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C|%acf)beni ber SSerfuc^ ber ^äpfte, i^re SBelt*

«-'I' ^errfc^aft äu erneuern, fotoett er aud^ bereits

gebieten Irar, boc^ äute^t mißlungen ift, ^at fic^ i^re

©tettung unb ha^ Sntereffe, ha§> \mx an i^uen

nehmen, überhaupt beränbert. Sie SSerfiättnij^fe beö

gürftentumS, bie JBertüaltnng unb innere @nth)trfes

tung besfetben gießen unfere 3lufmer!fani!eit luieber

am meiften auf fid^.

SSie man ou§ bem ^ol^en ©ebirge, iuetc^eS gro§e

unb h3eite ^ugfid^ten eröffnet, in ein %al tritt, bo§

ben fdiid Befd^ränft unb in engen ©renken feftplt,

fo ge^en hjir bon ber ^nfc!^ouung ber aUgemeinen

SBeltereigniffe, in benen ba^ ^ajjfttum noc^ einmal

eine fo gro^e fHolh f^ielte, ^uv SSetrad^tung ber 6e*

fonberen Slngefegen^eiten beö ^ird^enftaoteg über.

(Srft in hzn Reiten Urban§ VIII. gelongte ber

S^irc^enftaat gu feiner SSoUenbung. S3eginnen hiir

mit biefem (Sreigniffe.

Äeimfatt tjon Hrbino.

2>o§ ^erjogtum Urbino umfaßte fieben <3töbte,

gegen 300 <S(^löffer; e§ ^atte eine frud^tbare, jum

|)anbel lüo^Igeregene ©eefüfte, — bie 3Jpenninen

f)inauf gefunbes, anmutige» SSergfanb.

SBie bie ferrarefifd)en, mad^ten fid^ oud^ bie urbi-



3ldötc§ 58ud^.

natif(f)en ^ei'äoge halb burd^ SSoffentaten, halb burd^

literonic^e 83eftreBungen, halb burcf) einen frei*

gebigen glänäenben |)ofI)olt bentertlic^. ©uibu*

botbo II. ^atte im Qa^re 1570 bier i^of^altungen ein=

gerichtet: au^er feiner eigenen befonbere für feine

®ema^lin, bm ^ringen unb bie ^rinjeffin; fte hjaren

alle glängenb, gern befuc^t bon ein^eimifd^en ©bei*

leuten, offen für bie gremben. dladj olter «Sitte

hjorb jeber g^rembe in bem Zoloft bewirtet. Sie @in=

fünfte be§ Sonbeä Ratten gu fo bietem 5lufh)onbc

iro^t nid^t hingereicht: fie beliefen fid^, aud^ hjenn

ber ^orn^anbel in ©inigaglio gut ging, auf nid^t

me^r alg etloa 100 000 @fubi. 316er bie dürften

ftanben, toenigften§ bem S^amen unb ^itel nod^,

immer in fremben ÄricgSbienften; bie glüdltd^e Sage

be§ Sanbe§ in ber 9)titte bon ^tolien behjirfte, bo|

bie benachbarten ©toaten h)etteiferten, fid^ burd^ Se*

günftigungen, S3efotbuugen, ©ubfibien in (Srgebenf)eit

äu ecl^alten.

SOian bemerkte in btm Zanbe, ba^ ber gürft mei^r

einbringe al§ er fofte.

3toor Inurben lüo^t auc^ l)ieT bie altentl^alben

SSerfud^e gemad^t, bie Slbgaben äu er^ö^en; aber e§

geigten fid^ Riebet fo gro^e (Sd^lrierigfeiten, bor ollem

in Urbino fetbft, ba§ mon e§ bod^ om (Snbe, l^alb

au§ gutem Söillen, f)alb hjetl man nid^t anberS fonnte,

bei bem ^erfömmlid^en betoenben lie^. Slud^ bie

^ribilegien, bie «Statuten blieben unangetoftet. Unter

bem Sc^u^e biefe§ ^aufe§ belootirte ©an SJlarino



^etmfatt toon Urttno.

feine unfd^ulbtge i^m^zxt. SSä^renb in bem übrigen

Stauen alfent^oIBen ta^ ^^ürftentum freier, unge*

Bunbener, mächtiger tuurbe, Blieb e§ l^ier in feinen

alten ©c^ranfen.

^o^er fnm e§, ha^ bie ©inlDo^ner fid^ auf bag engfte

an il^re S^naftie anfd^loffen; fie baren il^r um fo er«

geBener, hjeit eine SSereintgung mit bem ^ird^enftoate

o^ne 3lt)eifet bie Sluftöfung aller liergeBrad^ten 5Ser=

l^ältniffe, ben SSerluft ber alten grei^eiten ^er&ei*

fül^ren mu^te.

(Sine Sanbesangetegen^eit bon ber größten 2Bid[)tig=

feit bor bemnad^ bie ^^ortj^flangung be§ ^ergoglid^en

®efc^te(f)te§.

S)er ^ring bon UrBino, gronj 9Waria, ^ielt firi^

eine 3eitlang on bem ^ofe 'ip^ilip^^ä II. ouf. ©r ge*

riet ^ier, bie man er^äl^lt, in ein fefjr ernft^afteS

SSerpltniä §u einer f^janifd^en 2)ame unb backte fid^

mit i^r 5U bermö^len. 916er ber Spater ©uibuBolbo

toar ftf)led^terbing§ bagegen; er bollte bor ollem eine

ebenBürtige 6rf)h)iegertod^ter in feinem ^oufe fe^en.

@r nötigte feinen @o^n, jurütfäufümmen unb ber

ferrarefifcl)en ^rinjeffin Sufreäio bon dfte feine ^onb

äu geBen.

©8 fjätt^ ein äufammen^affenbe§ ^oor fd^einen

follen: ber ^rinj ^ebonbt unb ftorf, geüBt im 2!Boffen=

f^iel unb nic^t o^ne SSiffenfd^often, BefonberS milt=

törifclie; bie ^rinjeffin geiftreic^, boll aj^ojcftät unb

^nmut. SDlon üBerlieg fiel) ber Hoffnung, boB bog

^au§ l^iemit bol^lBegrünbet fein toerbe; bie ^Btä'ötQ
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hjetteiferten, bie 5ßermäf)Iten mit Xvinmp^hoQtn unb

frflönen ©efd^enfen su em^fongcn.

SIBer bo§ Unglüc! toar, bo§ ber ^riitä erft 25, bie

^rinjeffin bogegen [d^on gegen 40 ^o^re ^äl^Ite. 5)er

SSoter ^atte borüöer loeggefe^en, um bie SSertoeiges

rung ber j'^anij'd^en SSerbinbung, bie bod^ am §ofe

^l^ili^^ä feinen guten (SinbrudC gemod^t l^otte, burd^

eine fo l^o^e, glänjenbe unb aud^ reicEie Partie gu

6efd[)önigen. S^bod^ e§ ging fd^ted^ter, aU er hjol^l

geglaubt l^aben mochte. 9^ad^ @uibubaIbo§ Xoht

mu^te SuEreäia nadi gerrara äurüdfe^ren; an S^lod^*

fommenfd^oft Irar nid^t gu benfen.

SBir Bemerkten früher, iueld^ einen entfd^eibenben

©influB Sufreäia bon (gfte auf bag @rf)i(ffal, bie 3luf*

Iö[ung be8 |>eräogtum§ ??erraro l^atte. ^ud^ in bie

urbinatifc^en Slngelegenl^eiten finben Inir [ie je^t auf

bag unglütflid)fte berflod^ten. «Sc^on bamals, al§

S^errara genommen hjurbe, fd)ten oud^ ber ^eimfall

bon Urbino getoi^, um fo mel^r, bo e§ l^ier feine

^Ignaten gab, Ineld^e Slnf^rud^ auf bie ©ufseffion

l^ätten machen fönnen.

3ebod^ nod^ einmal änberten fid^ bie ©ad^en. ^m
«Februar 1598 ftarb Sufregia; granj SD^aria fonnte

äu einer neuen SSermäl^Iung fd^reiten.

S)a§ Sanb lüar boll ©ntäüden, aU man balb barauf

bernal^m, ber gute |)err, ber alle bie ^a^re ba^er

ein mitbeg unb rul^igeg Dtegtment gefül^rt, b^n aüeS

liebte, f)abe hjirüid) |)offnung, "üa^ fein «Stamm

nid^t mit if)m untergel^en toerbe. Sllteg tat ©elübbe



.^etmfall öon Ürbino.

für bie gtürfHd^e 9^iebeifunft bex neuen ^ersogin. 2l(§

ble Bett ^eronfam, berfantmelten fid^ bie (Sbelteute

be§ Sanbe§, bie SiJlagiftrate ber ©täbte in ^efaro,

\üo \id) bie güiftin auffielt; in ber ©tunbe ber ®eßurt

inar ber ^[a^ bor bem ^olafte \amt hm na^en

©trafen mit SOtenfc^en überfüllt, ©nbtic^ geigte fid^

ber |)er5og am genfter. „©Ott," rief er mit lauter

Stimme, „®ott ^at un§ einen Knaben befeuert." S[Rit

unbefcfireiblicfiem ^libtl Irarb bie[e 9iac^ric^t em^j*

fongen. S)ie ©täbte erbauten 5lird)en unb errichteten

fromme Stiftungen, toie j'ie gelobt.

SBie betrügerij'd^ aber finb Hoffnungen, bie yx(S) auf

SJlenfc^en grünben!

®er ^rinä loarb fe^r tooi^t erlogen; er enttoitfelte

S^olent, luenigftens literarifc^eS; ber ölte ^ergog

l^attc bie greube, i^n nod^ mit einer ^rinjeffin bon

2;o§!ona bermä^len ju fönnen. 2)onn gog er ficl^

felbft in bie fftu^e. bon ßaftelburante gurürt unb über=

lie§ il^m bie 9flegierung.

5l6er faum trar ber ^rinj fein eigener ^err, ber

|)err be§ Sanbe§, fo ergriff i^n ber 9flaufd^ ber ®e=

hjalt. (grft in biefer Qdt nafim in Italien ber ®e*

fd^mad om 2;f)eater überl)onb : ber junge ^ring toarb

um fo mel^r babon l^ingerijfen, ha ex fic^ in eine

@d^ouf)jielerin berliebte. 2lm ^age mod^te er fid^ ta§>

neronifd^e Sßergnügen, hm SSagen gu lenfen; am

SlBcnb crfd^ien er felbft auf ben S3rettern; taufenb

anbere 5lu§fd^toeifungen folgten. Xrourig folgen bie

el^rtid^en 83urger§leute einanber an. Sie h)u|ten
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niäjt, ob fie e§ Beflogen ober [id^ barüber freuen

füllten, aU ber ^rin^ im ^ai}xt 1623 nacf) einer toilb

burc^tobten ^adjt eines SJiorgenS in feinem Söctte

tot gefunben toarb.

|)ierauf mu|te ber alte gronj 9Karia bie Siegicrung

nochmals übernehmen, boll tiefen ®rame§, ba^ er

nun bocf) ber le^te stöbere toor, ba§ e§ mit feinem

^aufc ganä gu (Snbe ging, bo)3|)elt unb breifacf) un*

mutig, ba er bie ©efd^äfte Iniber Söillen füfiren unb

in ben bitteren S3egegnungen mit bem römifc!^en

©tul^le auSl^alten mu|te.

^nfangg gloubte er fürd^ten p muffen, ba§ fid^

bie S3arberini ber 2:o(^ter, bie bon feinem <Bo^m

übrig toar, eines ^inbeö bon einem ^at)ve, bemäd)*

tigen hjürben. Um fie ifiren SSerbungen auf immer ju

entjie^en, lie| er fie mit einem ^ringen bon %o^'

tana berfbred^en unb auf ber ©teile in ha^ benad^*

barte Sanb tiinüberbringen.

?lber e§ entfbann fiel) fogleic^ ein anberes SJü^ber^

l)ältni§.

®a aud^ ber ^aifer ?lnfbrücl>e auf einige urbi=

natifd^e SanbeSteile mad^te, fo forberte Urban VIII.,

um fiel) fidfjeräuftellen, eine ©rflärung bon bem |)er*

äoge, ba§ er alles, toaS er befi^e, bon bem böbftlid^en

©tu^le äu Se^en trage. Sänge Weigerte fiel) «^tanj

SDioria: er fanb biefe (grflärung toiber fein QJeiriffen;

enblid) gab er fie boc^; „aber feitbem," fagt unfer

$8eriel)terftatter, „ift er nie toieber Reiter getoorben;

er füllte fidl) baburd^ in feiner ©eele gebrüclt."



9lntood&§ ber ©d^ulben be§ Ätrdöenftaate§. 9

^alh borauf tnu^te er äulaffen, ha^ bie 58efeP§*

^aber feiner feften ^lä^e bem ^o))fte ben @tb leifteten.

©nbltd) — e§ inar in ber 2;ot \>a^ öefte — gab er

bie 9iegierung be§ SanbeS ganj unb gar an bie Joe*

boUmö(f)tigten be§ ^apfte§ auf.

SeöenSmübe, altersfc^lrac^, bon |)eräeleib gebeugt,

nodfibem er alle feine bertrouten g^reunbe ^atte fterben

feigen, fanb ber |)er5og feinen einzigen 3;roft in ben

Übungen ber g^römntigfeit. (Sr ftarb im 3ol)re 1631.

5Iuf ber ©teile eilte Siabbeo Söarberini ^erbei, um

ba§ Sanb in S3efi^ gu nehmen. ®ie 3inobiorerbf(f)oft

fam on t^forenä. 5Iucf) ba§ ®ebiet bon Uvbino h)urbe

nad^ 'btm SlJlufter ber übrigen Sanbfd^aften einge*

rid^tet, unb gar balb §ören h)ir l^ier alfe bie klagen,

ireld^e bie 9tegierung ber ^rieftet gu erbecfen pflegte.

kommen toir nun auf biefe SSerlüaltung überf)aupt,

unb ähjar gunäcfift ouf bog Iric^tigfte 9Jioment, bon

bem alles anbere abfängt, bie g^inouäen.

^ntpad^g ber Sc^utbcn be^ ^ird^cnftaafeö.

SSenn @ijtu§ V. bie 5lu§goben befd^rönfte, einen

@cl)a^ fummelte, fo ^atte er bod^ auc^ äiiQlßic^ ®i'i=

fünfte unb ^luflagen berme^rt unb eine gro|e aJiaffe

©d^ulben barauf gegrünbet.

©id^ eiuäufd^ränfen, @elb gu fommeln, ift nid^t

iebermanns <Bafiie. 5lud^ tourben bie Söebürfniffe fo*

hjol^l ber ^irc^e al§ be§ @taote§ bon 3al^r gu So^r

bringenber. ^ulneilen griff man ben 'Bd)aii on; je«

bod^ lüor feine SSermenbung on fo ftrcnge Söebin*
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gungen geBunben, bo^ bie§ bod^ nur in feltenen

ejällen ge^c^e^en fonnte. «Sonberbarerttjetfe toat e§

um btele§ leidster, 5lntet^en ju mod^en, aU bog ®elb,

loeld^e§ mott liegen fiatte, gu bvoud^en. Sluf bn§

rofd^efte unb rüdf)id^t§tofefte gingen bie ^ä^fte auf

biefem SSege bortoörts.

@§ ift fel^r ntetflDÜrbig, toie fid^ bQ§ SSerl^öItniS ber

(Sinüinfte unb ber Summe ber ©c^ulb unb i^rer

^infen in "Oin berfd^iebenen ^Q^^^en [teilte, bon benen

tolr glaubtüürbige 83exec^nungen barüber l^aben.

Sm ^af)Xi 1587 betrugen bie @in!ünfte 1358 456

©!ubi, bie ©d^ulben fiebentfialb 9)lillionen ©!ubi.

Ungefäfir bie plfte ber ©infünfte, 715 913 @fubi,

toav auf bie 3infen ber ©d^ulb affigniert.

Sm So^re 1592 finb bie ©infünfte auf 1585520

@!ubi, bie ©c^ulben ouf 12 242 620 geftiegen. S)er

3lnh)ad^§ ber ©d^ulb ift bereits um biele§ größer alg

bie Buna^me ber (Sinüinfte: eg finb 1088 600 ©fubi,

b. i. ungefähr gtoei drittel ber ©innol^me, gum 3tttg

ber @dE)uIb in 3imtern unb Suog^i bi SIKonte ange*

h3iefen.

©c^on bieg Sßer^ältm§ toar fo mi^lic^, baB e» gro^e

S3cben!lid^feiten erregen mu^te. SDlan lüäre gern fo*

gleid^ äu einer SSerringerung bc§ Btii^fu&eS gc*

fd^ritten; e§ h)orb ber Jßorfd^tog gemad^t, eine 9Jlillion

oug bem ^oftell gu nefimen, um benen, bie fid^ einer

Siebuftion ber Binfen toiberfe^en luürben, taS> Kapital

^erau^äuja^len. S)a§ reine einfommen toürbc ta^

burc^ Beträcfitlif^ geftiegen fein. 3eboc^ bie S3ulte



3lntoad^§ ber ©d^ittben be§ Äirc^enftaote^. H

©tjtug' V,, bte Jöeforgnis bor einet SSerfd^leuberung

be8 ©d^o^es berJ^inberte 9!Jla§regcfn biefer 5(rt, unb

man muBte ouf betn einmal Betretenen ^fabe öleiBen.

SSielleid^t fönnte man gfou6en, boB bie ©rlüerbung

eines fo einträgtid^en SanbeS, hjie baS |)eräogtum

fjerroro, eine Befonbere (Srfeid^terung geirö^rt l^aben

iDÜrbe; yttodi tft bo§ nid^t ber ^all.

©d^on im ^a^x^ 1599 berfd^tangen bie BMen no^e

an brei SSiertet be§ ©efamteinfommeng.

Snt ^alfxt 1605 aber, bei bem 9tegierung§antritt

^auls V., lüoren bon ben ©eföUen ber Kammer nnr

nod^ 70 000 ©Eubi nid^t für Bingen angeh^iej'en. ^ar=

binol bu ^erron ber^id^ert, ba§ ber ^o^ft bon feinem

regelmö^igen @in!ommen, oBtool^t bie ^uggaBen beö

^alafte§ fe^r mä^ig feien, bod^ nic^t ein ^olBeS ^af)r:

leBen fönne.

Um fo Ireniger fonnte e§ bermieben luerben, bo|

er ©d^ulben auf ©d^ulben Ränfte. ^u§ aut^entifd^en

Jßeräeid^niffen fe^en bir, hjie regelmöBig ^aul V.

5U biefent SDlittet griff: im S^lobemBer 1607, ^öi^uöt

1608 ätoeimat, aJlörg, ^nni, ^uli 1608, ©e^temBer

beSfelBen 3rtf)i^c^ gtoeimal; fo fort burd^ alle ^ai)it

feiner Slegierung. @§ finb nid^t gro§e 3lntei^en In

unferem ©inne; bie Keinen S3ebürfniffe, bjie fie bor«

fommen, Irerben burtf) bie (Srrid^tung unb ben SSer*

fauf neuer Suog^i bi SUionte, in größerer ober in ge*

tingerer Qaf^l, gebetft. 53alb Serben fie auf t>zn ßoll

bon 5In!ona, Batb auf bie 2)ogana bon 9lom ober einer

^robinj, Bafb auf bie ©rp^ung be§ ©olä^reifeS,
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bolb ouc^ auf bcn ©rtrag bet ^oft gegrünbet. 21(1*

mä^Ii(^ h)0(^[en ^te bod^ gelüolttg on. ^aul V. allein

fiat über 2 9JliUionen ©d^ulben in 2uogf)i bi SfJlonte

gemad^t.

@§ lüürbe bie§ aber unmöglich geinefen fein, hjörc

nic^t ein Untftonb befonberer 5Irt biefem ^apfte su*

^tatUn gefommen.

3mmer gie^t bie Wadjt oucf) ^aS' @elb an. Solange

bie f^ani)cf)e aftonarcf)ie in i^rem großen f^ortfcfiritt

)üar unb bie SBelt mit i^rem (Sinflu§ be^errfcf)te,

l^atten bie ©enuefen, bamals bie reicfiften ©elbbefi^er,

i^re S^a^italien in ben föniglicfien 5lnlei^en unter=

gebracfit unb fic^ burd^ einige getraltfame 9fiebu!tionen

unb eingriffe ^^ili^pä IL barin nicf)t ftören laffen.

SJllmä^lid^ ober, bo bie gro^e S3eh)egung abnal^m, bie

Kriege unb bie SSeburfniffe berfelBen ouff)örten, jogen

fie i^r ®e(b äurücf. @ie lünnbten ficfi nad) 9lom, ba§

inbe§ h)ieber eine fo gelüoltige SSeltftellung eingc*

nommen: bie «Sd^ä^e bon ©uro^ja ftrömten auf§ neue

ba^in gufamnten. Unter ^aul V. irar 9lom btelleid)t

ber borne^mfte ©elbmorft in (Suro^a. 2)ie römifd^en

Suogl)i bi 9)lonte Juurben au^erorbentlic^ gefurzt.

S)a fie bebeutenbe 3infen abtoarfen unb eine ge*

nügenbe ©ic^er^eit barboten, fo ftieg il^r Kaufpreis

äuhjeilen bi§ auf 150 ^roäent. @o biele il)rer ber

^opft aucf) grünben moclite, fo fanb er ^öufer in

SDienge.

©0 gefcl)o^ e§ benn, ba| bie 8d^ulben unauff)örlic^

ftiegen. Sm Slnfange be§ ^ontififate§ Urban§ VIII.
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öeüefert fie fid^ auf 18 SJJiilttonert. 5lud^ bic ©in«

nahmen mußten Bei bem ©Aftern be§ vömifc^en ^ofeö

^iemit in SSer^öttniS bleiben: fie toerben im Söeginn

biefer 9iegierung auf 1 818 104 8fubi 96 S^oiocd^i be*

rechnet. 3<^ fi^be nid^t genau, lüiebiet babon ju

ben Bittfen Uerbraud^t toarb; bod^ mu§ e§ bei Weitem

het größte Sieil geiüefen fein. @e^en lüix bie 9fled^«

nungen int einsefnen on, fo überftieg bie 3^orberung

gar oft bie (Sinna^me. 3nt ^ai)xt 1592 l^atte bie

£>ogana bi fRoma 162 450 @fubi getragen : im ^af)Xi

1625 trug fie 209000 ©fubi; bamolä aber toaren boc^

16 956 <Btübi in bie Waffen ber S^ommer geftoffen:

je^t übertraf bie ^Intoeifung bie ©inna^me um
13 290 ©fubi. ^ic ©alara bi Stoma fear in biefec

Beit bon 27 654 auf 40 000 @fubi geftiegen. 1592 aber

hjar ein Überfc^uB bon 7482 (Sfubi geblieben, 1625

^atte man ein 9Jtinu§ bon 2321 ©!ubi 98 83aiocdf)t.

9Kan fie^t, h3ie toenig e§, auc^ benn man f^jarfam

l^auöl^ielt, l^iebei fein 93elnenben l^aben fonnte; hjie

biet Weniger unter einer 9tegierung Irie UrbanS VIII.,

ben feine ^olitifd)e ©iferfuc^t fo oft ä« 9iüftungett

unb gortififationen antrieb!

3h)ar hiarb Urbino erlnorben; allein befonberS im

SInfange trug e§ nur fe^r lüenig ein. ^adj bem SSer=

(ufte ber ^lUobien beliefen fid^ bie ©infünfte nur auf

40 000 @fubi. 55ogegen ^atte bie 93efi^ergreifung, hd

ber mon ben (Srben nid^t unbcbeutenbe Bugeftänbniffe

mad^te, biele Unfoften berurfad^t.

©cfion im ^a^re 1635 ^atte Urban VIII. bie
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nötigen güubs ba^u ju öefommea, ^otte er bereite

äel^n berfd^iebene Slufragen entlüeber neu eingeführt

ober boc^ erf)ö^t. ^ßet er hsar bamit notf) lange nid^t

an feinem Qidt. @§ troten ^omötnotioncn ein, bie

i^n beronlo&ten, noc^ biet hjeiter au ge^en, bic toir

jebod^ erft überfeinen !önnen, hjenn iü'ix eine anberc

(Sntlüitfelung tn§ ^uge gefönt f)a6en.

©rünbung neuer "Jömilien.

fjrogen bir nämlid^, toof)in nun alle jene ©infünfte

gerieten, hJOäu fie angetoanbt tourben, fo ift aller*

bing§ unleugbar, ta^ fie großenteils b^n allgemeinen

Söeftrebungen beö ^at^oliäigmuS bienten.

^eere, hjie fie ©regor XIV. nac^ granfreic^ fd^icfte,

bie bann aucf) feine S^ac^folger eine B^itlong unter*

galten mußten, bie tätige Xninai)me: ^lem^nS' VIII.

om S^ürfenfriege, ©ubfibien, loie fie ber Siga, bem

^aufe öfterreicf) unter ^aul V. fo oft geioä^rt

tourben, bie Tregor XV. l)ernac{) berboppelte unb

Urban VIII. loenigftens äum S;ett ouf 9Jiajimilian

bon Söatiern übertrug, mußten ben römifc^en ©tu^l

ungemeine «Summen foften.

^uc^ bie SSebürfniffe be§ ^trcl)enftaate§ nötigen

oft äu außerorbentlid)em ^lufloanbe: bie Eroberung

bon gerraro untex Clemens VIII., ^aul V. 5lnftolten

gegen SSenebig, alle bie ^rieg§rüftungen Urbang VIII.

J)aäu famen bie großartigen Jöauluerfe, balb gur

Jßerfc^önerung ber ©tobt, balb jur S3efeftigung be§
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©toates, in benen jeber neue '^ap\t mit bem Slnbenfen

feiner SSorfa^ren hjetteiferte.

§Illein e§ öitbete ftd^ aud^ nod^ ein ^i^ftitut ou§,

bQ§ äur 5luf^äufung jener ©diulbenmaffe ntd^t iüenig

beitrug, unb bQ§ freilid^ hseber ber ß^riftenl^eit nod^

beut ©toote, aud^ nid^t ber ©tabt, fonbern allein btn

?5ciniilien ber ^äpfte gugute tarn.

6§ l}atU fid^ überhaupt eingeführt unb ^ängt mit

ber (Stellung be§ ^riefterftonbeS §u einer fe^r ent«

lüidEelten ^^amilienberfaffung äufammen, ha^ ber

Ü6erfd[}u§ ber geiftlid^en (Sinfünfte in ber Sieget bcn

SSerhJonbten eines jeben §uteil burbe.

^ie bamaligen ^ä^jfte loaren burd^ Söulten il^rer

SSorgänger bcr^inbert, il^ren 5lnge|örigen, iüie früher

fo oft berfud^t hjorben, O^ürftentümer ^n berlei^en;

bie allgemeine @itte beg geiftlid^en @tanbe§ goben

fie aber borum nid^t auf; je^t liefen fie e§ fid^ nur

um fo angelegener fein, benfelben burd^ 9ieid^tümer

unb feften 58efi^ ein erblid^eS Slnfel^en gu berfd^affen.

@ie berfäumten nid^t, l^iebei einige ©rünbe gu il^rer

SUei-i^tfertigung gettenb gu mad^en. Sie gingen bobon

auä, ba§ fie burd^ fein ©elübbe ^ur ^rmut berpflid^tet

feien: inbem fie nun fc^loffen, ba| fie hm Überfrt)iifi

ber f5rü(f)te be§ geiftlid^en SlmteS olg i^r Eigentum

anfe^en bürften, glaubten fie augleid^ ha§> 9tec^t 5u

^aben, il^ren SJertoanbten mit biefem Überfcl)u§ ein

©efc^enf ^u mad^en.

S3ei hjeitem me^r aber, al§ 5lnfid^ten biefer 3Irt,

h)ir!ten l)iebei §er!ommen unb S3lut unb bie natür*
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Uc^e Sfleigung be§ 9Jlen)c^cn, eine Stiftung nod^ feinem

Xohe äuriitfäutonen.

S)er erfte, ber bte g^orm fanb, an toetc^e barnod^

bie anberen fid^ t)ielten, toar ©ijtuä V.

S)en einen feiner ^ronepoten erf)ob er §um Äarbi=

nai, Iie| i^n Anteil an ben ©efc^öften nehmen unb gab

il^m ein fird^li(f)e§ ©infommen bon 100000 ®!ubi;

ben anberen bermöfilte er mit einer ©ommaglia unb

er^oB i^n jum aJiarc^efe bon SÖlentana, hjoäu f^jöter*

^in ba§ gürftentum SSenafro unb bie ®raf)il)aft

©elono im 9iea^oIitanifd^en famen. 2)a§ ^au§ ^e?

retti ^at fic^ hierauf geroume 3eit in großem ^In«

feigen erl^alten; ju hjieber^otten Wahn erfd^eint eS

im ^arbinalfoiregium.

S3ei hjeitem mäd^tiger aöer hjurben bie ^Itbobrons

bini. SSir fafien, meieren @influ§ ^ietro 3llbobran*

bino bä^renb ber Stegietung feines C^eimö ausübte,

(gr ^atte f(f)on 1599 bei 60 000 @fubi ürcfiüc^er ©in*

fünfte; h)ie fe^r muffen fie feitbem nod^ angetoad^fen

fein ! S)ie (Srbfd[)aft ber Sufregia b'ßfte fam i^m treffe

lid^ guftatten: er faufte fid^ an; audj finben iuir,

ba| er ®e(b in ber S3anf bon SSenebig niebertegte.

SBiebiel er aber aud^ äufammenbringen mod^te, fo

mu§te bod^ äute^t oUe§ ber ^Jamilie feiner ©d^toefter

unb i^re§ ®emal)l§, ^o^ann i^xan^ Sllbobranbino,

äufallen. So^Q^n granj tourbe S?afteflan bon @on

5Ingelo, ©obernatore beS Söorgo, ^a^itän ber ®arbc,

©eneral ber ^ird^e. 9lud^ er ^atte 1599 bereits

60 000 ©hibi ein!ünfte; oft befom er bares ®elb
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bon bem ^ap\te : id) finbe eine 9ted^nung, nad) hjeld^er

Clemens VIII. feinen 9ie^oten üöer^ou^t in ten

breiäe^n So^i^en feiner ^errfc^aft über eine SJJlilUon

Bar gefc^enft l^ot. @ie tourben um fo luol^t^aBenber,

ba So^örttt Strang ein guter SSirt toax; bie ©üter

9liboIfo ^iog, bie biefem nic^t me^r aU 3000 ©fubi

eingetragen, faufte er an fid^ unb örad^te fie gu einem

Ertrage bon 12 000 @fubi. 9li<iit o^ne gro§e Unfoften

hjarb bie SJermä^Iung feiner Stod^ter SDiorgareta mit

9loinuccio garnefe burd^gefe^t; fie brod£)te bemfelben

au^er einigen borteir^often SSergünftigungen 400 000

«SiEubi aWit^ift p ; bod^ erlt)ie§ fid^ biefe SSerbinbung,

tote toir fa^en, f^jäter nid^t fo innig, toie man gel^offt

^atte.

^uf bem SSege ber 3lIbobranbini fuhren nun bie

S3orgf)efen faft nod^ fd^neller unb rüdffid^tstofer fort.

Äarbinal ©ci^jione ©afareUi 83org^efe ^atte über

^aul V. fo biel 5lutorität toie ^ietro 5l[bobranbino

nur irgenb über tiemenä VIII. 5luc^ brachte er too^l

nod^ größere 9ieid^tümer äufammen. ^m igo^re 1612

hjerben bie ^frünben, bie il^m übertragen ioorben,

bereits auf ein ©infommen bon 150000 @!ubi beg

3a^re§ berecf)net. ^en 9leib, iuelcfien fo biet SKac^t

unb 9teid^tum nottoenbig ^erborriefen, fud^te er burd^

SSo^lüoIfen unb ein ^öflid^es, juborfommenbeg

SSefen p berminbern; bod^ inirb man fic^ nid^t

tounbern, hienn il^m ha^ nic^t boUfommen gelang.

5)ie toeltlid^en ^mter famen an Wlaxt Antonio

Söorg^efe, ben ber ^a^jft überbies mit bem ?5ürftentum

ÜanUi SBletfttrtoerle. VIII. 2
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©ulmona in 9iea^el, mit ^atäften in diom. unb bcn

fd^önften f8iiUn in ber Umgebung ausftattete. Sr

überf)äufte feine 9Ze^oten mit ©efc^enfen. SSir l^oben

ein Jßei'äeic^ni» berfeCben feine gon^e 9flegietung§äcit

flinburcf) bi§ in§ ^af)x 1620. Butoeilen finb e§ ©bei*

ftetne, ©itöergerätfc^aften; ^röd}tige 3in^^erbe=

Reibungen toerben unmittelbar au» ben SSorröten be§

^arafte§ genommen unb ben 9ie:poten überbroc^t; balb

toerben i^nen ^oroffen, halt) fogar 9Jlu§!eten unb

gaüonetten gegeben; aber bie ^»au^tfad^e ift immer

bog bore ®elb. ß§ finbet ftcf), 'Oa^ fie bi§ gum ^af^xe

1620 im gangen 689 727 ©fubi 31 »ajocc^i bar, in

SuDgl)i bi 9Konte 24600 8fubi nad^ il^rem SZennloert,

in Ämtern nod^ ber ©umme, bie eg ge!oftet ^aben

lüürbe, fie gu foufen, 268 176 ©fubi erl^ielten, toas fid^

benn oud) luie bei "om 5lIbobranbini giemlid^ auf eine

ajlillion belöuft.

9Iuc^ bie Jöorg^efen aber berfäumten nid^t, il^r

®elb fogleid^ in liegenben ©rünben angulegen. ^n

ber Sam)3agna bon fftom ^aben fie gegen 80 ©ütcr

an fid^ gebrad^t; bie römifc^en ßbeHeute liefen fid^

burd^ ben guten ^rei§, ber i[)nen gegol^lt hjarb, unb

burdf) bie l^ol^en ^i^fen, hield^e bie Suog^i bi 5JJlonte

trugen, bie fie bafür anfauften, berteiten, i^r aitt^

©igentum unb (£ibe ju beiöu^ern. 3tud^ in bieten

anberen ©egenben be§ 5^irc^enftaateg fiebeltcn fie \\d)

an; ber ^apft begünftigte fie babet burd^ befonbere

^ribitegien. 3uh)eilen empfingen fie bog 9led^t,

Jßerbonnte ^eräuftellen, einen SOlorft ju l^otten, ober
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i^re Untertanen lüurben mit ßjemtioiien begnabigt:

cö lüurben i^nen ©aöelten ertaffen; fie brad)ten eine

S3une aug, fraft beren i^re ©üter nieniats fonfig*

giert toerben follten.

2)ie S3org]^efen tourben "öa^ reid^fte unb mäd^tigfte

®e[cf)lec^t, bo§ nod^ in 9tont em)jorgefommen.

^ieburdf) bar nun aber ta§, S^e^jotenluefen bergeftalt

in @d)h)ung gebracht, bo$ auc^ eine furje 9iegierung

ju einer glängenben ^usftattung bie Wittd fanb.

D^ne 3h3eifei; nod) unbebingter aU bie früheren

^ie^oten fierri'djte ber Dieffe ©regorg XV., ^arbinat

Subübico 2ubobi)io. @r ^atte ha§> &IM, halii Inä^renb

feiner SSertoattung bie beiben toic^tigften 5imter ber

^urie, ba§ SSijefanäeUariat unb bag famerlengat,

bafant tourben unb i^m zufielen. (Sr er)t)arb über

200000 (3fubi fircfiUc^er einmnfte. Sie löeltad)e

Wad)t, bag ©eneratot ber ^ird^e unb mel^rere anbere

einträgliche Simter gelangten äunäd^ft on ben S3ruber

beg ^a^fteg, 3)ort Dragio, (Senator gu Sotogna. 2)a

ber ^a)jft fein langeg Seben berf^rad^, fiatte man

eg um \o eiliger, bie gamilie augäuftotten. @g fto)[en

il^r in ber fursen B^it 800 000 ©fubi Suogl^i bi 9Jionte

ju. SSon ttn ©foräen barb bag ."peräogtum giano,

bon ben j^arnefen bag gürftentum 3<igaroIo für fie

ongefauft. ©d^on burfte ber junge 9iicco[o Subobi=

fio ouf bie gtänjenbfte, reid)fte SSermä^lung ^nfprud^

mad^en. 2)urd^ eine erfte |)eirat brad^te er SSenofa,

burd^ eine äbeite ^ijSiombino an fein $oug. 2)ie ©unft

beg ßönigg bon @:ponien trug bagu nocE) befonberg bei.
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SBetteifernb mit fo gtäitäenben Söeifpielen toorfen

ficf) nun auc^ bie Saröcrini in biefe $8ol^n. 3«!^ ®"te

UrbanS VIII. er^ob ficf) bcffen ättefter SBruber S)on

ßarlo als ©eneral ber ^ircfie, ein ernfter, geübter

®efdf)äft§mQnn, ber toenig Söorte mad^te, \i^ burrf)

ben 5lufgong [eines ©lürfes nic^t blenben, nocf) ju

nichtigem ^oäjxtiut herleiten lie^ unb je^t bor allem

bie ©rünbung eines großen gomilienbefifeeS ins

Sluge fa§te. „ßr toei^," ^ei|t eS in ber 9telation bon

1625, ,M^ ber S3efife beS ©elbeS bon bem großen

Raufen unterfd)etbet unb ^äit es nicl)t für geäiemenb,

ta^, h)er einmal mit einem ^o^ft in SSertoanbtfd^aft

geftanben, nac^ beffen Xiybt in befc^rönfter Sage er*

[clieine." 2)rei @öl)ne f)otte ®on Sarlo, bie nun un*

mittelbor gu einer großen ^ebeutung gelangen

mußten, ^^ranjeSfo, ^Intonio unb S;abbeo. S)ie beiben

erften loibmeten \id) geiftlic^en totern. granjesfo,

ber burd^ Söefc^eiben^eit unb SSol^ltoollen \id) baS

ollgemeine Qütiaum erloarb unb eS äugleid^ ber«=

ftonb, Yid) in bie Saunen feines D^eimS ju fügen,

befom bie leitenbe ©eloolt, bie i^m, oblool^l er fiel) im

gonjen gemäßigt ^ielt, t>od) in fo langen Sorten gong

bon felbft bebeutenbe 9leic^tümer ^ufü^ren mu^te. 3m
3al)re 1625 l^ot er 40 000 ©!ubi, fcljon im So^re 1627

gegen 100 000 @!ubi (Sinfünfte. es toor nidjt botl*

fommen mit feinem Söillen, bo^ aud^ 5lntonio jum

^arbinal ernannt luorb, unb nur unter ber ausbrüdf*

lid^en Sebingung gefd^ol^ bieS, 'ba'^ er feinen Stnteil

an ber Stegierung nehmen follte. Antonio toax fjod^*
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ftrebenb, ^artnäcfig, ftotj, h)ipU)of)l för^jerlic^ [c^luac^.

Um h)enigften§ nid^t in allem bon feinem S3ruber ber=

bunfett 5U hjerben, Beeiferte er flc^, eine 9Jiengc ©teilen

gufammenauöringen, gro§e @in!ünfte, bie im ^al)xc

1635 auc^ ftfion auf 100000 ©fubi anliefen; er Befam

ollcin fed^S SCRolteferfommenben, toa§> nun hjo^t ben

9fiittern biefeä Drbeng nicf)t fe^r gefallen ^aben birb;

auc^ na^m er ©efd^enfe; bod^ goB er aud) hjieber biel

aus; er hjor mit 5lBfic^t freigeBig, um fid^ in bem

römifd^en ^bel einen 5ln^ong ju Bilben. 3ui'

©rünbung einer f^amilie burdl) ©rlüerBung crBlid^er

Söefi^tümer luar ber mittlere unter biefen S3rübern,

®on S^abbeo, au^erfe^en toorben. @r Be!om bie

SBürben be§ toeltliclien 9ie))oten unb hjarb nac^ feines

SSaterg 3:obe ©enerol ber ^irrfie, 5?aftellon Bon @an

Slngelo, ©obernatore be§ S3orgo; fct)on im ^a^ve 1635

trar er mit fo bielen Sefi^tümern auSgeftattet, ba§

aud^ er ein jö^rlid^eS ©infommen Bon 100 000 ©fubi

genog, unb unauf^örlid^ löurben nette erlüorBen. S)on

5;abbeo leBte fel^r jurüdgejogen unb führte eine

mufter^afte ^ou§l^oltung. Sn fur^em red^nete man

bie regelmö^ige dinna^me ber brei Vorüber 5ufammen

jö^rlid^ auf eine l^olBe SJlillion ©hibi. S)ie toid^tigften

$tmter gehörten i^nen. Sßie ba§ ^amerlengat an

Slntonio, fo hjar ba§ SSiäefanjellariat an gransesfo,

bie ^röfeftur, bie burd^ ben Zot) be§ .^erjogö Bon

UiBino erlebigt hjorben, an Son ^abbeo gelangt.

SUlan h)olltc Bered^nen, ta^ im Saufe biefeS ^onti*

fifates ben SarBerini bie unglauBlid^e @umme Bon



22 9Ic3^te§ SBud^.

105 aJltlliorten ©fuM äugefallen ^et. „2)te ^aläfte,"

fä^rt ber Slutor btefer Staöiridf)! fort, „sunt Söetfptel

bec ^nlaft an ben üuottro gontone, ein töniglid^es

SSert bie ^ßignen, bie ®emälbe, ^öilbfäulen, ba^ ber=

arBcitete «Silber imb ®ülb, bie ©belfteiue, bie if)ueu

ptetl gelüorben, finb mel^r Irett, aU man glouBen

unb an^'\px^iij^n fann." S)em ^ajjfte felbft fc^eint

eine fo reidje Slusftattung feine§ ©efcfiled^teS borf) ju*

iDeilen bebcnflid) getüorben 5U fein; im ^af^u 1640

fe^te er förmUd^ eine S^ommiffion nieber, um bie

81erf)tmä^ig!eit berfelben gu ))rüfen. Bunäd^ft fprod^

biefe ^Tommiffion hcn ©ninbfa^ au§, mit bem ^a^ft=

tume fei ein ^^ürftentum berfnüpft, au§ beffen Ü6er=

fd^u§ ober ©rfparniffen ber ^opft feine 5lngePrigen

beffi^enten fönne. ^ierouf erbog fie bie SSerfjättniffe

biefe§ gürftentum§, um gu befttmmen, lüie loeit ber

^a^ft gef)en bürfe. 9?ac[)bem olle» berecfinet loorben,

urteilte fie, ber ^a)3ft fönne mit gutem ©eloiffen ein

SKajorot bon 80 000 ©fubi reinen ©infommenS unb

übevbieS eine ©efunbogenitur in feinem ^oufe ftiften

;

bie ^luÄfteuer ber 3:öcf)ter toerbe fic^ auf 180C00@fubi

belaufen bürfen. 5lu(^ ber S^fwitengeneral SSitelleSrl^i

— bcnn in allen S)ingen muffen bie ^efuiten i^re

|)onb t)oben — lüorb um feine 9)leinung Befragt;

er fanb biefe 58eftimmungen mä^ig unb gab ifinen

Seifall.

S)crgeftolt erlauben fic^ bon ^ontififat gu ^ontifüat

immer neue ©efd^lcd^ter ju erbtic!^er SDJod^t; fie

[tiegen unmittelbar in ben 9iang ber ^ol^en 5lrifto=
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frottc be§ 2onbe§ auf, ben tnait il^nen Jüillig ^ntx*

fonnte.

9iiatürlid) fonnte e§ unter t^nen ntd^t an diü^

Bungen fehlen. 2)er ©egenfo^ äiüiid^en SJorgängern

unb 9?ad^foIgern, ber früher bon ben gaftionen be§

^onftobe abgegangen, fteltte fid^ ie^t in ben Sfle^oten

bar. 2)a§ jur |)errfc^aft gelangte neue ©efdjlec^t

^telt eifer[üd^tig auf feine l^öd^fte Söürbe unb ber«

l^ängtc in ber Sieget geinbfeligfeiten, ja 58erfotgunflcn

über ba§ äunäd^ft bor^ergegangene. @o bieten Anteil

and] bie 5ttbo(iranbini an ber ©r^ebung ^aulä V. ge*

f}abt, fo tourben fie bod^ bon hen SIngeprigen be§s

felben beifeite gefegt, angefeinbet, mit foftf)3ietigen

unb gefä5rlid)en ^ro^eifen l^eimgefuc^t; fie nennten

i^n ben großen Unbonfbaren. ©benfolüenig ®unft

fanben bie ^Je^joten ^aut§ V. bei ben Subobifi; ^ar=

binot Subobifio fetbft mu§te unmittelbar nad^ bem

(Eintritt ber barberinifd^en ^errfd^oft 9lom berfaffen.

S)enn mit bietem (S^rgetg machten nun aud) bie

Söarberini bie ©etratt geltenb, beld^e i^nen ber S3es

fi^ ber ^äpftlid)en SOtac^t über t^n ein^cimifd^en

5lbet unb bie italienifd^en g^ürften berfdfjaffte. 2)arum

berliel^ Urban VIII. feinem hjeltlidjen lRe)joten bie

SSürbe eine§ ^refetto bi Dloma, Ireil mit berfelben

©^renred^te berbunben lüaren, lüeld^e biefem ^aufe

auf etoig feinen SSorrang bor ben übrigen fid^ern gu

muffen fd^ienen.

|>ieron fnü^jfte fid^ jebod^ äute^t eine Söeloegung,

lueldie älüar nid^t toeltbebeutenb ift, aber für bie
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©tellung be§ ^a^fttums folnol^I inneri^alb beS

©taotes aU in gong Italien eine hJtd^tige ßpod^c

ausmacf)t.

^rieg t)on ^affro.

2)en pöjften 9tong unter ben nid^tl^errfd^enben

^Q^alen gamilien behaupteten onemal bie t^arnefcn,

ba fie e§ nid)t ollein gu 9tei(^tüntern im Sanbe, hjte

bie übrigen, fonbern üöerbies gum 58efi^ eines nic^t

unbebeutenben 3^ürftentume§ gebrod^t Ratten, unb e§

h)ar ben regierenben 9le|30ten niemols leidet ge*

h3orben, bieö |)au§ in Ergebenheit unb gebü^renber

Unterorbnung äu galten. 3ll§ ^erjog Dboarbo fjot*

nefe 1639 nod^ SfJont fam, iüarb i^nt alle möglid^e

@l^re angetan. 2)er ^apft lie| i^m SSol^nung on^

beiden, ©belleute, i^n gu bebienen, unb leiftete i^m

aud^ in feinen ©elbgefd^öften SSorfci^ub; bie S3arberini

gaben i^nt gefte, befcf)enften i^n mit ©emälben, mit

^Jferben: mit ollebem Eonnten fie i^n nid^t boll=

fommen gelninnen. Dboorbo 3^arnefe, ein ?5ürft bon

2:alent, ®eift unb ©elbftgefü^l, ^egte ben (S^rgeig

jener Reiten, ber fid) in eiferfüd^tiger 2Bof)rnel)mung

kleiner 5lu§äeid^nungen gefiel, in ^ol)em ®rabc. @r

tüax nidjt ba^in gu bringen, ba§ er bie SSürbe eines

^refetto in STabbeo gebü^renb anerfannt unb i^m

ben 9iang, ber mit berfelben berbunben luar, ä«*

geftanben ^ötte. ©elbft iuenn er 'bm ^apft ht^nti^U,

äeigte er fid^ bon ber SSornel^m^eit feines |)OufeS

unb fogar bon feinen ^erfönlic^en ^orgügen auf eine
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läfttge SSeife burc^brungen. (S§ fom ^u SJli^berftänb*

niffen, bie fid^ um fo hieniger ^eben liefen, ba fic

auf einem unbedöinbbaren ^erfönlid^en ©inbrud Bc*

rul^ten.

2)a ioar e§ nun eine tüic^tige ejroge, löie mon htn

|)er5og bei fetner ^breife begleiten iöürbe. Dboorbo

forberte bie nämliche Jöe^anblung, toetd^e bem ©ro^*

l^ergoge bon Xo^tana äuteit gelüorben h)ar: ber i^err^

fd^enbe ^tpot, ^arbinat %ian^ S3or6enm, füllte

il^m ^erfönlid^ ha^ ©eleit geben. 2)iefer hjotlte ba§

nur tun, luenn i^m ber |)eräog pbor einen förm=

lid^en 5lbfd^ieb§befuc^ im SSatifan moc^en toerbe, unb

^ie^u l^ielt fid^ Dboarbo nic^t für ber))ftid^tet. (S§

famen einige ©d^bierigfeiten, bie man i^m in feinen

©elbfad^en mad^te, ^inju, fo \>a^ feine bo^^elt ge*

fränfte (Sigentiebe heftig aufflammte. S^ai^bem er

mit furjen SBorten, in benen er fic^ nodfi über ben

SfJe^oten beflagte, bon \itm. ^a^ft Slbfc^ieb genommen,

bertie§ er ^ataft unb «Stabt, o^nc ^arbinat gtonj

aud^ nur begrübt p ^aben. ®r l^offte i^n bamit Bt§

in§ |>erä ju fränfen.

SIber bie S3arberini, im Söefi^ einer abfoluten ©e^

toalt in biefem Sanbe, befa|en bie SlJlittel, fid^ nod^

empfinblid^er gu räd^en.

2)ie ©etbtoirtfd^aft, bie fid^ in bem ©toate ent*

lüitfelte, fanb auc^ bei alten jenen fürftlid^en |)öufern,

toeld^e bie ^riftoEratie be§felben ausmad^ten, (Eingang

unb 9?ad^a^mung: fie l^otten fämttid^ S^lonti errid^tet

unb i^rc ©laubiger ebenfo auf ben ©rtrag il^rer
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©üter angeioiefen, toie bie ^äpfttid^en auf bic ®es

fölle ber Kammer angeluiej'en luaren; bie Suogl^i bi

SJiontc gingen auf bie nöntlid^e 5lrt bon |)onb in

^anb. S)iefe 93?onti hjürben jebod^ fd^lüerlid^ ^rebit

gefunben ^aben, l^ätten fie ntd^t unter ber ^uffid^t

ber Pd^ften ©elüolt geftanben: nur mit befonberer

@enef)migung be§ ^o^jftes burften fie errid^tet ober

mobifiäiert hperben. (£§ gehörte mit gu bcn SSorred^ten

be§ ^errfc^enben ^oufe§, ba§ e§ burd^ eine fotd^e

DBerauf^d^t einen Bebeutenben @influ| auf bie ^äu§s

lid^en §lngelegen^citen aller anberen erluarb: bie

9iebuftionen ber Tlonü auf einen niebrtgeren 3inö=

fu§ hjaren an ber S;age§orbnung; fie l^ingen bon

feinem guten SBillen, feiner ©eneigtl^eit ab.

9^un loaren aud) bie ^^ornefen mit fe^r anfel^nlid^en

©d^ulben belaben. ^er 9Jlonte garnefe becdiio fd^rieb

fid^ nod^ bon ben Jöebürfniffen unb bem 5Iufh)anbe

^tejanber g^arne^eä in ben flanbrifrf)en «Jelb^ügcu

l^er; ein neuer toar errid^tet toorben; Siibulte ber

köpfte Ratten bic SWaffe bermeT)rt, un'ö inbem mue

2uogI)i mit geringeren Bingen gegrünbct, bie alten

nid^t getilgt, bie berfd^iebcnen Operationen aber bon

berfrf)iebenen aufeinanber eiferfüd^tigen ^anbelä-

I)äu[ern geleitet lourben, luar alh§> in Jßeriüirrung

geroten.

S)aäu fam aber je^t, ha^ bie S3arberini einige 9Jia&=

regeln ergriffen, ioelc^e bem ^er^og großen ©droben

anfügten.

®ie beiben farnefifd^en 9Ronti toaren ouf ben (Sr=
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trag bon ©oftro unb 9loncigIione angelüiefen. ^ie

©tri, ^äd^ter ber ©efällc bon (Saftro, sa^Iten bem

|»eräoge 94000 @!ubi, mit hjeld^en bie Sinken ber

SKonti eöen nod) besol^It lüerben fonnten. SIber e§

h3ar nur infolge einiger bon ^aul III. feinem ^aufe

erteilter Seioilligungen, ba§ ber ©rtrog fid^ fo ^od^

Oelief. ^a)jft ^aul ^attt ju bem ©nbe bie gro§e 2anb=

ftro^e bon ©utri nad^ 9^oncigIione berlegt unb jenem

Sanbftrid^ eine größere g^rei^eit ber ^ornouSful^r ju*

geftanben, aU anbere ^robinjen befa^en. ^t^t be*

fd^toffen bie Söarberini, biefe Jöegünftigungen gu

lüiberrufen. @ie berlegten bie ©tra^e prütf nodf)

©utri; in SJlontalto bi S^iaremma, h)o ta^ ©etreibe

bon ßoftro gelaben äu hierben ))flcgte, liefen fie ein

SSerbot ber ^ugful^r begannt mad)en.

^lugenblirflid^ seigte |"id^ ber beabfid^tigte (Srfotg.

S)ie ©iri, bie ol^ne^in hpegen jener Dperationen mit

bem C)eräog gefponnt haaren unb je^t einen 9iüdf^n(t

in bem ^olaft Ratten — man bei^au^tet, nod^ 6c^

fonberä auf eintrieb einiger ^röloten, bie in§ge^eim

an i^rem ©efd^äfte teifnol^men — , hjeigerten firf),

i^ren S^ontratt ju ^alttni fie f)örten auf, bie Binfen

be§ SUionte garuefe 5U ga^len. 3)ie SRontiften, benen

i^r (Sinfommen plo^lirf) fel^Ite, brangen auf i^r 9ftcrf)t

unb hjanbtcn fid^ an bie :pöpftlid^e 9iegierung. S)er

^eräog berfd^mä^te eg, ta er fid^ fo abfid)tfid^ beein*

träd)tigt fal), 5Inftalten gu if)rer S3efriebigung gu

treffen. Slber bie klagen ber 9)iontiften tourben fo

lebhaft, bringenb unb allgemein, ba§ ber ^apft ba§
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ditii^t äu f^aben glaubte, um [o btelen römifd^cn

S3ürgern gu i^rer Slentc §u bcrl^elfen, fic^ in Sefi^

ber ^^pot^tt 5u fe^en. 3« biefer 2l6[i^t [c^idte er

eine fleine |)eeregmac^t nad^ (S^ftro. 9iic^t ol^ne alten

SSiberftanb ging e§ bafiet ab: „toir finb genötigt ge=

hjefen," ruft er unter anberem in fonberbarem

3orne§eifet in feinem SlJlonitorium ou§, „bter gro^e

©d^üffc tun 5U loffen, burd^ toelci^e aud^ einer ber

geinbe geblieben ift." 5lm 13. Dftober 1641 na^m

er Softro ein. Unb fclbft ^iebei ftel^en äu bleiben,

hjar er nid^t getoillt. ^m S^nuar 1642 hjarb über

ben .^eräog, ber fid^ jene (Sinna^me nid^t rül^ren lle^,

bic @j!ommunifation ouggefprod^en; oller feiner

Se^en inarb er berluftig erklärt; e§ rüdften Xru^pen

in§ ^dh, um i^m aud^ ^arma unb ^iaäenja ^u ent*

reiben. SSon einer ^oäifüotion hjollte ber ^o^jft

nid[)t§ ^ren; er erftärte: „^hsifd^en bem |>errn unb

feinem SSofallen finbe eine fotd^e nid)t ^tatt; er hjolle

ben ^erjog bemütigen; er f)abt ©elb, 9)Jut unb

5^rieg§bolf; ®ott unb Sföelt feien für i^n."

|)ieburc^ befom ober biefe ©od^e eine allgemeine

S3ebeutung. ^ie itolienifd^en «Staaten tooren fd^on

löngft auf bie hiieber^olten ©rtoeiterungen be8

Äird^enftootcä eiferfüd^tig. @ie toollten nid^t bulben,

ba§ er etlüo oud) ^ormo an fid^ ^itl^en folle, toie

Urbino unb Jerroro; nod^ Rotten bie @fte i^re ferro*

refifdE)en, bie 35iebici gelDiffe urbinotifd^e 5lnf^rüd^e

nid^t aufgegeben; burd^ bie ^Inmo^ungen ®on S^ob*

beog hjoren fie fömtlid^ beleibigt — bie SSene^ioner
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bo'pptlt, ha Urbon VIII. bor fursem eine 3n)d^rift

in ber ©alo 9tegia, in ber fie luegen jener ifirer fabel*

^Qftcn SSerteibtgung Sllejonberg III. ge^riefe«

lüurben, f)atte bernid^ten laffen, iüo§ fie für einen

großen @d^im)jf hielten; — aud^ atlgemeinere ^juli*

tifd^e 9iütf)itf)ten gefeilten fid^ l^inju. SSie früf)er bie

fponifd^c, fo erregte je^t bie fran^öfifd^e ÜBennod^t

bie SöebenlUd^feiten ber ^töliener. ^Itlent^alben er«

litt bie f^Qnifd^e 9Jionard^ie bie größten SSerlufte;

bie Stöliener fürd^teten, e§ möcfite aud^ bei i^nen eine

allgemeine Umiüätäung erfolgen, toenn Urbon VIII.,

ben fie für einen entfd)iebenen Jßerbünbeten ber gran=

äofen hielten, nod^ mäd^tiger toerbe. Stu§ ollen biefen

©rünben befc^loffen fie, fid^ i^m gu toiberfe^en. S^re

3;ru^^en bereinigten fid^ im 9JZobenefifd^en. 2)ie

Söorberini mußten ben S)urd)5ug burd^ bie§ ®ebiet

onfgeben; ben SSerbünbeten gegenüber bejog bie ^ö^ft*

lid^e ^eereSmod^t i^re üuortiere um j^erroro.

®eh3iffermo§en tnieberl^olte fid^ bemnod^ ^ier ber

©egenfo^ be§ fronäöfifd[)en unb beä fponifd^en ^nUt'

effe§, ber @uro)jo über^ou^jt in Söehjegung i^ielt.

§lltein bie biel fd^böd^er löoren boc^ bie S8etoeg=

grünbe, bie Gräfte, bie Anstrengungen, bie e§ ^ier

äu einer 5lrt bon ^om^f brockten!

(£in 3ug, ben ber |>er§og bon ^ormo, ber fid^ nun«

me^r o^ne biel 3utun bon feiner (Seite befc^ü^t unb

bod^ nid^t gebunben fo^, ouf eigene ^onb unternol^m,

offenbart ung red^t bie ©onberborfeit beS BuftonbeS,

in hjcld^em man fic^ befonb.
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D^iie ©efc^ü^ nod^ gu|boK, nur mit 3000 9leitetu

btadj Dboarbo in bcn Äird^enftoat ein. 3)o§ gort

Urbono, bog mit fo bieten Soften errid)tet hjorben,

bie beiiammelte Tliii^, bie fic^ nie auf einen beloaff*

neten geinb gefaxt gemocht, f)ielten i^n nid^t ouf.

3)ic S3üfognefen fd)lofj'en fid^ in ifire äJlauern ein:

o^ne bie ^äpftlid^en S:rup)3en aud^ nur gu ©efid^t gu

befommen, sog ber |)eräog l)orüber. ^mola öffnete

i^m bie Xore; er matf)te bem ^äpftUd)en Sefel^Iäfiaber

einen SSefuö); er ermahnte bie ©tabt, bem römifd)en

©tu^Ie getreu ^u fein. S)enn nic^t gegen diom, nid^t

einmal gegen Urban VIII., nur gegen bie ^Jepüten

beäferben be^au^tete er, bie Söaffen ergriffen ju

f)abtn; er gog unter ber go^ne beg ®onfatoniere

ber ^ird^e dn^er, ouf hsetd^er man @t. ^eter unb

@t. ^oul erblicfte; im 9iomen ber Äirrfie forberte er

ben S)urd^äU9- S« Soenäo ^otte mon bie Siore ber=

fd^ongt; ots ober ber ®obernotore be§ geinbeS on=

fic^tig tourbe, lie§ er fid^ on einem ©eile bie 9Äouer

hinunter, um ^erfönlid^ mit bem |>er5oge gu unter*

^onbetn; bog (Snbe ber Unter^onblung löor, bo^ bie

S;ore geöffnet Ipurben. @o ging eg oud^ in gorli.

9luf)ig fo^en fid^ bie ©intoo^ner oUer biefer ©tobte

bon ben «^enftetn ben 2)urrf)äug il^reg geinbeg on.

S)er ^ergog begob fid^ über bog ©ebirge nod^ %o^=

tawa; bon Slre^äo f)er brong er bonn oufg neue in

ben ^irc^enftoot ein. (Softigtione bo 2ogo, 6itto bei

^iebe öffneten i^m bie %oxt] unouff)olt)am eilte er

borluörtg; mit bem ©d^reden feineg 9'iomeng erfüllte
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er ba§ Soitb. SSorne^mlid^ in 9lom geriet man l^ier*

üöer in Söeftüräung; ber ^apft fürchtete bo§ @cf)ic!fal

tremens' VII. ©r [ud^te feine Wörmx ^u beiüaffnen.

Slllein erft mu§te eine 51uflage h)iberrufen, |)ou§ Bei

^QU§ mußten S3eiträge eingesammelt lüerben, hjobei

e§ benn nid^t o^ne anäüglid^e Dieben abging, e^e man

eine fkine ©d^or gu ^ferbe augrüften konnte. SSäre

ber |»er5og bon ^orma in biefem ^ugenblidfe er=

fd)ienen, fo f)ötte man i^m o^ne B^eifel ein paar

S^arbinäte am ^onte SDfioUe entgegengefd^itft unb

i^m oUe feine S^orberungen gugeftanben.

^ber ein ^riegSmann toar aud) er nid^t. ®ott toei^,

lueld^e SSetrad^tungen, toeld^e 9lütffid^ten i^n äurüdE*

hielten. @r Iie| fid^ betoegen, auf Unterl)anblungen

einsugefjen, bon benen er niemals ethjas ertoarten

fonnte. S)er ^apft fc^ö)3fte Icieber Altern. Wit einem

burd^ bie ©efa^r berjüngten (Sifer befeftigte er 9flom.

(Sr ftellte ein neue§ ^eer in§ gelb, "öas, ben ^erjog,

beffen 9)iannfd^aften aud^ nid^t ^ufammenl^ielten, gor

baVö au§ bem ^ircl)enftaate l^inausbrängte. ^U nid^t§

me^r ju fürd^ten toar, mad^te Urban aufä neue bie

l^ärteften Söebingungen; bie ©efonbten ber 3=ürften

berlie^en 9iom; oud^ in bem frieblicfjen Italien rüftete

man fid^ nod^ einmal, einl^eimifd^e SSaffen gu ber«

fud^en.

3uerft im Wtai 1643 griffen bie SJerbünbeten im

?5errarefifcl)en an. 2)er ^ergog bon ^arma na^m ein

paar fefte ^lö^e, Söonbeno, ©tellata; bie SSene^iancr

unb ajlobenefen bereinigten fic^ unD rücften tiefer
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in§ Sanb. 5lber aud^ ber ^a^ft, toie gefagt, l^atte ftd^

inbe§ au§ aller traft gerüftet: er ^atte 30 000 SD^onn

äu 3^u§, 6000 gu sterbe Beifammen; bie SSeneäiouer

trugen S3ebcnfen, eine fo ftattlidfie Waäjt ansugreifen

:

fie sogen fic^ äurücE, unb in furaetn finben toir nun

bie fird^Iid^en 2;ruppen in ba§ SJlobenefifc^e unb in

^otefine bi 9flobigo borbringen.

S)er ®ro|l^er5og bon %o^tana Inorf fic^ bann ber«

geBeng auf Perugia; bie Sirujj^en be§ ^a^fteS ftreiften

l^ie unb ha fogor in§ gro^ersoglid^e ®ebiet.

SSte fonberbar nel^men fid^ biefe Söeluegungen au8,

bon beiben ©eiten fo gang o^ne 9iad^bru(f unb 9ierb,

bergtid^en mit ben gletd^äeitigen Äöm^fen in 2)eutfd^=

lanb, mit jenen fd^h)ebifd^en Bügen bon ber Dftfee

big in bie S^iö^e bon äSien, bon SJlö^Ten big nad^

Sütlanb ! Unb bod) toaren fie nic^t einmol rein itali*

enifd^; gu beiben ©eiten bienten grembe; in bem ber=

bünbeten |)eere mad^ten bie 2)eutfd^en, in bem fird^*

lid^en bie grangofen bie größere Sln§a^l aug.

2)ie ?5oIge ^atU inbeffen aud^ ber itolieniftfie trieg,

ba& ba§ Sonb erfd^ö^jft h3urbe unb befonberg bie pö^jft*

lid^en Waffen in bie größte Verlegenheit gerieten.

®ar mand^erlei Sölittel berfudfite Urban VIII., um

fid^ bag ®elb gu berfd^affen, bield^eg er brandete.

©d^on im ©e)3tember 1642 hjorb bie S3uUe ©ijtug' V.

einer neuen ßrtüägung unterlüorfen unb fiierauf in

bem tonfiftorium ber S3efct)tu§ gefönt, 500000 @!ubi

aug bem Äaftell ju entnefimen. ^Jiatürlic^ fonnte bieg

nic^t fe^r toeit reichen; man fing an, ^nlei^en bei bem
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tiefte jeneä ©d^a^eS §u tnad^en, b. i. man fe^te feft,

bo§ @elb, toeld^eg man entno^m, in Bufunft in ben«

fetten äurütfäo^Ien gu toolten. SSir folgen fd^on, bo&

man gu ^erfönlic^en 2;ojen fc^ritt; öfter tourben fie

toieber^ott ; ber ^a)jft seigte t^n Äonferbatoren an,

hjeld^e Summe er Bebürfe; ben ©intoo^nern, oud^ bie

eJremben nid^t auggefd^Ioffen, ioorb al^bann ifire

Ouote äugeteitt. S)ie ^ou^tfod^e ober blieben bod^

immer bie Sluftogen. 3(nfang§ toaren fie nod^ toenig

fühlbar, ä. S3. eine Auflage auf ba§ ©c^rotforn für

bie SSogelbeiäe; bal\> aber folgten fd^hierere auf bie

unentbel^rlid^ften SebenSbebürfniffe, 83renn^oI§, @alä,

S3rot unb äSein; — fie nahmen je^t i|ren gtoeiten

gro&en @cf)h)ung : fie erhoben fic^ 1644 bi§ auf 2 200000

@fubi. e§ berfte^t fic^ fc^on, t>a^ man jebe ©r^ö^ung,

iebe neue ^luftage fofort fapitalifierte, einen ajJonte

barauf grünbete unb i^n berfaufte. ^arbinot ßefi,

früher ©c^afemeifter, bered^nete, bo§ auf biefe SSeife

7 200 000 @fubi neue ©d^ulben gemad^t tourben, ob=

too^I noc^ 60000 im ©c^a^e gelnefen feien. 2)en

gongen Slufh)anb beg Krieges gab man hen benegia*

nifc^en ©efanbten im ^a^re 1645 auf mel|r aU 12

SDiiillionen an.

Sn iebem SKonat füllte man mel^r, iüiebiel ba§

gu bebeuten ^atte: ber S^rebit töarb am (Snbe boc^

erfcf)ö)3ft; ollmö^Iic^ mußten alle ^itfgquerfen ber*

fiegen. Slud) ber trieg ging nicfit immer nad^ äöunfd^.

3n einem ©c^armü^el bei Sagoffuro — 17. Wdv^

1644 — entfam ^arbinat Antonio nur burc^ bie

dJonle« SDleifUtroerfe. VIU, 3
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©d^nelligfeit feinet ^ferbes ber @efangen[cl^Qft. 2)a

ber ^a^ft [tc^ tägltd^ ^infäUiger füllte, mu§te er

auf ben gerieben benfen.

S)ie g^ronsofen üöeruar)men bte SSermittelung. 2)ie

©panier bermoc^ten fo toenig an bem ^ä))ftUcf)en

.^üfe unb Ratten ouc^ anberh)ört§ an i^rer Stutontät

fo biet berloren, ba§ fie bieämal ganj ouSgefc^Ioffen

ölieben.

grüner fiotte ber "^ap^t oft gefagt, er loiffe Ino^l,

bie 9lbftd^t ber SSeneätaner fei, i^n burd^ a)U§ber=

gnügen gu töten; aber eö foHe i^nen nid^t gelingen;

er h)erbe t^nen ftanb^ul^alten toiffen; — je^t fal|

er fidf) bod^ genötigt, alles gu belüitligen, toag fie

forberten: ben ^erjog bon ^arma bom S5anne Io8=

äufpred^en und in ßaftro luiebev^eräuftenen. S^temors

^ätte er geglaubt, ta^ e§ fo loeit fommen luerbe; er

empfonb e§ ouf ha§> tieffte.

9lod^ €th3a§ onbereä bebrängte i^n bann. @§ fd^ien

if)m aufs neue, als l^obe er feine 9le^oten bod^ tool^l

ungebührlich begünftigt, als inerbe bies fein ®e«

lüiffen bor bem ^ngefid)te ©ottes befd)lüeren. 9iüd^

einmal rief er einige 2;^eologen, auf bie er ein be*

fonberes SSertrauen fe^te, unter benen ^arbinal Sugo

unb ^ater Su^is, ein ^efuit, genannt toerben, gu

einer Äonfultation in feiner ©egentoart. Sie Slnt=

tüort bar: ha fid) bie Siepoten ©einer ^eiligfeit fo

biele g^einbe gemad)t, fo fei es billig unb für bie @^re

beS apoftoIi)d)en ©tul^les fogar nottoenbig, il)nen bie

SiJiittel äu laffen, um ficf) biefen g'einben gum Xxoi^
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aud^ nad} bent Abgänge bc§ ^a^fteS in ungefd^möfer-

tetn Slitfe^en gu eri^alten.

3n fo fd)merälic^en Bhjeifetn unb bent bitteren

@efüf)Ie einer mi|lungenen Unternehmung ging ber

<ßQ^ft bem 2;obe entgegen, ©ein Slrgt f}at berfic^ert,

er fei in bent 3lugenbU(fe, in toelrfient er ben grieben

bon ©aftro unterseic^nen inu^te, bon ©(^mers über*

mannt, in D^nmorf)t gefalten; bamit f)ahe bie ^ranf*

^eit angefangen. ®r ftefite ben C»inin^el on, i^n on

ben gottlofen ^Jürften gu räcfien, bie i^n ätim Kriege

genötigt. (Sr ftarb am 29. ^uü 1644.

^aum bar ber ^ä))ftli(f)e ©tu^l bon bem aJlittel*

punkte ber euro^äifcTjen ®efd)äfte äurücEgetreten, fo

erlitt er in hzn italienifd^en, in tm 5Jngefegen^eiten

beS Staates, eine 9lieber(age, tüie er fie lange uiri)t

erfahren.

Uudi ^apft ^temenä VIII. hjar h30l)l mit ben gar*

nefen äcrfaüen unb ^atte i^nen gute^t SSerseifjung

angebei^en faffen. ^tboä) tat er bag nur, hieil er

fic^ mit |)ilfe ber übrigen itaUenifd^en g^ürften an

tm ©paniern rächen tooUte. S^fet tüar bie Sage ber

S)inge um bieleg anberS. Tlit aller feiner SJlac^t

^atte Urban VIII. ben |>eräog bon ^arma ange-

griffen; bie bereinten Gräfte bon Italien f)atten bie

feinen erfd^öpft unb il}n ^u einem ungiinftigen giieben

genötigt. (SS lie^ fic^ nic^t leugnen, ha§ ^a^fttum

h)or enblid^ einmal entfd^ieben im Sfiad^teil geblieben.
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Snnojcnj X.

©[eid^ in bem nöd^ften ^onflobe seigte fid^ bie

9lü(floir!ung ^iebon. S)te 9ie)30ten Urbanä VIII.

füfirten Qc^tunbbietäig ^arbinäte, Kreaturen i^rcg

£)f)eim§, ein; nie f)atU e§ eine fo ftorfe gaftion ge*

geben. 9ii(^t§beftominber fa^en fie gor botb, bQ|

fie ben SJlann ifirer 2öaf)f, ©acd^etti, nic^t burd^fefeen

hjürben: bie @!rutinien fielen bon Za^ ju %aq un=

günftiger au§. Um nic^t einen erltärten ©egner gut

%\axa fommen ^u taifcn, entfc^ieb )id^ Srons S3ars

berino enbüc^ für Slarbinol ^amfiti, ber benigftenS

eine Kreatur Urban§ VIII. toor, obluo^l er ficf) ftarf

auf bie fpanifd^e «Seite neigte, obtoo^X ber fransöfifd^c

|)of i^n QugbrüdElid^ berbeten ^atU. 5lm 16. ©cp*

tember 1644 toarb Äarbinal ^amfiU geiüä^tt. (Sr

nannte fid^ ^tii^oäenä X., jum ^nbenfen, n)ie man

glaubt, an 3nno§enä VIII., unter bem fein f)ou§ nod^

9iom gekommen iüor.

|)iemit änberte fic^ aber nun auf einmal bie ^üli=

tiE be§ römijc^en |>ofeg.

^ie berbünbeten dürften, namenttid^ bie SDZebici,

bencn ber neue ^apft feine ßr^ebung borsugätoeife

äuf(f)rieb, gewannen je^t (£inf(u§ auf bie ®en)alt,

bie fie eben be!ömpft Ratten; jene benesianifd^e 3n=

fdE)rift lüarb lüieberfiergefteüt; in ber erften ^ro=

motion tourben faft lauter ^Jreunbe ber ©panier er*

^oben. 2)ie gefamte fponifd^e Partei erbac^te hjiebcr

unb ^ielt ber franjöfifc^en tüenigften^ gu 9lom aufS

neue ba§ ©teid^getoid^t.
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Sunöd^ft befamen bie Söarberini biefeit Umfd^hjung

bei- 2)in9e ju füfiren. CS§ lä^t firl^ je^t luol^t nid^t

me^r auömad^en, triebiel bon allebem ßegrünbet

ift, lt»Q§ man t^nen fd^ulb gab. @te foUten firi^ @in=

griffe in bie Siiftiä erlaubt, freinbe ^^frünben an firf)

geriffen, ^aujjtfäc^Iid^ follten fie bie öffenttid^en

®elber unterfd)Iagen ^aben. 2)er ^a^jft befd^to|, bie

9?e|30ten feines SSorgängerä hjegen t[)rer ©elbber*

iüoltung tüä^renb be§ Krieges bon ©aftro pr 9lec^en=

fc^aft 5U gießen.

5lnfong§ gfaubten fid^ bie S3arbertni burd^ bie ^ro=

teftton bon g^ranfreid^ fid)erftellen gu fönnen: ha

'SRa^avin in i^rem §oufe burd) i^re 58eförberung

em^orgefommen, Ue§ er e§ i^nen je^t an Unter=

ftü^ung nid^t festen; fie ftellten bie franjöfifd^en

SSa^^en an i^ren ^oläften auf unb begeben fid^ fönus

lid^ in ben @d^u^ bon g^ranfreid^. allein ^a^ft Snno*

äenä erflörte: er fei bap ha, um bie ©ered^tigfeit

gu ^onb^aben, unb hjenn S3ourbon bor ben ^orcn

ftünbe, fönnte er bobon nid^t ablaffen.

hierauf entflog guerft Slntonio, ber am meiften ge*

fä^rbet hjar, im Dftober 1645; einige SDionate f^jöter

entfernten fid^ aud^ i^rang unb 2;abbeo mit feinen

^inbcrn.

®er ^o^ft tie§ i^re ^olöfte befe^en, i!}re Stmter

berteifen, i^re Suogl^i bi 9Jlonte fequeftrieren. ^a§

römifd^e SSoff ftimmte i^m in feinem SSerfafiren bei.

Slm 20. f^ebruar 1646 ^ielt e§ eine SSerfammlung

auf bem ^a))itof. ©§ iuar bie glöngenbfte, beren man



38 5ti$te? Sud).

fld^ erinnerte: fo biele borne^me, burc^ 9tang unb

Sattel ouSgesetc^nete ^erfonen nahmen boron teil.

@§it)Qrb ber SSorfd^Iag gemod^t, ben ^apft gu erjud^en,

t)on ben 5luf[agen UrBan§ VIII. h3entgften§ bie

brütfenbfte, bie 2Jlaf)lfteuer, aufäu^eben. S)te 5lnge=

flörigen ber S3orberim, in ber ^öeforgntS, man hierbe,

füBalb bie ©teuer aufgef)oben fei, bie barauf gegrün=

bete ©c^ulb bon i^rem SSermögen Bejal^len bollen,

festen \\d) boluiber; ^oiina ^nna (SoIonnQ, ©ental^liu

S^obbeo S3orBerino§, lie^ eine ©c^rift beriefen, in

lueld^er fie an bie SSerbtenfte UrBonS VIII. um bie

©tobt, feinen Gifer für bie §onbt)abung ber ®ere(^ttg=

feit erinnerte unb e§ für unätemltd^ crflörte, luiber

bie gefe^mö&igen Slufiogen eines fo Inol^lberbienten

^a)3fte» einsufommen. 9^id^t§beftomtnber Inarb ber

S3efc^(uB gefaxt; ol^ne S3ebcn!cn ging ^i^noäenj X.

borauf ein; ber SlusfoII, ber boburc^ entftonb, foHte,

tüie man rid)tig bovou§gefef)en, bon bcm SSermögcn

^ou S;abbeo§ gebecft Inerben.

^jnbem nun ^a^ ®efd^[eif)t be§ borigen ^apfteS fo

leBl^oft angegriffen unb berfolgt h3urbe, fragte fid)
—

e§ luar je^t ha§> Inidfitigfte ^"tci^cffe in jebem ^onti=

fifot — , U)ie ba§ neue fid) einrichten tüürbe. gür

bie ©efd^id^te be§ ^a^fttumS üBer^au^t ift e§ ein

tüid^ttgeS (Sreignis, ba^ bie§ nid)t gan§ fo gefd^al^

lüie fiüljer, obbjo'^l ber Slnfto^, ben ber .§of gaB, fid)

eigentlid) nod^ bermel^rte.

^o^ft 3»tK"Oäen5 ^otte gegen feine ©d)h)ägertn,

^onna Dlim^ia 9)^aibolc^ina bon SSiterbo, BefonberS
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hz^^aib SSer^flid^tungen, beil fie ein bebeutenbeg SSer-

mögen in ba§ §ou§ ^amfilt gebrad^t ^atte. (Sr red^*

nete e§ i^u l^odf) an, ba§ [ie fid^ nod^ bem 2:obe feinet

J8ruber§, i^res &tmai)i^, nid^t lüieber ^otte ber=

mähten Collen. @c fetbft toar baburd) geförbeit

hjorben. SSon ie|er l^atte er il^r bie öfonoinifd^en 3ln=

gelegenfjeiten üöerlaffen; Mn Söunber, luenn fie

je^t aud^ auf bie SSerbaltung be§ ^apfttiintä @inf(u^

fiefom.

@el^r 6alb gelangte fie ju großem ^nfe^en. Sf)i'

äuerft mad^en bie anlangenben Jöotfd^after einen SSe*

fud^; 5?arbinä[e fteUen iljr S3ilb in if)ren ©emäd^ern

ouf, löie man bo§ S3itb fetne§ g^ürften aufftellt;

frembe |)öfe fu(i)en fid^ i^re ©unft burd^ ®efd)enfe

gu erwerben. ®o aud^ alle anbeten, bie an ber ^urie

tt)iüa^ h)ünfd^en, biefen Söeg einfd[)lagen — mon 6c=

^au)3tet fugar, boß fie fi(^ bon geringeren ?tmtern,

bie fie berfd^affte, eine monatlid^e Slbgaöe {)abe gal^len

laffen — , fo ftrömen i^r 9teid^tümer gu. ^n furjem

macijtt fie ein gro^e§ |)au§, gab gefte, ^omöbien,

reifte unb faufte ®üter an. 3f)re 2;öd^ter lüurben in

bie borne^mften, begütertften gamilien ber^eiratet,

bie eine mit einem ber Subobifi, bie anbere mit

einem ber ©iuftiniani. gür i^ren ©ol^n S)on ßamillo,

ber bon geringen 3^ä^ig!eiten inar, l^atte fie e§ an=

fang§ angemeffener gefunben, ba§ er geiftlid^ h3Ürbe

unb tüenigftens öu^erlirf) bie (Stellung eines Äarbinal^

ne^oten einnähme; als fic^ aber aucf) für if)n ®elegen=

^eit äu einer glänäenben SSermä^tung geigte — inbem
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ble rctd^fte @r6in in 9lom, 2)onno Dltm^jio 5llbo6rQn=

bina, burc^ ten Siob tf)re§ ®einal)l§ lebig tourbe —

,

fe^rte er in ben toeltlid^en ©tonb äurüdC unb ging

biefe SSerBinbung ein.

2)on eomillo tourbe l^ieburd^ fo glütflid^, ol8 er

nur tuerben fonnte. ©eine ©emol^ün loor nid^t allein

reid^, fonbern aii(t) nod) in Btü^enben 3ö^^en, öüll

5lttntut unb @eift; fie ergänzte feine 9Mngel burd^

auSgegeid^ nete @igen)d[)Qften. 5l6er aud^ fic iooHte

fierrfd^en. Btoifd^en ber Sd^lüiegermutter unb ber

@cE)h)iegertod^ter blieb nid^t ein 5Iugenblic£ griebe.

2)o§ ^au§ be§ ^a^fte§ erfüllte fid^ mit bem ^aber

gtüeier grouen. Slnfongs mußten fidl) bie 9Zeut)er=

mahlten entfernen; aber nid^t longe l)ielten fie e§

au§: iüiber ttn Billen be§ ^a^ftes famen fie prütf;

hierauf fiel bie ©ntälreiung alter SSelt in bie Slugen.

iDonna Dlim^ia 9)loibalc^ina erfd^eint 5. S3. einmal

hjä^renb be§ SarnebalS in ^röd^tigem ^lufguge im

^orfo; i^r <Bo\)n unb feine ©emo^lin ftel^en om

genfter; fobalb fie be§ 2öagen§ ber SDJutter anfid^tig

hjerben, begeben fie fic^ loeg. ^ebermann bemerft e§;

gang 9tom fpric^t boöon. 2)ie berfd)iebenen Parteien

fud^en fid^ ber (Sntähjeiten gu bemödf)tigen.

Unglücflirfierhjeife ^otte ^a^ft ^nnoäens eine

©inne^hjeife, bie fitf) e^er eignete, BhJiftigfeiten biefer

5Irt äu beförbern, als fie ^u ^eben.

5ln fid^ hjar er ein 9Jiann bon feinegbegö gemeinen

©igenfdjoften. ^n feiner frülieren Saufbal^n, in ber

9^ota, alö Sfiuntius, al§ Äarbinal, ^atte er fic^ tätig,
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unbefd^olteu unb reblid^ Qeäeigt; aud^ je^t Belnä^rtc

et biej'en 9luf. 9Jian fanb feine ^Inftrengungen um fo

Qu&erorbentnd^cr, ba er fd^on 72 ^ß^i^e ä^^lte, a(§

er getuö^tt hjurbe: „babet tnacfie ifin," rühmte tnon,

„bie Sltbeit md)t mübe; er fei nadcj berferöen fo frifd^

luic borfier; er finbe SSergnügen baron, Seute gu

f^red^en, unb jebermann taffe er au§reben." S)er

ftoläeu Burüdgeäogen^eit Ur6on§ VIII. fe^te er 3«=

göngtic^feit unb muntere Saune entgegen. S3efonber§

tteB er fid) bie Drbnung unb 9tu^e bon 9lom angelegen

fein. @r fud^te einen (S^rgeig barin, bie «Sid^erl^eit

be§ ßigentumg, bie ©id^er^eit ber ^erfon Bei 2;ag

unb 9^odit aufredet gu erhalten, feine S!)ii§^anblungen

ber Unteren bon ben DBeren, ber ©d^hsad^en bon ben

SKöd^tigen äugulaffen. @r nötigte bie Söarone, i^re

©d^ulben gu bego^Ien. Sa ber ^erjog bon ^arma

feine ©laubiger nod^ immer nid^t befriebigte unb ber

^a^ft fid^ in 9iom nid^t geigen burfte, o^ne ba^ man

il^m 5ugerufen f^ätU, er möge ben SCRontiften ©ered^s

tigfeit berfd^affen, ha überbieg auc^ ber Söifd^of bon

ßaftro, h3ie man glaubte, auf ^eranftoltung ber ^er=

jogUd^en Slegierung getötet loorben, fo hjurben enblid)

aud) in biefer 'Bad\t burd^greifenbe ©d^rttte getan.

2)te ®üter ber garnefen luurben auf§ neue gum 58er=

fauf ouggeboten; e§ gingen ©otbaten unb Sbirren

nad^ ßaftro, um e§ im 9?amen ber SKontiften in S8e=

fi^ äu nehmen, 'änd) ie^t hsiberfe^te fid) ber ^ergog;

er mad)te SSerfudje, in ben ^ird)enftaat borgubringen.

2)ieömat ober fanb er feine |)ilfe. ^nnosenj X. hjorb
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bon ben itattenifdjen ^^ürften nid^t mel)r gefürd^tet;

er hjar, hjte \mv fa^en, el^er i^r SSerbünbeter. (Softro

bjurbe genommen unb gefc^Ietft; ber ^erjog mufjte

fid) bequemen, |ene§ Sanb ber SSerlcaltung ber päbft=

üd^en Kammer gu überloffen, bie fic^ bofür ber)3füci)=

UU, feine ©laubiger gu befrtebigen; er ergob firf) fo=

gar in bie 83eftimmung, ba& er bo§ Sonb gang ber=

lieren folfe, toofern er bie farnefiii^en 9Jlonti binnen

ad^t Sor)ren nidf|t getilgt l^abe. Sa§ So^jital betrug

gegen 1700 000, bie aufgelaufenen Binfen gegen

400 000 ©fubi. 2)er ^n^oq fc^ien nic^t imftanbc 511

fein, eine fo grofje «Summe aufäubiingen. ^n ber 5lb=

fünft, bie übrigens irieber unter fjjonifd^er SSermitte^

fung äuftanbe fam, lag gleich bamal§ eine erslüungene

unb nur nid^t eingeftanbene SSergitfitleiftung.

Sn allen biefen SSer^öttniffen erfd^eint Snnojenä

fröftig, tlug unb entfd^Ioffen; er litt aber on eineui

3=ei^rer, ber e§ fö)h)er machte, mit i^m au§5u!omnien,

unb ibm felbft fein Seben berbitterte: er l^atte gu

niemanbem ein unerfc[)ütterlid^e§ SSertrauen, ®unft

unb Ungunft bed^felten nad^ ben (SinbrücEen be§

^lugenblicES in i^m ah.

Unter onberen ber S)atar ßecc[)im erful^r bo§.

9^ad^bem er Tange bie ^cLpftlid^e ®nabe genoffen, fa^

er fid^ mit einem 9JiaIe beargloö^nt, angefahren, gc=

tabett unb feinem Unterbeamten nad^gefe^t, jenem

5!Jia§cambruno, bem fpöter bie auf^erorbentUd^ften

SSerfälfc^ungen nad^gelniefen hjorben finb.

Slber nod^ biel empfinblid)ere SSerloicEelungen ent*
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ftanben in ber ^öpftncfien gromilie felbft, bie o^nel^in

fri}on entälöeit Iror.

^nnogenä X. l^attc naä} ber SSermä^Iung ^ou

Samillo ^amftli§ feinen geiftlicfien S^e^oten me[)r,

\va§> bod) feit langer Beit nun einmot gu einer ^ö^ft=

Iid)en ^ofljaltung geprte. ©inft fü[)[te er fein |)er5

5U Bcfonbevem SBül^Itooiren Beloegt, aU i^nt S)on 60=

miHü Slftalli, ein entfernter SSertüonbter feines

|>aufe§, Ijorgefteltt luurbe. ßr fa^te ben Sntftf)IuB,

biefem jungen SJienfdjen bie SBürbe eine? 5?avbinaU

ne))oten ä« übertragen. @r no[)m t^n auf in fein

|)oug, gaö ir)m Bimmer in bem ^olafte unb 5lntei(

on ben ®efd)äften. SDlit öffentlidien gcierlid)!eiten,

mit ?^reubenfd)üffen i)om ^oftell lie^ er biefe (Sr^e-

öung anüinbigen.

3)od) folgten baraus nur neue 9D^i§gef(^ide.

®ie übrigen SSerlnanbten be§ ^a^fte§ gloubten fid)

äurürfgefe^t;felbft bie bi§:^er bon ^nnosens ernannten

^arbinäie toaren berftimmt barüber, ba§ ir)nen ein

©^ötergcfommener borgejogen loürbe; bornel^mlid)

ober h)ar S)onna Dlim^io SJ^aibatd^ina unaufrieben.

«Sie \)atU htn jungen Slftalli gelobt, fie ^atte if)n 5um

^arbinal borgefd^logen; bod) f)atte fie niemals ge«

glaubt, bo^ e§ fo toeit fommcn hjürbe.

Buerft hjurbe fie felbft entfernt. 5)er toeltlidje 9?e^ot

u\iö beffen ®emal)lin, bie, h3ie fid^ ein ?lugen5euge

ausbrüdt, „ebenfo loeit über gelüö^nli(^e grauen er=

l^aben Inar, h)ie er unter getoö^nlid^en SKönnern

ftanb," traten in ben ^alaft ein.
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Slber ntd^t lange bertrugen fic^ ber natürlid^e hjcft«

Itd^e unb ber angenommene getftlid^e 9le))ot. 2)le alte

Dlim^ia toarb lieber herbeigerufen, um ha^ |)ou§ in

Drbnung gu l^olten.

5rt furjem getongte fie auf§ neue p i^rem getool^ns

ten (Stnftuffe.

3n einem ^intnter ber SSilla ^amfili fte^en bie

Jöüften be§ ^o)3fte§ unb feiner ©r^lrägerin. SBenn

mon fic mtteinonber bergletclt, bie Büge ber grau,

Irelc^e ©ntfd^Ioffen^eit unb @eift otmen, mit bem

milben unb au§brurf§lofen Slntli^ be§ ^a^fteä, fo

toirb man inne, lüie e§ nirfit aHein mögfid^, fonbern

fogoc unnbermeibltd^ luar, bo§ er bon i^r Bel^errfrl^t

lüurbe.

9la(^bem fie ober hjieber oufgenommen lüorben,

toolltc fie ouc^ nid^t bulben, bo| bie SSorteile, beld^e

bie (Stellung eines SZe^oten mit fid^ brockte, einem

onberen ^aufe al§ bem i^ren äuteil iüürben. 2)a

5lftolli ni(^t, hjie fie lt)ünfdf)te, mit i^r teilte, fo rul^te

fie nic^t, bi§ er bie @unft be§ ^ojjftes berlor, geftürjt

unb ou§ bem Zoloft entfernt hjurbe, bi§ fie lieber

o^ne 9?ebenbu^ler |)err im |>oufe lüor. S)ogegen trat

fie, burd^ ©efd^enfe begütigt, mit ben S3arberim, bie

inbeS äurüdEgefommen, je^t fogor in engere SSer=

binbung.

SBie fe^r mu^te olle biefer SSed^fel bon ®nobe unb

Ungnobe, ein fo unouf^örliclier ^ober ber näd^ften

bertrouteften Umgebung ben armen alten ^opft be*

bröngen! 5lud[) ber erklärte SörudE) fann bod^ bie
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innere Hinneigung be§ ©entüteg nid^t bertifgen; fic

hjirb boburd) nur unbequem unb ^jeintici^, ftatt, toie

fie Beftintmt bare, p |)eiterfeit unb SSo^lbel^agen

äu führen. Ü.6erbie§ füllte ber alte |)err am (^nht

boc^, ba^ er ba§ SBer^geug toeiblic^er ^errfc^fuc^t unb

|)a6gier toor; er mi§biUigte e§ unb ptte e§ gern ah'

gefteltt; boc^ füllte er nicfit ^raft unb ©ntfc^Iu^ baju;

auc^ hju^te er nic^t, o^ne fie fertig ju luerben. ©ein

^ontififat, ba§ o^ne 6emer!en§h3erte Sßiberbörtigs

feiten baf)inging, gehört fonft gu ben glüiflid^eren

;

burd^ biefe Übetftönbe in ?5amilie unb ^alaft ift eS

jebocfi in fc^lec^ten 9iuf geraten, ^nnoäens X. hjarb

boburc^ ^erfönütf) nocf) me^r, aU er e§ bon S^latur

luar, launifd^, tüonfelmütig, eigenfinnig, fid^ felber

Befc^toerlic^ ; noc^ in feinen testen S^agen finben toir

il^n mit Jöeraubun^ unb neuer Entfernung feiner üb*

rigen SSerlöanbten befd^äftigt. 3« biefem Unmut

ftarb er, 5. ^öttwfii^ 1655.

^rei 2;age log bie Seid^e, ol^ne ta^ einer feiner 9ln=

ge^rigen, benen e§ nad^ bem ©ebraud^ be§ ^ofeS äu=

gefommen luäre, ©orgc für bie Söeerbigung berfelben

getrogen ptte. S)onna Dlimpio fogte, fie fei eine arme

SSittöe, bog ge^e über i^re Gräfte; fein onberer

gloubte bem SSerftorbenen ber^jfüd^tet gu fein, ©in

^ononifuS, ber früher in tJÖpfttid^en ^ienften ge*

ftonben, ober fd^on tonge entfernt toorben toor, hjen^

bete enblid^ einen ^olben @fubo boron unb lie^ il^m

bie le^te föfire erh)eifen.

©tauben löir ober nid^t, bo^ biefe puSlid^en
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9)ii^berf)ältntffe bIo| )3erfönlic^e (folgen ge^aöt

@§ Uegt am ^age, ba§ ble 9'Jepoteni'egierung, bie in

ben Vorhergegangenen ^^ontififoten eine fo bollfom*

mene ®eJöa(t in bem ©taate, einen fo mäcl)tigen (Sin=

flu| auf bie ^ird^e au§geü6t t)atUr nad^bem fie fd^on

in ben testen 3af)i^^ii Urbaug VIII. einen [tarfen ^to'i^

erlitten unb je^t nid^t einmal me^r gur 5lu§fü^rung

gefommen luar, fic^ i^rem ©turje näherte.

•^llejanbcr VII. unb i^Iemcn^ IX.

Sogleidf) bag näd^fte ilonflaöe bot einen unge=

luolinten ^nblicE bar.

aJlit sa^lreic^en ©d^aren ergebener ^reoturen Iraren

bisher bie 5)iepoten erfd^ienen, um bie neue SSal)l gu

be^errfd^en; ^nnogenä X. ^interlie§ feinen Sfie^oten,

ber bie S^arbinäle [einer Söa^t äufammengeljalten, ju

einer gaftion bereinigt ptte. ^eium 5lftalli, ber bog

9tuber nur eine furje 3eit geführt unb feinen l^err-

[d^enben ®influ^ auggeübt ^atte, baren fie it)re S3e=

förberung nid^t fc^ulbig, fonnten fie fic^ oud^ nid^t

ber^flid^tet fülilen. ©eit mehreren ^ß^i^^unberten äum

erften SKale traten bie neuen ^arbinäle mit unbe=

fd)rän!ter grei^eit in bag ^onflabe ein. 9Jlan fcl)lug

if)nen bor, fidf) bon freien Stütfen unter ein ^anpt äu

bereinigen: fie folten geantlöortet §aben, ein jeber

l)abe ^anpt unb gü&e für fic^ felbft. @g lüaren

grö^tenteilg auggeseid^uete Scanner bon unab=

gängiger ©emütgart, bie fic^ bo^l aud^ jufammen^
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l^ielten — man beseic^netc fie mit bem %itd „Squa-

drone volante" —, aber bie nun nid^t me^r ben

SBinfcn eines 9ie^oten, fonbern ifjrer Überäeugung unb

(Sin[id^t folgen hJoUten.

9iüd^ an bem ©teibetager 3nnoäen§' X. rief einer

l)on i^nen, farbinal Dttobuono, ou»: „iüir muffen

einen recf)tfcf)offenen SJlann fudjen." „<Suc^t i^r einen

rec^tfc^offenen SOlann," entgegnete ein onberer bon

i^nen, Slsäolino, „bort fte^t ein folc^er;'' er geigte

auf S^igi. 9ii(f)t aHein l^atte fid^ S^igi üörigen§ ben

Stuf eines gefd^icften unb hjo^lgefinnten SSKanneg er*

lüorben, fonbern fid^ auc^ befonberg als einen ©egner

ber ayiipräud)e ber bisherigen ÜtegierungSform ge^

äeigt, bie freitid^ niemals fd^reienber gelüefen loaren.

liefen greunben gegenüber fanb er iebod) aud^, be*

fonbers in ben grangofen, möd)tige SSiberfac^er. 5IlS

fic^ SJiaäarin, burc^ bie Unruhen ber gronbe aus

iJran!reid) bertrieben, an hm beutfc^en ©rensen

rüftetc, um fic^ mit ben Sßaffen in ben S3efi^ ber

berlorenen ©ebalt gu fe^en, ^atte er bei ß^igi, ber

bamals 9iuntiuS in ^öln bar, nid)t bie görberung

gefunben, auf bie er red)nen gu bürfen glaubte; er

^egte feitbem ^erfönlid^en SöiberbiUen gegen ben=

felben. 2)a^er tarn eS, ha^ es boc^ biet 9Jiü|e !oftete:

bie SBa[)l!äm))fe bauerten toieber einmal fe^r lange;

enblid) ober brangen bie neuen äRit^lieber beS ^olle*

giuniS, bie Squabroniften, burc^: am 7. Slprll 1655

)öarb gabio ß^igi erinä^lt; er nannte fid^ ^lejan*

ber VII.
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Siem neuen ^Q^ftc hjar fd^on burd^ bcn ©runbgcs

bonfen, ber gu feiner ©r^ebung SlnIo§ gegeben ^otte,

bic SSer^jfltd^tung aufgelegt, ein anbereg 9tegiment ju

fül^ren aU feine legten SSorfal^ren; aud^ fd^ien er ta''

SU entfd^Ioffen gu fein.

(Sine geraume ^üt liefe er feine 9iepoten nid^t nad^

9fiom fommen; er rühmte fid^, ba^ er i^nen feinen

Pfennig jufliefen laffe: fd|on flod^t fein S3eid^tl)ater

^allabicini, ber bamal§ bie @efdE)id^te be§ S^ribenti'

nifd^en ^onäiüums fd^rieb, eine ©teile in fein SBerf

ein, in iüeld^er er Sllejanber VII. befonberS toegen

biefer @ntf)altfamlfeit gegen fein Sölut einen unfterb^

lid^en 9lu^m berfünbigte.

(Sg h)irb jeboc^ niemafg leidet fein, eine ®etool^ns

^eit, bie einmal eingeriffen ift, äu berlaffen: fie toürbe

ja nid^t f)ahtn l^errfd^enb berben können, h3enn fie

nid^t aud^ einiges ©m^fe^en^toerte, Sflatürlid^e ^ätte;

an jebem |)ofe toerben fidf) Seute finben, bie bie§ ^er=

borfieben unb bei bem |)erfömmlid^en, toäre ber SOlife*

broud^ gleid^ in bie Singen follenb, feftäu^alten fud^en.

5lllmöf)lid^ ftellte einer unb ber anbere ^lejon=

ber VII. bor, e§ fei nic^t anftänbig für ^ö)3ftlid^e SSer*

Jöanbte, einfodE)e Bürger einer @tabt ju bleiben; aud^

fei e§ im ©runbe nid^t einmol mögltd^; in @iena

laffe man fid^ botf) nid^t obl^alten, feinem |)aufe fürft=

lid^e ®^re äu eriüeifen, unb leidet fönne er boburd^

ben ^eiligen ©tul^l in SOtifeberpttniffe mit SioSfana

berlritfeln; anbere beftötigten bie§ nid^t allein, fie

fügten tiinju, ber '^ap'\t tnerbe ein nod^ befferes SSei*
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[)jiet geöen, toenit er feine SSerloaubten jlüar annefime,

ober in ©d^ronfen ju flauen lüiffe, als hjenn er fie

ganj entferne. 5Den meiften (Sinbrutf 06er machte o^ne

Blneifel ber IRtttox bes SefuttenfoItegiumS, Dlibo, ber

gerobegu erüörte, ber ^o|3ft Segele eine <3ünbe, Inenn

er feine 9ie)30ten nid^t ^eröeirufe; ä" einem otogen

9Kinifter toürben bie fremben ©efonbten niemafg fo

biel ^ßertrouen laben, toie §u einem S3Iut§berlüanbten

be§ ^a)3fte§: ber ^eilige 58ater Inerbe um fo biet

fd^red^ter unterrid^tet toerben unb fein Slmt nid^t fo

gut bertootten können.

^aum öeburfte e§ fo bieler ©rünbe, um ben ^a^ft

äu 6etöegen, ber o^ne^in ba^in neigte: am 24. ^^ril

1656 fteUte er in bem ^onfiftorium bie grage auf,

oö e§ ben S^arbinäten, feinen Sörübern, gut fd^eine,

bo§ er fid^ feiner SSerlnanbten äum 2){enfte be§ a))ofto=

lifd^en ©tu^leg bebiene. 9Jian toagte nid^t, ju toiber*

f)3red^en; tux^ barauf langten fie an. Ser S3ruber

be§ ^a)3fte§, ^on SWorio, befam bie elntröglic^ften

toter, bie Sluffic^t über bie Slnnona, bie @erec|tig=

feitg^flege im S3orgo; beffen ©o^n globio barb tar=

binal ^abrone unb f^attt in furjem 100000 @!ubi

geiftlic^er ©inüinfte. ©in anberer S3ruber be§ ^a^fteg,

htn berfetbe befonberä geliebt, toat bereits geftorben;

beffen @o|n Slgoftino hjorb gur ©rünbung ber «Ja«

milie auSerfe^en: mit ben fd^önften 58efi^tümern, bem

unbergleic^lid^en Slriccia, bem ^rin5i))ot garnefe, bem

iJJalaft an ^ia^^a ©olonna, bielen Suog^i bi 9Jlonte

hjarb er nac^ unb nac| auSgeftottet unb mit einer

dianUi iDteiftetrweile. VIII. 4
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S3orgf)efe bermä^It. ^a, biefe ®uiift toarb auä) auf

entferntere 58erlt)onbte, §• 33. ben ^ommenbotore S3td^t,

ber äulueilen in bent Kriege bon ^anbio erfd^eint, auf

bie ®ane[en über^ou^t au§gebef)nt.

Unb fo fif)ien lüol^l oIIe§ geiüorben §u fein, toie

e§ früher toar. S^^^cffen toar bieg bod^ nid^t ber i^all.

globio ß^igi befa| bei toeitem nid^t bie Slutorität

^ietro 5Itbobranbino§ ober ©ct^ione ßoffareüig ober

gronä 83orberinog; aud^ ftrebte er nid^t barnad^: eS

^otte für i^n feinen 9ieiä, äu regieren; er beneibcte

e^er feinen betttid^en SSetter SIgoftino, bem o^ne biet

S!Jiüf)e unb Strbeit ber toefenttid^e ©enu^ suäufallen

fd^ien.

So, 5llejanber VII. regierte lange nid^t mel^r mit

ber aUeinl^errid^enben (Sigenmadf)t feiner SSorfo^ren.

9'lod^ unter Urbon VIII. toarb eine ßongregotione

bi @toto eingerichtet, in ber bie h3idf)tigften altge*

meinen «Staatsangelegenheiten burd) S3erotung äum

S3efd^luB gebrad^t hjerben foUten; bod^ lüoHte fie ba

nod^ iuenig bebeuten. Unter Snnoäenä X. loarb flc

fd^on um bieleä toid^tiger. ^ancirolo, ©efretör biefer

Kongregation, ber erfte auSge^eid^nete 9Jiann in biefer

Stürbe, ber il^r fpötereg Slnfel^en begrünbete, ^atte bia

äu feinem Zolit ben größten Slnteit an ber üiegierung

3nno5enä' X., unb i^m bor altem loirb es juge*

fd^rieben, ba^ fid^ bamals fein ^Itpot in ber ®elralt

feftfe^en fonnte. fö^igi fetbft befteibete eine Bettlang

biefe ©teile, ^efet erlangte fie 9io§^igliO)i. (Sr ^attc

bie auSlüörtigen ©efd^öfte bereits bollfommen in
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feinen |>änben. 9le6en i^m toax ^arbinal ßorrobo

bon gerroro in Sachen ber fird^tid^en Swtmunität

mäd^tig; bie Seitung ber geiftüc^en Drben l^atte SiJion*

fignore gugnano; t^eologifd^e g^ragen entfd^ieb ^olta=

bicini. 2)te Kongregationen, loefc^e unter ben früheren

^äpften toenig bebeutet, gelangten lieber äu 3ln=

fe^en unb eigentümlicher SBirffamfeit. ©d^on prte

man befjaupten, bem ^a^fte fte^e eigentlich nur in

gelftlid^en ©ad^en bie abfolute @e(bftentfd)eibung su;

in allen iueltlid^en ®efd)äften bagegen, benn er Krieg

anfangen, grieben fd^lie^en, ein Sanb beräu^ern, eine

Auflage einforbern hpollc, muffe er bie Karbinäle um

9tat fragen. 3« ^er Sot na^m ^o^ft ^lejanber VII.

an ber <Staat§berlöoltung nur toenig tätigen 5lnteit.

Bhjei aJionate ging er auf§ Sanb nad^ (Saftelgonbolfo,

hjo bann bie ©efd^äfte gefliffentlid^ bermieben löurben.

SBenn er in 9iom toav, lüurben bie 9iac^mittage ber

Siteratur gen)ibmet; ©d^riftfteller erfc^ienen, lofen

i^re SSerfe bor; ber ^a^ft liebte eg, feine SSerbeffe*

rungen anzubringen, 'üuäj in ben grü^ftunben toax

es fd^luer, für eigentlid^e ßJefd^öfte bei i^m 5lu=

bienä ju befommen. „3d^ biente," fogt ©iacomo

öuirini, „42 9}ionote bei ^a^ft Sllejanber; id^ er«

fannte, bo§ er nur btn S'iamen eineä ^-)5apfte§ ^attc,

nid)t ben ®ebraud^ beg ^a^jfttumä. SSon jenen ©igen«

fc^often, bie er aU Karbinal entbicfelt, öebl^aftigfeit

beg öeifteS, 2:alent gur Unterfd^eibung, (Sntfd^loffen*

l^eit in fd^hjierigen fällen, Seic^tigfeit fid^ au^äu^

brürfen, fanb man feine @))ur me^r: bie ®efff)äft€



52 2l*teg ^nä).

burben bon ber ^anb geiöiefen; er bockte nur barauf,

in ungeftörter ©eeleurul^e ju leben."

3utüei(en empfanb unb mipilügte and) Sllejanber

biefen 3wftonb. Söenn [eine Unter^onblungen mife-

gtüdten, gab er eö ben ^ntereffen ber ^orbinäle

fd^ulb. 9iod^ in feinem S^i^ereben !urä öor feinem

Sobe ^örte mon i^n babon fprec^en.

^a ey ober bie dlatnx, ber @ang ber S)inge fo mit

fid^ brachten, blieb e§ nun and) ferner babei.

Sene ^arbinöte be§ ©quabrone, bie ^nx SSo^I

5Itejonber§ VII. ha§> meifte beigetragen unb unter

feiner gansen Ütegierung ein großes Slnfel^en be^ou^?

tet fiatten, goben auc^ nac^ bem Sobe beäfelben in

bem neuen Sonflobe ben 5lu§f(^Iag; nur ^alß fie bieg-

mal me^r im (Sinberftänbniffe mit granfreic^ lüaren.

5lm 20. Suni 1667 toarb ber bisherige @taat§fe!retär

SioS^jigliofi unter bem 9Zamen Clemens IX. auf ben

päpftlic^en S^ron erhoben.

Sitte (Stimmen bereinigen fid^, bo^ e§ ber beftc, gü=

tigfte 9)ienfc^ fei, ber fic^ nur finben taffe. SSo^t bar

er nii^t fo tätig iüie toofitgefinnt: mon bergtid^ if)n

mit einem S3aume bon botl!ommenem ©eöfte, lüelc^er

Soub bie giille unb bielleid^t auc^ Jölüten, ober feine

grüöite l^erborbringe; aber olle jene moratifrf)en Su*

genben, bie auf einer ^blüefen^eit bon ge{)tern be=

ru^en, 9teinl)eit ber Sitten, ^efd^eiben^eit, SJlö^igung,

befoB er in ^o^em ®rabe. 6r toor ber erfte ^o^ft,

ber in ber Jöegünftigung feiner ^epoten toxxtiid) SUia^

f)ielt. Sie hjurben nidjt gerobeju entfernt gegolten,
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fle öefomen bie gelüö^nltri^en 3teUeit unb ftifteten

felöft eilte neue gomtUe; aber bie§ gefc^al^ nur ha^

burc^, ha^ \iä} eine ©etegen^ett fanb, einen iungen

9io§^igtiofi mit einer reid^en ©rbin, einer ^aUat)i=

ctna öon ©enuo, ju berntä^ten. ®ie S3egünftigungen,

bie fie bon i^rem D^etm genoffen, lüoren fel^r ge*

mäßigt; ha^ öffentliche Sßermögen eigneten fie firf)

nid^t ün, e§ ItJÖre henn, ha^ if)nen Suogf)i bi 9)lünte

gegeben loorben lüären; bie ©efd^äfte, bie ©elunTt

teilten fie nid^t unter fid).

|)ierin liegt nun bie größte Umtuanbluug.

SSiSl^er inaren bü jeber 2:^ronbefteigung bie Söe*

amten entlueber fämtUd^ ober bod^ größtenteils bcr«

änbert luorben; ber S^arafter, bie S3etüegung be§

|)ofe§ beruhten barauf. ßuerft Clemens IX. [teilte

bieg ah: er toollte niemanben mißbergnugt mad^en;

Quf?er in einigen iuenigen ^o^en otetlen beftätigte er

alle ^eomten, bie er fanb. ^n jenen fe^te er Starbt*

nöle iüie Dttobuono unb ^Ijäolino ein, 9Jlitglieber be§

©quobrone, Ireld^e bie legten 2Sal)len geleitet, unb

ol^nel^in mnrf)tig. ®ie bi^^erigen 9iepoten ju berfolgen,

lote e8 bei fo bieten ^ontififoten üblid[) geluefen, hjor

er toeit entfernt; bie (Sm|)fe{)lungen globio (Sf)igi§

galten bei i^m nid^t btel loeniger aU unter 5llejanber;

bie 58egünftigungen gingen ferner burdf) bie ^ant be§=

felben: e§ blieb olle§, tttie e§ Iror.

SSie fe^r fa^en fidf) bie Sanb§leutc be^ ^^jiapfte?, bie

^iftojefen, getäufd^t; fie Ratten ouf 83egünftigungeii

gered^net, toie fie fo bielcn ©anefen foeben jutcil ge
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lüorben; fie Ratten, fogt man, \o biete i^rer in 9toni

lüoren, fd^on bornel^me ©Uten angenommen unb on*

gefangen, auf (Sbelmannöparole ju fd^lüören; mie

fd^merslicf) erftaunten fie, bag bie Stellen, ouf loelri^e

fie hofften, nid^t einmal ertebigt, gefc^hjeige benn

i^nen äugeteitt hjurben!

SBo^l lie| oud^ ^Iemen§ IX. bie greigebig!eit ntc^t

bermiffen, mit ber bie ^ä^fte i^re S^ronbefteigung

äu bejeic^nen pffegten; er ging baiin fogar ungeloö^n«

üdj hjeit: in feinem erften SIKonat l^at er übet

600 000 @!nbi berff^en!t. Sl6er bie§ !am Inebcr feinen

Sanbsfeuten pgute, nod^ felbft feinen 9Je^oten, benen

man fogor SSorftellungen über bie SSernad^täffigung

i^rer ^^tereffen mad)te; fonbern e» lüarb unter bie

^arbinäte, unter bie bortoaltenben 9)litglieber ber

^urie über^oupt berteilt, ©d^on boUte man gtouben,

e§ feien Stipulationen be§ S^onHabe babei im Stiele;

bod^ finbet fid^ bobon feine beutlic^e 'Bpnx.

@§ entf^jrid^t aud^ bie§ bietme^r ber allgemeinen

©ntlüidetung, mie fie fic^ toä^renb biefer S^od^e faft

in bem gefamten übrigen ©uropa bolfjog.

®§ l^at feine 3eit gegeben, Inelt^e ber ^riftofratic

günftiger gelnefen luäre aU bie 9Jlitte be§ fiebje^nten

Sa^r^unbertä, bo über ben gangen Umfang ber fpani:=

fd^en aJionard^ie l^in bie ®eh)alt bieber in bie |)änbe

be§ pd^ften '^ttU geriet, bem fie frühere Könige ent==

äogen Ratten, — Joo bie englifd^e SSerfaffung unter hen

gefö^rlid^ften ^öm))fen ben oriftofrotifd^en G^araftcv

augbitbete, ben fie bi§ in unfere Briten behalten, —
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bie froiiäöfifd^en ^aifamente firf) überrebeten, eine

äl^nltd^e dtoik f^jielen ä« fönneit Irie ha^ englifd^e,

— in alkn beutfd^en Territorien ber 5lbe[ ein tnt=

fd^iebenes ÜbergelDic^t 6efom, eines unb has» anbere

aufgenommen, in benen ein tapferer g^ürft unaö*

l^ängige 58eftreöungen burd^foc^t, iüo bie @tänbe in

<S(^beben nod^ einer unpläffigen S3efd)rönfung ber

pd^ften ©ehpolt troc^teten unb ber ^jolnifd^e 'ü'otl gu

bollfommener 3Iutonomie gelangte. @o ge^d^a^ e§ nun

anäj in 9flom: eine ^al^lreic^e, mäd^tige unb reid^e

§Iriftohatte umgibt ben ^ä^ftlid^en Stl^ron; bie fd^on

gebilbeten @e[ri^(ed^ter befdfjrönfen bo§ nuffommenbe;

aü§> ber ©elbftbeftimmung unb burd^greifenben ^ü^n*

^eit ber 9Jionard^ie ge^t bie geiftlid^e ©elnalt in bie

^Beratung, 9iu^e unb ©emäd^Iid^feit einer oriftofra*

tifd^en SSerfoffung über.

Unter biefen Umftänben na^m ber ^of eine l)er==

änberte ©eftaTt an. ^n jenem unaufprlid^en 3"=

ftrömen ber gremben, bie bofclbft i^r &IM fuc^ten,

in bem eh)igen SSed^fel ber @mpor!ömm(inge trat ein

fe^r bemerftic^er ©tiUftcub ein; e§ ^attt \id} eine

fte^enbe Perjuration gebilbet, beren (Erneuerung in

einem bei toeitem geringeren ajla^e ftattfanb. SBerfen

toir einen SÖIicf auf biefetbe.

(flemcnfe ber römifd)en QBeüöKerung.

{gongen tnir bon ^tn pc^ften Greifen an, bie hiic

eben berührten.

2)0 bluten nod^ jene altberü^mten römifd^en ®e=
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^djUäjUx: ©obelli, Sonti, Drfini, (Solonita, ®aetanl.

^ie ©QöeHi 6efo|eii noc^ i^re alte ©erid^täborfeit

bet ©orte ©obetia, mit bem 9iec^te, alle ^o^re ciiteu

Jßerbred^er bon ber Sobeäftrafe äu Befreien; bieS)amen

be§ ^aufe§ berlieBen norf) unborbenüic^em ^cr!om:=

meii il^ren ^ataft entlüeber niemals ober bocf) nur in

biclit gefcf)loffener ^oroffe. ^ie ßonti bebafjrten in

i^ren SSorfälen bie $8itber ber ^äpfte, bie am ifirem

§aufe entfproffen taaren. 9Uc^t o^ne ©elbftgefü^l er*

innerten fic^ bie &aitam an 83onifa5iu§ VIII.: fie

meinten — unb man hiar geneigt, eg i^nen äusuge*

fte^en — ber ©eift biefeS ^apfte§ ru|e ouf i^nem

eolonno unb Drfini rühmten fic^, ha^ ja^rfiunberte*

long fein griebe äh)ifcf)en ben c^riftlidien dürften äu=

ftonbe gekommen, in toelc^en mon fie nic^t nomentlic^

eingefc^lüf^en f)ätU. SSie mätf)tig fie ober oucli früher ge=

loefen fein mocf)ten, fo berbanftenfie boc^ if)re bomolige

$8ebeutung bor ollem i^rer SSerbinbung mit ber ^urie

uub ben köpften. Dbtoo^l bie Drfini bie fd)önfteii S3e=

fi^ungen Rotten, bie i^nen bei 80 000 ©fubi ptten

einbringen follen, fo looren fie bocf) burd) eine nic^t

too^l berecfinete Freigebigkeit fef)r heruntergekommen

unb beburften ber Unterftü^ung oug geiftlic^en

fctern. ^er ßonteftobile 5)on i^^ilippo ßolonno

l)otte feine SSermögengumftönbe eben erft burc^ btc

ßrloubnis UrbonS VIII., bie Binfen feiner 8cl)ulb t)er=

obäufe^en, unb burd) bie geiftlicf)en ^frünben, gu bcnen

bier ©ö^ne bon il^m beförbert luurben, lüieber^erau*

ftellen bermod^t.
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®enn fd^on lange toat e§ ^erfömmlid^, ba^ ble neu

ouffommenben ©efd^Ied^ter mit tiefen altfürftlid^cn

gomilien in genaue S^egie^ung tvotcn.

Unter ^nnogens X. beftanben eine Zeitlang g(ei(^=

fant ätoei j^aftionen, älnei gro^e SSeiioanbtj'c^often.

SJiit ben ^omfili tüoren Drfini, ©efarini, ^öorg^efi,

Sllbobranbini, Subobifi, ©iuftiniani bereinigt; i^nen

gegenüber ßotonnefen unb Söarberini. S)urd^ bie ^er=

fö^nung ber S)onna Dlim)3ia mit ben Söarberini barb

bic SSereittigung altgemein: fie umföito^ alle nam=

Soften ©efd^led^ter.

©ben in biefem Greife bemerken lüir ie^t eine SSer*

änberung. grüner ^atte bie regierenbe gamilie olle«

mal bie gro^e 9tolte gefpiett, bie Jßorgönger berbrängt,

burd^ bie ©rberbung größerer 9teid^tümer in ©d^nttcn

gefteltt. ^ei^t ioar bie§ nid^t me^r möglid^, einmal,

loeil bie ölteren .^öufer burd^ Ired^felfeitige 8Serf)ei*

rotungen ober burd^ gute SBirtfd^aft fc^on alläu reicf)

gelrorben toaren, [obann aud^, toeil bie ©d^ä^e be§'

^opfttumg fid^ allmä^lid^ erfc^öpften. S)ie ©l^igi

fonnten nid^t me^r baran benfen, if)re Vorgänger äu

überbieten; bie 9to§)3igliofi toaren Ireit entfernt, ba-

nod^ äu trod^ten: fc[)on genug, Inenn fie bal^in ge=

langten, unter fie aufgenommen ju h3erben.

^n irgenbeinem geiftigen ^robuft, einer Sitte,

einem &thxauä) toirb fid^ jebe ©efellfd^aft barftellen,

fopfogen obfpiegeln. Sa^s merflüürbigfte ^robuft

biefer römifd^en ©efellfd^aft unb i^re§ Sebenä unter*

einanber Irar bog B^temoniell beg ^ofe§. 9Jie l^ot e§
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üBcr^QU^jt eine ß^od^e gegeben, in toctd^er man

ftrenger Quf ha§> ^ix^monitU gehalten ptte, at§ ba=

mar§: e§ entf^rid^t ben arifto!rati|'c^en Sienbensen

berfelben über^au^t; ha^ e§ in 9lont [o boräugäbeife

ouSgebirbet luarb, mog bo^er rühren, lueil bieder |)of

tm SSorrang bor alten anbeten in Slnfprud^ naf)m unb

bieg in gelöiffen ^u^erlic^feiten aug^ubrürfen j'ud^tc,

lueit ouf^ ^ier bie ©efanbten bon ^^i^anfreid^ unb

©Manien bon jel^er um hm SSortritt geftritten l^atten.

3)0 gab e§ benn unsä^lige 9^ongftreitig!eiten:

äh)if(^en ben ©efonbten unb ben p^eren 58eamten,

ä. S3. bem ©obernotore; ätoifc^en ben ^orbinöten,

bie äugleid^ in ber 9lota fa^en, unb ben übrigen;

äiöifd^en fo bieten onberen 5?orporotionen bon Joe*

amten; slüifd^en ben berfcfiiebenen ©efd^Ied^tern,

ä. 83. Dr[ini unb (Sotonno. ^apft Sijtug V. ^atte

bergeben§ beftimmt, bo^ immer ber ^tiefte au§

beiben ;^äu[ern ben SSortritt l^aben foltte: hjor bieä

ein ©olonna, fo erfd^ienen bie Drfini nid^t; toar e^

ein Drfino, [o blieben bie ©ofonna lueg; aber i^ncn

felbft räumten ßonti iinh ©obelti nur ungern unb

unter unouf^örlid^en^roteftotionen ben^ö^eren9iong

ein. 2)ie Unterfd^eibungen looren auf \>a§> genauefte

beftimmt: ben Sßerhjanbten be§ ^ajjfteä §. 83. h)urben

bei i^rem Eintritt in bie ^ä^ftlid^en ©emöd^er beibe

glügel ber Sure geöffnet; anbere Sarone ober ^ar=

binäle mußten fid^ mit einem begnügen, ©ine fonber«

bare SIrt bon (S^renbeseigung f)atU fid^ eingeführt:

mon ^ielt mit feiner ^aroffe an, hjenn man bem
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Sßagcit eines ^ö^eren, eines @önner§ öegegncte. @§

lüor, hjie mon be^ouptet, äuerft SJiord^efe SlJiottei, ber

bem ^arbinol ^llejanbex g^arnefe biej'e @^re erh)ie8;

aüdj biefer ^arbinol ^ielt afsbonn on, unb fle fprad^en

einige SSorte. ^n(b folgten anbere beut S3ei[piel; bie

S3otfcf)ofter emjjfingen biefen S3elöei§ bon ^üc^oc^tung

bon i^ren Öonbsfeuten; e§ borb ein allgemeiner ©e*

Broud^, fo f)öd^ft unbequem er auc^ hjar, eine aüge^

meine ^flic^t. ßben an \)a§> 9?ic^tBebeutenbe f)ängt

fid^ bie (Eigenliebe om ftär!ften; man ift bamit ent=

fd^ulbigt, \)a^ man feinen 5lngeprigen ober ^tn ©leides

geftellten nid^ts bergeben bürfe.

@e^en loir eine Stufe lüeiter ^erab.

3n ber Spfütte be§ 17. Sal^r^unberts rechnete mon

in dlom ungefähr 50 abtige ^^ömitien, bie 300, 35

bie 200, 16 bie 100 3af)re alt feien, gür öfter hjollte

man feine gelten laffen; überl^^iu^t fd^rieb man i^nen

nur ein geringfügige? unb niebrigeS ^erfommen ju,

Urfprünglid^ h)ar ein großer 3;ei[ bon i^nen in ber

eam)3agna angefeffen. Ungtüdlicf)erlt)eife aber liefen

fie fid^, ioie tüir fd^on berührten, in ber ß^it, in,

loetd^er bie Suog^i bi SOtonte r)o^e 3i»fen trugen, ber«

leiten, i^re ®üter gro^enteifs an bie 9ie))0tenfaniinen

5U beifaufen unb ben (Ertrag in ben ^jö^fttic^en SDlontl

anzulegen. 3lnfang§ fd^ien bie§ fein unbebeutenber

SSorteif. ^ie 9k))oten bega^Iten fe^r gut, oftmafs über

ben SSert; bie B^nf^n ou§ ben Öuogfii bi SÖ^onte, bie

man ol^ne SJlül^e einbog, beüefen fid^ l^öl^er, als ber

Überfd^ufs ber forgfältigften ^Bearbeitung bcs SanbeS
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geftiegen fein hjürbe. ^ebod^ toie balb Bekamen fte p
füfifen, ba^ fte liegenbe ©runbe in flüchtige ^ap'u

talien umgebanbelt fiatten! ^tejanber VII. fo^ fid)

äu 9iebu!tionen ber SOfionti beranlo^t, burd^ iDerd^e

ber ^rebit erfi^üttert lourbe unb ber iSSert ber Suogl^i

gelöQltig fonf. @§ toar feine gomilie, bie nid^t babei

berloren f)ätte.

Sieben i^nen erf)o6en fic^ oOer 5al)lreid^e anberc neue

©efd^lec^ter. @6en lote bie ^äpfte berfu^ren oud^ bie

^arbinäle unb Prälaten ber ^urie, ein jeber nQtür=

lid^ nod^ bem Wa^e feineg SSennögen§. Slud) fie ber=

Räumten nicf)t, au§ bem ÜBerfd^uffe ber ürd^lid^en

Ginfünfte i^re ^yje^oten 5u Bereid^ern, Jamiüen ju

grünben. 5Inbere er^oBen fic^ burd^ 51nftellungen in

ber Suftij- 9Zidf)t luenige famen aU SBec^fter burd^

bie ©efc^äfte ber S)atQria em^or. SO^an sohlte in

unserer ^tit fünf^e^n f(orentinifc^e, elf genuefifd^e,

neun ^ürtugiefifcl)e, biet fransöfifd^e gomiüen, bie l^ie=

burd^ in 5lufna^me gefommen — mel^r ober ineniger,

je nad^bem fie &IM unb 2;alent gel^aBt, — einige

unter il^nen, bereu 9tuf nic^t me^r bon ben ©efd^äften

beö Sageä aB^tng, S^önige be§ @e(be§: unter Ur*

Ban VIII. bie ©uicciorbini, 2)oni, benen fid^ ©iufti^

nlani, ^rimi, ^oUabicini gugefellten. ^ud^ ol^ne ®e=

fc^ofte biefer ^rt lunnberten nod^ immer angefe^eue

gamilien ein, nic^t aUein bon UrBino, S'iieti, Bologna,

fonbern aurf) bon ^^arma unb glorenä. S)ie (£inrid^=

tung ber SlJlonti unb bie !äuf(id^en Qtmter luben bagu

ein. Sänge 3eit Inaren bie Suogl^i bi SJlonte ein fe^r
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gefud^ter 83efi^, Befonberä bie bacaöili, bie eine 2lrt

Seibrente bilben foKten unb beä^alb lO^/a ^togent

^infen trugen, aber nidjt aUein in ber Siegel bon ben

älteren ouf bie jüngeren übertragen, [onbern aud^,

luenn man bie§ berfäumt Ijattt, gerabeju bererbt

hjurben; o^ne Si^lüierigfeit bot bie ^urie i^re ^onb

bagu. 'ifliäjt anber§ ging e§ mit ben Muftid^en Ämtern.

©ic l^ätten mit bem S^obe be§ ^nf}ahex§> an bie

Sommer äurütffoUen foUen, beä^alb löar ber (Srtrog,

ben fie ablöarfen, im SSerl^öttniS gu htm urf^rüng-

lirf) einge5af)lten Kapital fo bebeutenb unb borf) in

ber S;at reine unb toa^re 0iente, ba bem Sn^aber

feine ^flid^t ber SSertoattung oblog; aber o^ne biet

©d^tuierigfeit fonnte aud^ ^ier bie Übertragung bc=

toirft hjerben. SlJiand^eg Slmt ift ein ^ö^r^unbert long

nid^t iüieber bafant gehjorben.

S)ie ^Bereinigung ber Beamten, ber 9Jlontiften in

.l^oUegien gab if)nen eine gelüifie 9iepröfentation, unb

obhjol^f mon i^nen i^re 9led^te nad^ unb nad^ ber«

kümmerte, l^atten fie bod^ immer eine felbftönbige

«Stellung. S)a§ ariftofratifd^e ^rin^ip, mit trebit= unb

@toot§fd^ulbenlrefen merflüürbig berfd^moläen, \>a§>

biefen ganäen@toot burd^brang, luar auc^ i^nen förber-

lid^. grembe fanben fie boc^ juJüeilen allgu amua^enb.

Um fo biele befi^enbe, emporftrebenbe, nadf) unb

uad^ immer mel^r fixierte ©efd^tec^ter l)er, benen bie

(Sinfünfte ber S^irrfje über^au^t äugute famen, bitbete

fid^ nun oud^ bie geringere SlJotfSftaffe immer ^affU

reid^er unb fefter an.
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SSir ^aben Siften ber römifd^en S3ebölferuitg übrig,

ou§ bereit SSergleid^ung in ben tjerfdjiebenen ^o^ren

fid^ für bie S3ilbung berfelben ein red^t merftuürbigcg

atefultot ergibt. ^id)t bo| fie im gonäen fe^r rofd^

geftiegen löäre, bie§ fönnte mon nici^t fogen: im ^af}U

1600 finben bir gegen 110 000, 56 3af)re bornacf) et^

loaS über 120000 ©inlüo^ner, unb biefer gortfc^ritt

f)at nid}t§> 5Iu§erorbenttid^e§; aber e§ bitbete fic^ ^ter

ein onbereS ber 83emerfung hjerte» SSer^ä(tni§. grüner

hpor bie römifd^e (Sinlüo^nerfc^aft fel^r flüchtig ge=

h)efen: bon 80 000 fonf bie ©eelensa^l unter ^oulIV.

Quf 50 000; benige ^al^x^^^nU barauf er^ob fie fid^

über 100000. S)a§ rührte beider, toeit e§ meift tebige

SJiönner löaren, bie hm |>of bilbeten, löeld^e lEeine

bteibenbe (StätU bofelbft Rotten, ^z^t fixierte fid^ bie

S3ebölferung in anfäffigen ^^amilien. @d^on gegen

(Snbe beg 16. 3af)i^Öunbert§ fing bie§ an: ^ouptföd^lid^

aber gefd^a^ e§ in ber erften |>ölfte be§ 17. 9tom

^atte

im 3- 1600 109 729 ©inJö. unb 20 019 gomilien,

n 1614
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ah; in regelmäßigem gortfd^ritte bogegen bermel^rt

fid^ bie 2af)i ber 3=omilien. ^n ienen 56 ^o^^en ftieg

fie um me^r aU äe^ntaufenb, toaä nun oUerbingS um

fo mel^r fagen totll, \>a ber ^nlöod^ä ber ©intüo^uer

üöer^aupt thm audj nur biefelbe Qat}l barbietet. S)ie

©c^ar ber lebigen 9Jiänner, loetd^e aö* unb äuftrömten,

tüorb geringer; bie 9Kaffe ber S3eböHerung fe^te fid^

bogegen auf immer feft ^n jenem SSer^öCtniä ift [ie

mit unbebeutenben, ouf ^ranf^eiten unb ber notürs

Heiden ©rgänäung berul^enben Slblnonbrungen feltbem

berblieben.

^ad) ber 9tücE!e^r ber ^ä)jfte bon 5lbignon unb ber

S3eilegung be§ ©d^iSmoä ^ot fid^ bie ©tabt, bie bamotg

5u einem 2)orfe ju hjerben brol^te, um bie ^urie ^er

gebilbet. (Srft mit ber SKod^t unb bem 9fleid^tum ber

^a^Qlen ©efd^ted^ter jebod^, feit beber innere Unruhen

noc^ QuSbärtige geinbe äu befürd^ten hioren, feit bie

9lcnte, bie mon aus ben (Sinfünften be§ Staate^ ober

ber ^ird^e jog, einen mü^elofen ©enuß gelüä^rte, tarn

eine jol^treid^e anfäffige 58et)öt!erung äuftanbe. ^f)v

&IM unb Söefi^ fd^rieben fid^, fei e§ burd^ unmittel=

bare Söegabung ober bur^ mittelbaren SSorteil, o(Ie=

mol t)on ber Sebeutung ber ^ird^e unb be§ ^ofeö ^er;

e8 toaren eigentüd^ atleö @m))orfömmIinge, löie bie

S^ejjoten felbft.

S3igf)er toaren bie bereite ein^eimifd^ ©etoorbenen

burd^ frifd^e 5lnfiebter, bie befonberS au§ ber SSater*

ftabt iebeö neuen ^o^fteä äQ^treid^ ^erbeiftrömtcn, un«

auf^örüd^ berme^rt unb berjüngt loorben; bei ber ®e*
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ftolt, bie ber |)of je^t annal^m, f)örte bieg ouf. Unter

bem ©inftuj'fe jener großen SBelteintotrfung, bie ber

römtfd^e ®tuf)I burc^ bie Dleftaurotion be§ ^Qt^oIi=

5i§mu§ üBer^amst gelronnen, toar aud^ bie ^aupU

ftabt gegrünbet toorben; bo Ratten [ic^ bie römifd^en

©efd^ted^ter gebilbet, bie nod^ ^eute btüfien: feit bie

5lu§6reitung be§ geift[i(^en Dieic^eö innehielt, prtc

mit ber Qdt oud^ bie öebölferung auf gu toad^fea.

Söir !önnen fagen: fie ift ein ^robu!t jener ß^jod^e.

3q, bie moberne ©tobt überhaupt, Inie fie noö)

^eute bie Stufmer!foin!eit be§ Steifenben feffelt, ge«

^ört größtenteils bemfelöen 3eitraum ber fat^olifd^en

Dteftüurotion an. SSerfen lüir aud^ borouf einen

»lief.

^autperfc ber '^äpftc.

SBir ^o6en erörtert, bie großartige S3aunnterne^*

mungen 8ijtu§ V. ausführte, au§ h)e(c^en ©efid^tS-

fünften ber ^ird^e unb 9leligion er bieg tat.

Clemens VIII. forgte i^m barin nac^. ^n 8. ®iü*

banni unb 3. ^eter gepren il^m einige ber fd^önften

S^apeUen; er ^at bie neue Stefibenj im SSatüan ge«

grünbet; ber ^apft unb ber ©taatgfefretär hjo^nen

noc^ l^eutäutage in ben ©emäc^ern, bie er erOaut ^at.

SSorne^mlid) aber Heß e§ ^oul V. feinen (S^rgeij

fein, mit bem gran5i»!aner ju Inetteifern. „S" ber

ganjen Stabt," fagt eine gleid^jeitige SebenSbefd^reis

bung bon i^m, „f}at er |)ügel geebnet, — h)o e§ SSinfcI

unb Krümmungen gab, lüeite 5lu§fid^ten eröffnet,



SBaulDcrfe bcr ^äp^e. 65

gro^e ^lä^e oufgetan unb \k burd^ Anlage neuer @e*

Böubc nod^ ^errüd^er gemaifit; ha^ SSaffer, hjetd^eä

er herbeigeführt, ift nid^t me^r bo§ 8)3tel einer 9tö^re,

e§ brid^t l^erbor luie ein Strom. 'SRxt ber ^rad^t feiner

^Qläfte hjetteifert bie ^btnec^ftung ber ©arten, bie

er angelegt. 3« bem Innern feiner ^ribatfa^jellen

glänzt alles bon ®o[b unb ©itber; mit (Sbelfteinen

finb fie nid^t fotoo^I gefd[)müdt aU erfüllt, ^ie öffent=

nd)en ^o^etfen ergeben fidf) lüie Sofilifen, bie S3afi-

lifen tüie 2em^el, bie Sem^jet löte marmorne S3erge."

2ßir fefien too^(: nid^t ba§ ©d^öne unb Slngemeffene,

fonbern ba§ ^rödfitige unb ^oloffate Tobt man an

feinen SSer!en, lüie eä biefe aud^ ausf^red^en.

3n @. SUioria SJlaggiore errid^tete er ber ^ajjelte

©ijtug' V. gegenüber eine nod^ bei tueitem glönsen^

bere, burd^ouä bom foftbarften 9Karmor.

^od) ineiter aU @ijtu§ V., fünfunbbrei^ig SOf^iglien

f)er, führte er \>a§: SSaffer, toelc^eS feinen Spornen trägt,

bie Slqua ^aoüno, nad^ bem Santculug; ber g^ontana

unb bem ^o\t^ ©ijtu§' V. ou§ ber gerne gegenüber

brid^t fie, beinal^e fünfmar fo ftar! Inie biefe, in bier

gelüoltigen ^Jirmen ^erbor. 3Ser bor nid^t l^ier, biefe

altberü^mten ^ügel 5u befud^en, bie ^orfena angriff,

ie^t lauter Sffietngörten, Dbftgärten unb 9iuincn; man

überfielt ©tobt unb Sonb big ju ben entfernten

S3ergen, bie ber 5lbenb mit Inunberbotr farbigem

S)ufte löie mit einem burd^fic^tigen ©d^teier hehedt.

SÖon bem ©etöfe beö ^erborbrecfienben SBofferS luirb

bie einfümfeit ^errlicf) hekbt 3Sa§ diom bon öden
DJanleS a)letfteiroerte. VIII. 5
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anberen ©tobten unterfc^eibet, ift ber ÜDerftuB beS

SSafferS, bte SJienge ber ©pringbrunuen. 3« biefem

0ietäe trägt bie Slquo ^-l^oolina luo^l ba§ meifte bei.

©te erfüllt bie unbergletc^üd^en gontänen be§ ^eter^*

^Io^e§. Unter bem ^onte @ifto luirb fic noc^ ber

eigentltd^en ©tobt geleitet; bie S3runnen an bem far*

nefi[cl)en ^alofte unb toeiter biete anbere toerben bon

i^r gef^eift.

|)otte nun ©ijtuS V. bie ^mjpel bon ©. ^eter auf*

gefülirt, fo unternahm ^oul V., bie ^irc^e überhaupt

§u bollenben. (Sr führte bo§ im ©inne feiner ßeit

im größten ajto^ftabe au§. ^eutäutage fä^e man h)ol)l

lieber ben urf)3rünglid^en 'li^lan öramonteä unb

Tliäjü 5lngelo§ befolgt; bagcgen liat ha^ Unter=

nel)men ^aulg V. ben ©inn be§ 17. unb be§ 18. Sa^i'*

f)unbert§ bollfommen befriebigt. (Sg ift iDa^r, e§ finb

ungeheure S)imenfionen; loer lüoltte btefe g^offobc

fd^ön finben? SIber e§ ift olteg Reiter, bequem, grol*

ortig. 2)a§ ^oloffole beg ©eböubeg, ber ^la^, ber

DbeliSlf unb bie gefomte Umgebung bringen ben @in=

brudf be§ ©igantifd^en ^erbor, hzn man beobfic^tigte,

unb ber firi^ unh3iberftef)li(^, unau§töfd)tid^ oufbringt.

©0 furä bie 9fiegierung§äeit ber Subobifi aud^ inar,

fo ^oben fie fid^ bod^ in ©. ^S^otio unt) iljrer SSilta

in ber ©tabt ein unbergänglic^e§ Senf'mol geftiftet.

SfJiccolo Subobifio befo^ einft fed^§ ^olöfte, bie er alle

crf)ielt ober berfd^önerte.

2)a§ ©eböc^tniS UrbanS VIII. finben h)ir nid^t al=

lein in mancherlei 5^ird^en — ©. $8ibiana, ©. Dui-
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lico, @. ©€6Qftiait auf bem ^alatin —
,
)onbern [einen

9ieigungen gemä^ nod^ me^r in ^aläften unb SSefefti*

gungen. Siac^bem er <B. Slngelo mit ©röben unb

83ruftlt)e^ren umgeben, bieä ^oftell, toie er ouf feinen

ajiünsen rü^mt, gerüftet, befeftigt, botfenbet f^atte,

führte er bie SJiauer nai^ bem ßnttüurf be§ boubcrs

ftänbigen S^arbinols Söiacutano um ben SSatiifan unb

htn ©orten S3erbebere bis nad) ber ^orta 6nbolIeg=

gieri; f)ier fingen bonn onbere 83efeftigungen an,

lueld^e Sungaro, £ra§tebere unb ben 3ii^iculu§ um^

foffen unb big on baSf ^riorot auf bem Slbentin reid^en

foUten; hjenigftens fd^reibt fid^ ^orta ^ortuenfe

^ou^tfäcbüd^ bon Urban VIII. ^er (Srft in biefer Um=

gebung füllte er fic^ fidler. S^ne Srütfe, bie bon

ben iJÖ^ftlid^en SBol^nungen nad^ bem SlafteU fü^rt,

f)at er forgföltig toieber^ergefteUt.

3(uc^ ^a))ft ^nnoäenä X. ^at fleißig gebaut: ouf

bem ^o^itül, beffen beibe ©eiten er in Übereinftim=

mung äu bringen fud)te: in ber Soteronürc^e, luo

er fic^ bo§ SSerbienft erborb, fcf)onenbcr mit hm ölten

formen umguge^en, olg man bamal§ gehjo^nt hjor;

^au))tfärf)tid^ an ber ^iogäo IRobona. SOion bemeriEte,

hjenn er über hm ^eterS^Ia^ fam, bo^ er feine Stugen

nid^t bon ber tJontono berlüonbte, bie ^oul V. bort

erricf)tet. ®ern ^ätte er mit biefem ^o^ft gebett^

eifert unb feinen SieblingSpro^ mit einer nod^ fd^ö*

neren gefc^mücft. S3ernini inanbte oUe feine ^unft

boron. ein Dbelisf borb oug bem ßirfuS bcä eoro*

coUo herbeigeführt, an bem man haS, Poppen be§
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|)auj'e§ anbroc^te. |)äu|'er hjurben niebergeriffcn, um
bem ^la^ eine neue ©eftalt ju geben, @. Signete bon

©runb au§ erneut: unfern er{)ob ft(^ bonn, mit Söilb*

faulen, ©emölben unb iEoftbarer innerer (£inrid)tung

reid^ auSgeftattet, ber Zoloft ^amfiti. Sie SSigno,

bie feine gamilie jenfeits be§ SSatifanS befa^, fd^uf

er gu einer ber fc^önften SSillen um, toelc^e alle§ in fid§

fc^lie^t, h)a§ ba§ Sanbleben angenehm mod^en fann.

3n Sllejanber VII. bemerfen toir fc^on ben mober«

nen @inn für ta^ 9legelmö^ige. SBie biete Käufer

^at er umreiten laffen, um gerabe ©trafen äu gc;=

lütnnen: ber ^alaft ©albioti mu^te fallen, um ben

Sßla^ bes ßollegio Üiomano gu bilben; quc^ ber ^la^

(Solonno, on bem fid^ ein gamilien)3alaft erl^ob, morb

bon i^m umgefc^affen. (Sr ^ot bie ©a^ienja unb bie

^ro)3agonbo erneuert, ©ein borne^mfteä S)en!moI

finb aber o^ne 3*i5cifcJ^ ^^^ S^olonnaben, mit benen er

ben oberen Seil be§ ^eter§)jla^e§ umfo^te, ein fo*

loffaleg SSerf bon 284 ©öulen unb 88 Pfeilern. SBaS

mon oud^ gleirf) bon Slnfong unb fpöter bogegcn ge«

fagt ^oben mog, fo ift bod^ nid^t ju leugnen, ha^ fie

in ber ^bee beg ®onäen gebadet finb unb ju bem (Sin*

brudE beg äugleid^ Unermeßlichen unb ^^eiterbe^og-

lidfien, ben ber ^lo^ l^erborbringt, bo§ ^f^n beitrogen.

©0 bilbete fid^ ollmö^lid^ bie ©tobt, nod^ ber feit*

bem fo unjö^lige grembe getoollfol^rtet. ©ie erfüllte

fid^ äugleid) mit ©d^ö^en oller 9lrt. 3i^I^cid)C 58i*

bliot^efen mürben gefommelt: nid^t allein ber SSati«

fon ober bie ^löfter ber Sluguftiner, ber S)ominifoner,
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bie |)Qufer ber 3efutten unb ber Jßöter be§ Dros

toriumS, fonbern oud^ bie ^aläfte lüurben bamit

auSgeftattet; man hjetteiferte, gebrurfte SBer!e an-

5ul^äufeii, fettene ^anbfd^rtften äufommenäubringen.

