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löorrebe.

5)flt\enu bie beutfc^e gorfc^ung jicf) anä) auf bie ®e=

'VV fdjic^te frember 9iattonen erftrecft, fo ift bei*

babei borlüottenbe öefic^t^punft ber uniberfal^iftori«

l'd^e. *;)lud) in biefer Jöeäie^ung mag jebod) ein Untei=

jc^ieb gemacht loerben. 9lationen unb Staatengebilbe,

töie bie bon granfreic^ unb bon (Snglanb, i)at man

baö Sebürfnig, fic^ in i^rer Xotaütät ju bergegen:=

toärtigen, immer o^ne auf ba§ Sofale unb ^robinäielte

einäuge^en, inbeni man bietmel^r bie 'i|3erioben, in

benen fie eine ollgemcine (Sinloirfung ausübten, ^ei*

bor^eOt unb beren SJtotibe erörtert.

SRit bev italienifc^en ©efd^idite l)erf)ä(t e§ fic^ in*

fofern anberS, aU ni^t bie Station fe^bft ^onbelnb

auftritt. S)ic @efcf)id)te beö ^o)3fttumS ift ifjrer 9catuc

uao) eine uniöerfale; fie ^at ein eigene», hon bem

rein italienifc^en gqonberte» ^«icrcffe. Slber aud^ bie

'JllbhJeid^ungcn bon bem ^apfttum Tjaben eine ©efc^id^te

in 3tflHcn. 2)ic öegenfä^e älöifc^en otoat unb Kirche

jinb bofetbfi immer bor^anben geluefen unb f)abiii 5u

eigentümlichen Grfci^einungen bon nationolem ^f)a^

rafter gefüfjrt. 2>ie eigentümlic^fte bon alten bilbet

lDof)( ber ^ominüanermönd^ ^ieron^mu» ©obona*

rola; er machte tin 93erfucf), auf bem S3oben ber la=

teinifcljen Gfjriften^eit o^ne 3lbh3eicr)ung in htn &iau=

benäformen boc^ ber ^ierard^ie oc^raufen ä« äie^en

unb eine felbftönbigc Stellung i^r jum %xoi§ äu ge^

1*



4 SSotrebe.

Irinnen, llnbebingte :^ingcbung ift eine @ad^e bec ®e=

loo^nfieit unb be§ ®emüte§, unbebingte SZegation mel==

ftcnS teid^tfertig unb inhaltsleer. ®erabe in ber ^oin=

äibenj beg ^oj'itiben ©taubenS unb ber S^iegation ber

ob^oluten aJiac^t be§ ^o)jfttum§ liegt ba§ ^ntcreffc,

bog ©abonorolü erlüecft.

3« ölten 9Zotionen ^ot mon fic^ mit biefer ^er=

^i3nlid^!eit, bem Seben unb SEob ©obonorolog, biet be*

fd)flftigt, unb e§ fönnte überflüffig ^c^eincn, noci^molg

borouf äurütfäufommen. SBenn xä) eg bennod^ hjoge,

fo liegt ber 5lntoB bo^u in hin nur toenig benu^ten

9{ad)rid^ten einiger ftorentinifc^en ß^roniften ber

3eit, bie eigentlid) SS:ogcbüd)er berfetben entl)otten, unb

tu ben äo^lreid^en, in unseren S^ogen befonnt geloor-

benen 2)o!umenten. (Sg fc^ien mir möglid^, mit ^ilfc

bcrfelben ju einer fetbftönbigen 5lnf(^ouung ber @r-

ci9"Ufe 5U getongen, unobpngig bon ber Segenbc ber

^n^önger beg SKönd^eg unb ben einseitigen ©rjö^*

hingen gteid^ä^itiger ©c^riftftetter. S)obei fonnte td^

jebod) nid^t oltein bon fird^engeftf)id^tttd^en ©efid^ts^

)3un!ten ouSge^en, bo fid^ mit ber 5tb)t»eidf)ung ©obos

narotog bon bem ^opfttum eine fe^r beftimmtc pO'

Iittfd)e Stbfid^t bcrbonb, ber on unb für fid^ eine grof5e

S3ebeutung äu!ommt. 5tlg er in ^torenj ouftrot, h)or

ber lcbt)aftefte SBiberftreit steiferen einer S^enbenj 5ur

9J?onnrd)ie unb ben orifto!rotifd)en ©elbftönbigfeiten

ouggebrod)en; ber SDJöndf) brod)te in ibrer 9Jiitte ein

bemotrotifd^eg ßtement gur ®eltung. SBir geben bon

bem Urfbrung biefeg 9Siberftreite8 oug.



^rfte^ Kapitel.

(&mpottommtn bes Kaufes SRebici in

glotenj.

0?^i bev 2>il)ina dommebia ruft l)anU einmal SÖe^e

^ über ben beutfd^en ^aifer 3lI5recl^t, luerd^er nod)

einer |>augmad^t trachte, ober baburc^ 5(ntaf3 gebe, ba&

btt'ä römifd^e 9ieicfj feinen Slaifer bermiffe; lua§ ^elfe

eg, baf3 i^uftinian bie Sügel ber ®ered)tig!eit ber=

beffert f)abc, luenn boS gefattelte ^ferb feinen 9kiter

finbe. ®antc ftonb an ben SKarfen ähiifd^en einer

ßjjoci^e, luetd^e abfci^ro^, unb einer anberen, tt)efcf)e ein*

trot. Sein .sperj gehörte ganj ber älteren an; bie (£r=

fd^eittungen, bie eine neue anfünbigten, — bie auf*

fommenbc S^rannei unb ®efe^Iofig!eit, bie 3^ictraci)t

unter benen, bie eine 9)lauer umfcf)lie§e, erfcfiretften

feine Seele. '^Jtuc^ in glorenj bermi^t er bie alte ©in*

falt unb Sndit; er beflagt ougbrütflicfi feine Sßater«

ftabt löegen ber 3uno^nte ber ^öebötferung unb i^rcr

unäuträglid)en SRifc^ung; loegen beö löac^fenbcn

9leid)tum^, ber bie guten Sitten berberbe. SiJiit einer

fonft bei i^m nicf)t gebö^nlid^cn ^vonie bergleic^t er

einmal glorens mit ben 9te)3ubli!en be§ 5lltertum§;

beren 5lrt, fiel) an bie einmal gegebenen ®efe^e gu

Italien, bleibe fern bon ber gein^eit ber Florentiner,

bie, ba§ im Dftober gef^onnen, fri^on im 9'Jobember



et|lc§ .TJapitel.

lüteber auflöfen; ble oft l^abe gloretiä feit SOlenfd^cti*

gebenden bie ©efe^e, 9)iünäen, ^mter unb ®etr)o!^n=

Reiten, fel6ft feine ©lieber beränbert?

(S6en biefe unruhige SSetoegung aber ift e» boc^ h3ics

ber, \va§i ber fIorentinifct)eu @efd)itf)te i^r t)iftoi-i=

fdjes Siitereffe für bie f^ätere 3eit bertie^en ^t.

Sn bem Slam^fe älütfcf)en ^oifertum unb Ißapfttum

^otte fic^ j^Iorenä auf feiten ber ^ö^fte gehalten;

^alfer §einrid) IV. ^atte einft bor ben gum %üi er*

ioeiterten unb bieber^ergefteirten SD'louern ber ©tabt

äurütfhaeii^en muffen, ^^torenj h)or eine 9}letropote ber

D^^ofition gegen bo§ S^aifertum; e§ bcrbonÜ biefer

©teltung fein (Smporfommen unb fein 5lnfe^en. ®ie§

berul^t bonn lueiter ouf folgenbem S!)iomente. 9Son

ber ^^arteiung ber ©uetfen unb ©ibelUnen, bie ba§>

übrige Stoßen fc^on feit einiger 3eit entätoeitc, loar

glorens nod) bor ^onte im ^a\)xe 1248 ebcnfair? er=

griffen lüorben, bergeftalt, bofs aucl) bie ©emeinen bar?

an Slnteil na'^men. 5I(Ie 9^ad)üarfcl)aften ber ©tabt

ftrltten bon i^ren türmen töibereinanber.

^m 3a^re 1263 gewonnen bie ©ibeltinen bie Dber*

^anb. Sie ©uelfen, 5lblige unb ^opolanen lourben

nug glorenj unb gang ^o§!ana bcrjogt. SSä^renb ober

bie einen, bie SbeHeutc, in berfci^iebenen Tomborbifc^en

©täbten i^rer Partei äu |)iffe !amen, unb babei fid^

S3eute, trtegäübung unb Sfiomen erloarben, befonberS

im 2)ienfte ^axU bon ^Injou, fo gingen bie onberen,

^auffeute, iuie fie hjoren, auf einen SBtg ber GrtoerbeS

5u bcn!en genötigt, über bie 5lf^cn, borncf)m(ifi) nocf)
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5ran!rei(^ unb breiteten i^r ©efc^äft, ba§ 6i§[)er meift

ouf Xo^tana unb Stalten befd^ränft tüax, jenfeitä ber-

felöen aug. @iege auf ber einen, 9teid)tumer auf ber

onberen ©eite fonnten nid^t üerfe^ten, ben SSerjagten

eine rüf)mnc^e dtndh^x gu berfc^affen. Unb nic^t

toenig tarn itinen ber Umfd^toung in htn öffenttid)en

2lugelegen^eiten, ber Untergong ber legten ^o^en=

ftoufen äuftatten. S^Junme^r mußten bte ©ibeUinen

löei{f)en, unb niemolä ^aben fie fid) lieber ju eigent=

lid^em @inftu§ äu ergeben l)ermocf)t.

<Seitbem ober ging bie (Snthjirferung ber ^Ibeligen

unb ^o))oIanen ber guelfifc^en ^ortei nid^t me^r ^u-

fommen. SSon ouSgeäeid^neten S^riegötoten ber (^roBen

fd^lreigt bie ©efd^id^te; bie[mef)r entäbeiten unb

ic]^tDöd)ten fie fic^ untereinonber unb übten i^rcn 9J?ut

in ®eh)oIttätigfeiten gegen bog SSoIf. 2)ie ^o^olonen

bogegen lüurben in oUen europäifd^en Sleid^en bie

Äaffierer beö ^apfte§, bie allgemeinen SBec^ffer be»

hjeftlid)en ßurojjo, Sonf^olter ber Könige, hjie oud^

bie ^robuftc ber ftäbtifdjen S9etriebfam!eit i>^n SSeg

nod^ oifer SSelt fonben. S)ie fünfte, bon benen bie

großen ^anbel§(eute htn borne^mften unb toirffomften

S;eil ougmod^ten, beboffnet unb unter i^ren gönnen

bereinigt, goben i^nen innerl^olb ber 9)iouern ein un=

leugboreS ilbergeh3id)t. G§ fom Q(te§ äufammen,

@tär!e, 9teid^tum unb bo§ notürUdie 9ted^t. S)ie

|)öuptcr ber 3ünfte bereinigten fid) im ^o^re 1282,

gemeinfd^oftlid^e 8!?orfte^er, ^rioren, ^u ernennen.

2)iefe ober löurben ber SiKogiftrat ber gonjen ©tobt,
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tnbem fie Drbnungeu ber ®ered^tig!eit iüiber bcn Slbel,

bie man hjo^l aU bie 9Jiagno (S^orta be§ 8Sol!cS bon

g(oren§ öeäeid^rtet ^at, feftfe^ten unb ein Betuaffneteg

©onfalonieiQt ber ®erecf)tig!eit äur |)anb^a6ung ber=

felben einiid^teten. 58on einer eigentlidEien 2)emo=

hotie blieö man ^iebei bod^ ireit entfernt. 2Sie toäre

eine fold^e in einer meritontifen @tabt, in luelc^er fid^

^fleid^tümer in ben t)erfcl)iebenften ^bftufungen an-

fjöuften, ntöglid^ geiüefen.

3nt Slnfang be§ 14. ^o^i'^unbertä erhoben fid^ einige

Käufer, unter hemn \vix bie ^Icciaiuoli unb ^eruäji

ftnben, ju einer §trt bon i^errfdiaft in glorenj. 3" öer

SluSübung berfelben behaupteten fte fid^ borjügtid^ bo=

burd^, ta^ fie bie ^rioren für biete 9Jlortate ouf einmal

crtnä^fen, bie 9Jamen berfetben in S3eutel inerfen unb

nadf) bem Sofe sielten liefjen; nur in bem fo beftimmten

Greife lägt mon bem S^M^ fein <Spid; benn alle lm=

borfierten 9Zamen gebogen finb, fängt man bon

neuem «n.

3m ^af^xt 1340 lourben bie fed^S Quartiere ber

Stobt, h3ie S^iUani berfic^ert, bon je ähiei ber grö&ten,

möd^tigften unb reid^ften ^o^jolanen regiert, ^iefe er=

nannten p ben totern, toeit fic luollten, unb liefen

toeber ©ro^en noc^ 9)litt(crcn nod^ i^feinen einigen

Slnteit. 3n i^rem 2)ienfte Inar ber ©jefutor ber ®e=

red^tigfeit, ber bie (Btaht mit auglänbifd^en, namcnt^

lic^ fatalanifc^en ©ölbnern in ^flid^t l^iett, toaren

bie ^au^tteutc ber 'iBadjt, bie man einführte, als eine

^riorcnhjal^r, bie man beabfidfitigte, SBibcrftanb fanb;
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toaren enblid^ bic Äonferbatoren be§ ejriebenä, bie ein

toa^r^aftcg ®ci^tecEen§tri6unol errid^teteit unb oDIüüI^I

öftere abgefd^afft, bod^ ebenfooft erneuert lüurben.

®§ ift für biefen 3uftonb fe^r beäetd^nenb, bafj er

eben bamolio burd) einen großen $8an!evott ber §äufer

^eru5äi unb Söarbi erfdjüttert loorb, benen ^önig

©buarb III. bon ©nglanb bo§ il^m bargeüef)ene öielb

nid^t äurüdfjal^Re. .^ierauf brachen Unruhen au§>, in

benen bie ®ro§en aufs neue emporkamen. Um fie lDte=

ber äu ftüräen, broud^ten bie reichen ^auf^erren ha^»

SSotf, bem für feinen S3eiftanb neue Ütec^te eingeräumt

Serben mußten. SlUein foloie bie ©türme borbei,

SOiad^t unb Slrebit ber borne^mcn ^opolanen f)erge=

ftellt toaren, fo fanb mon Söiittel, um boc^ jebe unbe*

queme S^eilna^me, bie fid^ aufbröngen hjollte, äurüd=

äulüeifen.

S)ie ßapitani bi ^arte gueffa befa^en eine aufjer=

orbentlid^e Slutorität, bie fid^ f)auptfädE)lid^ barauf

grünbete, ha^ fie bie ben öibeltinen bei bem ©turje

berfelben fonfi^^gierten ©üter berloafteten unb ju i^ren

3h)eden bcnu^ten. Wit biefen bereinigten fid) bie

mäd^tigften popofanen |)äufer unb festen faft mit @e=

hjalt \)a^ ©efe^ burd^, ))a^ niemanb ein 5lmt beüeiben

bürfe, ber nid^t ein toaf)rer ©uelfe fei. dli(x)t a(§ l)ätte

man bon bcn ©ibellinen nod^ gu fürdjten get)abt;

ober man be!am "öa^ Sted^t, einen feben ju be^anbetn,

olg fei er ©ibetUne. 5tuf biefe SBeife auöfd^Ue|en,

nannte man ommonieren. Wan ammonicrte bie

beften SlJiänner ber 'Sitpnhüf, jutoeifen 9)iänner, beren



10 @tfie§ Äo^jitcl.

Stamcn fd^on gu einer pfünftlgen ©ignoria — fo fte^

getd^nete man |e^t ^riorcn unb ©onfatontere — ge=

äogen iraren.

SDie $8erfa[fung &e!om [)lerbur(^ einen oligarcf)ifcr)eu

6^ara!ter, bent fic^ naturgemäß eben biejenigen li)iber=

festen, bie hen öorl^err^c^enben @e[c[)Ie(^tern fonft am

nöd^ften ftonben. Sticci, ©cali, Sltberti unb enblic^

ouc^ ba§ienige |)au§, ba» bie größte fHolh in glorenj

gu spielen beftimmt toar, bie 9Jiebici, bie aug bem

SKugelto ftammten, — fie fteltten fid^ an bie @^i^e

ber :popuIaren ^ntereffen, um bie DUgarc^ie gu

Brechen.

©albeftro be' SÄebici tooUte bem 9Jliß6raud^ ber

Slmmonitionen, burd^ iüeltf)e bie inbibibuelte ©id^er=

l^eit gefä^rbet h)crbe, ein ßnbe machen. S)er S3ef(^Iuß

tüurbe gefoßt, bie urfprünglid) gegen ben alten Slbel

gerid^teten Drbnungen ber ©ered^tigfeit aud^ gegen bie

Dligard^en, bie on beffen ©tetle getreten lüaren, in

^Intoenbung gu bringen, ©albeftro berfuc^te ta^ ^d^u=

lare (SIement in 'öen eingeführten g^ormen ber SSer=

faffung irieber gu beleben; aber er l^atte bod^ nidfjt bie

©teltung unb ba§ ^Infetien, biet[eid)t ourl) nicf)t bie

Energie be§ @eifte§, bie bagu erforbcrlic^ geloefen \oä=

ten. @r gab Slnlaß gu einem Slufftanb, in hjelr^em

fid^ nid^t aUein bie 3ünfte h)iber bie Siegierung, fon=

\>exn auä) bie Arbeiter toiber il^re SOfleifter unb 33rot=

l^erren erhoben; bie Slrbeiter nal^men einen felb=

ftänbigen Hnteir on ber 9flegierung in 5Infprud^. ^n

biefem 2;umurt trot ein 5lugenblidf ein, ber bie ffte*
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^uBti* mit bönigem Urnfturg bcbro^tc. @6en beä^atb

a&er fi^Iug altes fe^t; au§ ber 2Jltttc ber Gmpörten

felbft ging eine S^teaftion ^erbor, burd^ hjetd^e bie SScr«

faffung im gonjen unb großen aufred^ter^alten lüurbe.

Unb hienn man bem SSoüe einige 3wgeftönbnt[fe ge^

mad^t r)atte, fo lüurben biefe o&ermatd nad) unb nad^

lüieber jurüdEgenommen.

mk bie folgenben »eloegungen bon 1387, 1393,

1397, 1400 führten nur baf)in, biejenigen, toerc^e ber

Partei beS SSolfes äugeton geiüefen, i^re» 3lnfe^en§

äu berauben; bie foufmännif^e Oligard^ie fefete fid^

fo bolltommen in S5efi^, h)ie e§ bor 1340 ber galt

getoefen h3ar.

SSa§ fie bnrin befonber§ befestigte, loar eine 9lei^e

großer ©rtoerbungen, bie i^r gelungen. G§ [timml mit

il^rer S'latur fe^r gut gufammen, 'öa'i^ fie Eroberungen

äu mad^en begann, aU fie bie SSaffen au§ ber |)anb

legte.

^ie Eroberungen luaren i^olgen nid^t ber 3!a^ferfeit,

fonbern be§ 9fleid^tumg, loie bie» bie ^Florentiner felbft

onerfannt l^aben. ^n bem ^roömium ber «Statuten

ber ^onfuln be? SJleereS fagen fie: „^urd) ?tu§übung

ber ^aufmannfd[)aft finb bon ben frorentinifrf)en 58ür=

gern ungö^ige ©üter erlnorben toorben, mit benen

fie nid^t oUein JBaterlanb unb i5reif)eit befd^ü^t, fon=

bem audf) i^re Üte^ubtif bergrö^ert unb biele ©tobte,

?5ledEen unb Drtfd[)often mit gerechten Slnfprüd^en an

fid) gebradljt linben." ®§ toar ein SSerein borioottenber

faufmännifd^er Käufer, ioeld^cr gtorcnj 5uglei(^ gro&
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mochte unb be^crrfc^te; fic eriuarben bie au^loärtigcii

S3efi^ungen, i^rc SSeltberbinbungen mQrf)ten .^an'o^l

unb S^rebit erft möglid^; jene 5. ^. burd) bie fcter,

lüefd^e neu {jefd)offen lüurben, biefe burd^ ben antoad)*

fenben ^erfe^r tamm i^ren IDUtöürgem äugute. 5l6er

bie au»gebe^nten Söefugnij'fe, bie ^ie fid) anmaßten,

erljielten äugleid^ aud) eine ®änmg im Jöolfe.

3n ber SKenge löar immer ba§ @efüf)r, ha'^ if)x un=

red)t gefd^c^e, unb e§ fam nur barauf au, ba^ einmal

ein onbereg Dber^ou^jt ftarf genug toürbe, um fid^

an i^re ^S^i^e ju ftellen.

©in ford)e§ ging a6ermar§ auö bem s^aufe SDlebicl

Iicrbor. ©iobanni bi S3icci be^ SDlebici, ein entfernter

SSertoonbter Sntbeftro§, lüor ttnx^ glüdlid^e ^anbel§=

gefd^öfte reid) geloorben. ßr tiiar milbtötig, berftän*

big, ru^ig unb (iebte nic^t, in ben ^atoft gu gelten unb

an ben ®ef(^äften teitäune^men. 5löcv fein 9{eid^tum

unb feine 3(rt unb SBeife ju fein, berfd)affte if)m "sUuto*

vitöt. „5U§ if^ arm lüor," fagt er, „gab e» feinen

S3ürger, ber mi^ ^ätte kennen lüolten unb bie fücpu'

blif bod^te nid)t on mid^. 9iid)t bie Ste^^ubtif ^at mir

9leid)tümer gegeben, fonbern bie 9ieid)tümer ^aben

mid^ in ber 9ie^ublif groß gemacht." Über ben ^uf«

loanb, 'ötn ein gegen bie Slnfid^t ©iobannig unter*

nommener ^l'rieg berurfad)te, unb bie Sloften, bie ^n

beffen «^ortfe^ung erforberUd) iMren, fom eö ju leb*

lüften 3^'^w"9cii unter ben DIigard)cn fetbft unb ju

einer ernftlid^en etttjhjeiung 5toifd)en if)nen unb bem

Jßoifc. .s>au^tfädf)nc^ unter ber 3WitlDir!ung ©io*
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bannig be' SUJebici gefd^a^ es, ba^ in ben 9iäten be«

^o^joto bie ©inrid^tung eines ^atoftevs bnrd^gefefet

hjurbe, ba§ ^et^t, eine Jöeftimmung ber gn bem S^riege

erforberlicfien 5luf[agen nad^ bem Sßermögen eines

jcben. 2ßte fet)r bie ntäd^tigften 83ürger baöon Betroffen

tourben, fie^t man borous, bo^ ber angefefienfte bon

allen, SUccoIo ba Ujäono, beffen 58eitröge nie über 16

^iorini geftiegen, je^t 250 ^a\)hn mu^te.

|>ierüber bilbete fid^ eben um Uäjano ^er eine ^ar=

tei, bie man bie us^aneSfe nonnte, beren S8erfamm=

langen jutoeiten auf fiebrig |)äupter ftiegen. ©ie

mad^ten \>tn Slnfprud^, bo§, töie bie 9ie^ublif burd^

ll^re 5Iltt>orberen gegrünbet Inorben, fo aud^ bie ^om=

mune eben burd§ fie gebitbet n)erbe. GS toaren bie

ajiönner, Incld^e in ber Testen (Spod^e bie 9iegierung

geleitet ^tten. Ujäano f)ielt fie nod^ im Böuii^» ^^^

beffen 3::obe übernahm ^fünofbo begli 5ltbi55i i^re ^üf^-

rung, ber fetbft einem ber üorne^mften ©efc^Ied^ter

onge^örte, lüie benn S8iero begti ^Itbijäi bor bem 'Zu'

mult ber 6iom)3i, ebenfo nad^ bemfetben, unb gtoar

im ©egenfo^ gegen bie 9Jhbict eine gro^e 9ioUe ge=

f^ielt l^atte. 9linoIbo ^atte fid^ neutrot gegolten,

benn unter ber Slutorität eines anberen looltte er

nid^t fte^en. S)ie ^ortei hjar ber 9Jleinung, \>a^ ber

^oporo aus louter bon ben benad^borten (Gebieten ]^cr=

eingebogenen 9!Kenfrf)en, bie etgentlid^ nur ju bienen

beftimmt getoefen, befte^e unb fein elgentümlid^es

Siedet in §Infprud^ 5U nel^men l^abe.

3ln ber ©pi^e biefeS ^crobgeloürbigten ^opolo aber
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erfc^tert nun ©oftmo be' 2)iebici, ber So^n ©tobaunig,

ber beffen Sieid^tümer geerbt Ijatte, i^n aber an %aU

fraft unb ö^rgeiä hd lueitem übertraf, ßr luurbe ba«

burd) &e[onberS augefcljeu, ba^ er in borne^men SSer*

hjanbt[cf)aften ^tanh unb einige. 3)Ut9lieber ber anbe*

ren ^^artei bon S3ebeutung, unter benen lüir ©uicctar«

bini unb Soberini finben, xf)m beitraten. 5lud^ bic

^o|3oIanen, bie er füf)rtc unb bie je^t ba§ Übergetottfit

^tten, liefen fid) baäu berleiten, einen ^ricg ju unter*

nel^men, ber aber ebenfo löie ber borige mißlang un'ö

ebenfo eine fe^r empfinblirf)e Steaftion in ber ^ar*

teiftellung herbeiführte.

2)a ift eö nun äu einer großen unb für aüe golgeäeit

entf(^eibenben Ärifiä gefommen. 3)urci^ bie Semü*

jungen Sltbiääiä Inarb eine Signoria äuftanbe gebrad^t,

bie ätoar nid)t bem ^.iln)d)ein, aber beni S23efen nad^ ttn

Dligordjen üöüig ergeben toar; fie luagte eö, ©0=

finto feftäul^lten unb berief eine jener tumultuori=

fc^en SSolfäberfammtungen, bie man ^^^artamente

nannte, in ber bie Dtigard^en boüfommen bie £)ber=

f)onb befamen. ßofimo mu^te e» uod^ für ein ®Iüd£

Ratten, ba^ er nur berbannt Inarb, Inag aUein baburd^

crrei(^t tourbe, bafs er einige ber hjirtfomften ©egnet

burd) ®elb getoanu; er fefbft fpottete ifjrer leidet ju

befriebigenben .'pabfud)t. ^n ber ^^artei lualtete über«

t)an:at nidöt mef)r bie frühere 3ud)t unb Energie, 'ilU

biääl fonnte fie nid^t äu burd)greifenben aJla^regeln

betoegen; bie alten ©rauben tourben nid)t re^abiU*

tiert, h)ie er borfc^rug, bie lifik^Ibeutel nid^t erneuert,
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h)ie er forberte; beim i^m felbft trauten bie übrigen

nid^t, \)a er nid^t immex auf i^rer ©eitc (jeftanben

l^tte. ©igenttic^ in ber SSer6annung gelangte ßofimo

be' SJKebici ju bem üfieriüiegenben Sinfe^en, ha^» bie

©rö^e feineä ^Kiufeä begrünbet f^at; bie Signoria, bie

if)n berlüiefen ^atte, ronnte i^n hoä) nic^t entbehren,

fie blieb mit i^m in ^orref^onbens. 5luc^ in feiner

^Ibluefen^eit iibt^ er auf feine Partei einen alte gu*

fammenfialtenben (Sinflu^ aug. Dl^ne Uiele 9Küf)e,

burd^ ben natürlid^en Sauf ber S)inge gefd^al), ha^ im

3a^rc 1434 eine Signoria eintrat, bie au§ ^n^ängern

Gofimos beftanb. Um i^ren S3efc^lüffen juboräutom*

men, unternafjmen bie UäsoneSfen unter Stinatboä

J^ül^rung, fie mit öJetoalt p fprengen. ©tc erfd)ienen

mit ll^ren S3auern unb i^rem Slnl^ange au§ bem ©tabt*

bolfe, um hm ^alaft äu ftiirmen; aildn auc^ auf ber

anberen Seite löar man bewaffnet. (Sä fcf}ien ^u bem

blutigften Slam^fe fommen gu muffen. Sie SfJobili

breiten, bie ißJeiber unb Si^inber ber ©ignoren auf i^re

Jcrtfd^en gu binben, fo "tja^ biefe jueiit bon ben Sffiaffen

getroffen h3erben müßten. §lber bagegen liefen bie

"^o^olanen t)erne{)men, fie lüürben bie otraBeit mit

Öeid^en unb bie ^^atäfte mit äßitiüen anfüllen. S"-

bem alteö ju offenem Kampfe fic^ bereitete, aeigte fic^

boc^ in ber ftäbtifc^en Dligarc^ie ein auffälliges

©d^toanfen; ^^ßalla ©troj^i, ber l^crbeigetommen toar,

um äur ©eite Der übrigen htn ^ampf äu befteljen, 50g

cg nad^ ber ^anh bor, fic^ nac^ ^aufe ju begeben,

luorauf 9ftinalbo nic^t jum Eingriff gu fd^reiten toogte.
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Unter SSermittetung be§ 'ißap^tt^ ©ugen, ber fic^ ge*

rabe in ber ©tobt ßefanb, ging er einen Jßertrag ein,

be^fen golge toor, ba^ fein Sln^ang fid^ auflöfte. Sie

Partei ber Dligarc^en fonnte fid^ bann nic^t lönger

Behaupten; bie Partei be§ ^o^olo tarn em)3or, fie

\)attc bereits einen güfjrer, ber nur nid^t gegenloärtig

toav.

;3nbem fic^ bie gonje ftäbtifd^e SÖienge für bie ©ig*

norio erftörte, rüdten ein paar S^aufenb ftoläe unb

tro^ige Söauern au§ bem 9JlugetIo fieran, um fid^ bei

bent ^alaft ber SKebici aufsuftetlen. Sluf SSerantaffung

ber ©ignorio, bie ©ofimo ^atte lüiffen [äffen, ba& er

nid^tS gegen i^ren Söillen tun tüolk, führte $8arto=

lommeo Drlanbini bie ^om^agnie 9iicoto§ bo S:oIen=

tino, bie immer ßofimo ergeben getoefen toor, in bie

©tabt unb befe^te bie 3«9änge beS ^olafteS.

2)ie gro^e ®IocEe läutete jum Parlament, e§ \oax

am 9Kirf)oeI§tag (29. September) 1434. 2)o§ «olf

tarn l^erbei, 5af)lreid^ unb ganj in iJSaffen. ©ine neue

Jöalia iDurbe ernannt unb alfeä iüiberrufen, hsag in

bem legten ^af^xc berorbnet Sorben bar, namentlid^

ber bamals gegen bie SJiebici gefaxte ^efd)[u§; bie

Spornten ber 9iepubti! tourben babei mögüd^ft geiüat)rt,

©ignoria unb ^^opolo lüaren ouf feiten ber Sftebici.

^n bem nämlid^en Xaqe, om 5. Dftober, unb in ber

nömliri^en ©tunbe, in ber ©ofimo bor einem ^a^xt

ba§ florentinifd^e öJebiet berloffen, trat er je^t hjieber

in ba§felbe ein. S)e§ folgenben ^age§ nac^ ©onnens

Untergang, bem berfammelten unb i^n erbartenben
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58oIfe auf einer Sflebenftra^e ouStoeid^enb, gelangte er

in ben ^nlaft iinb h)urbe l)on ben ©tgnoren aU greunb

unb SSerßünbeter empfangen. Sd^on toaren 3ünalbo

begli 5llbiääi, ''^eruä^i unb ötele anbere beröannt. 2öie

einft in 'öen 9tepublifen be§ 3l[tertum§ au§ bem

Kampfe gegen bie Dligard^en nici^t \tlttn berjenige jur

.^errfd)aft gelangt ift, ber ba§ SSol! gegen fte anführte,

fo bifbete fid^ je^t in S^Iorenj eine ^rt bon $8erfaffung

au§, bie fid^ hjo^l mit ber älteren griec^ifcljen S^ran*

ni§ bergteid^en Iä|t, aber bod^ ein ^öc^ft etgentüm*

Ud^eS ®e)3räge ^at.

(Jofimo toollte nic^t fein S3efte]^en bem Sn^ali übers

laffen, Jüie [eine SSorgönger in ber ©etoatt, er löoltte

fein &lüd ouf fidleren ©runbfagen erbauen.

Sie neue Signoria für 9Zobember unb Sescmber

lüarb ol^ne alte SSol^f bon ber alten ernannt, ©iit ®on=

fttloniere ftanb an i^rer @pi^e, ©iobanni 9Jiinerbetti,

ein SDiann, toie Sobqlcanti fagt, me^r unterne^menb

al§ bernünftig, lüetd)em S3efdf)öftigung aud^ im S3öfen

lieber toor, aU rul^ig äu fi^en. (S§ begonnen bie großen

58erbannungen; ölte, bie einen 5tnteit an ber ©ntfer*

nung ßofimo§ ober an bem SBiberftanb gegen feine

Sftüdffel^r gehabt, tourben berbannt; ^alta ©trojät

^alf eg nid^t§, ta^ feine Untätigkeit fo biet ju htn

glücEtid^en Erfolgen feincä @egner§ beigetrogen; ^u^

gleid^ mit feinem ©ol^ne tourbe er nad^ ^obuo ber=

toiefen. ÜJüemonb toorb gefd^ont, ber fid^ ju btn ©eg*

nern (SofimoS gel^alten.

hiermit aber h3ar man nod^ nid^t aufrieben; gange

SKonteä iWetfterroerte. X. 2
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©efd^red^ter, unb slvar foIci)e, bie äu ben l)orne()mften:

gefiörten, lourben ouf immer für mtfä[)ig erflärt, ein

Slmt 5U beHeibeit. S)agegen hjurbeu bie äurütfberufen,

bie feit ber 9{eaftion gegen bie S3ebegung Uon 1378

bertrieben lüorben lüaren. (Sofimo fcf)uf 5c^n 'sJlffop*

)3iatoren, um bie Söa^lbeutet für Signoria unb doU

legio, b. f). bie Öionfalonieren ber ftäbtifc^en 9JU(ij

boUftänbig ju erneuern. Dbgteid^ er nur i()m ergebene

9lamen in biefe Beutel oufno^m, fo lie§ er bort) and)

nad^l^er bie 'iJlMoppiatoren befielen, um bie SSal)(en

vmä) ©utbünfen ju regulieren. @o gerongten bie

öffentlichen 5tmter me^r ober minber fämtUtf) unter

feinen Sinflu^.

2)iefen 3uftanb, ^m man mit bem Söorte Btato bz-

äeid^nete, ju behaupten, Inurbcu bie ^tr^t ber ©uarbio

mit bem Steckte ernannt, über @ut unb S3tut aller

äu rid^ten, bie toiber benfetben ^anbefn ober aurf) nur

reben luürben. @o lucit lüar t^ fd)on, a(s mit bem

Januar 1435 ßofimo be' 9Äebici felbft (^onfafoniere

lüurbe. @r ptete fid^ hjo^t, jemanb unred^t 5U tun,

er berbannte niemanb; er Ue^ bie S3eh)offneten, bon

bencn ber ^^ataft biö^er befe^t gebefen löar, abjic^en;

fein ß^rgeig luar, nad^ bonbrarf)ter ^eränbcrung bon

^rieben ^ersufteUen.

Slber bie SUia^regcln, bie im '^(ugenbiicf ergriffen

hjoren, erhielten fic^; lucber bie Stimme bc5 %oitH,

nod) oud^ bag Soö entfd^ieb über bie 5öefe^ung ber

^mter; bie 5l!foppiatoren, unmittelbar unter bem

^öd^ften @infru§, ernannten baju.
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5ßo^( öeftanö nun bie ÜtepubüE: (^o)imo ließ beii

Söürgern in hm untergeorbneten Greifen eine getoiffe

grei^it, aber aUeg, lüag ba?> SSefen ber 9legierung

ttuömar^te, berieft er in feinen .Spänben. Wan

tooUtc bemerfen, bafj er ielbft bie greunbe, burc^ beren

öunft er emporgekommen, bod^ in gebiffe 3d)ran!en

5U bonncn fuc^te, in hemn fie i^m nid)t gefäi^rlic^

loerben fonnten; "Qa^u i^abt er fic^ feines Ginftuffeä

auf bie Söeftimmung ber "iJtuffagen bebient. ^ie grei*

f)eit ^tte bor allem in ber unbefc^rönften 3Sa^£ ber

ajiagiftrate beftanben. ^iefe aber Inurben nun nac^

bcm 3^afürt)a(ten eineö Dber^aupteä, beut gteic^luofit

feine beftimmte 5(utorität übertragen tüorben toar,

eingefe^t. ß^ofimo ftanb an ber Spi^e ber populären

^-jJartei. *?lber bie ^been ber republifanifc^en ^^rei^eit

lüurben burd^ i^n nid^t reaüfiert, benn t^a^ toürbc auc^

feinen Wegnern pgutc gcfommen fein. 3" ^ic 0le=

pubfi! fam baburc^ ein monard^ifd^eä (Clement, bciv

in (Sofimofä ^^erfönüdifeit einen großartigen 5tusbruif

fonb.

@r luar ber reic^fte bon aikn, fo ha^ er biete in

i^ren @efd[)öften unterftü^te, äutoeifen fetbft feine ®eg=

ner, benen er in i^ren ^Serlegen^eiten au§f)atf; ber

angcfe^enfte im ^(uelanbe, fo ha^ SSenebig feinen S3unb

mit ^foteiiä gfei^fam perfönlic^ mit i^m gefi^loffeit

äu ^oben fd^ien, unb oucf) 5ran§ Sforja fein glUdt=

Ud^eg "iJluffommen, ba§ er il)m borne^müd) banfte, sn

feinen (fünften braud)te.

3u ber 8tabt ^otte Gofimo nac^ alfem, hjas «e^

2*
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[d^el^en toax, bod^ feine leichte Steüung. %xo^ ber

Smöorfationen txattn mißliebige SSa^len ein. 3)ie

SSerjagten, ble fid^ gulöeilen äu SSerfud^en, i^re 9tüc3;-

M)x mit (SJelüolt ber SSoffen äu txtämpftn, ermannten,

oöer gef(plagen lüurben, fiottenbotf) immer greunbe unb

58erbünbetc in ber ©tabt. ^m 3o[)re 1458 iDor toieber

ein Parlament erforberlicf), um eine neue S3a(ia ju

ertuä^ien, hjeM)e fe^r ou^gebel^nte ^efugniffe erlangte.

2)ie ^^iffoppiaioren, bereu man eine Zeitlang entOefiren

gu !önnen geglaubt l)atte, iüurben auf eine 9teil^e

bon ^a^ren iüieber eingerid^tet. ^ene 9libolfi, ^Utti,

Slcciajuoli, 9leroni, toeld^e bcn näd^ften ^rel§ bon (So=

fimo bilbeten, Ratten immer bie hJid^tigften ^lufträgc

unb bie eintröglic^ften Stmter. ^l)X 3Nerl)clten erinedte

bieleg 9)iißbergnügen. „<Bk lüollten," fagt ßambi, „bie

©ler allein in il^rem ^orbe ^aben." Sofimo felbft \>a=

gegen gab feinen Slnlofe äu klagen biejer 5lrt. @r

loibmete bem ©d^ulbenluefen ber ©tobt eine förbernbe

Slufmerffamfeit, fo \)a'^ bie 3t»ifen be§ SStontz (So-

mune bon 10 6i§ auf 30 ^ro^ent ftiegen; ein onberer

SÄonte, ber jur 2lu§fteuer ber S:öd^tcr beftlmmt toar,

fing tüieber an gu ^al^len. Überl)au^t [teilte fid^ ber

alte SKol)lftonb allmöf)Iid^ loieber ^cr; man l)atte

(3elh unb reid^e äöorenlager bon jeber ^rt. 2)ie ^äu-

fer unb @üter ftiegen im greife. S^ian fa^ nid)tg al*^

gefte, glönscnbe Ste^räfentation, bie g-rauen mit ^er=

len unb ßbelfteinen gefd^müdft, bie 9)iänner in ©eibe

unb feincg ^uc^ gefleibet. SJiannigfaltige Söauluerfe

crl^oben fic^, loelc^c bie 58ebunberung ber Stac^toclt
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öi[beit; biete bon i^nen bienten ürciiUc^eit 3h)edeu.

Snbem ßofimo btefe im Sluge Oe^iett unb förberte,

lunr er bod^ sugfeid^ boii ben ^httn ber öiojieu ^^tfo=

fo^^en be§ ?Utertum§ ergriffen; nod^ unmitterbar bor

feinem Jobc lie^ er fid) bon ^icinu^ bie pIatonifd)en

3becn über bQ§ (Sine unh ltnbergänglicf)e bortragen.

3n feiner ©teHung t)at er ficf) bveifjig 3o^rc lang öe=

^au^tet; noc^ löä^renb feiner k^ttn ^ronf^eit fjnt

er bie ^Ingefegen^eiten ber Sie^ublif berluaftet unb

äugfeid^ feine mcrfantiten ©efd^äfte hjofirgenommen.

SfRan fennt hen Öobf^jrud^, htn ^iero, fein So^n, i^m

getoibmet f)at, a(§ bem angcfe^enften 9J^annc, bereiten

bie <Btaht jemals gefjabt; er rü^mt feine Sätigfeit

nici)t allein in ben ^jolitifdjen, fonbern aiid) in ben

merfontifen ©efd^äften. SSiele S3ürger fiotte er reic^

gemad^t buvd) feinen ^anbetsberfe^r; er luar nid^t

allein ein Ineifer, fonbern aud^ ein glüc!lid)er ^ouf*

monn; aud^ feinem ^aufe ^intcrlic^ er gro^c iHeid)*

tümer. ß^ofimo iuar burd) öffentlid^c Urfunbe al&

*^ater beg Jl^oterlanbeö 6e5eid^net toorben; feine Siodö-

fommen beloa^rten 'i>a<c ^^ofument i)ierü6er auf ha^

forgfältigftc auf. £b fie aber auc^ fö^ig fein trürben,

bie Stellung, bie er gegrünbet ^atte, ju behaupten ?

@g ift bie 3=rage, h3eld)e bie @efri)id)te ton S^loren^

unb 2:oÄ!ana entfci)ieben f)at.

^lüd) bem Jobe ©ofimoä 1464 erfolgte eine Spaltung

ber Partei, bie fid^ um i^n gebilbet l^atte. 9leroni,

^Icciojuoli, 9iiccolini festen fic^ unter gü^rung Suca

iUttiö, ber bieder bo» meifte bermorf}t liattc, bem
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älteren ©o^ite (£ü)tmo§ S^kvo entgegen: 9tiboIfi,

^nicciorbini, ''^a^^^x, Gorbinetü tiielten ju H>iero. ^enc

berlüitgten bte ?lbfcl)affung bei* bon ßofimo getroffen

nen, bie alte grei^eit befcfiränfenbeu Gtiividfitiiugen;

biefe betrad)tcten boö gortbaucin berfelben aU itner=

lö^lic^. 3» ^em ©egenfot^ ber beiben ^orteten fd^ien

eg oft, aU mü[fe bie 2ac^c mit ben Stoffen ou§ge=

mad^t luerben. 5t6er e§ tag gleid)fam in ber 9^ntnr

bie[er 9icpubti!, bo^ fie inmitten ber ,^rifen bie^

^u^erfte bermteb. 3» einem nenen 5föal)lfam)3f äcigtc

firt), ba^ ^iero bod^ bie Dber^anb ^otte. S)ie ©ignoiie

hjurbc lüieber au§ feinen 9tnf)öngern gebitbet, unb ba

bieg a\^iberftanb fanb, ein Parlament berufen, ba«

nbcrmolfö eine Salia löählte, loeIc{)e bie Ernennung ber

Magiftrate auf lueitere je^n ^al^xe feftfet^e unb über

bie borne^mften ©egner bie ^.^erbonnung berpngte.

Sißa§ nun aber bei bem Sobe Gofimo-? erfolgt loor,

lDiebert)oIte fic^ nad) bem S^obe "!|?iero§ (1409). Um
feine @ö^ne Öorenjo unb 03tuliano bereinigte fid^

unter Siommafo ©oberini^ güf)rung eine ftarfe ^^artei,

bie fetbft baburd^ nicfit erfd)üttert lourbe, ba^ bie fouf^

mönnifd)en Ö5efd)äfte fd)rcd)ter 5U geben anfingen; bie

greunbe be» ^au}t^, früber bon ibm unterftüt^t, famen

tl^m je^t mit anfe^ntid)en OJetbteiftungen ä« •f>iffC;

hjogegen bonn bieber bie angefebenften 33ürger in beu

)üid)tigften §lngeregenbeiten .^u ))inte gebogen m\'i> ju

C^brenfteüen beförbert lourbeu. 5iid)t alle abcv tvoUttn

fid) in biefen Stxn^, ber bodi eine 5lrt bon Unterorb-

lutng In fid^ fd^to^, bannen (äffen, ^ie veiii)ften unter
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if)nen, bie ^ojät, o6toof)I SSeriuanbte bcr 9Kebtct, qc=

rieten in offenen SBiberfprud^ mit i^nen. ^ie t)or=

nehmfte ^ifferenj betraf ein ©efbgefd^öft mit ^^apft

<Sixtn§> IV., ta^ bie '^a^^i gegen ben Söunfft) ber M^'

bici untcrnommeit Rotten. 3(uf ben 9?epoten bee

^Hipfteg ©irolamo Ütiorio fid) ftü^enb, faf3ten bie

H>a3äi ben ©ebanfen, bie SJiebici gu ftürsen. Sie luagten

nicf}t, fid^ i^nen ouf bem SBeg, ben bie 9ie|)ut)Iif mög=

lic^ mai^te, entgegensufe^en; fie gingen ben beißen

Jörübern unmittelbor ju Seibe. Sie bebienten fic^

olter 58ertraultc]^feit, be§ e^rtüürbigften Drte», bcr ^a-

ttiebrale bon S^forenj, einer ^oc^^eifigcn önnbhmg 5nr

^luigfü^rung il}rer bunften ß^öerfe. 5lbcr fie erretc()ten

biefetben nid^t; nur htn minber bebeutenben ber bei=

ben S3rüber fd)afften fie au§ bem Scge; Sorenso, bem

if)r öa^ bei Weitem om meiften galt, Juorb burd^

Öieiftc-sgegenloart, 2eibe§ftärfc uub fein gute§ &lüd

errettet. 2)o§ mi^glücfte ^(ttentat nun ift bem önfet

nic^t biel Ineniger juftatten gefommen, aU bem ©ro^=

boter bie SSerbannung; bo§ 58oIf ftrömte bor bem

^^afaft ber 9J?ebici jufammen, um Sorenjo ju fefien unb

begrüßte i^n, aU er fid^ ä^igte, mit ^ubzi. ^a^ un-

regelmäßige ^^rin^ipat, ba§ er innehatte, befom bo=

burd^ eine 5lrt bon S3eftätigung; er loar ber loiber^

löärtigften 9tebenbuf)rer entlebigt unb äugleid) Juurbe

i^m bemitUgt, ju feiner Sid)er^eit mit beluaffnetcm

©cfotge einf)eräuge^en, hjic einft in ?(t^en bem ^ifi=

ftrotus bei einem ä^ulid^en .^onfüft auf fein Söort

^enlenträger beluifügt loorben finb.
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Sorenäo iöurbe nun aud^ äu^erlid^ haS^ D6er|au^t

ber ^ie^ublü; feine g^reunbe, bie il^m 6i§^er gleich Qe=

hjefen, gerieten in eine untergeorbnete ©teile. S)a§

^atU aber alteg um fo mel^r ju bebeuten, ba bie au^^

toärtigen Slngelegenl^eiten fid^ infolge jeneg (£reig=

niffeg in einer SSeife bertoicfelteit, toie fie bisher nod^

nicf)t borge!ommen h)ar. SBie bie ^aj^i ben 9'ie^oten

be§ ^a^fteS 3u i^rem Jßerbünbeten gef)obt Ratten, fo

na^m ber ^a))ft im Fortgang beö S^am)3fe§, um bie

gegen ^o^e geiftlid^e SBürbenträger ausgeübte ©e^

hjalt äu beftrafen, gegen Soren^o Partei unb f^rocl)

ben 93ann über i^n unb alle feine ^n^önger au§. 3lber

bie gloi'cnttner betrachteten bie Sac^e Sorenäo§ olS

il^re eigene, toas nid^t ol^ne ©efo^r für fie loor, ba

ber ^a)3ft nid^t ollein eine dJladjt bon 83ebeutung be=

fa^, fonbern aud) hcn ^önig bon $Reapel, gerrante,

auf feiner 8eite f)atte. öin ^ricg bracf) au§, in \vtU

d^em anfangg 9)ioilanb unb SSeneblg auf ber ©eite

t)on glorenä ftanben, o^ne jebod^ einen fidleren 8tücf=

^alt äu getoä^ren; in furjem fa^ fid^ glorenj ol)ne

@clb, o^ne SSerbünbete unb in äu^erfter ©efa^r. 2os

renäo bar ber 30lann baju, biefe @efal)r äu befte^en,

er fa|te hen au§erorbentIid^en ©ntfd^lufi, fid^ perfön=

lid^ aufäumad[)en, um feinen gefäf)rlid)ften gelnb, M-
nig getraute bon 9?ea^el, für fid^ ju gewinnen. 'Xflaii

bemerfte auf ber 9ieife, ta^ er sluar bei Sage bie

l^eitere ÜJiunterfeit ä^igte, bie i^m eigen luar, aber bei

9'iad^t bon ber 83eforgni§, bafj er fid^ in eine ©efal^r

begebe, in locld^er er umfommen fönne, lieimgefuc^t
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lüuibe. «eine SJerlöegen^eit führte i^n jum ^iele; er

fd^Io§ mit gerrante eine greurtbfd^aft, loetd^e für bic

93erf)ältni)'fe bon ^tctüen maBgeöenb lüurbe; nad^

lüol^Iauggefüfirtem SSerE löurbe er bei feiner 3iüds

tt^x in feine SSaterftabt mit f)erälic(jeni 33eifo(I fie*

Qrü§t. 2lud^ ben geiftlid^en 2Saffen beä ^apfte» gegen*

über, bie fid^ ^auptfäd^lid) gegen Soren^o, ber ein S;^=

rann fei, ricfjteten, ^iett bie 8tabt treulich bei i^m

cu§; ta^i Gmporfommcn De» ))äpftti(i)en DJepotcn ©i*

rotomo 9Hario lief bem ftäbtifcf)ert ^ntereffe ebenfo

entgegen, Inie bem be§ ^aufe§ SRebici. Sorenjo (ei*

ftete bemfelben oftmals, g. 58. bei bm S3ebro^ungen

ber 5SiteUi in Sittä bi Gaftello gIücfUd)en SSiberftanb;

bor oltem burd^ i^n hjurbe im S^fire 1482 ber Stn*

griff, ben ber ^a^jft in SSerbinbung mit hin 8Scneäia=

nern auf gerrara unternal^m, hintertrieben; ebtn

burc^ bie Unterftü^ung bon glorenj be^au))tete fid^

Grcote I. bon @fte in feinem i^ersogtum. 2)o§ bie glo*

rentinet ^ietrafanta über Succa, Sargana über ©enua

bel^oupteten, gefc^o^ borne^mlid^ burtf) Sorengo, beffen

ftöbtifd^e ^lutorität [}tcrburcf) um fo tiefere Söur^eln

fdE)[ug. ®r berfäumte nic^t, biefelbe auc^ burcf) 5h)edEs

bicnlid^e ßinrid^tungen §u befeftigen.

3Benn Gofimo biejenigen, toefc^c feit feiner di'M'

fünft in hm Pd^ften SSürben gefeffcn, in einen dtat

ber ^unbert bereinigt ^atte, lücrcf)er hen Übergang

ber bon feiner 5?ertoaltung genommeneu Söefcfjlüffe in

bie unteren Greife bermitteitc, fo ging Sorengo ouf

biefcm Söege nod^ breiter; er bifbetc brei ous feinen
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5(nl)ängei*n befte^enbe 9iat§üerj^ammlungen, ben 9tat

ber ©iebäig, ou§ benen, bte al^ ©onfalomeren bi ©iu-

fti^io, ben ber ^unbert ou§ benen, bie ä^QJ^eld^ aU

^rtoren, ben ber ^^oei^unbert axi^ folc^en, bte über=

bieg in bem ßoltegio, bo§ bie ftäbtifc^en öiünfalo^^

nieren umfaßte, unb in h)enigen anberen r)ö^eren

totern gefeffen l^otten. ^ie ajiitglieber be§ 9ioteö

ber @ieb§ig hjurben auf Seöenäjeit ernonnt; fie

fd)ienen bem .f>aufe 9Jlebici eine fefte Stellung auf

immer 5U fid^ern.

2)oc^ U)or Sorenäo entfernt bobon, biefe 9iat§ber=

fommlungen birftic^ gu 9iate p giel^en ober aud^ ben

republifanifd^en 9Jiagiftraten eine eigentlid^e ©elb-

ftönbigfeit äu laffen. @§ ift einmol borgefommen, baji

ein öionfoloniere anbcre $öeomte, bie ein ^crfel)en be-

flongen l^attcn, ammonierte; Sorenjo geriet barüber

in eine geluiffe Slufballung; benn h)a§ folle barauS

inerben, Inenn bie 5lutorität ber otgnorie fidf) einmal

itjm cntgegenfe^e; 5ur oid^erl^eit feiner ^crfon unb

feines ©tato ^telt er für notn)enbig, ben ju ammonie=

Ten, tüelci^er bie ?lmmonition auegefprod^en l^otte, fo=

6olb berf€l6e au* bem 5(mte getreten luar. 3» ^ewi

©tatü, in biefer engeren ^öebcutnng gefaxt, liegt bag

eigentümlid^fte ^»ftitut biefer 9ie)jublif; ber @tato

beftanb ou§ ben großen j^amilien, bie fiel) feit ßofimo

mit ben 93lebici berbunben Rotten; er bilbete eine 6)e=

nüffenfd^aft ber möd)tigften ."oäufer, bte glei(i)fam im

9JHtDefilj ber .s>errfd)aft luar, oljne borf) felbft bie 9ic=
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gierung au^^uüDen. 3n ben lüid^tigftcn ©efc^äften 50g

Sorenjo nur biefe ju 9lote: man go6 if)re ^tnsa^l auf

ätoanäig an, bie Seftunterrid^tetcn ää^len nur fteö«

jel^n. 5)ie genountcn Ütat^berfammlungcn unb bie

9)iagiftrate Jüoren nte()r "oa^ ^j?3crf5eug ber 9tegierung,

aU ba^ ber 9?erli berfelben in ifiren ^änben gelüefen

luöre. Sorcnjo trug Sorge, ba§ nitmanb cm^orfam,

burcf) toelfftcn feine 5tutorität erfd)üttert Serben

!onnte. C6g(etrf) bie 5.^erlt)a(tung burcf) bie 9Jiagi=

ftrote unb in ber gium ber alten 5reif)eit geführt lüurbe

unb bie oberfte 9tegierung felbft feine ftabife «^orm

l)atte, fo hjar e§ boc^ nid^t onberö, aU boR aUe§ 'oon

bcm 5®i(ren unb 5.mn! Sorensoö fe(&ft nbf)tng. 9tudö

unter t^n bornel^men öiefc^led^tcrn 50g er bie minber

felbftnnbigen nid)t fetten hm anberen bor. S)ie Jßer*

luonbtf(i)aften, luetcl^e biefe untereinanber eingingen,

löoren ein öegenftanb feiner fortluötirenben §lufmerf=

fomfeit: feine 5I?crmnf)fung l)ötte odne feine öenef}mi=

gung noUsogen luerben bürfen. ^n bie 9iäte 50g er

oud) Öeute bon geringer öerfunft, bie bonn in htn be=

fonberen ©efc^öften oft bie Dberftanb ftotten. 5U(e(Srs

nennungen gingen bon ifim au§. 3l^cr ein 5(mt f)oben

tüotfte, bnt ifin baruut: aud) bie Ö)eift[ic()cn folgten

ber ÖJeluofinfjeit, bei bcm Eintritt in i^re toter fic^

i^m borjufterten. Gr Inor in ber Zat ein ?5ürft, o^ne

biefen 9Jamen 5U füfiren. ^amit {)ing e^ ober luiebcr

äufammen, boi^ bie faufmönnifcf)en Öiefc^öftc be§ öou-

fe§ aucf) unter ibm einen Iveniger guten Fortgang r)at=
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ten, aU fetbft unter feinem SSater. ©erabc ber 3luf=

lüanb, ben Sorenjo auä ^olttij'd^en 9iütfft(f)ten onorb=

nete, überftieg bie Gräfte ber naiven ober fernen S3anf=

pufer, bi€ il^m gel^örten; er tarn öfter in ben i^aii,

fic^ be§ @etbc§ ber ©tabt äu öebienen. ®ie SWognifi^

jenj, bie i^m feinen Söelnamen gegeben f)at, ging über

bie «Stellung eines ^ribatmanneä l^inaus, feine |)anbs

(ungen laffen fid) nid^t mel)r unter biefen begriff ein*

engen. @r toortte me^r ber erfte fforeutinifd^e 58ürger,

al§ ber erfte frorentinlfd^e S^aufmann fein; bie fdiön=

ften 58efi^ungen (bei ^ifa unb SSolterra breitete er

fie an^) mußten i^m gehören; er mu^tc htn erlefen^*

ften SSyiorftall l^oben, bie treffüd^fte S^gb, bie feUenften

©belfleine, bie reid^ften ©ommlungen. 8ein (S^rgelj

tuar üüdj, bie ousgeseid^neiften SO^änner in jebcm g^od^e

um fld^ 5U f^ahm. 3(l§ er bie Uniberfität ^^ifo bieber

erneuerte, bemerkte man i^m, fie luerbc fid^ bod^ nie

an Sa\}l ber ©tubierenben mit ^abua ober ^^abia

meffen fönnen; er antwortete, eö fei i^m fd^on genug,

Wenn fie nur hai borsüglic^fte ^^rofefforenfollegium

l^abe. ^üx bie ^unft bifbete «^torenj eine 3lrt bon WUe-

tro^ote; Soren^o§ Urteil loar fo treffenb, bag bie

^ünftler um feinen S3eifal( iöetteiferten. @ln l^od^ge=

hjad^fener äJlann bon fd^luaräem .öauiJtl^oar, fallier

©efld^tgfarbe, bcffen Stimme meifteng einen r)eiferen

Xon f)atU; üebenSluürbig im Umgang, in ber ^ig=

fuffion fd^arffinnig unb berebt. ^n Sadjen ber füt-

gierung (lebte er fld^ furj au^äubrudEen; er berlangte,

bo^ man feinen 3ißlnf berfte^e. 3eln äölUe toar alU
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möd^ttg in bec ©tabt. ©iiicciarbiui meitt an, feit

bem SSerfatt beö römtj'rf)en 9let(l)e§ f)obe e-^ nirgenb^

unb niemals Söürger bon fo großer 'JJtutoritöt gegeöen,

hjic (Sofimo unb beffen @nfel Sorengo. ^er boriie^mfte

Unterfd^ieb äluifd^en biefen öetben großen S^ürgern

möd^te barin liegen, "üa^ ber jüngere toeniger ein

guter ©efd^äftämann be§ §aufe» loar, aber feine «Fa-

milie p bornel^meren SSerbinbungen eri^ob, aU ber

ältere, ©einen älteftcn ®ol§n bermä^lte er mit einer

S)ame ouS ber gantilie ber Drfini, ^(fonfina. 9)Ut

^apft Snnoäenj VIII. toar er in enge e^'amitient)erbin=

bung getreten; eine feiner Slöd^ter bermä^Ite er mit

bem ©ol§ne biefes ^npfte§, grauce§!o ßibo, unbmac^t?

bann alhn feinen (Sinfüi^ auf ben ^a))ft geltenb, um

für biefeö ^aar eine gute 5lu§ftattung au§äulüirfen.

©ein ätoeiter ©ol^n, ©iobanni, tourbe in ba§ 5^arbinal=

foUegium aufgeuomuieu. Wart uteinte, Sorenjo fönne

über hen römifd^en |)of big)3onicren. 'äuä) unter 80=

ren§D toar gtoreuj in jener S3[ütc, lueld^e bie bolte,

burc^ ben gerieben gefid^erte 3:ötigfeit ^erborbringen

fanu. Wan lun^te e§ bciufclbeu ^ant, bo^ er bag ®e=

biet erweiterte, bie |>äfen unb ©reuä^Iä^e befcftigte

unb mit 9'ieo^iel folüof)f, luie mit SOiaitonb in ein guteö

Jßerne^men getreten luar. ^n ber SSerJoaltung ber

äußeren 5lngelegenl^eiten liegt bieKeic^t fein bornet)m=

fte§ Sßerbienft. (Sr berftanb e§, ha§^ ©leic^getoic^t unb

ben ^rieben unter ben italienifd^en g^ürften äu er^al»

ten, ni(^t o^ne bie größten ©d^toierigfeitcn; er l^at

hjo^l gefagt, er tnünfc^e ein l^albcs ^a^x berborgen 5u
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bleiben, um nichts bon ii)reu ^lüiitiGfetteii p ^ören.

3Iber e§ gelang i^m, fofange et lebte, bem ^tuöbruc^

betreiben boräubeugen. Sein 9iame ift mit jenet

(ä^od^e, in toetc^er ^töHen bon biieften @inftü?fen

fremblänbifd^er ^otenjen frei hjnr, unautlö^licf) bev=

rnüjjft.
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$iero snedici unb Me 6taat$t)emnbentn9

oott 1494.

5Wf%enu bcv Übergang öon einer 9iegierung äur ci\u

<%^ bcrn felOft in ber erblichen SDtunard^ie bie SScr^

)c^icben[)eit ber (gpücf)en begrünbet, luie Uiel toid^tiger

unb fcl)1utciiger Ift e-i tu ber ditpnbiit, einem mächtigen

Oberf)au|)t einen 5:)lac^fotger äu geben, ber i^n h3tr!=

lic^ fortfe^e. !föielöof)l grorenä Ste^ublif bar, fo tag

bocf) ein 9Jbment für bie ©rbüc^^eit ber Gieloalt borin,

boB jene (^jenoifenfdjaft ber üorne^mften ©efc^Iec^ter

beftonb, \\}eld)t bie ^(utorität 5U leiten ficf) berechtigt

gtoubtc, aber jid) bavan geJüö^nt [)atte, ein Cber^oupt

anjuerfennen, hi^\m ^^in']d)en ouf einem großen S3e=

ji^ unb ber Öeluo^n^eit einer inbire!ten (^etuatt be=

rul^te.

Sflttd) SorenäüC- 2obe luurbe nun i^iero o^ne ®d^h3ic=

vigfcit burd) bie l»ornet)mcn ®e id) te et) ter, bie 9Jlagi=

ftrotc unb bie attgemeine Söeiftimmung ats Dber^au^t

ber Ucpühiit anerfannt. ^ie benad)barten gürften be*

grüßten i^n in biefer eigenfcf)nft, gteid) aU fönnc

e<S nict)t anberic fein.

hinein hiie id)on bei bem (Eintritt beö ötteren ^iero

unb ^ernad) gegen Öorenjo fetbft unter ben na^en unb
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befreunbeten ÖJefdEiled^tern ein ftarfeä Slufbalten ber

re^ublifonij'öien ©efinnungen i^erborgetreten unb nur

mit ^nftrcngung unb ®efaf)i- öefeitigt lüorben luar, |0

liefen [id) aud) unmittelbar nac^ ^ieroä Eintritt äf)n=

lid^e 9iegungen Bemerken. 3" ben bertrauteften

greunben Sorenäo§ Ratten "^^aol Antonio ©oberini unb

Söernarbü 9iucel(ai gehört unb an bem 9iegiment teit=

gel^abt, aber fc^on unter Sorenäo luaren fie baburrf)

berieft inorben, ha^ biefer fie Weniger fonfultierte aU
einige SSertraute bon SSerftanb unb ®eift, bie aber

bon nieberer ^erfunft luaren. Unter Sorenjo h)or bic

^lutorität burd^ bie ^^telligenä gIei(^fom gel^eiligt

bjorben; b30§ ober unter i^m gebulbet iüerben konnte,

fcflien unertröglid^ unter bem 9Ja(^foIger, ber bie bür*

gerlid^en 2;ugenben feineä SSoterS nid^t befa^, fid^

bielmel^r in ben ^u§erlid^!eiten beg SebenS eineg

jungen dürften gefiel, ©oberini unb SluceUoi ftetlten

i^m bor, bo^ er nur unter S3egünftigung ber 9Jlit=

glieber be§ ©toto, b. ^. be§ oriftofratifcf)en (SIementeö

fid^ h3erbe be^au^ten !önnen. 5lnbere ober, unter

benen ber Gancelliere ^öibbieno oI§ ber bornel^mfte

erfd^eint, entgegneten, bo^ er gerobe ouf biefe Sßeife

äugrunbe geben fönnte. ^\)mn fd^ien bo§ ^eil olteln

in bem Übergeluirbt ber einbeitürf)en ^ülitif ju

liegen, bie bigl^er beobod^tet Inorben bor. 3bJei geift=

lid^c |)erren troten l)ierbei eiuanber entgegen; ber S3i=

frf)of bon 5Ire5äo, ©entile, ber olte Setirer öorenäoö,

beffen 9flatfd^IÖge bei biefem immer bicl bcrmod^t

l^otten, je^t ober bon ^iero ebenfo l^od^ ongefrf)Iogcn
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luui'beu, unb gvanceöfü Sübeviiii, öi|if)üf l)ü»i SSot=

terro, Vorüber ^aol ^itntonioS, loetc^er bie Partei ber

fieiben SJü^bergnügten nal^m. Um bie le^teren grup*

pierten fid^ balb bie üörigen 3[Ritglieber be§ @toto,

bie burd) e^ttmilieiiöerbinbungeit mit bem reid^cn

^aufe ber ©troä^i unb noc^ me^r burc^ bie Stellung

ber jüngeren Sinie ber SJiebici 9f{ürff)alt geloannen, (5o*

Hmo ber Sitte unb beffeii S3vuber fioveu^o, beibe ©öl^nc

beö ©iobanni, genannt 83icci, I)atten i^re ©eftfjäfte

gemeinfcl^aftlirf) betrieben. 9?rtc[)bem aber ber lefetere

terftorben unb be^en @ü^n ^^ier granceSfü ju mänm
lld^en 3ö^^c« gekommen, lüor "öa»» SSermögen geteilt

hjorben unb biefem bie ganje ^älfte begfelben äuge==

fallen. SJian meinte in ber alteren Sinie, ha^ bie iün=

gcre bei ber 2;eilung beborjugt borben fei. ^n htn

folgeuben 3eiten, in hjeld^en bie ältere fo biele ©c*

fahren ju befte^en, fo biel Slufluanb ju beftreiten ^otte,

bar bie jüngere ju größerem Sfleic^tum gelangt, tüo^^

mit fid^ bonn naturgemö^ ber Slnfprud^ auf einen an*

gemeffcnen Slnteil an ber 9legierung berbanb. 5)te

@ö^ne ^ier t^rance§!ü§, ©ioUanni unb Sorenso, fallen

eg ungern, ha'^ ^iero fid^ beit über fie erl^eben folle;

fic gefeilten fid^ "ötn unäufriebenen ©efc^leditern bei.

©0 bilbete fid) eiue Djjpofition gegen ^iero, bie

aud^ bolb in ber SSerbaltung ber auglüärtigen 5lnge=

legen^eiten äunx SSorfd^ein fam. S3emerfen bir bie

crfte 9legung berfelben, obluo^l fie an fid^ unbebeu=

tenb Ift.

©oeben bar ^lejanber VI. auf ben pö^ftlidjen <Btvii)i

diantei aWelfteiroevfe. X. 3
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gelonöt un\) bie Slbfid^t ö^fo&t Sorben, bo§ if)n bie

brel SSerbünbeten Sfieo^el, SOiotlonb unb ?5Io«nä burd^

€tnc {jeTnein[d^oftItcI)e (SJefanbtfd^oft begrüben j'oKten.

Man fd^relbt e§ betn 83tfcl^of bon Slregäo gu, ba| blefeS

Jßorl^abert nic^t ou§gefü^rt tüurbe, fei^r äum SSerbru§

SobobtcoS be§ SIKol^ren, bcr bamolä in SOfloitanb rc*

gierte. SSolb nal^m mon tool^r, lole toeit augfel^enb

btefe 3)lfferenä toerben fonnte; ein bl)naftifd^e§ 3et:=

lüürfnig ähJtj'd^en 9'iea^et unb SJlaltanb hxaä) aus, in

h)eld^etn ^iero auf bie ©eite bon 9Zeabel trat, lt)ö^=

renb bie {Florentiner, SSorne^me unb Geringe, eine

J8crbinbung mit 9Jiairanb lieber gefeiten l^ätten: benn

on ber bortigen 9tegierung l^atten [ie feit f^ranä ©forja

immer eine ©tü^e gefunben. S^iun aber nai^men biefe

ßntshjeiungen bie größte S)imenfion an, bie fid^ benlfen

nc|. Sorenjo l^atte bod^ immer nur mit italienifd^en

©treitig!eiten ju fd()offen gehabt; je^t lourben biefe

gu euro^öifd^en. ^enn bereits fal| man e§ kommen,

ha^ bie g^ranäofen einen SSerfud^ jur SSiebererobcrung

be§ ^önigreid^eg 9?ea^el mad^en lüürben. @ie lüen«

beten ftd^ oud) an bie «Florentiner, bei benen fie be=

fonbers burd^ bie beiben @ü^ne ^ler gvonccsfos ßin=

gang fanben. 5)icfe nal^men ben franjöfifd^en ®e=

fanbten in i^ren Käufern auf unb erflörten, aU man

fie barüber gur 9lebe ftellte, ba^ fie bem ^önig bon

granfreidf) buri-1^ 3)lenfte nnh er)renbe !5)iplome bcr=

loanbt feien. @ie lourben barüber 5ur 9ied)enfd^aft

gebogen, ober, fobiel mnn loelfj, infolge ber 9lüdEfid^t,

bie auf einige @ro^e genommen hjurbe, fretgefprod^en.
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S)a§ il^re SSerbinbung mit bem franäöj'if(f)en .§ofe un-

gcül^nbet blieB, tat bocf) ber ßiii^eit beg StactSluefeng,

bic in beffeit ^olittf ftanb, nid^t löcnig ©intrag. Sie

innere ^arteiung griff in bie äußeren Sesie^nngen ein.

Sm Sa^rc 1494 fe^te ftc^ nun ^önig ^arl Vin.

bon granfretd) mit aller feiner 9!Rod^t birüid^ in S3e*

hjegung, um bo§ diiäft auf S'lea^jel, \ia^ er bon bem

^aufe 5(niou überkommen l^atte, burd^^ufül^ren. Sa
bog in 9ieo^eI regierenbe ^au§ Slrogon feine ^Inf^rüd^e

bon SKanfreb, unb ^önig .^art VIII. bie feinen bon

Äarl bon 5lniou l^erleitete, fo erneuerten fid^ gelüiffer*

mo§en bie ©egenfä^e be§ 13. Sa^i^'^UHÖert» gegen ©nbe

beg 15.; aber babet lüaltetz ein Unterfcöieb hon belt=

l^iftorifd)er 83ebeutung oh. Ser pä|jftlicf)e Stuljl, ber

cinft bie Slnjou berufen, nol^m nac^ einigem ©d}lüan=

fen gegen farl VIII. ^crtei. ^apft Stfejanber trat

auf bie (Seite beg aragonefifd^en .^önig§ bon 5)iea^el

unb felbft in bie engfte 85erbinbung mit ber fpanifc^en

|>au^tlinte, ber Sinie beä |>oufeö Slragon.

Sa nun gtoreuä bon ie^er guetfifc^ gefinnt unb auf

ber Seite ber g^ransofen gebefen hjar unb aud^ je^t

biefe ©efinuung feft^ielt, fo toar "ba^^ SSerl^alteu ^iero§,

ber fic^ mit hm ^rogonefcn unb bem ^a^ft berbün=

bete, bon Einfang on mißliebig in ber Stabt.

2l[§ einen «^e^ier ^ieros Eönnte man e§ loo^t an

fid^ nid^t betrad^ten, ba^ er mit bem aragonefifd^en

^aufe unb bem ^a^^ftc im Sunbe blieb; benn e§ ge*

reid^te äur Jöel^au^tung ber Unab^öngigfeit StaHenS

tJon einer fremben Wad}t. Se^r ^u bejlneifeln abci
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ift e», ob ber umfic^tige Soreitäo fo gang baä bijnaftifd^e

Sntercffe be§ Äönigg bon ^fieo^el gu bem feinen ge*

moc^t f)ätte, lüte ^tero, bo eä flc^ gegen 3Jiaitanb

richtete, mit lüel(f)em berbunben ^u fein für glorenä

nicEjt minber löid^tig toar, aU mit ben beiben anbeten

©toaten. S)ie ^nftrengungen ber S^ieo^jolitaner toaren,

tote berül^rt, gegen Subloig hQn 9Jio^ren gerid^tet, ber

feinen beffer bered^tigten 9leffen, ber ein ©d^iöieger=

fol^n be§ S^önigS SItfonfo bon 9Zea^el mar, bon ber

pci)ften ©elnalt in 9)ioitanb ou§fd^lo|. Sönig ^U'fonfo

löor babei in feinem Üiedjt; allein ^ätte er gefiegt,

fo iüürbe er ba§ |)auä ©foräa fic^ unterwürfig gemad^t

nnb baburd^ ha^ ®leirf)geiüic^t ber itolienifd^en

Staaten, auf bem alles beruhte, äerfprengt f^aben. 3ll§

Dber^ou)jt ber ftorentinifd^en 9te))ubli! l)atte ^iero

feinen 5lnlaB, Subloig fitn 9Jlol)ren oug SJlailanb ju

berjogen. 2)iefeS SSorljaben aber gab ben unmittel-

barften Slnlo^ gur |>erüber!unft be§ S^önigg S^arl, hjo*

rin Sobobico feine 9iettung fa^. Unb auf ber ©teile

äeigte fid^ ba§ Übergewicht biefer ^Kombination. S)er

tidm S8erfd^logen^eit Sobobicog, ber bm 5tugenbticf

benu^te, um ©enua feiner Dber^ol^eit äu unterwerfen

unb in SDiailanb felbft, ha fein 9ieffe foeben ftarb, bai

^erjogtum in 83efi^ 5u nehmen, auf ber einen ©eite,

auf ber anberen bem Unterne^mungägeifte ber gran=

äofen, i^rem nod^ bon ritterlichen eintrieben burd^=

brungcnen, aber äugleid) militnrifc^ im 8inneber 3eit

gefc^ulten ^eere, Waren bie berbünbeten Italiener, bie

unter i^ren fleinen g^e^bfc^aften eigentlid^ bergeffen



^ieto ^Jlebici unb ble ©toatSöcränberung bon 1494. 37

Ijatten, lüag ein lüirüicl^er i^rieg öcbeute, 511 loibei=

[teilen unfähig. Sttbem nun bte nea^olttanifd^en

Streitfräfte bon bem oberen ^tolien äurüdflütd^en, ge=

riet ^iero in bte größte SSertegenl^eit. 33ei "btn cr=

hjöl^nten Unterf}anb[ungen mit ben grorentinern l^aU

ten bie gran§ofen §loeiertei geforbert, einmot freien

3)urd^5ug burd^ bo§ ftorentinifd^e ®e6iet unb Sicfe*

rung bon 8e[»en§mittetn, fobann aber aud^ ein §(n=

leiten. S3etbe§ loar abgere^nt loorben; ha§, erfte im

Giemen ber Uepnhüt auf ben @runb, \>a^ i^re geogra=

^l^tfcl^e Sage i^r jur ^flid^t mad^e, nad^ alten Seiten

9lürffic^t ä« nehmen; bo§ ätoeite burc^ ben j^!tor

beS mebiceifdjen 93anf]^ufe§ in St)on, obhjol^l bem=

felben fel^r annehmbare Söebingungen bafür borgen

fd^fogcn hjorben toaren. 30^an bemerfte in g^ranfreid),

bo§ baran niemanb onber§ al§ ^iero SKebici felbft

fd^ulb fein !önne, beffen SScrftönbniS mit 5([fonfo man

hjol^t fannte, unb jeigte fid^ barüber nid^t lüenig mU
ruftet. 55od) l^at man, unb älüor burd^ ben gefd^äft^«

funbigett unb äubcrtöffigen ©omineö in i^loxm^ er*

frören raffen, nod^ !önne alfeS einen guten 5Iu§gang

nel^men, loenn bie ^Staht auf bie Seite be§ S?önig§

trete; luofern ^icro 9Jlebici ba§ bermittele, fo hjerbe

er bei ^önig i?art in größere ®nabe fommen, aU in

iDcld^er fein SSater jemafs beim bcrftorbenen ^önig

geluefen fei. So l^atte aud^ ^iero immer gemeint, 'i>a'^

eg il^m bei eiutretenber ©efa^r freifte^en Irerbe, fid)

mit ben granjofen äu berftänbigen. 31I§ nun bie ?l[n=

getegenl^eiten eine für bog frorentinifcf)e ©ebiet be=

löiül)5
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broI)It(^e SBeiibung nai^men, begob [ic^ ^iero nad^

^ietrafanto, um ^erfönlid^ mit bem ^önig äu bet«

l^onbeln. ^oä) fiegte er fogar bie Hoffnung, aud^ für

Sllfonfo bon Neapel etiüag au§rid)ten äu fönnen, ge=

ftü^t auf bie SBid^tigfeit ber florentinifd^en ^lä^e, no=

mentlid^ ®aräono§ unb ber ^ergfefte ©oraanelto, bie

bem ^önig im SBege ftauben. ^^iier gaftor bou S^on,

ber eben bon 5lIfonfo tarn, tourbe beauftragt, in beffcu

Sfiomen ben g^ranäofen eine feljr anfel^nlid^e ®etb=

fumme, äöfl^öor in ben nöd)[ten S^^li^en, ansubieten.

