)

äu nehmen. S)iei'e forbern bagegen 3»9cftniibulffe

I^QUjjtj'äd^Ufl^ religiöser 5Irt. @g frf)ien fid^ in 83Ql)eru

ein ä^nlici)e§ 53er^ältni§ bilben gn muffen, luie e§

in öfterreic^ lange 3eit ^errfcfjte, einer gefe^lirljeu,

ouf D^eligion unb ^ribifegien äugreid) gegrünbeteu

D^^ofition ber ©tönbe gegen hen SanbeS^errn, loenn

biefer onber§ nicf)t am (Snbe feI6ft gum ^rüteftanti§=

mu§ übertrat.

O^ne BhJeifel bar eg biefe Sage ber ^inge, burd^

belebe, h)ie Berührt, bie Berufung ber ^^fuiten f}anpU

föc^Iic^ beronla^t tnurbe. SSo^I mag e§ ^ein, bo& i^re

Se^ren öei ^ergog ^Hbrec^t V. ^jerfönlic^ dinbrucC

mad^ten; er ^at fpäter einmol erüört: loa§ er bon

bem ©efe^e ®otte§ berfte^e, ^obe er bon §offäu§ unb

©onifius, 6eibe§ ^efuiten, erternt. @§ !am aber aud^

nod^ eine onbere ©inbirfung ^inju. ^iu§ IV. mai^te

ben ^erjog nic^t allein aufmerffam, bo^ i^m jebe§

religiöfe 3ugeftänbni§ ben ©e^or^am feiner Unters
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tanen jc^mälern tüerbe, \va§> bei ber Soge be§ beut*

fd^en gfürftentumg nid)t lüof)I 311 leugnen ftonb; ei'

Qob feiner (Srma^nung aud} burd^ ©nabenbeäeigungeu

9iod^brucf: er überlief i^m einen B^i^nten bon ben

©ütern feiner ®eiftlict)!eit. ^nöeni er i^n f)ieburr^

bon ben S3elt)ilügungen ber «Stäube uuabijäugiger

mochte, äeigte er i^m äugleid), lüe(rf)en Vorteil er bon

ber 58erbinbung mit ber römifc^en S^irr^e äu erlönrteu

^Qbe.

e§ tani bann I)nuptfäd^Itcl) barauf an, ob ber |>er*

äog bie fd)on begrünbete reltgiöfe Dp^jofition [einer

Soubftänbe lieber äu beseitigen bermögen luürbe.

^uf einem Sanbtage ^n ^ngolftabt im ^a^x^ 1563

ging er an bie§ SBert S)ie ^rölaten löaren fcf)on ou

fic^ geneigt; äunöd^ft beorbeitete er bie ©täbte. @ei

e§ nun, bo^ bie Setjren be§ loieberauflebenben Slat^o*

Iiäi§mu§, bie S;ötigfeit ber oUentr)oIben einbriugeuben

3efuiten aucf) auf bie ©tobte, befonberS bie leitenben

SJiitglieber if)rer JBerfammtung, ©influ^ geluonnen

Ratten, ober bo^ onbere 9iü(ffict)ten eintraten: genug,

bie ©täbte liefen bon ben gorberungen neuer reli=

giöfer 3"9eFtö«^nUfe, bie fie big^er immer eifrig be=

trieben, bieSmal ah unb fd^ritten ^u i^ren 83eh)ini=

gungen, of^ne auf neue 3reif)eiten gu bringen, i^ietouf

luar nur no(^ ber 5tbel übrig. SOti^mutig, \a erbittert

berlieB er ben Sanbtag; man geid^nete beni |)eräog

bie bro^enben hieben ouf, beld^e ein unb ber anbere

(Sbelmann l^atte fallen laffen; enblid) entfdf)lo| fidf)

ber borne^mfte bon alten, ber ®raf bon Drtenburg,
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ber für feine ©roffc^aft eine ifim ftreitig gemachte

gteicf)§unmitte{6arfeit in ^nf^rucf) no^m, in bie^ent

®eBiet o^ne toeitereg ha^ ebangelijcfie S3e!enntni3

einzuführen. Stber eben bantit be!am ber ^tx^oq bie

beften SSaffen in bie §änbe. S3e)onber§ aU er auf

einem ber ©d^löffer, bie er einno^m, eine S?ürre==

[ponbenj äh)i|d)en ben bat)erifd^en Ferren fnnb, bie

ftarfe 51näüglicf)feiten enthielt, in ber mon i^n alö

einen berftocften ^^arao, feinen 9iat aU einen S3fut*

rat über bie armen ß^riften Bezeichnete, unb in ber

no(^ anbere 5tu§brücfe borfomen, bie man auf eine

SSerfc^lrörung beuten ju !önnen glaubte, erhielt er

einen 5lnIoB, oUe DJlitglieber be§ 5lbel§, bie i^m ent-

gegen tnaren, jur $8erantloortung gu gießen. 5)ie

©trofe, bie er über biefelben ber^ängte, fann man

nid^t ftreng nennen; aber ^ie führte il^n jum B^ücrfe:

er fc^Iol bie S3etei(igten bon ben bal)eri)c^en Sanb*

tagen au§. S)a fie ^ier noc^ bie einzige Oppüfition

ausmachten, inelc^e übrig geblieben, fo loarb er tci'

hüxä) böllig 93ieifter über feine «Stänbe, bei benen

feitbem niemals Inieber bon ber 9leügion bie 9tebe

gelnefen ift.

SBie biestig bie§ Inar, geigte )ic^ auf ber ©teile,

©eit geraumer ^dt ^atte |)eräog 5Ilbrect)t bei ^a^ft

unb Konzilium mit biel ßifer auf bie @tIoubni§ be§

Saien!etc^e§ gebrungen; ba§ gan^e ®efci)icf j'eines

ÖanbeS fc^ien er tavan zu fnü^jfen; enblicf) im Stpril

3564 erhielt er fie: toer fottte e§ glauben? 3e^t

machte er fie nicf)t einmal be!annt. 2)ie Umftänbe
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toaren beränbert; eine bon bcm ftrengen Slot^oliätg*

mug abhjeid^enbe SSergünftigung fdEiten i^m je^t el^ct

[d^äblic^ aU nü^tiri^; einige nieberba^eri^c^e ©e-

meinben, luelc^e bag früfiere Jßerlangen ftürmij'r^

lüieber^olten, berbieS er mit ©ehialt gut 9luFie.

3n Eurgem gob eg feinen entj'c^iebener fot^oliftfjen

Surften in 5)eutf(^Ionb, aU ^ergog 5U6rei^t lüar. 3luf

bo§ ernftlidifte ging er boron, aud^ fein Snnb toteber

böllig fQtl^oIifd^ gu mad^en.

$)ie ^rofefforen gn S^golftabt mußten bn§ ®Iqu»

ben§befenntni§ unterfc^reiben, treld^es im ©efolge bc§

2:ribentinifd^en ^onjinumS begannt gemarf)t lüorben

Inar. Sllle ^erjoglic^cn SSeomten mn^ten firf) burrt)

einen @ib gn einer unälöeifel^aft fat^ülifr^en ßon*

feffion berpflic^ten. Steigerte fic!^ einer, fo lüorb ev

entlaufen. 5lud^ an ben gemeinen Senten bnlbete

^ergog Sllbrec^t ben ^roteftantigmng nir^t. 3"erft

in 9iieberbn^ern, h)of)in er einige ^e^niten gur S8e*

fe^rung ber ©iniüol^ner ge)enbet ^atte, mußten nir^t

allein bie ^rebiger, fonbern alle unb jebe, bie fid^ ju

bem ebangelifd)en S3elenntni§ !)ielten, if)rc ^ahc ber=

Ifoufen unb ba§ Sonb räumen. @o hjorb borauf allent=

Kolben berfol^ren. @§ lüäre feinem 9Jiagiftrot gu

raten gebefen, ^roteftonten gu bulben; er f)ötte fid^

felbft baburd^ bie f)örtefte ©trofe gugegogen.

@§ !amen ober mit btefer (Erneuerung beä ^üt^o-

liäi§mu§ ollemobernen g^ormen besj'elben au§ Italien

nod^ Seutfd^lanb l)erüber. Wan mad^te einen 3"bej

berbotener S8üdE)er: au§ ben Söibliot^efen lourben fie
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au§gemer5t, ^oufenlreife berbrannt; bagegen Begün*

fügte man bie ftreng fatf)oltf(^en; ber ^erjog lie^

eg an Aufmunterungen ber Autoren in biefem Sinne

nid^t fehlen; bie ^eiligengefd^ic^te be§ @uriu§ lie^

er auf feine Soften ing ^eutfd^e überfe^en unb in

S)rucE geben. 2)ie größte Sebotion lüarb ben 9fleliquien

gehjibmet: ber ^eilige S3enno, bon bem man in einem

onberen beutfrfien Sonbe, in 9)lei|en, nicr)t§ mel^v

lüiffen looUte, lüarb feierlid^ jum ®d)u^^atron bon

83ot}ern erüärt; — Saufunft unb SJiufif famen p*

erft in SJiünd^en in bem ©efdjmatf ber reftaurierten

^ird^e auf; — bor ollem iDurben bie jefuitifd^en ^lu

ftitute beförbert, burc^ tDeId)e bie (Sräie^ung beä

^eranlt)od^fenben ®ef(^Iec^te§ in biefem ©inne bo(f=»

bracht iüurbc.

Au(^ fonnten bie S^fwtten nii-l^t S[öorte genug

finben, h^n ^^v^oq bofür ju rühmen, einen sloeiten

Sofias, lüie fie fogten, einen neuen SS^eobofiug.

9^ur eine f^rage bleibt ^tebei übrig.

Se luir^tiger bie ©rlüeiterung ber Saubeg^o^eit ift,

bie ben ^roteftantifc^en dürften burdf) bie @inh3ir!ung

auf bie 9teIigion, h)eM)e fie an fic^ brad^ten, äuU)ud^§,

um fo auffallenber toäre e§, toenn bie fat^olifdtjen

Sanbeg^erren burd^ bie erneuerte Autorität ber fird^=

lid^en ©ebolten fid) befd^ränft Ratten.

Allein oud^ bafür lüar geforgt. ®ie ^äpfte fa^en

Joo!^!, bo§ eg i^nen gunöd^ft nur burd^ bie Surften

gelingen fönne, i^re berfalfenbe ©elüalt gu erl^olten

über bie gefallene ju erneuern; fie mod^ten fid^ ^ier=
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ü6er feine Slfu^ionJ fie liefen e§ t^re gartäe ^oUtif

fein, fic^ mit ben f^ürften gu berbinben.

3n ber ignftruftion, toeltfje Tregor g(eicf) bem erften

SfluntiuS, ben er natf) Söatjern fanbte, erteilt ^ot, h)irb

bie§ ol^ne alten Xlmfcfiiüeif gefogt: „ber fel^nlirfifte

SSunfcE) ©einer ^eiligfeit fei e§, bie berfoüene firrt)=

Uct)e Buc^t lüieber^eränftelfen; aber jugleic^ fe^e er

ein, ba^ er fic^ gur ©rreic^ung eineä fü lüirf)tigen

Bbetfeä mit ben Surften bereinigen muffe; bnrrf) i^re

grömmigfeit fei bie 9leIigion erl^alten lüorben, einjig

mit i^rer ^ilfe toffe fic^ S?irrf)en5U(f|t unb ©itte

lüieber^erftelfen." Unb fo überträgt ber ^o^ft bem

^erjog bie 58efugni§, bie fäumigen Sifcpfe anäu=

treiben, bie S3efcf)lüffe einer (S^nobe — fie lüar in

©aläburg geißelten lüorben — in §lu§fü^rung ä>'

bringen, bzn S3ifcf)of ä« 9icgen§burg unb fein .Kapitel

äur (Srric^tung eines (Seminars onäuplten; genug,

eine ?Irt bon geiftlitfier Dberauffic^t übertrögt er ipi;

er ge^t mit i^m gu 9iate, ob e§ nic^t gut fei, ©eminore

bon ^loftergeiftlic^en gu errirf)ten, bie e» ©eminore

bon SSelt^rieftern gebe, ©e^r gern lö^t fic^ ber ^er*

gog borouf ein. 9^ur forbert er, ba§ nun anii\ bie

58ifct)öfe nic^t ben fürftlirf)en 9iecf)ten, beber ben ^er=

gebrachten nocb auc^ ben neuerteilten, gu na^e treten,

ba§ ber Klerus bon feinen Oberen in S^djt unb Drb=

nung gel^alten Inerben möge. @§ finben fiel) ©bifte,

in benen ber f^ürft bie S^löfter ol§ ^ommergut be=

tracl)tet unb einer loeltli^en $8ertt)ottung unterloirft.

SSenn ba§ ^roteftantifclie gürftentum im Saufe ber
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9ieformQtton !irc^Iicf)e Slttriöute on ftc^ ge&rocljt

l^atte, i'o gelong nunmehr bo» nömltc^e aud} bem

fotl^oltfc^en. SÖQ§ bort im ©egenfa^ gegen ha^

^Q|3fttum, gefc^a^ ^ier in SSereinigung mit bem»

felöen. ©e^ten bie ^roteftantifd^en g^ürften i^re \md\=

geöorenen ®ö^ne af§ poftufierte ^Ibminiftratoren in

bie benoc^öorten ebangetijc^en Stifter, fo gelongten

in hcn latf)oli)d) gebliebenen bie 8ö^ne ber fat^oü*

fd^en dürften unmittelbar gur bifc^öftic^en SSiirbe.

SSon allem Slnfang ^otte Tregor bem .f)er5og 5Ubred)t

berfprod^en, nic()t§ gu berfäumen, lüo§ ^n feinem ober

feiner «Sö^ne S3eften fein bürfte; in furjem fe^en loir

ätoei biefer @ö^ne im S3efi^e ber ftattlic^ften ^frün*

ben; ber eine bon i^nen fteigt altmä^nrl) ^u ben

l^öc^ften SSürben be§ 9fieirf)e§.

^ntein auc^ überbieg befam Saliern burd) bie

©teltung, bie e§ annahm, an unb für fid^ eine ^o^e

58ebeutung. G§ berfoc^t ein großes ^ringi)?, bag eben

äu neuer SJiac^t emporfom. Söie minber mächtigen

beutfc^en g^ürften biefer ©efinnung fo^en in ^n^ern

eine 3eitlong i^r Dber^au^jt.

'^znn fo hjett nur bie 9Jiac^t be§ |>er5og§ reichte,

beeiferte er fid), bie fat^olifc^e Se^re ^er^uftetfen.

SBaum h3or i^m bie ®roffc^aft ^aaq ongefollen, fo

lie^ er bie ^roteftanten, luetc^e ber le^te ®raf bo*

felbft gebulbet, berjagen unb dtitu§> unb ©laubeu be§

^at^oIiäi§mu§ hiieber einführen, ^n ber ©(^lad^t

bei SOtoncontour toar SIZorfgraf ^^ilibert bon S3aben*

^ahm geblieben. 3)er @o^n be^felben, ^^ilip^, erft
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äel^n ^a^xz alt, tüarb in SKün^en unter ber SSor*

munbfc^Qft Sllörecfits, h)ie fttf) berfte^t, im !at^oIi=

[c^en ©lauften erlogen, ^oc^ hjartete ber ^er^og nirf)t

aö, h)a§ ber junge SRarfgraf tun toerbe, h^enn er

felbft 5ur 9iegierung ge!ommen; auf ber ©teile fc^idfte

er feinen Snnbf)ofmeifter ©rofen ©d^tnnräenberg luxb

ben 3e[uiten ®eorg ©d^orid^, bie fc^on bei ben S3e=

fe^rungen in ^iieberba^ern miteinanber gearbeitet

Rotten, in ha§: I)aben[d)e ©ebiet, um e§ burc^ bie*

felben 9}iittel fat^olifcf) gu macfien. 3h3ar brachten

bie ^roteftantifc^en ©inlno^ner faiferlic^e Sefe()te r)ies

gegen ou§; aber man ad)tete nid^t barauf: bie S3e=

boItmäc!)tigten fuhren fort, Inie fid^ ber ®efrf)irf)t=

fd^reiber ber ^efuiten mit Bof)IgefaUen ausbrürft,

„ber einföltigen aJlenge Dljr unb ©emüt für bie

Ijimmlifc^e Se^re frei gu macfien". Sa§ ift: fie ent=

fernten bie )jroteftonti)d^en ^rebiger, nötigten bie

SHönd^e, toeld^e nirf)t gang ort^oboj geblieben tuaren,

bie abiueid^enben Se^ren abäufd^loören, befe^ten l^o^e

unb niebere ©d^ulen mit fot^olifd^en Se^mieiftern,

unb berhjiefen bie Saien, Irelc^e ficfi nirfit fügen

toollten. Söinnen gtoei Soi^i^en, 1570, 1571, h3or H^
gange Sanb toieber fat^olifd^ gemod^t.

SiSö^renb bie» in ben toeltlid^en ©ebieten gefd^al),

erf)ob fic^ mit einer nodt) unbermeiblic^eren ^oU
Inenbigfeit eine ä^nlic^e Jöebegung auc^ in ben geift=

lidEien,

Sinmal hjaren bie geiftlid^en beutft^en f^ürften büd^

eben bor allem S3ifd)öfe, unb bie köpfte berföumten
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feinen 5Iugenbri(f, bie berftärfte ©etoalt über ta^ J8i§s

tum, bie i^nen aus h^n tribentinifi^en ^Inorbnungen

entiprang, and) in S)eut)c^(anb geltenb gu machen.

Buerft hjarb ßanifinä mit hzn ®jem^(aren ber

©c^Iüffe beS ^onäiliumg an bie öerfc^iebenen geift=

liefen |)öfe gefonbt. ©r ü6er6roc^te fie nad) Wain^,

%xitv, ^öltt, D§no6rü(f unb Söürsburg. ®ie offigieUe

ß^rerbietung, mit loeld^er er empfangen hjurbe, be*

iehtt er mit getoonbter Slätigfeit. 2)ann tarn bie

<Bad)e ouf bem 5lug§Burger 9tei(^gtoge bon J566 äuv

©^rac^e.

^apft ^iu§ V. ^atte gefürcfjtet, ber ^roteftouti^mug

toerbe ^ier neue gorberungen motten, neue ^uQeftänb*

nijfe erhalten; fc^on ^atte er feinen 9luntiu§ ange»

liefen, im bringenben gälte mit einer ^roteftatiou

^erboräutreten, toelc^e ^a^\^x unb gürften mit einer

SSeraubung oller i^rer 9^ed)te bebro^en follte: ja, et

glaubte bereits, ber ^ugenblic! bo^u fei gekommen.

S)er SfJuntiug, ber bie Sac^e in ber 9^ö^e fa^, f)ielt

bieä nitf)t für geraten. (Sr fo^, ^a^ man nic^tg me^r

äu fürchten brauchte. 2)ie ^roteftanten tuaren ent*

älueit; bie ^atl^olüen hielten äufammen. Dft ber*

fammelten fie fid) bei tem ^^iunting, um über gemein*

fcf)aftlicf)e 9)ia|regeln gu berotfc^logen; Sanifiuä, un*

befcfiolten, ^öc^ft reifitgläubig unb fing, ^atte einen

großen @inf(u§ auf bie ^erfonen; e§ toor on feine

^üuäeffion äu ben!en; bielme^r ift biefer 9ieicl^§tag

ber erfte, in ioelcf)em bie fat^olifdjen dürften einen

erfolgreichen Söiberftanb entlbicfelten. ^ie ßrma^s
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nungen beä ^a)3fte§ fanben @epr: in einer a6*

gefonbei'ten Jßer[ammtung ber geifttic^en güiften

lüurben bie tribenttmfd)en «Sc^Iüffe bortöufig an*

genommen.

SSon biefem ^lugenblitf öeginnt ein neueä Seben in

ber fat^olifd^en 5lird^e in S)eutfd^lanb. 9^ac£) unb nar!^

tourben bie[e S3e|cI)Iüffe in ^robinäialf^noben puUU

äiert; ©eminare hjurben bei ben bifd^öflic^en ©i^en

eingerid^tet; ber erfte, ber biefer Slnorbnung golge tei=

ftete, luor, fobiel ic^ finbe, ber S^ifd^of bon (£ici)ftätt, ber

bQ§ foKegtum Söilibotbinum grünbete; bie ^^rofeffio

fibei iüurbe bon |)o[)en unb ^flieberen unterseid^net.

^öd^ft lüid^tig ift, bo^ bieg oud^ auf ben Uniberfitöten

gefd^e^en mu^te. 6§ \oax eine 5lnorbnung, iueld^e bon

Saineg borgefdE)Iagen, bon bem 'ißap\t gebilligt loorben,

unb bie nun in S)eut)c^lanb ^au)3tfärf)Iid^ burdi) ben

eifer beg (Sanifiug tn§ SBerf gefegt toorb. 9^ic^t

allein foUten !eine ^nfteUungen, eg foltten felbft feine

(^robe, auä) nid^t in ber mebi§ini[d^en go!ultöt, o^ne

bie Unterschrift ber ^rofeffio erteilt Irerben. S)ie ei-fte

Uniberfität, loo man bie§ einfülirte, h)or, fobiel id^

finbe, Sillingen; ollmä^lic^ folgten bie anberen. @g

begannen bie ftrengften i^ird^enbifitationen. 2)ie S3i=

fd^öfe, bie bi§l)er fel^r nad^fid^tig geloefen, geigten

(Sifer unb SDebotion.

D^ne Bloeifel einer ber eifrigften unter i^nen h)or

SafoB bon (Sl^, bom Sa^re 1567 big gum :3a^re 1581

^urfürft bon ^rier. @r bor nod^ in ber alten Söloener

S)ifäiplin erlogen; bon je^er bibmete er bem ^at^o?
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Iiäi§mu§ aud^ Itterartfc^e S3emü^ungen; er ^elbft f}at

ein ajlort^rologtum äU) ammengetrogen unb ©eBete für

bie ^oren öerfa^t; an ber Sinfü^rung ber S^iuiten

in Syrier na^m er [c^on unter feinem SSorgäuger hin

grölten SInteil. ©ben biefen übertrug er nun, aU

er jelbft gur 9iegierung gefommen hjor, bie SSifitation

feines @^renge(§. (Selbft bie ®cf)utmeifter mußten

bie ^rofeffio fibei unterfd^reiben. Unter ben ©eift«

lid^en toorb nad^ bem metf)obifc^en ©eift ber ^efuiten

eine ftrenge 3w^t unb Unterorbnung eingeführt;

\thm Monat mu|te ber Pfarrer on hcn '3)dan, om

@c^lu| beg SSiertelja^re» ber "^dan an hcn ©räbifd^of

berid^ten; bie SSiberftrebenben lüurben o^ne lueitere^

entfernt. (Sin Seit ber S^ribentiner Slnorbnungen

lüarb für bie 2)iöäefen gebrudt unb 3u iebermnnnä

9iac^acf)tung befannt gemacf)t; mn alle 5öerfcl)ieben=

Reiten be» 9tituö gu ^eben, toarb eine nent SIgenbe

publiäiert. S)a§ geiftlid^e ©erid^t emjjfing befonberg

burd^ S3artf)olomäu§ $8obegf)em öon S)elft eine neue

ftrenge (Sinrid^tung. 2)a§ borne^mfte SSergnügen bes

©räbifd^ofs fehlen e§ auägumad^en, iüenn fiel) jemanb

finben lie|, ber bon bem ^roteftonti§mu§ toieber ab^

trünnig tourbe. ©inen folc^en berfe^tte er niemals

felber einäufegnen.

3u biefer ^flicf)t be§ 9lmteg aber, bem SSer^ältniS

gegen 9tom, famen nun aud^ SSelueggrünbe onberer

^rt. 2)ie geiftlid^en Surften l^otten bie eintriebe ber

toeltli^en, il^re Sanbfc^aften gu i^rer Sfieligion äurütf*

anbringen, ebenfo gut tüie biefe, ja bielleid)t in nod^
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^öl^erem ®rabe, ba eine gum ^roteftantiSmug nei*

genbe S5eböl!erung i^nen um i^re§ ^riefterlic^en ßl^a*

ro!ter§ h^illen eine um fo ftörfere D^jpofition mad^en

mu^te.

3uerft begegnet unö biefeä toid^tige SKoment bcr

beutfc^en ©efd^id^te eben in Xxkv. Süüdj bte ©rä*

bi[d^öfe bon Syrier lüaren, luie onbere geiftü(f)e Ferren,

mit i^rer |)auptftQbt bon je^er in ©treitigfeiten. 3"
h^m 16. 3o^i^^unöert gefeilte fid^ ein ^roteftnntifc^eä

©lement l^inäu; befonbers bem geiftltd^en ©erid^te

[e^te mon liartnädigen SSiberftanb entgegen, ^atob

bon @l^ fanb [ic^ enblid^ beronta^t, bie ©tobt fönns

lid^ äu belagern, ©r blieb SJieifter mit ben SBoffen;

bonn brachte er ein Urteil beg ^oifer§ au§, ba§ i^m

günftig toav. |>ierauf nötigte er bie S3ürger äu h)elt*

liebem unb geiftüd^em ©efiorfam.

Unb nod^ et)t)a§ anbereS tat er, lua§ eine ollgemeine

Söirfung nadj fiel) jog. 3»" 3<i^re 1572 [d)to^ er bie

^roteftonten untoiberruflid^ bon j'einem ^ofe au8.

Ifiomentlic^ für htn öanbegobel, ber für fein S^ort*

kommen auf hzn ;^of ongetüiefen luor, ^otte bieg

gro^e Söebeutung. 5llle ^u§fidf)ten für bie ^ufunft

Würben ibm obgefd^nitten; unb gor mond^er mog ^ie*

burtf) gum ÜtücEtritt gu ber alten Dieligion beronlo^t

toorben fein.

Slud^ ber 9lod)bor bon 2;rier, Daniel Srenbel, ^ur-

fürft bon SJioinä, toor fe^r gut ifotl^olifd^. SBiber ben

allgemeinen füat feiner Umgebung [teilte er bie gron=

leid^uoms^jroäeffion Irteber f)tx unb fungierte felbft
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bobei; nie f)'dtU er feine SSef^er berfäumt; — bon

htn ©ad^en, toeld^e einliefen, lie^ er fic^ immer p*

erft bie geifttid^en bortragen; unter feinen geheimen

ffiäten seigte er fid^ benen om gebogenften, bie am

eifrigften fat^oüfd^ tuoren; — bie 3efuiten greifen

bie ®unft, bie fie bon i^m erfahren; aud^ nad^ bem

Kollegium ©ermonicum p 9iom fd^itfte er einige

3öglinge. 5l6er fo lueit ju ge^en, lüie ^atoh bon (Stfe,

füllte er fid^ nid^t belüogen. 9^id^t o^ne eine gelüiffe

3ronie ift fein 9ieligion§eifer. Stlö er bie S^fuiten

einführte, mod^ten i^m biele bon feinen öonbfaffen

SSorftellungen bagegen: „tuie," fagte er, „i^r bulbet

mid^, ber id^ meine ^flid^t bod^ nid^t gel^örig tue,

unb toollt Seute nid^t bulben, toeld^e i^re ^flid^t fo

gut erfüllen?" 9Jian ^at un§ nic^t überliefert, n)o§

er ben Sefwiten geanttüortet \)ahtn mag, toenn fie

nun auf bie böllige 5lugrottung beg ^roteftanti§mu§

in bem Sanbe brangen. SBenigftcng litt er Sut^eraner

unb ^albiniften forthjä^renb in ber Stabt unb am

^ofe; in einigen Drtfd^aften bulbete er felbft ben

ebangelifd^en 9litu§ iDo^rfd^einlid^ jebod^ nur beS^alb,

iueit er fid^ nid^t ftarlE genug füllte, i^n ju erbrüdEen.

3n einem entfernteren 2;eile feines ©ebieteä, lüo i^n

feine fo möd^tigen unb friegsluftigen 9?ad^barn be=

bro^ten, iuie bie ^falsgrafen am 9i^ein, tat auc^ er

entfc^eibenbe «Schritte. S)ie ^erftellung beg ^at^oIi=

äi§mu§ auf bem eicl)§felb ift fein 2Ber!. S)urfl^ bie

®unft be§ 5lbel§ f)atU fic^ oucf) ^ier ber ^roteftantiä^

mu§ feftgefe^t; felbft in ^eiligenftabt, unter ben

SRanfe? SJUiftevroerte. VII. 4
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5Jugen be§ ©tifteä, luelc^es ba§ ^otronot aller

^ird^en befa^, lüor er gletd^loo^l eingebrungen: eS

gob einen lut^erifc^en ^rebiger bafetbft; bie Sont=

munion toarb unter beiben ©eftalten ouSgcteilt; einft*

maU l^aben nur noc^ ä^öölf angefel^ene Bürger äu

Dftern "ba^ Slbenbmap nad^ fotl^oIifif)em ©ebraud^

genommen. @ben in blefer 3eit — im ^af)Xi 1574 —
erfd^ien ber ©räbifd^of perfönlid^ auf bem (Sid^Sfelb,

bon ätoei Sefuiten begleitet, um eine S^ird^enbifitation

ju l^alten. Qu äu^erften ©etoalttoten [d)ritt er nid^t,

boc^ toanbte er SDWttel an, hietd^e bir!fam tooren. ^n

^eiligenftabt entfernte er ben ^aroteftantifd^en ^rebi*

ger unb ftiftete bafür ein Kollegium bon ^efuiten. @r

berh)ie§ niemanben ou§ bem fiiat; aber burd^ einen

fleinen Bufa^ gu bem S^latäeibe, fraft beffen fid^ jeber

9lat§]^err ber^füd^tete, ©r. ^urfürftlid^en ©naben in

geiftlid^en unb hseltlic^en (Baiijm äu ge^orfamen, ber*

f)inberte er ben (gintritt bon ^roteftanten für bie Qw
fünft. Sie ^aujjtfad^e Inor bann, ha'i^ er einen ent*

fd^ieben fatl^olifd^en Dberamtmann auffteltte, Seo^olb

bon ©tral^Ienborf, ber fic^ nid^t fd^eute, ben milberen

SOfloßregeln be§ öerrn au§ eigener Tlaäft ftrenge nad^*

folgen äu laffen, unb in einer folgered^ten SSer*

lualtung bon 26 ^o^^^n ^ic fatl^oltfd^e Se^re in ©tabt

unb Sanb h)ieber gu ber ^errfd^enben matfite. Ol^ne

auf ben SBiberfpruc^ be§ 5lbel§ 9iüdEfic^t gu nehmen,

bcrjagte er bie iproteftanttfd^en ^rebiger aud^ auf bem

2an\>^ unb fe^te bie ßöglinge ber neuen i^efuitenfd^ule

an i^re ©teile.
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©c^ou ^atte in jenen ©egenben ein anberer geift*

üd^er gürft haä Seifpiel ^ie^u gegeben.

3n bem Stifte g^ulba hjar bie ebongeüfc^e 9leli=

giongübung bereite bon fe(^§ 'ÜhUn gebulbet toorben,

unb aud^ ber junge 2l6t SSaft^afor bon 2)ern6ac^, ge=

nonnt ©rabel, berfprad^ bei feiner ^Bal)i, im ^af^xe

1570, e§ babei ju laffen. allein, fei eg, ba| bie ©unft,

bie i^m ber pä^jftlid^e §of äuteit Serben Iie§, feinen

©^rgeiä entflammte, ober ta^ er in ber |)erfteUung

be§ ^at^otiäiämuS bie 9Jlitte( fa^, feine alferbingS

unbebeutenbe Wad)t ju berme^ren, ober baß iüirftid)

eine tiefere 3tnne§önberung in i^m ftattfanb: atf=

mäf)Ud^ ä^tgte er fic^ bem ^roteftantiSmuä nid^t

allein abgeneigt, fonbern feinbfelig. Qutx\t berief er

bie i^efuiten. @r kannte feinen, er f)atte nie ein ^olle=

gium gefe^en; nur ber allgemeine 9luf, bie Sc^ilbe*

rung, bie i^m ein ^jaar Schüler be§ S^ollegiumS

bon Syrier machten, unb bielleic^t bie ©m^jfe^lungen

Daniel S3renbel§ beftimmten i^n. 9)Ut SSergnügen

famen bie Drbenämänner; SKaing unb 2;rier ftifteten

^ier eine gemein) d)aftlic^e S^olonie: ber Slbt baute

i^nen |>au§ unb Schule unb h)ie§ i^nen eine ^enfion

an; er felbft, benn nod^ toar er fe^r unbiffenb, nol^m

bei i^nen Unterricht.

3unä(^ft mit feinem Kapitel, ha^ in fingen biefer

^rt ein SSort mitäufprec^en f)attt unb biefe Berufung

feineäloegS billigte, geriet ber 9lbt l^ieburd^ in ein

fd^led^teg Sßer^öltni§; balb aber griff er aud) bie
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©tabt an. @r beEam bo^u bie erhjünfd^tefte ®eleöeu»

2)er Pfarrer bon ?5ulbo, ber bigl^er bie ebangelifd^e

Seigre ge^rebigt, trat äu bem ^atl^oliäistnus äurürf

unb fing toieber on, bie Stoufe loteinifc!^ 5U boHsie^en,

ba§ 3l6eubma{)t nur unter einer ©eftalt ju reid^en.

S)ie Söürgerfc^oft, beS ebangelifc^en 9iitu§ längft ge=

lüo^nt, tooltte fic^ bie§ nic^t fo gutwillig gefallen

laffen unb forberte bie Entfernung biefe§ Pfarrers,

©ie fonb, iDie man benfen fann, fein ®epr. 9^id^t

ollein hjarb in ber |)aupt!ird)e ber fat^olifd^e 9litu§

ftreng ausgeübt; auc^ au§ h^n 9leben!ird)en luurben

bie ebongelifd^en ^rebiger nad^ unb nod^ bertoiefen

unb 3cfutten eingefe^t. @d^on bertaufd)te ber ^6t

feine ^roteftantifd^en UäU unb S3eomten mit fat^oli=

fc^en.

e§ hjar bergeöen§, bo^ ber 3lbel l^iegegen Sßor*

ftellungen mod^te; gleirfifam berbunbert entgegnete

Slbt 83oltl^afor: er l^offe, man toerbe i^m nid^t 9JJa^

geben töollen, bie er bie il^m bon ®ott befol^lene

Sanbfi^aft äU regieren l^abe. Einige möd^tige 9ieid^§=

fürften orbneteti eine ©efanbtfc^aft an i^n ab, um
il^n äur Einfteltung feiner Steuerungen, jur ®nt=

fernung ber ^^fuil^« ä" belegen; aber er blieb un=

erfd^ütterlid^. SSielmel^r bebro^te er bereits aud^ bie

9f{itterfc^aft. «Sie nal^m eine 5lrt bon 9teic^§unmittel=

barfeit in 5tnf)jrud^, hield^e fe^r befd^ränft loorben

bare, benn ber geiftlic^e Dber^err religiöfen @e^or=

fam ptte erjbingen bürfen.
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Uttb fo er^ob fic^ ber ^atl^oItäi§mu§, bet bereits

beftegt fd^einen fonnte, mit berjüngter ^raft in

2)eutf(^lonb. S)ie mannigfaltigfteii SDtotibe trugen

ba^u bei: ber 9ieligion unb ber Se^re, bie lüieber

um fid^ griff, ber burd^ bie S3efd^lüffe bon Sirient

erneuerten ifird^lid^en Unterorbnung: bornel^mlid^

aud^ S3ett)eggrünbe ber inneren ^olitif; e§ lag om

^oge, h)ie biet mäd^tiger ein g^ürft lüurbe, h)enn bie

Untertonen feinem ©tauben folgten. B^ar l^atte bie

ürd^Iid^e S^ieftauration erft einsetne fünfte ange=

nommen; aber fie boten eine unerme§fid^e 5tu§fic^t

bar. 9iamentlic^ mu^te e§ bon ber größten 5föid^tig=

feit loerben, ba^ fi(^ bem SSerfa^ren ber geiftlirf)eu

«dürften fein nac^brücElic^er SSiberfprud^ entgegen^

fe^te. S3ei bem 9ieligiott§frieben ^atte man bie ^ro=

teftantifd^en ®emeinben in htn geiftlid^en (Gebieten

burd^ eine befonbere !aiferlid)e 2)e![aration gu fid^eru

gefud^t; bie geiftlid^en g^ürften teugneten je^t, bon

biefer 2)e!larotion ä« hsiffen; auf feinen g^alt fiim=

merten fie fid^ barum. 3)ie faiferlic^e SUlac^t lüar nid^t

ftarf, nic^t entfc^toffen genug, um eine burc^greifenbe

©ntfd^eibung l^iegegen äu faffen, gefd^beige benn gels

tenb äu machen. 3« ben 9ieic^§berfamm[ungen felbft

toar nid^t ©nergie unb ©inl^eit genug, um barüber ju

polten; — bie größten S^eränberungen gefd^a^en ol^ne

alles ©eröufrt), ol^ne ba^ man fie recf)t bemevftc,

ol^ne ta^ man fie aud^ nur in ben ®efd^id^t§büd^ern

aufzeichnete, gleid^, als fönnte eS nid^t anbers fein.
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©ctDattfätigfcitcn in ben 9Zieber(anben tmb in

^ranfrcic^.

SBä^renb nun bie i£at^oltf(f)en Jöeftrebungeu in

S)eutf^lonb fo mächtig borbrongen, erfioBen fie fitf)

QUd) in hin 9^ieberIonben nnb in ^^rantreicf), \ok>

tüu^l Qnf eine fe^r ablneid^enbe ^vt.

®er ©rnnbuntcrf^ieb ift, ba| e§ in biefen Sänbern

ftiufc ä^ntrale ©ehjalten gob, beld^e nn iebev Joe*

Inegung felbfttätigen Anteil nal^inen, bie religiöfen

Unternel^mungcn leiteten nnb bon bem SSiberftanb

nnmittelbor Berül^rt lüniben.

S)ie SSer^ältni^fc ^ahtn be§^alb eine giö|eie (Sin*

^eit, bie Unternehmungen meljr 3ufammen^ong unb

mä)hxüd.

aJlon lüci^, inie manri^erlei aKo^regeln ^^ilip)) II.

im SInfonge feiner 9flegierung in ben 9UeberIonben

gur ©infü^rung eines bolüommenen ®e|orfant§ er=

griff; bon einer naä\ ber anbercn mu^te er abftel^en;

nur an benen ^ielt er mit nnerbittlid^er (Strenge feft,

bie gur Söel^ou^tung be§ tat^oIiät§mu§, ber geiftlidfien

©inl^eit bienen füllten.

®urd^ bie (Srric^tung neuer (SräbiStümer nnb 23i§s

tümer beränberte er bie geiftlid^e SSerfoffung be§

Sonbe§ bollfommen; burt^ feinen Söiberfprudf) lie^

er fic^ barin ftören, burd^ feine Söerufung auf Siechte,

bie er allerbiug§ baburtf) berichte.

5)iefe 93t§tümer be!amen aber eine bo)3))elte 93e*

beutung, feitbem ha^ Siribentinifc^e Konsilium bie

S?irc^enbifäi)jlin fo au§nel)menb gefc^örft ^atte.
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^ää) furäem Söebenfeu nol^m ^^ili^^ n. bie ^efrete

bc§ ^oiiäUiumS an unb lie§ fte oud^ in ben Sliebei*

lanhtn berüinbigen. ^ag Seben, baä Bisher SJilttel

gefunben, fic^ ol^ne großen B^öang äu belegen, foUte

unter fc^arfe 5Iuffid^t genommen unb auf ba§ ftrengfte

einer 3=orm unterworfen Werben, ber e§ eben fiif) ju

entätel^en im S3egriff [taub.

2)05u famen nun bte ©trafbefe^e, beren in ben

9lieberlanben ftfion unter ber borigen a^iegierung fo

biete gegeben loorben, ber föifer ber ^nquifitoren, "ötn

\>aS: neue römif(f)e Siribunal bon ^og äu -Eag me^r

onf)3ornte.

S)ie ^Jüeberlänber untertiejsen nidjts, um ben ^önig

äu einer SD^itberung ber «Strenge ^u betoegen, unb äu=

Weiten fc^ien eg Wo^l, at§ fei er baju geneigt; ®raf

@gmont glaubte bei feiner 5tnWefen^eit in Spanien

3ufid^erungen babon empfangen gu l^aben. S^bod^ e§

War fd^on an fid^ fd^Wer äu erWarten. SBir berührten,

Wie fel^r bie |»errfd^aft ^f)ilipp§ 11. attent^alben auf

einem geifttid^en 9JJoment beruhte: l^ötte er ben

Stieberlönbern ^ongeffionen gemad^t, fo Würbe man

beren aud^ in Spanien geforbert i^aben, Wo er fie

niemals geWö^ren fonnte. (Sg lag aud^ über i^m

— berfennen Wir e§ nid^t — eine äb^ingenbe 9?ot==

Wenbigfeit. Stber au^erbem Waren bieg bie ^eitert,

in Wetd^en bie (Srl^ebung unb bie erften |>anbtungen

^iug' V. in ber gangen fat^olifd^en ©l^riften^eit einen

neuen ßtfer ^erborbrad^ten; aud^ ^^itipp n. fü^te

eine ungeWol^nte Eingebung für biefen ^apft unb liet)
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feinen ©rmol^nungen ein offenes D^r: eben fd^lug

mou ben SlnfoU ber dürfen bon Wlaita ah, unb bie

Geboten, bie ^^einbe ber ?iiebeilänber, mögen, lüie

ber ^rins bon Dronien bermutet, ben ©inbrncf beö

@iege§ Benu^t l^oben, um ben Äönig ju einem fieftigen

(Sntfd^Iu^ äu bringen, ©enug, gegen @nbe 1565 er*

folgte ein föbift, ha^f alle borl^ergegongenen an

Strenge übertraf.

2)ie ©trafbefe^e, bie @cl|lüffe be§ 5?onäilium§ unb

ber feitbem gehaltenen ^robin5ialfl)noben follten un*

berbrüd^licf) gel^anb^abt, allein bon ben ^n^wifitoren

ba§ ©rfenntnis über geiftlic^e SSerge^en ausgeübt

hjerben. 5llle S3eprben hjurben ongeluiefen, bo5U

83eiftanb gu leiften. ^n jeber ^robing folltc ein tom*

miffar über bie ^luäfül^rung biefer 5lnorbnung toad^en

unb barüber bon brei ä« brei SJlonaten S3eri(^t er-

ftatten.

(S§ liegt am S^age, \>a^ ^ieburc^ eine geiftlid^e

0legierung eingeführt loerben mugte, hjenn nid^t gang

h)ie in @^onien, bod^ geloi^ loie in ^tölien.

hierüber erfolgte nun anfangs, ha^ fic^ ba§ SSolf

bewaffnete, ber Söilberfturm ausbrach, ba§ gange Sanb

in 3^euer unb glamme geriet: es !om ein 5lugenblid!;

h)o bie @taatSgeh3alt fogar §ur 9^acf)giebig!eit ge=

nötigt lüurbe; — aber, loie es gu gefc^e^en )jflegt,

bie ©ebaltfamfeiten gerftörten i^ren eigenen ^tütd;

bie gemö|igten unb ruhigen (Sintüo^ner hjurben ba=

burd^ erfd^redt unb ber 9legierung §ilfe p leiften

behjogen; bie Dberftott^alterin behielt ben @ieg:
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nad^bem fie bie reöeUifc^eit Drtl'd^aften eingenommen,

burfte fie bereits bogen, ben 83eamten, ja tzn Se^n§s

leuten be§ Königs Ü6er^au)3t, einen ©ib boräutegen,

buri^ bzn fie fid) pr ©r^altung bcg fatfiolifdfien

©laubens, pr 83e!äm))fung ber ^e^er förmlid^ ber=

pflichteten.

S)em Könige aber fd^ien bie§ nod^ nid^t genug. ©§

lüor ber ungtüdlic^e SDioment, in lueld^en bie ^ota=

ftrojjl^c feineg @ol^ne§ ^on (Sorlo§ fällt; nie toor er

ftrenger, unbeugfamer. 5)er ^apft ermo^nte i^n nod)

einmol, fein 3u9eftänbni§ gum 9^ad()teil be§ ^at^oIi=

äi§mu§ äu moc^en; ber ^önig berfid^erte ©einer

^eiligfeit, „er luerbe nid^t butben, ba§ bie Söuiäel

einer bösartigen ^flan^e in hzn 9iiebertanben ber=

bleibe: er hjolfe bie ^robingen cntbeber berlieren

über bie Eat^olifd^e 9leIigion barin aufredet erhalten".

Um feine 2lbfi(^ten äu boUbringen, ftf)itfte er nod^,

nad^bem bie Unrul^en beigelegt toaren, feinen beften

gelb^errn, ben |>er5og bon 5llba, unb ein trefflid^es

^eer in bie S^ieberlanbe hinüber.

gaffen loir löenigftenS ben ©runbgebanfen auf,

aus hjeld^em baS SScrfo^ren 5llba§ ^erborging.

Sllba toar übergeugt, ba^ man in geluoltfomen,

rebolutionören S3eh3egungen eines SonbeS alles aus=

rirf)te, Inenn man fid^ ber |)öupter entlebige. 5)o&

^arl V. nad^ fo bielen unb großen (Siegen aus bem

beutfd^en 3teid^e bod^ fo gut loie berfto^en loorben

toar, leitete er bon ber 9lad^fid^t biefes ^^ürften l)er,

ber bie ^Jeinbe, loelc^e in feine ^anb gefallen, ber-
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fd^ont l^abe. @§ tft oft bon ber SSerBinbung bie Siebe

gehjefen, Ireldje im ^al}xe: 1565 6el ber Bufommens

fünft bon S5at)onne äbifd^en 3^ranäofen unb (Spaniern

gefd^Ioffen hjorben, bon ben SSerabrebungen, bie mon

ha getroffen f^ahe; bon airem, bo§ man barüber ge*

fogt l^Qt, ift nur fo biel geloi^, ha'^ ber ^erjog bon

SHBa bie Königin bon g^ranfreid^ aufforberte, firf) ber

DBerljäu^ter ber Hugenotten, auf toeld^e SBei^e aud^

immer, ju entlebigen. SBa§ er bamalg geraten, trug

er !ein S3eben!en je^t felbft ou§5ufür)ren. ^l^iti^p IL

l^atte ifim einige mit ber föniglid^en Unterfc^rift ber=

fe^ene S3lanfett§ mitgegeben. ®er erfte ©ebroud),

ben er bobon machte, toar, ba^ er ©gmont unb §orn

gefongen fe^en Iie§, bon bencn er annal^m, ha'i^ fie

an \)tn borigen Selnegungen fc^ulb gelobt, „^eilige

fatfiolifd^e 9)iaj[eftät," fängt ber S3rief on, ben er an

tcn ^önxQ t)ierüber fi^rieb unb ber bod^ gu beh^eifen

fc^eint, ba§ er baju feinen au§brüd£li(^en Söefel^I l^atte,

„nad^bem id^ in SSrüffel angelangt bin, l^aöe id^ ge=

prigen Drt§ bie nötigen ©rfunbigungen eingesogen

unb mid^ barauf be§ ©rofen bon ©gmont berfid^ert,

oud^ hm ©rofen bon ^orn unb einige anbere ber*

l^aften loffen." SBill man loiffen, toes^alb er \>a^

3ar)r borauf bie befangenen gur ^inrtd^tung ber*

urteilte? @§ toar nid^t ettoa eine au§ bem ^roge^

entf^rungene llBeräeugung i^rer @d^ulb; e§ fiel il^nen

mel^r pr Soft, ha'$ fie bie Jöeloegungen nid^t ber=

l^inbert, ol§ halß fie biefelben beranla^t l^atten; aud^

loar e§ fein 83efe^l beg Königs, ber e§ bielmel^r bem
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^ergog üBer(te§, bie (£je!utton gu bollgiel^eit ober aud^

nid^t, je nad^bem er e§ für bienlid^er l^alte; — ber

@runb \vax folgenber. @tne üeine ©d^ar ^roteftantcn

bor in ba§ Sonb etngebrungen; ä^i^ar ^attc fte nx<S)t§>

bon Jöebeutung ausgerid^tet, ober bei ^eiligerlcc l^ottc

fie büd^ einen SSorteil erfod^ten, unb ein Ifönigltd^er

O^elbl^au^tmann bon biefem 9luf, ber ^er^og bon

^Irenberg, h)or babei geblieben, ^n feinem (Sdf)reiben

an hin ^önig fegt nun §Ubo: er f)ab<^ 6emer!t, ba^

bo§ ^olt burd^ biefen Unfall in ©örung geroten unb

tro^ig getöorben fei, er ^obe e§ für notlnenbig ge*

l^olten, htn Seuten ju feigen, bo| er fie nidfjt fürchte,

in feine rlei Sßeife; ou(^ ^obe er i^nen bie Suft be-

nel^men boHen, burd^ neue Unruhen bie Söefreiung

ber ©efongenen gu behaerfftelligen; fo fei er gu bem

©ntfd^Iuffe gefommen, bie ©jefution fofort on i^nen

bolfäie^en p loffen. <Bo mußten bie eblen Scanner

fterben, beren gongeö $8erbred^en in ber SSerteibigung

ber olt^ergebrod^ten i^reii^eiten i^re§ 8onbe§ beftonb,

on benen feine tobe§lüürbige ©d^ulb gu entbedEen toor;

mel^r ber momentonen 9iücEfic^t einer tro^igen ^olitif

al§> bem 9ied^t§)3rinäi)3 fielen fie jum Dpfer. ©ben

bomofs erinnerte fid^ Slfbo on ^orl V., beffen 3=el^ter

er nid^t ouc^ begeben toollte.

2Sir fe^en, 5lfbo lt)or groufom ouä ©runbfo^. 2öer

ptte bor bem furd^tboren ^ribunoi, bo§ er unter

\)im S^lomen be§ 9f{ote§ ber Unruhen einrid^tete, ©nobc

gefunben? SlJlit SSerl^oftungen unb (gje!utionen re«

gierte er bie ^robin^en; bie ^öufer ber SSerurteitten
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n^ er nieber, i^re ®ütei- gog ec ein. Wit beii !uc^=»

lid^eii betfolgte er äugleid^ bie politifd^en 3^öetfe : bie

alte ©ehjalt ber ©täube bebeutete uic^ts me^r; f^oni-

fc^c 2;ru^^eu erfüllteu bog Öanb, uub tu ber hjic^tig-

fteu |)oubel§ftabt lüarb i^ueu eiue ^itobelle errtcl)tet;

mit ^ortnäcügem ©igenfinu ht\tan'ö 5ll6a ouf ber (Slu=

treibuug ber ber^a^tefteu Slbgabeu, uub iu ©^auieu

iDuuberte man ftd^ uur — 'ütnn aud^ bou bort äog

er bebeuteube Summeu —, h)oä er mit ollebem @elbe

mod^e; aber loa^r ift e§: ba§ Saub toar ge^orfom;

feiu aRtBberguügtex rührte ftc^; jebe @^ur be§ ^ro=

teftoiitismus berfdjlöoub ; bie SSerjogtcu iu ber 9Zacl)s

barfc^oft l)ietteu fi(^ ftill.

„SKoufignore/' fagte bä^reub bieder ©reiguiffe eiu

geheimer Uat ^^ilipps II. ^n bem ^3ä^ftlirf)eu 9Juu=

tiu§, „feib i^r uuu mit bem Jßerfo^reu be§ ^öuigä

aufrieben?" S)er S^untiuö erluiberte läcl)elub: „©auj

aufrieben."

^Iba felbft glaubte eiu SlJJeifterftürf ausgeführt gu

Oabcn. 9'iic^t o^ue SSeroc^tung blicfte er ouf bie

frouäöfifc^e 0tegieruug, luelc^e iu i^rem Soube nie*

mal§ |)err gu berbeu bermoc^te.

3« groufreid] loar nömlid^ auf jene bem ^ro*

teftautismuä gelööl^rten gefe^lid^eu 3w9eftäubuiffe

eiue ftor!c 9leo!tiou gegen beufelben erfolgt.

(Sie ging bou ben SJioguaten au§, lueld^e loeber

eine fo gro^e 5lbh)ei(^uug bou bem bisl^erigen @t)ftem

be§ @louben§ uub Sebenä bulbeu, noc^ ber 0iegieruug,

toie fie bomol§ ioor, freie C^oub laffeu hjollteu. @§
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gelong i^nen, biefe fetbft burd^ Überrebung ober ®e=

tvalt in i^re ^änbe ju bringen unb eine Jßerönberung

in ben leitenben Intentionen burd^äwfe^en, bie mit

bfutigen ^onftiften berbunben Inar.

2Sof)l Ratten oud^ bie ^roteftanten ntöd^tige unb

entfd^loffene Dber^äm^ter an il^rer 'Bpii^e, bie ber

@eh)oIt mit ®eh)oIt antworteten.

@d^on on fid^ fonnte ieboc^ ber 3(u§6rud^ be§

S3ürgerfriege§, bie enge SSeröinbung ber religiöfen

Sntereffen mit ben 3^a!tionen be§ Staaten unb be§

^ofe§ bem gortgang be§ S3efeuntniffe§ nid^t uü^Iid^

Inerben. Solange bie ?lnpnger ber 9leform fic^ frieb=

lifl) hielten, fd^ien fid^ atteö äu ifjnen {jinjuneigen. ^lU

[ie ober, um fid^ gu be^ou)3ten, bon i^ren i5ü^t:ern

fortgeriffen, ju ben SBoffen griffen unb ©ehjoltfams

feiten begingen, loie fie nun einmot bom S!riege un*

sertrennüd^ finb, als, hjenn U)ir fo fogen bürfen, bie

6r)iiftaubin§ Hugenotten lourben, berloren fie bie

©unft ber öffentlid^en SOteinung. „3Sa§ ift bo§ für

eine 9?eligion?" frogte mon. „Sßo [)ot 6f)riftu§ be=

fohlen, ben ^^Jöd^ften ju berauben, fein Söfut ju ber=

gießen ?" S)te 58eböt!erung bon ^ari§ luorb bon ^In»

fang an burd) bie ftotje unb bro^enbe Haltung, toeld^e

ber ^rin5 bon ßonbe annahm, ber oI§ has^ Dber*

fjanpt ber Hugenotten erfd^ien, betoogen, fid^ on

bie !ot^oUfd^en 9^egenten anäufd[)(ie^en. 5)ie lüaffen*

föl)ige 5[Rannfd^aft ber ©tabt hjarb militörifd^ orgonis

fiert; bie S^^a^iitäne, benen bie ^Infü^rung anbertraut

lüorb, mußten bor alfen S)ingen fotl^olifc^ fein, ^ic
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SlJiitglieber ber Uniberfitöt, beg Parlamentes, bie fo

äa^Ireid^e ^loffe ber ^bbo!oten eingefd^Ioffen, mußten

eine ©laubenSformel bon rein fati^olij'd^em 3"^alte

unteräeitfjnen. 5llle 5lnftalten be§ ftäbtifd)en Seöen»

trugen eine antiproteftantifd^e ?5arbe.

Unter biefem ©influj'fe biefeg Umfd^IagS ber 2)iuge

[)o6en \\d) bie Sefuiten in gran!rei(^ feftgefefet. ©ic

fingen l^ier äiemlid^ Hein an; fie mußten [id^ mit

Kollegien in S3iUon, Siournon, bie i^nen ein paar

geiftlid^e Ferren, i^re SSerel^rer, eröffneten, Deguügen,

£)rten, bom 9)littelpun!te be§ SanbeS entfernt, lüo

fid^ niemals ettoas S3ebeutenbe§ auSrid^ten lie&. ^n

ben großen (Statten, bor allen in ^arig fanben fie

anfangs ben fiartnödigften SSiberftanb: 6ei ber @or=

öonne, bcm Parlament, bem ©räbifd^of, bie fömtlid^

burd^ bie ^ribilegien unb hm ®eift beS DrbenS be*

eintröc^tigt ^u Irerben fürd^teten. Sa fie aber bie

©unft ber eifrigen ^at^oliifen unb befonberS bes

^ofeS erbarben, ber bann nid^t mübe loarb, fie gu

emjjfe^len „hjegen il^reS mufterl^aften 2ehtn§>, il^rer

reinen Seigre, fo ba| biele Slbgelriii^ene burd^ fie

jum ©lauben äurücEgefü^rt borben iin'ö Orient unb

Dfäibent burdC) il^re Söemül^ung has> Slngefid^t be§

|)errn ernenne," ba jene SSeränberung ber öffentlid^en

(Stimmung ^inäu!ont, fo brangen fie enblid^ burd^ unb

gelongten in bem ^af)xe 1564 gu \>im 9led^te 5u

unterrid^ten. Sa Ijatte fid^ i^nen auc^ fd^on St)on er*

üffnet. Soor es me^r ®lüc! ober mel^r SSerbienft: fie

bermod^ten fogleid^ mit einigen glänsenben S^alenten
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aufäutreten. Sen ^ugenottifc^en ^rebtgern festen ^e

©brnunb Slugier entgegen, ber in granfreic^ geboren,

aBer in 9ioni unter 3gnatiug erlogen toor, bon bem

bie ^roteftanten fetbft gefagt l^oben follen: ptte er

nid^t ben fat]^oti[(i)en Ornat on feinem SeiBe, fo bürbe

e§ nie einen größeren 9tebner gegeben fiaben; — er

brachte burcf) '^i^h^ unb Schrift einen ungemeinen

©inbrudE ^erbor. 9iamentli(^ in S^on tourbcn bie

|)ugenotten botlfommen besiegt, il^re ^rebiger ber=

lagt, i|re ^ird^en jerftört, i^re Jöüd^er berbrannt,

ben ^efutten bagegen toarb 1567 ein ^räc^tigeä So(Ie=

gium errichtet. 5Iuc^ einen auägeäeic^neten ^rofeffor

Rotten fie, Walbonat, h^^^m 83ibeler![ärung bie 3"=

genb in ©d^aren ^erbeijog unb feffette. SSon biefen

^au^tftäbten nun burc^gogen fie bo§ 9leid^ md) allen

9fiic^tungen: in Souloufe, in $8orbeauj fiebelten fie

fid^ an; aUent^atben, bo fie erfc^ienen, h)ud^§ bie

3a|[ ber fot^oUfc^en Kommunikanten, ©inen uii=

gemeinen S3eifoU ertoarb fic^ ber ,Kated^i§mu§ be§

^ugier: binnen ac^t ^o^i^^n finb allein in ^ari§

38000 (gjem^lore berfouft Sorben.

Überhaupt begann ber fat^olifc^e ÖJeift ber gran-

äofen, thtn in feinem ©egenfa^ gu hen |)ugenotten,

fid^ biebcr in oller feiner Energie äu regen. 5ll§ biefe,

au§ f^urc^t, ba§ i^nen ein ä^nli^eg Sc^idEfal loie ben

Stieberlönbern beborfte^e, aufä neue ju ben Söaffen

gegriffen unb fic^ ein günftige^ ^oäififotionSebift er*

rungen Ratten, loeigerte fid^ ein großer 3:eil ber fran=

äöfifd^en ©täbte, e§ ou§ä«fw^i^f"? ii^ Öen ^robinsen
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luutbeii SSereinigungen gur ^ufredfiter^oltung bec

fat^oUfc^en 9teligton ähjijd^en ben Uerfd^iebeneu

©tänben geschloffen, toeM)e felbft für bie 9legierung

bebrol^enb lauteten, h)enn fie ntd^t besfelben ©inne^

h)äi'e. 5lber fd)Dn luor auci) ^otl^arina SJlebici, ent=

lüftet über bie neue SBaffenerl^eBung bei Hugenotten,

fe^r geneigt, fie itire SJloc^t füf)Ien gu toffen. ®ng SSei*

f^iel 5lI6a§ geigte, biebiel fic^ mit einem ftanb^aften

SSUIen erreichen laffe; ber ^a^ft, ber ben .^of nnQuf=

PrUd^ ermahnte, bie f^red^l^eit ber ^Rebelten nid)t nod^

mel^r luad)fen p loffen, if)r feinen ?lugenblirf länger

gu^ufel^en, fügte feinen ©rmol^nungen enblid^ ouct) bie

(Srlaubnig ju einer SSeräu^erung bon tird^engütern

^inju, aus beld^er nnbert^alb 9Äittionen 2ibre§ in

bie i^affen ftoffen. Unb fo legte S^at^arina SOiiebtci

bem fran5Öfifrf)en 5Jber, ungefö^r bie ein ^af^x früher

bie (3tottf)Qlterin bem niebcrlönbifcl^en, einen @ib bor,

frnft beffen er jeber SSerbinbung entfagen folfte, bie

ol^ne ^öortoiffen be§ S?önig§ gefd)loffen fei; fie for*

berte bie ©ntfernung nlter aJlagiftrote in ben ©tobten,

bie fir^ neuer SOhinungen bcrbäd^tig gemori^t; fie er*

Härte im September 1568 ^^iüp^j IL, fie Inerbe feine

9leligion butben, aU bie fot^olifc^e, unb fd^ritt gum

Kriege.

®r borb bon ber gefomten fotbolifd^en Seite mit

ou^erorbentUd^em difer unternommen. 2)er ^önig

bon @^ianien fc^idte ben j^ranj^ofen auf S3itten bc3

^a^ftes unb ou§ eigenem eintriebe neue geübte unb

lüof)langefübrte ^ru^^en p ."pilfe, unb biefe ent^
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fd^toffeit fid^, MefelBe atiäune^men. ^iu§ V. Ue^

^olhtttn im ^irc^enftaate, S3exfteuern bon ben itattes

ntfd^en g^ürften einj'Qmmetn; ja, er felöft, bet^etUge

SSater, fd^idte ouc^ feiuerfeit» eine üeine ^rmee über

bie 3tt:pen, eben bie, ber er jene grouforne SBeifung

gab, jeben Hugenotten gu töten, ber in i^re ^änbe

gerate, feinen ^^orbon gu erteilen.

^ud^ bie |)ugenDtten nal)men fic^ gufammen, aud^

\k tüoren bolt religiöfen @ifer§; in ben pä^ftlid^en

©olboten ^at^ai fie bag ^eer be§ 5lntid^rift§, ba§ gegen

[ie ^eranrücEe; aud^ fie goben feinen ^orbon; an aug=

iDÖrtiger ^ilfe fehlte e§ i^nen eben[oh)enig : — jebod)

bei 9Jioncontour lüurben fie ööüig gefc^ragen.

W\t toeld^er greube fteUte ^iu§ V. bonn bie er«

oberten ©tanbarten, bie man i^m gugefanbt, in @t.

^eter unb ©t. ^o^onn Soteron ouf! (£r fo^te bie

fü^nften |)offnungen. (£ben unter biefen Umftänben

hjar e§, \>a^ er bie ©jfommunifotion ber Königin

ßUfobet^ auSf^rac^. (£r fc^meicfielte fic^ äulueiren mit

bem ©ebonfen, eine Unternefimung gegen ©nglanb

nod^ einmal )3erfönlid[) angulü^ren.

@o toeit fom e§ nun freitid^ nid^t.

SBie e§ fo oft gefd^e^en, trat aud^ ie^t om franäöfi=

\6)en |)ofe ein Umfd^hjung ber Stimmung ein, ber,

auf (eid)tem ^erfönlic^en SSerI^öltni§ berul^enb, eine

gro^e SSeränberung in ben toic^tigften §lngelegen^eiten

herbeiführte.

3)er junge ^önig .^arl IX. mißgönnte feinem

S3ruber, ^ersog bon ^Injou, ber bei 9Jloncontour an=

9)nnte§ aSeifterrcerte. Vll. ,5
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geführt ^otte, bie (5^re, bie |)ugenotten äu besiegen,

t>a§> ^önigteid^ gu öeru^tgen. (Seine Umgebung be«

ftärfte i^n barin; ourf) fte toor auf bie Umgebung

^njouä eiferfücf)tig. Sftit ber (S|re, fürd^teten fie,

toürbe bie Wad}t ^onb in ^anb gelten, dliäjt oUein

lüurben nun bie erfo(f)tenen SSorteile auf haSi längs

[amfte berfolgt; in fursem trat ber ftreng ^at^olifd^en

5)3artei, bie fic^ um 5In|ou fammelte, an bem |)ofe eine

onbere, gemäpgte entgegen, lüeld^e eine gerobe eut«

gegengefe^te ^oliti! einfd^lug. ©ie f(^to| ^rieben

mit t^n |)ugenotten unb gog bie |)öupter berfelbeu

an ben |)of. ^m ^a^xe: 1569 Ratten bie granäofen

im S3unbe mit Spanien unb bem ^a^fte bie Königin

bon ©nglonb gu ftürsen gefud^t; im Sommer 1572

erblitfen iüir fie im S3unbe mit berfelben Königin, um

ben ©paniern bie ^iieberlanbe p entreißen.

Snbe§ lüar bod^ bieg eine äu rafd^e, 5U hjenig bor»

bereitete SSeränberung, al§ ba^ fie fid^ lyätte galten

!önnen. S)ie gelüaltfamfte @j)3lofion erfolgte, unter

ber äule^t alles bieber in ben früheren ®ang einbog.

@§ ift tüo^l nic^t anberä, ol§ ha^ bie Königin ^atl^a*

rina aJlebici, hjö^renb fie auf bie ^olitü, bie ^läne

bet l^errfd^enben ^ortei, bie lt)enigften§ äum SIeil,

infofern fie il^ren jüngften ©o^n ^llen^on auf ben

Xf^xon bon (Snglanb beförbern äU muffen fd^ienen,

outf) in i^rem 3"tereffe lagen, nic^t o^ne Seb^aftig]£eit

unb SBärme einging, bennod^ alle§ gur 5lu§fü^rung

eines entgegengefe^ten @d|lage§ borbereitete. @ie

trug, fobiel fie konnte, ta^u bei, "öa^ bie Hugenotten
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nod^ ^aris famen; \o iai)lxd(i} fie aud^ hjoren, fo

hjurben fie boc^ ^ier bon einer Bei lüeitem überlegenen,

militärifc^ orgonifterten, fonatifc^ erregBoren ^o^u=

(otion umgeBen unb feftgef)otten. ©d^on im boraug

lie^ [ie bem ^opfte giemlid^ beutlid^ angeigen, hja§

fie ^iemtt BeaBfid^tigte. ^ätt^ fie aBer auc^ nod^ ge=

ähJeifelt, fo lüürben bie Umftänbe fie ^oBen Beftimmen

muffen, toeld^e in biefem SJlomente eintreten. 2)en

Sl'önig felBft gewannen bie |>ugenotten; bn§ 5lnfe^en

ber SKutter fd^ienen fie gu üBerlüinben, äu berbrängen;

in biefer ^erfönlid^en ®efo^r äögerte fie nid^t länger.

äJlit ber unlöiberfte^lid^en unb mogifd^en ©elöalt, bie

fie üBer i^re S^inber auSüBte, ertoecEte fie in bem

Könige hm ganzen gonati§mu§, ber in i^m fd^lief;

eg foftete i^r ein SBort, um \>a§: SSolf in bie Söaffeu

äu Bringen; fie fprod) e§ au^; bon ben borne^mften

Hugenotten loarb jeber feinem ^erfönlid^en geinbe

äugeh3iefen, ^ot^arina l^at gefagt, fie ^aBe nur fed^S

SJlenfc^en umäuBringen gehjünfd^t; nur bereu S^ob

ne^me fie ouf i^r ©eloiffen; — eg finb Bei 50000 um*

geBroc^t toorben.

Unb fo üBerBoten bie i^rangofen nod^ bie nieber«

länbifc^cu Unternehmungen ber ^Bpanux. SBaS biefe

mit Bered^nenber ÜBerlegung unter tm gefe^lid^en

formen nad^ unb nad^ bollfü^rten, festen jene in ber

^i^e ber Seibenfd^oft ol^ne alle gorm mit |)ilfe fana«

tifierter SUiaffen in§ SSert ®er (Srfolg fc^ien berfelBe

äU fein. @g hjor !ein DBer^au^jt üBrig, äu beffen Sta*

men bie äerftreuten Hugenotten fid^ Ratten fommeln
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!önnen; biele flogen; unää[)ltge ergaben fid^; bon

Dxt äu Drt ging mon lüieber in bie SOfieffe; bie

^rebigten berftummen. SOiit SSergnügen \af) \\d)

^f)ili)3p IL nad)geo^mt unb üöertroffen: er bot

^arl IX., ber nun erft ein ditä)t ouf ben ZxUl eine§

alterc^riftltc^ften Königs ertoorben l^obe, jur SSoU=

enbung biefer Unternel^mung bie ^raft feines SlrmeS

an. ^a^ft ®regor XIII. beging ben großen ©rfolg

burd^ eine feierlid^c ^roäeffion noc^ ©on=Smgi. 2)ie

Jßeneäianer, bie l^ieBei lein befonberes Sntereffe gu

l^aben f(f)ienen, briiden in amtlichen Schreiben nn i^re

©efanbten i^r äöo^IgefaHen „nn biefer ©nobe ®otte§"

aus.

können ober hjoi^l Attentate bon fo blutiger Statur

iemalg gelingen? SSiberftreiten fie nic^t beut tieferen

®el^eimni§ ber ntenfc^Iidf)en S)inge, ben unbegriffenen,

in bem ^ttnern loirffomen, unberle^lic^en ^rinäijiien

ber einigen SSeltorbnung? 2)ie 9Kenfc^en fönnen fic^

berblenben; ba§ @efe^ ber geiftigen SBeltorbnung,

ouf bem i^r 2)ofein beruht, fönnen fie nic^t er»

fc^üttern. SJlit ber 9iottoenbig!eit be^errfcfit eS fie,

bie ben ®ong ber ©eftirne regelt.

*2ötberftanb ber ^roteftanfen in ben 9ZicberIanben,

"Jronfrcic^ unb <S)cutfc^Ianb.

SJiod^iobelti gibt feinem 3^ürften ben Uat, bie ®rou«

fomfeiten, bie er für nötig f)alte, rafd^ l^intereinonber

äu bolläiel^en, i^ierouf ober ollmä^nd^ bie ©nabc ein*

treten gu loffen.
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e§ fd^ten Beinahe, aU hJoUten bte ©)3anier in bcn

Siieberlonben biefe Se^re börtlid^ befolgen. ©§ fluten,

aU fänben fte am ©nbe fetöft, ba§ ®üter genug ein=

gegogen, tö^fe genug abgeschlagen iüorben, bo§ bte

3ett ber @nabe gefommen fei. ^m ^a\)xt 1572 tft

ber benegianifd^e ©efanbte in SRabrib überseugt, ba|

Dronien SSeräeil^ung erholten Inürbe, benn er barum

bitten follte. 2)er Slönig empfängt bie nieberlönbiffl^en

2)e^utierten, tnetd^e gefommen finb, i^n um bie

^urütfno^me ber Sluflage be§ §e^nten Pfennigs gu

erfud^en, mit bieler @üte unb bon!t tfinen fogor für

i^re Söemü^ungen; er ^atte befd^Ioffen, Slfba äurürf*

äurufen unb einen milberen ©tott^olter ^inüberau*

fenben.

3ebod) fd[)on toar e§ ju Ipät 9lod^ infolge jener

fronäöfifdf)=engUfc^en JBerbinbung, h)etd^e ber Jölut*

^od^äeit borau§ging, bracfi bie Gmjjörung au§. ^Jlbn

l^atte gegloubt, am ®nbe p fein; ber ^am^f fing

jebod^ nun erft eigentlirf) an. §lIbo fd^tug ioo^I ben

t^einb, fo oft er i^n im offenen gelbe traf; aber an

hzn ©täbten bon ^oUanb unb Seelonb, too bie relis

giöfe Söetoegung am tiefften gegriffen unb ber ^ro«

teftanti§mu§ fid[) fogleid^ gu Tebenbigen Drganis

fationen geftoltet ^atte, fanb er einen SSiberftanb,

ben er nid^t gu übertoinben bermod^te.

Sllä in ^arlem alle Seben^mittel ausgegangen, bis

auf bo§ ®ro§, "aa^ äh^ifd^en ben Steinen tüöd^ft, be=

fd^Ioffen bie Ginhjo^ner nod^, ficf) mit SSeib unb .^inb

burd^äufdalagen; gtoar nötigte fie bie BhJietrad^t i^rer



70 günftcg tbn^.

SSefa^ung, ple^t ©nabe onäunel^men, aber fie fiatten

toäj gegeigt, "öa^ man ben Spaniern lüiberftel^en

!önne. ^n 'ültmat fd^Io^ man ftd^ erft in bem Slugens

Blitfe on ben grinsen bon €ranien, aU ber iStinh

bor ben 2;oren onge!ommen ; fo l^elbenmütig, h)ie

ber (Sntj'd^Iu^, toar bie SSerteibigung : e§ lüöre feiner

bont ^la^ gebid^en, er toöre benn fd^hjer berluunbet

geiüefen: bor biegen SSäUen guerft fd^eiterten bie 5lns

griffe ber (Sponier. S)o§ Sanb fd^öpfte SUem: ein

neuer Wut erfüllte bie ©entüter. Sie Seibener er*

üärten, e^e fie fid^ ergöDen, ioürben fie lieöer if)reu

llnfen Slrm aufeffen, um fid^ inbe§ mit bem red)ten

norf) gu berteibigen. «Sie faxten ben fü^nen Slnfdfilog,

bie SBogen ber S'Jorbfee loiber bie 83eIogerer gu |)ilfe

äu rufen, i^re S)ömme gu burd^fted^en. ©d^on ^atte

i^r ©lenb ben pd^ften @rob erreicht, aU ein im

redeten 5lugen6Ucf eintreffenber 9^orbh)eft ba§ SUJeer

ein paax gu^ i^od^ in ha^ Sanb trieö unb ben geinb

berjagte.

2)a ptten outf) bie frangöfifd^en ^roteftanten fidf)

lüieber ermannt. ©oBalb fie loa^rna^men, ta^ i^re

9legierung, jenem hjilben Stnioufe pm Stro^,

fd^hjanfe, gaubere, biberf^red^enbe SiJlo^regeln er«

greife, festen fie fid^ gur SBe^r, unb auf§ neue fam e§

pm Kriege. SSie Öeiben unb ^Hifmar, fo bcrteibigten

fid^ (Soncerre unb 9fiod^eIIe. 55ie ?5rouen ftritten mit

ben Scannern um bie SBette. @§ h3ar bie ^telbenjett

be§ lrefteuro)3äifd^en ^roteftonti§mu§.

Senen ©reueltoten, toie fie bon ben möd^tigften
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g^ürften Begangen ober gutgeheißen tuorben, fe^te fid^

an einzelnen namentoien fünften ein SSiberftanb

entgegen, ben feine ©elralt §u Begbingen Bermod^te,

h^\^^n ge^eimni§BoI(er Urf^jrung bie Stefe religiöfer

ÜBerseugung felBer toar.

Unb nun fann e§ ^ier nic^t unfere ^B)ir!^t fein,

@ang unb SSed^felfäUe be§ Krieges in granfreic^ unb

ben Sflieberlanben gu BeoBad^ten; e§ toürbe un§ gu

toett bon beut SKittel^Junfte unferes @egenftanbe§

entfernen; auc^ ift c§ in bieten anberen SBüc^ern Be*

fd^rieBen: genug, bie ^roteftanten hielten fidf).

Sn gronfreirf) mußte fid^ bie 9legierung Bereite

1573 unb borouf in ben folgenben ^o^ren mel^rere

aJiale äu SSerträgen enifd^ließen, luelc^e ben .'puges

notten bie ölten 3ii9eftän^«iffe erneuerten.

3tt ^^n 9^iebertanben haar int ^a^xe 1576 bie aJiad^t

ber 0legierung böUig in fid^ gerfalten. )Da bie ^panu

fd^en S^rup^en, benen man i^ren @oIb nid^t gejault,

in offener ©mpörung troren, Rotten fic^ ölte ^ro-

binden toiber fie bereinigt, bie treu öerBtieBenen mit

ben oBgefottenen, bie noc^ jum größeren S^eit !ot^oli=

fd^en mit ben bötlig Jjroteftontifd^en. Sie ©enerot*

ftooten normen bie SSeriooltung fetßft in il^re |)anb,

ernonnten ®enerat!o|3itäne, @tattt)otter, SKogiftrote,

Befe^ten bie feften ^tä^e mit i^ren, nid^t mit be»

tönig§ S;ru^^en. Ser SSunb p @ent toorb gefdE)toffen,

in betd^em bie ^robingen einonber berfprod^en, bie

©^onier ju bertreiBen unb entfernt §u polten. Ser

^önig fd^icEte feinen S3ruber, ber für einen Sonb§s
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mann, einen S^ieberlänber gelten !onnte, l^inüber, um

fie §u regieren, loie fie ^arl V. regiert fiatte. Stber

2)on 3o^onn ioarb nid^t einmal anerkannt, e^e er

nid^t bie borne^mften gorberungen, bie man i^m

machte, ju erfüllen berj'proct) : bie ©enter ^ajififation

mu^te er annehmen, bie f^anifd^en S:ru))^en ent*

la\\zn; unb faum regte er fid^, bon bem gefjjannten

3uftonb gebtöngt, fo er^oö fid^ alle§ toiber il^n: er

hjarb für einen B^einb be§ SanbeS erüärt, unb bie

Döer^öu^jter ber ^robingen Beriefen einen nnberen

grinsen be§ |)aufe§ on feine ©teüe.

2)og ^rinäi^ ber lo!aIen Öietüott befam bie Dber^

^anb über ba§ furftlid[)e; ba§ einl^eimifd^e trug ben

8ieg bobon über bo§ f^anifd^e.

9^oÜüenbigerh3eife hjoren ^iemit noc^ onbere g^ülgen

ber!nüt)ft. ßinmol erlangten bie nörblid^en ^ro*

binden, hjeld^e ben ^rieg geführt unb baburd^ biefe

Sage ber 5)inge möglid^ gemacht Ratten, ein natür^

üd)e§> Übergetoid^t in ben ©od)en be§ Slriege§ mih

ber SSertoaltung; aber eben ^ieburc^ gefd^o^ e§ bann,

ba§ fidE) bie reformierte 9leIigion über bie gefomten

S^lieberlonbe ausbreitete. 3n SlJled^etn, SSrügge, D)3ern

brangen fie ein; in Stntlrer^en teilte man bereite

bie ^ird^en nod^ ben 5öe!enntniffen, unb bie ^at^oli*

frfien mußten fic^ äuloeilen mit ben (Stören ber 5?ir*

ä^tn begnügen, bie fie foeben gan^ befeffen; in &ent

berfd^molä bie ^roteftantifd^e Slenbeng mit einer

bürgerlid^en S3eh3egung unb bef)ielt bie Dber^anb

boU!ommen. ^n ber ^agififation luar ber otte 3«=
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ftonb ber fot^oltj'ci^en ^ircfje im gangen getüä^rleiftet

borben; je^t erliefen bie ©eneralftaaten ein MtlU

gionSebüt, h)elc^e§ öeiben Jöefenntniffen gleiche grei=

^eit geftattete. — 5lUentf)oI6en, audj in ben ^ro=

binden, bie am meiften fot^olifd^ boren, treten feit^

bem ^roteftantifd^e Biegungen ^erbor; mon fonnte

erwarten, bo^ ber ^roteftanti§mn§ ben Sieg üBeroU

babontrogen hjürbe.

SBelc^ eine ©teltung na^m nun ber ^rinj bon

Dranien ein: bor furjem nod^ ejiüert unb ber S3es

gnabigung bebürftig? je^t im S3ej'i^ einer \üo\)U

gegrünbeten ©elualt in ben nörblid^en ^robinjen,

Otutoart in 58robont, ollmäc^tig in ber SSerj'ommlung

ber ©tänbe; bon einer großen ürc^Ucf) politifd^eu

^ortei, bie im SSorbringen begriffen loar, al§ il^r

^ou^t unb gü^rer aner!onnt; mit olten ^roteftanten

in ©uro^o in engem 93unbe, äunörl^ft mit feinen

9?nf!^born, ben beutfd)en.

^enn aud^ in 2)eutfc^Ionb trat ben Slugriffen ber

Jfotl^oli^en bon ^roteftantififier Seite ein SSiberftonb

entgegen, ber noc^ immer gro^e ?Iu§fid^ten l^atte.

SSir finben i^n in ben ottgemeinen ^eiffanblnn^en,

Bei ben SSerfommlungen ber ^urfürften, ouf ben

9leic^§tagen, lüielüo^I er e§ l^ier, ber 9totur ber beut«

fd^en ©efc^öfte gemöB, gu feinem recf)ten (Srfolge

bringt; ^ouptföc^Iitf) hjirft er fid^, löie aud^ ber
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Eingriff, in bte Xtvtitomn, bie öefonberen Sanbs

[d^afteit.

5Da fom e§ nun, h)ie h)ir folgen, om nteiften Quf

bie geiftlid^en ©eBtete an. @§ gab Beinal^e !eineö,

hjo nic^t ber g^ürft einen SSerfud^ gemacht ptte, boS

fat^olifd^e ^rin^i)? tüieber gur ^err^d^oft gu erl^eben.

S)er ^roteftonti§mu§, ber fid^ oud^ noc^ füllte, ant=

Inortete mit bcm nid^t minber hjeltaugferjenben föc'

ginnen, ba§ getftUd^e g^ürftentum felbft an fir^ gu

Bringen.

Sm ^a^vc 1577 Beftieg ©eBl^arb Sirud^^e^ ben erä*

bij'd^öflid^en (Btiü}l gu ^öln. ßg gei'rr)a^ ^nuptföd^s

üc^ burd^ ben ^^erj'önltdjen ©influ^ be§ ©rnfen

9'iuenar auf bo§ ^a)jitel, unb fe^r bol^t lüu&te biefer

gro^e ^roteftont, tner eg hjar, ben er empfo^I. ^n

ber Xat Beburfte e§ nid^t erft, bie man gefogt ^at,

ber S3e!anntfc^oft ®eB^arb§ mit 3lgne§ bon 9Kon§»

felb, um il^m eine antüatl^olifd^e 3fiid^tung gu geBen.

©leid^ Bei feinem feierlichen ©ingug in .^örn, aU i^m

bie ^lerifei in ^ro§effton entgegenfam, ftteg er nid^t

bom ^ferbe, um, h)te e§ bo§ §er!ommen lüoUte, ba§

^reus 5u füffen; in ber ^ird^e erfr^ien er im

©olbatenrocf; e§ gefiel i^m nid^t, ba§> ^od^omt gu

l^olten. SSon altem Slnfang fiielt er fid^ an ben ^rin*

äen bon Dronien; feine bornelimften 3töte Inaren

^albiniften; unb 'Da er nun !ein S3ebenfen trug, SSer=

^jfönbungen borgunei^men, um S^ru^^en ju luerBen,

fid^ bo§ 3IbeI§ äu berfid^ern fuc^te, aud^ unter hen

Kölner fünften eine ^ortei Begünftigte, bie fid^ ben
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fat^olifd^eit ©ebräud^en p toiberfe^en onfing, [o lie^

fid^ alU§> gu ber SlB[id^t an, mit ber er [^äter tüixt^

lid^ l^erbortrat, ha^f geiftltd^e Äurfürftentum in ein

lüeltUd^eS äu berbanbeln.

©eb^arb Srut^fe^ \vax äuräeit toenigftenS nori^

äuBerlid^ fatl^olifd^. 2)ie benad^Barten 8tifter in

SSeftfalen unb DZteberfod^fen bogegen gerieten, h)ie

toir fd^on bemerften, unmittelbor in proteftontifd^e

|)änbe. SSon befonberer Söebeutung toax ba§> ^uf=

fomnten ^ergog ^einrid^§ bon @acr)j'en=Sauenburg.

9lod^ in fe^r iungen Soi^i-'en lonr er, obbol^l ein gntev

Sut^eraner, gu bem (5r5bi§tum S3remen, l^ierauf §»

bem SöiStum DSnobrücf, 1577 aud^ gn bem S3i§tum

^aberborn ^oftuUert Joorben. ©c^on l^atte er felbft

in SD^ünfter eine grof3e Partei, alte jüngeren W\U

glieber be§ ^a^itels, für )id^, nnb nur burd^ einen

unmittelbaren Eingriff ®regor§ XIII., ber eine fd^on

gefd^el^ene 5lbban!ung für ungültig erftörte, unb

burd^ ben ernftlid^en SSiberftanb ber @treng!atl^oli»

\ä)in h3arb feine ©rl^ebung nod^ ber^inbert. 5lber

oud^ einen onberen 58ifd^of fiätte mon bort nid^t

burd^fe^en !önnen.

Wan fie^t leidet, tnelc^ einen Sluffd^lüung bei biefer

©efinnung ber geiftlic^en Dber^äu^3ter bie ^roteftan=

tifd^en SReinungen in 9l^einIanb=SBeftfaIen nef)men

mußten, löo fie ol^nel^in fel^r berbreitet baren. @§

beburfte nur einer glücftid^en Kombination, eines

gum 3iet treffenben ©c^togeg, um i^nen l^ier bo§

entfd^iebene Übergetoid^t gu berfi^offen.



76 5ünftc§ f8üäf.

3a, ouf gauä 2)eutfcf)Innb f)ätU bte§ eine gro^e

atiicftoirfung ausüben muffen. 3« ^«ii oberen gab

es für bie 58i§tümer nod^ bie nämlid^en 9JlögItc^!eiten

töte in bem nieberen; no(^ toar nuc^ innerl^alb ber

Territorien, too bie 9teftauration angefangen ^otte,

ber SSiberftanb lange nid^t erftidt.

2öie fe^r erfuhr i^n jener %bt Söaltl^afar bon gulba

!

Sll§ bie ?5ürfpracl^e ber benacfiöarten «dürften, bie

Söefd^berben Beim 9ieitf)§tage nicf)t§ ()alfen, aU ber

516t o^ne irgenbeine 9lücffi(^t mit feiner 9leftaurntion

beg ®lauöen§ borloärts fc^ritt unb bon Ort ä» Ort

ging, um fie allenthalben burc^pfe^en, löarb er

eine§ 2:ogc§, im ©ommer 1576, al§ er fic^ ehcn in

bieferSlbfic^t in^ommelburg befanb, bon feinem Slbel

mit beboffneter §onb überfallen, in feinem ^aufe

eingefc^loffen unb, ba altes gegen i^n anfgebrarf)t lüor,

bie ^adjhaxn e§ gern folgen, ber Sifd^of bon 213ürä=

bürg felbft bap bie §onb bot, auf bie a^legiernng

feines SanbeS SSeräid^t p leiften gcäbungen.

5lu(^ in S3at)ern brang bocf) §er5og §llbred)t nid^t

fogleid^ überall burrf|. ®r flagt bem ^a^jfte, fein

5lbel bergid^te lieber gauä auf ba§ @a!rament, al§

boB er es unter einer ©eftalt nehmen follte.

Unb nod^ biel toic^tiger hior, ba^ in btn öfterreidf^i^

fd^en Säubern ber ^roteftantismus immer meljr äu

gefe^licfier 9JlQd^t unb 5lner!ennung gebie^. Unter

ber lt)of)lbebac^ten Seitung SSKajimitianS IL getongte

er uid^t ollein, lüie trir berührten, in bem eigentlidf)en

Öfterreic^ ob unb unter ber (SnnS gu einer feften
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©tellung, er toarb oud^ in allen onberen Sanbfd^aften

ouggeöreitet. ^oum ^otte biefer S^otfer §. S3. bic

©rafi'c^aft @Ia^ bon i^ren ^fanb^erren, ben |)er=

sogen bon Söotjern, toieber eingelöft (im ^a^re 1567),

fo [a^ man ouc^ ^ier ^bel, Jöeamte, Stäbte, enblid^

bie ajle^rgal^l be§ SSolfeg su bem eöangelifc^en Söe*

fenntni§ treten; ber SanbeS^auptmonn |)an§ bon

^ubfd^ü^ rid^tcte ]iä} ouf eigene §anb ein proteftanti»

fc^e§ tonfiftorinm ein, mit bem er oft noc^ toeiter

ging, aU ber ^aifer gelüünfc^t ^atte. ^Itmä^lic^

erwarben oud^ f)ier bie ©tänbe einen ^ol^en ®rab

bon Slutonomie, toie e§ benn über^au^t loo^I bie

blü^enbfte ß^joc^e ber ©raffc^oft bar: ber Sergbau

in Slufna^me, bie Stäbte reid^ unb angefe^en, ber

Slbel gebilbet; aUent^atben luurben iüüfte ©teilen

auSgerobet unb mit Dörfern befe^t. S)ie S^ird^e gu

5lIbenborf, p ber ]idj noc^ tieute loallfafirenbe

©d^aren berfammetn, um ein altes S[Ruttergotte§6ilb

äu füffen, bar bamat§ 60 ^a^re long bon ^roteftanti*

fd^en Pfarrern berbaltet; in ber |)au))tftabt äöf)tte

man einige ^^^rje^nte fpäter nur nod^ neun fatl^o*

lifd^e unb bagegen 300 ebangeUfd^e SSürger. 9Äan

barf fic^ nicf)t bunbern, benn ^a^ft ^iu§ V. be§^alb

einen unauSf^jred^lid^en SBiberbiUen gegen ben ^ai^er

fa|te; aU einft bon bem Kriege besfelben gegen bie

Surfen bie 9tebe bar, fagte er gerabe^u, er biffe

nid^t, belc^em Sieife er ben @ieg am benigften bün»

fc^en foUc. Unaufhaltsam brong aber unter biefen

Umftänben ber ^roteftanti§mu§ auc^ in bie inner»
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öfterreid^ifd^en Sonbfd)often bor, in benen ber ^oifer

nic^t unmittelbar p befehlen ^atte. ^m ^al)xt 1568

ääfjlte man in Ärain bereits 24 ebangelij'ci^e ^forren;

1571 toar in ber ^auptftabt bon ©teiermar! nur

noc^ ein S^at^olif im 9tate. $«icf)t, ba^ bag S3e*

Kenntnis an bem 2anbe§[)errn, bem (Srä^eräog ^arl,

^ier eine Stü^e gefunben l^ätte; biej'er gürft führte

bielme^r bie Se^uiten ein unb begünftigte fie nad^

Gräften; aber bie ©tänbe toaren ebangelifc^ gefinnt.

Sluf ben Sanbtagen, too bie ©efd^äfte ber SSerloaltung

unb ber SSerteibigung be§ 2anbeg mit ben 9kIigion§*

]ad)en äufammenfielen, fjatten fie bie Dber^anb
;

jebe

i^rer S3eh3inigungen liefen fie fic^ burd^ religiöfe

^onäeffionen bergüten. ^m ^a^xi: 1578 mu§te ber

(Srä^eräog auf bem Sonbtage gu S3ru(f an ber äRur

bie freie Ausübung ber SlugSburgifd^en Äonfeffion

nid^t allein in ben ©ebieten be§ 5lbelg unb ber 2anb*

Ferren, too er fie ol^nel^in nid^t gu ber^iubern ber*

modE)te, fonbern ouc^ in ben bier borne|mften (Stäbten,

®i^oä, Subenburg, tlagenfurt, Saibad^, ä"öcfte^cn.

hierauf organifierte fic^ ber ^roteftantiämu» in

biefen Sanbfc^aften ebenfo toie in ben faiferlid^en.

@§ toarb ein proteftantifc^eg Äirc^enminifterium ein»

gerid^tet, eine 5^irc^enx= unb ©d^ulorbnung nad^ bem

äRufter ber toürttembergifd^en beliebt; ^ie unb ha,

ä- ^. in @t. SSeit, fc^lo^ mon bie ^at^olifc^en bon

ben SflatStoa^len au§; in ben Ämtern ber Sanbfd^aft

lie^ mon [ie nid^t me^r gu: Umftänbe, unter beren

S3egünftigung bie ^jroteftantifc^en SJleinungeu in fenen
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©egenben, fo na^e bei Statten, erft red^t überl^onb

nahmen. S)em ^ni^uls, ben bie ^cfwiten gaben, l^telt

man ^iet ftonb^aft äBiber:part.

Sn olten öfterreid^tfcfien ^robinäen beutfi^er,

flahjxfd^er unb ungarifd^er 3wnge mit alleiniger Sluä*

nal^me bon S^irol, fonnte man ben ^roteftontiämug

im ^al)u 1578 noc^ immer aU borlnaltenb betrachten.

SSir fe^en lüoI)(: über ganj 3)eutf(^tanb {)in j'e^te

er fid^ bem gortfd^ritt be§ ^at^oIiäi§mu§ mit glücfs

lid^em SBiberftanb unb eigenem gortfc[}ritt entgegen.

©egenfä^e in bem übrigen (Suropa.

9)lerfh)urbige @pod^e, in beld^er fic^ bie beiben

großen religiöfeu Sienbensen nod^ einmol mit gleid^er

5Iu§fid^t, e§ iux |)errfd^oft äu bringen, gegeneinanber

beiDegen.

©c^on f)at \iä} bie Soge ber Singe gegen bie frühere

Joefentlid^ beränbert. grüner Mte man yxdj mit*

einanber gu bertrogen; eine SSerfö^nung lonr in

S)eut)d^Ianb berfuc^t, in gran!reid^ angebahnt tüor*

bm; in ben 9lieberlanben lüarb fie geforbert; fie

fd^ien eine Zeitlang ou§fü^rbar: e§ gab ^ie unb bo

praftifd^e 2)ulbung. 3e^t aber tiaUn bie ©egenföfee

fd^ärfer unb feinbfeliger einanber gegenüber, ^n ganj

(Suropa riefen fie einanber foäufagen gegenfeitig r)er=

bor; e§ ift fe^r ber SOtü^e hjert, bie Sage ber Singe

äu überbliden, loie fie fid^ in ten ^ai)xm 1578, 1579

gebilbet ^otte.

Songen loir im Dften bei ^ulen an.
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^ud^ in ^olen h)oreit bie ScjuUen eingebrungen:

bie SSifd^öfe fud^ten Yiä) burd^ fie gu berftärfen. ^arbi*

noi |)oftu§, 83i[(f)of boit ©rmelanb, ftiftete i^nen 1569

ein Kollegium in S3raun§6erg, au§ bem bann biele

anbere lüeit unb 6rett ^erborgegongen finb; in

^üitu^t, in ^ofen fieberten fie fid^ mit ^tlfe ber

SSifd^öfe on; borjügUd^ angelegen Ite^ eg ftd^ ber

S3ifd^of SSalerian bon SBifna fein, ben Utautfd^en

Sut^eronern, bie eine Uniberfität in i^rem Sinne

grünben lüoUten, mit ber ©rrid^tung eineö jefuiti«

fd^en SnftituteS an feinem btfd^öflid^en «Si^e gubor*

ankommen; er h)or fd^on alt unb gebred^üd^ nnb

h)oIIte feine legten Stage mit biefem SSerbienfte Be*

äeic^nen; im ^af^xc 1570 famen bie erften ^'lU

glieber ber ©efellfd^oft bei i^m on.

5Iud^ ^ier folgte au§ biefen Söeftrebuugen äunäd^ft

nur, bo^ bie ^roteftanten 9Jia^regeIn nahmen, um

i^re Waä)t äu bel^aupten. 5luf bem ^onbofations*

reid^Stage bon 1573 brad^ten fie eine ©o^ung burd^,

!raft beren niemonb begeu feiner Sleügion beteibigt

ober berieft Serben foUte; — bie $Bifct)öfe mußten

fidf) fügen; mit bem S3eifjjiel ber nieberlänbifc^en

Unrul^en behjies man i^nen, ioeld^e ©efal^r in einer

Steigerung liegen hjürbe; bie fotgenben Könige

mußten fie befd^toören. ^in ^a\)xe: 1579 lüarb bie

Ballung be§ Behüten an bie ©eiftlid^feit gerabe^in

fugpenbiert, unb ber 9?untiug hJoUte loiffen, ha^

l^ieburd^ allein 1200 Pfarren gugrunbe gegangen

feieu; eben bamal§ h^arb auö Saien unb ^leru§ ein
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^öd^fter ©eric^ts^of äufantntengefe^t, ber aud^ alle

geiftlid^en ©trettfrageit entfd^ieb; mon luar in 9lom

erftouitt, boB ^id) bie ^olmfc^e @eifttic^!eit bie§ ge*

falten laffe.

9^td^t minber ai§> in ^oten traten bie ©egenfä^e

in (Sd^tueben ^erbor, unb shiar ^ier auf bie eigentüms

lid^fte äöeife: unmittelöor bie ^erfon be» Surften

berührten fie; um biefe ftritten fie.

Sn ölten Söhnen ©uftab SBofag — „ber S3rut

Äönig ©uftob»," bie bie ©d^hseben fagten, — ift

eine gon§ ungehjö^nlid^e SJiijd^ung bon 3;ieffinn unb

(Sigenioilten, 9fieligion unb ©elüoltfnmfeit lüal^räu«

nehmen.

Ser gele^rtefte bon il^nen toar ber mittlere, Igo^öun.

5)a er mit einer fat^olifd^en ^rinjeffin, S^at^arina

bon ^olen, ber^eiratet toar, bie fein @efängni§ mit

i^m teilte, in beffen 6efd^rän!ter ©infamfeit er bann

oft bie Siröftungen eine§ fot^olifd^en ^riefterS ber«

nol^m, fo !amen i^m bie fird^lid^en Streitigfetten

befonber§ na^e. @r ftubierte bie ^ird^enböter, um

fid^ eine SSorftellung bon bem urfprünglid^en 3"*

ftanbe ber ^ird^e gu bilben; er liebte bie Söüd^er, bie

bon ber Spfiögtic^feit einer 9ieligion§bereinigung ^an«

betten; mit t^n ba^in einfc^tagenben S^ragen ging

er innerlich um. 5ll§ er S^önig geworben, trot er ber

römifd^en ^ird^e in ber ^ot einige Sd^ritte nö^er.

Sr ^)u6liäierte eine Siturgie, bie ber tribentinifd^en

nad^gebitbet h3ar, — in ber bie fd^luebifd^en %f)iO'

logen mit (Srftaunen nid^t altein ©ebröud^e, fonbern

iHanteg aneiftertoerte. VII. 6
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aüd) einige unter^d^eibenbe 2)oftrinen ber tömifc^eix

^ird^e hjai^rnal^men. S)o i^m bie gürfproc^e beä

^a^fteg fotool^I bei ben !otl)oIifc^en 9Jtäc^ten ü&er:=

l^aupt in feinem ruffifc^en Kriege, aU befonbei'S Bei

©ganten in (Sod^en ber mütterlid^en ©rBfcIjoft feiner

©emal^lin fel)r nü^Iitf) toerben fonnte, fo trug er fein

5öebenfen, einen ©ro^en feines Utid)^^ aU ©efnnbten

naä) 9iom äu fcfiicfen. 3tt§ge^eim geftattete er fogar

ein pacLX iefuitifd^en SRiffionaren, ou§ hen S'lieber*

lonben nod^ ©torf^ofm gu fommen, unb bertroute

i^nen eine Inic^tige Unterric^tsonftalt an.

ein S3e5eigen, ouf ba§ man in dtom luie notürlic^

glängenbe Hoffnungen grünbete; — 5lntonio ^offebin,

eines ber gefcf)iifteften SSJlitglieber ber ©efeUfc^aft

3efu, toarb auSerfe^en, einen ernftlic^en S3e!et)rung§*

berfuc^ auf ^önig ^o^ann gu macf)en.

3m ^a\)x^ 1578 erfct)ien ^offebin in @ct)loeben.

S^id^t in allen ©tücEen loor ber ^önig uac^sugeben

geneigt, ©r forberte bie ©rlaubniä ber ^riefterel^e,

be§ Saienfeld^eS, ber SJleffe in ber Sonbe§f))rac^e,

SSeräid^tleiftung ber S^ird^e auf bie eingesogenen ®üter

unb ä^nlic^e S)inge. ^offebin i^atte feine SSoUmac^t,

flierauf eingugel^en; er berf^rad^ nur, biefe 3^orbe*

rungen bem |)äpftlid^en ©tu^Ie mitzuteilen unb eilte

äu ben bogmotifd^en Streitfragen, hierin toar er nun

um bieles glücklicher, ^aä) ein ^aar Unterrebungen

unb einiger Söebenfseit erklärte fid^ ber S^önig tnU

fc^loffen, bie ^rofeffio fibei nac^ ber gormel bes

tribentinifd^en S3efenntniffe§ abäulegen. 3« ber %at
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legte er fie ab; er Beichtete; noc^ einmar fragte if)n

^offebtn, oö er fic^ in ^infic^t ber Kommunion unter

einer ©eftott bem ^jä^ftüc^en Urteil unterwerfe;

So^onn erflärte, ba^ er bieg tue; ^ierouf erteilte

i^nt ^offebin feierlich bie ^bfolution. (£g fcfieint foft,

aU fei biefe 5Ibfo(ution ber borne^mfte ©egenftanb

beg 83ebürfni)fe§, ber Söünfc^e be§ S^önigg getoefen.

(£r ^otte feinen S3ruber umöringen loffen, ätoor ouf

borouggegongeneg @ut^ei§en feiner @tänbe, oBer boc^

umbringen laffen, unb bieg auf bie getoortfomfte

SSeife ! S)ie em^jfangene ^Bfolution freien feine @eere

5U Beruhigen, ^offebin rief @ott an, ha^ er bag ^erä

biefeg dürften nun boUenbg Befe^ren möge. S)cr

^önig er^oB fic^ unb Warf fic^ feinem S3eic^tbater in

bie Slrme: „SSie Uä}/' rief er aug, „fo umfaffe i(^

ben römifcf)en ©louBen auf ebig." (gr em))fing bng

SlBenbmoI)! noc^ fat^olifd^em Stitug.

9?ac^ fo lt)o^lbDlfBracf)tem SSerf eilte ^uffebin

äurütf; er teilte feine 9Joc^ric^t bem ^apfte, unter

bem ©iegel ber SSerfcfitoiegen^eit auc^ bin mörfitigft'en

fat^olifd^en Surften mit; unb eg toax nur üBrig, bn^

nun oud^ bie gorberungen beg ^önigg, bon benen er

bie ^erftelfung beg ^at^oliaigmug in feinem 9leic^e

üBer^au^jt aB^öngig machte, in (grtoägung gesogen

hjürben. ^offebin inor ein fe^r getoonbter SJJienfc^,

berebt, bon biel Solent jur Unter^oltung; ober er

üBerrebete fi^ airgu leicht, er fei am Biele. 9Jad^

feiner S)arfteirung f)ielt eg ^ap\t ©regor nid^t für

notbenbig, ettoag nad^pgeBen; er forberte bielme^r
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ben S^önig gu einem freien unb unbebingten Übertritt

auf. ^o^in loutenbe ©d[)reiben unb ^n^ul^genä für

olle, hjeld^e übertreten lüürben, gob er beut ^efuiteu

äu feiner stoeiten 9teife mit.

;3nbeffen bar aber aud^ bie @egen))artei tätig ge=

hjefen; hjornenbe S3riefe ^iroteftantifc^er Surften

toaren eingegangen — benn auf ber ©teile t)Otte fid^

bie S^ac^ric^t in gon^ ßuropo Verbreitet; — (£§t)tröu§

^atte bem Könige fein fönä) über bie 2lug§burgif(f)e

^onfeffion getoibmet unb bamit auf ben gelehrten

^errn hoä) einen gelDiffen ©inbrutf gemacht, ^ie

^roteftonten liefen i^n nid^t me^r au§ ben ^ugen.

3e^t langte ^offebin an, nid^t me^r, Itiie früfier,

in bürgerlid^cr 2::rad^t, fonbern in bem gelnö^nlid^en

bleibe feineä Drben§, mit einem ^oufen fotl)olifc^er

Söüd^er. (Sd^on biefe ©rfd^einung mod^te feinen günfti«

gen (Sinbrutf. @r trug felbft einen Slugenblid föe»

beuten, mit ber ^äpftUd^en Slntluort l^erboräufommen;

aber enblid^ fonnte er e§ nid^t lönger auffrf)iebeu

:

in einer gbeiftünbigen 3lubien§ eröffnete er fie bem

Könige. SSer iüilt bo§ ©e^eimniä einer in fid^ felbft

fd^h3an!enben, unfteten Seele erforfd^en? S)a§ ©elbft«

gefü^l be§ g^ürften mod^te fid^ burd^ fo böllig ah'

fd^läglid^e ^Inttoorten berieft füllen; oud^ toar er

überzeugt, ba^ fid^ in ©d^lüeben o^ne bie borgefd^lage*

neu BuQeftänbniffe nid^t§ erreid^en laffe; um ber

9leligion luilten feine ^rone nieberäulegen, l^atte er

feine 9'ieigung. @enug, jene ^ubiens hjor entfd^eibenb.

SSon ©tunb' an bezeigte ber S^önig bem Slbgefonbten
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beg ^o)3fte§ Ungunft unb aJit^aUen. dx forberte feine

jefuitifc^en ©d^ultnänner ouf, bo§ Slbenbmol^l unter

beiberlei ®eftalt äu neunten, bte SDieffe in fd^lnebifc^er

<Bpxaä)t §u polten: aU fie t^m nic^t ge^orc^ten, Inie

fie freilid^ aud^ nid^t Eonnten, berfagte er i^nen bie

BiSl^erige SSer^ftegung. SSenn jie furg borouf ©totf*

l^olnt berlieBen, [o gefcfia^ ba§ o^ne 3Jt)etfeI nirf)t

ollein, h3ie fie borge&en möchten, um ber ^eft loiden.

3)ie ^roteftontij'd^en ©ro^en, ber jüngere Vorüber be§

Königs, Slorl bon ©übermnnnlanb, ber fid^ gum

^albini§mu§ neigte, bie ©efanbten bon SübecE ber^

föumten nid^tg, um biefe toac^fenbe 5Ißneigung an5U*

fachen. 9?ur in ber Königin unb, nacf)bem biefe ge^

ftoröen, in bem ^^ronfolger Behielten bie S^at^olüen

einen 5lnf)alt, eine Hoffnung, pr bie näc^fte 3eit

blieb bie ©tootsgehjott in ©d^lueben Inefentlirr)

^roteftantifd^.

Sn (Snglanb Inorb fie bie§ unter Königin ©(ifnbetl)

bon ^og gu %aq me^r. (£§ gab ^ier STngriffSpunfte

anberer Slrt: ba§ 9ieic^ toor erfüllt mit ^^at^oUfen.

9^ic^t allein ^ielt bie irifcl)e S3eböl!erung an bem

alten Glauben unb 3fiitu§ feft; in ^nglanb luar blel«

leicht bie ^älfte ber Station, too nic^t gor eine noc^

größere Sln^al^l, toie mon be^au^tet ^at, bemfelben

pgetan. ©onberbar ift e§ immer, ba& fic^ bie engli*

fc^en ^at^olifen, Irenigftenä in h^n erften fünfse^n

Sauren ©lifabet^ä, ben ^roteftantifc^en ©efe^en biefer

Königin unterwarfen. @ie leifteten ben ßib, ben mon
bon i^nen forberte, obhjol^l er ber ^ö^ftlid^en Slutori^»
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tat f(^nurftro(f§ entgegenlief; fie befitd^ten ble ^vo^

teftantifd^en ^irc^en unb glaubten fc^on genug äu

tun, lüenn fie fitf) beim kommen unb ®e^en gu*

fammenfiielten unb bie ©efeUfd^aft ber ^roteftanten

bermieben.

Subeffen ^ielt man fid^ in 9lom il^rer inneren ^In*

pnglid^Mt berfid)ert. ^Oian lüor überäeugt, bo| e§

nur eines 2lnla[[e§, eines geringen SSorteilS bebürfe,

um oUc ^otf)oli!en im Sonbe äum Söiberftonbe äu

entflommen. ©d^on ^iu§ V. ^atte gehjünfd^t, fein

83lut in einer Unternehmung gegen ©nglanb gu ber»

f)3ri^en. ©regor XIII., ber ben @eban!en on eine

fold^e niemals faliren lie^, bod)te fid^ beS Kriegs«

mutes unb ber großartigen (Stellung bes ^on ^o^önn

bon öfterreid^ ba^u gu bebienen; ausbrütflid^ beS^ofb

fd^idEte er feinen ^luntiuS ®ega, ber in ben S^iieber*

lonben bei 2)on Sol)ttnn geftanben, nad^ @|)anien, um

^önig ^^ili)))3 bafür ju gewinnen.

3ebod^ balb an ber Slbneigung bes Königs gegen

bie ehrgeizigen 5lbfid^ten feines $8rubers unb neue

politifd^e SSerinitfelungen, bolb an anberen ^inber«

niffen fd^eiterten biefe umfaffenben ©nthjürfe. Tlan

mußte fic^ mit Weniger glängenbenSSerfud^en begnügen.

3unöd^ft auf ^rlanb rid^tete ^apft ©regor fein

5lugenmer!. Wan ftellte i|m bor, boß es feine ftrenger

unb unerfd^ütterlid^er !ot^olifd^e ^Ration gebe als bie

irifd^e; aber bon ber englifd^en 9iegierung berbe fie

auf bas gelraltfamfte mipanbelt, beraubt, in @nt*

ähjeiung unb gefliffentlid^ in ^Barbarei gehalten, in
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i^ren reltöiöfen (löeräeugungen Bebröngt, unb fo fei

fie ittm SlugenBUc! gum Kriege fettig; man brouc^e

i^r nur mit einer geringen SJlannfc^aft gu |)ilfe gu

fommen; mit 5000 Wann fönne mon Srlanb er=

oBern; e§ fei feine ??eftung bofelBft, bie fidf) langer

ai§> bier S:oge galten Ifönne. D^ne biet (Sc^hjierigfeit

toax ^ap^t ©regor üBerrebet. (g§ l^ielt fid^ bomol§

ein geflüdfiteter ©nglänber, Stomas (3tu!te^, ein

5lBenteurer bon 9^atur, ber aber bie ^unft, fid^ (Sin*

gang p berfd^offen, SSertrauen gu ertoerBen, in '^ol^em

@robe Befa^, gu Slom auf; ber ^ap\t ernannte i^n

gu feinem ^ömmerer, pm 3)larqui§ bon Seinfter,

unb Iie§ e§ fitf) 40000 Ofubi foften, um i^n mit

(Sd^iff unb 9[>lannfcf)aft au§äurüften; on ber fraugöfi*

fd^en ^üfte follte er fid^ mit einer steinen %vu\)\ii

bereinigen, bie ein geftüd^teter ^^I^änber, ©eralbin,

eBen aud^ mit ^ä^ftlid^er Unterftü^ung bafetBft ^u>

fammenBrod[)te. ^önig ^^ili^^, ber feine 9?eigung

l^atte, einen ^rieg on§ufongen, aber e§ bodf) nidf)t

ungern fa^, toenn (SUfoBetl^ gu §aufe s« tun Befam,

gaB einiges ®elb bagu. Unerhjortetertueife ober lie^

fid^ 8tu!let) üBerreben, mit ber aJlonnfd^oft, bie gegen

3rlanb Beftimmt toar, an ber (Sj^jebition be§ Königs

©eBaftian nad^ ?Ifrifa teir§unel^men, — h3oBei er bann

felBft umfam. ©ernibin mu§te fein ©lütf olfein ber:»

fudfien; er lanbete im 3uni 1579 unb madfite birfüd^

einige f^ortfd^ritte. @r Bemöd^tigte fid^ be§ gorts,

'öa^ ben :g>afen bon ©merbic Be^errfd^te; fd[)on erl^oB

ber ®raf bon ^esmonb bie SSaffen gegen bie Königin:
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eine ollgemeine S3eh3egung ergriff bie ^n]t\. S3nlb

aber erfolgte ein Unglücf nod^ bem onberen; bo§ bor*

nel^mfte toax, ha^ ©eralbin felöft in einem ©d^ar*

mü^el getötet hjurbe. ^ietouf konnte fid^ and) ber

®raf l)on 2)e§monb nid^t l^alten. S)te ^jä^ftlid^e Untct*

ftüfeung toax bod^ nid^t ftar! genug; bie ©eiber, auf

bie man red^nete, blieben au§. Unb fo be^ou:pteten

bie ©nglänber btn «Sieg; mit furcE)tbarer ©roufamfeit

ftraften fie bie ©m^örung: SDtönner unb SBeiber lüur*

ben in «Sd^eunen äufammengetrieben unb barin ber*

bräunt, ©inber ertoürgt, gang 9Jionmout]^ hJÜfte ge=

legt; auf bem beröbeten ©ebiete brang bie englifii^e

SBolonie hieiter bor.

©ollte ber ^ot^oliäi§mu§ in biefem ^ünigreid^e

lüieber etlnag au^rid^ten, fo mu^te ber SSerfucl) bod^

in ©nglanb felbft gemad^t toerben, lt)a§ bann freiliri^

nur unter anberen SBeltberl^ältniffen gefd^el^en !onnte.

Um aber alsbann bie fatl^olifd^e S3ebötferung nid^t

böllig umgeiüonbelt, um fie nod^ !at^olifd^ gu finben,

\vax e§ nötig, i^r auf geiftlid^em Söege p |)ilfe äu

fommen.

Buerft fa^te SBill^elm Tillen ben ®eban!en, bie

iungen (Snglönber !at^oli[d^er ^onfeffion, bie fid^ ber

©tubien fialber auf bem feften Sanbe aufhielten, ju

bereinigen; befonbers mit ber Unterftü^ung ^o^ft

®regor§ hxaäjtt er ein Kollegium für fie in 3)ouai

äuftonbe. 2)em ^a^fte fd^ien bie§ iebod^ nod^ nid^t

Ölnreid^enb. Unter feinen 5lugen h)ünfd)te er biefen

iJlüd^tlingen eine ftillere, mlnber gefät)rbete ©totion
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gu berfd^affen, aU ^ouai bort in btn unru^bolten

9^ieberlanben toor; er fttftete ein ertgüf(f)e§ SloKegium

ju diom, öe)d^en!te e§ mit einer reichen SIbtei unb

übergnB e§ 1579 ben Schütten.

Sn biej'es Kollegium nun toarb niemoub auf»

genummen, ber fic!^ nict)t ber|)fli(^tete, nad^ SSolf*

enbung feiner Stubien nad) (Snglanb gurürfäufe^ren

unb ben ©lauben ber römifd^en ^ird^e bafetbft gu

)3rebtgen. 2)05u allein luurben bie BögKuge l)Dr«

bereitet, ^n bem religtöfen ©ntl^ufiaSmuS, ju bem

bie geiftlid^en Übungen be§ ^Qnotiug entftommten,

ftellte man if)nen bie S3efe^rer, belebe ^a|)ft ©regov

ber ©ro^e einft ju ben ^Ingelfod^fen gefenbet, aU i^rc

9?Jufter bor.

@d^on toogten ftd^ einige öttere boran. ^m S^^ve

1580 gingen ^hjei englifc^e ^efuiten, ^erfon unb 6;am=

^ion, nad^ i^rem SSatertonbe l^tnüber. ^'^nier ber*

folgt, immer unter beränbertem 9^amen unb in anbe*

rer Jßerfleibung langten fie in ber ^auptftabt an unb

burd^äogen bann, jener bie nörbtit^en, biefer bie füb*

lid^en ^robinäcn. SSornel^mlid^ hielten fie fid^ an bie

^öufer ber fat^olifd^en Sorbg. ^i)it Slnfunft luar im

borous angefünbigt; bod^ brauchte man bie SSorfid^t,

fie an ber Pforte aU grembe Begrüben gu taffen.

©d^on h)or inbeg in hQn innerften ©emödjern eine

^ou§!o^eUe eingerichtet; bal^in führte man fie; bie

aJiitgUeber ber gomilie loaren ^ier berfammelt unb

em:|)fingen ifiren 8egen. ©elüöfinüd^ Ukb ber SKif*

ftonor nur eine 9lad^t. Slm Sibenb fanb SSorbereitung
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unb Söetc^te ftott; am anbeten SDlorgen iDorb 9)leffe

gelefen, bo§ SOio^t be§ ^errn ousgetettt; bann folgte

btc ^rebigt ©§ famen alte, bte ftd^ noc^ gu bem

fot^olifd^en S3efenntni§ hielten, i^rer oft eine grofee

Slngal^I. SDlit bem 9letäe be§ @ef)etmniffe§, ber ^ieu*

l^eit hjarb bie Üleligion iDteber berfünbigt, luelc^e fett

900 So^ren ouf ber ^n^d ge^errfc^t ^atte. ©§ iuurbcn

irtgge^eim S^noben gel^alten; erft in einem S)orfe

Bei Sonbon, bann in einem einfamen |)aufe in einem

naiven ©epige hjarb eine ^rudEerei eingerid^tet; pW^'

Uc^ fo^ mon Irieber fat^olifcf)e <3cf)nften erfr^einen,

mit ort ber @ef(^ic!lic^!eit gefc^rieBen, bellte bie

ftete Übung in ber Äontrober§ gu geBen bermag, oft

nict)t ol^ne ©legang, bie bonn um fo größeren ©inbrud

machten, je unerforf(f)lict)er i^r Urfprung h)ar. 2)er

näd^fte ©rfolg ^iebon tüar nun, bo^ bie ^at^olifen

aufprten, ben )3roteftantifct)en ®otte§bienft ju Be^

fud^en unb bie geiftlicf)en ©efe^e ber Königin ju ße=»

oBad^ten, ba^ bann aud^ ouf ber onberen ©eite ber

SSiberfjjrud^ ber Se^re leBl^ofter aufgefaßt, bie SSer=

folgung ftär!er, nod^brücEIid^er löurbe.

Sa§ lüor üBer^ou^t ha^^ ©tjftem be§ römif(^eu ^üfe§

unb ber Sefuiten. ^t§ ^offebin unberrid^teter ^inge

au§ ©d^lüeben lt)eid[}en mu^te, mod^te er hen SSor=

fd^Iog unb fe^te i^n aud^ burd^, ba^ in S3raun§6erg

neBen bem Kollegium nod^ ein ©eminor für junge

Seute au§ biefem Sflorben, ^ouptföd^lid^ ©d^lueben,

bereu er felBft fogfeic^ eine gute Slnäol^l herbeiführte,

geftiftet burbe, um bereinft ouf i^re Sonbsleute äu=
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rüdäutütrfen. @o hiarb in SSiIna ein (Seminar für

iunge Stblönber unb Siuffen, in ^laufenBurg eines

für Ungarn gegrünbet. ^er römifd^e ^of j'i(i)erte Be=

ftimmte Unterftü^ungen 5U, gunäd^ft luenigftenS ouf

fünfäel^n ^af)xe, unb Tregor XIII. ^at too^l gefogt,

fein ®elb fei öeffer angelnenbet aU biefe§. ©nglifc^e

©eminare finben Inir öalb ouc^ in granfreid^ unb

Spanien. 2)a§ Kollegium Dlomanum tnor bie SDietro*

pole oHer 3nftitute.

S)er nöd^fte ©rfolg bar, ba^, hjo ba§ ^ringip ber

fat^olifcfien Sleftauration nicf)t ^raft genug Befa^,

um fid^ äur ."perrfd^aft ju erließen, e§ lDenigften§ bie

©egenfö^e fd^ärfer unb unberfö^nlidfier ^erbortrieb.

Ttnn konnte bie§ aud^ in ber ©dfibeia Bemerfen,

üblöül^l ^ter fc^on löngft jeber tonton religiöfe §Iuto=

nomie befa^ unb bie B^iftig^eiten, bie üöer bie SSer=

^ältniffe be§ SöunbeS, bie 5lu§legung ber religtöfen

Jöeftimmungen be§ SanbfriebenS bon 3eit gu 3eit öus*

Orad^en, äiemlidf) befeitigt tnoren.

5l6er je^t brongen bie Sefwiten aud^ ^ier ein. 5luf

SSeranlaffung eines Dberften ber ©d^loeiäergorbe in

9lom !amen fie 1574 nad^ Supern unb fanben ^ler

befonberS bei ber g^omilie ^f^ffer ^eilno^me unb

Uuterftü^ung. Subloig ^ft)ffer ^at ollein bielleid^t

30 000 ©ulben gur ©rünbung be§ ^efuitenfollegiumS

beigesteuert : ^^ilipp n. unb bie ©uifen follen ettooä

beigetrogen ]^oben; ©regor XIII. fel^lte aud^ ^ier nid^t

:

et gab bie SOlittct jur 5lnfcl)offung einer S3ibliot^ef

^er. S>ie Sugerner tooren pc^licl) pfrieben. ^n einem
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auSbrütfUc^eit <S(f)rei6en bitten fie ben ©enerol be§

Drbenä, i^nen bie SSäter ber ©efeUfc^aft, bie bereits

angefongt boren, nic^t lieber gu entreißen: „@§ liege

t^nen olle§ boron, l^re ^wgciib In guten SBlf^j'en*

fc^aften unb befonbers in g^röntmigfeit unb d^rlft*

liebem Seben bo^langefü^rt gu fe^en;" fie berf^ired^en

l^nt bafür, feine 9)lü^e unb Slrbelt, toeber @ut noc^

Sölut äu f)3oren, um ber ©efelffd^oft In oUem, lunö

fle bünfc^en fönne, ^n bleuen.

Unb fogleid^ l^otten fle Gelegenheit, l^ren erneuten

fat^oUfd^en (Slfer In einer nlc^t unbld^tlgeu <S>a(f}Q

äu betoelfen.

2)le (Stabt Genf toor In ben befonberen <3d^u^ büu

S3ern getreten unb fud^te nun ouc^ ©olot^urn unb

3^relburg, bie gbar nld^t flrc^llc^, aber bod^ ^jolitifrl^

äu S3ern 5U polten geluo^nt baren, In blefe SSer=

blnbung ^u gießen, ^n ber 3:at gelang e§ Bei @ülo=

t^urn. ©lue fatl^ollfd^e 6tabt nal^m htn ^erb be§

beftlld^en ^roteftontl§mu§ In lf)ren (Sd^lrnt. ®re=

gor XIII. erfc^ro! unb bonbte alles an, um benign

ftenS g^reiburg äurütfäul)olten. |)lerln !amen l^m nun

bie Suäerner gu |)llfe. ©Ine ©efonbtfc^aft berfelben

berelnte lf)re SSemül^ungen mit bem ^jö^jftllc^en S^nn*

tluS. greiburg bergld^tete nlc^t allein auf jenes Sünb*

nls, es rief felbft bie Sefulten; mit |>llfe bes ^opfteS

borb auc^ ^ler ein Kollegium 5uftanbe gebrarl^t.

Snbeffen begannen bie ©Inblrfungen ^arl S3ürrüs

meos. @S ^atte bornel^mlld^ In ben SSalbfantnnen

SSerblnbungen; SOtelc^lor Süffle, Sonbammonn bon
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Unterlüalben, galt aU fein befonberer g^reunb: guerft

fd^tdOte SSorromeo 5?a))Uäiner ^inüöer, bte öefonberS

in bem ©eBirge burd) ifire ftrenge unb einfod^e SeBenS*

alt ©inbruif machten; bann folgten bte Böglinge be§

^elbetifc^en Kollegiums, ba§ er [a allein au biefem

Bloecfe gegrünbet ^otte.

^alb f^ürte man in alten öffentlichen SSer^ältniffen

biefen (Sinflu^. 3m ^erbft 1579 fcl)loffen bie fatfioli::

fd^en Kantone einen S3unb mit bem S3if(^of gu Söafel,

in loeld^em fie nic^t allein berf^rac^en, if)n bei feiner

9ieligion äu fd^ü^en, fonbern aud^ bon feinen Unter=

tanen bie, loeld^e ^roteftantifc^ geworben, bei @e=

legenl^eit hiieber „jum loal^ren fatl^olifd^en ©lauben"

ju bringen: S3eftimmungen, hseld^e ben ebongelifdl)en

Seil, ber ^ainx ber <Sa<iji nad}, in $8etoegung festen.

S)ie Spaltung trat ftärfer tjerbor, al§ feit langer Beit.

(S§ langte ein ^ä:pftlid^er 9tuntiu§ an, in ben fotl)oli-

fd^en Kantonen erbieS man i^m bie möglid^fte (S^r*

erbietung; in ben ^iroteftantifd^en toarb er berp^nt

unb befd^im^jft.

(^ntf(^eibung in bcn 9Ziet>erlanbcn.

@o ftanb eg nun bomals. S)er reftaurierte Kat^oli=

äi§mu§, in ben formen, bie er in Stoßen unb «Spanien

angenommen, l}atU einen geloattigen Singriff auf "oas^

übrige (Surojja gemad^t. ^n 5&eutfd^lanb toaren i^m

uid^t unbebeutenbe Eroberungen gelungen; audf) in

fo bielen anberen Säubern hiar er borgerücEt; bod^

Ijatte er allenthalben einen möcl)tigen SSiberftanb
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gefunben. 3» Sronfreidj hjoren bie ^roteftanten

burd^ uttifaffenbe ^ugeftänbitiffe unb eine ftarfe

^oUtifd^ s miUtän^d)e Stellung gefiebert: in ben

9'iieberlanben [)Otten fie bog lUergelüid^t : in ©ng*

lonb, ©d^ottlonb, bem 9iorben l^errfelften fie; in

^olen l^atten fie burc^greifenbe ©efe^e ju i^ren

©unften erfäm^jft unb einen großen (Stnftu^ in bcn

allgemeinen 9flec^tgangelegenl)eiten; in ben fäint*

lid^en öfterreic^ifd^en ©ebieten ftanben fie ber Ue^

gierung mit alten probinäiolen ©taatgred^ten ou§s

geriiftet gegenüöer; in ^lieberbeutj'd^lanb fci^ien fid^

füv bie (Stifte eine entfc^eibenbe Umänberung ansu*

bahnen.

3n biefer Soge ber S)inge iDor e§ nun bon unerme&=

lid^er S3ebeutung, hjeld^er ^luSfd^log bort erfolgen

löürbe, \üo mon bie ^Soffen immer ouf§ neue in bie

|)änbe no^m, in tm ^iieberlonben.

Unmöglid^ ober fonnte ^önig ^^ili))^ n. gelüillt

fein, bie fd^on einmol mißlungenen 9)iaBregeln 5U

hjieber^olen; er lüöre bo^u aud^ gor nirf)t mel^r im*

ftonbe gebefen; fein ©lud lüor, bofs er gong bon

felbft greunbe fonb, ba§ ber ^roteftonti§mu§ in

feinem neuen gortgong bod^ oud^ ouf einen m\p

erwarteten mxh unbefiegbaren SBiberftonb ftieß. @3

ift lüo^l ber 3J?ü^e hjert, bei btefem lüid^tigen ©r*

eignis einen 5lugenBlid lönger su berlneiten.

©inmol lüor e§ in ben ^robingen feine§toeg§ jeber»

mann ongenelim, ben ^ringen bon Dramen fo mädf)tig

lüerben äu feigen, am hjenigften bem h3allonifrI)€n ?lbel.
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Unter ber 9tegierung be§ Königs bar biefer Slbet

befonbers in ben frangöj'tfci^en Kriegen immer guerft

äu sterbe geftiegen; bie nom^ofteren Slnfü^rer, benen

bo§ Jßolf äu folgen gehjo^nt toor, Ratten baburtf) eine

gelüiffe (Selbftönbigfeit unb SDiac^t erworben. Unter

bem 9iegiment ber ©tänbe fa:^ er fic^ ^urüdgefegt

;

ber ©olb erfolgte nid^t regelmö^ig; bie Slrmee ber

@tönbe beftonb ^au^tj'äd^tid^ am |)oltänbern, (Sng=

länbern, S)eutfc^en, bie aU unäh? eifere afte ^rotefton*

ten bQ§ meifte SSertrauen genoffeit.

%{§> bie SSolfonen ber ^ogififation bon @ent bei*

traten, Ratten fie fic^ gefd^meid^elt, auf bie ottge*

meinen Slngelegen^eiten beS SanbeS einen teitenben

©influl 5U erlangen. Slber bielmei^r hm Gegenteil

erfolgte. S)ie Waä}t gelongte faft au§fc^lie§enb an

hm ^ringen bon Dranien unh beffen greunbe au§

|)oUanb unb ©eetanb.

9Jlit bem ^erfönlid^en Söiberloitfen, ber fid^ fjierburd^

entlüicfette, trafen aber befonbers religiöfe 9Jiomente

äufommen.

SBorauf e§ auc^ immer berufen mag, fo ift gelüi§,

bttfj bie ^roteftantifc^e S3eiüegung in ben hjallonifr^en

^robingen nur benig 3ln!long gefunben l^atU.

dln\)\Q loaren bie neuen Söifd^öfe eingeführt loorben,

faft altes 9Jiönner bon großer 2öir!famfeit : in Slrrog

granä bon 9iitf)orbot, ber firf) auf bem S^onäitium

bon S;rient mit ben reftaurierenben ^rin^ipien er*

füllt ^atte, bon bem man babei nid^t genug rühmen

fann, bie fe^r er in feinen ^rebigten ^^eftigfeit unb
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9lad^brucf mit 3feinl^eit unb Söilbung, in feinem ßeben

(Sifer unb SSettfenntni§ bereinigt ^oBe; in 9iamur

^Tntoine ^abet, ein ^ominüaner, bielteic^t minber

lüeltffug, ober auä) frül^er ein SDlitglieb be§ ^on=

äiliumg unb ebenso unermüblic^, hie ©Q^ungen be§=

felben einäufüf)ren; in @t. Dmer ©er^orb bon §ame^

ricourt, einer ber reic^ften ^räloten aller ^robinjen

— äwgleic^ 5lbt in @t. Jöertin — , ber ficf) nun bem

e^rgeiä ^ingob, junge Seute ftubieren äu laffen, ©c^u*

len äu ftiften unb in ben 9^iebertanben guerft bem
Drben ber :3efuiten ein Kollegium auf fefte ©infünfte

gegrünbet ^at Unter biefen unb anberen ^irci^en=

Häuptern F)ielten fic^ 5trtoi§, .^ennegau, 9?amur, löä^=

renb alle anberen ^robingen in geuer unb flammen
ftanben, bon ber löilben Söut be§ SöilberfturmeS frei,

fo bofj aläbann auc^ bie 9ftea!tionen beg Sirba f)ier

nid^t fo getoortfam eintraten. S)ie ©d^Iüffe be§ 2;riben=

tinifc^en ÄonäiliumS tourben o^ne longen SSerpg in

^robinäialfonäilien unb S)iöäefanfJ5noben erörtert unb

eingeführt; bon @t. Dmer unb nod^ me^r bon 3)ouai

breitete fic^ ber Sinflu^ ber Sefuiten geloaltig oug.

3u S)ouai l)atU "ißWPP n. eine Uniberfität geftiftet,

um feinen Untertanen franäöfifc^er 3unge bie @e*

legenl^eit gu berftfiaffen, im Sanbe ju ftubieren. ©§

gehörte bieg mit gu ber gefd^loffenen geiftlic^en 9Ser«

faffung, bie er über^au^t einsufü^ren beabfic^tigte.

Unfern bon ^ouai liegt bie S3enebiftinerabtei 5lnd^in.

^n ben Ziagen, aU in tem größten 2;eil ber übrigen

9?ieberlanbe ber S3ilberfturm h)ütete, boUgog ber §(0t
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bon ^Ind^in, So^onn SentaiUeur, mit feinen Wöttd]cn

bie geiftlicf)en Übungen be§ 39«ttttu§. SSon bem (Sin=

brutf berfelben nodi ganj erfüllt, Befc^Io^ er, nu»

ben ©inlfünften ber ^lötei ein SJolIegium ber S^fuiten

auf ber neuen Uniberfität ju ftiften, ba§ im ^a^xQ

1568 eröffnet luurbe, fogleid^ eine gelniffe Unabl^öngig^

feit bon ben 93eprben ber Uniberfität empfing unb

fid^ bolb au^erorbentticf) aufnol^m. '5((^t ^af)xe naä)-

^er tüirb bie 83lüte ber Uniberfität, unb §h)Qr felBft

in ^infid^t be§ ©tubiumS ber Siteratur, bor allem

ben Sefuiten äugefc^rteöen: ni(f)t allein fei i^r Kolle-

gium erfüllt mit einer frommen unb fleißigen SwQcnb

;

oud^ bie üBrigen .Kollegien feien burtf) hen Söetteifer

mit jenem emporgekommen; fd^on fei au§ bemfelBen

bie ^ol^e Sd^ule felöft mit trefflichen S^^eologen, ha§^

gefomte ^rtois unb ^ennegou mit ©eelforgern ber=

feigen Inorben. 5lllmä^licl) lüorb bie§ Kollegium ein

9!)iittel|3un!t beg mobernen Kat^oli5i§mu§ für alle

umliegenben ©egenben. ^m ^af)xe 1578 galten h3enig=

ften§ bie toallonifdien ^robinjen Bei ben Beitgenoffen,

Jüie einer bon i^nen fiel) auSbrücft, für Pd^ft fotl^os

Hfc^.

SSte aBer bie polttifd^en 5lnfprüc^e, fo luaren fo*

eBen aud^ biefe religiöfen Bwftänbe bon bem tlBer-

geluid^t be§ ^roteftonti§mu§ Bebro^t.

Sn ®ent ^otte ber ^roteftanti§mu§ eine ©eftalt

ongenommen, bie h)ir ^^eutgutage ol§ rebolutionär &e=

seidenen tnürben. SJlan ^otte l)ier bie ölten S^reil^eiten

nod^ nid)t bergeffen, lüeld)e Karl V. 1539 geBrodljen;

*(atife« Uil(?ifienijerte. VII. 7
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bie SJli^l^Qnblungen be§ Ulha Ratten l^ier Befonberg

böfe» SÖIut gemod^t; ber ^ö6el toor bon gelüartforner

9'iatur, bilberftünnifd^ ge[tnut unb tütber bic ^rteftev

in ^efttgei' ^luflöollung. Silier biefer 9tegungen be=

bleuten fid^ ein paax rü^nc Sßortfü^rer, Sntöiäe unb

9tt)l)obe. Snxbiäe backte eine ^epublif gu grünben unb

träumte, bo§ ©ent ein neue§ 9lom Serben fönne.

3^r Unternel^men begannen fie bomit, ^a^ fie i^rcn

©ouberneur ^rfc^ot, eben als er mit einigen S3ifd)ö^

fen unb Ifat^olifd^en Dber^öuptern ber benocParten

©täbte eine ^wfoinntenifunft l)ielt, mit benfelBen ge=

fangen nahmen; bann ftellten fie bie alte Jßerfaffung

loieber Ijer, luo^lberftanben mit einigen $8eränbe=

rungen, bie i^nen ben Söefi^ ber ©etoolt fieberten;

hierauf griffen fie bie geiftli(f)en ©üter an, löften ba§

^iätum auf, gogen bie 5lbteien ein; au§ ben ^of^ji-

tölern unb S^loftergeböuben mad^ten fie ^afernen;

biefe il)re ©inrid^tiingen fucf)ten fie enblirf) mit ©ebalt

ber SSaffen bei i^ren 9^ac^6arn auszubreiten.

9Zun gel)örten bon jenen gefangen genommenen

Dberpu^tern einige ben ballonifd^en ^robingen an;

fd^on ftreiften bie ©enter 3:rup^en in baS lüallonifcl)e

©ebiet; IraS e§ in bemfelben bon :^)roteftantifd^er

©efinnung geben mo^te, fing an, fic^ gu regen. 3)urd)

ba§ SSeifpiel bon @ent tourben bie ^o)3ulören Seiben=

fc^aften mit ben religiöfen in ein unmittelbares SlJer*

^ättniS gebrad^t: in SlrraS brad^ eine SSelnegung

gegen htn Uat ous: in S)ouai felbft iüurben burd^

eine SSolfsbetoegung luiber ben Söillen bes diak^:, bie
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Sefuiten bertrieöen, 0ax nur auf bteräefin Siage;

aber fd^ou bte§ toar ein großer ©rfotg; in ©t. Dmer

erigierten fie fic^ nur burd^ ben befonberen ©d^u^ be§

9iate§.

®ie ftäbtifcfien 9)lagiftrate, ber Slbel be§ Sanbe§,

bie ©eiftlid^fett, olle luaren ouf einmal gefö^rbet unb

Bebrängt; fie fanben fic^ mit einer ©ntinidelung be?

brol^t, lüie fie in @ent ftottgefunben, öon offenbar

äerftörenber 9ktur. S^ein SSunber, tüenn fie in biefer

©efal^r fid^ auf oUe Söeife gu fd^ü^en fud^ten, perft

i^re S:ru|j^en in§ gelb fd^id^ten, tüdäjt bann baö

gentifd^e ©ebiet graufam berloüfteten, unb firf) barauf

nad^ einer anberen fid^ereren 8taat§berbinbung um=

fa^en, al§ i^nen i^r SSerf|ättni§ gu ben allgemeinen

nieberlänbifc^en ©täuben geloä^rte.

©dfion S)on S^^ann bon Öfterreid^ mad^te fid^ biefe

i^re «Stimmung äunu^e.