9?icl)t, bo^ man nun aucf) hm 2Bif[enfcfiaften fel^r

eifrig obgefegen ^ötte; man ftubterte, aber mtt90'iu|e,

toemger um ethjaS 9'ieueS ju entbetfen, aU um bos

Söefonnte an \\d} äu bringen unb p berorbeiten. $8on

nlfen ben Slfabemien, bie fid^ i^a^r für 3n^r erhoben,

lüibmete fid^ eine unb bie onbere ber 9Joturforfc^ung,

ettüa ber S3otanif, obino^t aud} ol^ne rec^t eigentüm=

lid^e Erfolge; ober oHe bie anberen, bie Gutgelaunten,

bie ©eorbneten, bie :3ungfröulic^en, bie ^fiontaftis

fd^en, bie Einförmigen, unb toeldlie fonberbare 9iamen

fic fidf) fonft gaben, befc^öftigten fict) nur mit ^oefie

unb $8erebtfamfeit, Übungen geiftiger ©elnanbt^eit,

bie in einem engen Greife bon ©ebanfen ftel^enblieben

unb bod^ biete fd^öne Gräfte berbroud^ten. Unb nidf)t

oltein mit Söüd^ern, fonbern oud^ mit S?unftlüer!en

alter unb neuer ^tit, mit Slntiquitäten mand[)erfei

Slrt, SSitbföulen, 9letief§ unb ^nf^^i^iptionen mußten

bie ^alöfte gefdfjmüdt fein. 3n unferer @|30df)e iraren

bie Käufer (Sefi, ©iuftiniani, Stroä^i, SKaffimi, bie

©orten ber 9)lattei am berü^mteften, an bie fid^

©ommtungen hJie bie Sird^erfc^e bei 'ö^n ^efuiten ju

nid^t geringerer 83eh3unberung ber S[Rith3ett anreihten.

9'Jod^ hjor e§ me^r S^'uriofität, antiquarifd^e ©ete^r*

fomfeit, ioas ju ben ©ommfungen berontafete, aU
<öinn für bie gormen ober tiefere^ 9Serftänbni§. e§
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ift meiflüürbig, bo| mon int ©runbe noäj immer bar*

über badete h3ie @tjtu§ V. ^en 9teften be§ 5Ilter=

tum§ iüor man noc^ hieit entfernt, bie ^lufmerffam*

feit unb fd^onenbe Sorgfalt gu Jüibmen, toeld^e fie

fpäterl^in gefunben f^ah^n. 5S3a§ barf mon erwarten,

lüenn fid^ unter anberen ^ribiregien ber Söorg^efen

ein§ finbet, toeld^eä Befagt, ba| fie burrf) feinerlei 5lrt

bon 3erftörung in Strafe berfaUen fein follen? SRan

foüte !oum glauben, h)o§ man fic^ im 17. 3a^r=

f)unbert nod^ erlaubt \)at 3)ie Spermen be§ ^ori'

ftantin unter anberem Ratten fid) burd^ fo biel hjed^s

felnbe B^itrönme nod^ immer giemlid^ im Staub er=

polten, unb gelüi^ ^ätte fd^on ^a^- SSerbienft i^re§ ©r*

bauer§ um bie ^errfd^aft ber d^riftlid^en 5?ird^e fie

befd^ü^en follen; jebod^ unter ^aul V. lourben fie

bon ©runb au^ serftört unb in bem ®efrf)ma(f jener

3eit 5U ^alaft unb ©arten umgefdfjaffen, treldfie bar*

nad} für bie SSilla 9)Jonbragone in g^rascati bertaufc^t

lüurben. Selbft ber gricbenätempel, bamalä ebenfalls

nod^ äiemlic^ gut erholten, fanb bor ^oul V. feine

©nabe. (Sr fa^te bcn fonberbaren ©ebanfen, ber3n»0*

frau SJlaria mit bem ^inbe eine foloffale el)erne

Söitbföulc gießen unb biefelbe fo l^od^ aufftellen ju

laffen, ba^ bie Stabt bon biefer ilirer JBefd^ü^erin

ganj überfe^en loerben fönne. ^ux geprte baju eine

Söule bon ungeloö^nlid^er Sönge. (Sr fanb eine fold^e

enblid^ im griebenStem^jel; ol^ne fic^ ju fümmern, ba|

fie bort äu bem ©anjen geprte, ba| fie firf) einzeln

mel^r feltfam unb auffaltenb al§ fd^ön unb ähjerfmä^ig
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ouSnel^men lüürbe, führte er fte loeg unb brad^te jenen

^olo^ auf berfelben on, toie toir i^n nod^ [)eute feigen.

©ollte ouc^ nid^t alles toal^r fein, luas mon heix

S3ar6enni nac^gefagt f)ot, fo tft bod^ unleugbar, ba§

fie im ollgemeiucn in eben biefem Sinne berfu^ren.

Unter Urban VIII. ^otte man in ber %at nod^ ein*

mot bie Slbfid^t, jenes einzig ed^te unb erhaltene, un=

bergtetd^üc^e SUionument ber re|)ublifanifd^en Reiten,

ha§i S)enfmal ber ©äcilia 9Jletelta, gu gerftören, um
hcn S^rabertin bei ber gontana bi Slrebi an^uluenben.

2)er berü^mtefte 58tlb^auer unb S3aumeifter jener ßcH,

S3ernini, bem bie {^ontana übertragen lüorben, mad^te

biefen ©ntlrurf, unb ber ^a^ft gob i^m in einem

Sörebe bie (Srtoubnis gur ^ituSfül^rung. (Sc^on legte

man |>anb an, aU haä römifd^e SSolf, lt)etd^e§ feine

Slltertümer liebte, bie <Baä)e inne Jnurbe unb fid^ mit

®eh)alt bo)t)iberfe^te. S^m streiten 9!Kate rettete e§

biefen feinen ölteften S3efii^. Wan mu^te obftel^en, um
feinen Sluflauf 5U erregen.

@§ l^ängt aber alles pfammen. S)ie ©pod^e ber

9?eftaurotion l^at i^re befonberen 3becn, eintriebe ent=

iDirfelt, bie aucf) in ^unft unb Stteratur nadf) ber

^lllein^errfd^aft ftreben, bas grembortige toeber ber-

fte^en nod^ aud) anerkennen unb es gu ^erftören ent=

fd^loffen finb, toenn fie es nidf)t unterjochen tonnen.

S^id^tSbeftominber bor 9?om nod^ immer eine

^au^tftobt ber S^ultur, bie in fommelnber (5Jele^r=

famfeit unb einer ^unftübung, loie fie ber ©efc^macE

jenes Zeitalters nun einmol beliebte, ifiresgleid^en
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nid^t l^atte, ^jrobufttl) nod^ immer in bec SlJiufi!
—

ber fonsertierenbe @ti( ber S^antate trat bamal§ bem

(Stit ber ^QpeUe jur ©eite — : e§ entäücfte bte Steifen*

ben. „9[Ran mü^te bon ber Statur berluo^rloft fein/'

ruft ®)3on au§, ber 1674 nac^ 9iom fom, „hjenn man

nid^t in irgenbeinem B^öeige feine SSefriebignng

fänbe." @r ge^t biefe B^^eige burd^: bie S3ibliotf)efen,

too man bie feltenften Söerfe ftubieren, bie Sl'onäerte

in ^irc^en unb ^aläften, lüo man täglt(^ bie fd^önften

(Stimmen pren !önne, fo biele Sammlungen für aitt

unb neue @!ul^tur unb SDlalerei, fo biele ^errlic^c

83auh3er!e aller Briten, ganje SSiUen mit $8a§reliefö

unb 3nf^i'i)Jtto"en, bereu er allein taufenb neue fo*

^iert ^at, üBerfleibet, bie ®egenn)art fo bieler Ofrem«

^tn bon allen Sönbern unb jungen; bie 9^atur genieße

man in ben ^arabiefifd^en ©arten; unb toer bie

Übungen ber grömmig!eit liebt, fügt er l)inp, für

ben ift burtf) Sl'ird^en, Dieliquien, ^rogeffionen fein

lebelang geforgt.

Dtine B^eifet gab e§ anberlöärts nod^ großartigere

geiftige Biegungen; aber bie SSollenbung ber römifd^en

Söelt, ifire ®efcl)loffenl)eit in fiel) felbft, bie gülle be§

3leitf)tumg, ber ruhige ©enuß, bereinigt mit ber

©ic^er^eit unb Söefriebigung, toeld^e bem ©löubigen

ber unaufprlid^e 5lnbltcE ber ©egenftänbe feiner 8Ser=

ef)rung geloölirte, übten nod^ immer eine möc^tige 5ln=

äie^ung au§, balb me^r burd^ has» eine, balb me^r

burd^ iia^ anbere 9Kotib, äutoeilen unentfc^ieben, burd^

lueld^eg am meiften.



2)igtcffton übet flbnisin 6f)riftine öon ©darneben. 73

SSergegenhJörtigen hjtr un§ biefe Slngie^ung an bem

ouffalfenbften 83eifpiele, bo§ äugleid^ auf ben römis

Idjen ^of leljenbig 5urü(fh3ir!te.

©iörefjton über Königin d^riftine üon 6ct)tt)cben.

©d^oit oft finb hsir in bem gölte gelöefen, unfere

S3litfe nad^ ©d^hjeben ^insubenben.

2)a§ Sanb, h)o bo§ 2ut^ertum juerft bie gefamte

SSerfaffung )3oUtifc^ umgeftottete, bie ?Intireformation

auf eine fo ungehJö^nüd^e SBeife in ben pd^ften ^er=

fönen 9tepräfentanten unb SSiberfad^er fanb, t)on too

bann bie gro^e (Sntfd^eibung in bem hjelt^iftorifd^en

Kampfe ^au^jtföc^licf) ouggegongen bor, eben bo

mod^te je^t ber S^at^oli^ismug ouc^ in ber neuen ®e=

ftalt, bie er ongenommen, bk unerbortetfte ©r*

oberung. ^ie S^od^ter jenes SSor!ämpfer§ ber ^ro«

teftonten, Königin S^riftine bon ©c^toeben, jog er an

fic^. SBie bieö gefcfiol^, ift fcf)on an \iä) unb bann in§=

befonbere für un§ ber Söetrod^tung toert.

©el^en toir bon ber ©tellung aus, hjetc^e bie junge

Königin in i^rem Sonbe einnahm.

IRocf) bem ^obe ®uftob 3Ibo(f§ lüor ouc^ in 8cf)h)e-

ben, tüie 1619 in Ofterreicf), 1640 in ^^ovtugot unb in

biefer ©pod^e an fo bieten onberen Orten, einen Stugen*

blicf bie 9iebe bobon, ob mon fic^ nic^t bon ber fönig=

lir^en ©eloolt freimoc^en unb al§ 9ie))ubli! fonfti=

tuieren folle.

9lun lüorb biefer 5lntrog gtoor berluorfen: man
^ulbi^te ber ^oc^ter bes berftorbenen Königs; ober
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ba^ biefe ein ^inb bon fed^§ 3a^ren tüax, ha^ e§ iiie-

monben bon föniglid^em ®efr^(ec^te gab, ber bie BÜQcI

^ätte ergreifen fönncn, beh3ir!te bod^, bo| bie ©ebolt

in bie §änbe einiger lüenigen tarn, ^ie antimon^

ard^ifd^en Senbenjen jener S^'it fanben in Sd^toeben

5In!Iang unb S3itrigung, fc^on ba§ SSerfa^ren be§

longen ^arlomenteg in ©nglanb, nod^ biel me^r aber

bie 58eU3cgungen ber ?^ronbe, \)a fie um fo biel ent=

fd^iebener ariftotratifd^ inoren. „3t^ bemer!e h)o^r/'

fagte 6l)riftine einftma(§ [etbft in bem 8enote, „tnon

lüünfd^t ^ier, bo§ ©c^lneben ein Söa^lreid^ ober eine

5Iriftüfrotie tnerbe."

Siefe junge gürftin ober hjor nid^t gelüillt, bie

föniglid)e ©clualt berfatren ju laffen; fie ftrengte fitf)

nn, im bollen Sinne be§ 2öort§ Königin ^u fein. $Öon

bem ^lugenbtirfe an, bo^ fic bie ^Regierung felbft an=

trat, im Sol)rc 1644, Iribmete fie fid^ ben ©efd^öften

mit einem belüunberungSlnürbigen (Sifer. 9liemal§

f)ätte fie eine ©enatäfi^ung berfäumt; h3ir finben,

ha'^ fie bon bem gieber ge))Iagt unb äur ^bcr

gelaffen ift; fie befud^t bie Si^ung beffenungead^tet.

Sie berföumt nid[)t, fid^ auf ha^ befte bor^ubereiten.

5)ebuftionen, biete S3ogen lang, lieft fie burd^ unb

mad^t fid^ ibren S^flitt gu eigen; abenb§ bor bem

(Sinfd^Iafen, früt) beim (Srioad^en überlegt fie bie

ftreitigen fünfte. Wit großer ©efd^iffUrbfett berftefjt

fie bann bie S^rage borjulcgen; fie lä^t nid^t merfen,

ouf lüeld()e ®eite fie fid^ neigt; nad^bem fie alle 9Jiit=

glieber g^l^ört ^at, fagt aud^ fie il^re SD^einung, bie
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ftci^ immer hjo^lbegrünbet finbet, bte man in ber Ü^eget

Oelieöt. S)ie fremben ©efanbten ftnb öerlounbert,

loefri^e ©elüolt fie fic^ in bem ©enat p berfd^affen

lüei§, o&h3ol^t fie [elbft bamit nie aufrieben fear. 3ln

einem (Sreigni§ bon fo uniberfal^iftorifc^er S8ebeu=

tung, irie ber Slöfd^IuB be§ Seftfätifc^en g^riebenS luar,

^ntte [ie ^erfönüd^ btefeu 5lnteit. 2)te Dffiäiere ber

'sJtrmee, [elOft ber eine bon i^ren ©efanbten am ^on=

gre^, baren nid^t ba für; aud^ in 8rf)iüeben gob e§

2eute, luefdie bie ßwQ^ftänbniffe, bte man ben S^atl^o-

lifen befünber§ für bie öfterretr^ifc^en (Srblaubc

markte, nic^t billigten. ?l&er (Sf)riftine »uoltte bog

©lücE niä)t immer auf§ neue ^erau§forbern; niemals

hsar ©ci^iueben fo gtorreid^, fo mäd^tig gelrefen; fie

fo^ eine Sefriebigung i^re§ oetbftgefü^lä barin, ta^

fie biefen 3«ftonb befeftige, bo^ fie ber Sf)riften^eit

bie 9lu^e biebergebe.

|>ielt fie nun felbft bte Gigenmad^t ber 5lrifto!ratie

nad^ Prüften nieber, fo follte fid^ biefe ebenfohienig

fc^meid^etn bürfen, zt);oa in ^u^funft gu i^rem 3iefe

5u getongen: fo jung fie oud^ nod^ bar, fo Brad^te

fie bocf) fe^r bolb bie 8u!äeffion i^re§ SSetterS, be§

^faljgrafen ^arl ©uftab, in 58orfcf)tag. @ie meint,

ber ^rins f)aht bag nid^t gu f)offen geloogt, fie allein

^obe e§ burdigefe^t biber ben SöiHen bcä ©enateö,

ber e§ nid^t einmal f)aht in Überlegung nel^men

bullen, biber ben Seinen ber ©täube, bie nur au§

JRüdfid^t auf fie barein gebilligt; in ber 2at, e§ bar

ganä i^r ©ebanfe, unb ollen ©c^bierigfeiten gumSro^



76 3ldöte§ 58ud^.

führte fie i^n ou§, 2)ie Sufseffion iDorb unloiberrufs

tid^ feftgefe^t.

2)op^eIt merüöürbig ift e§ nun, baß fle bei bie^ein

©ifer für bie ©efdiöfte sugleid^ ben 8tubten mit einer

5trt bon 2eibenfd)aft o6(ag. 9?Dr^ in ben ^a^^'^n ber

^inb^eit tüar i^r nid^ts angenehmer gebefen, aU bie

Se^rftunbe. @§ mod^te ba^er !ommen, ha^ '\k öei i^rcr

9)Zutter bo^nte, bie fid^ ganj bem od)meräe über i^ren

@emof)[ l^ingab; mit Ungebulb erluortete fie täglirf)

ben 5lugenbUtf, Ido fie au§ biefen bunüen ©emödjern

ber 3;rouer erlöft luurbe. 5Iber fie befaß oud^, be=

fonberS für bie ©prad^en, ein außerorbentüc^eS Za^

knt; fie erjä^tt, boß fie bie meiften eigentlich o^ne

Se^rer gelernt ^obe, loas um fo me^r fagen bill, ba

fie e§ lüirflid^ in einigen big äur gertigleit eine^

©ingeborenen gebrod^t ^ot. Wu fie aufrt)ud^§, hjarb

fie immer mef)r bon bem fHeise ergriffen, ber in ber

Siteratur liegt. G§ lüar bie (Spoc^e, in hjeldfjer fid^

bie ©ele^rfamfeit olfmäfiUd^ bon ben ö^effeln ber t^eo*

lügifd^en (Streitigfeiten ablöfte, in lueld^er fid^ über

beibe Parteien f)in allgemein anerkannte 9ieputatio*

nen erhoben. Sie ^atte ben ß^rgeij, berühmte Öeute

an fid^ gu sieben, ifiren Unterricht äu genießen. 3«=

erft famen einige beutfd^e ^f)iIologen unb ^iftorifer,

ä. $8. greinä^eim, auf beffen S3itten fie feiner SSater-

ftabt Ulm ben gröfiten Steil ber i^r auferlegten 5?rieg§*

fontribution erließ; bann folgten 9Zieberlänber:

3faa! SSoffiuS brachte ba§ Stubium be§ ®riec^ifdf)en

in Sd^lüung; fie bemäd^tigte fid^ in furjem ber luirf)«
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tigften aitm 5tutoien, urtb feI6ft bie Sliri-l^eubQtcr

blieben i^r nid^t fremb. 9itfotau§ |)einftu§ rü^mt e§

einmal aU fein erfte§ &iM, bo§ er ^ur 3eit ber

Königin geboren, aU bo§ §h3eite, ba^ er i^r befannt

geworben fei; aU ba§ britte unb borne^mfte tüünfc^t

er fid^, ba§ bie ^ad)\vdt erfahre, er f}ab^ i^r ni^t

gatt5 mißfallen. @ie broud^te i^n borne^mtid^, um
i^r !oftbare ^anbftf^riften, feltene Sudler oug Stoficn

äu berfd^affen, tüa§ er mit ®eh)iffen[)aftigfeit unb

&IM bolläog. @(^on besagten fic^ bie Italiener, man

belobe @d[)iffe mit ben ©poUen i^rer SSibliottiefen,

man entführe i^nen bie |)i[f§mittel ber ©ele^rfomfeit

nod^ bem öu^erften 9Zorben. ^m ^afjxt 1650 erfd^ien

@atmofiu§; bie S^ünigin ^atte i^m fogen loffen,

!omme er nid^t ^u i^r, fo merbe fie genötigt fein,

äu t^m äu !ommen; ein ^af^x long lüo^nte er in

ifirem ^atofte. ©nblid^ iuarb ouc^ Sortefiu§ betüogen,

fid^ 5u i^r ju begeben; olte 9)lorgen um 5 Uf)r ^otte

er bie @^re, fie in i^rer Söibtiot^ef 5u fe^en; man

behauptet, fie f)aht feine ^bezn, i^m felbft pr SSer*

munberung, au§ bem ^lato abjuleiten getüu^t. ©§

ift gelüi^, ha^ fie in i^ren Konferenzen mit ben ©e*

teerten luie in ifiren Söef^red^ungen mit bem ©enate

bie Überlegenl^eit be§ glütfüd^ften ©eböd^tniffeS unb

einer rafd^en 5Iuffoffung unb Penetration geigte. „^f)x

@eift ift ^öc^ft au^erorbentlicf)," ruft 9^ouböug mit

©rftaunen aii^, „fie f^at atles gefe^en, oireö getefen,

fie h3ei§ aUeS."

S33unberbare ^erborbringung ber S'Jatur unb beS
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@lu(iö. (£in junges gräurein, frei bon alfer (Sitel=

feit: fie fuc^t e§ nic^t ju beröergen, ta^ fie bie eine

©c^ulter f)öf)er ^at aU bie anbere; man ^at i^r ge*

fagt, i^re ©c^ön^eit beftef)e 6e|onber§ in i^rem reid)en

^aupt^oar; fie luenbet auc^ nic^t bie geluö^nlid^fte

©orgfalt barauf. ^tte ffeine Sorge be§ Sebenä ift

i^r fremb: fie f)at fid) niemoI§ um i^re ^afel b'e«

flimmert, fie f)at nie über eine ©peife gesagt, fie

trin!t ni(f)t» aU SSaffer; oud^ eine hjeiblid^e 'illrOeit

^at fie nie Begriffen; — bagegen mad^t e§ if)r SSer«

gnügen, 5U pren, bo^ man fie bei i^rer ©eburt für

einen S^naben genommen, ha^ fie in ber frü^efteu

^inb^eit beim Slbfeuern beä ®efd^u^e§, ftatt 5U er=

fc^reden, in bie |>önbe ge!(otf(^t unb fid^ aU ein red)teg

©olbatenfinb ouSgebiefen \)aht; auf \)a§> fül^nfte fi^t

fie äu ^ferbe, einen 5u§ im S3ügel, fo fliegt fie bat)in;

auf ber 3agb loei^ fie ba§ SSilb mit bem erften @c^u&

äu erlegen. «Sie ftubiert %adtn§> unb ^fato unb fo^t

biefe Slutoren äutoeilen beffer al§ ^^ilofogeu bon ^ro=

feffion. <So jung fie ift, fo berfte^t fie fid^ oud^ in

@tcot§gefd)öften felbftänbig eine treffenbe SlJleinuug

äu bitben unb fie unter hm in SBelterfatjrung er*

grauten «Senatoren burc^äufec^ten; fie lüirft ben

frifc^en SOZut eineg angeborenen Sc^arffinnS in bie

Arbeit; bor altem ift fie 'oon ber ^o^en S3ebeutunQ

burc^brungen, bie i^r i^re ^erfunft gebe, bon ber ^oU

loenbigfeit ber Selbftregierung: feinen ©efanbten

ptte fie on i^re SOiinifter geluiefen; fie toill nid)t

bulben, ha^ einer i^rer Untertanen einen augluärtigen
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Drben trage, toie fie fagt, ba§ ein SOZttglieb i^ter

|>erbe bon einer fremben |)anb fic^ beäeic^nen taffe;

fie toeiö eine |)altuttg anäune^men, bor Iretc^er bie

©enerate berftummen, bjetd^e Seutfd^ranb erbeben ge=

madjt: loäre ein neuer ^rieg ou§ge6rod()en, fo löürbe

[ie fic^ unfef)tbar an bie ©pi^e ifirer Siruppen ge=

fteüt ^ah^n.

S3ei biefer ©eftnnung unb borlüaltenben ©timntung

toor i^r fd^on ber ©ebonfe unertrögtid^, fic^ äu ber*

heiraten, einem SlJianne 9ied)te on i^re ^er[on ju

geben; ber S3erpftic^tung ^ie^u, bie fie gegen i^r Sanb

^oben !önnte, glaubt fie burd^ bie geftfe^ung ber ©uf*

äeffion überhoben gu fein; nac^bem fie gefrönt ift,

erüärt fie, fie lüürbe e^er fterben, alä fi(^ bermä^len.

(Sollte aber loo^l ein ^uftonb biefer 5lrt über^oupt

Bel^ouptet Serben fönnen? (Sr ^ot eth)a§ ©efpanntes,

Stngeftrengteö, €§ fe^lt i^nt ba^ ©leic^geluic^t ber ©e*

funb^eit, bie Dtu^e eine§ natürlid^en unb in fic^ be=

friebigten S)nfeing. (S§ ift nic^t 9ieigung äu ben ©e*

ft^öften, ba^ fie fid^ fo eifrig ^ineinbsirft: (S^rgeij

unb fürftlid^eS @elbftgefüf)l treiben fie bo^u an, SSer=

gnügen finbet fie baron nid)t. ^ud) liebt fie if)r SSater*

lanb nic^t, loeber feine SSergnügungen, noc^ feine Sie*

lüü^n^eiten; loeber feine geiftlic^e nod^ feine beltlirfie

SSerfaffung; aud| nid^t feine SSergangenl)eit, bon ber

fie feine ?l^nung l)at. S)ie ©taatSäeremonien, bie

langen UtUn, bie fie anjul^ören berpflid^tet ift, iebe

gunftion, bei ber fie perfönlic^ in 5lnfpruc^ genommen

loirb, finb i^r gerobegu berlia^t; ber ^rei§ bon S3il=
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bang uub ®ete^rfom!eit, in bem [id^ l^re Saiibsteute

fialten, )d)eint i^r beräc^tlid^. ^ötte fie biegen 2;f)i-oii

iiiii^t bun ^inb^eit an befeffen, fo hjürbc er i^r biel=

reicht aU ein 3iel i^rer SSünfi^e erfd^ienen fein; aber

ba fie 5?önigin luar, fo lüeit fie äurüdbenfen fann,

fo fiaben bie bege^renben Gräfte be§ @emüte§, h)eld^e

bie Bufunft eines 9)len[(^en i^m borbereiten, eine bon

i^rent Sanbe obgeluenbete fRid^tung genommen. ^I^an*

tafie unb Siebe gu bem Ungebö^nlid^en fangen an,

i^r Seben ju be^errfcEien; fie fennt feine 9lüdfid^t;

fie benft nic^t boran, btn ©inbrücEen be§ ^^tfol^S

unb be§ SJlomenteS bie Überlegenheit be§ moralifd^en

@benma^e§, lueld^e i^rer ©teUung entf^räd^e, ent*

gegenäufe^en; ja, fie ift ^od^gefinnt, mutig, boU

©pannfroft unb (Energie, großartig, aber aud^ ou§-

gelaffen, heftig, red^t mit Slbfid^t uniüeiblid^, !eineö-

h)eg§ liebensiöürbig, unfinblid^ felbft, unb gtoor nid^t

allein gegen i^re SJiutter; oud^ ba§ ^eilige Slnbenfen

i^re§ SSaterS fd^ont fie nid^t, um eine bei^enbe 5lnts

hjort ju geben: e§ ift gutüeifen, aU hJü^te fie nicl^t,

löo§ fie fagt. @o ^od^ fie oud^ geftellt ift, fo fönnen

bod) bie 9lücEluir!ungen eine§ fold^en 83etragen§ nidE)t

ausbleiben; um fo loeniger fü^tt fie fid^ bann ju*

trieben, ^eimifd^ ober glütflid^.

^a gefdf)ie^t nun, bo| biefer @eift ber 9^id^tbefriebi-

gung fid^ bor aUem auf bie reUgiöfen SDinge Inirft,

löomit e§ folgenbergeftalt guging.

3n if)ren Erinnerungen beilt bie Königin mit be«

fonberer SSorüebe bei ifirem Öe^rer Dr. 3of)o»»
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SOlattfitö, he\^en etnfoc^e, reine, milbe ©eele fte bom

erfteit Slugenöütf an feffelte, ber i^r erfter SSertrouter

iüurbe, and) in alten Weinen SingeXegen^eiten. Un=

mittelbar nac^bem fic^ gegeigt, bo^ bon ben befielen-

ben ^ir(^engefe(()c^aften feine bie anbere überiööltigen

loerbe, regte \i<ij ^ie unb ta in bo^Igefinnten @e*

mütern bie S;enbenä, fie ju bereinigen. Slud^ 9Jiatt^iä

liegte biefen SBunfd^; er gab ein 58ud^ heraus, in

hjeld^em er eine SSereinigung ber beiben ))roteftanti=

fd^en Äird^en in Slnregung bxaäjtt. ^ie S^önigin nun

hjor fe^r feiner a)leinung: fie fa|te )im @eban!en,

eine t^eologifd^e 2l!obemie äu ftiften, bie an ber SSer*

einigung ber Söelfenntniffe arbeiten foHte. ^lUein auf

ber ©teile erl^ob fid^ fiietoiber ber unbegä^nite (Sifer

unerfd^ütterlid^er Sut^eraner. 6in «Superintenbent

bon ^olmar griff jenes S3ud^ mit S^ßrimm an; bie

©tönbe nahmen botoiber Partei. 2)ie S3ifd^öfe erinnere

ten ben Dleic^ärot, über bie SonbeSreligion 5U luad^en;

ber ®co§fan5(er begob fic^ gur Königin unb mad^te

il^r fo nad^brüiftic^e SSorftedungen, tta^ \f}X Siränen

be§ Unmuts in bie ^ugen troten.

^a mag fie red^t beutlid^ äu bemerfen geglaubt

t^abtn, ha^ e§ nid^t ein reiner (Sifer fei, iüa§ if)re

Sut^eraner in SJetuegung fe^e. @ie meinte, man bJoUc

fie mit ber 3bee bon @ott töufd^en, bie man il^r gab,

nur um fie nad^ einem borbebad^ten ^uU 5U leiten.

(£g fd^ien i^r ®otteS nid^t burbig, bie man i^n i^r

borftcllte.

2)ie tüeitlöufigen ^rebigten, bie t^r fd^on immer
SRanle« aneifterroeile. VIII. 6
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Songetoeite gemad^t, unb bie fie um ber Sletd^Sorbnung

tdilkn anhören mu^te, tourben tl^r nun unerträglid^.

Dft setgte fie i^re Ungebulb: fie rüdte mit bem

@tu^re, f)3ielte mit i^rem .'pünbc^en; befto länger, un«

barmherziger [ud^te man fie feftäu[)alten.

Sn ber (Stimmung, in toetc^e fie ^ieburd^ geriet,

in ber fie fid^ bon ber ongenommenen SanbeSreligiou

innerlid^ entfernte, hjarb fie nun burd^ bie Slnfunft

ber fremben ©efe^rten beftärft. ©inige h)arcn fat^o=

lifi^; anbere, §. S3. ^]aat SSoffiuS, gaben Slnto|, fie

für ungföubig gu Rotten; S3ourbeIot, ber ba§ meifte

bei il^r bermod^te, bo er fie bon einer gefä^rlid^en

S?ran!l^eit leidet unb glütflid^ ge^eirt ^otte, — red^t

ein SUlann für ben §of, boU bon ^enntniffen unb

Unterl^oItungSgabe, or)ne ^ebonterie — berfpottete

alk§, ^ol^^iftoren unb SanbeSretigionen, unb galt

gerabeju für einen 9JoturoIiften.

5IJImä^Iid^ geriet bie junge ^^ürftin in unauflösliche

^iueifet. (S§ fd^ien i^r, a(§ fei oUe pofitibe 9teUgion

eine (Srfinbung ber 9)lenfd^en, aU gelte jebe» Slrgu*

ment gegen bie eine fo gut hiie gegen bie anbere,

aU fei e§ gule^t greid^güttig, toeld^er man angepre.

Snbeffen ging fie f)iebei bod^ nie bi§ 5U eigentlid^er

Srreligiofitöt fort: e§ gab aud^ in i^r einige un^

erfd)ütterlid^e ttberäeugungen; in i^rer fürftlid^en

©infamfeit auf bem S^rone l^ötte fie bod^ ben @e=

banfen an ®ott nid^t entbehren !önnen; ja, fie gloubte

faft, i^m einen ©(^ritt nöpr gu fte^en: „bu hjei^t,"

ruft fie au§, „h)ie oft id^ in einer, gemeinen ©eiftern



©igteffion über Äbnigin 6()rifttnc bon Sc^teeben. 83

un&efonnten <3pxad)z bicl) um ®nobe bat, mid) ju

ei'teud^ten uub bir geloöte, bir äu gefjord^en, foltte ic^

Qud) Seben unb ©lud borüöer aufopfern." ©c^ou ber*

fnüpfte fie bie§ mit i^ren übrigen S^een: „id) ber-

äid^tete/' fogt fie, „ouf olle onbere Siebe unb luibmete

mid) biefer."

©ro^en ©inbrud ^otte ein ^uäfprud^ (Sicerog auf

fie Qemad)t, bo^ oUe retigiöfen 9!Jieinungen ber 9)ien=

fd^en irrig fein könnten, unmögüd^ aber me^r ai§> eine

h)ol)r. ©oUte aber ®ott bie 93ienf(^en o^ne bie redete

9ieIigion gelaffen ^aben? @§ fd^ien i^r, al§ befdiulbige

man i^n ber S;t)ronnei, toenn mon annehme, er ^obe

bo§ 58ebürfni§ ber Üleligion in ha^ ®emüt unb @e=

löiffen ber SUlenfd^en gelegt unb fid^ bonn nic^t barum

be!ümmert, e§ su befriebigen.

3)ie grage hjar nur eben, toeld^es bie Iro^re 9teti=

gion fei.

©ud^en lüir l^ier nid^t nod^ ÖJrünben, S3eli)eifen.

Königin S^riftine ^ot fetbft geftanben, fie tüiffe h^n

^roteftanti§mu§ feineä 3rrtum§ in 5)ingen be§ ©lau*

benä ju äei^en. Slber hjie i^re Slbneigung gegen hm'

felben au§ einem urfprünglid^en, nid)t toeiter abju-

feiteuben, nur burd) bie Umftänbe erp^ten ©efü^le

^errüf)rt, fo luirft fie fic^ mit einer ebenfo unerHär=

lid^en Steigung, mit unbebingter @t)mpat^ie auf bie

Seite beg ^at^oliäigmuS.

@ie bar neun ^o^re alt, aU man i^r ^uerft eine

nähere 9?otiä bon ber fatt)olifd)en ^ird)e gob unb

il^t unter onberem fagte, ba^ in berfelben ber el)elofe
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@tonb ein S^erbienft [ei: „^^/' rief fte au§, „tüic

fd^ön ift bieg, biefe ^teügion tüiü id\ annehmen!"

Wan berlüieS tf)r bieS ernftüd^; befto ^ortnäcfiger

ölieO fie babei.

Saron fnü^ften [id^ lüeitere tiertoarxbte (Sinbrücfe.

„3Benn man !ot^oüfd^ ift," fagt fie, „f}at man ben

Siroft, äu grauben, toa§ fo öiete ebte ®eifter fed^je^n

^Oi^rl^unberte long gegloubt fiatten, einer ^ieligion

on§ugef)ören, bie bnrc^ SJiiUionen SSunber, SOflitlionen

9[Rärtt)rer beftätigt ift, bie enbticf)," fügt fie ^inju,

„fo biete hjunberbare ^w^gf^tiuen ^erDorgebrad^t ^at,

luetcEie bie ©d^lüod^^eiten i^reS ©efc^ted^tö über*

lüunben unb fid^ @ott geopfert ^oben."

5)ie SSerfaffung Don 3d^rt)eben beruht auf bem ^ro*

teftanti§mu§; ber Diu^m, bie 9Jia(i)t, bie SSettfteUung

biefeS £anbe§ finb barouf gegrünbet; i^r ober iuirb

er lüie eine 9^oth)enbigfeit auferlegt: obgefto^en öon

taufenb 3ufö(Iigfeiten, unberührt bon feinem ©eiftc,

cigenlrittig reifet fie fid) öon i^m to»; boä 6ntgegen=

gefegte, bon bem fie nur eine bunfre ^unbc ^ot, gic^t

fie on: bofe eg in bem ^a)jft eine untrüglid^e Slutoritöt

gebe, fd^eint i^r eine ber @üte @otte§ angemeffena

©inrid^tung; barouf iDirft fie fic^ bon Jag ju XaQt

mit boüerer (Sntfc^iebent)eit: e^ ift, aU führte fi(^

t>a§> Söebürfnis h)eibtid)er |)ingebung ^ieburd^ be=

friebigt, al§ entfpräc^e in i^rem bergen ber ©roube

lüie in einem onberen bie Siebe, eine Siebe be» un*

behjufeten 5Iffe!te», bie bon ber SSelt berbommt h)irb

unb ber^eimtic^t iücrben mufe, ober borum nur befto
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tiefer toüv^tlt, in ber ein toeiölid^eg §er§ \id} gefäUt,

ber e§ a[fe§ ju opfern entfd^toffen ift.

SSenigfteng lüanbte S^riftine nun, um fid^ bem xö-

mifd^en ^ofe äu nähern, eine gel^eimnisbofle $8er=

fd^Iogenl^eit on, lüie fie fonft nur in ^Ingelegenl^eiten

ber Seibenfc^aft ober be§ @^rgeiäe§ bor!ommt: fie

fpann gleid^fam eine Intrige an, um !atf)oUfd^ ju

loerben. S)arin geigte fie fid^ boUfommen aU eine

grau.

S)er erfte, bem fie i^re Steigung gu ernennen gab,

h)or ein Sefuit, Slntonio SDJacebo, öeid^tbater be§ pov=

tugiefifd^en ©efanbten ^into ^ereira. ^ereira fprod^

nur portugiefifc^; er öraud^te feinen Seic^tbater gu«

gleid^ aU S)o[metfc^er. (Sin fonber6are§ SSergnügen,

^a§> yid) bie Königin mod^te, in 'beix ^tubiengen, bie

fie bem ©efanbten gab, inbem er bon ©taotSgefd^äften

äu ^anbefn geboc^te, mit feinem 35o[metfd^er ouf reli*

giöfe Äontroberfen 5u fommen unb biefem in ®egen=

hjart eineg 2)ritten, ber babon nic^t§ berftonb, i^re

ge^eimften unb Ireitauäfe^enbften ©ebanfen anguber*

trauen.

^tö^Iid) berfd^banb SlJiacebo bon ®tod£f)o[m. S)ie

Königin tat, als taffe fie i^n fud^en, berfofgen; aber

fie felöft f^attt i^n nadf) 9tom gefcf)icft, um i^re 516*

fid^t äunöd^ft bem ^efuitcngeneral borsutrogen unb

i^n äu Bitten, i^r ein paax bertraute 9)titglieber

feines Drbenä jusufenben.

Sm gebruar 1652 langten biefe in ber Zat in @toc!=

[)otm on. @§ iDoren sluei jüngere SWänner, bie fiel)
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aU reifenbe italtenifd^e ©betfeute öorfteUen liefen unb

l^tcrQuf bon tl^r gur S^afel geäogen lüurben. ®te ber=

mutete ouf ber ©teile, hjer fie tuären; inbem fie un=

mittelbar bor t^r l^er in bo§ Speifejimmer gingen,

fagte fie leife 3U bem einen, btelleid^t l^abe er S3riefe

an fie; biefer bejahte ha§>, ofine fid^ um^uhjenben;

fie fd^örfte il^m nur nod^ mit einem rafd^en SBort

©tillfd^iöeigen ein unb fd^idEte bann i^ren bertroute*

ften Wiener, 3o^ö»ii .t)olm, gleid^ nad^ Sifc^e, um
bie S3ri€fe, "öcn anberen 9Jlorgen, um fie felbft im

tiefften ©el^eimniä nad^ bem ^aloft obsu^olen.

Sn bem ^önigS^olaft ©uftob 9lbolf§ troten mge=

orbnete bon ffiom mit feiner Sodf)ter jufammen, um

mit il^r über i^ren Übertritt gur römifd[)en ^ird^e

äu unterl^onbeln. S)er 9ieiä für S^riftine log aud^

borin, ba§ ntemonb etlöQ§ babon a^nte.

S)ie beiben S^fuiten beabfid^tigten anfangt, bie Drb-

nung be§ 5?ated^i§mu§ gu beobad^ten; boc^ fallen fie

balb, ta^ fie l^ier nid^t angebrod^t fei. S)ie Königin

h)arf i^nen gans anbere B^rogen auf, alg fie bort bor«

fomen: ob e§ einen Unterfd^ieb jhjifd^en gut unb

böfe gebe, ober ob otle§ nur auf h^n ?iu^en unb bie

©d^äblid)feit einer |)anblung anfomme; loie bie

3b3eifel ju erlebigen, bie mon gegen bie '^Innol^me einer

58orfel)ung ergeben fönne; ob bie Seele beö 9Jlenfd^en

loirftid^ unfterblid^; ob e§ nid^t am rotfamften fei,

feiner SanbeSreligion äu^erlid^ ju folgen unb nod^

ben ©efe^en ber SSernunft gu leben, ^ie i^efuiten

melben nid^t, irag fie auf biefe i^rogen geantloortet
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[)abeii; fie meinen, löä^renb be§ ©efpräd^eg feien

ifinen ©ebanfen gekommen, an bie fie früher nie ge*

bod^t unb bie fie bann luieber öergeffen; in ber

Königin ^aöe ber ^eilige ©eift geh)ir!t. ^n ber %at

toax in i^r fc^on eine entfd^iebene Hinneigung, iüelc^e

alte ©rünbe unb bie Übergeugung felöft ergöuäte. 5lm

^äufigften tarn man ouf jenen oöerften ©runbfa^ äu=

rücf, bo^ bie SSert nid^t o^ne bie lüa^re Üteligion [ein

fönne; baian lüorb bie $öe^au)3tung gefnü^ft, ha^

unter 'ö^n bor^onbenen bie fot^oUfcf)e bie t)ernünf=

tigfte fei. „Unfer |>au|)t6eftret)en tvav," fogen bie Se-

fuiten, „äu öebeifen, ha^ bie fünfte unferciä ^eiligen

(5)lau6en§ über bie 58ernunft ergaben, aber feinestoeg»

i^r entgegen feien." ®ie borne^mfte «Sc^löierigfeit be=

traf bie Slnrufung ber Zeitigen, bie SSerel^rung ber

S3ilber unb Sleliquien. „^f^xe SUiaieftät aber faBte,"

fahren fie fort, „mit einbringenbem ©eifte bie gange

^raft ber ®rünbe, bie luir borI)ieIten; fonft ptten

lüir lange 3eit gebraucht." ^uc^ über bie Sd^toierig*

leiten f^rac^ fie mit i^nen, bie e§ f)ahm hjerbe, hjenn

fie fid^ äu bem Übertritte entfc^tie^e, i^n in§ 2Ser?

äu fe^en. ^u^öeilen fd^ienen fie unüberfteiglicf), unb

eines Sogeä, at§ fie bie ^^fuiten löieberfai), erfförte

fie t^Jien, fie möd^ten lieber hJteber nac^ ^aufe ge^en:

unausführbar fei \)a§> Unternel^men; aud^ fönne fie

fcE)lüer jemals gang bon |)er5eu fat^otifcf) luerben. 2)ie

guten ^ctres erftaunten; fie boten atteS auf, um
fie feftäul^alten, fteltten i^r ®ott unb ©lüigfeit bor unb

erftörten i^re B^üeifet für eine ^Infec^tung be§ 8a=
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tan§. @§ beäeid^net fte red^t, bo^ fie gerobe in biefem

Slugenblitfe entf(^(offener Iror als bei trgenbeincr

früfieren 3«fömmen!unft. ,3o§ hJÜrbet if)r j')3red^en,"

fing [ie ^lö^Iid) an, „löenn id^ nä^er baran lüäre,

fat^olifc!^ äu hjerben, at§ i^r glaubt?" — „^dj tann

ha§> ®efüf)( nic^t befd^reiben," fagt ber jefuitifd^e Se*

rid^terftatter, „feeld^eS lüir em^^fanben: toir glaubten

bon ben Soten gu erfte^en." 5)ie S^önigin frogte, ob

i^r ber ^ap^t nic^t bie (Srloubnis geben fönne, ba§

Slbenbmal^I alle 3al^re einmal nad^ lut^erifd^em @e=

htan^i p nel^men. „Wix ontlöorteten: nein;" —
„bann/' fagte fie, „ift feine ^ilfe, id^ mu§ bie ^rone

aufgeben."

jS)enn ba^in richteten fid^ o^nebies il^re @eban!cn

öon S:ag ju SSage nte^r.

9'Jid^t immer gingen bie ©efd^äfte be§ SanbeS nad^

SSunfd^. 2)er mö(^tigen ^riftofratie gegenüber, bie

fid^ eng gufammenl^ielt, bilbete bie Königin mit i^rer

au§ fo bieten Sönbern l^erbetgesogenen Umgebung, mit

tivx S^ronfofger, ben fie bem Sanbe aufgenötigt, unb

bem ©rafen SKagnu§ be ia ©orbie, bem fie i^r ^er=

txautn fc^enfte, ben aber ber alte fd^lüebifc^e 5lbe[

nod^ immer nid^t aU ebenbürtig onerfennen toolfte,

eine Partei, bie gleid^fom al§> eine frembe betrad^tct

hjarb. ^f)XQ unbefd^rönfte g^reigebigfeit fiatte bie

g^inangen erfc^öpft, unb man fa^ ben SlugenbHrf

fommen, \v>o man mit alten 9Jlittetn äu @nbe fein

löerbe. 8d^on im Dftober 1651 ^atte fie ben ©täuben

bie ^tbfid^t, §u refignieren, angefünbigt. (Sä \üat in
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bem S[Romente, aU fie 5lntonto 9)lacebo nad^ 9lom

gefc^irft f)atU. 9iod^ einmal jebod^ lieg fie fid^ babon

SurüdEöringen. S)er Dieid^Sfangler fteltte i^r bor, fic

möge ftd^ nid^t etlra burc^ bie finauätelle ^ebrängni§

Beftimmen loffen; man luerbe fd^on bafür forgen, bo§

ber ®(anä ber ^rone nid^t leibe. 5lud^ fo^ fie h3of)l,

bo| biefe ;^anblung ber SSelt nid^t [o ^eroiftf) bor«

fommen hjürbe, luie fie onfang§ geglaubt. 9ll§ furj

barouf ^rinj g^riebridf) bon Reffen mit einem ö^n=

lid^en (Sd^ritte umging, mahnte fie i^n au§brüiflid)

oB, nid^t gerabe au§ religiöfen ©rüuben; fie erinnerte

i^n nur, luer feinen ©louben beränbere, loerbe bon

benen gel^a^t, bie er berlaffe, unb bon benen ber=

ad^tet, äu benen er übergebe. 5lber altmö^lid^ loirften

biefe S3etrod^tungen auf fie felbft nid^t mel^r. (S§ bor

bergebenS, ha^ fie firf) burd) iDieber^olte Ernennungen

in bem 9teic^§rate, ben fie bon 28 SDlitgliebern auf

39 brad^te, eine Partei gu mad^en fuc^te; bo§ Slnfe^en

ber Djenftierna, toeld^es eine ^eitlong berbun!elt h)ar,

er^üb fid^ burd^ SSertoonbtfd^often, ©eloo^nfieit unb

ein in biefer g^amilie gleid)fam erbtic^e§ S^alent ouf§

neue; in mehreren loid^tigen grogen, j. 58. ber 5lu§*

einanberfe^ung mit Sranbenburg, blieb bie 5lönigin

in ber SKinorität. 9luc^ ®raf SUiognuS be la ©arbie.

berlor i^re ©nobe. ®o§ ®elb fing iüirflid) an äu

mangeln unb reid^te oft nid^t ju ben töglid^en Söes;

bürfniffen be§ ^au§^alte§. SSor e§ nid)t in ber Sat

beffer, hjenn fie fid^ eine jä^rlid^e 9iente auöbebang

unb bamit o^ne fobiel SSiberrebe gelotifc^er ^4^rebiger,
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bie in i^rem Zun unb Sireiben nur eine a6enteuer=

licfie ^uriofität, einen 5l6faU bon ber 9ieligion unb'

ben Sitten be§ Sanbeä [o^en, nad) i^re» ^erjen» ©e«

lüften in bent Slu§Ianbe lebte? ®cf)on lüaren if)r bie

®efcf)äfte äutoiber, unb fie füllte \id) unglüdUd), toenn

yi6) \f)x bie 3e!retäre näherten, ©c^on ging fie nur

noc^ gern mit bem fpanifc^en ©efanbten 5)on SIntonio

^Mmentel um, ber an alten i^ren ©efeitfc^often unb

$8ergnügungen teilnahm unb befonberS in ^in 58er==

fammlungen jenes i^reS Slmarantenorbeng eine

9toUe fpielte, beffen SRitglieber ficf) äu einer ?lrt bon

3ölibat berpfüctiten mußten. ®on Antonio luußte um

i^re fat^oüfcf)e ^tbfic^t; er fe^te feinen |)errn babon

in Kenntnis, ber bie gürftin in feinen Staaten auf=

annehmen, i|ren Übertritt bei bem ^ajjfte p befür*

lüorten berfprac^. ^n ^taUen Ratten fc^on jene ^t'

fuiten, bie inbeg äurücEgegangen, einige 58orbereitun=

gen getroffen.

S)iegmal löor fie burct) feine ^ßorftetlungen öbäu*

bringen. S^r Sörief on hin fransöfifc^en (SJefonbten

Scannt belDcift, irie hjenig fie auf Jöeifall recl)nete.

9lber fie bevficf)ert, ha^ fie biee nic^t üimmere: fie

Jrerbe glütfütf) fein, ftar! in ftö), o^ne gurd^t bor

©Ott unb SJienfc^en, unb bon bem ^afen au§ bie ^ein

berjenigen onfe[3en, bie bon ben Stürmen be§ 2tbtni

umf)ergefclileubert luürben. ^f}xz einzige Sorge loar

nur, fid) i^re 3^ente auf eine SBeife fic^eräufteüen,

ha^ fie i^r nic^t lüieber entriffen loerben tönm.

Hm 24. Suni 1654 Icarb bie 3eremonie ber M'
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banfung boU5ogen. @o mand^en ^Inftofj bie 9legierungi

ber Königin gegeben l^attc, fo toaren bod^ SSorne^me

unb ©eringe Uoit btefcr SoSfagung beö It^ttn <Bpxo\\t§>

ber SBafa \)on intern Qan'öe ergriffen. 2)er alte ©raf

S3ra^e toeigerte fic^, i^r bie ^roue lüieber ab^unel^men,

bie er i^r bor brei ^o^^-'en aufgefegt ^atte: er l^ielt

bo§ S3onb älüifc^en gürft unb Untertan für unauf^

löslid^, biefe ^anblung für unrcd^tmöJ3ig. S)ie ^önu

gin mu^te ficf) bie S^rone fetöft bom ^au^te nefimen;

erft au§ i^rer ^anb na^nt er fie an. 3)er 3^ei(^§s

inftgnien entrteibet, in einfad^em, toei&ent bleibe, emp=

fing f)ierauf bie Königin bie 3lbftf)ieb§^ulbigung i^rer

©tönbe. ^lad} ben übrigen erfd^ien aud^ ber 8pred^er

be§ S3auernftanbe§. @r !niete bor ber Königin nieber,

fc^üttelte i^r bie ^anb, fü^te fie löieber^olt; bie

2;ränen brad^en if)nt l^erbor; er Uiifd^te fie fid^ mit

feinem Sud^e ob; of)ne ein Söort gefagt ^u f)oben,

!e^rte er if)r btn 9tücfen unb ging an feinen ^.la^.

^f)v ftonb tnbe§ all i^r Sinnen unb 3:rarf)ten

nod^ ber grembe: feinen ^ugenblitf looltte fie lönger

in einem Sanbe berlneifen, too fie bie oberfte ©elöalt

on einen anberen abgetreten l^atte. od^on ^atte fie

i^re ^oftbarfeiten borauSgefd^itft; inbem man bie

glotte ausrüftete, bie fie natf) SSiSmar bringen fönte,

ergriff fie ben erften günftigen ^ugenblidf, fid^ ber*

fteibet mit Wenigen Sßertrauten bon ber löftigen 5(uf=

fid^t äu befreien, bie i^re bisherigen Untertanen über

fie ausübten, unb firi^ nod^ Hamburg ju begeben.

Unb nun begann fie i^ren 3«9 i>"i'^'^ ©urojja.
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Sereitö in S3rüffel trat fie inägefjeim, f)ierauf in

3nn§brudE öffentlich äum S^ot^oliäi§mu§ über; bon

bem 8egen be§ ^a)3fte§ eingeloben, eilte fie nad^ ^ta-

lien; ^rone unb S^P^^^ brad^te fie ber ^ungfrou

SOkria in Soreto bar. ^ie benejianifc^en ©efonbten

erftaunten, lueld^e Vorbereitungen man in aUen

©tobten be§ ^irc^enftaateg traf, um fie präd^tig äu

em)3fangen. '^ap^t Sllejanber, beffen G^rgei^ e§ be=

friebigte, ba^ eine fo glänäenbe S3e!e^rung in fein

^ontififat gefallen, erfd^öpfte bie a^oftotifc^c Äaffe,

um bie§ (£reigni§ feierlid^ gu begeben; nid^t hjie eine

5ßü§enbe, fonbern triump^ierenb 50g fie in 0lom ein.

3n ben erften ^Q^^en finben tüir fie noc^ oft ouf

Steifen: loir begegnen i^r in ^eutfd^tanb, ein paai-

mal in gran!reic[), felbft in ©c^ioeben; politifd^en 58e=

ftrebungen blieb fie nid^t immer fo fern, h)ie fie lüo^I

anfong§ beabfid^tigt f)atUi fie unterl^anbelte einmal

aüe§ @rnfte§, unb nicE)t o^ne eine geioiffe ^uäfid^t,

bic ^rone bon ^olen an fid^ §u bringen, toobei fie

InenigftenS f)ätte fat^olifd^ bleiben !önnen; ein anber=!

mal äog fie fid^ ben 5?erbac^t §u, '^Uapd in fran^öfis;

fd^em 3ntereffe angreifen 5U trollen. 2)ie Sflotloenbig^

feit, für i^re ^enfion 5U forgen, mit beren ^tiof)'

lung e§ gar oft mi^lidf} ftanb, lie^ il^r feiten bolt«

fommene 9tube. 2)a^ fie feine ^rone trug unb bod)

bie bollfommene 5lutonomie eine§ gefrönten ^aupteS

in ?lnfprud^ na^m, §umal in bem Sinne, toie fie bieS

berftanb, l^atte ein paarmal fe^r bebenflid^e «folgen.

SBer fönnte bie graufame ©entenj entfd^ulbigen, bie
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\k in gontainebteou in ifirer eigenen 8a(^e Ü6er ein

ajJitglieb i^reg |)ou§^aIteg, 9)ianatbe»cf)i, ausfprac^

unb bon beffen Sln!(äger unb ^lerfönlic^em geinbe boll*

ftrecfen lie^? @ie gab il^m nur eine Stunbe ^üt,

um firf) pm 2obe boräubereiten. ^ie 3:reuIo[igfeit,

bie ber Unglücfüc^e gegen fie begangen ^aben j'otlte,

]af) [ie an aU ^oc^berrat; i^n bor ein ©eric^t gu

fteUen, Inelc^eS e§ auc^ immer fein mochte, fanb fief

unter i^rer SSürbe. „9^iemanben über fid^ gu er*

fennen/' ruft fie aug, „ift mel^r tnert, aU bie gange

@rbe äu be^errfc^en." — ©ie berod^tete felbft bie

öffentlicfie 9Jleinung. ^zm |>inrid^tung f)attz bor oUem

in 9^om, Ido ber §ober i^rer |>au§genoffenfd^oft bem

^ublifum beffer begannt tüox aU i^r felbft, a(tge=

meinen ^bfd^eu erregt, nid^töbeftominber eilte fie ba=

l^in äurüdE. Söo ptte fie auc^ fonft leben fönnen aU

in ffiom? ^it jeber hjelttic^en ©etoalt, bie einen

i^ren 5(nfprü(f)en greic^artigen (S^arafter gelobt

f)ättt, iDÜrbe fie in unouf^örüd^e ^onflüte geraten

fein, ©ogar mit hen ^ä^ften, mit ebenbem Sltejan*

ber VII., beffen 9Zamen fie bei bem Übertritte bem

irrigen ^insugefügt, geriet fie oft in bittere ^bJiftig*

feiten.

^Itmö^Iid^ aber toarb i^r SSefcn milbcr, i^r 3«'

ftanb rul^iger; fie geloann e§ über fid^, einige 9iüds

fid^t äu nel^men, unb fanb fid^ in bie 9?otn)enbigfetten

ifireg Slufent^alteö, tüo ja o^ne^in bie geiftUd^e ^err*

fd^oft arifto!ratifcf)en S3ere(^tigungen unb perfönlid^er

Unobf)ängig!eit einen bjeiten Spielraum geftattete.
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®ie iml^nt immer me^r Züi an bem ®Ionäe, beii S3e=

^d)äfttgungen, bem Seöen ber Äurie, too^nte fid^ ein

unb geprte red^t eigentlid| mit ju ber ©efamt^ert

jener ©efetlfd^oft. 2)ie «Sammrungen, bie fie aug

©d^iueben mitgeOracf)t, öermel^rte )ie nun mit fo biet

Stufhjanb, ©inn unb ®Iütf, ha^ \k bie ein^eimi[c^ea

gomiUen übertraf unb bieg SSefen auä bem ^e&ifte

ber ^uriofität gu einer p^eren S3ebeutung für ®e=

Ie^rfam!eit unb Slunft erf)ob. SD^änner h)ie ©ponpim

unb |>obercam|j poen e» ber SWüp toert gefunben,

i^re SKünjen unb 9JiebaiI(en äu erläutern; i^ren ge*

fd)uittenen (Steinen loibmete ©ante S3artoIi feine

funftgeüBte ^onb. Sie ®orreggio§ i^rer @emälbc=

fammlung finb immer ber befte ®c^mud ber 83ilber=

galerien geiüefen, in hjelc^e ber SSed^fel ber Briten

fie geführt pt. 2)ie |)anbfd^riften i^rer SSibliot^ef

p6en nid^t luenig baju Beigetragen, ben Dlu^m ber

SSatüana, ber fie fpäter einberleibt inorben finb, äu

erpiten. (Srluerbungen unb 83efi^tümer biefer ^Irt er*

füUen ba§ tägnd[)e Seben mit [}armtofem ©enufe. ^uc^

an lüiffenfd^aftlid^en ^eftrebungen na^m fie lebenbi*

gen Slnteil. (£§ gereid^t i^r fe^r jur (S^re, baB fie

fid^ be§ ormen, berjagten ^BoreUi, ber in f)of)en ^Q^^'^n

tüieber genötigt bar, Unterrid^t 5u geben, nad) Gräften

onna^m unb fein rul^mtoürbigeö, nodf) immer unüber=

troffeneg SSer! über bie 9Jied)anif ber 3:ierbehjegungen,

ba§ aud) für bie (Sntlüidelung ber ^^l^fiotogie fo gro^e

S3ebeutung gepbt ^at, auf if)re S^often brucfen üe^.

3a, h)tr bürfen, hentt iä), bepubten, ha^ auc^ fie
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felöft, toie fie fid^ Ireiter augOilbete, if)r gereifter

@eift einen nac^toirlfenben unb unbergöngtid^en @in*

flu§ ouSgeübt ^at, nainentUd^ auf bie italienifcf)e öite=

ratur. @§ ift öefonnt, h3etd)en SSerirrungen in bag

Überlabene, ®efu(f)te, öebeutungStofe fid^ itoUeni)d)e

S)id^t!unft unb ^erebfamfeit bamals ^ingaüen. S?öui=

gin ©^riftine löor ju gut geöitbet, gu geiftreid^, al§

ha^ fie bon biefer SCRobe ptte Beftritft lüerben follen:

tf)r lüar biefelbe ein ©reuet, ^m 3<i^re 1680 ftiftete

fie eine 5ilfabemie für :potitifd^e unb Uterarifd^e

Übungen in i^rem |)Oufe, unter beren ^tatuttn ba§

borne^mfte ift, bajä man fic^ ber fc^lüütftigen, mit

SlJJetaV^ern überpuften mobernen 9Jlanier entgolten

unb nur ber gefunben $8ernunft unb hm 9)luftern be§

ougufteifd)en unb mebiceifd)en ßeitalterS folgen iöoüe.

(Sg mad^t einen fonberbaren ©inbrucE, toenn man in

ber S3ibIiot^e! 5lfboni gu 9tom auf bie 5lrbeiten biefer

5lfabemie ftö|t, Übungen itaüenifd^er Slbbaten, ber*

beffert bon ber |>anb einer norbifdfien S^önigin; je^

bod) ift ha^ nid^t ol^ne Jöebeutung. 5lu§ i^rer Hfa-

bemie gingen SOflönner ^erbor hiie Slleffanbro ®uibi,

ber ^tü^tt aud) bem gelöo^nten @ti(e gefolgt luar,

feit er aber in bie S^ö^e ber .Königin gekommen, fid)

entfd^loffen bon i^m Togfagte unb mit einigen greun^

ben in S5unb trot, um i^n Iro möglich gan^ §u bcr^'

tilgen. Sie 5trfabia, eine Slfabemie, ber man ha^ SSer=

bienft jufdireibt, bie§ boHbrad^t p fiaben, l^at fid) an^

ber ®efenfd)oft ber Königin ßJiriftine entloicfelt.

Überfiaupt, bo§ ift nid^t äu leugnen, boB bie Königin
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in bcr 9Kitte fo bieler auf fie etnbringenben ©inbrüde

eine eble @et6ftänbig!eit be§ ©eifteö beloo^rte. 2)er

5lnforberung, bie man fonft an 5?onbertiten mod^t,

ober bie fie fic^ Don freien Stücfen auflegen, einer

in bie klugen fattenben grömmigfeit, bar fie ni(f)t

geh)itlt, fid^ ju bequemen. So fat^olifd^ fie ift, fo

oft fie oud^ i^re Überzeugung bon ber ^nföWibilitöt

be§ ^a^fteS luieber^olt, bon bet 9lotlüenbigfeit, alles

äu glauben, toaä er unb bie Äirc^e gebiete, fo ^at

fie bod^ einen hsa^ren |)a§ gegen bie bigotten unb

berabfd^eut bie ®ire!tion ber S3eic^tbäter, bie bamats

baS: gefamte Seben bef)errf(^te. @ie Iie§ fid^ nid)t

nehmen, S?arnebaX, Sponsert, Ji^omöbie unb h)a§ bo§

römifd^e Seben i^r fonft barbieten mochte, bor altem

bie innere S3elöegung einer geiftreid^en unb tebenbigen

©efellfd^aft ju genießen. @ie liebt, toie fie benennt,

bie Satire: ^aSquino mad^t if)r SSergnügen. ^n bie

Intrigen be§ |)ofe§, bie Gntä^ueiungen ber jjapalen

Käufer, bie gaftionen ber ^arbinöle untereinanber

ift fie immer aud^ mit berlnidett. ®ie ^ölt fid^ an

bie fquabroniftifd^e 3^a!tion, beren ^aupt i^r greunb

5lääoIini ift, ein 9Jiann, ben aud^ anbere für baä geift*

reic^fte 93^itglieb ber Surie Ratten, ben fie aber ge=

rabeju für einen göttüd^en, unbergIeidE)tic^en, bömo=

nifd^en SDknfd^en erHört, ben einzigen, ben fie bem

alten 9ieid^§fan3ler 5ljef Djenftierna überlegen

glaubt. Sie inollte i^m in if)ren SlJlemoiren ein 2)en!s

mal fe^en. Unglüdlid^erloeife ift nur ein kleiner 2;eit

berfelben befannt geh)orben, ber aber einen (Srnft, eine
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Söo^rfiaftigfeit in bem Umgonge mit fid^ fetöft, einen

freien unb feften Sinn entpttt, bot toetd^em bie

Slfterrebe berftummt. @ine nid^t minber merfbürbige

^^Jtobuftion finb bie «Sinnfprüc^e unb äerftreuten ©e*

banfen, bie \vix aU eine Arbeit i^rer 9^ebenftunben

befi^en. 83ei bietem Sinn für bie Söett, einer (Sinfid^t

in bo§ ©etriebe ber Seibenfd^aften, bie nur burd^ (Sr*

fa^rung erhjorben fein fann, ben feinften 83emer!ungen

barüber, geigt fid^ bod^ äugleicf) eine entfd^iebene 9tid^s

tung auf bog SBefentlid^e, lebenbige Übergeugung bon

ber ©elbftbeftimmung unb bem 5lbeX be§ @eifte§, ge=

redete Söürbigung ber irbifd^en Singe, lueld^e beber

§u gering nod^ aud^ ju ^od} angefd^Iogen iüerben, eine

©efinnung, bie nur @ott unb fid^ fetbft genugäutun

fud^t. 3)ie grofse SSeloegung be§ ®eifte§, bie fi(^ gegen

ba§ (Snbe be§ 17. S^^rl^unberts in allen B^J^igen ber

menfd^tid^en Stätigfeit entlüidfelte unb eine neue ^ra

eröffnete, boUgog fid^ oud^ in biefer g^ürftin. S)a§u

hjor i^r ber Stufent^att in einem 9JiitteI)junlfte ber

europöifc^en öilbung unb bie 9)lu§e be§ ^ribatlebenS,

iDcnn nid^t unbebingt notlnenbig, bod^ gelni^ fel^r

förberlid^. Seibenfcfiaftlic^ Hebte fie biefe Umgebung:

fie glaubte nid^t leben gu können, toenn fie bie Suft

bon dtom nid^t otme.

93crnjatfung beö StaaU^ unb ber ^trct)c.

@§ gab fd^lnerlid^ nod^ einen onberen Ort in ber,

bamoligen SSelt, h)o fid^ fo biel Kultur ber ®efell=

fc^oft, fo mannigfaltiges $8eftreben in Siteratur unb
SHanfe« aReiftenoette. VIII. 7
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^unft, [o biel f)eitereö, geiftbotleiä SSergnügen, über=

t^aupt einsehen fo erfüllt mit Siettna^me abgeiüinnen*

ben, ben ®eift bef(f)äftigenben ^ntereffen gefunben

^ätte, h)ie am |)ofe gu 9tom. Sie ®elt)alt füllte man

toenig; bie ^errfd)euben ©efci^tec^ter teilten im

©runbe ©tanj unb SD^iad^t. 5lud^ bie geiftUc^en ^n*

forberungen fonnten nid^t me^r in aller i^rer Strenge

burd^gefe^t lüerben: fie fanben )d)on in ber ©efinnung

ber SSelt einen merWid^en Sßiberftanb. @§ hjar me^r

eine S^od^e be§ ®enu)[e§: bie im Saufe ber Qtit

em)3orge!ommenen ^erföntid^feiten unb geiftigen 9ln=

triebe belegten fid) in frfjlnelgerifc^em @leid)geh3id^t.

©ine anbere j^rage toar aber, bie man bon ^ier

aug ^ird^e unt ©taat regieren luerbe.

S)eiut oi^ne B'i^eifel ^atte ber ^of, ober bietme^r

bie ^rölatur, lüeld^e eigentlid^ erft bie bollgültigen

9)iitglieber ber ^urie umfaßte, biefe SSertoaltung in

i^ren |)änben.

©d^on unter 5Ilejanber VII. ^atte fid^ ha^ 3nftitut

ber ^rälatur in feinen mobernen formen auägebilbet.

Um 9teferenbario bi ©egnatura ju Serben, mobon

alles ausgebt, mu^te man ®o!tor Sui^i^ fein, brei

3a^re bei einem 3lbbo!aten gearbeitet, ein beftimmteS

Filter erreid^t l^aben, ein beftimmteä 58ermögen be=

fi^en unb übrigen^ feinen %ahd barbieten. 2)o§ 5llter

bar frülier auf 25 ^al^xt, ba§ SSermögen auf ein (Sin-

fommen bon 1000 Sfubi feftgefe^t. ^llejanber traf

bie äiemtid) ariftolfratifd^e 5lbänberung, ba§ nur 21

Sal)re erforberlid^ fein, aber bagcgen 1500 S!ubi fefte
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(Sinüittfte nac^gelriei'en hperben foUten. äöcr biefen

5lnforberuugen genügte, toarb bon bem ^refetto bt

©egnatura eingeüeibet unb mit bem SSortrag ü6er

ätoei ©trettfoc^en l)or berfammetter ©egnatura beaufs

tragt. @o ergriff er S3efi^, fo lüorb er äu olleti onberen

Ämtern öefä^igt. SSon bem ©oberno einer ©tabt, einer

2onb)d)oft ftieg mon gu einer S^untiatur, einer S^i^e*

tegation auf, ober man gelangte äu einer Stelle in

ber 9lota, in ben Kongregationen; bann folgten ^av
binalot, Segation. ©eiftlic^e unb loeltlic^e (^eloalt

loaren felfift in ber SSerloaltung in ben fiöc^ften ©teilen

bereinigt. SSenn ber Scgat in einer ©tabt erfd^eint,

^ören einige geiftlid^e ß^renborrec^te be§ S3if(^ofg auf;

ber Segat gibt bem SSolfe ben ©egen loie ber ^opft.

Unauf^örlid^ hjed^feln bie SCRitglieber ber Kurie

älöifd^en geiftlid^en unb loeltlid^en Ämtern.

SSleiben loir nun juerft bei ber loeltliclien ©eite,

ber ©toatSberloaltung, fte^en.

5llleg f)ing bon btn Söebürfniffen ab, hm ^nforbe-

rungen, bie man an bie Untertanen mad^te, bon ber

Sage ber ginangen.

2Sir fat)en, toelc^ einen berbcrblid^en ©rf)lt)ung H§
©d^ulbenlücfen unter Urban VIII. bcfünber§ burd) ben

Krieg bon Saftro be!am; aber nod) einmol löaren bod)

bie 5lnlei^en burc^gefe^t ioorben, bie Suog^i bi 9Jlonte

ftanben ^od) im ^:preife; o^ne 9lüdfid)t noc^ (Sin^att

fuhren bie ^ö)3fte ouf bem betretenen Söege fort.

3nno5enä X. fonb 1644 182103V4 unb ^interlief]

1655 bie Ba^t bon 264129V2 Suog^i bi 9)lonte, fo

7*
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ha^ ba§ ^a^ttal, lüelc^eg f)ieburc^ Beäeic^net löirb, bon

18 auf me^r aU 26 SKtlltonen geftiegen toar. Dbtoo^t

er mit biefer Summe auc^ anbertoeite ©d^utbeit be»

äa^It, ^a^itotien abgelöft f)atte, fo lag boc^ immer ein

ftorfer ^Intoac^g ber ©efamtmaffe barin, bie man bei

[einem Ableben auf 48 9Kit[ionen ©fubi bered^nete.

(£r l^otte \ia^ &iM gelobt, bon ben Sluflagen Ur*

ban§ VIII. einen 9)^e^rertrag ^u gießen, auf ben er

bie neuen 9Jionti funbierte.

3nbem nun 5ltejonber VII. bie Ütegierung antrat,

5eigte fid^ too^I, ha'^ eine SSerme^rung ber Sluflagen

untunfid^ fei; 5lnlei[)en iraren nun fd^on fo gur ®e-

h)of)n]^eit gehjorben, boji man fie gar nid^t me^r

entbehren fonnte. 5i[ejanber entfdjIoB fid^, eine neue

Hilfsquelle in einer 9lebu!tion ber ßinfen äu fud^en.

^ie SSacabili, toeld^e IOV2 ^roäent BittfeJt trugen,

ftanben auf 150: er befd^Io^, fie alte einäujie^en. Dh'

lüo^I er fie nod) bem S^urS beja^lte, fo ^atte er bod^

babei einen großen SSorteil, ba bie Siammer im alfge=

meinen für 4 ^rojent aufnafim unb ba^er, loenn fie

aui^ mit geliehenem ©elbe 5urücf5af)[te, bod) in 3"*

fünft ftatt IOV2 nur 6 ^:)3rojent 3infen äu äaf)len

braud)te.

Hierauf fa^te SItejanber bie 5Ibfid)t, aud^ aUe 9ton*

bacabili, bie über 4 ^ro^ent trugen, auf biefen 3in§«

fu§ äurüdgubringen. 2)a er fid^ aber ^iebei um ben

^?ur§ nic^t kümmerte, ber 116 ^rojent ftonb, fonbern

fd)ted)th)eg nac^ bem Söortlaut feiner 5Ser)jfIic^tung

f)unbert für ben Öuogf)o äurüdja^Ite unb nid^t me^r,
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fo mad^te er einen neuen, fe^r Bebeutenben SSorteil.

saik biefe B^nf^n beruhten, toie tüir fa^en, auf ^uf=

lagen, unb e§ mag bietleid^t anfangs bie 5t6fi(^t ge=

hjefen fein, bie brüdenbften ju erraffen; aber ba man

bei ber alten SSirtfc^aft befiarrte, fo Irar ha^» nid^t

burc^5ufe^cn: auf einen 9lad^[a^ an htm ©als^jretfe

erfolgte fe^r balb eine (Sr^ö^ung ber SDla^lfteuer;

jener gange ©elüinn hjarb bon ber 8taat§berh)altung

ober bem 9ie))ott§mu§ berfd^Iungen. Sled^net man bie

©rfiDarniffe ber 9tebuftionen jufammen, fo muffen fie

ungefähr 140 000 ©fubi betragen l^aben, beren neue

SSerlüenbung aU S'm^ eine Jßerme^rung ber 8d^ulb

ungefähr um brei 9Jliftionen enthalten hjürbe.

5lud^ ^lemen§ IX. tou^te bie ©toatsberhialtung nur

mit neuen ^Infei^en ju führen. 5Iber fc^on fa^ er fic^

fo toeit gebracht, ba^ er ben ©rtrog ber S)otaria, ber

bisi^er immer gefd)ont h)orben, auf ben ber tägücfie

Unterl^olt be§ ^jöpftlid^en öofe§ ongetuiefen luar, boc^

enblid) audf) ongriff. @r f\at 13 200 neue Suog^i bi

9}ionte barauf gegrünbet. ^m ^a^re 1670 fonnten fid^

bie ^ä^fttid^en @d^u(ben auf ungefö^r 52 SJülIionen

@fubi belaufen.

daraus folgte nun einmal, ba^ man bie Saften,

bie fid^ in einem unjjrobuftiben, an bem SBe[tf)anbe[

feinen 3lnteit ne^menben Sanbe fd^on fel^r brüdEenb

ertoiefen, aud^ bei bem beften SSilfen nid^t anber§ aU

unmerflid^ unb borüberge^enb berminbern fonnte.

(Sine anbere ßTogc ioar, ba^ bie 9Jtonti aud) an

t^rembe gelangten, benen bann bie 3^nf^" äUQute
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fernen, o^ne ba^ fie ju bzn Slögaben beigetragen

ptten. Wan bered^nete, ba§ iö^rlid^ 600 000 Sfubt

nadj @enuo gefd^idt iuürben; tia^ Sanb tourbe ^te=

buri^ äum (Sd^ulbner einer fremben SanbSmannfc^aft,

h)o§ feiner freien ©ntlüicfelung unmögtid) förberüi^

fein fonnte.

Unb eine nod^ tiefer eingreifenbe SSirfung fnüpfte

fid^ f)ieron.

SBie pttc e§ anbers fein fönnen, aU bo| bie 3"=

fiaber ber 9tenten, bie ©elbbefi^er, aud^ einen großen

©influ^ ouf ben Staat unb feine SSertoaltung erlangen

mußten?

2)ie großen ^onbeI§^äufer befamen einen unmittel=

baren SInteit an ben StaatSgcfc^äften. Sem Jeforiere

h)ar immer ein 6anbet§^au§ beigegeben, bon bem bie

®elber in (Smpfang genommen unb auägesatitt iüurs

ben: bie Waffen be§ @toate§ hjaren eigenttid^ immer

in ben ^önben ber S^aufteute. ?lber biefe baren aud^

bie ^äc^ter ber @in!ünfte, 3df)a^meifter in ben ^ro=

binjen. <Bo biele ^mter toaren lEäufUd^; fie befa^en

bie Witttl, fie an fid^ gu bringen. Sc^on o^ne^in

gel^örte ein nid^t unbebeutenbeS SSermögen baju, um

on ber ^urie fort5u!ommen. ^n ben lüid^tigften

Stellen ber ^^erlrattung finben h)ir um "öa^ ^af}v 1665

{Florentiner unb ®enuefen. 5)er ®eift beg |)ofe§ na^m

eine fo merkantile 9tic^tung, ba§ alfmä^üc^ bie S9e=

förberungen bei ioeitem n^eniger bon S^erbienft aU

bon ©elb abl^ingen. „Gin S?aufmann mit feiner Sörfe

in ber |>onb/' fagt ©rimani, „l^at am @nbe allemal
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bert 58or5ug. S)er §of erfüUt [id^ mit 9Jlietlingen,

bie nur naä) ©elüiitn trad^ten, bie fic^ nur o.l§ ^an*

belsleute fügten, nid^t at§ @toat§mönner, unb lauter

niebrige ©ebanfen ^egen."

2)o§ h)or nun um fo lüic^ttger, ha e§ in bem Sanbe

feine ©elbftänbigfeit me^r gaö. 9iur S3o[ogna ent*

hjitfelte gubeiten einen nod^^oltigen SBiberftonb, fo

ha^ man in 9iom fogar einmal boran hadite, bort

eine ^ito^^tle gu errid^ten. SBo^t toiberfe^ten fid^

bann unb hjann auc^ anbere Kommunitäten: bie @in=

hjol^ner bon g^ermo toollten einft nid^t butben, bo§

betreibe, beffen fie felöft äu Bebürfen glaubten, au§

i^rem ©ebiete Ineggefü^rt toürbe; in ^erugio treigerte

mon fid^, rücEftänbige Sluftogen nadfiäu^o^len; ober

bie ©eneraHommiffore be§ §ofe§ unterbrütften biefe

Söehjegungen leidet unb führten bann eine um fo

ftrengere Unterorbnung ein: altmö^Iid^ iuurbe aud^

bie SSerlDaltung ber ß'ommunalgüter bem ©rmeffen

be§ §ofe§ unterlüorfen.

(Sin mer!h3Ürbige§ 58eif^iet bon bem ©ange biefer

SSerloattung gibt un§ ba§ ^i^ftitut ber ^nnona.

SBie e§ im 16. Sa^t:^unbert über^au^t ein altge:=

meiner ©runbfa^ Inar, bie ^usfu^r ber unentbe^r=

lidEien Sebengbebürfniffe gu erfc^beren, fo trafen oud)

bie ^ö)3fte bafjinäiefenbe ßinrid^tungen, boräüglid^ um

ber Steuerung beg S3rote§ borjubeugen. 5)od^ l^atte

ber ^refetto beH' ^nnona, bem biefer B^eig ber auf=

fe^enben ®eh)ott übertragen toarb, anfangt nur fel^r

befc^rön!te S3efugniffe. 3werft erlueiterte fie ®re=
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gor XIII. Dl^ne bie ©rlauönig be§ ^refetto foUte

bog gewonnene betreibe beber ü6er^aupt auö bem

Sanbe, noc^ auc^ nur oug einem SSejirfe in ben anberen

ausgeführt toerben. 9Zur in bem 3^oUe aber n)arb bie

(SrloubniS erteilt, bo| ba§ ©etreibe am 1. SJlärä unter

einem gelniffen greife gu ^aben toar. Clemens VIII.

beftimmte biefen ^rei§ auf 6, ^aut V. auf 5V2 ®Jubi

für ben Üiubbio. @§ toarb ein befonberer ^arif für

bo§ ^rot nad^ ben berfd^iebenen S^orn^reifen feftge*

fe^t.

S^Jun fanb fid^ aber, ha^ ha^» S3ebürfniä 9tümg bon

:3a^r 5u 3o^r anh)ud^§. 2)ie ©inlüo^ner^o^t na^m

äu; ber 5Inbou ber ßampagna geriet in 53erfall. S)er

SSerfall ber ßom^agna Inirb befonbers in bie erfte

^älfte be§ 17. 3a^i^^unbert§ §u fe^en fein, ^xxt id)

nid^t, fo trirb man i^n au§ ä^^i Urfoc^en herzuleiten

^oben: einmal au§ jener S^eröu^erung ber üeinen

S3efi^tümer an bie großen gamitien — benn biefeä

Sanb forbert bie forgfättigfte ^Bearbeitung, bie il^m

nur ber kleinere Eigentümer guäuloenben )3ftegt, ber

mit feinem ganzen (Sinfommen barauf berlüiefen ift

— unb fobann aus ber guneJimenben 93erfrf)Ied^terung

ber Suft. ©regor XIII. l^atte ben ®etreibebau auä=

äubefinen, ©ijtu§ V. bie @c^lupfn)infel ber Söanbiten

SU bernic^ten gefuc^t, unb fo l}attQ jener bie tieferen

©egenben noc^ bem 9[Reere f)in il)rer S3äume unb ®e='

büfd)e, biefer bie ^nf)ö()en i^rer ^Salbungen beraubt.

SSeber bag eine nod^ haS^ anbere !ann bon Stufen

getnefen fein; bie ^ria cattiba be^nte fi(^ au§ unb
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trug ha^vL Bei, bie (Sampagna ju öeröben. SSon ^af)t

äu 30^1^ nal^m i^r ©rtrag ab.

2)ie[eg 9!JJtBl)erpttni§ nun ghsifd^en Ertrag unb S3e=

bürfnis berantaBte ^o^ft Urban VIII., bie 2Iuf)icf)t

äu fd^ärfen, bie 9tedf)te be§ ^refetto ausjube^nen.

2)urd^ eine feiner erften ^onftitutionen §06 er aUe

2lugfu|r öon ©etreibe ober Wit\) ober Di, folüo^I au§

bem <BtaaU überhaupt aU au§ einem ©ebiete in bas>

anbere, fd^(ec!^t^in auf unb beboUmäc^tigte ben ^re*

fetto, bem Grtrage einer jeben ©rnte gemö^ ben ^rei§

b€§ @etreibe§ auf ßampofiore gu beftimmen unb ben

S3äcfern bag ©ehjic^t be§ S5rote§ nac^ SUio^gobe be§=

felben borsufc^reiben.

^ieburd) h)orb ber ^]3refettü aUmöd)tig, unb er ber-

fäumte nid^t, bie i^m gugeftanbene Söefugniö gu feinem

unb feiner greunbe SSorteit anäulüenben. (Sr befam

gerobe§u ba§ 9Jiono)JoI mit Äorn, Cl, Sleifd^, mit

allen erften SebenSbebürfniffen in bie ^änbe. 5)a§

bie SBo^Ifeit^eit berfelben fe^r Beförbert lüorben

loäre, [ö§t fid^ nid^t fogen: ben Segünftigten toarb

felbft bie 5lu§fu^r gugeftanben, unb man fül^Ite ^oupt=

föd)tid) nur ben ®rutf, ber bei Huffauf unb 58er!auf

ftottfanb. 5Iuf ber SteUe tooKte man bemerken, bafe

ber ^IcEerbau no(^ me^r abnehme.

Überf)oupt beginnen nun bie klagen über ben aiU

gemeinen SSerfalt be§ S?ird^enftaate§, bie feitbem nie

lüieber aufgeprt. „5(uf unferer 9ieife ^in unb ^er,"

fagen bie benegianifd^en ©efanbten bon 1621, bei benen

id) fie äuerft finbe, „^aben toir gro^e 5Jrmut unter
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ben Söauern unb in bem gemeinen S^olfe, geringen

SSol^lftanb, um nic^t äu fagen, große Söe|fl}ränfung

Bei allen anberen h^al^rgenommen, eine g^rud^t ber

9flegierung§art unb be[onber§ be§ geringfügigen 58er=

fet)r§. SSologna unb gerrara ^ahen in ^olöften unb

Slbel einen gelüiffen ©lanj; Zintona ift nid^t ol^ne

^onbet mit 9^agufa unb ber Sürfei; alle übrigen

©tobte ober finb tief gefunden. " Um haä ^a^i 1650

bilbete fid^ bie SJleinung ganj oügemein au§, 'ba^ eine

geiftlic^c Stegierung berberblid^ fei. @d^on fangen audf

bie @inlt)of)ner an, fic^ bitter gu Beilagen. „2)ie 5luf*

lagen ber Sarberini," [)ei|t e§ in einer gleichseitigen

SebenSbefd^reibung, „f^aben "öaS) Sonb, bie ^abfud^t

ber S)onna Dlim^jia l^at ben §of erfd^ö))ft. SSon ber

^ugenb Sllejanber§ VII. erloartete man eine SSer=

befferung; aber gon§ @iena ^at fid^ nad^ bem ^ir^

d^enftaote ergoffen, um il^n bollenbs au§äufo«9en."

Unb bod^ ließen bie gorberungen nodi) immer nid^t

nad^.

@in ^arbinol berglid) biefe SSerluottung einft mit

einem ^ferbe, ta^, im Sauf ermübet, auf§ neue an=

getrieben loerbe unb fid^ auf§ neue in Sauf fe^e, biö

e§ erfd[)öpft fei unb ^inftürje. tiefer 9Jloment einer

bölligen erfci)ö)3fung fd[)ien je^t ge!ommen.

e§ l^atte fid^ ber fcf)lecl)tefte ©eift, ber eine S3e=

amtenfdiaft ergreifen fann, gebilbet: ein jeber fo^

bo§ ®emcinlöcfen liau^tfäc^lid^ aU einen ©egenftanb

feineg ^jcrfönlid^en SSorteilä, oft nur feiner ^ah'

fuc^t an.
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SSk n§ bie S3efted^[tdf)fett auf eine fo furd^tbare

SBeife ein!

5In bem ^ofe ^nnogenä' X. berf(^affte 5)onna DIim=

pia Erntet unter ber S3ebingung einer monotlic^en @r=

fenntlid^feit. Unb hpäre [ie nur bie einzige geluefen!

5l6er bie @c^h)ägertn be§ ^otoriuä ©ecd^ino, S)onna

^fementia, berfu^r auf ä^nlid^e SSeife. S3efonber§ \)a^

SSet^nad)t§feft Irar bie gro|e Srnte ber ®efd^en!e.

5)0^ S)on ßamido SlftaUi einftmals, obtool^l er e§

l^atte hoffen toffen, bann bod) mit ^onna Dümpia

nid)t teilen lüoUte, regte beren heftigen ^ngrimm auf

unb legte ben ®runb gu feinem ©tur^e. 3« luefd^en

SSerfätfc^ungen lie^ fid^ 2Ra§camßruno burd^ S3e=

fted^ung Einreißen! S)en 2)efreten, bie er bem ^apft

bortegte, fügte er foIfd[)e ©ummarien bei; ta ber ^a^ft

nur bie 8ummarien to§, fo unter^eid^nete er ^inge,

l)on benen er feine 5I^nung \)atte, unb bie ben römi=

fd^en §of mit Sd^morf) beberften. (S§ gibt nid^t§

©d^mer^lid^eres, aU Irenn man Tieft, ber Vorüber SIIej=

onberö VII., Sion SJlorio, fei unter anberem baburd^

reid^ geworben, ta^ er bie ©ered^tigfeit im Söorgo

berlraltete.

®enn Mhtv bar aud^ bie 9lerf)t§pflege bon biefer

©eud^e ergriffen.

2öir ^aben ein SSerseic^nig ber 9Jiipröud^e, bie on

bem ®erid^t§^ofe ber 9lota eingeriffen, ha^ bem ^apft

^tejanber bon einem SDlanne übergeben hjurbe, ber

28 ^a\)XQ an bemfelben georbeitet l^atte. @r red^net,

bog e§ feinen Slubitore bi 3tota gebe, ber ju 2öeif)==
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nackten nid^t on 500 @fubi ®efd^en!e erl^alte. 2öer

on bie ^erfon be§ ^ubitore felöft ntc^t ju kommen

berntüd^te, iüu^te bod^ an feine Jßerhjonbten, ®e=

^itfen, 2)iener gu gelangen.

9^ic|t minber berberbli(^ aber hJtrften bie ^mp-

fef)lungen be§ §ofe§ ober ber @ro§en. 5öie 9ii(^ter

l^aben fid^ gutoeilen bei ben Parteien fetbft über ha^,

ungerechte Urteil entfd^utbigt, Jöeld^eS fie ou§ge=

f^rodE)en: fie erflörten, bie ©ered^tigMt erleibe ®e=

tüalt.

SBo§ fonnte bieS nun für eine 9ted^t§)3flege geben?

^ler 9Konote l^atte nton gerien; aud^ in hin übrigen

tüor bo§ Seben gerftreuenb, oufreibenb; bie Urteile ber=

gogen fid^ ungebührlich unb trugen ^nUi^t boc^ alle

©puren ber Übereilung. @§ toöre bergeblict) gehjefen,

fid^ ouf 5l)3pellotionen eingulaffen. 3h)ar trurbe bann

bie @ad[)e anberen SlJlitgliebern übergeben; aber iüie

f)ätten biefe nid[)t ebenfogut liiie bie früheren jenen

©inflüffen unterliegen follen? Sie nahmen fogar

überbieS auf ba§ bor^crgegongene SSotum S^lücffid^t.

Übelftönbe, bie fid^ bon bem pd^ften ©erid^tgl^ofe

in alte onberen, in bie ^n\ti^ unb 9iegierung ber ^ro=

binden ausbreiteten.

^uf bo§ bringenbfte ftellt fie Sl'arbinal ®acd[)etti

in einer un§ aufbeljaltenen ©d^rift bem ^ap'it 5llej=

anber bor: bie UnterbrüdEung be§ Ernten, bem nie=

monb l^elfe, burd^ bie 9)iöd^tigeren; bie 58eeintröd)ti=

gung ber ©erec^tigfeit burrf) ^erlDenbung bon ^arbi*

nölen, O^ürften unb SIngef)öri.gen be§ ^alafteä; ba§
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SSeräögern bon ©ad^en, bi,e in ein ^aar Xagcn abge*

ton h)erben fönnten, auf 3a^re unb So^i-'ä^^nt^; ^ie

@eh)altfam!eiten, bie berjenige erfahre, ber fic^ bon

einer unteren S3e^örbe on eine ^öfjere hsenbe; bie SSer=

pfänbungen unb ©jefutionen, mit benen mon bie 'äh'

goben eintreibe; groufame 93^ittef, nur baju geeignet,

ben 3^ürften ber^a^t unb feine Wiener reid^ ^u machen:

„Seiben, |)eiügfter SSater," ruft er au§, „lüelc^e fc^liim

mer finb aU bie Öeiben ber |)ebräer in %^^ten!

JßöHer, bie nid^t mit tem ©diniert erobert, fonbern

enttoeber burd^ fürftüdEie @d)enfungen ober burd^ frei=

iüillige Unterlnerfung an ben römifd^en @tu^l ge*

kommen finb, Inerben unmenfd^U^er be^anbelt, afö

bie ©Hoben in Serien ober in Slfrifo. Söer !ann e§

o^ne S;rönen berne^men!"

©0 ftonb e§ mit bem Slirc^enftoote bereits in ber

aKitte be§ 17. ^o^rl^unberts.

Unb tüöre e§ nun too^l äu benfen, ba§ fid^ bie

Jßerlöoltung ber ^ird^e bon SJiijjbröui^en biefer 5lrt

flotte frei.^otten fönnen?

©ie ^ing ebensogut iuie bie SSerlooltung be§ ©tooteg

bon bem |)ofe ob; bon bem ®eifte be^fefben empfing

fie ifiren eintrieb.

5lf[erbing§ Inoren ber Äurie auf biefeni ÖJebietc

©d^ronfen gebogen, ^n gronfreid^ geno^ bie ^rone bie

bebeutenbften SSorrerf)te; in Seutfd^Ianb behaupteten

bie ^opitel i^re ©elbftänbig!eit. 3n Stolien unb ©pa-
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nien bagcgen f)atten fie freiere |)onb; unb iit ber

%at mad^te fie ^ier i^re lufrotiben 9fied^te rüdfic^tö*

loö geltenb.

3n (Spanien ftanb bem römiii^en §ofe bie Grnen=

nung äu oKen geringeren, in Italien fetbft äu alten

t)öf)eren Stmtern unb ^frünben äu. @§ ift taum. ju

glauben, toelc^e (Summen ber 2)ataria burd^ bie SluS*

fertigung bon Söeftallungen, bie Spolien, bie ®in=

fünfte iDä^renb ber SSafanäen au^ Spanien äuflüifen.

^u§ bem italienifc^en S3erf)öltni§ aber äog bie ^urie,

aU ©efamt^eit betroc^tet, bielteid^t nodf) größeren

5ßorteil: bie reic^ften $8i^tumer unb ^ibteien, fü Diele

^43riorate, S^ommenben unb onbere ^frünben famen

ben SJiitgliebern berfelben unmittelbar abflute.

Unb bore e§ nur ^iebei geblieben!

Slber an bie 9ied^te, bie fct)on ettooä S8eben!lid^eg

Ratten, !nüpften ficf) bie berberblic^ften ^Oiipbräuc^e.

3(i) lüill nur einen berüljren, ber freiließ hio^l oud)

ber fd^limmfte fein birb. ©g führte fid^ ein unb fam

in ber aJiitte beö 17. ^ö^r^imöertä fo recl)t in

©d^luung, ha^ man bie ^frünben, bie man bergabte,

5ugunften irgenbeine» 9JUtg(iebeg ber ^urie mit einer

^enfion belaftete.

Sn (Spanien toav bie§ au»brüdClid^ üerboten: h)ie

bie ^frünben felbft nur an ©ingeborene gelangen

burften, fo follten oud^ nur äu bereu ©unften ^^en=

fionen ftattfinben. 5lllein man luu^te 5U 9iom biefe

Seftimmungen ju umgel)en. 2)ie '•^enfion lourbe ouf

ben ?iomen eiue§ eingeborenen ober eine^ä noturali*
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Herten ©pauierä ausgefertigt; biefer aöer ber^füd^tete

fid) burd^ einen öürgerücfien ^üntra!t, jä^rlic^ eine

beftinimte ©umme für hm etgentttd^ 83egünftigten in

einem römifd^en §anbe(§^aufe jaulen gu laffen. ^n

Stniien nun brandete man niäjt einmal biefc 9iücf=

fid^t äu nehmen; oft luaren bie 58t§tümer auf eine

unertröglid^e SSeife befoftet. SlJionfignore be 5lngeli§,

83ifrf)üf l)ün Uvbino, klagte im ^al)u 1663, ba^ er

ou§ biefem reichen S8t§tume nic^t me^r übrig behalte

als 60 @fubi be§ 3i^re§; er l^obe fct}on ^er^ic^t ge=

leiftet, unb ber §of luolle feine ©ntfagung nur nicf)t

annehmen. @§ fonb fic^ ja^relong niemanb, ber bie

@i^e bon Slnfono unb ^efaro unter ben fc^toeren

S3ebingungen, bie man auflegte, ^ötte übernehmen

mögen, ^m ^ai)U 1667 gä^tte man in 9?eo)3el 28

Söifc^öfe unb ©rsbifd^öfe, luelrfie öon i^rem 5lmte ent=

bunben lüorben, toeil fie i^re ^enfionen nic^t be-

äol^lten. SSon ben 83i§tümern ging ba§ Unlucfen oud^

auf bie ^^forren über. 5luf ber reid^ften i]Sfarrei fanb

ber Sn^aber oftmals nur nod^ ein bürftigeS 5luS=

tommen. S)ie armen Sanb^jfarrer fa^en juloeilen aud)

il^re 5l!äibenäien beloftet. SD^and^e hjurben unmutig

unb berliegen ifire <Bteikn; aber mit ber B^it fonben

fid[) immer hjicber ^om^jetenten; ja, fie loetteiferten

miteinanber, ber ^urie größere ^enfionen anjubieten.

SBaS mußten ba§ ober für Seute fein! @§ fonnte

nid^tS onbereS ol§ ba§ SSerberben ber Snnbpfarreu,

bie SSerlöo^rlofung bes gemeinen SSoüeS erfolgen.

SSeit beffer ioar eS bori^ in ber Zat, ba^ man in
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ber ^jroteftontifc^en Slircf)e bo§ Überflüffige bon QÜem

5lnfange befeitigt fiatte unb nun löenigftenS Drbnung

unb Siecht lüalten Iie|.

5nierbing§ beluirften bie Sfleicl^tünter ber fatf)üli=

\d)^i\ S^iic^e unb ber loeltlic^e 3iang, ^n njeld^em eine

©teUung in berfelben erl^ob, ha^ fid^ bie ^o^e Slrifto*

h'atie i^r bibmete; ^o^jft ^fejanber ^otte fogar bie

aJiQjime, boräugäloeife Seute bon guter ©eburt äu be=

fürbern; er f)egte bie fonberbare 9Jieinung, ba e§ fc^on

ben gürften ber (Srbe angenefim [ei, Siener bon bor=

nel^mer ^erfunft um [id^ gu [e^en, fo muffe e§ auc^

©Ott gefallen, hjenn fein Sienft bon ^erfonen tioiU

äugen luerbe, lueld^e über bie anberen ergaben feien.

Slber geJöi^, \>as> toax nirf)t ber SSeg, auf nietc^em bie

^ird^e fic^ in früheren ^«^^^unöc^ten erf)oben, eö luar

felbft ber nit^t, au.f loelc^em fie fict) in 'btn legten

Sauren reftouriert f)otte. S)ie ^löfter unb S^ongre-

gationen, bie fo biet jur SSieberoufna^me be§ ^atf)0'

liäi§mu§ beigetragen, Iie§ man bogegen in SSerad^tung

geraten. Sie 9Ze^oten mod^ten niemanben, ber burd^

^tüfterber^flid^tungen gebunben lüar, \d)on barum,

lueil ein fold^er i^nen nid^t fo unauff)ürlid^ ben $üf

marken fonnte. S3ei ben Ji^on!urren5en behielten ie^t

in ber Siegel bie SSeltgeiftlic^en ben ^lo^, auc^ luenu

fie in SSerbienften ober ®ele^rfam!eit nad^ftonben.

„SUlan fd^eint bafür ju Ratten," fagt ©rimoni, „ta^

SSiätum ober gor ber ^ur)3ur loerbe befc^impft, loenn

mon fie einem ^lofterbruber erteile." 6r toill be*

merfen, ba| bie aJiönd^e nid^t mefir red^t Inagen, fid^
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am |>ofe Blitfen gu laffen, lüeit i^rer ba nur @pott

unb Söeleibtgung luarte. Sd^on äeige fid), ba^ nur

Seute bon ber geringften §erfunft in bie ^löfter äu

treten geneigt feien, „©elbft ein fallierter Krämer,"

ruft er au§, „^ält fid^ für p gut, um bie ^apu^t ju

nehmen."

SSertoren bergeftolt bie ^löfter loirflirf) an innerer

Söebeutung, fo ift e§ fein SSunber, Inenn man aud^

bereite anfing, fie für Ü6erflüffig ju polten. @g ift

fe^r bemerfen§tüert, ba^ fic^ biefe SlJieinung perft in

9lüm enthjidelte, ba^ man e§ juerft ^ier nottoenbig

fanb, ba§ 9Jiönd^§lt)efen p Befd^ränfen. <Bd)on im

^af)n 1649 berbot ^nnosenä X. burd^ eine S3uUe aUe

neuen Slufna^men in irgenbeinen regulären Drben,

Oi§ ha§> ©infommen ber berfd^iebenen ^onbente be=

red^net unb bie Bi^f ^er ^erfonen beftimmt fei,

löeld^e borin leben fönnten. 9?od^ lüid^tiger ift eine

»ulle bom 15. Dftober 1652. 2)er ^apft besagt borin,

ba§ e§ fo biele Weine S^onbente gebe, in benen mon

toeber bie Offizien bei Soge ober bei 'üladji berfefien,

nodf) geiftlid^e Übungen haften, nod^ bie ^foufur be=

obo'r^ten fönne, greiftötten für öieberlidf)feit unb $8er=

brechen; i^re Slnso^I fjah^ je^t über olteg 9JioB äu^

genommen; — er l^ebt fie mit einem ©'c^foge otfe

auf: benn ba§ Unfraut muffe man fonbern bon bem

Sßeiäen. ©d^on begann man, unb slüor pnäd^ft eben=

falls in 9lom, borouf ju benfen, finonäielfen Söebürf*

niffen felbft frember Staaten burrf) ©insie^ungen nicf)t

bon ^löftern, fonbern bon gonjen ^nftituten su |)ilfe

-yianUi aJletfterroerfe. VIII. 8
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äu fommen. 5II§ Sirejanber VII. furg nac^ feiner

^l^ionbefteigung bon ben SSeneätanern erfud^t toatb,

He in bem S^riege bon ^anbio gegen bie Domänen ju

unterftü^en, fd^tug er felbft i^nen bie 5luff)e6nng eini=

ger Otben in i^rem Sanbe bor. Sie toaren e^er 'öa='

gegen, loeil biefe Drben botf) eine SSerforgung für bie

armen 9Jo6iti borboten. ^6er ber ^apft fefete feine

Slbfid^t burcf). 2)q§ Safein biefer Sonbente, fagte er,

gereid^e ben ©laubigen e^er äum srnfto^ aU gur (£r=

bauung. üx berfa^re lüie ein ©örtner, ber bie un=

nü^en B^eige bont SSeinftode abfcl)neibe, um il^n

befto frud^tbarer gu machen.

^oä\ f)ötte man nid)t fagen fönnen, ha^ e» nun

unter benen, bie man beförberte, befonberö glöuäenbe

Saknte gegeben ^ätte. Sn öem 17. ^o^i^^unbert ift

eine allgemeine Ma%e über beu 9JlangeI an au§ge=

Seid^neten Seuten. ©inmal blieben talentbolle SOtänner

f)öufig fd^on barum bon ber ^rölatur au§gefd^Ioffen,

toeil fie gu orm hjaren, um jene S3ebingungen bec

'Jlufna^me gu erfüllen. S)o§ gortfommen ^ing boc^

aUsufel^r bon ber ©unft ber 9Zepoten ab, bie fid)

nur burd^ eine ®ef(^meibigfeit unb Unterluürfigfeit

erreid^en lie^, luel^e ber freien (Snth3idelung ebfer

©eifte^gaben nid^t günftig fein fonnte. Stuf bie ge*

famte ®eiftlic^!eit h)ir!te bieg jurücE.

©elüi^ ift e§ ouffaUenb, ha^ in htn luictitigften t^eo=

logifi^en S)i§3iptinen fo gut loie gar feine originalen

italienifdqen Slutoren auftreten, loeber in ber «Sd^rift*

erflärung, iüo man nur bie ^erborbringungen beg



ißcrroaltung be§ ©taote§ unb ber fitrd^c. 115

16. Saf)d)unbert§ iüieber^olte, nott} auc^ in ber Woxal,

üblüo^t biefe anbertüärtö fel^r fultibiert lourbe, nod)

oud^ in bem S)ogma. ©c[)on in ben Kongregationen

über bie ©nabenmittel erfc^einen lauter grembe auf

bem Kampfpta^e; an ben f^jöteren ©trettigfeiten über

grei^eit unb ©tauben nehmen bie Stoliener nur lüenig

SlnteiL 9^acf) ©irotomo ha ^axni tut fid^ felbft in

(Korn fein auägegeic^neter ^rebiger me^r l^erbor. ^n

jenem S;ogebui^e bon 1640 bi§ 1650, ba§ ein [o ftrenger

.^l'atf)ünf berfo^t ^at, löirb e§ mit (Srftaunen bemerft.

„9Jiit hen g^aften," ^ei^t e§ barin, „^öre bie Komöbie

auf in ben ©älen unb Käufern unb fange an in tien

SHrd^en auf ben l^anjein. S)a§ [)ei(tge ©efc^äft ber

^rebigt biene ber 9^u^mfuc^t ober ber ©c^meid^elei.

ajian trage äReta))]^t)fif bor, bon loeW)er ber @pre=

d^enbe h)enig, feine 3«pi^er aber gor nid)t§ berfte^en.

@tatt äu lehren, gu tabdn, [äffe mon Sobreben er=

fri^allen, nur um fid^ em^oräubringen. @d^on fomme

e§ auc^ bei ber SBa^l ber ^rebiger nid^t mel^r ouf

SSerbienft, fonbern nur auf SSerbinbung unb ®unft

an."

SDie Summe ift: jener gro§e, innere antrieb, ber

ftüfier ^of unb ©taat unb Äird^e be^errfd^t unb i^nen

i^re ftreng religiöfe Haltung gegeben ^at, ift ber=

(ofd)en; mit ben 2;enbenäen ber Dteftauration unb ßr=

überung ift e§ borbei; je^t moc^en fid^ anbere S^riebe

in ben fingen gettenb, bie hoäj jule^t nur ouf SJloc^t

unb ©enufi l^inauäiaufen unb bog ®eifttirf)e auf§ mm
Uerlueltnd)en.
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35ie g-roge entfielt, lüelc^e 0ltc^tung unter biegen

Umftänben bte ©efel^d^aft angenommen ^atte, bie auf

bie ^rinäi^ien ber Dteftauration [o befonber§ gegrünbct

lüor, ber Drben ber S^fuiten.

^ic 3efuiten in ber J^xtte bcö fteb^e^ntcn 3a^r«

|)unbertö.

2)ie borne^mfte ^ßevänberung in bem ^i^nc^'i f>^^

©efeUfd^aft ^efu Beftonb barin, ha^ bie ^rofeffen in

ben Söefi^ ber 9[Rad^t getongten.

^rofeffen, tüelc^e bie bier ®e(ü6be ablegten, gab e§

anfangt nur Inenige. SSon ben Kollegien entfernt, auf

Sllmufen angelüiefen, l^atten fie )i(^ borouf befci^ränft,

eine geiftlid^e Slutorität auspüben; bie ©teilen,

loelrl^e lüeltlid^e 2;ötig!eit erforberten, bon 9te!türen,

^robinsiolen, bie Kollegien über^ou^t hsoren in ben

^änben ber S^oabjutoren gebefen. ^z^t ober änberte

firf) bie§. 2)ie ^rofeifen felbft gelangten ju ben ©teilen

ber SSerlüoItung; fie naiimen Seil an ten Ginfünften

ber Kollegien; fie tourben 9ieftoren, ^roöinaiale.

Sinl^er folgte nun äunäd^ft, ba^ bie ftrengeren 3:en=

bengen V^i^fönliri^er S)ebotion, bie bisher in ber ?Ib-

fonberung ber ^rofe^^äufer borsüglic^ feftge^alten

lüorben, allmö^Iid^ erfalteten; fd^on bei ber Hufno^mc

fonnte man nic^t mef)r fo genau ouf bie afäetifd^e

Söefä^igung fe^en; namentlich $8iteIIe§d^i liefe biele

Unberufene 5u: man brängte fid^ nad^ bem ^öd^ften

@rnbe, loeil er äugleirf) geiftlid^eä 5Infe^en unb loelt-

lif^e SD^ad^t geluöFirte. 5Iufeerbem ober jeigte fid^ biefe
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SSerbinbung audj gang im otlgemeinen nod^teilig. ^0:=

Qbiutoreu unb ^rofeffen Ratten fid) früf)er lüecf)felfeitig

Denuffid^tigt; je^t bereinten fic^ ))ra!tifd)e 5öebeutung

unb geiftlid^er 5lnfpruc^ in benfetben ^erfonen. 5lud^

bie Sefcfiräufteften hielten fid^ für gro§e ^öpfe, ba

i^nen iiiemanb me^r gu tüiberf^red^en Irogte. ^m 58e=

fi^e ber auäfd^Iie^enben |>erri'c^aft fingen fie an, bie

a'Jeii'i^tümer, loetd^e bie Kollegien im Soufe ber Qüt

erlüoröen, in 91u^e gn genießen unb ^auptfäc^li(^ nur

Quf eine Sßerme^rung berfelben gu benfen; bie eigent=

lirf)e 5lmt§fü^rung in ©d^ule unb ^irtf)e überliefen

[te ben jüngeren Seuten. 5lucl^ bem ©eneral gegen=

über nahmen fie eine fe^r felbftänbige ^altunq an.

SSie gro^ bie Umtronblung tvai, fie^t man unter

Qiiberem an ber 9tatur unb ben @c^icf)alen ber ©ene*

rale, an ber 3Bo^I ber Dberpu)3ter, ber 9lrt, löie man

mit biefen lierfnr)i.

SSie berfd^ieben löar 9)lutio SSiteireäc^i bon feinem

felbft^errfc^enben, berfd^mi^ten, unerfd)ütterlid^en

SSorgönger Slquabiba! 58itel(e§d^i tvax bon Dktur

milb, nachgiebig, berfö^nenb; feine Söefannten nann=

ten il^n ben ©ngel be§ 3^rieben§; auf feinem Zottn-

bette fanb er in ber Überzeugung einen Siroft, ba^

er niemanben beteibigt ^abe. Sreffürfie Sigenfd^aften

eines liebenSlüürbigen ®emüte§, bie aber nid[)t l^in-

reid^ten, einen fo b3eit berbreiteten, tätigen unb mäcf)=

ttgen Drben gu regieren. 2lud^ bermod^te er bie

Strenge ber S)if5ip(in nid^t einmal in .^infid^t ber

S?(eibung feftäu^aften, gefd^löeige hm 3^orberungen
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eines entfd^toffenen ß^vgeiäes !iöiberftanb p leiften.

Unter feiner ^ertüattung, 1615—1645, fe^te fic^ bie

oben beseid^nete Umhianbrung burd^.

3n feinem ©inne berfu^ren ami) feine när^ften

5{a(i^fo(ger: SSincenjo (Soroffa (bi§ 1649), ein SKann,

ber felbft eine |)erfünlicf)e 83ebiennng berfc^mnlite,

lantcr Siemut unb grömmigfeit lüor, aber hieber mit

feinem S3eif^iel nodj mit Ermahnungen burc^äu*

bringen üermod^te; ^iffolomini (bi§ 1651), ber einer

Steigung gu burd^greifenben SDta^regeln, bie i^m bon

^atux eigen löar, je^t entfagte unb nur nod^ auf bie

(Genugtuung feiner Drben§brüber S3ebad^t na^m.

2)enn fcf)on h3or e§ nic^t me[)r ratfam, l^ierin eine

Stnberung treffen gu lüolten. ^Ueffonbro ®ottofrebi

(Januar bis Wdx^ 1651) ^ätte bo§ gern getan; er

fud^te IrenigftenS ben fid^ borbrängenben (S^rgeij in

8d^ran!en gu galten; ober bie giüei SWonate feiner

SSeriraltung reid^ten ^in, i^n allgemein ber^afjt gu

mad^en: mon begrüßte feinen S^ob aU bie S3efreiung

bon einem S:t)ronnen. Unb nod) toeit entftf)iebenere

5(bneigung 50g firt) ber nöd^fte ©eneral, @o§lüin S^iidel,

§u. Wan tonnte nid^t fagen, ba^ er tief eingreifenbe

9tefürmen beabfid^tigt t)ötte; er lie^ e§ im ganjen

gefjen, tuie e§ ging. @r loor nur getoo^nt, mit ^art=

näcEigfeit auf einmal ergriffenen SlJleinungen gu be=

fte^en unb geigte fidf) rau^, obfto^enb, rücEfid^t§lo§;

aber fd^on f)ieburdf) berichte er bie Eigenliebe mäf^=

tiger SlJlitglieber be§ Drben§ fo tief unb lebhaft, "öal^

bie @eneral!üngregation bon J661 gu SDto^regeln gegen
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i^n fd^ritt, bie mon bei ber monard)ij'd^en 9'Jatur bc§

3nftitute§ nid^t f)ätU füv möglid^ fiatteii follen.

@te erfuc^te perft ^o^ft Sllejanber VII. um bie

(Sxlauhni§>, il^rem ©eneral einen SSifar mit bem Siedete

ber Dkd^folge fieiäuorbenen. Seid^t Jüor bie Erlaubnis

erlongt; ber ^of 6e§eid^nete fogar einen S^anbibaten

bttfür, jenen Dlibo, ber juerft bie ©inBerufung ber

9let)oten angeraten, unb mon bor fügfom genug, biegen

©ünftling be§ ^orofteg 5u lüä^fen. (S§ fragte fid^ nur,

unter toetd^er gorm man bie ©etoolt öon bem ©eneral

ouf ben SBifar ü6ertrogen !önne. 2)a§ SBort ^bfe^ung

ou§5uf^red^en, fonnte mon nid^t Ü6er fid^ gelüinnen.

Um bie ©od^e ju erlangen unb haSi SSort gu umgeben,

fteHte mon bie «^roge ouf, oö ber 5ßifor eine !umu=

fotibe 9Kod^t ^oben follte, b. i. äugleicE) mit bem ®e=

neral, ober eine ^ribotibe, b. i. ol^ne i^n. ^ie ^^on^

gregotiüu entfdf)ieb notürlid^ für bie |jribotibe; fie

erüörte infolge biefer (Sntfd^eibung au§brüdEfic^, baf3

ber bisherige ©eneral alfer feiner ©etoolt bertuftig unb

biefe boliftönbig auf hm SSifor übertragen fein

forrte.

@o gefc^o^, bo^ bie ©efellfc^oft, beren ^rinsip ber

unbebingte ©e^orfam loor, i^r Oberhaupt fetbft ent-

fernte, unb älüor o^ne bog biefe§ fid^ eines eigent-

Ud^en SSergel^enä fd^ulbig gemod^t f)ätU. @§ liegt am
Soge, bie fel^i' boburd^ oud^ in biefem Drben bie orifto-

frtttifd[)en 5:enben5en äur ^errfd^oft gelangten.

Dlibo toar ein Wann, ber äuf3ere dinf)Q, SBo^lfeben,

^oIitifd)e S»trige liebte; unfern ^llbono l^atte er
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eine SSilla, bei ber er bie feltenften auslänbifd^en ®e=

iDör^j'e an)3flanäte; and) luenn er in ber ©tabt hjor,

äog er ficJ^ bon 3cit ä« 3eit nod^ bent 9'iot)iäenI)Ouj'e

bon ©. ^nbrea jurütf, Iro er niemanbem Slubieng

gab; auf feinen ^ifc^ brockte man nur bie au§ge=

fuc^teften ©|)eifen: nie ging er gu gu^ au§; in feinen

SBo^näimmern tüax bie Söequemlic^feit bereite roffi=

niert; er geno§ feine ©teüung, feine SO^ad^t. ®eh3iB,

ein fold^er Wann Iror nic^t geeignet, ben alten @eift

be§ Drbenä luieber gu beleben.

3n ber 2:ot entfernte fid^ biefer tögüc^ mef)r bon

ben ©runbfö^en, auf bie er gegrünbet töorben.

Sar er nid[)t bor aüem ber^flic^tet, bie 3"tereffen

beä römifd^en @tuf)le§ gu berfed^ten, unb ^iegu eigent*

lic^ geftiftet? 5lber jeneä fein nö^eres Sßer^ältnis äu

gronfreic^ unb bem ^aufe S3ourbon ^atte er je^t ba=

t)in nuSgebilbet, bo^ er bei bem airmäf)li(^ f)erbor=

tretenben ©egeufa^ römifd^er unb franäöfifd)er 3nter=

effen faft o^ue §lu§na^nte ouf bie ©eite ber le^teren

trot. 3w^stlen burben jefuitifc^e SBer!e bon ber ^n-

quifition gu fRom berbommt, loeil fie bie Siedete ber

Ärone gu Iebf)oft berfoc^ten. Sie Dbert)öu^ter ber

franäofifc^en ^efuiten bermieben ben Umgang mit bem

^ö^ftlit^en 9Juntiu§, um nid^t ben SSerbod^t ultra=

montoner ©efinnung auf fid^ gu laben. 5luc^ fonft

!onnte ber römifcfie @tu^( ben (5^ef)orfom be§ Drben§

in biefer 3eit nirf)t rübmen; nomenttid^ in ben SSJiiffios

uen hjurben bie ))ö)3ftUd^en §lnorbnungen foft immer

in ben SSinb gefd^Iagen.
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iJerncr toax ein |)am3tgrurtb[a^ be§ Drben§, allen

lueltUd^en SSerbinbungen gu entsagen unb fid^ nur bcn

geiftlid^en ^flid^ten gu lüibmen. äöie ^otte man fonft

fo ftreng barüöer gehalten, bo^ jeber ©tntretenbe auf

nUe feine Sefi^tümer SSersic^t leiftete! S^tx^t luorb

bte§ eine Sßeile t)erfif)oben; bann gefc^o^ e§ hjo^l,

oBev nur Bebingung§lüeife, lüeil man ja am @nbe

iDieber ou§gefto§en berben fönne; enbüd^ führte fid)

ein, ha^ man feine öüter ber ÖJefeüfcfioft fetbft ü6er=

lie|, jebod^ loofitberftanben, bem öefttmmten ^olte^

gtum, in lüefd^eS man trat, bergeftatt, t>a^ man fugar

bie ^erlüaltung berfelben, nur unter anberem 2;itel,

oft nod} fefbft in .t)önben befiielt. 2)ie aJiitglieber ber

^üUegien f)atUn E)ie unb ba me^r freie 3eit aU i^re

SSerlöanbten, bie mitten im öeben ftanben: fie ber*

lonlteten bereu ®efc!^äfte, äogen t^r ©elb ein, führten

i^re ^rojeffe.

Slber aucf) in bin S^oHegien aU ®efamtf)eiten na^m

biefer merkantile @eift über^onb. 9Kan h)oUte i^ren

Söo^rftanb fiebern; ta bie großen ©c^enfungen auf=

hörten, futfite man bie§ burcf) ^n^uftrie ju beber!^

fteltigen. S)ie ^efuiten hielten e§ für deinen befonberen

Unterfd^ieb, ben Stcfer gu bauen, toie bie ätteften

Wö\\ä)e geton, ober ©efc^öfte gu treiben, luie fie e§

Uerfuc^ten. Sa§ ßollegio 9lomano tie^ 5U 50lacerota

%uäj fabrijieren, anfangt Uo^ ju eigenem ©ebraucf),

bonn für alle Kollegien in ber ^robin^, enbtic^ für

iebermann; man bejog bamit bie SJieffen. 83et bem

engen SSerf)öltni§ ber berfc^iebenen S^ollegien bilbeten
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fi(^ SSeil)fe[gef(^Qfte au§. S)er ^oitugiefifc^e ®e=

fanbte in diom bar für feine ^affe an bie S^fuiten

au§ ^ortugol angeloiefen. 83efonber§ in btn Kolonien

niaff)ten fie glü(flitf)e ©efd^äfte; über beibe geften l^in

breitete fic^ ein 9*^6^ l)on SSerbinbungen biefeS Drben^

nu§, bo§ in Siffabon feinen ajiittelpunft ^atte.

©in ©eift, ber, fohjie er einmol fierborgerufen h)ar,

notlrenbig auc^ onf aire inneren SSerpttniffe äut;ü(f=

lüirfte.

9lo(j^ immer blieb e§ bei bem ©runbfa^e, ben Unter*

rid^t umfonft äu geben. Slllein man nal^m ®ef(^en!e

bei ber Slufnal^me, ©efd^enfe bei feierlid^en ©elegen*

l^eiten, ein ^oarmol be§ 3ö^i^e§t ntö^ fachte boräug^s

Ireife begüterte ©(^üler. ®orou§ folgte jebod^, ba^

biefe nun auä) eine gebiffe Unobf)ängig!eit füllten

unb fid^ ber «Strenge ber alten 2)i§äiplin nid^t mel^r

fügen Irollten. ©in 3efuit, ber ben 8todE gegen einen

©c^üIer er^ob, empfing bon bief^m einen Solci^fto^;

ein junger 9S}Zenfrf) in ©ubbio, ber fid^ bon bem ^oter

^refetto gu i^ort befianbett glaubte, brad^te benfelben

bafür um. 5Iudf) in 9iom gaben bie S3eh)egungen im

Jl'olfegium ber ©tobt unb bem ^alaft unauf^örlid^

5U reben. 5E)ie Öe^rer luurben bon i^ren @cE)ülern ein=

mal gerabegu einen ^og lang eingef)3errt gehalten;

ber 9ie!tür mu^te, löie biefe forberten, gule^t toirf*

(id^ enttaffen Serben. @§ finb 'öa§> @t)mptome eines

aHgemeinen Kampfe» gluifd^en ben alten Drbnungen

unb ben neuen 2;enben5en. 5lm @nbe behielten biefe

legten bod^ ben Sßia^. ®ie ^^fuiten bermofljten ben
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(£inffu§ nid^t me^r äu 6e^au)3ten, mit )oetd)em fie

frü^erl^in bie ®emüter Be^errfd^t Ratten.

Überfiaupt, ta§ toax nid^t mel^r i^r Sinn, fid^ bie

SSelt äu unterlüerfen, fle mit religiö[em ©eifte 511

burd^bringen; i^r eigener ®eift bar bietme^r felbft

ber Söelt berfallen; fle ftrebten nur, hzn SÖlenfd^en

unentbe^rlidf) gu loerben, auf lüeld^e SSeife ba§ aud^

immer gefd^e^en mod^te.

^lid^t allein bie SSorfd^riften be§ :5nftttute§, bie

Se^ren ber D^eligion unb ^oxal felbft 6itbeten fie nod^

biefem S\VQd<^ um. S)em ©efd^äfte ber S3etd^te, burd)

ta§> fie einen fo unmittelöoren (Sinffu§ ouf ba§

3nnerfte ber ^erfönlid^!etten ausübten, geben fie eine

SBenbung, bie ouf alle ßeiten merfhJÜrbig ift.

SSir l^aben f)ierüber unäbeifel^afte SDofumente. ^n

äa]^lreitf)en auäfü^rlid^en SSerfen l^aben fie bie ®runb=

fä^e borgelegt, bie fie bei Söeii^te unb 5lbfolution

felbft heohad)Uten unb anberen an bie ^anh gaben.

@§ flnb im ollgemeinen loirflirl) bie nömtid^en, li)eldf)e

il^nen fü oft gum SSorluurfe gemocht lüerben. ©ud^en

löir iuenigftens bie -fjou^jt^rinji^iien gu foffen, bon

benen ou§ fie fid^ bo§ gefamte ®ebtet p eigen macl)cn.

58ei ber S3eic^te Irirb ober unfehlbar alles bobon

oblongen, tüeld^en S3egriff mon bon ber SSerge^ung,

bon ber <Sünbe oufftellt.

@ie erflören bie (Sünbe für bk freilöillige ?lb=

Ineid^ung bon @otte§ ©ebot.

Unb Irorin, frogen h)lr hjeiter, befte^t nun biefe

grelJoilltg!ett? S^re «Intbort ift: in (Stnfirf)t bon
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bent geiler unb boU!ommener S3eifttmmunä beS

S)iefen ©runbfa^ ergreifen fie mit bem G^rgei^, et=

1UQ§ 9'?eue§ borsutragen, unb bem Söeftreben, fic^ mit

ben ©elüo^nfieiten beö 2e6en§ obäufinben. SÖlit fdEjo-

Inftifdier Spi^finbigfeit unb umfaifenber Serüd|tc^ti=

flung ber borfommenben }y'dik bilben fie i^n 6i§ äu

ben onftößigften g^otgerungen au§.

3^rer Se^re ä^fotg^ Ut e§ fd^on genug, bie Sünbe

nur ntd^t aU fotd^e gu Irolten; mon f^at um fo me^r

nuf 5ßer5eif)ung ^u hoffen, je lüeniger man bei ber

Übeltat an @ott benft, je heftiger bie Seibenfc^aft luar,

l)ün ber man fic^ getrieben füllte; ©elöo^n^eit, ja

ta^^ böfe 58ei)piel, lüeld^e ben freien SSillen befd^ränfen,

gereid^en gur Gntfc^ulbigung. SSie eng luirb fd^on t)ie=

burc^ ber ^m§> ber 55ergef)ungen! 9^iemonb iDirb \a

bie Süube um i^rer felbft lüiiren lieben. 5lu§erbem

ernennen fie aber oud^ nod^ ©ntfc^utbigung^grünbe

anberer Slrt an. Sltlerbingä ift 3. 33. ba^ ^uelt bon

ber 5?ird^e t)erboten: jeboc^ bie ^efuiten finben: foltte

iemnnb ht§>t}aib, loeil er ein "^mU au§fdf)Iüge, @e=

fo^r laufen, für feig gehalten 5U toerben, eine Stelle

über bie @nabe eineä Surften ju berlieren, fo fei er

nid^t äu bcrbammen, hsenn er e§ annehme. Gineu

falfd^en Gib äu leiften, toöre an fic^ eine fd^loerc

©ünbe; loer aber, fogen bie ^efuiten, nur öufjerlid)

fd^lüört, ol^ne bie» innerlich 5U beabfic^tigen, ber loirb

baburd^ nid^t gebunben: er fpielt ja unb fd^loört

nic^t.
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S)iefe Seiten "finben fic^ in SSüd^ern, bie fid^ au§-

biüdlid^ für gemäßigt au§ge6en. 2Ser tooütt je^t nod^,

ba bie Reiten borüöer i'inb, bie lüeiteren SSerirrungeit

eiiieg olle SiKorat bernic^tenben ©d^orfftnnes, in

loeld^eni ein ^utor ben anbeten mit üterarifc^em

SBetteifer gu überbieten ftrebte, fierborfud^en? 3I6er

man bnrf nid^t berfennen, \>a^ aud^ bie ha§i moralifd^e

S3eluu^tfein am meiften abftopenben SOteinungen ein=

äefner 2)oftoren infolge eines onberen ®runbfa^e§ ber

Sefuiten ©ingong fanben unb gefö^rüd^ hierben fonn=

ten, infolge if)rer öe^re bon ber ^robobitität. Sie be*

f)an)ßUUn, man bürfe in gbeifel^aften ^älkn einer

SOteinung folgen, bon ber man nid^t felber überzeugt

fei, borouSgefe^t, bo§ fie bon ein^m ongefe^enen 5Iutor

berteibigt h)erbe; fie fjielten e§ nid^t allein für er=

laubt, ben nad^fid^tigften Se^rern gu folgen, fonbern

fie rieten bag fogor on. ©eluiffen^ffrupel muffe man

berad^ten; ja, ber loa^re SSeg, fid^ i^rer ^u ent*

febigen, fei, ha^ mon bie mitbeften SJieinungen he?

folge, felbft hienn fie loeniger fidler fein foltten. 2Bie

lüirb ba§ innerfte ®e^eimni§ ber ©etbftbeftimmnng

^ieburd^ ein fo gong öuBerüc^eg 5;un! ^n ben iefutti=

fd^en .^anbbüd[)ern finb alle 9)iöglicf)feiten ber ^älk

be§ 2eben§ befianbelt, ungefähr in bem @inne, luie

e§ in ©bftemen be§ bürgerlicl)en 9lec^t§ ju gefc^e^en

bflegt, unb nac^ bem @rabe i^rer ©ntfc^ulbbarfeit

geprüft; man brandet nur barin nad^^ufd^lagen unb

fid^ of)ne eigene Überzeugung bornad^ ju richten, fo

ift man ber Slbfolution bor @ott unb ^ird^e fidler.
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(Sine Ieicf)te 5I6h)QnbIung be§ ®eban!eng entlaftet bon

cilln 58erff()ulbung. — SiJlit einer geluiffen (S^rlicl^feit

erftounen 5ult)€ilen bie ^efuiten felbft, haie fo teilet

biirc^ i[)i:e Seiten boä 3oc^ Sfirifti berbe.

Sanfeniften.

©g mü§te in ber fotfiolij'i^en ^ird^e öereitä alfeä

yeben erftorben geloefen fein, luenn [ic^ gegen |"o t)er=

beiblif^e S^oftrinen unb bie gejamte ßnüüirfelung, bie

bnmit äuj'ammenfiing, nid^t boc^ an6) in bemfelOen

9Jiünient eine £)p))ofition ptte ^etbortun lollen.

Sci^on loaren bie meiften Drben mit hm ^efuiten

gefvnnnt, bie Sominifaner luegen i^rer ^blüeidjungen

Uun 2f)ümag Don ^quino, bie gransiäfoner unb ÄQpu=

äincc toegen ber augfc^Ue^enben ®ert)att, bie fic fit^

in ben 9D^i[)ionen in ^interofien anmaßten; äuioeilen

lüurben fie bon ben $8ii"rl)öfen befämpft, bereit 5Iutori=

tnt fie fr^mäterten, äulöeilen öon hen ^forrern, in

ttun Slmtöge^c^äfte fie eingriffen; aud) an ben Uni=

berfitäten erhoben fid) loenigftenS in granfreid^ unb

ben ^üeberlonben nodj oftmolg ©egner. 5Iber atfeg

bieg bilbete bod) noc^ feinen nod)r)aItigen ^öiberftonb,

ber Don einer tieferen unb mit frifc^em ©eifte er=

griffenen Überzeugung ^errüfiren mu§te.

S)enn jule^t fingen bod) andj bie moralifdien Seigren

ber 3efuiten mit iljren bugmatifc^en SSorftellungen ge=

uou äufammen. 3n jeuen löie in biefen getoä^rten

fie bem freien SBilten einen großen ©^iefraum.

(Sbenbieg toax nun aber aud^ ber ^unft, an loeldjen



3fQnfcniften. 127

\\di ber größte S53iberfprud^ onfd^toB, htn bie Sefuiten

überhaupt gefunben l^oDen. (Sr entlöiifelte fiel) \oU

genbergeftolt.

3n ben Solaren, in toelc^eit bie 8treitigfeiten üOeu

bic ©nabenmittel bie t^eo(ogi)d^e SSett in ber tatl]0'

tifrl^en ^ird^e in großer «Spannung erhielten, ftubierten

äu Söloen äbei junge Wännn, S^orneüu» ^önf^ii ou§

^üllanb unb ^tan bu SJerger, ein ©agcogner, bie mit

einmütiger Überseugung für bie ftrengeren Sefiren, bie

ia in Süloen niemals untergegangen Iraren, ^-|3artet

ergriffen unb einen heftigen SöiberlüiUen gegen bie

Sefuiten fönten. 5?erger lüor üorncl)mer, lüo^([)a()en'

ber; er na^m feinen greunb mit fid^ nad) S3at)onne.

^ier Vertieften fie fid^ burrf) unablöffig tuieber^olteg

(Stubium in bie SSerfe beg 5Iuguftinu§; fie faxten

für bie Seigren biefeä Ji^ird^enbaterä oon ®nabe unb

freiem SBiUen eine S3egeifterung, bie i^r ganseg fol=

genbeS Seben beftimmte.

Sanfeniud, hjeld^er ^rofeffor ju Sötoen, 83ifcf)of ju

?)pern hjurbe, fd^tug me^r ben tljeoretifd^en, SJerger,

ber bie 5Ibtei @t. (S^ron beJ'am, me^r btn praftifc^en,

afsetifd^en Söeg ein, um fie lüieber gettenb ju mod^en.

2)o§ Söud^, in lüeld^em ^onfeniu» feine Uber5eu=

gungen au»fü[)rnc^ unb fl)ftemati)rf) enthjidfelte, — be=

titelt: 5(uguftinuS — ift bodf) fe^r bebeutenb, nid)t

ollein, h)ei( eä fid^ htn 3efuiten in i^ren bog-

motifd^eu unb moralifc^en Sienbenjen ernft unb rüdE=

fid^tslog entgegenftellt, fonbern h)ei( barin unb then

in biefem ®egenfa^ bie ^erfömmlid^en gormefu oon
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®imbe, ©ünbe unb SSergebung aufg neue ^u lebenbigen

®ebnn!eu burci^gebilbet Serben.

^nnfeniug ge^t boii ber Unfreiheit be§ menfd^Iid^en

äÖiUenS nuS: burd^ bie Söegierbe nadj irbifcfien 3)ingen

fei er gefeffelt, in ^necf)tf(^oft gehalten; ou§ eigener

^roft t)ermöge er fidf) au§ biefem ^i^ftonbe nid^t gu

erließen; bie @nabe muffe i^m ju |)ilfe fommen, bie

(5Jnabe, bie nicfit foh)of)[ SSergebung ber ©ünben als

bie 83efreiung ber Seete bon ben Söanben ber S3es

gierbe fei.

^ici' tritt fogreid^ feine unterfc^eibenbe Slnfic^t ^ei»

büc.

S)ie ©nobe lä§t er burc^ ta§ ^ö^ere unb reinere

SSergnügen eintreten, Irelc^eä bie ©eele on ben gütt=

tid^en fingen ein))finbe. ^ie lüirtfame ®nobe be§ .t)ei=

Ianbe§, fagt er, ift nid^ts onberes, oI§ ein geiftUd^eö

(Srgö^en, burd§ loetd^eS ber Söilte betoogen hpirb, äu

lüoUen unb gu boHbringen, h)a§ ®ott befc^toffen ^at

@ie ift bie unhjiüfürlidfie, bon ©Ott bem SSitlen ein*

geflößte S3eh)egung, burdf) toeld^e bo§ ©ute bem S[Ren«=

fd^en too^Igefällt unb er belogen Inirb, barnad[) ju

ftreben. SBieberf)oft fdfjärft er ein, bo^ ba§ ©ute nid^t

au§ guri^t bor ber ©träfe, fonbern ou§ Siebe jur

®ere(^tigfeit getan h)erben muffe.

Unb bon biefem fünfte au§ ergebt er fid^ nun gu

ber Pieren groge, loa§ bie ®ered^tig!eit fei.

er antwortet: @ott felbft.

S)enn @ott mu§ man fi(^ nid^t benlEen loie einen

Körper, ober unter irgenbeinem 83ilbe, felbft nidf)t
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unter bem be§ Sid^te§; man mu| t^n öetrad^teu uub

lieöeit aU bie eloige SSa^r^eit, au§ ber afte !©a^i-=

^eit imb äBei§[)eit quiUt, ot§ bie ©erec^tigfeit, md)t

inluiefern fie bie @igen)ct)aft eiueä @emute§ ift, füii=

berii inloiefeiii ^ie aU eine 3bee, alg eine ^üdjfte,

unbeite^Iii^e Sieget i^nt borfd^lücBt. 2)ie ^Regeln

unserer |)onb(uugen ftie^en au§ bem elüigen ©efe^e;

fie finb ein Slbglans feiue§ 2ic{)te§: loer bie ©ered^tig-

fett liebt, liebt ®ott felbft.

S)ei- ÜJienfd^ lüirb nid^t bobiird^ gut, bo§ er fein,

©emüt ouf bie§ ober jeneä ®ute rid)tet, fonbern ta^^

burrf), t)a'^ er bog uul)eräuberlid)e, einfache, ^M)\ti

®ut ins ^uge fa^t, luelc^eä bie SBo^r^ett, lüelrf)e§

®ütt felbft ift. Sie Xugenb ift bie Siebe ©otteg.

Unb eben in biefer Siebe fte^t \>k ^Befreiung beö

SBilleng: i^re unau§fprec^licl)e Süpigfeit bertiigt ha^r

SBül^lgefollen ber $8egierbe; e» entfte^t eine freiluiltige

unb beglütfenbe 9Jotlt)enbigfeit, nicl)t äu fünbigen, fün=

bern gut gu leben, ber loo^re, freie SBille, b. i. ein

Söille, befreit bon bem S3öfen, erfüllt mit bem ®uten.

@g ift an biefem 2Ber!e beluunbernshjürbig, in lute

^ü^eui ©robe ^l^ilofop^ifcf) burcf)ficf)tig bie bogmati^

fclien ßnttoicEelungen gegolten finb, felbft in bem ge«

lehrten ©ifer einer feinbfeligen 2)i§fuffion; bie

©runbbegriffe finb äugleici) morolifct) unb religiög,

f))e!ulatib unb ^roftifcli; jenem äußerlichen Sid^ob*

finben ber jefuitifclien Sel)re fe^t e§ ftrenge 3nner=

liif)!eit, bog 3beal einer in ber Siebe ju ®ütt ouf=

ge^enben 3:ätigEeit entgegen.

mantei SDleifterroerfe. VIII. 9
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SBri^veub ober S»i»feniu§ noö) mit bev ^Dfaffuiig

biefes SBer!e§ befc^äftigt hsar, öerfuc^te fein iJreuiib

[d^on, bte ^been, toeldje bemfelBeit jugrunbe logen,

äunäcf)ft in [einem eigenen Seben barsufteUen unb in

[einer Umgebung ))ra!ti|'c^ au§5ubreiten.

©t ß^ran — benn [o toarb SSerger je^t genannt

— l^otte fic^ mitten in ^ari§ eine geteerte ofsetifd^e

(Sinfiebelei gefc^affen, ^n unermübli(f)em ©tubium

ber ^eiligen Schrift unb ber ^irc^enbäter )ucf)te er

fic^ mit if)rem ®eifte p burd^bringen. ®ie Eigentums

[idf)!eit ber Seigre, in hjeld^er er mit S^nfeniuS über=

einftimmte, mu^te if)n notlDenbig junäd^ft auf ba§

©aframent ber 83u^e führen. 2)ie ^önitenäorbnung

ber Sl^ird^e genügte i^m nid^t; mon f)örte i^n hjo^t

fagcn, bie ^iri^e fei in i^rem SInfang reiner getoefen,

alä S3ödf)e nö^er an ber üuelte; gar mand^e Sal^r=

Oeit be§ ßUangeliumS fei je^t berbun!elt. ©eine gor=

berungen bagegen lauteten fe^r ftreng: fid^ erniebri=

gen, bulben, bon ®ott abijöngen, ber SBelt böUig ent*

fogen, fid^ mit alle feinem 2;un unb Slrod^ten ber

Siebe 5U ®ott inibmen. ©r ^ot einen fo tiefen S3e=

griff bon ber S^otbenbigfeit innerlicher Umhjanblung,

ba^ nac^ feiner Seigre bie ®nabe ber S3u§e borl^er^

ge^en mu^: „toenn @ott eine ©eele retten Itiilt, fo

fängt er inloenbig an; — ift ha»^ ^er^ nur einmial

beränbert, Juirb nur erft lüo^re fßeue empfunben, fo

folgt ba§ onbere alteg narf). 2)ie 5lbfolution fann nur

ben erften ©tral^l ber ®nabe begeic^nen; h)ie ein ^Irjt

nur ben S3elt)egungen unb inneren 5Sir!ungen ber
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9?atuv nad^äuge^eit f}at, \o muffen oud^ bie ^rjte ber

©eete heix SBirfungen ber ©nobe nad^fofgen." Dft

luiebcr^üft er, ba§ er fefbft beu gongen $3eg bon SSer*

fud^ung unb ©ünbe ju 3etfiiirfc^ung, ©ebet unb @r=

Oebung burci^gemad)t f)abe. 9luv hjenigen teiUe er fid^

mit; er tot ha§> jebesmal o^ne biet SSorte, mit bem

?Iu§brudEe ber 9lu^e; ober tia feine ganje Seele bon

bem erfüllt bar, h30§ er fprar^, ha er immer @elegen=

^eit unb innere Stimmung abloartete, fotoo^l in fic^

qIS in ben anberen, fo mad^te er einen unh)iberftel^=

lid^en ©inbrudf: unlüillfürlid^ füllten fic^ feine 3«=

^ürer umgeluanbelt; bie 3;rnnen brefl)en i^nen ^er=

bor, e^e fie e§ o^nen. ®or balb fd^loffen fid^ i^m

einige nuSge^eidfinete 9Jlänner nl§ entfd^iebene ^ro^

feilten an: ^Irnaulb b'5lnbiltt), ber ju ^arbinal

9lid^elieu unb Königin Slnna bon Öfterreidf) in engem

5ßerpltni§ ftanb unb in ben lüirl)tigften ©efc^äften

gebraucht toarb; beffen 9^effe, le 9)laitre, ber bamals

alg ber erfte 9lebner bor bem Parlamente betounbert

Irurbe unb bie glänjenbfte Saufbal^n bor fic^ ^atte,

fic^ aber je^t gerabeju in eine ©infiebelei bei ^orig

äurürf^og. Slngelique Slrnaulb, beren iüir bereits ge=

bod)ten, unb il^re Sfionnen bon ^ortroljal fingen mit

ber unbebingten Eingebung, lDelcf)e fromme grouen

für i^re ^rop^eten äu füllen pflegen, on ©t. ßtjran.

Sanfeniu§ ftorb, e^e er fein S3uc^ gebrutft fa^; @t.

S^ron toarb unter bem (SinfluB be§ ^ater Sofe^jl^,

beld^er ^ier ouffommenbe ^e^ereien ItJol^räunel^men

meinte, gleicf) nacf) feinen erften 58efe^rungen bon ber
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frattäöfifcfien 9tegierung im ©efängni^ geluorfeit; aU

fein biefe Unfälle berf)tnberteit ben gortgang i^rer

Seigren nid^t.

S)a§ S3uc^ be§ ^infeniuS brad^te burdf) fein inneres

SSerbienft, folüie burd^ bie St^üf)n()eit feiner ^^olemif,

nad^ unb nac^ einen attgemeinen tiefen ©inbrucE ^er=

bor. @t. S^ron fe^te feine befe^renbe Sätigfeit bon

bent ®efängni§ ou§ fort. ^o§ unberfd)u(öete Seiben,

loeld^es i£)n betroffen unb ba§> er mit großer (Ergebung

trug, berme^rte fein ^Infe^en; ai§> er nad^ bem 2;obe

beg ^ater§ Soff^^ w«^ 9lid^eUeuä frei tourbe, toarb er

löie ein ^eiliger, U)ie ein So^önweS ber 2;äufer be=

trachtet. S^ax ftarb er lüenige SJtonote barauf

(11. Oktober 1643); aber er fiatte eine Sd[)ule ge=

grünbet, toeld^e in feinen unb feinet greunbe§ Se^ren

i^r (Sbangeüum fof). „Seine @d)üler," fagt einer bon

i^nen, „gingen lüie junge Slbfer unter feinen tJlügeln

^erbor, (Srben feiner 3;ugenb unb grömmigfeit, bie

ha^f, luag fie bon if)m cmt)fangen, lütebcrum anberen

überlieferten. (Sliaö üe^ ®lifa§ nadf), bie fein SSerf

fortfe^ten."

Jßerfud^en loir, ba§ 5ßerpltni§, in n)etcl)em nun bie

Sanfeniften ju ben ^errfd^enben ürc^Iicfjen Parteien

über^au^jt ftanben, 5u bejeid^nen, fo ift offenbor, "t^a^

fie an hm ^4^roteftonti§inu§ erinnern. Sie bringen

ebenfo eifrig ouf bie .speiligung be§ Seben§; fiefuc^en

nidt)t minbcr bie Se^re burd^ Entfernung ber 3»fö^e

ber (Sc^olofti! untäugeftolten. 5lllein barum bürfen lüir

fie meinet (Srad^ten§ bod^ lange nid)t für eine 5lrt
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bott un6elt)u§ten ^roteftanten erklären. S)er ^aupU

unterfd^teb, ^iftortfc^ gefönt, Befte^t barin, ba^ ftc

einen ©runbfa^ freiloilüg ^ugeOen, gu bent ber ^ro=

teftanti§mu§ bon Anfang an nic^t äurücfjubringen g€=

loefen hjor: [ie bleiben bei jenen nam^ofteften Tätern

ber tateinifdfien firc^e fielen, bie man in Seutfrf)*

tonb fcf)on 1523 berlie^, 9lmbrofiu§, 5luguftin, ©regor,

unb fügen i^nen nur nod^ einige gried^ifd^e ^inju, bor

oUen S^rl)foftomu§; in benen glauben fic eine reine

unb unberfälfc^te 2:rabttion gu befi^en, bon ber noci)

®t. Söern^arb niemals abgelDi(f)en, bie aber na(t)

biefem „legten ber 58äter" burc^ ha§, ©inbringen ber

ariftüteüfd^en Seigren berbunfelt luorben fei. SSeit ent*

fernt finben lüir fie bo^er bon jenem euergifii)en (Sifer,

mit toeld^em bie ^roteftanten auf bie Se^re ber ^ei(i=

gen 8i^rift unmittelbar 5urücfgingen; i^rem 58eluuf3t=

fein tun bie erften g^ormationen Genüge, lüeld^e bie

©lunblage be§ fpäteren St)ftem§ geborben finb.

Sie nehmen an, ba^ ?luguftin bon @ott inf^iriert

lüorben fei, um bie Se^re bon ber ©nabe, bie "i^aS,

SSefen be§ 9Jeuen 93unbe§ ausmache, in if)rem Qiu

fnmmen^ange ber SSelt mitäuteiren; in il^m ift il^nen

bie d^riftlid^e 2:]^eologie botfenbet; fie lüollen biefe nur

in i^rer üSSuräel faffen, in i^rem Scern berfteben! \)ahc

man bocf) bisher oft petagianifc^e 9Jieinungen für

auguftinianifd) gehalten. — 2utf)er toor burrf) ''}hu

guftiu erloerft lüorben, ober bonn unbebiugt auf bie

erfte duelle ber 58ete^rung, bie @rf)rift, ba§ ®otte§=

loort, jurüdgegangen; i^m gegenüber fjatte ber ^atfiP=
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liäiömu^ ta§> gonse im Saufe ber S^firfiuitberte äu=

ftonbe gefommene ©ijftem feftge^alten: bie ^anfeniften

fud^en ben S3egriff 5luguftin§ aU foW)en, ber bog

3^iü^ece erft äufammenfaffe, bo§ <BpäUxe begrünbe,

geltenb ju mocEien. 2)er ^roteftantiSmuS berlrirft bic

3;vnbitiüii; bec ^at^oü^i^mm f)'dlt fte feft; ber ^an-

feiiigmu§ fuc^t fte gu reinigen, in i^rer Urf^rüugürf)=

feit lüieber^eräuftelten.