Snbem ^iero fid^ bem franäöfifcfien §au)jtquartier

näl^erte, berfid)erte er nochmals Sllfonfo feiner un=

berbrüd^lic^en 2;reue; ä^iQlcic^ toar er nicC)t o^ne SSe-

forgnis, "öalß i^m bon ben gransofen iperfönlid^eS Un=

gema,d^ beborfte^e; er meinte, fid^ gleid[)fam 5U o)jfern,

iüenn er fid^ in 'öen S3ereid^ i^rer militörifc^en Über=

mad^t begebe; i^m fc^lüebte ba§ 58eifpiel feines 58o=

ter§ bor Stugen, ber einft bei ^tn geinben felbft feine

Sfiettung gefüllt l^otte. Seine erften SSürfd)Iäge, bie

fid^ auf ben ^önig bon ^tapü bejogen, Inurben äurüd«

gehjiefen; loie ptten bie granjofen barauf cingcl^en

follen, bo bie italienifc^en gürftentümer unb 5?om=

munen nur borauf batf)ten, SSerträge 5U üjucn ©unften

mit if)nen 5u fd^lie^en. SJiailanbä unb ©enuaö Joaren

fie fidler; je^t trafen oud^ Succa unb ©iena ein ^b*

fommen mit i^nen; fogar ein pöpfttid^er 65efanbter er=

fct)ien in§gc[)eim im j^clblager. 9)lon lüolttc loiffen,

^Ilejanber VI. I^obe bem ^önig angetragen, i^m nod^

«Sieno, felbft nac^ gftorenä entgegensufommen.
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S3ei biefer äöetibung ber Singe imd} ^iero au§ feiner

big^erigcn politifc^en Stellung. Sn ^ietrofanta '\u<ij=^

ten t^n einige Ferren aug ber Umgebung S^ünig

^arl§ VIII. auf, um i^n aufmer!fom äu mad)en, ha^

bie fronäöfifd^e ^ilrmee, o^nc [id) bei ©arsana aufäu=

l^alten, nac^ ^ifa unb bann nac^ glorenj öorrücfen

fönne. ig^ren hierauf begrünbeten eintrügen fe^tc

^iero feinen feften SSiberftanb entgegen. @r belüilligte

\>m fransöfiic^en S3ebüllmäc^tigten juecft bie Überlies

ferung bon ©arjona; al§ fie löeiter in i^n brangen,

aud) bon ^tetrafanta unb ben geften bon ^ifa unb

Siborno; fie luaren felbft erftaunt, lule leidet er auf

i^re gorberungen einging unb [Rotteten feiner geig=

l^eit. S^td^t aber allein aus gurd)t bor htn grauäofeu

berlor ^iero feine §oltung; bic ©od^e bar, ba^ er in

ber atepublif, ber er aU Dbeul)aupt borftanb, \)m

S3oben unter feinen Siifjen fd))uau!en fül)lte.

SBie gan§ anberS hjaren bic 5Dinge gegangen, aU
er unb feine 9flatgeber gemeint Ratten. S3ibbicna, ber

alles regierte, ^atte einft auf ber %xeppt beS ^alaftes

ausgerufen, inbem er feine rerl^te .^anb er^ub: „S)iefe

gtnger regieren ganj Stalien." Um fo mel^r iüenbete

fid^, als man eben infolge ber 2;eilnal)me on ben ita*

lienifd^en 5lngelegenl)eiten in eine SlrifiS geriet, bie

öffentltd^e SlJleinung gegen i^n unb gegen ^iero. 9?i(^t

tocnig trug basu bie jüngere Sinie bes ^aufeS bei, bie

ouf i^ren Sanbfi^ berioiefen toorben, aber bort bie

florentinifd^e 3"9enb um fid^ fummelte. Sie ganse

D^pofition regte ftd^, bereu Urfprung h)ir bemerkten.
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<Sd^on f^atU ^tero ble öitterc (Srfoljrung gemad^t, ba&

blc retc^ften unb angefe^enften S3ürger ble ®elbuntcr==

ftü^ung, bereit er unöebingt Beburfte, ä« getoä^ren ab*

(el^nten, 2)lefe Stimmung ber glPi^entiner, ble ithcn

^lugenölitf ftärfer l)crUortrot, foiinte nun nlfl)t auberä,

als ^lero, ber fld^ gleld^fam bon äbel ber^d^lebenen

Selubfellgfeiten üebrol^t fal^, gu jener 9Za(f)gte6lg!elt

gegen ble gran^ofen geneigt marinen; er mujite lüün=

Jd^en, ftc^ ein gutes SSerpItnls p bem ^önlg bon

granfrelc^ äu fld^ern; bann burfte er um fo me^t

l^offen, fld^ an ber ©pl^e ber 9lepu6Itf, ble ja fran=

^öflfd^ geflnnt \vax, ju bc{)au)3ten; allein bic golge tüat

eine entg^gengej'e^te. S3ei hen erften 9?od^rld^tett,

hjeld^e ^lero auä ^letrofanta nad^ Slorenj gelongen

üe^, fd^lcfte ble mpnmt eine ©efanbtfrfiaft bon fle*

ben SUiiinnern ah, unter tintn \mv t^ranccsto SSalorl

flnben, elgentlld^ mit bem ?Iuftrag, ^lero ju unter*

ftüfeen unb S^önlg ^arl elnjuloben, nad^ «^loren^ ju

fommen. 2)o§ nun oöer ^lero ouf feine eigene |>onb

jene 3u9^ftänbniffe mad^te, rief eine allgemeine felnb*

fellgc ^lufregung gegen lljn ^erbor. ^^m namenlofc

unb nld^t beflnlerte ©elüatt, bie in feinen Rauben

hjor, fd^ritt !)ier&ei au§ i^ren bigl)erlgen 8rf)ranten

l^rauö: ^iero 2)tcbicl fd^ien fitf) alg ^err unb gürft

ber @tabt 5U betrad^ten; ble SöefeljlSl^ober ber ^oftelte

fäumten In ber Zat nld^t, feinen Reifungen ju ge-

^ord^en. 9Jian besagte fld^ o^nef)ln über ble ^art-

nädfigfcit, mit beld^er er on bem ^önlg bon S^ea^et

feftgel^alten, unb über ben berjlneifelten (Sntfd)Iuf}, ben
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er bann gefaxt [)a6e, fid) in bie Sinne beö Äönigö t)on

Stanfretd^ ju Werfen; ^ätte er toentgftenö bte 9Ser=

mittefung be§ ^erjogS bon 93laUanb nod^gefud^t, fo

hJÜrbe er 6e[fere S3ebingungen bon bem ^öntg er*

fKilten l^aben. Wan mad^te i^m ein SSerbredjen bar=

aus, ba& er bie geftungen eigenmörf)tig aufgege&en,

unb ha man ^örte, er f)aht beut St'öntg auc^ eine große

©erbfumme berfprod^en, fo erftörte mon e§ gleid^fam

für eine d^renfad^e, nicf)tö bon attebem 5U leiften, h3a§

er gugefagt l^aben möge. SBic luenig nü^zn boc^ oud^

bie hJO^Ibebad^teften SSorfe^rungen in StugenBlicfen ber

^rifi«! ©erabe in bem dtüt ber Siebäig, burd^ toelc^en

Sorenjo bie Autorität [eine§ öaufe§ auf immer gu

begrünben gemeint f)atte, er^ob fid^ bie Söebegung

gegen biefelbe, obbol^t nur tangfam unb gag^aft. SOlon

loagte faum au^äufprec^en, toa» man fagen hjollte;

ein 5ßoter entfdfjulbigte, luaä fein ^of)n gefagt ^atte,

mit beffen 3ugenb mxh Unerfa^ren^eit. S)er größere

2^etl beg @tato unb mit i^m bie ©ignoria, tüdd)Z no=

minelf bie l^öd^fte ©tootögeloatt re^räfentierte, toanb:^

tm fic^ bon ^iero ab. 9Jian befd^Ioß nunmehr, eine

®cfanbtftf)aft bon feiten ber ©tabt an ben S^önig 5U

fenben, bei ber iebod^ nid^t alte unter ben 93lebici ein^

geführten gormen beo6orf)tet lüorben finb, biefelbe, an

hjctd^er oudf) ber 2)ominifancr ©abonarola Slnteit ge*

nommen l^at. ^n biefem S3efd^Iu§ liegt nun bie grofje

3öenbung ber Singe. SSon tiefer ^oliti! loar [)iebei

nid^t bie 9tebe; biefe ©efanbtfc^aft fiattt bie ^n^int^

tion, bie bon ^iero angenommenen Sebingungen mög*
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Itd^ft äu mitbern unb öor allem bte ©tabt öor iebem

iTriegätumult äu fid^ern, ha fie ftd^ unter ble ^ro*

teftiott be§ Königs begeben lüerbe. 3)ie florentinifd^en

S3el^ürben Wetteiferten mit ^^iero in Eingebung für tttn

S^önig bon granfreic^, bem baburd^ ber 2ßeg lüeiter

geöffnet luurbe; i^re Hbfic^t toar, bte ©igenmad^t

^iero§ äu bred^en. 2Bir toerben au§brüc£lid^ berfid^ert,

ber ©inn ber mäd^tigen S3ürger, bie bie§ gefd^el^en

liefen, fei nta)t getoefen, ^iero gu bernid)ten, fon=

bern nur i^m ju ä^igen, hal^ er me^r Siütffld^t ouf

feine SOlitbürger nehmen muffe. Slber äugleid^ er=

lnoö)te eine olfgemeine Unsufriebenl^eit; mon fprad^

babon, ha^ bie ^ad)Q nic^t geben fönuc luie biäl^er,

unb bie (Stobt h)ieber gU i^rer alten «^rei^eit gelangen

muffe. @§ hjurben 3ufammen!ünfte in biefem ©inne

gel^alten unb SSerftänbniffe guftanbe gebrad^t.

5lm 8. IRobember tarn nun ^iero nad^ S^lorenj äu*

rüd£, eigentlid) in ber Slbfic^t, fein SSerfobren gu red[)ts

fertigen, fo ha^ er ficb mit |)ilfe feiner g^reunbe hf

bau))ten gu fönnen glaubte. 5lllein er mu|te erleben,

ba^ er nur bon löenigen begrübt tourbe, unb ätoar

nur bon ben allerbertrauteften. 5lu§ ben unterften

@tönben fanben fid^ eine SKenge bon Seuten ein, benen

mon S3rot austeilte ober oucb 5?onfeft äuborf. ^iero

geriet bod^ über bie S^ölte, mit ber er empfangen

lüurbe, in S3eforgni§. 2)en Sog borouf mod^te er htn

SSerfud), bie Slutoritöt, bie ibm big^er äugeftonben, bei

ber ©Ignorio foftifd^ in ©ettung 5U bringen. (Sr tüax,

ol8 er fid^ äuerft in bie S^ird^e, bann nod^ bem Zoloft
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begab, naä) ber Söeife feine§ SSaterä bon feiner

^tenerfd^aft unb einer üeinen ©c^ar bon $8etooffs

neten umgeben; aber er fanb bie ©ignoren mit il^rem

grü^mo^C befc{)Qftigt unb einige bun feinen gi'eunben

unter 'i>^n Signoren rieten i^m, naii^ |)au[e äu gelten,

fetbft äu fl^eifen unb ^ernac^ Inieberäufommen. ^oii)

h)or ni(f)tg borbereitet. Sen SSer^ug benu^ten bie üb-

rigen Signoren, ©egner ^ierog, um i^re ©efinnung^s

genoffen ou» bem Gotfegio äu beranlaffen, in bem ^a=

laft äu erfd^einen. 2)ie SSefper läutete foeben, aU
^iero h)ieber!am. @r ftieg bie ©tufen beä ^alafteä

^inan unb flo^fte an bem Sor. |>ierauf öffnete fic^

eine 9iebentür; eine Stimme rief, loer "ba !to:pfe. (S§

iDor Sacopü bi Souai be' ^ieiti, ber ju bem ©ollegio

gehörte. „SJ^od) auf," fagte ^iero. ÖkiU antloortete:

„^ur bann, toenn bu allein eintreten toiltft." ^iero

lüurbe ber Sage inne, in ber er fid^ befanb; burd) feine

©ebärben gab er ju erfennen, ba$ er fic^ röd^en luolle.

3lber ein olter Gancelliere feinet SSoter§, ber i^n be»

gleitete, riet i^m, nad^ ;^aufe ju geljen, b. t). in biefem

9)loment nic^tä gu berfuc^en. Snbem ^iero fid) ent=

lernte, lourbe ed lebfiaft auf ber ^iassa. Öuca Gorfini,

einer ber borne^mften ©egner ^iero», trat an ^a^

genfter beä ^alafteS unb rief baö 33ort „^o^olo" au^.

Unter biefem 9lufe ^otte man fic^ einft für baS ^au^

9Kebici erhoben; nac^ fec^äig Sauren fiel man unter

bemfelben bon bem |)aufe 9Jiebici üh. S)ie beiben,

ioelc^e l^ler an bie @)ji^e txatin, 9'lerli unb ©orfini,

boren junge Seute, bi§l^er o^nc ^rebit, fohaie o^ne ge=
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fefeUd^e 51utüiitöt; fie galten e^er für Ieid)tfertig,

aber fle üUen jefet im ©inberftönbnlä mit ber SDiel^r*

jal^l ber ©ignoren eine überhJättigenbe ©inbirfung

aud.

3»t bem entftel^enben Tumult nal)m hü§> ßeboffnete

©efolge ^ieroä benfelben in bie 9Jiitte unb brad^te il^n

auf einem Umlüeg nad^ feinem §oufe. 3)iefer l^ätte

nun erlüortet, feine f^reunbe löürben fid^ mit hm
Söaffen bei i()m einfinben, um ben ^Ibtrünnigen ent«

gegenjutreten. ^Ulein in allem fteltten fid^ faum

äh3onäig aus ber luirftid^en S3ürgerfd^aft ein; ha^ ge^

meine SSoK aUerbingS jo^lreid^, aber bod^ mel^r, um

fid^ cttoaä äugute ju Um, aU um gu föm^fen. SSon

'öm Söürgern, bie fid^ beboffnen fonnten unb bettjaff*

neten, gingen bie melften nad^ bem ^ofoft. ©ine alU

gemeine S5eh)egung Irar e§ nid^t; biele blieben gu

$aufe, um gu fe^en, bo hü^ alle» l^inaugtoolle. 5lbcr

äunöd^ft Ijatten borf) bie Gegner ber iOlebici ta§> itber=

getoid^t. SJarbinol ©iobanni ftieg 5U ^ferb, felbft o^ne

SSoffen, aber bon S3e)üaffueten begleitet, um lüomög=

lid^ bie <Ba(f)z beizulegen. Slllein fd^on rief bie gro^e

©lorfe bog SSolf äu \>en Söaffen. Sem Sarbinal begeg«

neten einige iunge Seute bon Slbel, um il)n äu barnen,

nid^t toeiteräuge^en. Ser ^arbinal, bon beffen Seuten

einige berlounbet borben, fal^ lüoI)l, bafj er nid^t« aus*

rid^ten toerbe unb fürrf)tete, aii^ feine ürd^lid^e Stürbe

möd^te il^n nirf)t fd^üt^cn. 'ilU er nacl) .^aufe tarn,

jpxaäf er perft ha^ Söort aus, "oa^ alles berloren fei.

^iero fd^eint bennod^ eine ©cgenbirfung beabfirbtigt



^^icro ^ebici itnb bie ©taat§t)etönbcrnn(\ toon 1494. 45

5u I)a6en; er bammelte belüaffnete Seute um ficf) unb

ftieg felbft gu ^^[erbe. 2l6er inbem f)örte et, t^a^ bic

©ignoria einen ^rei§ auf feinen S^opf gefegt ^abe,

toa§ nod^ einem ber beften ®elüä^r§mönner bomals

eigenttid^ boc^ no(^ nii^t ber gall luar, fonbern bto&

ausgebreitet lourbe. SSon oUen ©eiten ^er erfd^oU bog

©efc^rei ,/4-^opolo, 3^reit)eit, nieber mit ^iero." ©r

ritt mit feinem jüngften SSruber ©iutiono nac^ bec

^orta Bau ©allo, l)otte aber nur hjenige Seute um

fic^, als ^aolo Drfini mit einer anfe^ntii^en 9ieiterei

erfd^ien, ber fici^ jebod^ erinnerte, bo& er nid^t in

S)ienften ^ieros, fonbern ber ©onbottiere ber ©tabt

unb ber 9{e^ublif glorenj fei. SSor einem unmittet=

boren ©infc^reiten mit bewaffneter SKoc^t fc^eute er

äurücf; er riet bielmel^r ^iero an, fid) mit i^m ä«

entfernen,

^ie ©trömung ber ©eifter, bie fid^ in ö^nlid^en Mo'

menten untoillfürlid^ unb unh)iberftef)lid^ ergebt, toor

je^t gegen bie SJlebici. 2)ie S^ee ber 9tepublif Iäf)mte

bie ^röfte, auf bie fid^ ^iero nodj gu ftü^en meinte.

3n ber ©tobt broufte bie tumuItuorifrf)e S(ufregung,

bie mit ber ©rfd^ütterung ber 9tegierungSgeh)oIten

berfnü^ft ju fein :pftegt; bie |)äufer ber borne^mften

^tnl^önger unb Söerfseuge ^ieroS, nomenttid^ beS ^n*

tonio bi SDlinioto, ber alte ©elbongcregenl^eiten, unb

S3ibbieno§, ber olfe ©tootggefc^öfte berhjottet ^otte,

tourben ge^Iünbert; ebenfo ^au§ unb ©arten beä ^or=

binols, ber nod^ SJlittet fonb, ju entnommen, unb ber

^^oloft ^ieros felbft. Sen beiben 2)omen beS |)aufe§,
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ber ©d^hjiegermutter unb bcr ^xau ^iero§, burben

i^re Sfiinge bom ginger geäogen; fie tourben toei-

ncnb In ein S^tofter abgeführt, ^te «Signoria [teilte

einige ©inbad^i unb Uffiäiati bi 9ie6elfi auf; ober

e^e blefe tätig toaren, toor ber ^oIa[t ber SDfJebici fc^on

ge^lünbert; bie beften ^oftbarfeiten iuaren toegge=

fül^rt, [o ba^ ber SSerEauf be§ übrigen taum fo biet

eintrug, um bie ©laubiger §u befricbigen.

@o h3ar ^iero SJlebici mit feinen Jörübern berjagt;

man erflörte fie für 9iebellen unb berbannte fie nun

toirflid^. ^ie 5Iutoritöt, belcfie ßofimo ber 5Ilte unb

Sorengo, eigentlich boc^ in Übereinftimmung mit ben

in jenen SPflomenten, bie irir erbä^nten, übcrlüiegenben

©efinnungen ber SSeböll'erung gegvünbet l^otten, er=

fd^ien je^t, ha fie in einer berfelben toiberftreDenben

S^iid^tung auggeübt lourbe, al§ eine unerträglid^e Z\)'

rannei. 3llle i^re 5ßerbicnfte um bie @tabt toaren bev=

geffen; man gebeerte nur ber llnsuträglic^feiten ber

legten 9tegierung, ber fid) bie 3bee ber rcbublifanifd^en

3^rei^elt, ^jlö^lid^ erlöad^enb, ftürmifd) entgegenfe^te.

Unb unberjüglirf) ging man nun in ber ^taht baran,

fid^ obne bie SKebici ober bielmel^r im ©egenfa^e 5U

il)nen einäurirf)ten. 2)ie Stimmung be§ SageS ergibt

fid^ öug ber Eröffnung, iüeld^e bie 8ignoria bem ferra=

refifd^en ©efanbten madf)te; fie h3Ünfd)t fidf) ®lüdf ba=

3U, ba| fie ber .^ued[)tfcbaft, burd) luelcbe fie erfticft

hjorben, ein ßnbe gemod^t l^abe; axid) bem ^erjog

(Srcole tuünfd)t fie @lüd£ boäu, benn er lüerbe fic^

bcr greunbfd)aft ber Florentiner fortan bei hjeitem
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nter)r erfreuen tömmi, aU eg unter ben -lljrannen

ber ^all getoefen fei. S)er §er5og bon «^errara tarn

btefer (Sröffnung auf ^olöem S3ege entgegen; er er-

ftörte, bo^ bie (Stobt bolleö Jßcrtrouen gu i^m l^aBen

fönne; er toerbe fi(^ fetbft unb altes, luas er befi^e,

aud^ feine ^inber, i^rem 5)tenft aufo)3fern. 2)enn gtüi«

fd^en gerrora unb gforenj l^errft^te eine genieinfd^ofts

lid^e 5Intt^at]^ie gegen hü^ ^a^jfttum, bie fi(^ je^t äu=

gteid) lüteberf}erfteUte.

Um nun aber eine faltbare Drbnung einjuric^ten,

hjurbe eine allgemeine 5ßerfammlung berufen; fie he-

ftanb ou§ allen bencn, lueldOe feit einer S^iei^c bon

Salären in ben oberften Stellen gefeffen, atfo bod^ lüic=

b€r ber Partei angel^örten, bie bisher borgeiüaltet

l^atte. ^ie bornel)mftc ^tngelegenl^cit ber Beratung

hjar, h>ie man fid^ gegen ben S^önig bon 3=ranfreid),

bcffen ©inäug beborftonb, gu berl^alten l^abe. 5Der 9iat

bicfcg ßonfiglio bar, eine ©cfanbtfd^aft an ben ^önig

5U fd^idEen, um feine ^orberungen ju erfunben; bann

aber äbauäig erfal^rene 9)Zönner ^n luäljleu, um bie

5lnth)ort gu überlegen unb barüber an bie ©ignoria

unb ^a§> SSolf 5U referieren. 2iie§ gefd^ai^ am 15. 9l0'

bember. 5lm 17. 50g ^önig Äarl VIEt. in glorenj ein;

er h)urbe mit allen erben!lid^en G^renbeäeugungen

empfangen, ^ber bon ber 5lnimofität gegen ^iero,

bie man bei i^m borausfe^te, luor bod) in ber

%üt nid^t§ ba!^räunet)men, bie er e§ benn ber plö^-

lid^en ©innesönberung ^iero§ gu banfen l^atte, ha^ er

in Xo§!ana feinen SBiberftanb fanb. Unb in ber ©tabt
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befanben [iö) uoc^ bie S)amen be§ ^auf€§ 9Kebtci, beren

^ilbung, SSerftanb unb Unglücf auf bie Umgebung bcö

^önigg einen günftigen ©inbrucf fierborbroc^te, totU

^er burc^ bie 3lnf)änger beg §oufe§, bie äurücf=

geblieben baren, berftör!t lourbe. 3)ei* S^önig Ue^ ben

Slbgeorbneten ber @tabt gu erfennen geben, baß er bie

dtüdUf)x ^iero§ lüünfc^e, bomit fic^ berfelbe recf)tfer=

tigen !önne, um alsbann mit \)tn anberen S3ürgcrn

aU i^re§gleicf)en gu leben; er, bec S^önig, fei geEüm=

mcn, um oüen 3toiftig!etten ein (^liöz ju madjen. 5lber

in ber SSürgerfd^aft erberfte biefe 5lbfid^t bie größte

Aufregung; man beälneifette nic^t, ba^ fid} ^icro Wtt=

bici, luenn er äuvücfgefonuueu fei, ber f)üd)ften ©eluolt

h)ieber bemöc^tigen unb ficf) bann an feinen geinben

rächen iüerbe. 2)a baä SSoIf bie SSaffen unter ber SSor*

ouSfe^ung, t)ierin mit btn granäofen einberftanben ju

fein unb unter it)rem @d^u^ äu ftc^en, gegen ^-|3iero cr=

griffen l^atte, fo fa^ e§ faft eine S3eleibigung borin,

ba^ ber Äönig fid^ ouf beffen ©eite neige, ber bocf)

gegen i^n getoefen fei. ©leid^ino^l lüar bie ©ignoria,

aU if)x bie SInmutung beg SEönigg befonnt burbe, nid^t

einmütig bagegen; fie beftanb, luie angebeutet, auö

äh3ei Parteien, bon benen bie eine ent)d)ieben gegen

^iero aufgetreten mar, bie anbere aber fid^ bon bex

@ad^e beSfetben nod^ nid^t losgefagt l^atte; ber einen

gef)örten fünf, ber anberen bier SO^itglieber an. 3ll§

nun in ber ©ignoria über bie bem STöniQ ju gebenbe

SlücEantmort btxattn Serben foUte, erfc^ienen bie le^=

teren fel^r !ü^l, h)a§ ober nur bo^u biente, bie übrigen
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um fo eifriger äu machen. Siefe t)ielten für ratfatn,

bie SPUtglieber be§ eotlegio unb anbere Söürger, ble

ilirer SKeinung toaren, ju berufen, bie bann aud^ un=

beräüglicf] ^erbeifamen. Man berfammelte fid) in bem

oberen ©aole beä ^alafte» unb üe^ nun bie ©ignoren,

bie in ber SOtinberäaf)! luaren, luiffen, lüenn fie ber^

lucigerten, mit ben übrigen fic^ gu bem, lüa§ mon

ein gutes Seben, eine gute SSerfaffung nannte, §u ber*

einigen, fo luerbe man i^nen anberä begegnen, at§ mit

bfo^en Söorten. 2)ie biffenticrenben ajiitglieber er=

ftärten oläbann, fie würben mit bem gufrieben fein,

\m^ bo§ SJoIf für bo» befte l^alte. |)ierauf löurbe nun

bon ber 9}^el)r^eit ber ©ignoria unbcräügtic^ ein Son=

figlio bei 9iid^iefti, iuie man e§ nannte, berufen, tole=

ber eine 5lrt bon 9iotabetnberfammtung, »uie fie fd^on

in frül^eren Reiten sulüeilen nod) bem 9Jiufter ber tene=

äianifcf)en ^regobi ftattge^abt ^otte. 5)ie fo berftär!te

<Signoria nun begab fid^ nad^ bem unteren ©aale, \do

fid^ eine S3ürgerberfammlung eingefunben ^atte, um

mit i^r 9fiat äu Pflegen, bas man tun foUe. S)er ®on=

faloniere ©carfa, ber fid^ ju ben ©egnern ^ieroä ge=

fc^lagen, ^ielt i^nen SJortrag über bie ©efa^r, in ber

man fid^ befinbe; benn loenn man bem S^önig bie

9tü(f!e^r ^icros, um fic^ äu rechtfertigen, beriueigere,

fo Jüürbe eä fd^einen, üU l^abe man feine gültigen

©rünbe gegen benfclben; er motzte Unlüilten ioiber

bie ©tobt fd^ö^fen; lüenn man i^m aber nad^gebe,

fo fönne e§ äu einem S3IutbergieBen unb gum 9luin ber

©tabt !ommen. Ser Sinbrurf, ben er mit biefen SBor?

Siajiteä IDieifterroerle. X. 4
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ten mochte, loor um fo größer, ha fic^ ha-j ®erüd^t

Verbreitete uitb allgemein ©tauben fanb, ^iero ftel^e

fd^ott bor ben 2;oren unb lüerbe fogleic^ äurütffe^ren.

Sa brac^ fid^ nun bie SJieinung 58of)n, hal^ man bieg

unter feinen Umftönben sulaffen bürfe. ^n btefem

Sinne \pxad) ftd) äuerft jener 58ifcf)of bon Jöotterra,

an§> bem ^aufe ©oberini, au§; er fd^eint htn Sion an*

gefd^lagen gu ^aben, ber bann ber ^errfd^enbe blieb.

Ser $8efd)Iu| ber S^erfammelten Irar, ha^ man lieber

mit ben SBaffen in ber §anb untergef)en, at§ bie SiüdE-

fel^r be§ S;t)rannen genehmigen [oUe; er luurbe hen

©ignoren mit einer gehjiffen geierlic^feit angeüinbigt,

ntd^t o'^ne fie äugteic^ aufäuforbern, für bie Sicher*

^eit be§ ^alafteä gu [orgen. Söenn Inir nid^t irreat,

entl^ött btefer S3efd^lu^ ba§ 3=unbament ber republi*

fanifd^en greifjeit ber nöd^ften ^a'iivt. S)ie 8Serfamm=

lung, bie i^n fa^te, beftanb au§ toenig mef)r aU 100

53ürgern; aber fie ^anbelte, aU lüäre fie bie gefe^Udöe

5ßertreterin ber S^ommune.

3lnfangg blieb ber ^önig 'öen SSorfteüungen, bie i^m

gemad^t Inurben, ^mn %xo^ bei fetner ^2(nfid^t; er

f)alte e§ nid^t für ungered[)t, bafj ^iero äurürffommc,

um fid^ äured^tfertigen unb alöbaun aU guter Bürger

äu Uhm. 2)ie S)ifferenä fd^ien fe^r ernftUd^ luerbeu

5u h)oiren. SDie ©ignoria fe^te ben ^alaft in SSerteibi«

gunggftanb unb lie^ ha^ SSoI! beg ßontobo äu ben

ÜBoffen aufmal)nen, fo "öalii in furjem 30 000 9Jlann

l^ötten aufgeftetft toerben fönnen. 2)ie angefeljenftert

unb reic^ften Familien erl^ieften bie SBeifung, fid^ beim
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Säuten ber ©lode mit Oelöaffuetem i^öolfe auf bec

ijsiaääa einäufiuben. 9?üc^ )cf)ieii in bei' Zat alfeg bro*

^enb unb ätoeifet^aft. äRan boUte lüiffen, burcl^ bie

5ln^änger be§ öaufe» SKebici iuerbe bem ^önig bor=

geftellt, baß ev, luemi ^iero ^üvMttf)xt, eDenfofe^r

ÜDieiftcr ber Stabt ]tui lüürbe, luie biefer felöft; bon

ttn JBüigern ^o6e er bagegert ju fürcf)teit, bap fie i^m

bei ber erften Öielegen^ett ben 9iüiieu äufe^ren bür-

ben. SOian erloartete, ber Äönig Juerbe einen ^räii=

benten in 5loreu5 ouffteüen, um in [einem 9Jamen

bie l^öd^fte öetoalt in bie |>anb ju nehmen. 2)ie glo*

rentiner luaren empört barüber, bo& [ie JßafaUen toer*

'ütn foUten. Um ber ©eJüoIt, bie fie umfaßte, su ent=

ge^en, mußten )ie, luie Sliac^iaöeU fogte, ^n^ ^oben

unb Sßerftanb. 2)ie öJefafir, in ber man fic^ befanb, unb

ber 58e|d)(u^, fie äu beftef)en, brürft fic^ in hin SSorten

aug, löetd^e einer otten mxö \tf}x beröreiteten Srabition

nocf) (Sapponi ausgeiproc^en i)abm foü: fie mögen

in i^re trompeten ftopen, mir luoUen an unfere

©lorfen [c^tagcn. 'JJCber ganj auf i^re Gräfte ^aben

fic^ bie glorentiiier bücf) ntd^t bertaffen. )öJir erfal^ren,

bo^ fie ein !i)JiitgIieb ber borne^mften Jamiüen, 58er*

narbo 9tucel(ai, an tan ^ei'äog Sobobico in äftaitanb

gefenbet l^aben, um it)n 5u befragen, ob e» feine SD^lei^^

nung fei, ba§ gtoreuj feine grei^eit berUere. Sobo=

bicoö ^nficf)t fonntc ba§ nic^t fein; benn ^iero be^

SSJlebici ^atte fic^ immer aU fein perfönlic^er geinb

gezeigt. StuceUai fagte i^m, toenn er e» berlange,

mürben fie nad^geben; lüo nid^t, als brobe 9Jlänner
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fid^ äiti^ SBe^r fe^en. Sobobico munterte fte auf, [id^

nic^t unterjochen ju laffen unb öerfprad^ il^nen, fein

^riegsbol!, bo§ in ber 9tomagna ftef)e, anjunjetfen,

\)in S3efer)Ien ber ©ignoria ju ge^ordfien. 5luc^ ble

bene5tanif(^en ©efonbten, bte fic^ bei bem ^önig 6e=

fanben, berfic^erten bie Florentiner, fie könnten, toenn

bie ©ac^e gum ^u^erften fomme, au] bie Sj:eitnQ^mc

Don Jßenebig rechnen, fo 'öa'^ fc^on in biefem 5tugen-

hüd bie Dp^jofition gegen bie gronjOfen ongeöa^nt

tüorben ift, bie f^jäter bie ^öefcftigung i^rer |)errfd)aft

berl^inbert f)at. 2)enn nid^t mit ber Sänge ber 3cit

Pflegen fid) bie S)inge neu gu gcftalten; alte§ ent=

fpringt in ben SD^omenten großer ^rifen. Unb ba nun

hQn i^ranäofen feI6ft ber ^ufentl^alt be§ ^önigä in

g^l'orenä §u lange bauerte, — benn fie fürd^teten, fie

luiirben borüOer 3eit u»b ©clegenfjelt, iE)r Unter=

nel)men gegen Neapel gu boUsie^en, berlieren, —
fo lüurbe ber S^önig ju bem @nli'd)Iu{5 bermod[)t, bie

Surüdfü^rung ^iero§, bie nid^t of)nc einen ^am^jf

tunerl^alD ber 9Jiauern ptte gefd^e^en fönnen, auf=

jugeben unb einen SSertrog mit ben ^Florentinern äu

fc^lie^en, Eraft beffen auc^ biefe i^m bie feften ^lä^e

überliefen, bie fd^on ^lero äugeftanben'I}atte; ber

Mönig aber eintoiUigte, ha^ binnen bier 9Jionotcn bon

ber ©od^e ^iero SRcbici» nid)t loieber bie 91cbe fein

folfe. 5)er S^önig gab biefelbe bamit feineöbegg auf;

bie {Florentiner berf)3rad^en i^m, ben auf ben 2ob ober

bie ©efangenne^mung ^iero§ gefegten ^rei§ ju toiber*

rufen; ebenfalls !et«c bon ben ©trofen eintreten
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SU raffen, bte i^rem <Btütüt gemä^ ^m für 9ie6eIIen

(Srüärten auferlegt löurben, fonbern fid^ einfach mit

ber 9leIegatiou ^iero§ ju begnügen, mit loetc^er eine

^onfigfatton ber ©üter nic^t berbunben fei. '^k ^tuf=

l^ebung biefer 9tetegation tuar eä, Vorauf ber ^önig

binnen bter SJlonaten nic^t ansutragen öerfpratf);

foltte e§ bann bod^ gefd^e^en, fo muffe bie Bad)t in

bem gelüDljuten SBcge ber flüicutinifü)cn ^öcratfc^ta-

gungen burd[)gefü^rt lüerben. 5luf bie ßrfialtung ber

©üter be§ Kaufes SKebici, eingefd^Ioffen auc^ ben (Sr*

trog ber S^enefigien be§ ^arbinalä, tourbc mit einer

getotffen 3orgfo(t 93ebad^t genommen unb ber ©e«

mal^tin ^ieroiä ber 'ülufent^alt in ber otabt borbe*

l^altcn.

^oä) eine anbere nid^t biet minber luic^tige Singe*

tegeni^eit fd[)lüebte älüifd^en ^ar{ VIII. unb "bin gto*

rentinern. 5(n bemfelben 5^oge, faft in benfelben

8tunben, in beld^en bie Stoatäberänberung in glo*

renj eintrot, toar eine anbere in ^ifa unter \!'m klugen

beg ^önigg unb mit beffen Jöeluifügung erfolgt. 5(1^

bie i^ranjofen infolge beä mit ^iero gefc^Ioffenen SSer«

trogen in ^ifo einrüdEten, lüor urfprünglid^ i^rc 9Jieis

nung, bie bi§f)€rige Unterlnürfigfeit biefer ^taht unter

bie gtorentiner oufredjtäu^alten. SaSfelbe SSort aber,

lüeld^es bamalä in Slorenj erfc^oll, ha^ SSort g^reil^eit,

erfjob ftdl) in biefem 5Iugenbtic! aucf) in ^ifo, jebodl) in

einem gons onbercn 5inne; bie ^ifaner ergriffen ben

günftigen 51ugenblirf, alä ber ftorentinifc^e «Staat

fd^h)an!te, um fid) bon biefer Unterorbnung äu be=



54 3»"te§ SiapM.

freien; fie fanben bie SEeilna^nte be§ fraitäöfifc^en

,^ofe§. Mitglteber berfelben Käufer, toeld^e fid^ in

gforenä gur Jöerjogung ^iero§ bereinigt l^atten, Elcrit,

G^a^^oni, ßorfini, mußten bor ben ®eluatttättg!eitcn

ber ^ifaner ftc^ noc^ einem fforentinifc^en S3onf^au>s

f(üd)ten; nur bem ©d^u^e ber ?^ranäofen berbanften

fie t^re 9iettung unb bic 9KögIid^Mt ber glud^t. 5)en

Florentinern aber fc^ien e§ unerträglich, ^ifa auf

immer äu entbehren; fie erlongten je^t Inirffitf) bom

^önig ba§ SSerfpred^en, if)nen bie .^errfc^aft über ^ifa

äurücfjugeben. Überl^au^jt h)urbe ähJtfd^en bem ^önig

unb 'i>^n e^torentinern bie engfte SSerbinbung gc=

fcf)toffen: in fommeräieKer 58eäieT)ung foHen fie in

bi'n gegenU)örtigen nn^ fünftigen 58efil^itngeii ht-i ^ö-

nig§ fo bejubelt luerben, üU Inenn fie t^ranjofen

tüören. S)en glüdfirf)en Grfolg be§ UnternefimenS bon

9iea^el fe^te man nirf)t unbebingt bornu§; e§ inirb

fogor beä ?JaU€§ gebod^t, bo^ ber S^önig, um e§ burd^=

äufüf)ren, nocft einmal narf) f^ranhcitf) surüdgcl^en

muffe. Unter oUen Umftänben aber folfen bie 3^loren=

tiner feine ^unbeSgenoffen fein, fjreunbc feiner

g^reunbe, ^einbc feiner f^einbe. 3n überfc^toönglid^en

SluSbrüden erfd^eint ^arl VIII. in ber Urfunbe bC)&

jVriebenö aU SSater bc§ ©atcrlanbeS, S3efd^u^er ber

3^reir)eit, ^erjager be§ 3;t)rannen; feine ©u^eriontöt

h)irb barin in iebem Söorte feftger)altcn.

@o biel löar bodf) crreid^t, bofi bie Stobt, ol^ ber

^önig t^loreng berlie^, loag am 28. 9iobember ge^

)rf)a]^, bon ^iero 9Webici nid^t« ju fürd)ten batte. 9Kon
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konnte nun baron ben!en, eine neue 58erfa[fung, bem

gegentüärtigen 3wftQnb gemä§, bei ber erftcn ©elegen*

l^eit einäufü^ren. 511^ bie (eitenben 9Känner lüerben

fotgenbe fünf genannt: Zaixai be' Dierli, ^iero ßo^*

poni, grance§!o 5SaIori, Sorenso bi ^ierfvance§!o be^

9Jiebici, 58ernarbo 9tuceIIai. 5I6ermaI§ lourbe ein ffiat

ber 9tici^iefti berfammelt unb ber Söefd^lu^ gefaxt, ein

^^artoment gu Berufen, um eine neue Drganifation in§

Sßerf 5U fe^en. SDlit bem 9^amen Parlament be^eid^net

man eine SSerfammlung ni^t allein ber Bürger, fon=

bem oder ©inhjol^ner, bie olleäeit fe^r tumultuarifd^

ausfiel; fie bar fc!^on immer ba§ SD^ittel gehiefen, um
ber äur |)err)c^aft gelangten ^ortei äu fc^einbarer Se^

galifierung ber il^r erforberlid^ erfd^einenben 9Jla&=

regeln p bienen. 2)ie S^ee ber 9te^ublif fprad^ fid^ in

bem Parlament au§, äugleid^ aber il)rc Untertänigfeit

unter einer fa!tif(^en ©e^uolt. gür bie Einrichtung

unb 58efe^ung ber Slmter ioollte man eö nid^t auf bie

alten SSal^lbeutel anfommen laffen, tneil bann leidet

(Ernennungen äugunften be» berjagten ^iero erfolgen

!önnten. Man meinte, ha^ fei ber geiler 9llbi5äiS

im ^af)xt 1433 geinefen, toeld^er ßofimo bem ^Iten

bie 9fiüd!unft fo leidet gemad^t l^abc. Slber aud^ auf

ben 9tot ber Siebjig !onnte man nid^t surürffommen,

iüeil er red^t eigentlid^ äu bem gunbament ber mebi=

ceifc^en |)errfd^oft beftimmt geloefen lüar; man be*

fd^loB t)ielmet)r, benfelben gerabeju aufju^eben, foloie

aud^ bie Dtto bi ^ratica, bie ebenfalle ben SOlebici al8

gefügige^ SSerfseug gebient Ratten unb beren SSor«
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redete fc^oii Bei jener älüeiten «Senbung ber ©efonbteit

unbeachtet geblieben hjaren. Solan beid^lo^ ferner,

20 5ltto)3|3iatoren ju ernennen, Inelcl^e auf ein ^af)x

lang tia^ 9{erf)t liaben follten, bie Signoria gu er=

toäf}Un.

9lm 2. SJegember hjurbe nun 'öav ^arlontent gc-

l^alten. 2)ie ftöbtifcf)en ©onfatonieren sogen mit il^ren

©onfatonen auf; an ber Pforte be§ ^alafteS ftanb

beh3affnete§ 85olf. ^llte BuQänge ber ^iasja hjaren

befe^t. ^n ©egenlüart ber oignoria hjurben bonn bie

5lrtiM ber neuen 9ieform beriefen unb öon ber 9Jiengc,

bte nid^t eben immer alles berftanb, mit lautem 3uiuf

genel^migt, namentlid^ bie Ernennung ber Süttoppia'

torcn mit ben erlüö^nten Sefugniffen, bie Ernennung

bon S^f^n, um ben ^rieg gegen ^ifa gu fül)ren, unb

eine (Srleicl^terung in ber 3a^fung ber ?lbgaben. ^en

anberen Xüq fd^ritten bie Signoren ju ber SSa^l ber

?JlCfop)3iatoren, bie benn alle ben üornc^men ®efcl)led[^s

tern, burd^ loeld^e bie 9lebolution eingeleitet unb boll*

äogen hjorben lüar, angel^örten. 2)ie nämlid)en 9Jiittel,

bie Sofimo unb Sorenjo angeluenbet, um il)re 9Jiad^t

ju begrünben, bientcn nun i^ren ©egnern, if)re 9?ad^s

fommen entfernt 5u galten. 9Jlan traf befonbere 58e=

ftimmungen, ^a'^ ein SOlitglieb ber jüngeren Slnie ber

5[Rebici unb aud^ ber ©onfaloniere Scarfa unter bie

5l!fo)3))iatoren aufgenommen Inerbcn fonntcn. @o

frf)ien alleg auf eine SBcife angeorbnct, bei ber bie bor=

nel^men ©efd^led^ter beS alten @tato o^ne i^r Ober*

l)ou^t \ik Seitung ber ^ngelegenl)citen in i^re |)önbe
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bekommen f)aben würben. SSaä man ^atte kommen

feigen, trat nun gan^ offenbar äutagc. Sie Slbfid^t ber

borne^men ©efd^Ied^ter hiar eö, bte ©eltwlt mit ^u§s

fd^Iufe ^ieroö in il^rer eigenen ^anh äu fonjentrieren;

fic Ratten ein arifto!ratifd^eä 9tegiment im Sinne, nad^

bem SKufter bon SSenebig. ßiner ber ßl^roniften ber

3eit, ©erretani, bemerkt, jebe 9f{egierung beruhe auf

9ie^utation; eä fei kid)t, fie ju erfcf)üttem, aber

fd^toer, fie hJieber^erjufteUen. 2)ie SSeränberung löor

feinesiuegö altein burd^ bie ®efd^ted)ter, bie man Je^t

bie Primaten nannte, gefd^e^en; fie l^attcn ba§ SSotJ

äu ^ilfc rufen muffen, lüobei bie ^erfteUung ber grei*

l^eit nid^t allein angeüinbigt, fonbern mit einer ge«

lüiffen geierlid^feit proklamiert Inorben trar. ^n bem

SSolfe aber ä^igte fid^ ©rftaunen, ha^ bann botf) alteä

Beim alten bleiben folle, gan§ gegen bie (Srlnartung,

bie man gehegt i)atte. Sie an ^iero feft^altenbe Partei

nic^t allein, fonbern auc^ bie ®efrf)led^ter, meldte au3

bem i^nen 1434 ouferlegten (Sjil äurüdEgefommen hja«

reu, erhielten bie ®emüter in ®ärung. S5ian be;«

merfte, bo^ bie getroffenen 2Ba^ten unb 5lmtSerncn=

nungen häufig auf unloürbige unb unfähige Seute

fielen. Unb ba5u fam, 'öa^ 5loifd)en ben Primaten bod^

feine (Sinigfeit l^errfd^te. Sie beiben bortoaltenben

Dberpupter, ^iero Gnppoui unb granceäfo SSalori,

bilbeten berfd^iebene gaftionen, burd^ beren (Sifer*

fud^t e§ gefd^a^, ha'^ 9Jiönncr bon 83ebeutung hJte ^oos

lantonio ©oberini au§gefd^loffen tourbcn. @§ toar ba§

ollgemeinc ©efü^l, ba§ biefer Bwftonb nid^t l^attbar
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fei; bo§ SSoI! erinnerte fic^ feiner re^ubli!anifc()en

^nf^rüd)e unb 9fled^te.

3n biefem SBiberftreit ber angeregten S^ee unb be*

faftifd^en Bwfto^^^^ rid^tete jebermann fein 5tugen=

merf auf "a^n SUlonn be§ 58olfe§, ber eben in ben legten

Unruhen su großem 5lnfei^en gelangt rtar, ben2)omini=

fanerbruber ^ieron^muä ©obonarola in @. SUiarco.
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cnn man bie 9Jiäd^tc bc§ inneren 2thcn^ er*

toägt, loerd^e in biefer (S^oc^e aufeinanbet

hjirften, ^o repräfentiert baä ;^au§ SKebici bie fRiäi^

tung einer uniberfolen S^ultur, bie auf bem SBege ber

eben erneuerten ©tubien be§ üaffifc^en ^^HtertumS bie

getftige SBett untjubirben im S3egriff luar. 2)ie S^'unft,

bie fid^ eben bon bem ^er!ömmli(i)en %i)pni entfernte,

um ta^ oltgemein SDieufc^lic^e 5u faffen; bie ^oefie,

hjefc^e, inbem fie bie alten ©toffe be^nbette, fid^ bodö

äugleic^ in einen ©egenfo^ äu benfclben toorf; bie

^l^ilofopl^ie, bie bo§ (S^riftentum mit bem ^Uatoni§=

mu§ äu bereinigen fud^te, — oUe§ beru()t auf bem

nämlid^en 9)loment ber 5Jutonomie bC'o ©eifte§, bie

fid^ ber d^riftlid^en Steligion unb ^ird^c nid^t sluar

cntgcgenfe^t, aber, on i^r feft^aitenb, au§ ben 'Sle^

gionen ber ©d^olaftif gu enüommen unb an Stelle ber=

felben eine freiere, ben eingeborenen ^beeit beg menfd^=

lid^en ©cifte^ l^omogene 5tuffaffung gu fefeen ftrebt.

2)ag ©el^eimnig Irirb nid^t gerabe^u abgeleugnet; bie

gan^e ^u^erlid^!eit ber ^irdE)e loirb aufrerf)ter]^alten;

ober man berbinbet ba§ mit ®cban!en, bie boc^ einen

ganj onbern Urfprung fioben. 3« ciUgemeincr $err=

fd^aft baren jeborfi biefe ^enbenjen nid^t ge!ommen,
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nod^ ouc^ geeignet, eine folc^e äu erlongen. S)Qg SSolf

tann be§ bollen religiöfen ®lau6en§ nie entbetjreit;

cg ^at ein unmittelOareä 83ebürfni§ be§[eI6en für fein

S;un unb Saffen, fotoie für fein perföntic^eS Setou^t*

fein, ©benbieg Sebürfnig aber ^atte bamalg in gto*

rcns eine eigentümliri^e SSefriebigung unb einen S^ters

treten gefunben. 3nöem bie «^reunbe ber 9Kebtci tn

Sarreggi )3tatonifd^e ©tjm^ofien feierten, in Ireld^cm

flc über bie äiüiefac^e S^j^robite p^ilofop^ierten unb

ben tool^ren (Srog fogar an bag S^riftentunt anju^

fnüt)fen bcrfuc^ten, ^jrebigtc in Ban 9Äarco ber 5)0*

minifonerbruber §ieronl)mug 8abonarola gegen iebc

©inmifc^ung ber ^^ilofo^j^ic in bie cfiriftlic^e Se^rc,

gegen alte bie Slbtoeicl^ungen, lüelcl^e bag 2;reiben bcg

S;ogeg in gtorens mit fid^ brachte, bon ber ftrcngen

ajioral unb bem ed^ten d)riftlic^en 2tbQn. 2)ag ift ha^

©e^eimnig ber Üleügion, bag unaufhörlich frifd^ ent*

f^ringt unb bie ©emüter burci^ eine benfelben ein«

geborene <3t)m))at^ie mit ficl^ fortreißt.

^icronijmug ©abonorola toar im ^af^xt 1452 in

gerrora geboren, beld^eg bamalg an Sebengfüllc unb

@tonä mit {^loreuä Wetteiferte, ©in jungeg Seben aber

enthJicfelt fic^ nicmalg an unb für fid); eg ^ängt mit

ben öffentlid^en ^Ingelcgen^eiten mel^r 5ufommen, alg

man glaubt. Söenn man "Otn (Sinbrüdcn nad^forfd^t,

bie ©abonorola in feiner 3"8cnb erl^alten [)aben mag,

fo ^at httüu^t ober unbetou^t nirf)tg tiefer auf i^n

hjirfen !önnen, alg bie auf bag feftlirf)fte gefeierte 5ln»

toefen^eit ^a)3ft ^iug II., alg er bamit umging, bie
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ß^rlften^eit gu einem Unternehmen gegen bie 3;ürfen

äu öeretnigen. 5)a§ 9JiiBIingen biefer ^6ftcf)t muß man

befonberS in gerrara tief empfunben l^aben, beffen ba=

maliger ^ersog, e^rgeijig unb präd^tig toie er toar,

eine iel)r Oebeutenbe Summe ju bem Unternehmen Oei=

gefteuert l^otte. ^B ber ^rieg gegen bie Unglöubigen

gu i^rer Sefel^rung unternommen Inerben müj'i'e, toar

unb blieb eine ber bornef)mften ^'bttn ©obonarotaä.

(Sr trat, fobiel man fic^t, auy moroIifct)=reUgüJfen

©rünben, auä Überbrufi an ben ^niquitäten be§ toelt=

Ud^en Sebenö, befonberS bem ©mporfommen ber Söfen

über bie ©uten, in "ötn Drben ber SDominifoner, in

toeld^em er gar batb, ha er fic^ a[§ ein guter S^omift

crhjies, gu einem geloiffcn 5(nfe^en gelangte. SIber im

Sa^re 1482, ai\o bem brei§igften feines 5Uterg, erfuhr

fein ftöfterlid^eg Seben in gerrara eine plö^Ud^e ©tö*

rung. ßin S^rieg ber itaUenifd^en Staaten unterein=

anber bar ausgebrochen, in h)cld^em gerrara üon bem

^Ja^ft unb ben ^ßene^iancrn äug^eic^ bebrängt hjurbe.

©g gefd^a^ im S^tereffe be§ ©irolcmo 9tiario, ber

bon 3moIa ^er ein felbftänbigeS O^ürftentum in ber

0lomogna aufäuricf)ten tradf)tete, t>a^ ^a^ft StjtuS IV.

fid^ ben SSenesianern anf(f)lo§. ^nbem bie SSenesiancr

ben ^0 fierauffamen, griffen jhiei berfd^iebene ^ecre

fjcrrara an unb bebro^ten e§ mit bem Untergang.

9^ur burd^ 3ureben beä florentinifc^en ©efanbten

hjurbc ber ^jerjog (Srcole belnogen, ben Sturm gu be=

fte^en. 5lber bie 2)omini!oner ju gerrara hjollten

i^ren bamals fel^r angefe^enen Sonbent begli Slngeti
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nld^t ber 'ißlünberung unb SSerlöüftuug preisgeben; bie

S3rüber tourben unter bie Benad^Barten ^robinjen ber=

teilt, ©abonarola luurbe nacf) gloren^ in 'öaä ^tofter

^an SDkrco gefd^idt, eine Stiftung beS mebiceifc^en

.t>aufe».

Wit bem pülitiicf)en Streite berfnü^jfte fid^ aber in

btefem SDioment ein geiftlid^er; bie glorentiner l^ietten

bem ;3nterbift, ba§ ^a))ft ©ijtus IV. über Soreuäo W
äJlebici ouggefpro^en ^otte, gegenüber äufnmmen unb

ergriffen bie 3bee einer fon§iliaren ®egenluir!ung

gegen boö ^^apfttum. 2)ie fonft fo rätfcl^afte @rf(^ei=

nung bes Gr5bifci)ofö bon iTrain, ber fir^ berma^, nod^

einmol ein itouäit in Jöofel äu eröffnen, befommt ba=

burd^ einiges Sid^t ober erfdjeint Jnenigften» in einem

allgemeinen 3"f<t'^"ißit^ong, toenn man erfäl^rt, ba^

bie gtorentiucr hzn S^önig bon gronfreic^ anmal^nten,

mit onberen ^Jürften bereinigt, ein Sl'onäil ^ur (^egen=

loei^r gegen ben ^apft äu berfammeln. 2)er (£räbifd)of

fd^ritt äu ben Ijeftigftcn hinflogen gegen tnx ^4^apft, 'ötn

er fannte, unb bem er )df)ulb gab, ba§ er gleid^fam

ben ^eibnifd^en ©ö^enbienft an bie Stelle ber c^rift*

lid^en JReligion fe^e; er lub if)n äu feiner SSerant*

mortung bor ein i^'onjil unb bebroljte il)n fogar mit

ber Slbfe^ung, lucnn er golge ^n leiften berlöeigere.

2)aö berftog nun alles hjirfungslos; aber man barf

bod^ nic^t bergeffen, ba§ bie Florentiner i^re 5lbge-

orbneten bei bem (Srjbifc^of gehabt unb bie SJianis

feftotionen besfelben gebilligt l)aben.

W\t biefen politifrfien unb geiftlirfjen 3:enbcn5en ber



©tnne§»eife ©Qt)onaroTa§. 63

D^^ofition gegen bog ^ajjfttum traf nun Sabonarola

in glorenä äufammen. ©ben bei biefent feinem erften

sJlufent^alt in gtorenj ift e^ getüefen, 'üa^ er eine bem

l|Sa)3fttunt entgegengefe^te Siid^tung ergriff. S3ei ber

Jßorbereitung ju einer ^^3rebigt luurbe e» if)nt tlax, ha^

ber gegenlüärtige ^uftßnb nid^t bauern fönne, unh in-

bem er bann loeiter forfd^te, namentlid^ in ben ^ro=

^l^eten be§ Sitten 5;eftamente§ unb in ber 5I)3o!aI^^fc

beö ;5o^<ittne§, fo glaubte er mit Rauben su greifen,

ba& ber ganzen Äird^e eine 9ienobation nid^t allein

not tue, fonbern aud^ beborftel)€; unb ba atleä erfterbe

unb bon bem red[)ten Söege abhjeic^e, fo fe^te er bor*

au§, ba§ bie (Erneuerung in furjem folgen hierbe, fo

getot§, lüie ha^ grü^jal^r ouf hen S3inter. SSon Über=

jeugungen unb 9ll)nungen ioie biefe burd)brungen, ^re=

bigte er in berfd^iebenen ©täbten ^t^^ieng mit bielem

(Srfolg. @r fd^reibt einmal feiner Sliutter, in ber

grembe fei if)m lool^ler, alg in feiner SSoterftabt, loo

er fd^on begf)alb, lüeil man il)n fo gut !enne, toenig

augrid^ten loürbe; aber in ben ©täbten, in benen er

je^t |)rebige, loeine ba§ SSolf, toenn er toieber abreife;

fie muffe loiffen, fagt er, ba'^ er 8eib unb Seben unb

feine Söiffenfcf)aft bem 2)ienfte ÖJotteä unb be§ S^äd^ften

löibme. 80 fam er im ^af)Vi 1490 nad) g^lorenä ^uxM.

2)er frühere Streit mit bem ^apfttum beftanb nid^t

mcl^r; fiorenso SDiebici ^atte fid^ bielme^r mit bem

9iatf)folger @ijtuö' IV., ^nnosens VIII., eng berbun*

ben. Slber ber 3«ftanb ber ^ird^e ioar barum um

nichts beffer geloorben; aur^ ^nito^enä betoegte fid)
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in ^negäunterne^mungen gegen feine 9^ad)barn unb

l^otte einen ©ol^n, toeldicm Sorenjo, tote ertoäl^nt, feine

Sioc^ter bermä^lte. S)te auf eine 9teform ber Mrd^e

gerid^tete @inne§h)eife ©abonorolaä mu^te baburd^

ei^er bevflävft, aU Verringert lucrben; fie fonnte il^rer

9iatur nad) mit bem 9legintent Soren50§, burd^ totU

ä)e§> bag ^o)3fttum unterftü^t inurbe, fo Inenig einber*

ftanben fein, lüie mit ber g^örberung einer 5?ultur,

bie ber 9ieIigion nic^t homogen tvax. Unb lueld^e

SluSfid^t eröffnete fid^ baburd^, ba^ Sorenso unauf=

prlid^ bon gefäfirüd^en ^ronf^eiten ^eimgefud^t unb

ber ^a))ft ein alter SOtann toax. Sirte bie, benen eine

SSeränberung ber ^olitif ertoünfd^t getoefen inäre,

l^ielten fid^ on ©obonorola; man fagte 'too\)l, er fei ber

^rebiger ber SJiipergnügten; bod^ l^ielt ©abonarola

fe^r on fid^. ©eine Slnbeutungen über eine bcbors

ftefienbe ftürmifd^e 3u!unft erfd^ienen nur aU Slu8=

legung ber borliegenben Stejte. ©abonarola ersöl^It,

Sorenso l^abe il^n einmal toarnen laffen, bod^ nid^t in

feinem eigenen 9'lamen, lüorouf er nur geantwortet

l^abe, er möge S3u§e für feine Oünbe tun. 3^11^ ^ff^

neu 3erlüürfniffe aber ätoifd^en Sorenjo unh ©abo^

narola ift e§ md)t gefommen. ^n feinen legten (Stun*

ben f)at Sorenäo htn Wand} berufen loffen unb um fei^^

nen ©cgen gebeten, ©abüuarola lebte ganj in feiner re=

ligiöfcn unb monaftifd^en SSelt. ©ein borne^mftcS @e*

fd^öft fear bamalg unb in ber näd^ftfolgenben 3eit/ bie

9^obiäen, lueld^e in ben. Drbcn treten Sollten, ^u

unterrichten; inbem er i^ncn bie ©c^rift ougtegtc,
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toieö er fie äugleicf) ju ftrengem 2e6en unb eifrigem

iJtei^c an, um ju bem eigenften ©efc^äft be§ Drbenä

ber 2)ominifaner, b. f). ber ^rebigt, fä^ig gu toerbcn.

Sin ben 83rübern beä S^onöenteö tabette er eg, toenn

fie bog Ätofter rei^ äu machen trad^teten ober auö)

burd^ befonbere ©efe^rfomfeit ^u gtänäen &emüf)t

feien; benn lüie toeit fei ba§ bon bem S3eifviet ber

alten ög^^tifd^en S!Jlönd)e entfernt, auf beren Spiegel

er bie ^lofterbrüber unauf^örlid^ ^inh3ie§; eg h3iber=

ftrebe felbft bem urfprüugtid^en ß^riftentum. «Seine

9leform gab fic^ in einigen ^u^ertid^feiten, j. S3. einer

fürseren unb engeren Äleibung funb unb erftrerfte fic^

äugleid^ über bie 9Jac^bar!töfter; er legte ^anb an,

um eine befonbere, bon ber Drben§))robinä ber Som=

barbei getrennte ^Kongregation äu bilben.

Sicfc Slbfonberung hjurbe bon ber florentinifd^en

©ignorie geloünfd^t unb geförbert. äJian f)at einige

S3riefe be§ 9tateg ber S^f)n, burd^ bie fie ber römifd^eu

^urie em)3fof)Ien U)irb; unter 'ittn ^bgeorbneten bon

<Ban SJiarco, hjeld^e in biefer ©ad^e nad^ 9{om gefenbet

löurben^ toar «in Florentiner au§ ber gamlüe ber

0tinuccini, fo ba^ ber ©nthjurf tt\v)a^ fpejieU gtoren*

tinifd^eg ^ot. ^n 9tom lourbe er bogegen bon ben 9tb=

flcorbneten ber S)ominifaner!onbente bon SlJiailanb,

t^errora, Jöologno, ©enua unb SSenebig befäm^ft. S)er

^robinäial ber Sombarbei I)atte bereits bie SSerfügung

crlaffen, ta'i^ ©abonarola au§ bem ^onbent bon 'San

SOtarco entfernt loerben foUe, aU nod^ gur rechten Qüt
Dianfe« SDleifterroerfe. X. 5
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bas Sßrebe be§ ^ajjftes 5IIcjanber VI. in «^rotenä ein?

traf, toeld^eg bie Slfifonberung gutl^te^. ^ie ©ad^e h)ar

BefonberS burd^ ben ^orbinar ßarafa bon S^ea^cl

burd^gefe^t hjorben, an ben bie g^Iorentiner fid^ bc§=

^016 gehjanbt l^atten; bie S33ilten§meinung 5Ifejan=

ber§ VI. fd^eint an fid^ nid^t bal^in gegangen äu fein,

aber er fügte fid^ hen on il^n gertd^teten S3itten, i\u

mal, bü auc^ ^icro be' 3Jlebict fidf) bofür beriüonbtc.

iDie übrigen .^onbente bon 2;o§fana fd^loffen fidE( mit

g^reuben an; eine SSerfammfung bon ^deputierten bcr*

felben hjä^tte ©abonaroto äum ©eneralbifar, fo ba^

er nun baburd^ eine öebeutenbe Stellung in bcr gangen

^robinä, eine 5(vt bon ntonaftifrf)er Una&l^ängigfeit

erl^ielt.

5Iud^ auf ba§ Jßolf erftrerfte fid^ bereite feine un-

mittelbare ©inlüirfung. ©inft, im ^al^xt 1482 toaren

bie ^Florentiner mit hcn SJlebici in einer antlpäpft=

lid^en 9tid^tung einberftanben getoefen. ^ie Sülebici

maren bon berfelben surüdEgetoid^en: aber eg hjärc

fel^r bcgreiflid^, hienn bie in iener iTrifiS cntloidfeltc

©efinnung ber {Florentiner ben S3obcn gebilbet l)ättc,

auf hjeld^em Sabonorofa feine $ßirffam!eit entfalten

follte. 3" feinen ^rebigten fd^lug er überl^aupt einen

anberen ^^on an, luie bisher. ©§ luor bie ©eluol^nl^eit

ber 3eit, auf ber Mangel fd^loierige fragen ju erörtern,

bie man bann mit fpi^finbigem (Sd^arffinn, h)ie in

einer Disputation auf5ulöfett berfud^te. ©obiel loir

bernel^men, folgte i^r anfangt autf) «^ratc ^ieronl==

mo; burd^ einen öfteren Drbengbruber aber Irurbe er
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aufmer!fom gemadjt, bo^ ber ^"mtd ber ^rebtgt nur

ba^irt ge^e, ba» SSoIf mit einfachen SSorten äu einem

guten Seben anzureiten. S)iefen 9tat nun befolgte ^ie=

ron^mug, inbem er äugfeid^ ben Slnftog bon ftd^ a6=

ftreifte, tnerd^en bic (Sigentümlid^feiten fetne§ 2)iatef=

tcö borboten, fo bo§ er felbft ein SJlufter eines guten

'^rebtgcrg burbc unb fic^ aud^ in ?5forenä eines großen

33eifallg erfreute, ©d^olaftifd^e ©^ItogiSmen f)at er

uid^t gonä bermieben, aber bie ^ouptfad^e toar i^ni

bie SluSlegung ber S;ejte nad^ i^rem inneren tieferen

Sinn unb bic ^Inma^nung be§ SSoHeS ju einem d)rift=

lid^en Seöen in ber SSeife ber erftcn ^ö^ti^unberte ber

S?irc^e. (Sr gelangte baburd^ äu ^ol^em 5lnfe^en; mau
betüunbertc feinen @eift unb feine i^enntniffe, fo ha^

fidf) aud) borne^me S3ürger ber ©tobt um i^n grup=

gierten; ^aä SSolf ri^ er mit fic^ fort, ^m Saufe ber

3eit feierte ©abonorolo bie einmal eingefd^Iagetic

9lid^tung immer ftärfer ^erbor; er begonn, unb gioor

gefd[)a^ bo§ in ber ^auptürd^e gu gloreuä, ein na^es

Unheil 5u berfünbigcn, luel^eg bie Stobt unb gonj

^tolien, bor altem ober bie berberbte ^irc^e treffen

loerbe. 5(m meiften fiel boöei auf, ba§ er feine $8er=

fünbtgungen ot» eine S3otfc^aft Lottes ouSf^jrac^.

^iefe Se^ouptung, ber 5(nft)ruc^, hen er ouf bie

©obe ber ^^ro^^etic mochte, ift in feinem Ceben über=

^ou^jt ber h3id^tigfte SJJoment, ber gfeic^ bon born=

t)erein eine nähere (Erörterung berbient. groncesfo

©uicciorbini ^ot in feinem ^ugcnbloerfc über bie flo*

rentinifd^e ®efdf)id)te bie 9Jicinung geäußert, Sabonn=
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rola muffe enttoeber in bcr %at ein ^ro^l^et geluefen

fein, ober boc^ ein großer SJiann, ba er bie§ SSorgebeit

fein gon§eä Seben l^inburd^ äu be^aujiten gehju^t l^abe.

Sßielteid^t gibt e§ noc^ ein britteg; er h)or überzeugt,

ein ^ro))^et gu fein; ober mon mu^ erft unterfud^en,

ob er bog h)irfti(^ toor, h)a§ mon in olten unb neuen

gelten unter bem SSort ^ro^I)et berftonben ^ot. SSers

gegenhjörtigen loir unö ä^ittöd^ft ben ®ong feiner ©tu=

tien in ©ebonfen.

9ioc^ bor feinem Eintritt in ba§ ^lofter ^otte er fld^

ernftlid^ mit ber ^jeripotetifd^en ^f)itofo^^ie befd^öf*

tigt, toie fie bomols gelehrt ioorb, unb bor bobci 5u

ber Überäeugung gelongt, bo§ ber ioofire 5tu§(eger be§

Siriftoteleä S;t)omoö bon Slquino fei. @d)on borin Hegt

ein überiüiegenb tl^eologifd^er ©efid^tö^unft, bo e§ ja

bie Se^re beg Z\)oma^ ift, bo§ bie ^^ilofo^l^ie oUein

äur (£r!enntni§ ber göttlid)en $ÖJof)rf)eit nid^t fül^rcn

fönne. SIber loie Z^oma§> unb felbft Sllbertug SJlognuS

in bem ©tubium ber notürlid^en S)inge aU ber SBir*

Jungen ®otte§ einen äöeg jur h)oI)ren ©rfenntnis er=

bliden, fo ouc^ Sobonorolo. Gr erjöl^tt einmol, bo^

er fii^ in feiner ^uflenb emfig mit ber SSiffenfd^oft

ber notürlid^en 3)inge befc^öftigt unb bobei biele

SBol^rfieiten ertonnt ^obe, bie er olsbonu oud^ ouf

bie morolifd)en unb religiöfen ?5rogen f)obe ontoenben

fönnen; bei ber S3etrod^tung ber 9lntur f)obe er bie

9tegeüi unb Drbnungen, in benen ftc!^ oUeg behjege,

löof)rgenommen; burc^ feine ©tubien fei er bann

toeiter gelangt, aU biete onbere; bod^ nid)t burd^ bie
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Äröfte ^eine^ ®eifte§ aUein; baju fei noc^ ein onbevc^

Sid^t gefommen, ha§> il^n bann Qud^ in feinen moras

lifd^en Setrad^tungen Weitergeführt f)abc, aU er je

gel^offt ptte. SScnn er nun bic i^m juteil getüorbene

f)öf)erc (5r!enntni§ mit bem inneren 2id)te jufammens

ftellt, ba§ i^n jur ^rop^e^eiung gefüEirt f)abe, fo

fönntc eg fcf)einen, aU meine er bamit bie @a6e bcr

Intuition, burcf) befcfje bie gelüöfinlid^en ©egenftänbc

ber Srfenntnis in ein üKgemeiney Sicfit treten, h3ie

er benn audf) fagt, "öa^ bietet bon bem, toaS er fd^on

geteuft, i^m erft fpäter burd^ biefe Ü6er feinen ®etft

l^inauögei^enbe Grleud^tung tiax gehjorben fei. 80

fe^t er ha^ SSefen ber ^ro^^etie in ein <Se^en bes>s

jenigen, toaö gehjö^nlid^en klugen berborgen bteiöe,

benn ^ro^[)et l^ei§e nur eben ein Se^er. ^Ifein babci

bleibt er feineghjcgä fte^en; er nimmt eine ^enntnig

ber pfünftigen ^ingc burd^ unmittelbare götttirfie

Q^ermittelung in ^(nf^rud). ^Ht 2cb^aftig!eit bc^

fämpft er bie Slftroiogie, benn nid^t au§ bem 6Je=

fd^affenen !önne man bie 3u!unft erfennen, fdf)on bar-

um nid^t, hjeil biefe bon bem freien SSillen, atfo bon

SuföIIigfeiten abl^änge, bie nur @ott aUein hjiffe;

benn bor bem breieinigen ®ott fei affeä gleicf) offenbor,

bag SSergangene, ©cgenbärtige unb .künftige; ba§3u-

fünftige ju loiffen, fei ba^er ein SSorred^t ber ©ott^

^eit. er f|jrirf)t bo§ SSort oug, ba^ bie SSiffenfc^aft

begfelben eine Seihtol^me an bem göttfid^en SSefen

fei. Jßon biefem tf)eofo)3l^ifd^en ©ebanfen finbc idf)

loeiter feine ©ntlüitferung, loic benn bei i^m über^^
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^au)3t öon hzn t^eofo^l^ifd^en 9iic^tungen ber beutfc^eii

S^eoIoQte nitf)t bic 9tebc ift. Sie teiintnis beg 3u*

künftigen beruht nad^ (SaUonarüla auf einer unmitter=

Baren (grleud^tung ober aud^ einer SSermtttelung ber

SSerfünbigungen burc^ bie ©ngel. @r teilt bie 58or=

fteUungen ber @ci)ri|ten; )oeIcf)e bem S)ion\)fiu§ 5lreo=

^jagita gugefd^rieben toerben; er r)at feine ^Ifinung ha-

bon, bo| ba§ SBerf „de coelesti hierarchia" unterge=

ftfioben unb in mono^i^t^fitifi^en, olfo ber fat^oUfdjen

Äird^e entgegcngefe^ten 2;enbenäen berfafjt toorben ift.

(Srleud^tung burd^ bic ©ngel ©otteg nimmt er o^ne

altes S3ebett!en an. (£r fc^eint barin burc^ einen an^

beren Älofterbruber bon ©an SSJlarco, ^^ra ©ilbeftro

SDZaruffi, ber, eigentlich ein S'iad^tlüanbler, unauf^ör=

lief) ©rf^einungen l^atte ober bocf) ju ^aben borgab,

beftörft toorben ju fein. Hud^ ©abonarola besiel^t fic^

mi'i SStfionen, benen er boHe 3Saf)rl^aftig!eit äufd^reibt.

^ie Srage, ob er nitf)t bieUeic^t burd) böfe (Sngel ge=

täufdjt lüerbe, Ijat er ni(f)t ganj au&er a(^t geloffcn;

aber er bel)auptet, ba feine ©rleud^tung nur gu bem

©Uten unb ed^t ß§riftlic^en fü^re, fo fönne fic nid^t

bon böfen (Sngeln fommen, beren 8inn nur auf ha^

Söfe gerid^tet fei; überbieö aber ftimme alleä, luag

er fage, mit ber ©d^rift äufammen. ^n ber Slnfc^auung

be§ airgemeinen d^rtftliri^en SSerberbenS ^otte er im

Stubium ber 5Ipo!ali5)3fe bie SlJieinung gefo§t, ba^ baS

i&n'oc ber SSelt bcborfteijc; cd fei eben aUeg fo, b)ie in

ber 3eit, bie ber ©ünbftut borangegangen; ha§> in ber

?l:pofaI^|)fe burcf) ba§ fälble ^ferb beäcic()nete Zeitalter
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ber Saul^eit fei eingetreten, ^n biefem Sinne i^atte

er fd^on auf ben eriüä^nten Steifen ge)) rebigt. ^xt

glorcnä berme^rte fid^ fein ^Ibfi^eu bor bem lüeltlicl)en

treiben, in h)elct)ent ba§ ganje Uniberfum berfunlen

fei; auc^ er ^otte SSifionen ober glaubte fie ^u ^aben

— benn an feiner ^jerfönüd^en Söa^r^aftigfeit bürfte

man nid^t äbeifeln, — in benen fein ^au^tfa^, ba^

eine fd^toere Strafe beborfte^e, beftätigt iüurbe. ©inft

in ber Sfiad^t glaubte er ein Sd^loert an ber |)immel§=

fefte äu fe^en mit ber Sluffcfirift: „ba§ ©c^iüert ©otteö

über bie @rbe balb unb gefc^hjinb." ©r h3ar überäeugt,

^ü^ befonberö Italien äur 3üc^tigung reif fei unb i^r

nid^t entgegen fönne. ^UQ^cic^ lüir!te auf il^n bie t>a=

malige SSerhjtcfelung ber europäifa^n Slngelegen^eiten,

bie er mit htm. ^u]tanh Italiens kombinierte; fc^on

lange bor ber 5lnfunft beg Königs bon granfreic^ !ün=

bigte er einen neuen (£t)ru§ an, ber über bie Silben

fommen unb gegen ben feine tiefte unb feine Söaffe

ftanbl^alten toerbe; er ftü^t fic^ babei auf eine Stelle

be§ 3efaia§, toeld^e toörtlic^ noc^ einmal erfüllt toer*

hcn muffe. Überhaupt l)at fein Seil ber |)eiligeTi

©d^rift fo biele SSirfung auf i^n gel)abt, toie bie pxo^

^l^etifc^en S3ücl)er be§ §lltcn Seftamentö; bie ^ro=

Poeten leben bor feinen Singen ioieber auf, unb l^ifto-

rifd^ genommen, bilbet er fid) in e^lorenj eine ber

i^ren analoge Stellung. 2)enn jeben StugenblidE fe^t er

bem )üeltlicf)en treiben bie göttliche S^ec entgegen,

felbft in be^ug auf bie fommenben Singe, bie er, toie

and) jene, äluar im allgemeinen aU toeltumfaffenb bc=



72 3)ntte3 ^apM.

trad^tetc, ober hoiii oud^ an baä junäd^ft S^ortiegcnbe

anfnü)3fte. Unb au§ beit enormen ber Ioteinifd)en Ü.bcr=

fe^ung öitbete er ftd^ ^nfiditen bon bem ^roplietifd^en

SSe^en, bie auf x^n felbft ^a^ten unb burd^ toelc^c

feine ^^ee bon ber Sßerä^nlid^ung be§ menfd^ltd^en

©elftes mit bem göttlid^en, fotoie bon bem SSerl^ältniS

ber Intuition gur ^ro^jfietie beftätigt tüurbe. @S ift

unleugbar, bo§ er bie Stetten unrid^tig berftanb, ober

ebenfofel^r, ba^ er fie fo berftanb, tote er fagt.

©eine Si^eorie, bie fid^ auf mt^berftanbene Stellen

aug bem Otiten S^eftament nnh eine untergefd^obenc

Sd^rift au§ htm fed^ften ^öi^^^un^ci^t grünbete, ^tan\i

in 3;at unb SSal^r^eit auf fel^r fd^toad^en B^ü^cn; er

ober l^ielt fie für unumftö^id^ unb trug feine 9ln^

fd^auungen, bie ein fe^r fubjeftibeä Siement in ftd^

l)atten, mit boHer ©id^erl^eit unb einer 93erebfams

feit, bie nur au§ bem ©efüt)! biefer ©id^er^eit tnU

f^ringt, bem florentinifc^en SSol!e bor. Unb für Jeber*

mann einleuditcnb toar eg bod^, toa§ er bon bem ®e=

genfo^ ätoifd^en ber urfprünglid^en d^riftlid^en Seigre,

bem 2tbm ber alten ß^riften über^oupt unb bem ba*

maligen ^uftanbe ber ß^riftenl^ett ))rebigte. SUiit ber

SSerfünbigung über bie na^e 3üc[)tigung 3töticn§ ber*

fnü^fte er bie anbere, 'ba^ eine (Erneuerung ber ^ird)e

bon ®runb ou§ beborfter)e, unb jugleid^ bie Jöefe^rung

ber S^ürfen unb 9)iauren, ber Unglöubigen inSgefamt

äum d^riftlid^en Glauben.