SBenn mon ha^ 3:un unb Soffen 3)on iSo^ann? in

ben 9iieberlanben im allgemeinen betrad^tet, fo fd^eint

e§ lüol^l, aU ^obe e« feine SBirfung l^erborgebrad^t,

als fei fein ganzes S)afein ebenfo f^urlo§ berfcf)lüun=

ben, luie e§ il^m !etne ^jerfönlid^e SSefriebigung ge*

lüä^rte. Überlegt man nä^er, toie er ftanb, toaS er

tot unb toa§> au§ feinen Unternehmungen erfolgte,

fo ift, toenn irgenbeinem onberen, bor ollem il^m bie

©rünbung ber fpanifc^en 5)Jieberlanbe guäufd) reiben,

©r berfuc^te eine Zeitlang fic^ noc^ ber ©enter ^aäi=

fifotion 5U polten; ober in ber unob^ängigen @tel=

lung, tueld^e bie Stänbe genommen, in beut SSer^
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t^'ditni^ beg ^nn§en üon Dramen, ber bei Weitem

mächtiger lüor aU er, ber ©eneralftatt^after, in bem

h3ed)j'elfeitigen Slrgtoo^n öeiber 2;eite lag bie 9Zots

luenbigfeit eine§ offenen S3ru(^e§. ^on 3o[)ann ent=

fd^Io^ fi(^, ben Ärieg anzufangen. D^ne B^^eifel tat

er bie§ Iniber ben SSillen be§ Königs; allein e§ bar

unbermeiblic^. ®aburd^ allein fonnte e§ i^nt gelingen,

unb eg gelang if)m aud), ein ©eötet äu ertoeröen,

lüeld^es bie f|3ani[c^e ^errfd^aft toieber onerfannte.

ßujemburg beliau^tete er nod^; er befe^te 9Zamur;

infolge ber ^{i}iaä)t bon @emblour§ barb er SDieifter

bon Söloen unb Simburg. SBotlte ber Äönig lieber

|)err ber 9Jieberlanbe toerben, fo bar "öa?» nid^t burd)

eine ^Ibfunft mit ben ©eneralftooten ^u erreichen, bie

fiel) unmöglid) geigte, fonbern nur burd^ eine allntä^s

lid^e Unterwerfung ber eingelnen Sanbfd^aften ent=

ineber im SBege be§ SSertrageS ober mit ©einalt ber

Sßaffen. S)iefen SSeg fd^lug ®on So^onn ein unb er-

öffnete fi(^ auf bemj'elben bereite bie größte IJluäficl^t.

(Sr ertoetfte bie alten Bu^eigungen ber baltonifd^en

^robinjen äu bem burgunbifci^en ©efc^led^t. J8or=

nel^mlic^ bracj^te er äioei mäd^tige SDlönner, ^arbieu

be la SO^otte, ©ouberneur bon ©räbelingen, unb

SRatt^ieu SKoulart, S3ifdl)of bon SlrraS, auf feine

@eite.

©ben biefe baren eg, bie nun nad^ bem frühen Sobe

55on So^onnä bie Unterl^anblungen, ouf bie e§ an=

fom, mit großem (Sifer unb glürflid^er ©efr^icftidjfeit

leiteten.
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S)e la SDtotte Bebtente [id^ be§ erh3ac[)enben |)a[feä

gegen bie ^^roteftonten. @r beiüirfte, ha^ man bte

ftänbifd^en S3e[a^uugen, ^htn beä^alö, bett fie pro-

teftantifd^ fein !önnten, an§> bieten feften ^lät^en ent=

fernte, bo^ ber §lbel bon Slrtoiö bereite im 9tobentber

bie (Sntfetnung aller 9teformterten au§ biefem Sanbe

befd^lo§ unb in§ SSer! fette. |)ierauf fucf)te 9Jiattl)ieu

ÜJloulort eine böllige SSetfö^nung mit bem Könige

^erbeiäufü^ren. (Sr begann bomit, ba^ er burd^ eine

förmlid^e ^ro^effion in ber @tabt bie §ilfe (^otteä

anrief, llnh in ber Xat Ijotte er e§ fd^toer: er mn^te

äutoeilen 9Jiänner bereinigen, h^x^n 3lnfprnc[)e gerabes

äu gegeneinonber liefen. @r geigte fic^ unberbroffen,

fein unb gefd^meibig; glücElid) gelang e§ if}m.

5llejonbet garnefe, ber 9iod^folger S)ün 3of)ön"^/

^atte ba§ gro^e Xolent, 5U überzeugen, äu getöinnen

unb ein noc^^altige§ SSertrauen einzuflößen. Qu

feiner 'Bdtt ftanben grang Üiid^arbot, 9ieffe iene§

85ifd^of§ — „ein SO^lann," fagt ßobrera, „bon guter

©infic^t in mand)erlei 9Jiaterien, geübt in allen, ber

jebeö ©efc^öft, bon JüelcE)cr ^itrt aud^ immer, ein^us

leiten berftanb," — unb «Sarrazin, Slbt bon ©t. SSaaft,

nad^ bet ©c^ilberung beäfelben Sabrero „ein großer

^olitifer unter bem ?lnfd^ein ber 9ftut)e, fe^r e^r*

geizig unter bem ©d^ein ber 2>emut, ber fic^ bei jeber«

mann in 5lnfe^en ju bel^aupten hjußte".

Sollten toir nun ben ®ong ber Unter^anblungen

fd^ilbern, bis fie allmä()lic^ §um 3iel gebieten?

©§ ift genug, ju bemerken, baß bon feiten ber ^ro*
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birtgen bo§ ^ntereffe ber (Selfifter^altung unb bev

SleUgion äu bem Röntge ^tntoic§, bon feiten be»

töntg§ ntc^t§ unberfuc^t blieb, h)a§ priefterlid^er

©influ^ unb gcfd^itfte UnterI)Qnblung im SSerein mit

ber Juieberfe^renben ©nabe be§ f^ürften §u leiften

bermögen. ^m ^^ril 1579 trot ©manuel bon SlJions

tignt), ben bie luallomfd^e SIrmce ol§ i^ren Slnfü^rer

aner!onnte, in ben @olb be§ Königs, ^ierouf ergoB

fid^ aud^ bet ®raf bon Salatng; niemals l)ätte

|)ennegou ol^ne il^n geh)onnen lüerben können. @nb=

ltc| — 17. 5JKai 1579 — in bem Sager gu 9)ioaftricI]t

lüarb ber SSertrog aögefd^loffeit. Slber §u lüeld)en $8es

bingungen mu^te fid^ ber ^önig berfte^en! @§ toar

eine Sieftouration feiner 9)larf)t, bie aber nur unter

"Om ftrengften Jöcfd^ränfungcn ftattf)otte. @r berf^jroc!^

nic^t ollein, alle f^remben au§ feinem §eere p ent=

laffen unb fic^ nur nieberlänbif(^er Sirujj^en p be=

bienen; er beftätigte oud^ alle Slngeftellten in ben

Simtern, bie fie Inö^renb ber Unrulien bekommen; bie

©inlüo^ner ber^jflic^teten fic^ fogar, feine $8efa^ungen

aufgunel^men, bon benen ben ©täuben be§ SanbeS

nid^t bor^^er Ülod^rid^t gegeben borben; ^tüti 2)ritts

teile be§ @taat§rate§ follten au§ Seuten befte'^en,

toeld^e in bie Unrulien mit berflod^ten gehaefen. ^n

biefem ©inne finb aud^ bie übrigen 5lrtifel. S)ie ^ro=

binden be!omen eine ©elbftänbigfeit, hjic fie nie ge=

e§ liegt l^ierin eine SSenbung ber ®inge bon all=

gemeiner öebeutung. 3« bem gongen befttidCjen
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©uro^ja ^atte man Bt§()er ben ^at^oIiäi§mu§ nur

burd) bie Slntoenbung offener ©ehialt gu erhalten

unb toieber etnäufül^ren gefud^t; bie fürftüdje Mad)t

^attt unter biefem SJortoanbe bie ^robinäiolen Siedete

nod^ boltenbs ^u unterbrücfeu geftreBt. S^fet fo^ fie

fid^ genötigt, einen anberen SSeg einguj'd^Iogen. 'sS^olUt

fie ben S?ot^oli5t§mu§ lüieber^erftellen unb fic^ felbft

Be^au^ten, fo konnte fie bie§ nur im SSerein mit

©tänben unb ^ribilegien auSrid^ten.

SSie fe^r aöer aud^ bie fönigUc^e Wad)t Befdfjränft

lüorb, fo ^atte fie bod^ unenblid) biel geioonnen: bie

Sonbfd^aften ger)ord^ten i^r loieber, auf lüeld[)e bie

®rö|e be§ Burpnbifd^en §aufe§ gegrüubet loor.

^lejonber ^^arnefe führte ben S^rieg mit ben lüallonis

fdf)en Xru|)^en., Dölüo^I e§ langfom ging, fo machte

er bod) immer 3=ürtfd)ritte. @r naijm 1580 ©ourtrai,

1581 2;ournol), 1582 5Iubenarbc.

(Sntfd^ieben oöer toax bamit bie <Baä)Q noä) nid^t.

©erobe bie SSereinigung ber fotl^olifd^en ^robinjen

mit bem SJönige mod^te e§ fein, toa§> bie nörblidljen,

böllig )3roteftontif(^en antrieb, nid^t allein fofort in

einen nö^eren S3unb gu treten, fonbern fid^ enblid^

bon bem 5^önige gänsUd^ [o§äufogen.

2Sir faffen l^ier eine 5Iu§fid^t über bie gefamte

nieberlänbifd^e ©efc^id^te. @§ hJor in olfen ^ro=

binden ein alter SSiberftreit ber ^robinsioten Siedete

unb ber fürfttid^en 9)lod)t. 3ur 3eit be§ mha ^ottc

bie fürftlid^e 9Jiod)t ein Übergehjid^t erlangt, h)ie fie

es früher niemals befeffen; aber auf bie Sänge fonnte



104 günfteg 5Bud}.

fte eg nid)t befiau^ten. 2)ie ©entei ^^aäifÜQtion be=

äeid^net, hiie fo gan^ bie ©tänbe bie D6erf)anb über

bie Siegierung er!äm^ften. Sie nörblid^en ^robtitäen

flauen hierin bor ben füblid)en feinen SSorteit; lüären

beibe in ber 9ieIigion einig gelüefen, fo tüürben fie

eine allgemeine meberlänbifci)e 9te^ubUf eingericl)tet

l^oben. allein, tnie toir fallen, bie rcligiöfe S)tfferen5

beronta^te bie ©ntglöeiung. @ä erfolgte äuerft, bo^

bie fot^olifd^cn unter ben ©cf)u^ be§ S^önigö prüds

ifeörten, mit bent fie |ic^ bor altem cHn gur S3e^oups

tung ber fatf)oIi)d^en Sfieligion bcrbanben; hierauf

erfolgte hseiter, bo^ bie ^jroteftantifi^en, nac^bem fie

fid) fo tange im S^am^^fe bef)au^tet, firl) enblic^ aud^

beö 9iomen§ ber Untertoürfigfeit entfc^Iugen unb bom

Könige böllig losfagten. S^ennt mon nun bie einen

bie unterinorfenen ^robin^en, begeid^net mon bie

anberen mit bem 9iomen einer &ie)3ubli!, fo borf man

bod^ nic^t glauben, ba^ ber Unterfc^ieb äiöifc^en beiben

im Innern anfangt fc^r groj} geluefen fei. ^utf) bie

unterhjorfenen ^robingen bel}aupteten alle i^re ftän*

bifd^en SSorrec^te mit bem größten (Sifer. 3l)nen

gegenüber konnten aui^ bie re^ublifanifd)en bod) ein

ber !öniglid)en ©elnalt analoge^ ^^ftitut, ba§ beg

(Stattf)atter§, nid)t entbehren. 2)er borne^mfte Unter=

fd^ieb log in ber 9leligion.

(Srft I)ieburd^ trot ber Slom)3f in feine reinen ®egen=

fä^e ouSeinonber, unb bie ©reigniffe reiften if)rer

SSollenbung entgegen.

©ben bomols fiotte ^^ili^^J H. ^ortugol erobert;
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inbem er \id} burc^ ha^ &IM einer fo grofsen 6r=

toeröung gu neuen llnternei^mungen angefeuert fül)lte,

liefen fiel) oud^ bie tnallonifd^en ©tönbe enblicl) ge=

neigt finben, bie 9iücffe[3r ber fl^anifc^en 2;ru)3^en ju

geftatten.

Salaing unb beffen ©emal^Un, bie immer eine gro§e

SSiberfad^erin ber S^janier getcefen löar, ber man bie

5luö|d^Iie|ung berfelben öefonberä gufi^rieb, luurben

gelüonnen; ber gonge toadonifd^e 5lbel folgte if^rem

!öeif)jiet. Man überzeugte fic^, baf] bie diüdU\:)i

5ll6afc^er 9tic^terfprücf}e unb ©elnatttaten nirf)t mel^r

äu beforgen fei. S)a§ f^mnifc^=itaUeni[cI)e §eer, fc^on

einmal entfernt, lüieber gurücfgefe^rt unb nod^ einmol

lüeggetoiefcn, langte aufg neue an. SUtit ben nieber=

lönbifc^en S!JiannfcI)often allein f^ättt ber ^rieg fic^

o^ne (Snbe ousbe^nen muffen; jene frieggelüolinten,

lüo^lbifgiplinierten überlegenen Sirup^jen fül^rten bie

©ntfc^eibung l^erbei.

SSie in 2)eutfd^lanb bie Skotomen ber 3efuiten, au§

@)3aniern, ^töi^enern unb einigen 9iieberlänbern 6e=

fte^enb, ben ^at^oliäi§mu§ burcf) has, ®ogma unb ben

Unterricht toieber^erftellten, fo erfc^ien ein fpanifc^^

itolienif(^e§ ^eer in ben 5Rieberlanben, um, mit ben

toallonifd^en Elementen bereinigt, ber !at^olifd)en

SUieinung haä Übergelnid^t ber SSaffen §u berfc^affen.

@§ ift an biefer ©teile unbermeiblic^, be§ Krieges

äu gebenden. (Sr hjar gugleid^ ber 3^ortf(i)ritt ber

9fleligton.

Sui Siili 1583 hmrb ^ünürd^en, ^afen unb ^BtaU,
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Binnen fed^§ Xaqm, l^terauf S'iieu^jort unb bte gange

^üfte big gegen Dftenbe, Sijmutben, ^^urneS erobert,

©leic^ l^ier entluicfclte ber ^rieg feinen S^oraiEter.

Sn allen ^joUtifd^en S)tngen geigten ficf) bie 8^onicr

glimjjflic^, unerbittltcf) aber in ttn i£ircf)li(^en. 6§

Inar nicf)t baron gu ben!en, \>a^ ben ^roteftanten eine

^ird^e, nur ein ^libater ©otteSbienft geftattet borben

inäre: bie ^rcbiger, bie man ergriff, Inurben ge^enlEt.

SOtan fü()rte mit bollem 83eli)u|3tfein einen 9leligion§s

frieg. 3n geluiffem ©inne bor ba§ für bie Soge, in

bcr mon fid^ befanb, fogor bog ^lügfte. 58on ben

^^^roteftonten ^ötte fic^ bod^ nie eine bollfommene

Unterwerfung erlangen loffen; bogegen brod^te mon

burd^ ein fo entfdf)iebene§ SSerfo^ren bie Elemente

be§ ^ot^olisismuä, lt)elcf)e in beut Sonbe noc^ bDr=

fjonben luoren, ouf feine ©eite. ©ong bon felbft regten

fie fid^. 3)er SSoiüiu ©erbaes bon ©eelonb überlieferte

ba§ Sonb 5S3ae§; ^ulft unb ^jel ergaben fic^; bolb

bor ^Uejonber ^^ornefe möd^tig genug, um an einen

Eingriff ouf bie großen ©täbte benfen gu fönnen — er

l^otte "ta^f Sonb unb bie ^üfte inne; — eine nod^ ber

onberen, guerft ^^ern im 5l^ril, bonn S3rüggc, enblid^

oud^ ©ent, U)o jener ^mbige felbft je^t für bie SSer^

fö^nung Partei gemocht l^otte, mußten fid^ überliefern.

@§ lüurben ben ©emeinben oI§ fotd^en gang ertTägIid)e

58ebingungen äugeftonben: großenteils hjurben i^nen

il^re ^ribilegieu getoffen: nur bie ^roteftonten lt)ur=

ben ol^ne ©rbormcn berluiefen, bie borne^mfte S3e=

bingung lüor immer, baß bie !at^oUfd[)en @eiftlid[)en
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äurütffel^ren, bie ^ird^en toieber an ben fat^oliftfien

9tttu§ ^etmfalten [oltten.

Wit oltebem fehlen jebocJ) nichts S3Iet6enbe§ erreicht,

feine ©ic^erl^eit gewonnen, folanöe ber ^rin§ bon

Dronien noc^ lebte, ber bem SBiberftanb Haltung unb

^aäjhxnd gab unb auc^ in ben ÜDertounbcnen bie

Hoffnung nid^t untergeben Ue§.

S)ie ©panier Ratten einen ^rei^ bon 25 000 ©fubi

auf feinen to)jf gefegt; in ber Inilben 5lufregung,

in ber bie ©emüter luarcn, konnte e§ nid^t on folc^en

fel}Ien, bie i^n fid^ äu berbtenen bacf)ten. ®elüinnt=

fuc^t unb ganotigntu§ sugleicf) trieben fie an. ^ä)

toei^ nid^t, ob e§ eine größere Ma§>pi)^mu gibt ot§

bie, toetc^e bie ^a)3iere be§ 58i§!a^er§ ^auregul) ent:=

l^alten, ben mon bei einem Sittentot auf ba§ Seben

beg ^rin^en ergriff. Slf§ eine Slrt Slmulett führte er

©ebete bei yiä^, in benen bie gnäbige ©ottl^eit, bie

bem aJienfd^en in ß^rifto cr|(f)iencn, sur SSegünftigung

be§ SlJiorbeä angerufen, in benen i^r nad^ boUbrad[)ter

S;at gteid)fam ein Seit be§ ©etoinng pgefagt lüirb,

ber SWutter @otte§ bon SSa^onne ein ^leib, eine

Sam^e, eine ^rone, ber SlJiutter ®otte§ bon Hranäofu

eine ^ronc, bem §errn (S^riftug felbft ein reid^er

SSorr)ong. — ©lütflid^ertoeife ergriff man biefen gona*

tüer; aber inbe§ h)ar fc^on ein anberer unterlüegS^.

Sn bem Hugenblicf, bo^ bie 5lc^t§erflärung in Waa^

[triebt aufgerufen luarb, ^atte firt) ein 58urgunber, ber

fic^ bort auffielt, S3oIt^ofar ©crarb, bon bem (SJe=

banfen ergriffen gefütilt, fic äu boUftrerfen. S)ie
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|)offnungen, bie er )ic^ mochte, bon irbifd^em ©lütf

unb 3lnfe^en, bag i^u erwarte, lüenn eg i^m gelinge,

boit bem 9iuf)m eineiS 9)tärtt)rerg, ben er babontragen

h}erbe, foll» er babet umfomme, ©ebanfen, in benen

i^n ein S^^uit bon Syrier beftär^te, Ijotten i^nt feit«

beni feine Diu^e bei Xaq unb "Ulaä^t gelaufen, bis er

Qufbrac^, bie %at 5U bollbringen. @r [teilte fidi bem

^ringen al§> ein g^lüd^tling bor; bo fanb er ©ingang

unb ben günftigen Slugenblicf : im Sult 1584 tötete er

Dranien mit einem ©d^ufj. @r lüorb ergriffen; aber

feine SDlarter, bie man i^m ontnt, entlnanb i^m einen

@euf5er: er fogte immer: f)ätte er e§ nid)t getan,

fo toürbe er e§ nod^ tun. ^nbem er in 2)elft unter

ben SSertoünfri^ungen be§ JBolfeä feinen ©eift oufgob,

f)iclten bie 2)om^erren in ^crjogenbufc^ ein feierlid)eö

SCebeum für feine Zat.

?Ule Seibenf(^aften finb in loitber ©ärung: ber 9ln*

trieb, ben fie ben S^ot^olifd^en geben, ift ber ftärfere;

er bollfü^rt feine ^a<i\e unb trögt ben «Sieg babon.

§ätte ber ^rin§ gelebt, fo Inürbe er, glaubt man,

SRittel gefunben l^aben, Slntlner^en, ta§> bereits be*

lagert hjurbe, gu entfe^en, inte er e§ gugefagt ^otte.

3e^t gob e§ niemanben, ber an feine ©teile f^ätU

treten fönnen.

S)ie Unternet)mung gegen Slntlöer^jen tuar ober fu

umfoffenb, bo^ ouc^ bie onberen Inic^tigen brobonti*

fd^en ©tobte baburd^ unmittelbor ongegriffen Innren:

ber ^rinj bon ^ormo fd^nitt ollen sugleicf) bie 3"=

ful)r bon SebenSmitteln ob. ^üct\t ergob fid^ S3rüffel.
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Sil§ bicfe be§ ÜberfluneS gelüofinte otabt \id) bom

SDtangel Bebro^t fa^, örad^eit ^arteiungen au§, hselc^e

gur Überlieferung führten. 2)ann fiel 9Jieci^eln; enb*

lid^, al§ ber le^te 58erfud^, bie ®ämme ju bur(^ftecl)en

unb über ba§ Sanb l^er fid^ ^ufw^^r S« berfr^offen,

mißlungen toax, Tnu^te aud^ Slnthier^en fid^ ergeben.

(S§ tuurben Qud^ biefen brabantifd^en Stäbten, foh3ie

hin flanbrifc^en, übrigen^ bie glim^jflic^ften 58ebin=

gimgen getüä^rt : 5örü)fel toarb bon ber Kontribution

freigef^jrod^en; ^Inttuer^^en erhielt bie Bi^l'oge, tafi

man feine fpanifd^e S3efa^ung in bie ©tobt legen,

bie 3itabelle nic^t erneuern Irolle. ©ine 58er))flicf)tung

iDor ftatt oller anberen, ba^ Kirrfien unb .Kapellen

toieber^ergeftellt, bie berjagten ^riefter unb Drben§=

leute äurüdgerufen beerben follten. S)er König loor

hierin ganj unerfc^ütterlid). S3ei jeber Übereinfunft,

fagte er, muffe bie§ bie erfte unb bie leiste Sebingung

fein. Die einzige @nabe, p ber er fic^ berftanb, Inar,

bo^ ben ©ingefeffenen febeS Crte§ glüei ^af^xt geftattet

hjurben, um fid^ enttoeber gu befe^ren ober i^re ^abc

5U berfoufen unb ha^) fjjonifd^e ©ebiet p räumen.

SSie fo gong l^atten fid^ nun bie Reiten geänbert!

©inft l^atte ^^ilip^ IL felbft S3ebenfen getragen, hen

Sefuiten in \>en 9?ieberlanben fefte Si^e gu gelrö^ren,

unb oft hjaren fie feitbem gefä^rbet, angegriffen, ber=

bannt Inorben. ^m befolge ber Krieg§ereigniffe

fe^rten fie nun, unb gtoar unter ber entfd[)iebenen

Segünftigung ber (Staatsgeloolt jurüd. S)ie garnefen

hjnren ofinebin befonbere ©önner biefer ©efellfdfiaft

:
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Sllejanbec ^atte einen ^efuiten gu feinem S3eid^tbQter;

er fa^ in bem Drben bog boräüglid^fte SKittel, ba§

l^olb ^i*oteftanti)c^e 2ano, bo§ er erobert, lieber böllig

5um ^ot^oliäi§mu§ äurüdäubringen, ben ^anpt^tütd

be§ Krieges erfüllen äu Wen. 2)er erfte Drt, in

lüelrf)em fie luieber auftraten, bar eben ber erfte,

luerc^er erobert Sorben, ßourtrai. S)er Pfarrer ber

©tabt, Sol^ann S)abib, l^otte bie Sefwiten in feinem

ßjit äu ^oiiai fennen gelernt ;
je^t fe^rte er toieber,

ober nur um fofort in ben Drben äu treten unb in

feiner Slbfc^iebs^rebigt bie (ginluo^ner äu ermaljnen,

ber geiftlici)en ^ilfe biefer ©efetlfcfiaft fid^ nid)t

lönger berouben 5u iüüllen; leicht liefen fie fid)

überreben. ^i^t tarn ber alte ^ö^onn aJlontagno,

ber bie ©L'feüfc^aft suerft in Siournat) eingeführt unb

me^r aU einmal ^otte fliegen muffen, ba^in äurüd,

um biefelbe auf immer gu begrünben. «Soluie S3rügge

unb '^pnn übergegongen, langten bie Sefuiten bo*

felbft on; gern beioilligte i^nen ber S^önig einige

S^löfter, bie hjö^renb ber Unruhen beröbet baren. Sn

®ent bar ha§^ ^oug be§ großen Demagogen, be§ Sm-

biäe, bon beld^em t)as> SSerberben be§ ^ot^oliäismus

ausgegangen, für bie öJefellfc^aft eingerid^tet. S3ei

i^rer Überlieferung bollten fic^ bie 9lntber^ener

auSbebingen, baß fie nur biejenigen Drben bieber auf*

äunnel^men ptten, beld^e gur Beit ^arl§ V. bafelbft

gebefen; aber eg barb ifinen nid^t nachgegeben; fie

mußten bie ^efuiten bieber eingießen laffen unb ben=

felben bie ©eböube äurürfftellen, bie fie fvul)er inne=
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geljabt; mit JSerguügeu erää^lt e§ ber ®efd^ic^t=

jd^reiöer be» Dvben^; er bemerkt e» alö eine bej'onbere

®unft be§ |>immel§, bo^ man ta^ [d^ulbenfrei hjieber=

Bekommen, toa§> man berfd^ulbet ^inteilafj'en ^a&e;

e§ toax inbe§ in älüeite unb britte |)änbe übergegangen

uttb löurbe ol^ne Weiteres gurüdgefteUt. S)a !onnte

oudf) S3rü|7et bem oirgemeinen -Sd^itffal nid^t entgegen

:

ber 9tat ber ©tabt erklärte fid^ bereit; ber ^ring bon

^orma behjilügte eine Unterftü^ung ou§ !öniglicl^en

Waffen; gar balb toaren bie ^efuiten ourf) ^ier auf

"öaS) befte eingerid^tet. od^on ^otte i^nen ber ^rinj

feierüd^ bog 9ied^t erteilt, liegenbe ©rüube unter geift*

lid^er ^wn^^i^tion gu beft^en unb fid^ aud^ in biefen

^robinsen ber ^ribilegien beö a^joftolifd^en Stu^te^

frei äu bebienen.

Unb nid^t olfein bie ^efuiten genoffen feineö

@d^u^e§. ^m ^af)VQ 1585 langten einige ^apuäiner

bei i^m an; burd^ ein befoubereS Sd^reiben an hcn

^ajjft tüufjte er auSäuluirfen, 'öa^ fie bei i^m bleiben

burften; bann !aufte er i^nen ein ^au§ in 5lnt«=

Jöerpen. ©ie mod[)ten fogar bei if)ren Drbenv=

berluanbten einen großen ©inbrucf; burd^ au§brücf=

lid^en S3efe^[ mußten anbere gransisfaner abgel^atten

lüerben, bie 9ieform ber ^^a^ujiner an5unef)men.

9lUe biefe SSeranftaltungen Ratten aber nad) unb

nad^ bie größte SBirfung. 8ie maäjUn Söelgien, ba§

fd^on l^alb ^roteftantifd^ getoefen, ^u einem ber am

meiften fat^olifc^en Sönber ber äöelt. ?lud) ift luol^t

unleugbar, bafj fie luenigften? in hen erften Reiten



112 gfünftei S3u($.

pr SSieberbefeftigung ber fömgltd^en öJetoalt bo§

3^nge beitrugen.

geft unb fefter fe^te \iäj burc^ btefe ©rfolge bie

90^einung, bo^ in einem ©toate nur eine Sieligion

gebulbet tuerben bürfe. @§ ift einer ber ^au^tgrunb*

fä^e ber ^olitif be§ ^uftus Si^^iu§. ^n ©nc^en ber

Sieligion, )ngt Si)3fiu§, fei feine ®nabe noc^ 9?ac^fi(^t

äuläjfig; bie tooltire (SJnabe fei, ungnöbig ju fein;

um biete äu retten, muffe man fid^ nic^t fd^euen, einen

unb ben anberen gu entfernen.

©in ©runbfa^, ber nirgenbs gröj^eren ©ingnng fonb

aU in S)eutftf)lanb.

Fortgang ber ©egenreformationen in <5)cutfd)lanb.

SBaren boc^ bie Sfiiebcrlanbe noc^ immer ein 5l'rei§

be§ beutfd^en 9ieicf)e§! 2)er 9lotur ber ^inge noc^

mußten bie bortigen ©reigniffe einen gropen ©influ^

auf bie beutfdfien 31ngelegenr)eiten ou§üben. Unmittels

bar in i^rem ©efolge loorb bie Kölner ©od^e ent=

fd^ieben.

9^od^ h)aren bie ©panier nic^t biebergeJel^rt, ge*

fd^Jueige bie großen SSorteile be§ ^atr)oIiäi§mu§ er=

fodf)ten, aU fic^ ber Äurfürft 3:rucf)fe^ bon ^öfn im

9iobember 1582 entfdfilo^, fic^ äu ber reformierten

Seigre gu benennen unb eine g^rau p nel^men, ol^ne

bodf) barüber fein ©tift aufgeben gu hjolten. 2)er

größere 3:eil be§ 5lbel§ bar für i^n: bie ©rofen bon

S^uenar, ©oIm§, Söittgenftein, SSieb, SfJoffou, \>a§

gan^e .^er^ogtum SSeftfalen, aUe ©bangelifffien; mit
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bem S3ud^ in ber einen unb bem ©d^toert in ber onbe*

ren ^anh jog ber ^urfürft in 83onn ein; um bie Stabt

^öln, ta^ ^apiUl unb bQ§ ©r^ftift, bie firi^ il)m h3iber=

festen, ju Oesiuingeu, er^d)ten S^afimir bon ber ^fatg

mit nid^t unbebeutenber SRannfc^aft im treibe.

Sn oUen |)änbern jener 3eit finben iüir btefen

^ofimir bon ber ^far^; immer ift er Bereit, 5U ^^ferbe

5U fi^en, ha§ Sdjhsert 5U sieben; immer ^at er frieg§=

luftige ©d^oren, proteftantifd^ gefinnte, bei ber ^anb.

©elten aber bringt er e§ gu einem redeten (Srfolge.

@r fü^rt ben ^rieg toeber mit ber Eingebung, bie

eine religiöfe ©od^e erforbert — jebeSmal ^atte er

feinen befonberen SSorteif im 'i?tuge, — nod) mit bem

9tad^brucf ober ber 5Biffenfd)aft, bie man il)m ent*

gegenfe^t. 5(ud^ bieSmat berlüüftete er bo^l bo§ plattt

Sanb feiner ÖJegner; in ber ^onjjtj'od^e bagegen rid)=

tete er fo biel h)ie nidf)t§ nu§ : Eroberungen mad^te er

nid^t; eine Ineitere |>ilfe be§ proteftantifrf)en 2)eutfd^=

lanbs h3U§te er fid^ nid^t ju berfd^affen.

2)agegen nahmen bie !atf)oIifrr)en Wäd^U olfe i^re

Straft äufammen. ^opft ©regor überlief bie ©od^e

nid^t ben SSeräögerungen eine§ ^ro^effe^ an ber .^urie;

ein einfad^es ^onfiftorium ber ^orbinäle ^ieft er bei

ber S)ringlid^!eit ber Umftänbe für f)inreiff)enb, einen

\o lüid^tigen goU 5U entfd^eiben, einen beuti'd[)en Slur-

fürften feiner eräbifd^öflid[)en SBürbe 5U berauben,

©d^ou luor fein S'JuntiuS SUtalaf^ina nacf) 5^öln geeilt;

l^ier gelong e§ bemfelben, befonber§ im Söunbe mit

91a«ife« ÜJJeiftenuerte. VII. 8
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heu geleierten SJlitgliebern be§ @ttfte§, nid^t ollein

alte SOlinberentfc^iebenen bon bem ^a^ttel aiiSäU«

fd^lie^en, [onbern auc^ einen dürften au§ bem nod^

QÜein bollfommen fotE)oli)'d[)en ^aufe, ben |>ciäüg

(Srnft bon S3a^ern, S3ifc^of bon j^reifing, auf ben

eräbifdeöfüd^en «Stu^l ^u erl^eben. hierauf er^d^ien,

bon bem .^ergog bon S3ol)ern nnb nid^t ol^ne ©ubfibien

be§ ^a))fte§ äwj'ommengebroc[)t, ein beutj'd)fot^oliS'dee§

§eer im ?Jelbe. 3)er ^aifer berfäumte nirJ^t, ben

^folägrofen Äafimir mit ^d^t nnb ^Iberod^t äu be*

bro^en unb Slbma^nungS^d^reiben an j'eine S^ru^^en

äu erlo^fen, bie bod^ in ber ^at äute^t bie Stuflöfung

be§ pfölsiid^en |)eeres Betoirften. '^U eg fohjeit luar,

crfd^ienen aud^ bie <Bpanuv. ^oäf im ©ommer 1583

f)otten fie Büt^ji^en erobert; je^t rücEten biert^alb*

taujenb belgifd^e SSeteronen in ba§ ©r^ftift ein. ®o

bielen ?Jeinben ertag @ebf)arb Srud^fe^: feine

%xupptn löoltten biber ein foiferlid^eS SOlonbat nid^t

bienen; feine ^au^jtfefte ergab fid^ bem ba^erifd)*

f^anifd^en ^eere; er felbft mu^te flüd^ten unb bei

bem ^ringen bon Dranien, bem er aU ein SSorfed^ter

be§ ^roteftanti§mu§ ^nx Seite äu fte^en gel^offt ^atte,

einen ©nabenoufent^olt fud^en.

SBie fid^ berfte^t, f)atU bieä nun auf bie bolfs

!ommene S3efeftigung be§ 5^atr)oltäi§muä in bem Sonbc

ben größten (Sinflu§. ©leid^ im erften ^ugenblirf ber

Unruhen tiatte bie @eiftUd[)Eett be§ @tifte§ bie^loiftigs

feiten, bie in if)r felbft obloalten mod^ten, fal^ren

taffcn; bei 9'iuntiuS entfernte a\U berbörf)tigen W\t=
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glteber; mitten im ©etümmel ber Söaffen rid^tete

man eine 3efuiten!irtf)e ein; nadj erfod^tenem ©iege

Broud^te mon bann nur fo fortäufal^ren. Stud^ ^xiid)-

fe& l^atte in SSeftfoIen bie fot^olifc^en ©eiftlic^en ber*

jagt; fie fe^rten nun, lüie bie übrigen Flüchtlinge,

oUe äurütf unb hjurben in l^ol^en (S^ren gesotten. 2)ie

ebongelifd^en 2)om^erren blieben bon bem (Stifte au§=

gefd^Ioifen unb erhielten fogor, tuag unerhört luor, i^r

©infommen nid^t toieber. S\vax mußten bie päp^U

lid^en 9Juntien auä) mit ben fat^olifd^en glim)3f(icf)

berfa^ren; toop lüu^te ha^ ^o^ft Sijtu§; er befal^l

unter anberem feinem S'iuntiuS, bie Sieformen, bie

er für nötig ^alte, gar nid^t gu beginnen, fobatb er

nid^t lüiffe, bo§ alte geneigt feien, fie ansune^men;

aber thtn auf biefe borfid^tige SBeife !am man un*

bermerft gum Biete: bie 2)om()erren begannen, fo

borne^m aud^ i^re |)erfunft toar, enblid^ tüieber i^re

ürd^Iid^en ^Jflid^ten im S)om 5U erfüllen. 5ln bem

S^ölner State, ber eine ))roteftantifd^ gefinnte öJegen*

Partei in ber Stabt ^atte, fanb bie fatl^olifd^e SJiei*

nung eine mcid^tige Unterftü^ung.

<Bä)on on fid^ mu§te biefer gro^e Umfd^loung aud^

ouf alle onberen geiftlid^en ©ebiete toii'fen; in ber

Sfiad^barfd^aft bon ^ötn trug bagu nod^ ein befonberer

3ufall bei. i^ener |)einrid[) bon @ad^fen=Sauenburg

— hjeld^er ba§ 83eif^iel @eb^arb§ nac^gea^mt f)ahen

hjürbe, benn e§ gelungen loäre, — S3ifd^üf bon ^aber=

born unb £)gnobrüd, ©räbifd^of bon Söremen, ritt

eines ©onutags im ^^(^iril 1585 bon bem .'paufe 8?öl)vbe
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naü) ber ^ird^e; ouf bem Dtücflüege ftüräte er mit

bem ^ferbe; obtoo^l er jung unb Mftig bar, aud)

feine bebeutenbe 58erle^ung erlitten f)atte, ftarB er

bod^ an ten i^olgen be§ g^alleS nod^ in bemfelben

9Jionat. 3)ie Söa^Ien, bie hierauf erfolgten, fc^lugen

nun fe^r pm SSorteil be§ Äat^olisigmus au§. !J)er

neue 83i)c^of in Dönobrücf unterjc^rieb haenigftenä

bie ^rofeffio fibei; ein entfi^iebener fot^olifrlier

(Siferer ober hjar ber neue S3ifcf)of bon ^oberborn,

S^eobor bon g^ürftenberg. Sd^on früher al§ 2)oml^err

fjatte er feinen SSorfal^ren SSiberftanb geleiftet unb

bereits im 3of)re 1580 ba§ Statut belrirü, ba§ fünftig

nur ^at^olüen in ba§ S^o^itel aufgenommen luerben

follten; fd^on fiatte er aud^ ein ^aar ^efuiten fommen

loffen unb i^nen bie ^rebigt im 2)om foloie ben Unter*

ric^t in ben oberen S^Iaffen be§ @t)mnafium§ anber=

trout, ha^ le^tere unter ber ^ebingung, ha^ fie fid^

feiner DrbenSfleibung bebienen folften. SSiebiel leid^*

ter ober hjorb e§ i^m nun, biefe Slic^tung burd^su*

fe^en, nad^bem er felber S3ifd)of geworben lüor! 3efet

brandeten bie ^efuiten nid^t me^r i^re Slnlnefen^eit

äu ber^eimlid^en; ha§> @t)mnafium toarb i^nen un*

ber^o^Ien übergeben; gu ber ^rebigt fom bie S^ote*

d^efe. ©ie fonben ^ier bollouf gu tun. Ser ©tobtrot

h)or burd^ous proteftontifd) ; unter ben bürgern fonb

man foum nod^ tat^olifen. 5Iuf bem Sonbe loar es

nid^t onbers. S)ie ^efuiten bergüdfien ^oberborn mit

einem bürren 5I(fer, ber ungemeine 9Jlü^e mad^e unb

bod^ feine i5rüd()te trogen hjolte. ©nblid^ — loir luer«



Fortgang bet ©cgenreforntotioncn in 3)eutfc^tanb. 117

ben e§ norfi berühren — in bem Anfang be§ 17. ^af)X'

^unbert§ [inb fie bennocfi burcfigebrungen.

'$iü^ für SRünfter toar jener 3:obe§faIt ein tuicf)tige§

©retgnis. S)a bie jüngeren Som^erren für öeinricf),

bie älteren Iniber i^n looren, ^o ^atte 6i»^er feine

SSqI)I 5uftanbe fommen !önnen. 3efet tnarb öergog

ernft bon Sägern, ^urfürft bon .^öln, 33iicf)of bon

Öüttid^, aucf) äum S3iicf)of bon 9Künfter ^oftuUert. 2)er

entfcf)iebenfte tat^otif be§ 8tifte§, ber 2)ontbecf)ant

9lQe§felb, fe^te haS' nod) burd^; er beftimmte noc^

an§ feinem SSermögen ein Segat bon 12 000 9ttlrn.

für ein S?oUegium ber 3e[uitcn, ha§^ gu 9}lünfter ein=

gericf)tetlDerben follte; t^ann ftarb er. ^m ^ai)xt 1587

langten bie erften ^efuiten an. @te fanben SSiberftanb

bei tcn 2)om^erren, ben ^rebigern, ben bürgern;

ober ber fRat unb ber j^ürft unterftü^ten )ie: i^re

©d^ulen entlöicfelten i^r au^erorbentlid^eä SSerbienft:

im britten ^ai)vt fd^on follen fie taufenb 8(^üler ge-

äö^It \)ahQn; eben bomols, im ^af)X^ 1590, bekamen

^ie burd) eine freigebige Sebilligung geifttid^er ®üter

bon feiten be§ Surften boUenb§ eine unabhängige

©telfung.

turfürft @rnft befo^ auc^ ba§ 58i§tum ^itbeS^eim.

Dbioo^I ^ier feine 9!nod)t um biele^g befdiränfter loor,

\o trug er boc^ aud) ^ier jur ?(ufna^me ber ^efuiten

bei. ®er erfte 3ef«it, ber nod^ ^ilbeä^eim fom, Inar

Sodann Jammer, ein geborener ^ilbes^eimer, im

lut^ert)d^en ©louben erlogen — nocf) lebte fein

SSater — , aber mit bem ©ifer eines S^eubefe^rten
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erfüllt. @r )3rebigte mit boräüglid^er S)eutUd^!eU;

e§ gelangen t^m einige glänäenbe S3e!e]^rungen; alU

mö^Iid^ fQ^te'ei- feften ^u^i im ^ai)xt 1590 Be«

!amen bie Sej^uiten oud^ in |)ilbe§]^eim SSol^nung unb

^enfion.

SSir bemerken, Ittic Jüic^tig ber ^ot^oIiät§mu§ be§

|)Quj'e§ S3at)ern nun auä) für Siieberbeutfd^Ianb lourbe.

©in ba^erifd^er ^ring erfc^eint in )o bieten ©^jrengefn

äugleid^ al§ bie eigentliche 'Btü^Q be§fel6en.

S)QrQu§ folgt oder nid^t, bo^ biefer gürft nun fclbft

fef)r eifrig, fe^r bebot geloefen luäre. (Sr l^otte natür*

lid^e ^inber, unb man Inor einmal ber SWeinung, er

Inerbe e§ äule^t aud^ luie ©eb^arb 2;rucl)fe§ macf)en.

@§ ift ganä merfltiürbig, mit luelc^er S3ef)utfamfeit

i^n ^a^jft @ijtu§ be^onbelt. ©nrgföltig ^ütet er fid^,

i^n mer!en gu laffen, ta^ er bon feinen Unorbnungen

hJiff^> fo QUt er fie aud^ fennen mag. @§ löären bonu

Ermahnungen, S)emi)nftrationen nötig geloorben, bie

ben eigenfinnigen gürften gar leidet gu einem un^

crhjünfd^ten (Sntfd^tu^ ptten treiben !önnen. S)enn

bie beutfdl)en ©efd^öfte liefen fiö) nod^ longe nic^t

bel^onbeln, luie bie nieberlönbifd^en bel^onbelt luurben.

@ie forberten bie ä^rtefte |3erfönlid[)e 9^ü(ffiff)t.

Dbiüo^l ^ergog SSitl^elm bon ^lebe fic^ äu^erlid)

äum !at^olifd)en $8efenntni§ ^ielt, bar bod) feine

^olitif im ganäen ^roteftantifd) : ^roteftantifd)en

glüd^tlingen geh^ö^rte er mit SSergnügen §lufnal^me

unb ©d^u^; feinen @o^n ^olionn 5E3il^elm, ber ein

eifriger ^at^oli! tvax, ^ielt er bon ollem ^Inteil on
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beit ©efd^öfteu entfernt. Seicht ^ätte man in dioin

berfud^t fein fönnen, 93ii§faUen unb (Sntrüftung l^ier^

üöer bliden gu ia]\tn unb hk D)3^ofition biefeg ^rin=

gen äu Begünftigen. allein Sijtu§ V, toor biel ä»

Efug baju. 9hir oI§ ber ^rinj fo lebhaft borauf brang,

ha^ e§ o^ne S3eteibigung nic^t me^r ^ätte bermieben

Serben fönnen, hjagte ber ^JluntiuS, eine 3ufaninien=

fünft in S)üffetborf mit i^m gu l^alten; aud^ bann er*

mahnte er benfelben bor altem ^ur ©ebulb. 5)er ^o|jft

Sollte uid^t, baJ3 er ta§> golbene SSIiefj 6e!omme: e§

!önne SSerbnd^t erlüecfen; aud) toanbte er fid^ nid^t

bire!t nn ben SSater gugunften be§ ©o^ne§: jebcS

SSerprtniä be§ le^teren äu dioin lüäre mißfällig ge=

hiefen; nur burd^ eine SSerioenbung be§ ^aiferS, bie

er augloirfte, fui^te er bem ^rin^en eine feiner ©e*

öurt angemeffene ©tettung ^u berfd^affen; ben 9lun=

tiu§ toieS er an, Ü6er getüiffe S)inge gu tun, al§> Be=

merfe er fie nid^t. @6en biefe fd^onungSborie S3ebacf)t-

famfeit einer boc^ immer noc^ anerkannten Slutorität

Blieb aud^ ^ier nicfjt o^ne i^re 3Sir!ung. 2)er S^Juntiaä

befom nad^ unb nad) bod^ @inf(u§ : aU bie ^roteftan^

Un auf bem Sanbtoge auf einige S3egünftigungen an=

trugen, bar er e§, ber burd^ feine SSorftedungen

^au^tfäc^lir^ beran(a$te, ha^ fie aBfc^töglid^ Be==

fd^ieben hjurben.

Unb fo ioarb in einem großen Steife bon 9'lieber=

beutfd^Ianb ber ^at^oliäiSmug, toenn nid^t augenBUrt*

lic^ löieber^ergeftellt, aBer bod) in großer @efal)r Be=

I^QU^tet, feftge^alten unb berftärlt: er erlangte ein
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Übergelt»id)t, ba^ fic^ im Saufe bev 3eit ä" ^i^^l*

fommener |)errfc^oft augbilben fonnte.

Sn bem oberen Seutfd^Ianb trat unmittelbar eine

bevbanbte ©ntlüidetung ein.

SSir berührten t^n Bwftönb ber frönüfd^en 58iäs

tümer. ©in entf(^loffener ^ifc^of l^ötte bo^l baron

benfen !önnen, benfelben gur ©rhjerbung einer erb*

liefen Wad)t gu benu^en.

©§ ift bielleic^t luirflic^ an bem, bo^ 3uliu§ (S^ter

bon 9JiefpeIbronn, ber im Qaf)xe 1573, nod^ fef)r jung

unb unterne^menb bon 9lntur, 58if(^of bon SSürgburg

loarb, einen 5lugenblicf gefc^lüanft l)at, loelr^e ^olitif

er ergreifen follte.

©r na^m on ber SSertreibung be§ '$ibtt§> bon gulba

tätigen 'Jtnteil, unb e§ !onn unmügtid^ eine fe^r auä*

gefproc^ene fot^olifd^e ©efinnung gehjefen fein, too§

^a^itel unb Stäube bon g^ulba mit i^m in SSerI)ärtni§

'bxaä)U. (&htn bie ^erfteUung be§ S?ot^oliäi§mu§ bar

ja bie |>au^tbefd^lt)erbe, bie fie gegen i^ren '^ht er*

^oben. 9lud^ geriet ber S3ifi^of bieburd^ in SIKi^s

ber^ättniffe mit 9lom: ©regor Xlll. legte ibm auf,

g^ulbo äurütf^ugeben. (Sr tat bo§ gerabe bamal§, al§

2;rutf)fe^ feinen 5IbfoU auäfbrad^. ^n ber Xat maci^te

Söifd^of ^üüm hierauf 5lnftalt, ficf) an Sacbfen gu

loenben unb boö ^anpt ber Sut^eraner gegen bcn

^a^ft 5U ^ilfe ju rufen; er \tanh mit Slruc^fcfj in

näfierer Jßerbinbung unb h)enigften§ biefer faj3te bie

Hoffnung, ber 93if(^of bon SBürjburg Inerbe feinem

S9eifpiele naci^folgen; mit Jßergnügcn melbet bieS ber
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5J6georbnete jenes Iauen6urgi[d^en (5r56tj'fi)of§ toon

83remen feinem öerrn.

Unter biefen Umftänben läßt ]id} fr^tü erlief) fagen,

toas S3i)'c^of 3uliu§ getan l}abin bürbe, h)enn ficf)

S^ruc^feB tn ^ö(n öe^au^jtet ^ättc. 5Jlac^bein "Qa^» aber

fo boUftänbig fe^fgefc^lagen, fonnte er nic^t aftein

ntd^t baron benfen, i^m nadfjäuofimen; er fa^te bie(=

me^r einen gang entgegengefe^ten Gntfc^fu^.

SSäre bieUeic^t bte Summe feiner Söünfc^e nur ge^

loefen, |>err in feinem Öanbe gu Juerben? Ober Inar

er in feinem öeräcn birüic^ bon ftreng fotf)olifc^er

Überjeugung? (£r toar botf) ein 3ögüng bei ^efuiten,

in bem Kollegium 9?omanum erlogen, öenug, im

Stt^re 1584 na^m er eine tird^enüifitation im fot^oü=

fdjen ©inne bor, bie in ^eutfd^Ionb i^reSgteid^en

nod) nif^t gef)obt ^atte; mit ber ganzen 8tär!e eine§

entffi^foffenen 3BiUen§, perfönüd^ fe^te er fie in§

SSerf.

SSon einigen ^efuiten begfeitet, burd^gog er fein

Sanb. @r ging äuerft nac^ ©münben, bon t>a narf)

?(rnftein, SBernecf, |)a§furt, fo fort bon Segirf gu

Sejir!. ^n ieber @tabt berief er SSürgermeifter unb

9lat bor fid^ unb eröffnete i^nen feinen entfrfjfu^, bie

proteftontifc^en ^trtümer auszurotten, ^ie 'J^rebiger

Würben entfernt unb mit 3öglingen ber 3cfi»ten er=

fe^t. SBeigerte fid^ ein S3eamter, ben fot^olifrf)eu

@otte§bienft ju befucfien, fo burbe er of)ne ®nobe

entlaffen; fc^on horteten onbere, fotf)oUfc^ gefinnte,

ouf bie ertebigten Stellen. ^i(ber auf^ feber ^ribnt*
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mann Jrar gu bem fat^oltfd^en ©ottegbienft on=

geklärten; eö Blieb i^m nur bie SSqI^I ätoifd^en bei*

SDfieffe unb ber SluStoonberung: bem bie ^ieligion

be§ i^ürften ein Greuel fei, ber foUe aud^ an feinem

Sonbe feinen ^eit ^o6en. SSergebeng berJüanbten fid^

bie 9lod^6orn Ijiegegen. 5öifc^of 3wliw§ pflegte gu

fagen : nid^t ha§, h)a§ er tue, errege i^m S3eben!nd^=

feiten, fonbern, bo^ er e§ fo f^ät tue. ^uf "öa^» eifrtgfte

ftanben i^m bie ^cfwiten bei. S3efonber§ bemerkte man

htn ^oter ©er^orb äöelfer, ber allein unb o^ne ©e*

päd 5u gu^ bon Drt gu Drt gog unb ^rebigte. 3»
bem einen ^af)xt 1586 hjurben 14 ©täbte unb SKärfte,

über 200 Dörfer, an 62000 «Seelen gum ^at^olisigmug

jurütfgebrad^t. $)?ur bie ^au^tftabt be§ @tiftc§ lüar

nod^ übrig; im SDiörg 1587 na^m ber 58ifcI)of aud^

biefe bor. (£r Iie§ ben ©tobtrat bor fid^ fommen;

bann fe^te er für j[ebe§ SSiertet unb jcbe ^forre eine

^ommiffion nieber, toeld^e bie 83ürger einzeln ber=

prte. (S,hm ^ier fonb fid^, ha^ bie ^ölfte berfelben

proteftantifd^c Slieinungcn liegte. 9)iond^e hjaren nur

fd^tuarf) in i^rem ©louben: balb fügten fie fid^, unb

bie feierliche Kommunion, toeld^e ber S3ifc^of 5U Dftern

im ^ome bofelbft beronftoltete, bei ber er fclbft ta^»

3lmt f)iett, Irar fd^on fel^r gal^Ireiö); anbere hielten

fid^ lönger; nod) anbere sogen e§ bor, ba§ ^{)tcq m
berfaufen unb au§äuit)anbern. Unter biefen luaren

bier 9tat§f)erren.

(Sin ^eif)3ie(, burc^ ha^ fic^ bor allem ber nöd^fte

geiftlid^e 9Jad)bar bon Söürsburg, ber 58ifrf)of bon
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Söamberg, gur 9^ad^a^mung aufgeforbert füllte. '$fian

feimt ©ü^loeinftein über bem SD^uggenborfer XaU,

iüol^iit nod^ ^eute auf etnfom fteifen ^faben burrf)

^räd^tige SSälber unb <ö(^Iu(i)ten ou§ allen Kötern

uml^er luallfa^rtenbeä SSolf giel^t. @§ ift ein alteö

Heiligtum ber S)reifaltigfeit bafelbft; bamol§ h)or e§

unBefud^t, beröbet. 9U§ ber SSiicIjof boii SSamberg,

@rnft bon 93icuger§borf, im ^ai)Xi 1587 einmal ba^iu

!om, fiel t|m bie§ fcE)toer auf§ |)erä. SSon bem S3eifpiel

feine§ 9?ad^barn entflammt, erflörte oud^ er, er bolle

feine Untertonen lüieber „gur Ira^ren fotr)oltf(^eu

91eligion betfen; feine ®efa^r Inerbe i^n obwalten,

biefe feine ^flid^t gu tun." ^^tr Icerben fe^en, lüie

eruftlid^ fein 9?oc^folger barongtng.

SBä^renb man fid^ aber im S3ambergifc^en nod) bovs

bereitete, fu^r S3if(^of 3"liw§ fo^-'t/ "^(^^ SSüräburgifcf)e

ganä umpgeftalten. SKle alten ©inrid^tungen lüur=

ben erneuert. S)ie 9Jiuttergotte§onbad[)ten, bie

SBallfa^rten, bie 58rüberfd^aften p 'Maü'd ^immel=

fa^rt, äu 9Jlariä öieburt unb lüie fie alle ^ei^en,

lebten lüieber auf, unb neue lüurben gegrünbet. ^ro=

äeffionen burd^gogen bie ©trafen; ber ®loc!enfcf)lag

mal^ntc ha§^ gefomte Sanb jur gefegten <Stunbe äum

5lbe SDlaria. 2luf§ neue fammelte man Sfleliquien unb

legte fie mit großem ^om^ an htn otätten ber SSer=

el^rung nieber. S)ie ^löfter tourben toieber befe^t,

aller Drten ^irc^en gebaut; man jö^lt 300, bie S3ifc^of

Suliug gegrünbet l^ot: an i^ren l^o^en fiji^en türmen

faun fie ber Sleifenbe ernennen. SWit ©rftaunen na^m
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man naä) lücmgen ^Qfl^c" ^ic 5ßerh)Qnbrung tüaf}x.

„SSa§ efien erft," ruft ein SoBrebner be§ S3ifc^ofö

Qu§; „für obergläubifd^, ja für fd^itn^jfüd^ gegortcn,

bo§ pit man nun für Zeitig; luorin man noc^ eben

ein (Sbongelium faf), baö er!lärt nton nun für Se«

trug."

So gro^e ©rfofge ^otte man fetbft in 9tom nid^t

erlüartet. 5Da§ Unternel^men be§ Söifd^ofs 3"ttu§ loar

fd^on eine Zeitlang im ©ange, ef)c ^apft <Sijtu§ etlnaS

babon erfuf)r. ^aä) ben ^erbftferien 1586 erfd^ien

ber Sefuitcngeneral ?(quabtba bor i^m, um ifjm bie

Sl^unbe bon ben neuen (Eroberungen feinet Drben§ mit=

äuteiten. @ijtu§ Inar entsüdt. @r eilte, bem S3ifd^of

feine Slnerfennung ^n bezeigen. (Sr teilte ir}m ba§

füefijt gu, aud^ bie in ben borbe^altenen 9Jlonaten er*

tebigten ^frünben gu befe^en: benn er felbft h)erbe

[a am beften Iniffen, loen er gu belohnen ^obe.

Um fo größer luar aber bie g^reube be§ ^a^fte§,

ba bie SDiJelbung Slquabibag mit ä^nlid^en 9Jad^ridf)ten

au§ ben öfterreid^ifd^en ^robingen, befonbers aug

Steiermark, ä"foni"^entraf.

3n bemfelben Sobrc noö), in hjeld)em bie ebangeli=

fcf)en ©tönbe in Steiermark burdf) bie 33rucferifd^en

ÖanbtagSbefc^Iüffe eine fo gro^e Unabl)ängigfeit er*

(ongten, "öa^ fie fic^ barin h3obt mit ben Stäuben bon

öfterreid) bergleirfien fonnten, inetc^e aucf) ifiren

3?eIigion§rat, if)re Sut)erintenbenten unb S^noben
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uub eine faft re^ubüfonifc^e SSerfai'fung befaBen, trat

aud) fc^on bie SlJeränberung ein.

©feid^ aU diuholpl) II. bie ©rb^ulbigung einnahm,

Bemerkte man, loie fo burd^ou§ er bon feinem SSoter

berfd^ieben fei : bie Slfte ber ^ebotion übte er in i^rer

gangen Strenge au§>; mit SSerhJunberung fa^ man if)n

ben ^roäeffionen beirtio^nen, felbft im l^arten Söinter,

o^ne S^o^fbebedung, mit feiner gatfet in ber §anb.

2)iefe (Stimmung be§ ^errn, bie ©nnft, bie er ben

Sefuiten angebei^en lie^, erregten fc^on S3eforgni§

unb nac^ bem ß^arafter ber Qüt t)eftige @egen:=

belüegungen. 3» bem Sanbf)aufe gu Söien — benn

eine eigentüd^e ^irc^e toar htn ^roteftanten in ber

^QU^tftabt nid^t berftattet — ^rebigte ber g^tacioner

Sofua Opi^ mit alte ber ^eftigfeit, \o^ld)e feiner

@efte eigentümlich Inar. ^nbem er regelmäßig luiber

Sefuiten, ^foffen üni> „oUe ©reuet be§ ^a^fttum§

bonnerte/' erregte er nid^t fotoof)! Itberäeugung aU

Sngrimm in feinen Bw^örern, fo bo§ fie, loie ein

Beitgenoffe fogt, toenn fie au§ feiner ^ird)e fomen,

„bie ^o^jiften mit ben |)önben Rotten zerreißen

mögen." ^er ©rfotg Jnor, ha^ ber S^aifer bie ^bfic!)t

faßte, bie SSerfammlungen be§ Sanbf)aufe§ abguftelten.

Snbem man bie§ bemerkte, t>a§' ?5ür unb SSiber feiben^

fcfiaftlicf) befprodf) unb bie Slitterfrfiaft, ber ba§ 2anb=

^au§ äugef)örte, fid^ fd)on mit S)ro^ungen berue^men

ließ, fam ber 3:ag be§ Fronleichnams im 3a^re 1578

^eran. S)er S^aifer tüar entfd^foffen, bie§ geft auf

ba§ feierlid)fte ju begefien. ^ad[)bem er bie SJieffe
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in @t. ©te^^on geprt, begann bie ^roäeffion, bie

evfte, bie man feit langer Seit luieber i'a^: ^riefter,

Drbengörüber, fünfte, in ifjier WüU ber 5?aifer

unb bie ^ringen
; fo barb ba§ ^oc^luüvbige burrl)

bie ©trafen begleitet. ^lö^Iic^ aber geigte fiel), toelc^

eine ungemeine ^lufregung in ber Stabt l^errfcl^te.

5ll§ mon ouf htn S3auernmar!t fam, mußten einige

S3uben Ineggeräumt lüerben, um ber ^roseffion ^la^

gu mod^en. 9^ic^t§ ineiter beburfte e§, um eine att=

gemeine SSerlüirrung ^erboräubringen. Wan f)örte ben

9iuf: „2Bir finb berraten; gu ben JSaffen!" e^or*

fnaben unb ^riefter berlie^en ha§^ ^oc^löürbige,

^ellebarbierer unb ^artfd^ierer gerftreuten [id^; ber

SFaifer fal) fid^ in ber SDiitte einer tobenben 9)lenge;

er fürd^tete einen Angriff auf feine ^erfon nn't> legte

bie ^anb an ben S)egen; bie ^ringen troten mit ge=

gogenem @d)h)ert um i^n ^er. — Wan tann erad[)ten,

ba^ biefer SSorfall ben größten ©inbrud auf hen ernft«

Ijaften dürften l^erborbringen mu|te, ber fpanifcl)e

SäJürbe unb aJiajeftät liebte. 2)er ^Jä^ftlid^e Sfiuntiu^

na^m babon ©elegenl^eit, iljm bie ©efa^r boräuftellen,

in ber er bei biefem 3uftanb ber 5Dinge fd^tnebte:

©Ott felbft geige ibm barin, toie notbenbig e§ für il^n

fei, SSerf^red^ungen gu erfüllen, bie er o^ne^in bem

^a^fte getan. S)er f^jonifc^e ©efanbte ftimmte bem

bei. Dftmalä ^atte ber ^efulten^robingial SUiagiug

ben ^aifer gu einer entfd^eibenben SKa^regel oufge«

forbert; je^t fanb er ®e^ör. 5lm 21. ^uni 1578 erlief

ber Äaifer einen S3efe^l an Dp'i^, famt feinen ®e=
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laufen Ott Äird^e uttb ©c^ure «od^ Ott bem ttätttüd^ett

Sioge, „fiel fcf)eittettber 8otttte," bie ©tobt uttb bintten

bierje^tt S^age« bie gejorntett (ärbtonbe be§ ^otfer»

äu röunten. 5)eL* Äoifec fürcf)tete foft eittett Slufru^r;

für ben 9btfoIt ^ielt er eine ^Ittgo^ äuberlöfiiger

2eüti in ben SSoffett. ^iUeitt lüie f}ätU man firf)

löiber bett gürftett ergebe« foUen, ber bett S3ud^ftoben

bes 9tec^t§ für fid) f)otte? d)lan begttügte fic^, ben

SSerlDiejenen mit fc^merälic^em ^eileib bo§ ©efelt ä»

geben.

SSon biefent S^oge on begonn itt öfterreirl^ eine

fot^olifd^e 9teaftiott, löeld)e hon ^o^r p ^a^v mel^r

troft Uttb SSirffantfeit befom.

@§ hjorb ber ^(on gefönt, bett ^roteftottti§mii§

ännöd^ft au§ ben foiferlic^en ©töbtett gu berbröngen.

S)ic ©tobte unter ber (SnnS, bie fid^ ätoonsig ^al]xe

früf)er bon bem |)errerts uttb 9litterftottbe ^ottett Qb=

fonbertt foffett, fottttten in ber S:ot feinen SSiberftonb

cntgegenfe^en. S)ie ebongelifd^ett ©eiftlii^ett lourbe»

Ott bietett Drten berlüiefett: fot^olifd^e trotett Ott i^rc

©teile : über bie ^ribotteute lüorb eioe ftrettge Uttter=

fud^uttg ber^öttgt. 2öir ^obett eine gormef, nod^ ber

mon bie Jßerböc^tigett prüfte. „®(ouBft hü/' tontet

eitt 5trtifer, „bo^ oIle§ luo^r ift, h)o§ bie römifc^e

fiirdfie in Se^re uttb Sebett feftfe^t?" „®foubft bu,"

fügt eitt ottberer l^ittgu, „bo§ ber ^opft bog ^aupt

ber einigett o)joftoIif(^ett ^ird^e ift ?" .^eittett ^Ifeifel

luollte mott übrigloffett. Sie ^roteftotttett Irurbett

bott bett Stobtömtertt etttferttt; e§ töorb feitt S3ürger
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Ireiter aufgenommen, ben man nid^t fot^olifd) er=

fonb. 5tuf ber Uniberfttöt mu^te nun aud^ in SSien

jeber ^o!toranbu§ 5uerft bie ^rofeffio ftbei unter«

fd^retben. (Sine neue Sd^ulorbnung fd^rieb fatf)olifd^e

{Formulare, Soften, Sl'ird^enbefud^, ben au§fd^Ue&=

lid^en ©ebraud^ be§ ^ated^i^mus be§ 6onifiu§ bor.

3n SSien na^m mon bie )3roteftantifrf)en S3üd[)er ouö

h^n S3ud^Iäben beg; in großen ^oufen führte man

[ie in ben bifd^öflid^en §of. 5ln bm SSoffermauten

unterfud^te mon bie onfommenben Giften unb fon*

fi§äierte $öüd^er ober ©emölbe, lueld^e nid^t g^t

fot^olifd^ h)oren.

9Jlit olfebem brong mon nod^ nid)t burd^. 3»
furgem lüurben ghpor in Unteröfterreid^ brei^e^n

©tobte unb WäxtU reformiert; oud^ bie Kammer«

guter, bie berpfönbetcn 83efi^tümer ^atte mon in

feiner ^anb; allein nod^ be^ouptete ber Slbct eine

gewaltige Dp|)ofition; bie ©tobte ob ber ^nn^ lüoren

enger mit i^m berbunben unb liefen fid^ burd^ feine

5Infed^tung irren.

^iidfitsbeftominber [)otten bod^, )oie mon Uid)t er«

fennt, biele bon jenen 9Jla^regeIn eine allgemeine

®ü(tig!eit, ber fid^ niemonb entäie^en fonnte; auf

©teiermort öu^erten fie eine unmittelbore 9iüdf«

lüir!ung.

3n bem 9)lomente, aU fd[)on on fo bieten Drten

bie fot^otifd^e ^fieoftion im ©onge loor, fiotte fidf)

ber (Srä^er5og ^orl gu ^onjeffionen berftel^en muffen,

©eine ©tomme^bettern fonnten e§ il^m nidf)t bev«
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äei^en. Sein ©d^boger ^ergog ?llbred^t bon Söa^ern

fteUte i^nt bor, ba| i^it ber 9ieligton§friebe berechtige,

feine Untertanen gu ber 9teUgion gu nötigen, bie er

fe(6er Befenne. (Sr riet bem (Srä^ergog breiertei : ein*

mal, alte feine Stmter, borne^mlid^ ^of* unb ge^

l^eimen 9tot, nur mit ^at^oIifd)en gu befefeen; fo«

bann, ouf 'Oai Sanbtagen bie berfd^iebenen @tönbe

boneinonber abpfonbern, um mit ben einäetnen befto

beffer fertig toerben äu fönnen; enblid^ mit bem ^a^jft

in gute» 58ern«fimen su treten unb fid^ einen S^iuntiuS

bon bemfelben auägubitten. ©d^on bon fetbft bot

©regor XIII, bie |)anb ^ieju. Sa er fe^r tool^f lüu^te,

bo^ e§ l^ou^tfäd^tid^ ha^ @eIbBebürfni§ hiar, inog

ben (Sr^l^ersog ^u feinen BuQcftänbniffen betoogen

"^atte, fo ergriff er \)a§> befte SÖiitter, i^n bon feinen

Sonbfäffen unob^ängiger ^u mad^en: er fd^itfte i^m

fefber ®e(b, nod^ im ^ai)ve: 1580 bie für jene 3eit

gong bebeutenbe Summe bon 40000 ©fubi; in SSene«

big regte er ein nod^ anfel^nlid^ereä Äopitol nieber,

beffen fid^ ber ©rä^ersog in bem 3^a{Ie bebienen

fönne, ba^ infolge feiner Mfiolifd^en öeftrebungen

Unruhen in bem Sonbe ausbred^en follten.

Surd^ 83eif)3iet, ^Inmol^nung unb hjefentlid^e |>iffe

ermutigt, na^m ers^ergog ^arl feit bem ^af)Xi 1580

eine gong anbere Stellung ein.

Su biefem ^a^re gab er feinen früheren Sugeftönb*

nlffen eine @r!Iörung, toeld^e aU ein SSiberruf ber*

felben betrad[}tet toerben fonnte. Sie Stäube taten

il^m einen gu^falt, unb einen ^lugenbtidE mod^te eine

Snn«te§ iDieiftecroede. VIJ. 9



130 gfünfte? mä).

fo ftefientlic^e öitte eine 3öir!ung auf i^n auSüöen;

aber tm gansen blieb eg bod^ bei htn angefünbigten

SO^iolregeln: fd^oit begann aud^ l^ier bie SSertreibung

bev ebongeli^c^en ^rebiger.

©ntfc^eibenb toax ba§ ^af)x 1584. Sluf bem Sonb»

toge biefeS 3o^^e§ erfc^ien ber pä^ftlic^e S^untluä

9)loto[)3ino. (3d^on 'max e§ i^m gelungen, bie ^rölos

ten, loeld^e fid^ fonft immer gu ben h)eltlid^en @tän=

ben gehalten, bon benfelben gu trennen; äloifc^en

i^nen, ben i^eräoglid^en S3eamten unb ollen ^at^oli=

fd^en im Sonbe ftiftete ber DfiuntiuS eine enge SSer*

eiuigung, bie in il)m i^ren SJlittetpunft fonb. S3i§^er

^atte e§ gefc^ienen, alg fei bo§ gange Sanb iproteftan*

tifd^; ber Sfluntiug berftanb e§, aud^ um ben ?5ürften

l^er eine ftorfe ^ortei äu bilben. |)ieburd^ lüorb ber

©räl^eräog gong unerfd^ütterlid^. (£r blieb feft babet,

bo§ er ben ^roteftanti§mu§ in feinen ©tobten au§s=

rotten lüolle; ber 9ieligion»friebe gebe i^m, fogte er,

nod^ iüeit größere U^äjtt, aud^ über ben Slbel, unb

burd^ ferneren SBiberftanb lüerbe man i^n nod^ ha^

f)in bringen, fie gettenb gu mad^en; bann iüolte er

bod^ fe^en, hjer fid^ olg 9iebell betoeifen hjolle. ©o

entfd^ieben anti^roteftantifd^ nun biefe @r!lörungen

louteten, lagen bie SSerpltniffe bod^ fo, ha^ er ha^

mit ebenfo beit fam bie frü^erl^in mit feinen 3"*

geftönbniffen. S)ie ©täbte fonnten bie au§ anberen

9lütffid^ten bringenben S3etüiltigungen bod^ nid^t ber«

fagen.

©eitbem begannen bie ©egenreformationen awii) in
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bem gefamten erä^eräoglid^en ©ebiete. 2)ie Pforten,

Me ©tobträte tuurben mit ^at^olifen Befefet; fein

Jöürger biirfte eine onbere aU bie fat^olifd^e Äird^e

befud^eu, ober feine Siinber in eine anbere aU bie

fotl^olifd^e ©d^ule fd^itfen.

@§ ging nid^t immer gaitä ru^ig ah. 2)ie fatfjoli?

fd^en Pfarrer, bie fürftlic^en ©ommiffore iDurben gu»

jDeifen berunglim^ft unb iueggejagt. 3)er (Srä^er^og

felbft geriet einmal auf ber ^aqh in ©efa^r; e§ t)atte

fid^ in ber ©egenb ba§ ©erüd^t berbreitet, ein 6ennd^=

barter ^räbüant fei gefangen; ba§ SSotf lief mit

ben SSaffen äufammen, unb ber arme geklagte ^rebi=

ger mu|te felbft in§ SJlittel treten, um hzn ungnäbigen

^errn bor ben S3ouern ju befd^ü^en. Xxoi^ altebem

aber ^atte bie <Ba(i)Q i^ren Fortgang. S)ie ftrengften

SWittel hjurben angebenbet; ber )3Ö^ftlid|e ©efr^id^ts

fd^reiber fa§t fie in hjenig Söorten ^ufammen: ^on«

fisEation, fagt er, @jil, fd^bere ^üd^tigung iebe§

SSiberf^enftigen. 2)ie geiftlid^en Surften, bie in jenen

©egenben ethja§ befo^en, famen ben lueltlid^en S3e*

Ijörben ä« l>ilfe- 2)er ©rgbifc^of bon 5Böln, S3lfc^of

bon ejreifing, änberte ben diät feiner <Bta'i)t 2ad

unb belegte bie ^roteftontifd^en S5ürger mit ©e*

föngnis ober mit ©elbftrofe; ber Sifd^of bon S3rijen

toültte in feiner ^»errfd^aft SSelbeS gerabegu eine neue

5ldEerberteilung borne^men. 5)iefe S^enbenjen er»

ftredften fid^ über alle öfterreid^ifd^en ©ebiete. Ob'

löo^l ^irol fatl^olifd^ geblieben ioar, berfäumte bodf)

ber ©rä^ersog f^erbinanb in 3nii^örucE nid^t, feine
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©eiftüc^feit in ftreitge Unterorbnung 5u nehmen unb

barouf gu fe^en, ba^ jebermann bog Slbenbmol^t ent^j«

fing; für bie gemeinen Seute hjurben SonntagSfd^nten

eingerid^tet; ^arbinal 2lnbrea§, ber ®o^n «^erbi*

nanbs, Iie| ^oted^iSmen brutfen unb berteitte fie bec

©d^uljugenb unb ben ununterric^teten Seuten. 3»
©egenben ahn, too ber ^roteftantiSmug einigermaßen

eingebrungen tüor, blieben fie nid^t bei fo milben

9Jio§regetn fielen, ^n ber 9)larfgraffd^aft Jöurgau,

oblt)o[)[ fie erft bor furjem erlüorben, in ber Sonb*

bogtei (Sd^tooben, obh3of)[ bie ^wnsbiftion bnfelbft

ftreitig iüor, berfuJjren fie gang h)ie ©rä^erjog $^axl

in ©teiermar!.

Über alle biefe 5)inge konnte ^ap\t ©ijtuä be§

Sübe§ fein (Snbe finben. (Sr rül)mte bie öfterreid^ifci^en

^^ringen ol§ bie fefteften (Säulen beg 6^riftentum§.

S3efonber§ an (Sräfieräog ^arl erließ er bie berbinb*

lic^ften Söreben. 2)ie (Srtoerbung einer ©roffr^oft,

lüelrf)e bamolä ^eimfiel, betrachtete man om |)ofe äu

@ra5 al§ eine göttliche Jöelo^nung für fo biele gute,

bem ßliriftentum geteiftete 2)ienfte.

^tnn bie fat^olifd^e S^iid^tung in ben 9'lieberlanben

fid^ borne^mlid^ baburd) irieber feftfe^te, baß fie fidl)

'iitn ^ribilegien anbequemte, fo gefd^a^ ba§ nid)t oud^

in Seutfc^lanb. (S§ blieb ^ier babei, baß bie SanbeS*

lieirff^aften i^re |>o'^eit unb Wad)t um fobiel er«

heiterten, al§ e^ i^nen gelong, bie fird^lid^e 9ieftau*
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ration p 6egünfttgen. SSie eng oBer biefe SSereintgung

ürd^lidfier unb ^olttifd^er 9JiQd^t luor, tote toeit man

barin ging, bobon bietet tro^I ber ©rgbifd^of bon

©af^burg, SBoIf S)ietric^ bon 9f{aittenou, boö mer!*

hjürbigfte S3eif^tel bar.

Siie alten ©rgbifd^öfe, betd^e bte SJehiegungen ber

9leformotion§äeit tnit erlebt Ratten, begnügten \\^,

bonn unb toann ein @bi!t loiber bie Steuerungen gu

erfaffen, eine ©träfe ju berpngen, einen SSerfud^ gur

S3e!e^rung p mod^en, aber nur, Inie (Sräbifc^of ^atoh

fogt, „burd^ linbe, böterlid^e unb getreue SSege."

©ans onber§ ober bar ber junge ©rsbifd^of SSoIf

Siietric^ bon 9toittenau gefinnt, ber im ^o^re 1587

ben ©tul^f bon ©oläburg beftieg. @r toar in bem ^olle^

gium ©ermanicum gu 9iom ergogen lüorben unb l^otte

bie 3öeen ber ürd^ücfien 9teftauration nod^ in boUer

j^rifd^e inne; er ^atte ^ier noc^ htn gräugenben 5ln=

fang ber 9tegierung @ijtu§' V. gefe^en unb fid^ mit

Söetounberung für i^n erfüllt; einen befonberen ^ln=

trieb bilbete e§ für i^n überbie§, ba§ fein Df)eim

^orbinol toar, ^arbinol §ntem)3§, in bef^en §oufe

er eine Zeitlang gelebt f)atU. ^m 3o^re 1588, noc^

ber 3urüc!!unft bon einer 9leife, bie i^n nod^ ein^

mal nac^ 9iom geführt, fd^ritt er nun ba^u, bie unter

biegen ©inbrücfen gefaxten ©nttoürfe in§ SSer! ju

fe^en. (Sr forberte alle Söürger feiner ^au^tftabt ouf,

i^r !at^olif(^e§ ^efenntnis abäulegen. ©§ blieben

biete bamit im DtücEftanb; er geftattete i^nen einige

SBod^en SBebenfseit; alsbann, am 3. September 1588,
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befahl er i^nen, binnen einem SJionat @tabt unb

©tift äu räumen. 9lur biefer aJlonat unb enblic^ ouf

bringenbe S3itten nod^ ein gtoeiter lüarb i^ncn ber*

ftottet, i^re ©üter gu berfaufen. @ie mußten bem

©räbifd^of bon benfelben einen 5Infc^Iog überreid^en

unb burften fie aud^ bonn nur an foröie ^erfonen

überlaufen, bie i^m genel^m inaren. 9iur löenige be*

quemten fic^, bon i§rem ©lauben abäufallen; [ie

mußten bann öffentlicfie ^ird^enbu^e tun, mit

brennenben bergen in ber |)anb; bei lueitem bic

metften, then bie lüofir^abenbften S3ürger ber 8tabt,

hjanberten au§. ^i)x: SSerluft fümmerte ben gürfteu

nic^t. Sn anberen SOfla^regeln glaubte er ba§ Wiitd

gefunben gu l^aben, ben ©lang be§ (SräftifteS gu er=

galten, ©d^on l^atte er bie Slbgaben gebaltig erp^t,

SJiauten unb Qöik gefteigert, bag ^alleiner, ba§

©d^eltenberger «Salä mit neuem ^luffd^Iag belegt, bie

Sürfen^ilfe gu einer orbentlid^en SanbeSfteuer aii^'

gebe^nt, SBeinumgelb, SSermögen§= unb (Srbfteuer ein*

geführt. 5luf feine ^ergebrad^te grei^eit nal^m er

3flütffid^t. ^er ^ombe^ont entleibte [ic^ felbft,
—

hjie man glaubte, in einem Einfalt bon Sirübfinn

über bie JBerrufte ber Steckte be§ tapitels. 2)ie 5lu*

orbnungen be§ ©rsbifc^ofs über bie (SalsauSfertigung

unb \>a^ gefamte S3ergh)efen Ratten ben B^Jecf, bie

@elbftönbig!eit ber ®eloer!e l^erabäubringen unb atleä

feiner Kammer einsuberfeiben. ^n S)eutfd^lanb gibt

e§ !ein ö^nlic^eS Söeif^iel einer auägebilbeten 3ri§*

falitöt in biefem ^al^r^unbert. S)er junge (Sräbiföiof
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f)atte bie ^tttn eine§ itarienifc^en f?ürftentum§ mit

Ü6er bie %lpin geBrad^t; ®etb äu ^ahen, fcf)ien i^m

bie erfte 5Iufga6e alhx StaatShairtfc^aft. Sr ^atte

[id^ <3ijtu§ V. 5um 9)iufter genommen: einen ge^or*

famen, gang fat^olifd^en, tributären ©taat lüotite

aud^ er in feinen ^änben ^aben. 2)ie Entfernung

ber SSürger bon «Safäburg, bie er at<a 9te6etten anfa^,

mad^te il^m fogor SSergnügen. @r Iie§ bie leer ge*

hjorbenen Käufer nieberrei^en unb ^atäftc nad^ römi-

fd^em (Stil an ifirer ©teile aufrichten.

S)enn bor allem liebte er ben ©lan^. deinem

gremben ^ätte er bie 9litteräef)rung berfogt; mit

einem ©efolge bon 400 SJlann fa^ man i§n einft ben

3fleid^§tag befucficn. ^m 3o^re 1588 bar er erft

29 Sofire ali; er bar bolt Sebensmut unb ©^rgeis;

fc^on fagte er bie ^ö(^ften ürc^Iic^en Sßürben in§

Sluge.

SSie nun in geiftlic^en unb toeltlic^en tjürften*

tümern, fo ging eö, toenn eö irgenb möglid^ bar, ourf)

in ben ©täbten.

SBie bitter beWagen fid^ bie lut^erifc^en 83ürger bon

©münben, ba^ man fie cu§ ber äJiatrifet ber S8ürger=

ftube geftrid^en l^abe! ^n S3iberad^ befiauptete fid^

nod^ ber diät, htn ber ^ommiffar ^aifer tarl§ V,

bei ©elegen^eit be§ 3»iterim§ eingefe^t ^atte; bie

gonje ©tobt bar ^roteftontifcf), ber ?Rat aiUin fat^o=>

(ifc^, unb ieben ^roteftanten ^ielt er forgfnm aug»
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gefc^Ioffen. Söelci)e Jöebrürfungen erfuhren bie (SMn?

gelifc^en in St'öln unb 5lo(f)en! Ser diät hon ^ölii

ertlärte, er ^a6e bem Golfer unb bent S^urfürften ber*

^prod^en, feine anbete ^fteligion §u bulben, afä bie

fatl^oliföie; ha^ Slnpren einer :>)roteftontif(f)en ^re*

bigt beftrofte er äulüeiCen mit 2;urnt unb ©elbbu^e.

Slud^ in 2luggburg befomen bie ^atl^olifen bie Dber=

l^anb; bei ber ©tnfü^rung be§ neuen ^orenberä ent*

ftonben Streitigkeiten; im ^af^u 1586 hjurbe erft ber

ebangelifc^e ©uiperintenbent, bonn elf ©eiftlic^e auf

einmal, enblid^ eine Slnga^I ber ^artnätfigften S3ürger

ou§ ber Stabt getrieben. Um berhjonbter ©rünbe

löiüen erfolgte ütvas, ^^nliö)e§ 1587 in 9iegen§6urg.

@cf)on mad)ten auc^ bie ^tähtt auf taS: S^eformationg-

recl^t 5lnf^rürf)e; ja felbft einzelne ®rafen unb |)erren,

einäelne S^leid^sritter, bie tttoa foeben bon einem

Sefuiten befe^ii; toorben, glaubten fid^ besfelben be*

bienen gu bürfen unb unternahmen in i^rem fleineu

©ebiete bie SSieberlierftellung be§ ^at^oliäi§mu§.

(5§ Inar eine unermeßliche ffteaftion. SBie ber ^ro*

teftontiSmug borgebrungen, fo hiarb er je^t äurütf*

geworfen, ^rebigt unb Seiire Inirften auc^ Riebet,

ober nod^ bei ioeitem me^r 3lnorbnung, S3efe^l unb

bie offene @eh)alt.

SBie einft bie italiemfd^en ^roteftanten fid^ über

bie Sitten nad^ ber @d)h3eiä unb nad^ 2)eutfd^lonb

geflüd^tet Ratten, fo toanbten fid^ je^t beutfr^e j^lür^t*

linge, unb in noc^ biel größeren @c^oren, bom loeft»

lir^en unb füblic^en ^eutfdf)lanb berbröngt, nar^ bem
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nörblid^en unb öftlid^en. <öo iüic^en oud^ bte bzl^u

fd^en rtQd^ ^ollanb. (£§ hiar ein großer fat^oüfci^et

(Sieg, ber fid^ bort Sonb ju Sortb börste.

2)eti Fortgang beSfelben äu öegünftigen unb ougäu*

bel^nen, bemühten fid^ nun bor aliem bte 9Juntien,

hjeld^e bamoI§ in 2)eutf(f)lanb regelntäBtg gu refibieren

anfingen.

2Bir ^aben eine 2)enffd^rift be§ SfJuntiuä 9Jiinucciü

äliinucci bont ^ai)xe 1588 übrig, au§ toelti^er fic^ bie

©ej'id^ts^unfte ergeben, bie man fa^te, nac^ beneu

man berfu^r.

(Sine boräüglic^e äftücffic^t iDibmete man bem Unter*

rid^t. SJlan ^ätte nur getoünfc^t, ha^ bie fat^olifc^eu

Uniberfitäten beffer auägeftctttet hjorben loären, um

au^geseid^nete Sef)rer l^erbeiäu^ie^en; ba§ eingige

Sngotftabt toar mit genügenben SOUtteln berfe^en.

SSie bie Sad^en ftanben, fam norf) atleä auf bie

iefuitifd^en Seminare an. 9)linuccio S[)tinucci meinte,

man muffe l^ier nid^t folno^l barauf fe^en, groge ®e=

teerte, tiefe St^eologen ju bitben, aU gute unb tüd^tige

^rebiger. ©in 9Jiann bon mittefmÖBigen Äenntniffen,

ber fid^ befd^eibe, nid^t äu bem ©i^fet ber ©ele^rfani;!

feit äu gelangen, unb nid^t barauf htnU, \xdj berühmt

äu mad^en, fei bielteid^t ber aUerbraud^barfte unb

nü^üd^fte. Sr em^fat)t biefe 9tücEfic^t oud^ für bie

ben beutfc^en Äat^olifen beftimmten 51nftalten in

Stauen, ^n bem Kollegium ©ermanicum h)arb ur*

fprünglid^ ein Unterfcf)ieb in ber Se^onblung ber

bürgerUd^en unb ber abeligen ^ugenb gemad^t.
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SOlinuccio 9Jltnucci ftnbet e§ tobeln^hjürbig, ba§ mau

l^iebon obgetoid^en: ntd^t allein ftröube [irf) mm bet

Slbel, taf)\n gu ge^en; aud^ in ben $8ürgerlid^en er*

hjad^c ein (S^rgeiä, bem ^ernad^ nid^t genügt hjeiben

fönne, ein (Streben nad^ l^ol^en ©teilen, ba§ ber guten

JBedüaltung ber unteren nad^teilig hierbe. Übrigens

fud^te man bamal§ eine britte, mittlere klaffe l^eran^

äuäiel^en, bie ©öi^ne ber l^ö^eren Söeamten, bie bod^

nad^ bem Souf ber Söelt einmal hjieber ben größten

Slnteit an ber SSertoaltung i^rer baterlänbifd^en Qant*

fd^aften befommen mußten, ^n Perugia unb S3ologna

l^atte bereits ©regor XIII. ©inrid^tungen für fie ge*

troffen. Ttan fielet h30^l: bie ©tanbeSunterfd^eibun?

gen, bie nod^ je^t bie beutfd^e Söelt be^errfd^en, toaren

fd^on bamals auSgef^rod^en.

S)aS meifte fam immer auf ttn Slbel an. S^m bor

ollem fd^rieb ber 9luntiu§ bie ©r^oltung be§ ^at^olia

äismus in 2)eutfd^lonb gu: benn ba ber beutfd^e 5lbel

ein auSfd^lie^enbeS 0led^t ouf bie ©tifter ^obe, fü

berteibige er bie ^ird^e iuie fein Srbgut; jefet fefee

er fid^ eben beS^olb ber greiftellung ber Sieligion in

ben Stiftern entgegen; er fürd^te bie gro^e ^af)l

ber ^roteftantifd^en ^ringen, Irelc^e alsbann olle

^frünben an fid^ gießen hjürben. (&hen borum muffe

man oud^ biefen Slbel fd^ü^en unb fd^onen. 5JJlan

bürfe i^n nid^t mit bem @efe|| ber ©inguloritöt ber

Senefiäien flogen; ol^ne^in ^abe bie Slbloec^felung

ber Stefibengen i^ren 9'Ju^en: ba bereinige fid^ ber

5lbel oug berfd^iebenen ^robinjen gum ©d^u^e ber
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51'ird^e. '^udj muffe tnan nid^t ettoa bic ©terieit Qii

Söürgerlid^e ju Bringen fud^en; einige ©ele^rte feien

in einem ^a))ite[ fe^r nü^Uc^, h3te mon in .^ötn 6e*

mer!t l)ahi; iDoItte man aber hierin loeiter geF)en,

fo toürbe e§ ben 9luin ber beutfd^en Sird^e berurfad^en.

5)a entftanb nun bie grage, inlüiefern eg möglid^

fei, bie bötlig gum ^roteftantiämug übergetretenen

©ebiete iüieber ^erbeiäuöringen.

2)er 9iuntiu§ ift toeit entfernt, gur offenen ©ehJoU

p roten. Söei toeitem gu mäd^tig fd^einen i^m bie

proteftontifd^en gürften. 5l6er er gibt einige SUiittel

an bie ^anb, bie atlmä^tic^ boc^ oud^ ^um ^iele

führen möd^ten.

58or altem finbet er e§ notlnenbig, ha§> gute 9Ser=

nehmen gtoifd^en ben fat^olifc^en dürften, befonberS

älDifd)en S3at)ern unb Öfterreicfi, oufred^tjuer^alten

:

nod) befte^e ber Sunb bon Sanbäberg; man muffe

i^n erneuern, erweitern; auc^ ^önig ^^iti^p bon

©ponien fönne mon oufnefimen.

Unb fei e§ nid^t möglid^, einige ^jroteftontifd^e

Surften felbft Iüieber gu gelüinnen? — Sauge ^otte

man in f urfürft ^uguft öon ©od^fen eine Hinneigung

äum $?ot^oli5i§mu§ loo^räune^men geglaubt: befon»

ber§ burd^ bo^erifc^e SSermittelung hjor hjo^t bonn

unb lüonn ein SSerfud^ auf i^n gemod^t Jüorben;

oKein nur mit großer SSorfic^t ^otte e§ gefc^e^en

fönneu; unb bo bie ©emo^Iin be§ ^urfürften, 5Inna

bon S)änemarf, fid^ ftreng on bie Überäeugungen be§

Sut^ertumS i^ielt, fo toar e§ immer bergebtid^
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QCiüefen. ^m 3o^re 1585 ftarb 5lnna. ©ä \vax nlr^t

aHein ein S:;ag ber ©rlöfung für bie bebröngteii

^albimften : auc^ bie S^at^olifen [achten \\d) bem

dürften hpieber gu nähern, ©s fc^eint bod£), at§ ^nbe

man in S8at)ern, hjo man fid^ früher immer ftröuDte,

\\6) je^t belogen gefüllt, einen @d^ritt gu tun; fd^on

^ielt fici^ nSapft @ijtu§ Bereit, bem Surfiirften bie

Slbfolution nad^ Seutfc^fanb äu^ufenben. 3inbeffen

ftarb turfürft Sluguft, e^e etluaä aoiSgeric^tet lüorben,

Stöer fc^on fa§te man anbere g^ürften in§ Slugc:

Subtüig, ^folägrofen bon Nienburg, an bem man @nt=

fernung bon allen bem Äat^oliäi§mu§ feinbfeltgen

Snterefl'en, auc^ eine befonbere ©c^onung fat^oUfc^er

^riefter, bie äuföllig fein ©ebiet berührten, bemer!en

löoUte; SBit^elm IV. bon Reffen, h)elc^er gelefjrt,

friebfertig fei unb äuhaeiten bie SSibmung fat^oUfd^er

©d^riften annel)me. 5iud) SJJiänner be§ l^ö^eren norb»

beutfc^en Slbetä lie^ man nidf)t au§ ber Sld^t; auf

|)einrid^ 9^onäou fe|te man |)offnung.

SBar nun aber ber ©rfolg biefer SSerfuc^e entfernt

nid^t äu berechnen, fo gab e§ bod^ aud^ anbere ©nt*

lüürfe, bei beren 5lu§fü!^rung e§ mel^r ouf ben cige»

mn ©ntfd^fu^ unb SSillen anfom.

^oä) immer bar bie Wz^t^af^l ber Slffefforen be§

S^ammergerid^tg, tnie lüenigfteng ber 9^untiu§ ber»

fiebert, :proteftantifct) gefinnt. @§ hjoren norf) 9J?önnev

ber früheren (g^od^e, too in ben meiften, and) htn

fatfiolifd^en Sönbern, geheime ober offene ^rotefton;»

ten in ben fürfttic^en UäUn fagen. ^er Sfiuntiug
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fiubet btefeit 3uftanb geeignet, bte ^aif)oUUn §ui'

SSerghjeiffuitg äu bringen, unb bringt auf eine 5l6^itfe.

(Sg [d^eint i^m leicht, bie Slffeiforen ber !atf)oüj'ci^en

Sänber gur Slbfegnng be§ 6J(au6enöbefenntni)ie§ unb

ade neu einäufe^enben gu bem @ibc gu nötigen, ba&

fie i^re Sfteligion nic^t beränbern ober i^re Steife

aufgeben tootlen: bon 9ieci^t§ toegen geJiöre ben

^at^otifd^en ba§ Übergeit)i(i)t in biefem Öierif^te.

9^od^ gibt er fogar bie Hoffnung nid^t auf, o^ne

©etoart, h)enn man nur feine S3efugniffe mit 9^ad^=

brud£ ausübe, toieber in ben $8efi^ ber berloren ge?

gongenen S3iötümer 5u gefangen. 9Jod^ lüor nic^t aUe

Sßerbinbung berfetben mit 9iom aufgegeben; nod^

h3ie§ man ba§ alte di^d^t ber Äurie, bie in \)en refer«

bierten SOlonoten erfebigten ^frünben ju he\ei^en,

nic^t gerabe^in aurütf ; felbft bie proteftantifc^en S3t=

fd^öfe gfaubten bo^ im ®runbe nodj ber ^äpftlicf)eu

S3eftötigung gu bebürfen, unb jener öeinrid^ bon

©ac^fen^Sauenburg ^ielt immer einen ^Igenteu äu

fiiom, um biefelbe fic^ gu berfc^offen. SSenn ber päpp
tic^e Stu^I )if^ bieä bi§ je^t noc^ nic^t ^atU junu^e

machen fönnen, fo fam ba§ ba^er, toeit bie 5?alfer

bem SOflongef ber ^äpftlic^en öeftätigung burc^ 3n=

hnitt ab^olfen unb bie Sefe^ungen, bie man für jene

^frünben bon 9lom ou§ borna^m, enttoeber gu ^pät

eintrofen ober fonft einen ?5e^fer in ber gorm Ratten,

fo bo§ \>a^ ^a^jitel bod^ gefe^lit^ immer freie ^anb

befiieft. SRinucci bringt nun borouf, ha^ ber ^aifer

niemoI§ me^r einen ^n^wft gehjö^re, tüa§ bei ber
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bamoUgen ©timmung be§ |)ofeg [id^ Ido^I erreichen

Ue&. S)te S3efe^ung ber ^frünben ^otte fd^on bei

^eräog SöU^elm bon S3a^ern borgefd^tagen, bem

SflunttuS ober einem äuberläfftgen beutfd^en Sifrl^of

ongubertrouen. SUiinucci meint, man muffe gu 9iüm

eine eigene Sotaria für ^eutfc^tanb grünben; tia

muffe mon ein SSeräeid^niS bon quolifigierten obeligen

ÄQtl^olüen l^oben, bo§ fid^ ja burd^ bm 9luntiu§ ober

bie SSäter S^fuiten leidet im ©tanb l^alten loffe, unb

nod^ beffen SJJa^gaBe unbergüglid^ bie ßrnenmingen

botläiel^en. ^ein 5?a)3ite[ Inerbe e§ toagen, bie gefe^=^

mä^ig ernannten römifc^en ^onbibaten surüdEäu»

hjeifen. Unb h3elc^e§ ^Infe^en, toelc^en ©infhi^ miiffe

bie§ ber Äurie berfd^affen!

SSir feigen toofit, U)ie lebhaft man nod^ auf eine

böUige Söieber^erftellung ber arten ©elualt bod^te.

2)en Slbet äu gewinnen, ben ^ö^eren S3ürgerftanb im

römifd^en ^i^tereffe gu ergiel^en, bie ^ugenb in biefem

©inne gu untertoetfen, ben alten (Sinfhi§ ouf bie

«Stifter tüieberl^eräuftelten, obtoo^t fie ^roteftautifd^

gelDorben, bei bem 5i?ammergerid^te taS, itberge)tiicl)t

h)ieber5uerrongen, möd)tige 9tei(f)§fiirften 5U be=»

fe^ren, bie bor^errfd^enbe ?at^oIifc^e SJlad^t in bie

beutfd^en S3unbeäberpltniffe gu berfted^ten: fo blel

(Snthjürfe fa^te man ouf einmaL

^ud^ bürfen toir nid^t glouben, ba^ biefe 9^otfd^Iäge

bernad^läffigt toorben feien. 5lt§ man fie in 9lom

borregte, iuar man in ^eutf(f)fanb fc^on befc^äftigt,

fie au^äufü^ren.
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2)ie Xätx^dt unb gute Drbnung beS Sommer«

gerid^tS Berul^te boräüglici^ ouf beii jä^rlid^en SSifi«

tQtionen, bie immer bou fiefcen ©tänben be§ Sleid^eg

itad^ i^rer Siei^enfolge am dindßtaQ borgenommen

tourben. Öfter \üax bei bie[en SSifitationen bie 9Jle^r=

äol^t fatl^olifd^ geiüefen; im ^af)xc: 1588 h)ar fie ein;=

mal ^roteftontiid^ ; ber ^roteftantifd^e ©rgbiid^of bou

aJlogbeburg [ottte unter anberen baran teilnehmen.

Äat^oIifci^erfeit§ entfc^Io| man fid^, bie§ nid^t ju ge*

ftotten. Sllg ^urmains im SSegriff lüar, bie ^tänhi

äu berufen, befahl i^m ber ^aifer au§ eigener SD^iod^t,

bie SSifitation für biefes ^ai)x aufsufc^ieben. S§ Juar

aber mit einem ^a^re nid^t getan. S)ie Slei^enfolge

blieb immer bie nämltd^e; nod^ lange ^atte man

einen proteftantifd^en ©räbifd^of bon SO^agbeburg gu

fürd^ten; fo gefd^a^, bo^ man biefe SSeräögerungen

bon ^a^t 5U ^af)x toieber^otte; ja e§ erfolgte, ba§

niemotä iüieber eine regelmäßige SSifitation gel^alten

löorben ift, h)o§ benn bem großartigen ^nftitut biefe§

^öd^ften 9fteid^§gerid^te§ einen unerfe^lic^en ©c^aben

gugefügt f)at. S3alb berne^men lüir bie ^lage, ta^

mon bort bie ungele^rten ^at^otüen ben gelehrten

^roteftonten borgte^e. ^ud^ prte ber ^oifer auf,

3nbulte 5u geben, ^m ^a\)xt 1588 riet SJlinucci, auf

bie S3e!e^rung )jroteftantifd^er g^ürften äu ben!en; im

Saläre 1590 fe^en toir bereits ben erften übertreten.

@g luar ^atob bon S3aben; er eröffnet eine lange

9iet^e.
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0ie £t9uc.

:5nbcm biefe gro^e ^ehjegung S)eutfd^lanb unb bie

9tieber(onbe erfüllte, ergriff fie anä) ^rantreidf) mit

unh3xberftel)lij^er 65e)üQlt. S)ie nteberlänbifd^eu An-

gelegenheiten fingen hon jel^er mit ben frangöfifc^en

ouf \>a^ engfte 5ufammen; Irie oft boren bie franäbfi=

fd^en ^roteftanten hm nieberlänbifd^en, bie nieber*

länbifc^en ^at^olifen ben franjöfifd^en ju |>ilfe ge*

fommen! Ser 9tuin be§ ^roteftonti§mn§ in ben

belgifd^en ^robingen toax ein unmittelbarer SScr^

luft für bie Hugenotten in ^tantxää^.

9?un ^otte aber aud^ au|erbem bie reftourotorifr^e

3;enbenä be§ ^at^olisismug, Inie in anberen Sänbern,

fo in ?5ran!reic^ immer me^r %n^ gefönt.

2öir bemerkten bereite ben Einfang ber Sef"iten;

immer toeiter l^atten fie fid) ausgebreitet. SSor ollen

no^m fic^ il^rer, h)ie mon benfcn fonn, bog |)0u§

Sot^ringen on. 2)er ^orbinol ©uife ftiftete i^nen

1574 eine ^Ifobemie gu ^ont ä Spflouffon, bie bon ben

grinsen be§ §oufe§ befucfit Joorb. S)er ^eraog er«

richtete ein Kollegium gu ©u in ber 9^ormanbie,

loelc^es man äWQlctc^ fü^ ^i^ berbonnten ©ngtönber

beftimmte.

5lber oud^ biele onbere ©önner fonben fie. S3alb

tüor es ein ^arbinot, ein 83ifc^of, ein 5lbt, bolb ein

gürft, ein ^oc^geftetlter Seomter, ber bie Stuften

einer neuen (Stiftung übernahm, ^n furgem fiebelten

fie fid) in 9touen, ^erbun, 2)iion, S3ourgeS, Klebers
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an. S« i'en mannigfoltigften 9ti(^tungen burd^äie^en

i^re aJliffionen ha^ diiifii.

@ie fonben aber in i^iantxdd} ©efiiffen, beren fie

loenigftens in S)eutfc^lanb noc^ f)atten entbehren

muffen.

<Sd^on bom ^rtbentiner ^onäiüum brachte ber

^arbinat bon Sot^ringen einige S^'apuäiner mit; et

gab i^nen in feinem ^afaft gn SOienbon äSol^nung;

aber nac^ feinem Xobe entfernten fie fid^ toieber.

^oä) h)ar ber Drben burd^ feine (Statuten auf 3taüen

befd^ränft. ^m ^af)xt 1573 fenbete ba§ ©enerots

fa^itel ein :^oar SJiitglieber über bie 83erge, um jus

erft nur ben S3oben gu unterfuc^en. 'üU biefe gut auf-

genommen tourben, fo ba^ fie bei i^rer Stüdffel^r „bie

reid^Iid^fte ^xnte" berf^jrod^en, trug ber ^a^jft !ein

Söebenfen, jene Söefd^ränfung aufgul^eben. ^m ^af)xe

1574 begab firf) bie erfte Kolonie ber ^a^ju^iner unter

gra ^acifico bi ©. ©erbafo, ber fid^ feine öJefü^rten

aber felbft gelrn^rt, über bie S3erge.

(g§ lüaren aUe§ Italiener. 2)er ^iatur ber ©od^e

uac^ mußten fie fic^ gunäd^ft an i^re Sanb^teute

l^alten.

3R'ü greuben empfing fie bie Königin i^at^arina

unb grünbete i^nen fogreic^ ein ^fofter in ^arig.

©c^on im ^af)u 1575 finben h)ir fie auc^ in Q\)on.

8luf bie ©mpfe^tung ber .Königin bekamen fie l^ier

bie Unterftü^ung einiger italienifd^er SSec^fler.

SSon ^ier breiteten fie fid^ nun loeiter ou§, bon

^ari§ nad) daen, 9iouen, bon S^on nad^ SiJlorfeille,

flanfeä aHeiftenuerte. Vll. 10



146 pnfte§ SSud^.

h)o i^nen Königin ^atfiartna eine S3auftelle anfoufte

;

neue Kolonien fieberten ftd^ 1583 in 2;ou[ou[e, 1585

in SSerbun on. &ax balb gelangen i^nen bie glängenbs

ften S3efef)ningen, tnie 1587 bon ^enrt) ^o^eufe, einein

bcx erften SKänner be§ bamaKgen gi;ftn!reid^§.

Sn einem (Sinne InenigftenS ^atte aber biefe reli*

giöfe S3eh)egung in t^xantxei<i} felbft eine noct) größere

äBirfnng al§ in ®eutfrf)Ianb. ©ie brad^te fd^on freie

9iod^af)mungen in eigentümlid^en gotmen l^erbor.

^ian be la Söorriere, ber bie 3ifteräienfer=9lbtei

geuiltanS unfern Siouloufe nod^ ben befonberen 9)li§=

bräud^en, bie in 3^ranfreid^ eingeriffen hjaren, frl^on

im neun^efinten SebenSjal^re aU ^ommenbe be*

!ommen l^atte, Iie§ fid^ im ^ai)u 1577 aU regel*

mö^igen §lbt einfegnen unb na^m klobigen auf, mit

benen er bie strenge be§ urfprünglid^en ^nftituteg

bon (Siteauj nid^t allein äu erneuern, fonbern äu über*

treffen fud^te. @infom!eit, <3tinfd)h)eigen, ©nt^alt*

famfeit inurben fobeit ton möglid^ getrieben. S)iefe

aj^önd^e berlie^en il^r S^Iofter niemols anber§, als um

in einem benod^borten Drte ju ^jrebigen; innerhalb

beSfelben trugen fie toeber ©d^u^e nod^ eine $?oj3f«

bebetfung; fie berfagten fid^ nid^t nur g^teifd^ unb

SBein, fonbern aud^ 3^ifc^e unb (Sier; fie Uhten bou

S3rot unb Söaffer, f)öd[)ften§ ein Inenig ®emüfe. 2)iefe

Strenge berfe^Ite nid^t, ^luffe^en ^n erregen unb

^lac^folge gu erlnetfen; gar balb Inorb Som ^fan

be lo S3orriere on ben |)of bon SSincenneS berufen. (Sr

äog mit 62 ©efö^rten, ofine bon ben Übungeu be§
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^tofterS ettoos nad^äutoffen, burc^ einen gi^olen %dl

bon gronfreid^; f>al\i barauf tüarb fein ^nftitut bon

bem ^a)3fte beftätigt unb Breitete fid^ über bog Sonb

aug.

@g hjar oBer oud^, aU fei üBer bie gefamte SSe(ts=

geiftOd^feit, oBtool^l bie (Stellen auf eine unt)eraut=

iüortltctie SBeife bergeBen tüurben, ein neuer (Sifer

gekommen, ^ie SSett^^riefter nal^nten fidf) ber 8eet=

forge tüieber eifrig an. ^ie 83ifdf)öfe forberten im

Solare 1570 nid^t allein bie ^Innal^me be§ 3:ribentini=

fd^en S^onäiliumS, fonbern fogar bie ^Bfd^offung beö

^on!orbate§, bem fie bod^ felBft i^r ^ofein ber=

banften; bon 3eit äu 3eit erneuten unb berfd^örften

fie biefe Einträge.

Sßer tüill bie SUlontente genau ongeBen, burd^ hjeld^c

bog geiftige SeBen in biefe Siid^tung getrieBen tourbe ?

©obiel ift gelüi^, bo§ mon Bereite um bag ^at^v 1580

bie größte SSeränberung hja^rna^m. @in SSene^ioner

berfid^ert, bie Qa\)i ber ^roteftonten l^aBe um 70 ^ro==

jent aBgenommen. ®a§ gemeine fSolt toax hjieber

gans fot^olifc^. j^riftfie Anregung, 9leu^eit unb ^roft

be§ 3"^t)ulfeg Inaren lieber auf feiten beg ^at^oli*

äigmu§.

Sn biefer ©nttoidfelung Befam er aBer eine neue

Stellung gegen bie föniglic^e ©etoalt.

@d^on on fid^ leBte ber ^of in lauter SBiberfprüd^en.

(S§ lie^ fid^ nicfit älneifeln, bo§ ^einric^ III. gut fat^o«

lifd^ hjor; man fam Bei i^m nid^t fort, iMxin man

nld[)t bie SDieffe Befud^te; er tnollte feine ^roteftanti*

10*
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[d^eu 9}tagiftrate me^r in ben ©täbten; aber trofe

oUebem blieB er bod^ nadj toie bor bobei, bie geift*

Ud^en ©teilen nad^ ber ^onbenicns ber ^ofgunft su

befe^en Df)ne alle 9iütf[id^t ouf SBürbigfeit unb 2:alent,

bie geiftlic^en ®üter an fid^ gu gießen unb ju ber*

geuben. (5r liebte religiöfe Übungen, ^roge^fionen,

erf^arte fid^ feine ^ofteiung; aber bte§ l^inberte il^n

ntd^t, t)a§> anftö^igfte Seben felbft gu führen unb

anberen gu geftatten. (Sine red^t bertoorfene Sieber«

lic^feit lüar am ^ofe an ber SogeSorbnung. 2)ie Sluä*

[d^lneifungen be§ ^ornebafs erregten bie ©ntrüftung

ber ^rebiger; äulüeiten boUte man bie |)ofIeutc

lochen ber SIrt i^re§ 2:obe§ unb ifirer festen ^u^e«

rungen nid^t beerbigen: e§ hiaren eben bie Sieblinge

be§ Königs.

2)a^er gefd^al^, ha^ bie ftreng fat^olifc^e 9lic^tung,

oblüo^t auf mancherlei Söeife bom ^ofe begünftigt,

bod^ mit i^m in innere D^:pofition geriet.

SIber überbieS lie^ aud§ ber Äönig bon ber ölten

^olitif, iüeld^e fid^ |au!ptfäd^lid^ in ?5einbfeligfeiten

gegen ^paxdtn beloegte, nic^t ab. Qu einer anberen

3eit ^ätte bieg nid^ts p bebeuten gel^abt. ^amafs

aber tvat ba§ religiöse (Stement aud^ in gran!reid^

ftärfer aU ba§ ©efü^l ber nationalen :3ntereffen.

SBie bie Hugenotten mit ben nieberlönbifd^en ^ro*

teftanten, fo füllten fid^ bie 5?at]^oIifd[)en in einem

natürlid^en Söunbe mit ^^iüp^ II. unb garnefe. S)ie

Sefuiten, hjetd^e biefen in ben S^ieberlanben fo gro&e

$>ienftc leifteten, fonnten nid^t ol^ne Unruhe feigen,
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^a^ eben bie geinbe, bie fie bort OeMmpften, öuuft

unb §Ufe in gran!reid) fanben.

2)aäM fam nun aber, baß ber |)eräog bon ^Uengoii

im ^af)xe 1584 ftorb unb ^ieburd^, ha ber Slönig h)ebei"

@t6en ^atte nod^ ju befommen hoffen burfte, bie

nöd^fte 3Inh)ürt[c^aft auf hk ^lom an ^exnvitf),

5?önig bon 9Zabarra, gelangte.

SSieUeid^t bemtog bie S3eforgni§ bor ber 3"fuuft

über bie SJienfc^en noc^ mel^r aU Bwftänbe, bie fcfion

eingetreten )inb. ®iefe 5tugfid^t fe^te bie fat^olifri^en

granäofen inggefamt in grofte Setoegung, — bor ntlen

anbeten natürlid^ bie olten ©egner unb 83e!ämpfer

DIabarra», bie ®uifen, loeld^e fcTion ben (Sinf(u§, ben

er aU SE^ronfofgcr gewinnen mu§te, h)iel)ie[ me^v

feine fpätere Wadjt fürchteten, ^ein Söunber, luenn

fie einen 9iücf^aft an Äönig ^fiilipp fuc^ten.

9lud^ biefem g^ürften ober fonnte bei feiner ganjen

^olitifd^en Stellung nirlitg tritlfornmener fein; er

trug !ein 58ebenfen, mit ben Untertanen eine§ frem»

ben 9ieid^e§ ein förmlid^eö S5ünbni§ einäugefjen.

(£§ frogte fid^ nur, ob mon ebenfollä in 9?om, luo

mon fo oft bon einer Q5erbinbung ber g^ürften mit

ber ^ird^e gerebet, fe^t bie (Srl)ebung möff)tiger ^c\'

fallen gegen i^ren Äönig billigen Itjürbe.

@§ lä^t fi(^ bocf) nidjt leugnen, bo§ bic§ gefrf)e[)en

ift. Unter htn ©uifen gab e§ noc^ einige, über ben

©ri^ritt, ben man gu tun bor^atte, beunruf)igte ®e«

lüiffen. ®er S^fuit 9)latt^ieu begab fidl) nad) 3iom,

um eine (Srüörung be§ ^a)3fte§ auägubringen, burrl^
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luerd^e i^re <Btxupd befc^lüid^tigt toerben fömtten.

©regor XIII. erftärte Quf bie «orftelfungen 9Jlat*

t^ieu§: er billige bolHommen bie 5l6fi(^t ber frnit»

äöfifcfien ^nnaen, bie SSaffen gegen bie ^efeer ä"

ergreifen; er nel^me jeben ©frupet l^inhjeg, ben [ie

barüber ^egen könnten; getri^ lüerbe ber tönig fefbft

i^r SSor^aben billigen; follte 'i)a§> aber oud^ nic^t ber

goH fein, fo würben fie bod^ i^ren ^lan äu berfolgeu

^aben, um gu bem borne^mflen BhJede, ber SSer*

tilgung ber S^e^er, gu gelangen, ©cfion loar ber ^rose^

gegen |)einri(i^ bon 9'iabarra eingeleitet. 5ll§ er \)oiU

enbet h)ar, l^atte ©ijtuä V. ben ^ä^ftlid^en ©tul^l be=

ftiegen; 6ijtu§ f^rad^ bie ©j^ommunifation über

Silabarra unb ßonbe au§. 2)ie Intentionen ber Sigiic

unterftü^te er fiieburd^ nte^r, al§ er e§ burc^ irgenb»

eine anbere Söetoiltigung bermod^t l^ctte.

<3d^on l^atten bamals bie ©uifen ju ^en SBaffen

gegriffen, ©ie berfuc^ten, fid^ fo bieler ^robingen

unb ^tä^e, al§ nur immer möglid^, unmittelbar gu

berfid^crn.

SSci ber erften Seinegung nafimen fie fo loid^tige

©tobte, h)ie SSerbun unb Sioul, St)on, S9ourge§,

Drfeong, SJieäiereS, o^ne ©d^hpertftreic^ ein. Ser

tünig, um i^nen nic^t fofort ä" unterliegen, ergriff

tia§> fd^on einmal erprobte 9Jlittel, i^re <Ba{ije für bie

feine gu erfrören. Slber um bon i^nen angenommen

gu loerben, mu^te er i^nen in einem förmlid^en SSer^*

trage i^re Srloerbungen beftätigen unb erbeitern:

Süurgogne, ©^amjjagne, einen großen ^eit ber
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^tfarbie unb eine SJlenge ^tä^e in anbeten 2;etten

be§ dicxd}t§> üBecIie^ er i^nen.

|>ierauf unternahmen ber ^önig unb bie ©uifen

gemein)'c^aftlicf) ben ^rieg gegen bie ^roteftanten.

9t6er toeid) ein Untcrfd^ieb ! SSon bem ^önig glaubte

man, er toürbe e§ fogar gern fe^en, toenn bie iJeinbe

Jßorteite babontrügen, um, burd^ bie Überlegenheit

i^rer SSaffen [c^einbar gegltjungen, einen grieben

obäuftfllieBen, ber feiner gtoeibeutigen ©efinnung ent*

fj^rec^e. ßr erloarb )ic^ in ttm Kriege ein nid)t ge-

ringes SSerbienft; ober niemanb ernannte e§ an.

©uife bagegen |'c^h3ur, hjenn i^m ®ott Sieg berlei^e,

fo iüotle er nic^t lüieber bom ^ferbe fteigen, bi§ er

bie !at^oü)c^e Dieligion in granfreic^ auf immer be»

feftigt 5abe. SOiit feinen eigenen, nid^t mit ben Jönig*

Otiten Stru^^en überrafd^te er bie S)eutfc^en, loelff)e

ben Hugenotten gu ^ilfe !amen, auf toefc^e biefe aüe

il^re |)offnungen bauten, Bei 5luneau unb bernic^tete

fie gänäüd^.

S)er ^a^jft bergtid^ i^n mit ^viba^) SDtaccabäug. 6r

ioar eine großartige ^iatur, bie ba§ SSoIf gu frei»

lüitliger SSerefirung mit fidf) fortriß; er burbe ber

Slbgott aUer ^at^olifen.

3)er ^önig bagegen, ber nic^t o^ne ©runb feiuen

G^rgeiä fürd^tete, geriet in eine burc^auS faffd^e

©tetfung; er toußte felbft nid^t, h)a§ er tun, nid^t

einmor, taaä er iDÜnfd^en foUte. S)er päpftlic^e ©e^

fanbte SKorofini finbet, er befte^e gleic^fam ou§ jlüci

^erfonen: er h)ünf(^e bie 9^iebertage ber Hugenotten
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unb fünfte fie ebenfofe^r; er fürd^te bte S^ieberrage

ber ^at^olüen unb lüünfd^e j'ie bod^ oud^; burrl^ biefeii

inneren Bhiief^nlt fei eä ba^in gefommen, bn^ er

feinen Steigungen nic^t me^r folge, feinen eigeuen

®eban!en nid^t ntei^r glaube.

(Sine Stimmung, Ireld^e notloenbig aiU§> SSertrnuen

raubt unb geraben SBegeä in§ S^erberben füfirt.

3)ie S^ot^olifen f)ietten bofür, ba§ eben ber, ber an

i^rer ©pi^e ftel^e, inSgel^etm biber fie fei; jebe flüd^*

tige Söerü^rung mit hen Seuten be^ SJabarra, jebe

geringfügige Söcgünftigung irgenbeineä ^rotcftanten

red^neten fie i^m on; fie hielten bofür, ha^ ber alter*

d^riftlid^fte ^önig felbft bie SBieber^erftellung beö

^atl^Dliäi§mu§ l^inbere : bie SSorliebe, toelc^e er feinen

©ünftlingen, bor ollem ö^ernon behjieä, auf ben er

im ®egenfo| mit ben ©uifen fid^ gu ftü^en gebod^te,

berme^rte nur bie @ntäh3eiung unb hm ^o^ gegen if)n.

Unter biefen Umftönben bilbete fid^ bem 58unbe ber

dürften ^nx Seite oud^ eine Union ber ^Bürger im

fot^olifd^en «Sinne, ^n ollen ©tobten luorb bog SSolE

burd^ ^rebiger bearbeitet, h3eld^e eine hailbe DppO'

fition gegen bie 9flegierung mit einem f)eftigen relt=

giöfen (Sifer bereinigten; in ^ori§ ging man tneiter.

@§ lüoren brei ^rebiger unb ein ongefefiener S3ürger,

loeld^e guerft ben ©ebonfen faxten, eine ^o^ulörc

^Bereinigung jur SSerteibigung be§ ^ot^oligismus gu

ftiften. Sie fd^hjuren einonber jubörberft, felbft i^ren

legten S3lut§tro^fen bofür oufguo^ifern; jeber nannte

ein ^oar fidlere ?5reunbe; i^re erftc 3itfommenfunft
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mit btefcn hielten fie in einer geiftlidfien Belle in bcr

©DtBonne. S3olb fa^en fie bie ÜJlöglic^feit, bie gnnje

<Sta\>t 5U umfoffen. 3«^ Seitung ber 5lngelegenl)eit

loarb ein engerer Husfd^u^ oufgefteltt, tneld^er bn§

ffitd)t erhielt, im Slotfalle felBft ®elb einäuforbern;

in iebem ber fed^ge^n Quartiere ber ©tabt barb eine

^erfon mit ber ^uffid^t über ba§fel6e Beauftragt.

9luf ha^i rafc^efte unb ge^eimfte fc^ritt bie 5lnh)er6ung

fort. ÜBer bie in SSorfd^lag geBracf)ten hiarb in bem

SluSfd^uffe erft Berotfc^lagt. S)enen, bie man aufäu-

nehmen nid^t für gut Eiielt, luarb nid^t§ hieiter mtt=

geteilt, t^ür bie berfd^iebenen Kollegien ^atte ber

Söunb feine Seute; einen für bie 9ied^en!ommer,

einen für bie ^rofuratoren be§ §ofc§, einen für bie

6ter!§, einen für bie @reffier§ ufto. S3olb bar

bie ©tobt, bie ol^ne^in eine fat^olifd^ * militärifdEie

Drganifation em)jfangen, bon biefem gel)etmeren unb

lüirffameren S3unbe umfaßt. Sn £)rtean§, 2t)on,

Stouloufe, Söorbeauj, 9louen fe^te fid^ bie SSerBinbung

fort, unb e§ erfd^ienen ^IBgeorbnete ber (lint)erftanbe=

nen in ^ari§. @ie berBanben fic^ olle, feinen |)uge*

notten in ??ran!reid^ 5U bulben unb bie aJli^Bräud^e

ber 9iegierung abäufd^affen.

(S§ ift ber 83unb genannt ber ©ed^je^n. ©oloie er

fld[} einigermaßen erftarft fa^, gaB er hen @uifen

9iad^rid^t. ^nt tiefften ©e^eimniffe fam ajia^enne,

ber S3ruber be§ ^ergogS, nadf) ^ari§. ®ie dürften

unb bie Bürger fd^loffen i^re Union.

^einrid^ III. füllte ben 25oben unter feinen güßen
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beöen. SSon XaQ ju 2:ag tourben i^m bie SSeiüegungeu

feiner ©egner ^interbrad^t. «Sc^on hjar man in bei'

©orBonne fo fü^n, bie grage aufäutüerfen, ob e§ ted^t

fei, einem dürften, ber feine ^flic^t nic^t tue, ben

©e^orfom gu entstehen; in einem 9late bon brei^ig

bis biexätg Xottoxtn h^la^tQ man fie. S)er tönig loov

pc^ft entrüftet; er bro^te, toie ^apft ©ijtug ju ber=

fal^ren unb bie iuiberf^enftigen ^rebiger an bie ©a*

Teere fd^mieben gu laffen. Slllein er l^ntte nic^t bie

3:ot!roft be§ ^opftes; er tot nichts loeiter, aU ha^

er bie ©c^toeiser, bie in feinem S)ienft toaren, in bie

M^c ber ^auptftabt borrücfen Iie§.

ßrfd^roifen über bie S)ro^ung, bie hierin lag,

fc^icften bie S3ürger on ©uife unb baten i^n, äu

fommen unb fie gu bef(f)ü^en. ®er töntg Iie§ i^n

luiffen, ba| er e§ nic^t gern fe^en toerbe. ©uife !am

bennoc^.

e§ bar aire§ reif gu einer großen ©jplofton.

SII§ ber tönig bie «Si^toeiäer einrüifen liep, bracl)

fie au§. Sn einem SDtoment toar bie ©tabt batri!a=

biert. S)ie ©d^toetäer burben gurüifgebrängt, ba§

Süubre bebro^t; ber töntg mu^te ftc^ gur gfud^t

entfrl^lie^en.

©c^on ^atte ®uife einen fo großen 2;eil bon i^ron^

reid) inne; iei^t barb et autf) ^err bon ^ariö. Jöaftilte,

5lrfenol, |)Otel be SSille, alte umliegenben Drte fielen

in feine ^anb. 2)er tönig bor gong überloöltigt.

3n !uräem mu^te er fid^ bequemen, gu einem SSer*

böte ber ))roteftontifc^en 9ieUgton äu föjreiten unh
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ben ÖJuifeit noc^ me^r ^lä^e einäuräumen, nlö [ie

fd^oit fiatten. 2)er ^ergog öon ©uife fonnte aU ^erc

ber ^ätfte öon granfreid^ angei'e^en toerben; über

bie anbete gab il^m bie Söürbe eine§ ©eneraneutnnnU

beg Äönigreid^eS, bie i^m ^einric^ III. berüe^, eine

gefe^Ud^e Autorität. S)ie (stäube hjurben §u)ammeit^

berufen; e§ toar fein 3^ctfet, ta^ bie fat^olifd^e

9J^einung ha§> Üöergetoid^t in biefer SSerfornrnrung

fiaben bürbe. Sie entfd^eibenbften ©d^ritte sunt SSer»

berben ber Hugenotten, sugunften ber fat^olifrf)=gui)i'

fd^en Partei loaren bon i^r äu ertoarten.

Saoo^en unb bie 6c^tt)ei5.

e§ berfte^t fic^, ta^ ba§ ilbergetoic^t be§ tat^oli*

äi§mu§ in biefent mächtigen 9teid^e oud^ auf bie be*

nod^barten ©ebiete eine beriüanbte Söirfung ausüben

mußte.

SflamentUc^ fc^loffen fic^ bie fat^oOfc^en ^ontone

ber ©d^toeiä immer enger on ba§ geiftlic^e ^rin^i^»,

"öa^ |>anifd^e S3ünbnis an.

(S§ ift ouffaUenb, irefd^ ungemeine 5E3ir!ungen bie

(Srric^tung einer fte^enben 9^untiatur, Irie in 2)eut|rf)«

lonb, fo audi) in ber <od^toeiä nod^ fid^ 50g.

Unmittelbar nod^bem [ie ftattgefunben, im 3rt^rc

1586, bereinigten )id^ bie fot^oliicfien .Kantone äu bem

fogenannten golbenen ober borromäifd^en S3unbe, in

treld^em [ie fic^ unb auf etoig if)re Slac^fommen ber»

binben, „bei bem ioa^ren ungeäloeifelten alten a^jofto*
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Ufd^en römifr^en fot^oüfd^cn ©lauBen gu lefieu unb

ju ftecben." Siarauf enn^fingeit fie bie |)oftie ou§ ber

^anb be§ 9luittiug.

SBäre bie gartet, toelc^e fic^ 1587 gu aRül^nufeii

ber ®eh)alt betnöd^tigte, h3trHt(^, tote fie baju SOtiene

mod^te, unb jur rechten Beit äum fot^olij'c^en ©louDen

übergetreten, fo toürbc fie bon ben ^at^olüen ofjne

3h)eifet imterftü^t luorben fein; in bem ^aufc be§

9luntiu§ ^ü Suäern tourben bereits tonferengen bor*

über gegolten. Stber bie aJiül^öufer bebacf)ten fic^ ju

lange; ouf has^ rofc^efte führten bagegen bie ^ro^

teftanten i^ren 3"9 ou§, burd^ bereden fie bie alte,

[)am3tföc^Iic^ i^nen gugetoanbte 9legierung luieber=

f)erfteUten.

3n biefem Slugenblic! ober taten bie brei SSalb*

ftätte mit Qnq, Supern unb ^^reiburg einen neuen

bebeutenben ©d^ritt. ^lotf) langer Unter^onblung

[cf)lo[fen fie am 12. 9Koi 1587 einen S3unb mit

©^onien, in toelc^em fie bem tönige immerloä^renbe

greunbfd^aft äufogten, i^m SSerbungen in i^rem ©e*

biete, ben ^urd^jug burd^ il^re Gebirge berftatteten

unb ^^ilij^i^) 11. i^nen entf)3recf)enbe BuQeftönbniffe

machte, ^au^tföd^lid^ gelobten fie einanber, im ^^alle

[ie um ber ^eiligen opoftolifcfien 9ieIigion toilten in

einen trieg bertoidelt toürben, hjed^felfeitigcn S3ei'

ftanb Qug ollen i^ren Gräften. S)ie fed^§ Drte normen

bei biefem ^Ibfommen niemonben oug, felbft nid^t i^re

Sibgenoffen; bielmel^r hjor ber 58unb o^ne B^eifel

eben biefen entgegengehest: e§ gab fonft niemonben.
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mit bent fie um ber Steligion totUen ptten Besorgen

muffen in ben ^rieg gu geraten.

Wie biet ftärfer toar bod^ aud^ ^ier bo§ religiöfc

SÖioment aU ta^ nationale! ^ie ©emeinfd^oft im

ßJtouben bereinigte je^t bie otten @cf)lDt)5er unb bo§

^ou§ Öfterreid^ ! 2)ie (Sibgenoffenfd^aft toarb für ben

5iugenblic^ ^intangefe^t.

(Sin &IM tüax e§ nod^, ba^ e§ feinen ^Infn^ ju

augenblirfUd^er ge^be gob. 2)er @inf(u§ jener 8Ser»

binbungen toarb junäd^ft nur bon @enf em^jfunben.

5)er Cet:äog bon <Soboi5en, S^arl ©mannet, ein t^ürft

fein tebetang bon unrul^igem (S^rgei^, ^otte fd^on oft

bie 9ieigung gegeigt, fid^ bei günftiger ©etegen^eit ber

©tobt ®enf lüieber p bemäd^tigen, at§ beren red^t*

möpigen ^errn er fid^ betrad^tete; aber immer toaren

feine 5lbfid^ten bon born^erein an bem SSiberftanbc

ber ©d^toeiger unb ber 3^ranäofen, an bem @cf)u^e,

ben biefe Wä(iiU ben ©enfern angebei^en Helen, ge*

f(^eitert.

3e^t aber f)attm fid^ bie SSer^öttniffe geänbert.

Sm ©ommcr 1588, unter bem (Sinffuffe 6)uife§, ber*

fprad^ |>einric^ III., eine Unternehmung gegen ®cnf

nic^t me^r ftören gu tooUen. S8enigften§ bie fat^oU*

fd^en Äantone ber ©d^löeig Ratten je^t nicE)t§ me^r

bagegen. ©obiel id^ finbe, forberten fie nur, ba| ®enf,

toenn e§ erobert fei, nid^t aU geftung befte^en folte.

hierauf rüftete fid^ ber ^erjog pm Angriff. 5)ie

ßienfer berloren ben SOiut nid^t: suhjetfen brangen

fie fogar in bo§ ^erjoglid^e ©ebiet bor. ^Hfein bie§=
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mal leiftete i^neit S3ern nur eine fe^r gbeibeutige

^ilfe. Si§ in bie Wittt biefer mit ollen ^roteftanti=

'i<i}cn Sntereffen fo eng berftod^tenen ©tobt l^atte bie

fatl^olifd^e Partei i^re SSerbinbungen erftrerft; e§ gnb

eine g^oftion in berfelben, iüelc^e e§ fo ungern nid)t

gefe^en ^ätte, hjenn @enf in bie :^änbe be§ ^erjogg

gefallen lööre. S)ol)er !am e§, bo^ ber ^ergog gor

balb im SSorteit hjar. ^ie gunäd^ft on bie ©i-^loei^

grensenben ©raffd^aften befo^ er bisl^er nur unter

fel)r befd^rönfenben Sebingungen, bie i^m burr^

frül)ere griebengfd^lüj'j'e mit S3ern aufgelegt hjorben;

er ergriff bie ©etegen^eit, fid^ für§ erfte l^ier botl*

fommener gum ^errn gu machen. @r berjogte bie

^roteftonten, bie er bi§^er l)atte bulben muffen;

bie gange Sanbfd^aft mad^te er au§fd)lie§enb fat^o*

üfd^. S3i§^er h3or it)m berboten getoefen, auf biefem

3;eite feines ®ebiete§ geftungen ongulegen; je^t grün^

hüt er bereu an allen Stellen, h)0 fie i^m nid^t allein

äur SSerteibigung, fonbern aud^ ä«^ Söebrängung bon

@enf bienen mußten.

@^e aber biefe 58er^öltniffe fic^ toeiter enth)idelten,

luaren anbere Unternel^mungen in ®ang gekommen,

loeld^e noä) ungleid^ tüid^tigere (Srfolge, eine boll*

ftänbige Umtoanblung ber euro^jäifd^en SSer^öltniffe

erhjorten liefen.

^nßriff auf ^ngtanb.

3)ie Syiieberlonbe toaren pm größeren Steile be*

ätüungen, unb e§ iuorb bereits über eine freitoillige



Eingriff auf ©nglanb. 159

Unterwerfung ber übrigen ber^onbelt; in S)eutj'd^«

lanb f)atte ]xd) bie fat^olifd^e S3eh3egung fo bieler

Sierritorien Bemeiftert, unb e§ toar ein Slnfcfjlng ge=

fa^t, ^iäj ber nod} fel^fenben p bemächtigen; burcf)

«Siege, SSefe^ungen ber feften ^lä^e, Slnfjänglid^feit

be§ 58olfe§ unb gefe^lic^e Autorität ging ber SSor*

fe(f)ter be§ fronsöfij'd^en ^ot^oliäi§mug ouf einem

Söege bal^er, ber i^n gur ^öd^ften ©ehjott führen äu

muffen fd^ien; aud^ bie atte Metropole ber proteftnn=

tifd^en ^oftrin, bie ©tobt @enf, iDorb burd^ i^re &i§=

^erigen S3ünbniffe nid^t me^r gefd^ü^t ! — 3» biefem

^lugenblid hjurbe ber ^lan gefo|t, bem Söaume bie

Sljt an bie SSurget gu legen unb ©nglonb onäugreifen.

%tx 9JiitteIpun!t ber gefomten proteftantifrf)en

SOlod^t unb ^oliti! h3ar o^ne B^öeifel in ©ngtanb. Sin

Königin (Slifnöet^ Ratten bie nod^ unbeälDungenen

nieberlönbifd^en ^robin^en foloie bie Hugenotten in

gronfreid^ i^ren bornel^mften 9lü(f^alt.

^ber oud^ fd^on in ©nglanb loor, Irie loir fo^en,

ber innerlid^e ^ampf eröffnet. SSon einer nbfid^ttid^

äu biefem BhJede genö^rten religiöfen $8egeifterung

xinh ber Siebe gur ^eimat gugleid^ ongetrieben, fomen

immer neue Zöglinge ber Seminare, immer mef}r

3efuiten herüber. Königin ßlifabet^ begegnete i^nen

mit fc^arfen ©efe^en. Sm ^a^re 1582 lie^ fie eä

gerabesu für |)od^berrat erflören, einen i^rer Unter*

tauen bon ber in bem Sleid^e eingefüf)rten 9ieligiün

äU ber römifd^en berleiten gu hjollen. ^m ^ai)u 1585

gebot fie allen ^efuiten unb ^lieftern ber ©eminore,
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(Sngtanb binnen 40 Siagen äu berlaffen, hü Strafe,

o(§ Sanbegberrätet be^onbelt ju Serben, ungefähr

ebenfo, toie bie ^roteftontifc^en ^rebiger au» fo

bielen ©ebieten !ot]^ott[ci^er fjürften toeic^en mußten.

3n biefem ©inne Ite^ fie bamol§ bte ^o^e ^ommiffion

in SSir!fom£eit treten: einen @eri(^tgf)of, ou§brüf!lid)

baju beftimmt, ben Übertretungen ber ?J!ten beö

©upremots unb ber Uniformität nad^äuforfd^en, nicl^t

allein in ben gelüö^nlid^en gefe^lid^en ?5ormen, fon*

bern burd^ treidle SKittel unb SBege e§ immer ratfam

fd^einen möge, oud) burd^ Slbnötigung eines für^jer^

liefen (Sibe§: eine ^rt bon ^roteftantifcfier 3"=

quifition. S3ei ollebem Sollte (Sli[abetl) nod^ immer

'öci^ ^nj'el^en bermeiben, ol§ ob [ie bie 3^rei^eit beg

®e1üiffen§ beriefe. @ie erklärte, nict)t bie .^erftellung

ber 9ieligion liege jenen ^efuiten om ^ix^^n; il)re

?lbficl)t fei nur, bo§ Sanb gum ^bfoll bon ber 9ie==

gierung gu berleiten unb auähjörtigen ^^einben ben

Söeg äu bo^nen. 2)ie SCRiffionare ^roteftierten „bor

©Ott unb 'bzn ^eiligen," toie fie fogen, „bor ^immel

unb @rbe," if)r ^totd fei lebiglid^ religiöfer 5Irt unb

berühre bie fönigtic^e SDlajeftät nic^t. 9lllein toeld^er

SSerftonb tüöre fä^ig geloefen, biefe 9Jiomente gu untere

fd^eiben ! 9tid)t mit einer einfad^en Söeteuerung liefen

fid^ bie 3nquifitoren ber Königin abtoeifen. @ie for*

berten eine ©rflörung, ob ber ?5lud^, lueld^en ^iu§ V.

über bie Königin ou§gef:prüdf)en, red^tmä^ig fei unb

einen ©nglänber ber^flic^tc; bie befangenen füllten

fagen, loenn ber ^a^ft fie bon bem @tbe ber ^reue
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entbinbe unb (Sngfanb ongreife, h3Q§ fie bann tnn,

auf toeld^er ©ette fie ftc^ galten würben, ^ie armen

geängftigten Seute hju^ten nid^t, löte fie fic^ ^erauS«

lüinben follten. @ie antworteten iüot)!, fie tüürben

bem ^aifer geöen, lr)a§ be§ ^aifer§, unb ®ott, luas

®otte§ fei; aber biefe 5lu§ftud^t felbft nahmen i^re

Ülid^ter für ein ©eftänbnis. Unb fo füllten fic^ bie

©efängniffe; ^inrid^tung erfolgte auf |)inri(^tung

;

aud^ ber ^atl^oligigntuS hdam feine SKärt^rer: man

fjat i^re 5lnäol)l unter ber 9legierung ber (Slifabet^

auf ungefö^r 200 fd^ä^en iüollen. 9iatürliif) iuarb

bamit ber ©ifer ber SJiiffionare bod^ nidf)t unterbrüclt

;

mit ber (Strenge ber Qiefe^e toud^§ bie 3ö^t ber Si3iber=

fpenftigen, ber 9te!ufanten, Inie man fie nannte, luud^S

aud^ i^re (Srbitterung ; on ben §of felbft gelangten

glugfd^riften, in benen bie %at ber i^ubitf) an §oto=

fernes aU ein nad^al|mung§lDÜrbige§ S3eif^iel bon

®otte§furd^t unb ^elbenmut aufgeftellt Inurbe; nod^

immer Inanbten fid^ bie S3licEe ber meiften nad^ ber

gefangenen Königin bon «Sd^ottlanb, bie ja ben p'dp^U

lid^en SluSf^rüd^en ä^fofö^ bie red^tmö^ige gurftin

bon (Snglanb Inar; fie f)offten nod^ immer einen all*

gemeinen Umfd^toung ber 3)inge bon einem Singriff

ber !at^olifd[)en SJlöd^te. ^n ^tolien unb (Spanien

lüurben bie ^erbften S)arftellungen ber ©raufamfeiten

berbreitet, benen bie Sfled^tgläubigen in ©ngtonb ou§*

gefegt feien, 2)arftellungen, bie jebeS fat^olifd^e ^er^

em)3Ören mußten.