Unb lüie nun bie ^onfeniften be§ ®Iouben§ leben,

bo& bie erfd^einenbe ^ird^e tro^ momentaner SSer-

bunfelung unb SSerunftattung bod^ eine§ ©eifteö, jo

eines SeibeS mit ß^rifto [ei, unfehlbar unb unfterbtid^,

fü l^alten fie fel^r ernftlid^ on ber bij'd^öflic()en |)ier=

nrd^ie feft. @t. S^ron gef)ört ju ben öorne^mften SSer-

telbigern be§ göttlichen 9led^teg ber 83ifd)öfe. 2)urcf)

bie loa^re S3uBe unb bic ina^re Drbnung ber Slird^e

geben!en fie Se^re unb Seben ber ß^riftenfieit 5U re-

generieren.

Sd^on fammelte fic^ in ber (Sinfiebelei bon ^^ort-

rüljnl be§ 6^om^§, in bie fid^ juerft le 9Kaitrc ^uxM-

gegogen, um i^n l^er eine nid^t unonfef)nIid^e @efeU=

fc^aft, bie fic^ p jenen ©runbfä^en befonnte. ©§ ift

ttid^t äu leugnen, ha^ fie urfiprünglid^ etluaä S3e=

fd^rän!te§ ^atte: fie beftanb ^au^tfäcf)Ii(f) aus WiU

gliebern unb greunben ber 3=omitie Slrnaufb. 2e

5)loitre 50g allein feine bier Vorüber noc^ fidE); il)re

SUlutter, bie i^nen if)re geiftlid^e 9tid^tung eingeflößt,

hjar eine ^rnaulb; ber ältefte greunb 8t. ©Ijranä,

bem biefer fein |>erä bermad^te, Inar 5lrnaulb b'5ln=
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billl): enbüd^ trat audf) er in biefe ©efetlfr^oft; fein

iüngfter Vorüber, 5lntoine ^Irnoulb, berfa^te bie erfte

bebeutenbe ©d^rift gugunften ber[e(6en. &ax monc^e

Qnbere ^erhjanbte unb greunbe folgten i^nen nadj.

9Iud) bQ§ ^lofter ^ortrot)ar in ^ari§ toax foft qu§s

ffl^Iie^enb in ben |>änben biefer «Familie, ^nbilll) er*

5Öf)It, baB feine SJiutter, bie enblid^ aud) ^ineintrnt,

boit älüölf Söc^tern unb ©nlEelinnen umgeben gelrefen.

SBir erinnern un§ l^iebei, ta^ ber ältere 5lntüine Sir*

nnutb, bon toeld^em biefe alle oöftornntten, e§ \}aü\}U

fQrf)Iicf) loor, burd) beffen glänäenbeS ^loibotjer im

^af)xt 1594 bie Entfernung ber ^efuiten au§ ^ari§

entfd^ieben löorben. 2)ie Stbneigung gegen ttn Drben

loor gfeic^fam erblid^ in biefer ^^omilie.

unfein Inie fo Batb unb fo großartig toarb biefer

enge St'reiä erhjeitert!

©inmal fd^loffen fid^ i^m biele anbere an, buid^

feine onbere SSerlöanbtfd^aft aU bie ber ©efiunung

angesogen. $8efonber§ hsar ein einffugreic^er ^rebiger

5u ^ari§, ©inglin, SInpnger ©1. et)ran§, für fie tätig,

©ingün l^atte bie befonbere ©igenfc^aft, ba^ er fid^

im gelöö^nlid^en Seben nur mit ©d^loierigfeit au§s

briidte, aber, folnie er bie ^an^ü beftieg, eine t)in*

reifjenbe S3erebfamfcit enttuicEette. 2)ie}enigen, bie

Yiii) am eifrigften ju i^m t)ielten, fcf)ic£te er nad) ^ort-

rol)aI, luo man fie gern aufno^m. (S§ baren junge

©eiftlidie unö ©ete^rte, too^tl^abenbe ^auffeutc,

aJJänner ou§ ben ongefefienften gomiOen, ^trjte, bie

fc^on eine bebeutenbe ©teUung l^atten, SJiitglieber
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onberer Orben, jeboc^ a[[e§ Seute, bte nur innerer

S^rieb unb entfd^iebenes ©inberftänbni^ ju biefem

©d^ritte bermod^ten.

Unb in biefer ßinfamfeit nun, gleid^forn einem frei*

lüllüöen unb burd^ feine 58er)3ftid^tung jufammenge-

ge^Qltenen ^tofter gab e§ otlerbings biele reügiöfe

Übungen: man befud^te bie S^ir^e ffei^ig; mon betete

biet, gemeinfc^oftlic^ ober aftein; auc^ lourben Iänb=

liebe ?lrbeiten, bon einem ober bem anberen luarb ein

i^anbioerf getrieben; ollein bou|Jtföd)tic^ h)ibmete

man fid^ literarifc^en Sßefdf)öftigungen: bie ®efelt=

fd^aft bon ^ortrot)aI hjar sugleid^ eine 9trt bon ?l!o=

bemie.

SSöbrenb bie 3efuiten in unübersehbaren Folianten

®ele^rfam!eit auff^eidfierten ober [xä) in bie lt)iber=

luärtige ©d^olaftif fünftlid^er S^fteme bcr SOtoral unb

ber S'ogmatif berforen, manbten fid^ bie 3<infeniften

nn bie Station.

«Sie fingen an ju überfe^en bie .t»eitige 3r^rift,

51'ird^enböter, lateiniicbe @ebetbüfl)er; gtütftid^ lou^*

ten ]k ^iebei bie attfrönüfd^en 3^ormen 5U bermeiben,

bie biSl^er ben SIrbeiten biefer Hrt gefc^abet l^otten,

unb )'irb mit onäiel)enber 58erftänbUd)!eit aug^ubrücten.

Gine Unterrid)t§onftaIt, bie fie bei ^ortrotiat errid^=

teten, gab i^nen ^Into^, @dbulbürf)er gu berfnjfen über

atte xmt) neue Sprad^en, Sogif, (Geometrie, loeld^c, au^

frifd[)er ^luffoffung berborgegangen, nem ^et^oben an

bie .f)anb gaben, beren SSerbienft bon iebernmnn an=

erfonnt loarb. 5)a5h)ifc()en troten bann anbere Sir*
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beiten ^erbor: Streitfci^riften bon einer ©t^ärfe unb

^rnäifion, loeld^e bie getnbe geiftig berntrf)teten;

SBerfe tieferer grömmig!eit, bjie bie ^eureä be ^ort=

rotinl, bie mit lebhafter 58egierbe empfangen n)urben

unb nofl^ SSerlauf eine§ ^a^r^unbert^ nod^ fo neu unb

gefurl^t luaren, lüie ben erften %aq. ©eifter bon fo

eminenter S3iffenfd^oftIid)feit luie ^^afcal, 5?oit}p^nen

ber fran5Öfifcf)en ^oefie h)ie Dlocine, ©ele^rte bon ben

nmfoffenbften ©tubien lüie 2:iUemont gingen ou§ i^ver

SIKitte l^erbor. ^f)xe SBeftrebungen reid^ten, löie luir

feigen, beit über ben tfieotogifc^-afsetifd^en ^rei§ ^in=

nu§, tzn ^an^zn unb ^ßerger gebogen. 2Sir loerben

lüo^l nid^t äu biet luagen, lüenn bir behaupten, ba^

blefe ^Bereinigung geiftreid^er, bon einer großen 3nten=

tion erfüllter 9Jlänner, bie im Umgong miteinanber

gnuä bon fetbft einen neuen Xon be§ 5lu§bruc£§, ber

ajiitteilung entJoidelten, überhaupt einen fe^r be=

merfenöloerten, innerlid^ bilbenben ©inffu^ ouf bie

Siterntur bon gran!reid^ unb boburd^ bon Europa

ouSgeübt f)at, — ha^ ber literarifd^e ©fanj be§ 3eit=

ülter§ SubhjigS XIV. ficf) jum 3:ei( auf fie äurücf=

fü^rt.

9Bie ^Qtte nun ober ber ®eift, ber otlen biefen ^n-

borbrlugungen jugrunbe lag, ficf) nirf)t in ber 9latiün

Jöfll^n mad[)en foUen? 'üUIer Orten fonben bie ^an-

feniften Sln^ong. 58efonberö fd)loffen fid) i^nen bie

Pfarrer on, benen bie jefuitifcfie 58eic^te fif)on longc

berl^o^t geioefen h)or. ßw^eilen, §. S8. unter beut ^nr=

binol flit^, fdf)ien e§ lüofit, aU Juürben fie oud^ in
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bie p^ere ®eiftlt(f)!eit einbringen: e§ luurben i^nen

lüiditige ©teilen äuteil. <Bä)on finben h)ir fic nicf)t

allein in ben Sf^ieberlonben unb in {^ranfreic^, oud)

in (Spanien l)a6en fte ©önner; nod^ unter ^nnoäenj X.

prt man einen jonfeniftifd^en Se^rer öffentlich in

9tom ^rebigen.

S)a fragte fid^ nun bor ollem, h)ie ber römifd^c

©tul^l biefe SDleinungen onfel^en hjürbe.

Gtettung bc^ römifc^cn Äofeö ju ben beiben Parteien

(S§ ^atte fid|, nur unter eth30ä beränberten «Jür-

nien, berfelbe ©treit erneuert, Inelc^en bierjig ^a^re

friil)er loeber ^lemen§ VIII. noc^ ^oul V. gu ent?

[d^eiben geinagt l^atten.

3d^ h)ei^ nid^t, ob Urban VIII., ^nno^cnä X. ent^

fd^loffener gelüefen fein loürben, h3äre nid^t unglürf-

lifl)erlueife in bem 2ßer!e be§ 3anfeniu§ eine (Stelle

l)ürge!ommen, an loeld^er ber römifii^e ®tul)l au§ an=

bereu ©rünben großen 3lnfto^ nol^m.

Sn feinem britten $8uc^e, über ben Stonb ber Uu=

fd^ulb, fommt 3onfeniu§ auf einen ©a^ be§ ^luguftin,

bon bem er nid)t leugnen fann, 'öa^ er bom römifd^en

|>ofe berbommt h)orben fei. (Sr nimmt einen 5lugenblidE

5lnftanb, h3em er folgen folle, bem ^ird^enbater ober

bem ^abfte. 9^ad^ einigem Söebenfen aber bemer!t er,

ber römifd^e ©tu^l berbamme äuloeiten eine Se^re blo&

um be§ t^riebens billen, obne fte barum gleitf) für

folfrf) erflören ju loollen; er entfc^eibet ficb fd^led^t*

^In für ben auguftinifc^en Se^rfa^.



©telluna bc§ tömifd^en -^ofci äu ben beiben ^otteien. ] 39

9intüilitf) mod^ten fid^ feine ©egner biefe Stelle

äunu^e: [ie fieseid^neten fie aU einen Eingriff auf bie

)3njjftli(^e SnfalliöiUtät; nodj Urbon VIII. toarb t)er=

niüd^t, fein SD^i&fallen über ein SSerf au§äuf^red^en,

luelcf)e§ äur SSerringerung be§ a^oftolifc^en Slnfef)en§

@ä^e entfialte, bie fd^on bon früheren ^ä^jften bet=

bammt lüorben feien.

W\t biefer ©rflärung richtete er jeboc^ löenig ou§.

2)le innfeniftifd^en Seigren griffen nid^tsbeftominber ge-

lürtltig um fid^; in gran!reic^ trat eine allgemeine

(Sntälueiung ein. S)ie ©egner bon ^ortrotjal hielten

e§ für nütluenbig, eine onbere, beftimmtere SSerbam=

mung bon bem römifd^en @tul)le augpbringen. 3»

bem (Snbe faxten fie bie ©runble^ren be§ 3anfeniu§,

iüie fie biefelben berftanben, in fünf ©ä^e jufammen

unb forberten ben ^-13a^ft ^nnoäenj X. auf, fein a))oftt»=

Itfc^eS Urteil barüber au§3ufpred^en.

Unb hierauf fd^ritt man an bem römifd^en .^ofe ju

einer förmlid^en Unterfud^ung. (S§ löarb eine tün=

gregation bon bier ^arbinölen gebilbet, unter bereu

^luffid^t breiäe^n tf)eotogifd^e .^onfuttoren bie Prüfung

bornal^men.

9^un loaren jene @ä^e fo befc^affen, t>a^ fie auf

ben erften 83Iic£ lauter .'peterobojien enthielten, aber,

näl)er betrari^tet, fid^ boc^ loenigftenä gum Jeil aucl^

in rei'i^tgläubigem «Sinne erflören liejjen. Unter ben

S^oufultoren geigten fid^ äugleic^ berfc^iebene SJteinun-

gen. SSier berfelben, ä^oei S)omini!aner, ein SJiinorit,

£uca SSabbing unb ber Sluguftiuergenerat fanben bie



140 5ld^te8 SSuct).

SSerbammung unrotfam. 2)ie übrigen neun aber

iDoren bafür. @§ fom nun barauf an, ob bcr ^apft

ber SJJajorität betfttmmen lüürbe.

^nnoäenä X. \mx bie gange g^rage julüiber. ®rf)on

on fic^ fia^tt er fc^lüierigere tfjeologij'c^e Unter)ucf)un=

gen; ober überbte§ fal^ er bon bieier, toie er ftd^ ourf)

immer erflören modf)te, nur lüiberluärtige folgen bor-

au§. ^em 5Iu§fprud^ einer )o großen SOfJel^r^eit jum

Sro^ fonnte er fid^ nic^t entfd^tie^en. „5Senn er an

ben 9?onb be§ ®raben§ fam," fagt ^ollobicini, „unb

mit ben Slugen bie @rö^e be§ Sprunges mo^, ^ielt

er inne unb )üor nid^t lueiter borlüörts ju bringen."

5lber nid^t ber gei'amte öof teilte biefe 58eben!ücf)=

feiten. Unmittelbar gur Seite beg ^a))fte§ ftanb ein

@taat§[efretär, ber ^arbinal ß^igi, ber il^n unauf^

^örlid^ anfeuerte. 9Jod^ in ^ö(n ^atte 6f)igi bog S3urf)

5n Rauben befommen unb getcfen; fc^on bamals ^atte

i^n jene Stelle mit beUote.r (Sntrüftung erfüllt, fo bafj

er e§ l)on fici^ barf; bon einigen beutfd^en DrbenS*

geiftlid^en luar er in feinem SSiberloillen beftärft

iDorben; an ber ^rüfungäfongvegation l)atte er täti-

gen 5lnteil genommen unb 5um 9^efultate berfelben

bo§ Seine beigetragen. 3e^t brang er in ben ^apft,

nid^t 5U fd^löeigen: fi^lueigen loürbe bie^mal ^ei^en

erlauben; er bürfe bie Öe^re ber pöpftlid^en Unfebl=

borfeit nid^t in 9Jiif3frebit geraten loffen: eben baö

fei eine ^ouptbeftimmung be§ apüftoli)cl)en Si^e§, in

ben3tueifeln ber@löubigen eine @ntfc[)eibung zugeben.

Sunogenj loor, loie loir tüiffen, ein 5Jionn, ber fid^
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bon ^lö^lid^en Sinbrüifen feiten Ite^. ^n einer mu
gtütflic^en Stunbc Ü6ei1üä(tigte i^n bie SSorfteüung

Don ber ©efo^r ber päpftücfjen ^nfa^^iöilität. ßr

naf)nx ba§ um \o me^r für ^ö^cre (Singebung, ha eg

am 2:age be§ Zeitigen 5lt^anafiu§ luar. Stm 1. 3"ni

1653 erlieB er feine 83uUe, in lueld^er er jene fünf

@Q^e berbammte aU fe^erifc^, blag^j^emifc^, ftuc^be*

laben. @r er!(ärt, ^iemit ^offe er hm ^rieben ber

tirri^e ^eräufteUen: nid^tö liege if)m me^r am ^erjen,

aU bn^ bo§ Sd^iff ber S^ird^e hjie im ruhigen SJieere

baf)infn^ren unb in hm ^ort ber @elig!eit gefangen

möge.

^ntein löie fü bijflig anber§ mu^te hod) ber (Srfüfg

nuSfaHen!

2)ie 3anfeniften leugneten, ba& bie Sn^e in bem

!öurf)e ^onfcng ä" finben, unb noc^ Diel me^r, bo^

fie bon bemfefOen in bem 8inne berftonben feien, in

lueld^em mon fie berbommt ^obe.

9^un erft zeigte fid^, in luelc^ eine fatfd^e Stellung

ber römifd^e ^of geraten iuor. S)ie fronjöfifd^en

83ifd^üfe brangen in 9iom ouf bie (Srffärung, bo6 iene

©ä^e lüirüid) im @inne 3onfen§ berbommt löorben.

ß^igi, ber inbe§ unter bem 9lamen ^(ejonber VII. ben

^^ron beftiegen, fonnte biefetbe um fo löeniger ber=

lüeigern, ba er fefbft fo großen SInteil an ber ^ei«

bammung genommen ^atte; er fprad^ fie unumtounben

unb förmlirf) aus: „bie fünf ©ö^e feien alterbingS

aus bem 58uri[)e bon ^onfen gejogen unb in bem Sinne

beSfelOen berurteilt loorben."



142 3ldöte§ «ud^.

916er anäf ^iehJtber löoreit bie ^Qiifeniften gerüftet.

©ie entgegneten: eine (Srftärung biefer %tt über«

fd^reite bie ©renken ber pä^ftUcfien Wad)t; bie p'dp\U

Hc^e Unfef)[6arfeit erftrerfe fid^ nicl)t auf ein Urteit

über 2:Qtj'a(f)en.

S)ergeftalt gefeilte fid^ ber bogmotilri^en @treitigfeit

eine g^roge über bie ©renken ber pä^ftüd^en ©elunlt

^ingu; in i^rer unleugbaren Dp^jofition gegen t>m

röniifd^en @tu^I luu^ten fid^ bie ^^nfcniften bod^ nod^

immer aU gute S^at^olifen ä« behaupten.

^fire @ac^e bilbete ein 9Jloment aller inneren S3e«

luegungen unb ^onflüte in granfreid^.

Bnloeiten mad^te mon bon feiten ber ^rone ^In-

ftoU, biefe Partei äu befeitigen: e§ luurben g^ormulare

im ©inne ber SSerbammungSbuHe erlaffen, bie boii

oUen geiftlid^en ^erfonen unterfd^rieben luerben füll-

ten, felbft ben «Sc^ulmeiftern, felbft ben 9lonnen. Sic

^anfeniften fträubten fid^ nid^t, bie fünf ©ä^e §u ber«

bammen, bie, toie gefagt, aud^ eine ^eteroboje 3(ug=

(egung anliefen: fie lueigerten fid| nur, burd^ eine un=

bebingte Unterfd^rift onguerfennen, ba^ fie in ^aw'

fenius enthalten, baf^ bie§ bie Se^ren it)re§ 9Jieifter§

feien; feine SSerfolgung konnte fie bcju beJüegen. ^^re

©tanbl^aftigfeit belüirtte, ba^ i^re ^Injo^I, itjr ^rebit

l)ün %aQ in %aQ pnafimen; fie Rotten mer)rere bei

boine^mften 9JiitgIieber be§ ^ofe§, SSJiänner unb

grauen, eine ftarfe Partei in bem Parlament, biele

S)o!toren ber ©orbonne, einige ber burdt) i^re ^mt§=

fü^rung angefel)enften SSifi-J^öfe auf ifirer ©eite; felbft
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Unbeteiligte mipiUtgteit bie 5Irt unb ^^eife, luie bcr

vüinifr^e |)of mit i^neit äu üerfa^ren berfuc^te.

Um bie 9iu^e iuenigftenö äu^erUd) fieräufteUen,

iiui^te fid^ Clemens IX. im ^Q^re 1668 mit einer

Unterfd^rift aufrieben erüären, toie and) ein ^onfenift

fie feiften fonnte. @r begnügte firf) mit einer SSer=

bommung ber fünf @ä^e im allgemeinen, o^ne barauf

5U befielen, ba^ fie bon ^anfentuä lt)irlf(ic^ gelef)rt

lüürben feien, ^n ber '^at enthält bo§ büdl eine luefent*

Iid)c S^od^gtebigfeit beS römifri^en |>ofe§; nid^t olfein

lie^ er 'ötn 'iJlnftjrud^ foUen, über bie Slatfadien gu

entfd^eiben, fonbern er fo^ aud) ju, ba| fein SSerbam-

mungSurteit über 3onfeniu§ o^ne olle go(gen blieb.

2)ie ^ortei @t. ©tiranä unb ^onfenö er^ob fic^
—

ber bekannte äRinifter ^om^onne loar ein @o^n ^n*

bitlljg — äu immer größerer @tär!e unb S3ebeutung.

3^re literarifd)e Sötigfeit luiri^te ungeftört ouf bie

S'intion. Wit i^rem (Sm^orfommen Uerbreitete ftd^ äu=

gleid) eine lebhafte D^)3ofition gegen b^n römifd^en

@tu^I; fie löu^ten rec^t loo^l, boB fie gar nic^t be-

fte[)eu lüürben, lüenn e§ nac^ beffen Slbfic^ten gegangen

lüäre. Unter bem @d)u^e biefer 5lb!unft ober fc^lugen

bie 9J?einungen ber ^anfeniften, om $ofe \venn nid)t

gern gefe^en, bod^ eine 3eitlong gebulbet, immer

tiefere SBurseln.

QSer^ältniö 5ur n?eltUcf)cn 9}Zac^t

Sn ^alte fid^ oud^ fd^on Uun einer onberen Seite

f)ei ein lüenigfteng nid)t minber gefö^rlidier ©egenfn^
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U\ fteigeiiber §eftig!eit unb imiiiei' lueitei ötcifeiibec

iJluöbieituiig erhoben.

3m 17. Safir^unbert fing ber römifd^e ©tu^l qu,

feine jurigbütionellen ©ered^tfamen, ic^ loei^ nid^t,

ob lebhafter unb nad^brütflic^er, ober gelüi^ f^ftemas

tifd)ei- unb unnachgiebiger Im^räune^men aU biä^er.

Urban VIII., ber feine (Srfiebung unter anberem auc^

bem ^nfe^en berbonfte, in ta^t er fic^ at§ ein eifriger

Jßerfed^ter biefer Slnfprüc^e gefegt f)atte, ftiftete eine

eigene Kongregation ber Immunität. Sßeniger Korbi=

nölen, bie fc^on in ber Sieget ein SJer^ättniö ju hm
SPfiäd^tcn Rotten, aU jüngeren ^rölaten, bie nod) bem

(Sifer, tm fie f)iebei beloiefen, beförbert äu Inerben

f)üfften, bertroute er ta^ ©efc^äft an, auf alle (Sin-

griffe ber Surften in bie geifttii^e ^iinäbütiou ein

)üad^fame§ 5luge ju ^oben. ©eitbem Jourbe nun bie

Jöeobad^tung um bieleö fr^ärfer unb regelmö^iger, bie

5Inmof)nung bringenber: SlmtSeifer unb 3i^tci^cf)e ber=

einigten fi(^; ber öffentlid^e ©eift beö ^ofeö ^ielt e§

für einen Seloeig bon grömmigfeit, über jeben ^un!t

biefer althergebrachten 9lec^te eiferfüc^tig äu load^eu.

«Sollten }iä) aber bie <Btaattn biefer gefc^örften 2Iuf-

fid^t gutlüillig bequemen? 2)ag @efüt)t religiöfcr SSer»

eiuigung, loelrfieö im S^am^fe mit bem ^roteftantis*

mu§ erloedEt Sorben, loar loieber erfaßtet; alU§> ftrcbte

nad^ innerer ©tör!e, poütifcfier ®efcf)Iüffen[)eit; e» ge*

fc^a^, ba§ ber römifc^e |)of mit allen !at^oIifc^en

©taaten in bittere ©treitigfeiten geriet.

9J?acI)ten borf) felbft bie ©panier julneiten SSerfuc^e,
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bic ©inlüirfuitgen 9lom§, g. S3. auf Steopet, äu be*

fd^räii!en, ber 3nQuifitioii bafelbft einige S3eifi^er bon

®taat§ löegen 6etäuge6eit! 9)iau f)ätte in 9iom Se«

benfen getragen, bem ^oij'er bo§ ^^^otriard^ot hon

9(quiteia, auf U)efd^e§ er ^nfprüd^e l^ottc, gugugeftcl^en;

man beforgte, er bürbe bonn ben S3efi^ beöfetben äur

(Sriüerbung einer größeren fird^Uc^en Unab^öngig!eit

benu^en. ^ie beutfd^en 9ieid^§ftönbe fud)ten in ben

SBo^fapiturationen bon 1654 unb 1658 bie @eric^t§==

borfeit ber 9iuntien unb ber ^urie burd^ ftrengere

S3eftimmungcn einjufd^ränfen; in unouf^örlid^er S3e=

luegung toar SSenebig über ben @influ| be§ ^ofe§ ouf

bie S3efe^ung ber geiftlici^en ©teUen im ^anhe, bie

^4^enfionen, bie 5Inmo^ungen ber '^^pot^n; bolb fonb

®enua, bolb ©obotjen §lnla^, feinen ©efonbten bon

ffiom obäuberufen; ober h^n leb^ofteften äSiberftonb

leiftete, loie ta§> oucf) fd^ou im ^rinjip i^rer 9teftouro5

rotion log, bie fronsöfifd^e S^'ird^e. S)ie 9iuntien finbcu

fein @nbe ber S3efdf)Jüerben, bie fie mod^en ju muffen

glauben, boräüglid^ über bie 58ef(^rönfungen, luelclie

bie geiftlitf)e 3"n§biftion erfo^re: e^e fie norl) einen

(Schritt getan, lege man fc^on ^p^eKotion ein; man

entäie^e i^r bie S^efod^en unter bem SSorlnonbe, eg

fei eine ©ntfü^rung im (Spiele; man fd^üe^e fie bon

ben peinlichen ^rogeffen oug; äubjeilen luerbe ein

®eiftlic^er l^ingerid^tet, o^ne erft begrabiert ju fein;

ol^ne 9lütffi(^t ertoffe ber ^önig ©bifte über ^e^erei

unb ©imonie; bie 3ei^nten feien onmö^tid^ gu einer

immerhJö^renben ^uftoge geworben. S3cbenfÜdf|ere

3ian(e§ üJletfterroerle. VIII. 10
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Sln^änger ber ^urie [a^en in biefen Slnmo^ungen fc^on

bie SSorboten ^u einem ©fi^i§mo.

S)o§ SSerl^ältnig, in h)eli^e§ man burd^ biefe S^run*

gen geriet, f)ing notluenbig auc!^ mit anberen Um*

ftönben, ^au^tfäcf)Ii(i) mit ber ^joUtifd^en |)altung, bie

ber römifd^e |)0t annahm, jufammen.

5iug 9tüd)id^t ouf Spanien hiogten loeber ^nnosenj

nod^ 5llejanber, Portugal, bo§ fid^ Don biefer 3[Ron=

ard^ie loSgeriffen, anjuerfennen un'Q ben ba^elbft er=

nennten SöifdEiöfen bie !anonifc^e ^nftitution äu geben,

gaft bog gon^e rec[)tmä§ige ©piffopat bon Portugal

ftarb ou§; bie !ird^lid)en ®üter Inurben jum großen

S;eil ben Dffiäieren ber ^rmee überlaffen; ^lönig,

^teruä unb Saien entlDö^nten fid^ ber früheren @r=

geben^eit.

Slber aud^ übrigens neigten fid^ bie ^äpfte nort)

Urbon VIII. loieber ouf bie fponifd)=öfterreid^i[d^e

(Seite.

Man barf fid^ borüber nid^t luunbern, bo bie Über*

mad^t bon granfretd^ fo bolb einen bie oUgemeine

5reif)eit gefäf)rbenben ß^orofter entluidfelte. (S§ tarn

f)inp, boB jene ^ö^jfte i^re örfiebung bem f^jonifd^en

ßinftuffe berbon^ten unb beibe perfönlic^e ©egner 9)la-

5orin§ luoren. ^n ^(ejonber fprod^ fid^ bie geinbfeUg*

feit immer ftärfer ou§: er fonnte bem ^arbtnal nid^t

bergeben, bo^ er i'id^ mit Sromlüelt oUiierte unb

longe 3eit 'i>^n grieben mit Spanien ou§ perfönlid^en

S3elücggrünben ber^inberte.

3)orou§ folgte nun ober oud^, bo§ fid^ in gronfreit^
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bie £pVofitit)»i Ö^öen ben römij"d)en @tuC)t immer tiefer

feftfe^te uiib bon B^it 5« B^it iu fieftigert ©erlägen

^erborbrod^. äBie fe^r befam biU iioc^ ^lejatiber ju

em^finben!

©in (Streit, ber fid^ äu 9iüm ä^üifd^en bem befolge

be§ frouäöfij'd^eii Söotfci^afterS ßrequl) unb beii forfi*

fc^eii ©tabtfolbaten er^oB, in toelc^em ßrequl) ^uk^t

felbft beleibigt lüurbe, gab bem Könige 5lnla^, firt)

in bie 3iüiftig!eiten be§ römi[d^en @tu^te§ mit ben

|)öufern ©fte unb garnefe äu mifc^en unb äute^t ge=

rabeju 2;rup)3en naä) Italien marfd^ieren ^u (offen.

S)er arme ^a)3ft fuc^te fid^ burd) eine gefieime ^ro*

teftation ju Reifen; bor ben 5lugen ber SBelt aber

mu^te er bem S^önige in bem SSertroge äu ^ifa alle

feine gorberungen pgefte^en. Ttan !ennt bie 9'leigung

ber ^äpfte 5u e^renbollen ^nf^i^i^tionen: feinen

©tein, fügte mon, laffen fte in eine 9Kauer fe^en o^ne

i^ren 9?amen§5ug; 5IIejonber mu§te in feiner ^au^iU

ftobt auf einem ber befud^teften ^^jStä^e eine ^l)ramibe

errichten (offen, bereu :3ttfd)nft feine S)emütigung ber=

elDigen füllte.

tiefer mt ollein mu^te bie Slutoritöt be§ ^apft*

tum§ tief ^eroblDürbigen.

5lber ouc^ übrigen« luor bie§ Slnfe^en um bo§ ^af)v

J660 bereits löieber in Sßerfoll. 2)en grieben bon 58cr=

bing ^otte ber ^öpftlic^e ©tu^l noc^ ^erbeigefül)rt,

burcl) feine Unter^onblungen geförbert unb äum 5lb-

fcf)luf} gebrocfit; bei bem 2Seftfölifcf)en ^otte er feine

^ilbgeorbneten gelobt, ober fid^ fri^on genötigt gefe^en,

10*
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gegen bie Söebingungen, über tueld^e man ü6creln!om,

äu jjroteftieren; an bem ^tirenötfcfien grieben na^m

er oud) nir^t einmal me^r einen fc^einfiaren Slnteil;

mnn bermieb e§, ^eine Hbgeurbneten juäutaffen; Eanni

luurbe feiner nod^ barin gebod^t. Söie batb finb 3^rie-

bengfcl)lüffe gefolgt, in hemn man über )3ä^ft(id^e

Öe^en bi§^oniert ^ot, o^ne ben ^ajjft ouc^ nur gu

fragen!







Überaus ntierflüürbig ßleibt e§ attemot unb er=

öffnet un§ einen 33Iicf in htxi &an% ber menfrl^i

Uelzen ©nttoitfelung ü6er^au^t, ba^ ba§ ^apfttum in

bem SJlomente, in lüctd^em e§ in ber S)urfi^fü^rung

feiner auf erneute oügemeine ^errfd^aft ab^ietenben

^täne fd^eiterte, auii} in firf) felbft 5U äerfalfen anfing.

Sn jenem Zeitraum be§ gortfc^ritts, ber Sieftaura*

tion luar atleä gegrünbet loorben. ^a l^atte man bie

Se^re erneuert, bie ürd^lir^en ^ered^tigungen ftärfer

äentralifiert, mit tzn gürften S3unb gefd^roffen, bie

alten Drben Verjüngt unb neue gegrünbet, bie Straft

be§ 5?ird^enftaate§ äufommengenommen, äu einem Di-=

gane ürd^lid^cr 83eftreöungen gemad^t, @inn unb ®eift

ber ^urie reformiert, aire§ nattj bcm einen Qidc ber

2Biebcr[)erftelInng ber ©elnatt unb bes fat^ülifd)cu

®tou6en§ geleitet.

©tue neue ©d^öpfung \mx baS) ntd^t, Inie hJtr fa^en;

e§ luar eine SSieberöelebung burc^ bie Wa(i\t neuer

3been, tüeld)e einige 9)iif36röud[)e a6fd[)affte unb nur

bie bor^anbcnen Scbengetemente in frifd^em 3i^)3ul§

mit fid^ fortriß.

€)\)m BJöeifet ift o6er eine SSieberljerftelfung biefer

9lrt nod^ e^er bem SSerfalf ber belebenben SOiotibe aus-

gefegt, aU eine bon ®runb ouS neugefd^affene ®e=

burt
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2>er erfte Sin^alt, beii bie ürd^lid^e Üieftouration er=

ful^r, gc[d^a^ in granfreid^. 2)ie päpftUr^e ©ehjolt

fonnte auf bem betretenen SSege nid^t burci^bringen;

fie mu^te eine S^irc^e, oBhJoI)l eine fat^olifd^e, bod^

nid^t unter bem ©influ^, ben fie beabfid^tigte, fid^

bilben, [id^ erl^eben fe^en, unb fid^ gu einer ^bfunft

mit berfelben entfd^Iie^en.

Samit f)ing bann äufammen, "üa^ äugleid^ aud^ in

bem S^^nern ftarfe @egen[ö^e fic^ erhoben, Streitig^

feiten über bie hjic^tigften @lauben§^un!te, über ba§

SSerl^ä(tni§ ber geiftlid^cn gu ber lüetttid^en 9Jlod^t;

— an ber ^urie bilbete fidj ber 9ie)joti§mu§ ouf eine

gefoljrbro^enbe SSeife au§: bie finonäiellen Gräfte,

ftott bonftönbig ju i^rem 3h3etfe bertoenbet gu h3erben,

fomen gum großen Züi einzelnen g^amilien ä»g«te.

9'lod^ immer ober l^atte man ein gro^e§ unb allge^

meine§ Qkl, nad^ lueld^em man mit au^erorbent*

lid^em ©lütf bortoörtöfd^ritt. ^n biefem pl^eren (Stre-

ben hjurben oUe QJegenfö^e bermittelt, bie Streitig*

feiten ber Öe^re unb be§ fird)lid^=lüeltltd^en ^^ln=

f^rud^eä befc^toirf)tigt, bie ©ntglüeiungen ber 3[Räd)te

berföl^nt, ber gortgong ber allgemeinen Unternel)muu=

gen im QüQt erl^olten. 2)ie ^urie Inar ber ben 3Bcg

onbeifenbe 9KitteIpun!t ber fatl^otifc^en SSeft: im

größten ©til festen fid) bie S3efel)rungen fort.

?Iber lüir fa^en, mie e§ gefd^o^, bo^ man bod^ nid^t

äum S'ul gelongte, fonbern burd^ inneren 3^ift unb

äußeren SBiberftonb auf fid^ felbft äurüdfgeluorfen

lüurbe.
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©ettbeitt nahmen nun oud^ alle SSerpItniffe beä

<Btaatt^r ber inneren (Sntluicfelung eine anbere ©e*

ftalt an.

3n bent ©eifte ber ©roöerung unb (Srluerbung, ber

fid^ einem großen Bluetf tüibmet, liegt gugteid^ Jg>in=

geöung: mit einem befd^ränften ©gotSmuä berträgt

er fid^ nid^t; je^t trat an ber ^urie ber ®eift be§

®enuffe§, beg $öe[i^e§ ein. @§ bilbete ficf) eine ©e*

noffenfd^oft bon 3?enteninf|a6ern au§, bie ein gutes

Sted^t auf htn Ertrag be§ ©taateä unb ber ürd^lid^en

^erlüaltung gu befi^cn glaubte, ^nbem fie bieS Siedet

auf eine berberblid^e Söeife miproud^te, fjielt fie bod^

mit bemfelben @ifer baran feft, ol§ fei bo§ SSefen

be§ ©loubens taxati gefnü))ft.

(Sben boburtf) gefc^a^ aber, ha'^i ber SStberf^jrud^ fid^

bon entgegengefe^ten ©eiten unberfö^nlid^ er^ob.

@g trot eine Se^re auf, bie, au§ einer neuen ?ln*

fd^ouung ber Siefen ber 9teIigion ^erborgcgangen, bon

bem römifd^en ^ofe berbammt unb berfolgt lüurbe,

aber nid^t befeittgt ju iüerben bermoc^te. Sie Staaten

nofimen eine unabpngige .^oltung an: bon ber Slücfs

fid^t auf bie ^ät)ftlid)e ^oUtif marf)ten fie fid^ Io§;

in iE)ren inneren ?lngelegen^eiten nahmen fie eine

5Iutonomie in Stnf^rud^, bie ber 5?urie aud^ in tivd)'

lid^er |)infid^t immer toeniger (Sinflu^ übrig Ue^.

9luf biefen beiben SJiomenten beruht nun bie fernere

®efdE)id^te be§ ^a^fttumS.

(S§ folgen ©pod^en, in benen e§ bei iüeitem toeniger

eine freie Sätigfeit enthjidEelt, aU ha^ e§, balb bon
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ber einen, bolb bon ber onberen «Seite angegriffen,

nur Bcbod^t ift, fid^ in jebem 5lugen6licfe fo gut bie

mögliti^ äu berteibigen.

5Die Slufmerffomfeit loirb in ber 9tegel bon ber Straft

angezogen, unb nur bon ber (Seite ber Sätigfeit !ann

ein ©reignis berftonben Inerben; nud^ geprt e§ nic^t

p ber Slbfic^t biefe§ ^öud^eS, bie legten (S^joc^en qu§=

fü^rlid^ gu fd^ifbern. ^Ittein ein überaus merfbürbigeS

@d^ouf)3ieI bieten fie bod^ immer bar, unb toie hiir

mit einer Slnfid^t ber früheren Briten begonnen, fo

bürfen trir hjo^t nic^t fdf)IieBen, ol^ne beit SSerfud^ äu

mod^en, aud^ bie fpöteren, iüielüo^I nur in lEurgen

3ügen, bor ben klugen borüberge^en gu laffen.

3unöc^ft erl^ebt fid^ aber ber Eingriff bon ber Seite

ber Stoaten. Sluf ba§ ©enouefte ^öngt er mit ber

S^J^Itung ber fot^olifd^en Söelt in glüei feinblid^e

Seile, in bie öfterreid^ifd^e unb in bie fronaöfifd^e

Partei, bie ber ^o))ft nxd)t me^r 5u überlüöltigen ober

^u beruhigen bermog, gufammen. S)ie politifd^e Stel»

lung, bie 9iom onnimmt, beftimmt and) ta^ 5!Jhi| ber

geiftUd^en ©rgebenl^eit, bie e§ finbet. Wix faljen fd[)on,

tüic bo§ begann. 9lef)men Joir loofir, hjie e§ fidf) loeiter

enthjitfelte.

ßubtt)ig XIV. unb Snnojenj XI.

@o gut fat^olifd^ SubiDig XIV. auc^ luar, fo fam

e§ i^m bod^ unertröglid^ bor, ba^ ber römifdfie Stul^l

eine unabfjöngige, ja ber feinen nur altäuoft entgegen*

gefegte ^oliti! befolgen foUte.
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SBie 3ni^05enä unb Sllejonber unb, hjenii ^Ie=

riienS IX. nid^t felbft, bod^ feine Umgebung, neigten

fiff) Qud^ S^lemens X. (1670 bi§ 1676) unb beffen 9Jepot

^oulu5äi ^Itieri auf bie «Seite ber ©panier. Sub-

big XIV. rodete fid^ bafür burd^ unaufhörliche ©in=

griffe in bie geiftUd)c ©eloalt.

©igenmöd^tig 50g er geiftlid^e ©iiter ein, unter=

brüdfte einen ober ben anberen Drben; er na^m bie

S3efugnig in SJnf^rud^, bie ^frünben ber ^ird^e mit

mi[itörifd)en ^enfionen gu Oelaften; ba^ 9?ed^t, lrö^=

renb ber ^ßofanj eined 83i§tum§ t)ie (äinfünfte beg=

fetöen gu genießen unb bie babon abhängigen ^friin^

ben 5u befe^en, luetdE)e§ unter bem 9Jamen ber 9tegore

fü berül^mt geworben, fud^te er ouf ^robingen au§=

Silbernen, in benen e§ nie gegolten; bie fd^mer^Udfjfte

SBunbe fd^lug er htn römifd^en 9lentenbefi^ern, inbem

er bie ©elbfenbungen an tzn ^of in befd^ränfenbe

5luffid^t na^m.

@o fu^r er nun aud^ unter ^unoäens XI. fort, ber

im gangen bie nämlid)e ^olitif beobad)tete; an bem

aber fanb er SBiberftanb.

3nno5enä XL, au§ bem |)aufe Dbefcalcf)i bon ßomo,

luar in feinem 25. ^al\xt mit Segen unh ^iftole nad)

9lom gekommen, um firf) irgenbeiner lüeltlic^en S3e=

fc^äftigung, üielteicf)t in 9ieapel bem 5?rieg§bienfte, ju

tüibmcn. 2)er diät eines 5?arbinalg, ber il^n beffer

burrf)f^aute, als er fidf) felbft fannte, bermoctite i^n,

fid^ ber Saufbal^n an ber ^urie gu bibmen. @r tat

bog mit fo biel |)ingebung unb ©ruft unb berftf}offte
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[xci) nod^ unb nod^ einen fold^en ffiu^ bon 2;üc]^tigfett

uub guter ©efinnung, bo^ bo§ SSoH lüä^renb be§ ^on*

tlabeS feinen Spornen unter ben ^ortici öon @t. ^eter

rief uiib bie öffentüc^e 5Jfeinung fid^ befriebigt füf)lte,

nl8 er, mit ber 3:ioro geff^müdt, anS^ beinfelben [)er-

borging (21. ©e^temBer 1676).

din SO^onn, ber feine Wiener lüol^I unter ber Söe*

bingung rufen lie^: benn fie feine Abhaltungen

Rotten, — bon bem fein Söeic^tbater beteuerte, er I)obe

nie eth)a§ an i^m toal^rgenommen, ha^ bie @eele bon

©Ott entfernen fönnte, — mitb unb fonftmütig, ben

aber biefelbe ©ebiffenl^aftigfeit, bie fein ^ribatleben

beftimmte, nun and} antrieb, bie 5öer)jflid^tungen

feinet 5lntte§ rü(ffic^t§ro§ ju erfüllen.

SSie getoaltig griff er bie Übelftönbe befonberS ber

finanziellen SSerhjaltung on! ^ie Ausgaben ioaren auf

2 578106 ©fubi, 91 Sajocclii gcftiegen; bie (ginna^men,

S)ataria unb ©polien eingefc^loffen, betrugen nur

2 408 500 ©fubi, 71 S3aioccf)i; ein fo grogeä S)efiäit,

iä^rlid) bon 170000 (3!ubi, brol^te ben offenbaren

Jöanferott ^erbeijufü^ren. S)a& e§ ju biefem ^u^er*

ften nid)t fem, ift o^ne B^o^ifel ba§ SSerbienft ^nno^

äcn§' XL ®r enthielt fic^ enblicl) be§ 9Je^otiömuS

burd^aus. (£r erklärte, er liebe feinen Steffen S)on

Sibio, ber ha§: burc^ feine S3efc^eiben^eit berbiene;

eh^n barum aber Inolle er i^n nid^t in bem ^alafte.

Alle Simter unb ©infünfte, bie bi§l)er tzn 9^e^oten

pgute gefommen, gog er gerabeju ein. ©o berful)r

er aud[) mit bielen onberen Stellen, beren 2)nfein mel^r
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eine Soft Joar. UnjäfiUge SUlipröud^e unb ©jemtioneu

fc^nffte er ab. Sa e§ i^m enblid) ber 3uftanb be§ ©etb-

morfteö erlauBte, trug er fein S3eben!en, bie Spfiontt

bon 4 ^roäent ouf 3 ^rojent ^erabäufe^en. ^aä)

einigen Solaren loar e§ i^m in ber S:at gelungen, bie

©inno^me lieber auf einen nid^t unbebeutenben Über*

ff^u| über bie Sluggobe gu crp^en.

Unb mit berfelben (Sntfc^loffenl^eit begegnete ber

^^n^jft nun oud^ ben Eingriffen Öublnigö XIV.

©in paor SSifd^öfe janfeniftifc^er ©eftnnung, hield^e

fif^ jener SluSbel^nung be§ 9iegatred^te§, bie i^rent S3e=

griffe bon ber Slutonomie ber geiftlid^en ©elüolten

hjiberfprad^, entgegenfe^ten, lüurben bafür bon bem

|)ofe bebrütft unb geöngftigt; ber S3ifd^of bon ^omierg

mu|te eine B^ittong bon Sltmofen (eben. @ie luanbten

fic^ on ben ^a^ft. ^nnoäenj fäumte nid^t, fic^ i^rer

Qn5une^men.

ßinmor, äiöeimal ermahnte er ben ^önig, ben

©d^meid^lern !ein @epr äu geben, nod^ bie grei^eiten

ber ^ird^e angutoften: er möd^te fonft berurfod[)en,

ha^ bie Duelk ber göttlid^en ®nabe über fein 9teidö

bertvüdne. 2)a er feine Elnüoort befom, h3ieberf)o(te

er feine (Ermahnungen äum britten Wahl „nun ober,"

fügte er ^inju, „toerbe er nid^t loieber fc^reiben, fid^

iebod^ Quc^ nid^t länger mit (Ermahnungen begnügen,

fonbern fid) oUer SD^ittet ber 9}loc^t bebienen, bie

©Ott in feine |)anb gelegt ^obe. ^eine (Sefol^r, feinen

©türm ioerbe er babei fürri^ten; in bem ©reuje S^rifti

fe^e er feinen 9tu^m."
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®§ tft immer eine SIJlQjime be§ fransöfifc^en |>ofeg

gelüefen, burd^ bie ^ä^ftüd^e Wadft feinen ^leruS,

burd^ ben ^leru§ bie ©inhjirlEungen ber pä^ftlic^en

9JlQd)t gu befcEiränfen. 9Hemat§ aber befierrfd^te ein

gürft feine ©eiftüd^feit boIKommener, aU 2ub-

hJtg XIV. ©ine (Srgebenl^eit o^negleid^en atmen bie

hieben, mit benen man i^n bei feierlid^en @etegen=

l^eiten begrüßte. „SBir hjogen foum," f)ei^t e§ in einer

berfelben, „gorberungen ^u maclien, aus ?5urd^t, bem

fird^Iid^en ßifer ßurer SO^ajeftät ein S^^i äu fe^en.

5)ie traurige grei^eit, S3efdE)h)erbe äu führen, üerbon^

belt fid^ je^t in eine fü^e Üiotlnenbigfeit, unferen

SSof)ttäter gu toben." ^ring ßonbe meinte, füllte eg

bem S^önig einfallen, gur proteftontifdE)€n ^ird^e über*

guge^en, fo hjürbe i^m ber S^leruä guerft nad^folgen.

Unb benigftenS gegen ben ^a^jft ftanb bie ®etftlid^=

feit D^nc (Sfrupeli^rem Könige bei: bon Sal^r gu Sollt

erlief fie entfd^iebenere ©rflärungen äugunften ber

föniglid^en ©einalt. (SnblidE) folgte bie S^erfammlung

bon 1682. „@ie Inarb," fagt ein benegioniföier @e*

fanbter, „nad^ ber ^onbenienj beg ©taatSminifteriumg

berufen unb oufgelöft, nad^ beffen Gingebungen ge=

leitet." Sie bier ^rtüel, toeld^e fie abfaßte, baben feit*

bem immer üU ba§ SIKanifeft ber gallüanifc^en grei*

l^eiten gegolten. Sie brei erften iüieberl^olen öltere S3es

liauptungen: Unabpngigfeit ber Ineltlid^en ®eh3alt

bon ber geiftlid^en, ©u^eriorität eines ^ongiliumS

über ben ^a)3ft, Unantoftbarfeit ber gallifanifd^en ©e*

lüolin^eiten. SSorgügtid^ merflüürbig aber tft ber bierte.
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lueil er oud^ bie geiftlid^e Slutorität öefc^rönlft:

„felbft in gragen be§ @(au6en§ fei bie ©ntfc^eibung

be§ ^a^fte§ nic^t unberßefferlic^, [olonge er bie 53ei=

ftimmuitg ber ^ird^e nid^t ^abe." 2öir [eifert, bie Beiben

©etoolten unterftü^ten einanber. 2)er ^öntg lüarb bon

t>en ©inlüirfungen ber toelttid^en, ber Älerug bon ber

unbebingten 5lutorität ber geiftlid^en ©elralt be§

^n^fttums freigef^roc^en. Sie Bcitgeuoffen fanben,

h3enn man in 3^ran!reid^ [a nodf inner^olb ber tati)0'

lifd^en ^irc^e fd, fo fte^e man boc^ fc^on ouf ber

©c^lnene, um ^erauösutreten. 5Der 5?önig erf)ob jene

©ö^e äu einer 5lrt bon @[ouben§artiMn, bon f^m»

bolifd^em S3uc^. ^n aikn «Schufen foUte bano(^ ge*

feiert Serben, niemonb einen ®rob in ber juriftifc^en

ober t^eologifd^en gafuttät erfongen fönnen, ber bie*

\zihm nid^t befd^böre.

5lber aucJ) ber ^obft f)atti noä} eine SSoffe. 2)er

^önig beförberte bor olten anberen bie Urheber ber

Seftorotion, bie 9)litglieber biefer Jßerfammlung, in

bie bifc^öfliefen ^mter; ^nnoäenj Weigerte fic^, i^nen

bie geiftlic^e S^iftitution ju geben. Sie ©inüinfte

mochten \u genießen, aber bie Drbination em)3fingen

fie nic^t, einen geiftlicfjen Wt be§ <^pi\topat^§> burften

fie md)t ausüben.

Siefe SSertoitfelung berme^rte fid^ notf) boburd^, ba&

Subtoig XIV. in biefem Slugenblitfe, unb ätoar bor=

Süglic^ bes^olb, um fic^ aU bolüommen recf)tgläubig

auSäutoeifen, gu iener graufamen 5lu§rottung ber

Hugenotten fcf)ritt. (Sr glaubte, bamit ber !at^oIifd)en
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Sl'ird^e einen gro|en ^ienft 5u leiften. Sluci^ ^at man

loo^l gcfagt, ^apft ^nnoäen^ fei einberftanben geiuefen.

3l6er in ber Siat ift bog nid^t fo. S)er römifd^e .t)of

ioüUte je^t mit einer S3efel^rung burd) öetoaffnete

Slpoftel ni(^t§ ju fd^affen f^ahen: „biefer SOflet^obe ^abe

[id^ SfjriftuS ntd^t bebient; man mü)fe bie SUlenfd^en

in bie Süem^jel fül^ren, aber nid^t l^tneinid^Ieifen."

Unb immer neue Si^t:ungen erhoben fid). ^er fran*

äöfifd^e 5ßotfd^after sog im ^al^xe 1687 mit einem \o

ftnrfen ©efotge, fogar ein ^aar ©d^lnabronen ^obaUe=

rie, in 9lom ein, ha^ i^m ha§> 5lfl)Ired^t, beld^eg bie

©efanbten bamats nid^t alfein für i^ren Zoloft, fon=

bern oud^ für bie benod^barten (Strogen in ^nfprud^

uQl^men, obhjol^l e§ ber ^opft feierlid) aufgehoben,

nid^t hjop ptte ftreitig gemad^t Inerben fönnen. 9Jlit

belooffneter 9Jionnfc^aft trotte er bem ^opft in feiner

|»ouptftabt. „@ie fommen mit 9?o& unb Sßagen," fagte

Snnoäens; „bir aber IroUen hjanbeln im 9Zamen beS

^errn." @r fprad^ bie fird^üd^en B^wfui^^tt über beu

58otfd^after ou§; bie ^ird^e ©on Suigi, in h)etd)cr

berfelbe einem feierlid^en |)od^amte beigeloo^nt ^otte,

lonrb mit bem ^»tcrbift befegt.

2)a ging aud^ ber ^önig ju ben äu^erften @d)rltten

fort. (5r appellierte an ein alfgemeineg Äon^ilium, lie^

Hbignon befe^en, ben 9iuntiu§ in @t. DIon ein=

fc^üeBen: mon gfaubte, er l^obe bie Slbfid^t, ben (Srä-

bifd^of |)arlai bon ^ari§, ber alte biefe Schritte, \üo

nid^t beranla^t, bod) gebilligt ^atte, äum ^otriord^en

bon ^^ronfreid^ gu freieren.
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<Bo Ireit !ont e§: bcr frangöfifd^e ©efanbte in diom

ei-fommuniätert, ber päpftlid^e in granfreid^ Mtgc*

Rotten, 35 franäöfifd^e S3i[d^öfe o^ne bie fanonifc^e ^n*

ftitution, eine ^äpftüd^e Sanbfd^aft bom Könige ein*

genommen: bo§ @d^i§ma h>ar ^iemit in ber 'Zat fc^on

auSgeöroi^en. 9iid^tSbeftominber toid^ ^nnogenä XL
feinen ©d^ritt breit.

grogen lüir, Vorauf er fid^ boBei ftü^te, fo \üax eä

nid^t eine 9?ütflüirfung feiner B^nfut^en iit i^vanivtuf),

nid^t bie SüJicc^t feinet o^oftolifd^en 3Infel^en§, [onbern

eö n)ar bor allem jener ollgemeine SBiberftonb, loeld^en

bie (Suropo in bem Söefen feiner g^rei^eit bebro^enben

Unternehmungen Sublüigg XIV. ertoetft Ratten; an

biefe fdEilol aud^ ber ^o^jft fid^ an.

(Sr unterftü^te Öfterreid^ in feinem türüfd^en Kriege

nad^ beften tröften; ber gtüdCIid^e ßrfotg biefer^^elb«

äuge gab ber gangen Partei unb aud^ bem ^apft eine

neue |)altung.

Sa§ hjirb fid^ ätoar fd^h3erlid^ betoeifen laffen, bo^

^nnogens, toie man gefagt t^at, mit 2öirf)etm III. in

unmittelbarer 58erbinbung geftanbeot unb um ben '^l^ian

beSfelben gegen ßnglanb ^erföntid^ getou^t f)ahe. 5lbcr

mit befto größerer 3"berfid^t bürfen hjir eS auSf^jre*

d^en: feine 9Jiinifter lou^ten barum. Sem ^a^fte fagte

man nur, ber ^ring bon Cranien iuerbe ben Dberbefel^t

am 9fi^cin übernehmen unb bie Siedete be§ 9teid^eS

iüie ber ^ird^e gegen SubhJig XIV. berteibigen; bagu

berf^racf) er bebeutenbe 8ubfibien. ©ein ©taatgfe^

fretör aber, ®rof (Saffoni, ^atte fc^on (&nhi 1687 bie

JRanfe« aJJeiftertuerte. VlII. 11
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beftimmte ^näeige, ber ^(an ber urtäufriebenen (Sng*

länber fei, ben ^önig S^Job ^u entthronen unb bie

^rone ouf bie ^^rinäeffin bon Dranien gu üOertragen.

®er @iaf lüor id^fetfit 6ebient: unter feinen |)auö=

genüfi'en fiatten bie gran^ofen einen S^erräter ge=

funben. 5lu§ ben ^o^iieren, toelc^e biefer in bem ge=

^eimften Kabinett feine» ^errn ein^ufe^en @elegen=

^eit fanb, ^oben bie ^öfe öon granfreic^ unb büii

©ngtonb bie erfte Siad^ric^t bon biefen ^lönen emp=

fongen. SSunberbare SSerluidelung! Sin bcm römifd)en

|)ofe mußten bie i^äbtn einer Sßerbinbung äufammen*

treffen, bie ha^» 3iel unb ben Grfolg ^atte, ben ^ro«

teftanti§mu§ in bem itveftlic^en ßuropa Don ber legten

großen ©efa^r, bie i^m bro^te, ^u befreien, ben eng=

lifd^en S^ron auf immer für bieg 83e!enntni^ 5u ge=

lüinnen. Söupte ^nnosenä XI., lüie gefogt, and) nid^t

um biefen gansen (Sntlöurf, fo ift e§ boc^ unleugbor,

boß er fid^ einer Dp)Jofition onfc^Io^, bie gro^entciü

auf ^roteftontifd^en Gräften unb eintrieben berul^tc.

S)er SBiberftanb, loetd^en er bem bon Subloig XIV.

begünftigten Sanbibaten für 'i>a§ Sr^bistum Slöln

leiftete, loar im Siitci^cffc i^ner Dp^ofition unb trug

äum 3lu§bruc^ be§ Krieges bor^ügtid^ bei, eines

Krieges, ber in bejug auf 5ron!reid^ ber SBieber^er*

ftellung ber päpftürfieu Slutoritöt äuftotten !am. 83e*

förberte ber ^apft burc^ feine ^oUti! tm ^roteftontig=

mug, fo mußten f)inloieber bie '!|>roteftanten, inbem fie

baS eurüpöifc{)e @teic^ge)Didf)t gegen bie „exorbitante

Wadjt" oufred)t erf)ie(ten, baju mitUiirfen, ta^ biefe
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[id^ Qud^ ben geiftüd^en ^nfprüc^en be§ ^apfttumö

fügte.

3h)ar 3"»ü5enä XI. erlebte ba» nicf)t mef)t. 5I6cr

gleid) ber erfte frauäöftfc^e ®efanbte, ber nod) bem

Sübe begfelbeti (10. 5tuguft 1689) In 9flom erfil)ien,

Der5t(^tete auf bo§ ^ft)lred^t; bie Gattung be» Königs

nnbertc ft(^; er gab SIbtgnon jurüd unb fing an, ja

uiiter^anbeln.

©§ bar bieg um fo uotluenbiger, bo ber neue '^ap\t,

Sltejanber VIII., loie loeit er auc!^ übrigen^ bon bem

ftreugen ^öeifpiet feineg SSorgängerg abloid^, bod^ in

biefem ^un!te bei ben ©runbfö^en begfelben ausfielt.

Slfejanber erhärte auf§ neue bie S3efd^Iüffe bon 1682

für ungiltig unb leer, null unb nid^tig, für uuber=

binblid^, felbft benn fie mit einem Gibe befräftigt

lüürben feien: Sog unb 9Zad)t benfe er mit einem

|>eräen boH Sitter!eit boran; mit Sränen unb ®euf=

äen ergebe er feine Slugen.

9iarf) bem frühen 3:;obe 5l[ejanber§ VIII. lüonbten

bie g^rauäofen al[e§ an, um einen friebfertigen, jur

^erfü^nung geneigten Wann äum ^apft gu bekommen,

loie i^nen ha^ audf mit 5lntonio ^ignateUi — ^nno'

äenä XII. — iDirüid) gelang (12. 3uli 1691).

2)er 53Bürbe beä pä^ftlirfjen «otuf)le§ ettüag ju ber=

geben, Ijctte aud^ biefer ^apft ebenfolöenig Steigung

lüie irgenb bringeube SSerantaffung, ba bie berbünbeten

iöJoffen Sublöig XIV. fo ernftUd^ unb bro^enb bc-

fi-^nftigten.

3lüei 3n^ve laug löarb unterf)anbelt. 3"no3enä ber=^

11*
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ioarf mel^r aU einmol Die bon ben fran5ö[i[cf}en ©elft*

litten if)m borgeftfilagenen jjonneln. (Snblid^ mußten

fic boc^ in ber %at erfläreu, 'öa^ altes, lüa§ in jener

5lf|'emblee Beraten unb befd^Ioffen hjorben, aU nic^t

beroten unb nid^t befd^Ioffen ongefe^en fein foUe:

„niebergeborfen ä« ben j^ü^en (Surer ^eilig!eit be=

fennen Irtr unseren unaugf^rec^Iid^en «Sd^merj bar=

über." ©rft nüiij einem [o unbefd^rönften SSiberrufe

gab i^nen 3n"03C»ä ^ic fononifd^e S^ftitution.

^ux unter tiefen 58ebingungen lüarb ber ^^riebe ^cr*

geftellt. Subloig XIV. fd^rieb bem ^a^fte, \>a^ er feine

SSerorbnung über bie 83eobad^tung ber bier 5lrti!fel

äurüdfne^me. SSir fe^en hjol^l, nodf) einmal behauptete

fid^ ber römifd^e ©tut)l aud^ bem möc^tigften ^l'önige

gegenüber in ber g^ütte feiner Slnf^jrüd^e.

2öar e§ aber nid^t fdE)on ein großer Slod^teil, bo&

93e^auptungen bon fo entfd^iebener ^^einbfeligfeit eine

Beittang legole, bon ber 9iegierung autorifierte ®et=

tung genoffen fiotten? SJlit förmenbem Sluffe^en, oI§

Sfieid^Sbeftfilüffe toorcn fie ber!ünbigt lüorben; px\)3a'

tim, gang in ber ©title, in S3riefform, bodf) nur bon

einjetnen, bie eben ber &na'i)z be§ römif^en §ofe§

beburften, löurben fie lüiberrufen. Subloig XIV. tie&

ba§ gefrfie^en; aber man bürfte nic^t glauben, er ^obe

bie bier ^Irtifet felbft jurürfäune^men gebac^t, obwohl

man itci^ sulüeilen aud^ in tftom fo anfa^. (Sr Irollte

nod) biet f))öter nid^t butben, ta'^ ber römifi^e .^of

§luf)ängern berfetben bie 3«ftit«tion bcrfage. Gr er*

flärte, er ^ahe nur bie 5ßer|3ftir^tung aufgehoben, fie
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äu lehren; allein ebenfohjenig bürfe jemanb ge^lnbert

loerben, fid^ bagu gu öefennen. Unb nocl^ eine anbere

58enter!ung muffen loir macfjen. ,^eine§lüeg§ burd^

eigene ^roft i^atte ber römifd^e ^of fid^ bel^ou^tet,

fonbern bod^ nur infolge einer großen politifd^en ^om=

binotidn, nur baburd^, 'öa^ granfreid^ üöerl^ou^t in

engere @cI)ron!en 5urürfgelt)iefen hjorb. 2Sie bonn,

Uienn biefe SSerpttniffe fid^ änberten, hjenn e§ einmal

niemonben me^r gob, ber ben römifd^en Stul^l gegen

ben ongreifenben 2;eif in @d^u^ nel^men bollte?

6pamfd)e (Erbfolge.

2)0^ bie fpanifc^e Siiiie bes ^aufe§ öfterreic^ ou§=

ftarb, löar auc^ für ha^ ^apfttum ein Ereignis bon

ber f)üd^ften S8ebeutuug.

5luf bem ©egenfa^e, in hjelc^em bie fpanifd^e 93lon=

ard^ie mit granfreid^ \tanb, ber ben S^arafter ber

euro^jöifd^en ^oUti! überl^au^it beftimmte, beruhte 5n=

(e^t auc^ bie g^ret^eit unb (SelbftOeftimmung be§ päp^U

lid^en @tul^te§; burd^ bie SOflajimen ber (3)3anier loar

ber ^ird^enftaat anbert^alb 3Q'^'^^"»i>eTte lang mit

gerieben umgeben lüorben. 3Ba§ aurf) gefcl)er)ert mod^te,

fo hjar eö oltemal gefä^rtid^, ba^ ein ßitftonb, auf

tuefd^en firf) alle ©elöol^n^eiten be§ 3)afein§ belogen,

ätoeifel^aft iDurbe; aber nod^ Diel gefäfirlic^er \vax, ba^

über bie Erbfolge ein ©treit oblüoftete, ber in einen

nUgemeinen @rieg au§5ufd^togen bro^te, einen ^rieg,

ber bann größtenteils in ^toOen auSgefod^ten hjerben

mußte. ®er ^ap^t felbft fonnte fic^ ber 9?otlt)enbig!eit,
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gartet ju ergreifen, fd^löetüd^ etitäte^en, o^ne bo^ er

borf) äum ©lege btefer hortet eth)Q§ SSefentUd^eS bet=

äu trogen ftd^ l^ätte fc!^met(^efn können.

S3ei einem SSene^taner finbet fid^ bie gleic^loo^l mit

einigem 3h)eifet auggefprodjene ^fJoc^ricl^t, '^ap^t ^nno-

Jens XII. ^Q6e ^orl II. bon (Spanien ben ffiat erteilt,

ben franäöfifd^en ^rin^en jum (Srben ein^ufe^en, unb

biefer fHat be§ ^eiligen SBaterä l^abe bei ber ^Ibfaffung

jenes SeftameitteS, ouf ba§ fo üiel anfam, t)or5Üg(iff)

mitgeloirft.

S)ie 9ind)ricl^t ift tn[üfent fe^r begrünbet, aU

.^orl IL, über bie 5lbfid|ten ber europätfd^en 9JJäc()te,

bie SDlonard^ie ju teifen, entrüftet, unb fd^on burd)

feinen ©tootgrat in ber 3bee beftärft, bie fran5öj'ij'rf)eii

5lnf)jrüd^e onjuerfennen, fid^ pr bollen 58erul^igung

feinet ©elDiffenS bei biefem od^ritte an ben römifd^en

©tu^t iDenbete, ber benfelben bann boUfommcn bit=

rigte un'ö ben borgetragenen ©rünben noc^ einige neue

^in^ufügte.

^er römifd^e @tu{)t ftonb bomoI§ gut mit 8iib=

)i)tg XIV.; er toar bon ber antifran5öj'ii'rf)en ''l^üfitlf

prüdgetreten, bie er feit Urban VIII. faft obne Untere

brerf)ung befolgt fiatte. ^a fidE) auf ber anberen Seite

ein ftorfer proteftantifd^er ©influ^ erlnarten Iie|, fo

erfrf)ien e» i[)m aU ein Sßorteil ber 9teIigion, luenn

bie gnnäe 5Jlonarrf)te ol^ne Reifung an einen ^liuäen

au§> einem |)aufe überging, ba§ ficf) bamalg fo borjuggs

loeife fatf)ülifd^ l^ielt. 9ln ber über bie ©ac^e niebcr*

gefegten S?ommiffion ^atte J^arbinol ©iobonni g^ran*
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jeSfo 5II6Qni 5(ntetl genommen; eben biefer hjar bor*

auf (16. 9^ot)ember 1700) gum ^a^jft gelrä^tt. (5r ber*

^ef)lte Qud^ nun feine ©efinnungen feinen ^lugenbücC.

5?remenS XI. — benn fo nannte er ftd^ — lobte ben

entfd^tuB Subh)ig§ XIV., bie ©rbfc^aft ansune^men,

öffenttid^; er erlief ein @fücfn)ünfcf)ung§f^reiben an

^^tti^^ V. unb gelüä^rte il^m ©ubftbien au§ g,eift=

ticken ®ütern, gleid^ aU toatte !ein B^^^ifel on [einem

9iccf)t ob. ^lemenä XI. fonntc oI§ ein Bögltng, recf)t

al§ ein 9te|)röfentont be§ römifc!^en ^ofes angefe^en

hjerben, hm er niemofs berraffen f}atU; teutfe(ige§

SBefen, literorifd^eS S:atent, untabet^ofteä Seben ^aU

ten il^m htn attgemeinen Seifotl berfc^afft; ben brei

festen ^ä^jften, fo berfd^ieben fie auc^ haaren, ^atte er

fid) gleld^ fe^r anjufc^miegen, notloenbig gu macl)en

gelüu^t; burd^ ein geübtes, braud^bareä unb bocf) nie-

mals unbequemes ^afent fam er entpor. SSenn er

einmol gefagt ^at, aU ^arbinal ^abt er guten 9int gu

geben berftonben, aU ^apft lüiffe er fi(^ nicl)t gu

Reifen, fo mog boS begeid^nen, ba§ er fid^ geeigneter

füllte, einen gegebenen 3'npu^^ ä« ergreifen unb

loeiter 5U leiten, aU einen freien @ntfd^tu§ ju faffen

unb ins 2Serf 5u fe^en. :5nbem er unter anberem

gfeid^ bei feinem Eintritte bie iurisbütionellen fragen

mit erneuter Strenge oufna^m, folgte er nur ber

öffentlid^cn SJieinung, bem 3ntereffe ber ^urie. ©o

glaubte er nun oud^ an ha§> &iM unb bie Wad)t beS

großen Königs. (£r glocifelte nid)t, ba^ Sublöig XIV.

htn Sieg befiau^ten loerbe. 33ei jener Unternehmung
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bou 2)eutfc^lanb uitb ^toUen ^er gegen SBien im

So^re 1703, hjelc^e aUes enbigen gu muffen fehlen,

fonnte er, tele ber beneäianifd^e ©efanbte berfid^ert,

bie greube unb Genugtuung nid^t berbeigen, loeld^c

i^m ber Fortgang ber franäöfifrfien SSaffen mad^te.

Slber eben in biefem Slugenbütfe fc^lug ba^ &IM
um; jene beutfd^en unb englifd^en ©egner be§ Königs,

benen ^nnoäens XI. fic^ ongefc^Ioffen, Clemens XI.

aber aUmäfilicE) fic^ entfrembet ^atte, erfochten Siege

iüic nod^ nie; bie fotferIicE)en (Sd^oren, bereinigt mit

^reuBifcI)en, ergoffen fi^ nod^ Italien: einen ^a:pft,

ber fid^ fo gtüeibeutig betrage, loaren fie nid^t geluillt

äu fd^onen; bie alten Prätentionen beg ^aifertumS,

beren feit ^orl V. nid^t me^r gebadet luorben, er«

lond^ten loieber.

SBir iDoIIen nid^t alle bie bitteren ^^^ungen er=

brtern, in toeldEie ^lemenö XI. berlnidfelt barb; enb?

liii^ festen i^m bie ^aiferlid^en einen Termin jur 9ln=

no^me i^rer iJriebenSborfd^löge, unter benen bie Sln^«

erfennung be§ öfterreid^ifd^en ^rätenbenten ber loii-^-

tigfte bor. SSergebenS faf) fid) ber ^ojjft nad^ .f)itfe

um. ®r bortete bi§ ouf ben feftgefe^ten %aq, nad^

beffen unbenu^tem SSerlaufe bie ßoiferlid)en ©tabt unb

@toot feinbfelig gu überäie^en gebro^t Ratten, 15. 3ö=

nuar 1709; erft in ber legten Stunbe be§felben, elf

U^r abenbg, gab er feine Unterfd^rift. @r l)atte früher

^l)ili)jp V. beglütfbünfd^t; je^t fal^ er fid^ genötigt,

beffen ©egncr, ^arl III., ol§ fati^olifd^en fönig an*

5uer!ennen.
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Somit Befam mm uicf)t oKein bie fcf)ieb§rtc^ter(icr)e

^lutorität be§ ^o^fttumS einen garten @to|, fonbern

feine ^jolittfd^e g^rei^eit unb @el6ft6eftimmuug toorb

il^m entriffen. 2)er franäöfifd^e @e[anbte berlie^ diom.

mit ber ©rflörung, e§ fei gar nid^t me^r ber @i^

ber ^ird^e.

<Bd)on naf)m audj bie Soge ber SSelt überi^au^jt eine

onbere ©cftalt an. Unleugbar hjar e§ boc^ ha^ ^ro=

teftantifd^e ßngtonb, beld^eä bie ®ntftf)eibung über

bie lefete S3eftimmung ber f^onifd^en unb lEatl^oUfd^en

ajionord^ie herbeiführte; tv^ltii^n (Sinflu^ fonnte ober

bei biefem Übergelöid^t einer )3roteftontifc^en 3Rad)t

ber ^a)jft ouf bie großen Slngetegen^eiten nod^ aus-

üben?

Sm ?5rieben bon Utred^t lourben Sönber, bie er nU

feine Se^en betrachtete, ©täilien, Sorbinien, on neue

Surften gehjiefen, o^ne bo§ man i^n babei ourf) nur

äu Sflote gejogen l^ötte. 3In bie ©telfe ber unfe^lboren

©ntfc^eibung be§ geiftüc^en Dber^irten trat bie ^on=

benienä ber großen Wdiijte.

30, e§ löiberfufir bem ^ä))ftlic^en ©tu^le ^iebei be=

foübe reg UnglücC.

(£ö lüor olleseit einer ber borne^mftcn ®efid^tg=

^unEte feiner ^oliti! gebefen, ouf bie itoUenifdlien

Staaten (Einfluß 5u befi^en, tüomögUd^ eine inbire!te

^ü^eit über biefetben geltenb äu mod^en. 3e^t ober

^otte fic^ nic^t allein ba§ beutfd^e öfterreid) foft in

offenem ^am^jfe mit bem ^o^fte in 3tolien feftge*

fe^t, oud^ ber |)er5og bon @obot)eu gclongte im SBiber=
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[prud^ mit ifim äu fönigltd^cr Wlatijt unb großen neuen

Sefi^tümern.

Unb fo ging bo§ nun toeiter.

Um ben ©treit ä^if<j^en Söourbon unb Öfterreirf)

äu lierfö^nen, go6en bie 9Jlöcf)te bem SBunj'i^e ber ^b=

ntgin bon Spanien @ef)ör, einem il^rer ©öl^ne ^ormo

unb ^iocengo ju übertaffen. «Seit älnei igol^rl^unbcrten

luar bie iJÖ^ifttid^e Dber^errlid^feit über bie§ §eräog=

tum nid^t in 3^öeifel gesogen toorben: bie ?5ürfteu

Rotten bie Selben em^jfQugen, ben Tribut gejohlt; je^t

(lUv, M biefeS 9terf)t eine neue S3ebeutung be!am, ba

[id^ borouäfel^en lie^, ba^ ber SlJlannegftamm be§ ^ou«

fe§ g^ornefe in furgem ertöfdf)en loerbe, nol^m man

nic^t mel^r 9fiücffic^t barauf. ®er ^aifer gab bo§ Öanb

einem 3nfanten bon (S^ianien ju Öel^en. ®em ^apft

blieb nid[)t§ übrig, al§ ^roteftationen gu erlaffen, auf

hseld^e niemanb od^tete.

3tber nur einen Slugenblitf beftanb ber ?5riebc ^tüu

fd^en ben beiben |)öu[ertt. ^m Sa^re 1733 erneuerten

bie S3ourbort§ i^re Slnfprüd^e ouf 'Stapel, ba§ in ben

|)önben bon Öfterreid^ toar; aud^ ber f^janifd^e S3ot=

fdjafter bot bem ^opfte Belter unb Iribut an. ^t^t

^ätt^ ^apft ^lemeng XII. bie Singe gern gelaufen, loie

fie ftonben: er ernannte eine ^ommiffion bon ^arbi*

nöten, h3eldf>e für bie foiferIidf)en 5Inf))rüd)e entfd^leb.

5tber ouct) bieämal tief ba§ ^riegSglütf bem päpp

liefen Urteile entgegen: bie fpanifd^en SSaffen be^aup=

teten ben ©ieg. Sn furjem mu^te ^lemen§ bie ^n-

beftitur bon 9^eapel unb ©iäilien bemfelben ^i^fonten
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jueitennen, ben er mit fo großem SSerbru^ bon ^orma

fiatte Söefi^ nehmen feigen.

35?ol^( lt)ar nun bet enbltd^e ©rfolg oUev btefer

kämpfe beut nid)t [o gonj unä^nlid^, lüa§ ber römt=

fd^c ^of ur[)3rünglic^ öeabfid^tigt Rottet ha^ ^au§

S9ourBott breitete fid^ über ©Partien unb einen großen

Sieir bon StctHen au§; aber unter Inie gon^ anberen

Umftänben bor ba§ boc^ gefd)ef)en, a[§ tueld^e man

urf^rüngüd^ im «Sinne ^atte!

5)a§ SSort ber (Sntfd)eibuug in bem lüid^tigften 9)lo=

ment \vax bon Snglonb auSgegongen; in offenbarem

Söiberfprud^e mit bem ^öpftlid^en ©tu^te lüaren bie

93ourbon§ in Statten eingebrungen; bie itrennung ber

^robinjen, bie man bermeiben tnotfte, fear eben ein*

getreten unb erfüllte ^tfttien unb ben ^ircf)enftaat

unaufl^örli^ mit feinbfetigen SSoffen. 5)ie toelttid^e

§Iutorität be» ^ä^jftfid^en ©tui^leS toar bamit bi§ in

feine näd^fte Umgebung erfd^üttert.

5Iuf bie ürd^enred^tliri^en Streitfragen, bie mit ben

pofitifd^en SSerljärtniffen fo genau jufommenfiingen,

mufete bog bann auc^ eine groge Slütflnirfung an§>=

üben.

SSie fe^r ^atte e§ fd^on Clemens XI. ju em|)finben!

We^t aU einmal luorb fein 9'luntiuS au§ "ifltapd

entfernt; in ©iailien Inurben einft bie römifdf) ge=

finnten ©eiftüd^en in SOfaffe aufgehoben unb nad^ bem

^ird^enftaot gebrod^t; fd[)on erl^ob fid^ in alkn italk-

nifd^en ©ebieten bie ^Ibfid^t, nur nod^ Eingeborene p
fird^lid^en SBürben gelangen gu taffen; auc^ in 'Spa-
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nien barb bie 9lunttotur gefi^Ioffen, unb 5^[emen§ XI.

glaubte einmol genötigt äu hjerben, htn leitenben f^a*

nifd^en ajiintfter SltOeroni bor bie S^^wifttion ju

äiel^en.

S5on So^i^ ä" ^o.J)x lüurben btefe S^'i^wnQcn h}eitau§=

fel^enber. ®er römifd^e ^of befa^ tiid^t mel^r bie ^roft

unb innere Energie, feine ©laubigen 5ufammenäu=

l^olten.

„3c^ fann nid^t leugnen/' fogt ber bencsionifd^e @e=

fanbte SOtocenigo 1737, „eö ^at etlüo§ 3Sibernatür=

licl)e§, tnenn mon bie fat^olifd^en 9tegierungen fämt=

lid) in fo großen ßhJiftigfeiten mit bem römifd^en ^ofe

erbliöt, bo^ fic^ feine S3erföl)nung benfen läBt, bie

nid^t biefen ^of an feiner 2eben§fraft üerle^en mü^te.

@ei e§ größere 5luff(ärung, h)ie fo biete annehmen,

ober ein ®eift ber ®eh3alttätigfeit gegen ben Sc^loä-

tfieren, geioiB ift e§, ba| bie g^ürften mit rofc^en 2d)rit=

ten barauf losgehen, ben römifd^en ©tul)! aüer feiner

loeltlid^en @ered)tfamen ju berauben."

(Srfiob man in diom. einmal bie klugen, fa^ mon

um fid^ i^er, fo muf3te man inneluerben, ba| alleö auf

bem Spiele ftefie, luenn man nid)t bie ^anb 5um

grieben biete.

^a§ 2lnben!en SSeucbütö XIV. — ^rofpero Sam=

bertini, 1740 bi§ 1758 — ift in <Segen, toeil er fid)

entfc()toB, bie unerlöBlid^en Bug^ftänbniffe ju mad^en.

9Jkn loeiB, loie loenig fid^ Söenebüt XIV. burc^ bie

l^ol^e SJebeutung feiner 5S3ürbe blenben, mit ©elbft*

gefüllt erfüllen lie§. Seiner fc^eräliaften ä)lunter!eit,
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feinen botognefifd^en 5öonmot§ h)urbe er nid^t unge*

treu, obgleid^ er ^apft toav. @r ftanb bon feiner 5Ir6eit

Quf, trat 5U feiner Umgebung, brad^te einen ©infall

bor, btn er inbeS gehabt, unb ging hiieber an feinen

S;ifd^. @r blieb immer über ben S)ingen. Wit freiem

Solid überfc^aute er bo§ SSerpltnid beg ^ä^jfttic^en

©tu^leg 5u ben europöifc^en 9Köcf)ten unb nal^m loal^r,

hKig fid^ galten taffe, bog man aufgeben muffe. @r

hjar ein äu guter ^anonift unb hodj and) äu fe^r ^o^ft,

um fid^ l^ierin gu toeit fortreiten ju loffen.

SBo^t ber aufjerorbentKd^fte 5lft feines ^ontififate»

ift bo§ Äon!orbat, loeld^eS er 1753 mit Spanien ab'

fd^lo^. ®r gebann eg über fid^, auf jene Vergabung

ber ifteineren gjfrünben, toclc^ bie ^urie bort nod^

immer befa^, obloo^ je^t nur unter l^eftigem SBiber=

fprud^, SSerjid^t §u teiften. oolfte aber ber ^of ben

bebeutenben ©elbgeloinn, ben er bi§ je^t belogen, fo

o^ne alte (Sntfc^äbigung bertieren? Sollte bie \)äp\U

Ud^c ©elüaft aud^ i^ren (Sinflup auf bie ^-]ßerfonen mit

einem SD^iate fahren [äffen? Söenebift fanb fotgenben

9tu§h)eg. SSon jenen ^frünben niurben 52 namentlid^

ber Sefe^ung be§ ^a^fteä borbe^otten, „bamit er bie=

jenigen fpanifd^en ©eiftlic^en bero^nen fönne, hjelc^e

fidf) burd^ Stugenb, Sittenrein^eit, ©ete^rfamfeit ober

burd^ 2)ienfte, bem römifd^en Stuhle geleiftet, einen

?tnfprud^ barauf erloerben loürben." S)er S^erluft ber

^urie toarb ouf ®elb angefc^Iogen. 9Ron fonb, er be=

laufe ficf) nac^loeiSlic^ auf 34 300 @fubi. ^er ^önig

berpfücfitete ficf), ein S^apital ju sauren, beffen ßinfen.
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äu 3 ^rojent gerechnet, e6en)oöteI betragen möä)-

teit: 1143 330 ©fubi. 2)o§ alleä au§gteicf)enbe ®elb

äeigte auc^ enblic^ einmal in fird^üc^en 51ngelegen=

Ijeiten [eine bermittelnbe ßroft.

Slud) mit hm meiften anbeten ^öfen traf S8ene=

bift XIV, nac^gebenbe SSertröge. S)em tönige bon

Portugal barb ba§ ^atronatgrec^t, inelc^es er fc^on

befofe, nodj erweitert unb äu tzn anberen geiftlid)en

@^renborre(f)ten, bie er erlrorben, ourf) noc^ ber Jitel

be§ „^Uergetreueften" gelüö^rt. 2)er farbintfc^e ^of,

bo)3pelt mi^bergnügt, lüeil bie ^wgeftänbniffe, bie er

in günftigen Slugenbürfen ertongt, unter bem legten

^ontififat äurüdgenommcn lüorben, lüurbe burc^ bie

!onforbierenben 3iifti;w^tio»c» bon 1741 unb 1750 be-

friebigt. ^n 9ieo^et, lüo fic^ unter ber S3egünftigung

outf) ber foij'erlid^en 9iegierung befonber§ buri^ ®ae=

tano 5Irgento eine juribifctie <3d^ule gebitbct, lüetd^e bie

tonteftationen be§ geiftUc^en Siec^tä ^n i^rem bor-

nel^mften ©tubium mad^te unb ttn ^öpftüc^en Sin*

[prüc^en lebhaften äöiberftanb leiftete, lie^ S3ene*

büt XIV. gefc^e^en, ba^ bie 0iet^te ber ^luntiotur

nid^t benig eingefc^ränft unb bie ®eiftüd)en jur %tiU

nafime an htn ^lufkgen herbeigezogen lüurben. S)em

!aiferlid)en §ofe tourbe bie SSerminberung ber gebo*

tenen gefttoge geloö^rt, bie ju i^rer 3cit fo gro^e«

^uffefien machte; {)otte ber ^apft nur erlaubt, an

biegen Xagen ju arbeiten, fo trug ber faiferüc^e ^of

!ein S3eben!en, mit ®eh>att baju äu nötigen.

2)ergeftaft berfö^nten [lä) bie fatfioüftfien ^öfe noc^
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einmal mit il^rem tixäjüd)m DDer^au^te: nod^ ein=

mot toarb ber ejriebe ^ergeftellt.

Surfte man ]i6) aber lüo^t ü6erreben, baj3 eö ^te=

mit oögetan [ei? «Sollte ber Streit äbifd^en Stoat

unb ^irc^e, ber faft auf einer inneren S^otlüenbigfeit

be§ ^otl^otiäigmuä berul^t, burc^ fotc^e leitete S:ran§=

a!tionen gefcf)Iici^tet fein? Unmöglic!^ konnten biefe

bod^ für me^r a(§ für hen ^lugenblitf genügen, au§

bem fie ^erborgegangen baren. Sc^on fünbigten fid^

aü§> ber aufgeregten 2;iefe neue unb bei Weitem ge-

loaltigcre Stürme an.

93eränberte ^ettffeUung. 3nnere ©ärungen.

*iHuft)ebung ber Sefuiten.

fflidit alhxn in Italien, in bem fübtid^en ©uropa,

fonbern in ber allgemeinen ))oliti|d^en Sage ber Singe

^otte fid^ bie größte SSerönberung boltäogen.

SBo hjaren bie Bitten ^in, in belegen fic^ bog ^a^ft=

tum, unb gbor nid^t o^ne ®runb, Hoffnung mad^en

burfte, Suro)3a unb bie Söett auf§ neue äu erobern?

Unter ben fünf großen SOläd^ten, hjeld^e bereits in

ber SlJiitte beg 18. ^o^r^unbertg bie Söeltgefc^irfe be=

ftimmten, Ratten fid) brei unfat^olifd)e eit)oben. Söir

berührten, toeld^e SSerfud^e bie ^äpfte in früheren Qpo-

6)tn machten, bon ^olen aus 9lußlanb unb ^reu^en,

bon granfreid^ unb Spanien l^er ©nglanb gu über=

lüöltigen. ©ben biefe SÖiäc^te normen je^t Slnteil au

ber SSelt^errfd^aft; ja, man borf h)ol)l o^ne 5:äufd)ung
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fogen, ba| fle in jener 3&tt bo§ ÜbergeJüid^t über bic

fat^olifdje |)älfte bon (Suro^a befa^en.

S^ild^t ettoa, ha^ ein 2)ogma über ba§ anbcre, bie

proteftantifd^e S;E)eoIogie über bie fat^otifcfie obgesiegt

ptte — auf biefem ©ebiete betoegte fid^ ber Streit

nid^t me^r —
, fonbern bie SSeränberung toax burd^

bic nationalen ©nttottfelungen eingetreten, beren

©runblage toir oben h)or)rna]^men: bie ^taattn bcr

unfat^olifd^en ©eite äugten fid^ ben fat^olifd^en im

otrgemeinen überlegen. S)ie äufammen^altcnbe mon«

ord^ifd^c Q^efinnung ber 9iuffen ^atti über bie aus«

einonberfollenbe Slriftofratie bon ^olen, — bie 3"*

buftrie, ber ^roftifd^e Sinn, bog [eemännifd^e SEalent

ber (Snglönbier über bie 9lad^läffigfeiten ber ©panier

unb über bie fd^iuanfenbe, bon zufälligen ^IblDonb*

lungen innerer ^uftänbe abhängige 'ipolitif ber %xan'

äofen, — bie energtfd^e Drgonifation unb militörifd^e

S)if5tplin bon ^reu^en über bie ^rin^ipien einer t^ö*

beratibmonord^ie, hjie fie fid^ bomols in öfterreid^

barftellte, htn @ieg bobongetrogen.

SBar nun gleid^ bie§ Übergetoid^t feineStoegS bon

fird^lid^er S^lotur, fo mu§te eg bod^ ouf bie ürd^lid^en

2)inge eine notloenbige 9tücEh)irfung äußern.

©inmol fd^on, inbem mit ben ©tooten bie 9lclis

gions^jorteien em)3or!amen. Stu^lanb j. 83. fe^te je^t

in ben unierten ^robingen bon ^olen of)ne loeitereä

gried^ifd^e $8ifd^öfe ein; bie (Srl^ebung bon ^reu^en gob

altmöl)lid^ ben beutfc^en ^roteftanten lüieber ein @e*

fü^l bon ©elbftönbigleit unb ^raft, h)ic fie e§ lange
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nid^t gel^aöt; je entfd^tebener fid^ bte proteftantifd^e

SOlad^t bon dngtonb jur Oee^errfd^oft erf)o6, befto

mel^i- mußten bie fatl^olifd^en SOtiffionen in ©d^otten

treten unb an i^rer Sötr!fam!ett berlieren, bie ja einft*

mor§ aud^ auf poIittfrf)em (ätnfru| beruhte.

Slber anä) in lueiterem Sinne. S^tod^ in ber jtoeiten

^ölftc beg 17. 3rt^t;]^unbert§, aU (Snglonb on bie fran*

äöfifd^e ^olitif gefnüpft, 9lu§ronb bon bem übrigen

©uro^a fo gut toie getrennt toor, bie branbenburgi[d^=

prcu^ifd^e Wtadjt fid^ eben erft er^ob, l^otten bie fa-

tl^olifd^en SO^äd^te j^ranfreid^, Spanien, Öfterreid^,

^olen felbft in i'^rer ©ntäloeiung bie europöifc^e Sßett

bef)errfd^t. @§ muBte, bünft mic^, atlmä^Iid) in ba§

S3eh)u§tj'ein einbringen, \)a^ bie§ fo fe^r berönbert

hjar: bog @e(6ftgefül^t eines bon feiner Ü6erregen=

^eit befd^rönften, ^jolitifd^^religiöfen S^oj-einS mu^te

berfc^lüinben. 2)er ^o)3ft barb je^t erft inne, tia^ er

nid^t me^r an ber ©pi^e ber borlüoltenben SSeltmod^t

ftonb.

©nblid^ aber, folfte man nid^t baran benfen, bo^er

bie SSerönberung tarn? ^ebe Ötieberlage, jeber SScrluft

h)irb bei bem $8efiegten, ber noc^ nid^t an fid^ ber*

äh)€ifett, eine innere Umtoanbfung ^erborrufen, ^ad)-

o^mung be§ überlegenen ®egner§, SSetteifer mit il^m.

S)ie ftrenger monard[)ifcf)en, militärifcQ=!ommeräieiren

2;enbettäen be§ unfot^oIifc{}en %ük^ brangen Jefet in

bie fot^olifd^en Staaten ein. S)a e§ fid^ bod^ nid^t

leugnen lieg, ha^ ber JRad^teil, in hm fie geraten

baren, mit i^rer geiftlidf^en ^erfaffung jufammens
DionJeS aJJeifterroecfe. VIII. 12
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f)ing, fo hjarf [id^ bie 58eloegung äunöd^ft auf bicfc

©eite.

|)ter aBer traf fle mit anberen mäd^ttgen ©ärungen

äufammeu, bie inbeS auf bem ©ebiete beö ©laufienö

unb ber SO^einung inner^atö beö Äat^oliäi§mu§ aug=

gebrochen luareu.

S)ie jonfeniftifd^en @treitig!eitcn, bereit Urf^ruug

lüir öeobod^teteu, erneuerten fid) feit bem 5(nfange

be§ 18. 3o^r^unbert§ mit öerbop^elter |)eftigfeit. 58on

^öd^fter ©teile gingen fie au§. ^n bem oberften geift=

liefen 9tote in granfreic^ pflegten ber ^eicl)tbater be§

^önigg, in ber Siegel ein S^fuit, unb ber ©rsbifc^of

bon ^arig bm borne^mften ßinflu^ auSäuüben. Sa

(St)aife unb ^axla'i l^atten bon ^ier au§ in enger ^er=

einigung bie Unternehmungen ber Ärone gegen t>a^

^apfttum geleitet. 9lic^t fo gut berftanben fic^ i^rc

9Zod^folger, 2e S;ellier unb 9^oailte§. @§ mögen leirf)te

3!)ieinung§berfd^iebenl)eiten geluefen fein, ineld^e ben

erften ^nla§ gaben: ftrengere» g^eft^alten be§ einen

bei "ötn jefuitifd^en, moliniftifd^en, tolerierenbe ^in=

neigung be§ anberen gu ben ianfeniftifcl)en Jöegriffen;

allmöl)li(^ aber brad^ eine boll!ommene ßntäloeiung

aug: bon bem S^abinctt be§ ^önig§ ^er fpaltete fid)

bie Sfiation. 2)em ^eid^tbater gelang e^, nid^t allein

fic^ in ber ©ebalt 5U behaupten, h^n ^önig p ge=

loinnen, fonbern aud) ben ^^Japft äu ber S3ulle Uni=

genitug ju bebegen, in li)eld)er bie janfeniftifc^en Se^=

ren bon @ünbe, ©nabe, 9iec^tfcrtigung unb ^ird)e aud)

in i^rem minber gerben 5lu5brudE, juloeilen h)örtlid^,
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hJte man fie in 5Iuguftinu§ ju finben meinte, unb in

6ei hjeitem größerer Slugbe^nung aU in jenen fünf

@Q^en, berurteilt lüurben. (£§ bar bie le^te (Sntf^ei=

bung in htn alten, burc^ 9Jio(ina angeregten ®{ou-

bcngfragen: ber römifd^e Stu^t trat nad^ fo langem

Baubern enbtic^ unslueifel^aft auf bie jefuitifd^e ©eite.

S)aburd^ gelang eg il)m nun alterbingg, ben möd^tigeu

Drbeu für fid^ ä" gelüinnen, ber feitbem, lDa§ er früljer,

Inte löir fa^en, !eine§h3eg§ immer tat, bie ultramon*

tanen 2)o!trinen, bie Slnfprüd^e ber ^äpftüd^en @e=

loolt auf ha^f leb^aftefte berfocf)t; e» gelang i^m aud^,

mit ber fransöfifdjcn 9iegierung in gutem SSer^ältni^

5U Bleiben, bojt ber ja jene (Sntfc^eibung l^erborgerufeu

lüorben: 6alb burbejt nur nod^ bie angeftellt, bie fid)

ber 83ulte unterluorfen. 2l6er auf ber anberen Seite

er^oO fid^ aud^ bie geloaltigfte D^^ofition in tm Öie-

lehrten, bie fid^ an 5luguftin, in ben Drben, bie fiel)

an S;i)omag Don ^quino l^ielten, in ben Parlamenten,

luelc^e in jebem nenen 5lfte beg römifd^en |)ofe^ eine

$8erle^ung ber gallüanifd^en Siedete faljen; — iefet enb<

lid) ergriffen bie ^anfeniften für biefc 5reil)eiten ernft=

lic^ Partei: mit immer hjeiter fc^reitenber M^ül)nl)eit

Inlbetcn fie eine ber römifct)cn cntgegenloufenbe 2)of^

Irin über bie S^ircl)e au^; ja, unter bem Scl)u^e einer

pvoteftantiid)en Stegierung festen fie il)re ^bee fogleict)

inä SBcrlf: in Utred^t entftanb eine cr5bi|cl)öflict)e

i^irr^e, bie fid^ im allgemeinen tat^olifd^, aber babci

in büller Unobl)öngig!eit bon 9lont ^ielt unb ber je=

fuiti)if)=ultramontanen 9?ic^tung unoufl)örlid) ben

12 *
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i^rteg mad^te. ©g luäre luo^I ber 9)lü^e toert, ber @nt=

lüicEelung, SSerbreitung unb SBtrffamfeit biefer 9Jiet=

nungen über gon^ Europa ^in nod^^uforfc^eu. ^n

granfreic^ lüurbeu bie ^anienifteii bebvängt, berfolgt,

bon ben ©teilen au»gefd^Ioffen; aber, iüie e§ äu ge»

l'(^e]^en pflegte, in ber |>ou)3tfac^e fd^obete if)nen boä

nicf)t: lüä^renb ber SSerfolgung erklärte fid) ein groficr

Seil be§ ^ublifumg für )ie. |)ötten fie nur nic^t burd)

i^re lüunbergläubigen Übertreibungen and) i^re be*

grünbeten Se^ren in SJü^ifrebit gefegt. Stber auf jeben

gall behielten fie ein enge§ Jöerpltniö gu reinerer

oittlid^feit unb tieferem ©louben, bo» i^nen allent=

falben 5öo^n machte. Söir finben i^re Spuren in SSien

unb in S3rüffel, in (Spanien unb Portugal, in ganj

Italien. S)urc^ bie gefamte !otf)olif(^e G^riften^eit

breiteten fid^ i^re 2ef)ren auö, sulneiten öffentli^,

häufiger ingge^eim.

£)^ne B^öeifel trar eö unter anberem oud^ biefe Gut*

äliteiung ber ®eiftlidE)feit, Ipelc^e burd^ ©r^ebung einer

noc^ toeit gefö^rlid^eren ©efinnung tm !i£3eg bo^ntc.

öe ift ein ouf elüig merflüürbigeS !i|J^önomen,

lüelcl)en (Sinflu^ bie religiöfen S3eftrebungen Sub-

lüigg XIV. auf ben fran^öfifd^en, jo auf ben euro«

pöifc^en ®ctft überhaupt l^erborgebrad^t ^aben. ©r

f)otte bie öußerfte ©eloalt angelüonbt, göttliche unb

menfdE)lid^e ®efe^e beriefet, um ben ^^roteftanti^muiS

au^äurotten unb felbft alle abtoeid^enben 9Jleinungen

innerl^alb be§ ^at^oli5i»muä gu bernid^ten; fein gan«

äeg S3eftreben hiar gebefen, feinem Üleid^e eine bott=
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fommen unb ort^oboj fot^oUfd^e Haltung ju geben,

^aum ^atte er o6cr bie 5(ugen gefd^Ioffen, aU al{e§

umfc^Iug. 2)er re)3nmicrte ©eift toavf fic^ in eine

äügellofe 83etoegung.

©erobe ber 5t6fd^eu gegen bo§ SSerfal^ren Sub-

hjigg XIV. Beit)tr!te, tia^ ftd^ eine SDleinung erl^ob,

bie bem ^at^oIi5i§mu§, \a otfer pofttiben 9leIigion

ben ^rieg erftärte. SSon '^af)x ju ^a^x nal^m fie an

innerer ^raft unb ^ßerbreitung nod^ au^en §u. Sie

fübeuro^äifd^en 9letc^e toaren ouf bie innigfte SSer=

binbung ber ^ird^e unb be§ ^taatt^ gegrünbet. ^kx

bilbete fid^ eine ®e[innung au§, toeXri^e ben SBiber*

lüilfen gegen ^ird^e unb Sfleligion ju einem Softem

entbidette, in hjerd^ent [ie olfe SSorfteUungen bon ®ott

unb SBelt, alU ^rinsi^ien be§ @toate§ unb ber ®efell=

fc^aft, alte SSiffenfc^afteit begriff, — eine Öiterotur

ber D^jpofition, lüe[d)e bie ©eifter unloilKürlid^ an

fid^ ri^ unb mit unouftöälidfien S3anben feffeXte.

@§ liegt am 2:age, Inie Inenig biefe Stenben^en mit=

einanber übereinftimmten: bie reformierenbe Irar il^rer

9iatur nodf) monard^ifdf), lüa§ man bon ber |j^i[ofo=

))^ifd^en nid^t fagen fann, bie fid^ gar balb audf) bem

©taote entgegenfe^te; bie janfeniftifd^e l^ielt anüber=

Beugungen feft, lüefdf)e ber einen luie ber anberen ^hiä)-

gültig, toü nid^t ber^a^t looren; aber junärfift tüirften

fie äufammen. Sie bradf)ten jenen @eift ber Steuerung

l^erbor, ber um fo Leiter um fidf) greift, je iöeniger

er ein beftimmteg ßiet ffat, je mel^r er bie gefamte 3«=

fünft in Slnfprud^ nimmt, unb ber au8 ben Tti^-
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bröucfien be§ S3efte^enben täglid^ neue Gräfte faugt.

2)tej'er ©etft griff je^t in ben fat^olifc^en SSöüevn um

fid^. 3ug^"it^e log il^m toof)l in ber 9tegcl, öeloult

ober unBelöu^t, lt)a§ man bie ^f)i[üfo))f)iebe§ 18. ^a^x-

f)unbert§ genannt i^at; bie janfeniftifi^en Sf)eoricn

gaben if)m ürd^Iic^e gorm unb Haltung; gur Slätig*

feit trieb i^n ba§ $8ebürfni§ ber ^taatzn, bie @e=

Tegenl^eit be§ 9)iomente§ an. S» alten Sönbern, ou

ollen ^öfen bilbeten fid^ sicei ^arteten au§, bon benen

bie eine ber ^urie, ber geltenben SSerfaffung unb Se^re

ben ^rieg machte, bie onbere bie Siinge, h)ie fie tooren,

bie ^rärogatiben ber alfgemeinen ^ird^e feftjul^alten

fud^te.

2)ie le^te [teilte fid^ bor ollem in \>tn ^efuiten bor:

ber Drben erfcl)ien aU ein ^au^tbollloer! ber ultra=

montonen ©runbfö^e; junöd^ft gegen i^n rid^tete ftri)

ber «Sturm.

9lod^ in bem 18. ^^Iirliunbert iooren bie l^^fuiten

fe^r möd^tig, ^au^tföcl)li(^, ioie früher, boburcf), ba^

fie bie S3eidf)tftü^le ber ©rojsen unb ber 3^ürften inne=

l)atten unb b^n Unterricht ber 3wg^»ö leiteten; i^re

Unternel^mungen, fei eö ber 9teligion, h)ielnof)l biefe

nid^t mit ber ölten (Snergic getrieben lourben, ober

be^ ^onbet», umfoBten nocl) immer bie SSelt. ^t^t

l)ielten fie fid^ oljne '©anfen äu ben 2)o!trinen fird^-

lid^er Drt^obojie unb Unterorbnung; h)o§ benfelben

irgenb äutuiberlief, eigentlicher Unglaube, jonfenifti*
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[c^e Söegriffe, ^^enbensen ber 9teform, otteS fiel bei

i^nen in biefelöe SSerbammitig.

3ucrft lüurben fie auf bem ©eölcte ber SJletnung,

ber Siteratur aitgcgriffen. @§ ift luo^l ntd^t gu Ieug=

neu, bofe fte ber SSJJenge unb ^raft ber auf fie ein=

bringenben geinbe me^r ein ftarreS g^eft^alten an ben

einmol ergriffenen Öe^ren, inbireften ©influ^ auf bie

®ro§en, SSerbamntungSfud^t entgegenfe^ten, at§ bie

eri^ten SBaffen be§ ®eifte§. 9Jlan fann e§ faum be*

greifen, t>a^ iueber fie feföft mä} and) anbere mit

il^nen berßünbete ©löußige ein einjigeS originoteä unb

lüirffomes föndj 5ur SSerteibigung l^erborörad^ten,

h)ö^renb bie arbeiten i^rer ©cgner bie SSert Ü6er=

fc^hjemmten unb bie öffentlid^e Überzeugung feft*

fteltten.

9Ja(j^bem fie ober einmol ouf biefem ?^elbe ber Seigre,

ber SBiffenfc^oft, be§ @ctfte§ überk)unben iöoren, fonn*

ten fie fic!^ oud^ nic^t mefir longe im S3efi^ ber ®e=

iüolt polten.

3n ber Wittt be§ 18. 3o^r^unbert§ fomen im

SSiberftreit jener beiben S^enbensen foft in oHen fa-

tfjolifd)en ©tootcn reformierenbe SlJiiuifter on§ 9luber:

in gronfreid^ Sf)oifeuI, in ©ponien SSoIf, ©quittoce,

in 9Jea:|3eI S^onucci, in Portugal ßorbor^o: oIte§

ajlönner, hjefdje e§ gum ©ebonfen if)re§ 8eben§ ge*

mod^t Flotten, bo§ Ilbergelnid^t be§ geifttid^en @Iemen=

te§ 5U unterbrücEen. ^ie fird^tic^e Dp^ofition befom

in i^nen ®orfterfung unb SJlod^t; i^re perfönlicfie

©teUung beruhte borouf; ber offene .^om^jf löor um
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j'o unbermeiblid^er, bo i^nen bie ^efutten burd^ pn^

fönUd^e ®egenh)ir!ung, burc^ ©influ^ auf bie pc^ften

Greife in ben SSeg traten.

3)er erfte ®eban!e ging no4 »iölt auf eine 8Ser«=

tilgung be§ DibenS; man iDoUte i[)u nur junädift

bon ben |)öfen entfernen, i^n feineä ^rebiteö, hJo=

mögtic^ auc^ feiner 9fleid^tümer berauben. |)ieäu

glaubte man fid^ fogar be§ römifc^en ^ofeg bebienen

äu fönnen. S)ie ©pottung, lüeXd^e bie fat^oIifd)e2Sett

teilte, toax am ßnbe auc^ ^ier in gelüiffem Sinne ein=

getreten; e§ gab eine ftrengere unb eine milbere ^or=

tei, Söenebüt XIV., ber bie le^tere re^röfentierte, loor

längft mit ben ^efuiten un^ufrieben; i^r SSerfol^ren

in ben 9Jiiffionen liatte er oftmals laut berbammt.

9?ad^bem ßarbal^o in ber SSetuegung ber galtionen

be§ )30rtugiefif(^en ^ofe§, ben ^^futten, bie i^n ju

ftüräen fud^ten, gum ^ro^, /perr unb 9Jicifter ber

©toatSgeiüalt, ja be§ königlichen Söillenä geblieben,

forberte er ben ^a)3ft ju einer Sieform be§ Drbenä ouf.

@r l^ob, h)ie natürlich, bie Seite lierbor, bie htn meiften

S^abel barbot, bie merfantile 9tid^tung ber ©efeltfd^oft,

bie i^m überbieS bei feinen kommerziellen Söeftrebun*

g€n fel^r befc^toerlid^ fiel, ^er ^apft trug tein S3e=

ben!en, barauf cingugel^en. ^ie bettlid^e ®efd^äftig=

feit bes Orben» trar if)m felbft ein ©reuel. 5luf ben

Eintrag Sarl)all)0§ beauftragte er einen greunb be§=

felben, einen ^ortugiefen, ^arbinal 'Baltianfia, mit ber

Jßifitotion be§ Drbenä. 3" furjem erging ein heftet

biefc§ SöifitotorS, loorin ben 3efuiten i^re |)anbel§=
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gcftfiäfte ernftlid^ bertüicfen unb bie fönigltd^en Söe*

l^örben ermäd^ttgt burben, alle biefen ©etftUc^en äu*

geprigeit SSoren einpsie^en.

Unb fc^on ^attt man in granfreic^ bie ©efetlfcfiaft

bon berfelben 8eite ongegriffen. 2)er S3an!erott eine§

mit bem ^ater Sabalette ouf 9Jiartinique in ^ßerbin*

bung fte^enben ^^onbeläloufeg, ber eine SiJlenge anbcicr

galliffements nacfi fic^ §og, beranla^te bie öei bem

58ertufte $8eteiligten, \id) mit i[)ren Jöej'd^lrerben an

bie ®crid}te ^n Inenben, toeld^e bie @ac^e eifrig in

bie |)anb nahmen.

S33ärc Jöcnebüt XIV. länger am Seben geblieben,

\o lö^t fid^ hjo^l annehmen, baB er ben Drben gtoar

nid)t efma bernic^tet, aber allmäfiticl^ einer burd)=

greifenben unb grünblid^en 9leform unterworfen !^aben

iüürbe. Sebod) in biefem ^}lugenblitfe ftarb er. 5lu§

bem ^onHobe ging — 6. Suli 1758 — ein SDlonn bon

entgegengefe^ter ©efinnung, Clemens XIII., aU ^a^jft

^erbor.

Clemens Inar bon reiner Seele, reinen ^Ibfid^ten;

er bietete biet unb inbrunftig; fein ^öd}fter ß^rgei^

hjor, einmal feiig gefprod^en ju toerben. ^abei ^egte

er aber bie SJieinung, ba^ alle 5(nfprüc^e be§ '^ap'üU

tums fieilig unb unberle^üc^ feien; er besagte tief,

bo§ mon einige berfelben foUen taffen; er ioar ent=

fd^ieben, keinerlei 3ugeftänbniffe p mod)en; Ja, er

lebte ber Überzeugung, ^a^ man burd^ ftanbl^aftcä

geftlialten nod^ alles gehjtnnen, hzn berbunfelten

®lanä bon 9iom toieber^erftelleit !önne. 3« ^en 3^=
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futteit fa^ er bie getreueftcn SSerfed^ter be§ pä^ftüd^cn

Stuhles unb ber 9iettgioit: er bitügte fte tote fle

Iroren; einer Sleform fanb er fte ntd^t bebürfttg. ^n

allebem beftärfte i^n feilte Utttgebung, bie mit i^m

betete.

Wtan föttnte ntc^t fogen, ha^ ^orbinot Slorregicni,

in beffen |>änbett bie 58erh)altung ber ^ö)jftlicf)en Waäjt

]^ouptfäcf)Ucf) lag, auf gleiche SSeife bon geiftlid)en ®e=

finnungen burc^brungen getoefen fei. (£r ftanb biet-

me^r in bem 9lufe, "oa^ er 5. S3. in ben ^ad^tungen

ber ^ä^ftlic^en (Sinfünfte ^erfönltd^es ^ntereffe l^abe,

ha^ er über^ou^t bie ©etoalt um ifjrer fclbft iüilten

liebe. Slber luar e§ md)t auä} für biefe bon großem

SBert, hen Drben aufredet gu erhalten? 5lUe ben ßin=

ffu|, ben 9ieic^tum unb bo§ Hnfe^cn, um beren toillen

bie 3efuitert bon eiferfüd^tigen SSi3e!önigen in SImerifa

unb bon em^orftrebenben 9}iiniftern in ßurojja ge=^

^a^t lüurben, legten fie jule^t gu ben gü&en be§ rö=

mifd^en Stuhles nieber. 5;orregiani mad^te i:^re @ad^e

äu feiner eigenen. S)aB er bie§ tat, befeftigte i^n l^in=

iDteber in feiner Stellung am .f)ofe. Ser eingige Mann,

ber i^n ptte ftürgen fönnen, ber ^ö))ftlidf)e ^fie^ot

9teä§onico, fürd)tete, toenn er bte§ täte, ber ^ird^e

@Dtte§ äu fd^aben.

SSic nun ober bie Sachen in ber SBelt einmal fton=

ben, fonnte biefer au§ berfd^iebenortigen Jöelneggrün-

ben entfpringenbe Gifer ntrf)t§ anbere§ beloirfen, aU

ba^ bie Eingriffe heftiger Jnurben unb fic^ gegen ben

römifcE)en ©tul^l felber toanbten.
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3n Portugal lüurben bte ^efwiteu — man lann

nod^ mä)t beutlirf) fe^en, oö fd^ulbtg ober ntd^t —
in bie Unterfuc^ung hjegen eines SlttentatS gegen ba§

Seben be§ Königs berltJicEelt; e§ erfolgte @(f)Iag auf

©d^lag; enbltd^ lüurben fie mit unöorm^er^iger ®e=

lualtfamfeit bertriebeu unb gerabeju an ben lüften

beä ^irc^enftaateg ausgefegt.

^nbeffen Irarcn fie in ^mntxdd\ burcf) jenen ^rojeB

in bie ©eloatt ber ^orlamente geraten, bon benen

fie bon Sfnbeginn ge^o^t lüorben. 3^re @ac^e loarb

mit großem ©eröufci^ ber^anbelt? gute^t berurteilte

man bie gefamte ©efeHfc^oft, bie SSer^füc^tungen Sa*

baletteS ä" erfüUen. ^ber ^iebei blieb man nic^t

fteben. 9Jian unterh)orf bie SSerfaffung ber ^efuiten

einer neuen Unterfud^ung unb jog bie ®efe^Iid^=

feit i^re§ S3eftef)en§ im Äönigreid^e überl^ou^t in

3toeifel.

©§ ift fel^r merftoürbig unb bejeid^nenb, ouf treidle

fünfte e§ ^iebei an!am.

SSorsüglid^ jlüei S)inge tourben bem Drben jum SSor*

hjurf gemad)t; fein fortbauernber S8ibcrf|3rutf) gegen

bie bier gallüanifd^en <Sä^e unb bie unumf(l)rönfte

©elüalt be§ ©enerals.

^a§ erfte bilbete jebocf) je^t feine unüberfteiglirfjc

©(j^bierigfeit. 2)er ®enerol ber ^efutten bjar nic^t

bagegen, baf] ben Mitglicbern be§ DrbenS hienigftens

ftinfrf)h)eigenb bie Erlaubnis gegeben löürbe, bon bem

SSiberf^rud^ gegen bie bier @ä^e abpfte^en, unb in

ben Sßerbanbtungen ber franäöfifd^en ®eiftlirf)feit bon
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1761 finbet fid^ in ber %at, ha^ fie fid^ erboten, fid^

in il^ren Sel^rborträgen nad^ benfelöen ju rid^ten.

©ans anberS aber ging e§ bei bem glneiten ^ox-

löurf.

^ie Parlamente, eine öom Könige niebergefe^te ^om=

miffion unb felbft bie SJie^rl^eit einer bei bem ^arbi:=

nol 2u^ne§ bereinigten SSerfantmlung ber fransöfifd^en

SSifd^öfe [}attm einmütig geurteilt, bo& ber ©efiorfam,

lüetd^en nad^ ben Statuten ber in dtom refibierenbe

©eneral 5U forbern ^ah^:, mit ben ©ej'elen be§ 9teid^e§

unb ben Untertanen^flidfiten Ü6er^au)3t nid^t gu ber*

einigen fei.

©§ gefd^af) nid^t in ber Stbfid^t, ben Orben ^u ber=

nid^ten, fonbern bielme^r i^n noc^ iDomöglid^ äu

retten, "ba^ ber ^önig bem ®eneral borfd^Iagen lie^,

einen S^ifar für gronfreid^ gu ernennen, ber bort

feinen 3i^ l^oben unb ouf bie Öanbeögefe^e bcrjjflid^tet

loerben follte.

Senn ein Wann toie Stquabiba an ber opi^e ge*

ftonben l^ätU, fo hjürbe man bietleid^t aud^ in biefem

?Iugenblidfe nodf) auf eine 5Iu§funft, eine SSereinborung

gebatf)t l^abm. Slber bie ö^efellfd^aft f^atU je^t bog

unöeugfamfte Cber^oupt, Soreujo 9ticci, ber nid^ts aU

ba§ Unred]t füllte, ioelc^eö il^r gefrf)al). 3)er ^unft,

ben man angriff, erfd^ien iE)m geiftliii) unb i^olitifd^ eben

aU ber iüid)tigfte. 2)ie en5^ftifrf)en ';8riefe, lüelcl)c uod)

bon i^m übrig finb, geigen, betc^ unermeßlichen SSert

er für bie perfönlidje B^td^t ouf bie ^^^flid^t be§ ©e*

^orfamä legt, in ber gongen Strenge, loie fie ^QiiatiuS
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geprebigt. ÜberbieS aber regte firi^ in 9iüm ber SSer*

bod^t, aU gel^e bie 3i6ftd^t in 'öm berfd^iebenen

9ietd^en nur bafiin, fic^ bon bem oHgemeinen JR?ird^en*

regiment uuabpngig 5u inad^en, unb bamit fd)ien aud)

jeneg 5(nfinnen an tm ^cfuiteugenerat einen inneren

3ufamnten^ang gu ^aben. 9licci entgegnete, eine [o

befentücEie ^nberung ber SSerfaffung, toie bie borgen

jc^lagene, fte^e ni^t in feiner 'SRati)t. 9Kan loonbte

iid^ an ben '^ap\t; Ätemen§ XIII. erloiberte, burc^

ha^ Sribentinifd^e ^onäilium, burd^ \o biele .STonfti=

tutionen feiner SSorfa^ren fei biefe SJerfoffung all^u

beuttic^ gutgel^eifeen, oU ha^ er fie abänbern fönne.

3eblücbe SKobififation lüiefen fie bon fid^. ©§ ift gonj

ber <Sinn 9ticcig: sint, ut sunt, aut non sint.

6§ erfolgte, ba§ fie nic^t mel^r fein foltten. 5)a§

^orfament, bem nun fein .^inberni^ loeiter in ben

Söeg gelegt inurbe, erhärte (6. 3(uguft 1762): bo§ 3n=

ftitut ber 3efuiten (oufe alter geiftlid^en unb loelt-

lid^en Slutorität entgegen, fei barauf bered^net, fid^

burc^ geheime unb offene, birefte unb inbirefte SJiittel

äuerft unab^öngig su ntacTjen unb am (inhi felbft bie

®eiüalt 5U ufurpieren: e§ fprad^ ouö, ba^ ber Drben

unlüiberrufüd^ unb auf immer bon bem S^önigreid^e

ouggefc^Ioffen fein folte. B^öar beseid^nete ber ^opft

in einem Sl'onfiftorium biefen 83efd^lu^ afä null unb

nid^tig; aber fd^on loar es fo toeit gekommen, ha^ er

bie ^UoiEution, in ber er bag geton, nid^t begannt ju

mad^en Inagte.

Unb unnuf^altfam berbreitete fid^ biefe 83elt)egung
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über ölte bourbonifd^enSänber. i^arllll. l)ou@panien

\mv burd) beu SSiberftaiib gereift, bm bie S^fniteu

burd) (Schrift unb SSort feinen Üteformen entöCöeniefes

ten; er ga6 if)nen eine S^oIfsOeluegung )d)ulb, bie in

aJiobrtb änm ^n^bxud) tarn; ^\M\d) lüarb er, luie nion

Hl)anpUt, überrebet, e§ fei ber ^fan ber ^efuiten, fei-

nen trüber 2)on 2ui§ an feiner Statt äum S^fjrone ju

Deförbern; [)iernuf lie^ er mit ber entfd)(üffenen Sßer=

fd)lDiegen^eit, bie i^n ü6er^au)3t au§äei(^nete, atte»

t)or6ereitcn unb bie Käufer ber ^cfuiten an einem

unb bemfelben Stage in gan^ Spanien fc^lie^en. 3«

9ieapet unb '^armo folgte man biefem ^öeifpiete, oijne

äu äögern.

Vergebens löor atteä (Srma^nen, Jöitten, Söefd^lnoren

beg ^apfteg. (Snblic^ mad)te er aud^ einen anberen

SJerfud). %U ber |>eräog bon ^^arma fo lueit ging,

ben 8ie!ur§ an rümifd)e Tribunale foiuie alle iÖer=

Ieit)ung ber ^^frünben be^ Sanbeö on 9tid)teingeborene

äu berbieten, ermannte fir^ ber ^:)3opft au einem SJhnii^

torium, loorin er biefem feinem Set)ngmonne bie geift=

Ud)en 3enfuren anüinbigte. 9iod) einmol er[)ob er bie

geiftüd)en iföatfen unb fud)te ficf) ju uertcibigen, in=

beut er angriff. '^Iber biefer SSerfud) ^atte bie fd)ümm=

ften golgen: ber Aperjog antbortete auf eine JJSeife,

luie eö in früfieren ^o^r^unberten ber mäd)tigfte Slö-

nig nic^t gelnagt ^oben lüürbe; bie gefamten S3our=

bonen nafimen fic^ feiner an. 5tbignon, 53eneüent, iij^^on-

tecorbo hjurben bon i^nen befefet.

^o[)in entlüidette fic^ bie gcinbfeügfeit ber bour^
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bonifd^en ^öfe. Jßon ber Verfolgung ber ^efuiten

gingen fie unmittelbar äum Slugriff auf ben römifd^en

(Stuf)! über. 9Kan ^at \)tn SSorfd^fog gemacht, 9flom

mit einer ^riegämac^t ju übersie^en unb ougäu=

jungem.

5ln ben foUte ber ^apft fid^ luenben? 2lUe itoIie=

nifti^en (Staaten nahmen loiber i^n Partei, ®euua,

äJiobena, SSenebig. @r rid^tete feine Slugen uoc^ einmal

auf Öfterreid^; er fd^rieb ber ^aiferin SJloria S^^ere*

fia, fie fei auf Srben fein einziger Sroft, fie möge nid^t

äugebcn, \>a^ man fein ^Iter mit ©elöalttätigfeiten

erbrüdEe.

S)ie i?aiferin entgegnete, bie einft Urban VIII. bem

^aifer gerbinanb: e§ fei eine Sac^e beö 3taatcä unb

nid^t ber 9teligion; fie lüürbe unred^t tun, fid^ barein

äu mifd^en.

S)er aJiut tlemeng XIII. bar gebroclien. 3m 5ln=

fange be§ 3^1^^^^ 1769 erfd^ienen bie ©efanbten ber

bourbonifc^en ^öfe, einer nad) bem anberen, erft ber

neapolitanifd^e, bann ber fpanifd^e, enblid) ber fran*

äöfifc^e, um bie unbiberruflid^e 5luf^ebung beö ge=

famten Drbenö äu forbern. 2)er ^^^apft berief auf hm
3. «Februar ein ^onfiftorium, in loelc^em er bie 8ad[)e

benigftenö in Überlegung nehmen s" bollen fd^ien.

^^ber eg bar nidfi beftimmt, ta'^ er eine fo tiefe 3)e=

mütigung erleben follte. S)en 3lbenb jubor ergriff i()u

eine S^onbulfion, an ber er berfd^ieb.

5)ie Stellung ber ^öfe bor ju bro^enb, i^re ®in-

birfung ju mäd)tig, alg ba^ fie in bem ^onflabe,
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lüeld^eg nunmeJir folgte, nid^t ptten burcfibringen unb

einen Wann, lüie fie i^n öeburften, äur breifad)en

l^rone ßeföibern [ollen.

SSon alten Äorbinäfen Joar Sorenjo ßionganeUi

o^ne B^eifel ber milbefte, gemä^igtfte. ^n feiner 3"=

gcnb ^ot einer feiner Seigrer bon i^m gefagt, e§ fei

i£ein SBunber, luenn er bie SRufif liebe, in i^m felber

fei alle§ |)Qrmonie. @o entloidelte er fic^ loeiter, in

unfd^ulbiger ©efelligfeit, ^urüdge^ogen^eit bon ber

SSelt, einfanien ©tubien, bie i^n immer tiefer unb

tiefer in ^a^ ©e^eimnis ba^rer 3:^eologic führten.

Sie er bon 2lriftotele§ fic^ bolb ju ^lato lüanbte,

ber feine 8eele me^r befriebigte, fo ging er t)on ben

©ci^olüftilEern äu hm ^irc^enbätern, bon biefen ^u ber

|)eiligen ©c^rift fort, bie er mit ber ^ttörunft eines

bon ber Dffenöorung beg S3orte§ überäeugten @e=

müteä fa^te, on beren ^anb er fiel) bann mit jener

ftitlen unb reinen Wt^^tit burd^brong, bie in allen

Singen ®ott fie^t unb fic^ bem Sienfte be§ 9Jöc^ften

lüibmet. ©eine 9ieligion toav nidft (Sifer, Jöerfolgung,

|)errfci^fuc^t, ^olemif, fonbern griebe, S)emut unb

inneres SSerftänbniS. 2)er unaufprlii^e i^abcr be§

pö:pftlic^en ©tufileg mit ben fat^olifcl)en (3taatgge=

lüolten, ber bie ^ircl)e gerrüttete, h3ar i^m bon gan=

Sem ^erjen ber^a^t. ©eine 9Kä6igung lüor niij^t

©d^lüöd^e ober ouferlegte ^Jottoenbigfeit, fonbern

freies SSollen unb innere ©enialität.

5luS bem 8c^o|e ber 9teligion enttoidelte fid^ eine

®efinnung, ioeld^e, fo berfd^iebcn fie oud^ in il)rem Ur=
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fprunge bon ben lüelttid^en Sienbengen ber ^öfe hiar,

iJ^nen bod^ bon einer anberen Seite ^er entgegenfam.

^ie römifd^e ^urie bor, luic Berührt, [o gut hjie

onbere |>öfe in §lüei Parteien äerfallen: bic ß^Ianti,

tütldjt bie alten ©ered^tfamen oufred^t ju ermatten

fud^ten, unb bie Partei ber fronen, ber 9lega(iften,

toeld^e bo§ ^eil ber ^ird^e in toeifer 9^oc^gie6igfeit

gegen bie loeltlid^e ©ebott ^u finben gtauöte. Sänge

fäm^ften fie in bem ^onffabe. ©nblid^ lüurben bie

crften inne, ba{3 fie mit feinem ber ^f)XQn burd^bringen

hJürben. (Sg ift erflärlid^, ba^ fie alsbann anberen

©egnern benjenigen borjogen, ber aU ber religiöfefte

unb unfd^utbigfte bon i|nen gaft. ®urc^ eine SSer*

einigung ber beiben Parteien loarb QJanganelli —
9. Ttai 1769 — ^um ^a)3fte gebohlt, ^r nannte fic^,

aud^ äur @^re feines SSorgängerS, Clemens XIV.; bod^

tte^ er feinen 5Iugenb UdE äbeifel^aft, ba^ in i^m

ein entgegengefefeteS ^ringi^j gur Geltung gekommen

h3or.

©angonelli begonn bamit, bie S3ul(e in coena domini

nic^t beriefen gu loffen; bie Bugeftönbniffe, löelf^eS^e«

nebiftxiv. bem S?önig bon ©arbinien gemad^t, unb

bie man feitbem nid^t ^atte anerkennen löoKen, er=

hjeiterte er nod^: gleid^ am Siage feiner S3efi^ergrei=

fung erflärte er, ha^ er einen ^^untius nad^ Portugal

fenben toerbe; er fuä^enbierte bie $E3irffamfeit jenes

aJlonitoriumS gegen ^orma. S)ie berfd^iebenen fat^o*

ttfd^en Staaten forberten 58egünftigungen; nad^ unb

nac^ mit einigen SOiobififationen geböl^rte er fie

SRanfe« Wletftetroetre. VIII. 13
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ll^nen. 2)ie öornel^mfte bon alten Angelegenheiten ober,

bie er §u ent^d^eiben f)otte, inar bie jefuittfd^e. 3)ie

5lnl^änger ber ^cfutten fiatten behauptet, ÖJanganelli

^obe in bem ^onüoöe ba§ beftimmte 33erfpred^en ge«

geben, ben Crben oufpfieben; feine ^o^t fei ber ^reiS

biefer 3ufogen, feine ©r^ebung mit bem SSerbre(^cn

ber ©imonie befleift gelüefen. ^en 33en)ei§ einer fo

fc^toeren 5lnftage ^aben fie iebocf) nic^t füf)ren fönnen.

9iun bürfte auäj ba§ ntc^t objuteugnen fein, ba& fic^

©anganelli ouf eine SSeife auägebrüdt ^atte, Joelc^e

bie SOiinifter ber 58ourbon§ errtiarten lie^, er h)erbe

in i^rem sSinne f)anbeln. Gr geprte bem Drben ber

granäisfoner an, ber fd^on immer befonberä in ben

SJliffionen bie S^fuiten befämpft ^otte; er ^ielt fid^

on ben auguftinianif(^=tf)omiftifd^en Sel^rbegriff, fo

gong im ©egenfa^ mit ber ©efeUfc^aft S^fu; bon ion=

feniftifd^en SJietnungen \vax er lüo^I nidf)t burrf)Ou§

frei. Unb bei ben Unterfurf)ungen, bie er aU ^apft

onfteüte ober onfteUen Iie§, fanben fid^ bie meiften

5In!Iagepun!te, bie man fo oft gegen ben Drben bor-

gebrad)t ^otte, begrünbet: ©inmifd^ung in bie löelt=

lid^en 5lngelegenf)eiten, !ird)üd[)er 3^üift unb ^aber

folro^l mit bem regulären aU mit bem fefuloren

^Ieru§, 5)ulbung ^eibnifrf)er ©ebröud^e in ben 9}^iffio=

neu, überhaupt anftö^ige S'Jiajimen, ©rluerbung on=

fe^nttd^er Üieic^tümer, auc^ burc^ |)anbelggefcl^äfte.

(Sine Zeitlang trug fic^ S^IemenS XIV. mit bem &(-

banfen, ber Sad^e burc^ eine 9ieform beiäufommen,

bie tbcn in einem 5ßerbot beö SSerlüerfUdf)en unb einer
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Unterorbnung be§ Drbeng unter bie loyalen ^ii-d^en=

gelöalten öeftonben ^ahm lüürbe. 2)en bourbonifdEiert

'Silädjteii fc()teit eö genügen äu muffen, lüenn i^t SSer^

fahren äugteic^ bon bent rümifd^en ^tnf)U gutgeheißen

lüurbe. S)er ^opft fürcl)tete, burc^ eine 2luf^e6ung be§

DrbenS mit htn übrigen fat^olif(f)en 9Jiä(^ten in ^X'

rungen ju geroten. @g mad^te i^n 6eben!tic^, aU öei

ber erften Leitung bon ^ofen ein 9Jli|t)erftänbni§

Slnifd^en 3^ran!reid^ unb ßfterreid^ unbermeibtirf)

fd^ien, baä auf biefe Sachen surücftüirfen !önne. ^n

ber Siat aber f)at fid) bod) bamalg fein einziger bon

ben übrigen fot^olifd^en dürften unb (Staoten ber 3«=

fuiten ernftlid^ angenommen. Sagegen fegte ber S^önig

bon ©ponien ©rflärungen feineg ^teru§ bor, loeld^er

il^m unb feinen gorberungen boUfommen beiftimmte.

®egen eine SSerfügung über "öai gan^e ^nftttut f)atU

man oft eingeloanbt, ha^ e§ bon bem Siribentinifd^en

tonsitium gutgeheißen trorben fei; bie ^öpfttic^e ^om*

miffion fa^ ten ^anon nadj unb fanb borin nur eine

©rhjö^nung, feine ougbrüdtic^e S3eftätigung. S)ann

ober ä^öeifelte ^lemeng nid^t, boß, luaS einer feiner

SSorfol^ren in onberen Briten geftiftet l^obe, bon il^m

in hm feinen surüdgenommen luerben bürfe. Söo^t

foftete eg i^n nod^ mond^en ^om^f; l^otte mon bod^

fogor S3eforgnig für fein Seben in i^m erloedt. 5I((ein

ouf eine onbere SBeife luor nun einmol ber 3=riebe

ber fotf)olifd^en ^irc^e nid^t ^eräuftelten. Söefonberö

beftonb ber f^onifd^e ^of mit Ungeftüm ouf feinen

gorberungen; ofjne fie gu erfüllen, f}ättt ber ^o^ft

13*
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!eine 9flü(fga6e ber entäogenen ®ebiete crioorten

bürfen. ^m 21. ^uli 1773 erfolgte ber pä^ftlid^e

<S^rud^: „Slngel^aud^t bon bem götttici^en ©eifte, Irie

luir bertraueit, burd^ bie ^flid^t getrieBen bie 6-in=

txadjt ber f irc^e 5urücf5ufü^ren, überjeugt, bo^ bie

©efeltfcfiaft ^t'\ü ben 9iu^en nid^t mel^r leifteit tann,

äu bem He geftiftet iöorben, unb bon onberen ©rünben

ber ^lug^eit unb 9iegierung§lt)ei§^e'it ßeloogen, bie loir

in unferem ©emüte berfd^Ioffen befialten, ^eben toir

auf unb bertiigen )uir bie ©efeUfc^aft 3efu, i^re

Stmter, |)äufer, ^nftitute."

Sin ©d^ritt bon unerme|Ud^er Söebeutung.

©inmol fd^on für ba§ SSer^ättniS ju '^^n ^ro*

teftanten. 3^ '^^^^ ^amp^e mit bcnfelOen \vax bog

^nftitut urfprünglid^ berechnet, bon ©runb ouä ein*

gerid^tet, — beruhte bod^ felbft bie ^Jorm feiner 3)ogs

mati! ]^auptfäd[)nd^ auf bem ©egenfo^ gegen .talbin;

— e§ toor ber S^araÜer, ben bie ^^fuiten nod^ am

@nbe bc§ 17. ^ö^^i^^w^berts in ben |)ugenottenberfoI=

gungen erneuert unb befeftigt Ratten. 9Jlit biefem

^am^fe hjor eg ober jefet am (Snbe; oud^ einer ge=

füffentrid^en ©elbfttöujd^ung ^ötte er Beine Irefent*

lid^e ^Tu^fid^t me^r bargeboten, ^n bem großen SSelt*

berpltnis befa^en bie Unfat^olifd^en ein unleugbare«

ÜBergelüid^t, unb bie fat^olifd^en Stoaten fud^ten fid^

i^nen biel me^r onsunö^ern, aU fie an fid^ ju sieben,

^arin, foUte id^ glauben, liegt ber borne^mftc, tieffte

®runb ber Stuf|ebung be» DrbenS. (Sr hjar ein Kriegs*

inftitut, bag für ben trieben nid^t mefir pa|te. 2)a
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er nun um fein ^aax breit beic^en löoUte unb aUe

9ieformen, beren er bod^ aud^ in anberer ^infic^t fel^r

Beburfte, l^artnädEig bon fid^ löie§, ^pmd) er fid^ fel&ft

fein Urteil. (S§ ift bon ^ol^er SSid^tigfeit, baß ber

^ä^jftlid^e ^tnf)l einen Drben nid^t ^u 6e^au^)ten ber=

mag, ber jur SSefäm^fung ber ^roteftanten gegrünbet

ift, bo^ ein ^o^ft, unb ^toax jugleid^ au§ innerlid^er

Selöegung, i^n aufgibt.

S)ie nädjfte SBirfung ^atte "öas^ ober ouf bie fat^o=

tifd^en Sauber. ®ie ^efuiten toaren angefeinbet, ge=

ftürgt hjorben, f)au))tfäd^lid^ hjeil fie bcn ftrcngften S3e=

griff ber Dber^o^eit be§ römifd^en @tu]^Ie§ berfod^ten;

inbem biefer fie foffen tie§, gab er äugl^id^ bie Strenge

iene§ S3egriffe§ unb feine ^onfequensen felber auf. Sie

S3eftrebungen ber D:p^ofition erfod^ten einen un=

Stoeifell^often @ieg. S)a§ bie ©efellfd^aft, h)e(d^e ben

Unterrid^t ber Sugenb gu if)rem ©efd^äft gemad^t unb

nod^ immer in fo großem Umfonge trieb, o^ne SSors

bereitung, mit einem ©daläge bernidf(tet löarb, mu^te

eine (Srfd^ütterung ber fot^olifd^en SSelt bi§ in bie

^iefe, bi§ bol^in, too bie neueren ©enerationen fid^

bilben, ^erborrufen. Sa ^a^ 5Iu§enlt)erf genommeu

lüorben, mu^te ber Singriff einer fiegreid^en ©efinnung

auf bie innere geftung nod^ biel lebhafter beginnen.

Sie Söetoegung ioud^ä bon Zaq ju %aq, ber Slbfotl

ber ©emüter griff immer Ineiter um fid^; tnas Iie§

fid^ erbarten, bo bie ®ärung je^t fogar in beut 9?eicf)e

^erbortrot, beffen Safein unb 'Xfta^t mit \>en tfte^uU

taten ber fat^olifd^en $8eftrebungen in ber S^od^e il^rer
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^erfteUurtg am genoueften äufommen^tng, in Öftere

3ofep^ II.

(5§ loar ber Sinn 3ofe)3^g II., aik .Gräfte fetner

Ttonavdjk unumfc^ränft in feiner ^ant ^u bereinigen.

SBie ^ötte er bie ©inbirfnngen bon 9tom, ben 3"*

fammenr)ang feiner Untertanen mit bem ^a^ifte bitli=

gen foHen? ©ei e§, bofi er mef)r bon S^nfeniften ober

mel^r bon Unglöubtgen umgeben luar — fie boten ein=

anber o{)ne B^öeifel ouci^ liier bie ipanb, loie in bem

Eingriff ouf bie 3efuiten — , allen äufammenl^attenben,

auf eine äu^erlid^e (Sin^eit ber S^irc^e abäielenben ^n^

ftituten mod^te er einen unablnffigen, ^erftbrenben

S^rieg. SSon me^r aU 2000 S^Iöftern ^at er nur un=

geföl^r 700 übrig getaffen; bon bcn 9^onnenfongre=

gationen fanben nur bie unmittelbar nü^(ii'!^en bei

i^m ®nabe, unb aud^ bie, lüeld^e er noc!^ berft^onte,

ri^ er bon i^rer SSerbinbung mit 9iom to§. S)ie ipä^jft*

Tillen 2)i§^enfationen fa^ er an loie auölänbifrf)e SBare

unb lüollte fein Q^elt bafür ou§ bem Sanbe gel)en

(äffen; er erftärte fic^ öffenttid^ für ben 5ibmiuiftvator

ber !föeltlir^!eit ber tirc^e.

@(^on faf) ber 9?acf)fo(ger ®anganelli§, 'ißiU'ä VI.,

bog einzige Wittd, ben ^oifer bon htn öu^erften

Stritten, bielkic^t auc^ in bogmotifc^er .^Infid^t, äu-

rüif5uf)ülten, in bem ©inbrurf, hm er in ))erfönlid)er

S3egegnung auf i()n ju macfien hoffte; er felbft begab

ftd^ nad^ SBien, unb man ioirb nitf)t fogen bürfen, bo&

bie SlJlilbe, ber 2Ibel unb bie 5lnmut feiner (Srfrf)einung
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ol^ne ©inffu^ geBIieöen. ^ebod^ in ber ^ouptfac^e ful^r

3ofe^^ o^ite SBonfen noc^ 9tücffic^t fort. S)em ^(ofter,

bei lüerd^em er feierlid^ bon bem ^a^ft SlbfcTiieb ge*

nommen, tuorb unmitterßor bornod^ bef[en 5Iuf^ebung

ongefünblgt. ^iu§ VI. mu^te fii^ anlegt entfc^Ue^en,

bie Sefe^ung ber Btfd^öftici^eii ©teilen bem foifer aud^

in Italien ju üöerfaffen.

@o brongen bie onti^ä^ftlic^en S3eftrebungen je^t

oud^ bon ber öfterreici^tfd^en (Seite in 3t(tlien bor. Seo=

potb, fobiel lüir urteilen Ifönnen, felbft bon innfenifti^

fd^er ©efinnung, reformierte bie ^ird^e bon ^o§!ona

o^ne D^lütf^id^t auf hen <Btn^i bon 9iom. Unfern ber

S^^a^itole ber ®l)riften^eit erlief bie @^nobe bon ^i=

ftoja in i^ren Sefd^Iüffen ein rechtes 9Jlanifeft ber 8Ser=

einigung gaUi!anifc[)er unb fonfeniftifd^er ©runbfä^e.

^eapd, ba§ burd^ bie Königin ^orotine aud^ mit

biefer ©ette in enger SSerbtnbung ftanb, ^ob bie legten

3eid^en be§ Se]^n§ber6anbe§ mit bem römifd^en

©tul^le auf.

S(ud^ ouf bte beutfd^e .^ird^e l^atten bie Unterne^=

mungen be§ ^atfer§ mittelbare 9iütflüirfung. ^ie

geiftlid^en ^urfürften begannen, nad^ fo langem (Sin*

berftönbnis, fid^ enblid^ audf) bem römifd^en Stuhle

entgegenäufe^en. (£§ bereinigten fid^ in i^nen bie

^ntereffen bon Sanbe§fürften, h)eld^e ben ©elbber-

i'c[)leppungen ein ^liot mad^en, unb bon geiftlidljen

SSürbenträgern, h)elrf)e i^re 3lutoritöt loieberl)erftellen

loollten. ^a(i) i^rer ©rflörung bon (Sm§, „gefd^rieöen

mit einer geber/' fagt ein römifcfier ^rölat, „bie in
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bie ©alle ^oul ©arpiä getaucht lüar," foltte fic^ bcr

römifd^e ^rimot in 3w!fwttft mtt beit Siedeten Begnügen

bie i^m in ben erften ^a^^^^witberten äugeftonben. ^ic

beut^d^en S^anoniften l^atten i^nen trefflid^ borge*

arbeitet, hieben biefen gab e§ oud^ anbere 8led^t§=

lel^rer, iüeld^e haä ganje SSej'en ber fatl^olifd^en ^ird^e

in 2)eutfd^tanb, bie :poltttfd^e '^adjt biefer |>ierard^ie,

i^re ©toatSberhjartung befäm^ften. ^er ®ele^rten

h)ie ber Seien ^attt fid^ eine Tebl^afte Sieuerunggfud^t

bemöd^tigt. ^er geringere ^fernä unb bie S3ifd|öfe,

bie S3ifd^öfe unb (Sr^bifd^öfe, biefe felbft unb ber ^a^jft

hjarcn gegeneinanber. (S§ Ue^ fid^ aud^ l^ier alfeg §u

einer SSeränberung an.

9^ei)oIution.

®^e man ober nod^ baju [d^ritt, cl^e nod^ Sofe^))^

mit feinen 9leformen äum QkU gekommen, brad^ bie

getooltigfte (Sj^jlofion ber in ber 3:tefe gärenben Ele-

mente in granfreid^ au§.

(£g liegt am SCoge, bo^ bie Errungen beä Uterus

in fid^ felbft, ber ©egenfo^ ä^öeier feinbfeliger ^ar=

teien in alten religiöfen Angelegenheiten, bie Unföf)ig=

feit ber |>errfd^enben, fid^ auf bem ©ebiete ber 'iffbtU

nung unb ber Siteratur gu bel)au|3ten, ber allgemeine

SBiberlüille, \i^n fie nid^t gans o^ne i^re Sd^ulb ouf

fid^ gelaben, gu ber (SntlüidEelung be§ ©reigniffeS, h3el=

d^e§ bie neuere Qüt bel^errfd^t, ber granäöfifd^en 9flebo=

lution, unbefd^reiblid^ beigetragen l)aben. S)er ®eift

ber D^j^ofition, ber fid^ au§ bem 3nnern beg in fld^



fRebotutton. 201

felbft irregetüorbenen ^at^oltai^mu^ erhoben, ^atte

fid^ Immer mel^r fonfotibtert. (Sd^ritt für @(^ritt

brang er borh)ärt§: In ben ©türmen be§ ^a^xt§) 1789

gelangte er In ben S3efi^ ber ©etoolt, einer ©eluolt,

ble ftd^ Berufen gloubte, ta^ Sllte bur(i^QU§ ju äer=

ftören, eine neue SSelt 5U motten; in bem ollgemeinen

Umfturj, ber über ba§ „allerd^riftlic^fte" 0ieic]^ ber=

pngt toarb, traf bann notlnenbig einer ber ftärfften

©daläge aui^ bie geiftlid^e SSerfaffung.

(S§ !am alles jufammen: finansielfeS S3ebürfni§,

Sntereffe ber einäelnen h)ie ber SP'luniäi)3aIitäten,

®Ieid^güttig!eit ober |»o§ gegen bie beftel^enbe 9ieli=

gion; enblidf) machte ein äJiitglieb be» f}ol^en Klerus

felbft ben 5lntrog, ber 9'lation, b. i. ber lt)ettlidf)en

®eh)alt, 5unöd^ft ber S'Jationalbfrfammlung, ta§ $Red^t

SUäuerfennen, über bie geiftlic^en ©üter äu berfügen.

83i§]^er baren biefe ©üter aU ein Eigentum nic^t nur

ber fron§öfifd^en, fonbern jugleid^ ber altgemeinen

^ird)e hetxadjUt toorben: gu ieber JBeröu^erung tuar

bie Jöeiftimmung be§ ^a|)fte§ crforberlif!^ geJüefen.

3Sic entfernt ober logen bie Betten, bie ^'öcen, au§

benen Segriffe biefer 5lrt ^erborgegangen iöarcn! ^eH

'ipxadi bie 5Serfommlung nod^ !ur5er 2)ebatte fic^ felbft

bo§ 9led^t 5U, über bie ®üter gu berfügen, b. i. fie

ju beröuBern, unb sltjor nod^ mit unbebingterer S3e=

fugnis, ol§ bei bem erften Eintrag beobfid^tigt hjor.