^er grate toar ein SJlann bon kleiner ©tatur, aber

tool^Igebilbct. ^n feinem ^ntli^ berbonb fid^ eine l^obe,
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bott fRunseln burc^furc^te Stirn mit bloucn Slugen,

btc unter Bufc^igen, in§ rote fatlenben Jörauen mit

unQCh)öl^ntid)em ©fanjc l^crbortratcn. S« feinem ?luf*

treten berriet er 6ci ottem mönd)ii'cf)cn öabitus bod^

eine getoiffe Urbanität, ©r Inar aufrieben mitberämta

lid^en ^leibung beg ^Hofterbruberä, aber er f)ie(t bar=

über, ba^ fie borifommen rein toar; er fogte hjo^r,

er liebe bie 5Irmut, of)ne Scf)mu^. (Sr fc^ien nid^ts

anbere§ ju fennen unb ju luollen, aU bo§ ftrenge, ber

"Jöelt obgelüonbte gciftlicfie Scbcn; bocf) gob er nod^,

\ia^ bügfelbe ben gonjen 9)?enfcf)en nicf)t burrf)bringen

fönne; c§ tnerbe in bcmfefben noc^ immer ethjag nad^

bem 3i^^ifd)en ^inneigenbeg jurüdEbleiben — eine hzn

ßcroten ungelöo^nte Xoterons. ©r luar jugänglicf) für

iebermonn, aud) für feine geinbe, bon benen man ht'

mer!te, ba& fie nic^t feiten aU greunbe unb SSerel^rer

bon il^m frf)ieben. 9Uema(§ ful^r er auf unb bermieb

alkn bitteren 2:abcf; bei ben 8rf)mäl)ungen, bie er

erful^r, fo^ man i^n borf) feine 9Jiiene beränbern.

Seine ganje 9lrt unb SBeife brarf)te e§ mit fid^, ha^ er

bie 9Wenfc^en überzeugte. (£r ertoarb fic^ ben 9?uf

eines auSgegeid^neten ^l^itofo^j^en — benn er kannte

^Iriftotefeä unb @t. 3;^omo§ burd) unb burrf) — ; nod^

mel^r ober eines großen 3::^eo[ogen, benn fo tief fei

nod^ nie jemanb in bie ©el^eimniffe ber |)eingen

©d^rift eingebrungen; mon erüärte i^n für einen gött*

litfien SSerfünbiger beS SBorteS ®otteg. SSenn er im

perfönlid}en Umgang feinen ^nf^jrud^ ouf eine be*

fonbere .^eiUgfeit burd^b(iden lie^, fo l^oB er benfelben
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tu feinen ^rebigten um fo ftär!er ^erbor; er hjollte

immer als ber ©efaubte ®otte§ aner!annt'fein.

S)oB er nun bte Slu!uuft ^axU VIII. borl^ergejagt

l^otte, berfd^offte i^m, aU biefe eintrat, in ?^Ioren$

baä 3In[e^en eines ^ro^l^eten. 3h3ifc^en ))tn ^bfic^ten,

totlä)i bie Unternehmung be§ Königs ^erborgerufen

Ijotten unb ben ^been ©abouarolas Beftanb eine innere

SSerlüanbtfd^aft; \m§> im ^aljxc 1482 bergeblicf) an=

geftrebt Sorben, aOer bei Subtoig XI. niemolä äu er=

reichen gelüefen loäre, fcfiien fic^ jefet erfüHeu gu j'oUen.

tarl VIII. ^atte eine 9ieform ber tircl)e fe^r ernftlid)

im <3inne; er lüoUte bie ^äpftlid^e ©elralt nac^ ben

©a^ungen be§ S5ofeIer ^onsils, bleiche in granfreic^

nocf) gefefeli(^e troft l^otten, öef(f)rän!ett unb

fd^tüärmte für einen 3w9 9^9^" ^'^^ UnglöuOigen. (Sc

ioaren bie großen S:enbenäen ber abenblänbifd^en

eijriftenl^eit in bem 9JiitteIaItcr, toclc^e einerseits in

ben ^reuääügen, anbererfeits in ben SSerfud^en, ber

^trc^e eine fouäiliore SSerfaffung gu geben, äutage ge=

treten toaren.

(Sben in biefen ©ebanfenfreifen behjegte fid^ |)icro-

nijmuS <Sabonaro(a geit feines SebenS. ®ie Haltung

SllejanberS VI. luar in jeber Söe^ie^ung eine anbere;

er tüoltte bie obfolute @ch)alt beS ^a^fttumS feft=

l^alten, bon einem Unternef)men gegen bie Surfen aber

nid)ts pren. 83iei alten benen, bie in ber ^bee ber

6f)riftenl^«it als einer @efamt()eit lebten, mu^te es

tiefe 3nbignotion l^erborrufen, als man berna^m,

<Pa)3ft ^lejanb«r fte^e im S5unbe mit ben %vixttn unb
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forbere bcn 'Sultan auf, t[)m ^ilfe gegen "ötii aUer*

tfiriftüdii'ten Slönig gu kiften. 2)ie (Soc^e tourbe ba=

mala aifgentetn öefaunt; ber S^arbinal (San ^ietro

in SSincoIi ^at fie o^ne aUe§ §e^t in glouenj mitge=

teilt; niemanb \vax im S^weifel barüOer. 2>er (Sin=

brutf fonnte fein anberer fein, aU Sabonarota unb

bie aiatgebcr bcg Äömg§ in btri ^been einer fird^=

liefen 9ieform gu 6eftär!en. S)er Jöifd^of bon St.

9Jia[o, Srifonnet, ber 6ei bem S?'önig atteg 5u ber=

mögen fcf)icn, !^at eine§ 2ageä im 3^öiegefpräc^ mit

Saüonarola beffen ^onb in bie feine gefaxt; fie l^aben

fid^ 5u ber SJleinung «bereinigt, ba'^ eine Erneuerung

ber ^ird^e noth^enbig fei. Sin bie» 58er[)ältni§ mag e»

anfnüpfen, toenn SobonaroJa ber ©efanbtfd^aft an

ben ^önig &eigeorbnet h^urbe unb fpäter an hen Unter*

]^anbrungen mit i()m teilgenommen \)at. 5U§ ^arl VIII.

«ylorenä berlie§, burfte man bie Söefeitigung beö

^apfteg ?Uejanber unb bie 2)urd^füf)rung eines re*

formatorifd^en Untfrne^meng, toie e§ Sabonarola be«

abfid^tigte, erwarten. Unleugbar ift, ba^ ^orl VIII.,

erfüllt bon biefen Slbfid^ten, in ffiom anlangte, ßr

löurbe bon einer ^n^oi^l bon S^'arbinölen aufgeforbert,

bie 5lbfe^ung beä ^apfteä, ber burc^ Simonie ^nv

Ziaxa gelangt fei, borjuue^men unb ä" unterftü^cn;

ungefähr loie mand^e bon ben beutfd^en ^aifern, toenn

fie in 9lom anlongten. .'pötte man fic^ baju ent=

fd^toffen unb, iöie in ben SDZanifeften ^arl§ angebeutet

lüurbe, ein allgemeines ^onsil berufen, fo toürbe Sa*

bonarolo, in toeld^em gleid^fam bie ^been bon SBafel
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tolcbcr ouflebten, ber größte 'Sitann in bcr bamaltgen

Äirc^e geworben fein. Hber S^önig ^arl ^atte äunäc^ft

bod^ ein anbcreä Qki; i^m lag oireS baran, tton bem

^o^ft in feiner Unternehmung gegen 9iea))el nld^t ge=

ftört äu Serben; er trat in Unterl^anbtungen mit i^m

ein, in bcren t^olge er bie luid^tigften ©eeplä^e be§

^ird^enftaoteS in feine c^anb befam, toie in SioSfana

bie geftungen ber gtorentiner; ber ^a)jft opferte i^m

äugleic^ feinen 83unb mit ben SCiirfcn auf, inbem er

il^m bcn Vorüber Saiajetl^S, ber nad^ diom geflüd^tet

hjor, überlief; bcr ^ünig 'i)at gefagt, nid^t bie 5lb=

fe^ung be§ ^o^ftes, fonbern eine fird^Iid)e 9?eform

l^obe er berf^rod^en. Slber aurf) eine fold^e in ®ang

gu fe^en, fo berfid)ert ßomines, haar feine Umgebung

hjenig geeignet. SScnn ©abonorola bei feinen ©nt*

bürfen auf ^önig .^orl sälifte, fo hjar burd^ bie ^Ib*

fünft, bie biefer mit bem ^a^jft ^Ucjanber trof, bie

©ckgenl^eit, äu einem foMien SBerfe gu fd^reiten, h)e«

nigftenä fe^r in bie g^ernc gerücEt. $8or ber öonb toar

(Sabonarora barauf angeloiefen, bie !ird[)lid^e 9teform,

bie feine§lt)eg§ aufgegeben, fonbern bfo| bertagt inor,

in ber 9iepubiiif glorens anjubol^nen unb boräube=

reiten. SJiit ber fird)Iid[)en 91eform berfnüpfte fid) eine

hjcltlid^e.
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C^lnfü^rung einer populoren öerfaffung

in glorens.

Unter t>en SSerbienften ©abonarolog ift oucf) Don

feinen ©egnein immer ol^ ha^ größte onerfannt

toorben, ha^ et in hm tumultuari)c^en 3uftänben beg

SJobember 1494 fein gonäCw 3Infef)en ba^in öertoanbte,

ben ^luäbrud) bon bhitigen geinbietigfeiten ä)üifrf)en

ben berfc^tebenen ^orteien, bie fonft mit ä^nüc^en

©taatöberänberungen berbunben äu fein tJftcQC"^/ i^

berf)üten. Dft ^at man gefragt, h)o[)in e§ gekommen

fein toürbe, benn er nid^t geiüefen ioäre. SlUe feine

Slnfprac^en, ©ebete, ^rebigten atmeten triebe unb

Jöerfö^nung. 5Iber er f)atte aud^ ^ofitibe ^olitifd^e

Sbeen; er ^at immer gefagt, nid)t burd) eigene^ 8tus

bium f)abc er fo(d)e erlüorben, fie feien i^m gteic^fam

bon felbft erlboc^fen, natürlich auf bem ©runbe ber

eingefogenen S)o!trinen be§ großen Öe^rerö, ben er

bor altem bere^rte, unb unter ber (Sinlüirfung ber 06=

hjaltenben SSer^ättniffe. ©eine ^nfid)ten lernen loir

oug einer ben^lüürbigen fleinen Slb^anblung fennen,

bie bon ber 9iegierung überhaupt, befonberä aber bon

ber ber ©tabt glorenj ^anbelt. (Sr knüpft barin on

jenen feinen SJieifter an, ber bie 9Jionard)ie für bie

befte 9iegierung^form er!lärt, o^ne fid) jebod) babei
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auf \ia^ göttlid)e Siedet bcr Scgitimitöt ju öeäie^en.

%\)oma§> bon 5lqulno cjiitg bon bcm S3egrtff ber ß^e*

fellfc^oft au§, loeldje für bie SKenfd^eu notluenbig ift.

Sin fid) lüürbe ein jeber alg S^önig unter @ott bem

oberften ^önig Teßen !önnen; aber ble ©efellfd^aft

hjürbe serfe^t hjerben, \ümn jebcr feinem eigenen 5ln=

trieb folgen bürfte; e§ muffe eine 9Jiad)t geben, toeldic

bie oltgemeinen B^uede ber @efeltfd)aft repräfentierc

unh förbere. ^ie befte gorm bafür fei nun löol^l bo§

Königtum; altein, toenn ber ^önig feine oltgemeinen,

fonbern nur feine befonberen B^^ede berfolge, loerbe er

S^rann; nnh bie S^ugenb^aften, b. f). bie beffercn ^citc

ber ©efetlfc^aft feien berechtigt, i^n abäufe^en, fo*

fern i^nen bie SD^Jac^t boäu beilüot)ne. 2luf biefe, bie

er bie S3efferen nennt, ift feine befonbere Slufmcrffom^

feit gerid)tet. ^on ber .^errfc^aft ber 9)lenge toill er

fc^led)terbing§ nid)tö pren. ^nfofern erflärt er fid)

gegen bie S)emofratie, mit h)eld^em SBorte er beäeic^=

net, h)a§ man fonft Dd^lofratie nennt; er leitet fo«

gar ha§> Königtum bal)er, Ineil bagfelbe bie

S3efferen gegen bie grofje 3Kenge befd)ü^e. J)ie Seigre

nun, ba^ bie 9[Ronard)ie bie befte 9legierungöform fei,

nal^m (Sabonaroto im allgemeinen an; bie $8egrün=

bung berfelben, loie fie bei 2;i)omag borfommt, ließ

if)m freie .^anb ^u einer eigentümlid)en Slbloeid^ung.

(gr fagte, in ben glorentinern fei ju biet öcift unb

Sölut, um eine monard^ifd^e ©eloalt ju bulben, Juic

benn aud^ i^re alte ®elno^nl)eit barin beftanben f)ahe,

fid) felbft burr^ ^o^ulare ^J^f^itutionen ju regieren;
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eine fold^e gorm fei oud^ bon ber Testen 9tegieruna

innegehalten, ober babutd^ berfälfd^t iDorben, ba$ fie

ouf berfd^lagene Söeife bie Sefe^ung alter ©teilen ber

9Jiagiftratur ougfcf)lte§ttc^ mit i^ren greunben De*

loirft ^abe. (Sr fie^t barin eine 5lrt bon 2;t)rannet,

lüeld^e aud^ fd^on bon 8t. Stomas, nad^ bem SSorgange

bon §triftotele§, ol§ bie fcf|lec^tefte 9tegierung§form öe*

seid)net loorben loar. ^a nun, fagt ©obonarola, bie

ilJortei ber frül^er SSerbannten nac^ «^lorenä gurürf^

geEe^rt [ei, fo toürbe e§ gu S3lutbergie^cn gefommen

fein, hjenn ^a^ nid^t burc^ göttlid^e gügung infolge

ber ®ebetc guter 9Jtänner unb f^rauen bereutet h)or=

btn toäre; je^t muffe "öa^ Söeftreben ba^in gerichtet

toerben, bog Söieberauffommen eineä S^rannen äu bei:=

f)inbern. ©ro^er 9ield^tum allein !önne boju nid^t

filieren, ba aud^ anbere reid^ feien, bie fid^ einem etn=

seinen nicl)t luerben itnterluerfen ioollen. 9Jiögc bie

terfd^aft eines einzigen au,cf) fonft ol§ bie befte 9tc=

gierungäform anerkannt Serben, fo toürbe fie bod^ für

Jlorenä nidf)t allein nic^t bie befte, fonbern nic^t ein«

mal eine gute fein, gür glorenj fei ein bürgerliche^

(vepubti!anifc^e§) Skgiment ba§ ht]tt; e§ fomme nur

barauf on, nidf)t äugulaffen, \>a^ bie 5Dtagiftraturen unb

'iimter nad^ bem SSillen eine§ einjigen befe^t )üür«

ben. SBenn ber ©runbdjarafter be§ mebiceifc^en 0{e=

gimenteg gans richtig aufgefaßt lourbc, fo ftellte fid)

nun als bie borne^mfte 5lufgabe ^eroug, bie 9Jiagi=

ftraturcn bon bem Ginflu§ gu befreien, \>m bie bor=

fierrfc^enbe ©etoalt fid^ angemaj3t l^atte. SBoburrf) aber



§0 SStettfl SiapHel.

foUte jeneö fafttfcf)e ^rinsipat, bon bem bie ©rneiv=

nung s« i>en Stmtern ausgegangen, erfe^t toerben?

^ie Slntlüort ift, bur(^ bog «oK fetOft. SD^an mu^,

fagt Sabonarola, eine fold^e Einrichtung treffen, t>ü^

ba§ SfJec^t, 5imter unb Stürben gu berteiten, bem gon=

jen SSoHe angepre; alle S3ürger muffen einanbcr

gleich fein unb feiner bie 9Jlac^t l^abcn, fic^ jum Dber=

f^aupt ber anberen aufjuluerfen. 2)od^ üerfte^t ©a=

toonarola unter bem äBorte SSolf !eine§h)eg§ bie SJiaffe

ber (Sinhjo^ner, fonbern bto^ bie ®efamtl)eit ber be=

xed^tigten S3ürger; ä^nlic^ f)atte fc^on 2:pma§ bon

^quino hm 58egriff be§ ßittabino formuliert; eä finb

bie ©runbanfc^ouungcn be» ^tltertumS, ioelc^e toir

l^ier toieberfinben; e§ ift gans im ©inne be^fetben,

iuenn ©abonarola ouSfprid^t, man muffe nid^t äu=

laffen, ba^ ba§ gemeine S^olf, bie ^Ieb§,fic]^einbrönge;

benn toenn man biefem ^^nteit an ber 9legierung ge?

iDÖl^re, fo fönnc nicf)t§ aU 5?onfufion erfolgen. Xie

3a^l ber boIlberecl)tigten 5öürgcr muffe ober nid^t 5u

flcin fein, bamit feiner boran hmhn fönne, fid^ ium

Dber^aupt aufäutoerfen; bie SSerfammlung ber ©Itto*

t)ini bilbe ben großen 9iat (consiglio grande); ba

biefer alle Stürben su bergeben fiabc, fo fei er ber

|)err ber ©tabt.

S)arin liegt bie eigentümtitf)e Stellung, tueld^e ber

grate ^ieronimo in ber (^efd^id^te ber florentinifd^en

diclßübüt einnimmt; er ift ber erfte unb einzige, ber

bon iebem ^^^arteiregiment abftral)iert unb eine boll*

lommene ®leid)l)eit oller S3erecl)tigten bcrlongt. 6r
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fnüpft baran feine religiöfen unb feine moralifd^en

Sbeen.

9Jiit ber ^olitifd^en, gegen bie ^Ueinfierrfd^oft ber

ÜJlebici gerichteten Slenbenä f)ängen nun aud^ feine re*

ligiöfen S3eftre6ungen äufammen, tl^m\ bie SDkbici iDa*

ren eö jo, unter beren ^ufpiäien jene ^Iblöeid^ungen

t)on ber c^riftlic^en SBeltanfd^auung, bent dniftlid^en

Sebcn überhaupt, benen fid^ ber ?5i^ate prinäipiett ent=

gegenfe^te, gepflegt unb genährt lüurben. @g f)at eine

innere Sinologie, ):üinn ber S)ominifaner nur fofc^e

on bem (Sonfigüo, ba§ an bie ©teile ieue§ ^rinsipates

treten foU, teilnehmen loffen ioill, toelc^e gut unb ge=

red^t leben; bie gorberung be» religiöfen ^tbtn§>, fagt

er, liege in ber ©ad^e felbft; ber muffe Blinb fein, ber

nid^t in ber eingetretenen SSeränberung htn ginget

®otteS erfenne. Sabei forbert er aber ä^gleid^ eine

boüfommene |)ingebung an ba§ gemeine SBefen; er

erinnert baron, Uiaä man bei einem ^lofterbruber bod)

nic^t erborten foUte, bo& nur burd) eine fold^e — benn

fie fei an fid^ ®ott lüo^tgefällig — bie alten 91ömer

einft äu i^rer großen 9)kc^t gelongt feien. Slud^ gIo=

rens bürfe fid^ burd^ biefe .f>inge6ung ©uf^effe ber=

fpred^en, unter anbcrem gunäd^ft bie SSieberedöerbung

bon ^ifa.

@§ ift boc^ auffaUenb, ba^ ber feurige 9teUgiofe fid^

innerf)alb fo beftimmter ©d^ronfen bebegte unb h)eber

ben 5Infprüd^en ber untergeorbneten SSoH^flaffen auf

Slnteil an ber 9iegierung, nod^ and) ben natürtid^en

Siedeten ber ^ifaner auf bie SSieber^erftettung i^rer

Siante« a)Jei|"tevroerfe. X. 6
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Uttabpngigfeit im minb€[ten Sied^uung trug. S)a§

lüor aber feine (Stellung üöer^oupt; bie Einrichtung

be§ großen 9fiote§ bar fetneöluegä ein if)m ejüufib

angel)örige§ Unternehmen; h)ir loerben berfid^ert, ba=

bei ^abe nod) ein befonberes SJiotib mitgelüirf t. ©inige

Dberfjäupter — mon nannte granceäfo SSalori, ©ui*

bautonio SSef^Jucci, ^iero (Sa^jponi unb 58ra5äü SD^lar-

teUi — l^atten ben SSerbad^t erloedft, narf) einer S3e=

bor^ugung, geluiffermo^en nad^ ber .^errfd^aft ju

ftreben, aber bie übrigen, unter hmtn bornef)mtid^

^aotantoniü ©oberini genannt toirb, hjollten i^nen

äeigen, hü'^ ein foM)e§ SSorfiaben unausführbar fei. @ie

brangen barauf, ba^ bie aHgemeine ®Ieid^f)eit ber S3e*

red^tigten in bem ©onfiglio au§gef|3rocI)en h)ürbe;

bem ober p luiberftreben toaren bod^ bie erftcn ju

borfid^tig unb ju !(ug. 58ei bem ^nfel^en, ba§ fie ge-

noffen, fürd[)teten fie ben grofjen diät niäjt; fie

meinten in bemfelben immer ben Jßor^ug 5U ^aben.

3^r @eban!e blieb aud^ l^ierbei ouf eine ber bene-

jianifd^en ä^nlirf)e ©taatäberfaffung geriif)tet; ber

gro§e 9iat in S^Iorenj erfdf)eint beinahe aU eine ^laä)'

ol^mung be» grofjen dlaU^ in Jßenebig, bon bem ebcn^^

fallö bie 33efe^ung alter fcter ausging; loie in \>tn

3^agen ber ftäbttfrf)en Sumulte bie 9iid^iefti, eine 5lrt

bon ^regabi, herbeigezogen luorben luaren, fo füllte

nun ein aug bem ßonfiglio granbc l)erborgcgangener

9{at ber ^d^t^ig red^t eigentlid^ beren ©teile ber==

treten unb hen Senat bilben. S)ie 9tegierung luürbe

ouS ber ©ignorie unb \>en ^n^obern ber äunäriift
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fte^euben ^ilmter üeftef)eu, unter einem fteten Q^kid)-

gelüid^t ber borlüaltenben ÖJcfd^ted^ter.

Stuf alleä bieä ift nun gerate ^ieronimo etnge»

gangen; er f)at ^elbft suhjetfen jugunften einer ®toatä=

form, luie bie l)eueäinni)(l)e fei, geprebigt. Unter feinem

(Sinflu^ ift bie lum ^öerfaffung om 23. 2)e5emOer 1494

feftgefe^t luorben. S)ie Jöeftimmung luor, ha^ \iaä

gro§e Gonfiglio auö bcmn befte^en foUte, bie bon \)Qn

ßeiten ifjrer ©ro^bäter unb Urgro^bäter ()er an ben

©taatöömtern teilgenommen Ratten. 2)ie 9JUtg(ieber

be§ großen 9tate§ foüten immer 29, bie be§ 9iote§ ber

5lcl^täig toenigftenö 40 ^(t\)xe 5äf)ten. 3nt 55ergletci)

mit bem bisherigen ^uftanb unb bem (Sinfru^, ben

^a^ mebiceifd^e ^au§ mit feinen greunben ausgeübt

l)atte. Tag in biefer ©inrid^tung atterbingg ein bemo=

frtttifd^eä ©lement, infofern bie 9Jiitgfieber be§ großen

Uat^§> gteid)berec^tigt fein foHten. 'iJlber ber 9)ioffc

ber übrigen Snnlno^ner gegenüber trot bog loieber äu=

rücf, ha bie 5öerec^tigung an ha^ bi§f)erige ^erfommen

gefnüjjft tourbe; in biefer Söe^ie^ung !onnte man bie

neue SSerfaffung Don g^Iorenj nod) immer mit ber bene=

3ionlfd)en l)erg[eirf)cn. ö(eirf) bei hen erften (Siuririi-

tungen trat aber eine er[)eblic]^e 9JJeinung§berfc^ieben=

l^eit älüifc^en ben bornefimften S3ürgern, bie unter htn

9Jamen Primaten crfd^einen unb bem grate öieronimo

ein. 5)iefer, ber bon feinen moralifrf)en 65runbfä^en

ouäging unb eine enge SSereinigung atfer ^Berechtigten

fierbor^ubringen fud^tc, mad^te h^n Jöorfd^tag, eine alU

gemeine 5lmneftie aug5nfprerf)en; alU§, \üa§> bi§ jum
6*
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9. Slobember ober aud^ big auf beri heutigen Siag öor=

gcgangeu fct, foUte bergebeii unb l)ergef[cn [ein. 2)og

eiftieröte [td^ nun nber and) ouf ble ölten, nul)t ber=

jagten ober geflüd^teten Slnpnget beg 5]Siero be' S!Äe=

bici unb [einer 9?egierung. Sie Primaten toanbten ein,

t>a% toenn man h^n alten ©egnern auc^ 8Seräeif)ung

angebeil)en lie§e, biefe boäj i^nen nicl)t beräei^en h)ür=

ben. 5Der grate ^atte 'i)a§> Slrgument geI)roucf)t, ha^

auö) ©Ott ben .2Jien[c^en Uersei^e; man antlöortete

i^m, baö ge^e hmtj nid)t [o lueit, bo& ö)ott ble ®c=

recl)tigfeit ber^inbere. @ie liefen berne^men, @abo=^

narola möge tool^l ein ^lofter ^u regieren berfte^en,

o6er nid^t eine 9te)ju6lif einäuri(l)ten. diesmal al-er

ioaren bie ^^een beg iHofterörubere mäd^tiger in i^lo'

renä al§ ber Sinfpruc^ ber alten Slellne^mer an ber

^Regierung. Sereitä mu^te bon ber onberen Seite l)cr

ber grate ben SSoriourf l)ören, ha^ er nii^t loeit genug

in ber ^Reform ge^e. S^^oenbeine gro&e i^onjeffion

niu^te ber i)ffentüit)en ©timme gemarkt luerben; bie

allgemeine ^ßeräei^ung toarb nod^ nid^t promulgiert,

iidä) fonb fie nad) einiger 3sit feinen SBiberftanb lüel=

ter. 2)enn niemanb töufd^te fid^ barüber, )ji)tid) eine

S3ebeutung bie 9teali[ierung biefeö &t'i>anUm für glo=

tenä l^aben luerbe; loieloo^l man alte§ ^4^arteilue[en

auSäufc^lie^en tradE)tete, fo lie^ [id^ bod) borauä*

[cf]en, baB bie ^arteiung felbft boburd^ nirf)t abgefteltt

luerben hjürbe. SBie ptten bie an ben frül)eren ®egen-

fü^en beteiligten ®efd^led[)ter biefelben jemals ouf*

Q^i)m füllen? ©g gehörte aber gur Genugtuung ber
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^^oputaren, ha^ bic Primaten, boii bcnen ble Ui\)0'

lutioit J^uptföd^Ild^ auggegaugen \vax, n\d)t au§s

frfjüeölid) ble ^errfcf)öft, beren B^get fie ergriffen \)aU

teit, Behaupteten. Unb in biefem gegen bie bolle 2Sie=

berl^erftelhing eineä ejüufiöen 9iegiment§ gerichteten

«Streben ging nun ber i^xate fogfeid^ nod^ einen ©d^ätt

hjeiter.

Söenu bie ?lutoritöt ber alten Diegierung ^aupt=

fäcf)Iicl^ tmrauf Berul^t f^attt, ba& fie of)ne aüe 'äiM-

)\d}t Jßertoeifungen ou§ ber 8tabt in berfc^iebenen

Stufen augf^redien burfte, fo hJoUte grate f)ierünimi)

bieg 9Jed)t ber neuen JHegierung nic^t 5ugefte{)en, bic

e§ auä) il^rerfeitg burd^ bie Otto bi guarbia ausübte,

fo ba^ fed^<J ©timmen, bie man fagte, fed^ä S3o^nen,

ta§i (Sjir über ongeflogtc Sürgcr berpngen fonnten.

Solange nnn ein ^^arteiregiment beftanb, luaren ^ier*

burfl^ bie ®egner ber 2Rofi)t^abcr loie burdf) ein

Sd^hjert über i^ren $^äuptern fortbjäfirenb bcbrof)t.

dg gel^örte jur ^urdlifüfjrung ber allgemeinen 5ßer=

jeil^ung, 'öa^ bie§ abgefd^afft unb eine 5l^pellotion

gegen ein füld^e§ Urteil müglirf) lüurbe. Sabonarola

ertlävtc fid^ bafür; allein er begegnete einem SSiber=

ftjrud^, ber felbft auf ber Hansel burd^ einen anberen

mönd[}ifd^en ^rebiger, bcn g^ranjisfaner ?^ra 5)omenico

t>a i^onjo, ^lugbrurf fanb. 9J?an mad^te ä^oei ®egen=

grünbe geltenb. ^ie 3!J?cinung be§ gemeinen SSollEeS

h)ar, \ia^ bie 'iJlutorität ber Signoria unb ber Otto

nid^t berminbert loerben bürfe, benn fie feien bur^

äum *Sd[)u^e ber geringeren Sentc gegen bie (Sigenmad^t
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bcr Jßornef)meren beftimmt; eine [oW)e ©cinott tnü[fe

unbebingt fein unb o^ne longen S^ergug bnrd^greifen

können. S)a§ anbere SDioment lag in bem S3crf)ältni§

ber alten ^oütifc^en Parteien felbft. (£§ gab, bie er=

h3äf)nt, eine nid^t geringe Slnjat)! bon ^n^ängern be§

^aufeg SPfiebici in ber ©tobt, bie unter bem Sfiamen

S3igi (®raue) erfc^einen, beren Sic^er^eit bon ber ülU

gemeinen S3efd)rän!ung ber S^riminatgebalt ber 9{c-

gierung abging. S)amalg ift bielfoc^ gefngt Sorben,

ba| (Sabonarota unter bem (Sinftu^ biefer Partei

ftel^e, )üielüof)( niemanb eö leugnete, ba^ er bor oUem

[einen allgemeinen religiösen ©efid^tspunft bor klugen

batte. ^omenico ba ^^ouäo nun ()o6 bie ©efo'^r ^crbor,

loelri^e bierauij für \>a^ S3efte^en ber gegenloörtigen

freien SSerfaffung ber ©tobt entfpringe. §lufl^ er fbrar!)

mit grofjer Sßörme bon Union unb ^rieben; aber nodb

ftörfer betonte er bog SSort grei^eit. 5lu(^ er l^otte

einen großen 5InI)ang, unb bon benen, ineld^e bie

^rcbigt beä einen unb beS onberen befud^tcn, burbe

bemerkt, bo^ fie oufeinonber ftic^clten; ber ®egenfa^

älöifcben beiben berrate fclbft 9Zeib unb 9)^ij3gunft; fie

lüurben beibe bebeutet, bon ben ^Ingeiegenbcitcn be^

©tooteS nift)t loeiter ju reben. 5lber in fursem luaren

fie bocf) Jöieber bobei. 2)er ©treit berührte oud^ bie

äußere ^otitif, benn fff)on !am eö sntoge, ba^ber ^n=

50g bon ajlnifanb unb ber .^önig bon pfranfreid) nid^t

mef)i einerlei 9Jieinung boren. Unb loic frf)ün frübcT,

fo ftonb ein 3;eil ber fIorentinifrf)en Primaten im (Sin*

berftänbniö mit bem |)er5og; in beren ©innc preblgte
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3)omeuico bn ^^01150. ^Dagegen f)ie(t gcate ipieconimo

mit allen, bie \id) if)m an[cI)(of)en, an bem ^öwxq Uon

giaufieid^ feft, mit bem [a eben ein [ef)r borteil^afteS

SöünbniS ge[d)rüj')cn tüorben löor; ©abonarola fuf)v

fort, bon if)m grofjc Singe gu erwarten. S)em S^önig

aber, fo meinte er, muffe mon fagen fönnen, bajj in

glorens feine (SntjlDeiung mef)r ^errfc^e; bann lueibe

berfelbe aUe§ tun, um ber @tabt i^ren ölten $8efi^.

luieber äu berfd)affen. SDiit biefer 9iütfficf)t lüir!te bann

bie allgemeine 5öetra(l)tung äufammcn, bojj bie

STriminnliuftij nid)t in ben ^önben bon SSJiagiftratö*

^erfonen fein bürfe, bie borf) nur eine 3citlang im

§lmte unb bielleic^t fe^r geneigt feien, ba§fetOe sur

llnterbrütfung unb 9ta(^e gu benü^en. SÖa§ bie S3e=

fürgniffe für bie ©efäfirbung ber 5reil)cit anlange,

fü muffe man, fagt ^ieronimo, @ott bertrauen, ber

bie ©tabt frf)ü^en loerbc, luenn man ju i()m bete. 9Jüf^

luaren iebüif) bie SKeinungen fe^r geteilt; mon ber=

fiebert, ba^ bie <Ba&\t bon ber ©ignorio nur beöl^alO m
bie .s^")anb genommen loorben fei, tneil einige WiU
glieber berfelben äu ben S3igi fid) l)inneigten. S)ie

^robifion, bie enblid^ ä^ftQ^be fom, enthielt bie beiben

eng berbunbenen ^ouptftütfe: bie allgemeine SSer*

5eil)ung, bie au§ ben bon |)ieronimo borgetrogeneii

religiöfen öirünben empfohlen tourbe, nid)t ol)ne bie

auf bie ^^ilofo^f)en 5urü(lgefüf)rte ©rluägung, bo^ bie

bereinigte Sugenb bie Straft berbop^ele. S)oö ghieite

^au^jtftürf berfügte, luenn ein 83ürger, ber äu ben

^imtern fä^ig fei, su einer größeren ©träfe berurteilt
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hjerbe, äu S;ob ober @jir, ober aud) einer anfe^nlirf)en

®etbbu|e, foUe er ha^ ffizä^t \)ahtn, an ba§ gro^e Gon*

figtio äu Qppedieren; loer in bemfelben jlöei 3)rittel

ber (Stimmen für fid^ l^abe, l'olle loägefproc^en fein.

'^an ^atte erlöartet, ba& bie ^robifion bei ben

Dttanta ober in bem Sonfiglio felbft SBlberftanb

flnben Irerbe. ^»ner^alb biefer ^örperfd^üften fanb

rtber gefe^lid) nur eine fefjr befd^ränfte 3)iöfuffion

ftatt; bie ^robifion ging in beiben burd^, in bem

großen Gonfiglio mit großer SD^ajorität; unter 700

ajütgiiebern, bie fid) berfammelt l^atten, hjaren nur

163 bngegen.

S)urcl^ biefe S3eftimmungen ift ber knoten für bn§

SSeftel^en ber neuen SSerfaffung unb für bie ©efd^ide'

bcg tJratc ^ieronimo felbft gefd^ür^t toorben, benu

ob bie ungleid)artigen (Stemente, bie sufammentoirfeii

folUen, fid) untereinonber bertragen unb eine ^omo*

gene 9iegierung bilbi'u luürbeu, Uwir ber 9latur ber

Sad^e nad^ fef)r älueifel[)aft. 3unäd)ft aber tourbe \>a'

burd^ bie ^hie ber populären 58crfaffung irclter ge-

förbert; benn ber ©runbfa^, ba0 ba§ Sonfigtio ber*

möge ber SSerfammfung aller S3ered^tigten .^err unb

SKeifter ber 3tabt fei, gelangte bomit äu loeiterer S3c=

ftätigung. 9?od) hjor jebod^ nid)t altes boltenbet. (£s

gab nod^ einige 3"ftit"tc alter 3eit unb bor furjem

berjüngt, bie, bei ber ©taatöberänberung beibehalten,

ber neuen SSerfaffung loiberftrebten. ^aö borneljmfte

beftonb in ben jltianäig 5lKoppiatoren aus ben bor«

lualtenben ®efd)lcd)tcrn, burd^ lüetd)e bie ©ignoria
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iinb einige bcr ^öd^ften fctcr befc^t luurben. @ic

berftanben fic^ fd^Ied^t untereinaitber; auS il^rcn

Sßaf)[en gingen ajiltgtieber au§ xf)xtx eigenen Sa\)l ^er^

bor, unb man fürchtete beinahe, [ie lüürben anmäf)Iid^

bafjin fontmcn, eine ©ignoria ju hiä^Ien, bie in @egen=

[a^ äu bei" neuen SSerfa^iung trete; überhaupt lie^ [ic^

ein fold^eä 5(mt nid^t mit bcr Slutorität bereinigen,

blc zhtn bem 58o(!e sugcftanben lüorben loar. "^ber

gcrabeju ab)c^en fonnte man fie boc^ nicf)t, hjeil )ie

in bem 9Jiomente ber Stebolution i^re Sefugniffe bon

bem ^arlomente ermatten Ratten, be[fen 58efc^Iüffe,

obgtetc^ fie fe^r tumultuarifd^ äuftanbe famcn, hod) oI§

bie gefe^ricf)e ©runbragc bon ollem betraditet lüurben.

®S ift nun ein Sebei§ bon bem gortfd^ritt ber ^opu=

larcn Überäeugungen, ba^ in ben §l!fop)3tatoren felbft

bie ^Infid^t 5ur ©eltung fam, i^r 5Imt fei mit bcr

neuen Sßcrfaffung unberträgllrl^, unb baS befte loärc,

barauf SSeräicI^t ju Teiften. 2>er erfte, ber \id) ^ieju

entfd)[oB, toar Sacopo ©atbiati; er er!(ärte, ta^ SSoIf

tücrbe befferc SSa^len treffen, aU bie 5l!foj)pintoren.

Sic ©ignoria nal^m äunäd^ft bie Slbbonfung ©atbiatid

nid^t an, loeif bie ©rnennung ber Slffo^pintorcn bon

bem ^ortamente auSgegauvjen fei, unb aud) besl^alb,

h)eil man fid^ in bicfem ^ugenbridE mit onberen 3In=

gelegen^eiten hjid^tigfter 5lrt, namentlid^ ber S3e=

fd^affung beg nötigen ®elbeä, befr^öftige, bjorin man

firt) nic^t ftören loffen bürfe. (£^ erloedEte eine getoiffc

Söerftimmung im 9SoI!e, bo§ bie ©ignoria t)ierin mit

il^m nid^t cinberftanben fei. Unb fo bcrf)ielt eö fl^
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in ber %at; auä) neue SSeräid^tleiftungen löte§ fte

§urücf. ^n ber folgerichtigen S3elüegung ber S^ecn

liegt afier etloaä Unh)iberftef)lic^e§; iebermonn Be-

merfte je^t, ha^ bie Slffo^^iatoren bon ^erfönlid^en

SSerbinbungen unb ^ntereffen aii^u abhängig feien,

um gute SBQfjIen gu treffen. S)ie ©ignoria fonntc e§

nii^t tnagen, ber altgemeinen Überäeugung gegenüber

an i^rer 9Äeinung feftäu^otten unb mit bem S^olfe

äu serfaflen. §(ud) grote ^ieronimo bern)anbte feinen

föinftufi in biefem ©inne. 5Ini 8. ^uni 1495 erklärte

nun bie ©ignono bie Stüo^lpiatoren für befugt, i^r

SImt in bie |)änbe be§ SSol!e§ gurücfäugeben. 2)ie ^n-

gefe^enften ber alten Giefd^lec^ter füf)Iten, Iüo§ fie ta^

burd^ berloren; 5rance§!o SSalori fprori^ barüber l^ef=

tige SSorlnürfe gegen feine ©tanbeögenoffen au§. 9lud^

l^iermit lüar man no(^ nirf)t jum 3ißls gelangt, fo*

longe bie 9}^ögIid)lEeit beftanb, ein ^^arlament gu bc=

rufen unb burc^ bie S3eiftimmung beg ungeorbneten

|>aufeng, ber bagfelbe ausjumacfien pflegte, atteS S3e*

ftel^enbe umjuftüräen. Man tann e§ bo^in geftettt fein

loffen, ob ehtn bie bro^enbe Haltung, bie ^iero SlJlebici

bamalg gu nefimen fcf)ien, bie S^eranlaffung gegeben

^at, auf bie §(bfcf)offung be§ Parlaments 83ebad)t gu

nehmen. 2)ie borhjaltenbe 5lbfid^t iuar eine gang all*

gemeine, nömlicf) bie JöoIIenbung ber re))ubtifonif(^en

9ieform, fo ha^ and) benjenigen, lüelc^e fid^ ir)r bereits

unterh3orfen I)atten, iebes 9JiitteI einer fftcattion ent*

jogen hjürbe.

2)aS SBort ^o^ofo fiatte in gtorenj einen eigentüm*
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tic()en 3)ü)))3e(finn: man beäeid^nete bamit bic ©c-

famt^eit ber Söered^tigten, äugtetd^ aber anä) bie <sje=

famt^eit ber ©inlüol^ner. ®ie ftäbtifc^eit ©inric^tun^

gen lüoren hod} früher nie ol)ne eine rein bentofrotifd^e

^öehjegung, bie in ber S3erufung beö Parlamenten (ag,

juftanbe gebroci)t hjorben. S)aö ^artoment brüdt bie

Sbee aü§t, ba§ bie ©ehxilt bom Sßotf augge()e unb bie

9icpubnif an'i bemfelben beruhe. 5l6er nur oI§ eine

jeloeilige S^eronftattung ^u einem beftimmt bortiegen=

ben ^ülitifc^en S^^^ erfd^ien ein Parlament in t^to*

rcns; l)otte bie 9)ienge bie i^r gemad^ten SSorlagen

angenommen, [o lüar bon berferben md)t Ineiter bie

9{ebe. SBir bürfen Juof)I bie S8emer!ung be§ ferrare=

fifd^en ®efanbten barüber lüörtltd^ luieber^olen: „®ie

Berufung be§ ^^arloments," [agt er, „ift ein 5lft, ben

man beranftaltet, um bem ©taate eine neue gorm

äu geben; alte öinmol^ner ber ©tobt berfammeln fid^

«uf ber ^Ua550, man frlilägt i^nen eine ©inric^tung

bor, bic man burd^)e^en milt; bie ber^ammelte 9)ieng€

luilligt bonn unbebenüid^ in bie i^r gemad^ten SSor«

Jd^löge."

2)ie^em 3wftanb nun, ber eine immer bro^enbe ®e=

fa^r in jirf) [d^lofi, foltte ein ßnbe gemad^t ruerben.

5)ie Söeforgniä h>or nid)t fotno^I auf frembe (Singriffe,

üU auf '^itUntate unbotmäfjiger Bürger gegen bie

öffentlid^e grei^eit gerid)tet. S)ie bomalige Signorio

felbft gab ju bem SScrbod)t 5(nlaf3, aU ob fie eS mit

ber neuen 9kgierungsform nic^t ef)rlif!) meine. (Sine

S3efürd)tung, it)etrf)e h)ir!Iirf) gefiegt h)urbe, loar, bafj
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fld^ eine ^^artei in SSerbinbung mit bem ^erjog \)on

^allanh erf)eben !önnc, um bie neuen g^ormen ber 58er*

faffung löieber absufd^offen. ^nfofern bilbete ^urd^*

fü^rung unb S3ef)ttuptung berfelben nod^mafö ein SKo«

ment für bie ouätoärtige ^otitit ^n einer 3wföni*

menfunft mit bem ^önig bon granfreid^, aU biefer im

grü^ia^r 1495 nod^ Dberitalien äurüdfäog, ^at ©abo«

norola benfeCben in feiner religiöfen .^oltung ju be*

feftigen gefuc^t unb i^m borgefteUt, bie neue ^er*

faffung fomme bon ®ott unb toerbe bon @ott befd^ü^t,

hjerben, ba§ ber ^önig anäunel^men frt)ien. 2>arin lag

bann eine neue Seftätigung be§ S3ünbniffe§ ber 9le))u*

hlit mit 3^ranfreid^, an hield^eg mon bie Srlnartung

fnü^fte, ^ifa toieber ju unterwerfen. SDli^trouifc^

gegen bie ©ignoria, ging ©obonarora in feinem ©ifer

fo tueit, 'bü^ er ben untergeorbneten ^imtem baö S^led^t

juf^rad^, felbftänbig einäugretfen, h3enn jene il^rc

^flid^t berfäume. 3)ie einzige ©efol^r eine§ Umfturjeä

aber lag barin, ba& einmal ein Parlament in ber üb«

[id^cn tumultuarifd^en 5lrt unb SBeife beranflaltet

loerben fönne. (£§ Irar nid^t ganj Md)t für ©abona*

rola, bie ©emüter für bie ^bfd^affung ber altl^erge*

hxad)ttn ©inrid^tung äu gelüinnen, ober fd^on hjar er

fo möd^tig geworben, \>a^ mon feinem SötUen nid^t ju

lüibcrftreben hiagte. ®ie ©ignorio mod^te enblid^ ben

58orfd^(og, ba§ fortan ntemors bon einem ^orloment

bie 91ebe fein foUe; bon bem großen 9iotc luorb biefer

58efd^tu& angenommen, ©d^on boburd), bo§ bie 'Ulttop^

^iotoren auf i^r 5(mt SSergid^t Teiftcn burften, hjurbe
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bic 5lutorität bc§ ^arlomcnteg fo gut toit bermdjtet;

bie gesamte yRaä^t ging an ba§: gro§e 6ün[igltü über,

©obonarota gelangte baburc^ äum l^öd^ften Slnfel^en.

in ber <3tabt. 3)er ferrarefifcl^e ©efanbte, ber ben grate

immer mit einer 5Irt bon tanbgmonnf(i)aftUd^er SSor*

liebe bel^anbelt, beäeid)net im 5luguft 1495 bie Slutori*

tat beöfelben aU unerprt unb unlüiberfte^Iic^ ; aüe§,

hmS er lüoUe, fü^re er bnrc^, jebermann fon^uttiere

ir)n, nlct)t oHein in öffenttid^en, ^onbern auc^ in ^ri=

batongelegenfieiten.



«Junfteö Kapitel

9le;)uBn!anif(öe Slgitationen bis jum gtüljs

ia^t um.
@eh)i§, bie ^(utorität, bte bei* 5)omini!anerbriibei-

in 5loi't»ä öefaf}, \mx eine [)üd)ft aufievorbent»

Ud^e, tt6er |)err unb SlJleifter bev Stabt luar er feiiieä=

h)eg§. Slud^ formte er e§ nid^t fein, bcnn ba^u f)nttc

gehört, bn^ fiii^ bie ©efamtl^eit ber bürget ben bei

Wa^t be§ ^a^fttumä entgegengc|e^ten Jenbeuäen, äu

benen er fid^ offen bcfannte, angefd}roffen ptte, )ün§

)üo^( bog 3icl iöar, ba§ er berfolgte, — ein S'x^l ieborf),

ba§ fid^ nid[)t otjne bie fd^löerften Jt^'ämpfe, lneneif[)t

gar nid^t «rreid^en lief].

SSielleid^t barf man ü6erf)anpt bciluetfeln, ob ein

bollfornmen unabpngigeS ©taatäiüefen, fei e§ monar=

d^lfd^ ober republifanifd), fid) mit ber Jßerfaffung ber

!at^oafci)en .tird)C nn't) ber 5lUgeiua(t be^ ^^Ja^fttum^

bereinigen In^t, benn biefe fd^Iie^t nn5lüeife(f)aft borf)

aud^ )3ontifrf)c S3ered^tigungcn in ficf) ein; bie S3ürger

jebcr ©tabt, iebe§ Staates iüerben gro§enteit§ bon i^r

betroffen unb geleitet. SBiebiet me^r aber mu§ bog ber

i^ali fein, tnenn in einem lüefentUd^ fatt)olifd[)en ©taate

eine Sienbenj auffommt, bie fid) bem ^apfttnm, loie

cg eben befte^t, entgcgenfe^t. ©aüonarora ^ötte '^ap\t

^^Ucjanber VT. mit .^i(fe bon granheid) ju ftüräen
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getoünfci^t, aber ber 5^öntg felDft iuar Don biefem Unters

nehmen äurücfgefdjverft; unb man barf fid) nid)t

lönnbern, lüenn nun ber römifc^e «tul^t feine 2)if=

^ipünorgeluatt aml) über feine ©egner in gforeus

toieber 5ur ©eltung 5U bringen unternahm. 5tnfang&

loarb bag mit biefer 33M|jigung ber|ud|t. ^m 3»^^^

1495 forberte ber ^apft ben grate auf, nac^ 9iom ju

fommen; hmn er luotfe iid) mit i^m befpred^en, loie

e§ fein ?Imt eine« Dberf)irten erforbere; er beutete

an, ba& er bie (Erneuerung ber ^irc^e felbft in bie

.'panb äu nehmen gebenfe. Sabonarofa, ber in beut

S3rebe feine ^itotiün, fonbern nur eine (Sintabung ju

einem religiöien ß'üiegefpröi^ erblidte, antwortete ah-

(e^nenb, ttnn er fönne in biefem 5lugenblicfe glotenj

nlci^t berlaffen, unb überbieg auf ber 9?eife loürbe er

bor feinen geinbcu feineg SebenS nic^t fid)er fein.

5)cr ^apft lüieber^ofte nid^t affein feine 3itation,

fonbern er gab babon and) bem gransiöfanerfonbent

bon ©anta (Sroce Slunbe, inbem er jugleic^ Sabona-

rofa ber 58erbreitung fatfc^er Sef)ren befd)ulbtgte.

D^ne SSirfung nun auf bie fat^oIifd)g(äubigen

(Sinlno^ner ber Stabt fonnte bieg nid)t bleiben; bie

^Äeltgeiftlidjfeit 5lüar berf)ielt fid) fe^r ruljig, [ie

löurbe ba^u burd| ben ßrjbifc^of bon gforenj unb

be[fen SSifar, betdie fic^ bcm ^ominifanerbruber cf)er

geneigt erU)iefen, bcftimmt. 5Iber boJ3 eine anbcre reli=

giöfe S8rüberfd)oft gegen bie Srüber bon ^an Tlaxco

^^artei na^m, brad)te bod) in ber Stabt tint ftarfe

®ärung ber ©emüter ^erbor. '^mn luenn, loie gefagt,
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eö bie S3e^auptung ©abonaroIa§ fear, ba^ ble bon

lf)m etngefüt)rte neue SSerfoffung ein Sßerf ®otte§ fei,

fo no^m er für biefe S3e^au^tung eine 5lrt bon

ÖJIauben in ^Inf^rud), nid^t bkl anber§, al§ loie man

bie |)eilige ©d^rift erft für ®otteg SSort galten muffe,

ef)e man fie berfte^en h3oIIe. ©o berlangte er aud^

eine Slnertennuug feiner gelftlid[)en 5(utorität, hjenigci

noc^ ein innere^ unb öeloufjteä (Sinberftönbniö, atö

eine unOebingte |)ingeüung an feine ^tugf^irüc^e. yioä)

nof)m ha^ ^olt and) in biefer Söeäiel^ung für il^n ^ar*

tei; bie ©ignoria lüurbe aufgeforbert, bem ^apfte ju

erflären, t>a§i florentinifc^c SSoH, toelc^eS in bem-

S3ruber |)ieronimo feinen S3efc^ü^er fef)e, lüürbe i^n

nic^t äie^en laffen. S)ic ©ignoria hjar nid^t fo eifrig,

löie man lüünfdjte, für benfelben; bie Umftänbe lagen

fo, ba'i^ fie fitf) mit bem ^a^fte nid^t entshieien mod^te.

<3le gab bem grate fetbft gu bebeniEen, ba^ baju feine

3eit fei, unb bat i^n, feinen Gifer gu müßigen. @g

fehlte uicl)t au Scuten, h)e[c[)e bie Entfernung beäfelben

nid)t ungern gcfefien l^ätten; aUein um fo entfd^ie-

bener äeigten fid) feine 3Inpnger, Ireil ba§ SSolf boit

tJIürenä ber alten ^errfd^aft berfalten iDÜrbe, fobalb

er bie @tabt berlaffe. S)ic grati bon 8an 9)iarco'

öufserteu einmal hm berstoeifelteu ®ebou!en, luenn

man i^ren SJieifter nnh fie fclbft berjage, fo mürben

fie ba§ Sl^rujifij nehmen uiib in bie ilBütber gel)en

ob«r i(jr &IM bei htn Ungläubigen bcrfud)en. Sßon

2:ag ju Sag gerieten ble Parteien me^r in Stufregung

unb ta»^ SDJifjtrauen hjar angemein. ^lo(i} fam eö aber
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äu !cinetn offenen 83rucl)e, ba ber ^o^jft, ber ourf)

feinerfeltö ou§ politifd^en ©rünbcn eine ©ntähjeiunfj

mit t)cr S^c^ublit bermeiben lüollte, bie ©ac^e äunöd^ft

nid^t mit bem gelno^nten ©laubenöeifer ber S^urie bcr^

folgte; in ber ©tabt bef)au^tete man, er ^obe feinen

grieben mit ©abonaroto gemocf)t unb hk fird^Iic^en

9J?n^rege[n aufgefc^oben.

yiUi)t unmittelbar gefä^rbct, hjor ©abonaroto bod^

felneSloegg o^ne 23eforgni§, hjie eine ©röffnung jetgt,

bic er bem |)er5og bon gerrara machte. W\t biefem

fjürftcn ftanb er oHeäett in einem befonberg nn^eu

SSerpItniä; er fd^idte if)m löofil feine ©f^riften, auf

(jutem ^a))ier gebrudt, §u, o'^ne ethja eine (Sntff{)äbi=

gung bofür annehmen äu hjolfen; ber ©efanbte be=

merft, ba& i^r 3n^a^t jum .^eife ber ©eele biene. ®er

|)er5og f^jrid^t bann bie Billigung be§ 3n^alte§ aus

unb hjünfd^t bem SJominüanerbruber &iM ju ber

(gl^re, bie er fid^ ertoerbe, toas aud^ äur (Bf)vt feiner

SSoterftobt gereid[}e; bie bon bemfelben gegebenen 5(n=

loeifungen hserbe er mög[id)ft befolgen. 5lud) in J^er-

roro hjurbe eine ä^nlid^e fird^üd^=moratifd^e 9teform,

h)ic fie in gtorenj borging, begünftigt. ^a ha^ ©ebiet

beg ^erjogg bon bem römifdf)en ©tu^t immer bebroljt

iourbe, fo beftanb eine natürlid[)e S3unbe§genoffenfrf)nft

ätüifrf)en gerrara unb giorenä. W\t bem ©efanbteii

be§ ^ersogä, ber biefc SSerbinbung bermittette, ftonb

©obonarora, ber öud) feinerfeits immer eine geioiffe

SSorfiebe für feine SSaterftabt unb i^ren ^erjog an

ben Sag legte, in bertraulid^em SScrfe^r. ®egen

3!anfe§ Oüclftevroerle. X. 7
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önbc DÜober 1495 fe^te er biefem augeinanber, bap

er beit ^a^jft uid)t ernftlid^ ju fürdjten broud^e; toenn

mon bog @erüc[)t öerbreite, baö S^tterbiEt [ei über

if)n auSgef^roc^en, fo fei baä unbegrünbet; er h)ert)e

Uietmefir burd^ [eine ?^-reunbe in diom unterrid^tet,

t>a^ ber ^o^jft auf bie bon i^m borgeregte Sied^tferti-

gung 9lüdfid)t genommen ^abe; olle Soge erloarte

er ein S3rebe ber Sugpenfion ber gegen i^n in @ang

gefegten ^ro^eburen. Slber bolHommen firfier füllte

er fid^ bod^ nid^t; er fügte l^inju, loenn ber ^o)3ft

loeiter gefie unb ouf feine Diec^tfertigung feine 9iüdffid)t

nel^me, fo fei er entfd^loffen, ben |)eräog um feine

Unterftü^ung gu bitten, bie i^m biefer, nomentlid^ in

einer fo geredeten Sad^e, nid^t bei^ogcn loerbe.

Ungeföljr lüie fid^ f^öter Sut^er on griebrid^ ben

SBeifen bon ©oi^fen gegolten. 5lber on fic^ Inürbe ein

itoUenifc^er ?$ürft einer 3lblüeidf)ung bom ^o^fttum

feinegloegg einen ö^nlic^en SJorfd^ub ^öben leiften

!önnen, tüh ein beutfd^er Sl^urfürft. Unb überbieg,

oobonorolo h)ar äunäd)ft ouf glorenj ongeloiefen, lüo

Sloei ^orteien, bon benen bie eine für, bie onbere gegen

i^n liKir, um bie üffentlid)e ©eioolt bul^lten. Sol^er

erklären fid) jene ©d^loonfungen ber Stimmungen, bie

lüir eben l^erborl^oben. Um bie folgenben (Sreigniffe

äu berfte^en, loirb eg gut fein, bie 9iamen ber ^'dupUx

ber belben Parteien l^ier ju bergeid^nen, @egen il)n.

iDoren ^iero ßopponi, Soren^o bi ^^ier groncegfo be

!!J)?ebicl, 2Keffer ©uibontonio Jöefpucci, Sernorbo 9iu=

celloi mit einem nid^t geringen 8d)löeif bon gleid)=
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flefinntcn ?Inpngern, unter benen tuir bie 9?amen

©onacci uub ^o^otegtf)i finben; ]u f)idttn fid^ mef)C

an bie granäiäfoner, al\o and) «n ben ^ajjft. (gs

löorcn borne^mlid^ bie SOiäimer bcr alten ariftofra*

tij'd^cn Sntereffen uuD Stimpat^ien. ^{^ntti gegenüber

ftanben hamaU graitceöfo 58a(ori, Sßaoi Antonio

ooberini, (^iobaii Jöatifta 9tibolfi; foluie in adeltet

a^eil^e S<ico)jo 8aIbioti, Sanfrebino Sanfrebini, Slme*

rigo ß^oifini. Wan red)nete gu i^nen aud) ^ter gili^po

•^^anbolfini unb ^iero ©uicciarbini, ober 'i:ßmo^ ©o^it,

ber @efd)i(^tfd)reiber, berfic^ert, ba^ biefe beiben in

einer neutralen |)oltung berl^arrt unb in alten sl'ons

trobcrfen ätoifd^en beiben litJarteien 5JZö^igung ju bc»

obac^ten befliffen getoefen [eien. 2)aö S^er^ättniS ber*

beiben goftionen luor nun mo^gebenb für Sabona^

rola; folonge bie äineite ]id) bel^au^tete, fonnte et

bcftcl^cn; fobalb aber bie erfte bie Dber^anb erlangte,

h3ar er berlorcn unb mu^te hjenigftenö bie ©tobt ber*

loffen. S)ie ^öu^ter ber einen unb ber onbern iüoren

bod^gebilbcte, energifd^e, e^rgeijige SJlönner; fie lieb*

ten i^r Jßaterlonb, aber toollten es äUQ^ctcä^ be^err=

t'd^en.

SSenn eö ober bocf) jiDifd^en i^nen md) nid^t ju

einem offenen S3rucl)e tarn, fo rührte bie§ bo^er, bo§

fie beibe einen gemeinfomen ^^einb äu beföm^feu

Ratten, ber äuhseilen fe^r gefö^rlic^ hjurbe. 3m Dh
tober 1495 toor ^iero SlJJebici im 83unbe nxit 'Hin Drfini

)0 hjeit gekommen, eine ftottlid)e 9)lonnf(^aft in§ gelb

äu ftellen, um fid) beiä Gebietes unb )oomöglic^ bcr
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©tobt fetbft äu bemäd^tigen. Wan tou^te nid^t red^t,

h)ot)in bte betooffnete SiJlad^t ber Florentiner, bie nod^

bor ^ifa ftanb, fid^ hjcnben foUe; bie 5Irmee, bie fi«

im f^clbe l^atten, toax überfiaupt ungenügenb, aber fie

nahmen i^re feften 5)ßlä^e toot)r. 2)en lüic^tigen ^a§

Don SSoIiono an ben ©renjen beä fienefifc^en ©ebiete«

berj^Qumten fie nid^t gu befe^en; in ^Irej^o unb S^or*

tona forgten fie für gute 83efa^ungen unb f)inreid^ens

be§ @ef(^ü^; gerobe auf ben Slbfafl biefer <3täbte fiatte

''Jßmo gered^net. 5E)a toax nun g^rote ^ieronimo für

ben Söiberftanb, ben beibe 3;eile gu leiften bcab^id^*

tigtcn, unentbe^rüd^; burd) feine ^rebigten t)ielt tx

ben Siberlüillen gegen ^iero SOtebici, auf beffen ©nt*

fernung feine populären Sfieformen gegrünbet h3aren,

aufredet, ©r ber^id^erte mit ber größten ßu^eii^i^t/

ein jeber hjerbe §ugrunbe gefien, ber boäu ^erbei=

fomnie, um biegen Staat gu berberben. „^df) l^obe ge»

Jogt unb toieber^ole e§ je^t, ba§ ein fold^er bernid^tet

hjerben hiirb mit alten benen, bie fid^ i^m onfd^Iiefien,

unb it)ren j^amilien; foUte bie 9kgierung ber <Stabt

jemals fid^ entätoeien, fo toirb «^lorenj jugrunbe gelten,

ober biefer Sog h3irb nid[)t fommen." ®ie ©ignorlo

erneuerte bie erften gegen ^iero ergongenen $8efd)niffe

unb fe^te einen ^reiö ouf feinen Sopf. ^ie ©inigfeit,

bie fid^ in ber |)ou^tftobt unb im gouäen 2onbe geigte,

unb bie gum 3icle treffenben Slnftolten beloogen ^iero

SSRebici, äurüdfäuhjcid^en, obne irgenb eth)og erreirf)t

ju t)oben.

9Jion l^ot ongemein angenommen, bo^ ber rDrmifcf)e
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|>of unb feine italienifd^en Jßerbünbeteix an bem SSev=

fud^e ^ieroö 3lnteil Qe^ö6t f)ätten. 3)a nun bie ^i:i=

motcn, burd^ beld^e bie SSerjagung beSfetben gefd^e^en

h)ör, bon feiner 9iüdEfe^t if3ren Untergang f^ätUn De*

forgcn muffen, fo fonnten fie ben grate nid)t offen

befel^ben; outf) bie geiftlid^e Dppofition, bie er fanb,

fonnte feine Söirfung ausüben; mit einer ^rt bon

innerer 9loth)enbigfeit mu§te ^a^ 5tnfe^en beg

9Kanne§, beffen SSort bei ber Sl^erteibigung ber Stabt

fo unenblid) einffu^reid^ geloefen toar, nac^bem biefe

gelungen, forthjö^renb fteigen; feine Sln^önger ge^«

toannen je^t ba§ Übergetoid^t in bem großen 9late;

fie folgten ber populären Senbenj, bie in ber ®efe^=

gebung äur Rettung gekommen loar, of)ne toeitere

9iüdfid)t; bie Primaten Eonnten nid^tö bogegen auä-

richten. 58ei einer S8eränberung ber ^ntborfotionen,

Ireld^e für bie niebrigeren toter fortbeftonben, be*

famen je^t biejenigen ben SSorsug, luetc^e fid) gong

an bie poputore gorm anfd){offen; stoifd^en ben 83ür=

gern «uä alten unb neuen Käufern U)urbe fein Unter=

fd)ieb gemad^t, loag bie erfteren nid}t toenig berte^te.

$8ei ben SSa^fen für bie großen ^imter in bem ßonfig*

lio famen je^t aud^ neue 9iamen empor; bie borne^m=

ften ©efd^led^ter, Irie ßapponi unb 9Jerli, fa^en fid)

im ^anuor 1496 bon bem 9fiate ber ^Ic^t^ig fo gut bie

au§gefd^roffen, \va^ benn toieber bie golge ^otte, bo^

i^r SJli^bergnügen luud^s. Unb unter i>entn, h)e(d)e

emporfomen, bemerfte man nid^t oltein Seute bon ge-

ringer ^erfunft, fonbern and) fotc^e, loetdje bem
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früheren ©taate beS ^icro angeprt unb gebient

l^atten. ©abonarola beforgte nld^ts bon ü^^en, ba

i^re ©id^er^eit bon 'öen ©efefeen abging, bte burd^

feine 5lutürttät eingeführt toorben Iraren. |)ätte matt,

i^n angreifen hjolfen, fo bürbe ber Bürgerlid^e ^om^f

gu feinem SSortett ausgeft^tagen fein, ba er ätoei ®rtt-

tcirc ber <Stabt ouf feiner Seite l^atte.

S)ie ^arteigegenfä^e traten nti^t allein in ben gctfl^

lid^en @t)mpotl^ien unb ben 53e§lel^ung€n gu bem 5lu§=

lanbe ^erbor; fie l^attcn aud^ einen für bie innere

SSerfaffung entfd^eibenben Söeftonbteit. 35ie bamalige

©ignoria, bie eben felbft eine fel^r berönberte h)ar,

fa^te ben ©ebanfen, ben Slriftofratett ba§ Sßieber*

getoinncn i^re» alten ©influffeg unmöglich gu mad^cn;

fie befd^to§ burd^ eine anfel^nltd^e SSermel^rung ber

ftimmfä^igen S3ürger einer fotd^en (Sbentuolttät bor=

gnbeugen. 2)er 2Beg, ben fie gu btefem 3h)etfe einfd^Iug,

iuar für f^lorenj fe^r au^erorbentlid^; bi§]^er fiatten

immer bie, toeld^e bie Steuern nid)t beja'^tt unb im

Opecc^io, b. 1^. im ©d^ulbbud^ bcr^eidjnet toaren, tl^r

SSal^Ired^t nid^t ausüben bürfen. ^Rid^t ol^ne bielcn

SBiberfjjrud^, namcntlid^ ber untergeorbneten S3e=

Prben, tourbe bod^ enblid^ bon ber ©Ignoria burd^a

gefegt, ^a^ alte S3ere^tigten o^nc 9tütffi^t auf bas

©d^ulbbud^ in ben großen ^at 3utritt \)ahen unb an

ben SBal^ren teitnel^men follten. ^terburd^ unter

manrr)en anberen bcgünftigenben Umftönben gefd^al) eö

iuirflic^, ba^ bie Saf)i ber sum ßonftglio SSerfam*

mcrten einmal bi§ über 1700 geftiegen ift. ©§ ift nic^t



9leJ)ublifattifri5e Stgitationen bi§ jum ffrüfiiatjt 1496. 103

beutUd^, ob ©abonarola uiimittelBaren Slntetf an

biefer SSeränberung ^atte; aber fte ent[pracf) j'einet

3bee bon ber altgemetnen Jöerei^tigung unb trug äu=

gunftcn feiner ^In^önger bei, bie bamals unter bent

?iamen grateSd^t ober aud^ ßoUitorti erfd^etnen;

unter i^rem Ginf[u§ hjurben atfe SSa^fen bolläogen.

5)ie Primaten, bie bod^ ntd^t gu ent)d^iebenent SBiber*

ftonb fd^rttten, l^atten fein anbereS SO^ittef, al§ fid^

unter biefem $o))o[o fetbft eine gartet gu berfd^affen,

aber faft fc^ien e§, aU feien i^re ©egner, bie Söigi,

geloanbter in bem ©efd^äfte ber ©tintmentoerbung. ^r

ben erften Slionaten beS 3o^re§ 1496 gewannen biefe

offen!unbig ba§ Übergeh)id)t. ©abonarola erfd^ien aU

ba^ Dberl^aupt: er allein, fagte man, bergebe bie

^mter unb mod^e bie Signoren; er Inar entfernt ba=

bon ben römifd^en §of äu fürd^ten, benn alte 'üftaä)'^

richten ftimmten barin überein, ba§ ^önig ^art VIII.

ouf feine 9^üdEM)r nad^ Italien Sebad^t nel^me, unb

ahmt in offenem ©egenfa^ gegen hm ^apft, ben er

gu ftürscn entfd^toffen gu fein fc^ien. SJlon erjä^Ite

in j^forenä mit S3eftimmtl|eit unb glaubte baran, ba§

Sltejanber VI. feinen ©o^n ßefar an ©abonarofa ge*

fcnbet l^abe, um benfelben um feine SSermittelung

jhjif(^en il^m unb bem ^önig bon j^ranfrcid^ 5U er;

fud^en unb bie Sl^ittel angugeben, bie baju führen

lönnten; biefer foH geantinortet f)ahtn, er toiffe fein

onbcreS, al§ Qithü unb Söefferung be§ SebenS. S)er

grate f^rad^ bon bem ^apfte, ben er freilid^ nid^t

nonnte, aber beuttidf) begeid^nete, aU bon bem fd^Ied[)=
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teften SDienfc^en ber SSett unb toteber^olte feine SSer*

fünbtgungen Ü6er bie beborfteficrtbe ©rneucruitg ber

Äird^e; bon oüebem, lüoö er borauggefagt, luerbe

fein ^ota unerfüUt bleiben. Siod^ einmal traten ^re=

biger auf, bie ficl^ i^m entgegenfe^ten. Sltö ber bor*

ne^mfte erfc^ien nunmehr ÖJregorio ta Perugia, ber

bcfonberä bie ^eftigfeit, mit tüeld^er Sruber ^iero=

nimo gegen ben ^apft f^rad^, aU SJlotib benu^te, um
i^n äu befel^ben. ©r berfu(f)te nid^t eben iia^ 9Ser^a(ten

!beS 5)3o|3fte§ gu berteibigen; aber er behauptete,

niemonb bürfe ha^ Dberl^aupt ber ^ird^e angreifen,

ol^nc burd) bie |)anbrung felbft ber @j!ommunifation

ju berfalten; er lüornte bie «Florentiner, bem grate

äu folgen, h)a§ fein fidlerer Sßeg für bag |)eil i^rer

(Seelen fei. 9^od^ t)otte aber Sabonarola ha^ ftäb*

tlfd^e 9iegiment auf feiner ©eite; bon ben Dtto tourbc

©regorio gelnarnt unb angchiiefen, bem nid^t lüiber*

ftreben ju toollen, \va§> ber Sinn be§ florentlnifdfien

Uiolfeg fei.

!Der ^^arnebat bon 1498 ift ein Symptom biefer

©egenfä^e unb beg Übergctoid^teg, bo§ Sabonorola

nunmehr in ber ©tobt befa^. S)ie lärmenben unb ber*

fü^rerifc^en «^eftlid^feiten, mit benen man fid^ bisher

bergnügt ^atte, lüurbcn unterlaffen; an beren Stelle

traten Sllmofenfammtungen für bie berfd^ämten

Slrmen in einer bon Sabonarola, ber ein großer

Slinberfreunb h3ar, auögcbad^ten gorm. 5ln allen

©trafjenctfen loaren fteine 5lltöre errid^tet unb

©d^aren bon .Siiubern aufgeftellt, lüelrf)e bie S3orübcr=
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Qc^enben nid^t üf)ne Ungeftüm um eine @abc an«

fprac^cn; niemonb tourbc borbeigetoffen ol^nc eine

flclne 3ö^tung. ^en anb€m Sag beranftaltete bonn

bec grate eine ^rojeffion biefer ^inber, bon benen

5loi[d^en fed^ö unb bierje^n ^o^i^e^^ fo ^(^^ fie mehrere

Jxiuj'enb an 3<i^f burd^ bie |)auptftra§en ber ©tabt,

bon ^ird^e ju ^ird^e, sogen, big [ie bei ^an 9Jtarco an*

langten, \vo fic baö gefommerte ©efb — eg toaren bod^

300 ^ufaten — für ben neu äu eröffnenben SJiontc

bi liJJieta barbrad)ten. S)ie S^inber fottten eine ^rt

bon kleiner SiupubUf bitben; benn auf bie ©etoö^nung

fomme bei ber S^igc«^ offeä an. 2)er frate§!e @inf(u&

toarb bamalg fo ftarf, ta'^ lüo^lgeorbnete ^an^ljaU

tungen fic^ auflöften, inbem fid^ 9Jiann unb grau \)m

ftöfterli(^en Qnftituten anfd^Ioffen. 2)iefe innere SSc*

loegung, toeld^e bie Dp^jofition berftärfen unb bie @nt*

äUjeiungen berme^ren mu^te, trof mit anberen SSibers

löärtigfeiten äufommen. S?ranf^eiten hjaren in ber

^taht ouggebrod^en; ber 95erfet)r ftodEte, unbefd^öf=

tigte 5Irbeiter burc^jogen unter ^unbgebungen be§

l^JZi^bergnügenö bie Strafjen; bie Gruppen, bie man
in ^oih no^m, konnten nidqt besn^tt Inerben. ßinc

.•piffgquene bot bie SSieberoufna^me ber ^liöm bar,

bie man bertrieben ^atte; eine größere Summe fotC

man bon bem SKonte bi ^ieta genommen ^aben unter

ber S3eiftimmung Sobonaroraö.

^ber aUe biefe 93ebröngniffe mad)ten auf ©abona*

rola fo gut h)ie feinen ©inbrud. (Sine feiner ^4^rop^e=

äeiungen hjor eg ^htn, ha^ fie eintreten müßten; fie
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könnten felOft itoc^ größer toerben unb «Jlorenj in bie

QU^erfte GJefal^r geraten; bie ©tabt Brauche '\x(S) nld^t

gu fürd^ten, \>tnn ftc fei öon ®ott bogu au§erh)äpt,

ba^ ba§ neue Öic^t einer fird^Iid^en 9?eform j'ic^ bon

il^r ou§ über ben ©rbfreis berbrcite.



C^intDitfungen ber europöift^en ©er«

pliniffe.

@ro|ortig ift bic (Srfc^einung ©obonarolaä auci^

barum, toeil fie an bie pd^ften angemeinen 3«=

teref^en anknüpft. SBaö ^ötte für bie S^ircfie lüic^tigec

fein !önnen, otg ein ©in^alt ber f)ierard^ifd^en ©e*

h)aUen auf bem berberblid^en SSege ber SSettoelt«

lid^ung? ©inen etüig benftoürbigen unb btelfeid^t not*

toenbigen ©egenfo^ bilben ^o^jft Sllejanber VI., ber

fid^ über iebc» ©ittengefe^ l^intoegfet^t unb bie opofto=

lifc^e ©etoaft sum SSorteil feiner S^inber ausbeutet,

unb biefer grate |)ierontmo, ber altes ürc^lid^e unb

politifd^e Seben bem ©ittengefe^ unb ber geiftlid^en

S)if5ipnn §u unterwerfen ben SSerfudf) mad)t. Slud^

für bie bürgerlichen SSerfaffungen ^otte eS eine uni=

berfafe Söebeutung, ba§ Sabouarota e§ unternal^m, ber

2;t)rannei getoaltfamer 9J^ad)t^aber burd^ bie 9lutori=

tat ber S3ered)tigten ein @nbe gu mad^en. Überbieg

aber !am er mit \>in qxo^tn politifc^en entätneiungen

ber euro^öifcfien SDiö^te in ^onta!t. ^m 5luguft unb

September 1495 toaren bie itotienifc^en Staaten, aug*

genommen gerrora unb giorens, gegen ben ^önig bon

gran!reic^ bereinigt; bie Gin^eit bon Stolien toar
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ni^t gaitä bergc^fcn; auä) ber ^apft brad)tc fic In

©riiinerung, unb in glorettä fehlte eö nid^t on oifcr

em^fänglid^feit bofür. 5l6er unmöglid^ fonnten bic

fjforentlner fte in einem 9)loment ergreifen, in

toelc^em fie pm Kriege gegen gronfreid^ geführt

\)ätte, benn ber florentinifd^e ^anbel beruhte ^au^t=

fäd^fid^ aud^ auf griebe unb greunbfd^aft mit ^xant^

reid^; man äät)lte bie Summen äufontmen, bie man

alte 3a^re bafelbft geluann, unb bic man um fo Weniger

cntbel^ren fonnte, \>ü alk^ anbere ©elnerbe ftodtc.

3um 2;eit auf bie alte ^n^änglid^feit an i^xantxzxd)

grünbete fid^ bie ^lutoritöt Sabonarola»; bag gan^e

©t)ftem feiner 3^een fd)Uef}t fid^ an bas öünbniö mit

granfreid^ an, an lüeld^em er mit unbebingtem ^oliti*

fd^en SSertrauen unb felbft religiöfer B^i^^ific^t feft*

fllclt.

^^lud^ in feinen ^rebigten fprarf) er gern bon biefer

5U(ian5 unb bem gfü(llid)cn (Srfotg, hm gtorenj bon

berfelben erhjorten bürfe; man löenbe ^U)ax ein, ta^

pnge alleg bon bem öeben unb S;obe eine§ fleinen

SJlanneö ob, licnn man fannte STorl VIII. ^jerfönlic^

in gforenj. ©abonarota fagt, er f)abe biefem {Jüiftcn

aUeg borauäberfünbigt, Iüo§ i{)m begegnet fei, ta «r

fein ©elöbni^, bic Slird^e ju reformieren, au8 ben

9(ugen gefegt unb aud^ anbere 58erfpred)ungen nid^t

gesotten I)abe; ^art VITI. fei bofür beftroft Sorben;

ben 9lürfäug bc§ iiTönigy, fclbft ben Job beo 5)au)3l^in§

leitet ©obonoroto bobon ob; ober er f)offt nod^, ba|3

ber 5^önig auf ben guten SSeg 5urürtfe^ren hierbe; too
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nic^t, )o Irerbe @ott i^n umbringen unb fein 9leid^

einem anberen betreiben; aud} mit bem 2;obe beö

Äönigg hJürbe bie ©Qd)e nic^t berloren fein; ®ott

h)erbe ünbere erluecfen, um [ein SBerf burd^äufü^ren;.

unb bann aud^ ben grorentinern lieber i^ren olten

Jöei'i^ berfi^affen, nid^t burd) i^re SSorfe^rungen,

fonbern burd^ feinen SSilfen. dr ^pxadj \>a^ an§> in

bem 'JJIugenblirfe, aU bie Sigua gegen 0=ranfreid^ unb

^^torenä immer mäd^tiger tourbe unb in ber ©tabt

felbft eine ^ortei fidf) regte, toetd^e auf eine SSeränbe=

rung ber SSerfaffung ausging unb mit bem ^^tx^oQ

bon SD^ailanb in 55erbinbung \tanb. ©obonarola ruft

ein f)eftige§ SJe^e über fie aug. ^üx i^n ift ber ^am))f

gegen bie öu^ern unb inneren geinbe ein unb ber?

felbe; ben inneren j^einben, bon benen bie bon i^m

eingeführte Drbnung ber 2)inge be!äm^ft toerbe,

fünbigt er fd^h)ereg UngtüdE an, haenn fie fid^ nid^t

befe^ren hjürben; er ermof)nt feine greunbe, b. f).

bie öiutgefinnten — benn anbere greunbe ^abe er

nir^t — für bie Sööfen, b. f). bie ©d^red^tgefinnten ju

beten, bamit fie fid^ befe^ren; auf SJienfd^en mögen

fie fid^ babei nid^t berlaffen, fonbern bto^ auf ®ott.