Sianloä iKelftetroerte. VII. 11
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aSov allen no^m ^aipft ©ijtug baron Slnteil. (Sä

ift QOitä Itjal^r, ba^ er für eine fo großartige unb

to^fere ^erfönlid^feit, bie fie (SüfaBet^ seigte, eine

getoiffe ^od^ac^tung em^jfanb, unb er f}at tv'ixtüd)

einmal ben ^^ntrag on fie gebrad^t, fic möge in ben

<Bü)0^ ber fot^olifd^en ^ird^e äurütffel^ren. (Sonber=

tarer Eintrag. 5ll§ ob fie ptte iüä^len fönnen, al§

ob nid^t i^r bisheriges 2^htn, bie S3ebeutung i^res

2)afein§, i^re SBeltftellung, toenn ja i^re Überseugung

nid^t bollfommen getoefen lüäre, fie an bie prü=

teftantifd^en Stttereffen gefeffelt i^ätten! (Slifobet^ er=

loiberte fein 2Bort; ober fie ladete. 9lls ber ^apft

bieS Prte, fagte er, er muffe borauf benfen, if)r bo§

^önigreid^ mit ©etnalt p entreißen.

SSorl^er l^atte er e§ nur angebeutet, ^m grü^jol^r

J586 ging er fc^on unberl^o^len l^eraus. @r rühmte

fid^, 'Otn ^önig bon Spanien äu einer Unternet)mung

gegen ©nglanb gonj anber§ unterftü^en 5u töollen,

aU ^arl V. bon früheren ^ä^ften unterftü^t toor*

ben fei.

3m Januar 1587 flagte er laut über bie ©aum*

feligfeit ber @)3anier. @r gä^lte bie SSorteile auf,

bie i^nen ein englifd^er @ieg für bie äöiebereroberung

be§ 9lefte§ ber Sfüeberlanbe barbiete.

©dE)on iüurbe er bitter barüber. Slt§ ^l^ili^p II. eine

^ragmatüa erließ, burd^ loeld^e bie ^ituloturen über*

l^ou^t unb mitl^in aud^ bie befrf)ränft mürben, toeld^e

bie römifd^e ^urie in Slnf^jrud^ nol^m, geriet ber

^o)jft in 3=euer unb glamme. „SSie?" rief er
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ou§, „gegen un§ lüitt 2)Dn ^^ilipp ungeftüm tun unb

Iä§t yid) bon einem SBeibe ntt^^anbetn?"

3n ber %at, gefd^ont hsurbe ber ^önig nid^t. (Slifa*

httf) nai)m fid^ ber 9UeberIänber öffentlich an; oUe

anterifanifd^en unb euro^^äifc^en lüften mad^te 2>rn!e

unfic^er. Sßo§ ^a^ft @ijtu§ ausfprac^, h)ar im

©runbe bie SSJleinung olter ^at^olifen. @ie tourbeu

irre an bem mädEitigen S^önige, ber fi(^ fo biet ge*

faUen (äffe. 2)ie ßoxteS bon S^aftilien lagen i^ni nn,

fid^ gu räd^en.

(Sogar ^jerfönlid^ luor ^^ili^J^p Beleibigt. Sn ^omö«

bien unb 9Jla§!enäügen toarb er berfpottet, unb einmal

^interbrod^te man i^m ta^ boc^. S)er beiafirte |)err,

nur ber SSere^rung gehjo^nt, f^rang bon feinem @tu^l

auf; niemals l^atte man i^n fo entrüftet gefeiten.

3n biefer Stimmung toaren ^opft unb ^önig, alö

bie ÖJad^ric^t einlief, ©lifabet^ l^abe bie gefangene

Königin bon ©c^otttanb ^inrid^ten laffen. (S» ift ^ier

nid^t ber Drt, ^u unterfu(^en, hjelc^e rec^tlic^e S3es

fugnig fie bogu gel^abt ^aben möge; ^ou^tföd^Iid^ loav

e§ bod^ ein 5lft ^olitifc^er Snftiä. ^er erfte ©ebanfe

entfprang, fobiel id^ finbe, bereite ^ur Seit bev

Jöartl^olomäuänad^t. ^n einem feiner SSriefe on Sorb

Söurg^le^ brüdft ber bamalige S3ifd^of bon Sonbon

bie Jöeforgnig ou§, ba§ ein fo berräterifdf)e§ beginnen

fid^ an<i) über (Snglanb ausbe^nen möge; er finbet,

ber ®runb biefer ®efa^r liege l^au^tföc^lid^ in ber

fcf)Ottifdf)en 5?önigin: „S)ie (Sid)er^eit be§ 0leidE)e§/'

ruft er au§, „erforbert, i^r ha^ ^aupt oBsufd^lagen."

11*
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Um lüie öiet möd^tiger toax ober je^t bie fatl)otifit)e

gartet in (Suropo gelöorbeu; hjie biel me^r lonr fie

[elBft in (Snglonb in ©ärung unb SSetoegung! Wit

ben ©uifen, i^ren SSettern, ben SJii^bergnügten im

Sonbe, mit htm 5?önig bon ©^onien unb bem ^o^ft

ftonb SOiQria ©tuort unouf^öclid^ in geheimer SSer-

Binbung. 3)a§ !atl^oli[(^e ^ringi^j, inwiefern eS feiner

9iotur nad^ ber Befte^enben 9flegierung entgegengefefet

luar, repräfentierte fic^ in i^r; bei bem erften (Su!5e§

ber fat^oUfd^en Partei h)ürbe fie unfehlbar gur

51'önigin ouSgerufen luorben fein. S)iefe i^re ©telhing,

nug ber Sage ber S)inge entfjjringenb, ber fie fid^

benn aUerbingä nid^t entgog, bü^te fie mit bem Seben.

Siber biefe |)inrid^tung bxad)U nun aud^ bie fjjanis

fi-l^en unb ^ä^ftlid^en ©ntlrürfe äur 9leife. @o biel

lüüirte mon fid^ bod^ nid^t gefallen loffen. @ij;tu§

erfüllte ba§ ^onfiftorium mit feinen 5lu§rufungen

über bie englifd^e ^efabel, loeld^e fid^ an htm gebeizten

^aupt einer gürftin bergreife, bie niemanbem unter=

tan fei al§ ^t]U ß^rifto unb, tnie fie felbft befannt,

bem ©tellbertreter beäfelben. Um §u geigen, toie fo

ganä er bie 3:ötig!eit ber fat^olifdfien D^^^ofition in

©nglanb billige, ernannte er hm erften Söegrünber

ber ©eminare, SSil^elm Sitten, gum ^orbinol ber

^ird^e: eine (Ernennung, in ber man löenigften§ in

tfiom fügteid^ eine i^rieggerflärung gegen ©ngtanb er*

blitfte. Slud^ toarb nunmel^r ein förmlid^er S3unb

5)üifi"]^en ^P^ilip^ II. unb bem ''^ap\t abgefd^loffen.

5)er ^npft berfprnd^ bem ^önig eine S3etl)tlfe büii
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einer 3Jitinon ®!ubt gu feiner Unternehmung; ober,

loie er immer auf feiner ^ut luar, öefonberä iüenn e§

©elbfad^en anbetraf, fo berpflic^tete er fic^ erft at§s

bann gu äa^fen, toenn ber ^önig einen englifr^en

^afen in S3efi^ genommen ^aöe. „ßure 9JJaieftät

äögere nic^t länger," fc^rieb er an benfelben, „jebc

3ögerung iDÜrbe bie gute Slbfid^t in eine fd^timme

SBir!ung bertoonbern." 2)er S^önig ftrengte alle Gräfte

feinet 9^eid^e§ an unb fe^te bie ^rmaba in (3tanb,

bic man bie unüberhptnbüc^e genannt ^at.

Unb fo erhoben fid) bie itolienifc^^f^anifd^en 5?räfte,

bon benen fd^on fo getoattige SBirfungen in oUer SSelt

ausgegangen, gu einem Angriff out^ auf (gngranb.

©d^on lie§ ber ^önig au§ bem 5Ird^ib bon 8iman!a§

bie 5lnfprüc^e äufammenfterien, bie er nac^ bem 5lb=

gang ber ©tuart§ fefbft auf jene ^rone l^abe; gtän=

Senbe 5tu§fic^ten, befonberS einer aflgemeinen ©ee*

^errfd^oft, fnü^fte er an biefe Unternehmung.

(£§ fd^ien oires gufammenäugreifen, bie Übermacht

be§ ^at^oIiäi§mu§ in 2)eutfd^[anb, ber erneute Eingriff

ouf bic Hugenotten in granfreid^, ber 58erfud^ gegen

®euf, bie Unternehmung gegen Sngronb. 3» bem*

ferben 5lugenBlidEe beftieg, h)a§ Irir f^äter nä^er be=

trad^ten tooflen, ein entfd^ieben fat^olifd^er 3^ürft,

©igismunb III., ben ^ornifd^en 5:^ron, mit bem 9terf)te

bereinftiger 5^^ronfo(ge aud^ in (Sc[)h)eben.

Sn SIKomenten, hjo irgenbein ^ringip, hjeld^eä eä

aud^ fei, nad^ ber unbebingten ^errfd^aft in (Suro^a

trad^tet, toirb fic^ i^m aber atremol ein ftarfer 5Biber='
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ftanb entgegenfe^en, ber oug Den tiefften Ouelten beg

SeBenS I)erborgel^t.

^^ili)3^ II. fanb in dnglanb jugenblid^ ftar!e, im

®efü^l ifirer gufünftigen Seftimmung oufftrebeiibe

Gräfte fic^ gegenüber. Sie fü^nen ^orforen, bie olfe

SJleere unfid^er getnad^t, fammelten ]id) um bie lüften

i^re§ SSoterlanbeS. S)ie ^roteftanten fömtlicf), felbft

bie Puritaner — obtüo^t fie [o ftarfe S3ebrü(fungen

Rotten ausftel^en muffen luie bie ^atf)oliUn, — ber*

einigten fid^ um bie Königin, bie je^t il)ren mann-

lid^en 9Jlut, i^r fürftlic^e§ Xahnt, gu geluinnen, 511

leiten, feftäu^olten, behjunbernsiuürbig belnä^rte; bie

irtfulore Sage be§ Sonbe§, bie Elemente ftanben mit

ber SSerteibigung im S3unbe; bie unüberluinblid^e Sir*

maba toor bernid^tet, e^e fie nur noc^ ongegriffen

l}atU; bie Unternel^mung fd^eiterte bolüommen.

@§ berfte^t fid^ jebod^, ba^ ber '^ian, bie gro^e S'i*

tention feCbft bomit nic^t fofort aufgegeben burbe.

®le ^atl^olifen tourben bon ben ©d^riftfteUern

i^rer ^ortei erinnert, aud^ S^tiuS (Säfar, oud^

^einrid^ VII., ber ©ropater ber (Slifobett), feien bei

i^ren erften Angriffen auf ©nglanb unglüdflid^ gc*

iDcfen, aber gure^t borf) Ferren im Sanbe getnorben.

Dft bergögere @ott ben ®ieg feiner betreuen. 2)ie

^inber ^^xati feien im Kriege gegen ben ©tamm
Söenjamin, ben fie auf @otte§ ou§brü(fIid^e§ ©el^ei^

unternommen, glneimal mit großem S^erlufte ge*

fd^rogen hjorben; erft ber britte Eingriff ^obe i^nen

ben Sieg gebrad^t, ^M f^ahz bie ret^enbe g^tamme
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bte ©täbte unb 2)örfer S3en|omin berfieert, bie <Srf)äi-fe

beg @d^h3erte§ SÄenfc^en unb SSie^ getroffen." „2)ar*

an/' riefen fie ou§, „mögen bie ßnglänber gebenden

unb ü6er ben SSer5ug ber Strofe nic^t üöermiitig

h)erben l"

Sludf) ^^ili^)) n. I^ottc ben SJlut feineSlüegg ber«

loren. ©eine 5l6fic^t toat, feinere unb leichter 6e*

hjegüd^e gafirgeuge au§äurüften unb mit biefen bann

nid^t erft im ^anal eine SSereinigung mit ber nieber«

länbifc^en SKod^t, fonbern fogkic^ bie Sonbung nu

ber englifcf)en ^üfte gu berfud^en. ^m ?Irfenaf gu

Siffabon toarb auf ha§> leB^oftefte gearbeitet. Sev

^önig lx)ar entfc^foffen, olle^ barangufe^en, unb

mü^te er, fagte er einft 6ei S;i)d^e, bie [ifberneu

Seud^ter, bie bor i^m ftanben, berfaufen.

3nbem er a6er barauf hadjU, eröffneten )\d) \f)m

nod^ anbere 5Iu§fid^ten, ein neuer ©c^oupla^ für bie

S;ötigfeit ber ttalienifdf)=f^anifc^en, römifd^^fot^oti*

fd^en ©treitfräfte.

Srmorbunö ioeinric^^ III.

S3alb nad^ bem UnglüdE ber ^^(otte trat in ^tant>

reid^ eine Steaftion ein, unerwartet, h)ie fo oft, gehjalt»

fom. Blutig.

3u h^m ?(ugenölirfe, ta^ ®ui)e, ber bie (Stäube

bon S8toi§ nad^ feinem SBillen (enfte, mit bem 5lmte

eine§ ^onnetaBef bie Seitung ber gefamten 9leid^§*

gefd^äfte in bie ^änbe Bekommen ^n muffen fd^ien,

lie^ i^n |)einrid^ III. umBrlngen. S)iefer ^önig, ber
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fidf) bon ben Syiännern Bat^otifc^^j'pamfd^er ©ej'innimQ

umfangen unb in feiner @el6ftänbigfeit gefä()rbet fnl^,

ri§ fid^ ouf einmal bon i^nen lo§ unb loorf ficl^ in

ben SBiberftanb.

Slber mit ©uife hjar nid^t feine gartet, luav nirt)t

bie Sigue bernid^tet. Sf^un erft no^m fie eine unum*

lüunben feinbfelige ©teltung an unb fd^lo§ fic!^ enger

nod^ or§ äubor an @^onien.

^a)3ft @ijtu§ tüax gan^ auf ifirer ©eite.

^<S)on bie ©rmorbung be§ |>eräog§, ben et liebte

unb Betüunberte, in bem er eine @tü^e ber S^irr^c

fa^, erfüllte i^n mit ©d^mers unb Unlnillen; un»

ertröglid^ aber !am e§ i^ut bor, ha^ babei axiti) ber

^orbinol ©uife ermorbet hjorben, „ein ^riefter»

forbinal/' rief er in bem 5?onfiftorium au§, „ein

eble§ ©lieb be§ ^eiligen ©tu^le§, ol^ne ^roäe§ nod^

Urteil, burd^ bie lüeltlic^e ©elüolt, gleid^ al§ iüöre

ber ^o^ft gor nid^t auf ber SBelt, gleid^ ol§ gäbe eg

feinen @ott mel^r !" @r mod^t feinem Segaten SD^oro*

fini SSorhJÜrfe, baf? er ben ^önig nid^t fogleidf) ej*

fommuniäiert "i^ab^i er l^ätte e§ tun muffen, unb

loenn eg i^m ^unbertmal haS^ Seben ge!oftet l^ötte.

2)er S^önig lie^ fi(^ ben 3orn be§ ^a^fteS loenig

anfed^ten. (£r toar nid^t gu belegen, ben ^arbinal

bon S3ourbon ober ben ©rgbifd^of bon Stjon, bie er

aud^ gefangen f)ielt, ^erausgugeben. SSon 9iom au§

forberte mon immer, er folle ^einrid^ bon S'iabarro

für unfö^ig erklären, ben Xijxon gu befteigen; ftott

beffen berbanb er fid^ mit bemfelben.
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hierauf entfcf)[o^ fic^ auc^ ber ^a^jft ju beiii

öu§erften ©d^ritte. S)en Zottig felöft ättierte er nocl^

9iom, um fic^ iüegen ber ©rmorbuug be§ ^arbinntg

5U red^tferttgen. SSenn er bie befangenen nir^t in

einer Beftimmten ^eit ouäliefere, folle er mit beni

S3anne Belegt fein.

©0 muffe er berfo^ren, erWärte er; täU er anber§,

fo h)ürbe er bon ®ott gur Sied^enfc^aft geforbert

Irerben aU ber unnü^efte alter ^ä^fte; ha er nun

bamit feine ^ftid^t erfütte, fo ^abe et bie gan^e SBelt

nic^t äu fürd^ten; er glüeifle nid^t, |>einri^ III. luerbe

umfommen h)ie ^önig ©aut.

SSon ben @ifrig=S^at^otifd^en, ben 5In^ängern ber

Sigue, toarb ber ^önig o^nei^in al§ ein SSerrur^ter,

ein SSerlDorfener beroöfd^eut; ta§ S3eäeigen be§

^a^fteS Beftärfte fie in i|rer toilben Dpjjofition.

(S^er, otg man ^ätte glauben folten, traf bie SSor^er*

fagung begfetben ein. %m 23. ^iitti loar 'i)a§> 9)ioni=

torium in gran!reid^ ^ubli^ieii lüorben; am I. ^uguft

h3orb ber ^önig bon ßtement ermorbet.

S)er ^a^ft toar felbft erftaunt. „3n ber 9)^itte

feines ^eeres," ruft er aug, „im S3egriff ^ariä gu

erobern, in feinem eigenen Kabinett ift er bon einem

ormen 9Jiönd^ mit einem einzigen ©to^e umgebracht

iDorben." ©r ftfireibt bie§ einer unmittetbaren (Sin*

h)irfung ®otte§ gu, ber baburd^ beseuge, ta^ er

3^ran!reid^ nid^t berloffen hjolfe.

Söie !onn bod^ ein Söat)n bie ©emüter fo alU

gemein feffetn! (£§ h)or bie§ eine bei unäö^Iigen
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^atl^olüen öerBreitete ItBerseugung. „9^ur ber ^anb

begSiamäd^ttgen felBft/' fc^retbt SKenboja an^pi^ia^^,

„l^at man bte§ gtütfüd^e Ereignis gu berbanEen."

g^ern in ^^golftabt lebte ber junge 9JlajunUian bon

Söa^ern, mit feinen ©tubien befd^äftigt; in einem

ber erften Jöriefe, bie bon il^m übrig finb, brüdt er

feiner 9Jiutter bie ?5reube au§, mit ber i^n bie 9^Qd^*

rid^t erfüllt l^abe, „bo^ ber ^önig bon 3^rnnfreirf)

umgebrad^t hjorben".

Sebod^ ^atte bie§ @reigni§ aud^ eine onbere Seite.

:^einrid^ bon 9'laborrQ, ben ber ^o^jft ej!ommuniäiert,

bie ®uifen fo heftig berfolgt l^otten, trot nun in feine

legitimen S^led^te ein. ©in ^roteftont na^m hm ^iitel

eines Königs bon g^ronfreic^ on.

Sie 2igue, ^^i(i^^3 II., ber ^o^ft tooren ent*

fd^roffen, i^n unter feiner S3ebingung gum ©enuffc

feiner 9ted^te gefangen gu laffen. 3ln bie ©teHe

9Jiorofini§, ber bei toeitem ^u tau gu fein fd^ien,

fd^icEte ©ijtus V. einen neuen Segaten, ©aetano,

ber fid^ ber iEircf)lid^=^olitifd^en ^t^e ber fjjonifd^en

^ortei, bor ottem bem ©efonbten be§ Königs ^i^itt^V

bütKommen aufd^to^, nad) granfreic^ unb gob i^m,

lön§ er nod^ nie getan, eine @umme ®etbe§ mit, bie

er äum S3eften ber Sigue berhjenben !önne. SSor ollem

füllte er bafür forgen, ba^ fein anberer als ein

^otfiolif tönig bon gronfretd) loerbe. ^llerbingg

loürbe bie trone einem ^rinjen bon ©eblüt getreu

;

aber bo§ fei nid^t ha^ einzige, loorauf e§ ankomme;

aud^ in anberen g^ällen fei man bon ber ftrengen
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Drbnuug ber ©rbforge aögetüid^en; metnol^ aöev ^n6c

mon einen ^e^er genommen: bte ^au^tj'ad^e Bretöe,

ba§ ber tönig ein guter tat^oli! fei.

S3ei biefer ©efinnung fanb e§ ber ^apft fognr

(o6en§lt)ürbig, bo^ ber ^ergog bon ©abo^en \\d} bie

5ßerh3irrung bon g^ranfreid^ ä"«w^e mad^te, um ©n*

Iuä50, bo§ bomals ben ^^ransofen geprte, in SSefi^

äu nel^men. @§ fei beffer, fagte <Sijtu§, ba§ ber ^er§og

e§ ne^me, at§ ba| e^ ben Hugenotten in bie ^nnbe

folte.

Unb nun tarn alh§> borauf on, ber Sigue im tnmH
gegen ^einrid^ IV. ben ©ieg erringen äu Reifen.

^ie^u tnarb ein neuer S8ertrag glüifd^en ©jjnnieu

unb bem ^a^ft enthjorfen. S)er eifrigfte ^"nuifitür,

S^orbinot ©anfeberina, Irarb unter bem ©iegel be§

58eid^tge^eimniffe§ bomit öeouftragt, hm ©ntlourf

nuf^ufe^en. 3)er ^a^ft berf^jrad^ toirflic^, eine Strmee

bon 15 000 mann äu gu^ unb 800 ^ferben nnd^

?^ran!reid^ gu fd^itfen; er erflärte fid^ ü6erbte§

bereit, ©uBfibien gu ^al^len, foBalb ber tönig mit

einem mädfitigen ^eete in g^ronfreid) eingebrungen

fein hjerbe. ^ie ^jö^ftlid^e ^eereSmod^t foUte bon

bem |)eräog bon Urbino, einem Untertanen ©einer

.f)eilig!eit unb ^npnger ©einer ajJajeftät befel^ligt

Serben.

Siergeftott rüfteten ftd^ jene itaIienifd^=fpf^"Uf^en

Gräfte, im S3unbe mit i^ren Slnl^öngern in grnnf«

reid^, fid^ biefer trone auf immer gu berfitfiern.

@ine größere SluSfid^t fonnte e§ toeber für ©ponien
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noä) für ten ^apft geben, ©ganten lööre ber otteii

S^eBenbu^Ierfc^aft, bon ber e§ fid^ fo lange Befcfirän!t

gefefien, ouf immer entlebigt hjorben. S)te g^olge l^nt

geäeigt, hsie fe^r bie§ ^IjUip:^ H. am ^eraen lag.

SIuc^ für bie ^ät)ftliif)e SOtac^t aBer hjäre e§ ein un=

erme^tid^er j^ortfd^ritt gelnefen, auf bie ©infefeung

eines Königs in granfreid^ einen tätigen (Sinflujj

au§ä«üben. @c^on ©aetano ^otte ben 5luftrag, bie

©infü^rung ber ^nquifition, bie Sl6fd^nffung ber

gallüonifc^en ?5rei[)eiten gu forbern. Slöer nod) me^r

f)ätte e§ Bebeutet, ha^ ein legitimer f^ürft an§> 9tütf=

fid^ten ber 9tetigion bom 3;^rone auSgefd^loffen tuor*

ben toöre. S)ie ürc^lic^en SlntrieBe, bie o^nel^in bie

SBelt in allen 9flid[)tungen burd^brangen, Würben ba*

burdl) eine bollfommene DBerl)errfd)aft erlangt l^aBen.
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^ie l^atte bie geiftige ©ntlüirfetung ber SBelt bod^

fo burti|ouä einen anberen ®ang genommen,

aU ben man gu Slnfong be§ Sa^^^^unbertS ^ätte er*

lüorten foUen!

'S:)amaU löften fid^ bie firc^lic^en S3onbe auf; bie

Stationen fud^ten fid^ bon bent gemeinfd^aftlid^en

geiftUd^en Dber^aujite abäufonbern; on bent xömifc^en

^ofe felbft f^ottete man ber ^rinäit)ien, auf benen

bie ^ierarc^ie beruhte; in Siteratur unb ^unft \mU

teten profane Söeftrebungen bor; man trug bie @runb*

fö^e einer l^eibnifd^en SlJiorar unberf)oI)[en jur <3d^ou.

Sefet lüie ganä anber§! ^m S^lamen ber ^fteUgion

hjurben Kriege angefangen, Eroberungen gemacht,

(Staaten umgetoälätl ®§ ^at nie eine 3eit gegeben,

in haetd^er bie S;^eoIogen mäd^tiger gehjefen tüören,

als am (Snbe be§ fed^sel^nten ^o^i^^unberts. «Sie

fa^en in ben fürftlid^en Sfiäten unb berl^anbelten bie

politifd^en SJiaterien bor allem SSolf auf ben ^anjeln;

fie be^errfc^ten ©d^ute, ©ele^rfam^t unb im gansen

bie Siteratur; ber SSetd^tftul^l gab i^nen ©elegen^eit,

bie geheime 3h)ief^rad^e ber @eele mit fic^ felbft ju

belaufd^en unb in allen ^ifeifeln be§ ^ribatleben§

ben ^uSfd^lag gu geben. Solan barf bielleid^t be-

l^aupten, ha^ il^r ©influ^ gerabe baburd^ fo umfaffenb

unb burd^greifenb tuurbe, hseil fie miteinanber in
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einem fo heftigen SSiberf^jrud^ tagen, hieil fie i^ren

©egenfo^ in fid^ felöer trugen.

SSar bie§ nun auf öeiben «Seiten ber g^otf, fo Tag

e§ bod^ ouf ber ifatl^otij'd^en am meiften äutoge. §ier

lüoren bie S^een unb ^^ftitute, toeld^e ha^ ©emiit

unmitterbar in 3ud^t unb Seitung nehmen, am ätoed«

mö^igften ou§gebilbet; man lonnte gar nid^t me^r

ol^ne SSeid^tbater leben. §ier mod^ten ferner bie ®eift=

lid^en, enttoeber al§ ©enoffen eineö Drbens ober tod)

als SJiitglieber ber |>ierard^ie überl|au)3t, eine in

ftrenger Unterorbnung äufammengel^attene S^orporo*

tion ou§, bie in einem ©inne gu SSerfe ging. S)o§

^avLpt biefeS ^ierard^ifd^en ^öxptx^, ber ^a^ft ju

8ftom, befam tüieber einen nid^t biet geringeren @iu=

flu^, aU er im elften unb glBötfttn ^a^r^unbert be-

feffen l^atte; burd^ bie Untemel^mungen, bie er au§

bem religiöfen ®efid^t§))unftc unouf^örlid^ in 5ln*

regung hxa6:)U, ^iett er bie SSelt in Sltem.

Unter biefen Umftänben erinod^ten bie fü^nften 5ln*

f^rüc^e i^ilbebranbifd^er Seit; ©runbfä^c, bie biSl^er

in 'ö^n Siüftl^äufern beg fanonifd^en 9led^te§ me^r oI§

Slntiquitäten aufbebal^rt Sorben, gelangten aufs neue

gu bolfer SSir!famfeit unb Geltung.

Unfer euro^äifd^eS ©emeintoefen l^at fid^ nod^ nie*

mal? bem ©ebote ber reinen ©elnalt unterworfen;

nodf) ift es in jebem aJlomente mit ^been erfüllt ge-

loefen: e§ fann !ein bid^tiges Unternel^men gelingen,

feine S[Rac^t p allgemeiner Söebeutung em^jorfteigen,

o^ne bo| sugleid^ in ben GJeiftern bo§ 3^eol einer
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^erboräuöringenben SSertorbnung erfd^tene. 5luf

biefetn fünfte entf^jringen bie S^eorien. S)en geifti«

gen (Sinn unb ^n^alt ber S^otfad^e re)3robuäteren fic

unb fteHen i^it al§ eine gorberung ber SSernunft ober

ber 9leUgion, al§ ein ©rgebnis beö @ebonfen§ in beni

Sid^tc einer ollgemeingültigen SSo^r^eit bar. ©u

nel^men fie bie Jßollenbung be§ ©reigniffeä gleid^fom

im boraug in Söefi^; ä^gfeic!^ fommen fie bemfetben

mäd^tig gu ^ilfe.

S3etrod^ten totr, h)ie ba§ ^ier gefd^a^.

^irc^lic^^politifc^c ^^eorie.

Sfiic^t feiten f)at man bem fotf)otifc^en ^rinji^ eine

befonbere Sebeutung für bie monard^ifc^e ober bie

oriftofratifd^e ©taotsform, eine innere Hinneigung äu

bcnfel6en äufc^reiben luüUen. ßin S^^r^unbert lüie

ta^ fed^jel^nte, tuorin bieg ^rin^i^j in botler 5;otfrnft

unb @eI6ft6eftimmung auftrat, fann ung f)ierüOer am

meiften belehren, ^n ber 3:at finben h)ir, ha^ eg fic^

bamafg in ^tolien unb ©panien an bie befte^enbe

Drbnung ber S)inge onfcf)[o^, in Seutfc^tanb \ia^n

biente, ber fürfttid^en 'Siladjt ein neueg ÜBergehjid^t

über bie Sanbftänbe äu berfc^affen, in ben 9^ieber*

fonben bie Eroberung beförberte, ba^ eg oud^ in Dber^»

beutfd^fonb, in "oen boironifd^en ^robinjen mit be*

fonberer SSorUebe bon bem 5lbet feftgel^alten ioarb.

gragen loir ober toeiter nad^, fo finb bieg bod^ nid^t

bie einzigen (3t)m^ot^ien, bie eg erioedEte. SBie in ^öfn

9ian(e§ anelftettueite. Vir. 12
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bün ben ^atriätern, fo toarb es unfern babon in S^ricv

bon ber ©emeinbe ergriffen; in ben großen fransöfi»

fd^en <Btä'ötm beibünbet e§ fid^ al[ent|alben mit ben

5(nf)3rüd^en, ben S3eftre6ungen be§ gemeinen SSütfeS.

@g fommt i^m nur barauf an, h)o e§ feine ©tü^e,

feinen borne^mften 9iüc!^a[t finbet. ©inb i^m bie öe*

fte^enben Debatten entgegengefe^t, fo ift eS lueit mU
fernt, fie gu fd^onen, ja nur anjuerfennen. 2)ie iriff^e

9iotion Beftärft e§ in i^rer angeborenen äBiberfpenftlg*

feit gegen bie englifc^e 9iegterung; in ©nglanb felOft

untergräbt es, fobiel es bermag, ben ©el^orfam, bm
bie S^önigin forbert, unb brid^t oft in tätigem SSiber»

ftanb ^erbor; in granfreic^ beftätigt e§ enbliö) feine

^npnger in ber Empörung h)iber i^ren tegitimen

giirften. 3In unb für fid^ f)at boS religiöfe ^rin^ip

überhaupt feine SSorliebe für bie eine ober bie onbere

9tegierung§form. SSä^renb ber fursen Beit feiner ©r^

neuerung ^ot ber ^at^oliäismus fd^on bie ber*

fd^iebenften Hinneigungen offenbart: guerft p ber

monarrI)ifd)en ®eh:)alt in iSialien unb «Spanien, gur

58efeftigung ber ^erritorialöerrfc^aft in S)eutfd^Ionb,

fobann in ben ^füeberlanben gur @rf|oltung ber ®e*

rec^tfomen oriftofratifc^er ©tänbe; am (Snbe beS

^o^r^unbertS gefeilt er fid^ entfc^ieben \>in bemo*

frotifd^en Slenbenäen gu. ©§ ift bieS um fo toic^tiger,

ba er je^t in ber pc^ften güUe feiner Xätigfeit ftel)t

unb bie Jöetoegungen, an benen er teilnimmt, bie h)id^=

tigften SBeltangelegen^eiten auSmad)en. ö^elingt eS

ben ^ä))ften in biefem 5lugenblic!e, fo loerben fie auf
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immer einen üöerbiegenben @influ§ auf ben @toat

eroöert l^aöen. «Sie treten mit ^nf^rüd^en, i^re 'üiu

l^önger unb SSorfed^ter mit SJleinungen unb ®runb-

fä^en ^erbor, iueld^e Steid^e unb Staaten äugteid^ mit

inneren Umtoöräungen unb mit bem SSerlufte i^rer

UnabpngigMt bebrol^en.

©» toaren l^ou^tfäd^Iic^ bie ^efuiten, bie auf bem

^am^fpla^ erfc^ienen, um 2e|ren biefer ^rt öoräu*

tragen unb äu berfed^ten.

3unäd^ft nal^men fie eine unbcfc^rön!te Dber^ü^elt

ber ^irc^e über ben Staat in 5lnfprudE).

SSJiit einer gebiffen 9^oth)enbigfeit famen fie barauf

in ©nglanb, too bie Königin burc^ bie Sanbe^gefe^e

für \>a§> ^anpt ber ^ird^e erftärt lüorben hiar. @6en

biefem ©runbfafee Begegneten bie ^äujjter ber fat^oli*

fd)eii D^^jofition mit ben fd^roffften 5tnma^ungen Oon

ber anberen Seite. SBil^elm 5tlfen erflärt e§ nid^t

allein für bag Stecht, fonbern für bie ^fUd^t einer

9iation, befonberg \otnn ber S3efel^[ be§ ^apfteä fjin*

äufomme, einem gürften, ber bon ber !at^onf(^e!i

^irc^e abgefalfen, \)zn @ef)orfam ^u berfagen. ^erfon

finbet, eg fei bie ©runbbebingung aller äJiad^t eineä

«dürften, ha^ er ^m römifc^sfat^oüfcfien ©tauben

Pflegen unb befc^ü^en folte: ba^in taute fein Sauf*

gelübbe, fein S^rönungSeib ; eg bürbe Sßlinb^eit fein,

i^n auc^ atäbann nod^ für t^ronfä^ig gu f)aiUn, tuenn

er biefe S3ebingung nid^t erfülle ; bietme^r feien bie

Untertanen berbunben, i^n in einem fofd^en fjalfe äu

berjagen. 9iatürü(f)! S)iefe Tutoren fe^en 3loedf unb

12*
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^fUd^t beö Seben§ überl^au^t in bie Üöung ber 9lelU

gion; bie römifd^^fot^oüfc^e polten fie für bie aUeiii

luafire; fie ftf)lie^en, ba^ eg feine red^tmä^ige ®e)ualt

geben !önne, betete biefer 9teligion lüiberftrebe : bo§

®afein einer Sfiegierung, ben (^cf)orfam, ben fie finbet,

macf)en fie bon ber ^Inloenbung i^rer 9)larf)t äugunften

ber foti^olifd^en ^ird^e abpngig.

(S§ Inar bieg ober ber Sinn ber auffornmenben

Sioftrin überl^onpt. SSog in fönglanb in ber |)i^e beg

©treiteg borgetragen hjorben, tuieberfiolte SSeirariniii

bon ber (Sinfamfeit feiner «Stubierftube l^er in ong*

fü()rlid^en äßerfen, in einem änfammenf)ängenbeii,

iool^lüberbadjten ©l)fteme. (Sr legte bie S3ef)au:ptitng

ängrunbe, ba^ ber ^o^ft ber gefamten ^ird^e olg i^r

|)üter unb Dber^an^t unmittelbar bon @ott felbft

borgefe^t fei. 2)eg^orb fomme bemfelben einmal bie

güHe ber geiftUd^en SDiad^t ^ni i^m fei berlieljen, t^a^

er nic^t irren tönm; er rid)te alle unb bürfe bon

niemanbem gerid^tet ioerben: fobonn entfpringe il^m

bo^er aud^ ein großer 5tnteir on ber iüeltlid[)en 5luto=

rität. @o lueit gelEit S3eIIarmin nid^t, beut ^apft eine

loettlic^e ©eloalt bireft, burc^ götttid^eg dt^cijt äu§u=

fd^reiben, oblool^I «Sijtug V. biefe SJieinung begte unb

eg fogar übelnobm, loenn man fie fal^ren lie^; ober

befto unäh)eifel|after mifjt er ibm eine fold^e inbireft

bei. ^ie IreltUd^e ©etoatt bergleid^t er mit bcm Seibe,

bie geiftnd)e mit ber «Seele beg 9Jienfd^en: er fd^reibt

ber ^ird^e bie nömlid^e ^errfd^aft über ben Staat ^u,

lt)eltf)e bie Seele über ben Seib augübe. 5)ie geift=
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tic^e ©elüott ^abe \)a§> 9lec^t unb bie ^ftir^t, ber Belt

3üge[ ongulegen, fobalb fic ben 3h)edEen ber S^leligiün

fd^äbUd^ tüerbe. Wan tonne ntd^t fogen, ba§ bem ^nVft

ein regelmäBiöer @tnfru§ auf bie ®e[e^ge6ung be§

<BtaaU^ äufomme; toöre o6er ein ©efe^ gum .'peife

ber ©eeten nottoenbig unb hjeigerte fid^ ber ?5ürft, e§

p ertaffen, unb toäre ein @efe^ bem ^eife ber ©eereu

nod^teilig unb hjolfte ber ?5ürft l^artnätfig bafiei ber=

l^orren, fo fei ber ^apft aUerbingä öered^tigt, ba§ eine

anporbnen, bo§ anbere oöäufd^offen. Unb audj fd^on

ntit biefem ^ringi^ fontmt er \iO^ fe^r Ireit. ©ebtete

nic^t bie (Seele bem Seibe fetbft hen Xoh, tnenn e§

nötig fei? ^n ber D^egel !önne ber ^a^ft einen gürftcu

freilid^ nid^t obfe^en; foltte e§ aber jum ^eife bei

(Seelen nottrenbig Irerben, fo befi^e er ba§ 9?e(^t, bie

9iegierung gu beränbern, fie bon einem auf ben

anberen ju übertragen.

$8ei biefen 83e^au^tungen lag nur bie ©inlüenbung

fe'^r nal^e, ba§ boc^ aud^ bie !öniglicf)e ©ehKiIt oiif

göttlid^em 9?ed^te beru'^e.

Dber toeld^er Urf^rung, toerd^e Sebeutung bo^nten

i^r fonft bei?

2)ie :3efuiten trugen fein S3ebenfen, bie fürftlid^e

SWad^t bom 9SoI!e l^eräuleiten. Wit il^ren Se^ren boii

ber ^ö^ftlid^en SlUgelralt berfd^molgen fie bie S^eorie

bon ber 5Sol!§fouberönitöt gu einem St)fteme. Srfjon

bei 5IIfen unb ^erfon tag fie mel^r ober minber ou§«

gef^irod^en gugrunbe; Söeltormin fud^t fie augfü^rtld^

SU begrünben. (Sr finbet, &ott ^aW bie hjeftlid^e ®e^
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hjalt on ntemanben befonbers berlie^en; boraus folge,

bof} er fie ber SlJlengc berltel^en l^abe; bie ®eh)alt rul^e

bemnod^ in bem SSoKe: bag SSol! übertrage fie 6olb

einem einzigen, Bolb mehreren; e§ bef)olte fogov

immer ha^i di^dji, biefe g^ormen gu änbern, bie SJlarfjt

gurüifäune^men unb auf§ neue p übertrogen. Wan
glaube nic^t, bo§ bie§ nur feine inbibibuelle 5lnficl^t

getoefen fei: e§ ift in ber %at bie ^errfd^enbc Seigre

ber S^fwitenfd^ulen biefer 3eit. ^n einem ^onbbud^e

für bie S3eic^tböter, "öa^ fidfi burd^ bie gange fat^oIifd)C

SBelt berbreitetc unb bon bem Magister sacri palatii

rebibiert iDar, toirb bie fürfttid^e ©ebalt nic^t allein

ol§ bem ^a^jft unterworfen betrod^tet, infoiüeit e§ baö

|)ett ber Seelen erforbere; e§ ]^ei|t barin mit bürren

SBorten: ein ^önig !önne begen S:i3rannei ober SSer^»

nad^Iöffigung feiner ^flid^ten bon h^m SSoHe abgefegt

unb bann bon ber Wt^^tial)l ber ^fJation ein anberec

on feine ©teile getoöl^tt Serben, g^rongisfu^ (Snoreg,

^rofeffor Primarius ber S^l^eologie p Soimbro, mod^t

e§ fid^ in feiner SSerteibigung ber l^at^olifd^en ^ird^e

gegen bie onglifonifd^e jum befonberen ©efd^öft, bie

öei^re be§ S3eirarmin p erlöutern unb p beftötigen.

SOlit ougcnfd^einlid^er SSorliebe ober bilbet SUloriono

bie 3bee ber SSoHsfouberönität au§. ?lt(e grogen, bie

!^iebei bortommen können, birft er ouf unb entfd^eibet

fie unbebenüid^ pgunften be§ SSoIfeS, pm ^iod^teil

ber föniglid^en ©elrort. (Sr beälneifelt nid^t, ha^ ein

gürft abgefegt, jo getötet Werben bürfe, nomenttid^

bonn, Wenn er bie ^Religion beriefe. S)em ^ato^
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erement, tüelc^er erft bie 2;^eotogen gu 9lQte gog unb

bann ging unb [einen ^önig umBroc^te, tüibmet er

einen SoBf^ruc^ boll ^jat^etifd^er (Sm^^ofe. dx ge^t

^ie6ei h)enigften§ gang fotgerid^tig gu äSerfe. @ben

biefe Seigren l^otten ol^ne Btoeifet ben f^anatignuiS bes

9Jiörber§ entframmt.

S)enn nirgenb§ lüurben fie too^I mit fo hjilbev ^cf*

tigfeit berfünbigt aU in granfreic^. 9)lan !onn nichts

^ntirotjaliftifd^eres lefen al§ bie 3)iatrtBen, bie 3cn»

SSoud^er bon ber ^anjer erfd^oUen lie^. S» ^^^^

©tänben finbet biefer ^rebiger bie öffenttid^e 9Jinc^t

unb SDfJoieftät, bie ©ehjolt gu binben unb gu löfen,

bie unberäu^erlid^e ©ouberänität, ha§i 9lid^ternmt

üBer @5e|)ter unb Dteid^e: b^nn in i^nen fei ja nud^

ber Urf^rung berfelfien; bon bem SSoIfe fomine ber

?5ürft nid^t burd^ S'iottoenbigfeit unb BltJong, fonberu

burd^ freie SBa^L $)a§ Sierpltnig be§ ©tanteg unb

ber ^ird^e fop er bie S3e[famtin auf; er toieber^-

l^oft ha§> ©teid^nig bon SeiB unb ©eele. 9'lur eine

S3ebingung, fagt er, fc^ränfe ben freien SSitren be§

SSoKeS ein: nur bo§ eine fei i^m berBoten, einen

fe^erifd^en Äönig anäune^men; e§ bürbe bomit ben

grud^ ®otte§ ÜBer fic^ ;^erBei§ie^en.

©eltfame SSereinigung geiftüd^er Slnf^rüd^e unb

bemofratifd^er ^been, oBforuter greil^eit unb boIf=

ftänbiger Unterbürfigfeit, biberf^redfienb in fir^ felBft

unb ontinationat, bie aber bie ©entüter bie burd^

unerüärlid^en B^uBer feffelte.

®ie ©orBonne l^atte bisher nod^ immer bie fönig»
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Uc^en unb nationalen SSorred^te gegen bie V^^iefter»

liefen urtramontanen 5lnf)jrüd^e in ®(^u^ genommen.

8I[g je^t, nac^ ber ©rmorbung ber ©uifen, jene 2er)ren

auf äffen S^anjeln geprebigt lüurben, aU man auf ben

©trafen ousrief, auf Elitären, in ^rogeffionen f^ni:-

Bolifd^ barftellte, bo^ fid^ Äönig ^einrid^ III. feinet

^rone berluftig gemad^t !^abe, hjonbten fid^ „bie guten

S3ürger unb ©intüo^ner ber ®tabt", iüie fie fid^ nennen,

„in ben ©frupern i^re§ @eh)iffen§" an bie tf^eologifr^e

e^ofultät ber Uniberfität ju ^arig, um über bie 9ledf)t=

mä§ig!eit \f)xc§> SSiberftanbeS gegen i^ren ^errn eine

fidlere (Sntfcf^eibung 5U empfangen, hierauf ber=

fammette fid^ bie (Sorbonne am 7. ^^nuar 1589.

„9^a(f)bem/' lautet i:^r Urteil, „bie reiflid^e unb freie

S3eratung alfer SlJiagiftri gehört, nac^bem biele unb

mand^erlei ©rünbe bernommen hsorben — am ber

^eiligen ©c^rift, \)tm. fanonifd^en 0ledE)t unb hcn

pö^ftlid^en SSerorbnungen größtenteils börtlir^ ge-

sogen — , ift bon bem Sefan ber ^^aMtät, o^ne allen

SBiberf^rudfi, bal^in gefc^loffen inorben: perft, baf3 ha§^

SSolf biefeä Üieid^eS bon bem (£ibe ber 3:reue unb be§

®el^orfam§, ben eä bem tönig ^einrid^ geleiftet f^at,

entbunben fei; ferner, "öa^ biefe§ SSol! ol^ne 83e*

fc^lüerbe in feinem ©elniffen fic^ bereinigen, be=

Jüaffnen, ©elb pfammenbringen fönne gur 58e]^au)3-

tung ber römifc^=!at^olifd^en ajjoftolifd^en 9teligiün

gegen bie berabfc^euung§h)ürbigen Unternel^mungen

be§ genannten tönig§." ©ieb^ig 93^itglieber ber

?5ofultöt Jüaren Riebet äugegen; borne^mliö) bie jün-
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geren festen ben S3e[(i)[u^ mit lütlber S3egeifteninfl

burd^.

2)ie ollgemeine 3ufttmmung, lüefd^e biefe ^^fjeovien

fonben, tarn, o^ue ä^ueifet fiauptfäc^üc^ ba^er, hieil

fte luirüid^ in biefem ^ugenßürf ber StuSbrud ber %aU

fad^en, ber Gegebenheiten iDaren. ^n ben frangöfifd^en

Unrul^en iuoren ja eben t)oI!§tümIicf)ei' unb geifttici)ei-

SSiberftonb bon berfc^iebenen Seiten F)er in 58unb ge?

treten; bie ^arifer S3ürgerfc!^aft tüorb bon einem

Segaten be§ ^Q^fteS in ber Gm^örung hiiber i^ren

red^tmä^igen j^ürften beftätigt unb feftgel^alten;

S3elfarmin iüor felbft eine oeitfang in ber öegfeitung

be§ Segaten; bie 5Do!trinen, bie er in gelehrter ©in*

famfeit ousgebitbet unb mit \o biel gotgerid^tig!eit,

mit fo großem S3eifoII borgetragen, brütften fid^ in

bem ßreignis au§, ba§ er erlebte unb mit ^erborrief.

5Iud^ pngt e§ tüo^I ^iemit jufommen, ha^ bie

©^onier biefe Öe^ren gut^ie^en, ha^ ein auf ben S3efi^

ber 9[flad^t fo eiferfüdf)tiger gürft, bie ^^ili^^ IL, fie

bulbete. 2)a§ f^onifc^e Königtum beruhte ja o^nel^in

auf einem Bwfo^ geiftlid^er 2Ittribute. ^n fo bieten

©tücfen be§ So^e be 58ega fief)t man, txi^ eö bie Station

fo berftonb, bo§ fie in i^rem dürften bie religiöfe

aKojeflät liebte unb ba-rgefteltt ä« fe^en lüünff^te.

5Iber überbieS iüar ber ^önig mit ben Söeftrebungen

ber !at^oIif(^en 9leftauration, nid^t altein mit ben

^rieftern, fonbern mit bem empörten SSotfe fetbft ber*

bünbet. ®a§ SSoIf bon ^ari§ toibmete i^m ein bei

lueitem größeres SSertrauen aU t^n franjöfifd^en
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Surften, ben DBerpu))tern ber Sigue. ©leid^fam ein

neuer S9unbe§genoffe trot bem ^önig in ber Se^re ber

3e[uiten ouf. @§ hjor nid^t abäufefien, ha'^ er eüung

bon i^nen äu fürchten l^oöen [oKte; bielmel^r gaben

He feiner ^ofitt! eine red^tlid^=religiöfe 9ted^tferti=

gung, bie i^m felOft für fein 5lnfel^en in (Spanien bon

biefem Jßorteil hjar, feinen austoörtigen Unter*

nel^mungen aber unmittelbor ben SBeg baljnte. SDfleljv

an biefen augenblitflid^en S^u^en al§ «n bie airgc*

meine Söebeutung ber jefuitifd^en S)oftrin ^iett fid^

ber ^önig.

Unb f)Ot e§ nid^t in ber 9tegel mit ben politifd^en

Sef)rmeinungen eine ä^ntid^e S3elt)onbtni§ ? (Srlrad£)fen

fie mel^r ou§ ben Statfad^en, ober bringen fie biefelben

mel^r ^erbor? Siebt man fie me^r um i^rer felbft

lüiKen, ober mel^r h3egen be§ 0lu^en§, ben man fid^

bon i^nen berfprid^t?

Sebod^ nimmt il^nen bie§ nid^tä an i^rer ^raft.

3nbem bie jefuitifd^en 2)o!trinen bie SSeftrebungen

be§ reftourierenben ^apfttum§ ober bielme^r be§ hjelt*

gefd^id^tüc^en SSJlomenteS, in toelc^em e§ fi(^ befanb,

auSbrürften, gaben fie benfelben burd^ fijftematifdie

S3egrünbung in bem ©inne ber borlraltenben t^eolo-

gifd^en Überäeugung eine neue ^raft; fie beförberten

eine 9tic!^tung in ben ©emütern, bon h3ercE)er ber @ieg

eben abging.



D^^jofttion ber Se'^re. 187

Ot>pojition ber Ce^rc.

9liema[§ jebod^ tft in unferem (Suro^a lueber eine

Tlad^t, norf) auc^ eine Seigre, am hjenigften eine poli-

tifd^e, äu boUfontmener Sllleinl^errj'd^oft gebiel^en.

Slurf) lä^t \iä} feine benfen, bie nid^t, mit bem S^eale

unb htn pd^ften gorberungen berglid^en, einseitig nnb

Befd^ränfenb toerben mü^te.

9^od^ aireseit ^at )'id^ aud^ ben gur au^fd^Ite^enben

^errfd^aft anftre6enben SKeinungen ein SSiberfprud^

entgegengefe^t, ber, au§ bem unerfd^öpfüd^en ©runbe

be§ aUgemeinen Sebenö entsprungen, frifc^e Gräfte

^erbortrieb.

9?a^men toir h3a^r, bo^ Mne SUJod^t empor!ommen

lütrb, bie nid^t gugleid^ auf ber ©runbloge ber 3bee

berul^e, fo !önnen lüir ^insufügen, bo^ fie auc^ in ber

Sbee i^re $8efdaraufung finbet; bie großen, fe&en=

ergeugenben kämpfe bollsie^en fic^ immer äugleid^ in

ben 9tegionert ber Überzeugung, be§ @ebon!en§.

<So trat nun aud^ ber 3^ee ber hjeftbe^errfr^enben

priefterlid^en ^fleligion bie UnaOfjängigfeit ber 9^ntiü-

noUtät, bie eigene S3ebeutung be§ h)e(tlir^en 6fe*

mcnte§ mäd^tig entgegen.

S!a§ germanische 3^ürftentum, ausgebreitet ü6er bie

romonifd^en Sf^otionen unb tief in i^nen gelnurzelt,

^ot niemals gerftört hjerben fönnen, ineber burd^

priefterlid^e 5lnfprücE)e, not^ bur(^ bie giftion ber

SSoIfsfouberönität, bie fid^ sute^t immer un^attbor

erlriefen l^at.
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2)er oBenteuerltd^en SSerbinbung, in luetcl^e beibe

bomals miteinonber getreten, fe^te man bie Öe^re bon

bem göttttcr)en 9?edE)te be§ i^ürftentumS entgegen.

Bnnäd^ft barb fie bon ben ^roteftonten, bie frül^er

lüoI)I Qud) gefc^bonft Ijaben ntod[)ten, mit bem borten

©ifer eines geinbeS ergriffen, ber feinen ©egner ein

fel^r gefährliches @piet loagen, fid^ anf ^foben 6e*

luegen fie^t, berd^e in§ Jßerberben führen muffen.

©Ott allein, Bel^au^ten bk ^roteftonten, fe^e bem

SlJlenfd^engefc^led^t feine g^ürften; er l^alie fid^ boi*

Bel^olten, ju er^öl^en unb p erniebrigen, bie ©ebült

auSpteilen unb ju ermö^igen. SSol^l fteige er nii-^t

me^r bom |)immel ^erab, um biejenigen mit bem

gtnger gu beäeid^nen, belegen bie ^errfdf}aft gebühre;

aber burd^ feine etüige SSorfel^ung feien in jebem

9?eid^e ©efe^e, beftimmte Drbnungen eingeführt, nod^

benen ein ,t)errfd^er ongenommen Inerbe. ^omme ein

gürft fraft biefer Drbnung §ur ©ebalt, fo fei ba§

ebenfogut, ol§ foge @otte§ (Stimme: bo§ foll euer

tönig fein. SSo^l ^obe @ott einftmal§ feinem SSolfe

9J?ofen, bie S^id^ter, bie erften tönige ^erfönlic^ ge*

biefen; aber nadlibem einmal eine fefte Drbnung ein*

geführt borben, feien bie onberen, bie nad^ jenen jum

3:^rone gelangt, ebenfogut bie ©efalbten @otte§ ge-

befen.

SSon biefen ©runbfö^en au§ brangen nun bie ^rote=

ftanten auf bie IRottoenbigfeit, fiel) ami) ungered^teu

unb tabeln§h3Ürbigen gürften gu unterwerfen. SSoll=

fommen fei o^ne^in niemanb. ^alte mon e§ einmal
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für erlaubt, bon ber Drbnung ®otte§ aöäulüeid^en,

fo Irürbe man ouc^ bei geringereu gestern ^nlo^

nel^men, fic^ eines gürften äu entrebigen. 'ifl'uijt eiu=

mar bic ^e^erei Befreie fo im gangen bon bem ^e-

l^orfam. ©inem gottlofen SSoter bürfe ber ©o^n i\mx

niäjt in ttm ge^ord^eu, hsas biber @otte§ ©ebot fei;

ober übrigens bleibe er i§m bod^ pr (£§rfurd^t unb

Unterorbnung ber^flid^tet.

(£§ h)ürbe fd^on ethjas bebeutet f)ahen, toenn otlein

bie ^roteftonten biefe SOleinungen ouSgebifbet unb

feftge^atten Ratten. ?Iber noc^ biel Inid^tiger loor e§,

bo| fie bamit bei einem Seife ber fransöfifd^en ^ot^u»

üfen ©ingang fanben, ober bielmel^r, bo& biefe i^nen

burd^ eine frei enthjicfelte Überzeugung beiftimmten.

2)er )3äpft(id^en (Sjfommunifation gum %xoi^ blieb

nod^ immer ein nid^t unbebeutenber ^ern guter Slat^o-

lifen ^einrid^ III. getreu unb ging alsbann gu ^ein=

rid^ IV. über. S)ie jefuitifc^en Se^ren fd^Iugen bei

biefer ^ortei nid^t an. @§ feierte i^r nidfjt on ©rünben,

um i^re (Stellung §u berteibigen, aud^ o^ne baruni

bom 5?at^oli5i§mu§ abäufotlen.

(Sie bemül^te fic^ gunäclift, bie ©etoalt be§ Klerus,

fein SSerl)ättni§ gur Irettlic^en Wad^t nun einmol aurf)

bon ber onberen «Seite l^er §u beftimmen. ©ie fnnb,

bn» geiftlid^e 9teid^ fei nid)t bon biefer SBelt; bie

©eloalt be§ Klerus begieße fic^ nur auf geiftticl)e

3)inge: bie (gj!ommunifotion fönne i^rer 9^atur nodl)

nur bie fird^lid^e ©emeinfd^aft onbetreffen, bon h)elt*

liefen 9fted^ten bermöge fie nid^ts gu rouben. ?lber
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ein ^önig boit i^xantxüäj bürfe ia md)t einmol Uoii

ber SJtrc^engemeinfd^oft auSgefd^Ioffen hjerben; eä ge*

Pre bie§ mit gu ben SSorrec^ten be§ SBa^jjeng bec

Silie; biel lüeniger fei ber SSerfud^ erloubt, i^m fein

©rbrec^t gu entreißen! Unb h)o fte^e e§ nun boUeubS

gefc^rieöen, bo^ tnon gegen feinen S^önlg rebellieren,

bie SSege ber ©etoolt gegen il^n brauchen bürfe? ©Ott

I^Qöe i^n eingefe^t; loie er fid^ benn bon ®ottc§

©noben nenne; in bem einzigen t^alh bürfe man

i^m ben ©el^orfom berfagen, hjenn er ettuos forbeie,

JüO§ gegen ©ottes öJebot taufe. — ^u§ biefem gött^

liefen Steckte leiteten fie hann ah, ba^ e§ i^nen nid^t

allein erlaubt, fonbern ba| e§ ^flid^t für fie fei, oud)

einen ^roteftontifc^en S^önig auäuerlfennen. Söie @ott

ben ^önig gebe, fo muffe ber Untertan i^n annehmen:

i^m äw geprd^en fei @otte§ ©ebot; einen ©runb,

um einen gürften feiner Steinte gu Berouben, fönne

eg überhaupt gar nid^t geben. <3ie behaupteten fü=

gar, ha'^ i^r SSerfa^ren für bie tatplifd^en ^nttX'

effen 'öa^ guträglidjfte fei. ^einridl) IV. fei berftänbig,

gnäbig, aufrid^tig; nid^t§ aU ®ute§ laffe fid^ bon il)m

ertoarten; lüollte man fid^ bon il^m losfagcn, fo

hjürben fid^ allentl^alben ifleine S!JiadE)t]^aber erl^eben,

in ber allgemeinen <3:paltung bürbe bie proteftontifd^e

Partei erft bollenbg ba§ Übergelüic^t belEommen.

S)ergeftalt trot innerljalb ber ©rengen beg ^at\)0'

liäi§mu§ felbft eine Dppofition gegen bie burd^ bie

9^eftnuration entlt)ic!elten Söeftrebungen be» ^a^ft*

tums ^erbor, unb eö \mx gleict) anfongS ä^^ifel^^ft/
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oh man gu 9tom bermögen iuerbe, biefe ®egner gu

unterbrüden. S)ie Seigre ber D^^ofition mochte minbev

au^gebilbet [ein, minber geüöte SSerfec^ter §aben, aber

fie h)or fieffer in heti Itberäeugungen ber euro^jäij'd^en

SSelt gegrünbet; i^re gonge Stellung toax in fid^ felbft

geredet unb untobelf)aft; bor allem tarn i^r äuftatten,

bo^ bie ^äpftlid^en S)o!triuen mit ber fponlfc^en SJinri^t

im S3unbe ftonben.

2)ie SOlonord^ie ^^ili:|)))§ IL fd^ien ber allgemeinen

t^rei^eit bon 2;ag gu S;ag gefährlicher ju töerben; über

ganä ©uro^a i^in ertoecEte fie jenen eiferfüfl)tigen

5I3iberbillen, ber iueniger ou§ bollbrac^ten @eiüalt=

taten entf^ringt, als au§ ber t^urd^t babor, ber ©efa^r

ber iJreil^eit, — ber bie ©emuter ergreift, o^ne ba^

man fid^ ber ©rünbe bo^u bollfommen beh)u|t luöre.

Btoifd^en 9lom unb Spanien beftanb je^t eine \o

enge SSerfiinbung, bo^ bie SSiberfac^er ber geiftlid^en

Slnf^rüd^e fid^ äugleirf) bem gortgange ber fpanifd^en

SIKad^t entgegenftellten. @ie erfüllten bamit eine

euro|3äifd^e S^lotluenbigfeit, unb fd^on bes^alb founte

e§ i^nen nid^t an Jöeiftimmung unb Unterftü^ung

fel^len. (Sine geheime ©^mpat^ie bereinigt bie SSiJlfer.

Sener nationalen Partei franäöfifc^er S^at^olüeii

traten unoufgeforbert, an unerwarteter ©teile, ent-

fd^loffene SSerbünbete ^erbor, unb ghaar in 3t(^Iien

felbft, bor ben Slugen be§ ^a^jfteö: äuerft in SSenebig.

Sn SSenebig ^atte loenige ^a^te früher — 1582 —
eine geröufc^lofe, in ber ®efd^id^te ber 9le^ubli! foft

ganä überfe^ene, ober nic^töbeftoioeniger fe^r einflu^=
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reiche SSeränberung ftattgefunben. S3igl^er ^uoren bie

lütd^tigeu ©efd^äfte in ben .Rauben tuenigev olter

^atriäier au§ einem fteinen Greife bon ©efd^Ied^tevn

gebeten. 3)Qmot§ nfämp^tt j'id^ eine mi^bergnügtc

SUiefir^eit in bem (Senate, 6efonber§ au§ ben jüngeren

SlJlitgüebern befte^enb, ben '^Inteil an ber SSerhjoltung,

ber i^nen 'ötn äßorten ber SSerfaffnng nad^ oHerbingö

5ufam.

^Jlnn r)otte ähiar aud^ bie bi§]§erige 9tegierung nie*

malg berfäumt, i^re @eI6ftänbig!eit forgföltig ju Be=

^oujjten; aber fie ^atte fid^ bod^, fobiel e§ immer

tunlic^ getoefen, htn SWa^regeln ber ©ponier nnb ber

^ird^e angefd^loffen; bie neue na^m biefe 91üdfid^ten

nid^t mel^r; j'df)on um be§ ©egenfa^e^ lüilten liegte

fie bie S^ieigung, biefen SOtäd^ten äöiber^art p ^aUen.

S)en SSeneäionern lag bieä ol^nel^in fel^r na^e.

?luf ber einen (Seite bemerkten fie mit 9Äi^-

bergnügen, ba^ bie Seigre bon ber päpftüd^en 'älU

mad)t, bon bem btinben ©el^orfam aud^ Bei i^nen ge-

^rebigt lüurbe; ouf ber anbeten befürd^teten fie hin

böIUgen Untergang be§ euro^äifd^en @teic^geh)id)te§,

luenn e§ htn (Spaniern gelingen follte, fid^ einen bor*

l^errfd^enben ©influ^ in 3^ranfretd^ gu berfdfiaffen.

?luf ber geinbfeligMt ber beiben Sänber ^attc bie

grei^eit bon (Suropa bisl^er gu berufen gefdfiienen.

Unb fo folgte mon ber (Snttoitfelung ber frangöfis

\d}tn Slngelegenl^eiten mit boppelt lebenbigem §lntetl.

Wlit Segierbe griff mon nod^ ben Sd^riften, toeld^e

bie !öniglid^en 9fied^te berteibigten. S3efonber§ luar
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eine ©efellfd^aft bon ©taatSmönnern unb ©ete^rten

einffulreid^, bie \iä} 6ei Slnbrea SDlorofint berfont*

melte, an ber Seonarbo 2)onQto, 9iiccoro Sontarini,

nod^^er Beibe S)ogen, S)omenico SDloIino, f^äter ein

Ieitenbe§ Dbnf)aüpt ber 9te^u6lilE, j^ra ^aoCo <Sarpi

unb einige anbere ou§geäeid^nete StJiänner teilnal^men

:

airc noc^ in ben S^^ren, in benen man geeignet ift,

neue ©ebanfen nid^t allein gu ergreifen, fonbern aud^

feftäu^alten unb burd^äufe^en, fämttid^ erüärte SBiber*

fad^er ber ürd^Iid^en 3Inmo^ungen unb ber Übermad^t

ber ©panier. Um eine :|3ontifd^e Stid^tung, aud^ lüeun

fie in h^n Singen gegrünbet ift, augäubüben unb i^r

9ladf)brudE gu geöen, toirb e§ immer fe^r iüid^tig fein,

h3enn fid^ talentbotte SJlänner finben, bie fie in i^rer

^erfon barfteUen unb, einberftanben untereinanber,

fie ieber in feinem Streife ausbreiten: boppelt luid^tig

ift e§ in einer 9le|3uötif.

Unter biefen Umftänben BlieB mon uid^t oUein Bei

ÖJefinnungen unb |)inneigungen ftel^en. SSon alfeni

Einfang l^atten bie SSenegianer ha^ SSertrauen auf

§einric^ IV., ha^ er fällig fein ioerbe, granfreid^

h)ieber ^u ergeben, bag berlorene ®feid)geh3ic^t ^er*

äuftetfen. DBlüo^t bem ^apfte, ber ^einric^ IV. ej-

fonimuni^iert l^otte, monnigfattig ber^jflid^tet, oBluo^t

bon hm ©poniern, bie i^n ju berberBen löünfc^ten,

äu Sanb unb @ee umfaßt unb an fid^ bon feiner loelt*

Bebeutenben Wadjt, Ratten fie boc^ unter alfen ^otl^o*

lifen äuerft bog ^erj, biefen S^önig onäuerfennen. 5Iuf

9lanfe§ smetfierroerte. VII. 13
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bie Siottfifotion il^res S3otfd^ofter§ 9Kocenigo ennnrl^*

ttgten fie benfeI6en, ^einrid^ IV. gu begrütfh)unfd^en.

S^r Seifpiel berfefilte nic^t, anbete attäuregeit. 3Sie*

h)0^t @rpf3f)er5og gerbtnonb Ijon S:o§!auo ju einer

öffentlichen 3lner!ennung nic^t ben Wut ^atte, fe^tc

er fid^ bod^ iperfönlid^ in ein freunbfd^aftlid^eg SSer=»

pitnig 5U bem neuen Könige. 2)er proteftontifd^c

ijürft fal^ fid^ ^tö^lid^ bon !atf)ülifd^en SSer&ünbeten

umgeben, ja bon i^nen gegen ba§ oberfte ^ou^t i^rer

^ird^e in ©d^u^ genommen.

3n ben Seiten einer luid^tigen (Sntfc^eibung lulrb

bie öffentliche S^ieinung bon ©urupa allemal eine un=

ätoeifel^afte Hinneigung offenbaren, ©lütflid) ber, auf

beffen «Seite fie fid^ fc^lägt; feine Unternef)mungen

ge^en if)m nod^ einmal fo leidet bonftatten. ^t^t

begünftigte fie bie ^Baäit ^eintid^S IV. 5)ie 3been,

bie fid^ on feinen 9'iomen onfd^loffen, lüaren faum

auggefjjrod^en, aber fd^on fo mäd^tig, ha^ fie einen

SSerfuc^ mad^en fonnten, ha^ ^apfttum felbft an fic^

äu sieben.

Cc^tc Seiten 6iftu«' V.

SSir fommen ^ier nod^ einmal ouf ©ijtuS V.

^adjtem toir feine innere SSerbjaltung, feinen Anteil

an ber Eirdf)lifl)en 9leftauration hto^aäjtzt, muffen iüir

nod^ ein SSort bon feiner ^oliti! über^au^t fagen.

S)a ift e§ nun befonberd auffatlenb, toie ber unj=

erbittlic^en S«ftiä, bie er ausübte, bem fiarten ginana»

fl)ftem, bo§ er einführte, feinem genouen ^aus^olt
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eine au^erorbentlid^e Steigung äu jj^ontaftifd^en ^oli«

tifd^en planen gur ©eite ftanb.

Sßa§ finb t^m md)t alle§ für 3öeen burd^ ben 5?oVf

gegott^en!

Sänge Q^it ^ot er fid^ gefc^meid^eft, bem tüvlU

fd^en 9tetd^e ein (Snbe mod^en 511 Eönnen. @r fnü))tte

SSerftänbniffe im Orient an: mit ^erfien, einigen

orabifd^en |)äu^tlingen, ben 2)ru|en; er rüftete

©oleeren aug : anbere foltten i^m @^onien unb ^ü§*

tana liefern; fo badete er bon ber @ee ^er bem Könige

©tejjl^an Jöat^or^ bon ^olen gu ^i(fe ju fommen,

ber ben |)Qm)tangriff bon ber Sanbfeite an§5ufü^ren

Beftimmt h3or. ^er ^apft hoffte alh Gräfte be§ 9Jorb*

oftcn§ unb be§ ©übtoeftenä gu biefer Unternehmung

äu bereinigen; er überrebete fic^, 9fiu§(anb berbe

fid^ bem Könige bon ^oten ntc^t aUein anid^lielen,

fonbern unterwerfen.

©in anbermal erging er fid^ in bem ©ebanfen,

entineber allein, ober hod) nur mit 2;o»fona ber=

einigt ^gt))3ten gu erobern, ^ie h)eitau§fe^enbften

5lbfid^ten fa^te er ^iebei in Sinn: bie SSerbinbung

be§ 9toten SOieereS mit bem SKittellänbifc^en, bie §er«

ftellung be§ oltcn SBett^anbetS, bie Eroberung be§

^eiligen @raBe§. ©efe^t aber, \>a§^ geige ficf) nidf)t

fogfeid^ ousfü^rbar, — fönnte mon bann nirf)t

loenigftens einen ©treifäug nod^ (Serien unter*

nehmen, um ha^ &xab be§ §eitanbe§ bon gefcfiicften

SDteiftern aus bem greifen herausgeben unb Ino^l«

um!reibet nac^ Italien fd^affen 5U laffen ? ©d^on gab
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er ber |)offnung dtamn, bie§ grö^e Heiligtum ber

SBelt einmal in 9JiontaIto aufftellen gu fönnen: bonn

toerbe fein SSaterfanb, bie ^axt, lüo ja oud^ bas

l^eilige §au§ ^n Soreto ftel^e, bie ©eburtgftötte unb

bie ©raBftötte be§ |)ei(anbe§ in fid^ fd^lie^en.

(SnthJÜrfe ober bielme^r — benn bie§ SSort lautet

foft äu Beftimmt — (Sin6i(bungen, Suftf^löffer ber

au^erorbcntUc^ften 5Irt. SBie [ef)r fc^einen fie jener

augeftrengten realen, auf bag S'kI bringenben %'dt\Q'

feit be§ ^apfteS äu toiberfprec^en!

Unb bod^ — bürfte man nic^t Be^au^ten, ba^ aurl^

biefe oft auf üBerfc^lDcnglic^en, unou§fü^rbaren @e«

bauten beruhte? ®ie (Sr^eöung 9iom§ gu einer regel*

mäfeig, nad^ SSerlauf beftimmter Sa^^^e, au§ allen

Sönbexn, felBft ou§ ^merifa ju befu^enben 9!}ietros

^ole ber (S^riften^eit, — bie SSerlöanbtung antifer

SUlonumente in Sen!male ber Überwältigung beö

^eibentumg burd^ bie c^riftlic^e 9ieligion, — bie

5lnl^äufung geliel^ener beräinSbarer ©eiber gu einem

(Sd^a^e, auf bem bie Iceltlic^e 9Kad^t beg tird^en*

ftaate§ berufen foll; alle§ ^läne, bie haS, ^a^ be§

©rreid^baren überfteigen, bereu Urf^jrung in bem

f^eucr religiöfer ^^antafie liegt, unb bie bod^ bie

2eben§tätig!eit be§ ^a^ftes größtenteils beftimmten.

SSon SuQCub auf ift ba§ menfc^lid^e 3:un unb

Saffen bon |)offnungen unb SBünfd^en, bie ®egen=

toart, möchten tüix fügen, bon Bu'fuuft umgeben; unb

bie ©eele ermübet nic^t, fid^ ber ©rtoartung eines

Verfünlic^en ®lüc!e§ ä« übertaffeu. 3e lociter man
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o6er tommt, um fo me^r fnüpfett fid^ SSerlangen, tüte

Stuäfid^t an bie allgemeinen ^^terefi'en, an ein großes

3iel bcr SSiffenfc^aft, be§ Staaten, be§ SeBen§ ü6er=

f)aupt 3« «njerem granäis^aner hpor bieder "dtn^ unb

Stntrieö ^erfönlid^er Hoffnungen immer um fo ftärfer

gctoefen, ba er fic^ auf einer Saufbo^n Befanb, bie

i^m bie erl^oBenfte ^lugfid^t eröffnete; bon ©tufe

äu ©tufe l^atten fie i^n öegfeitet unb feine Seele in

S;agen ber SBebröngni§ genährt; jebeä borBebeutenbe

SBort ^otte er Teö^aft aufgefogt, in feinem ^er^en

feftge^atten unb für ben gatC öe§ @elingen§ l^o^e

^läne einer mönd^ifc^en SSegeifterung baran gefnüpft;

enblid^ ^attt fid^ il^m atte§ erfüllt: bon geringem,

^offnungSlofem Slnfang ioar er gur oBerften SBürbe

ber d^riften^eit geftiegen, einer SSürbe, bon beren

S3ebeutung er einen üBerfd^hjengüd^en Segriff liegte;

er glauBte, burd^ eine unmittelBare SSorfe^ung er=

)väi)it SU fein, um bie 3been äu berluirflid^en, bie

il^m borgefd^toeBt.

5Iud^ in bem S3efi^e ber pc^ften ©ebolt berlie|

i^n bann bie ©etool^n^eit nid^t, in ben 8Sertoide=

lungen ber SSelt^änbet bie Möglichkeit glänsenber

Untcrnel^mungen Iral^rjunel^men, fid£| mit ßnttoürfen

ba5u 5u tragen. (S§ ift in i^nen immer ein fel^^ ^jerfön*

lid^eS etement: ©etoalt unb 9iad^ru^in fiiib if)m

reijenb; üBer ba§, toa§ il^m na^e ftel^t, feine gamilie,

feinen <55eBurt§ort, feine ^robinj, loill er feinen ®fanä

ousBreiten; aBer biefe 5lntrieBe luerben borf) affeäeit

bon einem allgemeinen Si^tereffe ber fot^ollfd^eji
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e^riften^eit getragen: für großartige ^h^zn geigt er

fic^ immer offen. 9lur ift ber Unterfrfjieb, bn& er

einiges felfift ou§äufü^ren bermag, anbereS ä»""

größten %dlt anberen äu überlaffen ^ot. Sene§ greift

er mit ber unermüblid^en Stätigfeit on, lDercf)e Über»

geugung, S3egeifterung unb ©^rgeig ^erborbringen; in

biefem bagegen, fei e§ Ireit er bon ^Jiatur mißtrauifd)

ift, ober toeil ber borne^mfte 2;eil ber 5lu§fü^rnng

unb bamit aud^ be§ 9tu^me§, be§ SSorteilö anberen

äu überloffen hjäre, finben lüir i^n lauge ulrl^t fü

eifrig. 3^ragen bir, luaS er jur SluSfü^ruug 5. 93.

ieuer orientaliföien 3^een toirflic^ getan, fo ift eS

bo(J^ nur, ba^ er SSerbinbungen onge!nüpft, 93riefc

geiüed^felt, ©rmafiuungen ertaffen, Slnftarten bor»

Bereitet ^at; ta^ er ernftlicfie SIKaßregelu ergriffen

^ätte, bie gum QitU führen konnten, benterfen luir

nid^t. @r faßt ben ^lan mit tebenbiger, fcljlüörmeria

fd^er ^l^antafie; aber ha er nid^t gleid^ felbft ^anb

anlegen !ann, ba bie JßoUfüfirung in ber ^nm liegt,

ift fein Sßilte nidf)t red^t hjirffam; ttn (Sutluurf, ber

i^n eben fel^r befd^öftigte, tößt er boc^ loieber falten;

ein anberer tritt on bie «Stelle besfelben.

3n bem Slugenblitfe, in bem h)ir un§ befinben,

erfüllten ben ^a^ft bie großartigen SluSfid^ten, bie

fid^ an bie Unternehmung gegen ^einricl) IV. !nü^fs

ten, SluSfid^ten eines bolKommenen Sieges be§

ftrengen ^atl^oliäismus, einer erneuerten SSeltmad^t

bes ^a^fttums; er lebte unb tüzbU barin. ^ud^

ähjeifelte er nic^t, ba^ alle !at|olifd^en Stooten ein*
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berftanben feien, bo§ fie mit gemeinfi^aftUc^en ^täfs

ten ben ^roteftantert Befäm^jfeit hjürben, toeld^er

bcn Slnf^rud^ mod^te, 5?önig bon g^ranfreic^ 5U

h)erben.

Sn biefer Siid^tung, biefem ©ifer bor er, oI§ er

berne^men mu|te, eine fotl^otifd^e Wad)t, mit ber er

BefonberS gut gu ftefien meinte, 58enebig, l^obe eöen

biefen ^roteftonten Beglüdiüünj'd^t. @r hjar babon

tief Betroffen, ©inen SIugenBlid fud^te er nod^ bic

9fle))uBIif bon hieiteren ©d^ritten äuni^äu^ölten; er

Bat fie, gu Irarten: bie 3eit Bringe tounberfame

i^rüd^te, er l^aBe feOift bon ben guten alten Senatoren

gelernt, fie jur Steife kommen an taffen. 9Zid^t§befto^

minber erfonnte man in SSenebig ben Bisfjerigen

franjöfifd^en ©efanbten, be SJtaiffe, nad^bem er feine

neue SöeglauBigung em^jfongen, aU S3eboUmäd^tlgten

^einrid^S IV. an. S)er '^ap\t fcf)ritt hierauf bon

Ermahnungen gu Srol^ungen fort. @r rief au§, er

toerbe toiffen, toas er äu tun ^aBe; er Iie§ bie alten

5Öionitorien, bie gu 3uliu§^ II. Stit gegen bie SSene*

äianer ergangen, ^erborfuc^en unb bie gormel eine§

neuen gegen fie entwerfen.

Sebod^ nid^t o^ne ©c^merg unb innerlid^eS SBiber*

ftreBen tat er bie§. |>ören Inir einen SlugenBlid an,

hjie er fic^ gegen ben ©efanbten bernel^men lie|, ben

i^m bie SSenegianer l^ierüBer pfd^itften.

„9Jlit benen gu serfalten, bie man nid^t lieBt," fagte

ber ^o^ft, „ift !ein fo gro$e§ Unglüdf ; aBer mit benen,

bie man UeBt, ha^ tut toe^e. ^a, e§ toirb un§ leib
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tun" — er legte bie ^onb auf bie Stuft — „mit

Sßenebig gu öred^en."

„SIber SSencbtg ^at urt§ beleibigt. 9labarra" — fo

nennt er |)etnri(^ IV. — „ift ein ^e^er, bon beut

|)eiligen ©tu^e ej!omntunt5tert ; bennoc^ l^at t^n

SSenebig, ollen unferen Erinnerungen gunt %xoi§, an*

cr!annt."

„^t bie (Signoria ettoo ber größte f^ürft ber (Srbe,

bem e§ aufteilt, onberen ein S3eifpiet ju geben? @§

gibt nod^ einen S^önig bon <Bpanun, e§ gibt nod^

einen ^aifer."

„i^ürd^tet fid^ bie Sie^jubli! etlna bor bem 9?aborra?

SSir h)ollen fie berteibigen, loenn e§ nötig ift, aus

allen unferen Gräften; toir ^oben ben IRerb bo^u."

„Ober ben!t bie S^lepublif, un§ etlonä auäu^abeu?

©Ott felbft toürbe un§ beifte^en."

„2)ie 9fle)3ublilE füllte unfere greunbfd^aft 'i)'d^tx

ad^ten, ol§ bie greunbfd^aft S^Joborrag. SSir füimen

fie beffer unterftü^en."

„3<^ bitte (Suc^, tut einen ©d^ritt gurüif ! SSieleä

l^at ber !atl)ülifd^e ^önig äurütfgenommen, lueil luir

e§ iüünfd^ten, nic^t au§ gurd^t bor un§, benn unfere

SÜRad^t ift gegen bie feine loie eine 3^liege gegen ben

(Siefanten, fonbern au§ Siebe, loeil e§ ber ^opft fagte,

ber ©tellbertreter ß^rifti, ber il^m unb ollen onberen

hin ©louben gibt. <Bo tue oud^ bie ©ignoria; fie

treffe einen 5lu§h3eg! @§ h)irb i^r nid^t fd^loer

hjerben: fie l^ot bejolirte löeife SÜlönner genug, bon

benen jeber eine SSelt p regieren bermöd^tc."
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SKan )pxi(tjt ober nic^t, ol^ne eine ^nttoort gu ber«

nehmen. ®er au§erorbentrid^e ©efanbte her SSene*

äianer toar Seonarbo 2)onato, ein SJittglieb jener

©efeltfd^aft be§ 5lnbrea Morofini, gan^ in ber ©e*

[innung ber fird^Iic^=poIitifd^en D^^ofition, ein Wann

bon ber größten, Inir iüürben [agen, bi^^romatifc^eu

©efd^icEüd^feit, ber fd^on ntand^e fd^toierige Unter*

l^anblung gu (Snbe geführt l^atte.

DHc^t olfe aJlotibe ber ^enegianer !onnte ^onato

in 9?om auSeinanberfe^en; er fefirte biejenigen l^er*

bor, bie Bei bem '^ap]t ©ingang finben konnten, ble

berfelBe eigentlid^ mit SSenebig gemein ^atte.

2)enn hjar e§ nid^t offenbar, ba^ ba§ f^onifd^e ÜBer*

getoid^t in bem füblid^en ©nro^a fic^ bon ^a^r ju

Saf)r immer gehjaltiger er^oö? 2)er ^apft füllte e§

fo gut Inie jeber anbere italienifd^e S^ürft; o^ne bie

©enel^ml^artnng ber ©panier fonnte er fc^on ie^t in

Italien feinen ©d^ritt tun; toa§> foUte gcfdEje^eu,

toenn fie erft |)erren in g^ranfreic^ gelüorben? S)iefe

S5etrad^tung ^auptföcf)tid^, bie ^Inftd^t bon bem ge=

ftörten eurojiäifd^en ©teid^getoid^t unb bie ^lottoenbig^

!eit feiner SBieber^erfteUung ^06 Sonato ^erbor. (Sr

fud^te 5u geigen, baß bie 9le)3u6Iif ben ^apft nid^t gu

Beleibigen, ba| fie bielme^r ein gro^e§ Sittereffe bes

römifd)en @tu^Ie§ felbft gu begünftigen, gu befd^ü^en

gebadet l^abe.

S)er ^a)3ft prtei^n an; boc^ fd^ien er unerfc^ütter«

lid^, nid^t p überzeugen. S)ünato bergtoeifelte, etioaS

auggurid^ten, unb bat um feine 3Ibfd)ieb§aubienä. Slm
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16. S)eäemBer 1589 erf)telt er fie, unb ber ^apft machte

SÖlienc, i^m feinen ©egen gu berfagen. 5lber nx6)t fo

ganä befangen hjar bod^ ^aj^ft @ijtu§ V., ba^ nid^t

©egengrünbe bon befentüd^em 3nl|oIt auf i^n ©in*

brutf gemad^t ptten. (£r Icar etgenfinnlg, ]^od)=

fa^renb, red^tl^aberifd^, ^artnädEig, ober babei aud^

innerlid^ untäuftimnten, für eine frembe ^Infidjt 511

gewinnen, im ©runbe gutmütig, ^it^citt er nod^ ftrttt,

feinen «Sq^ ^artnäcEig berfod[)t, fünfte er firf) im |>er»

äen erfc^üttert, überzeugt. 9!}litten in jener ^ubienä

toorb er ouf einmal milb unb nad^giebig. „Sßer einen

©efäl^rten \)at," rief er ou§, „l^at einen ^errn; id^

lüiri mit ber Kongregation reben, id^ luill i^r fagen,

baB id^ mit (Snti) gezürnt ^obe, aber bon @uc^ be*

fiegt toorben bin." ^oä) ein paar 2age luorteten fie;

bann erflärte ber ^apft, er fönne nid^t billigen, lüa§

bie Siepublif geton; bod^ loolle er aud^ bie SJia^regeln,

bie er gegen fie beobfid^tigt, nid^t boruefimen. @r

gab Sonato feinen ©egen unb fü^te i^n.

(Sine !oum bemerkbare Umtnanblung perfönlid^er

©efinnung, bie aber bie größte Söebeutung entloicEelte.

Ser ^apft felbft lie^ bon ber «Strenge nad^, mit ber

er ben proteftantifd^en König berfolgte: bie fat^oli«

fd^e Partei, bie fid^ in SBiberfprud^ mit feiner bis*

^erigen ^olitiE ^u bemfelben ^ielt, hjotite er nid^t

gerabeju berbammen. ©in erfter ©d^ritt bebeutet

barum fo biel, Ireit er eine gonge 9iid^tung in fid^

fd^lie^t. 5luf feiten ber Dppofition füllte man bie§

ougenblirflic^. Urfprüngli^ Ijotte mon fidl) nur znt^
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l'c^ulbigen lüollen; auf ber (Stelle mochte mon

ben SSerfuc^, beit ^a^ft \tlb)t ju gewinnen, gu er*

oöem.

5Im 5tuftrage ber ^rinäen bon ©eBIüt, ber fat^olU

fd^en ^air§, bie [ic^ on ^etnrtc^ IV. angefcfitoffen,

erfd^ien 9Jir. be SujentBurg in ^toüen. ®en lüarnen*

ben SSorftellungen ber ©panier gum ^ro^ liefe i^n

@ijtu§ V. im 3aiiuor 1590 naäj 9fiom fommen unb

goB i^m Slubieng. ^er SlBgeorbitete [teilte BefoiiberS

bie ^jeriönlid^en Sigenfc^often |)einric^§ IV., feine

Sia^ferfeit, ©rofemut, |)er§en§güte in ^in glän^eubeg

Sid^t. S)er ^a^ft toor babon gon^ ^ingeriffen. „SBn^r»

f)aftig!" rief er au§, „e§ reut mid^, bafe id^ i^u ej»

fommuniäiert ^aBe." SujemBurg fagte, biefer fein

^önig unb ^err toerbe fid^ nun auc^ ber ^IBforution

toürbig mad^en unb ju ben g^üfeen ©einer ^eiligfeit

in ben ©d^ofe ber fat^oüfcfien ^ird^e äurüdffe^reu.

„^läbonn," erhjiberte ber '^ap\t, „toitl id^ i^n um*

armen unb tröften."

2)enn fd^on fear feine ^^antafie leBenbig ergriffen;

auf ber ©tette Enü^ften fic^ i^m bie fü^nften .f)üff»

nungen an biefe 5lnnö^erungen. @r gaB bem @e=

banfen 9iaum, ha^ me^r ^olitifd^e SlBneigung gegen

©^anien, aU eine refigiöfe, bem römifd^en Stuhle

entgegengefe^te ÜBeräeugung bie ^roteftanten aB^alte,

äur fot^oUfd^en ^irdf)e gurütfäufe^ren; er glaubte,

fie nid^t bon fid^ ineifen §u bürfen. ©d^on loar ein

cnglifd^er SIBgeorbneter in 9iom; man fünbigte einen

fäd^fifd^en an. (Sr hiar fe^r Bereit, fie gu ^ören;
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„iüollte ©Ott/' fogtc er, „fie fämeit alle ^u unferen

?5üBen!"

SBeld^ eine SSerönberung in i^m borgegonöen lünr,

Beh)ie§ unter onberem bie Sel^onblung, bie er feinem

fronäöjifd^en Segaten, bent ^arbinol SKorufini, luiber»

fahren lie|. f^rü^er l^atte man beffen 9^ad^giebig!eil

gegen ^einrid^ III. al§ ein SSerbrec^en betvari^tet,

unb mit ber )3ä)jftlid^en Ungnabe beloben tarn er noci^

;3talien gurütf : je^t lüarb er bon 9Jlontalto in ta^

S?onfiftorium eingeführt; unb ber ^apft empfing il^n

mit ber ©rflärung, eg freue i^n, bo§ ein ^orbinal

feiner SBa^l h)ie er ben ollgemeinen Söeifoll ecluerbe.

3)onno ^omillo gog i^n äur S;ofel.

SBie fe^r mu^te bie ftreng fot^olifd^e SSelt über

biefe Umlüonblung erftounen! 3)er ^opft neigte fid^

ju einem ^roteftonten, ben er felbft ejfommunisiert

l^otte, ber nod^ ben ölten ©Ölungen ber 5?ird^e olä

ein äum ätneitenmol Slbgefollener ber 5l6fülution gor

nid^t fö^ig lüor.

@§ liegt in ber 9latur ber S)inge, bo§ bte§ eine

9flü(flüirfung l^erborrief. 2)ie ftreng !at^olifc^e ©e^«

finnung ^ing nic^t fo burd^ouS bon bem i)3opft ob,

bo| fie fid^ i^m nid^t oud^ \)ätU tt)iberfe^en fönnen;

bie fponifd^e SJlod^t gab i^r einen 9^ütf^olt, on ben

fie fid^ gehjoltig oufd^lo^.

3n f^ronfreid^ flogten bie Siguiften hzn ^opft bes

®eiäe§ an; er loolle nur ben S3eutel nid^t gielien;

ba§ im Soften oufge^öufte ®elb iüolle er für feine

9le|30ten unb SSerhjonbten ouff^joren. Sn «Sponien



ße^te Seiten ©ijtu§' V. 205

^jcebigte ein ^t]mt über ben beflagenelüerten 3uftonb,

in bem bie ^ird^e fei : nid^t allein bie 9le^u6Iif SSene*

big begünftige bie Äe^er, fonbern — „ftiri, ftilt/'

fagte er, inbem er ben fjinger an ben SOtunb legte, —
fonbern fogar ber ^apft feCbft. ^n ^tolien tönU ba§

lüiber. @ijtu§ V. luor Bereits \o empfinblid^, ba|

er eine (Srmo^nung gu allgemeinem ©ebet, bie ber

Äapuäinergenerot l^ötte ergel^en loffen, „um in ©ariden

ber ^ird^e bie ©nabe ®otte§ auäurufen/' für eine per=-

fönlic^e Söeleibigung na^m unb ben ©enerol fu§=

^enbierte.

3eboci^ bei bloßen Slnbentungen, ^ribatWagen blieb

e§ nic^t. 5lm 22. ÜJlärä 1590 erf^ien ber f^janifd^e

S3otfd^ofter in ben ^ä^ftlic^en ©emöd^ern, um im

Flamen feine§ |>errn gegen ba§ ^Betrogen be§ ^apfteS

förmlid^ gu ^roteftieren. @§ gob eine SJieinung, fefjen

toir, bie nod^ red^tgläubiger, fat^olifd^er luar olä ber

^ojjft felbft; ber f^onifd^e SSotfd^after erfd^ien, nm

i^r im Slngefid^t beg ^a^ftes 5Iu§brucf unb aKortc

5U berlei^en. ©eltfomer 5luftritt! S)er S3otfc^after

Iie§ fic^ auf ein Änie nieber unb bat «Seine ^eilig!eit,

il^m äu erlauben, ba§ er bie Söefe^te feineg §crrn auU-

fü^re. ^er ^a^ft erfuc^te t^n, fid^ gu ergeben: e§

fei eine ^e^erei, fic^ gegen ben ©tellbertreter S^rifti

ouf biefe SBeife gu betragen, h)ie er eg beobfidfitige. S)er

S3otfc^after lie^ fic^ nid^t irre mad^en. „©eine .^eilig*

feit," begann er, „möge bie Sln^öngeu 9^abarrag

ol^ne Unterfc^ieb für ejfommuniäiert erklären; ©eine

^eiligfeit möge ougf))red^en, ba§ Sflabarra ouf jeben
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i^aü, ouf alle 3ett unfähig fei, ^ux ftniiäüfifd^eu

^rone äu gelongen; too nic^t, fo lüerbe fid^ ber fnt^o»

Ufd^e Äönig bon ber DOebienä ©eiuei; ^eiüg!eit loS»

fagert; ber ^önig fönne nid^t bulben, bo^ bic @Qcf)C

©firtfti äugrunbe geri(f)tet toerbe." 5?Qum lie^ il^n

ber '^ap\t fo toeit rebeit; er rief am, ta§ fei nid^t

bag ^mt be§ fönig§. 2)er ©efanbte ftanb auf, luarf

fid^ auf§ neue nieber, tooUte fortfo^ren. S)er ^a^ft

nannte i^n einen (Stein be§ ^nfto§eg unb ging ^inloeg.

5l&er Dtibareä gab fid^ bamit nid^t aufrieben; er er*

üörte, er hJoKe unb muffe feine ^roteftation äu ©nbe

bringen, unb follte if)m ber ^ojjft ben ^op^ ab=»

fd^ragen laffen: er toiffe luol^I, ber ^önig luerbe it)n

räd^en unb feine ^reote an feinen ^inbern belohnen.

©ijtu§ V. bogegen bar in Steuer unb gtamme.

„deinem Surften ber SBelt fte^e e§ äu, einen ^apft

belehren gu hjolten, ber bod^ bon ®ott gum 9Jieifter

ber onberen gefegt fei; gang rud^log aber betröge

fid^ ber S3otfd^after: feine i^^ft^u^tion emtäd^tige

i^n nur bann gu einer ^roteftotion, h)enn fid^ ber

^a)jft in <Baä)en ber Sigue lau bezeigen füllte; luol^ec

lüiffe er, baB tm ber gall fei? SBolle ber SSotfc^after

bie ©d^ritte ©einer ^eiligfeit rid^ten?"

^er cd^te ^at^olisiSmus fd^ien nur ein 3tcl, eine

ungeteilte ©efinnung gu ^aben; im Saufe be» ©iege§

fd^ten er begriffen äu fein, nal^e bem 5lu§fd^toge be§

®elingen§; unerwartet ^aben fid^ innerl^alb beS«

felben glnei Seiten, ä^ei SJleinungen ouSgebilbet,

^ülitifd^ unb ürc^lic^ etnanber entgegengefe^t, bie
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eine Eingriff, bie anbere SBiberftanb. @te Beginnen

i^ren 5^am^f bamit, bo^ fid^ jebe au§ allen Gräften

anftrengt, ba§ D6er^au^t ber S^ird^e für [idj 5U ge*

toinnen. 2)ie eine ^at ben ^o^ft befeffen: mit SBitter*

feit, mit S)ro^ungen, foft mit ©ebalt fud^t fie i^n

feftgu^olten. Ser anberen f^at er \\d} hnxä) eine innere

Jöetoegnng im entfc^eibenben Slugenblicfe äitg^nPigt;

fie fuci^t i^n ganä an fid^ gu reiben; burd^ SSer*

f^jred^ungen fud^t fie i^n ^n berfül^ren; bie glän^enb*

ften ^ugfid^ten ftellt fie i^m bor. gür bie ©ntfd^ei-

bung i^re§ ^am^fe§ ift e§ bon ber pd^ften Söebeutung,

lüeld^e ©eite er ergreifen toirb.

®te |>altung biefe§ ^ojjfteä, ber hsegen feiner Zat»

fraft unb ©ntfd^toffenlieit fo Berühmt ift, erfüllt un§

mit ©rftaunen.

SBenn ^Briefe 5|S^ilip:p§ 11. ankommen, iDortn biefer

^önig erklärt, ha^ er bie gerechte ©oc^e berteibigen,

bie Sigue mit ber ^raft feiner «Staaten, mit feinem

Sölute unterftü^en inolte, fo ift aud^ ber ^ojjft bull

(Sifers: er toerbe, fogte er, htn <Bd)mpf nir^t nnf fidö

loben, ba§ er fid^ einem ^e^er luie 9tabarra nldf)t

entgegengefe^t l^abe.

9iic^t§beftominber neigt er fid^ anc^ toieber auf bie

anbere ©eite. SSenn man t^m bie ©d^toierigfeiten bor=

ftellt, in bie i^n bie franäöfifc^e ©ac^e berioitfele, fo

ruft er oug: „äööre 9iabarra gegenwärtig, fo ioürbe

ic^ i^n auf ben ^nien bitten, !at^olifc^ äu Serben."

©onberbarer ftanb too^l nie ein gürft ju feinen

$8ebollmäcl)tigten, al^ ber ^apft ©ijtuö ju bem Se*
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goten ©oetono, ben er nod^ in ber 3ett feiner engen

SSerbinbung mit ben Spaniern naäj g^ranfreid^ ge?

fd^icft ^atte. ^t^t toar ber ^ojjft jtoar noc^ nic^t

auf bie «Seite ber grauäofen getreten, ahn boc^ gu

einer unentfd^foffenen, neutrolen ©efiunung gebraii^t.

O^ne bie minbefte Stütffid^t f)ierauf folgte ber Segnt

feinen ölten Snftruftionen. 9llg |)eiurifi^ IV. nnd^

feinem ©iege bon Sbr^ ^arig belagerte, luar e§ bev

Öegat be§ ^a^fte§, ber i^m ^ier ben meiften SBiber»

ftonb entgegenfe^te. ^n feine |)änbe fcl^lDuren

Dberften unb 9Kagtftrate, mit Sytabarra niemals gu

fa^itulieren ; burrf) fein geifttid^eS 5lnfe^en unb ein

ebenfo gehjonbteä toie ftanbl)afteg S3etrogen loupe er

fie bei i^ren SSerft)rec^ungen feftäul^olten.

Sn ber %at entiüidelte bod^ am (Snbe bie getoo^nte

ftrenge ©efinnung bie meifte Straft.

Dlibareä nötigte 'ö^n ^a^ft, Sujemburg äu entloffen,

hjenn aud^ nur unter bem ©d^ein einer SBnllfa^rt

nad^ Soreto. S)er ^o)3ft t)atte SWonfignore ©erafino,

ber im S^lufe franjöfifd^er ©efinnung ftanb, äu einer

©enbung nad^ gronfreid^ beftimmt; Dliboreg be^

!lagte fid^ laut, er brofite, nid^t lüieber gur Slubiens

ifommen gu tuollen; ber ^a:pft entgegnete, er möge

in @otte§ 9^amen abreifen; i^uh^t bettelt Dlibarej

bennod^ ben <Sieg: bie ©enbung ©erafinoö lüurbe aufs

gefd^oben. 3" einer ort^obojen, o^ne SSonfen feft*

getialtenen 9Jieinung liegt eine unglaublid^e ©elualt,

äumal toenn fie bon einem tüd^tigen SUianne ber-

fod^ten Jöirb. Dlibareä ^atte bie 5?ougregatiün, h)eld[)e
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bie froiiäöfifc^en ©acfien öeorOettete, unb bie oud^ itüd^

in früheren Betten äufommengefe^t h)orben, ouf feiner

<Btite. Sm 3ua 1590 loQvb auf ®runb einer

früheren B^faße üöer eine ^Bereinigung ber jjö^ftlic^en

©treitMfte mit ben f^^onifc^en gegen ^einric^ IV.,

ber bomar§ ^ßorig öelogerte, unter^anbelt. e§ Junr

bie Beit, in inelc^er mejonber garnefe ficf) anfrf)iröte,

feine in h^n D^ieberronben erprobten ^rieg§r)eere über

bie fronäöfifcfie ©renge gu führen. S)ie Zxnppen^af)i

hjurbe beftimmt, hjelc^e ber ^ajjft unter bem ^eraüg
bon Urbino ju i^m fto^en (offen tooirte. Sijtug V.

gob ben greunben, bie i^m rieten, neutral gu breiben,

bie 3rnttt)ort, er muffe ema^ in biefer (Saä^e tun.

®er %xaftat tourbe noc^ eifrigen Unterf)anbrungeM

Vereinbart; bonn ober no^m @ijtu§ V. boc^ Slnftanb,

i^n ou§5ufü^ren. (£r bertongte ©ic^er^eitsprö^e für

feine Strmee unb ein ou§gefpro(^ene§ $8erftänbni§ in

ber ©ac^e mit ben tot^olifen. 9^oc^ iuor er iebudf)

entfernt bobon, unterbeffen bie anbere Partei oufäu*

geben.

Bn berfelben Bett ^otte er ben Slgenten eines Dber^

^ouptes ber Hugenotten, be§ Se§biguiere§, bei fir^;

ein ©efd^äftsträger be§ Sonbgrofen, ein englifc^er 5lb^

georbneter lüoren gugegen, unt> fc^on fuc^te fic^ ber

foiferric^e 83otfc^after gegen bie einflüfterungen, bie

er bon bem föd^fifc^en ©efonbten fürchtete, ber oufs

neue erbortet lourbe, fic^erpfterren; bie Umtriebe beg

^onärer§ ^xdl brongen bis nac^ diom.

@o blieb ber geboltige l^irc^enfürft, Ireld^er ber
9Janfe§ 5DJeifterroerfe. VII. 14
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SOteinung lebte, bo| i^m eine birefte ©eluolt übei

alle @rbe berlie^en fei, toeld^er eiueit B(f)ai^ gc"

fnminert, ber i^m Juo^t bie ^loft berlie^en fintte, einen

großen ^usfc^log äu geben, in bem ajloment bev (^wU

fd^eibnng unentfc^loffen, fd^toanfenb.

S)ürfte man i^m tüol^I ein SSerbred^en baraug

machen? ^ä} fürd^te, bir bürben i^m unred^t tun.

(Sr burdfifd^aute bie Sage ber 2)inge; er fol^ bie ©e»

fahren auf beiben «Seiten; entgegengefe^ten 5lnregun*

gen gab er 9ioum: ein SOJontent, bo§ i^m eine cnb»

lid^e ©ntfd^eibung abgenötigt ptte, hiar nid^t bor«

^onben. S3i§ in feine ©eele befömpften fic^ bie öle»

ntente, h3etd^e bie SBelt teilten; f)ier Joarb feinet be§

anberen SlJleifter.

5llterbing§ ober fe^te er fid^ bantit aud^ feinerfeitg

in bie Unmöglid^feit, bie Söelt gu bejlningen, einen

großartigen ©influB auf fie au^äuüben. SSielmefjr

löirften bie SebenSfräfte, bie in S3eloegung loaren,

auf i^n äurüd; e§ gefdf)a^ bie§ in ber eigentümlid^ften

©eftalt.

@ijtu§ ^atte bie Söanbiten fiauptfäd^tid^ baburd)

beähjungen, ha^ er mit feinen Sfiac^barn in guteg

SSerne^men trat. 3e^t, ba bic§ fid^ ouflöfte, ha mon

in S;o§!ana unb SSenebig anbere 9Jieinungen r)egte,

al§ in 9'lea^et unb SO^oitanb, unb ber ^apft fid^ Ineber

für bie einen nod^ für bie anberen entfc^ieb, bolb bem

einen botb bem anberen feiner 9'iarf)barn l)erböd[)tig

lüurbe, je^t regten fid^ outf) bie S3anbiten auf§ neue.

3in '^Ipx'ü 1590 erfd^ienen fie inieber: in ber
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SJloremma (Socriponte, in ber 9iomagna ^iccoUmini,

in ber ßam^ogna bon 9lom SSattifteUa. @ie toaren

reid^Iicf) mit @elb berfe^en; man tooüte Bemerfen,

"oai^ )ie biele f^anifd^e 2)n6(onen ouSgaöen; boräüg=

Ud^ in ber guelfift^en gartet fanben [ie ^n^ong.

@(^on sogen fie toieber in georbneten ®d^aren mit

ftiegenben ^^o^nen unb Srommetn einher; bie ^ä^ft«

tid^en Stru^j^en l^atten feine Suft, fic^ mit i^nen äu

[d^fagen. Unmittelbar lüirfte bieä auf alte SSer^äft*

nifi'e äurücf. 2)ie S3otognefen luiberje^ten )id^ bem

SSor^oBen be§ ^a^fte§, bie Senatoren ber ©tobt ju

berme^ren, mit einer fange nid^t mel^r gel^örten^ü^n«'

^eit unb ?5teimütigleit.

3u bieder Soge, in fo bietem na^en unb brüdfenbcn

a^iPel^agen, ol^ne in ber ioic^tigften @ac^e eine @nt-

fd^eibung, einen @nti"cf)fu§ aud^ nur berfuc^t äu ^nöen,

ftorB @ijtu§ V. (27. 5Iuguft 1590).

(5§ entfub 'iidj gerabe ein Ungeiüitter üßer bem

Ouirinat, aU er berfd^ieb. ®ie atöerne SÄenge über«

rebete [id^, gra gelice ^aöe einen ^o!t mit bem Söfen

gehabt; burc^ hty]m |)ilfe er bon ©tufe ju ©tufe ge=«

ftiegen; nad^ abgefaufener 3eit fei nun feine ©eefe

in bem Untoetter ^inlöeggefüfirt hjorben. ©o berfinn*

bifbeten fie i^r 9Jii§bergnügen über fo biete neu ein*

geführte Stuftagen unb ben 3h3eifet an feiner boll;»

fommenen 9flec^tgläubig!eit, ber in ben legten Reiten

fo oft rege gehjorben. 3« toitbem Ungeftüm riffen fie

bie S3itbfäu[e nieber, bie fie if)m einft errirf)tet Ratten

;

jo, auf bem ^a^itot hjarb ein Söefd^fup gefönt, bn^

14*
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man nietnalä lieber einem ^Q^fte Bei feinem Seben

eine Söilbföule fe^en hjolle.

iXvhan VII., ©regor XIV., Snnojenj IX. unb

i^rc ^onttaöcn 1590, 1591.

S)oi3^elt Irid^tig burbe nun bie neue SBofil. ®§ tarn

bod^ ^au)3tfäd^Iitf) ouf bie ^jerfönlid^e ©efinnung eineä

^Q)3fteg an, für hjetc^e bon jenen beiben 9iicl^tungcn,

beren SBiberftreit begonnen l^otte, er fic^ erüären

lüürbe, unb o^ne BhJeifel fonntc feine ®ntfff)Uefjnng

5U hjeltgefd^id^tlid^en 2Bir!ungen füf)ren. S)a§ ®eh3Ü^r

unb ber SBo^üam^f be§ ^onftobe^ ermatten be§f)nlb

eine Befonbere Jöebeutung, unb hjir muffen ^ier ein

SBort bon benfelben einfled^ten.

3n ber erften ^ätfte be§ 16. 3o^i^^"«bert§ be*

f)errfd^te ba§ Übergeiüid^t ber fdferlid^en ober ber

frauäöfifd^en gaftion in ber Flegel bie SSä^Ienbcn;

bie ^orbinäle l^atten, h)ie ein ^a^ft fagt, feine S^rei«

l^cit ber ©timmen me^r. @eit ber Wittt beäfelben

hjorb biefe ©inhjirfung ber 9JJäd^te um biefeä un=>

bebeutenber: bie ^urie Blieb bei hseitem me^r fidj

felbft überlaffen. ^a f)atU fid^ benn, in ber 83elt)egung

ber inneren Umtriebe, fagen h)ir, ein ^rinji^ ober

eine ©ebol^n^eit fe^r befonberer 5Irt ouSgebitbet.

Seber ^ap^t :pffegte eine Sün^atji ^orbinäre gu er«

nennen, bie bann in bem nöd^ften ^onffabe fid^ um

'ö^n Ste^oten beö SSerftorbenen fammeften, eine neue

SDloc^t bilbeten unb in ber 9fiegel einen ou§ il^rer Wüte

auf ben St^ron gu cr^^eben berfud^ten. 9Ker!h3Ürbig
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tüor t§>, \)a^ e§ innert ^iebei nie gelang, bo§ bie DppO'

fition altemal fiegte unb in ber Siegel einen ©egneu

bes legten ^a)3fte§ Beförberte.

^äj tüxü nic^t berfuc^en, bie§ au§fü^rlirf| gu er*

örtetn. SSir l^oBen nid^t gang ungtoublrürbige 9J?it=

teitungen über biefe SSo^ten; oHein e§ iuürbe bod^

unmögtid^ fein, bie ^iebei toirffamen ^erfönüri^en

58erl)ärtniffe §u redetet ^nfrf)auung gu ergeben; e§

toürben immer ©d^atten bleiben.

®enug, loenn toir ta§> ^rin^i^) bemerfeu. D^ne

?Iu§nal^me trugen in jenem ^titvaumo: nid^t bie Sin*

:^änger, fonbern bie ©egner be§ Testen ^a^fteS, na*

mentlid^ bie Kreaturen beg borle^ten, ben <Sieg bn*

bon. ^aul IV. hjarb bon hm ^reoturen SßauU HJ.,

^iu§ IV. burc^ bie geinbe ber earoffas unb ^aufs IV.

erhoben. ®er S^effe ^iu§' IV., $8orromeo, ^atte bie

tjerfönlic^e Slufo^fetung, freihsiltig einem SDtonne bev

@egen)3artei, ben er aber für ben frömmften ^ieU,

^iu§ V., feine ©timme ju geben; aber er tat ba§

nur unter lebl^aftem SSiberf^jruc^ ber ®ef(^övfe feineä

D§eim§, ioelc^e, iuie e§ in bem S3eric^te ^ei^t, foum

gfaubten gu fe^^en, loo§ fie fa^en, p tun, luaS fie

taten. 5luc^ berföumten fie nic^t, fic^ i^re ^ati)'

giebigfeit im näcfiften grolle äunu^e gu marfien. 3ene§

^er!ommen fud^ten fie ^nx Slnerfennung gu bringen,

aU Siegel oufäuftellen, unb in ber 2;at festen fie

ben ^Jac^folger ^iu§' V. am htn Kreaturen ^iu§' IV.

So ging e§ auc^ bei ber SSa^l <3ijtu§' V.; am ben

©egnern feines SSorgöngerS ©regor er^ob er fic^.
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^eiit SBunber tft cö ^tcnod^, toenn luir immei" enU

gegengefe^te S^aroÜere auf bem |)ä)3ftU(f)en ©tul^Ic

finben. 3)te berfc^iebenen gofttonen treiben einnnber

ou§ ber ©teile.

SSermöge biefe§ ^erfommenS l^Qtten nun aud^ bieg*

mal bie ©egner ©ijtuS^ V., befonberS ber legten

SSenbung feiner ^olitif, eine gro^e 5lu§fi(^t für fid).

ÜberouS mäd^tig ^atte @ijtu§ V. feinen Steffen ge^

ntod^t; mit einet ®c^ar ergebener ^arbinäle, fo gal^l*

reid^ tüie nur je eine anbete gemefen, trot berfelbe in

bem ^onlElobe auf. Xio^ allebem mu^te er ioeid^en.

®ie ^reoturen ®regor§ erhoben einen ©egner be§

liovigen ^a^fte§, ber bon biefem fogar befonberä be»

leibigt Sorben, bon unälneifel^aft f^anifc^er ®e»

finnung, ^o^önn 58a^tift ßaftagno, Urban VIT.

ajlit biefer Söa^l aber tooren fie unglücHicf).

Urban VII. ftarb, el^e ex nod^ gefrönt loorben, el)e

er nod^ einen einzigen Prälaten ernonnt ^otte, om

ähjölften 2;age feines ^ontifi!ate§, unb fogleic^ er=

öffnete fid^ ber SSa^llfom^f auf§ neue.

@r unterfd^ieb fic^ baburd^, bo^ bie ©panier h)iebci

ouf ha§> ernftlic^fte teilno^men. «Sie folgen hjol^l, löte

biel für bie frangöfifd^en Angelegenheiten barauf an;=

tarn. 5)er ^önig entfd^to| fic^ p einem ©d^ritte, ber

i^m in ffiom aU eine geföf)rlid^e Steuerung angered^net

Irurbe, unb ben felbft feine 5lnpnger nur mit ben

bringenben Umftänben, in benen er fid^ befinbe, ju

entfd^ulbigen lüu|ten: er nennte fieben ^arbinöle,

bie i^m touglic^ ju fein fc^ienen; feinen anberen
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töollte er annehmen. 3ln ber @))t^e ber ©rnonnten

ftanb ber 9^ome äRobrusgi, unb unberäüglid^ mochten

bie f^antfd^en ^orbinäle einen SSerfuc^, mit biefcm

il^rem DBerl^Qu^jte burd^äubringen.

Slllein fie fanben l^artnätfigen SSiberftonb. Wa>

bruääi tüollte man nic^t, beil er ein ^Deutj'd^er fei,

toeir man ba§ ^a)3fttnm nicfit lüieber in bie §änbe

ber Sarbaren kommen laffen bürfc; aud^ bon ben

übrigen tüollte aJiontalto feinen annel^men. SD^ontnltü

l^atte ätüar bergeblid^ berfucl)! einen feiner ^InTiänger

äu erl^eöen; aBer iüenigftenS augäuf(^Iie|en bermocI)te

er. 2)a§ ^onflabe bergog fid^ ungebü^rlirf) lange;

bie S3onbiten tnaren |)erren im Sanbe; täglici^ fjörte

man bon ge^Iünberten ©ütern, berOrannten S)örfern;

in 9lom felbft bar eine S3eh)egung gu fürd^ten.

(S§ %ab nur ein Wxtttl, gum Btele gu fommen:

toenn man bon ben SSorgefc^lagenen benjenigen

l^erbor^ob, ber bem ^le^joten (Sijtu§^ V. am Inenigften

unangenehm Inar. 3» ^en florentinifd^en 9iad^ri(^ten

finbet fid^, 'oa^ ber @roper§og bon ^o§fana, in ben

römifd^en, ba§ S?arbinal ©forga, ha^t ^anpt ber gre=

gorianifc^en S^arbinäfe, l^iep 6efonber§ beigetragen

l^abe. ^n [eine ^dh äurücEgesogen, bielleid^t autf)

barum, toeil man i^m gefagt l^atte, burd^ ©tilf*

j'd[)h3eigen toerbe er am beften beförbert, unb bom

lieber ge|3(agt UhU ^arbinat ©fonbrato, einer bon

ben (Sieben. Über biefen bereinigten fid^ bie Parteien,

unb gleid^ im boraug ioarb eine f^amilienberbinbung

ähjifd^en ben ^öufern ©fonbroto unb SlJlontafto ber^-
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Qörebet. |)ievouf befucf)te 9Jionta(to ten ^arbinal in

feiner Belle: er fanb if)n betenb bor bem ^Jrujifij,

nid^t ganä o^ne j^ieber; er fagte i^m, ba& er beii

onberen SKorgen geh)ä^It lüerben folle. Sin biefem

äRorgen — 5. Seäember 1590 — führte er i^n mit

©forga in bie ^apdk, loo bie ©tinimen gegeben

hjurben. ©fonbrato irorb gehjä()[t; er nannte \Uf)

©regor XIV.

©in aJionn, ber alh SSoc^en glneintat faftete, alU

Sloge feine aJleffe lo§, bog ^enfum feiner §oren

immer auf ben Änien betete unb bann eine ©tunbe

feinem SiebIing§autor, bem ^eiligen 83ernf)arb; loib»

mete, an^ bem er fid^ bie Sentensen, bie i^m be^-

fonberS einleuchteten, forgfältig aufgeid^nete; eine

jungfröulid^e, unj'cl)ulbtge «Seele. Tlan bemerkte aber

in falbem ©d^erg, tuie er gu frül^ — im Siebenten

SD^onat — auf bie SBelt gekommen unb nur mit 9Wül)e

aufgebrad^t luorben toar, fo fjah^ er über^au^t ä»

luenig irbij'd^e Elemente in [id^. SSon ber ^rajiä unb

hin Umtrieben ber ^urie ^atte er nie etlnas begriffen.

S)ic ©ad^e, iüeld^e bie ©panier berfod^ten, ^ielt er

o^ne h)eitere§ für bie ©ac^e ber ^ird^e. (Sr lüar ein

geborener Untertan ^^itip)j§ II. unb ein Wann naäj

feinem bergen. D^m alle§ ©d^toanfen norf) SSer*

gießen er!lärte er fic^ gugunften ber Sigue.

„S^r/' fdl)rieb er an bie ^arifer, „bie i^r einen

[ü löblid^en Einfang gemad^t l^abt, l^arret nun auii)

au§ nnh l)oltet nid^t inne, bis i^r an ha?» Qkl eures

ÖaufeS gekommen [eib. 58on @ott infpiriert, liaben
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h)ir befd^Ioffen, eu(^ äu |)tlfe gu tommm. B^erft

tueifen loir euc^ eine Unterftü^ung in ®etb an, unb

^toax über unfere Gräfte, ©obann orbnen iüit unseren

9^untiu§ — Sanbriano — nad) g^ranfreid^ aD, um

aUe 2tfigeh3i(^enen in eure SSereinigung äurü(fäu=

Bringen. (Snblic^ [c^itfen luir, obtoo^l nic^t o^ne

gro^e Jöetäftigung ber ^ird^e, unferen lieben ©o^n

unb Steffen, ^erfuteä ©fonbrato, ^erjog bon WonUi>

morciano, mit 9ieiterei unb gu^bölfern eud^ ju, um
bie SBaffen ^u eurer SSerteibigung auäuhienben.

<öoUtet i^r aber mä) mel^rereiä bebürfen, fo toerbeti

Irir eud^ aui^ bomtt ber)e|en."

3u biefem Söriefe liegt bie gonje ^otiti! @ce»

gors XIV, (Sie iüar boc^ bon großer SSirfung. Sie

©rflärung felbft, bie Söieber^olung ber (Sj!ommuni=

fation ^einrid^s IV,, bie bamit berbunben ioar, unb

bann bie ^ufforberung an alte ^lerifer, an hen 5lbel,

bie ^Beamten ber 3"fttä ""ö ben britten ©tanb, \\d]

bei fcl^berer ©träfe bon ^einrid^ bon 33ourbon ju

trennen, lüomit Sanbriano in granfreidf) auftrat,

brachten einen tiefen ©inbrutf ^erbor. @§ gab fo

biele fat^olifd^ ©efinntc auf ber ©eite ^einiid^s IV,,

bie äulefet bod^ burc^ biefe entft^iebenen ©d^ritte beä

Oberhauptes i^rer ^ird^e irregemorf)t lourben. Dh>

hjop nic^t mit ollen ?Infprüc^en be§ ^o^jfttumS ein=

berftanben, fd^rafen fie boc^ babor äurürf, mit bem»

felben gu jerfallen. ©ie erklärten, nid^t allein tai

Königtum ^abe eine ©uf^effion, fonbern aud^ bie

^ird^e: man bürfe bie 9leligion ebenfotoenig änbern
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aU bie 2)^naftie. SSon tiefer Qüt an bilbete unb

befeftigte fid^ unter ben Slnpngeru be§ 51'önigö bie

[ogenonnte brttte gartet, lüelc^e benfelben unauf:»

Prlid^ äur SSieberannal^me be§ ^atl^oll5i§mu§ Quf^

forberte, nur unter biefer S3ebingung unb ^usfld^t

i^m treu BlieB unb um fo ntefir p bebeuten fjotte,

ba bie mäd^tigften SJiänner in feiner unmittetboren

Umgebung fid^ ^u i^r l^ielten.

^oäj größere Erfolge aber liefen bie anberen SUJa^»

regeln erhjarten, bie ber ^a|)ft in jenem S3riefe arv>

fünbigte, unb bie er nid^t äögerte in ©rfüflung ju

bringen. 2)ie ^arifer unterftü^te er monatüd^ mit

15 000 ©fubi; ben Dberft Sufi fc^itfte er in bie

©d^hjeiä, um S^rup^en nnäuiüerben; nod^bem er

feinem Steffen ©rcole in @. Waxia S!)laggiore bie

©tanbarte bcr ^ird^e aU i^rem ©enerol feierlich über=

liefert f)attt, entließ er il^n nad^ SOfioilonb, Ido feine

SiJiannfd^aften fid^ fammeln follten. ®er ^ommiffor,

ber il^n begleitete, (gräbifd^of SO^atteucci, hjor reid^lid^

mit @elb berfetien.

Unter biefen ^luf^igien trug ^^iltja^ IL nid^t lönger

S3eben!ett, fid^ ber frongöfifc^en ©od^e mit @rnft ari'

gunel^men. ©eine Sru^:pen rütften in ber SBretogne

bor: fie nol^men ^lo^ in Siouloufe unb SO^ont^ellier.

9luf einige ^robingen gloubte er befonbers Slnf^rüd^e

äu ^aben; in anberen toax er in ber engften SSer*

binbung mit ben Teitenben Dbert)öu)3tern: ^a^uginer

Ratten fie eingeleitet ober erhielten fie bodf) im ®ongc.

5ln bielen Orten foi^ mon il^n ol» hzn „einjigen S3e*
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ftf)ü^er ber ^fie^tgläuBigen gegen bie |)ugenotten" an

unb lub i^n auf ha§> bringenbfte ein, felöft nac^ ^Qii§.

Snbefi'en griffen bie ^iemontefen in ber ^robence an

;

haS' ^ö^fttid^e ^eer bereinigte fic^ in SSerbun mit ben

Siguiften. (S§ Inar eine altgemeine Söetoegung f^anifd^*

italienifd^er Prüfte, um granlreic!^ mit &Q\Dait in bie

ftreng !at^oIifcf)e 9lic^tung fortäuäte^en, bie in jenen

Sönbern ha§^ tlbergeJüid^t l^atte. 3)ie @rf)ö^e, bie

^ajjft @ijtu§ mit fo biet 5lnftrengung gefommelt unb

fo forgföltig gefpart f}att^, famen nun tod) ben

@)3oniern gugute. Üiac^bem ®regor XIV. bie Summen

ou§ bem ^oftelt genommen, beren Jßerhsenbung an

feine SSebingungen gebunben tuar, griff er aud^ Me

anberen, auf bo§ ftrengfte binfuüerten an. ©r ur=

teilte, nie fönne ein bringenbere§ S3ebürfni§ ber

^ird^e eintreten.

S5ei ber Gntfc^ieben^eit, mit ber man ju Sßerfc

ging, ber ^lugl^eit be§ tönig§, bem fReic!)tum be§

^a^jfteS unb bem Ginftuffe, ben i^r bereinigtes 5ln=

feigen auf granfreid^ ^atte, läßt fid^ in ber %at nid^t

Bered^nen, hjie hjeit c§ biefer bo)3:|)eIfeitige, lueltlirf)»

geiftlid^e (S^rgeij gebracht l^aben Inürbe, — toäre nid^t

©regor XIV. mitten in ber Unternel^mung gefturben.

9cur äe^n SOtonate unb je^n S^age ^otte er hm rümi^

fd^en <Btn\)i befeffen unb fo gro|e SSeränberungen

^erborgebrac^t; h3a§ toürbe gefd^el^en fein, toenn er

biefe ©ehjatt einige 3a^re innegel^abt ^ättel G§ tüax

ber größte SSerluft, ben bie Iiguifti)f^=fponifr^e ^ortei

erleiben fonnte.
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9^od^ einmal ^toat brangeit bie ©panier in bem

^onfrabe burc^. ©ie Ratten toiebcr fleben ^onbibaten

benannt, unb einer bon biefen, ^of)«"« SInton gar^i^

netto — Snnoäenä IX. Juurbe getüä^lt. 3luc^ er toar,

fobier man urteilen fann, )>anifd^ gewinnt; luenigftens

fcj^idte er ber Sigue ®elb, unb lt)ir f)o6en ba§ @fl)rei»

Ben übrig, in b^m er 5Ile^anber gornefe ontreibt,

feine 9fiüftungen gu befc^leunigen, in gran!reic^ einäii»

bringen unb 9louen gu entfe^en, toas biefer gelb^err

bann fo glütfüc^ unb gefc^icft ou§fü|rte. Slber bas

Ungtüd hjor: auc^ 3n»oäen5 IX. h)or fc^on fel^r alt

unb f(f)h30c^; faft niemals berlie§ er \>a§^ $8ett; bn

gab er felbft 5lubienäen; bon bem Sterbebett eines

©reifes, ber fid^ nicE)t mel)r rül)ren fonnte, ergingen

^riegsermunterungen, hjeld^e ^^ronfreid^, ja ©nropn

in SöelDegung festen, ^aum l^otte ^nnoä^nä ben päp'\U

lid^en ©tu^l gioei 9)Jonate innegehabt, fo ftarb nutf) er.

Unb fo erneuerten fid^ bie SSa^lfämpfe be§ ^on*

flabeg 5um biertenmal. <3ie hjurben um fo loid^tiger,

ba fid^ in bem unaufhörlichen 2öecf)fel bie XReinung

feftgefe^t ^otte, ha^ eg bor allem eines fröftigen,

lebensfähigen Wanm^ bebürfe. Sefet muBte eS gu

einer befinitiben ©ntfc^eibung auf längere 3eit

fommen. ®a§ ^onflabe lourbe ein bebeutenber SJio*

ment für bie allgemeine ®efd^id^te.

'2öa|)l unb 9Zatur Giemen«' VIII.

3)en ©paniern toar e» in bem glütflid^en Fortgang

iljrer Sntereffen gu 9lom toätirenb bes legten So^J^e^
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äule^t auä) gelungen, 9Jiontatto gu getoinnen. S)qö

§au§ biefeS 9^e^oten l^atte fid^ in bem Sflea^^oUtanls

fd^en angekauft, ^it^'fwt SD^ontalto äufogte, fic^ bem

SSillen be§ Königs ntd^t me^r p iütberfe^en, ber*

f)3rad^ il^nt bagegen ber tönig, nid^t alle Kreaturen

@ijtu§' V. gerobe^in au§5ufd^Iie|en. @o itjoren fie

berBünbet, unb bie ©^onter zögerten ntd^t länger,

bin 'Silann auf bie Bal^I ä« Bvingen, bon bem fie fiel)

bie tötigfte 9)iith)irfung ju bem fronäöfifd^en ^l'riege

berf|)red^en konnten.

SSon oUen tarbinöfen fonnte ©ontodü, mit bem

Site! ©anfeberina, aU ber eifrigfte ongefe^en luerben.

©d^on in feiner ^uQenb ^otte er ju S^eopet monrf)eu

tom^jf mit ben bortigen ^roteftonten burd^gemad^t;

in feiner ^utoBiogrop^ie, tnetd^e l^onbfd^riftltd^ üOrig

ift, Begeid^net er bie SSrut^od^geit aU „ben Berühmten

Stag be§ l^eiligen Söartl^oIomöuS, l^od^ erfreutid^ ben

tat^olifd^en"; immer l^atte er fid^ gu hcn l^eftigften

SUleinungen Befannt; er bor ba§ feitenbe aJiitgtieb

ber Kongregation für bie frangöfifd^en Slngelegen»

l^eiten, feit lange bie ©eele ber ^^quifition, nod^ ge=

funb unb in giemlid^ frifd^em ^(ter.

liefen Wann h)ünfc^ten bie ©jjonier mit ber

^öd^ften geiftfid^en SBürbe gu Beüeiben; einen er»

geBeneren l^ätten fie nid^t finben fönnen. Stodl) DU»

bares ^^otte aUe§> borBereitet; e§ fd^ien !ein 3lueifel

üBrig ju BleiBen; bon 52 Stimmen l^atte man 36 Be:.

jal^enbe, eBen genug, um bie SBa^f gu entfd^eibcn,

h)Oäu immer ^mei 5)ritteire ber (Stimmen erforberlid^
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finb. Unb fo fd^ritt man greid^ ben erften SKorgen,

nad^bem bag ^oitftobe gejc^Ioffen loorbeu, gii beut

SBa^Ia!tu§. aJiontalto unb 9Kabruääi, bie .f)äuptet

ber bereinten gaftionen, polten (Sanfeberino ouS

feiner 3^1^^ ob, bie, lüie e§ bei ber Belle ber @r*

hjöl^rten ©ebraud^ ift, bon ben S)ienern fogleid^ fv^"

liiert hjurbe; 36 ^arbinäle begeben fid^ mit i^m nart)

ber ^apdia ^aolina; fd^on hat man i^n um ®nobe

für feine ©egner; er erklärte, er tüolle ollen ber»

geben unb fid^ gum erften 3eid^en feiner ©efinnung

^lemeng nennen; SSölfer unb 9ieid^e lüurben i^m

em^fol^Ien.

Snbeffen ^otte mon bei biefem SSorfrf)log einen

Umftanb au§ ber ^d^t geloffen. ©anfeberino galt für

fo ftreng, bo^ iebermonn i^n fürd^tete.

2)oburd^ lüor e§ fc^on gefd^e^en, ta^ biele nid^t

l^otten gewonnen luerben können, jüngere ^orbinöte,

ölte )3erfönlid^e ©cgner; fie berfommelten fid^ in ber

.^o^ello (Siftino; e§ tooren i^rer ghjor, ol§ fie fid^

beifommenfol^en, nur fed^gefin — e§ fehlte i^nen on

einer ©timme, um bie ©jflufion gu geben, unb fd^on

mochten mel^rere SDliene, fid| bem ©efd^idf gu unter:*

Inerfen unb ©onfeberino onäuerfennen, — jebod^ l^otte

ber erfol^rene 3lltem)3§ fo bieten @influ| auf fie, bo|

fie nod^ «Stonb l)ielten. @ie trauten i^m ju, bo| er

bie ©od^en beffer überfe^e ol§ fie felbft.

Unb in ber %at lüirfte bie nömlid^e Slbnetgung oud^

ouf biejenigen, bie ©onfeberino i^r SSort gegeben;

gar manche unter i^nen berbarfen i^n im bergen.
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2)em SSunfc^e be§ ^önigä unb 9JlontoIto§ Ratten )ic

fid^ Bequemt; bod^ erwarteten fie nur eine ©etegen«

^eit, um aötrünnig gu hjerben. S3et bem Eintritt in

bie SSo^Ko^eUe ä^igte fid^ eine Unruhe, eine S3c*

toegung, bie Bei einem entfd^iebenen ^alU gang mu

gehjö^nlic^ lüor. 9Jlan machte einen Anfang, bie

Stimmen gu iäi}Un; man fc^ien bamit nic^t ä"'

ftanbe fommen gu tooHen; bie eigenen Sonbsfeute

©anfeberinag (egten i^m ^inberniffe in ttn SBeg. @S

fehlte nur jemanb, ber bem ©ebanfen, bin fo biele

Regten, S3a^n Bräche. (Snbac^ fa^te fic^ ^Ifcaniü

(Solonna ba§ ^tt^, bie§ gu tun. (Sr gehörte äu ben

römijtfien Söaronen, toetc^e bor oltem bie iiuiuifl'

torifd^e ^ärte 8onfeberina§ fürchteten. @r rief ttu§:

„^dj fe^e, ©Ott bift Sanfeberina nic^t; auc^ Slfcanlo

©otonna Irilt i^n nic^t." ©r berlie§ bie ^aolina unb

BegoB fid^ gu hen ©egnern in ber ©iftino.

^iemit Ratten biefe gewonnen. ©§ luarb ein ge*

'^eime» ©frutinium BeUeBt. ©§ goB einige, bie e§ nie

geluagt ptten, öffenttid^ unb Taut i^re Bereits ju*

gefagte (Stimme äurüdguäie^en, bie bo§ oBer tuol^l

inSgel^eim taten, foBalb fie nur lou^ten, bo§ i^re

Spornen berfd^hjiegen BleiBen toürben. 5ir§ bie Sattel

eröffnet tnurben, fanben fid^ nur 30 Stimmen für

'bm SSorgefd^tagenen.

©einer ^aäji getoip, Inar ©anfeberino gefomnien;

bie gütre ber geiftlic^en ©elnalt, bie er fo ^of^ nn»

fc^rug, bie er fo oft berfocf)ten, glouBte er frf)ou im

Söefi^ iu ^oBen; §h)ifcf)en ber Grfürtung feiner Pc^=
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ften Sßünfd^e unb ber ^ui^unft eines immerloä^reiiben

@efül^t§ t)on Burüdfe^ung, stoifd^en ^err fein unb

gel^orri^en muffen l^atte er fieben ©tunben gugeDinri^t,

Jüie ätoifd^en Seben unb Xo'b; enblici^ iuar eö ent»

fd^teben; feiner Hoffnung Beroubt, ging er in bie f^ü»

liiette Belle äurütf. „Sie näc^fte 9'iact)t/' fogte er in

jener SebenSbefd^reiBung, „tüav mir fd^meräboHcr, ali

je ein ungrütflid^er 5Iugenbtitf, ben id^ erlebt ^obe.

S)ie fd^bere SöetrübniS meiner @ee(e unb bie innerndf)e

^ngft ))reBten mir, unglaubOd^ gu fagen, blutigen

©d^tüeil aus."

®r fonnte bie 9lotur eines ^onfrobeS genugfam, um

fid^ löeiter feine Hoffnung gu machen, ©eine ^^reunbc

f)Qben il^n 'ipätet nod^ einmal ouf bie Söa^l gebrarf)t;

aber e§ lüor nur ein ^offnungSfofer SSerfud^.

5lud^ bie (Bpankt ferbft l^atten l^iemit berloren.

Ser ^önig l^atte fünf ^iamen genannt; feiner bon

aUen fonnte burd^gefe^t toerben. Wan mu^te enblidf)

äu bem fed^ften fd^reiten, ber bon ben ©^oniern ali

überääl^Iig begeid^net lüorben toar.

SDle^r feinem SSerbünbeten SlJlontoIto gu ©efalfen

als aus eigener S3eh)egung l^atte nämlid^ ber ^önig

aud^ nod^ farbinal 5lIbobronbini genannt, eine SJrea*

tur ©ijtuS^ V., ben er bor tem. ^a\)te felbft aus»

gefd^loffen l^otte. 5luf biefen fam man je^t als hen

einzig möglid^en äurüdf. (Sr hjar, hsie man benfen

fann, 9JlontaIto erlt)ünfdf)t; bie @^onier fonnten, tü^xl

er bod^ mit genonnt tüorben, nid^ts gegen il^n fagen;

nud^ ben übrigen hiar er nid^t unluidfommen, im alU
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gemeinen beliebt ; [o luorb er benn o^ne bieten 3Siber=

ftanb getoö^ft, 20. 3önu<ii; 1592. (Sr nannte )irt)

tremens Vin.

€§ ift immer fonberöar, toie eg Riebet ben 8^onicrn

ging. @ie Rotten SJiontatto auf i^re 8eite gebrad^t,

um einen bon ben ir)rigen burd^äufe^en; ^hin biefe

SSerbinbung beh)ir!te jeboc^, ba^ jie fetbft bo^u Reifen

mußten, einen greunb SOfiontattoö, eine Kreatur

©ijtug' V. auf hm 2;^ron p bringen.

SSir bemerfen, bo^ l^iemit in bem ©ange ber ^apft-

h30^ten eine SSeränberung eintrat, bie lüir nid^t aU
unbebeutenb betrad^ten bürfen. 8eit langer 3«it

toaren immer SJtönner bon entgegengefe^teti ga!E=

tionen einanber nad^gefolgt. 5lud^ ie^t loar luo^l

basfelbe gefd^ei^en: breimat Ratten bie ©efd^ö^jfe

@ijtu§' V. äurürffte^en muffen; aber bie ©eiüä^lten

l^otten bod^ nur eine fe^r borüberge^enbe SKad^t ge=

noffen unb feine neue ftarfe gaftion biiöen fönnen;

Sobcsfölle, Seid^enjüge, neue ^on!taben Iroren auf=

einanber gefolgt. S)er erfte, ber ben otul^l hjieber mit

boller SebenSfraft beftieg, toar S?lemen§ Vin. @g

folgte eine 9legierung ber nämlid^en Partei, hjeld^e

äule^t länger ge^errfd^t ^otte.

^ie ollgemeine ?lufmerffam!eit toar nur barauf

gerichtet, loer ber neue ©ebalt^aber fei, h)a§ fic^ bon

i^m ertoorten laffe.

Clemens VIII. hjor im @jil geboren. Sein SSater

©albeftro §llbobranbino, bon angefe^enem florcntini^^

fc^en @efrf)led^t, aber ein lebhafter unb tätiger ©cgner
»Janlei gRelfterroerle. VII. 15
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ber SDiebici, tüor ßei bem enblid^en ©lege biefeS |>ouj'cg

im ^ai)xt 1531 bertrteBeit borben unb fjotte fein ^ovt»

fommeit im Slusronbe [ud^en muffen. (£r h)or 3)oftor

bcr ditfijU unb l^atte früher einmal su ^ifo SSor*

I^fungen gel^alten; nod^ feiner SSerjagung finben h3ir

ir)n bolb in SSenebig, \vo er an ber SSerbefferung be§

bene§ionifd^en (Statuts Slnteil ^at ober eine 3lu§gaöc

ber Snftitutionen ßeforgt, haih in 3^errara ober Ur*

bino im State unb ©erid^t ber ^ergöge, om föngften

in S)ienften Balb be§ einen, öatb be§ anberen .^orbi-

nalg unb an bereu ©teile mit ber Sfied^tg^ffege unb

ber SSerlualtung in irgenbeiner fird^lid^en ©tabt be=

ouftragt. 3Im meiften bielleid^t seid^net e§ i^n au§,

ba'^i er bei biefem unfteten Seben fünf öortrefflid^c

©ö'^ne 5u eräie^en tou^te. Ser geiftreid^fte bon il^nen

mog ber ältefte, So^a^n, getoefen fein, htn man ^tn

SSogenlenfer be§ |)aufe§ nannte; er brad^ bie $8a^n,

unb auf bem Söege juribifd^er SBürben fticg er im

Sa^re 1570 jum tarbinalat; hjöre er länger om

öeben geblieben, fo luürbe er, glaubt man, Hoffnung

5ur 2;iara gehabt l^aben. SBernarbo erlnarb [xcij im

SBaffen^anbiuer! 5lnfef)en; ^ommafo luar ein guter

^Ijilolog: bie Überfe^ung, bie er bon 3)iogene§

Öaertiug berfa^t l\at, ift öfter abgebrudt Sorben;

^ietro galt für einen ou§ge5eid^neten ^raJtifd^en

Suriften. 5)er jüngfte, 3^:polito, im ^a^xe 1536 äu

t^ano geboren, machte bem SSoter anfong§ einige

©orgen; er fürd^tete, i^m bie @r§iel^ung, bereu fein

3:alent bürbtg bar, nid^t geben 5u !önnen. 5lber gu«
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erft na^m fidf) ^arbinal ^leffanbro gornefe be§

^noöen an unb betoittigte i^m eine iä^tltd^e Unter*

ftü^ung au§ bcn @tn!ünften feinet S3i§tum§ (BpoUto;

bann Beförberte i^n 'öa^ auffommenbe (BIM feiner

Vorüber bon felbft. @r gelangte halb in bie ^rälatur,

l^ierauf in bie «Stelle feineö ätteften S3ruberg in bem

©erid^tS^ofe ber 9lota; @ijtu§ V. ernannte i^n äunt

^arbinal unb übertrug i^nt eine «Senbung nad^ ^olen.