Unmöglid^ ober fonnte fie l^iebei fteljenbleiben. S)o

burd^ bie ©in^iel^ung ber ©üter, mit ber mon feinen

^lugenblid gögerte, ba§ fernere Söefte^cn ber bisl^erigen
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SSer^ältniffe unmöglid^ itjarb, fo mu^te man unbcr=

gügltd^ alt einer neuen (Sinnd^tung fd^reiten, tük fie

in ber öürgeiiicf)en ^onftitution be§ ^lerug äuftonbc

gekommen ift. ®o§ ^rinji^ be§ revolutionären

@toate§ lüarb aud^ auf bie geiftlid^en 2)tnge über*

tragen: on bie Steife ber burd^ bie ^onforbatc 6e=

ftimmtcn ©infe^ung foltte bie $8oI!§h)of)r, on bie ©teile

ber Unabpngigfeit, toeld^e ber S3efife liegenber ©rünbe

gelüä^rte, bie Söefotbung treten, ^tte SDiösefen burben

geänbert, bie Drben oBgefd^afft, bie ®erü6be aufgc*

l^oben, ber 3wfQntt"en^ang mit 0lom uuterbrod^en:

al§> eine§ ber fd^toerften SSeröred^en lüürbe bie ^n*

nal^me eines S3ret)e betrod^tet luorben [ein. 5)er SSer=

fuc^ eines S^artpuferä, bie Slllein^eri-fc^aft ber fotl^o^

lifc^en ffteügion 5U retten, ^atte nur ben ©rfolg, biefe

S8efd)lüffe ju öefd^Ieunigen. ^er gefamte 5^Ieru§ [olltc

\\ö) burc^ feierlidje ©ibeSleiftung ouf biefelBen ber*

pftid^ten.

(S§ lä^t fid^ nid^t leugnen, ba^ biefer ®ong ber

2)ingc Yid} unter ber SUJitloirfung ber franjöfifc^en,

ber S3eiftimmung oller übrigen ^^nfeniften boU^og.

@ie j'ol)en mit Sßergnügen, bo^ bie 9Jiodf)t bon 58obef,

lüie fie in i^rem ^offe bie römifd^e ^urie nannten,

einen fo ftorfen «Sd^Iog erlitt, bo^ ber ^leruS geftürjt

tüurbe, bon bem fie fo biele 5Serfotgungen erfahren

{)otten. ©elbft i^re tl)eoretifd^e Überseugung ging bo=

f)in: benn „inbem mon bie @eiftlid[)feit ir)rer 9ieid^=

tümer Beraube, gbinge man fie, fid^ birtticl^e SSer*

bienfte p erbjerben."
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^er römifd^e ^of fc^meid^elte fid^ nod^ einen klugen*

blttf, biefer Jöetoegung burd^ eine innere dttattion (£in=

l^att getan ju fe^en; ber ^a))ft untei'lieB nic^tö, um
ha^u mitäulüirfen. ©r berbarf bie neue ^onftitution,

berbammte bie S3i[cpfe, jDelc^e ben @ib borauf ge*

teiftet, fud^te burd^ 3uf^^i^<j^ unb So6 bie nofl^ immer

gal^lreid^e ^ortei, bie fid^ in ben SSiberftanb gehjorfen,

barin gu ßeftörifen; enbtidt) fprod^ er fogar über bie

einflu^reid^ften unb nom^afteften SlJiitglieber be» fon*

ftitutionetlen ^leruö ben 58ann ou§.

@§ lüor aber afteS um[onft: bie rebotutionäre Xzn^

benj behielt beit ^la^; ber innere Söürgertrieg, ben

f)au^tfäcl)nd^ bie religiöfen eintriebe entjünbeten,

fd^lug äum i8orteil ber Steuerung au§. ©Hitfüd^ luärc

ber ^a))ft getoefen, toenn e§ babei fein S3elüenben ge*

^obt, liocnn ^^ranfreid^ nid)t§ Leiter beobfid^tigt ^ättc,

als fic^ bon i^m lo§§ureif}en.

Slbcr inbeg Irar ber allgemeine ^rieg au§gebrod[)en,

ber bie Soge bon (Suro^a fo bon ®runb au§ umtoan*

hQln foUte.

W\t jener unlriberfte^Itd^en SBut, einer 5[Rij'ff)ung

bon Gntf)ufiagmu§, öegierbe unb «Sc^rerfen, bie in beut

inneren ^am^f enttuidfelt loorbeit, ergo^ fid^ bie rebo=

lutionöre ©etoalt aud) über bie fran5ö[ifcl)en ©rengen.

SBo§ fie berührte, Söelgien, ^oUanb, ba§ überr^ei*

nifd^e 2)eutfd^Ionb, h)o gerabe bie geiftlid^e SSerfaffung

i^ren borne^mften @i| j^atte, hjanbette fie auf eine

i^r analoge SSeife nm; burcfi ben gelbäug bon 1796

hjorb fie SOteifterin oud^ in Italien; allenthalben er=
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I^obeit fid^ bie revolutionären Staaten
; fd^on bebrol^te

fte htn ^a))ft in feinem Staate, in feiner ^au^tftobt.

Ol^m eigentlid^e tötige ^eilna^me ^otte. er fiel) nur

mit bem ©elrid^t feiner geiftfic^en SSoffen auf ber

©eite ber ^oolition gehalten, ^ber bergeblic^ mad^te

er biefe feine 9leutrolität geltenb. «Seine Sonbfci^aften

h)urben überäogen, gur (£m)3Örung gereijt; uner=

fd^binglic^e Sieferungen unb Slbtretungen tourben i^m

auferlegt, toie nod^ nie einem feiner SSorgänger. Unb

bomlt h)or eg noc^ nid^t einmal obgeton. 2)er ^o^ft

hjar nic^t ein ??einb toie bie anberen. ^itinitten be§

Krieges l^atte er fogar ben 'ifftut gehabt, bie ianfe=

niftifc^^gollüanifd^en ^oftrinen bon ^iftoja burd^ bie

S3ulle Autorem fidei gu berlüerfen: bie unnad^giebige

Geltung, hjeld^e er ongenommen, jene berurteilenben

S3reben l^atten nod^ immer auf ha^ innere 3^ran!reirf)

eine gro^e Söirfung; bie grangofen forberten je^t als

^reiö beg griebeng h^n SSiberruf berfetben, bie 5ln*

erfennung ber bürgerlid^en ^onftitution.

^aju ober Jnar ^^iu§ VI. nic^t gu beloegen. (S8

Ijättt i^m eine ^Iblüeic^ung bon bem ©runbe be§ ©lau-

ben§, ein Jßerrot an feinem ?lmte gefd^ienen, l)ierin

nac^äugeben. @r erloiberte auf bie SSorfd^läge: „nar^-

bem er ®ott um feinen Seiftanb ongerufen, inf^iriert,

loie er glaube, bon bem göttlid^en ©eifte, tüeigere er

fid^, auf biefe Sebingungen einsugel^en."

©inen 5lugenblidC fd^ienen bie rebolutionären @e=

h)alten fic^ äu befcfieiben — e§ hjarb ein §lbfommen ge=

troffen aud^ of)ne jene 3«9eftänbniffe — , aber nur
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einen Slugenölirf. SSon ber ?I6ft(^t, fic^ bon bem ^a))fte

Io§5uret|en, löoren fie fd^on gu bem ©ebanfen fort=

gefd^ritten, i^n gerabe^in 5U berntd^ten. ^ag S)iret=

tüdum fanb bo§ 9iegiment ber ^riefter in ^tatien

unberträglid^ mit bem [einigen. S3ei bem erften ^iln*

(o§, ben eine äufäirige S3eh>egung in ber 83et)ü(ferung

gab, tourbe 9lom überwogen, ber SSotüan befe^t.

^iu§ VI. hat feine geinbe, i^n l^ier, lüo er gelebt,

nun Qud^ fterben gu laffen; er fei fd^on über 80 Sa[)re

alt. Wan ontiDortete i^m, fterben !önne er überotl;

mott beraubte fein SBo^ngimmer bor feinen Slugen;

aud^ feine fleinften S3ebürfniffe no^m man i^m loeg;

ben 9ting, ben er trug, ^og man bon feinem ginger;

enblid^ führte man i^n nad^ ^Ji^ön^i^eid^ ah, \vo er

im 3Iuguft 1799 ftarb.

Sn ber %at, e§ konnte fd^einen, aU fei e§ mit ber

))öpftlic^en ©etoatt für immer au§. S^ne ^enbenjen

Ürd^lid^er O^^jofition, bie toir entfte^en, fic^ erl^eben

fa^en, tuaren i^i^t ba^in gebieten, eine folc^e ^Ibfic^t

faffen ju bürfen.

"^f^apokonifc^e Seiten.

@§ traten (Sreigniffe ein, bie 'öa^ bod^ ber^inberten.

SSor allem t)atte bie geinbfelig^eit, h)eld^e ba§ ^apft*

tum bon ben rebolutionären (Deloalten erfuhr, bie

golge, "t^alß ba§ übrige (Suropa, loie e§ aud^ fonft ge*

finnt fein mochte, eä in feinen ^c^u^ nafjm. S)er ^ob

Sß\ü^^ VI. fiel gerabe in eine Beit, in loeld^er blc

Koalition ioieber einmol <3iege erfocht. |)ieburcl) hjarb
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eg möglich, ba^ bie ^arbinöle in ©an ©eotgio bei

SSenebig fic^ berfommeln unb äur SSaf)l eineä ^a))fte§,

^iuS' VII., fc^reiten fonnten (13. mät^ 1800).

S3oIb borauf fiegte ä^öar bie revolutionäre SWac^t

aufs neue unb «rfod^t ouc^ in 3toIien ba^^ entfc^iebene

Üöcrgeiüid^t. 5lber in biefem 93iomente löor in i^r

felbft eine gro^e SSeränberung borgegangen, ©ie na^m

nac^ [o bieten im «Sturme beä bringenben 9Komente§

bolläogenen SOietamor^j^ofen eine SSenbung äur SDion*

axäjk. (Sin ©eJüatt^ober trat auf, ber bie ^het eines

neuen SSeltreid^es in fic^ trug, unb ber, looS ^ier für

uns bie ^ou^tfad^e ift, fid^ im ^nblirf ber atigemeinen

3errüttung unb burd^ bie Erfahrungen, bie i^m ber

Orient bargeboten, überäeugt ^atte, ba^ er äu feinem

Jßor^aben, bie fo bieler anberer S^ormen ber alten

Staaten, bor allem ber ©inl^eit ber 9leUgion, ^ier-

ard^ifd^er Unterorbnung bebürfe.

?lod^ auf bem Sc^Iac^tfetbe bon SOlarengo orbnete

9ia^oteon ben ^ifd^of bon SSerceUi ah, um SSer^anb-

lungen über bie |)erftellung ber !atf)otifc^en S^irc^e

mit bem ^a^fte anäufnüpfen.

@in 5Inerbieten, baS gtoar ettooS überaus 9ieiäenbeS,

aber bod^ aud^ biel ©efö^rüd^eS ^atte. Sie |)erftenung

ber fatI)onfd^en ^ird^e in ?5ran!reid^ unb i^rer SScr==

binbung mit ttm ^a|)fte konnte nur burdt) ou^er-

orbentlid^e 9iad^giebigfeiten erfauft loerben.

^iuS VII. entfdE)Io| fid^ 5u benfelben. (Sr er!annte

bie SSeräu^erung ber geiftlidEien ®üter — einen SSer^

[uft bon bierf)unbert 9Jii(tionen ^^ranfen in liegenben
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©rünben — ouf einmol an; fein ^elueggrunb löar,

hjle er fid^ augbrüdCt: e§ hjürben neue Unruhen au§«

bred^en, toenn er fid^ loetgern lüoltte; er fei ober biel-

me[)r gefonnen, fo loeit äu ge^en, aU bie 9ieligion

nur irgenb erlouöe. (Sine neue Drganifation ber fran=

äöfifc^en ©eiftüc^feit, bie nun befolbet unb bon ber

9iegierung ernannt löurbe, go6 er gu; er lüor ^u-

trieben, ha^ i^nt bog fft^fijt ber fanonifd^en 3nftitution

in bemfetöen Umfonge unb o^ne S3efd^rönfung beS

9fied^te§ ber SSerlreigerung 5urücEgege6en lüurbe, h)ie e§

bie früheren ^ä^jfte öefeffen.

2Ba§ furä borfier niemanb ertoartet l^ätte, e§ er=

folgte nun toirüid^ bie ^erftellung be§ ^at^oliäi§mu§

in granfreid^, eine neue Unterwerfung biefeg SanbeS

unter bie geiftlid^e Slutorität. 2)er ^apft toax ent*

äütft, „bo^ bie ^ird^en bon ^rofanotionen gereinigt,

bie Slltöre luieber aufgerichtet, bie ^al)m be§ ^reuses

aufg neue ausgebreitet, gefe^mö^ige |>irten bemSSotfe

borgefe^t, fo biete bom redeten SBege berirrte (Seelen

äur ©in^eit äurüdgefü^rt, mit fid^ felbft unb mit ®ott

berfö^nt feien." „3Bie biete 9Jiotibe," ruft er oug, „sur

greubigfeit unb jum ®anfe!"

S)urfte man fid^ aber tüo^I Überreben, bafj mit bem

S?ün!orbat bon 1801 aud^ äWQleid^ eine innige 8Ser=

einigung ber alten geiftlid^en ®e)Dolt unb be§ rebü=

lutionären ©taateg bolljogen loorben fei?

(Sä luaren tonseffionen beiber Sieile; ifinen jum

Sro^ blieb ein ieber auf feinem ^rin^ipe beharren.

^er 8leftourator ber fatl)olifcl)en Äirc^e in ^xant=
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retd^ trug uumittetßar barnad^ bog meifte boäu 6ei,

boB ba§ ftoläe ©ebäube ber beutfc^en ^irc^e eitblic^

bötllg umgeftür§t burbe, i^re Jöefi^tümer unb |>errs

fd^aften au bie löettUc^en dürften, gleid^biel ob on

bie ^roteftontlfc^en ober bie fat^olifd^en, gelangten.

5lm römtfd^en |)ofe loar man bo))pelt unb breifad^ be*

troffen. „9lad^ ben alten 2)elretalen f)a^z bie S^e^erei

hin SSerluft ber ©üter nod^ fid^ gebogen; jefet muffe

bte ^ird^e gufe^en, hal^ t^re eigenen ®üter an bie

^e^er berteilt lüürben."

Unb inbe§ Inar aud§ für Stolien ein Äonforbat im

Sinne be§ franjöfifc^en entworfen: ber ^a^ft mu^te

audf) l^ier ben SSerlfouf ber geiftlid^en ®üter genel^^

migen, bie S3efe^ung ber ©teiren ber loeltüd^en ®e=

iDolt übertoffen; jo, biefem ilbereinfommen h)urben

fogleic^ fo biele neue befd^rönfenbe 83eftimmungen ein«

feitig hinzugefügt, "öa^ ^iu§ VII. unter biefen Um«

ftönben fid^ toeigerte, eg gu publizieren.

SSor altem aber mad^te 9?opoleon in granfreid^

felbft bie Sted^te ber ©toatggeloalt gegen bie S^ird^e

auf \)aä eifrigfte geltenb. S)ie SDeftaration bon 1682

betrad^tete er al§ ein ©runbgefefe be§ 9leic^eg unb lie^

fie in t^n ©d^ulen erlöutern; auc^ er loollte feine

®elübbe, feine SUiönd^e; bie SSerorbnungen über bie

(S^e, hjeldie für fein bürgerlid^eS ©efe^bud^ angenom*

men hjurben, lütberftritten ben fatl^olifd^en ^rinzi-

pkn über i^re faframentale S3ebeutung; bie flrgani=

fd^en ^rtifet, bie er bem ^onforbat bon allem ?lnfong

^inäufügte, luaren burd^auS in antirömifd^em ©Inne.
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^lä ber ^o^ft trofe allebem fic^ auf bie Söitten be§

^aifers eutfc^lo^, über bie ^I^en äu ge^en uttb feiner

Krönung mit bem ^eiligen Öl bie fird^Hd^e SBei^e

äU geben, iöor fein SSetoeggrunb, bo^ er, luie biet ober

löie h3enig man aud) bon ber fran5ÖfifcI)en ®eite basu

beigetragen f^ahtn mag, fid^ mit ber Hoffnung fd^mei=

dielte, „etluag 5um SSorteil ber fati^olifd^en ^ird)e auSs

äurid[)ten, bo§ ongefangene Sßerf ^n boHenben." (£r

red^nete bobei auf ben (Sinftu^ ^erfönlid^er Untere

rebungen. @r na^m hen S3rief Sub)üig§ XIV. an 3«*

noäens XII. mit, um 9^apofeun gu überseugen, bo^

fd^üu biefer ^önig bie S)el(aration bon 1682 loieber

^obe falten taffen. 3« i'er erften itatienifd^ obgefa§ten

SSorftettung, bie er bonn in ^ari§ übergab, madE)te er

eben biefer ©rftärung förmtid^ ben ^rieg; er fud^te

ba§ neue ^onforbat bon ben S3efc^ränfuugen ber or=

ganifd^en 5lrti!et ju befreien, ^a, nod^ lüeiter gingen

feine Slbfic^ten, feine ©rbartungen. 3n einem au^-

fü^rtic^en 9)Jemoire ^tdlti er bie Söebürfniffe be§ ^on=

tififateS mit ben ^erluften sufammen, bie baSfetbe

feit fünfäig ^al^ren ertitten unb brang in ben 5?aifer,

nacf) bem Söeifpiete fart§ be§ ®ro^en i^m bie oKu=

gierten 2anbfd)aften äurüdfäugeben. @o ^od^ fdf)tug er

ben S)ienft an, ben er ber rebotutionören 9Jtonard^ic

teiftete.

Slber Ibie fe^r fa^ er fid^ getäufd^t! @teic^ bei bem

5t!te ber Krönung na^m man an ifim einen ^nftug

bon SD^etond^otie bal^r. SSon atfebem, h)a§ er hjünfd^te

unb beabfic^tigte, erreid^te er aucf) fpäter nic^t baä

äiantei Dieifteviöevtc. VIII. 14
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mtnbefte. SSielme^r \mx eben bieg beu SJbment, iit

löeld^em fid) bie 5lb[id^ten beg ^aifetö erft in i^rem

uoireii Umfange enthüllten.

^ie !onftituierenbe ^öerfammluntj ^atte fiel) bon bem

ü)3npfte lo§3ureiHen gefud^t; ta^ ^mttovium l)ätte i^n

äu bernid^ten getoünfc^t; S3ona))arteg Sinn Ipar, i^n

äu behalten, aber äugleicl) äu unteriofl)en, i^n gu

einem SBerfseuge feiner ^llgelüolt äu mad)en.

(Sr lie^ bem ^a^jfte, Inenn toir rerf)t unterrirf)tet

finb, fd^on bamal§ ben Jßorfc^lag mod^en, in granfs

reic^ ä" bleiben, in Slbignon ober ^ori§ 5u refibieren.

S)er ^o^ft füll geantwortet ^oben: für ben golt,

ba^ man i^n gefongenfe^e, \:}abi er eine ^Ibbüation

in aller gorm obgefagt unb in ^-jßatermü niebergelegt,

ou^er^olb beg S3ereid^e§ fran^üfifd^er 2)eErete.

Unter ber |)errfc^aft ber englifd^en SO^orine allein

^ätte in biefem Slugenbticfe ber ^apft @d^u^ ge=

funben.

;föül)( lie^ man il)n nun nad^ dtom äurücEge^en, lie&

if)n im $8efi^ feiner biöl^erigen Unab^öngigfeit; aber

bon ©tunb an entluidfelten fic^ bie lüiberloärtigften

9J?i&berr)öltniffe.

Se^r balb erflörte y^apoleon o^ne ioeiteren Um=

fi-l^lueif, er fei, lüie feine 58ürfaf)ren bon ber ätueiten

unb britten ^Ijnaftie, ber ältefte ^o^n ber ^ird^c, ber

bag «Sf^lüert fü^re, um fie ju befc^ü^en, unb nid^t

bulben fönnc, t)a^ fie mit Sl'e^ern ober Sd)igmati!ern,

lüie ttn 9tuffen unb (Snglönbern, in ®emeinf(^aft fte^e.

S3efonber3 liebte er e§, fic^ als btn Stac^folger ^arls
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beä ®ro^en äu betrad^ten, hjorau§ er i^^od) eine an=>

bcre Seigre jog, als ber römifcf)e ^of. (St na^m a«,

ber ^trd^enftoat fei eine 8d[)enfung ^orts an beit

^ö))ft, oöer eben barum liege biefem bie SSerpfIi(f)tung

oh, \\ä) nic^t bon ber ^oüti! be§ ^aifertum§ äu

trennen; aud^ er Icerbe ba§ nid^t bulben.

S)er ^apft loar erftaunt Ü6er bie ^wniut^iiöf öi«

geinbe eines anberen als feine ejeinbe öetrad^ten ja

foUen. @r erluiberte, er fei ber aUgcmeine .spirt, ber

Sßater alter, ber 2)iener beS ^rieben»; fcfion eine füfcf)e

{^orberung erfülle i^n mit ©ntfe^en: „er muffe ^aron

fein, ber ^ro^^et ®otteS, nid^t 3^i"ael, beffen i^anb

)üiber iebermaun unb iebermanns .^onb luiber i^n."

9iapoleüu aber ging gerabeölüegS ouf fein 3iel ItiS.

(Sr lic§ ^ilnlona, Urbino befefeen, nari)bem fein Ultima^

tum, lüorin er unter anberem bie (Sriiennuug eines

^ritteils ber ^arbinöle in 'illnfprucf) naf)m, berluorfen

luar, feine S^ruppeu nar^ 9tom borrüiien. 3)ie ^arbi=

näle, bie i^m nitf)t geluogen h)aren, luurben l^erlüiefen,

ätücimol ber ©taatsfetretär bes ^ajjftes; "Qa aber nlleS

bieS feine SBirfung auf ^-ßiu» VII. mad[)te, luarb auif)

feine ^erfon nirf)t gefrf)ont: and) er luarb ouS feinem

'i^olaft unb feiner ^ouptftabt abgefüf)rt. @in ©cnatuS*

fonfult f^jrarf) bann bie ^Bereinigung be§ ^irdf)enftaoteS

mit bem fran5Öfifd)en9ieid^e au§. 2)ie lueltlid^e Soube-

ränität toarb für unbereinbar mit ber SluSübung geift=

lid^er ®ered^tfamen erflört: ber ^apft füllte in 3«=

fünft ouf bie bier gaüifanifd)en Säfee förntlid^ ber=

pflirf)tet luerben; er follte (Sinfünfte aus liegenben

14*
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©rüubeii besiegen, ungefähr luie ein Öe^uSträger be§

9tei(^€g; ber Staat iuollte bie Soften beg ^orbinat*

foltegtums übernel^men.

(Sin ^(an, Inie man fie^t, ber bie gefamte fird^=

lid^e ©ehjatt bem 9tei(^e unterhjorfen nnb [ie benign

ften§ mittelbar in bie -S^önbe be§ 5^aifer^ nieberge=

legt ^aben h)ürbe.

SBie \oUte eä aber gelingen, luaS bod) unerlö^lic^

iDor, oud| hm ^o^ft jur ßinhjitlignng in biefe .'perobs

iDÜrbigung ju Vermögen? ^^iuä VII. ^atte ben legten

SJJioment feiner grei^eit benn^t, um bie ©jfommuni-

fation augäufprec^en. @r berfagte ben Jöij'd^öfen, bie

ber ^aifer ernannte, bie fanonifd^e ^»ftitwtion. ^a=

poleon Irar nid^t fo boU^ommen ^err feine§ Uterus,

t^a^ er uidjt balb Don ber einen, balb bon ber anberen,

aud^ h3ü]^l bon ber beutfd^en ©eite ^er 9lütfiuirfungen

^iebon empfunben f)ätU.

Slber iben biefer SBiberftanb biente jule^t bogu, ben

^apft äu überlüöltigen. 2)ie tjolgen babon fielen bem

firc^Iid^en Dberl^oupte, löeld^eg ein 9Kitgefü^I mit bem

inneren 3wftönöe ber ^ird^e ^atte, um bieleg [d^merj^

ütf)er aU bem lüeltlirfien, beld^em |o bie geiftlirf)en

^inge nur ein 9)iittet ber yRa^dji löoren, in fir^ felbft

gleichgültig.

3n ©abono, lüü^in mon ben ^apft gebrad^t, luor

er einfam, ouf fid^ fetbft befd^ränft, of)ne 9latgebcr.

SurdE) lebhafte unb faft übertriebene SSorftellungen

bon ber SSerloirrung ber ^ird^e, loetd^e eine SSerloeige^

rung ber 3nftitution nod^ fic^ äie^e, loorb ber gute
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äReitfd^ toirflid^ bermod^t, obbo^l unter bitteren

©d^meräen unb l^eftigem ©träuben, biej^eä Sleci^t hoä)

eigentlich aufäugeöen. S)enn JDa§ ^ei^t e§ anberS,

loenn er e§ ben SJletro^oIiten überträgt, fooft er

felbft au§ einem onberen @runbe aU toegen ^jerfön«

lid^er Untoürblgfeit länger ai§> fed^^ SD'ionate zögere,

e§ au§äuüben? @r ber^id^tete ouf bo§ 9lecf)t, in iöer=

d^em bod^ in SBo^rl^eit [eine Te^te Söaffe beftonb.

Unb ba§ hjar nod^ nid^t oIte§, löa§ man bon i^m

lüollte. ^n ungebulbiger ©ile, bie feine !ör)jerlid^e

©d^toac^^eit nod^ bermel^rte, führte man i^n nad) 3^on=

tainebleau; e.§ folgten neue S3eftürmungen, bie brin=

genbften ^ufforberungen, ben {^rieben ber ^irdie boU=

fommen ^ersufteHen. ©nblid^ hjarb e§ in ber %at ha=

bingebrad^t, bo^ ber ^o^ft aud^ in ben übrigen, ben

entfdf)eibenben fünften nad^gab. @r billigte ein, in

g^ronfreid^ gu rcfibieren; bie loefentlid^ften S3eftim=

mungen jenes 8enotu§fünfult§ na^m er nunmeljr an.

2)o§ ^onforbat bon f^ontoinebleou — 25. Januar 1813

— ift in ber SSorouSfe^ung obgefo^t, ba^ er nid^t

lüieber noc^ fftom surüdfe^ren loerbe.

SSa§ niemals ein früherer !at^olifd)er gürft aud^

nur ernftlid) in Slbfid^t gu faffen geiüagt l)atte, loar

l^iemit bem Slutofraten ber Slebolution töirflid^ ge:^

lungen. 2)er '^ap\t luilligte ein, fid^ bem franjöfi^

fd^en 0ieid[)e 5u unterioerfen. Seine ^^lutorität loäre

bieburd^ ouf olle Briten ein SBerfgeug in ber ^onb

biefer neuen S)l)noftie geloorben; fie ptte ben inneren

©e^orfom unb bie 93erl)öltniffe ber 2lbpngig!eit ber
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notf) nid^t iinteilöüifenen !ot^olifd)eu Staaten ju bi=

feftigen gebteitt. ^nfofern iüürbe ba§ ^opfttum in bic

(Stellung äurüdEge!ommen fein, in bie e» unter hm
beutfi^en ^otfern in ber 3^ül(e itirer 9Jiac^t, liornel)mIiif)

unter bem (Salier .^einrid^ III., geroten loar. SlDer

nod) bei toeitem fd^luerere Steffeln l^ätte e§ getragen.

3n ber SRad^t, bie ben ^apft je^t be^errfd^t ^ättc,

lag etlüo§, ba§> bem ^rinji^e ber ^xxd)t loiberf^rad):

fie ioar bod^ im ©runbe .nur eine anbere 9Jletamor=

p^o^e jenes @eifte§ ber ürc^Iid^e.n Dp^ofition, ber fidf)

im 18. SQ^i^^"ni>ext entluidfert ^atte unb eine fo ftar!e

|>in,neigung äu eigentlicf)em UngtauBen in ficl^ trug,

tiefer feiubfetigen ©etoatt loäre ba§ ^ajjfttum unter-

Irorfen gelöefen unb bei i^r ju Seiten gegangen.

3ebod^ e§ hjor oud) bieSmol nid^t bcftimmt, bafe cä

[o Ineit fommen foUte.

9?eftauratton.

yiod) immer luar ba§ 9teid^, beffen I)ierard^i|d)e,n

SlJiittel^unft ber ^a^ft nunmel^r auSmoc^en follte, in

älueifer^aften S^riegen mit unbeälüinglid^en ©egneru

begriffen, ^em ^a^fte !am in ber Ginfamfcit feiner

©efangenfd^oft feine genaue ^unbe ber SSec^felfälk

biefeS Kampfes 3U. ^n bem 3lugenb(idEe, Ino er naii^ fo

longem $3iberftanbe fidf) enblid^ beugte, Jüar ^TJapofeon

fi^on in feiner legten, größten Untcrnefimung, gegen

Siufelanb, gefd^eitert, feute SiJlad^t burd^ alfe bie gorgen,

bie borouS entfpringen mußten, in i^rer 2:iefe er=»

fd)üttert. (Suropo fa^te bereits bie beinahe aufgc=
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gebene ;^offnung, ftd^ p öefreien. ^I§ bev 'sßapft, g"

bem infolge ferner Unterlöerfung einige S^arbinäle äu=

rütffe^ren burften, öon biefer Sage ber 3)inge unter-

lid^tet hJQi'b, !ef)rte ba§ SSertrauen auä) in ifim

3urüff; er atmete loieber ouf; jeben fjortfc^ritt ber

berbünbeten 9Jlöd^te füllte er oI§ einen 'ätt ber S8e=

freiung.

5lt§ fid^ ^reußen erl^oö, fnr^ nod^ bem Slufruf be§

Königs, ermannte fid^ ^iu§ VII. §u einem SSiberrufe

iene§ ^on!orbate§; — aU ber ^ongreJ3 l)on ^rog t)er=

fammelt Irar, toogte er fd^on, feinen 83tid über bie

©renken be§ 9ieid^e§, bo§ i^n umfaßt {}ielt, gu er:=

lieben unb feine Üted^te bem ^aifer Uon C)fterreirf) in

Erinnerung gu bringen, ^adj ber ©d^fad^t bei Sei)35ig

l^atte er iüieber fo biet 3uberfid^t, ha^ er \)tn Slntrag,

ben man i^m je^t mad^te, i^m fein Sanb 5um %üi

5urüc!äugeben, bon ber ^anb löie§; — nad^bem bie

SSerbünbeten über ben 9?^ein gegangen, erklärte er,

nid^t me^r unter^anbefn p fönnen, e^e feine boK-

fommene ^erfteltung erfolgt fei. 5luf ba» rafd^efte

entlDidEetten fid^ bie (Sreigniffe: al§> bie 53erbünbeten

^ari§ eroberten, Inar er beteit^ an ben ©rengen be§

^ird^cnftaotes ongefangt; om 24. SKai 1814 sog er

Iüieber in 9^om ein. @g begann ein neuer ßeitroum

für bie SBelt, eine neue ^ra oud^ für ben römifrf)en

Stu^I.

SBag hm legten ^o^^^en i^ren S^arafter unb ^ii^ott

gegeben l^at, ift ber ^ant)3f jluifd^en ben Senbensen

ber 9lebolutiün, loeld^c in ben ©eiftern noc^ immer
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fo möd^tig toaren, unb ben ^been, auf löeld^e bie alten

<Staoten als auf i^re urfjjrüngltc^e ©runbfoge nun

nod^ bem Siege mit bo)3^eltem (Srnft ^urüdEgingen;

— in biefem ©egenfa^e mu^te, U)ie ftd^ berftefit, oud^

bie oBerfte geiftlid^e 9Kad^t ber fot^olifd^en SHrd^e eine

Oebeutenbe ©teile einnehmen.

3unä(^ft tarn i^r ber ^Begriff ber loeitlid^en öegi=

timität, unb älüor foft nod^ mel^r bon ber Seite i^rer

fird^lid^en ®egner als bon ber i^rer ^In^änger unb

©löuBigcn, gu ^ilfe.

5Der @ieg ber berbünbeten bier großen SJiäd^te, unter

luelc^en brei unfot^olifc^e Inaren, Ü6er benjenigen, ber

feine |)auptftabt 5um 9Kittelpun!t be§ ^at^oIiaiSmuS

äu ntüd^en gebac^te, fe^te ben ^opft in ben ©tanb,

noc^ tfiom äurüdäufel^ren. 3iierft ben brei unfat^oli-

fd^en {dürften allein, bie eben in Sonbon beifammen

luaren, hiarb bann ber SBunfc^ beS .^apftes, ben ge=

fomten ^ird^enftaat äurütfäuer^alten, borgelegt. 3Bie

oft finb in früherer B^it bie Prüfte biefes Sanbes

angeftrengt luorben, um ben ^roteftonti§mu§, fei eS

in englanb ober in 2)eutf(^lanb, gu bernici^ten, bie

römifc^=!otl^olifd^en Seigren nad^ 9lu^lanb ober 8fan=

binabien auS^uBreiten! ß» mu^te je^t ^auptfncl)lid)

bie SSerlüenbung biefer unfat^olifd^en Wddjte fein,

burd) lüeld^e ber ^apft tüieber in ben 5öeft^ feines

SanbeS gelangte, ^n ber Slllofution, in loeld^er

<}Siu§ VII. ben tarbinölen bie glücfliifien 9iefultotc

feiner Unter^anblungen mitteilt, rü^mt er auSbrütf=

lid^ bie S)ienfte ber 3^ürften, „bie ber römifd^en ^ird^e
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nid^t angehören, be§ ^aiferä bon 9?u|tanb, bcc feine

dizttjtt mit 6e[onberer SlufmerEfoinfeit in (Srluägung

gejogen, be§ Königs bon ®d)tt)eben unb be§ ^rtnäregen=

ten bon ©nglonb, eBenfo be§ föntg§ bon ^reußen, ber

fid^ in bem gangen Saufe bei' Unter^onblungen p feinen

©unften erüärt f)a^t." 3)te fonfeffioneUen S)ifferenäen

hiaren für ben ^tugenbUtf in SSergcffen^eit geftellt; —
e§ famen nur nod^ ^olitifd^e fRü(fftci)ten in Jöetrad^t.

©d^on öfter ^aöen h)ir ä^nlid)e JiTontbinationen in

ben legten anbert^alö ^o^i^^wi^^c^ten öemerft. SBir

fallen, bei lueld^en Stoaten ^nno^enj XI. in feinen

©treitigfeiten mit SubhJig XIV. 8tüd{)att unb ^iffe

fanb. 5K§ bie 3efuiten bon ben bourbontfc^en ^öfen

bem Untergange getoei^t tnaren, fanben fie im 9?orben,

in Stufefanb unb ^reu§en, ©nabe unb Sd^u^; ta^ fid)

biefe ^öfe im 3a^re 1758 5Ibignon§ ,unb S3enebent§ be=

mäd^tigten, 6rocf)te eine politifdf)e 3Iufregung in 6ng=

lanb fjerbor. 9Ztemot§ jebod^ ift bie§ SSer^öItniS groö=

artiger ^erborgetreten alö in ben Iz^tzn (Sreigniffen.

9iod^bem nun aber ber ^opft bjieber eine freie, un=

abf)ängige ©teUung unter ben gürften bon ßurüjjn

erlangt l^atte, !onnte er ungeftört auf bie Erneuerung

bc§ geiftüd^en ®e{)orfom§ benfen. Giner ber erfteu

9(fte, mit benen er feine neue 5(mt§füf)rung begeid^s

nete, Joor bie feierlirf)e öerftellung ber ^efuiten. @onn=

tag, ben 7. Stuguft 1814 Ia§ er fetbft in ber .^ircf)c

bei ®efü bor bem 5lltor be§ 3o«otiu§ Soljola bie

SlKeffe, f)örte eine anbere unb Iie§ bann eine SuIIe

berfünbigen, in hjeld^er er bie norf) übrigen SJittgüeber
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ber ®efeUf(f)aft ^t]n ermärl)tigte, luieber nod^ ber

Siegel be§ Sot)olo gu (eöen, S^obi^eu auf^uuel^men,

Käufer unb ^ollegten 511 grünben unb fiel) bem 5)tenftc

ber ^trd^e in ^rebigt, Jöeid^te unb Unternrf)t 511 Imh-

men: öuf bem ftürmtj'd}eii 3[Reere, jeben ^Utgenbltrf

t»on %oh unb ©d^tfförud^ Bebrol^t, lüürbe er feine

^f[id)t beriefen, benn er bie |)t[fe fräftiger unb er-

fal^rener 9luberer, bie \\f!f) felbft barbieten, bon firfi

Ineifen InoUte. @r gab if)nen surücE, fo biel bon i^rem

alten 58ermögen nod^ übrig bar, unb berfprac!) ifinen

(Sntfd^öbigung für bo§ SSeröu^erte. ^Ute hjeltlidjeu

unb geiftlic^en ©etoalten Befd^luor er, bem Drben

günftig unb förberlic^ ju fein. aJlan fa^, bo^ er feine

geiftlid^e 5Iutorität nid^t in ber S3e)c^röu!ung ber

legten 3eiten be§ 18. ^o^^^'^unberts, fonbern im @tnne

feiner frül^eren SSorfa'Eiren ausüben ^u fönnen hoffte.

Unb in ber Siat, tüie ptte er je .einen günftigcreu,

bap me'^r aufforbernben SJloment finbeu fönnen? 2)ic

reftourierten ©taotSgelnalten be§ füblid^en Suro^oS

Bereuten gleic^fam i^re frühere 2Siberfe^Iidf)fcit: fie

meinten bamit ben @eift entbunben ju !)aben, buvc^

Jüeld^en fie felber geftürjt borben baren; je^t fafjen

fie in bem ^a^ft il)ren natürtid^en ^ßerbünbeten; burdj

ben geiftlid^en (5infruf3 hofften fie bie inneren g^einbe,

bön benen fie fic^ umgeben fa^en, um fo rciri^ter bc-

fiegen 5U fönnen. !5)er ^önig bon Spanien erinnerte

firf), bof, er \)en %\M eines fatl^olifd^en .^önig§ fül^re,

unb erHörte, er "molU besfelben fid^ bürbig machen;

er rief bie ^^futten jurüdE, bie fein ©ro^boter fo eifer=
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^ndjtxq berliniint ^otte; er erneuerte beit ©ertd^t^l^of

be§ SfJuntiuS; man Io§ lieber ©btfte be§ ®ro^in=

QulfitorS. 3it ©orbinten lüurben neue S3i§tümer ge=

i]rünbet, in %o§>tana ^töfter fiergeftellt; Stechet öe=

quemte ftd^ nad^ einigem ©trüuöen 5U einem ^on=

forbat, in luelc^em ber römifd^en ^urie ein fe^r tief

greifenber unmittelbarer (Sinfluß ouf bie ©eiftUc^feit

beg ^önigreid^S eingeräumt lüurbe. ^nbeffen \af) in

;Vrfln!reid^ bie Kammer t)on 1815 bo§ |>eil ber 9cation

barin, ha^ man bie ortfran3ö[ifc^e ^ird^e, „biefes

SBerf," hjie ein 9?ebner [ic^ au§brütft, „be§ |>immel§,

ber 3eit, ber .fönige unb ber SSorfa^ren," löieberl^er=

ftellte; boöei toar aöer l^aujjtföd^Ud^ nur \)on ber 9lot=

luenbigfeit bie 9lebe, ber ®eiftlicf)!eit i^rc ßinloirfung

auf ben <Staat, bie ©emeinbe, bie eVamilie, bag öffent^

lid^e Seben unb bie öffentltcl)e Gr^iel^ung jurürf^^

jiUgeBen, nid^t mef)r lion ben g^rci^eiten, lüeld^e bie

gallifanififie ^ird^e e^ebem entbeber faftifdf) befeffen

über [idl) auSbrüdfüdO t)orbef)olten l^atte; burd^ ha§>

neue if?on!orbat, luefd^eä man enttuarf, luärc fic in

eine Slbpngigfeit bon 9tom geraten, lüie fie in feiner

frül^eren Qdt erfahren.

@§ log lüD^l in ber 9?atur ber Singe, bo^ mon mit

einem fo entfrf)iebenen SSerfn^ren über ben in gan,^

onberen 5(u§fid^ten entluidEetten ©eift ber rümanij'd}en

5^ationen nid^t fofort ben Sieg babontragen fonnte.

3n i^ranfreid^ erhoben fid^ bie alten Slntipat^ien gegen

bie ^ierard^ie mit fautem ^riegäruf h3iber ba§ ,ton=

fürbat; bie legislatibe ®ebatt iüurbe fiier ouf eine
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SBeife fonftituiert, bo| an bie Sluäfü^rung ber ^täne

bon 1815 nimmermehr ju ttnhn \vax. S)ie ©elöolt*

famfetten ber ferbinanbetfc^en Stegierung in ©:|)anien

ertoetften eine eBenfo heftige ®egentt)ir!ung; eine

0ieboIution Brad^ aus, luelc^e, inbem fie ben oBfoIuten

^önig Be!öm^fte, ber i^r feinen SSiberftanb entgegen^

äufe^en bermod^te, äugteid^ eine ent^d^Ioffene anti=

flerifale ^enbenj entlridelte. ©ine ber erften Wafy=

regeln ber neuen 6orte§ toor bie SSieberoBfcl^affung

ber Sefuiten; Balb folgte ber S5efc^lu§, fämtlid^e

Drben oufjul^eBen, if)re ©üter gu beröu&ern unb bie

SZationalfd^ulb bomit 5u tilgen. Unb nuf ber «Stelle

modf)ten fid^ gleic^ortige Söeluegungen in Italien ^lo^;

fie brangen in ben Slirdfjenftaat bor, ber Bon bemfelben

eiement erfüllt luor: einft l^otten bie ^aröonari 6e=

reit§ btn Zaq 5u einer ollgemeinen ©m^örung in bem

fird^lid^en ©ebiete feftgefe^t.

9^Dd^ einmol fanben jebod^ bie reftourierten f^ürften

Siütfl^olt unb ;^ilfe bei hm großen SSKädfiten, Ineld^e

bie legten ©iege erfochten Ratten: bie 9teBolutionen

hjurben erfticEt. Ginen unmittelOoren 5lnteil nahmen

jioar bie unfat^ülifd)en Staaten an biefcn 9tepreffio=

nen bieSmal nid^t; aber bie einen luaren h)enigften§

nid^t bagegen, bon ben anberen iüurben fie gebilligt.

Unb inbeS bar and) in ben nid)tfat5oüfd)en9?eid^cn

fclBft ber S?atl)oli5i§mu§ gu neuen Drganifationen ge=

langt. SOtan Bielt bie pofitibe ^Religion, bon beld^em

S8efenntni§ auc^ immer, für bie Befte Stü^e be§

Bürgerlid^en @e^orfam§. 5nient{)al6en trug man



^teftauration. 221

©orge, bie Siiösefen neu attporbnen, S3i§tümer unb

@räbigtümer gu begrünbeit, fatfiolifc^e ©eminaie uiib

(Sd^ulen eiitäurid^ten. SBeld^ eine gang onbere ©eftalt

nal^m ba§ fatl^oüfd^e Sliri^enlöefen in bin bem fran=

äöfifc^en 9teic^e einberteibt geluefenen ^robinsen bon

^reu|en nunmehr unter bev beutfc^en 9tegierung on,

aU e§ unter ber fremben get)o6t ^atttl Sie ^ie unb

bo fid^ regenbe ürd^lic^e Dp^ofition gegen bie alten

Drbnungen ber römifcfien ^ird^e fanb in hm pro;

teftantifd^en Staaten feine Unterftü^ung. Sagegen

fd^Iol aud^ ber römifd^e ^of mit ben proteftontifd^en

]o gut lüie mit ben fat^otifd^en Siegierungen SSertröge

unb fanb yiä) in bie S^otbenbigfeit, tfjuen @inftu&

ouf bie S3ifdC)of§lüa^len äu geftatten. ^it^eilen loorb

berfetbe ou^ in ber Zat ba§u bertoenbet, eben bie

ürd^lid^ eifrigften SP^önner in bie h)id)tigften Stellen

äu beförbern. ßg fonnte [c^einen, aU fei ber fon=

feffioneUe Streit in hm Eiö^eren 9legionen auf immer

beigelegt. 3" bem bürgerlid^en 2ihm \af) man i^n

töglid^ mefir berfc[)lüinben. Sie proteftontifd^e Site=

ratur toibmete ben älteren fatliolifd^en ^i^ftitutionen

eine ^Inerfennung, bie i^r in früheren Briten unmög=

lidf) gelüefen lüöre.

SBo aber bennoc^ ha^ ftrenger fat^olifc^e ^^rin^ip,

löetd^e§ fid^ an dlom anfd^lie^t unb in Siom repröfen=

tiert, mit ben proteftantifd^en Staatägelüalten in

äöiberftreit geriet, bel)ielt e§ junöd^ft bie Dber^anb.

(Sinen großen Sieg ^at eö im ^af^xt 1829 in ©ng^

lonb bobongetragen.
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SBä^reiib ber 3iebolutiün§!riege ^atte [tc^ ble feit

einem Sofl^-'^unbert ougfc^Ue^lid^ pioteftantij'die &t'

toalt in ©nglanb bem römifc^en ©tu^Ie genähert.

Unter ben 2luf|)iäien ber Siege ber Äootition bon 1799,

in löe[tf)er ©nglonb eine fo gro^e ^ioik f^jiette, loar

^iu§ VII. getoö^lt Sorben. SSJir berührten, tüie biefer

^-)3Q^ft oud^ ferner fic^ auf bie englifc^e Wadjt ftüfete,

fici^ äu feinen geinbfeligfeiten gegen biefelbe ent*

)d^tie{3en mochte. 5Iuc^ in Sngianb konnte man e§

bann nic^t me^r fo notluenbig finben löie früher, ha^

ba§ religiöfe SSer^öltniä ju bem ^apft bon allen

eigentlid^ poUtifct)en Steckten, ber $8eföf)igung ju ben

Staatöömtern au§f(i)Iie|en foUe. od^on 'sßitt ^otte

bieg gefüllt unb ouggefprod^en; jeboc^ fanb, loie fid)

berfte^t, jebe SSeränberung in ber ©eloo^n^eit, an htn

einmal erprobten ©runbfä^en ber SSerfaffung feftäu=

galten, lange 3eit einen unüberlüinblid^en SSiberftanb.

^2iber einmal machte ber ®eift beä ^i^i^^wnbertg, ber

allen ejHufiben ^ribilegien obl)otb ift, [ic^ aud^ in

biefen «Jrogen geltenb. Sobann nahmen in bem bor=

äugStoeife fat^olifd^en 3i-lanb religiü§=poütifd^e J8er=

binbungen, SBiberfefelirl)feiten, Unrulien in einem

®rabe übcr^onb, 'öa^ enblic^ ber gro^e ©eneral, )üel=

cf)er fü mancf)en geinb fiegreic^ beftanben, ber bamol»

bie 9legierung in feiner ^anb ^otte, erflären mu^te,

er fönne e» nic^t me^r regieren o^ne biefe i^onäeffion.

So luurben benn bie Gibeäleiftungen ermäßigt ober

abgefd^afft, burd^ loetc^e man in hen Reiten ber 9?eftau=

ration ober 9iebolution bon Gnglanb baö proteftan-
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tifd^e ^ntereffe allein fid^ein äu können geglaubt. SSie

oft l^attc frül^er Sorb Öibetjjool erklärt: ge^e biefe

3!Jia§regel burd^, fo toerbe ©nglaub fein ^jroteftantifc^er

Staat me^r fein; toürbe fie gleid^ 5unäc^ft feine großen

{folgen nac^ fic^ äiei^en, fo (äffe \idi bod^ nic^t aO=

fe^en, Icag in ^u^unft borouö entfljringen fönne. S)en=

nod^ — mon nol|m fie an, man hjogte e§ barauf.

Unb ein nod) glängenberer, unerhjartetev S;rtumpt)

lüorb gleid^ bornad^ in Söelgien erfod^ten.

3n bem tönigreid^e ber 9liebertanbe äeigte fid^ feit

bem SDloment feiner (Stiftung ein ^aber älüifd^en 9^orb

unb ©üb, ber e§ iuieber äu ^erfe^en brofjte, unb ber

[id^ bon ^nfong an bor^üglid^ auf bie geiftlid)en 'ün=

gelegen^eiten Inarf. 2)er proteftantifd^e Sliinig na^m

bie ;3öeen Sofc^^^^ H- öufJ iii biefem ©inne er=

ridf)tete er p^ere unb nicbere ©d^ulen, Uerlualtete er

üOer^oupt feinen 5inteil an ber geiftUd^en Tladjt 2)ie

Dppofition fefete if)m (Sräie^ungSanftalten in einem

onberen «Sinne entgegen unb gab [id^ red^t mit 5tbfict)t

ben fd^roffften ^ierard^ifd^en ^eftrebungen t)in. @S

bilbete fid^ eine fat^olifd^4iberote ©efinnung unb

^4^artei auö, toetd^e, ^ier tuie in (Snglanb auf bie alU

gemeinen SJlenfc^enred^te fu^enb, fic^ bon Sag 5u Sage

äu größeren 5tnfprüc^en erl^ob, fid^ erft ^onseffionen,

^Befreiung, 5. S3. bon jenen «Sd^ulen, erälüang, enb*

lic^, aU ein günftiger Slugenbüc! eintrat, bie ber=»

f)a§te ^errfd^aft böHig bon fid^ abloarf. (Sä gelang

i^r, ein ^önigreid^ 5u ftiften, in bem eö bie ^-^riefter

loieber p einer augne^menben politifd^en ^ebeutung
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gebracht \)ahtn. @6en bie bemofratifd^en SJiomente ber

5Jerfa)[uitg lEommeii i^nen Ooräugöbeife äuftatten. S)er

iiiebrige 3cnfu§, ber aud^ bie geringeren S^laffen in

ben ©tobten unb auf bem 2anhi, auf lüelc^e fie leicht

Ginf(u| geluinnen, gur 2eitna^me an htn öffentUdt)en

5inge(egen^eiten beruft, mad)t es it)nen möglicf), bie

SSal^len äu leiten: burd^ bie äBal^ten be^errfc^ten fie

feit^er bie Kammern, burd^ bie Kammern bo§ S?önig=

reid^. 9Jlan fie^t fie in Srüffet toie in 9lom auf 'Qm

öffentUd^en vSpaäiergängen, lüof)Igenäf)rt unb an=

fprud^SöoIt: fie genießen i^ren Sieg.

SÖeber an bem einen nodj an bem anberen biefet

Greigniffe ^at ber römifd^e §of, fobiel h)ir loiffen,

einen unmittelbar eingreifenben ^iinteil genommen, fo

üorteit^aft fie auc| für feine Slutoritöt geJüorben finb.

Sn einem brüten bagegen, ben S^i^ungen mit Preußen,

ift er ^onbelnb aufgetreten. Sa f}abm bie Senbensen

be§ proteftantifc^en ©taateg unb ber !at^oIifc^en ^ier=

ard^ie, bie feit ber Üteftauration berbünbet fd^einen

konnten, fd^on eine B^it ba^er aber au^einanber ge=

gangen toaren, fid^ am felbftbelüußteften boneinanber

loSgeriffen unb finb in einen Äampf geraten, ber bie

aUgemeine 5lufmerEfam!eit mit 9tecl)t auf fid) äog.

ßiner Unterljanblung, bon ber mon öorouäfe^en

burfte, ba^ fie gu einer gütürfien 3luögleid[)ung fübren

lüerbe, 5um Sro^ er^ob fic^ hai ^^apfttum, an ber 3bee

ber ejüufiüen 9iec^tglöubigfeit feft^atteub, gegen eine

SSerorbnung be§ i!önig§, luelrfje bie gamitienber^ölt=

niffe ber gemifd^ten 5öebölferung in reUgiöfer |)infidöt
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5u reaelii beftimmt luor. ajiitteu in S)eutf(i)Ianb fonb

eg berettlüillige Organe unb mächtige Unterftü^ung.

Unter ber gürforge eineg Surften, luetd^er ber reli=

giöfen Überzeugung, aud) in einer gorm, bie er nic^t

für bie rechte ^ielt, Uotle 3lner!ennung ^uteil lüerben

(ie^, tarn ein 5lu§trag äuftanbe, lüelcf)er ber !irci^=

litfien 5iutorität eine freie S3eU)egung geftattete unb

beibe ^orteien ju öefriebigen fd^ien.

SBo^l lüorb um biefe 3eit burd) bog 33orbringen ber

auf aUeä Sllte äurüdfommenben ^riefterfd)oft ein

merflöürbiger 9flüdfc^lag in bem !atf)olifc^en 2)eutfd^=

(onb ^erborgerufen. Siac^bem ^unberttaufenbe ^ur

Jßere^rung eine§ überaus ä^üeifet^aften ^eiligtumg

eingelaben unb fierbeigeäogen löaren, brad^te eine

leidste Semonftration bagegen, o^ne eigentlich po\U

tiben ^n^alt, in bem beutfd^en SDiittelftanbe eine 91ei=

gung gum 5IbfaU äutage, lüelc^e niemanb fo ftor! er*

Juartet ptte. Söeit entfernt, biefe 58eh)egung ju bc*

günftigen, fuc^te ber Staat bielmef)r bie eingefüf)rten

^irc^enformen ju befeftigen.

Unter ben l^eftigen ©türmen, lueld^e IJranfreid^ er-

fc^ütterten, trug ber ^otf)otiäigmu§ boc^ äule^t einen

entfd^iebenen SSorteil babon.

^ie gteboUition beö ^a^reS 1830 fonnte an fic^ olg

eine 9^ieberlage ber ftrenger ürd^lid^en ®efinnung be*

trad^tet tuerben; man U)ei§, ba| ber religiöfe Stfer

^arlä X. feinen ©turj borne^mlic^ borbereitet ^at.

©eitbem gaben äloar bie erweiterten fonftitutionellen

9ied^te, beren fid^ ein jeber bihkmn tann, auä) ben

itmUi SBleifterroevle. VIII. 15
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fjierard^i^d^eit Söeftrebungen fftaum unb ©elegeu^eit,

[ic^ augäubreiten; altein ba§ ^ad^ätum berfelben unb

befonberg ber Sln^prud^, ben bie ©eiftlid^feit auf bie

Seitung ber ©r^iefiung mod^t, erinnerten ben Stoat,

bo^ er nid^t allein auf ^t^ei^eit unb inbibibuelle Steckte

gegrünbet ift, ba^ if)m öietme^r eine 2luäü6ung ber=

itlb^n in einem feinem ©runbbegriffe entgegenlaufen^

ben ©inne fe^r gefätirlic^ h3erben könnte; feiten fa^

man bie 2)e)3utiertenfammer jener 3eit fo einmütig

bie bei hm 58efd)tüffen gegen bie beiiud^te £)rganifa=

tion ber S^fuiten, fo ha'^ 9tom in ber Slat einen @ö)ritt

äurürflüid^. 9Zun ober folgte ber Umfturg be§ 3i^ve§

1848. (Sobatb bie baburd) in i^ren ©runbfeften er=

fd^ütterte ©efetlfd^oft nod^ inmitten ber Unrufien ben

S3oben hiiebersugehiinnen fud^te, auf löeW)em bie

öffentliche Drbnung überf)aupt berul^t, \)at man bor

aikn S)ingen bie grage über hm Unterritf)t in @r*

löögung gebogen, 'äuä) bie feurigften S3erferi)ter ber

umgeftürgten SSerfaffung gaben bod^ gu, ha^ man mit

ber ^^itofop^ie, bie biä^cr gefierrfd^t ^atte, bie 9leli=

gion bereinigen muffe; gtoifd^en ben entgegengefe^ten

S)oftrinen hiarb eine Slbfunft getroffen; bicfe f)at aber

bann bie SBirfung gehabt, ha^ ber Si'Ierug, toie in ber

oberften Seitung, fo in alten ©raben be§ Unterrid^tä

mit bem (Sl}ftem beö <BtaaU^ in S^on!urrenä trat. Söie

biele Kongregationen öon Scannern unb grauen, mit

lo!aten ober allgemeinen S3efugniffen, ^aben fid^ feit=

bem über ben ganjen ^oben bon granfreid) ^in ge=

bilbet, um ben nieberen Unterricht in !ircf)lid)em
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©imie in bie ^anh äu nel^men! gür ben f)ö^eieu ^aOcn

[id^ bic Sefutten lüieber tu 58efi^ einer Stellung ge=

fe^t, ä^nü^ lüic i^re frühere loar. Sluc^ in jeber an=

beren ^infid^t f)at bei* ßleruS, burd^ eine entgegen^

fümmenbe ©timmung, bor allem bon ber loeit ber=

breiteten 58eforgni§, burc^ bie pf)ilo|o:pf)ifri^en Se^ren

in einen berberblic^en ^Bgrunb gu geraten, begünftigt,

eine eifrige Sätigfeit entfaltet; er ^ielt e» äugleid)

für ein SoO, bie befonberen römifd^en ^ird^engebräud)e

ben gallüanift^en boräuäie^en. 5)ie gebruarrebolution

erlüieä fid) in il)ren folgen ben fterifalen S8eftrebun=

gen im allgemeinen förberlid^.

@ro^e unb nod^ ®rö§ere§ berfprec^enbe (Srfolge,

lueld^e bem luieberouflebenben S?att)oli5i§mug berge=

ftalt in aller Sßelt guteil löurben. Söenn e§ aber in bie

klugen fpringt, ba§ barauf bie Senbensen, fid^ bon

ben ^errfc^enben ©taatggetoalten ju emanzipieren, ein=

birften, fo lie^ fid) aud) nid^t anberä erlüorten, al§

ba^ biefe aud^ auf bem eigentümlid)en Soben be§ ^on=

tififoteö, bem S^ird^enftaate, lierbortreten würben. 3Bir

nähern un§ hzn (Sreigniffen, bie nod^ faft mel^r ber

5|5otiti! angehören als ber ©efd^id^te. Qut ^luffaffung

ber Stellung beö ^a})fttum§ in ber mobernen 3Belt

ift eö bennoc^ unerlößlid^, fie toenigftens in leichtem

Umril bor bem S3licE borüberge^en 5U laffen.

^iri^e unb 5?irc^enftaat unter ^iuö IX.

S3ei ber 9leftaurotion ber geftürätcn Ü^egierungen beS

füblid^en (Suro^aä \mx bod) bie römifd^e entfernt bo=

15*
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l)üu gebüe&en, auf bie früheren 3"ftönbe äuru(fäu=

kommen. ®er leitenbe ©tootsmann, ^arbinal (Sons

falbi, betrachtete bietmetji* bie fransöfifd^e Dffupation

als einen glütflic^en SSorgong, um ber SSerluattung

be§ 5^ir(^enftoate§ (Sin^eit unb @[eirf)förmigfeit 5U

geben, o^ne 9iütffii^t auf bie alt^er^ömmlid^en SSor*

red)te ber Kommunen, be» 5lbel§ unb ber ^robinäen;

mau f)at bon i^m gefogt, er VfItt»aC '^^^ SiberaliSmuä

ouf ben Söoben be§ 51berglauben§; nur in einem ^un!t

blieb er ber alten ^rabition beg römifd^en 8tul^leö

getreu: bie SSerhJoltung be§ ein^eitlid^ georbneten

Staates bertraute er ber geiftli(^en Korporation an,

bie babon in ber ^ioifc^en^eit auSgefc^loffen geloefen

loar.

Unter ben beiben folgenben 9legierungen toäre mon

lieber auf ta^ ber rebolutionören (Spod^e boronge*

gangene @t)ftem äurücEgegangen; aber ber SSerfuc^, ben

man bagu mact)te, fonft o^ne Slefultat, trug nur ba^u

bei, htn SSiberloillen ber S3ebölferung gegen bie |)err=

fd^aft bes S^lerus, bie babei nod^ ma^gebenb blieb,

ftörfer anäufad^en. «Sobalb bann im 3al^re 1830 bie

europäifc^e Drbnung ber Singe erfd^üttert hjurbe, er-

t)ob fic^ ber ^ufrul^r aud^ im S^irc^enftaat. öire*

gor XVI., ber ^h^n bomols ^ur 3;iora gelangte, )oar

nur aufrieben, "öa^ berfelbe uic^t gegen i^n, fonbern

gegen ha§> eingefül^rte Softem gerid)tet fei. 2)ieS

äu erhalten, loar er entfc^loffen. S^oc^bem ber ^uf=

ru^r unterbrücEt h^ar, fprad^en bie großen europäi*

fd^en SD^iöd^te infolge babon ben SSunfd^ aus, ba^ ben
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Soieu etn größerer 3Intett an ber SSerlooltung ber

Joettlid^cn Slngelegenl^citen be§ ^ird^enftaateS pge*

ftanben lücrben möge; aud^ ift bann einiges bafür

gefd^el^cn, aber mit fo großer Butüdf^altung, ba^ barin

6einal^e me^r eine SSertoeigerung lag al§ eine ®e=

Inöl^rung. Sie ^nforberungen tnurben immer altge=

meiner, bringenber, umfaffenber, aber bie 9?e^reffion

Inar nur um fo getoaltfamer; mon jä^Ite beim Xo'öq

®regor§ gegen 2000 (Sjilierte ober ^olitifd^ (SJefangene.

Sn biefem ^onflüt finb au^ ber Ttittz ber S?arbi=

nöle fel^r abineid^enbe Stimmen berlautet. S)er eine,

ein tätiger @toot§beomter, l^at gefagt: er fel^e \vof)l,

eine ©öfulorifation ber SSerluottung fei nottoenbig;

über bürfe man fic bon bem geiftUrl^en Dberl^oupte

erwarten? ®er anbere, ein DrbenSmann, bem ba»

SSoIf in Hoffnung auf ©rleid^terungen ber Vitara äu=

badete, l^at ben Seuten zugerufen: ju leben toürbe er

i^nen berfdljaffen, aber jugleid^ öoc!^geri(f)te ju ir)rer

3üd^tigung oufrid^ten taffen. (Sine britte SDfieinung

bel^ielt im ^onflabe bie Dberf)onb; ein ^apft löurbe

getoö^lt, ^iu§ IX., ber, burc^brungen bon bem gött-

(id^en S^led^t be§ ^NontifüateS über ben Staat, tod)

jugleid^ bie SOieinung liegte, bafj er, of)ne biefem 9led^tc

etitJQg 5U bergeben, olfe billigen g^orberungen erfüllen

fönne.

©r öffnete bie ©eföngniffe unb fd^ritt bann ju

einigen ?lblöeicf)ungen bon bem bisherigen @t)ftem, bie,

obgleid^ nic^t burd^greifenb, bodl) mit ollgemeinem

Subel begrübt iourben; benn nid^t foluo^l bie .§anb=
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lungeit on fid^ felbft, qI§ bie 9iid^tungen, bie fie !unb=

geben, erhjedfen ben Söetfall ber SJienfd^en. @r ent*

fernte oltmäl^Iid^ bie 5JKänner ber gregorionij'd^en

9ieaftton; für bie ^ommiffionen, lueld^e bie beob=

fid^tigten SSeröefferungen einführen foUten, ernennte

er SUJitglieber, bie feine ©eiftlic^en Itjoren unb bei bem

^^ublifum im Stufe befonberer (Sinfid^t unb S8raud^=

borfeit ftanben; enblid^ hjurbe eine ©tootsfonfulta

errichtet, bie er ^^lb\t aU eine fonfuItatiOe 9le^räfen=

tation bezeichnete, um feine Slegierung bei ber ®efe^=

gebung unb SSertoaltung gu unterftü^en; unter ber

Leitung be§ <Stoat§fefretär§ borb fie nad^ unb nad^

äum großen 3^eil qu§ Soien äufammengefe^t. 9luf

biefem SBege bod^te ^iu§ IX. bie fRotfd^läge ber

SJtäd^te ou§5ufü^ren.

SIber fc^on toaren Briten unb Spiieinungen beränbert;

bon ber beginnenben S3elüegung be§ 3al^re§ 1848 tüurbe

ber ^Q^ft um bieles toeiter getrieben. ?Iud^ er gab bem

fHufe naii) fonftitutioneUen g^ormen ©ei^ör. W\t fÜM^

\i6)t, toie er fagt, auf bie ef)emaligen f^rei^eiten, bie,

einmal obgefd^afft, fid^ nid^t toieberl^erfteUen ließen,

fanb er ftd^ bebogen, eine SSerfaffung an§> jlnei .^om=

mern ober, bie e§ f)ieß, S^iöten einjurid^ten, bon benen

ber erfte unmittelbar ernonnt, ber jlneite aber nad)

3enfu§ unb ^olU\va^l geballt burbe. @ine ^onfti=

tution bie anbere bar bo§ jebod^ nid^t unb fonnte

eö nid^t fein; benn an fidf) baren bie S3efugniffe, bie

ber ^a)3ft sugeftanb, befdarauft; überbie§ aber follte

iebe§ in ben beiben 9lat§berfammlungen burd^ge=
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gangene ®efe^ erft in einer geheimen ©i^ung ber ^ar*

binäfe ge^jrüft unb geöilfigt fein, el^e ber ^\xx\t bem=

felben feine ©anftion gebe. 2)ie ^öd^fte 5lutorität

blieb in h^n ^önben be§ ^Ieru§.

S)ngegen ging bte in mannigfaltigen 9Wanifeftatio=

nen ou§gef^rod^ene gorberung ber Seien eben baf)in,

bie hjeltlid^en ^Ingelegen^eiten ouSfd^Ue^enb in i^ren

^änben p ^aben. S)urfte mon erlrarten, nad^bem

il^nen eine ftor!e 9te)3räfentotion im ^arloment 5U=

geftanben hjor, bo^ fie fid) S3efc^rön!ungen, lüeld)e bem

^rinji)) be§ ongenommenen @t)ftem§ nid^t entf^jracfien,

gefoUen laffen lüürben?

(£in unt)ermeibUd)er 3iüiefpalt, in ben fofort eine

nod^ umfaffenbere unb foft nod^ bringenbere grage ein=

griff.

S)ie bisherigen D^euerungen l^ingen mit ber 3^ebruor=

rebolution in ^ari§ äufommen; für Italien unb bie

itolienifd^en 3uftänbe tuar e§ aber nod^ unmittelborer

mo^gebenb, ba^ auä) in Söien bie 9teglerung geftürät

löurbe, gegen Iretd^e ta§> 9Jationalgefü^I feit bier ®e=

jennien bergebens angekämpft l^atte. 3tt dioin feierte

man bieä Ereignis mit ®[od£engelöute unb bem 3ubel=

ruf „Stauen", ^uf bie ^roflomation earto SUbertog

bon ^iemont, beld^e fein na^eS SSorrüdEen in bie Som=

barbei äur SSerjagung ber j^remben bom italienifd^en

S3oben anfünbigte, lüurbe in diom eine <Bd)ax bon grei=

lüilligen in ben ©tonb gefegt, um bei bem Unter-

nehmen ^ilfe äu reiften. 2)er ^apft fetbft fcf)ien biefe

®efü^Ie äu teilen. @o luenigftenS legte man feine ^ro=
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ffornatton au§, in bcr er SSe^e rief über bie, „\ml6)t

in bem Sturm, ber 3^i>crn unb (Sid^cn gerfc^lägt, bie

©timme ®otte§ nic^t ernennen luolten/' unb bie W6ltix

bon :3tolten gur ßintrod^t aufforberte.

©d^bertid^ aber ift ba§ in ber Zat fein Sinn ge-

luefen.

S3eim SIbjug ber ^^reilDitligen hjeigerte er firl^, auf

b€n Ballon gu i^rer ßntraffung fievausäutreten; benen,

bie er gu fid^ befd^ieb, gob er bie Söeifung, fein |>aug

äu berteibigen, nichts lüciter. (Sr l^atte bor furjem

fd^on einmal mit öfterreid^ einen ©trau^ jur SBa!)=

rung feiner S^ied^te in gerrara beftonben; lüeiter als

auf (Sr^altung ber ^ntegritöt be§ 5>?irdt)enftaate§

fd^eint fein ©firgeij aud^ je^t nid^t gegangen ä« fein.

31(8 fein fonftitutionelfes 9Jiinifterium für bie rcgel«

mä^ig orgonifierten 2;ru)3)3en, bie inbes ebenfalls an

bie ©ren^e gerütft luaren, bie (Erlaubnis forberte, ben

^0 5u überfdfjreiten, gab er nad^, aber nur mit bem

SSorbel^alt, fie gurüdEgu^iel^en, lüenn e§ i^m gut fd^eine.

@r billigte ben SSorfd^Iag nid^t; aber er löiberfe^te

fid^ il^m aud^ nid^t mit (Sntfd^iebenl^eit.

|)ierauf f)ielt fid) ber pö^ftlidf)e ©eneral burd^ bic

Süöeifungen, bie er empfing, für ermöc[)tigt, an bem

.Kriege gegen Öfterreidf) offen teilsune^men; er berfün^

bigte aller SBelt, ber Wtann ®otte§, ber gro^e nn'ö ge=

redete ^apft, fei bnfüv ; ber fjabc bie ©d^loerter ber ©ol-

batcn äur SScreinigung mit ,^arr ^(bert unb jum Kriege

gegen bie 3^einbe ©otte^ unb Italiens eingefcgnet. 9Sie

mon in giemlid^ berh)orrener 5Iuffaffung bie öfter*
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retd^ifd^e Übermod^t in 3talim mit bem ftautifri^eu

^aifertum ibentifijierte, fo meinte man in ^tu§ IX.

einen neuen ^lejanber III. ju feigen, ber fid^ on bie

<Bpx^z einer re^ublüanifd^en Söeiregung 5U [teilen beu

entfcfifu^ faffen Irerbe. Sag 9Jitnifterium be§ <Pa^fte§

\oav felbft in biefer 0{td^tung; e§ forberte i^n auf,

bem orange ber 3^tt äu fofgen, ben ^rieg mutig äu

unternel^men: er loerbe algbann bie ©egenluart 6e=

l^errfd^en unb bie 3u^unft fidlem.

2)er ^opft fül^Ite fid^ auf \ia^ hiiberluärtigfte be=

troffen. 93on ollen re^ublifonifdfjen Stjm^atl^ien h)or

er l^immellüeit entfernt; er forberte bie ^taHener auf,

i^ren loo^Ilüorienben «dürften ge^orfom ju fein; bie

©inl^eit bon i^taUen fa^ er in einem Sunbe berfetbcn

untereinanber unb mit öfterreid^ al§ italienifdier

SUiod^t; unb nod^ bei toeitem pl^er al§ bie 9iüdfid^t

auf Italien ftanb i^m fein ^ontifüoler $8eruf. Sem

anbringen feiner 9[Rinifter antlDortete er mit einer

3Il[ofution im ^onfiftorium ber tarbinöfe (29. ^I^ril),

in ioeld^er er auäf^rad^, 'öa^ er gegen Cfterreid^ feinen

^rieg fül^ren boire, ^a^ er nad^ ber ^füc^t feinet

oberften Sl^oftoIateS alte 9lotionen mit gleicf)er Siebe

umfaffe.

Samit aber fagte er fid^ nid^t allein bon bem italie=

nifd^en ©emeingefül^t fos, er geriet audf) mit bem ^ar=

lament, t^a^ fidl) nun erft unter bem 5lufU)ogen be§

nationalen ©eifteg berfammelte, in bcrbo^^elten 3lüie=

fpött.

Ser bebeutenbfte ber bamaligen ^Jiinifter, 9J?amiani,
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beifolgte beii ©ebanfen, beri «Staat bon bem (Sinflu^

ber ^orbtnäle bollenbä lo^uxti^m unb bie toeltür^e

©elralt in ben ^änbert be§ ^orlamcntc§ unb ber ber=

anthjortlic^en Mnifter gu fongentrieren, benen bann

ber ^o)3ft )üie ein anberer fonftttutionelfer gürft

folgen muffe; — allein htm ftanben bie geftfe^ungen

beg Statutes unb gugleic^ ba§ ^terarc^ifd^e 58eh)ufet=

fein ^tug' IX. entgegen. ^iu§ !onnte fid^ mit bicfen

ajiiniftern !oum jemalä bi§ ä" einer offiziellen tunb^

geßung berftönbigen.

©nblid^ fanb fitf) ein 9Kann, ber e§ unternot)m,

eine fonftitutionelle @taot§fü^rung mit bem Söort=

laut be§ «StotuteS unb ber <3inne§lüeife be§ ^a)3fteS

5u bereinen, ^ellegrino 9toffi, einer bon ben Staatä=

männern ber (£)30(i)e, beleihe in ben fonftitutionellen

formen bo§ einjige SOlittel fa^en, hin mobernen

@toat pgleid^ gegen bie 9lea!tion beö 5lbfoluti§mu§

unb gegen bie beftru!tiben S^enbeuäen ber 9le^ubli!aner

äu ffl)ü^en, e^rlid^ in feiner 9Jieinung, in bollem 93e-

fi^ ber S3ilbung beä 3ol)rl)unbert§, energifc^, furd)tlo§.

3!)o§ ©tatut erklärte er für hm ötfftein, ouf lneld)em

bog ©ebäube ber g^rei^eit aufgerichtet loerben muffe.

3n ben Unterl^onblungen üöer hin S3unb ber lfonfti==

tutionellen italienifc^en <Btaattn, bie ben ^ugenölidf

befc^äftigten, lehnte er bie Ineit ouSgreifenben pie-

montefifd)en Buntutungen ob unh l)ielt ben SSorrong

be§ ^ojjfttumg, „ber einzigen lebenbigen ®rö|e,

loeld^e Stf^Iien befi^e," aufredet. 5luf biefer ®runb*

löge meinte er bie erfd^ütterte öffentlidf)e Drbnung
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loteber^eiäuftellen. 'übet bon einer ^^öberation alter

5lrt, bon einer SSerbinbung ber geiftlid^en ©ehjolt mit

bem fonftitutionellen @t)ftem lüotiten bie 9Jlenfd^en

]ci)on nid^tg mel^r l^ören. S)a§ ^^offi fä^ig fc^ien, fie

burd^äufü^ren, bie l^erbe Strenge unb ber (Srfolg, mit

benen er bie (Staatsgewalt ^anbf)o6te, erlDedten ade

Öeibenfri^aften gegen i^n. ®a§ ©tjftem, toelc^eS burrf)

bie g^ebruarrebolution in 3^ranfreid^ oeftür^t lüorben

toar, foltte aud^ in 9tom nid^t ^ur ©ettung kommen.

^nbem 9loffi bie ^rejj^e ber Sonceltaria l^inanftieg,

um bie neue ©i^ung be§ ^orramenteS ju eröffnen,

15. S'Iobemfier 1848, traf i^n ein Sjold^ftof? unb mad^te

feinem Seben auf ber ©telte ein Qnht. ^n ber S3er=

fomm(ung regte fid^ nid^t ein Saut ber @t)mpat^ie

für i^n.

Sn bie ^ataftro^^e be§ ^inifterg fa^ fic^ ber ^a^ft

felbft ^ineinge5ogen. S3ei bem erften SSiberftanb, h)el=

d^en er ben ^orberungen ber aufgeregten Ißoifgmaffen

in Begug ouf bie 3'Jfttntmenfe^ung eine§ neuen 9Jlini-

fteriumS unb bie itaüenifd^e S^rage entgegenfe^te, fal^

er fid^ in feinem ^alaft berogert; 5?~ugetn fielen in

fein 58or5immcr; einer ber Prälaten feines ^ofeS ift

erfd^offen inorben. ^n biefem Getümmel bebilügte

er, hm§ man berlangte, jebod^ ol^ne bamit ba^ SSoIf

äu berufiigen. ?l[§ bei ben Sejjutierten ber SSorfc^Iog

gefdfia^, htn beleibigten .^eiUgen S3ater ifjrer 5tnpng=

tidCjfeit äu berfid^ern, erlebte man, baf? berfelbe nad^

einigem |)in= nn'ö |>erreben berborfen lourbe. ^ier=

ouf befd^loB ber ^a^ft, fid^ bor Weiterem Bh^ö^Q hnxd)
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bte glutf)t 5u retten; unb mit ^ilfc bcr anlöefenben

fremben ©efaubten gelang e§ tl^m, am 24. ^o'ocmbn

in ha§i neajjolitanifcfie ©eBiet nac^ ©aeta gu ent*

!ommen, lüoi^in fd^on me'^r aU ein frül^erer ^o^ft feine

3uftud^t genommen l^atte, unb loo fid^ balb ein ^of

bott Emigranten unb 2)i)3tomaten, ber i^n aU bag

^aupt ber fatl^olifd^en SBelt ernennen lie^, um i^n

berfammelte.

^n 9iom bagegen Ii€§ \iä) nac^ ber ?^lur!^t beS

^o^fte§ bie fonftitutionelte Diegierung nid^t hjeiter

fortfe^en.

SBenn au§ ben SBal^ten ber deputierten eine ^nnia

^erborging, Ineld^e bie 9?egierung übernehmen follte

unb übernal^m, fo befd^ieb j"id^ bod^ biefe felbft, baf]

fie feine gefe^Iic^e S9afi§ l^obe, ba§ fie i^r ?Imt nur

auf fo lange annehme, Bi§ eine fonftituierenbe SScr=

fammlung üßer bie Drbnung ber ^inge $8erotung ge=

pflogen l^abe. S)a eg feine fürftlic^e ©eloalt im Sanbe

gab, )3roboäierte man auf ben S3egriff ber Sflationol«

fouberänität. 9lac^ Inenigen Sagen tourbe eine 9'io=

tionatberfammlung angefünbigt, „um bem @taat eine

rcgelmö^ige, fefte unb umfaffenbe (Sinrid^tung ju

geben nad^ ben SSünfd^en ber Sflation ober i^rer S!KeI)r=

fieit;" fie foUte au§ altgemeinem Stimmrecht unb bi^

reften 2BQ!)Ien Verborgenen. ®en firc^Iid^en Benfuren,

mit bellen ber ^a^jft bie Xnlm^rm an biefen SSa!^Ien

ber^önte, jum Xxob, tourben fie boHäogcn unb 5bar, h)ie

mon bomaI§ gerühmt l^at, mit einer Drbnung, lüie fie

anberluörts fetten borgefommen fei. ^m 5. gebruar
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1849 fanb bie erfte ©i^ung ber ^iatiüiialuerfammlung

ftott. @in Eintrag lüor, bie S3eftimmung Ü6er bie !ünf=

tige SSerfaffung einer fonftituierenben SSerfontmlung

beS gefamten ^totienä ju übertaffen. 3I6er bie römi=

[d^e SSerfommlung tjatti einen biet ju ftarfen S3egriff

bon bem eigenen Siecht unb löoUte fid^ nid^t in ba§>

SSeite berlDeifen Toffen; fie fajite aug eigener 9Kacf)t=

boHfontmen^eit ben S3e[d^Iu^, ba^ baä ^a^fttum red^t*

lid) unb faftifc^ ber 9legierung beä römi[d^en Staoteg

berfallen fei, bo^ biefer ben glorreichen Stomen ber

römiftfien 9ie^u6U! erneuern foKe; mit bem übrigen

Stolten lücrbe biefelbe in hm ber gemeinfc^aftüd^en

Öiotionalitöt entf^jrecfienben Söe^ie^ungen fte^en. Sie

traten ba bie in ben ^een liegenben ©egenfä^e ein=

anber fo fi^roff entgegen! SSon bem ^a))fte, ber ben

S3efi^ feine§ ©taateä bon einer befonberen SSerfügung

@otte§ für bie 5reif)eit ber S^irc^e herleitet, aöfaltenb,

ftellte mon bie ©a^ung auf, bajj bie Souberänität ein

etoigeä 9led)t be§ JßolfeS fei: ouf hm Krümmern ber

geiftüd)en ^errfc^oft er^ob fid) ber re^uölüanifd^e ®e=

bon!e. Tlan lüoltte jebüc^ ben ^apft barum nid)t ge-

rabesu bon 9iom ougfd}lie^en. SD^an fe^te gteid^ bo=

mala bie goJ^ntet feft, beld^e f^jäter öfter luieber^olt

tüorben ift, er folte alte ^ur 5luäü6ung feiner geiftlid)eu

©elüalt erforberlid^en Garantien erhalten.

9iod) aber loar !i)Siu§ IX. nid)t fo beit gebrad)t,

ber Sr^ebung ber biölierigen Untertanen ber ^lrd)e

äu (öd)u^f)erren berfetben nac^5ugeben; er füt)lte nod^

bie ^raft unb Unterftüfeung genug uui fic^ ^er, um
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htn ^omvf büit neuem aufäune^men. SBie er bte

ttolienifd^e ^hei ^atte falten laffen, um nld^t mit

[einer (Stellung an ber (S^i^c ber allgemeinen S^ird^e

in SSiberf^jrud) §u fommen, fo rief er nun in bem

Unglücf, in toelc^eä er boburrf) geraten lüar, bie fot^o-

lifc^en SJläc^te ju ^ilfe. (Söen er^ob [id^ Öfterreid^

5U einem neuen Sßaffengong gegen ßarlo 5ll6erto, ber

für biefen Oerberblic^ enbigen follte. Um aber Öfter=

reic^ nid^t allmöi^tig in i^talien tüerben ju laffen, er=

griff granireidf) bie äBaffen gegen bie römifd^e 9te=

^ublif, bie mit bem Könige berbunben bar. S)ie

Öfterreid^er nahmen S3olügna unb 5ln!ona; bie fran=

äöfifd^en S^ru^^jen lüanbten fid^ gegen 9tom. 'an bem

2;age, an lüeld)em bie römifd^e 9le|3ubli! auf bem ^a=

pitol i^re neue SSerfoffung berüinbigte, bie ben ®runb=

fo^ ber ©ouberönität be§ SSolfeS an ber @tirn trug,

rüdten bie granjofen über ben ^onte @ifto, „um bie

|)au^3tftabt ber fat^olifd^en ^elt ber 8out)erönität beg

Dberl^aupteä ber ^ird)e p^ücEäugeben, gemä^ bem

^ei^eften äöunfd^e aller ^at^olifen."

Sie 9fie^ubli! lüar bamit oufgelöft; bie |)onb^abung

ber bürgerlichen Drbnung ging an eine Uom ^a^ft er=

nannte forbinaliäifc^e S^ommiffion über. 3m grül)=

ia^r 1850 fe^rte ^iug IX. nac^ 9iüm äurücf unb er*

neuerte bann bie Qnftitutionen feiner früheren 3o^re,

(Staatsrat, ^onfulto, 9Kuni3ipal= unb ^rüöinäial=

Kollegien, fo ba^ ben Öoien immer ein nic^t geringer

*Jtnteil an ber SSerloaltung anfallen follte; aber bie

(Summe ber <Stoat§geh3alt in jebem B^i^eige, für innere
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unb äußere ©efc^äfte, 9iec^tgpflege, llnteriirf)t unb

5lufftd^t über bie treffe, hjurbe aufg neue ber ^ofjen

©eiftlic^feit übertrogen, bie hjieber in 'o^n S3eft^ ifirer

SSorred^te gelangte.

©§ tvax ein ©ieg beg ÄleruS über bie Saien, ber

monard^ifd^en Stenbenjen über bie re^3ubüfoni[c^eii,

bor oltein ber ©^m^at^ien ber eifrigen ^at^olüen

mit il^rem Dh^xl)aupt über bie nationa(4talienifd^en

83eftrebungen.

Unb auf ber Stelle er^ob fic^ nad^ biefer Unter-

bred^ung bie !ird)tid^e Slutorität ju neuem Söad^gtum;

ber ^onfliJt fetbft berfc^offte i^r unerlüarteten (£r=

folg.

S23ie einft in ben früheren 3eiten, fo f)at auc^ in

ben bomaligen bie f^anifd^e 9iegierung bie 3"itiatiUe

äu bem ©inberftänbniä ber tat^olüen ergriffen unb

bei ber (Sntfd^eibung nad^ Gräften mitgeluir!t. ^m
3o^re 1851 folgte ein S^onforbat, toelc^eä bie SSer=

ftänbigung ätoifd^en bem ^apfttum unb bem f^anifd^en

<BtaaU, bie f(^on feit ein paar ^o^^^en angeOofint loar,

boltenbete. 5ludE) auf ber ^^renäifd)en |)olbinfel tooren

bie geiftlid^en ®üter jum SSer!auf geftellt hjorben, jene

®üter, hjeld^e, loie eine frühere ^llofution bemerkt,

ber ^ird^e unter ber |)errfd^aft ber Unglöubigen ber-

blieben baren; man ^atte biefer SSeräujierung bereits

burd^ borlöufige, ober immer loieber in 3^üeifel ge-

sogene SJerobrebungen ein ßtel gefegt; bag fonforbot

entf)Qlt eine befinitibe 5lbfunft barüber. SSielleid)t

5h3ei S)ritteile biefer öüter blieben ber ^irrf)e borbe=
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galten; in ben ^erluft ber übrigen loiüigte bei* rö=

mifc^e Stu^L Sagegen icarb if)m ber Srium))^ ^u*

teil, bo^ bie fat{)oIi|ci^e 9teügion nocf) einmal äur aug*

ftflüe^enben ^ervfc^oft in Spanien unb [einen 5?oIo=

nien erl^oben unb ber Unterrid^t ber geiftlid^en 5Iuf=

\iä)t unb Leitung unbebingt unterlüorfen ift.

S3erü^ren toir im Jßorüberge^en, ba^ in ttxi obge-

follenen Kolonien, ben greiftaoten bon Sübomerüa,

mit benen 5ßerträge 5uftanbe fomen, bie !at^üli)d^e

9ietigion ai§> bie 9leligionbe§ otoateä, loenn aud) nid^t

aU bie au»fc^Ue&enbe, anerkannt, ben Jöifc^öfen bie

Stuffic^t über ^ißreffe unb Unterrid^t, infofern fie bie

9teIigion betreffen, unb ein freier SSerfe^r mit bem

^-Popfte gefid^ert lüorben ift.

SSon ber neu auffommenben faiferlid^en ®elüoIt in

gran!reid) l^ätte man in (Erinnerung on ben (Stifter

berfelben eine 2Bieberaufna[)me ber imperiaüftifc^en

'^Ibfid^ten erloarten mögen; auc^ berlauteten löo^l

einige SSorte in biefem Sinne, aber man überhörte

fie; äunöd^ft normen bie Singe eine cntgegengefe^te

9ti(^tung. Ser S^leruä ergriff bie ftarfe ^anb, burc^

lueld^e feine eben gehjonnene Stellung gegen bie bei

ber gortbauer einer republifanifd^en 53erfaffung ju

befürd^tenbe umftürjenbe Jöelüegung gefiff)ert luurbe.

(Sr fd^tug eä bem dürften, ber nod) ^räfibent lüar,

^od^ an, 'öa^ er burc^ feinen ©inftu^ \m\> feine SSaffen

äur S3ieberf)erfte[(ung be§ ^apfteg in JRom ^auptföd^*

lid) beitrug; bie !ird^(id)=fot^üIifd^e Haltung, bie ber

neue Maci)tf)ahtx bei feinen Steifen an ben 3:;ag legte,
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ertoecfte eine allgemeine Jöefriebigung. tSr rebete,

fogen fie, toie ein ^onftantin; in biefem Sinne toarb

er l)on ber @eiftlid)feit emjjfangen. 2)ie firc^üc^e

Partei grauöte felfift ben 5l!t beä 2. Seäemßer bor=

bereitet gu Ijaben; fie ^alf benfelben burd^ bo§ ein=

ftimmige SJotum i^rer Sln^önger tegalifieren. Sie

S3ifc^öfe fd^toffen fid^ tzm neuen ^oifertum an, lüel=

(j^e§ in i^rem populären ^Infe^en unb (Sinf(u§ eine

fetner Stufen \af) unb bem fird^üdjen 3ntereffe

lüieberum t)erpfficl)tet luar. Waii fa^ ßarbinäle im

(Senat beö 9ieid^e§; bie tirc^Iid^en Jöebürfniffe tourben

bis ouf bie ber 2)orffircf)en ^erab im SBubgct berüc£=

fic^tigt; bie ßrneunungen ju ben bif(^öfUd)en ©i^en er=

folgten nic^t o^ne 9iüdfprQd)C mit bem römifd^en ^ofe.

©inen ä^ntic^en, noc^ auffaUenberen Umfd^ioung

äugunften beä ^o)3fttum§ erlebte bo§ ^a^i'^iunbert in

bem britten großen fatf)oUfd)en 9?eid)e bon (Suropa,

bem 5?aifertum Öfterrei(^.

Sene 93lärärebotution in 3Bien, belebe bie alte ge=

fürchtete ©elöalt ftüräte, erfc^ien nad^ unb nad^ aud^

bem ^o^en ßleruä ba^eim im Sid)te einer Söefreiung.

2)enn nod) loolteten bie 5lnorbnungen ßaifer ^o-

fepi)g II. bor, lDcId)e ber @eiftlid)feit in be^ug auf i^re

innere S)ifäiplin, i^re (Sininirfung auf bie (Sräie^ung,

i^re Dotation unb i^re SJerbinbung mit diom bie

ftrenge Söebormunbung beä Staate» auferlegten, ^ud^

in Dfterreid^ fragte man, lua^ bie angefünbigte 5rei=

\)üt bebeute, luenn nid^t aud) ber ^ird^e i^re grei=

^eit luerbe. Sluf bem 3ieid}§tage 5u i^'remfier erfd)ieneu

Slanfe« U)Jei|ternierfe. VIII. 16
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bie öfterretc^ifdEien 58ifd)öfe mit [ef)r umfaffeiiben gor*

berungen: fie trugen felbft auf ein S^onforbot an,

um ber einfeitigen ©efe^ge.Oung ber bettUd^en Siegie*

rung ein 3icl äu fe^en. 58ei ben Slbgeorbneten aöer,

löeld^en bie !ir(l)n(^en Wadjt e^er ju ftar! olg ju

fdEilroc^ erfd^ienen luar, fanben fie fein &tf)öx: ber

9leid^§tag, ber für ben fonfeffionellen grieben unb bie

S^rei^eit ber eingelnen fürd^tete, tel^nte bie Einträge

ah (1. aJlärä 1849) unb l^ielt an bem ^ringi)) ber io=

fejjl^inifc^en Einrichtungen feft. S3o§ nun ober ber

Sleid^Stog berlucigerte, baju bot bie Dtegierung, \y)tld)e

biefem toenige 2;age barauf ein @nbe mad^te, leidet

bie |)anb. S3ei ben SSer^onblungen bon ®oeto ift äu=

gfeid^ bon ber ^bfteltung ber bem ^opfttum loib€r==

lüärtigen jofep^inifd^en Slnorbnungen bie 3iebe ge=

löefen. 'S)k 3urüc^fü^rung be§ ^a)jfte§ in [einen ©taot

unb bie engere ^erbinbung mit bem ein^eimifd^en

(S^iffopot gingen |)onb in :^onb. S)enn bie Ouelte

ber populören ©türme, luerd^e bog 9teid), ta^ bor

foIdE)en befonberS fidler gefd^ienen, plö^lid) ^eimgefud^t

Rotten, gloubte mon in bem SJinngel religiöfer ®e«

finnung ju finben, Inelc^er au§ jenen Hemmungen ber

ürd^Iid^en (SinhiirlEungen fjerrü^re; in einem unge=

fiemmten Sufornmenbirfen ber einl^eimifdljen !lrd^=

liefen ®elt)olten mit ber uniberfalen meinte bog

^oifertum eine ©tü^e für bie eigene 5lutoritöt ju er*

btitfen. 5luf biefen Slnfid^ten beruhte ha^ ^on!orbat,

bo§ mon nad^ einiger S^it (im 3a^re 1855) berein*

borte. Sorin gob ber ©toot ber ®eiftücf)!eit bie ^rä=
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rogotiben äuriitf, beld^e fie „imc^ ber göttUc^eu Drb*

nung unb beit fat^olifd^en ©a^ungeii f^ahtn folle/'

bollfommen freie S^ommunifation mit 9lom unb bor

allem burc^greifenbe Seitung ber @räief)ung unb be§

religiöfen Unterricf)tg. 9iiemanbem konnte beröorgen

fein, hjeld^en SKiberf^jruc^ ba§> im Sanbe ^erborrufen

mu§te; aöer boljin führten nun einmal ber innere

politifd^e Antagonismus unb bie borlüaltenbe 9Jiei=

nung; aud) für ha^ Slnfel^en beS SBoifertumS in

Italien loie in Seutfd^lanb fc^ien e§ eine gro^e 5luS*

fid^t bar^uöieten. 5luf 'öa§> engfte fd)toffen fiel) bie rö=

mifd^e i'urie unb ta^» öfterreid^ifd^e (Spiffo^jat onein^

onber; fie bereinigten fid| in bem äöunfd^ unb ber

.s^offnung, bie ©a^ungen beä ^ribentinifc^en ^on5i=

liumS nad^ bem J8erloufe breier 3a^^^«iiöerte boll=

ftänbig burd^ä^fü^ven.

SSa§ mon in Öfterreid) tat, trug nod^ einen anberen

etjarofter, aU luaä in gran!reid^ unb in Spanien

gefc^ttl^; ^ier h>ar bie görberung ber fat^olifc^en

3been tjopulärer unb in htm ©inne ber legislatiben

^erfommlungen; in granheic^ ^at fid) fogar bie

Dppofition, foloeit bon einer fold^en bie JRebe fein

fann, biefer 9lid^tung Demäd^tigt; im allgemeinen

lüirfte iebod^ alles äufammen: bie ^ierard^ie gelüann

burd) ha^ erneuerte ©inberftönbnis mit hm brei 9Jiäd^=

ten einen feften 9iüd^alt, ber i^r ein berftärfteä

Selbftgefül^l gab.

5)ie 3bee ber fird^lid^en Sin^eit, gegrünbet auf baS

^^rimat beS römifdien SifdiofeS, ift benn aud) !aum
10*
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jemals nad[)bi-ücflid)er au§gefprüd)eii luorben, atö e§

Don ^iuö IX. gefd^al^: „burc^ i^n rebe ber 'sJlpoftel,

auf ben bie ^ird^e gegrunbet )ei; er )'ei bie (ebenbige

5lutorität, lüeld^e in allen @treitig!eiten eine unfe^t=

bare ßntfc^eibung gebe; t)on bem Stufte ^etri ge^e

bie priefterlid^e ßin^eit au§; um if)n ^er muffe bie

gläubige SBelt fic^ fammeln."

Unb lüie fe^r bie S8if(i)öfe geneigt finb, fic^ biefen

'ätnfprüd^en äu fügen, fam im ^al)Xi 1856 bei ber

^romulgierung eines neuen 2)ogma§ äutage. -Sie

Se^re bon ber unbeflecften ©mpföngniä ber Jungfrau

SJlario unb if)rer grcif)eit üon ber ©rbfünbe, in ben

3etten ber f)ieror{^ifcr)en 5(Ugelöa(t entftanben, luor

bod^ oud) bamals bon ben angefe^enften Sefjrern,

benen bie Äirrf)e folgte, berluorfen luorben; möd^tige

^äpfte festerer Briten [)atten fie gebilligt, aber bamit

surütfge^olten; ^apft ^iu§ IX. unterno^m, fie fraft

feiner eigenen 5lutoritöt ^nx ßirc^enlefire 5U ftem*

peln. 9lu§ alkn Seifen ber belüoijnten @rbe famen

bie S8ifd)öfe sufammen; boc^ bilbeten fie fein ."^on^

äiüum; loo§ ber ^a)jft ol8 bie geoffenbarte Söa^r*

^eit öerfünbigte, ernannten fie gläubig aU fo(d)e an:

nie loar bie päpftlic^e Unfehlbarkeit, obgleid) nod^

nic^t bogmatifc^ beftimmt, unbebingter erfd)ienen.

2)ic Seigre bon ber unbeflerften Gmpfängnig ift ber

edfilulftein be§ iölarienfuttuö; boS |>erä ^iu§' IX.

^ing baron. ©r ^ot bafür ein neue» Dffi§ium ein?

geführt unb eine neue SOieffe geftiftet.

Unftreitig befi^t baS ^a^fttum bie am meiften mon«
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ard^ifd^e, am beften äufammengretfenbe Orgontfotton

in ber heutigen SBelt; unb alte 2;age breitet jie fid^

über ben (Srbfreig ^in lüeiter au§. ßur 3eite ber füb*

amerifanifc^en S?trcf)en, in benen bie retigiöfen 3been

^^ill^l^Jä II. fortteöen, erließt \i^ ein neueö l^ier=

ard^ifd^es ®e6äube in bem bemofrotifc^en 9?orbome*

riEa; in löenigen Safjren finb ha jtuei neue @rä6ig=

tümer nnh älüanäig $8i§tümer gegrünbet iüorben. ^em

Fortgang be§ SSerfe^rS unb ber ^nfiebelungen folgen

bie firdifid^en ©rünbungcn noc^ Kalifornien, nad^ ben

auftralifd)en Giianben. ^o6ei berfaumt man nid)t, bie

Stiftungen einer früheren ©poc^e on ben afrifaniid)en

lüften unb in Dftinbien in ber oiten Unterorbnung

unter 9lom gu Ratten, ^m mittleren 5lfien finb fecl^S

neue S3i§tümer bon armenifc^=fat^o(if{^em 9iitu§ ge*

grünbct, in aUer Söelt, bis jum arftifc^en ^^ol, o^ofto*

Hfc^e ^röfefturen unb Jßifa'riate in großer B^^t er-

rid^tet hjorben.

SBenn aber ber ^o^ft gugleic^ ben §lnfbrud^ mad)t,

aU ber Später unb Se^rer aller ßi^riften, ba§ Dber*

l^aubt ber gefamten Kirtfie angefe^en 5U loerben, fo

l^at e§ 5h)ar an $8e!e^rungen im einzelnen nic^t ge*

fe^lt — benn bie 3bee ber ©emeinfcljoft unb Unfe^I*

barfeit cntf^rirfit einem religiöfen SSebürfniö be§

menfdE)Udf)en i^er^cn^, unb bolt bon ^)roboganbiftifcI)cm

(Sifer finb bie über5eugtett S3etenner — ; aber \>tn ab'

loeic^enbcn gormen ber anberen großen 9teIigion§ge*

noffenfd^aften gegenüber finb feine Sßerfud^e boc!^ ge=

fc^eitert.
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„SQöxt meitte 9^e!be/' ruft er ou§, „il)r olfe im Drlent,

bie xf)X euäf beg d^rtftric^en 9^omen§ rül^mt, ober feine

@emeinfrf)aft mit ber römifd^en ^trd^e l^abt!" S3ei

iljrem ©eelert^eit Befc^lüört er fie, fid^ §u fonformieren.

IMber am beit 5tntJüorten, bie er bon ben orientalifc^eu

^Qtriord^en erfiolten f)ot, nimmt man ab, bo^ btefe

bei lueitem mel^r bie alten {^einbfeligfeiten in Er-

innerung l^aben al§> bie olte ©emeinfc^aft; fie mad^en

ber römifc^en ^ird^e jugreid) bie lüillüirlid^en f^eft^

fe^ungen ber 5Doftoren be§ 5!)littetalter§ unb ben Un*

geftüm il^rer l^eutigen ^ro^agnnba jum SSorlöurf.

9^Qd^ bem SSeften gebenbet, ^at ber ^opft ^Inftalt

getroffen, in oIt)jroteftantifd^en Säubern, luie in ^oU

lanb, [o in ©nglanb, bie l^'atl^olifd^gläuBigen ju öe=

fonbereu Slird^en^robinäen ju bereinigen, j^vlx (Sng=

taub errii'^tete ^iu§ IX., „in ber .^offnung, in bem

blü^enben 9teid^e bie fotl^olifd^e ©od^e hjieber emj)or=

5ubringen," o^ne 9tü(ff^racl)e mit ber ülegierung ge-

pflogen 5u r)o6en, ein ©rgöistum unb äluölf <Suffrogon=

bistümer, bie alte i^re Si^itef bon englifd^en Drt=

fd)often nahmen — bo§ Erzbistum ben bon 3Seft=

minfter — ; ber neue ©r^bifd^of loar gugteid) Slarbinol

ber römifd^en ^ird^e; er rül^mt e§, bo§ fic^ fortan

bie 5l!tion be§ fatl^olifd^en (Snglnub^ regelmäßig um

ha§> Qtntx\im ber !ftrd^lid)en (Stn^eit beluegen Inerbe.

^hm brtfür aber ^attc mau in ©nglonb jal^r^un^

bertelang gefämpft, bie Väpftlid)e Autorität bon bem

öanbc au§5ufd)ließeu; und^bem bie§ gefd^eljen luor,

^iclt man bod) ftanb^oft ben Slnfprud^ feft, fic^ bon
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ber allgemeinen ^ird^e in ber S^ee nid^t getrennt gu

f)ah^n unb felöft tna^rl^oft fat^olifd^ ju fein. 2)ie SSet*

faffung be§ Sonbeg beruht auf bem 5lnteit ber geift=

lid^en ©elralt, toeld^er ber ^ronc borbel)aIten Sorben

ift. SSeld^en (Sinbrutf mu^te ba biefe 9ieuerung

mad^en! Sie pc^ften 9ieid^§öeamten unb bie nieberen

SSoügfloffen, ©eiftlid^e unb Soien, ^Ingtifaner unb

2)ifi'enter§, erl^oöen i^re ©timnten lüetteifernb bagegen.

@ie folgen bartn einen Singriff be§ ^a^fteä auf ba§

Sanb, h)ie fold^er in früheren Reiten oft berfud^t h)or=

ben toar, ober löngft oufgegeben gu fein fd^ien. ©ollte

bie g^einbfeligfeit ober bod^ SJü^od^tung, bie in bem

SSerfol^ren liegt, loirflid^, hjie man gefagt ^ot, bol^er

rühren, bag fid) ©nglanb bei ber ^erftellung beg

^o^fteä in 9tom luenigftens gleirf)gültig ber^alten

\)attt? 3wttöd[)ft erlöud^g ber englifd^en 9f?egierung bar=

au§ eine nic^t geringe Jßerlegen^eit. S)ulben !ounte

fie e§ nid^t; ober fie mu^te fid^ bod^ f}ütm, bei ber

5lbh)el^r ta^ ber ^onftitution inneloolinenbe ^ringi^

ber religiöfen grei^eit ju beriefen. Siefe 9tüdEfid^t

bebirfte, boB bie 3)la|regel, bie mon ergriff, fid^ lebig=

tid^ auf beltlirfiem ©ebiete ^ielt; fie befclirönft fid^

ouf ein SSerbot ber eigenmöd^tig erteilten 2:itel, bie

oud^ Ifein !ot^olifd^er @toot fid^ einen folcl)en eingriff

lüürbe gefallen toffen bürfen. '^od) inor bomit bie

SBirfung begfelben nid^t erfc^öjjft. $8ei oller Wd^U
gung ftellte fid^ bod^ ^erou§, bo^ on eine S3e!el^rung

in bem Umfonge, lüie man in 0iom ertüortete, nid^t

äu benfen tüor; bie ))roteftantiffl)en Überäeugungen
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erfd^ieneti olö bie ber 9iation : fte Ite§ )id) burd^ ein=

seine ?l6trünnig?eiten barin md\t irremad^en. gerner

aber, ift nidjt bie eng(ij'd)e ^oUtif bolb barauf ba=

bon mitbeftimntt Sorben? |)ot fie nir^t ben Unmut

on ben ^og gelegt, ber burd) bie popale Slggreffion

in hm ajiaffen unb il^ren gü^rern erinetft lüorben

fear?

2)ie größten Hoffnungen grünbete bie ^^^ropaganba

auf bie unter ben beutfc^en ^roteftanten f)errfr^en=

ben Sntätüeiungen. SSie oft ^at man itjuen gefagt,

ha^ i^r ^irc!)enh3efen in feiner Huflöfung begriffen,

feinem 5)luin na^e fei, gleid^ aU f)ätte ber ^roteftan-

"tiömu§ jemals o^ne innere kämpfe beftanben, bie fü=

gor, infofern fie auf lebenbiger 5lneignung ber reU=

giöfen 3been berufen, ju feinem SSefen gepren. (Sin

tiefes ©efü^I ber ©emeinfomfeit unb ^öemül^en, fie

barsuftelten, fe^t ft(^ ben au^einanberge^enben S3e=

ftrebungen lüieber entgegen unb tjat auc^ feine ßrfolge.

Sie geringfc^ä^igen ^tu^erungen ber ©egner f)aben hü'

5U beigetragen, bem ^roteftanti§mu§ feine f)iftorif(i)e

Berechtigung gum 58elüu^tfein 5U bringen. 5)er geift=

rei(l)e gürft, ber bamal§ ouf bem preu^ifc^en S^ron

fa|, fa|te hm ^roteftantiömuä aU eine eigentümlicf)e

gorm be§ (S^riftentumS, ebenbürtig allen anberen.

SBie mon aucf) über momentane ^iiftönbe unb SKei-

nungen urteilen möge: ber SSert ber proteftautifcl)-

beutfd^en 2öiffenfcf)aft ift nicl)t f)oä) genug anäu=

fc^tagen; fie ift nic^t alfein in fic^ felbft fo feft be*

grünbet, ha^ jeber Singriff bon i^r ab^jrallt; über
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alle ffeiuticl^en g^einbfeligfeiten fid) erfiebenb, übt fic

einen tägltd^ hiod^fenben ©inftu^ auf bie ®ete^rj'am=

feit ber fat^olifen, hjeld^e fid^ i^r in i^rer SO^et^obe

unb i^ren @rge6ni[fen nö^er berlöanbt fügten aU ben

römifd^en ©a^ungen. S^eofogifd^e gorfcfiung aöer

ol^ne bie Übertoad^ung ber firdE)Iicr)en ©eloolt luibei=

fpridfit bem einmal oufgeftellten 93egriff Uon bem SSe-

rufe ber S^ot^ebra be§ ^poftelfürften.

@ü greifen geiftlid^e unb lüe[tücf)e, nationole unb

uniberfale, loiffenfcfiaftUd^e unb 6ürgerlid)e ©egenfä^e

ineinonber unb erfüllen bie ®eifter in bejug ouf ba§

^4Japfttum, loeld^eS nod^ immer einen grofjen SCRittel^

punft bitbet, mit unaufhörlicher Slgitation. 9Jian be-

gegnet einanber nid^t me^r mit bem geloaltigen @lau=

ben bon e^ebem, lüelc^er fr^uf unb dernici^tete; eine

fold^e ^raft ift Ineber in bem Eingriff nod^ in ber 9Ser=

teibigung; e§ ift ein uuauf[)örlict)e§ ^ufommentreffen,

SSorbringen unb ßu^üdflueic^en, Eingriff unb 5l6lt)el^r,

'üttion unb Steoftion. ^ein ^lugenblid ift bem anbe=

ren gleid): berfd^iebene (Elemente bereinigen fid^ unb

trennen fid^ loieber; auf febe Übertreibung folgt i^r

©egenteil; ta§> ©ntferntefte birft äufammen. g^ür

ben ^amp^ ift e§ d^aralfteriftifd), ba^ er unter unauf=^

l)örlid)cr (Sinloirfung ber in 'üa^ lebenbige ^Inbenfen

getretenen 5ßergangenl)eit geführt luirb. 5llle Streitig^

feiten, lucld^e bie SSelt auf biefem Gebiete jemolg be=

luegt i)ahzn, finb löieber auf ben ^ampfpto^ geforbert:

ber Streit ber Konsilien unb ber alten ^äretifer, ber

mittelalterlichen 9)lad}t ber ^aifer unb ber ^ö^fte,
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ber rcformatorifd^en S^een unb ber ^nQu^ttion, bc§

Srtnj'entSmuS unb ber gefuttert, ber ^teligion unb ber

^fltlofo^l^te. SorüBer tüzht unb lüaltet bann boS

em^fängltd^e unb hseitauSgreifenbe, in heftiger (Snt=

5h)etung nad) unbefannten S'ukn borluärtd treibenbe,

[elöftbertrouenbe, ober eh)ig unbefriebigte görungS^

botre SSefen unserer Siage.

^ener Ausbreitung ber fird^Ud^en Organifotion n»b

onbere, für ben römifcl^en .f>of fe^r nad^teilige Greig-

niffe entgegengetreten.

Sm S'Jorben, in ben (yren5(Qnben gegen bie ®rie-

d^ifd^gläubigen, ift bie !atf)oIifd)e .<>?ird^e bon einem un*

erfe^Iid^en SBertufte, luie fein anberer feit ben ^o^ren

ber 9teformation, betroffen luorben: jinei SJlitüonen

unierter ®rierf)en finb unter bem Jßortritt i^rer

^ifd^öfe 5U ber gried^ifd^en f irc^e, ber i^re 5Sorbätet

Qngef)örten, jurürfgebrad^t lüorben. Unb hjie bnnn bie

Grfiebungen ber ^olen eine religiöfe ^yarbe annahmen,

bie SPIerifer tool^I felbft bie Waffen ergriffen, fo trot

i^nen in ben 9tuffen jugleid^ ber religiöfe $5mputg

gegenüber, ber i^r SfJationargefübl burd)bringt; bie

Unterbrütfung be§ 5Iufftanbe§ luar nid^t ollein mit

ber 9'Jieberl^Qltung, fonbern felbft mit 53erfüfgung beö

JiTQt^oIi5i§mu§ berbunben, fo ha^ äule^t ein offener

^rudf) mit 9?om erfolgte.

^od} lüicf)tiger al§ bicö oüeS, ift ber ^rin^ipieüe,

5ugleid^ gciftUd^c unb rtjeltlic^e Streit, in hjetd^en baS

^Q^3fttum in feiner unmittelbaren 9Zö^e, in i^tolien,

geroten ift.
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SSäfirenb ^iu§ IX. bie .f>errfcf)aft beS ^teru§ itt

lueltlld^en fingen, foloett e§ anging, löieberl^erftelfte,

unternal^m e§ ^temont, h)o [idf) bie fonftitutionellen

3=ormen öel^aujjtet Rotten, ten ^ergebrad^ten ©infhifi

ber Ölelftlic^feit 5U bernid^ten ober in bie engften

©renken einäufcl^Iie^en. SUinn begann bamit, hen pl^e=

ren Unterrid^t ber ^luffic^t ber $8ifd^öfe p entgiel^en.

^ur^ borauf ift auf ber Uniberfität 5U SSurin eine ben

)3ä)jftnd^en '5tnf^rüd^en bon ®rnnb aus, entgegengefe^te

Seigre 5ur Geltung gekommen: man \pxa(f) ber geift=

(id^en 5(utüritöt jebe anbere S5ererf)tignng ab, al§ bie,

luerrf^e fie burd) ^onseffionen ber StoatSgelnalt, bie

anfi} änrürfnel^mbor feien, befi^e. tiefer ^o!trin bei==

tretenb, erüörte bie legistatibe (^e\\3alt in 'ipiemont

im ^af}xe 1850 bie bifd^öftidljen S^ribnnote, bie geift*

üc^en ©tanbeSborred^te, ba§ firi"]^Iid^e ^Ifl}!, bie (Sr=

loerbung ber toten ©onb für nnftattl^oft. SSergebenä

fud^te ber oberfte öieiftlid^e be§ Öanbe§ religiöfe 5lnti=

^ot^ien bolriber anzuregen ; er M^tt feinen 2öiber=

ftanb mit SSerbannung. ®er Siribnt be§ gotbenen S3e=

d^er§ iBurbe nid^t mel)r bargebrnd^t; nffen ^roHa=

mationen be§ römifd^en (StnW?> sunt Sro^ führte

man im ^al)xe 1852 bie ßibife'^e ein. 9^od^ einiger

3eit tat man ben entfff)eibenbcn ©d^ritt, bie ^löfter

unb geiftlid^en ©enoffenfd^aften aufju^eben.

Xie belDu^te Slbfid[}t luar, einen firdfjlid^en 3uP^o«ö

in bem farbinifd^=^iemontefifd^en (Gebiete burd^ Segis*

lation eingufü^ren, lt)ie er au§ ben ©türmen ber Sie*

botution in ^'ranfreid^ ^erborgegangen loar. 3"^^"^
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Öftcrreid^ bte jofepljinifd^e ©efe^gebuiig oufgob, o^mte

'ißieinont ^ie nad^.

S)te römtfcfye ^'urie lüQubte l^iegegeu \w<i) einmal

i^re firc^lic^en SBaffen on; fie \pvad\ ifireii ^ouu

über aUe unb jebe au§, bie au bem ©ingriff in bog

geiftlttfie Eigentum aU JJlitglieber ber Kammern ober

aU ^Beamte teifgcnommen l^ötten unb teilnehmen

lüürben. Sl&er biefe 5Serbammung griff faft 5U lueit,

um ^JSirfung ju l^aben; unb inbes beränberte fii-^ bie

Soge ber Söelt.

^ie farbinifrf)=)3lemonte)ifcl^e 9{egierung geluomt bo-

burcf) einen ftar!en Siütf^olt, ba§ fie in 'btn 58er=

lüitfehingen be§ ^rim!ricge§ bem S3unbe ber SJiöd^te

gegen 3iu^tonb beitrat, ^luf bem ^ongreB ju ^orig,

ber im grü^jo^r 1856 ftottfanb, brauchte fie nic^t

longe i^re 9ieuerungen ju red^tfertigeu; fie fonnte

bietme^r bie ^»itttttibe einer 5ln!Iage gegen bie päp\U

lici^e ißerlüoltung bor bem gorum ber 9Jlörf)te er=

greifen, ©ie brod^te gur «Sprotte, bog bon ben bei

ber ^erftellung be§ ^o^fteg gegebenen SSer^ei^ungen

eigentlid^ feine in botlem Umfonge äur 5lu§fü^rung

fomme; barüber aber fei bie Stimmung ber ^opu=

lotion fü aufgeregt, bo^ eä niemals mögttd^ fein

luerbe, bie öfterreid^ifij^en Sru^jpen, bie nod^ in ben

Segotionen ftonben, ^u entfernen. Unb boc^ fei bei

bereu 5lnluefenf)eit in bem ^ircf)enftaote unb bem 5en=

trolen Italien über^aujjt rein ito(ienifc^e§ Öiteid^ge^

löld^t möglid^; fie loufe bem Sinn ber SSertröge bon

1815 entgegen, ^iemont fd^tug bor, \>tn Segotionen
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nbmiuiftrattüe Uiia6f)äugigfeit ju geben unb if)ie Sic-

gierung nod) bem SP^ufter be§ erften 9iapofeon äu fäfu*

tarifieren.

3m 3-rü{)ia()i- 1857 unterna()m ^iu§ IX. eine 9leife

in ha^ mittlere ^toHen. 9Jlan bemerkte, bo| er in

fremben ©ebieten, too er nur oI§ ^apft erft^ien, mit

(Sntl^ufiaSmuS aufgenommen luurbe, in ben eigenen

bagegen mit auffaUenber ^ätte. 2)ie ?Ibre|)en, mit

benen man i^n bo begrüßte, entf)ielten sugleicf) bittere

S3efcf)löerben. S^iemonb täufcfjte fic^ barüber, ta^ ^ier

bei ber erften ©efegen^eit ein Umftur^ beborfte^e.

9Joc^ beruf)te ber gefomtc ßuftanb im S^irc^enftaate

ouf bem 83erftänbni§ älüifc^en Öfterreid) unb gran!=

reic^; lüie hjurbe er fo bon öJrunb an§ erfd)üttert,

aU e§ älüifcfien biefen WädjUn eben luegen ber bte=

montefifd^4talienifd^en 5lngelegenf)eiten ju Sprüngen,

äu (Sntäloeiungen unb enblidf) im ^ö^re 1859 jum

Kriege fam! Süluie bonn bie Dfterreid)er nod) hm
erften SSertuften, bie fie erlitten, um bie Sombarbei

5U retten, ben ^ird^enftaot berlie|en, brac^ ^ier bie

©mjjörung unbersügtid^ au§, perft in Jöütogna, luu

man eine ^unta an bie ©teile ber päpftUd^en 9iegie-

rung fe^te, unb nac^ biefem S3eifpiel in ben benac^=

borten ^robinacn. ßine 9iationollierfommlung ouf

®runb be§ oltgemeinen ©timmred^t^ trat äufommen;

i^r erfteS ^e!ret, 1. September 1859, entfproc^ bem

SSefd^Iu^, mit loe(d)em bor je^n ^ol^ven bie fünfti=

tuierenbe SSerfommlung in S^iom if)re arbeiten be-

gonnen ^atte: auf bog Siecht be^ *-8o(!e$ fic^ ftü^enb.



254 ^ieuntcS S3ud().

erflärte mon bie toeltlid^e SJlod^t beö römij'c^en

^^a^jfteö für erlofti^en. 3« re^u6lifomj'd)en ^Jormen

fd^ritt man ieboc^ bie§mal md)t fort; bie ^robinäen

gaben btelme^r bm 2öunf(^ ^u ernennen, mit ^ie=

mont bereinigt gu ioerben, baä a(§ Sräger einer großen

Sbee, bie fid^ ber ®emüter bemächtigte, ber S^ee ber

(Sinl^eit bon Italien, auftrat, ^n ben früheren ^a^X'

l^unberten baren bie ^äpfte felOft bagu beftimmt er=

fc^ienen, fie gu realifieren; in bem neunzehnten, eben

unter 5ßiu§ IX., fear ber ))ä^ftUc^e ©tul^l berfuc^t

gebefen, ba» S3anner ber (Sin^eit äu ergeben; je^t

fe^rte ber mä(i)tige &thanU feine «)3i^e gegen JRom.

3nbem oud^ SJiobena, ^^ormo unb Zo^tana bon i[)ren

2)^naftien öfterreic^ifc^en unb bourbonifct)en Ur=

f^rungS äu ^iemonts ©unften fid^ logriffen, bem audl)

bie O^ranäofen bie eroberte Sombarbei überliefen, ge*

toann bie itaUenifii)e 3Öee in biefer 9Jlacl)t Körper

unb 3«^iinft. Sie fransöfifd^e Staatögelöolt rid^tete,

tjiemit einberftanben, bie ^nforberung an "Otn 'ißap'it,

bie 5tutonomie ber abgefallenen ^^robin^en anguer^

fennen, ioenn auc^ nur in ber gorm eineä piemon=

tefifd^en S8i!ariate§, äugleic^ aber in tm übrigen ^^ro^

blnäen bie fd^on befd^loffenen 9fieformen einäufüEiren,

löogegen bie !atl)olifd^en 9Köcl)te biefe i^m fid)ern unb

i^n äur S3e^ou^tung berfelben mit @elb unb 5;ruppen

unterftüfeen Joürben.

^iu» IX. iüieg alleg bon ber ^anb: benn bie (SJaran*

tie eineä S^eileg feiner Gebiete annel)men, loürbe ein

aufgeben ber loögeriffenen in fid^ fd^lie^en, löogu er
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nimmermehr feine ©inlüinigung geben lüerbe; er

meinte fogar, burd§ eigene S3eli)affnung fid^ noc^ felbft

Reifen äu fönnen.

SSeld^ ein Unternehmen iebod^, inmitten einer jum

Slbfoll geneigten ^^o^utation, o^ne Jßerbünbete, einem

entfd^Ioffenen geinbe gegenüber, ber ba§ notionafe

^rinäl)) l)erfoc()t unb bie moraü|d^e Unterftü^ung ber

europäij'd)en |>au^tmöc^te für [ic^ l^atte! 5(uf ha^

rafc^efte entluidEelten fic^ bie ©efc^itfe. ©oluie einmal

9iaum baju gegeben lüurbe, fproc^en fic^ bie abgefal(e=

ntn ^robinjen burd^ ein foft ungeteilte^ ^lebifsit für

bie ^Bereinigung mit ^^iemont quo, unb f)kx no^m mau

fie a\i\ bereits im ^^^rit 1860 konnte ta^ ^orlament

unter ber ^eitua^me bon ßentrolitoUen eröffnet luer*

ben; bann aber ergriff ber ?Ibfatt aud^ bie 9Jiar!en unb

Umbrien; ^ie unb ha erlüoc^ten bie ©efü^le ber mu=

niäi^jalen Unabf)ängigfeit, um fic^ ber italienifd)en

ßin^eit ju unterlöerfen. S)ie äur ©r^altung ber ürd^*

tid^en S^een äufammengebrad[)te ^ruppenfc^ar beg

^^a^fteS bermüd^te nid^t§ bagegen au§5uricl)ten. 2)ie

ein^eimifd^en 9iegimenter berfogteu if)ren militari-

fd^en 2)ienft, fubalb fie ber ^iemontefen onfid^tig iDur=

ben. Überall, hjo man freie ^anb l)otte, pflonste man

bie Sirifülore ouf unb forberte ebenfalls ^ilnnejion;

nur burc^ bie fronsöfifc^en Dffupationgtruppen

löurbe bie |)auptftabt gefid^ert. gür biefe entf^rang

aber oug bem ©ange ber (Sreigniffe eine anbere gro&e

®efa^r: ber ^önig bon ^arbinien nafim ben Sitel

eines Königs bon 3tolien an, unb fein leitenber Wu
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iiiftei- fpracf) bie ^nfid^t au§, \>a^ neue Äöntgreid)

fönne nur bann at§ Begrünbet erachtet löerben, hjenn

e§ 9tom 5ur |)ouptftabt ^abe. 2)ie Erörterung biefer

g^orberung bilbete feitbem eine» ber iüirf)tigften Wo-

mente ber itaIieni)c^=franäöfifcE)en ^oUtif, nid^t

o^ne ba| äugleid) bie Stbluonblungen ber europäiid^en

5ßert)ältniffc unoufprlid^ barouf eingeluir!t f)ätten;

benn fd)on bilbete Italien eine 9Jia(l)t, auf lueltfie mon

bei oUen poIiti[d)en 58erec^nungen 9lü(ffid^t nehmen

mu^te. Urtäufrieben mit bent, lüo§ im 5lorben gefc^o^,

fanb ber franäöfifd^e ^aifer im ^a\)xe 1864 ratjom,

l'ein ßiuberftönbnig mit Italien 5u befeftigen. 6^ log

eine neue 5iner!ennung ber itaüenifcfieu Einheit bar=

in, U)enn er fetbft borfcf)[ug, j^Iorenä jur |)ouptftobt

beg italienifc^en 9teid^e§ 5u mad^en; boc^ iüar 'üa-

mit bie borne^mfte ?Jroge nid^t erlebigt, fonbern nur

bertagt. Ser franjöfifd^e ^oij'er berfprac^ in bem 3e)3=

temberbertrage be» So^i^^^ 1864, feine Gruppen binnen

ähjei Sauren bon 9iüm abjuberufen, in luetc^er 3cit

ber ^apft auf« neue t)inreid[)enbe otreitfräfte um fiel)

fommeln !önne, um bie innere Drbnung aufrerf)t 5u

ertjotten. Sie ^töUener bagegen berpfUc^teten fitf),

ben Äird^enftaot in feinen nunmehrigen ©rensen lüeber

anäugreifen nodf) ongreifen gu loffen. !J)ie ^oliti! beä

fron3Öfifd)en SlaiferS beruf)te borauf, bo& er ein gute^

^erpttnig mit Italien aufrecf)ter[)alten uub boi-^ 5U-

gleid) mit bem '•^apfte nic^t brechen iDoUte. Sog eine

forberten feine europäifc^en SSerf)öttniffe, bo§ onbere

ber Einfluß ber pöpftlici^en ^^lutoritöt onf bo§ innere
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granfreid^. ©eine S!Jleinung \oat, bo^ noc^ eine 3lu§=

fö^nung gbifd^en diom unb bem neuen itolienifc^en

^öntgreic^ möglid^ fei, loetd^e boburd^ Begrünbet lüer*

ben muffe, \)a^ ber ^apft bie ©runbfä^e, bie er bi§=

^er öefannt ^otte, mö|ige; für bie ganje fatl^oüfc^e

SSelt toerbe bie§ bie erf)3rie§Ud^ften folgen fiaben; ber

^Qpft hjürbe bie liberolen S^een onerfennen, \vdd)t

bie ©runbloge ber meiften Staaten feien, unb ben

©laubigen h^n 83elüei§ geben, ha^ bie fat^olifc^e 9ieli=

gion \itii gortfd^ritt be§ menfd^Uc^en ®efd^(ed^tö an=

erfenne unb unterftü^e. SSon bem ^a^ft luor bo§

elgenttid^ äu biet geforbert, in bem SRomente, h)o

bie S^een, löelc^e er gut^ei&en foUte, feine (Sjlftenä

gefä^rbeten. SSle f)ätU er bie SJoKäfoutieränitöt an«

nehmen foKen, bie i^n für abgefegt erklärte, ober bie

(Sinfieit bon Italien, hjeld^e i^m feinen lueltlidEien S3e=

fi^ äu entreißen broI)te?

SlUen Bwmwtungen in be^ug auf ben ^ird^enftoot

fe^te ber ^opft forthjöfjrenb bie ^tee ber fird^lid^en

(gin^eit unb feiner ^ontififolen ^ftic^t entgegen:

„benn bo§ Utd)t beg römifc^en @tu^te§ loffe fic^ nic^t

obtreten h)ie bo§ 9led)t einer loeItli(^en ^^naftie; e§

gepre oUen ^atplifen an; er löürbe, hjenn er e«

aufgöbe, bie ®efamt^eit beriefen, ben ©ibfd^lüur bre=

d^en, ber i^n binbe, unb äugleid^ ©runbfö^en 9taum

geben, beld^e aikn gürften berberblid^ loerben mü§=

ten." @o ^ot er einft bem ^aifer ber gran^ofen gc«

fc^rieben. @r jögerte nic^t, über bie 9lebellen unb Ufur=

potorcn ber obgefallenen ^robinjen be§ ^ird)enftaateg

«anfeä aJietfterroerfe. VIII. 17
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in bcn bontöuenben SBorten ber alt^ergebrad^ten gor*

mein bie gro|e (SjfommunifQtion ougäufprec^en, mit

befonberer Söeäugno^me auf bie So^ungen be§ S:ri=

bentinifd^en ^onäiliumS; in bem Sörebe, in lüelc^em

ba§ ge)(i)ie^t, fü^rt er am, \>a^ e§ bei btn berfc^ie*

benen Suterefien ber dürften eine ber lueifeften SSer-

anftaltungen ber SSorfe^ung gelüefen fei, bem römi=

fd^en '^ap'\t eine loettüd^e ^errfd^aft unb baburrf) pO'

Utifc^e grei^eit äu getoä^ren: benn bie fot^olifc^e

Mrc^e bürfe nid^t ^u besorgen ^oben, ba^ bie 5ßerlöal=

tung i^rer allgemeinen Slngelegenl^eiten bon frembem

unb tüeltlid)em Ginflu^ obpnge; biefer feiner S3eftim=

mung toegen muffe aurf) bie ötegierung be» römifc^en

^irc^enftaatcä bei otler gürforge für bie 23o^tfaf)rt ber

Untertanen boc^ einen geiftUc^en ß^arafter tragen.

SSon 3cit ä" B^it fanben 5eierlicl)!eiten in diom

ftatt, in benen fid^ nod^ einmol bie ben |)immel unb

bie (Srbe ineinanber berfd[)üngenbe 9Jll)ftif beä alten

^a))fttum8 funbgab. Stn bem ^fingftfeft 1862 luurbe

eine ^inga^t bon Drbensbrübern, bie bor me^r als

britt^alb Sö^i^^ui^^c^tcn in ^Qpa» ii^Tien 83efe^rung§=

eifer mit hem Sobe befiegelt Rotten, ^eiüggefprod^cn,

auSbrütfUc^ aud^ beäfiolb, „beil bie Äirc^e in ben be=

brängten Briten neuer g^ürfprec^er bei ©ott bebürfe."

3n ber großen SSerfammlung bon Sifd^öfen, luelc^e

fid^ baäu einfonb — man 5äf)[te if)rer 240 — , fam nun

bor allem bie äunäc^ft borliegenbe ^ebrängnis jur

©prad^e. ^ie 83ifd^öfe brütften i^re freubige ßJenug-

tuung üu§, bo§ fic noc^ einmal felbft frei äu bem
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freien ^ajjft unb ^önig l^otten fommen tonnen, unb

i^re ÜDerjeugung, bo& ber ^ajjft Ireber bei Untertan

nod^ etba ber ©oft eines anberen g^ürften fein bürfe:

er muffe in feiner eigenen |>errfc^oft, feinem eigenen

^önigreid^e feinen SBo^nfi^ ^aben. SSenn ^iu§ ge*

fagt f^atU, er luerbe e^er fein Seben Taffen, aU bon

biefer Baäjt, tüeld^e bie ©od^e ®otte§, ber ®erec!^tig=

feit unb ber S^irc^e fei, obfte^en, fo f^srad^en fie bie

SöereitlüiUigfeit nuö, ©efangenfri^oft unb Zoh barüber

mit i^m gu teilen.

SKon t)ot erfahren, ba§ bie Söifd^öfe nirfit ü^ne ^ug=

no^me biefer SKeinung getüefen finb; ober bei Weitem

bie aWel^r^ol^t fc^fo§ ficä^ bocf) ber Slbfel^nung jeber

Sironsoftion über bcn ^ird^enftoot on: bo§ !ot^olifcf)e

@^iffo)3at bittigte bie ürd^tid^e ^oliti! beö ^eiligen

58oterg.

3n bem nieberen S^Ierug goben fic^ freitii^ oud^

onbere SUieinungen funb; nom^oftc ^ird^enfc^rift*

ftetler bon ort^obojer 9Jeputotion fprod^en fid^ gegen

bie löettlid^e ^errfd^oft be§ ^o^fttumö ou§, lüie benn

bie Siterotur be§ STogeS über^oupt ^ortei bogegen ge=

nommen l^otte. Unb bie ^onbention bom ©e^tember

1864 hjor bod^ lueit entfernt, bem ^o^fte bie ©id^er*

^eit 5urücfäugeben, ouf haetd^er bog 5Infe^en feiner

SSorfo^ren fo biete Qo^r^unberte bo^er beruht ^otte.

@ie lüor obgefc^tüffen lüorben, o^ne bo^ mon i^n ju

ben S3erotungen gugeäügen f)ätte; er äögerte, nod^bem

er bie S^orbinöte fonfultiert l^otte, eine (Srflörung bor*

über äu geben; in feiner ©eete luor er mit (Sntluürfeu

17*
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befc^äftigt, burd^ iüelc^e er bie altürd^Uc^en @runb=

fä^e nodimolg ju allgemeiner Slnerfennung ju bringen

l^offte; feine 8iatgeber,befonberg bie SSäterSefuitcn, be*

ftärften i^n barin. S)en ber Eird^lic^en 2)ol!trin feinb*

feiigen aJleinungen ber Qüt be)cl)lüß man mit einer

umfofienben nnb aut^entifc^en drflärung entgegen*

antreten, löie bag in einer am 8. 3)e5ember 1864 er*

laffenen @näl)!li!a gefrfjelien ift, lueld^er ein Jßeräeid^s

ui§ ber f^on früher Uon bem ^avfte felbft berurteilten

Irrtümer beigegeben luar. SSornel)mlid^ behält man

bobei bie piemontefifd^en 9ieuerungen im 5luge; aber

baran luiib bie ^roElamation ber loeitauSgreifenbften

©runbfä^e gegen bie Slllgetoalt be§ <BtaaU^ überliaupt

geknüpft; luie mon annehme, ba^ ber «Staat ül)ne 9iütf=

fic^t auf bie 9ieligion berlwaltet lüerben muffe, fo

fd^lie^e man, ba^ bie fat^olifd^e Äird^e nur infohieit

©diu^ Uerbiene, aU i^re SSerlefeung ben öffentlichen

^rieben ftören luürbe; man unterwerfe bie 3l!te bes

Dber^aupteg ber ^irc^e ber Promulgation ber loelt*

lid^en ©eloalt unb gefte^e i^nen o^ne fold^e feine

aBiri^famfeit iu; man ^ebe bie geiftlid^en ®enoffen=

f(^aften unb bie gebotenen geiertage auf, lueil bie

neuere ©taatötoirtfdiaft ba^ fo forbere; man entreiße

bie ©räieliung ber Suß^'i^ "^^^ Sluffic^t ber ®eiftlicl^=

feit, gleich alg fte^e biefe bem gortfc^ritt berSöiffen*

fd^aft unb Bi^itifation im SSege, loä^renb man ha-

tüxd) nur berberblid^en SKeinungen freie 'iöa^ii mad^e.

2)ie S3ifd)öfe luerben aufgeforbert, bagegen nad^ ben

Se^ren ber älteften H^äpfte einäufd^ärfen, bag bie
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9lcid^e ouf ber ©runbfage be§ fot^oltfr^eit ©louBenS

Berul^cn.

^atte man bod^ fd^on Bel^ou^tet, ber ^ird^e fomme

eg gor nid^t p, bie SSeräd^ter i^rer 5Iitorbnungen mtt

©trafen ^eimsufuc^eit; bie SSerbtnblldfifeit be§ ouf ben

^ird^enftaat Beäügltd^en ®efret§ be§ ^ribentlntfd^en

^onjUtumS lüurbe in Hbrebe geftellt, löeil e§ ouf

einer 58ermifd^ung ber geiftüd^en unb ber lüettlifl)en

Drbnung ber 2)inge Bernde; bo§ göttltrlje diz(!t)t einer

unoöl^öngigen ^irc^engclnolt lourbe überl^oupt ge*

Teugnet. Snbem ^iu§ IX. biefe 93^einungen berJuirft,

l^ölt er äUQf^t«^ bie Sirobition feiner SSorgönger ouf=

red^t, loeld^e ber ^ird^e lion |e^er eine iieitfome Shito=

rltöt üöer Stationen unb g^ürften binbijiert Rotten,

unb bertetbigt feine eigene ^oUtifd^e ©teirung. ^n

ber t'^eoIogifdf)=IeIir'^often SSeife, bie i^m eigen ift,

forfc^t er bonn hjciter ben Urfoc^en ber ollgemeinen

SSerirrung nodf) unb finbet fie in ber (Sr^eBung ber

SSernunft Ü6er bie Dffenöorung foh)ie in ber ^JJeinung,

ta^ bo§ oöerfte @efe^ in bem funbgegeöenen SBirien

be§ SSoIfeg Hege; grei^eit be§ ©elniffenS iinh be§

J^uItuS ^olte man für ^a§> ongeßorcne Sterbt eines

ieben, unBefd^rän!te ^regfreifieit für ba§ (grforbernis

eines hjol^rgeorbneten ©tootes; ben ^roteftontiSmuS

erüäre man für eine ^ird)enform, Bei ber man ®ott

iDoJ^Igefötüg TeBen fönne. ^iu§ IX. bagegen gibt nidf)t

äu, bo^ mon auf bo§ ebige ^eit berer, bie ou^er^otD

ber fotl^olifd^en ^ird^e ftnb, oud^ nur l^offen bürfe;

feftl^oltenb an bem SSorred^te be« 'Stix^U^ ^etri über
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altgemeine ^onätüen, berbommt er no(f) me^r ben ©e?

banfen, ftretttge g^ragen burc^ ein 9JatiDnalfonät=

lium äur @ntfcf)eibung äu bringen; er fprid^t ftd^ auf§

neue gegen bie S3i6eIgetenfdE)aften ouö, ba§ ed^tefte

^robuft be^ religiöfen @eifte§ Uon Slltenglanb, foloie

gegen bie ^iöifel^e, löeld^c bon ber mobernen @efe^=

gebung geforbert Irirb: er berteibigt ha^ 3öübat.

SÖJon begreift bo§ 5luffe^en, lüetc^e§ biefe Sunbge=

bung mad^te. SSie oft I)atte man fetbft bon Elerüofer

(Seite htn SBunfd) geäußert, "öa^ fid^ ber ^a^ft mit

ben liberolen ^^een berfö^nen möge! Siefe 58orau§=

fe^ung beförberte bie erneute Sljm^nt^ie, toeld^e er

in granfreid^ fanb, toie fie tziin aud^ bon bem ^aifer

auSgejproc^en loorben ift. ^^lüein bie neue (Snäl)lElifa

äeigte, ha% e§ ein S^^t«nt hjar. 2)er ^apft bertoarf,

iüenn audj nid^t gerabe in jebem fünfte, bod^ im alU

gemeinen "baS) Stiftern ber mobernen ?lnfdE)auungen unb

Seigren, bie in bie Überjeugung be§ tebenben 9Jienfd^en=

gefd^Ied^tS übergegangen finb.

S)en anflutenben SSogen ber ^olitif unb ber 9Jiei'

nung ftelfte fid^ t^a^ ^apfttum mit feinem oIt^er=

fömmUd[)en ©clbftgefü^I entgegen; ob eä bor if)nen

äurütflöeid^en ober if^nen SSiberftanb (eiften luerbe,

tourbc eine ber großen g^ragen be§ 3Q^^'^"nbcrt§.

®aö 93atifanifd)e ^onjilium.

<piu§ IX. tüax felbft nic^t ber SOieinung, ttn ^ampf,

toeld^en er aufnahm, oUein ju befte^en. @r badete

feine ©unbgebungen burd^ eine altgemeine Slutoritöt
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äu unterftü^en, eine folc^e, bie in früheren Briten

meift int ©egenfa^ gegen bo§ ^a^fttum eifd)tenen luor,

bemfelben aber fc!^on einmol bie größten 2)tenfte ge=

leiftet i^atte. 5lm 6. ^esemöer 1864, in einer 8i^ung

ber Kongregation de' riti, lie^ ber ^a^ft bie Iaufcn=

\im ©efd^öfte unterbreiten unb bte anhaefenben S3e=

antten obtreten, um ben Karbinöten, bie babei fun=

gierten, eine bej'onbcre SQUtteirung ^u mad^en. @eit

löttgcr 3eit, fagte er i^nen, gel^e «r mit einem @e=

bonfen um, ber \iä\ ouf ha§> 9Bof)r ber gedornten Kirche

bestelle, bem ©ebonfen, ein aUgemeineS S^onsilium ju

berufen, um burct) bie§ au^erorbentlid^e SO^ittel für

bie ougerorbentlic^en Söebürfniffe be§ d)riftlicf)en

fSoltH gu forgen. @r forbertc bie Karbinäle auf, t^m

il^tc gutad^tlid^en ^tugerungen barüber guge^en gu

loffen. 9lacf| btefer Eröffnung lourben bie 58er=

hjaltungSbeamten lieber ^hereingerufen unb bie Iou=

fenben ©efc^äfte fortgefe^t. 9lic^t allein ober ben In

ber Kongregation berfommeiten Karbinäten, fonbern

ollen Spi^itgtiebern be§ Kottegiumg ging biefe 5luf=

forberung gu. (S§ liefen barüber nac!^ unb nad^ 21

®utacl)ten ein, bie fic!^ benn bei iueitem in ber SO'ie'^r=

äo^l — nur §h3ei öu|erten fid) abioeidjenb — bem

©ebanfen be§ ^a^fteS onfi^loffen.

^ie babei borloaltenbe llberäeugung toar, bo^ ber

SBiberftreit ber ^errfd^enben 93teinungen gegen bie

^oftrinen be§ ^jö^ftlic^en 8tu^le§ unb bie bebrängte

Soge ber Kirche überl^ou^t bie Slnloenbung be§ öu^er-

ften ;^eilmittel§ notiüeubig mad^e, löofür ber ®efid^t§=
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puntt x% "öa^ bie SSerurteilung ber obtualtenbcn ^XX'

tümer burd^ ben ^a^jft allein nod^ nid^t äum ^i^I^f

führen berbe. Söie eitift bie lut^erifc^e Seigre burd^

bie ^äpfte berurteilt, biefe SSerurteilung aber erft

bann lüirifam getoorben fei, aU baä S;ribentiitifcl)e

^onäilium fie abo))tiert unb beftätigt ^abe, fo loerbe

es ttud^ je^t notlüenbig, ben inbeffen emporgefomme=

nen falfdf)en Se^ren ein gleiches Söoüiüerf entgegen^

äufe^en. 2)ie ^arbinäle erbä^nen noc^molg beä ^an^

feniSntuS; boc^ fonnte biefer in [einer bamoligen Un=

Bebeuten^eit ben ©egenftanb i^rer 3orge nid^t au§=

mod^en. ^t^x Hauptaugenmerk bilbeten bie pl^llofo*

pl^ifd^en S)olftrinen, bie, fett einem Sa^^'^wnöert em*

porgefommen unb burd^ bi€ bettlid^e ©elualt unter=

ftü^t, in boltem SBtberfprud^ mit ber ^ird^enlei^re

[teilen: benn biefe Begrünbe fic^ auf bie geoffenbarte

SBal^rl^eit, jene feien 5Iu§geburten be§ fid^ felbft über=

laffenen unb fid| über^ebenben menftf)tid^en S)enfen§.

SBenn ^iu§ IX. feinen ^Begriff bon bem göttlid^en

ditd)t unb ber göttüd^en Ginh)ir!ung fo beit au§=

hif)ntt, ta^ er ben 5ßefi^ beg ^ird^enftoate§ burd^ ben

päpftltrf)en @tu^[ für gel^eiligt unb unantaftbar er=

Härte, h)or foeben auf @runb ber entgegengefe^ten

2)o!trinen bie 5lbfid^t gefaxt Inorben, biefen 83efi^ bem

ipapfte gu entreißen. Slltent^otben lüurben bie reli=

giöfen, befonberS bie !otf)olifd^en 93ieinungen bon ent=

gegengefe^ten angegriffen; ber gefamte Sefirtörper ber

ÄirdEje, baS ©piffopat, h3ar bon biefen Söeftrebungen

mitbetroffen.
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®lc fieifäriigen ©utad^teit ber S^arbinälc na^ni

<|Siu§ IX. mit SBo^tgefaUen auf unb fe^te eine S?om-

miffioit nieber, um bie gut (Sinöerufung be§ ^on^U

liums nottoenbigen SSorarbeitcn ju leiten. 3^re etfte

©i^ung l^ielt biefelbe im Wäv^ 1865. ^m 9^obembei'

lüurbe bie 5lbfi(^t, ein S^on^ii ju Berufen, ben 9?untieu

ju ^ari§, 9Hünc^en, SSien, SRabrib, Srüffel mitge*

teilt; fie iourben erfud^t, bie ©ete^rten nnsugebeu,

bie äur SSorbereitung ber fonäiüaren 5lrbeiten norl^

9lom gejogen Serben fönnten. Sie 5lbfid^t be§ ^apfte»

löar, bo§ bie äur Seliberottou beftimmten SlJlaterien

nod^ bor ber ^ublifation ber S3erufung be§ S^on^U

liums in ber birigierenben ^Kongregation h^xattn

toerbert foüten. ^n ber ©i^ung berfetben im SQtoi 1866

fteltte fid^ jebod^ l^erauä, ta^ fie noc^ lueit bon i^rem

3iele entfernt fei. SSir finben bonn ein langet 3nter=

ball ber S3eratung; hjö^renb beffcn bie Sage ber SSelt

burd^ gro&e ©reigniffe umgeloonbelt luurbe, bie oud^

ben ^a^ft nol^e betrafen. Ser ^rieg sloifd^en Öftere

reid) unb ^reu^en bar auggeforfjten; bie «Sd^lai^t bon

Äöniggrä^ f)attt nid^t ollein über 2)eutf(^lanb, fonbern

oud^ über ^tQ^ien entfd^ieben: SSenetien lüor an hin

^önig bon Italien gekommen. S)er aber erflörte, nod^

fei fein Programm nid^t erfüllt; er luieber^olte, h)a§

feine SRinifter fd^on feit langem au§gefprocf)en Ratten,

ha^ bie (Sin^eit bon Italien bie ©inberleibung 9iom§

notloenbig forberc.