6r berfid^ert, ba§ feine ©enbung eine unmittelbar

göttüd^e fei unb fi(^ auf ^t^üen über^au^t unb auf

bie gonje SSelt bejie^e, benn gtorena, fagt er ein

anbermaf, fei bie ©tabt ß^rifti, an fid) freiüd^ nid^t

me^r, aU anbere ©tobte, ober baburc^ beborjugt,

ha^ fie bog Sid^t unb bie äöo^r^eit befi^e; man fönne

il^n umbringen, aber bie Btaht Inerbe bann jugrunbe
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gelten unb ®ott anbeve SJlänner erloecfen, um feinen

SSiUen ju erfüllen.

Sabonarola f)at fid^, luie bemerkt, bie ^^rop^eten

be§ killten Seftomente^ äum SUlufter genommen; h)ie

anbere in ttn großen ©eftalten beg !taffifcf)en 5llter=

tumg, fo lebte er in ben (grfd^einungen ber Briten

ber 9Ud)ter unb fönige in ^utia; aud^ f)atti er h)ül)t

eine gelüiffe 5t^nli(i)teit mit ben alten ^IjSrop^eten, in

ben geinben, bie i^m hjiberftrebten, unb "öm S3es

fd^hjerben, bie er butbete. ^Oen mit i^ren 5lu§brüdien

bekräftigte er feinen Slnfprud^. S)abei betoegt er fid^

bod^ ouf bem S3oben ber d)riftlid^en äöeltanfd^ouung;

bie Öe^ren beg 9ieuen 2;eftamente§ finb i^m allejeit

gegentüärtig; er fud^t bie fird)e auf i^ren urfprüng=

liefen begriff §urüdäufüf)ren, bie unbebingte -Einge-

bung unb Söül^ltätigfeit ber ätteften ©emeinben.

2)urcf)brungen bon biefen ^m^ulfen ättefter unb ed^=

tefter 9ieligiöfität ^at er fid^ bon bem ®eban!en!reiö

ber römifd)en fird)e nid^t lo§geriffen, lüie er benn

an ben SSorftelfungen über baS S^nfeitö, ber SSer*

cbrung ber Jungfrau, on bem ent^ufioftifd^en ©tau*

ben ün bie (Sngel unb bog bimmlifd^e ^eex nnh i^rem

ßinflu^ feftplt; — aud^ jie^t er bog 3ölibat ber

ßbe, auf iuetd^er bod) bie menfd^lid^e ©efellfd^aft be=

rut)t, unbebiugt bor; in mond^en feiner Sinterungen

I)at man felbft tinx ^erbammunggeifer ber ^n^uifition,

bie th^n burd) feinen Drben geübt luurbe, h)ieberäu=

finben geglaubt. 'Olui geljörte er nid^t ber ^o^iftlfd)en,

fonbern ber fonäiliaren 9iid)tung an, für bie er burd^
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bie ^lefoim, bie er einführte, ©nxub unb S3oben ju

finben l^offte. ^n biefer SOlifd^ung öon '^rop^eteutum,

altd^riftlid^er (Erinnerung unb ^ierard)ifc^en SSor*

fleUungen ift er bielleid^t einzig; er ift ein Siefor^

motor, ber bie ^utte nid)t aObirft; oud^ aU bas, Jüaö

er ift, ^lofterbruber, gloubte er bem ^^opfttum h)iber=

ftef)en ju können. S3ie bie 9teformatoren ber fotgenben

(Epoche, berbinbct er ^olitiE unb ^rebigt.

3in grü^jal^re 1493 Icor eg nodf) einmal bie ernft=

lid^e Slbfid^t Äönig ^axU VIII., nad) Italien äurücf=

äuEommen; er meinte, bie gelter ju üermeiben, bie

er früher begangen, bon benen bod) hjo^l ber bor*

ne^mfte in feiner SltUans mit bem unäubertöffigen

Sobobico ©foräa beftanb. dbiii gegen biefen hjar je^t

feine Slbfid^t bornef)mlic^ gerichtet; in DberitoUen

ftellte er bemfelben ben friegägeübten ^o^ann ^atob

2;ributäio entgegen, ben gefi^tnorenen unb mäc^tigenj

geinb SobobicoS; bie meiften ber fteinen 2)^naften

iDaren in feinem $8unbe; bor allem ääljlte er auf bie

iStabt glorenä, bie er audj be^^alb nic^t entbel^ren

tonnte, loeit alle bie anberen feiner Jöefolbung bc=

burften, bie Florentiner aber uic^t. ©abonarola fprad^

bie Überzeugung, ba^ ber i'önig ^erbeüommen ioerbe,

mit erneuertem Öiad^brutf auö, ta^ Bd)U)nt toerbe

nid)t länger me^r in ber ©d^eibe bleiben; geäüdt unb

blo^ h3erbe eg bie ©egner in ganj Italien äüc^tigen;

glorenä bürfe fic^ nic^t bor ben 9^ad)bani unb i^rem

üblen äöillen fürchten; ©Ott h)erbe biefelben nid)t

ollein berberben, fonbern aud^ einen Seil i^rer SSe-
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fi^tümcr in bte |)änbe ber gloreittiner bringen. SIKein

aucf) bieämal fem ber ^önig nic^t. ^er ^erjog bon

DrreanS, ber je^t ber näd^fte Sf)ronerbe gehjorben, trug

JBebenfen, 'i)a§> 9tet(f) gu berloffen; er lehnte bte Unter=

nef)mung gegen SDiiatlanb ab; bie SSerfuc^e 3::ribul5

^iog fd^eiterten on oll ben berfc!^iebenen fünften, too

fie unternommen lüurben. ÜberbieS aber, bte großen

IJlngelegen^etten ber SSelt lagen nid^t mel)r günftig;

bie ^bfi(^t be§ ,^önig§ bon g^ranfreic^, Neapel gu er*

Obern, h)or in einem 9lugeTtbltcfe burc^gegangen, olS

^a§> fponif(^=arogonij^(^e ^an§> in fic^ [elbft entsloeit

luor. Sefet aber Irar e§ nic^t ollein iüieber bereinigt,

fonbern ber ^önig bon 3lrogon, ?yerbinonb ber ^ot^o*

lifd)e, brod^te ein allgemeine^ 58ünbni§ gegen bie fron=

äöfifd)en llbergriffe juftanbe. S)iefer SSerbinbung ge«

prte borne^mlid^ bo§ |^ou§ S3urgunb an, benn eine

(Sr^ebung bon Söurgunb toar c§, \üa^ ben ^önig ^arl

obl^ielt, ein neue§ Unterneljmen auf ^yieo^el, U)Oäu er

üllcs borbereitet l^otte, in§ SBerf ju rid)ten. Uitb itod^

eine anbere SSirfung auf ^totien ^atte biefe SSerbin«

bung: Reifer SKojimilian, ber if)r äugel^örte, lie^ fid^

iiberreben, mit SSenebig unb 5Kailonb im S3unbe, nüd^

Italien gu fommen, um bie g^reil^eit bon ^ifa ouf

immer feftjuftellen; er hoffte babei, bie alte Dber*

l^o^eit be§ 9teid)eg bieber 5ur ß^eltung ju bringen.

SBenn ber 9[Rttilänber ®efd)äft§träger Söriefe (Sabona»

rola§, lüeld[)e aufgefangen h)orben feien, borbieg, in

benen biefer ben Slönig ,^Torl ju balbiger dtMttf}T auf*

forbert, fo na^m bie Signorio boran hjenig Slnfto^,
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beuu eben baf)tn qti)tünd) t^re ©eflnnung; i^re |)i)ffs

nung [ei, it)r berlorueä ©ebiet turr^ .'pilfe bon ^xanh

xtld} lüieber ju ermatten. 5J)er ^am^f äloifd^en Öfter*

xti6) unb granfreid^ tourbe nun ein entfc^eibenbes

SlJJoment für bie grorentiner. ©in maitönbifd^er ®e=

fanbtcr fem nad^ gforeng, um bie Bürger gu ermot)-

nen, fid) bem Siaifer 5U unterluerfen; auc^ fanb er

©ingong bei einigen ber ©ro^en, betete eine SSeränbe*

rung ber SSerfaffung gebünfcf)t ptten. ©d^on immer

toax behauptet hjorben, bie ©egner ©abonarolas feien

mit bem ^er^og bon SJiaitanb einberftanben; aber bie

©iguoria ließ fic^ babon nic^t fortreiten. ®ie hju^te

i^r ^eer äh^ifd^en ^ifa, tüo ber Äaifer bereits einge«

troffen hjor, in beffere Drbnung gu bringen unb gut

oufäufteHen; ^ou^tfäcI)Iic^ berftärfte fie bie S3efa^uug

in bem @d)lo§ bon Siborno, auf )üe(d^e§ in. biefem

5lugenblidf atle§ an!am, benn in bem ^ofen lagen

biete i^rer @c!^iffe, ioetc^e nod^ reid^e Sabungen borgen,

bereu SSerluft nad^ bem allgemeinen Urteil fie genötigt

l^aben lüürbe, fid) bem bene§tanifd^=mai(änbifd^en

;g)eere, ha^ ber Steifer anführte, ju unterb3etfen. S)ie

Sage lüar um fo brüdEenber, bo e§ an 2eben§mittc[n

feierte, mit benen man nur burd^ «ine S^ful^r bon

SlKarfeiKe nad) Siborno berfef)en ioerben tonnte. Slber

bie .t>ouptfa(^e tag bod^ immer barin, bo^ bie ©egner

©abonarotaä il^r ^anpt gebattig gegen i^n erhoben;

irgenbein großer Unfatt l^ätte i^nen ba§ ÜbergelDid)t

berfc^afft unb ba§ SSerf feiner |)änbe ober bietmefir

feiner intetleftuetlen unb moralifd^en 5tnftrengungcn,

Wallte« aJleifterroerfc. X. 8
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bo§ er für ööttlitf) f)kit, äunicf)te gemacht, ^n biefer

^rifis bcftieg ber grnte am 28. Dfto6er 1496 noc^

cinmar in @ta. 9Rario bei tJioJ^e bie fanäct. (Sg ift

hjol^l ber SD^ü^e luert, bon ber ^rebigt, bie er ^ielt,

einen ^luggug einsufd^olten, ba man baroug feine gonje

3lrt unb SBeife ^jrop^etifc^er, ftttU(f)er unb ^olitifd^er

5lnmo^nungen fennen lernt, „^d) fage," fo l^ob er an,

„ba| eine gro^e 3üd)tigung na^e fieranrürft; i6) f^abc

ein ®e^eimni§, ba§ i^ um eurer Sünben JöiUen euc^

nid^t bötlig eröffnen !ann; bod^ toiU ic^ eud^ äule^t

ein SSort babon fagen; toer e§ ju berfte^en bermag,

berfte^e e§; genug, ba^ id^ bie SBol^r^it befi^e. ®ie

Sööfen berurfoc^en betn Übel, nid)t altein ein äu§ere§,

fonbern aud) ein inneres; bie äßuräel be§ Übels ift

in bem 3"ncrn ju fuc^en. So luuräeit ber <Bö)a'btn

eines 5lpfels in feinem i^nnern; ©Ott toill jefet baS

SSJieffer nel^men, um ben ©d^aben in biefem ^pfel hjeg^

gufd^affen. S3ift bu tlax barüber? (Ss ift mir flar, bog

©Ott bos ®ef)irn Italiens auf S^vloege fü^rt; biete

loerben fid^ betrogen fc^en. §aft bu nic^t erlebt, bo&

iemanb auf hen SKarJt gel^t, um ein ©efd^äft gu

mad^en, unb hjenn er bort ift, mod^t er ein anbercS?

©0 bcrfid^ere irf) bid): jene anbercn berftcl^en bie Sßege

©ottes nid)t; ®ott erleudjtet fic nid^t, tmn fie finb

böfe. SUicin @o^n, hjenbe bid^ rücElnärtS; id) l^abe WiU
leib mit bir, tüül iä} bid^ ouf einem fd^fed^ten SBege

fe^e, unb loerbe ©Ott für bid) hitttn; aber ic^ fürd)te,

es löirb fd)h)er fein, biefem Sturm äu begegnen. ®u

n)ei§t, löte oft ic^ bir bie je^igen 58ebrängniffe boraus*
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gcfoQt ^abe. äßie oft ^abe ic^ bid^ erinnert, S^orrätc

äu fammetn. ^e^t luäre e§ gut, bo§ getan ju ^aben,

benn bie S;euerung Jüirb gro^. 3)u toirft mir jagen,

id^ l^ätte mid^ früher beutüd^er auSj'pred^en follen,

bann toürbeft bu eö uerftonben l^aben; id^ antworte

bir, bie göttlid^en 2)inge Serben nid^t anbcrs au0=

gefprod^en. 3cfet mögen fid^ bie ^^rmen an @ott

toenben; er luirb fie nid^t bor |)unger fterben laffen.

^f}x ©Uten, fürrfitet euc^ nid^t! benn )[ümn bie S3e=

brängniffe gro^ Serben, löirb @ott bie Söerge in bie

Sicfc be§ 9Jleereö hserfen. S)a§ SUieer htttuUt bie be*

h)affnet€n ^eerfd^aren, bie S3erge finb föngel unb |)ei=

Ugc, aud^ bie ^rebiger finb e§; bie toirb ®ott bem

SKcere entgegenfe^en, fo ba§ bie SBogen fidf) on il^nen

brechen unb bie fteinen ga^räeuge, bie im SDleere finb,

nid^t untergeben. So ift einft 3erufalem burd^ bie

©ngel bor bem |)eere Sanl^eribö gerettet loorben, unb

©Ott ^at äu bicfem gefprod^en: „i^el^re um!" g'iird^tet

cud^ nid^t, i^r ©uteu, hiwn bie S3erge bienen äu eurem

©d^u^; aber gegen bie Söfen ift ©Ott, finb bie ^eiligen

unb bcr ^immel aufgebrad^t. ©Ott f^ält feine ^anb

über biefes SBerf, er \)at biefe S^iegicrung gegeben, iu-

gunftcn ber &nUn unb gur görberung ber geiftlic^en

SGßo^lfa^rt. 2)ie ©uten Joerben fid^ beffen unter allen

Umftönben erfreuen, ober auc^ toeltlid^c JCSo^lfa^rt

merben fie fiaben, bie i^nen bergönnt fein toirb, ^au^t=

fäd^lid^ um bie geiftlid^e äöol^lfa^rt aufredet gu €r=

^Iten. ^og loa^re glorenj, ha^ finb bie ©uten; bie

iööfen ^oben feinen 5lnteil baran, fonbern fie muffen

8*
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[Idf) ^ütd^tcn. 2)u mufet fein Jöertrauen auf bie 9Ken=

fcf)cn fjaOen; jener SDiann, ber nid^t getan ^at, toaä

et l)ei[prürf)en, ^at bafür Züchtigungen em^jfangen unb

ntu§ nod^ mehrere erhiarten, hjenn er feine ^fli(f)t

ni(^t tut. 9iet)met an ber ßeborfte^enben ^rojeffion

teil, bittet ®ott, ung bon ber großen ©efal^r gu be*

freien. Unb nun fage id^ ba§ ^Bort, öon bem id^ eine

Slnbeutung mod^te: Inenn h)ir eine ©inigung treffen,

fo bin \ä) fidler, \vh h)erben ben 3^einb berjagen, unb

id^ tüilt felbft mit einem i^ruäifij in ber ^anb i^m

entgegengefien." S)er ^^rebiger erinnert bie 3"^örer,

an bie SSorgönge bei ber testen Slnlnefenl^eit beä

Königs bon granfreid^; nur burd^ i^n, ben ^xatt,

feien fie bamalö errettet toorben; fo n)erbe e§ aud^-

bieämol gefc^e^n. 2)ie je^igen 83ebrängniffe leitet er

babon ^er, t>a^ man bie guten ©efe^e, bie er borge«

fc^lagen, nid^t f)aht annefimen löoUen. „glorenj, bu

l)öttft mir^ für einen ^ropfieten; foUteft bu aber je*

mal§ bir einen |)errn geben, fo biffe, bo^ er ein

fd^lec^tes (Snbe net)men toirb, er felbft unb bu." SBlc

biefe, fo finb auc^ feine anberen ^^rebigten immer botl

bon SSert)ei§ungen gegen ben öu^eren geinb unb bon

3)ro]^ungen gegen bie inneren SBiberfac^er. ^ud^ bieg*

mal belüö^rten fidl) bie erften über alles ®rn)arten; bei

jener ^rojeffion, bie er em^jfo^len l)atte, bei ber man

ein iDunbertätigeS SKorienbilb in ber ©tabt l^erums

trug, ereignete fic^, 'oa^ ein iVurier i()r begegnete mit

einem ßlsloeig in ber |)onb, ber bie ''ilnfunft frangöfis

fcf)er ©d^iffc melbete, toelc^e einige S!Jiannfd)often,
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bercn man eben beburfte, unb ßro|e SSorräte bon Äotn

ficrbetgebrad^t Ratten. Siborno \üax gerettet; bic

©treitfräfte fonntcit [id^ ttun hjieber gegen ^ifa

lüenben. „^f^ ^o&e nid^t gefagt," fo Iie| ^id^ ©abona*

rota berne^men, „ba^ t(^ 'ißifa in metner |)anb ptte;

aber \6) ^obe gefagt, bu iJtorenä l^aft e§ in beinec

^nb. 2>cnn id^ ^obe gesagt, beine S3egnabigungen finb

in meiner |>anb; aber bu mußt fie bir burd^ ein gutes

Seben aneignen; insofern ftel^t ^ifa in beiner |)anb."

9luf§ neue rirf)tet er fi(^ ^egen bie 83öfen, burc^ h3e[df)e

ba8 5cuer, \iai in ^toüen oufgegangen, gefd^ürt

hjorben fei, unb berfünbigt i^nen Unreif.

3ur SSiebereriuerbung bon ^ifa fom eä nun gluor

nodf) nid^t; aber ^aifer SKojimitian lunrb bod^ be=

hjogen, hen 5tngriff auf gloreuj aufäugeben unb nod^

55eutfd^[anb gurücEäuge^en. SSa§ i^n ba^u bermod^te,

hjoren aüerbingä bie Unäuberläffigfeitcn feiner ita=

licnifd^en SSerbünbeten; aber bo^u fam nod^ eine fflM-

fid^t auf bo§ ^eutfrf}e 9leid^. 2)er 9teirf)§tag in Sinbau

nal^m eine für bie ^lutoritöt bes S^oifcrg fc^r bebro^*

lid^c SBenbung; inbem 9J?ojimiüan gfeid^fam aU 5!on«

botticre an ber ©^i^e maitänbifd^er unb beneäionifdf)er

SSölfer bo§ 5lnfe^cn beg foiferlid)cn 9lamen§ in 2oS=

fana ^crsufteKen gebod^te, lief er ©efal^r, bie ^utori*

tat, bie er norf) iüirüid^ befa^, in S)eutf(^fanb 5u ber=

lieren. 9Wan lüirb ^ter norf)ma[§ inne, bie nal^e bie

frorentinifd)en S^erprtniffc mit ben uniberfafen ju*

fammenl^ängen; eine Diegung burgunblfd^er ®efin=

nung ^iett .^önig tarl in granfreid) feft; bie Biegung
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rcld^gftänbtj'c^er ^'onn bagegen nötigte SOkjimilian

nod^ Scutfd^Ianb äurürfäufeieren.

Söenn nun 'bergeftart 'bie großen WdäjU bon un=

mittelbarem Eingreifen äurütfgel^olten Ixjurben, fo

5Iieb bie Badjt bon i5toren§ um fo mel)r eine to»*

lonifc^e unb italienifd^e Slngelegenl^eit, immer iebod^'

mit ber SlJia^gabe, ba^ ^torenj an feinem S3ünbnig mit

f^ronfreic^ feft^ielt, ba bie übrigen italienifd^en ©too*

tcn in einer ^Ulians gegen 3^ran!reic^ begriffen hjaren.

5J)ie 5lutorität beö S^rate toax burd^ ben ®Qng be«

@reigniffe§ auf§ neue mäd)tig nngeftiegen, benn bie

Umftänbe, Joeld^c bie 9iettung ou§ fd^iuerer S3ebrängnt8

l^erbeigefü^rt l^atten, fa^ man aU ein gött[id)eg 9Jl^=

ftertum an, burd^ toeld^eS bie ipro^l^etifd^e SO^iffion beg*

felben beftötigt hierbe. S3ei allebem f)atte e§ bie grö^^

tcn @tf)h)ierig!eiten, ba§ i30)3u[äre ü^egiment aufredet

äu erl^olten.

S)er t^rate tie^ fid^ im großen ©onfigtio eine S^an^el

crrid[)ten, um äu einem ftttli^ guten Seben unb äur

S3eftötigung ber bon il^m borgefd^Iogenen 9teformen,

befonbers in be^ug auf j^rauentrad^t unb ^inberäud^t

gu ermal^nen; aud^ brad^te er mand^e bei ber 9Jiagi«

ftrotur borgefommeneu Unorbnungen jur ®)3rad[}e.

Unb fo lücit fam e§ nun luol^t, bo^ Statuten in feinem

©innc gemad^t hjurben; oriein bei bem legten ©d^ritt

traten Inieber 5lnftöjtbe ein; bie ©ignorie trug S3e=

benfen, fie 5u ^ubliäieren. "iSicnn bann bie Unternc^=

mungen nicl)t fo gingen, löie man Jounfd^te, fo fal^

?5ratc ^ieronimo ben ©runb ber UnfäUe bnrin, bo^
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man [eine Slnorbnungen nirfjt Befolgt ^abe; !äme bet

^önig bon granfreict) nidft, fo luürben anbere fom*

men, um Stauen unb ben ^o^jft su gelBeln; hjolle man

fid^ nid)t freitoiUig ju einem guten SeBen entfd^IieBen,

)o hjcrbe man mit ©etoart 'öa^u geätoungen toerben.

!öefünber§ beflogt er fid^ über bie ©ignoren, bie in

[eine 58orfd)[äge nid^t boüftänbig getöilUgt Ratten, unb

lüieber^olte, bn^ ja 'i)a§> 58oH ber |)err [ei; e§ braud^c

fid^ nur ju erljeben unb ju er!lären, e§ InoUe; er

erging fic^ in heftigen Gjflamationen über ben SSibev«

ftanb, ben er im ^otaft, b. ^. bei ber ©ignorie finbe

unb in eOenfo feurigen Söeteuerungen ber 2Sal)r^eit

beffen, h)a§ er fage; er fprad^ fetbft au§, "öa^ ber fein

guter CS^rifl fein fönne, ber i^m ttid^t glaube. 9iod^

in ftörferen 5lu§brücEen iDieberl^olte hai fein eifrigfter

5Inr)änger, ^^ra S)omenico ba ^^e§cia; er l^at ber*

nehmen toffen, Sanb unb «See unb felbft bie §immet

h)ürben el^er bernid^tet, at§ bie Se^re ©abonarolaS

umgefto^en hjerben; ßl^erubim unb Seraphim, bie

^eilige Jungfrau unb ß^riftug felbft würben e^er äu*

grunbe ge^en.

ajiit bem Übergetüic^t, boö biefe Stic^tung genom^

men, ^ing eg äufammen, ba§ ber ^arnebat bon 1497

ben 6r)arafter ber mönd^ifc^en 9ieform nod^ ftärfer

trug, alä ber borl^ergegongene; eg bar eigenttid^ ein.

3:rium^^ ber froteäfen S)oftrin. ^iln bie Stelle ber lär*

menben SScrgnügungen unb Unregelmäfiigfeiten biefer

Soge traten ^roäeffionen nic^t allein bon ^inbern,

toie im borigen ^af)xe, fonbern aud^ bon ©rload^fenen
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öoit Reiben ©efd^led^tein, beleihe in toei^en Kleibern

mit roten ^reusen, geiftüd^e Sieber fingenb, einher*

^d^ritten. Wan l^atte in ben |)äufern um Überliefe«

rung ber ©egenftänbe beö eitlen Sujuä unb ber „i^lud)«

hjürbigfeit" gebeten. 2)amit hjurben Söüd^er bon mo=

ralifd^ anftö^igem 3»f)att berftanben, loie and) Silb*

hjerfe, namentlid^ ©emälbe, bie jur Unjud^t anreisen

konnten; fie iüurben auf bem großen ^la^ in gorm

einer ^^ramibe aufgeftellt unb unter bem ^^xtu'om'

gefd^rei ber S!Jienge ben B^tammen übergeben. @o l^atte

(Sabonarola fd^on früljer bie ©laubigen aufgefovbert,

i^m bie S3üd^er gu bringen, bie gegen ben ©lauben

feien; er toolle fie ®ott gum D^fer berbrennen; er

bejog fid^ babei auf «St. ^aul unb @t. ßJregor; bon

bem legten hjerbe man freilid^ fctgen, er fei ein 9larr

getoefen; bolle @ott, e§ gebe biele fold^e S^Jarren. ®ä

ift immer bel^au^tet Sorben, tial^ ha aud^ mond^eiJ

trefflid^e üinftlerifd^e SSer! äUÖ^u^^e gegangen fei;

in tüetrfiem Umfang bie§ gefd^elien ift, tuagen bir nld^t

l^u €ntfd^eiben; aber jur §errfd^aft fam ber ©ebanfe,

ber "öa^ ^unftlücr! unb felbftbie ^oefie nur nad^ it)rem

moroUfd^en 3nl)olt fdfiö^t; man l^at ben SlJiorgante

9)laggiore unb Jöoccoccio berbrannt, freilid^ ofine ftc

5u bertiigen; aber S^unfttüerfe liefen fid[) abfolut ber«

tilgen. S)a^ e§ fo lueit fümmen fonnte, baju gehörte

nud^ ein einberftanbene§ ©onfalonierat, h)ie bog 'ba^

mnlige.
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Saoonarola unb ^tanctsto ^alori.

ir fommeti I)ier auf baä SJer^ättniö ber beibert

einanber entgegcuftefienbcii ftäbtifdjen ^aiteieit

äurüd. Xit 5tngctcgen^eit, bie immer oUem anberen

boranftanb, toax bte Ernennung beä ©onforoniere bi

öiiuftiäia, bec äiuel Wonatt lang eine unmittelbare,

toirffame ^lutoritöt ausübte. @ö loar ba§ ^mt ber

^Ho^j^iatoren gelucfen, biefe (Ernennung ju bolläi^^en,

toag bann im Sinne ber borne^imeren ©efc^tec^ter ge*

fc^al^; lüir erinnern un§, toie fie basfelbe berloren.

2)ie SSüfifen lüurben bann in bem großen Sonfigtio

boUäügen unter bem entgegengeie^ten po^uraren ©in«

flu§. 3" '^^ Statur menfc[)[ic]^er SSer^ättniffe liegt

eg nun, ba^ bie anberc Partei bagegen onftrebte. Se^

reit§ im Slprit 1496 tourbe in ber 9tepubüf ein ge::

^eimeö 93erftänbniö entbetft, toerd^eö bol)in ätelte, nur

fold^e ^erfönlid^feiten in bie Rotieren toter gelangen

äu [äffen, über bie man firf) auäbrücfüd^ berftönbigt

t^atU; ein ^tttei luar in Umlauf gefegt toorben,

auf hjelcfiem 45 S^Jamen bergeid^net h3aren, bie für bie

Pieren toter berücffid^tigt luerben foUten, au^er

i^nen aber feine anberen. 2)ie benannten gehörten

meift ben ®efd)Ied^tern an, bie mon je^t au»äufd)lie|en

angefangen ^atte. hierüber entftanb bie größte S3e=
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luegung, benix ^nteUigeiiäen biefer Slrt hjaren in ber

9?c))uöU! ftreng berboten. ^ie S3etetligten lüurbcn ci=

griffen unb ju ©eföngnieftrafe ober ^mmonition ber=

urteilt; bie ®a(^e fd^ien i^ren Urf^irung in einigen

D6er^äu)3tern äu fiaben, h)ie ^iero ßa^poni unb Xanai

be' S^JerU. 5öer ferrQrefi)df)e ©efnnbte luagt nid^t il^re

fRümtn äu öergeid^nen; inir fernen fie au§ beut S;age=

öuc^e ^orentis fennen. Wan glaubte annel^nten ju

bürfen, 'ba'^ bas SSor^aben ba^in gegangen fei, fohjol^t

bie Slnpnger (SabonarotoS aU befonberS bie S3igi bon

ben ^Imtcrn entfernt gu galten. S)ie SSerurteilten ap=

^jellierten on bag SSoIf, unb e§ laut äu einer 9Ser]^anb=

lung in bem großen State. S)ie ^ro!uratoren f^racfjen

für unb biber biefelben; bann lie^ fid) aud^ ?5^rote

^ieronimo auf ber ^anjel über bie ^a^t bernel^men:

er hjar für bie ftrenge S3eftrafung ber einmol SSer=

urteilten. (S§ blieb alfo bei bzn bon ber ©ignoria

berpngten ©trofen. S)ie 3^oIge Inar, ha^ im SOfloi 1496

jene Dberl^äu))ter ber großen Käufer nod^ hseiter ttu§=

gefd^toffen hjurben unb bagegen bie S3igi in bie p^eren

^imter brangen; in bem $Rat bet Qc^n, ber bie )üid^tig=

ften 3'öeige ber 5lbminiftration in fid^ begriff, er=

f)ielten fic bie Dber^anb. ^m ©ommer 1496 unter*

fd^ieb man gtoei Parteien in S^lorens, bon benen bie

eine für ben öergog bon SKailanb, bie anbere für bcn

^önig bon gronfreid^ inar. |)ieronimo fagte luol^l,

er fei loeber für bie eine nod^ für bie onbere, er mifdje

fid^ überf)aupt nitf)t in ©taatgangelenenl^eiten; ober

imin l^atte genug bon bem .t>er5og bon 9J?ailanb gel)ört.
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um gu Jüi^fen, ba| ec bie ^crfteltung eineö arlfto!ratts

fd^cn Sieglmentg gern gefeiten ^ätti, h>eir er mit ben.

SBenlgen, toie man fie nannte, fid^ berftänbigen ju

fönnen l^offte, ntd^t aber mit bem SJoIfe. grate ^ic*

ronimo beffomierte gegen bie ©ro^en, bon benen fid^

immer me^r geigte, "öa^ fie fic^ bem ^0^0(0 nic^t

unterwerfen lüoflten. ©in tiefgreifenbeS Ereignis Inor,

ha^ ^iero Ga^poni, ber aU ^ommiffar bei bem

Sl'riegäbolf ftonb, baä gegen ^ifa aufgeftetft tnnr, bon

einer feinblid^en ^ugel getroffen umfam. ^iero (lap=

)pom l^atte fici^ frf)on unter Sorengo ^nfe'^en ertuorben,

bonn aber bod^ bei ber SSerjagung ber SÖlebici großen

ßinfruB ausgeübt; bei ©uicciarbini erfd^cint er aU
ber ^ou^turl^eber berfelben. 3n ben erften SCagen

nad^l^cr bar er ber 9Jiann, ber baä meifte 5lnfe^en in

ber <3tabt befa^; ben ^Ibgug ber grangofen hxaditi er

unter annel^mbaren Söebingungen guftanbe. ®r l^atte

©eift unb SSJlut unb fprad^ bortrefflid^. Ser 9teform

be§ grote aber tüar er entgegen; je mc^r biefer im

Slnfel^en ftieg, befto loeniger golt ßajj^oni bei bem

SSoüe. <3ein SEob hjurbe nid)t allein o^ne S3ebauern,

fonbcrn fogar gern bernommen.

dagegen erfreute fid^ bamat§ grance§!o SSalori ber

größten ©unft bei ber ^o^ulotion. ®r golt aU einer

ber bornel^mften g^einbe ber SlJlebici; an i^rcr SSer«

iogung, ber <3taat§beränberung überl^aujjt i^ot er ben

toirffamften Anteil genommen, tuar ober bei ber ätüi*

fd^en ben großen ©efd^Ied^tem, benen oudl) er ange=

l^örte, entftel^enben ^orteiung auf bie ©eite be§ fjrate
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getreten unb ^otte bie |30)ju[aren ^Öeen ju ben feinigea

gemacht. (£r toar immer boü bon ^mt für feine

©od^e; ein 9Jiann bon Irürbigem ^u^eren, toenig

Sßorten, bürgerlich in feiner (SrfdE)einung, nid^t ge*

iryinnfüc^tig ober gelbgierig, h)ag i^m einen guten

9iuf bei ber SlJlenge berfc^affte, ober e^rgeijig o^ne

©renken unb boll bon perfönlid^em Selbftgefül^t. @r

geprte gu ben SKännem, iuie fie in allen 9flebolu*

tionen tierbortreten, benen e» lüeniger um bie t^eo^

retifd^en ©runbfä^e äu tun ift, bie bon ber einen ober

ber onbern Partei berfod)ten hjerben, aU um ben S3e*

fi^ ber ©etoalt. Solange bie öffentliche SlJieinung

fcf)lt>an!te, f^atte er oft bei ber S3elüerbung um ein

5lmt l^inter SRännem bon geringerem ^erfünlid)en

SSerbienft jurüdEfte^en muffen, aber in bem 9Jia&e, in

toetd^em bie frateSfe Partei über^oupt em^orfam,

ftieg er ju immer größerem ?lufe^en; im ^nuar 1497

erlangte er ba§ ©onfalonierot mit allgemeiner 93ci=

ftimmung.

Unter feiner SSertoaltung fd^ritt man in bejug ouf

bie ginansen ju ftrengeren 9)ia§regeln, bag bod^

loieber auf bie ^artciftellung beg grate eine ungün*

ftige 9lücfn)ir!ung ausübte. 3ene nur auf 3cit beh)il=

ligte 9?orf}fid^t in bejug auf bie ©taatgfd^ulben l)o6

man auf; ba ftrf) bann bie ^nfonbenienj ^erauSftellte,

tü'^ ber gro^e diät nirf)t me^r red^t befud)t hjurbc,

fo griff man fjiegegen 5u bem 9Jtittcl, aurf) ben junge*

ren Seuten aug ben bered)tigten g^amilien, bie biö^er

auggefd)loffen looren, ben 3«tntt ä« bem ©onfiglio
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äu geftQtten. S3tg^er toor bag 5llter bon 29 ^o^^cJi

baju erforterUd^ gelrefen; man fe^te feft, ba§ 24

Sa^rc ^inreici)en foUten. @tne 9lu§!unft, burc^ lüelc^e

eine borUcgenbe @cl)h)ierig!eit beseitigt hjurbc, bie

ober mit ber 3cit auc^ anbere nid^t 5u bered^nenbe

folgen nadj )id} sieben fonnte, benn luenn [o biefc

jüngere Seute ou§ borne^men unb reichen @efd^red^=

tern an ber Ausübung ber ©ouberänität be§ ^o^jolo

teitnal^men, bie fonnte ber S)omini!anerbruber bor=

ouf 5äf)Ien, oUeseit bie 9Jief)r^€it ju behalten, toorauf

i^m aüH anfom? D^nebieä ftie^ bie eingeführte Drb*

nung ber 5)inge auf mand^erlei SSiberftanb.

9Ron f)at bem f^rote bie Slbfic^t gugefc^rieben, in

ber 8tabt eine ftor!e bewaffnete 9Jlacf)t aufäuftetfen,

um einen jeben, ber gegen bie ©efe^e fe^fe, fogfeid^

burc^ militärifcfie ©eluolt jur Unterlöerfung äu brin«

gen; benn auf eine ftarfe SJioc^t innerhalb ber Üiepu*

bli! toar fein @inn fcfion \)Z^f)aih gerirf)tet, hjeil bie

©egner nieberge^olten ioerben mußten. 2)arin ober

fonnte er feinen befferen ©el^itfcn finben, olö SSolori.

SäU ©onfoloniere litt SSolori bie <ßrebiger, bie fic^

ben ^oftrinen bc§ f^rotc entgegenfe^ten, nid^t in ber

©tobt; biefe unb mand)e ouSgefprod^ene'^nl^änger be§

berjogten |)oufe§ normen if)re 3"ftwö)t "«<i) 9^om gu

bem ^orbinol ajlebici. 5lber in bürgerlitfien Streitig*

feiten ruft jebe 5lftion i^re ©egenlüirfung ^erbor.

Unb feinem B^eifel unterliegt e§, ba§ oucf) bie geift*

Iiff)en S3eftrebungen in bem legten ^^ornebol, bie tief

in bie gomilien ^ineingriffen, 9)li^bergnügen ertoecft
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litten; btc gefamte ©etoatt in bie ^änbe ber grotesd^i

unter einem fo tatkräftigen Dberl^au^jt geraten ju

laffen, toar Mnc§h)eg§ bic borhjaltenbe SSJleinung. ©o

fonnte e§ gefd^e^en, ba| ber nöd^fte ©onfoloniere auö

ben ©egnern ©abonorolag genommen Jüurbe; e§ iüar

Söcrnarbo bei Stero, in toetöiem biefe Partei narf) Sa^-

^onig Sobe i^r Dber^au^t \af). 5lnber§ fonnte eä

nid)t fein, al§> t^a^ barau§ eine gro^e SSertoirrung cnt=

ftanb. S)ie oufgelnaci^fene Sugenb gefiel fid^ in «Spielen

bon fe^r jjolitifd^er 3^ärbung; fie fonberte fid^ in ätoei

Parteien, bon benen bic eine einen |)eräog, bie anbete

einen ^önig an i^re @:pi^e fteUte, b. 1^. eine frangöfifd^

gefinnte, frate§fe unb eine anbere me^r ariftoErotifd^c,

bie in ber Sßerbinbung mit bem ^tv^OQ bon 9JiaiIanb

bag |)eil ber fH^pnhüt \a^. S)ag <Bpki l^ätte ernft^aft

berbcn fönnen unb luurbc bon ben Otto ausbrüdtic^

unterfogt.

3n biefem SlugenbüdE gegen i^n\>t ^Ipril 1497 gefd^al^

eä, hü^ ^iero SWebici, äugleidf) auf bie (Sntätoeiung

trauenb, bie in glorenj ausgebrod^en toar, einen SSer=

furf) machte, mit ©etoatt hsieber SKeifter in ber ©tabt

äu berben. Unb ol^nc ^ugfid^t toar fein Unternehmen

nid^t, benn bie SJienge beä SöolfeS iöar bon jel^er mebi=

ceifd^ gefinnt unb toegen ber eingetretenen 2:euerung

ber Sebenämittel ber neuen 9iegierung befonberä ah^

geneigt, unb bon ben mittleren S3ürgern bemerkte

man, ba| fie htn Sluägang ber ©ad^c obhjarten

hJoUten; fie berl^ielten fid^ gleid^güttig unb äögernb

unb hwren entfernt babon, fid^ gu betooffnen. Wäxe
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^iero eingetroffen, e£)e bie neue 8ignoiia gehjä^ft

\üax, fo h)ürbe er Irol^l einen (Srfolg erhielt ^aben

fönneu; aber bie neuen ©ignorcn hjaren bereite ge-

lt)üi)lt, unb unter bem ©influ^ feiner ÖJegner hjoren

gute SSeranftaltungen getroffen, fo bafj er, nadibent

er auf eine 83ogenfc^u|lDeite in bie ÜJiä^e ber Sore

gefommen toar, \)a bie <Stabt i^nt löiberftanb unb bie

üor ^4^ifa togernbe ^riegsmad^t fid^ gegen i^n loanbte,

für rotfam ^iett, äurüifäugel^en. ^n 'üHorn t)atte bae

©erüd^t, ba^ fein Unternehmen gelungen fei, fro[)=

iütfenbe SiJianifeftationen feiner greunbe f)erborge=

rufen; bolb aber trof bie S^unbe bon bem lioUfommcs

neu SDlißlingen ein. ^a^ft Slfejonber fc^eint bie§ er«

loartct äu l^aben; bcnn er ^attc nur eine fe^r geringe

SSorfteUung bon ben 2:atenten be§ ^iero. gür <So=

bonarola mad^ten bie beiben Eingriffe ^iero SUlebici^

@)pod^e. SBenn ber erfte i^m fe^r nü^tid^ getoorben

toar, beil er ba§ mcifte aur 5(btoe^r begfelben bei=

getrogen f)atte, fo toar ber äloeite, obluo^t ebenfo er-

folglos, bod^ bielme^r i^m fd[}äblid^, ba er bon feiger

aud^ bie ^nl^äuger ber SKebici in feinen Sd^u^ ge=

nommen l^atte, fo ba^ ber Söibcrlnille, n)elcf)cr beren

unentfc^iebeneg SSer^alten erloecft ^otte, auf i^n felbft

5urüc?fiel; unter benen, bie mon im ^olaft feft^ielt,

um il^^er fidler äu fein, baren 'oiele feiner ?lnpnger.

(Sine tüiberfprud^Sbolte Sage an fid^, bn^ ber lUfieber

beg »30))ularen 9tegiment§, loeld^eä bie SSerjogung ber

9Jlebtci äur SSorauvfe^ung t)attt, nun bocf) loieber in

einer geloiffen inneren SSerbinbung mit benen ftanb.



128 6icBente§ Änj)ttet.

h)elcf)c bic Sflüdfe^r ber SUiebici luünfc^ten, o^ne }cbo(^

felbft biefen SSunfd^ gu teilen. Saju fam, ba| ein

Söaffenftiltftanb ähjifd^en Spanten unb granfreid^ gc?

fd^Ioffen iüorben toai, burdE) iüeld^en bie £)p)3ortunitQt

ber 5lIIianä, für bie |)ieronimo fid) immer au§ge?

fproc^en, fef)r ätoeifel^aft tourbe. (S§ ^otte ftc^ ge»

äeigt, ba| man bocf) für 3:Iorenä andj bon ber Siga

nic^t biet ä" befürd^ten brandete; nomentlic^ erftärte

fic^ |)eräog Sobobico bon 9Jioitanb gloar burd^ou§

nic^t im Sinne be§ ©onfigtio unb ber populoren ^ar=

tei, aber bod^ nodf) tüeniger für bie SD^ebici, bon bcnen

er, toenn fie jemals lieber in gflorens äur ®eh)oIt

famen, nur geinbfelig!eiten ju erwarten ^atte, ba er

ju i^rer SSerjogung beigetragen äu f)oben fid^ betauet

tüar. S)ie Primaten lüaren feine natürtid^en SSerbün^

beten, fie hiotlten fetbft Ferren in gforeuä fein unJ)

fic^ nic^t unter bie 9Jlebici beugen. 3:öglitf) traten bie

©egenfä^e in ber ©tabt fc^örfer fjerbor; in ber neuen

©ignorie fo^en einige bon ©obonarolaä fieftigften

Gegnern, 5U benen ber ©onfaloniere ßanocci felbft

geprte, ober aud^ einige feiner tüörmften ^npnger,

loie ^Intonia (Sanigiani; äJ^nlid^ ftanb e§ in ben mei=

ften onbern republifanifd^en ?imtern. ^ie geiftlid^en

©treitigfeiten konnten nid^t bcrfe^Ien, barauf einju^

h3ir!en, loobei e§ benn in§ ®eh)id^t fiel, ha^ ^a^jft

Sllejonber nid^t me^r h)ie frül^er für ^iero Partei

naf)m, fo bafj bie reformatorlfd^e ?lgitotion nid^t

länger ein 9[Roment ber ©ic^erl^eit ber 5He)jubIit über*

l^aupt bilbete. 3)ie großen ©efd^Icd^ter, frei bon ber
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gurc^t bor bcm ^ap% traten bem grate um \o naä)=

brürfücfier entgegen. Sct)on prte man bel^au^ten, ba^

befte lüürbe fein, \id) ))t^\ttbtn äu entlebigen; boc^

fet)lte noc^ biel, ba^ bieä bie f)errid)enbe SKeinung ge=

luefen lüäre; feine ^^n^änger bitbeten no(^ in allen

ii'reifen eine ftar!e H^artei. S3ei biefem äßiberftreit,

bcr alte St'reife burcl)brang, unb ber poUtifc^ geiftigen

Aufregung, in ber man fiel) befanb, Inurbe eö nun faft

bie größte grage in ber Stobt, ob grate ^ieronimo,

luie er angefünbigt ^atte, an bem na^en ^immet*

fa^rtätage (4. SJlai) ^rebigen loerbe ober nid^t. SOlon

ftettte SJetten barüber an, benen burd) ^^fänber, bie

man augU)ed)fette, ein befonberer 9lad)bruc£ gegeben

lüurbe; bie ©egner be§ grate gaben bie 5lbfi(^t funb,

bie ^4^rebigt, bie ber :päpftUc^en SSerfügung äuioibertief,

äu berl)inbern ober fie bod) ju ftören. 2)ie ©ignorie

^iett für notlrenbig, biefe Söetten für null unb nid^tig

äu erklären unb jeben, ber bie ^rebigt ftören merbe,

mit ©träfe ju bebro^en. (S§ h3or fetbft ätoeifel^aft,

ob Sabonarola magen toürbe, bie ^an^et äu befteigen.

^öalori t)at i^n banac^ fragen laffen, mxh ba er feft

bei feiner '^2lbfid)t blieb, l)aben bann bie ©ignoren in

einer neuen S)eliberation befd)loffen, ba^ ä^öar h)egen

be§ ^erannafienben ©ommerä, h)eld)er bei äaf)lreid^en

3ufammen!ünften bie ©eud^e lieber l)erborrufen

fönne, bie ^rebigten überhaupt bcrbotcn fein folltenr

für ben Sag be§ ^immelfa^rtöfefte^ aber lourben fie

ertaubt, ^on ©abonarola loar nid^t namentUd^ bie

9iebe; baji er befonberS gemeint toar, liegt jeboc^ am
3iati(e§ iDle'.ftevtuerte. X. 9
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%üQi. 9Sir begleiten nod^ einmal ben S)ominitaner ^n

einer feiner 5Demagorien, bie einen geiftlid^ politifd^en

ßl^arafter f)aben unb jugleic^ feine ^erfon betreffeni.

Stm |)immertar)rt§toge begab fid), Joie bie ß^ronif

^arenti§ erjöfilenb berid)tet, ber ef)rh)ürbige Später int

ÖJeleit nid^t oUein einer großen ?ln§a^t [einer §tnpn=

ger, fonbern auc^ bon ftöbtit'd^en Wüi^cn begleitet nod)

<Santo SKoria bef giore. 5?or aUem bemüf)te er fid^,

bie 58orh)ürie abjale^ncn, bie mon ibm mnd)te. Seine

Stellung loar bereits uicf)t of)ne (^iefa^r für i()n; bie

).ioIitifc^en SSer^ältniffe (agen lüeniger günftig: ber

Stgnoria Inar er nid)t me^r fo fid)er Juie bi§f)er. Seine

^rcbigt, bie er ^ieit, ift eine 'JJtrt bon S?erteibigung:

aus i^r felbft lernt man bie ^orh)ürfe fcnnen, bie

i^m gemod)t hjurben, bie 3h)eifel on ber Sereditigung

ber Stellung, bie er einnahm, an feiner ^ro^^etie

felbft. (£r ruft bie 3«ngfi'flu Waxia unb bie ^imm=

lifd^en |)eerfrl^aren gu Beugen borüber auf, ob feine

Sl^orl^erfagungen auf Ströumen berufen, Inie mond^e

itjm nad^fagten, ober auf toirüidien Grleu^tungen;

er berfid^ert, bollfommen load^enb mit aller mög=

lid)en Sid^erbeit bnbe er fie empfangen. 3"^pt" f^ f^^)

an ®ott menbet, banft er if}m für ha^f natürlidbe

Sid^t, burd^ loelc^es er beffen ^afein erfenne, ben Ur«

f|)rung alles Seins, nod^ met)r aber für bos über=

natürlid)e Sic^t beS ©laubenS; Joenn er ©Ott um

feineu Sd)u^ anflel)e, fo rebe nid)t feine S^^^Wr ^o"=

bcrn feine Seele; ®ott möge fie frei mad)en, um bie

^ilBol^rl^eit mit ^w^fi^fit*)* auSäufpred)en, bon oller
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e^urd^t, a6ev aud) bon iebcr 9fnh)anb[mig bort

©d^meid^efei. SSof)l foge man, n fei ein 5Scrfü^rcr

bc§ 3?o(fe§, aber @ott lüiffe, ba^ ba§ ntcüt hja^r fei.

&ott ferbft ^abe i^m gefagt: ©e^e fort au?- beinern

Sanbc unb au§ bem f>aufe beineö 58oter§ in ba§ Sanb,

bo§ irf) bir 5eigen loerbc. 9?ic^t au§ freier 355al)t,

fonbern infolge göttlid)er ^nf^ii^rttion fei er nad) glü=

rens gegangen; f)ier ^abe er itid^t ethja nad^ eigenem

SSiIfcn geljanbelt, über bie neue, in ber ©tabt einp=

fül^rcnbe 0tegierung gefprod)cn, fonbern nur auf

@otte§ ©el^ei^. Gr erluä^nt bann nä^er, \va^i> man

i^m äum SSorhjurf mad)tc, 5. 33. bo^ er .^onbcntifef

in 8att SOflarco gegolten ^abe, ober 'i>a^ man ®elb ba=

fclbft fammfe ober in <Ban Wavco \)nxl\d) unb in

i^rcuben febe; er le^nt tia^ alle§ unter 5tnrufung be§

3€ugniffeö ber ^immüfd^en ©einalten ah. 3»öfnt er

fobann berfid)ert, er fud^e nid^t feine @^re, fonbern:

bie Gf)re C^otte?-, Joagt er ^u fogen, luer i^n berfotge,

ber berfotge ®ott unb ge^c in fein eigenes SSerberben.

„|>abe id) nirf)t nur immer bie gurc^t ©ottcö unb

bcn gerieben ge^jrebigt? ^obe id^ mid^ nid^t immer

für ba§ löefte eurer 8tabt bemüht, o^ne etloas anbcre§

ofs Itnbanf erluarten 5U fönnen?" 6r tiiieber^olt

bann feine aiU ^ro^fieäeiung, baf; ^töüen bon bar=

barifd^em SSoI! fein Jöerberben ju erwarten ^abc.

ooUten bie fremben 9)iäd^te trieben untereinanber

fd^tie|en, fo lüerbe "öa^ nur um fo mef)r ber 0iuitt be§

bcrfef)rten 3talien§ fein; ein ^rangfaf luerbe ^erein=

brechen, frf)timmer aU ber ^ob. ^efonber?- Uierbe 9?ont

9*
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fc^toere ^üd^ttgungen erführen; aber bann toerbe ble

Erneuerung ber ^ird^e erfolgen. @r bergi^t nid^t ju

berftcf)ern, ba^ bann auc^ ^tfa unter bie |)errfd^aft

bon glorenä äurücL!ef)ren iüerbe, freilid^ nic^t fogteid)

iucgen ber @ünben ber Florentiner. äRancf)er lDÜnfd)e

immer äu leben, um immer äu fünbigen. Qn biefen

S)rongfalen luerben bie Slugerloäpten immer beffer,

bie S3ö[en immer fcEjUmmer lüerbeu. bereits fel)e man,

ba^ ber Satan grofse ßJetoalt erlangt l|abe; überalt

iDcrbe ge|'))ielt, man pre ©Ott lä[tern; ber SBoIIuft

öffne man %üx unb %ov. 2)ie Sööfen toiffen nlcE)t, toaä

fic tun; fie glauben, ba^ fie gegen ben grate fämpfen;

e§ ift aber (Sl^riftuä, gegen ben fie !äm)jfen. „^d) bin

ni(f)t il)c Vcrfönlid^er ©egner, aber ic^ mu^ mein

Seben einfe^en gu 6^ reu ß^rifti unb bem ^eil ber

©eelen. ^uc^ bin iä) nid)t ber Urheber biefer ©nt«

älöeiung, beuu älüifd)en bem ©uten unb ööfen fann

i^eine SSereinigung ftattfinben." Wan fage iuol)l, er

l)ätte l^eute nid)t prcbigen follcn, löeil baraus Un*

rufien entftet)en !önnten, unb man begieße fid) babei

auf einen 83efel)l ber ©ignoria, aber ein fold)er ejiftiere

nid)t. Unb l)ier !ommt er auf ben ä^ueifel^afteften

SJioment feiner Haltung übcrl)au^t; felbft luenn eine

fold)e SSeifung ergangen loäre, toürbe fic^ fel^r bar*

über ftreiten laffen, ob er ber^flidjtet fei, berfelben.

golge äu leiften; unter 'Qtn l^eitigen S^^eologen fei eö

nid)t ausgemacht, ob ein ^rebiger ble ^rebigt unter*

laffen bürfe, Inenn ein 2;i)rann fie berbiete.

S93lr begleiten hen @ang biefer ^rebigt, lueil fie
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für bie Soge unb bie ^^erfönUd)!eit Sabonavolaä

gretcf) c^araEterifttfc^ i[t. @tc läfjt ben ßanäen 2ßiber=

ftanb al^neit, ber ftd^ um t^n ^er regt, uitb bem

er feinen 5lnfpruc^ auf göttlid^e ©rlcud^tung unb bie

S3erfünbigung göttlicfier SSaljrfieit entgegenfe^t. ©r

lüar nDer an bem ^unft nnge!ommen, in hjcrcqem altes

fnlminicrte unb eigentlid) bie Una6f)ängigfeit ber

^rebigt bon Ineltlic^er unb geiftlid^er ©etoalt au§=

gefprod^en h)irb. @6en in biefem 9Jloment cr^o6 fld^

ein Särm in ber ^irc^e; ein ^aor junge Seutc unter«

Orarißen bie altgemeine ©tittc burd^ ein l^eftigeg 5?to^*

fen, h)a§ bonn ber SSerfammtung alö ein gegeßeneS

Beid^en erfc^ien. 5ttte§ er^ob firf), biete ftüräten gu

ben Spüren l^inaus, ber gerate lüorf fid^ auf ber ^onjet

auf bie ^nie unb ergriff ein frujifij. ^urc^ ben 3«=

f^jrudf) eines ber Dtto aöer hjurbe bie 9lul^c h)ieber=

^ergeftettt unb bie ^rebigt bottenbet. 5l6er inbe»

l^attc fid^ ber in ber ^ird^e gegeOenc 5tnfto§ jur ©nt-

ähjeiung üöer bie ©tobt i^in ber6reitet; ein attgc=

meiner 3"f«i^n^e«fo"f entftanb, fo ha^ bie 5lnl^änger

<Sabonarofo§ meinten, er fotte ouf ber ©tra^e um=

gebraft)t Jrerben. 5tud} fie beluaffneten fid) il^rerfeitS;

man berfid^crt, c§ feien befonberS fold^e geiuefen, bie

bei bem testen Stngriff ^iero§ nid^t l^atten ju ben

SBaffen greifen hjotten. ®er i^rate luurbe fidler itod^

<B. Waxco gebrad^t, aber bor klugen tiegt, loie nal^e

fdf)on nlte§ einem offenen ^am^jfe jhjifd^en ben 93ür=

gern hjar. 9luf bciben Seiten berbreitcte man üOer=

triebene ©crüd^te bon bem SSorl^^ben ber ®egner; bie
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groteöfen luurben Oefdjulbigt, e« auf eine ©r^cbung

il)vtx gartet afigefefien, i^ve ^iberfac^er bagegen, tue

©rmorbung Sabona rolo^ m\i) Die 33ei*uiil)tung feiner

?lnl^änger ßeabfici^tigt ^n t)o(teu.

9Jlan öemeri^te, "ba^ bie öoinet)m[ten geinbe @at)ona=

rolag ie^t eöen bie tüaren, loelcfie fi(f) am entfci^iebcu^

ften gegen bie 5!)iebici erflört l)atten. 3« ber Stabt

griff eine ©ntsbeiung um fic^, lüetd)e an bie alte

^orteiung ber ©uelfen unb öiöellinen erinnerte, nur

ba^ fie je^t eine religiöfe gärbung trug.

®a0 Ereignis bom 4. ISlai fd)lof} infofern nocf) einen

neuen 9JZoment in fii^, aU Sabonaroto i>tn Slnf^jrud)

ouf eine feinem SSerbot unterloorfene 5reif)eit feiner

^rebigt erhoben ^atte; er verfiel boburd) nid^t oUein

mit bem ^a^ft, fonbern aud^ mit ber locltlid^en Öie=

tüalt; löeber jenem, nod) auc^ biefer loollte er ba^

9led)t äugeftcf)en, if)m bie ^rebigt 5U berbieten. ^Diefem

©inu entfprad^ Cil, hjenn feine Sin^änger ein 2ebe=

IfodC} auf ben ^nxn au§brad)ten ober bon bem Äönig

e^riftuö rebeten. Slonnte aber ber 'Slominüaner eine

fo unab^öngige Stellung in ber 3;at be^oupten?

SSenn er bem H^apft SSJiberftanb Iciften toodte, fo

mu&te er luenigftens bie ©tabt auf feiner ©eite f)aben.

©leid) boma(» befam er ba^ ^u empfinben, benn ol^ne

bie ^tutorität ber Signorio mürbe er bem Stnlauf

feiner (Gegner, bie äuglcid) ariftofiotifd) unb pöpftüc^

gefinnt hjaren, nic^t fiaben ^oiberftc^en fönnen. ^er

^apft 5Ucjonber VI. naf)m im 9Kai 1497 ben ^rosefj

gegen Snbonarota loicber auf: er dattc ba^u äugteiri)
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einen pütiti^c^en (^runb. ^tüei bon einanber fd)einDar

lüeit entfernt liegenbe ^anblungen be§ ^^opftes, t^a^

er nämlid) ben geluei^ten |)ut an ^önig ^einric^ VII.

jc^idte unb ernftUd)er als bisher gegen tzn ^Uior bon

San 9Jiarcü ein5ui(^reiten anfing, [tel)en bod) in ge=

Jüiffem ^ufammen^ang; bcibe luaren gegen f5^ranfrcic^

gcrid)tet, jene offenbar, biefe fofern ©abonarota in

glorenj bie franäöfifdje 'ipartei aufred)t ()ie(t. Slltcs

mal nOcr (ag 'üa^ liorne^mfte SOiotib in ber Söe^aup*

tung ber fjöci^ften geiftUd)en ^i^intorttöt, toofür nton

je^t loieber ouf eine ftäbtif(^e Partei in gtorenj rec^s

nen fonnte. ^n beni SreUe Dom 12. 9Kai 1497 Joirb

üor allem ber Unge^orfom Sabonarolaä f)erborge=

t)ü6en, ber auf bie t^m jugegongenen 3itotionen nic^t

er)(^ienen fei unb bem pä)]ftUd)en SJerbote gum %xoi^

immer fortgefa[)ren ^abe, gu prebigen; h^n florentini=

fc^en Ji^ird)en loirb be^^alb angeseigt, hal^ ber grate

ber ^ie^erei uerböc^tig unb ber ßjtommunifation ber^

falten, alfo aud) bon allen (Gläubigen äu bermeiben

fei. Xiefe ©entenj be§ ^apfteä löurbs nun am 18. 3uni

in fünf ,SHrd)en bon (Vlorens feierlid) abgefünbigt unb

hxad)tt notloenbig einen grofjen Ginbrurf lierbor. ^ie

öegner beö grate luüllten il)r nad)fommen; feine 5tn.=

{)änger ober beliaupteten, fie fei notorifc^ ungültig,

loeil fie auf falfc^en ^nf'^i'i^'^tionen berul)e. 2)er

Streit loar fo allgemein unb lebliaft, \)a^ eine ^Inga^l

ber üngefeljenften Bürger für rotfam l)ielt, fid) äu

bereinigen, um einen ^ilusbrud) beö inneren 5lampfe§

äu bereuten, ^ie grategd)i meinten, ben ^apft bod)
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norf) äu einer @u§penfion ber ^enfur beluegen gu

fönnen; fte bereinigten ficE) gu einer SSittj'c^rift an

i^n, lüelrf)e l)on me^r otS 300 ftorentinifrfien S3ürgern

unterf(^riebeii löurbe. ^6er inbibibuette SRcinungS*

äu^erungen lüiberf^Drad^en ber republitanifd)en aSer=

faffung. S)ie ©ignorie na^m bie S3tttfc^rift fet)r übet,

benn nur bie @etneinj'(l)oft aller S3ürger folte in ber

<Btatt 5u SSorte kommen: fie luurbe aber bebogen,

fiel) nun felbft an hm ^^a))ft ä" iüenben. ^n i^rem

Slnfc^reiben on benfelben ^ei^t e§: äöenn ba§ loa^r

toäre, luag mon i^m über grate ^ieronimo hinter*

hmä)t ]^obc, fo toürbe bie ©jfommunüotion geredet*

fertigt fein; allein fo ber^alte e§ fic^ nid^t; bie @i=

gnorie fenne btn SBruber al§ einen guten unb in ber

d^riftlic^en Seigre erfol)renen SiJlann; in feinem SSer*

galten l^abe fie nid^ts bemerkt, Inorin er ein fd^ted^teS

S3eif)3tel gegeben ober bon ber d)riftlid[)en ®oftrin ah'^

geh3id^en fei. @ie erfud^t ben '^cip^t, firf) bie Sodl)C

nod^malö bortragen gu laffen, bomit e§ nid^t fd^eine,

alö gelte ber Öeid^tfinn ber 3ln!löger mel^r, als ein

gutes unb religiöfes Seben; fie bittet i^n, bie 3enfwi-*fn

oufl^eben ju Uiollen, nid^t o^nc i^n gu erinnern, ba^

er Statthalter (S^riftl fei; i^rer (Stabt fönne er feinen

größeren 2)icnft crlueifen. ^uf§ neue tourbc l^ierouf

bie ©od^e ©abonarolas in 9iom erlrogen; ber ^a)jft

legte fie einer S^ongregation bon ferf)g S^arbinälcn

bor; aud^ erfatiren h)ir, bafj in biefer SSerfammlung

bie SKeinung geäußert iuorben ift, man möge bie 3^"=

für ähjar nid^t aufgeben, aber auf einige 9Jlonote fuä*
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penbieren, in lüerd^er 3<^it ber ^xaU nad) 'Siom

fommen folle. H6er biefe Slnfirfjt brang nic^t burcf);

ber 58efrf)Iu| ber SPongregatton ging ba^tn, ba^ bie

©jfommuniiation in ^raft öleiBen unb keinerlei 516*

folution ftattfinben foHc, h)enn nic^t ber ^xaU bor=

lier ben 33efe^ten be§ ^apfteg unb bc§ Drbenggenerar§

©e^orfam feifte. 2)ie (5jfommuntfQtion iüurbe atfo

hjeber oufgel^oben noä) fu§)3enbiert; c§ bar fogar Be«

reit§ bon einem ^nterbift, h3el(fje§ erfolgen follte, bie

9ftebe. 9Jittte Huguft tot ber ferrarefifd^e ©efanbte bie§

bem gerate gu hjiffen; biefer erhärte, er fei allezeit

bereit, bie <Bad\e @otte§ ^u berteibigen, aber (3ott

fetbft löerbe fie berteibigen; nad) 9lom folfe ber ©e*

fanbte an feine ^orref)3onbentcn gurüdEntetben, er, ber

Jöruber, l^abe feinen B^cifel boran, ba§ er biefen

^antjjf beftel^en berbe; ®ott tuerbe feine eigene Sl^re

bcrteiblgen, unb nton berbe bo^t feigen, ber ber SiJleifter

bleibe, @ott ober bie 5Dlenfd^en; er fei in biefer ©ad^c

nur ein SSerfjeug ®otte§. SSelcfie S^een fic^ in i^m

regten, fann man au^ feinen au§ biefer 3eit oufbe«

bal^rtcn ^Briefen abnehmen. SSon ber S3e^au^tung, ba§

bie 5lnflagc auf 93erfeumbung berul^e; ha^ man in fei=

nen ©d^rifteu fein fe^erifcljes SSort finben berbe; ba§

mondier anberc ouf h^n ^^apft l^eftiger gefd^olten

l^obe, als er felbft, gc^t er äu ber großen t^xa^e über,

ob man bem ^a^fte in allen Stallen ©el^orfam fd^utbig

fei. (5r bejiebt fid^ babei auf bie Seiire ©erfons, e§

fei feine SSerad^tung ber <Sd[)lüffelgebatt, ben Söefel^len

be§ ^a^fteS nitfjt gu ge^ordfien, fobalb er feine 'ifflad)t
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^d)änhüd} unb ärgeitid^ jum 3ei'ftören unb nid)t äum

Siufbauen gebraudie; mon l^abe bie S3efugntö einer

ungerecht ausgesprochenen (Sj^ommunifation mit

|)ilfe ber toeltlic^en (^elualt äu lüiberftel^en, benn eine

j'old)e ©jfommunii^ation [ei nur ein SBerf ber ©etoolt,

unb boö natürU(i)e 9ied)t erlaube, ber ÖJetoalt mit

©eiüalt äu begegnen. @o ergebt [id) biefe ^ontroberfe

bon einem 9Jioment jum anbereu 5u immer l)öf)erer 33e=

beutung. 5U(e Seben»regungen bon 5tLneu5 looren in

biefelbe berfloc^ten. .^t^onnte [ie aber in biefer fo tief

nnh bietfact) eut§h)eiten 9tepublif gefc^lid)tet Serben?

SOiitten in biefe ^(gitationen traf H, ba§ man in

gloreuä einer 5öerfd)toörung angefefiener Bürger 5U=

gunften ber ajlebici ouf bie ©pur !om. öin ^Inifc^en^

tröger be§ 9iamenS Samberto beir ^ntella mad^te bie

Sluäeige, o^ne bo^ man red)t !(ar Inurbe, toa^ i^n

"bain bermod)te. 3luf ber ©teile erfolgten 5.^cr^af=

tungen in SKeuge uub JÖerteibiguugg-maBiegeln, gteict)

ot§ ob ber ^üriD bor ben Soren toäre. ^^lUee beruhte

auf ber ßntbedung, 'ba^ bie le^te Unternebmung ^iero

9)iebiciö bon einigen in 9iom auföffigen floreutini^

fc^en ^öufern mit it)rem @elb beförbert loorben loar,

unb äloar im ßinberftänbnis mit ibren greunben in

gloreuä- 5)iefe aber geborten ben bornebmften 3^omi«

tien an; e§ loaren bor oKen 83ernarDo bei 9iero, ber

bor furjem aU (^onfalouiere bi ®iufti5io fid) gegen

grate .f)ieronimo uub M& populäre 9{egimeut befon=

berS feinbfelig gezeigt f)atte, 9Uccolo SUboIfi, beffen

<Sobn mit einer Sdiiucfter *'|^icvO'? bermät)lt bjar,
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Sorensü Sornabuoni, ein junger Mann bon C^eift, Dev

grofje (Svlüartungen erregte, no^er 58erU5anbter ''JßitxoQ,

@ianno5äo ^ucci, ber ft(^ ber greunbfc^aft ^iero^,

aU biefer nod^ bie otabt be^errf(^tc, 5U erfreuen ge=

f)o6t [)atte, ©ioüauui ^ombi, einer ber reict)[ten ^ür=

ger. 2)ie Steüung biefer äliänner, bie ^i^^eiälüeigung

i^rer 58er6inbungcn in ber Stabt, i^re äal)(reic^e 58er=

luanbtfc^nft macf)teu c^ äu einem gefo^rboUen Unter=

nef)men, gegen fie ju berfaf)ren. 5loß fie noc^ htn

©efe^en, bie gegen ^^iero 9)lebici erloffen luorben,

ftrafOar Innren, leibet feinen ^iöeifef. Sillein bie Ctto

belta guarbia id^euten fid^, bie Unterfuc{)ung gu führen,

bie bann eine ^^oUftrccfung ber Strafe nac^ fic^ ge=

sogen ^oben bürbe; fie luenbeten fic^ on bie Signoria;

biefe aber erftörte, i^res ^mtes fei ee nirf)t, 9tec^t gu

fpred^en. gür bie Unter-fuc^ung lourben Den adjt norf)

5lüölf anbere meift au^ ben borne()mften 5tmtern ag-

gregiert, unter i^nen groncedfo Jöatori, ber 3U ben

^ieci beUn guerra ge{)örte. ^f)re 5iamen betoeifen,

bafi fie entlueöer grate§d)i ober bo^ geinbe ber 9Jkbici

loaren. Söeibe luurben boburc^ üerbunben, M^ fie ber

frnnäöfiff^eu "tj^artei angef)örtcu; fie lunren at(e 2tn=

Ijänger SSaloris. 2)ie 5(ngeftagten löurben fömtUrf)

berurteitt; ob nun aber bie Strafe DoUftrerft toeröen

foHte, mar bod) fe^r äh)eife(i)aft. ^ie Dttonta nnb eine

Slnsa^t anberer lourben gu einer großen ^^H*atica hei-

angezogen, bie etlüo 130 SDUtglieDer äö^tte; eö fd^eiut

nid^t, "i^a^ fie in i^rer Ilberäeugung oon ber 3ct)uib

ber ?lnge![ogtcn gefcf)lonnft fiätten. ^oc^ löorcn beren
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SSerf(f)ulbungen fel^r berfd^iebencr 5Irt; bej'onbctä fanb

S3ernarbo bei S^iero, bem man nid^tg toettcr ttad^hjcifen

!onnte, aU ba§ er um bte Bad)i geteuft unb j'te nur

nicl)t äu öffentlidfier ^unbe gebrad^t l^aöe, lebhafte

SSeitnatjme; er h3ar bereits f)od) beiar)rt, l^attc in ben.

lüid^tigften Ämtern geftanben unb in olfen ben 9luf

guter intetlettueder unb moralifd^er (Sigenfd^aften er*

hjorben; nur ein ?ln^änger ber neuen SSerfaffung unb

beö grote tnar er nld^t; feit einiger Qiit ^tanh er,

h3ie berüf)rt, on ber ©pi^e ber Gegner bcSfetben. S3e=

fonberS na^m fidE) ®utb' Slntonio SSef^jucci SöernorboS

on; er forberte eine genoue S3eftimmung ber SSerfdE)u[s

bung einc§ ittim unb mad^te barauf oufmerffam, ba§

e§ l^ierbei Quf SOteufdienleben ankomme, bie man ntd^t

prücEgeben fönne. 9lud^ bon anberer ©eitc hjurbe bc*

mcrft, ha^ man fein S3lut bergie^en folte; e§ fönne

ber Einfang ju einer SScrhJüftung ber «Stabt Inerben.

5Iber bie 3lnpnger ber neuen SSerfoffungSform, bie

ousgefprod^enen S^einbe ber SU^ebici unb bie j^ratesd^i

hjoren für bie SSerbammung. J^ronceSfo SSalori, ber

in Söernorbo bei 9?ero feinen bornel^mften Slntago*

niften fal^, h3olltc bon feiner 3(u§na]^me gugunften

begfelbcn pren. 3^aft einmütig fiel ber S3cf(f)lu^ bol^in

au§, baf3 bie Slngeflagten hen Stob bcrlüirft ptten.

S)a |cbod[} bie <3ad^h)ottet berfefben auf bie ^Ippellotion

on ba§ gro§e ßonfiglio antrugen, fo lüurbc e§ nun

bie bornebmfte g^rage, ob biefer ^^j^ellation ftattge*

geben Joerben folle ober nid^t. 2)agegen fül^rte man

on, bo^ bod^ nid^t ber im @efe^ borgefebene g^oll bor«
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[icQe, toeil 'öa^ Urteit nic^t bon bem gelüöfinlicfien,

Jonbern bon einem erloeiterten ©eric^tö^of gefältt

toorben fei; unb Irag fotle baraus toerben, luenn bie

gefjeimften Socl^en bor ble SCRenge gebrockt toürben?

2)a biefe bie großen ®efd)lec^ter ^af)e, fo iDÜrbe fie

loa^rfrfieinUcf) Ue^c (Gelegenheit ergreifen, fie fämtlic^

in i^ren |)äu)"em ä" bernidE)ten; in gälten biefer 2lrt

!önne ber S3uc^ftabe be§ ®e[e^e§ nid)t binben. S)ie

^^Ip^jeüation lüurbe berlüorfen. Qm SSoUftredEung beg

Urteile get)örte aber noc^ bie @enef)migung ber @i=

gnoria; biefe luar jebod^ !eineölöeg§ einmütig, nurbier

^Stimmen toaren bafür, fünf bagegen; äu 'i>tn U^ttii

5äf|tte bie Stimme ^iero @uicciarbini§. Slber biefe

^ögerung erregte in ber Sßerfammtung eine gxo^e 5luf=

regung; granceSfo ^alori er^ob fiel) in toilber ßnergie

unb brad^ in bie Söorte au§, entioeber er muffe fterben

ober bie 5Inge!tagten; anbere bro^ten, bie sögernbeu

<3tgnoren au§ bcn genftern 5u merfen. Siefe tumul=

tuarifc^e $8etoegung bermod^te bann, äloei bon ben fünf

— grancesfo ©uicciorbini berfic^ert, fein SSater l^abe

aurf) bonn nic^t ju biefen geprt —, ju ben anberen

überzugeben, fo baji bie SSoUäie^ung ber Strafe sum

S3efd^lu^ erhoben marb. UnbeiäügUd^ mürben bie fünf

SDiänner ent^au^tet unb i^re gamilien befamen nur

il^re Seidjnamc loieber, bie fie in ben ©rbbegräbniffcn

beife^ten. SSon S3ernarbo bei 9kro loirb berfid)ert,

er fei in feinem, .^perjen nid)t für ^iero gebjefen, fon=

bem mei)r für Sorenjo bi ^ier granceä!o, toelc^er

ber jüngeren Sinie angel)örte unb bamofä aU \>ax>
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h)a^i'f(i^etnlid^ näc^fte Döer^aujjt ber 9ie^u&lif ange*

fe^en hjurbe; man bad()te \^n an ble @^i^e einer olt«

gard^ifd^en SScrfaffung ju [teilen. 2)afür loäre Sobo==

nico bon SOflnifonb geh^efen, ber mit biefer öinie in

beiiuonbtj'd^ofttid^e Söejic^ung trat unb überl^au^jt

gro^e @^m)jat^ie für bie 5(ngeftagten fnnb gab; er

^otte fid^ für fic berlüentvet, aber gerabe bo§ biente

5um 5lnla^, fid^ il^rer ju entlebigen, benn alte j^^reunbe

be§ ^ergogS bon SWailanb crfr^tenen ber Dtigard^ie

geneigt. SSafori ift aU ber .^ato ge^jriefen U)orben,

ber einer ^rt bon fatilinarifd^er ^erfd^hjörung cnt*

gegengetreten fei, hjie ber alte ^ero§. QSorori erfd^ien

je^t afö Cber^an^t ber Stabt. Hber ein anberer (Sr*

fofg bar, bafj er aud) t)^n öa^ ber großen g^amilien

auf fid^ gebogen l^atte. 3d^ finbe nid^t mit 53eftimmt=

l)eit, lüo§ fo oft behauptet lüorben, ba^ 8abonarota

an ber 5I?erfogung ber ?l)3^3enation ?lnteir gehabt F)abe;

aber er fd^ioieg ftiU bajn, Um^rfd^einlid^ aud^ bes^olb,

»ueil er bei bem borigen Tumult bie t^reunbe ber We^

biet in Sd^u^ genommen ^atte; ba§ er c8 über jet^t

nid^t tat, tourbe i^m jum Sßerbredf)en gemad^t, bo er

ja bie ^l^^jeffation on ba§ gro|e (Sonfigfio felbft burdf)=

gefegt fjatte. Später f)at er c§ erleben muffen, ba^

bie 9lnpnger be§ ^apfte§ unb bie Jreunbe ber @r=

morbeten gemeinfame 'Sadi^e gegen i^n mad^tcn. ^n

bem ^lugenblicfc aber gcreidf)te i^m ba§ (Srcignig junt

55orteir; felbft fein bi*o)5t)etifd^cg 9lnfe()en ftieg ba=

burd). ^ie neue ©tgnoria, bie )üäl)renb be» iJumutteä

gcloäf)ft lüurbc, beftanb aiii-^ fauter S^ratc-^rfjen.
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SOfan erinnerte fid^ einiger feiner ^^(U2ifprüd)e au§>

ben U^tm gaften^rebigten, bie burcl^ bie foeben ein=

getretenen ©reigniffe iBörtrid) beftätigt j'eien; unb

lüenn man Don ben ^Infd^tägen ^ieroä unb feiner

greunbe "Qa^, ^ä^cre ^örte, [o meinte mau, nur burd^

unmittelbare göttfid^c ipilfe bcr ®efaf)r entgangen gu

t'cin; mon ]ci)e, @ott looffe Die @tabt erhalten, tuie

er benn and) bie ©euc^e anmä^Iii-f) aufhören foffe.

3^rauce§fo ^^olori fdifof? \\d) ganj bteier ""^iartet an;

e§ entging itim nirf)t, ta^ bie ^erföntid^feiten, bie

in 9lom gegen ben grate tüirften, aud) [eine ®eguer

luaren, fo bafi bie Entfernung be§ grate ober gor

beffen Untergang feinen Stur^ herbeiführen mu§te.