2)urc^ biefe tarn, er äuerft mit bem ^aufe öfterreicf)

in eine getoiffe Jßerbinbung. Sag gefamte $au§ fa^

e§ aU einen Sienft an, ha^ ber ^arbinat, ber fid^

babei feiner ?lutorität mit 9lüdEfid^t unb pm ^itk

fü^renber ^lugl^eit bebiente, ben ©rs^eräog SJiaji»

milian auä ber ©efangenfd^aft befreite, in ber i^n

bie ^olen f)ielten. 5lt§ fic^ ^^ili^^ n. entfcf)toB, eine

Kreatur @ijtu§^ V. aU überää^ligen ^anbibaten ju

nennen, fo fear bie§ ber (SJrunb, um beffen hjitren

er \)m 5Ilbobranbino anberen borjog. @o getaugte ber

©ol^n eines l^eimatlofen {^lüd^tlings, bon bem man

einen ^ugenblicE gefürd^tet ^attc, er berbe fein lebe*

lang ©d^reiberbienfte berrid^ten muffen, äur l^öd^ften

SBürbe ber fatl^oUfd^en ßl^rtften^eit.

S'iid^t o^ne Genugtuung Juirb man in ber ^ird^e

betfa SKinerba gu fRom ba§ 2)enfmol betrad^ten, ha^

©albeftro ^Ibobranbino bort ber SJlutter einer fo

l^crrlic^en ©d^or bon ©öl^nen errid^tet l^at: „feiner

teueren ^^rau Sefa au§ bem ^aufe S)eti, mit ber er

fiebennubbrei^ig Sö^fc eintröd^tig ge(ebt."

3)ie ganse 2;ötigfeit nun, bie einem au§ mand^er*

15*
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let '^ot emporftreDenben ©efd^led^te eigen ift, brad^tc

ber neue ^a^ft in fein 5Imt. grü^ baren bie @i^un=

gen, nod^mittagä bie Slubiengen; oUe ^nfo^ntatlonen

iüurben angenommen unb burd^gefe^en, alle 5lugs

fertigungen erft gelegen unb öefjjrod^en, Üieci^tägrünbc

aufgefurf)t, frü{)ere götfe berglic^en; nid)t feiten jeigte

yid} ber ^a^ft unterrid^teter aU bie bortrogenben 9te»

ferenbare; er arbeitete ebenfo ongeftrengt toie früher,

aU er nod^ Hubitor bi 9loto hjar; ben (Sinjer^eiten

ber inneren ©taatSberhjaltung, ^erfünlirl^en 5ßer»

l^ältniffen hjibmete er nid^t minberen 5Inteif aU ber

euro))äifd^en ^olitif ober ben großen 3"tereffen ber

geifttidlien Wla<i)t. Wart fragte, hjoran er löo^I ©e*

falten finbe; bie 5Inttoort loor, an ollem ober an

nid^tä.

Sabei ^ätte er fid^ in feinen geiftlid^en ^flid^ten

nid^t bie minbefte Sflad^löffigfeit äufd^ulben fommen

(offen. ^Ue 5lbenbe em)3fing S3oroniu§ feine SBeld^te;

flUe 9!Korgen serebrierte er bie 9Jleffe feiber; mittogä

f^eiften, toenigftenS in ben erften :3ö^ten, immer ähjölf

Slrme in einem 3tntmer mit i^m, unb on f^reuben ber

Siofel h)or nid^t p benfen; tJreitog unb (Sonnabenb

Itjorb überbieS gefaftet. ^ottc er bann bie gon^e SBod^e

gearbeitet, fo toor be§ (Sonntags feine ©r^olung, fid^

einige fromme SÖ^önd^e ober bie SSäter ber SSollicello

fommen gu laffen, um mit i^nen über tiefere geiftlid^e

iJrogen ju f^jred^en. 2)er 9fiuf bon Sugenb, grömmig»»

feit, ejem))lorifd^em Seben, ben er frl)on immer ge*

noffen, berme^rte fid^ i^m bei biefer 5lrt ju fein,
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auBerorbentlid§. @r hju^te e§ mi\i toollte e§. (S6en

biefer 9?uf erp^te fein oöer^trtltd^eS ^Infe^en.

Senil in ollcn (Stütfeit berful^r biefer ^a^ft mit

fefftftöetou^ter 58ebad^tfom!eit. @r arbeitete gern;

er töor eine bon jenen S^oturen, benen ou§ ber 5Irbeit

neue ^roft entf^jringt; aber er tat e§ boc^ nid^t fo

leibenj'd^aftlid^, ba§ er nid^t feinen gfei^ mit regel==

mö^igcr S3ett)egung unterbrod^en ^ätte. <Bo fonnte er

hjol^f ond^ auffahren, heftig, bitter toerben; jebürl),

toenn er fa^, ba§ ber anbere glnar bor bet ajfajeftöt

be§ ^o^fttumg fd^bsieg, ober bieUeid^t in feinen

SSJlienen Entgegnung unb SJiipe^agen auöbrüdfte, ging

er in fid^ unb fud^te e§ lieber gutäumad^en. SOton

foUte on i^m nid^t§ lüol^rne^men, aU iüag fid^ giemte,

inas mit ber 3bee eines guten, frommen unb toeifen

Spflanneg übereinfam.

grünere ^äpfte f^atttn too^l aller ©efe^e überhoben

äu fein geglaubt, bie SSertnaltung ber pc^ften Sßürbe

in @enu§ gu berhjanbeln gefud^t: ber ®eift ber bn»

maligen 3eit lie^ \>a^ nid^t mel^r p. 2)ie ^erfönlic^*

feit mu^te fid^ fügen, jurücEtreten; bag 2lmt bar

alles. D^ne ein ber 3^ee besfelben entf)3red^enbe§

S3etragen f)'dttc man e§ loeber erlangt nod^ berbalten

fönnen.

®g liegt am S;oge, ba§ ^iemit bie ^raft be§ 3nfti=

tutes felber unenblic^ ioudjs. Solange allein finb

menfd^lid^e ^nftitutionen über^au)jt ftarf, aU i^r

®eift in ben Sebenben hjobnt, in hm ^n^abern ber

©etüalt, bie fie fc^affen, fid^ äugleidEi barftellt.
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^bfolution Äeinric^g IV.

Unb nun fragte eg fid^ bor altem, inie biefer ^a^ft,

fo boU bon 3:alent, ^ätigfeit unb ^raft unb übrigens

ol^ne 2;abel, bie toid^tigfte f^roge, btc eg in Europa

gab, bie franäöfifd^e, berfte^en, bel^onbetn tuürbe.

@oUte er [id^ lüie feine unmittelbaren SJorgängev

unbebingt an Spanien anfd^lie^en? ©r ^atte baäu

h3eber SSer^flid^tung in feinen bisherigen SSerplt*

niffen nod^ aud^ Steigung. @S entging i^m nirl)t, bo^

bie f^jonifd^e übermod^t aud^ ba§ ^a^jfttum brücken

unb e§ befonbers feiner ^olitifc^en Unabpngigfeit

berauben luürbe.

Dber füllte er bie Partei ^einrid^S IV. ergreifen?

®ä ift hja^r, biefer Sl^önig mod^te SSJlienc, !at^olifd^

5u iDerben. Slber ein fold^eS SSerfpred^en inar leidster ge=

geben aU ousgefü^rt; noc^ immer toar er ^roteftant:

Clemens VIII. f)ötte gefürchtet, betrogen ju hierben.

SSir fa^en, toie @ijtu§ V. unentfd^ieben ätuifd^en

biefen 9)iöglid^feiten fd^toanfte, unb lüie gro^e Wi^"

ber^ältniffe fid^ baran fnüjjfteu. 9'iod^ loar bie gelo*

tifd^e gartet fo ftarf toie jemals in 9iom. S)er neue

^a^ft burfte fid^ ifirer Slbneigung, i^rem SSiberftanbe

nidf)t ausfegen.

^0 umgaben if)n ©d^hjierigfeiten auf allen ©eiten.

3n i^rer 9!)litte ^üttte er fic^ loo^l, fid^ in SSorteu

blolgugeben, bie fd^lummernben 3^einbfeligfeiten ju

erluedCen. 9iur an feinen Saaten, feinem SSerfal^ren

fönnen toix nad^ unb nad^ feine ©efinnung abnel|men.
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5l(g er äur ©etoalt fam, \)attt ber ^äjjftlid^e <3tiil)l

einen Segaten in granfreic^, ber für [panifc^ gefinnt

galt, ein |>eer, loeld^es angelöiefen toar, |)einric]^ IV.

äu öeMm^fen; ber Sigue Inurben ©ubfibien gejohlt.

S)er neue ^apft konnte haxan nid^tä änbern. |)ntte

er feine ©uöfibien einfteXren, fein |)eer äurütfäie^en,

feinen Segoten aööerufen tuoUen, fo lüürbe er hm
9iuf feiner 9iec^tgläubig!eit gefä^rbet, er loürbe fitf)

derberen S3itterfeiten ausgefegt [)aBen, aU ^apft

(»ijtus erfahren ^otte. ^Hein er toor autf) hjeit ent=

fernt, biefe ^nftrengungen gu berme[)ren, i^nen einen

neuen ©d^lnung p geben. @l)er Ijat er nac^ unb natl),

bei günftiger Gelegenheit, einiget baran ermö^igt,

eingefd^ränft.

@ar balb aber fa^ er fic^ äu einem Schritte bon

unähjeibeutigerem «Sinne oufgeforbert.

^Oii) im 3o^re 1592 fc^itfte ^einric^ IV. ben

S^orbinot öJonbi noc^ St^tien mit bem auftrage, fiel)

auc^ nac^ dtom gu bcrfügen. ^äglid^ me^r neigte fid)

ber Äönig gu bem ^otl^oUäigmuS; aber fein ®inn

loar, iöie e§ fd^eint, fid^ me^r burd^ eine Slrt bon

SSertrog unter ber SSermittelung bon 2:o§!ana unb

SSenebig mit ber !att)oIifd^en ^ird^e loieber 5U ber>

einigen, aU burd^ Unterwerfung. — Unb bor nid)t

oud^ bieö für ben ^a^ft fe^r annel^mltd^? Sßar nttf)t

ber 9lüd£tritt beä Königs altemat ein großer ©etoinn,

auf hjeld^e 5Irt er aud^ gefd^e^en mod^te? ^lemeng

l^ielt eg beffenungeod)tet für nottoenbig, nid)t barauf

einäuge^en, ©onbt nirf)t anäune^men. ^n gro^e Un=
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onne^mltd^feiten, ü6erbte§ o^ne alten ^Ini^en, ^attc

bie 5lnh3efen^eit Sujemburgg für (Sijtu§ V. äur gofge

gcl^oBt. @r fc^icfte einen Wönä), gra granceScf)t, nod^

gforeng, h)0 ber ^arbinal bereite eingetroffen lunr,

um bemj'elben an^ufünbigen, ha^ er in 9tom nid^t on=

genommen loerben fönne. @§ toar bem ^o^fte gan^

red^t, ta^ ber tarbinat, ba& felbft ber ©rojitjeräog

fic^ beftagte: er toünf(i)te mit feiner Steigerung 3luf«

fe^en, ©eräufd^ äu erregen. 2)ie§ ift jebod^ nur bie

eine (Seite ber ©ac^e. ^en S^önig berbrie^tic^ ju

machen, eine Slnnä^erung gur SSerfö^nung gan^ bon

fid^ ju toeifen, fonnte aud^ nid^t bie SIKeinung beg

^-ßo^fteö fein, ^n ben beneäianifcfien 9fiaö)ri(f)ten

finbet fict), gra (^ranceöc^i ^obe feiner offi^ietten

^itnfünbigung bocf) äugleic^ I)inäugefügt, er gtaube

h3of)t, ^ribatim unb insgel^eim hjerbe ber ^arbinal

angenommen toerben. (Sä fd^eint faft, al§ fei öonbi

lüirftic^ in diom gcbefen; ber ^a^ft fott i^m gefagt

f)o&en, er muffe me^r ot§ einmot an feine 3^üre

fto^fen toffen. 2öenigften§ ift geWiB, ^cl^ ein ^gent

®ünbi§ fid^ nac^ 9^om begob unb, nac^bem er mehrere

^onferenäen gelobt, bem benesianifc^en ©efanbten

er!törte, er ^oBe, ®ott fei 2)onf, olte Urfactie, |>off3

nung ju fd^ö)jfen, aufrieben gu fein; mei^r ober bürfe

er nid^t fagen. S!Kit einem SBorte: ber öffenttid^en

Slbtel^nung ftonb eine gel^eime ^Innä^erung jur «Seite,

^temeng VIII. hjottte hjeber bie ©panier beleibigen,

uod^ aucf) |>einri(^ IV. abfto^en. Stuf beibe S\r)ede

iDor fein ^Betragen bered^net.



5lbfotutton ^einrtc^ä IV. 233

3nbem ^atte fid^ fd^on eine neue, nod^ bei lueitem

lüic^tigere grage ^erausgeftellt.

3nt SanuQ'^ 1593 ber)amme(ten fid^ bie ©tönbc

bou granheic^, insofern fte §uc liguiftifc^en ^ortei

geprten, um jur Söa^I eine§ neuen ,^önigg 5U

fd^reiten. 2)a ber ©runb gur 2lu§)c^IieBung ^eiiu

dd^S IV. aUein in ber 9teligion lag, )o ^atte bei*

pä^ftlic^e Segat eine ungetnö^nlic^e Autorität. (Ss

tüax nod^ @ega, S8i)c^of bon ^tacenja, Ivelc^en

©regor XIV. erluäfilt [jatte, ein aJiann bon ber fpn»

nifd)=firc^ liefen Xenbens jener 9iegierung. ^lemenä

^ielt e§ für nötig, i^m eine befonbere ^nftruftion

äuge^en gu laffen. 3n berfelben ermahnt er i^n,

barouf ^u fe^en, "öa^ tneber ©etnolt nod^ SSeftecfiung

GinftuI auf bie Stimmen befomnten; er befc^Juört

i^tt, in einer fo toic^tigen Soc^e fic^ bor alter Über=

eilung 5U pten.

Gine ^nma^nung, bie für einen ©efanbten, ineld^cr

ficf) berpfücfitet geglaubt f)ätt^, bie 2ßin!e feineö

{dürften ju befolgen, nid^t o^ne SSebeutung gelnefen

fein lüürbe, bie ficf) aber boc^ biel gu fe^r im atf:»

gemeinen ^ielt, als ba^ fie biefen geiftlic^en §errn,

ber feine Söeförberung me^r bon «S^jonien af§ bon

bem $a^ft erwartete, bon einer Partei ^ötte abjie^en

folten, ber er bon je^cr gugeprt, bie er für bie red^t*

gtöubige ^ielt. Ser ^arbinal @ega änberte barum

fein SSerfa^ren nic^t im minbeften. 9iocf) om 13. ^uni

1593 erlief er eine ßrfiärung, in ber er bie Stäube

oufforberte, einen ^önig ä« ioä^Ien, ber nid^t allein
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ein löQl^rl^aftcr ^at^olü, fonberit auc^ entfc^lo^cn

unb geeignet fei, bie 5lnftrengungen ber ^e^er ju Uet»

nid^ten. ^o§ fei bie ©ad^e, bie ©eine ^eiligfeit in

ber SSelt om meiftcn bünfc^e.

9iac^ h)ie bor erfc^eint ^a))ft Clemens in feiner

oUgemeinen Haltung unb feinen offiäielten tunb=

gebungen aU bog ^^avDpt ber !ir(f)li(f)4paniff^en, ftreng

ort^obojen ^ortei. ©r Ijanbelt ghjar nid^t mit jener

Seibenfc^aft unb Eingebung, toelc^e anberen ^ä^jften

eigen geJuefen h)ar; finb biefe (Sigenfcfiaften über*

l)aupt in i^m, fo finb fie bucf) nur im $8erborgenen

lüir!fam; e§ ift i^m genug, rui^ig unb o^ne Xnbel,

löie e§ bie £)rbnung be§ ©efc^äftg erforbert, auf ber

Seite au§äu^arren, löelc^e einmal ergriffen ift unb

mit ber 3i>ee feinet Slmteä bie meifte ^Inaiogie [)at.

9lur baä lö^t fid^ bemerken, ha^ er aud^ bie onbere

^ortei nid^t ganä bon fidE) ftö^t, fie nid^t gu ent»

fd)iebener tJeinbfeiigfeit bringen möchte. 9Jiit ge^-

l)eimer 9lä^erung, inbireften ^iu^erungen l^äU er fie

in ber 5lu§fid^t einstiger SSerfö^nung; er tut ben

(ö^oniern genug; bodE) bürfen bie Gegner fid^ über*

reben, ha^ feine |>anbtungen nic^t ganä U^h ^ö^ fie

eben f)ou^tfödE)Iirf) ou§ 9tü(ffi(f)t auf bie ©panier fo

unb nid^t onbers feien, ^n «Sijtug luaren e§ entgegen*

gefegte ©emütäbeJoegungen, bog i^n ^uh^i an tnU

fd^loffenem (Singreifen bert)inberte; in ^lemenä ift

eö 9lüdftd^t nocf) beiben ©eiten, ^tug^eit, loelts

erfahrene, geinbfeligfeiten bermeibenbe Bi'^funi*
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f^jeftion. 5l6er allerbings erforgt, ba^ aü6) er feinen

entfd^eibenben ©inftu^ QU§üBt.

Um fo ntel|r fid^ felbft üBerlaffen, entbicfelten fiel)

bie frangöfifd^en 5(ngelegen^etten xiadj if)im eigenen

inneren S^rieöen.

3)a§ SSid^tigfte toax, ba^ fic^ bie Häupter ber

Sigue entäloeiten. S)ie ©ed^äetjn fc^Ioffen [icC) eng an

Spanien; 9Jio^enne berfotgte 3'öeife eineä perfön*

lid^en ©l^rgeiäeS. ®ie ©ec^äe^n luurben um fo eifriger :

fie [(^ritten ju ben graufomften Sittentoten gegen i^re

bermeinten ober lt)aI)r^oftigen Slbtrünnigen, 5. 58. ber

©rmorbung be§ ^räfibenten Söriffon: 90'lal)enne f)ielt

für gut, fie bofür gu äüc^tigen unb i^re inilbeften 3tn=

fü^rer l^inrid^ten ä« laffen. $8on biefem B^tef^att

begünftigt, er^ob fid^, fd^on feit bem Slnfnnge beä

;3ct^rc§ 1592, eine ^'toax fatl^olifd^e, aber hm big=

I)erigen S3eftrebungen ber Sigue, bor allem ben <Sed^*

je^n unb ben @)3aniern entgegengefe^te, ^jolitifd^ unb

firdilid^ gemüßigte ©efinnung aud^ in ^ari§. @ä toarb

eine SSerbinbung gefd)loffen, nid)t biel anberS alg btc

Sigue felbft, toelc^e fiel) äum Biele fe^te, bor ollem

bie fcter ber (Btaht in bie t^önbe gemö^igter, ein=

berftonbener Männer p bringen, unb bie§ im Soufe

jenes 3o^i^e§ giemlic^ burc^fü^rte. Unb ha nun bie

©panier mit i^rem SSorfd^loge, bie 3»fi^»tin 3fa^

bello, ©nfelin ^einric^S IL, ol§ bie ©rbin ber S^rone

onperfennen, oud^ \)a§: 9lotionalgefü^l ber ^^ronäofen

berle^ten, fo fonben bie f;panifd^4iguiftifc^en 2;cn«
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benjen allmäfilicl^ toieber nachhaltigen SSibeiftnnb.

äöö^renb bte hjilben ^rebiger noc^ iebermann füt

esfommuniäiert erftörten, ber nur toon grieben mit

bcm tefeer, ouc^ toenn er jur 9Jteffe ge^e, reben iDÜrbe,

erneuerte bog ^arloment bie Erinnerung an bie

©runbgefe^e beg Sanbe§, burtf) toetc^e frembe ^rtn*

jen bon bem %\)xom ouögefcfiloffen feien; e§ lie^

jid^ mdjt berlennen, \)a^ biefe gange ^ortei, bie mon

bie ))Dlitij'dE)e nannte, nur bie Jöefe^rung |)eiurirf)§ IV,

erwartete, um fic^ i^m gu unterwerfen.

äBelc^er Unterföjieb Inar bann noc^ ält)tfc{)en if)nen

unb ben fat^olifc^en 9tot)aüften in bem Soger ^ein=

rid^S IV,? 2)er einzige, ba& jene bor i^rer Unter»

iüerfung einen «Scfiritt getan fe^en looKten, ^en biefe

a6h)orten gu können geglaubt Rotten. 2)enn borin

lüoren ouc^ bie !at^oIifcI)en 9lo^aIiften einmütig, baß

ber tönig ju i^rer tirdie äurüdfe^ren muffe, obloo^l

fie fein ^iä^t, feine Legitimität nic^t bobon ob^öngig

mochten. SSielleidjt ouc^ au§ ^Kibertoillen gegen bie

^roteftonten in ber Umgebung be§ tönig§ brangen

fie immer ernftlic^er borauf ; bie ^ringen bon ©eblüt,

bie ongefe^enften (Staatsmänner, ber größte Xeil beä

§ofe§ bereinigten ficf) gu jenem 3;ier§s^arti, beffen

unterfd^eibenber ß^orafter in biefer «Joi^berung log.

©obolb bie «Soeben biefe ©eftolt angenommen

Ratten, fol^ iebermonn, unb bie ^roteftonten felbft

leugneten e§ nic^t, bo^ ^einricf), hjenn er ^önig fein

hjolle, Eot^oUfc^ loerben muffe. ©& ift md)t nötig, bie

5lnf))rü(^e berjenigen ju unterfucf)en, bie ben legten
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^2lnftü§ bogu gegeben gu fjaben be^au^ten. 3)a§ meifte

tat bie gro^e ^omBinotion, bte Üiottoenbigfeit ber

3)tnge. 3nbem ^einrici^ je^t ben ^!t botljog, burii^

tücldjtn er sunt ^atl^oliäiSmug übertrat, gefeilte er

[id^ jener notionorsfranäöfifd^en fat^olifd^en &e'

finnung ju, befd^e fic^ im S;ter§=partt unb ber ))Oütt=

fd^en gartet barftellte, unb tüddjt je^t bie 3lu»firi}t

^atte, bie öerrfd^aft in granfreid^ äu be^ou^ten.

@§ hjar bie§ aber im ©runbe bod^ nur chen jene

fat^olifc^e Dp^jofition, bie fid^ ben tirc^tic^^pittUt^cn

Unternehmungen gegenüber um bie ga^ne ber Segt*

timitöt unb ber notionaten Unabf)ängig!eit gefammett

fiatte. $3ie gehjattig toar fie nun in SJtad^t unb ^n==

fe^en gebad^fen! 3« ber 9Jieinung be§ SanbeS ^ntte

fie o^ne 3^eifel bo§ Übergewicht: über gan^ gronf-

reid^ ^in befonnte man [ic^, toenn nid^t offen, borf)

insgeheim äu i^r; burd^ "ötn Übertritt be§ gürften

befom fie je^t eine fefte innere Haltung, eines ^yürften,

ber überbie§ fo friegerifd^, mutig unb fiegreidl) luor.

©0 getoad^fen, erfd^ien fie aufg neue l)or beut ^apft

unb bot i^n um feine 5lnerfennung, feinen ©egen.

SSetd^ ein 9tu^m, tneld^ eine Söirffamfeit, loenn er

fid^ nun toenigftenS unumlnunbcn für fie er!(örtc!

9^o(f) !om fo biet barauf an. ^ie Prälaten felbft,

inefd^e ten ^önig in ben ©d^o^ ber ^ird^e ouf=

genommen, Rotten bie§ bod^ nur mit Jßorbe^alt einer

päpftüdjen ^Ibfofution getan. Sluf biefe probosicrten

bie mäd^tigften 9)iitgüeber ber Sigue, mit benen ber

^önig Unter^onblungen eröffnete. Dbloo^t 58er=
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f^red^ungen nic^t immer gehalten löerben, fo lä&t flfl)

boc^ nxä)t äiöetfeltt/ bo| bie 5IbfoIutiott, in biefem

äRomente bom ^opft erteift, in ben ®ang ber §ln*

gelegenl^eiten mäd^tig eingegriffen ^ahin iöürbe.

^einrid^ IV. fonbte einen ©ro^en be§ 9^eic^e§, "am

^erjog bon Fiebers, i^n barum äu erfud^en. (S^ toarb

ein ©tiirftanb gefc^loffen, um bie Slnttoort aöä«*

hjarten.

S)er ^o^ft löor mi|trauifc^ unb bebenflic^. SBlc

bie Hoffnungen religiöfen ö^rgeiseS Oijtug V. cnt*

flammt, fo l^ielt bie S3eforgnig, Betrogen p Inerben,

Unanne^mlicf)feiten ju erleben, ^Iemen§ VIII. gurüdf.

@r meinte nod^ immer, §einric^ IV. hjerbe anlegt

bielleicfit Inieber gum ^roteftanti§mu§ gurütffel^ren,

toie er e§ frf)on einmal geton; er erhärte, er Uiürbe

nict)t glauben, ba§ ber S^önig gut ßefe^rt fei, luenn

nid)t ein ©ngel bom ^immel fomme unh e§ i^m in§

D\)x fage. @r faf) um fic^ l^er unb fanb hen größten

^ei( ber ^urie nod^ immer htn ?5rau§ofen abgeneigt;

bon 3eit gu 3eit erfc^ien no(^ eine gtugfrfirift, in

ber man bie Söe^au^tung toieber^olte, |)einrid) IV.

fönnc aU ein |>öreti!u§ rela^fuä felbft nic^t einmal

bon bem ^a:|)fte loSgefprod^en toerben; \>zn (Spaniern,

bie an ber ©pi^e biefer aJleinung ftanben, füllte

S^IemenS immer noc^ feinen Wut entgegenjutreten.

Unb toax nid^t bie ^ortei, bie t^n um feine ©nobe

erfud^te, botf) in ber %at im ©egenfo^ gegen bie 9ln*

fprürfie ber römifd^en ^ird^e Begriffen? „bie Un*

getreuen ber ^rone unb ber ^irc^e," loie er fi^ an^^
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brücfte, „S3oftorbe, ^tnber ber SD^ogb unb ntd^t bcr

^ougfrau, toä^renb bie Stguiften fic^ ot§ e(f)te Sö^ne

QuSgeiütefen ?" ©etuil, e§ ^ätte aud^ bie§feit§ noc^

immer ein @nti(^IuB ba^u gehört, i^re S3itte gu ge»

h)ä^ren; Giemen» fonnte fid^ nodj nidjt ta^u er*

mannen. S^leberS trat in 9iom mit bem bo|)|3erten

©elbftgefü^r eine§ ^oi^en 9tange§ unb ber SSebeutung

feiner aWiffion auf; er ätoeifeltc nid^t, ha^ er mit

greuben tnerbe angenommen berben; in biefem «Sinne

brütfte er fid^ au§; in bemfeißen %om toax auäj ha§i

Schreiben beg Königs abgefaßt, ba^ er mitbrod^te.

Ser ^a^ft fanb, e§ laute, aU fei ber ^önig nid^t

aWein lange fat^olifd^, fonbern aU fomme er bie ein

ähjeiter ^arl ber @ro§e bon einem (Siege über bie

i^einbe ber ^ird^e äurücE. 9ieber§ erftounte gan^, tuie

talt er emjjfongen barb, toie loenig er mit feinen

Einträgen ®epr fanb. S)a alk^ bergebtid^ Inar,

fragte er enbtid^ ben ^a^jft, h3o§ ber Äönig tun foUe,

um bie ©nobe Seiner |>eitigfeit gu berbienen. 2)er

^opft entgegnete, e§ gebe in granfreid^ ^^eologen

genug, um eg i^m ansugeben. „5Sirb aber @ure

|)eilig!eit bamit aufrieben fein, toag bie S^eotogen

fagen?" ®er ^apft Weigerte fic^, barauf ^u ant=

lüorten. 9?ic^t einmal als Sotfd^after §einric^§ lüollte

er i^n betrad^ten, fonbern nur aU Soui§ ©onjago,

|)eräog bon SfieberS; alle§, tooä ätoifd^en i^nen ge=

fprod^en hjorben, iüoltte er nid^t ol§ eine amttid^e

Unter^onblung, fonbern nur aU ein ))ribateg BbJie*

gef^röd^ angefe^en lüiffen; er Inor nid|t baju p
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Bringen, eine fd^riftlid^e Stefolution bon [irl^ äu geben.

„@§ bleibt mir nid^tö übrig/' fogte S'Jeberä bem

^orbinot Siofebo, ber il^m bie^e SSiUenämeinung be»

^o^ftes l^interbrad^te, „alg ba§ Unglütf ju beflagen,

baS bie SBut ber ©otboten bei inieber augbredEjenbetn

Kriege über ^^ronfreid^ bringen tüirb." Ser ."i^arbinol

fagtc fein SSort; er läd^elte. 9?eber§ berüe^ 9flom

unb mad^te feinem Unmut in bitteren ^Relationen

Suft.

^er Wm'iä) f^at in ber Siegel nur ©efül^l für feine

iperfönlid^e (Stellung. 2)ie römifc^e ©urie Inei^ nur,

tüas i^r felber frommt: eine tool^re Steilna^me an

bem (Sd^itffale bon gronfreid^ finben h)ir nic^t bei i^r.

3h3ar fennen h)ir biefen 'ißap^t genug, um p
glauben, baf] er bie ^n^änger |)einrid^§ nid^t (janj

bon fid^ gefto^en ^aben Irirb, ie^t nod^ biel loeniger

alg frül^er, ba fie um fo biele» möd^tiger loaren,

©inem geheimen Agenten gob er bielmel^r bie SSer»

fid^erung, ber ßönig möge fid^ nur erft bollfommen

fat^olifc^ äeigen, bann toerbe e§ an einer Slbfolution

nid^t fel)len. ©§ beseid^net i^n, ha^ er, ber öffentlid^

fo entfd^teben ablel^nte, on ber Slüdfel^r be§ S?önig§

äum fat^olifd^en ©tauben Anteil ju nel^men, ben

©ro^^er^og bon S^osfana inSgel^eim luiffen lie^, bei

ollebem fönne er nid^t§ bagegen f)oben, h)o§ ber

^lerug in 3^ran!reid^ tun toolte. ^ud^ je^t mu§te ber

©ro^^eräog ben Dberfiöuptern ber fat^oüfd^en 3lot)a«

liften begütigenbe (Srftärungen be§ ^opfteg mitteilen,

^ber mit allebem forgte er eigentlid^ nur für feine
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eigne Bw^unft? tn gronfreid^ gingen 't>e§>f)ali) boä) bie

Singe, h)ie fie fonnten.

S)er ©tillftonb toax obgeloufen; bo§ 8d^)i)ert loorb

toieber gebogen: eg tarn nodjxnaU auf bag ^rieg§=

glüd an.

3e^t aber enlfd^ieb fic^ bie Überfegen^eit |>ein=

ric^» IV. auf ber «Stelle. 2)en Jöefel^r^fiabern fehlte

bie «Sid^er^eit ber Überäeugung, bie i^nen frül^er eine

fo ftar!e Haltung gegeben f)atU: bie Seigren ber ^oli*

tüer, ber Übertritt be^ S^önigS, ber gute gortgong

feines ©tüifeä fiotten fie alle in i^rem |>eräen er=

fc^üttert. (Siner nac^ bem anberen ging über, o^ne

ouf ben SKongel ber ^jäpftüd^en 5Ibfolution 5U arf)ten.

2)er Söefe^föl^aber in SDieouj, bem bie @)janier bie S3es

folbung feiner ^rup^en nid^t me^r äal^lten, namenä

S^itri, mad^te ben Stnfong; in DrreonS, Jöourgeg,

Siouen folgte man noc^. 9lo(^ fam ba§ meifte barauf

on, hjag in ^ariä gefd^e^en h)ürbe. |)ier ^otte bie

))oUtifd^e, nationaf=fran5Öfifc^e ©efinnung nad^ man=

c^en ©c^lüonfungen böüig baä Übergetuid^t befommen,

bie beften Familien an fid^ gesogen unb bie h)id^tig=

ften ©teHen au§ i^rer 9Jlitte befe^t. Sie betoaffnete

S3ürgerfd^aft toarb bereits in i^rem Sinne befehligt:

fo tüarb ^otd be SSilfe regiert: ^reböt be§ 9)Jor*

^onbs unb ©c^ebins gef)örten bis auf einen einjigen

biefer 9Jleinung an. Unter biefen Umftänben konnte

bie 9iüdE!e]^r bes S^önigS feine Sd^toierig!eit mel^r

l)aben. ^m 22. äRärs 1594 fanb fie ftott. ^einric^ IV.

flanteg SWeiftertuerte. VII. 16
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erftaunte, fid^ bon bem SSolfe, bo§ t^m fo lange

SStberftanb entgegeugefc^t, mit fo bollem, freubigem

Sebe^od^ Begrübt gu fefjen; er glouBte obnel^men ä«

bürfen, bo| e§ Bt§l^er unter t^ranntfd^er ^errfrf)oft

geftanben; aBer fo gong ift bie§ bod^ nic^t bol^r: bic

©ej^innung bex Stgue Ijatte luirftid^ bie ®emüter Be=

l^errfc^t; je^t oBet "max eine anbere an tl)re @tcUe

getreten. S)ie diMtef)x beg Königs bar J^au^tföd^Itd^

ein ©ieg ber politifd^en 9)leinung. S)te ßiguiften er=

ful^ren nun eine SSerfoIgung, lüie fie [efBer fo oft ber-

pngt l^atten. Wit btn f^anifd^en %xüp\i^n beiiie^en

fo einftu^reid^e Slnftifter unb DBerfjäu^ter, bie ber

gebürtige S3outf)er, bie ©tabt; mel^r aU i^unbett

onbere, bie man für bie gefä^rlid^ften f)ielt, burben

förmlid^ berbiefen. Sllle ©ebalten, ba§ gefamte SSoI!

leiftete ben @ib ber Streue; aud^ bie ©orBonne, bereu

l^algftorrigfte SOlitglieber, ber fütttox ber Uniberfitöt

ferBft, unter ben SSerbiefenen baren, unterloarf fid^

ber äur ^errfd^aft gelongten Se^re. 9Sie fo ganj

anberS lauteten nun i^re Söefd^lüffe ol§ im ^a^xc

1589! 3e^t ernannte auc^ bie ©orBonne an, bal^ alle

©ebalt bon ®ott ftamme, ba^ jeber, ber fid^ bem

^önig biberfe^e, ®ott biberftel^e unb in SSerbammung

falle, nad^ Stömer 13. ©ie berborf bie 9JJeinung,

bo^ man einem Könige ben ©eliorfam berfagen !önne,

beil er bon bem ^a^jfte nodi) nic^t anerkannt fei, alg

eine SluSftreuung Bö^gefinnter unb üBelBeratener

Seute. Se^t fd^buren bie SDlitglicber ber Uniberfität

fämtlidf), Sieftor, '^daiUr Si^^^ologen, 2)e!retiften,
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9Kebläiner, §trttften, 9Könd^e unb ^onbentuare, ©d^ü=

ler unb S3eamte, ^einrid^ IV. Streue unb ©e^orfam

unb ber^flid^teten ftd^, i^r f&lut für il^n gu ber«

f^ri^en. SO/ h30§ me^r ift, auf ®runb biefer

i^rer neuen S^ied^tgläuBigEett öegonn bie Uniberfitöt

fofort einen f^etbgug gegen bie S^fuiten. @ie mod^te

benferben i^re oufrü^rerifc^en ©runbfä^e, bie fie frei^

lid^ frül^er felbft geteilt ^otte, unb i§re f)3onifd)e ©e*

finnung gum Jßoriüurfe. @ine Bettlang berteibigten

fid) bie 3efuiten nid)t ol^ne (Srfolg. ^a ober norf)

in bemfelben ^a^re ein 9[Renfci^, ber i^re ©deuten Be*

fud^t, Seon Sf)aftel, einen 9)iorbberfud) auf ben ^önig

untcrno^m unb in feinem SSerpr Bekannte, bon htn

Sefuiten oftntalg gel^ört gu l^oBen, ha\^ man einen

^önig töten bürfe, ber mit ber ^ird^e nid^t berföl^nt

fei, fo konnten fie bem ortgetneinen @ufäe§ ber Partei,

bie fie immer BeMm^ft l^atten, nid)t Tanger toiber=

fielen: !aum bar ba§ SSol! aBäu^alten, i^r ^oUe^

gium p ftürmen; enblid^ tourben olle 9[>litglieber

beg Drben§ aU SSerfül^rer ber ^uö^nb, <Störer ber

öffentüd^en 3fiu^e, ?^einbe be§ ^önig§ unb be§

(ötooteg berurteilt, ha^ 9leid^ Binnen bierjel^n ^iogen

gu räumen. <So nal^m bie 9!)leinung, lüeld^e fid^ aU

Dppo^ition in geringen ^Infängen feftgefe^t ^otte,

^ari§ unb olfmöfilid^ ba§ 9leic^ ein unb trieb i^re

©egner bon bem ^om^f)jfa^e. ^Ilentl^alBen bolt^

äogen fid^ ä^nfid^e Söetoegungen; tägtid^ erfolgten

neue Unterluerfungen. S)er ^önig loor gu ß^ortreS

gefrönt unb gefofBt Sorben; auf aihn ©angeln hjarb

16*
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für ir)n gebetet; bie 9)iönci^§orben erfannten xi)n an;

er übte bie !ird^licl)en Söered^tigungen ber ^rone, bie

fo bebeutenb finb, o^ne Söiberf^rud^ auö. (£r geigte

fid^ l^iebei gut fat^oKfc^ : h)0 ber 9litu§ biefer ^ircfie

in ben legten Unrul^en obgefommen toax, fud^te er

if)n l^eräufteUen; lüo [ii^ berfelbe in ouäfd^Ue^enber

Übung bel^ouptet f)otte, beftätigte er i^m biefeö 9led^t

in feierlid^en ^ribilegien. 5ine§ bog tot er, o^ne

no(f) mit beut ^o^jfte berfö^nt ^u fein.

3^ür biefen tüorb e§ ober nun fetbft ju einer bringen^:

htn 9lotit)enbigMt, auf bie 5lu§fö^nung gu ben!en.

^ötte er fid^ lönger gehjeigert, fo hjürbe ein (3cl)i§mo,

eine foftifc^ getrennte fronsöfifc^e Äird^e ^oben ent=

ftel^en können.

Btoor festen fid^ bie (Spanier nodt) immer bagegen.

©ie behaupteten, ^einrid^ fei f(f}fed^terbing§ nic^t

hja^rfiaft befel^rt: ein ©c^iämo fei erft red^t äu

fürd^ten, toenn er bie ^bfotution empfangen l^abe;

fd^on goben fie bie ©elegenl^eiten an, bei benen e§

ausbrechen muffe, ^iiv ben ^apft gehörte nod) immer

©ntfd^lul bagu, fid) im äßiberf)jrud^ mit benen, beren

ajtoc^t i^n umgab, bie eine gro|e Partei in ber ^urie

l^otten, bon einer SDteinung p trennen, bie für ort^os

boj gegolten, für h3ei;c^e feine SSorfa^ren i^re geift=

lid^en unb toeltüc^en SSaffen fo oft in Söeluegung

gefegt, bie er boc^ ouc^ feXbft mehrere ^ai)u gebilligt

l^otte; allein er fal) ein, \>a^ jeber ^uffc^ub ber-

berblid^ toerben muffe, ba§ er bon ber anberen ©eite

nid^tS me^r ertoarten bürfe; er füllte, t>a^ bie in
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gronfreid^ emporgekommene (SJelüoIt, luenn fte oud^

in geiftltd^en S)tngen einen ^eioiffen ©egenfo^ gegen

bie ftrengen 3)o!tnnen bilbe, bod^ in ben loeltlic^en

eine offenbore @t)m^ot^ie mit ben römifd^en Snter=

effen ^abt; bielleid^t lie| fic^ jener nod^ Befeitigen

unb biefe fid^ um fo öeffer Benu^en: genug, je^t geigte

fid^ S^remenö öereithjillig, folijie bo§ erfte SSort on

i^n gerid^tet tourbe. SBir ^aben bie 83erid^te be§

frongöfifd^en SöeboUmöd^tigten b^Dffot über feine

Untex^onbtungen: fie finb angenel^m, unterrid^tenb,

lefenstüürbig ; oBer id^ finbe nit^t, ba§ er gro^e

@d^toierig!eiten §u üBerloinben gel^oBt f)ixtU; e§ luöre

unnü^, feine ©d^ritte im einlernen gu Begleiten: bie

allgemeine Soge ber ^inge ^otte ben ^o^jft fd^on Be=

ftimmt. (S§ fom nur borouf on, bo^ ber ,^ömg bo=

gegen oud^ bem ^opft einige O^orberungen Bebilligte.

3)ic Ungünftigen Ratten biefe gern fo l^od^ oI§ mög=

lid^ gefteigert, benn ber größten @icf)er^eiten Bebürfe

bie ^ird^e in biefem gofle; ber ^o^jft BlieB bei ertrag*

lid^eren fte^en. @r forberte BefonberS bie ^erfteltung

be§ ^ot^oliäismus in S3eorn, bie ©infül^rung be§

Konsiliums bon Sirient, foireit e§ mit ben ©efe^en

be§ Sonbe§ bereiuBor fei, genoue 83eobod[)tung be§

Kon!orbote§, bie ©r^ie^ung bc§ ^röfumtiben 5;^ron=

erBen, be§ ^ringen ©onbe, im fot^olifd^en ©louBen.

§lud^ für htn König BfieB c§ nod^ ollemol fe^r toüus

fd^enSinert, fid^ mit bem römifd^en ©tu^le gu ber»

fö^nen. ©eine SJiod^t Berul^te ouf feinem ÜBertritt

äum Kot^oli5i§mu§ : erft burd^ bie 5lBfoIution be§
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^Q^jfteg erlieft tiefer 3lft bollftänbige Jöeglaubtoung;

toiehjol^l bei toeitem bie meifteii fid) gefügt, fo gab

e§ bod^ immer nod^ einige, bie beit 9Jlangel berfelbeu

aU bcn @runb i^re§ fortgelegten SBiberftanbeg

geltenb mad^ten. |)einrici) IV. ging oi^ne biel

©d^lüierigfeit auf jene 83ebingungen ein, gumal ba

ber ^a^ft ficf) eine ^laufel gefallen lie|3, nod) lueld^cr

bie Slu§füf)rung ber i^m gegebenen 3ufagen nid^t fo

loeit getrieben Serben folfte, um t^n S^rieben be§

9ieid[)eg boburd^ gu ftören : if)m felbft lag am |)er5en,

fid§ gut fatl^olifd^ ä« h^W^- Söiebict mäd}tiger er

je^t aud^ hjar, aU bei ber 9Jliffion beg |)eräog§ bon

S^ieberS, fo lautete bod^ ha§> ©(^reiben, in hjeld^em

er nunmel^r ben ^apft um feine Slbfolution erfud^te,

um bieleS bemütiger unb unterwürfiger aU bamals.

„S)er ^önig," ^ei|t e§ barin, „fe^rt gu ben ?5ü|en

(Surer |)eilig!eit gurücE unb fle^t fie in aller 2)emut

bei ben ©ingetoetben unfereS §errn S^fu ßlirifti an,

i^m i^ren ^eiligen (Segen unb i^re pd^fte ?lbfolution

berlei^en gu hjollen." ^er ^ajjft fülilte fid^ boll=

!ommen befriebigt. @§ toar nur nod^ übrig, ba§ aud)

ha^ Kollegium ber 5^orbinäle fid^ einberftanben er*

flärte. S)er $a^ft ioollte e§ bod^ nid)t ouf ein regel=

red^teS ^onfiftorium onfommen laffen: leicht l^ätte

bie ^onfequenä bi§l)eriger S3efd^lüffe ein unbequemem

3iefuttat l^erbeifül^ren können; er lub bie ^arbinälc

ein, il^m in befonberen ^ubiengen i^re 9Jleinung ein=

geln äu eröffnen, eine 5lu§funft, bie in ä^nlid^en

göllen fd^on öfter beliebt hjorben h)ar. 5ll§ er alle
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bernommen, erklärte er, glöei Siritteife ber (Stimmen

feien für bie Slöfotution.

Unb fo fd)ritt man am 17. 2)eäemöer 1595 jur SSoll*

Stellung ber Zeremonie. SSor ber ^eteräürd^c bar

ber S^^ron beg ^a^fteä errid^tet; 5?arbinäle unb

5?urie umgaöen el^rerbietig i^r Dber^au^jt. 3)a§ ®es

fud^ be§ ^önigg, bie S3ebiugungen, gu benen er fiel)

berftanben ^atU, haurben beriefen, i^ierauf loorfen

fid^ bie (Stellbertreter be§ aUerd^riftlic^ften Königs

äu ben S^üBen be§ ^a^fteö nieber; mit einem leidsten

9lutenfd^Iag erteilte er i|nen feine Slöfotution. 2Sie

fo bollfommen in bem ©lanje feiner alt^erfömmUd^en

Slutoritttt erfd^ien f)ier nodC) einmol ber ^äpftlic^e

©tu^l!

5Iud^ iüorb in ber 3;ot ein großer (Srfolg f)temit

begeid^net. S)ie ^errfc^enbe ©elnatt in gronfreidf),

nunmehr in fid^ ftarf unb Jüo^IBegrünbet, Inar luieber

fatl^olifd^; fie l^atte ein Sntereffe baöei, mit bem

^a^fte gut gu fte^en. (£§ öilbete fid^ l^ier ein neuer

SKittel^junft für bie fot§oUfcf)e SSett, bon 'o^in eine

gro§e SSirfung ausgeben mu|te.

9iä^er Betrod^tet, f^jrangen bann ghiei berfd^iebene

(Seiten biefeS (£rfo(ge§ Ijerbor.

S^ic^t burc^ unmittefBore ©iniüirfung be§ ^o))fte§,

nid^t burd^ einen Sieg ber ftrengen Partei toor granf-

reid^ biebergehaonnen; eö bor bielme^r burd^ eine

^Bereinigung ber gemäßigten mittleren SDZeinungen,

burd^ bie Überlegenheit einer ©efinnung, bie fic^ ol§

D^^jofition fonftituiert fiatte, gefd^e^en. 2)a]^er fam
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e§, bö^ bte fronäöfifd^e 5?trdf)e eine ganj anbete

©tellung einnahm, aU bie italienifd^e, aU bte nteber*

länbifd^e, bte neu eingerid^tetc beutfd^e. @te unter=

toarf ftd^ bem ^a^ft; ober fie tat e§ mit einer ?^rei=

l^eit unb inneren ©etbftönbigfeit, bte fi(^ ouf il^ren

Urf^rung grünbete, beren ©efül^I fid^ niemals hjieber

berlor. S^fofern fonnte ber ^ä^jftlid^e <3tu^l i^xanh

reid^ bei Weitem nid^t aU eine reine ©roberung be=

trad^ten.

Um fo borteil^after aber hiar il^m bie anbcre, bie

Ijolitij'c^e (Seite. ^o§ :polittj'cf)e ©leid^geiüic^t lüor

l^ergeftellt; — gbei gro^e, aufeinanber eifer^üd^tige,

in unaufl^örlic^emaöettftreittiegriffene SKöd^te hielten

einonber Ired^felfettig in ©d^ranfen; beibe lüaren

fat^olifd^ unb fonnten bod^ gule^t in einem «Sinne

gereitet iuerben; äh)ifd^en beiben aber no^m ber ^a^ft

eine toeit unobfiöngigere (Stellung ein, aU e§ t^m

unb feinen SSorgöngern lange 2^t möglid^ getoefen.

58on hin $8anben, mit benen i^n bisl^er ba§ f^auifd^e

Übergewicht umfa|t l^atte, iuarb er um bietet

freier.

Buerft tritt in bem ??ortgange ber Segebenl^eiten

biefe ^olitifc^e 9iic^tung l^erbor. S3et bem ^eimfalfe

bon O^errara an hen ^ä^ftlitfien Stu^X geigte firf) ber

franäöfifc^e (Sinffu^ gum erftenmal toieber in italieni=

fd^en ©efdiöften. ©in Ereignis, bo§ aud^ fonft für

bie SJlad^tentlricEelung be§ ^irc^enftoate§ bon großem

SSelonge ift, ba§ l^ier, Irie ja aud^ in ber 9(ufmerf=

fomfeit ber 9Jiitlebenben, bie ^ngelegenfjeiten ber
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9ieIiQton unterBred^en mag. SSegtnnen luir mit einem

9tütf6lid ouf bo§ Sonb unter feinem legten g^ürften.

<5cn:ara unter ^Ifonfo II.

Wan nimmt i^öuftg an, gerrara fei unter bem

legten (Sfte in BefonberS Blü^enbem ^uftanbe getoefen:

bod^ ift bie§ too^f eine S^öufd^ung luie fo biele anbere,

bie bon ber 5l6neigung gegen bie lüeftlid^e |>errfd^ott

in 9lom l^crrü^rt.

SKontaigne befud^te ^^errora unter ^Ifonfo II. (Sr

belüunbert bie breiten ©trogen ber ©tobt, bie fd^ö=

nen ^alöfte; aber fd^on finbet er fie öbe unb men=

fd^enfeer, loie bie l^eutigen 9fleifenben. ^er SSo^Iftanb

ber Sonbfd^oft berul^te ouf ber ©rl^altung ber

2)ömme, ber ^Regulierung ber Qieiüöffer; aber hjeber

bie Sämme nod^ bie S^Iüffe unb ^onäfe tourben red^t

in Drbnung gegolten; nid^t feiten traten llberfd^Jrem=

mungen ein; SSoIono unb ^rimoro berfanbeten, fo

bo| bie ©d^iffo^rt bafelbft gonj ouf^örte.

(Sin nodf) größerer ^i^^tum ober inöre e§, bie Unter=

tonen biefe§ |)oufe§ für frei unb gtüdlid^ äu polten.

Sllfonfo II. mod^te bie Siedete feiner Sommer ouf bo§

ftrengfte geltenb. 58ei [t'ntm ^ontroft, fetbft Jnenn

er nur ein ^orle^n betrof, fiel ber 3e^nte on 'öen

^ergog; er no^m ben 3p5nten bon oltem, loos in

ber ©tobt einging. @r l^otte bo§ ©olämono^ol; er

belaftete ha§, öl mit einer neuen 5Iuftoge; ouf ben

9flot feines 3oflberh)orter§ G^riftofono bo f^iume

nol^m er enblid^ oud^ ben ;^onbeI mit SPfief)! unb Sorot
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an fid^i nur boit ben ^eraoglic^en 58eamteu burfte

man bieS erfte aller SeöengBebürfniffc on pd^

Bringen; fein 9^od^6ar l^ätte Qeiüagt, bent anberen

eine ©d^üj'fel SSKel^I gu borgen. @eI6ft ben ©belleuten

\oax bie Sogb nur auf benige Stoge unb nie mit mel^r

aU ettüa brei |>unben geftattet. @ineg 2;ageg fal)

man auf bem ^Jlaxftpla^t fed^S ©epngte; tote ??a=

fönen toaren an i^re ?5ü^e geBunben, gum 3ei(^en,

fogte mon, bo§ fie Bei eine^nt 2)ieBfta^l in ber ^eräog=

lid^en gofanerie erfc^offen hjorben.

SSenn mon bemnod^ bon ber Slüte unb 9iegfoms

feit i^erroros rebet, fo fonn mon nid^t Sanb unb

©tobt, mon fonn nur ben ^of meinen.

Sn jenen ©türmen ber erften So^rje^nte be§

16. ^ö'^i'^iinbertS, in benen fo biete Blü^enbe öJe^

fd^red)ter, fo biel möd^tige |)errfd^often unter*

gegangen, gang Stalten bon @runb au§ umgetoonbett

h3orben, ^otte ftd^ ba^ ^ou§ ©fte burc^ gefd^idte

^olttif unb ^er^^ofte SSerteibigung unter ollen ®e=

fuhren gu Be^aujjten getnu^t. (S§ bereinigte oBer l^ie=

mit nod^ onbere (Sigenfc^often. SSer ^ot nid^t bon

jenem ©tomme gelefen, ber, Inie Söojorbo fid^ oug*

brüift, bogu Beftimmt hJor, ^o^ferfeit, ^iugenb, ©our*

toifte, l^ettereg SeBen in ber SBelt gu erholten, bon

feinem S[öor)nfi^, ben er, lüie Slriofto, fogt, nic^t oUein

mit föniglid^en ©eBöuben, fonbern oud^ mit fd^önen

©tubien unb treffüd^en ©itten ouSgeftattet ? ^aBen

fid^ bie @fte ein SSerbienft erhjorBen, inbem fie $8iffen=

fd^often unb ^oefie Begünftigten, fo finb fie reid^lid^
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bafür Bero^nt lüorben. S)a§ 2lnben!ert be§ ®ronäe§

unb ber SKad^t, toerc^c rafd^ borü6ergef)en, ^at )i(^

in ben SSerfen großer Slutoren fottge^^floität, Jüeld^e

immer fcBcn.

2Sie e§ nun unter ben früheren |)eräögen gelöei'en,

)o [ud^te e» Sllfonj'o 11. gu erfialten. 2)te nämlid^en

ÖJefid^tS^unfte berforgte auc^ er. Q\üax ^otte er nid^t

fo fd^hjere «Stürme ^n öeftefien tüie feine SSorfol^ren;

inbcS, ba er mit ^^foren^ in unouf^örtid^em 9)lip=

berne^men ftonb unb aud^ be§ ^apftee, feine§ Ser)n§=

f)errn, nid^t immer gon^ jii^er iüor, ^ielt audj er fic^

forttöä^renb gerüftet; gerrora galt nad^ ^abua für

bie borne^mfte geftung bon :3taaen; 27 000 9Roun

hjaren in bie SlJliliäen eingefd^rieben; Sllfonfo Mte
hcn militärifc^en ®eift äu erholten. Um oläbann

ber S3egünftigung, Irerd^e Zo^tana an bem päpftlid)en

^ofe fanb, eine g^reunbfd^aft bon nid^t minberem

S3elang entgegengehen gu können, fd^lol er ftdf) on

ben beutfd^en ^aifer an. 9iic^t feiten ging er mit

glängenbem ©efotge über bie Sitten; er bermä^Ite

fid^ mit einer öfterreic^ifd^en ^rinjeffin; er \pxad},

toie man berfid^ert, beutfc^; im ^a^J^e 1566 gog er

mit einer <Bd)ax, bie fid^ auf biertaufenb SSJiann 6e=

laufen konnte, bem Äaifer toiber bie dürfen uocf)

Ungarn gu |)itfe.

©benfo bifbete fid§ aud^ unter t^m bag literarifd^e

©lement in |)of unb ©taat Leiter au§. 3c^ bjüßte

nid^t, tüo jemots in ber 3Seft bie SSerbinbung enger

getoefen h)äre. 3b3ei ^^rofefforen ber Uniberfitöt,
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^igna unb SUlontecotino, hjurben nod^einanber bic

erften 9)limfter be§ Sonbeö; fie goöen barutn i^re

Ilterorifd^en S3eftreBungen nid^t auf; h)enigften§

^tgna l^ielt, aU er bie ©efd^äfte leitete, no6) immer

feine SSorlefungen unb Iie§ bon Qdt gu 3ett ein S5ud^

erfd^etnen. Söattifta ©uarini, ber 2)i(^ter be§ ^oftor

fibo, h)orb aU ©efanbter nod^ ^olen aögeorbnet.

©elbft O^rouä ^otrisi, oöhjol^l et fid^ mit abftrufen

©egenftänben Befc^öftigte, rü^mt bod^ bie S^eirnal^me,

bie er bei |)ofe gefunben. @§ bar ^ier alfeS ein§. SD^it

ben SSett!ämpfen ber SBiffenfd^aft toec^ferten ^t§=

Mutationen ab, hjerd^e «Streitfrogen ber Siebe Betrafen,

hjie ä. 39. Staffo, ber eine Zeitlang aud^ an ber Uni?

berfität ongefteirt hjar, einmal eine fold^e ber«

anftoltete. Söalb gab bie Uniberfitöt, Balb ber §of

ein ©d^ouf^iel; ha§> S^^eoter l^atte nod^ einen literart*

fd^en 9teiä, ha e§ nod^ immer neue O^ormen fud^te

unb eben bamals ha§> ^oftorale au§Bilbetc, bic D^er

Begrünbete. 3«toeilen treffen bann frembe ©efanbte,

^arbinäte, g^ürften ein, benigftenS bie Benad^Barten

bon aJiontua, ©uaftalla, UrBino, tool^l aud^ ein (Srs*

j^ergog. S)ann erfd^eint ber |)of in feinem bollen

©lanje; man gibt furniere, Bei benen ber Hbel be§

2anbe§ bie Soften nid^t f^ort; 5uh)eilen turnieren

I)uubert 9litter auf bem (Sd^lo^^ofe. @§ ftnb bieö 5u=

gleid^ Sarftellungen au§ ber 3^aBel, nad^ irgenbeinem

))oetifc^en Söerfe, h)ie fd^on il^re Flamen angeigen:

ber Xtmptl ber Siebe, bie feiige Sitfel; betgauBerte

f aftelle hjerben berteibigt unb erobert.



gferrara unter Sllfonfo II. 253

S)ie eigenfte SSerbinbung bon ^oefte, ©ete^rfamfeit,

^oliti! unb Slttterfd^aft. 2)ie ^rad^t tüxxh burd^ t^ren

©inn geobeft, bie ©eringfügigfeit ber 9Jiitte[ burd^

ben ©elft ergänzt.

Sit 'i>m 8ieimen unb bem ejsifd^en ®ebid)te beg

Siaffo tritt un§ blefer ^of lebenbig entgegen: ber

gürft, „bem nton ^od^^erätgfeit unb Äraft anfielt,

bon beut man md)t Inei^, oö er ein befferer 9litter

ober 5lnfü^rer ift/' feine ©entol^lin, bor altem feine

©d^toeftern; bie ättere, Sufre^io, bie nur eine furje

Beit Bei i^rem ©emo^l in Urbino, übrigen^ ober

immer in gerrora UhU unb ^ier aud^ @inftu| Quf

bie ©efd^äfte l^otte, ^aujjtfäd^lid^ ober Uterorifcf)en

unb mufifolifd^en Söeftrebungen ©d^toung unb Sin*

trieb gob, — fie ift e§, bie ^offo an bem ^ofe be?

förbert l^ot; — bie jüngere, Seonoro, in befd^rönfte*

ren Jßerl^öftnifj'en, ftitt, frönfUd^, äurütfgeäogen, ober

hjic i^re ©d^hiefter bon ftorfen Bügen be§ @emüt§.

SBö^renb eines @rbbeben§ toeigerten fie fid^ beibe,

bog @d^lo| äu berloffen; ol§ fie enblidC) nod)goben,

hjor eg bie pd^fte 3eit: unmittetbor hinter il^nen

ftür^tc bie S)ede ein. SOlon ^ielt Seonoro foft für eine

^eilige; i^ren ©ebeten fc^rieb mon bie 9lettung bon

einer Überfd^iuemmung ju. S^offo loibmete i^nen eine

i^rer ®emüt§ort entfpred^enbe SSere^rung : ber iünge=

ren gemäßigt, feiten, immer aU ginge er mit Slbfid^t

nid^t toeiter ^erou§; ber ötteren o^ne oHe 3urücfs

l^oltung; er bergfeid^t fie mit ber boUen buftenben

9tofe, ber bo§ minber frifd^e ^fter i^ren Mei^ nid^t



254 ©edöfte§ SBud^.

entriffen uflü. 9ie6en i^nen erfd^einen Qud^ onberc

2>amen: 93aiBQro (Sanfeberino unb i^re %oä)tn

Seonoro ©anbttole; Za^o l)at bie rutjige 3"öeTfid^t

ber 5Ölutter, htn ^eiteren 9leiä jugenbüd^er ©d^öu=

l^eit in ber Xoä)tn uuübertreffüc^ gefd^ilbert; !ein

S3i(bni§ !önnte fie beffer bergegenlüärtigen. @§ folgen

bie Suftfd^Iöffer, bie matt beMt, bie SöÖ^^i^ ""^ ^ic

@)jiele, bie man onftellt, bo» gan^e STun unb Sireiben,

in beni man fid^ ergel^t; luer fann fid^ be§ (Sinbrud^ä

erbei^ren, ben biefe in bollern reid^en Söol^tlaut balier*

ftrömenbe S3cfd)reibung l^erborbringt?

Sebod^ biefem ©inbrutf borf man fid^ nid^t gons

überlaffen. ^iefelbe ©ehialt, bie bag Sonb in fo boll=

fommenem ©el^orfam ^ielt, mod^te fid^ autf) an bem

|)ofe füfilbar.

Sene (S^itmn ber ^oefie unb bc§ (S)jiele§ hjurben

äuloeiten burtf) gan^ anbere unterbrochen, ^ie 83or=

nehmen lüurben fo toenig gefd^ont luie bie Gemeinen.

@g hjar ein ©onjaga ermorbet Sorben. S^ber*

mann gab bem jungen ©rcole Contrario ben SDiorb

fdE)ulb, unb lüenigftenä Ratten bie SJiörber auf einem

©Ute besfelben ^lufna^me gefunben. ^er ^ergog for*

berte i^re Auslieferung; ber junge Contrario, um
nid^t burd^ fie angeklagt gu toerben, liet fie gleid^

felber umbringen, unb nur bie Seid^name überlieferte

er bem ^er^og. hierauf toarb er eines S:age§ felbft

on ben ^of befrfiieben; am 2. 5luguft 1575 l^atte er

feine Hubiens. S)ie Contrario toaren ha^ reid^fte unb

ältefte ®efd)led^t bon 3^errara; ©rcole hiar ber le^te



^ixxata unter Wlfonfo II. 255

©^jrö^mg; mdf)t fange, nad^bem er in ben ^ofoft

getreten, hjarb er tot au§ benifel6en f)erau§getrogen.

S)er ^er^og fogte, ber junge SlJienj'd^ fei im @ef|3röd)

mit il^m plö^Iid^ bom ©c^roge gerührt Inorben. 5i'Ifein

niemonb glaubte i^m ba§; an ber Seid^e nol^m man

©puren bon ©elualttätigfeiten Ina^r; aud^ öefannten

bie t^reunbe be§ ^ergogS, ber |)err l^abe il)n tötm

laffen; fie entfd^ulbigten i^n nur bamit, ha^ er hen

berül^mten 9iamen nid^t mit einer frf)im))fficfien

3;obe§art ^oBe fc^änben bolfen.

Sine Suftis, bie jebermann in «Sd^rerfen ^ieft. ^a§

©d^limmfte ift, ha^ bie ®üter be§ |)auj'e§ nunmel^r

an ben ^er^og fairen mußten.

5l6er ü6erl^ou)3t hjäre e§ feinem 5U raten gelnefen,

fid^ bem ;^errn im minbeften entgegeuäufe^en. S)iefer

^of bar ein fel^r fd^Iü^jfriger S3oben. @o fein 9)lontes

cotino aud^ tnar, fo fonnte er firf) bod^ nid^t bi§ ^lu

fe^t galten, ^anigarola, bomal§ ber berül^mtefte

^rebiger in Stauen, hsar nid^t Oi^ne SJlü^e notf]

Serrara gebogen hjorben; ))tö^lid^ toarb er mit Un=

geftüm bertoiefen; man frogte fid^, )r)a§ fein SSer*

bred^en fei; man fanb nid^t§, aU ha'^ er hjegen einer

S3eförberung nad^ einer anberen «Seite l^in unter*

r)anbelt l^abe. S)a fonnte aud^ ber unbeftänbige, reis*

bore, metond^olifc^e %a^o fid^ auf bie Sänge nid^t

bel^aupten. S)er ^erjog fd^ien i^n äu lieben, Prte

i^n gern, nal^m i^n oft mit fid^ auf§ Sanb unb ber*

fd^mä^te e§ fogar nid^t, bie ©d^ilberungen be§ Kriegs*

luefens, bie in ber ©erufolemme borfommen, 5U be=
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richtigen. 5lber feit Xaffo einmal SJliene gemad^t, in

bie 2)ienfte ber Spflebici überäutreten, löurben fie nie

hjieber redete 3^reunbe; ber arme S)ic!^ter entfernte fic^;

burd^ einen unh)iberftel)Iic^en |)ang gesogen, fe()rte er

hjieber äurütf ; bonn toaren einige ©d^mäf))öorte, bie

er in einem Einfalt feiner 9Jieland)oIie augftie^, ^in=

reid^enb, um ben ^er^og äu beftimmen, ba^ er ben Un=

glüdüd^en fieben lange ^af)x^ l)inburd^ gefangen l^ielt.

@g ift ba§ nod^ einmal gan^ ha§> italienifd^e

gürftentum, hjie e§ im 15. ^Q^i^^unbert auggebilbet

hjorben: auf hjo^lbered^neten politifc^en 8Serl)ält=

niffen beru^enb, in bem Innern unbefd^ränft unb

gelnaltfam, mit ©lang umgeben, mit ber Siteratur

berbünbet, eiferfüd^tig aud^ auf ben ©d^ein ber @e=

löolt. ©onberbare ®eftalt menfd^lid^er S)inge! ®ie

Gräfte be§ Sanbe§ bringen ben §of ^erbor; ber

ajlittel^un^t be§ ^ofeg ift ber gürft; ha^ le^te ^ro=

hnft be§ gangen 2ehtn^ ift gule^t ha^ ©elbftgefü^I

be§ «dürften. 5lu§ feiner Stellung ^ux SSelt, bem

©e^orfam, "ötn er finbet, ber SSerel^rung, bie man i^m

iüibmet, entf))ringt i^m ba§ ©efü^l feinet SBertes,

feiner S3ebeutung.

^Ifonfo II. nun mu^te begegnen, bo§ er bon brei

©emal^linnen feine 9tad£)fommen befam. @§ f^rid^t

feine gange ^olitif aug, h)ie er fid^ unter biefen Um*

ftänben betrug.

@ein 5l6fel^en toar bop^jelt: einmal, bie Unter=

tonen nid^t glauben gu laffen, ba^ fie bon feinem

|>aufe abfommen fönnten; fobonn, bie (Ernennung
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eine§ 9^ad^foIger§ in feiner ^onb gu Bel^orten unb fid^

nid^t eth30 felbft einen 9^eBen&u!^Ier oufguftellen.

3nt September 1589 ging er nad^ Soreto, too fid^

bontats bie ©c^toefter @ijtu§' V., ^onna S^nmilfa,

öefanb; er [parte lueber ©efd^enfe nodf) SSerj'pred^uns

gen, um fie gu gewinnen. «Sie foflte il^nt, l^offte er,

austoirfen, ba^ er benienigen bon feinen näd^ften

SSertoonbten jum Ü^od^folger ernennen bürfe, ^tn

er für ben geeignetften l^olte. ^aum aber iuaren

bie Unterl^anbfungen eigentlid^ eröffnet, fo ftorb

@ijtu§ V.

2)urd^ ä^nlic^e SJJittef, ©efd^enfe on bie ©rfitüägerin

be§ ^apfte§, S)ienftbef(iffenf)eit gegen htn Steffen,

hju^te fid^ 5lIfonfo im ^af)xe 1591 ©ingong Bei ®re=

gor XIV. §u berfdfiaffen. §I[g er fa^, bo^ er Hoffnung

fd^öpfen bürfe, ging er fetöft nod^ ffiom, um bie Unter*

I)anbrung ^u führen. 5)ie erfte t^rage toax, oh bie

S3ul[e ^iu§^ V., ineld^e bie SSieberberlei^ung ]^eim=

gefallener pöpftlic^er Sefjen berbot, fid^ Qud^ auf

?5errora Besiege. 5t(fonfo leugnete bieg, toeil e§ nod^

niemals l^eimgefoUen getoefen. 3ebod^ ali^n beutlid^

Iuaren bie SBorte; bie Kongregation entfd^ieb, bie

Söufte Begreife allerbings aud^ f^errara. ^Dann fragte

fid^ nur, oB nid^t ein ^a^jft bie Waäjt ^oBe, in einem

Befonberen i^aiU eine Befonbere Seftimmung äu geben,

^ie Kongregation hiagte nid^t, bie§ gu berneinen;

iebod^ fe^te fie bie S3ebingung, bo^ bie Dlottnenbigfeit

bringenb, ber 9^u^en augenfd^einlidl) fei. ^ieburd^

hjar ein großer <Sd^ritt gefd^e^en. @S ift nid^t un=

«ante« Südeifterroerle. VII. 17
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tool^rfd^einltd^, bo&, Irenn man geeirt unb fogleld^

eine neue ^ttbeftitur auf einen Beftimmten Stauten

ausgefertigt i^ötte, bie (Sad^e gu beut erluünfd^ten

Biele geörad^t luorben iuäre. ^thoä) Sllfonfo Sollte

feinen (Srben nid^t nennen. 5lud^ bor er l^ierüber

mit htn ©fonbrati nid^t gong einerlei SOteinung: fie

f)ätten 9)iard^efe j^ili^^jo bon @fte borgeäogen; i^m

luar fein naiverer fetter ßefare lieBer. hierüber ber^

ging bie 3eit/ «nb aud^ ©regor ftarb, e^e et)na^ feft*

gefegt h)orben.

3nbcffen l^atte man aud^ bie Unterl^anblungen mit

bem !aiferlid^en ^ofe eröffnet, gerrara jtoar toar

ein pö^ftlid^eS, 9)lobena unb Sfteggio a6er boren

foiferlid^e Selben. §ier nun fom bem ^erjog feine

bisEierige ^oliti! äuftotten; mit bem leitenben 9Jli=

nifter be§ ^oifers, SBotf 9lum|)f, ftonb er im beften

SSernel^men. ^n ber Xat geböl^rte ifim 9tuboIf IT.

bie Erneuerung ber S3ele^nung unb geftonb i^m felbft

eine f^rift gu, innerl^olb bereu e§ il^m freiftel^en folle,

tuen er felbft bünfd^e, gu feinem 9lod^folger gu er=

nennen.

S)efto l^ortnädEiger ober geigte fid^ ber nunmel^rige

^o^ft, tremens VIII. (S§ fd^ien fot^olifcfier, ürcfi^

lid^er, ein Selben einäugie^en, als e§ bieber gu ber?

geben; fo l^ottc ber l^eitige ^o^jft ^iu§ V. berorbnet.

9lod^ im ^af)xc: 1592 fcf)fug Clemens im gel^eimen

^onfiftorium bie S3eftötigung jener S3ulte, bie fie

urf^jrünglid^ loutete, ol^ne ben Bufo^ ©regorS XIV.

bor; fo Ue^ er fie burd^gel^en.
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Unb nun toax andj bie bom Äatfer öefe^te ^Jrift

berftrid^en. Ser ^er^og mu^te fid^ enti(i)lie|en, feinen

Siad^folger gu beäeid^nen. ^Ifonfo I. i)atte fid^ nod^

in f^äteren S^i^i^ctt mit Saura (Suftoc^ia bermä^rt,

nad^bem er Bereite einen <Bof)n bon il^r ^otte; bon

biefem ©of)ne ftommte S)on ©efare b'ßfte; nad^

langem Bögern ernannte i^n enblid| ber ^ergog.

5l6er aud^ je^t brandete er nod^ bie ge|eimni§bolIfte

SSorfid^t. D^ne jemonbeS 9Jlith3iffen, in einem eigen?

^änbigen «Sd^reiben an ben ^aifer boKäog er bie @r*

nennung; pgtetd^ aber hat er benfelBen auf ta^

brtngenbfte, fte niemanben toijfen ju faffen, felBft ben

ferrariftfien ©efanbten ntd^t, ber an bem faiferlid^en

§ofe h3ar, unb feine Genehmigung nur baburd^ auS=

äuf^red^en, ba§ er ba§ ©d^reiben fefbft, mit bem

faiferlid^en S'lamenSäuge berfe^en, gurücffenbe.

S)a§ pd^fte ^nfe^en in bem freinen Sanbe toollte

er bi§ an feinen legten Sltemgug ungeteilt Befi^en;

er hjoltte nid^t erleben, bo§ fein |>of fid^ ber auf*

gel^enben Sonne §uh3enbe. ©efar fefbft erful^r nid^ts

bon ber i^m guteit getoorbenen ©nabe; er toarb fogar

noc^ eth30§ ftrenger gehalten, ber ©lang feiner 6r=

fc^einung noc^ cftoa^) eingefd^ränft (nie foltte er me^r

oI§ brei ©belleute in feinem ©efolge ^aBen), unb erft

aU e§ mit bem SeBen gang borüBer loar, aU bie

Sirgte bie le^tc Hoffnung aufgegeben, lte§ ber ^ergog

i^n rufen, um il^m fein &IM gu ber!Ktnbigen. ^n
®egenh)art ber bornei^mften (Sintool^ner toarb ba§

Sieftoment eröffnet; biefe tourben bon bem 9Kinifter

17*
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ermahnt, bem ^aufe ©fte getreu gu fein; ju (Sefor fagte

ber ^erjog, er l^interlaffe tf)m ben fd^önften @taat

ber SSelt, befeftigt burd^ Söoffen, SßöÜer, SSerbünbete

innerliolB unb aulerljnlb Italiens, bon benen er fid^

alte |)ttfe berfprec^en föune. hierauf, ort bem näm«

Ud^en Sage nodf), ftarb ^Ifonfo II. : 27. DftoBer 1597.

Eroberung t)on "tJ^rrora.

Dl^ne SSiberf^rud^ nol^m ©efar bie foiferlid^en

Selben in S3efi^: ouc^ bie ^ä))fttic^en l^ulbigten i^m;

in i^errora barb er bon bem 9Jlogiftrot mit bem

j^ergoglic^en SJiantet befleibet, bon bem S^olfe mit

jau^äenbem 3«i-*uf ^^^ ^er neue ?5ürft begrübt.

^otte il^m ober fein 9Sorfof)r bon eigener SlJlod^t

unb frember Unterftü^ung gefj^rod^en, fo fam er fo=

gfeid^ in ben ^aii, auä) biefe 5U er^jroben.

Uneridflütterlidf) blieb ÄfemenS bei feinem (Snt=

fd^fuffe, f^errara einäUäie^en. ©o biete köpfte l^atten

e§ frül^er berfud^t; er glaubte einen einigen ^ad)-

rul^m äu erwerben, Inenn er e§ bolt^ringe. 5tuf bie

9iad^ricf)t bom 2;obe ^HfonfoS erftörte er, e§ tue i^m

leib, ^a^ ber |)eräog feinen Oo^n :^interfaffe; ober

bie ^ird^e muffe bo§ i^re Inieberl^oben. 2)ie ©e«

fonbten (S^eforS bottte er nid^t ^ören; feine Sefi^s

ergreifung nonnte er Ufur^jotion; er bebro^te i^n

mit ber ©trofe be§ 58anne§, bofern er fie inner^otb

bierge^n S^ogen nid^t oufgegeben l^obe; unb um feinen

SSorten 9?od)brudE 5U geben, begonn er ougenblitflir^,

fid^ äu ruften. @§ Jnorb eine neue ?Inlei[)e gemußt
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unb ein neuer SOtonte gegrünbet, um ba§ @elb im

^aftell nid^t angreifen gu muffen; in fur^em BegaB

fic^ ber 9leffe beg ^o^fte§, tarbinot ^ietro 5llbo=

Branbino, bon erfafirenen ^rieg§^au^tteuten umgeben,

naä) SInfona, um ein ^eer äufommenäub ringen; nac^

allen Seiten fanbte er SSerber au§; bic ^robinjen

hjurben gu ftarfen Sieferungen genötigt.

^lud^ Gefor jeigte fic^ anfangt mutboir. ßr er=

klärte, er toolk fein gutes 9fiecf)t 6i§ auf titn testen

Sölutstro^fen berteibigen, e§ toerbe i^m an feiner

Sfleligion unb (Seligfcit nid^ts fd^aben; unb fo be*

feftigte er feine ^lä^e aufs neue; bie Sonbmitijen

treten in bie SSaffen: eine 2;rup^enfd^ar rütfte an

bie ©renge be» S^ird^enftaateS bor, unb toir finben

eine Slufforberung on il^n, in ber Siomagna gu er*

fd^einen, loo man mit ber ^ä^ftlid^en ßerrfd^aft un=

aufrieben fei unb fid^ nur einen 5InlaB Jüünfc^e, fie

äu ftür^en. Überbie» ^atte er ta§> &IM, ta^ aud^

bie benad^barten italienifc^en «Staaten für i^n Partei

nal^nten. Sein Sd^ioager, ber ©ro^l^erjog bon %o^=

fana, erflärte, er toerbe i^n nid^t berlaffen. S)ie

9le)jublif SSenebig f)inberte ben ^a)3ft, in Satmatien

§u hjerben, unb berfagte i^m ben ^riegsbebarf unb

bie SSaffen, bie er au§ S3refcia ^iel^en hjoltte. S)ie

SSergrö^erung beg ^ird^enftaates bar ailm bon

|>er5en ber^a^t.

SSäre Italien in einem 3uftanbe getoefen h)ie

^unbert ^al}xt früher, giemlid^ unabhängig bon

fremben (Sinloirfungen unb auf fid^ fetber ange=
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hjiefen, fo toürbe Clemens VIII. tool^rfd^einlidf) nid^t

mef)r auggerid^tet l^oben als hamaU ©ijtus IV.;

aber tiefe Briten luoren Vorüber; Je^t tarn atleä auf

btc allgemeinen euro^jöifd^en SSerl^ältniffc unb btc

bamaligen großen SJläd^te j^ranfreid) unb (Bpa=

nun an.

2)ie Steigungen ber ©jjanier toaren nun nid^t fel)r

äbeifelfiaft. (S^efar b'ßfte ^atte ein fo großes SSer*

trouen auf ^fiiü^p IL, ha^ er i^n bem ^a)3fte gunt

©d^ieb§ritf)teT borfd^Iug; gon^ unumtounben erklärte

fid^ ber föniglt(^e ©obernator in Mailanb für ©efar;

er bot bemfefben fpanifd^e ©arntfonen für feine feften

^lä^e an. 9^ur inar bod^ aud^ nid^t äu ber!ennen,

bo§ ber 5^önig, ber fein lebelang alle S3elt)egungen

in Stölicn berl^inbert l^atte, S5eben!Een trug, in bem

l^o^en Sllter, in bem er toar, nod^ einen ^rieg gu ber*

anlaffen, unb fid^ mit au§erorbentlicE)er SSorfid^t ber*

nehmen lie§. (Sine ä^nlid^e beobachtete fein ®e=

fanbter in D'lom.

Um fo mei^r fam unter biefen Umftänben auf bie

@ntfd|etbung |)einrid^§ IV. an; bie ^erftellung eines

fat^olifd^en unb mächtigen gran!reid^§ enttoitfelte fo*

gleid^ eine ^o^e S3ebeutung für Italien. 'Mit ben

italienifd^en gürften im ©inberftänbniä, \)atte fid)

^einrid^ IV. toieber erhoben; fie äbeifetten nid^t, ba^

er nun aud^ banfbar fein unb in il^rer 2)ifferenä mit

bem |)eiligen <Stul)le fid^ auf if)re ©eite fd^lagen toerbe.

Söar bod^ bie Ärone granfreitf) ol)nel)in bem ;^aufe

©fte fel^r ber)3flid^tet. Söäl^renb ber bürgerlid^en
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Kriege l^otten bie @fte beut föitiglic^en §aufe üBer eine

SlJitltion Sfubi borgeftretft, bie noc^ nic^t äurütfbeäa^tt

hjorben, unb bie je^t ^iugereid^t l^aBen lüürben, um
ein. ^eer gu hjerben, bem fein ^a^jft ^ätti Söiberftanb

leiften fönnen.

2)ie§ iüareit jebod^ nid^t bie S3ettac^tungen, treidle

^einridl IV, anfteEte. %xo^ feines itöertrittä ä"!"

^atl|oIi5i§mu§ mn§te er nod^ immer gar mand^es tun,

toag bem römifd^en |)ofe nid^t anbers aU mi^falfen

fonnte; in ber ©ad^e bon gerrara erbticEte er nun

eine ©etegen^eit, biefe S)inge bergeffen ^u mad^en,

bie Silien, hsie feine ©toatSmänner fid^ ausbrühten,

am römifd^en ^ofe toieber em^jotäubringen. Dl^ne

alles Sögern nod^ ©d^tüanfen Ue| er bem |)elligen

58ater bie |)itfe bon granfreid^ anbieten; nid^t aUein

fei er Bereit, fobatb e§ ber ^a))ft lüünfc^e, ein S^riegS^

^eer über bie Söerge ju fenben, fonbern aud^ im ^oU
falte mit feiner ganzen SOtad^t unb ^erfönlic^ i^m gu

|)ilfe äu fommen.

3)iefe (Srftärung toar eS, toas bie ^aäjii entfd^ieb.

^ix tömifc^e §of, bet fc^on alle bie SSerlegen^eitcn

füllte, in bie i^n bie Abneigung feiner S^ac^barn unb

ber offene SSiberftanb bon g^errara fe^en fonnten,

fc^ö))fte 5ltem. „Sc| !ann nic^t auSbrücEen", fc^reibt

Dffat an ben tönig, „toie biet SSo^lloollen, 2ob, ©egen

euerer aJlajeftät für ^f)x Erbieten guteil gcioorben

ift." (£r berf^rid^t feinem §errn, trenn er e§ aus*

fü^re, bie ©teile eines ^ip^in unb (Sarotus ajlagnus

gu ber ^ird^e. ©einerfeits mod^te nun ber ^a^ft un*
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betäüglid^ 5lnftalt äu ber fönnlic^en ©jfontmumfatton

feines ©egners.

Um fo tiefer betroffen, erfd^roifen iooren bie

g^ürften; fie rebeten bon fd^toaräer Unbanfborfeit; je^t

berloren fie htn Wut, gerrora ^u unterftü^en, iöo§

fie fonft, offen ober geheim, o^ne 3löeifet am alten

Gräften geton ^aben löürben.

Unmittelbar loirfte ha§> bann auf gerrara gurüif.

Sie ftrenge 9tegierung SllfonfoS l^att^ notlüenbiger=

hjeife biel Ungufriebene gemacht, ©efor loar neu in

ber ^errfd^oft, o^ne red)te Polente unb gong o^ne

Übung; mit ben 9Jlitgliebern be§ geheimen 9lote§

mad^te er erft in ben «Si^ungen, bie er aU gürft ^ielt,

nähere S3efanntfc^aft; ba er nun feine älteren

greunbe, bie i^n !annten, auf bie auci^ er fid) ^erfön=

lid^ berlie^, nad^ ben berfi^iebenen ^öfen berfenbete,

fo behielt er niemanben um fid^, äu bem er toal^res

SSertrauen gelobt, mit bem er fic^ geprig berftanbcn

f)ätte. 5ln falfd^en ©d^ritten fonnte e§ nid^t feilten.

SSon oben l^er griff eine Unfic^er^eit um fid), h)ie

fie bem SSerberben bor^erguge^en ipflegt. @c^on be=

badeten bie SSoxnelimeren, bie einen Slnteil an ber

SJlod^t befa^en, lüog fid^ bei einer SSeränberung für

fie gewinnen loffe; fie fud^ten in§gel)etm i^ren SSer=

trag mit bem ^apfte abäufd^lielen; Slntonio SDlonte-

catino begab fid^ nad^ 9iom. D^ne B^J^ifel aber bo§

5luffallenbfte, UnglüdElid^fte toar, ba^ fic^ in bem

^aufe ßfte felbft ein 3h)iefpalt offenbarte. SulEreäia

liatte ben SSoter ßefarS ge^o^t; fie l)a^te nid^t minber
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aud^ i^tt uttb bollte nidjt feine Untertonin fein; fie

felbft, bie ©(^befter be§ borigen |>er5og§, trug !ein

S3ebenfen, mit bem ^apft unb bem ^larbinal 5ilbo=

branbino in SSer^inbung p treten.

ignbeffen fiatte ber ^a|jft ben Slft ber (Sj!ommuni=

fotion bolläogen. 3lm 22. S)e5entBer 1597 begab er

fi(^ in bem ^om^j ber ^ro^effion noc^ @t. ^eter unb

beftieg mit feinem nä[)eren ©efolge bie Soggia biefer

5?ird^e. ©in ^arbinol ber[a§ bie Söulle. S)on ßefare

b'Sfte hjarb barin für einen g^einb ber römifd^en

^ird^e erklärt, fc^ulbig ber beleibigten SJlajeftät, ber=

fallen in bie größeren B^nfuren, in bie Sentenz ber

85erflud^ung ; feine Untertanen tourben bes (Sibe§ ber

Streue entbunben; feine 83eamten tourben ermahnt,

feine S)ienfte gu bertaffen. S^od^bem bie Sülle ber^

lefen Inorben, löorf ber ^a^ft mit äornbollem ^n*

gefid^t eine gro^e brennenbe ^erge auf hm ^la^ ^in^

ab. Si^rontpeten unb Sirommeln wirbelten; Kanonen

h3urben abgefeuert; ha§> SSolf überfcf)ne i^ren Särm.

2)ie Umftänbe hjaren fo befd^affen, ha^ biefe ©j?

ifommunifotion it)re bolle SSirfung ^erborbringen

mu^te. (Sin gerrorefe felbft brad^te ein ©jem^jlar

ber S3ulle, in feine Kleiber genäf)t, in bie ®tabt unb

überlieferte e§ bem Jöifd^of. S)en näc^ften SKorgen,

om 31. 2)e5ember 1597, foUte ein 5)om^err begraben

toerben; bie ^ird^e toar fd^töar^ ou§gefd[)tagen; bo§

fSolt berfammelte fid^, um bie Seicfien^rebigt p
l^ören. 5)er Söifd^of beftieg bie S^angel unb fing an,

bom Sobe ju reben. „9^od^ biel fd^limmer aber",
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Icnfte er )3lö^Ucl^ ein, „als bex Xoh be§ Sei6e§, ift

ba§ SSerbetBen ber «Seele, ha§i un§ je^t olte öebrol^t."

@r l^iett inne unb lie^ bie Söulte beriefen, in ber olle,

bie fid^ bon S)on ©efar nicl)t abfonbern toürben, be«

bröl^t burben, „als berborrte B^cige bon bem

S3aumc be§ geiftlid^en SebenS abgehauen äu Serben."

|>ierauf toarb bie S3ulle an ber 2;üre angefdalagen;

bie ^ird^e erfüllte fid^ mit ©efc^rei unb ©eufäen; bie

©rfd^ütterung fe^te fid^ in bie ©tabt fort.

^on ßefar toar nid^t ber 9Jlann, einer fotd^en S3es

lüepng ©inl^att gu tun. StJlan l^atte il)m geraten,

«öd^toeiser, Seutfd^e ^n Irerben; allein er ^atte fid^

nid^t entfc^lie^en !önnen. 5?at^olif(^e toollte er nic^t,

beil fie Sln^önger be§ ^apfteS, aber nod^ Weniger

<|Sroteftantifd^e, beil fie ^e^er feien: „gleid^ als

fomme es i^m gu," fogt 9liccolo (Sontarini, „bas Slmt

eines S^QwifitorS gu bertoalten." Sefet fragte er

feinen S3eid^tbater, toas er gu tun i)ah^; es Irar ein

Scfuit, S3enebetto ^alma; ber riet i^m, ftd^ gu unter*

lüerfen.

©0 h)eit bar ®on ©efar gebracht, ba^ er, um biefe

Unterberfung unter günftigen 58ebingungen gu Be*

ber!ftelligen, fid^ eben an bie benben mu^tc, bie er

olS feine ^eftigfte «^einbin fannte : ber geheimen unb

in gebiffem ©inne berräterifd^en SSerbinbungen, in

beld^e Sufregia mit 9iom getreten, bar er genötigt

fid^ äu einem erträglichen 5Ib!ommen gu bebienen. ^m
5luftrage beS |>eräogS begab fid^ Sufregia nicf)t ol^ne

bie gebo^nte ^rad^t in baS feinblid^e Soger.
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2)ie 5lnl^änger ®efar§ l^aBen immer Behauptet, fie

f)'dtU lüol^l beffere Sebtitgungen errangen fönnen; aber

burd^ ba§ SSerf^sred^eu tefien§tängtid^en 83e|i^e§ bon

Söertinoro mit bem %itd etne§ |)eräDgtum§ ge*

iDonnen unb bon bem jungen geiftreid^en ^orbinal

^erjönlid^ eingenommen, ^oöe fie alles gugegeBen, toas

mon bertangte. Stm 12. ^initai^ 1598 Jüarb ber SSer*

trag enthjorfen, froft beffen ©efor auf S^errora, So*

mocd^io, feinen 2;eit ber Diomagno SSergid^t (eiften unb

bafür 5I6forution bon bem ^ird^enBanne erhalten

füllte. SBenigftenS einiges gu retten, ^attc er fic^ ge?

fd^meid^elt; fe^r ^art !am il)m ein fo bollftänbiger

SSerluft bot; nod^ einmal Berief er bie borne^mften

9Kagiftrat§)3erfonen ber ©tobt, ben ©uibice be^ @ab|,

einige 2)oftoren unb ©bedeute, um if)ren 9iat 5U ber^

nel^men. @ie gaBen i^m feinen S^roft; fd^on bo(l)te ein

jeber fid^ nur felBft mit ber neuen ©etüatt, bie man

ertoortete, auf guten j^uB äu fe^en; fd^on Wetteiferte

man, allent^alBen bie SBo^^en ber @fte aB§urei§en,

i^re S3eamten ju berjagen; bem Surften BlieB nid^ts

üBrig, ol§ ju unterfd^reiBen unb ba^ ©rBe feiner

Später äu berlaffen.

@o berloren bie @fte g^errara. 5lrd^ib, SJiufeum,

S3iBliot^ef, ein ^eil be§ ©efd^ü^eS, ba§ 5llfonfo I.

mit eigener ^anb gegoffen, toarb nad^ SOtobena ge=

Brad^t: olle§ onbere ging berloren. 5Iuf fünfgig

SBagen l^atte bie SBitlue 5ltfonfo§ n. i^re ^aBe toeg*

gefül^rt; bie ©d^tuefter beSfelBen, in g^ranfreid^ ber*

l^elratet, nal^m bie ^Jotberungen be§ |>aufe§ an biefe
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^roue für [id^ in ^nf:pruc^; 'i)a§> Unerluortetfte aber

erlebte moit bon Sufreäia. @ie felbft £)atte n\d)t

3eit, boit ibrem |)er5ogtum S3efi^ ä« ergreifen: ge=

robe einen 9Jlonat, nad^bem fie jenen SSertrog db:=

gefcbloffen, am 12. g^ebruor, ftorb fie; aU man Ibr

^eftament eröffnete, fonb fitf), ba& fie eben ben, ber

i^r ^au§ au§ feinem alten 83efi^ bertrieben, ben Äar=

binot ^itbobranbino, 5um Uniberfaferben eingefe^t

I)atte. 5Iui^ it)re Slnf^rüd^e l^atte fie i^m bermad^t,

bie nun gegen ßefor felbft ou^gefocl^ten lüerben

mußten. SBor e§ boct), alä bätte fie ibrem alten g^einb

einen ©egner binteiiaffen luollen, ber ibm baö 2eben

berbittern fönnte. @§ ift ctlna§ S)ämonifd^eg in biefer

i^rou, bie ibr eignes ^aug mit SSergnügen unb @enug=

tuung feinem SSerberben äufübrt.

Unb fo trat nun bie fircbticbe ^errfd^aft an bie

(Stelle ber beräoglid)en. Slm 8. SPflai traf ber ')^ap'\t

felbft in gerrara ein. @r Sollte fogleicb ben §tnblic!

ber neuen (Srlnerbung genießen unb fie mit a\\p

gemeffenen ©inridbtungen an bie ^irc^e fnü^fen.

@r begann mit 9Jiilbe unb ®nabe. (Sine ^Ingalil

ferrarefifdbcr Dberböu^ter lüurbe mit ürcblicben

SSürben auggeftattet : ^orbinalsbüte, 83i§tümer,

5lubitorate fielen ibnen ju; unter ben übrigen Inarb

ber junge S3entiboglio, ber ©efdbicbtfdbreiber, ge*

beimer S^ömmerer be§ ^o)3fte§. ^ie ®elt)alt ber

^er^oge batte auf ber Aneignung ber munizipalen $8c=
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red^tigimgen öeru^t; bei* ^a^ft entfd^to^ fid^, ben

Söürgerit i^re alten Siedete guriitfäugeben. @r Btlbete

ein ßonfegUo qu§ bm brei S^Iaf[en: be§ ^ö^eren ^IbelS

mit 27, bev geringeren 9lobilität unb ber angesehenen

S3ürger mit 55, ber fünfte mit 18 (Stelten. ^^xt

Siechte tüoren forgfärtig gefcf)ieben: bie erfte klaffe

l^otte bie bebeutenbften; boc^ ^ing bafür bie S3efe^ung

ber ©teilen am meiften bon bem ^a^fte ah. 2)iefem

©onfeglio üöerUeB nun ber ^a^ft bie ©orge für bie

2eBen§mittef, bie 9tegutation ber ?5Iüffe tnie (Sr=

nennung ber 9tidf)ter unb ^obeftas, felöft bie SSefe^ung

ber ©teilen on ber Uniöerfitöt, alle§ Siedete, bie ber

^ersog fid^ früher eiferj'üd)tig borbe^otten; unb h)ie

man benfen !ann, begonn l^ieburd^ ein gang neues

Seöen. ?ludf) für bie geringere klaffe tnarb geforgt:

bon ben ftrengen fisfalifd^en Drbnungen Inarb bieleS

nad^gelaffen.

Sebod^ nid^t alles fonnte in biefem ©inne fein,

^ud^ bie ürc^lid^e §errfd^oft bar nic^t lauter 9)lilbe.

@ar Balb fiel bie 9led^t§))flege ber ^jä^ftlitfien S3es

amten bem ^Ibel Befd^inerlid^; ber erfte ©iubice be'

©abj, jener SDlontecatino, fanb e§ ungeöü^rlidf), lüie

man bie diedjte: feiner SSürbe einfd^ränfte, unb banlfte

ab. allgemeines SOtipergnügen erregte eS, bo§ ^n^ft

Clemens für nötig l^ielt, fid| feiner (SroBerung burdf)

ein ^aftell ju berfid^ern. ^ie Jöorftellungen, hjeld^e

bie ©inlüo^ner gegen bie§ SSorTjaben einreid^ten, fo

fle^entlid^ fie aud^ abgefaßt fein mod^ten, Inaren ber=

gebens; gerabe einer ber beh)of)nteften Seite ber
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©tabt toarb gum ^aftell auöerfe^en. ©onje ©trafen

tourben niebergeriffen: ^irc^en, Oratorien, |)ofpitien,

bie Suft^äufer be§ |)er5ogg unb beg |>ofe§, bag [d^öne

Selbebere, bon fo bielen 3)tci^tcrrt ge^riefen.

SSielfeid^t l^atte man geglaubt, nttt btefen Qn^

ftörungen nod^ boUenbS bie Erinnerung on ba§

l^etäoglid^e §ou§ gu bcrnid^ten; jebod^ l^ierüber er«

hjad^te fie hjieber; bie fc^on übertäubte Sfleigung gu

beut ongeftammtcn g^ürftengefd^fed^te fe^rte äurüdE.

eitles, toas gu bem |>ofe ge[)ört l^otte, lüonbte ftd^

nod^ SOlobeno. ?5errara, fc^on früher nid^t fe^r leb=

l^aft, beröbete nod^ mel^r.

'^oä) fonnten nid^t olle, bie e§ toünj'd^ten, bem

§ofe folgen. SSon einem alten Wiener be§ i^eräog=

lid^en ^oufeä ift eine ]^anbj'c[)riftlid^e ßl^ronif übrig,

in bex er bon bem $ofe 5llfonfo§, feinen SSergnügun*

gen, feinen ^ongerten unb ^rebigten mit Söe^agen

Sendet erftottet. „S^^t ober," fogt er gum ©d^lu^,

„ift e§ mit ollebem borbei. ^e^t gibt e§ leinen ^ergog

me^^r in g^erroro unb i^eine ^ringeffinnen, fein ^on«

gert unb feine S^onjertgeberinnen; fo bergest bie

^rod^t ber SSelt. gür onbere toirb bie Sßelt burd^

bie SSeränberungen angenel^m, nid^t für mid^, ber id^

allein prücfgeblieben bin, alt, gebred^lid^ unb orm.

3ebod^ gelobt fei ®ott!"

Sefuitifc^c 93ctt)egungen.

es liegt om S;age, bo^ Giemen? VIII. fid^ burd^

einen fo großen Erfolg, ben er im (Sinberftönbniä
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mit ber fraiiäöftj'd^en ^olitif erreicht l^otte, eng unb

enger an biefe gefnü^jft führen mit§te. ^efet ^Q"^ c§

xf)m pgnte, ba^ er fid^ in ©od^en ber Sigue [o ge*

mäßigt gel^alten, ber (Snttoicfelung ber (Sreigniffe in

gronfreic^ bod^ fein ^inbernis in ben SBeg gelegt

unb fid^ toenigften^ nod^ in bem legten SOfiontent gur

©rteirung ber 5I6foIution entfd^loffen ^otte. 5ln bem

Kriege, ber an ben nieberlänbifd^sfrangöfifd^en @ren=

gen fortging, na^m mon gu ffiom. einen 5lnteif, aU

töäre e§ ein eigener: man toar entfd^ieben für gtanf*

reid^. S)ie Eroberung bon ©alais unb bon ^mien§,

bie ben «Spaniern gelang, Brad^te an bem römifd^en

§ofe ein 9Jlipergnügen ^erbor, „ba§ man nid^t

fd^ilbern !önnte", fagt Dffat, „eine äu§erfte 'iffldan^

d^olie, S3efdE)ömung unb Bom." S)er ^a)3ft unb feine

9JeVoten fürd^teten, bemerft Sielfino, bie ©^janier

möd^teti ben Uniüilten, ben fie über bie Slbfolution

em^funben, an i^nen auäfaffen. ©lüdftid^ertoeife

ftellte ^einrid^ IV. feine erfd^ütterte 9te)3utotion burd^

bie SBiebereroberung bon ^mien§ bo(b tüieber l^er.

9iid^t al§ ob man gu 9lom biejenigen gu lieben

angefangen t^ätte, bie mon früher befämpfte; ben

Dber^äu))tern ber ®eiftlic^!eit, bie fid^ guerft an

^einrid^ IV. ongefd^loffen unb jene D^^ofition be*

grünbet l^atten, bergo| mon e§ bod^ nie; biet lieber

beförberte man bie ^Inl^änger ber Sigue, luenn fie

nur äule^t freitoilüg äuiiidEgetreten, b. i. Inenn fie

ungeföljr im ^alk ber ^urie fefber tooren. Slber in

furgem tat fid^ — lüie benn bie SO^einungen ber SUlen*
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fd^en, toenn auäj etnanber no^e ftel^enb, bod^ fogretd^

berfd^iebene Hinneigungen offenöoren — unter htn

Sln^ängern be§ Königs felbft eine mit ?Iöfid^t ftrenger

fatl^olifd^e ^ortci l^erbor, bic bor ollen S)ingen ba§

gute SSernel^men mit bem J^ofe in ffiom äu erl^olten

trod^tete; an biefe bornel^mlid^ fjielt [id^ ber ^a^ft;

er hoffte atfe ^ifferenjen, bie e§ äbifd^en ben fronsöfi*

fd^en unb römifd^en i^ntereffen nod^ geben mod^te,

auSäugteid^en; l^amjtfäd^lid^ hjar fein SBunfd^ unb

fein S3emü^en, bie S^fuiten, bie ou» gronfreid^, tüie

h3ir fof)en, berjogt lüorben, ba^in gurücfäufüfiren unb

fo, ber ©nttüidelung ber 3)inge, bie in jjranfreid^

ftattge^obt, gum %xo^ ben römifd^en 2)Dftrinen bo*

felbft freiere f8ai)n ju berfd^affen.

@§ tarn U)m ^ieBei eine SSehjegung in bem Drben

ber ^efuiten äuftatten, bie, oblno^I fie au§ bem

3unern beSfelben l^erborging, bod^ mit ber S!^eränbe:=

rung ber altgemeinen Sienbenj be§ römifd^en Hofe§

eine gro^e ^Inalogie ^otte.

©0 fonberbor berloitfein fid^ oft bie 5)inge ber SSelt,

bo^ in bem Slugenblicfe, in beld^em bie ^arifer Uni*

berfttät ben Sefuiten nid^ts fo fe^r pm SSerbred^en

mod^te, als il^re SSerbinbung mit ©^onien, in h)el=

d^em man in g^ranfreid^ fagte unb gloubte, ein ^efuit

bete täglid^ für Äönig ^l^ili^^, er fei burd^ ein fünftes

©elübbe jur @rgebenl)eit gegen ©^sauien ber^flid^tet,

ba^ eben bamals \>a^ ^n^ütut ber ©efellfd^aft in

(Spanien bon mi^bergnügten 9}litgtiebern, ber Sn=

quifition, einem anberen Drben, enblic^ fogar bon



Srefuittfc^e aSetoegungen. 273

bet föniglid^en ©etoalt fclBft bie ^efttgften ^Infec^s

tungeit erfuhr.

@ine SBenbung ber S)tnge, hjeld^e mei^r at§ einen

®runb ^atte, §unä(|ft aber folgenbergeftatt ent*

f^rungen hjor.

Sm §lnfonge tooren bie öfteren unb Bereits au§=

gebilbeten SOlönner, iüeld^e in bie ©efeltfcl^aft traten,

größtenteils @)janier: auS anberen Sflationen fanhen

[tu) meiftenS nur jüngere Seute l^ingu, bie i^re S3it*

bung nod^ ju ma(^en f^atttn. 9iatürlid^ folgte löier:=

aus, baß bie 9legierung ber ©ej'etlj'd^aft in ben erften

Sal^rgel^nten borjugSlüeife in f^onifdlje ^änbe fief.

3)ie erfte ©eneroKongregation beftanb aus 25 WiU
gUebern: 18 bon biefen toaren <Bpanm. 2)ie erften

brei ©enerole gei^örten berfelöen S'lation an; nad^

bem SSobe beS britten, SSorgia, — im ^af)ve 1573 —
^ottc abermals ein ©^janier, ^olanco, bie größte 9luS=

@S äeigte fid^ ober, \>a^ man in «Spanien felbft bie

(Sr^ebung beffelben nid^t gern gefeiten l^aben h)ürbe.

@S gab in biefer ©efellfd^oft biele 9'ieubefel^rte,

Subend^riften; oud^ ^ofanco gehörte äu biefer

klaffe; man toünfc^te bort nic^t, ha^ bie ^öc^fte ©e*

ioalt in einer fo mäd^tigen unt fo monard^ifc^ ein*

geritf)teten ©efellfd^aft in fold^e ^änbe geriete, ^ajjft

©regor XIII., ber ^iebon einen SBin^ befommen,

I)ielt oud^ aus anberen ©rünben eine 5lbbed^flung

für nü^lic^. ^Is fid^ i^m eine S)e))utation ber gur

SBal^l berfammelten .Kongregation borftellen ließ,

afanfe« aJJeiftermerte. Vll. 18
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frogte er fie, tuiebiel (Stimmen jebe Station l^oBe;

eg fanb fid^, ba| bie f^anifd^e beren me^r l^atte, aU

alU anbeten gufammen. (Sr frogte ferner, au§ iüeld^cr

9lation ble Generale be§ Drben§ biäfier genommen

toorben. SUlan fagte i^m, man l^aBe tl^rer brei gehabt,

ölte brei @)3anier. „@§ ift Billig," entgegnete ©regor,

„bo^ il^r aud^ einmal einen ou§ einer onberen 9Zotion

iüä^tt." (Sr fd^lug il^nen fogor felöer einen ^Qnbi=

boten bor.

9lun fträuBten fic^ too^l bie Sefuiten einen klugen*

Blidf ^ietoiber, toeil e§ il^re ^ribilcgien berle^tc:

oBer gule^t ernannten fie bod^ eBen ben, toeld^en ber

^o^jft borgefc^logen. ^g toor ©Berl^orb 9Jtercurianu§.

@c^on l^iemit trat eine Bebeutenbe SSerönberung

ein. SOtercurion, ein fd^ltjoc^er unb unfelBftönbiger

SKonn, üBerlie§ bie ©efd^öfte onfongS ghjor loieber

einem ©^jonier, aBer borouf einem f^ronsofen, feinem

Beftollten ^Ibmonitor; — e§ Bilbeten fic^ <5o!tionen:

eine berbrängte bie onbere ou§ ben toid^tigen

tetern; bie !^errfdEienbe fonb fd^on ptoeilen einen

gehjiffen SBiberftonb in ben unteren Greifen.

Sfiod^ biel hjid^tiger oBer tourbe e§, ba& Bei ber nöd^*

ften SSofonä im ^af)U 1581 6laubiu§ Slquobibo, ein

Slea^olitoner au§ einem §aufe, hJeld^eö fid^ frül^er

äu ber fron§öfifd^en ^ortei gegolten, ein fröftiger

SUlonn, ber erft 38 ^a^u jö^lte, biefe SBürbe erhielt.

©imnol nömlic^ glouBten bie ©panier ein^ufe^en,

ba& il^re Sflotion, bon ber bie ©efellfd^oft Begrünbet

unb auf il^re S3al^n geleitet toorben, bon bem ®ene*
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rarot auf etuig auggefc^Ioffen fei; fie lüurben barüöer

mi^tjergnügt; h)iberf)jenftig unb fo§ten ben ®ebon!en,

fid^ Quf irgcnbetne SBeife, eth3a burd^ bie 5luffte(lung

eineg eigenen @eneraKommiffor§ für bie f^onifc^en

^robinäen, bon diom. unaBpngiger gu mod^en.

5lquabiba bagegen bar nid^t gelöirit, bon ber ^lutori^

tot, lüeld^e i^m ber S3ud^fto6e ber SSerfaffung jus

erfannte, bo§ minbefte füllen gu laffen. Um bie Wi^'

bergnügten im S^um äu galten, fe^te er i^nen Obere,

auf beren :|3erfönlid^e ©rgeBen^eit er red^nen burfte:

jüngere 9Känner, bie i^m an 2irter unb ©efinnung

näfier ftonben; tool^t auc^ Sülitglieber bon minberem

SSerbienft, ^oabjutoren, bie nid^t alle S3ered^tigungen

genoffen, bte bann, bie einen hiie bie anberen, i^re

<Stü^e in bem ©eneral fa^en; enblid^ Sonb§reute,

Sfieo^olitaner.

^ie alttn, geleierten, erfa]|renen ^atre§ fallen fid^

nid^t allein bon ber pd^ften allgemeinen SSürbe,

fonbern aud^ bon ben Ämtern in ben ^robingen

entfernt. 5Iquabiba goß bor, il^re g^el^ler feien baron

fd^ulb : ber eine fei dEiolerifd^, ber onbere metand^olifd^

;

„natürlid^/' fagt SOtoriono, „ouSgegeidfinete Seute

)3flegen lüo^l aud^ mit einem SPfiangel bei^oftct ä« fein;"

bod^ bar ber eigentliche ©runb, \ia^ er fie fürchtete

unb äur ^ugfü^rung feiner Söefei^le gefügigere SSer!=

5euge ^aben bollte. ^n ber Siegel bebarf ber SIKenfdl)

ber Genugtuung, felBfttätigen Slnteil an ben öffent*

lid^en S)ingen ^u nefimen, unb am benigften hjirb

mon fid^ ru^ig auö feinem S3efi^e treiben laffen. e§
18*
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entftanben Dteibungen in alten Kollegien. SOlit

ftuntmer 5Jnimofitöt Jüuiben bie neuen Oberen Quf=

genommen; [ie tonnten nichts Söefentlic^eS burc^s

fe^en; fie toaren fro^, hjenn fie o^ne S3elöegung, ofjne

Unruhen toegfamen. ^od^ fiatten fie 9Jioc^t genug,

fid^ oud^ lüieber äu rächen. Sluc^ fie ht]^^tm nun bie

untergeorbneten teter B[o§ mit i^ren ))erfönlid^en

Slnpngern; benn an Slnpngern fonnte eg i^nen Bei

ber monard^ij'd)en SSerfaffung be§ Drbenä unb bem

e^rgeiä ber aJiitgtieber auf bie Sänge nid^t fefifen;

fie fd^itften ifire ^artnöcügften ®egner fort, unb gtoar

gerabe bann am Ueöften, hsenn eine toid^tige S3e=

ratung im SBerfe hjar: fie berfe^ten fie in anbere

^robinäen. @o löfte fic^ alle§ in ^rutf unb ©egen*

brutf bon ^erfönlidfifeiten auf. Sfbe§ aJlitglieb ^attc

nic^t allein ha§i Stecht, fonbern fogar bie ^flic^t, bie

geiler anjuäeigen, bie eg an anberen bemerkte: eine

Einrichtung, bie bei ber Unfc^ulb einer fleinen @e*

noffenfcl)aft nic^t o^^ne moralifc^en Bioec! fein mod^te;

jefet aber entlnicfelte fie fic^ gur iniberlüörtigften ^n*

geberei; fie toarb ein WitUl be§ geheimen (g^rgeiäeS,

beg unter ber SDlogfe ber greunbfc^aft berborgenen

§affe§ : „Sollte man ba§ 3lrd^ib gu 9iom nodE)fe^en,"

ruft SlJiariana au§, „fo Inürbe fid^ bielleic£)t ifein ein*

Siger red^tfc^affener 9Kann benigfteng unter un§

entfernteren finben." ©ö ri§ ein ollgemeineS SlJiiB-

trauen ein: teiner ptte fic^ feinem Vorüber boll*

fommen eröffnet.

5)aäu !am nod^, M^ ^Iquabiba nid^t behjogen Jucrben
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fonnte, 9iom gu berraffen unb bie ^robiitäen p 6e*

fud^eit, tote bod^ nod^ Saine^ unb öorgta getan. SUian

entfd^ulbtgte bte§ bamtt, ba§ e§ auc^ feinen SSorteil

l^oBe, bie S)tnge fd^riftlid) in ©rfol^rung gu bringen,

in ununterbrod^enem g^ortgang, o^ne bie (Störung

ber 3"fänigfeiten einer 9ieife. §lllein gunäd^ft folgte

bodf) ouf jeben i^ail hieraus, ba§ bie ^robin^ialen,

in beren ^änben bie gonge Äorref^onbeng tag, eine

nod^ größere ©elbftänbigfeit erhielten. (S§ hjar ber«

gebend, über fie gu Wagen: fie fonnten bie§ leidet

bor^erfel^en unb bie SStrlEung um fo e^er im borau§

bernid^ten, ba 5lquabiba fie o'^nel^in begünftigte; fie

bel^ielten i^re ©teilen fo gut h)ie auf Sebenggeit.

Unter biefen Umftänben füllten bie alten S^fwtten

in (Spanien, bo^ fid^ eine Sage ber S)inge, bie fie

als SK^rannei empfanben, inner^olb ber ©rengen ber

©efellfd^oft ollein niemals inürbe obänbern loffen;

fie befd^loffen, fid^ nod^ frember §ilfe umäufe^en.

Buerft hjonbten fie fid^ on bie notionole geiftlid^e

©ehjolt i^re§ SanbeS, an bie SnQuifition. ^em
9lid^terf^rud^e ber Suquifition toor, toie mon h3et§,

gor mond^eS SSerge^en borbel^olten. (Sin mi^ber«

gnügter ^efuit klagte — hjie er erklärte, burd^ ®e=

h)iffen§ffru)3el belüogen — feinen Drben an, ba§ er

SSerbred^en biefer 5lrt, toenn fie bon feinen 9Jiit=

gliebern begangen töorben, berberge unb felbft a'b''

moc^e. ^lö^lic^ lie§ bie Sunwifitto" ^^^ ^robingiol,

ber bei einem grolle biefer Slrt Beteiligt Inor, unb

einige feiner tätigften ©enoffen eingießen. 2)o nod^
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biefem erften ?lnfong and) anbere Slnflogen I)ert)Ots

traten, \o lie^ fid^ bie 3»Quifttton bie Statuten beö

DrbenS augl^änbigen unb fd^ritt äu neuen SSerf)af=

tungetx. @g entftonb eine um fo lebhaftere Slufregung

in ben gläubigen ©poniern, ta man nidit hjufete hjeä=

l^alb, ba fid^ bie 2Jleinung ausbreitete, bie Sefuiten

[eien um einer ^e^erei löitten eingesogen löorben.

5Die S^quifition Ijötte jebod^ nur eine ©träfe ber=

l^ängen, feine ^nberung borfd^reiöen fönnen. ^U eö

fo toett h)or, Inanbten fid^ bie aJtipergnügten oud)

an ben ^önig. Wit lücitläufigen ^[agefdf)rtften über

bie SOiängel in i^rer S!5erfa[fung beftürmten fie iJ)n.

^^iUp)3 II. l)atte biefe SSerfaj'fung niemals gefallen;

er pflegte gu fagen, alle anberen Drben burd^fd^aue

er, nur ben jefuitifd^en fönne ex nid^t berfte^en; be*

fonberS fd^ien i^m einsuleuc^ten, hjaS man il)m bon

bem SUii^biaud^ ber abfoluten ©elcalt unb bem Un=

iüefen ber geheimen SlnHagen bortrug; in ber SlWitte

be§ großen europäifd)en Kampfes, in bem er fid^ Be=

fanb, iüibmete er bod^ oudf) biefer ©ad^e feine Huf*

merffamMt: junäd^ft beauftragte er ben SBifdiof

SJlanrique bon ßartagena, befonberS mit |)in|id^t auf

jene fünfte ben Drben einer SSifttation gu unter=

toerfen.

(Sin Eingriff, ber, hjie man fielet, bem (£l)arafter

be§ SnftituteS, bem Dber^aupte felbft galt, um fo be*

beutenber, ba er aus eben bem Sanbe fam, too bie ©e*

fellfd^aft entf)3rangen lüor unb ä^erft gu§ gefaxt

^atte.
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Slquabtba erfd^raE nic^t babor. @r toar ein 9Jlamt,

bet l^inter einer großen äußeren 9)iilbe unb fanften

Sitten eine innevlid^e Unerfd^ütterlid^feit beröarg,

eine Statur, toie aud) ttemenS VIII., unb \me fie iiBer=

l^au)jt in biefer ^eit em^orfamen, bor allen 3)ingen

Begonnen, gentö§igt, f(ug, bexfc^toiegen. (Sr f^ätU Jid^

nie ein abj'pred^enbeä Urteil erlaubt; er litt nid^t,

ba^ ein fold^eg aud^ nur in feiner ©egenlnart ber=

loutete, am hjenigften über eine gange S^iation; feine

©efretäre löaren au§brüc£lid^ angeiuiefen, iebeö ber*

le^enbe, jebes Bittere Söort gu bermeiben. ©r liebte

bie ijrömmigleit, oud^ i^ren öu^eren Slnfd^ein: in

feiner ^oltung am ^Itar brückte er einen l^ingegebenen

@enu| an ben SBorten be§ ^od^amte§ au§; jebod^

l|ielt er alle§ fern, h)a§ an ©d^loärmerei erinnerte.

@r lie| eine ©riflärung be§ ^oI)enliebe§ nic^t pm
2)rud£ gelangen, toeil er e§ anftöpg fanb, ba& ber

SlugbrucE auf ttn ©renken finnlid^er unb geiftiger

Siebe fd^h^anJte. 5lud^ löenn er tabelte, );ou^te er ju ge=

hjinnen; er ä^igte bie Überlegenheit ber 9lul^e; mit

finnreid^en ©rünben toie§ er bie S^i^enben ä^red^t;

mit S3egeifterung i^ing bie ^itgenb an i|m. „9Kau

mu| il)n lieben," fd^reibt 9Jlajtmilian bon S3a^ern

feinem SSater bon 9lom, „ioenn man i^n nur anfielet."

2)iefe (Sigenfd^aften nun, feine unermüblidEie S;ätig!eit,

feine borne^me ^erEunft felbft, bie ftet§ ioac^fenbe

Söebeutung feine§ OrbenS machten il^m eine gro^e

Stellung in 9iom. ©elang e§ feinen ©egnern, bie

nationalen ©etoalten in Spanien gu gewinnen, fo
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I^Qtte er ben römifd^en |>of für fic^, ben er bon

Sugenb auf fannte — er iüar fd^on ^ommer^err, aU

er in ben Drben trat —-, ben er mit ber 9Jieifterfd^oft

eines angeborenen unb geübten Talentes p bef)anbeln

hJuBte.

S3efonberg Inorb eg i^m bei ber ^atnx (Stjtu§* V.

leidet, bie 5lnti)3at^ien biefes ^a^fteg gegen bie S8c=

ftrebungen ber ©panier gu erluedfen. ^apft ©ijtu«

l^atte, Jnie toir ioiffen, bie ^'bti, ffiom nod^ mer)r gur

SKetro^oIe ber ß^riftcnl^eit ä« erl^eben, aU eä ba§

fd^on iüor; 5tquabiba fteltte i^m bor, man fucE)e in

©tjanien nichts anbereö aU fid^ bon 9lom unob^öngig

ju mad^en. '^ap^t @ijtu§ flaute nid^tä fo fel^r aU

uned^te ©eburt: ^quabiba ^interbrad^te i^m, jener

äum SStfitator auäerfel^ene S3ifd^of 9Jionrique fei ein

S3oftarb. @runb genug für ben ^o^jft, bie fd^on er»

teilte S3elr)tUigung ber SSifitotion aurüdEgune^men.

?Iud^ hm ^roge^ be§ ^robinsiats gog er nac^ fRom.

Unter ©regor XIV, gefong e§ h^m ©enerol, eine

förmlid^e S3eftätigung ber ^nftitute be§ Drbenä aus«

anbringen.

?lber oud^ bie ©egner toaren i^artnädig unb ber=

fd^lagen. <3ie fa^en hjol^l, bo^ man ben ©enerol an

bem römifd^en §ofe felbft angreifen muffe, (äinen

SlugenblidE ber Slbtoefenl^eit beffelben — er l^atte ben

Sluftrog, eine BhJiftiQ^eit ätoifd^en 9Rantua unb

^ormo beigulegen — benu^ten fie, um ^lemeng VIIT.

fiU geJüinnen. §luf ben Eintrag ber f^onifd^en ^^fuiten
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unb ^^tüp^§ II. orbnete Clemens, im ©ommer 1592,

o^ne SSiffen 5lquobtbo§ eine ©enerolfongregotion

ait.

©rftount unb Betroffen elfte 5lquobiba gurüif. Seu

©enerofen ber ^efutten baren allgemeine ^ongre=

gattonen fo unbequem, tüie eine ^^irc^enberfommtung

bem ^apjt ©ud^te fie fcf)on jeber onbere gu ber=

meiben, toie biet mel^r ?lquabiba, gegen ben ein fo

lebfjafteT |)o§ fid^ regte ! Soc^ Bemerkte er Balb, bo^

bie ^norbnung untoiberruflid^ bar; er fa^te fid^ unb

fogte: „SSir finb ge^orfame ©öl^ne; ber SSille be§

^eiligen 58atcr§ gefd^e()e." ^ann eilte er, feine S!Ka§-

regeln gu nehmen.

(Sd^on auf bie SBal^Ien berfd^affte er fid^ einen

großen (Sinftu§. @§ glütfte iljm, felBft in @)3anien

mel)rere bon feineu gefäfjrtid^ften ^ßJiberfackern, g. S3.

ajlariano, gurüdEgebiefen ^u fe^en.

'äl§> nun bie SSerfommlung Beifammen bar, bartete

er nid^t fo lange, Bi§ man i^n angriff. 6J(eic^ in ber

erften ©i^ung erklärte er, ta er ha?) Unglück f)aBe,

einigen feiner SDiitBrüber gu mißfallen, fo Bitte er

bor alten anberen ©efc^öften um eine Unterfud^ung

feines S3etragen§. 6§ barb eine ^ommiffion er«

nannt, e§ burben 83efd^berben namhaft gemad^t;

altein bie l)ättc i^m bie ÜBerfd^reitung eiue§ ^ofi*

tiben @efe^e§ nad^gebiefen berben follen? @r bar

biel §u !lug, um fid^ eine fold^e gufc^ulbett fommen

p laffen: er barb glängenb gered^tfertigt.



282 ©ed&fteS »ud^.

5)erQeftaIt ))erfönltd^ geftd^ert, ging er mit ber SSer=

[ammlung an bie Erörterung ber ba§ 3nftitut be*

treffenben S3orfri^löge.

^önig ^^ili^^ 'iiatU einiget geforbert, anbereg ber

(Srhiägung empfol^ten. ©eforbert l^atte er glüeierlei:

Jßeräid^treiftung auf gelöiffe ))äpftlid^e ^ribilegien,

ä. 58. beröotene S3üd^er äu lefen, bom SSeröred^en ber

^e^erei gu abfolbieren, unb ein ®efe^, Jraft beffen

fidf) jebcr Stobläe, ber in ben Drben trete, ber SDlojorate,

bie er ettoa befi^e, felbft alter fetner ^frünben be-

geben forte. (S§ lüaren 2)inge, in benen bie @efell=

frfiaft mit S»Quifition unb ©taatsberbartung äu*

famntenftie^. 9Zad^ einigen Söebenfen lüurben biefe

3^orberungen |au)3tfäÄlid^ burd^ ^quobibas eigenen

(ginftuB bewilligt.

9lod^ um bietet toic^tiger aber h3aren bie fünfte,

bie ber ^önig em^fol^Xen. SSor altem: ob nid^t bie

©eioalt ber Oberen auf eine beftimmte B^it eingu*

fd^ränfen, ob nid^t eine SBieberi^otung ber ©eneral=

Kongregationen in feftgefe^ten Siermtnen anjuorbnen

fei. 2)a§ SBefen be§ Snfrttuteg, bie 9^ec^te ber ah^

folutcn §errf(^aft famen l^ieburd^ in i^rage. ®a
toar Slquabiba nic^t fo geneigt, ^ad} lebl^aften 2)e=

hatUn h3ie§ bie Kongregation biefe Slntröge be§

Königs gurüdE. Slllein aud^ ber ^apft löar bon ber

9ioth)enbig!eit berfelben überäeugt. 2Ba§ bem König

obgefd^lagen toorben, befallt nunmel^r ber ^o^ft:

aus a^oftolifd^er 3Jlad^tboll!ommen^eit fe^te er feft,

ta^ bie Oberen, bie Dieftoren alte brei ^al)x^ hped^*
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fein, bie ©enerolfongregationen alle fed^ä ^ai)xt eins

mal äufotttmentreten [olttcn.

^üxi ift e§ ähjor an bem, boB bie SluSfü^rung biefer

Slnorbnungen bod^ nid^t fo biel luirfte, ol§ man gc*

^offt ^atte. S)ie Kongregationen fonnten geioonnen

toerben; bie 9ieftoren tourben freitid^ getoed^felt, oBer

in einem engen Greife, unb Bolb !e^rten bie nämlid^en

toieber. ^ber allemal loar e§ ein Bebeutenber ©c^lag

für bie ©efellfc^aft, ba^ e§ burc^ innere ©m^örnng

unb (Sinlüirfung bon ou|en äu einer ?löänberung i^rer

©efe^e gekommen ioar.

Unb fd^on er^ob fic^ in ben nämlid^en ©egenben

nod^ ein anberer ©türm.

5)ie Sefuiten l^otten fid^ anfangs on ben Sei^röegriff

ber Stl^omiften geißelten, h)ie er in htn ©dualen jener

Seit überhaupt ^errfc^te. Sö^atius \)atU feine ©c^üler

ouSbrücElic^ auf bie Se^re be§ 2)oftor 5lngelifu§ an=

getüiefen.

®ar balb aber glaubten fie ^u finben, ha^ fie mit

biefen Öe^ren hen ^roteftanten gegenüber nic^t gang

äum Siele gelangen fönnten. @ie loollten in ben 2)of=

trinen felbftänbig fein toie im SeBen. @§ toar i^nen

unbequem, ben ©ominifanern nad^äutreten, gu benen

©t. 2;^oma§ gehört ^atte, unb bie at§ bie natürlid^en

@r!lärer feiner 93ieinungen angefe^en iourben. 9iac^=

bem fie fd^on früher mand^eä Beic^en biefer ®efin=

nung gegeben, fo ba§ fd^on gutüeilen Bei ber ^nqui«

fition bon ber freieren 2)en!art ber fßätet ^efuiten

bie Siebe toar, trat Slquabiba 1584 in feiner ©tubien*
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orbnuug offen mit berfelben ^erbor. (Sr meint, @t.

%t)oma§> fei glöor ber BeifallSlüürbigfte ^ntor, bod^

lüürbe e§ ein unertröglid^es ^oö) fein, in oUen fingen

feinen ?5u|to|3fen folgen, gar feine freien 9Jleinungen

liegen §u foUen. SSon neueren Si^eologen fei mand^e

Qlte Se^re 6effer begrünbet, mond^e neue borgetragen

h)orben, bie pr S3efäm^fung ber 5?e^er trefflid^ biene;

in allebem möge mon biefen 2)oftoren folgen.

@d^on bieg beranla^te in ©ponien, tuo bie tl^eo*

logifd^en ^otl^eber nod^ grö^tenteitg bon ®omini=

fonern eingenommen Inaren, eine gehjoltige 5lufre=

gung. 9)lon erflärte bie ©tubienorbnung für ba§

berh3egenfte, anma^enbfte, geföfirlid^fte 58ucl) in feiner

9lrt; mon ging ^önig unb ^apft barüber on.

SSie biet größer aber mu|te bie Söelnegung Inerben,

aU nun h)ir!lic^ ba§ t^omiftifd^e ©t)ftem in einem ber

h3idE)tigften Se^rftürfe bon ben ^efuiten berloffen

toarb!

^n bet gefomten Sl^eologie, ber fatl^otifc^en hjie

ber )3roteftantif(^en, töoren bie ©treitfrogen über

Öinabe unb SSerbienft, freien SBitten nnb ^röbefti=

nation nod^ immer bie toid^tigften, luirffomften; fie

befd^äftigten nod^ immer ®emüt, ®eter)rfam!eit unb

©Refutation ber ©eiftüd^en h)ie ber Soten. 5Iuf ber

proteftantifd^en (Seite fanben nun bamat§ bie ftrengen

Seigren ^albinS bon bem Rartifuloren 9latfd[)ru^

®otte§, nad^ h3etd[)em „einigen bie ehjige ©elig!eit,

anberen bie SSerbammniS bor^erbeftimmt toorben,"

ben meiften 58eifatl; bie Suttieraner mit i^ren mit*
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bcrcn S3egnffen l^terüber hjoren im 9loc^tei( unb er*

litten &olb l^ier, bolb bort SSertufte. @ine entgegen*

gefegte ©nthjiifelung fonb auf ber fati^olifd^en «Seite

\tatt SSo irgenbeine |)inneigung ^n ben $8egriffen

oud^ ber mitbeften ^roteftanten, aud^ nur eine fc^är*

fere 3luffof)ung ber auguftinifd^en SSorfteUung^beife

sunt SSorfd^ein fönt, j. S3. bei SöajuS in Sölucn, h)orb

fie Be!änt)3ft unb unterbrüdEt. 5ßefonber§ bie 3ef«iten

äeigten fid^ hierin eifrig. 2)a3 in bem Siribentinifd^en

Konsilium oufgefteltte Se^rf^ftem, ha^ ja felbft nic^t

ol^ne ben (Sinf(u§ il^rer SOiitBrüber Saines unb @al=

meron suftanbe gekommen, berteibigten fie gegen jebe

^Btoeid^ung nad^ ber bexhjorfenen unb bertaffenen

(Seite l^in. Unb felBft bie§ ©Ijftem tot i^rent pole-

ntifd^en @ifer nic^t immer ©enüge. 3nt ^a[)xe 1588

trot Sui§ SJloUna gu ©bora mit einem S3udf)e ^erbor,

in toefd^em er jene «Streitfragen neuerbing§ bornnl^m

unb bie nod^ immer übrig gebliebenen ©c^toierigfeiten

auf eine neue SSeife äu befeitigen berfud^te. ©eine

borne^mfte ^Ibfid^t bei biefent Unternel^men h3or, bem

freien SSilten be§ äJlenfd^en nod^ einen größeren

©^jielraum p binbiäieren, aU ber t^omiftifd^e ober

ber tribentinifd^e Se^rbegriff annafim. 3" Orient ^atte

man ba§ SSer! ber Heiligung boräügüc^ auf bie in*

^ärierenbe @ered^tig!eit (Si^rifti begrünbet, toeld^e,

unö eingegoffen, bie Siebe ^erborrufe, äu allen

Xugenben unb guten SSerfen leite unb enblid^ bie

9led^tfertigung ^erborbringe. Sincn bebeutenben

Sd^ritt toeiter ge^t SD^oliua. (Sr bel^auptet, ber freie
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SStlte fönne ol^ne |)iffe ber ©nobe morolifd^ gute

SSerfe l^erborBringen; er fönne SSerfud^ungen loiber*

[teilen; er fönne ftc^ felöft gu einem unb bem onberen

Slft ber Hoffnung, be§ @IauBen§, ber Siebe unb ber

S^leue erl^eBen. SBenn ber SlJlenfd^ fo toeit fei, fo ge=

toä^re il^m alsbann @ott um be§ SSerbienfteS ß^rifti

h3inen bie ®nabe, burd^ bie er bie üöernatürlic^en

SSir!ungen ber Heiligung erfahre; aHein ganj toie

borl^er fei oud^ bei bem (Sm^fangen biefer ®nabe, bei

i^rem Sßad^fen ber freie SBilte unouf^örlic^ tätig.

9luf biefen fomme boc^ aih§> am e§ fteJ^e bei un§,

hk §ilfe &otte§> birffam ober uniüirffam gu mad^en.

5luf ber SSereinigung be§ S5iIIen§ unb ber ©nobe be=

rul^e bie 9ted)tfertigung ; fie feien berbunben Irie ein

^nar SlJiönner, bie on e i n e m ©d^iffe giel^en. (S§ ber«

fte^t fid^ nun, bo^ SJlolina l^iebei ben SSegriff bon

^räbeftination, toie er bei 5lupftinu§ ober %^oma$

bon ^quino borfommt, ntd^t onnel^men !ann. ©r

finbet il^n gu l^art, p graufam. (Sr hjiri bon feiner

nnberen SSor^erbeftimmung toiffen, al§ einer foId[)en,

loeld^e eigentlid^ SSorauSfid^t fei. 9^un Intffe aber @ott

ou§ pd^fter einfielt in bte 9latur etne§ jeben SSiKenS

borauS, tt)a§ berfelbe in bem gegebenen fJoKe tun

ioerbe, obtoobl er auc^ ba§ ©egenteil \)'äiti tun fönnen.

5iriein nid^t barum erfolge etlnas, beti e§ ®ott bor*

l^erhjiffe, fonbern ®ott fel|e e§ barum bor^er, h3ei(

eg erfolgen toerbe.

(Sine Seigre, bie nun aHerbingS ber falbiniftifd^en

ganä an bem entgegengefe^ten (Snbe gegenübertritt,
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äugfeid^ bie erfte, bie e§ unternimmt, ba§ ©el^eimnis

foäufogen gu rotionalifieren. 8te ift berftönblid^,

fc^orfftnnig unb frad^ ; eBen bantm fann fle einer ge«

hjiffen SBirfung nid^t berfe^ren: mon barf fie tool^i;

mit ber 2)oftrirt öon ber SSoHsfouberänität t)er=

gleid^en, toeld^e bie ^efuiten gu ber nämfid^en 3eit

QusBirbeten.

9Zoth)enbig aber mußten fie bomit in i^rer eigenen

^trd^e Sßiberftonb eriüedfen, fc^on barum, löeit fie fid^

bon bem ^oftor 3lngefi!u§ entfernten, beffen Summa
no^ immer ba§ borne^mfte ^anbBud^ ber fatl^oüfd^en

2:]^eoIogen bilbete. ©tntge SÖ^itgUeber beg Drbenö

feffift, ^enrique§, SlJiariana, f^rad^en öffentlid^ i^ren

S^obel aus. Sei toeitem leB^after aber nol^men bie

^ominifaner i^ren ^atriord^en in ©d^u^. @ie

fd^rieBen unb ^jrebigten gegen SD^oUna; in i^ren SSor=

lefungen griffen fie i^n on. ©nblic^ beranftaltete mon
om 4. aJiärä 1594 in SSaüabotib eine 2)i§^utotion:

ätoifd^en Beiben Seiten. 2)ie S)ominifaner, bie fic^ im

SSefi^e ber 9ted^tgtäuBigfeit glauBten, tourben heftig.

„@inb benn," rief ein ^efuit au§, „bie ©c^lüffel ber

SBeiS^eit ettoa Bei euc^?" 5)ie S)omini!aner ff^rien

auf; fie nahmen bie§ für einen Eingriff auf @t. %^0'

ma§ fetBft.

©eitbem trennten fid^ Beibe Drben böUig. 3)ie

^omimfaner h3otlten nid^ts me^r mit hm S^fuiten

p tun l^aBen. 2)ie ^efwiten nal^men, too nid^t alle,

bod^ Bei treitem gum größten Seil, für SCRolina Partei.

5lquobibo felBft, feine ^Iffiftenten baren für benfelBen.
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Slber fd^on griff aud} ^ier bte ^»Quifttion ein. S)er

©ro^inquifitor — e§ iuor ihen jener |>ieron^muS

SJlonrique, ber jum SSifitator beg Drbeng Beftimmt

gehjefen, — modEite SJliene, SJioIina ju berbommen;

er Ue^ i^m bemerken, fein 58ud^ bürfte lüoi^l nid^t

mit einer einfad^en Jöerlüerfung iuegfontmen, fonbern

5um Steuer berurteilt toerben. (Gegenklagen 9JlolinQ§

hjiber bie S)ominifoner toeigerte er fidf) anäunel^men.

@ine ©tceitigfeit, toetd^e bie gonäe fat^olifd^e SBett

fotooi^t Inegen ber 8el)ren aU um i^rer SSerfed^ter

Tillen in Söeluegung fe^te, unb bie itmn Angriff auf

bag jefuitifd^e Siiftitut, ber fitf) in ©^cnien erlauben,

um bieles berftär!te.

@ben l^ieburd^ trat nun ober bie fonberbare @r=

fd^einung ein, ba^, toäfjrenb man bie ^efuiten Inegen

il^rer ^Hinneigungen gu ©panien ou§ ?5ronh'eid^ ber=

jagte, bon ^pam^n l^er felbft ber gefäfirlid^fte Singriff

gegen fie unternommen ioarb. ^n beiben Säubern

toaren 9Jlomente ber ^olitif unb ber Softrin l^iebei

tätig. 2)a§ ^olitifd^e Inar am (£nbe in beiben iia§

nämlid^e, ein nationoler ©egenfa^ gegen bie SSorred^te

unb greii^eiten biefeS Drben§; in granfreid^ Inar e§

gelraltfomer, l^eftiger, in «S^onien ober eigentüm^

lid^er, beffer begrünbet; in |)infid^t ber 3)oftrin tooren

e§ bie neuen Seigren, hjeld^e ben S^fuiten ^o^ unb

Jßerfolguug sujogen. ^f)VQ Seigre bon ber ^olU'

füubeiöuitöt unb bem ^önigSmorbe Inorb i^nen in

gronfreid^, i^re SOieinungen bon bem freien Söillen

lüurben i^nen in ©ponien berberblid^.
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©in §Xugenöü(f in ber ©efc^ic^te biefer ©efeltfi^aft,

ber für bie SSenbung, bie fie na^nt, bon großer Se=

beutung ift.