Sßenn man nun frogt, luorauf fid^ biefer Intention

äum Sro^ bog 83eftef)en beö ^ird^enftaateä grünbete,
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[o loar e§ altein ber @e)3teni6erüertrag, ben bie t^vaiu

gofen pnäd^ft mit Slac^brutf oufred^t erl^ietten. ^m
S)eäemBer 1866 berlie^en fie bie |)au^}tftabt. 5I6er norl^

e|e ein ^Q^^ öetging, fallen [ie fitf) genötigt, bafjin gu*

rüifäu!e^ren; benn ber itolienii'i^en 3flegierung lüurbe

e§ beino^e unmöglid^, ben nationalen 83elüegungen äur

Eroberung 0tom§ gu loiberfte^en. ©ie ^atte bie jjopu:^

läre Slggrcffion ber ©oribalbiner nid^t f)erborgerufen;

ober ^ie fd^ien geiüillt ju fein, fte für firl^ felbft ju

benu^en unb bie ®ren5en be§ S^ircfienftaateS ju über=

fd^reiten. Um bem äuboräuifümmen, lie| ber S^aifer ber

grangüfen ßtl)itabeccf)ia befefeen; burd^ bie franjöfis

fd^en SBaffen Irurben bie ©artbolbiner 3urü(f=

gelüiefen, unb ber ^apft lüarb nod^ einmal in bem

S3efi^ be§ ^ird^enftaateS erf)alten. Gine ©tü^e jebodf),

auf bie man fid^ fcl)lüerlid^ berlaffen !onnte, loenn

man bie 9tütffi(f|t, bie ber Reifer auf Italien nef)men

mufete, unb bie SSed^felfölle, bie feine ^ölitif be=

ftimmen konnten, erh3og.

9^od) einmal h)ar in biefer3eit bie 58ebeutung, bie

ber 83efi^ be§ ©taate§ für bie ^ircl)e l^abe, gum le=

benbigen 5lu§brutf gefommen. Sß'm^ IX. ^atte bie

SSifd^öfe au§ aller SSelt auf§ neue eingelaben, um ben

1800 jährigen 3a^re§tag ber 3lpüftel betrug unb ^ou=

lug 3u feiern, gür bie ^ird^e erfcliien e§ notiöenbig,

ha^ bieg in einem, feiner onberen Söotmäfeigfeit alg

ber beg oberften ^ontifej unterlüorfenen ©ebiete ge=

fd^el^e, über, luic eg bie S3ifi1)ijfe augfprad^en, "öa^ bie

legitime ©einalt beg ^a^jfteg aufredet erhalten lüerbe;
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bem ''Jßap% fogen fie, müj'fe bie grei^eit feinet SUind^t

unb bie 93iad^t feiner grei^eit belüa^rt loerben; er

muffe bie TlitM behalten, fein ^o^e§, für alte not=

löenbigeö Stmt auöäuüben; i^re ßwfttntmenfunft felbft

äiete bol^in, feine bon ollen «Seiten angegriffene terri=

toriate Slutoritöt äu unterftü^en nnb bie Unentbe^r=

üc^Eeit berfelben für bie 9?egiernng ber ^irci^e ju be=

loeifen. SSon oUen Seiten gefö^rbet, nnr geftär!t bnrr^

taS: ©eineingefü^I ber Jöifd^öfe, ^ielt ber ^a^jft bie

3eit für gefümmen, in loelc^er er bie Berufung eines

allgemeinen ^ünjiüumS befinitib anfünbigen muffe.

Man lüürbe if)n nid^t berfte^en, luenn man ihm nnr

in ber 9iettnng be§ luettüc^en gürftentumä ben B^uer!

beöfelben fe^en bollte. Slllerbingä loar ber Streit in

feinem ®ern eigentliri^ ein itotienifd^er sluifr^en ttn

(Sin^eitSbeftrebungen be§ nenen Königreiches nnb ber

nnob^ängigen ßjiftenj eines ürd^Iir^en ©taateS; aber

er geJnann bobnrd^ einen uniberforen (S^ara!ter, ba^

bog itolienifd^e Königtnm bie mobernen 3^een in

il^rer gangen Scprfe faßte unb annahm, ba§ ^^o^fttnm

bagegen bie fird^Itc^en 2e{}ren, bie biefen entgegenftan=^

ben, in i^rem bolten Umfonge ju erneuern unb gu

fanftionieren backte. SBenn nun bie S3ifc^öfe fd)ün in

ber befonberen grage ^4^artei für ttn ^abft=König

normen, fo burfte man ha§> noci) met)r in ber allge^

meinen erluarten, bie fie fetbft auf bas näi1)fte anging.

(SS liegt tüva^ ©roßartigeS barin, bajj ^iuSlX. in

bem §lugenbli(f, in Ineld^em bie lDe(tliff}e ©eloalt unb

ber Slnbrang ber feinbfeligen unb unüii-^Iir^en Wü'
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uungeu i^m ben Überreft feines (StoateS ä" entreißen

brol^ten, ben ©ntfc^ruf? fa|te, burc^ eine origemeine

^ird^enberfammlung bie S)o!trinen aufä neue fnn!tio=

nieren gu laffen, ouf benen bo§ ^a^fttum überl^au^t

unb andj fein loeltlid^er 58efi^ bon feiger berul^ten,

äumal, bo fie sugleic^ bem B^ftanbe ber lueltlicl^en

©elüalten, lüie er je^t gelüorben Inar, gerabeju lüiber=

ftrebten. 9?i(^t bem ^önigreirl) ^tcilien allein, no(f\

oud^ ber enropäifi^en ^olitif, luelri^e bie Sad^e be§

^ird^enftQOteS fo gut luie aufgibt, fonbern bem @l)ftem

ber mobernen 3been, lüelr^e bie ©toatcn felbft um-

geftoltet f^ahm, fotite bon ürr^Uc^er (Seite eine ftarfe

D^j^ofition entgegengefe^t luerben. ®ie ©üuberäuität

beg SSüIfeS, mit treld^er bie borne^mften SBortfü^rer

be§ ^oipfttums einft fl)mpotf|ifiert Ratten, erloecfte

ie^t ben ©egenfo^ ber ^ird^e, tta ber gürft, bem fie

fid^ entgegenfe^te, bie pcf)fte geiftlic^e SSürbe beüei»

bete. SSenn nun ein aUgemeine§ Konsilium berufen

iüurbe, fo loor ber 3^e{J begfelben, bon firri^Iirl^er

©eite bie ^oftrinen unb bie Qntereffen be§ ^opfttumS

in (Scl)u^ 5U nel^men unb bie entgegengefe^ten, fo ber*

breitet fie fein mori^ten, §u berurteiten. ©§ Juar ein

Slft äugleiri^ ber Sfo^ierung unb ber iJeinbfeligfeit;

bie Seigre, ouf toelc^er ber moberne, bon ber Slebolution

mel^r ober minber ergriffene Staat beruht, foUte er=

fc^üttert, biefem bamit feine bo!trinäre ©runblage,

loenigftenS in ben ©emütern ber ©laubigen, entjogen

hierben. 9?iemanb foüte bon ber 9Ka(f)trofig!feit be§

römifd^en Stuhles fpred^en. Seine 9Jiacf)t ift unerme§=
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üd), infofertt fie ben Se^rför^er ber Ätrd^e, tüeld^e

|>unberte bon SJlitUünen teöenbec unb benfenber

äJienföien umfaßt, für \id) ^at.

e^arafterlftifc^ finb bie ©rJoögunöeu ber borbc«

reitenben Kongregation, bie i^re ©i^ungen am

28. SuU 1867 lüieber aufnafim, in bemfelben klugen*

blid, al§ ha^ italienifc^e Parlament fic^ aufö neue

für ba§ ^rinäip ber S^oninterbention erhärte, b. f).

ber 9iid^tunterftü^ung beg ^a)jfte§ bon feiten granf*

reid^S. (Sine ber erften borläufigen «fragen luor, in*

löiefern nad^ bem alten Jöraud^ bie Surften gur 3:eil«

nal^me an bem S^'onäilium eingraben luerben foUten.

@o hjar eg noc^ in bem 2;ribentinifc^en Konsilium ge«

fd^ef)en; unb man loei^, ba§ biefe Kirtfjenberfamms

lung i^ren glüdElid^en Sluägang nur ber Überein!unft

eines früheren ^iug, beg bierten in ber 9flei^e, mit

ben angefel^enften unter ben loeltlicfien dürften, bor

allen bem bamaligen S)eutfd^en Kaifer unb b^m Kö=

nige bon (Spanien, ju berbanfen f)at ^ud^ jefet loar

in ber erften ©i^ung ber birigierenben Kommiffion

ber SSorfd^lag bo^in gegangen, ha^ bie dürften ^nx

Sieilna^me am Konsilium burd^ il)re Segaten eiube*

rufen toerben füllten. Sluf ber ^onb liegt iebod^, loie»

biel fid) bagegen einloenben lie|; benn auc^ ber Kö=

nig bon Stölien, mit loeld^em ber ^a^jft in bireftem

unb unberfö^ntid^em ©egenfo^ ftanb, ^ätU berufen

loerben muffen. 3)ie Kommiffion fprai^ fid^ barüber

nid^t aus; fie überlief bie ©od^e bem ^^apfte. 2)er

mu^te bog nid^t allein aug bem angegebenen ©runbe
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berluerfeu; [ein ®irtii ging überhaupt ouf eine au**

fd^üelenb firö)Iid^e SSerfammtung; er iDoKte auf feine

2Sei[e bie SD^einung bekräftigen, ai^ fte^e ber ©taat

über ber S^ird^e. S3ei ber befinitiben 9ieba!tion ber

©inberufungäbulle tourbe ^\mx bie ®unft ber dürften

für bie ^ufantmenfunft be§ ^onjitinmä in 5Iufprud)

genommen, i^rer eigenen Seilnaf)me ober in ^-jJerfon

ober burc^ ©ejonbte niri^t gebarst.

9ioc^ eine anbere ^bloeid^ung bon bem früi)eren ©e-

brond^ ftetlte fitf) gfeid^ bei ber 5lbfüf|nng ber Slonbo=

fationäbuUe ^eran§. ^quI III. ^atte bie feine in bem

Sl^onfiftorium ber JilQrbinäle borlefen laffen: fie lüor

bon benfetben gebilligt unb unterfd^rieben luorben.

^45ius IX. fd^ien e§ genug, ha^ bie S3uUe in jener ous

ben Uertrouteften ^orbinälen äufammengefefeten ^lüm=

miffion geprüft lüurbe. S)em gefamten Kollegium

lüurbe fie überEioupt nid^t bürgelegt; bie ^arbinöle

löurben nur über bie Opportunität ber anberaumten

3cit befrogt unb ontioorteten mit i^rem ^lajet.

Söeld^eS follte nun ober ba§> gegenfeitige JßerOältniS

ber 5U berufenben SSürbenträger ber Slirdije unb beg

^^^opfteg fein?

9'iitf)t§ ^otte bei ber SJiebereröffnung beg ^onji^

liumg in S^rient unter ^iug IV. größeren SSiberfprud^

beronlofet, aU ber Slnfpruc^, bog bie •ijiropofitiünen

bon hen päpftlid^en Segoten ougget)en foüten. S3efon=

berg bie S3ifit)öfe bon ©ponien Ratten fic^ bogegcn ge=

fefet, unb älöor onföngüd^ unter Söeiftimmung be§ fa*

tf)onfd^en Sl'önigg, ber eben burrf) bie i^m ergebenen
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S3ifd^öfe auf bos iJoitäitium (giiiflu^ ausübte, ©in

öl^nltd^er ©rfolg tote bomal§ \)'dtte fic^ aud) |e^t er«

harten loffen, toenngteid^ lange nidjt in berfetöen

5Iu§be^nung. Unter ollen Umftänben follte ba§ Uer=

mteben toerben.

3nbem ber ^a)3ft ba^ Äonäilium beiief, blieb er

bod^ bei feinem Söegriff tion bem Primat, ber jebe

freie S3eratung augfc^lo^, fielen. 3" ^^^ borläufiöen

(Erörterung ber birigierenben ^ommiffion lüar biefer

®eficf)tgpun!t auf ba^ ftör^fte ^erUorge^üben. 5Iu§

bem S3egriff be§ burd^ göttliche 3nftitution bem rö=

mifd^en @tul)le Uerliefienen Primates folgerte man,

tia^ haS: füteiiit ber ^ropofition nur bem ^4^apfte 5u=

fte^en fönne. Sllg ha^ ficlitbare |)au^t be§ m^ftifcl)en

Körpers ber ^ird^e fei ber S^ad^folger be§ ^eiligen

betrug mit ber ober^irtlic^en 8orge für bie gefamte

d^riftlid)e |)erbe betraut. Söenn er nun in ben Reiten

ber ©efal^r, befonbers ber SSerbreitung gefölirlid^er

Irrtümer, bie $8ifc^öfc um feinen ©tu^l öerfammele,

fo fünbige er i^nen ben 3tt)etf an, belegen er im Sluge

f)ai)e, unb ätoor burc^ ^ropofition ber äu l)er^onbeln=

ten ®egenftänbe.

Qian^ unb gar toirb ben Söifc^öfen ha& Üted^t bev

^rü^ofition nid)t berlueigert; ober fie füllen il}re 58or-

fd)läge guerft bem ^o^ft ober bielmeljr ber ju biefem

3h)etfe eingerid^teten ^ongregotion mitteilen. 2)ie

eimoenbung, bo^ bonn bielteicfjt ouc^ gute Siorfc^läge

unberüdficlitigt bleiben bürften, luirb burcf) bie Söe=

trod)tung jurücfgeloiefen, ba^ ein ieber fiel) bamit, feine
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^^ftid^t getan gu l^aben, begnügen unb ubrigenä ber

göttüd^en Jßorfe^ung bertrauen müjfe.

Kongregationen gur Prüfung ber einge^enben SSor*

fd^löge ^atte eä früher aud^ bei ben tateranifd^en

Äonäilien gegeben; aber man ^atte biefelben burd^

äBa^l aus ber SSerfammlung Verborgenen laffen: bieS?

mal na^m ber '^ap^t bie (Ernennung ber SiJiitglieber

in feine eigene ^anb, lEraft ber fd^loeren if)m obliegen^

bin ^flid^t, bie ^Beratungen beg Slonsiliumä äu leiten.

aJian fie^t, luie ber ^a^ft bie 3öee beä KonäiliumS

berftanb. ßr loollte babei feine lueltlid^e ©inloirfung,

loeber burd^ bie Surften felbft, nocE) burd^ i^re ®e=

fanbten. ©r abftra^ierte fogar Don bem ©influ^ ber

rijmifd^en Kurie, lüic fie in ben Karbinölen fonfti«

tuiert toar. S)enn irgenbeine felbftänbige SJieinung

^erboräurufen, lag i^m fern. Unb loenn er bie S3ifd^öfe

berief, fo looltte er bod) auc^ benen keinerlei ©elb«

ftönbigfeit geftatten. 6r ^ielt i^nen gegenüber an

feinem S3egriff bon bem ^rimat, bem oberften ^irten=

amt, feft. (£r forberte nic^t folöof)l i^ren 9tat, alg

il)re S3eiftimmung. ß8 luar baä Kird)enregiment ber

^^ä^fte, lüeld^es er in biefer beratenben gorni gleid^*

iDo^l feft5uf)alten unb gur ©ettung gu bringen ge=

badete.

S)er ^eter= unb ^-)3aulätag beä SafireS 1868 luurbe ba*

buri^ gefeiert, ta^ bie (Einberufung eines allgemeinen

Konsiliums auf einen anberen feftlirfien Sag, ben

^;)5iug IX. befonbers ^oc^liielt, ^a^ geft ber unbeftecften

(Empfängnis, 8. Siejember 1869, befinitlb ange!ünbigt
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luurbe. S)er IsöJortlaut atmet tbtn beu ©eift, bet fld^

in ben bor^ergegangeneit S3eratungeu manifcftiert

l^tte. Ser ®eban!e be§ ^apfttum§ trat barin, an=

fnüpfenb an bie oberften 9)lt)fterien beä ©(aubenö,

mit abfoluter Sluton'omie ^erbor, ifoliert, aber nac^

allen ©eiten f|in borbereitet unb tool^lerlüogen.

Sollte i^m nun ober 5ur (SntluicEelung beäfelben

freier 9laum gelaufen, follte i^m geftattet loerben, in*

bem er in feiner iDeltUci^en ^jerrfc^aft jugrunbe äu

gelten ©efal^r lief, bie umfaffenbften ^^tnfprüi-i^e ouf

bem fird^tid^en ©ebiete gu boller Geltung gn bringen?

®lei(^ bei bem $ublifation§erla^ ift e§ aufgefallen,

bo& bie loeltlid^en ©eloalten gegen ben früheren @e=

braud^ bon bem ^onäilium au§gefd)lüffen luoren. ^n

granfreid^ ^at man fofort überlegt, ob ni(^t aud^ fie

Sieilna^me an ben fon^iliaren SSer^anblungen forbern

follten. 2)arin aber lag ber au» ber 9iebolution t)er=

borgegongene SSorteil be§ ^apfttumä, ba& bie§ nid^t

iDol^l gefd^e^en fonnte; \)znn bie ©taotögeJuolten f)at'

ten berfaffung§mä§ig i^ren !onfeffionellen 6l)ara!ter

oufgegeben: \ia§> ^rinäif, äu bem fie fic^ be!annten,

loar bag ber religiöfen ^nbifferenä. S)ie fRebolutionen

iDoren gro^enteilö ou§ bem ©egenfa^ gegen bie intime

SSerbinbung äbifd^en ^ird^e unb (Staat lierborgegangen

unb l^otten biefe aufgelöft. (Sä l^at eine (Spod^e ge=

geben, in lueld^er köpfte unb ^aifer über ba§ 9led^t,

ein ^üuäilium ä« berufen, ftritten. 5lber in jenen

Beiten loaren S^ird^e unb ©toat geloiffermo^en iben=

tifc^, bie ^oifer äuloeilen norl) firc^lidfier alö ber ^a^ft;

öiantii SDieifterroerte. VUI. 18
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je^t lüüf bie lueltUd)e ^tWait, inbem fie [öfulorifierte,

geh3iffermQ§en fetöft föfutarijiert loorbe«; [te erfd^ten

in mehreren großen 9Jiäc^ten, bie einauber meift felnb*

j'elig gegenüberftanben. Belege gorm lie^ ficf) finben,

um ben @tnot aU folc^eu ou bent ^oitsiüum ju re=

jjrä^entieren? S)ie ^Ibfic^t ift einen 51ugenblitf gehegt,

aber gleich borouf toieber oufgegeben borben; bod^

meinte mon borum noci^ nid^t, bie ongefiinbigte ^ir*

d^enberfontmlung bem (äinloirfen unb bem ©utbünfen

be§ ^a^fteS §u übertaffen.

Snt @c^ü§e be§ Heiüolen ®enteinluefen§ regte ^iri^

D^pofition. SSon ttn olten 5?onäi(ien luaren bt^ori'

berö bie in lebenbigem ®ebäi^tni» geblieben, loeld^e

im ®efüf)t i^rer @elbftänbig!eit, äulueilen felbft im

[c^örfften ©egenfa^e, bem ^^Jo^fttum jur «Seite getreten

looren. 9Jid^t einen ä^nlic^en ©egenfo^, aber eine 5)e=

überation über olle objd^lüebenben 3^ragen in freiefter

(Srörterung erluartete man bon ber neuen fonsilioren

SSer^ommtung. ^n S)eutf(^[anb gfoubte man bie ^er=

fteHung einer ^armonifd^en Söeluegung ber beiben @e=

lualten, unter benen fid^ ba§ Seben be§ 9Jlenfd^en holU

äie^t, be§ Staates unb ber iSirc^e, erluarten ju bürfen.

SWan berlangte SJeftimmungen über ha^ Jöer^öItniS

be§ Klerus unb ber ©laubigen über^au)3t äur oUge=

meinen S3itbung unb jur SSiffenfd^aft, Zt'iina^me ber

Saien an ber !ird^(itf)en ^nftitution. '^an brad)te eine

burd^ ha§i oUgemeine ^onäilium einsufeitenbe Söieber=

belebung ber burd^ ^o^rl^unberte erprobten S^ational^,

^U'obinäia[= unb 3)iöäefanft)noben in Erinnerung.
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Sie l^ü^e @eiftlid)feit ioav felbft gio^enteiU biefer

SJieinung. S» Sronfreid^ forberte mon eine geuouere

geftfteltung be§ SSerl^ättuif^eS älüifci^eu bem ^^a^fte unb

bem 83ifcl^of, beut Söifr^of unb bem Pfarrer, eine belfere

3ufammenfe^ung be§ ^arbinatfoUegiuntS unb t^ix iö=

inifd^en ^ougregotioneu, bie oug 2)e(egierten bev Ucr?

fd^iebeuen 9Jntionen gebitbet )uerbeu füllten.

W\i fo gonj eiuanbev eutgegengefe^t luaieu bie 516=

fiepten be§ H-^a)jfte§, bev nur ouf eine SJegiünbung unb

S3efeftigung bev ^ücr)ften ßieUmlt in bem nlt^evge=

OvacI)ten Sinne borl^te, unb bie einev ^luäo^l bou

üöifcl)üfen foluie bev geiftür^ angevegten öaienlueft,

lüercf)e eine Umbilbung bev geiftUd^en ßJelualt in einem

bem ^o^i^^inii'c^t entfpvec^enben ©inne in 5Ui§fid^t

uQ^m! S)ev ^apft bod^te bie ©eluolt feine v SSüvfal^ven

äu bevftärfen iinh 5u äentvolifieven: eine nirf)t ge*

vinge 3^^^ bon 58i)d^üfen \vax me^v auf S)e5entvrtti=

fation bebod^t; fie löünfd^ten eine ©vneuevnng be8

eigentümlid^en tivrl^Iid^en SebenS in beu bevfffilebenen

^^vobinjen unb ©taoten. SSon einev Siffevenj in ©a*

ifien be§ ®rouben§ luov nidf|t bie 9?ebe. 2)ie ^Ibfid^t

be§ ^QpfteS luav, bie ju airgemeinev ©ettung gefang=

ten populöven ©vunbfä^e nid^t allein aug5ufd[)Iief3en,

füuberu ju befäm^fen. llntev beu S3i[rl)öfen neigten

fid) biele ^u einev 5lbfnnft mit ben mobevnen 2)0?*

trinen; in bem ^onjilinnt fo^en ^k eine evluünfd^te

©elegenl^eit, i^ven S^enbenjen Eingang gu bevfd^cffen.

S(m 8. Se^embev 1869 luuvbe ba^ ^onäiüum in bev

löftfilifa be§ ^eiligen ^^etvuS evüffnet. S)ie SSevfnmm=

18*
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lung ääpte 764 aJUtglieber am alten 2:eileu bcc äöelt,

mel^r at§ ein S)rttteit jebod^ Statiener. ^n bent SScr*

äeid^nlg erfc^lenen fie olö eine einäige grofje ©enoj'fen*

fc^aft, georbnet nad^ bem ürc^lid^en 9tonge, ben fie

einnahmen, unb in jeber Stoffe nod^ ber B^it itjiec ©r^

nennung.

©ine SSei'fammtung, bte luo^l ben Sltet einer üfn*

menifc^en berbient. ©ie erinnert an bo§ S^onjit, loel*

c^eg fid^ einft (im ^o^re 1215) qu§ Orient unb D!äis

bent um ^a^ft Snitogenä III. berfommelt ^atte; ober

fie luar unenblid^ umfoffenber aU biefe, ha ha^ ferne

Slfien unb Slfrüa foluie eine nmc 5B3elt jenfeit beg

Dseanä i^re Prälaten |er6eigefc^id£t Ratten. (Sin

gons anberer Unterfd^ieb freilid^ ftellte fit^ l^eroug,

lüenn mon ta^ bomalige S^iom mit bem ie^igen ber*

glic^. .Unter ^»noäenä HI. loar ha§> ^a^jfttum in ber

(SntluicEelung feiner SSelt^errfc^aft begriffen; in

großer Qaf)i luaren bie luettUc^en |)errfi'^er erfc^ienen,

eiferfüc^tig borouf, aU lebenbige 9)iitglieber ber fot^o=

nfd)en S^ird^e betrad^tet gu lüerben; ie^t fef)(ten biefe,

ober bielme^r, fie löoren obfid^tlic^ ferngeljalten )üor=

ben. S)ie berfammelten ^öifc^öfe konnten Zeugnis ba^

bon geben, lüie fef)r ber onti!ird^lid)e ®eift in i^ren

S)löäefen um fid^ gegriffen l^abe. SSenn unter ifinen,

hjie gefagt, biete ber 9Jleinung lüoren, bo^ ha^ tix6)'

Uc^e ^ringip nur bonn gu retten fei, luenn mon mit

bem ©eifte ber 3eit gleid^fam einen ^aft fd^lie^e, ber,

o^ne mit bemfelben äu biedren, i^m borf) aud^ nid^t

bie |>errfd^aft einräume, fo ä^igte fid^ bei ben SSol^Ien
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ju ben fonäiliaren 2)e^utQttoueu, gu beneii moii un*

bcräügltd^ fc^rttt, löte fc^toer e§ il^nen Irerben Irürbe,

i^re Intentionen oud^ nur jum ?(u§bruc! gu örtngcn.

Um ben ^a^ft unb beffen ^ongregottonen grup|jierte

fid^ eine überregene 9}Jaiürttöt bon 550 ©timinen, unb

blefe l^ielt fo gut äufontmen, t>a^ bie 58orgefd^logenen

ber SJlinber^eit, bie um me^r aU bie ;g)ä(fte j'c^luäd^er

toot; fo gut lüte feine Seiiliffic^tigung fiinben.

®ennod^ regte firl) bei ber erften SSorfage, lueld^e

auf eine 5)ogmatifierung be§ «S^lfabuS ^in^icrte, eine

ftorfe unb lebhafte Dvpofition. 3)le ^u^erungen

loaren fo energifr]^ unb markten fo bieten (SinbrucE,

bo§ e§ nicl^t rotfam erfcl^ien, in biefer f^oiin lueiter

boräuge^en. 2Bir gebadeten ber @inff^rän!ungen,

loeld^e bie @effl)äft§ürbnung ber $8erfomm(ung in Be*

gug Quf bie ^ro^jofitionen auferlegte. 5l6er eine 3^rei=

^eit ber S)ebQtte, luie fie je^t berfud^t luurbe, ftanb mit

ber SSorftellung be§ ^opftes bon ber ^rärogotibe be§

Primates in SSiberfprur^. ^iu§ IX. ^ielt e§ für ge=

boten, berfelben ©in^olt 5U tun.

5)urd^ einen 3"fQ^ ä^r ©eft^öftsorbnung luurbe feft-

geftellt, ba| alte (Sinlnenbungen gegen ein borgetegte§

©d^ema fd^riftlid^ borgebrad^t tnerben füllten, be=

gleitet bon einem (Sntlourf äur S8erbefferung; bie

^ommiffiüuen follten bie Söemerfungen ))rüfen unb

otsbann bem ^onjilium barüber S3erid^t erftatten.

@rft nad^bem biefe 3lrt bon SSorentfi'f)eibung erfolgt fei,

iuerbe eine S)ebotte ftattfinben, bie bon bem ^röfi-

beuten unterbrod^en unb auf ben Eintrag bon ge^u
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SOlitgliebern burd^ bie 9Jte^r^eit gefd^loffeit loerben

bürfc.

SBa§ mon anii) fogen mog, unreugbor tft e§ bod^,

ba| ^ieburc^ jebe grünblid^e unb luirffome Erörterung

Uer^inbert Irerbeit mu§te. S)em ^onstUum hJirb bie

diolk, äu bcr eg ursprünglich Beftimmt luar, noä) ge*

nauer borgefd^rieben. @g er]'cE)eint me^r lüie ein S^ir=

cf)enrat bon größtem Umfang, aU loie eine 93eriomm=

tung in bem Stil ber olten ^ouäilien. gür freie 9iebe

unb SBiberrebe lusr i^m fein 9iQum geloffen.

Sn biefem otabium loar e§, ba& bie gro&e ^rage,

lüeld^e bereits alk ®eifter befc^äftigte, über bie Un=

fe^Ibarfeit be§ ^^apfteö, ernftlic^ 5ur ©pratf)e tarn. Ur*

fprüngüd^ ift man babei bon ber Söegie^ung biefer

2)o!trin ju ttii goUüanifr^en 8ö^en ouSgegongen.

S)enn bie f)ätten nid^t bei ber Berufung eines Slon=

äiliumS bie alten fragen bon ber ouperioritöt ber

Äon§iIien über ben ^apft unb bun bem SSer^ältniS ber

fonäiUoren §ur päpftüd^en @elüa(t überhaupt in (£r=

innerung fommen fotlen? SlUe (egale Oppofition

innerf)alb ber fat^üüfd^en 5lird[)e beruhte eigentlid)

auf biefem ©egenfa^. S)er Unter)(^ieb ber !atf)oIifd)en

unb bcr proteftantifd^en 5Iuffoffung liegt bor altem

barin, ta^ biefe nic^t allein bie päpftUcfie, fonbernaud^

bie fonsiliare 5lutorität bertoarf, jene bie eine unb bie

anbere feft^iett; boc^ luar ber SSiberftreit älüt|cl)en

beiben in ber fat^üüfrlien Söelt niemals gefrf)üc^tet

löorben. S)er gürft, ber in hm neueren 3a[)rf)unberten

ber alten ^ird^e bietteid^t bie größten 2)ienfte Iciftete,
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Sublöig XIV., l^ot auf ber ^ö^c feiner 9Jiod^t bie

alten Slnf^rüd^e ber ^onstlten oufö neue proüomiert.

@tn ^onäitium mit biefcn Slnf^rüd^en ober ^ötte

^iu§ IX. nimmermehr um fid^ berfommelt: er l^ielt

on ber ©uperiorität ber ^ä^ftlid^en ©ehjolt feft, bie,

alsbonu alles SBiberfprud^e§ entlebigt, notluenbig gur

^nfolUbilität lourbe. S)o§ SSatifnnifd^e S^onsilium,

h)el(^e§ er berief, loeit entfernt öon titn 9J?ac^ton=

fprüc^en ber alten S^onäilien, foltte bielme^r bo=

äu bienen, benfel&en auf immer ein @nbe ju marken;

ein fouäiüarer 5lu§fpru(i^ foüte bie ^nf^nibiittöt be§

römifd^en ©tu^tes befinieren, fo ba^ bagegen feine

Dp^ofition ber SanbeSürd^e Oeforgt ^n luerben

broud^te. 3» Öen borfäufigen Sl'ommiffiüuen luor bie=

fe§ ^unfteä erhjä^nt loorben, jebod^ o^ne ein über*

lüiegenbcg ®elüid^t barouf äu legen. 9lu§ nutf)entifcf)en

SJiitteilungen ergibt fic^ nid^t, ba'fi ber ^a^ft, loie mon

befiou^jtet l^at, bo§ Sonäil ^htn um biefer ^eftaration

lüillen berufen f)a^i; aber \ia^ fie if)m borfd^loebte,

ift bei ber ^^altung, bie er über^ou^jt nal^m, unslüeifel-

I)aft. 2)er 5lnfprud^ auf Unfef)tbor!cit mad)te nun aber

um fo grüneren (SinbrucE, ba man i^n o^ne unmittel=

bare öe^ie^ung auf jene gallifanifdjen ©a^ungen nur

unter bem @eficf)t§pun!t ber ^nerrabilität be§ rö=

mifdjen ^opfteö in beaug auf SRorot unb S5ogmatif

betrad^tete.

©inen 5lugenblidE luor ber ©ebanfe gelöefen, bie 5ln=

er!ennung ber pöpftli(l)en Uufcf)lbar!eit buni) 5l!fro*

mation 5u beluirfen; bie Stimmung ber SSerfammlung
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mad^tc e§ unmöglid^. 5l6er ou§ ber SJiajorität ging

eine ^Ibreffe an bo§ ^onjil fetbft ^erbor, in ber eä

äu ber ©rftärung aufgeforbert iüurbe, baJ3 bie päp^U

lid^c 5Iutoritöt bon aUein ^i^^^tum frei fei.

2)ie Slbreffe ging bon itolienifd^en unb f^anifc^en

S3ifd^öfen ou§, beren geiftlid^e 8r!^ulen nod^ an ben

Überlieferungen ber mittleren ^o^r^unberte feft-

l^ielten. S)em aber festen fid^ bor allen bie beutfd^eu

S3ifcf)öfe, beren 83ilbung eine gan^ anbere ®runblage

^attc, entgegen. Sie Be^oupteten etnerfeitö, bo^ baö

^onjit ü^ne ben ^^opft nic^t aU eine 9?e))röfentation

ber ^ird^e betrad^tet lüerben fönne, anbererfeitö aber,

\)a^ bie (yntfd)eibung in ©raubengfad^en bon ber apo-

ftolifd^en Srabition unb ber Übereinftimmung ber

^ird^e abf)änge. @ie luarnen bobor, bie S^faüibilität

be§ ^a^fteS aU S)ogmo aufäufteüen: tiinn bo§ luürbe

in i^ren Siögefen ben 9tegierungen gum Slnlafe ober

SSorinanb bienen, bie 9ied^te ber ^ird^e nod^ me^r ein*

äufd^rön!en.

!l)iefer 5(breffe fd^loffcn fid) and) bie fran^öfifd^en

S3ifd^öfe an. @ie luieber^olten biefelbe größtenteils

löörtüc^; nur einige toenige ßeiten ließen fie h)eg,

in hjeld^en bie beutfd^en eine unabpngige 5tutorttöt

be§ römifd^en ©tul^Ieg in hin älteften borfonäiüaren

Seiten anerfannt l^atten; fie bermieben olleS, loas

ben gallüanifd^en ©a^ungen bire!t entgegengelaufen

JDÖre. Unabfiöngig l^iebon, mad^ten bie orientalifd^en

Söifd^öfe ben ^a^ft auf bie ©d^loierigfeiten unb ®e=

fal^ren aufmerffam, in loeId[)e fie bnrd^ ^Inna^me be§
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borge^d^Iagenen 5)efreteg geraten iDürbert. ^n ©ng*

Tanb bar ben ^atl^olifen Bei i^rer emansi^otion SSer*

ätc^tleiftung auf biefe 5)olftrin auäbrücflic^ äur Söe*

bingung gemacht lüorben. ^e^t lief boix ben bem $?a=

t^otiäi§mu§ no^efte^enben ^ufet)iften bie barnenbe

Erinnerung ein, ha'i^ tutä) eine fotd^e ©a^ung bie SSer*

einigung ber Slngtifoner mit ber römifr^en S?irrf)e auf

immer ber^inbert lüerbe.

Sfiief ober ber ©nthnirf ber S»ifanibiütntger!(äiuug

in bem ©d^o&e be§ ^teru§ felbft fo geluiri)tige Griune*

rungen l^erbor, )uie biel me^r mu^te fie ben 5Biber=

f^rud) berer ertoedCen, lüelclje bie funäitiaren $8ür=

gänge Uon äugen ^er beobachteten! ©d^on luar \>a^

©c^ema über bie ürr^Iidie ^lutoritöt, lüelc^eö bem

^onäitium borgefegt berben follte, bun-^ 3"frttt ober

^bficf)t in bie Öffentlirfifeit gebruugen; e§ loor fefir

geeignet, ben ©egenfa^ ber löeltlicijen 9iegieruugen

gegen bie Slnfprüd^e ber |)ierard^ie in hzw oUgemeinen

Sanbe^angeregenl^eiten in 5lnregung ju bringen. 2)ie

frongöfifd^e 9?egierung, luelc^e 'ben gallifanifc^en %xa=

bitionen nod^ nid^t abgefagt fiatte, no^m in ber glueiten

|)älfte be§ gebruarä babon SSerontaffung, ©infprud^

gegen bie l^ierard^ifd^en 3;enbenäen be§ ^üngiliumä

über^oupt ju ergeben. 3wnöd^ft ioar in bem gebadeten

©d^ema nur \)on ber Sufflllibiütät ber ^irdf^e bie 9tebc,

lueld^e firf) nid^t nur auf bie ®[auben§Ie^ren felbft er«

ftrcdte, füubern Qud^ auf bie SD^iittel, uui hm S3efi^

berfelDen su behaupten: nii-^t allein auf bie Dffen=

barung, fonbern aur^ ouf alle§, 1üo§ jur (£r!läruug
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unb SSerteibigung berfelben nötig emd)tet lüürbe.

S)er SDUnifter ber Qu§lt)ärttgen ?(ngeregenl^elten in

granfreid^ Bemertte: bamit berbe bie ©upcrlorität

ber geiftlid^en ©eloalt über bie lüelttic^e überoU, )üo

fie einonber berüfiren, au^gefproc^en; bie äRncl^t ber

^ird^e erfd^eine barin abfolut, in be^ng onf 2egi§=

latibe unb ©erid^t unabf)ängig bün ber loeltiid^en ®e=

\mlt. S)ie 5lntürität ber S^ird^e luiirbe [id^ al^o über

bie fonftitutiben ^rinäipien ber ®e[el([c^nft, bie

ffitä)tt nnb ^füd)ten ber 9legiernngen lüie ber 9ie=

gierten, ha^^ Söal^Ired^t, bie gamilien [elbft erftredEen.

SBürbe nnn bie Unfehlbarkeit ber ^irr^e, luie mon

e§ beabfid^tige, auf ben ^o^ft übertragen, fo iuürbe

alle unb jebe Slutoritöt bon i^m abpngig luerben.

SSie fönne man erlüarten, \)a'^ bie {dürften i^re @un=

berönität bor ben Slttributen beä römifd^en ©tul)leg,

bie man o^ne i^re Sieilnal^me feftgeftellt l^abt, beugen

lüürben? S)er SOtinifter forberte eine borlöufige 50lit:=

teilung ber ju erörternben B^ragen nn^ fogar bie 5lb-

miffion eine§ fmnäöfifrfjen S3ebüllmnfl)tigten bei bem

^onäilium.

S)ie Intention l)iebei lüar fe^r uuifaffenb; fie ging

ouf eine 5lu§gleid^ung 5lüifrf)en hen ftreng fiid)tid^en

S)oftrinen unb bem aii^ ben Seluegnugen be§ Sö^r*

^unbertä ^erborgegongenen fonftitutiünellen @l)ftem,

eine ^u§gleid[)ung äluifd^en ber oberften 5lutoritöt ber

^ird^e unb btn S3ebürfniffen ber berirl)iebenen Sauber.

3n ber franäöfifrf)en treffe, befonberS ben ßeit-

fd^riften, ineld^e mit ber S^iegierung iui ^ufaunnen^
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^ang ftanben, na^m man analoge 3)emünftrationen

Irol^r, bie feI6ft nod^ um bieleS toeiter gingen. SRon

bel^ou^tete, ba§ Konsilium [ei nid^t me^t frei: eine

SJiinontöt, bie aber eigentlid) ajiajorität fei, loeun

man hm Umfang bei bifd^öfüd^en S)iöäefen in 5ln=

fd^lag bringe, luerbe bon einer 9Jlaiürität üjrannifiert,

hjeld^e unter biefem ®efi(^t§))un!t bod^ nur a(§ Wu
norität betrod^tet luerben fönne inii) fic^ hin nitro-

montonen gü^rern bünbtings Eingebe. 5lber ber S3e=

griff einer fonäiüaren $8erfanim(ung bringe e§ mit

fid^, bn§ fie in i^ren Jöerl^onblnngen unabhängig fei;

bie ^üubüfatiüu bunt) hm ^apft fei i^r notlüenblg,

aber bie 6)egenftänbe ber S3erotungen muffe fie fetbft

löö^(en, folüie bie gorm ber S)i§!uffiün. S)a§ SBouäi*

lium füllte nur eine SSermittetung älüifii^en ben !ircl^=

üd^en Softrinen unh hm ©rforberniffen be§ ©tontgs

lebeng fud^en unb beibe in (Sinftang bringen; e§

foUte ben <Sl)Uobu§, ^n beffen S3e!röftigung ber ^apft

eg berufen f^atte, bietme^r äurüdlueifen unb für un=

gültig er!lären. Man fprad^ babon, ba^ man bon

einem unfreien l^onäitium an ein freieiä, lua^r^afteö,

bom ^eiligen @eifte geleitetet a)3peltieren unb ba§

gegenbärtige prorogieren muffe. 5lber e§ beftanb ein-

mal. S^liemanb ^atte (Sinfprud^ gegen feine S3erufung

erhüben; e§ beluegte fid^ auf ber borge^eid^neteu

Sinie äu bem borbeftimmten Qlüid. ^n ben (Sinluen^

bungen, lüetd)e fid^ je^t erhüben, fa^en bie eifrigen

^^nl)änger be§ ^a))fte§ nur einen 9lntauf ber 3^een

bon 1789, bon benen alle 3c>-"ftörung ausgegangen fei,
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unb benen moit eben eiitgegeutreteii muffe. «Sefee mau

ben goll, ba| ©efonbte bei bem ^onstUum beglaubigt

löürben, um bie 3^een ber einen unb ber anberen

9tegierung gut ©eltung §u bringen, fo löürben biefe

fc^on an fic^ bei ber SlJie^rl^eit ber SSerfommhmg !eiueu

©tnbrucf mod^en; \>a§^ ^ouäilium fei uicl^t allein ein

euro^öifd^eä, fonbern auc^ ein ö!umeniffl^e§. 3öie

föune mon ben au§ oUen Sj;eiren ber SSelt 5ufammcn=

gekommenen ^rätoten äumuten, Jßorfr^läge anju^

nel^men, hjetd^e ethja ben momentanen ^»tentioneu

eines fronäöfifd^en ober eine§ öfterreirf|iff^en Win'u

fteriumä eutfpräcf)cu? (^btn bat)iu ging bie 5lbfiff)t,

ben fir(f}lidöen S^een on unb für firf) bieber D^oum

äu mad^en. 5Ure bie ©tnloeubungen unb 5!)emonftra=

tionen, hjeld^e man madf}te, alle bie SSefd^loerben,

tüddjt man erl^ob, l^atten bocf) nur ben entgegen^

gefegten ©rfolg.

3n ben erften 3:agen be§ SlWörä 1870 berorbnete ber

^a^jft, boB bem @cf)ema über bie ^ird^e ein 5Ibfc^mtt

über bie ^nfonibifität be§ römififien ^^ontifej ein=

gefügt toerbe. ^n biefem ©d^ema tuirb ba§ Primat

ber römifc^en $?ircl)e nochmals auf ba§ au^brüdflic^fte

auSgef^roc^en, in bem «Sinne, ta'i^ ber ^o^ft ber loa'^re

©tellbertreter ß^rifti, Dber^oupt ber gefamteu STlrrfje,

otler ©Triften 58ater, Sefirer unb oberfter 9iirf)ter fei.

^usbrüdlirf) loirb bie 5lufidf)t l)erpönt, ha^ bon bem

^a^fte an ein ^on^ilium o^^eltiert luerbe, unb ba&

biefem eine «Su^ertoritöt über ben ^a^ft jufomme!

3n bem folgenbeu ^nragra^jl^eu luirb bie 5Jiütluenbig=
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feit eines befonbeien lueltlirtjeu gürfteiitumä für beii

tömiid^eu ^opft bamit Begrünbet, ba^ er, um fein

giitttici^eg ^^Imt mit üoller grei^eit ausüben äu fünnen,

feinem gürfteu unterlüorfen fein bürfe. @S ift jene

©d^Iu^fütgerung, lüeld}e bie ouSgebel^ntefte ürd^lid^e

®elöa(t mit bem Sefife eiueö löettür^en 2)üminiumS

berbinbet, in ber ^iug IX. überf)aupt lebte, ^nx (£r=

f)ärtung berfelben ^ätte eS nun an fici^ einer befün=

beren ©rflärung ber SnfötUbilitöt, bie [a in bem $8e=

griffe beS ^rimateä lag, lüie er i^n fa&te, nic^t be«

burft; allein bie mannigfaltigen abUjeic^enben €u&e=

rungen, lüeld^e im ©d^o^e be§ ^onäiliumö felbft laut

gehjorben loaren unb loelc^e au^er^alb beäfelben, iuie

löir eben fo^en, in ben ^Regierungen lebenbigen ^2ln=

ftong fonben, liefen eine fotclie bod^ fel^r erlüünfd^t

erfc^einen. Sie neue @infd)oltung fe^te nun feft, ba&

ber römifd^e SSifc^of, ber, loic bie SBa^r^eit beS ®lau=

beug 5U be^ou))ten, fu aurf) bie ©treitigfeiten über ben=

felben äu entfd^eiben ^abe, nid^t irren tönm, luenn

er beftimme, toaä in <Badjtn be§ ©laubenS unb ber

SJioral bon ber gefamten ^ird^e an^une^men fei; bie§

folt fortan als ©laubensfa^ angefe^en Inerben. ^lu

beS mad^te bie römifd^e 9legierung hm SSerfud^, bie

(Sinloenbungen beS fronsöfifd^en SKinifterS ju löiber*

legen unb feine S3eforgniffe ju befeitigen; fie ber=

fid^ert, ba|j in ben SSorlagen nid^ts enthalten fei, h)ü=

burd^ bie Unab^ängigfeit ber loeltlid^en ©eluolt an=

gefod^ten loerbe; bie fird^lid^e 5lutorität mad^e nur

eben ^nfprud^ auf bie 83el)auptung ber !ird)lid^en ©e-
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fici)t§^un!te, bie fic^ nid^t aikhx auf bo§ S)te§feitö,

fonbern autf) auf bo§ ^enfeitä besiegen; fie forbere

feine unmittelbare ©inloirfung. ST'ein ©toat !önne

befielen ofjne ein müroUfd^eS ^rinäip [einer ^nftitu-

tionen; ^ierouf oUein rid^te bie ^ird^e il^re 5lufmer!=

[om!eit. S)er S^^^^ ^er neuen SSurlogen fei nur, ber

mübernen Söelt bogjenige in (Erinnerung ju bringen,

löO§ gerei'^^t fei, um boburrl^ ^rieben unb SSo^lfof)rt

^erbeiäufü^ren. Sie ^nfnllibiatöt be§ ^a^fteS fei fo

Ott löte bie ^irc^e felbft. Söeit entfernt, bie 93ifci^öfe

5U beeintröd^tigen, fönne fie baju beitragen, i^r ^In-

feigen äu befeftigen, nid^t otlein aber ba^ ber S3ifrf)öfe,

fonbern aud^ bag ber 9?eglerungen; benn bon bem @in=

berftönbnig ber beiben ®eh)alten ^änge ouci) bie 9fiu^e

ber ©tooten ah. 2)er ©taat§fe!retär ^ütet fid^ loo^I,

auf ben rabifalen ®egenfa^ ber Softrinen ber ^ird^e

unb ber ^rinji^jicn, auf benen ber moberne <Staot be=

ru^t, eiuäugei^en; er befte^t nur auf einer 5lrt mo=

raliftf)er ^luffid^t ber ^ird^e, loeld^e ein !nl^t»nfd)cr

9?egent nid^t \üof}i leugnen fünnte.

S)er fran5bfifrf)e 9Jiinifter berul)igle fic^ jebüif) nld)t

^iebei; er fteüte bielmefir feine §lnfid^ten in einem

SOfiemoranbum äufammen, luetd)e§ ber ^^a).)ft bem S^on*

äilium mitguteilen gebeten luerben follte. 5)er ^-|5opft

ual^m ba§ ©rfjriftftücfi an; bie SKitteilung be§felben

on \>a§i ^ouäüium lehnte er mit aller S3eftimmt=

l^eit ob.

(Sine VüUtifif)'!irrt)lid[)e ?^rage büu größter SÖJli'^tiös

feit iüor eg nun, ob bie fronjöfifd^e 9?egierung auf
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i^rem SSibeifprurl^ be^arven luerbe ober nir^t. Senn

auci^ Dei beit anberen 9legienmgeii loaren bie ©efa^ren

äur ©prarl^e gefommen, luelr^e bie t^eoh-atifri)eii (Snts

fc^eibungen be§ S?ünäi(tum§ für fie herbeiführen lüür=

ben. SRan f)at bon einer ©efonbienfonferenj bem

S^onsilium gur Seite gerebet, um fid^ ben Übergriffen

ber fird^lid)en ^^(utoritnt gn luiberfe^en. Unb nuf eine

SBirfung fiiebon lie^ fir^ red^nen, folange fid^ im

(3^üBc ber SSerfammInng bie D)jpüfitiün noil) mit

einigem 9iad^brurf regte. S)iefe ^ob bie 9iütluenbigfeit

ber freien S3erotung ^erUor, bie ju bem S3egriff eines

IfonäiliuniS gehöre: ba§ eingefd^tagene SSerfal^ren

überf)aupt unb bor Quem bie neueingefü^rtc ©efd^äftS-

orbnung laufe ber ürd^lid^en grei^eit sniuiber. ^ie

in alten Konsilien bon bem Stiääifd^en bi§ ^u bem

S;ribentinif(^en feftgeftellte 9{eget fei, bafj bie ©ntfd^ei=

bung über ©toubenste^ren nid^t bon ber SJiel^r^eit,

fonbern bon einer moralifd^en Unanimität ber 58er=

fammtung oblonge. 3n ber ©pesiatbebatte über ba§

^^roömium be§ @d^ema§ de fide, Juetd^eS äunäd^ft er=

örtert Jourbe, erregte ber S3ifff)of bon @l)rmien unb

58o§nien fd^on boburd) nid)t geringen ^Infto^, bo& er

Angriffe auf ben ^roteftantiSmug, bie in bemfetben

bortomen, äurüdloics, nod) größeren ober, aU er bie

©efc^öftSorbnung in Jenem entfc^eibenben fünfte an=

griff: benn nid^t burd^ numerifd^e SJ^ajoritöt, fon=

bem burc^ moralifc^e ein^etligfeit fönne ein ^ün=

äilium entfc^eiben unb ©Ölungen abfaffen, luetr^e für

2)ie8feit§ unb ^enfeits berbinblirf) fein folfen. ^unf)
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bog je^iße SSerfo^ren lüerbe man Deianloffen, ba§ bie=

fem ^onäilium grei^eit unb äöaf)i-^eit aOgefprodieu

loerbe. S)tefe Siu^erungen riefen in ber SSerfammlung

eine tumuttuoiifd^e S3etoegung fierbor, lüeld^e ben

SSifd^of an ber gortfe^ung feiner 9iebe ^inberte; bo3

^räfibium fc£)ritt nid)t ein. S)en 2;ag barauf t»c!(agte

fid) ber S3ifd^of über bie S3e^anblung, bie er erfahren

^oBe unb forberte um fo ftärfer eine befinitibc ©r«

flärung über bie aufgeluorfene grage: er löerbe fonfl

nid^t lüiffen, ob er in bem ^ouäilium bleiben bürfe,

in tüeld^em bie grei^eit ber Söifd^öfe fo gauj ^intan«

gefegt toerbe. S)iefe ^roteftation lüurbe l)ün einer er»

l^ebüc^en ^insal^l onberer S3ifrf)öfe gutgeheißen, fo boß

äh)ifc[)en einem Seit ber S3ifc^öfe unb hen opponierend

ben 9tegierungen eine geluiffe ®emeinfd^aft ber S"*

tereffen unb S^een [)erUortrQt, loeldje loeiter führen

5u foHen fd^ien. 2)eun lüie Uor altera, fo mußte audfi

ie^t ben 31egierungen haxan liegen, hm 83ifd^öfen, mit

loelcl^en fie in täglicher SSerbinbung ftonben, eine ge*

lüiffe Uuabpugigfeit bon ber römifi^en ^urie äu l)in=

bisieren. S)ie unbebingte ^lutorität be§ ^-J^apfteö loar

beiben loiberluörtig. SBoltte man bie ?5roge bom

^iftorifc^en ©tonbpunfte au§ luürbigen, fo mußte man

fid^ erinnern, boß ein B^fttm^/ ^öie er feit bierte^alb*

^unbert ^o^^^i^ i» S)eutfd^lanb beftanben fiat, unb auf

bem bie ganje (Sntloidelung ber beutfd^en Station be=

ruf)t, bei einer fo boUfommenen Slb^ängigfeit beg S3ig-

tum§ bon bem ^apfttum, loie fie je^t ongeftrebt iüurbe,

unmöglid^ gebefen bare. 2)enn bie ^äpfte ^aben ben



2)a§ »atifanifd^e .fton^itium. 289

retigiöfen gerieben niematg anerkannt unb konnten

i^n niä)t lüof)I anerkennen. 5l6er bie SSifri^öfe bcg

0leic]^e§, bie beutfd^e ^kmxäjk Rotten i^n anerfannt,

felbft im ©egenfa^ mit bem ^apfttum. S)ei- 9teUgion§s

triebe ^at immer aU äu Stecht Befte^enb gegolten, unb

ernfttid^ l^oöen oud^ bie ^ö^fte gegen benfelbcu uid^t

borgufd^reiten gelüogt. S)er ^o^en ©eiftüd^feit in

Seutfd^lanb ift babei eine l^iftorifd^ unfci^ä^bore, für

bie 9totion ü6erou§ ^eitfame Stellung gugefoUen.

SSenn bieg SSerpItniö burd^ bie Sluflöfung ber ^ier*

ard^if^en ^or)3oration geenbet luorben lüar, [o lag

hodi feine ©a^ung bor, loelc^e bie geiftlic^e ?lutorität

im 9teicl)e ber ^ö^jftlid^en unterluorfen ptte. 2)em

alten |)erEommen ^ötte eä entf^roci^en, luenn bem

SSed^fel ber Briten gemä§ ein SSer^ältnig ^ergeftellt

löorben toäre, ba§ hm 9iegierungen unb ben SanbeS*

bifd^öfen in bringenben gälleu ju einer autonomen

^Bereinigung Siaum lie§e. 3« iebem (Erfolge auf biefer

©ol^n aber l^ätte gehört, ha^ bie 9tegierungen ent=

fd^loffen gufammenge^alten unb bie S3tfd^öfe it)re

Stellung ftanblioft hoi^auptct Rotten. ®ie franjöfifd^e

9legierung fiatte felbft ein 3^öong§mittel in hm ^ön*

ben: i^re Stru^j^en hielten Sibitabecd^ia befe^t; man

f)at gefagt, nur unter bem «Sd^u^e berfelben fönne ha^

Konsilium tagen. Siurdf) bieg 9Serf)öltniö lourben bie

^olitifd^en SSetoegungen ber 3eit tu bie fonäiliare

grage berfloc^ten. 2)a^ eö jhjifd^en ben ©efanbten ber

SJiöd^te, auf bie baS meifte antam, ^reu^en, C)fter=

:)lanre« aDielfterroci-te. VIII. 19
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reic^ unb g^ranfreid), äu einem S^erftänbnig imb gu

einer gemeinfamen 5lftion fommen h3ürbe, h)ar im

grü^ial^r 1870 nict)t h)Qf)ric^einüd^. 2)ie popnlare unb

mititärifd^e 2l!tion ber franäöfifc^eu Nation, toeld^e

ha^ in bem legten Kriege erfod^tene Übergelüid^t l)on

^reu^en über Öfterreid^ unerträglich fanb, üe^ ben

2Iuß6ruc^ eines neuen europäiid^en S^ompfeg, in \mU

djzn möglic^edüeife and} Öfterreici^ berluidelt lüerben

fönnte, befürchten. 2)ie Sage ber fran§öfif(^en 9le=

gierung luar nid^t baju angeton, fid^ bie eine über

bie onbere ber in 3toIien miteinonber ftreitenben

Parteien gu entfremben.

Man f)at berfid^ert, in bem frauäüfifd^en liüiiuiftc*

rium fei in biefem 9)loment ber Slntrog gemad^t

lüorben, ben ^apft burd^ |)inh)egäie]^en ber Gruppen

Qu§ ßibitabecd^ia 5u einem ernftüc^eren ©inge^en auf

bie i^m gemod^ten SSorfd^Iöge gu nötigen: benn mon

bürfc eine Seliberotion nid^t fortgeben taffen, burd^

)oeId^e bie bürgerüd^e unb ))ülitifd^e SSerfaffuug bon

?5ron!Ereid^ berurteitt loerben loürbe; nud^ ou§ 011=

gemein ürd^Iid^em ©efid^töpunft muffe man nlleg tun,

bie ^ird|€ bon bem SBege 5urüdCäu^olten, ber fic mit

ben mobernen ^hzzn auf immer entälüeie. ^^Iber in ben

Sluiterien luo, :Un bie tben ertüö^nten Srbägungen

bor. gür Subioig XIV. bar ber ©olüfonigmug ein

9Jiittet feiner bomoUgen ^otitif getoefen; 9Japoleon III.

beburfte ber |)ingebung ber bem ^apft ergebenen

©eiftlic^feit unb be§ ^apfte§ felbft. Unb überbieg nirfit

äum Sc^u^e beg ßonäiUumS lüaren bie fransöfifd^en
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3;ru^))en nad^ ßiöitabecc^io gefd^idt, fonbern äum

@(f)U^ beg 5?irci^enftoote§ gegen italienifd^e 3tt^Qfiü=

nen. 9Jian founte nid^t ber 50ieluung fein, ten ^irc^€n=

ftoat um einer ton^iüaxm grage loitlen preigäugeben.

2)a nun aud^ bie anberen fRegieruugeu feinen ernft=

Ud^en ßinf^rud^ taten — , benn fie meinten immer

ftarf genug äu ^ein, um fid^ ber 5lu§fü^rung unan=

ne^mborer ^öefc^lüffe nacl^trägUc^ ^n lüiberfe^en —

,

j'o behielt ^iu§ IX. nod^ biefer 8eite f)in boUfommen

freie ^anb. Sein ®eban!e, bie Joeltlid^en ®e)uQlten

Uon aller S^eitno^me an ben geifttic^en Beratungen

ouä^ufd^üelen, lüarb bon biefen [elbft faftifrf) ange=

nommen: bie europäifd^en SJerpUniife fonnten nic^t

günftiger für ben ^ap^t liegen. Unb oud^ bie DppO'

fition innerhalb be§ Äat^oliäi§mu§ jeigte fidl) l)on ZaQ

äu 3:age fd^luäd)er.

Ölad^bem bei bem erh)ä§nten ^roömium unh hen

barouf folgenben Slrtüeln de fide auf bie Uon ber

ajlinorität gemad^ten Sluöftetlungen Dtücffid^t genom*

men loar, gingen fie or)ne bielen SBiberftanb burd^.

S)te neue @eftf)äft§orbnung lüurbe baburdE) lüefentlid)

anerfannt.

^adj biefer (Srfa^rung über bie «Stimmung be§ S^on-

äiliumS h)urbe ber ^apft aufgeforbert, 5ur SSurlage

über bie Unfe^lbarfeit 5U fc^reiten. Urfprünglirf) luar

biefetbe, loie berührt, jur i^nfertion in ta^ Srf)ema

über bie ^irc^e beftimmt geluefen. 3)ie S3eratungen

über biefeS Sd^ema Inürben aber länger al§ man

lüünfcl)te aufgehalten ^aben. 9Jian äog eä bor, bie

19*
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3^rage über bie 3"f«ni6tIttQt übgefonbert büi^ulegen.

5lm 10. 9JiQi ae| ^iug IX. beii entburf einer 6ün=

ftitutiü üerteifen, bie unter allgemeinem Sitel bod^

^auptföi^Iid^ ben 2e^rfa| über bie pnpftliif)e 3nfoni=

bilitöt enthielt. Wan lüieber^ült bariu bie SSerbam=

mung ber Se^re bon ber 8u)3eriorität be§ ^onsitiumS

über ben ^-^Q^ft [olüie ber ^Ippeüntion bon ber pnpft=

lid^en ©eluaft an eine !ün5i(iore. Wxt befonberem

9tod^brud fprid^t mon au§, bo& bie ^öefd^Iüffe beö rö=

mifc^en Stuhles ber 58eftätigung ber luelttid)en @e=

löalt nic^t bebürfen, um gültig ju fein. 2)eu größten

Söert legt man auf bie ©runbfö^e, lüelrf)e eiuft in

ben ^üutrüberfen ber lateinifd^en unb ber gried^ifd^cu

^ird^e äur ©eltung gebrad^t luorben luoren. @§ er«

regt t\3^ ein gelüiffe§ ©rftaunen, bo§ in biefem 5lft

aus ber jiDeiten öötfte be§ 19. ^ö^i^^iii^i^^i-'t^ SSorte

lDiebert)ü(t loerben, bie nie^r aU brei^el^n Sö^^'l^""*

berte jubor ein ^atriard^ bon S^onftantinopel bem rö=

mifd^en ^o^jfte nad} beffen gorberung gefd^rieben ^at.

Q§> finb SSorte, loeld^e bie fotennefte 5tner!ennung ber

SSorjüge be§ römifd^en ©tu^feS nn'O feiner ^'^ff^'^^i-

bilität enthalten, bie e§ geben fann.

2)ie bon anberer Seite l^er in Slbrebe gefteüte S3e-

beutung ber S3ef(^Iüffe be§ 5löeiten Tugbunenfifd^en

^onäilium» unb be§ fforentinifd^en luirb ^ier aU eine

unbeslüeifctte be()auptet; ben Umfong ber pöpftüd^en

^nfotlibilität be^nt man el^er au§ unb erfr^öpft i^n,

als bo§ man äurüdfgehjid^en lunre.

^UeS bitbet eine einzige ^ette bon SInforberungen
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unb Slnfprüd^en, bie man nun äu einer oUgemetnen

Slnerfennung gu öriugen l^offte, tüie fie l^nen nod^

nie äuteil geworben löar.

2)ie ©eneralbeöatte Begann am 14. SUlai.

9iod^ einmot txaUn bie ©inluenbungen auf, bie l)on

ber Stimmung ber berfd^iebenen 9Jationen unb ber

9lüdfluirfung, beleihe ba§ Sefret machen lüerbe, ^er=

genommen finb. SOton [ogte, in ber Sd^loeiä lüürbc

eg pgunften ber Ütabifolen hjirfen; bon ben ^ro=«

teftanten in ©ngfanb Inerbe eö felbft geJoünfci^t; bie

Slatl^olüen in Si'fonb feien !eine§tüeg§ bafür. 9Jlan

berbarg fid) nid^t, ba^ bie beutfcf)e Söiffenfcf)aft bamit

in SBiberf)jrud^ ftel^e. ®ie Slmerifoner gaben gu Be*

benfen, ha^ nur bie freiefte ^irdje in hen ^Bereinigten

<Btaattn auf gortfd^ritte sohlen bürfe; man ^olte bort

bafür, bie bie Könige um ber SSölfer loilfen, fei ber

'^ap^t um ber ^ird^e luiUen ba, um i^r 5u niii^tn,

nid^t um fie äu bel^errfd^en. S)er S3ifd^of bon '(Sl)r*

mien bemerüe, ha^ bm ad^t SlJlinionen tat^olifd^er

^Iroaten boburd^ ha§i 3"fo"ii'ieufeOen mit i^reu a\u

berSglöubigen Öanb§reuten fe^r erfffjlüert unb jene

felbft bielme^r in i^rem ®IauBen erfc^üttert luerben

luürben. 2)er @r5bifrI)of bon ^rag lie^ bertauten, bei

ben 5öö^men luerbe ba^ 2)e!ret bie g^otgc [)aben, bo^

fie äuerft ©d^iämatüer unb bann ^roteftanten löürben.

5)ie umfaffenbfte 5Infirf)t ftettte Sorbo^, @räbi)rf)of bon

Sßax'xi, auf. (£r führte am, baj? bie @r!(ärung ber

^nfallibitität lueber ba§ orientoUfr^e (J^riftentum

lüieber Mth^n, noc^ bie 83e!e^rung ber Reiben be=
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förbern, nodj andj bte ^roteftanten in beii ©d^o^ bcr

fat^oltffi^en ^ird^e surüdfäufü^reu Beitragen Juerbe;

unb bie |)au)3tfad^e: in bem inneren ber fot^otifd^en

©toaten luerbe e§ nad^teilig luirfen. Überall tröge

Segiälotion unb ©tootäberhjaltung einen burd^ouS

lüeltlid^en (5^ara!ter; felöft bie gamilie fei bnrcl^ bo§

ß^egefe^ bon beinfelben ergriffen; b^mn, lüeld^e bie

Soft olter ©Ölungen bon fid^ ab5ufif)üttetn loiinfd^en,

benfe mon nun ein neues ^ogmo oufäulegen, unb ätoor

burd^ eine SJerfommrung, beren greif)eit bon bieleit

in §lbrebe geftetlt Inerbe. ^Iber bie SSelt boHe nun

einmal bie SBo^r^eit fid^ nid^t aU ®ebot oufbringen

toffen; ber @l}Itobu§ fei in gon^ @uropo befonnt gc«

lüorben: h)a§ 'i^ahz er felbft bo genügt, too er oIS

ein infoUibleS Drofet oufgenommen fei? 3n gluei bor=

äugstoeife fotl^olifd^en Sieid^en, Spanien unb öfter*

reid^, ^obe er eine für bie 9teIigion fd^äblic^e ^luf*

regung l^erborgebrad^t. S)er (Sräbifd^of beutete on, bo^

bog 2)e!ret in gronfreid^ bie S^rennung ber ^ird^e

bom Staate ^erbeifül^ren unb bie§ 58eifpier in (Suro)ja

SfJod^folge finben loerbe. $8ei ber ©törfe biefer @in=

tüenbungen unb bem dinbrudE, tm fie mod^ten, er*

Ijob fid^ bo§ ©elbftgefü^I ber 9!Jiinber^eit oufS neue.

2I[§ bie ©enerolbebotte plö^Iid^ obgebrod^en lüurbe,

löor bei ber 9}iinorität bobon bie Siebe, bog mon fid)

fortan oller tötigen ^eilno^me an bem Konsilium

entgolten, ober fid^ burd^ feierlid^e ^erhJO^rungen

Reifen folle. Slber e§ gab gleld^fom eine innere geffel,

toeld^e olle ernftlid^en ©egentoirfungen unmöglid^
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mad^tc: bie (S^rfurd^t bor bem ^Qjjfte, ber bie SScr^

fammluitg Berufen fjatte, unb bie alfgemeine fird^s

Itd^c Intention, bie eiit jeber teilte.

93et ber ©^e^iotbebotte, bie om 6. 3uni öegonn unb

am 15. ^uni Bereits ha^ bierte entfd^eibenbe fopitet

Ü6er bie Unfe^fBorfeit erreic!^te, trat nori^ ein anberer

boftrineHer @efid)t§)3unft l^erbor. 5(u§ beut Diben ber

35omini!aner, ber niemoI§ mit hen ^efuiten fe^r 6e*

freunbet gehjefen bar, erfd^oU eine berhierfenbe

Stimme.

@in ^orbinai au^ biefem Orben, in SSerbinbung mit

15 onberen bominifanifd^eu ^ifd^üfen, [teilte bie Se-

^auj)tung auf, ba§ bie ^nfaUiöifität be§ ^a^fte§ nicf)t

ouf einer Slrt bon ^erfönüd^er ^nf^iration berul^e,

fonbern ha^ fie nur bann ftott^aöe, iuenn ber ^a)3ft

bie 9Keinung ber ^öifd^öfe unb ber altgemeinen Äird^e

ü6er]^au^t ausfjjrec^e. (Sr fd^tug einen ^anon bor,

bemjufotge ber ^o^ft nic^t nod^ feiner 3BiI(!ür, fon^

bern nad^ bem dtat ber Söifd^öfe, loeld^e bie S^rabition

ber Slird^e barftellen, feine Definitionen erfaffe. Sr

Bejog fid^ babei auf ^^onm§ bon 5lquiuü, beffenSSorte

er in biefem @iune auslegte. @iue ©inluenbung, luetdfie

niemaub mc^r erluartet f)otte, unb lueti-^e nun bie

befonbere ^nbignation be§ ^apfteS erregte: „bie Zm-

bition ber ^ird^e, bas bin id^," fott er gefagt f)abin.

@r mad^te bem ^arbinal 5uui SJorlöurf, bafi er bie

liberaten ^at^otifen, bie S^ebotution unb ben .t>of bon

g^torenj unterftü^e. ^n ber nöd^ften «Kongregation

hjurbe berfelbe bete^rt, ba^ e§ nic^t fo fe^r auf bie fdU
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I'd^öfe Riebet ankomme, bereit Slutontät fid^ ja felbft

öon ber ^ä^jftlid^en herleite, aU ouf ben $öetftonb beS

^eiligen ®eifte§. 5lber bie ?5rage \vax bamit nodf)

ntd^t erlebtgt. 3" ^em SSefen be8 ^at^oIiät§mu§ ge=

prt e§, on bie Untrügltc^feit ber ^ird^e gu gloubeu.

2)o6ei luurbe bon je^er ber größte Söett auf bie '3Iu§=

fprüc^e ber öifd^öfe unb 2)o!tDren, namentüc^ luenn

fie in einem ^ouäilium bereinigt feien, gelegt. Wan

fcbrieb ifinen ein 3ierf)t ju, bo§ nuf i^rer eigenen, i^nen

felbft inbärierenben 5tutorität berube. 5öei ben nam-

bafteften Se^rern ber neueren S^'it ift bie 3'iff^nibili=

tot ber Sl'ird^e bobon bergeleitet Inurbeu, ta^ ber (Sr-

löfer in ber ^ird^c fortlebe, ba^ ©öttüdbe in bem

SJlenfcbtidien. S)ie groge luor nur, burd^ luen e§ 5um

5lu§brud fomine. 3)eni bomnügen ^ün5ilium niarf)ten

biele ben SSorlourf, bo| e§ fidEi nid^t eigne, bn§ ©e*

famtbetüußtfein ber ^ird^c äur Unterfd^eibung ju

bringen, gür htn '^ap\t l^atte biefe Ginlüenbung ge=

ringe S3ebeutung: luieluo^I er an ber 9ted^t§beftönbig=

feit ber S3e|d^Iüffe ber büu i^in berufenen Slircben*

berfontmlung unb bem SSerte ber bifcböflid^en Sei=

ftimmung feftbielt, fo glaubte er bod^ on biefelbe nicbt

gebunben ju fein.

3n bem rebibierten ©d^cma, baS am 13. ^uü jur

^ßorlage fam, birb ber Slnteit ber bifd^öflid^en 5Iutori=

tot an ber Unfel^tborfeit göuälicb geleugnet. 2«trin

loirb inieberl^olt: oft fei e§ gefdfie^en, 'öa^ bie S3ifd^öfe

enttoeber einjeln ober oud^ bereinigt in fd^luierigen

fragen, bie über ben Glauben entftanben, fid^ an ben



3)oi Satifanifi^c Äonailium. 297

römifd^en ©tul^l gebenbet I|a6en, nm eine Teilung ber

8d^äbeu bort jit fud^eii, Iüo ber QJfaubeii niemafä

mangele. 9tic^t feiten l^obe anr^ ber n^oftolifi-i^e Stu^l

eg ratfani gefunben, in allgemeinen ^onäilien ober

oud^ in befonberen @l)nüben eine S)efinitiün beffen

anSäufpreri^en, luobon er unter bem S5eiftanbe ^otteg

erfannt ^atte, ba§ e§ mit ben Dffen&orungen nnb ben

apüftüliffi^en Sirabitionen üöereinftimme. Sienn bajn

fei ben römifd^en ^öjjften bie ^Iffiftenj be§ ^eiligen

©eiftcä l)erl^ei§en, bamit fie ben hon ben ^Ipufteln

überlieferten ®lauben beluol^ren nnb er!lären fönnen.

3)ie 58egnabigung mit einem niemals fehlen fönnen*

ben ®louben fei htn 9?aci^fülgern ^etri zuteil geluor=

ben, bamit bie ^ird^e ü^ne ©efa^r eines ©c^iSmaS

in i^rer (Sinl^eit anfrerf)ter^alten luiirbe. SSJenn fd^on

in ben früheren (Sntluürfen gefagt luorben luar, ba^

bie Snfollibilitöt jn einem ÖJloubenSfo^ er!lärt luer*

ben follc, fü hjurbe e§ je^t mit nod^ größerem dladj-

brudf für ein bon ©ott geoffenbarteS ^ogma erklärt,

ba^ ber römif(^e ^^a^^ft, hJenn er ex cathedra fjirid^t,

b. ^. in feiner apoftolifd^en 5lntürität Se^ren über

©louben nnb 9Jioral für bie gefamte ß^riften^eit befi=

niert, bie Untrüglirf)!eit befi^e, melrfie ß^riftns feiner

^irc^e ber^ei^en l^ahi. 5ür ^inS IX. lüar e§ gleirf)=

gültig, üb bie anlöefenben ^öifd^öfe fä^ig feien, baS

58eh)n§tfein ber ^ird^e jn bertreten nnb anSäufprerfjen;

er beburfte ilirer nirf)t einmal; benn bie ber J^ird^e

ber^eifeene Untrügliclifeit nal^m er für ben Stn^t

^:)3etri in ?lnfprud^. SKan ^ot bereits gefagt, ba^ ber
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^o^ft burc^ fid^ felbft unabänbertid^c ©laubengbefi*

nttionen erloffe; um feinem B^eifel 9laum p geben,

hDurbe ben SSorten „burd^ jid) felbft" ber 3»fQ^ 6ci=

gefügt: nid^t infolge ber 3ufti»tntung bei' ^ird^e.

Sn biefer ©eftalt fom bie Sßorlage am 18. S"lt 1870

pr befinitiben ^bftimmung, bei lüelc^er ^iu§ IX. im

Jjä^jftüc^en Drnate erfr^ien unb feinen S^ron cin=

nal^m. ®ie 3"9önge ju ber ^^lutn lüaren lueit geöffnet.

Dbgleid^ bie SSorloge ben SSorouäfe^ungen ber ©elbs

ftänbigfeit ber bifd^öflid^en ^lutoritöt entgegentrot, fo

fonb fie bod^ fo gut loie feinen SBiberf^irud^. (S§ ift

\üa^x, ba§ eine nic^t geringe ^Injo^t bon 93ifd^öfen

au§ einem ober bem onberen ÖJrnnbe entfernt blieb.

SSon ben ^Inluefenben — e§ loaren i^rer 535 — iüurbe

bog ^ogma nal^e^u einftimmig angenommen: nur

5trei l^aben mit non placet geonthjortet. Unter alU

gemeinem ^ubet hjurbe biefe§ Ergebnis ber @timmen=

ää^Iung befonnt. ^n tauttofer ©tilfe berna^m mon

bonn bie befinitibe (Sntfdf)eibung be§ ^apfte§, ber fid^

ie^t bon feinem Si^e er^ob unb bie bertefenen 5lr=

tifel, benen baö ^eilige Konsilium beiftimme, mit

a^oftofifd^er 5lutoritöt beftätigte. (S§ gefd^o^ unter

bem 3;)onner unb S3Ii^ eineö ©ebitterS, ba§ über ben

SSatifan heraufgezogen bor. ^ie eifrigen Sln^änger

be§ ^o)3fttum§ trugen fein 53ebenfen, ba§ ®eböc^tni§

ber SSerfünbigung beä mofaifd^en ®efefee§ auf bem

©inai ^eraufäubefc^luören.

^a§ .fonäil toar bamit nid^t gefdfifoffen, e§ hjurbc

nur bertagt; aber ba§ ergangene, auf ta^ feierlic^ftc
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fonfttüiiierte 2)efret ift büf^ nn flr^ l)üu iitr)alt[fl^luer=

fter S3ebeutuiig.

Sie g^rage üöer ba§ SSerpItm^ ber 6ifrf)öfnd^en unb

ber ober^irtUc^en, bei ^ä^jftltd^en unb ber ton^iüaxtn

Hutorität, luefd^e bie Tonge fliei^e bei' berfroffenen

3o^t^uubei'te mit ©treit erfüllt l^atte, Juurbe bobutrl^

^uguuften ber nbfoluteii ©eluott be§ römifrl^eu @tu^le§

entfd^ieben. Sen 9lattonolttät§6eftre6ungeit ber ^ird^e,

re^räfenttert burd^ bie S^ifci^öfe, loeld^e eiuft ben

(Sieg bobontrageii ju muffen gefc^ienen, iuarbe ein

@nbe gemad^t. Unb Iüq§ man faft am fiüi-i^ften an-

ft^Ing, bar bie Anerkennung einer le&enbigen 5lutori=

tat, Quf göttlid^er ©inbir^ung öeru^enb, inmitten ber

(Streitigkeiten ber SSelt, beren Urf^rung eöen barin

liege, H^ man feine 5lutorität anerfennen luolle. (S§

mar ber ürri^lic^e ®eban!e in perfönliri^fter gorm. @o

^Qtte ^iu§ rx. immer fein 3i^t aufgefaßt; er ^atte

e§ ie^t erreid^t. SBic aber ber infallible ^apft fic^

gegen alle Steuerungen be§ mobernen 8e6en§ au§ge-

fjjrod^en, fü lag barin eine Söefräftigung blefer ;^nl-

tung in pd^fter ^nftanj, bie ber um ifin berfammelte

Se^rförper ber ^ird[)e guthieß.

2)em nunmehr berfünbigten Se^rfa^ konnte fein

S3ifd^of 5u lüiberf^red^en luagen, o^ne fein Safein gu

gefö^rben unb mit ber Slutorität ju jerfallen, auf ber

feine eigene großenteils berul^te. Unleugbor mußte bie

3nfallibilitöt§er!lörung auf bie fatt)oliff^en Staaten

nac^ unb nac^ ben größten ©influß ausüben. 5lud^

bie 9lücftoirfungen freiließ, bor benen man ben ^a^ft
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gelüornt, uiib bie et fetner S3eQ(f)tung gebürblgt ^atte,

mußten me^r ober minber eintreten. §lber j'cr)on loar

^(i§: nif^t bie loir^tigfte ©bentunlitnt, \\)ild)e bebot^

ftanb.

Sn benfelöen Sagen, in luelc^en ber ^opft feine Sn*

faltibilität berüinben lie^. unb beftätigte, brad) ber

.^rieg glüifc^en ?^ran!reic^ unb ^reu^en au«. 9Jiit Se=

ftinimt^eit finbe ic^ nid^t, bog bei ber franäöfifcfien

5lggreffion retigiüfe SiJlotibe initgeluirtt ^nben. Wber

luer lüoltte fogen, luol^in e§ geführt ^ätte, lüenn ba§

©liicf ber Söaffen gngnnften ber !nt^ülifc^en S'Jntion

ausgefallen iuöre, loeld^es neue Übergeluid^t beut

^o^fttum, aucf) in ber Haltung, bie e§ annahm, bo^

burc^ t)ätte juteil luerben fönnen?

^er ©rfülg luar ber entgegengefe^te. Sine (3taot§*

geloalt behielt ben Sieg, bie im ?lntagünigniu§ gegen

bie ejfinfibe |)errfc^aft be§ ^a^fttumä eniVürge!üm*

men tuor unb je^t sugleirf) bie beutfr^e ©ar^e berfod^t;

fie gefongte gu einer Otelfung, luercfic if)r einen ma§=

gebenben §lnteil on ber uniUerfafen pülitifcf)-reli=

giöfen $8elüegung ber SSelt fieberte. (Sin überzeugter

^roteftont möd^te fagen: e§ luar bie göttüc^e (5nt=

fc^eibung gegen bie ?lnnia|nng be§ ^apfteS, ber ein^

äige 3»ter^ret be§ ®Iauben§ unb ber glUtIitf)en ®e=

^einmiffe auf ßrben ^u fein.

gür bog S3efte^en be§ ^irdfienftaate§ erluieg fid)

gleid^ ber 5(u§bru(^ be§ Krieges berberbürf), nic^t

allein bes^alb, lueil 3fv"an!reic^ miütärifrf) SSeran-

foffnng fanb, feine 2;ru^pen äurüff^njie^en, fonbern
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loeil eg barauf beiifeu mu^te, bie S'ieutradtät Oou

Italien ju erholten. @§ ift lüüf)I gefagt luorbeii, um

biefe SlJiad^t äu berul^igeu, inüffe innu it)i- beu 2)ücu

au§ bem 3^u&e äie^eu, ber tu beut ©rf)u^e bei lueltltc^eu

SRac^t be§ ^npfte§ befiele. S)ie ^tn^euei- fnfieu iu beiu

^irc^euftaote, auc^ lüie er bama[§ h)or, etuen |)erb ber

9ieQ!tion, beu [ie nicE)t bulben, ober auc^ bie ©efo^r

einer repubü!auifd^en9tebofutiou, bie ^ie nid)t äutoffeu

bürften. 2)o iube§ ta^ froitäüfifc^e Slai|ertum burd)

bie ^ireu^ifd^eu SSaffen uiebergelüorfeu \mx, fü be-

hielten fie bülüoutmeu freie |>Qnb. 5lu eine JÖertei=

biguug 9tüut§ burc^ bie greiloilligeu, bie beu ^apft

umgaben, gegen eine gro^e italienifcl^e ?lrmee luar

uirf)t äu ben!en. 9Urf)t üf)ne SSürbe luirf) ber ^o^jft.

@r ffI)tüB feine 5lb!unft; aber er lie^ bie !i8efi^ergrei=

[ung ü^ne eigentlichen SBiberftanb gefifie^en. ©r felbft

gab beu Söefe^l, ba e§ nun einmal nid^t anber§ luar,

bie loei^e gal)ue auf ber ©ngelgburg aufäuäiel)en. ®eu

Slru^pen, h)eld)e gefommen tuaren, i^n äu berteibigen,

gab er bei i^rem ^Ib^uge bon ber ^ö^e ber ©tufen

bon <St. ^etet feinen ©egen. @r ^og fic^ ouf feine

geiftlic^e 5lutocität äurüd, bereu unge^inberte 2lu§^

Übung if)m bie 3töliener allen anbereu SlJläd^teu

gegenüber garantiert Ratten.

3nli)iefern biefelbe unter hen berönberteu Uut^

[täuben möglid) fein luerbe, barauf berul)eu itunme^r

bie ©egenbart uub bie 3uf"nft-
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^^^er ®ef(^ic^te ber ^äjjfte (äffe ic^ in tim ge*

i^^J fommelten SSerfen eine 5l6^anb(ung folgen, bie

ntf^rüngüd^ früher gefc^rie6en tuotben ift, bie aber,

infofern fie einen i^rer testen 5tbfc^nitte nä^er er^

läutert, aU eine 5lrt bon (Srgänäung berfetben be=

trod^tet loerben fann. ^df l^abe titn |>ou^tbeftanbteit

bicfer Slb^anblung berfo^t, tux^ nod^bem idj bon einem

längeren 5lufenthalt inStaliensurüifgelomnten luar, in

ber 3^rifc[)e unmittelbarer Erinnerung unb auf ®runb

autl^entifd^er 3nformotionen, bie mir mitgeteilt lDur=

ben. ^ä) l^atte i^r bamal§ ben Xitel gegeben: 9iom

1815—1823. Unb ic^ borf ^ier iuo^l bie SSorte tnieber^

Idolen, mit benen id^ fie einleitete; fie bejeic^nen ben

<Stonb^un!t, auf hjeld^em Inir un§ bamals befonben.

3Jlit bem 9iümen 9tom berbinbet man faft unh)ill=

!ürli(f) bie großartigen unb ^eiteren (Erinnerungen

be§ ^Itertumg.

SBir finb in bem 9iad)teil, htn Jöliif auf bie nä^fte

ri}mifd)e SSergangen^eit rid^ten ju muffen, bie einen

fold^en Üieiä freiliri^ nid^t ^at unb ein fo rein menfd^=

lid^eS ^ntereffe bei lueitem nid^t barbietet.

i^ixx uns unb \>a^ SSerftänbniS unferer ©egentoart

inbeffen ift biefelbe bon großer SSic^tigfeit. 9lic^t

ethja nur beg^olb, hjeil eine notf) unentfd^iebene euro:=

atanteä SBietftenuerle. VIII. 20
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pQifd^e i^roge ben röinifc^eu ©taot ßetiifft. ®iefe

groge felbft füfirt uug auf ein lueitereS ?Jelb, ouf bem

oud^ fie i^ie Söfung erlDortet.

@ie Berührt bie SSeieinigung ßeiftlid)ei; iiiib \üüU

üc^er ©elüolt, luelc^e ben ^^avatUi beg römifc^eu

@tQQte§, id^ lüei^ nicl^t, oh urfprüngUd^ uub mit ^oU
lüeubig!eit, über bocf) [c^on mehrere 3o^J^^»»bei'te ^in*

burd§ augmQ(I)t, unb i^m eben feine S^ebeutung gibt.

9^0(f) immer bilbet diom einen SlJlittelpunft [)auVt=

fäc^lid^ ber romanifc-^en fßöitn, gu benen e§ felbei*

geprt. S)uri']ö feine geiftlid^e Stellung, burd^ bie SBir*

£ung, bie eg ausübt, bui'd^ bie Dflüdtuirfung, bie eS

erfö^rt, erl^ölt es biefe Stationen in einer fteten inne=

ren S3e)üegung, um fo me^r, ta e§ bermöge feiner todt-

liefen Sage i^re (Sntlüidelung mit Sfiottoenbigfeit teilt.

3ln§ einer lange fortgefe^ten religiüä-V'^litiffi^en

©örung, on ber alle romanifd^en Stationen, luie in

ber ^a<i)t ber S^fuiten offenbar ift, me^r ober minber

teilnahmen, erseugte fic^ in ber mödlitigften unb leben«

bigften unter i^nen ber ©türm ber 9lebolution.

^ein Sßunber, luenn biefe, loie fie au§ einer entfd)ie==

benen geinbfelig!eit gegen tm ihtt^olisigmnä ^erbor*

gegangen Icar, fid) aud^ unmittelbar toiber ben römi*

fd^en ©tul^l hjenbete. „SBir muffen," fd^rieb ha^ fran=

äöfifc^e S)ireftorium bereits 1797, als man hm Zoh

beS ^opfteg erlüartete, „bie Gelegenheit benufeen, um
bie (Srrid^tung einer re)jräfentotiben Ülegiernng in

0lom äu begünftigen unb bie SSelt enblid^ bon ber

^ö)3ftlic^en ^errfc^aft ju befreien." SBietoo^l es ba^ln
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nid^t gefommen ift — bie gronaofeii luaren gerobe tu

bem SlugeubticEe utc^t bie äReifter, ol§ ^tu§ VI. ftorb,

unb bo§ ^onffobe !üimte unter bem ©d^ufee bei Der-

fiüubeteu SOtäd^te ge^alteu lüerbeu — fo ift boc^ bie

^ierord^ie uiemot§ äug^eid^ iu i^ren beibeu öeäie^uu=

geu fo tief erfd^üttect Juüibeu, nl§ e§ sluifd^eu 1789

unb 1814 gefd^e^eu ift.

©nbltd^ folgte bie 9teftouratiou. SBoKte man fie

mit einem SSorte unb im ganzen beäeidf)nen, fo mü^te

mau fie aU eine 9leQ!tiün ber geimauifd^en ^Äelt unb

be§ ÜRorbenä gegen bie rebülutiüuierten rüinrtnifrf)eu

SSöIler betraii)ten, bie iu i^vem neuen .3»ftanb bui?d^

hm ®aug ber S3egebeu^eiten 5u einev ^^eltmacfit ge=

lüoiben iDoren, lueld^e alles mit fic^ fortriß unb ber=

fd^Iang, mhtn ber feine anbere befte^eu fonute. Sie

9leftauratiün ift, ta^ biefc 'SRadjt gebrod^en löurbe.

SO^an fngt hjo^r, fie ftellte bie attcn ©ebatteu h)ieber

^er. 58cffer lüüvbe gefagt, fie gab i^nen 9?aum, fid)

^eräuftelleu. S^uen felber blieb bie .f>au)jtfac*^e über-

raffen. SBie htn übrigen, fo ber ^kxavdjk.

3u erörtern, luie biefe nun nai'i^ bem Umfd)lüuug

ber SSeIt6egebenr)eiten, unb mit treld^em ®(ütfe fie

eine eigentlid^ere innere .f>erfteltung berfud[)te, ift bie

Slbfir^t be§ forgenben miffo^eS. Si-^ luünff^te foluü^l

"öa^ betriebe be§ römifd^en (Staoteä in fir^ felber aU

feine (Steffung gu ber SSelt, fobiel mir miiglii-^, äur

^ufrf)auung ju bringen.

Um babei nid)t fe^Isugel^en, luirb e§ uotlueubig fein,

"Ocn S3tirf Uüd^ ciumat surütfäulueuben unb tm Stampf

20*
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äu fietrad^ten, in lueld^en ba§ ^apfttum mit bem S3e=

^errfd^er jener rebolutionären SBettmad^t einige ^ol^re

long berloitfelt lüor.

©0 fd^rieb id^ im ^a^re 1832.

@eitbem ^ot fic^ nun ber f)iftorifi:^=politifc^e ©toub*

pun!t felbft berönbert. 3)er S^irc^enftoat befielt in

feiner ölten gorm nic^t mefir: 9iom ift bie §oupt=

ftobt etne§ itolienifdE)en S^önigreid^eg geluorben. S)o§

politifc^e ^ntereffe, toeli-^eä bomols ben S3üf! auf ben

^irc^enftoot richtete, ift boburd) berringert loorben;

bQ§ t)iftorifc^e aber um fü metir fierborgetreten. gür

bie Äuube ber ßreigniffe ift bann eine löid^tige Sc*

reid[)eruug ^iuäugefommen. Jßon bem farbinat 6on=

falbi finb aut^entifdE)e, bon i^m felbft Oerfa^te SlJies

moiren erfd^ienen, bie bann einige SSiberrebe ^erbor«

gerufen unb SJUtteitung einer 9iei§e feiner S)e^3efc^en

beranta^t tiaben. SBeber bie einen noö) bie anberen

erftreden fid^ ghsar auf bie ^eriobe feiner ©taatä«

berlüaltung, h)eld)e ben eigentUd^en 6)egenftanb biefer

Slbtianblung bilbet; allein fie bieten für bie frühere

neue S^formationen bar, bie äum SJerftönbnig feiner

^anblungen luefentlidf) beitragen, ^c^ t)«öe nirf)t ber«

föumen bürfen, ben S^^n^t berfelben in hm erften

Sleit meiner 5lbt}anblung auf5unel)men. S)ie f^äteren

Äopitel liaben nur in ifirer gorm eine Söeiänberung

erfoliren. (Sinige S3emerfungen, bie ben ferneren ®ong

ber ©reigniffe anbeuten, l^abe id^ ebenfalls Ijinäugefügt.
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5^1" (§ 5Wa^)ü(eüu ^itgl)pten evüBeit l)nlte mib @l. ^ean

"^^ b^^cre Belagerte, badete er an bie ©rrid^tung eines

ürtentolifri^eu 9letrfje§. ^ie S3elüi)r)iier ber beiini-^Bar-

ten Gebirge erluarteteii nur feinen ©ieg, um [uf^ il^m

anjufd^ tiefen; fr^on ^atte er bie ©d^lüffel bon S)anin§s

fu§; bie ganje orabifd^e $8ebö(ferung öeburfle nici^tS

al§ einen 5lnfü^rer; ^onftantino^ef ^citte i^m nicl^t

loiberftnnben, S»bien luäre i^nt nirf)t ju fern geluefen.

(S§ tüäre iDol^l gn biel gefagt, luenn man i^ni einen

in beftimmten Umriffeu ^ie^n cntluorfenen ^Inu än=

fd^reiBen löollte; er bnd^te bitran nur aU an eine

große SlKüglici^feit; auf ©pa^iergöngen, in nnbefi-l^öf=

tigten einfamen 5(ugenBritfen fdE)meid^eItc er ficl^ mit

biefer gigantifr^en 5(ugfi(i)t. 8um 2:eil in fü großen

Hoffnungen, pm 2;eil in bem ©efü^te ber ougenBIidE=

tid^en S^Jotbenbigfeit, ba§ (SrloorBene in fRu^e ju Be=

Raupten, Befd^äftigte er fid^ bann mit bem ®tau6en

iener SSölferfd^aften. @r fa^ tzn ©inftuß ber uremog

unb fud^te fid^ beSfelBen 5u berfid^ern. @r loo^nte

i^ren ^t\Un Bei; feine S3eri(^te an bie ©d^eifä unb

;3mam§ Beginnen mit ber ©tauBenSformet ber 5!JJof=

lemin; feine SCageäBefel^le an bie franjöfifd^en (55ene=
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lole uuter[(^eiben feine <Badii hon ber ©orfie bet

G^riften: man fü^rt ein ©einreiben an SSJlenou an,

in lueliJ^em [ogor „bon unferni ^ro^^l^eten" bie 9tebe tft.

SBiebier tarn ha auf <St. ^^an b'^lcre an! S^Jo^uleon

fagte: ,M^ ©c^itffal be§ Orients pngt an biefem

D^efte." 5lbei- man lüeif^: er berniüd^te e§ nirl^t ä»

beälüingen.

Sk^üleon fe^rte nad^ granfreid^ priidE. (^at balb

fa^ er ©uropa unb 5lüor äunöc^ft bie l£at^oliffI)e .'pälfte

5U feinen g^ü^en; nii-^t ein orientaliff^e§, fonbern ein

i)!5ibentalifr^e§ 9teici^ ä" errichten toar i^m beftimmt.

(Statt ber lUemaä be§ DftenS fanb er im 5Ibenblanb

bie ^riefter, ätuar heruntergebracht, ^aib l)ernid)tet,

aber felbft in biefem SSerfalt notij möfi^tig unb bon

großem ©influ^. Sie bort jene, fo sogen nunmehr

biefe feine gan^e 2Iufmerffom!eit auf fid^. @g ift bod^

fe^r be^eic^nenb, ba§ er in tcn S3emer!ungen gu einem

neueren 2Ber!e bon h^n S3eobad)tungen, bie er über

bie mol^ammebanifdien ©eften unb i^r 3Serf)öttnt§

5U ^onftontinopel gemod^t [)abe, ausgebt, um auf

bie 9iüth3enbig!eit eines ^l'on!orbate§ mit 9iom äu

fommeu.

@eU)i& fe(ten f)at ein 2?ürft oUe ^ufitiüe Üieligion

mit einer fo felbftbcluu^ten ®teid^güftig!eit, fo ent=

ff^ieben aU etloas i^m §tn^erlic^e§, al§ 9JiateriaI

mxb Hilfsmittel angefe^en. @r erHörte fid^ für boS

Gf)riftentum, nid^t loeil eS bon güttliff)em 3n^alt fei,

fonbern loctl es biene, bie 9}lenfrf)en im 3(^»itte ^\i

Iialten, fie gute Sitten te^re unb it)ren |>ang gum
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SBunbevöoven 6efriebige. (Sc ^ötte flc^ füi* Sl'ünfuäiuä

unb SWü^ammeb fo gut erftöct hjle für 6^iiftu§. ^\x

^gl)Vteu, fngte er, luar iri^ ein SWo^nutmeboner, tu

gran!reid^ bin id^ ein ^at^olif. ^\i beut SJiomeut,

\>a^ i^m bie BÜQet bec 0iegierung sufiereu, dritte et

bieRetd^t eöenfogut ben ^roteftonti§mu§ ergretfen

fönnen. (Sr loä^lte ben ^nt^oliätSniug, nifl)t lueit er

i^ut bie SSafir^eit 51t entlintten gefc^ienen ^ätte, fon=

bern lücil bie StRe^r^Ql^f ber g^raugofeu biefeni S8e-

fenntniffe entJreber nod^ on^ing ober leidet loieber

äu bemfelben ju Bringen luar; er tot e§ aucf) nofi^ am
einem anberen ©runbe, auf ^^\i e§ iin^ r)ier anfommt.

@r äog ben ^at^oIi5i§mu§ bor, loeit berfeföe ben ^o^jft

^otte. Unb toorum \>k^? ^otte S^ajjoleon nid^t gerabe

bon bem ^a^ft einen SBiberftonb 5U erloorten, luie ifin

in ber 9leget alle h)e(tticf)en ©elöalten gefunben ^nben?

Unberfiül^fen fvnrf)t er [einen ®ebnn!en nu§. „^ä)

Ueräloeifelte mctjt/' fogt er, „burd| ein SJlittel ober

bog onbere bie Seitung biefes ^ojjfteg on mtd^ gu

bringen; unb ol§bonn loeld^ ein @inf(u^!"

S3ei bem 3l6fcf)hi6 be§ tün!orbote§ bon 1801, beffen

\mv fogleifF) gebenfen luerben, f|ot er gefugt: ^ötte

e§ feinen ^^a|jft gegeben, fo ^ötte mon i^n für biefen

goll befouberö mod^en muffen.

gfreilic^ geprte gerobe ein fotc^er ^opft bo5u, luie

^^iu8 VII. imv.

aJlon ^ot ung fo biel bobon gefogt, löir ^oben fo

oft bobon gelefen, bo^ löir om (£nbe foft unloiU!ür=

lid^ mit bem @ebon!en eineä fot^olifcf)cn ^riefter^
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bie S^ee bou SSerfd^tagen^clt unb Ijerrfd^fud^t, üon

.'peud^elei unb Aberglauben gu Uerbinben gelernt

f)Qben.

e§ gibt gelüiB btele S3eifpiele bon biefer 9Jii&bilbung.

«Sollte aber h)o^l bie d^riftlid^e 9teIigion, fo ganj

unbeltlic^ in i^rem SBefen, bon einer fo inneren

Sauterfeit, ba^ fie bon felbft gur 9lüd^fofge in ber*

j'elben er^ie^t, nid^t aud^ bo, hjo ^ie in minber reinen

3^ormen erj^c^eint, i^re urf^rünglid^e SBirfung cnt*

lüitfeln fönnen? Sollte nur bie 5luöartung hjirfen,

unb niemals bie innere ^roft, um hield^e fid^ jene nur

angelegt l)ot?

^d) befenne, ha^ id\ in biefem Staube fo gut al3

in irgenbeinem anberen SlJtänner bon bem reinftcn unb

lEinblid^ften Sinn, ol^ne Slnfprud^ an bie SSelt, be-

fd^eiben unb bulbfam, glücEfelig in uugeftbrtem ^er*

äensfrieben, boll loa^rer grömmigfeit gefunben f)abi.

Beld^ ein 5lbftanb älui^d^en jener SSerborbenl^eit, bou

ber man un§ eraä^lte, unb bem ^"öeal bon ®üte unb

innerem 3lbel, ha^ in i^nen lebt.

SSielleic^t loar biefe ®e[innung lauge 3eit nic^t ^u

einer fo bollfommeneu 5lugbilbuug gefommen, iuic in

bem Oberhaupt, ba§ ber !atl)olifrf)en ^irc^e 24 fcfiluerc

3a^re luö^renb ber Stürme ber 9tebolution borge«

ftanben f)at.

^iu§ VII. ^atte einen Slugbrud, ber felbft bie loelt*

lid^ften 9Jleufc^en ^inri§. „Sr ift ein Samm/' fagtc

S'iajjoleün, „loa^rfiaft ein guter SSJleufr^, ein (Sngel bon

@üte." „Söenn bie klugen ber Spiegel ber Seele [iub,"
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fogt be ^rabt, „fo mug bie Seele ^iu§ VII. ^immlifc^

fein, mel^r aU bie Seele irgenbeineg anbeieu ©terö*

«c^en."

S'iid^t bQ§ biefe ©onftmut imb unerfd^ütteiUd^e

öJüte il^m fo gon^ Uüu 9^ntiir beigeluo^nt l^ntten. 31(8

er ßonfalbi auerft in fein SSeitrauen oufna^m, fagte

er i^m: „Sie ^aöen meinen SSorgnnger gekannt; «Sie

loiffen, luie leicht er nnf^ubringen Inar. S^inn luo^t!

^d) bin einer gleid^en 2eibenfd^Qftlii1)!eit nntertuorfen.

©Ott gibt mir aber bie @nobe, ba§ irl^ fie befiege."

2)er ^arbinnl fonb, ba^ bem fo loar. 3» bem erften

5lugenbIicE eines Sreigniffeä, einer ©röffnung, lüor

bem ^n))ft eine innere Srregborfeit anpfeifen. S)iefe

milben klugen berrieten nod^ ein anbereS ?5euer, baä

inbeffen bnlb ber gelool^nten ©rl^ebnng ber Seele ^(a^

mad^te.

Solche ©eluö^nung lüurbe i^m 9^atur. Söenn ir-

genbein anberer, fo bebnrfte er yie.

Sc^on bamols, aU bie gronäofen juerft ben ^ircf)en=

^taat bemofratifierten. @r löor nod} SSifd^of bon

3moIa. ©r geigte fir^ erl^aben über bie Seibenfcfioften

beg 2:age§. 5)iefen lüilben D^e^nblüanern ^ielt er

loeislic^ bor, bo| bie ^ugenb bn§ ^rinji^ ber 9le^nblif

fei, boß bie c^riftlicfie 9?e[igion felber SSerbrüberung

forbere; fie luürben gute 2)emi)!rnten fein, loären fie

nur erft tugenb^oft unb gute ©Triften.

2Sie biel me^r in feinem 58er^nltni§ nfö bo§ geift^^

lic^e Dberfiau^t ä« bem ou§ ber 9leboIution l^erbor^

gegangenen neuen <Btaate unb ju bem ^aifertum.
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3ufrieben, bie S^leligion loieber onerfannt, \>ai

S^rtftentum iDteberl^etgefteltt äu feigen, muBtc er in

bert größten Sßertuft einhJtUigen, hm bie ^ird^e feit

ber Sieformation erlitten f^attc; fo biete S)iöäefen auf

einmol, fo unernte^lid^e ©üter entfd^Io^ er fi(^ um
be§ Pieren B^cdeö loiUen aufäugeBen.

SSeld^ ein Irrtum Irar e§ aber, baöei ein boU-

!ommene^ (Sinberftönbnis glDifd^en ^iu§ nnb 'Olapo-

leott felbft borau§5ufe^en. ©ben an biefeS SlJloment

fnüjjften fic^ SKi^berftänbuiffe on, bie, bor ben Slugen

ber SSelt berborgen, nai^ unb nod^ ben ganzen §oris

gont be^errfc^ten. Um fie !ennen ju lernen, muffen

lüir bie ©tellung niio bie Siötig^eit beg bornel^mften

ber Stotgeber ^iu§' VII., beg ^arbinals (Sonfalbi, ins

Singe fäffen.



itarbiitdl 6:onfalt»i, fein Slnteil an bem
ilonHat)e unb an betn j^onforbai.

SR
,nu f)at eine «Sammlung büii ®ebtrf)teu ^eibüL=

gebogen, lüelrf)e bie Bögliiige be§ ©eminorä bon

gragcati im ^a^te 1772 bor bem ©rüiibec uub 83e-

fd^ü^er be§feI6eu, bem 5?acbimal Ooii ^^or!, reäitieiten.

SSor allen äeid^net fid^ eins bui'c^ eblc unb iugenb=

üci^ cmjjorftreöenbe !öegeifterung nug. 2iei' iunge 9Ser=

faffer glaubt bie 9Jlü^[eligfeit perfonifi^iert ju et=

blidfen, mit mürrifcljen Zoranen, luie er fagt, unb

fteifcl^lüfer Sauge; fie bro^t i^m longe ^Jad^tluarljen

unb fummerbolle 5lr6eit an. Slllein er fürcl^tet ^ie

nid^t. greubig luitl er fid^ t)eu ©d^löei^ büu ber «Stirn

lDif(^eu, er fiofft bofür ein günftigeS Säd^eln feiner

©öttin, bie er onruft, ber frieblid^en li^nlloö. ^n

l^rem ÖJeleite benft er jum ^kh feiner SBünfr^e ju

gelangen. „9Jlid^ erluarteu," ruft er an§>, „uf\ loei^

e§, ßl^re, 9teid^tümer unb 91u'^m, aber eben bie§ ift

mir ein S^orn, eine erlüünfd^te Ermunterung 5U ebler

2lrbeit."

(Srcole SUlarc^efe ©onfolbi toar 15 ^o^re alt, aU
er bie§ ®ebidE)t berfa|te. 9)ion fagt ioo^l, luag man
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in ber 3"9eiib Begehrt, ^at moii im Filter bie ^nlU,

unb gelüi^, in bem äufommengenümmeneti SBunfci^c

einer gefunben 3ngenb liegt gleid^fam ein großes SSor*

gefü^l ber 3iif»nft, eine 3lrt bon g^orbernng ber nor^

berborgenen Greifte an bn§ @cl^icl)nr, ber biefeS oft*

mols golge teiftet.

ßonfalbi, am 8. ^nni 1757 in 9lüm geboren,

flammte ou§ einer gamilie alter ftäbtifc^er 9iütabi=

litöt, bie 'üon ^ifo nnSgelöonbert tuar; erft fein @rofe=

boter l^atte froft teftamentarifri^er 58eftimmnng, in

beren ^^olge i^m bie (Jrbfcl^aft eine§ (Sonfalbi ^nteil

lüurbe, Stitet nnb SSo^j^jen biefer S^amilie angenommen,

bie an fir^ niri^t gn bem einl5eimifrf)en ^tbel in diom

geprte. $8on ^itflcnb auf toibmetc er fid^ ber ^ird^e,

bie in diom jugleid^ bie Stegierung lt»or. ^er SlJiet^obe

be§ ^rofeffor§, ber i^n in SDlatl^emotif unb ^^^ilo*

fo^l^ie unterrid^tete, fd^reibt er e§ ju, h)enn man f)3Öter

on i^m felbft gefunb€§ Urteil unb fritifd^e Unter*

fdE)eibung§gobe gerühmt l^abe. ^n ber ?lfabemia ef*

frefiaftifa erfd^eint ber ^ater 3Qccoria, ein früherer

^efuit, ber fid^ eines großen 9tufe§ erfreute, a[§ fein

borne'^mfter Seigrer, ^m i^a^re 1783 trat ber iunge

Gonforbt al§ Gameriere fcgreto ^a^ft ^iu8* VI. in

bie ^rölotur; einer rafrljcn S3eföiberung ^atte er fid^

ntd)t gerabe gu rül^men, bod^ gerangte er burd^ bie

^rote!tion feines D^eimS, be§ ^arbtnal 9?egroni, §n

bem ©efretariat be§ öofpitio San 9J?idf)ete, löeld^eS

eine große SJlannigfaltigfeit bon ©efd^äften um=

faßte. ®od^ lüollte i^n ber ^opft nirfit in ber 5lbmis
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niftratiüu, [onberii in bei* aJicfliftrotur bcförbern.

3m Sa^re 1792 lüurbe u ^lubitor bi dlota. 3n biefeiu

5lmt, bog i^m S'^'it ä» kleinen Üicifeu übrigließ, ßloii&te

er lu^ig bog ^orbinalat, ba^ mit bec uberfteu SteUe

in ber diota hevtiiüpft luor, ecluarten jn können. Sc'ic

glänscnbe ^eriobe beg Seöeng nnb 2)üfeing, luelc^e

aud^ an diom bei' Üiebolntion nnmittelbar borljerging,

geno^ ei in bev ^roft unb S3lüte feines SlJiannegalterg.

3n oUen guten ©efeltfd^often fa^ man i^n; er l)atte

ta^ Zahnt, mit Oielen Uerfc^iebenen ^perfönlid^feiten

äu l)ei!e^ren unb oug bem Umgang mit i^nen Sinken

äu sieben. SDiit hm elften unter ben ©eiftiici^en unb

©taatgmännern, ben @ele§rten unb Äünftlcrn, bie fid)

in 9tom befanben, loor er bertraut; bie auggeäeic^net=

ften gremben fuc^ten i^n ouf. ßimarofa trug ttäd^te=

lang feine ^ümjjofitionen if)m juerft bor. SBag er

felbft über biefe Reiten erääijlt, atmet \)en ®eift

eineg frieblitfien $8ef)ogeng unb rufiigen ©mpoiftre*

beng, lueld^er bei ^urie biefer ^üt eigen lüor. Unter

onberem lernt man baraug bie 9iü(ffic^t !ennen, luelc^e

^iug VI. ben ^o^en SSürbentrögern ber Äird^e äuteil

merben Ue^, o^ne bod^ babei feinen fouberönen Eilten

aufäugeben. (Sonfalbi ftanb mit bem Sfie^oten beg

^a^jfteg, S3ragc^i, ben ;^äufern ©iuftiniani unb 9iugs

poU in freunbfd^aftUd^er S^e^ie^ung unb fal^ naä^

alkw (Seiten l^in einer fidleren, e^renbollen 3"^^«^!^

entgegen. S)a trat nun aber bie gro^e SSegebenl^eit

ein, loeld^e alten big^erigen Buftönben ber SBelt hm
Untergong bro^te: bie gronäijfifc^e 9tebolution. S)urc^
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bie fiegreld^eu 3^ort[if)ntte berfelbeu in ^toHeii lourbe

SonfalUi unmittelBar berührt imb bie 9?if^tung feines

ÖebenS geönbert.

Um bor ben ou§ bei äi§alpiuifd[)en 9iepubUf bio-

^enben ^^bofionen fic^ei" äu fein, reid^te bn§ bisherige

S^rieggtoefen be§ ^ircf)enftaote§, bo§ unter bem ^re*

fibente bette 5lrmi ftanb, nid^t ^in; ber ^a^ft fol^

fid^ beranla^t, ben ©eneral ßo^jrara ou§ bem öfter=

reid^ifd^en S)ienft in "om feinen äu nehmen; ba mon

eg aber nid^t für )3offenb l^ielt, benfelben bem ^reft=

bente unterguorbnen, fo ernannte ber ^ajjft eine neue

Kongregation, burd^ bie er unmittelbor mit bem ®e=

nerol gu ber^anbetn gebadete; er lüöfilte ßonfalbi jum

©efretär berfelben; eine Stellung, in ber biefer nitf)t

oltein eine gro|e Aufgabe äu erfüllen l^atte, fonbern

aud^ bei alten benen, loeld^e an ber bisherigen Drb;

nung ber 2)inge teilgenommen, SOU^bergnügeu unb

SSiberftreben erregte. Sie bitterfte geiubfeligfeil er=

iüad^te, al§ bie Kongregation, 'üa bie Soften berringert

Joerben mußten, bereits promobierte Dffiäiere in i^ren

früheren @rab jurücEberfe^te. S)ennod^ gelang c§, bie

Drbnung aufred^täuerl3alten, )oa§ um fo loid^tiger luor,

ba ta^f S)ire!torium ber frouäöfifd^en 9lebubliE ju ber

SJieinung 5lnla^ gab, als benfe eS innere Unorbnungen

5ur geloaltfamen ^efi^na^me Clonts gu benu^en. 3«=

folge ber (Srmorbung bes ©enerals Sup^ot erhielt

biefe SSeforgniS ifire S3eftätigung. Soufalbi berfid^ert,

bas römifc^e SSol! fei bereit geloefen, fir^ \>in bor*

bringenben gransofen entgegenäufe^en; aber boäu
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toolltc bie 9flegierung nid^t bie ^anb bieten, benn

eg lüüvbe bie grüßten JöerlDiriuugen bemnla&t ^abeii.

O^iie SSiberftanb rücfteu bie gionäofen ein; ßonfalbi

felbft tarn in hm galt, bie Überlieferung ber @nge(ö=

bürg an biefelben einleiten unb überluad^en gu muffen.

S3alb barouf folgte bie gelöoltfome SSegfü^rung be§

^o:pfte§, bie ^43rü!lomierung ber 9ftepubli!. ^lurf) 6ün=

folbi geriet in bie größte ©efo^r, ba man i^n für ben

Urheber ber früher ergriffenen !riegerifrf)en Wa^=

regeln ^ielt. @r luurbe in bie ©ngeläburg eingefd)lüf=

fen unb bann äluar nic^t, Inie er fürchtete, ^ux S)epor=

totion, aber äu eluiger SSerbannung oug bem STirc^en=

ftaate Verurteilt. 3» ®efellfct)oft bon gemeinen SSer-

bred^ern lourbe er nad^ Sierracina gebrockt, ©r l)er=

banfte e§ bem ^arbinal ^or!, ber nac^ S^eapel ge-

flüd^tet lüar, ba§ er 5lufna^nie bafelbft fanb; ober

feines S3leibeng hiar bort nid^t; er badete feine S)tenfte

bem unglütflic^en 5|3apfte sn lüei^en, ber banials nad)

ber S^art^oufe bei gloreu^ gebrad^t luar. Sßirflid^ ift

es i^m gelungen, bon Öiborno oug bal^in äu gelangen.

@r fo^ ^iu§ VI., ollein bie Erlaubnis, bei i^m su

bleiben, fonnte er nid^t erholten. S)er ^opft gab i^m

feinen Segen; ßonfalbi fogt, bie einer ber ^otriord^cn

olter 3eit. 3m Sluguft 1799 erlog ber ^opft ben ®e=

looltfomEeiten, bie er erfuhr. SSor feinem @nbe ^otte

er felbft berfügt, bo^ bog S?on!labe bo get)alten luerben

folle, too fid^ bie meiften ^orbinöle befinben loürben.

2)ieS liKir nun bomal§ im SSene^ionifd^en ber goll.

3fn guter ^njo^l famen bie S^orbinöle felbft ju biefem
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Söcl^ufe in SSenebig äufatnmen, hjol^tn fic^ ß^onfalbi

fd^on früher öegeben l^atte.

ßg toareit bie Reiten, in toeld^en bie ähjeite Äooli=

tion gro^e unb glänsenbe gortfc^ritte mad^te. ^oifer

grans trug bie Soften be§ neuen S^on^lobe. @ö [c^ien

uii^t QnberS beboräufte^en, alg ba^ ein ^apft in beni

Sinne ber ^oolition gelüäf)It luüibe.

3n biefem SUloment f)at nun ©unfalbi eine eigen-

tümlicf)e ©teUung genouunen, Don ber fein folgenbes

Seben beftimmt Sorben ift. 2)ie S^ongregatiünbei'^ar-

binäle ^atte i^n gum Sefretär be§ fünftigen Äonflabe

ernannt. Gr fa^te bie erften ©riefe nb, lüeti^e äu

fd^reiben lüaren unb befürgte bie |)erbeirufung nnbeier

^arbinäle, bie äußeren (Sinrid^tungen, nnineutlid^

ouc^ bie für bie SSerfornmlung be§ ^onnobe geeignete

Sofoütät im S3enebi!tinerflofter 'Bau ©iurgio; bonn

aber geloann er ouc^ (Sinftu^ auf bie äöafil. SSörc

bie§ S^üuüobe fiel) felbft übeitoffen geblieben, fü lüürbe

^arbinal Söellifomi bie erforberlic^en äh)ei S)rittel ber

Stimmen lüo^rfd^einlid^ balb erlangt ^aben. 2)em fe^te

fid^ jebod^ ^arbinal |)er^on, ber äugleid^ aU öfter*

reid^ifd^er ©efanbter fungierte, entgegen. @r ^ielt bie

SBol^I ouf, um erft bei ^aifer gi'onj beä^olb an^U'

fragen. Slllein borüber erloac^te in ben ^orbinöfen

ha^ fircf)lid)e ©elbftgefü^l: fie meinten faft, ber bor*

gregorianifd^e S3raud^, über eine fünftige JsßJa^l bei

ben ^aifern erft onäufragen, fülle luieber erneuert

loerben. 3'i ^^r Jßerftimmung hierüber gefd^o^ bonn,

bo^ aur^ ber bun Ofterreid^ bürgefc^logene SFarbinal
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Tlattei nad^^attigeu SBiberftanb faub. 3)er |)aupt=

grunb log o^ne B^eifel borin, boB mau feinen )^ap]t

loä^ten löüllte, ber uid^t ent)'c^lüf)en loöre, fein gonsee

6Je6iet lieber in 85efi^ äu nehmen. 2)ic ©frutinien

fd^lDonften l^in unb ^er. Saö S^onWabe felbft lourbe

ungebulbig barüöer. Sa f)at nun ßonfolbi, obbo^Inur

©efretör, gur ©ntfc^eibung lüefenttid^ öeigetrag»n. (Sv

ift e§ nirf)t geluefen, ber htn S^orbinat ß^iaramonti 3U=

erft genannt f)at; bag ift l)on SOtaurt) gefd^efien, lüof)r=

fd^eiulid^ im geheimen (SinUeiftönbniS mit ^arbinal

3luffü; aber ßonfaloi gab bie SJiittel an, buid^ toelc^c

ber gü^rer ber SJtinoritöt, 5lntoneUi, betuogen lüerbeu

fonnte, ein 9JlitgUeb ber 5Jia|orität, gu hjelc^er ßf)ia=

ramonti gehörte, anjune^men; er bebiente fic^ babei

ber SSermittelung eines gefd^icften ^ünüabiften. Sei

Äarbinal S3ra§c!)i, Don bem bie SUie^r^eit abging, fe^tc

©onfalbt felbft feinen (Sinffufe ein, fo "öa^, aU ber ent=

ff^eibenbc Sag anbrarf), ßl)iaramünti einmütig ^nn\

^apfte getoä^lt hjurbe. tiefer na^m feinem SSor=

ganger, bem er feine @rf)ebung §um ^urpur berbanfte,

äu @^ren hm S'iamen ^iu§ VII. an. SO^ian loirb äu=

gefielen muffen, ha^ bei ber SBaf)[ ba§ ^rin^ip ber

firc^lid^en Unab[)ängigfeit aud) unter ben fci^h)ierig=

ften Umftönben gehja^rt Inurbe. Sie fonn gu ben (Sr*

eigniffen gered^net toerben, burd^ toetd^e bie §lüeite

.^oolition in fid^ fetbft gebrot^en iDorben ift.

^n $E3ien \)ätU man nid)t§ me^r gelüünfr^t, aU

tafi ber neue ^apft fic^ felbft ba^in begeben ^ättc.

SJJiuS VII. lehnte \>a^ ab, benn fein geifttid^cr SSeruf

SRanfe« iDleiftemerte. VIII. 21
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forbere öor oUem feine fHüdUt^v nnri^ diom. S)a§

biefc ober bereite gefd^e^en fonntc, berul^te ouf beii

2)ifferenäeu giüifd^en bert ^öfen boii 9ieapet uub SBicu.

®a§ ^önigreid^ 9Jeopel füllte ftc^ in feiner Unab*

^ängigfeit bon öfterreir^ bebro^t unb l^atte ein ^nUt-

eife, ben ^ap\t luieber in D^iüin 5n fe^en, ber i^m nlä

58i)ülüerf bienen lüerbe. S)ie SSeifnd)e, ben nenen ^n^ft

norf) t)ür feiner 3lbreife ^ur SScräi^tleiftnng auf bic

brei Segationen, bie bon ben granjofen bem Slirrf)en=

ftant entriffen, ie^t aber Don htn Öfterrei^eui in 58e=

fi^ genommen loaren, ju bermögen, frl^eiterten an ber

t^eftigfeit be§felben, in ber i^n ©onfalbi beftärfte.

2Bar nun SSiberftreit gegen Öfterreir^ hk Signotur

biefe§ ^ontifüotes in feinem Urfprung, fo luurbe e§

in bemfelben burd) bie Sßenbung, loeld^e bie 2BeIt*

ereigniffe nahmen, beftätigt. 5lnf ber Steife nac^ 9?om

crf)ielt ^iu§ VII. bie SZad^rid^t bon ber 8f^[ad^t bei

aJlarengo. 3" offenbarem ©egenfa^ gegen bie 6err=

fd^aft bon Ofterreid^ in 3talien fe^rte ber ^4^apft nac^

feiner |>auptftabt äurüdC. ^m geloiffen ©inne loar er

jefet ber 58erbünbete ber t^ranjofen, bie feinen ^ür=

gönger enttfiront l^atten.

Söalb nad^ ber 9lütffe^r luurbe ßonfalbi gum ^orbi*

nal erfjoben, loobei man nid^t bergeffen barf, ba^ bodf)

boö @taat§fe!retariat, bo§ er jc^t o^ne ßinfrfiränfung

onna^m, fein eigentlid^es gunbament luar unb blieb.

@r gab fid^ unenblid^e aJiül^e, ben ^irc^enftaat loieber

ju orgonifieren. Söei ben 9ieuerungen, bie er ju biefem

3lüerfe für notluenbig ^ielt, fonb er jebod^ ben gröf^ten
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SSibcrftanb in ber ^ierard^ie ber alten Söe^örben. 2)oö

IßSid^tigfte ober, toa§ bcn lömifd^cn .v)of befc^öfttgen

fonnte unb öefd^öftigte, iuaten bie religiöfen Ringes

Iegenf)eiten.

i^onforbat »on 1801.

i)iopoteon 83onoparte na^m bie Segationen loieber

in $öefi^, aber äugleic^ lie^ er ttn '^ap\t burd^ einen

befreunbeten Söifd^of lüiffen, ba^ er mit i^m über bie

religiöfen Singe legenfieiten in 9iegotiationen einäu=

treten toünfd)e. Unermepid^ toar bie 3lu§[ici^t, bie )id^

^ierburd^ bem römifc^en Stuhle eröffnete, benn nod)

Jnar ber ^at^olisiäntuö eigentlid^ abgefd^afft in granfs

reid^. 3^n ouf bie eine ober bie anbere SSeife ^erge=

[teilt äu feigen, fd^toellte bie ^erjen ber QJlönbigen, l)OV

allen be§ ^a^fteö, mit Hoffnung unb greube. Slber in*

bem $8ona^3arte fid^ entfd^lo^, ben ^at^üliäi§mu§ in

B^ranfreid^ löieberbersuftellen, luollte er bod^ bie rel)0=

lutionäre ©runblage nid^t erfd^üttern, auf ioelc^er

feine ©eJualt beruhte; er loollte bie einanber in ber

^iefe loiberftrebenben ^riu^i^ien beg römifd^en ^ü'

tl^oliäismus unb ber Siebolution bereinigen. S)urd^

il^re SSerbinbung meinte er fein S'kI, bie Slufrid^tung

einer unerfd^ütterlid^en ©eipalt in granfreid^ luxö in

©uro^o, äu erreid^en. ^fJad^bem gegenfeitige ©rüffnuns

gen geh3ed)felt h)oren, trat er mit bem ©ntluurf eines

^ontorbate§ l)erbor, bei bem er feine ®efir^tg^un!te

feft{)ielt, bor loeld^em ober bos Kollegium ber römi*

fd)en ^orbinäle prüdEfd^ra!. 2)ie ^arbinöle fügten

:2i*



324 6rflc§ ßapitet.

bem ©ntlDurf SScrbefferungäöorft^läge bei, bie Silo^o^

teon [einerieitg öerluarf. Gr [a^ bie ^Ba^ijt an§> bem

militänf(^eu @e^ic^t§puiifte an; unb ungeheuer lüor

feine Ü6ermad)t in jenem SJiümente. CSr forberte enb-

ü^ bie Slnno^me feinet ©nttourfeS, Jüibrigenfaü^

lüerbe er feine 2;ru^pen in ben ^ird^enftaat einrütfen

loffen. @te ftonben bereits in j^Iorenj unter 9Jiurat

unb fcf)ienen bagu bereit gu fein, 9'iur einen furzen

3eitroum Uon löeuigen 3;agen loollte er norf) ^nr De*

Uberation geftotten.

3n biefer ^rifis forberte ber onloefenbe frausüfifd^e

©efanbte ßocault ben ^arbinol=@taot§fe!retär auf,

fiö) felbft na(^ ^oris äu begeben, benn €§ toerbe bem

©tirgeiä 9iopoleon§ fd^meid^eln, tiin oberften ©tellber*

treter be§ ^a))fttum§ in feiner ^au^jtftabt 5U em)j-

fangen. Sacault gehörte äu benen, bie ein ifonforbat

für fc^Iec^t^in notlüenbig hielten; einer feiner ©rünbe

löar, ha^ man bie geinbe ber Slirc^e, Don benen 83ona-

parte umgeben fei, ouf gefd^idte $S8eife unfc^öblidt)

machen muffe. S)urc^ bie ©efäUigfeit be§ ©efanbten

fom e§ bo^in, bo§ SonfalUi bie 9leife ontreten fonnte,

o^ne ha^ ber ^ßer^ug eine unmittelbare ^nbafion ber

gfranjüfen berantapt ^ötte. ßacault mu^te Siom ber*

[offen. Um aber äu bermeiben, ha^ feine 5lbreife ntrf)t

aU ein fdvnd) erfc^eine, loas auc^ be^^alb nottoenbig

iüar, bamit bie römifc^en Siebülutionöre nic^t burd)

einen folr^en ermutigt loürben, fic^ gegen ba§ ^a)jft=

tum äu erbeben, lüurbe beranftaltet, ba^ (Sonfalbi bor

aller klugen in ©emeinfc^aft mit ibm bie 9leife an-
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trot. 2)te öeiben 9Jiinifter loaren einoerftanöen, eine

^bfunft äuftanbe p Dringen, ü6er hjetc^e t^re 0ic«

gierungen nod) fe^r berfd^iebener 5}?einung loaren.

M^ ßonfalbi naä) Sßavi^ tarn, fe^rte 9kpo[eon äu=

näcf)ft einen ))otiti)c]^en ©eftd^ts^nnft ^erbor. (£r einp=

fing i^n mit einer ^lage über bie guten SSerpitniffe,

in benen ber ^eilige ©tu^t ^u JHußranb ftefie, iDie ha^

bie 5lnerEennung ber bortigen ^^fuiteix betoetfe, benn

eine [einer borne^mften 5lb[id^ten ging bofiin, ben

•»^apft bon ieber SSerbinbung mit ben 31nber§gläubigen

Iü§ä«rei§en. @ine anbere Söetrad^tung in Begug ouf

bie allgemeine Stngelegen^eit Brachte ber öfterreid^ifci)e

®efanbte ßobenäl gur ©^rod^e; 9lom, meinte er, müfj'e

fc^ün au§ bem ©runbe nad^geben, Ineil eine ^i^ning

mit bem erften ^onful eine für bie fatljünfii^e ^ird^e

berberblid^e Sßirfung in S)eutfd^Ionb nnb Stolien au^=

üben iDürbe. ^n biefem 3lugenbIidEe glaubte man noc^

ein 8dE)igma in aller gorm fürdf)ten 5u muffen, beun

foeben bcrfammelte fid^ eine «Stjnobe ber fonftitutio=

netlen Jöifd^öfe in ^arig, bereu SSürbe fid^ bon ber

1790 befretierten Bibilfonftitution be§ ^teru§ ^er=

fd^rieb. Man gab i^nen baburd^ eine offiäielte @e=

legen^eit, fic^ ouspf^jred^en. Unb nod^ inar ber ®eift

ber rebolutionären Briten, ber fie ^erborgerufen l^atte,

feineglnegS bertiigt. Sonfalbi be!lagt fiel), ba'i^ "öa^

^onforbat fe^r sal^lreid^e unb fe^r mnd^tige geinbe

bobe. ^ie borneömften ^örperfd^often be§ ©taateg,

einen großen Steil be§ SRilitörS; bie SBut ber 3ö*

fobiner unb bie 3lnmaßung ber ^f)ilofop^en, bie @OQ)e
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tn& 2äc^erli(^e äu gießen. Dft Ueräloeifelte ev, mit

bcm ^onforbat suftonbe äu fommen; aber, hjcttn cS

mißlinge, \o roürben barau§ bie fc^toerfteit 9tac^=

teile für hzn Stoot öe§ ^opfte^^ unö Die f ird)e ent=

fte^en.

SSenn man frogt, lDa§ nun Sfiopoleou bocl) 511 bem

3Sunfd) einer SSieberbereinborung mit 'Stom ber*

morf)te, [ü löar e§ bie Überjeugung, ba& nur burd^

eine folc^e bie öffentlid^e 9tuf)e aufred^terl)alten ber=

ben fönne. Unb [ollte i^n nid)t ouc^ ein monorc^i)cf)er

©ebonfe bobei geleitet fiaben? "^Kon f)at i^m gefagt,

hjenn er bie 5I6fic^t ptte, bie JRe^ubli! absufd^affen

unb bie SO^onarc^ie ^er^uftellen, fo lüerbe ein ^on*

forbat mit 9iom il)n bo^in führen fönnen; man ^at

e§ if)m felbft gefegt in ber Hoffnung, i^n baburct) ah'

äufc^recfen; aber e^er ha^ Gegenteil mu^te baraus

folgen. 9iur bermieb er um fo me^r, \>a^ bie Sad^e

nic^t blo^ ols feine eigene erfd^eine; er lie^ fid^ ©ut*

ad^ten bon allen Seiten geben, bcren 3tt^att @on=

falbi erfd^retfte, aber bann bod^ oud^ luieber bei ber

großen ©efa^r eine§ ^C'^^ürfniffeg gefügiger machte.

yioä) niemotg ^atte 9lom J^onseffionen gemad^t luie ba=

mol§. S)ie größte loar bie ^tnerfennung be§ SSerfoufg

ber geiftUdjen öiüter, auf beren S3efi^ bie ^ierard^ie

ber früheren ^i^r^unberte beruht ^otte. 2)o§ öigen=

tumgrect)t be§ ßrlüerbere lourbe in aller ^oun be=

ftötigt unb eine neue ^i^'^untffription ber 5)iü5efen

borgenommen, loeli^e bie 9Jlöglic^feit, tttn ölten 3"*

ftanb l)er5uftellen, auf immer obfii)nitt.
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©ine bei' borne^mfteu gorberungeii 9?avüleüiig ijiiig

baf)in, ba^ bie Söifd^öfe be§ ancteii 9tegime üoii bem

^apft äu i^rer 2)emi)|ion öeranlapt lüerbeii foUten,

benii unmi>gltc^ fönne bie fraiiäöfifd^e 9^egieiiuig fie

lüieber aufnehmen, bo fie olle ©migrauteii uiib ©egucr

feien, ©o fel^r bie§ \>en 5ufommen^altenben 3been

ber ^ierarrf)ie löiberfprad^, trug tod) bie päpftlici^e

S^urie in biefer S3e5ie^ung tm inneren S3ebürfni)fen

be§ reUolutionären ©taateg 9led^nung. @in S3reUe er=

ging an bie alten S3ifc^öfe, in loelc^em i^nen borge*

ftellt lourbe, \>a§, ^eil ber 9teligion forbere biefe (£nt=

fogung: i^re ^flic^t fei e§, ha^ allgemeine Jöefte it)vem

eigenen borsuäie^en.

2)ie 9iomination ju ben bifd^öflid^en 3i^en luurbe

in bem ^onforbat bem erften ^onful überlaffen, ber

böllig on bie ©teile ber bourbonifd^en S^ünige trat.

SJian ging barüber ^inloeg, ta^ er feine eigene Slot^o*

lijität nid^t öffentlich i3ro!lamieren lüollte, unb felbft

barüber, ta^ er einen großen Sieil be§ S^iri^enftaateS

noc^ in SÖefi^ ^atte. S)ie ^rörogatiben ber alten ^ö=

nige in 9ftom füllten it)m bennoc^ aufteilen. Unb luenn

er in ben 2)i§fuffionen ja einmal nachgab, fo loar

e§ btü^ in bem ^^Irtifel über bie (Sibe§leiftung be§

Jöifd^ofö, bei loelc^er er rebolutionäre 2ln!lönge Der-

mieb unb auf bie 8^orm be§ alten ctönigtum§ äurücf=

fam.

®er rebolutionäre Staat lourbe bergeftolt Uollfom=

men aU berecf)tigt anerfannt, ein unermeßlicher 58or=

teil 9iapoleon§ für feine Stellung im ^n^crn. ®enn
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bie 5Inet!eunung be§ 58er!aufö ber 9^ationatgüter bU=

bete eine ©runblage für ben lojialen Buftanb in

^ranfreict); fd^on insofern h)oc ba§ S^ouEorbat einer

"lilbfunft mit ben fonftitutioneUen SSifd^öfen Bei lDei=

tem üür5u§ie^en. gür ben römifd^en @tu^( tag ba§

entfd^eibenbe 9Jioment barin, ba$ bie 3»ftitution ber

58i|rf)öfe, ai\o bie fird^lid^e Dber^o^eit, toieber in feine

|)änbe surütfgegeben tüurbe. 3JUein in gronEreic^ löar

mon fe^r eiferfüc^tig, biefelbe nirf)t in bejug auf ben

8taot auäuerfennen. ^n feinem @a^, in feinem

Sorte follte fie gebulbet luerben; eg Inar eigenttid^

bie bürne^mfte ©i-i^luierigfeit, auf loeld^e (Sonfalbi

ftieB, bie i^m bie größte ^ein berurfarfite, bie er felbft

mit ber Slgonie bc§ S:obe§ bergleid^t.

ßonfalbi, bem man feinen 9iefur§ nad^ üiom ge*

itatUtt, ^otte nun ^ou^tfäc^Iid^ mit bem 5lbbe S8er=

nier ^u berl^anbern, bemfetben, ber bei ber ^aäifi=

fation ber Jßenbee erfolgreid^e S)ienfte geleiftet I)atte;

im SSertrauen be§ erften ÄonfuI§ erfc^ien 83ernier fel^r

geeignet, boä ^onforbat suftanbe ju bringen.

'iRad) langer 5lrbeit fom man enbüd^ bo^in, ha^

mon mit ten S3eftimmungen be§ ^onforbots gu (Snbe

gefommen ju fein glaubte: 3;ag unb ©tunbe iourben

feftgefe^t, luo ba§ bereinbarte ^ouforbat unter^eid^net

merben follte. Qu feinem großen (Srftounen no^m

Sonfalbt bod^ in bem i^m bon 83ernier furj bor ber

@i^ung mitgeteilten ©jem^^larc mannigfaltige ^b*

loeid^ungen bon bem loafir, lüa§ er im römifd^en ©innc

burd^gefü^rt ä" ^aben meinte. 2)ie ©i^ung fanb in
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bex Söe^Qui'ung beö SSiubcrg bes ecfteii ^oiijutg, So«

fe^l^, ftott, ber fid) felbft baran beteiligte; uiib e§

fam abermals 511 einer 2)is!ufj'iou, bie lang nnb leb*

^aft \mv, ober jule^t ju einer Sßerftänbignng bis nnf

einen einjigen ^^un!t führte. S)er ftreitige ^^^nnft \mx

ber fülgenbe: ©onfolbi ^atte 'öeix ^luftrog, ntr^t allein

bie grei^eit, fonbern auä) bie Öffentlid^feit be§ ta=

t^olifd^en ^nltu§ bnrd^pfe^en. Seid^t geftanben bie

Jranjo^en bie grei^eit p; gegen bie Öffentlir^!eit

ober toanbten fie ein, bo§ baburc^ Unorbnnngen ^er=

borgebrad^t Serben Inürben, hmn in ber ^onftitu«

tion fei alten Kulten S;oteran5 geluä^rleiftet; Inenn

man ben römifc^=!at^olij'c^en ©laubigen bie Öffent=

lid^feit ber DteligionSübung o^ne alle (£infd^rän!ung

geftatte, fo löerbe e§ o^ne B^^eifel äluifi-^en i^nen unb

ben fonftitutiüuellen ^atliolifen unb ^^^roteftonten ä«

ilonfliften !ommen. SJian fügte ber allgemeinen (Sr=

laubniö ber Öffentlichkeit bie ^laufel ^in^u: infofern

fic fid^ mit bm Slnorbnungen ber ^oli^ei bertrage.

äSenn e§ an fid^ unenblid^ fd^iuer ift, @tnttt luib ^ird^e

äu bereinigen, fo ift e§ faft unmöglid^, loenn ber @toat

jugleid) rebolutionärei ^latur ift. ;3" biefer S3eftim=

mung aber fa^ ßonfolbi eine Unterorbnung ber ^irc^e

unter ben ©taat, bsorin er nid^t nod^geben !önne. 3lu§

ber ©i^ung ging man p einem großen S^onfularbiner,

bei lüelc^em 9iapoleon bie ^bfid^t gehabt ^atte, bie

bolläogene SSereinborung mit bem römifd^en ©tul^t ju

berfünbigen. (£g Inar jum ©ebäif)tni§ be§ 14. ^uü.

3)er SSiberfprud^, ber in ber bamaligen Srl^ebung unh
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in ber öeobiid^tigten 5ßer!üiibigmig lag, fd^eint nic^t

gerabe aufgefallen ju fein, ^apokon geiiet tu fief*

tige ©iiegung, aU er, Don ©üufolDig SSeigetung untere

rirf)tet, i^u eintreten fa^; er gab i^m bie ^Ibfic^t

f(f|u(b, einen Söruc^ herbeiführen §u lüoKen; er forbere

ja ober nein ouf fein ^rojeft. 5lber, fuEir er auf, JHom

unb ben ^apft braud^e er nid^t; toenn ^einric^ VIII.

in feinem S^önigreid^ eine ^tnberung ber 9kügiou t\abe

herbeiführen fönnen, fo hjerbe eg auc^ i^m möglich

fein, benn er fei ^inanäigmat möd^tiger aU jener ^ö*

tttg; er hjerbe imftanbe fein, Stolien unb 2)eutfd)=

lanb in ein <Bd)i^ma mit fort5U5ie^en. 3ebürf) auci)

il^m loar, h)ie Inir Iniffen, on einer glüdEüd^en 83eenbi-

gung ber SSer^onblungeu fe^r Uiel gelegen; uod^ ein=

mot geftattete er bie {^ortfe^ung berfelben. SBenn bie

grauäofen bann bem ^arbinal borftellten, baf? er Sie-

gierung unb ^oüäei berhjed^fele, fo beftanb er barauf,

baB t)a^ SUiotib ber 9legierung beutlid^er auSgebrütft

toerben muffe. 9Jian Dereinigte fid^ bann ju ber 3^or=

mel, bie in ha^ S^onforbat aufgenommen loorben ift,

nad) loeld^er bie Öffentüd^feit be§ !atf)oIif(^en Slultue

infoloeit ongenommen loirb, aU bie 9legierung nic^t

in ber ©r^oltung ber öffentUd^en Drbnung ein SDlotiü

bagegen erblicEe. Wan berabrebete biefe gormef, o^nc

bei 9iapofeon anzufragen, benn er hjürbe fie, hjenn

er gefragt toerbe, unfefitbar öerloerfen; aber loenn

man fie einmal feftgefe^t f)abe, hierbe er fie firl) ge=

follen laffen, iuie bo§ bann aud^ gefd^e^e. So lourbe

ber gro^e 5lft bolfsogen (15. ^nü 1801), auf löetc^em
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bie SBieber^erftetlung bev fatf)oli|c^en Slirc^e in gron!=

reid^ öeiu^te.

SBiebiel ^oii5efftonen man audj immer ber neuen

Drbnung ber 5)irtge gemad^t fiatte, fo trjax buc^ an unb

für fid) bie |)erftenung be§ S^uttug in granfreic^ nac^

all ben geinbfeligfeiten, bie berfelbe erfahren ^atte,

ein gro^eö, überoug glürftid^eö 6reigni§ für bie rö=

mifcl^=!atf)oIifci^e ^ird)e. '!]3iu6 VII. ift immer bnOon

burcf)brungen gelüefen, ha)i ^lapokon fid^ burc^ biefen

^ft ba§ größte Jßerbienft um bie .S^irc^e erluorben ^abe.

6r unb baö S^'arbinoIfoUegium natimcn ta^ üon Gon*

falbi bereinbarte ^onforbat o^ne SSiberf^rud^ an. 35ie

eintrad^t äh)ifd^en ^Btaat unb ^ird^e \üav aber bamit

bei lüeitem nod^ nid^t ^ergeftellt. &U\(i) bei bem 5lb=

fd^ieb ßonfatuig bon IRapoleon brachte biefer eine ber

tüid^tigften ©treitfrogen §ur <Bpxad)t. ör erflärtc fii^

entfd^toffen, eine Slnsabl fonftitutionelter S3ifd^öfe für

bie neuen bifd^öfüd)en oi^e su ernennen, benn biefe

Ratten noc^ immer eine große Partei hinter fid^. ßu*

löeiten \vax bie grage fef)r perfönlid^er 9iatur: bie

franäöfifd^en 9Jiinifter fa^en in benfetben ©efinnungss

genoffen, bie fic^ bei bem ^^Ibfd^tufe beg S^onforbateS

aufgeopfert unb bie mon bofür nid^t pgrunbe rid^ten

bürfe. SBo^l anttoortete (Eonfolöi l^ierauf, bie ^on*

ftitutionellen feien 8c^i§motifer: nur nad^ förm^

lid^em Söiberruf i^rer bi^^erigen ©runbfä^e fönne

ber ^a)3ft i^nen bie ^nftitution gehiä^ren. 9iapoteon

hjoUte babon nirf)t§ ^ören, benn tocr toiberrufe, ent=

efire fid^ felbft; eine 9tetraftion, loie bie angefon*
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nene, )ei in ^^ranfreid^ unmöglid^. @r ^ielt eg für

feine ^flid^t, ghjifd^en ben beiben Parteien 511 ber=

mittein unb fa^te ben (Sntfd)Iu§, bon \>t\x neu ju er*

nennenben S3ifc^öfen ein fünftel aug ben Sl'onftitutio=

netlen 5U ernennen.

S^Jad^bem ^apokon ein Sö^v I^ng gebügelt, publi«

äicrte er gluar ha§ ^onforbat, aber mit |)inänfiignng

ber organifd^en ^ilrtifel, bie bem Sinne ber römtfcf)en

^uiie iDieber entgegenliefen. S)ie (£inlüii!ung beS

^^o^jfteg nnb bie geiftür^e 3lmt§fü^rung ioeiben borin

ber bürgertiöien ©eluatt nntergeorbnet, benn man

ging bon bem ©runbfo^ qu§, ha^ ber ©toat eben nur

für bQ§ religiöfe 5öebürfni§ ber aKe^t^a^I ber gran=

äüfen äu forgen l^ah^; bie bQ5n nötigen (Sinrid^tnngen

erfc^ienen aU bie ©od^e beö ©tanteg. 2)er ^apft tüar

babei nur infufern eriöä^nt, aU i^m bie S'iftitiition

äu!am. 3^m gegenüber ^ielt man an ben ©rnnbfö^en

feft, bie bor ber 9lebüIution in ber Siterotur berfod^ten

iDorben loaren. 5)ie bier gallifanifr^en ^^ropofitiüuen

bon 1682 foUten in ben ©deuten behauptet unh ge=

le^rt hjerben. ®iesJ mad^te nun nlieä h^n unnngene^m=

iten (Sinbrutf in 9tom, nid^tg mef)r al§ bie ^iomi*

nation ber fonftitutionelten 58ifd^öfe. 3» ei'ier eigent*

liefen 3^eiubfelig!eit gegen ^fiapoteon luurbe ber römi«

fd^e ^of jebod^ nid^t fortgeriffen.

.'pöc^ft anffalienb ift e§ bod^, ha^ bie (grmorbung

be§ öeräogä bon 6ngf)ien in 9tom nid^t thcn biel ©in*

brucf mocf)te; (Sonfalbi erjö^lt felbft, bo^ er fie ent«

fd^ulbigt \)ahe. Unb ai§> nun ^ierouf Sfio^oleon ben.
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^a^ft einlub, feiner Krönung sunt S^oifer huvd) ^er=

fönlid^e 5;eiInQ^me baron bte ^ontifüafe ©anftion su

geben, \va§> für i^n, ba ja bie SJle^rsa^l ber grouäofen

eben fat^oltfd^ hjar, eine ^o^e 5öebeutung f)atte, fo fear

man in $Hom nic^t ber 9Jleinung, bie§ abäulef)nen. @e=

rabe bie Sd^loierigfeiten, auf tneld^e bic S)urd^fü^rung

be§ ^onforboteg im römifd^en (Sinne ftie&, mod^te ben

römifd^en |)üf gefügiger, bo er meinte, burd^ neue ?In=

nö^erungen um fü me^r inftaub ju fommen, fie gu

^eben. ?lud^ ßonfalui loar ganj einberftanben bomit,

bo^ ber ^apft bie (Sinlabung SfiQpoIeong onna^m unb

fidf) äu biefem 3h)ede, nidf)t o^ne för^jerUd^e S3efdE)lüer=

ben, — benn bie Steife fiel in bie raufieu SDionate —
nad^ granfreid^ begab, ^apohon behauptete fpäter,

ber römifd^e @tuJ)I f)abe fid^ bamit gefd^meid)elt, gum

®Qn! für feine SSiIlfä^rig!eit bie öegotionen jurücf^

äubefommen. ^n fftom f\at man ba§ immer geleugnet,

benn man l^abe \>a§> ©eifttic^e unh SBeltlid^e nid^t Der-

mifd^en InoIIen; gelüi^ hjar e§ aber bie ^Ibfid^t, bie

©infe^ung fonftitutioneüer 83ifd^öfe absuftellen unb

bie 3u^üdfna^me ber organifd^en Slrtifel 5u bebirfen.

®ie Unterwerfung ber fonftitutionetlen Söifd^öfe unter

ben ^a)jft lüarb nun lüirHic^ erreid^t, inbem fie eine

bem ^apfte genügenbe ©rflärung abgaben, benn ber

fran5öfif(^en 9fiegierung fear felbft an ber ©intrad^t

unb Unterorbnung be§ ©piffopateä gelegen. 3» 6e=

Sug auf bie organifd^en *3lrtifel aber erhielt man nickte-

aU leere SBorte.