3einerfeit§ bar aud^ bcr grate unter hen uuaufbör=

fidljen Sc^hjonfungen ber ©eloatt innegeUjorben, ta^

er eines feften 9tüd^arteö bebürfe; er Eonnte nid^t

anbers, o[§ eine größere Stabilität in ber fIorentini=

fc^en 9?cgierung m ünfd)en unb berbanb fid() aud) be§=

[)alb mit SJafori, loeit biefer adein ber geeignete

i9?ann baju mar, eine fold^c ju beJuirEen. SSir be*

rübrten fd^on, t^a^ fid) mand)e anbere ber Partei on=

fd^loffen, loie e» 5u gefd^e^en pflegt, bie e§ mit ber

^Religion fo ernftlid) nid)t nahmen, fonbern ber gerobe

überhJiegenben W':f)tf)dt folgten, \>a \k auä) i^rerfeits

bon i^r beförbert hjurben.

<Ban SKarco luurbe nun ber SKittel^unft unb

gnmmetjjfa^ einer ^joütifdyeu Partei. 9?aIori uermieb

fobiel mie mögüd), bafetbft gefe^en ju luerben; aber

einer [einer 35ertrauten, ^^Inbrca ßombini, fam täg=
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lid^, um mit tm ^lofteibrübern t)ie laufenben 3ln«

gelegenl|etten gu Bef^jredfien.

3ur SSertoartung ber 9te)jubllf bebiente fid| nun,

lüie ^orenti ergä^tt, fSalon folgenben SSerfal^reitä:

el^e er eine ©oc^e gu unternefimen gebadete, !am er

bor allen S)ingen mit gerate ^ieronimo überein; bann

ber^ommelte er eine ^Jnga^l bon ^^reunben um bar*

über äu beraten; bie größere Qa\)l berfelbcn beftonb

au§ Slnfiängern beg errate, auf beren Söeiftimmung er

unbebingt red^nen fonnte, fo ba^ auc^ bon ben aii\)e'

reu niemanb loagte, i^m gu h3iberf:pred)en. ^adj biefer

SSorbereitung erft iourbe bie ©ad^e in bie Dttonta unb

bann in ha^f gro^e ßonfiglio gebrad)t, ioo bie Sin*

loeienben gro&enteitg Slnpnger be» grate luaren unb

bie borangegangene $8egutac|tung einen ma^gebenben

©inbrucf mad^te, )o ^a^ bie SSorfd^Iägc immer burd^«

gingen. ^-Parenti bemerft, auf biefe Söeife ^obe fid)

bie )30pu(are 9^egterung in ein ^^arteiregiinent uiii=

geftaltet.
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Äottt5iben3 bet gelftlic^en unb weltlichen

ix feigen, töie fi(^ <3al)onarola in ben inneren

^arteiungen behauptete; biefe aber f)ingcn bod^

lüieber bon ben äußeren ^eäief)ungen ab; über allem

fd^loebte bie grage, ob ber S^önig bon granfreii^ nod^*

maU naä) ^talitn fommen löerbc, eine grage, loeld^e

alle italienifdien ©eioalten in Spannung I)ielt. ßinft

l^at ber |)eräog bon gerrara ben grate um feinen 9tat

erfud^t, lüie er fid^ in ben fc^bierigen ^Ingetegenl^eiten

ber 3eit berl^atten Rollte. S)cr grate antwortete, [eine

gürbitte loerbe aud^ be§l)alb toirffam fein, löeil ber

|)eräog has^ gute Seben beförbere; fo möge er nur

fortfol^ren; über bie grage bat er fid^ Söebenfäeit au§,

um erft auf feine SSeife eine 3"fpi^otioii ä" erwarten,

ein übrigens gd^eimnisboller Sörief, ttn er bamalg

an ben |)eräog fd^rieb, lä^t fid^ bod) berfte^en, loenn

man anbcrloeit erfährt, ba& er teinen 3lüeifel ^atte,

\)a'Q ber S^önig bon granfreid^ nad^ Stöli^n fommen

Werbe, ^n bem S3riefe ^ei^t eg, ber greunb, b. ^.

ber ^önig bon grantreic^, fei !eiu bon ®ott SSerhJor*

fener; bielme^r Werbe er nod^ immer imftanbe fein,

große 2)inge au§äufü^ren unb feine geinbe ^u ber*

nid)ten; eä Wäre alfo nid^t an ber !ßüt, benfetben

iHoufeä iDJeifterroerle. X. 10
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gu bcrtoffen; babei aber fei eö bod^ rotfam, gegeit

ble getJibe eine getoiffe Slft — er lüiU fagen — ber«

[teilte 3u^ücEl)altung, ju gebraud^en, um ntd^t bor*

äeitig in @efaf)r p geraten; äugletd^ muffe man einen

bertrouten 9kIigiofen an ben S^önig fd)itfen, um il^m

bie 5lugen gu öffnen. Unerfd^üttert be^orrte ber grate

bergeftalt bei feiner bisherigen ^otitü, aber äug^etd^

Ijieft er biefe ®efid^t§)3un!te gel)etm; unter bem ©iegel

beg S3eid^tgef)eimniffe§ gibt er bem .f)eräog feine ^aU

fd^läge. gür bie itatienifd^en SSerbünbeten aber lüor

feine S;enben3 bod^ fein ©eljeimnig; in htn ^ßerfamm*

lungen ber 5Ibgeovbneten ber Siga äu Uom fprod) man

bon liebelten gegen Italien; man bc^eid^nete bamit

bie grcunbe bon i^xantxddj, bie 9tepubüf g^Iorenä unb

ben .^eräog bon j^^traro. ®ie mailänbifdfien ©efanbten

berfidEjerten, bo^ ber le^tere nur an§: 9iüdffid^t auf

bie ?5^Iorentiner in S^reunbfd^aft mit gvanfreid^ bleibe,

unb burrf) biefe lucrbe in bem .^önig bie ?lbfid^t ge«

nätjrt, auf eine neue italienifd^e Unternefjmung ju

benfen. ^a nun bie Partei in gloreuä, bie fid^ an

ben |>eräog bon ajlailanb gel^altcn unb eine <^innei«

gung jur Siga funbgegeben l^atte, burd^ SSnIori unb

©abonaroto niebergelnorfen h)orben loar, fo erfd^ienen

biefe aud^ aU Sflebelten gegen Italien unb eigentlid)

aU bie j^ü^ter berfetben. SBcnn ber .'perjog bon j^ct*

rara äuloeilen für rotfam erarf)tete, ä" feiner eigenen

Sid^erl^eit mit Jßenebig fid^ gut gu ftellen, fo bcrfäumte

er niö)t, ba§ bei bem ^^rcite öieronimo entfd^utbigen

äu raffen, ber bonn nid^ts bagegen r)atte, aber il^n
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ouf§ neue boluit luarutc, bte fraujöj'ifc^c Sad^e 311

berlaffen. @o fefl Salionarofa aud^ an gran!reicf)

j^ieft, fo ging feine ^olittf bod^ alteseit ba^in, jebeu

boi'äeitlgen Sörud^ mit ber Siga in 3itttfien möglid^ft

gu berpten, «nb ouf ba§ forgfättigfte bermieb er ben

Slnfd^eln, aU mifd^e er fic^ in ©taatgangelegenfieiten,

l^au^tfäd^Iid^ aud^ hjcir er meinte, man lüürbe i^m

t^a^ in ffiom aU SSerfd^utbung anred^nen. ©onft hoffte

er nod^ mit bem ^a^jfte in ein gute§ ^ßernel^men ju

gclangcTt, \va^ xf)m, luie er einmol nid^t ol^ne mönd^t=

fd^e§ ©etöftgefüfit öef)anptete, um fo me^r jur (S^re ge==

reid^cn toerbc, ba er bocf) bertüeigert ^aöe, bog 5U tun,

toaS ber ^opft fiefol^ren. ^ie SSerl^onbrungen älüifd^en

t^errora unb SSenebig hiurben bon ben f^fo^entinern

nid^t gemipitligt, toeil fie bogu fül^ren fönnten, auf

bie eine ober ble anbere 5Irt ^Hfa toieber gu Bekommen;

bie 58ene5ianer felöft Ratten bamolg hm SSorfd^tag ge*

mod^t, bo§ ^ifa ben g^torentinern ungefö^r auf bie

SSeife unterioorfeu fein foKe, bie ©enua bem ^erjog

bon SEKailanb. ^ie ^Florentiner toaren haeit entfernt,

barauf einjugel^en; a6er fie gaBen bod^ fel^r gemäßigte

@rf[örungen, fie hjollten nid^tS bertoerfen, tnaS pr
.^erfteHung i^rer |)errf(^aft unb jur Gr^ottung i^rer

eigenen grei^eit bicnen fönne; fie meinten, unter

otlen Umftänben für fid^ forgen gu muffen, lüenn eg

aud^ anber^lüo, nämlid) in granfreid^, miMafff- ^Df^öii

fielet, mit löerdf)er Sl?orfid^t fie fid^ Betrogen, in ber

9J^itte ber ghjei cinonber gegen üBerftefienben euro^jöi^

fd^en Parteien; fie trennen fldf) nid-jt bon fji^önfreidl;

10*
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fie fittb aber oud^ ttid^t ol^ne alte |)tiinetgun8eii ju

ben ttalientfcfien ^oteuäen. S)er SSorftellung bon ber

feurigen 9fludj^ic^t§lofig!ett, bie man bem 5)omim!oner

äufd^reibt, entf:pric!^t es> lüc^t, toenn er gu biefein

äiüeifel|aften SSer^alten, ]o fef)r er aud^ in feiner

©eete bie fransöfifc^e ©ad^e boräog, bie ^onb hot.

StudE) in ben inneren ^Ingelegenl^eiten toax «Sabonarola

äu ber größten SSorfic^t genötigt, ©eine Autorität bar

immer eine foic^e, bie jeben Slugenbtiif burc^ bie (£in=

tüirfungen einer feinbfeligen gaüion erfc^üttert

tuerben fonnte. gü^ bie Partei, bie fid^ um i^n

fd^arte, bilbete e§ ben borne^mfteu @e[id)tä)3un!t, in

bem großen dlat bie äReljr^eit ber (Stimmen fo iüeit

äu bel^errfd^en, ba| nur i^re Slnpnger bie €mter ber

©ignoria, ber S)ieci unb ber Dtto erlangten — bie fed^ö

S3of)nen feilten immer auf i^rer ©eite fein — unb il^re

@egner nieberjul^alten. 2)iefen luollte man keinerlei

Sßerge^en nad^fel^en, aud^ nid^t ein fleineö. SBie bei 'öm

SSa^len gu h^n Ämtern, ouf löeld^e olleS an!am, Der*

fal)ren lüurbe, fielet mon auö bem föeftönbnig bon 5ln=

brea ßombini ; er fogt, bei bem Bufammentreffen mel)s

rerer bon i^rer ^^artei in ^an ülJlorco fei immer biel

bobon bie ffit'oe geJuefen, toer ju ber ©ignorio ge)üäf)lt

luerben !önne; befonbers f)aht man bie bef))rodf)en,

bon bcnen man geluu^t tiabe, ba^ fie bem jjrate nid^t

anl^ängen; man unterhielt fid^ über bie (Sigenfd^often

berfelben unb beseid^nete bie, lüeld^c bie meifte 93ütß=

fc^aft äu geben fcl)ienen, bo^ i^re iöJo^l jum Sßo^te

ber ©tabt bienen toerbe. 3" ^em, too§ man 3ntelli=
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Qen§ nannte unb it)a<s f^odj beipönt hjor, tarn eä J^te*

bei nid^t, ober bod^ p einem gemeinfamen @rtoägen

be§ ^unlld^en unb SSorteil^often. ßh^li'c^en betben

^ortelcn l^errj'd^tc ble gepffigfte 5lnimo^ität; im

S?tofter fogte man tool^l, bie |)unbc müßten angefettet

lüerb«n, ioogegen bann bie ^rol^ung erfd^oll, man

JtJcrbe bie S3rübet im ^lofter beibrennen, öierauf

tourben SEßaffen in bas c^fofter unb bie benad^barten

$»äufer gefd^offt, obhJoF)[ ber greunb 5ßaIori§, (^am=

bini, bie er be^au^jtet, bobor getoamt l^at, toeit Un*

orbnungen barau» cntftel^en fönnten. (£§ gefd^a^, h)ie

©abonarora felbft fagt, nidlit jum Eingriff, fonbern

äur SSerteibigung.

^ie J^tcct, bie im 9?obember 1497 getuä^ft hjurben,

geprten 3U ben 5{nl)ängcrn be§ 3rate, ebenfo bie

©ignoren für bie erften ?!)?onate be§ ^af^xt^ 1498, bie

im Xesember gelüöf)[t tnurben; ber ferrorefifd^e ®e=

fanbte bejeid^net fie aU SJlänncr bon guter .f)erfunft

unb ®eift, beinal^e alh hjo^fgcfinnt für hen gerate,

©onfafonierc hjurbe berfelbe ^oco^o Salbiati, ber

äuerft bon ben atoanäig '^lüo^j^iatorcn auf bie burdft

baS Parlament gegebene 93ered^tigung SSerjid^t ge=

reiftet l^otte. $3enngfeid[) bie (Gegner möd^tig, ftarf

unb eifrig toaren, tüte fid^ ba§ feit ^tix dreigniffen

beg leisten ^luguft nid^t anberg erwarten lie§, fo hiar

bod^ aurfj anbererfeits burd^ bie Sntfc^eibung, bie ba=

mala erfolgte, bie Partei 58alori§ berftärft hjorben,

ba atfe, bie an ber ißerurteirung Slnteit gel^obt l^atten,

bo« ©m^orfommen ber Gegner möglidfift berbinbern
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nutzten; SSalori f)at i^re Bö^t luo^t auf 180 ange=

fd^lagen. ©aboTtorola tle^ if)m freie ^j^anb, ba er bic

(Baä)e am beften berftel^e; bie 3^rate»fen l^ieften fid^

an i^n, hseit burd^ feine Slutoritöt i^nen bagcgen bic

^mter äuteil hjurben. ^ud^ i^ren geiftlid^en Seftre=

Bungen tourbe unter biefer güfirung diaum. gefcj^afft,

h)o§ baäu ßel^örte, bie ^nrtei tebenbig äufommenäu=

l^olten. <l§ ift auffoUenb, bo& mau, üDrigcnS um-

fid^tig unb gemö§igt, toä) in bem SScrpttnig gu bem

^a^fte atle Ütütffic^t bon fic^ toarf.

®egen ©nbe beg ^Q'^^eS 1497 geftattete man bem

grate |)ieronimo, ber bisl^er in ben engften Sc^ranfen

gehalten lüorben luar, lüieber einige geiftlid^e .f)anb*

lungen in <Ban äJlarco; er burfte eine gro&e ^ro=

äeffion bon ^inbern beranftalten, bie luei^ geüeibet

unb mit gotfeln in ber ^onb, au§ ber S^ircf)e l^erbor=

traten, um bie ^Ha^ja ^an SJiarco ^erumäogen unb

bann löieber nad^ ber Slird^e äurüdfel^rten. Tie bor=

toaltenbe Partei lie^ ba§ gefd^e[)en, of)ne ba^ fid^ bie

anbere bagegen geregt ptte.

S3ei toeitem niel^r l^atte €§ auf fii-^, lueun man bnmit

umging, bem grate and) bie ^rebigt fclbft aujier^alb

©an SUiarcü luieber äu erlauben, benn barin lag eine

offene äÖiberfe^Iitf)feit gegen bie pä)3ftnd)en 5lnorb=

nungen unb bie im borigen ^uni abgefünbigte @j=

fommunifation beöfelben. 9Ud^t aU ein einfad)er 'ätt

be» Unge^orfamg barf "ixt^ betrad^tet luerben; e§ liegt

am 2;age, XkiI^ bamit baö gan^e <3l)ftem ber 5?ird^c an-

gefiirf)ten lüurbe. ^ie f)5d^fte Slutoritöt beg ^a^fte*,
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bie 3ttf<itii^ilität beäjelben, tvax babei in grage ge*

fteüt. ßigentUc^ erft bamalg trat bet ©egenfa^ ähjU

l'c^en b€m gerate unb bent ^apfte in ein ©tabium, in

toetc^em er unberfö^ntid^ tourbe. 2)er 9Koment ift

\o löic^tig, ba§ hjir if)m eine befonbere SInfmerf)"am=

teit ^ulöeuben mü[fen. SStr folgen l^ierbei «iner 5(u6=

einanberfe^ung, h)elrf)e 3of)ann grang ^icug infolge

einer münblicf)en Unterf)altung on ben g^reunb unb

(Gönner be» grate, 'i>tn i^eräog ©rcote öon (Sfte gerid^s

Ut f}at, um i^n äu überäeugen, "öal^ berfelbe bolt*

fommen in feinem Siedete fei. 2)a§ oberfte ^rinjip

ift, ba^ nur bo§ göttlid^e Söefen, \>a§> auf fid^ felbft

berul^e, bon 3^i^tum frei fei; man f)ielt baran feft,

ha^ ber So^n ®otte§ feiner S^irc^e berfprod^en ^abe,

bi§ ang ©nbe ber ^age bei i^r äu fein unb fie nid^t ju

berlaffen. Über bie ^nluenbung biefeg @a^e§ aber

luar mon ftreitig; mon unterfc[)ieb bon ber i^ird^e bie

jeloeilige ^öcrlualtung berfelben, bie feineöluegä über

allem S^^i^tum ergaben fei; bem päpftlid)en Stulile

fumme fcf)(ed)terbingö feine ^"fallibilität 5u; ei§

l)abt ^äpfte gegeben, lüeld^e felbft bem arianifd^en

Srrtum beigetreten feien, ^urc^ biefe allgemeinen

©runbfä^e bo^nte man fic^ ben SBeg, um nun aud^

bie bon 9iom über ©abonarola auSgefprod^ene @js

fommunifation für ungültig äu er!lären. 9Jlan bebu=

gierte, bafe ba§ Urteil eines Prälaten über bie Unter=

gebenen leidet irrig fein fönnte unb brad^te bie Söar*

nungen alter Betten, mit ber Sjtommunifation nid^t

ju leid^tfinnig gu berfa^ren, in (Erinnerung. 5lud^
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ber ©e^orfam, ju bem ber Untergebene beni Oberen

ber^flid^tet fei, \)abe feine ©renken; Inenn ber Obere

eth)a§ gebiete, IraS unmöglid^ ouggefü^rt toerben

fönne, ober aud^, rteii e§ fünblid^ fei, gar nidjt qu§«

geführt toerben bürfc, fo fei ber Unge^orfam nid^t

allein feine SScrfd^ulbung, fonbern ein SSerbinft. ^n

biefent goUe aber fei ber gerate |)ieronimo; bcnn ber

^a^ft l^abe unmöglid^e unb felbft un§uläffigc 5!)inge

bon i^m geforbert. Söefonberer Slad^brurf tnirb ^ier=

bei auf ba§ ^nfinnen gelegt, bo^ <Sobonarota bie ^on«

gregation bon ©an SDiiarco, bie er bon ben anberen

bominüonifd^en S^'ongregotionen ToSgeriffen unb auf

feine ftrenge SSeife au§gebilbet ^atte, toieber ju ben=

felben surütffü^ren unb fid^ ber alten ^robinäiat=

fongregation untertncrfcn follte. ^^^apft ^Uejanber

[)atte bie Trennung, h)ic loir h)iffen, anfangs gebilligt,

aber nac^ ber .'öanb bie SSergünftigungen hjieber äu=

rürfgenommen. 9Jian be^au^Jtete nun, Sabonarola

f)ahe in biefer @od^e bem ^a^fte unmöglid^ i^olqt

teiften fönnen, ba alle äRitglicber feiner ^Kongregation

entftf)teben geloefen feien, "t^a^ \üd)t ^uäulaffen; bätte

er e§ aber aud) bermod)t, fo hjürbe er c§ nirf)t l)ahm

tun bürfen, benn im 5Sergleid^e ju feinen ^onbenten

feien anbere ^löfter 9Körbergruben; er f)aht ba§ fitt=

lid^ SSefferc bem @d^led)teren unter feiner Söebingung

unterwerfen bürfen. SBenn nun ber ''^a^ft in einer

unmöglidf) auSäufül^rcnben unb felbft bcrluerflid^en

©ad^e Obebienj bon bem 3^rate geforbert unb biefer

fie nid^t geleiftet f)ahe, fo fei narfi göttlidliem unb
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mcnid^üd^em Siecht bie ©jfommunifation, bie hjcgen

biefeg Ung€^orfam§ über t^n au§gei>ro(i)en, null

unb ittd^tig; ju einem gültigen 9^t(f)terj'^ru(^ geprc

auc^, bQ^ bei- 9fiid)ter feinen SSiUfürtic^!eiten staunt

gebe unb bon ©d^utb frei fei; ber burd) @(l)u[b ge^

bunbene fönne unmögltd) binben unb löfen. Siner

Slbfolution bebürfc c§ in biefem j^atle gar nid^t, ba

bie SScrurteitung fclbft ungültig fei; bie 58erorbnung,

tocld^e ben ^erfönlid^en 3Serfef)r mit grote |)ieronimo

berbiete, berbiene bollenbs feine 9iüc£iid^t, ba bas

ithcn bc§ errate nidjt allein rein bon SSergel^ungen

fei, fonbern aud^ äu einem S?erbad)t feinen 5lnloB ^ebe.

3ol^anneg grangisfu^ ^ifu§ t)at biefe ^been mit

großer S3elefenl)cit in ttn päpftlidficn Xefreten unb in

ben «Sdfiriften ber S^ircbenlel^rer ausgefül^rt, immer

mit ber ^öerfid^erung, ba^ fic mit ber toal^ren fatJ^oli*

fd^en Scbve in feinem SSibei-f^jruc^ feien. 9lber ba§

fie ber ^rojiS ber ^hd)c in biefcr (St^odje äuloiber-

liefen unb burdli bie Untcrfd)eibung ber ©efomtfird^e

bon ber ^ä^ftlirl)en ©etoott bie 5luöfid^t auf eine gro^e

Umgeftaltung ber ,^ird^e in bejug auf bie SSerfaffung

eröffneten, ift unleugbar; chtxi 'i)a?> aber h3ar aucf) bie

©tellung be§ f^rate .^icronimo. ^er (Sjfommuni=

fation 5u biberftel^cn, toar eine ^Inbal^nung ber all=

gemeinen 9teform, mit ber er umging.

Senn nun bie öon^tfird^e ber Stabt ju einer ^re=

bigt SabonarclaS bergerid^tet lüurbe, fo fom 'ba§> gbar

einem großen Steile ber (Siniuobner ^öd^ft bebenflid^

bor; aber ©abonarola erflärte jur ^rebigt entfd^lof=
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feix äu fein; toöre bie (Sjfomntunifation gerechtfertigt,

fo tüürbe er fic^ banac^ Italien, aber fie fei e§ in feiner

SBeife, unb nur @ott felbft muffe er bor klugen l^aben,

toerd^er über alle Kreatur gebiete; iöenn mon i^m

fagte, leicht fünne baä ^u einem 5irgerni§ in ber ©tobt

unb äu unrul^igen Sluftritten führen, fo antwortete

er, er l^abe bie ©eioi^^eit, ha'^ e§ nid^t ber ?Jall fein

toerbe.

^m Sonntage Se^tuagefimä (il. gebruar 1498)

fanb nun biefe ^rebigt birtlic^ [tatt; ©obonorola be«

[tritt aufg neue bie ©ültigfeit ber über i^n auggefpro»

dienen ©jfommunifotion; fie fei nur beälialb ber*

l)ängt iüorben, um bas gute Seben gu gcrftören, "taä

er in ber Stabt begrünbet l)abe; bies aber 5u§ugeben,

laufe gegen ha^ ®efe^ ber Siebe, er Jcürbe bafür bon

(S^riftuä ejfommuniäiert toerben. „SBo^in iüillft hu

hid} Joenben," rief er au§, „äu benen, bie bom Rupfte

gefeguet lüerben unb bereu ^e:hin eine Sc^mad) für

bie 6f)riftent)eit ift, ober äu benen, bie bom ^o))fte

ejfommuniäiert Inerben, hjö^renb il)r Seben t5rüd)te

ber Sßol)r^cit bringt unb tögtic^ beffer loirb?"

2)iefe äSorte mußten UjoI^I ©Inbrutf marf)en in einer

3eit, in iüeld)er eben bie @öf)ne be^ ^apftes eine gro^e

9flotle äu fpielen anfingen; eä toar bamols, ba§ ßefarc

S3orgia bamit umging, auf ba§ ^arbinalat Jßeräid^t

äu leiften, um ein locltlic^eä gürftentum äu erberben;

jebermann Jöor barüber erftaunt unb entfe^t. 5lber

bagu hjar bod^ aud) bag florentinifd)e SSol! nid^t fle#

neigt, fid^ mit bem ^apft ju entjUieien, einmal, toeit
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eg bie alte ©eluo^n^eit getoefen toav, i^m äu folgen;

bann aucf|, toeit man ben ^o|jft in \itn ltatienifrf)en

|>änbeln eben brandete.

2öir fommen ^ier auf bie allgemeinen 9lngelegen=

Igelten äurüd, loelij^e in ben erften SiJionaten beö 3<i^^f^

1498 noc^ noc^^attigec einlöirften, aU bisher. Stod^

lebte Äarl VIII.; er fprac^ unaufhörlich bon einer

neuen Unternel^mung jur Eroberung bon ?lea:pel unb

bereitete fid^ baju bor; er toollte bieämal eine italient«

fcTje ^rmee in§ gelb [teilen, I005U er nict)t ollein mit

bem 9Jlar(^efe bon 9)iantuo, fonbern auc^ mit ben

Drfini, SSitelti unb felbft bem ^refetto bon 9flom in

Jöerbinbung trot; aud) bie Florentiner lub er juni

Seitritt ein. 3m ^onuor 1498 ^at er barüber burc^

SDieffer (Sorrobo ba (^aftello Einträge mad^en loffen.

er lie& fie iüi^fen, ban e§ nur bei i^m ftel^e, fic^ mit

Äalfer 9Jiojimilian unb felbft S^önig j^cibinanb 311 ber

neuen ©j^ebitton gu berbinben; bod) tuürbe e§ i^m

lieber fein, eine folc^e mit ber |)itfe bon t^lorenj allein

unternel^men ju fönnen. ©§ toax i^m nid)t unbefonnt,

bo|3 Slorens mit tfm italienifd)en S3erbünbeten über

eine 9iüdgabe bon ^ifa unter^onbelte unb blefe i^m

|)offnung gu einer fold^en gemacht l^atten. SDkffer

ßorrabo [teilte bor, ba§ bo§ boc^ nid)t ol^ne S3ebin=

gungen, bie fel^r befd^hjerlid^ berben loürben, müglid)

fei; namentlid) h)eil bie 8tobt alöbonn feinen fitM=

f)alt an granfreic^ finben toerbe; bei loeitem beffer

mürbe bie 9le^ublif für fid^ forgen, tuenn fie mit

granlfreidE) berbunbeu bliebe; ber ^önig berf^redie i^t
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für btefen gall nic^t alkin bie fdüdqahi boti ^ifa,

fonbern oud^ gur (Sntfd^öblgung für t^re SSerruftc

eine ©rlüeiterung i^reä Sierrltoriumg über beffen fvü»

l^ere ©renken l^tnauS. SBo§ iüar e§ nun ober, ItKiä er

bon ben glorentinern berlongte? (Sr Ite^ lf)nen fagen,

Drfint unb SStteüi feien in feinem ©olb; um fic aber

äu befriebigen, möge B^Iorenj i^n mit einer ©umme
@clbe§ unterftüfeen, ütüa mit 100000 S)ufoten; bie

S5aronc hjürben il^nen bann gegen ^ifa ju |)ilfe !om=

mcn unb il^nen überhaupt mit aller i^rer Waäjt bei=

[teilen. Dbluol^I babon nid^t ausbrütflid^ bie füt^t i%

fo liegt \)o^ am 5:age, ba§ bag im 6^cgenfa^ mit bem

^apfte, ber mit \itn Drfini im .^aber lag unb alle bie

ftcinen Ferren im ^ird^enftaate äu bernid^ten trad^*

Ute, gefd^el^en ift. 8^ür \)en ^apft bar eg nun aud^

ouS biefer 9flüdffid^t bon l^öd^ftem Sntereffe, ^forenj

für fid^ ä" getninnen. @ö f\at in ber "^at eine gebiffe

Sßal^rl^eit, hjenn er meint, barauf beruhe bie Gin()eit

bon ^tölten; benn hjenn bie Florentiner ^ifa burd^

bie italienifd^en e^ürftcn hiiebererlangten, fo trenn«

ten fie fic^ baburd^ notbenbig bon ^^ranfreid^. §lud^

In bem 5ßerpttni§ jur Sigo f)atte. ber ^a^ft einen

@runb, fid^ für Storenj p erffären, benn fel^r loiber*

lüärtig luar e§ it)m, ba§ bie Siga i^m in bem 5?irrf)en=

ftaate fefbft SUla^ ju geben berfud^te; er fanb eg bc*

Tcibigenb, bo§ man eine ©efa^r bartn feigen looltte,

loenn er ein ^aar .^afteUe feiner SSofaUen in S3efi^

nel^me. 3Iug biefem ®runbe hjor er gegen bie S8ene=

ätoncr, hjenn fie il^m borfd^Iugen, bfi§ ^tfa bon il^ncn
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unb ber Siga in 9iücE[ic^t auf beii SSorteit bon ^toücn

in ^roteüion genommen Serben möge. Sllejonber VI.

toax bietmefir ber 9)ieinung, biefe 9lüd[ic^t müfi'e ba^in

führen, ^i[a ben Florentinern äu^üdäugeben, benn

bie ^rote!tion hjürbe ju bieten Stoften unb Ungelegen^

l^eiten fül)ren; er ioonbte fid^ in biefem ^un!te bon

ber beneäiantfc^en ^oliti! ab; er meinte, bie ©inl^eit

bon Italien toerbe beffer baburd^ ^erge[teUt, bo§ gtos

renä ^ifa gurürfbetomme. ©o Berührte ber 3^tef^oIt

in ben großen euro))äi)(^en S>erf)ä[tniffen nocI)maIg

bie Florentiner; bon beiben «Seiten tourben i^nen SSer=

fpred^ungen gemod^t, bon granfreid^ bie größeren,

aber bei toeitem hjeniger äuberläffigen, ba mon fic^

l'o oft über bie ©oumfeligfeit ber granjofen unb bie

Unäuberläffigfeit i^rer 3iifogen ju beflogen gelobt

^atte, bon bem ^ajjft bogegen eben ta^, \oa§> fie bor

ollem toünfd^ten, bie SSieberlierftellung il^reä ©ebieted

unb äwgfeid^ eine (Erleichterung in iljren finouäiellen

SSerpltnijfen, hjö^renb bie Franjofen i^nen neue

©elbopfer jumuteten. $öon biefer unerwarteten SSen«

bung ber 3)inge luurbe nun ©obonorolo unmittelbar

betroffen. Unmöglid) fonnten bie Florentiner mit

bem ^opfte in S^erbinbung treten, toenn fie htn Frote

oufred^t erhielten, ber fid) je^t offenfunbig aU fein

^rinäipieller ©egner oufgeftellt ^otte, inbem er bie

©ültigfeit ber ©jfommunüation leugnete unb bie

Äonsel bcftieg. Söenn bie bomalige Siguorio bie§ ge^

ftottete, luirb bog nur boburd^ ertlörlid), bo§ fie burd)

bie ^rebigt i^re ^rtei §ufommen§ul)alten unb ju ber*
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ftörfen meinte, ^ber ber iöorgang mußte anä) bic

entgegengefe^ten gotgcn I)abcn unb eine SKonifeftatton

be§ ^apfteö l^erborrufen. 5lm 26. gebruar 1498 rid^«

tete ^(ejanber VI. ein Srebe an bie ©ignoria, Iros

rin er ^id^ auf§ neue über tiin Ungel^orfam be§ j^vate

befd^toert, ber bem 58erbote ^um %xo^ ju prebigen

fortfahre unb, obtool^I ejrfommuniätert, nid^t aüeiii

^roäeffionen l^altc, fonbern aud^ "ixi^ Safroment ouä«

guteiten nid^t erröte. ^o|)ft Sllejanber VI. forbert bie

©Ignoria auf, ben ??rate unter [id^erem ©elettc nad^

dtom 5U fd^idfen, h)o er au§ 9ludffid^t auf bie ©tabt

gut bel^anbert, aber berl^ört hjerbcn foUe, ober i^n

toenigftenö feftgul^olten unb an einem Drt einjus

fd^ließen, Ido er mit niemanb ^ommuniifation pflegen

unb Ärgernis geben !önne; foUte bie <Stabt bieä nidjt

tun, fo hjcrbe er fie mit bem 3"terbi!t belegen.

Sn ben .fird^en tnurbe nun einer befonberen 9lnh)ei=

fung be§ ^opfte§ äufolge ge^jrebigt, baß e§ ein fd^luereS

9?erbred^en fei, ben ej!ommuniäierten g^ote 3u pren;

nur benen tuurbe bie ^Ibfolution gegeben, toeld^e fid^

bon ben ^rebigten begfetben ferne ju l^alten gelobten.

5)iefe entfd^iebenen fird^Ud^en ^unbgebungen fonnten

nun in t^lonn^ nid^t ol^ne SBirfung bleiben; e8 gab

eine Partei, bie ben gerate unter allen Umftönben lo«

ju Jnerben Jnünfd^te. 3Bie genau l^ing bie§ atleä äu«

fammen! S)er J^er^og bon SJ^aifanb, ber bic SScnesianer

in ^ifa nid^t feften 5u& faffen laffen looirte, fri[)IoB flc^

ber 9Keinung be§ ^a^jfteS an; aud) er Inar für bie

JRürfgabe ^ifa§ an ^lorenj, ober h)ie )öir luiffen, nld^t
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an bie populäre Ötegierurtg, bie er I)a§te unb ju ber*

Qd^teii lüentgfteng bie SOfiieite onna^m, fonbetu unter

ber 8Soraug[e^ung, ba^ in bem o6h3oltenben Streit

bie ^45riiuaten bie Cbev^anb Bel^nlten loürben. S)Qburci^

6cfamcn biefe mmn antrieb unb Uevboppelten Wut;

unb fd}on i)atU fid) bomats in bem großen 9tat eine

^ortei Quä benen gebitbet, bie feit ben legten Sef(fitüfs

fen in benfelDen eingetreten toaren unb fid) bem j^xate

mit einer fom^aften Stimmenja^t entgegenfe^ten.

.•pou^tfäd^tid^ beftonb fie aug jungen bornel^men

Seuten, loelri^en bie ftrengen geiftlic^en ©ebote ©nbos

norora?^ luiberlunrtig hjaren. 2)en ^roäeffionen bcr

il^rateed^i festen fie präd^tige ©ctage mit ber glän5ens

ben 9?ergnüglid^feit ber goftnad^t entgegen, ein SBed^*

fer, ber in bem SSoIfe nic^t geringe^ 5luffel)en mod^te.

^^eine^toegg lüoren fie o^ne politifd^e 5lbfid^ten; 5)offo

Spini, ber qUc§ leitete, erfc^ien ai§> ein Parteiführer,

bon bem mon felbft fürd)tete, er fei mit bcr jüngeren

Sinie ber 9)kbici einberftanben, um einen ber ©ö^ne

bon ^ier granceöfo jum öerrn bon ^torens ju

mad)en. 2)agcgen aber l^ielten bie 5Jn^änger @abona=

rolag um fo enger jufammen; fie gingen nad^ lüic

bor nad^ ^an 9Jiarco, man bel^ouptet fognr, jal^rreid^er

aU bi^^er, lueit fie burd) if)re 9)kngc bcr 3ignoria ju

im^jonieren l)offten. 31"^^^^ beutUd)er [teilte fid^ l^er«

au§, "öa^ fie nid^t me^r aU eine bloß religiöfe ®e«

noffenfd^oft angefe^en Jücrben founten; fie bifbeten

eine poütifd^e ^'artei, bie aud^ beö^ofb ^Infe^en er=

hjarb, iüeil fie 9!Jiänner bon ^opf unb (Srfol^rung in
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fid^ fc^lo^. 5iuc^ biete bon ^en alten greunbeii bec

SWebici, bie au ber geftüräten 9legieruiig 5lnteil ge-

l^obt, traten i^nen bei; fie Ratten nie bergeffen, töie*

biet fie bem IJrate berbanften. SJlanc^e, bie fid^ bon

i^m getrennt Rotten, fe^rten je^t äu lf)m äurüd . Unter

benen, bie feine ^rebigten befud^ten, tft anc^ 9liccolo

SO'iad)iabeUi gebeten, — ein greunb SSaloriS, aber

nid^t be§ grate; er ift erftaunt, mit luelt^er ^ü\)tx^

fid^tüd)!eit ©abonarola feine 5tnl|önger aU bie ©uten,

feine geinbe al§ bie öö|en beäeid^nete, benn er boUe

bie Seinen gu bem beborfte^enben Stampfe ftärten.

S)en S;ejt bilbete bie ßrää^lung bon 9Jlofeg, ber ben

%lj;pter erfd^tug; fo ber^otte fid^, fagte ber grate,

ber ^4^rebiger gu ben Jööfen; er töte fie, inbem er i^re

geiler unb SSerbred^en aufbedfe. Sabonarola fprad^

nod^malS gegen ben SD^enfd[)en, bon bem er bermutete,

ba& er fic^ äum S;t)rann auftoerfen unb l^n, ben grote,

bernid^ten iüoUe; follte ei« mit einem foIdf)en SSerfurf)e

iöirflitf) gelingen, fo loerbe es bamit feinen 83eftanb

l^aben; aber feine äBeisfagung, M^ glorenj glüdüd^

unb in Italien ^errft^en ioerbe, muffe fid^ erfüllen;

er erging fid^ bann in einer ^nbeftibe gegen bie Sajter

ber ^riefterfd)oft unb befonberg gegen ben ^-)3apft, ben

er alä ten fd^ted^teften 9Kenfd^en auf ©rben fd)ilberte.

aWan bemerfe 'i>zn inneren ©egenfa^: inbem fid^ in

glorenä bos föefü^l regte, bafi man ben ^^opft bebürfe,

griff Sobonarola benfelben aufi^ ^eftigfte an.

Unb in biefem ^ugenblitf luor nun eine ©ignoria

eingetreten, bei lueldfier bon einer SSergünftigung, tote
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iie ber grate bei ber öorigeit gefunbeit, ntc^t bte 9iebe

fein founte; bte ^c\)x^at\l berfelben \vax it)m a&ge=

neigt, ber neue ©onfaloniere ^^^o)3oIeöd)t gefiörte ju

feinen erüärten geinben. 5lber eine 6ntfcf)eibung ju

treffen, Wax fie bod^ bei lueitem ju fc^löad); um ha^»

pä^jftlidfie 53rcl)e gu beraten, berief fie eine grofje SSer-

fammfung, bie mon bie ^ratifa nannte. 2)a h3or nun

bie Slnfic^t, "ba^ man fid^ gluar öom ^a^jfte nid^t ent=

fernen, aber oud^ nid^t§ jugeben bürfe, toag gegen bie

G^re @otte§ ober bte (S^re ber ©tabt taufe. ^emgemäB

antwortete bann bie ©ignorio bem ^^apfte, eg fei il^r

unmöglid^, feinem ^efel^te nac^äufommen, benn jjrate

|)ieronimo l^abe fid^ burd^ feine bortreffüd^en (Sigen=

fd^aften in g^forenä fo populär gemacht, ha^ eä unmög=

lid^ fein bürbe, il^n an^utaften, o^ne eine allgemeine

Unrul^e ^erborsurufen. Wan berbarg fidf) nic^t, b-aß

ber ^apft, ber je^t fef)r ungünftig geftimmt hjar, gu

einem ^nterbift fd^reiten !önne; aber e§ gab Seute

in glorenj, bie ba§ nid^t unbebingt fürd^teten, inett

eö bonn ba^in !ommen muffe, 'üa'^ bie ®efamtf)eit ber

S3ürger fid^ ju einem ©inne bereinige; f)atU fie boc^

bor sloanjig ^öl^ren einem pö^fttit^en ^i^t^i^öi^t

gegenüber sufammenge^aften.

Slm 7. Wäx^ trugen bie ftorentinifc^en 5Imbaffa=

boren bem ^a^fte bie ^Intlnort ber ©ignoria bor; er

jeigte eine fieftige ©ntrüftung in ®egenh)art ber ®c=

fanbten unb fetbft, nad^bem fie i^n berloffen l^attcn,

unter ben 58ifd^öfen unb f)of)en ®eift[id)en, bie il^n

umgeben; er fagte too^I, er berbamme bie Se^re be§

Sanfeä SWeifterroeffe. X. 11
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t^rate nid^t, aber feinen Unge^orfom; fud^e htx 2Jlönc^

bod^ nici^t einmal SIbfotution bon ber über il^n ergan*

genen ©jfommunifation nad^, [onbern erüäre biefe

fd^red^tl^tn für nngültig. S)a§ ^nterbift fprad^ er noi:^

md)t au§, aber bie ^eftigfeit unb (grregung, mit ber

er rebete, ntod)te ben (Sinbruif, ta'^ e§ unfel^lbor

folgen toerbe, luenn mon bem iJrote toeitere ^rebigten

aud^ nur in ©an SlJiorco, gefd^toeige 'ö^iin in anberen

^ird^en ber @tabt geftattc. ^er ^apft tat bie Uner=

fd^ütterüd^feit feines SSillenä in einem neuen Strebe

funb, in toeld^em er fid^ alle fernere ^orref^jonbenj

berbot, benn nur nod^ bon |)anbrungen be§ @e^or=

famg toorre er pren; bem fügte er aber nod^ eine

SInbeutung l^inju, bie in glorenä großen (SinbrudO

mad^en mu|te. 3" if)rem Testen (3d[)reiben l^atte bie

©ignorio i^r Söebauern barüber auggebrüdft, ba^ ber

^a^ft fid^ um biefer Sad^e lüiUen bon ber görberung

il^rer materiellen ^ntereffen, bie er i^nen berf^roc^en

^obe, abinenbe. 3unöc^ft meinten fie tool^t eine &t^

hjö^rung be§ B^^^nten ouf bie geifttid^en ®üter, of)ne

toeld^e i^r ©tootgl^aus^alt nid^t mefir in Drbnung ge=

l^arten Inerben konnte. 9lad^ allem, hjaö borgefommen,

fann !ein B^ü^tfel fein, ba^ fitf) bag 58erfp redten aud^

auf bie 51ngelegen^eiten bon ^ifa bejog. ^n bem

neuen S3rebe fogte nun ber ^a^ft, in bemfclben 9Jia§e,

in hjeld^em fie if)m ©e^orfnm bebeifen inürben, lueibe

er ber görberung ifirer moterteüen ^"tereffen geneigt

fein. S3eibeS nun mu^tc in ^loxtn^ eine gro^c ©^an=

nung ber ©emüter l^erborrufen: bie ^rofiungen, bo§



Äoin3tbeti3 bcr gciftltd^cn unb toeltüd^cn fragen. 163

^nterbift über bie ^taht ju öerfiängen, loenn il^m biefe

nidjt i^ren ©e^orfam tatfäd^nd^ betoeife, unb haä S5er=

f^red^en, toenn fie \^<i^ tue, i^re materiellen ^ntereffen

äu beförbern. ^obei trat nun bie @ad^e ©abonorolaä

fo rec^t in ben 3)Uttclvun!t ber italienifd^en ^;»ln3c=

legenl^eiten.

2)er ^ap}t ^at eg immer aU eine ©elbftberleugnung

bon feiner ©eite angefcl^en; ba§ er mit ber ©tabt glo=

renj nic^t breche, obgleirf) fie i^n burcl) "öen ©c^u^,

't>en i'ie einem rebellifd^en 9Köndf)lein getoä^re, belci=

bigt l)abe; er toar entfc^loffen, bieö nid^t länger ju

bulben, ober bie 3"t^teffen ber Stabt ju befd^ü^en

unb SU toa^ren, ioenn fie if)m. hm ajiönd^ aufopfere.

SSie bie ^ingc in g^lorens ftonben, tüav hav nun ober

ein fc^toer ju erfüllenbeä SSertangen, benn bie Partei

be§ grate toar nod) immer im Übergehjid^t. SSon

großem 3ntereffe ift e§, ber ^Beratung, bie nun am
14. SIKärä ftattfonb, menigfteng im allgemeinen ju

folgen.

Man mu§ fid^ immer gegeniüärtig Ijalten, hai^ bie

?lbfid^t in 9^om unb in 9JJailanb bol^in ging, bie ©ad^e

ber 9te^ublif bon ber ©oc^e ©obonorolog ju trennen,

benn ber 9tepubliE iuurbe bie SSlebereriöerbung be§

SBertorenen unb bie ©runblage einer guten finan^i»

eilen Drbnung bon ben übrigen italienifd^cn ^Jidd^ten

unb bom ^a^fte felBft in ^ugfirfit geftellt, toenn fie

fid^ bon ©abonarola loiofage unb bie S3eftrafung beg=

felben julaffe. SSkld^ eine ^Inmutung aber toar c§

nun für bie ©tobt, in ber bie 5lnl)änger be§ ?5rote,

11*
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toeld^e in feiner @ad^e bie @od^e ©otteö fafien, eine

ftarfe Partei au§macf)ten.

Sn ben einjelnen SSegirfen ber ftäbtifd^en ©onfalo*

nieren toax bie grage erörtert toorben, tiatte aber uber=

all t)erfcl)iebene 5Jieinungen f)ert)Drgerufen. ©obona*

rola fanb energif(f)e unb begei[terte SSerteibiger. ^luf*

follenb ift, bo^ bobei bon angeblicfien SSunbern gar

nii^t unb bon ben eingetroffenen ^ro^j^ejeiungen nur

fe^r ftüd^tig bie 9iebe ift. ^ie Slnpnger beg grate

belogen fid^ bor allem ouf ben 3nf)a(t feiner 2ef)re,

Inelc^e bie beften g^rüd^te bringe unb offenbor bon.

©Ott ftomme, bann ober oud^ ouf feine ^erbienfte um
bie (Stobt, benn er ^obe nie irgenbeine SUiüfilöoItung

gefd)eut, bie ii)x äugute fommen fönnte; im S^obember

1494 ^obe man bie ©r^oltung ber 9iu^e unb bie S3e=

grünbung ber grei^eit feinem onberen 93ienf(^en, aU
i^m 5u bon!en gelobt; man Inürbe fid^ ber größten

Unbonfborfeit fcf)ulbig machen, loenn man i^n nid^t

in @d^u^ ne^me; @ott ober I)offe bie Unbonfborfeit;

man hjürbe @ott beleibigen unb ersürnen, Inenn mon
ben grate preisgebe; er fei 'ba^ ^ü\vtl bon gtorens,

bem feine onbere @tobt ein ö^nlid^eö on bie Seite

äu fe^en t)obe; unb ber ^^jo^ft felbft berbomme h)eber

fein Öebcn nocE) feine 3)o!trin; er ^obe bie ßjfoms

munifotion bod^ nur auf fremben eintrieb ouSgefpro*

r()en unb bcinal)e ein ^a\)x I)inburd^ bie SocI)e auf

fid) berufen loffen; )3lü^tirf) l^abc er feine 9Jieinung ge*

önbert unb beginne ouf bie ^tu^jontlüortung beg ber*

e^rungölüürbigen unb fd)uIbIofen 5)omini!anerbrus
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ber§ ju bringen. ^aOe er bagu Jöirüid^ ha^ Üled^t?

Wan beftreite ni(f)t, ba$ er ber toal^re ^o^ft fei; felbft

©abonorofa l^obe baö nie geleugnet. Sebod^ auä) ein

^Qpft fönne irren, unb nur 'i>a§> geiftlid)e Üiegiment

fei i^m anbertraut; bie[e Angelegenheit aber l^abe eine

fel^r hjeltüc^e ©eite loegen ber SBir!ungen, iueld^c

(^nbonarola im ftäbtifd^en Seben l^erborgebrac^t \)abi;

überbieö aber: feine Öef)re ftamme bon ®ott, bem man

me^r ©e^orfom fd^ulbig fei, a(§ bem ^apfte.

^ättt biefe 9lic^tung bie Cber^anb bef)a[ten, fo

hjürbe grorenä ben Stampf gegen hm infalüblen ^apft

eröffnet ^aben; im (Sinüange bamit n)ürben bie tow

ätüaren ^'öetn be§ grate jur Sluc^fü^rung gelangt fein,

unb Inenn nur ber Slönig bon gronfreic^ fein 5föort

^ielt, fo toar man uid^t allein nid^t bertoren, fonbern

man fonnte nod^ auf einen enbüci^en S^riump^ hoffen.

5lber baju hjürbe (SinmütiglEeit aller unb eine \)olU

fommene ilberseugung bon ber göttlicl)en 9Jiiffion beg

53ruber§, borne^mlidfi aud^ ber 93Jut, bie 5uuäd)ft bro*

^enben ®efal)ren ju befte^en, geprt i)aben; benn ba§

fid^ bie ©tabt bei ifirem ©egenfa^ gegen ba§ übrige

Italien in einer unangenehmen unb gefa^rboiren Sage

befanb, ift unleugbar. S)a§ ^rieg^boff, \>as> bereits

im SfJad^teile Inar, forberte ungeftüm feinen ©ofb, ben

man i^m nid^t gal^ren fonnte; man l^atte !ein ©erb,

um aud) nur bie i^eftungSloerfc biberftanb^fö^ig 5U

fjaften: bon einer bor furgent au§gefd)riebenen Steuer

h)ar fo gut lüie nid^t§ eingefommcn; bie ?^etnbc luaren

in ^ifa unb burd^ftreiften bie SKaremmen: bo§ ^üqeU
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lanb iüürbe bei bem erften SlnfoU in i^re §änbe gc*

roten fein. Unb unter biefen Umftänbcn nun liefe bcr

^o^jft bie g^torentiner eine ftnauäiette SSehjilligung

l^offen, burc^ h3el($e fte toteber in hm ©tanb fommen

fonnten, mäci^tig int ?5elbe ^u erfd^etnen; er bot

il^nen felbft feine SSermittelung gur SBieberertoerbung

bon ^ifa an; bagegen forberte er nur, bafe fie fid^ mit

bem übrigen 3tolien gegen bie g^ranäofen bereinigen

unb ben grate |>ieronimo, in bem fid^ bie SSerbinbung

mit gran!reid^ red^t etgentüd^ re^^räfentierte, nid^t

gerobe au§ biefem ©runbe, aber be^^alb, toeilt er ))tm.

^a^jfte ungel^orfam [et, fallen laffen foltten.

9Jion barf '\iä) nid^t tounbern, toenn bie Grbietungen

be§ ^a)3fteg (StnbrudE mad^ten unb in ber ^ratifa

SSerfed^ter fonben. 2)er borne^mfte «Spred^cr in blefer

fRtd^tung hjar ®uib' 5lntonio SSeffucci im 9Zamen

ber größeren .^ötfte be§ ®oftoren!oI(egtum§. S3ei

aller Anerkennung ber StothjenbigiEeit ber geiftlid^en

(Erbauung f)oh er ^erbor, bafe man bie ^^olgen äu er*

toägen ^abe, bie baraus entspringen loürben, Inenn

man bem ^apfte ben ©el^orfam bertoeigere. Unfer ©c*

fanbter in 9lom, fagt er, ift beauftrogt, ben ^apft um
S3eh)tlügung ber Bcl^^ten 5u bitten, ol^ne h)eid[)e unfer

©taat nid^t mel^r befielen tann, utiö i^n äuglcid^

in bejug auf bie 2öieberf)erftellung beffen, bas tnir

berloren l^oben, bei gutem Sillen äu erl)alten; hjenn

man nun ©nabenerhjeife bed ^apftes nad^fud^e, fo

bürfe man il^n nirf)t sugleid^ belcibigen; ben 'State

.'öieronimo aber in @d^u^ ju nel^men, l^alte ber römi*
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fd^e <ötuf)t, gteid^öiel ob mit 3ied)t ober Unrecht, für

eine SSetctöigung. 5Sen,n man bem ^apft in bieier

©od^e md}t Genugtuung gebe, [o hjerbe man gelüi^

Mnc ©nabcn bon i^m empfangen. Unb für 9tom fei

bie Sad^e feine geringe, toie e§ einigen fd^einen bolle,

benn bie firc^Uc^en Qzn^mcn, ouf bie e§ ^ier an-

!omme, feien bie beften Säaffen be§ römifcljen Stufile»;

biefer fd^tage fie fe^r f)0(^ an. äöenn gefagt Juerbe,

man muffe bie ®^re @otte§ im 5luge l^aben, fo l^ege

aud^ er biefe S^kinung, aber ber ^apft fei 3tel(üer=

treter 6f)rifti ouf (i'rben unb l^abe feine ©eioalt bon

©Ott; bem ^apfte g^olge äu leiften unb feine ^cn^

füren, mögen fie nun geredet fein ober nicf)t, onju^

ernennen, fd^tie^e ein größeres 55erbienft ein, aU tin

grate 5U berteibigcn. 5Bäre öieronimo ganj gelöi^

ein ©efonbter Gottes, fo toürbe man benfetben in

<Bdju^ nel^men muffen; aber ha§> bleibe bod^ immer

fcl^r öineifel^aft, unb bann fei für bie ^taht ba§ fid^er=

fte, bem ^<)3a)3fte ju ge^orc^en.

goft noc^ unumiciinbcner erüärte fic^ ©iuliano

©onbt bafür, "ba^ man bem ^opfte ©e^orfam leiften

muffe; benn mon ^abe t^m bie Dbebienj äugefagt;

man toürbe fidb eineä 5;reubrud^§, ja eineö 9Jieineibeg

fd^ulbig mad[)en, loenn man il^m nic^t gel^ord^e; anK>

einem ford)en SScrl^alten !önne nid^tä aU UnglüdE ent=

ftel^en. Sie Florentiner tourben at§ 9tebeUen gegen

bie l^ciüge ^ird^e betrad^tct unb bemaemäB bef)anbelt

toerben; fd^on jögere mancher, feine 5öaren nad) St-

apel äu bringen, Ineil er fie auf biefen ©runb I)tn
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5U berlieren unb öieUeic^t felbft untäufümmeit fürd^te;

ber ^a))ft toerbc ber @tabt aHe» ®ute erlüeifen, lüenti

biefe nur tüoüe. @o bemerkte aud^ grance§fo &üaU

terotti, ber ^opft unb bie itaUenifi^en dürften ^eien

je^t geneigt, ber ©tabt i^re alten ^öefi^ungen lüieber*

angeben; man ntüffe j'ie bei bieder Slbfid^t feft^olten.

5lber auf bo§ nad[)brütflic]^fte fe^te fid^ grancegfo

5?olDri bem alten entgegen; er bel)au)jtete, ^ieronimo

fei ein fjeiltger SOflann, befjenglcid^en feit 3<J^i'f)uns

berten mrf)t gelebt l^ahc; man muffe if)n in feinen

^rebigten gebö^ren loffen, unb unter feinen Um*

ftönben bürfe man unterfagen, nad) San 9Äarco 5U

gelten, benn ba§ iDürbe gegen bic re)3ub(i!anifdie 5rei=

^eit ftreiten; btejenigeu, beld^e in <Ban 95larco unred^t

täten, möge man nadf) bem ®efe^ beftrofen, aber nid)t

im allgemeinen berbieten, bal)in äu ge^en. ®a§ iuor

eben ber gaü, in meld^em er fiel) felbft befanb; inbem

er fagte, er Itierbe fid^ ben $8efd)Iüffett, bie man faffe,

unterhierfett, tüarnte er bod^ bobor, biefe§ Uat) am
5Sogen nid^t in 93eh)egung ju fe^en; e» !önne bae

größte Ärgernis barouS 1^erborgelten.

Sit gleid^em Sinne lief} fid^ Antonio Ganigioni ber*

nel^men, S^torenj fei eine freie Stabt, ber ^apft lEeineö*

meg§ .^err berfelben; bie Stabt bürfe fid^ i^m nid^t

unterwerfen. (Sin anberer fagte, fie bürfe fid) nid)t

5ur @je!ution ber S3efd)Iüffe be» ^4-^apfte§ l^ergeben unb

gteid^fam ber |>nf'^er hjerbcn, ber bett grate gebunben

bemfetben überliefere. ^Inbere nat)men "iJlnftof} an ber

gorm beg Sörebe, bie ber 9?üdfid^t, bic bie ftorentini*
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|d^e DiepubUf berlangen bürfe, nict)t entfpvecl)e; bie

«Stabt mü^fe i^r 5lnfel^en auö) bem Sßap^tt gegenüber

be^oupten.

3o ganj unöereiiibar traten bie 93letnungen ein«

onber gegenüber. SSenn man bie boftrineUen SOlo»

ttbe in (Srloägung 5ief)t, [o ftanD auf ber einen (Seite

bie ^lutorität be§ ^^a^fteö über bie gefamte ^ird^c

unh auf ber anberen bie Slutoritöt, bie öieronimo

burd^ fein SSort in ber 3tabt errungen f)atte. ©cgen

bie eine unb bie anbere aber mod^te man ©intoen*

bungen. 2)ie einen behaupteten, ba^ ber ^a^ft irren

fönne, unb ta^ man i^m nomentlid) in einer Sa.d[)e,

lüie biefe, bie eine fo au^^gefprod^en lt)elt[irf)e ^Besie^*

bung bnbe, feinen ©e^orfam fc^ulbig fei. ^ber aud^

auf ber anberen Seite erl^ob man B^^if^f barüber,

ob |)ieronimo lüirüid^ ber ©efanbte @otte§ fei, ber

er äu fein borgebe. 5lud^ bon ben großen SSötern ber

.^ird^e, lüie CrigeneS, feien ^^i^tümer begangen

tüorben; ben ©ngeln felbft toerbe eine geioiffe 3«-

fjicnj beigemeffen; bie ^nl^änger beg j^rate JDÜrben

nid^t bie erften fein, lueW)e getöufd^t Inürben, tütnn

ibncn bog als ^ro:|)^etenf)jruc^ erfd)eine, loa§ bod^

nur ^v^antafic fei. 9Jian barf behaupten, ba§ bieg bon

aUen ber toic^tigfte ^un!t toar; benn aud^ ©uiban*

tonio ^efpucci meinte, toenn e§ boüftönbig fieser

tuöre, bo§ man in Sabonarofa einen ©efanbten 05ottc§

Oor fid) \)abG, fo lüürbe man \i)n unbebingt berteibigen

muffen.

SSir befi^cn ein fleineö S3ud) bon Sabonarola, in
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tütldjmi ec felöft tiefe, tote man )ief)t, brennenöe

Streitfrage erörtert; e§ ift bie <2(i)rift über bie Si^al)r=

f)eit ber ^ro)3^etie, ein ©ef^räd^ mit ongcblid^eii

gremben, bie i^n äufältig treffen unb mit benen er

fid^ unter einer fctiattigen Platane an einer SBaffer=

quelle nieberlö^t, um i^nen ?Uis!unft über fic^ felber

äu geben. Sfiic^t fd^toad^ finb bie ßintoenbungeu,

oller SSJlenfd^en fein, ttnn burd^ feine ^Betrügerei er=

Slud^ in ber ^ratifa toor bie SOZeinung, bo^ man bon

if)m betrogen luerbe, geäußert, aber bomit lüiberlegt

hjorben, ba| er bann ber fd^Ied^tefte SJlenfd) fein muffe,

)i)ö{)renb man bod^ an^ feinen |)anb[ungen fel)e, bafj

er ein ganj bortreffIidE)er fei. ^n bem ©ef^röd^e fügt

Sabonarola tiin^u, er muffe bonn aud^ ber bümmfte

oUer S[Renf(I)en fein: bitin burd^ feine Betrügerei er=

longe er nid^tS aU SSerfolgung unb g^einbfetigfetten.

ßr bisfutiert aud^ bie anbere grage, ob er nid)t be=

trogen Inerbe ober bielleid^t fid) felber betrüge; er er?

örtert, löie frf)on anberloärts, ben Unterfd^ieb ber Sr=

leud^tung unb ber gehjöl^nlid^en ©r!enntni§ burd^ bie

(Sinne, ber jene an ©id^er^eit nid^t ba§ minbefte nadf-

gebe; ber .^eilige ®cift fönne ntd^t mit fid^ felbft in

SSSibcrf^jrud) fein; unb babon Tegt Sabonarola bie

uoUfte Überzeugung an ben Sag, ba^ ber ©eift ö^otte«

i^n leite, ©r tö^t fid^ einloenben, ha^ bieg nid)t blo^

burd) ©erabfinnig!eit be§ |)eräen§ behsicfen loerbe;

aber er beftci^t barauf, bafi ber S3ebcl§ in ben fjuten

j5rüd)ten liege, toeld^e burd) feine ^-l^rcbigt f)erborges

brod^t hjerbea; loöre ein bömonifdier C^infhif} im
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@^iele, \o löürbe ein fold^er bcrberblid^e gotgen l^abeit,

aber btc ©rleud^tung, bie er empfange, beftel^e in bem

Jßcrftänbmgber|>eiligen<öd^rift, basi^m p(ö^nd^auf=

ge^e, unb §iete auf ba§ moralifd^ ©ute in bem pri=

baten fotoie in bem öffentlid^en 2eben. ®iefe (Srleucl^=

tung fönne nid^t fatfc^ fein, unb fie luad^fe nod^ alle

Siage; bon i^r fd^reibe fid^ aud^ l^er, toa§ er über bie

9^egierung ber -Stabt berfünbigt f)ah^; ptte mon

ba§ nur atte§ befolgt, bann lüürbe man fid^ beff^r

beftnben.

3n ber ^ratifa teugnete niemanb htn religtöfen

Sn^alt unb 'öm lioften moratifd^en SSert feiner Se§ren

unb ^InlDcifungcn; bafj fie aber unmittelbar auf bie

©ottl^eit 5urütfgefü^rt toerben !önnten, tuar bie 83e=

l^auptung nur feiner entfd^tebenen Slnl^änger. 3)ann

aber tourbe e§ gbeifefl^aft, ob man ihrethalben c^

luagen follte, bem '^ap)ie entgegenzutreten. 9Uc^t übel

fagt ber te^te 9iebner ^eti, ber Streit ber 9)ieinungen

ßelte ber 5lutoritöt be^ ^^apfte» unb ber 35ere^rung

für ben grate; er neigt fid^ fd^on an fid^ ba^in, ba&

e§ ficEierer fei, bem ^apfte gu folgen, aU bem grate;

aber ber 83eh)eggrunb, beldjer bie Slnl^änger beö

^<opfte§ ]^auptfäcl)lic^ beftimme, liege ebm barin, ba^

berfelbe a"9'^c'^<^) für bie Slngelegenl^citen ber ©tabt

©orge trage. S8ci biefer fc^roffen S)ifferenä ber SD^ei=

nungen luar in ber ^ratüa ber S^orfd^lag gemad)t

lüorben, bie «Streitfrage bor ben großen fRat äu brin=

gen, ber aud^ beS^^alb alteä erfal^ren muffe, hjeil er

haSf cthjo erfolgenbc Ungemadi unb bie nötig Inerben*
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ben Seiftungen gu trogen t)abe. ^ber felbft bie ent«

fd^tebenften Sln^änger ©abonarofoS brangen nid^t

barauf; man fa^ bie atfgemeine (Sntäloeiung bor fid^

unb glaubte, biefe loerbe nod^ haad^fen, b3enn mon bie

(Sad^e bem ©onfiglio borlege. S)ie ©ignoria 50g eS

bor, nod^ eine engere ^-jJratifa §u berufen bon SUlän*

nem, bon bencn fie fogt, fie feien ba§ |)erä ber 9?e*

^ubüf, unter benen Irir SSef^ucci foh3of)I, Irie SSotort

finben. 5Iuf ben 9tat ber ^U'atüa Inurbe befc^Ioffen,

"öm S3ruber |)ieronimo ju bermögen, bon feinen ^re*

bigten abäufte^en; bamit hjcrbe man bem 'J^Sa^fte gc«

nügen; bjag fonft geforbert lüorben bar, @efangen=

fet^ung unb Überlieferung be§ Srate, lourbe aU ber

9ie)jubUf untoürbig bon ber f>onb geloiefen (17. Wäx^

1498). Sßenn bie S^roniften bef)au))ten, ber fernere

S3efud^ bon @an SRarco fei babei au§brücfüd^ bor«

bereiten iüörben, fo grünbet fid^ "öa^, löo^t nur bar*

auf, ha^ fein au§brürfUd^e§ SSerbot bagcgen erging.

5lber fc^on barin, bafj bie ^^rebigten au§ Stüdffid^t ouf

ten '^ap'\t in (San Wavco unterfagt burben, liegt boS

gerabe ©egenteif bon t>en Intentionen ©abonaroIoS,

ber, b)ie bemerkt, thcn bamals bie l^eftigften :3»befs

tiben gegen 5Uejanber unb fein 58er^alten fd^feuberte.

^ic ^rebigten Sabonorolaö atmeten bie bitterfte

3^einfelig!eit gegen ben ^a^ft; bie Signorie trat auf

bie (Seite beäfelben — eine ©ntfd^eibung, loeld^e ben

^Betroffenen auf bo§ tieffte erfd^üttern mufete.

^er S3efd^[u^ iüurbe bem S^rote nid^t einmal fd^rift*

Ü&j, fonbern nur münblidf) mitgeteilt. „3ft ba§," fo
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fragte ©aöonarola bieienigen, toeld^e if)m bte S3ot*

l'c^aft brod)ten, „tft tMi§ "ber SSille eurer |)erren?"

@ie bejahten bieg, „^d) aber/' fagte er, „^abe nod^

einen anberen ^errn, mit bem td) ju 9late ge^en mu&;

morgen berbe ic^ SlntlDort geben." ^r ^otte iöo^I

einmot angebeutet, ha^ er lueber ben geiftlidien nod^

ben loettlid^en Dberen in feiner ^rebigt öerantiDort*

lid^ fei; allein gu biefem Slufjerften lüollte er bocf)

nid}t fortfd^reiten. 2)en onbern Sog gob er feine 5lnt=

löort, inbem er fic^ bem SJefe^te fügte, ben man i^m

^atte äuge^en laffen. @§ gefc^a^ in einer ^ rebigt,

bic er am 18. Wdx^ l^ielt; eigentlich fein 5lbfcl)ieb§5

ioort, bag man nid^t o^ne D^ü^rung lefen tann. (Sr

fogte, ber ®(öubige f)abe fic^ äuerft an feinen S3eic^t*

bater unb Pfarrer, bann an feinen S3if(^of, enblic^

an ben ^apft gu löenben; loenn aber biefe olle berbor=

ben feien unb i^n bertoffen, an 6f)riftu§, ben erften

Urheber be§ ©laubenö, unb ibm 5u fogen: „bu bift

mein S3eic^tbater, mein ^opft." Sie ^lutoritöt ber

römifc^en ^ird^e fucf)e er nii^t gu fd)lüöd^en, fonbern

äu berme^ren. Slber er toolle fic^ nii^t einer ©eluolt

unterwerfen, bie ba§ @ute berfolge unb au§ ber ."pölle

fomme. Cft ^obe er gebod^t, bon biefen Singen 5U

fd^toeigen unb bie Sod^e ®ott onfieim ju ftetten; ober

luenn er tüieber auf ber Slonget fte^e, fo !önne er fid^

fetbft mdjt begtoingen; er fü^le gleic^fom ein ber=

äe^renbes Steuer in feinen ©ebeinen unb feinem ^er=

gen; er fü^le fid^ gong erfüllt bon bem ®3ifte be§

|)errn. „D QJeift, bu furd^teft feine ^erfon ber SBelt,
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bu rcgft $8erfoIgungeit gegen bid^ felber auf, bu fe^eft

bte SSelteit be§ SSJleereS in ^öetoegung, tnie ber 8turm=

toinb. SBarum ru^ft bu 'nid^t? @ott ift $err unb

SRelfter, ber bie SBerfjeuge ju feinem ß^oetfe anh)cn=

bet unb fie beifette hjirft, toenn er i^rer nid^t nte^r

beborf, bie einft 3eremia§, Inetc^er gefteinigt tourbe.

©0 h)irb auö) un§ gefd)el^en, hjenn er un§ gebrourfit

l^at." Snbem er erMärt, beut S3efe]^(e ber ©ignoria

nod^fomnten ju luollen, f^rid^t er bie ßuberfid^t ou^,

©Ott tocrbe il^m eine ^ilfe fenben, burd§ töeld^e bie

SSöfen il^ren S3efi^ unb ir)r SeBen berlieren. „D ®ott,

id^ bitte bid^, bie Erfüllung beiner SSerl^ei^ung nid^t

länger p berfd^ieben/' ©abonorolo l^atte oftmals auf

eine übematürttd^e S3eftötigung feiner Ser)ren ^robo-

äiert, unb biefen @inn berrät aud^ feine le^te ^rebigt;

ober äugleid^ auc^ bie 93eforgnig, "öa^ @ott il^n, nad^=

bem er feine 2)ienfte geteiftet, gugrunbe gelten laffen

lönne, h)ie einft bie alten ^ro^l^eten. SSenn irgcnb

ettoaS, fo betoeifen bie legten SSorte feine innere

SSal^r^aftigfeit.
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Seuerptobe ; ®efangennc^tnuitg

Savonatolas.

(^n biefem immer bro^enber berbenbcn ^onfüft

f^ gab Sabonavola feine 8aci^e !eine§h)eg§ ouf.

SBiu femien feine fonjitiaieu ^'öttn, bie bon feinem

erften Sluftreten an feine ganae ©efc^id^te burrf)=

sieben; in bem 9Jla§e, ba§ er erfannte, bon 0iom

nid^tS me^r als bie üufeerfte geinbfeügfeit erloarten

ju bürfen, ergriff er fie mit toac^fenbem ßrnft iinb

(Sifer. (Sr beranla^te feine greunbe, an bie mit if)nen

befanntcn ftorentinifd^en ©efanbten in granfrcid^

unb @^nien äu fd^reiben, ba^ bie 3eit gekommen

fei, in hjel^er bie Surften, iuie e§ i^re ^flic^t unb

i^r dic6)t mit fi(^ bringe, ein atlgemeineö ilonäiüum

berufen foUten. (Sr fetbft ^ot (Sntlüürfe ju auöfü^r*

lid^en 5lnfd^reiben an htn 5^aifcr SWagimilian unb bie

üorncl^mften dürften ber ß^riften^eit, bie S^ünige bon

gronh-eid^, ©panteu, ßnglonb unb Ungarn gemad)t,

in benen fie auf ba§ bringenbfte aufgeforbert berben

foltten, |)anb baran anäulegeu. ®r fom barauf gu«

rücE, h)a§ fd^on bem ^önig ^ari bei feiner Slntoefen^eit

in 9iom ungeraten tnorben toar, ben '^a^ft, ber nur

burd^ Simonie ju feiner SSurbe gelangt fei, für ob=

gefegt 5u erfrören. S)em fügte er noc^ i^inju, biefer
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^opft jei nic^t aUeiti fein (S^rift, «u glaube nid^t ein*

mol on ®ott, fo ba^ man in i^m "öm UrfieBer alles

SSerberbeii§ gleid^fam anbete; er mad^te fid^ on^ei*

fdf)lg, bem beifammelten S?onäit nod^ manc^eg gu ent=

bedcn, toa^ er je^t berfc^toeige. ^n feinem SSerpr

l^ot er ausgesagt, bog meifte SSertrauen I)obe

er auf ben l^önig bon g^ranfreic^ gefegt, mit bem er

bon biegen 2)ingen oft gerebet \)abz; bom fpani^d^en

§ofe l^abe er gelüu^t, ha^ man bort t>a^ ^ehm, bag

in 9tom gefüf)rt luerbc, bcrbamme; bon bem ^önig

bon (Snglanb toenigftenä j'obiel, ba^ er ein h)ol^lmei=

nenber SD^iann fei; ben S^aifer, bem er bie fÜiäjti unb

^flicl)ten beg 9teid^eg in Erinnerung brod^te, l^abe er

leidet gu geininnen geI)offt, loie benn aud^ ein faifer=

lid^er ©efanbter bei einem SSefuc^ in @on 9Karco

fd^led^t bon bem ^^apft gef)3rorf)en l)abe. @r jö^lte bo=

bei aii^ bie 9Jiitn)ir!ung einiger üforbinöte; mit einem

unb bem anberen berfetben, ben ^arbinälen <San

(S^iorgio, Sisbona, ^ietro in SSincoli ftanb er in gutem

SSernebmen. Jöefonberg red)nete er auf ben ^arbinal

bon 9la^oli, ber aud) mit htn beiben SSalori in SSer=

binbung ftanb unb il)m einft bei ber Trennung feinet

^'lofters bon ber lombarbifcbcn iiongregation fe^r

nü^lid^ gch)efen bjar. ($r bot gefagt, er l)ah^ fid) ctn=

gebilbet, f^a^ biefer ^orbinal bie übrigen sufammen*

rufen unb 'öa§> .(fonäitium in O^lorcnj eröffnen loerbe;

bcftimmte 58erftd)erungen bon ibm gehabt 5U f)ahtn,

f)at er felbft nir^t ftanbbaft bebauptet. ^^Iber grofjen

GinbrudE mad^te auf ibn eine SKelbung bes ifarbinalg
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<Ban ^4^ieti'ü in S^incoU, bie i^m burc^ htn ©rafen öon

SJiiranboIa suging, boß ec mit einigen anbeten ^arbi*

näkn batbigft in glorenj einzutreffen unb baö S^onäil

äu galten gebende. Sin t^torens fnüpften aud^ bie

testen fonäiliaren @rinneiungeu au, bie fc^on einmot

lüiebec eiiDad)t hjaren; toir geballten hei ©läbifc^üfä

bon Sfroina, mit bem fid^ bie gtorentiner im ^af)xe

1482 in S^erbinbung gefegt Ratten, um in bem Qn=

toürfnig mit bem ^a^fttum 0lüd^alt an einem ^on=

äilium äu finben. 2)ie !öe)d)löerben beg (Sräbifd^ofö

gegen ©ijtuö IV. I^aben eine SSerlDanbtfc^aft mit ttix

Jöej'd^lüerben ©abonarolaä über Sllejanber VI. Sibec

bie ^^nlic^feit j'elbft lüar bon einer ungünftigen 8Sor=

bebeutung. Sie glorentiuer baren je^t nic^t fo ein*

mutig, lüie bama(§. S)i€ aUerftärffte ©örung luar

im ®ange unb bie Slutorität ber grateöfen h3ieber im

Slbnel^men. 2)a& bog SSerbot ber ^rebigt in biefem

SlugenblicEe burd^gegangen toax, mu^te bod^ aU ein

©ieg ber Gegner beö grate betrad^tet lüerben. @o fa^

oudi ber 'Jt^opft j'elbft e§ on; er na^m bie 9lad^ric^t bon

bem S3etd)luö mit großer greube auf, toie bann aud^

ber ^erjog bon S[)^aitanb auSfprad^, hai^ barin eine

S:rennung ber ^Florentiner bon ber <Bad)t be§ ^xate

liege, ein um fo größerer Jßoiteil, ba ber ^apft in

feinem S3rebe bie fd^ärfften 5lu§brüde gebrandet \)atti.

Slber mit ber Unterfagung ber ^rebigt lüaren bie

Slnl)änger bc§ ^apfteä nodf) nid)t aufrieben; fie er=

innerten unauf^örlid^, baß ben :päpftlid^en S3efe^ten

feine Genüge gefd^e^en fei, ba man bulbe, baß bie

WanleS «Dleiftetro erte. X. 12
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SBürgerfc^aft gal^treici^ nad^ <San 9Jiorco ge^c, too ^toax

nid^t ntel^r gerate ^ieronimo, aber 2)omeiüco ha ^e§=

da nod^ mit größerer ^eftigfett ^rebigte, aU jener

felbft geton l^aben hjürbe.

Um ben ©trett 511 fc^Iid^teit, berftel mau auf eiue

Pd^ft au^erorbentlirf)e Slusfunft, bie firf) gum 2;ei(

baburd^ erüäreu lä^t, ha^ fie einer alten ftäbttfd^eu

©rtunerung ent^^rad^.

3n ber florenttnt^d^eu Qiefrfjic^te be§ elften ^af)X'

l^unberts mad^t eine f^euer)3ro6e @^otf)e, bie in ben

bamaligen fird^tid^-beltfid^en S^onflüten borgenom*

men töorben h)ar. ^ie 9Jlönd^e bon '5.^aI(ombrofa cr=

l^oben gegen ben S3ifd)of ^etrn§ bon e^-forenj ben ^ox-

lüurf, bo^ er burd^ ©imonie §u bem bifd^öfttd^en ©tut)!

gelangt fei. (S§ lüar bie Slnflage, beld^e bamals bie

faiferlid^ gefinnten 58ifd^öfe über^au^t trof. S)er

9J?ar!graf, ber bie ©teile be§ .^aifer§ bertrat, h)ie§

biefelbe jurüdf, ahzx ba§ 5Sotf bon ^-loren^ uat)m fie

mit ©ifer an unb luoüte ben bermeintcu .^e^cr nid^t

al§ Söifd^of anerfennen. ^a erbot fid^ ein Wöndf bon

SSallombrofa, bie S3el^au))tung feines ^loftcr» burd^

eiue geuer^robc äu erliärten. ^ie ^Florentiner bc=

rid^ten bem ^a^ft, ber Wönii) fei 3löifd[)eu jlüei bren=

nenben .foläftöfien unberfel^rt l)inburcl)negangen unb

barauf mit unenblirf)em ^ußel begrübt hjorben; benn

ber S3cb3ei§ tüax geführt, ba^ ber berl^a^te S3ifd^of ein

.^e^er fei. ^ie ^robe bilbet einen 9}loment ber @nt=

frembung ber Florentiner bon ber faiferlirlien

^ortei.
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2ln bicfe ©rinnerungeit nun fnü^fte e§ an, tomn ^o*

mentco ha ^^egcia \i&\ erbot, inbem er bte ^onflufionen

@abonaroIa§ berüinblgte, für bie äöa^r^eit ber?

felben in§ treuer äu gelten; benn e§ Irerbe i^n nicf)t

lierle^en. 2>emgegcnülier erklärte ein gransi^foncr,

er looKe ntit i^m in» Breuer ge^en; er toürbe ähwic

mit t^m berbrennen, aber bie g^alfd^^eit ber ^Q:tjaup'

tungen ber grategd^i toerbe bamit bod^ erliefen fein.