©egen bie Eingriffe ber nationalen ©etoatten, be§

^ortament§ unb ber ^»^uifition fud^te ^quabiba

;^ilfe in bein 9)littelpunfte ber ^^ird^e, bei bem ^^apft.

(5r benu^te hcn günftigen ^lugenbücf, als jener

©ro^inquifitor geftorben unb feine Stelle no(^ nid^t

h)teber befe^t tüar, um ben ^opft gu beftimmen, bie

@ntfd^eibung ber @louben§ftreitig!eit noc^ 9lom p
ebogieren. (S§ bor fc^on biel gewonnen, Inenn bie

6ntfd)eibung nur gunäcfift ber|(f)oben toorb. SSie lei(f)t

fanben fic^ hann in 9^om anberiüeite ©inflüfj'e, hjelc^e

fid^ in einem bebenHid^en 5lugenblide geltenb macf)en

liefen! 5lm 9. Dftober 1593 burben bie ^ilften beö

^rogeffeS nad^ 9tom gefenbet. SSon beiben ©eiten

fanben fic^ bie gelehrten Slieologen ein, um il)ren

©treit unter ben ^ugen be§ ^apfte§ burd^äufec^ten.

Sn ber frangöfiftfien Slngelegen^eit nal^m fic^

Clemens ber 3efuiten o^ne^in an. C^r fanb e» un=

berantlüortlic^, um eine§ einjigen lüillen, löelc^er

(Strafe berbient ^aben möge, einen ganzen Drben ju

bcrbannen, unb ^toax ben, ber ba§ meifte gur |)er=

ftetlung beä S^atl)oliäi§mu§ bollbringe, ber eine fo

ftarfe ©tü^e ber ^ird^e fei. Sitt nic^t auc^ ber Drben

in ber Xat für feine |)ingebung an ben ^äpftlid^en

©tul^l, für bie Seb:^aftig!eit, mit ber er bie Slnf^rüd^e

beffelben ouf eine ^ödifte ©eioatt auf (Srben berfoc^t?

2)em ^apfte mu^te olle» boron liegen, ttn ©egenfo^

:lfantel aKeifterroerte. VIT. 19
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botlenbs ä" öerlöi'd^en, tntoelct)em ficf) gronfreid^ nod)

gegen t^n f)ielt. 3^ genauer bie SSerbinbung luarb,

in bie er mit .'peinrid^ IV. trat, je einhelliger bie

Beiberfeitige ^olitif, befto hjirffamer luurben feine

SSorfteXlungen; bon SDioment äu SD^oment gab |)einrid^

nod^giebigere ©rflärungen.

|)ierin unterftüi^te nun 'i)a§> iDO^lerJüogene S3etrogeu

be§ Orbeu§ ben ^a^ft ungemein.

2)ie 3efuiten fluteten fid^ Ino^t, bem ^önig bon

granfreiö) ©ntrüftung ober SöiberlniUen ^n geigen;

auc^ lüoren fie n\d)t geneigt, fid) ferner für bie ber=

torene @od^e ber Sigue in ©efafir gu ftüräen; foloie

fie bie SSenbung h)af)rno^men, );üdä)^ bie )3äpftlid)e

^olitif genommen, fd^lugen aud^ fie eine ä^nlid^e ein.

^oter ßommolet, ber nod^ nod^ ber S3efe!)rung ^ein*

rid)§ IV. auf ben Hanseln aufgerufen, man öebürfe

eines @i)ub Joiber it)n, unb bei bem ©iege be§

^önigg ^atte fliegen muffen, irar umgeftimmt, aU er

nod) 9tom tarn, unb erklärte fidg für bie So§f)3red^ung

be§ ÄiJnigS. Unter alten Slarbinäten trug too^l ifein

anberer burd^ 9lac^giebig!eit, l)erföf)uenbe Schritte

unb ^jerfönüc^en @inf(u§ auf hen ^opft fobiet 5U

biefer Stbfotution bei, lüie ber ^efuit S^olebo. @ie

taten bie§, toä^renb ba» Parlament nod^ immer neue

S3efd^lüffe gegen fie fa^te, S3efd)Iüffe, über bie fid)

Stquabibo besagte, ol}m fid^ bod^ baburd) ä" ^if^i-"

unb :^eftigfeit fortreiten äu laffen. ?iid)t alte S^fu-

iten f\attm bertrieben h)erben Ifönnen; bie 5urüdE*

gebliebenen erfläiten fic^ je^t für bm ^önig unb er-
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mal^nten "öa^ SSolf, t|m ergeben §u j'ein, i^n äu lieben.

(Sd^on brongen einige nac^ ben berlaffenen Drten bor;

Siquabiöa billigte bie§ nicl)t unb luie» )ie an, bie @r=

laubnig be§ Königs abguhjorten. Man trug «Sorge,

ba| |)einric]^ folno^l bag eine alö ba§ onbere erfuhr;

er iüor l}öci^lid) erfreut borüber; er banfte 'otm @ene=

rat in befonberen ©einreiben, ^uci) berj'äumten bie

3e)uiten nid^t, i^n nad} Gräften in biefer Steigung

äu befeftigen. ^ater 9ioc^eome, ben nton ben fran=

göfifd^en ßicero nannte, berfa^te eine ^jopuläre SUjoIo*

gie be§ Drben§, bie bem Äönig be)onber§ einleud^tete.

3u biefem bo;p:|3elten eintriebe, bon ber «Seite be§

^a^jftes unb be§ DrbenS famen nun :|3oliti[c]^e S3e=

trad^tungen ^einric^S IV. felbft. (Sr fa^, inie er in

einer Sepefc^e fagt, ba^ er burc^ bie SSerfolgung eines

DrbenS, ber \o biele aJiitglieber bon ®eift unb ®e=

le^rfantMt ^äf}h, \o biet SOiad^t unb ^n^ong Ijabe, fid^

in ber eifrig Eat^olifd^en tlaffe, bie nodl) immer fo

äo^lreid^ fei, unberfö^nlid^e geinbe erhalten, SSer=

fc^tüörungen beranlaffen hjerbe. @r faf), bo^ er fie

bon bo, h)0 fie fid^ nod^ l)ietten, nid[)t toerbe berjagen

fönnen; er l)ätte ben 3lu§brud^ einer öffenttid)en 58e=

luegung gu fürchten gelobt. ItberbieS liatte ^einridl)

burdt) 'ba§: ßbift bon 9lante§ ben |)ugenotten fo ftarfe

Bugeftänbniffe gemad^t, ba^ er ouct) bem S^at^oli-

äi§mu§ eine neue Garantie fd[)ulbig loar. Sd^on

murrte man in 9iom; äulüeilen gab ber, ^a))ft bo(^

nod^ p ernennen, ba& er fürd^te, betrogen gu fein,

(änblid^ aber ftanb ber llönig t)od) genug, um bie alU

19*
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gciueiue Soge bev 2)inge öeffer äu überje^en, ol§

fein ^^arlament, uub bie S^erbinbung ber ^^fuiteu

mit Spanien nic^t äu fürchten, ^oter Sorettä 9)lag=

gio et(te im Diameii be§ ©eneralg nac^ ^^ronfreid),

um bem Könige mit teuren @ibfct)lr)üren bie Sreue

ber ®efeUfd)oft gusufid^ern: „ergebe e§ fid^ anberö,

)o [oHe man it\n unb feine Sölitbrüber für bie fd^hsär^

geften SSerräter polten." 2)em Könige fc£)ien e§ rot=

famer, t^re greunbfd^oft ol§ t£)re geinbfeligfeiten gu

erproben. @r fo^ ein, ba^ er fid^ ii^rer ju feinem

eigenen SSorteil gegen (Spanien Inerbe bebienen

können.

S)urc^ fo biele SJlotibe äußerer ^^olttif unb innerer

S'cothpenbigJeit belogen, erEörte fic^ ber Äönig fd)on

im ^at}vt 1600 bei ben Unter^anblungen bon Sijon

bereit, ben Drben hjieber aufäune^men. @r felbft

lüö^tte fic^ hzn ^efuiten (iotton gu feinem S3eic^t=

bater. 9lac^bem manche anbere ^unftbe§eic^nung bor*

l)ergegangen, erfolgte im @e))tember 1603 ba§ ©bift,

burc^ hselc^eS bie 3efuiten in granfreic^ hjieber ]^er=

gefteltt tüurben. (S§ lüurben i^nen einige 58ebingungen

gemacht, bon benen bie toic^tigfte ift, ba& fo bie SSor=

ftefier toie bie SJJiitgtieber ber ©efellfd^aft in g^ranf*

reid^ in 3u^unft nur granjofen fein bürfen. ^einric^

äbeifelte nic^t, ha^ er alteö auf eine SJeife angeorbnet

^obe, bie i^n äu bollfommenem 3ittrouen berect)tigte.

Unbebenüict) loanbte er i^nen feine @unft gu. Qn

i^ren eigenen Angelegenheiten, gunäd^ft in i^rer bomi=

nifanif(^en Streitigkeit, fam er ifinen gu ^itfe.
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S?lemen§ VIII. geigte in biefer @nd)e eiit lebliafted

t^eofogifd^eS i^ntereffe. ^n feiner ©egenhjart finb

65 SSerfammtungen, 37 ®i§)3Utotionen über alte

fünfte, toeldje Riebet in S^rage fommen fonnten, ge=

fjalten tüorben; er felbft J^at mel^reres borüber ge*

fd^rieben, unb folreit lüir urteilen !önnen, neigte er

fiel) äu beut !)erfömmlid^en Sel^rbegriff, §u einer für

hk 2)oininifoner günftigen (Sntfc^eibung. ©elbft

Söenormin fogte: er leugne nid^t, bo^ ber ^o^ft fiel)

gegen bie ^^fiiiteu äu erklären geneigt fei; aber er

luiffe, ba^ bie§ bod^ nid^t gefd^el^en berbe. S^i gefö^r=

lid^ hjäre e§ gehjcfen, in einer ^eit, bo bie ^efuiten

bie borne^mften ^^oftel beö ©laubenS in aller Söeft

boren, mit il^nen über einen ^Irtifel be§ ®rauben§ gu

bred^en, unb birüic^ machten fie fdfion einmal SKiene,

ein Konsilium gu forbern; ber ^a^3ft folt aufgerufen

I)aben: „fie bagen aik'a, alle§." 3" entfd^teben

nafimen aud^ bie grangofen Partei, ^einrid^ IV. bar

für fie, fei e§, ta^ i^m i^re SSorftellungSbeife ein*

leud^tete, bo§ allerbingg möglid^ bare, ober ba^ er

borguggbeife bem Drben, ber bem ^roteftanti§mu§

ben ^rieg mad^te, oud^ barum beifief, um feine Drtl^o=

bojie ou^er 3hJcifef äU fe^en. farbinal bu ^erron

na^m an ben ^Kongregationen teil unb ^ielt bie icfu=

itifd^e Partei mit gef(i)idtem ©ifer aufrec[)t. @r fogte

bem ^ojjft, bie Seigren ber 5Dominifoner Wnm audt)

ein ^roteftont unterfd^reiben, unb e§ mog bol^t fein,

bo^ er bomit ©inbrudE auf benfelben gemorst ^ot.

S)er SSettftreit jbifd^en ©ponien unb grontreid^,
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lüeld^er bte Söelt betaegte, tnifd^te ^id^ oud^ in btefe

<Strettig!etten ein. S)ie S)ominifaner fanben ebenfo-

btel <Sd^u^ ßei ben Spaniern, lüie bie ^^fwiten Bei ben

grcnsofen.

2)a]^'er tarn e§ Qud^, ba^ il^lentens VIII. in ber %at

äu reiner (Sntfd^etbung [d)ritt. (Sg ^ätte if)n in neue

Jöerlegenl^citen bertoitfelt, bon fo ntäd^tigen Drben,

l"o gewaltigen dürften ben einen ober bm anberen §u

beriefen.

^oIitifcl)e eteüung ^lemen^' VIII.

Übcrfiaupt toor bieö nun eine ber borne!)mften

3fiü{f|ic^teu be§ pä|3ftli(^en @tu^le§, bon ben beiben

SD'iöc^ten, auf benen bo§ 6JIeid)geit)id^t ber £ot^olif(^en

''<2dt berufite, ineber bie eine nod^ bie anbere bon [i(^

5U entfrentben, i£)re (Streitigkeiten untereinonber bei^

gutegen unb hsentgfteng nie gu einem S^riege oug*

bred^en gu laffeit, feinen 6inf(u§ ouf beibe ju be»*

Raupten.

2)a§ ^a^fttum erfd)eint un§ l^ier in feinem lob'>

lid^ften Berufe, bermittelnb, friebenftiftenb.

^en ^rieben bon S5erbin§ — 2. Mai 1598 — ber=

bonfte bie SBeft {)au|3tfäcf|licf) ^(emen§ VIII. (gr er=

griff ben günftigen Slugenblic!, aU ber ^önig bon

granfreicb ioegen feiner zerrütteten ginangen, ber

S^önig bon (Spanien inegen feiner §unef)menben

§irterg|d^h3ä(^e auf ein Slbfommcn gu benfen genötigt

hjaren. (Sr trof bie Einleitungen; bon i^m gingen bie

erften Eröffnungen au§; ber grongisfanergeneral,
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8^rc S3onobentura (Solatagirona, bett er gu btcfem ®g=

fd^äft glüfflic^ nuserfefieu unb nad^ granfreid) ge=

fenbet l^otte, legte bie erften unb größten 8cf)toieng=

feiten Bei. S)ie S^janier fiatten eine SiJienge ^lä^e

in granfreid^ inne; fie toaren Bereit, biefclBen äurüdE-

jugeöen, jebod^ ßaloi§ nahmen fie au§; bie j^rangofen

Beftanben auf ber StütfgaBe aurf) öon Solai§: Srn

(Saratagirona \vax e§, ber bie ©panier Beftimmte, bieS

äUäufogen. 2)onn erft burben bie Unterl^anblungcn

5U SöerbinS förmlid) eröffnet. (Sin Segat unb ein ^uw
tiu§ :prö)ibierten benfelBen; ber 3^ran5i§fonergenero(

fu'^r fort, auf ba^ gefd^ic^tefte p bermittetn; and)

fein ©efretör @oto erlüarB fid^ ein nic^t geringes

SSerbienft baBei. 2)ie öauptfad^e iüar, boß ber S^'önig

bon 3^ron!reid^ fid^ entfd^Io}3, fidf) bon feinen 5^erBün=

tetzn, (Sngfanb unb ^ollanb, äu trennen. (S§ h3arb

bie§ äugleid) aU ein SSorteil für ben ^atBoIiäi§mu§ Be=

trod^tet, inbem erft ^ieburdfi ber ?lBfaII ^etnridB§ IV.

bon bem ^^roteftontifd^en (Sijftente boltenbet §u toerben

)cf)ien. yiadj rongen ^ögerungen berftanb fiel) ^einricf)

ba^u. Unb l^ierauf gaben bie <Bpanux oUe il^re @r=

oBerungen toirJlicft gurüdE'; ber 83efi^ftanb hjorb ]^er=

geftellt, toie er im ^af}XQ 1559 gelüefen Jnar. S)er

Segot erflörte, ©eine ^ei(ig!eit Inerbe baiüBer ein grö^

^ere§ SSergnügen emjjfinben al§ felBft üBer bie @in=

rtol^me ban ^^errara; ioeit me^r ar§ biefe tüelttid^e

(SrtoerBung ^cBe ein triebe gu Bebeuten, ber bie ge=

famte Sfjriftenl^eit umfoffe unb in S^tul^e fe^e.

5öei biefem gerieben U)ar nur ein ^unft, bie Streitig-
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!ett äh)t)c^eu «Sabo^en unb granfretc^, uuerrebigt qc*

blieben. 2)cr |)er5og bon ©obotjen ^otte, h)ie lüir be=

rührten, ©oluägo an fitf) genffen unb iüoUte fic^ ntt^t

bequemen, e§ toieber !^etau§5ugeben; nad) bietet bcrs

geblid^ec Unter^onbtung griff i^n enblid) ^einric^ IV.

mit offenen Söaffen an. S)em ^apfte, Ineld^em of)ne=

^in in SSexbing bie SSerntittelung in biefer ©od^e au§=

brücEIid^ übertragen hjorben tvax, lag alleä boron,

ttn i^rieben lüieberl^eräuftenen: bei ieber ©elegenl^ett,

in ieber^ubieng brong er barauf ; fo oft i^n ber ^önig

feiner (Srgebent)ett berfid^ern lie^, forberte er biefen

^rieben als einen S3ciüei§ berfelben, aU einen ®es

falten, ben man i^m tun muffe. 2)ie eigentlid)e

(Sc^hiierigfeit tog barin, ba§ bie |)erau§gabe bon

©aluä50 bie attgemeinen italienifd^en ^ntereffen ^u

beriefen fc^ien. SDian fa^ es nic^t gern, bo§ bie

g^ranjofen eine Sanbfc^aft in 3totien befi^en fottten.

3uerft, fobiet id^ finbe, ^at jener äRinorit (£otatagi=

rona bie 5lug!unft borgefd^Iogen, bem .^erjog ©alu^^o

5U taffen unb 8^ran!reid^ burc^ Jöreffe unb einige be=

nad)haxte fobo^ifd)e Sanbfd^aften ju entfdfjäbigen.

liefen SSorfd^tag ^u einem h)ir-!titf)en 5lb!ommen gu

ergeben, Inor tia^ SSerbienft, ba§ fid^ Äarbinol Sltbo-

branbino im 3at)re 1600 in 8t)on ertoorb. 5tuc^ bie

3^ranäofen baniEten e§ il^m: S^on befam boburd^ eine

breitere Umgrenzung, hjie eg fid^ biefetbe fd)on lange

getüünfd^t t)otte.

Unter fo glüdlid^en Umftönben backte ^a^ft Äte=

mens äw^öeiten baron, ber unter il^m bereinigten
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tat^üUj'c^en SSelt eine gemein|'cl)aft(tc^e 9tic^tung

lüiber beit alUn ©rbfeinb ^u geben, ^n Ungarn bar

ber S;ürfenfrieg lüieber auggebrod^en; fc^on bamals

glaubte man lüo^räune^men, ta^ bo§ o^manifc^e

diüä) bon S^ag gu 2;ag fc^hjäc^et inerbe: bei ber ^er=

[önlid^en Untauglid^fett bex ©uttane, bem @infhi§

beg ©erailg, ben unaufprlid^en ßm^jörungen 6e=

fonber§ in 5lfien, fc^ien eg möglich, ettoag dizd)tts>

gegen bie Dsmanen aug§uric^ten. S)er ^a^ft Iie§ e§

lüemgftens an fic^ nic^t fehlen. Sc^on im ^af)it 1599

belief fii^ bie ©umnte, bie er für biefen £rieg auf=

getoenbet ^atte, auf anbert^alb SJlilüonen ©fubi.

58alb barauf finben toir ein )3ä))ftli(^eg öeer bon 12000

Wann an ber 2)onou. ^ber um löiebiel lutcf)tigere

(Erfolge liefen fid^ erwarten, Inenn man einmal bie

Gräfte be§ SlbenblanbeS in einiger Slugbe^nung gu

einem orientotifc^en Unternehmen bereinigte, hjenn

fic^ befonberg öeinric^ IV. entfc^bB, feine SKacTjt ber

öfterreicf)i)d^en päugefeUen! ^er ^a|3ft unterließ

nidjt, i^n ba§u gu ermuntern. Unb in ber ^at f(f)rieb

^einric^ gleid^ nad^ hem gerieben bon 58erbin§ t^en

8Sene§ianern, er ^offe, in furgem in SSenebig gu

8d^tffe 5u fteigen, toie bie früheren granaofen, ^n

einem Unternehmen auf Sonftantinopel. (Sr hjieber=

^olte fein Jöerfpret^en bei bem 5ibf^(u^ be§ grieben§

mit (Sabotjen. Slber atterbingS ^ätte ber Slugfü^rung

ein innigeres SSerftänbniS boraugge^en muffen, aU

)id) nacf) fo ftarfen ©rfi^ütterungen fo balb erreichen

im.



298 ©ed)fteä f&ndj.

^iehnef)!- tarn ber ©egenfa^ unb SBetteifer, bcr

glüifcfien ben öetben bornel^mften Wdd)tm oefte^en

ßlteß, bem ^ät}ftltd)en <Btui)h in feinen eigenen 5ln=

gelegen^eiten nocf) mel^r al§ einmal ä" ftotten. ^o^ft

^lemeng ^otte [eI6ft nod^ einmal ^nlofj, fic^ bef=

felöen fogor in ©ad^en be§ tird^enftaates §u bebienen.

Sei [d bieten glänäenben Untcrnci^mungen, ]o

bielem gortgong nod^ ou^en übte S^temenS auc^ on

feinem ^ofe, in feinem Staate eine ftrenge unb fe^r

monai-d[)ifcI)e @eh)alt au§.

Sie neue ©inrid^tung, bic ©ijtu§ V. bem Äarbinol*

follegium gegeben, fd}ien bemfelben erft einen recf)t

regelmäßigen (ginfluB in bie @efcf)äfte ber)cl)affen gu

muffen. ;3eboc^ bie formen enthalten nic^t \ia^

5ßJefen, unb e§ erfolgte ta^ gerabe Gegenteil. 2)er

ijrr-äefiualifdie @efci)öft§gang, bie Unbebeglidjfeit, gu

ber eine beliberierenbe SSerfommlung ^au^tfäri^Iirf)

Inegen bcr biberftreitenben SJ^einungen, bie in i^r

Ijerborjutreten Pflegen, berbammt ift, macl)ten e§

tlemcn§ VIII. unmöglich, t^n ^Kongregationen bie

Inid^tigcn Sachen anäubertrauen. §lnfong§ befragte

er fie nod^; boc^ Inic^ er fd^on hamaU oft bon i^ren

entfc^etbungen ob; bann teilte er i^nen bie «Sachen

erft !ur5 bor i^rem ?Ibfcl)luß mit: bie ^onfiftorien

bienten mel)r gur Publikation al§ gur ^Beratung;

enblicl) befc^äftigte er fie bloB mit untergeorbneten

Slngelegenljeiten ober ben ?^ormolitäten.

D^ne 3h3eifel lag in ber neuen SBenbung, toeld^e

Me\mn§> ber ^olitif be§ römifd^en ,'pofe§ gab, ^iep
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eine getoiffe 9iötigung. 'ililün eg toor aud^ eine ^er=

fönlid^e 9ieigung gur 5U(etn^err[cf)aft bo6et. 2)a§

Sanb Icarb in bemfelben ©inne öerlüattet; neue Stuf=

lagen tüurben au§gefcf)ne6en, o^ne ta^^ man jeman^

ben gefragt f)ätte, bie ßinfünfte ber S^ommunen

unter Befonbere 2luf]"icl)t genommen, bie Sarone ber

ftrengften Siec!^te^ftege unterworfen; man ad)tete nid)t

me^r ouf ^er!ommen unb S3eborrecf)tung.

©oronge nun ber ^a^ft :|3er[önücf) alte ©efctjäfte

leitete, ging bo§ Ino^l. 3)ie ^arbinäle lüenigftens,

obiüo^l nic^t alle i^re ©ebanfen if)nen auf ber DBer-

flocke lagen, gefielen fic^ in S3elüunberung unb Unter*

iüürfigfeit.

^llmäl)li(^ aber, mit ben p^eren ^a^ren, tarn ber

S3efi^, bie ^i}lu§üöung biefer monarc^ifc^en ©einölt an

ben ^äpftlicl)en 9lepoten, ^ietro Sllboöronbino. (£r

h3ar ber ©o^n jene§ ^ietro Sllbobraubino, ber fid)

unter ben Srübern burd^ jurifttfcl^e ^roji§ ou§=

ge^eid^net ^atte. $8eim erften ^nblicE berförad^ er

Incnig. ©r inar unonfel)nltc^, ^jodennarfiig, litt an

5lftl)ma, l^uftete immer, unb in ber S^tg^nb ^atte er

e» felBft in ben ©tubien nid^t ineit geörad^t. ©ototc

i^n ahn fein Dl}eim in bie ©efd^äfte nal)m, geigte er

nnt ©elnanbtl^eit unb ©efügigfeit, lüie fie fein Wen](i)

erlücrtete. 9iid^t allein tonnte er fid^ gut in bie 9Jatur

be§ ^apfte§ gu finben, fie fogufagen ju ergönsen,

feine Strenge gu milbern, bie @cf)h3ac[)lieiten, bie fid^

auc^ in il)m allmä^tid) geigten, Weniger auffallenb

unb unfcf)äblicl) gu mad^en; er erlnarö auc^ "baä 3u-
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trauen unb bie Genugtuung ber fremben Geraubten,

^0 \)a^ [te [ämtüc^ bie @efci)Qfte in feinen .t)nnbcn

äu fe^en h)ünfcf)ten. Urf^rünglic^ ^oüe er biefetben

mit feinem S3etter (iint^io teilen follen, ber auc^ mä}t

ol^ne ©eift inor, öefonberg für bie Siteratur; ottein

gar halb ^otte er biefen ©enoffen öerbrängt. ^m
Sö^re 1603 finben Jnir tarbinal ^ietro altmärfitig

on bem .^ofe. „2)ie gefomten Unter^onbtungen,"

fogt eine 9letation bon biefem 3o^re, „alte ®unft unb

©nabe pngen bon i^m oö : ^rälatur, ?lbet, ^ofteute,

©efanbte erfütten fein |)au§. Wan fann fagen : burcE)

fein D^r toirb aUe§ bernommen, bon feinem @ut=

ödsten ^ängt otteä ah, ou§ feinem SKunbe fommt bie

Eröffnung, in feinen ^änben liegt bie 5Ut§fü^rung.

(Sine folc^e ©eiuolt, fo unumfc^ränft, burdt)greifenb

unb bobei bod^ feineätoegs gcfei^mä^ig, ertoecfte tro^

ber i^reunbe, bie fie finben mochte, in ben übrigen

einen geheimen, tiefen unb altgemeinen SSiberf^rud).

S3ei einem geringfügigen ^nlafi trat ba§ unerwartet

l^erbor.

(Sin SIKenfci^, ben man um feiner ©d^ulben lüitlen

feftgenommen, tonnte im rechten Slugenblic! feine

f^effetn gu gerreiBen unb in "iizn ^alaft ?^arnefe gu

entfpringen, Bei bem man i^n eben borüb erführte.

(Sd^on longe i^atten bie ^äpfte bon bem 9ietf)te ber

borne^men ®efc^lecl)ter, SSerbrec^ern in i^rem ^aufe

eine t^reiftätte gu gelrö^ren, nic^tg mel^r lüiffen

lüollen. S)er ^arbinal garnefe, oblöo^l burc^ bie SSer=

mä^lung einer ^Ibobronbina in bag ^aug garnefe



^olitifcle ©teüung Ätemen?' VIII. 301

mit öem ''^ap]U Uerh3auDt, machte e§ toieber geltenb.

(Sr üe§ bie (Sbirren, bie i^ren Giefangenen in hcm

<)3a(ofte iu(^en looUten, mit @eh3alt f)inau§trei6en;

bem ©oOeritQtore, bev fic^ barauf eiufteüte, eutgeg=

mU er, fein §aug l^abe nld^t bie @itte, SIngellogte

ou§äuliefern; bem ^arbinal Sllbobranbino, hjeld^er

^ituffe^en gu bermeiben loün]c^te unb in eigener ^er=

fon er[(^ien, um bie «Sac^e in @üte beizulegen, gob

er lüegloerfenbe ^ntlrorten: er lie^ i^n meifen, nacf)

bem SSobe be§ ^ajjfteä, ber balb gu ertoorten fei, hjerbe

ein j^arnefe me^r ^u b^htnt^n ^aben, a[§ ein 5nbo=

branbino.

SSo§ i^m äu einem fo tro^igen ^öetrogen ben 9)^ut

gab, hjar bor altem feine SSerbinbung mit ben

Spaniern. ^u§ ber Jßeräid^tleiftung ^einric^g IV. auf

(öoluääo, bie man in 9iom ein löenig armfelig fanb,

^otte mon gefc^toffen, boß flc^ biefer g^ürft mit ben

italienifc^eu ®efcf)äften nid^t befaffen toolle; ba§

^nfe^en ber (3:panier luar f)ierauf irieber geftiegen;

ba bie Sllbobranbini eine fo ftorfe Hinneigung ^n

gronfreic^ an htn Xaq legten, fo fcl)loffen bie ©egner

berfetben fid^ on Spanien an. S)er fpanifc^e S3ot=

fc^after, SSiglienno, gob bem SSerfa^ren garnefes

feine t)olle S3illigung.

S)er 9iü(f^olt einer auswärtigen SOlac^t, ber <S(^u^

eines großen ©efc^let^teä, — beburfte e§ met)r, um

bie Unsufrieben^eit be§ römifd^en Slbels jum 9lu§=

bruc^ äu bringen? Gobalieti unb 9iobili ftrömten in

ben ^alaft g^ornefe. ßinige Slfarbinäle fd^lugen fic^
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offen äu i^nen; anbere begünftigten fie inSgei^eim.

SlHeg rief, man müfj'e ^apft unb i^ird^e bon ber ®e=

fongenfc^oft be§ ^^'arbinolä SUbobranbino befreien.

2)a ber ^apft Siru^^en nac^ ffiom rief, fo riet ber

f^anifc^e SSotj'd^after ben SSereinigten, benen er fogor

Söeto^ttungen öerfprQd^, einige betoaffnete S3anben,

bie fid^ eben an ber nea)jolitani)c^en ©renge geigten,

ebenfalls l^erbeisurnfen. @g l^ätte Jöenig gefehlt, bo|

nic£)t eine offene ge^be, im (Sinne bergangener 3ö^^=

^unberte, in 9lom [elbft ouggebrod^en loäre.

<Bo ioeit aber boltte e§ bod) ber S^orbinat nid^t

fommen laffen. @g ioar i^m genug, feine Unabpngig*

feit, feine SKac^t, bie 9Jlöglicl)!eit eines 2Biberftanbe§

gegeigt gu ^oben. @r befd^lo^, fid^ nadfi ßaftro ^uxüd'

angießen, tia^ i^m eigentümlich gugeprte. ^m
großen @tile führte er e§ au§. @r berfid^erte fid) eines

SloreS unb lie^ es befe^en; aisbann im ©eleite bon

10 äöagen unb 300 ^ferben berlie^ er bie ©tabt.

Unb ^ieburd^ l^atte er in ber Xat alles getoonnen:

olle biefe 2öiber[e^lic^!eit ging i^m burd^; eS loarb

eine förmlid^e Unter^anblung eingeleitet; man nabm

bie SOf^iene on, als liege bie ^Saä^t om ©obernatore,

unb beranftaltete eine 58erföl)nung beffelben mit bem

^auje 3=aruefe. ^ann febrte ber ^arbinol gurüd,

md)t minber glängenb, olS loie er gegangen loor. 3llte

©trogen, genfter, S)öcf)er toaren mit aJlenfc^en erfüllt,

^lie hjaren bie garnefen gur 3eit il^rer ^err^d^oft fo

glängenb empfangen ober gar mit j'o lautem ^nbd

begrübt lüorben.
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SSenn aber ^arbinol ^ietru Sllboöraubino bieg ge*

jd^efjen ließ, )"o h)ar eä md)t alUin ©d^loäd^e, er=

ähjungene ^Zad^gieöighit; bte gornefen luareit am

(Snbe naf)e SSerironbte be» ))äp[tUc^en ipaufe»; aud)

f)ätte eg nic^tö gefjolfen, fic^ unberiöf)nüc^ art=

aufteilen; bor allem mu^te ber Urfprung be» Übels

gehoben toerben, ber in 'ö^n )joUti|c!^en SSeri^öltniffen

lag. ^on iizn Spaniern toor feine ^nbcrung il)reS

Sljftemg, niii)t: einmal bie Slbberufung eine» fo un=

bequemen ©efanbten ju erlangen; ^Ubobranöino

konnte fi(^ nur baburc^ Reifen, ha^ er ^einricq IV.

5U lebhafter Seilna|me an hui italienifc^en 3ln=

gelegenlieiten belnog.

@§ Irar i^m erquicfenb, jagen feine geinbe, „luie

an einem ^el^en Siage ein fül)ler, ruhiger $öinb,"

ot§ im Se^ember 1604 brei franäöfijd^e ^arbinäle,

alleic au§ge5eid^nete SDMnner, ouf einmal antamtxi.

@§ lüorb lüieber möglich, gu 3tom eine franäöfifclje

Partei ä« bilben. SÖlit greuben lijurben fie emp=

fangen. 2)ie @cI)locfter be^Slarbinatg, ©ignoraDl^m=

pia, erklärte ben '2lngefommenen toufenbmal, i^r

^au§ toerbe fid^ unbebingt in franäö)ifd)en <Sd^u^

begeben. 58arümu§ behauptete, burcl^ feine ©efcqic^te

gelernt ju Ijaben, ha^i ber römifc^e @tul)t feiner

anberen Station fo biel berbanfe löie ber fi-anaöfifd^en;

als er ein öilb beg ^önigg fol), brad^ er in ein Sebe=

f)od) aus. @r fuc^te fid^ äu unterrid[)ten, ob nad) htm

S^erlufte bon ©aluägo gar fein 5llpenpaf3 me^r in htn

|)änben ber granäofen geblieben fei. S)iefer ^ßaronius
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lünr ahn nid^t Uo^ ein ®efd)icf)t§[d^retber, er hiar

ber S3eid^tbater be§ ^opfteä unb fa^ iljn alle Süage.

^er ^Q)3ft unb Sltbobranbino nahmen fic^ in aö)t unb

liefen fid^ nid^t fo hjeit f)erau§. SlUein ebenfobiel

fd^ien e§ ju bebeuten, toenn i^re näcfiften ^ngefiörigen

firf) fü unber^ül^len au§bi*üd^ten, nur bie Qiefinnuug

ber |)erren fc^ienen [ie gu bieber^olen. Sa fii^ nun

§einri(^ IV. entfd^to^, auc^ ^enfionen §u sagten, fo

^atte er f>aih eine gartet, bie ber [^anifd^en ein

©egengetöid^t go6.

SUIein nod^ biet lüeiter gingen bie 3lbfidE)ten Sllbo=

Dranbino§. Oft ftellte er ben beneäianij'd^en ®e=

fanbten unb ^arbinälen bie ^iothjenbigfeit bor, bem

Üöermute ber @)3anier (Sd^ranfen gu fe^en. Äönne

mon ertragen, tali^ fie in bem ^au'ic eine§ anberen,

biefem äuin ^ru^, gebieten luollten. Qlvav fei e» für

jetnanben, ber in ^urgent in hen ^ribotftonb 5urüd=

antreten fjobt, gefä^rlid^, fid^ ben Untoillen biefer

SJiad^t äuäu§iel)en; bod^ !önne er aurf) um feiner (ä^re

hjillen nidfit gugeben, ba^ ba§ ^a|jfttum unter feinem

Dljeim on 9te^utation berliere. ©enug, er fd^lug ben

SSeneäianern eine SSerbinbung ber italienifd^en

(Staaten unter frangöfifd^em @^u|e gegen (Spanien

bor.

@d^on loar er audf) mit ben übrigen in Unterl^anb^

lung getreten. (Sr liebte SSoäfana nic^t; mit 9Jlobena

l^atte er forttnä^renbe ©treitigfeiten; ^arma bar in

bie ."pänbel be§ ^arbinats garnefe beriritfelt; aber er

frf)ien alte§ ^u bergeffen, um fidf) an ©^janicn au
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räd^en. Wit Setbenfc^aft lötbmete er fic^ ötefer 516=

)id)t : er f^jracl) bon nichts anberem, er fcl)ieu an rndjU

QttbereS gu benfen. Um ben (Staaten, mit benen er

\id} bereinigen tüoUte, nä^er äu fein, begab er fid)

im anfange be§ 3al)re§ 1605 nac^ 5Infona.

6r f)attt nod^ nid^ts erreid^t, aU fein D^etm ftorb,

5. Wäx^ 1605, unb bamit ouc^ feine ©elüolt ein ©nbe

nat)m.

Siibeffen h)or aud) fd)on bie Anregung be§ ®e=

bonfenS, biefe gettiffentticf)e (Srneuernng be§ fran=

äöfifd^en @inffuffe§ in 9iom unb ^tolien bon bieter

$8ebentung. ©ie beseicEinet eine Senbens ber gefomten

^olitif ber 'sJllbobranbtni.

Söir geljen, ben!e ic^, nid^t äu iüett, luenn hjir un§

baburd^ an bie urf)3rüngUtf)e ©telfung btefe§ @e=

fd^red[)te§ in ^ytoreng erinnern laffen. @§ Ijatte immer

gnr fronjöfifd^en Partei geljört: 9!}leffer ©olbeftro

f)otte ben 5lufru^r im ^a^xc: 1527, in bem bie S^lebici

berjagt, bie g^ranjofen berufen trurben, boräüglitf)

mit beranta^t. Safür l^atU er benn aud^, aU feine

©egner, ©panier unb SUiebici, hm ^la^ behielten,

bü^en, fein SSaterlanb bertoffen muffen, ©ollte ^o:pft

S^temenS bie§ bergeffen, fottte er ©)3anier unb SWebici

geliebt ^aben? (Sr \vax bon 9lotur berfd^loffen, 5urütf=

l^altenb; nur gulneilen öffnete er fid^ gegen feine SSer=

trouten; bann lie^ er tootji 'öen ©prudC) boren: „S^rage

beine S^orfa^ren, unb fie tüerben bir beine ©tra^e

geigen." (S§ ift gelri^, ba^ er einmol beabfid^tigte,

ben ©toot bon ?5(oren5, hjie er fid) ausbrürfte, 5U

SfanteS ajietfterroeiti;. VII. 20
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reformieren, ©eine Hinneigung gu gronfreirf) liegt

am 2;age: er fonb ha^ '^ap\ttnm im engften 58unbe

mit ©ponien; er führte e§ bi§> naf)e an eine $öereini=

gung mit granfreit^ biber ©ponien. SSenn bie |)er=

ftellung einer nationalen 9Jlocf)t in gronfreic^ im

Sntereffe ber ^ird^e lag, fo toar fie boc^ äugleic^ eine

©ad^e ber 9ieigung, ber ^eriönlid^en Genugtuung.

Sebod) h)ar biefer ^apft begonnen, borfic^tig, Bel^ut=

[am: er griff nichts on, di§> loas fic^ burd^fütiren lie^.

'Btatt gloreuä p reformieren, reformierte er, toie ein

SSeneäianer fagt, feine eigenen ©ebanfen, al§ er faf),

ha^ jenes nid^t o^ne allgemeine ©efa^r obgelien

Irerbe. ®ie franjöfifdljen Stoffen naä) ^taiun äu

rufen, bar nie feine SOfleinung. @§ loar i^m genug,

bo§ ®teic[)geiüid^t ^eräuftellen, fic^ bon ber Übermad^t

ber ©panier loäjumac^en, ber ürd^lic^en ^oliti! eine

Breitere ©runblage gu geben, auf frieblic^em äSege,

nacf) unb na^, o^ne (Srfd^ütterung noc^ ©eräufdf),

aber befto fid)erer.

^at)l unb erffe Äanbtungen ^aulö V.

©leid^ in bem nöd)ften Äonflabe trat nun auc^

ber ©influ^ ber grongofen ^erbor. ^Ibobranbino ber=

bonb fid^ mit il)nen. ^Bereinigt looren fie uniuiber=

ftel)licf); einen ^arbinal, ben ber Äönig bon ©panien

namentlich au§gefd)loffeu, einen 5Jiebici, nal)en ^er*

tuanbtcn ber Königin bon granfreid^, erl)oben fie äur

pä|3ftltc[)en SBürbe. SSoll ^uhd finb bie S3riefe, in

benen bu ^erron biefen unerwarteten ©rfolg §ein=
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rid^ IV, melbet; in granheict) beging man i^n mit

öffentUd^en geftlic^^fetten. 9^ur hjar e§ ein furges

®liiif. 2eo XI., h)ie biefei- ^o^ft fid^ nannte, üöerlebte

feine SBa^I nur 26 Siage. SOlan Beljauptet, ber &t'i)anh

feiner SBürbe, ba§ ©efü^I ber ©d^toierigiEeit feinet

^mte§ l^obe feine atter§fc[)löad)en Strafte boUenbä er«

brütft.

2)ag (5)eiüüt)I ber SBa^Köml^fe erneuerte ftd^ hierauf

um fo leb^ofter, ta ^Ibobronbino nic^t metjr fo eng

mit ben ^^rangofen berbünbet toar. SRontoIto trat

i^m möd^tig gegenüber. (S§ begann ein Söettftreit tote

bei ben früheren SBa^ten, ätoifc^en ben 5^reaturen be§

legten unb eineg früheren ^apfteS. ßutoeilen führte

jeber, umgeben bon feinen betreuen, ben SRann feiner

SSa|l in bie eine ober in bie anbere Nabelte; fie

ftettten fic^ einanber gegenüber auf; batb mit bem

einen, batb mit bem anberen toorb ein S^erfud) ge=

ma(f)t; aud^ S3aroniug, obtoo^I er fid^ mit |)önbeni

unb gü^en ftröubte, toarb einmal nad^ ber ^a^jelfe

^aolina geführt; allein altemal geigte fid^ bie DppO'

fition ftärfer: e§ konnte feiner bon alkn burd^gefe^t

toerben. Söei ben ^o)3fttoa^ten lam e§ toie bei anbereu

S3eförberungen alfmö^lid^ me^r barauf an, toer bie

toenigften geinbe, aU toer bie meiften SSerbienfte ^abe.

©nblid^ toarf Sltbobranbiuo feine ^ugen unter "öen

Kreaturen feine» D§eim§ auf einen 9)iann, ber fid^

allgemeinen 58eifall ertoorben «nb gefä^rliqe geinb=

fd^often äu bermeiben getou^t ^atte, ben S^arbinal

23orgf)efe. ^üx biefen gelang e§ il)m bie gronjofen

20*
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5U gelDtnnen, bie bereite eine ^^lunä()eriing älütfc^en

ajiontalto unb 5iIbo&ranbtno öelütift l)atten; auc^

9Jiontalto ftimmte ein; ^orgljefe loarb geluä^lt, e[)e

nur bie ©^onier erfahren Rotten, bo^ er bors

gefd^Iagen toar, 16. SJloi 1605.

@o blieb e§ benn aud\ bie§mol bobei, ta^ ber

^Upot be§ legten ^a)3fte§ ben 5Iuö|cf){ag für bie SSa^I

be§ neuen gab. S)ie Söorg^efen toaren aud) übrigen^

t)on |)Oufe aus in einer ä^nlid^en ©teKung lüie bie

^llbobronbini. SSie biefe an^ g^Ioreuä, toaren fie au»

Siena Jöeggegangen, um nidjt ber mebicei^d)en ^err*

fii)aft unterlrorfen §u [ein. Um fo me^r fd^ien bie

neue 9tegierung eine folgerid^tige «^'ortfe^ung ber

borigen toerben gu muffen.

^ntts, enüoicfette ^oul V. ouf ber Stelle eine

eigentümlich^ fdiroffe 91atur.

SSon 'btm ©tonbe eine§ Slbbofaten Inor er burc^

alte ®rabe fircfilidier Sßürben em))orgefttegen : SSige«

legat in S3ologna, ^ubitor bi ßamera, Sßüar be§

^a^jfteS, Qnquij'itor löar er gehaefen; er ^atte füll

^in in feinen SJüd^ern, feinen ^tten bergraben ge*

lebt unb fid^ in feinerlei ^olitij'c^e ©efd^öfte ge-

mifc^t; eben ba^er hiar er ol^ne befonbere geinb=

fc^aften burd^gefommen: Mne Partei [ol) in if)m einen

Gegner, lüeber 5llbobranbtno noc^ 9)iontalto, bjeber

bie gronäoj'en nod^ bie ©panier; unb bie§ lüor benn

bie (Sigenfc^aft, bie i^m gur 2iara berl^alf.

(£r jeboc^ berftonb bie§ Ereignis anber^. S)of? er

o^ne fein 3utun, ol^ne alle fünftlidfien 9Jtittel gum
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^o)3fttiim gelangt U)or, fd^ieu if)m eine umnittels

bare SSirfung be§ |)eiltgen ®etfte§. @r füllte ftc^ ba«

burd^ über fic^ [eI6ft erhoben; bie SSerönberung feiner

|)oltung nnb S3eiüegung, feiner 9}iienen unb be§ StonS

feiner 9tebe fe^te felbft biefen ^of in ©rftaunen, ber

tod} an Umlü anbiungen alter 5lrt gelüö^nt Inar: er

füllte fid^ aber oud^ gugleic^ gebunben, ber^jflic^tet.

Wit berfelben Unbeugfamfeit, mit ber er in feinen

bisl^erigen Stmtern ben Söud^ftaben be§ @efe^e§ ge*

f)onb^abt, no^m er fid^ bor, aud^ bie f)öd^fte SSürbe

äu berh)a[ten unb i[>re 5tnf^rüc[)e gu be^au))ten.

Rubere ^ä^jfte ^ftegten i^re SS^ronbefteigung mit

©naben gu beseid^nen; ^aur V. begann mit einem

a^lid^terf^rud^e, ber notf) l^eute ©rauen erregt.

©in armer Slutor, ßremonefe bon ©eburt, ^icci*

narbi, ^otte fid^, id^ hjei^ nid^t au§ h)eld^em SSerbru^,

in feiner ©infamfeit bomit befd^öftigt, eine SebenS*

befd^reibung S^temenS VIII. oufgufe^en, in ber er

biefen ^a^ft mit bem ^aifer S^iberiuS berglid^, fo

toenig ^ti^ntid^feit oud^ biefe 9tegenten miteinanber

fiaben mögen. (£r i^otte UtS: feltfame 2öer! nid^t ollcin

nid^t brücken foffen, fonbern gang für fid^ behalten

unb fo gut bie niemanbem mitgeteilt; eine grau,

bie er früher im |>aufe gel^abt, gab i^n an. '?ßaid V.

äußerte fic^ hierüber anfangs mit biet 9iul)e, unb man

fd^ien um fo Weniger beforgen gu muffen, 'öa fid^

mäd^tige ^erfonen, felbft Sotfd^after für il)n ber*

hjanbten. SSie fe^r erftaunte man, al§ ^iccinarbi

etneg Siageg auf ber ©ngelgbrüde entl^auptet tourbe.
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Sföa§ aud) p feiner @nt}'d)ulbigitng gefagt Serben

ntod^te, fo l^otte er bod^ bog SSer6rec^en ber Beleibtgten

SOtnjeftät begangen, für bo§ bte ©efe^e biefe (Strafe

beftimmcu. S3ei einem ^opft lüie ^aul \vax feine

©nabe; oud^ bie |)a&)elig!eiten be§ armen SJ'ienj'dfiett

tonrben eingesogen.

5In bem ^ofe erneuerte biefer ^a^ft unberäüglitf) bte

5lnorbnungen be§ S^ribentimimg üöer bie Siefibenj.

(Sr erklärte e§ für eine 3;obfünbe, l)on feinem S3i§tum

entfernt gu fein unb bie ©infünfte beffeißen äu ge*

niesen. @r naljm bie ^arbinäre Ijiebon nid^t au§;

er lie^ ©teilen in ber Jßerlüaltung nic^t al§ (Snt=

fc^ulbigung gelten, ^n ber %at sogen fic^ Inele gus

rü(f ; anbere haten nur um ?luffcf)itb; nod^ anbere, um

9tom nid^t berlaffen §u muffen unb boc^ oud) nicf)t

für ^jfUd^tbergeffen 5U gelten, geben i^re ©ntlaffung

ein.

allein 'i)a§> S3ebenflid^fte toor, bo^ er fid^ bei feinen

fanoniftifd^en «Stubien mit einem überfd^inengtid^en

begriffe bom ^ojjfttum burd^brungen ^atte. S)ie

Seigre, 'öa^ ber ^ajjft ber eingige ©tellbertreter ^efu

e^rifti, "öa^ bie ©einalt ber ©c^lüffel feinem ©ut*

bünfen anbertraut, bo^ er bon ollen SSölfern unb

B^ürften in S)emut 5U bereliren fei, Irollte er in i^rer

bollen S3ebeutung be^ou^ten. ©r fogte, niäjt bon

SÖienfd^en, fonbern bom göttlid^en ©eifte fei er auf

biefen ©tu^l erl^oben Inorben, mit ber ^flid^t, bie

Immunitäten ber ^ird^e, bie @erecf)tfomen ®otte§

it)al)räuner)men; in feinem ©elüiffen fei er gel^olten,
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Qlle feine Gräfte anjuftrengen, um bie ^trd^e bon

Ufur^atton unb 58ergeh)oIttgung ^u Befreien. @r

tüolfe lieBer fein Seben bnfür toagen, aU einft ttjegen

einer SSernod^Iäfftgung fetner ^ftid)t gur Diec^enfd^aft

geäogett gu Serben, toenn er bor ®otte§ Xf)xone er=

fd)einen muffe.

93iit juribifd^er ©c^ärfe fa^te er bie ^^Infprüc^c

ber ^ird^e q[§ i^re Steckte; aU feine ®etöi)fen§^flid^t

fal^ et e§ on, fie in oller i^rer «Strenge gu erneuern

unb butd^äufe|en.

QSenejianifd^c Srrungen.

(Seit bie |3ä|3ftlid^e ©etoalt iic^ im ©egenfo^e gegen

ben ^roteftonti§mu§ toieberi^ergeftellt, bie 3öeen,

ouf benen bie ^ierord^ie überi^oupt Berui^t, erneuert

^Qtte, madjU fie and) alte i^re fanonij'd^en Sered^=

tigungen in Begug auf t)a^ iS^nere ber fat^olifc^en

Staaten auf§ neue gettenb.

Snbem fie t^re Gegner öefiegte, 1üuc[)§ aud) il^re

^lutoritöt über i^re Slnl^änger.

9iod^bem bie 58ifd^öfe äu ftrengerem (^e^orfam ber=

^ftid^tet, bie 9Ditön(^§orben enger an bie ^urie ge*

fnü^jft, alte S^eformationen in bem Sinne bolläogen

toaren, äugleic^ bie l)öcf)fte SJlac^t be§ ^a^fte^ äu be=

förbern, fd^lugen allenthalben in ben §au|3tftäbten

bon ©uro^a regelmäßige 9Juntioturen i^ren Si^ auf,

bie mit bem 5In)ef)en ber ©efanbtfi^aft einer einflußs

reichen Wact^t juriäbiftionelle 9ie(f)te berbanben,
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toelc^e i^nen auf bie lDicf)ttgften ^er^ältniffe beö

Seben§ unb be§ Staates eine toefentUd^e ©imöirfung

berfd^afften.

©elöft ba, iüo bie ^ird^e fic^ im einberftönbnis mit

bem ©taote i^ergeftellt, hjo fid^ Beibe bereinigt bem

@m)30i-fommen :proteftnntifc^er SJleinungen entgegen^

gefegt Rotten, öroc^te bocf) bie§ SSerI)ältni§ gar öalb

SKipelUgfeiten l^erbor.

©teic^ bamals, luie nodf) ^eute, lie^ es )id) ber römi*

]d)i ^of öe^onberä angelegen [ein, feine Slnfprü^e in

Stauen aufrecht gu crl)atten. Unauff)örlict) finbcn

iüir besl^oIB bie italienifcfien ©taoten in aJiiJ3berftänb=

niffen mit ber ürd^lic^en ©elüalt. ^ie alten (Streitig*

leiten jhjifd^en Staat unb l^irc^e luaren toeber im air=

gemeinen burc^ ein entfd^eibenbe» ^rin^ip, noc^ aud)

im Befonberen burc^ S^ettrag unb ÜBereinfunft &efei=

tigt lüorben. 2)ie ^ä^fte felBft baren fid^ nicfit immer

gleid^. Sluf ba§> ^artnäcEigfte Beftanben ^iu§ V.,

Tregor Xlir. h3enigften§ in ber erften |)ätfte feiner

SfJegierung, auf i^ren §lnfprücf)en; SijtuS V. hjar in

ben eingelnen gölten um bieleS nad^ficl)tiger. S)ie

<BtaaUn unb i^re SlBgeorbneten fuc^en üBer bie

fc^toierigen ^3lugen6litfe ol)ne 9Jacf)teil lüegsufommen,

bie günftigen p i^rem 9iu^en 5u ergreifen; and) lann

ba§ i^nen nid^t ganj mißlingen: bie ^fieigungen ber

^ä)3fte gelten borüBer unb lüedlifeln; bie ^ntereffen

ber <BtaaUn BleiBen. 5luf ieben galt lüerben l)ieburd^

bie fragen, bie man p entfd^eiben Ijot, Bei lüeitem

lüeniger ©egenftanb be§ 3"^ canonicum unb ber



Sene^ianifd^e Strtunaeii. 313

9flecl)töfinbung, al§ ber ^olitif, gegenseitiger gorbe*

rung unb ^lad^gieBigfeit.

^apft ^-l^aul V. jeboc^ öerftonb feine Slnf^rüd^e

eimnol hpieber öölUg juribifcli ; er ^ielt bie fano-

mj'cl)en ^Inorbnungen ber ^efretalen für ©efe^e

@otte§; er fc^rieb e§ nic^t einer inneren 9iotluenbig-

fett ber ©ac^e, fonbern perfönUc^er 9iacl)(äffigfeit

gu, Juenn feine SSorfo^ren ü\vaä nachgegeben, über«

fe^en Rotten, unb ^ielt fid^ für berufen, biefen geiler

hjieber gut gu machen. S3atb nad) feiner Sl^rona

Befteigung finben lüir if)n bes^alb mit alten feinen

italienifc^en 9iac^6orn in bitteren ©treitigfelten.

3n dhapd fiatte ber 9teggente ^onte, ^räfibent be§

föniglicf)en Matt^, einen fird^lic^en 9'iotar, bon bem

bie 3nfoi-'ntation über eine (Sf)efac^e bem bürgerlid)en

®eri(^t berloeigert, unb einen S8u(f)^änbter, bon bem

einer föniglic^en SSerorbnung guluiber ba§ Söudf) be§

S3oroniu§ gegen bie fiailianifd^e 9Jionord^ie berbreitet

toorben h)ar, äu ben ©ateeren berurteilt; ein 9Jioni=

torium S?temen§^ VIII. ^iegegen h3ar o^ne S^olgen ge*

blieben, ^a^ft ^oul V. gögerte feinen §lugenblic!,

bie djfommunüation auSguf^red^en.

2)er ^erjog bon ©abo^en f)attQ: einige ^frünben

bergabt, beren SSerlei^ung ber römifd^e |)of in ^In*

'iptüä) naf)m, ©enua ©efellfd^aften berboten, bie bei

ben i^efuiten geliolten lüurben, toeil man ba bie

SSa^len gu \)zn Ämtern p be^errfd^en berfud^te;

Succa fiatte gan^ im allgemeinen bie @je!ution ber

S)efrete ^ä^ftlid^er Beamten o^ne borläufige ©e*
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nefimtgung ber etnf)ctmtf(f)en SOtagiftrate unterfagt; in

SJeuebig enbltc^ lüaren ein paav ©eiftücge, bte ficfi

j'd^lDcrer Jßerßrei^en fd^ulbig gemad^t, bor bte lüeltlic^e

®erid^t§6arfett gejogen lüorben. ©erabe bte 3111=

geitteinl^ett btefeS SSiberftonbe§ gegen bte Ürd^Ucl^c

©etrolt fe^te btn ^-]Sa^ft in ?(mt§etfex- nnb S^xn.

Snientl^alben ful^r er mit ftrengen Söcfe^len unb ^ro*

l^nngen baglüifd^en. ^a, in biedern Stugenblic! er=

lüeiterte er [ogar nod^ bie bi§5erigen Slnf^rüdje !irc^=

lid^er Autorität. (£r fagte unter oitberein, h30§ nie

erljört toorben: bent ©toate fomme e§ nid^t gu, [einen

Untertonen btn JBerlel^r mit ben ^roteftanten ^u ber=

Bieten; ha^ fei eine ©ad^e ber ^ir(^e nnb get)öre an^-

fd^üe^enb bor bie !irc^Ii(f}e ^uriäbütion.

^ie meiften itnlienifcf)en ©toaten fa^en biefc

©d^ritte aU Übertreibungen an, bie fic^ bei me^r @r=

fo^rung bon felbft berlieren hjürben. ©einer Inünfd^te

ber erfte gu fein, ber mit bem ^o)3fre bräd^e. 6Der

©ropergog bon S^osfann äußerte, er l^abe ^a^^n

bor ber ^onb, bie ben ^a^ft au^er fid^ bringen

müßten, ober er fuc^e fie j^ingu^olten; ^aul V. fei

ein SJiann, ber bie Söelt nod^ einer ©tobt be§ ©irdf)en=

ftooteä beurteile, hjo e§ notf) ben S8ud)ftoben ber ®e=

fe^e l^erge^e; bolb müj'fe fic^ bo§ önbern; bie «S^onier

loürben fic^ fongen; fie tnürben enthjeber bon freien

©tüden Io§geloffen luerben ober ba§ 9'le^ ^errei^en;

ein foId^eS S3eif^iel muffe mon erlnorten. «So bod^ten

ungefäfir oud^ bie übrigen unb goben fürä erfte nod^.

®enuo ioiberrief feine Jßerorbnung; ber ^erjog bon
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8al)ol)ett Iie§ bie ftreitigen ^frünbeu ouf einen 9ie=

Voten be§ ^apftes üöerge^en; bie ©panier ^clOft ge=

ftatteten, ha'^ jener fReggente bor sa^lreic^en Sengen

bie ^IBforution nad^Mte itnb empfing.

dlnx bie SSenegioner, fonft fo ffug nnb gefügig, ber=

fdjmö^ten e§, biefe ^olitif §n beobachten.

3n ber Xat loar ober aud^ SSenebig mel^r aU bie

anbeten gereift. @§ bietet ein rec^te§ ^eifpiet bor,

h)ie berle^enb bie Eingriffe be§ römtfd^en |>ofeg Be=

fonber§ für einen öenod^barten ©toot toerben konnten.

©d^ott biefe 9^ocI)barfcf)aft an fic^ erh3te§ fid^ Pd^ft

Uttbeqnem, äumol nod^bem bie StirdCie gerrora er=

tooröen ^otte. Sie ©renäftreitigfeiten, iueldfie bie

diepüUit mit htn C^er^ogen geI)aBt, trnrben bom

römifd^en §ofe bei Itjettem tebl^ofter fortgefe^t; fie

iDorb in ber Dicgufotion be§ ^o, bie fie ehm mit

großen Soften ouäfü^rte, in bem altfiergebrod^ten

SSefi^e tr)rer gifd^ereien geftört; fie fonnte nid^t

anbcrs fertig toerben, aU tnbem fie jene Sirbeiten

burd^ Betüttffnete B^ol^räeuge Bcfc[)ü^en unb für einige

t^rer gifdl^erBorfen, bie ber Segot bon 3=erroca anf=

geBrod^t, aud^ i^rerfeitg pöpftlid^e Untertanen auf*

greifen lieB-

Snbeffen no^m ^apft ^ont V. and) i^re |)ol^ett^=

reö)te über ©eneba, bie fie feit ^ö^i^^un^erten rul)ig

auäüBten, in Slnfprnd^ ; er mad^te einen ^erfud^, bie

SlppeKotionen bon bem Bifd^öflid[)en ®erid£)te, bem

bort bie SwnSbiftion gaftanb, nod^ 9tom ^n jiel^en.

SKott geriet barüber fel^r i^ort oneinanber: ber päpft*
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lid^e 9^initiu§ fc^ritt ^u ©jfommumfattonen; ber

bcneäiami'c^e ©enat forgte bofür, ba^ Diefelbeu feine

bürgerlid^e SBirfung nad^ fic^ sogen.

Unb nid^t minber h'itUi hiaren bie 8treitig!eiten

über ben 3ef)nten ber @eiftlic^!eit. ®ie ^ßenegianer hz-

I)Qu^teten, t^a^ fte if)n früf)erf)in eingebogen, oI)ne ben

^apft barüber gu befrogen; fie luollten e§ nid^t on*

erfennen, bo^ bie S3eiüilligung bc§ ^a^fteä erforbert

loerbe, um biefe Sluffage gu erfiefien. 5l6er nod^ cm^s

finblic^er löör e§ if)nen, ba& ber römifc^e ^of bon

%aq äu Stag bie Gjemtionen bon berfelben ertneitertc.

2)ie ^Qrbinäle, benen fel^r reid^e ^frünben äu=

geprten, bie äJialtefer, bie SlJiönd^gnöfter jur §ölfte,

bie $8ette(orben, au^erbem alle, lüeld^e im Sienfte ber

^irc^e au»hpärt§ beschäftigt loaren ober unter irgenb=

einem Stitel gur ^jö^ftlic^en ^of^altung gejault

löurben, enblirf) aud) bie, benen ber ^of ^enfionen

ouf benegionifd^e ^frünben ongebiefen, Inaren für

ejimiert erklärt. (S§ erfolgte, ba§ bie 9ieid^en nidE)t§

äu begal^Ien broud^ten oinb bie gan^e Soft auf bie

Firmen fiel, tneld^e nid^t gal^Ien fonnten. ^o§ (5in=

fommen be§ benegionifd^en ^leru§ Inarb auf 11 Wiiiu

onen '^utaUn beredinet; ber ße^nte barf effeftib

tticfit mef)r aU 12000 ^ufaten ab.

2)o§u famen nun nod^ unjä{)Iige, mef)r bie ^ribat=

leute al§ gerabe ben (Staat felbft angel^enbe @treit=

)3unfte. ^ä) tüill nur einen anfül^ren.

9Jlan h3eiB, tüie fe{)r im 5Infange beö fed^gefinten

3of)r£)unbert§ bie benegianifc^en 2)rutfereien btüfiten;
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bie 9ie^u6nf Wax ftofg auf biegen e^reuboUeii ®eluerb=

5h)etg; aber burd^ bie 5lnorbnungen ber S^'urte ging

er nac^ unb itad) ju ©runbe. 9Jfon fanb in 9tom fein

©itbe, S3üd^et ^u berbieteu; erft bie proteftarttif(l)en,

bann bie ©c^xiften iüiber bie Sitten ber <5)eiftlicb=^

feit, tüiber bie firt^Iid^e Immunität, alU, bie bom

2)ogma im geringften abtuic^en, bie gefomten SSerfe

eines ?lutor§, bei* einmol 5;obe( erfahren. ®er Jöer*

fe^r !onnte nur nod^ in untabel^aft tot^olifcf)en

@ncf)en ftottfinben ; faufntönnifd^ 6etracf)tet, erl)o(te

er fi(^ it)irfti(^ ein toenig an ttn funftreicfjen unb

präd^tigen äRiffofen unb 58rebiarien, bie bei ber @r=

neuerung ber fird^üd^en ©efinnungen guten ^Ibfo^

fonben. ^^^t aber hjorb oud^ biefer (Srhierb ge=

id^niälert. 9JJon legte ^n dtom ^anb an eine SSerbej'fe?

rung biefer Sucher, bie in i^rer neuen ©eftalt bon

dtom felbft ausgeben foUten. 3)ie SSene^ioner be=

merften mit jenem Si^gnntme, litn ein gum ^ribat=

borteil benu^ter ©ebraud^ ber öffentlii^en ®eh)a(t

immer fierburbringt, bo§ einige bei ber 5¥ongre=

gation be§ S^^ej, 'tü^i(i\^ bie S)rucffad^en be=

auffid^tigte, ongeftellte Beamte 5tntei( an bem ®elb=

gehjinn ber römifd^en 2)rucfereien l^ätten.

Unter biefen Umftänben toarb bo§ S^erböltnis

glüifd^en dtom unb Jöenebig burd^ unb burd) ge^äffig

unb gef^jannt.

Söie [e^r ober mu^te bamit jene ©efinnung Iird^Iid^=

lueltlid^er D^pofition, bie [c^on 1589 ^eiurirf) IV. ju

|)ilfe fam, beförbert hserben! 5)er ©ieg §einrid^§, bie
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gauäe (Snttoirfelung ber europäij'd^en 5lngelegen=

fetten beftätigte fie, hxadjU fte empor. S)ie 3i^i^un=

gen mit tim ^apfte felöft trugen bagu Bei, ba§ bie

SSertreter btefer ©efinnung aUm,äf)lic^ gur Seitung ber

6Jej'd)äfte gelaugten. 9Jiemonb fluten geeigneter, bie

Suteref^eu ber 9tepu6(i£ gegen bie geiftlid^e ©elüolt

toa()r5une^men. ^m Sonuor 1606 iöurb Seonarbo

Sionoto, ha§i Ohntjauipt ber ^Intirömifc^ge^innteu,

äum 5)ogen erhoben. ^Ute feine greunbe, burd^ bereu

S£ei(no^me e§ i^m in bem ^am|)fe innerer ^orteiung

geglüclt, ^oq er äur S^eilna^me on hcn ©efd^aften

[)eron.

;5ubem ein ^'apft ouftrat, toeld^er bie ftreitigen ^n^^

fprüt^e feiner ©etoalt mit rütffid^tglofem ©ifer üBer=

fjjQunte, geriet bie bene^ianifd^e 9iegieruug in bie

c^änbe bon Wdnntxn, Inelc^e bie D|jpofition gegen bie

römifd^e ^errfd)oft gu ifirer )jerfönlic^en ©efinuung

auSgebilbet, burc^ fie emporgetommen, unb i^r ^rin*

äi)j nun um fo nadjbrüiflic^er be^ou|3tetett, lueit e§

i^nen ä^gteid^ bieute,. i^re ©egner innerfialö ber

9te)3uönf abgutoe^reu, gu unterbrüclen.

@§ lag in ber 9latur Beiber ©etoalten, M^ bie 9tei=

Bungen glDifd^en if)nen 'oon Xaq ä^ Sioge feinbfeliger,

hjeitouäfe^euber iourben.

S)er 5)3a)3ft brang nid^t oHein auf bie SluSlieferung

jener geiftüd^en SSerbrec^er; er forberte aud^ bie 516=

fd^affung glueier bor rurgem bon ben SSenegtanern er=

neuerter ©efe^e, burd^ toeld^e bie ^eröu^erung liegen*

ber ®rünbe an bie ©eiftlid^feit berboten ün\> bie @r«
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rid^tuug neuei' Slii*d)en bon bet ©ene^ntigung ber

hjeltltc^en S8el)örbe aöl^ängig geTnad)t barb. (Sv ev=

ftärte, SSerorbnungen ixidjt bulben ^u Collen, toeld^e

in fo entfd^iebenem Bibexf^jrui^ mit ben ©d^tüifen

ber Konsilien, bett .^onftitutionen feiner S3orgänger,

ntfeu !onom)c]^en Sf{ecf)t§[a^ungen feien. S)ie SSene=

äioner lüid^en nid^t um .*paare§breitc. Sie fogten, e§

feien ©runbgefei^e ifireä @taate§, 'oon i^ren ^Htbor*

beren gegeben, bie fid^ um bie ßliriftenl^eit fo h)o^[

berbient genxoc^t, für bie 9ie|)u6li! unberle^lic^.

9^ic^t lange aber blieb man bei 'ötn unmittetbareu

^egenftönben be§ Streites fte^en; fogteic^ gingen

beibe Steile gu Vetteren Jöefd^toerben fort. S^irü^lt(^er=

feit§ fanb mon fid^ burc^ bie SSerfaffung bon SJenebig

übet^au^t beeinträd^tigt; biefe 9ie)3ubU! berbiete htn

3fiefur§ nad^ 9fiom, fd^lie^e biejenigen, iüelc^e burc^

geiftlic^e ^mter in SSerbinbung mit ber ^urie ge=

fommen, unter bem Stitel bon ^a^jaliften bon ber

^Beratung über geiftlic^e Slngetegen^eiten au§ unb be=

(afte fogar ben ^(eru§ mit Sluftagen. S)ic SScnegianer

bagegen erflärten biefe SSefdH'änhingen für nocl)

lange nid^t f)inreid^enb. ©ie forberten, bie ürd^Iid^en

^frünben foüten nur an (gingeborene berliefien, nur

biefen Anteil an ber ^nputfition berftattet lüerben;

jebe S3uHe muffe ber ©eneljmigung beg ©taateS unter=

lüorfen, jebe geiftlitfie SSerfommlung burd^ einen SSett=

lid^en beauffic^tigt, oUe ©elbfenbung noc^ diom ber=

boten iuerben.

allein oud^ ^iebei ^iett mau nid^t inne: bon h'cn
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unmittelönreu grotjen beä ©tceiteg ftieg man gii ben

nllgemeineu ©runbfä^en ouf,

S)ic Sefuiten Ratten \d)on tängft au§ tl)rer Sef)re

l)on ber ©etoalt be§ ^a^fte§ bie lüic^ttgften golge*

rimgen für ba§ getftltcf)e Steigt abgeleitet unb fnumten

iixd^t, fie %u JDteber^oIen.

S)er ©eift, fagt S3el(armin, leite unb jügle ba§

gleifc^, nid^t umgefe^rt. (äbenfotoenig bürfe bie

lüeltlid^e ©ebalt firf) üöer bie geiftlid^e erl^eben, fic

(etten, i^r befehlen, fie [trafen looneu; e§ hjürbe bieö

eine Sfiebellion, eine ^eibnifc^e S;i)rannei fein. S)te

^riefterid^aft ^obe i^ren dürften, ber if)r nic^t allein

in fleiftlic^en, fonbern auc^ in lueltlici^en 5lngelegen=

I)eiten Befel^Ie; unmöglich lönne fie nod^ einen be=

fonberen lüeltüd)en oberen anerkennen: niemanb

fönne älueien Ferren bienen. ®er ^riefter l)ahi über

\)tn ^aifer su richten, ber ^aifer nid^t über ben

^riefter: e§ bürbe obfurb fein, benn ba§ @c^af ben

Wirten rid^ten InoUte. 3Jucf) bürfe ber ^yürft feine

?Iuf(agen bon geiftUcf)en ©utern giefien. SSon ben

Saien möge er feine Slbgaben neijmen; bon ben

^rieftern Irerbe ir)m bie bei hjeitem größere iöeif)ilfe

be§ <55ebete§ unb be§ D^jferä geleiftet. 5ßon allen fac^=

Iic!^en unb ;perfönlid)en Saften fei ber ®eiftüc[)e ej*

imiert: er gepre jur gamilie 6f)rtfti. S3eru§e biefe

djemtion aud^ nic^t auf einem auSbrücEüd^en ®e==

bot in ber ^eiligen «Schrift, fo grünbe fie fid) bod)

anf Folgerung an§ berfelben unb 9lnatogie. ®en

@eift(i(f)en be§ 9^euen 3:eftament§ fomme ^h^n bn§
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9{erf)t äu, lüelcf)e§ öen Seöiten be§ ^:H(ten äu=

geftonbeu.

@ine Se^re, toelc^e jener getftUcf)en &tepu6tif, ber

ein fo großer (Sinffu^ auf ben (S>taat sufaUen foUte,

eine nid^t mtnber boUfontmene Unaö^ängigfeit bon

hm 9tücfh)tr!ungen be-ffelbeit auf^roc^, bie man in

diom mit ungä^ligen S3en)eifeit ou§ @c^rift, S^onäilien,

!aiferUcf)en unb pä^ftlic^en S^onftitutionen p be=

feftigen fud^te unb im gangen für unhjiberfegöor ^ielt.

SSer füllte e§ in SSenebig toagen, \x^ einem S3erior=

min, einem S3aroniu§ gn iuiberfe^en?

S)ie $8eneäianer befo^en in i^rem Stobtfonfultor,

^^oul ©ar^ji, einen SJiann, ben S^otur unb Umftänbe

gu einer ©efinnung auggebitbet, in eine «Steifung ge=

fü^rt ^atUn, hafi et e§ lüogen fonnte, bie SSoffen

gegen bie geift(ic!)e SJioc^t ju ergreifen.

^aul @ar^i inar ber @o^n eine§ S?aufmanne§, ber

bon @t. Jßeit nad) SSenebig gehjonbert, unb einer

SJlutter ou§ einem benesianifc^en ®efc^reci)te, ta§'

bie ^ribitegien ber ßittabinango genofe, ou§ bem

.t>auj'e SWorelti. S)er $8ater Iror ein fteiner, fditüorjer,

ungeftümer, ^änbelfüc^tiger SDtonn, ber burd) folfdie

(Spekulationen «nglücflicl^ tourbe. ®ie SOtutter hjar

eine bon ttn fd^önen bene5ianifcf)en Sölonbinen, lüie

man i^nen bort ni(^t feiten begegnet, gro^ bon ®e=

ftolt, befc^eiben unb bernünftig. ^er So^n glid^ i^r

in ben ^ügen be§ @efid)t§.

©in Söruber ber SDiutter nun, ?Imbrofto SOtorelli,

ftanb bamatg an ber Spi^e einer Sd^ule, bie fid^ eine§

SHonteg aUeifterroerfe. VII. 21



322 ©c(^fte§ ^üä).

Befottberen 9iufe§ erfreute uub bornel^niUd^ ^nx @r=

gie^ung be§ jungen ^bel§ bleute. (S§ ergoB fid^ bon

felbft, ha^ oud) ber 9^effe beö Se^rerS an beut Unter=

rid^te teitnol^m. Sfiiccolo (Sontartni, Slubrea SJiorofini

lüoren feine SSJiitfd^üteT unb tourben fe^r bertraut

mit i^m. ©leid^ an ber ©c^toelle feineg SebenS trat

er in bie h)id)tigften SSerbinbungen.

Sebod^ lieB er fic^ iüeber burd^ bie 9Kutter, nod^

burd^ ben Dtieim, nod^ burd^ biefe SSerbinbungen ab'

jaulten, feinem |)ange sur (Sinfamfeit gu folgen unb

bereite in feinem biergel^nten ober fünfzehnten ^a^re

in ein ©erbitenEfofter gu treten.

©r f^rad^ Irenig; ex toar immer ernft^aft. S^liemalg

a^ er gteifd^; big gu feinem brei^igften ^a^te tmnt

er feinen SSein; er ^a^te anftö^ige ®ef)jräd^e; „bo

fommt bie Sunsfer/' fogten feine ^omeroben, toenn

er erfd^ien, „reben toir bon ettoa^ anberem." SlUeS,

lüas SSertangen, Steigung ober Segierbe in i^m fein

mod^te, qait ben ©tubien, für bie er eine gro^e &ahe

mitbrad^te.

ßr i)atU ba§ unfd^äpare SSoIent einer rafd^en unb

fieberen Sluffoffung, tüie er benn iebermonn h)ieber=

ernannte, ben er einmal gefeiten, h)ie er, fobalb er

eth)o in einen ©arten trat, i^n fogleid^ überbUcEt

unb alU§> bemerkt t)atte; er toax geiftig unb (eiblid^

mit einem guten, fd^arfen Sluge auggerüftet. SÖiit be*

fonberem ©lüde toibmete er fid^ be§|atb ben Ölatur*

lüiffenfc^aften. Seine Sebunberer fd^reiben i^m bie

©ntbertung ber SSalbeln in htn S3lutgefä|en, bie
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^^Su^ille, bic erfte S3eobac^tung ber Steigung ber

SOtagnetnobet unb gar mancher anberen magnetij'c^en

©rfd^einnungen ^u, unb e§ Xäp fic^ nictjt leugnen, ba^

er an ben Slrbeiten Slqua^enbenteä unb befonberg

^ortog anregenben, mit ^erborbringenben Anteil

na^m. 3)en ^^^[ifalifc^en ©tubien fügte er mat^e*

matifc^en ^alM unb S3eoborf)tung ber ^E)änomene beg

©elftes §u. S« i>er ©erbitenbibliot^e! äu SSenebig be=

bahrte mon ein (Sjem^lar ber SSerfe beä SSieta auf,

in h3etc^em bie mand^erlei geiler biefeg ^utor§

bon ber |)anb beg gro ^aoto berbeffert toaren;

man ^atte bafelbft einen Keinen 5Iuffa^ bon il^m

über ben Urf^rung unb Untergang ber SOieinungen

in ben SD^ienfc^en, ber, nac^ ben 2lu§5ügen, bie

iJogcarini barau§ mitteilt, gu urteilen, eine S^^eorie

beS (SrfenntniSbermögenS enthielt, lueld^e (3enfa=

tion unb 9ieflejion ju il)rer ©runblage nalim unb mit

ber Sotfefd^en biel ^finlid^feit ^atte, toenn fie i^r ouc^

nid^t fo ganj ent)prod|en Eiaben follte, lüie mon be*

^au))tet ^at. — gra ^aolo fd^rieb nur fo biel, als not=

toenbig hjar; Steigung jur ^robuftion l^attc er nid^t

bon 9'latur; er ia§ immer, eignete fid^ an, beob*

ad^tete; fein ©eift löor nüd^tern unb umfoffenb,

met^obifd^ unb fü^n; ouf tm SSo^nen freier

gorfd^ung ging er einher.

ilRit biefen i^räften nun !am er an bie t^eotogifd^en

unb fird^enred^tlid^en gragen.

^an f)at gefagt, er fei insgel^eim 5)Sroteftant ge«

21*
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lüefen; bod^ fd^lüerlid^ ging fein ^roteftantiSmuS

über bie erften einfod^en ©ö^e ber ?Iug§burgifc^en

^onfeffion i^inau§, irenn er ja nod^ biefe feftliett.

SSenigftenS ^at ^'ro ^ooto fein Seben (ang alle

S;age SlJieffe gelefen. 2)a§ S3efenntmg toirb man ni(f)t

nennen können, p toelc^em er fid^ innerltd^ gehalten;

e§ iüar eine ©efinnung, h)ie fie fid^ befonberg in

ajiännern, bie fid^ ben S^oturbiffenftfiaften geloibmet,

in jenen S^itm öfter geigt, bon feinem ber befte^en«

ben Se^rfi^fteme feftgel^atten, abtoeid^enb, forfd^enb,

iebod^ In ftd^ jelbft bebei; obgefc^toffen, nod^ botl«

fommen auSgebilbet.

©0 biet aber ift geiüi|, ha^ ^ra ^aoto bem toelt*

lid^en ©inftuffe be§ ^a))fttum§ einen entfdjiebenen

unberfötinlid^en ^o^ iüibmete. ©§ ift bieUeid)t bie

einzige Seibenfc^oft, bie er liegte. SlJian f)at fie bo^er

leiten tootlen, toeit i^m ein S3i§tum berfagt toorben,

äu bem er borgefd^togen bar. Unb toer möchte h)o^X

ben ©inftu^ einer em^finblid^cn 3iti^üc£fe^ung, bie

einem natürtid^en (S^rgeiäe feine 58a!^n berfd^lie^t,

aud^ ouf ein mönnlid^eö <3Jemüt bon born^erein ab*

leugnen inoUen? ^ebod^ logen bie 2)inge ^ier um
bieles tiefer. (S§ tvax eine )3olitifd^=religiöfe ©e«

finnung, bie mit allen anbeten liberäeugungen p*

fammen^ing, fidE) burd^ ©tubien unb ©rfol^rung be*

feftigt l^atte, bon ttn f^reunben, ben 5llter§genoffen,

jenen Scannern, bie fid^ einft bei SlJiorofini berfammelt

l^otten unb je^t an ba§ 9iuber be§ @taote§ gelongt

hjaren, geteilt hjurbe. SSor ber ©d^örfe einer ein=
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bringenben 83eoBa(^tung berj'd)lüaubett iene d^tmä=

rifc^en Söeluei^e, mit betien bie Sefuiten t^re Söel^au^-

tungen §u erhärten berfud^ten, Se^rfä^e, bereit

eigentlid^er ©runb boc^ and) nur in einer au§ bor=

übergegangenen SeöenSmomenten entfprungenen ©r*

gebenl^ett gegen ben römifdjen <Btüf)l ju j'ud^en toar.

SfJid^t ül^ne Slliü^e übetäeugte @ar)3i guerft bie ein*

l^eimifd^en ^uriften. S)ie einen hielten bie ©jemtion

ber ©ciftlid^en toic SöeKarmin für eine Slnorbnung

be§ göttlid^en 9led^te§; bie anberen Bel^au^iteten

)üenigften§, ber ^a^ft ^aöe fie Befel^ren bürfen; fie

Beriefen fid^ ouf bie ^on^ilienfc^Iüffe, in benen jene

©jemtton ausgef^jrod^en fei; toa^ aber ein ^onäilium

geburft, roie biet me^r ftel^e bie§ bem ^o^fte äu ! öeid^t

hjoren bie erften biberregt: ben onbern BebieS ?5rQ

^aofü ]^ou^tfäcf)lid), la^ tie Äonäilien, auf bie e§

anfomme, bon ben S'ürften Berufen, aU 3lei(^§ber*

fammrungen angufel^en feien, bon benen aud^ eine

SJlenge ^otitifc^er ®efe|e ausgegangen. @§ ift bie§

ein $unft, auf bem fid^ bie Seigre, h)ie fie «^ra ^aotü

unb feine ?5reunbe bortrugen, l^au^tfäd^tid^ mit Be*

grünbct.

@ic gingen bon hem ®runbfa^e au§, ber in i^xanh

xdä) burd^gefod^ten iuorben, ha^ bie fürftlid^e ©e«

\iaalt unmittelBor bon @ott ftamme unb niemanbem

untertoorfen fei. ^er ^a^ft l^aBe oud^ ntd^t einmal

SU unterfud^en, oB bie J^anbfungen eines ©taateS

fünblid^ feien ober nid^t. 2)enn hjol^in folfte bo§

führen? @eBe e§ benn irgenbeine, bie nid^t benig-
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ften§ t^re§ ©ubjhjecfes Ijolfier füiibUd^ fein !önne?

5)ei' ^ajjft li)iirbe arieä äu prüfen, in olleg einäugreifen

f)a6en; bo§ iüe[tlicl}e ^ürftentum iüüvbe boburd^ ouf*

gelöft löerben.

2)iefer ©etoolt [eien nun ©eiftlitfie fo gut h3ie Sßelt=

lid^e untertnn. Sllle ©etoalt, fage ber 5I^ofte[, fornine

bon <5)Dtt. SSon bem <55e^orfam gegen bie Dbrigfeit

fei niemanb ausgenommen, fo iuentg löie bon bem

@el3orfam gegen ©ott. 2)er S^ürft gebe bie ®efe^e;

er tickte jebermann; er forbere bie 5l6gaBen ein; in

alfebem fei ifim ber S^'feruä ben nämlid^eu ©efiorfam

fd^ulbig lüie bie Saien.

5lirerbing§ fte'^e auä) bem ^o^ft ^unSbtftion gu,

aber lebiglid^ eine geiftlic^e. ^abe benn (Sl^riftuS eine

beltlic^e <Serid]t§barfeit auggeübt? SS^eber bem

l^ciligen ^eter noc^ beffen S^od^folger fönne er über=

tragen l^oben, lüa§ bon i^m felbft nic^t in Slnfpruri^

genommen hjorben fei.

Sfiimmerme^r fd^reibe fid^ bemnod^ bie ©jemtion

ber ©eiftlic^fcit bon einem urj^irünglid^en göttlichen

9lecr)te '^er; fie beruhe altein auf ben Selnilügungen

be§ 3=ürften. ^er gürft l^obe ber ^ird^e S3efi^e unb

©erid^tsbarfeit bertiel^eu; er fei if)r ^^^roteftor, i^r aü-

gemeiner Patron; bon i^m pnge billig bie (Sriien-

nung ber ©eiftlid^en, bie ^ublifation ber S3ullen ob.

5Der f^ürft fönne biefe ©elnalt, felbft toenn er toolle,

nid^t aufgeben: fie fei ein i^m anbcrtrautcS g^ibei«

fommiB; er fei in feinem ©elniffen berbunben, fie

feinem 9^ad^folger unberfefirt ^u überliefern.
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So tritt ber 5liif)jrud^ unb bte S^^eorie be§ ©toateS

bem ^litf^jrud^e unb ber 2;^eorie ber ^trci^e üi^nlid^

gegenüber. 2)ie ^enben§en fömjjfenber ©ehjalten

fpred^en fid^ in entgegengefe^ten ©tiftenten ou§. S3ei

ber innigen SSerfcJ^meläung geiftUd^er unb lüeltlir^er

Sntereffen in ben euro^äifd^en ©toaten gißt e§ ein

loeiteä ©ebiet menfi^tic^er ^onblungen, lüo fid^ öeibe

öerü^ren, bermifd^en. 5)ie ^ird^e \}at fd^on longe

biefeS gange ©ebtet für fic^ in Slnf^rucQ genommen

unb tut e§ je^t oufä neue. S)er ©taat l)at feinerfeitä

audj ptoeifen einen ä^nlid^en Slnf^rud^ erl^oben, biet-

leid^t ober bisher nod^ niemol§ fo !ü^n, fo ft)fte=

matifd^, h)ie e§ ^ier gefd^al^. 9tedE)tlid^ liefen fic^

biefe Slnfprüd^e niemals auSgleid^en; :j3oliti|'d() toar e§

nur burd^ hjed^j'elfeitige S^ad^giebigfeit möglich; fo*

halb man biefe nid^t mei^r für einanber fiatte, fam

e§ äum ^am))fe. Seber Steil mu^te berfudf^en, hjie

lueit feine ^roft reid^en trürbe. (Stritten fic über ha§>

ffit^t ouf ben ©el^orfam, fo mu^te nun an ben S£ag

fommen, luer fid^ biefen gu berfd^affen bermöge.

5Im 17. ^^rit 1606 f^rac^ ber ^a^ft in ber ftrengen

S^orm frül^erer ^ö^i^^^itberte, mit auäbrüdflid^er S3e;=

Siel^ung auf fo atlgehjaltige SSorgönger, h)ie 3nno:=

geng III. einer getoefen bar, über 2)oge, (S^nat unb

fämtlid^e <ötaat§geh3alten bon SSenebig, ouSbrüdElid^

aud^ über bie ^onfultoren, bie ©jfommunifotion au§.

3u etloaigem SSibcrruf geftattete er ben SSerurteirten

nur bie lEürjeften griften: brei bon ad^t, eine bon

brei 2:aQen. 3la^ bereu SBerlauf foUten olle Äird^cn
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beg benegtamfrfien @eöiete§, tloftexiird)en unb

^Jnl)ot!o)jeUen nic^t ou§genommen, bem SSerbote be§

@otte§bienfte§, bem ^nterbift unterliegen. ®en

@eiftli(i)en be§ 2onbe§ hjorb gur ^flid)t gemotfjt, bie§

Sßrebe ber SSerbommung bor ben berfammetten ®e=

meinben obäuüinbtgen unb e§ an bie ^trci)türen an^

[ö)Iagen ä" Injfen. SUIe^amt, bont ^atriard)en biä

äum Pfarrer, hjurben fie bei fc^iueren ©trafen gött*

Itcf)en unb menfd)Iirf)en öierid^teg bagu angelöiefen.

©0 gefc^ar) ber Eingriff. 9Jid)t fo gehiolttg naf)m

fid^ bie SSerteibigung aus.

6§ löar in bem Ä'oHegium bon SSenebig bor=

gefd)Iagen irorben, eine feierltdje ^roteftotion ein*

anlegen, luie in frü()eren Briten gefdiesen; bod) \mvi>

bie§ nic^t beliebt, au§ bem öirunbe, haeit ta^ Ui-teil

be§ ^a)3fte§ an fid) null unb nid^tig fei unb gar nid)t

einmal einen <3d^ein bon ®ered)tigfeit I)abe. 3n

einem kleinen 6rla§, ouf einem Ouartblatt, mad)te

Seonarbo Sonato ben @eiftlid)en ben S3efc^lu^ ber

9te|)ublif begannt, bie fürftlic^e ^utoritöt, „bie in

lüeltlid)en S)ingen feinen Oberen au^er @ott ernenne,"

oufrec^t 5U er!^atten: if)re getreue @eiftlid)feit toerbe

fc^on bon felbft bie 9lullität ber gegen fie ergangenen

Benfuren erfennen unb in il)ren 2lmtSberrid)tungen,

in ©eelforge unb ©otteäbienft ununterbrod^en fort=

fahren, ^eine 58efür(^tung, feine ^rof)ung tüaxh au§=

gef^rod^en; e§ Irar nur eine ©rtlärung be§ S5er=

traueng, obloolil mon benn münbtid) lüofit etiuag mel)*

rereg getan ^aben mag.
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Unb I}ieburd) lüarb nun an^ ber g^rage be§ Sin*

fpruc^es, beö 9tedite§, unmttteI6or eine i^rage ber

aJlad^t nriö be§ S3efU5e§. SSon t{)ren beiben D6er=

^erreu, bem )ßap\U unb ber 9te:publiif, gu entgegen^

gefegten Söeloeifen be§ @e^orfam§ aufgeforbert, mu^te

bie benesianifd^e ©eiftlid^feit fic^ entfcl^eiben, loem fie

biefelben leiften lüotle.

©ie fc^lnanüe nt(l)t: fte geI)orcf)te ber 9le^u6lif.

^on bem :pä|)ftüc^en 85rebe Inorb nidjt ein einjigeö

©i'entprar angefd)lQgen. 2)ie 3^rifteu, bie ber 'i^a^aft

gefeljt, berftric^en. 5IlIentI)o[ben ging ber @otte§bienft

nuf bie gelüo^nte SSeife fort. SBie bie SBeltgeifttid^en,

toten andj bie ^löfter.

9iur bie neugegrünbeten Drben, hjefd^e bo§ ^rin^i^

ber ürd^Iidien S^eftauration borsugSlneii'e in lirf) bar=

[teilten, ^efuiten, S^eotiner unb Äa^ujiner, mochten

^ieüon eine ?lu§nQ!)nte. ®ie ^^fuiten luaren an unb

für fid^ nic^t fo gang entfc^loffen; fie fragten erft bei

il^rem ll^robinsial in gerrora, Bei bem ©eneral in

in Stom on, unb biefer toanbte fid^ felbft on ben ^a)jft.

®ie 'JJInthJort ^aulg V. h^ar, fie müßten enthseber bo§

^nterbift beobachten, ober ben 8taub bon i^ren gü^en

fc^ütteln unb S!5enebig berloffen. Qietoi^, ein fd)toerer

(Sntfdjluf;, ha man if)nen f)ier gerabe^in erflärte,

fie lüürben niemals löieber 5urüc£tommen bürfen;

ober t^r ^ringi^ lie^ i^nen feine SBol)l: ouf einigen

S3or!en begaben fie fid^ in ha§i pä))ftlitf)e ©ebiet. .^I^r

S3eiftoiel rif? bie beiben onberen Drben mit fid^ fort,

©inen SKitteltneg, ben bie Si^eotiner borfd^lugen.
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fanbeit bie S^ene^ioner nid^t rotfam; )te Sollten feine

©Gattung innerhalb i^reS Sanbes; fie forberten ent*

tüeber ©e^orfam ober (Entfernung. Seicht toaren bie

berloffenen Äird^en mit anberen ^rieftern befe^t; e§

luorb bofür geforgt, ba§ niemonb einen 9Jlangel

fpürte. Wit befonberem ^om^ unb ungetoö^nlidf) §0^1=

reid^er ^roseffion iDurbe \>a^ näd^fte 3^ronIeid)namg=

feft begangen.

5luf jeben %aii aber trat l^iemit eine bollftönbige

(S^jaltung ein.

3)er ^a^ft Irar erftaunt: feinen überf^annten SSor=

ftellungen fe^tc fid^ bie Stealität ber Singe fd^roff

gegenüber; — gab e§ ein 9JiitteI, fie gu überiüöl=

tigen ?

^oul V, badete lüo^ plueilen an bie Slnlüenbung

bon Äriegägetoalt; aud^ in ben Kongregationen be*

liiert einmal bie friegerifd^e (Stimmung ba§ Itber*

geioid^t; Äarbinat ©auli rief au^, mon Irerbe bie

SSenesianer güd^tigen: man orbnete Segoten ah unb

rüftete ein |)eer. ^m ©runbe aber burfte man e§

nid^t toagen. 9Jtan l^ätte fürd)ten muffen, ta^ SSenebig

fid^ proteftontifd^e |>i(fe gefud^t unb Stauen, \a bie

fot^olifd^e äöelt überl^au^t in bie gefäfjrlid^fte $8e=

loegung gefegt ^ätte.

Wan mu^te ple^t bod^ loieber luie fonft eine 3lu§»

gleid^ung ber firc^enred^tlid^en S^ragen burd^ ^oliti!

berfud^en; nur ta^ biefelbe Je^t nidE)t gloifd^en ben

S3eteiligten felbft ftottfinben konnte, bie fid^ gu [eb=

f)aft entätoeit Ijatten, fonbern ber SSermittelung ber
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beiben borhjaltenben 9)^äd^te, «Spanien unb ^xantxtxä)

anJ^ettttfiet. ^exen eigene ^ntereffen mußten bann

ober aud^ l^erbortreten.

ß§ gab h)ol^( in bem einen toic in bem anbeten

9ieid^e eine Partei, Jüeld^e ben 5lu§Bruc]^ bon f5einb=

feligfeiten gelüünfd^t ^ätte. Unter ben (Spaniern

toaren e§ bie eifrigen ^atl^oIiJen, Ireld^e ben röntifd^en

@tU!^X auf§ neue an bie SO^ionard^ie gu fetten l^offten,

btc ©Obernatoren ber italienifd^en Sanbfd^aften,

beren 9Jiad^t burd) ben ^rieg Irari^fen mu^te; aud^

ber S3otfrf)after SSiglienna in 9{om liegte biefen

Söunfd^: er badete babei fein ^au§ gu fird^Iid^en

SSürben gu Beförbern. ^n ^^ranfreid^ bagegen toaren

e§ gerabe bie eifrigften ^roteftanten. ©ult^ unb feine

3In^änger l^ätten einen italienifd^en ^rieg fc^on beS*

l^alb gern gefe^en, hjeil baburd^ ben 9iieberlänbern,

bie eben bon (©^jinola bebrängt bjurben, eine ©rleid^te*

rung guteil gelüorben h)äre. 9lud^ brad^ten e§ biefe

^orteien ouf beiben (Seiten gu ©emonftrationen. S)er

^önig bon Spanien erlief ein Schreiben an ben ^o|)ft,

toorin er bemfelben hjenigftenä in allgemeinen ^u§s

brüdfen feine ^ilfe äufagte. ^n j^ranfreid^ erl^ielt ber

benegianifd^e 53otfd^after 5lnerbietungen oud^ bon be=

beutenben iJKännern; er ^ätte, meint er, in einem

SKonat ein ^eer bon 15000 «^rangofen sufammen*

bringen können. S)iefe 9lid^tungen bel)ielten jeboc^

nid^t bie Dberl^anb. Sie leitenben 9)iinifter, Serma

in ©Manien, SSilleroi in g^ranfreid^, luünfd^ten bie

9lu^e 5u erlialten. 2)er erfte fe^te feinen dinf^m. über-
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\)aupt in bte |)erftellung beg 3^rtebeu§; ber gtoeite

gef)örte ber ftrenger fatI)oIifii)en (Seite on: nie f)ättc

er gugegeöen, ba& ber ^o)3ft bon ben g^ronso^en an*

gegriffen Jüorben Iräre. 2)ie «dürften ftimmten mit

i^ren 9Jiiniftern überein. ^einric^ IV. beinerfte mit

diedjt, Irenn er ba§ ©d)lt)ert für bie ^tepubtilE äöge,

fo löürbe er feine 9teputotion aU guter ^atfjoli!

auf§ <Bpk{ fe^en. ^^iti))^ III. erlief eine neue @r=

flärung an htn ^ajjft: er tüoUe i{)n unterftü^en, aber

einmal nid^t o!)ne ©idierlieit beö ,^oftenerfa^e§, fo=

bonn äum ©uten, aber nid)t jum 58öfen.

@o gerfc^lugen ficf) bie 9[Röglicf}feiten be§ iJriegeö.

2)ie beiben WädjU Wetteiferten nur, todfije bon if)nen

am meiften gu bem grieben beizutragen unb babei

if)ren (Stnftuft am fid^erften gu befeftigen bermöd)te;

ha^u taxmn au§ Spanien grons bon ©aftro, ^fieffe

Sermas, au§ granfreid^ ber ^arbinal ^oljeufe nad^

SSenebig.

3d) ptte tüeber bie Steigung, nod^ h)äre idf) im=

ftanbe, ttn gefamten @ang i^rer Unterl)anblungen

auseinanbergufe^en; aud^ ift e§ fd^on f)inreid^enb, nur

bie Jnic^tigften Spfiomente gu faffen.

^ie erfte @d)lüierigfeit lag barin, bo| ber ^ajjft bor

allem bie Sugpenfion ber benegianifd^cn ©efe^e, bie

i^m fo großen 5Infto|3 erregt l^otten, forberte unb bie

Sugpenfion feiner fird^Iid^en 3enfuren babon a6=

fjängig mad^te.

^ud^ bie SSene^ianer aber pffegten nid^t of)ne eine

getoiffe re)3ublifanifd[)e ©elbftgefötligMt if)re ©e*
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fe^c für fettig unb unöerle^tic^ gu erflären. '^i§> bte

e^orberung im ^Qt^uar 1607 §ur Söeratung fem, hsarb

fie, obhpof)! ba§ Äoüegiutn fc^lranfte, bocf) äulefet im

Senate gerabegu berh^orfen. ®en g^ranäofen, bie Dem

^apft i^r äSort gegeben, getong e§, fie im SKär^ noc^

einmal in Jßorfc^Iag gu bringen. SSon ben bier D)3po=

nenten im SoUegium trat bonn inenigftenS einer

äurüif; narf)bem bie ©rünbe für unb hjiber in bem

Senate gum ätoeiten 9)la(e burc^ge|>rod^en tnorben,

Eom e§ ähaar auc^ biesmat nic^t gu förmlicher unb

auSbrüdüd^er @us)3enfion; aber man fa^te einen

Söeic^hi^, in Jnelc^em man fagte, „bie dt^publit n)erbe

fid^ mit getüD^nter grömmigleit betragen." @o bunfet

biefe SSorte auc^ lauteten, fo meinten tod) ber ©efonbte

unb ber ^opft bie (Srfüüung i^re§ äöunjd^eg barin

§u erblicfen. Siuc^ ber ^apft juSpenbierte bann feine

Benfuren.

©ogleid) aber erl^ob fid^ eine anbere fe^r uner=

Inartete Sci^toierigfeit. ^ie SSenegianer lüeigerten fic^,

bie 3e|"uiten, bie nac^ itjrer (Entfernung burc^ ein

feierU(^e§ ^efret au§gef(f)toffen tourben, Inieber auf=

äunel^men.

(SoUte aber ber ^a)jft feine ©etreuen, bie fein

onbere§ S^erbrec^en begangen, al§ ta^ fie t^m un=

berbinid^Uc^ anfingen, in fo großen 9?ac^teit fe^en

laffen?

(Sr iüonbte al(e§ an, um bie SSenejioner umgu^

ftimmen. S(uc^ l^atten bie ^efuiten bie ^ran5ofen für

fic^; burc^ eine befonbere ®efanbtfd^aft Ratten fie fid^
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ber ©uttft beg ^önigg aud^ für ben 'Sali berfid)ert:

Sotieufe lie^ fid^ i^re @od^e fei^r angelegen fein. Sie

SSenegianer blieben unerf^ütterlid^.

2)a toor nur auffoHenb, ba§ bie ©panier fic^ e^er

h)iber ben Drben erklärten afö für i^n. ^n (Spanien

l)errfd^te t)a§ bonxinüanifd^e Sntereffe bor; Serma

liebte bie S^fniten nid^t unb ^ielt e§ überl^aupt nic^t

für gut, bafe ein <Btaat genötigt toerben foUte, un*

gel^orfome Untertanen toieber aufäunei^men : genug,

granä bon ßaftro berntieb eg anfangt, bon ben ^e*

fuiten ä« reben; enblid^ fe^te er fid^ ben Jöerluen*

bungen ber e^rangofen geraDel^in entgegen.

©ine ©rfd^einung, ätoar in ber Sage ber 3)inge Irofjfs

begrünbet, aber boc^ fo auffaüenb, ba^ ber ^apft

felbft barüber ftu^te unb, inbem er irgenbein tiefer

Uegenbe§ ®e]^eimni§ bemtutete, eg aufgab, auf bie

^erftellung ber ^efuiten äu bringen.

Söie biel ober mu^te i^m biefer @ntfd)tu§ foften.

Um ein paar unbebeutenber ©efe^e hjiUen ^atte er

entfc^Ioffen gefd^ienen, bie SBelt in geuer unb gfantme

geraten gu laffen; je^t gab er ha^i immertoä^renbe

ejt( feiner getreueften 5In^änger au§ einer fat^o*

Ufd^en, einer itolienifd^en Sanbfd^oft gu.

2)agegen bequemte fic^ nun aud^ bie 9tebublif, bie

beiben ©eiftlitfien auäguUefern, bie fie feftgenommen

^atte.

9lur mod^te fie audf) l^ier ben 5lnfbrudf), eine 9ied^t§=

berhjobrung einguregen, bon toeld^er ber ^apft

fd^fed^terbingö nid^ts toiffen hJoUte. @c^r fonberbar
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tft boc^ bie Siu»fuitft, äu ber mon fic^ enblid^ entfd^loö.

35er Sekretär be§ 'oeneäian.tj'c^en @enate§ füEirte bie

befangenen in ben ^afaft be§ franäöitfc^en ®e=

fanbten unb üöexgab fie i^m „on§ 9iüdfid^t/' fagte

er, „für ben allerd^riftlid^ften ^önig unb mit bem

Jßorbe^olt, baB ba§ 3fiec^t ber Sie.vjubtif, über i^re

©eiftlid^en gu rid^ten, bomit nic^t gefcfimälert fein

folle." „@o empfange id^ fie/' onttoortete ber ©e*

fanbte unb führte fie bor ben S^arbinat, ber in einer

Öoggia ouf unb ab ging. „2)ie§ finb bie ßiefongenen,"

fprod^ er, „bie bem ^apft au§äuantU)orten finb/'

be§ SSorbe^altes q&\iad)U er bobei nicf)t. S)er ^orbinat

lie^ fie bann, oud^ ol^ne ein SSort l^inpäufügen, bem

päpftlic^en ^ommiffar ausliefern, ber fie mit "Qtm

^eic^en be§ ^reujeS annahm.

SSie ineit loar man bod^ entfernt, fid^ einigermaßen

einguberfte^en ! SOian lüollte nur eben ein äußerlid^eä

SSerne^men l^erfteUen.

S)a5u tüax nun nod^ bie Sluf^ebung ber 3f"f"i^^

bie (Srteilung ber 3Ibfolution erforberlid^.

5Iber felbft ^iegegen Rotten bie SSenegianer (Sin*

lüenbungen §u mad^en; fie blieben babei, baß bie

3enfur in ]id) felbft null unb nichtig gelrefen unb fie

gar nic^t§ angegangen, baß fie bemnai^ audf feiner

Soöfprec^ung bebürftig feien, ^o^^ufe erflörte i^nen,

er fönne bie gormen ber ^ird^e nid^t änbern. ©nblid^

!am man überein, bog bie 5lbfolution nid^t mit ber

geiüö^nlid^en Öffentlic^!eit bolläogeu hjecben folle;

3ot)euf e erft^ien in bem Kollegium : gleid^fam pribo=
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tim ipxad) er )ie ()ier anä. S)ie Jßeneätaner IjaBeu fiel)

immer angefteüt, al§> feien [ie ganj ofjiic Slbfolution

Ireggefommen; aud) toax fie nic^t in alter gorm ge=

geben, gegeben ober af(erbing§.

Überhaupt fiel)t man h)o^l, nid^t fo burc^aus gum

SSorteit ber SSenesianer, luie getoö()nücf) befiauptet

Joirb, iüaren bie ftreitigen fünfte ertebigt Inorben.

3)ie ©efe^e, über bie ber ^opft fid^ besagte, lüoren

fu§)3enbiert, bie @eiftli(^en, beren Auflieferung er

forberte, if)m überanth)Oitet, bie ?Ibfolution felbft

empfongen. ^eboc^ toar aüeg nur unter außer=

orbentlic^en (Sinfct)ränfungen gefd^eljcn. S)ie SSene^

§ianer berfu^ren tote bei einer @f)renfoc^e, mit ängft^

üc^er Seforgnis für i^re 9teputation: jebe 9M(i)s

giebigfeit i^atten fie berftaufuliert, fobiel o(§ möglicf)

berftecft. 2)er ^opft bagegen löar in bem Sioc^teil,

ba^ er fid^ gu einer ouffallenben unb hjenig e^ren^

bollen S^on^effion ^atte entfi^tiefeen muffen, bie in

ber ganzen SSelt Sluffei^en erregte.

©eitbem iEel)rten nun bie $ßerl}ältniffe ginifd^en

91om unb SSenebig hjenigftenS äupertic^ Inieber in bo§

alte ©eleife gurücf. S)em erften ©efonbten ber SSene*

gioner rief ^aul V. entgegen: bo§ Sttte fei befeitigt,

alles hjerbe neu! 6r beflagte fiel) gutoeilen, bo^

SSenebig nic^t bergeffen toolle, Inas er bod) bergeffen

fiah^; er geigte fic^ fo milb unb nad)giebig Inie irgenb=

einer feiner SSorfabren.

^Hlein bamit lüurben bodi) im ©runbe nur neue

geinbfeligfeiten bermieben; bie inneren ©egenfä^e
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blicöen; ein eigentliches SSertrauen ftellte fid) fü bolb

nid^t Jüieber l|er.

^u^trag bcr jcfuitifc^en 6ac^e.

Sluf eine äfinticfie äöeife, b. i. nic^t boUfommener,

tourbe inbeffen oud^ bie ©treitigfeit glüifc^en ^cfu*

iten unb S)omimfonern beseitigt.

tremens ftarb, lüie tüiv i'a^en, ei^e er ein Urteil

gcf^rod^en, ^oul V., ber bie ©od^e mit alle bent @ifer

angriff, burd^ b^n fic^ ber Slnfang feiner SSerhjaltung

über^ou^t auägeic^nete, — bom ©e^tember 1605 big

gebruor 1606 tüurben allein fiebge^n SSerfanimlungen

in feiner ©egenhjort gehalten — , neigte fid^ nid^t

minber gu bent alten ©Ijftent, ouf bie Seite ber SDonti*

nifoner, al§ fein SSorgänger. ^^n Dftober unb 9^0*

Uember 1606 iüurben bereits SSerfammlungen ge*

galten, um bie gorm feftgufe^en, in ber bie jefuitifd^en

Se^ren gu berbammen feien; bie S)omini!aner glaub*

Un ben <Sieg in Rauben gu ^oben.

iibtn bomats aber IjatUn fid^ aud^ bie beneäia?

nifd^en ^ngelegenlieiten auf bie SSeife, bie löir be=

trad^ten, entiuidelt; bie Sefuiten Ratten bem römi*

fd^en ©tul^le einen S3elüei§ bon Sln^änglid^feit ge=

geben, burd^ iüeld^en fie alte anberen Drben bei

lüeitem übertrafen, unb SSenebig lie^ fie bafür bü§en.

Unter biefen Umftänben Iräre e§ lüie eine ©raufam*

feit erfd^ienen, luenn ber römifd^e <S>tul}l biefe feine

getreueften Wiener mit einem SSerbammungSbefret

^ätte ^eimfuc^en lüolten. 3lt§ alles äubemfelben bor*

iRanfeä äReifterroerte. VII. 22
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bereitet toorben, f)ielt ber 'ißap^t inne. (Sine SBeile Ue&

er bie ©ad^e ru^en; enblid^, am 29. ^uguft 1607, trat

ex mit einer ©rflärung ^erbor, burc^ beld^e 2)i8s

pntatoxcn unb ^onfuttoren nod^ i^rer |>eimat ent=^

loffen h)urben: bie (Sntfd^eibung berbe gu feiner 3eit

begannt gemad^t toerben; inbeä fei eö @r. ,^eitig!eit

ernftlid^e SBillengmeinung, ba§ Mn %tii ben anberen

berunglim^jfe.

2)ergeftalt Ratten bie ^^fwiten bou bem SSerlufte,

hen fie in SSenebig erlitten, tod) aui^ loieber einen

Jßorteit. (£g iüar ein großer ©elöinn für fie, ta^ i^re

angefo(f)tenen Se^ren, h3ieiüof)t nid^t beftötigt, bod^

oud^ nid^t bertoorfen Irurben. <3ie rühmten fidf) fo=

gar be§ ©iege§. SJiit bem 58orurtei( ber 9te(^tgläubig=

hit, ba§ fie einmal für fid| Ratten, berfolgten fie

nun bie boftrinetle Diid^tung, bie fie eingefrf)logen,

unaufbaltfam lueiter.

eg fragte fid^ nur nod^, ob eg ibnen nun aud^ ge==

lingen tüürbe, i^re eigenen inneren Streitigkeiten

boUftänbig beiäulegen.

9iod^ immer gob e§ lebhafte ©örungen. 2)ie SSer*

änberungen in ber ^onftitution erloiefen fid^ un=

äureid^enb, unb bie fpanifd^e Op^jofition qab e§

nid^t auf, gu i^rem S^dt gu gelangen, Slquabiba §u

entfernen, ©nblitf) erflärten fogar, toaS nod^ nie ge=

fd^el^en, bie .^roEuratoren fämtUd^er ^robingen eine

allgemeine ^Kongregation für notbenbig; im ^a\)Xi

1607 fam fie gufammen, unb e§ ioar auf§ neue bon

burd^greifenben Umtoanblungen bie dtch^.
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Söir bemerfteit fc^on öfter bie enge SSeröinbung,

in lüeld^e bie ^efuiten mit granfreid^ getreten, bie

®unft, bie i^nen ^einrid^ IV. angebei^en lie$. 5Iud^

an ben inneren ©treitigfeiten be§ Drbeng no^m er

Slnteil; er lüor ganj für Stquabibo. ^n einem ou§=

brütflid^en «Schreiben fieberte er bemfelben nic^t allein

feine ©eloogen^eit ju; er gab aud) ber S^ongregotion

ben 2Bun)d^ gu ernennen, bap in ber SSerfa^fung ber

©efellfd^oft feine Stnberung borgenommen loiirbe.

@ineg fo mäd^tigen @(^u^e§ h3u|te fid^ nun Slqua-

biba bortreffüc^ äu Bebienen.

SSorne^mlid^ in ben ^robingialfongregationen ^otte

ber SSiberftanb, ben er erfuhr, feinen <Bii§. (5r brockte

ie^t ein ©efe^ burd^, fraft beffen erftenä fein SSor=

fd^Iog in einer ^robin5ialberj'ommrung ai§> ange*

nommen betrad^tet Serben foUe, tuenn er nid^t burc^

ähjei S)rittei(e alter Stimmen gebilligt loerbe, unb

ferner aud^ ein auf biefe SBeife beliebter SSorfdjlog

bod^ nur aisbann jur ^Beratung in ber allgemeinen

SSerfammlung gelangen fönne, toenn in biefer bie

SKajorität baju i^re borlöufige 3"ftintmung gebe.

5lnorbnungen, burd^ toeld^e, toie man fie^t, ber @in=

fluß ber ^robinaialfongregationen au^erorbentlirf)

gejc^mölert tourbe.

5lber überbieä loarb nun oud^ ein förmlic^eä SSer^

bammungäurteil über bie ®egner be§ ©enerols ou§-

gefproc^en unb hm Oberen in ben ^robinjen bie au§=

brüdElic^e 2öei)ung erteilt, gegen bie fogenannten

fRu^eftörer äu berfai^ren. hierauf fe^rte ber grlebe

22*
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aUmä^Iic^ äurütf. 2)ie fponi^cfien SKitgliebeu 6equem=

ten [id^ uitb prten auf, ber neuen 9iid^tung i^reS

Orbeng gu hjiberftreben. Unter bem ^errftfienben

©tnflu^ h)uc^§ aUmöf)Itc^ eine gefügigere ©eneration

em^or, 2)agegen fud^te ber ©enerol |)einricl) IV. bie

S3egünftigungen, bie er bon i^m erfaljren, burd^

bo^^jelte ©rgeöenfieit gu erlüibern.

9^od^ einmal neigten fid^ bergeftalt nUe biefc

©treitigfeiten gur Söerul^igung.

Üöerlegen iuir o&er i^re ßntlüicEelung unb i^r (Sr==

gebnig im gongen, fo h)or bod^ bamit bie größte SSer*

önberung im 3«neTn ber fat^oUfd^en ^ird^e ein«

getreten.

2Sir gingen bon bem SUioment au§, in h3dd)em bie

^ä^ftli(f)e ©etüQlt, in Siegreichem ^om^fe begriffen,

gu immer größerer 9Jlod^tfüIle fortfd^ritt. ^n engem

S5unbe mit ber f^anifd^en ^oliti! fa^te fte bie 5tb=

fid^t, olte !Qtt)olifdE)en 9Jiäd^te in einer 9iid^tung fort*

anreihen, bie Slbtrünnigen in einer großen ^ftion äu

überlüöltigen. Sööre eg i^r gelungen, fo toürbe fie

bie geiftlid^en SKotibe gu unbebingter ^errfd^aft er=s

r)oben, alle !at^oIifd^en ©tooten ju einer in 3bee,

©lauBen, Seben unb ^oliti! gufammenfd^üeBenben

(Sinl^eit berbunben unb bamit oud^ auf il^r SnKereg

einen borlüoltenben @influ§ eriDorben ^oben.

Stt eben biefem SUioment aber traten bie ftörtften

inneren ©egenfö^e ^erbor.
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Sn bcr franäöfifd^en 5lngeregen^eit erl^oB fid^ bog

©efü^l ber ^Rationalität gegen bie Sinf^rüd^e ber

^ierard^ie. SSon ten geiftlid^en ^öetoeggrünben, bon

ber Seitung be§ ürd^Iid^en £)6eT^au)jte§ iüoUten boc^

aud^ bie ^ot^otifd^gläuöigen nid^t in allen @tüc£en

oblongen: e§ blieben ^rin^i^ien übrig ber loeltlid^en

^olitif, ber nationolen ©elbftänbigfeit, bie fid^ mit

unbej'iegbarer Energie ben Slbfid^ten be§ ^a))fttum§

entgegenftellten. SBir bürfen im ollgemeinen fogen:

biefe ^rin^ipien behielten ben ©ieg; ber ^o^jft mu^te

fie onerfennen; bie fronjöfifd^e ^irc^e felbft [teilte

fid^ ^er, inbem fie [ic^ ouf biefelben grünbete.

|)ierou§ folgte nun ober, bo§ g^ronfreic^ fid^ ouc^

fofort hiieber in 3=einbfeligfeiten gegen bie f^jonifd^e

9Jlonord^ie hjorf, ba| jlüei gro§e, bon Statur einonber

lüiberftrebenbe unb eigentlid^ immer gum ^om^jf ge*

neigte SJJöd^te einonber in ber ^itt^ ber fot^olifd^en

SBelt gegenübertroten. @o h3enig lüor e§ möglid^,

bie ©inl^eit gu bei^ou^ten. 2)ie SSer^öltniffe ^toliens

beh3ir!ten fogor, bo| biefer ©egenfa^, bo§ ©leid^*

gebiegt, bo^ boburd^ ^erborgebrod^t h3orb, bem römi«

fd^en (Stul^le SSorteil getoöfirte.

Snbem brod^en ouc^ neue t^eologifd^e ©ntjtoeis

ungen ou§. ©o fd^orffinnig unb genou bie S3eftim=

mungen beg Siribentinifd^en S^onäiliumg fein mögen,

fo konnten fie bog bod^ nid^t ber^inbern; innerl^olb

ber bon i^nen gezogenen ®ren§en gob eg nod^ 9laum

ju neuen ©loubengftreitigfeiten. 2)ie beiben möd^tig*

ften Drben troten gegeneinonber in bie @d^ron!en;



342 ®cc^fte§ aSuc^.

jene Beiben SDiäd^tc ferbft nahmen gelüi^ferma^eu

Rottet; in 9?om ^atte man nid^t ben SUiut, eine (Snt*

l^d^eibung auSäu^pred^en.

Unb fiiegu Eamen nun bie ^ii'i'ungen Ü6er bie ®ren*

gen ber geiftlic^en unb ber lüeltlicl}en ®erirl)t§6nr=

feit, ;5i^i^wngen, bie einen loyalen Urf^rung l^atten,

mit einem nid^t eben fcf)r mäf[)tigen 9^ad^bar, bie

aber mit einem ©eift unb 9'ind^bnitf gefüfirt iüurben,

burd^ hjeld^e fie eine olfgemeine S3ebeutung erlangten.

83i(rig f}ält man in aUcn !ot^olifdf)en ©taoten baö

9(nbeii!en ^aolo Sortis in l^o^en @f)rcn. (Sv l^at bie

©runblagcn ä« ben fird^lid^en S3ererf)tigungen, bereu

fic ^id^ [ämtlicl) erfreuen, burrf)gefäm)3ft. 2)er ^a^ft

bermod^te nid)t, if)n p befeitigen.

©egen^äfee ber ^bten nnb ber Se^re, ber SSer=

faffung unb ber 9)^od^t, bie nun jener fird^Iidfi-

löeltlid^en (Sinfieit, löeld^e bo§ ^ajjfttum boräufteUen

{ud^te, gelualtig hiiberftrebten unb fie ^n jcrfe^en

breiten.

Ser @ong ber S)inge geigte jebod^, baf? bie ^\u

fammen^altenben ^hetn nod^ einmal bie ftär!eren

toaren. S)cn inneren SSiberftreit fonnte man nid^t

berfö^nen; aber e§ gelang einen eigentlid^en ^ampf

5u bermeibcn. 5)er 3^riebe ghaifd^en ben großen

aJläd^ten lüorb l^ergeftettt unb err)alten; bie italieni=

fdlien 3ntereffen erhoben firl) nod^ nid^t gu bollem

SSelDu^tfein unb einh)irfenber SCötigfeit; ben ftrcitcn^

tni Drben hjarb ©titlfd^lüeigen auferlegt, ^ie

otreitigfeiten glnifd^ert ^ird^e unb ©taot trieb mon
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ntd^t auf ba§ ^u^erfte: SSenebig na^m bie angebotene

JBermittelung an.

S)te ^oltttf be§ ^a)3fttum§ hjar, fobiel h)ie möglid)

eine ©tellung über ben ^orteten gu nel^men, bie (Snt^

gtoeiungen äu bemtittetn. S^od^ befa§ e§ Autorität

genug, um bie§ p bermögen.

D^ne ^itJeifel hjiifte barauf gurütf, h)ie e§ l^in=

löieberum babon nbl^ing, ha^ inbeffen bie gro^e 51!*

tion nad^ au§en, ber ^^ortfc^ritt, in bcm man be*

griffen ItJar, ber ^am)jf gegen ben ^roteftanti^muS

unaufprlid^ fortgingen.

Sluf biefen unb feine ©nttoitfelung muffen loir nun

äurütffommen.





Siebentel ^ud).

©egenrefotmationen» 3ö>eiter 3cfträum»

1590—1630.





<^(^ ben!e mic^ nidjt ju töufc^eit ober bic <B(S)xan=

^ !en ber ^iftorie gu üb erfd^ reiten, toeitn ic^ an

biefer Sterte ein allgemeines @e)'e^ beg Se6en§ 'maf)x=

annehmen glaube.

Unähjeifel^aft ift: eö finb immer Strafte be§ feben=

bigen ©eifteS, hjeld^e bie SSelt fo bon ©runb ou§ be«

luegen. SSorbereitet burd^ bie borangegangenen ^af)t'

^unberte ergeben fie fic^ gu i^rer Qdt, fierborgerufen

burd^ ftorfe unb innerlid^ mäd^tige 9lat«ren, au» ben

unerforfd^ten S;iefen be§ menfd^lid^en ®eifte§. @§ ift

i^r ^efen, ta^ fie bie SSelt an fid^ gu reiben, gu über*

löältigen [uc^en. ^e me^r e§ i^nen aber bamit ge=

lingt, je größer ber ^rei§ toirb, ben fie umfaffen,

befto mefir treffen fie mit eigentümlichem, unab-

l^ängigem Seben gufammen, bo§ fie nid^t fo ganj unb

gor gu befiegen, in fid^ auf5ulDfen bermögen. 5)a^er

gefd^ie^t e§ — benn in unouf^örlidjem SSerben finb

fie begriffen — , bo^ fie in fid^ felbft eine Umhjonb*

lung erfal^ren. 3nbem fie ba§ ?5rembortige umfoffen,

nehmen fie fd^on einen %dl feines SSefens in firf)

auf: e§ entioicEetn fi(^ 9tid^tungen in i^nen, 93lomeute

be§ S)afein», bie mit i^rer Sbee nid^t fetten im SBiber*

f^ruc^ ftel^en. @§ !ann ober nid^t onberg fein, ot§

bog in bem oltgemeinen gortfd^ritt ouc^ biefe load^feu

unb gebei^en. @ö fommt nur borouf on, boB fie
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nid^t bQ§ Übergelüid^t 6e!ommen; fie h)ürben fonft

bie @tn^eit unb i^r ^rinäi^ gerobeäu äerftören.

9Jun folgen bir, h3tc gelüattig fid^ in bem reftou=

rterenben ^a^fttum innere SSiberf^jrüc^e, tiefere

©egenfä^e regten; jebod^ bte S^^e Bet)ielt t^n @ieg:

bie p^ere (Sinl^eit, iüenngleid^ nid^t mit i^rer ganzen

Qlten äwfon^^enfaffenben ©ehjalt, Bel)au)3tete bo§

Übergelrid^t unb fd^ritt unoöläffig, nod^ in ben SWo*

menten be§ inneren ^am^fe§, für hen fie bietmel^r

borou§ frifdfie ^raft fog, gu neuen ©roBerungen fort.

2)iefe Unternehmungen ^u\)tn je^t unfere ^uf=

mer!famfctt auf fid^. (S§ ift bon l^o^er 2öid)tigfeit

für bie Söelt, lüie Ineit fie gelingen, beld^e Umlüonb-

Tungen fie gur 3^oIge i^aBen, Ineld^en SBiberftanb in

fid^ ober bon ou^en ^er fie finben.



Sortfc^ritte ber fat^oUf(^en IReftauration.

1590—1617.

Unternehmungen beg ^at^oliji^mug in ^olen unb

ben angrenjenben Cänbern.

eg
ift bie ajJeinung ausgef^roc^en lüorben, bie

^roteftanten, bie ja, töie trir fafien, in ^oten

eine Zeitlang entfd^ieben bie Dberl^anb befa|en,

boren auc^ toofil imftanbe getoefen, einen Sl^önig i^reS

&lauben§> auf hcn Xt)xon 5U er^eöen; aber i^nen

felbft fei am ©nbe ein ^at^oüt borteil^after bors

ge!ommen, tüdl er in bem ^ajjfte bod^ noc^ eine P^ere

©ehjalt, einen D^id^ter über fid^ ^obe.

$3äre bem fo, fo Inürben fie fid§ für eine fo un^ro*

teftantifc^e ©efinnung felber eine ^arte 3«<^tigung

angezogen ^aben.

S)enn eben burd^ einen !at^oIifc^en ^önig ber*

mod^te ber <Papft i^nen ben trieg äu mad^en.

Ratten bod^ fogar bie ^ä^ftüc^en 9iuntien bon alfen

fremben ©efanbten in ^olen allein ba§ Siecht, fic^

mit bem ^önig ol^ne ^Intoefenl^eit eines ©enatorg ä"

unterreben. 9Jian fennt fie too^l; fie Icaren flug unb

getüonbt genug, um ba§ bertraulicfiere SSer^öltniS,
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ha^ i^nen r)ieburc^ möglich löurbe, gu ^ffegen unb gu

Benu^en.

Sni anfange ber Qd^täiger ^afire beä 16. ^n^r*

Williberts tüav ^arbinal Söolognetto 9Zuiitiu§ in ^olen.

er ffagt über bie Sefd^lüerben beg i^üinaä, bie für

einen Italiener hoppelt eni^sfinbadje Spalte, ben

^ampf ber engen geWeigten <3tu6en, bie gan^ unge*

löo^nte Sebengtoeife; be^fenungeac^tet begleitet er

.l^^önig <BUpf)an bon äSarfcfiau md) ^xatau, bon SBiInn

nad) Sublin — burc| ha§, ditid), äutoeiten in ttWaS,

metancf)oli[cf)er Stimmung, aber ntcWtöbeftominber

unermüblic^; toä^renb ber gelbäüge bleibt er mit

bemfelben lüenigftenS in S3rieflüecW[el; in ununterbro*

ebener 85erbinbung erhält er bie römifc^en 3nter=

e^fenten mit ber föniglid^en ^erfon.

SBir Woben eine augfü^rlicWe 8telation über feine

Slmtsfü^rung, au§ ber hiir erfe^en, loag er unter*

na^m, Icie lüeit er e§ brachte.

SSor allem forberte er t>en Äönig auf, bie ^mter nur

mit ^otWoli^c^en gu bcfefeen, in htn föniglicWen

©tobten nur fotWolifc^en ©otteSbicnft gu geftotten,

bie Beeilten Weräuftellen, — 9Ka|regeln, toie fie um
biefelbe 3eit in anberen Säubern ergriffen tourben

unb bie Erneuerung beg totWoliäiSmug herbeiführten

ober begeid^neten.

Samit braiig er nun nid^t burc^. ^önig <BUpfian

glaubte nid&t fo toeit ge^en ä« können; er erklärte,

er fei nicl^t mächtig genug bogu.

5lllein babei f)atU bodj biefer gürft nic^t ollein
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fatf)oltfc^e itbetäeugungen, jonbern einen angeborenen

(Sifei* für ba» ß'irc^eniüefen; in öielem anbcren gob

er ben SSorftellungen beä 9iuntiu§ noc^.

Surd^ unmittelBare fönigtic^e Unterftü^ung famen

bie iSeJuitenfoUegien in S^rafau, ©robno, ^ultus!

5uftanbe; ber neue Äatenber toarb o^ne Sd^lüierigfeit

eingeführt, ber größte S;eit ber Slnorbnungen be§

Sribentinifd^en S^'onsiliumö jur SSolläie^ung gebracht.

2)a§ hjic^tigfte aber toor ber S3efc^lu$ beä Äönigg,

bie S3iötümer in 3u^unft nur noc^ an S^at^oUfen §u

geben. SIuc^ in biefe ^öc^ften geiftlic^en SSürben

toaren ^roteftanten eingebrungen; bent 9iuntiu§ Icarb

ie^t berftattet, fie bor feinen Slic^terftu^l ju äiefien,

fte obsufe^en, h)a§ um fo me^r fagen Sollte, ba mit

bem bifc^öfUc^en Simte äuglcic^ @i^ unb Stimme in

bem Senat berbunben ioar. Qbzn biefe politifc^e Söe*

beutung be§ geiftlid^en Snftituteg fud^te ber S^iuntiuS

überhaupt ju benu^en. SSor allem forberte er bie

Sifc^öfe äu einhelligen 9Jia^regeln an hm 3ieirf)§tagen

ouf : er gab i^nen biefelben an; mit ben mäc^tigften,

bem ©räbifc^of bon ®nefen, bem Söifc^of bon Ära!au,

^atte er perfönlic^ ein engere» S!Jer^öltni§ ange*

!nü)jft, ba§ il)m au§nel)menb förberlic^ tourbe. Unb

fo gelang e§ i^m, nic^t allein bie ®eiftlic^!eit felbft

mit berjüngtem Gifer gu burd^bringen : er befam be=

reitg auf Ineltlid^e ^ngelegenfieiten einen großen (Sin=

flu|. ^ie Gngtänber brad^ten einen ^panbelgbertrag

mit ^olen in 5lnregung, ber namentlid^ für Sandig

fe^r nü^lid^ äu toerben berfprac^; ber ÖiuntiuS loar
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es Qlletn, ber if)n rüifgängig mod^te, l^ou^jtj'öc^Iicf) hieit

bie (Snglänber ha§> ougbrücfUc^e Sßerfprecf)en Verlang«

ten, ^onbel unb SBonbel in 9tul^e treiben gu bürfen,

ol^ne um il^rer 9fieUgion lüiUen öeläftigt gu Serben.

©euug, lüie gemäßigt anä) Äönig ©te^^on j'ein

mod^te, f naijm fid^ bod^ äuerft unter i^m ber ^^ot^oli*

gigmug toieber toefentlid^ ouf.

@§ l^otte bie§ aber befto mel^r ^u bebeuten, bo bie

möd^tigfte Partei im 2anht, bie ??aftion ^amoi^t^,

ber burd^ bie S^unft be§ ^önigg über^ou^t bie toidEitig*

ften ©teilen anfielen, aud^ eine fat^olifc^e f^arbe Qn=

no^m, unb ba fie e§ toar, bie nac^ bem Sobe ©te^long

in ben 2öö^lftreitig!eiten ben 5lu§fd^Iag gab. S^nen

fd^toebifc^en ^rinäen, beld^en ^at^arina SoQeKonica

im ©efängnig geboren, unb ber bon erfter Sugenb

an, fei e§ burd^ urf^rünglid^e Steigung, ober burd^ ben

(Sinfrufe ber 9Jiutter, ober qhiä) burd^ hh Hoffnung

ouf bie ^ornifd[)e Ärone, ober burd^ alfeg äufammen,

in ber SOlitte eines proteftontifd^en SanbeS unerfd)üt=

terlid^ bei bem !atf)olifd)en ©lauben feftgetialten

lüorben toar, brad^ten bie ^öitoi^^^^ auf ben 3;^ron.

6s ift ©iegmunb III., ein i^ürft, beffen ©efinnung fid^

burd^ouS nad^ ben fat^olifc^en eintrieben bilbete, bie

bamols @uro^a in S3eh)egung festen.

^a^ft tlemenS VIII. fogt in einer feiner 3nft^w^=

tionen, er l^abe — nod^ als ^arbinal unb Scgot in

^olen — biefem «Jüi^ften ben 3lat gegeben, alle ©teilen

beS öffentlid^en S)ienfteS in Bw^itnft nur an ^at^o=

lifen äu berteilen. ©dE)on öfter Inar biefer 9lat gegeben
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lüorben, öerettg bon ^out IV., bom Äarbiual ^ofiuS,

aud^ bort Jöotognetto. ^e^t aber erft fanb fid^ ein ge*

eigneter S3oben, um i^n aufäunefimen. SiJa§ toeber bon

©iegmunb Sluguft, noc^ bon 'BUpt)an gu etfialten ge=

toefen toar, bap geigte [id^ ©iegmunb III. fe^r bolb

entfd^Ioffen. @r mad[)te e§ in ber %at gu feinem

©runbfo^e, nur noc^ bie ^at^otifd^en gu beförbern,

unb ^o^ft Älemenä I)at gang rec^t, iütnn er ben 5ort=

gang be§ Äat^otiäismuS in ^olen bor allem biefer

SJialregel äufd^reibt.

S)a§ borne^mfte ^^Ittribut ber königlichen ©ehjalt

in ^olen beftanb in ber SSerlet^ung ber SSürben. ^lle

geiftlid^en unb toeltlic^en ©teilen, größere unb gerin=

gere — man tooUte i^rer bei 20000 red^nen, — ber=

gob ber Äönig. SSeld^ einen (Sinflu^ mu^te eö nun

^aben, ba|3 ©iegmunb III. begann, nid^t allein bie

geiftlid^en, fonbern alk ^mter auäf^lie^lid^ mit

^at^olifen gu befe^en, bie Sßo^ltat be§ @taate§, toie

einft bie Italiener [agten, ta§> bolle Sürgerred^t in

f)ö^erem «Sinne nur feinen ©loubenggenoffen ange=

beiden gu laffen! ajian !am um fo bejfer fort, je me^r

man fid^ bie @unft ber 83ifd^öfe, ber S^fuiten ertoarb.

S)er ©taroft Subiüig bon SDfiortangen erlangte bie

bomerellifctie SBoilüobfc^aft ^au^tföd)lirf) baburcl),

ha^ er fein |)aug in S:^orn ber ©efellfc^aft ^efu

fd^eirfte. Söenigfteng in ben ^olnifc^=:preuBifc^en

Sanbfd^aften bilbete fid^ hierauf eine Dp))ofition

älüifc^en ben ©täbten unb bem Slbet, ioeld^e eine reli=

giöfe garbe annahm. Urf^jrünglid^ Ratten beibe hen

aianfeS SKeiftertoerfe. VII. 23
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!:|5roteftanti§mu§ «rgriffen; je^t trat bet SJbel äurütf.

2)og Jöeifpiel ber toftfa, 2)äialing^, ^ono^ot, töelc^e

mächtig burben, hjeil [ie übertroten, übte einen

großen (Sinfru^ ouf ble übrigen au§. S)ie ©d^ulen

ber Sefniten iDurben ^au^t^äd^Iid^ bon bem jungen

5IbeI befud^t; balb finben lüir, 'öa^ fid^ t)ie ^efuiten-

[c^ülcr in ben ^roteftantifd^ berbliebenen ©täbten an

ber bürgerlichen ^WQ^nb reiben. §lber über[)aupt er=

griff bie neue ©intoirfung befonberS bie ©beUeute.

S)ag Kollegium äu ^ultusf ää^lte 400 Böglinge, alle

bon 5tbel. S)er ^mpulä, ber im allgemeinen im (Reifte

ber 3eit tag, ber Unterrt(i)t ber :3e)uiten, ber nm
eriüad^te (Sifer in ber gefamten @eifttid)lfeit unb bie

Jöegünftigung beg |)ofe§, alles i£am 5ufammen, um

ben )3olni)c^en ^bel für \)^n 9flüc!tritt äum ^at^oli*

äiSmug äu ftimmen.

(£§ berfte^t [ic^ aber, ba^ man •auä) fogleid^ treiter

ging unb biejenigen, bie nun nici^t übertraten, bie

Ungunft ber ©taatSgetoalt emipfinben lie^.

3n ^olcn lee^rte bie ^at^olifc^e @eiftlid)feit be=

fonberg ben ^nfpruc^ ^erbor, Do^ bie firc^lic^en ©e-

hänh^, bie ja bon Slat^olifd^gläubigen, unter 9Jiit=

toirfung ber SSifc^öfe, l^äufig ber ^ä)jfte, gegrünbet

löorben, ein unberäu^erüc^eg (Eigentum i[)rer 5?ird^e

feien. Slllent^alben, h)o ber fat^olifi^e 2)ienft bon

htn ^forrfird^en au§gefc^loffen toorben, erhoben bie

S3ifd^öfe, gcftü^t auf jenen ©runbfa^, gerid)tlid^e

Si'togen. S)ie ©erid^te löaren je^t mit eifrigen ^atf^O'

üUn beie^t: gegen eine <3ta'ot na<i\ ber anberen bc=
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gannen bie nätnlic^eu ^^^roäeffe, erfolgten btc näm*

üc^eii Urteile; e§ ^alf ntc^tä, bo§ man an ben^önig

a^jpellierie unb ii^n an jene S^onföberation erinnerte,

burd) tocld^e beiben S5eienntniffen gleid^er @(^u^ ber^

^ei^en toorben; bie SJnttoort tüaxi ber gleidje @c^u^

befte^e eben barin, ba^ man iebem Sieile ju feinem

Siedete ber^clfe; bie Äonföberation fc^Ue^e feine SSer=

[id^erung bex iEirc^Uc^en ©ebäube ein. ^n Inenigen

Sauren festen fic^ bie S^atl^olüen in ben S3cfi^ aller

^^farrJiri^en ber ©täbte: „^n 'ö^n ^farrfird)en/' rief

ber $ole au§, „töirb ber alte ®ott öere^rt." ^n ben

i^leineren preu^ifd^en ©tobten burfte ber ct)an=

gelifd^e ÖJotteäbienft nur nod^ in einem 3ii«nter

auf bem 9iat^aufe auägeüOt Inerben; bon ben grö-

ßeren behauptete allein 2)anäig feine ^farrfird^e.

3n biefem ^ugenblict eines glücflid^en gort*

ganges aber blieb man nid^t altein bei ber S3e!am|)=

fung ber ^roteftanten fte^en, man faßte auc^ fd^on

bie ©ried^en in§ Sluge.

^önig unb ^a))ft bereinigten aud^ ^ier i^ren (£in=

fluß: befonberä toirffam bar, fobiel id^ finbe, bie

2)ro]^ung, bie gried^ifc^en S5tfd^öfe bon ©i^ unb

Stimme in bem 'B^nat^ au§äu)"dl)ließen; genug, ber

SSlabifa bon SSlabimir unb einige anbere gried^ifd^e

S8ii'(^öfe entfc^lofien fid^ im ^af)xe 1595, fiel) nod^

SDfiaßgabe bc§ florentinifd^en Äonäiliumö mit ber

römifd^en ^ircl)e äu bereinigen. ^i)ie ©efaubten

gingen nad^ 9lom; römifclje unb föniglid^e ^bgeorb*

nete erfd^ienen in ber ^robins; bie 3ctemome ber

23*
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SSerfö^nung toaxh öoltäogen; ein S^i'utt, Söetc^tbater

be§ Königs, belebte fte burd^ eine Begeifterte ^rebigt;

ben ÄatI)olifd^en tourben oud) l^ier einige ^t'irc^en ein=

geräumt.