2)er SBiberftreit ber rebülntionären 9Jiünard)ic nnb
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ber Su^jremotie be§ ^ontifilEateg trat nori^ in einem

anbeten 2l!te bor jebermannS ^ugen bei ber Krönung

lelbft ^erbor. $8ei ber geftftellung ber B^^emonie loar

ber SSorfr!^log getoefen, ba^ ber ^ap^t naci) nnborbcnf*

liebem ^erfommen bie ^rone bem Reifer ouf ba&

^aupt fe^en [ollte. ^lapoIeDn ^otte bemerft, ta^ bie

9lation ba§ ungern fe^en, 'oa^ fie gleiri^fam eine SSer=

le^ung i^rer bollen Unabfiängigfeit barin erblidcn

lüürbe; er löullte bie ^rone \i(t} felbft auf bo§ .f)au^t

te^en. S)a§ lüar loo^l fri^on einmal bon ^nifer 3^rieb=

rid^ II. in :3crufotem gefd^e^en; bann luar e§ bei ber

Krönung if^önig griebrict)§ I. bon ^reu^en loieber^olt

lüorben. S)ag eine unb bog anbere unter gan^ ab*

hjeid^enben Umftönben, o^ne ba^ man biefer «Jälle in

ü^ariä jum minbeften gebadet ptte. (g§ fd^eint Ino^l,

aU fei ber Äarbinal^Segat Saprara auf bie ^^Infd^aus

ung 9iapoIeong eingegangen. S)er ^apft felbft erfuhr

nid^ts babon. (Sr !om in bem guten ©laubeu nad^

9lotre=2)ame, bo§ er bie ßeremonie in i^rem bollen

^ergebrad^ten Umfange bolläie^en loürbe. @r fegnete

bie ^nftQnien beä neuen Äoifertumg; er fegnete aud^

bie ^rone; aber als er fie ergreifen luollte, fom i^m

ber 5ubor, bem er fie auffegen loollte: Napoleon er=

griff bie .frone unb fe^te fie fid^ mit eigener ^anb

ouf§ ^aupt Xk ^öcl)fte ©eloalt, bie auf bem neuen

$8üben aufgeluacfifen, ioollte aud^ haä oberfte 2lb=

äeiclien i^rer Wladjt nur fic^ felbft berbanfen; lüä^=

renb in ben früheren 3a^r^unberten ber ©e^orfam,

ben bie ®eiftlid)!ett ber loeltlic^en (^eluolt leiftete,
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gleicfifam ouf bie Krönung burd^ bie .^anb be§ ober«

ften ©eiftlic^en begrünbet lüurbe, \o füllte iid^ yiapO'

leon ftar! genug, beffen nicfit äu bebürfeii. 2)er ^a)3ft

foltte nur ^erübergefommen fein, um if)m feinen geift=

tifi^en Segen äu geben: bag genüge bem muen ©piffo-

^at unb bei* Nation. ^iu§ VII. fif)ien babuid^ be*

friebigt, bo^ i^m ba§ rebolutionäre granfrei(^ aUent=

falben ein ^oit ouf \>in ^nien zeigte, ^n ^ari«ä er=

innert man firf) iDo^f, löie er in bem !aiferlic^en SUiu-

feum erfd^ien; loie er in feinem langen, gegürteten,

hjeifeen ^rieftergehjanb fegnenb huxd) bie Steigen ber

fnienben SKönner unb g^rauen fc^ritt, lüie er bann

feine öanb ouf bo§ ^ou^t eineg l^inbeä legte unb

i^m feinen 9ting 5U füffen borbot. 2)ie ürd^lid^e

^ebeutung biefer |>onblungen führte er, boj? id\ fo

foge, ouf i^ren Urfprung jurütf. ^rtörunft unb @üte,

(Sr^ebung ber Seele, Sitter unb öufeerlid^e SSürbe er=

neuten, bermenfd)li(^ten fie luieber. SSie ftor! mußten

fie tüirfen, bo fie bie ^ou^tftobt be§ Unglouben§ t)in=

riffen.

2luf eine SluSfö^nung ber großen ^»tereffen l^otte

bie§ iebod^ feinen (Sinflu^.

Sßenn mon nirl^t fo fe^r bem ^4^opft, olö bem ^or=

binol=Stnat§fehetör ou§ feiner 9^oif)giebig!eit einen

58orh3urf mod^en fönnte, fo lüürbe biefer borin be=

fte^en, ungefö^r iuie bei bem ©rofen ^ougtoi^, bo^

er fid^ bie UnUereinborfeit ber ©ntluirfelung einer

großen reüolutionören ©elöolt mit ben bisherigen Sin*

ficf)ten unb S^een be§ ^ontififotes nir^t bollfommen
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beutlid^ machte iinb anbete ^inge erluartcte, aU

fold^e, loeld^e folgen mußten.

2)er in hcn ^inteigrunb geblängten, aber fetnc§=

loegg aufge^oBenen geiftlid^en 2>ifferen5 gefeilte ^(i\

nun eine anbere ^in^u, loelcfie bie löelttid^en, befonber?

bic italienifd^en 3ntereffen betraf.



Offupation bes Rlt^m^iaaUs.

enn man tu beii Unternehmungen ^iapoleouv

nicf)t§ qI§ ^l!te ber ©einölt fie^t, beftimmt,

einSSeItrei(^ ju grünben, fo umfaßt man nod^ nic^t 'i>a§>

gauäe ^ntereffe berfetben. S3efünber§ tu bem, lüo§ er

in StoÜen bem ^o)jfte gegenüber borua^m, treten

3been ^erbor, bie über bie momentanen SSeUeitöten

^tnaugreid^en: bie erfte ift bie berSinl^ett bon Italien;

nid^t gerabe in bem Sinne einer ta§) ganje ®ebiefc

umfoffenben <3taat§regierung, aber einer ^lutorität,

bor toelc^er iebe§ befonbere $8eftreben berfd^lüinben

follte. Italien gehörte bisher bem ollgemeinen euro=

päifd^eu Softem ou. 9io:po(eün fo^te ttn ®ebon!en,

bie ^olbinfet jeber fremben (Sinloirfuug, ou§genom=

mcn eben ber frouäöfifctien, bie fid^ in i^m re^jräfen^

tierte, ju entreißen. Unmittelbar an bie ^aifer!rö=

nung fnüpfte er bie Stiftung be§ tönigreic^eg 3toIien.

©r legte Söert borouf, bo^ er Inieber ber erfte itolie-

niföie ^önig fei: ber @ebon!e ber SSieber^erftellung

Stolieng ^obe i^u begleitet feit bem Sioge, loo er äum

erftenmol 3tölien betreten ^obe; bod^ fei bie engfte

^Bereinigung mit gronfreic^ nottoenbig für Italien.

Slud^ bie ßiferne Ärone fe^te er bei ber Zeremonie fid)

felbft Qufg ^oupt. Urfprüuglicl) l\'dtti er bie 3;eil=

manUS 9«elftein)erte. VIII. 22
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nannte be§ ^o^fteg auäj an ber itolienii'c^en ^rüuung

gelrünfr^t; biefer ober lehnte fie ob, lueil er bomit

bie brei Segottonen aufgegeben ^ötte, bie bei ber

«Stiftung be§ Äöntgreic^S Sttilien in bemfelben für

immer einbegriffen lüurben.

Sta^joleon betrachtete bereits bomals i^toüen aU
ein ©anseS; er fa^ eine löebrorjung be§feI6en in ber

§lniöefen^eit ber Sluffen in S^'orfu, ber ©nglönber in

^alta unb ber ©intoirfung beiber ouf bo§ S^önigreid^

fümpü. Um fie nid^t loeiter eingreifen ju laffen, be=

mäci^tigte er fici^ pd^ft uneiinortet bei bem Surd^jug

feiner S^ruppen burcl) hin S^ird^enftoat ber geftung

^nfona, bie ja ber ^ojjft gegen bie «Sc^iSmatifer unb

g^einbe be§ ©taubcns felbft nid^t berteibigen fünne.

SIber bie ©telfung, bie er in ^t^tien no^m, trug bann

befonberS ^nx Jöilbung ber bntten ^oatition unh bem

öfterreic^ifd^eu ^l'riege Uon 1805 bei. 5)ie (3d[)lad^t bei

5Iufterlife \mx and) für ^trt^ieu cntfd^eibenb. .t)ierauf

hjurben bie S3üurbonen oud^ au§ 9ieopcl üerluiefen,

bie fronäöfifd^en SSrup^en bemäd^tigten fid^ be§ Öon=

be§. Ser S^'ird^enftaat, ber an bem 5^riege feinen Sin-

teil genommen, geriet bod^ burc^ ben (Srfotg be§=

felben in eine fel^r berönberte Soge. S)a bie ^^ranjofen

Qud^ S^enebig in $8efi^ nahmen unb nun ^leopel be*

^errfc^ten, fo fo^ fic^ ber ^a)jft im 9^orben unb ©üben

bon grauäofen umringt nn'o in i^rer (IJelüalt.

S)omit trat nun ober eine anbere 3^üe in ^onflift,

loeld^e bie SSelt früher unb fpäter agitiert ^ot: bie

ber Sfiotiueubigfeit eines unabf)öngigen S?ird()enftnate§,
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um bie ^eäie^ungeii be§ ^opftes gut gefamteu !at^o=

ü\d)tn ^irc^e in i^rec grei^eit gu fidlem. 5öei ^apft

proteftiei'te gegen bie Söefe^ung bun Slnfonn, ijaujjt-

föd^ütf) lueit er al§ SSntev ber ©laubigen äur yjeutrn-

tität berpftid^tet fei unb nnv eine bermittelube (Ste(=

lung einnehmen töiim; et breite fogar mit bem ^il6=

bred^en ber biptomatifi-i^eu SSerbinbungen. ®g !onn

h)o]^l nur bie ©rlöartung bon einem großen ©rfotg

ber Koalition geluefen fein, lua§ bie pä))ftliff)e dh'

gierung äu biefer ©rüärung beranlafjte, in lueh-i^er

9iQpü(eün eine g^einbfeügfeit fo^. ©ofonge nun ber

groipe ^am))f nocf) bauerte, fc^loieg 9?a)Dü(eon ftiU.

(Srft aU alk§> entfd^ieben loar, im ^i^nunr 1806, bon

äJlünc^en au§, gab er bem ^o|jft eine 5(ntlüürt. ©ie

ivax ehen gegen bie j^orberung be§ römifc^en |)üfe§,

neutral ju bleiben, gerichtet. S)enu, fo fagte Slapü-

leon, iDürben \do\^1 ©nglänber ober Surfen biefelbe

refjjeftiert [)oben? @r trot mit bem ^^Infprur^ ^erbor,

bo^ 9tom pülitifc]^ bon bem ^aifer ob^öngig fein muffe,

loeil er bie geiftüd^e 5lutüritöt beö ^a|)fte§ anerfenne;

er erinnerte an bie Dber^ofieit, tt)e[cf)e bie gried^ifcf)en

^aifer einft in dtom auggeübt Ratten, ^auptfäd)ürf}

aber on Sl'arl hm ©rügen, beffen ©eluait firf) je^t in

i^m repröfentiere, ba er 3^ran!reid^, ben größten S^eil

bon 2)eutfd^lanb unb St^Iien be^errfd^e.

Stuf biefen Eingriff gegen bie (Souberönitöt be§

^o))fttumö luar mon in 9tom bodC) nic^t gefaxt. @§

fd^ien, aU ob 9kpo(eon ben ^ird^enftaat nur alö eine

©nflabe feines italienifc^en dtzidjt^, bem er feine po-

22*
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littfd^c Unobpngtg!eit äugefte^eu !önne, öetrod^te.

SDie Qlten 9tec^te be§ römifc^eu ©tu^leS auf bie Se^»

^en§f)errlifpeit über 9lea|)el ober aud^ nur auf beit

Söefi^ bon Söenebent unb ^oute (Sorbo lüor er lueit

entferut, ouäuerfenueu. 9iod^ eiumal !e^rte uuu ber

römifi^e @tu^l feine olt^ergebrad^teu ©ered^tfauien

fierbor. ^apokon, fogte man, fei Sloifer bou f^xanh

reid), aber md)t S^oifer bon 9iüm; ber ^^apft, beffen

©üuberönitöt für bie ^ird^e unentbel^rUci^ fei, tonnt

unmöglid^ biefelben greunbe unh ?5einbe l^abeu tuoUen

lüie ^lapokon; benu eine fo enge Jßerbiubung mit bein

Äaifer ber grauäofen luürbe beluirfen, ba^ man bem

römifd^en Stufit in anberen Gebieten bcn ©e^orfam

berfage. S)ie 5^urie ^ielt noc^ für ratfani, bie 'an?

f^rüd^e ^apoUon§> auf bie «Souberönitöt bon '9io\n

ntöglid^ft geheim äu galten, lüeil er fie gelui^ n\d)t

foHen laffen loerbe, lüenn fie einmal begannt gelöor*

ben h)ären; man fioffte nod^ immer, er luerbe bon

feinen gorberungen abfielen, ^tnn e§ gleid^ nid^t

tunüd) ift, bei jebem biefer Sii^ritte ben 5lnteil naä)-

äuiüeifen, hin ©onfalbi haxan gehabt f^at, fo ift ber

©inf(u^ beg (3taat§fe!retär§ bod^ o^ne B^öeifel immer

ber entfd)eibenbe gelöefen; ibm fd^rieb Sflapoleon alk^

unb jebes ^n, \va§> bon bem römifd^en <Stu^(e an§>?

ging nnh f)ielt mit feiner Unsufriebenl^eit nid^t jurütf.

SBie inenig an eine 5Iu§föf)nung gu ben!en luar, trat

bei einer ^lubien^ fierbor, loefd^e ber ^arbinal g^efd^,

ein naf)cr SSerbjanbter 9k^oIeon§, ber bon 9lom ah=

berufen hjurbe, bei feinem Slbfd^ieb bei bem ^abft
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^Qtte. ®er ^a^jft f^rad^ i^nt bon feiner ©rgeöenl^eit

gegen 9lapokon; er erüärte aber, ta^ er fid) öon

bemfelben miB^anbelt fel^e. ®er 5?arbinal erinnerte

i^n, bo^ er tia§> Siedet nid^t ^obe, ber iüeltlid^en 3i^run=

gen luegen feine geiftlic^en SBaffen gegen ben fran=

äöfifd^en ^aifer ju gebraud^en. 5)er ^apft fragte i^n

mit gehobener ©timme, luo^er er biefe 5Infii-^t fd^öpfe,

unb ba nun i^efd^ fid^ auf bie S^ongilien unb ifire

©uperiorität über ben römifd^en ©tu^I bejog, fu tarn

e§ äu einer fe^r teb^often 5Di§!uffion, bie faft einen

SBrud^ onfünbigte.

5lud^ in ^ori§ er^ob Siapoteon laut S3efd^luerben

über bie 83ermifdf)ung be§ hjeltlid^en unb geiftlic^en

SntereffeS, ber mon fitf) in Clont fd]ulbig inodie; er

fd^rieb fie hm 9iotgebern be§ ^opftes ju, bie lior (3ott

unb 9Kenfd^en für ben ©cl^oben beronduortlir^ feien,

ber bem römifd^en <3tuP borouS entfpriugen berbe.

^er borne^mfte unter benfelben lüor Gonfolüi, ber

bie Überzeugung i)attQ, bafj bie ))oIitifdf)e Unabpngig=

!eit be§ römifd^en ©tu^teg bie Söebingung feiner

Ifird^lid^en SBir!fom!eit bilbete. 'Sd)on früher ^nttc

fid^ 9la<3oIeon gegen i^n er!(ört, ber ^o^jft aber nie

eintüilligen hjolten, i^n äu entbehren, ^c^t fprad^ ber

^aifer fid^ mit |)eftigfeit gegen bie eine ober bie

onbere ber i^m sugegongenen S^ioten be§ römifd^en

@tul^Ie§ ou§: ber ©taot§fe!retär looUe, fei e§ an^

Unberftonb ober ou§ böfem Söilfen, tm römifd^en

Staot äugrunbe rid^ten; er, ber ^nifer, fönne fid^

nod^ entfd^Itefeen, tzn ^orbinal GonfalUi mitten in
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diom aufgeben ^u Taffeii. Gionfalüi luar babon tief

betroffen. „SBenn mir, aU id^ über ^a^ Siontothat

unterl^Qnbelte, ö^fogt tüorbeu luäre, icl^ loürbe einft

nl§ ein geinb boit 3^ranh'eic^ betracl^tet loerbeii, fo

loürbe ic^ gu tröumen geglaubt ^aben; mein ßf|o=

rofter, meine ^rin^i^ien, meine gange g^ü^rung ent*

binben micf) ber ^füc^t, mid^ ä» rec[)tfertigen." @o

brüdt er fii^ in einem ©(^reiben on hin 9luntiu§

©a^rara ou§. Unb bod^, loir bemerkten e§ fc^on, ^öngt

bie unglütflirf)e (Srfaf)rung, bie er mad^te, mit feinem

früheren SSer^alten genau 5ufammen. ^e^t trat baä

Sßefen unb bie ^olitif 9lapoIeün§ ouf eine Söeife ^er*

bor, ba^ 5loifc[)en if)m unb bem S?arbinaIs@taot§fes

fretör, ber bie Üiec^te be§ Äird^enftaateS ^u befiau^ten

gebadete, !ein 58erftönbni§ möglid^ luor. S)a t)at fid^

nun ßonfalbi entfc^loffen, feine Hbbüation eingus

geben, um, loie er fogte, nic^t bie Söfung ber obfc^hjc^^

benben großen grogen burd^ perfönlic^e §lntt^at^ien

äu erfdfiloeren. 9Jiit bemfelben Kurier, beld^er bie ah'

lel^nenbc Slntluort be§ ^a^ftes überbrad^te, foltte bem

frongöfifd^en S^aifer and) bie S^ad^rii-i^t sufommen, baj^

©onfalbi ou§ bem Sekretariate geftf)ieben fei, benn

er muffe überseugt ioerben, ba^ bie 5lnth)ort, bie er

empfange, nid^t bon ßonfalbi ^errü^re, fonbern bon

bem Zapfte felbft. 3m Suni 1806 ging ha^ ©taats^

fefretoriat on ßafoni über, einen bon ben ^arbinäten,

gegen löeld^e fid^ ber in fRom anloefenbe ^arbinol

g^efd^ am loenigften eingenommen gezeigt l^atte. ßon=

falbi äog fid^ in ben ^-jSöloft ©aetani äwiüif; er fo^
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^en ^opft nuu uod^ öei groBen offiäieUeii (^ekQCiu

Reiten.

5lbei' bei" 9ioc^fülger C^^oiifolbis uiib bie üOiigeiiSiäte

be§ ^a^fteS Ratten itüd) luenigec 9iapüteoa§ Scifall

olg ßonfatbi fetOft: er ^ielt fie für 39»o>-'"»teu uiib

3^Quotifer; unb Jöeun nun im Soufe be§ pieuBiK)eii

Krieges bev römifr^e .^of [td) ber ©tufe^img bec

Söifd^üfe in StoHen biird^ bie 9iegieiung biefeg Äüuig-

reic^eö lüiberfe^te uiib felbft bie ©ürtigfett be§ Ha-

lienifdtieii ^on!orbote§, ba§ infolge be§ fmiiäöfifrl^en

gefcl^roffen unb eöenfoltä mit ©rlnuteinngen, bie hen

©eift bei- urgonifd^en 3(i'tifel atmeten, berfe^en luüi=

ben tüax, in B^eifel jog, fo geriet S^apoleon baburc^

in eine größere ^oi^J^e^ttufluaUimg aU iema(§. 'ülaä)

feiner müdh^x bon 2:ilfit, in 5)re§ben, 22. ^uli 1807,

Beauftragte er feinen Stieffo^n (£ugen, SSiäeüjnig bon

Italien, bie 5lnf^rücf)e beg ^opfttum§ in fjör^ft ener=

gifc^en ?lu§brütfen 5urüif§uiüeifen.

Sludf) in territorioter S3e5ief)ung ^atte ber g^riebe

bou S;ilfit ouf bie Jöerpttniffe beö ^irr^enftaateS @in=

flu^. 2)ie ^läne auf ^ortugot, äu benen fici) ^lapo-

leon mit <3))anien bereinigte, ()atten bie t^olge, ha^

er ^ügfona bem ^ttfanten bon (Spanien entjog unb

mit fran5Öfifcr)en 2;ru^^en Befe^en lief]. @i-^on tuurbe

auc^ tia^ 5Öe!ret bon S5ertin über ha^ kontinental;:

fl)ftem in bem S^ird^enftaat gur Slu^fü^rung gebrad^t.

S3ereits täufdf)te man fid^ nid)t barüber, ha^ ber

^ird^enftaat felbft ber fran^öfifc^en DKu))ation nid)t

entgelten loürbe: fie erfolgte im ^a^re 1808. 8ie loar
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äuerft nur militörtic^er 9latur. 9JQpoIeoit erüärtc

öffentttcf), er looKe bem römifd^en Stul^re ntci)t» ent=

reiben; aber er üertange öon 9tom benfelben @e^or=

fam, ben er in 9Jeo)3el unb 6ei bem 9l^ein6unbe finbc.

©g bar i^m unerträgücf), ba^ ber römifd^e |)of in

5ßerbinbung mit bem Bourbonifc^cn S^önige bon 3i=

5ilien unb mit 3arbinien ftefie; ha^ e» noc^ einen

engüjc^en Sonfut in 9^om gebe. Slllebem löoKte er

ein ©nbe mod^en, benn in 9tom foUte mon biefelbc

'ilJofitif beoba(f}ten lüie in 9Jlaifanb unb 9ieapel. Sollte

aber bennod^ ber römifrf)e |)Df in feiner t^ottung üer*

l)arren, bann müf)e berfelbe feine loeltlic^e ^errfd^aft

überf)aut)t berlieren. @§ Inaren bie Briten, in benen

fif^ 9Za)3o[eon Spanien^ äu bemäd^tigen ^Inftalten

traf, bie i^ren B'^edE nid^t berfe^Ien 5u !önnen

fc^ienen. 58ei ber miUtärifd^en Söefi^nofinie bon 9tom

loar feine Slbfid^t, bie er in einer geheimen 2)e))efd^e

feinem ©efanbten auöbrütftidf) fagt, fic^ beä Sirenen*

ftaateö gu bemöd^tigen, o^ne biel 5(uffe]^en ju motten,

um bie Ginlüo^ner bon dtom an bie Stnbefenfieit ber

gran^ofen ju geh)öt)nen. ^er ^apft antwortete auf

bie Slnmutungen ^lapokon^: er fönne in feine geinb*

feligfeiten gegen gerbinanb IV. lüilligen, ber ein !a=

ttiolifd^er ^yürft, unb mit bem er nid^t in S^rieg fei;

feine ööfen boUe er ben ©nglönbern berfc^Iie^en, mit

58orbef)aIt jebod^ ber diediU ber Souberönität für bie

3u!unft.

^ierouf rüdften bie j^ranjofen am 2. Februar 1808

in 9tom ein. Üia^otcon fteüte aU fein Ultimatum
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Quf, bo^ ber römtfd^c @tu^l eine Dffenfib= uub 2)efen=

|ib=5IUtanä mit ben ^ömgreid^en Stö^ien unb 9Jea)3el

fd^lleBen muffe, um Unorbnung un'ö ^rieg bon ber

|>alBtnfeI fernäu[)alten, benn lüeld^e ©id^er^eit f)aöe

er für 3t(tlien, loenn fid) in ber 9Jiitte be§feI6eit ein

8anb befinbe, bo§ feinen 3^einben offen fte^e?

SBcnn hjir in bem Getümmel ber ©reigniffe bie

3been ju unterfd^eiben fud^en, bie bei benfelben luir!=

fam hjQren, fo tritt f)ier nod^ eine anbere ©eite be§

®ebanfen§, 'Da^ 9iom bon bem frauäöfifc^en S^aifcr=

tum abhängig fein muffe, ^erbor. ©ie betraf nirf)t

bie SSe^ie^ungen be§ ^4^Q^fttum§ ^u ben euro)jäifrf}en

9Jlätf)ten, fonbern ba§ SSer^ättniS gu bem fran^öfifrfien

^aifertum on fid). 9?eranla§t burd) bie ertüä^nte "i^^eu

gerung ber ^"ftitution ber 93if(^öfe in bem itoIieni=

fd^en S^önigreid^e ftellte ber l^aifer in jenem ©d^reibeu

Qu§ Bresben ben ©egenfa^ 5lüifd)en Slird^e unb ©toot

in ben SSorbergrunb: burc^ biefe ©treitigfeiten ber=

Icfee ber ^o))ft einen ©ouberön, ber aU bie ©äute ber

ateligion betrad^tet toerbe infolge ber 2)ienfte, bie er

berfelben in gronfreid^, 3to(ien, S)eutfd^(Qnb, nun^

me^r aud^ in ^olen geleiftet l)ahi; gtoube benn ber

^i^^a^ft, ba§ bie 9ted^te ber ^ronc Ineniger heilig feien,

olö bie fRed^te ber fird^c? ©ä ^abe Könige gegeben,

e^c eg einen ^a^ft gab. „2)er ^a^ft IniU mid^ bei

ber ß^riften^eit auflagen. (Sin unfinniger ©ebanfe,

ber blo^ bon SJienfd^en fommen !ann, bie ba§ gegen=

löärtige ^o^rl^uubert nid^t fennen: e§ ift ein 5lna=

d)ronigmug um taufenb ^a^xe. 3cfu§ G^riftuä I)at
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gefaßt, fein didd) fei nid^t bon biefer Söelt; iüitl ber

^^a^ft bem .^aifer nicf)t geBeu, )t)a§ be§ S^oiferä ift?

SSielleic^t ift bie 3eit nicf)t me^r fern, Iüü id^ bcn

^a)3ft nur aU S3ifc^of l)on ffiom onerfenue, Uon bem=

fel&en 9tonge hiie bic übrigen Jöifc^öfe meinet Sfiei*

d^eg. 3<^ hjürbe mid^ nid^t fdfieuen, bie berfd^iebenen

^ird[)en, bie itolienifd^e, galüfauifrf)e, beutfd)e, )ßoU

nifd^e in einem ^onäif ^u bereinigen." @o f)otte aud^

bereits ^orbinol Ofefö) bem römifcfien ^ofe mit einem

Äongite gebro^t; ber ^aifer, fagte er, hierbe bann feine

Slngelegenl^eiten ol^ne 9tom boUfüf)ren.

Söenn aber 9laporeon bei feinen öntloürfen gegen

Spanien in bem ^önig nnh ber regierenben gomilie

feinen SSiberftanb gefunben ^atte, fo ^atte bagegen

ber römifc^e Stu^t ben SDiut, fic^ nid^t gu fügen. S)er

^^a^ft tüor imOuiiinal eingefd)lof)en, er übte nur feine

geiftlic^e ©elualt au§; aber ouc^ biefe genügte, um

ber neuen ^nbafion ju lüiberftreben. 5)er ^apft ber*

bot ben S3ifc^öfen, bem fransöfifr^en ©eloalt^aber hm
eib ber 3:reue ju teiften; fie lüürben fidf) fonft ^n

S!Jlitfcf)ulbigen be§ @a!ri(egium§ mad^en, ^a^ biefer

begei^e. 5llg man auc^ ben S^arbinol ^acca au§ bem

üuirinal lüegfü^ren luoUtc, loiberfe^te er fid^ htn

fronäöfifcfien Offizieren |)erfönlic^ unb mit (Srfolg.

Unb fc^on löor eine föjfommuuüatiünSbuUe abgefaßt,

burc^ toelc^e ber ürrfitid^e S3onn über biejenigen auä*

gefprod^en lüurbe, lüerd^e firf) ber S3efi^tümer ber

^ird^e bemödf)tigten.

(S§ iDor ber bireftefte ©egenfo^ gegen bie 3i>een
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^apolton§; benn borin lag eine SSermtfd^ung bei

löettlid^ert unb geiftlic^en ?lngelegenf)eiten, ouf bereu

2;rennung bog @t)ftein be§ ^aifer§ ^iuaielte. @r

meinte, fo lüeit bürbe Sonfalbi nid^t gegangen fein:

ber h)ürbe nir^t nm eineg lüeltUd^en SSorteitS luitlen

bQ§ geiftlic^e ^nte^'effe be§ ^apfte§, ba§ in bet eng=

ften SSerbinbnng mit bem S?ni[er öefte^e, nu§ t^n

klugen geben. S^apoteün \pxaci) unnmtüunben au^, bafi

bie geiftlid^en ^ntefeffen, bie unberänberlic^, \)on ben

lüettlid^en, bie bei' 58eränberung nnterlöoifen [eien, ge^

trennt Serben müßten. Slnf biefen @rnnb behetierte

er am 17. 3)tai 1809 bie ^Bereinigung ber Staaten

be§ ^a^3fte§ mit bem fran^öfifci^en 9fteirf)e. darauf

anthjortete ber ^apft burc^ bie ^ublüation jener ßj-

fommnni!ation§bune.

®a§ gefd^al^ eben bama(g, aU bie glüdtic^eu ©r*

folge ber öfterreid)ifd)en SSoffen einen allgemeinen

Umfd^tüung in 5lu§fid^t ftellten. ^ber 9ia^oIeon ge=

ftattete in ber 2)nrd^fü^rung feine§ ^lane§ feine SSer=

äögerung; au§ feinem gelblager orbnete er bie ©ingels

Reiten beSfelben an. S" einem feiner (Sd^reiben l^ei^t

e§: lüenn ber '^ap^t, bie Öe^ren be§ ($Oangetium§ ber=

geffenb, feine SSofjUung für ein 5lft)I r)alte, um ben

Hngel^orfam ju ^rebigen, fo muffe man il^n berf)aften.

2)iefe 83er^oftung iourbe nun in ber %at im üuirinal

felbft bolfsogen, gerabe in bem 5lugenblirf, al§ bie

©d^lad^t bou äßagram bo§ &IM 9iapo(eon§ nod^malg

befiegelte. ^er ^apft iourbe in ha^ fron5Üfifd)e ®e;

biet obgefü^rt.
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S5ei ber Söetrod^tung be§ JßerlöufcS biefer ©rclg-

ntffe im oUgemetnen brängt fid^ eine 58emerifuug auf,

hjelc^e unerwartet unb nad^ berfc^iebenen ©eiten an*

ftö^tg erfd^einen lüirb, aöer boc^ nid^t ber^el^lt iüerben

borf. S)arin lüerben olle übereinftimmen, tafi ha^

^onforbat, inbem e§ ben Jöerfauf ber 9iationaIgüter,

b. ^. bod^ borne^mtid^ ber geiftlid^en, anerkannte, bie

©runblogen ber Ü^ebolution x^ä)t eigentlid^ befeftigte;

innerl^alb 3^ran!reid^§ l^ätte i^r 58eftonb fonft immer

angefod^ten Werben fönnen. S)a crl^ebt fid^ nun bie

grage, Wieweit ber römifd^e ©tul^l ein 9ted^t ^atte,

biefen Jßertauf burd^ feine 83eiftimmung ju fanftio-

nieren, benn ber $8efi^ War bod^ bor aUem ber ber

franjöfifd^en ^ird^e, in Weiterem ©inne ber ^ird^e

über^au^t; "üa^ aber beren dtiä)t bon ber 5lutorttöt

be§ )3Ö)3ftIic[)en @tu^Ie§ abginge, fönne niemanb fagen.

@eWt§ Waren fd^on mand^erlei ©öfularifationen er*

folgt, namentlid) in S)eutfd^Ianb, aber fie Waren bon

bem ^eutfc^en 9teid^e nad^gegeben, Weldf)e§ eine geift«

lid^e unb ^olitifd^e ©eWalt äug(eid) in fid) frf)lo§.

S)a§ fran^öfifd^e Üteid^ aber War felbft umgeftür^t unb

feine SSerfaffung eine ouf burd^au§ onberen ^rin^i^ien

beruf)enbe geworben, ^nbem ber ^a^ft, bem bod^ !eine

eigentüd^ red^tlic^e 83efugni§ guftonb, ben SSerfauf ber

9'iationolgüter fan!tionierte, fo unterwarf er firf)

gleid^fam ben rebolutionören ^rinji^ien. 3öir taften

babei bie 58eWeggrünbe be§ ^a)3fte§, auf bie fran5Öfi=

fd^en g^orberungen einpge^en, nid^t on; fie Waren

nod^ mel^r religiöfer aU rein ürd^Iid^er 9'Jatur. ^er
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^Q)3ft tüünfci^te beti !at^otif(^ejt ©lauöeii in gian!-

reid^ luieber^eräufteUen, [eine gattse Seele trad^tete ba=

no(^; fein ^rei§ bafür fear i^m gu ^od); un§ liegt

eö fern, if)m einen S^orburf barau§ ju mod^en. Slber

h)Qf)r ift e§ hody, er 6ot bie ^onb bo^u, hm Urnfturj

ber alten ^ird^e gu boKenben; bie neue Biif^^uwiffri^^

tion ber S)iöäefen bilbete in fird^lid^er ^infid^t ein

neueg gran!reid). Gonfatöi inar in biefer S3eäie^ung

ber 9latge6er be^ ^apfte§; ber ^o^ft unb ber ^arbi=

nat, bie römifc^e ^ird^e über^au^t gloubten ein gro|e§

SBerf äu boltäie^en, benn fie bie 3Iutoritnt ber römis

fd^en ^urie in ber neu fonftituierten franäöfifd^en

tircfie feftfteltten. 2)arouf \mx bei bem 5l6[(f)tu& beg

Äonforboteä i^r ©inn ^ou^tfäd^lid^ gerid^tet gelnefen;

aber ba§ 3"faniwicn)i)irfen ber ^öd^ften ©elüatten ftie|

auf bie größten ©ct)lüierigfeiten. ($§ ift Ino^r, ^apo=

leon trat nun an bie Btük ber alten S^önige. Slber

loeld^ ein Unterfd^ieb: bie ait^n S^önige lüoren burd)

unb burc^ fot^oüfd^ unb tooUten e§ fein; bie neue

®eluolt ^atte einen fonftitutionelten ©runb, e§ lueber

äu fein noc^ ju fcfieinen. S)ie ©taatSberfaffung, bie

man beft^boren ^atte, ernannte eine ©taatSreligion

nid^t on; gerabe ber neue |)errfd^er ^atte in feiner

Sage einen bringenben 3lnla|, aud^ btejenigen ju 6e=

friebigen, bie nid^t ftreng fat^olifd^ in bem römifd^en

(Sinne iüaren; er er^ob fie fetbft gu ben bifd^öfüd^en

@i^en. S)arüber entftonb ein B^i'^oürfnis, lüeld^eS

nid^t p bermeiben nod^ ju befeitigen hiar, benn tro^

aller feiner Slnnä^erung l^ielt bod^ ber römifd^e @tu^l
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an feiner ürd^lid^cn ^rärogotiUe feft. Unb ofine^in

berftanb es [id^, ha^ bie rebotutionäre ©eluoft if)rer=

feits alle Steckte, bie i^r bom ©tanbpuu!t be§ ©taotes

ou§ aufteilen fonnteu, mit bem größten (Sifei* in SJn*

fprud^ na^m. S)o§ 5?ün!ürbot \mx in bei* SfJatnr ber

2)inge begrünbet, aber ebenso au(^ ber Streit über

bie S3efe^ung ber S3i§tümer unb bie organif^en 5lr*

tifel. 2)aäu !am nun bie poUtifc()e 2!enbenä be§ rebo-

hitionören ©taateg, Stolien feiner |)errf(^oft ju

unteiiuerfen; bie Unabf)öngigfeit be§ ^npfttnmS aU

eine§ ürc^Iid^en ©taate§ lüurbe infofern, aU fie au]

hm S3efi^ eines Ineltlid^en (Staates gegrünbet luar,

bon ber rebolutionären ©ehjolt in iJrage geftellt. Ser

©egenfa^ ift oud^ l^ier unbermeiblid^. 'I^mn in bem

^o^fttum repröfentiert fid) bie Slllgemein^elt ber fa=

t^oüfd^en Siriiie; e§ fonnte mit S^JapoIeon, infofern

er mit fat^olifc^en ^otenäen in ben i'rieg geriet, un*

möglid^ gemeinfcl)aftlici^e @arf)e marken. 5lber aud^

9la^oIeon fonnte löo^I nicf)t onberS, aU bem 5lirrf)en=

ftoate bie SSerbünbung mit feinen geinben abfd^neiben

äu löolten. (Sin innerer ^onflüt führte olle 2;age äu

fff)ärferen ©egenfö^en, big bann enblid^ ber ^oifcr

fic^ be§ ."ttird^enftoote» bemöd^tigte unb ber ^^apft bie

©jfommunüation gegen i^n auSfprad^.



^ritte^ Kapitel.

Seitioeilige Hntetorbnung X»e$ $apfttutn$

unter t>as franjöfifc^e ilaifertum.

ri(%npolcon lie^ !einen 3'üeifel borübei, luü^iii fein

*^l' ©Qftem äiefe; alte i^nftitute, bie äur ^lugüOung

be§ ^ontififoteg gehörten, mit 3»öegriff ber ^Irc^iDe,

lüurben nad^ ^ariä ge^d^offt; bie S^arbinnfe erhielten

Jöefe^I, [id) ebenbal^in gu Verfügen, gür beii ^a^ft

felbft lüiirbe ber eräbifd^öflif()e ^^aloft gu ^ari§ ein=

gerichtet. @in ©enatgfonfuft fljrac^ beu @ruub[a^

QU§, bo^ eine auSloärtige ©ouberänität mit bei' §iu§=

Übung ber ürd^Uc^en ©elualt im 3ii»ern unvereinbar

fei; fortQU luirb ber ^aifer an ber Siber ^errfcl^en

luie an ber ©eine. ®er römifc^e ©taat löurbe mit bem

franäöfiffl^en 9ieirf)e bereinigt; bie üinftigen ^oifer

foUten in ©t. ^eter geh'önt luerben, bie fünftigeu

^äpfte Rollten äeitloeife in 9iom ober ^ari§ refibieren.

3eber fünftige ^^a^ft foHte bie Slrtifel \)on 1682, in

benen bie ©u^jeriorität ber ^onäilien über bie ^äpfte

enthalten ift, befr^iübren. SDiefe 5lrti!el füllten allen

^'ird)en be§ neuen 9ieid^e§ gcmeinfam fein.

©ro^ortige ^^een bon einem bie politifd^e unb

geiftige SSelt umfaffenben S^^ölt, ju beren 3)ur(i^=

fü^rung ober bog öeftel^en unb bog Söoc^fen beg

^oiferreid^eg nothsenbig gehjefen hjöre, löeld^eg bod^
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loieber feinerfeit^ (Suropa mit SSerberbeii unb Unter*

brürfung bebrof)te.

SSon ber @jfommuni!ation§6une lüurbe Siopoleon

lüenig 6erüf)rt, bo er barin nid^t nomentUd^ genonnt

lüurbe unb eine Sutle ^o))ft SOZartinä V. für einen

fofc^en gati ben 5ßer!e^r mit bem ^Betroffenen für

erloubt erüärt; bie S^arbinäle affiftierten ben geift*

Ud^en 3cremonien, benen ber S^aifer Deimo^nte, o^ne

(Btxüpd. 5Iud^ Sonfalöi mar bamotg in ^^orig; bem

S3efef)te, fid) bal^in gu berfügen, ^otte er anfangt Solge

äu (eiften berhieigert, hjeit nur eine 5iutorifation be§

^opftes if)n ermöd^tigen fönne, 9tom gu üerloffen;

aU er, burc^ mititärifc^e ©ebalt gesbungen, abäu*

reifen, in ^ori§ anfom, lehnte er boc^ ah, bie nid^t

unanfe{)n(idE)e ^enfion ansune^men, bie für bie farbi=

nöle beftimmt hjorben hjor. 3n ber ^ubienj, bie er

bann bei 9lopoteon ^otte, Qt'öaäftt biefer be§ mit (Son=

falbi eben in bemfelben ©aote obgefd^foffenen S^on=

forbate§. ?lber luo^u, fagte er, ^abe ta^ gel^olfen: er

beutete an, bie Sachen Inürben beffer gegangen fein,

loenn ßonfalbi im ^^mt geblieben luäre, benn ber fei

5h3or !ein großer ^^eotog, ober ein guter ^olitücr.

Sßenn er einen ^lan bon ben Äarbinälen forberte,

h3ie bie fird^Iid^en 5lngelegent)eiten überhaupt ju re=

geln feien, fo red^nete er babei ouf eine einge^enbe

ajiitloirfung ßonfafbig. Slber gerabe unter beffen Sei*

tung gefd^o^ e^, ta^ bie 5?arbinöte erüörten, ben ge*

forberten ^lon aufjufteUen, feien fie, getrennt dom

^apft, nic^t imftanbe. ^on ifjrem Söiberftonbe aud^
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in btefem ?lugenbltde lourbe S^a^oteoit nod^ einmol

fef)r enHjfinbüc^ Berührt.

©r iDÜnj'c^te [eine SSermö^fung mit bor (Srä^cräogtn

Don Öfterreid^ mit allem möglid^en !ird^Iidf)en ^om)3C

äu ber^errlicf)en. 5)a aöer fonb fid^ nun bori^ eine er=

flcbHc^e (3cf)lricrig!eit: fie beftonb borin, \ia^ bie

Sc^eibung 9iapo[eon§ öon bem eräbifd)öftirf)en Dffi-

äiolQt auSgefJjrof^en, bon bem ^apft aber nic^t 6e=

ftötigt h)orben loar. Unter ben in ^oriä anhjefenben

^arbinölen bilbete [ic^ eine ^^artei, bie boran feft^ielt,

boB bei ben ©l^efd^tieBungen bon ©ouberönen bie @in=

lüiritgung be§ ^op[te§ unentbefirUri^ fei- ^on ßonfolbi

evluartete ^Japoleon me^r politifd^e 9f{ücffi(^t aU bon

ben übrigen. 5lber Sonfafbi trat iener bifientierenbcn

Partei unter \)Qn ^arbinälen nid^t nur bei, er leitete

fclbft bie (Schritte berfelben. $8ei ber grofjcn !ird^=

Iirf)cn $8crmäf)Iung§feier berfogten breisefin ffarbinäfe

if)rc 2ei(naf)mc; if)rc 5lblöefen^eit luurbc allgemein

bemerlEt unb erregte eine heftige 3nbignation ^apO'

leonS, benn bieder 5I!t f)ahe, fo mar befonber§ burd^

3=oucIie ben ^arbinä(cn borgefteltt morben, eine gro^e

^oliti)d)e Sragmeite; er tonne einen 3^cifel an ber

öegitimität ber au§ ber neuen (S^e 5u erloartenben

5'Jad)fommenfd^oft berontaffcn. 9iapoleon felbft ^at

gefügt, folange er lebe, h)crbe alfe^ fd^meigen: nad£)

feinem Sobe iuerbe ber 3Biberf)3rud[) ermatten. 2)ie

biffcntierenben Slorbinäte inurben an berfd^iebene Drtc

gron!reicf)§ berbannt, Sonfafbi nad^ 0ieim§, )do er

feine SKcmoiren gefd^rieben ^at. Unb bei ber fird)=

[Hantei ajieifteriretff. VIII. 23
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liefen 9tegierung [elöft tomiU tod) ber hälfet ber

))erfönac^en 9Jiitlüir!ung ^a\)^t ^:piuö' VII. nic^t cnt=

beeren; er ernannte iBo^l äu ben Söiätümern, allein

ber ^o|)ft berlüeigertc ben ©mannten bie fanonifd^e

3iiftitution. ^n [einer ©efangenj'c^aft fanb er hodi

SJiittel, burd^ ein eigenem S3rebe bie aJJoßregeln, bie

ntan für biefen gaU ergriffen ^atte, ä« mi^OiUigen,

@§ beburfte, bafj id) fo fage, eine§ neuen Öiangeö

mit i^m.

Sonberbarer S^ompf älüif(^en bcm, ber bie SiJelt De=

meifterte, lüie nie ein anberer, unb einem armen ö)e=

fongenen. 2)er eine in bem @enu^ allen ©lanjes unb

oller ©elualt, bie bie (Srbe ju geben bermag; öotl SSer=

fd^lagen^eit mit Äü^n^eit, Sd^arffinn uuD (Snt-

fd^loffenl^eit; berbünbet mit alten Gräften, loelc^c t>m

SRenfd^en gebieten; immer, o^ne SSanfen, fein !ßid

bor Slugen. 3)er anbere, nod^bem man i^n eine 3cit=

lang mit auffallenber Sorgfomfeit be^anbelt ^atte,

balb barauf ber öJemeinfc^aft mit ber 3Belt, felbft ber

9Jiöglid^!eit ft^riftlic^er 9Jlitteilung beroubt, Oou ber

Jrad^famften ^otigei umgeben, abgefc^nitten Don jcbers

mann, böltig bereinfamt. Unb boc^ iDor allein fein

Xafein eine SIKad^t. ^id)t mit ttn offenbaren, aber

mit ben gefieimen inneren S^röften, löelc()e i^ni bie

alte @eh)o^n^eit beg ©laubeng unb ber SSere^rung

\o lange 3o^r^unberte ba^er in ber ganzen fat^oli=

fc^en ß^riften^eit bon felber äulüanbte, luar er ber=

bünbet. 5111er klugen fa^en nad^ i^m f)in; fein Söiber«

ftanb gegen bie öJelualt, fein Seiben, bai man um fu
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mcEir mitfüf}Ite, ba e§ ein aUgemeine» loar, Ratten

fein 5lnfe^eii unenblid^ berme^rt unb eg mit bem

©lauäe be§ SKärtljrertumö umgeben. SSon 9Jiit(eiben

für eine ]oid)c Soge lüurbe aöer Dlapoleou nid^t bc*

rü^it; ei* \af) in ^iu§ VII. nur chen einen ©egner,

bcr i^m in ber 9legierung feinet 9tetd^e§, ju ber aud^

bte ^ä^ftlidjen ^Tngeregen^eiten gehörten, bie größten

©d^lüierigfeitcn entgegenfe^te. (Sr ^otte äu einer

großen 5InäaI)l bon bofanten 93iötümern fein Dted^t

ber Slominotion ouögeübt, aber ber ^a^ft öerfagte

i^nen bie ^itftitution; man göpte 25 bafante S5i=

j'd^ofsfi^e. Söenn nun bie 2)iöäefen bennod^ abmini*

ftriert loerben füllten, fo orbnete 9iapoteon an, ba&

bü§ burd^ SSifare bcr ^a^itcl gefd^e^en foUc. 5tbcr

bobei fonb er überalt geheime SSer^inberungen, bie

er bem ^apft äufd^rieb; einige S3riefe fielen in feine

|)anb, burd^ toeld^e biefer SSerbarf)t beftätigt luurbe.

Slapoleon meinte: ha^ fei ein SSerfafiren ber gregoria*

nifd^en Briten, bei loeld^en bie öffentüd^e Drbnung

feines 9?eid^e§ nid^t befielen fönne, er gab bem ^apft

bie Slbfic^t fd^ulb, haä S3i§tum überhaupt nid^t Ibieber

äu Gräften fommen gu laffen, bjie bie§ fd^on in

X)eut|d^lanb gefd^e^en fei, fonbern bie Ä'ird^e burd^

Qpüftülifd)c Jöifare 5u regieren; beren 5(mtgfü^rung

ober fönne bon feiten be§ «Staate^, bem fie fremb

feien, nimmermel)r gebulbet löerben. Seine S3e^auv=

tung ift immer, hal^ man i^n ju pbtitifd^en ^on*

seffionen nötigen hjolle, beren ®ebiet aber ein gonj

anberes fei; er luollte nid^ts babon ^ören, bn^ man
23*
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feinen terntoriofen *-8ergeh)a(ttgungen biini) Söiber=

ftreben in ben geiftüdien ^Dingen antlüorten bürfe.

5)er ^opft lourbe nun in «Sobona auf eine ^-ESeife

bezaubert, bie i^n tool^I ptte in feinem SSerf)oIten irre

mQtf)en fönnen, lüenn i^n nirf)t nnbere Söetrnc^tungen

gurücfgel^nlten Ratten. @r '{)ättc niff)t§ nie^r ge=

lt)ünfcl)t, aU nad) 9tom äurürfäufetiren, nirf)t jebof^

um ben ^rei§ ber SSeräid^tleiftung auf feine @oube=

ränität, bic er jo gern, fogt er, bem fransüfifd^en

il^aifer 5U f^ü^en legen looUe, Inenn er niff)t fe(&ft 6et

feiner .Krönung öef(f)h)oren f)ätte, fie 3u Behaupten.

SSenn e§ tuol^r ift, bafi bie ©sfommunifation, bie

er auSgefproc^en, ben ^aifer nid)! nannte, fo be=

geidinete fie i^n boc^ unberfennbar; unb ber ^apft

äeigte fid^, aU ein öfterreic^ifd^er 2)ipIomat biefe

(Saite mit großer S?orfid)t 6erü()rte, nicf)t geneigt, fie

äurüif§une^men. 5)ic «Senbung gef(f)al) im einber«

ftönbni§ be§ ©rafen SOfetternirf), ber bamal^ öfter*

reid)if(^er ©efanbter in ^?ari§ lüor, mit ber Stegierung

9?apoIeon§; aber fie lieft iüenig i^offnung übrig, ben

^^ttpft gu irgenbetner Wad)giebig!eit gu öermögen; beit*

notf) ging bie ?Jnfid)t ber geiftlicf)en ^ommiffionen, bie

9tapoIeon 5U dlaU 50g, ebenbot)in, ha^ bie§ nothjenbig

fei. SSon hen ©rünben, bie ber ^opft für feine 5Ser=

meigerung ber ^nftitution anfütirte, erfannte fie be=

fonberg ben an, ber in feinem bamaügen ßwftanbe lag,

unb forberte auf bav bringenbfte eine gütliche S(b=

fünft mit ibm, bcnn fd^on rege fid^ aUent^alben ber

55?iberftanb; e» gebe einen gef)eimen i^ienft foge=
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nannter reiner S^atl^olüen; eine alte l!|8artet erluad)?

loieber unb nid^t fo feid^t [ei bo§ fßoit ü6er beii

lua^ren @tanb)3unft ber groge aufäuflören. ^n 'ötn

Äommi^fionen felbft ift bem ^aifer ber dtat gegeben

lüorbcn, bie fran5öi'i)"ct)en SSifc^öfe ju einem S^ongit gu

berfontmeht; Dla^olcon entfcf)[o^ fid) baju, um für

ben gaU, ha^ ber ^45apft bie SSorfc^fäge, bie er if)m

mac^e, notfimots jurüiflöeife, einen 9iüd^a(t an ber

franäöfifd^en @eiftü(f)feit äu ^ahzii: haS: S^ouäit [oUtc

bie 9ieprö[entation ber ^öcf)ften !irci^Ii(l)en ©elnatt

übernehmen fönnen. Senn bie ^htt, ba^ ein ^onäil

über bem ^apft fei, mar gemifferma^en erblirf) bei ber

franjöfifd^en 9tcgierung; fie l)atte bie Stürme ber Ute*

botution überbouert; 58offuet unb bie ^^ropofitionen

bon 1682 ftanben in größtem Stnfe^en. Dkpofeon ^at

bem ^apft angebeutet, ein S^onjit tömie über i^n

rid^ten unb i^n fetbft abfegen; ha^ niemanb über bcn

^o)jft rid)ten fönne, luor bie urfVrüngUdje ^rötenfion

beö römifcf)cn @tu^fe§, in bereu ^(nerfennung eine

ber ©runbfeften ber ))ä)jftli(f)en 5l(fgeloo(t tag. Unb

gehjig ift, ta^ bie 83erufung eine§ ^onjirä auf beu

^o^ft einen niti^t geringen ©inbrucf mad^te. 3u bem

erften ®ef)jräd) barüber fagte er ben fransöfifc^en ^u
fd^öfen, bie Uon S^apoleon nad^ Sabona gefrf)idt lua*

ren, um mit i^m f)auptfäd^üd^ über bie Uerfagte ^lu

ftitution äu ber^onbcfn: ein Ji^onsil fönne nid^t o^ne

ben römifd)cn ^apft berfammett löerben. Wan anU

mortete i^m: ba& gelte bon allgemeinen S^onsilien,

nid^t aber bon nationalen. ^Ibcr hm natiowaleu, ber*
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fe^te ber ^opft, fte^c !ein 9fiec()t ju, über airgemetne

fragen, tote bie ber ^nftttution, S)efrete abäufaffen.

5luf bie 5lnmutung, btc §JrtifeI bon 1682 ju unter=

[d^reiben, bie i^m alterbiitgs gemacht lüurbe, ift ber

^aip\t feinen StugenbticE eingegongen, bo einer feiner

SSorgänger biefetbcn !urä bor feinem 2;obe ausbrütf»

lid^ berborfen ^abe; in bejug auf bie S^ftitution aber

geigte er fid^ ben Söifd^öfen gegenüber nid^t abfotut

unerfd^ütterlid^. @ie ftfiilberten i^m \>tn unglü(f=

feiigen 3uftonb fo bieler Sigtümer aller SBelt, bie

il^rer |>irten beraubt feien; bie ©efa^r ber 9leIigion

bei biefem 3uftönbe; if)m felber fc^ricben fie "ba^) Un=

glütf, toelc^e§ gefc^e^en fei, bog Ungtücf, ba^ gefd^e^en

lönne, gu. ^ein SBunber, luenn fie ©inbruc! motten,

©ebeugt, lüie ber ^a|jft burc^ ta^ eigene Seiben hjar,

allen SSeiftanbeö beraubt, überlief er fid^ um fo me^r

bem ©inbrucE i^rer SSorftellungen, ba bie Übetftänbe,

bie fie bef^rieben, in ber Xat unleugbor hjaren. ^o^

gab er nid^t böllig nad^; ober in feiner @eelc trat

er einen ©d^ritt gurütf. ^ie S3ifcf)üfe fomen fo loeit,

\>a^ fie, unb glüar in feinem eigenen 3inii"ci^< ^^^^^

©ntlöurf nieberfc^riebeu, in loelc^em feine (Siulüini=

gung auggefproc^en luar, ba& bie ^uftitution, fall»

er fie länger o(§ fed^g SKouote ^iuburd) aug einem

anberen ®runbe, alg luegen ^erfönlid^er Unluurbig=

feit berjögere, bon ben 95letropoIiten gegeben Joerben

fönnc. föü jebem SBort, bag er nad^gab, loar er aber

bonge, bo$ eg su Joeit ge^e. 5irg bie S3ifd)öfe fid^ mit

bem (Sntiüurf entfernt f)otten unb nbgereift loaren,
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erklärte er, bQ§ einige ^rtifel bariii feien, btc er in

feinem ©ebiffen mißbilligen muffe, luorauf bec fran=

äöftfr^e ^4^räfeft, ber feinen §lufent^a(t in (Sabona

üfierJund^te, if)m bie öemerfuug ma(f)te, ha^ auf fotd^e

SBeife feine Unter^anblnng müglii"^ fei. ^n biefeni

51ngenblirf ^atte fid^ nun aber haSi Üiationalfonäit in

^^art§ bereits berfammett. @g luar nid^t ein S'iotionots

fonäi( im ftrcngeu ©iune, — beim aud^ bie Italiener

nahmen bieten ^nteit baran, iin'i) audj einige S)eut=

fd^e unb gramlänber finben löir genannt; e§ luar eine

58erfammtnng ber ^ifd^öfe be» fran5üfifd)en 9ieirf)e§,

lüie c§ eben beftanb. ©ine fü boUfümmene -Eingebung,

löie ber ^aifer erluartete, geigte e§ nun !eine§lüeg§.

®feir^ bei ber S)i§!uffiün ber ^Ibreffe regte fid^ ö»ccft

in ber ^ommiffion, bann in ber ®eneralberfammlung

ber ©ebaufe, boß man bcn ^aifer üor allem um bie

S3efreiung bc§ ^^apftes bitten muffe, luie einer bon \>m

9tebnern fagte: Uon bem ^4^a^fte getrennt, luürbe bie

frangöfifi-^e Äird^e luie ein bertrodEneter 5lft am
(Stamme eines $8aume§ fein. Sißie l^ötte fir^ and^ an=

berä crtoarten toffen, aU bafj ba§ !at^oüfrI)e ©efü^t,

\)a§> bnrrf) bie 58c[)anblung be§ ^^apfteS beleibigt toor=

"öen luar, ju SBurt gefommen luäre. §lber auf ber an=

beten Seite moltte man bod^ fitf) aui-l^ nid^t gegen bcn

S'oifer erklären, beffen Ungnabc man fütiijtete: biefc

Sorberung lüurbe in bie ^Ibreffe nirf)t aufgenommen,

©ine analoge grage er^ob firi^, al§ man nun ouf bie

für bie Snftitution 5u Qthtnhen Siegeln an rebcn fam:

ob nämlidf) bo§ .^ongil bie ^ompetenä l^abe, über biefen
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©egenftanb ju Uer^onbel«. S3ei löeitem ber größte

Seit ber SSerfammtung füax hod) bofür, ba& bem S?'ou=

äil bie S^ompetenä äuftefie. ^^sgefieim Wax boii einigen

D^^onenten eine ^^roteftation |iegegen üovOereitet.

Um e§ boäu nic^t fommen äu Toffen, ergriff bie Sfle*

gierung bQ§ 9Jiitte(, bie brei üorne^mften 8timm=

fixerer ein^iefien unb imcf) SSincenne§ bringen ju

loffen; aud^ einige anbere reiften ab. SDa§ l^inbertc aber

nid^t, bo§ ^ünjil bennoc^ für botlfomnien befc^tu&=

fäf)ig äu galten, ©g fom no(^ p neuen SSer[)nnb=

lungen mit ber 91egierung unb enbücf) äu ber Si^ung,

bie al§ bie bebeutenbfte äu Oetracf)ten ift, am 5. SIu=

guft 1811. 2)ie ^ompetenj bcg S^onsilä barb barin

aufg neue Oeftötigt, — nicl)t biet onber§, afg eS 9'la=

poleon urf^rüngUc^ beabfid^tigt ^atte. 93^on entluorf

ein 2)ef'ret über baS: bei ber SSerfagung ber S^ftitution

einäu^ottenbe SSerfo^ren: menn fie narf) fed)ä 9Jio=

naten noc^ nic^t erfolgt fei, fo fode ber 9Jietro)joli=

ton ober ber bemfelben näd^fte Dbere in ber i^irc^en-

^robinä bie S»ftit"tion erteilen. 2)iefe§ 2)efret nun,

metc^eS auf ben @runb ber ifonäitiaren ^(utorität ab*

gefaxt loorben, foHtc auf ben Eintrag beö .^ouäilg bem

^apft äur ^nna^me borgelegt loerben; ber Äaifcr

foüte eine muc 2)eputation nar^ ©obona fc^irfen, um
bie SSeftntigitng biefe§ ^eh'etä auö^ulüirfen. @ü gc=

fd^ot) bog nun oud^ o[)ne SSer^ug. 2)iefelben Jöifd^öfe,

bie fd^on einmal mit bem ^opfte unter^onbelt unb

fid) bon feijier ©eneigt^eit äu einem Übereinfommcn

überzeugt ^ntten, begaben fid^ gu i^m. Sind) eine ?(ns



Untcrorbnung be§ 5iJap[ttum§ unter ba§ ftan3Öf. Äaifertum. 361

äa^r bon ^orbinäten fanb fic^ bei ^apft ^iu§ VII.

ein, unter ifineu S^obereUn, ein Snnbänianii be§

^o^ftes, bei" immer großen (Sinfüi^ auf bie (Snt=

fd^lie^ungen be§fet6eu gehabt ^atte, uub aU biefe bie

alten ^orftellungen uub Sitten briugeub luieberfiotteu,

fo ging ber ^a^ft uocf) einen Sd^ritt lueiter aU bei

feiner erften @ntfcl)lie&nng; er leiftete ouf ienc

^(aufel büu ber perfünüc^en Unluürbigfeit 3Ser5id^t:

falls er bie Seftätigung länger als feri^S 'iSlünatt l)er=

Sögere, folle iebesmat, ul^ne ^InSna^me, ber 93ietrü=

Volitan biefelbe jn geiuö^ren bie Uolle SUiarl^t l^aben.

3n einem Sörebe, in bem er gleifi^faui feine ^^reube

über biefeu 5tu§gaug bezeugte, fprad) er biefe Slon*

äeffionen au§. SSon ber @j!ommunifatiüu lüar niii^t

me^r bie Siebe; ber ^apft fr^rieb eigenpnbig a\i ben

^aifer.

^iug VII. ^otte fiel) in [emn frl)lüeren ^lugenblirfen,

olS er offene Angriffe erfuhr, unerfcl^rürfen unb ^tan'O'

^aft erlüiefen; mit lüa^rer (Sr^ebung begegnete er

jenen granjofen, bie ben ünirinat erftiegen Ratten,

um i^n fortäufü^ren; baö ©efü^l feineä SerufeS, an

hen i^u fo biele @ibe feffelten, ber Slir^e, bereu ^aupt

er iDor, gab i^m bann einen l^ö^eren ©d^lüung; er

erfüllte ^-Pflid^ten, über bie i^m fein 3'öeifel ob*

lüaltete.

3e^t aber luar e§ anberä; er geriet in einen ^am^f

5lüifc^en bem, löo§ bie Sage bes 3lugeublicf§, bie 9iüt

unb bo§ Söebürfnig ber ^ird^e erforberte, miö bem=

jenigcn, hwg bie alte Drbnung beö ^eiligen ©tu^le?
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hjor. ßinen fo tiefen ©iitbrurf mai-^te i^m bic SSor«

ftellung be§ erften, bo^ er nid^t mit unbebingter

Strenge an ber legten feft^ielt. 5luc^ bnS gelüonn ec

nur unter großen inneren ©türmen über Yxdj. „6r

tarn," fogt be ^robt, „ben anberen 2ag immer auf

bog äwi-'ürf, )üa§ er am ^^Ibenb jugeftanben. (5r gab mit

Seid^tigfeit unb fetbft mit Slumut bem ®e)üid^t ber

©rünbe nad^, bie man i^m anfüf)rte: man gloubte

om S^tl äu fein; allein hen anberen %aQ l^atten un=

rul^ige ofrupel, bie feinen ©c^tof geftört, aud^ feinen

(Sntfc^IuB erfd^üttert unb geönbert."

5llö er in Sabona bie erften ent)r()eibenben 3»gc=

ftänbniffe gemad)t, prte il^n fein Sliutante bi Sa=

mero, S^^olito ^almieri, ber in ber Sfiebenftube fd^Iief,

bie ?Jad^t ^inburd^ feufäen; er fc^lofj fein ^^luge; er

füf)tte eine tiefe Dteuc unb flagte fic^ felber an; ben

onberen SO^urgen frogte er, üb bie graujofen obgeieift;

ot§ er prte, fie feien baa, fiel er in eine "iht bon

bumpfer 93efinuung§Iüfig!eit.

Unb bennodE) Ivax er toeit entfernt, mit allebem

ben Streit äu beeubigen. Öiapoleun luar iiürt) uic^t,

hjo^in er tooltte. Sßenn bie 5)eputotion ben ^a^jfl

^Befreiung unb 9lürf!et)r nac^ Hiom l)atte t)üffen loffen,

fo lüar bod^ Diapoleon nid^t ber SKeinung, bieg gu be*

ftötigen; ben ^fou, ben er uorlöngft gefaßt, loollte er

boUfommen ausgeführt l)aben.

Sir nef)men in iFtopoIeon Öirü^e ber (Refill) täpunftc,

gülgcrif^tigfeit ber 5lu§fü^rung lua^r, bm 83Iicf unb

ifzn S'Iug be» ^(bferö nad^ feiner 53eute: fo fc^orf über*
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fle^t er ben gouäcu ^üdäüiit; ]o gembeäu ftürät er

auf bcn cutffl^eibenbeii ^uiift. ^^llleiu bie er^obcn^

fjeit perföulid^er ©enuuuug, bie einer ©teUung iuie

ber feinen entfproii^en ^ätte, (ä|t er üermiffen; jenen

<5tolä eines großen ^ergenS, ta^ [iif) mit beni ®e^

meinen nirf)t beffecEt. 3^m ift ber 3^üerf nlles. S)oc^

nic^t ein jeber Iä§t fid^ mit ©etuolt erreid^en; bnnn

tft ifim fein 9Jtittel gu ff^Iec^t, feine SJJn^reget ju

fleinlicfi; er fc^eut feine langlöierige nnb gepffige

2;t)ronnei, um feinen ©egner i^crabsuluürbigen nnb,

lüie man fagt, mürbe äu mad^en; enblir^ in gefd^mei=

bigen Söinbungen fö^rt er ^eron, xf)\i ^n erbrüden.

^iefe 3lrt unb SSeife feines 6i)arn!ter§ trat be=

fonbcrS bei feiner S8ef)anblung be§ ^-ßapfteä sutage.

Sn einem feiner SSriefe l^et^t e§: ber ^a^jft muffe

in feiner ^erfon em^jfinben, bo§ er bem ^oifer Wi^^

bergnügen berurfarl^c. 5lUe feine fRetiäensen finb be-

rechnet. 9JJou f)Qt bieg ^erborge^oben nnh in ben

ftärfften garben ausgemalt; Iner looUte fii^ fo lüeit

bergeffen, ein SSort ber (Sntfd^ulbigung su fagen.

hinein bie SSerlöerflti^feit ber !(eintifl)en 9J?ittet, bie

9?a^oleon oniüenbete, barf boc^ hiin ^iftorifer nic^t

l^inbern, bie ®rüf3e ber ©eficbtspuntte, bon benen er

ouSging, auäuerfennen.

OJabüIeon luar mit ben (Srflärungen beS ^45avfteS

feinesmegs sufriebengcftellt; auf tzn S3rief besfelben

gob er feine ^ntluort. Unb luaS luor es, luas er in

bem ^ö^ftltd^en 3"gcftänbniS bermi^te? 58ür allem

f]aiU ber ^aöft bermieben, baS SZationalfonjil on=
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§uer!ennen; bie 5iugbrü(fe feiueg Söreöe berrieten, bo&

er [xd^ a[§ ben allgemeinen S3i)d^of betrachtete, lüä^=

renb Diapofeon i^n nur olö ben erften in [einem

Steicl^e anerkennen luollte. ^^erner aber ^atte er hm
SKetropoIiten bie ^«ftitution ber Söifcl^öfe nur in

feinem 9?amen ju erteilen erlaubt, luäfjrenb bort) 9^a=

)3oIeon bie 5lntorität be§ ^^apfte§ in 6e5ug auf bie

Snftitution burd) feine SSerfogung aU errofr^en be=

tracf)tet Iriffen luollte. ©nblirf) fiirr[)tete ^iapoleon

einen geheimen Ginftu^ au] bie 3Jletrüpülitaue. Um
bem äuboräufoutmen, luüUte er Uerfügen, bnf? bie 9Jie=

tropolitone in einem |i)Iri)en galle afä StaatSUer*

bred^er betrachtet luerben [oUen, lueil i^r JBerfal^ren

ba^in jiete, bie Staatsbürger in i^rem ßieluiffen ju

beunruhigen unb bnburrf) bie üffentUd)e Orbnung 5u

ftöreu.

SSon bem ^-jJapft forberte 9iapü(eüu bie einfache 3ln=

nannte ber !on5i{iaren 2)e!rete. iiii^tnn eine iülrf)C

nic^t äu erreichen [ei, )ü lüie§ er bie S3ifc^i)fe an, 3a=

bona 5u bertaffcn, lüa§ fie bann, ha e§ unmöglich

lourbe, ben ^^apft lueiter 5U bringen, balb barauf taten.

9Jlan bürfte nun h)ot)I im oUgemeinen nirf)t fagen,

\>a^ ber abfolute ®eban!e ber Äirrf)e unb ber abfolutc

©ebanfe be§ Staate» l^ier aufeinanber geftofjen feien,

es ^t ben 5tnfcf)ein; aber in SSa^r^eit niaren eS

bie 9ie)3röfentanten ber beiben 3been, bereu Ißerein-

barung auf unüberloinblid^e ©c^luierigfeiten ftiefi.

Siapoleun hütete firi^, ba§ religiüfe 9Jioment an fid^

äu berühren; aber er toollte ta^ abfolute <i?aifertum
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unbebingt aufrec^t^alten unb jebe ($tnh)ir!ung ber

päpftlid^en ©eiüolt, bte er bon anbeten 9lü(i)"tc^ten,

aU hen eigentüd^ ftrd^Iid^en herleitete, unmöglid^

tnod^en. 9loä} iueniger tvax ^iu§ VII. gelöillt, ben

@toat aU fotd^en anzugreifen; er fud^te nur bie aitzn

^rärogattben ber ^ontififalen ©ehpolt in öejug auf

bie Si^tümer be§ OfjibentS fic^ nic^t entreißen äu

laffcn. Slid^t folnol^f bie 3bee bon 3taot unb SPirdic,

aU bie ^bee be§ ^taifertumS unb bie 3bee ber pö)3ft=

lid^en ©etnolt [tiefen aneinanber. 2)er S^oifcr ftü^te

fid^ auf bie 91otlüenbigfeit, ouf feine Untertanen feine

rcügiöfen Sfrupel einh)ir!en ju Taffen, h30§ bie £!rb=

nung be§ ©taate« gefäf)rbe; ber ^apft aber meinte,

\>a^ er feine oberftc ?Iutoritöt o^ne oüe 9^itcEfid)t bar=

ouf bel^aupten muffe, ^n biefem ^ugenblid füllte fid^

ber ^aifer, ta er ein !on3iüore§ ^efret für fid^ l^atte,

af§ ber ftörferc. 5)a ber '^ap]t ju ber 5(nnaf)me be§=

felbcn nid^t gu öelnegen hjor, ließ er im Suni 1812

feinen GJefongenen nad^ j^ontainebleau in ber 9Zö^e

feiner ^of^altung führen, in einer Gite, lüe(df)e bie

©dfitrad^^eit be§ alten 9}lanne§ nod^ berme^rte; er

umgab if|n mit SJJönnern feine§ SSo^lgefalfenS. ©§

tooren ^orbinölc inie ©iufeppe ^orio, ber gut unb

fromm fein mod^te, ober nur bie ©röße be« S?oifer§

unb i^r gegenüber bie ®efaf)r ber ^irdfje Irafirna^m.

2)tefe Öeute luurben nid^t mübe, bem ^opfte boräu-

ftellen, toie bie ^ird^e gteid^fom o^ne f)oupt fei, ba

hjeber bie ©emeinbe ber ©laubigen mit ifim, nod) er

mit ben ©röubigen in 5Serbinbung fte^en bürfe, bo
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Jftom feines ^leruS faft burd^aus beraubt lüorben. Da

mon bie ^äu^ter alter QieiftUd^fett, bie ßarbinäte,

t»on Ort äu Ort in ber SJerbannmig ^erumfü^re; tt)ie

fe^r ne^me in biefer Slnarc^ie ber ^Jird^e bie Waä^t

i^rer geinbe über^anb, fo mäc[)tiger getnbe, bofj 9Za=

^joleon felbft i^nen ^ugeftänbniffe macTjen muffe! G»

hjar i|re eigene Überzeugung; fie inad^ten tiefen unb

tieferen ©inbruif; cnblid^ begannen bie Unter^anb=

lungen lüieber. ^^an ^a^tifte bu SSoifin lüar beauf*

tragt, fie su führen, nod) ein Zögling unb je^t ^U"0=

feffor ber Sorbonne, lange fd^on ba§ Drafet ber fran=

äöfifd^en ®eiftlid^!eit. SSoifin berftanb e§, boU rubiger

Überlegung, @d)ritt für ®d)ritt, mit überseugenoer

S3ch)ei§fü^rung "ötn Gegner gu übertoinben. (Snblid^

toar e§ fo loeit.

9'ia^oteon felbft — nid^t o^ne feine @emaf(lin, bie

burd^ ben ®tanä il)rer ^ol^cn ;^erfunft ba^ ^nfe^cn

nod^ «r^öl^te, loelc^eS i^m Sia^ferfeit unb &iüd l)er=

lietien, — ging ^u i^m ^inau§; er feiber burd^ piv

föntict)en Ginflu^ loollte bie oad)e 5u @nbe führen.

3Beun er l)ier anfangs fef)r übertriebene gorbe*

rungen aufftetlte, Inie er §. fd. unmittelbaren 5lnteil

an ber (Ernennung ber ^arbinäle unb au§brürfüd)e

IJlnerfennung ber bier 2lrtifel ber gallüanifc^en

J^irc^e in Slnfprud^ no^m, fo ftanb er allmäl^lid) babon

ah; ober inbem er auf ber einen ©eitc nad^gab, löarb

er auf ber anberen um fo bringenber. @r brol)te ^u-

gleid^ unb berf^rad): er hjar liebenshjürbig unb lieftig;

gelüoltfam, rtjie beljauptet loorben, f)at er htn 'ißap^t
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nid^t angetüftet; aber er iiafim ttn %on bec Üöccs

legeu^eit on unb [agtc i^m luo^t iu§ ©efic^t: er, ber

'^ap^t, fei in fird[)licl)eu ©ac^eit uid^t belöonbert genug,

©nblid^ löurben bie '$ixtiM entborfen. ^iu§ folgte

bem ®ef(j^lmnbf(i^rei6er mit Slufmer!fam!eit; er ge=

ftanb ^un!t für ^unft ju; aU e§ jur Unter) c^rift

fam, \af) er fid^ nocf) einmal nad) hen ^arbinäten unb

58ifci^öfen um, bie zugegen luaren; iner ioäre aöer ba

geluefen, um ju rebcn, unb Juer ^ätte e§ ju tun ge=

luagt? Einige neigten ba^ ^ou^t, anbere surften bie

^ild^feln: er ging J^in unb unterfd^rieB. S» tft ba3 ^o\u

forbat bon 3^ontaine6teau, 25. ^ai^w^i-' 1813.

J)ie§ Sl'onforbat f^rid^t nun bie 58eräic^tteiftung auf

bie lüeltUd^e ^errfd[)aft nic^t eigentlich au§, ollein eg

ift burd^lüeg in SSorauSj'e^uug berfelben obgefa^t. 2)cr

5?oifer ^ielt eine förmliche SSersic^tleiftung nicl}t für

nötig. @g iDor genug, "Qa^ ber ^apft aufhörte, bie

3urü(fgabe be§ römi)d)en Staate^ äu forbern. Gr

^attc berfprod^en, in Slbignon gu refibieren. 2)a^in

füllten ^ropaganbü, ^öuitentioria unb t)a^ 5lrcf)tV> ge*

brad^t berben; ha füllte er ^of Ratten, gür bie ber-=

Eouften ®ütcr beö römifd^en Stul^leg na^m er ein

ßinfommen biö auf gluei 9Jlillionen granfen an. ^n

C^infic^t ber ^nftitution loirb ba§ S)efret be« 9tatio=

nolfonsilg, ba^ ber ^apft ju beftötigen fid^ geweigert

l^atte, löörtlid^ in ha^ ^onJorbat aufgenommen.

9ia)3oleon burfte glouben, na^e am 3iclc gu fein.

8eine 5lbficf)t luar, im 3o^re 1813 loieber eine tir=

dt)cnberfammlung ju berufen, an beren 8^i^e ber
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^npft in oder {^urm ouf bie lue(tticf)e |)ei"rfd^aft Der=

äid^teu füllte. S)er er^Bifd^öflic^e ^olaft luarb auf bo§

))rä(f)tigfte etngerid^tet, um tf)tt ouf^une^men. „^.Jluf

jeben galt/' fagt er, „^atte tc^ jene lauge geiüüufd^te

Sreuuuug be§ ©eiftlid^eu bon beut SSeltlid^en eublidf)

tonbroc^t. ^on btefem 9lugen6ftcf an ptte id} ben

^^o^ft lieber erl^oBeu, if}n mit ^omjj unb ^ulbtgungen

umgeben; id^ ptte ein 3bot ou§ i^m gemad^t; nie

f)ätU er feine Ireltlid^en S3efi^tümer bermiffen follcn.

^ä) f)ätU bann meine ürd^Iid^en ©effionen gel^alten,

löie meine legi^fatiben; meine S^onsifien toören bie

Üle^röfentation ber 6^riftenr)eit, bie '»^äpfte bie ^rä=

fibenten berfelben gelrefen; iä) ^ätte fie eröffnet unb

gefc!^roffen, i^re 55e!rete gebilligt unb befannt ge=

mad^t, it)ie STouftantin unb ^axl ber ®ro^e geton.

Sie fruchtbar in großen 9tefultaten löäre bie^ ge=^

luorben! ®iefer ©influ^ auf «Spanien, S^olien, ben

9tf)einbunb, ^oten l^ötte bie S3unbe§berpltniffe be§

großen 9tei(^e§ enger gefd^loffen. S'er GinffuB, ben

\)a§> öaupt ber (S^riftenl^eit auf bie ©laubigen in (5ng=

lanb unb ^i^^onb, 9iu^Ianb unb ^reu^en, Öfterreid^,

Jöö^men unb Ungarn ausübt, lööre "öa^f Erbteil bon

gronfreid^ geloorben."

80 ganj gel)örten biefe Unternefjmungcn §u ber

Sbee bon bem großen 9^eiri^e be§ D!äibent§, Iretd^eS

^apokon äu errid^ten eine Zeitlang beftimmt fd^len;

ber erfte ®rf)ritt fd^Iie|t mit bem legten äufammen.
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UBer^au^t liegt eine§ ber tüid^tigften SJlctiöe für

bte Slötoanblungen ber SSerpItniffe bc§ ^a^ft*

tum§ in ben großen poIitifdEien ©reigniffen ber B^it.

2)ie erfte ÜBerluöttigung be§ l^irc^enftaateg loar ba§

!öJer! ber fortfd^reitenben 9ieborutiou; bo§ ^oitflabe,

ou§ bem ^iu§ VII. I^erborging, toäre ol^ite bie ähJeite

Koalition nid^t möglich getoefen. ®ann er^o6 ftd^ ber

erfte ^onful; beffen SSeftreben, ber franäöfifd^en äJtod^t

©inl^eit unb Bufomn^enl^ang §u geben, führte ba§ Äon=

forbat l^erbei. 2)ie engfte Sßerbinbung äh3ifd^en ber

neuen ©eloalt unb bem ^apfttum, bie in ber taifer=

frönung erfci^ien, toar bod^ auc^ äugleic^ ta§> 9JJoment

i^rer ©ntäloeiung. 2)er SSerfud^ ^lapoUon§>, bie @in=

tieit Italiens gu öegrünben, führte nottoenbig jur

(grbrüdung bes Äird^enftoateö; bie ftärfften 9Jiani=

feftationeu ber auf bie iEird^lid^e unb toeltlic^e ^Itcin*

^errfc^oft gerid^teten ^t^Qn 9iopoleon§ erfolgten nad)

feinen großen ©iegen im ^al}XQ 1805 über Öftere

reid^, im ^af)xt 1807 über ^reu^en. ©r ^at befjau^tet,

bie Sd^lüierigfeiten, bie i^m ber ^^^apft in 6e5ug auf

bie Snftitution in ^tatien machte, feien nic^t etluo

burd^ Unter^anbiungen unb gegenfeitige ^onjeffionen,

fonbern — hser folfe boran benfen? — burd^ bie

atanteS aJUifJevroerte. VHI. 24
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©d^Iod^t bou O^rieblonb beseitigt lüorben; bann erft

^a&e ber ^a))ft feine 5Ibfid^t auf bie 9iomagna

fo^ren laffen. S)ie 5lUionä mit Ütu^tanb berfd^affte

i^m freie i^anb in Stößen fohjie in S^janien; mit

einei neuen 9lieberlöerfung üon Öfterreid^ \mx bie

Söefi^na^me be§ ^irrf)enftoate§ berbunben. 9luv ein

Söiberf^rud) in be^ug auf bie fird^Ud^e Jßertoaltung

blieb bann übrig, ben 9ZapoIeon burdf) perfi)nlitf)e (Sin*

hpir!ungen auf hm ^opft gu brecljen fuc^te. «So ber*

^ölt e§ fid^ nid^t, bo^ er bei feiner Unternehmung

gegen Stu^anb hm ^apft aü§> ben 5lugen öerloren

ptte. 9^oc^ bun jener großen 3ufontnienfunft in

2)regben au§ orbnete er bie SranSfofatiün be§ ^^a)jfte§

^iug^ VII. nac^ gontoinebleou an. (£§ gefrf)a^ aud^

hiäf^aib, löeil bie ©nglönber bereits in bem |)afen

bon ©abüua erfd^ienen; gegen (Snglanb aber lüar aud^

fein ruffifd^eS Unternef)men gerid^tet. ®er H^o^ft

lüurbe eben bamolg über ben SJtont ßeni§ gefül)rt,

aU bie fransüfiff^en ^eerfd)aren hm Stiemen über*

fd^ritten. SoS eine berührte fid^ mit bem anberen

barin, ha^ bie 9iuffen genötigt Inerben foUten, bie

Dber^ü^eit SZopoleonS in alten unseren Slngetegen*

Reiten an^uerfennen unb bie Unterwerfung be§

^^apfteS bagu geprte, biefelbe im Innern äu be=

ftötigen. S)a§ ruffifd^e Unternehmen mifilong; oUein

9^a^üleün lourbe baburd^ nur um fo eifriger, bie ©e*

\vaü im ^»»c'^n feftsufe^en, auf bereu unge^inbcrter

5lu§übung bie militörifd^e ^roft feineö 9ieid)eg be=

ruf)te.
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9lod^ puffte er ben großen S?am)3f §u erneuern.

5lllein in furjem mu^te mon tnnetoerben, bo^ bo§

uniberfote Slnfe^en be§ 0lei(^e§, bon lüelc^ent ein

unterh)ürfige§ ^a^fttum einen Seftonbteil ouSmod^en

follte, bereits in feinen ©runbfeften erschüttert fei.

3n ben erften SObnaten beg ^a^res 1813 fteltte [id^

^erouS, ha^ ber ^aifer feine beiben beutfcl^en ^nnht§>'

genoffen 5u einem neuen gelbäuge nid^t Inieber fort=

reiben berbe. ©inen äußeren ^ufammenl^ong ^ot eg

nun iüo^l nid^t, ober bo(^ einen inneren, bo^ in ber

3eit, in hjeld^er ^reu^en unb Siu^tanb bie Sltlians

bon ^alifd^ bereinbarten, aud^ ^opft ^iu§ VII. fic^

entfd^lo^, bo§ taum berabrebete S^onforbat gu Iriber*

rufen.

©leid^ ont 2;age nad^ ber Unter^eid^nung lie^ ber

Sß(üp^t ernennen, bo| i|m baä ^onforbat feine $8e=

friebigung gehjö^rte: er lehnte bag ©efd^enf ob, bo§

i^m ber ^oifer fanbte. 3US bie S^orbinöle, bie je^t

h3ieber 3«tntt äu i^m Rotten, onfomen, tie^ er eine

tiefe 9ieue bticfen.

^Qcco fonb i^n gekrümmt, bleid^ unb moger;

bie ^ugen unbehjeglid^ unb tief in ifiren ©ruben. ^iu§

f^rod^ bon ben Selben, bie er erbulbet ^obc. „Slber

om @nbe," fügte er ^inju, „i^oben loir un§ befledt.

Sd^ ^obe ifeine 9^u^e, toeber bei 3:;oge, nod^ bei 9^od^t;

id^ fonn faum fo biel ©peife ä« nxir nehmen, oI§

nötig ift, um äu leben; id^ toerbe in ber 9toferei fterben,

lüie S^lemeng XIV." — „^eiliger SSnter," erloiberte

^occo, „bog Übel h3irb fid^ ^^\)tn loffen." — „SBie,"

24*
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anth3ortete er, erftaunt unb freubig, „[olltc ba§ nod^

möglid^ fein?"

2)er gute ajlenfd^ hju^te hjenig bon ber Sage bcr

S)inge; moii f)otte i^n abfid^tlid^ berfelben unfunbig

ermatten; er meinte nod), fein ®egncr ftc^e auf bem

mp^l feiner 9«oc^t.

allein bie Singe normen immer entfd^iebener eine

anbere SSenbung; htn 5^olo^, öon bem ber ^opft nod)

immer erbrüdt gu luerben fürd^tete, fat)en bie ^orbi=

nöte öereitg hjanEen.

2)iefer Umfc^toung ber S3ege6en^eiten allein mod^te

erneuerten SBiberftaub müglicf).

S)er $apft fa^te — eö ift nid^t gu befd^reiben, unter

toie biel 5)8ein, mit toeld^em ©e^eimniö — ttn S3rief

on S^QpoIeon ob, in hjelc^em er, toie er fagt, bon

feiner ^flid^t genütigt unb mit freimütiger Slufrid^tig*

feit bem 5^oifer auäeigte, ba^ feit jenem 25. ^^nuar

feine ©eele bon bitteren ©ebiffenSbiffen, bon ber tief*

ften Sfleue äerflelfd^t fei unb toeber 9iu^e nod^ ^rieben

finbe. S)ie 3ugeftänbniffe beö ^onforboteS bon gon*

tainebleau toiberrief er. S)en nömlid^en 2;ag, am

24. Wäx^, tot er bieä ben Äorbinälen funb. @r ^ot

gefogt, unb toir können e§ i^m glauben, ha^ er in

biefem Slugenblicfe be^ boUäogenen ©ntfd^luffeg fid^

lüie bon einer fc^toeren Soft befreit füllte. Mit einem=

mal löor ber «Sd^mer^ öerfd^lüunben, ttn mon bisher

in feinem ©efid^te lo§; er ftogte nic^t mti)x, bo&

er feinen Sl^^etit fiobe ober feinen ©d^lof; er lebte

töieber auf.
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SSott 9Äomeitt äu Moment erlueiterten ftd^ feine

;^offnungen. fdü bem ^ongre§ boit ^rag luagte er

fd^on feine 9?e(^te bem ^aifer tion Öfterreiri^ in (£r=

innerung gu bringen; er forberte t^n auf, aU grie=

bensbermittfer bte 'tRiäitt be§ .^ird^enftaates in 58e=

trod^t 5U giefien. Sluf neue Eröffnungen ber frangö*

fifd^en 9tegierung burfte er entgegnen, bag er f^rei-

I)ett unb fUMh^x in fein Sonb 5ur erften 58ebingung

ber Unterl^aubfung mad^e; er f^rad^ Bereits bie Üöer=

jeugung au§, toenn ja i^m, fo Inerbe e§ bod^ feinem

^lod^folger nid^t fehlen, bal^in äurürf^ufel^^-en.

3Bie hjeit Qöer üBertrofen bie (Srfofge ntfeg, lt)Q§

mon iemols l^ätte erluarten !önnen!

5Die ©d^Iod^t bon Sei^jig entfd^ieb aud^ Ü6er ha^

^a^fttum. Söalb nad^ feiner 9?ütffunft auf franjöfi^

fd^en 58oben fud^te ^lapokon Unter^anblungen mit

bem ^a)3ft anäufnü)3fen, aber fie tuurben abgefel^nt,

benn nid^t in ^ari§ Eönnten fold^e ge)3fIogen loerben,

fonbern nur in ffiom. 3ir§ bie SSerbünbeten in 3^ronf*

reid^ borbrongen, tie^ Öla^oleon, unsufrieben mit ben

.^orbinölen, lueld^e nadf) g^ontainebteau gekommen

hjaren, \)m ^a^jft nad^ «Sabona äurüdEfü^ren. 5Iber

fd^on auf bem 3Bege nod^ ©obona felbft h)urbe ber=

felbe aU ©ouberön unb ^ojjft empfangen. (5ür 9^a=

ijioUon bagegen trat nun ber 5IugenblicE ein, loo er

e§ für ein ©rüdf f)altm mußte, Jüenn i^m bie notür=

lid^en ©rengen bon granfreid^ loieber pgeftanben

iDurben. 9^ur unter biefer Söebingung fonnte er auf

{^rieben hoffen: bann aber mußte oud^ 9lom aufgc*
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geben luerben. Unmittelbar bor bem ^ongre^ bon

6f)atinon, auf lüeld^em bie Umgreuäung bon g^ranf-

rctcf) feftgefe^t lüerben foHte, enti"d)loJ3 er ]\d), bie

?5rei^eit be^ ^o^fteg, bie ^w^ücEgobe beä Äird^cn*

ftoateS an benfelben au§5ufprec^en. „(Sit), ^eiligfeit

finb frei," [agte i^m ber fron^üfifc^e ^röfe!t, „unb

!önnen morgen abreifen." 2)er l^o^jft äog e» bor,

bei einem retigiöfen gefte, ba§ auf ben nachfolgend'

ttn Sog fiel, bie SD'ieffe in ber ^at^ebrale gu je*

lebrteren.

3Sie fo ganj unb gar burbe bie Soge ^iu^' VII, in

einem Slugenbliif beränbert. 3ni>ent i^m bie gron-

äofen feine g^rei^eit äurütfgoben, erttörte ber öfter-

reid^ifd^e Dberbefef)le^ober, bo^ in Italien bie alten

l^ürftentümer h)ieberl^ergefteltt unb 9iom nod^molä

nic^t mef)r bie gloeite 3tabt be» fronäöfifd^en 9teid)e§,

fonbern bie |)auptftobt ber d^riftlic^en SBett fein

lüürbe. Unb fd^on hjöre ber ^apft mit ©elualt nid^t

in Sobono 5urütf§uriatten gelnefen. 2)ie Srupjjen bon

9^ea))el, luelcficö nod) unter SJiurot ben ^rieg gegen

5)ia^oleon erflört m\\> fid^ be^ .SUrd^enftooteö bemäri)=

tigt l^otte, rüdten an bem redeten Ufer be§ ^o, bie

öfterreid[)er an bem lin!cn Ufer be^fclben bor. 3rt

Siborno erfd)ien ein englifc^e» @efd)lüober, in ber 5lb=^

fid)t, nod^ @enua boräuge^en. ^n ber '^)litU ber 9lr=

meen, bie nod^ feine§beg§ miteinonber einberftonben

luaren, no^m ^iuS VII. feinen 2Beg. 5lm 25. SJlörä

1814 traf ber ^o^jft bei ben öfterreid)ifc^en 5Sor^often

ein, lüo it)\i ber fron^öfifrfie Oberft, ber i^n bon 5on=
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tainebleau 6egtettet l^atte, einem öfterretd^tj'rfien

DBerft bom 9iegiment Stobe^fl) üöergoö. ^lucf) bon ben

^eapoiitamxn lt)urbe ber ^a^ft mit religiöfer ^In*

]^ängltcl)!eit aufgenommen. Sf^ac^bem bie ^atoftro^^e

be§ fronäöfifcfien Sl'oiferS erfolgt luar, fünbigte ber

Äönig bon ^Uaptl bie UMU^t be§ ^a^ftes in olter

gorm an. 5Im 24. Wai gog ^iu§ VII. lieber in feine

^^au^tftabt ein. S^m felber loor ha^ ©tiitf öefrfiieben,

bö8 er nur für einen anberen äu hoffen gebagt ^atte.

5ßon bem SSoIfe feiner ^au^tftabt, \)a§> x^n liebte, fo^

er fid) noc^ einmol mit ^^reubengefc^rei unb 5;ränen

beiüillEommt.

^eine ^otitif, fonbern ber gro^e Umfc^bung ber

$8egeben^eiten ^otte i^n bo^in geführt, ^ebermonn

meinte barin ben SSitlen ber SSorfe^ung §u erfennen.

Unter ber luieber beränberten SBelt trat nun ober,

o^ne t>a^ bie alten fragen gelöft Sorben ioören, eine

Steige ber toic^ttgften neuen Probleme ^erbor. ®ie

erften 5)efrete be§ tuieber^ergeftellten ^a^ftcs otmeten

bollfommen ben @eift ber Sieftauration. ^ie bürgere

lidfie unb !riminale 9ied^t§berfaffung, toeldie bie gfron^

äofen eingeführt Rotten, tourbe abgefc^afft; bie alte

Drbnung ber ^inge, inie fic unter ber geiftlid^en 9te-

gierung beftanben, für hsicberljergefteltt er!(ärt; S'MU

ftonb§regifter unb <Stem)3e[^a^ier aufgef)oben; eben=

fo ha§, ouf bie ©ingiel^ung ber geiftüd^en ©üter be=

grünbete S)omänenh)efen. ^laä} einiger ^ögerung bur*

ben bie geubatred^te reftouriert; ben ®eban!en, ber

[läj regte, bie reügiöfen Drben ^u reformieren, lie^
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man füllen. SSielme^r hjurbe auf ben ^at be§ ^arbt=

nal ^Qcco ber Drben ber ©efeUfc^aft Sej'u, beffen ^6*

f{f)offung boc^ !eine§)ueg§ ein SSer! ber 9teboIution

gelrefen bar, iDteber in§ Seben gerufen (7. 3luguft

1814).

5In allebem nofim nun ßonfalbi feinen eingreifen^

ben SInteir. (Sr bar bei bem '^^ap^t nid)t ü\Da in

ißergeffenl^eit geraten. S3ei bem erften SSiebereintritt

in fein alUS, ®ebiet bon goligno, 19. Wlax 1814, be*

rief ^iu§ VII. ben ®toat§fefretör, ben er burd^ eine

feinbfelige ©ebalt genötigt borben fei, ju entfernen,

lüieber in feine 9^ä^e, benn er hjünfd^c bon feinen

guten (Stgenfd^aftcn unb feinen (Sinfid^ten auf§ neue

©ebraud^ gu mad^en. ®§ lüar gleid^fam felbft ein Slft

ber Sfteftauration. 3lber Sonfalbi ging §unöd^ft nid^t

mit i^m nad^ 9iom.

@r tourbe bogu bestimmt, btn reftaurierten |)of gu

^arig, ben ^ringregenten bon (Snglanb unb bonn ben

St'ongre^ in SBien gu befud^en. SSir begleiten i^n ^U'

nöd^ft auf biefer SD^iffion. ^n ^ari§ füllte er fid^

burdE) bie |)altung ÖublnigS XVIII. felneSbegS be=

friebigt. ®enn bie fonftitutionelle Sparte, bie er gc*

geben, fanftionierte bod^ einige geftfe^ungen ber re*

bolutionören Gpod^e: bie g^rei^eit ber ^ulte unb bie

^re^freil^eit. S5efonber§ bon ber treffe befürchtete

©onfalbi bie loiberhjörtigften ©intoirfungen, ba burd^

biefelbe eine anonijme ©ebalt gegrünbet berbe, h)el=

d^er bei ber Stimmung ber ©eifter ber größte (Sinftufi

anfallen muffe. Subloig XVIII. liegte blefe S3eforgni3
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nid^t; er hjor fel^r aufrieben mit feinem SBerf. ßon*

fotbi trar feit langer ßeit ber erfte, ber hjieber in ber

^rod^t ber ^arbinöfe in ©nglanb erfd^ien; erft in

einem ^lugenblirfe, h)o ber römifd^e «Stülpt qIs ber SSer=

bünbete ©nglanbs 6etrQd)tet tüurbe, fonnte \>a^ ge-

fd^cl^en: ßonfatbi inougurierte bie iperfteUung einer

^olitlfd^en SSerbinbung ^toifd^en ©ngtonb unb 5Rom.

Söei bem ^rinjregenten bon ©nglanb fanb er mit

feinen Unglüdf berfünbenben 33emerfungen über bie

3ufunft bon granfreid^ me^r (gingang, h3a§ er beit

©rfal^rungen be§felben jufdtireibt. Überfjau^jt h)or ber

^rinä bon ben 91eftauration§ibeen me^r burd^brungen,

aU bieUeid^t ein onberer 3^ürft, tüie er ja an ber

SSieberJ^erfteltung ber S3ourbon§ felbft entfd^eibenben

Slnteil gehabt l^atte. Sonfalbi trat mit i^m in ein

freunbfd^aftlid^eS Sßerpttnis unb erl^ielt bie 3«=

fid^crung bon i^m, ba^ bie SSieber^erftelfung be§ rö=

mifd^en ©tu^leS in ben 58efi^ be§ ^ircfienftoates bon

feinem ©efanbten unterftü^t Inerben bürbe; eine

Unterftii^ung, bie i^m bonn fel^r juftotten fam. Üiodi

bon Sonbon ou§ l^at bonn Sonfalbi in einer auz^-

fü]^rlid[)en 9lote bie ^Infprüd^e be§ römifdficn otu{i(e§

ben SlJliniftern ber mä^tQ borgelegt (23. ^uni). ^n

berfefben bringt er bor aUem in Erinnerung, ba^ bie

©ntäbeiung be« ^a^fte§ mit 9^a^o(eon an§i ber 2ßei=

gerung be§ ^abfte§, mit bem ^aifer in eine Sllfionä

äu treten, bie i^n berpftid^ten foirte, bie e^reunbe unb

t^einbe beäfelben aU feine eigenen ju be^anbeln, l^er*

borgegangen fei; ftonbl^aft f)ahc er berloeigert, bie
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freunbfd^aftUc^en SSerbtnbuugen, bie ev mit \)tn an=

bereit Wd<i}Un unterhalten, abjubredEien; ba^er alfo,

bo^ er ta§i if)m äugefaUene 9)iintfterium be§ grieben§

nid^t l^abe oufgeben lüolten, [ei bie SSerfoIgung ent=

fprungen, bie er erfahren fiabe; in bem ^ugenöUc!

nun, bo^ bie berbünbeten SSJind^te bie Segitimitöt ber

9ted)te Irieberfierftellen, ^obe anä) ber ^apft erloarten

bürfen, in ben bollen S3efi^ ber il^m burd^ bie 9iebo=

lution entriffenen Sanbfd^aft loiebereingefe^t gu tüer==

ben. S[Rit b^n im gerieben bon ^ari§ getroffenen ®i§=

^ofitioncn fönne er fid^ über^au^t nid^t einberftanben

erHären, bn burc^ biefelben ein alte§ Eigentum beö

römifc^en (Stuhles, 5lbignon unb SSenaiffin ber ^rone

gran!reid^0 überloffen lüären. SJiit größtem (£r=

ftaunen nebmc er ober lüa^r, bo^ mon über bie 2e=

gationen Söologno unb gerrara nod^ nitfit ^u feinen

©unften entfc^ieben ^obe, obgleid^ fie ein unbeäiDei=

felteä S3efi^tum be§ römifd^en ©tuf)Ie§ feien; ber SSer*

trog bon Slolentino, burd^ lüeld^en bemfelben biefe

Sonbfrfiaft entriffen loorben, an fic^ ein SSerf ber @e=

loalt, fei bon ben gransofen felbft burd^ i^r beitere^

SSorge^en bernid^tet luorben. 5UiJ3erbem forbertc ber

^^opft nid)t allein 83enebent unb ^^onte Gorbo, fonbern

felbft ^ormo unb ^iacenja für ben |)eiligen ©tu^l

prücE, benn niemolg ^ahc er biefe g^ürftentümer: ge=

fe^lid^ aufgegeben. @r l)iht ^erbor, bafj bie §er=

fteltung ber lüeltlid^en SDlod^t für ben ^a^ft aurf) be§=

f)alb notinenbig luerbe, ireit fie if)m allein bie SOlittel

gehjö^re, bie 5Tird^e ^u regieren.
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9)lit biefen ^nf^jrüd^eit erfd^ten (Jonfalbi ouf bem

^ongreffe in 2Bieu. ^n ifirem gausen Umfange nun

fonnte er biefelöen nimmermehr erreid^en. ^armo

unb ^incenga lüaren fd^on borlängft in bie ^önbe ber

Söourbonen übergegangen; bie 9leftauration fonnte

uid^t üöer bie Reiten ber Stebolution ^inau§greifen.

5lbignon nnb SSenaiffin toaren burd^ einen feier=

liefen SSertrag, htn man nid)t bred^en fonnte, an

granfreid^ üöerlaffen hjorben. gür bie ^erfteUung ber

|)Q)jftIid^en Slutorität tarn es nur auf bie 9iü(fgabe

ber brei Segationen an, bie bamal§ bon hin Öfters

reid^ern befe^t toaren.

9ln fid^ f)atU Öfterreid^ abermals fe^r ernftlid^ fein

Slugenmerf auf htn S3efi^ berfelben gerichtet. SIber

bie l^errfc^enben ©efinnungen h3aren bem entgegen.

®ie nid^t!otf)oüfc^en ajiöd^te hiaren für ben ^a^ft,

ba bag ^rinjip ber äöieber^erftellung im allgemeinen

lüieber angenommen tourbe. Unb je^t beburfte e§

feines ©fetd^gelrid^tes 5h3ifd^en Öfterreid^ unb 3^ranf=

reid^ in ^totten. S3ei ber StütflE'e^r S^apoleong bon

ßlba äcigte fic^ bielme^r bringenb, iebe 5Innä^erung

beö ^a^fte§ an benfelben p ber^inbern. 3« htm

guten ©rfotg trug ©onfatbi lüefentlid) burdE) feine ent-

fd[)foffene unb gefc^idEte .»paltung bei. Sier forbinifd)e

©efanbte bei^ ben (Sifer, mit toe(d)em ber S^arbinal

namentUd^ ta^ 5Inred^t bes ^a^ftes auf Bologna ber=

teibigt t)ahe, nid^t genug äu rühmen. Sialfetiranb f)at

eine feiner SSorfteUungen aU bie gtütf(id[)fte beäeidf)net,

bie überljou^t im ^ongreffc borgeJommen fei. @en^
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erflörte t^n gerabegu für ben SOtann, burc!^ ben ble

Söeft^ungen be§ ^ö^jftltd^en otul^^eS in ^tolien be=

]^au))tet Sorben feien. 3o günftig bie§ 9^efultnt audi

bar, fo fal^ fid^ boc^ ßonfolbi, bo ni(^t oUe ^Infor«

berungen be§ ^a)3fte§ genel^migt hjurbcn, beronlo^t,

gegen bie Seftfifüffe be§ ,^ongreffe§ ju ^roteftieren,

namentlid) nucf) infofern fie bie beutfd^e ^ird^en=

berfaffung Betrafen. @r erregte bamit fein befonberes

SJli^bergnügen; man fal^ borin nur eine Steci^t^beri

lüal^rung, hjie fie fd^on Bei bent SeftfäUfdöen gerieben

borgefommen ttiar, ol^ne unmittetbore SSirfung. '^n

bem erirö^nten ©riefe fagt @en^, trenn mon Gonfalbi

fel^c unb pre, fo ntüffe man gefte^en, bo§ bie rö=

mifd^e ^trd^e nod^ ftarfe unb geifte§mäd^tige ^ö^fe

Befi^e.

Sf^a^oleon f)otte bem ^ojjfte äugleid^ bie toelttid^e

UnaBpngig!eit unb bie SelBftönbigfeit be§ geift*

lid^en GinfluffeS entreißen luolfen. ^urd^ \ien ^on-

greB fol^ fid^ ^iu? Beibe§ jurüdfgegeBen. ^ie S3e-

fd^Iüffe bon Söien ftellten ben römifd^en ©tul^I in ben

Söefi^ be§ ganjen .^ird^enftoate^ tnieber ^er, h)ie

^tu§ VIT. felBft i^n nie Befeffen. 5)ie europäifd^en

9^eid^e fud^ten bie äerriffenen goben ber geifttid^en

58erp(tniffe luieber ansufnüpfen.

5öeld^ eine 5Iufga6e aBer Inar e§ nun, in Beiberfet

Öinfidf)t ben g^orberungen ber Sod^e unb äugteid^ be§

^ol^rl^unberta geredet gu Serben? 9Bie bie§ berfud^t,

h^ie bie 9?eftouration in fRom Begriffen tourbe, ift ber

borne^mfte ©egenftanb unferer ^arftettung. SSer=
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Qegeniüärtigen loir un§ nod^ einmal bie ^atüx bet

beiben Wänmt, luetc^e, nac^bem fie bisher nur mit

einer Ü6ermäd)tigen ©eloott gerungen, je^t ju einer

[etbftänbigen Slftion gelangten.

©in ftorfer unb burc^greifenber Qieift, loir fa^en

eö lüo^l, lüar bie[er ^a^ft nic^t.

Sieber ptte er in ber ^uJ^üdgeäügenl^eit gelebt.

®ern luirb man e§ glauben, ha^ er in feiner @efangen=

fc^aft bie 3eit, bie i^m bon [einen geiftlicfien Übungen

übrigblieb, mit ben fleinen Söefd^öftigungen eine»

^lofterbruberg ausfüllte; bon S3equemlic^!eit unb @e-

nu^ löu^te er nichts. Sluc^ in 9iom litt er feine per=

fönlic^en Sienftleiftungen; ganj angefleibet trot er

beg SKorgenS au§ feinem ^inin^er; feine Sienerfc^aft,

toeld^e luo^l tou^te, ha^ er i^rer nid^t bebürfe, ber«

liei i^n, fobalb er fid^ ^uxüd^OQ.

3m geltJü^nlic^en 2eben fprac^ er ungern bon öie-

fc^öften. ßr liebte unter feinen 33ertrauten ^ne!boten

beg S;ageä ju ^ören; er eräö^lte felbft, nic^t ol^ne

fic^ äu iöieber^ülen, aber auf ba§ angene^mfte. ©r

umgab bie 3)inge mit ber ^eiterfeit feiner Stimmung.

@r toürgte fein ©efpräc^ mit einer gutmütigen Simonie,

mit bem Säckeln ftiller $8e^aglic^feit.

gür bie ©efc^äfte befa§ er nic^t gerabe nam^ofteä

Slalent, noc^ auc^ einbringenbe S^enntnig. @r ^atte

aber gefunben SPienfc^enberftanb, unb man bill be«

merft l^aben, ha^ feine erften ^nfic^ten in ber Flegel

bie richtigen loaren. S)o(^ traute er fid^ felbft begs

f)alb nic^t, hjeil i^m bie pofitiOen ^enntniffe mangels
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ten. ©ern [)örte er anbere, uiib bm ©rünbcn, bie man

if)m entgegenhielt, gab er ^öufiger nod^, aU mond^e

geh)iinf(^t Rotten.

®o ^otte henn fein @taatgfe!retär, e§ Rotten bie

SSorfte^er ber geiftlid^en S^ongregotionen, n)etc£)e bei

if)m bortrugen, entfd^eibenben (äinflu^ auf i^n.

SSor allen loor ber ®toat§fe!£retär ^arbinol (Sün=

folbi in feinem Jßertrauen. Sante fagt bon ''^eter be

SSineiS, er t^abc beibe Sd^luffet §u bem ^erjen feines

^errn in i^önben gelobt, ben erfcl)lie^enben fohjo^l,

lüie ben berfd^lie^enben. 9)lan ^at in diom biefe Sporte

auf Gonfalbi angetoenbet, ber ba§ ^erj be§ ^apfteö

5u eröffnen toiffe, aber auc^ e§ gu berfc^lie^en. Söir

fennen ben 5lnteil, "bin ©onfalbi im ^onllabe gu

@. ©iorgio bei SSenebig an ber 28ap (S^iaramontig

naf)m; er foll biefen felbft pr 5Inna^me ber S^iara

behjogen i^aben. „Seine 9tecf)tfd^affen^eit," fagte ber

^a^jft bei einer feierlichen 5lllo!ution an bie ^Jarbi*

näle bon i^m, „unb feine ©infic^t ^aben i^m billig

unfer SSo^lrtJollen erloorben, unh bom ^nfong unferer

^Regierung ^aben Inir if)n jum ©enoffen unferer fHaU

fc^läge, änm ©e^ilfen unferex 58erh3altung au^erfel^en.

S'l'ur mit bitterem Sd^merj unb gejlnungen Ijaben hiir

i^n einft bom 2lmt eineg @e!retör§ entfernen muffen;

faum ioar e§ un§ möglich, fo ^ah^n h)ir i^n mit

ebenfo großer greube unferer Seele h)ieber äurü(ibe=

rufen." ©cf)on frül^er pflegte ^iu§, aud^ loenn alle

anberen ii^arbinöle äugegen toaren, auf bie Slnfunft

ßonfalbis §u harten; er befc^lo^ nicl)t§, o^ne i^n
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gel)ört gu ^oBen. @g tarn ßonfolöi bieUeid^t p«

ftatten, ba^ er in ben ältomenten bec größten S3es

brängniffe, uamentlid^ aud^ in ©aüono unb gontaine*

bleau bon bem ^a^fte fern getoefen tvax. 9ln ben

jßertegen^eiten, in bie ber ""^ap^t geraten \vax, an

feinen 9iacl)giebig!eiten ^atte ßonfolbi feinen Slnteit

genommen, ©eine ^erloottung fnüpfte luieber an bie

3eiten an, \vo man felbftönbig 5u fein geglaubt ^otte.

Unb je^t füllte fid^ l^iins VII. i^m glei(i)fam jur

2)anf6arfeit ber^flid^tet, ha bie ÜtücEgabe be§ ©taateö

feinen Talenten angeschrieben löurbe. Man f)at i^n

obgebitbet, h3ie er bie berlorenen ^robingen unb Mav
hn bem ^apfte lüieber anführte.

9'iid)t, ta^ ^iu§ VII. it)m a((emat unbebingt gefolgt

toöre. BwiiJeifen neigte er ben ^o)3f auf bie ©d^ulter,

5um Beid^en, ha^ i§m bie ®ac^e mi^alle. S)od^ hpar

e§ in i[)m md)t gerabe SSorliebe für feine eigene 9}Zei=

nung, totS^i^aib er onna^m ober berlnarf. 'SJlan t)at

h)of)I bemerkt, ta^ er fic^ freute, Inenn ßinlüenbungen,

bie i^m auf bem bergen lagen, bon anberen hjiber*

legt ober gel)oben lourben; er füllte fid^ bann gleid}=

fom bon einer Saft, bie if)n brürfte, befreit. S)ie bor=

ne^mfte ?Iufgabe luar für i^n, ieben 8d^ritt, ben er

unternal^m, mit hm innerlid^ften unb ^öd^ften Über*

äeugungen, bie in i[)m perfönlidf) gelnorben, in Über*

einftimmung ju bringen.

Sein ®emüt loar h)ie bie ©olblüage, bie ba§

üeinfte Übergebidfjt auf ber einen ober auf ber an-

beren Seite mit ©id^er^eit anbeutet, ^ber Inir hjiffen,
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in toelci^e ^ebräugniffe er bü ben ^ugeftänbriiffcn, bie

er fid^ obgeloiimeii Ue|, geraten lüar.

Sa i^m nun niemanb lueiter geloaltfam ä^tf^fete, ba

er mit feinem ÖJelöifjen in grieben lebte, jo blieb er

in jener unerfctiütterüd^en |)eiter!eit unb ®emütSrur)e,

bie feiner 9iö^e, feinen ©efprädien einen unbergteid^*

lid^en Üteij gaben.

9Jlan glaube nic^t, ba^ er fii^ babei Don bcr Äün=

feffion, bie er repräfentierte, eingeengt gefüllt ptte.

SSir toiffen bon 9^iebu^r, ba^ er cinft nac^ einer ge=

fc^toffenen Unter^anblung beffen |)änbe älüifc^en bie

feinen gefo|t unb i|m gebanft ^at, ba^ er fid^ olö

ein ei^rtic^er, guter äJiann ber^alten ^obe.

kommen toir nun auf ßonfolbi.

(Sonfalbi toar botl bon ©eift, unb atteg, h)a§ biplo«

matifc^e ©efd)iiflic^!eit §ei|en fann, befaß er in l^o^em

®rabe. @r ^atte gein^eit unb ''Meit. Slber er lüar

me^r gefd)meibig unb bietfeitig, al§ fraftboU unb bon

fc^öpferifcf)em ®eniu§. 2)ag ZaUnt, bie Singe nac^

burd^greifenben 3^een einzurichten, lüirb man hjenig*

fteng in feiner Sßertoaltung ber au^lrärtigen 2lnge=

legenf)eiten ntd^t einmot fuci)eu fönnen: e§ geltenb

äu motten, toenn er eg auc^ befa§, toar er bei beitem

äu fd^lüai^. (Sben aber in ber Stelle be§ Sd^toäd^eren

beluegte er fic^ mit Setbftgefü^l unb 9lad^brudE. ßr

ging fo lueit borloärtg, üU er e§ mit ©icEier^eit fonnte;

oud) h)id^ er fo hieit surüd, alö eg i^m notluenbig unb

tunlitf) erfd^ien; äbifd)en biefen beiben Sinien h)u|tc

er fic^ äw Otiten; niemals brad^ er ab; niemals gab
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er auf. (Sr bcrfprad^ fe^r (eic^t,-o^ne fid^ barunt ge*

rabe für geöunben ju erad^ten; aud^ mit fremben 3"=

fagen na^m er e§ nid^t fo genou. „Unterseic^neu 8ie

nur/' rief er bem Bögernben gu, „im Sfiotfalt loirb man

@ie nid^t brängen!" 3ebe afifd^rögige ^Intloort mil=

berte er burd^ bie Hoffnung einer ®eböf)rung, eine§

5tu§h)ege§. S)od^ burften bie gorberungen nid^t bie

Summe ber ^ä^fttid^en &^);üait Berühren, ©obatb ^ie

bieg Gebiet betrafen, tourbe ©onfatöi ernft iinb urt=

beugfam; er erklärte bann hjo^l: er fei e^er pm
SQfiört^rertDbe bereit, aU taS», U)a§ er für bie ®runbs

))feiler ber Äird^e ^iett, erfd^üttern ^u Taffen. 9)lan

be^au^jtet, S^apoleon ^ahi: einmal gefagt, ßonfatbi

löolle ätoar nid^t aU ein ^riefter erfd^einen; er fei

aber mel^r ein ^riefter, aU ein anberer. ^n biefer

@inne§h)eife berührte er fid^ mit bem ^apfte. ^Jiie

fehlte er bei einer geifttid^en ipanblung; in hen ^iv-

d^en fa^ mon i^n iöo^l einfnm beten. 3luf biefer Über=

einftimmung ber retigiöfen 5(nfd^auungen beruhte

feine Söir!fam!eit. ©r hju^te alk§> gu bermeiben, loaö

baä dinberftönbniö t\ätU ftören fönnen. SSa§ er bem

')ßap\tz borlegte, toar auf ba^ forgfältigfte abgebogen;

basfelbe bemerkte man bon feinen 3)e^eftf}en unb

yiottn] er pflegte fie oft gu überarbeiten. 3ebeg

SBort mad)te i^m ofru^el. S)amit ^ängt e§ nun n)o^l

äufammen, ha^ fie an SBieber^otungen litten unb

fd[)lDerfällig gefunben burben. ^m perfönlid^en SSer=

fe^r äeigte er fid^ bei äunefimenben 3o^ren h)ort!arg

unb felbft fcpdl)tern, er hjar immer ernft^aft; faum

Mantel aJteiftevroerfe. VUI. 25
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gab er jematö einem gemütliöien Söe^ogen 9iaum.

Unb niemals öerlor er Die SSürbe feiner Stellung aud

ben Slugen. @r bor iparfam öon 9?atur nnh lebte

für fic^ felbft faft aUp einfoc^. ^^Ulein bei großen

Gelegenheiten iDurbe er freigebig burd^ 9ieflejion.

©eine gefte Inaren fürftlicl). Zxo^ ©rfc^öpfung ber

^äpftlic^en Waffen )üor it)m !ein tJluftoonb äu gro§,

um ttn fremben gürften bie öouptftabt in üollem

©lange gu ^d^en. ©ein (S^rgeig tüar, ben ^irc^en»

ftaat bem übrigen ©uro^a ebenbürtig erfd)einen 5u

laffen. 2)ie ^ouptftabt follte äugleid) bie 93letropote

für ^unft unb 'iJlltertum fein, gür bie römifcfien

(Sammlungen, i^re h)ürbige ^lufftellung, bie 5lu§=

grabungen trug er eben au§> biefer 9iütffid^t Sorge.

3)iefe beiben SJiänner, bie bod^ me^r eine tiefe unb

umfaffenbe em)3fänglic!^!eit als eine energifd^e ^nU

tiotitie cfiarafterifierte, mas !onnten fie in ben großen

Slngelegen^eiten, bie i^nen borlagen, ausrichten? ^as

borne^mfte SJloment i^rer SBirffamfett liegt barin,

ba^ fie bei allem geftlialten an bem ^^rinjip bes ^on-

tifüates boc^ einen lueiteren treis, als irgenbein ^^apft

bor^er, um fid^ sogen, in bem fie nad^geben fonnten.

©emeinfc^aftlicf) f^ahtn fie jenen großen 'ätt \)oiU

jogen, burd^ loeld^en gtoar bie ^ird^e gerettet, aber

pgleic^ bas Clement ber iRebolution in granfreid^

lonfolibiert hjurbe. ^n bem S?on!orbat bon 1801 liegt

bas öaubtmoment i^res ^iftorifc^en 2)afeinS. 2)ie re=

bolutionöre ©ehialt, ber fie baburd^, o^ne es gu bollen,

eine fefte S3egrünbung gaben, jog il)nen bonn bie
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gröfeteu 93ebränöntffe gu. 2>er ^arbinal tourbe jum

(Sjil berbommt, ber ^apft in langer ©efougenfcfioft

gesotten. 5Diefe ©etoort ober, ber fie unterliegen gu

muffen fd^einen, hjorb umgeftürät; bem ^^opfte fclbjt

tarn ber SBiberftanb, ben er geleiftet, bie (Sj;fommuni=

fotion, bie er auggefprod^en ^atte, bei ben berbünbeten

^Mdjtm unb in ber öffentüd^en SJleinung suftatten.

316er burd^ S^apofeon tüav bie SBelt überfiaupt um?

getoanbelt, — infolge feiner Siege äuerft, bonn iu=

folge feiner 9?iebertagen. SßoS fonnte bie päpfttid^e

:')lcgierung in bem burd) hk Elemente ber S^tebotution

unb bic Senbensen be§ ^nt^^ei^iwwts gerrütteten ^n=

ftcnb, ben fie borfanb, unb ber §ugleic^ noc^ alte bie

3RöngeI ber früheren 3eit an fid^ trug, unternefimen

unb au^rid^ten? 58etro^ten Irir perft bie geiftlid^en

©ejiie^ungen gu ben anberen 3Räc^ten, bonn bie QSer«

l)ä(tniffe be§ 8toote§.

25*
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ilonfotbate.

^^Vamit, 'i>a\i ber ^apft toieber iit bem ^atifaii

i"^^ '^ia^ genommen ^atte, ta^ er loieber unter bcn

unoö^ängigen ipäuptern bon (xuropa gegäfilt Jüurbe,

hjor i^m bod^ eine eigentttd^e Sflegierung ber ^ird^e

lange niö)t anheimgegeben.

9iiemal§ ift bie ^errfd^aft bon 9lom unbefc^ränft

geiüefen unb am luenigften fear fie eä am Qnht be^

18. 3tt^rf)unbert§. SiHent^alben looren Verträge er=

richtet, ÄoniEorbate abge)d^lo)ien, überall t)atten fid)

örtlic[)e ^^tereffen ben allgemeinen entgegengehest.

(£§ fonnte hjo^l hm ^Infd^ein ^aben, al§ lüöre in=

folge ber 9teftauration ber ^apft toenigfteng in bie

Stellung äurücEgetreten, bie er 1789 einnahm, aU:>

breitete fic^ bieber bie frühere S3elt bor feinen ^ölitfen

au§. allein bie§ Europa, hjie e§ aug ber 9lebolution

l^erborging, ^atte bod^ eine gan§ beränberte ©eftalt

angenommen. 2öie biele bi|d^öflid^e Si^e loaren nic^l

me^r! 'iBddj einen 8?erluft an ©ütern, njeltlid^em

(Sinflu§ unb ©elbftänbigfeit ^atte man erlitten!

5)ie münaftifdl)en ßinrid^tungen, bie bisher bie ber=

fd^iebenen Aktionen ^ufammengelialten, maren fo gut

hjie berniditet. 5)er fat^oli^c^e ©laube ^elbft, in feiner
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Söuräel angetoftet, ^otte an (SinftuB uneitblicf) öer«

(orert. Site alten SSertröge hjaren foft ollent^alßen

bon felöer untergegangen.

Sollte nun bon einer |)erfteUung ber öterorc^te

über^au^t bte ^zbe fein, fo tarn e» bor ollem ent«

loeber ouf eine (Erneuerung ber alten Übereinfünftc

ober auf frifc^e S3egrünbung gefe^lic^er SSerpltniffe

Ott. Unter htn bielen Slufgaöen ber (Spod^e ber Üieftaus

rotion eine ber fd^toierigften.

S!Kon fe^e ben i^ali, ba^ olle Söeteiligten einmütig

ben (Sntfc^luB gelobt ptten, mit gegenfeitiger ^ad)'

giebigfeit allein ha^ 9loth3enbige ^u tun, e§ lüürbe

felBft bann fd^löer gegolten l^oben; Irie biel mel^r aber

je^t, bo bie D^otur ber SlJlenj'd^en unb ber ^inge e§

mit )iä) brad^te, bo^ man auf ber einen Seite un*

faltbare 5lnfprüd^e erneuerte, auf ber anberen ba§

©rbteil, bog bie 9?ebolutton ^intertaffen, nic^t auf=

äugeben, fonbern e^er in bie g^ußta^fen be§ na^oleo=

nifr^en ^aifertum§ gu treten bockte.

^lad) alten Seiten liin begannen Unter^anbluiigen.

9Kon ift lool^l einmol fo Ineit gegangen, bie§ Sol^r*

^unbert 'ba§> ^af)zf)ün'öevt ber ^onforbote ju nennen;

löo^r ober ift, fie mad^ten ein ^ol^rsel^nt l^inburd^

einen ^erborragenben Seil ber euro)3äifcl)en ©efd^äfte

ou§.

Sollen inir un§ ober boron toogen? Sollen hiir

biefe ajiannigfaltigfeit bon §lnf^3rücf)en, — berfd^ieben

in jebem Sanbe unb an jebeS Öanb — in benen fid^

Btaat unb .^trdf)e, S^eologie unb ^^ilofopf)ie, 3=ana=
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tiömuS unb Unglaube, bie ^eröorbringungen ber öer^

gangenen ^ö^'^^un^^'^tc unb bie gorberungeii be§

Eieutigen 3:oge§ begegnen, bai^utegen unb ben Streit,

lüetcfien bie feinfte 2)i^lomatie ber Söclt, langsam unb

gefd^itft, eine 9iei^e ton ^af)vtn fiinburc^ barüber ge*

fü^rt f)at, äu fc^ilbern unternehmen?

So hjeit gef)t loeber unsere 3lb^icl)t, noc^ loürben

unfere ^ttformationen fo Ineit reid^en.

e§ fonn un§ nur um eine allgemeine 5ln)ic^t bieder

Jßer^onblungen, i^re§ ®ange§ unb beö 8Sert)ältni|fed,

in Ipelf^es 9tom baburc^ äu ben berfd^iebenen Staaten

gefegt toarb, p tun fein.

SSir beginnen mit ber Söemerfung, bo^ bie ^uric

nie einen gtütfliöieren 3ett^wti^t ^atte, alö unmittel-

bar nac^ ber 9teftauration. ^i)xt ©ntbürfe hjurben

foft allentfialben burd^ entgegenfommenbe 3öill=

fä^rigMt begünftigt.

3n einigen füblic^en Stooten na^m man auf bie

Steuerungen ber 9iebolution )o gut loie gar feine 9tütf*

ftc^t. 3n Spanien burben ba§> ^onforbot bon 1753

unb bie gJragmatifclie Sanftion Äarl§ III. bon 1762

neuerbing§ bie geltenben 9iormen. Sie Sotaria jog

bon neuem i^re beften ©inüinfte au§ S^janien. 5er=

binanb VII. ftellte bie 3nquifition, toelclie nic^t altein

gleid^ anfangt bon 9ia)3üleon, fonbern auc^ barnacft

ollen äöiber)prüd)en be^ 9Juntiu§ gum Sro^, bon ben

(Sorten aufgef)oben löorben, lüieber ^er, unb 1815 la§

man lieber Gbifte bee ©ropinquifitorö. Sie bcrur^

teilten bie neuen unb gefälirlictien Se^ren, bon benen
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ber größte Sieil bon öuiopa auf 6e!(ogenöh)ürbige

üäSeife ins SSerberben gefturjt hjoiben unb jc^t aucf)

SV'^'^ien gefä^rbet JT)erbe. 2)ie S!Bieberf)erftenuug ber

3e|utten begrüßte biefer S^önig mit greuben. ßr er=

ftärtc bie Söefc^ulbigungen, bie man gegen fie ergebe,

für erbic^tet: erfunben öon ben geinben nid^t fo-

h)o§l biefeä Drben§, aU bierme^r ber 9leIigion 6;f)rifti

über^oupt, „hjetd^e boc^," fagt er, ,M^ erfte @runb=

gefe^ einer SlJionard^ie ift, in beren SSerteibigung meine

SSorfafiren i^ren S3einamen ber fat^olifd^en Könige ge=

red^tfertigt ^oben; i^rem (Sifer unb SSorgang bünfd^e

unb ben!e id^ mit ©ottes ^ilfe beisufommen."'

Slutf) ©orbinien berfc^mä^te bie ©rlüerbungen ber

9fiebolution. 3)em engüfcf)en ©efanbten ift im Wäx^

1816 eine fe^r unterricf)tenbe offiäieUe S)arftenung ber

geiftüd^en SSerf)ättniffe beö ^önigreid^eä einge^änbigt

iDorben, tüeld^e ol(e 9ted^te unb 3lnfprüd)e lebiglic^

bon \>m früheren SSerträgen herleitet, ^m ^uü 1817

h)urben bie neuen Siögefen, in faft aUgu großer 3<if)f,

nid^t o^ne eine gelriffe Freigebigkeit eingerid)tet. 3«

2;urin seigte man bamat^ in alten S)ingen bem römi=

fr^en .f>ofe Ergebenheit unb @ef)orfam.

S3ei biefer ^rt bon ^erfteUung traten freitid^ biete

Scbtoierigfeiten tierbor. ^n Xo^fana erftörte man

ähjor, man befotge bie aitzn 9)iajimen unb ha^ frühere

©Qftem ber öfterreid^ifd^en 2)l)naftie loieber; atlein

nur fo hjeit, al§ bie berönberte 3eit unb bie SUer=

hJirrung ber Singe e§ ertaube. 2Senigften§ ftettte ber

©rofe^erjog bie regutären SJlöndb^orben \)on beiben
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©efc^Iet^tern toieber ^er; in S3etrac^t, Irie er fagte,

Don lüelc^em Dianen für ^irc^e unb Btaat \u feien.

2)iefe Staaten loaren iDenigfteng äuBerlid^ im &an=

äcn in i^r altes SSer^ältniS äurütfgetreten.

8d^toercr toarb e§ in benen, bie fic^ entlDeber neu

gcbilbet Ratten ober in ganj öeranberten formen er*

fd^ienen.

^nbeffen ging e§ aud^ f)ier für ben römifd^en ^of

über ©rhjarten glüdlid^.

^^olen bar fogar on einen dürften t>on gried^ifd^ev

^onfeffion gekommen; bod^ lie^ bie§ Äoifer 5Uejanber

nid^t empfinben. ß§ loar alles, loos man toünfd^en

fonnte, hjenn er bie polnifd^e ©eiftlid^feit, foJüof)!

fot^olifd^e aU unierte, au§ liegenben ©rünben ju bo=

tieren üerfprad^ unb biefe im borau§ für ir^r unt)er=

äu^erlid^es Eigentum erüörte. (£r gab ben S3ifd^öfen

aufs neue ^jolitifd^e S3ebeutung: er nal^m fie in bie

Kammer ber Senatoren be§ ^önigreid^eS auf.

'äüä) ba§ batierifd^e ^onforbat, toeld^eS pnäd^ft p*

ftanbe fam, hjar ben 5lnfprüc^en ber @eiftlic^!eit gün?

ftiger, als man irgenb erh^artet f)atte.

Siie ^iöäefen, bie man beftimmte, maren äo^Ireid^

unb fie iuurben gut auSgeftottct. Qu ben 8eminarien,

bereu ßinrid^tung man befd^loj?, toarb bie 2lufnaf)me

ber ©d^üter unb bie Ernennung ber Se^rer, Unter*

rid^t unb SSertoattung ben Sifd^öfen onbertraut. S)er

^önig fagte fogar bie Ijerftellung unb Dotation einiger

^löfter für beibe ©efdljled^ter äu.

^afür — e§ ^eißt ousbrüdlic^ „in 9^ücffic^t auf
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bie bal^ei* entfpiingeube g^örberung geiftlid^er 2)ingc"

— iDorb t^m bie ©rnennung ber Sifc^öfe üöerloffcn,

obtüof)l \idj ber römifd^e Stul^I bie 3lnnoten utib einen

unmittelbaren (Sinftu^ auf bie Kapitel borbe^ielt. ^dj

lüeife nic^t, 06 id^ red^t unterrid^tet bin, bod^ ^öre tdö

oon graublDürbigen äJiönnern, ba§ bie meiften SSor=

id^läge üon feiten be§ SJiünd^ener ^ofe§ gemad^t tnor*

ttn finb. 2)en guten alten SSeipifd^of ^äffelin —
ber bie Unter^onbtung äu ffiom führte — ^at man

mit Unred^t barüber fo bitter angetaftet. 9Ran ber«

fid^ert, nur in einem einzigen ^unft, in ber 9lrt unb

338eife, bie Äa^itel ein§urid^ten, ^ahe er ben 9ln=

trägen ber furie nad^gegeben. 5lud^ toarb bo§ ^on=

forbat nad^ einigen ^ögerungen lDir!tid^ ratifiziert.

®etoiö ein bebeutenber od^ritt, gumol hjenn biefe 5tb=

fünft al§ ein SSorbilb für bie übrigen beutfd^en $ro=

binjen betrad^tet tourbe.

©d^on f)atte man aber nod^ loeiter reid^enbe fönt*

trürfe unter hin |)änben, bon benen o^ne Sh^eifel ber

tüid^tigfte toar, bie firdjUd^en SSer^öltniffe mit granf^

reid^ iu orbnen.

SBir fa^en, h)ie na^e e§ 9^apo(eon biä ä« «nc^^

Unterwerfung ber ^ird^e gebrad^t ^atte; then borin

lag ber @runb, toeg^alb bie nad^ feinem ©turj em)3or=

gefommene &ttüait bie Äird^e, fo biel i^r möglich, be=

günftigte.

©erabe auf bie S^ftitute ber ^ird^e meinten bie

'Äortfü^rer bon 1815 baö reftaurierte ©taotSgebäube

5U grünben, toetc^es fie oufäufü^ren gebadeten. Un=:
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möglich konnten fie 'jo rebolutionäre Ginrit^tungen

bulben, lüie ba§ ^onforbat ^lapokon^ geto€fen bar:

fic brangeii ouf eine auöbrütflid^e 2luft)ebung be^*

fctben.

Sit ffiom tüax man bamit nid^t [o ganj einöerftan*

ben. Sonfolbi fa^, \vk er offen 6e!onnte, in jenem

^onforbate has^ gro§e ^enfmot feinet ÖebenS. ^\)m

hjöre eg genug getüefen, h3enn bie orgonifdien Slrtifel,

toefd^e ^lapohon bemfelben ^ingugefügt f)atte, abge*

fd^afft lüorben toären, Juenn man bann bielleid^t bie

^iösefen berme^rt f)'ättt; auf biefen ®runblagen,

fd^ien e§ i^m, laffe fid^ ha§> feftcfte ©ebäube errid^ten.

Unb geh)t§, man fonnte Söebenfen tragen, einen fo

feierlichen Jßertrag Jöieber aufjufieben. ($[)renboU toat

bieg nid^t; e§ fonnte a(§ eine 9ted^tfertigung ber ^ro=

teftotionen be§ ausgeluanberten ^leru^ erfc^einen, bie

man in dtom immer berhjorfen ^atte.

SBenn fid^ bie ^urie bennod^ ba^u entfd^lo^, fo hjorb

il^r ba» burd^ neue ^UQeftänbniffe anberer 5lrt reid)-

lidj bergütet. 9licE)t aUein tüurben mit bem S^onforbat

pgteid^ jene organifd^en 5lrtife(, bie immer aU eine

geinbfeligfeit gegen bie ^ird^e betrad)tet hjorben h3a=

ren, abgefd^afft, fonbern man befd)to§ aui^ eine be*

beutenbe SSerme^rung ber S^iö^efen — bon 60 auf 92

— mit einer angemeffenen ^uöftattung in liegenben

©rünben ober dienten auf ben ©taat unbcrjüglid^ ine

SBerf äu fe^en. ^n einigen unbeftimmt gefaxten 5ir=

tifeln erhielt bie .^urie gro^e 3lu§fid^ten für bie 3"=

fünft, ^t^t \mx bon feiner Jöefc^ränfung ber ^n^tU
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tution, öon feiner Ilöertragung ber päpftlic^ett &ttoalt

an bie SÖletropotitane bic 9iebe. 3öag nic^t au0brürf=

Itd^ behJiUigt Joorben, nafim man o^ne biefe SSelüilü-

gung an fid^. Söenigftenö berfid^ert ber franäöfif^e

Slmboffabeur 58laca§, ta^ bie ^laufel ber Söulten, in

löeld)er ber ^apft fagte, tia^ er bie S3iötümer errichte

nnb botiere, o^ne fein SSiffen eingefd^altet loorben fei.

@ä tvax bieg füft me^r atö eine |)erftenung ber bort

fo oft öeftrittenen unb in enge ©renjen eingefd^Ioffenen

pä^ftlicl)en ©ehjatt. Söar bod^ bon ber gret^cit ber

gaUitonifc^en ^ird^e faft nid^t me^r bie 9iebe.

S3(oco§ \(tjio^ am 25. Sluguft 1816 eine ^onbention,

unb, ba biefe einigen SSiberfprud^ fanb, nod^ einem

neuen ^lufent^alt in ^ari§ eine jhieite, toeld^e aU
ta^ ^onforbat bom 11. ^uni 1817 begannt ift.

Oft ift e§ 6ei hen 9teboIutiouen fo gegangen, ^n^em

man eine d^imörifd^e grei^eit gu grünben fuc^te, ^at

man bie loirflid^e bernid^tet, bie man bcfa|.

Sefet loar es fo toeit gefommen, \>a^ felöft au§gc=

^eic^nete unb bie tobeUofeften ®eiftlit^en in ber S3e=

^auptung ber bier 'iJJro^üfitionen nur eine SSeran=

laffuug äu SDlipräuc^en fofien. Unb bod) loaren bie aU

ten gallifonifd^en grei^eiten fcl6ft nod^ größer, at$ fie

in ben ^ropofitionen erfd^ienen. 2)ie ®eiftlic^feit toar

toeife genug getoefen, nic^t alle i^re SSorred^te in 5£)e=

Harationen ju faffen; fie ^atte gefürchtet, fie gerabe

auf biefem SSege ju bertieren. Unter anberem 5efa§en

bie franäöfifc^en $8ifc^öfe ein fe^r au^gebe^nteö 5)i§=

penfation^redfit. 5)ie einen fiotten e^ immer ausgeübt
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unb bie anbeten f)atten e§ irenigftenS nid)t böllig

tollen toffen. ®cf)on im Sa^re 1801 hiarb baä nid^t

lüieber gurüdgeforbert. ©onfolbi aU Segot fertigte

altes auf ber ©teile au§ unb mad^te einige BwflC'

ftönbniffe für bie näc^ften ^o^re. ^a6) ber Üleftau*

ration ober geboci^te niemonb me^r ber alten SSor=

rerfite. 3Jlon fd)irfte bie Sod^en o^ne toeiteres nod^

9iom.

SSärc ^a^ neue ^onforbot pr Slu^fül^rung unb ber

^leru§ in gronfreid^ jemols toieber ju einiger (3eI6=

ftönbigfeit ge!omnten, fo bürbe bie 3e^ftörung, toeld^e

bie 9tet)olution gebrad^t, ber S^urie nid^t gum ©droben,

fonbern gum SSorteit gereid^t loben. S)er alUn SBiber=

fe^Iid^feit ber örtlid^en grei^eiten, jenes ^od^ens auf

bie goUüonifd^en SSorred^te iüäre fic auf lange über=

loben getoefen.

3Sö|renb bie ^urie mit bem bourbonifd^en Stamm*

|au§ fo glüdlid^e Unterl)anblungen pflog, geriet fie

bogegen mit ber SJebenlinie äu Sieopel in lebhafte

3h)iftigfeiten.

2)er ^önig fäumte, hen ßelter na6) ©t. ^eter p
fenben, ber bie alte 5l6l)ängig!eit feines 9fieic|eS bon

bem i>iligen @tu|le bezeugte, ^ie 3^rage, ob bies

eine rein h)eltlid[)e SSerpflid^tung fei ober nid|t, bi§=

futierte man in lebhaftem Sifer unb ber ^opft bro|te

bem ^önig mit bereinftigen Strafen ®otteS. 3^erbi=

nanb IV. bogegen toeigerte fic|, bie ^efuiten in fein

öonb auf5unel)men; er befd^rönfte bie .^orrefponbens

feiner ©eiftlicben mit 9tom ouffallenb; er fd^ien äu=
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gleid^ bie alten Errungen, bic er mit ^iug VI. ge=

f^aht, fortfe^en unb bie ©rlueröungen ber fronsöfifd^en

58erh3oltuiig öe^au^ten ^u luoUeit. 2)er ^a)>ft feiner^

feits berfogte ben tiea^otitonifd^en S3ifc^öfen bie ^n-

ftitution. @g tarn fo toeit, ba§ bon 130 58i§tümern

in beiben ©iäilien 86, in bem eigentlid^en dltapti brei

SSiertel ber bifd^öflid^en @i^e t)o!crtt Ujaren. ^enii

irgeubbo, \o toax ^ier ein neue§ S^onforbat unum=

gänglid^ notloenbig. Sauge unter]|anbelte man bcr=

gebtid^ barüber gu 9Jea^el. Um bie ©ad^en gu @nbe

äu Bringen, mußten im gebruar 1818 bie borne^mfteu

SJlinifter ber beiben ^öfe, ßonfalbi unb SJ^ebici, äu

Sj:erracina an ben ©rensen ber Staaten §ufammen=

fommen.

SJlebici l^ielt fid^ für einen au§erorbeutlid)en I'o^f;

er meinte — unb gutmütigerloeife glaubten e§ i^m

einige SanbSleute — alte euro^äifd^en 2)i^lomaten ä«

überfeinen. 3&^t ern)arb er in ber %at bie Ernennung

aud^ äU benjenigen ©teilen, loeld^e biä^er tton 9lom

aug befe^t toorben tooren, unb bie 5l6fd)affung einiger

fleiner ^jolitifd^er ^ied^te, bie fic^ 9iom noc^ immer

borbefialten ^atte.

3)afür aber erlangte (Jonfalbi anbere 3ugeftänb-

niffe, h)ie e§ fd^eint, bon toefentließerem Vorteil.

3)er ^apft be^autJtete einen bebeutenben ®influj3

ouf bie Söefe^ung ber unteren Stellen; feine itorre^

f^jonbens mit ber ©eiftlid^^eit toaxb bon aller Seauf-

fid^tigung unb jenem Liceat scribere, ba§ man bie

je^t bon @taot§ luegen geforbert, losgefprodien; bie
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bisherige geiftlirfie 3ui^iöt>tftion öc§ .Königs n)arb bc»

fc^ränft ober unterbrüdt; ^töfter lüurben luieber ctn=

gerichtet; bie ©eifttid^feit hjaib lüicber befähigt,

@üter äu befi^en; mon lie^ Etagen über bie 59es

fteuerung be§ Mtxu^ einfließen, obgleirf) biefer im rö*

mifd^en Btaatt felbft nid^t ejimiert luar. 5)ie 9ic=

gierung berfprQd) ntd^t oHein, bcr ©eiftlid^feit i^re

eingesogenen @üter äurürfäugeben, t'onbern audj bei

ber einfthjeiligen OSerlüoItung berfetben neben ghiei

neopoütanifdien an6) Sinei römifd^e Slommifforien äu=

SulQffen.

3iSa§ fonnte bie (Ernennung ju ben Stellen bem

J^önige fo @ro|e§ frud^ten, loenn feine Söifd^öfe nod^*

t)er unabf)ängig bon i^m unb abl)ängig öon ffiom

rtoren.

Wlan ^atte allgemein ermnrtet, Gonfnloi merbe baS

meifte p^ugefte^en ^oben; aU man bieg 9flefultat

fennen lernte, fd^rieb i^m jebermann einen üollfom=

mencu Sieg gu; nie h3or feine ©efd^irflid^feit gtön-

jenber erfd^icnen.

Unb borf) njürbe man anredet \)aben, ben guten

Fortgang ber römifd^en ^"tereffen ber alten ^lug=

^eit biefeS ^ofe§ ober ben Talenten Sonfolbig allein

beigumeffen. 2Sie möre fonft in biefem 3fortgang ein

fo plö^lid^er Stillftanb eingetreten?

©ben bamalg, al§ \>a^ neapolitanifc^e .^ontorbat

gefc^loffen toarb, im Einfang beg 3o^re§ 1818, regte

fid) bereits allenthalben eine lebfiafte Dppofition

gegen bie römifc^e i^urie.
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^xanfxüd) ging aud) hierin boran. 2)ie Drbonnanj

bont 5. September unb bic Si^ung be§ 3ö^reS 1816

Big 1817 flauen iener 9iic^tung ber öffentlid^cn @c=

toalt, unter beren ©d^u^e tias» neut S^onforbat ent=

toorfen luorben toax, bereits ein @nbe gemad^t, aU
man mit bemfetben fierbortrat. ^ie günftige ©tunbc

toar borüber. 2)er römifd^e §of f^atte in fjranfreirfi

biete 5ßorurteiIe unb gegrünbete Überäeugungen, biele

eingeiüuräelte Slbneigungen, ^etbft Seiben^d^aften

hJtber fid^; alle lüoren aufgeluad^t. 3cneg ^onforbat

goD i^nen ^Inla^ genug, ^erbor^utreten. 2)a hjaren

unbeftintmte SSer^id^erungen, toeld^e eine ©efa^r für

hjefentlid^e Bugeftänbni^fe ber Sßerfaffung, für bie %0'

feranä felbft ju enthalten fd^ienen; 'Da löar jenes @till=

fd^hjeigen über bie tJrei^eiten ber gallüanifd^en^ird^e;

ba toax ber fed^fte ^rtifel „bie pgefagte S3eibe^attung

ber bisherigen $8ifd^öfe fönne hjo^l aus guten ©rünben

?luSno^men leiben/' burd^ iüeld^en einige bon i^nen

mit lüilHürlid^er ^bfe^ung bebrol^t fc^ienen; man

no^m bie gormein ber S3unen für ernftUd^e 9ln=

mogung; man ereiferte fid^ über bie ^Infprüd^e, bie

ber römifd^e Stul^I auf 5Ibignon 5U mad^en fortfuhr.

5luf baS leb^aftefte regten fid) bie prinäi^iellen @eg=

ner. 9?eue 5luSgaben bon SSoltaire unb 9louj^feau er=

fd^ienen auSbrütflic^ äu bem 3h)edEe, bem ^onforbate

einen fd^led^ten ©mpfang ju bereiten. @o er^ob fid^

benn ein allgemeines ©efd^rei unb eine Ungafit bon

^örofd^üren molte bie ©efal^ren ber Bu^funft aus. „6s

toax," fogt ©uijot, „als ob ÖJregor VII. nod^ einmol
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bie %iaxa neunte; aU ftrerfe baö Wöndftum bereite

feine |)anb nac^ feinen berloren gegongenen öiütern

aus; aU faffe bie 3i^Qui)ition guß auf bem fran5ö=

fifc^en $8oben." SJor biefen Slufloallungen ber öffent^

liefen SOieinung allein, ofine anbeten Singriff, fiel

ha^ ^onforbat. oc^on Bei bem barauf 6e§üglic^en &e=

fe^enttourf fachten bie 9)iinifter feine 83eftimmungen

äu ermö^igen. 2)ieg ^uiütfmeic^en aber mochte ber

D^pofition nur nod^ me^r ällut. ^n ber SlJiitte ber

^ommiffion, bie äur S3eratung beg ©nüöurfe» niebev=

gefegt iüurbe, tat fi(^ ber 23tberf))ru(^ fü lebhaft ^er=

bor, boß man gar nid^t loagte, gu hen ^Beratungen

in ber Kammer gu fc^reiten. ^iug VII. ^atte bo^

S^onlEorbat bon 1801 fe^r ungern aufgegeben: nac^

langer unb ^lüeifel^after Unterl^onblung t)atte er ein

älueiteS gefdfiloffen, ba§> er für angenommen unb gültig

^ielt. ^^ber eg führte bie peinlic^ften SJerlegen^eiten

für i^n lerbei: im ^ai^xt 1819 mußte er fic^ gu 9)laB=

regeln berfte^en, bie feiner urfprünglid^en Slbfid^t ent=

gegenliefen. SSie biet beffer luäre eä geloefen, ha<^ ^on=

forbat bon 1801 einftrtjeilen befte^en gu laffen unb ben

toefentlid^en 9Jiängetn burd^ lüefentlici^e 58erbefferun=

gen obäu^elfen!