®o fditen, ba e§ feine bon htn beiben Parteien an=

ernannte ftrd)rid^c Slntoritöt me^r qah, um ein fefteg

3^unbament ju ^abcn, nid^tö toeiter übrig ju bleibett,

oI§ auf jenen Inunberlid^en 3h3ei!ampf ju rekurrieren,

bei bem bie (Sntfdjeibung burd^ ein SlJtirofcI gefd^e^en

follte. S)ie f^ratedd^i trugen felbft barauf an, um ber

5Sal^rl^eit ber SSerfünbigungen be§ ^xate auf biefe

Seife unerfd^ütterlid^ fidler gu hserben, toas il^nen bie

öerrfd^aft in ber (Stabt berfd^afft ^ätte; einige toobt

nud^, fo meinte man toenififtens, um fidf) bnn i^m tren=

nm äu fönnen, ol^nc baburdf) kompromittiert ^u

loerben. ®a^ nun Sabonorola bnmit einberftonben ge=

h)efert ift, Vä^t fid^ nidjt leugnen. 3n feinen S3riefen

an bie ?5ürften f)3rirf)t er mit 9?ad^brudf babon, bofj

bie SSal^r^eit feiner 58e^auptungen nötigenfaU^ burdb

ein SBunber toürbe erbörtct lüerben, fefbft bor ber=

fammeltem Konsilium. Sllte feine ^rebigten atmen

biefe SSorauSfe^ung, benn inbem er bag ©efjeimnis

be§ ®rauben§ mit ber gijttlid^en SSeltregierung iben*

tifisiert, fo Inirb e§ il^m unbcnfbar, baf? bie göttlid^e

313al)rl5eit, bie er su berfünbigen fid^ behju^t ift, nidf)t

12*
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oud^ burc^ ein Ü6ernatüiltc^e§ ^eic^^'^ beftätigt

iöerben [oüte. ©eine SInfjängev luaren bobon buii^=

brungen; 2)omenlco ba ^e§cia meinte, e§ luürben

^unberte ebenfo bereit fein, iüie er, in§ geucr gu ge^en.

S)omenico luor ein p^antaftifd^er ©ntl^ufiaft; aber eö

ift nic^t ot)ne Söafir^eit, toemi er [agt, bie grage fte^c

nid^t ähJifc^en 'i>tn beitd^iebcnen 9Jiönd^§orben, fonbern

ält)i[c^cn bem ^ap'\t unb bem grate |)ieronimo; hsenn

ber S)ominilfoner berbrenne, [o lüürbe er mit feinem

S^tofter bernid)tet fein; toenn er aber fiege, fo luürbc

barin eine SSer^flicI)tung für htn ^^apft unb bie S^or^

binöle liegen, gur 9tenobation ber ^ird^e ju fd^reiten.

2)ie SSorfroge fear nun aber, ob bie ©ignoria biefe

^robe äulaffen folle ober nii^t. ^m 30. Wäx^ ift bar=

über in einer ja^lreic^en ^rotifa S3erotung ge^jflogen

hJorben. 3)ie erfte ©inioenbung gegen bag SSor^oben

h)ar, ha^ bie <Baä\t eigentlich eine geiftüd^e fei; im

ftäbtifd^en ^alaft \)aht man fid^ mit ®elbangelegen=

Ijciten unb mit ^rieg äu befc^äfttgen; eine <Bad)^, h)ie

biefe, ober gefjöre nai^ 9lom, ober man möge fie hm
beiben Spfiönd^äorben ettoa unter ber Seitung be^ erj*

bifc^öfUcfien 95ifar§ überlaffen. ©inige SRitgliebcr

brüdten fidf) mit tiefem @d)merä barüber au^, ba^ eö

fo toeit gefommen fei, unb grorenä ^mn ©etäd^ter ber

SSelt lüerben muffe. Sie ^nth)ürt barauf loar, bie

<Sad^e fei nid)t allein eine geiftlid^e, fonbern äugleid^

gar fe()r eine ftäbtifc^e; benn alte innere Unruhe unb

©ntäiueiung rüf)re babon {)er; luürbc bie Signoria bie

^robe nid)t äulaffen, fo luürbe man i^r mit Siedet
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fd^ulb geben fönnen, fie fud^e bie ©ntätoeiung ber

©tabt äu erl^atten unb gu näfiren. (Sine btel bertre*

tcne SUleinung hjar, bie ^robe j'elbft h>crbe nid^t gut

Sluöfüfirung fommen; aber man hierbe bod^ fef)en, an

toem bie Sd^utb liege, unb ber gongen <Badje: SJieifter

hjerben; follte fie aber aud^ unglüdüd^ enbigen, \o

treffe bie @tabt ttint ©d^ulb baron, benn bie ^erauS*

forberung gel^e bon ben aJlönd^gorben au§. ©inen ge=

toiffen ^Infto^ gab e§, hai^ |)ieronimo nid^t felbft bie

^robe beftel^en tüoltte, fonbern ftatt feiner Siomenico

ba ^c§cia; ber erflärte ha?, bamit, ha'^ öieronimo mit

größeren Singen fid) ju befd^öftigen \)ahi. @in 3^ron*

jisfaner, ber fid^ frülier erboten l^atte, in§ geuer gu

^el^en, 50g au§ biefem ©runbe fein 5Inerbieten prüdE;

ober ein onberer hjor für il^n eingetreten, unb fd^on

bieg fd^ien genug; benn e§ fomme borouf an, oh bie

menfd^tid^cn SBorte burd^ übernotürtid^e S^id^cn be=

fröftigt hjerben hjürben. Sie ^Inl^önger be§ g^rotc

ätoeifclten nid^t, bo^ olleS fo berloufen hjerbe, h)ic

es berfefbe immer borou^gefagt l^obc; unb borous

hJürbe für bie ©tobt ^inhjieberum ber größte 9lu^m

entf^ringen. So§ ^rotofoU ber SBerotung mod^t ben

©Inbrudf, bo^ bie Wtf}x^af)i ber ^rotüo bie geuer^

probe gutl^ie^. 9JJan glaubte, bie ©od^e fei fd^on 5U

toclt gebieten, aU boB mon mit (S^ren bobon äurüdf*

treten fönnc. 9?ur foHte 3InftoIt getroffen h3erben,

bo^ fie mit Üiul^e bolljogen h3ürbe, ol^ne (Sinmifd^ung

ber ^Jlenge, ober oud^ ol^ne bo§ jemonb cntftiel^en

fönnc. ©el^r too^rfd^eintic^, bo§ einiger üble Söillc
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öon feiten ber Gegner biefe Sac^e geförbert ^obcit

mag. ^n ben. SSeiatungen aber tritt bie§ nid^t ^er*

öor. S)ie ^robe h)urbe oHeä ©rnfteä geförbert, um

bie ©ntslüeiung in ber ©tobt ^u lieben; bie grategd^i

felbft brangen noc^malö barouf; fie luareit fo über*

geugt h)ie i£)r jjü^rer felbft. S)er ^efd^Iu^ toar, bem

©treit in ber @tabt burc^ bie ^robe ein ©nbc ä"

mad^en; toer bon ben beiben SSJlönd^en unberlefet au&

bem geuer {)ert)orge^e, bem lüotle man gtouben; follte

bie ^robe pm 9Zac^teil bes trüber ^pieronimo ouö=

faHen, fo follte berfelbc aug bem florentinifd^en ©e*

biet berbannt fein. Sluö bem 3«fommen^ange bct

2)inge ergibt fic^, ta'!^ man über bie ?5rage, h)eld)e boö

S3e^arren ber *>^ird^e in i^ren bisherigen gormen ober

eine Umtoonblung berfelben in fidl) fd)lo&, eine @nt=

fd^eibung burd^ ein SBunber ^erbeiäufü^ren badete.

Sag ©d^idfal beg grate |)ieronimo ift, 'öa'^ er für bie

ft)ict)tigfte grage ber Söelt eine in ber Sat unmüglid)e

©ntfd^eibnng anrief. S)arin lag aber, hjenn U)ir ein

Urteil föllen bürfen, then fein ^^i-tum, ba§ er fid^ bie

SSerbinbung ber göttlid^en unb menfcl)lid^en S)ingc

biel ä" cJigc badete; feinen ©rleud^tungen, bie ju*

gleid^ 'jltbftraüionen baren, ma^ er einen SSert bei,

ber ilinen nid^t ptam.

3)ie score ber Stabt lourben gefd^loffeu, bie ©tro&en.

burd^ bie ftöbtifd^e Wüi^, toeld^e fie unter il^rcn

gähnen burrf)äügen, bor jebem Sluftauf fid^ergeftellt;

bie ^ugöttge äu bem ^ta^, auf loelc^em bie Steuer«

probe gefd^e^en follte, hjaren bor jebem ßubrong ge«
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fiebert; einige ber D6eri)äupter ber grate»c^i, bon.

benen mau eine Störung fürchtete, lourbeu in bem

4>atoft fe[tgef)altcu. öö tvax am Qonnabenh, bem

7. SIpvil, 58oi"abenb öor ^almfonntag; bie iec^äe^nte

©tunbe beö 2;ogeö toar baju feftgefe^t, bie ^lä^e für

bie beiben Orben beftimmt. S^^^)^ er)d)ienett bie

grangiöfaner ü^ne bejonbere 3eremonie; f)ierauf bie

S)üminifanei, ))on einer ^^njaf)! ifjrer ^^-'cunbe beglei=

tet, unter bem ©efang lateinifd)er ^-J^falmen. 2)er ^ütä=

fto^ toor aufgerichtet, in beffen ÜOiitte ein 3Beg offen

geloffen toar, um, fobotb er in geucr ftel^e, burdiäu*

fc^reiten.

^a er^ob fid^ aber ein unbor^ergefebener 5lnfto&;

menn ber 2)ominifaner ^bar fe^r bereit Inar, bie

Feuerprobe ju beftel^en, aber mit einer gelt)ei[)ten

^oftie in ber |)anb, fo loibeii'e^ten fid^ bem bie f^ran=

äißfaner, hjeil barin gleic^fam eine ^robe bes ®e]|eim=

niffeö, auf toeld^em ber d^riftlic^e ©laube beruht,

liegen toürbe. SJuS bem ^aloft tourben einige 9Jlit*

glieber ber 9iegierung ju ben grati f)erunterge|c^itft,

äu icbem %tik thcn fo(cf)e, bie fic^ überhaupt ju bem=

felben l^ielten; allein ein 6inberftönbni§ toar auf

biefem äöege nic^t äu erreicijen; einige Argumente,

l»elc]^e 8abonarota felbft borbrad^te, lourben bon ber

anbern ^-Partei uic^t abmittiert. 9^ac^bem man eine

Zeitlang l)in unb Ijergerebet, geigte bie bem grate ent=

gegengefe^te borne^me ^ugenb, bie fid^ ä" einer ©e*

iellfd)aft, genannt (Sompagnacci, organifiert ^atte, in

loelc^cr @pini eine gro^e 9tolle fpielte, nid^t übel Suft,
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bcr ©ad^e fogleid^ mit offener ©etoalt ein (£nbe äu

mad^en. 5lber aud^ ol^nc bie§ toar bcr SSorteil auf

il^rer ©ette; bie 83eben!tid^!eiten ber S)omini!aner

Ratten auf ba§ SSoIf einen noc^teiltgen ©inbrudE ge^

mad^t, äumal ba ber gransigfoner o^ne alle§ Sßeitere

in ba§ geuer 5U gefien fid^ bernta§. 2)ie ©ignoria ^iclt

für rotfam, "ötn beiben Drben äu befefjlen, fid^ äu ient*

fernen, h3a§ bann bon feiten ber 2)omini!aner nid^t

gefd^ol^ unb nid^t gefd^ef)en fonnte, o^ne i^nen eine

S3ebec£ung beiäugeben. Ql^re ^rätenfion, nur mit bcm

^rujifij ober bem ©oframent in ber ^nb in§ iJeucr

gelten ju lüollen, hjurbe bon ber 9)hnge faft aU eine

S3eleibigung be§ |)eiligften betrad)tet. SDie SiJleinung

gehjann bog Übergelöid^t, bafi alles bod^ nur auf 83e=

trug abgefcl^en gehiefen fei. @§ ift fel^r begreifUd^,

ba^ ba§ SSoH, aufgeregt, hjie e§ einmal Uwr, auf 6nt«

fd^ulbigungen feine 9lütffid^t nal^m. ^ie SSerftimmung

tüax fo allgemein, ba^ bie ®egner su Ineiteren Unter*

nel^mungen Wut befamen. ^n ©an SJiarco bagegen

bilbete man fid^ ein, nid^t allein nid^t befiegt ju fein,

fonbern fogar gefiegt ju l^aben, ba bie SSeräögerungcn

obfid^tlirf) bon ben gransisfanern beranlo^t tnorben

hjören, um bie ^robe, ju ber bie 5)ominifaner bereit

gctuefen, ju berf)inbern.

55cn näd^ften SlJlorgen, eines ©onntagS, loagte nun

©abonorola in SBiberf^rudC) nirf)t allein mit ber ©en-

tenj beS ^a^ftes, fonbern aud^ mit tmi ^Inorbnungen

ber ©tgnorio bie .^an^el in <Ban Wauo nod)maU ju

beftcigen; bie ©laubigen fd)arten fid^ um il^n, übers
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jeugt, ba& er ber SHann ber Söa^rl^eit unb beö guten

SebenS fei unb jugreid^ bie grei^ett ber ©tabt De«

fd^ü^e. 5Iber fd^on erlebte man, "öal^ bie, lüelc^e nad^

@Qn 95iorco gingen, unterh>eg§ bon einer ©d^or bon

(Sompagnacci ber^öl^nt unb infultiert tourben, felbft

löcnn fie su bcn größeren |>äufern gel^örten. 91U nun

am Slbenb bei ber SSef^jer einer ber Vorüber bon 'Ban

9JjQrco fid) anfd^idEte, in ber ;^au:ptfird^e ber 8tabt

5U )3rebigen, too ftd[) bereite eine gro^e 9Jienge ^olU

berfammeU f)atU, fo liefen bie ®egner feinbfeügeS, in

ber ^ird^c bo^^clt aufföttigeS ©efc^rei erfd^alten, unb

eine Unorbnung entftanb, lüeltfie bie 5ot:tfe^ung ber

^rebigt berf)inberte, hjic an beut festen ^immeIto{)rts«

tag, lüo§ aber nun bie g^ofgen, bie man bamalg ge=

fürd^tet l^otte, toirüid^ nad^ fid^ §09-

©abonorola, bem frül^er ber ollgemeine Jöcifall jur

(Seite geftanben ^atte, erfu'^r je^t ben allgemeinen

SBiberhjillen; bie flaffifd^ gebilbeten Florentiner

^abcn bemerkt, baf3 barin iüieber einmal ber SBanfel«

mut be^ 58ol!e§ unb fetner ©unft ptage trete. ?lllc8

9?olf bebegte fid^ nad^ 8an 9)?orco, um bort ber ©ad^c

ein (Snbc gu mad^en. SDie ©ignoria fonnte \)a§> nid^t

bcrl^inbern, fie hjollte e§ nid^t einmal ernftli(^; bie

®egncr ©abonarolaä l^atten aud^ im ^alaft bie Dbcr«

l^onb. ^lleö trägt ben ©tem^el einer inneren ftöb*

tifd^en Unrul^e, lueldEie ba^er entf|3rang, bafj bie ^ar=

tet, h3eld[)e bi^^er ba§ Übergewicht gel^abt ^atte, je^t

in ^a&\Uxl geriet unb bie anbere ben 9Woment für

gekommen erad^tete, um fid^ i'^rer ®cgner gu cnt«
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lebigen. Mot)i bejc^lu^ nun bie Signoita, t>a^ ein iebei

bie Söaffcn nieberlegen unb Vorüber ^ieronimo \iäi in

ber Sttt nid)t allein au§ ber ©tabt, [onbern binnen

gtoölf ©tunben aus beni florentinifc^en ßiebiet ent=

fernen [olle. Söeber bag eine, nod) bas onbere öefd^a^.

9'iid)t auf bem IJ^ate altein aber berul^te ber q^q^iu

toärtige 3"ftött^^ fonbern nocl) mel)r auf grance^ifo

SSalori, ber bisher noc^ immer ein groijes ^^nfe^en

in bem ^alaft befeffen ^atte, in biefem 5lugenbliife

aber felbft nad^ San 9)iorco gegangen ioar. Sie ^ärtc,

mit ber er in bem borjö^rigen ^rojefi gegen bie ber=

meinten SSer|d)lDörer auf if)re ^inri(i)tung gebrungen

unb fie enblid) burd)gefe^t l^otte, erJüetfte inben gami=

lien ber S3etroffenen ^o^ unb 9tac^fuci^t. <Sd)on l)örte

mon au(^ feinen Sfiamen unter ben feinbfeligen 5lug=

rufungen ber SO^cnge; biclleic^t aber lie^ )id) ber

Tumult noc^ befleißen, lüenn Jßalori gur redeten Qüt

büu feinem §aufe au§ eine entgegengcfe^te S3eJuaff=

nung in^ SBerf fe^en konnte. Sal^in ging ber 9tat

ber Sörüber; ba^in ging auc^ ber diät ©abonorüloö,

ber einem äuberläffigen unb ausfül^rlic^en 2;agebu(i^e

äufolge barin bie einjige 9iettung fal).

3nbem aber luar bereite auf ber H^ia^äß bei @t=

gnori eine geluattfame ^erönberung borgegangen. 3)er

güljrer ber ftöbtifd)en 9)ionnfd)aften, bem ti obgelegen

l^ötte, bie Drbnung aufred)t äu erl)alten, lourbe bon

einer bcluaffneten ©d)ar, lüeld)e eigeninäd)tig ^erbei*

gekommen, abgefülirt. SSo^l traf nun aud^ ein Sin«

t)änger beg tJrate, ^iero ©orfini auf bem ^tofee ein.
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aber er f)aite uic^t ben 9Jlut [einer oacf)e uub lieä

fid^, ^lö^lid^ \)k i^axbt lücd)felnb, Deftimmen, au einem

Eingriff gegen ba^ ^ou» S^atori» teifäunel^men. Unter

bem an)Dod))enben Xumnit luar ^'alüri nur mit SJiü^e

in fein ^ou^ gelangt, ^ie 3ignoria, loetc^e bie tumu(=

tuarifd^e Sehsegung bod^ ni(^t gan^ unb gar äwni

SlJieifter ber ©tabt looKte tüerben (onen, ließ i^n burc^

einige i^rer 2)tener naä) bem ^aloft gu !ommen au]-

forbern, luie cö [c^ien, um i^n gu retten, bieUeid^t

aud^ nur, um if)n lebenbig in htn ^änben äu ^aben.

'äU er aber bon biefen begleitet unter gacEelfd^ein

au§ feinem .£>ftufe ^eraudtrat, burbe er bon feineu

©egnem ongcfaUen unter gü^rung bon SJincenjio

Diibolfi unb 8imone 3;ornabuoni, htn näd^ften SSer*

toanbten ber im bergangenen Stuguft fiingerid^teten

9iiboIfi unb ^^ornabuoni; unter bem ®efd^rei „bu

follft un» nid^t länger regieren" lüurbe S^atori er=

morbet; ^incen^io ^ot i§m hm ^op\ äerfpatten. @g

b)ar S3Iutrac^e, bie fie an i^m nahmen; aber Ski=

lori l^otte bei feinem freilid) einfettigen SSerfa^ren bie

äußere Segalitöt auf feiner Seite gefiabt; bie 9iad)e,

bie man an i^m nal^m, gefc^a§ im 5lufru^r gegen bie

öffentlid^e Drbnung.

S)er S;ob ^atoriä, ber biä^er nod^ immer ber gro^e

9Rann ber ©tobt gebefen bKir, ift einer 9ieboIution

beö ©taateö gleid^ gu ad^ten; er enthielt einen Um=

fturj ber big^erigen SSer^ättniffe ber Parteien, fo ba&

auc^ (Sabonarota fid^ nid^t toeiter be^oupten fonnte^

S)aS ^lofter toar einigermaßen in Sl^erteibigung^ftonb
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gefegt; unb äutoeilen finb ba oud^ ©cfangene bon bcc

©egenpartei eingcbrad^t hjorben; ©abonaroto er«

ntQl^nte ^tc tn 3uf«ttft gute ©Triften ju fein, unb Iie&

fie gelten. 3Jl[etn bte ptte ba§ ^lofter auf bie Sänge

ben überlegenen Eingriffen toiberfte^en fönnen? ®ie

©ignoria erlief ben S3efe^I, \)a^ alle Saien ®an SlJlarco

binnen einer ©tunbe berlaffen follten, unter ber 9Ser«

iüarnung, bo^ fie fonft olg atebellen gegen bie ^om«

mune betrad^tet Serben toürben. S!Jlon fd^eint baS fo

berftanben unb ausgelegt ju fiaben, bo^ allen benen

8Seräci^ung angebei^en folle, toeld^e fid^ bon bem gerate

trennen toürben. (5r felbft ftanb, ha§> (Sakrament in

ber ^anb, bor bem Slltar in ber 9Kitte feiner 9'lobiäen;

bie übrigen g^rati lagen auf ben ^nien, in angftbollem

®thtt begriffen. 3nbem erfd^ienen Söeauftrogte ber

@tabt, bie il)n aufforberten, fid^ of)ne tüettercn ^om^f

äu ben g^ü^en ber ©ignoria p ftetlen, bon ber er mit

SlWilbe unb ©nabe Bel^onbelt berben hjürbe; er möge

nid^t fo graufam gegen fid^ unb fein ^lofter fein, um
bem SBefel^l gu Iriberftreben. gerate ^ieronimo fogte,

er hjürbe gel^ord^en, aber er fürd^te \>a3> aufgeregte

SSoll S)ie ^ommiffarien erbiberten, fie toären mit

gutem bewaffneten ©eleit berfe^en, fo ha'^ niemanb

fie beriefen hjürbe. |>ierauf !ünbigte nun ©abonarola

feinen ^lofterbrübern, bie er in ber Söibliotl^ef ber*

fommelte, feinen (Sntfd^lu^ an, ber hjilben Söut, mit

ber er gegen atteä (Srhjarten angegriffen hierbe, nad^«

zugeben unb fidE) bon i^nen ju trennen. @r ermal^nte

fie, im ©tauben, ©ebct unb ©ebulb ju bel^arren, ©Ott
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toerbe fie nid^t öertaffen; er öcrfid^erte nocl^matö, \)a^

fein ^ota öon allem, toa» er borausgefogt, unerfüllt

bleiben toerbe; bann ftieg er mit ben S^ommiffarien

bie Sre^pe ^inab. (Sine ungeheure SJienge SSolfeä fear

berfammelt, mit gadfeln unb Seud^tern berfe^en;

mitten burd^ bie Sllenge, bie il^n mit ©d)mö^ungen

ber^ö^nte, hjurbe er mit Somenico ba ^e§cia nad^

bem ^alaft gebracht. 2)er britte, um h^n e§ bann

l^aupt[äcf)tic^ äu tun toar, ©ilbeftro ajiaruffi, l)telt fid^

anfangs berborgen, tourbe aber gar balb aufgefunben

unb ebenfalls in ba§ ©eföngnis beS ^alafteS obge*

fülirt.



Se^nteö Kapitel

SIetbatntnung unb Xob 8at)i>naroIa$.

Gd^Iu^bemcrfungcn.

Qöonarola trug eine 2)oftrtrt bor, toeld^e in fld^

fetbft nid^t ungeeignet bar, bem ^a^fttum eine

nad^l^Qltige D)3^üfition p erhietfen; ba§ bofjr^aft

d^riftlid^e öeben, baS er in bcr ©tobt einführte, gab

i^nt eine geeignete ©runblagc äu einer Slbtoeid^ung

hon htm i^errfcl)enben ürd^üd^cn ©i^ftem, beld^eS burc^

ba§ «ermatten ^a^ft SllejanberS in fic^ felbft äbeifel*

fiafter burbe, a[§ jemalg frül^er. Unb bie ^olitifd^en

SSeri^ältniffe, burd^ toeld^e Slotenj in eine bem ^a^ft«

tum feinb[elige |)oItung geriet, berf^iroci^en i^m einen

Stütf^alt bei jeber Slbbeid^ung bon bemfelben. Slber

nad) unb nadj l^atten jic^ biefe SSerl^ältniffe geänbert.

Sm Snterej'fe bon f^torenj lagen g^riebe unb ^^reunb«

fd^nft mit bem ^a^fte. .sjierüber crtoad^ten bie alten

Gegner ©abonorolo», in bcnen bcr SöibcrJüille gegen

j'eine bemofrotifr^e ^oUti! ^id^ mit bcn 3^^ifclt oit

feiner göttlirf)en SO^iffion bereinigte. (Sben biefe nun.

unternal^men bie 2)ominifoner burd^ eine ?5euerprobe

5u erprten. ^nbem ©abonarolo eine übernotürlid^e

S3cfröftigung feiner S)oftrin in Slnf^irudf) nal^m, l^ielt

er bie ßintool^ner in aufgeregter ©^lannung; ba eine

fold[)e nidfit eintrot, fo benbete fidf) bie ^Uieinung gegen
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t^n, unt) feine ftäbtifdjen B^einbe befamen öaö ÜBer*

cjelDid^t: er toar je^t t^r befangener. SSa§ nun ahn

mit if)m gefff}efien forite, tüor nod^ ein ©cgenftonb

fdilüierigev Giinägung.

Itm barüber 53efc^ru^ ju faffen, berief bie ©igno«

ritt gleid^ am näc^ften Sage eine jafitreid^e '!J3ratifa.

2)er ©onfafoniere eröffnete biefelbe mit einer leidsten

9lnbputung über bie borgefoHenen Unruhen unb bie

Söemerfung, bafe S3rubcr |)ieronimo in ticn ^är\i>en ber

©ignoria fei, iüie bereu (Sl^re erforbere: aber fic be*

gel)re 9tat barüber, luie man lüeiter p bcrfal^ren unb

ob man ibn bem 5?errangen bev ^^apftee- gemöß nad^

JKom au^äuantJüorten f}abe. ^Diefer erften 3^ragc

fügte er norf) eine sbeite, auf ben ßuftanb ber ^ar*

teiung, in ber man fid^ befanb, bejüglid^e ^iuäu; @a*

bonarora l^atte nid^t allein nod^ biele 5lnpnger in

ber ©tabt, fonbern bie beiben t)orne()mften ^ebörbeu,

unter hjefd^e bie ®taat§ange(egen^eiten unb bie üxi-

minoljufti^ gefjörten, bie ®ieci unb bie Dtto toaren

Jreunbe be§felben, bie festeren in fo ^of)em @rabe,

bag fie firfi, aU bie 9)Jenge ^]>artei gegen hen grate

genommen, in ber Stobt nicfit hiittQU jeigen bürfen:

fo berfio^t hiaren and) fie bem ^^otfe geborben. ^er

©onfaloniere fragte nun, ob biefe fcter il^ren bi§*

berigcn ^i^l^öbcrn berbleiben ober burdfi ^f^euhtal^t an

anbere übertragen iuerben foUten. 5?on ben ?(iaU

fdf)lägen, bie bann geöu|ert tourben, erfd^eint ber,

tueldlien 58ernarbo Stucefrai, einer ber 5lngefef)enften

bon ber ariftofrotifrfien O^aftion, gab, aU ber um^
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ficl)tiöfte; er eiimierte, bie Stabt [ei in biefem 3lugen^

blide nur fd)n)ad); htnn herleitet bom grate .^lero«

nimo f)ahe: man feit longer 3ßit berabfäumt, bie nöti=

gen SOia^regeln ju ergreifen, bie alten SSerbinbungen

ber Sfle^ubli! au^erl)alb unb innerhalb ^talienö ä"

unterhalten; er erhärte fiä) äb3ar für ein 58cr^ör beä

S3ruber |)ieronimo in aller gorm, gebacf)te iebod^ äu=

gleirf) ber ©cfa^r, bie barauS entfpringen fünne, totnn

ein 3:eil ber eittabtnl burc^ biefe S^onfeffion fom=

^rontittiert toerbe; man muffe fic^ ^üten, neue Sluf*

regungen gu beranlaffen. äöenn lüir itjn red^t ber*

fte^en, fo iöar feine äfteinung barauf geriditet, bor

ollen Singen bie ouölöörtigen SSer^öltniffe in§ ^uge

äu foffen, h)o§ noc^ ber S3efeitigung be» grote leicht

Qefcl)el)en fönne, unb ollen ferneren inneren ©ntälm*

ungen, bie aus ben S3e!enntniffen beöfelben lierbor*

gelten könnten, möglid^ft borjubeugen. ©in guter

Kenner be§ Altertums, toie er hjor, erinnerte er an

bog S3eif^iel ßöforö, ber bie S3rieffcf)aften be§ ^om=

ipejuä nid)t ^otte fel)en hjollcn; er beurteilte bie ^a&,t

ou§ bem StonbpunEte be§ inneren griebenä unb ber

Sfiütlüenbigfeit einer berönberten, ober feften ^-Politlf.

©0 ^otte oud) S^ef^ucci auf bie @efaf)r oufmerffom ge=

mQd)t, bie borin liege, hjenn mon olleö publizieren

hjotle, boä grote |)ieronimo ouäfoge; mon follte biet=

meE)r bobon nid)t» be!onnt mod)en, ol§ iüoö bie ©igno*

rio be!onnt ju machen für gut l)alte. gür bie ?luöliefe=

tung beö grate an diom lüor eigentlid^ feine ©timme,

bogegen bie gro^e 9Jiel)r^eit für eine ^ßerönberung in
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ben 3)ieci unb Otto, toeld^e beun outf) fofort im SSert

gefegt tourbe. S)er mailönbi[cl)e ©efanbte berfid^ert,

"ba^ luenigftenS in ben ^at ber Dtto lauter B^einbe ©as

bonorotaS elngefefet toorben feien. Slud^ 2)offo ©^ini

^atte in bemfetben Sßlai^ ^efunben. Unter biefer @tim=

ntung hjurbe nun anä) ba^ SSerl^ör be§ grate einge*

leitet; gleich am 9. ^j)ril ift e§ getoaftfam unb fornts

fo§ unter \>en SDlartern ber Slortur begonnen h3orben.

3h)ei 3:age barauf tourben 17 (Sffaminotori ernannt,

ebenfalls faft alle feine ©egner.

S)ie SSerf)öre folgten bann bis jum 17. ?l^ril o^ne

Slntoenbung ber Wolter. SBenn man fie lieft, fo finbet

man eine ^Injal^l bon eingaben bon ^o^em igntereffc

über ©abonarolas (Stellung, feine Jßcrpltniffe im all*

gemeinen, bie man nid^t bertoerfen bürfte, Iniehjo^t

bie 3lrt unb Söeife beS SSer^rS e^er ^bfdfieu ertoetft.

2)a§ S3eftreben toar befonberS bo^in gerichtet, ben ber*

fd^iebenen ^i^telligensen, burcf) hjelcfie ©abonarola

3lutorttöt erlangt l^atte, auf bie «Spur ju kommen;

feine 5lu§fagen borüber fjahen alle mögliche innere

Ba^rfdf)einli(f)feit. 2)iefe SSerftönbuiffe baren uic^t

bon l^m probojiert, il^m aber beg^alb lieb unb toert,

toeil fie i^m aud^ in 9ftom ein geloiffeä Slnfe^en ber*

fdfiaffen mußten. ^a& bie ^onfeffionen bieleS ent==

lialten ptten, h)a§ man nid^t ol)nel)in hiiffen !onntc,

löfjt fiel) md)t fagen; thm be§l)olb fcf)ienen bie (Sr*

gebniffe ber Jßer^öre mancl}em nocf) nic^t genügenb,

)}tnn in bem ^luSgefagten fei gtei(i)fam nur bie Stinbe

entgolten unb nicl)t ber Slern. Rubere fürd^teten, ha^

mante^ Wetftermevte. X. 13
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man burd^ fernereg 3iiQ"i^'^ereii nur neue Stufreguns

gen beranloilen toerbe; für biejenigen, toeld)e tonu

^romittiert haaren, lüurbe 9flücf|ld^t unb 9Jiilbe gefor«

bert, benn nur bie «^ü^rer feien ftrafbar, nicf)t bic

2Jienge, bie o^ne Jßerftanb hinter anberen t)erloufe.

3)ie borne^mftc grage \vax aücäeit, h)ie man ficf) gegen

ben ^a^ft ju ftellen I)obe, ber bie Sluelieferung ber

SlngeHagten nod) immer forberte; fie lourbe OereitS

am 13. 'üpx'ü in einer ^rotifa erlogen.

3n berfetben bar bic überlüiegenbe 9!)leinung, bie

gorberung be§ ^opfte§, ha^ ©aöonarofa unb bie

beibcn anberen in |)aft genommenen ^^roti natf) 9tom

gefd^idt hjürben, toeber anjunefimen, nod^ gcrabegu ab-

5utef)nen, bor allem nur barauf gu bringen, tal^ ber

^apft ben B^^nten bon ben geiftUd^en ©ütern be*

haittige, auf fo lange, al§ eg irgenb möglid^ fei, unb in

folrfjen formen, ha^ ba§ ^ugeftönbnig nad^ feinem

S;obe bon feinen 9tad)folgern nid)t jurüdEgenommen

loerben !önne.

£)t)ne barouf ausbrüdtlidl) einjuge^en, forberte Sllcj*

anber VI. bie 5lu§lieferung auf§ neue, fo ba& am

5. 9JJai nod^ eine ^ratifa ftattfinben mu^te. ®iro-

lamo bi e^ilijjpo 9iucellai gab ben 'Siat, ben ^apft 5U

erfud^en, bie (Sje!ution in i^lorenj gefd^et)en ju laffen,

bamit bic @d)ulbigcn ba beftraft luürben, h)o fie ge«

fünbigt ptten. S)em fügten anbere fiinju, t^a^ bie

(gj:efution and) beSltjegen in S^lorcnj gcfc:^el)en muffe,

toeit cg bafclbft nod^ biele ^nl^ängcr bcö errate gebe;

unb äugleid^ muffe man ben ^apft aufforbern, tcn
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3el^ntcn ju betoilligen. S)a man nun auö biefer füM^^

fid^t bermeiben mufete, it)n ju öcrte^en, nocf) aud) für

ratfam l)ielt, bie befangenen i^m äuäufc^icfen, fo

traf man ble ^lugfunft, ba^ er gebeten hjerben möge,

^ommiffare äu fenbcn, um bie grati barüber §u ber=

nel^men, toag er bon i^nen erforfd^t gu fel)en lüünfc^e;

man berlangte ^ommiffarten aud^ für bie S)egraba=

tion, um alöbann bie Gjefution bon ber lueltlid^en

&t);Dalt borne^men gu laffen.

Sn biefen S)eIiberationen trat ein anbereg SJlotib

unertoartet l^erbor; ber gro|e ©egcnfa^, toefd^er bie

@efrf)irf)te aller euro^öifd^en Kommunen burd^sie^t,

ber SSiberftrelt gtoifd^en Slbet unb ©emeinbe, mif^te

fld^ in biefe <Badie norf) auf eine anbere SBeife, aU e§

bigl^er ber gaü getoefen toar. 83i§^er fyttti ber 3)0=

minlfonermönc^ ^a§> SSoi! für fic^ gehabt; in biefem

^ugenblidCe erlueöte er ©tim^at^ien aud^ bei hm
großen ®efd^[ecf)tern. ®iefe toaren mit bem ©ange

ber Singe nic^t ganj jufrieben. 9Jianc^e bebauerten

"ba^ ©c^irffat SSaIori§; ben ^xatt ^ieronimo Ratten

fie lieber gerettet, um fic^ feiner ein anbermal bei

borfommenber ©elegenl^eit bebienen gu !önnen; fie

trugen auf eine milbe Se^anblung ber befangenen

unb möglid^fte ©el^ciml^altung i^rer ©eftänbniffe an.

2)le ^o^olanen aber, toelc^e an bem Slnteil an

ber 9flegierung, ben fie bem 2)ominifanerbruber felbft

berbonften, ®cfd)madE gefunben l^atten, forberten mit

lautem 3"^iif ftrenge ©ered^tigfeit; befonberS ber=

langten fie bie 58eftrafung aller berer, bie an hcn in

13*
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©an Sftorco gepflogenen S^tenigenäen tetlgei^abt

l^atten; bic |)offnung regte flc^ unter tiefen, auf biefe

Söetfe bie SlJiac^t ber großen ®efcf)[ed^ter aufäulöfen;

bie Sage lüor fo bro^enb, ha^ ble ®ro^en in biefent

^ugenbUtf nic^t ungern ein Dber^aupt an i^re ©pifee

gefteltt ptten, nämlic^ Sorenäo bi ^ier grancegfo be^

SlJlebici, mit Ineld^em ber ^ergog bon SOiailonb ein^

bcrftanben toar. Slllein manfal^, ba§ ta^ bei beut SSoK

niemals burd^äufe^en getoefen iuöre unb mu^te 5U=

frieben fein, bie 9fiegierung in bem fcI)h)onfeubeu 3^=

ftanb äu laffen, in bem fie fid^ befanb. S)ie ©o^e bc^

grate hjor ^ienatf) bereits nid^t mef)r bie bornef)mfte,

Inebcr für bie öu^ercn, noc^ für bie inneren Slngeleflcn*

l^eiten; aber h3ie fie einmal in @ang gefefet hjorben,

fo mu^te fie Ineiter ju ®nbe geführt Serben.

Slm 11. S!Wai erging ein neues S3rebe, in lüeld^em ber

^ai^jft bie na^c 5ln!unft ätoeier ^ä^jftUd^er ^üm=

mlffore p hieiterem 58er^ör ber brei Sl^inber beS SSer^

berbenS — fo beäeid)net er bic befangenen — an«

fünbigte unb äugleid^ über bie Segrabation berfelben

SJerfügung trof.

3lm 19. ajJai langten bie beiben ^ommiffarien an;

es loaren ber 2)omini!anergeneral ©iobaccl^ino 3;ur:'

riano unb ber Söifd^of bon 3Ierba, j^rancesEo Sfiomo*

lino, ein ©panier; bas Jßerl^ör begann am 20. SWal;

es bejog fid^ befonberS ouf bic fird^ürf)cn, namcntlid^

bie fonäiHarcn ?lngelcgcnf)eiten. 2)aS 5lftenftüd

burd^julefen ift ein fel^r ipeinlid^es ©efd^äft, ba mon

bocl^ nid^t alles berJüerfen fann, h)aS ber ©efangenc
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ü6er feine ^bfid^ten aufjagte, aber bocf) aud) bei beii

©etoaitfamfeiten, bic bem armen, fc^luoc^en 9Jianne

angeton tourben, nic^t eben jebeö Sfi^ort annehmen barf

;

feine Haltung luar nic^t unlüürbtg, aber nad)giebig.

@§ ift unleugbar, bo§ bie 53efenntniffe be» grote,

folneit cth)a§ babon berlautete, einen ungünftigen

ßinbrucf auf bie gläubigen '^(n^öngcr gemalt ^aben,

benn fein ^4^ropr)etentum, fein göttlicher Seruf felbft

hjurbe baburd^ ä^eifel^aft. SDian fagte, auc^ unter ben

^eftigften Cualen ber Tortur l)ätte ein Inal^rer $ro=

pl^et nid^t jugefte^cn bürfcn, bo^ er bo§ SSolf mit

falfd^en SBeiSfogungen l^intergangen tjaht; biele 6e=

l^ou^teten, ba§ g^olfd^e feineg Sßorge^enic ernenne man

\a nun auc^ baraue, ba§ er bon htn ^öpftlicl)en S?om=

miffaren 5um Jobe berurteilt löerbe. 2!arauf erbi-

berten anberc, ba-s Ijabe er [a alteä felbft borau§ge=

fagt; lüenn eö nun gefd^el^e, fo biene es eben gum

S3eh)ei§, "iiaiii er ein löa^rer ^Ho^^ct fei.

SBa» in i^m felbft öorging, )iel)t man au« feiner

9lu§legung ber erften ^ßerfc be» einunbbrctfjigftcn

^falmö, bie er in ber ©iniamfeit feinet ßiefäugniffeS

niebergefcf) rieben l^at. 9luf feine 33cife fü^rt er bie

Figuren ber Jraurigfeit unb ber Hoffnung rebenb ein:

toenn man bon biefer iyorm abfielt, fo f)at man ein

Selbftgefpräc^ bor itd^ ou§ ben Xagen, in hjcld^en er

atoifcl^en Seben uriö Zob fd^loebte, bon einer tiefen,

inneren iR?a^r^aftig!eit. (£r hjar bon ber gröBlic^en

Seforgniö ergriffen, ha^ bie göttlicfie @erecf)tigfeit in

aller i^rer «Strenge an i^m bolläogen loerben Joürbe;
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\>enn bte göttlid^e ©erec^tigfeit fuc^e ble SSelt ^elm

mit if)ren Büc^tigungen; lyabe fie nic^t ble ©ünbflut

gefd^idt, S^rufalem jerftören lajfen? 5Iu§ ber f)öt[c

fei feine (Srtöfung. SSaS ^abe i^m fein tränenbolles

©ebct gefrud)tet?

3u biefer in hzn Ambitionen ber ^ird^e touräclnbcn

Slngft gefcüten fid^ aber nod^ anbere, ouBer^atb ber*

felben Ilegenbe 3löci[el. @r l^öre fagen, ®ütt fümmere

fid^ gar nid^t um bie untergeorbneten Singe biefer

SBelt. SSäre e§ too^r, ba& er auf bie Srbe l^erabge^

ftiegen unb fid^ an ba§ ^reuj l^abe fd^logen laffen, fo

tüürbe er aud^ fierabfommen, um ben llnglücflici)en

unb SSebrängten beiguftefien, unb hjenn bie ßnget unb

^eiligen lüirHid^ Erbarmen füllten, loie follten fie

nid^t erfd^einen, um i^n gu tröftcn? SBir h3iffcn, er

l^otte immer an eine übernatürlid^e S^ettung gegloubt;

barüber, bo^ eine fold^e nid)t erfd)ien, toar er an

feinem ©lauben beinol^e irre geworben. Sie S3eforg=

ni§ lüirb in i^m toafif, bo& €ö auf (Srben bod^ nid)t§

toeiter gebe, al§> too§ man mit klugen fe^e unb ber ©eifl

ber S!Jienfd[)en bem berfd^toinbenben 9taudf)e gteid[)e.

ffloä) fei niemonb au§ ber anbern SBelt gurüdEficlfe^rt,

um bon il^r .^unbe §u geben. 5hif btefe SSeife ber S8er=

ähjciflung nal^c gebrad^t, erinnert fid^ Sabonarola bod)

iüicber ber g^örberung ®Dtte§, bie er in alten feinem

%un fid^trid^ erfal^rcn l^abe; eine fidjtbore ^ilfe, h)ic

er fie immer get)offt l^abe — fo fagt er fic^ jefet —

,

fei bod^ lüeber nothjenbig, nod^ aud) bieüeidit nü^Iid):

ber Umgang mit ben (Sngetn unb "öm .f>eitigen, t>Qn
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er bcrmiffe, fei nur toenigen äuteil geloorben unb aud^

tiefen nur in ben legten fc^loerften Slugenblicfen; eö

gebe audj einen göttlichen Seiftanb, ber bem menfc^*

lid^en ^uge berborgen bleibe; in feinem |)eräen cmp=

finbe er @ott. Snbem er fic^ hierauf geftü^t su neuem

&d^tt^ ermannt, fo beftürmen i^n neue S3eängfti=

gungen; er erinnert fid^, ba§ er nid^t su ben 'jUuä*

erloä^Iten gepre, benen bie SSer^ei^ung be§ ciüigen

Sebeng gelte, benn er ^abt gro^e 8ünben begangen;

er l^abe, fo geftel^t er ein, in ber ^ird^e ^trgerniä ge=

geben, er f)ab^ ^immet unb (Srbe beteibigt. SDer

|)immel hjeife i^n bon fid); bie ©rbe toolle nid^tS

bon if)m hjiffen; für i^n fei ba§ befte ber %ot, feibft

ein frein)iUiger. (£r fogt eä nic^t; ober e§ öerfte^t

fid^ ja, baB ber frein)inige ^ob auc^ ein einiger fein

mü^te. {fragen h)ir nun, h)a§ i^n in biefem bergtoeif^

lungSbollen 3uf^Q^^ lüieber aufrichtete, fo toor eä

allein bie 3bce ber 58arm^er5igfeit ®otte§, bie nocf)

größer fei, al§ bie ®erecf)tig*eit; berer, toelc^e nic^t

auserbö^lt, aber bod^ gerettet Inerben, fei eine un=

gö^Hge aJienge; and) i^n ^obe ®ott boc^ nidlit böllig

falten laffen; bu ^aft, fagt er gu fidf), bem .^errn biete

Solare gebient, bann ober bein ^erj crp^t; bu bift

beinen eigenen ®eban!en nad)gegangen. hierauf ^at

©Ott feine -öonb bon bir abgejooen, bann bift bu in bie

S;iefe beg SUleereä gefallen. 5lber bie ®nabe ©otteS ^at

bir bie |)anb gereicf)t, f o ba& bu nid)t umgefommen bift.

S)arau§ fd^lie^t er, bofj er, iuenn nic^t p "özn 5lu§er=

lüäl^lten, fo bod^ auc^ nic^t 5U ben 58erh)orfenen geprc.
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2)ie ©d^rift ift biefetbe, In ber aud^ bie Sef)re buii

ber 9fledf)tfertlgung burc^ "iizn ©louben in bollec S)eut*

lic^feit ^erbottritt; bon mönc^ifc^er SBert^eiliofeit ift

barin feine <Bpnx äu finben. ©te tft Inie eine S3eic^te,

ein rellgiöfeg ©elbftgefpräc^, in toeld^em bei aller

f(f)olQftif(f)en unb ejegetifc^en ©pi^finbigfeit ein tie[e§,

h)orme§ nnb iii)tt^ religiöfeö ©efül^l oblnaltet.

5J)ie barin unternommene Sluglegung be» ^[almö

ge^t nic^t über bie erften SSerfe l^inaug; man erjöf)!!,

©abonarolo ^obe fie ni(f)t äu (Snbe gebrad)t, toeit il)m

bie ©d^reibmaterialien Weggenommen n)urben.

5lm 22. SD^oi Inurbe er äum 3:obe berurteift; bie

9!Kotibe, bie äur $8egrünbung bie[e§ llrteitö unb feiner

5lu§füf)rung angegeben luurben, finbe Id^ nur in bcm

oft benu^ten ^agebud^e ^arentis. 5Son feiten ber

^ird^e h)urben bie brei befangenen für ^e^er erklärt,

toeit fie ben ^apft nidf)t aU ben U)a^ren ^a^ft oner*

fonnt, bie SSorte ber ^eiligen ©d^rift berbret)t unb

bie i^nen anbertrauten S3eid)tge!)etmniffe unter bem

©d^ein, bo§ fie i^nen burd^ SStfionen funb gehjorben

feien, bertautbart l^ätten; bon fetten ber ©tabt mad^te

man i^nen jum 9Serbrerf}en, ba^ fie gro&c @elbau§=

gaben unnü^er äßeife beranla^t, bie ©tobt in S^k'

trad)t erl^alten unb ben ^ob bieler il^rer SKitbürger

berurfad^t Rotten.

^ie f)od)gebi(beten Florentiner in ber 3füUe l^rer

intelteftueiren ©ntloicflung entfd)Ioffen fid) bod) bie

fird)Iid)e ©a^ung, ba^ bie ^e^erei mit bem 3:obc burc^

baä geuer äu beftrafen fei (de häretico comburendo)
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äut 5lu§fü^rung ju bringen (23. SKai 1498). Sie SSer=

urteilten hjurben juerft an ben ®algen angefi^lagen

unb bann bem 5cuer preisgegeben. 58on grate ;piero=

nimo erjä^It man, er t)abe, aU er bie Seiter ^inauf=

geftiegen, bie klugen toeit geöffnet unb ben S3[icf über

baö unermeßliche S3oIf l^infd^tüeifen loffen. Sie einen

hJoHen luiffen, er f)abz bann ausgerufen; „2Boö tat

id^ bir, mein ^olt?" bie anberen, er ^obe gefagt:

„SBo§ tuft bu fortan, glorenä?" ^d\ Jüoge nid^t, bie

eine ober bie anbere biefer Äußerungen gu beftätigen;

bie ^effejion ift gieid^fam unhjiUfürlid^. Senn in

ber Sat, Iüoö foüte aus biefem ^otfe hjerben, nod)=

bem e» feinen gü^rer in geifttid^en unb löeltlid^en

^(ngetegen^eiten berloren unb gteid^fam preisgegeben

^atte.

6(f)luPemerfungen.

SBenben luir nod) äum ^d^luß einen S3üd auf bie

Slcuerun^en SabonaroroS in t>^n beiben 9itd^tungen,

in benen er fidf) beloegte, unb i^re näd^ften g^oigen.

Sie Semofratie, bie er mit religiöfen eintrieben

belebt \)attc, erhielt fid) aud^, nad^bem biefe burd^

feinen 3;ob unlnirffam geluorben luaren. ^m erften

SlugenblicE lourbe ber Ginfluß ber bemofratifd^en Sßav

tei burd^ gelüaltfome 9Jiaßregeln jurüdfgebrängt unb

bie ^bee gefaßt, bie >3toatSgelualt an einen fleinen

fHatr ethja bon 150 ^^erfonen ju bringen, unb i\vax

im ßinberftänbnis mit bem |)eräog Sobobico SDioro

bon 9Jiailonb. 5lber biefe Kombination fd^eiterte bar*

on, ta^ ber ^er§og felbft bon gronfreid^ unb bon 9Se=
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nebig, nid^t o^ne Söeiftimmung be§ ^apfteS, Bekämpft

wnb enbüd^ geftürst iüurbe. ^n bem SlJia^e, al§ bie

SJlad^t bon SlJiatranb äerfiel, iEamen bie grategd^t

tüieber «m^or; im SÄärg 1499 Ratten fie alle hinter

im S3efi^. Slud^ bie S3igi gelangten toteber gu §Infe^en,

jeboc^ Sugleid^ mit i^nen aud^ i^re alten ©egner, bie

im ^a\)x 1434 au§gefd)roffenen @efd^lecr)ter, h)ie ^e*

ruäät, ©uabagni, fo ba& bie ©leid^bered^tigung bie

©runbloge ber SSerfaffung tnnrbe, bcrcn 9JlitteIpunft

ba§ ßonfiglio gronbe toar unb blieb. S)ie großen ®e=

fd^red^ter, bie Url^eber ber Siebolution bon 1494, beren

95erftönbni§ mit 9)ioi[anb unb bem ^a^ft ©obona*

rotas Zo'b ]^erbeigefü!)rt l^atte, lüurben auf§ neue bei

\>zn tüid^tigften Stmtern, §. S3. bei ben 2)ieci, augge*

fd^Ioj'fen.

S)cr ^oipolo füfilte fid^ nun loal^r^oft aU |)err unb

alte ^röfte tnurben angcftrengt, um ^ifa §u erobern.

S)aj^ ber S^a^itän ber ©tabt, ^oolo SSitelli, ben ^rieg

bod) nidf)t nad^ bem SSunfd^ beg ^o)3olo gum QxtU

fül^rte, gereid^te i^m jum 93erberben, toeil er mit \>en

®ro^cn in gutem SSerner)men ftonb. S)iefe aber

tourben burd) bie .f)inridf)tung, bie man über i^n ber*

l)öngte, bod^ nur fel^r inbireft betroffen.

©ine fortlüö^renbe ?lgitotion im ^"i^ci^i^ nal)m

über^anb, bei ber bie ®ro§en eine SSermel)rung ber

SlmtSbefugniffe ber l)ör)eren Stellen, bie fie ju erlon*

gen l^offten, beabfid)tigten, bie ©emeinen eine fold^c

aber berh)arfen, fo ha^ jenen nid^tg boran gelegen

h)ar, biefelben an fidf) ju bringen.
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3»i ber Siepublif f))ie(te ber ÖJetbbefi^ nad) toie bot

eine einflu^reid)e 9loUe. 2)ie ®ro§en nehmen eine

?Piärogatlüe tn 5lnfpru(^, tocil fie bag ®etb gu jofiteix

f)aben, beffen man bebarf ; ba man i^nen bie erfte nld^t

gelDö^ren toitl, fo öerluetgern [ie, baä @etb aufp*

bringen, Inerd^eg boc^ für bie Fortführung be§ Krieges

gegen $ifa nic^t entbehrt Inerben Eonnte.

Sn biefer n)iberfprud)§bonen Soge regte fid^ ein alU

gemeines ©efü^l, bafe e§ fo nid^t Leiter ge^en !önne.

Sn einer ^ratifa ber borne^mften S3ürger tourben

mand^erlei SlJiittel unb SBege angegeben, um eine SSer«

änberung guftanbe gu bringen; fie liefen aber fömt=

lid^ barouf hinaus, enttoeber bom ßonfigtio granbe

gcrabeju abäufei)en, ober boc^ ben ©enat ber Dttanta

onberg ä^fow^wtenpfe^en unb i^m äugfeid^ größere

©elüott äu berlcilieu. 58arb aber iourbe man inne, ba§

feines bon beiben ber 9)loc^t be§ ^opolo gegenüber

erreicht hierben fonnte. ^ux ta^ eine toar möglid^,

burc^ eine ftär!ere Drganifation beS Stmtes eines ®on*

falonieren bi ©iuftiäia bem ©toat me^r (Sinbert ^u

berlei^en. @S luar fdjon ein großer ©d^ritt auf biefem

SSeg, ha^ ^iero ©oberini, auc^ einer ber ©rauben unb

8fleid^en, aber ber po^jutärfte bon allen (er ^atte fid^

gehütet, an ber U^tzn ^ratüa Slnteil äu nehmen) im

SO^örs 1501 gum ©onfoloniere ernannt iüurbe. 3)ic

größere Slutorität, bie er ausübte, berut)te barauf, ha^

man i^m ©enoffen jur Seite fe^te, benencr,burc^ ®eift

unb 2lnfef)en \ütit überlegen luar. (Sr bermieb eine

^ratifa ber borne^men 58ürgcr äu berufen, berftän=
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btgte fld^ aber mit hm ©onfalonieren bl ßom^jagnia,

fo ba^ ba§ )30^oIare ©lement bie Dberl^anb bel^ielt

unb fogar neue Snergie gelüonn. Solange aber bie

©iguorte \)on ^\\)d Wonat äu äh)ei äRonat iüed^felte,

hjar bod^ bem 83ebürfni§, ba§ iebermann füllte, nirf)t

genug gefd^el^en. S)ie Überäeugung bracf) ^id^ S^al^n

unb lüurbe immer aUgemeiner, \>ai^ S^torens auf biefe

SBeife nid^t befielen, nod^ p feinem alten Spange

h}ieber loürbe gelangen fönnen.

(Snblid^ trot eine 8ignorie ein, lueldie fid) entfd^lo§,

eine SSeröuberung ber S5erfaffung ernfttid^ in bie ^anb

äu nehmen; fie fd)(ug bem großen Stote bie ©rünbung

eines lebensfönglid^en ©onfatonierats bor. 3« Öet

notürlid^;en ^onfequens beö S3orangegangenen log eg,

bo§ berfclbe SKann, ber biefer SSiirbe hiieber einiges

Slnfe^en berfc^afft ^atte, je^t baju beftimmt hjurbe,

fie äeit feines 2thtix§> ju be!leiben; fie hjurbe mit

5lttributen auSgeftattet, beld^e i^m jhjar nidf)t eine

unbefc^rän!te Autorität, aber bod^ einen burd^grei«

fenben @luflu| geluö^rten.

Solan barf nld^t berfennen, bo^ auc^ l)tebei eine 3bee

©abonarolaS ausgefül^rt lourbe; nur o^ne SSorloalten

ber religiöfen ^m^ulf^/ hk er in bie ©ad^e legte, ©obe«

rini gelangte ju einer ©teile, loie ber ^mtt fie für

e^ranceSfo Jßalori beftimmt ^atte, jebod^ o^ne neuen

^amjjf unb ol^ne ©eloaltfamEeiten. ©ine frieblid^e 9tc=

gierung tüurbc gebilbct, bon lüirflid^er 5lutorität, aber

auf ^ojjulörer ©runblage. 9Jiit bem ©iegc ber Siga

über bie granjofen ift boc^ olleS luiebev iimgeffl)lagcn.
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S)le D))timoten mod^ten bonn Qemeinfd^aftUd^e ©ad^e

mit beti SUieblci, um bo§ ©onfolonierat ju gerftören

unb ble S)emolErotle ntebersul^alten. SBa§ fte iebod^

oud^ bonn noä) ju Bebeuten l^otte, fann mon boraug

oBnel^men, ba§ 9UccoIo SJJlad^iaberU aug i^r l^erbor*

öegangen ift; früher ein greunb SSalorlS fc^lo^ er

fld^ flötet on ©oberint on, unter bem er eigentUd^

feine ©d^ure mad^te; er toax immer ber SUieinung,

bie 9iegierung auf bem ^o^olo ju grünben.

^oä) löeitere SluSfid^ten unb Söe^ie^ungen fnü^jften

fid^ an bie religiöse |)attung be§ 5)ominilEanerö rubere.

man ift berfud^t, Sßa^r^eit unb äöa^n, bie fic^ In

i^m bereinigten, toieber boneinanber gu fc^eiben. 3)er

SSatju Betraf bie unmittelBore ^eilnol^me ©otteg on

ben irbifd^en 2)ingen, bie (Srreud^tung burd^ SScrmitt-

lung bon ©ngeln ober oud^ o^ne biefcIBc, bo§ ©r*

toorten beö WnaM^. 5lUe§, baö fid^ borouf Be^iel^t,

mu^te äugrunbe ge^en. 2)ie SBal^r^eit bagegen ift bie

Söebeutung beg fittlid^en Seben§ unb bie ÜBerseugung

bon bem Süßiberfprud^ ber hjo^ren Sfleligion mit bem

2;un unb 5^reiBen ber bomorigcn ^ierord^ie.

©eine D^^ofition gegen bos ^opfttum Berul^t ouf

etl^ifd^en unb religiöfen ©runblogen unb l^ot eine

SBirfung auf immer ouSgeüBt. SBog bon feinen ^ro*

^l^eäeiungen im einjernen in jener 3eit geglouBt

lüurbe, ift fel^r älüeifet^after 9latur; in ber Sbee ber

SSerBinbung ber fronjöfifd^en S^rieggmad^t mit ber

Umgeftaltung ber ^ird^e ging ©abonororo bölüg irre.

5llfeln e§ f)at fic^ Belüo^r^eitet, hjenn er berfünbigte,
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ba§ au§ alt ben euro^äifd^eu SSerlöicüimgen eine neue

Überflutung 3tfllien§ burcl) Söorbaren, hjoju er alle

S;rangalpiner rei-l^uete, folgen loerbe; bon allen feinen

SSür{)erfagungen luor bie borne^mfte, ta^ eine Um*

geftoltung ber St'irrfje beborftefie; biefe aber ^at fid^

auf eine Sßeife erfüllt, )}on ber er feine 3öce l)atte.

SBüllte man if)n mit 2utl)er bergleic^en, ber if)n

büd) in besug ouf bie Sel)re bon ber fHed^tfertigung

aU feinen SSurgönger anerkannte, fü beruht ber Unter*

fd^ieb älüifd)en beiben auf älöei SiJlümenten. ©obona*

rola red^nete auf übernatürlicl)e 3eirf)en unb Söunber,

h)äl)renb 2utf)er bieg, einzig ouf hai gefrf)rie6cne SBort

trauenb, nid^t allein berfd^mäf)te, fonbern berab*

fd^eute unb befämpfte. SaS anbere, ba§ ©abonarolo

on ber fonsiliaren S^ee feft^ielt unb ben ^apft burd^

ein 51'onäilium ju ftür^cn gebod^te; im ®eift malte

er fid^ au^, lüelrf) eine 9iülle il)m bann ju fpielen

bergönnt fein toerbe, — nid^t in irgenbeiner lio^en

SBürbe, fonbern burd^ ben leitenben 6influ&, ben er

fld^ berfd)affen loerbe. 5)er 2luggang§pun!t Sut^erä

bogegen ift, ba^ er bie S»falli6ilität fo gut ber ^on*

äilien, )uie beg ^a|)fteä felber leugnete; er na^m alfo

Stellung au^er^alb ber ^ierord^ie ber ^iidjc, ©a*

bonorola l^ielt an berfelben feft. Sut^er loollte bor

ollem bie Se^re, ©obonorola nur bog Seben unb bie

SSerfoffung reformieren.

ßineg ber größten SSerbienfte Öut^erg um bie fpötere

enttoicflung ber SBelt überhaupt liegt in ber Unter*

fcfjeibung beg bürgerlid^en unb beg firrl)licf)en fiebeng;
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«SQbouai'üta a&er [ud^te bie ^erbinbuug boix betben

nod^ enger 511 mac!^en, aU fie ]d)on \vax. 2)enn für

[eine ftäbtifc^e SIeform na^m er sugleic^ eine göttltd^e

Slutorttät in 3in[pru(^, luä^reub Suti)er mit [ic[)erem

Satt ficf) immer f)iitete, bie bürgerliche unb bie reli*

giöfe 58erfn)|'ung in eine unanftü§li(^e SSerfittung ju

bringen. 83ei lueitem größere SSerhjanbtfd^aft f)at

©obonaroto in biefer SSejie^ung mit S^albin, berbamit

umging, ein ftäbti[cf)e§ ©emeinlüefen bem religiösen

S5egriff gemä§ einzurichten. Gine geluiffe St^nlic^feit

mit ben fforentinifc^en \)abm bie ©enfer (Sreigniffe

im Raffte 1538. S^albin unb gat)el festen fid^ bem

Genfer 9iate mit nid)t minberer ^eftigfeit entgegen,

a(§ ©Qbonarofa einer bon i^m ablueid^enben <BU

gnorie; auc^ fie leiten hzn SBiberftonb, ben fie finben,

bon fntanifcl)en (Sinloirfungeu l^er unb befteigen bem

SSerbüte be§ großen ülatc§ sum 'Zxo^ bie S^nnäel, um«

geben bon ben borne^mften ©laubigen. 9lud^ bon

i^nen lourbe bie SlJienge, bie it)nen frütjer angefangen,

bamatö abtrünnig. 5)od^ lourbe in ©enf ber blutige

Stampf nod^ bermleben; bie ^rebiger lüurben ber*

lülefen unb famen f^äter luieber jurücf, um i^r SBerf

luiebcr aufäune^men. 5lber allezeit blieb ähjifc^en

t^nen unb (Sobonarola ber Unterfc^ieb, ta\i fie feine

l^nen ^jerfönlicl^ berlieliene 3tutorität, fein ^ro^^eten«

tum in ^Infprurf) nahmen. 5llleg beruhte bei ^atbln

auf ber 5luffaffung ber Stellen ber 3ff)rift, au§ benen

er bie gorm be§ c^riftlic^en Seben» herleitete. Unb

toenn (Sabonarota bie loeltlic^e SJerfaffung, burd^ bie



208 3et)nte3 Kapitel.

er j'einen geiftlid^en ^Begriff ju reolif^ieren fuc^te, erft

in ba§ Sebeii rief, fo lüar bagegeit bei ^albin ein 3«*

fommentreffen ber Sßejc^tüffe be§ großen SflateS,

toetd^er bereits beftanb, mit feinen ^titin bie ®runbs

läge bon allem, fo ba| in ®enf unb in ber ©d^hjeij

über^au^t bie repubü!anifcf)e SSerfaffung bod) immer

bie Priorität l^otte unb bie geifttid^en ^norbnungen

nur thitt annahm, lüä^renb ©abonarota burcl) fein

^ro^^etifd^eg Slnfe^eu boö Dber^ou^t äugleid^ ber

geiftUd^en unb ber lueltliri^en SSerfoffung fein hjolttc

unb lüerben mu|te. 2)ie S8crh)itftung feiner ©efd^id^te

liegt eben in bem Sßerfud^, bie§ burd^jufe^en. 2)ie gött«

li^e 5lutorität bc§ ^ro))^eten unb bie göttliche Sluto»

ritöt be§ ^o^fteS traten einanber in g^lorens gegen*

über. ?tn jenem 2;og ber geuer)jrübe ging bie erfte

äu @nbe unb bie le^te ftellte fid^ toieber l^er.

Sie ober bie ^olitifd^en, fo finb and} bie religiöfen

Sienbeuäen ©abonarolaä einige ^a^^^äe^nte f^äter norf)

einmal gu boller Geltung gefommen. ®en gort=

fd^ritten ber 9fleformotion jenfeits ber ?ll^en §ur ©eitc

l^aben fiel) aud^ in Italien analoge SUegungen erhoben.

Wart barf unbeben!lid^ annehmen, baf3 bie ^rebigten

<Sabonarola§, fur5 bor^er biel gebrucEt unb biel ber-

breitet, namentlid^ burd^ bie beneäianifc^e treffe,

einen nid^t geringen Sinftu^ auf biefe (Sntluitfelung

ouSgeübt f)oben. ?lber luir lüollen nid^t auf bie 5lgo=

nien bes itolienifrf)en ®eifte§ eingeben; feine 9ie*

gungen unb i^re Unterbrüduug bilben einen Seil ber

6iefcl)irl)te ber SBieber^erftetlung be§ ^apfttumS.
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e§
ift nod^ nicf)t bomit getan, ha^ eine Sfiotion

biefelbe Sprad^e rebe unb gfeic^fönnige Sitten

fiabe. S)ie innere Übereinftimmung, bte i^v ßJutt ein=

^jflanäte, löirb )ie, fd)on um fie in ^Ö^erem S3eluu&t=

fein felber inneäulüerben, in sufoinmenfaffenben,

allgemeinen SebenSformen fud^en.

SSir toiH'en alle, loelc^er 5trt unj'ere (Sin^eit lüar,

aU bag 9teic^ in feiner 5?raft unb örö^e bie bor*

l^errfc^enbe 9JiacI)t bon Guiopa bilbete. SSir toiffen

nid)t minbei- unb jinb einftimmig borüber, loie fe^r

uu§ jefet eine eigene, ba§ gJ^embe entfcf)iebener aug=

fto&enbe, bnö ©igene fidlerer belöo^renbe SSereinigung

abgebt.

golgen loir bem, luie eö gekommen, "öa^ löir aus

bem erften 3uftnnb in hm legten geroten finb, fo tft

aud^ hierüber bie Hnthjort beinahe gleid^toutenb; bor

altem flagt man bie 9leformation ber Sirene an, unfere

3erfaUen^eit berurfad^t ju f)abm.

3n ber Xat, jenem nationaten @to(äe§, mit bem

iüir ung be§ großen 2öerfe§ ber ^ird^enberbefferung

erinnern, eineg SBer!e§, in fid^ notloenbig, urft'rüng-

üd^ beutfd^ unb glorreid^, gefeltt fid^ in hcn meiften

tdSi frf)meräücf)e ©eftänbui* fiinju, ba^ es bei ollebem

äu unfern (Sntätueiungen, äu ben SSerlöüftungen beS

S^rei^igjä^rigen Krieges, gu ber berfd^iebenortigen

14*
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©nüütcfelung, toelc^ebuid^ ba§ o6h)eic^enbe Söefcimtniö

in ben SSöÜeiftäminen beiitfc^er S^nq^ ^ta^ gegriffen

f)at, äu ber ^Ibnal^me unb bem S^uin be§ 91eic^eö, —
ba^ e§ alt alfem bem ben ©runb gelegt, bie 5ßeran=

Tnffung gegeben ^o&e.

''Mtnn aber bie S^eformation, luie mon \)on beiben

©eiten eingefte^t, unbermeibtic^ geluefen ift, h)ar eg

oud^ biefe i^re SSirfung? SSar mit bem, löa§ un§ er=

^ob unb befreite, baSjeuige notlöenbig gegeben, lüoö

unö in 3ei^iöürfni§ unb Gntäloeiung fefete? Dber ift

e§ burd^ sufälüge Umftnnbe bol^in gefommen, burd^

genfer, lueld^e ebenfogut bermieben lüerben ifonnten?

^d} f)alU bafür, hci^ man biefe {Jrage nod) immer

einmal oufJuerfen barf.

Wiiijt aU lüöre gu erforfc^en, ob bie ^leformation

hon ?Inbeginn einen onberen ®ang nehmen, gu einer

onbern ©ntlutcfelung ptte können geführt Inerben,

ob etlua eine SSereinigung be» @lauben§ möglid^ ge=

h)efen inäre. 2)iefe Unterfud^ung luürbe niri^t fohjo^l

beutfd^ unb politifd^, üU uniberfal unb t^eologifd^

fein.

8e^en loir bielme^r, bafj eö ba^in gekommen tnor,

iool)in e!c unter ^axl V. fom. SBar eö bann bereite

um bie (Sinfieit unfereS SSoterlanbeS gefc^e^en? Dber,

inwiefern inar eg möglief), eine folc^e aud^ bomalö

nod^ äu ber)au^ten, nod^bem bie 9leformotion boll-

brod^t iDor, o^ne gan^ 2)eutfd^lanb umfafjt §u l^aben?

Unb h)enn bieS ni(f)t gefc^efjen ift, lüoran ^at bieg

loefentlic^ gelegen?
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gragen, bie in gar mand^em SSejug an un[ere

3uftänbe unb bie Söebürfnifi'e ber öJegeitbart er=

innern.

S)ie Beiten gerbinanbs I. unb 90fai'imi[ian§ II.

finb für hen bamaügen ®ang ber 2)ingc entfd^eibenb.

"^iiemi cä überf)iiuvt inüglicl^ lunr, bcn gemeinfd^aft^^

lid^en 3»tcce|fen nod) einmol ein entfrfjiebeneä Ü6er=

geluid^t gu geben, fo luor e» ba§ bomafä; — luenn e§

nid^t gehingen ift, )o Inirb ha^' eben aucf) bamor§ ber=

anfaßt hjorben fein.

©ei e§ mir erlaubt, meine Semerfungen hierüber

mitäuteilen, gelüif5 ol^ne allen beionberen ^tnfprud^;

nur als bie ^Bal^rne^mungen unb ©ebanfen eines

baterlänbifc^ ©efinnten. Slu^er ben beutf^en Cluellen

Bebiene xdj mid^ l)iebei ber Serid^te eines floren*

tinifd^en 9te)"ibenten, mel^rerer bene^ianifc^er ©efanbs

Um unb einiger ^jö^ftlid^er 9?untien, bie i^ in SSien,

9?om, B^loreuä unb SSenebig gefunben l^abe.

'^Btrfung beö 9?eligionöfneben^.

ß^e bie 5ran50)en S^orbbeutfdfjlanb überäogen, er=

ää^lte fid^ "öas, SSol! in unfern ©egenben bon nid^t^

fo gern unb biel, )oie bon ben Säten unb SSorfällen

beS ©iebenjä^rigen Krieges, ältere unb funbige Seute

erinnerten bann Bei ben Sdfjloeben^ügeln, bo§ bem-

felben einmal ein Srei^igfä^riger borauSgegangcn.

Unter bcnen, lueld^e ba§ Slltertum unb bie Sage licB=

ten, ging ha§> ©efpröd^, lange 3eit äubor l)abt eS fo=

gar einen l^unbcrtiöl^rigen Ärieg in 3^eutfd^lanb ge=



214 Über bic 3fitfn f^erbinanb? I. uiib 5JtojtmittQn§ II.

geben, in lücld^em bie benac^öarten S3urQen, beten

9luinen h)tr befud^ten, gebaut unb hJieber jerftört

lüorben feien.

^dj möd^te bofür l^olten, ha'iß in biefer bunJeln (St-

innerung unserer Sanbleute eine ©^ur bon ben Briten

be§ alten gauftred^ts unb ber ?5e^be erhalten loar.

SöenigftenS ptte fie nid)t übertrieben, ^n ber %at

braudf)te e^ me^r al§ ein ^o^r^unbert, um S)eutfc!^=

lonb nad^ bem SSerfaUe ber 9Jiod^t be§ ^oifertumS

enblid^ hjieber in 9lu^e gu fe^en.

®er Sonbfriebe, fo oft geboten, toax ebenfo oft ge=

brod^en hjorben; unb faum fd^ien e§, aU hjolle ein

frieblirf)ere§ ®efc^led)t ba§ (Srbteir fo bietcr friege*

rifd^er in ^efi^ nehmen, fo ergriff bie S3elöegung ber

Sfleformation bie ©eifter. SBeld^ eine Unruhe, alle bie

So^re ^arlg V. ba^er! SSom 9i^ein big nod^ 2:^ürin=

gen ftanben einmal bie Söouern in (Smpürung; borauf

fd^Iug bie ^anfe i^rc legten großen ©d^tad^ten mit

ben norbifd^en 91eid^en. ^ie dürften bebro^ten fid^

erft eine Zeitlang in 85ünben unb ©egenbünben; bann

fül^rtcn bie ^roteftnnten mit bclooffneter §nnb ben

^erjog bon Sßürttemberg in fein ©ebiet surücf unb

berjagten 'ötn ^erjog bon S5rounfdf)luctg; enblicf) ftanb

bo§ gefamte !5)eutf^ronb in ber S3(üte feiner Straft,

bei SnQolftabt unb SUiü^tberg, fid^ felber gegenüber.

@o möd^tig unb gefd^icEt ^aifer Slarf, fo entfd^ieben

fein ©ieg aud^ loar, fo gelong e§ i^m bod^ nid^t,

gerieben gu mod^en. SBiber il^n felber erl^oben ftd^ nod^

clnmol biefe unermübrid^en Sßoffen; foum ber ®c=
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fangeufc^oft entronnen, unmutig, mit ermübeten ©in=

mn, Jüanbte ev 2)eutfcl^lanb ben dtüdtn.

äöebec an %ahnt nod^ an SKac^t toar i^m fein S3ru=

bei" gerbinanb ä" beigleid^en. 2öie mer!lüürbig, baß

mit bem 9leligion§fneben, ben gerbinanb, unb älüor

nid^t einmol in eigener ©elcatt, fonbern nur öon bem

.<i^aifer ermärfitigt, Qbfcf)üe&t, bie Söaffen plöfelic^

ru^en unb ein langer griebe eintritt.

S)ie 83eränberung bor allem fiel htn fremben ©e*

fc^äftöträgern ouf, luenn fie bomats 3)eutfcl^lanb be=

üDacl^teten. „3h itaifer !^axU legten Reiten," fogt

ein päpftltrl)er SfiuntiuS, ber bem STarbinat ©araffa

über bie beutfd^en 2)inge 58erid^t erftattete, „toar fein

gürft unb feine ©tabt, eg luar fein (Staat in S)€utfc^=

lanb, ber nid^t entlüeber um ürd^lid^er ober toeltlid^er

^ntereffeu loillen mit feinen S^ad^barn in (Streit ge=

h)efen toöre. Unter auberen luar äloifc^en SJJiarfgraf

Sllbred^t unb bem |)Oufe 58raunfrl)lüeig, 5loifd^en ^ur*

fürft Dtt^einrid^ bon ber l:|5fal5 unb bem Äarbinal

Otto bon 5tugöburg offene geinbfd^aft; aud^ alle üb=

rigen loar einer boll SRi^trauen gegen hen anbern

unb f)ielten fid^ in ben Söoffen; 9leligion, ufurpierte

®üter, 3"n§öi^tion unb anbere Söefd^luerben ent=

äloetten fie". 2)ie 3ufammenfunft ber Käufer Sac^fen,

S3ranbenburg unb |)effen sur (Erneuerung i^rer (Srb=

berbrüberung in ^flaumburg fa^ ber S'iuntiug als eine

5lrt bon @egenreid^§tag an. — SBie gonä anberä aber

erfd^ien i^m 2)eutfd^lanb, als er eä lüenige Sa^re nad}

bem Steligtouöfrieben löieber befud^te. ©r mißbilligt
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ben ^rieben, er nennt i^n gottbergeffen; Qöer er finbet

bod^, ha^ er fel^r luirffam fei, ta^ e§ fett bem 9lbfcf)lu&

begfelben loeber eine Heine nod^ eine gro§e 93elüegung

ber Söaffen in S)euti'd)lonb gegeben \)ahe; nie, feit

langer Qüt, ^obe eine fotd^e @inig!eit unter ben beut*

fd^en g^ürften ge^errfr^t.

©obiel ift 9elülJ3, i>a^ ein frieblid^er 3iiftoitt> beibrei=

§ig ^af)vc: lang on^iett. Sie ©rumbai-i^ifc^e @arf)e,

bie fo botb enbigte, beftanb bod^ me^r in gefä^rlid{)en

Slbfic^ten ouf ber einen, in ftrenger Jöeftrafung auf

ber onbern ©eite, aU bo§ fie ein Ärieg gelnefen hJöre.