(Sin ungemeiner ^uffd^bung binnen Wenigen

Solaren. „SSor furäem," fogt ein ^ä^ftlic^er 9iuntiu§

fd^on im ^af)v^ 1598, „lEonnte e» fc^einen, aU Inürbe

bie feieret ben ^at^oliäigmus in ^olen bollenbs lbe=

feitigen; je^t trägt ber 5^ot{)oliäi§mu§ bie f e^erei 5U

®rabe."

geragt man, luoburd^ bie§ ^ou^tfäc^Iic^ gefc^e^en

lüor, fo \vax e§ bod^ bor allem bie ^er^önlid^e ©e*

finnung beg ^önig§: eine ©efinnung, bie bei ber

eigentümlichen «Stellung biefe§ dürften fogleif]^ nod^

loeitere '^u§[id^ten eröffnete.

93erfuc^ auf Scf)tt)ebcn.

S)urd^ ben %oh feines SSaterS ^o^on^ ^^ So^i'e

1592 tüurbe ©iegmunb ^önig bon ©erbeben.

Qlvax bar er ^ier iüeber an unb für fid^ un?

befd^räniEt, noc^ aud^ ol)ne ^erfönlid^e SSer^jflic^tung.

©d^on 1587 ^atte er eine SSerfid^erung unter^eid^net,

ta'iß er in ben Beremonien ber ^ird^e nichts änbern,

baf3 er felbft niemanben beförbern hjolle, ber nid^t

^roteftont fei; unb aud^ je^t berpflid^tete er fir^ aufS

neue, bie ^ribilegien ber ©eiftlid^en toie ber Saien

erlialten, um ber Sieligion" lüillen niemanben l^affen

nocl) lieben, bie SanbegÜrtfie auf feine SSeife beein^
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träd^ttgen ä« Iforten. ?iicf)t§beftominber erh3ad)ten

auf ber «Stetle alle Hoffnungen ber ^ot^olifc^en,

arte S3eforgntffe ber ^roteftonten.

SSa§ bie ^atl^olifen ^u erreichen immer fo eifrig

gelüünfd^t, einen ^önig t^re§ @rauöen§ in ©c^hjeben

äu l^aBen, h3ar i^nen je^t gehiä^rt. SSon fat^olifc^er

Söegreitung umgeöen, bei ber felbft ein ^ä^ftlic^er

9iuntiu§, 9JiQ[af)3ina, nicfit fehlte, 6rnr^ ©iegmunb

im i^witi 1593 nad^ feinem (Srßreic^ auf. ©df}on feine

Sfteife burcf) bie ^reu^ifd^en ^robinjen bar mit S3e=

förberungen be§ ^ot^oli5i§mu§ Beseid^net. ^n '^axi'

äig ereilte il^n ein )3ä:j)ftlid^er Slögeorbneter, 83or=

t^olomäus ^olüfins!^, mit einem ©efc^en! bon

20000 Sfubi, „einem ffeinen S3eitrag/' hjie eg in ber

^nftruftion l^ei^t, „gu ben Soften, Ireld^e bie Sqzx-

ftellung beg ^at^oUäi§mu§ beranlaffen !önnte."

©el^r merfhjürbig ift biefe ^nftruftion. @ie geigt

un§, h)ie unBebingt man in 9?om biefe ^erfteltung

hoffte unb em^jfal^f.

„^oh3fin§!t}/' l^ei^t c§ in bcrfetben, „ein bertrauter

Wiener @r. |)eitig!eit unb SSafalf ®r. aKojeftöt,

tnerbe gefenbet, um bem Könige bie Sleifna^me be§

^a|3fte§ an ben erluünfd^ten ©reigniffen, bie il^m feit

hirgem begegnet, ju Bezeigen: an ber 9?ieber!unft

feiner ©emol^Iin, bem guten 5Iu§gange be§ h^t^n

9?eid^§tage§, bor allem aber an bem größten &lnd,

ha§> i^m i^ätte Iriberfa^ren fönnen, nämlic^, ba§ er

je^t ©elegen^eit ^abt, ben ^at^oliäismu^ in feinem
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58aterlanbe lt)iebert)eräuftellen." 3)er '^ci)ß\t öerfäumt

ntc^t, einige @efic^t§^un!te für biefeS SBerf an^n=

geBen.

„D^nt Biüvifel burd) ®otte§ befonbere 9SorfeI)ung/'

fagt er, „feien gerabe mehrere S3i§tümer, unter Qnbe=

ren felbft ber eräbifd)öfücr)e ®tuf)t in Itpfala erle=

bigt. (Sollte ber Slönig ja einen 5lugenölicf anfielen,

bie ^roteftantt|d)en Sij'c^öfe, bie e§ norfi im Sanbc

gebe, gu entfernen, fo inerbe er bod^ unfe^fbar bie

erlebigten ©i^c mit .^atliolifc^gläubigcn bej'etien."

^er ^Bgeorbnete \^at ein 58er§ci(^ni§ bon j'd))üebi[cr)cn

^atl^olifen Bei fid), bie baju geeignet fd^einen. 2)er

^a^ft tft überzeugt, ba^ biefe S3ij'd^öfe bann fd)Dn

borouf benfen tnerben, fatl^olifdie Pfarrer unb @d)nls

meifter gu bekommen. 9^ur mufj mon il^nen bo^ii bie

SJlöglid^feit berfc^affen.

„SSieKeid^t," meint er, „laffe fid} fogleid^ ein Sef»i=

itenfottegium in <Btodl)ülm einriditen. SSäre bieg ober

nid^t ber g^ari, fo Inerbe ber ^önig tod\ gelni^ [o

bielc fähige junge (Sd^tneben, aU er nur finben fönne,

naä) ^olen mitne!)men unb fie an [einem |)ofe, bei

einigen ber eifrigften 58ifd^öfe ober in ben ^olnifd^en

^efuitenfoUegien im fot^olifd^en Glauben aufäielien

Inffen."

2)ie erfte 2lbfid)t bar ^ier, bie ol[entr)o[ben, fid)

be§ ^reru§ hjieber gu bemeiftern. 9lod^ eine onbere

r)ottc inbe§ ber 9Juntiu§ gefaxt. (Sr badete, bie ^at^o=

lifen, bie in ©d^toeben nod^ übrig baren, ^n ber*

onlaffen, gegen bie ^ßroteftontcn Söefd^berbe ^u
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führen. S)oun toerbe ber ^öntg eine ©tellung ü6er

betbe ^^^otteten nehmen; jebe 9lcuerung berbe bo§ ?ln=

fe^en einer rcd^tlid^en (Sntfdieibung öefommen

lönnen. @§ toar i^nt nur Teib, bo§ ©icgmunb nid^t

eine ftärfere Betnaffnete 9Jtad^t mit fid^ führte, um

feinen ©ntfd^tüffcn 9la(f)bru(f gu berfc^affen.

9iun rö§t fic!^ it)oI)t nic^t öelneifen, ha^ ber S^önig

bie ^Ibfid^ten be§ römij'd)en ^ofe§ and} fogfeid) gu

ben feinigen gemod^t ^oße. ©obiet an§ feinen eigenen

©rflärungen ob5uneI)men ift, mochte 5unäd)ft fein

©inn ba^in ge^en, ten S^Qt^oIifc^en nur erft einige

3^rei^eiten gu berfd^affen, ol^ne bie J3roteftontii'd)c SSer*

faffung umäuftür^en. 5lBer fotlte er fär)ig fein, beut

ftorfen religiöfen 3lntrieöe ©in^alt gu tun, ber feine

Umgebung Be^errfc^te, beffen Siepräfeutanten er mit

fidl) führte? S)urfte man gfauöen, ba& er an jenem

'^imiti, Inenn er i^n erreid^t I)ätte, fte^en Bfeiöen

bürbe?

2)ie ^roteftonten InoIIten e§ nid^t erbarten. S)ie

?töfid)ten, bie man bie§feit§ f^egte, riefen jenfeitg un-

mittelbar, foft unbetou^t, i^r Gegenteil l^erbor.

©feidfj nad^ bem %ohe ^o^^anng bereinigten fid^ bie

fd^h)ebifd[)en 3{eitfi§rätc — früf)cr nn'ö fi^äter berüfjmte

Flamen : ©^ttenftterna, S3ielfe, Söaner, (Starre, Djen-

ftierna — mit bem Vorüber be§ SSerftorbenen, bem

D^eim be§ jungen ^önig§, nod^ einem bon ben

©ö^nen ©uftab 2Bafa§, bem eifrig ^jroteftantifc^en

^ergog ^arl, „i^n in ^Ibiüefenlieit feines Steffen aU

JRetd^ggubernctor anjuerfennen unh t^m tn alle*
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bcm ©el^orfam ju berf^rec^en, lüa§ er ^ur ©r^altung

bet 5lug§burgtfd^eit fonfeffion in ©d^lDeben tun

toetbe." 3n biefent «Sinne tnarb im 9Jiär§ 1593 ein

^ouäitium äu Vip^ala gefialten. ®o§ 5lug§burgifcf)e

58efenntni§ inarb f)ier auf§ neue V^o'^Iöntiert, bic

Siturgie be§ Königs 3oI)(inn berbammt, felbft in bem

früheren 9iitu§ atfeö bo§ ermäßigt, tüa§ noc^ an

fatl^olifd^e ®eBräud)e gu erinnern [öiien, — ben ©jor*

äi§ntu§ Behielt man nur in milberen §Iu§brüilen unb

um feiner moralifdien Söebeutung luilten bei; — eg

tüorb eine ©rflärung abgefaßt, bo^ man keinerlei

^e^erei, beber ^o^iftifd^e nod^ Mbiniftifd^e, im

Sanbe bulben toerbe. ^n bemfelben Sinne iDurben

nun nucf) bie ©teilen hz^t^t. $8ie[e alte SSerteibiger ber

Siturgie fagten i^r je^t ah ; boc^ ntc^t oHen l^olf ba§

:

einige lourben bod^ entfernt. 5)ie Söistümer, auf bereu

(Srlebigung man ^u 9tom fo gro§e ©nttoürfe gegrün=

bet, tourben 2utr)eranern gegeben: ba^, @r§bi§tum Up-

fala bem l^eftigften ©egner ber Siturgie, W. Slbra^am

9lugermannu§; burc^ eine unber^ättniämä^ige Wlciio-

ritöt — er l^atte 243, fein näc^fter ajtitbelrerber nur

38 «Stimmen — ftellte bie ®eiftli(^!eit ben eifrigften

Sutl^eraner, ben fie finben fonnte, an i^re S)3i^e.

Unter ^önig ^o^Qn« ^dtte ficf) bi§ gule^t ein mitt^

Terer, bem ^a)3fttum nic^t fo fc^arf hjie anberlüärts

entgegengefe^ter 3uftönb erholten; leitfit f^ätt^ @teg=

munb eine SSerönberung, loie bie ^atf)oIifen fie

hjünfd^ten, baran fnüjjfen fönnen; aber |e^t loar man

if)m bon ber anberen Seite guborgelEommen: ber '"Jßxo-
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teftanti§mu§ ^atte ftd^ fefteu in S3e|i^ a^fe^t, oI§ ie=

9luc^ bie königlichen ©erec^tfomen ©iegmunbs

iuoren ^ieBei nid^t gefd^ont Sorben. @r loarb fd^on

ntd^t eigentlich me^r gang al§ ber ^önig — bielmel^r

als ein g^rentber mit bem Hnfprud^ auf bie ^rone, aU

ein 5tötrünniger, bor bem mon ^ic^ in ac^t nehmen

muffe, ber bie 9teUgion bebro^e, Oetrad^tet. Sie

gro^e SJle^r^eit ber Station, einmütig in i^ren

)3roteftantifd^en Überzeugungen, fiielt fid^ an |)eräog

^art.

3Bo^{ füllte ber l^önig feine beretnfomte ©tellung,

aU er ongefommen. @r konnte nid^ts tun; er fud^te

nur bie g^orberungen, bie man an i^n mad^te, ab*

anlehnen.

^ber inbeffen er fd^hiieg unb ttiortete, gerieten bie

©egenfö^e in ^om|)f, bie ^ier nod^ nie fo unmittel*

bar einonber gegenübergeftonben. Sie ebangelifd^en

^rebiger fd^alten tniber bie ^a^^iften; bie jefuitifd^en,

bie in ber ^ofEa^jelle ^rebigten, blieben bie 5lntlt)ort

nid^t f(f)ulbig. 2)ie ^otr)oti!ert be§ föniglid)en ®e=

fotge§ bemädf)tigten fid^ bei einer Jöeerbigung einer

ebangelifd^en llird}e; bie ^roteftanten hielten l^ier*

auf für nötig, fid^ ber 58enu^ung i^re§ entlüei^ten

|)eiligtum§ eine ^eitfang gu entfialten. ©d^on fam

e§ äu 5;ätlid^feiten. Sie |>eibucfen broud^ten ®e=

)iüait, um fid^ einer berfc^loffenen ^anjet ju bemöd^=

tigen; bem 9^untiu§ tnorf man bor, ba§ er au§ fei=

nem ^aufe mit Steinen nod^ fingenben e[)or!naben
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f)abe iüerfen laj'j'en; bie (Srbitterung ftteg tfon Wo-

ment p SDiontent.

©itblic^ ging man nac^ U^falo, um bie Krönung 511

bolläte^en. 5)te ©d^lüeben forberten bor allen S)in=

gen bie SSeftätigung ber ©d^lüffe i^re§ ^on5ilium§.

2ier ^önig [träußte fid^. @r iDÜufd^te nur 2>nlbung

für ben S^at^oltäi§mu§; er löäre gufrieben geinefen,

l^ötte man il^m nur bie 9lu§fid^t geloffen, fie in 3«=

fünft einmal gu gcftatten. 9l6er biefe f(f)h3ebtfci)en

^roteftonten Iraren unerf(f)ütterli(l). 9Jlon öe^ou^tet,

bie eigene ©d^lnefter be§ S^önigS [)aöe i^nen gefagt,

bie ^fJatur beäfelöen fei, nad) fongem unb ftanb=

l^aftem SSiberftanbe enblic^ bod^ nac[)§ugeben, unb in

fie gebrungen, i^n nur immer auf§ neue ^n Beftürmen.

©ie forberten f(f)Ie(^tf3in, bo^ allenthalben in Slird^en

unb ©d^ulen einzig unb allein bie Se^re ber ?lug§=

Burger f onfeffion ber!ünbigt berben folle. 5ln i^rer

©^i^e ftanb ^er^og ^arl. 5)ie (Stellung, bie er ein=

nal^m, gab il)m eine Unabl)öngigfeit unb Ttad)t, loie

er fie fonft niemol§ l^ätte Ijoffen bürfen. ©ein pn-

fönliclies SSer^öltniS gu bem Könige ioarb immer un=

ongene^mer, bitterer. Sier .^önig, Irie gefogt, toar

fafi- gan§ ol)ne SSoffen; ber ^erjog ("ammelte ein

^aar taufenb Wann auf feinen ©ütern um bie ©tabt

f)tx. ©nblid) erklärten bie ©tänbe bem Könige gerabe*

§u, mon toerbc i^m bie ^ulbigung nid^t leiften, tuenn

er fid^ nidjt füge.

^er arme O^ürft fa^ fid^ in f^merglic^er SSerlegen*

lieit. Sn^üqt\tif)tn, toas man bon i^m berlangte, be-
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fd^lrerte i^n in feinem ©eiuiffen; e§ gu berlüeigern,

Brachte i^n um eine ^rone.

3n biefer 9iot fragte er guerft öei bem ^fJuntiuS

an, oB er nid^t nac^geöen biirfe. 9Jlaraföina bar

nid^t ba^in gu Bringen, ha^ gutäul^ei^en.

hierauf toonbte fid^ ber S^önig an Die ^sfuiten in

feinem ©efotge. 5©a§ ber 9luntiu§ nic^t gelnogt,

nafimcn fie ouf ficf). Sie erklärten: im S3etrad)t ber

9?otbenbig!eit unb ber unberfennBoren ©efa^r, in ber

fic^ ber ^önig Befinbe, fönne er ben ^etjern i^re

j^orberungen gugefte^en, ol^ne ®ott gu Beleibigen.

9ti(^t efier goB fid^ ber ^önig aufrieben, aU Bi§ er

biefen S3efd^eib fc^riftlid^ in ^änben l^atte.

5II§bann erft fügte er fid^ hm gorberungen feiner

Untertanen, ©r Beftötigte bie ®dE)lüffe bon Upfala,

bie auäfd^tie^enbe ÜBung ber unberänberten Stug§=

Burger ^onfeffion, oi^ne ba§ in .^ird^e ober ©c^ule

eine frembe Selire Beigemifd^t, oi^ne ba& irgenb je*

manb angefteltt Serben bürfe, ber nid^t gu i^rer SSer*

telbigung Bereit fei. @r erfannte bie ^räfaten an,

bie Iniber feinen SSitten in jene ^mter gefommen.

©olttc fid) aBer ^ieBei fein fat^oIif(^e§ .^erj Be=

rul^igen? Sollte feine römifd^gefinnte UmgeBung

fid^ mit einem ^ffefuttat Begnügen, has» fie fo gang

berbammen mu|te? (I§ tnäre on fid^ nid^t gu er=

borten.

3n ber %at fd^ritt man enblic^ äu einer ^rote=

ftotion, bie fie bo^t in ä^nüc^en Italien and) fonft

borge!ommen ift.
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„^er 9iunttug/' l^eilt e§ in bem Söerid^te, ber üöer

btefc <Baä)^ nadf 9?om erftottet h3urbe, mit beffen

Aborten \d) hjol^l om beften biefe Statfac^e erläutere,

„ber 9Junti«§ hjor eifrig bemüht, ber gefd^el^eneu

Unregeimä^igfeit abgufielfen. @r belüirfte, ha^ ber

dortig gur ©id^erfieit feine§ ©ebij'fenS fd^riftüd^ eine

^roteftation abfaßte, in hjeld^er er er!lörte, bofj er

mö)t mit feinem SBillen, fonbern gang allein burd^

©eiüalt genötigt, gugeftonben, h)o§ er gugeftonben.

t^erner betoog ber 9iuntiu§ @e. ^Jlnjeftöt, oud^ ben

S^atljDlifen entfpred^enbe BuQeftänbmffe äu mocf^en,

um, h)ie in ^olen, fo auä) in <Sd)toeben, beiben 3^eilen

ber):'fltd^tet gu fein, iüte bie§ Qud^ bei htm beutfd^en

^aifer ftattfinbet. 2)er ^önig luor aufrieben, bie§ ju

tun."

©eltfame §Iu§funft. §ln einer ^roteftotion ift e§

nod^ nic^t genug. Um einer SSer^^flid^tung, bie man

burdi einen @tb übernommen, einigermaßen entlebigt

äu fein, leiftet man ber onberen Partei einen ent=:

gegengefe^ten ©ib: fo ift man beiben ber^fHrfjtet unb

in ber S^lothJenbigteit, beiben bie gleid^e ©ereri^tlg»

feit angebeifien ju laffen.

3)ie ^d)\üzhtn Inaren etftount, ha^ ber ^önig nad^

fo feierlid^en 58erf^red)ungen bod^ fogleicE) i^ierauf ben

^at^olifd^en einen hjenig berfje^lten ©c^u^ ange*

beil^en ließ. (S§ rül^rte o^ne 3iüetfel bon biefer ge=

l^eimen 58er^flid^tung l^er. „9lod^ bor fetner 5lbreife,"

fä^rt unfer Söerid^terftatter mit ^ufi^i^^^^'^cit fort,

„gab ber ^önig ^mter unb SSürben on S?atE)olifcf)-
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gläuöige. SSier 8tatt^otter, oötoo^t fie fe|er baren,

lief} er i'ct)h3Ören, bie ^ot^olifeit unb t^re 9leIigtoti

äu befc^ü^eu. 5ln bier Drten richtete er bie Übung

be§ !at^o(i]c^en ®otte§bienfte§ toieber ein."

SOiQ^regetn, toelci^e bieUeid^t ba^ unruhige @elDi[)en

eines beboten g^ürften befd^toid^tigen, allein auf ben

®ong ber 2)inge feinen anberen ot§ einen nad^teiügen

©influ^ ouSüben fonnten.

Senn eben baburc^ gefc^a^ e§, ba§ bie i^toebifc^en

<Btänhe, in unouf^örtic^er Aufregung gef)alten, fid^

um fo entfdf)ieberter in ben SSiberftonb lüorfen.

5)ie ©eiftUd^feit refomtieTte i^re (Schuten in ftreng

Iutf)erij'd^em «Sinne; )ie orbnete ein befonbereS

S)aniEfeft für bie S3e^au^tung ber toal^ren 9leligion

„gegen bie Slbfid^ten unb dtänU ber ^efuiten" an;

1595 hjarb auf bent 9tei(^gtage bon ©überföping ein

Sefd^IuB gefönt, ta'^ alte Übung be§ fat§oti)c[)en

Witü§>, h)0 i^n ber i^önig tttüa eingerichtet ^otte,

Irieber abgefc^offt Serben foUte. „(Sinmütig ^eifeen

mir gut," [ogen bie ©tönbe, „ha^ alU ©eftierer, bie

ber ebangelifc^en 9ie(igion juhjiber jinb unb i^ren

@ife im Sanbe aufgefd^fogen ^aben, binnen fed^S

SSod^en au§ bem ganzen 9teid^e entfernt Irerben;" unb

ouf ha^: ftrengfte iuurben biefe SSefc^Iüffe ouegefü^rt.

®a§ Älofter SBabfteno, ha§> feit 211 3al)ren beftanben

unb fid^ in ber SÖiitte fo bieter Selöegungen nod^

immer eiijulten, toarb nunmefir aufgelöft unb jerftört.

5tngermannu§ fjiett eine ftirc^enbifitation, bie if)re§=

gteid^en nic^t gehabt. 2öer bie ebangelifd^e ^ird^e
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berjäumte, toarb mit 9iuten ge^eitjcl^t; ber ©rä*

bijd^üf führte einige ftarfe Schüler mit fic^, luctd^e bic

3ü(j^tigung unter feiner 5Iuf|ic[}t boüsogcn; bie Altäre

ber |)eiligen tourben gerftört, i^rc 9icliquien äer=

ftreut, bic ^cvemonien, lüel(f)e mon nocf) 1593 für

gleichgültig er^Iörte, im ^at)XC: 1597 an öieleu

Drten abgefc^afft.

2)oS a^erpltnis älöifc^en ©iegmunb unb S^orl gofa

nun biefer Söetoegung eine |)er[önlid^e ©eftalt.

^lle§, iüo» man tot, lief bem lt)ol)l6efonuten

äöillen, ben ^norbnungen be§ S^önigS entgegen; in

ollem ^otte ^ergog ^orl einen überlöiegenben (Sin=

flu^. SBiber ben ou§brü(flic^en SSefe^l Oiegmunb»

^ielt ber |)er5og bie 9ieic^§tage; jeben Eingriff be§=

felben in bie Sanbegongelegen^eiten fuc^te er gu cnt=

fernen, er lie^ einen 58efd^Iuf3 foifen, !raft beffen bie

3ieffri))te be§ Königs erft bonn gültig [ein follten,

löenn fie bon ber fd^luebifi^en 9tegierung beftötigt

luorben.

^orl lüor bereits burd^ bie %at gürft unb i^err.

@d^on regte fic^ in i^m ber ©ebonfc, eö oud^ bem

9^omen nod^ ä» löerben. Unter onberem beutet e§

ein Sroum on, ben er 1595 ^otte. @» tarn i^m bor,

fllg toerbe i^m auf einem öJaftma^le in ginnlonb eine

berbedEte bo^^jelte Sc^üffel aufgetrogen; er tjebt hen

S)e(iel auf: in ber einen erblidft er bie 3nfignien ber

^rone, in ber onberen einen Xottntopf. ^fjulic^e

©ebonfen regen )ic^ in ber SfJotion. @§ gel)t eine

©agc burd^S Sonb, mon l)obc in Sinföping einen ge-
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frönten ^itbler mit einem ungeirönten ftreiten fe^en;

ber unge!rönte t)abe ben $[a^ beoalten.

^t§ e» ober fo toeit lüor, alä bie proteftantifc^en

®runb)ä^e mit fo bieler §ärte geltcnb ßemad^t

tourben, i^r SJorfec^ter einen ^nj'^jrud^ auf bie töniQ-

lid^e ®eira(t gu ergeben festen, regte [icf) hod} and) eine

Partei für h^n ^öulg. ßinige @ro§e, bie an feiner

5lutorität einen Dtiicf^alt gegen h^n ^erjog gefud)t,

tüurben berjogt; i^re ^itn^änger blieben im Sanbe;

ha§> gemeine SSolf loar mi^bergnügt über bie 5lb=

fd^affung oller 3cremonien unb leitete (anblitze Un=

föUe öon biefer SSernoc^Iöffigung ^er; in ginnlonb

^ielt ber ©tott^olter glemming bog Sonner be»

ß'önigg aufredet.

Gine Soge ber 2)inge, bie e§ für ^önig Siegmunb

ouf ber einen ©eite nottoenbig, ouf ber onberen rat=

fom mochte, fein &iM nod) einmot gu öerfuc^en. @g

bor öieüeic^t ber le^te 9)ioment, in belc^em e§ i^m

mögli(^ bar, feine @eba(t f)er5ufteUen. ^m 8ommer

1598 broc^ er §um gbeiten SlJiote ouf, um fein @rb=

reic^ einäune^men.

(Sr hKir bieSmol bomögtid^ nod^ ftrengcr fotEjoliftf)

olg früher. 5)er gute ^err glaubte, ta^ mond^erlei

Unglü(f, bo§ i^n feit ber erften 9ieife betroffen, unter

onberem ber Xoh feiner ®ema[)lin, fei beg^olb über

it)n berpngt borben, beil er bomotä "ben S^efeern

Bugeftönbniffe gemad^t I)obe; mit tiefem |)er5eteib er*

öffnete er h^m S^untiu» biefen feinen peinüc^en ©e*

bonfeu. ^r crflörtc, er bolle e{)cr [terbeu, a(3 oi;f5
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neue ethpas geftatten, l^aö bie 9tein^eit feines @e=

lüiffenS beftetfen i^önne.

(S§ öerfnüpfte fid^ aber l)iemit äugleic^ ein euro=

^äifc^eä Sntereffe. ^n fo großem Fortgänge iüor bev

^at^oUäiSmuö, ba& er oud^ ein Unternehmen in

einem \o entfernten 2;eile bon ©uro^ja ^ou^tfäc^licl)

im Sid^te einer allgemeinen ^Kombination betrad)tete.

<Sc^on früher Rotten bie @:panier in it)rem tam))fe

mit ©nglanb i^re Singen äutoeilen auf bie fd^lDebifd^en

lüften geworfen; fie l)otten gefunben, ber SSefife eines

fd^toebifdien ^ofenä ioerbe i^nen bon bem größten

Sflu^en fein, unb Unter^anblungen barüber eröffnet.

Se^t ähJeifelte man nid^t, ba| @iegmunb, ioenn er

nur erft ^err in feinem Sanbe fei, i^nen ©Ifsborg

in SSeftgotlonb einröumen toerbe. Seicht laffe fid)

^ier eine i^lotte erbouen, in ®tan\) galten, mit ^olen

unb ©c^lneben bemannen; löie biel anberS !önne man

bon ^ier, als bon ©^anien aus, ©nglanb ben ^rieg

machen; gar balb luerbe es bergeffen, Qnbien angu^^

greifen. Slud^ für bie Slutorität beS ^Königs in

^djtütttn tonnt ein ^ünt> mit bem fatlioltfc^en

Könige nicl)t anberS als borteil^aft fein.

5lber nocl) me^r. S)ie ^at^olifcI)en äogen in S3etrod^t,

ba| fie fic^ gur ^errfc^aft in ginnlanb unb auf ber

Dftfee ergeben loürben. SSon ginnlonb aus hofften

fie einen glüdlic^en Singriff auf baS ruffifc^e diü^

marinen, burc^ ben ^efi^ beS S3altifc^en SDieereS baS

^ergogtum ^reu^en in i^re ©eioalt bringen ä«

!önnen. dlodj ^atte baS SKur^auS Jöranbenburg bie
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Söelel^nung burd^ feine Unter^anblung ju edüerbeu

bermod^t; ber S^untiuä beriic^ert, ber Äönig iei eut*

f(^lo[fen, fie bemfetöen nic^t gu geloä^reii, )ouberu

ba§ |)er5ogtum an bte ^rone gu bringen; er fud^t

i^n barin nac^ Straften ^u beftärfen, ^auptfär^üc^,

h3ie fid^ berfte^t, au§ religiöfen (£rh3ägungen : benn

niemot§ toerbe S3ranbenburg bie SBieber^erftetfung

be§ ^ot^oliäi§mu§ in ^reu^en gugefte^en.

S3etrod^tet man auf ber einen ©eite ben Umfang

ber ''äu^\id)ten, Iretd^e fid^ an einen (Jrfofg be§ ^önigg

knüpften, ber bod^ fo unlüa^rfc^einlic^ nid^t bar, auf

ber anberen «Seite bie allgemeine öebeutung, hjetc^e

bem fd^lDcbi) df)en 9leid^e beborftanb, toenn ber ^ro*

teftanti§mu§ htn @ieg babontrug, fo erfennt man

^ier ben SOioment einer beltgefc^ic^tli^en (Snt=

fc^eibung.

3amoi§iE^ l^atU bem ^önig geraten, an ber ©pi^e

eineg ftarfen ^eereS auf^ubred^en, um ©c^lüeben mit

'bm Sßaffen §u erobern, ^önig ©iegmunb f)ie(t bafür,

hal^ ba§ nic^t nötig fei; er lüollte nic^t glauben, bo^

man i^m in feinem (Srbreid^e ©elralt entgegenfe^en

bjerbe. ®r \)attt tnbe§ ungefähr 5000 9Jlann bei fid^

:

o^ne Söiberfprucf) tanbcte er mit i^nen in S^almar

unb fe^te fic^ bon ba gegen ©tocf^otm in Söelnegung;

I)ier Jöar eine anbere Slbteitung feiner S^ruppen be=

reitä angelangt unb aufgenommen hjorben; eine

fiunifd^e @d^or rüdte gegen Uplanb bor.

3nbeffen f)atte fid^ aud^ |>eräog ^art gerüftet. @§

tuar offenbar mit feiner SOiac^t fobjie mit ber ^lUein-

SRanteä SDleiftetroerfe. VII. 24
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f)err^(l)att be^ ^:|5iote|"tonti^mug au§, \m\m ber Völlig

ben @ieg behielt, äöä^renb feine Upinnbäbaueni bie

Ofiuneii abtoe^rten, [teilte er fic^ felbft mit eiueu

regelmäßigen ^riegSmannföiaft bem Könige ouf

feinem S^Q^ ö^i ©tegeöorg in ben 3Seg. (Sr forberte

bie Entfernung ber föniglic^en ^eere, bie Übertra-

gung ber (Sntfd^eibung on einen 9teifl)§tag: nlsbann

lüolle er anä) feine Seute entloffen. S)er ^önig ging

nid^t borouf ein.

S)ie feinblic^en <3cl)aren rütften gegeneinonber, ge=

ring an ber Qat^l, unbebeutenbe ajiaffen, jebe bon

ein paor taufenb Wann. Slber bie ©ntfc^eibung er=

folgte nicl)t minber nac^^altig, aU toöre fie burc^

große |)eere ^erbeigefül)rt toorben.

^In ber ^erfon be§ dürften log boö) alleö. ^arl,

fein eigener Statgeber, tro^ig, entfcl)loffen, ein Wann

unb, h)o§ bie ^ou^jtfoc^e bar, befentließ im S3efi^;

©iegmunb, bon anberen abhängig, iDeicl), gutmütig,

fein ^riegSmann, je^t in ber unglücflid^en 9ioüüenbig=

feit, bo§ Unäj, has> it}m geljörte, erobern gu muffen,

älüar legitim, ober im Äompf gegen bo§ S3efte^enbe.

Blueimol ftießen bie Xxuppin bei (Stongebro ouf

einonber, guerft melir burcl) S^^ali aU mit 5lbftcl)t;

ber ^önig Jüor im SSorteit, unb er felbft foll ber (Sr*

morbung ber ©erbeben Einholt getan ^oben. Sog

ähieitemal ober, ol§ bie S)olefarlier fiel) für ben ^er*

äog erhoben, feine gflotte angekommen loor, l^otte

biefer bie Dber^onb: ben äJiorb ber ^oten l)ielt nie=

monb ein; ©iegmunb erlitt eine bollftönbige ^lieber*
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tage: er mu§te alUä eingeben, toaö man bou ifjui

forberte.

2ie& er fid^ boc^ fogor ba^in bringen, bie eiu=

gigen ©etreuen augäuUefern, bie er gefunben, bomit

fie bor ein fd^h)ebif(^eä ©eric^t gefteltt würben. (Sr

felbft berfprac^, fic^ ber (Sntfcfieibung be§ ^ieic^S*

tttgeä äu unterwerfen.

'^odi ioar bie§ nur eine 5luä!unft für bie S3er(egen=

Reiten be§ Slugenblirfg. Statt ben 9ieid^§tag ^u 6e«

fud^en, \üo i^m nur bie trourtge diolk be§ Söefiegten

^ntte äuteit lüerben fönnen, fc^iffte er mit bem erften

günftigen Söinbe noc^ ®on5ig äurüif.

@r fd^meid^efte fid^ too^ mit ber Hoffnung, ein

nnbermot, in einem g(ü(flic^eren 5IugenbIicE, boc^

nod^ |)err in feinem ßrbreic^e gu Werben; in ber %at

ahn überlieB er e§ burd^ biefe Entfernung fid^ felDer

nnb bem übertoiegeubem ©inffuffe feinet D^eimS,

ber fein Jöebenfen trug, nadj einiger 3eit aurf) ben

Slönig^titel ansune^men, unb alsbann ben ^rieg nid)t

erft lange in ©d^lneben erlnartete, fonbern i^n nod^

bem ^otnifd^en (Gebiete fpielte, tno er unter ablüed^«

fefnben ©d^itffaten geführt Warb.

•^lu^ftc^t auf 9?u§tanb.

Sh fursem aber fd^ien e§, aU Woffe fid^ biefeö fe^l*

gefd^fogene Unternehmen burc^ einen anbnen glüdf*

lir^en ©rfolg bergüten.

SKnn Weiß, Wie fo manchmal fid^ bie 5|Söpfte ^off=

nung gemad^t Rotten, 9fiu&(anb ju gewinnen, — fc^on

24*
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^Ibiiau VI., m^mcm VII.; — bonn f)otte Der Sefuit

^üfiebin bei ^ban Söafiljetüitfc^ fein ®lüc! t)erfurf)t;

iiod) 1594 fonbte ^(emenä VIII. einen gelriffen (£ümu=

(eo noc^ Wo§>tan mit me^r oI§ geUjö^nliri^em SSer=

trauen, bo er bie (Sprache fonnte; altein e§ lüaren

olles Vergebliche S3emü^ungen: erklärte bod) Söoriö

©übuuülü gerobe^u, „SlJiogÜüa fei je^t bag lua^re

rec^tglöubige ffiom" : et ließ für ficf) beten „olä für

ben eiuäigen d^riftlid^en ^errfd^er ouf @rben."

Um fü hjillfommeuer h)ar unter biefen Umftönben

bie 2lu§firf)t, lDeld)e ha^ auftreten beg falfd^en Seme*

triu§ auf ba§ unerlüortetfte baröot.

gaft nod^ tne^r an bie geiftlid^en olg an bie poli*

liff^en 3ntereffen bon ^olen fc^lo^ fic^ ®emetriu§ an.

©iö lüor ein fat^olifd^er S3eicl)tbater, bem er fid^

äueift entbetfte; SSäter ^efuiten hjurbcn gefd^iift, i^n

5U prüfen; bonn no^m fid^ ber pöpftlid^e 9luntiu§

Sinngone feiner on. @leid^ bei ber erften Bufoi^i^ews

fünft erflörte it)m biefer, er haerbe nidE)tg äu puffen

^oben, hjenn er nicl^t bie fct)i§motifff)e 9ieligiün ab'

fd^lüöre unb bie fot^olifd^e annehme. D^ne biete Um*

ftönbe iÜQte fidi S)emetriu§ ^ieäu bereit; er ^otte

e§ fd[)on bor^er berfprod^en: ben nöc^ften ©onntog

gefc^o^ ber Übertritt. (Sr loor entäüdt, ba& iljn l)ier*

ouf ^önig ©iegmunb anerkannte; er fc^rieb e§ mit

9lec^t ber SSerloenbung be§ S'iuntiuS gu unb berfprocl)

biefem, ^uv ^tusbreitung unb SSerteibigung be§ römi*

fd^en Glaubens olleS §u tun, lüoS in feinen Prüften

ftelje.
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(Sin Jßeri>red^en, ba§ fofort eine ^ol^e 93ebeutuuG

befam. ^n ^ofen tnocl^te man bod^ nid^t rec^t nit

i^n grau6eit. 3Btc fel^r crftaunte man, aU ber arin=

felicie 8=Iüd^tnng in ber Xat baih bnrauf in ben ^nfnft

ber 3Qi^en einbog! ®er ^rö^Itd^e %oh feine§ 58or=

gönger§, in tüeld^em ha^ SSoIf ein ®otte§urteit fnf),

mng boljt nm meiften ha^n beigetragen l^oBen.

Unb ^ier erneuerte nun ^emetriu§ feine Bufnge:

ben Steffen jenes 9^untiu§ nal^m er mit großer @l)v-

evbietung Bei \iä) auf; ha [eine folnifcf^e ©emafilin

in furjem Bei i^m anlangte, mit einem jn^rreirfien

.f)iife, nid^t aHein bon ^ftittern unb S)amen, fonbcrn

bor^üglid^ bon Wönd)m — ^ominÜanern, S^van^^is^^

fnnern unb ^efuiten — ,
[o fd^ien er fein SSort unber«

SÜglid^ l^arten gu InoHen.

3l6er eben bie§ gereid^te i^nt am meiften ^um SSer=

berben. 2Sa§ i^m bie Unterftü^ung ber ^ofen ber=

fd[)offt Bntte, entzog ibm bie Steigung ber Sfluffcn.

<Ste fagten, er effe unh bähe nid^t tüie fie; er efirc bie

^eiligen nid^t; er fei ein .^eibe unb l^abe eine unge*

taufte ^eibnifd^e ©emal^Hn ouf ben SS^ron bon 9J?ü§=

flöo geführt: unmöglidf), ha^ fei fein B^i^ci^fo^n.

3)urri[) eine unerfförlicfie übergeugung liatten fie

i^n anerkannt: burd^ eine anbere, bie fidf) if)rer mit

nod^ größerer ©tärfe bemeifterte, führten fie firf) Be-

tuogen,, i^n hiieber gu ftürjen.

S)a§ h3efentlid[)e SlJlomeut toar bod^ oud) f)ier bie

Sleligion. ^n fUn^lan'ö erI}ob fid^ tüie in ©c^toebcn
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eine ©elualt, bie i^rem Ursprünge noc^ ben Senben=

sen be§ ^Qt^oliät^muö entgegengefe^t \vat.

Snnerc 95ett>e9ungcn in "polen.

9Jli^üingene Unternehmungen gegen einen äu|eren

g^eiub lüerben in ber Siegel bie SBirfung Ijaben, ba$

fie innere ©treitigfeiten ertoeden. 3e^t trat in ^olen

eine Seloegung ein, bie e§ älueifetl)att madEite, ob ber

^önig auf bie ongefangene Söeife toerbe hjeiter regier

ven fönnen. 8ie l^otte folgenbe Urfad^en.

9^id^t immer ^ielt [id) ^önig ®iegmunb mit benen

im ©inberftänbnig, burc^ beren S3emüf)ung er gur

^ronc gelangt lüar, ^m SÖibeifprud^ gegen Dfterrcirf)

Ratten i^n biefe berufen; er bagegen fc^to| fic^ eng

nn Öfterreicf) an. ßlneimal no^m er feine ©emo^lin

Qu§ ber Sinie bon ©roä; er !am einft in 5öerbad^t,

ha^ii er bie ^rone an bie§ ,^ou§ bringen hpülte.

<Bä)on borüber luar ber ©ropanälet 3t^>»i>i§^^)

mijjbergnügt. ^lo6) me^r aber erbitterte i^n, ba^ ber

^önig, um bon feinem S3eförberer felbft unabfjöngtg

äu inerben, nid)t fetten ®egncr beäfelBcn ju \>m lüirf)=

tigeren ©teilen er^oB unb in hin Senat nol^m.

5)enn ^auptföc^licl) mit bem ©enot fud^te @ieg=

munb III. 5U regieren, ©r erfüllte i^n mit perfönlirl^

ergebenen SJ^önnern; sugleid^ machte er i^n ganj

fat^olifr^: bie S3if(^öfe unter bem ©influ^ be§ ^Imu

tiu§ bon bem ^önig ernonnt, bilbeten barin eine

ftar!e unb tno^l ollmä^lid^ bie öorljerrfdienbe Partei.

(S:hen l)tcrau§ ergob fid^ eine für bie pülnifrf)e 83er=
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fnffung imb bie reügtöfen ^ntereffen ü&erauä lDirf)tiöe

2)em ©enot a{§ ^oUtt)d^em Äör^jer legten fir^ bie

Snnb&oten entgegen. SSie jener an ben ^önig,

fd^foffen biefe fic^ an 3onioi§!t), bem ^ie eine un6e=

bingte $ßeref)rung luibmeten, unD ber i^rer (Si'ge6en*

5eit ein bem fönigüc^en beinahe g[eici)e§ ^tnfefjen

lierbnnEte. Sine ©teüung, bie für einen unterne^nten=

ben SOtngnaten einen mäci^tigen 9lei§ ^aben mu^te.

9incf) bem Sobe be§ &vo^fan^ln§> beinäc()tigte [irf)

if)i-er bei- ^^atatin bon Ära!on, 3eöi'ät)bülu§ft).

5ln biefe Partei [c^lon'en ficf) nun bie ^roteftnnten

nn. ö§ lüaren bod^ nm 6nbe Die 58i)cf)öfc, gegen

lueff^e beibe üagten, bie einen inegen i^re§ lueltlii[)en,

bie anberen lüegen i^re^S geiftüd^en ©infüiffe^^. S)ie

^koteftanten 6e[d^h)erten ^icf), ba^ man in einem @e=

meinlüefen h)ie bem polnifc^en, toelc^eg auf freier il6er=

einftimmung beruhe, U)oI)(erlt)orbene Üied^te unauf-

hörlich Mnfe, ha^ man gemeine Seute gu ^o^en

SSürben ergebe unb SOMnner bon gutem ^Ibet nötigen

lüolte, biefen ä« gef)ord^en. 58ie(e ^atl^olifrfje ftimmten

i^nen l^ierin bei.

6§ ift Jüo^f feine S^rage, ba^ biefeS retigiöfe 6(e-

ment ber politifc^en Jöelnegung nod) einen befonberen

^(ntrieb berüe^.

9?ac^bem bie 83efc^lüerben öfter üorgetragen, bie

(Subfibien beriüeigert, bie 9teid^§tage gefprengt tüor=

ben — aüeä ol)ne g^rud^t — griffen bie 9)iißbergnüg=

ten enblii^ gu bem öuperften 9Hittel unb riefen ben
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öefamteu Slbel jum ffioto^. fftoto^ toax eine gefe^lit^e

Spornt ber ^J^Mii-'J^eftion ; ber berfammelte 3Ibel mad^te

nlsbonn ben Slnf^jnid^, ^önig unb (Senat bor fein

@eric!^t gu gießen. Sn biej"er SSerfammtung luaren

bie ©bnngelifd^en t)on um fo größerer S3ebeutung, ba

fic [irf) mit tm ©ried^ifd^gläubigen bereinigten.

Snbeffen aud^ ber ^önig ^atte feine ^nr)änger.

S)er 9?untiu§ l^ielt bie Söifd^öfc äufammen; bie S3i-

f(f)öfc gaben bem ©enot feine 9ii(^tung; e§ toarb ein

$8unb äur SSerteibigung be» Königs unb ber Steligion

geffi^Ioffcn; glütflid^ ergriff man ben günftigen 3ett=

^junft, bie olten Sprüngen glnifci^en Sß>eltli(^en unb

©eiftlid^en gu lieben. S)er Äönig geigte fiel) aucl^ in bcm

5(ugenbli(fe ber ©efa^r unerfd^ütterlid^ ; er ^ahc eine

gerechte 'Baä)^, er traue auf @ott.

3n ber ^at behielt er bie Dber^anb. ^m Dftober

1606 fjjrengte er ben dtoto'^ auSeinanber, aU fid^ Qhzn

eine gro^e ^tn^a^l feiner SlJJitglieber entfernt r)Otte,

im 3uli 1607 fam e§ gu einem förmlifi)en treffen.

Unter bem ©efd^rei „3efu§ SDtaria" griffen bie !önig=

lid^en STru^j^jen ben f^einb an unb brad^ten i^m eine

9iiebcr(age bei. ^od) eine Beitfang l^ielt fid^ Bebräl)-

bolü§!l) im gelbe, aber im ^a\)v^ 1608 mu§te er fid^

büd^ äur Unterh^erfung bequemen; e§ hjarb eine alU

gemeine Slmneftie berfünbigt.

Unb fiieburd^ gefd^ö^ e§ nun, ba^ bie ©taatSber^

luaUung bie fat^olifd^e fRid^tung, h3eld[)e fie einmal

cingefd^lagen, haeiter berfolgen fonnte.

®ie Unfat^olifd^en blieben bon ben Stmtern au^-
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gefrl^foffen, ititb in 9lom ful^v nton fort, bie SSiifung

äu ^jreifeit, bie bte§ ^erborgeBrad^t ^o6e: „ein ^jrote*

ftnntifd^er gürft — ein g^ürft, ber bie SSürben nuv

beiben Parteien gu gleid^en Steilen berlei^e, lüüvbe ba§

gnnge Sanb mit ^e^ereten anfüllen: haS> ^ribotinter*

effe Be^errfd^e nun einmal bie ^iKenfc^en. ^a ber

^önxQ fo ftonb^aft fei, fo folge ber 5lbel bem SSillen

beSfelBen."

^Utcl^ in ben föniglid^en ©täbten öej'c^ränfte man

bcn )3roteftantifc^en ©otteäbienft: „oi^ne offenbare

©eloalt," fagt eine ))öpftlicl^e ^»ftruftion, „nötigt man

bocl^ bie (Sinlüo^ner, fic^ 5U beJe^ren."

S)er 9luntiug fal) barouf, bafj bie Ijöc^ften ®ericl)tc

im ©innc bcr fat^olifd^en S?irtf)e bej'e^t toürben unb

„nari^ bcnSSorten ber l)eiligenfononif(f)en ©a^ungen"

berfü^ren. S3efonber§ lüicf)tig tuaren hann bie ge=

mifd^ten (S^en. 3)a§ pc[)fte Siribunal luollte !eine für

gültig ernennen, bie nic^t bor bem Pfarrer unb eini=

gen Sengen gefd^loj'fen Inorben; bie Pfarrer aber

lueigerten j'id^, gemi^c^te @^en einjufegnen; fetu

SSunber, löenn gar mond^er fcE)on beSfjalb fiel) bem

fatl)olifd^en 9lTtu§ unterttiarf, um feine ^inber nicl^t

in 9Jad^teir gu fe^en. 3lnbere Inurben baburdf) beUio=

gen, bafj man ben ^roteftanten taS^ S^ird^en^otronat

ftreitig mad^te. SCaufenb SOttttel befi^t ein <Btaat, um

eine SJieinung äu beförbern, bie er begünftigt: [ie

iDurben l^ier, fotneit c§ auf?er bireftem Bb^ange mög=

lirl) loar, alle berlnenbet; Inenig bemerkt, aber unauf=

börlid^ ging ber Übertritt fort.
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Df)m Btoeifel I)otte I)ieran aud^ ber ©rnft unb 9lad^s

brutf 5luteil, mit iueld^etn bie 91unticn btc getft{td)eu

©e^d^öfte berlüalteten. <Sie hielten borauf, bo§ bie

S3i§tümer nur mit iöo^Igeeigneten aJiännern befe^t

lüürbeit, btfitierten bie ^löfter unb litten nic^t, ba&,

loie man h3oP p tun ongefongen, ungel^orfame unb

ftörrige SUiitglieber, bie man anbertnärt^ Io§ fein

luolltc, nod^ ^olen gefd^itft lüürben; aud^ ben 'i^for*

ren luenbeten fie ifire 5lufmer!fam!ett p: geiftlid^e

©efönge, bie ^inberrer)re fud^ten fie einäufü^ren.

Sie brangen auf bie ßinvid^tung ber bifd)öflid^en

©eniinare.

Unter i^nen orbeiteten nun befonber§ bie ^efniteu.

^n allen ^robtnjen finben h)ir fie tätig: unter bem

gelehrigen SSolfe ber Öiülönber, inSitauen, lüo fie norl)

Spuren be§ alten «SclitangenbienfteS gu 6eföm^fen

l^ahtn, unter hzn ©riechen, \vo oft 3efuiten bie ein=

äigen fatl^olifd^en ^riefter finb, — äuhjeilen mu^ bie

^aufe ad^tse^njöfirigen Jünglingen erteilt hjerben,

fie fto^en auf Ijoc^betagte SOtänner, löeld)e niemals

ba§ ^Ibenbmal^l emjjfangen, — borgüglid^ aöer in bem

eigentlidjen ^olen, bo, iDie ein 9Jfitglieb rüfjmt,

„|)unberte bon gelehrten, red^tgläubigen, gottgeltjei^«

ten 9Jiännern au§ bem Drben 6efcf)öftigt finb, burrl)

(Schulen unb ©obalitöten, 5Bort unb (3rl)rtft Jrr*

tümer au^äu^otten, bie !at§olifc|e grömmigfeit äu

ipflauäen."

Sluc^ ^ier ertoecften fie in i^ren ?lnl)öngern ben

gelno^nten (Snt^ufia§mu§; auf ta§: unglütflicfifte aber
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liereintgte et [td^ mit ber ^nfotens eineg übermütigen

jungen ?lbel§. ^er ^önig bermieb eigentliche @eh)att=

taten; bie S^fuitenfri^üler hielten fii^ für befugt

boäu.

Widjt ferten feierten fie ben ^imme(fa^rt§tag ta^

mit, ba§ fie einen Sturm auf bie ©bongerifd^eu

machten, in i^re Käufer einbrangen, fie ^lünberten,

berlüüfteten; lue^e bem, ber firf) ergreifen, ber firf)

nur auf ber Strafe betreffen lie|!

©c^on 1606 hjarb bie ^ir(f)e, 1607 ber ^ircfi^üf ber

(Sbongelifc^en in S?ra!ou geftürmt, bie Öeic!^en lüurben

au§ ben ©räbern geiüorfen; 1611 gerftörte man bie

^irct)e ber ^roteftanten in Söitna, mi^f)onbelte über

tötete il^re ^riefter; 1615 erfd)ien in ^ofen ein Söurl),

luefd^es nacf)äult)eifen fud^te, ba^ bie @bangeli|cf)en

fein 9?ed)t I)ötten, in biefer ©tabt gu hjol^nen; im

nöd^ften ^af}xe serftörten bie Sefnitenfc^üter bie bö[)=

mifd^e ^ircfje, fo ba^ fein «Stein auf bem onberen

blieb; bie lut^erifd^e Slirc^e Inarb berbrannt. <Bo ging

e§ an bieten anberen Drten; ^ie unt ba Inurben bie

^roteftanten burd^ bie fteten Angriffe genötigt, i^re

Slirct)en gu beräu^ern. ^alt begnügte man fidf) nirf|t

me^r mit ben ©tobten: bie S^rafauer ©tubenten ber=

brannten bie hena{i)haxtm 5^irc^en auf bem ^antc.

3n ^oblod^ien ging ein atter ebongelifc^er Pfarrer,

be§ 9tamen§ SSai-fohs, auf feinem ^tah gcftü^t, bor

feinem SSagen haf^n; ein )jotni)d^cr ©beimann, ber

bon ber anberen ©eite benfelben 2öeg fam, befaßt

feinem tutfrfier, bie ^ferbe gerabe auf i^n Toss
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äuttelbeu: ei^e ber atte 9Jiann nodi ougtoetc^en fomttc,

lüor er fd^on überfal^ren; er ftorö an feinen ^föunben.

Wit aüebem !onnte aber bod^ ber ^rotcftanti§mu§

nid^t unterbrüdt toerben. Ser ^önig Ivax burc^ ein

SSerf))red^en gebunben, bo§ er nid^t bie SO^ad^t l^atte,

prüdEsunel^men. ?5ür fid^ felöft ölieben bie Ferren

bod^ nngegtüungen unb nid^t oUe traten fofort üöer.

BJilueiten luurbe natf) bieten ungünftigen aud) ein

günftige§ Urteil auSgeörad^t unb eine ober bie anbere

Ü'hd)^ lüieberl^ergeftellt. ^n ben )3olnij'd^=^3reu{3ii'fI)en

©tobten Bilbeten bie ^roteftanten immer bie SO^ojovi*

tat. dloä) biet Incniger baren bie ©ried^en beiseite

gu bringen: jene Union bon 1595 erbecEte biermcl)r

Slbfd^eu aU 9^orf)foIge. S)ie ^ortei ber S)iffibenten,

ou§ ^roteftonten unb ©riechen pfammengeie^t, bar

immer bon großer Sebeutung; bie geberbreid^fteu

©tobte, bie ftreitbarften SSöIferfd^often, bie bie 5^0*

fafen, goben i^ren g^orberungen einen befonberen

Ülad^brudE. 2)iefer Sßiberftanb bar um fo mäd[}ttger,

ba er an ben 5^ad^barn, bie nid^t Ratten überböftigt

berben fönnen, 9tu^Ianb unb ©d^beben, bon S£ag gn

Slag einen ftärferen 9iüc^^alt fanb.

<5ortfc^unö ber ©egcnrcformation in ©cutfd)Ianb.

©ong onbere ©runbfö^e Ijegte man in S)cutfd^(anb;

jeber tJüt^t l^ielt e§ für fein gutes 9ied^t, in feinen

Sanbfd^aften bie 9?eligion nad^ feinen )jerfön(irf)en

©runbfö^en eingurid^ten.
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Dljjie biel S^tun ber 9fieid)§QelüaIt, o^ne befoubeieö

^luffe^eit hjogte bann bie angefangene SSetuegung

lueiter.

S3efünberg hielten e§ bie geiftlit^en gürften für i^ve

^flic^t, i^re S^erritonen gunt ^ot^oliäi^muä sniürf-

jufü^ren.

@d^on erfd^ienen bie ©d^üter ber ^efniten unter

ifjuen. 3i>f)n>ni ^Ibam bun S3iffen, Sfurfürft bon Tla'xn^

Don 1601 6i§ 1604, iDar ein Bögling be§ ßoUeginm

®ermonicum in diom. 3" bem Sc^lo^ bon liönigfteln

^örte er einft bie ©efänge, mit benen bie bortige tut^e=

rifd^e ©emeinbe i^ren berftorbenen ^forrer beftat=

Mi. „SlJiog fie benn/' rief er au§, „i^re @t)nagoge

e^rlid) gu ®rabe bringen!" Sen näd^ften Sonntag

beftieg ein ^efuit bie ^anjet: einen lut^erifd^en 5ßre=

biger ^at e§ bafelbft niemols bieber gegeben. @o

ging e§ aud^ anbexiüärts. 2Bo§ S3i(fen unbollenbet

geloffen, fe^te fein 9?ad^fo(ger, ^üfjonn @d^löeiff)arb,

eifrig fort. ©glnareinSKann, berbiegreubenberSafet

liebte, ber aber babei felbft regierte unb ein unge=

nieine§ Salent geigte. ©§ gelang i^m, bie @egen=

reformation in feinem ganzen (Stifte, felbft auf bem

@id^§felbe, gu boUenben. @r fenbete eine Äommiffion

nac^ |)eiügenftabt, luelctie binnen ghjei 3al^ren 200

SSürger, unter ifinen biete, bie im ^roteftantifd^en

&laiibm etgrout Inaren, gum ^atl^otiäiSmus gurüds

hmd^t^. @§ iuaren nod^ einige Inenige übrig; er er=

mofinte fie )3erfönlid^ „alg i^r SSater unb ^ivt" toie

er fngte, „aug tiefem getreuem .^ergen," unb brad^te
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fte äum Übertritt. SDiit ou^erorbeutlid^ein SSergnügen

faf) er eine ©tobt hjieber fat^olifd^, bie bor biersig

Sauren böIUg ^roteftantifd^ geiuefen toax.

@o berfu^ren nun auc^ (Srnft unb «Jerbinonb bon

S^öln, BeibeS bat)rtfc^e grinsen; ber turfürft ßot^ar

(aus bem ^oufe SKetteinic^) bon 2;rier, ein augge=

äeid^neter g^ürft bon fd^arfem SSerftanb, mit bem

Siorente, bie «od^luierigfeiten, bie )ic^ i^m barboten,

5U überluinben, prompt in feiner ^uftiä, toad^fam, um

ben SSorteil [obo^l feinet Sanbeä aU feiner g^ouiilie

äu beförbern, aud^ übrigens feutfetig unb n\d)t allju

ftreng, nur mu|te e§ nid^t bie 9leIigion anbetreffen;

^roteftonten butbete er nic^t an feinem §ofe. @o

großen SfJomen gefeilte fid^ S^ieit^arb bon 2;f)üngen,

$8ifd^of bon Bamberg, gu. 5lt§ er bon feiner |>aupt*

^tatt S3efi^ na^m, fanb er ben ganzen diät bi§ ouf

ätoei 9}Utglieber proteftantifc^. @r ^atte fc^on in

SBüräburg bem S3ifc^of ^wl^i«^ beigeftanben; er ent*

fd^lo§ ficf), bie aJio^regeln beSfelben nunmehr auf

S3amberg onäulnenben. S3ereit§ für Söeifinad^ten 1595

erlief er fein 9teformationSebift : e§ tontet auf 5ibenb-

mo^t nod^ !at|oUfd^em 9flitu§ ober 5lu§ioonberung;

unb obhpof)! S)omfopite(, Stbel unb Sonbfd^oft lDiber=

fprad^en, bon ben ^iod^born bie bringenbften $ßor=

fteüungen ergingen, fo finben toir bod^ olle bie folgen«

ben ^af)xe i^inburd^ bie 9teformation§befe^re erneuert

unb im gongen ousgefüfirt. 9Jiit bem Jöomberger

hjetteiferte in 9iiebexbeutfd^(anb S:^eobor bon

gürftenberg äu ^oberborn. 3ni 3a^re 1596 fe^te er
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alle ^4Jnefter feiner ®iÖ5e[e gefangen, bie ba§ 'äbm^^

matji unter öeiberlei ©eftatt austeilten. ^iatürUd^

geriet er ^ierüöer mit feinem '^hd in ©nt^iueiung,

unb iüir finben Sörfd^of unb 'ähd fid^ hjed^felfeitig

i^re J^erben, i^re ©tutereien tuegtreiben. ^uc^ mit

ber @tabt geriet er enbüd^ in offene g^e^be. Uuglürf=

lic^erloeife er^üö fid^ ^ier ein ungeftümer SSolfg-

fü^rer, ber bod^ ber großen Stellung nic^t gelund^fen

Jüor, beren er fid^ Bemäd^tigt ^atte. ^m ^af)xe: 1604

luarb ^oberöorn gu neuer ^ulbigung gegh^ungen.

|)ierauf toarb baä SefuitenfoUegium auf bo§ pröd^=

tigfte auägeftattet; in ftträem erging aud^ ^ier ein

@bi!t, bog nur äh3iftf)en 9Jieffe unb Slu^lüonberuiuj

bie SSaf)t Iie|. SSie fo ganj Eatl^üUfd^ töurben alU

mö^Iic^ ^Bamberg unb ^aberborn!

^öc^ft merElüürbig bteibt aUemal bie rofd^e unb

babei bod) fo nacfi^attige Jßerhjanblung, lüeld^e in

allen biefen Säubern ^erborgebrad^t luarb. ©oll

man annehmen, ha^ ber 5proteftanti§mug in ber

Menge nod) nic^t rec^t Söurjel gefaxt ^atte, ober foll

man e§ ber äJlet^obe ber ^efuiten ^ufd^reiben?

äöenigftenä liefen fie e§ an @ifer unb ^lug^eit nid^t

fehlen. S^on allen fünften, Iro fie fid^ feftgefe^t,

äie^en fie in lueiten Streifen um^er. Sie lüiffen bie

äJienge gu feffetn; i^re ^ird^en finb bie befuc^teften;

fie gellen immer ouf bie bornei^mfte Sc^lüierigfeit log;

ift irgenbiuo ein bibelfefter Sut^eraner, auf beffen

Urteil bie 9iac^barn etloaä geben, fo menben fie alles

an, um if)n ju geminnen, toas i^nen aud) bei i^rer
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Übung in ber ^ontroberfe fetten fefjlfd^lägt. «Sie geigen

yxdj ^ilfreic^; fte t)et(en ^ranfe; fie fucJien 3^einb=

fd^Qften 5u berfö()nen. 3)urcE) i^eilige (Sibe ber*

^flid^ten fie olsbann bie Itöeilöunbenen, bie 83e=

fefjcten. 9^ad^ allen Sallfa^rtSorten fie^t man bie

©löubigcn unter i§ren gol^nen ^erangietien; SO^en*

fd^en, bie eben nod^ eifrige ^roteftanten gelüefeu,

fc^liefjen fid^ fe^t ben ^roäeffionen on.

Unb bie ^efuiten Ijatten nid^t allein geiftlii-^e, fon*

bern aurl^ iüettlid^e ^^ürften eräugen. dlo<i) am (Snbe

beg 16. So^i^^unbertg txaUn i|re beiben großen

3ögtinge ouf, ?5erbinanb II. unb SDtajimilion I.

Man fogt, oI§ ber junge ©rsl^eräog ejerbinonb im

Saläre 1596 Dftern in feiner §au)3tftobt ©rag feierte,

fei er ber eiuäige geluefen, ber boö 5lbenbmaf)( nad)

fotf)oIifc^em 9titu§ naf)m; in ber gangen ©tobt f)ahi

eg nur nod| brei ^at^olifen gegeben.

Sn ber 3:at lüaren nod^ bem S^obe beg (Srj^ergogö

^axl unter einer nid^t fe^r kräftigen bormunbfd[)oft=

lid^en 9iegierung bie Unternei^mungen gugunften

be§ ^at^oIiäi§mu§ rüdgängig geworben. S)ie ^rote=

[tauten Ratten bie i^nen entriffenen ^ird^en h)ieber

eingenommen, i^re «Schule gu ©raj burd^ neue gIüdE=

lid^e ^Berufungen berftärft; ber Slbel l)atte einen 3lu§s

fd^u^ oufgeftellt, um fid^ ollem ^n biberfe^en, Iüoö

äum S^iad^teil be§ ^roteftanti§mu§ berfud^t iüerben

möd)te.

^effenungeod^tet entfd^lo^ fid^ gerbinonb augen=

blifllic^, äur 5lu§fü^rung iinh SSoUenbung ber ®egen=
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reformotion ^n fd^reiten. ©eiftlid^e unb ^olitifd^e

Slutiieöe famen äufommen. Sr [ogte, aud} er lücHe

^nv in feinem Sanbe fein, fo gut bie ber ^urfürft

\)on ©ad^fen, ber ^urfürft bon ber ^fatä. ®aB man

\\)m bie ©efol^r gu bebenden, bie ein Unfall ber 5;ürfen

lun^renb innerer 3iöiftig!eiten l^erbeifü^ren !önne,

fo entgegnete er, erft naä) bolläogener SSefe^rung

bürfe man auf bie götttid^e |)ilfe 5Öf)Ien. ^m ^af)u

1597 Begab fid^ i^erbinonb über Soreto nad^ 9iom

5u ben 3fiiBen ^o))ft ^temeng' VIII. @r tat bo§ ®e=

lübbe, bie fot^olifd^e 9ieligion in feinen ©rbtanben

oud^ mit ©efa^r feine§ Sebeng fierftetlen gu iüollen;

ber ^ajjft beftörfte i^n borin. @o fam er gnrütf unb

fd^ritt ans SBerE. ^m September 1598 erging fein S)e=

frei, burd^ hjelc^eg er bie Entfernung aller lut^erifd^en

^räbüanten in ©ra^ binnen bierge^u Sagen gebot.

®raä toar ber 9Jiittelpun!t ber proteftantifc^en

Se^re unb ©etoolt. Man lie§ nid^ts unberfud^t, um
ben (Srä^^eräog h)an!enb gu mad^en, toeber S3itte nod^

äBarnung, nod^ oud^ Siro^ung; aber ber junge gürft

haar nacf) bem SlusbinidO be§ S^rainer ®efd^ict)tgftf)rei=

ber§ feft „toie ein Wtaxmox." Sm D!tober erging ein

äl^ntic^er @rla§ in ^rain, im 2)eäember in 5^ärnten.

Unb nun äeiQten fid^ glüar bie ©tänbe öuperft

fd^toierig, fetbft auf i^ren befonberen SanbeSberfomms

luugen, benn eine alfgemeine geftattete gerbinanb

nirf)t met)r: fie loeigerten fid^, i^re ©ubfibien ^u äol^*

len; fd^on tüurben bie ©olbaten an ben ©reuäen uu=

ru^ig. ^ber ber ©räl^ersog erüörte, er bolte e^er

SRanleg SWeiftcrroerte. YII. 25
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olleä beulieren, toaä er öon ö5otte§ Knaben befi^e,

al§ bo^ er einen ©d^ritt öreit iöeic^e. Sie ©efo^r

bor ben dürfen, bie unter biefen Umftänben Bereite

^aniäfo erobert Ratten unb täglid^ bro^enber bor=

rücften, nötigte bie «Stänbe bod^ ple^t, i^re Steuern

§u belüilligen, o^ne irgenbeine ^ongeffion erl^otten

äu ^aben.

hierauf i^ielt ben ©rä^^eräog nic^t§ treiter äurüdf.

Sm Dftober 1599 h)arb bie :proteftontij'd^e ^irc^e in

®roä berfd^Ioffen unb ber ebangelifc^e ©otteSbienft

bei Seibs unb Seben§ftrafe Verboten. @§ tuarb eine

^ommiffion gebilbet, bie fic^ mit beioaffnetem @e=

folge in ba§ Sanb begab. 3werft iüurbe ©teiermar!,

bann hörnten, enbfic^ aud^ S^rain reformiert. SSon

Drt gu Ort erfd^otl ber 9iuf: „e§ fommt bie 9tefor=

motion." S)ie ^irc^en töurben niebergeriffen, bie

^rebiger berjagt ober gefangen gefegt, bie einhjo^ner

genötigt, enttoeber be§ fat^olifd^en @tauben§ ^n

feben ober ha^ Sanb gu räumen. (S§ fonben fic^ boc^

biete, g. $8. in bem kleinen @t. SSeit fünfzig Jöürger,

hjelc^e bie ^uähjanbexung bem Slbfalt bor^ogen. Sie

Sluäbanberer mußten ben ^etinten Pfennig be^ai^len,

toag für fie immer Ifein kleiner SSertuft loar.

Wtxt fo großer |)örte berfu^r man. Safür erlebte

mon bie Genugtuung, ta'^ man im ^af}xe: 1603 über

40000 tommunifanten me^r ää^lte ol§ früher.

Unb fogleid^ entlüictelte ba§ nun eine Weitere 3Sir=

fung auf alle öfterreid^if(^en ©ebiete.

anfangs l)atte ^aifer Stubolf feinem jungen SSetter
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fein SSor^oöen tuibecraten; ba eg gelong, ol^ntte er

e§ felber nad). S5on 1599 öi§ 1601 finben lüir eine

9ieformotion§fommiffion in Döeröfterreic^, 1602 unb

1603 in Unteröfterreic^ tätig. SSon Öin^ unb «Steier

mu|ten bie im ^ienft be§ @bangelium§ ergrauten

^rebiger unb ©d^ulle^rer töeid^en; fc^merglid^ em|)=

fanben fie e§: „nunmehr, bom bitter gebeugt," ruft

ber 9fieftor gu ©teier aug, „hjerbe ic^ in§ (Sfenb ber*

fto^enl" „Xäglid^," fc^reibt einer bon benen, bie nod^

äurütfgebliefien, „öebro^t nnS ba§ SSerberöen; unferc

©egner beobachten iin^, f))otten unfer, bürften nocf)

unferent SSrute."

Sn S3ö^tnen glaubte mon fid^ burd^ bie uralten

utraquifttfd^en ^ribifegien, in Ungarn burd^ bie

«Selbftänbigfeit unb Ttaä}t ber ©tänbe beffer ge*

fc^ü^t. ^e^t aber fc^ien fic^ Ütubolf toeber um bie

einen, nod) um bie aiiomn fümmern gu ioollen.

@r lüar überrebet hjorben, ta^ bie alten Utraquiften

untergegangen unb bie (Sbangeiifc^en pm ©enuffe

iener ^ribiligien nic^t berechtigt feien, ^m 3a^re

1602 erlief er ein (Sbift, loaä äunätfift bie S^ircf^en

ber möljrifc^en S3rüber gu fcf)Iie^en befallt unb i^re

3ufommen!ünfte berbot. §lud^ alle anberen füf)lten,

baB fie in bemfelben gälte lüaren; unb man liefj fie

nic^t im ^iöeifel über ha^, Jua§ fie ^u erluarten

Ratten. @d^on begann in Ungarn bie offenbare ®e=

h3alt. SSafta unb SSelgiojofo, inelc^e bie !aiferlid^en

SCru^^en in biefem Sanbe befeljligten, nal^men bie

^irc^en bon ^afc^au unb S^laufenburg loeg; mit

25*
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t^rer |)ilfe fud^te ber ©rsbifd^of bort ^olocfo bie

bretäefin <Btättz in 3i^^ ä"ni i'at^oliäismus äui''«'f=

äufü^ren. Stuf bie S3efct)h)erben ber Ungarn goB ber

^Qifer bie Slefolution: „©eine aJlojeftät, toeläje ben

l|ei(igen römifd^en ©louben bon bergen Benenne,

toünfd^e i^n aud) in alten i^ren S^leic^en unb beionberS

"bzn ungarifc^en augäubreiten; \k beftätige Ijiemit

unb ratifigiere oUe S3efd^lü[fe, bie feit ben Betten be§

l^eiligen @te)jl^on, 5l|JofteI§ ber Ungarn, äWQunfte"

biefeg ©toubenS entloffen borben.

%xo^ feiner ^o^tn ^üIjtcq i)atU benn aucE) ber be=

l^utfame ^oifer feine SJiä^igung abgelegt; bie !atf)o=

lifd^en dürften inggefamt befolgten biefelbe ^olitif;

folüeit nur irgenb i^re äJiaci^t reid^te, breitete fiel)

ber ©trom ber fat^olifdjen SDleinung Leiter au§:

S)D!trin unb ©etoalt trieben i^n borlnörtg; in ber

9fieid^§berfaffung gab e§ ifein SlJiittet ^iegegen. SSiel-

mel^r fül^lten fid^ bie fat^olifd^en S3eftreBungen fo

ftor!, ba^ fie in biefem Spfiomente aud^ bie 9tec^t§=

ongelegen^eiten ä« ergreifen, bie bisl^er be^au)3teten

Siechte beg ^roteftantifd^en 3;ei[eg gu gefä^rben aU'

fingen. ©d[)on iuaren nid^t ol^^e @inftu§ ber p'dp'\t'

liefen ^fJuntien, Befonberg beg ^arbinolg 2)labru5äi,

ber ^un\t bie 5Iufmer!fom!eit ba^in Ien!te, im 3«=

ftanbe ber 9ieid^ggeric^te SSeränberungen eingetreten,

bie 'änla^ unb 9Jlittel bogu an bie §anb gaben.

^nä) bog ^ommergeric^t tiatte enblid^ gegen ben

Anfang beg fiebäe^nten ^o^i^^un^ertg eine mel^r

fat^olifc^e görbung bekommen: eg looren Urteile er=
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gangen, bte ber !nt^oItfd^en Auslegung be§ 9te(iöton§s

fdebenS entf^jrad^en. 2)ie $8enacf)tet(tgten Ratten ba=

gegen ba§ D^tec^tSmittet ber 9lebif{on ergriffen; allein

mit ben Sßifitationen inaren autfi bie Slebifionen in§

©todfen gefommen: bie ©ad^en puften fid^ an unb

Blieöen olle liegen.

Unter biefen Umftänben gefd^a^ e§, ba^ ber 9^eid^§5

l^ofrot in ^lufna'^me fant. 2Senigften§ (ie§ fic() ^ier

ein (Snbe oöfei^en: bie unterliegenbe gartet fonnte

nic^t §u einem niemot§ auSjufü^renben 9tec^t§mittel

il^re Swffwc^t nel^men. SlBer ber 9ieid^§5ofrQt iüor

nid^t allein nod^ entfd^iebener fati^olifd^ al§ bo§

^ommergerid^t, er ^ing auc^ burd^au§ bom |)ofe ab.

„S)er 9ieid^§^ofrat/' fogt ber florentiniftfie ®efc^äft§=

tröger 5llibofi, „erläßt feinen befinitiben Urteil§=

fprud^, ol^neil^tt bor^er bem S^aifer nnb bem geheimen

9?nte mitzuteilen, bie i^n feiten o^ne ^bänberungen

äuiüfffd^idfen.

SSeld^e allgemein luirffamen ^nftitute gaö e§ aber

im 9teid^e ou^er ben ric[)terlid^en? 5)ie (Sin^eit ber

Station fnü^fte fid^ an biefelöen. 5l6er auc^ fie baren

|e^t unter ben Ginflu^ ber fatl)olifd^en 9[Reinung,

ber ^onbenienä be§ §ofe§ geraten. <Bä)on fing man

auf ollen ©eiten an, üöer bie ^jarteiifd^en Urteile,

bie gebaltfomen (Sjefutionen ju flagen, al§ bei ber

©od^c bon Sonautüörtl^ bie allgemeine ©efa^r ^er=

bortrnt, bie bon biefem fünfte au» bro^te.

5)a^ ein fat^olifd^er ?l6t in einer ^roteftantifd^en

©tobt, ber feine ^ro^effionen öffentlid^er unb feler-
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Itd^ev l^olten tüollte aU l^erfömmltd^, l^ieBei l)ön bem

^ö6el geftört unb Befd^im^jft Sorben, genügte bem

9teirf)§^ofrQt, um bie @tabt felbft mit einem IneitouS?

fel^enben ^ro5e§, SJionbaten, Bitötionen, ^Dmmi[=

foriaten, l^eimäufud^eit unb enblid^ bie Slc^t über fie

nugäufprcdien. Gin Benacf)barter ftreng!at^oIi)d)cr

gürft, 9Jlnjimilion t)on $8nt)ern, be!nm ben ?Inftvag,

j'le äu boUftredfen. ©r begnügte fid^ nid^t, ^onaulüörtl^

äu befel^en; Quf ber ©teile berief er ^efuiten, erlaubte

nur noo^ ben fotl^otifd^en @otte§bienft unb fd^ritt in

gelüüfinter SBeife gur Gegenreformation.

SDiajlmiliau felbft fal^ biefe ^ad)^ in bem Sichte

i^rer allgemeinen S3ebeutung. ©r fd^rieb bem ^apfte,

lüle nn einem ^rüfftein fönne man baran bie 5lb=

nal)me be§ Slnfel^enS ber ^roteftanten ernennen.

§lllein er täufc^te fic^, toenn er glaubte, fie löürben

e§ firf) gefallen laffen. @ie fallen fe^r hjo^l, lna§ fie

5U erloarten l^atten, hjenn e3 fo fortging.

<Bd)on er!ü^nten fid^ bie ^efuiten, bie $ßerbinblid^=

feit be§ 9?engion§frieben§ gu leugnen: er l)abe im

®ruubc gar nid^t gefc^loffen Irerben !önnen ol^ne

bie S3eiftimmung be§ ^a^fte§; auf feinen gall fei er

länger al§ bi§ gum Stribentinifd^en S^'üngilium gültig

geluefcn; al§ eine Slrt Interim fei er auäufel^en.

Unb aud^ bie, h)eld)e bie ©ültigfeit biefe§ SSer?

träges anerfannten, meinten bodl), bo^ inenigftenS alle

feit bem Slbfc^lu^ be§felben bon ben ^roteftanten ein*

gezogenen ®üter hsieber herausgegeben haerben müßten.
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5luf bie ijroteftantifc^en Grüärungen feiner SSoite

nahmen fte feine Siüdfic^t.

2Öie nun, loenu biefe ^ugfid^ten, bie e§ ja fc^on

gu gefd^el^en anfing, bon hm pc^ften 9tei(^§gend^ten

nner!annt, Urteile bonad^ au§gef)3ro(^en itnb gur SSoU-

ftreifung gebrad^t toitrben?

§(!§ ber 9^eicf)§tag im Sa^re 1608 gu 9iegen§Burg

äufammenfam, luoUten ble ^roteftanten gu feiner

^Beratung fd)reiten, e^e il§nen nt(f)t ber 9teligion§=

fuiebe icl)Ierf}t^in beftätigt lüorben fei. ©elOft ©ac^fen,

bn§ fid^ i'onft immer auf bie foiferlid^e Seite neigte,

forberte je^t bie Sibfcfioffung ber ^ofproäeffe, tn[o=

fern fie bem alten ^erfommen guhaiber feien, bie 8Ser=

befferung be§ 3uftiält)efen§ unb nic^t oUein bie @r=

neuerung be» 9teIigion§frieben§, löie er 1555 ge*

fd)lLiffen luorben, fonberu aud^ eine )3ragmatifrf)e

©onftion, burc^ toetc^e ben i^efuiten berboten luürbe,

luiber benfelben gu fd^reiben.

?luf ber nnbcrcn Seite f)ielten aber aud^ bie 5?atr)0=

lifen eifrig äufanimen: ber $8ifd^of bon 9tegen§burg

r)otte fd^on borr)er ein 9tunbfrl)retben erloffen, in bem

er feine ©fnubenSgenoffen ermahnte, bie ©efonbten

bor oUem gu einseitiger SSerteibigung ber fat^olifd^en

91eIigion anäuloeifen, „fteif unb feft loie eine S[Rauer

SufammengufteSen, nur nid^t ju tempoiifieren; je^t

^nbe man nid^ts ä« fürd^ten; an ftattlid^en, ^od^löb*

lid^en gürftenpufern befi^e man grunbfefte, eifrige

S)efenforen/' Beigten fiel) bonn bie ^at^olifen ja noc^
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geneigt, htn 9leItgton§fneben p Beftätigen, [o trugen

^e bod^ auf bie S^faufel on, „bafs bo§, fo bemfelBen

äulüiberge^onbert, obgefd^afft unb reftituiert hjerbe",

eine ^loufer, bie eöen aUe§ enthielt, lt)a§ bie ^ro*

teftonten fürchteten unb bennieben hiiffen tooltten.

Sei biefem ^^Ji^fi^oW in ber ^au^tfad^e luor nid^t

haxan gu benfen, ba^ in irgenbeinem fünfte ein

einmütiger S3efd[)Iu^ gefnB^ ober bem Reifer bie

Siürfen^ilfe, bie er hiünfd^te unb beburfte, öeluinigt

hjorben lüäre.

©§ fd^eint bod^, aU ^abe bie§ ouf ben ^aifer einen

Sinbrudf gemod^t, aU fei man am .'pofe einmol ent*

fd^foffen gelDefen, bem S3ege^ren ber ^^roteftanten un^

umlüunben gu Jrillfal^ren.

SSenigfteng ift bog ber ^Jt-^oft eine§ fel^r merf=

lüürbigen S3eri(^te§, loeld^en ber pä|jftlid)e ®efd^äft§*

tröger über biefen 9leid^§tag obgeftottet f)at.

®er ^aifer bar nidf)t felbft bo^ingegangen; (Srä=

^ergog g^erbinanb berfal^ feine ©teile. (So h)or oud^

nlrf)t ber 9?untiu§ felbft in 9hgen§burg; er I)atte aber

einen 5lugufttner, ?^ra ?5^elice SWilenfio, ©enerolbüor

feines Drben§, in feinem 9^omen ba^in gefd^idEt, ber

bann au^ii mit ungemeinem (Sifer bie ^ntereffen be§

^at^oliäiSmug aufredet §u erl^alten fud^te.

2)iefer g^ra ^Dlilenfio nun, bon bem unfer S3erid^t

flammt, berfid^ert, ber ^aifer ^obe fid^ hjirflid^ gu

einem (Srla^ entfd^loffen, ben SBünfd^en ber ^rote=

flauten gemä^. (Sr leitet i^n bon ben unmittelbaren

(Sinhjirfungen beg ©atanS ^er: ol^ne B^^eifel fei er
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botx bell gel^etmen ^ömmerern be§ ^atfers, bon betten

ber eitte eiit ^uhe, ber anbere ein Äe^er, ausgegangen.

|)ören iDtr bon i^m ferbft, lua§ er nun Iretter 6e=

richtet. „?tuf bte S^Jac^rid^t bon bem etngeraufenen

6r(a^/' lagt er, „bie mir unb einigen onberen mit=

geteilt Jüorben, öegob ii^ ntid^ p bem (Srä^ergog unb

fragte, 06 ein foI(^e§ Sefret gefommen fei. S)er (Srä=

^er5og Bejahte bie§. — Unb benft nun au(^ (£h3.

(Sr^^eräoglid^e ©urd^faud^t e§ Befoitnt gu mod^en? —
S)er ©rä^ergog antwortete: So Befiehlt ber faiferlid^e

gel^einte diät; ber e^rbürbige SSoter fie^t feißft, in

loeld^er Sage lüir finb. hierauf entgegnete id): (Sb.

(Sräf)eräogIid^e S)urc^Iauc^t hjirb ifjre t^römmigfeit

nid^t berteugnen h)oUen, bie g^römmigfeit, in ber fte

aufgewogen ift, mit ber fie bor furgem gehjagt I)at,

fo bieten bro^enben ©efa^ren gum S^ro^ bie Se^er

ol^ne 5lu§na^me au§ il^ren Sanbfd^often gu berBannen.

3df) fann nid^t grauBen, "öa^ (Sto. ^urd^faud^t h^n

SSerluft ber S^ird^engüter, bie S3eftätigung ber teuf=

lifd^en ©efte Sitt^erä unb ber noc^ fd^ümmeren S^aU

bin§, bie bod^ nie im 9ieid^e öffentliche ^Diilbung ge=

noffen, burdf) bie§ neue Bugeftönbnig genehmigen

luevbe. — S)er fromme gürft ^örte mid^ on. SSa§

ift aBer gu motten? f^jracf) er. — ^d} Bitte ©Ir. 3)urc!)=

Taud^t, fagte id^, biefe ©ad^e ©einer ^eiligfeit bem

^apfte bor^ufegcn unb feinen ©d^ritt gu tun, e^e h3ir

beffen Slnthjort l^oBen. ©0 tat ber ©r^l^eraog? er ad^:=

tete me^r auf bie ®eBote ®otte§ aU ouf bie 93e=

fd^Iüffe ber SJienfd^en."
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^\t allebem Jütrüic^ fo, fo fief)t man h)of)I, lueld)

eine loid^tige ©teile biefer nameuloj'e 9luguftiner=

övuber in unferer 9teic^§gej'c[)ld)te einnimmt, ^n bem

ent|(^cibenben SWomente f)intertrieB er bie SSefonnt^^

mad^ung einer ^^onseffion, lüelc^e bie Protestanten

lünl)rffl)einlic[) Befriebigt l^oben lüürbe. 9(n bcren

©telfe trat gerbinonb mit einer ^"ter^jofitiüngj'd^rift

l)erbor, lueld^e bie 9)Zöglirf)!eit jener ^laufel nad^ )üie

bor einfd^lo^. 3" einer SSerfammlnng bom 5. ^pril

1608 bereinigten firf) bie ^roteftanten, fic^ nir^t gu

fügen, fie nicl)t anguneomen. 2)a jebod^ and) ber

anbere S^eil niri^t nod^gab, bon bem S^aifer ober

feinem ©teUbertreter nichts gu erlangen bar, lüa§

i^re gnrd^t l^ätte bef(^lrirf)tigen können, fo griffen fie

Sn bem öu^erften WitUl: fie berlie^en ben 9ieid^§tag.

3um erften 9)?ale !am e§ gu feinem 3l6frf)ieb, ge*

fd^loeige benn gn ^ßeluilUgungen; e§ Inar ber Slugen=

Blicf, in beld^em bie ©in^eit be§ 9ieic^e§ fid^ faftifrf)

anflöfte.

Unb nnmöglitf) fonnten fie ^iebei ftetien bleiben.

S)ie eingenommene Stellung ^n beliaupten, Inöre

jeber allein äu fcl)lt)acl) gehsefen: eine SSereinigung,

löie fie fcl)on lange beabfic^tigt, beraten unb ent*

lüorfen Ratten, fü{)rten fie je^t im ®ronge be§ Wo'

mente§ au§. Unmittelbor nad) bem 9teicl)§tage famen

älöei ipfölgifd^e dürften, ^urfürft griebrid^ unb ber

^falggraf bon Sfleuburg, glöei branbenburgtfrr)e, bie

SJiarlEgrafen ^oad^im unb e:E)riftian ©ruft, ber ^ergog

'jon SS>ürttemberg unb ber SDiarfgraf bon SSaben gu
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^l^aufen äufommen unb fc^Iofj'eu ein S3ünbni§, ba§

unter bem 9tomen ber Union Befannt tft. «Sie ber=

pflichteten ficE), einanber auf jebe onbere Sßeife unb

auc^ mit ben SSaffen beiäufte^en, befonberg in |)in=

fic^t ber ouf bem legten fReic^Stoge borgetragenen

Söefd^luerben. @ie festen fic^ fogleid) in eine ^rieg§=

berfaffung; |ebe§ SJiitglieb nai^m e§ über fid^, einen

ober ben anbern feiner ^iacTibarn in ben S3unb gu

gießen, ^l^r ©inn bor, bo bie Sage ber S)inge, toie

fie im 9ieid^c Beftanb, i^nen feine ©ic^er^eit ge=

h)ö^rte, fic!^ biefe felbft ju berfcfiaffen, fi(^ fel6ft gu

Ijelfen.

(Sine Steuerung bon ber umfaffenbften S3ebeutung,

um fo mefir, ba in ben !aiferlid)en ©rbtanben ein @r=

eigni§ eintrat, ba§ i^r fe^r loo^t entflirad).

§Iu§ mauri)errei ©riinben nämlicf) loar ber ^aifer

mit feinem Vorüber SlJiatt^iaS gerfalfen; bie in i'^rer

g^rei^eit unb il^rer Sfleligion bebröngten öfterreid^ifc^en

©tönbe fa^en in biefem Bluiefpatt ciue ©elegeul^eit,

Beibes ^u Be^aupteu, unb troten auf bie Seite be§

(Srä^eräog§.

©d^on im ^a^re 1606 fcI)lof^ ber ©räljeräog im @in=

berftänbniffe mit i^nen einen 3^rieben mit hen

Ungarn, o^ne ben ^oifer barum gefragt 5U ^aöcn.

©ie entfd^ulbigten fiel) bamit, bai3 ber S^oifer bie ®e==

fd^öfte bernad^Iäffige, bo§ bie Soge ber ®inge fie ge=

ätuungen l^o&e. 2)a nun ober 9luboIf ficf) loeigerte,

biefen 3-rieben onsuerfennen, fo er'fioben fie firf) unb

äloor fogleic^ !raft i^res SSertrogeä §ur Empörung.
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Buerft fd^loffen bie ungorifd^en unb bie öfterreid^ifcfien

©täube einen S3unb gu @d^u^ unb S^vii^ mtteiuanber;

bonn äogen fte aud^ bie SWö^ren, befonber« burcf) ben

(Sinflul eines Sid^tenftein, an fi(^: fie bereinten

fid^ oUe, ®ut unb föiut für ben ©r^fieräog 5U luagen.

©0 rürften fie, in benfelben Ziagen, in lueldien ber

S^legenSburger 91eid)§tog [id^ auflöfte, im Wai 1608,

mit i^rem [elBftgeluäl^lten Döer^au^t ing jjelb lüiber

ben ^nifer. Dhtbolf mu§te fid^ Bequemen, feinem

Söruber Ungorn, öfterreid^ unb 90'iäf)ren abzutreten.

S'Jatürlid^ mu^te aber Spflatt^iaä ben ©tönben bie

S)ienfte, bie fie i^m geleiftet, mit 5^onäeffionen er*

luiebern. ©eit ad^tuubbiergig ^ö^^c^ l^atten bie

^oifer bermieben, einen ^alattnuS in Ungarn ju er^

nennen; jel^t luarb ein ^roteftant ^n biefer SSiirbe

beförbert. Sie iJreil^eit ber S^teligion toarb nid^t

altein ben 9[Ragnaten, fonbern aud^ ben ©tobten, allen

©tönben, ja felbft htn ©olboten an ben ©rengen ouf

ha^ feierlid^fte äugefid^ert. 9^id^t e^er leifteten bie

öfterreid^er bie ^ulbigung, aU bi§ ouc^ i^nen ha^

©jeräitium 9letigiom§ in ©d^löffern unb Sijrfern,

folöic in hm ^ribatfiöufern ber ©täbte freigegeben

h)orben.

2Ba§ ben Öfterreid^ern unb Ungarn ber Angriff,

ba§ berfd^affte htn S3öl)men bie SSerteibigung. ®leid^

anfangs ^atte fid^ 9lubolf gu großen 3w9cftänbmffen

bequemen muffen, nur um feinem S3ruber nod^

einigermaßen gu lülberftel^en; nnd^bem Ungarn unb

öfterreid^er burd^ biefen p fo großen ^^rei^eiten ge*
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iawQt iüoren, tonnte aud^ et, töoS aud^ immer ber

püljftlid^e 9^untiu§, ber f^jonifc^e ©efonbte ba^u

fogen mod)Un, hm S3ö^men i£)re gorberungen nid^t

berlöeigern. (Sr geluäfirte i^nen ben SOlajeftätSörief,

ber nid^t olfetn bie alten ^onäeffionen ioieber^olte,

bie 9JiajtmUian IL gegeben, fonbern i^nen auäf eine

eigene Söe^rbe gu beren SSerteibigung äu grünben

geftattete.

SSie fo gonä anbers ftanben nun ^lö^Iid^ bie beut*

fd^en, bie erölönbifc^en ?lngelegen^eiten ! S)ie Union

Breitete fid^ in S)eutfd^tonb au§ unb h)oc£)te über jeben

Singriff be§ 5?at^oliäi§mu§, ben fie gelüaltig äurü(f=

trieb, ^^xq ölten Slnf^rüd^e l^atten bie ©tänbe ber

öfterreid^ifd^en ^robingen äu einer bo^lgegrünbeten

berfoffungSmö^igen ©ehjolt au§geBilbet. (S§ \vax ba=

bei ein nid^t unbebeutenber Unterfd^ieb. ^m 9leic^e

^atU ber ^atl^oliäiSmuS bie Sierritorien ber tat\)0^

lifd^en dürften loieber erfüllt; erft aU er loeiter ging,

in bie 91eid^§fnd^en geloaltiger eingriff, bie ©jifteng

freier ©tönbe gefäf)rbete, bo fanb er SSiberf^ruc^.

3n ben ©rblanben [teilte fid^ i^m bogegen noc^ inner=

^Qlb ber Serritorialbefugniffe bie 9)iod^t ^roteftftn=

tifd^er fianbfoffen unübertoinblid^ entgegen, ^m
gangen bar e§ aber ber nämlid^e ©inn. ^n öfterreld^

fagte man fe^r begeid^nenb : man muffe ein @cl)iüert

mit bem anberen in ber ©d^eibe galten.

S)enn aud^ bie anbere Partei fe^te fid^ fogleid^ in

friegerifc^e SSerfaffung. 5lm 11. ^nü 1609 toarb ein

S3unb ähjifd^en Sölajimilian bon S3a^ern unb fieben
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geiftUc^en Ferren, beit S3i[cf)öfen bon äBüräburg, ^on-

ftoitä, Slugäburg, ^affau, 9legeng6urg, bem ^rojjft bon

(SUlüongen, bem ^6t bou Kempten, gefc^loffen, ä«

gemein^c^oftüc^ev SSerteibigung, in bem nacf) hem

SDlufter jenes arten S3unbe§ ju Sonb§6erg ber ^ergog

bon Satiern eine ou^erorbentlic^e ©eloalt bttam.

S3alb gefeHten [ic^, bocf) mit einer gebiffen Unaö=

^ängigfeit, bie brei geiftlic^en 5^ucfürften ^in^u. @rä=

^ei'äog gerbinanb lüün[c^te aufgenommen gu toerben

;

©ponien erflörte feinen Jöeifall; ber ^ojjft berfprod^,

nichts äu nnterlttffen, Inag er für ben S3unb leiften

fönne. 3Jian baif nirf)t älueifeln, bo^ fic^ ber ^alpft be^

fonber§ burc^ fpanifcfien ©inftu^ nacf) unb nac^ immer

ftärfer in bie ^'itereffen biefer Siga bertoitfeln lie^.

Unb fo [teilten fic^ gloei feinbfelige gJarteien ein*

anber gegenüber, beibe gerüftet, jebe immer bolt

i^urc^t, überrofc^t, ongegriffen gu Serben, feine ber=

mögenb, bie ^adft ju einer großen (Sntf(^eibung gu

bringen.

©g folgt, ha^ man in Seutfc^lonb Mne ©c^toierig*

feit me^r befeitigen, feine gemeinf(l)oftlic^e ©ac^e ob*

tun fann.

Sm 3of)re 1611 foH pr maf)l eines römifc^en

5^önig§ gefd^ritten lueiben; bergebenS berfammeln fic^

bie turfürften: fie föiiueu fie ulc^t juftanbe bringen.

Sm Sa^re 1612 fann e§ boc^ felbft nad^ bem Sobe

9tubotf§ lange gu feiner äöa^l fommen. 2)ie brei lDert;=

liefen ^urfürften forbern bie (Sinfü^rung eines ^ari*

tötifc^en ^fleic^s^ofrateS burc^ bie SBal^lfa^jitulation;
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Me bret geiftlic^en fe^en fii^ biefer gorberung ent*

gegen. 9Zui' baburc^, ta^ ©ac^fen, Jcetd^es in allen

biefen 2)tngen eine gro^e (Srgeöen^eit gegen bo§ |)Oug

Öfterreid^ äetgt, auf bie fat^oU)cf)e Seite tritt, fann

bie ^at)i boltäogen toerben.

SBa» aber im ^urfürftenrate nid^t burd^gegongen,

forbert bie Union ber dürften an bent 9ieic^§tage öon

1613 befto ungeftümer; eöenfo etttfi^ieben ftelfen fic^

i^t bie ÄQt^olifen entgegen; e§ fommt gu feiner S3e=

rütung me^r: bie ^roteftanten lootten [ic^ bem ^od^e

ber ©timmenme^r^eit nic^t me^r unterhjerfen.

3n 3üüd^ unb Stiebe, Iro tro^ ber iöec^fefnben

©timmungen ber fd^bac^en Stegierung be§ U^Un ein*

geborenen gürften gule^t boc^ burcf) t^n (Sinfhtß ber

(otfiringifc^en ©ema^ün besj'elben ftarfe SlJia^regeln

für bie 9leftaurotion be§ ^ot^oliäi§mu§ ergriffen

lüorben, fdfiien e§ je^t eine Zeitlang, aU muffe ber

^roteftantigmu§ bie Dber^anb befommen: bie näd^^

ften Grben iraren öeibe ^roteftantifd^. ^lUein aud^

f)ier hjar ha§> ^rinsip ber religiöfen «Spaltung taSi

ftärfere. SSon btn )3roteftantifd^en ^rötenbentcn

tritt ber eine gum ^ot^oligigmug über; aud^ ^ier

fe^en fic^ bie ^arteten auSeinanber. 2)a fie feinen

^öd^ften dtidjtev onerfennen, fo |d)reiten fie 1614 gu

5;ctüc^feiten. 2)er eine greift mit fpanifd^er, ber

aubere mit nieberlänbifd^er |)ilfe fo hjeit um fid^, aU

er bermog, unb reformiert o^ne Weiteres b^n \f)m

äugefaltenen 5Inteil auf feine SSeife.

SBül)t moc^t manSSerfuc^e ber 5tu§fö^nung. @§ lüirb
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ouf einen 5l"urfürftentQg angetragen; ober ^t'urpfalä

lulll bal)on ntcf)t§ Pren, ba e§ feinem S^olfegen l)ün

©od^fen nitf)t traut, — ober auf einen oUgemeinen

^üuipofitionstag; bie fatf^olifd^en ©tönbe fjoben un=

ää^tige ©rünbe, i^m gu li)iber[pretf)en. Slnbere ßliifen

ouf ben ^oifer; fie raten i^nt, burd^ bie Sluffteltung

einer onfe^nlic^en Srup^enmaife fein Slnfeljen l^er=

Suftellen. 'S:)odi Juaä löäre bon 9Jlattl^io§ gu erluarten

gelüefen, ber fdjon burd^ ben Urfprung feiner ©elüalt

beiben Parteien ongeprte, ober bon htn Steffeln er=

brürtt, bie er fid^ angelegt ptte, fid^ ^u deiner freien

S;ätig!eit erp6en fonnte? Saut Befc^taerte fid^ ber

^o^ft über i^n; er erüörte i|n für untaugüd^, eine

fü gro^e SSürbe in biefen Reiten gu bcfleiben; er

liejj i^m in ben ftärfften 5Ju§brüc£en SSorftellungen

niod^en unb lounberte fid^ nur, ta^ ber 5?'aifer tas^ fo

^innol^iii- ©pöter Itjaren bie ^otI)oü!en nid^t fo utt=

aufrieben mit i^m. ©elbft bie ©iferer geftanben gu,

er fei i^rer Äird^e nü^lid^er geloorben, ai§> man lydttt

glauben fönnen. SIber in ©ad^en be§ 9tetc^e§ ber*

inod^te er nid^ts. ^m ^af)xe 1617 mad^te er einen

SSerfuc^, bie öeiben S3ünbniffe aufäuröfen. allein

unmittelbar hierauf berjüngte fid^ bie Union, unb

bie Siga irarb fo gut loie neu gegrünbet.

9^untiatur in ber 6c^tt)ei5.

©in Buftonb be§ ®(eid^gelüic^te§, lüie er fid^ fd^on

feit geraumer 3eit, nur frleblic^er, in ber @d[)lt)eiä

entlüitfelt fjatte.



iJortfd^rittc ber faf^olifc^en Oteftauration. Bäjtodi. 401

2)ie Slutouoinie ber S^eriitorien Jüar in ber ©d^treiä

fc^üii läiiöft augge^^jroüEieu; ouf ben Stogfa^ungeit

burfte nid^t einmal bon 3ieIigton§[a(f)en ge^anbelt

lueiben. ^m ^^nfange be§ fieöäe^nten ^ai)xi)nnt^xt§>

l)egte man auf bex lEat^oUfd^en ©eite gar nid^t ein=

mal me^r bie |)offnung, bie ^roteftanten ju Ü6er=

luältigen; fie luaren nidit allein möd[)tiger unb reicher,

fie Ratten axid} gefd^idteie, in tim @e[cl)äften geüötere

SDiänner.

2)ie ÖZuittieu, bie in Suäecni^ren @ife aufgefcl)lagen,

töufö)ten fic^ hierüber nid^t: [ie felbft finb e§, bie

biefen 3uftanb ber Singe beäeid^nen. ^ebod) aud^ bei

bie[er Söefd^ränlung i^re§ 2Bir0ungg!reife§ in ber

äJiittc ber ^at^olifen nalimen fie nod^ immer eine

red^t öebeutenbe (Stellung ein.

S^re bornel^mfte ^Ibfid^t hjar, bie S3ifd^öfe gu il^rer

^flidfit onäu^alten. S)ie Söifd^öfe beutfd^er ^Ration Be«

trad^teten fid^ gern alg dürften; unaufprlid^ ftellten

i^nen bie 9^untien bor, ba^ fie bag bod^ blo^ um il|re§

geiftlid^en S3erufe§ luillen feien, unb fd)ärften i^nen

biefen ein. 3n ber %at finben toir biel Seben in ber

fd^iüeiserifd^en ^ird|e. SSifitationen luerben ouSge-*

fü^rt, @t)noben beranftoltet, Älöfter reformiert,

(Seminare geftiftet. S)ie 9luntien fud^en ta^ gute S5er*

nefimen ätoifd^en ber geiftlii^en unb ber loeltlidjen

©elüttlt p erhalten: burd^ SJiilbe unb Ü-berrebung

!ommen fie barin giemlid^ ^um 3iele. @§ gelingt

i^nen, ba§ ©inbringen :proteftantifd)er (3dl)iiften gu

berl)inbern, toenn fie fid^ aud^ befd^eiben muffen, ben

SHanteS aDJelftetroette. VII. 26
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Seuten ifire S3i6eln unb t^re beutfd^en ©eöetßüc^er

gu laffen. SJitt großem ©rfolge orbeiten ^efutten unb

^a^uginer. SOlarianifc^e ©obalttäten Irerben geftiftet,

fie umfaffen olt unb jung; ^rebtgt unb S3eic]^te

tuetben eifrig Befud^t; bie SBoUfal^rten gu ben lüunber=

tätigen Silbern nehmen loieber über^anb, unh man

mu^ äulueilen bie «Strenge milbern, bie fid) ber eine

ober ber onbere ouflegt. 2)ie S^untien luiffen bie

2)ienfte, bie i^nen befonberä bie italienifd^en ^a)3U=

äiner leiften, nid^t ^enug p rühmen.

Unb fo fommen benn and) Sefe^rungen bor. ^ie

Opuntien nehmen bie ^onbertiten Bei \xä) auf, unter*

ftü^en, em^fe^fen fie; fie fud^en au§ ben S3eiträgen

ber ©läuBigen unter bet ^uffid^t bon ^räloten Waffen

äugunften ber S^eubefel^rten ju grünben. Bu^^eireu

gelingt e§, berloren gegebene ^u^^i^^iftionen lnieber=

äugelüinnen; bann eilt man, bie SKeffe Dofelbft hjieber*

^eräuftelten. Sex Söifd^of bon S3afel, ber 5l6t äu @t.

©allen geigen fid^ l^ierin BefonberS eifrig.

3n allebem fommt e§ nun ben 9^untien fel^r gu-

ftotten, ba^ ber ^önlg bon @|3anien fid^ eine ^ortei

in ber fot^olifd}en ©d^toeiä gemacht l^at. S)ie Sin*

l^änger bon Spanien, §. 83. bie Sufi in Unterlualben,

bie ^mli in Supern, bie Süf)ler in ©c^totiä unb bie

fie alle ^ei^en, finb in ber Siegel aud^ bem römifd^en

©tu^l om ergeBenften. 2)ie Öluntien berfel^len nid^t,

biefe Steigungen nad^ Gräften gu )jflegen: fie BeoB=

adjten jebe benJBare Ülüdffid^t; bie längften unb lang*

toeiligften ffiehen pren fie gebulbig on; fie f)jaren
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rtid^t ittit %iteln; fie ä^fien fic^ a(§ grope 83eh)unberer

ber ölten Zaten ber 9iatlou uitb ber 2öei§^eit i^rer

re^^uölifanifc^eii Gturic^tungeit. S3e[onber§ ftnbeii )ie

e§ nottoenbig, if)re greunbe burc^ regelmäßig Irieber^

fe^renbe ©aftgeöote äufammenäufialten; [te felbft er*

totbern jebe (Sinlobung, jebe (S^re, bie man i^nen er*

toetft, mit einem ©efd^enf; ©efc^ente bor aUem ftnb

^ter toirffam: leer ^um 9iitter bom golbenen ©porn

ernannt hjorben unb baju eine golbenc ^ette, eine

SÖieboiUe erl)atten, fü^t fic^ i^nen auf etoig ber*

pflichtet. 9^ur muffen fie fid^ f)üten, eüüag äu ber*

fprec^en, toag fi£ nic^t geluiß Irären äu l^atten; !önnen

fie me^r leiften, at§ fie gugefagt, fo toirb i^nen ba§

befto ^ö^er ongered^net. ^f)v ^auä^olt muj? immer

li)o^Igeorbnet fein unb feinem %ahti dtanm geöen.

(So gefd^o^ eg nun, ha^ bie fat^oüfd)en ^ntereffen

aud\ in ber ©c^hjeiä im allgemeinen in gute ^ufnol^me

unb ruhigen ^^ortfc^ritt gelangten.

(S§ go6 nur einen ^unft, too ber ©egenfa^ jinifd^en

^roteftonten unb ^at^olifen innerhalb eine§ ©e*

öiete§, äufommentreffenb mit fd^loonfenben politi*

fd^en 9Serf)ältniffen, ©efa^r unb ^amp^ beranloffen

fonnte.

Sn ©raubünben lüar bie 9tegierung tnefentlidf)

^roteftantifc^; unter i^ren Sanbfdjaften toaren ba«

gegen bie italienifd^en, bor allen 83altellina, un*

erfd^ütterlic^ fat^olifc^.

S)a^er fam e» fiier ju unoufprlid^en 9teiöungen.

bie ^Regierung litt leine fremben ^riefter im %al;

26*
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fle f)atU felbft Verboten, eine auStoärtige ^efuiten*

fd^ule äu befuc^en; fle geftattete nic^t einmal bem

Siic^of bon ßomo, gu beffen 2)iöäefe S^alteUina ge=

^örte, fein bifc^öflic^eg Slmt bofelbft au§äuüben. S)a=

gegen fa^en aud^ bie (SingeBorenen mit großem SOlife*

üergnügen ^roteftanten in i^rem Sanbe, unb älöar aU

bie |)erren unb SJleifter beöfelBen; fie l^ielten fid|

innerlich bod) äu ben StQ^ie^cxn, ä>i ^^^ re(^tgläu=

bigen SJloilonb; au§ bem Kollegium ^zl\}ztitnm ha^^

felbft, h)o ollein fec^g ©teilen für \>aS' 2;al beftimmt

tüoren, gingen immer aufg neue junge S^lieologen i^er*

bor, iüelc^e i^ren ©ifer entäünbeten.

e§ toar bag aber barum fo gefälirlic^, toeil granlf reicl)

(Spanien unö SSenebig jebeg nac^ Gräften lüetteiferte,

fid^ in ©raubünben eine Partei äu mad^en: Parteien,

bie fic^ nic^t feiten mit offener ©eioalt beläm^iften

unb eine bie anbere au§ ber ©teile trieben, ^m
Sofire 1607 na^m äuerft bie f:panifd^e, gleich barouf bie

bene^ianifc^e gaJtion ß^ur ein. ^ene serri^ bie

öünbniffe; biefe fteXlte biefelben toieber ^er. S)ie

f^janifc^e ^atte !atl|olifc^e, bie benegionifc^e :prote*

ftontifd^e ©^m)3atl)ien, toonad^ fid^ bann bie gange

^olitif beg £anbe§ beftimmte. .^aujjtfäc^lic^ !am eg

barauf an, für toeld^e (Seite granfreid^ ioar. S)ie

gransofen l^atten in ber gangen (öd^toeig, nid^t allein

in ber fatl)olifcl)en, fonbern aud^ in ber j^roteftan*

tifd^en, il^re ^enfionäre; in ©raubünben genoffen

fie alten ©influ^. Um ba§ ^af)x 1612 toaren fie für

ba§ fatljolifc^e Sntereffe; bem 9^untiu§ gelang eg.
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t^re 3^reunbe für 9lom gu gewinnen; bo§ bene^ianifd^e

S3ünbm§ iDorb fogar förmltd^ oufgefünbtgt.

^arteiEäm|3fe, bte an fid^ iuemg Slufmerffamfeit

berbienen würben, bie oöer baburd^ eine p^ere 93e=

beutung Bekamen, ba| bte Öffnung ober «Sd^lie^ung

bet Mnbnerifd^en ^äffe für bte eine ober bie onbere

Ttaäjt babon abging. SSir loerben feigen, ba'^ fie ein

®eh)id^t in bie SBngfd^are ber allgemeinen SSerpIt*

niffe ber ^oütif unb ber 9ieligion toarfen.

9^egeneration be^ ^at^olisiömuS in ^ran!reic^.

^a ift nun bie borne^mfte S^rage, toefc^e ©teltung

i^ronfreic!^ üBer^au^jt in religiöfer ^infid^t onnal^m.

2)er erfte S3tic! geigt, ba^ \iä} bie ^roteftanten noc^

immer üßeraus mäd^tig bafelbft l^ielten.

^einrid^ IV. ^otte i^nen ha8 ^öitt bon 9^ante§ ge*

hpöl^rt, burd^ ha§ il^nen nic^t allein ber S5efi^ ber

tird^en, bie fie innel)atten, Beftätigt, fonbcrn Slnteil

an ben öffentlidfjen Se'^ranftalten, ^aritätifd^e S?'am=

mern in ben Parlamenten, (Std^eri^eit§)3lä^e in großer

Slngol^l üBerlaffen töurben unb üBerl^au^jt eine Unaö=

^ängigfeit eingeräumt loarb, bon ber man fragen

Eonnte, oö fie fid^ mit ber ^bee be§ ^taate§ bertrage.

Um ba§ 3a^r 1600 gä^lte man 760 tird^enf^rengel ber

frangöfifc^en ^roteftanten, alle luofilgeorbnet; 4000

(Sbelleute hielten fiel) gu biefem S8efenntni§; man

rechnete, ba§ e§ o^ne SiJlü^e 25000 (Streiter in§ gelb

ftellen !önne; ed 6efa§ Bei 200 öefeftigte ^lä^e. (Sine
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e^rfurti^tgeöietenbe 3)laä)t, ble man ntcf)t ungeftroft

Beletbigen burfte.

S^eBen il^nen aber unb im ©egenfa^ mit il^nen er*

l^oB fid^ gugleid) eine gioeite 'Slta^t, bie Korporation

be§ latl^olifd^en KIeni§ in f^ranfreii^.

S)ie großen 83efi^tiimer ber franjöfifc^en ©eiftlid^-

feit gaben i^r an unb für fid^ eine gelöiffe Unob=

f)ängigfeit; baburc^ aber, ba^ fie äur S:eitno^me on

ben <Stoat§f(^uIben l^erbeigegogen h)orben, fam bie§

aud^ pr 3)arfteIIung unb gum S3eit)uf3t^ein.

^enn nid^t fo gong erslnungen loar biefe S:eilnal^me,

bö§ bie 9Ser|3f(idf)tung p berferben mcf)t bon 3eit gu

3eit mit ben {formen einer freilüilUgen ©ntfdjiie&ung

bötte tüieberbolt Serben muffen.

Unter ^einridf) IV. befomen bie Bufott^n^^^Winfte,

bie gu bem @nbe geborten Juurben, eine regelmöBigere

©eftalt. @te follten bon gebn gu gebn ^obi^en toieber^

bolt toerben, allemal im SJiai, Ino bie SSage lang finD

unb fidf) bieX tun l'd^t, niemols gu ^ari§, um feine

3erftreuung p beranlaffen; alle glnei ^alyxe follten

Heinere SSerfommlungen ftattfinben, um bie 9ie^nung

abäunebmen.

@§ lä^t fid^ an fic^ nid^t erbarten, ba^ biefe SSer*

fammlungen, namentlid^ bie größeren, bei ibren

finonäiellen $8erbinbli^!eiten bätten fteben bleiben

füllen, ©d^on bie Erfüllung berfelben gab ibnen

Wut gu umfaffenberen S3efrf)lüffen. ^n ben S^bi^en

1595 unb 1596 befd^loffen fie, bie ^robinaioWonailien

p erneuern, fid^ ben (gingriffen ber toeltlitfien ©e*
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rid^tebarfett in bie geiftlid^e Slmtsfü^rung gu lüiber*

fe^en, feine «Simonie gn bntben unb h)a§ bent me^t

ift; ber ^önig gaB nod^ einigem ©(^banfen feine 3"=

ftimmung ^iep. @§ toar bie Siegel, ha^ ber ^Ieru§

oUgemeine SSorftellungen in Bejug auf ^irc^en unb

S^ird^enäud^t macf)te. 2)er tönig fonnte fid) benfelöen

unmöglid^ entstehen; e§ ging nie ol^ne neue Söeiuiltis

Qungen ab. $8ei ber näc^ften 3ufammenfunft Begann

bann ber ^reius mit ber Unterfutf)ung, ob fie auä)

au§gefür)rt toorben feien.

©el^r eigentümlich Jrorb l^ieburd^ bie Stellung J^ein«

rid^§ IV. gtoifd^en glret Korporationen, bie Beibe eine

gehjiffe ©elBftänbigfeit l^atten, Beibe i^re SSerfomm=

lungen in 'ö^n Beftimmten Seiten l^ielten unb i^n bann

mit entgegengefe^ten Jßorfteltungen Beftürmten, benen

er fid^ in ber ^at toebcr auf ber einen nod^ auf ber

anberen ©eite fo leidet entgegenfe^en fonnte.

5^ie ^roteftanten f^attzn fid^, noc^bem fie burd) ben

ÜBertritt be§ .^önig§ äugleid^ if)re§ D&er]^ou|}te§ Be*

rauBt iüorben Iroren, eine Drganifation gegeBen, bie

äuh3eiten in ©egenfo^ mit il^m trat. S)er König fal^

i^re ftar!e ^lufftellung nid^t ungern, infofern feine

eifrig fat^olifd^en 9töte unb bie Parlamente baburc^

Beiüogen luerben fonnten, bie Konjeffionen, bie für

bie ©id^erlieit feiner alten @lauBen§genoffen not=

ioeubig traren, gu genehmigen. (£r :^at e§ fic^ unge*

meine Wü^e foften laffen, iljnen ha§> ©bift bon 9^an=

te§ ä" berfc^affen; noc^ mar ber griebe mit ©ponien

nid^t gefc^loffen unb bon ben mäcf)tigen Sigulften
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einer nod^ in ben Saffen, aU e§ t^nen bewilligt

tourbe; e§ toor gan^ ^ein eigenes SBer!.

^a|jft tremens Vin. geigte [id^ borüber ungel^alten

unb lie| fogor eine ^ro^ung berlouten; ber S^önig

iüu^te, ba§ er fie nid^t gu fürd^ten l^abe.

^enn man frogt, Ineldjen bon beiben Gleiten .^ein=

ri(^ IV. burc^ bie %at hen größten SSorfd^ub Teiftete,

fo tft ba§ bod) offenbar ber fatt}oUfc^e, obbol^t fein

eigenes (£m|3or!ommen fid^ bon bem ^roteftantifd^en

l^etfd^rieb.

©d^on im ^a'^re 1598 erflörte ber ^önig bem

^ferus, feine Slbfid^t fei, bie fat^olifd^e .^ird^e inieber

fo blü^enb §u mad^en, bie fie bor l^unbert So^^^en

gebefen; er bat ii^n nur um ©ebulb unb SSertrauen:

^ari§ fei nid^t an einem S;oge gebaut Inorben.

®ang auf eine onbere 9Seife Inurben nun bie 9?ed^te

be§ 5?on!orbot§ ouggeübt oI§ früher; bie^frünben ge-

langten nid^t mel^r an ^inber unb j^rauen; ber

^önig fol^ bei ber 58efe^ung geiftlid^er ©teilen fel^r

ernftlid^ auf ©ele'firfomfeit, ©efinnung unb erbou*

Iid^e§ Seben.

„Sn allen äufserlid^en 2)ingen," fagt ein 58ene-

äianer, „geigt er fid^ ^jerfönlid^ ber römifd^=fot^os

lifc^en Sieligion gugetan unb ber entgegengefe^ten

abgeneigt."

3n biefem «Sinne luar c§, ba^ er bie ^efuiten gu*

rüifberief. (gr glaubte, ba^ i^r ©ifer gur ^erftellung

be§ ^at^oligigmus unb baburc^ aui^ gur ©rtoeiterung
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ber !öniglid^en ©etoalt, h)ie er fie j[e^t berftanb. Bei*

trogen mü|te.

S)od^ toürbe bte§ aih§> hjenig geholfen l^aöen, lüäre

nidjt bie Bereits Begonnene innere 9legeneration ber

fat^olifd^en ^ird^e in granfreid^ in biefer B^it

mächtig fortgefc^ritten. ^n ben Betben erften Se^en^

nien biefe§ ^öi^i-'^uttberts na^m fie in ber Xat eine

neue ©eftalt an. Söerfen inir nod^ einen S3lic! auf

biefe UmiDonbtung, BefonberS auf bie Verjüngung

ber ^fofteräud^t, in ber fie fid^ barftellt.

9Jlit großem ©ifer tnurben bie olten Drben refor*

miert, S)omini!oner, j^ronäisfoner, 58enebi!tiner.

^ie e^rouenfongregationen Wetteiferten mit t^nen.

2)ie geuilfantineS nannten fo üBertrieBene S3üJ3ungen

bor, bo^ einft in einer SBod^e biergel^n boburc^ um-

gekommen fein folten; ber ^a|jft felBft mu§te fie gur

9Jlilberung i^rer (Strenge ermol^nen. 3m ^ortro^at

hjarb ©emeinfd^aft ber ®üter, ©tillfc^toeigen, S^od^t«

lüod^en tüieber eingeführt; Xaq unb 9lad^t ol^ne ^luf=

pren loarb i^ier ha§> SO'il)fterium ber (Sud^ariftie on=

geBetet. Ungemilbert BeoBod^teten bie Spönnen bon

ber ©c^äbelftätte bie Siegel be§ l^eiligcn Söenebüt;

burd^ unou§gefe^te§ ®eBet am 3^u§e be§ ^^reujeS

fud^ten fie eine 5lrt S5u§e für bie 83eleibigungen gu

üBen, bie bem S3aume be§ SeBenä bon ben ^rote*

ftanten gugefügt hjürben.

3n einem ettoa^ anberen (Sinne f^attt bamatg bie

^eilige SS^erefe tzn Drben ber ^armeliterinnen in

Spanien reformiert, ^udf) fie berorbnete bie ftrengfte
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5?lniifur; felöft bie Söefuc^e ber Jßerlraubten an bem

(S^rad^gitter fud^te ftc gu befd^ränfen; nid^t Df)ue

3luffic^t blieb ber $8et(^tbQter. 3ebodE) fal) fie in ber

Strenge nid^t fd^on ben 3h3ed£. @te fud^te eine @ttm*

mung ber Seele l^erborjurufen, h3eld^e fie bem (3'6tU

lid^en nähere. S)a fanb fie nun, ha^ feine Entfernung

bon ber SBelt, fein ©ntfogen, feine ^afteiung bo§ ®e=

müt in ben ©d^ranfen !^atte, beten e§ bebürfe, Inenn

nid^t eth)Q§ anbere§ ^ingufomme : Strbeit, gerabe^u

^äuSlid^e S3efd^äftigung, lreiblidf)e .'ponborbeit, ha§>

(3al5, bog bie beiblic^e ©eete bor SSerberben belra^re,

burd^ iüeld^e ben unnü^en um^erfr^taeifenben ©e*

banfen bie Xüx gefd^Ioffen toerbe. ^oc^ follte biefe

Slrbeit, tnie fie ferner anorbnete, ntd^t foftbar, fünfte

reid^ ober auf eine gelniffe 3cit befteltt fein; fie follte

boft) ba§ ©cmüt nic^t felbft befc^äftigen. Sr)re Slb=

fid^t luar, bie di\ü)e einer in @ott fidC) felbft behju^ten

©eele gu beförbern, einer «Seele, h)ie fie fagt, „bie

immer lebt, al§ ftiinbe fie bor @otte§ Hngefic^t, bie

feinen Sd^merg ^at, al§ feiner ®egenh)art ni(^t ^u

genießen;" fie Irollte i^erborbringen, toa§ fie ^a§: ®e-

bet ber Siebe nennt, „Iüo bie Seele fid^ felbft bergig

unb bie Stimme be§ ^immlifd^en 9}leifter§ bernimmt."

@in @ntf)ufio§mu§, ber tnenigftenä bon i^r auf eine

reine, großartige unb naibe SSeife gefaßt toarb unb in

ber gangen fot^olifcfien SSelt ben größten ©inbrucf

mochte. @ar bolb tourbe man aini) in f^ronfreid^

inne, baß man nod^ ettüaS anbereä bebürfe aU bie

bloße S3ußübung. @§ barb ein eigener Slbgeorbneter
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nad^ ©pamen gefc^irft, gierte JSerutte, ber aucf) enb*

(td^, oBh3of,I md)t ol^ne ©(^tüierigfeiten, ben Drben

naä} gran!ret(^ ixbnpflan^te, \vo er bonn fe^r Balb

SBuräet fo^te unb bte fd^önften S^rüfiite trug.

9(«d^ bie Stiftungen be§ f^ranj bon 3oIe§ toaren

in btefent mtlberen Sinne, ^xan^ bon ©aleS bftegte

in alten feinen S3efd)äftigungen mit l^etterer @emüt§=

ru^e, ol^ne SInftrengung nod^ 6ile gu SBerfe ju ge^en.

9Jiit feiner ©e^ilfin, SlJtere S^antal, ftiftete er ben

Drben bon ber ^eimfut^ung au§brücf(icf) für folr^e,

beren gartere SeiBesBefd^offen^eit fie aB^atte, in bie

ftcengeren ^Bereinigungen eingutreten. @r bermieb in

feiner 9?egel nid^t allein bie etgentlid^e S3ü^ung unb

bi§))enfierte bon ben fd^toereren ^flid^ten; er toarnte

aud^ bor ollen innerlirfien 3"ntutiin9cn ; o^ne biel

9?ad()grüBern muffe man fidf) bor @otte§ Slngcfir^t

ftellen unb nid[)t berlangen, il^n me^r gu genießen,

al§ er fid^ felBft getoä^re: unter ber ®eftalt bon

(Sntjüdungen berfü^re un§ ber .'pod)mut; nur \)en ge-

lüöf)nlicf)en SBeg ber S^ugenben muffe man banbeln.

®e§^ar6 madEite er bor oltem feinen 9?onnen bie

5?ranfenpffege pr ^f(id[)t. .^^^^er gtoei unb glüei,

eine bie DBerin, bie onbere bie S5eigefeIIte, follten

bie (Sd)h3eftern ou§geI)en unb bie ßebürftigen .^raufen

in i^ren Käufern auffud^en. 'Mit ben SSerfen, burd)

bie SIrBeit muffe man Beten, meinte ?^ran§ bon ©oleS.

llBer ganj g^ranfreid^ Breitete fein Drben eine h)ol()I=

tätige SSirffamfeit au§.

(S§ ift in biefem ©onge ber S)inge, h)ie mon leidfjt
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fie^t, ein tJortfd^ritt, bon bex Strenge gur SUläBigung,

bon ber ©ntäütfung gur Siu^e, bon oBgefd^iebener

58up6ung gur ©rfüllung einer fo^ialen ^flid^t.

(Scf)on lüoren and) bie Urfulinerinnen in gran!reid)

aufgenommen, beren biertes ®elü6be e§ ift, firi^ bem

Unterrichte junger SDiäbd^en gu hjibmen, unb bie bieg

mit belöunbern§h3Ürbigem @ifer erfüllten.

SSie e§ fitf) bon felbft berftel^t, inaren nun ä'^nlid)e

Senbenäen aud^ in ben Kongregationen für SJlänner

leBcnbig.

Sean 58o)3tifte Siomillon, ber &i§ ju feinem fed^§-

unbähjonäigften ^ol^re bie SBaffen hjiber ben Kot^o^

ligismus getragen, aber fid^ bonn p bemfelBen Be=

feiert l^atte, ftiftete mit einem gleid^gefinnten greunbe

bie „SSäter ber d^riftlid^en Se'^re," toeld^e ben (Slemen-

tarunterrid^t in g^ranfreid^ neu Begrünbet l^aBen.

Sßir gebeerten fd^on S3erulle§, eines ber au§ge=

geid^netften ©eiftlid^en be§ bamaligen granfreic^S.

SSon erfter ^i^gettb an l^atte er einen red^t ernften

©ifer Betoiefen, fid^ gum 5)ienfte ber Kird^e au§äu=

Bilben: er l^atte fid^ ba^u täglid^, h)ie er fagt, ,M^\

tna^rften unb innerlid^ften «Sinn feine§ |)er5en§" bor=

geißelten, hjeld^er fei „nad^ ber größten 8Soll!ommen=

l^eit gu trad^ten." SSielleid^t pngt e§ mit ben

Sc^toierigfeiten, bie er ^ieBei fanb, gufammen, ba^

i^m nid^t§ fo notlnenbig fcE)ien toie ein 3"ftttut gur

93ilbung bon ©eiftlid^en unmittelBar sum Kird^en*

bienft p errid^ten. @r nal^m fid^ l^ieBei ^l^ili^^ 9^eri

äum SUlufter; aud^ er ftiftete ^riefter be§ Oratoriums.
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@r bulbete ifeine ©elübbe, er lie| nur einfädle SSer«

pftic^tungen äu; er toar gropgefinnt genug, um gu

toüni'd^en, bo^ )ic^ ein jeber loieber entferne, ber ben

©eift bagu nic^t in [ic^ \püu. ^n ber Sat f)atte nun

aud^ fein ^nftitut ungemeinen gortgang; burc^ feine

älUlbe 50g e^ aud) öorne^mere ^ög^i^Qe an: batb fal^

fid^ S3eru((e an ber «Spi^e einer gläuäenben, kräftigen,

gelehrigen ^wgenb; öifc^öflic^e Seminare, getef)rte

©deuten tourben i^m übertragen; in ber ©eiftlic^feit,

bie ou§ bem S^ftitut |erborging, regte fid^ ein neuer,

frifd^er ®eift. Sine gan^e Stnsa^l Bebeutenber ^re*

biger |at e§ gebitbet; bon biefer ^üt an fe^te fid^

ber etiarafter ber fransöfifd^en ^rebigt feft.

Unb könnten toir an biefer ©teile ber Kongregation

bon ®t. SOiaur bergeffen? ^nbem bie fransöfifc^en

58enebiÜiner fid^ ber in Sot^ringen bolläogenen 9les

formotion biefe§ Drbenö anfd^loffen, fügten fie ben

übrigen Obliegenheiten bie SSer^flid^tung ^inju, fid^

ber ©läiei^ung beö jungen 3lbel§ unb ber ©elelirfams

feit äu toibmen. S3alb im Slnfang erfc^ien boun ber

ru^mlüürbige SDiann unter i^nen, 9iifolau§ ^ugo

SJienarb, ber i^ren ©tubien bie 9lid^tung auf bie firrf)«

lid^en Slltertümer gab, ber ioir fo biele großartige

SBerfc berbanfen.

©d^on ioaren aud^ bie barm^eraigen trüber, eine

Stiftung jeneg unermüblid^en Kranfen))flegerä 3o=

^anne» a 2)eo, eines ^ortugiefen, bem ein f^anifd^er

Sifd^of in einem Slugenblid ber S3eh3unberung biefen

SSeinamen gegeben, burd^ SOlaria ajlebici in gron!*
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reic^ eingeführt iDorben; fte naJ^men i^ier eine nod^

ftrengere Siegel an; aber nur um )o mef)r 9iad^folge

fanben fie : in fur^em [e^en lüir breißig ®pitdlu bon

i^nen gegrünbet.

SBelö) ein SJor^aöen ift eö aöer, ein gangeg Uüd} re*

ligiög um§ugeftolten, in eine 3fiic^tung beg ©lauöenS

unb ber Se^re ^ingureilenl ^n htn tieferen ^ftegi*

onen, in bem Sanbbolfe, bei ben Sanb^farrern felbft,

gingen an bielen Drtcn nod^ immer bie alten 9)li^=

brauche im ©c^toange. SÄitten in ber allgemeinen

Diegung erfc^ien enblic^ aui^ ber gro|e aJliffionar ber

gemeinen Seute, SSiuäeuä bon ^aula, ber bie S^ongre=

gation ber äJiiffion [tiftete, beren SOiitglieber, bon

Drt ä" Ort äie^enb, bie rcligiöfen Slnregungen bis

in bie entfernteften SBinfet be§ Sanbeg augbreiten

follten. SSin^enä toar felbft ein S3auernfo^n, be=

mutig, boll bon ©ifer unb praftifd^em ©inne.

2luc^ ber Drben ber barmherzigen «Sc^toeftern, in

toeld^em fid^ bag ä^rtere ©efc^led^t nod^ in bem Filter,

toorin e§ alle Slnfprüd^e auf |äugticl)eg ®lü(f obet

loeltlic^en ©lang ä^i macl)en ^ätte, htm 2)ienfte ber

Fronten, oft ber SSertoorfenen ioei^t, oline aucli nur

bie religlöfe ©efinnung, bon ber biefe gan^c S^ätig*

feit ausgebt, anberg al§ flüchtig öu^ern 5U biirfeu,

berbanft i^m feine ©ntfte^ung.

SSeftrebungen, loie fie in rf)riftlid^en Säubern glurf=

lid^erbeife immer aufä neue ^erborgetreten finb; ber

©raie^ung, be§ Unterrichts, ber ^rebigt, gelehrter

(Stubien, ber äöo^ltätigfeit. 9lirgenb§ loerben fie
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o^ne SSereinigung manuigfattiger Gräfte unb reli*

giöfer Söegeiftenmg gebei^eu. SInberlöävtg Ü6erräf5t

man fte bem fid) immer berjüngenbeu ©efc^red^te,

bem iebe^mottgen S3ebürfni». §ter fuc^t man ben

SSereinigungen eine uneric^ütterlic^e ©runblage, bem

religiöfen Slntrieö eine fefte gönn äu geben, um aUe§

bem unmittelbaren 2)ienfte ber ^irc^e ^u beiden unb

bie fünftigen ©efc^tec^ter unbermerft ju bemfetben

©inne ^eranäuäiel)ett.

Sit f^ranfreic^ äeigten fid^ nun in fur^em bie

größten ©rfolge. Sc^on unter ^einrid^ IV. )ai)m fic^

bie ^roteftanten burc^ eine fo tiefgreifenbe luie axii'

gebreitete Sätigfeit einer entgegengei'e^ten ®eiinnung

bei'c^ränft unb gefä^rbet; eine 32itl^ttng i^atten \u

feinen gortgang me^r; ober gar balb erlitten fie

^erlufte. S3ereit§ unter ipeinrid^ IV. flogen fie, bo^

ber Slbfatt in i^ren 9teif)en beginne.

Unb bod^ toax ^etnric^ ]d\on burc^ feine ^politif ge*

nötigt, i^nen SSegünftigungen iniberfo^ren gu loffen

unb ficf) ben Buntwtungen be§ ^o^fteä, ber fie 5. ^.

bon ollen öffentlichen 'Bteiim ou§gefc^(offen luiffen

haoHte, äu lüiberfe^en.

Unter Wavia SÄebici ober berlte| mon bie btäfjerige

^olitif : mon fcf)to§ ficf) um bieleä enger on (3)3onien

on; eine entfc^ieben fot^oIifcf)e ©efinnung befom in

ollen inneren unb äußeren ©efc^öften bie Dber^onb.

^ie om ^ofe, fo ^otte fie felbft in ber ©tönbeber*

fommlung bo§ Übergewicht. SSon hm betben erften

©täuben hjorb im ^a^x^ 1614 nic^t otlein bie ^u*
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blilattott beä SribentinumS, fonbern fogar bte ^er-

ftelluttg ber ^trc^engüter in Seorn au§brüc!Itc^ ge=

forbert.

^0 bar e§ nun für bte ^roteftanten, in benen bod^

auä) ein leöenbiges firc^lid^eS SeBen ioattete, um bieg

nid^t unterbrücft gu fe^en, ein gro^eä ®tüc!, ))a^ fie

^olitijd^ nod) immer fo ftarf, ba^ fie fo gut gerüftet

lüoren. SBie fid^ bie 9tegierung mit if)ren ©egnern

bereinigt fiatte, fo fanben fie an mäd^tigen aJliper-

gnügten, on benen e§ bort niemols gefehlt f)at, noä)

teuren toirb, 9lücf^Qlt unb |)i[fe. ®§ bauerte nod^ eine

SBeife, el^e mon fie gerabegu angreifen fonnte.



^Hgetneinet Ärteg. Siege bes 5lat^i)li5i$<

muö.

1617—1623.

'0 berfd^teben anä) bie 3itftänbe fein mögen,

lüeld^e fid) ^ieburc^ entlüitfelt traben, fo treffen

fie bod) in einem großen Stefuttat äufommen. ^lUent-

falben ift ber ^at£)oIiäi§mu§ gehaaltig üorgebrungen;

atlent^Qtben ift er aud^ auf einen mäd^tigen SBiber^

ftanb gefto^en. 3n ^oten bermag er feine SSiberfad^er

fd^on borum nid^t p erbrüdfen, iüeit fie an hcn 6e=

nad^borten 91eid^en einen unü6erlr)inblirf)en 9lüdE=

fialt finben. ^n S)eutfd^tonb Ijat fid^ eine eng ge-

fd^Ioffene D^)3ofition bem borbringenben 5)ogma, ber

äurücEfe()renben ^riefterfd^aft entgegengeiüorfen. Ser

^önig bon Spanien r)at fid^ entfd^Iie^en muffen, ben

bereinigten 9^ieberlanben einen ©tiUftanb ju ge=

toä^ren, ber nid^t biet Weniger aU eine fömtltffje 2(n=

erfennung enthält. ®ie franjöfifd^en ipugenotten

finb hnxci) fefte ^lä^e, kriegsbereite 9Jlrtnnfrf)often

nnt älüed£bienlidf)e finanäteUe ©inrid^tungen gegen

leben Angriff gerüftet. 3« ^er ©d^beiä ift ha^ ®(eid^=

geluid^t ber Parteien fd^on (onge auSgebilbet, unb aud^

iHaiiteS SDleifterroerfe. VII. 27
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ber regenerierte i'at^oliäiSmug bermog e§ nid^t ä»

erid^ütterrt.

©uropa ift in glüei SBelten gefü^ieben, bie ^tci) auf

jebem ^unft umfoffen, öefd^ränfen, ausfto^en, be=

tämpftn.

SSergleic^en lüir fie im allgemeinen, \o [teilt bie

fot^olifd^e (Seite äunäd)ft eine bei Weitem größere @in=

^eit bar. S^vax Iniffen loir löol^X, bo| e§ if)r nirf)t

on inneren geinb[elig!eiten fe^lt; aber biefe [inb bucf)

fürs erfte bef(^hjicl)tigt. ^ox altem, gbifrl^en granJ*

reid^ unb @|janien beftel)t ein gutes unb fogar ber«

troulid^eS SSerne^men; bonn hjtlt e§ nid^t biet fogen,

ba^ fic^ ber alte SSibertoille bon SSenebig ober @abot)=

en äuhjeilen regt; felbft fo gefälirlid^e Attentate iöie

jene SSerfc^loörung gegen SSenebig ge^en ol^ne (Srfd^üt*

terung borüber. ^apft ^oul V. geigte fid^, nad^bem

i^m feine erften ©rfal^rungen eine fo nad^brücllicr)e

Se^re erteilt, rul)ig unb gemüßigt; er berftanb eS,

ben grieben glüifd^en ben fatt)olifc^en SJiöd^ten auf«

red^t äu erholten, unb bann unb bann gab er einen

Wtoimnt ber gemeinffl)aftlid^en 5|Soliti! an. 2)ie ^ro=

teftonten bagegen l^otten nid^t allein überhaupt ifeinen

9)iittel^un!t, fonbern feit bem S^obe ber englifd^en

eiifobet^ unb ber Si^ronbefteigung ^ofobg L, ber bon

5lnfong on eine etloa§ äJ^fiö^witflc ^oliti! beobod^tete,

nid^t einmal eine borbaltenbe SDiod^t. Sutfieraner unb

3ieformiierte ftanben einanber mit einem ^SSibertuilleu

gegenüber, ber notioenbig 5U entgegengefe^ten, ^otiti=

fd^en SJJa^regeln führte. Slber oud^ bie Sieformierten
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felöft hjaren untereinonber eutälueit: ©piffo^alen unb

^uritoner, Slrmintaner unb ©omariften Befäm^ften

]\^ mit bilbem ^ajj; in ber Sfffembree ber Hugenotten

äu ©Qumur 1611 brac^ ein glniefl^att auä, ber niemals

Jöieber grünbtid^ Beigelegt iuerben fonnte.