2)ann loören bietteid^t auc^ anbere iStrfungen biefer

Stieberlage bermieben geblieben.

Sn ganä Europa machte fie — e§ fonnte nic^t

feblen — ben größten (SinbrudE. Sie gab ben Unter=

^onblungen, bie nunmehr folgten, eine neue

eVarbe.
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Sßorne^mltd^ mad^tcn einige fleinere Staaten 3In=

fjjrüd^e, toie fie bisher nid^t fo leidEit borgetragen lt)or=

ben; unter anbercn bie ©d^hjeiä.

Sl6er borf man üöerl^au^t fagen, ba^ äluifc^en 9tont

unb ber ©d^löeiä unter^anbelt borben fei? ^lUerbingö

er[cf)ienen 1818 fd^lüeiäerifc^e SIbgcorbnete in 9iom;

ober eö fehlte biet, bo§ fie einen 3luftrag bon ber

2;agfa^ung gel^abt ptten: e§ tooren nur bie ©efanbten

bon 58ern unb Supern, ^iefe S^ontone toünfd^ten bie

Söofeler unb einen Seit ber S^onftanser S)lö§efanftänbe

äu einem S3istum gu bereinigen, bo§ feinen 8i^ in

Suäern ^aben foUte? fie badeten h)of)[ bemfetben eine

ungemeine S3ebeutung gu geben. Slltein niemals t}'ättt

bie gegenfeitige ©iferfud^t ber ©ibgenoffen bie§ ps

gelaffen. 2)em $Iane bon S3ern unb Sugern toiber*

fe^te fid^ 8olot^urn; e§ ^atte Slargau unb S;^urgau

unb felbft 3ürid^ auf feiner Seite. SSo^lberftonben,

c8 l^atte biefelben auf feiner Seite, folange man fid^

ben anberen toiberfe^te, jebod^ nid^t me^r, fobalb e§

barauf an!om, fetbft ettnaS ©emeinfd^aftUd^cS ani-

anführen. S3ern ^atte h3enigften§ auf bie S3eiftimmung

ber Urfantone gered^net; aber iene Slbgeorbneten

mußten erleben, bo§ i^nen jur Seite, o^ne il^r SSiffen,

Sd^to^ä übet bie (Sr^ebung ber 5lbtei (Sinfiebeln ju

einem S3i§tum unterfianbelte. SSer foUte e§ glauben?

Slud^ bieg SSor^aben in feinem engeren Greife er=

lüedte tebf)aften B^i'ift? eö fanb 2Siberf^ru(^ bei ben

Söeteiligten in ber Slbtei felbft. ®enug, eö toar 3h)ie-

f^olt über 3h)iefpalt; au§ jeber Trennung entbicfette

Sianfeä aneiftetwerfe. VIII. 26
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fid) eine onbere; bie abgefonberten ©lieber entätoetten

[idj ifirecfeitä buit neuem.

Dblt)of)t eg bemnac^ nur ätoei Kantone loaren, toetd^e

unterl^anbelten, fo mad^ten fie bod^ 2In[prüc^e, über

bie mon [id^ nimmermehr bereinigen fonnte.

^n Suäern hjollte man [id^ nid^t allein über bie

SSerlualtung ber geiftUc^en ©üter unb Waffen, [onbern

borne^mlid^ über baS Seminar, ba§ gu grünben toor,

unb bin Unterrid^t in bemfelben bie 2luf[id^t öon

©taatg toegen borbe^alten. ^ein ^hJeifet/ öa^ man gc=

iüifi'e Se^ren fatfiolifd^er ©eiftUd^er für gefä^rlid^

^iett unb i^rer 5Iugbreitung borsubeugen toünfc^te;

bie Äorrefponbenä ber @eiftüc^!eit mit diom foHte

befonberer Sluffid^t unterliegen.

Unb hier möd^te leugnen, ta^ bie unmittelbare ©in*

lüirfung bon 9iom in Heinen Gemeinheiten ettoaä S3e=

benflic^e§ l^at unb eine ©efal^r für bie @elbftänbig!eit

berfelben in fid^ entölt; allein burd^ jene 5lnfprüc^e

ftie^ man mit allen ©runbfä^en ber ^urie äufammen.

9tom lüollte eine freie ^orrefponbenä mit bcm ßleruS.

Stilen Ginflu§ ber hjeltlidien ©eloalt auf btn geift=

lid^en Unterrid^t erflörte e§ für grobe Ujurpation. @§

forberte auäbrücflic^e SSersid^tleiftung auf biefeS SSer=

langen. 5lber eg iuaren bie 5lnfprüc^e ber Ireltlic^en

©elDalt überhaupt, an benen bie Sc^toeiser jefet feft=

l^iclten.

@o fonnte man fid^ benn freilid^ nic^t bereinigen.

3nbem bie ©efanbten erflörten, fie feien in ber Un*

möglic^feit, nachzugeben, [teilten fie nur noc^ bor, ba^
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fie ttid^t hjüiten, tooS aus ber fd^beiäertid^en ^ircf)e

h3erben folte. „Sie h)irb Bleiöen \mt fie ift," ent=

gegnete man i^nen. „SOiitnic^ten/' berfe^teii fie, „fie

ift in alläu großer Unorbnung; auö biefer !ann ni(f)t§

Verborgenen, aU eine bon ©runb auf neue Drbnung,

ober hjenn mon eg nid^t ba^u bringt, eine boüftänbige

Sluflöfung. ©Ott toei^, ob biefe nid^t ttn Urnfturj

aller 2)inge l^erbeifü^rt."

®eh)i^ Rängen J^irrfilid^e unb toeltlid^e Drbnungen

fo enge äufammen, 'öa'iß bie einen o^ne bie anberen

nid^t befte^en können. S)ie altgemeine SSertoirrung,

toeld^e nad^^er eingetreten, mag nid^t biel loeniger bon

biefem 3iöief)Jolt, h?ie bon onberen Urfad^en ^er*

rühren.

Unberrid^teter S)inge mußten bie (Sefanbten über

bie Sirpen äurüdEfe^ren; p ^Qufe fonben fie bie 2ln=

fid^ten fd^on Joieber beränbert. ^n Supern ^ätte. man

bomalä Bereits S3ebenfen getragen, ben SSlfd^of, hm
man geforbert ^atte, aufäune^men; toenigftenä einige

SUlad^t^aber fürd^teten bon einem fold^en einen anti=

liberalen (5influ§.

SSä^renb biefer 3eit ^^attt aud^ ©enf in 9iom für

fic^ unter^anbelt. S)ie ®tabt toünfc^te bie Slbfonbe«

rung ber fat^olifd^en Pfarren feines ©ebieteS bon

©Lambert); eS loollte biefelben unter haS» S3iStum

greiburg geben. S)ieS SSor^oben aber fanb me^r

©c^iüierigfeit, als man ^'dtU glauben follen. ^n
Sftom h)ar man, h)ie fid^ berfte^t, hzn QJenfern nid^t

eben günftig, unb ber ^of bon ©orbinien loiberfe^te

26*



404 g^ünfteS'fiapitel.

lid} einer fo geringen Sd^mälerung eines i^m unter=

lüorfenen S5istum§ mit au§erorbentüd)er ^ortnödig^

!eit. 2)ie ©enfer übertrugen bie g'ü^^ui^g i^ter Sad^e

ber )3reu§ifci^en ©efanbtfd^aft; boc^ ^atte aucl^ biefe

Qnbertl^alö 3a^re ju tun, e^e fie bie ^forren loäri^.

Unb ^ier !ommen hjir ouf unfere beutfd^en 5tnge=

legen^eiten.

Man erod)tet leicfit, ^a^ ber 3"ftonö i>cr beut[c^en

^ird^e bem Sßap\t öor oüem bctrüöenb erfdiien. „<Bo

biel ^ird^en," ruft er au§, „mit Stürben unb 9ieid^=

tümern gefegnet, ^ahzn i^ren &ian^ unb ifiren 93e|i^

äugleic^ berloren. ^a)t aik entbehren i^rer gefe^=

mäßigen |)üter, il^rer 2)icner. S)ie geiftlic^e 9tegierung

liegt in geffeln; bie ^ird^enpd^t ift bernic^tet, bie

blü'^enbften ^löfter finb ^u ßinöben gelrorben." Sie

Sorte erinnern an bie 2lu§brüd£e, in benen eine ürc^-

üä) gefinnte beutfd^e Partei oud^ mit 9lüdiirf)t borouf,

boB burc^ bie SSiebereroberung beg linfen St^einuferö

bie mit bem SSerlufte beäfefben in S^\amrMtü)anQ

fte[)enben ©äfulorifattonen ungültig gelüorben feien,

bie |)erfteUung ber früheren beutfd^en ^ird^e begehrte.

5lUein mon borf boc^ beälüeifetn, ob ßonfalbi, ber fie

anfongg billigte, ftanbf)oft bobei berbliebcn ift. Senn

eine beutfd^e Sird^e fonnte ju einer SJerfaffung ber-

felben führen, treidle bie ©inloirlung 9iom§ auf

Seutfd^Ionb eingef(f)rän!t unb unfic^er gcmad^t f)'dttt.

SSon ber ^lufftellung eines primae, ber bie beutfc^e

fat^olifd^e Seit oud^ S'lom gegenüber repräfentiert

ptte, lüüUte man in 9lom nid^tS pren. Wlan fnüpfte
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btelme^r an bie fd^on früher borgefommeneit SSer=

fud^e, öefonbere Äonforbate mit ben beutfd^en Staaten

äu fd^lieBen, an; bamals tft oirgemein be^ouptet h3or=

ben, 58at)ern unb SSürttemberg feien in i^rem SSiber=

[^ruc^ gegen eine ber fat^olifc^en S^irc^e ^u gebenbe

©efomtberfaffung bon ©onfalbi beftärft hjorben: er

l^obe i^nen bie Genehmigung ber (Sin^ie^ung ber tixäj-

liefen ®üter bogegen in 3Iu§fi(f)t geftetlt. @g toaren

©ebonfen, h)ie fie bei bem S^onforbat mit granfreid^

unb mit ^toHen borgefd^luebt f)otten; fie entf^rad^en

ben territoriolen ßinrid^tungen, bie jutefet in ®eutfdl^)=

Tanb bie Dberl^anb behielten. 3Son einem 9?eid^§fon-

forbote fonnte nid^t bie 9iebe fein, ba e§ fein D^eic^

mel^r gab. Unb halb foltte fid^ in<i^n, lüie fd^luer

fid^ felbft SSerträge mit ben einlernen 8tooten, auf ben

beftel^enben 3uftonb Bered^net, burd^fe^en liefen.

Sd^on l^atte bQ§ bot)erifd^e .^onforbat lebhaften

SBiberf^jrud^ gefunben. ^ie organifrf)en ßJefe^e, bie

man in Söat)ern erlief, ioaren mit bemfelben nid)t

oltemor in beuttid^er Üöereinftimmung. Selbft nad^

ber 9?atififotion traten neue Sd^lüanfungen ein. ©§

luaren auähieid^enbe Srflörungen bon boi^erifd^er

Seite, e§ bar bie gange ©eneigtl^eit, Ibefd^e bie ba=

malige ^urie ^otte, hjenigftenä \>tn Sd^ein ju retten,

erforberlid^, um bie Sad^e nid^t ju neuem $8rud^e

fommen gu laffen.

SBeit größere Sd^lnierigfeiten aber boten bie Untere

r)anblungen mit ben minber mäd^tigen Staoten bar.

@leid^ fobjie ber (Snthjurf erfd)ten, gu lüeld^em fic^ eine
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in gron!furt äu^ammengetretenc ^omnüffion t)er=

einigte, — im 5I^rtt 1818 — fürd^tete man in 9lom

el^er ein @d^i§ma aU ein ^onforbat barau§ "Verbots

gelten ju fe^en.

SBenn mon in bem fd^toeiserifd^en (Snth3urfe, ber

bie ^Tuffid^t üöer bie ^ird^en oligard^ifc^en SSIcl^I-

[traten eingeräumt f)ötte, eine ariftofratifc^e ^^cnbens

ba^rna^m, fo !amen bie ©d^mierigfeiten, bie man in

bem beutfd^en fol^, bon einer onberen Seite.

91id^t o^ne innere 83ebeutung ift ber SSerfud^ ber

^ommiffion, bie S3efe^ung ber bifd^öfUd^en ©teilen

möglid^ft unabl^ängig bom römifd^en dinflu^ ju !on=

ftituieren. Wan beröonb barin bie felfiftänbige 'Button

be§ Sanbe§!Ierug mit ber Slutorttät beö gürftentum§.

®er (Sntlnurf Inar, bie Sanb^farrer ju hzn SBal^ten

l^eranju^ie^en. ^m j^alk einer ^afonj fotiten j'ämt=

lid^e Sanbpforrer ber ^^ibjefen einen 5Iu§[d^uB luäfjlen,

on Qaf)l ben ®om!a^ituloren IrenigftenS gleid^; au§

beibeu äufammen füllte bag SSa^üoUegium befielen.

9'liemanb bürfc gebohlt Inerben, ber nid^t t^eologifd^e

©tubien mit ausgegeid^netem ©rfolge gemacht unb

bonn ad^t i^al^re lang ba§ ?Imt eine§ ©eelforgerg ober

Se^rerS bertoattet ^a'be. D^id^t jebocf) fo gerabeju

feilten bie SBa^IfoItegten einen 58tfd)of ernennen; fie

füllten nur brei ^erfonen ju biefem 5lmt boräu=

fd^Iagen l^oBen. ©d^on im borau§ lüürbe bem Sanbe§=

l^errn t>a^ 9?ed^t Beih)or)nen, bon biefem SSorfd^Iog aus*

äufd^Iie^en; nad^ bemfelben Inürbe er einen au§ ben

breicn befinitib ernennen, ^oäj bor ber ^onfetrotion
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foll bann bcr Jötfd^of bem Sanbeä^^errn unb ben ©e*

fe^en be§ Sanbe§ ©e^orfam unb Sirene fd^toören. 35lefe

J^onfefratiort fetbft ober foHte ntd^t an bie (Sintoilll^

gung be§ römi[(i^en §ofe§ geöunben fein. S)er ^n*

formotib)3roäe§ ü6er bie SBa^I hjürbe burd^ hsn (Srä*

Btfd^of an ben ^a^ft gefd^icEt inerben, beffen ©inlDttli^

gung mon Binnen biet SJJonaten erwarte; erfolge fie

in biefer B^it nid^t, fo trete ber (SrjBifd^of in feine

urf^rünglid^en, junt %dl in 3)eutfcE)(anb noc^ üölid^en

^onfirmationsred^te unb =^fli(^ten ein. Slnftänbe, bie

ber ^a^ft ettva gegen bie ^erfon ergeben möchte,

folfen in bem Sanbe geprüft berben, unb, hienn man

fie un6egrünbet finbe, foll nad^ einer neuen 5h)ei=

monatUd^en grift bie erjöifd^öflid^e Seftötigung ein»

treten.

@§ teud^tet t»on bornl^erein ein, \)a^ ber römifd^e

©tu^I bon biefen SSorfd^Iögen fel^r unangenehm 6e=

rü^rt Serben mu§te. ©egen ben SSa^ImobuS tnenbete

mon ein, bo§ baburd^ ein ©eift ber Semofratie ein=

gefüf)rt toerbe. SOtan gab bie 58eforgni§ gu ernennen,

baB bie§ nur ber erfte ©d^ritt fei, um nad^ unb nody

bem gongen ^Ieru§ unb bielleid^t oud^ bem 5?oIfe Sln=

teil an ben SBifd^ofäioa^Ien §u berfd^affen. ^Itte 'SRi^-

bräud^e, bo^er entf^ringenb, bie man in früheren

Reiten mit Tlüf)e gel^oben, hierbe mon auf biefe SBeife

erneuern. Slud^ bie S3efd^rönfung ber SSotjten auf ge=

toefene Pfarrer ober Se^rcr !önne ber ^o^ft nid^t billi*

gen. @§ toürben oUe ousgefc^roffen fein, bie burd^ @e=

burt unb ©tüdsgüter obge^otten hjürben, fid^ fotd^en
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Ämtern ju iDtbmen. 9Jlan erinnert fid^, ba§ 9lom bte

borne^mfte 3tü^e ber beutfd^en S^ird^e immer in bem

Slbel gefe^en ^ot. 2)iefer toöre l^ierburd^ üon "ötn hu

fd^öfli(^en Si^en boUenbS entfernt Sorben. 2)er ^a^ft

f^*ad^ au§: bie§ zugeben, toürbe l^ei^en, einen 58er*

rat an ber ^ird^e begeben. Unb iuie l^ätte er nid^t

burd^ bie (Snttöürfe ber Söefdliränfung feiner ^onti=

fifolen ©ered^tfame ouf ba§ tieffte anfgeregt lüerben

follen? ^roteftantifd^en g^ürften bon geringer '$ftüd:)t

toöre eine ^rt bon ^atronatred^t über fat^olifc^e

^ird)en eingeräumt luorben. ^er ^apft ij'dttt i^nen

fogar gugeftanben, loas er 9ZapoIeon bertueigert ^otte.

©erabe bic gorberungen 9?apoleon§, mit ben ©rün*

ben, bie berfelbe gebroud^t ^atte, bjieber^otte mon in

?^ron!furt. 58itter beffogte fid^ Gonfalbi, bnfj e§ nod)

allebem, h)a§ gefd^efien, h)ieber ba^in gekommen fei.

3ener SOtifd^ung bon minifterieller ©eluatt unb be=

mo!ratifd^en formen, luetd^e bamal§ im oberen

^eutfd^Ianb bortoaltete, lie^ fid^ md)t§> abgeluinnen.

^ein Unterf)onbcln !onnte Reifen, ^a. fein Züi

hjeid^en lüotlte, fo gelangte Gonfolbi b)enigften§ nid^t

big 5um Slbfc^Iu^ eines ^onforbate». ©r begnügte fidf),

eine neue Einteilung ber ^iö^efen burd^gefe^t ju l^aben.

Slud^ bie l^onnoberfdf)en Unter^anblungen fd^Iid^en

langfam ^in. 6§ tat fid^ babei ein SSiberftreit strifd^en

boftrinören unb ^jolitifd^en Slnfid^ten unter "ötxi S3e=

boHmäc^tigten felbft l^erbor. SBie lange ftritt man

barüber, ob bie JHcgierung, ber ba§ 9ted}t ber ßlimi=

notion jugeftonben lüurbe, auf ber Sifte ber 2Söf)t=^
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baren brei ober nur äh)ei S^amen äurüdäutoffen ^a6e.

©onfalbi brnd^te e§ nid^t 6t§ sunt S'ul

später ßegonn unb auf bo§ rofd^efte fd^ritt bte

preufeifd^e Unter^anblung Uorloärts. gut ^reu^en lag

ber borne^mfte S3eh)eggrunb, ein SSerftänbniä mit 9lom

äu fud^en, in ben 3;erritoriaIberpItnifj'en be§ neu ge=

ftalteten ©toateä, lt)eldf)e bie (SinU)ir!ung bifc^öftic^er

©eloolten herbeiführten, bie in henadihaxUn ©e-

bieten i^ren @i^ Ratten, ein Übelftanb, bem firf) nur

burdj Übereinfunft mit 9iom abhelfen Iie§. ^a^u aber

famen nod^ anbere aJiotibe: hjie einft dlapohon, fo

fanb aud) bie preu&ifd^e 9tegierung eine Siegelung ber

SSerpltniffe ber fat^otifd^en 5?irci)e für bie 9tu^e be§

<Btaatt§> unumgänglid) noth)enbig, um \o me^r, ba bie

eben erlnorbenen 9i]^einlanbe gum größten Sieil ta-

tl^olifd^gläubig baren, bie, unter einen )3roteftan=

tifd^en dürften geftetlt, um \o leidster feinbfeligen

(Sinlüirfungen Staum geben fonnten. (Sine fernere

9iüdffid^t bilbete aud^ in ^reugen bie ©efa^r, hjeld^e

burd^ a))oftolifd^c 95ifare unb 9Jiif]ionore beranlaf5t

luerbe. 9)ian urteilte, ha^ fid) berfelben nur burrf) ein

ed^tei^ unb löol^ltötigeö öpiffo^alfliftem borbeugen

laffc. 9Jian betrad^tete bie Jßistümer al§ unentbe^r=

lid^ für ^Religion unb ©ittlid^feit, loeld^e bie ©runb*

lagen be§ StoateS feien. SCRon f)at bomals fogor bie

ajleinung gehegt, luiberfpenftige Söifd^öfe hjürben bon

ber ^urie in ßaum gehalten toerben. (£ntfrt)toB man

fid^ nun aber, mit 9tom ^u unterl^anbetn, fo hjurbe

mon burdf) bie SSorgönge, bie ber SJerfud^, ein S^onfor-
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bat äu fd^IieBen, in {^ronfretd^ unb fetbft in 58ot)ern

^erborgerufen ^atte, gehjarnt, fid^ fo tief cinjulaffen.

Slltenftein, bamal§ SOfltnifter ber geiftlid^cn 5lngelcgen«

l^etten, ber bie üBerfd^Jrängnci^e i^bee ^atte, man h)erbe

burd^ ein 58erftänbni§ mit bem ^o^fte eine 8Sereini=

gung oUer d^riftlicl^en ^onfeffionen überl^au^t on*

bahnen, gab boc^ eben beS^alb ben ffiat, ntc^t on ein

^onforbot, in toeic^em über alteä unb iebe§ S3es

ftimmungen getroffen Jüerben muffe, ^anb onsutegen,

— benn bann toerbe man fid^ niemals berftel^en —

,

fonbern firf) auf eine ^onbention über bie gunäc^ft

in groge fommenben ^un!te, bie 5Inorbnung ber 2)10*

äefen unb befonberä bie SSal^Ien ber 58ifd^öfe §u bc*

fd^rönfen; bo^in ging aud^ bie 9)leinung 9^iebuf)r§,

ber bie römifd)e ©efanbtfd^aft berhjaltete unb ber in

feiner ©eele bagegen gelrefen hjöre, bo§ man burd^

eine fird^üö)e Sfleuerung bie ^ird^e unb ba§ Stiriften*

tum geföl^rbe. S)er römifd^e |)of fonnte nid^t anber§,

aU bie ©erftelfung ber $8ifd^of§fi^e alten 9?u^me§

mit ongemeffener 5Iu§ftattung, bie man i^m onbot,

freubig 5u Begrüben; bod^ gab e§ nod^ mand^erlei

8d^lt)ierig!eiten ju überhjinben, bon bencn bie toid^='

tigfte bie 9)^ith)irfung ber ^Regierung bei ber S3e=

fe^ung ber 83i§tümer betrof. 9Jian fom überetn, bie

SSal^t ber Stfd^öfe ben .<i?'a^ttctn 5u übergeben. SSenn

aber bie preugtfd^e S^iegierung meinte, eine mißliebige

SBol^I nad^ ber ^anb für ungültig erflören ju !önnen,

fo iDiberfe^te fid^ bem ber römifc^e Stubt, loeil ber

einmol fanonifdf) ®eh)ö^Ite nid^t jurüdfgeiDiefen tüer*
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beit fönne. 3ögernb, ober jule^t entfci^teben, iml^m

^reu§en btefen ©runbfa^ an, fo bo§ bcr (Sinflu^ bcr

9tegierung nur bor ber förmUd)en SSafit ausgeübt tocts

ben fonnte. 9I6er ob babei nid^t ethja ber 3?egterung

bQ§ Siedet gu berftatten [et, bon einer t^r einäureld^en=

bcn Sifte bte ©ttmmen, bie i^r mt^föUtg tnorcn, äu

ftretd^en, toie boS anberlöärtS bor!om, barüber traten

bei ten Jßer^anblungen [el^r berfd^iebene ^nfld^ten ein-

nnber gegenüber. 6nblid[) ^at bann don^nlbi borgen

fd^Iogen, ha^ bie ^o^jitet burd^ ein S3rebe be§ ^o^fteö

angelüiefen Inerben folften, nur hjürbige unb bem ^ö=

nigc angenel^me ^erfonen in SSorfd^Ing p bringen.

(Sin SSerf^red^en, ha§> bei ber SSonbetbarfeit ber poVu

tifd^cn SSerl^ältniffe nid^t eben äuberlöffig er[df)ien, ba§

aber ber ^önig, toie c§ in einer 9tote au§brüdEIid^

^eigt, bertrauenSbotl onnol^m. ^^iebul^r bemerkt, ba^

bo§ ^o^itef ftd^ über bie bem S^'önig angenehmen ^er=

fönlid^feiten unterrid^ten mü^fe, h3a§ nid)t anber§, aU

burd^ bie ^aalrifd^enfunft eine§ fönigtid^en .^ommif*

fariu§ gefd^e^en fönne. 9Son ber SSersögerung ber 3"=

ftitution, bie anbertüärts eine fo groj^e S^oHe fpielt,

hjar l^ier nid^t bie 9lebe; benn ba ben ^a^iiteln bie

3Sa^r übertragen tourbe, nid)t o^ne 9?üdEndf)t auf bie

Stegierung unb Sieitno^me berfetben, fo Tie^ fid^ nid^t

lüoljr benfen, \ia^ ber ^apft gögern toerbe, fie gu be=

ftötigen. ®od^ tnax nod^ fein boItfommeneS (Sinber*

ne'^men erreid[)t, als ber ©taatsfansrer .öarbenberg,

bon bem ^ongre| ju Saibod^ fommenb, in 5Hom ein=-

traf. ^arbenberg fannte ©onfatbi bon früher ^er unb



412 fünftes Rapikl

ftonb mit i^nt in hen freunbfrl^aftncl^ften SSerl^ätt-

niffeit. ^i(tft feiten f)at er t^it bon ber gürforge, bie

ber Völlig für feine fat^olifd^en Untertanen trage,

unterl^alten. ^n bielen Söejic^ungen Regten bie bci^

hm ©taatSmönner berlnonbte ©efinnungen; fie l^aben

eine fiomogene 2lber. (Sine Slnloefen^eit be§ ^BtaaU-

fanäler§ bon Inenigen Xagen reic!^te ^in, bie testen

(Sd^bierigfeiten, nic^t jeboc^ o^ne bie Seilnofime 9^ie=

bu:^r§, äu ließen unb bie SSerfianblungen gu einem

3iele äu führen, ba§ fotoof)! bie 5Infprüd^e be§ ©taateS

Befriebigte aU bie geredeten SSünfrl^e ber ^att)oIiten

erfüllte. @o h)enigften§ urteilte man bomalg; bie

3er)üürfniffe, bie fie fpäter eingetreten finb, ihtn über

fold^e fünfte, bie mon unentfc^ieben geloffen f^atte,

ptte man bei ber obbaltenben Stimmung niemals

borausfetien fönnen.

JBielleid^t mod^te man fid) in diom fd^meid^etn, ha^

bieS 58eifpiel 9^ac^folge bei ttn 9iad^barn finben toerbc.

2Benigften§ log e§ in ber 9iotur ber 'Baä\e, tnenn

eö in hm 9üeberlanben nid^t gefc^al^.

5llläufef)r l^atte bie ^arteiung in ber SKitte

be§ SonbeS felber um fid^ gegriffen. ®leirf) bei ber

Bufammenfe^ung be§ Königreiches fiatte bie ©ciftlid^-

feit bie SSieber^erftellung aller SSertröge unb .^on=

ftitutionen geforbert, lüeld^e bie alten ^yürften in be^

äug auf bie freie Ausübung, bie 9fled^te, ^ribilegien,

ßjemtionen unb ^rärogatiben ber fat^olifd^en Kird^e

jemols befd[)h)oren. 2)ie bornef)mften $öifd^öfe l^atten

fid) ouS religiöfen QJrünben biber nid^t Weniger als
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a(i)t 3Jrttfel ber SSerfaffung erfrört. Um fo ntel^r

glaubte [id^ bie 9iegierung berpfUd^tet, ben SBiberftanb

berfelben ju bred^en; fte begünftigte ba§ liberale (S(e=

ment in bem Sonbe unb in ber ©eiftüd^feit.

SBie ^ätte bie Slufregung, in bie man l^ierburd^ mit

9loth)enbig!eit geraten toar, fid^ nid^t autf) in ben

Unter^anblungen mit 9lom jeigen foUen? 5Die nieber*

länbifd^e ©efanbtfd^aft fonnte felbft in ^erfönlid^en

Berührungen eine geh)if)e |>eftigfeit nid^t berbergen.

@ö geprte ßonfalbi tai^u, um e§ fid^ gefallen gu laffcn.

5ln eine Übereinkunft lüar bamal§ lange nid^t ju titn'

hn. ^[§ fie f^jöter erfolgte, trug fic "öen ^eim neuer

3^iftig!eiten in fid^.

@o gingen biefe S)inge.

@onä anberc |)offnungen l^otte man 1815 gcl^egt.

2)ie ^urie \}attz fid^ fd^meid^eln bürfen, bog SSerlorene

lieber gu erberben, bie alte Söeltftellung nod^ ein=

mol einäune^men. SSie toeit aber blieb fie babon ent=

fernt! Statt beffer toar e§ mit hjenigen 5lu§nal^men

immer fd^limmer gegongen; einen ^nfprud^ nad^ bem

onberen ^otte man aufgeben muffen; au§ bem gort=

fd^ritt bar man in bie SSerteibigung geroten. Unb

nod^ l^otte ^iu§ VIT. nid^t alle ßrfol^rungen gemod^t,

äu benen er beftimmt bor. @r mu^te nod^ erleben,

ba§ felbft bie redjtgläubigen Sönber ®))onien unb ^or*

tugal, unb äbor nid^t burd^ eine frembe ©ebolt beran=

lo^t, fonbern infolge einer eigenen inneren Söebegung

fid^ bem ©influffe bc§ römifd^en (Stu^Ie§ ju entsicl^en

fud^ten.
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fragen toir, hjo^er bieg !om, fo fü^rt eS un§ ju

einer allgemeineren S3emerfung.

S3ei neueren apologetifc^en 3ßer!en ber fat^olifd^en

S^ird^e fällt e§ oft auf, iüie bodl if)r @runbgeban!e

fobiel me^r politifc^er als religiöfer Statur ift; fei

e§, bo§ man einer pcfiften ^^ftanä in irbif^en S)ingen

äu bebürfen glaubt, ober )ia^ man ha^ 9iec^t ber luelt^

liefen Slutoritöt auf )>a& göttliche Stecht ber ^irc^c

grünbet. Qinax fommen religiöfe DJlomente l)inäu, aber

bie Sebengaber, ber gro^e @efic^tgpun!t, ift in ber

9fiegel pülitifc^.

Stun ift bieg toop nid^t pfällig; es J^at feinen

®runb in ber heutigen Stellung ber beiben ©eloalten

äueinanber, bie in ber 3:at bon ber früheren hieit a6=

toeic^t.

@c^on bei Jöetrac^tung ber Äonforbote mu& e§ uns

ouffollen.

@onft toar ein «Streit ä^ftfc^eii ®taat unb ^irclie

gu fc^lic^ten; eS tarn barauf an, bie öffentliche ®e=

hjalt allenthalben mit bem ^leruS unb feinem ge*

meinfd^aftlid^en Dhn^anptt auSeinanberäufe^en; ber

Staat l^atte feine ^olitifclien, bie turie i^re thä)'

üäjm ®efid^tS))un!te. 3eber Seil ftanb ouf feinem

eigenen ©runb unb S9oben bem anberen gegenüber.

Se^t lüar bieS SSerpltniS befentlicl) beränbert. S)a

bie Sfiebolution ein fo entfd^ieben antireligiöfeS ©le«

ment enttoitfelt l^atte, ba e§ bie nömlirf)en Einfälle

berfelben gelnefen toarcn, burd^ toeld^e bie Staaten

umgeftürät unb bie ^ird^e in i^rer ©runblage er*
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fd^üttert toorben, fo f)attt fid^ ätoifd^en @taot unb

^ird^e eine biel engere ®emeinfam!ett auggebilbet.

S)ie reftaurlerten Siegierungcn beä füblid^en @uro))a

glaubten in ber ^irc^e i^ren fic^erften ^alt äu finben

unb fie fuc^ten fid^ ber religiöfen SlJiotibe äu 6emäd^=

tigen. Sie ^ird^e, bie fid^ burd^ bie entgegengefe^ten

S3eftre6ungen bem Jöerberben gen)ei^t \af), fd^lug in

biefen S3unb ein: fie glaubte mit biegen 8tooten gu

fte^en unb äu falten, ©o beEam bie 9fleftaurotion ber

Staaten eine ürd^lid^e, bie |>erftellung ber ^ird^e eine

politifd^e garbe.

'Silan barf äh)eiteln, ob biefe enge SSereinigung bem

einen ober bem anberen Seite bon Sinken geJoefen ift.

S)a <Btaat unb ^ird^e ä^ar auf bertoanbten, aber

bod^ ouf abtoeid^enben geiftigen ©runblagen ru^en, fo

!önnte e§ fd^einen, als ob eä für^ erfte ratfam ge?

ioefen toäre, ha^ bie reftaurierten ^taattn, o^ne fid^

fo biet auf bie geiftlid^en Singe einäulaffen, i^r po-

litifd^eS ^rinäip neu gegrünbet unb innerlid^ belebt

ptten, iüogegen fidt) aud^ bie S^iri^e äunäc^ft auf it)r

eigentümlid^eg, ta^ religiöfe ®ebiet fonsentriert

ptte. Dl^ne biete SÄül^e !ann fie i^re gcinbe untcr=

f^eiben. @ie l^ätte bielleid^t i^re Gräfte anftrengen

muffen, um \>m Siaturoliömug, ber fo oft gu fl^ftemati^

fd^er Si^i^cligion loirb unb in ber einen ober ber on=

beren ©eftolt bie SBelt toeit unb breit be^errfd£)t,

hjieber gu überbinben. Jßon innen ^eraug ^ötte man

if)m überlegen äu loerben fud^en muffen. Senn bem

©tarfen gefiört bie SSelt, unb nur h)af)rl^afte Über=
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legenl^ett in bolfer ©nttüitferung i^rer Gräfte hjirb

bcn «Sieg erfechten.

§l6er ber Souf ber Siinge Brad^te e§ fo mit fid^,

ha^ ©taot unb ^trd^e i^re Slftion bereinigten. 2)er

(Srfolg hjor, bo^ fie ben nämüd^en gonoti^rnuä für

unb tüiber fid^ erbedften, ba^ fie bie nämlid^en ^nUX'

e[fen, ben bereinigten Strom ber otten geinbfelig*

feiten äu öefäm^jfen befamen.

@(^obeten in O^ranfreic^ bie SÖfliffionen me^r bem

Staat ober ber (Btaat me^r ben SJliffionen?

Sluf jeben gall ergab [ici^, ha^ Fortgang unb Wx^^

lingen in ben 2)ingen ber fat^olifd^en ^ird^e nid^t

me^r bon i^r felber abl^ing. ^djt fie cthja gob i^ncn

ben allgemeinen unb bef)errfd^enben eintrieb. Sie

gingen, tüie e§ ber Sauf ber )3oIitifd^en ©reigniffe mit

fid^ brad^te, je nac^bem bie ^rin^ipien ber 9ieboIution

in Slufna^me ober unterbrüdtt Joaren, je nod^bcm fie

fid^ eines Staoteg mel^r ober minber Bemöd^tigten.

Sn ben !irö)Iid^en (Sreigniffen tritt ioie borbem,

fo aud^ ie^t nur ber gro^e @ang ber europäifd^cn S3e-

gebenl^eiten lüieber bor bie klugen.

Sarum l^atte man im Einfang (Srfolge, loeil bie

^rinjipien ber 9fleftauration burd^ 'ötn Sieg geltenb

geh3orben haaren. So tük biefer hjeiter äurüdtrat, fo

h)ie bie ©runbfä^e ber Dlebolution altmä^üg lüicber

emporfamen, um fo me^r fal^ fid^ aud^ bie fatl^olifd^e

^ir^e in 9^oc^teit unb S3ebrängni§.
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CCIJon f^at \iä) getöö^nt, in bct SSeiloaltung berW römifc^en ^äpfte ein 9Jlufter bon Untötigfeit

unb äßilKür, jobie in ber S3eböl!erung beä ^ircf)en=

ftootg ein no(f)tä[fige§ unb bertoo^rlofteä ©efc^fec^t

äu fe^en. 9II§ im bollfommeuen ©egenfa^e baju benft

man fic^ bie ^been be§ 18. ^a^ri^unbertg unb box

allem bie S3eftie6ungen ber granäöfifc^en 9teboIution,

bie napoteonifd^e Stbminiftrotion.

Sm Soljre 1831 ^at ®rof Sournon, ber bon 1810

öi§ 1814 ^räfeft bon diom. toax, ein S3uc^ über biefe

Stabt, bie ^robing uml^er unb feine SSertooltung ber=

fetben ^erouägegeben.

Sn biefem Jöuc^e ift ginor bielleirfit nic^t altes ba§

entgolten, too§ mon barin fuc^t, genaue SarfteUung

ber Sage ber 2)inge; toetd^e bie granäofen fanben, ber

SSerönberungen, gu benen fie [id^ entfc^toffen; e§ ift

mef)r allgemeine Sefd^reibung be§ SonbeS, beö 2tder=

baueg, ber S^buftrie, beä ^anbelg, ber öffentlid^en

Strbeiten; lüobei Söeftanb unb SSeränberungen me^r

angebeutet aU ausführlich nad^gebjiefen. Ss gibt aber

SSeranlaffung äu einer anberen S3emer!ung.

SSie fe^r hiiberftrebt eö ber ^ergebrad^ten Slnfid^t,

bo^ ber na^oteonifd^e ^räfeft Iceit entfernt ift, bie

9!anteg aJletfteriuevte. VIII. 27
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SSerlüaltung ber ^äpfte, bte niemanb öeffer üBer*

fd^auen fonnte aU er, gu bertoerfen. ©r finbct fie in

ben meiften ©tütfen Iö6lic^ unb noc^af)mung§h)ert.

(£g fd^eint ähJar, fagt er, als muffe bie SSereinigung

ber @ert)altett eines ^^a^jfte», eines Söifd^ofS unb eines

gürften, h)ie fie ^ier ftattfinbet, bie abfolutefte ^err=

fd^aft ^eröorbringen. 5I6er bie 5IuSu6ung berfelben

ift gemäßigt burc^ baS |)er!ümmen unb on formen gc-

bunben; feit langer Qnt f)at man nur tugenbfiafte

ajiönner auf \)m )3äpftlid^en ©tu^I erhoben, fo ha^

bie abfolutefte 9tegierung öon ber 2öe(t mit ber größten

älUIbe ausgeübt lüurbe.

SSie oft unb h3ie lout ift über bie fc^led^te Söirt*

fd^aft beS )3ä^ftUd^en ^ofeS ^lage gefüt)rt toorben.

SSenn man, fagt S^ournon, bie 58ertüoltung beS pö^jft*

tidEien ©cfia^es unterfudE)t, fo n)irb man o^ne 3b3eifel

ein @efüf)[ bon ßfirfurd^t für ben Surften empfinben,

ber fid^ für feine perfönlid^en 5luSgaben unb äu

feinem ^of^alte mit ber befd^eibenen Summe bon

679000 graniEen begnügte, einer Summe, bie in me^=

reren Staaten öon ßuro^a einfachen ^riüatteuten

nid^t genügt.

Söenige Steifebefd^reibungen mag eS geben, in benen

bie SSeröbung ber Sam^jagna bon ^iom nicf)t ber

9ladf)täffig!eit ber geiftlid^en 9iegierung jugefd^rieben

toürbe. Sournon unterfud^t bie 9)la§regeln berfelben.

tiefer Jötid, fagt er, hm toir auf bie Elften einer Sie*

gierung hjerfen, loeldie fo oft ongeüagt toirb, bie Snter*

effen beS MerbaueS äu berfäumen, betoeift tüenigftenS,
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bo| biej'er Xa'öd unbcgrünbet ift, unb ba^, toenn man

ben Qtocd nid\t erreid^t ^at, ba§ nid^t an beni SDiangel

bon ©efefeen unb 5lnorbnungen liegt.

SSor altem öetüunbert er bie Unternetjmungen

^iu§' VI. in ben ^onttni)c^en (öüm^jfen. (ix nimmt in

i^m nic^t allein, h3ie er fogt, Seibenfcliaft für gro^e

2)inge, fonbern aud^ eigene ©infid^t toal^r. S)ie

|)OU)3tmo|regel, bie ©eiuäffer in einen einzigen ^a*

nal 5U leiten, l)a6e ber ^apft fel6ft angegeben, ^m
SSerpltniä gu bem (Srfolg unb bem borauö ent|)3rin=

genben 9Zu^en finbet Slournon bie 5?often, bie auf biefe

Arbeit berlüenbet löurben, nid^t fe^r bebcutenb. Unter

allen Üiütffic^ten, ruft er aug, unter benen man biefe

fd^öne Unternehmung betrad^ten mag, Jöirb man bon

(S^rfurd^t unb 2)ani£6ariEeit für einen gürften burd^=

brungen, ber ben ©eban^en eine^ fo großen (^nU

hjurfeg fa^te unb bie ©tanb^aftigfeit ^atte, il^n au§*

äufüf)ren.

©elbft bie fommeräielle Sage beö Sanbeö luei^ er

nid)t fo gerabeäu gu berbammen. S)ie S^atfad^en, fagt

er, lüel(^e hjir gefammelt, betoeifen, ba^ bie§ Sanb,

löenn e§ aud^ nid^t auf ben ©lait^ feiner aJianufafs

turen ftols fein barf, bennod^ barin lange nid^t fo

loeit äurüd ift, alg man fo oft luieber^olt ^at, ba^ e§

in ber %at nur in ben ©egenftönben beg 2u$u§ bon

bem SluSlanbe abpngt. S)afür ^at e§ aber getoiffe

3nbuftriC5toeige, beld^e, l^alb S^unft unb l^alb ^an'O'

tücrf, it)m gang eigen finb unb in äal^lreitf)en Slbtei*

tungen fel)r lüol^l gebei^cn.

27*
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yiidjt einmal, ha^ ber Unterrid^t bernod^läffigt [ei,

gibt tiefer ^röfeft ju. S)ie erfte Uixterlüeifung, j'agt

er, toirb bem ^olh mit einer ^^reigeöigfeit borge*

boten, in ber fic^ benige 9legierungen mit i^r meffen

!önnen. @r red^net über ^unbert Sd^ulcn, bie in 9lom

allein enttoeber umfonft ober um einen ^öc^ft mäßigen

^rei§ eröffnet feien.

©elüiB, in bem ganzen öoufe be§ 18. 3o^r{)unbertg

liatten fic^ auc^ bie ^äpfte bemüht, i^r Sonb empor*

anbringen. Unb nod^ burd^greifenbere, ftarfe 9Jla§=

regeln \)atU mon feit 1801 genommen. S)ie franäöfi*

fd)e SSerlüoUung, beld^e eine (S^re barin fui^te, 9iom

äu begünftigen unb bie ^ntereffen biefer äbeiten Stobt

beg äteic^eS bieüeid^t me^r aU bie Jöebürfniffe irgenb*

einer oitfronäöfifd^en in§ Singe fo^te, fonb if)ren 2öeg

fc^on geebnet, ©elbft luenn fie geiftlid^e ®üter ber-

foufte, fo hjor bieg nid^t o^ne Seifpiel. ^n ben meiften

©tütfen broucl)te fie nur fortäufo^ren unb umfoffenber,

fü^ner au SSerfe p ge^en, boö Söegonnene ju bolt*

führen.

Unb fo ift i^r toieber gcfd^elien, lüie fie geton f)ot.

SBie merÜDÜrbig, bo^ out^ bie l)ergeftellte 9legierung

bc§ ^a)3fte§ bie fran5Öfifcl)e SSerlnoltung im ganzen

feineSiuegS ju tabeln finbet.

Söol^l hjoren bei ber neuen S3efi^no^me ber 2ega*

tionen ^bfid)ten ongefünbigt toorben, bie ber $Regie-

rung berfelben, toie fie unter bem ^önigretc^ Italien

beftonben, entgegenliefen; fie iDurben jebod^ nid^t

burdigefü^rt. G» burbe eine neue Slbminiftrotion ber*
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fprod^en, unter ber Seitung einer öfonomtj'c^en ^on*

gregation, an beren @))t^e ber (Stoat§fe!retär fielen

folfte. SSie bte geiftUd^en, fo gelangten nun oud^ bte

hieltltc^en ©efc^öfte in bie ^anb ©onfalöis, ber ficf)

fd^on in feinem Gjir — benn bie |)offnung auf 9teftau=

ration gab er aud^ bann nid^t auf — eine Slrt bon

^tan bafür gefiilbet ^atte. @r berBorg ficf) nidf)t, bo§

mit ber ^erftellung be§ ^o)3fte§ aud) bie mannig=

faltigften @cf)h)ierigfeiten für bie ^(bminiftration be§

©tooteS l^erbortreten hjürben, hjobon er fd^on Bei

feiner erften SSerlüaltung (Srfa^rung genug gemacht

l^atte. Gr ift ber 9Jleinung, man muffe biefe §inber=

niffe üBerh)ä(tigen uub bie 9teformen burd^füfiren,

h)eld^e bie Se^ren ber ©rfa^rung unb bie öerönberten

Sbeen erl^eifd^en.

5Iurf) in SSien l^atte fid^ ©onfolbi üBerjeugt, ba^ bie

SSerBünbeten jcbe gelualtfame Üteoftion beraBfd)euten,

BefonberS bo§ recf)tlic^ erhjorbene Eigentum nid)t ber=

re^en laffen ItJoHten. SBa§ ha^ ^a^fttum in 3franf=

teid^ getan, fonnte e§ in bem eigenen ©eBiete nid^t

bertoeigern. Sie ©efic^tä^unfte, bie Sonfafbi nad[) er=

folgter 9fieftauration unb feiner 9iudEfe^r rtadf) 9{om

fa&te, finb in ber Jßorrebe gu bem SUtotit ^ro^rio bom

6. SuU 1816, burd^ h)erd^e§ bie ^ßerhjaltung be§

^irdf)enftaote§ feftgeftellt hjurbe, ou§gefprof^en. „5)ie

göttlid^e Sßorfel^ung," fagt er, „hjeld^e bie menfd^lidfieu

Singe bergeftalt leitet, ha^ ou§ bem gröfjten Ungrüd

5af)Ireid^e $8orteiIe entfpringen, fd^eint gelDoUt gu

FiaBen, tal^ bie UnterBred^ung ber päpftlid^en $Regie=^
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rung gu einer borifommeneren j^orm ber[et6cn bcn

SBeg Bahnen folltc."

SBer l^ätte geglaubt, \ia^ man am römt^d^eit |)ofc

bte öerrfd)aft ber 3^remben aU eine 83egün[ttgung be§

^immel§ anfe^en Irürbe, um befto lelci^ter §u ben eige-

nen 3Jued!en gu gelungen?

SSenn Irir nun frogen, hiorin benn bie g^örberung

Beftanb, Ineld^e ßonfatbi burd^ ben 58organg ber f^-ran«

gofen gewonnen gu l^aBen glauBte, \o f^rit^t er e§ fo=

fort au§.

„Sie göttlid^e SSorfel^ung," fagt er, „fd^eint un§ biefe

foftfiaren 5lugenBlitfe borBereitet §u l^aBen, um §u

einer allgemeineren unb gteid^förmigen (Sinrtdf)tung

be§ gangen (BtaaU§, gu fc^reiten." Siefe @Ieic^förmig=

feit ift 'i)a^ 3ict, ba§ ßonfolbt gu erreichen ftreBt.

„ßinl^eit unb ©feid^förmigfeit," fo lö^t er ben ^a^ft

in jenem SSorh3ort fogcn, „muffen bie ©runblogen einer

jeben Jjolitifdien i^nftitution fein, ©d^loerlidf) !önnen

ol^ne biefelBen bie 0legierungen feft, bie 95ölfer glücf-

lid) tüerben. (Sine ^legierung tann um fo me'^r für

bollfommen gelten, je mel^r fie fid^ bem (3l)fteme ber

Ginljeit nöl^ert, bo§ bon ©Ott fohjo'^l in ber 9'iatur

aU in bem ®eBöube ber ^Religion Befolgt Joarb. Unfer

©taot, nad) unb noc^ burc^ bie SSereinigung berfd)ie=

bener ^errfc^aften geBitbet, enthielt ein ?(ggregat bon

®eBröud^en, ©efe^en, ^ribilegien bon grof3er 9)iannig-

faftigfeit, fo baf, eine ^robtng pufig ber anberen

fremb, guloeilen fogar in ber nämlid^en ^robing ein

©tobtgeBiet bem onberen entgegengefe^t hjor. Sie
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^ä^fte, unfere SSorgänger, unb tüiv felbft int 5lnfaug

unfcreg ^onttfifateä l^oben jebe ©elegetil^eit öenufet,

btc berfd^iebenen 3^etge ber SSerlDaltung auf bo§

^rtität^ ber (Sin^eit äurüdfsufü^ren. eitlem ha^ S^'

fammentreffeii mit moncf)erIei :3i^tereffen, ber SBiber^

ftreit gegen bie olten ©ehiol^nl^eiten unb alte bie

^inberniffe, bie man gu finben pflegt, foBalb man bo§

S3efte^enbe gu beränbern fud)!, ^aöen bie ?Iu§fü'^rung

biefe§ 2ßerfe§ 6i§ je^t ber^inbert."

ßrft je^t fonnte ba^n gefd^ritten Serben, ben @toat

naä} jenen ^ringi^ien ber ®Iei(^förmig!eit einp*

rid^ten, bon benen, h)ie ßonfolbi fagt, (S^re unb ©rfolg

eine§ <St)ftem§ cbl^ängen.

^otte fic^ bemnad^ bie fran^öfifc^e SSerhJoItung an

bie ^ätjftrid^e angelehnt, fo ftü^te fid^ bie ^ä^ftlic^e

f)inh)ieberum ouf bie frangöfifd^e.

9lur ift baßei ein Xtnterfd^ieb.

2)ie gronjofen fonben an ber pä^ftlidien 9SerlüoI=

tung ©orgfolt, ©^arfam!eit, SUlifbe gu rühmen; fie

Billigten bie ^ofitiben Ginrid)tungen berfelben. Wit

alten 9)iipräud^en im ^am^fe, ^atUn bie köpfte nirf)t

fetten förbernbe unb toeife ^Jitt^regeln ergriffen. 2)iefe

erfannte mon an. donfalbi bagegen, ber in früherer

3eit mit monnigfoltigem Söiberftanb ju fäm^^fen gc=

l^aBt l^atte, freute ftd^ je^t, ba^ er be^fetben entlebigt

toar. @r billigte nid^t folrol^I bie ©dfjövjfung ber gran=

gofen oI§ il^re ^erftörungen; er füllte fidf) enblid^ frei.

SJal^er toaren bie Seftimmungen bcS (SbiftS bom

6. 3utt äunödfift negatiber Slrt.
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SSon ben alten munisipolen unb ^robtnjtalen ßtn*

rtd^tungen fteltte ßonfalbi feine einzige lüieber ^er.

9Kan ^atte früher 9leItgton§öeprben bon t)erfc!^ie=

benen $8ered^tigungen unb ©tgenfd^ofteit gehabt, bon

größerem unb kleinerem Umfange, für Prälaten ober

für SDoÜoren, einige obljängig, anbere unabhängig bon

ber oberften l^onfulta. @ie blieben bernid)tet toie fie

hjaren.

@§ l^atte mannigfaltige Siribunale gegeben, bie nic^t

feiten untereinonber über il^re S^ompetens in ©treit

geraten toaren: man I)ütete fid^ ioo^l, fie ^eräuftellen.

^oäj bebeutenbet bieUeic^t ioar ber Unterfd^ieb ber

9Jiuniäi^aIgefe^e unb ber Statuten getoefen. I^oft ttlle

©tobte unb alle 58aronaIbefi^ungen be§ <BtaaU^

untcrf(Rieben fid^ boneinonber; man prte Hagen, bon

brei SDteilen ju bret SJleiten gebe e§ berfc^icbenc ©e*

red^tfamen. @ie h3urben fämtlid^ aufgehoben.

9lUe 9)luniäi)3argefe^e, l^ei^t e§ in biefem (^Vitt, alle

<BtatviUn, SSerorbnungen unb i^re SSerbefferungen,

unter toelc^em Sattel, bon toelc^cr ^utoritöt, in h3et=

d^em Drt biefe§ @taatc§ aud^ immer fie ausgegangen

fein mögen, mit ignbegriff berjenigen, bic für eine

gonäe ^robin^ ober für einen beftimmten 2)iftrift er=

laffen Sorben, finb aufgehoben, bie allein au§genom=^

men, loeld^e fid^ auf ben Slnbau be§ Sanbc^J, tm Sauf

ber ©eböffer, SBeibelonb unb ä^nlid^e 25inge be^ielien.

^iemit fielen benn auf einmal alle ^ribilegien ber

Kommunen, bie fi(^ fo l^öufig in jenen Statuten aii?^-

gef^rodlien, alle ©jemtionen unb )3ribatiben SSorred^te
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hjeg. 3^eubalgered^tfame, SSorfie^alt ber ^üq'o unb be§

?5ift^fang§ tourben unterbrücEt.

©erabe in btefem Öartbe ^atte bte§ etli)a§ ^u öe-

beuten.

3mmer tüav ein 2;eit ber Souberänitätäred^te in

ben ^änben ber e^ebem böUig unobl^ängigen ^om=

munen berbließen. ®er otte SSertrag älrifc^en 58oIogna

unb bem ^a^ft lüor getüe^en, \)a^ gloar ber ©enot

bie 58eiftimmung be§ Segaten äu feinen S3efc^lüffen

beburftc, aber and} ber Segot nid^t§ tat ofine bie SSei-

ftiminung be§ Senates. S8i§ 5ur Slebolutton too^nte

ber ©enat nod^ immer mit tm 3ei<^en, bie früher bie

Unob^öngigteit bebeuteten, in bem ^^alafte; er ber*

haltete ben größten %di ber 5Iu§gabe unb (Sinna^me,

fo )ia^ bie ^ö^ftlic^e ^affe nur ättjei Sluflagen, ouf

Söein unb ©ofs, er^ob; er ht\t^tt einen pd[)ften @e*

rid^tS^of mit bier auätoörtigen ®o!toren. S^iid^t fo

ouSgebe^nte, aber ö^nlid^e greifieiten l^atten oud^ bie

anberen <Bt'Q.hte.

SBie ganj anberS irar ha^ nun geiüorben! ©d^on

\>a§i 18. ^Q^i^^utt^ert fo^ in bem al(erbing§ unber=

meibli(^en SSiberftreite nod) unb nad^ entftanbener

^nftitutioneu nur bie ^iffononäcn be§ öffentlid^en

äöitlenö. '^ann trat gerabeju im ©eforge ber hieraus

entf^ringenben SSirfungen unb Ütütfluirfungen, nid^t

ol^ne Piniol ber S?ommunen felbft, hjeld^e fid) ber pdf)=

ften ©etuaft m entäiefien fud^ten, bie 9iebotution in

bieg Sanb ein. (S§ ift ber oberfte ©runbfa^ berfelben,

ta§^ Ungleid[)artige aug^ugleic^en, bie tofalen ®ered^t=



426 ©ed^fleS Kapitel.

famen gu bermd^ten, lüic fte "öa?! aud^ in bem ^trd)en=

^taat unterno^m. ^n bte§ t^r ©rBtetl trat ®onfaI=

bl ein.

SltferbingS tourben totebcr in jeber Commune 9iat§«

berorbnete unb au§ i'^nen '^erborgetienbe SJtagiftrate

eingerid^tet; mon prte Itiieber bie alten SBorte, bie

un§ an bie g^reil^eiten be§ 93?ittetalter§ erinnern, ®on=

folonierc, Slnstanen, eonfigUo; |ebnd^ bie 9?ot§ber=

orbneten, auf benen bie gange Jßerlüaltung beruhte,

foirten bon bem Delegaten unmittelöor ernennt hier^

ben, unb e§ j'd)ien geitug, biefen gu erinnern, ba& bie

SBal^I auf bie red^tfd^offenften unb am meiften untere

rid)teten Seute fallen muffe, ^ie Seftätigung ber ®c*

böl^tten hjor üBerbieS ber ^onfutta in 9?om borBe*

l^alten. (Srft in Bw^wnft, Bei eintretenben SSafangen,

follten bie SO^itglieber eine ?trt oelBftergängung nuS^

üBen, bod^ immer unter SSorBel^att fiö'^erer Genehmi-

gung. S5t§ in bie unterften Streife ber ©efelffd^aft,

in 'oa§> gefomte ©emeinbelnefen griff bemnad) bie 9te=

gierung unmittcIBar ein; unb bie ber Urfbrung, fo

h)oren aud^ bie S^Ied^te biefer State Befd)rän!t genug.

®le 3ctt ber Ouoranto, bie S^ologna fo lange regiert

l^aBen, toar mit allen i^ren Hnalogien borüBcr, unb

il^re ^olöfte BlieBen Altertümer, beren töebeutung ber

©icerone SKü^e l^at, bem O^remben gu erläutern.

Unter biefen Umftönben fonnte unmöglirf) ber ^ro=

bingiolberbsaltung eine größere UnaB^ängigfeit ge*

ftattet hjerben. ®er <Btaat h)orb in 17 Delegationen

eingeteilt; oBhiol^I biejenigen Segationen ^ei^en, bie
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etnen ^^^orbinal äum 58orfte^er l^afien, [o mad)t ha^

bod^ feinen Unterfc^ieb. 2)ie Delegaten ^nBen bie ®e*

tüalt ber ^räfeften. 3^^^^ h)urbe i^nen eine 9?egie=

rungsberfammlung au§ ^nf^^ffen ber ^robinjen gur

Seite gegeöen; allein bie SiJiitgtieber beri"et6en h)ur-

ben bon JRom au§ ernannt, unb, hjie natürlich, bloB

mit einer Beratenben Stimme berfel^en. iDie (5nt=

frfjeibung unb bie gonse SSerontborttid^feit haftet narf)

biefer SSerfoffung auf ben Delegaten aUein.

Unter il^nen [teilen ®obernatoren, nad^ SJlaBgaöe

ber ©eelenjol^r i^re§ Se^irfeS bon püerem ober ge-

ringerem Sionge; \k IiaBen jugleicf), ba oHe Sad^en

unter l^unbert ©fubi bor i^r g^orum gepren, eine

nid^t unbebeutenbe ©erid^tsBorfeit, bie bonn hjieber

äu ben S^riBunaten erfter ^nftang, ?l^^eiration§ge=

ridE)ten unb ber 9tota fRomana l^inauffteigt.

©0 hjor altes in eine gleidfimäßige O^orm geBrad^t,

ouf eine anberen ©taoten entf^redienbe SSeife; e§ h)ar

jener burd^grcifenben oBerften ©etüalt, löeldlie man

immer auS^uüBen geloünfd^t Botte, 9floum ber-

ft^offt.

©§ ift teirf)t 5u erad^ten, bo| bie§ nic^t ol^ne IeB=

haften SBiberf^rud^ gefd^aB- Slllein man na^m barauf

nid^t nur au§> oUgemeinen, fonbern aud^ au§

einem Befonberen ©runbe hjenig 9^ücffidf)t. ^n einer

i^tugfd^rift, h)eldf)e im ^a^t^ 1823 gur SSerteibigung

biefer ©efe^geBung erfd)ien, löirb berfelBe unum=

tüunben au§gef^)rod^en. (S§ iüirb barin gerabegu ge»

fagt, ^iu§ VII. ^aBe ha^ diid}t be§ ^riege§, ber ©r=
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oBcrung geltenb matten bürfen. „(Sr eroberte fein Sanb

lüteber mit fremben SSoffen."

SSeim man fielet, bte alh§> nad) ber ^anb gegangen

ift, fo luirb mnn freilid^ geneigt, bie SJla^regeln

ßonfolöis bon borntjeretn für fefilerl^aft ju er*

frören.

Sl&er f)ätU er Irol^l bie ^ribilegien unb einseitigen

S3ered^tigungen ber früheren Beit^i^ iuieber^erftelten

follen?

^ä) 5h)eifre, oB bie§ möglich loor. SSa§ ift ein ^rt:=

bilegium? 3ft e§ nic^t ber SluSbrucf eine§ bon bem

©taote unb ber pd^ften ©elralt noc^ niri^t unter-

tüorfenen, felöftänbigen, mit i^r unter SSertrog (eben=

ben Safeins? ^ann man bie ©elBftänbigfeit, loenn

fie berloren hjorben, gurüilgeben? @ie ift untoieber*

bringlid^, toofern fie nid^t au§ eigener ^raft lieber

errungen h3irb. ItßerbieS toaren feitbem onbere

9ted^te erh3or6en, bie jenen äutoiberliefen.

Sldein auci^ jene ©leid^förmigfeit, bie (5:onfaIbi für

fein 3icl erüärte, tann an unb für fic^ bo(^ nur loenig

bebeuten. (S§ fommt crft borouf an, ob man mit

berfelben ben SDf^i^bräud^en fteuerte, bie mit ber ottcn

SSerfaffung sufammenge^ongen, ob man bie ^raft,

toeld^e bermöge ber neuen (Einrichtungen bem <Btaate

jufiel, äu großen (Srfolgen anftrengte, ob mon einen

3uftanb fierbeifü^rtc, ber nid^t allein bon au^en ^cr

einen guten Slnfdjein barbot, fonbern fici^ audf) in fid)

felber feft, Iro^Igeorbnet unb gebei^lid^ erh)te§.

^a§ e§ ba{)in !öme, erforberte bielleic^t in bem
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^ircfienftaate größere ^nftrengungen, aU in irgenb*

einem anbeten Sonbe.

SSenn ßonfalöi eine fo burcfigreifenbe ©eJüoIt in

bie ^än'öt feiner S3eomten legte, fo fragte fic^, toer

biefe SSeomten toaren.

SBarcn eg SRönner, für ifiren SSeruf geöitbet, im

S)ienft ber ©efe^e aUmäf)lic^ emporgeJornmen, in

ftrenger ^uffici^t unb Unterorbnung gehalten, Drgone

ber ollgemeinen einfielt, ber öffentlicl)en Söebürfniffe?

(So lüaren ©eiftlic^e.

S)ie gefamte p^ere SSerlüaltung, bie äule^t in bem

©tQotSfefretariot äufammenlief, toar hoä) gunöi^ft in

hin ^önben ber ^ongregotion bi ©onfulta, bei buon

®oberno, economica, unb einiger S^arbinöle, beä S^e*

foriere, beä ßamerlengo. SOlonfignoren leiteten olleg,

orbneten alleö an. 2)ie S)elegaten, fogt ein ^rtifel

beg 9Jiotu projjrio, muffen Prälaten fein, ©in anberer

gibt nic^t allein ben Deputationen be§ Äleruä eine

©teile in hm ©tabtröten; er geftattet aud^, ba^ über*

bic§ ieber ©eiftlic^e, luenn er bie Söebingungen erfülle

unb ernannt toerbe, in benfelben fi^en fönne. „Die

©eiftlic^en/' ^ei^t eg, „fi^en in ben Witzn über ben

Seien." @enug, (Sonfalbi gab bem Klerus in biefem

<3taote ein entfc^iebeneg ltbergeh)icl)t gurücf.

(Seit mehreren 3(^^i^^«n^erten ift e§ bie Statur be8

^ird^enftoates geiuefen, nid^t allein, ha^ ba§ D6er=

^au^t ber ^irc^e burc^ feinen hjeltlic^en Jöefife eine

größere Unabhängigkeit erlangte, fonbern aud^, ba^

ber ^taüt bie Sird^e, bie Slird^e hin Staat burc^brang;
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geiftlic^e unb toeltUc^e SSerhjaltung finb miteinanbcr

bermifc^t, ge^en ineinanber auf. 2)ie bop^elfeitige

Stellung beS Döer^au^jteg h)ieberf)olt flö) mit 3^ot=

Juenbigfeit in ben unteren Greifen.

S)ie§ äu berönbern, toürbe aU bie grüßte 9ieuerung

angefe^en tuorben fein, ßonfatbi konnte fic^ nic^t bo=

äu entfd^Ue&en. Unb toenn man ttn S3elt)eggrünben

nac^forfc^t, lüarum nic^t, fo liegt ein folc^et fdjon

an fid^ in bem Unternehmen, bie Siedete beg (3oube=

rän§ allenthalben äu gleic^ortiger ©eltung gu bringen.

Senn e§ gab ^ier Mm <Bpnx beg ineltlic^en, bon ber

Sbee beg <Btaatt§> burd^brungenen ^Beamtentums, loie

ettoa in ^reu|en. 2)ie (Sin^eit lieräuftellen, toäre mit

SJiännern, bie htn berfc^iebenen ^robinsen unb ©täb*

ten angehört l^atten, lüo^rfd^einlid^ unmöglich ge=

toorben. 9iur bie beg unbebingten @eIjorfam§ ge=

lüolinten unb bon ber ^^ee beä geiftlid^^toeltlid^en

gürftentumg burd^brungenen ®eiftlid§en Inaren baju

geeignet. S)a§ ^tiftitut ber ^rölatur, aug ber eon=

falbi felbft l^erborgegangen iüar, gewann eine größere

S3ebeutung als jemals, ^ber babei bertoitfelte fid^

ßon[albi bod^ aud^ in ungemeine ©d^toierigEeiten.

®e^en toir bon hm ollgemeineren aus.

S^iid^t immer ftellt man lüirflid^ ^er, luenn man

bies äu tun gloubt. 3"toeilen ^at fid^ bie Sage ber

2)iuge in ber ^^ift^enseit fo beränbert, ha^ bie |>er'

ftellung einer neuen ©Inrid^tung gleid^fommt. ÖJanj

eine anbere ^ti^fiognomie als früher liatte bod^ je^t,

biefer geiftUd^sbjeltlic^e Staat.
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grüner Beruhten bie ürc^lic^en ^nftttute auf elge*

ncm ©runbbefi^ in bem Öanbe unb einem großen

euro))äifci^en ©infommen. Surd^ bie S3eiträge ber ge«

fomten Ifot^olifd^en S^riftenfieit toar auä) ber «Staat

reid^ getoorben, unb eigentlid^ um bie ^urie ^er ^at

fld^ bie moberne ©tabt gebitbet. S^fet toaren bogegen

bie geifttic^en ©üter eingebogen unb berifauft, bie @in=

fünfte au§ fremben Sänbern au^erorbenttid^ ge=

fc^moläen. äSoUte man bie beftimmte ^Inga^I bon

^arbinäten l^aben, fo mu^te man, fo toenig aud^ i^re

3)ienfte bem Staate austrugen, bennod^ i^re S3efolbung

bon <Stoatg lüegen aufbringen, äöollte man Älöfter

unb geiftlic^e ^nftitute, fo mu^te man fie aug Staats^

einüinften botieren, hsie man bieS nur alläuoft tat.

2)cr @taat tourbe ber Slräger ber S^ird^e; gu feinen

übrigen Saften {am aud^ noc^ biefe.

Unb hjar ettoa bie ^rälatur, ber bie 9iegierung gu*

fiel, toag fie früfier getoefen?

3n htn berfloffenen ^a^r^unberten ^atte bie ^urie

eine oUgemein itaüenifd^e gärbung. Solange bie

SKoiorate unb gibeifommiffe beftanben, !amen biele

jüngere Sö^ne auö htn beften Käufern nac^ ffiom, um
il^r ®Iü(J bafelbft gu machen; Seute, bie für geift=

lid^stoettlic^en ©efc^äfte ber ^urie borgebilbet; frei

bon bem S3ebürfni§, auf ougenbüifUc^en (Srhjerb ben*

fen äu muffen. Sie iourben eine Zeitlang in ber

Staatgberhjattung befc^öftigt, big fie fid^ ^ier einen

guten Stamen berfc^afft, fo ba| fie in ttn großen

©teilen ber ^irc^e gu einer euro))öifc^en 2öirffam=
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feit fortgeben fonnteix. 3« SOlailanb gaö eg OrttiniUen,

Iretd^e eigene @in!ünfte baju Beftimmt Rotten, bic

jüngeren Sö^ne in boS ^arbinolat gu fieförbern.

S)ur(^ bie 9lebolution baren nun ober bie SDlajorate

unb t^ibeüommiffe in bm ^robin§en be§ Äönigreid^S

Stalten aufgel^oben luorben; ber ©tanä ber alten ga*

miUen Inar berbunfelt. SSiele mod^ten nic^t me^r bie

SSJiittet ^aben, i^re ®ö^ne eine langwierige Saufba^n

in 9tom einfc^togen gu loffen; anberen fehlte eg an

bem (S^rgeiä bagu. 23er ein ßinfommen bon ein paar

tau[enb @!ubi befofe, lüoltte nicl)t noc^ 9tom gc^en,

um ben Siener beS ^apfteg ju mad^en.

3n bem Äird^enftoate n)ar e» felbft nid^t biel anberg

ergangen. S)ie großen ^öufer trugen S3ebenfen, il^r

&IM aufg neue mit ber S^urie äu berbinben; aud^ ber

begüterte geringere Slbel f)atte baju nid^t immer 2uft.

^d) h)ei| nic^t, ob bieg gerabe barum ge)d}af), Ujeit man

an bem S3eftet)en unb ber geftigfeit ber 9legierung

ätoeifelte. @onft ^atte man freilid^ geglaubt, fie fei

etrig, lüie bie 9leIigion, unb je^t ^atte man [ie fd^löan*

!en, follen ge)e|en, bie anbere 9iegierungen aud^. Sluf

jeben goll baren bie 2)inge nid^t metir in bem alten

9Jlan erachtet leicht, beld^ eine 2Bir!ung biefe SSer-

änberung burd^ ben gangen Körper bie[eg Staates f)er-

borbringen mu^te: id) bill bod^ nod^ ein SJlomcnt

anführen.

?5rü^er Ratten bie ^arbinöle nid^t o^ne einen ge-

biffen ©long ^of gehalten; fie l)atten Seute bon Sia*
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Icnt bei [idj aufgenommen, bie )o aUmöl)lic^ in bic

©efcpfte fomen. Gine natürliche ©c^ule, iueld^c bie

ougQCäeic^netften SJlänner ber früheren ^a^r^unberte

^crborgebra(f)t f)at ^t^t baren fie toeit entfernt, ^of

äu polten; i^re ©infünfte reicf)ten fanm ^in, um beu

Sluflöonb äu beftreiten, ben i^r 9iang nottoenbig

machte; fie gaben i^ren gamittaren neun bi§ äe£)n

@!ubi beö Wonats,, toonacf) fein 9JJenfc^ trod^ten mag,

ber ouf irgenbeine anbere Slrt fort5u!ommen Jüeip.

®cnug, früher ^atte bie ^urie bei aller innerctt

republi!anifcf)en (Stnricf)tung ber ^rälatur boc^ einen

oriftofratifdjen 6^ara!ter, ber eine freiere unb unab^

gängigere Stellung ber einäelnen öermittelte unb bo=

bei talentbülle Seute bon geringerer ^er!unft nid)t

auäfd^lofi.

tiefem 3uftanbe entf^jroc^ ein Sonb, fo büU bon

aviftü!ratiffl)en unb loyalen ^Berechtigungen. Söenn

bie ®eiftlicf|en bie 9tegierung berloalteten, fo Juareu

beäl)alb bie SSeltlicfien noc^ nic^t 5u boller Untertänig^

feit berbammt. ds tuar eine nic^t unbefiaglid^e, h30^l=

pbige Gjiftens, nic^t o^ne i^re eigene 3lrt bon grei=

beit, in bie man ficb eingelebt f^att^, in ber man ficb

aufrieben füllte.

3e^t ober baren bie QixQd be§ <3taate§ auf t>Q.ä

ftraffefte angejogen. ^ie ©eiftlicbfeit, jum %dl ber-

oltct, äunt 2;eil tb^n erft au^ unteren ©täuben empor=

gekommen, oft mel^r burcb ein ®lücf, tote e§ bie 2otte=

rie gibt, al§ burd^ Talent unb Jßerbienft, 'itan'ö mit

ber 5lrifto!rotie be§ SanbeS e^er in ©egenfai^. 5llle

iHüiifeä aJleiucrroerte. VIII. 28
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"Mfijte be§ <Btaateä mad)te fie auf uuuod^[tct)tige SBeife

geltenb.

2)ie alttn O^reitjeiteii Rattert gebleut, ttn Uutec=

ue^muugeu be§ (S^rgei^eä ober ber Habgier ^u. be*

gegnen. 3tt biefem Saube, iuo ein jeber fein Slmt im

eigeutUcI)en @inue al§ eine S^erforgung anfielet, ol§

einen S3efi^, ber i^m nid^t [olüo^l ^flic^ten auflegt,

alg Siechte gelüä^rt, 9icc^te, bie ein Huger SÖ^ann auf

bog Befte äu feinem SSorteil an§ulöenben l^at, h)ar bie§

nottoenbiger, olg irgenbtoo fonft. ^t^t Inaren biefelben

Don ®runb au§ toeggeröumt.

2öie n)oUte ßonfalbi nun äuerft feine ®eiftUc^!eit

regieren? @ie in Unterorbnung t)atten, i^r {entn @inn

ber aJiä^igung unb be§ SSJo^llüoUenä einflößen, ber

für jebe SSeriüaltung fo unentbe^rlid) ift? Obloof)l bie

römifd^e ^rälatur immer ein tneltlid^eä ©lement eiu=

gefc^lüffen ^at, — fie erforbert nur bie unteren Seiten

— fo tvaxm tod) bie ^enntniffe, loelcI)e bie 3lbmiui-

ftrotion er^eifd)t, ifir nid^t eöen geläufig.

Unb ioie iDoUte man auf ber anberen Seite bem

.V)o^ au§lt)cid^en, ber in biefem 3o^r[)unbert jebeä 5Jor=

red)t einer Korporation öerfolgt?

Tlan !onnte sbar fagen, bie» fei fein 5(bef: ouö

bem Sanb felbft fteige bie ®eiftlict)feit auf, bie eS re=

giere; jebermann ioarb äugetaffen unb fonute fid^ fo

loeit ergeben, aU ©lürf unb 3^Ient i^m reid^en. SlUein

bie Berechtigung mar bod^ immer mit einem ei^arof=

ter berfnüpft, ber mit if)r felber, mit hen (Srforber=

niffen be§ @efd[)äfte§ nirf)t§ gemein \)at.
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Man \kf)t, e» toareii l^ier lauter ©egenfä^e; beö

!;!anbeg gegen bie 5^ird)e, bic e§ emäfiren mu^te; ber

'^robinäen gegen ben §of, bei i^re Una6f)ängigfeit

auf^üö unb bic ©efd^äfte fämtlid^ noc^ 3ftoin 50g; bei

'.Jlnftüfratic gegen eine gum Sietl foeben öun untcji

aufgeftiegene 95eih3altung; alle aber fielen äufammeu

in beul Öiegenfo^ äU)i[d)en Vileiug unb Saien, betc^ei

äugteid^ ben Sßiberftreit bei 9tet)olution unb bei Sie-

ftauratiüu in fid) entplt.

28
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S^tDierigleiten ber inneren JBettDoltung.

OC%%it einem gehjiffen ©elbftgefü^t t)oben bie gran=

VI' 5üfeii fiemerft, Sonfolüi [ei 6ei feinen ^MU
einrid^tungen über iia^ 9Kufter bon gian!reid) ntc^t

l^inQuSgefommen; bie Einrichtung ber 2)eIegationen,

S)iftrifte unb 9}iuniäipotitäten fei ber franjöfifd^en

S)e))ortementaIeinri(^tung entlel^nt; taS» ®l)ftem ber

Slbgaben im allgemeinen bagfelbe geblieben; ^a^

©tempelge^e^ ä- ^v ^(^^ ^'^^^^ bod^ luieber eingefül|rt

lüurbe, fei nur in loenigen ^u^erlid^feiten bon bem

franäöfif(f)en berfc^ieben. Bo ^obe mon anä) ha»' §^=

pot^efenf^ftem, in beffen (äinfül^rung man in 5ran!=

retc^ eine§ ber borne!^mften SSerbienfte ber no^olconis

fd^en ©efe^gebung fa^, l^erübergenommen; nur ^nbp

man fid^ gelautet, e§ gu fogen unb bie ber^agt ge=

hjorbenen Söeäeid^nungen bermieben. @d^on früf)er [ei

eine bem fronäöfifd^en ©nregiftrement onaloge 6tn=

rid^tung in 9lom unter bem 2;itet ortf)ibio§ione ber=

fud^t iüorben, ober bergebtid^. ^ie Einführung ber=

bonfe man einem Seomten be§ Direktorium», ber

fd^on im Sal)re 1798 mit ©eift ünt> Energie barin

borgefd^ritten fei. S3efonber§ bie Einführung eineö

^l))jotl)e!enft|ftem§ Ijatte ^iu§ VII. mit greuben bc=

grü^l, ttnn baburc^ loerbe ber bisherige SJiipraucq
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gef)o6en, ba§ mancher auf feinen S5eft^ eine fünfmar

f)öftere ©d^utb aufgenommen l^abe, aU ber SSert beg*

felOen Betrage; ha§i h)erbe allen anberen unb if)m

felbft eine größere ©id^er^eit geben. 58ei aUer 'iflüd]'

al^mung ber fransöfifdjen 3nftitutionen mufjte nun

aber bod^ bie ©efamtabminiftration be§ ^ird)enftaate§

loieber einen eigentümlid^en 6f)oraftcr euthjicfeln. 3Sie

eö bamit ging, h3iU id^ auf ©runb einge^enbcr

53eobad)tungcn, bie an Drt unb ©teile gemad^t finb

unb bon ber genaueften Äunbe jeugen, bartegen.

I. ^inanjen.

18on je^er \vax ber ßuftanb ber g^inangen im römi*

fd^cn ©toate fe^r berlüirfelt. Surd^ ein altes, ja^r*

fiunbertelang unter mand)ertei 3Sed^fe( in Übung ge=

bliebeneS ©taatsfd^ulbenfljftem baren ha§> öffentlid)e

uub priliatc 55crraögen mttcinanber ticrmi[rr)t lüorDeu.

2)a ber ©taat bie h3o^(feilften Slnlei^en bon ber Söclt

mad^te, — felbft ^ollanb fd^lo^ feine borteil^afteren

— fo ift e§ 5U begreifen, ba^ man fic^ ge^en, ha^ fid^

namentlitf) ^iu§ VI., ber gro^e 2)inge au^füfiren

hjollte, etlüag ^u toeit fortreiten lie^. ^n älüanjig

3a^ren l^at er für ad^t SOiillionen 8!ubi neue Sattel

gefd^offen. 2Senn fid^ bennod^ ber S^rebit erhielt —
lüie benn bie 3ettel im 3a^re 1783 fünf, im ^f)xt

1795 nod^ immer nid^t me^r alg fieben ^ro^ent ber=

loren — fo mug man bemerfen, bo^ bieg auf bem

beftel)enben ^uftöi^Ö^ ^er anfd^einenben ober loirf*

lid)en Süöo^l^aben^eit unb bem grieben bon 3t«lien
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Beruhte. (Sin ungünftiger ^u'fall !onnte al(c§ ber*

nid^ten.

Songfom fom bo§ Unglüd, ober um fo üollftänbiger

luar ber 9tuin. ©rneuen bir einen Slugenblitf biefe

unglütflic^e Erinnerung.

3uerft, h)ie bie ©efa^r bon f^ranfreici^ ^er bringen^

ber barb, entfri^Io^ man fid^ gu !oftfpieIigen 9flüftun=

gen. (S§ \vax nod^ nid^t genug on einer ^Inleil^e bon

ätoei SOtillionen; mon berfaufte einige ©taotggütcr;

man lub bie ^ribatper^onen ein, i^r überflüffigee

(Silber in bie aj^ünje gu fc^iifen unb e§ gegen 41/2 ^ro=

Sent bar§ulei^en. ^n ber %at f\atUn bie 5lnlei^en

ben beften Erfolg.

SBo§ fonnten aber jene 3iüftungen Reifen? S^aum

luaren bie ^^ranjofen bie§feit§ ber 5l[pen erfd^ienen,

fo toor mon fc^on §u bem SSaffenftillftanb bon 1796

genötigt unb ^iu§ VI. mu^te i^nen eine ^Kontribution

bon 21 SUJiHionen 8ibre§ berfpred^en. |>ierauf hib

man nid^t me^r ein; mon benbete ernftlid^e Tta^-

regeln on; ^ribotleute unb Korporationen mußten

bog ©olb unb ©über, bo§ fie befo^en, out^entifd) on=

geben; felbft hjenn e§ gibeüommiffe ober fpesielle

^'t))poil\tttn hjoren. 9lod^ lüor man [0 lool^lfiobenb,

bo^ folc^e 9)la^regeln guten Erfolg r)aben fonnten.

©eltfom! 2)er SSetteifer ber römifc^en ?^ürften loorf

fid^ borouf. E§ h)or eine S3efriebigung i^rea Et)r=

geiles, i^re 9?eid^tümer auf unbebetften SBogen, in

ollem ^omp, am J^eHen S^og nor^ ber 9Jlün5e fo^ren

^u loffen. ^rinä ®orio fr^icfte olfein eine ^olbe
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gRilliün 3!ubi. 600 000 ^f«nb Silber h)ären genug

getoefen; e§ Eamert 2 900 000 ^funb äufontmeu; mit

bem ©otbe Brad^te man eg auf 40 9)iinionen @!ubi:

unb man tann fogen, iia^ alh ©roBen, alte @ruub=

befi^er i^r SSermögen in ©d^ulbberfc^reibungen unb

©toatSanlreifungen bertüanbelten.

(^b^n biefer (Srfolg, ber ha^ SSebürfniS fo toeit über=

ftieg, mad^te ouf ber einen 8eite 3Wut ju neuen fHü-

ftungen unb erregte auf ber onberen 58erbacf)t unb

Söegier. Sflzm Angriffe folgten; ber j^riebe bon %0'

Tentino entriß bem ^a^ft bic öä(fte be§ Sanbey unb

legte il)m norf) größere ^Kontributionen auf. 9?un erft

fa^ man fid^ ju 3Jüong»maBrege(n genötigt. Wein

forbertc ha^ ®olb unb ©ifber ber ^ird)en; man

fd^ontc iüeber ^wli^eüere nodf) @oIbfd)miebe; bou htn

^ribatperfonen bertangte man i^re ©belfteine, mocf)-

Un fie nun gefaßt fein ober ungefaßt, ^i^t aber luar

nid^t mel)r an freilöilüges (Sntgegenfommen äu ben=

fen; jebermann furf)te fid^ biefer aUgemeinen S8e==

raubung ju ent5iel)en.

Man fie^t, h)ie loeit e§ gefommen luar. SSon bei*

freiiüiltigen ^Inlei^e ging man ju einer ernftlid^ be*

fo^Iencn, bon biefer ju ben ftrengften SUlaßrcgeln, ju

einer 5(rt bon ^Beraubung fort. ?Uö enblic^ bie gran=

äofen 9tom einnaf)men, folgte Söonferott be§

@tQotc§, ^tünberung ber Tributen. @» luar jener alU

gemeine 91uin, ber fid^ unter ber gorm ber 9f{epubU==

fanifierung bon einem Drt auf ben anberen Ujarf.

Su 9?om blieben nur brei bi§ bier -^äufer im Sefi^
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eiltet bebeutenben Jßennögeitö; einige Sanüerö, unter

i^nen SSorlonia, fönten em))or; [ie gogen SSorteif bon,

bem allgemeinen SSertufte.

®(eid^ aU fei eö aöer an biefer ^ernid)tung atCec

^efi^tümer be§ Staates unb ber ^ribaten nid^t genug,

nad} ber erften ^erftetlung be§ ^o^fteS hiarb eine

9Jlo§regel ßef(f)lof[en, lüerd^c aud^ bie Kommunen in

biefelbe berlotdelte. S)er 8taat übernahm i{)re @c^ur=

ben, aber er jog äugleid^ i^re ÖJüter on fid^. 8oioo^t

jene aU btefe lourben in eine einjige SJiafje 5U=

fammengetoorfen. 9?id^t alk Kommunen toaren ber=

l'c^utbet; gerabe bie, Inelc^e e§ om luenigften loaren,

l^atten bie bebeutenbften ©emeinbegüter; bod^ machte

mon ähJifJ^en i^nen feinen Unterfdjieb. S)ie ©üter

fonnten ber 9iatur ber Bad)Q naä) unter ber 93cr=

löoltung be§ Stoateg nid^t [obiel eintragen, aU fie

ben Kommunen fclbft hiert getoefen loaren; bennoc^

na^m bie 9?egierung fie on fid^. S)er @rfolg entf)3rod^

bem Jßerfo^ren. @ar bolb fo^ man fid^ bod) genötigt,

bie ^ommunalfaffc hjieber Don ber Stoatöfoffe äu

trennen; bonn fd^ritt mon jum SSerfoufe. SSö^renb

mon berfoufte, fe^te man bie ^inltn ber <Sd)ulb ^erob.

Sie ©laubiger löurben nid^t besohlt; bie 3töbte,

lueld^e früf)er bebeutenbe ©infünfte genoffen, brac^=

ten je^t mit 93Zü^e unb nur burd^ 5luflagen ouf bie

erften Sebenäbebürfniffe bo§ unumgänglidi (2rforbcr=

lid^e fümmerlid) ouf; bie ®üter fomen in bie ^änbe

ber großen ©elbbefi^er.

SBie fe^r nimmt in neueren Seiten oUeS biefcn ^uql
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2ßie \d)x gerät aUeä Vermögen, ber Staaten, bcf Äom=

munen, ber ^ribatteute, äu^erft Delueglid) gelüorben,

in bie ^änbe ber großen ©elbin^nber, in bo§ ^pki

bei S3ed^felge[(^äfte.

'äüdj bie granjoien fcfilugen bei i^rer S3efi^nal^mc

einen 2öeg ein, ber bo^in führte. Sie fd^rittcn nun*

me^r ernftüd^ jum $8er!aufe ber geiftlid^en ©üter,

tüa§> il^nen einen hoppdUn SSorteit getoö^rte. <Sic

^oben einmal bie Korporationen auf, lueld^e grö§ten=»

teil? norf) im Se[i^ ber 3ettet beg ©taateS, alfo

©laubiger be§[elben loaren; ^ierburd^ entlcbigten fie

l'id^ einer großen Saft; fobann benu^ten fie ben SSer==

tan\ ber ©üter gur 2:ilgung ber übrigen Sci^ulben.

®ie Bettel, tüeld^e übrig blieben, bet)au)jteten einen

.fur§ bon 28 ^rojent; aber bie öüter fielen eben*

fall§ ben großen Söefi^ern in bie ^änbe.

5llg nun Soufalbi nocf) ber jh^eiten 9leftauratlott

bie 9iegierung beg Kird^enftaateS hjieber übernol^m,

lüor berfelbe ol^ne eigene ^ilföc^uellen, ot)ne bie alten

geiftlid^en ®üter, in einem Seil be§ 8anbe§ o^nc

Kommunolbefi^ungen, o^ne einigermaßen berbreite^

Un ^riboth)o^lftanb.

3n bcm 3?eft ber alten @cf)ulben in i^rem bomaligen

^nx§> tarnen erl^eblid^e neue S3elaftungen l^inju.

Gö berftaub ficl^, ba^ ber S?irct)enftaot einen %nl

ber Sd^ulben be§ S^'önigreicI^eS Italien ju übernefimen

l)atte. ©ö toar fein fleines ©efd^äft, fie auSeinanber*

äufc^en. ^lllefomt, foh3ol)l bie früheren ber einjelnen

^robinsen, al§ bie f^öteren, bie unter bem Sitel bee-
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^öntgretc^ee gemocht iüorben, tüareii in. baö gro^e

^ud^ be§ Wtontt 9'lQ^oIeone su SJiatfanb eingetragen.

SSeld^en SKa^ftab follte man aöer toö^fen, fie lüieber^

um äu berteilen? 5lt§ 9^a^oIeon bie 8d^ulb fonfoIi=

bierte, Beftimmte er i^r öerfc^iebene 2)omönen ä"'^

|)t)^ot^e!. 2>ie)"e |)^^ot^e! legte mon je^t Bei ber 5lu«=

einanberfe^ung jugrunbe. ®a aber ein großer Seil

berfelben in hcn bem ^ird^enftaat jurütfgegebenen

^robinsen lag, fo fiel biefem ein bebeutenber unb,

h)ie bel^au^tet lüurbe, unberpftnismäf^igcr 3;eil ber

@d)ulben jur Saft. 5lud^ bie 2)Dtation, Jüefd^e ßugen be=

l^ielt, iDor äum guten 2;ei( in biefen^robin§en belegen.

2öie ptte man unter biefen Umftänben auf eine

hjefentlic^e |)erabfe^ung ber ©taatslaften benfen fön=

nen. SJlon behielt bie 5luflagen, tük fie bie gron-

äofen ^interlaffen, ofine große 5lblDeicf)ungen bei.

&IM genug, iDenn man mit i^nen burr^fam.

S)a§ Sefiäit bon 1816 betrug 1 200 000 8!ubi, unb

nur burd) Sorlonia luar e§ möglidj, bie bringenb*

ften gorberungen ju erlebigen.

3ebee neue S8cbürfni§ fe^te in Jöerlegen^eit. 2(U

1819 ber ^aifer bon Gfterreid^ nac^ 0lom !am, backte

man i^n pröcf)tig su empfangen unb bie ©tobt in

i^rcm alten ©(anje ju äcigen. Sßa§ löar ober nötig,

um bie§ 5U bermögen! '^fftan trieb nic^t allein bie

rücfftänbigen 5lbgaben mit ©elüalt ein; mon äal)lte

felbft bie SSittoenfäffen nic^t bollftänbig an^; man

mad^te mit bcn llnternelimern foldie i^ontrafte, bop

fie erft in 5ebn ^abren bejablt 3u lüerbeu bvaud)ten.
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Sennod^ muBte man ü6erbie§ 5u 5Inlei^en fd^reiten,

unb e§ ift eine befonbere SBenbung ber 5Dingc, boB man

bon 9!WQbame Sötitia Söono^jorte unb ber ^rinäefj'in

Mouline @elb Borgte, um ^aifer «^ranj I. unb bcn

tjürften Wtttttni^ 5u emjjfangen.

3n btefem Buftanb fanb bann ber ®eift be§ SSud^er§,

ber in biefer 9^otion fd^on an fid^ ^eimifd^ ift, neue

9^a^rung.

SSJlan berpad^tete ben größten 2:ei[ ber (SinÜinfte;

ber SSorteil ber ^äd^ter lüor ungeheuer, unb hmnoä)

iüagte man nid^t Plegien einsufü^ren, au§ jjurd^t, nur

nod^ loeniger eingunel^men.

Wan goB bie ^fUc^ten be§ Staates fobie feine

9?ed^te in Unternehmung; bon ber SIrt, bie bie» ge=

fd^al^, Iperben un§ faum gtauölid^e S)inge erjä^It.

Unter anberem Bilbete bie SSerloaltung ber ®e*

fängniffe einen iüid^tigen Sieir ber öffcntlid^en 9Ib=

miniftration. ©ie baren immer gefüllt; im ^al^xi

1820 äö^rtc man elftaufeub eingebogene SSerBred^er.

2!en Unternehmern burben 15 ©olbi be§ SiagS für

ben 5?opf gutgetan. ©§ gaB aBer ^öfl)ter ^beiter unb

britter ^ant), loefd^e bie SSerpflegung um se^n, um
ac^t 8o(bi üBerna^men unb bod^ nod^ 6)etöinn mac()=

ten. 9o l^attc ber 'Btaat eine üBertrieBenc SluSgaBe:

ba§ ©efd^öft barb auf ba§ fr^fec^tefte beriooltct. Gin

Jjoor Unternel)mer machten ungeBeuren QJelüinn; bie

58er]^ofteten litten .junger.

9'iid^t bicl Beffer bar bie 58er|3fregung ber üeinen

5trmee, bie einen unberpltnismä^igen ^lufbanb t)er=
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urfad^te unb niemalö fomplett tmi. konnte man bem

abhelfen? 2Sem follte moit bie 3lufficf)t onbertrauen?

SDZott macfjte bie (Srfa^rung, bo^ ga&rifanten, benen

bie ^srüfung ber 3:uc]^Dereitung übertragen löurbc,

bie§ Jßertrauen gu i^rcm SSorteil mißbrauchten.

^lü(S) in anberen Btaattn fommen $öerfälfd[)ungen

bor; aber unerhört ift, bie man fie in 9?om trieb.

3m Sluguft 1817 entbedte man ein regefmäfjig ein*

gerid}tete§ Söureau bon SSerfälfd^ungen mit einem

^orfte^er an feiner ®pi|e. ^ier burben Slntueifungen

auf bie öffentü(i)en 5?affen ausgefertigt, förmlid)e

©ratififationen unb ';]3eufionen erteilt. Sie 2)o!u=

mcnte hjaren mit ben töufd^enbften Unterfd^riften ber-

feigen. SBelc^ ein B^iftanb, bafe fie honoriert iourben!

Wan trieb bie§ lange, ol^ne entbedt ju iDerben. (Snb=

lid^ ging man fo Ireit, mit ber Unterfd^rift beg ^a^fte§

ein 9JiDno|3üt l^ersuftelfen, Ireld^eg ouäbrüdEIic^ auf=

gehoben Sorben toar. (Sine fold^e Slfte mupte ben

^öd^ften Slutoritäten borgelegt hjerben, unb nur h)eil

eg biefe mit 83eforgni§ erfüUte, \)a^ ein Unbefannter

ftd^ \>&m. ^a^fte fo toeit nähern fönne, um eine fo

au&erorbentlidie ©nabenbe^eugung ^u erlangen,

forfd^te man nad^ unb !am ben $8erbrcd)ern auf bie

«S^ur. 5lber bie ßntbedung felbft brad^tc in neue ®cr=

legenl^eit. S)ie Unterfd)riftcn toaren fo gut nad^ge=

mad)t, ba& ber ^a)jft 58ebcnfen trug, biefelben für

falfd^ ä" er!(ören. ©r fagte nur fo biel, bie Streben,

unter benen er fie finbe, feien i^m niemals borgelegt

borben.
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3ßa§ lieB ftd^ in einem <Btaatc hoffen, in lueld^em

cg in einem fo ^o^en @rabe an ber SOloralität fel^lte,

toeld^e altein bie öffentricfien 2)inge äufammenäu=

l^atten öermag. SBeld^e 58erfa[fung lie^ fir^ erfinnen,

um |o groBcn nnö fo tiefen itbelftänben ju begegnen?

II. 3ufti5.

9tod) e^e ber ^opft im 3a^re 1814 in 9tom eintraf,

[)otte fein 5)elegat 9libaroIa ba§ gefamte fronäöfifcI)e

9ted^t, bürgerlid^e unb peinlid^e ©efe^gebung, ^roäe§=

orbnung unb ^anbetäred^t in ben ^errfd^often be§

^eiligen Stu'^Ieg für „auf etoig obgefd)afft" erüört

unb bie alte ©efe^gebung )oieber^ergefte((t, bie fie in

bem 5lugenbli(f beftanben, aU bie päpftUi-^e 9legie=

rung aufhörte, ^ux über bie ©rbfolge fiatte er neue

SJeftimmungen hoffen loffen.

3n bem (Sbift bom 3uli 1816 gab gonfalöi altera

bing§ biefe Söeftimmungen. Übrigeng aber f)ob er

feinerfeitö, lüie gefogt, alte J^robinäiellen Statuten unb

ha§> ^erfommen ber ©tobte auf.

dg mag fein, ta'^ i)a§ frangöfifd^e 9terf)t ttn Sitten

hjiberfprad), ba& "öa^ ftatutarifd)e 9led^t Unbequem^

lid^feiten in SJienge berurfad^te; altein ein 9fled^t

mußte man ^aben; unb eä fragte fid^ nur, h)a§ man

an bie ©tette fe^en lüottte.

3unödf)ft, anth3ortet ha^ ßbüt, bie S3eftimmungen

be§ gemeinen 3iedf)te§, ermäßigt norf) bem fononifc^en

ffit^U unb ten apoftolifd)en ^onftitutionen.

©ottte aber bie§ genügen? 3Ber kannte bie Un-
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äo^l apoftoIi)cI)cr iTouftituttünen, bic cinanbcc [u

f)äufti3 iDiberjpred^eit? SSoUte man bie alten Gntfd)ei-

biingeii ber dlota 9iomona lüieber in» Seöen rufen?

9)iußten fie nic^t, ha fie immer neben ben örttid^en

Statuten beftanben l^atten, eine ungemeine Sücfe übrig

[äffen?

G§ entftanb eine SSerlüirrung ül)negIeidE)en. 3elbft

bie 9iegierung Hagt über biefe§ SOieer bon 9tec^töge=

Ic^rfamfeit, bie man oug fo monnigfaltigen, fc^loer

5u erretc^enben CucUcn fd)öpfen muffe, bie mit hen

3itten unb gefeüfdjaftüc^en SSerl)ättniffcn in 2Biber=

fprud) fte^e, bereu ^tnluenbung burd) toufenb otreit-

fragen, ben STonflüt ber Se^ren unb fefbft bie

cuOtititäten ber 5Iutoren unfid^er unb fd)lt)on!enb

lüerbe.

3ie erfannte fe^r hjo^r, ba^ bie neue Drganifation

il)rer 2:ribunafe nichts ^elfe, fotange haä S^erfa^ren

berfetben me[)r auf bunften, löiberfpredjenben Über*

lieferungen, aU auf fid)eren Siegeln beruf)e, fotange

if)r nid)t ein anafogee, genau beftimmtC':? Sijftem bor

©efe^e gur Seite fte^e.

äßir braud^en nid^t 5u lüieber[)ü(en, luie oiel fii-^

gegen bie ßinfü^rung neuer ©cfe^büc^er fagen (äfjt.

.V)icr aber, luo mon ein bereite äiemlid) in ©ang ge*

fümmencS neue;^ 9^ed^t abgefd)afft unb bau alte nid)t

lüieber[)ergeftellt l)atte, — h)ie e§ benn auc^, ha bie

Statuten fo lange fd)on au^er ©ebraud) gefegt, bie

Suriften it)rer un!unbig unb ^u htn fd)lüterigen Stu«

bien, bic fie erforberten, nid^t me^r fä^ig moren,
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fd)lüerUc^ lüieber^crgeftellt luerben fonute, — ^ier

lüaren fie unumgängUc!^ notlceubig.

ßonfalbi fagte fie 5U. ©r öerfprad^, an bie ©teile

jener abgefc[)affteii ^^oeige ber napoIeonifd)en ®efe^=

gebung pä^jftUd^e ®efc^öüd^er, unb e^ traten in fur=

äem einige S^ommifforien äu i^rer Slugarbeitung äu=

fammen.

3n ber Zat tarn man im ^a^xe 1817 mit ber ^ro=

^e^orbnung äuftaube. 3Jtan fud^te in berfelben, loie

\i6) ßonfatbi auöbrüdte, möglid^fte Öileid^förmigfeit,

(Sinfod^l^eit unb ^ürge; man [diaffte g. S. bo§ 9lcd^t

abf nadj toerc^em bie eine ber '4>ttvteien Öttcqter unb

Tribunal toä^len burfte; man iud)te bie äöidfür ber

9ii(f)ter ^u befc^ränEen. Sine anbere grage ift, tote

toeit man bamit reid)te. ®ar halh fa^ mon fid^ ge=

nötigt, äu erHören, bof, in alten ^roäeffen, loetd^e in

.sMniid)t ouf ^erfonen ober ßJegenftanb bor bie geift=

lid^en ©erid^te gehörig, bie ^er!ömmlic^en formen §u

tteo6od)ten feien, ©elbft i^re toteinifd^en SSorlabungen

lüoUten fid) biefe Seute nid^t nehmen loifen. !Sie 5tb=

miniftration bef}ielt, luie in granfretc^, iE)re eigene

abgefonberte 3uftiä unb entfd^icb i^re 'i^roäeffe felber.

2Son ber neuen ßinrid^tung fonben bie 5?unbtgen, ba&

fie bie 8ad^en nur noc^ mef)r in bie .^ydntc ber ^2lbbo=

taUn überliefere.

iSSic fonnte bie» ouc^ anber» fein, folange e§ in

ber bürgerlid)en ßJefe^gebung fo fe^r fehlte.

^ßielleid^t ber 5lu§ge5eid^netfte ber bamaligen römi=

fd^en fünften, ^artotucci, f)atU e§ übernommen, boc-
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bürgerliche ©efe^bud^ äu entwerfen. G^ galt aU ein

gro|er Srium^^ Sonfalbiä, ba^ er biefem feinem

greunbe, obU)of)l berjelbe unter ^lapohon gebient

l^atte unb als ein ®egner ber ^riefterregierung an=

ge^el^en lüctrb, eine fo lüic^tigc ^Irbeit in bie §änbe

brad)te. ^m ^a^re 1820 fam er fo hjeit, bo^ er bon

"öcn 18 S3üd^ern, bie ba§ neue ®e[e^bud^ umfaffen

follte, bie fünf erften ber ßongregagione economica

äur Söegutad^tung übergab. Seiber berftonben bie 'SfliU

glieber berfelben loenig bon ber S^iec^tSgelel^rfamfeit.

SBöl^renb fie bennod^ eine S!)lenge (£inh)ürfe mod^teit

unb SSartolucci biefelben beantlnortete, berging bie

3eit unb ber 5lutor ftarb barüber ^in. 2ßer f^ättt

gtouben follen, ba^ fein 3Serf mit ifim untcrgei^en

lüürbc! 5)ie Söefanntmad^ung besfelben, bie fo oft ber=

fprndien Sorben, bie fo bringenb nötig loar, ift nie=

maU erfolgt.

Unter biefen Umftünben geriet bie 9fied)t§pilegc in

bcn unfeligften 3uftanb bon ber SBelt nriü lourbe ein

Spott ber ®erec^tig!eit. S3i§ in bie geringfte 8od^e

^ing olles bon @unft unb ^erfönlid^feiten ah. Seute,

bie e§ nic^t leugneten, einen 5&iebftat)l begongen äu

^oben, bei benen man ta§ ®eftol)lene gefunben, hjurbcn

bennori^ bon htn ©erid^ten freigeloffen, h)eil fie möd^-

tige e^reunbe l^otten. SSJlit bem 9ie!urS on bie ©nobe

t)Q§> $opfte§ iüurbe großer ajiiproud} getrieben. 6»

gab gölle, bo^ man ad^t gleid^lautenbe Urteile für

fid^ l^otte unb bod^ niemols ju feinem 3?ed^te ge=

langte.
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ni. ßanbbau.

80 hjenig fe^te ©onfalöi bie Sbee be§ Staate^, bie

i^m borfd^hjebte, huxdj. ^cne burcfigreifenbe SlJlad^t

feiner S5eamten, bie ben olten Übelftänben f)atte ab-

werfen follen, berme^rte fie e^er. ©elbft luenn e§ ju

entfc^eibenben S^eränberungen fom, lüirtten biefelben

nid^t immer borteilfiaft.

@§ ift \vaf}v, bie alte SSerfaffung litt an fd^lüeren

SRängeln. SlUein in mand^em 3nftitute, ba§ nic^t an

jeber onberen ©teile empfe^len^toert fein mod^te, lag

bod^ ein Heilmittel für bie in biefem Sanbe ^erfömm-

lid^en, il^m natürlid^en SSerirrungen. '^i^ man anfing

äu reformieren, fa^ man nur nod^, inluiefern fol(^e

©inrid^tungen ben allgemeinen ^Begriffen äu^üiber-

liefen, aber man bemerlEte nid^t me^r, loeld^en Übeln

fie ^ier am Drte abgu^elfen beftimmt h)oren.

9iiemanb hjirb unter anberen ba§ S^ftitut ber

^ft)le, mie e§ frü^er^in in bem ^ird^enftaate beftanb,

im allgemeinen billigen. 2)enno(^ hjarb e§ ein 9JiitteI,

bem Über^anbnel^men bes SanbitentrefenS gu fteuern.

@§ lie^ einen SBeg offen, aud^ nacf) begangenem SSer*

bred^en fid^ mit ber ©efellfc^oft augsufö^nen.

SJian l|at bie klagen über bie SSerübung ber 6om=

pogna unb bie 8orglofigfeit ber heutigen fftömer loo^l

fe^r übertrieben. SBenn man überfd^lägt, hjeld^e

9)knnigfaltigfeit bon 5lrbett unb Slrbeitern, loetd^e

bered^nenbe Umfid^t unb bebeutenbe Fluglagen ber

3lderbau in biefem öanbe erforbert (Ido man i^n treibt,

«ante« 3)ieifterroerte. VIH. 29
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ttJtbmet man i^m bte größte Sorgfolt), unb toenit mau

bann bagegen loa^rnimmt, tote bei bem erften 9iegen

beö Dfto6er§ btei'e unermegltd^en ©efxibe [i^ mit

jungem @rün befleiben unb ungä^Ugen gerben bie

öollfommenfte SBetbe barbieten, im |>erbft unb SBinteu

j'o boU unb fo frifd^ toie im grü^Iing, fo ^ört man

auf, |"id^ §u bertounbern. ^2Iuf t)a§> mü^ebollfte be=

arbeitet, bringt bag Sanb nur in guten O^ällcn einen

©elüinn ^erbor, luie il^n biefe berfü^rerifc^e grei^

gebigEeit ber 9^atur ol^ne alles 3"tun geh)ä[)rt.

9)kn mu^ fid^ e^er hjunbern, ba§ bei biefer Sage

ber ^inge ber Slcferbou nicfit gänslic^ berbröngt Inlrb.

©benbarum \)attt ]id) bie aitt 9iegierung §u einigen

3tt)ang§ma|regeln entfcfjloifen, bie man unter bem

Flamen ber Slnnona begriff. (S§ ift hja^r, biefe 9Kaß=

regeln lüiberfprad^en allem, h)a§ man in anberen Sön=

bern über ben Sanbbau backte unb lehrte. Sßenn man

bann bererfinete, toie ein geringer Seil ber (Jampagna

beföt luerbe, fo ma§ man too^l ber SInnona felbft bie

<Sd^utb babon bei. (^anj (Suropa fprad^ fic^ bagegen

aus unb fie tourbe aufgehoben. 5IUein loelcl^eS mar

ber e-rfolg! Unter ^iu§ VI. im ^a^re 1783 ^atte

man 16 340 9tubbi beföt; bamals beftanb bie ?Innona;

1809, nacf)bem fie ad^t 3a^re abgefd^afft geloefen, be*

baute mon hjenig über 8000; 1816 nur 7000, unb notf)

immer bauerte bie 3Ibna^me fort.

2öie biet l^ot man bon jc^er über hen Umfang unb

bie 9Jlenge ber geiftlid^en @üter geüagt, gleid^ als

löären biefe bornebmlic^ an ber SSeröbung einiger ^ro*
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öin^en fd^ulb. 5)te gransofeit f)o6cn fie auf. S)ie t^oU

gen ober hjoren gait^ onbere, alg man ^ätte etloarten

l'oUen. 2)ie ®üter lüurben nic^t in !teine äcrfd^lagen,

h3te in i^xantmäj, fonbern [ie tourben öon ben großen

Sefi^ern unb ©elbin^obern angefouft, toeld^e i^re Sa=

tifunbien bamit nur noä) ertüeiterten. Sie geiftlid^en

@üter f)Qtten h3enigften§ reid^üc^ ^llmoj^en gej'penbet;

fie Ratten bie ^ommunalabgaben mitgetragen. Sen

großen 58e[i^ern fiel e§ nid^t ein, für bie 3Jrmen ju

forgen, unb burd^ if)re einflußreichen 5.^er6inbungen ge^

long e§ i^nen leidet, fid^ hm ^ommunalberpflid^tnn=

gen 5u entäiel^en.

m§, ^iu§ VIT. im Slnfonge feines ^ontififates bie

IJlnnonQ abfd^offte, badete er atlerbingö äugleid^ auf

eine SSerteifung ber großen S3efi^ungen; man ^otte

Dor, Kolonien auf bem 5(gro 9tomano p grünben unb

3)örfer bofelbft anzulegen. Slllein e§ blieb alles bei

ben ttusfü^rlid^en unb mit großer Söerebfamfeit üer«

foßten SSerfen, bie mon barüber fd^rieb. SSielme^r

trat bas Gegenteil ein. ©§ bilbete fiel) ha^ Snftitut

ber SDiercanti bi Sam^agno nunmefjr erft red^t au§.

(Sin fold^er 9)lerconte, ber einen bebeutenben 3^onb8

5U feiner S^jefulation bebarf — unter anberem muß

er bie Slrbeiter befolben, bie fo toeit au§ ben 3lbru§äen

bis ^iel^er fommen — pad^tet mehrere öon ben großen

|)errfd^aften äufammen; es gibt ^ac^tungen öon an=

bert^alb Quobratmeilen; bie Eigentümer bcbürfen in

ber 9legel i^ren ^öd^ter unb beffen SSorfd^üffe, fie

muffen olleS gugeben, hiaS er öornimmt. 9iun hjoren

29 -
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abex beten nur loenige unb e§ gob feine ^onfurrenj.

SBenn bie 9Jiercanti bi ßompagna fid^ untereinanber

unb mit ben Söanüerö berftanben, fo fonnten i'ie Den

9Rar!t nad^ ®utbün!en befierrfc^en. S)o§ ganje öJe=

fd^öft fam in anwerft toenige |)änbe. ©lüdlid^errteife

fe^te bie 3«fw^i^ ö"^ ^C" §äfen be§ ©d^lüaräen SOiieerce

i^rer S3etriebfam!eit ©renjen. Sie toaren über

biej^elbe nid^t hienig mi^bergnügt. ^a, man !önnte

überseugt fein, toie fie benn bo§ felbft [agten,

bo| fie oud^ noc^ ben fleinen 3:eil ber ©am^agna,

ben fie bebauten, ungefähr ein 3ef)ntel/ brod^üegen

laffen Irürben, iBofern nidE)t bie ^atnx i^nen in ten

Sßeg träte, hienn e§ nid^t notbenbig märe, "dai Sonb

lüieber äu bred^en unb gu befäen, um feines unb frifdpeö

@ra§ ä" bekommen. 3o erhielt fid^ ber ^derbau nur

muffelig, ©r fear gleid^fam ambulant geworben; man

fom bamit nur bem äiSiefeh30cf)g ju |)itfe! gür bie

SSerlufte, toelc^e ber Slcferbau häufig üerurfad^t, ent=

fcf)äbigt man fic^ burc^ ben SSorteif, bm berfelbe für

bie SSie^äud^t barbietet.

IV. 9^äubertt)efen.

Sn bem nörbltc^en ^tolien l^abe ic^ über nid)tS

fo oft ftagen pren, mie über bie (Sinfü^rung eines

beutfrfien ©efepuc^es. ^iid)t bei! e§ ä" ^tti^t, auc^

nic^t gerabe, loeit e§ auSlänbifc^ fei, fonbern lüeif eS

mit feinen breiten unb mitben g^ormen ber hinter«

Ilftigen ®eh)onbt^eit aüju biete 2tu»fCüc^te barbiete.

SBir fe^en aud) an ben Seifpielen be» ^ird^enftaateö.
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iüie )o überaus ftfilrer e§ ift, in biefem Sanbe ©efe^

unb Drbnung ä« ^oitb^aben. 2)ie S^Jelgungen, betien

mon i'td^ pm arigemetnen Jöeften entgegenfteUen, bie

9ttc^tungen, bie man in leibüd^e ©renken einid^Iie^en

möchte, ent[(l)Iüpfen bev ^anti, bie fie foffen \mU, unb

lad^en ber bermeinten «Sd^ranfen.

SSie biet ^at man nid^t bon je^er berfud^t, bie

Siöubcrei gu böm^fen. ^ber feföft bie gran§ofen ^üben

e§ nid^t bermoc^t. S3a(b nod^ bem Einfang i^rer |)err=

ic^oft fonnten fie bered^neu, ha^ fidl) ungefähr ^unbert

jJJienfd^en bem 2öirfungö!rei§ ber ©efe^e entzogen

Ratten, unb jener ta^jfere unb gutmütige, luftige

9täuber^ou))tmann ^ietro mod^te \iä) unter i^ren

klugen einen SfJamen. ßr nannte fid^ ^eter I., ^aifer

ber ©cbirge, ^önig ber SSöIber, ^rotettor ber ^on*

ifribierten. 9Jlan fie^t, tnen er bomit berfpottete, unb

tüirnirf) ^atte bie 9täuberei bamal» äugteidt) eine pO:=

ütifd^c i?arbe. Um fo fd^örfer, lote fid^ berfte^t, ber=

folgte fie bie franjöfifd^e ®ered^ttg!eit. SIber 1811

nal^m fie e^er ju aU ah; 1814 hjugte mon nod^ 55

5U ää^len, beren man niemals ^atte ^ab^oft tüerben

tonnen.

2Sie follte nun bie fo biel fd^lüöd^ere )3äpftlid^e ^ßer*

toaltung fid^ i^rer fofort gu enttebigen bermögen?

3b3or fier ber ^jolitifd^e ®runb beg, alfein e§ gab

toufenb anbere, burd^ ioefd^e fie begünftigt lourbe. @g

fam fo hjeit, ba§ ein Bürger bon SiboU mitten in

ber ©tobt bon 9?äubern angefaUen unb ermorbet

h3urbe. @ine ^ame bon Sermoneta flagt, ba^ fie fid^
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feit Sö^^en itid^t mef)r nadj i^rem Sd^Ion'e ouf bem

Sanbe iuage; i^r |)aug^ofmeifter fernte bie 9laubge=

feilen, aber er lüerbe nie hin 9Jiut ^aben, fie anzu-

geben: er beföftigte fie, toenn er bon it)nen befuc^t

loerbe. ^n i^tuntino safilte man eine S3ranb=

f(^a^ung, um of)ne ©efa^r ouf bo» gelb, an bie ?Ir=

öeit ge^en ju bürfen, '^n bieten anberen Orten

hielten fid) bie ©inhjo^ner eingefd^üdjtert t)inter i^ren

ajlauern. SSer eine SSiUa gemietet, traute fic^ nad^

Sonnenuntergang nicf)t me^r in ben ©arten.

3uftJei[en fd^ien e§, oI§ lüolle ber Staat ernftlic^e

9KoBregeIn gegen biefes UnlDefen ergreifen. (£r erric^=

tete 1817 ^ommunolmiliäen unter ber Slnfü^rung ber

borne^mften ©runbbefi^er 5ur Verfolgung ber ^an-

biten unb berfprad) Belohnungen für jeben, ben man

einbringen loürbe. 3)iit bielem ^^Jomp lourbe biefe (iin=

ric^tung ongefünbigt; alle bier^e^n 2:age foltte über

il^ren ßrfolg Jöerid^t erftattet nierben. 9liemoIg ift

SSerid^t erftattet Sorben: e§ fam au feinem örfolg;

niemals f^at man einen ^Räuber eingebrad^t. ^U bie

Söanben broJ)ten, fid^ ernfttid^ gu luefiren, fid^ auf Seben

unb 2:0b äu fc^tagen, ^atte fein 9)ienfd^ Suft, bie 85e-

lo^nung gu berbienen.

(55elüif3, um irgenbeine Unternefimung burd^jufc^en,

loirb etlDag me^r erforbert, aU ©infid^t, ha^ fie nü^=

lief) fei. 2)ag Übel, bem man fteuern Sollte, ^ing fo

tief mit ber Sinne^loeife biefee 5?olfe§ §ufammen, ba^

e§ auf folcf)e 5Seife nic^t au§3urotten loar.

^ie Seibenfcbnft, bie 5U einem Verbrerf)en fü^rt,



©d^toiertgfeiten bei inneren 9)ettooUung. IV, 9iäubertoefen. 455

toirb in bie[en ©egenbeit ntd)t aU ein ntotoUfc^er

^tf)hx, fie toirb olö ein Unglüd hetxadjtet; fie er*

hjecft nid^t fotoo^l ^Bfcfieu, al§ eine 'äxt bon S!)lit=

(eiben. ®er @taot berfolgt bo§ SSerbrec^en: ba§ ift

feine ^flid^t; ber ^^erbred^er rettet fid^, fo gut er

e§ bermog. ?iiemanb ^inbert i^n baran.

2Ber irgenbeine fd^loere ^^nbung berhiirft fiatte, ber

er fid^ ent^ie^en tooUte, begab fid^ in bie ®ebirge;

bon ben ©efe^en tüax er geäd^tet, ober nid^t bon ber

öffentlid)en 93ioroI. ßr ift in bem ©ebirge, ^ie§ e§

bon i^m, er ^ält fid^ in ben SSäfbern auf.

2lud^ er felbft glaubt, inbem er fid^ bergeftalt in

Ärieg§äuftanb mit ber ©efellfd^oft fe^t, feine toefent-

tid^e ^Jfüd^t, ont lücnigften ber 9leIigion ju beriefen.

®o§ ^ruäifij fommt nid^t bon feiner Seite: er fü§t

e§ jeben Slugenblitf. @r nötigt bielleid^t einen feiner

©efongenen, i^nt au§ einem ®ebetbud[)e boräulefen.

@e^t ba, fogt er, inbem er i^m fein 3If^I im ©ebirge

aeigt, toeld^ ein rau^e§ Seben luir führen, unb bod^

bezaubert mon ung fo ^art, un§ orme Seute.

Sßon biefem ®d^lu^flüin!e( auö aber be^errfd^t er

feine SBelt. (5r süd^tigt feine geinbe unb befd^ü^t feine

§tn^önger. 2)ie 9iad)barn bienen i^m, berfaufen i^m

btn 9toub, htbamn fein ®tüdC Sanb, berbergen i^n

im 9JotfoU unb tragen i^m SebenSmittet f)inau0. 3o

umgibt er fid) mit f^urd^t unb @lanä. ^n ben ®egen=

ben, hjo bieg Seben befonber§ SSurjef gefaxt ^ot, ^örte

man ioo^t ein 2Beib bem anberen bortoerfen, fie f^abi

feinen 9Konn, ber fid^ im Gebirge äu lialten bermöd^te;
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bie junöeii SJläbc^en j^eiraten am üebften bie aud=

geäetd^neteu S^läuber.

$öei ben ^äm^fen, in bie fid^ bie StaotSgelDalt mit

hm 3lu§getretenen einlief, fanb fid^ bann leidet, bafe

bie gröj^ere Energie auf feiten ber leiteten h)ar; eben

borum BefiautJteten fie tm ^$Ia^.

@ijtu§ V. l)at fid^ einft burd^ SSertilgung bcv Vlävihn

^erborgetan. @r bcrmod^te eö nur, inbem er fie unter*

einonbev felber entähjeite. Slud^ (Sonfalöi, bem anberc

SJJa^regeln fef)Ifri^Iugen, fa^ fid^ genötigt, fein |)eil

bei t^nen felber p fud^en.

SSer fiätte glouben folten, bo^ biplomatifd^e %a=

Icnte erforberlirf) feien, um Söanbiten gu bämpfen?

m§> eonfalbi 1818 ^um 5lbfc^ru| be§ neopotitani=

fd^en ^onforbates mit 9)lebici in Serrocina lüar, rid^=

tete er fein Slugenmer! auf bie Umgegenb, Ino bie

Steigungen, bie jenes ©eberbe crforbert, befonberö

blül|ten, namentlid^ Sonnino; balb l^atte er einen,

balb ^atU er fie olfe gelnonnen. @r fd^fo^ eine SIrt

SSertrag mit i^nen.

^ie Üiöuber berfprod^en, fid^ auf ein ^af)z lang in»

®efängni§ ju fteUen. 2)er Stoot ^n]pxad\, i^nen aU-

bann bie erforberlidfien SKittel ^u geben, um ein frleb*

lid^eg Seben gu führen.

Unb fo fomen bie Slffaffini bon ©onnino, brci

SBagen boU, nad^ 9tom, um i^r ^a'i)v ob5ufi^en; Seute,

toeld^e biele ^a\)xz bieg ©etoerbe getrieben, einer, ber

fid^ rühmte, fed^gig 9Jtenfd^en umgebrad^t gu ^aben;

ber berufenfte bon allen, SD'iafocco fe^Üe nid^t; feine
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grau begleitete i^it in§ ©efängmä. 5nie§ tief, fie ju

feigen, grembe unb ©inl^eimifci^e; man hjieber^olte \\ä)

i^re 2:aten. S)ie ^ergogin 'oon S)et)onf^ire trat ^er=

an, nal^nt il^r ^alsöanb ab unb ft^müdte ha§> SSeib

üKafoccog bamit.

@§ tarn nur barauf an, ob man fid^ nun aud^ ber

anberen ertoe^ren Irürbe. ^n ber Sot bar in furjem

nur nod^ Sefari mit einer S3onbe bon bier^efin SUiann

übrig, unb aucf) biefer fing an ju unter^anbeln. ©nb=

üd) bcrfjjrod^ er, tocnn man if)m boltfommene SSer-

äeil^ung äufit^ere, mit |)ilfe eineg SSertrauten feine

übrigen ^ameraben fämtlic^ au§5uliefern. @r fanbte

ein Jjaar Ul^ren pm Unterpfaub.

SWafocco, ber bie Unter^anblung geführt l^atte, foüte

oud^ bie Seute in (Smpfang nefimen. SÄit einer Weinen

ülnsa^I bon S3elüaffneten erfd^ien er an bem feftge=

festen 2;oge an bem beftimmten Orte, ^ud^ (Sefari

lie^ nid^t lange auf fid^ toarten. Slllein er l^atte eö

anber§ bor, aU man glaubte. (Sr rief ben beiben äu,

fie möd^ten aUein ^eranfommen, ba§ fei bie Slbrebe;

fonft loerbe man auf feiner Seite SSerbad^t fd^öpfen.

Sie trauten il^m unb notierten fitf) aHein, ^n bem

nämlid^en SUloment hjurben fie aug bem 2)idEld^t er*

fd^offen. |>ieburd^ befam bie <Ba(i\Q eine entfe^Iid^e

'^erhjidfelung. 9)lan ^at lüo^I gefagt, baf3 mit ben

'^tbanefen bie 58(utrad^e im 9ieapotitanifd^en einge=

iDonbert fei unb fid^ bon ba au§ burd^ bie umliegenben

Sonbfd^aften berbreitet f^aht. SSielleid^t ^öngt fie mit

einem 3uftanbe, lüie biefer ift, o^ne^in unb in natür=
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lieber SSeife äufammen. 3Senigftert§ ift tüof)l feiten

ein 9Jienfc^ grausamer gerö(^t luorben at§ 9Jia=

focco.

@tncr fetner otten öJeföfirten, 3lmartni, ging nod^

im erften Sttgrimm ber 3flac[)fud^t gerabeju auf ©an

^raffebe Io§, hjo bie gamilie ßefaris hjo^nte. (3d)on

fiatte bie Stegierung bie 5l6fü^rung berfelben üeran-

^talUt, bieUeic^t um fie fid^eräuftellen, bieüeii^t um

felBft ein ^fanb in ben |)änben äu fioben. 5lmarini

begegnete bem 3ug unterh)eg§. @ö hiaren fec^ä 2öei=

ber unb 9Jlöbd^en. (Sr forberte bon bem Dffijier, ber

fie geleitete, i^re 5lu§lieferung. „SSo ^aft bu btn S8e=

fe^l baäu?" — „35iefe glinte enthält i^n." (Sin rö=

mifd^er ©olbat toirb fic^ nic^t für tinber eines

9iöuber§ fc^lngen. @r überlief fie bem SUlenfc^en, ber

fie eine SUtiglie feitab führte. |)ier befahl er feinen

©cfä^rten, auf fie ä« fc^ieBen. ©ie Inarfen fic^ in

i^rem 3nftin!t gur (Srbe. Slmarini fprang hjie ein

9flaubtier auf fie log unb ermorbete fie gum 5;oten=

o^fer für feinen i^ou^tmann. 2)onn lieferte er fiel)

felber ber ©ered^tigfeit au§.

ßefari fing hierauf einen offenen ^rieg on. (Sr

brang in ^raffebe ein, erfd^o^ einige SKenfci^en unb

ftetfte ein ^aar SSo^nungen in Sranb. |)ierauf fa^te

er an ben römifd^^neopolitanifd^en ©rensen gu^. (Sr

na^m Stea^olitoner unb ^ä^ftlicfie Untertanen ge=

fongen; iebod^ mad^te er ttn Unterfd^ieb, bo^ er

jenen geftattete, fitf) ioS^^iUtau'im, biefe aber o^ne (Sr=

barmen tötete, ßr luar balb bie balb bo; mit außer-
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orbenttid^er ©efc^loinbigfeit entging er feinen 58et=

folgern.

80 führte i^n fein 38eg aud^ einmaf toieber nad^

ber öJegenb bon ^raffebe äurüdf. Sll§ er auf bie Stelle

gelangte, too Slmarini feine gamilie getötet f)atte, er*

griff i^n eine toilbe SBut. @r fal^ eine 83äuerin, unb

of)nt baran p benfen, toer fic fei, ober too er felber

hjor, iogte er ber gtie^enben nac^. ©in römifd^er .^a=

ratliniere, glüdflid^erlüeife bon ettoas Ijärterem Stoffe

als getoö^nlid^ unb ben anbeten begl)al6 unteiblid^,

öefanb fidf) in ber 9iäf)e. (£§ gelang i^m, ben ^Räuber

äu erfd^ie^en, e^e er noc^ feine S3eute erreid^t ^atte.

5ln ber <Silber)3tatte auf ber Söruft ernannte man, ba§

e§ ber |>au^tmann, bo^ eg Sefari toar. ^m Siriump^

empfingen bie ©intool^ner bon ^raffebe i^rcn 83efreier.

@o beiüegten fid^ bie bilbeften Seibenfd^aften, lt)eld)e

ju gähnten eben ber 'Staat beftimmt ift, auf freier

S3a^n; in entfe^enbollen Sluäbrüd^en mad^en fie fic^

Suft unb nur burd^ fid^ felber reiben fie fid^ auf.

Unb nod^ hiar e§ ^iemit nid^t geenbigt. 9^od^ öfter

empörte fid^ ha^ räuberifd^e ©ebiet bon ©onnino, man

mu^te nod^ öfter unter^anbeln; einmal ift man fogar

im SSegriff getoefen, Sonnino gang ju ^erftören. Slllein

nad^ unb nad^ toarb ba§ Übel mäßiger. 21U bie .^ar=

bonari in biefen ©egenben emporfamen, fd[}ien e§, al»

feien bie 9täuber berfc^lüunben.
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enn man bie 2;ötigfeit biefes ^onttfüates in

ben öeiben S3e5tef)ungen, bie fie berfolgte, ber

geiftlid^en unb ber bettlic^en, bergleic^t, [o f)at fie

infofern einen inneren ßufa^i^i^^^ong, aU fie fid^

5ur 3Iufgabe fe^te, bie Autorität nad) öeiben ©eiten

^eräuftellen. 9)lon na^m an, bo^ bie ineltlid^e Wad)t

bogu gepre, um bie geiftlid^e aufredet ^u erholten.

5l6er ätüifd^en i^nen Iraltete bod^ eine tiefe SSerfd^ie=

ben^eit ob. ^ie geiftlid^e Slutorität fonnte nur ba-

burd^ be^au^jtet loerben, bo^ man fidl) on bie altl^er^

fömmlic^en Söered^tigungen fo biet loie möglid^ an-

fd^Io§. «Sie h)or i^rer Statur naii} fonferbatit) unb re=

^räfentierte red^t eigentlid^ bie S^een ber 9^eftaura=

tion; hjenn bann aud^ 5I6)t)eid^ungen babon borgen

fommen finb, fo erfd)ienen fold^e bod^ immer o(§ er-

5h3ungene; an bem ^rinji^j ^ielt ba§ ^a^fttum un=

erfd^ütterlid^ feft. '^n bem Staate bagegen berfolgte

bie SSerboItung eine unslüeifelfiaft (iberatc 0lifl}=

tung; fie fd^lo^ fid^ bem SJlufter bon gronfreid^ ah-

fic^tüc^ on. ^ier fu^r fie in bem SBerfe ber S^^'

ftörung be§ ^Iten of)ne bieten 9ftüc!^alt fort. SlJiit bem

ftrengen geft^altcn, loeldfieS §. fd. in bem SSerfa^ren

ber furie ber obcrbeutfd^en .fird^en^robin^ gegenüber
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äutagc tritt; ftanb bie burc^greifenbc Steuerung in benx

^ird^enftaat fetbft in unleugbarem SÖSiberfprud^. Unb

toenn man bann auf ber einen Seite Bei bem SSerfe

ber ^onforbate auf mannigfaltige ©d^bierigfeiten

ftieg, fo äeigten fic^ notf) biet größere bei bem 58er=

fud^e, ben <Btaat nad^ ben mobernen ^tm äu ton-

ftruieren. ©obiel ift offenbor, ba^ ßonfatbi bie ©le*

mente, au§ benen ber 8toot pfammengefe^t iuar,

nid^t einmal äu überinöttigen unb äufommenäuf)alten;

gefd^hjeige in |)ormonie äu bereinigen bermod^te.

Unb felbft, inenn e§ i^m beffer gelungen luäre, fo

toürbe er bod^ o§ne 3h)eifel SSiberftanb genug s« 6e=

fäm^fen gehabt t)ahm. SSie biel ftärfer muBte fiel)

biefer ergeben, ba e§ i^m nic^t gelong.

Unter ben Äarbinöten ^atte er nur benig gleid^=

gefinnte greunbe ober Slnl^änger. SSorne^mlic^ toax

ii)m Sante befreunbet, ein SUionn, ber bielleid^t bon

allen bie meifte S^enntniä beg SanbeS unb be§ S)e=

tail§ ber SSerloaltung befa^. Ser fd^toierigen Slufgabe,

^Bologna gu regieren, toeld^eä bie alten ^nf^irüd^e mit

ber neuen Un^ufriebenfieit bereinigte, bu^te er glücf=

lid^ äu genügen, ©inen 3wftanb ber Singe, h)eld^er

gro^e Saften auflegte uriö bon ben meiften gemi^s

billigt tourbe, ^ielt er bennod^ aufredet unb getoann

bie ollgemeine Bu^eigung. 3lllein fc^on im ^ai^n 1818

ftorb er. @t. ^etronio tüav htn ganzen %aQ mit

Scuten erfüllt geloefen, bie für i^n beteten. S)ie ge=

famten S3eböl!erungen ber benad^borten Drtfd^aften

bollfol^rteten ba§u barfuß herein.
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5lucf; ber 9JQd^foIger Sonteg, ^arbtnal Spina, ^üqU

)iö) gefc^tcft unb braud^bar. 3JJan trug lange 3eit

SJebenfen, tf)n an ben ^ongre^ bon Öatbad^ ju fenben;

feine ©egenhjart in S3oIogna fd^ien nothienbig, um bie

^^arteten in B^ium ju galten.

2Sie l^ötten inbeffen alle ^arbinälc bon (Sonfalbiö

9)leinung [ein [oUen?

@r trieb bie ©efd^äfte nad^ [einem Sinne; er [d^Iof;

feine Kollegen öon S3erotung unb Xettna^me ouS; er

^ulbigte [o fe^r ben mobernen S^een. 8ie, beial^rte

SO^änner, öon 9'latur bem Sllten jugetan, burd^ bie

Steuerungen be^ 3of)rf)unbert§ fo oft bebro^t, fo Ieb=

^aft bebrängt, unb aud^ nun prütfgefe^t, in ber

Üöerjeugung, ber Urfprung aller Übel, fo ber übrigen

Söelt mie biefeö Staates, liege in bem 5Ibfatl bon

ben alten SlJiajimen — mie f)ötten fie fid^ nid^t bem

entgegenfe^en foUen, ber ben S^iri^enftaot nad^ ben

3been be§ ^QÖr^unbertS eingurid^ten unb ju regieren

unternommen ^atte?

3n 9iom fetbft löaren bie einflu^reid^ften unb be=

beutenbften Äavbinöte öon einer i^m miberftrebenben

©efinnung. ^orbinaf 9)iattei, fd^on im ^onüobe ein

©egner S^iaramontiö unb 6onfalbi§, ber einzige bon

oltem römifc^en 'iJIbel in bem S?oUegium, bel^auptete

in feinem 58i§tum ^ßelletri eine abgefonberte 3flegie=

rung unb ©erid^t^barfeit mit großer §artnädigfeit;

er irmr ein abgefagter geinb aller SKaßregeln, burd^

bie man fid) ber 9lbminiftratton anberer Sönber g«

näf)ern fud)te.
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Äarbinol Sitta tüax luol^I ein ejemjjlartfd^er S3ifd^of

bcr fuburbifonifc^en 3)iöäefen. (£r ritt, tro^ feineä

^o^en §ltter§, ^u ben fleinen S3urgfte(fen in ben ©e*

6irgen, bie ben grij^ten SSeit feines 3)3rengel§ aug«

mad^ten; olle (Sin!ünfte, bie er anberStnoi^er sog, ber*

loanbte er ouf fein S3i§tum, beffen Sßo^Itäter unb

SSoter er toor, too er auä) ben Unterrid^t gu üerBeffern

fud)te. Slltein in ben öffentlid^en ©efd^äften äcigte er

öeinal^e Starrfinn. 3ebe ^Dtoeid^ung bon ber Strenge

be§ römifd^en 5^at^oIiäi§mu§ faf) er aU 9le6eUion an.

(Sr fja^ti nid^t oltein ^reu|en — er tüax nämtid^

SfluntiuS in ^olen getoefen, — oud^ Öfterreid^ toor

i^m bei toeitem nid^t fat^oliftf) genug; er toar ein

gefd^tüorener geinb ber ^oHtif biefes Staates.

©inen öebeutenben ©influB ^attt ^arbinal ^occo,

äumal ba er fid^ bei bem gemeinen 5ßoIf t»on Siom

in 5Jnfe^en gu erhalten bie SUiittet fannte unb fie ge=

braud^te. ^tnn er in feinen SSJiemoiren über bie ß^it

ber ©efangenfd^aft be§ ^apftes an bem ^ogma ftreng

mit 9iad^brutf feft^ätt, fo jeigt er fid^ barin, oblüol^I

er bie frülieren 9!Jio^regeIn ©onfotbis mipilligt, bodf)

nid^t böllig unbeugfam; er er^ätilt mit SSergnügen,

tote fel^r ber altgefinnte, puriftifd^c 2:eil be§ fran3ö=

fifdjen Uterus burd^ bie gemäßigten ©efinnungen in

(Srftauncn gefegt Sorben fei, bie er geäußert l^obe. 3«

>Rom aber, infofern er auf bie SSerhjaltung Ginfluß

i^atU, erfd^ien er bor anberen ftreng unb ^artnädEig.

So hjie i^n ^apokon für feinen entfd^iebenften ^zxn'ö

gel^oltcn, fo fd^rieb man bie ^ilbfe^ungen, ©jfommuni-
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Lotionen unb $8erfolgutigen, mit benen matt biejenigcn

öeläftigtc, hielc^e unter 9^a|joIeoii Stellen angenom*

men unb i^m tm (Sib geteiftet Ratten, öor allem Dem

^arbinol ^acca äu.

S^arbinal ©omagli hjor gelehrt unb boller Ginfic^t.

5Illexn mit bem ?^i§fu§ ol§ ^öifd^of bon ^orto in 'i^xo-

äeffe bertoitfelt, trar er ber ©egner 6onfalbi§.

Unter anberem gelang eg i^m, bie 5lfabemie bcr

[d^önen fünfte, ber ©onfalbi ben 'ißaia)t oon ^ilpolli^

nare eingeröumt ^otte, lieber auö bem^elben ju ber=:

treiben unb i^n ber geiftlid^en 83eftimmung 3urü(f=

äugeben. ©in @ieg, ber i^m in ber SJleinung ber

9Jlenfd^en ein geh)if)e§ Übergelnid^t berid^affte.

3c^on er[c^ienen aud^ ßoftigltone unb belta ©engo,

f^jötcr bie 9^ac^folger ^iu§' VII., jener ein gemäßigtes,

aber ent)"d^iebene§, biefer ein ^eftigeö SlJiitglieb bcr

^ortei ber Eifrigen, ber 3elonti. Sarbinal bellü

®enga loar ©eneralöüar bon 9tom. ^n biefer @igen=

[c^aft berbot er ben ©eiftlid^en, einen Überrocf 5U

tragen, toie bie Söeltlic^en. Qx ftellte bie SSerpflid^tung

ber 3uben ^er, alle ©onnabenbe \i(if, minbe[ten§ 300

an ber 3öi^l, in einer ^ird^e ein^ufinben, um eine öe*

]Eel^rung§^rebigt angupren. @r ^atte bie Hb)id^t, alle

5l6enbe i^r Quortier gu fd^ließen. Gonfoluis geinb

Inar er audf) beg^olb, n)eil biefer i^m einen SSije^

regenten gur Seite gu [teilen gemußt l^atte, ber att=

bere ©efinnungen ^egte.

^efonberg in geiftlid^en Slngelegenbeiten bar bie

Opposition gegen Gonfaloi hiirffam. 2)ie 38ieberl)ers
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ftellung bcr ^efutten ift beiiigftenä nic^t boit tf)m auö=

gegangen, oblro^t er fid^ and) nid)t bagegen er!(ärt

f}at; fie toar bag äöeri^ borne^mlic^ be§ ^arbinalö

^occa. S)tefer fetbft ergä^It e§. 9ioc^ in ?5ontatne=

bleou, nQd}bem bag ^^onforbat Jöiberrufen tüax, ht-

nu^te er [eine täglichen Unterf)altungen mit bem

^opft, um i^n auf bie Söid^tigfeit unb Unent6e^rli(^=

feit biefer ®e)eUfc^aft oufmerffam äu machen. (Sr

merft e^ aU ettoa» S3ei'onberes an, bafj ein äliann, toie

er, bem man noc^ in ber JJinb^eit bie ^robinäialbriefe

beg ^ijSaöcal gu tefen gegeben, unb ein anberer, ein

S3enebi!tiner, ber antijefuitifd^e Sel^rmeifter gef)abt,

h)ie ber ^^a^ft, t>a^ fie beibe beftimmt getoefen feien,

bie 3efwiten h)ieber^er5uftet(en. (£§ mog inol^t fein,

ta^ ber Unterricht nod^ me^r berfallen hiar, feit i^n

bie Sefuiten nid^t me^r gaben; unb in i^ren ©d^riften

beriefen fie gar balb eine gelüiffe Überlegenheit, (iv

tarn bieö unter anberem ba^er, loeit ber Drben bie

Benfur ber Schriften feiner aJiitglieber felbft ausübte,

)öö^renb bie 2)ominifaner, in bereu ^önben bie B^iifwi^

hjor, in allen übrigen S3üd^ern ieben ©d^ein eines«

neuen ®eban?en§ ju erftiden iDu^ten. ^m. ganjen aber

lögt fid^ nicf)t beätneifeXn, ta^ i^re ^erfteUung ju ben

^auptmafiregeln ber 9tealftion gehörte, bie man be=

obfid^tigte. SlUmö^lid^ mad^ten fie hiieber, oblöo^l nur

longfam, gortfcfiritte. (in'i)t 1818 f)atten fie in bem

^ird^enftaat älüar Diele 9iobiäen, aber nur 'i>a§^ ^olle^

gium bon gerrara in i^ren |)önben. SSeber in 9Jea^eI

nocl) in bem öfterreid^ifd^en Italien loaren fie äuge-

MnUi aDietfteii'jerte. VIII. 30
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laffen; nur in ^temont fjatten fie biet Käufer. 3n

'liJortugal unb SSrofilien bulbetc man fie nicl^t, boc^

erj'c^ienen fie bieber in 9)leji!o. ®ag Kollegium, baS

fie in Soncafterf^ire errid^teten, toavh bon )3roteftan=

tifdfien Sorbg öegünftigt, aber e§ getoann nur mittet=

mäßigen go^tgang. 3n granfreid^ Ratten fie bagcgen

bereits bamarg fieben Seminare, toetc^e eine fo gro^e

Hoffnung ber Partei ber reinen 9fleftauration 6il=

beten.

3n biefem ©inne ber SBieber^erfteltung be§ alten

^ird^engtaubenä griff bie ^urie auc^ gu einigen an=

beren ©Za^regeln. 2)ie Kongregation be§ ^xihtic ber

berbotenen Söüd^er gab bann unb toann toteber ein

SebenSäeid^en bon fid^. SBeld^e Sßüd^er aber hjaren c§,

bie fie berbot! S3üc^er, bie niemonb laä, unb bic be=

reits gang bergeffen Inaren, g. S3. im ^al^re 1820 bie

politifd^en ©ebanfen bon 5ßinäentiug 9luffo, an bie

niemanb me^r badete, 1823 bie Spflemoiren bon Moroni,

bic i^re 2öir!ung bodftänbig gehabt unh fc[)h)erlid^

eine Weitere l^erborgubringen ttcrmogen. SßerJe bon

^illfieri, bie in jebermannä |)änben finb, bie fidö bic

Siation nid^t loieber löirb entreißen (äffen, berbammtc

mon nun erft. 9Jion berbot felbft Söüd^er JDie ))a^

öfterreid^ifd^e 5?ird^enred^t bon 9fled)berger unb bie

Kird^engefd^id^te bon 2)annenmaier. 2)te englifd^e @e=

fd^id^te bon ©olbfmitf) berurteilte man ä« einer Kor=

rettur. ©o einfeitige aJia^regern bienen freilid^ mel^r,

eine SUleinung augjuf^red^en aU eine SBirtung p er=

5ielen. 8d^h)erlid^ l^at jemals eine ^eprbe ftörfere
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$8eh)eife bon Unfö^igfeit gegeben, aU biefc Äoiigre=

gation.

(Sin§ rief gleic^[am ba§ anbete ^erbor. ©embe ba§

3;ribiare unb t5alfd)e bon ben neuen 2;^eorlen liatte ben

meiften ßinflu^ ouf bte[c StoatSberlöattung. öegen=

über erhoben fid^ entgegengefe^te SKa^regeln, aber )te

lüaren aud^ flad^ unb einseitig. Söie lueit loar man

bon bem lebenbigen SSetou^tfein be§ ^Zotluenbigen, bem

botlen ®efür)te beö 2)afein§ in feiner ®emeinfc^aft=

Iicf)!eit entfernt. 5ßon berfcl)iebenen Seiten folgte man

feid^ten SDZeinungen. SBar bie geiftige (5)efunbr)eit biefeS

SSolfeö angegriffen, fo konnte fie auf fold^e SSeife

nid^t ^ergefteltt lüerben.