SSielme^r ()örte ber SBiberftanb auf, hjeld^en ber Reifer

bisl^er gefunben; bie 9teid[)§tage lourben bon ben

g^ürften befud[)t unb äu einFielligen ©d^lüffen gebrad^t;

bie ^riegSberfoffnngen seigten fid^ nun oUererft hjirf*

foin; eg beftanb eine ungebof)nte Drbnung; ©id^er*

^eit unb öffentli(^e greil^eit fd^ienen fid^ eine 3eitlang

äu bereinigen.

SBa§ Inar e§ nun, Inoburrf) e§ nad^ allen ben Erlegen,

bei fo offenbarem innerem Be^^^ürfnig bennod^ fiieju

fam?

93on ben 93cbingungen beö <^ieben^.

SBar benn biefer ^xie'Oi eine fo glüdüd)e 5luö!unft?

SSertrug er fo genügenb bie lüiberftreitenben 5ln=

f))rüd)e? SBar er fo forgfältig abgeloogcn, fo einmü*

tig angenommen?

3d^ Jültt nid^t nuf alte feine S3eftlinmungcn ein*

gelten, größtenteils looren fie nid^t neu; allein in
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^inficl)t ber bid^tigftett fünfte tami ici) nid^t finbe»,

ha^ fte mit befonbereni ®(ürfe erlebigt lüorben hjären.

D^ue 3'ycifel fam e§ am meiften auf bie ^Inorb*

uungen in betreff ber geiftüd^eit gürftentümer an,

auf benen bie ©efamtberfaffung be§ 9teic^eg um fo

me^r berul^te, al§ fid^ bamols bie (Sntfc^eibung ber

luid^tigften 5lngelegen^citen in ben gürftenrat gejogen

l^otte, in U)elcf)em bie ^inja^l ber geiftüc^en älUtgüeber

bie SOlajürität p beftimmen pffegte.

Sie ^xaqe toar, ob and) bie geiftlid^en g^ürften ba&

9tecl)t l^oben foUten, gur ^^iugsburgifd^en ^onfeffion ju

treten. 9Ud^t at§ ob fie borum i()re ©tifter Ratten

follen fäfulorifieren bürfen. Sie ^roteftanten I)aben

auöbrücflid^ erklärt, bie§ fei fo benig i^r SSunfd) als

i^r ^ntereffe. @ie InoUten bie D^id^terblic^feit ber

geiftlid^en 9teid^§fürftentümer aud^ ferner beibehalten

h)iffen, bodf) lüoltten aucf) fie ju benfetben jn gelangen

bog Sted^t l)ahtn.

@S fom, Inie e§ luol^f aud^ nid^t anberS fein Eonnte,

l^ierüber ju ben leb^afteften Streitigkeiten, unb eö luar

äutoeilen na^e genug an einer 5Iuf(öfung ber SSer=

fammlung. (£g ift immer merfluürbig, ba'^ bie gcift=

lid^en S^urfürften loenigftenä anfongS unb ftillfd^bei*

genb für bie ^iroteftontifd^e gorberung loaren, ha^ fid^

fetber unter ben geiftlid^en dürften S^leigungen bofür

fanben, bie, Inenn fie fid^ nid[)t gerabesu bafür erflär*

ten, nur burd) ©infd^üd^terungen bobon abgehalten

iüorben finb. Öeiber ift unfere beutfd^e ©efc^id^te über

Sirfung unb ©egentoirfung ber ^crföntid^feiten,
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lüoran bei bemtenben Sl^erj'ammluitgen fo biet liegt,

nur oUsu^äufig ftumm, unb luir können nid^t fagen,

hjoburd^ bie entgegengefe^te 9tic^tung enblic^ bie Dber^

f)anb bef)ielt; allein fie \vax ganj entfd^ieben, j'elbft

gerbinonb lüarb babon l)ingerifj'en; unb toenn bie

^roteftanten lueber nad^geben (toog j^ie um i^re§ ©e*

iüij'j'eng lüillen nid^t tun 5U fönnen eiflärten), nod^

anä) ben ^rieben rüdgängig berben laffen inollten,

^0 mußten fie einen SJüttellneg ergreifen, ©ie geftat»

teten bem ^önig eine SSerorbnung hierüber, bod^ mit

ber ou^brütflidfien 5öerh3af)rung, ba^ fie für fiö) in

einen folc^en ^^Irtifel nic:^t gelüilligt. Unb fo fe^te

gerbinanb feft, 'oa^ ein geiftlid^er 9ieic[)§ftonb [ein

Slmt unb ©infonimen berlieren folle, [obalb er htn

ölten ©lauben berlaffe. ^ieS ift ber geiftlid^e 58or=

behalt.

5luf ber ©teile aber er^ob firf) eine anbere ^^rage.

SSie füllte e§ nun in \>m Sänbern biefer geifttid^en

dürften gelialten Inerben? ©ollten fie i^re lanbe§=

l^errlid^e ©einalt aud^ Iniber i^re Untertonen 3lugg=

burgifc^en S3e!enntniffe§ onioenben bürfen? <3o toie

bie ^crfaffung beö 9teid^cg in feiner ©efomt^eit on

ber erften, fo l)ing bie SSerfoffung eineg großen 2;eileg

ber einjelnen Sanbfd[)aften an ber sineiten S3eftim*

mung. |)artnäcfig fiotten bie ^^Uoteftonten bem SSor=

behalt lüiberftonben; nid^t minber liortnädEig lüiber=

festen fitf) bie geiftlid^en dürften jebcr 58efd)rön!ung

i^rer ©elualt. .fiier ober tüor g^erbinonb für bie ^ro«

teftonten. ©r bilbetc ou? bem §al)lreid^en §lugfd^ufj,
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bon bem feine 58er[ö^nung äu erhjorten h)or, einen

fleinern; er ftellte auf ba§ bringenbfte bor, man be=

bürfe nid^t eines ^otOen 3^rieben§, fonbern eines gan=

gen; breimot erfd^ien er in ber SSerfammlung unb er=

flörte i^r, er berbe fie nid^t bon ber (Stelle laufen, bis

fie fid^ bereinigt ^abe; enblid^ überlüog fein ))erfön=

Itd^eS 3lnfe^en; nadjbem bie S?otf)olifd^en bis äur un=

gelDo^nten 5lbenbftunbe ausgemalten, erüärten fie fid^

äule^t, „um ben SJerbod^t ber Unfriebfertigfeit ab=

Sule^nen unb \>en Slönig äu beruhigen", löie berfelbe

lüünfd^te; auf bas JJled^t bie proteftantifd^en Unter*

tanen jum fatfiülifd^en ©lauben ^u nötigen, leifteten

fie jebod^ ganj in ber i^orm SSeräid)t, loie bie ^ro=

teftanten über "otn anbern ^^unft nad^gegeben Ratten.

Sie geftatteten, 'öa'^ ber S^önig ben ©tönben beS 5lugS=

burger S3efenntniffeS l)ierüber eine beru^igenbe 5De=

flaration gebe.

©onberbarer triebe! ^ieS finb bie beiben luid^tig*

ften fünfte. Jßorbe^alt unb S)eflaratiün ergönsen fid^

ined^fellüeife. ^ener fici)ert ber !atmotifcl)en ^^ird^e

bie gciftlid^en gürftentümer; biefe geluä^rleiftet bcn

Untertonen bort, lüo fie am meiften gu fürchten

^aben, bie SluSübung ber beränberten 9teligion. S)ie

gonje 3utunft bon 2)eutfdmianb liegt barin. Sänge unb

hjeittäufig ber^anbelt mon über biefe S3cftimmungen;

enblid^ fügen fidf) bie ^-)3arteien, allein fie loiffcn ein

SKittel, biefetben boc^ nid)t boüfomnien ansunc^men.

3töar lüirb ber 8Sorbel)alt in ben 9teid^Sabfc^ieb ein=

gerürft, jebüdf) mit ber ausbrütflid^en S3emer!ung, es
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fei unmögUd^ gelüefeh, bie ©tänbe bon öeiberlei ®Iau*

ben barüber äu bereinigen; !raft einer il^m bom

^Qifer gegebenen |)eimfteUung unb SSollmadjt fe^e i^n

ber Sl'ünig feft. QWax erhalten bie ^roteftanten bie

SSerfid^erung, nie foUe ein geiftüc^er ©tonb befugt

fein, feine Untertanen bon i^rer ]^ergebrocr)ten 9leU=

gion ^ug§burger 83e!enntniffeg gu berbrängen, aber

faft loörtüd^ lüieber^olt g^erbinonb, bie ©tönbe bon

beiberlei ©louben feien barüber nid^t ju bergleid^en

gelüefen, fraft ber i^m bom 5laifer gegebenen SSoU*

mad^t unb |>eimftel[ung fe^e er bie§ feft.

SBar aber eine !aiferlid^e @r!lärung aurf) boHfont«

men berbinblid^? 5)ie bomolige ^atte einen eigenen

ß^arafter. ©ine S3eftlmmung, über bie fo biel unb

müfifelig geftritten unb beratfd^tagt töorben, !ann man

nid^t einen Sl!t faiferlid^er aJicd^tboIKommenl^eit

nennen. 9Kan gab ju, ha^ ein fotrlier 3lft ber gorm

nod^ an bie ©telte be§ ©inberftänbniffe» träte, h)el=

d^e§ nid^t ä« erreid^en luor; eö h)ar eine ÜbereinA=

fünft, aber berbunben mit einer ^roteftotion bon

Beiben ©eiten.

S5Jo§ füU mon nun bon biefem ^rieben fagen? @§

ift Ira^r, er beftätigte bie fid^ernben 93cbingungen bes

SSertrageS bon ^affau. Slllein über bie hjid^tigften

©treitlgfeiten eine genügenbe 5luggleid^uug — eine

äufrlebenftcnenbc $8eftimmuug für bie ßufunft gc*

funben 5u l)ab^n, loar man löeit entfernt. 9Jlan fd^(o§

il|n, nid)t loeil man eine fold^e gefunben, fonbern trofe

bem, bofj man fie nid^t gefunben l^atte.
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SSenn Seutfd^Ianb bon Inneren SJiiegen befcelt

btle6, fo fönnen e§ biefe S3eftimmungen nid^t ge=

toefen fein, ble ha§ bebirft ^aben. ®er ^^tiebe \üax

baS ©rgebnts anberer Umftänbe, bie \>Qtin an(i) madj-

ten, \)a^ man t^n ^iett. ^iefe nufäufuc^en, ift nun=

mel^r unfere Slufgabe.

Snnerc Cagc ber beuffd)en ^oUfü.

Söenn man noci) einmal au§ lauteren üuetlen bic

©efd^id^te üaxU V. fd^riebe, fo löürbe bie gro&artige

Söenbung ber S)inge, toetd^e er am @nbe feiner S;oge

erlebte, SSerbunberung, (ärftaunen unb 9Jiitleib er=

regen.

©0 gro^ lüar nad^ bem ©d^malfalbifd^en Kriege fein

S3eruf für 2)eutfd^lanb, fo ergaben feine Stellung in

ber SBett, fo mäd^tig fein 9lrm. Sag günftige ®e=

fd^icf ^atte i^m alle feine ^^ränje gebohrt. SBn^renb

(Snglanb unb granfreid^ Ärieg führten, ^atte er Stit,

S)eutfd^lanb äu orbnen unb 3tolien, hjoran i^m fo

biet log, in feinem ®c^orfam ^n befeftigen,

(S§ ift merfbürbig, in hjeld^en 3^uiefpalt er geröt,

inbem er in S)eutfd^lanb, benn nid^t ha^» ^a^fttum

toieberljerguftellen, bod^ eine bemfelben minber enU

gegengefe^te ©laubensform einjurid^ten fud^t, unb bo=

gegen in Italien feinen gefä^rlid^eren ®egner al^

^a^ft ^aul in. unb nad^ beffen 2:obe bie famefifd^e

Partei ^at.

Sßir beobad^ten, luie in Italien feine S)iener unb

Slnpnger, Son gernanbo ©onjaga, jDiego SOienboja
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imb ber ^er^og bon gloreuä fic^ fortluä^reub bemühen,

i^n gu entf(f)etbenben @rf)ritten ju bermögeu unb tl^n

in ^rieg gu berhJitfetn, h)ie fie aber in feiner 9Jatur,

bie alten getüaltfamen 9)ia^regeln innerlitf) abgeneigt

ift, einen unüberlninbtitfien SBiberftonb finben. S)er

(Srfolg ift, ba^ man md}t§> burd^fe^t nod) ougfü^rt unb

alfe§ oufreiät. Soleier nod^ burd) unentfrf)iebene unb

fd^lranfenbe, aU burrf) entfd^iebene aJla^regeln hierben

bie großen D^j^ofitionen in ©örung gebrad^t.

^nbeffen atmete 3)eutj'd^Ionb fcf}lüer unter bem

3)ru(f einer ungewohnten ^Itmofp^cire. 5(n fo bielen

Drten im 9fieid^e fpanifd^e unb italienifd^e ßriegg*

bölfer, fo biete g^ürften bon Sanb unb Seuten berjagt,

anbere gefangen, altent^atben gelnaltfamc 9fieIigiongs

änberungen äugunften einer g^ormef, auf hjeld^e nur

bie böllige 'SiüdUf^x be§ alten ©laubenS folgen ju

!önnen fd^ien; ber 9ierb ber bcutfd^en ©ad^en in ben

öänben ber berl)a^ten 5lu§länber, be§ ©ranbella unb

be§ ^I6a, bie if)r 2öefen nid^t berftanben unb e§ fogar

an ber geinol^nten (Sl^rerbietung gegen bie getreuen

iJürften ermangeln liefen.

(£g mag too^t fc^toerlid^ alg ein @lüd für S)eutfc^s

lanb ansufel^en fein, ba^ unfer ^aifer in einer fo hjid^*

tigen ^eriobe jugleid^ Spanien unb Slmertfa, Stolic«

unb bie Sflieberlanbe befa^; ha^ unter fo bcrliängnigs

bollen Umftönben nid^t fotoo^l ba§ beutfd)e ^ntereffc,

alg ein allgemeine^ feine ©d^ritte beftimmte, unb ba^

auSlänbifd^e 0tatgeber einen fo entfrf)eibenben (Sinflu^

auf unfcre ?lngelcgenf)eiten ausübten. 3b)ör mit
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SKurten, abcx man ertrug e§, benn man fa^ has^ @nbc

babon ab. ©d^on hjar gerbinanb bon Öfterreid^, ber

ftd^ aU ein beutfd^er gürft erloie§, römifd^er S^önig.

9öte fefir aber mu^te man bann erfdf)rerfen, of§ ^art V.

ten Sl^lan fa^tc, feinem Sol^n ^45^ttip^i, ber in <B)ßamm

erjogen lüorben unb bon Spaniern umgeben in

2)eutj'd)ronb anfam, bie Slntoartjc^aft auf bie beutfd)e

S;^ronforge 5u berfd^affen. Gine ^Bereinigung, bie man

faum norf) für eine furje 3eit ertragen gu !önnen

glaubte, luäre berelüigt Inorben. Sie Spanier Ratten

fid^ in ®eutfc{)tanb leidet fo ^eimifdf) gemad^t, toie in

9!)^aifanb ober in ©rüffef. SSa§ l^ätte erfolgen muffen,

\[)cnn nacl) bem 8d^luffe be§ Sribentinifd^en ^onäili=

um§ ein ^^ilipp II. unfer Söaterlanb regiert ptte!

2)ie ©efa^r, me^r nodf) aU bie Sorge um bie gefan*

genen g^ürften, toar eg, h3a§ oud^ Seutfd^lanb in eine

bumpfe ©ärung, in erhsartungSbolle 58ehjegung ber-

fe^te. 5[(iori^ fommelte feine Xruppen bei SJJagbeburg,

in glüdElid^ ber^eimlid)tem ©inberftänbnig mit anbe=

ren beutfc^en g^ürften, bi^ ba^ er fäf)e, hjie er fagte,

lüo bie SSinbe l)intüe^ten.

S3alb luaren fie günftig. granfreid^ mad^te mit @ng=

lanb griebe unb trat mit ber Dppofition in 2>eutfc^=

lanb unb Italien in 58unb. 2)ann bradfjen bie ©türme

log. (Sr, ber alte Sieger, toarb nun aud^ feinerfeits

übermannt unb gebeugt.

©§ inar eine Sd)lüad[)lieit, boB er eine fo loiberna*

türlid^e SSerbinbung aurf) nad) feinem Sobe erhalten,

ta^ er feinem ungeeigneten So^ne bie öerrfd^aft aud^
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Über 2)cutfd)Ianb Uei^c^affeii iDoUte; aü6) luar e§

lüol^t eine Uugeied)tigfeit gegen ha§> ^aü§> j'eineä S3ru«

ber§. ©d^toer l^ot er bafür geöüBt. 5Jiiemanb glauöe,

ba^ i^m [eine f^ef)Ier ungeftraft ^inge^en; bie S^ot*

luenbigfelt ber Singe inirb burc^ feine milbernben

Umftänbe eingehalten.

iJür un§ ift boä merflöürbigfte, luie [e^r bie Sage

t)on jöentfi^Ianb ^ierburc^ berönbert loarb.

2)er !urt)ranbenburgi[c()e ßansler, Sombert 3)iftel=

mel)er, fteUte einmal [einem S^ürften bor, bie ^bfid^t

be§ ilaifers Inerbe ben 2)ent[c^en nü^lid^ fein, fie toerbe

^önig gerbinonb nötigen, bon i^m abäufoUen. @ben

bieg gefd^a^.

SBä^renb ber langen äloelfel^often Unterr)anbtung,

toelc^e über bie[e ©ad^e in ber gamitie be§ ^aifer^

gepflogen Inarb, fd^len e§ tool^l äutoellen, aU gebe j^tv

binanb nad^; in ber Zat aber ^ot er ha^ nie getan;

fein gel^eimer 9iat ^ofmann, beffen berfd^otteneS 9ln=

ben!en fcE)on um biefeS einen luid^tigen S)ienfte§ \üiU

len gu erneuern lüäre, loarb nie geloonnen; uner=

fd^ütterlid^ lüar berjenige, auf ioeld^en l^iebei ba§

nteifte anfam: ber «Sol^n gerbinanbs, loeld^er nad^

ll^m bie ,f)offnung auf ha^, 9ieid^ ^otte, ^^onig 9Kajiml=

lian. ©d^on feit bem ^af)t 1548 fud^ten fie bielmel^r

gel^eimeS SSerftönbniä mit ben beutfd^en dürften;

burd^ 'ben gemeinfd^aftlidfjen |)a^ gegen bie au§lön=

bifd^en 9tatgebcr be§ Sl'aiferö, gegen bie fpanifd^en 5lb=

fid^ten, loie mau eö nannte, lourben fie altefamt ber=

einigt.
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Über bie großen (Srfofge be§ ^urfutfteit Uüu @Qd^*

fen, aU er nad) ber S)ünau loiber hm S^aifer auf=

binrl), boif mau fiel) bemnafl^ jiirf)t luuiiberit. ©eine

®ad\i tvax bie ©ad^e Beinal^e fämtttd^er 3=ürften; gfer*

blnonb [elbft hior auf eine geloiffe %xt fein SSerbüns

beter.

6§ ift eine fe^r unerlüartete SSenbung ber Singe.

S'iid^t allein 9Jlon^ hjor bon ^art obgefalfen; im

®runbe h)aren alle bie, löeld^e bei ^nQotftabt unb

9Küf)lberg mit bem 51'aifer gebefen, iefet U)iber ben*

felben bereinigt.

Äarl V. füllte e§ bo^t. SSerfud^te er boc^ bei bcnen

|>ilfe 5U finben, toeld^e er bomol§ unterlüorfen! oben

ber geborene ^urfürft, hzn er frül^er beraubt ^attc,

Irar nunmehr in feinem SSertrauen. 5)ie nieberfä(^=

fifd^en ©tobte h3aren beffen getreuefte SSerbünbete ge=

luefen; fo gut, toie i^n felbft, fud^te je^t ber faifer?

lld^e |>of aud^ biefe fid^ geneigt ju madjen. SBeld^eS

Sanb f)attt Öfterreid^ unb feine Itbermad^t im 0teid^

öfter unb ftör!er gu füllen gel^abt, aU ffiJürttemberg!

^arl Ijoffte bennod^ ben jungen ^er§og S^rifto^l^ für

^]^ilip)j äu gewinnen : „bem 9tetd^e möd^te fein an=

berer fürftönbiger fel)n aU ©r. Wal ©o^n". Sllle

beutfd^en SSeluegungen ^hiifd^en 1552 unb 1555, aud^

bie geloben be§ 9Jiar!grafen Sllbred^t, ber nid^t im=

mer bon bem ^aifer berfaffen toar, hjenn eS fo fd^len,

pngen mit jenen Slbfid^ten äufammen.

ßrft im So^re 1555 IteB fie ber ^aifer böfUg feieren.

SSieüeic^t ba^ bie entfd^iebene S^cinbfeligfeit, in bie

SHanfe« ajfeifterroerte. X. 15
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^a|jft ^aut IV. mit if)m trat, luie fie äunäc^ft eine

(Erneuerung beg franäöfifc^en Krieges ^nx golge

^atU, fo aucf) biefen ^^lan bollenbs f)intertrie6. SSon

einem [otc^en ^a)jft Inor nie eine ^itügung einer fo

lüeitau§[et)enbcn Söal)! römifrf)ev Slaifer unb Könige

oU erlnarten, gefegt and}, man lydtto fie in ^eutfc^*

(anb äulnege gebrad^t. ?Iuf bie 58itte j^erbinanb?, mit

^ranfreid^ griebe ä« mac^^n, um bie beutfd^en Wx^=^

f)enigfeiten beiäulegen, entgegnete SJarl, bo^ er um

feiner ^ranf^eit, fohjie um ebenbicfer franjöfifd^en

®efcf)Qfte iDillen, fid^ ben beutfd^en nid)t toibmen

fönne, bo§ er fie i^m, feinem Vorüber, gänälirf) Ü6er=

taffe. ®r überüe§ i^m QScr^anblung unb 5l6fd^[u^,

Inie feine Ur!unbe fid^ auSbrüdEt „o^ne ^inter6rin=

gen". @g Inar aud^ bie§ eine 5Irt bon 5lDban!ung.

|)ierauf erft tourben bie beutfd^en ©efd^äfte au§ ben

.^änben ber Qu§Iänbifd}en diäte, bornel^mrid^ @ron«

belfo§, ben man fogar bcfct)u[bigt, er ^abe aus 9)li§=

bergnügen eine älicnge beutfd[)er "!]5aptere an fid^ be*

l^otten, bötlig abgelöft; löorauf man fd^on in ^affau

gebrungen, ha^ ber faiferlid^e |)ofrat mit einl^eimi«

fd^en 9täten unter einem einfjeimifd^en ^röfibenten

befe^t hjerbe, es luarb nunmehr ins 3Berf gefegt.

Sßon bem S8erpltni§ gu 5ran!reid^ ^otte man fiel)

abgclnenbet, folnie man bie eigennü^igen ^bfidjten

ber angebtid^en Befreier luo^rgenommen. 3)eutfrf), luie

ber 9^^eingrof firf) auSbrürftc, blieb nodf) einmol

beutfd^.

(Sß ift h)of)f ä" bemer!en, ba^ f)iebnrd^ jene dürften
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unb ©täube, todüjc anfongs tüiber beit ilaifer unb

barauf, öffentlidl ober ingge^eim, me^r ober minber

enifd^teben für t^n gelüefen toaren, 5um ätoeiten 9JiaIe

fiejiegt hiurben. 2)ieienigen, tüdd)e anfangs enttoeber

mit i^m ober bod^ nicf)t gegen i^n baren, loetc^e

barnod^ an bent Söiberftanbe mef)r ober minber teil=

genommen, blieben Sieger. 8te behielten im Sieid^e

bie Dberfianb.

©ie ioaren eg, unter bereu Stufpiäien — nod^bem

alter dinflu^ be§ S^aiferg oufge^ört, nac()bem bie

5lgenten be» ^^apfteg fic^ entfernt Rotten — ber

9teid^§tag ju Gnbe gebrockt unb b«r ?yriebe, über ben

mau übereinfam, aud) gehalten lourbe.

9iid^t auf bie Söorte, nod^ auf ein ^aar 5Irtifef

einer Übereinfunft fommt e» in ber Siegel an; baran

liegt e§, ha^ bie tebenbigeu 3"tereffen in berfelben

äufammentreffen; ba§ bie SJlenfc^en, luetd^e fie fd^Iic=

feen, fid^ toenigfteng ju ber ^auptfac^e eiuberfte^en,

h)ie e8 bamats bie borloattenben beutfd^en dürften

toten. @§ hjar bie gemäßigte Partei beö bamaligen

3)eutfc^ranb§.

^erföntid^e 93cr^ältniffe ber beutfdjen dürften.

©ö loar ^urfürft Sluguft bon ©od^fen in jener 3eit

ber mäd^tigfte unb reid)fte gürft bon 2)eutfd^lanb.

SBenn l^ou^tföd^üd^ fein S3ruber SO^ori^ bie großen

(Erfolge erfödsten l^attt, fo loar er beftimmt, fie ä"

genießen, fie auSäubitben. ^n iim legten 3a^ren ^ot=

tcn fid^ bie alten ^arteiungen jliiifdfien ben fäd^fifd^en

15*
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^öufern toieber erneuert. S)a| ^o^Q"»^ g^rtebrid^ äu=

gleich SSerbinbungen in S3ö^men l^otte, machte t^n

gum entf(f)teben[ten geinbe ^önlg 3^erbinonb§. (S6en

borum tüav glütfd^en SlJlort^ unb S^erbtnanb ein natür=

lieber Sunb, toelc^en benn 5Iuguft, ber am ^ofe beS

Königs erlogen hjorben, aufnofjm unb fortfe^te.

Sluguft befolgte iuie in bem iSJ^^ern beg Sanbe§, \>a^

er §u guter 5Iufnal^me Brad^te, aber mäd^tig unb rüdf*

fid^tslos belüättigte, fo in ben ©ad^en be§ 9ieid^e§

eine entj'd^loj'fene ^olitit (Sr fagte [elbft, Irag er

fid^ in @inn gefegt, ba§ muffe otfo fort. @§ begeid^*

net il^n, bo^ er nod^ in bem bierjigften ^af)xt Satein

lernte, um ein red^ter ^urfürft ^u fein, ioie eg bic

©olbene SSulte geforbert. ^n ben 9fieid^ät)erfamm=

lungen jeigte er jene ^lerfönlid^e Überlegenl^eit, bie

bamar§, h30 bie hjid^tigften ©efd^äfte burd^ münb«

lid^e Unterl^anblungen ouSgemad^t tourben, bon fo

großer 58ebeutung lüar. (5r l^atte S3erebfomfeit unb

SBürbe. SSor ollen beut^d^en 9^eid^§fürften fud^ten i^n

bie ouSlüörtigen @efanbtfd[)aften bon 3;o§!ana unb

SSenebig, bon 3^ran!reid^ unb (Sngtanb, bon ^olen

unb S)Qnemar!E auf.

®anä eine onbere 9'iotur loar igood^int II. bon S8rou=

benburg: gutmütig, ^räc^tif^, freigebig; ein gürft,

tüeld^er Uhtt unb Uhen Iie§. Seine ^olitif hiar, bie

^Reformation o^ne Ungeftüm, burd[) allmä^Iid^e ^n*

berungen, of)ne biel ©treitigfeiten mit Slaifer unb

9leid), in§ SSerf gu rid^ten. aJlitten in ben ©türmen,

in bencn bie anbcrn beutfd^en ©tauten erbebten ober
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unterragen, iDufete er feine Wtaxt bei bem ungeftörten

grieben äu be^au^jten, befien fie fo fe^r beburfte;

niemals l^atte fie früher einen fo glücflic^en gort=

gang beg 2So^lftanbe§ unb ber §onb(ung, ober fo augs

gezeichnete ©ete^rte, ober fo mannigfaltige Ütegfam^

feit in ben ©cloerben gehabt, ©inen ^d)a^ freilid^

fammette ^oßf^ini ni<^t, toie ^uguft; er l^interlie^ be^

träc^ttid^e «Sd^ulben. SJioc^te inbee fein S3ruber,

9Rar!grof ^an§ ju ^üftrin, bie !leine Sanbfd^aft, bie

i^m angefallen, mit ber SBirtfcf)aftlic^!eit regieren,

bie ettoag für fünftige Seiten erübrigt. (Sr, ber ^ur«

fürft, ^atte nitf)t bieg Talent. 5lu(^ mu§ man befen*

nen, @parfam!eit ^'dtt^ i^m niemals bie Sanbfd^aften

ausgebreitet, nod^ feinem ©o^ne 9Jiogbeburg ber*

fd^afft, noc^ bie 3lnbartfd^aft auf ^reu^en erhjorben;

ptte er ®elb fammeln luollen, fo toürbe er nie ben

möd^tigen ©inftu^ gehabt l^aben, hen er im Sleid^e

ausübte. S^^n^er ^atte er fic^ nä^er an bas alber«

tinifd^e als an baS erneftinifd^e 8ad^fen gehalten.

SBie er am .^ofe 9JiajimilianS I. erlogen borben, fo

toar er mit ben $yjad^fommen besfelben, bor alten mit

gerbinanb, in gutem SSernel^men unb SSertrauen. «Sie

nannten il)n an biefem ^ofe iliren SSater; er Inar

es il^nen.

©ad^fen unb S3ranbenburg, bereinigt loie fie unter

biefen fjürften unb i^ren 9Zatf)folgern tooren, Ratten

ein überlüiegenbes ^nfel^en in bem 9ieid^e, borne^m*

lic^ in bem nörblic^en 3;eil besfelben. 9Kit ^^ili^p

bon Reffen unb feinem So^ne erneuerten fie bie alte
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örBöerbrüberung. S)em |)er§oge boit Sommern loorb

in ©egenhJttrt bronbenburgtfd^er ©efonbten gel^uts

bigt. SmKu§ bott S3rüun^c^h)eig l^atte in feinen iun=

gen ^Q^i^en eine 3«fluc5^t i"^ SSerlin gefunben unb

regierte nod^ ten 9fiatf(^lägen Soac^im§ II.

©d^bieriger fd^ien bie Sage ber Singe im oberen

2)eutfcf)Ionb. SSenlgftenS ^otte ber ^aifer, löie Juir

fo^en, fic^ ber alten SÄil^elligfeiten gbifc^en SSürt«

temberg unb Sönig gerbinonb, biefem jum 0la(^teir,

gu bebienen gebadet, allein eg gelang i^m nid^t. 3"

bag ^eibelberger ^ünbni§, beffen oberfter Hauptmann

ehtn ber ^jerjog ©^rifto^^ bon Söürttemberg toar,

trat äu |)eilbronn au(^ .^önig gerbinanb. 3d^ finbe

bie 9^ad^rid^t, bo^ bieder S3unb in§ger)eim eine Zen^

benj el^er gegen ben ^aifer eingej'tf)Io[fen f^ah^, aU

für il^n. S^lun ift e§ toa^r, ba| berfelbe, at§ er abgc*

laufen, nid^t bieber erneuert ioarb. (S§ gab aber et=

h)a§, tüag i^n lüol^I erfe^en fonnte. Sf^ meine ba§

fd^öne ^erfönlic^e SSerpttni§ glüifd^en ß^rifto))t) unb

SKojimiltnn, bo§ fid^ feitbem immer freier unb ebler

entbidfette. ©g mag nid^t fo romantifi^ fein, toic

mon eg ^at finben JüoUen, ober e§ ift, Irie e§ fid^ bei

S!Jiönnern gcjiemt, berftänbig nnh ()erälid^. ©te be=

gnügen fidt) ioa^r^aftig nic^t, einer ben anbern mit

bem SBein feinet Sanbeä ober mit ben (Srträgniffen

ber .^erbftjagb gu erfreuen. Über bie h)idE)ttgften ©e«

ff^öfte beg Staats unb ber Sl'ird^e Pflegen fie l)er=

traulid^c 83eratung. ©iner ermal^nt ben onbern, ß^ri=

fto^f) ben ii^önig, bei ber lüo^ren ungc^meifcltcn 9te*



^erfönltdic S5ert)ältitiffe her bcutfdöcn f?ütften. 231

ligion aü^üf)alt^n, ju noc^ mehrerer 5lu§6reitimg

beö göttlid^en Sßorteä unb 9'iamen§ beiäutrogen;

SÄQjimiüQn ben |)eräog, auf bte (Simgfeit ber rutf)e=

rifd^eu S?ir(i)e S3ebad)t gu nefimen, ben narf)teiügen

®erUcf)ten, bie fiif) über bie ?IOficf)ten bee S^aiferä qu§=

gebreitet, feinen ©lauben ju fd^enfen. 3^i^c ^olitif

trof toie i^re ©efinnung bon berfd^iebenen Seiten l^er

pfammen. Sie fie einanber benn bieberl^ort üerfi=

c^ern, SUiajimiüan, bo§ er feinem ^^reunbe im gro^

^en unb deinen bon ©runbe be§ ^erjen? gern b3iU=

fal^re, ßl^riftopl) bagegen, bo§ i^n ber ^önig immer

boll geneigten, bienftlic^en SBiUenS finben foUe; fo

l^atten fie ungeirrt bon \)cn oltgemeinen 3iüiftig!eiten,

bie i^nen fo nal^e famen, treulid^ big jum Sobe bei

einanber au§. Söie fd^ön beüagt bann 9JiajimiIian

ben ^erjog, ben Ijod^berftänbigen, bernünftigen gnebe=

fürften, beffen er unb ba§ gefamte SSoterronb gu ge=

meiner Söol^lfal^rt freiüd^ länger beburft bätten.

@eh)i§, eö toar ein SSorteil, ß^riftob^ geiuonnen gu

l^aben. ($r hjar einfad^ unb tätig, bieber unb ent*

fd)roffcn, er l\atU ha§> glüdUd^e Xaknt feine Slb=

fid^ten f)inau§5ufü^ren, er b)or, load man bamals mit

bem boffenben SBorte „augrid^tig" bejeid^nete. W\t

ben Öanbgrafen bon |>effen, beren ^aufe er bie SBiebex^

eroberung feines 2anbe§ äu bon!en ^atte, mit

ben ^faljgrafen ^iett er bertraulid^e 9?ad^barfd^aft.

(Sr bötte auf bicfelben grof5en Sinffufj. 3)o^ ber ^nv-

fürft bon ber ^fafj ju ber SSal^t SO^ajimilianS, gegen

lüerrf)c er fid^ fange fträuötc, enblirf) bocf} feine 8tim=
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me sab, banfte inon am faifecUc^eu ^ofe l)üiue[)ui«

lid^ bem |)er5og ß^rifto))]^.

SfJid^t minber nüfeUd^ loar eä für beit Golfer, bag

äJüei fo mädjtige 9tei(f)§fürften, beten SSorfa^cen fü

oft bie D^^ofition toiber Öfterreid^ gefialteit, bie |)ers

göge bon ^tebe unb bon S3at)ern, feine «Sc^lüieger«

föl^ne toaren unb mit i^m in gutem SSernelimen btlc«

Den. Wx^ man in Sllbied^t bon 83at)ern fd^on on

^oifer ^arl§ |)ofe einen befonbern SSiberlritlen ge*

gen bie ©paniei: hjo^rgenommen — er berfäumte fos

gar, fie auf i^ren ®ru§ toieber ju grüben, — fo

fd^fo^ er fid^ enger an ba§ ^^tereffe ber beutfd^en.

Sinie. S3ei ber Sßa^l 9Jlajimiüon§ übernahm er hai

?lmt eineg foiferlid^en S^ommifforiug unb berfprad^

@ut unb Slut bei bemfelben aufäufe^en. %U ber

fieibeI6ergifd[)=^ei(bronnifd^e SSerein §u (Snbe ging,

bjurbe ^au^tfäd^(i(^ burd^ i^n ein anberer gu Sanbä«

berg äuftonbe gebradf)t. -Sie S3ifd^öfe bon ©aljburg,

SSürgburg unb 93amberg, bie «Stäbte Augsburg unb

9lürnberg fammelten fid) in bemfelben um i^n; oud^

ber ^aifer ftanb borin unb erhielt baburd^ einen bc*

fonbern (Sinftufj auf bol)rifd)e unb frönfifd^e Sanbe.

©0 breitete fid^ bie Dbergelüalt beg ^aiferS in ber«

fd^iebenen Greifen, bereu jeber luieber feinen 9KitteI«

punft l^otte, über S)eutfd^Ianb auä. @§ mad^te toe«

nig Unterfd^ieb, ob ein gürft fot[)olifd^ ober ^jrote«

ftüntifd^ h)or. Sie gloubten einanber nid^t entbe^s

ren ju fönnen. 'Surd^ bie 93eftötigung be§ ^aiferä

luurbeu bie 9)taf5rege(n ber proteftontifd^en dürften
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bonfommen gefe^Uc^; a&er ouci) et [a^ eg gern,

toenn bie ®e[anbten bon S3ranben6urg unb <Bad)\en

auf feinem ungartfcfien 9teic^gtage ober öet ber ^uU

bigung in S3ö^men erfd^ienen. ©ö toor ein freitoil«

Itgeö Bufammentreten ber borloaltenben g^ürften, auf

toeld^em Drbnung unb ©id)erf)€it mef)r beruhten, ats

ouf alter ilbereinfunft.

'Jerbinanb I.

S3ei fo )3erfön(i(f)en 95erf3ä[tniffen ift eä befonberS

bebeutenb, lüie gut fid^ gerbinonb in bie beutfd^c

5lrt unb bie beutfd^c Sitte fc^icfen lernte; niemara

f)ötte man bie§ erlüarten fotfen.

;3n Spanien loar er geboren unb nic^t o^ne §off«

nung ouf ben 2;^ron, Qbtn barum aber auäbrüdlid^

äu ber ©ttte beg Sanbeg auferjogen hjorben. S3ei

feiner mefonc^olifdjen SDlutter, feinem ernften &xo^'

büter, bem fat^olifcfjen gerbinonb, tuar er nufge«

löad^fen. S)er faf) it)n einft p S3urgü§ an ber ©eite

be§ geteerten, entfd^foffenen, !riegerifif)en ^arbiiuilä

3£imene§ auf= unb abgeben unb prieö i^n gtücEüd) in

biefer ©efellfcfiaft. 2BeW)e ©efellfrfiaft für einen

grinsen, ber bod^ ni(f)tg aU ein !(eine§ beutftf)e§ 2anb,

\>a§> bamalige Öfterreirf) ju erlmrten l^atte!

es ging freiließ anberS, aU man ^ätte bermuten

foKen. S)ie aJiutter in fic^ berfunfen, ber SSett ent=

frembet, ber alte gerbinanb mit ber nämlid^en Sßclt

auf bog lebi^aftefte befdjäftigt, Ratten nur zhtn i^re

greube an bem artigen, btonbl^aorigen, munteren
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Knaben, o^ne i^m ße^onbere Sorgfart luibineii 511

fönnen; ^ie liefen tf)m 9iaum, unge[)inbert bcii ^dm
feiner 9?atur 5U entbitfeln.

^nbeffen konnte yxä) gerbinanb, al§> nun ^axl bcn

S;i^ron bon ©ganten hJtrHtc^ eingenommen unb if)m

öfterreicf) überlaufen ^atte, anfangt in S)eutfcl^rQub

nid^t gefoUen. @r lernte bie ©^roc^e nur langsam.

SBenn er, bla^ unb mager, bie er bar, nirfjt eben

\6)ön, feft äu ^ferb, äu furnier nn'i> ^aqt) ritt, l)atte

er ein fe'^r ouslönbifd^eg 5lnfe^en; er galt für ftotj

unb ef)rfüc^tig. @r ^otte einen ©panier ju feinem

bertrouteften 9fiatgeber. 2)ie öfterreic^ifrfjen Sanb*

frf)aften, bie natf) bem Stöbe SWajimilionS nid^t of)ne

©örung in bie ^änbe feiner (Snfel übergegangen,

boren um fo beniger aufrieben, ha g^erbinonb me^r

aU bie gebö^nlid^en Auflagen forberte unb bie ber«

^fänbeten ®üter einsulöfen fucfjte. Wie gefogt, aurfj

er gefiel fid^ nid^t ba. (S§ bore i^m pbeilen Heber

gebefen, benn i^m fein SSruber ba§ erft foeben er*

oberte 5Wairanb überlaffen bätte, fo unfid^er bcr 93e=

fi^ bcsfelben aud^ norf) bar. i^d^ finbe, er l^abe fid)

einmol bereit erffört, Öfterreid^ bafür absutreten.

?lbcr balb ergriff if)n bie Gntbicfelung bcr ^inge,

in bereu SJlitte er ge!ommen.

S)ie @df)Iofbt bei 9)?of)ac<^ hm(^t? i^m bie ^a(^'

fotge in Söbmen unb Ungarn, aber sugleirf) ben

St'om^f mit ben Dsmanen. 9tad) benigen ^abren

furf)te if)n biefer ^^einb bor SBien auf.

3n ^eutfd^fanb barb er in 9l6bcfen()eit feine«
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93rubei§ aU römifdier 5?öiiig nuci) ber gej'e^nd)e BldU

bertreter be§[el6en; hjie fe^r nol^meit i^n haiux hk

inneren Söeluegungen un[erc§ SSoterlanbeS in 5ln-

f^jrud)!

2>iefe großen SSettberpftnifj'e gaben fovton feinem

Öeben ben ^n^alt. @ie mod^ten feiner Unrul^e ei«

©nbe, fte biefen feine S^ätigfeit in i^re beftimmte

S3a^n.

3ebe @iferfud)t, jeber 3^üift mit bem S5ruber lüor

nunmehr beigelegt, ^an fanb äluifd^en i^nen jene

enge ^Bereinigung ber urf^rüngtid^en ©efinnung, jene

unborbereitete, ungejlüungene tlbereinftimmung, tüeU

rf)e baä ©ieget einer mef)r aU äufötligen, einer in*

nerlid^en 5örüberlid^!eit ift. SJian gloubte, fie imx-

ben i^r Seben lang niemals bieber berfc^iebener aJlci*

nung fein. ®er S?aifer ^otte aU ber ältere, 93egobtere,

9!Jiöd^tigere, Jüie notürlid^, ben SSortritt. S)er ^önig

berel^rte ^orl aU feinen Reifer unb §errn; er fa^

beffen Seilten als fein @efe^ an.

2)abei hjoren fie bod^ bon fe^r berfd)iebenem S^em«

^eroment unb öu^erlii^ einonber gan^ entgegenge=

fe^t. ®er S?oifer bor, bie man bei|, ))^legmotifd),

langfom, ernft^aft mit jebermann, ftreng unb ftiUe.

?Iuf bem 9leid^§tag bon 1548 bunberte man fid^, ba§

er fo biel 8önger unb 9Jlufifer befotbe unb niemals

9Jiufif f^abc. SSie gonj anberS brüben bei S^önig ger*

binanb, bei beld^cm tägtirf) gro^e Za^d bar, täglid^

aJiufif unb alte ^urjbeir, bie bieS 3Q^i^^w»i>ert

fnnnte. j^erbinonb bar Ijeftig unb rafd^, jebod^ boir
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®uttnüttg!eit unb jener Offenheit, belebe bie ^n^m
ßeh3innt. (£r \pxaäj biel, mit iebermann, bon iebent

©egenftanb. ®r tüai freigebig unb liebte bie ^rad^t.

?lHmä^lic^ fiatte er fic^ hm beutfc^en Sitten boU=

kommen bequemt unb tou^te mit ben beutfd^en gür=

ften, aU einer au§ if)rer äftitte, luie fie loünfd^ten,

äu leben. SBie biefe, überlief er einen großen 2)eit

ber ©efd^äfte feinen S)ienern unb 9läten; toie biefe,

liebte er im gongen "özn ^rieben unb bequemte fic^

nacl) ben Umftänben. 2Bie ba§ SSol! eg gern ^at, \mt

er gnäbig in ©trafen, nachgiebig im ®ef)jräd^, über=

au§ leutfelig unb l^auäbäterlid^ anf)jrud^§lo§ im Um*

gong.

9lid^t al§ ob er in ber SöeJüegung feiner mönnlic^en

Saläre, I00 er olle feine jjä^igfeiten entlüitfefte, bon

ber |)ärte unb @cl)ärfe, bie er hio^l anfangs gezeigt,

böllig frei getoefen h)äre. SBenn er beleibigt loarb,

fal) man \)^n alten 9Jienfd^en in i^m aufbjod^en; man

fagt, er f)ahz e§ nie bergeffen, lüenn man einmal

feiner (g^re ju nal^-e getreten bar. ®egen ^o^önn

griebrid^, bon bem er be^au^itete, er f)abt xf)m nad)

ber ^rone SSö^men geftanben, tat er, h3a§ er nie ge^

tan, er ging felber toiber i^n ju ^^elbe; er fe^te unter

ben (grften bei 9Jlül^lberg über bie @l6e. 2)en @efan=

genen rebete er mit einer ^eftig!eit an, bie unter

biefen Umftönben an ®raufam!eit grenzt. 9Jiit 3«-

^ol^a äögerte er aml\ unter hm gefö^rlic^ften Um*

ftänben, h)ie man bel^au^tet, barum fo fel)r fid^ in

einen SSertrag einsulaffen, loeil eö il^n beleibigte,
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bo^ ein ^ribatmann mit i^m um eine ^rone ftritt.

2)ie S3ö^men befamen feinen UnlüiUen äu füllen.

SSenn e§ merfhjürbig bar, lüie bon ben beiben 93rüs

bern berienige, ber in htn Sfiicberlanben erhiad^fen,

ftd^ oUmäfilid^ öon unferen ©itten immer me^r mt'^

lernte, ber in ©^anien erlogene bagegen fid^ bie«

felben aneignete, fo l^atte bie§, h)ie h)ir toiffen, ouc^

feine politifd^e Se^ie^ung unb 3^ofge.

5ll§ ^art bag 0ieid^ an feinen <Bo^n ju bringen

badete, troten hod\ bie alten B^if^^iQ^eiten gtüifd^en

ben Sörübern iüieber l^erbor. Über bie bürttem*

bergifd^en Slnfprüd^e fam e§ fogar gu fd^arfen unb

l^i^igen SBorten.

Um [o enger fd^toB fid^ gerbinanb an bie S)eutfd^en

on, bereu Uuäufrieben^eit mit bem ^oifer bie <Baä)e

ber Sf^ad^folge ju feinen ©unfteu entfd^ieb. ®egen ben

^a)3ft, iüeld^er ©d^luierigfeiten hjtber ebenbiefelbe er=

l^ob, fal^ er fogar in bem ^roteftantigmuS eine Stü^e.

@§ gelang i^m, ba§ boHe SSertrauen ber S)eutfc^en

äu erlüerben. @ie fonben es rül^mlid^, ba^ er fid^

ben auglänbifd^en Siöten ^arl§ V. fo [tonbl^aft it)iber=

fe^t, bo§ er, lüte ©d^lrenbi fagt, ben ^affauer SSer=

trag, ben ?Iug§burger gerieben burd^ fein emfiges, treu=

J^er^igeS unb böterlid^e§ 3«^"« juftanbe gebrod^t

l^atte. (£r bertoarf einmal bie ^^orberungen ber ©eift*

lid^en; er gab ein anbermal ben ^roteftanten un=

red^t, nid^t aug SBillüir, loie man fol^, fonbern um
ber @<td^f: toillen unb un^arteiifd^ ; beibe Seile nal^s
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tnen e§ gut auf, fie [a^eit feineu oufric^tigeu SSlUen,

fein gteic^mä|3ige§ SBo^llüoIlen.

(Sr toax fotl^oüfci); boc^ toaS er in Seutfd^Ionb bul=

ben mu^te, bequemte er fid^, loenn oud^ nod^ minbcr

entfd^foffen, in feinen Sanbfd^aften §u ertragen, ^n

feinem i^ofe, in feinem ^aufe felOft ^atte er Sut^e=

rifc^e; er fc^ien eg nic^t gu bemerken, ßg loar i^m

genug, iuenn man bon reinen ©itten unb unbefd^ol*

tenem SSanbet lüar; barüber aber l^iett er. ^innadj

rid^tete ftc^ benn fein |)of ; felbft bie fremben ®efanb-

ten rid^teten fid^ ^iernad^, toeit fie nur auf biefe 5lrt

ienen ßinflu^ äu erlangen {)Dffen burften, ireld^er fid^

bon ^erfönlid^er Übereinftimmung nid^t trennen lä^t.

S!Jlit SSergnügen betrad)ten loir öltere 5Mnner, bon

benen fidf) oUeg, h)a§ in frül^eren ^a^i^eii Ieibenfd)aft=

lid^ ober gelraltfam ober l^art in i^nen erfd^ien, nad^

unb nad) oblöft, fo 'öa^ ber urf)3rüngürf)e ©runb einer

guten unb reinen 5Jtotur fid^ immer unberpUter bar*

ftellt. ©0 luar eö in gerbinonb. @o fonben ttjn bie

©efanbten ber fremben aJläc^te. „@r fterbe benn, hjenn

er tüoHe", fagt 9)litf)en, ber i^n im ^a^xt 1564 h)äf)=

renb feiner legten .^ranf^eit berließ, „fein Xoh mu&

jebermann betrüben, ^n i^m hiirb einer bon hcn

beften gürften fterben, bie unfere 3eit gehabt f)Ot,

ein gürft burcf) 9?atur unb 2Baf)I friebfertig. oein

unbeftf)oltener Sebcnglüanbel, feine unablöffige @ot=

tcöfurd)t, bor allem feine ©utmütigfeit unb Scut=

feügfeit machen i^n luürbig für einen .t)eiUgen ge-

I^Qlten äu irerben." ©o fanben i^n bie (5inbeimifrf)en.
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@d)lüenbt nennt tf)n „bcn Uibliriicn l)ctltaen Slatfcr unb

«otcr be§ «oteitanbe«".

©old^er StQtuv unb [oldjcr ©efinnung \mx bicjec

un[er S^aifer unb U)arcn bie anberen Häupter unseres

SSoterlanbeS. (S§ tuar eine au§ge?ieid)nete ©eneiation

Don Surften, gorfcl^t man nad), fo luiib man finben,

ba& bie meiften bon i^nen i^ren Säubern bie SSerfaf*

fung gegeben ^aben, bie fic^ 6i§ naf)e an bie neuefte

3eit ^eran ermatten l^at. ^ie 58elüegung ber 9lefür=

niation, bie Jßerbtnbung hjettlid^er unb geiftUd^er ©e*

t'd^äfte, bie erft Don ifjnen fefte ©eftolt erfiolten )oiU

tcn, Rotten alten t^ren ®eifteg!räften ungeir)or)nte

5lnregung gegeben; eine )*o grofjortige Sirffomfeit

liatte fie gereift. Surd) ötütfeSluec^fet unb ©rfo^=

rung fiatten fie i^re 9Jleinungen unb Seftrebungen

mäßigen gelernt. @ie lüaren Mftig unb entfdiloffen,

berftönbtg unb friebfertig; burd^ bie großen 3«ter=

effen be§ SSaterfonbeS Inaren fie bereinigt.

Suftanb be^ ßanbcö.

SBie aber? SSergeffen hjtr hierbei bie Station?

Wan toirb un§ einluenben, ^a^ eine ^olitifd^e 9Ser=

einigung ber gürften lüentg tjelfen fonnte, fotange eine

innere ?5einbfeüg!eit in beut $8o(fe beftanb, folange

fid^ eine fati^olifd^e unb eine ^roteftantifd^e S3ebö(s

ferung befe^beten, unb bie (Elemente be^ Sebeng einer

9?erfö^uung entgegen baren.

®elDi§ fo ift e^; auc^ unö fc^etnt e§ unleugbor;

aber lüir gefjen nod^ einen Sd^ritt lueiter unb be=
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l^oupten, 'öa^ eine fold^e SSereinigung gar itid^t ein=

mal l^ätte ftattfinben fönnen, hjofern man nid^t in

ber 9lation bi§ auf einen gegriffen ^uniEt einig, too*

fern nitfit ber ©treit auc^ in ben unteren Greifen,

iö) lüill nid^t fagen geftfjlid^tet, bod^ bi§ gu einer über«

toiegenben 9tirf)tung ber allgemeinen ©efinnung bor*

gerücEt gelüefen lüäre.

^ä) finbe nid^t anberg, alg ta^ bie gereinigte Seigre

um bie ^af)xe 1560, 1570 eine entfd^iebene Übermad^t

in S)eutfc^lanb erlangt ^atU.

9Jian toeil, toie fie Dberfad^fen unb Sfiieberfad^fen

foäufagen boll!ommen be^errfd^te, in i^xanten on ben

S3i§tümern einen hjo^rfiaft j'c[)h3ac^en SSiberftanb ^anb

unb fid^ i^nen jum %xo^ in i^rem ©ebiete feftfe^te;

h)ie fie bon 5lbel unb ©täbten in ©d^toaben bon 5lns

fang an iDillfornmen ge^ei^en unb angenommen hjarb.

Slllein aud^ in S3ot)ern unb öfterreid^, om 9tl^ein unb

in aSeftfoten ^atte fie bie größten gortfd^ritte ge=

mad^t. 3n Sat)ern mu^te i^r — tüir löerben barauf

äurücffommen — §llbred^t V. bebeutenbe Sl^ertoilli«

Qungen gugeftel^en; e§ ift merftoürbig, ba^ er felber,

ber f^äter^in fo gut fat^olifcl) bor, im ^al^re 1561

ben ^rebigten be§ ebongelifd^en ^^^forrerg ^faufer ju

IReuburg freiwillig, mit feinem ganjen ^ofe beige=

hjo^nt l^ot. ^od) um bo§ ^al^r 1570 tnar, toie ber

|)er5Dg felbft bem ^^a^ft melbete, ein großer 2:eil feines

SIbelS ber neuen SKeinung fo bötlig jugetan, bo^ er

lieber ol}ne ©aframent unb ®otte§bienft leben, als

äum alten 9litu§ äurücf!ef)ren loollte.



SuPanb bc? 8anbe?. 241

Sn ©aläBurg forberteu im ^a^u 1563 bter ®e*

ild^te auf einmof bie (grlau&niä be§ S?elc^e§; ber ©tä*

blfd^of erüärte bent S^ouäir, feine menfc^Iic^e ©etoalt

h)ürbe fie bermögen, babon abäuftel^en. 2ßie lange er*

fjlelten [ic^ ^ter lut^erifd^e ©emeinben im SSer*

bürgerten!

Sn öfterrei(^ l^atte man bag Sut^ertum mit bc*

fonberem (Sifer ergriffen. 2)er Slbet befuc^te bie :pro*

teftantifc^en Uniberfitäten; in SBittenberg finben toir

in furjer 3ctt brei junge Öeute au§ bem öfterreid^i=

fd^en ^errenftanb, nad^ bamaliger ©itte p bem ffith

torat geh3äf)lt. 2)ie erften Sefuitenfd^uren tourben

toieber aufgehoben, toeil !ein ©in^eimifd^er bal^in p
bringen hiar, ifiren Unterrid^t ju benu^en. 9Son bem

5lbel eingeführt, 'ooii ber 3^egierung gebulbet, totnn

nid^t begünftigt, erfüllten lutl^erifd^e ^rebiger beibe

Ofterreid^ unb bie ftetermärfifd^en Sanbfc^aften.

(Sd^hjenbi berfid^ert um 1570, ber ^bel im Sleid^e

fei foft burd^ge^enb, foiüolil unter !atf)oüfd^er af&

unter lut^erifd^er Dbrigfeit, ber geänberten Sflells

gion jugetan; luenn ja irgenbloo nid^t öffenttid^, bod^

getoi^ insgeheim.

^ie S)om[)erren, fügt er ^inju, feien enttoeber be»

nämlid^en ®Iauben§ ober !alt unb gleld^gültig. Wan
erhalte !ein ^(ofter länger, man ftifte feine SDteffe

me^r. ^tntx S3eric^t be§ ^zx^oq^ bon 5öal)ern !ann

ben 3"ftttnb ber ®eiftlicf)!eit nirf)t berfalten genug

fd^ilbern. S)ie Wönd)t Rotten bie S^löfter berlaffen;

tüenn fie Pfarrer getoorben, fo Ratten fie nid)t ber=

Wante« SÖJelftertoerfe. X. 16
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fäumt, 3Setber äu nelimen. ^n gaitä 3)eut^d^lanb, be=

l^ou^tet 3to^^l)lu§, fei unter ^unbert ^neftern faum

ein einziger unber^eiratet. 3ii 3Jlünfter unter anbcren

gab eg tauter unberlieiratete ®eiftüd^e, unb man er-

lebte baö feltfome Söeifpiet öon ®om)3rö)3ftinnen.

Ser f)'dtU ba ta^ SSolf etiöo lüiber feinen SStUen

bei bem alten ©lauben äurütfäu^atten bemtod^t! 3)er

gemeine SJiann IroHte bon biefen ßetemonien nid^tö

mel^r toiffcn: er berlte§ bie S^irtfie, fobolb bie ^rebigt

aug tüax; fonnte er biefe nid^t nadt) feiner Sfieigung

f)aben, fo ia§> er ju §aufe ebangelifcfie ^rebigten ober

prte beren bon fetnesgleid^en an. (Sben barum fanb

man feine Seute me^r für bie ^löfter. Seigren, lüic

bom Fegefeuer, fonnte man nid^t mel^r burd^brtngen

;

(^unftionen, bic bie SSaltfo^rten, fonnte man nid^t

länger in Übung erf)alten.

Unb felbft unter hm ©ehialtl^abern, bic nod^ fat^o*

Itfd^ geblieben, lüar bie (S^rfurcf)t bor 9iom boI(fom=

men berfaUen. $Öic oft fpottete felbft 5?öntg 3^erbi=

nanb über bie i^uric unb i^rc borgcbüd^en 9flefor«

men. SSormalö, fagt ber 5}leic^gbiäefonärer ©elb, h^arb

ber römifd^e 8tut)I beinal^e angebetet; je^t U)irb er

beredetet; bormalg fürd^tete man bcn ^jöpftlid^en

Söann me^r aU ben ^ob; je^t Iod)t mon besfelben.

„^a§ römifc^e Seben unb SSefen ift jje^t in ber ganjen

Iföelt fo bjo^l be!annt, bo§ beinahe jebcrmonn, er fei

ioer er lüolfe, ber alten ober neuen 9te(igion, babor

mfcfieu ^at."

eben biefer gro^e unb ungeteilte 5tbfoll ber S^otion
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öon bem ^^opfttunt tritt in bcn Söeric^ten ber Slug*

länber ^erbor.

„Surften unb SSölfer bon 2)eutic^tanb", fagt ®ori=

ono 1554, „finb beino^e famt unb fonberä bon ^t^z^

rcicn angeftecEt. 5)ie römifc^e S^ird^e f)at hjenig Slutü-

rität unb berliert biefelbe täglich me^r."

Xic^olo finbet 1557 bie ^roteftanten mutig, bic ^a=

tl^olifen lau unb unentfd^Iofj'en. „^ätU id^ ein Urteil

äu fallen/' fagt er, „fo hjürbe ic^ glauben, ba§ biefeS

Sanb in furjem ber römifd^en Sirirc^e böllig entfrembet

fein toerbe."

eben bamolg toar S3aboero beim ^aifer. 2)te SSe^

fd^reibung, bie er bon 5)eutfd^[anb mad^t, ä^igt toenig^

ftcng, ta^ er fic^ ÜKüfie gegeben ^atte, eö fennen ju

lernen. Gr finbet, ba^ bon ben 2)eutfd^en fieben 3^^«=

teile bem Sut^ertum äugetan unb ein einziger 3ei^n=

teil fotl^olifd^ geblieben; bie beiben übrigen feien on*

bercn 'BttUn beigefallen.

5luf biefem entfd)iebenen Übergehjid^t ber Un!at^o=

lifd^en beruhte ber bamoligc 3uftanb bon 2>eutfd^lonb,

feine ^jolitifc^e Haltung unb fein innerer 3^riebe.

Äeine§h)eg§ toar eö fo gerobe^in, fo burd^aug toie

nad^l^er, in ein fat^olifc^es unb ein t)roteftantifd^e§

äerfallen. Söeibe 2;etle föol^nten untereinonber, burd^=

einanber. SSon bem loilben Seften^aB, toelc^er fpäter*

{)in entbrannte, Inar man bamalä hjeit entfernt.

Selbft bie geiftlid^en gürften backten nid^t baran, il^re

Untertanen um ber 9fieligion loillen su bebrängen;

bie entfd^iebenften ©bangelifc^en l^aben bie frieblie=

16*
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frcnben unb iDO^Imeinenben ©rflärungen berfelbcn

bon 1562 nur äu rühmen getou^t. ^f)x SSerfai^ren toar

eine lange 3cit biefen ©rflärungen gemä|. 9latürlid^,

unter i^ren 0iäten unb banalem löar bietleic^t ein

einäiger !atf)oItfc^; bie üörigen hjaren ^roteftanten

unb äulüeilen ^ogar l^eftige ^^roteftanten.

Su ber reUgiöfen (Sntätoeiung fiefit benn SJlid^eli

1564 nid^t bie ©efa^r, toeläjt 2)eutfc^lanb gu fürd^ten

l^abe. „(Sin %di/' fagt berfelbe, „^at fid^ fo fel^r

bequemt, ben anberen ju bulben, ba^ in ben gemifd^ten

Drten lüenig barouf gegeben toirb, ob man mel^r ^ro*

teftontifc^ ober mel^r !at^oUfd^ ift. 9lid^t allein Drt=

fd)often aber finb bergeftalt gemifd^t, bie ?JamiIien

finb e§. @§ gibt |)äuj'er, too bie ^inber auf bie eine,

bie (Sttern auf bie anbere SBeife leben. 2)ie Sörüber

l^aben berfd^iebene 9leligion; ^ot^olifen unb ^rote=

ftanten ber^eiraten fid^ untereinanber. 9Ziemanb ad)'

tet barauf ober ftö^t fid^ baran." — Sßie in bem 9fieid^c

überhaupt, fo füfirte fi(^ allenthalben, h30 nid^t ber

^roteftantiämug gefe^lid^ getoorben bar, in Sanb«

fd^often, ©tobten unb Käufern, eine ungebotene, no«

turgemö^e prattifd^e ^ulbung ein.

Unb ^ier barf id^ mir loo^l erlauben, nod^ einige

anbere ^^unfte ^n berühren.

©§ ift eine berbreitete SKeinung, bie geiftige (SnU

toitfelung ber ^eutf^en in Siteratur unb ^oefie fei

burc^ bie 9fieformation aufgehalten ioorben.
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SlHetn toar e§ nid^t bie Rrd^lid^e 93elüegung, toeld^e

bem ajiciftergefange, beffen ethjaö (angtoeilige gormeit

fd^on lange an bic ©teile ber alten ^oefie getreten

toaren, erft feinen S^i^ölt 9^6? 2)er öegeifterte 9lu§*

brud be§ reitgiö[en @efü^Ie§ unb SteffinneS unferer

Siiotion in bem proteftontifd^en ^ird^enliebe, toäre er

für ni(f)t§ äu ad^ten? ©innegtoetfe unb SBeltanfirfit

beg beutfd^en $8ürgerftanbeg f^rid^t ÜReifter ^an§

©ad^g e^rlid^ unb onmutig, !ünftlid^ unb öelel^renb

aug; niemals ^atte er toieber feineägleid^en; er gilt

in feiner 3lrt für alle ßeiten. S)ie ^oefie ber 9lolIen«

l^agen unb ^^ifcfiart l^at bie gan^e ^raft, ©infac^^eit,

SSörme unb SSol^rl^eit be§ beutfd^en @eifte§.

äJinn berfenne nidf)t bo§ S^erbienft ber ß^ronifen

bc§ fed^äel^nten ^Q^i'^unöertS. @ie ^aöen ©tubium,

SßaterlanbSlieBe unb ben SluäbrudE einer treu^ergigen

mannl^often S3ieber!eit, h)ie fie in Seben unb Seigre

fo erbünfd^t unb förberlid^ ift.

@S lebte nod^ ungeirrt ber alte in feinem ©runbe

fd^affenbe, eluig l^erborbringenbe ®eift ber ^lation.

Sene tieffinnigen gabeln, bon gauft ober bem ebigcn

3uben, unb hiieber h)ie biele fd^öne unb jartgebad^te

SSoKslieber berbonfen ol^ne B^^ifel t^^^e ßntftel^ung

feinem anberen al§ biefem 3<if)i^^uiibert.

(Sollte aud^ ber ©eniuö ber 9ktion, ber aus eigenem

eintriebe, mit großem unb altgemeinem ©d^hjunge,

reinere unb tiefere 9ietigion Irieber ertoedCt l^atte, ba*

mit fid^ felber entgegengetreten fein?

®ie SBerfe biefer 3eit ermangeln allerbingg ber
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©d^önl^eit \>eic gönn, ble nur avL^ felöftBelüu^ter Joe*

fd^ränfung ber eigenen gülle ^erborge^t; fie finb ntel^r

fünftUd^, tiefsinnig unb monnigfaltig, als cigentltd^

iüo^Igeftaltet. SBeld^e anbcre unferer (S^od^en ober

^ätte fo gro^eg 9fle(^t, jene borü6er gu tabeln? Ober

l^ätten tüix e§? S)er SSoräüge finnreic^er SSertraultd^«

feit h3enigfteng ermangeln toir überbie§.

^er lebenbtge ®cift be8 bamaltgen ^eutfc!^Ianbg,

gefunb unb nod^ fein eigen, fd^ien nur ben ^ugenblidC

äu erhjarten, h)o bie t^eotogifd^en Streitigkeiten fid^

berul^igen inürben, um feine Gräfte auf alten großen

S3al^nen gu berfut^en, bie bem SÄenfd^en el^renbott unb

rül^mlid^ finb.

9lud§ l^at man too^t bel^auptet, mit bem ^anbel

unb SSol^Iftanb ber beutfd^en ©täbte fei e§ gegen bie

SOiiitte be§ fed^je^nten 3ol^rl^unbert§ fd^on burd^ bie

{Sinit)ir!ung neu entbedter |)anbel§h)ege giemlid^ am

ßnbe geloefen. ^d) tann bie§ fo im ganjen nid^t

ftnben.

SBenigfteng bene^ianifd^e ®efonbte fe^en fo gut nadi

h)ie bor bem ©d^molfalbifd^en Kriege eine ^ou^tftärfe

bon S)eutfd^tanb in 'özn Stöbten. S3aboero finbet fie

an hjol^lgelcgenen Stellen erbaut, mit fc^önen ©tabt*

pufern unb ^aläften, mit bieten unb großen ^ird^en

auSgeftattet, benen felbft ber SSorpg bor ben Italie*

nifd^en gebül^re; reinlid^ ge'^alten; belüol^nt bon

löolil^abenben ^ribatleuten unb ben gefdEjicEteften
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^anbh)er!eni ber äöett; gut behjoffnet unb eifer)üc^tig

auf il^re grcil^eit.

3]^m äufolge lüaren bie ©eeftäbte nod^ fetneätoegS

in SSerfaü. Sen Stäbten .f)amburg, ^üh^d, 9ioftocC,

Sanjig unb 9iiga fd^reibt er einer ithen ^unbert bi§

fiunbertfünfäig eigene ©c^iffe gu. S)anäig toai biel*

leidet ber ätoeite ober brttte J^anbetöpro^ ber SBelt.

|)ier trafen beibe SBege gu bem Orient, ber alte ruf=

fifd^e Sanblneg unb ber ©eebeg ber ^ortugiefen,

Jüieber sufammen; ber europäifc^e Dften unb SSeftcn

l^atten l^ier il^ren großen 5lu§taufc^; häufig fal^ mon

400 bi§ 500 ©cfiiffe an ber 9teebe.

5lod^ luar ber SSerfe^r im S^orben nic^t berloren.

Sn bem bänifc^en 9leic^e beftötigte ber obenfefc^e

üßertrag nad^ 1560 bie ;^anfen in i^ren alt^erge=

brad^ten tJrei^eiten aU bie meiftbegünftigten grem=

ben; fie blieben bie |>erren beö ^anbc^g auf ©d^onen;

fie l^atten hm |)eringgfang an ber norlnegifd^en

^üfte, ber fo biel eintrug.

Sn ©c^toeben Ratten fie ähjor i^re großen Ofrei-

f)eiten, boc^ lange noc^ nid^t 3"tritt unb ^anbelfd^aft

berloren. S)em Äönig jum S:ro^ eröffneten fie bie

gol^rt nad^ 9iartoa, um mit 9iu|Ianb unbermittelt

in SSerbinbung gu bleiben.

Si^re hjid^tigfte Station hjar jebod^ nod^ immer

Sonbon. 2)ag ^ribitegium, beffen fie genoffen, Irar

fo h)ir!fam, ba^ fie im ^a^re 1551 44 000 ©türf Zud)

avii> (Snglanb auSgefül^rt l^aben, toä^renb bie (Sng=

lönber auf eigenen ©d^iffen nur 1100 berluben. 5)ie
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Jßerbinbung ^axU V. mit ©nglonb unb bie ©efd^itfs

lid^felt feineg ©efanbien ^onö bon Söerbern err)telt

fie tro^ aller SStberj'^jrüc^e bei Ifireit l^ergebrad^ten

Siechten; 1554 berlubeit fie toieber 30 000 <Btüd Suc^,

lüobei fie, toie leidet ju erad^ten, einen au^erorbent«

lid^en SSorteil Ratten. Slber freilid^ modele ein fot*

d)e§ itbergelüid^t, äumol ba mon nid^t immer ftreng

bei ben ®efe^en blieb, eine 9flütftüir!ung bon ©ng«

lonb fier unbermeiblid^; unb e§ tarn alteg borauf an,

einer fold^en mit SSernunft unb 9lad^bru(f §u be*

gegnen.

^er 3Ji'tfc^ett^anbel äluifd^en (Sngranb unb ben

Stieberlonben lüar nod) grofjenteils in ben |>önben

ber Raufen. S)ie ^^ribitegien ber brobontlfd^en |)er«

äöge beftötigte i^nen 1551 ^^ili^)? IL; in Slntluer^en,

bem bornel^mften ©i^e be8 bamaligen 3Se[tl)anbel3,

boutcn fie ein neues )jröd^tige§ 9tefibenär)aug.

3it 3^ron!reid^ h3ud^§ tf)r ©eluerbe bergeftalt an,

bo§ fie erft bomalö fid^ entfd^toffen, einen beftönbigen

9tefibenten bafelbft ju polten, ^n großen ©efelt*

fd^aften unternahmen fie bie S^a^rt nod) Siffobon.

|)ier fohiie in gianbern, in iJranfreid^ unb in bem

gefomten äBeften trafen fie mit htn oberbeutfd^en

Sanbftöbten äufommen, bie nid^t minber in großer

S3Iüte ftanben.

9i^ein nnö Wain inoren burd^ ben SSerfel^r 9iürn*

bergg mit 5Inthjer)jen hd^ht 2)ie Sßeltftellung 9iürn*

bergg ift, ha^ cg foäufagen an bie ©teile ber fo oft

in SSorfd^Iag gebrod^ten SSafferberbinbung ahjifd^en
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9il^ein unb S)onau trat. SJJlan ^at berechnet, ba§ bte

Söarert bom Sluäffu^ beg 9tf)etng &i§ jum ^lugflu^

ber S)onau über IRürnberg nur 40 ©tunben SSege^

äu Sanbe gu -ntod^en f)ätten. 2)oci^ begnügte man [id^

l^ter nid^t eth)o mit reinem ^^Uf^en^anbef; frl^left^

fd^e Seinluanb, itatienifc^e Seibe, engüfd^e Sucl^e be*

arbeitete man erft, e^e fte lueiter bertrieben tourben;

man fennt bie 9Ranttigfattig!eit be§ ber fünft na^e

berhjanbten ^anbluerfs, tas^ bon airen Seiten ber SSelt

fid^ l^ie^er gog unb feine ©rseugniffe bon ^ier in alte

SBelt auSfanbte. ^m ^a\)xe 1544 befanb fitf) einer

bon unferen SSenegianern ^ier; biefer einfid^tige 9ic*

^jublifaner fonn ben 9^ürnbergern feine SSebunberung

nid^t berfogen. (Sr rü^mt, löie fparfam fie in i^ren

|>öufern feben; löie fie fid^ nid^t allju präd^tig in

©ctbe unb !oftbare§ ^elätoerf Reiben, i^re «^efte mit

9JlöBlg!eit begefjen; h3ie fie bonn, ba fie in ber grembe

unb äu $>aufe immerfort gelöinnen, täglidf) reicher

hjerbcn. ^n bemfefben Sinne loerbe bie 8tabt ber=

loaltet. Wan !önne red^nen, ha^ fie jä^rlid^ bei brei

Jßierteil il^rer ©infünfte erf^are, fie muffe einen @d^o|

bon 15 ÜJiiUionen ©ulben l^aben. SBenn 9Uirnberg

bie ^od^ter bon SSenebig fei, fo ^ah^ eg bie SRutter

l^ierin hjeit übertroffen. S)obei fpare ntan nid^t bei

bem 9iotlüenbigen; ol^ne Diücffid^t auf bie S^often be*

feftlge man bie ©tobt unb rufte fie au§; er l^abe ha=

felbft bei 300 @tüc! ®efcf)üfe, in ben forn^äufern für

mel^r aU 2 ^a\)it ©etreibe gefunben; baö SSoIf fei

ben ^errfd^enben ©efd^Ied^tern mel^r aU irgenbhjo an=
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ber§ ge^orfom. g^ieiUi^ Ratten [itf) and) biefe nocf)

nici)t a[§ 5lbet abgefonbert; fie trieben beii ^onbel

iöte t^re 5ßäter unb 9Jiit6ürger. S^r etnf)eimifci^ev

^oet finbet, ba§ t^nen äöeiä^eit, ®ere(f)ttg!eit unb

©elöatt 5ur ®eite fte^e.

9^i(f)t minber blühte Sluggburg. S)ie Soften be§

©c^molfalbifc^en ^riegeg f)at man auf 3 9KitUonen

©ulben Berechnet, boci) ift e§ löof)! ein ^i^^twnt, bafe

fid^ bie <3tabt feitbem nie lüieber I|a6e erholen fön=

neu. ^m ^af)x^ 1557 i:eö)nete e§ Jöaboer unter bie

Blü^enbften (Stäbte. @§ ^abe bie reic^ften Söed^ffer

ber SBelt, bie S^ugger, Söelfer, S3aumgortner, bereu

©efd^äft Yiä) auf biele ^unberttaufenbe auf einmar

belaufe. 3m ^af}xt 1560 be^eic^net e§ ©uicciarbini

aU bie reid^fte unb mädjtigftc beutfd^e ^ta'Dt SBie

^jräd^tig, mit toie reichen ©efc^enfen emjjfing man

1566 ^aifer 9!)iajimition unb feine ©ema^Un. @rft

tm 3ol^re 1567 berfa^ fic^ ber 9iat mit foftborem

©ilbergefd^irr, ^jröd^tigen @c!^üffeln unb ^o!alen —
hjorin bamalö bor ollem ber beutfd^e Supg beftanb —
um ^ol^e ©äfte hjürbig gu em^jfangen. äJiit großem

Sel^ogen beriüeilt unfer S^o^mogro^^ SDtünfter bei

Slug^burg. @r beifj nic()t genug gu fagen, mit meldtet

S3it(ig!eit bie Dbrigfeit ber ©emeine borfte[)e, toie

glücf^aft unb tugenblid^ bie S3üröer fotool^I unter«

einanber leben, al§ i^ren |)anbel in bie grcmbe trei=

bcn „big in bie toeiteften Sänber gegen ben bier Söin«

ben ber Söelt gelegen;" bie efirlic^ fie if)re 5?inbeT

auferäiel^en; lüic ein jeber in ©c^mud unb 3ierrat
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fctneä ^aufe§ mit beit anberen Wetteifere, iuie ^räd^=

tig, foftöar unb tool^Ieingerid^tet il^re Sebenäart unb

Sitte fei. 55er Suftgarten ber g^ugger üöertraf ben

^arf äu S3toi§; in bem |)erlrartif(^en ©arten blühte

1559 bie erfte 3:ul))e be§ Dfäibentg.

35iefe oberlönbifc^en ©tobte Ratten im 5(u§lanb

ä^nlid^e ^ribilegien toie bie ^anfe. ^n gronfreic^ er*

neuerte fie i^nen f^ran^ I. unb |)einrid^ IL; fie h)ur=

ben — ganj lt)ie bie ®(^h3ei§er, bie mit granfreid^

in fo engem S3unbe ftanben — nur ju ben alttn ge=

bo^nten 9luflagen ber^füc^tet unb bon allen neuen

freigef^rod^en. ^nt bie SOteffe bon Sl)on erhielten fie

Befonbere @ererf)tig!eiten. S)ie Parlamente p ^ari§

unb 9flouen, in ber S3ourgogne unb ber Saupl^ine

l^aben bie Freibriefe regiftriert. ^art IX. ^at fie noc^

1566 beftätigt.

gür biefen SSerfel^r toar Sinbau bon aUen iDeftlid^en

<|SIö^en, fo biel ic^ hieiB, ber toicfitigfte. Ser 2öaren=

gug ätoifc^en S)anäig unb ®enua, äloifc^en ^lürnberg

unb 2t)on ging über Sinbau. Unfer ^oSmogrot)^ nennt

e8 bag beutfd^e SSenebig.

Sn SBien f)attin Italien, ba§ Söein unb ©eiben*

toaren, unb Ungarn, toeld^es SSie^ unb ^äute fenbete,

i^ren SSerfe^r mit ben beutfd^en 2)onauIänbern, mit

^ofen unb S3ö^men. ^ie @tra|e bon SBien nac!^ S^on

ging über Sinbau.