®eU)i|, man büvfte biefen Unterfd^ieb nic^t bon

einer geringeren Se6enbig!eit ber religiösen Selnegung

inner[)atß be§ 5l=at^oüäi§mu§ ^erteiten: tü'ix nahmen

eben bo§ ©egenteit lua^r. (S^er Iie§e yiä) folgenber

®runb angeben, ^n bem ^at^o(iäi§mu§ Inor nic^t

jene (Snergie ber augfri^üe^enben Siogmatü, bie ^qm

^roteftantigmus be[)errj'c^te; e§ gob toid^tige (Streit=

fragen, inelc^e man unauSgemac^t tiep: @nt^u|io§s

mu§, aJitifti! unb bie tiefere, nid^t bi§ gur ^tarl^eit be§

®eban!en§ burd^pbilbenbe ©inneshjeij'e, bie \xd) aug

religiöfen S^enbengen bon Bett gu 3eit immer tuieber

ergeben mu^, n)arb bon bem S^at^oUgigmug in fi^^

oufgenommen, geregelt, in ben formen !löfterli(^er

5l)äetlf bienftbar gemad^t, bon bem ^roteftantiSmus

bagegen §urücEgeb)iefen, berbammt unb au§gefto|en.

@ben barum bradli bann unter htn ^roteftanten eiue

folc^e ©efinnung, fid^ fetbft überlaffen, in mancherlei

©eften ^erbor unb fud^te fic^ etnfettig, aber frei i^re

eigenen Söo^nen.

S)em ent|>ri(^t eg, bo^ bie Siteratur über]^au))t auf

ber !at^oliic^en ©eite um bieleg me^r ©eftalt unb

Siegel getuonnen ^atte. SSir können fagen, unter ben

Sluf^igten ber ^ird^e festen \xä) in Italien juerft bie

mobern^ftaffiff^en g^ormen burc^; in S^janien nöfierte

27*
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man fic^ i^nen, fotoeit eä ber ©eift ber 9^otion immer

äuIieB; fc^on begonit eine ä^nlid^e (Sntlüitfetung in

%xardxää), too fie ficE) ^pättx fo bollfommen in§

SBerf Qefe^t, fo glönsenbe 9ie[ultate ^erborgeöroc^t

^ot. 3P^ol^etöe trot auf, ber fid^ juerft ber 9iegel

toiüig unterJüorf unb alte Sisenj felbft&eiüu^t fahren

Iie|, unb ber nun ber monarc^i|d)=fat^olifcl^en ®e*

finnung, bie er ^egte, burd^ bie e^jigrammatifd^e ^rä=

äifion, bie et)t)o§ profaifd^e, oöer bem «Sinne ber 3^ran=

äofen ent^)3red^enbe Popularität unb ßteganä, mit

hjeld^er er fie auäfprac^, einen neuen 9iad^brud ber-

liel). S« ben germanifd^en 9iationen konnte biefe

9lid(jtung bamats felbft auf ber fat^olifc^en ©eite nod^

nid^t äur |)errfd^aft gelungen; fie ergriff nur erft bie

lateinifd^e ^oefie, iüo fie aBer boc^ iüirflid^ äubeilen,

felbft Bei unferem S3albe, ber fonft ein au§geäeid^nete§

SSotent ^ot, toie eine ^arobie ^crau§fommt; in ber

SOtutterf^rac^e BUeB noc^ alle§ ber SluSbrud ber

92otur. ^odj biet ioeniger aBer fonnte fid^ bie ^ad}'

a^mung ber Slntüe in biefen SSötfern auf ber ^rote*

ftantifc^en ©eite burc^fe^en. @{)atefpeore ftellte hzn

3nf)att unb ©eift ber 3fiomantif in unbergänglidfien,

frei ^erborgeBrac^ten «formen bor Stugen; Sllter«

tum unb ^iftorie mußten feinem @inne bienen. Slu^

einer beutfc^en ©d^ul)mod)erlüer!ftatt gingen, bunfet,

fonnIo§ unb unergrünblitf), aßer mit unloiberfte^lid^er

^raft ber ^n^ie^ung, SSerfe beutfd^en 3;ief|inne§ unb

religiöfer SSeltonfc^ouung tierbor, bie i^reSgleid^en

nid^t t)oBen, freie ©eBurten ber Statur.
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Sebod^ td^ iütU ntc^t berfud^en, hm ©egenfa^

btefer Beibeit etnonber gegenüöerftel^enben geiftigen

fBelten borsuftellen; um tl^n ganj §u faffen, müßten

tüir ber ^roteftanttfc^eii «Seite eine größere ^ufnierf=

famfeit gehjibmet ^aöen. 9'lur nod^ ein für bie Söe*

geöeu^eit felbft unmitteI6ar h)ir!fame§ Spflont'ent fei

mir berftattet ^erboräu^eBen.

^n bem ^ot!^o(i5i§mu§ l^errfd^ten je^t bie monor*

(^ifc^en 3;enbenäert bor. i^been bon ^o^ulären S3ered^=

tigungen, bon gefetlic^em SSiberftanbe gegen bie

j^ürften, bon SSoIfSfouberänttät unb ^önig§morb,

lüie fie brei^ig ^a^tt früher fetfift bon hin eifrigften

^ot^olüen berfod^ten tüorben, toaren nid)t me^r an

ber 3eit. @§ gaB je^t feinen Bebeutenben ©egenfo^

einer fat^olifd^en S3ebölferung gegen einen ^rotefton*

tifd^en g^ürften; felBft mit ^atoh I. bon ©nglanb ber*

trug mon fic^; jene ^^eorien fonben feine ^Inlrenbung

mel^r, ©d^on barou§ folgte, ba^ ba§ religiöfe ^rinäi^

fid^ bem bt)naftifc^en immer enger oufd^bB; e§ tarn,

Inenn id^ nid^t irre, ^inju, bo§ bie fürfttid^en ^er=

fönlic^Mten auf ber !atr)oIifd[)en ©eite ein geiüiffe§

ÜBergeiüic^t entlüidEelten. 3Benigften§ borf man ha§>

bon ^eutfc^lanb fagen. 5Da leBte nod^ ber alte $8ifd^of

3uliu§ bon SSür^Burg, ber Bei un§ ben erften burd^=

greifcnben SSerfurl) einer ©egenreformation gemad^t

l^atte; ^urfürft ©d^lneifl^arb bon SUiainä berloartete

fein (Sräfangreramt mit einem burd^ Inarmen inner=

lid^en 5lnteil er!|öl^ten SSalente unb berfdfiaffte bem=

felBen lüieber einmol großen ©inftu^; bie Beiben
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nrtberen tl^einifd^en 5?urfürften lüaren entfc^Uiffene,

tätige 93länner; an il^rer ©eite er^^oben fic^ ber männ=

Itd^e, f(^ orffinnige, unermübüc^e 9JlajimiUan bon

^Qtiern, ein gef(J)i(fter Slbminiftrator, bon gro^*

artigen ^olitifd^en ©ntbürfen erfüUt, unb ©rj^eräog

i^erbinonb, unerfd^ütterlicf) burcf) feinen ©lauben,

\i^n er mit ber ^JtöJ^unft einer ftarfen ©eele um=

fo^te: — faft alleä Schüler ber Sefuiten, toelcfie e§

noä) berftanben, in h^n ©emütern t^rer Zöglinge

gro^e eintriebe Ijerboränrufen, aud^ i^rerfeits Dlefor^^

matoren, bie ben Buftönb ber 3)inge, in hjelc^em man

fid^ Befanb, mit Slnftrengung unb geiftigem ©d)iüunge

äuftanbe gebracht l^atten.

^ie ^roteftantifd^en f^ürften bogegen hsaren me^r

(SrBen olg Stifter; fie Inaren bereite bie glüeite ober

britte Generation. 9'lur in einem unb bem onberen

äeigten fid^, icf) bei^ nic^t, ob ^roft nnh innerliche

©tärfe, aber bod^ ©^rgeiä unb Siebe gur S3elüegung.

Slnbrerfeits traten je^t unter ben ^roteftanten

offenbar Hinneigungen ^ur 9te)3ubltf, hjenigftens gu

einer ariftoh-atifc^en grei^ett i^erbor. Sin blelen

Orten in Ofranft:eid^, in ^olen, in allen öfterreicl}t|d^en

©ebieten hpar ein mächtiger 2lbel bon l^roteftontifd^er

Überzeugung mit ber fat^olifc^en 9iegierung§gebalt

in offenem ^am^^fe. 3Ba§ fic^ burcf) einen folc^en er=

reid^en laffe, babon gab bie 9ie)3ublif ber S'lieber*

lonbe, bie fid^ täglid^ p l^ö^erer 58lüte er^ob, ein

glänsenbeS Söeif^iel. (S§ ift allerbings in biefer 3ett

in öfterreid^ bie 3tebe babon gebefen, ha'^ man fic^
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boit bem ^errfc^enben @e)d^led)te Io§fagen unb eine

^öerfoffung iuie bie ©d^beiä ober iüie bte 9Zteber^

lanbe onne^men muffe. S« ^^"1 ©eltngen btefer S3e=

ftreBungen lag für bte beutfd^en 9teiif)§ftäbte bie

eiuäige WöQViä^Mt, tüieber 511 größerer SSebeutung 5U

gelangen, unb lebhaft nai^meii fie bninii telC. 5)ie

innere SSerfoffung ber Hugenotten toax fc^on repu*

6U!anifrf|, unb gluar fetoft nic^t o^ne bemofratiftfie

Elemente, ^n ben engtifrf)en Puritanern traten

biefe Bereits einem Jjroteftantifcfien Sönig entgegen.

(£§ ejiftiert eine !(eine @cf)nft bon einem !aiferlid)en

S3otfc^after in ^ari§ auö biefer ßett, in lueld^er bte

euro^äifi^en dürften mit bieler SeB^oftigfett auf bte

gemeinfc^aftlid^e ®efaf)r aufmerffam gemarf)t luerben,

bie i^nen aus bem (Smborfommen eines fofd^en

@etfte§ entfijrtnge.

Die !at^oIifc^e SBelt bar in biefem ÜlugenBIid ein*

mutig, ftoffifrf), monarcf)ifc^ ; bte ^roteftantifd^e ent=

äbeit, romantifc^, re^uötifanifd^.

3n bem Sa^re 1617 lißB fitf) Bereits olles yd einem

entfd^eibenben ^amjjfe äh^if^Ktt if)nen an: auf ber

fat^olifcfien Seite füllte man ficf), toie es fdjetnt, üBer=

legen; es ift nicfit gu leugnen, ba^ fie ficf) ^uerft er=

^oB.

3n ?5ron!rei(f) erging om 15. Sunt 1617 ein ßbüt,

bos ber fat^olifcfie Klerus fc^on töngft geforbert, a&er

ber |)of aus 9lücEficf)t auf bie SKacf)t unb bie DBer:=

l^öupter ber Hugenotten noc^ immer bertoeigert

^atte, fraft beffen bie ^ircfiengüter in S3earn toieber
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l^erauggegeBen lüerben follten. 2)a^in lie^ fiel SuineS

Bringen, ber fid^, oBlüO^I bie ^voteftonten anfongg

ouf if)n red^neten, boc| orimät)Iid) ber jefuitifi^sljä^jft^

lid^en Partei angefi^Ioffen [)atte; fd^on erf)oben ftc^,

im 58ertrauen ouf biefe ©efinnung ber ^öd^ften ®e=

h)olt, |ie unb ba, gulDeilen nnter bem Söuten ber

©turmglocEe, Slngriffe be§ ^ö6el§ a\:~ uie ^roteftan*

ten; bie Parlamente nahmen gegen fie Partei.

9Jod^ einmal mod^te ber ^otnifd[)e ^rin^ SBlabiSlah)

fid^ auf, ber fid)eren ©rlüortung, hal^ er je^t ben

S£l|ron bon 9Jlo§!au einnel^men toerbe. SJlan l^ielt

bafür, \>a^ ^temit Hbfid^ten gegen ©d[)lueben bers

bunben feien, unb unberäüglid^ ging ber ^rieg

5lüi.fd)en ^^^olen unb ©d^loeben lüieber an.

5lIIein bei Weitem tia^ SSid^tigfte bereitete fid^ in

ben ©rblanben be§ ^aufe§ Öfterreid^ bor. 2)ie (Sr^^

l^etäoge l^atten fid^ berfö^nt unb berftanben: mit bem

großen Sinne, t^n bte§ §au§ in gefä^rlid^en 2lugen=

blicEen öfter Belüiefen, gaben bie übrigen bie Sin-

f^jrüd^e, bie i|nen nad^ bem Xohi be§ ^aifer§ WaU
tl^iog, bem e§ an 9lad[)fommenfd^c^t gebradf), äu=

bad^fen mußten, on ©rä^ergog g^erbinau ^ auf; unb in

fur^em iüarb berfelbe in ber 2;ot al§ SS^ronfotger

in Ungarn unb S3ö|men onerfannt. @§ lüar bie§ am

(Snbe nur eine Huggleidfiung )3erfönlid^er ^nf^rüd^e,

bie ober eine allgemeine Sßebeutung in fid^ fd^lo^.

SSon einem fo entfd^loffenen ©iferer toie g^erbinonb

lieB fid^ nid^tS onbereS erhjarten, al§ ha^ er unber=

jüglid^ oud^ liier feinem ©louBen bie Sllleinl^errfd^aft
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5U berfd^offen unb bantod^ bte gefamte Straft biefer

SÖJiber äur gort^^flangung be§ ^at^otiät§tnu§ gu

üerlueubert fuc^en toerbe.

@ine geineinfc^aftnc^e @efa!^r für alte ^roteftonteu

in ben (SrBlonben, in S)eutfd^Ionb unb in @uro)jn.

©Ben ht§>f)aTb n^oh fid^ pnäc^ft on biefem ^un!te

ber ©egenfo^. S)ie ^roteftanten, bie fid^ bent SSor*

bringen be§ ^ot^oli^ismus entgegengetoorfen, lüaren

nid^t allein äur ©egentre^r gerüftet, fie f^attin SOtut

genug, bte SSerteibigung fogleid^ in einen Eingriff ju

bertoanbeltt.

Sn ^urfürft griebrid^ bon ber ^folg fon^entrierten

fid^ bie ©lentente be§ euro^jöifd^en ^roteftonti§mu§.

©eine ©ento^lin bor bie Siod^ter be§ ^önig§ bon

(Snglanb, bie 9iid^te be§ S^önigS bon S)änemar!; fein

D^eim ^ring 9)lori^ bon Dranien; nol^e mit i^in

bertüanbt ba§ Döer^au|)t ber frangöfifdfien |)uge5

notten bon ber ntinber frieblid^en hortet, ber ^erjog

bon Bouillon. @r felöft ftanb an ber @pi^e ber beut«

fd^en Union. (Sin ernfter gürft, ber ©etöftöe^errfd^ung

genug Befa§, um fiel) bon ben fd^lec^ten ©ebo^n^eiten

frei äu l^olten, bie bamals an t^n beutfd^en ööfen

^errfc^ten, unb fid^ bielme^r angelegen fein lie^,

feine lonbeS^errlid^en ^flid£)ten ^n erfüllen, ben

@i|ungen feine§ gel^eimen dtatt§ fleifiig Beijus

lüo^nen, — etlnas meland^olifd^, ftolg, boll Isolier

©ebonfen. 3u feine§ SSaterS 3eit ftanben im @^eife=

faal aud^ ^ifcEie für 9läte unb ©belleute; er lie| fie
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nlle töegft^offen: er [Reifte nur mit dürften unb f)M)'

ften ^erjonen. Man nö^rte an btefem §ofe ein Ie&=

^afte§ ©efü^I einer gro|en ^olitif(^en Seftimmung:

gefUffentlicfi toorf man fid) in taufenb beitau§*

fe^enbe SSerbinbitngen; ba fo lange nid)! ernftlirl^

gei'rfjlogen Sorben, fjatte man feinen beutlirl^en 5öe'

griff, bas fic^ errei(l)cn taffe, lua§ bie Bu^unft Bringen

fönne: ben berlnegenften ©ntlüürfen goB man 9iaum.

Sn biefer (Stimmung h)ar ber §of 5U ^eibeföerg,

al§ bie ööf)men, bie, BefonberS im ©efü^le jener

religiöfen @efaBr, mit bem .t'aufe öfterreic^ in eine

immer Iieftiger auf6raufenbe ©ntatoeiung geraten

iDuren, fic^ entfd^toffen, g^erbinanb gu berlöerfen,

oBtooBI er i^r SSort Bereite Befaf?, unb bem ^urfürften

bon ber ^for^ i^re S^rone anzutragen.

(Sinen ^lugeuBlic! hehaäjtt fic^ S?urfürft griebrid^.

@§ bar bod^ unerBört, ba^ ein beutfd^er g^ürft einem

anberen eine bemfelBen re(j^tmäf3ig äufaUenbe ^rone

entreißen Inolfe! 316er alle feine 3^reunbe, SO^ori^, ber

htn ©tillftanb mit ben <S;paniern nie gemod^t, ber

^ergog bon SSouillon, S^riftian Bon Slnl^alt, Inelci^er

bo§ gonge ©etrieBe ber euro^äifd^en ^olitif üBerfaf)

unb fic!^ üBerjeugt Bielt, e§ Inerbe niemonb ben Wut

unb bie Wadit l^aBen, fid^ bem bon§ogenen @reig=

niffe 5U biberfe^en, feine bertrauteften ffi'dU feuer-

ten i^n an; bie unerme^id^e Slusftd^t, @^rget§ unb

SleOgionSeifer gugleic^ riffen i^n l^in: er nol^m bie

S^rone an (Sluguft 1619). SBerdf) einen Erfolg mu^te e§

^oBen, benn er fid^ Be^^ou^tete! ^ie Waäjt be§
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^aufe§ öftetreic^ im öftltcfjen (Suropa lüäre gebrocfien,

bei- Fortgang beg ^atf)oix^i^mu§> ouf immer ge^^emmt

geluefen.

Unh fd^on regten fid) i^m allent^aföett mächtige

©^mpatl^ien. ^n gran!rettfi er^oö [icf) eine allge^

meine Söelnegung unter ben Hugenotten; bie S3earner

löiberfe^ten ficf) jenem königlichen $8efe^re; bie 5l[fem-

Blee §u Sonbon na^m fid^ i^rer an; nic^tg hjäre ber

Königinmutter erioünfd^ter geioefen, aU biefe frieg§=

bereite D).i)3ofition für fic^ gu gewinnen; [d^on toar

fRo:^an auf il)rer ©ette unb l^otte i^r ben ^Beitritt

ber üörigen berfproc^cn.

Sa toar audf) in bem unaufhörlich Inogenben ©rou*

Bünben bie fQtf)oIifc^4)3anifc^e Partei lieber ein=

mal unterbrücft, bie proteftonttfcfie äur ^errfc^aft

emporgeftiegen; mit SScrgnügen empfing \>a§^ ®erid)t

äu Sabog bie Söotfd^aftex beg neuen Königs bon

S3ö^men unb berfprac^ ifim, bie ^äffe be§ Sonbeg \>m

(Spaniern auf cloig berjdfiloffen §u galten.

S3emerfen inir too^I, bo§ fid^ l^iemit aucl) äugleicf)

bie repuBIifanifd^en S:enbenäen erf)o6en. 9^ict)t oUein

behaupteten bie Böfjmifd^en «Stäube i^rem ge)öäf)Iten

Könige gegenüber dm natürlid^e Unabl)öngig!eit;

in otlen öfterreic^ifc^en ©rbtanben fuc^te man fic

nac^aua^men; bie beutfc^en 9ieic^§ftäbte faxten neue

Hoffnungen, unb in ber %at ift bie befte ©elb^ilfc,

bie g^riebric^ bei feinem Unternehmen empfing, bon

biefer Seite gekommen.
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Sllletn eben barum, au§ beut bo^j^jelten ®eft(f)t§=

^unlEte ber 9fleItgion unb ber ^olttif, naJ^^^en yiä) nun

aud^ bie fot^^oltfc^en dürften mel^r aU je sufammen.

SOlQjtmilian bon S3at)ei:n unb g^erbtnonb, ber tia^

&IM gehabt ^Qtte, in biefent Stugenblttfe gum ^otfer

ernennt gu toerben, fc^loj'j'en ben engften S3unb; ber

^öntg bon ©fönten rüftete ftd^ gu nadjbrüdttrfier

^Ufeletftung; ^Q^ft ^oul V. Ite^ F^ ä« fe^i^ anfe'^n=

lid^en unb hjülfornntenen (SuBfibtenjal^tungen öc=

tnegen.

SSte bie SSinbe in ber ftürmifd^en ^o^^eSgeit 5U=

toeilen ^lö^Iic^ untfi^Iogen, fo trat ber ©tront be§

®Iüc£e§, be§ SSoir6rtngen§ mit einem 9KqI auf bie

anbere (Seite.

S)en ^at^olifd^en gelang e§, einen ber mäc^tigfteu

^roteftantifd^en g^ürften, ober einen Sut^eraner, bem

Jene bon bem ^albinismus ausgegangene S3eh)egung

bon bergen berl^a^t hiar, ben ^urfürften bon ©ad^fen,

für fid^ äu getüinnen.

©d^on l^ierauf erhoben fie fid^ mit ber getoiffen

Hoffnung be§ <Siege§. ©ine einzige 'Bä)laä:)t, am

SSei^en Söerge, 8. Stobcmber 1620, mad^te ber ©elualt

be§ ^3fär§if(^en g^riebrid^ unb alten feinen (Snttoürfen

ein (Snbe.

3)enn aud^ bie Union berteibigte i^r Dberl^au^^t

nid^t mit bem nötigen 9'lad^brucE. @§ mag tool^X fein,

ba^ iene§ re^ublifanifd^e dlement ben bereinten

g^ürften felbft gefä^rlid^ borfam: fie tooltten ben

,t>oIIänbern ben 9i^ein nid^t einräumen; fie fürdf)=
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teteti bie Slnalogien, lüeld^e ifire SSerfaffung in

Seutfd^lanb erloeifen möchte. ^2iuf ber ©teUe erfod^ten

bie ^at^olifen oud^ in Dberbeutfc^lanb bo§ itber=

gelöid^t. ^ie Dbex^falä tourbe bon ben S3a^ern, bie

Unter^falä bon ben @^aniern öefe^t; [c^on im 5I^ril

1621 löfte bie Union fic^ auf. 5iae§, luQg fic^ äu=

gunften 5riebri(^§ regte unb er^ob, toarb berjogt obei-

äerfd^mettert. ^n einem SOioment, unmittelbar nod^

ber größten ©efal^r, toar 'i)a§> fati^oUfd^e ^rin^i^ in

bem oberen Seut^d^lanb unb in ben öfterreid^ifd^en

^robingen allmäd^tig.

^nbem erfäm|)fte e§ fid^ auc^ in granfreid^ eine

gro^e (Sutfc^eibung. ^aä) einem glütflid^en ©d^loge,

ben bie föniglic^e ©eioalt gegen bie i^r entgegen*

gelegten goftionen be§ |)ofeg, bie Partei ber Königin-

mutter, geführt, mit benen oUerbingS bie |)ugenotten

in no^er S3erü^rung geftanben, brang ber ))äpfttid^e

ÖluntiuS barauf, ha^ man ben günftigen ^ugenblid

äu einer Unternehmung gegen ben ^roteftanti§mu§

über;|aui)t benu^en muffe: er lüoUte bon feinem 3luf=

fd^ub ^ören; er meinte, h)a§ in granfreic^ erft einmot

berfd^oben toerbe, gefd^ei^e bann niemals; er ri§

Suineä unb ben SJönig mit fid^ fort, ^n S3earn be-

ftanben nod^ bie alten iJaftionen, S3eaumont unb

©romont, bie fid^ feit 3o^icf)unberten befömpft; i^r

3h3ift berurfad^te, ha^ ber König unaufge^alten in

bo§ Saub einbog, bie beloaffnete 9JJad^t, bie SSerfaffung

besfetben auflöfte unb bie ^errfdf)aft ber fat^olifd^en

Kirche toieberfierftetlte. B^^ar trafen bie ^roteftanten
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im etgentlid^en gron!reid^ nunmehr ^nftalt, fid^ i^rer

®louben§Biüber oitäune^men; aber )ie lüurben im

^at}xz 1621 aUentl^alben gejc^lagen.

2)0 l^otte fid^ and) ein beltlinifd^eg Döer^nu))t,

Sq^oö StoßufteUi,, mit lEat^otifc^en $8er&annten aii§

bem Sanbe, einigen S3anbiten au§ bem 9!)lQi[änbif(f)en

unb SSenegionifc^en umgeben nnb ben ©ntj'c^In^ ge=

fa^t, bei' ;^err[(l)oft ber ©raubünbner, beren ^^rote*

ftantifd^e S^enbeng auf bie[en Sanbe§teil fo befonberg

hxüdtt, ein @nbe gu machen. ©in^o^Uäiner)3ater ent*

flammte bie an fid^ blutbürftige @cl}ar gu religiös^

fanatifd^em ©ifer: in ber ^adjt äum 19. 3"It 1620

brang fie in S^irano ein; in ber ajJorgenbömmerung

läuteten fie bie ©locEen; inbem bie ^roteftanten fiter*

über aug il)ren ^öufern ftür^ten, tourben fie onge*

falten, üBertoöttigt unb fämttid^ crmorbet. SBie in

Sürono, fo gleid^ barauf im gangen ZaU. SSergebenS

famen bie ©ronbünbner an§> bem ^o^en Gebirge

me^r aU einmal ^erab, um bie berlorene ^errfd^aft

tnieberäuerobern: fo oft fie fomen, tourben fie aud^

gefd^lagen. 3m 3af)re 1621 brangen bie Öfterreid^er

aug Sirol, bie ©panier fogar au§ aJtoilanb in ba§

eigentlid^e ©raubünben ein. „2a§ raul^e ©ebirge

erfüllte fid^ mit 50lorbge^eul; bon ben ^^euerSbrünften

ber einfamen |)äufer luarb c» furd^tbor beleud^tet."

Sie ^ä)fe unb \>a§> ganje Sanb Inurben in ^ej'i^ ge-

nommen.

Sn biefem gelnaltigen g^ortgange tnad^ten alle

|)offnungen ber ^atliolifen auf.
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S)er )3ä)3ftlt^cl^e ^of [teilte bem fpanifc^en bor, bie

S^ieberlöuber feien entälüeit uitb je^t of)ne SSerbütt*

t^U; eine gelegenere ßeit fömie e§ nitf}t geben, nm

ben Ärieg gegen bie alten StebeKen gu ernenern; eg

gelong i^m, bie <Bpankv gu Überreben, ^er ^nnsler

bon ^robant, ^eter ^e(fiu§, erfd^ien am 25. Wdx^

1621 im |)aag; ober ftatt ouf bie Erneuerung be§

©tillftanbeS, Inercfjer ebtxi abtief, trug er auf bie 5tn«

erfennung ber red^tmä^igen dürften an. ^ie ©eneraU

ftaaten eriftärten biefe 3itmutung für ungerecht, un=

ertoortet, ja unmenfcf)üc^ ;
— bie g^einbfeligMten

brod^en lüieber au§. Stuc^ f)ier baren bie ©panier

anfangt im SSorteit. @ie entrijfen ben S^ieberlönbern

3ülid^, inaS i^ren Unternehmungen om 9i^ein einen

großen Slbfd^hi^ gob. ^o\i ©mmeric^ bi§ ©tropurg

Rotten fie ba§ Iin!e Öi^einufer inne.

@o biete gufammentreffenbe ©iege auf einmal, ouf

fo berfd)i;ebenen ©eiten, 'oon fo mannigfaltiger SSor«

bereitung, bie aber, im Sichte ber SBeltenttoicEelung

über[d^aut, bod) in ber %at einen einzigen bitben ! 83e=

trachten iülr nun, h)a§ für un§ ba§ Sic^tigfte ift, luie

mon fie benu^te.

©resor XV.

S3ei ber ^ro^effion, bie man jur S^eier ber @d^farf)t

am Sßei^en S3erge beranftaltete, erlitt ^aul V. ben

Einfall eine§ ©d^tageg; furg barauf folgte ein äloeiter,

on beffen folgen er ftarb — 28. 3ön«ir 1621.

2)ie neue %^a{)l bollgog fidf) im allgemeinen h)ie bie
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früf)eren. ^aul V. l^atte fo longe regiert, ba^ unter

i^m ha§> gefamte St'oUegium erneuert Sorben h3or;

6ei Ineitem ber größte X^xi ber ^arbinöte ^ing be§=

f)alh bon [einem 'illepottn, bem ^arbinal SSurg^ej'e,

ab. ^ad) einigem ©c^lnonfen fanb berfelbe ben 9Jiann,

über ben \xä\ alle [eine Hnl^änger bereinigten, ^Itej*

Quber Subobifio bon Bologna, ber bann audf) [ofort

ge)t)öl)lt luarb, 9. gebruar 1621, unb ben 9^ameu

©regor XV. onna[)m.

©in Heiner, ^^legmatifd^er 9)lann, ber fi(^ in frü'

leeren Qdttn ben Stuf eriuorben, gefrf)iift gu unter*

f)anbeln, e§ ^u berfte^en, utjue lHiif[el)eu int [tiüeii

äu feinem QuU gu gelangen, je^t aber [d^on bom

Sllter gebeugt, fc^toad^ unb franL

SBa§ [ollte man für ben 9Jioment be§ tnelt^ifto=

rifc^en ^am^fe§, in toelc^em man fid^ bcfanb, bon

einem ^a^jfte erwarten, bem man fid) oft nidjt ge*

traute, fd^lDierige ©efd^äfte mitguteiten, au§ ?5urcf)t,

feiner ®ebretf)lid)!eit 'ü^n legten ©top gu geben?

allein 5ur Seite biefe§ ^infterbenben ©reifet trat

ein junger 9Jiann bon 25 ^o^i^en auf, fein dUpott

Subobico Subobifio, ber fid^ fogleid^ in S3efi^ ber

päpftlid^en ^lllgelnalt fe^te unb fo biel ®eift unb

S^ü^n^eit äeigte, luie bie Soge ber S)inge nur immer

erforberte.

Subobico Subobifio Inar ^röd^tig, glöngenb, ber=

föumte nid^t, 3teicf)tümer an fic^ gu bringen, borteil=

l)ofte gamilienberbinbungen ^n fdfilieBen, feine

f^reunbe p begünftigen, gu beförbern; er lebte unb
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üe§ leöen; oBer boBei £)atte er hodj aud) bie großen

Snteren'en ber ^irc^e im ^uge; fetBft feine geinbe

gefielen i^m ioo^r^afte§ Salent für bie ßeitung ber

©efc^äfte äu, einen richtig fü^Ienben ©eift, ber in

bell fd^lüierigften SSertoidelungen eine befriebigenbe

5Iu§funft entbetfte, unb aiU ben unfieforgten Wut,

ber boju gehört, ein mögtid^es (SrgeBni§ in bent

S)unfer ber 3u!unft toa^rgunel^men unb borouf ^in=

äuftenern. ^ättt i§n nic^t bie ©c^tüäd^Iic^feit be§

D^einiä, bie i^m feine tange 2)auer feiner @eh)alt

ber^ie^, in ©i^ronfen gehalten, fo toürbe feine diM'

fic^t ouf ber 'iBeit (Sinflu^ auf ii)n ge^oBt ^aBen.

S)a ift nun fe^r ioid^tig, boB ber 9Je^ote lüie ber

^a)3ft bon ber S^ee, in ber 5lu§Breitung be§ tat^oli*

äigmuS bQ§ ^eit ber Seit gu erBIicfen, erfüllt toax.

Äarbinol Subobifio hsar \3on ben ^^futten eräogen

unb i^r ö^o&^ic ©önner; bie ^ird^e (St. Sgi^otiuä gu

9flom ift großenteils auf feine Soften erbaut hporben;

er gab etiüa§ barauf, tai^ er ^roteftor ber fa^u^iner

hjurbe, unb meinte, ba§ fei bie toic^tigfte ^roteftion,

bie er IiaBe; mit SSortieBe unb Eingebung toib=

mete er fid^ ber beboteften ?lBftufung römifd^er 9Jlei=

nungen.

5S3iII man fid) ben ®eift ber neuen SSertoaltung im

allgemeinen bergegenbärtigen, fo Brandet man fid^

nur äu erinnern, ta^ ©regor XV. e§ ift, unter bem

bie ^ro^aganba geftiftet unb bie S3egrünber ber Sefw*

iten, 3gnatiu§ unb 3£aber, Zeitig gefprod^en loorben

finb.

JfianteS aneiftertoerfe. VII. 28



434 (Siebenteg fSuä). glpeiteg Kapitel.

2>er Urf^rung ber ^ro^aganba liegt eigentlich ^d^oit

in einer ^norbnung ®regorö XIII., burd^ lüelc^e eine

5lnäa^l ^arbinäle mit ber Seitung ber SJ^iffionen Im

Drient kauftragt unb ber 2)ru(f bon l^atec^i§men in

ben minber belfonnten ©prod^en ongeorbnet tnurbe.

Sebotf) iDar tia§ i^nftitut löeber feft begrünbet, noifi

mit ben nötigen Spflitteln berfel^en, nod^ aud} um=

faffenb. ^un blühte bamalgi ein großer ^^rebiger äu

9lom, ©irolamo ha 9'iorm, ber fid^ burdl) ein Seben,

ha§> i^m ben 9tuf eines |)etligen berfd) äffte, bie oll*

gemeine SSexe^rung erlnarb unb auf ber S^onset eine

©ebanfenfülle, ©ebiegenl^eit be§ 5lu§bruif§, 9)^oieftät

be§ SSortrag§ enttoidelte, toelc^e jebermann f)inriffen.

3llg SSeltormin einft ou§ einer ^rebigt besfelben

fam, fagte er, er glaube, bo^ i^m foeben bon htn brei

SBünfc^en be§ ^eiligen ^(uguftin einer getoö^rt iuorben

fei^ nömlid^ ber Söunfd^, <Bt. ^autum 5U ^ören. §lucl)

^arbinal Subobifio ftanb it)m na^e; er ^atte bie

Soften äum Srud feiner ^rebigten hergegeben. 2)iefer

^a)3Uäiner nun gunäd^ft fape ben ®eban!en einer

©rhpeiterung jenes ^nftituteS. ^luf feinen diät toarb

eine ^Kongregation in oller g^orm gegrünbet, um in

regelmäßigen ©i^ungen bk Seitung ber SlJiiffionen

in alten teilen ber Sßelt ä« beforgen; IrenigftenS

jeben SlJfonat einmol follte fie fid^ bor bem ^a^fte

berfammeln. ©regor XV. toieS bie erften ® eiber an;

ber ^epot fteuerte au§ feinem 5)3ribatbermögen bei,

unb bo bieg ^nftitut einem in ber %at bor^anbenen

S3ebürfniffe entgegenlEam, ba§ fiel) ^bm füljlbor
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machte, fo naf)m e§ fic^ bon 3^ag gii '^og gläuäenber

auf. SSer h3et§ ntd^t, )üo§ bie ^ro|joganba fd^oit für

allgemeine @|3rad^funbe getan ^at? @te l^ot ober

üBer^ou^t, unb bielleid^t in ben erften Briten am

erfolgreid^ften, i^ren S3eruf auf eine gro^ortige SSeife

5u erfüllen gefud^t.

5ln biefe ©efid^tg^junfte fc^lo§ fid^ bie ^ononifation

jener Beiben ^efuiten an. „Qu ber 3&it/' fagt bie

S3ulle, „al§ man neue SSelten gefunben unb al§ in ber

alten fic^ Sut^er gur SöeMmpfung ber fat^olifc^en

5Bird^e erhoben ^ahe, fei ber ®eift ^g^atio 8ol)olaä

äur (Stiftung einer ©efellfd^aft ertoetft Inorben, bie

fid^ boräugShseife ber S3efe^rung ber Reiben unb ber

|>erbeibringung ber ^e^er bibme. SSor allen anberen

SJiitgliebern berfelben ^obe fid^ aber e^ranä Xaber

iDÜrbig gemod^t, ber 3l:poftel ber neugefunbenen S'lati*

onen ju l^ei^en. S)e§^alb feien fie je^t beibe in ba§

SSetäeid^nig ber |)eiligen aufgenommen: ^ird^en unb

^Itöre, tüo mon ©Ott fein D^fer barbringe, follen

i^nen geloei^t Serben."

Unb in bem ©eifte, ber fic^ in biefen Elften borftellt,

traf bie neue ^Regierung auc^ unberbeilt 5lnftalt,

ben @iegen, toelc^e bie ^atfjolifen erfochten, ^dii}=

rungen folgen gu laffen, bie ©roberungen, bie fie ge*

mod^t, burd^ Söteber^erftellung ber Oieligton 5U red^t=

fertigen unb gu befeftigen. „5llle unfere ©ebanfen/'

fagt eine ber erften ^nftruftionen @regor§ XV.,

„muffen h3ir ba^in rtdf)ten, bon bem glütflid^en Um*

fd^hjung, bon ber fteg^aften Sage ber 3)inge fo biel

28*
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Jöorteil äu gießen toie möglic^." ©in SSor^aben, bag

auf ha^ glättäcnbfte gelang.

*2IÜ0cmcinc Qluöbrcttung bcg ^at^on^iömu«.

1. ^ö^mctt. ®ic öftcrrcic^lfc^ctt erbtanbc,

3uerft fiel ha», ^Tugenmert ber ^ä^ftüc^en ©ebart

ouf ba§ aufge^enbe ©tücf ber fot^oUfc^en SOietnung

in ben öfterreic^ifcljen ^robin^en.

Snbcm Tregor XV. bem ^aifer bie ©uBfibien ber»

bop^ette, bie i^nt Bi^^er gesohlt Sorben, unb i^m

äugleic^ ein nic^t unbetröc^tlitfieä auperorbenttic^eS

©efcfienf beri^roc^ — obtüof)i er, bie er fogt, faum

felbft äu leöen ü6rig bti)aiti —
, jc^ärft er i^m ein,

ha^ er feinen ^lugenBtic! äögern, feinen ©ieg ouf bag

ra)cf)efte berfofgen unb äugleic^ bie ^erfteHung ber

fat^otifc^en 9fieligion in§ SBerf fe^en möge. 9Jur burrf)

biefe ^erftetlung fönne er bem <3ott beS ©iegeä

bonfen. ©r ge:^t bon bem ©runbfa^e aug, burd^

bie ateBellion feien bie Sanbe ber D^ottoenbigfeit

eines ftrengeren 3toange§ berfollen; mon muffe fie

mit ®eh)o(t nötigen, i^re ©ottlofigfeiten fai^ren ju

toffen.

®er $«untiu§, h)eld)en ©regor XV. an ben tatfer

fc^icfte, toar ber in beutf(i)en ®efc^ic^ten bo^lBe*

fannte Cart eoroffo. Stug ben Beiben 9ietotionen,

bie bon i[)m übrig finb, bie eine gebrückt, bie anberc

^anbfc^riftüc^, fönnen tüir mit ©ic^err)eit entnehmen,

Irelc^e SWaf^regeln er gur (Srricf)tung jener 5lbficf)ten

ergriffen ^at.
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Sn Söhnten, Iro feine %'äÜQMt Begann, Irar feine

erfte ^orge, bie proteftantif(^en ^rebiger unb Seouls

leerer gu entfernen, „iüeld^e ber SSeleibigung gött*

lid^er unb menfd^Iic^er SlJiajeftät fd^nlbig feien."

'^idjt fo gang Ieic!^t ioarb ifim bie§: bie S[RitgIieber

ber faiferlic^en 3tegierung gu ^rag fanben e» noä)

äu gefä^rtid^. ©rft aU SO^anSfetb au§ ber Oöerpfalä

öertrieBen, alle auShJÖrtige ©efafir entfernt unb ein

^aar ouf has^ SSertangen be§ S'luntiuä angeiüorBene

9legintenter in ^rag eingerücft tooren, am 13. 2)e=

äember 1621, toagte man, bagu gu fc^reiten. Stber

oud^ bann fdEionte man nod^ bie Beiben lut^erifd^en

^rebiger au§ 9lücffid^t auf ben ^urfürften bon

8a(f)fen. 2 er S^untiu», 9le^räfentant eine§ ^rinäi)3§,

ba§ feine 9lüiffid^t fennt, ioollte baöon nic^t§ f)ören;

er ftogte, ba§ ganje SSolf ^änge fid^ an bie Seutc:

ein fot^olifd^er ^riefter Befomme nichts ju tun, er

finbe fein Sluefommen nic^t. ^m D!toBer 1622 brong

er enblic^ bur(^, unb auc^ bie lut^erifc^en ^rebiger

burben beriüiefen. ©inen SIugenBIid fc^ien e§, aU
irürben fid^ bie Befürchtungen ber 9legierung§rätc

Betoä^ren: ber Äurfürft bon ©ac^fen erlief ein bro^en*

bes Sd^reiBen unb na^m in ben iüic^tigften fragen

eine feinbtid^e ©teihmg an; felBft ber ^oifer fagte

bem 9^untiu§ einmal, man l^aBe todf)l oHäubiel @ife

gehabt, unb e§ Iräre Beffer gehjefen, eine gelegenere

3eit äu erwarten, ^eboc^ man fannte bie aJltttel,

gerbinanb feftäu^alten. ^er alte S3ifd^of bon SSürgs

Burg ftellte i^m bor: „bor ©efai^ren toerbe ein gtor-
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retd^er ^oil'er nic^t erfd^retfen; e§ fte^e if)m auc^ olle*

mal Beffer an, in bie ©eiüalt ber 9Jtenfc^en äu falten,

al§ in bie |)önbe be§ (ebenbigen ®otte§." ^er ^aifer

gaB nad^. 2)er 9^untiug erleBte ben Sirium^l^, ba&

<Sad^fen fid^ bie Entfernung ber ^rebiger äule^t

bod^ gefallen lie^ unb bon feiner £))3pofition ^uxM=

trot.

^ieburd^ hiar ber 2öeg geeBnet. 2ln bie ©teile ber

^ruteftantifd^en ^rebiger traten — benn an SBelt*

geiftlid^en ^atte man noc^ einen em^jfinbtid^en

SWangel — ^ominifaner, 5luguftiner, Karmeliter; au§

©nefen langte eine gan^e S^olonie gronsiöfoner an;

bie 3efuiten liefen e» nid^t an fid§ feilten; aU ein

Sd^reiBen ber ^ro^jaganba einlief, borin fie erfuc^t

Itmrben, bie ©teilen bon Pfarrern §u übernehmen,

Ratten fie ba§ fd^on getan.

Unb nun ptte nur noc^ bie t^rage fein können,

oB man nid^t lt)enigften§ ^um Sieil ben nationalen

utraquiftifd^en 9titu§ nac^ ben $öeftimmungcn be§

S3afeler KonäiliumS Befte^en laffen bürfe. 2)ie 9le=

gierungsräte, bet ©ouberneur felBft, 3^ürft Sic^ten=

ftein, loaren bafür; fie geftatteten, ta^ ber ®rün==

bonnerstog 1622 noc^ einmal mit bem ®enu^ Beiber

©eftalten gefeiert Irurbe; unb fd^on erf)oB fic^ eine

©timme in bem SSoIfe, ta^ man fid^ biefen alt^er*

föntmlid^en baterlänbifd^en ©eBraud^ nid^t entreißen

laffen bürfe. 316er burd^ leine SSorftellung tnar ber

9^untiu§ bafür p ftimmen: unerfd^ütterlid^ I)ielt er

bie @efic^t§punfte ber Kurte feft; er lt)u|tc lt)oI)I, ba^
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bet ^aifer fte äule^t bitügen lüerbe; unb in ber Xat

gelang e§ i^nt, eine (Srtlörung beöfelöen au^U'

bringen, bo^ ftd^ feine h)eltlic()e 9tegierung in bie

religiöfen ©efd^äfte ntc^t äu mifc^en ^aBe. ^ierouf

lüarb bie SDieffe allenthalben nur noc^ nac^ römifdjem

9litu§ gehalten: tateinifc^, mit ^usfprengung bon

SSei^inaffer unb Slnrufung ber |)etligen; an ben ©6=

nu§ beiber ©eftalten Iror nic^t me^r gu benfen; ber

fecffte SSerteibtger biefe§ ©ebraud^eä lourbe gefangen

gefegt; enblic^ luarb aucf] ba» Stjmbol bes Utraqui§=

ntu§, ber gro^e ^ziäj mit bem «oc^iüert on ber Sifjein*

firc^e, beffen Slnblicf bie alUn Erinnerungen Inarf)

erl^olten l)'ätU, l^eruntergenommen. Sen fec^ften

3uli, h)0 man fonft ha§> §Inben!en an ^o^ann öuf?

gefeiert, hpurben bie Äirc^en forgfättig berfd)loffen

gehalten.

3)iefer ftrengften Gintuirfung römtfc^er iE)ogmen

unb ©ebräuc^c fom nun bie Dtegterung mit ^otitifcfien

aJlittetn äu |)ilfe. Sie S^onfigfationen brachten einen

beträd^tlic^en Steil bc§ SonbeigentumS in fat^olifc^e

öänbe; bie ©rtoerbung tiegenber ©rünbe iuarb ben

^roteftanten fo gut iüie unmögtici^ gemadf)t; in ollen

!öniglic^en ©täbten toarb ber 9^ot geänbert; mon

^ätte fein SJiitglieb barin gebulbet, beffen ^at^oli^

äi§mu§ berbä(f)tig getoefen toäre. 2)ie 9tebellen

lüurben begnobigt, fobalb fie fiel) befehrten; ben

SSiberf|3enftigen bagegen, ben Unüberjeugbaren, bie

fic^ ben geiftlicl)en Ermahnungen nic^t fügen Sollten,

h3urbe Einquartierung in bie Käufer gelegt, „bomit,"
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h3ie ber 9^untiu§ lüörtlid^ fagt, „tl^re ^rangfale i^nen

©infid^t berfd^affen möd^ten."

2)ie SSirfung, bte au§ biefet bereinigten ^Inbenbung

bon ©etüalt unb Seigre entf^rang, Irar felBft bem

9^untiu§ unertoortet. @r tvax erftount, tok äol^Ireid^

bie ^irc^en in $rag be[u(f)t tourbett, mand^en (Sonntag

morgen bon älreis bi§ breitaufenb ajlenfc^en, unb

h)ie Befc^eiben, onbäd^tig unb äu^erlid^ !at^oU[d[) fid^

biefe Betrugen. @r leitet ha§ bal^er, b(t§ bie fatl^o*

li[c^en Erinnerungen l^iex bod^ niemals ganä ber*

lofc^en getoefen, — toie man g. S3. bo§ gro^e ^ruätfij

auf ber fÖxMe feC6ft bon ber <5)emaf)Iin fönig grieb?

rid^§ nic^t T^aBe tnegnei^men laffen; — ber ©runb iüirb

fein, ba§ bie ^roteftantifc^en ÜBergeugungen bie

SOtoffen ^ier in ber ^at noc^ ntd^t burd^brungen

l^atten. Unauf^artfam fd^ritt bie 83e!e^rung bor=

iüärts; im ^ai)xe: 1624 toollen bie ^efuiten allein

16000 (Seelen gur fatl^olifd^en fird^e äunicEgeBrod^t

^aBen. ^n S;oBor, bo ber ^roteftanti§mu§ aus*

fd^lie^enb ^n l^errfd^en gefd^ienen, traten Bereits

Dftern 1622 fünfäig, Dftern 1623 oUe onberen f^ami*

lien üBer. SSie fo boltfommen ift Jöö^men mit ber

3eit fat^olifd^ geworben!

SBie in Söl^men, ging e§ aud^ in SSJlä^rcn, unb

f)ier fom man fogar nod^ rafd^er gum 3iele, ta ber

farbinol 5Dietrid^ftein, äugleid^ ©ouberneur be§

2anbe§ unb S3ifd^of bon Dlmü^, geiftrid^e unb iüelt-

lid^e ©elualt in bie[em (Sinne bereinigte. S^iur fanb

fid^ t)ier eine Befonbere ©d^lüierigiEeit. 2)er 5ibel
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iDoIIte fid^ bie mä^n)(f)en Vorüber nid^t entreißen

loffen, bereu 2)ienfte in ^au§ unb g^etb unfd^äpar,

bereit Drtfd^often bie blü^enbften im Sonbe toaren;

in bem gel^eimen Uate be§ ^aifers felBft fonbeit fie

?^ür)>rad^e. Seboc^ ber 9^untiu§ unb ha§> ^rin§i^

fiegten aii<i\ ^^x. 58ei 15000 Irurben entfernt.

3m ©la^ifc^en l^atte ber junge ®raf Sil^urn bie

^roteftantifd^en gähnen nod^ einmal gum Siege ge*

fül^rt; aber ben ^oiferUd^en famen bie ^olen §u

|)ilfe; hierauf Inarb ha^ Sanb üöerlüältigt, oud^ bie

©tobt erobert unb ber fat^olifd^e 2>ienft mit ge*

lüo^nter Strenge fiergeftellt. (Sinige fec^^ig ^rebiger

iDurben beä SanDe§ bertoiefen; eine nid^t geringe

^Insal^t bon ©iöuBigen folgte il^nen; ifjre ©iiter

tourben bafür eingebogen; bie 9)Jenge !e^rte ^um

^at^otiäi§mu§ äurücE.

Unter biefen Umftänben burben bie fo oft löieber^

l^olten, fo oft mißlungenen SSerfud^e, ben ^at!^oli=

äiSmug in bem eigentlid^en Cfterreid^ l^erpftelfen,

enblid^ mit entfc^eibenbem (Srfolge erneuert, ©rft

iüurben bie ber 0teBetIion angefragten, bann olte

anberen ^rebiger berjogt; mit einem 3e^r^fennig

berfe^en, ful^ren bie armen Seute Tangfam bie 2)onau

hinauf; man lief i^nen nad^: hpo ift nun euere fefte

$öurg? 2)er taifer erklärte ^tn Sanbftänben gerobe

^erou§: „er l^aöe fid^ unb feinen S^ad^fommen bie

®i§^o)ition über bie 9leligion gänalic^ unb aderbingS

borbe^alten." 3m DftoBer 1624 erfd^ien eine l^ommif*

fton, bie ben @inli)of)nern eine grift je^te, binnen
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toelc^er fie ftc^ gum fat^olij'd^eu 9?ttu§ benennen obci"

ba§ Sotib geräumt l^oben müßten. 9?ur bem 5tbe(

Irorb nod^ für ben SlugenBUc! unb ^erjöntid) einige

S^ac^fic^t geiüäl^rt.

9^un fonnte nton in Ungarn, oBfd^on e§ and) Be*

fiegt it)Qr, hjo^ nic^t fo geluoltforn berfol^ren; borf)

brachten ber 3ug ber ^inge, bie @unft ber S^egierung

unb bor allem bie ^ewüEiungen be§ ©r§Bif{^of§ ^a5=

mont) aud^ l^ter eine SSeränberung l^erbor. ^agmant)

befa§ ein gro^e§ Talent, feine 9)lutterf)3ra(^e gut gu

fd)rei&en. ©ein S3u(^ : ^alouä, geiftreid^ unb gelefirt,

luar für feine Sanb§tcute unlöiberftefjlid). ^ud) bie

®oBe ber 9lebe toar i^m berltel^en: er foll Bei fünfzig

t^amilien perfönlid^ §um llBertritt Belogen fjaBen.

9'lomen h)ie 3rin^i, i^orgacg, (Srböbi), SSalaffa, ^atu'

fit!^, ^omonat), §Ibam S^^ur^o finben bir barunter,

^er ®rof 5lbam Bnn^i ^atte allein älnanjig ^rote*

ftantifc^e Pfarrer berjagt unb fat^olifc^e an i!^re

(Stelle gefegt. Unter biefen ©inflüffen nafjmen aud^

bie ungarifd)en 9leid^§angelegenl)eiten eine anbere

SSenbung. 5luf bem 9ieic^s;tage bon 1625 Ijatte bie

fat^olifc^=öfterreid)ifd^e gartet bie 9Jlajorttöt. ©in

^onbertit, ben ber §of bünfc^te, ein @fterl)a5^, h)orb

5um ^olatin ernannt.

S3emer!en lüir aber l)icr gleid^ ben Unterfd^icb.

Sn Ungarn hjar ber Üßertritt bei lüeitem freilniltiger

al§ in ben übrigen ^robinjen; bie 3[Ragnaten goBen

mit bemfelben !etn einjigeä i^rer 9lec^te auf; e§

fönnte el^er fein, baf? fie neue ertoorben ptten. ^\i
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beit öfterrei(^tfcf)=6ö^mi)cf)en Sonbfc^aftett bagegeii

^otte fid) bie ganje @e[6ftänbtg!ett ber ©tänbe, i^re

^raft unb 9Jlac^t in bie ^^ormen bee ^roteftanti§mu§

gelüorfen; t^r Übertritt ioar, iuenit nic^t in jebem

einzelnen 8^a(fe, bod^ im gongen eräiüungen; mit ber

Söieber^erftellung be§ ^atl^ofiäismuä trat f)ier gus

gleich bie öoUfommene ©elratt ber Ütegierung ein.

2* ©a^ 9^ct(S^. Übertragung ber Äur.

SiJir h)i)fen, toie \o biet ioeiter man in bem beutfd^en

9leic^e fc^on hjor aU in ben Grfilonben; beifenunges

achtet Rotten bie neuen (Sreignii)e aud) ^ier eine un*

befc^reiBlid^c Söirfung.

©tnmalBefam bie ©egenreformotion toiebcr frifd^en

eintrieb unb ein neue§ gelb.

9^ocf)bem SJlojimilian bie Dbert)foIä in S3efi^ ge=

nommen, äögerte er nid^t lange, bie 9teIigion boferbft

§u änbern: — er teilte bie Sonbfd^aft in äbanjig;

©totionen, in benen fünfäig ^ej'uiten arbeiteten; bie

^irc^en tourben i^nen mit ©elratt übergeben, bie

Übung be§ ^roteftantifcfien @otte§bienfte§ über^ou^t

berboten; je mel^r bie SSal^rfcfieintid^feit guno^m, ba^

ha^ Sanb bat)eriic^ bleiben Inürbe, um ]o me^r fügten

fic^ bie ©iniüo^ner.

^uc^ bie Unter^fafä betrod^teten bie Eroberer gleid^

aU i^r Eigentum. «Sc^enfte bod^ SJiojimiüon jogar

bie ^eibelberger S3ibliot^ef bem ^a^fte!

©c^on bor ber Eroberung nämüdf) - um ^iebon ein

Söort l^inäuäufügen — ^atte ber ^apft burd^ ben 9^un=



444 ©iebente§ Sud^. 3iDeite§ Äaptte(.

tiuä 9)iontorio in ^öln ben §eräog um biefe ©unft er*

fud^eit [offen; ber ^er^og ^otte fie mit getöo^nter

S3ereith)inig!eit t)erf)jro(f)en; bei ber erften 9'lac^-

rid^t bon ber (Sinna^me ;g)eibeI6erg§ mochte bann

ajlontorio fein fUtdjt geltenb. Wan ^atte i^m gefogt,

ba§ borne^mlic^ bie ^onbfd^riften bon unfc^äl^barem

SBerte feien, unb er lie^ 2:ill^ nur bitten, fie gunäd^ft

bor ber ^lünberung ^u fc^ü^en. Sonn fc^idte ber

^o^jft ben 2)oftor Seone ^Iffocci, ©Eri^tor ber SSoti-

fono, nod) 2)eutfd^Ionb, bie S3ü(^er in ©mpfong gu

nehmen, ©regor XV. no!^m bie @oc^e fel^r ^oi^ ouf.

@r erEtörte e§ für eines ber glücfli^ften (Sreigniffe

feine§ ^ontifüoteS, belc^es bem ^eiligen ©tu^le, ber

Äird)e, ben Biffenfcfjoften gu (g^re unb 9lu^en Qe=

reichen toerbe ; ouc^ bem botierifd^en 9'lomen fei e§ rül^m-

Ii(f), boB eine fo foftbore $8eute gu etoigem ©eböd^t-

ni§ in ber Söeltfd^oubü^ne 3flom oufbetoo^rt berbe.

Übrigen^ itiqtt ber |)er5og oud^ l^ier einen uner=

müblid^en reformatorifd^en (£ifer; er übertrof borin

bie ©Monier, bie bod^ oud^ gut fot^olifd^ iüoren. Wit

©nläüden fof) ber 9^untiu§ in ^eibelberg, „bon too

bie 9fiorm ber ^olbiniften, ber berufene ^otedf)i§mu§,

ouägegongen fei/' bie 9)leffe jelebrieren unb SSel^el^s

rungen gefd^el^en.

^nbeffen reformierte ^urfürft ©c^toeifi^arb bie

S3ergftro^e, bie er in S3efi^ genommen, aJlorfgrof W\U

f)dm Dberboben, bo§ il^m nod^ longem ^roje^ äuer=

lonnt iüorben, obiüol^t fein ^er!ommen foum el^elid^,

gefd^ioeige benn ebenbürtig tror; er !)otte e§ bem
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9iuntiu§ ßaraffa fc^on borl^er ausbrütftic^ ber*

f)3ro(^en. 5lud^ in Sonbfd^aften, hjeld^e bon ben :|3olis

tifcfjen ©reigniffen nic^t untnittelbor Berührt Sorben,

fe^te mon bie olten S3eftreöungen mit berjüngtent

(Sifer fort: in SSomBerg, ^ulha, auf bem (Sid^Sfelbe,

in ^aberöorn, hjo gbeimal nac^einanber fatl^oUfd^e

S3if(^öfe in S3efi^ getongten; boräüglid^ im aJüinfte*

rifd^en, too SKep^jen, SSed^to, Rattern unb biele

onbere S3eäir!e im ^ai)Xi 1624 fati^olifd^ gemad^t

lüurben. ©rsBifc^of 3^erbinanb errid^tete Beinal^e in

allen ©tobten SKiffionen, in ^oegfelb „pr SSieber*

Bringung ber uraften, Bei bielen erEofteten !fat^o=

lifc^en 9leIigion" ein Kollegium ber Sefutten; Bi§ nad^

^olBerftabt unb SUiagbeBurg finben h)ir iefuitifd^e

SUiiffionare; in Slltona fiebeln fie fid^ on, um bie

©^rad^e gu erlernen unb al§bann nod^ 2)änemar£

unb 9Jorh3egen borsubringen.

9Jiit ©eiüott, fe^en h)ir, ergießen fid^ bie foti^olifd^crt

S3eftreBungen bon bem oBeren S)eutfd^ranb nod^ bem

nieberen, bon bem (Biiötn nadj bem Sfiorben. ^nhe&

hjirb ouc^ ber SSerfuc^ gemod^t, in h^n allgemeinen

9leid^§QngeIegenl^eiten einen neuen ©tanb^unft gu

eroBern.

UnmittefBar Bei bem S3unbe§oßfc^Iu^ ^otte g^erbi^

nonb II. hem ^ergog 9)lajimiIion ba§ SSerf^red^en

gegeBen, im galle eines glücEIid^en ©rfolges bie

jjföfäifd^e ^urloürbe ouf i^n gu üBertragen.

@§ fann feine S^rage fein, beld^en ©efid^ts^unft

man fat^olif(^erfeit§ l^icBei borsüglic^ fo|te. Ser
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@ttmmenmef)r!^eit, toddjt biefe ^ortei im «^ürftenrate

Defa^, f)attt \idj bisher ble gleiche Stimmenauäo^l

eixtgegeugefe^t, lueld^e bie proteftantifd^e im fur=

fürftlid^en Kollegium Behauptete; gefd)a^ bie Über=

tragung, \o hjor man einer fold^en Reffet ouf immer

entlebigt.

S^on ie^er ftanb ber :|3ä|)ftlid)e |)of mit S3o^ern in

engem SSernefimen; aud) ©regor XV. machte biefe

(Sad^e recl)t eigenttiö) gu ber feinigen.

©teid^ burc^ ben erften ^fluntiuS, hen er nod^

(Spanien fd^icEte, lie^ ex ben ^önig ermo^nen, gur

SJernid^tung be§ ^falggrofen, ^ux Übertragung ber

^ur Beigutragen, h)a§ bie faiferlic^e S^rone auf etüig

ben ^atI)oIifen fiebern toerbe. Sfiid^t fo gang leidet

Inaren bie ©panier baju p ftimmen. ©ie ftanben

mit bem Könige tton ©nglanb in ben toic^tigften

Unterl^iinblungen unb trugen S3ebenfen, i^n in feinem

©d^toiegerfo^ne, jenem ^falggrafen griebrid^, bem ja

bie ^ur gehörte, ju beteibigen. Um fo eifriger toorb

^apft ©regor. Sin bem 9iuntiu§ hjar e§ ifim nict)t

genug; im 3oI)re 1622 finben lüir au(^ ben gefd^icften

^apuäinerbruber §t)acint^, ber bo§ öefonbere SSer-

trauen 9)lajimiIion§ geno§, im päpftlicf)en Auftrag

an bem fponifd)en §ofe. |)öd)ft ungern ging man bort

nä^er ^erau§. ^nx fo biet er!(ärte enblitf) ber 5?önig,

er lüoUe bie S^ur lieber in tem bat)erifrf)en |)aufe

fc^en al§ in feinem eigenen. S)em 83ruber |)^acintl^

genügte bie§. 9}lit biefer ©rflärung eilte er nacl) Söien,

um bem S^oifer bie BhJeifel ^u benehmen, bie er au§
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9lü(fftc^t auf @):)anien ^egen möd^te. J^ier tarn i^m

bann ber gehjo^nte ©inftu^ be§ 9iuntiu§ (Saraffa, ber

^opft felbft tarn i^nt mit einem neuen ©d^reiben gu

^itfe. „<Sie^e ba," ruft ber ^opft barin bem l^aifer

äu, „bie Pforten be§ ^immel§ finb geöffnet; bie

^immlifd)en ^eerfc^aren treiben bid^ an, eine fo gro^e

(^f)vt 5U erlnerben; fie Inerben in beinem Sager für

bid) ftreiten." (Sine befonbere 58etroc^tung tnirfte

^iebei ouf ben ^aifer, bie i^n red^t eigen begeid^net.

@tf|on tonge bod^te er auf bie Übertragung unb ^atte

biefe ^bfid)t in einem S3riefe auSgef^rod^en, ber ben

^roteftonten in bie |)änbe fiel unb bon benfelben

befannt gemad^t luarb. S)er ^aifer fonb fid^ ^ieburd^

gleic^fam gebunben. (Sr glaubte, e§ gehöre äur S3e«

^au^tung feine» faiferlid^en Slnfe^enS, einen einmal

gehegten äöillen um fo ftrenger feftgu'^olten, je me^r

man babon erfahren ^obe. ®enug, er fa^te bie fRefo^

lution, bei bem nöd)ften S^urfürftentage gur tlber*

tragung gu fd)reiten.

@S fragte fid^ nur, ob ba§ aud^ bie 9leid^§fürften

billigen Inürben. S)o§ meifte fom l)iebei auf ©d^hpeif*

^orb bon 9Jlainä an, unb ber 9^untiu§ 9}lontorio

lüenigftenä berfid^ert, anfangs fei biefer beböd^tige

gurft Dagegen gelnefen; er l^abe erftärt, ber trieg

hjerbe fid^ nur nod^ furd^borer erneuern, al§ er fdjon

getüütet; übrigens fte^e, Inenn mon ja gu einer SSer=

önberung fc^reiten tootle, bem ^faljgrafen bon 9^eu=

bürg ba§ notiere Uidjt gu : mon !önne i^n unmöglid^

übergeben. S)er 9^untiu§ fagt nid^t, tüoburd^ er ben
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Surften enblid^ übetrebete. „3n bm bier ober fünf

2;agen/' finb feine SBorte, „bie ic^ mit tf)m in

51[fc^offenBurg guBrad^te, erlangte id^ ben erlt)ünfd)ten

Söefd^Iu^." ^üx fo biel fe^en iüir: auf ben %all, bo|

es ouf§ neue sunt triege !omme, hjorb bie ernftticfie

^itfe be§ ^a^fte§ äugefogt.

®er (Sntfd^Iu^ beg ^urfürften bon 9Jioinä lüor aber

für bie ©ac^e entfd^eibenb. ©eine Beiben rl^einifd^en

Kollegen folgten feiner SOteinung. Dblrolil Söranben-

bürg unb ©ad^fen nod^ immer loiberfprac^en — erft

fpäter barb ber fäcl)fifc^e SSiberf^jruc^ ebenfallg

burc^ ben ©rgbifc^of bon aJicing befeitigt — , oblrol^I

aud^ ber f|3anifd^e ©efanbte fid^ je^t gerabegu bogegen

erklärte, fo ft^ritt boö) ber ^aifer ftanb^aft borlrärts.

Slm 25. i^ebruar 1623 übertrug er bie 5?ur auf feinen

fiegreid^en SJerbünbeten; bod^ fotite fie onfang§ blo^

ein ^erfönlid^er ^efi^ fein; ben ^föläifc^en förben unb

eigneten foUten i^re ditfiiti für bie Bw^unft borbe«

l^olten bleiben.

Snbeffen ioar oud^ unter biefer S3ebingung unenb*

lid^ biel gelnonnen, bor altem has» Übergetoic^t tn

bem pc^ften dtate be§ 9fieidf)eg, beffen Sßeifall nun*

melir jebem neuen S3efd^luffe pm SSortellbeä ^otl^oli*

äi§mu§ eine red^tlid^e «Sanftion gab.

SDflajimilian fal^ loo^l, loiebiel er liiebei ^o^ft

©regor XV. gu berban!fen ^atte. „@ure ^eiligfeit/'

fd^reibt er i^m, „l^at biefe (Sad^e nld^t allein beförbcrt,

fonbern burd^ ^^re Erinnerungen, S^r Slnfel^en,

Sf)re eifrigen S3emül^ungen gerobeju beioirft. Q!>an^
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unb gar mu^ [te ber ©unft unb SSad^famfeit (Siierev

^eUigfeit gugefc^rieöeit loerben."

„S)etn ©d^ret^en, o <Bof)n," antlüortete ©regor XV.,

„t)at unfere SSruft mit einem ©trome öon Sßonne luie

mit l^immlii'cf)em SD^anna erfüllt; enbtid^ barf bie

Siod^ter Qxon bie 5lf(^e ber 2;rauer öou i^rem Raupte

fd^üttefn unb fid) in feftlid^e Q^ttoanOt fteiben."

Sn bem nämlid^en aJlomente trat nun auc^ bie

gro^e SSenbung ber S)inge in g^ranfreid) ein.

ifragen iüir, hjo^er im ^ai]x^ 1621 bie SScrtufte be§

^roteftanti§mu§ ^auptfäc^lid^ !amen, [o loar eg bie

©ntähjeiung innerhalb be^fetben, ber Stbfall beg

3lbe(§. ®§ möchte too^l fein, ha^ bie§ mit jenen repu=

blüanlfd^en Söeftrebungen gufammen^ing, bie eine

muniäipale, eine t^eo(ogifcf)e ©runblage l\attQii unb

bem ßinfluß be§ 2lbel§ ungünftig toaren. 2)ie @be(=

leutc mod^ten e§ nü^Iirfier finben, fid^ an Slönig unb

§of ansufd^Iie^en, al» fid^ bon ^rebigern unb S3ürger=

meiftern regieren gu taffen. ©enug, fc^on im ^af}xt

1621 tourben bie ©id^er^eitsplä^e bon i^ren ®ouber=

neuren toetteifernb überliefert; ein jeber fud^te nur

\id) felbft eine günftige Stellung ouggubebingen; im

3a^re 1622 hiiebertjolte ')id\ bie§: la gorce unb G^a=

tiüon erf)ielten aj^arfc^aüftäbe, al§ [ie bon ifjren

©laubenggenoffen abfielen; ber alte Se^biguiereg

toarb fat^olifd^ unb füfirte felbft eine |)eere§abteitung

gegen bie ^roteftanten an; i^r S3eifpiel ri§ biete

SHan£e§ 4)ietfterroer(e. Vli. 29
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anbere aum Übertritt fort. Unter tiefen Umftänben

fonnte 1622 nur ein fjöc^ft ungünftiger griebe ge=

[c^tüffen lüerben; jo, man burfte fic^ nic^t einmal

fc^nteic^eln, bo^ er gehalten toerben Irürbe. grüner,

aU bie ^roteftanten mä(f)tig toaren, ^atte ber tönig

bie Jßertröge fo oft übertreten unb gebrochen; follte

er fie beobachten, nac^bem biefe i^re Wadjt ber(oreu

Rotten? (S§ ge|d)a^ oUe§, h)0§ ber griebe unterfogte:

bo§ proteftontifc^e (Sjeräitium loarb an bieten Drten

gerobeäu ber^inbert; man berbot htn Sieformierten,

auf ber @tra$e, in ttn Säben i^re ^falmen ju fingen

;

i()re 9iecf)te auf ben Uniberfitäten lourben befc^ränft;

gort Soui§, tia^ man gu fc^teifen berfbroc^en, loarb

beibehalten; eä folgte ein SJerfuc^, bie SBal)l ber 93la=

giftrote in hm ^roteftontifc^en ©tobten in !öniglic^e

,f)änbe gu bringen: gleich burc^ ein @Di!t bom 17. Sl^ril

1622 hjarb ein S^ommif^ar für bie Jßerfammlungen ber

9teformierten aufgefteltt. 9iac^bem biefe fic^ einmol

einen fo großen Eingriff in if)re olt^ergebrac^ten

grei^eiten Ijatten gefallen laffen, mifc^te fic^ bie 3le=

gierung in bie eigentlich !irc^lid|en Slngelegen^eiten:

bie Hugenotten tourben burc^ bie fommiffare ber*

^inbert, bie S3efcl)lüffe ber Sorbred^ter @^nobe an^

äunel^men.

@§ loar feine ©elbftänbigfeit me^r in il^nen; fie

konnten feinen nad^^altigen SBiberftonb mel^r leiften.

3n i^rem gangen Gebiete griffen bie S3efe^rungen um
fic^.

2)ie topuäiner erfüllten ^oitou unb Sangueboc mit
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SDüffionen; bie ^efuiten, 'mddjt in 5lij, S^on, ')^au.

unb bieten anbecen Drten neue S^ftitute erl)ielten,

mai-^ten in bin ©tobten unb auf bein Sanbe bie

größten gortfd^ritte; i^re marianifd^en ©oboütäten

iüu|ten burc^ bie S3emü^ung, bie fie ben im legten

Kriege SSerhJunbeten lüibmeten, bie allgemeine 5luf-

merffomfeit unb 83illigung äu erluerben.

^uc^ granäiä!aner geid^neten \idj au§>, iüie jener

^^ater SSillete bon S3orbeauj, bon tum man faft m^*

t^ifd^ erää^lt: nad^bem er bie ganje @tabt goij auf

feine «Seite geörod^t, ^a6e fid) au(^ ein me^r aU l]un=

bertjä^riger Sllter bequemt, eben berfetbe, ber einft au§

ber |)onb S?albin§ ben erften ^roteftontifd^en ^rebiger

em))fangen unb nad^ goij gefül)rt f^atU. 2)ie :prote==

ftantifc^e ^ird^e toarb niebergeriffen; ben berjagteu

^rebiger liefen bie trium))f)ierenben patres burd^

einen Xiompütx bon ©tabt äu <Btaht begleiten.

©enug, bie S3efe^rung fd^ritt mädEjtig fort: SSor:=

nel^me, Geringe, felbft ©elel^rte treten über; auf

biefe legieren h)ir!te befonberg ber Söetoeis, ba^ fd^on

bie alte S^ird^e bor bem Sl'onäilium bon 9Jiääa bie

^eiligen ongerufen, für bie SSerftorbenen gebetet,

eine |)ierard)ie unb biele fat^olifd^e @ebräurf)e ge=

^abt l^abe.

äöir f)ahtn Sielotionen einiger S5ifd^öfe übrig, ai\^

benen fic^ ba^ numerifc^e SSer^ältniä ber Söefenntniffe

ergibt, luie e§ fid) unter biefen Umftänben feftfe^te.

3n bem ©prengcl bon ^oitierS loar in einigen «Stäbten

bie Hälfte ber ®tntöol)ner ))roteftantifd^, ä- S3. in 2u=

29*
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Hönan, <Bt äl^aijant; in anbeten, tote e^aubign^,

dlioit, ein S)rittel; ein SSiertel in Soubun; in ^oitiers

felbft nur ber ätoanäigfte %ni, öei löeitem noi^ ein

geringerer ouf bent Öonbe. Slud^ äum S3ei)uf ber ^e*

feljrung ftanben bie S3i[d^öfe in unmittelbarem S3er*

Ul)x mit bem römifc^en ©tu^le; fie maditen i{)m i(jre

S3eric]^te unb trugen i^m i^re Söünfc^e öor; ber 9?un*

tiug h)or angelDiejen, lüaö fie iijm angeben iDÜrben,

an ben ^önig ä" bringen unb gu Bebortoorten. @ie

gct)en l^iebei oft fe^r ing einäelne. S)er S3ifc^of bon

SSIcnne g. S3. finbet bie 3)liffionare befonber§ bon

einem ^rebiger in @t. SDiarcellin getjemmt, ber firf)

unübertoinblic^ ^ÜQt] ber 9^untiug Jöirb beauftrogt,

bie Entfernung beöfetben bei ^ofe äu betreiben. (Sr

füll ben S3if(i)of bon @t. SJialo unterftü^en, ber fid)

beElagt ^at, ba| mon in einem ©d^loffe feiner 3)iöäefe

feinen l'atljolifc^en ©ottegbienft bulDe. S)em $8if(i)of

bon 3£ainte§ foll er einen gefc^icEten S3efe^rer, ber

i^m namhaft gemad^t loirb, ^ufertigen. 3"lDeilen

loerben bie S3ifd^öfe aufgeforbert, ioenn fie auf ^inber=

niffe flogen, näljer anäugeben, too§ fic^ tun laffe, ha-

mit es ber 9^untiu§ bem S^önige bortragen tönm.

@§ ift eine enge SSereinigung aller geiftlid^en @e*

loalten mit ber 5ßropaganba, bie fid^, loie gefagt, in

hen erften So^i^en bielleicl)t am loirffamften seigte,

unb bem ^a)jfte; Eifer, lebenbige Stätigfeit im ©efulge

einer glüdlid^en @ntf(Reibung ber SSaffen; Seilnaljme

beö ^ofe§, ber hierin ein großes ^olitifd^eS ^ntereffe

fieljt, — ein Zeitraum beäl^alb, in ioeldjem fid^ bie
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SSeiiufte be§ ^roteftantt§mu§ in gran!reid^ auf

immer entfd^eibeu.

4, ^ctcittlgfc Silicbcrlattbc»

©§> Befd^ränften ftc^ aber btefe gortfc^rttte nid^t ouf

Sänber, too bie 9legterung fat^otij'i^ toax; in bem

nämtid^en SEJioment geigten fie fic^ ouc^ unter ^rote=

ftcntifd^en ^errfd^often.

SDton erftaunt fd^on, hjenn man Bei Sentibogtio

lieft, ha^ in jenen nieberlänbifd^en ©täbten, bie bem

Könige bon Spanien bod^ l^om^tfäd^rid^ um ber 9fleli=

gion iüillen fo ^elbenmütig unb fo lange SSibexftonb

geleiftet fiotten, bielteic^t ber größere ^eit ber onge=

[ebenen ^äu[er fic^ gum ^at^oliäigmus Be!annt ^a6e;

allein nod^ Bei tueitem auffotlenber ift e§, irenn eine

fel^r in§ einäelne gel^enbe 9lelotion bom ^af}xt 1622

fogar bon 3'Jnß^nte unb gortfcf)ritten be§ ^atl^oligiSs

mu§ unter fo ungünftigen Umftänben Berid^tet. 5)ie

^riefter h)urben berfolgt, berjagt; beifenungeocf)tet

nal)m i^re ^nga^l ju. Snt Sa^re 1592 loar ber erfte

^efuit nad^ ben ^yiieberlanben gekommen; im ^a^xe

1622 ää^lte man 22 9Jlitglteber biefeS DrbenS bafelBft.

5lu§ ben Kollegien bon S?öln unb Söluen gingen immer

neue SlrBeiter ^erbor : im Saläre 1622 luaren 220 SBelt=

^riefter in ben ^robinjen Befd^äftigt, — aBer fie

reicfiten für ba§ S3ebürfni§ Bei hjeitem nid^t l)in.

Sener ^Relation zufolge ftieg bie ^nja^l ber ^af^olifen

in ber eräbiö^efe Utrecht auf 150 000, in ber Siösefe

|)aartem, gu ioelclier Slmfterbam gehörte, ouf 100 000
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«Seelen; Seeuhjorben f)atte 15000, ©rontngen 20 000,

Siebenter eOOOO^Qt^oIifen; — ber a^oftolifcfie SSüar,

hjeld^er bamols bom römifd^en «Stuhle nadj 2>ebentef

gef(^i(ft toorb, l^ot bort in brei ©tobten unb einigen

Dörfern 12 000 ^er^onen bie girmelung erteilt. 3)ie

Boi^Ien biefer Sielation Irerben fel^r übertrieben fein;

aber nton [ie^t boci^, ba^ andj bie§ fo bor§ug§lt)elfe

proteftantifd^e 2anb nod^ nngemein ftarle fat^olifd^e

©femente l^ntte. SBurben boc^ felbft jene S3i§tümer,

bie ^i^iüpp IL ^ter einzuführen gefud^t, bon ben

S?at^olifd^en fortlüö^renb anerkannt. (Sine Sage ber

^inge, bie e§ eben fein ntod^te, h3a§ in ben (3)3Qntern

ben Wnt erhietfte, i^ren ^rieg gu erneuern.

5, ^cr^ältnis ju ettglanb.

O^rieblid^ere SluSfic^ten Tjotten fid^ inbe§ in @ng=

lanb eröffnet. 2)er <Bof)n ber SJlario Stuart bereinigte

bie gropritannifd^en S^ronen; unb entfd^Ioffener al§

je nöl^erte er fid^ |e^t ben !at!^olifd^en SOfiäd^ten.

©d^on el^e ^afob I. ben englifd^en Sl^ron beftieg,

lieB i^n Clemens VIII. lütffen, „er hüe für if)n aU

ben ©ol^n einer fo tugenbreid^en SKutter; er iüünfd^e

i^m alles hjeltlid^e unb geiftlid^e ^eit; er Iioffe, ir)n

fefbft nod^ !at^oIifd^ p fe^en." ^n 9?om beging man

biefe ^^ronbefteigung mit feierlid^en ©ebeten unb

^?ro5effionen.

©ine 5Innä^erung, bie ^atoh auf eine entf^jred^enbe

SBeife ^n eriribern nid^t f)ätte bagen bürfen, toenn

er audf) bagu geneigt gebefen lööre; ober er geftottete
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boc^, bag feilt ©efanbter ^orrt) in ^Qri§ mit bem

bortigen 5yiunliu§ S3ubQti§ in bertrautic^es SSer=

nehmen trot. S)er S'iuntiuS fam mit einem ©direiben

be§ ^Qrbinarne)3oten ^tlbobranbino ^erbor, löorin

biefer bie englifc^en ^Qt^olüen ermahnte, bem

Äönig ^afoh aU i^rem .ffönig unb natürlid)en §errn

5« ge^ord^en, ja für il^n ju beten; ^arrt) anttüortete

mit einer ^nftruftion ^afoBä I., hjorin biefer ber=

'ipxa^, bie friebfertigen .f atfjolifcn ol^ne alte ^öe-

fc^tüerbe TeBen gu laffen.

^n ber Si^at fing mon in bem nörblic^en (gnglonb

luieber an, bie SUieffe öffentlid^ gu l^alten: bie ^uri=

tnner Beffagten fid), e§ feien feit furgem 50 000 (gng=

länber gum ^atl^oligtämus übergetreten; ^atob foü

ihnen bie Hntiüort gegeben ^aben: „fie möchten i^rer=

feitS ebenfobiel ©ponier unb 3taliener befe^ren."

2)iefe (Srfolge mögen bie S?at^oIifen beranla^t

^aben, il^re Hoffnungen gu l^orf) gu f^onnen. 5lt§ fid^

ber fönig babei boc^ immer auf ber anberen (Seite

^ielt, bie olten ^orIament§a!ten boc^ toieber an§==

geführt Juurben, neue SSerfotgungen eintreten, ge=

rieten fie in eine befto erbittertere 5tufregung: in ber

^ufüerberfc^iüörung brad^ fie auf eine furcf)tbare

SBeife fierbor.

hierauf fonnte nun Qud^ ber fönig feinertei XoU-

rang Leiter ftattfinben laffen. ®ie ftrengften &e'

fe^e trurben gegeben unb ge^anb^abt, ^augfuc^ungen,

(Mefängnis, ©elbftrafen berf)öngt, bie ^riefter, bor

allem bie ^efuiten, berbannt unb berfolgt; mit
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öu^erfter Strenge glouBte man [o nnternefimenbe

i^einbe in Saum l^alten gu muffen.

grogte man ober ben ^önig prtbatim, fo luaren

feine ^u^erungen fel^r gemäßigt, ©inem Iot^ringifd)en

^rinäen, ber i^n einft nici^t ol^ne 2Biffen ^out§ V.

Befuc^te, fogte er gerabegu, äluifdEien ben berf(l)tebenen

S3efenntniffen fei bocf) am ©nbe nur ein Heiner Unter*

fd^icb. Sh3or I)olte er ba§ feine für \)a§> Befte; er ne^me

e§ an au§ ÜBerjeugung, nid^t au§ ©tootSgrüuben;

oBer gern pre er auc^ anbere; ba e§ all§«:fc^h)er

f)olte, ein ^^ongilium ju Berufen, fo lüürbe er e§ gern

feigen, h)enn man eine 3wfömmen!unft geleierter

aJlänner beronftalten lüollte, um eine ^lugfö^nung 5U

Berfud^en. 5?omme il^m ber ^a|)ft nur einen ©d^ritt

entgegen, fo toerbe er Bon feiner Seite beren Bier

tun. ^luri^ er ernenne bie 5lutorität ber Später an:

^tuguftin gelte i^m me^r aU Sutl^er, @t. S3erniearb

meBr aU ^olBin; ja, er fe^e in ber römifcf)en ^irc^e,

felBft ber gegenioörtigen, bie loa^re ^ird^e, bie

SDlutter aller anberen; nur BciBe fie eine S^leinigung

nötig; — er geftel^e ein, h)a§ er freiließ einem 9^untiu§

nic^t fügen Inürbe, aBer lt)oBt einem 3^reunbe unb

SSetter anBertrauen fönne, ber ^apft fei "üaS: ^aupt

ber ^irct)e, ber oBerfte SSifd^of. ^fjm tue man beS*

J^oIB gro^e§ Unred^t, hjenn man il^n aU ^e^er ober

©d^iSmatüer Beäeid^ne: ein ^e^er fei er nid^t, benn

er glauBe eBen ba§, toa§ ber ^a^ft glauBe, nur ba^

biefer einiges meBr annel^me; oud^ fein ©d^igmatüer,

benn er plte ben 5)]apft für ha§> DBerljau^t ber ^ird^e.
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83ei [ordnen ©eftnnungen unb einer bamtt 511=

fornmen^ängenben ^lönctgung gegen bte ^juritanifcfie

©ettc be§ ^roteftantiSmuä toäre e§ bent ^öntg o(Ier=

bing§ lieBer getoefen, fid^ mit ben ^ot^olifen fneb=

Itc^ §u berftänbtgen, aU fie mit ©elnalt unb unaufs

^örUc^er ©efol^r in S^nm ju l^alten.

^o<i) immer Iraren [ie in ©nglanb mächtig unb

gal^Ireid^. Xxoi^ großer 9lieberlagen unb SSerhifte

ober biefme^r gerobe infolge berfelöen tuar ^i^fönb

in unaufprlid^er ©ärung; e§ ^atte ein großes

3nterei[e für ben ^önig, fic^ biefeS SBiberftonbeS gu

enttebigen.

9iun mu^ mon lüiffen, bo& fid^ engtif^e unb irifrl^e

^at^olifen on @|3anten anfcf)Ioffen. S)ie f))onif(^en

83otfc^after in Sonbon, gebanbt, ffug, |3rädf)tig,

flauen fid^ einen ungemeinen Slnl^ang berfd^afft; il^re

^apelk tüax immer boH; bie l^eilige SBodf)e Inor ba=

felBft mit großer BeleBrität gefeiert; aud) na'^men

fid^ bie ©efanbten i^rer @Iauben§genoffen Ijäufig nn

;

fie hjurben, h)ie ein SSenegianer fagt, gleidf)fam nl§

bie Segaten be§ a)3oftoIifrf)en @tu^le§ Betrad^tet.

^iü) fürd^te nid^t gu irren, toenn ic^ annehme, bnf]

e§ bor oUem bie§ SSer^ürtniS Inar, h)o§ ^önig 3a!ot)

auf hin ®ebon!en Brod^te, feinen ©rben mit einer

f^nnifd^en ^ringeffin gu bermä^len. @r l^offte, bQf5

er fid^ ^ieburd^ ber ."^at^orifen berfid^ern, ta^ er bie

@unft, lüefd^e biefe bem f^onifd^en -^»oufe bibmeten,

für bog feine gewinnen Inerbe. Sie au§b3ärtigen SSer*

^öltniffe fügten einen neuen Söelueggrunb l^ingu. @§
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Iie§ \id) erh3orten, ba§ ba§ ^au§ Öfterretc^, fo no^e

mit il^m berhianbt, fid^ feinem ©c^toiegerfol^ne bon

ber ^falä günftiger geigen toürbe.

ei fragte firf) nur, ob bie <3oc^e ausgeführt h)erben

fönne. S« t>er SSerfc^ieben^eit ber D^leligion lag ein

^inberniS, bo§ für jene 3eit ba^r^aft fcfiber ju 6e*

feitigen hjar.

Sntmer h)irb bie SÖBcIt, bie Drbnung ber 2)inge, ijon

einem ^^ontaftifd^en Clement umgeben fein, ba§ fid)

in ^oefie unb romantifd^en (Srää^lungen ausfprid^t

unb bann in ber SuQcnb leicht ouf bo§ Seben äurücE=

lüirft. 3i^i>em bie Unter^anblungen, bie mon onge*

fnü)3ft, firi^ bon ^ag gu S^age, bon aJionat 5U 9Konot

bergogen, fa^te ber ^rin§ bon 2Ba[e§ mit feinem ber=

trauten ?5reunbe unb 5Itter§genoffen S3u(fing^om

ben romon^aften ©ebanfen, fid^ felbft oufäumad^en

unb fid^ feine Jöraut gu Idolen. S^id^t ganj ol^ne

SInteil an biefem Unternefimen fc^eint ber f^jonifd^e

Söotfd^after ©onbomar gebefen gu fein. @r l^atte bem

^ringen gefagt, feine ©egenloart ioerbe allen

@d^tüierig!eiten ein @nbe mad^en.

SSie erftaunte ber englifd^e ©efanbte in 9)lobrib,

Sorb 3)igbt), ber big je^t biefe Unter^anblungen ge^

fü^rt f)otte, als er eines SiageS aus feinem Bintnter

gerufen Irarb, ioeil ein paai ^abaliere i^n p f)jred^en

berlangten, unb als er bann in biefen ^abalieren

ben @o^n unb ben ©ünftling feines Königs er!annte!

Unb atlerbingS fd^ritt man nun auf baS ernftOcEifte

an bie Söefeitigung jener religiöfen @c^b3ierig!eit.
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Wan Beburfte baBei ber ^ä^ftltcfieu Söeiftimmung,

unb töntg ^atob ^Qtte [ic^ nic^t gefc^eut, mit

^aui V. unmittelbare Unter^anblungen barü6er an=

äufnü^jfen. ^od) l^otte biefer ^o)3ft nur unter ber

SBebingung einlnilügen hjoHen, ba| ber ^önig ben

^ntfiolifen feinem 2anbe§ tioUfommene 9te(tgion§'

frei^eit geiüä^re. 5(uf ©regor XV. macf)te bagegen bie

2)emonftrotion, bie in ber 5Reti'e be§ ^ringen lag,

einen folc^en ©inbrucf, ta^ er aucf) fc^on geringere

Bugeftänbniffe für anne^mlic^ fliert. ^n einem

©cl^retBen an hen ^ringen brüdte er bemjelBen feine

Hoffnung ou§, „ba^ fic^ ber altt @ame (^riftUcf)er

grömmigfeit, h)ie er el^ebem in englifrfien Königen

S3Iüten getragen, jt^t in if)m trieber BeleBen tnerbe:

nuf feinen 3^oU fönne er, bo er firf) mit einem fat^o-

tiicfjen g^räulein §u bermä^ren benfe, bie fat^^olifrfie

5?ir(^e unterbrücfen looKen." ®er ^rtng onttnortete:

niematg tnerbe er eine g^einbfeligfeit gegen bie

römifd^e Stirc[)e au§üBen: ex toerbe e§ ba()in p Bringen

fucfien, „fo U)ie iütr at(e,'' fagte er, „einen breieinigen

©Ott unb einen gefreujigten S^ri[tu§ 6e!ennen, bof^

löir un§ auc^ aUe ju einem ©fauBen unb einer ^irc^e

bereinigen." 9Won fie^t, tnie feljr man fic!^ bon Beibcu

©eiten einonber näherte. Dtibares Bel)au|jtete, ben

^o)3ft auf bo§ bringenbfte um bie ^is^enfation erfud^t,

i^m erffärt gu l^aBen, ber ^önig fönne bem ^rinäen

nid)t§ berfogen, tnaö in feinem tönigreidje fei. 5lud)

bie englifcfjen ^atl^olifen brangen in ben ^a^ft;

fte ftetlten bor, ba^ bie Jßerloeigerung ber 2)i§)jens
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fatton eine neue Jßerfolgung über fie ^erfieiäte^en

hjcrbe.

|>ierauf tarn man über bie fünfte überein, ioeld^e

ber ^önig äu berfpredien i^obe.

9^i(f)t altein foHte bie :5nfontin mit i[)rem ©efolge

i^re Sietigion in einer Äa^elle am ^oflager ausüben

bürfen, auc^ bie erfte (Sr5ier)ung ber grinsen au§

blefer (S^e fotlte bon if)r abpngen; fein ^önolgefe^

follte auf biefelben SIninenbung finben ober if)v

^^ronfolgered^t älreifel^aft machen können, \vmn fie

auc^ fatf)oIif(^ blieben. Überbau)?! gelobte ber S^önig,

„bie ^ribatübung ber !atl)o(if(f)en 9teUgion ni(f)t gu

ftören, bie ^ot^ofifd^en äu feinem (Sibe gu nötigen,

ber i^rem ©lauben iüiberf^jred^e, unb bafür gu forgen,

bo^ bie GJefe^e gegen bie ^at^olifen bon bem ^arla=

ment abgefd^afft würben."

Sm Sluguft 1623 befc^tnor ^önig 3o!ob biefe

Slrtifel, unb e§ [d^ien fein ShJeifel an ber SSolIgie^ung

ber SSermä^lung übrig gu bleiben.

3n «S^onien ftellte man g^eftlid^feiten an; ber §of

empfing bie ©lüätoünfc^e; bie ©efanbten lourben

förmlid^ benacf)rici^tigt; bie |)ofbomen ber ^nfontin

unb i^r S3eic[)tbater tourben angeiniefen, fid^ fein

SSort entfallen gu laffen, 'oa§i biefer §eirat äuiüiber==

laufe.

^önig ^atoh erinnerte feinen @o^n, in ber S^reube

biefer glütflid^en SSer^ältniffe aud^ feiner 9'ieffen

nid^t ju bergeffen, bie i^res (Srbteils beroubt feien,

feiner ©d^inefter, bie in SEränen fd^bimme. ©ifrig
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naf^m man Me )3fätätiff)e <Saä\e auf. @§ loarb ber

(gnttourf gemaci)t, and) bie £aiierlt(f)e Sinte unb ba§

pfäläifd^e ^au§ in bie neue Serluanbtfd^aft 5u giefien:

ber (Bo^n be§ geächteten Äurfürften fotlte mit einer

Soi^ter be§ ^aiferS bemtä^rt hjerben; nm S3al)ern

nid^t 5U Beteibigen, iöurb bie ©rrid^tung einer ödsten

S^ur in S^orfd^Iag gebrockt. 2)er ^aifer eröffnete ^ier=

über fogleid^ bie Unterfianblung mit 9Jtajimi(ian bou

Süljern, ber benn and) md)t boiüiber toar unb nur

bie g^orberung machte, baß bie übertragene ))fä[äi|df)e

^ur i^m berbieiöe unb bie neu gu errii^tenbe ad)U

an bie ^fatg fomme. gür bie fat^olifcljen S«tereffen

trug ha^ nid)t biel au§. ^n ber lüieber^ergefteKten

^Pfolä foUten bie ^at^olifen Sleligionäfreil^eit ge=

niesen; in bem S^urfürftenfoUegium toürben fie hod)

immer bie ©timmenmei^rl^eit bef)ou))tet ^aben.

@o trat bie 3Jlad^t, bie unter ber borigen S^legierung

ha^ ^au^tboUluer! beg ^roteftanti§mu§ gebilbet, in

bie freunbfd)aftlici^fte Se^ie^ung gu jenen alten

gcinben, benen fie einen unberföfinlid^en §a§ ge-

fcI)luoren p l^aben fc^ien, bem ^o|)fte unb @)janien.

(Scf)on fing mon in englanb an, bie ^at^olifen ganj

anberS gu bel^anbeln. S)ie ^ausfuc^ungen unb SSer-

fofgungcn hörten auf; geloiffe (SibeSleiftungen hjurben

nif^t me^r geforbert; bie fat^olifd^e ^o^jelte erl^ob

\\d), hm ^roteftanten gum J8erbru&; bie ^uritanifc^en

©iferer, luerd^e bie 9Sermä[)Iung berbammten, tourben

beftroft. ^önig ^afob slueiferte nic^t, ba§ er noc^

bor SSinter feinen ©oi^n unb beffen junge ©emol^Un,
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[üh)ie [einen ©ünftitng umarmen toerbe; alle jeine

Jöciefe brüifen ein tjerälid^es SSertangen banad^ quS.

@g leuchtet ein, hjeldfie Jßorteile fid^ fd^on au§ ber

Slu^fü^rung jener SIrtifel ergeben mußten; bie SSer*

binbung felbft aber lie^ nod^ gan^ anbere, unab=

fefibare ?^oIgen erwarten. — 2Sa§ ber ©etoalt nic^t

gelungen, einen (Sinflu| beg ^atf)oIiäi§mug auf bie

(Stoat§t)erlt)altung gu ertoerben, f(f)ien je^t auf bem

friebli(f)ften, natürlid^ften SEßege erreid^t gu fein.

6. gjJiffloitcn.

^n biefer ©teile, in ber ^Betrachtung biefeS gläuäen*

hm gortgonge§ in (Suropa, mögen iüir toof^i and}

unfere Slugen nac^ ben entfernteren Söeltgegenben

rid)ten, in toeld^en ber ^at^oligismus bermöge ber*

lüanbter eintriebe gewaltig borgebrungen fear.

@teid^ in ber erften Sbee, toeld^e bie (SntbecEungen

unb droberungen ber ©panier unb ^ßortugiefen l^er=

borrief, lag ein religiöfeä SJioment; e§ liatte fie

immer begleitet, belebt, unb in ben enthjidelten

9leic^en, fotoo^l im Dften al§ im SSeften, trat e§

mäd^tig ^erbor.

Sm Slnfange be§ 17. ^ö^r^^unbertg finben toir

bo§ ftol^e &thäütc ber fat^olifd^en ^irc^e in ©üb?

amerifa böllig aufgerichtet. @§ finb 5 ©räbiätümer,

27 S3i§tümer, 400 S^löfter, unsö^lige Pfarren unb

S)o!trina§ bofelbft. 5|3räd)tige S^ot^ebralen erlieben

ftc^, bie glänäenbfte bielleic^t in lo§ SlngeleS. S)ie

^efuiten leliren ©rammati? unb freie fünfte; mit



Slttgemetne 2lu§brettung be§ fiatt)oliat§mu§. 53Hjfionm. 463

i^rem ^oiregium Ban ^I^befonfo gu 9)lejt!o ift ein

t^eologifc^eä ©entinar berbunben. 5luf ben Umber*

fitäten gu 9Kejtfo unb Sima hjerben olle t^eoto«

gtfd^en ®t§5t)3ltnen gelehrt. 9[ßatt fiitbet, bo§ bie

IJItnertfQner bon euro)jäifd)er ^^öftammung fic^ burc^

öefonberen ©c^orfj'inn ou§äei(^nen; fte felBft be*

bauern nur, bon bem 3tnbltd ber !öntglid)en ©nabe

äu toeit entfernt gu fein, um auc^ nacf) SSerbtenft 6e=

tol^nt hjerben gu !önnen. 3" regelmäßigem ?5ort=

ff^ritt liaben tnbe§ boräüglid^ bie Söettetorben t)a§>

e^riftentum über ben fübomerifanifd^en kontinent

au§5u6reiten angefongen. 2)ie Eroberung f}at fic^ in

9Jii[[iün berJüanbelt, bie aJiiffion ift Bi^ilifotion ge*

löorben; bie Drbenäbrüber lehren pgleic^ fäen unb

ernten, S3äume ^flangen unb f)äufer bauen, lefen

unb fingen. S)afür Inerben fie bann ouc^ mit tiefer

Ergebenheit bere^rt. Söenn ber Pfarrer in feine ©e*

meinbe fommt, lüirb er mit ©lodengeläut unb SJiufif

em^jfangen; Sölumen finb auf ben SBeg geftreut, bie

grauen l^alten i^m i^re ^inbex entgegen unb bitten

um feinen «Segen. SDie ^nbianer geigen ein großes

SSol^lgefalten an hzn Slußerlicl^^eiten be§ @otte§=

bienftes. (Sie tnerben nid^t mübe, bei ber SDZeffe gu

bienen, bie SSef^er gu fingen, ha^ Dffiäium im S^or

abäuinarten. Sie ^aben mufi!alifd)e§ S^olent; eine

^ircfie ou§äufcl)mü(fen, mac^t i^nen eine ^armlofe

greube. S)enn ha^ ©infacfie, Unf(f)utbig=)}^antafti)(^e

fcfieint auf fie ben größten föinbruc! gemad^t äu f)ahzn.

3n i^ren 2;räumen feT)en fie bie gfreuben be§ ^ara=
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biefes. 2)en Uranien ecfc^eint bie Königin beö

Fimmels in aller i()rer ^rad^t; junge Gefährtinnen

umgeben [ie unb bringen ben 2)arbenben ©rquiifung;

ober fie ^eigt fic^ oud^ allein unb le^rt i^ren 8^erel)rer

ein Sieb bon i^rem ge!reuäigtem (So^ne, M\^i^^

^anpt gefenft ift, toie ber gelbe ^alm fic^ neigt."

2)iefe ajJomente beg ^atl)oliai§mu§ finb eg, toelc^e

^ier löirfen. S)ie 9Jiönd^e Beilagen nur, ba^ ta^

fc^led^te Söeif^iel ber <Bpankx unb i^re ©eiüaltfomlfeit

bie Eingeborenen berberbe, bem ^Jortgange ber S3e*

M)rung in ben 2Beg trete.

Sn Dftinbien ging e§, foloeit bie ;!perrfcl^aft ber

^ortugiefen reid)te, ungefäljr eben|o. S)er 5l'atl)üli=

5i§mu§ beifant in @oa einen großartigen aJüttet^JunlEt;

Saljr bei ^a^i Inurben Slauj'enbe belehrt: fc^on 1565

ääl)lte man bei 300000 neue ©firiften um &oa, in

ben S3ergen bon ^oc^in unb am ^ap S^omorin. Slber

bog allgemeine SSerl)öltni§ ioor boc^ burd^auä anberg.

S)en äBaffen toie ber Se^re [teilten \id) l^ier eine große,

eigentümliche, unbeälnungene SSelt entgegen, uralte

Sieligionen, beren 5Dienft @inn unb ©emüt feffelte,

mit ber ©itte unb ber 2)en£h)eife ber SSötfer innig ber=

einigt.

@g loar bie natürlid^e S;enbenä beg ^otl)oliäi§mug,

ouc^ biefe äöelt ^u übertoinben.

S)em gauäen ^un unb Sireiben iJranä 3£aber§, ber

bereits 1542 in Dftinbien anlangte, liegt biefe ^bee

äugrunbe. SBeit unb breit burc^äog er S»bien. Er

belete om ÖJrobe beg ^^joftelg 2;i)oma§ ju SJJeliapur;
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er :pi;ebigte bon einem $8aume Jjerab bem SSotfe l)ou

Srobanfor; auf ben Woluthn lehrte er geiftUc^e ®e=

fange, bie bann bon ben Anaßen auf bem SOiarfte,

bon ben g^ifc^ern auf ber <3ee toieber^ott mürben.

S)oc^ toar er niäft geboren, um ^u boltenben; fein

SSol^tf^rud^ h3ar: AmpliusI ampliusl — (Sein S3e=

fefirungSetfer Inar äugteid^ eine 'äxt 9teifeluft: fc^on

er gelongte nac^ S^l^on; er tüar im ^Begriff, ben |)erb

unb Urf^rung ber ©inneäiöetfe, bie i^m bort entgegen*

getreten tuar, in (£E)ina aufäufucfien, ol§ er ftarb.

®§ liegt in ber Statur beö SJJenfc^en, ba^ fein $8ei*

f^iel, bie ©c^lüierigfeit ber Unternehmung gur ^laä)-

a^mung me^r aufforberten, aU babon abfc^recften.

Sluf bie mannigfaltigfte SSeife toar man in ben

erften S)eäennien be§ 17. 3o^i^^u«bert§ im Orient be=

fc^cftigt.

Sn SJiabauro finben toir feit 1606 bin ^oter ^iobiü.

®r ift erftaunt, toie bjenig gortfd^ritte ba^ (Sfiriften*

tum in ber langen 3eit gemacht, unb gloubt fic^ bie§

nur baburd^ erflären ju fönnen, ta^ bie ^ortugiefen

fidj an bie ^ariaä geiuanbt 'i)atUn. ß^riftuS Inarb

al§ ein ®ott ber ^ariaS betracl)tet. ©ang anber§

griff er e§ an: er t)ielt bafür, eine mirffame S3efe^rung

muffe bon h^n SSornefimen anfangen. (Sr erklärte

bei feiner ^Infunft, ba^ er bom beften ^bel fei — er

^otte 3eugniffe bofür bei fid^ — , unb frfjlo^ fid^ an

bie S3ra^manen. (Sr fleibete fic^ unb luo^nte h)ie fie,

unterjog ficf) ifiren SSü^ungen, lernte ©anffrit unb

ging auf i^re ^bzen ein. ©ie liegten bie 9Jieinung,

;Rante§ aJJetftetroette. VII. 30
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eg labe frül^er in Snbien bier Söege ber Söafirl^eit

gegeöeix, hon beneit eiuec Verloren gegangen. (Sr öe=

|au)3tete, er fei gekommen, il^nen btefen berlorenen,

ober gerabeften, geiftigen 2öeg gur Unfterblic|!eit äu

toeifen. 3m ^af^xt 1609 fiatte er fc^on 70 $öraf)manen

gelüonnen. @r flutete ftc^ h)of)I, i^re SSorurteile ä»

beriefen; felbft i^re Unterfc^eibungSäeid^en bufbete

er unb gob benfetben nur eine anbere S3ebeutung; in

bctt ^ird^en fonberte er bie ©tänbe boneinanber

ah; bie Slugbrüde, mit benen man früher bie d§rift=

lid^en Se^ren begeic^net f)atte, bertaufd^te er mit ele=

ganteren, literarifd) borne^meren. @r berfu^r in

allen S)ingen fo gefcl)iift, ba^ er bolb ©c^aren bon

S3e!el}rten um fic| |er fa^. Dbtoo^t feine SUlet^obe

biel 2lnfto| erregte, fc^ien fie boc| aud^ allein ge*

eignet, bortoärtä gu bringen, ©regor XV. f^rad^ im

3a|re 1621 feine S3illigung berfelben aus.

ytiäjt minber merlEtoürbig finb bie SSerfud^e, bie

man um biefelbe 3eit am ^ofe be§ S^aiferS Slfbor

modele.

"^lan erinnerte fic|, ba^ bie alten mongolifd^en

Allane, bie Eroberer bon ^fien, lange eine eigentüm*

lic^e, unentfcl)iebene «Stellung glüifc^en ben ber=

fc^iebeuen Steligionen, löelc^e bie SSelt teilten, ein*

nal)men. (S§ fc^eint faft, aU f)ab^ Äaifer 'ütbat eine

ä^nlid^e ©efinnung gehegt. 3nbem er bie ^efuiten

äu fid^ rief, erklärte er i^neti, „er l)abe alle D^eligionen

ber Srbe Ifennen gu lernen gefucl)t; je^t loünfd^e er

aud) bie d^riftlid^e kennen ju lernen, mit ^ilfe ber
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SSäter, bie er el)re unb fd^ä^e." ®cn erften feften

@i^ na^m |)ieroni}niu» Xaber, 9ieffe be§ Srans, im

So^re 1595 an feinem §ofe, bie ©mjjörungen ber

SKofiammeboner trugen bagu bei, ben ^aifer günftig

für bie ©Triften gu ftimmen. ^m ^a^xc 1599 hjarb

gu Sa^ore Söei^nad^ten auf ba§ feierlid^fte Begangen,

bie ^ri^)3e toar gtoanäig Sage lang auägeftetit; mit

^almen in ber |>anb sogen äaljlreic^e Satec^umenen

in bie ^irc^e unb em^jfingen bie Siaufe. 2)er ^aifer

ia§> ein Seöen ß^rifti, ba§ man :|)erii)c!^ berfa^t l^atte,

mit bielem SSergnügen; ein 9Jiuttergotte§bilb, nad^

bem ajlufter ber 9Jiabonna bei ^o:polo in 3tom ent*

luorfen, tie^ er fic^ in ben ^alaft Bringen, um e§

oud^ feinen grauen gu seigen. ^ie ©Triften fc^Ioffen

nun h)of)l l^ieraus mefir, aU gu fc^tie^en toor; aber

fie brachten e» boif) immer fe^r hjeit: nad^ bem 2;obe

5JE6ar§ im ^af)xe 1610 empfingen brei ^ringen aus

föniglic^em ©cblüte feierlid^ bie S^aufe. 5luf toei^en

Elefanten ritten fie nac^ ber ^iri^e; mit Sirom^^eten*

unb ^aufenfc^att em^jfing fie ^ater §ieron^mu§.

Slltmöpid^ — oBlüo|l aud^ l^ier loed^felnbe Stirn*

mungen eintraten, je nad^bem man ^olitifd^ mit "bin

^ortugiefen me^r ober minber gut ftanb — fd^ien

e§ mit bem ß^riftentume ju einer geioiffen geftigfeit

fommen gu ioollen. ^m ^ai)xt 1621 barb ein S^oHe«

gium in Slgra gegrünbet, eine Station in ^atna.

^od} 1624 machte ber Äaifer 2)fd^ef|ongir |)offnung,

felbft überzutreten.

3u berfetben 3eit toaren bie S^fwiten aud^ fd^on
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in ß^ina borgebrungen. S)cr funftfertigeu, lx)iffen=

[d)Qftlict)en, le[enben S3eböHenmg biefeS Sieid^eS

fuchtelt [ie burd^ bie ©rfinbungen be§ Dfäibentö, burd)

SBiffenfd^Qfteu beiguJommeu. 2)en erften ©iugang

fanb 9licci baburd^, ba^ er SlZot^ematif lef)rte, ba§

er ftcf) geiftig bebeutenbere (Bttlkn au§ ben ©d^rtfteii

beg 5!onfuäiu§ aneignete unb fie resitierte; Betritt

in ^efing berfc^affte it)m bog ©efc^enf einer @c^log=

u^r, töelc^eg er bem ^aifer mad^te; in bef^en ©unft

unb ©nabe ^ob i^n bonn nid^ts \o fe^r, aU ha^ er

i^nt eine Sanbfarte enttoarf, burd) Ineld^e olle SSer*

fuc^e ber ß^inefen in bie[ein god^e öei Ineitem über*

troffen Inurben. (£§ beäeic^net Üticci, bo^ er, ol§ ber

S^oifer je^n folc^er S::ofeln auf @eibe äu moren unb

in feinen ^tutmern oufäupngen befo^I, bie @elegen=

l)eit ergriff, bobei ouc^ etlüos für bo§ ß^riftentum p
tun unb in ben ^iuifdf^enröumen ber ^orte d^riftlic^e

@t)mbo[e unb @^rüc^e onbroc^te. @o toor fein Unter=

ric^t ü6erf)au))t: er fing gelüöfinüd^ mit SJlot^emotif

an unb ^örte mit 9ieIigion ouf; feine h)iffenfc^aft=

liefen 2:otente berfd)offten feinen 9teIiglon§Ief)ren Sin*

fe^en. $yiid^t oHein tourben feine unmittelboren

©d)üler gewonnen, ouc^ biete 9Jtonbarinen, bereu

Srod^t er ongenommen, gingen ä" i^nt über; fd)on

im ^af^xe 1605 toorb eine morionifd^e ©oäietöt in

^efing gegrünbet. Sticci ftorb fc^on 1610, nic^t ollein

bon über^öufter Arbeit, fonbern ^ou^tföd^lid^ bon ben

bieten S3efud^en, ben longen SlJlittogeffen unb ölte ben

übrigen gefettfd^ofttid^en ^ftickten ß^inoö aufgerieben;
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aber andj naii) feinem 2;obe folgte mon bent diaU, beii

er gegeben, „o^ne Sluffe^en unb Sörm äu Söerfe ^n

ge^en, fid^ bei biefem ftürmifc^en 9Jieere nal^e an bie

5?üften 5U polten/' unb feinem lüiffenfc^aftlid^en S3ei=

fViete. ^m ^a^xt 1610 trat eine 9)lonbftnfterni§ ein,

bie SSorangoben ber ein^eimifd^en ^Iftronomen unb ber

3efuiten baren um eine boUe ©tunbe berfr^ieben; ha'^

bie 3efuiten ouf§ neue red^t Ratten, hxaä)te t^nen

grü^e§ Hnfel^en gu SSege. ©ie tuurben nii^t affein

nebft einigen 9)ianbarinen, i^ren ©c^ütern, mit ber

SSerbefferung ber aftronomifd^en tafeln beauftragt;

auä) bog ß^riftentum fam borlöört§: 1611 luarb bie

erfte S^ird^e in S^onüng eingebeibt; 1616 gibt e§ in

fünf ^robin^en be§ 9leic^e§ d^riftlicbe ^irf:^en. $8ei

bem Sßiberftanbe, ben fie nii^t feiten erfahren, ift e§

ibnen bann bor alfem nü^Iic^, ha'^ i^re @d^ü(er

SBerfe gefd^rieben, loeld^e bie S3iirigung ber ©efe^rten

genießen; ben bro!^enben ©türmen lüiffen fie au§äu=

hDeic^cn; aud^ fie fcblie^en fid^ fo eng inie möglid^

an bie ©ebrcud^e be§ Sanbe§ on; in bem 3abre 1619

ioerben fie in einem ober bem anberen ©tütfe ba^u

bon bem ^a^ft ermöd^tigt. Unb fo bergel^t fein ^a^r,

h3o fie nid^t 2;aufenbe belEe^ren; alfmä^ttd^ fterben

ibre ©egner ah; 1624 erfd^eint bereits 5lbom ©dbolt;

bie genaue S3efdf)reibung bon ^Dionbfinfterniffen, bie

in biefem ^al^re eintreten, eine ©d^rift SombarboS

über bo§ ©rbbeben beriüngen i^r 5lnfe^en.

ßinen anberen SBeg b^^tten bie ^efuiten in bem

friegerifrfien, burd^ unaufbörüdbe ^arteiung ent*
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älüeiten ^apan eingefd^Iagen. SSon allem Slnfang er=

griffen auc^ fie ^ortet. ^m ^af)xz 1554 Ijotten fie

bQ§ &IM, \id) für ben er!(ärt gu l^aöen, ber ben ©leg

Be^iert: feine ®unft bar i^nen gelüi^, unb fie machten

burd^ biefetbe ungemeine g^ortfci^ritte. ©(^on 1579

f}attt man bort 300 000 S^riften ge^ö^lt; ber ^ater

SSoIignano, hielc^er 1606 ftarb, ein SUiann, beffen fHat

'^fixüpp II. in oftinbifd^en Slngelegenl^eiten gern ein=

l^olte, l^at 300 mxä\tn, 30 §öufer ber ^efuiten in

^apan gegrünbet.

3ebod^ eöen biefe SSerBinbung ber ^efuiten mit

9Jleji!o unb (Spanien erregte gule^t bie ©iferfuci^t ber

einr^eimifd^en ©etoalten; in neuen SSürgerfricgen

fiatten fie nid^t mel^r ta^ frühere @tüd£; bie Partei,

ber fie fid^ angefd^Ioffen, unterlag; feit bem ^aftre

1612 h)oren furc^tbore SSerfoIgungen über fie ber=

pngt.

Slber fie l^ielten fel^r gut ftanb. S^re S3e!el^rten

forberten ben SRört^rertob l^erau§; fie l^atten eine

9Jlärt^rerfobaIität geftiftet, in tneld^er man fid^

gegenfeitig äur ©rbulbung alfer Seiben ermutigte; fie

öeseid^nen biefe ^af^xe: al§ bie ^ra SKortijrum: —
löie fe^r oud^ bie SSerfoIgung gunal^m, fagen t^re ®e*

fd^id^tfd^reiber, fo gab e§ bod^ in jebem ^a^re ^eu'

befe^rte. @ie tnolten bon 1603 bi§ 1622 genau 239 339

Japaner äö^en, beld^e gum (S^riftentume überge-

gangen. '^ ;i''^-^|

Sn alfeu biefen Sönbern betoä^ren bie Q^fuiten ein

ebenfo gefügiges alg bel^arrlid^es unb ^artnödigeS
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^latiixdi; fie machen gortfdjritte in einer Slu§be]^=

nung, lüie man fie nie ^ätte ertoorten foKen; e§ ift

i^nen gefungen, ben SSiberftanb jener geöilbeten

nationalen Sleligionen, bie ben Orient Be^errid^en,

InenigftenS gum 2;ei[ äu befiegen.

Sobei ^oben fie anc^ nic^t ber[äumt, auf bie 58er=

einigung ber orientalifd^en ßfiriften mit ber römifcfien

S^ird^e gu bcnfen.

Sn Snbien felbft ^otte mon jene urolte neftoriani-

fd^e ©emeinbe gefunben, bie unter bem 9^amen ber

S^omascfiriften hetannt ift, unb ha fie nicf)t ben ^opft

äu dtom, bon bem fie nic^t§ iDu^te, fonbern ben ^a*

triarc^en bon Sob^Ion (ju SKofuI) für i^r Dber^au^t

unb ben Wirten ber aUgemeinen .^ird^e i^ielt, f)atte

man gar balb Slnftalt gemacf]t, fie in bie @emeinfcf)aft

ber römifd^en ^irc^e 5u gießen. G§ toorb loeber &i\üalt

nod) Überrtbung gef^iart. ^m Sa^re 1601 fcf)ienen

bie $öorne^mften gewonnen 5u fein; ein S^fu^t iüurbe

äum S3ifcf)of eingefe^t. Wlan bruiite ta§^ römifcfie

g^itual diolbäifcf) ; auf einem Siösefonfonäilium

tourben bie Irrtümer be§ 9^eftoriu§ berflu^t; in

^ranganor erl^ob fic^ ein Sefuiten!oIIegium; bie

neue S3efe^ung be§ bifcf)öflitf)en Stupfes im ^a^re

1624 geft^a^ mit Ginbilligung ber l^artnäctigfren unter

ben big^erigen (Gegnern.

e§ berfte^t fir^, ha^ ^iebei ba§ ^olitifcfie Überge*

loirf)t ber fijonifcf)=^ortugiefifd)en SJlai^t ba§ $8e[te tat.

5Iu(^ in Slbeffinien loar e§ gur nämlichen S^it bon

größtem (Stnffu^.
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2)ie früheren SSerfucf)e luaren alle bergebttd) geluefeu.

©rft als im ^at}x^ 1603 bie ^ortugiefen bon gremona

ben SlBeffiniern in einer <3(^lacE)t mit ben Gaffern

befentlid^e Sienfte geleiftet, gelangten fie unb tl^re

9^eIigion in grö|ere§ Slnfe^en. (Söen traf ber ^ater

^ae5 ein, ein gefd^itfter i^efuit, ber in ber Sanbe§=

f^rac^e ^rebigte unb fic^ on bem |)ofe ©ingong ber=

fd^affte. 5^er [iegreic^e g-ürft hjünfc^te mit bem S!"önige

bon @)3anien in ein nö^ereS SSerpltniS gu treten,

l^ouiptföc^Iid^ um einen ^Inl^alt gegen feine g^einbe im

3nnern gu l^aben; ^oeg ftellte i^m aU bo§ einzige

9JiitteI i)ieäu bor, bafj er bon feiner f(^i§motifd)en

^o!trin obfaffe unb gur römifc^en Slirc^e übertrete.

®r marf)te um fo me^r (SinbrucE, ba bie ^ortugiefen

in ber Xat in ben inneren Söebegungen be§ Sonbe§

Sirene unb S:o)3ferfeit beiniefen. ®i§)3utotionen

Irurben angefteltt; feiert Inaren bie unhjiffenben

9Jiönc^e äu befiegen; ber tapferfte 9Jiann be§ 9ieic^eg,

(Sefa=6;^rifto§, ein 83ruber be§ ^aifer§ ©e(tan=@egueb

((©ociniuS), loarb befe^rt; unäö^lige anbere folgten

feinem ^öeif^iele, unb man trat bereits mit ^aul V.

unb ^^iU^^ III. in SSerbinbung. 9?atürlic^ regten

fir^ ^ielöiber bie 9?e|)räfentanten ber eingeführten S^ie*

ligion; auc^ in Slbefftnien ual^men, loie in (Suro^ja,

bie bürgerlichen l^riege eine religiöfe ?^arbe an; ber

5lbuna unb feine Wönd)^ ftanben immer auf feiten

ber 0iebet(en, «Sefa^d^riftog, bie ^ortugiefen unb bie

$8efe^rten auf feiten beg l^aiferS. ^a^v für ^o^r birb

gefcfilagen; ©lüif unbö5efa^rtoe(i)feln; äule^t behält ber
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St aifer unb feine gartet htn ©leg. (S§ tft ein ©ieg äugletd^

be§ S^ot^otiäisrnuä unb ber ^efuiten. ^m ^ai)xe 1621

entfd^eibet @e(tan=@egueb jene alten (Streitigkeiten

über bie Beiben 9laturen in ß^rifto nad^ bem ©innc

ber römifd^en ^ird^e; er berbietet, für h^n orejanbrt*

nifr^en ^atriard^en gn öeten; in feinen ©tobten,

feinen ©arten Serben !at^oIifd^e ^irdEien unb ^a^elfen

erbaut, ^m 3a^re 1622 em^jfängt er, nac^bem er Bei

^aes geBeid^tet, ba§ 5l6enbma^l nod^ fotl^oUfd^em

9^itu§. Sänge fcfion lüor ber römifc^e ^of erfurf)t

lüorben, einen Tateinifd^en ^atriord^en ^erüberäu*

fenben; bod^ trug man bort Söebenfen, fotange bie ,®e=

finnung ober bie Wadjt be§ ^aifer§ älneifelf)aft iüoren;

je^t l^atte biefet alte feine ©egncr Befiegt, ergeBener

fonnte er fic^ nie Beseigen; am 19. ^lejemBer 1622

ernonnte Tregor XV. einen ^ortugiefen, hjelc^en

S?önig ^^ili^^ tiorgefd^Iagen, ^oftor ^tlfonfo aJlenbeä,

Bon ber ©efellfcfiaft ^efu, sunt ^atriarrfien Bon 5tt^io=

^ien. S^ad^bem anenbeg enblidf) angelangt, Teiftete ber

S^aifer bem römifrf)en ^a^jfte feine feiertidje DBebieng.

3nbeffen fafjte man aud) alte gried^ifd^en ©Triften

im türüfd^en 9teirfie tn§ 5luge: bie ^ö^fte fc^icEten

^Jliffiou auf 9}iiffion ou§. Unter ben 9Karoniten bar

burd^ einige ^efwite« ^te römifd^e ^rofeffio fibei ein=

geführt hiorben; einen neftorianifdljen ^rd^imanbriten

finben ioir 1614 5u fRom, ber ben Se^ren be§ 9?eftoriu§

im 9^amen einer grof?en 9)ieuge Bon Slnpngern mU
fogt; in ^onftantino^el ift eine jefuitifd^e 5Jliffion

eingerid^tet, bie bafelBft burtf) ben ©influ^ be§ fron=
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göfifd^en ©ej'anbten eilte gelutj'fe 3^eftig!eit unb |)altun9

Befommt, ber e§ unter anberem gelingt, ben ^o=

triord^en S^riltu^ Su!art§, ber fic^ p ^roteftanti=

fd^en SlJieinungen neigte, im ^ai^xe 1621 loenigftenS

auf einige 3&it ä« entfernen.

Gine unerme^Iid^e, hjeltumfaffenbe ^ätigfeit,

loelc^e äugleic^ in ben SInben unb in hm 5I[|3en bor*

bringt, nod) S:i6et unb nad^ ©fanbinobien i^re

@)3ä^er, i^re SSorfämjjfer augfeubet, in (Snglanb unb

in ßf)ina fid^ ber ©taatsgehjolt nähert, — auf biefem

unbegrenzten ©d^aublo^ jebod) alfentfialDen frifd^ unb

gan5 unermübltd^: ber eintrieb, ber in bem SlJltttel^

^)un!te tätig ift, begeiftert, unb jlnar bietleid^t nod^

leb^ofter unb inniger, jeben §lrbeiter on hzn öuf^erften

® renken.
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®egenfat poHtift^er öetl^ältntffe. 9leue

Siege bes ilat^olisistnus.

1623—1628.

a§> einer borbrtngenbeu SJiad^t ©renken fe^t, tft

nicgt immer unb iuof)! niemals allein SSiber=

ftanb bon aufien; in ber Siegel toirb biefer burd^ innere

©ntjtüeiungen löo^t nid^t gerabe ^erborgerufen, bod^

fefir begünftigt.

SSäre ber S^at^oIisiSmuS einmütig geblieben, mit

bereinigten Gräften anf fein Biet losgegangen, fo fielet

mon nidf)t red^t, toie ba§ germanifd^e nörblic^c

®uro)3a, {Deld^es fd^on großenteils in feine ^ntereffen

berfIodf)ten, bon feiner ^olitif umfponnen toar, i^m

auf bie Sänge ptte h)iberftef)en iDoHen.

Sollten aber nid^t auf biefer ©tufe ber (^ttoalt bie

früheren ©egenfö^e in bem ^atl^oIijiSmuS, bie bodf)

nun auf ber Dberffäd^e befeitigt unb im S^nern un^^

auffiörlid^ h)ir!fom geblieben, b)ieber äum SSorfcf)ein

!ommen?

S)a§ eigentümlid^e an bem f^ortfc^ritt ber ^Religion

loor in biefem Beitraume, boß er anent^alben auf

)30litifcE)=miUtärif^em Übergebitfit berufite. 3n=
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folge ber Kriege brang bie SJliffion borlüärtä. 2)orauä

folgte, bQ^ mit bemfelöen bie größten ^olitifci^en 8Ser=

änberungen berBunbett hjaren, bie bot^ and) aU foId}e

eth30§ bebeuten unb Stütfbirfungen, bie man nid^t öe=

red^nen !onnte, l^erborrufen mußten.

SSon allen biefen 58erönberungen bor o!^ne B^öeifel

bie iDic^tigfte, bo^ bie beutfd^e öinie be§ |)aufe§ Cfter=

reid^, bie bisher, burdf) bie erblönbifc^en Unrufien ge=

feffett, in bie altgemeinen ^Ingefegen^eiten lueniger

eingegriffen, auf einmal gu ber @e(6ftänbig!eit, S3e=

beutung unb S^'raft einer großen euro^jäifc^en SJiad^t

gebie^. 2)urc^ bie (Srl^ebung be§ beutfi^en Öfterreiff)

gefd^a^, bo^ aud^ Spanien, hpelc^e§ fiö) feit ^f)ilipp n.

frieblid^ gehalten, mit neuer S^riegshift 3U feinen

früheren .^Öffnungen unb ^Infprüc^en biebererirac^te.

©d^on baren Beibe infolge ber ©roubünbner ^änbel

unmittelbar in SSerbinbung getreten: bie Sllpen^öffe

boren auf ber italienifd^en (Seite bon S^janien,

ouf ber beutfd^en bon öfterreid^ in S5efi^ genommen;

l^ier in bem l^o^en Gebirge fc^ienen fie fid^ p ge=

meinfc^aftüd^^n Unternehmungen nad^ ollen Seiten

ber SSelt l^in bie §anb p Bieten.

©ebi^ log in biefer Stellung auf ber einen Seite

eine gro^e 5tu§fidf)t für ben ^at^oliäi§mu§ felBft, bem

fid^ Beibe Öinien mit unberBrüd^lid^er (Srgebenl^eit ge=

bibmet i^otten, ober auf ber onberen boc^ oud^ eine

gro^e ©efal^r innerer ©ntgbeiung. SSie biel (Sifer=

fud^t l^otte bie f)3onifc^e S!Jionard}ie unter ^^ilipp II.

erbecEt! §lBer Bei beitem gebaltiger unb fernt)after
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er^ob [t(^ je^t bie ©efamt^eit beg §aufe§ burd^ ba§

^InlDQ^^eit i^rer beutfc^en Strafte. Siottoenbig mu^te

|ie bic otten 2inti|)atf)ien in noc^ loserem ©rabe er=

regen.

3uerft äeigte fic^ bog in ^totien.

S)ie fteinen itaüenifc^en 8taoten, an unb für fid^

ni(^t felbftänbig, (jatten bog S8ebürfni§ unb qu(^ ba^

@efüf)t be§ @Ieicl^geh3ic^te» in jener ßeit am TeB*

f)ofteften. ®a^ fie je^t bon äloei Seiten in bie WitU

genommen, burc^ bie Söefe^ung ber ^(pen^öf)'e bon

aUer fremben |)i(te oögefc^nitten toerben foUten, em^js

fanben fie aU eine unmittelfiore Sebro^ung. D^ne

biet 9fiü(ffid^t, toeld^er SSorteil i^rem @(außeng6e=

fenntnis aii§> jener Kombination erlnac^i'en fönne,

toanbten fie fic^ an granfreic^, ha^ i^nen ja allein

Reifen fonnte, um biefelbe ju ^erftören. 'ündj

Subhaig XIII. für<^tete, feinen ßinftuB auf Italien p
berlieren. Unmittelbar nac^ bem gerieben bon 1622,

noc^ el^e er in feine öauptftabt §urü(fge!ommen, fc^fo^

er mit Sabo^en unb SSenebig einen Jöertrag ah, !raft

beffen ba§ ^au§ j)fterreic^ mit gemeinfc^aftlic^en

Kräften genötigt Inerben follte, jene bünbnerifi^en

^öffe unb ^lö^e f)erau§3ugeben.

(Sine SIbficf)t, bie freiließ nur einen einzelnen ^un!t

ins 3Iuge fafete, aber leicht bie allgemeine ©ntloicfelung

gefä^rben fonnte.

<Se^r tüof)l ernannte ba§ ©regor XV., bie ®efal^r,

bie bem ^rieben ber fatfiolifd^en SSelt, bem g^ortgange

ber religiösen ^ntereffen unb ^ieburd) auc^ ber @r=
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neuerung be§ ^^äpftUctien 5Xnfe^en§ bon biefem fünfte

au§> bro^e; mit bemielben ©ifer, mit beld^em er

SJUffion unb S3e!e^rung beförberte, fud^te er nun audj

— benn ifim bor allem [teilte [id^ ber ^uföwim^tt^QJtg

bor -- ben SluSörud^ ber geinbfeligfeiten ^u ber=

t)inbern.

9iocf) lüor bag ^nfe^en be§ ^ä))fttic^en ®tuf)hä ober

l)ielmel)r ba^ @efül)l ber ©in^eit ber fat^olifc^en SBelt

fo lelienbig, ba^ fotoo^t S^janien al§ granEreid^ er*

Härten, bie (Snlfd^eibung biefer Sad^e bem ^a^fte

überlaffen äu hjollen. ^a, i|n felbft ging man an,

6ig äu bölliger Sluggleic^ung bie feften 5)3lä^e, bie [o

biel eifersüchtige S3e[orgni§ rege mad^ten, al§ ein 2)e*

tjofitum in fein« ^anb ä« nehmen unb mit feinen

S;ruppen gu befe^en.

©inen SlugenölidE öebai^te fi(^ ^apft Tregor, ob

er auf biefe tatige unh o^ne B^eifel aud^ foftfpielige

2;eilno^me an entfernten |)änbeln eingeben folle; ha

e§ aber am S^age log, Iniebiel bobon für hm grieben

ber fot^olifd^en SBelt abging, fo lie^ er enblii^ ein

paax ^l^om^jognien toerben unb fd^idfte fie unter feinem

Vorüber, ^ergog bon gtono, nod^ ©roubünben. Sie

(S^onier Rotten hsenigfteng Dfiibo unb ß^iobenno p
be^olten geluünfc[)t; auc^ biefe überlieferten fie je^t

hm )3Ö^ftlid^en Sru))^en. ©rgljeräog Seofiolb bon Sirol

lie^ fid^ enblid^ oud) bereit finben, i^nen bie Sonb=

fd^often unb ^lö^e äu übergeben, ouf toelc^e er nid^t

ethjo 5lnf^rüc^e eigenen S3efi^eg erl^ob.

Unb l^ieburd^ fd)ien nun in ber 2^ot bie ©efofir
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be)ettigt, betete bie italienifc^en Staoten pnäcfift in

S3etoegung gefegt ^atte. ^auptföc^ltd^ tarn e§ nod^

borouf an, bei b^n hseiteten ^Inorbnungen bie !at^o=

lifd^en ^ntereffen löa^räune^meu. 9)ion fa^te beu

^lon, SSeltlin, toie eg ben ©^janiern nic^t in bie

^änbe faUen bürfe, fo oud^ nid^t toieber unter ©rou*

öünben geraten ju (äffen; benn tük leidet f)ättt bann

bie fat^olifc^e 9teftauration bafelbft unterbrochen

Werben fönnen; fe(bftänbig foUte eä 'öen brei aiten

rätifc^en S3ünben aU ein bierter gleichberechtigter

^injugefügt lüerben. ^u» berfelben 9tücffid^t lüotite

man felbft bie SSerbinbung ber beiben öfterreic^ifc^en

Öinien, bie äum Fortgänge be§ S^at^oliäiämuä in

SJeutfd^lanb nottoenbig fcf)ien, nic^t bötlig unter*

brecfien. 2)ie ^äffe burcf) 2Sorm§ unb SSeltlin foltten

hm Spaniern offen bleiben, InoEjlDerftanben, um %xüp'

pen nac^ Seutfc^tanb ge^en, nicf)t um beren nac^

Italien fommen ju laffen.

©0 ineit mar e§: ^toax nod) nichts abgefc^Ioffen, aber

alleg äum Sibfc^fuB reif, aU ©regor XV. ftarb —
8. SuU 1623. (Sr ^atte nod^ bie Genugtuung, biefe

3lt)i[tig!eiten befeitigt, ben gortfcfiritt feiner Äircfie

unaufgefiatten gu fe^en. SSar bocf) bei ben Unter*

^onbtungen fogar bon einer neuen SSerbinbung ber

Spanier unb gransofen ^u einem Singriff auf diodjtlk

unb |>oUanb bie 9tebe gelüefen.

dg feierte jeboc^ biet, bo^ e§ nacf) bem 3:obe ©regorg

nun aud) baf)in gefommen loäre.
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©inmal geno^ ber neue ^o|)ft, Urbait VIII., nod^

nicf)t jeneg SSertrauen, ha^» auf ber erprobten SSoraug-

fe^ung einer boUfommenen llnparteilid)!eit Beruht;

fobann toaren bte ^toliener burc^ ben SSertrag longe

nic^t aufrieben geftellt; aber, ioas bo§ SSicf)tigfte ift,

in granfreic^ dornen SDiönner an ha^ 9iuber, belebe

bie D)j)3ofitiün gegen Spanien nid^t me^r auf frembe

S3itten aU §ilf§mad^t, fonbern an^ eigenem, freiem

eintrieb aU ben §auptgefic^t§pun!t ber fran^öfifdien

^otiti! toieber aufnehmen, SSieubiUe unb 9tiil)eUeu.

SSieUeic^t liegt hierin löeniger SSiltfür, aU man

anjune^men geneigt ift. 2iuc^ granfreic^ Inar lüie

öfterreid^=@ponien in einer BwnQ^ine oKer feiner

Äröfte begriffen: burd^ bie ©iege über bie Hugenotten

hjor bie föniglid^e 9)lact)t, bie ©in^eit unb ba§> ©elbft*

gefü^l ber Station unenbliä) geftiegen; unb iDie nun

mit ber ^roft auc^ bie 5tnfprü(fie hjoc^fen, fo trieb

alleg bal^irt, eine fü^nere ^oliti! äu ergreifen aU bie

biSl^er befolgte; biefe natürliche 2;enbenä rief fid)

i^re Drgone ^erbor, 9Jlönner, löetcl)e fie burd^äufe^en

geneigt unb bffä^igt hjaren. SSon Slnfang an haar

9iid^elieu entfcf)loffen, ber 5lutorität, toelc^e ha^ ^aus

Cfterreic^ noc^ immer behauptet unb bamals berjüngt

unb erp^t f)atU, «ntgegenptreten unb htn Stampf

um ha§> oberfte Stnfe^en in ©uropa mit bemfelben ein=

äugelten, ©in ©ntfcEilu^, ber nun eine nod^ biel ge*

fäfirlic^ere (Spaltung in bie fat^olifc^e SSelt brod^te,

als bie frühere geloefen Inar. 2)ie beiben §auptmäd^te

mußten in offenen S!rieg geraten. 9ln bie Slu§fül)rung
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iene§ römifc^en Xxattat^^ toax md)t me^r ju htnUn,

unb bergeöUc^ öemü^te fic^ Urban VIII., bie gron*

äofen bei i^ren ^ugeftänbnifien feftäu^alten, Stöer

eine SSerbinbung mit ber ^at^otifc^en Dp^oj'ition ge=

uügte ben gronäofen noc^ nic^t. Db\üoi)i 5i)arbiual

ber römifc^en ^irc^e, trug 9lic^elieu Mn SSebenfen,

mit htn ^roteftanten fetbft unöer^o^Ien in Öunb äu

treten.

3uer[t näfierte er fic^ ben ©nglänbern, um iene

f^anifc^e SSermä^ung äu hintertreiben, bie bem ^oufe

Öfterreic^ [o biel neuen (Sinf(u§ ^ätte berfc^offen

muffen. (Sä famen if)m ^iebei ^erfönlidje SSer^ält=

niffe au C)ilfe: bie Ungebulb ^atobä I., ber mit ber

Bärtlic^feit eineg alten 3Jlonne§, ber fic^ bem Sobe

na^e gtoubt, nad) ber ^MUf)x feineä So^neä un'ö

feineä Sieblingg berlangte; ein SOii^berftänbnig

älöifc^en ben beiben teitenben SOiiniftern DUbareg uub

Jöuding^am; aber baä meifte tot boc^ auc^ ^ier bie

(Sacfie felbft. Sie ^föläifc^e Slngetegen^eit enttoicfelte

in ber Unter^anblung mit Öfterreic^, (3))anien, S3at)ern

unb ^^fa(ä unüberiüinblic^e ©d^toierigfeiten; — eine

SSerbinbung mit granfreic^ bogegen lie^, bei ber neuen

9ti(^tung, hielc^e biefe SOioc^t na^m, eine balbige (Snt=

[(Reibung berfetben burcf) bie SSaffen erwarten. S)a

nun biefe SSerbinbung bem S!önig bon ©nglanb nic^t

aUein eine ebenfo bebeutenbe 9)iitgift üerfc^affte, fon*

bern auif) bie Slugfic^t, bie engtifc^en Äat^olifen mit

bem S^rone ^\i berfö^nen, fo sog er e§ bor, feinen

<So^n mit einer franäöfifcl)en ^^^ringeffin gu bermäf)len;

3!anfe§ SBJeifterroerte. VII. 31
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er geloä^rte ifir biefelbeu retigiö[en Bugeftänbniffe,

bie er ben Spaniern gemacht.

Unb fügfeic^ rüftete man äu bem Singriff. 9{id)eneu

entlüorf einen jener beltumfaffenben ^löne, toie fie

bor if)m nod) nic^t in ber euro)3Öifd)en ^olitif er-

fc^ienen, if)m oöer fo Befonbers eigen ftnb. S)urc^

einen allgemeinen Slnfall ouf alten Seiten backte er

bie fpanifc^=öfterreic^ifcl)e SJiac^t mit einem SJiale äu

berberben.

er felbft löollte im S3unbe mitSabo^en unb SSenebig

in ^totien angreifen; o^ne alle Stütffic^t auf htn

^apft lie^ er unerhjortet fransüfifcfie Xxuppin in

©raubünben einrütfen unb bie pöpftliclien ©arnlfonen

au§ ben feften ^lö^en berjagen. — SJlit ber engtifc^en

^atU er äugtetc^ bie ^ollänbifc^e Slllians erneuert.