Sn ben toeltUc^en ©efd^äften trat bie Dp^ofition

angefe^ener SBüvbenträgcr ber ^ird^e bon Qüt ju

3eit offen ^erbor. Unter anberem mad^te bie S3e*

ftimmung be§ ®efe^e§, burd^ loeld^eS bie ^urisbütion

über 93iünbel, grauen unb 5lrme ttn gebjö^nüd^en

2ribunoIen unb ttn Seiegoten überloiefen lourbe,

biet böfe§ 58tut bei ben geiftlic^en ^ßeprben. grüner

Rotten S3ifd^öfe unb 58ifore biefe 3itri§biftion aug=

geübt. @ie füllten fid) nid^t loenig beeinträd)tigt, aU

fie ein fo bebeutenbe§ Attribut berlieren foUten. 2)er

^orbinat ©eberoü, bem ber Delegat bon SSiterbo nad^

langer ßögerung (e§ ^atte anbertl^alb ^ai)XQ gebauert)

biefe (5)cfc[)äftc abnehmen luoUte, erliefj einen 58rief

an ben ©e!retär ber Kongregation ber Snxntunitäten,

bem er bie möglid^fte Dffentlid^feit gab, toorin er fid)

nid^t oUein über biefe SJla^regel, fonbern über ben

30*
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®eift ber 9legierung überhaupt ouf baö bttterfte auä=

liejj. @r tnbelte ben SlJiiiiifter, t>a^ er in beii guö=

tapfen ber lüelttic^en Ölegierungen tüanbele, jener 9fle=

gterungen, bie burc^ bie gefc^toorenen äßiberfad^er ber

3fieligion berlettet, ber 6tj'(^öflid)en SSürbe ifire ebel*

ften ^rärogotiben eine nad^ ber anberen «ntriffen.

©inem hjeltUtfien |)ofe, ber ein folc^e^ ®ebot luie ba§

obige ergeben laffe, iDürbe er fio) tüiberfe^en. ®em

^apft ge]^ord)e er; benn freilid^ ^aht biefer bie 9)iad^t,

bie fjeiligen ßanoneS gu beränbern; aber fei nid^t

bie JBeränberung bon bem ©eifte eingegeben, ber olleS

gerftöre, um bie 9teligion gu bernic^ten? S)ie gonje

neue ©efe^gebung atme feine anbere, aU biefe @e=

finnung. (£r trug barauf an, eine Kongregation bon

S^'arbinölen nieberäufe^en, aber h3of)lt)erftanben, un-

ob^ängig bom Staatöfefretär, mit bem Sluftrag, bie

Jöefd^lDerben ber Prälaten gu pren.

SBer ptte glauben follen, \>a^ bie 2)etegaten, bie

l^ier al§ g^einbe ber ©eiftlid^feit betrad^tet merben,

eben oud^ ©eiftlid^e iüaren.

;^eftiger nod) aU ©eberoli griff bei @elegenf)ett

feines ^roäeffeS 5?arbinal ©omoglia bie SSerloaltung

on. ^n 9lom toerben bie SSerteibigunggfd^riften ber

SIbbofoten gebrucft an bie SOlitglteber ber 2;ribunale

berteilt, ^n jenem ^roje^ üe& ber 5lbbo!at @omo=

gUa§, ol^ne B^eifel mit beffen S8orh)iffen, eine fe^r

l^eftige 3«be!tibe auf bie beftel^enbe SSerlooItung ein=

tücEen. @r fagte, er hJÜrbe fein SBort berlieren, toenn

er )t)ü^te, baf? aui^ biefe Sad^e nodi) ben S!)lajimen
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be§ Söl|r^unbert§ ent[cf)ieben lüerben follte. „Söa§

ftnb aöer/' fu^r er fort, „bte[en 9)lajimen zufolge bie

5Bebürfniffe eines «Staates? ©regant geüetbete %xnp'

pm, toerd^e bem SSolfe imponieren; (Sntiuürfe einer

neuen @efe^ge6ung, bie un§ ber angcb(id)en ^Barbarei

ber alten ©efe^e ju überl^eöen ber[pri(f)t; eine ftrenge

^oliäei, hjelc^e fici^ erlaubt, bie 6k[)eintnij'fe jeber ^^a^

mtlie auSäuforfd^en; lärntenbe un\i foftbare <Bä)au=

\pkU; neue ginan5ft)fteme, h)eld)e bie 9leic^tümer ber

58ebö(ferung in bie Waffen be§ gi§!u§ ableiten; 9Ser=

me§rung ber ^mter nnh ber S3eamten o^ne @nbe;

Strafen, 83rüc!en unb ^onöte. ^ad) ben liberalen

^hetn muf3 ber S)ienft be§ lebenbigen ®otte§, müf[en

bie ^ird^en unb bie Wiener be§ Altars fid^ begnügen,

hienn i^nen einige erbörmlid^e Sro[amen hon ben

öffentlid^en 9fleidC)tüntern pQwte fommen. &iM ge=

nug, toenn bie ^riefter be§ neuen ®efe^e§ toleriert

loerben, tnie e§ bie Reiben iDurben, unter ber 8te=

gierung S^eobofius^ bc§ ®ro§en. Slllein glücflicl)cr=

loeifc," fä^rt bie (Schrift boshaft fort, „finb ha^ nidjt

bie Spilasimen bon 9^om.'' ©onft bleiben biefe 2)rutfe

unbefannt; biefe ©teile aber, loelc^e nic^t o^ne 5!Sal)r=

l^eit ift, h3urbe mit rei&enber @efd[)h)inbigfelt in un=

jä^ligen ?lbfd^riften berbreitet.

Sonberbare 3!)ianier ber D^^ofition; in ben Elften

ber ^rogeffe, in ^ribotbriefen, benen man eine ge=

iüiffe SSerbreitung ^u geben hjei^. 3uh3eilen erfd^ienen

audij ^amjjl^lete, aber mon bemerfe tnol^l: blo^ in

ber ^anbfd^rift.
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es gob biet ju reben, aU bec ©obernatore li^acca,

9'ieffe be§ ^arbtnals, ouf ben ßon^olbt ein unbebingte§

SSertrauen gefegt, ber 9tom eine B^ittang be^errfc^t

f)attt, im Sl^rit be§ Saures 1820 plöpc^ berfc^toanb.

(Sonfolbi felbft, obh)o^I er äulefet on feinem ®itnft=

ling irre geluorben unb getuünfcfit f)'dtU, il^n jot ent*

fernen, toäre e§ il^m nur um be§ Dl^eim§ hjilten mög=

lid^ getoefen, geigte fic^ barüber miBbergnügt unb er*

fd^üttert.

SBetd^e @rünbe legte man in ffiom nid^t biefer

glud^t unter! S3oIb behauptete man, ber ^apft ^obe

inSgel^eim einen ^roje^ gegen ben ©obernatore in*

ftruieren laffen unb ßonfalbi f)abt barin einen 5ßer*

fud) gefe^en, i^n, ben @toot§fe!retör, felbft on^u*

greifen. SInbere fagten, ber ©obernatore fei mit ben

gel^eimen ©efeltfd^aften einberftanben gehjefen unb

man f)ab^ e§ entbetft. SInbere fcfirieben feine glud^t

feinen @d)ulben gu, unb Ina^r ift, bo§ er fid^ burtf)

Quittungen im borou» bon einem ^äd^ter ber (Sin=

fünfte bebeutenbe ©ummen berfd^afft batte, bie er

f))äterl^in §u becfen au^erftanbe mar. 2öir mollen nur

betner!en, ba^ biefer SSorfad äu einem neuen Singriff

ouf Gonfalbi bienen mu§te.

©in 6)au§genoffe be§ S^arbinols ^acca, be§ g^lomenS

SKariütti, bon bem mon ein Ttic^tpoIitifd^eS 3owi^«ol,

ha§> er angefangen, mel^r ou§ Hterariff^er ©iferfuc^t

oIS au§ anberen ©rünben unterbrütft [)atte, ergriff

biefe Gelegenheit, in einem ^ampl^let, ha§> mon —
immer ^onbfd^riftlirf) — in ben S^offeeböufern ber=
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breitete, einen SlnfaU ouf \>tn @taotöfetretör ju

hjogen. „©§• gibt gtoei ^^^otfiefen," ^ie| e§ barin;

„enttoeber ber S^rann unfere§ unglürftid^en 5ßater=

lonbeS f)attt jic^ mit ben fremben SlJiäcl^ten ber=

fd^lüoren, um frei^eitsmörberifc^e (SntlDÜrfe au^äu^

tüf)ren, unb ber unglüdtid^e ^qcco h)or in biefelben

eingetuei^t. ^t^t berjlDeifelt man, biefetben au§äu=

führen unb er mu& berfd^h^inben. 5)ieg ift bie erfte

SSermutung. 3«^ h)i(l aud^ nod^ eine gb^eite auf=

fteUen. 9Jlon luei^, ta^ ber Sütator, unfer 2)efpot,

bem feine unerme^Iid^e SSJiod^t nod^ nicf)t genügt,

unferen ou§gcäeicf)neten ©arbinat '•^acca baf)tn bringen

iDoUte, t)a§i 9lmt eineö Somerlengo — in ber 2:at

bo§ jlneite unter ttn römi[c^en @toot§ömtern —
oufäugeben. S)er toürbige ^arbinal füllte, baä er bem

Sanbe fd^utbig ift: er l^at biefe unberfd^ämte i^oxhfi'

rung abgefr^fogen. S)er treulofe S^tjrann, ber fein

bäterlic^e» iperj fennt, ^at i^m einen S)old^ in ba§=

felbe fto^en luolfen unb feinen Öieffen geopfert. Slllein

er töufd^te fic^. 3)er ^arbinal tüirb, ftott feine ©teile

aufzugeben, nfle ^rärogatiben biebereroberu, bie man

i^m entriffen f)at."

(4ierabe bie ^b^öngigfeit ber Stribunale bon ben

oberen ©elüatten ber^inberte ben ©toot§fe!rctör, 9Jia=

riotti bor benfetben ju berfotgen. SSöre berfelbc be=

ftraft hjorben, fo bätte e§ au§gejef)en luie perföntir^c

Ütarfie. 6r ließ 9)lariotti unberüdfic^tigt; in einem

®egenbam)3f)fet üe^ er bafür bie tüa^ren ®egner an=

greifen. @g hior ein ©efpröd^ ätoifcben SJJarforio unb
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ber S)ame Sufresio, bte mit ^aöquin unb ^bbatc

Öuigt bte bter ^erfonen bilben, toeld^e in bcn ^a§=

quinöben auftreten. 3ene öeiben &ef)jre(^en fid^ barin,

tDcr too^l touglic^ fein fönne, bem @taat§fei£retör ein^

mal nad^pfolgen. Sie gelten alle ^rölaten nad^ ber

Steige burd^, unb mon fann benfen, Inie fie i^nen mit=

f)3i€lcn. ©nblic^ fommen fie ü&erein, ber einzige taug*

lid^e 9^ad^fotger fei ^asquin: „benn," ]§ci§t c§, „er*

fteng ift er Mn ^riefter, ätoetten§ l^at er feine ^trme."

Sd^ fürd^te, mon lt)irb eö tabeln, bo^ id^ fo au^'

fü^rlid) auf biefe 2)inge eingegangen Bin, aber \)a^

gel^ört baju, um bie Soge biefeg ©toote§ unb bie «Stel*

lung feiner Jßerh3oItung, toie fie bomotg luoren, im

oUgemeinen beurteilen gu fönnen.

3^rü§er toaren bie geiftlid^==h)eltlid^en (Elemente beä*

felben burd^ eine lange, notürlid^e, ^iftorifd^e (Snt=

lüidfelung miteinonber berfd^moläen, ineinonber auf*

gegangen, ©d^on in fid^ felbft nod^ unb noc^ erftarrt,

h)or biefe (Sntlnitfelung burd^ bie 9tebolution böttig

unterbrod^en hjorben.

^eibe Elemente beftanben je^t toieber nebeneinan«

ber. ßinmol l^otte man bie 9lebolution abortiert; fo*

bann ^otte man ber ©eiftlid^feit bie ©ehjolt gegeben.

3)a§ erfte fd^ien nothjenbig, loeil man nid^t hoffen

fonnte, nod^ fo langjährigen S8eh3egungen beren SBir-

fungen toieber gu bertiigen; bo§ ähjeite fd^ien ber SJe«

griff beg ^irc^enftooteS fo mit ficli ju bringen. Unb

e§ mag fein, bo^ e§ onberg nid^t bo^l anging. §lllein

üffenbor l)otte mon boburd^ einige fd^neibenbe ^egen*
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fä^e gefcf)affen, bte einanber bc!ämpfen mußten. Sie

hjettltd^en 3"ftänbe öerul^ten auf einer Dp^jofition

gegen olle geiftU(f)e Wa(i)t. 2)iefe bogcgen httam eine

&etüalt, h)ie fie früher niemols gefiabt unb h)ie fic

i^r fd^hjerücf) gut luor.

Sßie foltten nid^t 6eibe ^eile ben ©eift enüöitfetn,

Quf bem fie urf^irüngüd^ beruhten?

Sluf irgenbeine SSeife mu^te man beftiffen fein,

biefeu SBiberftreit aufju^eben.

©onfalbi foUte eg tun, ein 9Jlonn, loie loir lüiffen,

ben i^been be§ 18. 3o'^i^^un^ei^t§ bon Einfang an gu*

geton unb in benfelben burd^ bie S^otloenbigfeit alter

ißer^öltniffe beftärft unb feftge^alten.

Unmittelbar neben i^m bie ®roBlt)ürbenträger ber

^ird^e, Wdnmv größtenteils bon anberer 9lid^tung;

fd^on barum feine ©egner, toeil er im S3efi^e ber ©e*

toalt Jöar; bie i^m gerobesu fagten, feine (Sinrid^tun*

gen hjürben nid^t länger bauern, alg ba§ Seben eines

alten SUiannes; bie inbeffen je^t fd^on bo§ Dl^r ihm

biefeg alten S!)tanne§ immer me^r geiuonnen. ßon^

falbi mußte il^nen augbiegen; er mußte fid^ ^üten,

i^nen einen SSorhJanb bargubieten; um nur ba§ eine

ober ba§ anbere burd^sufe^en, l^atte er feinerfeitg in

öielen fünften nad^jugeben.

?lud^ gob e§ nod} eine ja^lrcid^e Slriftofratie, loeld^e

burd^ bie 9lebolution beifeite gefd^oben, aber nid^t ber=

ntd^tet unb burd^ bie 3ieftaurotion bcgünftigt Jnorben

lüor. ßonfalbi ^atte fid^ mit berfelben nid^t einjuber^

fielen gehjußt. 3n großer (Sntrüftung über einige 85c'
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fd^ränfungen [)otten bie römtfc^eu öü^ften auf i^re

^atrimonialgeric^tSbQrfeit SSeräirf)t geleiftet; aber

fic f)ielten fic^ noc^ immer in ber D))po[ition, ntiö äu=

toeilen toaren t'ie ftorf genug, fid^ ben ^ftic^ten be§

Btaate^» p entäie^en. ßonfolbi f)ätte loo^t eine unb

bie anbete angemeffenere 5luftage einsufü^ren ge=

hjünfd^t; mon fagte if)m gerobeju, man h^erbe fie ifim.

nid^t äaf)len.

Unmittelbar an btefe fd^Io^fen fid^ bie großen ^a^i=

tauften an, sloar bem ©taate, mit bem fie unauff)ör-

lid^ in Sted^nung ftanben, fo beit ergeben, aber um fo

möd^tiger, je toeniger fie an Qaf^i baren. 9Jian (ebte

bon %aQ 5U 2;age, hvaudftt fie immer unb burfte fie

nie beriefen.

©§ folgten bie ^ö^eren Söeamten. (Sonfalbt ^atte

auf fie htn größten (SinfluB, bod^ nic]^t «inen aug=

fdf)Iie§lid^en unb eigenttid^ feiner luor in feinem SSer*

trauen, ^at er bod^ bie B^nfur ber römifd^en 3ci*

tung, be§ 5)iario, hann unb bann felbft übernehmen

äu muffen geglaubt, ßinfid^t, 5;a(ent, 3ntegrität tva-

ren feltene ©igenfd^aften. Überbie§ behaupteten bicfe

SSeamten fd^on bermöge il^res geiftlid^en ß^arafter^

eine gebiffe Unabtiängigfeit; in it)ren i^önben toax

ha^) Sanb.

@in Sanb ol^ne ^nftitutionen, in toelr^em ber ^ri-

batborteil unauf^örlirf) mit bem öffentlid^en ^rieg

füf)rte; o^ne red)te ©efe^e, benn beibe Segi^Iationen

hjaren aufgehoben, fomof)l bie altpopTtfid^e burc^ bie

i^ranäofen, aU bie frauäöfifc^e burc^ \)zn ^apft; o^ne
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Drbnung in h^n ginonäen; in lüanbetbarem, immer=

fort ^robiforifd^ent ßi^ftanbe.

3BiU mort ßonfollii berbammen, \>a^ e§ nid^t Beffer

ging? @r 6eh3ä^rte aud^ ^ier fein bi^lomatifd^e§ 5;a=

lent. Gr fud^te eine ^bfunft ätoifd^en htn ^rinäi=

^ien unb ^ntere^fen; unb fo biet gelang i^m, einen

5(u0brud^ i^rer geinbfeligfeit gu bermeiben; mit un=

gemeiner S^ätigfeit hju^te er bie gorbernngen ber

jebegmaligen ©egeniüort ju erlebigen. 5Ufein ein

©rünber, h)ie bie großen ®tQot§männer be§ Rittertums

gelöefen, ein ©rünber auf immer toar er nid^t. SBenn

e§ ein 'Hahd ift, in ber alfgemeinen $8eh)egung bon

@uro)3a eben aud^ nid^t mefir aU anbere geton unb

nid^t ben entgegenftrebenben ©tementen gum %ioi^ et=

h)o§ .^altbareg ^ergeftetft äu ^aben, fo trifft i^n biefer

2:obeI. Sie ©egenfä^e burd^ ein ^ö^ere§ ju bereinig

gen, in biefen ©liebern be§ @toate§ einen äufammen=

^altenben, Inirffamen, unfterblid^en ®eniu§ auf^u*

hjetfen, bie« ®e^eimni§ ^at er freiließ nid^t ge*

funben.

5llle§ httxad)Ut, ftanb e§ in bem (Staate fd^limmer

aU in ber tirrf)e.

Sn ber 5?ird^e loaren bod^ bie alten ©runblagen un=

erfrf)üttert geblieben; man ^atte ben geinben bes

®lauben§ nie einen Sd[)ritt breit nad^gegeben; haenn

mon e§ nid)t ba^in brachte, burd^ (Srneuung unb

SSerjüngung ber religiöfen 3been bie SSiberfad^er ^er=

anäusie^en unb 5u unterlDerfen, fo f^att^ man bod)

noc^ \ia§> uralte ."perfornmen für fiif), Strafte, bie fo
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biele ^o^r^unberte luirffam gelcefen imb in [o bicfcn

9totionen tiefe 2Sur§etn gefd^Iagen.

5)er ©tQQt bagegen ^atte beibe Elemente unb bcibc

^4Jrin§ipien in fid^ aufgenommen; e§ haar nid^t ge*

lungen, fie ju berbinben unb §u berfd^meläen. ^n bcn

f)ö^eren Drgonen be§ 'BtaaU^ macl^te fid^ ba§ eine

geltenb; e§ tvax ftarf burd^ bie ©rinnerung an einen

ungeirrten SSeiftanb in früheren 3eiten, geftü^t bon

einer S^eorie, bie fid^ minbeftens eBenfogut ^ören lä^t,

hjie bie üöerore, unb hjarb burd^ ben fd^fed^ten (Srfolg

ber neuen SOZojimen 6eftätigt. ^n ben tieferen Streifen

^errfd^te ba§ onbere bor. 9}ian ftrebte nod^ ben gor=

men ber ©elbftregierung, bie fie in einigen anberen

Säubern üblid^ h3aren; burd^ biefe toollte mon fid^

für bie berlorcn gegongenen SSorred^te entfd^öbigen;

man ergob fic^ bem (Sinftu^ franjöfifd^er 2;^eorien.

3)ie eigenttid^e ©tör!e aud^ biefer ^ortei lag in bem

mongel^aftcu @ange ber inneren Slngelegenl^eitcn.

^urd^ feine l^öl^ere Straft gufammengel^atten, un*

bermittelt mit fo^gebunben, fud^ten beibe iFire Stü^e

in ber airgemeinen ©örung bon 8übeurot)a.
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meoolutionöte ©etoegungen.

I. ^arbonaria.

Opjf\enn e§ fci^oti fd^luer ift, fid^ über ^uftönbe unb

<^V ©reigniffe ber neueften 3eit, hjetd^e offen om

2;age liegen, äu unterrid^ten, iüieöiel fd^toieriger hjirb

H, ttn geheimen ^ßerslüeigungen öeröorgener S3tlbun=

gen, bte lange glcid)|am ein unterirbifd^e», ber ©onne

entäogeneS ®ofein fortfe^en, auf bie ©pur ju fontmcn.

S3egnügen h)ir ung, toenn h)ir gu bem Unbeälueifelten

nid^t gelangen können, mit bem SSal^rfc^einlid^en.

^aö aber ioirb man nid^t erwarten, ba^ aud^ hjir

bie ^arbonaria bon ^[i§> nnh Wüf\xa^, ober nur bon

jenem m^tfiifc^en ^önig bon granfreic^, l^ei^e er ^ein=

rid^ ober granj, herleiten, h)ie biefe ©efellfc^aft e§

fclbft äu tun üerfud^t, unb mon e» i^r hjo^l geglaubt

l)ot. ^n ber 5lrt, luie fie in ^tolien erfd^ien, hjar fie

o^ne Btoeifel ein fe^r moberneä ^n^ftitut.

3n i^ren Slbäeid^en, Sinnbilbern, bem 6l)aralfter

i^rer Unterorbnung geigt fie eine genaue 9Serh)anbt=

fdfiaft mit ber Freimaurerei, hiie fid^ biefelbe im füb=

lidfien (Suropa, nomentlid^ in 3^ran!reid^, auägebilbet

liatte.

S)ie fran5Öfifdf)e 9Jlaurerei bor toä^renb ber 9?ebo-

lution in ben MuH untergegongen. 9Uc^t fobalb aber
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lüoren biefe iuieber gefd^Ioffen unb erE)o6 fid^ bo§

Äaifertum au§> ben Elementen ber Slebotution, al§

fid^ aud^ bie greimourer lütebev äeigten. Sie luorcn

mit ber ©eftott, hjeld^e i^re 3^een in bem neuen

Staate angenommen Ratten, luo^l fc^hperlid^ aufrieben.

9?o^o[eDn ober tou^te fie ^u be^errfrfjen; er fe^te ifineu

l'eine SSertrouten on bie Spi^e; er lieB i^nen einen

Seit i^rer alten S3e)d^äftigungcn; er nö^rte jie mit

»^riefterfiol, fo ha^ fid^ bie mittelmäßigen ©eifter, bie

mel^r ein bebeutenbe§ S|3iel unb einen gtänjenben 5ln=

l'd^ein üeben al§@rnft unbSSa^rl^eit, befriebigt füf)tten.

9^ic^t alle aber hjoren e§. ^n Erinnerung an bie

alten Q^runbfä^e, bie fie immer borgetragen, gebrüdft

unb be^errfd^t bon oben ^er, fud^ten fte für il^ren

2;rieb bie SSelt um^ugeftalten neuen 9taum, inbem fie

)id^ in bie unteren klaffen au§bef)nten. Einige @e=

)"cllfGräften, bie fd^on früher beftanben Ratten, aber

minber l^erborgetreten baren, bor alten bie ®cfctl=

fdfiaft ber Stüf)ter, charbonniers, bie in bem öftlic^en

granfreicf) nicf)t unOebeutenb loar unb fid^ bon bem

^ura big nac^ ber ^üarbie augbefinte, sogen )'ie an

]\d) ober ließen firf) bon it)nen auf)ud[)en unb bil»

beten fie in i^rem ©eifte um. ^ie SSettern ^öl^ter,

les bons cousins charbonniers, unb i^re Wdxttt,

ventes, traten an bie Stelle ber S3rüber 9)laurer unb

ifirer Sogen, -'pier fonb man eine minber glönjenbe

Sol)ltötigfeit, aber eine größere unb lua^rljaftere S;eil«

na^me beg einen an bem anberen; h)ie e§ fd^eint,

locnigftcuy in bcn unteren ©roben pofitibere reli=
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giöfe SÖieinungen; eine SSerfaffung, loeld)e auf eine

nad^brütflid^e Söeife bag 5ßer6reci^en ju unterbrütfen

lüuBte; eine ©etuott, lüetd^e i^ötn G^rgei§ öefriebigtc,

ba fie infolge freilDifliger Slbbanfungen immer bon

^onb äu ^onb ging. S)og 3itftitut f^atte aud^ no(^

eine anbete Söebeutung. @§ na^m eine 9iicl^tung gegen

ben, bon beffen 5luf[id^t bie D6er^öu)3ter fid^ eben

befreien hjoüten. (Sfiarles 9'lobier, ber eine 3cit feiner

3ugenb in biefen ©efeUfd^aften ^ubxaä^ti, geftefit ee

fclbft. „Sn biefer unfd^ulbigen unb friebüd^en ^er^^

cinigung," fagt er, „mad^te bod) eine äügeltofe Siebe

äur grei^eit, baf? iöir unter ber ^errfd^aft bon 9ia^o=

leott hen ©amen bon Unruhen au§äuftreuen |ucf)ten,

ber fo frud)tbor im Unglütf lourbe."

3n 3toIien hjar bie 9Jlaurerei erft burd^ hin (Sinfluß

ber gi^anäofc^ i^ed^t berbreitet lüorben. (Sie erhielt

fid^ bei bem öfteren ^ed^fel ber ^Regierungen. S)ie

^erfonen, beid^e bem ©eneral 9KioUi§ bei ber näd)t-

lid^en (Srfteigung beö Ouirinalä be^ilflid^ lüaren, finb

fpäter immer oIs Freimaurer beseic^net luorben. ^n

ber 2;ot loorb bie Freimaurerei feitbem bon tin Ft:an=

5ofen beförbert. 9Jian hiottte bie Sogen benu^en, um
ben öffentüd)en ®eift äu regieren unb ba§ ^Hieftertum

boUenbS ju jerftören.

Slllein, inbem man ein 3nftitut begünftigte, lüelrf)e?

bie ^bfid^ten ber 9tegterung beförbern folltc, grünbete

man gugfeid) bie Slbart begfetben, Ineld^e ber 9legie=

rung fo gans entgegen h)ar. Sie 6^orbonnier§ troten

aU ^arbonari ouf.
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2)a^ fie einen nationalen ©runb in 3totien gehabt,

ift lüo^I fe^r uniüa^r^d^eintid^. S)er ^eilige, ben fie

nlg i^ren S3e[tf)ü^er onerfennen, bie ml)t^ifc^e @e=

fd^id^te, bie fie gu glauben Vorgeben, il)re Slbseic^en

wnb 5lu§brütfe, alle§ toeift noc^ granfreid^ äurürf.

@d^on im ^a^xe 1810 |anb ein englifd^et Slgent

Dbcritalien öoll geheimer antina^oleonifc^ei; ®efell=

fd^aften. S3olb erfdEiienen fie aud^ in Unteritalien.

Königin Caroline bon @i§itien l^at fie nid)t gegrünbet,

fie felbft ^aben mit i^r onge!nüpft. 2)er gürft bon

(Sanofa berfid^ert, unb ^toax, tüu et fagt, nad^ ben

genaueften Unterfud^ungen — bie er aud^ geloi^ bor

ollen anberen anäuftellen imftanbe löar — ta^ juerft

im ^af)xc 1810 ein gran^ofe bon ber ©efte ber 6^ar=

bonnier§, ein SSerbannter, ben S^arbonarismug in ^o=

pua ge^rebigt f)abt. 5lnfangg loor fein (Srfolg nic^t

befonbers. (£s bouerte lange, el|e et e§ bi§ gu einer

mäßigen Slnjal^l bon ^npngern gebrad^t \)attt. 2111=

mäl^lic^ aber, unb um fo mel^r, je brütfenber bie fran=

äöfifcf)e 5ßerioaltung toarb, bermel)rten fid^ biefelben.

^n tzn unteren @raben ioenigftenS ä^igte fid^ bie @e=

feltfc^aft nod^ religiöfer, ol^ fie tu gran!reic^ geloefen

toax. ^f)Xi SSerfammlungen hjaren ouf (Srbouung be*

red^net; 3etemonien umfingen bie Sinne; bie fonore

Sßßieber[)olung d)riftlid^et gotmeln feffelte bie öie=

banfen. Ttan gab bot, l)au)jtfäc^lidf) bie tfieotogifi^en

Sugenben üben gu baollen. SUlein ^iemit bet!nüpften

fic^ unmittelbat bie 3been bon i^rei^eit unb ©leid^l^eit.

^et @toot§bern)altung gegenüber, bie alterbingS auf
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ber Siebofutioit beruhte, bag ^^riiiäi^ berfelOcn ober

berlcuguete, erhielt fid^ biefeS nadft unb fd^roff in ben

©efellfd^often unb bebro^te feine eigene ©cf)öt)fung.

2)ie Si'orbonari bilbeten bie D)3poiition bon SJiurat.

(Srft aU bieder bie Sßoffen ergriff, um, h)ie er fagte,

bie @inl^eit bon StoHen ^eräuftellen, ^og er fie an

fic^. Söenn bie S^arbonori fpäterf)in unter bem ^axmn

Unloniften erf(feinen unb bor aHem 3tolien in einen

©taot äu berlüanbefn &eabfid)tigen, fo ^at ha^ bicfer

@inf(u§, \vo nid^t ^erborgerufen, fo bod^ begünftigt.

Söei einer fotd^en Üiid^tung leuchtet ein, h)ie hjenig

bie neue Drbnung ber ^inge, bie nod^ bem grolle 9^o=

pokon^ eingeführt tourbe, ben SBünfd^en biefer unD

ö^nUd)cr ©efeUfc^aften entf))re(f)en konnte, .statten fie

fid^ früher in ber Dp))ofition gegen bie na)3oleouifd^e

®eb3alt äu "ötn geinben berfelben, ben legitimen 9fle-

gierungen gehalten, fo erfd^ienen fie nun auf ber Stette

im ©egenfa^ gegen biefe. Sie fd^Ioffen fic^ imt^i e^er

on bie 9^a^oIeoniben unb bereu ge^eimeö Sireiben an.

@tott fid^ aufäulöfen, ioie man ptte erloarten rönnen,

tourben fie nun erft tötig; nacf) aUen ©eiten breiteten

fie fid) au§.

5?arbonari im ^ird^enffaat.

Sn Dberitatien beftanb bie ©efeUfd^aft ber C^3uelfen.

®cr bornefimfte oi^ berfelben unb il)rcr oberften SSürs

benträger Inar SDlailanb. ©ie ^attt burd^ bie gro&e

lombarbifd[)e (Sbene ^in bie§feit§ unb jenfeitg be§ ^o

it)rc SKitglieber, ^n 5öoIogna beftanb ein ^oi)er guel=

!«onte3 äneifterroeife. VIII. 31
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fifd^er diät, ber ben MitUipnntt für bie Scgationen

bilbetc.

3n Unteritaüen erhielten fid^ bie ^arbonari; t^re

oberfte SSereinigung toor „baä ^o^e Öid^t" ä" Sleapcf.

2)ie Strupfen 9Jluratg Ratten bie ©efellfc^aft äuerft

au|er ben ©renäeri beS S^önigreid^eg ausgebreitet: in

ben Waxtm ^atte fie gu& gefaxt, ^er erften grö^c«

ren ^Bereinigung ber ^arbonari begegnen h)ir im 9los

bember 1816 an Sorb eines türfifd^en ?5a]^r§eugeS bor

^ünfona.

3n biefen ®egenben felbft, lüie eS fd^eint, toai inbeS

eine ©efeUfd^oft entsprungen, bie unter bem fonber*

baren %ittU Fratelli seguaci (dei?) protettori re-

publicani, Vorüber, 9iad^fo[ger ber S3e[d^ü^er, 9lepubU=

fancr, — benn fo möd[)ten biefe SBorte ju beuten [ein

— ^rofetljten machte unb in jener 3eit auf ein ameri=

fonifd^eS öiefc^hjober red^nete, ba§, mit äol^Ircicf)en

itolienifc^en gtüd^ttingen on Söorb, in ben ©elüöffem

bes 5Ibriottfd^en 9JicereS erfd^einen foUte.

2)ie urfprünglic^en 5tbfirf)ten biefer SJereiniguugen

inoren, fobiel h)ir fe^en, nic^t ganj ibentifd^. Sie

hjünfd^ten bo^l alte bie Unab^ängigfeit bon Italien,

boc^ haaren bie ©uelfen mel^r in ber 9ltd^tung be^

übrigen Guropa: fie Ratten ^tnlien einem fremben

dürften unter ber Söebingung ber 5lnna^me einer ^on*

ftitution gegönnt. 2)ic S^arbonari Ratten 'i>a^ d^rift*

Iicf)=pl^i[ant^ropifd^e Gfement am meiften auSgebitbet;

nad^ i^rcn oft tüieber^often Sßerfic^erungen löünfc^ten

jie, bie eingeborenen dürften 5u behalten. S)ie Sörüber
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hjareit entfcf)xeben. repubüfantfci^; fie rcd^neten auf bic

(Sinfü^rung boit lauter fUtpuhiitcn burd) ganj Suro^ia.

^nbcffen hjürbe man irren, Inenn man in biefen ®e==

fellfd^aften [ogreicf) eine etgentlid^e Drgonifation unb

ftrcngc Drbnung borauöfe^en tooUte. ^n ben So^i^en

1816 unb 1817 ftnben toir alleä in ber tefi^afteften

33eh)egung unb eben im SBerben.

5)ie ö^uelfen ftifteten in hen. meiftcn bebeuteuben

Stäbten 9iäte mit ^räfibenten; fie bebienten fid^ eine§

ilated^iämuä ir)reg ^otitifd^en ®tau6en§6efenntniffe§

unb eine§ eigenen 2Sörter6ud^e§ für i^re geheime

^orrefponbens: fie Ratten eine 5Jrt bon Söeamten,

loelc^e fie bie ©id^tbaren, 93ifi6ili, nonnten unb biefe

crfd^ienen bann am ^äufigften. 3)ie 83rüber=9^ad^s

folger fanbten i^re ^luöbreiter, ^ropagatori, mit

(Sm^fe^(ung»6riefen bon Drt ju Ort; fie nal^men be*

beutenbe ^IKänner auf unb liefen fie jenen rafenbcn

@ib auf ©iftftafd^e unb glüJ^enbeö ßifen fd^toören,

Sag unb 9?ad^t auf bie Ausrottung ber 5^t)rannen ju

benfen unb bag ©e^eimnig ber ©efeUfd^aft ju 6e=

tua^ren: „tno nid^t, fo fei bie ©iftflafd^e mein Zxant

unb 'ba^ gtü^enbe ©ifen brenne mein gleifd)." 9tm

tätigften aber toaren bie Äarbonari; fie bereinigten

fid) mit \>tn anberen unb nahmen fie in fid) auf.

3F)re ©elocgungen liegen am beutlid^ften bor un§.

Unter ollen SÖUtgliebern berfelben mar ©iacomo

i^opis 5u 5lnfona, ein .^anbelömann, nid^t ol^ne 5ßer=

mögen unb ausgebreitete SSerbinbungen, ber frül^er

an ber 5Serh3attung ber 2>omänen beg ^önigreid^es

31 •-
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Italien Sluteil gefaßt, lüof)I has^ toirffamfte. @r öer:=

Qnftoltete jene SSer[ammlung an 5ßorb be§ türfifdjen

t^n^räeuge» unb ftiftete barauf eine obere ^Bereinigung

— bie Qlte Jßenbita — gu 5ln!ona. SSon if)m gingen

bie Sttfti'u^tionen für bie untergeorbneten 8Serbinbun=

gen au§; hiie mit "O^n ©uelfen gu S3o[ogna, fo unter-

hielt er mit allen Slaröonari be§ 5^ird)enftaate§ eine

lebfiafte ^orrefponben^; er erteilte ^äffe unb unter=

ftü^te bie ^öebürftigen.

3unäd^ft ftanb il^m ßonte (Sefare ©allü gu Wact-

rata, au§> guter unb nod) nid)t heruntergekommener

gamilie, nxdjt o^ne )jer[öntid^e§ ^^Infe^en. SlJiit ber

^Regierung be§ ^'önigreid^e§ Italien t)atte er in ge=

nauer 58er6inbung geftanben; bod^ rühmte er fid^, t>a^

er biefe (Stellung nur gebrandet fiabe, um bie 3ttter=

effen ber legitimen 9f{egierung ju berfed^ten, S^irc^eu

unb ^löfter bor ber ^erftörung p f(^ü^en, ^rieftern

fortzuhelfen. Q\v)ax a^ er gern ^u 9Äittog bei bem

S)elegaten, feinem SSerhJonbten, aber bie§ ^inberte if)n

nid^t, ben S^arbonari gefte in feinem §aufe gu geben;

ja aU fie 9Jiacerata p einer SSenbita SJiabre fonfti-

tuicrten, nafim er ben 9lang eine§ ©ro^meiftcrS on.

@r fd^eint es für eine 9lrt (S^re gehalten gu ^aben,

geheimen ©cfellfd^aften auäugepren; einen fold^en

Eintrag bieS er biesmal bon fid^. @§ gefiel if)m, fid)

felbft mit oufierorbentlid^en |)offnungen fd^meid^etu

gu bürfen.

^ie Steuerung bon 1816, bie mon in biefem Öanbc

ber Siegierung fd^ulb gab, unb bie Unäufriebenbeit,
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iDeld^e fie üerurfad^te, mod^te nicl^t h)emg ha^n beu

trogen, bie ^arbonaria auszubreiten.

®ar öalb go6 e§ SSenbite in 3;oIentinD, ßamcrino,

Öoreto. 2)ie ^arbonari bon Soreto ftifteten eine

S^enbita gu 9)^onte=Iu^one. Senfeits ber ^l^enninen

mad^te man geringere gortfd^ritte; h)enigften§ tagten

bie Dberpupter gu goligno, hal^ fie benig äuberlöffigc

Slnpnger fänben. ^iesfeits toar man nicf}t immer

gons einig. ^a^i§ mu^te erleben, ta^ fid) bie S^enbita

äu g^ermo ber anfonitonifc^en unb mithin feinem

©ro^meiftertume niemals unterh3erfen luoKte. Über=

t)üupt geigte fidf) fd^on in ber ^infid^t eine ge)i3i)i"e

©iferfud^t unter ben ©tobten unb ßefena führte mit

bieler (Sorgfalt au§, IneSl^olb e§ bie ©^re berbiene, eine

QSenbita 9Jiabre ^u !^oben. Slflein im gansen na^m ber

^unb aufjerorbentlid^ gu; bie SSenbite fielen mit ben

guelfifd)en 9täten äufammen; mon macf)tc feinen

Unterfc^ieb me^r; tro^ einselner B^i^iftta^eiten ^ielt

mon bie befte greunbfctioft. SSenbite mobri unb SSen=

bite figlie mefirten fid^ töglid^.

SBa§ man nun ober in benfelben getrieben Int?

2)ie feltfamen Zeremonien mit fo mannigfaltiger

^ebeutung, i^re Söürben unb ®rabe, i^re ^orrefpon*

benä unb (Sinrid^tung gaben i^nen fd^on on unb für

fid[) Sefd^öftigung. S5ei Belagen unb 3«fQnimenfünf=

ten ober erioörmte mon fid) mit heftigen Öiebern unb

Sieben. „Söalb berbe ber gro^e ©c^Iog ergeben; man
möge fid) mit SBoffen berfe^en, felbft mit Vergifteten;

man muffe h)ic Srutu§ bie Stjronnen entthronen, ben
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^urpur be§ pä^ftlic^cn TlanteU in S3Iut öertuanbcln.

@nblid^," fang man, Jveibt taS^ ertoad)enbe 3toIien

hin ©tal^l güden, hm e§ borbereitet; fd^on ge^e ta^»

blutrote ©eftirn ouf." ^l^i Sooft iDor: „Siob ober

Unab^öngig!eit."

Unb ob nun mit biefer gelüattfamen Slufregung

eigentlid^e unb feftgefe^te ^^läne berbunben toaren?

— Sonn unb hjann pren hjir bobon. Slber auc^ SSor=

fd^Iöge, bie ein [o h3enig entfif)loffener ©ropmeifter

lüie ®aIlo, in 9Jlacerata machte, hjurben bon hm 9Jiit=

gliebern berloorfen; unb loenn mon ja bort ettoa§

für tunlid^ gehalten, fo erklärte mon e§ in S3oIogna

für unouSfü^rbor.

^ü^i§ brüdte fic^ nur fe^r gemäßigt au§. S3ei einer

3ufammenlfunft ouf einem Sonb^oufe unfern SlRonte

©ranoro ermunterte er nur im allgemeinen jur 5;ötig-

feit, äu lueiterer 5lu§breitung ber ©efellf^oft. (Sr er=

laubte fid^ bo^l, an ®allo eine geioiffe 9Jad^ läffigfeit

äu tobetn, bo(^ fügte er ^inju: nur in feiner @igen=

fd^oft aU Dberer geftatte er fic^ bie». 8eine S3riefe

l^oben h^n 9Jieifterton eines h3ir!licf)en SSorgefefeten,

fo ettoos bon ^erobloffenber (Srmolinung, hjos gor feit*

fam berührt. 2)iefer gelieime @toat ift äugleicl) eine

9iad^o]^mung unb unbcluu^te ^orobie be§ öffentlid^en,

fein ©egenfa^ unb fein ^robu!t.

®rö§ere ^roft unb Energie borf mon i^m loo^l nuc^

nic^t äufrf)reiben. S)ie S^'orbonari erhjorteten einen

9lnlo§ ou§ ber grembe. S3alb toor e§ eine allgemeine

Sr^ebung ber JHebolutionäre bon Siffobon bis ^eterS*
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bürg, bon Petersburg bt§ ^iapd; — fie \)atUn fo

löentg Kenntnis bon hin too^ren SSerpltnifl'en Der

mit, ha^ ^abi§ felbft im ^a^re 1817 „ai^ eine fiebere

^ad)x\(i)t" melbete, in Sonbon fei bolle 9flebolution

ausgebrochen, föniglid^e gomilie unb ^orlament feien

moffa^riert borben, — balb [)offte man auf eine (£nt=

äloeiung ber großen SD^iäc^te, felbft einen ^rieg äloifc^en

Cfterreid^ unb ber Sürfei, bor allem aber auf eine

^erftellung ber 9lebolution in ?Jran!reic]^: „loenn ber

.^af)n frä^t, hjenn bie 5Ib(er fteigen, bann h^irb Italien

ouferfte^en." gür ha§> innere ertoartete man bie (55e=

legen^eit einer SebiSbafanj.

Unternehmung üon 9}Zaccrata.

@ine fo loeit berbreitete SSerbinbung fann inbe» ber

9iatur ber ©ad^e nad^ nid^t Tange befielen, o^ne

3eic^cu i^re§ Safein» bon fid^ ju geben. 2)a§ but=

iEanifd[)e geuer fonn unmöglid^ unter bem gangen

58oben ^in tätig fein, of)ne ^ier ober ha jum §UtSbruc^

äu !ommen.

@§ toirb tüoI)I gefagt, bag folc^e ©efeUfcfiaften ber

Seitung unbefannter Dberen bi^Qcgebcn, bon i^nen

nad) belieben regiert toerben. §ier tarn bie S3eh)e=

gung bon einer anbcren ©eite.

3Bie foUte eine geheime, im ©egenfa^ toibcr bie Sie-

gierung begriffene, gu gebiartfamen Unternehmungen

oufgelegte SSerbinbung befte^en fönnen, o^ne bie ber=

berbten Stoffe ber bürgcrlid^en ©efellfc^aft an ficb
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äu sieben, (Elemente, bic fie felber berbammt, aber nic^t

l)ün fid^ abmatten tann.

Unter beit ^arbonari unterschieb man gar batb bie

©Uten unb bie ^ö\m. S)ie 58öfen lüaren bie, hjcli^e

auf S^often ber übrigen lebten unb ^elbft SÖiorbanfäUe

unter bem ©d^ein, aU ge^d^e^e e§ im 9iamen ber ©e=

fellfc^aft, ougübten. Oft tnav bie 9lebe ba\)on, fic

ou§5ufd^lie^en, bod^ gefd^a^ eä niemals; bielme^r

mod^ten gerabe fie \iä) geltenb.

S)a Jrar ber SJloeftro 3:erribile ber 55enbita äu Ma^

cerota, Sarletti, ber fd)on um ber fd^nöbeften SScr*

bred^en ioiUen bor ©erid^t geftanben. Siennod^ er*

hjorb er fic^ ba§ SSertrauen ©atfoä unb erfd^ien alö

beffen erflörteg Drgan. SBö^renb er fid^ auf ber einen

Seite biefes 9^amen§, ber in jenen ©egenben nic^t

hjenig gegolten gu ^aben fd^eint, gu [einen ^tmdtn

bebiente, mi^^anbelte er auf ber cnberen hen ©rafen

unb ätoang i^m burt^ ©ro^ungen @efb ab. ©alfo

l^atte fid[) nämlidf) [o Ineit ^erau§getaffen, ba^ er fid^

plö^tid^ in ber @eh)ort biefcS SDtenfdfien hcfanh.

3n Slnfona toar ein ged^tmeifter 9liba, ein 9Wenfd^,

ber, als man i^m irgenblüo bie Erlaubnis 5U feinen

e^ed^tftunben gu beriogen 9Jliene gemad)t, gerabeju ge=

brol^t l^otte, in§ ©ebirge gu ge^en unb aU 9iöuber ju

leben.

33alb Ratten fid) biefe beiben gefunben unb ber=

einigt, ^i^wtcr in 2:ätigfeit, immer untertoegg, mad)-

Un fie an jebem Drt bie 58erbinbungcn gcitenb, bie

fie an ben anberen ptten. ^ra^lerifd^ übertrieben
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[ie bic Gräfte, bie i^neii äu ©ebote [tättben. 9Uba

meinte, mit ätoülf Tlann toolle er fid^ ber ?5eftung

2lnfona 6emäcf)tigen; (Jarlettt (ad^te ber pä^ftlic^cit

Srmjpen.

3l^r näci^fter ^(an toar, ^td^ on bem 3o^att«i^ö&enb,

24. Swtti 1817, ber ©tobt SDiocerota gu bemäd)tigen;

e^euerfignale, bort bem ©rodenturme gegeben, fotlten

bic 9Jod)rid^t nad^ ben benod^barten Drten tragen; ben

näd^ften Jag hJoHte man über 5Infona Verfallen; für

I)ol^en @olb loürbe man gar balb Xxuppcn finben;

boö gange Sanb foüte in Slufftanb gebrad^t unb bon

biefem fünfte au§ bie große ^^eltberänberung in§

SSer! gefegt Serben.

3toar brangen fic mit i^rem (Snttonrfe bei i^ren

Oberen nid^t burd^. ^a)3i§ gerriß bo§ ^a|)ier, auf

lyeld)em 9iiba feinen '^lan niebergefd^rieben ^attc;

feibft ®aUo erüärte, e§ fei je^t feine 3eit bagu; ber

guetfifd^e diät gu S^ologna berfogte feine 9!Jlith3ir!ung.

©ie fürd^teten bie 5Iu§f(^lueifungen, bic biefe fo roben

Hnfü^rer beranfaffen löürben.

5lUcin ßarletti, ber nid^ts gu bertieren unb alk^

äu gewinnen ^atU, ließ fidi nid)t ääl)men. S)er SBiber*

fprud^ fe^te i^n nur in größere SSut. (Sr ^attc eine

Stn^öl^r S3auern, obh)of)t fic nid^t ^orbonari U)arett,

burd) bie 5Iu§fid^t auf gute 83eute geloonnen; ein (Ser^

gente SÖkggiore Joar mit fünfge^n SEubi beftod)en,

i^nen ein S;or gu öffnen, bann foHten fie fid) mit ben

58erbünbeten im Settern ber @tabt bereinigen.

(Sine ^Kombination, bic nur im glüdüdjften gotfe
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gelingen fonnte. 5lber h)ie fic^ benten ik% feines^

h)eg§ erfd^ienen alle, bie e§ berfproc^en, h>eber

brausen nod^ tnnerl^olb; @raf &aUo, ben man §um

^onful mad^en toollte, ^ielt fic^ gu 58ette. ©leid) ber

crfte ©(^u§, ber bo§ Betören geben follte, ein SSetturin

gab i^n auf eine @d^ilbh30(^t, fehlte. SDie ^arabinieri

rütften heraus unb äerf)jrengten bie SSerfommclten.

©ine erbärmlid^e Unternehmung, bie ober notür-

litf) großes Sluffe^en machte, g^reilid^ Inäre e§ ou*

möglich geloejen, bo§ fie beffer enüoorfen unb t)or:=

bereitet, mit größerer Übereinftimmung unb Sllug^eit

ousgefü^rt hjorben lüäre. Sonn l^ätte fie bei bem ^u-

ftonb biefeö 8onbe§ eine gro^e $8erJt)irrung j^erborbrin^

gen !önnen. 3e^t Iror i^r einziger (Srfolg, bo§ ber

©taot auf feine ©efo^r oufmer!fom iöurbe. 3)ie

^öujjter, benen man bomal§ auf bie ^pnx tarn, hjurs

ben eingesogen; fie finb fiernoc^ §u immertööfirenbcm

©efängni? Verurteilt Irorben.

3nbeg äerftörte man bomit bie ©efeltfd^often longe

nicf)t. ^m 3a^re 1819 trot ein ©reignis ein, bog i^r

fortiüö^renbes S3efte^en unb nicfit minber auggebrei=

Utt Slnfd^läge berriet

3Üuminati.

(Sin geringfügiges ©reigniä, bodi gehört e§ in biefen

^rei§ unb geigt eine fo eigene SWifd^ung be§ ®l)orolf-

ter§, bo^ id^ e§ lüo^l ergä^len fann.

(Sin Dffigier ber ölten itolienifd)en 5trmee, 3Ilii=

minoti, hjorb 5u diom eingesogen. SSie er bort an
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ber ^iaääa Solonna ein paax S3ncfe ouf bie ^ojl

gob, ^atte mon i^m eine gebiffe Unrul^e anäumerfen

geglaubt, bie 83nefe gefud^t unb fie berböd^tig ge=

funben. So rätfel^aft fie lauteten, fo erfannte man

bod), ha^ e§ S3encf)te eine§ (SmiprS an bie Vorüber

einer Soge luaren, in benen er t^nen feine föeohadi-

tungen mitteilte.

^er (Eingesogene leugnete nid^t lange, ta^ er biefe

S3riefe gefri^rieben; ollein er Weigerte fid^, fie ju er=

Wären. S«i>em er fic^ felber auflegte, ba| er fiel)

nid^t fogleid^ erfd^offen f)aht, aU er fid^ beobadf)tet

gefeiten, fügte er ^inju, bod^ folle man barum nid^t§

bon i^m erfal^ren; fein @ntfc^lu§ fei bereite gefaxt;

er hjerbe gu fterben Iriffen.

^n ber Xat a§ er bon @tunb an nidjt hjieber. Slucf)

nol^m er nid^t ju trinken, gumal ba er fürd^tete, mon

gebe i^m ethjos, ha§> i^m hcn Äopf berbirre unb i^n

bod^ reben mod^e; er fleibete fid^ nid^t me^r au§, er

legte fid^ nid^t me^r gu $8ett.

SJlon begreift, bo^ gerobe ein fold^e§ Söetrogen um

fü begieriger mod^te, feine ©e^eimniffe gu erfol^ren.

9Jluftten fie nid[)t l)öd^ft tüid^tig fein, bo ein SOfienfct)

fid^ felbft einem groufomen SCobe toei^te, um fie mit

fid^ fterben gu loffen? Slud^ enthielten bie 83riefe, fo=

)öeit man fie berftonb, merftüürbige Slnbeutungen. „3n

9tom gebe e» toenig 5ln^önger ber 0lebolution, ober

fie feien bafür befto entfd^iebener." „®er §erbft fei

lod^enb, nod^ fd^öner loerbe e§ im grül^jol^r toerben."

äöelcl^e S)rol|ungen unb ©efobren fd^lofe bieg ein!
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Sßa§ man ober and) an ^Unniinati Uerfuc^en

mod^te, eö bar altes öergeöUc^. @r fe^rte bie S^nQi

um, h)enn man i^m mit ©etoalt nö^renbe Stoffe ein*

flögen lüoKte. ©d^on hjorb er fo [(^toad^, bo^ man

feinen Zob in !£ur5em erlöartete.

3n biefem SRoment lief eine B^fi^i-'ift ^^ i^n ein.

3lluminati, ber, nad^bem er feine Slnftellung berloren,

SBeib unb ^inb in gerrara berlaffen, ^otte barauf in

SSenebig mit einer anberen grou gelebt. SSon biefer

Venezianerin taar ber Sörief.

Ser ©obernatore ^ielt e§ bod^ für ber STiü^e iuert,

i^n perfönlid) ju überbringen, um einen fo rät)el=

Soften ©efongenen felber nod^ einmal gu beobachten.

3lluminatt, l)alb o^ne Seben, faß ouf feinem <3tu()l

am 'SÖett; er nährte feine Seele mit bem Seluu^tfein

feiner Unbeugfomfeit; e§ bauerte eine SBeile, et)e er

ben ©obernatore bemerkte; inbem er bann feine

Gräfte äufammennal^m, um i^m bie geJoö^nlid^e ^öf«

tid^!eit gu begeugen, empfing er jenen ^rief.

2öie fonberbor ift ber 9Jteufct) gufammengefe^t!

2)iefer ^artnätfige Staliener, ein ^riegSmonn, in

SSerfd^hJörungen berfloc^ten, entfd^loffen gu fterben,

iDorb bon ein poor 3cilen befiegt. ^n bem 3"ft^«^c

ber äu^erften Sd^toäd^e, in ben it)n feine (Snt^altung

berfe^t, fiatte er fein 9)littel übrigbehalten, um bem

CSinbrucE berfelben gu loiberfte^en. (Sin ©efü^l, ha^

in i^m fd^lummern mochte, al§ er auf ba§ Seben ber*

giditcte, ermac^te plö^lid^ lüieber unb na^m i^n böllig

ein; bon feiner Seibenfd)oft in ber Siebe toarb feine
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politi)d)e Seibenfc^oft überiDunbeix. @r brarl^ in einen

(Strom bon S;ränen au§. Um tuenigftenä anth)üi"tcn

äu fönnen, überlief er ficf) einem Slrst. (Snbtidi brad^te

er eä fo beit; bann \mx aud) bie nntürlid^e Siebe

äum Seben lieber aufgelüacl^t unb er fing fogar an,

einige @r!Iärungen gu geben.

^idjt olleS hjirb un§ be!annt geworben fein, \va^

er gejagt ^at. SKan glaubte angune^men, giülfdien ttn

9tebolutionören bon 9JloiIanb unb 9ieapet malte ha^

engfte 55erpttni§ ob; ®uelfen unb S?orbonari feien

böüig bereinigt; in 9JlaiIonb befinbe fid^ bo§ Iei=

tenbe iJomitee, e» beftel^e ou§ fünf ^erfonen; e§ l^abe

SSerbinbungen bi§ nad^ 9iom. Wan gtaubte gu finben,

ta^ bic engften SSer^ältniffe 5h)ifd^en ben Italienern

unb einigen Snglänbern unterhalten n)ürben. S)ie

Hoffnungen, bie man fiegte, gingen auf bie näd^fte

3ufunft. Italien, fogte SHuminoti, bebürfe ber SBinbe

beö Sflorbeng; nid^t allein boö grü^jal^r njcrbe fd^ön,

oud^ ber SSinter Inerbe Reiter fein.

9^ur olläulro^l trafen feine ^rop^eseiungcn ein.

3n bem SSinter bon 1820 lüarb ber |)er5Dg bon

33crrt) ermorbet unb brad^ bie fpanifc^e 9tebolution

quo; in bem ©ommer tarn e§ ^ux nea^olitanifc^en:

föreigniffe, bie gang (Suropa in eine neue ®ärung öer-

fe^ten unb ben SBeltberl)nltniffen eine anbere ©eftalt

gaben.
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II. @efa^i:en to>ä^renb bei: nea)>oUtanifc^en

58ür oUem bebrol)ten fie ben ^ird^enftoot.

2)iefer fd^toad^e ©toot, bon feiitblid^ert (Stementen

burd^äogen, o^tte toa^r^afte innere geftigfeit, hJte foUte

er einer euro^äifd^en Söetoegung lüiberfte^en, bie fic^

mit fortrei^enber ©elralt f)eranh)äl§te.

S3enebent unb ^ontecorbo hiurben gleid^ im 3wti

1820 bon i^r ergriffen, ©ine ©rfförung erfd^ien, in

ber eä ^ie^, „e§ fei ber SSitfe beg benebentinifd}en

9SüIfe§, frei unb bereinigt mit ^eapd gu Uhen unb

äu fteröcn." ^n ^ontecorbo )3fran§te man einen ?5rei*

^eit§6aum.

9^on biefer uea^jolitanifd^en ©nflabe brang boun bie

^öeiuegung bolb in bie eigentUd^ römifd^en ^robinjen

bor. ^m. ©ebiet bon grofinone trat gleid^fam bie gange

33ebölferung gu ben ^arbonari.

Sßie fe^r aber mußten biefe 9teboIuttonen bie norf)

übrigen 2lnf)önger jener ©efellfd^aft in SSeloegung

fe^en, luefd^e fc^on fo lange auf einen eintrieb bon

au^en getoartet f)atten. 9?ocf) immer erfüllten fie bie

Segattüuen, bornel^mlid^ Stomagna. 9^od^ immer lüorb

bon |)albia^r gu |)oIbia^r hai (Sr!ennung§h)ort au§*

geteilt, SSerfammtungen hjurben gehalten unb taufenb

ßntloürfe gemod^t. fög beftanb eine entfd^ieben re=

publüanifd^ gefinnte ©efellfd^aft, bie fidl) SIKericani,

^^Imericani nannte. Jöielteid^t l^otten fie fid^ au§ imtn

S3rüber=9?ad)foIgern cntlüidfelt. 8ie Ratten i^re ®er*
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fammlung in btn öje^ötsen; ba fangen fie i^r romas

gnuDÜfd^eä Sieb: „äSir finb alte ©olboten für bie

3^reil^eit." 9Jiit lüeld^em ^uöel begrüßten fie Sorb

Sö^ron, lüenn er einmal bei i^nen borüöerritt 2)er

2)icl^ter hjar bon ienen mogifd^en SSorten, ^tolien unb

Mom unb grei^eit, bie nod^ eine gro^e 3u!unft Ratten,

f)ingeriffen; ^oefie unb ^oUti! burd^brang fid^ in

i^m; nid^t pfrieben mit ^olitifd^er ^oefie, toarf er

fid^ in eine Ijoetifdie ^olitif, beren Dpfer er f^iäter

gelüorben ift. ^amal§ gab er htti ^arbonari ®elb

unb berfd^affte i^nen SBaffen. Oft fanb man 5lnfd^Iägc

an ben ^aläften: Xo'ö tzn ^rteftern, nieber mit bem

^Ibel, e§ lebe bie Utpuhüt; and} in ben 2;^eatern ge-

langte biefe ©efinnung jum 5tu§brud. S)en S^arbonari

[teilten fid^ SSerteibiger ber ^ird^e unb be§ 'Btaatz^,

lüte fle einmol hiaren, bie ©anfebiften gegenüber, unb

sutoeilen rüftcten fid^ beibe Parteien gegeneinanber.

2)te§mal brang bie Söetoegung felbft nac^ 9iom bor.

5lud^ in 9tom berfaufte man 9tinge mit Stotenfö^fen

unb anberen ©innbilbern ber ^arbonari; bie abge=

banlEten ©olbaten be§ na^joleonifd^en ^eere§ erfd^ienen

in ©d^aren. 93lan fanb bie tro^igften ^nfd^Iäge boll

oufrü^rerifdljen S^I^oIteg. „äöie lange/' lautete einer,

ber mit ben rätfel^aften !!8ud)ftaben ber ^arbonari

anfing unb an ber ©teile ber Unterfd^rift i^r 3eidf)en

l)attc, „toie lange loottt i^r 9tömer eure feig^crjige

(^ebulb fortfe^en? 3)a§ ^öeif^iel eurer 9^ad^barn, ber

broben 9?ea^olitaner, loirb e§ eud^ nid^t aufloetfen?

SBollt il^r nod^ länger äögern, ben ^arbinol=^\jrann
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jur 9ieci^eu)(^aft gu äie^en. über htn Wi^bxand^ feiner

©elüalt, [eine SSerrud^tl^eit unb feine l^eud^lexiic^en

Slugreben? örfiebt euc^! ©robert eure Ülec^te hjlebcr!

ei^riftug )öirb eud^ beiftel^en!"

2)0 ift nur merftoürbig, h^eld^ eigene öJeftalt bie

©od^e in bem römifc^en Gebiete annal^m.

SSenn irgenbJüo, [o ift in biefen ©egenben bie fpa^

nifd^e ^onftitution geföf)rlid^. ©erabe bog, hjoö fie un=

QuSfüfirbar mad}t, gibt i^r il^ren ffitii. @o rein ift

fie auf iia^ '!)5rin§ip ber Sfiotionolfouberänität ge=

grünbet; fo gan^ legt fie alle ©etoolt in bie |>önbe

ber a^iepräfentanten be§ 58oIfe§. 9lec^t berfü^rerifd)

aber für fatfiolifd^^gläubige Söebölferungen hiirb fie

erft baburd^, boß fie bie ?lu»übung jeber anberen 9^e=

ligion, ou^er „ber einzig hjo^ren römifc]^=fotf)oIifcf)=

apoftolifd^en" Verbietet, boB fie nic^t allein bie SBat)Ien

mit geiftlic^en Zeremonien umgibt unb unter ben

^ugen beg ^farrerg bornebmen lö^t, fonbern auc^ bie

äSo^l ber Sßeltgeifttid^en gu 2)eputierten ou»brüc£Iicb

billigt. 3^ür ben nieberen 5^teru§, ber lüieberum ouf

bo§ SSolf hjirft, ^ot bie§ biel Slnäie^enbeö.

9Kit ungemeinem @ntl)ufiagmu§ loarb bie fpanifd)e

^onftitution barum beiüilKommnet; e§ fanben fidb

in diom otte (äjemplare auf bem Sager, ^üelc^e rei^enb

berbreitet hjurben. Sie Erläuterungen, mit benen bie

Äonftitution begleitet ift, erlangten einen ungeteilten

öeifall.

SSßle fel)r aud^ immer bie 9Jatur be§ ^ird^enftaateö

unb ber pöjjftliclien ©eloolt eine fold)e ^onftitution
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augäufd^tteBen festen, \o backte man boc^ auc^ ^ier

gerabeju auf eine ©infü^rung berfelben.

„3n ©riüäQung," ^ei^t e§ in einer erbid^teten ^ro*

ftomotion, hjetc^e bie ^^reunbe ber Steuerung auf einen

2;ag fämtlicfien S)eregoten in bie ^änht ju bringen

touBten, „in (Srbögung, baB bag 9f{erf)t eine freie ^on=

ftitution äu forbern, bon bem SBiener S^ongre^ aner=

tannt hjorben, ba^ bog SSoK bon ffiom bie ^onftitution

bon @)janien forbert, ta^ eg bie SE^rannei eineg ßon*

fatbi nid^t länger ertragen fann — ^ier folgt eine

lange Sluf^ä^Iung alter Sefc^toerben, bie man gegen

ben tarbinal borbrac^te, nic^t o^ne bie 58emer!ung,

bttfe er bie ürc^Iic^en ^ntereffen beg ^eiligen Otu^teg

alg ein SSerräter aufo))fere — enblic^ in (grtoägung,

bo|, toenn man htn geredeten 3^orberungen beg SSoüeg

Söiberftanb leiften follte, ben 9. Stuguft um bie 22.

©tunbe bog ©efc^rei Slmosgo, Slma^sa erfc^aUen unb

ein allgemeineg ©enteret erfolgen toürbe, oug alten

biefen ©rünben ^at fid^ ber |)eitige SSater entfd^toffen,

ben e^einb beg $8ot!eg ber 9tac^e begfetben gu über=

taffen unb bie götttic^e fpanifd^e tonftitution anäu=

nel^men, hjorin i^n ber el^rtoürbige ^ör^er ber ^ar=

binäte unterftü^en birb. @r loirb bie 3lbgaben ber=

minbern, er hjirb künftig nad^ biefer ^ouftitution, bem

©bongetium unb bem S^onäil bon 5;rient regieren;

in @an Sorenjo in 3)amafo lüirb er fid^ l^ie^u ber*

^flid^ten unb bor attem bie braben 58otognefen be=

tol^nen, bie il^n l^ieju befonberg beranta^t ^aben."

@o fettfam hierben t)ier geifttid^e unb toelttid^e 3«-

iHanteä aBeifterwerte. VIII. 32
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tereffen, bie f^janifcfie i^onftitution unb bte ftrd^lid^en

©efe^e, tneinauber gemtfc^t! ^6er eben bieg ift bag

Unterfd^etbenbe btefer ©ntlüürfe.

3n ber Siat glaubte man, ba^ bie fonftitutionelte

Ülid^tung fogar in bie ^arbinäle eingebrungen fei. ^n

jenem ^am^l^let gegen ßonfalbi, bag nadj ber (Snts

h)ei(^ung be§ ©obernatore erfc^ien, ^ie& eg hjörtlid^:

„ber toeife unb ^jatriotifd^e ^arbinal ^acca ^at bie

tiefe Itberäeugung, ba^ in unferm So^^^^w^^ert nur

eine liberale ^onftitution §u retten bermog. Slnbere

lüürbige SKitglieber beg |)eitigen ©tul^leg beuten toie

er. ©c^Iiep eud^ an fie an! SSon ifiren ^önben hperbet

i^r eine S^arbinaltonftitution (constituzione cardina-

lizia) em)3fangen."

Unb h)äre eg ein SSunber, toenn einige efirgeiäige

S^arbinöle, eingeben! ber alten 83ebeutung i^reg ©tan*

beg, burd^ bie SSernoö)läffigung, bie i^nen ber ©taatg*

fefretär toiberfal^ren lie^, aufgebrad^t unb fortgeriffen

bon bem Strome ber SJleinung, I)ierauf hjenigfteng im

füllen eingegangen lüären? <5ie badeten mo^I, fid^ §u

einem italienifd^en ©enat augäubilben; fie fdf)meid^et=

ten fid^, bag Untergang, bag man ifinen gur @eite fe^en

hjürbe, burd^ il^r Slnfe^en im B^um §u galten. ®elni^,

nid^tg ^ätU h3ir!famer toerben fönnen, a[g benn fid^

bie römifd^e ."f^urie an bie S^i^e ber italienifd^en ^t-

toegung geftellt ptte.

|>ler trat bann bie fettfamfte 5lnnä^erung ein.

ß^onfalbi l^atte, h)ie tnir fallen, beiben ^^arteien nad^*

gegeben. SSäre eg ifjm beffer gelungen, ^ätte er einen
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(Staat J^ergefteltt, bet an innerem S3eftanb bem alten

äu bergleid^en getoefen ioiite, fo toürbe er aud^ o^ne

S3egünfttgung ber einen ober ber anberen feine ju

fürchten gefiabt |aöen. allein ba e§ nic^t ging, ba cä

mit biefer 5Irt bon (Stoat, toie jebermonn einfa^, nic^t

fortlüortte, fo erhoben fic^ Beibe toiber i^n. Unsu=

trieben mit bem, h3a§ i^r getoä^rt inorben, ^ai) eine

iebe bie Urfad^e be§ öffentticf)en Ungtüds nur in bem,

luag i^r berfogt geblieben. SSon beiben Seiten er=

l^oben fie fid^ luiber ©onfalbi.

SSer f^ättt e§ glauben follen? ^n bem SOloment,

ben iüir betrod^ten, ioar e§ na§e baran, ha^ [id^ beibe

bereinigten, ^n einem Senat au§ ©eiftlic^en ^ötte

man ha^ eine, in einem bemofrotifd^en Unterl^aufe

t>a^ anbere Clement re^räfentiert. @§ ift loa^r, eine

S3eh)egung in rein Uberolem Sinne mod^te in 9^om

nid^t äu ertoarten fein. (Sine äugleid^ liberale unb

flerüale bagegen hjöre fo unmöglich nid^t geiüefen;

ber einfluf; ber ^urie unb bie Steigungen ber 9!Jlitte(=

ftaffc l^ätten fid^ bonn bereinigt. S)x)ax toürbe eg ouf

feinen gall Tange gebauert f^ahm; pm erften ^n=

fto^ ^ätte e§ füglid^ bienen fönnen.

@g beburfte nur eines 3wii^er§ für biefe brennbaren

©toffe.

Unb ^ätte man fic^ fo fe^r berhjunbern bürfen, toenn

fid^ bie 9ieo)3olitaner bemüht Rotten, eine 58eh)egung

im Äird^enftaate ^erborsubringen? 9)lan fonnte md)t

in BhJeifel fein, loo^u bie öfterreid^ifc^e Maä\t in ber

Sombarbei fic^ rüftete, unb fein SlJienfc^ fonnte fic^

32*



iOO Shuntes ßapitel.

etnöilben, bo^ ber ^o)3ft beu 2)ur(^Tnarj'd^ berfelbm

berl^inbern berbe. 9tud^ l^atte ber neo^olitonifd^e ©e*

neral ^e^e eine förmltd^e Petition, unterseic^net bon

etnutibfiefigig ou§geh)onberten 9lömern, in ®m|)fong

genommen, in ber er gerobe^u um eine ^nbafion er*

luäjt hporb.

(S§ tarn alks> borouf on, bie ^erü^rung ätoifd^en

9lom unb ^eaptl gu bertiinbern, bon toeld^er «Seite fie

auiij gefud^t toerben mod^te. (Se^r lüo^ fape ba§ ©on«

folbi.

^er g^orberung ber 'i^eapolitamx, 9tom folte fid^

einem S)ur(^morj'cf) ber Öfterreic^er luiberfe^en, too

nii^t, fo ioerbe man aud^ bon nea)3otitonifd^er Seite

bie ©renken überschreiten, fe^te ßonj'albi eine fc^r ge*

fd^itfte 5Inth3ort entgegen. (Sr fagte, nod^ fei fein ^n=

trog in jener SSe^iel^ung on if)n gelangt. 2)omit leug*

nete er nid^t, bo^ ein folc^er gef(^e|en !önne; er ber*

f^rod^ Qud^ nic^t, benfelben äurücf§uh3eifen; er Bonb

fic^ bie §änbe für bie Bu^unft nid^t. „Übrigens ober/'

fügte er l^in§u, „fei bie Unberle^Uc^feit ber ^ö^jftlid^eti

Stooten bon allen großen WddjUn onerfonnt; o^ne

3h3eifel berbe jebe 9flegierung fie reflektieren." 5Iud^

bomit fogte er nid^ts h3iber öfterreic^ — e§ hjor toeit

entfernt, ben 5)urc^marfc^ eräbingen su iüolten —
ober gegen biejenigen ^otte bie Unberle^Iid^feit S3e*

beutung, toetc^e o^ne bie Söeinitfigung beg ^o^fteS ein«

äurücfen bro^ten. §Iuf bo§ üügfte obgetoogen, loie luir

fe^en, inor biefe 3lnttoort, unb in ber 3:ot ^otte fie

i^rc SBirfung. ^ie 9^eo^olitoner, an fict) nict)t frie*
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Qcrtfd^ gefinnt, badeten fürg erfte an feinen 5ln=

Ötiff.

9'Jur toax eä nötig, aud§ ieben Sluäörud^ einer inne^

ren Söehjegung p bermeiben.

@§ lag eine gelDiffe ©efa^r barin, ba^ eines 3^ageg

bie S;ud^fa6rifen, ineil man i^nen ein Siecht, auf ha^/

fie angetragen, berfagt f^atU, i^re fämtlid^en Strbeiter

auf einmal äu entlaffen SJliene machten. 2)iefer

SlrBeiter toaren mehrere taufenb an ber S^^^- SiJiit

i^rem ^Inl^ang, i^ren tJrauen unb ^inbern l^ätten fie

h3ol^[ einen ^ern für eine S3etoegung bilben !önnen,

unb e§ gab Seute, lüelc^e geuergeid^en, bie man jebe

^adit bon ber nea^otitaniftfien Q^renje ^er bis gu ben

albanifd^en |>ö^en bon S3erg §u S3erg bemer!te, bnmit

in SSerbinbung festen, ßonfolbi berfäumte nid^ts, big

er |)erren unb Slrbeiter beruhigt ^atte. @r toanbte,

trie man fegt, felbft eine bebeutenbe Summe baran.

'üiU feine SJialregeln toaren h)of)l bered^net. @r l^atte

bie SBaffen ber Söürgergarben anfangs nad^ bem ^aftell

<&. Slngelo obfü^ren laffen. Sluf i^re S3ttten ftetite

er fie nunmehr unter bie Dbl|ut ber fid^erften (äin*

h3D^ner. @ie fd^hiuren i^m bafür, bie (Btaht gegen

ieben Singriff gu berteibigen.

S'lod^ einmal geigte ©onfalbi fjiebei fein S^olent in

glänsenbem Sid^te. ^f)n bor allen, ben beibe Parteien

!^a§ten, bebro^te ein gröpid^eS Sd^idfal. S)od^ er ber^

lor barüber niemals 0lu^e unb ©eifteSgegenitiart. @r

lie| fid^ bie S)inge nid^t ^erfönlid^ anfed^ten; be=

fonnen ermo^ er fie. ©r jeigte eine überlegene, fefte
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ttug^eit unb gerobe bie redete SSereintgutig bon ®ütc

unb Strenge.

|)ieöei fam il^m bie gfoffung be§ ^o^fteS, ber fc^on

gona onbere ©efo^ren ertebt ^atte, fe^r p ^tlfe. Sltg

eines SlbenbS im geOruar 1821 über bie 9Zac^ric^t,

bie ^eapolitanu feien in boltent SDlarfc^ auf SSedetri,

gonä ffiom. in 8Sei-h3irrung geriet — giafer^ferbe h3ur=

ben requiriert, Kanonen aufgefo^ren; bie 58ürgergarbe

äog auf, bie 2;ru)3^en mad^ten fic^ fertig, nacl) (Sil)ita=

becc^ia abpge^en — Ukh ber ^opft faft allein ge^

laffen. 'SRan rebete i^m gu, mit 'iitn 3:rup^en auf=

pbrec^en. „§öre, grofini," fagte er gu feinem 9Jiag=

giorbomo, „hjenn bu gurd^t ^aft, fo fannft bu aB=

reifen; ic^ lege mid^ §u ^etU." S)en anberen ^og

iüie§ fiö) ouc^ alle§ aU ein falfd^er ©c^redfen au§.

^nbeffen lüiffen Inir boc^, ba^ gerabe bamalä eine

getoiffe ©efo^r broi^te. 9)iitten in bem ^arnebal, \mf)'

renb man nur %an^, 3:^eater unb 9Jla§fe gu fennen

fd^ien, Rotten bie ^arbonari bon Söologna unb diO'

magna eine S3elüegung bor. Sie f)otten ben 5Iu§brud^

einer 9iebotution auf ben 10. ober 11. gebruar feft=

gefegt, ^n ber ^at jeigte ficf), toa^rfcfieinUc^ au§*

brütflid^ beftimmt, biefelbe gu begünftigen, ein rebo*

lutionörer ^aufe über bem 3;ronto. @r rüdfte in Sin*

farano ein unb machte hctannt, man toerbe in bem

römifd^en Staate bier potriotifd^e Sager auffd^Iagen,

5U ^efaro, SUlacerata, S^oleto unb grofinone; mon

hjerbe eine ^robiforifd^e '^unta ernennen, bie i^ren

Si^ anfangs gu (BpoUto nel^men, aber fidE) alsbann
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nod^ fHom berfügeit \oik, um bafelbft bis äur Qw
fammenberufuug eines SflationalparlamenteS ä" t;egte=

ren. SSieKeid^t bar bte§ in ber %at ber 'ißlan ber

^arBonari Beiber Sänber. Slöer einmal toar biefer

|)Oufe hod) fe^r fd^bod^; ba er firf) boBei berma^,

^ontriButionen einäuforbern, Brad^te er bie S3et)ölfe=

rung tüiber fidf) auf; bie Söefa^ung bon 5l§foli trieB

il^n äui^üÄ-

(öobann, unb bie§ ift bie ^ou^tfod^e, fd^on am 5.

üBerfd^ritten bie öfterreid^er ben ^^o. S)er SInBlitf

il^rer Slrmee allein fear ^inreid^enb, jebe ^öeluegung

äu erbrücfen. @ine 3citlang hofften bie SlarBonari

be§ ^ird^enftaates nod^ auf ben SSiberftanb ber 9^ea=

^jolitaner. 3lBer biefe täufd^ten alle drlnartungen.

Slud^ ^ontecorbo unb Söenebent feierten ol^ne lüeiteres

unter bie ^ö^jftlid^e ^errfd^aft äurücE.

S^iodl einmal l^otte ber ^orbinal ba§ Sanb in feiner

ÖJetoalt.

9?ur täufd^te er fid^, toenn er fid^ üBerrebete, eä fei

burd^ feine eigene Straft bal)inge!ommen. SSol^t toav

ein eigentlid^er 9lu§Brud^ ber S3eh)egungen bermieben

unb ein Einfall ber S'lea^olitaner, tnenngteid^ ein

fd^lüac^er, äurütfgelüiefen loorben; aber bie .§au^t=

fad^e Inar burd^ ©reigniffe gefc^el^en, benen ßonfolbiä

^lug^eit nur 5u .^ilfe gelfommen. SSon anberen @e*

hjalten hjurben bie SBeltfcfjitffale Beftimmt.
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ßefete 3üUn *ßiu5' VII. unb Confaltils.

enn ber ^ird^enftoot löieber^ergeftellt hjorbeii

tüax, fo l^atte man bte .f>offnung gel^egt, ba§

er in fid^ felbft ftar! genug fein toerbe, um fici^ ju

bel^aupten unb ber firc^üd^en @eh)olt, loeM)e burd^

ben SSiberftanb gegen 9^a^oleon eine attgemcine 2:eir=

na^me gewonnen ^atU, eine unabpngige ^te^räfen*

tQtion gu geben. 'Sitan ^at ftd^ birüid^ bamal§ mit

bem ©ebanfen getragen, ba§ ber ^o^ft in ben 3erlüürf=

niffen ber lüeltlid^en ©etoalt o^ne 9lüdfid^t auf bie

^onfeffion ber altgemeine SOiebiator fei. SSir finben

einen S3rief bon 9^ieBul^r, einem ber üfierseugtcften

^roteftanten, bie e§ je gegeben \)at, in beld^em biefe

3bee auggef^jrod^en lüirb. Ser fonfeffionerie ®egen=

fa^ inar nod^ nic^t bieber auSgeörod^en; fltom er-

fd^ien felbft toieber al§ ein 9)littet^un!t ber Kultur,

namentlid^ ber !ünftlerifd^en. SIber um biefer ^bee

geredet ^u Inerben, mu^te e§ bon inneren S3ehjegun=

gen frei, imftanbe fein, auc^ ben ©türmen ber tuieber

au§Brec^enben Slebolution gu hJiberfte^en. &an^ ba§

©egenteil iuar aber erfolgt, bon ben reftaurierten

italientfd^en Staaten Joar ber größte einer reboIu=

tionären SSetoeguug erlegen; nur burd^ öfterreid^ifd^e

2)aähjifd^enfunft konnte er bei^auptet berben. 5lud^
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ben onberen aber, nantentlid^ bent ^ird^enftaate [clbft,

fd^ien etit ä^nUc^e§ ©d^icffal beborsufte^en. S)te

großen fontinentalen 9!Jiäd^te, auf berert 3"f<i^ntcn=

hjtrfen bie neue Drbnung ber Singe beruhte, er=

blttften in ber ntangelf)aften SSertoaltung besfetben bie

Urfad^en be§ 58erberben§ unb l^telten für ratfam, bem

Weiteren Urnfturg burd^ gute 9latfd^täge äuboräufom=

nten. Sm SDlai 1821 tiefen fie ben italienifc^en ^öfen

gemetnfd^aftlid^e SSorftetrungen mod^en.

„Sic 5Iutorität," ^ei|t e§ tu einer berfelben, „ift

in htn italienifd^en (Staaten nur alläu ^öufig äugleid^

unterbrücEenb unb fc^toad^; unterbrüdEenb int ein^el^

nett, fd^h3ad^ im altgemeinen. Sie S^ftis ift langfam,

ptoeiren ungleidf), toiltüirlicf) unb fetbft feil. Sie $8er=

hjaltung l^at oft tuebcr Drbnung nod^ ^rinji^); fie ift

foloop ^abfüc^tig aU berfc^lüenberifd^; fie berfte^t

nid^t, ba§ ^riboteigcntum l^eranäujie'^en, h30 e§ mög^^

lidf) unb nötig hjöre. (£§ fel^It an ber nottoenbigen

©id^erl^eit; bie ©rsie^ung hJtrb bernad^Iäffigt; bie

fd^einbare @üte ber S^legierung ift ©c^bäd^e ober ?()3a=

t^ic."

©d^on in biefem Stabel liegt ba§ ©egenteif, baö mau

em^jficl^It. 9^od^ beutlid^er tüirb bie§ auSgebrücEt, tvo

bon ben 5!Jlittetn bie 9iebe ift, burd^ iüetd^e man bie

JRebofution ju bermeiben f)ahQ. „Siefe SÖlittel,"

l^eißt e§, „finb bie Unterbrüdfung unb SSernidf)tung ber

gel^eimen ©efeltfd^aften; eine fefte unb bäterlid^e 58cr=

Haltung, tnetd^e offenbar "i^a^ SSol^t ber Untertanen

bcätoedEtjonmä^lid^e unb hjol^lüberlegte SScrbeffcrung,
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hjeld^e unmertlid^ unb o^ne ©rfd^ütterung ^eilfame

unb unentbefirlld^e Sieformen l^erbeifü!)rt; Strenge

unb Un)3ortetIid^feit in ber Slnfteüung ber S3eamten;

enbltd^ Sttftttutionen, bte, inbem fte ben SSölfern ^ürg«

fd^often für i^re reoten ^^tereffen unb t^re lua^ren

Söebürfniffe geben, boBet bie ^riuät^jien be§ monarc^t=

fcf)en @l)ftem§ nid^t gefä^rben, h)eld^e§ l^eutgutage ba§

le^te ^olltoerf gegen bie ^Inl^önger ber 9let»oIutionen

unb ber 5Inard^ie Bilbet."

Unb geh3i^ burften bie 9!Kärf)te, nac^bem burd^ i^re

SSermittlung bie ffiuf)^ lüieberfiergefteitt unb eine feinb=

feiige ?5a!tion unterbrütft loor, audE) l^offen, bo^ i^r

diät 9lQc^brudE l^aöen unb nid^t o^ne SBirlfung bleiben

loerbe.

58efonber§ ^ätte nton bon ßonfolbi bermuten follen,

nad^bent er bie g^el^Ier ber SSerbaltung im ^ird^en*

ftaote fo oft cingeftanben unb über bie unüberfteig*

lid^en ^^inberniffe jeber SSerbefferung fo oft geklagt

l^atte, er loerbe bie SSorfteKungen, bie man il^m mod^te,

gut aufnehmen unb fie bielleid^t ai§> eine Stü^e er*

greifen; allein lüir crfaliren, ba^ er fitf) fogar be*

leibigt glaubte. (Sr meinte bie Unabpngigfeit feiner

Regierung bebro^t p fe^en. Sieä ©efü^t Irar ftörfer

ol§ jebeg anbere. 3eber gemeinfd^afttid^en 9Jla^regeI,

bie tfma für Italien in SSorfd^Iag fam, entzog er fid^.

@S Irar il^m unertröglid^, gu benfen, bo| ber ^eilige

SSater auf irgenbeine SSeife auf gleid^er ©tufe mit

2;o§!ana ober SWobeno erfd^einen folfte; auf nid^t§

ging er ein.
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®te einzige SBirfung fo hjol^lgemeinter 58orfteIIun=

gen toat eine ftärfere S^^ttotton.

©d^on Bemerften einige, bog barau§ erfolgen müffc.

„^^x ^aht," fagte 9lieöu^r gu einem römifcfien ©taats-

mann, „bie ©inmifd^ung äurütfgelüiefen, bie euc^ mit

ßörtl^eit unb großer 9tücEficl^t ongeboten toarb. ^tntt

an mid^! ©§ hjirb eine ßeit !ommen, loo i^r eu(^ ber=

felben unter gans ont)eren {formen gu unterwerfen

'i)aU."

DffenBor luor ber ^ird^enftaat au§ ber Qiefo^r er?

rettet, bie i^n ju bernid^ten bro^te; unb ßonfatbi

fonnte e§ fid^ nid^t ber&ergen. Stber foum gerettet,

lehnte er fid^ — toer \)ätte e§ glouben folfen — toiber

feine 91etter auf. ^n i^m UhU ber ß^rgeiä ber Un*

aBI|ängigfeit unb ber Slutorität be§ ^o)3fttum§; oud^

bon einem unfe^bar lüotjltätigen (Sinfluß ber Wä^te,

ber il^m felbft erh)ünfd)t fein mu|te, tnollte er nid^ts

h3iffen.

3<i, im ©egenteil. ©o lote ßonfalbi nid^t ju ben

SJefd^Iüffen bon Öaibad^ l^otte beiftimmen, fo tnie er

nie feine ^ilfsbebürftigfeit ^atte gefielen hJoUen, fo

trug er S3ebenifen mit bem ^rinji^, bo§ i^m then ben

Untergang gebrofit l^atte, ^u bred^en.

©elbft tüiber bie ^Inl^önger ber Stebotution in bem

eigenen <BtaaU griff er nur ungern ju kräftigen '^ffla^-

regeln. ®ie ©trafen, bie er berpngte, fonb mon nid^t

eben fd^hjer. ^n 83enebent unterjeid^neten bie Ober=

f)äu^ter ber 9iebeiren felber bie Unterh)erfung§afte;

man begnügte fitf), bie SSerbonnung ber (Sd^ulbigften
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ougäufpred^en. ®a biefe hiä^renb ber fReboIution ®elb

genug ertüoröen fiottcn, mit bent fie ftrf) nun ent«

lernten, [o lüar ha§> fo gut hjte eine S3egnabigung.

Sn ber 9tomagna ftrafte nton anfongs foft niemonb.

(S§ tüaren eine SlJlenge (Srmorbungen borgcfollen; man

fonnte bie ^Jörnen ber ©d^ulbigen; bod^ Beunruhigte

man fie nic^t. ^riefter, Inelc^e gegen ben ^lufru^r

^rebigten, bekamen noc^ immer anonyme SSarnungcn,

bie i^nen ben Xo\> breiten. ®ie 5Jn^änger ber 9legie=

rung hjagten nod^ immer nid^t, nac^ ©onnenuntcrgong

ougäuge^en. 3" ?5ttenja liierten bie Jßenbite i^re

©i^ungen nad^ bie bor, unb fein 9Jiitglieb bemül^te

^ic^ fel^r, feine S;eilna'^me ^u berBergen.

®eh)iB ein unglüdtid^er 3«ftonb; aBer burfte man

in ber 9JiiIbe ©onfalbis tuirüid^ einen «^el^Ier feigen?

(£§ fc^eint boc^, oI§ l^aBe er Urfac^e gel^aBt, ju ber*

fal^ren, iüie er berfu^^r.

©r entftf)Io^ ficf) enblicf), jene 0ieBelten ber fRoma«

gna, bie fo biele S!)lorbtaten berüBt Ratten, ein^iel^en

äu laffen. SlBer ber ^arbinal, ber biefe 93la|regel aug=

führen foltte, geriet unter ben @inftu| ber entgegen*

gefegten ga!tion, toeld^e bie Strenge üBertrieB. 5luf

bo§ em^örenbfte hjurben bie SSer^oftungen borgenom*

men. «Sie Begriffen üBer 150 ^nbibibuen, Bon benen

einige feine anbere Sd^ulb Ratten, aU xf)un 9ieid^=

tum.

^ieraug erfolgte, inie natürlich, ba| man innel^ielt;

bo| mon fein ©eric^t nieberfefete, ba§ man feine

Strofe boHäog.
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2)a§ Übet lag bartn, ha'^ ßonfalöi ber 9legieruitg'

nid^t böllig mächtig hjor, ba§ tf)m bie t^attionm ju

ftorlE getoorben, bo^ er [ie uid^t mel^r Be^errfd^en

fonnte. Söie lüören 'ba burd^greifeitbe SSerbefferungen

möglid^ getrefen. ^m «September 182i toar ein neuer

ginanäpton im 3Ser!e, ber bie droits reunis in bem

ganzen Sanbe einführen foltte unb freiüd) h3of)l bie

Auflagen erp^t f^ah^n loürbe. ^acca, ©omaglia unb

bie ganse Kongregation erklärten fic^ baloiber. 5ltg

(Sonfalbi bennod^ htn (Sntburf bem ^apfte borlegte,

nal^m biefer bie kopiere, legte fie auf hm Zi^ä) unb

[agte: „Sa§ ift eine ©ad^e, bon ber toir lueiter nici^t

reben tooHen." 9Jian ^attt i^n pbor balüiber ein=

genommen.

9luf bie SSorfd^Iöge ber |>öfe i^onnte er oud^ tb^n

bieder Dp^jofition falber nic^t eingeben, „^dj bebaure

ben Karbinal/' fagte einer feiner bertrauten g^reunbe,

„toenn er btn SSunfc^ ber ^öfe erfülfen lüilf, fo hjirb

bie gange SBelt gegen i^n fein unb er ioirb bor:^ nid^ts

auSrid^ten. 2)er SBiberftanb ber Ignoranten gegen jebe

9leform ift unüberbinblid^. 2;ut er e§ aber nid^t, fo

berliert er bie einzige ©tü^e, bie i^n aufrecht erplt."

Unb fo parat^fierte ber Öiegenfo^ ber Parteien in

bem Sonbe felbft jebe noc^^oltige politifc^e SötigMt.

SSie auffalfenb, ba| eö in geiftli(f)en Singen äiem=

lid^ ebenfo ging.

Sticht fo no^e aU bie neo|joIitanifd^e, aber nid^t min=

ber empfinblid^ berührte bie S3etoegung bon Spanien

unb ^ortugol ten römifc^en ^of.
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SiSieh)of)l bic ipanifd^e S^onftitution eine geiftlid^e

unb fat^oli^c^e garbe ^atte, fo nafimen ho^ bie SSe*

ratuitgen ber ßorteS gor öalb eine 9ticf)tung toiber;

bie bisherige SSerfaffung ber Slirc^e.

S)er crfte S3efcl^Iu^, bei toelc^em ^önig gcrbi*

nanb VII. B^ong erfuhr, betraf bie DrbenSgeiftlid)*

feit, rteli^e man i^rer ©üter beraubte, ©in S3i)(^of,

ßaftrillo, ^at benfetben empfohlen. Sie ^töfter mit

i^ren 5lnf)äufungen öon (Eigentum, [ogte er, feien an

bem SSerfall @panien§ ^ouptfäc^tid^ fd^utb, unb bie

SfJation ^obe baä Steigt, fotd^e nac^ Söeliebcn beftefien

äu laffen ober su unterbrürfen. ^n größtem Umfang

lüurben bie S3e)c^Iüffe burc^gefe^t. Sllte 9ie!tamotioncn

hjoren bergeben^. 5llg ber ^önig feine Sonftion ber*

toeigerte, orgonifierten, h)ie 9)lartignac üerfid^ert, bie

9)linifter felbft einen ^lufftanb, in loelc^em fie i^m

biefelbe entriffen.

2Bie ^ätte man bei ber leibenfd^aftlid^cn |)eftig!eit,

mit ber mon biefe Singe trieb, bo§ SSer^ältniS fd^oncn

foUen, in hjelc^em man gu 9tom ftanb? Sie (Sorteg

bered^neten, h)ie gro§e ©elbfenbungen Spanien jö^rs

tid^ an bie ^urie obgefien laffe. @ie befahlen, bie*

felben einsuftellen. SSon ber Summe, bie fie angenom=

men, boten fie nur ungefähr hzn brei^igften 5;eil bem

römifd^en Stuf)I an. 6in ungemeiner SSertuft für

biefen, ba bie Sataria i^re beften @in!ünfte ou§ Spo«

nien gog unb einige geiftlid^e 3:ribuna(e auf biefe ge*

grünbet toaren. Ser ^robatar inar gar balb genötigt,

fidf) an bie Staatgfaffe ju l^alten.
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@§ tft bod^ merflüürbig, bo§ Riebet ber 3önfenl§mu§,

ber fd^on unter gerbinoitb VI. unterbrüdt gefd^ienen,

beffeit 9^ame inbe§ nod^ unter ^axl IV. ju 5lnt(agen

gebient l^otte, toieber erfd^ien unb fid^ tätig |ert)or=

tat. SSornel^mltd^ Sönj'enlften fo|en in ben Sorten.

5)er ^rä^ibent ber ©orteS erklärte einmal bem 9^un=

tiu§ gerabeju, man h3erbe ben reinen Sanfeni§mu§

einführen, o^ne fid^ bor einem ©d^isma äu fürd^ten.

8onft )3flegt man ©e^anbte gu fd^idfen, bie bem frem=

ben |)ofe angenehm finb. S)ie bamaUgen SOfitnifter bon

(Spanien iDÖ^lten ben S^ononifu§ SSiUanueba, ber ben

römifd^en ^of in eigenen (3dE)riften angegriffen ^atte

unb einen bölligen S3rud^ ^erborsubringen fe^r ge*

eignet hjar, gu i^rem SSeboItmäd^tigten.

2öie in (S^onien, fo ging e§ in ^^ortugal. @§ luöre

too^l ber Unterfu(^ung lüert, intniefern ber 3önfeni§=

muS, ber in biefem ^anht ein^eimifd^ getoorben, a(§

^tejanber VII. fo lange äögerte, ba§ ^au§ $8raganäo

onäuerfennen, an hm neueren Söetoegungen biefe§

Sanbeg einen Inefenttid^en 5Inteit f)at. ^n htn bomali*

gen ßorteö h)enigften§ erfd^ienen ^anfeniften. 93lan

bel^auptete in Jener 3ett, ba^ ^on ^ebro eine jon«

feniftifcf)c Partei unter htn SSettgeiftUd^en für fi(^

l}ahc, lüö^renb bie entgegengefe^te feinen S3ruber be=

günftige. ^n hen Eonftitutionellen ©treit mifd^te fid^

bort ber i^aber ber geiftUd^en 9)ieinungen. Damals

fd^ritt man ju bieten Steuerungen in ©ad^en be§

Älerug. aJian ^06 bie Eöniglic^e Stapelte auf unb

hxaä\tc bog ^^atriord^at auf ben 9la'ng eineö 6räbi)^=
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tüm§> äurüd. Wan erteilte bem ©efc^äftsträger ^e=

reim ^nftruftioneit, bie ber ©rflärung dne§ Sc^igmog

äiemücl) gleic^fainen.

Unb ]o boren biefe oltred^tgläubigeit Söiiber \o gut

tote anbere mit ber rebotutionären äugleid^ in eine

antirömi^d^e S^ic^tung berhpicfelt Sorben. 3ie blieben

!atf)olifd^; il)re ®efe^e behaupteten biefe gorbe. Slllein

fie fd^loffen [id^ an bie Dppofitionäpartei an, bie in

ber fat^oliic^en S^irc^e felber befte^t. 3öie beit bieg

führen fann, l)at man in ber gronäöfifd^en 9tebolution

gefe^en, on beren erften Söebegungen biber bie @eift=

lid^feit bie 3onfeniften fo großen Slnteil Ratten. Sie

mit gu beranloffen, boren fie ftorE genug; unfähig

aber, i^r bieber ©inl^olt äu tun.

SSenn nun in biefen SSorgängen eine offenbore @e=

fö^rbung ber römifd^en ^t^t^^cfKn log, fo birb mon

begierig, gu erfo^ren, bog ber römifd^e ^üf tot, um

i^r boräubeugen.

©r legte eine gro^e SlJZäBigung an tm Zaq. ^^
man [einen Sribunolen bie gebo^nten Ginfünfte ent-

äog, ptte i^m bol)l äu einem Einlaß bienen fönnen,

bie S)ig)3en|otionen p berbeigern. S)oc^ hütete man

)id^ in dlom, biefen ©d^ritt gu tun. Sen eifrigen ^o=

tliolifen bor ber Dhmtiu» in Spanien bei beitem äu

gemüßigt. Zvo^ feiner SDiö^igung bellten bie 9iebo-

lutionäre i^n bod^ nid^t bulben unb brongen i^m feine

^äffe auf. Slber in 9iüm ^ielt man fid^ ru^ig, nod^

bie bor. 5llg bie g^ronäofen gu i^rer fponifrfien Unter=

nel)mung fd^ritten, Rotten fie gern i^re entfd^iebenen
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©egnei- äugleic^ burc^ geiftlic^e Benfuren angegriffen

gefefien; ber römifc^e §of lie^ fitf) baju nicf)t über=

reben. SSielme^r berfic^erte er ber 9iegierung bon Bpa^

nien, bun feiten diom^ hjerbe man bie freunbfc^aft*

liefen SJerbinbungen niemals abbredfien. Sflic^tä fürcl^=

tete er fo fe^r, als bie (Srftörung eines ©c^ismas.

<3eI6ft olg aJiobrib eingenommen unb eine 9legent=

fcfiaft bafelbft eingerirf)tet Inor, f)iett er nic^t für gut,

einen SiuntiuS an biefclbe abjufenben; er ptte noc^

immer ein Sd^iSma in ben bon hm SorteS be^errfc^=

ten ^robinjen gu befürc!^ten geglaubt.

SOlit einer fo ungloublid^en S3e^utfamfeit ging ber

römifd^e |)of aud^ in geiftlid^en 8ad^en ju SSerfe.

S)er ®ruub ift, ba^ bem SSortfü^rer ber oberften geift*

litfien ©elDoIt bie ©egner äu ftar! fcf)ienen, um ficf)

mit i^nen ju meffen. SRe^r aU einmal ^ot eS (S^on*

falbi eingeftanben. (Sr haagt nicf)t me^r gu reben, tote

mon frü^er^in f^rac^, er mü^te fürrf)ten, läctieiUcf)

äu Serben; er iragt nid^t me^r §u ftrafen, toie man

frü^erl^in ftrofte, er ift überzeugt xinh fagt eS lout,

es tüerbe nid^t me^r löirfen.

SSo^l inar c§ noc^ 9ftom, es toar noc^ baS ^a^ft*

tum; aber berfdf)ieben bon ienem, loeld^eS eine felb*

ftänbige Waä)t übet bie SSelt ausübte; ©efefee gab,

ftatt fie äu empfangen; hm SlJlittelpunft beS ©eifteS,

ber h)ir!(id^en unb geglaubten 9teligion unferer SSöHer

ausmachte. SlUe Stationen Rotten fic^ bamats bor i{)m

gebeugt, alte toeltlid^en ©etoolten i^m freiwillig ge*

^ulbigt.

;)tante« aKeifterroerfe. VIII. 33
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SBie fe^r geörad) eö bogegen je^t an eigentümlid^er

Straft unb |)oItung! Wii)x aU irgenbetloaä anberesj

äeugen ^ieboit bie @ieigni)[e biefer 9let)otutionen. S)ic

Siettung beg ©toateö bcrbanfte ber ^a)jft ben au§li)är=

tigen SJiäi^ten; bie ^erftellung beg ®lauben§ toorb

burd^ bie Soälüifc^enfunft berfelben 93Mc^te bolläogen.

Slllein in 9iom trug man $8ebeniEen, fid^ biefen böHig

unb gerabegu anäu)c^lie§en. «Sei e§, bo^ man felbft

an iJ^rer Seite bie feinbfeligen ©temcnte fürchtete,

ober ha^ man eine entfd^iebene, ber 9lad^e unb ge*

inaltfamen Seibenfdjaften zugängliche Partei burd^ S3e=

günftigung aufäulüetfen beforgt tüax, man entf)ielt fid^

fo bieX aU möglid^ alter tätigen "Jeilnafime, aufrieben,

fic^ bon Slugenbliif gu Slugenblicf burd^pbringen.

9^od^ einmal erlebte ^iu§ VII. bie ^erftellung beg

ollgemeinen grieben», bie S3efeftigung feines oberften

ürd^lid^en Stnfel^enS, aber biefe Unruhen fiatten feine

«Seele tief erfd^üttert. SSenn er fid^ jemals ber ^off«

nung Eingegeben, ha^ bie 9tebolutionen beenbigt feien,

bo§ bie Üteligion, bie er gloubte unb lebte, burd^ bie i^r

inneiüo^nenbe Straft fc^on an firf) ben Sieg babon*

tragen toerbe, toie fe^r fal^ er fid^ getäufd^t! ®r er=

!annte bie gan§e S3ebeutung ber ©rmorbung bes ^n^

äogS bon 5öerr^. @r fal) lüop, lueld^ ein tiefer, un«

berföl^nlid^er, plö^lid^ in gen)altfamen SluSbrüd^en fid^

entlabenber |>a^ bie alte Drbnung ber 2)inge in Spa-

nien berfolge. Söie toeit fid^ berfelbe berbreitc, äeigten

i^m gar balb bie 9tebolutionen um i^n ^er, bie il^n

felber fo na^t berüt)rten, fo ^art bebro^ten. @r be^
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toeinte bie ^eiUn, in bie er ju folten \>a^ Unglüd

gehabt. Gr feuf^te nod^ bent Slobe.

@d^on hjar er aud^ för^erUc^ fe^r fc^tüad^ geluorbeii;

ben ®rom über aUe biefe ©reigniffe fol^ man i^m

an, unb bo§ genetne SSoH bon 'Siom, bog eine SSeränbe^

rung an i^m toa^rno^m, rief i^m oft äu, benn er

burd^ bie ©trafen ful^r, er möge bod^ feine ©efunb^eit

fd^onen. SSenn man fam, um i^m bie §anb äu !üffen,

fo mad^te er nur nod^ eine S3eh)egung, aU toolte er

fid^ in feinem Sel^nftu^le ergeben, bod| bermod^te er

c§ nid^t me^r. ^nbi^ empfing er aud^ SÖiönner bon

^roteftantifd^er ^onfeffion, obhjo^t feine 9tegierung

bamars mit ben ^roteftanten toegen eines ^ird^^ofs

einige Streitigkeiten l^atte, immer mit ber gleid^en

@üte. 9iur nod^ Irie ein leifer ^aud^, aber in i^rer ur=

fprünglid^en 3leinf)eit unb 3;iefe, lüofinte bie Seele in

biefem ber 5luflöfung na^en S^ör^er. S)er geringfte

3ufaU — ein ge^tritt beim ^uffte^en bom Sel^nftu^l

— reid^te f)in, benfelben gu serftören.

Sonfalbi bar jugcgen, aU ^iu§ am 21. ^uguft 1823

berfd^ieb. Dbhjo^t er ebtn felbft an einer alten ^xanf=

^eit litt unb baS: gieber nur mit SJiül^e burd^ ©^in:^

d^ina bäm^fte, fogar in ben Sd^auern beSfelben, ^ot

er bie 2)ienfte eines ^ranfenhJÖrterS berric^tet. ®er

^enitentiere fprod^ ta^ gelöo^nte &ehtt an bem Sager

bc§ SSerftorbenen. ^oum hjar e§ geenbigt, fo toarf

fid^ (Sonfalbi bor bem S3ette nieber; unter lautem

Sd^lud^Sen, mit l^eftiger Böttlid^feit, umfaßte er bie

gü^e feines ©ebieterS.

33*
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iJrelltcl^ ^eip leben: bafein, atmen, Sonne unb

Suft genießen. SSenn e§ aber allein Seöen ift, feine

Gräfte enthsitfeln, i^rer int Sßer^öltniä ju ber 2öelt

in großen 5:ätigfeiten fid^ Bebu^t Serben, S3ebeutung

^aben, fo berbanfte ßonfolbi bie§ fein eigentliches

Seben bem ^oipftc, ber i^m in unh)anbetbarer, freier

©elDogen^eit ben 9iaum unb bie 9)iöglicl^!eit bagu ber=

liefen fiatte. 9Jlit bem Sobe beSfelben h)or bieg oug.

ßonfalöi trat fofort bon "ötn ©efc^äften jurütf; be*

reitg im ^onuar 1824 ftarb aud^ er. ^n feinem Sefta«

mente ^ot er bie i^m in biplomatifc^en ©efc^öften äu=

gekommenen loertboUen ©efc^enfe bogu beftimmt, ^uv

SSoUcnbung eine§ äRonumenteS für ben ^a^ft ber!auft

äu h^erben.

Überfc^aut mon ta§^ Seben biefe§ ^arbinals unb

biefe§ ^a)3fte§, bo§ gteid^fam ein einziges ©anjeä bil*

h^t, fü ift e§ bon einer eminenten öebeutung. ©ie

Ratten mit btn größten ©etoalten gu ringen, toefd^e

in Tongen 3o^rf)unberten borge!ommen finb, einem

aUeS überlüältigenben ^nt^erium unb auf bem bann

lüieber geebneten 58oben einer Sleöolution ber ©eifter,

beld^e eine neue ©eftaltung ber SSelt in 5luSfid)t

ftelfte. 3" biefem ^am|)fe Ratten fie fid^ me^r nod^=

gebenb unb äugleic^ abine^renb ber^alten, als eine

boHe unb unbeugfame S^atfraft il^nen entgegengefteltt.

@ie ^aben nur einen SJloment ber Genugtuung er«

Übt, unmittelbar nadf) bem gälte 9k)JoIeon§, al§ bie

geiftlid^en 3^een hjieber gur ^errfd^oft gelangten unb

ber <Btttat in feiner alten ^ntegritöt Juieber^ergeftelft



Seilte Seiten 5piu§' VE. unb (SonfattiiS. 517

tourbc. Sie ^QÖen bte i^nen entgegenfte^enben Seit«

Mfte nid^t Ü6erhjäfttgt nod^ &e5h)ungen. 5I6er h^ie

toentge [inb bereu in allen @)30(^en, benen bie§ ge=

lungcn ift. ©(üdlicf), lüer aug bent tompfe, in tzn if)n

bte S)inge berfe^ten, ou§ bem Sielte, mit bem ftc i^n

anf^recfien, \>em. SSiberf^rud^, ben fie in i^m aufrnfen,

ol^nc O^tedfen, in urf^jrünglic^er Steinzeit ^erborge^t.

58teneic^t erinnert fic^ aucf) nod) mandjer anbere

eines S9o§reIief§ qu§ bem späteren ^lltertume, bo§ in

bem fo^itolinifd^en SJiufeum ju 9^om anffietoal^rt Inirb.

Tlan fie^t bie ©lemente unb bie Sieöe: ^romet^euä

bilbet ben 9[Renfd^en. Um htn eben ©efc^offenen fte^en

bie ©Otter beS ©efd^itfS; in ben ©ternen h)irb e§ i^m

beräeic^net; bie ^orge f^innt i^m feine 3:age; ber=

^üllt fte^t bie Slemefiä Bei i^m. 5Iuf ber anberen Seite

fielet mon il^n tüieber fterBen; bie ©eete ge^t an if)ren

Drt; bon ben ©Ottern erfd^eint nur 9?emefi§; fie fi^t

neBen bem Seid^nam; nunmehr enthüllt, mit aufge=

fd^Iagenem 58ud^e. So ift ber SSonbel be§ SDIenfd^en;

in einer UmgeBung, bie i^n mit 9lotlt)enbig!eit er-

greift, Quf einem SSege, ben er nid^t ^u Beftimmen

bermag, in feiner gefegten 3eit. Sßie er toar, h)ie er

fid^ l^ielt, bie§ ollein ift fein SSerbienft. ^n ben ewigen

Söüd^ern ift e§ berjeid^net; e§ Beftimmt il^m ba§ rid)=

tenbe ©eböd^tnis, ha^ nad^ i^m BleiBt.
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(Jtittitenmgett an tömlf^e 3uftönbe Itn

Za^tt 1829.

CC%\on füllte glauBen, unter ben 5lgonien, toelij^ebas

wl' ^ontifüot ^iu§' VII. auä} nad) feiner |)er=

fteüunG erfüllten, ^ätU fid^ ber ©emüter eine alU

gemeine Unbe^oglid^!eit öemeiftern unb ber Slufent*

f}alt in 9lom gremben Inie ©in^eimifd^en unbequem

hjcrben muffen.

9Jlan möchte e§ borau^fe^en, bod^ hiirb niemanb

fagen !önnen, ha^ eä ber ^all geloefen fei. ®ie Stabt

nol^m on (Sin>üo|nern unouf^örtid^ ^u, bie gremben

toollfo^rten in «Sd^oren ba^in.

(äinrid^tungen iüerben geänbert; ber SSefi^ luirb ge^^

loed^felt; hartnäckiger finb bie Sitten unb Sebeng*

formen, in benen ber S^araÜer fid) urf^rünglid^ ttug*

gefprod^en unb bie i^n nun lieber beftimmen unb

feftfialten.

©ine S53of)Itat be§ @c^ttffoI§ ift e§, toenn iemanb

eine SSaterftabt ^at, bie i^n burd^ eble Sitten ouf«

äiel^t, ntit großen (Erinnerungen näl^rt unb jugleid^

feinem Seben einen angemeffenen ©d^ouplo^ bor*

bietet. 58on berinanbten Elementen umgeben, Inäc^ft
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er auf. D^ne biel ©ud^en, (Sntbel^ren unb @(^h)anfen

umfangen t^n bie notürlid^ften SSerpItntffe; er f)at

feften Söoben unter feinen gü^en.

^nx in bcn großen ftäbtifd^en ©emeinlüefen bc§

früheren Altertums unb be§ aKittelalterS !onnte bie§

ftott^a6en. 85oräügIid^ ben nieberen SSoI!§fIaffen toäre

ein ä^nlid^er ©tnfluB noäj l^eutjutage §u gönnen. (Sie

Bebürfen einer geiftigen 5Itmof^^äre, bie fie unbeiüu^t

einatmen unb aufnel^men; unb e§ lie^e fid^ ben!en,

ba§ i^ncn i^re Umgebung ju einer fiö^eren (Sr^ie^ung

hjürbe, bie i^r Se6en, ha^ bem Gemeinen fo no^c

ftc^t, mit geiftigen Stoffen äu burcl^bringen, mit bem

Slnflug freier ^umanitöt gu erließen bermöd^te.

3n einem fo großen ©inne ift bie§ hjol^l nirgenbs

bcr O^alf, oud^ nid^t in bem mobernen 9tom; iebod^

bie bielleid^t befd^rönfenbe aöer erfültenbe ©enüge ber

^eimat fann nid^t leidet ein anberer Ort in boUerem

SSJtaBe getoö^ren aU 9lom, bie ^ou^tftabt ber Slltcr*

tümer, ber ^unft, ber fat^oUfd^en ^Religion.

S)urd^ toufcnb §Infd^auungen bon ber erften ^iiQ^nb

auf h)irb eine ©inneShjeife genährt, bie burd^ feine

Steuerung gu erfdE)üttern ift.

®er Sfiömer febt fein religiöfe§ 3of)r. ^ie ^Religion

fjat öu^crlid^ eine fel^r l^eitere Seite; gern berfnüpft

fie fidf) mit 3wfammen!unft unb Söeluftigung be§

SSoIfe§, unb ha^ religiöfe ^^eft ift jugleid^ an unb für

fid^ ein Juefttid^eg. 3<^ ^aöe fagen pren, e§ fönne

ein neuer Dbib neue f^aften üGer ha^ fat]^otifd)e 9tom

fd^reiben. gür ben g^remben, ber fid^ einlebt, bietet
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e^ öefoitberes ^ntereffe bar, hm SBed^fel ber retd^s

lid^en geftltc^feiten gu beoöod^ten.

^ie neuen gaften fönnten mit bzn unj'd^einborften,

notbften Slnfängen be§ @otte§bienfte§ beginnen, iöic

lüenn im 9lobember bie Wirten ber Slbruäsen, bie ^tf*

fcrori in ber ©tobt erfc^einen, in ben |)äufern, ouf

bcn «Strogen bie 9tol)ena btofen unb mit einfod^er SJle-

lobie unb ungefc^mücftem Xeict bie ©eburt beä |)crrn

bcrfünbigen.

^ann folgt SSei^nad^ten, bie bebeutung§boIte 5In=

bQ(^t ber ß^riftmeffe mit ben ^räc^tigen ^räfejiien.

3)o§ geft ber ^inber unb ber ©efd^enfe ift ein benig

loeiter ouf 6pi^^ania§ ^inau§ berlegt. ^dj toeiB nid^t,

ob c§ nod^ ein anbereS fo fd^Iagenbeg 58eifbiel gibt,

tüie au§ bem Sßort bie SJitit^e hjirb, gleid^fam eine

^flifotogifc^e gabel. ®ie t?ee 33efana, ^ei^t eg, unb

man mag fie Inol^f ^ie unb ba für bie S^od^ter be^

|)crobe§ ou§geben, fd^bar^ unb unfd^ön, bringt bie

®efdf)en!e ouf ben .^erb in htn Äomin.

^alb finb bann bie g^often gekommen, ^üt bie ©to*

tionen eröffnen fid^ bie entfernten ^ird^en ou^er^olb

ber 9}laucrn, stnifd^en ben SBeingärten; h)ät)renb ber

S?unftfreunb ge^t, fid^ an bem 5lnblitf ber fc^önen SJlo*

foifen in S. Öorenäo ober ber otten Ö^robmörer in

®. S3atbina gu erbauen, tnoUfa^rtet bog SSoI! ju ben

9?eliquien feiner |)eiügen. 3ebod^ bleibt eS bicämol

nid^t bobei fte^en. gaften ift bie ^ixt ber ^rebigt;

'Stöbte unb ^ird^en Wetteifern, bie beften ^rebiger

on fid) ju sieben. Stid^t fotoot)! ju belehren fuc^t man
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bid^ bann, aU ju rühren, gu erfd^üttern, l^inäuret|ett.

2)tefc ^rebtger ge^en auf tl^rer großen ^an^el uml^er,

fie beugen ftd^ über, fie treten toeit nad^ hinten ju*

rürf; fie nel^men tl^r 93orett ah unb fe^en e§ biebcr

auf; fie füffen ha§> ^reug ouf i^rer $8ruft unb hjcnben

fid^ an ba§ gro^e ^rujifij gu i^rer Seite; fie äußern

eine heftige 83eU)egung unb befleißigen fid^ einbring-

lid^er ^o^jularitöt. @o fud^en fie bie Seele bon irbi=

fd^en ©ebonfen ju ^immüfd^en gleic^fant mit ©ehjalt

fortzureißen unb ouf ben ®enuß be§ 5lbenbmal^re§ bor-

pbereiten, mit bem ein jeber fein Dfterfeft feiert.

^Die ^artood^e §u 9{om genießt einen alten S^lu^m.

3h)or finben fid^ biele unferer ©foubenSgenoffen bon

biefen 3^remonien geärgert unb fie mögen red^t

l^aben, infofern fie biefelben gteid^fam hJörtlid^ ber*

fte^en unb barin einen gegenlrärtigen Aberglauben er«

blicfen. @§ finb aber faft mel^r 9leliquien bergangener

3eit: d^riftlid^e Rittertümer in Tebenbiger SBieberl^o-

rung.

3Ste frcmbartig erfd^allt am ^almfonntag, loenn bie

2;ür für bie ^rojeffion eröffnet loorben, iene§ alt-

jubeinbe „Gloria, laus et honor" be§ 9taimunb bon

5lnger§ äh3ifd^en ben mobernen 9)Jufifen! @§ ift an^

bcm ^fl^t^un^ftit, in tnerd^em man bie 3ei"emonie nodf}

berftanb, in tuefd^em fie nod^ nid^t ein öußerlic^e§

Slbmad^en hjar unb gum SIbergtauben tourbe. ®ie

fid^tbarc ^ird^e, toeld^e sugleid^ bie unfidfitbare gu

fein bel^au^tet, feiert l^ier, o(§ bare fie fd^on bie 58er=

fommlung ber (Seligen, ben burd^ ben ^ob be§ @r=
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löfcrg erlöoröenen Eintritt in ben ^immel. greilid^

tritt ein fo ünblid^ einfod^er Sinn bor ben Umgebun*

gen gurütf ; tanm tann er neben einem jüngften @e=

rid^tc befte^en, inie e§ eben ^ier in aller g^ülte bcr

Spornten bi§ on bie ©ret^e be§ 3lu§bru(f§ l^in 9JiicI)el=

ongelo abgebilbet l)at.

3c^ h3ei$ nid^t, ift ber SSortrag ber ^offion bie 2;age

barauf mc^r ein SSerlefen ober ift e§ mel^r ©efang.

@ö ift erft ein STnfang, bie bortrogenbe Stimme mit

bem Sinne ber SBorte ^u burd^bringen; nur bonn unb

luonn tritt ein boltftänbiger 5lu§brutf ^erbor; bod^

fehlte er noc^ in htn größeren Partien. Ungefä'^r

löie e§ lange bauerte, el^e bie altd^riftlid^e 9Kalerei

ben 2^)ju§ bi§ gu inbibibuellem 5lu§brutf burd^ar=

beitete; h)te fie bte§ anfangt nur bonn unb itjnnn,

nur l^ie unb ba berfuc^te. ^amit ftimmt benn fel^r

tool^t jene äugleid^ 5£)arftellung, 9lad^or)mung unb 83er*

e^rung beg (3t)mbol§, ha§^ gu^hiafd^en ber ^riefter-

Sl^oftel (am 3)onner§tog) unb t^r 93lol^f, ba» öJrob

ber ^oftie, bor bem bie taufenb 2om)3en brennen, unb

bie bogmatifd^en ©efönge, unter benen fie ^inau§= unb

f)ereingetrogen iöirb. ©d^obe, h3er fid^ boron örgert.

e§ ift olles ein ^albberftönblid^e§ Rittertum, ^thod)

berüEiren unä bann unb toann jene 9JJomente ber

^unft, in benen fie, etoig biefelbige, in allen ^alix=

l)unbcrten neu unb fa^lid^ ift. 2)ie Somentationen

ilSaleftrinog, mannigfaltig unb ftreng, einfad^ unb äu=

fommengefe^t, atmen einen ^ol^en ©ruft, eine reine

Söürbe. ^id)U ift rü^renber als bie ^m^ro^eri biefeä
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SKeiftcrg. SSic toe^t in biefem <Banttn§>'^mmoxtalx§>

bic unna^6ore |)eiltgfeit ber ©ott^eit! (Söenbiefe

©ottl^eit mod^t bem aJienfd^engefd^led^te SSortoürfe

über feinen 5l6fair. Sie l^aben ben ^u§bruc! gro^*

j^er^igen (Srbarmen§, innige SBärme, i^inrei^enbe

SBa^r^eit.

2luf bie 3:oge ber ^Iraner folgt bonn bo^ freubige

Oftern.

SSie !önnte man Ino^ bie ftabilen @d^ö))fungen ber

Strd^itcftur 5u einem rofdf) liorüberge^enben ©enug,

5um 2)ienfte einer geierlid^!eit be§ SIugenbtidEö f)eron=

äiel^en? @§ gefd^ie^t burd^ bie 9Irt bon ©rleud^tung,

toie fie in 9iom üblid^ ift. llnää^Iige Samjjen erl^etlen

bie Sinien ber ^etersfird^e; gteicfifam brennenb fie^t

man ben dti^ ber S^affabe, bie i^n ber Söoumeifter

mit ber SSIeifeber entborf, bor feinen 5Iugen; bie

ftetnerne ^rad^t löft fid^ in i^re leid^teften (Sremente

ouf, bis mit bem boKen (gintritt ber 9Jad^t mit einem

©d^Iag on hcn bebeutenbften fünften taufenb ?^ad£eln

erfd^einen unb bie S^u^^el ber ^eteröürd^e in eine

ungel^eure t^euerfäule bertoanbeln. '^n biefem ernften

©lange feiert bie SO^etro^oIe ber fot^olifdfien ©Triften*

l^eit bie ^öd^ften 3^efte.

geuerhjerfe unb 9JJufii£ gehören gu ollen J^eftlid^*

feiten. Sie STage fo bieler ^eiligen, jebeö in feiner

^Ird^e, toerben mit benfelben begangen.

könnte man bie, beld^e fid^ um bie SRenfdj^eit bofjl

berbient gemad)t Rotten, beffer bere^ren, aU bnvä)

bicfe galten, p i^rem ®ebäd^tnis oufgerid^tet, in
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bcnen bon ßpren, bie einanber gegenüber, feiernbc

^t)mnen gefungen berben. ®iefe Söeböüerung betet;

aber fie f)at if)x SSergnügen bobei. 5)e§ ^benbg bei

bem j^euerberf gibt e§ Ttn\it; felbft toeltlid^, bei*

nal^c mititärij'd^, unb mon a)3)jlQubiert; bie Seud^t=

fugein, bie p (S^ren be§ ^eiligen fliegen, erglöngen

fonberbar in ben runben Scheiben ber altbäterifi^en

e^Qffabc. ©0 [o^ fd^on in ^gt)pten biefer Dbelisf bei

ber ajJinerba geuertoerfe unb munteret 9Sol! um fid^

^er.

0ioci^ ein .^auptelement ber ?^efte ift bie ^ro^effion.

6or^u§ ^omini toirb aäjt SCage tang burc^ ^roäeffio=

ncn begangen. S3ei Sanft ^eter erfd^eint 'da§> gange

^cer ber ©eiftlid^en; — alle Söafilifen ber @tabt mit

i^ren Slbgeic^en unb ^Ingeprigen, bie ^riefterfd^aften

mit i^ren gol^nen nub ^reugen. 3öir bemerfen bie

ausgebilbeten, bon [d^arfen Bügen burdE)furd[)ten ®e«

fid^tcr ber SSelt^riefter; neben i^nen 9Rönd^e, al§ gc*

fjörten fie ber @tiftung§äeit i^re§ Drben§ an, eine fo

gläubige (Sinfolt ift ouf i^re «Stirn gefd^rieben, fo

bcutlidf) tragen fie bo§ ®lüd eine§ befd^ränften ^a-

fcin§ bor fid^ lier; anbere, boll berftellter 2)ebotion,

mit gemeffenem Schritte; biele nid^§fagenb; nid^t

hjenige nur tro^lgenä^rt. Hud^ ber ^a^jft fel)lt nid^t.

3n feltfamer Haltung hairb er l^od^ ei'nliergctrageu.

aWitren unb fronen ge^en bor i^m l^er. 5lber ba§ geift*

lid^e |)eer fc^lie^t ha^ lüeltlic^e nic^t au§, unb ber

®efong ber ^a^jelle hiirb bon militörifd^er SiKufif

unterbrod^en. SOlan mag fid^ onftelten, lüie man toill,
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\o toirb mon immer äu ernennen geben, tüte mon fte^t,

löag mon ift.

Itbrigeng ift bie§ eine Steügion ber ^lod^t. 5lUe

i^rc g^efte iüerben mit 3^ac!e(n, Sampen, Saternen unb

Scuc^ten Begangen. 5luc^ ber ^o)3ft trögt iüol^f gu gu|

feine gatfet hinter bem |>od^h3Ürbigen ^er. 9Jlan fie^t

biej'e gatfelsüg« nid^t allein über ben ^lo^ @an!t

^eter eine ^elle gekrümmte Strafe burd^ bie SO^en*

fd^enmenge bilben, ^ie unb ba bon großen 'Bä)atUn

unterI)rod)en; man fie^t [ie aud^ nad^ bem ^o))itol

f)inaufäie^en, man fie^t fie in ba^ ^eitere ^ant^eon

om gellen 2;age hineingetragen, gleid^ o(§ toären e§

nod^ jene ^atofomöen, in benen ein geheimer, nöd^t=

lid^cr, unterirbifd^er S)ienft botlDrad^t hjirb.

3n unferen ©egenben Irirb man älneifetn, 06 ^ier*

Bei über^au|)t bon 9ieIigion bie 9tcbe fei; mon loirb

frogcn, too§ tiefere unb lüo^re 9teligion mit biefen

Slufäügen unb t^efttic^lfeiten, all biefem ^om^, felbft

biefer Wü\it gemein ^oBe.

3n ber %at, tütnn mon bie ©rfd^cinungen be§ tög«

lid^en SeBen§ Betrad^tet, auf ber einen «Seite 'Hin ftren*

gen @otte§bienft, ouf ber onberen eine burc^gel)enbe

raffinierte SSeltlid^feit, o^ne ba^ jener ouf biefe einen

Befonbercn (Sinflu§ ou§5uüBen bermöd^te, fo fönnte

man üBer^ou^t glDeifeln, oB l^ier 9letigion in i^rer

innerlid^en SSirffomfeit unb S3ebeutung bor^onbenfei.

Srre ic^ nic^t, fo giBt eg boc^ einen ^un!t, auf bem

ein too^r^oftereg unb tiefere^ ©efü^f be§ 3"fai«nie«*

Monges mit ®ott erfd^eint.
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©ei^en toir bobon aug, bo^ itoc^ einer unöecbrüd^^

liefen Sitte bie 9)iitgüeber jeber gomitie bem |)aug=

bater gu Dftern ein Zeugnis einreid^en, bo^ fie bie

Kommunion empfangen ^aöen. 2)ieg ift eine unerläl*

lic^e Söebingung be§ Bufontnientoo^nenS. ©8 betoeift,

ta^ bie ^flic^ten, tüddj^ bie ^irc^e auflegt, erfüllt

hJorben finb; e§ beloeift auc^, bo^ man in fnner grö^e?

ren <Bviii\)e. lebt.

könnte mon aber nic^t bie Kommunion genießen,

auc^ o^ne foldjer ©ünbe abäufagen?

(ihm ^ier ift ein Sebengpunft ber nationalen 3fleli-

giüfität. S'iiemalg lüirb man \>a^ tun. ^k lüirb man

bie (Suc^ariftie nehmen, o^ne ^bfolution emjjfongcn

äu ^aben. SJion toürbe ba§ fc^berfte, ha^ größte SSer*

brechen gu begeben glauben, ein @a!rilegium, bag nie=

mol§ bergeben Serben tönnU, burc^ ioelc^eä man fic^

mit ©Ott in SBiberfpruc^ fe^en unb feine ©eligfeit

o^nc 9tettung gu berfc^er^en fürd^ten mü^te.

^a|er fommt e§, "öa^ bei biefem ©lauben bie D^ren=

beichte ein fo nottoenbigeS ©tüif ift. Man loill feine

©ünben beiEennen, alle unb jebe auäfü^rlid^; täte man

es nid^t, fo hJÜrbe bie Slbfolution felber ähjeifelljaft

h3erben. S)er ^riefter luei^, hsie Ineit er obfolbieren

borf; er ift nac^fic^tig, boc^ nur bi§ auf einen ge=

h3iffen ^unft. aJiilbernbe Umftönbe erfennt er on;

bod^ toirb er bie SSerle^ung ber g^often ber Dfter=

äcit niemals bulben; er iüirb bie 5lbfolution auc^

bcrfagen.

9Jun ift tr)of)l lua^r, bo^ manche bennoc^ in if)ren
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©ünben ber^arren. 2)a e§ Seute gibt, loeld^e ein @e=

hjerbe batouS mad^en, ble 5?ommunionäette( ju ber*

fälfd^en, fo h)ei^ man fid^ beren ä« berfc^offen; man

bebient fid^ i^rer, um im ^aufe ^^rieben ju \)ahen',

allein e§ muB bemerkt Serben, enifd^loffen, h3le mon

ift, fic^ nic^t äu beffern, begebt man biefen 83etrug;

niemarg iüürbe man burc^ SSerfd^toeigen feiner 9Ser=

gelungen fid^ bie ?lbfoIution ju berfd^affen, niemals

hjürbc man o^ne biefe bie ßud^ariftie äu genießen

lüagen.

SDtan fniet nieber, \\)o bie SJleffe gelefen, tüo bas

SOtenfc^berbung ®otte§ unb bie SSereinigung im

^Ibenbma^l: bie^oftie ift ber S!)littel:pun!t ber0leügion.

SIber biefe Steligion ift nicf)t Se^re: fie ift 9)l^fte=

rium. 2)er ^riefter ift nid^t Se^rer: er ift i^nl^aber

unb SSolIäie^er beg @e^eimniffe§, burd^ mtjftifd^e SSoIt=

madjt; man tü^t bie §anb, bie gu fo erhabenem Sienft

beftimmt ift.

9Jlan !niet nieber, h)o bie SJleffe gelefen, iüo bag

SSunber ber SSerhJonblung bolläogen hjirb; bie SJleffe

ift ber 2Jiitter)3unft be§ ®otte§bienfte§.

SDalier begleitet man bie ^oftie in ollgemeinen ^ro-

äeffionen; man feiert bie 2;age, an bie fid) bie (£r=

innerung on biefe pd^fte ®nabe ber ©ott^eit !nüpft;

mon beiüo^rt fie in foftboren 2:abernofeln ouf; über

i^r errichtet man boS Heiligtum erhobener unb ^jröd^*

tiger %tmpd.

Siefe 9leligion ift eine ibeole SSere^rung beg @e=

lieimniffeg.
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Wit bcn pra!tifd^eit S3ebürfnif[eii ^ängt fie Uorjüg*

lic^ an einem fünfte äufammen; nic^t immer burd^«

bringt ober regeneriert fie ba§ Seben bon biefem auö;

a6cr fie Befd^äftigt e§ mit mannigfaltiger SöegängniS;

fie pväQt yidj ber Sitte ein; fie bemöd^tigt fid^ ber

^unft, Iretc^e fie boö) juerft erzeugt ^at; in taufenb

gormen geftoltet, bringt fie fid^ lüieber ^erbor.

^it Sßorbel^olt jenes einen ^un!teö breitet fid^ in«

be§ bo§ täglid^e Seben in ungebunbener SSelttid^feit

auä. Slud^ bie§ f)at in olten feinen Srfd^einungen eine

burd^ge^enbe Sinl^eit, unb e» üe|e fid^ too^t barüber

eine gro^e Slugfid^t gehjinnen, bod^ fürd^te id^, mid^

allgutoeit äu berlieren un^ bin nur einer einzigen

feiner ßigenfd^often ©rtoöl^nung tun.

©0 h)ie fid^ bie SSerel^rung be§ pd^ften 9Rt)fterium§

in ©cbröud^en, Übungen, ^unftberfen auöfprid^t, bon

felbft, ungefud^t, fo ift e§ ein bitbenbes Jßermögcn, baä

fid^ in hen SSergnügungen biefeg SSol!fe§ !unbtut; fie

crfd^einen in großen ©eftalten, obgegren^t, in bie

5lugcn fallenb.

SSill man fid^ bie 3d^h)üle ber ^ei&en Sioge beS

Sluguft milbern, fo toirb e§ ein ©d§aufpiel. S)er

^la^ 9?abona birb in einen See berinonbelt, in bem

mon noc^mittagä gu SBogen, unter 9Wufif bie feit*

famften ©^ja^ierfa^rten mad^t. @rft bann ^aben bie

glu^götter ber gontana ^nno^rti^ X., bie fonft nid^t

fef)r gelungen finb, i^re S3ebeutung unb eine gebiffe

5lngemeffenl^eit mitten in ü^rem ©temcnt.

©elbft \>a^ Sebürfniä be§ Spaäiergangeä toirb ju
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einer gefttid^feit angelüenbet; bie D^tobertoge fiitb

if)m gelüibmet; bann füUen fid^ bie präd^tigen 83aums

gänge ber SSilla S3orgf)efe mit monnigfoltigen ®rup)jen

unb Srad^ten.

2öie könnten toir aöer Riebet be§ l^ornebats ber«

geifen, ber mit Grlüartung ober ®enu6 ben SSinter

auffüllt.

5luf bem ^arneöal beruf)t bie (SntiDidetung ber ita»

lienifd^en Dper. Xoö $er!ommen tä|t nur ein ©tüdf,

baS fd^on gef)ört iDorben, p unb forbert äh)ei neue.

ilBetteifernb [u(^en fid^ bie otäbte, bie S;f)eoter ber

beften ©änger, ber berüt)mten ^omponiften gu be=

mQd[)tigen. 2)ie (Eröffnung bes großen 3:^eoterg ift ein

li)icl)tiger ©egenftanb für biefe Sßelt: ba jebe gomilie

it)ie Öuge für ben gonjen Zeitraum nimmt unb fie auf

eigene toften einrict)tet unb auSfc^mütft, fo ^at bie

erfte (Srfctieinung einen boppelten 9teiä; nic^t leicht

fie^t man eine glänjenbere SSerfammluug; ju 3iom

belüirtet ber ©obernatore btn erften 9lang. 2)ie Slfte

ber Dptx hjerben bom Sang unterbrochen. @§ finb

nicf)t ollein bie leichten S3eh)egungen, bie mannig=

faltigen Gruppierungen; n)o§ un§ ^uälönber ansieht,

ift nuc^ met)r bie Pantomime. Seibenfcfiaft, be»

fonberö in ben getoaltfamen 3"ftänben, fonn man
nic^t lebhafter, loafirer, ^inreißenber borgeftellt fe^en,

als in biefem lauttofen ^:jlugbrutf ber (^ebärbe. 9Jlan

fagt mir, ha^ sutoeilen eine antife Sragöbie auf fotc^e

SBeifc loieber bie Sßül)ne betrete, unb icf) glaube gern,

t>a^ jie bie größte Söirfung mac^t.

iHanfea äKeifteriveite. VIIJ. ;34
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©nblid^ läutet ber 5Tampanone be§ ^apitols unb

e§ Beginnen bie Sage ber eigentlichen SJlaSfen. ^<i)

h)iU nid^t jagen, ta^ fie nirfit ein benig langlüeilig

ousfielen mit beni tägtid^en go^ren burd^ hcn ^orjo,

ben JBi^fuitfc^rad^ten, hen eth3a§ einförmigen unb

^anbh)er!§mä|igen SSerfleibungen. 2l6er loie fie mit

einer ^rt Don Sriump^äug beginnen, fo ^at aUe» &i=

ftalt unb SJio^. Sie @in^eimifd)en finben fogar, ha^

man bocE) alläutüenig g^reitieit ^a6e. ^n ber 2;ot birb

jeber SWoment be§ SSergnügen§ burd^ S^anonenfc^üffe

onge^eigt, unb biefe fi'iebtic^e 9iegterung erfd^eint mit

alten ben 9)^annfd^aften auf allen Seiten faft mili=

tärifcf).

Sn ä^nlic^em (Stil finb bie SSergnügungen be§ fpä=

tcren 5lbenbg. ^n ben ?^amilien improbifiert man

9titornelle, in benen man, tüie billig, bie gremben

lobt, ben S3efreunbeten i£)re geiler borrüdEt. ^n ber

Ofterie trirb bie Tarantella dorgetragen. (Sräö^lung

eines (SreigniffeS ou§ bem täglidfien Seben; nid^t er=

^aben, feine§toeg§; ruhiges ©efpräd^, aber botler 8e=

ben§äüge, toie e§ fid^ begibt, o^ne S^^i^iU in bem

Spiegel einfädlet 5luffaffung. Wtan möd^te fagen, e§

iftbas nämlid^eSTalent, ba§firl)in ben^rieg^gefnngen

friegeri)d)er SSöHer au§fpriri)t; nur befingt man eben,

Joaö man erlebte.

©enug, alles f)at ©eftatt unb eine getoiffe Senbens,

felbft jener loilbe Slbenb ber SUioccoti, h)o alles bie

lange Strafe be§ ^orfo entlang Sid^ter trögt unb ben

anberen auslöfcf)t: ein fo toller Spoß, M'^ man bie
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Öiutinütigfett be§ !CoI!e§, taS' ifin nid^t fd^limmei be*

iiu^t, oft Bebunbert ^ot. SBir löiffen e§ (Sonfolbi

2)an!, ha^ er i^tt l^erftellte. Um mtd^ bem ©etümmel

5u entstehen, ftieg icf) auf ben öalfoit be§ ^alafteö

e^igi, ber bie 5Iu§fic^t über ben ^orfo ^ot. SSelc^e

Erleuchtung! ®ie lange ©tro^e bon oben bis unten

ein einziger ©trom öon Steuer. 3^ ferner je bid^ter.

Über biefem ©trom be§ geuers tofte berfd^molsen unb

unbernel^i^ttc^ ^ic SO^enfd^enftimme. 9Sie loorb un§

fo hjo^l bei bem ©efomtonbüd ba oben, einfam, in

ber frifd^en Suft.

Unb fo hjirb ba§ ^aiji öon geftlid^!eiten umfaßt.

2)ie 9teIigion, lDetd)e bie ©eele in i^rem tiefften ©e*

^eimnig ergreift, bo§ SSergnügen, bo§ bie flüd^tigen

©tunben mit leidfitem Sfieije erweitern folt, treten in

breiter ^u|erlitf)feit, in feften unb großen 3^ormen

bor un§ auf. ©ie fd^üe^en bie (Erinnerungen einer

ganzen Sßergangenfieit in fid^; bon hcm bilbenben Jßer=

mögen hjerben fie immer neu burd^brungen; fie gc*

bjä^ren ein ÖebenSelement, tia^i unabhängig bon ben

SSanbtungen be» ©tooteg ben ®eift ber ©ingeborenen

nä^rt unb erfüllt, bem gremben aber anmutenb ent«

gegentritt.

2öa§ man aud^ übrigens bon tzn Untugenben biefer

^ebölfcrung fogen mag, fo bjirb e§ t^n ^^remben JdoI^I

unter i^r.

Dbfd^on firf) bie 9tömer fo toenig an biefe h)ie on

i^re SanbSleute eng anfd^Iie§en, fo fiaben fie boc^ btn

5lußbru(f bev Sanftmut, eine gehjiffe Wlxl'öe unb freie

34*
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^öfü(^!eit im Umgang. 2)ie f^aibt SSelt bringt i^nen,

iüic einft geglüungen, |o je^t freibitüg i^ren %xU

öut.

'äudj berbient e§ fein Drt bcr @rbe fo fel^r. Stile

Sci^rl^unberte ^oßen i^m i^re ©puren äurücEgeloij'en:

ba§ <Bäiid\al be§ Dfäibent§ knüpft fid^ an biegen

58oben. 3« ^en 3?eften be^ Rittertums, bie bir bolt

S3eh3unberung aufjuc^en, f)ot fid^ auf eine rei§enbe

SBeife bie 9latur fetber lüieber eine 2Bot)nung gemad^t.

9'iatur unb Rittertum, tok fie ^ufammengel^ören, fo

Bieten fie fic^ in biefem SlnbticE bie öanb. S^nen öor=

ne^mtid^ ift bie altgemeine 3lufmerf|'om!eit getaibmet.

immerfort gräbt man nac^, unb nod^ immer bietet

bie fo oft umgehjü^tte Grbe neue (£ntbed£ungen bar.

2)ie granäofen Ratten jenes 3;al ber 9iuinen — bom

^apitol bis gum ^otoffeum — fo bott ber merftüürbig=

ften S)en!mäter beS Rittertums, bis auf bos Stibeau beS

ölten S3üben§ auszugraben unternommen. 2)iefe grop*

artigen Slrbeiten fe|te ßonfatbi fort. 3Ran cntbetfte

hm fapitotinifd^en 2öeg glrifd^en bem Xempet ber Slon=

forbia unb beS Jupiter tonanS; man fanb, luie ein

5)eutfct)er bereits bermutet ^otte, ba§ bie S3afis ber

@äule beS ^^ofas früher ein anbereS Scnfmat ge=

tragen; gtoifdjen bem SituSbogen unb oanta g^ran^

cesco 9iomana ftie^ man auf bie Srümmer ber ©tufen

unb ©äuten, bie nad) bem S8enuS= unb 9tomatempet

gefül^rt i^atten; man fa^, bis h3ie toeit ber ^alatin

gereid^t; su ber nämlichen 3eit, als eine gtücfliebe

(gntbedfung bie 9iepublif beS Cicero luieber^erftellte,
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glaubte man beftimmen §u fönnen, too bo§ |)au§ btefe§

9iebner§ gelegen ^atte; man fonb bie h)t(j^tigen grag*

mente ber ^^aften, mit bencn man bie bereits bekannten

bölüg ergängt f)ahen löürbe, toären nic^t Heintid^e

^erfönlid^e Stütffid^ten ber gortj'e^ung ber Slrbeit an

ber günftigen ©teile l^inberlid^ gelüe^en. greilid^ ge*

toann ^iebei bie SSi^fenfc^aft be§ 2lntiquar§ me^r al§

ettoa bie ^unft. ^nbeffen fcf)tug ouc^ äutoeilen für

biefe eine glüdtid^e ©tunbe.

SBärc e§ auc^ nur getoefen, bo^ man 'btn ^unft=

benfmälern be§ 3l(tertumg neue Stätten grünbete, ^m
gebruor 1822 ließ (Sonfalbi hzn Sraccio 9^uobo be§

Sßatüanifd^en 9Jlufeum§ eröffnen. 58ielleic^t erinnerte

bie Jßerfd^iebenortigfeit be§ 9Jiarmorg, ben man in 5ln«

hjenbung gebrad^t unb bie gonge Strdfiiteftur mel^r an

bie f^jäteren a[§ an bie eigentlid^ ffoffifd^en Reiten

ber S3aufunft; borf) ^atU ba§ neue 9iom nichts @Iän=

äenberes aufäutoeifen. 2)er finnreid^e, in großer S^aibi*

tat auggefül^rte 9lil, bie big gu menfö)lic^ c^ora!te=

riftifc^em 2lu§brud£ burc^gebilbete SOtiinerba unb einige

unnad^a^mlid^e 9tefte griec^ifd^er S3ifbnerei fanben

l^ier bie hjürbigfte 5lufftellung.

9Jian fagt, Gonfalbi l)ahe ben ©ebanfen gehegt, ba&

fRom, lüie e§ einft burd^ bie SBoffen unb ^ernod| burtf)

bie fHeligion gcEierrfd^t, fo je^t burd^ bie .^unft einen

h3eltbe]^err)c^enben (£influ§ ausüben fönne. (S§ ift

h)of)r, jene ^unft, bie nid^t gerabe au§ einer urfprüng=

lid^en OueUe ber |>erborbringung ftrömt, fonbern fid)

in ber 9Zad^a^mung ber alten SJJiufter aufbilbet, ^at
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in diom. i^re öauptftabt. 3)te ^Jieiftertoerfe öer olten

unb neuen 3eit finb ^ier bei)ommen. Sa§ ettoaö

freiere Seben lobet äu neuer Jöeobod^tung ber 9Jien*

jf^engeftatt unb ber 9latur ein. ^immet unb Suft unb

bie fc^önfte SSüftenei ber SBelt, bie ßampagna, bie

reinen Umriife ber ^erge rufen ben 58ilbung§trie6 beg

Sanbfc^after^ auf, fo ta^ bie 9)Jeifter Fiier 'ißta^ nehmen

unb gar baib eine Uniöerfität bon Jüngern um fid^

öerjammeru. SHud) finben fid^ Siebf)o6er ein, begüterte

g^rembe. 5ln biefem Orte biitH fiel) ber 9iuf unb fom=

melt fiti^ ber ©elüinn. Sie S^ünftler sieben bie gremben

an, bie O^remben feffein bie ^ünftfer.

SOJan fönnte nid^t fagen, bo| 9tom unbanfbar gegen

fie fei. 9ürgenb§ Serben bie grentben beffer aufge=

nommen. 9Jlan Wetteifert, ben au»gcäei(f)neten ^er=

fönen, befonber^c ben gürften, luetc^e ficf) einfinben,

bie größte (s^re äu ertneifen: bann Inirb bie Äup^el

erleuditet, mon öeranftottet 'ißJettrennen auf ber

'ijJioääa noliona, bierteicfit bie einzigen, bie e^ auf ber

5Belt gibt, meiere bav 53i(b eines antuen ßii^^w» eini-

germaßen gemöbren. ^errlic^ ift alöbann bie @rleuc^=

tung be§ ^a^itols unb feiner S3ilbh)er!e. Ser SJlarf

5luret mitten auf biefem 'ijJfa^ mac^t einen mogifc^en

Ginbrucf : aber in bem mannigfoltigen gad ber Sid^ter

fd^ien e§ bem in ber lebenbigften Erinnerung an bog

'*2[ltertum lebenben 2)eutfd^en beino^e, olö belnegte er

fid^, als h)öre ber •B(i)atUn be§ Sitten über bo§ Scf}au=

f^iel entrüftet, ^u bem er bienen mußte.
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