S)ie ^ollönber foltten ©übamerifa, bie ©nglänber bie

tüften bon Spanien angreifen. S)urcl) 5?önig 3afob§

SSermittetung belegten fic^ bie 2:ürfen unb breiten

einen ©infall in Ungarn. — 2)er ^ouptfc^lag aber

follte in S)eutfc^lanb gefd^e^en. 2)er S^önig bon S)öne=

mart ber fc^on lange gerüftet, Inar enblicf) entfc^loffen,

bie ^röfte bon ^änemarf unb S^ieberbeutfdjlanb für

feine pfötäifcfien SSeriuanbten in ^ampf gu führen.

S^ic^t allein (Snglanb berfprac^ i^m §ilfe, Üiic^elieu

fagte einen ^Beitrag bon einer ajliltion Sibre§ gu ben

^rieggfoften gu. SSon beiben unterftü^t, follte 9Äang=

felb neben bem ^önig auftreten unb hm SSeg in bie

öfterreid^ifdien ©rblanbe fuc^en.

3u einem uniberfalen Eingriff ruftet fic^ bemnar^
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boii ben ßeiben bovtoalteitben fot^oUfrfjen Wäd)tin bie

eine töiber bie anbece.

©§ ift feine groge, unmittelbar mu| bie§ ben 3^ort=

)d)ritt ber fat^olifd^en ^ntereifen einhalten. Dbtoofji

ba§ frangöfifc^e S3ünbnig politifd^er dlatux ift, fo mu^

boc^, eben toegen jener engen SSerbinbung ber fird^=

ticken unb ^DUti)d)en S5err)ö[tnij')e, ber ^-Proteftantig=

mu§ borin eine gro^e görberung fe^en. ^2iuf» neue

idjöpft er ^tem. (Sin neuer SSorfämpfer, ber tönig

bott Siönemorf, erfdjeint für i^n in Seutfc^tonb mit

unberbroud^ten, fri[cf)en .Gräften, bon ber großen tom=

binotion ber eurol^äifctien ^otitif unterftü^t. (Sin

©ieg beSfelOen h)ürbe alte (Srfolge be§ (Sräl^aufeS unb

ber fat^otifc^en 9^eftauration rüdgängig gemad^t

Sebod^ erft ber SSerfuc^ )3flegt bie ©d^toierigfeit 5U

entlüiiJetn, bie ein Unternehmen enthält, ©o glänsenb

bie Salente 9iic^eUeu§ fein mod)ten, fo tnor er boc^

5U rafc^ an haS^ SBerf gegangen, bem feine Steigungen

galten, ba§ er aU ein Bi^i be§ 2eben§, fei e§ in bollern

SSelüu^tfein ober in bunfterem SSorgefü^t, bor fidf) fa^:

a\i§> feinem Unternehmen erl^oben fic^ (Sefaf)ren ]üv

\f)n fetbft.

9'Jic^t allein bie beutfc^en ^^roteftanten, bie ©egner

be§ ^oufe§ Dfterreic^, ermannten fic^, fonbern auc^

bie fransöfifc^en, bie ©egner 9iid)elieu§ felbft, faxten

unter ber neuen politifd^en St'omOination ioieberSJJut.
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@ie felöft fogen, [ie Ratten gehofft, im fd^Ummften

goUe burd^ bie je^igen SSeröünbeten beg ^öulgä

bieber mit i^m au§ge[ö^tit gu Serben. 9io^on er^ob

fid^ äu 2anbe, ©oubife gur «See. 3"^ SO'ioi 1625 Joaren

bie Hugenotten toett unb breit iu ben SSoffen.

Unb in bemfelben SJlomente traten bem ^arbinol

ouf ber anbeten ©eite bietleid^t nod^ gefä^rnd)ere

geinbe ^erbor. 33ei aller feiner Sfleigung gu 5ranB=

reid^ be[o^ Urbon VII. boc^ p biel ©elbftgefüljl, al§

ta'^ er bie SSerjagung feiner ©arnifonen an§> ®rau=

bünben fo kiä)t ptte berfc^mersen follen. ®r lie^

S^rup^jen toerben unb nac^ bem 9)loilänbifc^en bor*

rücfen, in ber au§gef))rod^enen Slbfid^t, mit ben Bpa^

niern im S3unbe bie berlorenen ^lä^e toieber ein^u*

nehmen. SSoP mag e§ fein, ba§ auf biefe l^riegsbe*

brol^ungen hienig gu geben bar. Slllein um fo me^r

^otte bie fird)lic^e @intoir!ung äu bebeuten, bie fid^

bomit berfnü^fte. 2)ie otogen be§ )jö|3ftlid^en '^mi^

tiu§, ba| ber allerc^riftlid^fte ^önig ber ©e^ilfe

fe^erifd^er g^ürften fein h3olle, fanben Slnftang in

gronfreid^; bie 3ef«iten traten mit i^ren ultramon=

tanen S)o!ftrinen ^erbor; bon ben ftrenger fird^lid^

©efinnten erfuhr 9lid^elieu lebhafte Eingriffe. Qtüax

fanb er bagegen eine ©tü^e in ben gallifanifd^en

©runbfö^en, SSerteibigung bei hexi Parlamenten; —
ieboc^ er burfte e§ nid^t loagen, tm '^ap'\t lange gum

geinbe äu l^aben. Sag fat^olifd)e ^rinjip bar äu ge*

nou mit bem Irieber^ergeftellten S^önigtum berbunben;

lüer fonnte bem S^arbinal für hm (SinbrucE fielen.
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Itoerc^en bte geiftlid^en (Srmo^nungen auf feinen gilt*

ften l^erborörtngen mocf)ten?

Sn ^^xantxdä) fel6ft bemnod) fo^ fic^ 9licf)e(teu an=

gegriffen, unb ^tüax burd^ bte öeiben entgegengefe^ten

^Parteien pgleic!^. 2Sa§ er aud^ immer gegen ©i^anien

ausrichten modfite, fo Inar bie§ bocf) eine Stellung, bie

fid^ nid^t l^olten lie^; er mu^te eilen, an§> i^r l^erou§=

äu!ommen.

Unb h)ie Bei bem Eingriffe ha§: @enie ber SBeltum*

foffung, be§ tnf)n borbringenbeti ©nttourfeS, fo zeigte

er in biefem SIugenBIidE bie an ^^reulofigfeit grengenbe

bi)jIomatifdf)e ©elranbtljeit, SSeröünbete ju feinem

SSer^seuge gu madfjen, aöer bieferöen p berlaffen,

h)enn e§ ou§ anberen S^tüdffid^ten nottoenbig fcfiien.

@r 6rac()te junäd^ft feine neuen $8unbe§genDffen bo=

l^in, i^m toiber ©oubife Beiäufte^en. @r felBft geBot

üBer !eine ©eemad^t; mit ^roteftantifd^en ©treit*

fräften ou§ fremben Säubern, mit l^oirönbtfd^en unb

engtifd^en ©d^iffen üBertoöItigte er im ©e^jtemBer

1625 feine ^roteftontifd^en ©egner in ber ^eimat. 6r

Benu^te fobann i^rc SSermittelung bop, bie .f)uges

notten gu einer unborteit^aften 5lBfunft gu nötigen.

@ie gtreifelten nid^t, ba^ er, foBalb er ftd^ biefer

geinbe entfebigt l^oBe, ben arigemeinen Eingriff auf

Spanien erneuern iuerbe.

Slltein h)ie erftounten fie, ols ftott beffen ^lö^lid^

bie ^unbc bon bem ^rieben bon SJ^ongon erfcf)ürr,

ber im Wdv^ 1626 slnifd^en Spanien unb ?^rnnfreidf)

üBgefc^Ioffen Irorben! (Sin pä^ftlic^er Segat toar be§=
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f)alh an 6eibe §öfe gereift, ©inen lüefentlid^en 6in=

ftu^ auf bte 5l6funft fd^eint er nic^t ausgeübt gu

^aBcn; immer Brachte jebod) feine 2lnU)e[enI)eit bo§

firc^Iid^e ^rinsi)) in (eöenbige (Srinnerung. S\^äf)renb

9ti(^elieu bie ^roteftanten unter bem Slnfi^ein be§

engften $8ertrouen§ gu feinen B^ecfen benu^te, Irurben

mit nod) größerem ©ifer Unterljanblungen gu ilirem

^erberben mit Spanien ge:pf(ogen. Über $8eltlin

einigten [ic!^ bie g^ransofen mit ben Spaniern ba^in,

bo^ e§ äluar unter bie .^errfcf)aft bon ©raubünben

5urüc!fel}ren folte, aber mit felbfttätigem 5lnteil an

ber S3efe^ung bcr Slmter unb ber ungefd^mölerten

grei^eit fat^olift^er @otte§bere^rung. 9tic^eüeu

i^atte an biefen Unter^anbtungen feinen unmittel^

boren Slnteil genommen; fie gingen bielme^r bon

einer ejtremen fird)Ii(^eTT Partei ou§, ber er nid)t an=

gehörte. Slber er toar bod^ niii)t ber 9)leinung, fid) offen

il^nen gu Iniberfe^en; er lie^ fie fic^ gefaUen. 2)ie

fat^olifi^en WddjU, belebe foeben einen Stampf ouf

Seben unb Sob beginnen ^u tnoUen gefc^ienen, ftanben

in einem SJioment hjieber bereinigt ha.

@§ fam ^inju, ba§ fic^ über bie ?lu§fü^rung ber

in bem SSermäblungäbertrag eingegangenen 3Ser=

pflicf}tungen SKi^fieUigfciten ätoifc^en g^rangofen unb

(Snglänbern erhoben.

9!Jiit 9?otlüenbig!eit erfolgte bann ein Stillftanb

oller jener ontifpanifc^en Unternehmungen.

S)ie itolienifc^en g^ürften mußten fic^, fo ungern fie

e§ auc^ taten, in ba§ Unabänberltd^e fügen; — ^Ba-
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bot)en fcf)lo^ einen ©tillftanb mit ©enua; SSenebig

^rieä \id) glütfücf), t>a^ eg nic^t bereitg in 50iai(anb

eingefatten toar unb entließ feine ajlilijen. SSenig*

ften§ ^ot nton bel^ou^tet, ha§> [c^toanfenbe 58ene^men

ber grongofen ^abe noc^ im ^o^re 1625 ben ©ntfofe

bon 58reba ge^inbert, fo ba^ i^nen ber SSerluft biefer

toic^tigen geftung an bie @)3anier 5U5u[c^rei6en fei.

3ebocf| bog groBe unb entfcf)eibenbe 9}iiBgefcf)icf trat

in 2)eutfc^tanb ein.

S)ie Gräfte bon 9Heberbeutfcf)tanb ^attm firfj um

ttn ^önig bon 2)änemarf gefommelt, unter bem

(Schirm, h)ie mon gloufite, jener allgemeinen 8Ser=

binbung Iniber Spanien; aJlangfelb rütfte gegen ble

(Sl6e. 3^nen gegenüöer ^atte ficf) auc^ ber ^oifer mit

bo^^elter ^Inftrengung gerüftet: er tou^te hjo^l, lt)ie=

biel babon abging.

31I§ e§ äum ©rfjtagen !am, Beftonb fcf)on bie SSer*

Binbung nic^t me^r: bie frangöfifc^en ©uBfibien

burben nicf)t gegafilt; ali^n fongfam lief bie englifd)c

Unterftü^ung ein; bie faiferlic^en SEru^pen baren

!rieggeübter; e§ erfolgte, ba^ ber S^önig bon Sönemarf

bie «Sd^lodfit bei Sutter berlor unb auf fein Sanb gu*

rücfgeborfen, ba§ oucf) 9)^an§felb aU ein gtücfitUng

in bie öfterreic^ifd^en ^robingen getrieben toarb, bie

er aU ©ieger unb Sßieber^erfteller gu befc^reiten ge=

^offt ^otte.

(Sin ©rfotg, ber nottoenbig ebenfo uniberfale $3ir=

fungen ^aben mu^te, tüie feine Urfacfien e§ toaren.
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Bunöd^ft für bie faiferlid^en Sänber. Wn fönnen

fte mit einem SSorte bejeid^nen. ®ie leMe S3eh)eiiung,

iueld^e l^ier für ben ^roteftanti§mu§ unternommen

lüorben — in ber Hoffnung ouf jene aUgemeine S?om=

binotion, — luarb gebämtjft; nunmehr luarb ouc^ ber

§(bel, ber ßi§!)er ^jerfönlid^ nod) unBeräftigt geölieden,

5um Übertritt genötigt, ^er 5?aifcr erMärte am
Sgnatiugtoge 1627, bof^ er nat^ ^Iblnuf Hon fec!)§ Wo-^

naten niemanben mel^r, nuc^ nicfit l)om ^erren= unb

Ülitterftanbe in feinem (Srbreid^ 58ö^men bulben Irerbe,

ber nid)t i^m unb ber o^oftotifd^en ^irdje in bem

olfein feligmadjenben fat^olifc^en Glauben beiftimme;

äl^nlitfie (Sbüte ergingen in Dberöfterreid), im 3ol^re

1628 in Kärnten, ^rain unb (Steiermar!, nad^ einiger

3eit auc^ in 9^ieberöfterreici). 9Sergeben§ tüax e§, our^

nur um S(uffcf]ub ju bitten: ber 9?untiu§ d^araffn

[teilte bor, nur bon ber Hoffnung auf einen alU

gemeinen @Iüc!§h3e'tf)feI fd^reibe fid^ biefe Söitte l^er.

(Seitbem erft hjurben biefe Sanbfc^aften irieber boII=

!ommen ^atliolifcl). SSelc^e D^^ofition üatte ad^tgig

Sa^re ba^er ber 5IbeI bon C3fterreic^ bem Srjboufe

gemacfit! ^e^t erfiob fid^ bie lanbeSfürftlid^e 9Jtad^t,

re'd^tgläubig, fiegreid) unb unumfd^rönft, über jeben

Söiberftanb.

Unb nodf) IneitauSfe^cnber loaren bie SSirfungen be§

neuen @iege§ in bem übrigen Seutfc^fanb. Sflieber^

fad^fen haar eingenommen; bi§ an ba§ ^attegatt

ftauben bie faiferfidfiert SSöIfer; SSranbenburg unb

Sommern l^ielten fie befe^t; SJledEIenburg toar in ben
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^änben be§ faiferltcfien gelblierrn. 80 btele ^^an\it'

ft^e be§ ^roteftontT§mu§ tooren bon einem tati)olU

fd^en ^rteg§f)eere üfiertoälttgt.

©§ äeigte fic^ fogfetc^, tvk man biefe Sage ber

S)tnge 5U Benu^en benfe. ©in faiferrid^er ^rtn^ toaxh

jum S3tfc^of bon öolüerftobt )3oftuIiert; ou§ a^ofto^

lifcfier Waäjt ernannte banrt ber ^a+ift benfeI6cn

pm ßrabtfc^of bon 2)iagbe6urg. (£§ ift feine ?^rage,

ha% toenn eine fot^oIifcQe, erär)eräogtid}e Sflegierung

[icf) ^ier feftfe^te, fie mit ber Strenge ber üßrigen

geiftlid^en (dürften auf bie ^erftelfung be§ fot^oli=

giSmug in bem gesamten Strenget bringen mu^te.

^nbeffen festen fic^ bie 5lntireformationen in DBer=

beutfd^lanb mit neuem ßifer fort, ^an mu^ einmol

ha§: SSergeicfiniy ber ©rlaffe ber gfieic^Sfansrei ou§

biefen Mauren 6ei Saraffa anfe^en: h)ie biete 5ln=

ma^nungen, S3e|cf)Iüffe, Gntfd)eibungen, ßm^fe^Iun-

gen, alle gugunften be§ <^atf)oIi§i§mu§! Ser junge

®raf bon 9?affau=Siegen, bie jüngeren ^folagrafen bon

9?eu6urg, ber ^eutfd}meifter unternahmen neue 9iefor=

mationen: in ber DBerpfalj toarb nun auci^ ber 5lbel

äum ^ot^olisismug genötigt,

^e^t nahmen jene olten ^roseffe geiftlirfier öerren

gegen iüelttic^e Stäube u6er eingebogene ^ircfiengüter

einen anberen ®ang al§ früher. SSie Inarb olfein

SSürttemBerg geöngftigt! (£§ brangen alle bie alten

^löger, bie S3ifc!}öfe bon ^onftanj unb SlugSöurg, bie

t6te bon 5!)töncf)§reit unb ^aifer§^eim, mit ifiren ?In=

f^rüc^en gegen ba§ ^ersogliiiie §au§ burcf); bie @gi=
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ftenä besfelben barb geföfirbet. ^lüent^otben Defamen

bie S3ifd^öfe Dlec^t tütber bie ©täbte: ber 58i[c^of bon

Gid^ftätt iüiber 9Uirnberg, bog S^o|3tteI bon ©tm^burg

biber bie (Stabt ©trapurg; ©d)lüö6ij'c^ ^all, W^m-

mtngen, Ulm, Sinbou, biele anbere «Stäbte hjurben ge=

nötigt, hin 5?at^o(t[(^en bie entriffenen 5^ircf)en äu=

rütfäugeben.

^Begann man nun ^ier aUcnt^alöen auf ben $8uc^=

ftaben be§ 9teligion§frieben§ äu bringen, haie no^e

lag bonn eine oUgemeinere Slntüenbung ber ®runb=

[ö^e be§i"eI6en, mie man fie je^t berftonb!

„^adj ber @cf)Iaci^t bei Sutter/' fagt (Saroffo, „fd)ien

ber ^aifer Iric bon einem longen ©c^Iofe 5u erioos^en;

bon einer großen gurd^t befreit, bie feine 58orfaf)ren

unb i^n felbft bisher gefeffelt, fa^te er h^n ©ebonfen,

ganä Seutfc^Ianb gu ber 9iorm be§ 9ieligion§frieben§

äurüdäufü^ren."

Slu^er 9)iagbeburg unb ^otberftabt haaren bann auc^

SSremen, Serben, 9)iinben, S^ammin, ."pabelberg, @d^toe=

rin, faft aik norbbeutfcfjen Stifter bem S?at^oIiäi§mu§

äurücfgegeben iDorben. ©§ toar immer ba§ entfernte

3iel gemefen, lreld^e§ ber ^apft unb bie Qefuiten in

ben glönäenbften Slugenbütfen if)re§ ®Iüc£e§ in§ 5luge

gefönt Ratten, ©ben barum lüar boc^ felbft ber ^aifer

bebenüid^. @r glreifelte, fagt ßaraffa, nic^t an bem

"iRtäjte, fonbern an ber SDiöglid^feit ber 2lu§füfirung.

Slllein ber difer ber ^efuiten, bor altem be§ S3ei(^t=

bater§ Somormoin, ha§> günftige ©utad^ten ber bier

fot^olifcfien ^urfürften, bo§ unermüblid^e 5lnf)alten
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jenes ^ä^jftltc^en ^JlunttuS, ber ia felbft öerid^tet, e§

l^oöe xf)m tnonatelange 5lrBett gefoftet, um burd^gu^

bringen, be[eittgten am ßnbe alle Söebenfücfjfetten.

93erett§ im ^Tuguft 1628 toarb ha^ fReftitutionSebüt

ebenfo abgefaßt, lüie e§ na(^!)er erfd)ienen ift. S^e

e§ erfaffen hjürbe, [offte e§ nur noc^ einmal 'öiw fat^o=

lifd)en ^urfürften in Grtoägung gegeben loerben.

(ä§ bar aber ^iemit no(^ ein löeiterer ^tan ber=

fnüpft: man gab ber .^offnung 9iaum, bie lut^erifd^en

dürften im guten gu gewinnen. 9li(^t bie ^^eologen,

fonbern ber S?oifer unb einige !at[)olifd)e fReid)§türften

felbft [oUten e§ berfuc^en. 9Jian beabfic^tigte, ha)ion

au§5uge]^en, ha^ bie SSorftellung, bie man im nörb=

lid^en 2)eutfcf)(anb bom ^at^oIi5i§mu§ l^ege, irrig, ha^

bie ^btüeic^ung be§ ungeänberten 5Iug§burgifc^en $8e=

fenntniffeä bon ber ed)t fat^otifc^en Seigre nur fe^r

gering fei; ben ^urfürften bon Sac^fen hoffte man ba*

burrf) gu getoinnen, ha^ man i^m ba§ ^atronat ber

brei ^od]\d\Uv feines (Gebietes überfaffe. 9Jian ber=

ähjeifelte nic^t, ben öctfe ber Sut^eroner gegen ben

^albinismus erloeden unb bann gu einer bolf*

fommenen ^erftelfung be§ ^ot^oliäi§mu§ benu^en gu

fönnen.

©in &thanh, ben man in diom mit Seb^aftigfeit

ergriff unb ju einem au§füf)r[id)en ^rojeft auSarbei*

tztz. ^eine§h)egS meinte Urban VIII., fid^ mit ben

S3eftimmungen be§ 9te(igion§frieben§ §u begnügen, ben

ja niemals ein ^ojjft gutgeheißen IjatU. 9^ur eine

bölüge a^eftitution afler ^irc^engüter, eine boUfont^
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tnene 3wtürffü^rung aller ^roteftonteit konnte l^n be=

friebtgen.

^atte fid^ boc^ biefer ^a^ft in bem glütflidjen

SlugenBlidEe gu einem lüomögltd^ nod^ fü^neren @e=

banfen erl^oBen, in bem (Sntburfe, (Snglanb angn^

greifen. @lei(^[om mit einer 5lrt bon S^aturnotiuen*

big!eit tritt biefer ^ton bon 3eit gu ßeit in ben großen

fatl^olifd^en Kombinationen lieber l^erbor. ^t^t

hoffte fid^ ber Sßap^t be§ toieber^ergeftellten (Sinber=

ftönbniffe§ ber Beiben Kronen bajn §u bebienen.

3uerft [teilte er bem fronäöfifd^en ©efonbten bor,

hjeld^e S3eleibigung für granfreir^ borin liege, ha^

man fid^ in ©nglanb an bie bei ber Sßermä^lung ge=

mod^ten ^ufßgen fo ganj unb gar nid^t binbe. (£nt=

Ineber muffe Subbtg XIII. bie (Snglönber nötigen,

i^re SSer^jflid^tungen gu erfüllen, ober einem 3^ürften

bie Krone entreißen, ber al§ ein Ke^er bor ®ott unb

fll§ ein SBortbrüd^iger bor ben SlJlenfd^en fie unloürbig

trage.

hierauf banbte er fid^ aud^ an ben f^janifd^en 58ots

fd^after £)nate. S)er ^a^jft meinte, fd^on al§ ein guter

Ütitter fei ^^ili^^ IV. ber^flic^tet, ber Königin bon

©nglanb, einer fo naiven SSerhianbten — fie Joar feine

©d^lüögerin — , bie je^t um i^re§ ®lauben§ Tillen

Bebröngt Inerbe, gu $ilfe gu kommen.

5ll§ ber ^a^ft fal^, ta^ er |)offnung ^egen bürfe,

übertrug er bem 9luntiu§ <3paha gu ^ari§ bie Unter=

"^anblung.
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Unter ben einftu^reid^en SOlännern in granfretd^

ergriff Slarbinat Jöerutle, ber bie Unter^anblung über

bie 58ermä^Iung geleitet, biefen ©ebanfen. am te6f)of=

tefteix. @r öereci^nete, toie man fici^ ber englifd^en

ga^rgeuge an ben franäöfifc^en lüften öemäd^tigen,

toie man fogar bie glotte ber ©nglänber in i^ren

|)äfen Verbrennen !önne. ^n Spanien ging Dlibarej

o^ne biet 3ögern auf biefen ^tan ein. Qtüax ptten

il^n frühere S:reulo)ig!eiten bebenflic^ machen fönnen,

unb ein anberer f)0^er ^taaUb^amttx, l^arbinat ^eb*

mar, ftimmte be§§al6 bagegen; aber ber ®eban!e toav

äu gro^ortig, gu umfaffenb, aU ba^ Dlibares, ber in

alten Singen ba& ©tönäenbe lieöte, i^n §ätte äurücE»

beifen mögen.

^uf ba§ ge^eimfte iDarb bie Unter^anblung be=

trieben; felbft jener franäöfif(^e ©efonbte in 9iom,

bem bie erften Eröffnungen geft^e^en löaren, erfuhr

nic^tö bon i^rem Fortgänge.

Stic^elieu entiuarf bie 3lrti!el beg SSertrageg, DIU

bareä berbefferte fie; auc^ fo lie§ fie fid^ Stic^etieu

gefollen. ^m 20. ^pril 1627 tourben fie ratifisiert.

2)ie grangofen ber))flic^teten fid^, fogleic^ bie 9iüftun=

gen äu beginnen unb i^re |)äfen inftanb p fe^en.

2)ie ©panier hjaren bereit, nod^ im ^a^x^ 1627 gum

Eingriff ^u fc^reiten; im näd^ften grüfiling follten

il^nen bann bie granäofen mit ganzer äftad^t äu ^ilfe

kommen.

@§ tritt aug unferen 9^ad^rid^ten nid^t beutlid^ l^er«

bor, töie «Spanien unb granEreic^ bie S3eute ju teilen
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gebaci^ten; \o biet ergibt fid^, boB man babei auct)

auf tm ^apft 9tü(ffiel)! na^m. 3« tiefftem SSertrauen

eröffnete Serulte bem ^antm§>, ioenn e§ gelinge, fo

fülle ^rlonb an hin p'dp\tlid)tn @tuE)t fallen; ber

^^a))ft möge eS bann burd^ einen SSise^önig regieren

laffen. SDiit au^erorbentlic^er Genugtuung emjjfing

ber ÜJuntiuS biefen Eintrag; nur em)3fa^l er Seiner

|)eiligifeit, nici^tä babon berlauten äu laffen, bamit e§

nid^t fd^eine, al§ ^abt fie bei ifiren ^nfcl)lägen löelt^

lid^e Slbfict)ten.

Slud^ an 2)eutfcE)lanb unb Italien badete man ober

bei biefem ^lane.

^oä) fc^ien e§ möglid^, ba§ Übergetoic^t ber eng=

lif^en unb ^oXlänbifc^en ©eemactjt burd^ eine allge?

meine SSereinigung gu bestüingen. a}ian fa^te ben ©e*

banfen, eine betooffnete S?om|)agnie äu errid^ten,

unter beren ©d^u^e ein unmittelbarer SSerfe^r slui-

fd^en ber Dftfee, glanbern, btti fran5öfifd)en lüften,

«Spanien unb Italien o^ne allen 5lnteil ber beiben

Seemächte eingerichtet Serben fönne. ©c^on machte

ber Slaifer hin ^anfeftäbten Einträge in biefem ©inne;

bie 3»f<inltn äu SSrüffel lüünfi^te, bo^ hzn ©poniern

ein ^afen an ber Dftfee eingeröumt toerben möchte;

e§ luarb mit h^m ©ro^^erjog bon S^ogfana borüber

unter^aubelt, ber ben fpanifc^^^ortugiefifc^en ^onbcl

^ieburd^ nac^ Siborno äieljen fönne.

©0 loeit brad^te man e§ nun freiließ nid^t. (£inen

fe^r ablüeid^enben ®ang na^m burc^ bie SSerflec^tung
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ber SSerJ)äItniffe ta^ ©reignig, aber bod^ einen fotcfieji,

ber äule^t ju einem ben fatf)oIiic^en Senbenjen u6er=

ou§ günftigen Ötefultate führte.

3nbem man [o umfoffenbe ^töne äu einem ^n*

griffe ouf (Sngtanb enttüorf, begegnete, bo^ man felbft

einen ^^ngriff bon Gngtanb erfuhr.

3m ^üli 1627 erfc^ien Sutfing^am mit einer ftott*

tiefen glotte an ber Ji^üfte bon granfreic^; er (anbete

auf ber ^n'i^i dit^e unb na^m fie ein, bis auf bic 3tta=

belle bon @t. äJiartin, bie er fofort belagerte; er rief

bie |)ugenotten gu erneuter SSerteibigung i^rer 5rei=

Reiten unb i^rer retigiöfen Unab^ängigfeit auf, bie

aUerbingä bon Sag äu Sage immer me^r gefä^rbet loar.

S)ie englifc^en ö}efc^id)tf(^reiber Pflegen biefeä

Unternel^men bon einer fertfamen Seiben|Ci)aft S3u^

fing^amä für bie Königin 5Inno bon granfreid^ ^er*

anleiten. Bttf)e eä mit biefer Sieigung, hpie e» luolle,

|ü liegt boc^ in bem großen ®ange Der 5lngelegenf)eiten

ein gauä anberer unb geh)i$ ber bjefentlic^fte @runb

begfelben. Sollte SSucfing^am ben Eingriff, ben man

beabfic^tigte, in Gnglanb erlüarten? (£g loar boc^

of)ne 3b3eife( beffer, i^m äuborjufommen unb ten

Ärieg nad^ granfreic^ äu tragen. (Sinen günftigeren

3eit)Dunft fonnte e§ nic^t geben: Sublrig xni. loar ge=

fä^rltc^ fronr unb 9iic^elieu im ftampfe mit ftarfen

gaftionen. ^adj einigem Zögern erhoben bie §uge=

notten in ber %at bie SSaffen aufö neue: i^re fü^nen

unb !rieg§!unbigen ^nfü^rer erfd^ienen nod^ einmal

im gelbe.
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9iur ^Qtte S3u(fing^am nun aud) htn i^rieg nac^»

brütfUdEier füf)ren unb fie)[er unterftü^t lüerben mü)j'en.

SWniQ ^axl I. bdmnt in allen feinen iöriefen, bo^

bie§ nid^t ^inieid^enb gefc^efie. äöie man eö tne&,

luar man bem Starbinal 9tici^elieu, beffen ©eniuä in

{d^lüievigen ^ugenöliden [eine SOUttel mit bopptltn

^xaft entlöicfelte, unb ber fid^ nie entfd^Iofiener,

ftanbfiafter, unermübtic^er belniefen, in furäem nic^t

mel^r geluac^fen. Suding^am rettete [id^ burc^ einen

9tütfäug. ©ein Unternef)men, taS^ bie fransöfifc^e Mt-

gierung in au^erorbentlic^e ©efa^r f)ätU bringen

fönnen, ^atte bann feinen anberen ©rfolg, at§ ba|

fid^ bie gefamte ^raft be§ Sanbeä mit erneuter ®e-

loalt unter ber Seitung be§ ÄarbinalS auf bie |>uges

notten ftüräte.

S)er 9)iittel|)unft ber ^ugenottifd^en SDiac^t toar

oi)ne 3^üeifel in 9iod£)eUe. @tf)on in früheren 3a^ren

^atte 9lid^elieu, toenn er ftd^ in feinem S3i§tume SuQon

bort in ber 9iöf)e auffielt, üöer bie 9Jiöglic^!eit, biefen

'üßla^ äu erobern, nod^gebad^t; je^t fa^ er fic^ felbft

berufen, ein fotc^eS Unternehmen äu leiten; er öe=

fd^lü^, e§ augäufü^ren, eg fofte, \vaä eg luolte.

©onberbarerloeife fam i^m ^iebei nid^ts fo fe^r äU-

ftatten, iuie ber 3^onati§mu§ eineg englifd^en ^uri=

tanerS.

(Snblid^ fiatte S3uc£ing^am fid^ nod) einmal gerüftet,

um Sfloc^elle äu entfe^en; feine ß^re toar bafür ber^

pflichtet, feine Stellung in ©nglanb unb ber SSelt |ing

babon ab, unb o^ne B^üeifel ptte er alle feine Gräfte
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bagu angeftrengt: biefen ^lugeitbltcE löä^Ite jener ga*

natifer, bort Slac^fud^t unb milberftanbenem Steli*

gion§etfer angetrieben, um S3uiltng]^ani äu ermorben.

3n großen ©ntfd^eibungen ift e§ notlüenbig, boji

mö(f)tige Wdnmx eine Unternehmung gu i^rer ^erfün=

tid^en 5lngelegen^ett mod^en. S)ie öefagerung bon

fRo^üh lüor tüie ein 3'üet!ampf ätnifd^en ben beiben

Söliniftern. ^e^t blieb Ütid^elieu aUein übrig, ^n @ng=

fanb fanb fid^ niemanb, ber $8udEing^am§ ©teile ber=

treten, feine (Sl^re fic^ gu ^erjen genommen f}ättt;

bie englifd^e g^lotte erfd^ien an ber 9leebe, aber o^ne

etloas 9ted^te§ gu unternehmen. Tlan [agt, 9tid^elieu

^obe gehsu^t, ba^ fie bie§ nic^t tun toürbe. Uner*

fcfiütterlic^ I)ielt er au§. ^m Oktober 1628 ergab fid^

i^m Stod^elle.

S^iad^bem bie |)au)jtfefte gefallen, berätoeifelten aud)

bie benachbarten ^lä^e, fid^ ^u l^alten; i^re ©orge

toar nur, eine erträgliche SIbfunft su treffen.

Unb fo entf^rongen au§ allen biefen |)olitifd^en SSer=

toidelungen, bie ben ^roteftanten anfong§ günftig ge=

fd^ienen, am @nbe bod^ hsieber bem ^at^oligiämus

entfd^eibenbe ©iege, gewaltige gortfc^ritte. S)a§ norb=

öftlic^e Seutfc^lanb, ba§ fübbeftlic^e gran^reic^, bie

fo lange toiberftanben, looren beibe befiegt. (£§ f(^ien

nur nod^ barauf anäu!ommen, bie überhjunbenen

geinbe burd^ ©efe^e unb fortluirfenbe (Einrichtungen

ouf immer ju unterhaerfen.

2)ie §ilfe, hjeld^e S)änemar]f ben Seutfc^en, (Snglonb

ben granäüfen angebei^en lie§, toar benfelben efier ber=

3tanfeg 3Ketfterroerfe. VII. 32
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berbtid^ geworben: [ie ^atte ben üöeiiegenen. 3=elnb

erft l^eröeigeäogeit; biefe 9Jläci^te hjaren Bereite felOft

gefä^rbet ober angegriffen. 2)ie Ifaiferlic^en S^ru^j^jen

brangen nod^ ^ütlonb bor. B^tfd^en 'Bpanitn unb

gron!reic^ h)arb im ^af)xz 1628 noc^ auf bag Ieb]^af=

tefte über jenen gemeinfff)oftlic]^en Eingriff auf (£ng=

Taub unterf)onbett.



Jlf uf ben erften S3licf bietet ber @ang ber SSelter*

'vl- eigniffe, ber gortfc^ritt einer angefongenen (Snt=

Jridelung ben Slnfc^ein. be§ Unabänbertic^en bor.

Sritt man aber nö^er, [o geigt Yidj niäjt feiten, bog

ba§ ©runbberpitnig, ouf toelc^em aire§ beruht, leidet

unb jart ift, foft perföntid^, ;i2)inneigung ober 5Ibnei=

gung, nic^t fo fcfitüer gu erfd^üttern.

gragen toir, iüaS biefe neuen großen Jöorteife ber

Jatl^olifd^en 9teftauration ^ouptföc^tic^ ^erborö rodete,

fo lüor e§ nic^t fo fe^r bie S^riegSmod^t be§ Siitlt) unb

be§ SBoUenftein ober ha^» mititärifd^e Übergeiüid^t 9ti=

d)etieu§ über bie Hugenotten, aU ba§ erneute (£in-

berftönbnig glDifc^en gronfreid^ unb ©l^anien, o^ne

);üzlä}t§i hseber jene no(^ oud^ biefer biel ou§geritf)tet

^oben löürben.

2)er ^roteftanti§mu§ letftete fd^on 1626 feinen fetb=

ftönbigen SSiberftonb me^r; nur burd^ eine (Snt*

älretung ber fot^olifd^en Wä^U ermonnte er fidf) ha=^

äu; bie SSerfö^nung berfelben führte fein ^Jerberben

^erbei.

SBer ptte fid^ aber berbergen fönnen, h)ie leicht

fid^ jenes @inberftänbni§ erfd^üttern lie^?

32*
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3nneil)al6 ber ©renken. be§ ^otl)oUäi§mu§ baren

äloet entgegengefe^te 5lntneöe mit gleid^er ^^oüDenbig-

feit auSgebilbet, ber eine ber Üieligion, ber anbere ber

^olitit 3ener forberte 3u[ttn^nic»f)ötts»/ 3lu§6rei=

tung be§ @Iau6en§, ^intanfe^ung aller anberen

Üiütffic^ten; biefer rief ben äöettftreit ber großen

Wdä)U um ein bortoaltenbes Slnfel^en unablöffig ^er=

bor.

'SRan bürfte too^l nid^t fagen, \>üiä) hm ®ang ber

©reigniffe fei ba§ ©leic^geiüic^t bon @uro)3a bereits

umgeftürgt getoefen. 3)a§ ©leic^gelöidjt beruhte in

jenen Briten auf bem ©egenfa^e ^iDifdien gronfreic^

unb öfterreic^=@^onien, unb auc^ granfreid^ lüor im

Saufe biefer S3egeben^eiten unenblid^ biel ftärfer ge=

tüorben.

5lber nic^t minber bon ber SSorauSfid^t ber Qw
fünft, al§ bon einer gegenwärtigen 58ebröngni§ ^ängt

bie 3;ötigfeit ber ^olitif ab. S)er natürlid^e Sauf ber

2)inge fd^len eine allgemeine ®efal)r herbeiführen ä«

muffen.

S)a^ bie alt^roteftantifcC)en norbbeutfc^en Sänber

bon ben SBallenfteinifc^en S?rieg§böt!ern über*

fd^löemmt luorben, eröffnete bie aJiöglic^feit, bie faifer=

licf)e ^o^eit im 91eic[)e, hjelc^e feit 3a^r^unberten,

einen StRoment im Seben ^axU V. ettoo auggenommen,

nur nod^ ein ©chatten gebefen, gu bo^r^after d)lad)t

unb toefentlid^er S3ebeutung ^ersuftellen. ©ing eg mit

ber fatl^olifd^en 9teftauration auf bem eingefi^lagenen

SSege fort, fo toar bo§ unbermeiblid^.
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(ginmat l^otte gronfreidf) bagegen ein Stqutbotent

nid^t äu erwarten; foBolb e§ ber Hugenotten §err ge=

h)orben lüor, 6tie6 i^m nichts toetter §u gewinnen

übrig. Slber ^au|3tfac^üd^ erhoben fic^ bie Seforgniji'e

ber Italiener. Sie fanben bie Erneuerung eine§ mäd}-

tigen ^aifertumS, bo§ fo biete 5lnfprüc^e in ^tolten

fiatte unb mit ber ber^a^ten ©eiüolt ber Sponier fo

unmittelBar gufQmmenftanb, gefai^rboll, ja uner=

träglic^.

^uf§ neue Inar hk Srage, ob bie fot^olifd^en S5e=

ftrebungen o^ne 9?ü(f[i(^t l^ierouf fortgefe^t bjerben,

no(^ einmol bie Dber^onb er!äm)3fen, ober ob bie )ßO=

ütifi^en ©efid^ts^unfte überhaiegen unb einen Gins

Ijalt berfelben beranlaffen iuürben.

3nbem ber «Strom ber fat^olifc^en 9teftauration fid^

nod^ mit boUer ©ehjalt über t?ron!reicf) unb Seutfrf)=

lanb ergol, trot in Italien eine Söetoegung ein, bei

ber fid^ ha§ entfd^eiben mu^te.

9D'Zanfuanifd)c (Erbfolge.

3n ben k^ttn Sagen be§ ^a^reä 1627 ftorb SSin=

äenä 11. ©onjaga, öer^og bon 95lantuo, o^ne Seibe§=

erben, ©ein näd^fter SIgnot h3ar ^arl ©ongaga, ^erjog

bon 9Jeb€r§.

5In unb für fid^ bot nun biefe Erbfolge feine

©d^lüierigfeiten bar: an ben Siedeten be§ SIgnaten

fonnte fein 3^cifel obioolten; attein fie fd^fo| eine

))olitifd^e JS^ränberung t)on großer SSebeutung ein.

^arl 9?eber§ tnar in g^ronfreid^ geboren unb mu^te
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aU ein grQn§ofe ongefel^en toerben; man glaubte, bie

(Sjjaitier tüürben e§ ntc^t bulben, ba^ ein g^ronäofe in

Dberitolien, h)e(cf)e§ fie bon je^er mit befonberer

©iferfud^t bor ollem fransöiifd^en (Sinflu^ fieser*

aufteilen ge[ud^t, möd^ttg loürbe.

©el^en h)ir nad^ fo langer Bett ber ©od^e auf ben

©runb, fo finbet fid^ bod^, ha'^ man anfangs hjeber

an bem f)3onifc^en noc^ an bem öfterreid^ifc^en |)üfe

il)n au§5ufd^lie^en gebadete. (5r luar bod^ auci) mit bem

©r^^aufe bertüanbt: bie ^aiferin luar eine mantua=

nifd^e ^rinjeffin unb immer fe^r für il^n. „SO'ion

mutete i^m," fagt S?l^ebenf)iller, ber in ben mantua*

uifd^en ©efcljöften gebrandet inurbe, „anfangs nid^ts

SBibrigeg ju; man beratfd^lagte bielme^r, i^n p be§

@r5^aufe§ S)ebotion äu bringen." 5lud^ Dlibareä ^at

bie§ ausbrütflid^ berfid^ert; er ^at ergä^lt, al§ man

bon ber fd^beren S^ronf^eit 2)on SSingenäoS ge^rt,

fei befd^loffen iDorben, einen Kurier an ben ^erjog

bon 9JeberS obäufenben, um i^m ben ©d^u^ bon @^a*

nien äu einer frieblid^en S3efi^no^me bon 9)iontuo unb

SOtontferrat anzutragen. S§ ift lüol)l möglid^, tafi man

itim 83ebingungen gefegt, ©id^eri^eit bon i^m berlangt

l^aben hjürbe; fein di(^(ijt hackte mon i^m nid^t äu

entreißen.

SRer!h3Ürbig, lüie biefe natürlid^e @nth)idfelung ber=

^inbert loarb.

3« ^toficn traute n.an ben Spaniern ein fo red^t*

lid^eS SSerfa^ren nid^t gu. Wan l^atte i^nen nie

glauben lüollen, fooft fte oud^ früher berfid^erten,
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ba^ fie €§ BeoBad^ten, ba§ fie ftd^ ber (Sröfotge be§

9?eber§ nic^t biberfe^en irürben. S)ie f)jani|"c^en

S!3Jod^tl5a6er in ^tolten Ratten nun einmal ben 58er=

bad^t auf [ic^ geraben, ouc^ auf eine ungefe^üd)e SSeife

nad^ bem 58efi^ einer unumfc^ränften Wadit ^u

ftreöen. 9Kon lieB fic^ je^t nic^t au§reben, bo^ fie ein

i^nen ergebeneres Mtgüeb be§ ^aufe§ ©onäoga gu

bem |)er5ogtume gu beförbern fuc^en luürben.

©efte^en hjir aber, ba| ber SSunf<]^ ber ^taKener,

einen mit g'ronJreid^ natürlich berbünbeten unb bon

©^onien unob^ängigen giirften in SlJiantua §u fe^en,

on biefer 9Jieinung öie( SInteit i^atU. Sie Sollten

nic^t glauben, bo^ Spanien eüüa§ pgeben lüürbe, tooä

i^nen im antif:panifd^en ^ttt^^^eff^ fo ertoünfd^t !am.

@ie überrebeten bie berechtigte Sinie fetbft ^iebon, unb

biefe ^iett für "öa^ befte, ficf) nur guerft, auf loetc^e

Sßeife oud^ immer, in S3efi^ ju fe^en.

äRan möchte fagen, e§ hjar hjie in einem anima*

Uferen Crgani§mu§. Sie innere ^ran!^eit fuc^te nur

einen Einlaß, einen angegriffenen ^unft, um gum 5Iu§s

brud^ äu fommen.

Sn tiefftem @e^eimni§, nod^ bor bem Ableben SSin*

äenäo§, langte ber junge ©ongaga Klebers, ^erjog bon

9tet^el, in 9)iantua an. Gin mantuanifc^er 9Jiinifter,

ber fic^ jur antifpanifc^en Partei ^iett, namen§

©triggio, ^atte f)ier alles borbereitet. Ser aiU ^tx-

gog machte feine ©d^bierigfeit, bie ^flec^te feines

SSetterS anäuerfennen. ©S toar nod^ ein gräutein aus

ber ein^eimi|(^en Sinie bor^anben — Urenfeün ^^i=
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li^jjjS IL bott @)3anien, bon fetner iüngeren Xoä)tex,

bte ftd^ nad^ ©abo^en berl^eiratct l^atte, — unb eg

fd^ien blel barouf aitäufornmen, ba^ ber junge |)eräOQ

ftc^ mit i^r bermä^re. Buföf^tge Umftänbe beräögerten

bte ©ad^e, unb SSinäenäo hjor fd^on tot, ot§ man bo§

g^röulein einft in ber 9'iod^t ou§ bem ^lofter ^otte,

tüo [ie erlogen tüarb, in ben ^aloft brad^te unb f)ier

ofine biet Bögern bie SSermä^Iung fd^to§ unb boltäog.

2)ann erft töorb ber Xoh be§ ^er^ogS begannt gemacht;

0iet^el tuarb aU ^rinj bon 9)lantua begrübt unb emp*

fing bie ^ulbigung. @in mailänbifd^er Hbgeorbneter

tüurbe fo lange entfernt gel^alten, bi§ altes boltbrad^t

luar unb bonn nid^t ol^ne eine 3Irt bon |)ol^n in $?ennt=

ni§ gefegt.

Bugleid^ mit ber ^njeige bom Siobe be§ ^erjogs

trafen biefe S^ad^ric^ten in SSien unb SiJiabrib ein.

Wan hjirb befennen, ha^ fie red^t geeignet inoren,

fo mäd[)tige g^ürften, bie fid^ in ber Haltung einer

rcligiöfen 9!Jla|eftät gefielen, ^u entrüften, §u ber*

bittern. ©ine fo nal^e SSerhJonbte o^ne i^re Bwftii^*

mung, ja o^ne i^r Söiffen, mit einer Slrt bon ®elx)alt=

famfeit ber^eiratet, ein bebeutenbeS Selben in SSej'i^

genommen, ol^ne bie minbefte SlüdEfid^t auf ben Se^en§=

l^errn! S^^o«^ ergriffen nun bie Beiben §öfe ah-

lüeid^enbe SOla^regeln.

Dlibareg, ftolg al§ ein Spanier, hoppelt ftot^ als

SUiinifter eines fo mädf)tigen Königs, immer erfüllt

bon l^od^fliegenbem (Selbftgefü^t, toar je^t bcit ent*

fernt, fid^ bem ^ergog äu nähern; er Befd^lo|, benn
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nichts toeiter, hod) h)entgften§, toie er [id^ auSbrütft,

xi)n gu mortifizieren. Unb \vav niäjt fein Söegeigen

offenöor feinbfelig? Surfte man i^m nad^ biefer

^ro6e feiner ©efinnung bie hpid^tigen 8täbte bon

SKontferrat anvertrauen, bie al§ eine SSormauer bon

SOflaifanb betroc^tet tourben? S)er Herzog bon ©ua«

ftallo machte 2lnf)3rüc!^e auf 9[Rantua, ber öergog bon

@abot)en auf 9Jtontferrat; je^t traten bie ^panki

mit beiben in SSerBinbung: man griff §u ben SBaffen;

ber ^ergog bon @abot)en rüdEte bon ber einen, 3)on

©onäoteä be Gorboba, ©obernator in 9JiaiIanb, bon

ber onberen Seite in SDtontferrot ein. oc^on {)atten

gronäofeu in Safate ßutritt gefunben. 5)on ©onsoleä

eilte, e§ gu belogern. (Sr glüeifette um fo loeniger,

talfi er e§ in furjem erobern luerbe, ha er auf innere

(Sinberftänbniffe red^nete.

^iid^t fo rafd^ ging ber ^aifer ^u 2Ber!e. @r inar

überzeugt, ba^ @ott il^n befd^ü^e, toeil er ben SSeg

ber ©ered^tigfeit toanbele. @r mipittigte ba§ SScr«

fal^ren ber 'Bpan'm unb tie§ 2)on ©onjale^ förmlid^

abmahnen. Siagegen hjoltte er feine oöerrid^terlid^e

gunftion mit bolter g^reifieit ausüben. (£r fprad^ \ia^

©equefter über SJiontua au§, bi§ er entfd^ieben ^obcn

berbe, betc^em bon ben berfd^iebenen ^rätenbenten

bie (Srbfd^aft angehöre. 2)a ber neue öer^og bon Waxi'

tun — er Inar nun felbft angelfommen — fid^ nid^t

unterhjerfen luolfte, fo ergingen bie f(^ärfften 9Kon=

bäte h)iber i^n.

SSaren nun aber aud^ Urf^jrung unb Sinn biefer
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9Jta^regeIn berfd^ieben, fo trafen fie bod^ iit t^rer SBlr*

fung äufommen. 9?eber§ [o^ fic^ burd) bie Slec^tS*

anf^rüd^e ber beutfd^en Sinte be§ §au[e§ Öfterreid)

nt(^t miuber öebro^t, oI§ burc^ bie ©ehjaltfamfelt ber

f^ontfc^en. ^nbem er ber ®efa^r gu entger)en backte,

äog er fie fid^ eöen üöer \)a§> ^aupt

Unb anfangt ^atte er in. ber 2:at nur fd^Ied^te ^u§s

fir^ten. @§ fft Inafir, einige itaUenifc^e Staaten fa^en

feine @ad)e für fo gut aU bie irrige an: fie unter=

liefen nid^tg, il^n bei bem (Sntfd^Iuffe be§ SBiberftanbeS

feftgul^alten; aöer um an fid^ felbft für i^n eüva§>

au§äurid)ten, fehlte e§ i^nen bod^ an l^inreid^enben

Gräften.

lüBo^t l^atte i^m aud^ Slid^elieu gugefagt, i^n nid^t

follen gu [äffen, tuenn er fid^ nur ^alte, öi§ il^m

gran'freid^ gu §ilfe fommen fönne. 9l6er bie ?5rage

Inar, lüann bie§ fein bürfte.

2)ie SSer^äftniffe bon aJiantuo enthsicCelten fic^ nod^

Inö^renb ber SSelagerung bon Siod^eUc auf einen fel^r

gefä^rlid^en ^unft. (S^e e§ gefaflen, fonnte Stic^elieu

feinen @cf)ritt tun. @r burfte nid)t hjagen, fid^ auf§

neue in geinbfeligfeiten in <Spankn einjulaffen, fo=

lange baburd^ nod^ eine gefä^rlid^e 6r^e6ung ber ^u*

genotten beranla^t Serben fonnte.

Sl6er aud^ nod^ eine anbere 9tüdffid^t gu nehmen,

nötigten i^n feine früheren @rfafirungen. Um feinen

^rei§ burfte er fid^ mit ber beboten, ernftUd^=fat]^o=

lifd^en Partei in feinem SSaterlanbe entäbeien. (£r

burfte nid^t toagen, mit bem ^a))fte §u bred^en, ober
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nur eine ^otitif einjufc^lagen, bie bemfetben miB=

fQÜig geluefen lüäre.

Unenblic^ biel tarn nocf) einmal auf ben ^o|3ft on.

(Seine ©telfung, bic Ülatur feine§ 9lmte§ forberten

tf)n auf, alteä für bie dr^oitung be§ j^riebenä in bet

fot^olifc^en SSelt äu tun. 5I(§ ein itatienifd^er gürft

^atte er auf feine 9^oc^6arn einen unäbeifet^aften

(Sinffu^. Slud^ für granfreicq mu^te fein SSerfo^ren,

luie h)ir fa^en, ma^geßenb Serben. (Sg tag aik§> baran,

ü6 er t)en 5(u§Brud^ ber ©ntghjeiung berpten, ober

06 er felbft ^ortei ergreifen löürbe.

3n ben früheren ^ertoitfetungen r)atte llrban VIII.

feine ^olitif eingeleitet, t^re S3af)n borgegeid^net ge-

funben. öier tritt feine @inne§h)etfe put erftenmal

büllftönbiger unb äugletd^ für bie SSeltangelegen^eiten

6eftimmenb ^erbor.

llrban VIII.

Unter anberen g^remben, bie buri^ ben ^lanbel bon

5(nfona, ber fic^ int 16. ^al^r^unbert in siemlic^er

^(ufna^nte ßefanb, gu onfe^nlic^en Sieic^tümern ge*

langten, §eic^nete fic^ ba§ frorentinifd)e öau§ 5öar=

öerini burd^ gefd^icEte Seredfinung ber ©efc^äfte unb

glücEIid^en Grfofg au§. Gin S^rö^Iing biefeS öoufeS,

9Jlaffeo, im ^af}x& 1568 ju g^toreng geboren, Irarb nad^

bem früfien Sobe feine§ 58ater§ nac^ Otom gebrod^t,

löo i^m ein Dl^eim lebte, ber fid^ on ber ^urte eine

gelöiffe ^e'tetlung gemacf)t ^atU. 5luc5 SJlaffeo fd^Iug

bie Saufbofm an ber ^urie ein; er luarb burd^ bie
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SBo^I^a&en^eit feines |)aufe§ öeförbert, bodf) ent=

lüicfelte er aud^ ein au§ne]^menbe§ %aUnt baju; ouf

jeber Stufe, bie er betrat, erfannten feine Slmt§ge=

noffen eine getoiffe tlbertegen^eit in i^m an. ^ou^t*

föd^Iidf) burd^ eine S^untiotur in gronfreic^, Bei

toeld^er er bie bolle ©elüogen^eit be§ franjöfifd^en

|>ofe§ ertüarö, eröffnete er fi(^ bann ferner ^ofj^ 'än^'

fid^ten. 9^oc^ bem Sobe ®regor§ XV. badete i^m bie

franäöfifdf)e Partei bon allem Einfang an ha§> ^onti=

fifot äu. 2)ie ©eftalt be§ ^onHabeS Juor bamals bon

ben frül^eren baburd^ unterfd^ieben, ba| ber le|te ^a))ft

nur eine Jurje 3eit gefeffen. Dbhjo^l er eine bebeuten*

be ?lttäal^l S^arbinäle ernannt l^atte, fo boren bod^ bie

Kreaturen feineg SSorgönger§ no^ij immer ebenfo ^a^U

reid^; in bem STonüabe ftanben einonber ber borle^te

unb ber- Ie|te 9^e^ot mit siemlid^ gteid^en Gräften

gegenüber. 9Jiaffeo S3orberino foU jebem bon i^nen

äu berftel^en gegeben l^aben, er fei ein Gegner be§

mtberen; mon be^au|)tet, 'da^ er hierauf bon beiben,

unb 5iüar bon jebem au§ ^a^ toibet ben onberen,

unterftü^t Inorben fei. 9^od^ Irirffomer jebod^ tuar e§

o^ne 3iüeifel, ha'^ er fid^ immer al§ einen 58erfed^ter

ber iurisbiftionelten 5Inf^rüc^e ber römifd^en ^urie ge=

geigt unb fid) babur(^ ber Tt^^^ai)i ber ^arbinöle

h)ert gemad^t ^atte. @enug, bon eignem Sßerbienft unb

frember Unterftü^ung gteid^ geförbert, brang 9}ioffeo

Söorberino burdi) unb ftieg in bem frifd^en Sllter bon

55 Sö^^en §ur SSürbe be§ ^a|)fttum§ auf.

®ar balb nal^m ber |)of einen ftarfen Unterfd^ieb
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älüifc^en i^m unb feinen näc^ften Jßorfa^ren lüa^r.

Stiemeng VIII. fanb man in ber Sieget mit ben SBer!en

be§ \)l Söern^arb, ^out V. mit ben ©d^riften be§ fef.

3uftinian bon S^enebig öefc^öftigt; Bei bem neuen

^Qpft, Uröan VIII., (ogen bagegen bie neufften ©e*

biegte ober aud^ jJoi^tififationSäeid^nungen auf bem

2(r6eit§tifd^e.

@g loirb fic^ in ber Siegel finben, ha^ bie Qdt, in

ber ein SOfienfc^ feine entfd^iebene Siic^tung ergreift,

in bie erfte 83tüte ber mönnUd^en 3a^re fällt, in

h^ntn er an @toat unb Siteratur einen fetbfttätigen

Anteil äu nehmen anfängt. S)ie ^ugenb ^aut§ V.,

geöoren 1552, ©regorS XV., geöoren 1554, gehörte in

eine (S^oc^e, in toeld^er bie ^^rin^i^ien ber fatfjolifc^en

Sieftauration in boUem, ungeörod^enem Sd^hjunge

borhpärts fd^ritten; auc^ fie tourben bon benfelben er=

füllt. Sie erften Sätigfeiten Uröang VIII. — ge=

boren 1568 — fielen bagegen in bie ßeiten ber D)ppO'

fition be§ ^ä^^ftlic^en gürftentums gegen ®)3anien, ber

|)erftellung eines fatfiolifc^en granfreid^S. Söir

finben, ta^ nun auc^ feine Sieigung fid^ boräugStoeife

biefen Diitfjtungen f)ingob.

Urban VIII. öetrad[)tete fid^ borne^mlir^ al§ einen

loeltlid^en gürften. (Sr ^egte ben ©ebanfen, ber

^ird^enftaat muffe burd^ ^öefeftigungen gefiri^ert, burd^

eigene SBoffen furchtbar fein. SiJian geigte i^m bie

marmornen Senfmäler feiner SSorfa^ren; er fagte,

er lüolle fid^ eiferne fe^en. Sin ben ©renken beS So*

lognefifd^en baute er ßaftelfranco, toeld^eS man ba§
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güct UrfiQUü genannt f)at, obgleich ber miütäiifd)e

Biuecf begfelben [o luenig in bie ^^ugen f))rang, ba^

bie SJoIognel'en orgiDüf)nten, eg fei mef)r gegen o(§

für fie angelegt. SiiStom fing er fc^on 1625 an, S^oftell

'Ban Slngelo mit neuen S3ruftlDe^ren gu befeftigen; un=

beraüglid^ berfa^ er e§, gteid) aU fei Ärieg bor ber

%üi, mit aJiunitton unb i'üiun.büorrat; auf SJlonte da-

bairo äOQ er bie ^o^e Wann, bie bzn päpfttic^en

©arten einfd^lie^t, o^ne e§ äu ad^ten, ha'^ babei einige

großartige 9tefte be§ 2lttertum§ in ben ©orten ber

©otonnefen äugrunbe gingen. 3it2;it)oli richtete er eine

©etoe^rfaöri! ein; bie Stäume ber batüanifc^en S3i=

ßliot^e! luurben gum B^ug^aufe beftimmt; ©olbaten

gaö e§ überftüffig, unb bie <Btättt ber oBerften geift«

lid^en SJiacIjt ber (£fjriften^eit, ber friebtic^e S3eäirf

ber elöigen ©tobt, erfüllte fic^ mit mtlitärifc^em Sär=

men. 'änd} einen grei^ofen mußte ein h3o^leingerid^=

teter ®toat ^aöen; ©ibitabecc^ia bjorb mit bieten

Soften ha^n eingerichtet. 9^ur entfprac^ ber ©rfolg

me^r ber Soge ber ©adfien aU ber Slbfii^t be§ ^a^fteS.

2)ie S3arbare§fen berfauften bafelöft bie ben d^rift=

lidEien @eefaf)rern abgenommene S3eute. 3)o5u mußten

bie Slnftrengungen be§ Dberf)irten ber S^riften^eit

bleuen.

Sn allen biefen S)ingen berfu^r ^a^ft Urban mit

unbebingter (Selbft^errftTjaft; lüenigften§ in feinen

erften So^ren erlüeiterte er nod^ bie unumfc^rän^te

Sftegierungglöeife feiner SSorfo^ren.

©c^lug man i^m bor, ha^ Kollegium ju Siote äu
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Stehen, fo entgegnete er loo^I, er allein berfte^e me^r

aU alte ^arbinäte äufammengenontmen. 9^ur fetten

löarb S^onfiftorium gehalten, unb auä) bann f)atten

nur toenige ben SJJiit, fic^ freimütig ju äußern. S)ie

Kongregationen berfammetten fic^ in ber geiöo^nten

SSeife; jeboc^ lüurben ifjnen feine loic^tigen i^ragen

borgelegt, bie S3efct)tüffe, toelc^e fie [a etba faxten,

Jöenig berüc!ficf)tigt. 5lucf) für bie SSertoaltung beg

(Staoteä bilbete Uröon feine eigentliche S^onfulta, toie

feine SJorfo^ren. ©ein 9^e^ot «^rana S3arberino ^atte

in 'o^n erften ge^n Sal)!^^" be§ ^ontifi!at§ ganj rccf)t,

benn er für feine 2)la^regel, bie man ergriffen ^otte,

betcf)er 5lrt fie auc^ fein mocfite, bie SSerantluortlid^*

feit übernehmen lüoltte.

3)ie fremben ©efanbten loaren unglücElic^, ha^ fie

fo toenig mit bem ^a))fte anfangen fonnten. ^n ben

^ubien^en f^rac^ er felbft bog meifte, bo^ierte, fe^te

mit bem S^ac^folgenben ha^ ®ef|)räcf| fort, h)etc^e§ er

mit bem SSor^erge^enben begonnen. Wan mu^te i^n

^ören, i^n belouubern, if)m mit ber grö|teu ß^rer-

bietung begegnen, felbft luenn er abfd)lug. 5tuc^ bei

anberen ^ä|3ften erfolgten biele abfc^lögige S3efc^eibe,

aber au§ einem ^rinji)?, fei e§ ber 9leligiün ober ber

^olitif : bei Urban bemerfte man Saune, '^an fonnte

nie fagen, ob man ein ^a ober ein 9^ein ju erlüorten

l)aben hjürbe. Sie geluanbten SSene^ianer laufc^ten

i^m ah, ba^ er ben 2i8iberf:pruc^ liebe, ha\i er burc^

eine faft unlüiltfürlid)e Hinneigung immer auf ha§>

Gegenteil bon bem ^Vorgetragenen berfalle; um ^n
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t^rem B^Jecfe §u gelangen, brandeten fie ba§ 9JlitteI,

fid^ felbft einwürfe äu machen. 3n^e"i ^^^^ ^ö^ft bag

(Sntgegengefefete auffuc^te, geriet er bann bon felbft

auf 8Sor[d^Iöge, gu benen t£)n [onft feine Üöerrebung

ber SBelt äu bringen bermod^t ptte.

@ine ©efinnung, bie fic^ auc^ in untergeorbneten

Greifen ouf i^re SSeife äeigen fann unb bamolg in

Italienern unb ©poniern nic^t fetten borfam. @ie

betrad^tet eine öffentlid^e ©tettung gteid^fam at§ einen

Tribut, toelc^er bem SJerbienfte, ber ^erfönlid^feit ge=

bü[)re. ^n ber SSertoaltung eines Slmteg folgt fie

bann aud^ bei löeitem mef)r biefen ^serfönlic^en Stn*

trieben, al§> ben gorberungen ber @ac^e, nic^t biet

anberS al§ ein Stutor, ber, bon bem ©efü^te feinet

2:alente§ erfüllt, nic^t folüo^l ben ©egenftanb in§

^uge fa^t, ber i^nt borliegt, aU bem «Stiele feiner

Söillfür freien Sauf rä|t.

®eprte bod^ Urban felbft ^u biefer Slrt bon Slu*

toren! S)iie @ebidf)te, bie bon i^m übrig finb, geigen

SSi^ unb ©ehjanbt^eit. ^^ber lüie feltfam finb barin

bod^ bie ^eiligen ©egenftänbe he^anMtl S)ie ©e*

fange unb ©^rüd^e bc§ Sitten toie be§ SfJeuen Steftamentg

muffen fic^ in ^oragifc^e SJietra fügen, ber Sobgefang

be§ alten ©imeon in ä^üei fa)3^f)ifd)e <Btxopt}tnl SSon

ber ©igentümlic^feit be§ 2;ejte§ fann ^iebei natür^

lid^ nid^tS übrig bleiben: ber 3n^alt mu§ fic^ einer

gorm fügen, bie i^m an fid^ toiberfprid^t, nur toeit

ber SSerfaffer fie eben beliebt.

Stber biefe S^alente, ber ©lang, mit bem fie bie
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^^ei|on be§ ^opfte§ umgoben, bie at^(ett[c^e ©efunb^eit

fetöft, bereit er genofs, l)erme()rten nur in i^m ba§

Selbftgefü^I, lüerc^es i^m feine ^o^e Stellung o^ne*

l^in einffö^te. 3<^ löü^te feinen ^apft, ber e§ in beut

®robe gehabt ^ätte.

9Wan mod^te i^m cinft einen SSoriuurf au^ hun

alten )3Ö))ftIt(^en .^onftitutionen; er antwortete: „ber

5tu§fprud^ eines (ebenben ^apftes fei mefjr löert, aU

bie 8a^ungen öon ^unbert berftorbenen."

Senen S3e[d^Iu§ be§ römifc^en QSolfes, niemots

toieber einem Sßap^tt bei feinen Seb^eiten eine S3ilb=

fönte äu errichten, ^ob er mit ben 53orten auf, „ein

folc^er S3efc!^fu^ fönne einem ^apfte nic^t getten, lüie

er einer fei."

Wan tobte i^m ta§> ^Betragen eine§ feiner ^Inn-

tien in einer fd^lüierigen Angelegenheit; er berfe^te,

„ber 9luntiu§ f^abe nadj feiner Snftruftion gef)onbeIt."

Gin folc^er Wann toor e§ — fo erfüttt Don ber

3bee, ein großer g^ürft ju fein, fo frongöfifcf) geftimmt

burd^ feine frühere Sötigfeit luie burc^ bie g^örberung,

bie er bon granfreic^ «rfa^ren, enbtic^ fo eigenlüitlig,

Mftig unb boU eetbftgefü^ts — , an ben in biefem

Slugenbücfe bie Seitung ber f)öcf)ften geiftlir^en Wad)t

ber fot^olifr^en Gfiriften^eit gefommen loar.

Stn feinem 6ntfd)tuffe, an ber |)altung, bie er in ber

SDiitte ber fat^olifd^en SJiäcfite annafim, tjing unenblid^

biet für ben gortfc^ritt ober @int)alt ber uniberfalen

9leftauration, mit ber man befcf)äftigt tnar.

SHanleS smeiftemerfe. VII. 33
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(Sd^on öfter aBec ^atte mon in btefem ^a^jftc

eine Slbneigung gegen @^anien=C)fterrcic]^ ßemer!en

toolUn.

<Bä)on im ^af)xt 1625 besagte fic^ S^orbinal ^orgia

über bie ^ärte beSfelben, „ber ^önig l)on (Spanien

fönne nit^t bie nünbefte S3eh)tnigung erlangen; alleä

lüerbe if)m abge)'dalagen."

^orbinal S3orgia bel^auptete, bie «Sac^e bon SSeIt=

lin \}ahe Urban VlII. mit SSiüen nic^t beigelegt;

ber 5?önig l^abe fid^ erboten, bie ftreitigen ^ä[fe fofiren.

5u laffen; ber ^apft \)abe: niemals borauf geachtet.

@o lä^t [id^ oud) nic^t leugnen, ba^ Urban mit

taxan fd)ulb ^atte, luenn jene SSerbinbung äluifc^en

ben Käufern öfterreic^ unb Stuart nic^t §uftanbe fom.

5ll§ er bie ®i§))enfation ausfertigte, lüelc^e fein ^ov^

gönger entworfen, fe^te er ^u htn alten $8ebingungen

nod^ ^inäu, ba^ in jeber ^^^robinj öffentliche S^ird^en

für bie ^atl^olllEen errichtet berben füllten: eine 3^or=

berung, bie bei ber Überja^l einer gereisten proteftan«

tifd^en S3ebölferung niemals gugeftanben Inerben

fonnte, bie ber ^apft ^ernad^ bei ber frangöfifc^en

SSermä^lung felbft fallen lie§. @r fd^ien in ber %at

\>tn 3uh3ad^§ an SiJioc^t ungern gu fe^en, hen Spanien

burd^ bie SSerbinbung mit (Snglaub erlangt f\abcn

lüürbe. @anä insgeheim unter^anbelte in jenen 2!agen

ber 9^untluS, ber in S3ruf[el refibierte, über eine SSer=

mä^lung be§ ^urprinjen bon ber ^falj nid^t mit

einer öfterreid^ifd^en, fonbern mit einer bal)erifd^en

gJrinäeffin.
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Unb an ber mantuomf(f)en J8erloicfetung, bie yid)

je^t er^oö, ^atte ber ^a^jft nidjt minber einen lüefent=

üdjtn SInteit. S)ie geheime ^ermäfjtung ber jungen

^rinaeffin mit 9let^ef, bon ber alteä abging, ^ätte o^ne

))ä:pftUd^e S)i§)}en[ation nic^t boltäogen luerben fönnen.

Sßap\t Vixhan gab [ie, o^ne bie näd^ften SSerbanbten,

ti^n ^aifer ober ben ^önig, and) nur gefragt äu l^oben,

unb nod^ im redeten Slugenbliif trof fie ein,

S)ergeftalt tag bie ©efinnung be§ ^o^fte§ Bereits

offen om 2;age. 2öie bie übrigen itaUenifci}en SDläc^te

hjünfd^te er bor altem einen öon Spanien unab^ängi=

gen gürften in SD^iontua §u fetien.

5luc^ kartete er nic^t, 6i§ er ettoa bon Siic^etieu

angegangen toürbe. 2)a feine SSertoenbungen am faifer=

üd^en ^of unluirffam btieben, beffen Sd^ritte bietmet)r

immer feinbfeliger luurben, bie S3etagerung bon ©afate

fortbauerte, h)anbte fid^ ber ^apft fetbft an i^xanf'

xti6).

(Sr tie^ bie bringenbften Sitten bernel^men: „ber

^önig möge ein §eer ing getb rücEen taffen, fetbft e^e

9totf)ette noc^ genommen fei; eine Unternel^mung in

ber montuanifcf)en (3acf)e fei ebenfo gottgefätlig h)ie

bie S3etagerung jenes ^au^tbottluerfes ber ^uge=

notten; erfd)eine ber ^önig nur erft in St)on unb er=

!töre fic^ für bie grei^eit bon ^tatien, fo loerbe auc^

er, ber 5|Ja)3ft, nid^t föumen, ein .^eer ins getb gu

ftetten unb fid^ mit bem Könige ju bereinigen."

SSon biefer 'Seite f)atte bemnad^ 9?ic^etieu bieSmat

nid^ts äu fürchten, irenn er bie bor brei ^^^ren fe^t=

33*
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gefd)tageue O^j^ofition gegen ©panien loieber auf=

nafjxn. Slber er luollte ganj fidler gefien: er ^atte ttidE)t

bie ßile be§ ^apfteS; in jener 5öelagerung, bie feinen

©^rgeiä feffelte, tieB er \id\ nic^t ftören.

^eftü entfc^Ioffener geigte er fir^, \obaih 9lüc^etle

gefallen h3ar. „SKonfignore," rebete er ben ))ö))ftlic^en

9Zuntin§ an, ben er fogleicf) rufen liefe, „nun loollen

lüir oud^ feinen SlugenDlid beiter berlieren; auä

ollen Gräften iöirb fid^ ber ^önig ber italienifd^en

©Qc^e annehmen."

5)ergeftalt erl^ot) fiel) jene geinbfelig!eit gegen (Spa*

nien unb Öfterreic^, bie fic^ fc^on fo oft geregt, fräf*

tiger aU jemals. 2)ie (Siferfuc^t bon Italien rief noc^

einmal hin ß^rgeig ber granjofen ^erbor. S)ie Sage

ber Singe fd^ien fo bringenb, bafe 2ubh)ig XIII. baö

j^rü^ja^r nic^t aöbarten lüollte. 9iocl) in ber SJlitte

b£§ 3a«uor 1629 brocf) er bon ^ari§ auf unb na^m

ben äßeg gegen bie %ipen. SSergebenS luiberfe^te fic^

ber ^erjog bon ©abo^en, ber fic^, lüie gefagt, p
Spanien ^ielt: feine ^äffe, bie er barrifabieren laffen,

h)urben im erften Slnlauf geftürmt, 8ufa genommen;

fd^on im Wdx^ mufete er einen SSertrag eingeben; bie

©panier fallen fid^ in ber %at genötigt, bie Söelagerung

bon ©afale aufgu^eben.

Unb fo ftanben bie beiben borlüaltenben 9Käd^te ber

!at^olifc^€n ß^riften^eit auf§ neue in ben SSaffcn

gegeneinanber. 9tirl)elieu no^m feine fü^nften ^löne

gegen bie fpanifc^=öfterreic()ifd[)e Mad^t mieber auf.

SSergleic^en toir aber bie Briten, fo fufete er je^t
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^ieöei ouf eine Bei lueitem gebiegenere, faltbarere

©runblage aU früher öei feiner grauöünbnerij'd)*

)3fö(äifci^€n Unternehmung. S)amal§ I)atten bie §uge==

notten ben ?Iugenßli(f ergreifen fönnen, um i^m ben

inneren ^rieg ju erneuern. ^2tuc^ je^t luaren fie äluar

nid^t bollfommen unterbrütft, aber feit fie dioä)zlk

Verloren, fröjjten fie feine S3eforgni§ me^r ein; i^re

lyiieberlagen unb SSerlufte gingen ununterbrorljen fort;

nu(^ nur eine 2)iberfion äu machen, tnaren fie nid^t

me^r fö^ig. Unb bie[Iei(^t nod) lüi(f)tiger tft e§, bo^

a^icfieUeu je^t ben 'üßap^t für ficf) ^atte. 58ei ber frü*

r)eren Unternehmung entf^jrang i{)m au§ bem ®egen=

fa^e, in ben er babei mit ber römif(^en ^oUtif ge=

riet, eine ©efa^r felbft für feine (Stellung im ^iinern

bon gran!reicf); bie je^ige tuar bogegen bon 31üm felbft

i^erborgerufen, in bem ^ntereffe be§ :pöbftlid)en

e^ürftentum§. 0licf)elieu fanb e§ überI)oupt geroten, fiel)

fo eng hjie möglid^ au bo§ 3^ürftentum an5uf(^lie|3en;

in bem ©treite älrifd^en römifc^en unb gallüanifc^en

S)D!trinen ^ielt er fi(^ nunmefir ju hen römifd^en

unb berleugnete bie gallüanifdfjen.

SBelc^e S3ebeutung entluicfelte ^iemit ber ©egenfa^

Urban§ VIII. gegen ha^ §au§ Öfterreid^!

9Jiit ber religiöfen (Sntlüicfelung, mit bem 3^ort=

fr^ritte ber fat^olifc^en 9teftauration tüoren bolttifdje

8Serönberungen berfnü|)ft, bie immer unauf{)altfamer

il^r eigenes ^ringib gettenb modjten unb fid) je^t bem

¥irii)lic^en felbft entgegenfe^ten.

®er ^nbft tvat gegen bicjenige 9Kar^t in bie ©cl)ron-
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fen, h)el(^e |td^ bie SBieber^erfteltung be§ ^at^oUäiä*

mu§ am eifrigften angelegen fein lie^.

<£§ frogt fic^ nun, h)€[cf)e Haltung biefe SJiac^t, Be*

fonberS ^atfer gerblnonb, in beffen |>önben bie Unter*

ne^mung ber SBieber^erftelfung ^au^tföcf)Iic^ ru^te,

einer fo möd^tigen unb bro^enben D)3)30)ition gegen«

über einnel^men löürbe.

®ic 9JZad)t ^aifer <5erbtnanb« II. im 3a^re 1629.

@§ h)ar bem ll'aij'er eben, aU lööre nid^ts gefc^efien.

3loor fonnte er fid^ unter ben oBtoaltenben Um=

ftönben feinerlei ©unft bon bem ^opfte berf^rec^en;

in ben Heinften Singen, 5. 33. einer ©od^e ber Slbtei

©t. SÜlajimiüan, ja in \>m beboteften Einträgen —
Inenn er unter onberem loünfc^t, ©t. ^tip\)an unb

©t. SBenäegfauS, hjeil man bem einen in Ungarn, bem

onbern in S3ö^men eine fo gro^e SSerel^rung tüibme,

in ben römifc^en ^olenber aufgenommen gu fe^en —
fanb er SSiberftanb, unb er Be!am nichts alg abfc!^lägige

5(ntlv)orten. 9^id^t§beftoh)eniger lie^ er am 6. Wdt^

1629 ba§ 9fleftitution§ebi!t in§ 3leic^ ergeben. (g§ ift

aU ba§ ©nburteil in einem nunmehr üöer ein ^at}V'

^unbert gefül^rten großen ^roje^ gu betra(^ten. Sie

(Sbongelifdfien Inerben burd^aus fonbemniert; ben ^a*

f^olifd^en h)irb boltfommen red^t gegeben: „e§ bleibt

un§ nid^t§ übrig," fagt ber ^aifer, „aU bem beleibig*

ten ^eile beijufte^en unb unfere ^ommiffare ah^w

orbnen, um olle feit bem ^^affauer SSertrage cinge=
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5ogeneit ©räbistümer, S3i^tümer, ^rälaturen, ^löfter

unb anbere geifttid^en ©üter öon i^ren unöefugten

Snl^abern gurüdEäuforbern." Sluf ber ©teUe erfd^ienen

bie ^ontmiffionen; für jeben ^reU be§ 9tetc^eä trot

eine ßefonbere in SBir!fam!eit; bie rücE)'ic^t§(üfeften

Gjefutionen Begannen. Unb foKte nid^t bamit iuenig*

ften§ ber ^apft begütigt, gu einiger ©unft unh Hin-

neigung Belogen toerben? ^a|)ft UrBan na^m e§ auf

oI§ eine ^fUd[)terfüUung. S)er ^aifer Bot um ba§^

9{ecl)t, bie burd^ ba§i 9teftitution§ebift getnonnenen

geiftlid^en ©telfen hjenigften» bo§ erftemol felBft gu

Befe^en; ber '^ap^t fd^lug e§ i^m oB: „benn er bürfe

bie ^onforbate nirfit beriefen; aud^ in {^ranfreid^

lialte man fie." @§ Hegt faft ein ^ol^n in biefer SSer=

loeifung; benn bo§ franjöfifc^e ^on!orbat gelrö^tte

\a eBen bem 51Pönige ha^ Siedet, lt)eld^e§ ber ^aifer

uerlangte. Ser ^aifer hjünfd^te bie jurürferiüorBenen

Siröfter in ^otregien, Befonberg für bie 3ef"iten Ber-

toonbeln 5U fönnen; ber ^apft antlDortete: bie ^löfter

müßten junöd^ft ben Söifd^öfen üBerantiüortet löerbcn.

Snbeffen fu^r ber ^aifer auf feinem SBege fort,

ol)m auf bie Ungunft be§ ^a^fte§ 9fiücE]id^t gu nel^men;

er Betrad^tete fid^ aU ben großen SSorfed[)ter ber fa=

tt)oIifd^en S^ird^e.

S)rei Heere tieB er auf einmot in§ g^etb rüdfen.

5)a§ erfte fam htn ^ofen toiber bie Sd^lüeben 5U

Hirfe unb ftelfte in ber Zat ha§, ^riegSglüd ber ^olen

einigermaßen toieber fier. ®od^ toor ba§ nid^t bie ein*

äige 5lBfid^t; Bei biefem S^elbguge badete man jugleid^
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boran, ^reu^en an "öa^ dieid) unb ben Drben, bem e§

entriffen iüorben, äurütfäu&rmgen.

(Sin anbere§ |)eer rüifte gegen bie S^iieberlonbe, um
^ier ben <Bpankxn ju §ilfe gu fommen. @§ ergo^ fid^

üBer bie ^eibe bon Utrecht gegen Slmfterbam I)in, unb

nur ein BuföK, bie Überrumpelung bon Se^ef, ^in=

berte e§ an ben größten ©rfolgen.

^nbeffen fammelte fid) ein brittes ^eer bei 93lem*

mingen unb Sinbou, um nad) Italien §u ge^en unb

bie nmntuanifd^e @ac^e mit bem Sdjmerte aiimi-

moc^en. Siie ©c^toeiser h)aren nii^t 5u beluegeu, ben

^urci^jug im guten äuäugeftel^en: [ie mürben mit ©e-

matt ge5h3ungen; in einem 5lugenbli(fe toaren Sucien*

fteig, 6^ur mit allen groubünbnerifcf)en '!|?äf[en biö

an ^en Somer ©ee eingenommen; 35000 SJlann ftar!,

ftieg al^bonn biefe§ öeer Iäng§ ber 5lbbo unh bem

Dglio ^inab. 9^od) einmol marb ber ^er^og bon Wan=,

tua aufgeforbert, fidf) ju untermerfen. ©r erflörte,

er fte^e im ©ciju^e be§ ^önig§ bon 3^ranfrei(^: mit

bie^em muffe man unter^onbetn. 3nbem nun bie

Seutfc^en \x<S) gegen SÜfJontua, bie ©panier fid^ gegen

SKontferrot Belegten, erfc^ienen oud^ bie g'ranäofen

5um glüeiten Wah. Sie mochten ouc^ bieSmal e^ort=

fctiritte: fie nahmen ^alny^o, ^^.^inerolo, aber in ber

^auptfod^e richteten fie nichts au§; md\t einmal ben

|)eräog bon ©abotien bermo(^ten fie ouf§ neue gu

i^rem SBillen 5U nötigen. S)ie ©ponier begannen

ßafale, bie 55)eutf(^en nad^ fur^em ©tillftanb SiJiantua

p belagern; fie l^atten bei meitem ba§ Übergemic^t.
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^eirt SSunber, toenn in biefer Sage ber SDinge Je^t

in SSien feI6ft (Snmterungen on bte olte !aii"erlicf}e

|)ü^eit laut töurben: „man töerbe ben Italienern

geigen, ba^ e§ nod^ einen S^aifer gebe; man toerbe

mit t^nen 9led^nung galten."

S8efonber§ ^atte )id^ SJenebig b^n 6oB be§ ^au[e§

Öfterreicf) gugegogen. ""Man urteilte in Söien, bo^,

nienn 9)iantua einmal gefallen, auc^ bie Serra ferma

bon SSenebig nic^t me^r hjiberfte^en fönne; in ein

^aar 9Konaten muffe man fie ^aöen; bann !önne mon

bie faiferlid)en Se^en jurücfforbern. ®er f)jantfcl)e ®e=

fonbte ging noc^ meiter. ©r berglic^ bie fpanifc^^

öfterreicf)if(l)e 9)iac^t mit ber römifrfien, bie beneäia=

nifdje mit ber fart^aginienfifc^en. „Aut Roma", rief

er au§, ,,aut Carthago delenda est."

Unb ^ier gebarf)te man auc^ ber Inettlicfien 9tecf)te

be§ ^aifertums gegen ta^ '!|5apfttum.

g^erbinanb II. (iea6fid)tigte, fic^ frönen gu loffen;

er forberte, ta^ i^m ber ^opft nac^ 53oIogna ober

{^errara entgegenfomme; ber '^ap)t inogte h)eber e§

äu berf)3recl^en noc^ abgufc^lagen unb fud^te fi(^ mit

einer Reservatio mentalis §u Reifen. @§ tarn bie 9tebe

auf bie Set)en§red^te be§ 9leid^e§ über Urbtno unb

üJJontefettro; man fagte bQm pö^ftüc^en 5?untiu§

o^ne n)eitere§, SSaUenftein lüerbe ficf) borüber nä^er

informieren, toenn er nac^ 3totien fomme. ^n ber

%at h)ar bo§ 2BaUenftein§ ^Ibfic^t. Sr toax früfier

gegen ben italienifc^en S^'rieg geloefen; fe^t aber er«

flörte er, ba er fe^e, 'öa^ ber '^ap\t mit feinen SSer*
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büubctcn bo§ ^au§ öfterreid^ unterbrüdEen hjoüe, fei

er bafür. @r lie^ berne^men: e§ fei bereits l^unbert

3of)re l^er, bo^ 9iom nid^t gejjlünbert tuorben; je^t

muffe e§ nod^ um biele§ reid^er fein aU hamaU.

Snbeffen foHte aud^ gronfreid^ mdE)t berfd^ont

loerben. S)er ^oifer badete bie brei abgenommenen S3i§s

tümer mit ®eh)olt ber SSaffen gurüdäuertoerben; fein

^fan tüax, ^o^at^n bon ^olen äu übernehmen unb

nad^ O^ronfreid^ gu fd)id£en. ®ie 3iütftig!eiten Sub=

hJigS XIII. mit feinem S3ruber unb feiner SDlutter

fd^ienen ha^n eine erhjünfd^te Gelegenheit boräuBieten.

Unb fo nol^m bog ^au§ öfterreid^ eine (Stellung

ein, in beld^er eg feine S3eftrebungen gegen bie ^ro=

teftonten auf ba§ fii^nfte berfolgte, ober pgleid^ bie

ifat^oIifd)e D^^of^t^on, Ja ben ^opft felbft, möd^tig

beugte unb im B^ume l^ielt.

Unter^anblungcn mit 6(^tt)eben. ^urfürffenfog 5u

Q'^egenSburg.

©0 oft in früheren Briten ein ^al( biefer 5lrt nur

bon fern gefe^en, nur gefürd^tet h)urbe, l^otte fid^ olleg

bereinigt, h)o§ in (Suropo noc^ unob^öngig geblieben;

je^t hjor er loirftid^ eingetreten. 5)te !otl)olifd^e DppO'

fition fo^ fid^, nid^t me^r au§ (Siferfud^t, fonbern 3u

i^rer Stettung, jur ^iotlrel^r, noc^ §ilfe ou^er^nlb ber

©renjen be§ ^atl^oligigmuS um. 5In Inen ober fonnte

fie fid^ h3enben? (Snglonb loor burd^ bie (Sntäloeiung

ätoifd^en ^önig unb ^orloment in fic^ felbft befd^äf=

ttgt unb unterl^onbelte überbieg bereits oufg neue mit
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©^janien; bie Stieberlanbe lüareit [etbft bou bem geinbc

ü6eräogen, bie beutfc^en ^roteftanten enthjeber ge-

fd^Iagen ober bon ben fotferlid^en öeeren in 3^urd^t

gefialten, ber ^önig bon S)änemarf 5u einem nad^=

teiligen grieben geshjungen. ®S blieb niemonb übrig,

aU ber S^önig bon ®d)lDeben.

SSä^renb bie Protestanten alientfiaiben ge[c^lagen

lüurben, fiatte allein ®uftab 5lboIf Siege erfod^ten.

er l^atte JRiga, ganj Siblanb big auf 5Dünamünbe,

bon Sitouen, toie bie ^olen fid^ auäbriiden, [o biel

al§ er felbft geloorft, erobert; bonn luar er 1626 in

^^reugen erfd^ienen, ^ou^tfäc^Iic^, loie er [agte, um

bie @eiftlic^!eit im S3i§tum ©rmefanb fieimäufud^en;

bie .^au^tfi^e beö hsieberl^ergeftenten ^at^oliäi§mu§

in jenen ©egenben, g^rauenburg unb SraunSberg, l^atte

er eingenommen unb beu bebröngten ^roteftonten ba=

[elbft einen neuen, ftarfen 9tütf^alt gegeben. ^lUer

5Iugen rid^teten fid^ auf i^n. „Über alte anberen

9Jlenfcf)en/' fcfireibt 9iu§borf fcf)on im 3a^re 1624,

„l'ci^ö^e id^ biefen fiegreid^en gelben; id^ bere^re i^n als

ben einzigen 8d[)U^ unferer Sad^e, al§ ben Sd^reden

unserer gemeinfd^aftlid^en g^einbe; feinen 9tu^m, ber

über ben S^eib erl^aben ift, begleite id^ mit meinem

®ebet." Btoar ^atte ©uftab Hbolf H^t in bem ®e^

fed^t auf ber ©tummfd^en öeibe einen SSerluft gehabt

unb Inöre beinaöe felbft gefangen genommen loorben,

aber bie ritterlid^e %ap^tvMt, mit ber er fid^ burd^*

fd^lug, toarf fogar einen neuen ©lanj auf i^n, unb

ollemal bel^aujjtete er fid^ im g^elbe.
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5ln biefen dürften lüanbten fic^ je^t bie g^ransoj'en.

3uerft bermittetteit fie einen ©tiltftanb stoifci^en if)m

unb hin ^oten, unb e§ tft fe^r möglief), tafi jene

^reu^ifd^e ^öfic^t be§ ^aiferä bo^u beitrug, trenn nid^t

ben ^önig, bod^ bie SÄognaten bon ^olen friebtid^

äu ftimmen. hierauf traten fie i^rem borneI)mften

3lt)etf, ben ^önig bon ©c^loeben nad^ Seutfcfilonb gu

Stehen, nä^er. 2)a6ei Ratten [ie nur bie Stüdfid^t,

einige 83eftimmungen gugunften be§ ^atf)oIiät§mu§ in

htn 83ertrog §u Bringen. Unter biefem SSorbefialt er*

ünrten [ie [id^ bereit, ben S?önig, ber eine onfe^nUrf)e

§Irmee in§ g^etb äu [teilen ^obe, mit einer entf^reifien*

ben ©elbfumme gu unterftü^en. 9tod^ einigem Bögern

ging ^önig ©uftab ^ierouf ein. 3» feinen 3nftru!=

tionen bermeibet er, ber ^leligion gu gebenden; aU

Stoed beg 58ünbniffe§ ftellt er nur bie ^erfteltung

ber beutfd^en ©tänbe gu il^ren alten @ered)tfamen,

bie Entfernung ber !aiferlid^en S;ru)3)jen, bie @id^er=

F)ett ber 9!)leere unb be§ ^anbeX§ bar. 9J?an entlüarf

einen SSertrag, in toeld^em ber S^önig ben fat^olifd^en

©otteSbienft, h)o er il)n finbe, äu bulben unb fid) in

©odE)en ber Steligion, fo brücfte mon e§ au§, nad) ben

9?eid^§gefe^en gu polten äufogte. (S§ luar bieg nötig

oud) um beg ^apfteg lüiKen, bem auf ber ©telfe babon

Slunbe gegeben hsarb. ®ie SSoIIsie^ung beg 58ertrageg

ftie^ fid^ ähjar nod^ on einigen gormalitöten; bod^

luarb er fd^on im ©ommer 1630 afg befinitib be^

trotztet. S)er ))ö)jftlid)e 9?untiug in gron!reic^ be=

^au^tet, SSenebig l\aht fid) ber:pflid}tet, ben britten
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Seit ber Sub^iblen ju äal^tcw- Sc^ ^«be nidjt er=

mittefn fönneit, toie biet ®runb btefe Eingabe ^at;

toemgfteng ber Sage ber Söer^ältniffe tüäre fie ent*

fprecfienb.

Surfte man aber loo^t hoffen, ha^ ©uftab 5lbolf

aUetn tmftanbe fein lüerbe, bie Übermacf)t ber !oifer-

tic()=ügiftifclien i)Irmee ju brechen, fie im gelbe ^u be=

fiegeii? 9Uemanb tmuU e§ i^m gu. ^or allem er=

fd^ien e§ lt)ünf(f)en§h)ert, iii Seutfc^Ianb felbft eine

feinem Unternehmen entgegenfommenbe SSelüegung

^erborgubrtngen.

Unb ^ter burfte man nun o^ne 3^cife( auf bie

^roteftanten recfinen. Söe(cf)e§ auc^ bie ^olitif fein

mod^te, bie ben einzelnen dürften au§ ^lerfönüc^er

9lücffid)t ober ^Befürchtung entf^rang, fo ^atte fid)

boc^ ber Gemüter jene ©örung bemächtigt, bie bi§

in bie Siefe be§ oKgemeinen SebenS bringt, bie ben

großen Stürmen borau§ge^t. 3(^ lüilt nur einen @e=

ban!en anführen, ber bama(§ um fic^ griff. 5tl§ e§

^ie nnb ba §ur 3tu§füf)rung be§ 9teftitutton§ebifte§

!am unb bie ^efuiten fc^on bie §lbfic^t anbeuteten,

auci^ nic^t einmal ben 9te(igion§frieben ansuerfennen,

liefen bie ^roteftanten bernefimen, e^e e§ fo Ineit

fomme, bcrbe bie bötüge B^trüttung be§ 9teic^e§

beutfc^er 9iation erfolgen: „fie loürben e^er ®efe^

unb @itte bon fid) Inerfen unb ©ermanien Inieber

in feine otte 2Ba(be§n)i(bni§ berhjanbein."

?Jber aucf) auf ber fatbolifd^en ©eite jeigten fic^

Unäufriebenfieit unb ©ntglDeiung.
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a§> ift nid^t äu l'agen, h3elc^e S3elöegung in ber @cift=

lid^feit bie ^öftc^t ber 3^fuiten, fic^ ber äurücfge-

gebenen Äloftergüter äu öemäd^tigen, beranla^te. S)ie

Sefutten follen erklärt ^aöcn, e§ gebe feine JöencbiE«

tiner me^r; fie feien olte abgefallen unb gar nic^t

einmal fä^ig, in ben bertorenen $öefi^ iuieber einäu*

treten. S)o^egen machte man i^nen auf ber anberen

©eite i^re SSerbienfte ftreitig; man tuollte nicf)t SBort

^aben, ha^ 83efe§rungen burd^ fie baltbrod^t toorben:

h)a§ fo fdjeine, fei nichts Leiter aU ba§ ^erf ber

©elüolt. @^e bie ^irc^engüter nur nod^ äurüdgegcben

hjaren, brachten fie fc^on (äntäbeiung unb |>aber ^er-

bor über ben Slnfpruc^, fie 5U befi^en, ^lüifi^en ben

Drben, über bag ditä^t ber Kollation, älüifd^en Reifer

unb ^opft.

3n biefen geiftüd^en 9Jii^berftänbniffen gefeilten fi^

aber h3eltüc[)e bon noii) lueiter auäfebenber 9iiatur.

S)ie !aiferlid)en ^rieg§bülfer toaren eine unerträglirf)e

Saft; if)re S)urcf)äüge erfc^öpften Sanb unb Seute: luie

ber ©olbat hen Söürger unb Söauer, mi|f)anbelte ber

General bie dürften; SSaWenftein lie^ bie berh)egen=

ften dithtn berlauten. 3(uc^ bie alten $8erbünbeten

be§ ^aifer§, bie ^öupter ber Siga, bor allem üRajimi*

lian bon S3al)ern, hjaren mi^bergnügt über bie ®egen-

löort unb beforgt loegen ber 3ufunft.

Sn biefer Sage ber Singe gefi^a^ e§, ha^ gerbinanb,

um feinen So^n 5um römifd^en Könige erbäblen äu

laffen, bie fatbolifd^en .^urfürften im Sommer 1630

äu 9?egenäburg berfammelte. (S§ !onnte nid^t anberg
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fein, ai§> ba^ ^iebei aud^ alte anbeten öffenttid^en

Slngelegen^eiten gur ©prad^e famen.

SBol^I ]afi ber ^aifer, 'öa^ er ettoas nad^geben muffe,

©ein 8inn luor, bie§ in \)tn beutfd^en Ba(i)^n ju tun;

er jeigte fic^ geneigt, "Oa^ 9leftitution§ebi!t in ^in*

fic^t auf bie Branbenburgifd^en unb Jurfäd^fifd^en

Sanbe nod^ ju fuäpenbieren, über ^fafg unb SOfiedCfcn^

bürg eine ^bfunft §u treffen, auc^ Seebeben lüieber

äu bcrfö^nen — fc^on luoren Unter^anblungen baju

eröffnet — unb inbeS feine ^raft nad^ ^taüen 5u

luenben, hen mantuanifc^en ^rieg gu (Snbe ^u bringen

unb ben ^a))ft jur 3lner!ennung feiner firc^üc^en 5Jn=

fprüd^e äu nötigen.

@r müd)te glauben, ioeit er e§ mit beutfd^en dürften

5u tun t)ahi, burrf) S^ad^giebigfeit in bcutfd^en 5ln=

getegen^eiten baS» meifte au^^urid^ten. 3ebod^ nic^t

fo einfad^ lagen bic S)inge.

S)ie italienifd^-franjöfifd^e Dppofition ^atte bei ten

fottiolifd^en Surfürften bereite ©ingang gefunben unb

fud^te ha§> SJiifebergnügen berfelben ju i^ren 3^üedEen

5U benu^en.

3uerft erfd^ien ber pö^ftfic^e 9^untiu§ 9tocci in

StegenSburg. SSie ^ötte er nid^t alle§ ontoenben folfcn,

um bie ^u§fuf)rung ber italienifdEien unb antipäpft=

lid^en Slbfid^ten be» ^aifer§ ju hintertreiben?

S)er ^apft l^atte i^m aufgetragen, fid^ bor allem

mit bem ^urfürften bon S3a^ern in gute§ (Sinberftönb*

ni§ äu fe^en; in furjem melbet er, baB bie§ 9Serftänb=

ni§ in tiefftem ®e^eimni§ ermatten toerbe; er brad^te
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eine ©r!(ärung ber fat^olifc^en ^urfürften au§, bo^

fie iit alten firc^Iic^en Angelegenheiten mit i^m t)er=

einigt bleiben unb 6e|onber§ bie 3uri§biftion unb

SSere^rung be§ pä^fttictien @tu^le§ aufrecht erhalten

loürben.

Um aber ber @ac^e bie ent)d)eibenbe SBenbung äu

geben, fom il)m ber ^^ertraute Üiic^elieu», ^oter ^o-

fe)3l^, äu §ilfe. 9Hemal§ ift lüof)l bie burc[)triebene

©d^laufieit biefe§ S^apu^inerS tätiger, luirffamer unb

ben 9Kith)ij'[enben offenbarer geluefen ai^ ^ier; fein

S3egleiter in 9tegen§burg, ^err üon Seon, lüetd^er gu

biefer @efanbtfd)aft feinen 9iamen Vergab, t)at gefagt,

ber ^oter i)ahc gar feine Seele, fonbern an i^rer

«Stelle Untiefen unb Socken, in bie ein jeber geraten

muffe, ber mit i^m unter^anbele.

S)urd^ biefe SSermittler nun machte fi(^ jene italie=

nifd^=franäöfif(f)e Dppofition be§ ^aifer§ bie beutfd^en

SSerbünbeten besfelben in furjent böllig ^u eigen. Qut

SSerfölinung be§ 9leic^e§ mit ©c^hjeben, ^ur 58eruf)is

gung ber ^roteftanten Inarb nic^t§ getan: niemals

^ötte ber '^ap^t in bie @u§))enfion be§ 9ieftitution§a

ebifteg getnilligt. Sagegen brangen bie ^urfürften auf

^erftellung be§ griebens in ^tolten; fie forberten

bie Slbfe^ung be§ faiferlic^en gelb^auptmanns, ber

fi(^ ol§ unumfc^rönfter S)tftatür gebärbe.

Unb fo mächtig h3ar biefer (Sinflu^, fo gefd^iift

luarb er geltenb gemad^t, ha^ ber gehialtige ^oifer,

in bem 3enit feiner 9Jlac{)t, o^ne SSiberftanb, o^ne

S3ebingung nachgab.
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SSä^renb mon in 9iegengburg unterl^artbelte, Ratten

feine Siruppen SKantua erobert; er l^onnte fid) olä

|)errn bon Stofien betrachten, ^n biefem ^iugenblide

berftanb er fic^ bagu, SJiontuo bem SfJeberS gegen bie

nic£)tige Formalität einer Slbbitte einäuräumen. Slber

bietteid^t noc^ me^r toollte bie anbere gorberung

fogen. B^öfeic^ bie beutfct)en Surften, gronfreid) unb

ber ^apft toaren bon bem getbfierrn bebro^t, an beffen

^erfönlic^feit haä &IM ber faiferlic^en äßaffen ge=

Enüpft toar! SKan barf fic^ nic^t tounbern, hjenn fie

i^n ^a^ten unb fid^ feiner 5u entlebigen löünfc^ten.

S)er ^aifer, um be§ j^riebenä luiUen, gab i^n auf.

2»n bem 9Jioment, ba^ er Italien bel^errfc^en fönnte,

(öfet er eä führen; in bem aJloment, ha^ i^n ber ge^»

fäfirlic^fte, frieggfunbigfte geinb in S)eutfc^(onb an=

greift, bani^t er hm gelb^errn ab, ber allein imftanbc

toöre, i^n äu berteiblgen. dlk l^aben ^olitif unb

Unter^onblung größere (Srfolge ^erborgebrac^t.

6c^tt)ebifc^er ^rieg. 93er^ältnig beö ^apftc«.

Unb nun erft begann ber ^rieg. Unter htn günftig*

ften ^ufpiäien, man fann cg nid^t leugnen, eröffnete

i^n ©uftob 5Jbolf. S)enn toor nid^t ha^ ^aiferlic^e

|)eer auf äöallenfteinS Öiamen gufammengebrad^t, l^m

perfönUd) ergeben unb berpflid)tet? 2)er ^aifer cnt=

lie^ fogar einen 2;eil babon; bie S^ontributionäforbe*

rungen ber ©enerate, bie bisher in bereu SSelieben

geftanben, unterhjarf er einer ©rmä^igung ber fReic^g«

freife. SJlan mu^ fagen, bo| ber l^aifer, inbem er ben

SJanleg Meifterraerfe. VII. 34
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©enerol entließ, äugteid^ fein ^eer äerftörte, ble mora=

lifd^e ^roft i^m no^m. @tn ^toüener, ber früher in

pä^jftlic^en S)ienften geftanben, Sorquoto Günti, follte

beni be^eräten unb eifrigen geinbe bamit SSiberftanb

leiften. (£§ liegt in ber ©ad^e, ba| biefer fd^led^t qu§*

fiel: haS» faiferlid^e ^eer seigte fid^ nid^t mef)r olg bo§

alte; man fal§ nid^tä al§ Unentfd^loffenl^eit, ©d^toanfen,

©d^retfen, SSerluft ©uftab Slbolf fc^tug eä bolHommen

aug bem gelbe iinb fe^te fid^ an ber unteren Dber feft.

Slnfangg glaubte man in Dberbeutfd^lanb, ba^ bieg

für taS» übrige Utifi) benig gu bebeuten l^abe; — mit

großer 9lu^e fu^r inbeg 2;ill^ in feinen Unternel^s

mungen an ber ölbe fort. S)a| er enblid^ SlJlagbeburg

eroberte, erfd^ien bem ^aipft alö ein großer ©ieg; man

!nü))fte bic glänäenbften Hoffnungen baran. ©d^on

lüurbe auf %iü\)& eintrieb ein S^ommiffar ernannt,

„um bie ^ngelegenl^eiten be§ @räbi§tum§ nac^ ben

©efefeen ber fat^olifd^en ^ird^e einjurid^ten."

Slllein eben bie§ belüirfte nun, ba^ alle noc^ un*

entfd^iebenen ^roteftantifd^en dürften fid^ an ©uftab

^bolf anfd^loffen unb, inbem 2;ill^ fie baran ju ^in=

bern fud^te, mit ber Siga in eine geinbfd^aft gerieten,

lueldC)e eS nid^t länger geftattete, einen Unterfd^ieb

älüifd^en ligiftifd)en unb foifertid^en SSölfern 5u

marfien. S)ie ©d^lad^t bon S3reitenfelb erfolgte; Stillt

lüarb aufg ^aupt gefd^lngen, unb über bie ligiftifcl)ea

fo gut toie über bie faiferlid^en Sänber ergoffen fid^

bie ^roteftantifd)en |)eerfdE)oren; SSür^burgunb S3am:=

berg fielen bem Äönig in bie ^änbe. ^n bem 9t^ein
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trafen ble ^roteftanten beä 9'iorbeitg mit h^n ölten

SSorfec^t^rn be§ romantfd^en Äot^oIiät§mu§, hm fjao-

nifci^en S:rup^'en, jufammen; bort bei D^^jcn^eim fie^t

mon i^rc t)ermifcl)ten ©c^äbef. SJioing Inarb eroöert;

alle unterbrütften gürften fd^foffen fid^ an ben ^önig

an; ber berjagte ^falggraf erfd^ien in bem gelbfoger

be§[et6en.

9?otlDenbigerlöeife mu^te nun eine Unternehmung,

tuerd^e bon ber fati^olifd^en D|))3ofition in ^olitifrfjen

Slöfic^ten fyerborgerufen, geöitügt lüorben, pm SSor*

teil be§ ^roteftonti§mu§ au^fc^lagen. 2)ie Ü6erh)ör=

tigte, unterbrücfte Partei fa^ [id^ mit einem 9Jia(e

lüieber im ©iege. B^Jor lie^ ber ^önig auc^ ben ^at^o=

tifen feinen <Bd)n^ im olfgemeinen angebei^en, h)ic

i^n benn feinSöünbniS bogu bervfüd^tete; a6er babei

erflärte er hod), er fei gefommen, um feine @[ouben§=

genoffen bon i^ren ®eioiffen§brangfoten 5U erretten:

er na^m bie ebangelifd^en S^ird^enbiener, bte unter

fat^otifd^en ^Regierungen geftanben, 5. 33. in ©rfurt,

in feinen befonberen 8c^u^; aud^ ha^ Sefenntnig ber

5lug§burgi)d^en Stonf^ffion tie^ er aUent^otben n)ieber

äu; bie b-erjogten Pfarrer feierten in bie ^fol^ surücf;

mit bem fiegreid^en öeere burd^jog bie fut^erifrf)e ^rc:*

bigt ba§ 9?eid^ auf§ neue.

©0 fonberbor berhiitfelte fid^ bie ^otitif Ur*

bang VIII. ^nfofern ber Äönig bie öfterreirf)ifrf)e

9)iac[)t angriff unb übertoanb, bar «r ber natürtid^c

SSerbünbete be§ ?|3apfte§; gfeid) in ben itafienifd^en

9Ingetegen^eiten jeigte e§ fidf) : unter bem ©inftu^ ber

34 *
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bmt\d)tn SSerlufte lie^ [tc^ ber ^aifec im ^af)xt 1631

tu ber montuanifd^eit «Sod^e nod^ ungünftigere S3e*

biitöungen gefaUen, oI§ ba§ ^a^r äubor iii Slegeug*

Burg, ^a, eä beftouben felbft, loenit nid^t unmittelboie,

hod} mittelbore SSerbinbimgen sluifcfien bem ^jöpfttid^en

©tuQle unb ben im fiegreic^en ^omjjfe iDieber Uor*

biingenben proteftautifc^eu ällöd)ten. „3r^ rebe \>a'

bon mit gutem ©ruube," fagt Slluife ©outariui, bei*

erft au bem franäö[ifc^en, bann am römifd^en ^ofe

geftauben, „id^ bin bei allen SSer^aublungen äugegeu

geluefeu; bie Siuntien be§ ^a|)fte§ lioben immer bie

Unternehmungen Üiic^elieug begünftigt, folno^l lüo e§

auf beffen eigene (Sr^altung anfam, al§ insofern er

^o^ern unb bie Sigue mit gronfreid^ gu bereinigen

furtjte; äu feiner SSerbinbung mit §ollonb unb ten

^roteftantifc^en aJläd^ten über^au^jt l)oben fie ftill*

gefc^lriegen, um nid)t p fogen, ba| fie biefetbe ge-

billigt. Slnbere köpfte ptten fid^ blelleid^t ein ®e*

lüiffen boraug gemacht; bie S^untien Urbanä VIII.

gelangten baburd^ äu größerem Slnfe^en unb ^erfön*

lid^en SSorteilen."

Saut unb bitter be!logte fic^ ber 5?aifer: „erft l^abc

il^n ber römifd^e |>of äum 9fieftitution§ebift bermod)t

unb berlaffe i^n nun in him Kriege, ber böiger ent«

f^ringe; bie äöo^ feinet @o^ne§ gum römifd^en

Könige f^ahi ber ^^^ojjft l^intertrieben; er ermuntere

ben ^urfürften bon Söa^ern mit Uat unb %at, eine

obgefonberte ^oliti! ju befolgen, fidl) mit ^xantxtidj

äu berbinben; e» fei bergeben§, Urban um |)ilfe gu
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eri'uc^en, h)le fie frühere ^ä^fte mit ®elb ober Styiann«

fd^afteit fo oft geieiftet; er beigere fid^ felöft, bie

$8erbinbung ber gransofen mit ben ^e^ern gu t)ec=

bammelt ober biefen ^rieg für einen 9teIigion§frieg

äu erüären." ^m ^af)xe 1632 finben toir bie faifer«

lid^en ®efanbten in fRom bor altem ha^ le^te ©e*

fud^ bieber^olen: nod) immer, fagten fie, fönm bie

ßrflörung Sr. §eilig!eit bie größte ^irfung nac^ fic^

äiefien; noc^ immer fei e§ fo gar unmöglid^ nid^t, ben

^önig bon ©c^toeben äu beriagen: er ^a6e nic^t mel^r

als 30000 mann.

2)er ^a|Dft entgegnete mit üi^Ier ©elefjrfomfeit:

„Wit brei^igtoufenb ^at 3llejanber bie SSelt erobert."

(Sr blieb babei, €§ fei !ein 9leIigion§!rieg; er be^

treffe nur StaotSangeregen'^eiten; übrigens fei auc^

bie ^ä)3ftlic^e Sommer erfd^öpft, er fönne nid^ts tun.

Sie aJiitgtieber ber ^urie, bie ßinlro^ner bon 9flom

lüoren erftaunt. „SJlitten in ber geuerSbrunft fat^o^

Iifcf)er ^ircfien unb ^löfter" — fo brüdEten fie fic^ ou§

„fte^e ber ^ap)t talt unb ftarr toie GiS. Ser ^önig

bon «Sc^loeben f\aht me^r Gifer für fein Sut^ertum,

aU ber |)eilige SSater für ben alteinfeligmotfienben

fat^ülifd)en ©tauben."

9lod^ einmol fc^ritten bie ©^janier gu einer ^ro*

teftation. SBie einft Dtibarea bor ®ijtu§ V., fo er=

f(f|ien fe^t ^arbinal Sorgia bor Urban vm., um

feierlid^ lüiber bo§ ^Betragen Seiner ^eiligfeit äu pxo-

teftieren. ®§ erfolgte eine bielleic^t noc^ heftigere

©jene aU bamols. 3nbem ber ^o|)ft in jornige 5Iuf=
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toallung geriet unb ben 83otfcl^after unterbrach,

nal^men bie anhiefenben ^orbtnäre für über tulber

^ortei. Ser S3otfc^after muBte fid^ bequemen, feine

^roteftation fd^riftltc^ einzugeben. SIber bie eifrig=

religlöfe ©efinnung Jnar bamit nic^t pfrieben; fd^on

erl^ob fid^, befonberS auf Slnregung beg borigen ^orbi*

nalne^oten Subobifio, ber Q^tbantt, ein ^onsKium in

D:p^ofition gegen ben ^a^jft gu berufen.

SBerd)e§ j^euer hjäre ober bamit ongcäünbet lüorben!

©d^on nal^men bie ©reigniffe eine SBenbung, tüefd^e

über bie 9?otur deinen B^oetfel übrig lie^ unb bie

^lö^ftüd^e ^olitif anberS beftimmen mu^te.

Urban VIII. fd^meid^elte fid^ eine B^ittong, ber

^önlg luerbe eine ^Jleutralitöt mit 58at)ern obfd^Iie^en

unb bie geffüd^teten geiftlid^en 3^ürften in l^re Sänber

h)ieberf|erftetten. 9^ur allsubolb aber fd^eiterte jebcr

^erfud^ ber 2tu§fö^nung bon Qntereffen, bie einanber

fo gerabegu entgegenftanben. ®ie fd^toebifd^en SBaffen

ergoffen fid^ oucf» natf) S3ot)ern; ^ill^ fiel, SDlünd^en

hjurbe erobert; C>eräog S3ern^arb brang nad^ ^irol bor.

|>ierauf lie| fic^ nic^t me^r gtüeifeln, it)o§ ^a^ft

unb ^atl^oliäismus bon ben «ad^beben §u ertoorten

Ratten. SBie fo burc^ou§ bar bie Sage ber ®inge in

einem SÜfJornent berönbert! ^atU man foeben bie|)off=

nung gehegt, bie )jroteftontifd)en ©tifter in 9torb=

beutfd^lanb tnieber fat^oUfd^ §u mad^en, fo erlood^tc

jefet in bem Könige ber ^lon, bie fübbeutfd^en ©tifter,

bie In feiner ^onb toaren, in ineltlid^e g^ürftentümer

p berlüonbetn. (£r rebete bereite bon feinem ^erjog*
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tum 3=ron!en; — in 3iug§6urg fehlen er feinen fönig*

tiefen §of auffd^Iagen §u tüollen.

SSor älnei 3of)ren ^otte ber ^a)3ft bie 3In!unft ber

Cfterreicfier in ^teilten p fürchten gel^abt; mit einem

Eingriff Quf 9iom )Dar er öebro^t h3orben. ^t^t er-

fd^ieuen bie ©c^tueben an ben ©renjen bon Italien:

mit bem Spanien eine§ Königs ber Sc^lüeben unb

@oten, lüie i^n ©uftat) molf führte, berfnü^jften fttf)

(Srinuerungen, bie in beiben SCeiten erlöac^ten.

Äerftettung eincg ©Icic^gcmic^tc^ ber beiben

^c!enntniffe.

Unb nun hjill id^ hzn ^ampf nid^t au^fül^ren, bcc

S)eutfc^rnnb nod^ fed^jel^n ^a^re Tang erfüUte. ®e=

nug, .toenn \vn iuo^rgenommen ^aöen, bie jener mäc^*

tige gort[c^ritt be§ ^otl^oliäi^rnuä, ber im S3egriffe

iDor, unfer Jßatertanb auf immer in 58efi^ ju nehmen,

eben aU er STnftalt mad^te, bie jjroteftantifc^e Wltu

nung an i^ren Cluelten p bertirg;en, in feinem Saufe

oufger)aIten lüarb unb einen fiegreic^en SSiberftonb

erful^r. ^m artgemeinen ift su fagen, bo^ ber ^ot^o=

Iiäi§mu§, aU eine ©inl^eit öetrad^tet, feine eigenen

Siege nid^t ertragen konnte. ^a§ Döerl^aupt ber

^ird^e fetbft glaubte fid^ genötigt, fid^ um )3ontifdf)er

©rünbe billen ben SlJJöd^ten entgegensufe^en, bie feine

geiftlid^e 5lutoritöt om meiften berfod^ten unb aus*

Breiteten. ^atI)oIifen, in Itbereinftimmung mit bem

^sapfte, riefen bie nod^ unbeäbungenen )jroteftanti=

fdEien Gräfte auf unb mad^ten r^nen S5al^n.
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Bo gro|e ^läne, tüu ®uftab ?lboIf im ^od^pun!te

feiner StJlad^t [ie Ijegte, fonnten nun nod) bem frühen

Siobe biefeS g^ürften freilief) nid^t ausgeführt luerben,

fd^on borum niäjt, iüeil ja aud^ bie Erfolge be§ ^ro*

teftantigmuS fld^ ifeine§h)eg§ allein bon eigener 9Kod^t

l^erfd^rieBen. 5Iber aiiä) ber ^at^oligismus bermütf)te,

felbft aU er fid) beffer äufammennal^m, aU 58ot)ern

fic^ lieber an ben ^oifer fc^Io§ unb auc^ Urbon VIII.

ouf§ neue «Subfibien gal^lte, ben ^roteftanti§mug nic^t

nieljr gu übertoörtigen.

®ar balb gelangte mon lüenigftens in 5Deutfc^lanb

5U biefer llbergeugung. @d)on ber (triebe bon ^^rag

berul^te borauf. Ser S^aifer Ite| fein 9teftitution§:=

ebüt falten; ber ^urfürft bon Sad^fen unb ble

(Staaten, hjetc^e il^m beitraten, gaben bie §erftet(ung

be§ ^roteftantiSmuS in ben (ärbtanben auf.

3h3or toiberfe^te fid^ ^o^jft Vixhan altem, toaS \)im

9leftitution§ebift 5uh)iber befd^loffen luerben fönnte,

unb in bem geiftlid^en D^ate be§ ^aifers f)otte er bie

3efuiten, befonberS ben ^ater Samormain, auf feiner

(Seite — ber benn aud^ oft genug barüber belobt barb

„als ein toürbiger S3eid^tbater, al§ ein S!Jlann, ber feine

h3eltli(^e 9^üc£fic[)t ne^me" — ; allein bie SJlel^rl^eit

lüor gegen il^n: bie^a^uginer Ouiroga unb 58olerian,

bie Slarbinöle ^ietrid^ftein unb ^ajmani), fie beljau))*

UUn, Inenn man bie fatl^olifd^e 9leligion in ben @rb=

lanben rein erhalte, fo !önne man löo'^l (3}eh3if[en§=

frei^eit im S^leid^e geben. Ser ^rager g^riebe toarb

in SSien bon allen Hanseln bertünbigt; bie ^o^uäiner
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rühmten ftd^ i^reg Slntetlä an btefem „el^renboiren

unb ^eiligen" SSerfe unb fteirteit Befonbere gelerlid)*

feiten bafür on; faum founte ber 9iuntiu§ bcrl^lnbern,

ba| mon ntc^t ein 2;ebeum fang.

Snbem Uröan VIII., obloo^t er tatfäc^Iid^ \o blel

\)a'Qn beigetragen, hai^ bie ^läne be§ ^at^oliäiämuä

fd^eiterten, benno(^ in ber Si^eorie feinen ^Infprud^

falten laffen lootlte, beluirfte er nur, ba^ ha^ ^a)3ft=

tum eine ©tetlung au^er^atö ber febenbigen unb

löirffamen 3ntereffen ber SSelt annahm. S^iid^ts ift

bofür öejeic^nenber, al§ bie ^nftruftion, loeld^e er

feinem Segoten ©inetti bei bem erften SSerfud^e eines

altgemcinen g^riebenS im ^a^x^ 1636 nad^ ^ötn mit=

gab. ©erobe in alten lt)id}tigen fünften, auf bie e§

fct)ted^t^in unb burd^aus anfam, Inerben "öa bem (3)e«

fanbten bie ^änbe geöunben. @ine ber bringenbftcn

Sf^ütltienbigfeiten g. 33. luar bie ^erftettung ber ^fatj.

9'Jid^t§beftolüeniger tüirb ber Segat angebiefen, fid^ ber

9lüctgaBe ber ^fat§ an einen unfat^oIifcQen dürften

p lüibecfe^en. SBa§ fd^on in ^rag fid^ unbermeiblidf)

Ö^äeigt, ben ^roteftanten in ^infid^t ber geiftlid^en

®üter einige ^UQeftänbniffe ju madf)en, hiar e§ f^iäter

nodf) me^r; beffenungeadi)tet löirb ber Segot „gu 6e=

fonberem ©ifer" ermat^nt, um nidE)t§ äuäugeben, „ioa§

in |)infid^t ber geifttic^en QJüter Un ^roteftanten

äum SSorteil gereid^en fönnte." Sogar bie ?^rieben§s

fct)tüffe mit ^roteftantifcfien 9Jläcf)ten Inilt ber ^apft

nid^t billigen. ®er 3lbgefanbte foll e§ nid^t unter*

ftü^en, lüenn man bie ;^ollänber in ben ^rieben ein*
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fd^lie^en looUe; jeber SlDtretung on bie ©(^lueben —
eg h)or bamctis nur bou einem ^afen bie 9iebe — foll

er yi<ij entgegenfe^en: „bie göttlirfie 83orntf)eräig!eit

toerbe fc^on Wittd finben, biefe Station au§ ^eutfc^=

lanb 5U entfernen."

Ser römifc^e ©tuf)! burfte bcrnünftigerlöeife feine

Hoffnung mel^r liegen, bie ^roteftanten gu Ü6erh)ä{=

tigen; e§ ift bod^ bon großer Jßebeutung, bo^ er, h3ie=

hJO^X ol|ne feinen SSillen, aber burc^ bie ^artniidfige

Se^aulJtuug unausfül^rbarer 5Inf^rüc^e e§ fic^ felbft

unmöglich mad)te, auf ba§ S8erpltni§ feiner ©läu*

bigen äu benfelben einen hiefentlid^en (Sinffu^ au§s

äuüben.

SSoi^t fd^idte ber römifc^e ©tu^I oud^ ferner feine

©efanbten gu bem griebensfongreffe. 5luf ©iuetti

folgten SIKoc^iabeUi, Üiofetti, K^igi. ©inetti, fagt man,

hsar fel^r fparfom unb fd^abete bamit feiner 5E3irffam=

feit; SWad^iabelti follte eigentlid^ ^ier nur D^ang er-

werben, S3efö^igung gu einer p^eren @teUe; Siofetti

bar ben g^ranäofen unbequem: — fo erflört man bie

©eringfügigfeit i^re§ ©inftuffeS. 2)ie SSal^rl^eit ift,

ba^ bie ©ad^e felbft, bie Stellung, hjeld^e ber ^a^ft

eingenommen, eine bebeutenbe ©intoirfung ber 9^un=

tien unmöglid^ machte. ©f)igi tuar gefd^itft unb be=

liebt; er rid^tete bocf) nic^t§ au§. Unter feinen klugen

loarb ein g^riebe gefd^toffen, toie i^n ber römifc^e @tu!^[

au§brütfli(^ berbammt l^atte. 2)er Sl'urfürft bon ber

^falä, alle berjagten dürften luurbeu ^ergeftellt. Söeit

gefehlt, 'öa'^ man an bie Söeftimmungen be^ 9lefti=
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tution§ebi!te§ ben!en fonnte: biete Stifter tourben

gerabegu fäfutartfiert unb hen ^roteftanten Ü6erlafien.

Spanten entfc^Io^ [tc^, bte Uiia6^ängigfett jener Sfie*

Bellen gegen '^ap]t unb ^öntg, ber §o(Iänber, enblic^

Qnäuerfennen. S)ie ©erbeben Behielten einen Be=

beutenben 5;ei( be§ 9ieicl^e§. SelBft ben ^rieben be§

^nifer^ gegen 3^ranh-et(^ fonnte bie ^urie nic^t

Billigen, loeit er Stipulationen üBer 9Ke^, Zoui unb

SSerbun enthielt, burc^ bie [ie i^re 9teci^te geMnft

fanb. 2)a§ ^apfttum fanb ficf) in ber trourigen 9lot*

lüenbigfeit, gu proteftieren: bie ©runbjä^e, bie e§ nidjt

^atte geltenb maci)en fönnen, lüoUte e§ lüenigftenä

nu§|:preci^en. 5lBer )d)on ^atte man bie§ borauSgefe^en.

5)ie geiftlirf)en Söeftimmungen be§ 3Beftfn(ii'ff)en grie*

hm^: tüurben gleid) mit ber ©rftärung eröffnet, ba'fi

mon fic^ baBei an niemanbe§ SSiberfprud^ fe^ren

löoUe, er fei ber er h3oI(e, Bon beltUd^em ober geift=

lid^ent ©tanbe.

^urd^ ben ^rieben Inarb jener gro^e ^roge^ ätoiftfien

^roteftanten unb 5?atE)o(ifen, aBer nun ganj nnberä,

aU man in bem SieftitutionSebifte berfud^t i)atti, enb=

(ic^ 5U einer (Sntfci^eibung geBrac^t. S)er S?otr)oliäi§s

mu§ Bel^ftw^^tete immer gro|e (Srinerßungen, inbent

ba§ So^r 1624 a[§ ba§ ^Jormotja^r, auf lüefd)e§ bie

^inge ^urücfäufü^ren feien, angenommen luurbe; ta^'

gegen Befam ber proteftantifc^e 3:eil bie i^m fo un*

entBe^rIidf)e, fo fonge borent^altene Rarität, ^ad)

biefem ^rin^ip burben alte 9teid^SberF)ä[tniffe ge*

regelt.
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SBie burfte man ba [o gar nid^t me^r an Unter=

ne^mungen ben!en, iDte fle früher gehjagt h}ui*ben unb

gelungen hjoren! SSielme^r h}irften bie 9te[ultote ber

beutfd^en ^öm^fe unmittelöar auf ble Benod^barten

Sänber äurüdf.

Döhjol^l ber ^otfer in feinen SrBIonben ben ^atf)0'

liäiSntuS aufredet gu er!^oIten berinod^t ^atte, mu^te

er bod^ in Ungarn hm ^roteftanten 3w9eftönbniffe

ma^en: im ^o^re 1645 fa!^ er fidf) genötigt, ifinen

eine nid^t geringe 5Inäai^I S^ird^en äurüdEpgeBen.

Unb ^ätte nun h)o^l nnd^ jenem 5luffc^h)unge ber

©d^hseben ju einer uniberfalen SSebeutung ^olen je*

malg haxan benfen fönnen, bie arten 5lnf)3rüd^e an

biefes Sonb äu erneuern? SBIobiflalo IV. lieB fogor

bon bem S3elfel^rung§eifer feineä SSaterS ab unb haar

ben S)iffibenten ein gnöbiger ^önig.

©erbft in granfreic^ öegünftigte fRi^elicu ble ^uge*

notten, nod^bem fle l^rer ^olitifd^en @eI6ftänblgfelt

BerouBt loaren. 9^od^ Bei hjeltem mel^r aBer unter=

ftü^te er ba§ !|3roteftantlfd^e ^rlngljj baburc^, iia'^i er

jener borhjaltenben fat!^oIlfd^en 'SRaäjt, ber fponlfdien

SOtonard^ie, einen ^rieg auf SeBen unb %oh äu mod^en

fortfui^r, hjetd^er fle In l^ren ©runbfeften erfd^ütterte.

S)iefe ©ntgtoelung tuar bie einzige, ble ber ^a)3ft fo

gang ol^ne ©frupel ptte Beilegen fönnen. SBä^renb

aBer alh anberen h)ir!Iic^ Befeitigt tourben, BlieB

blefc unau§getrogen unb gerrüttete unaufprildf) bag

innere ber fati^oUfd^en SBelt.
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^n bent Kriege gegen (Spanien nahmen big gum

SBeftfäüfc^en grieben bie ^olfänber hzn glü(fltcf)ften

5Iuteit. @§ toax ha§> golbene Zeitalter ifirer SOiad^t,

t^re§ 9tetd^tum§. 3nbem fie aöer ba^ Itbergetolci^t

in bent Drient erlangten, traten fie äugleid^ bem gort«

gange ber fat^oUfc^en 9Jiif[tonen bofelbft gebottig ent*

gegen.

9^ur in (Snglanb festen guiueilen ber ^at^oliät§mn§

ober lücnigftenS eine Slnafogie [einer äußeren formen

Eingang finben gn lüolfen. SSir finben Slögeorbnete

be§ englifc^en |)ofe§ in 9lom, ^ä^ftUd^e Agenten in

(Snghnb; bie S^önigin, ber man gu fftom eine Strt

bon amtlicher 3lner!ennung luibmete, übte einen ßin==

flu§ ouf i^ren ©enta^ aus, toeld^er fid^ auc!^ auf bie

S^eligion erftrecfen gu muffen fd^ien; fd^on näfierte

man fid^ in mand^erlei 3cremonien fat^olifcfjen @e*

Brnud^en. S^bod^ au§ aUebem erfolgte aud^ J)ier ha^

öJegenteiL ©d^loerlid^ ift ^arl I. in feinem ^erjen

jematä bon bem )3roteftantifc^en S)ogma obgelüid^en;

aber fd^on bie geringen Slnnä^erungen ju bem fatl^oU*

fd^en 3^itu§, bie er fid^ ertaubte, fd^fugen i^m 5uni ^er=

berben ou§. ©ä toar, al§ ob bie heftige 5Iufregung, lüetc^e

fo langjäl^rige, aKgemeine, unabläffige Eingriffe in ber

proteftantifd^en Söett überhaupt ^erborgebrad^t, fic^ in

ben englifc^en Puritanern fonjentriere. S3ergeben§

fud^te fid^ 3^tanb i^rer §errfd^aft gu entgie^en unb

fid^ im lEatl^olifd^en ©inne gu organifieren; eg burbe

um fo fd^lüerer unterworfen, ^n ber ^riftofrotie unb
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ben ©emeinen bon ©nglanb öitbete [id^ eine SBeltmad^t

oug, beren ©rljebung bie XBteberaufnal^me be§ ^ro*

teftantiSmug in 6uro)30 ü[)erl)aupt beäei(f)net.

^ieburd^ finb nun aber bent ^at^oIiätömuS auf

ebig ©c^ranfen geie^t. ßr ift in öeftimmte ©renken

gelüiefen; an eine Söelteroberung, hiie er )ie borl^atte,

fonn er niemotg lieber im ©rnfte benlEen.

3a, bie geiftige ©ntlnitfelung felbft f)at eine SSen*

bung genommen, bie bieg unmöglich mac^t

Sene bie f)ö^ere ©in^eit gefä^rbenben %xkht I|a6en

has» Ü6ergeh)ic^t Befommen; ha^ religiöfe Clement

ift äurücfgetreten; bie ^jolitifc^ett 9ftüc!fic^ten be*

I)errf(f)en bie SBelt.

Senn nic^t burc^ fic^ felöft retteten fic^ bie ^ro*

teftonten. SSor altem lüar e§ eine Spaltung im ©c^o^e

be§ ^at^oligigmug, burc^ bie e§ i^nen gelang, firf)

toieber^eräuftelten. ^m ^at)xe 1631 finben luir bie

beiben großen fatliolifd^en SJiöc^te im S3unbe mit ben

^roteftanten, granfreid^ unüerljoljlen, ^pankn toenig^

fteng inggel^eim. @g ift gelni^, ba| bie ©panier in

biefer 3eit ein ^erftänbni^ mit ben frangöfifc^en |)uge=

notten angeknüpft Ratten.

Slber ebenfolüenig hielten bie ^roteftantcn äu=

fammen. 9^ic^t, ba^ fic^ nur Sut^erancr unb Siefor^

mierte bekämpft Ratten — bieg toax bielme^r bon je-

^er gefd)el^en —, fonbern bie entfc^iebenen 9lcformicr*

ten, oblöol^t fie o^ne allen 3iüeifel eine gemeinfc^aft«

lid^e ©acfie berfoc^ten, finb in biefem Kriege hjiber
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eiuanber oegogen. S)ie @eemQcf)t ber frouäüftfc^en ^uge=

notten toarb nur burd^ bie Unterftü^ung gcbrod^en, bie

i^ve 9?eUgion§beilüanbten unb olten SSerbünbeten bei*

Äroue granheic^ 5U leiften fid^ beftimmeii liefen.

S)og Dber^oupt be§ ^at^oüäiSmug fetbft, belc^eä

ben Singriff gegen bie ^roteftonten bisher gefeitet, ber

^apft äu dtom, fe^te am ©nbe biefe pc^ften ^ntereffen

ber geift(ic()en@eh)altbetieite; ernannt gegen biejenigen

Partei, lüeld^e bie SBieber^erftellung be§ ^otl^ori§i§=

mu§ om eifrigften betrieben; er berfu^r nur nod^ nad^

t^n @efid^t§pun!ten be§ beltUcQen gürftentumS. ®r

fe^rte ju ber ^olitif ^üxM, toerc^e fett ^aul III.

aufgegeben borben Inar. SSir erinnern un§, ba| ber

^roteftanti§mu§ in ber erften §ölfte be§ 16. ^a'iiv

^unbertä burd^ nid^tä fo fe^r beförbert luorben ift,

löie burd^ bie potitifd^en S5eftrebungen ber ^n^jfte.

©ben biefen ^atte, nad^ menfd^ltdE)er Slnfi(^t, ber ^ro*

teftanti§mu§ je^t feine 9iettung, feine (gr^altung an

bonfen.

6§ mu§te ober bie§ 93eifpiel aud^ auf bie übrigen

Wäd)U h)ir?en. (Snbfid^ ergriff ba§ beutfc^e Dfter=

reid^, ioeld^eä fidf) fo lange o^ne Söonfen red^tglöubig

gei)alten, biefelbe ^olitif : bie ©tellung, hjeld^e e§ feit

bem SSeftfötiff^en grieben einnahm, beruhte auf feiner

innigen Jßerbinbung mit ^Rorbbeutfc^lanb, ©nglanb

unb ^ollanb.

gragen toir nod^ t^er tieferen Urfad^c biefer ©r«

fd^einung, fo Inürben Jüir unred^t f)ah^n, fte oltein

in einer SSerffad^ung unb 9}erfümmerung ber geift=
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lidien eintriebe gu [ud^en; iä) benfe, luir luerben ben

Sn^olt unb bie S3ebeutung be§ ©reigniffes onberS

faffen muffen.

©Inmal ^atte ber gro|e geifttid^e Stampf feine SStr*

fung in ben ©emütern bollbrad^t.

Sn ben früheren Briten i^ar bo§ ß^riftentum mer)i;

eine @ac!^e ber Überlieferung, ber naiben ^^nnafime,

be§ bon B^üeifeln unberührten ©laubenä geluefen;

je^t tüax eö eine ©ad^e ber Über§euguttg, ber bebu^ten

Eingebung geJüorben. ^on ^ofier S3ebeutung ift e§,

ba§ man gluifc^en ben berfc^iebenen S3efenntniffen ju

iüöf)leu I^Qtte, bo^ man berluerfen, abfoUen, übertreten

fonute. S)ie ^erfon löorb in 5lnf))ruc^ genommen, il^re

freie ©elbftbeftimmung ^erouägeforbert. ^ieburcl) ge=

fc^of), baB bie cf)riftlid)en 3^een alM Seben unb

©enfen noc^ tiefer unb botfftänbiger burci^brongen.

S)aäu fommt bonn ein anbereS 9Jioment.

SSoP ift eä h)0^r, ba| ba§ Überl^anbne^men ber

inneren ©egenfä^e bie ©in^eit ber ©efomt^eit ^tX'

ftört; aber e§ ift, benn h)ir un§ nid^t täufd^en, ein

onbereS ®efefe be§ Sebeng, ha^ fid^ bamit boc^ au(^

äugleic^ eine p^ere unb größere ©nttoicfelung bor*

bereitet.

3n bem ©ebränge be§ allgemeinen ^ompfeS haar

bie 3?eligion nad^ ben berfd^iebenen SJbbanbelungen

ilirer bogmatifd^en 5lu§bilbung bon ben S^iationen er*

griffen toorben; mit bem ©efü^I ber ^Nationalität

^atte fid^ ha§> S)ogma berfd^molgen, bie ein Sefi^ ber

©emetnfomfett, be§ <BtaaUS> ober beg SSolfe§. SONit ben
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SBaffen toor e§ ixtämp^t, unter taufenb ©cfal^ren Bc*

f)auptü; in tS^ti^^ unb 58lut toar es übergegangeit

^ieburd^ Ift e§ gefc^e^en, ba| ftc^ bic ©toatcn auf

Beiben Seiten gu großen fird^lic^^^olitifcf/en 3ni>i*

bibualitäten auggeöilbet ^aöen, — fc^on auf ber fa*

tl^olifc^en nod^ bem aWoBe ber ©rgeöen^eit gegen ben

römifd^en ©tuf)I, ber 5)ulbung ober ^uSfd^IieBung ber

^ici^tfot^olifen, noc^ me^r aber öei ben ^roteftonten,

too bie Slötoeic^ung ber f^möolifc^en Sucher; bie man

befd^toört, bie SÖlifd^ung be§ lutfjerifc^en unb be§ re=

formierten S3efenntnlffe8, bie größere ober geringere

^Innäl^erung an bie Blfc^öflid^e SSerfaffung ebenfo

biete in bic Slugen fallenbe SSerfd^ieben^eiten be«

grünben. (£§ toirb bie erfie iJrage Bei jebem Sanbe,

hjelc^e Sleligion bie ^errfd^enbe bafelöft ift. 3» oian*

nigfattigen ©eftalten erfd^eint \>a^ Sl^riftentum. @o

gro^ aud^ bie ©egenfä^c berfelBcn finb, fo fann fein

Seil bem anh^v^n aöftreiten, \)a^ aud^ er hm ®runb

be§ ®IouBen§ Befi^e. SSietmel^r finb bie berfd^iebenen

formen burd^ SSerträge unb fjriebenäfd^lüffe, an bencn

alle S;eil l^aBen, ©runbgefe^e gleid^fam einer allgc*

meinen Sfie^uBlif, getoäl^rleiftet. @§ fann nid^t me^r

baran gebadet toerben, ba§ eine ober ha^ anbere öe*

fenntnis ju einer uniberfalen ^errfi^aft su er^eBcn.

^nv barauf fommt e§ on, lüie jeber Staat, jebes SSolf

bon feiner ^olitif(f)=rerigiöfen ©runblage au3 feine

Gräfte äu entioidEeln bermögen h)irb. Sarauf Beruht

nunmehr bie 3«?unft ber SSelt.
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