^ie granffurter SlJieffe fam empor. Italiener unb

Ungarn, ©nglänber unb granjofen, ^olen unb 9luf=

fen fanben fid) bafelbft ein. S)a erfennt, fagt ©coliger,
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Dfätbent unb Drtent feine Sanbeöprobufte toieber,

anäf fammelt mon ehsig bauernbe ©d^ä^e für ben

©eift.

S)iefe großen ^lä^e fiatten eine bebeutenbe Söir=

fung auf ba§ gonje innere 2)eutfd^Ianb.

SSie fe^r bipte g. S3. bie mtmaxt: Stenbol, bo§

altein 700 Bi§ 800 Slud^mac^er gä^Ite, ba§ üeine

©arbelegen, ta§> im S^i^^e 1547 700 ©olbaten toerben

fonnte; man führte ben |)o^fen in biet taufenb SSifs

^eln au§; ber 2)urci^gang be§ §ering§ brad^te einen

fel^r bebeutenben S3orteil, man Joar — ein feltencr

galt — reid^ in S3ertin.

3)a§ ©at§, ha^ bon Lüneburg, "öa^ ^orn, ba§ bon

9Jiagbeburg berfd^ifft lüarb, erl^iett biefe @täbte in

großer Slufna^me. 9)iogbeburg tüar reid^ genug, bem

^aifer S^art gegenüber eine Sßefa^ung gu l^atten, löetd^e

bei 4 SD^iltionen ©utben gefoftet \}at. Wart mad^te

©aote unb ®|3ree fd^iffbar.

^n ©d^iüaben betrieb man ta§, ®elüerbe bereits

nid^t ol^ne ^atful unb in ^omjiagnien. 9JJänner unb

grauen befd^öftigte ha^ ©Rinnen unb ^{ihtn ber

Seinlüanb. ^n Utm berfaufte man jöl^rtid^ 100000

©türf ©olfd^ unb Sßard^ent. 2>ie Italiener bered^nen,

bo§ 5u biefem Sard^ent bod^ aud^ S3aumlt)otte ge*

braud^t toerbe, bie man bon i^nen f)ote, fo ba| ber

58orteit nid^t gan^ auf beutfd^er ©eite fei.

^enn e§ fid^ ja fo berl^ieft, felbft hjenn, bie fic

bef)au)jten, bie S3itanä in ber Zat im ganzen jum

9iacl)teit ber ^utfd^en ouäfiet, fo toar bieg bamatä
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e^er ju ertragen. SSietleid^t finb bie beutfd^en ©rj*

gruben ntemolg ergiebiger geiüefen.

9Jian fennt jene Sage, ble fic^ an fo mand^er ©teUe

hjieber^oft, bon bem ^Iten, ber tief bo brinnen in

bcn S3ergen hinter eifernen Suren reid^e ©c^ä^e pte.

^f)xe 58ebeutung — [eid^t ift fie ju erraten — f)atti

bamolg an dielen Drten eine glönjenbere (Erfüllung,

al§ man jemals ptte erwarten !önnen.

SSor oUem im (Sr^g^birge.

3h)ar hjollen loir nid^t bie ungeheuren unb unglaub=

lid^en Stngoben ber ß^ronifa ©arioniä über bie

©d^neeberger 5Iu§beute bieber^olen, fo biet 9Jiü^e fid^

aud^ ber gute Stlbinu§ gegeben f)at, fie lüa^rfd^ein=

lid^ äu mod[)en; allein auBerorbenttid^ toaren fie bod^,

h3ie fd^on i^r Sftuf bezeugt. 2)te 9?egifter, obtoo^l un*

boUftönbig, ergeben in \)tn erften 79 ^o^i^en, bis 1550,

bei 2 Mllionen ©ülbengrofc^en, ^a§> ift gegen 3 WiU
lionen Saler, bie unter bie ©elnerfe berteilt hjorben.

Sn 5lnnaberg ^at man ätoifd^en 1500 unb 1600 über

biert^alb 9Jiiltionen ©ülbengrofd^en, ba§ ift über 5

SD^iillionen Stoler, in greiberg jälirlid^ lange Qdt

ätoifc^en 50 000 unb 60 000 ©ülbengrofc^en, äufom=

men in 71 S^^i^en über 4 aJlillionen S:aler, in 9Jia=

rienberg enblid^ — hjir l^aben bon allen biefen Drten

bie genauen S^er^eidfiniffe — ^lüifd^en 1520 unh 1564

über 2 SlJiilliDnen ®ülbengrofd^en, nad^ festerer 2001^=

rung bei 3 9Jiillionen Sialer, auggeteilt. S)ie ftär!fte

§lu§beute, 3;rinitati§ 1540, lüarb burc^ ein Sieb ge-

feiert, belc^es ung erl^alten ift. ^un ftnb bieg nur
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bic Bebeutenbften SBerfe, mh^n benen itod^ anbete

blül^ten; bon jener ©umme finb oUe S8erg= unb |)üts

tenEoften Bereits aögeäogen; ber B^^i^te unb Sd^Iag*

fd§a^ be§ SanbeS^errn, ber fel^r bebeutenb, ift babei

nid^t gered^net; biete 3e<^en Boute man frei. ®e=

h)i& ift ber ©rtrag ber fäc^fifd^en S3ergber!e

in biefem S^^i^^itnbert auf 30 Biä 40 9JiiIlionen

S^aler geftiegen. Unfer Jßenesianer Bel^au^tet,

man ^aBe in S)re§ben täglid^ 3000 2:oler gefd^tagen,

h)a§ benn im ^a\)xt eine 9ÄiUion Betragen ^aBen

lt)ürbe.

S^lid^t biet minber reic^ hjaren einige öfterreid^ifd^c

Sanbfd^aften. Stud^ h)a§ So^c^iwi^tot eingeBrod)t,

ift bon S3ergmeifter äu S3ergmeifter genau beräeid^net.

Btoifc^en 1516 unb 1560 §at man ha\tm üBer 4 9Jlil=

lionen Später reinen ÜBerfd^u^ auggeteilt; ber fjunb*

grüBner SOterten ^eibler l^at ganj ottein mit feiner

grau über 100000 ®ütben SIuSBeute gefjoBen.

@rft im ^a\)xt 1525 f)at man im SeBertate gu Bauen

angefongen. (S§ haaren Bereits üBer brei^ig ©itBer*

gruBen im @ange, haetd^e ba§ ^af)t niematS unter

|ieBentt)atBtau^enb Wlaxt Silber geliefert ^aben, als

man gu ^öad^ofen unb @t. SBit^etm überbieS auf ge=

biegene ©itberftufen ftie§.

Unerfrfiöpftid) jeigte fid^ ©d^lBoj. „S)a ^aut unb

fc^milät man," fagt SD^iünfter, „ein unfäglic^ @ut für

unb für, Sag unb 9Zacf)t." ®ie (Sinfünfte gerbinonbS

ous biefem S3erglöerf loerben jö^rlid) auf 250 000 &nU
bcn nngcfd^lagen. 3" ^c^ ^ot ^at eS ähjifd^en 1526
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uub 1564 über 2 äRinionen 9Karf 83ranbiil6er, baä

ift über 20 SKinionen @u(ben, ertrogen.

3nbeffen aöer gingen auc^ bie aitm Gruben nic^t

ein. ^n bem StammeUberge lie^ fc^on §er§og ^einrid^

ber jüngere, ein guter Sergmann, fleißig arbeiten.

2i3o er aufgehört, an bem goSlartfd^en Stollen, fe^tc

es ^eräog Julius mit nod^ größerem ßifer fort. (Sr

brad^te feinen iä^rlid^en Überfd^uB auf 20000 3^aler

^öl^er ol§ fein SSater.

^a'^t man bie§ olle§ äuföwtn^en, erinnert man fid^,

lüic bieler onberer ©ilbergruOen SiJiatt^efiug nur al=

lein in 58ö^men erlnä^nt, "ba^ 5. 23. bei 58ubh)eis in

fieOcn 5af)ren über 23 000 Tlaxt bracfien; bo§ 9tö^rs

büd)tl im 3a^re 1552 über 22 000 maxt lieferte, ba^

9lauris unb ®aftein „mit ©elöalt öiolb fd)ütteten/' unb

unäö^lige anbere SBerfe im ©ange baren, fo möd^tc

man fagen bürfen, "öa^ S>eutfd^lanb bie 9Jlaffe ber im

SBeltber!e^r befinblicfien eblen SJietalle in biefem ^af)X'

l)unbert um nid^t biel minber berme^rt l)abe, als ^mc«

rüa — beffen ©rtrag, hjie hiir toiffen, fid) onfangS

lange nic^t fo l)oc^ belief, als man ^at glauben hjollen

— in ben erften fünfzig S^firen nad^ ber öntbedEung.

Slllein es hjar nic^t allein um bas Silber. 5ln bie

bergmönnifd^en Sefd^äftigungen, bie in i^rer abge=

fd^iebcnen, befonberen 3^rei^eit unb 5irt au^ an unb

für fic^ ethjas bebeuten, !nü)3fte fid) bas mannigfaltige

^anbJuerf an. Söie jener |)eräog ^nüm „ein rechter

^oter aller ^aubtuerfsleute" bos ©ifenlöerE ju @it=

telbe, bie Sfteffingptten äu S3unt^eim i^nen jum
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S'iu^en in gutem ©tonbe ^u galten luu&te. S)ie SBaf*

fenfd^mteben bort <Su^I berforgten öereitg S)eutfd^tanb

unb SSelfc^tonb, Ungarn unb ^olen. SSie reic^ an

neuen ©rfinbungen ober ©rbetterungen ber alten ift

btefe ^eriobe; bon ber feinen |>onbarbeit beg ©pi|en«

üöppetnä ouf ber einen ©eite bii ä« ^^^ gewaltigen

SDfJofdEiinen be§ 83ergbaueä auf ber onberen, ober ben

fünfttid^en U^rluerfen, htn finnreid^ erbad^ten ^ini=

uielsfugela, Itnm iy^ompaffen, bie unfer ®eorg ^art=

nionn mit fo biet S3eobatf)tung berfertigte, ba§ er ba=

bei bie Sefünation ber Spiiagnetnabel entbedEte. Un=

mittelbar befinben lüir unö löieber bei htn großen

geiftigen S^itcreffen.

(£s toax eine allgemeine nad^ bem Sfieuen fud^enbe,

ba§ (Slement besmingenbe funftfertige 9iegfamfeit,

hjeld^c mit bem geiftigen ÜbergehJid^t, baö man über*

I)aupt in ber SSelt nod^ l)otte, äufammen^ing. 3)a

liatte fid^ benn, iüie man auc^ in 9Jiünfter§ S3efd^rels

bung )Dal)rnimmt, über ben ganjen S3oben ^in ^e=

l^ogen unb SSo^l^aben^eit auggebreitet. SSir fe^en

bei i^m, lüie fid^ ber Sanbertrag nadj ttn ©täbten

fummelte, tfma ber Äorn^anbel nod^ ©d^lüeinfurt ober

Überlingen, lüie 200 ©tobte, gledfen unb S)örfer äu

SJiarfte nad^ äöormg gingen; h)ie mon bann "ba^ ®e=

treibe be« ©Ifa^ in alle Öänber um^er unb aud^ burd^

SSalli§ l)inauf in bie italienifc^en ©renken führte,

h3ie bie Sl'aftanien burd^ bie Springer gul^rleute nad^

bem DZorben ober flu&ablüört^ naä) (5nglanb gebrad^t

h)urbcn, auc^ ber Söein bon 2öei§enburg in 83rabant
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unb 9'itebertanb ieinen 9)larft fanb. 9)itt SSergnügen

forgeit toir biefer Söefc^reibung. SSon bem ®ebirg f)er=

ab, beffen ^eilenbe Kräuter fie namhaft mad^t, fü^rt

fle un§ bie S^lüffe entlang burc^ bie Sanbfc^aftcn, \3on

un5Q^(igen Dörfern unb bo^Igelegenen ©c^töfj'em er*

füllt, mit S3uc^en unb ©id^en umsöunt, nacf) ben S3er=

gen, lüo ber SSein todft, nad^ ber Gbene, bo bie ^otn*

äl^ren fo ^od^ ioad^fen, ba§ fie bem 9leiter auf ben

ÄoVf reichen, ju btn gefunben S3runnen, ben ^et^en

Ouelten; fie eröffnet un§ 2)eutfdE)lanb h)ie eine (öom=

mertonbfd^aft mit ben bunten Streifen t^rer ?5e(b=

früd^te, über unb über bon gefd^äftigen ^änbcn an*

gebaut; aber, iuaS mel^r ift, bon einem treul^eräigen,

in feinen @itten unb bem 9lu^me alter 2ugenb bev=

^arrenben tapferen SSoHe behiol^nt.

^a§ 5ur (?r^altung

ber 9lvii)z oon <5>eutf(^lanb erforberlic^ war.

^e^ren ioir ju unferem bornefimften ©egenftanbc

äurüdE.

SSir !öunen e§ leidet, inbem Inir bemer!en, ta^ auci)

biefe auSfü^rlid^e 83efc^reibung bon 2)eutfc^ranb bon

bem Unterfc^iebe ber 9tetigion fo gut loie feine W^U
bung tut. ^ie unb ba toirb hjo^l ein gürft ober ein

(Stabtrat mit Sob ertoä^nt, toeit er bag Söort ©otteä

in feiner 9?ein^eit ^rebigen (äffe, aber nid^t anber§,

atö ^abe er fid^ fonft burd^ eine gemeinnü^ige ©in*

rid^tung auggeseid^net. diejenigen, bie eä nid^t aud^

getan, erlüä^nt man nid^t toeiter.

»anteä aRelfterroeite. X. 17
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8obiel ift tool^l einleud^tenb, ba§, um bte SKöglid)*

fett etner (£r|altung ber ©in^elt Seutfd^IonbS in bte=

fem Weltraum benfen p können, nid^t gerabe itot=

lüenblg ift, eine anbere ©nttoicfcruug ber Sieforma*

tton borouSsufefeen.

9?a(^ nUcu ben Stürmen, löclfl)e biefelöe begreitet

^oben, feigen \mx bocf) bie SfJation gclüei'btätlg unb

mäd^tig, blü^enb unb groB, bon ii^ren g^ürften in (^in*

troc^t sufammenge^olten, gegen ougluörtigen ©inftu^

elferfüd^tig unb abgefc^loffen.

Sie in biefem ßuftanb p erholten, äu befefttgen,

barauf tarn alles an. 5lud^ !ann man in ber '^at

nid^t fagctt, bo^ e^ böltig berföumt toorben fei.

©inmal fuc^te mon bie auö ber Spaltung ^erbor*

gegangenen Übelftönbe fo gut h)ie möglld^ ju ^eben.

2)a§ !urfürftli(^e .Kollegium bar in ätoei ^ätften ge=

trennt, bie eine geiftlid) unb fatl^olifc^, bte anbere

proteftontiftf) unb loeltlic!^; unb e§ toor jhjifd^en

i^nen äu ernft^often (Sntätüeiungcn gefommcn. ^n

bem Raffte 15.58 fc^luffen ftc einen ncmn SSerein. Sic

befri^loffen, fid^ beirätig unb bef)ilflid^, brüberlid^ unb

bertroulic^ gegeneinanber ju l^olten, feiner ben an«

bereu, etloo um ber Steligion toillen, bei fünftigen

SSal^len au^äufd^liefsen, unb ha§^ 9?eid^ bei ber beut=

fd^en Station äu bel^aupten. 93ian fennt bie ^urber=

eine, toie fie feit 1338 öfter ftattge^abt. 2)ie§mal

marb ber @ib bal)in beränbert, ba^ i^n bie @bangeli=

ffl)en fo gut fd^trüreu fonntcn, lüie bie ^ot^olifen.

Genauer aU früher nol^m man auf bie Slufnol^me
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ber Öiad^folger, mithin ouf ein löngeveä unb unge«

ftörtereö »efte^en ^üdfic^t.

Sobottit benu^te man bte 9lld)tun9 ber 9?cforma=

tion fogar ba§ ^aifertum bon feiner alten ^Ibl^öngtg^^

feit bon bem ^apfte fo gut bie böllig abplöfen. %wl^

alter ^roteftotionen "^aulg IV. übernahm e§ 5erbi=

nanb bei ber ?Ibbanfung !^axU V., unb ^^iuö IV.

Iie& fld^ gefallen, toaä er nic^t ju änbern hju^te. S3ei

ber SBo^l 9)lajimilian§ beftanben fetbft fat^olifc^e

Surften au§brüc!lic^ barauf, bag ber "iflarm be§ ^aj3=

ftc& babei nic^t genannt tnürbe; fic ou&erten ble

Hoffnung, ber ^apft toerbe fiinftlg e^er bom ^aifer,

aU ber ^aifer bom ^a^ft beftötigt toerben. 3öie ber

9flctcl^§biäefanäter in einem au§fü^rlid)en S3eben!en

auseinanberfe^te, ba^ ber ^^a^ft nic^t im minbeften

me^r (SinfluB auf bie Sßßa^l eines ^alferS in Slnfpruc^

5U nel^men ^ahe, al§ auf bie ©rl^ebung eineö anbcren

ge!rönten ^au^jtes, fo berlor biefe Söürbe in ber %at

alles, h)a§ i^r bon allgemein ci^riftlicl)er europäifcfier

a3ebeutung beigelegt löorben bar; fie luorb boltfüm*

men eine beutfd^e.

Sllletn man fonnU \nd)t glauben, ba6 l^iermit alles

getan fei.

3n jeber @efunbf)eit liegt eine 9)löglirf|feit ber

S^ran!^eit; bie 9Jiöglid)feit beS SSerfallS in ieber

®röBe unb allem S3efte^en; in ieber SSereinigung ble

9Köglid)feit ber Trennung.

3)aburci^ unterfc^eibet fic^ ber borausbenfenbe

©tootsmann bon bem fd^toa^cnben ^öbcl ober ber

17*
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Setbenfc^aft ber ^ortei, \>a^ er bie Elemente ber ©e*

fal^r bon ferne ernennt unb t^nen boräuDauen ber*

fuc^t.

Seugnen lüir ntc^t, ba| blefe ©lemente in bem ba=

motigen B^ftanb ber beutfc^en 9'iatton befonberS ftart

hjoren. Surd^ ba§ glütfUc^e Bwföntmentreffen bon

Umftönben, bie i^nen eine anbere 9tid)tung gaben,

nur eben noc^ ge^inbert un§ gong ju berberben, toaren

)ie ni(f)t einmol bödig befd^lüid^tigt lüorben, ge=

fd^tueige benn eigenttici^ beruhigt.

Tlan ntu^te in ben ^ntiren be§ inneren griebcnS

forgfältig ^eba(f)t nehmen, i^rcm SluSbrud^ borgus

beugen.

S)ie größte ©efa^r bar aber unfel^rbor 'öa, tuo bie

geiftlid^en unb lüettlid^en ^^tereffen einanber be=

rüfirten, in ben SSer^öttniffen ber beutfc^en ^ird^e.

©erabe bie beutfd^e ^ird^e hjar bon bem ^rotefton«

tiSmug benigftenS in einem Steile i^rer ®runb(agen

ongegriffen unb lüöfirenb ber Unruhen, ol§ bie @e«

h)oIt nid^t ^eltzn ftatt be§ 9tedf)tä galt, beleibigt unb

beeinträchtigt borben. Unb bodf) beruhte bie SUers

foffung be§ 9teid^§, in beffen beiben borne^mften Uä"

Un, bem furfürftlid^en unb bem fürftüd^en, fo blcle

geiftlid^e 9Jlitglieber ^a'\itn, lüeS'entüc^ ouf ber ^ird^e.

3d^ t)a(te nid)t für geinogt 3u bel^aupten, ba& bie

beutfd[)e ^hd)z luenigftenä ebeufogut unb bieüeid^t

nocf) mel^r ein ^oIitifd)eg S^ftitut löar, aU ein vtlU

giöfes.

SSor altem ift e§ nun einmal nlc^t anberg. 3)ic
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gciftlid^en 3Imtöf)auö(uugeu ber beutfc^en S3ifd^öfe

«nb (Sräöifd^öfe lüoirten toenlg fagen. 9Kit ber ©eer*

l'orge l^atten biefelben fo biel bie ntd^ts ^u tun; aud^

an ber Üiegierung ber aUgemeinen ^ird^e nahmen ^ie

geringen Slnteit; fie toaren beutj'rf)e g^ürften, mtt

berfelben Slutouomie h)ie bie anberen, unb loenigftenä

Jüä^renb be§ 14. unb 15. ^^I^r^unberts l^aöen

fie \id) btelleicf)t bon oHem am meiften um bie

aUgemeinen 9teirf)§angelegenl^eiten beüimmert. 3"

bicfen lüerben fie genonnt; bamit tooren fie 6cfci^äf=

tigt. 3^reilid^ gab e§ ba oft feftfame SSiberf^rüd^e

äh3ifd^en bem geiftlid^en 5;itel unb ber toeltlid)en

Slmtgfü^rung. 5lber loo§ ^alf e§, barüber nun immer

toleber einen leidet gu finbenben ^pott äu ergießen?

@8 h)ar nun einmal fo.

^aju fam aber nod^ ein anberer bebeutenber Um*

ftanb. SBie oft l^aben ^roteftantifd^e (5Jrofen unb ^ev*

ren hjieber^olt, ba§ Stifte unb (Sr^ftifte borne^mlid^

ähjor äur (Sl^re ©otteg, bann aber aud^ gur (Sr^altung

fürftlid^er, gräflid^er unb abtiger |)äufer gegrünbet

unb bon ^aifern, Königen, g^ürften unb Ferren milber

@ebäd^tni§ reid^Iid^ begabt fein; h)ie oft f)ahcn fie

ousgefü^rt, ba§ gortbefte^en if)rer ©efd^Ied^ter fttü^jfc

fid^ l^ieran. ©g lä^t fid^ fd^lnerlid^ Teugnen, bo& biefe

SlüdEfid^t bei ber Stiftung mitgetoirft l^obe; jule^t

Uiar fie übertniegenb ßetoorben. Sie Stifter luaren

^a§, ßrbteil ber jüngeren Söl^ne aug fürfttid^en unb

obligcn ^öufern. Sie famen i^nen äUQute, infofern

fie borauf berjid^ten hJoUten felber eine gamilie ju
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grünben. ^en erblid^en j^ürfteittümern ber älteflen

festen fid^ btefe SBal^tfürftentümer ber jüngeren ©öl^ne

gur Sette. SBelttlc^c 5lu§tellung unb iüeltlic^e S3e=

iltmmung gleiten etnanber bte SBage.

SBie fonnte man nun l^offen, ba& mon ba, too ber

^roteftantt§ntu§ nid^t mel^r insgeheim — benn baß

\üax, lüie iüir fo^en, slemlid^ altent^olben ber ^aü —
fonbern üffentlld^ bte Döer^onb bc^ou^jtet l^atte,

um jenes SSor&e^otteg Jüttlen feinen 5lnteiC an ben

geiftlid^en S3enefiälen unb bie Sötrffamfeit in bcu

©efd^äften be§ 9leld^e§, bie bomit berbunben toar,

rul^ig oufgeben hjürbe?

2;rD^ ben ^eftimmungen beg 9fierigion§friebett8

finben lüir gar bafb in bem ganzen nörblid^en 2)eutfd^«

lanb proteftantifd^e geiftUc^e Surften, toeld^e il^re

Sieid^gftanbfd^aft !eine§)Deg§ aufgaben.

5ll§ Soöt^im i^riebrid^ bon Söranbenburg 6rä6i=

fd^of bon SUiagbeburg lüurbe, berfprad^ er ©effion unb

<Stanb im S^leid^e in Übung äu eri^alten, unb ta^ Sanb

nid^t anberS äu befi^en, aU eS bei ben ©räbifd^öfen

l^erfömmlid^ fei. 5luf \>a^ geiftlid^e Primat im ditiä^i'

fürflenratc mad^te er auc^ bann nod^ Slnf^rud^, aU

er fid^ fbrmlid^ berl^eirotet unb eine Sanbeäfürftin,

obiüD^l o^ne 3Inf:pruc^ ouf baö (Srbe, in ba§ er5=

Bistum eingeführt l^atte. ^atte boc^ frf)on fein Jßors

ganger ©igiömunb fic^ bor ^aifcr unb 9fieic^ gu ber

gereinigten Se^re be!annt unb hjar ru^ig bei @tift

unb Sßürben gelaffen iüorben.

|)eräog |>einrid^ bon Sad^fensSauenburg, i&x^hu



2Baä jut @i-fjflttun(^ bet 9iuf)e bon ©eutfd^l. etforbeilidj tüor. 263

fd^of bon S3remen, beljaupUtt, ob^c^on ber^elrotet,

feine ©teile auf bcr föant ber geiftUc^en dürften.

Jöifd^of ©ber^arb öon SübedE unb Sterben bar ein=

geftanbenerma^en ein ^roteftant, bod^ toax er bom

^aifer unb ^apft beftätigt; o^ne SSiberfprud^ äu er=

fol^ren, ^ot er ben ^teid^ätagen burd^ feine ©efanbten

beigetoofint unb i^re ©d)(ü)fe unterfc^rieben.

S3ifc^of «sjennann bon 9Jlinben, o^ne 3^eifet eban=

gelifd^, ^otte benuod) ©i^ unb Stimme am Dteid^.

3n D^nabrücE ^atte man abloec^felnb einen fatl^o-

lifc[}en unb einen ^roteftanttfd^en 83ifd^of. ©ie loaren

fo bulbfam, "üa^ ein jeber einmal in SSerbad^t gefom=

men ift, ber entgegengefe^ten Partei äugctan gu fein.

Slud^ in ^oberborn betrug fid^ lange 3eit ^ol^ann bon

.§ot)a fe^r gemäfjigt.

®en ^eraog ^uling bon Srauufd^lneig ernannte

ber ^aifer in |>alberftabt an. 9'lur forberte er nod^

bie 83eftätigung be» ^a)3fte§, unb ber ^er^og beräloei*

feite !etneSh)eg§ biefelbe ju erhalten.

^oftcte es bo^ bie ^btiffin ©lifabetl^ bon üueblin^

bürg, bie tbm aud) ebangelifd^ loar, Joeniger SDiül^e

bon bem Segaten beö ^apfte§ beftätigt ju toerben,

aU bon i^rem Siad^bar, ^urfad^fen.

?Iber loie? toirb man fragen, luie ftimmte bieg mit

jener ^taufel be§ fReIigion§frieben§, bie man fid^ bod^

I)atte gefollen laffen, mit ber beutfd^en ©efefelirfjfeit

unb ®elöiffen^oftigfeit?

5)en 9teIigion§frieben glaubte mon nid^t ju ber*

Ic^en. 9Jian be^au^tete, er berbiete nur, ba^ ein
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fc^on eingelegter ^rölat boit ber !at[)iiUfil)en ^Ivc^c

gu ber ^roteftonttfc^eit übergebe; bie ^Ibfic^t fei nut*

getoefen, ben 3iöief^Q(t, ber tttoa äiuifdfiert einem alt*

gläubigen ^a)3ite( unb einem 5ur neuen Sefire über*

getretenen S3ifd^ofentfte^en muffe, äuberpten; aücitt

mitnichten berbiete er einem bereite ebangelifcl)en ^a*

)jltef, fid^ auct) einen ebangefifd^en S3ifd^of gu toä^Ien.

@§ fd^eint, aU feien bie ^aifer biefer 9)leinung ge=

iüefen. ©ie erEonnten bie Sanbe§r)o^eit ebangetifc^er

S3ifd^öfe ober 5Ibminiftratoren an unb butbeten i^re

9teicf)§ftanbfd)aft. ^ättt bie Seftätiguug ber Sifcf)öfe

oUein bei bem S^aifer geftanben, fo inöre altes ge*

tan gehjefen; aber nad^ bem ®efe^ ftanb fie aud^ bem

'ißap\tt äu. S« biefem $8erpltniffe Tag bie @rf)lr)ierigs

Jclt.

SWan trug S3ebenfen, fid^ bemfelben gerobe^in §u

entjiel^en. SSielleic^t gibt eö fein ftörfercä 83eif^iet

ber ben ^Deutfd^en natürlid)en 5(dE)tung bor bem 58urf)*

ftaben be§ ®efe^e§, aU bie auffaUenbe 2:atfad)e, ba^

man lange nad^ ber 9ieformation aud^ in hcn refor=

mierten Stiften ba§ bem ^apfte in ben referblerten

9)Zonaten 5uftel)enbe S3ej'e^ung§red)t erlebigter ^frün*

ben anerkannte. 9tur fanb \xd) oft, bafj e» ju fpöt aui^

geübt löarb, ober ^erfonen jugute fommen follte, bie

ou§ anberen ©rünben unfähig loaren. 2Sie l)ätte man

bann bei ber S3efe^ung ber Söigtümer felbft bie alten,

(formen ganj aus> ben klugen fe^en follen?

SRan ^atte bos ®lürf, einen alten ©ebraud^ in

Übung ju finben, beffen man fid^ unter ben neuen
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Umftänbeit mit SSorteit öebieneit fonnte; id) meine

bie faiferlid^en ^^^wlte. Unter bem 58orh3onb, man

^obe ha§> ©elb, ba§ für bie römifd^en ©ebül^ren er«

forbert toerbe, nic^t [ogleid^ äur ^onb, Bot man um
bie borläufige QSerlei^ung ber Siegaüen auf ein ^aar

^al^re. Sn^effen leifteten bie Untertanen ben (Sib,

man fe^te ficf) feft; mon fud^te bie SSeftätigung in

8tom. 6r(angte mau fie aud^ nid^t, fo 6(ie6 man im

Hmte nn'ö luu^te fid^ eine Prorogation be§ ^i^öutte^

5U berfd^offen.

5luf biefe Söeife berle^te man ba§ ®efe^ nid^t, aber

man umging e§.

©0 Ineit famen bie Sad^en burd^ ifiren natürlid^eu,

unouf^altbaren @ang in bem nörbtidf)en 5)eutfc^Ianb.

9Ran toirb eingefte^en, 'öa^ biefe Soge ber 5)inge bie

ernftl^oftefte ÜtüdEfid^t forberte.

@ben barum finb bie ®efe^e ein menfc^lid^eS, nid^t

ein göttliches ^i^ftitut, bomit fie, fobalb e§ not=

luenbig gcluorben, fobofb ba§ Öeben einen onberen

(Song genommen \)at, bemgemä^ beränbert ioerben

fönnen.

SBenn man bie ©od^e fo ge^en (ie§, fo bor auf

ber einen ©eite ba§ Umfid^greifen ungefe^lid^er 3"=

ftönbe nid^t ju bermeiben; auf ber onberen mu§te

bie !atf)oüfd^c Gegenpartei fid^ immerfort für belei=

bigt unb gefö^rbet f)alten. ^er griebe fonnte nie=

mors böUig fidler fein.

SSielleid^t fd^eint eS berloegen, toenn mon, nod^bem

^o^rl^unberte borübergegangen finb, nod^bem fid^ bie
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leöenbigen Strafte in geh)a(tigem SSiberftreit auSeln-

ouberge^e^t ^a6en, nodj immer SJlöglid^felteu bevccl^-

nen löill.

5illeln, toie toir berfd^iebene S^ßege bor un§ I|a6en,

fo i^otten bereu jene 3eltgeno[j'en. SBenn man baö

SSerberben kommen fielet, toeld^eä gekommen Ift, fü

lann moit fic!^, nlc^t aU ^ättt man bie 5lnma|ung

ethjog Beffer p iüiffen, ^onbern oug jener 5Saterlanb^=

liebe, lüetc^e ©egenloart unb $8ergangen^eit umfaßt,

fc^lücrlid^ entfialten su fragen, lüie bem Übel biel=

leidet äuborgul^ommen toor.

©ollte e§ bei ber Dppofition, in beld^er bag dieiä)

mit bem ^o^ft ftanb, fo fd^toer getoefen fein, bie beut*

fc^e SHrd^e bon bem ©influffe ber ^urie böUiger ab'

äulöfen?

2Sar mau berbunben, bie S3efd^lüffe beg 2;ribenti=

nifd^en S^onäiltum§, burd^ toeld)e @ibe unb SSer^flld^=

tungen ber ^räloten gegen beu ^o^jft fo fefir gefd^ärft

h)urbeu, in ^eutferlaub ouäune^men?

Ober gab eS eine 9Jiöglid^feit, eine beutfd^e S^ird^e

äu erl^olten, in ber bag toeltlid^e ©tement, löie e«

h)efentli(^ überloog, aud^ ber j^orm nad^ ha^ bebcu-

tenbcre gehjorben toäre?

konnte mon nid[)t beu S3efi^ biefer 3Bo^lfürften=

tümer, bie fo hjenig geiftlicl)e ^flid^ten Rotten, bon bem

S3efenntuig getoiffer j^ormeln uuobf)ängig mad[)en?

(5§ tft bte§ bie gro§e 3^rage ber greifteltung, loeld^e

5)eutfd)[oub bom 9leIigiou§frleben bi«^ äum S)rei§ig-

jö^rigeu Kriege fortlöö[)renb in S3eh)eguug getjolten f)at.
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9ltd^t alö l^ätte man l^lemit \)en ^roteftautigmug

fci^recf}t^in jur ^errfd^enben 9ieIigioii inad^en looKen.

9Jlon hJoUte nur beii S3efi^ ber SBo^Ifürftentümer bon

bcm 83e!enntniö, bie afieid^äftanbfd^aft, bie mit i^neu

berfitüpft iüor, t)ou bem 58er^ältnl§ äur Spurte aö*

jonbem. 5)ie t^rage betraf nid^t fo ouäfd^tie^enb,

löte e§ fd^eiiit, bie 9teligion. @ie toax, oh ein %iil

ber beutfd^en gürften in ^flid^ten be§ ^a^jfteS, bie

bod^ nur bamal§ einen <3inn Rotten, aU bie ganje

^Oriftenl^eit eine ?lrt )3o(itif(^er ßinl^eit bilbcte, äu

bteiben ^obc, ober ob ba§ S)eutfd^e 9hi(^, fic^ gegen

i^n abfd^tie^enb, fid^ allein für fid^ felber berloaltcn

foUe.

@§ hjäre barum nid^t notlüenbig gehjefen, bie ®üter

ber ^ird^e gerabe^in für ^frünben äu erHären ober

if)rer getftfid^en Seftimmung böllig gu entfremben.

3ene (5)rofen unb C>erren, h3efd[)e [o oft geltenb

mad^ten, ba§ biefe @üter aud^ äur ©r^attung i^rer

Familien geftiftet feien, gingen nid^t bis ju einem

fold^en ?(nf^ruc^ fort, ©inmol brangen fie, bornel^m*

Hii^ feit bem 2;ribentinifc^en ^onäiüum, nur ouf eine

SOlifberung ber ©totuten, auf ben S'iad^Ia^ ber ncu^

gcfd^ärften Gibe unb ^fUd^ten. Siefer erlebigt, ber=

iVrad)en fie fogar, eine ftrengere ^ifjiplin einju^

fül^ren. ^bcr bie ^^au^tfad^e toar, \ia^ man ber geift=

lid^en S3eftimmung ber Äirdjengüter nur eine an=

bere 9iid^tung gu geben bai^te. 9Kan erbot fid^, fie

ritterlich loiber bie 5:ür!en ju berbienen, toie bie

^üter ber alten Slitterorben il^nen jum .^am^fe ge=
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gen ble Ungläubigeit gelüä^rt hjorben, tote btefen

klittern iit ©ganten fogar bie @^e geftattet toor*

ttn j'ei.

5luf me^r al§ einer SSerfammlung, auf mc^r als

einem 9leid)§tagc fiub hierauf bie beftlmmteften 5lns

träge gemad^t, eö finb einige bal^in jielenbe @intel=

tungen getroffen lüorben.

;3tt btefem fünfte trafen bie Betben großen 5luf=

gaben ber Station äufammen.

^lod^ lebte ber gröberer bon Ungarn, ber fd^on

einmal in ^eutfc^lonb eingebrochen unb, luiber oUc

SSal|rft^einIic^!eit, burd^ bie fd^lnad^en SSoUtoerfe

bon Söien abgehalten loorben toar. ^oä) öfter follte

er feine ^unberttaufenbe l^erantoäl^en, immer hjieber

in ber ?lbfirf)t, bie beutfd^en Öanbfd^aften unb ben

gangen SBeften bem ^uffd^log o§manifd)er 9loffe gu

unterwerfen.

©egiemte eg einer großen 9Mtion, bicfe ununter=

brod^ene, auf i^re 85ernic^tung bercd^netc {^einbfelig*

feit fo l^inäunelimen? immer ju Inarten, bis man

fle anfiele, niemals aud^ il^rerfcits freitoillig jum

©d^luertc ju greifen?

SBcnn bie ^eutfd^en fidl) berftonben, fo begnügten

fie fid^, 'öa^ S^riftentum bon SJienfd^enfa^ung ge*

veinigt, ba§ imbermittelte SSerpltniS, in loeld^em ber

9Renfd^ p ber ©ott^eit unb il^ren ehjigen ©ebanfen

ftel^t, aus ber SSerbunfelung fo bieler 3Q^it^ll«nberte

loieber gur ^Infd^auung gebrad^t ju l)aben. @§ toar

nid^t bonnöten, ba& fie fid^ toieber in bialeftlfd)C
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gormein berloren, um boö faum entbecfte ©olb

toteber ju berbauen.

SlUeiit unerläBIic^ iuar e§, bie Gntslueiungeit bot*

lenbg beiäulegen, in bie man ^ieöei becfaUen luar;

ber SSerfoffung eine ©eftalt §u geben, bei ber mon

für ben Siugenblicf befielen fonnte, unb ba§ Seben

grei^eit f^attt, [ic^ ^u entluicfetn; bann äu bem großen

Unternehmen äu greifen unb ben geinb, ber an ber

Pforte beö Öonbeä lag, mit gefomter ^onb a6äu=

toe^ren.

SBelc^ eine *Mu^fict)t! 9Jlan bemerfe \oo% ba| ba§

türfift^e dizid), lüeld)eg ebeufügut eine religiöfe alö pu^

Iitifd)e 3nftitution ift, bamals allerbingä mächtiger,

größer, bro^enber narf) ou^en toax aU jemolä, aber

feine Untertanen nod^ (enge nic^t in bem DJia^e äu \)tm

9Jlü^ommeboni§mu§ befe^rt ^atte, bie ta^ fpäter ge«

fc^e^en ift. ©0 beburfte eineö glücfüc^en großen

©d)fage§, unb 83o§nien fo gut h3ie Ungorn, '^iiba'

nien fo gut luie ©riecfienlanb, loar bem ß^riftentum

gurücfgegeben. ^ann f)ätte Seutfctilanb, beffen ^aifer

Ungarn be^errfc^te unb auf alle alten ^ertinen*

äien beäfelben ^Infpruc^ ober Utdjt ^atte — bie man

benn bamalö htn SSorfc^Iag macf)te, Ungorn unmit=

telbar mit bem 9leiö)e gu ber!nüpfen, — \>aS> bor*

baltenbe Stnfe^en im öftlicfien (Suro^ia auf immer er=

h3orben, unb biefe Sänber mit bem ilberftu| feiner

S3ehjo^ner erfüllen fönnen.

83etrac^tet man, bie fcfibad^ bie folgenben ©ro^*

Ijerren, bie rei^enb fd^nell eine 3citlong ber SSerfnll
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ber inneren ^i^ftitutionen t^re§ ©toate^, luie getoa[=

tig bogegen bie ^rieggmad^t bon 5)eutfc]^lonb löar,

fo foltte eg fd^einen, aU Jöäre bie» nid^t unougfü^i^^

bor gelüefen.

Slireitt nton mu|te eg löoffen. 3Kan mu^tc bie

3ntcre[[en ber bjid^tigften 9leid^§fürften bol^ln rid^=

ten, \>t\i ^bel bo^u bereinigen, bie gan^e 9Jotion ba=

äu onftrengen. @g mu^te als ein odgemeineö natio^^

noleä Sßerf aik Gräfte aufrufen.

S)onn hJÜrbe bie Spaltung, e§ ift fein B^^ifef,

fc^on an fid^ unmerEUd^er unb unfd[}äblid^er geloorbcn

fein.

SJian glaube nid^t, eine 9'iation fei bamit in ?Jrie=

\it\i 5u fefeen, \ia]i man i^r 8lu^ pvebigt, \>a^ man

bie (Sremente ber SSelregung ableugnet ober geh)alt=

fam nteber^ärt. SÖion mu§ fie bielmel^r in bie redete

S9al^n 5U leiten fudf)en. 9lid^t äur Stulpe altein, nid^t

iu trägem SSerbumpfen ift eine Station beftimmt:

erft in ber Sätigfeit b)ad^fen bie menfd)Iid^en 5?röfte,

freier Sftegfamfeit bebürfen fie. SBiü man nid^t, \^a%

bie $8elüegung eine berberblid^e 9tid^tung einfd^Iagc,

bofe bie ^Wation in fid^ felber jerfalle uii^ fid^ jer«

fteifd)e, fo muy man il^re hial^ren SSebürfnlffe ins

"iJluge fäffen unb ju befriebigen fud^en; man mu| if)r

ba§ 8elbftgefüf)( gefe^üc^er Drbnung geben unb eine

gro^e Bu'fwnft eröffnen.

©0 mu^tc beun 3)eutfd^Ianb bajutun unb im ®e=

fül^l feiner ©in^eit eine ^ird^enberfaffung auäbilben,

bei Inetd^er beibe 2:etle befte^en konnten; e§ mufete
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ali^bonn, lüenn luir ntd)t irren, ben großen Stampf

Qugfed)ten, ber i^m burd^ \ien oft erneuten unb im*

mcr äu fürd^tenben Eingriff beSjenigen, ben eö ben

(Svbfelnb nannte, angetüiefen toar.

5luc^ tvaxen bie§ bie ©ebanfen, IücWk Die Aktion

be^errjd^ten. ^lidjt aikin in ben orf)riften, Inie unter

Qubern faft in allen 58üd^ern bon Sd^toenbi, loirb

eä eingefd^örft, aud^ ouf ben 9teidf)§tagen Ift babon

forttoä^renb bie 'üi^ht.

Unb nic^t o^nc bie größte f)offnung l»ar man. @in

3^ürft bon ouBerorbentlicfjen gä^igfeiten, in bcr ffttlU

gion milb unb gemäßigt, entfci^toffen, ben 2;ür!en*

fric3 ou§ otren .Gräften ju führen, beftieg ben Sil^ron,

9)kjimilion II.

€rtt)artungcn oon 9}Zayimttian !!.

^ie äcitgenoi'j'en loiffen nid^t genug 5U jagen, in

hjie ^ol^em @rabe fid^ SlJiajimilian II. eine atigemeine

©ilbung ongeeignet \)atte. ^ie ©^rad^en, bie ©igen*

tümlid^!eiten bcr berfc^iebenen Stationen, bie er ge=

feigen unb befud^t, i^re SCugenben unb ^e^Ier, il^re

3^3rüdf}h)örter unb Sc^eräc, i^rc Siteratur Inaren il^m

gegenhjörtig. Wit einer jeben ging er auf i^re ?lrt

um; l^erablaffenb mit ben Italienern, munter unb

freimütig mit hen 2)eutfc^en, mit ttn )öö^men nod^s

giebig, [ebl^aft mit ben Ungarn, abgemeffen mit ttn

Spaniern. ß§ ift julöeUen, aU brächte eine ^dt

atfeä, toag fie 9ieueg, ©bieg unb ©igentümlid^eä l^ct,

hjieber in einem einjelnen ^erbor. SSir Jnerben bar=
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auf äurütffomnten, lüie fe^r 9Jiajimilion an ber neuen

6nth)i(felung ber religiöfen ^hztn teilnahm, oben

traten ble ©tubien ber ^atux auf ben SBeg ber (Sr*

fa^rung etn; er trieb fie in feinen ®arten; eifrig

fteirte er SSerfuc^e mit ben SOtietallen an. ^ie mo=

berne SD^ufi! breitete fidf) in i^rer erften 5tugbllbung

über ®uro)3a au§>; er richtete eine ^apdk ein, toeld^e

bamal§ für bie befte, bie e§ gäbe, erEtört borben

ift; — aUein obiüo^l er befanntc, hjcnn er feinem

©efd^maif folgen bürfe, fo luürbe er nie etit)a§ anbereä

treiben, fo lie^ er ftc^ boc^ bon biefen Sfieigungen nid^t

be^errfd^en. ©(eic^mö^ig — ba§ iä) fo fage, in fid^

felber Harmonie — behjegten fid^ bie Prüfte feiner

©ccle. SJion !onnte !eine ongene^mere ®efellfrf)aft

f)oben. @o geiftreid^ unb bertraulic^, o^ne Stffeftation,

botl ®roäte gab er fid^ f)in. 9^id^t oUein frembe ®e=

fanbten ober ^^ürften be^onbelte er auf eine SBeife,

baB fie i^n für ben bolHommenften |)ofmann ber Söelt

erüärten; eg Irar in il^m ber 3^9 einer abfid^t§fo§

h)ol^th)oIIenben Sflotur; unb loenn er etloa ben 2)orf=

Pfarrer, bei bem er einft gern feine S3eid[)te obgelegt

l^atte, tn bem ^lubienafaot erblidEte, bcfd^eiben, beit

bal^inten, ben U^ttn, ging er mitten burd) bie ®efonb=

ten unb :^erren, ioetd^e fic^ eingefunben, auf i^n to8,

rebete i^n mit bem loo^(be!annten @ru9 an unb

na^m il^n mit fid^ in fein 5?abinett. ©inem jeben be=

liiie§ er feine @^re; er ptte niemanb gebüßt.

(5ö ift ein @tüd£ beg Seben^, 'bann unb bann ein=

mal toieber in einen ^rei§ ju treten, bie i^n eine
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talentboüe, fein organifierte, thie Statur um fltf) ^r

ju äie^en pflegt. 3ene S3i[bung, bie ftc^ t>oii ber SSelt

nur bog SBürbige unb ©c^öne aneignete, umföngt

uns gar balb ioie mit reiner 5ltmofppre; ein burc^=

brlngenber uuterf^eibenber SSerftanb gibt un§ eine

leichte, tieitere Spannung; feine Sitte unb unge*

fuc^ter StuöbrucE beä SSo^liöodenä unb ber ®üte, bet

aud) eine Slrt bon 2;alent ift, galten un§ innerlich

feft. <Solc[)e Staturen pflegen bie allgemeine Stimme

für fid) äu ^aben. 2öie füllten fie auc^ nic^t? S)a§

Söe^agen, ba§ fie Verbreiten, ftrömt auf fie äurüd.

^dj möchte fagen, ba§ lüix ba§ ©efü^l ^aben, aU

träten toir in einen foldien ^rei§, fooft uns in ber

^iftorie 9Jiojimilian II. begegnet.

3h)or finb eg nid^t biefe ©igenfc^aften, mit benen

man (Staattn regiert, h)ieh3o^l jene Seutfeligfeit, bie

jugleic^ SDtajeftät ift, niemals i^re SSirfung berfe^lt.

2)en ©efc^äften felbft ober lüibmete fic^ 3Kojimilian

mit ebenfobiel glei$ als Slalent SSie er fogleid),

hjenn fi(^ ethjas ju tun fanb, bon feinen ©rl^olungen

abbrad^, fo ^örte er ftunbenlang, unermüblit^; feine

Hntlüorten, feine (Sinreben trofen in ber Siegel hen

rechten ^unft. 'an feinem ^ofe gob eS fo rafc^e unb

leid)te (Sjpebitionen, tüie bamals ^u SSien. ®ie 2age

ber großen ©efc^öfte ^atte bielleidit fein anberer gürft

nod^ StootSmann beffer begriffen unb bur^brungen.

@etoi§ äußerte fic^ niemonb mit einer größeren grei*

mütigfeit, mit unbefangenerem Öob unb Säbel. S)ie

fremben ©efanbten mußten fid^ in a^t nehmen, tjon

Manie« aKeifterroerfe. X. 18
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\f)m ntd^t in eine JRid^timg fortgeriffcn ^u Serben,

bic l^rer eigenen 5l6fid^t äutoiberlief. Über bie 5Inge=

legen^eiten nur, bie i^n felber berüE)rten, f)ielt 9Kaji=

milion on \iä). Über biefe brüdte er fid^ mit forgfäl=

tiger Überlegung aug.

SSor oUen ^pxaä)in befa^ er bie beutfri^e bolHonts

men. SBöre er ^^^an^ler getoorben, fogte Dr. Sßeber,

fein SSiäefan^ter, fo Jöürbe er un§ ©d^reiber olle bc*

fd^ämen. ^n ber %at {)Qbcn feine eigenfjänbigen S3riefe

einen lebhaften unb angemeffenen §lu§brurf. SSor=

nel^mlic^ l^attc er bie feltene &ah^ ber SSerebfamfeit

in beutfd^er ©prod^e. 5luf fo bieten Sonbtagen unb

^ieid^Sberfommlungen, bie er f)at befud^en muffen

unb auf bencn benn oUemal fd^bierige Gemüter 5u

bearbeiten getuefen finb, l^ot er fie ^u ühm gel^abt.

Seine 91ebe hjor milb; luie ein paar brennenbe 8id^=

tcr glönjten il^m bie f^üUn klugen.

^di benfe, eö berfte^t fid^ fd^on, bo§ eine fold^c

Seele boll bon (Sfjrgeiä fein muffe. Sie h)ar e§ nid^t

bon jenem, ber fid) mit Sob befriebigen lä^t, fon=

bern bon bem, "öen nad) großen Unternel^mungen

unb trefflid^en Xaten bürftet.

So gef)orfom unb ergeben aj^ojimition feinem

Jßater fouft aud^ loor, fo ber^e^lte er bod) n\d)t, ba^

if|m bie ^olitif begfclben allju friebfertig, unb norf)

immer, fei eg \ion ben Umftänben ober bon bcn äu=

fnlligen 5!Reinungen einiger 9iöte ober bon frembem

(Sinfhip, alläu abhängig fd^eine.

Senc Sflid^tung gegen Spanien toor jum %c\l bon
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\\)m fclber ausgegangen, unb nocf) biet ftrenger hjolltc

er fie einfc^tagen. Söte bitter ^at er [ic^ beüagt, ba&

Reifer ^orl bie jüngere Sinie fd^on bei ber ßrbtei*

hing berfür^t unb bornod^ öfter beeintröd^tigt ^obe.

©r ferber, beffen Sd)toiegerfol^n, l^atU burc^ [eine

Jßer^elratung gehjiffe Hnfprüc^e ouf SKailanb ober bie

5Wieberlanbe ju erhalten gegtoubt, bod^ mu§te er fic^

mit einer Keinen ^enfion begnügen, bie i^m nic^t

einmal regelmöBig beja^lt Inurbe. Unmittelbar aber

unb am prteften griff il^n jener '^ian be§ ^aiferS

on, bie 9iacf)folge im 9teid^e ^^ili^^ II. ^u^utütnhtn.

3ßie? bo§ pd^fte ^iabcm ber SBelt, bos i^m bon felber

jufoKen mu^te, foltte biefer ^oc^gefinnte SlJlenfd^

oufgeben, um eine untergeorbnete diolU neben ^l^i-

lip^j II. 5U f^ielen, mhen biefem ^^ilip^, beffen

gal^ig!eiten i^m fo unäureic^enb, beffen ©iteüeit i^m

fo obgefd^madCt borfam, bon bem er nur mit $3iber=

hjillen unb @eringfrf)ä^ung rebete? SlJian barf biel=

leidet annehmen, ba& er gerabe aus 5Jbneigung gegen

feineu SSetter bie Xahntc unb 9lid^tungen ausbilbete,

bie biefem fo auffatlenb obgingen.

©efliffentlid^ entfernte er benn alte <ö))onier au^

feiner Umgebung unb bon feinem |)ofe. @r betrug

fid^ fo, bo§ e§ fc^ien, tuie man fagte, als hjotte er

bon allen anberen ^fJationen geeiert, bon \itn ©^a*

niern aber gefürd^tet fein. (Sr tvexibtU bafür feine

IWeigung bem beutfd^en SSefen p. „Q^uU, runbe beut*

fd)e SBorte unb SSerfe, nid^t ft)anifd)e," berfprac^ er

bcn 9?ad[)!ommen bee Sanbgrofen ^l^ilipp bon Reffen.

18*
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S)em |)eräog ß^rifto^l^ "oon SBürttemberg beäeugt er,

Jute er nur iüürbig äu fein lüünfd^e, nid^t olleln in einer

©aci^e, j'onbern, hJie er ftd^ auäbrütft, in alten be§ ge*

liebten SSatertonbeg ob= unb ongetegenen S3efci^iue=

rungen SJllttel unb S3ege äur enblld^en 5l6^ilfe ber*

felben entbetfen, beförbern unb inö 2öer! rld^ten ju

fönnen; boö inürbe [eine größte greube fein.

®lej"er 3^ürft beftleg In bem ^af)xt 1564 ben falfer^

Ild^en Xl^ron.

6th)0§ onbereg Ift e«, STalente ^aben, ben!en, über«

legen, entwerfen; ettoos anbereg, ouöfü^ren unb Ing

Sßerf fe^en. ®lc Hoffnungen, ble er ertoedEt, er f)atte

nunmel^r bie Aufgabe, fle toal^r ju mad^en.

@§ fonnte nld^t longe bauern, fo mußten jene bei*

ben großen Strogen, ble innere unb bie äußere, an

i^n gelangen.

Setrad^ten h)lr, tote f^jöttlfd^ er ju toleberl^olten

Molen bon bem ^apft unb beut föuberlld^en ^ouälllos

bulum äu SErlent, au§ beffen 2)efreten man luenlg

S^roft fd^ö^jfen fönne, on |)eräog ß^rlfto^^ fd^relbt,

h)le forgfam er ble Sucher Sutl^erS berjelc^net, ble

er f^at, unb jenen feinen iJreunb bittet, l^m ble üb«

rlgen, folrle ble ©d^riften bon SJieland^t^on unb Sörenj

äUäufdE)ldfen, lüle er ntd^t allein gum SrucE ber flo*

lüifd^en S3lbelüberfe^ung beiträgt, fonbern auc^ ble

groben berfelben bon funblgen 9Jiännern prüfen lö&t,

h)le er t5urd)t bezeigt, ba& ble ^aplften hm jungen

.<(?önlg bon gran!reld) berfü^ren mürfjten, lole er enb=

Vidi gerabeäu ble ^jroteftantifd^e ^^^artei ble feine nennt
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unb bie )3ä^ftlid)e bie feinblid^e; fo überseugen toir un«,

bQ| er bem ^roteftantigmuö bort bergen pgetait Icar.

(S§ fragte fid^, inlötefcrn er bieä aud^ als ^aifec

betoöl^rcn toürbe. ^n einem feiner S3riefe bom ^af^vt

1557 Befd^luert er fid^, ha^ fein SSater bamals in bec

Sad^c ber jjreiftellung nid^t ettoag me^r getan l^abe,

unb fagt benen einen üölen Sol^n borauS, bie i^n

baran berl^inbert l^atten. 5Iuf jeben galt tie§ er bon

fid^ eine größere SSinfäl^rigfeit, ein förberlid^eS @in*

gelten auf bie gro^e 5lufgabe für ha^ Annexe er*

toarten.

?Iud^ für bie gtoeitc aber burfte man aUc^ hoffen,

äßie gan§ anberg badete er einen 2:ürfen!rieg in

fül^ren, toie biel !riegerifd^er gefinnt geigte er fid^

überl^au^t al§ fein S8ater. @r rebete am lieöften

bon S3efeftigung, Eingriff unb ©d^lac^torbnung. 2)ic

befd^ränfte ^errfd^oft, bie er ju erbarten l^atte,

meint ber ffugc SSeneäianer, hield^er ®efanbter an

feines SSaterä §ofe bar, toerbe il^n nid^t befriebigen;

man muffe i^m 9laum geben unb il^m eine öaufbal^n

eröffnen, bo er feine S3egierbe bcrgnügen fönne, ol^ne

eine allgemeine SSerbirrung in ber (S^riftenl^eit ^er=

borpbringen. ^n einer großen Unternehmung gegen

bie 3;ürfen ^atte er biefen Üiaum, biefe 93a]^n bor fid^.

^^eotogifc^e ^ntäwciuns.

3Sir fommen bol^t alte überein, "oa^ ein einjetnet

SO'Jcnftf} ben 5)ingen gegenüber nur benig bermag.

Slud^ bon biefem ^aifer, ber jbar, bie bir feigen,
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getftretc^ unb tool^tgefinnt, aber an ^läften unb

SÜlat^t bef(^rän!t toax, bon bem flc^ erft ^ti^en füllte,

inh3iefem feinem Talente Gntfc^lu^ unb %at hcU

h)of)ne, iüar nur bann ettoaS gu erwarten, luenn l^n

bte Umftänbe begünfttgten, toenn bie allgemeinen ©c*

banfen unb ®efü^le feinen entwürfen entgegenfamen.

©tatt beffen fanb er SBlberftanb; eö entlultfeltc

ftd^ ll^m gegenüber eine allen gemclnfamen S5eftre*

bungen äutolberlaufenbe 9fllc^tung.

^a§ 9teic^ In eine bem neuen Glauben angemeffene

SSerfaffung äu fe^en, bermoc^te ber ^alfer boc^ auf

leinen f^all anberS, alg bann, benn blefer flegrelc^

In flc^, Immer fefter barb unb bte Überjeugungen

immer mei^r unterioarf.

Selber entlnicfelte fic^ in bemfelben gerabe jur cnt«

fd^elbenben Stunbe eine heftige Innere ©ntäloeiung.

5)a ble t^ürften einen fo großen (5lnflu| auf ^Irt^cn

unb Se'^ranflalten erlangt Ratten, fo fonnte c§ nld^t

felilen, fle fnü))fte flc^ an ble polltlfcl)en SSerplt^

nlffe.

^le gartet, toeld^e, alg fle Inlbcr ^art V. ftanb,

in bem (3(^mal!alblf(^en Erlege, unb aU fle bem=

fetben günftlger iüurbe, burd^ ble Umftönbe, ble feine

Slbbanfung begleiteten, übertounben borben, blefc

Partei, gefc^lagen burd) ble SBaffen, belfelte getrieben

burcf) ble polltlf(i)e SSertolrfelung, griff jur t^eolo^

glfcfien <|Jolcml!. 3)en Unlberfltöten gegenüber, Joeld^e

bem äur ^ur gelangten ©od^fen zugefallen, errl(!^*

tetcn ble ©ö^nc bc« geborenen .^urfürften eine on«
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bere, ju ber fie bie entfd^iebenen g^einbe bortigcr ^ro*

fefforen beriefen, ©g tft bie§ andf eine 5Irt Uüu ge^be.

3)enn in ben ^^eologen nid^t minber ^atte fii-^ in*

forge ber ©reigniffe eine lebhafte (Sntälueiung qu§=

gebilbct.

S)ie SBittenberger Ratten fic^, obluo^t o^ne bcin

Öe^rbegriff eth)0§ gu bergeben, bem ^»terim ange*

nähert. ^Inbere luaren um ebenbiefeä ^interimö

iüilten berjagt lüorben ober au^gelüanbert. ^n. 9Jiag=

beburg, bog biefer @Iauben§formeI einen fo ^art*

nöcfigen SBiberftanb geleiftet ^atte, ^ielt fic^ bie ent«

fd^tebenfte ©d)u(e ftreng lut^erifc^er (Siferer. (Sben

bie glüdtid^e Unternehmung, toelc^e ber gemäßigten

^4Sortei ^olitifd^ bog Übergetoid^t berfd^offte, ber^

mochte bag nic^t t^eologifc^. 2)er ^aU be§ Interims,

ben fie bcltiirfte, erfd^ien bietme^r aU ber Sieg ber

ftrengen Partei. S)ie berjagten ^rebiger fe^rten 5u=

rürf; i^re §eftig!eit borf uns nid^t lounberne^men,

^a fie burc^ bie SSerfoIgung, bie fie erlitten, gleich*

fom bag 9fied^t baju erlangt gu fjoben fc^ienen; ftc

breiteten fid^ über alte nieberföd^fifd^cn (Stäbte aug;

bie ^erjöge bon ©ad^fen beriefen fie ju fic^.

(Sollten fie nun ben SBittenbergern nad^geben?

©olltcn fie noc^ Söielanc^t^on, \>a§> Oberhaupt ber«

felben, ol§ ben 9legenten beg SBagenö S^i^ael, \>en

^räce^tor ®ermaniä, toofür man l^n ouägab, on*

erfennen? (So toar ll^nen längft onftößlg, baß SDle*

lonc^t^on In feiner 2;§eologle boä ©tublum bec alten

^^llofo^^en burc^bllcfcn tlc&, baß er etloa ben 2;e*



280 Über btc Seiten g^erbinanbö I. unb Wartmilian^ 11.

renä em^fa^l, ba^ er neben @t. ^aulug auc^ ben

^omer erklärte; e§ luor i^nen unerträglld^, bo& 3o*

l^ann SOlajor biefen ^omer ein göttUrf)e§ S3ud) ge=

nannt l^atte, unb mit bem ©tubium beS ^iubor ^c^len

i^nen in ©trigel, einem @(f)üler SDielanc^t^ünä, bie

SScrunreinigung göttlid^er ©Qd^en, hjetd^e Jie i^m

fd^ulb gaben, äufammenju^ängen.

UnglüdUcfiertoeife lüorf fic^ ber ©treit auf baä

S)ogma; er toarf fic^ auf eben bie beiben ^ou^t*

fünfte, ü&er bie man fd^on mit bem tatf)oIiäigmu§

gefäm^ft ^atte: bie Se^ren bom ^benbma^I unb bon

ber 9tcd^tfertigung, bon benen er fic^ über alle luid^«

tigen gragen ber S^^eologie unb baä gefamte 9Ser*

pitniä ®otte§ äu äRenfc^en unb SBelt ausbreitete.

Um "ba^ ^af^x 1548 toar man noc^ äiemlic^ ge*

mäßigt, ^n bem ^rtifel bon ber 9lecf)tfertigung ging

man nid^t bi§ äu allen {Folgerungen beä ^luguftini*

fd^en Se^rbegriffeS fort; e« ift bemerft toorben, ha%

toenn Öut^erS Seigre äu bemfelben l^inneigte, bie S!Ret=

nungen äKeland^t^onS unbermer!t bah3iber ioaren.

Sn S3remen, loo man fid^ f^jöter fo heftig gezeigt

l^at, hjar man bamalg aufrieben, als ^arbenberg, ob«

lool^l bereits berbäd^tig, nur bie toirflid^e ®cgert=

toart bes SeibcS unb SötuteS ß^rlfti im 5lbenbmo^l

anäuncl^men erklärte; auf eine befonbere, beftimm*

ter au§gef^rocf)ene SSorftellung über bie SSerbinbungS*

ort brang man nod^ nid)t.

(£s toar eine 3cit, too bie neue Sc^rc eben nur olS

bie gereinigte alte erfc^ien; \w man fälbln noc^ für
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einen Sut^erauer ciflärte; Joo man md) nid^t fragte,

äu toeld^em bon ben brei öJtauben«^6efeimtiuffen

iebermonu gehöre; luo bei lüeitem bie meifteu einem

bon ben 9}lipräud)en befreiten, mit ber 83ibel lüie*

ber in Übereinftimmung gefegten (Sfjriftentum an^

l^ingcn, hjeld^es nod^ immer 9Jiobifi!ationcn inbiöibu*

eUtx 5lnfc^auung ^ulk^h

9?ur alläubolb aber fam man l^ierbon ob, fei eS

nun, ha^ ber menfc^Ud^e ®eift \)tn B^üang beftimmter

formen fogar forbere — Inobon id^, ben ®eift in

ber güUe feiner Xätig!eit gefaxt, mid^ nid^t über*

jeugen fann — ober ba| bie S3efd^rän!tl^eit ber SUiin«

berfä^igen fic^ erft innerl^olb ber ftrengften Umjäu«

nungen berul^igt füJ)Ie; ober enblid^, ha^ fid^ bie

2cibe nfd^aften biefer ®ingc bemäd^tigten.

SScnigftenö finbet fic^, bo^ bie ftär!ften ^tfiaup^

tungen oft in ber ^i^e beg ©treiteö geäußert unb

banod^ mit ^artnäcEigfeit feftge^alten lourben.

3n Dfianber, b€r aud^ um be§ Q^terimä lüiUen

bon 9'iürnberg nad^ Königsberg getoanbcrt, toar c8

bieUeic^t am meiften ba§ 8elbftgefü^t eineg ^lutobi«

'öaticn — h3ie er benn niemals einen ©rab auf einer

Uniberfität ^attc: annehmen mögen — unb ber @^r«

gciä, burd^ eine glüdlic^e @ntberfung fid^ einen S^ia*

men p mad^en, toaä i^n bctoog, eine iuti\t äufäUig

in einer SSorlefung geäußerte SlKeinung über bie

Üe^re ber 9ted^tfertigung beiter ausgebilbet auf^u«

ftellen. ©eine ^Infid^t ift fein, tief unb glüdftic^ lom*

binlcrt. ©ie ift ein merftoürbiger 3?erfud^, eine inncr==
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Itd^e ^n[»f)auung fc^riftgemä^ in baä ©ijftcm eiiijus

führen. Db fie borum auf ^ot^eber unb banset Dei*

födsten toerbeii mu&te? Db eä too^Igetau luar, bte

bisherigen Sßorfteltungen bon ber .f)eilSorbuung,

loeI(f)e bem menfd^Itc^en S3ebürfm§ fo löo^t bleuten,

äu erf(f)üttern? Db e§ nicf)t fogar — benn luenn bie

Sef)re Dfianberg fid^ baburc^ unterfd^eibet, ha^ bie

9fled[)tfertigung nid^t, h)ie mon annal^m, ein fjürge-

red^terflären, [oubern ein (55erec^tmad[)en fei, fo möd^tc

fid^ erlüibern loffen, ba| bie§ in @ott untrenubor

unb eins fein muffe — ob e§ nid^t in einem ^ö^eren

SSegriff bod^ nur ein Streit um SBorte tüax? ^uf

jeben goU fe^te biefe Se^re bie ganje ©emcinfd^aft

ber Sut^erifc^en in uuberträglid^e ©elüegung.

Um fo me^r, ba man balb borauf, unter ben ^u-

f))iäien ber fäd^fifd^en ^jerjöge, ben nämUd^en 8treit=

pnntt ergriff. 2)oB ein alter ©enoffe 9Jie(ond^tt)on§,

@eorg SUiojor, um einem gefä^rlid[)en 58orurtei( beS

gemeinen SSoI!e§, lüeld^eg luenig nod^ben!t, gu be=

gegnen, nid^t ettoa bon ber angenommenen 9led^tfcr*

tigungglel^re oblrid^, fonbern nur behauptete, gute

SBerfe feien ^ux Seligfett nü^Iid^, fanben feine ®eg=

ner in S;E)üringen eine fred^e, frebefe unb bermeffeite

Se^re. ©ie eilten, ba§ ©egenteil feftjufe^en. Hmö-

borf, ein olter greunb Sutfierö, Ue| fic^ ju bem <5afee

fortreiten, gute Söer!e feien jur ©eligfeit fogor fd^öb*

lif^; ja h)a§ me^r, er fanb bamit SBeifaU; 9JieIan=

c^t^on meint mit Sfiec^t, eö loerbe üinftigen 3a§r^un*

berten unglaublich borfommcn. !Da§ |)aupt bicfet
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"ißaxtei lüor ein in SJeutfc^fonb auögebitbetei $5ftiiQuec

t)on 'äibona, gfaciuS (äßlocid^), bev firf) mit bem

ftrengften Se^rbegriff öon ber 9led)tfertigung untei:

Dielen geiftUc^en 5Inferf)tungen burd^brungen unb

fc^on längft eifer|ücf)tig 9)ie[anc^t^on§ Söiber^jait ge^

l)a(ten ^otte. 3uerft in ber |>i|e be§ Streitet behaup-

tete er, bie (Srbfünbe [ei bie Subftana ber menfc^Urfien

©eele; ^tatt hierüber inneäu^olten, fe^te er nur

um fo ausführlicher augeinanber, h)ie unfere ©eete,

bür^er baö Silb ©ottee, ber OuetI ber ©erec^tig*

feit, ^ugenb unb Jrömmigfeit, burd^ ttn ©ünben*

faU in ein S3ilb be« böfen ®eifte§ umgelüanbett unb

ben glommen ber ^öUe gleich gelüorben fei; U)ie

löenn jemonb eine reine 9Jiaffe burd^ unb burc^ ber*

gifte unb fie bergeftalt in bog Sßgefen be§ ©ifteä ber^

hjonbre. gür fo ouSfc^beifenbe SReinungen fonb er

eine ©d^ule gu ^zna unb in bem gonäen Gebiete ber

Vroteftontifd^en S^eotogie Slnpnger unb SSerfec^ter.

9}^it freitoiUiger 9iotf)fotge ober lüor mon noc^ nic^t

aufrieben. gfociuS unb bie Seinen führten gu Sena

eine 5lrt bon ^nquifition ein, unb eS ift fe^r mer!*

hjürbig, bo§ fie i^re 3luffic^t mit oUem Selbftbelüu^t^

fein borne^mlic^ ouf bie Unbefc^oltenen richteten,

gegen bie, „h)e(cf)e fonft gelehrt, ehrbar unb 5Ürf)tig,

ober ber ^eitfamen Se^re ber SBo^rl^eit unjugäng*

lief) feien." SSeber Simt, noc^ ©ele^rfomfeit, loeber

^erfunft, noc^ bog tut^erifcf)C ©loubenSbefenntnlg

felbft, löüfern e§ nic^t mit i^ren übertriebenen 9Jiei*

nungcn böUtg übereinftimmte, frf)üfete bor i^rcn SSer*
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folgungen. SSie toentg geno§ jener 3)iattf)äuö Sefeu«

betf bte grei^eit be§ ©bangettumä äu ^ena, um berent*

lüiUen er feine SSaterftabt Slntluerpen unb 'b^n S)ienfl

feines gürfteu berlaffen fiatte.

9^id^t länger fonntc tznn bie alte ©treitfroge über

ba§ ©oframent tu^en. SSon S^ieberfod^fen aug begann

man ben ^ompf i^tit ^albtn. 3ft eS toirflic^ böfec

SBille äu nennen, toenn bie (Siferer auf ba§ SSefen faU

binifd)er S3elüeife ober ©tntoürfe hienig Siürffid^t na§«

men unb nur immer \ia^ hjiberlegten, hiobon er felbfl

fagte, er befenne e§ nid^t. Ober bar es natürlid)e

S3efd^ränft^eit eines SSerftanbeS, ber fld^ ber feinen

Unterfd^eibungen nid^t su bcmäd^tigen hjei^, keinerlei

Slblt)eid)ung bon feiner 9)leinung bulbet unb fid^ in

bum^fer ^offion für !Dinge, bie i^m einmal einge^

leud^tct, in bie g^el^be birft? SÖlit toie groben |>önben

faffen blefe Seute baS ©ei^eimnis an, toie geioaltfam

betaftet 3iOl^ann Simann ju S3remen bas SJlijfterium

beS Slbenbma^ls! 9Ser feine ©dilu^folge, aus lüetfI)Ct

fid^ ergob, ba^, beil ®ott oltent^alben, aud^ baä

gleiftf) ß^rifti allentl^olben fei, nid^t fel^r bünbig fanb,

l^atte feinen ^aß p erfal^ren, tüie fein 5lmtSbruber

|)arbenberg. 2)er @d^u^, ben bie 2)om^erren biefcm

il^rem 5lmtsbruber ongebeil^en liegen, entrüftete bin

ÖJrimm feiner ©egner. |)eö^ufen erklärte, „eS fei

eben, als hjollten fic eine SOJörbergrube auf bem ^om
anrld^ten, um bie S3ürgcr bafelbft ju erbürgen ober

eine S3atterie bafelbft aufpflansen, um bie ©tabt 5u

befrf)iegcn."
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SBte bann, hienn bicfc SSerfed^ter ejtremev aJiei-

nungen bte öffentlid^e ©elüolt gu leiten befamen!

SSeld^ ein troftlofer 5lnblicf, jene ormen nieberlän=

blfc^en e^lüd^tltnge, toetc^e bie fot^olifc^e Waxia eben

au§ ©nglanb beriagt ^atte, tote fie mitten im Söintet

Qu§ alten hf^n nieberfäd^fifd^en ©tobten, bo^in fie

bcn guö festen, o^ne ©rbarmen ouägetoiefen hjurben.

S^otürlic!^, fie neigten fid^ in ber 3lbenbmaf)Igle^re 5u

bcn SSorfteltungen ^albing.

2)ag ganje tut^eriftfie ®eutfc^tanb toac bon biefcn

S3e)üegungen erfüllt, ^n Königsberg ^at man ntc^t

allein auggef^jrengt, Dfianber toerbe bon jhjei S^eufeln

in ©eftalt fd^toarser ^unbe begleitet, man l^at qc=

))rebigt, „ber ^Intid^rift fei in i^m erfd^ienen." ©eine

Sln^önger gingen mit getoaffneter §anb einher; feine

®egner fpien bor ^tmn au§, bie in feiner .Kirche ge=

hiefen — e§ tooren i^re S'Jod^barn unb nöd^ften

greunbe. 3)te Uniberfität berfiel; bag ganje Sanb

f^altete fid^ in e^aftionen. ^n ^tna rürften einmal

äe^n gö^nlein ©ofbaten ein, nm ein ^aar ®egner beä

glaciuS aufäu^eben unb nad^ bem ©rimmenftein in

®eh)af)rfom abäufül^ren. ©ben biefe tourben lieber

frei unb bogegen 30 ^rebiger au? ber Söt}^ t^i^cr

Sßiberfac^er pfammen obgefe^t. S)er Kurfürft bon

©ad^fen berjagte einmal fämttid^e gtacianer au8

St)üringen. |)eräog ^o^ann SBil^efm nafim fie fämt*

lid^ lüieber auf. 3wfantmen !ommen bie Parteien

empor, überwältigen i^re ©egner, Werben bon an*

bereu überloöttigt, bie bann ben S3efiegten loieber
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einmal ^ta^ mad^en muffen. ®iefe geiftlirl)en 'SRinu

fterien mit t^ren Dber^öu^tern, teitenben ©ebonfen,

SiSfuffionen finb "öen hjettltd^en ajiiniftenen l^euti*

ger großer <Btaatm nid^t gonj unä^nlid^; l)on bcr

@unft unb llberäeugung be§ dürften, bon ber ^ring-

lid^feit ber Umftänbe, ber ^oltborfeit ber ^olitifrf)en

)Rtd^tung, ble ftd^ leidet bamit ber!nüpfte, ebenfo ob«

pngig.

Selber gaben blefe 58elüegungen feinen Stoff ju ben

großen Selbenfd^often, hjeld^e in l^rer ^u^erung l^re

eigene ^Befreiung l^aben; mit \>in SSßaffen ber lltc=

rarlfd^cn SSerteumbung, beg folteglallfd^en ^affeg, ber

Übeln 9'iad^rebe bei $ofe unb In bem SSoIfe, Sßaffcn,

hjcld^e ätoor hen Selb unberfe^t loffen, ober ble @eele

mit üelnen äQl^treld^en SSunben um fo firmerer treffen,

be!äm^fte man fld^.

3Sle mu^te SJlerand^tl^on jumute fein, ber, bell er

in (ebenblger ^Infd^auung lebte, bon nlcmanb begriffen

loarb, bem mon jeben 3^e^Itrltt, ju bem mon l^n ge=

brängt unb fortgerlffen, über ben er fld^ befd^elben

cntfd^utblgt, als ein morollfd^es SSerbred^en onred^«

mtt\ (Snblld^ fo^ er fld^ bem erlüünfd^ten Sobe

nalje. SSlelöo^ nod^ ble SSöter unferer 58öter bie

3itte l^attcn, fd^rleb er fld^ ble 93etrad^tungen feiner

«Seele In flelnen ©ö^en auf. „®u tolrft In hai Öidfit

fummen," fagtc er 5U fld^; „bu lolrft @ott feigen; bu

luirft ben Sol^n @otte§ aufd^auen." 9Jid^t allein aber

bie Hoffnung auf ein äufünftlgeö ®lürf, ebenfo trö=

ftete l^n ble beborftel^enbe (Jrlöfung bon ber gegen=



S^Votogtfd^e ßntjtoeiung. 287

loärtigeii Un[eügfett. „Su loirft," fd)rieb eu Joeitev,

„bon oUen 9Jlü^i'etigfeiten, bon bem unberfö^ulid^en

.^a& ber ^fjeotogen toirft bu befreit hjerben. SBie,

boren fte nicf)t leine 3d^ü(er? ßr, ber Se^rer ®eutfc^-

lonbä, ber ©rünber ber ^roteftantiid^eti 2f)eotogie, er

f)atU fie füäufagen erjeugt uitb eräogen. Sie loäreii

iitc^t getoefen o^ne i^n. 3l6er ben 5lbe( feinet @e-

müte», feine menfdjenfreunblic^e, große Seele, ttn

®ruttb, Qu§ bem alk Sinfid^t unb oKes ^Äiffen quillt,

ben ^atte er i^nen nid^t mitteilen können. SSeld^

ein ^tbenl <Bo reid^ begabt fein mit ^errlid^cn ^röf*

Um, fo ebel beginnen unb bie redete SQf)n einfd)fagen,

fo luorfer ous^alten unh fiegreicf) fämpfcn, bie gute

©ad^e in feiner Öiation bi» na^e an t>c\\ entfc^iebenen

@ieg führen: immer groygefinnt, bulbfom unb ofinc

anbere 5ef)ler, alä bie nun einmal eine mit feineren

Sinnen auSgeftottete jortere 9?ntuv bebingen; unb

zhtn um biefer billen — benn niemol^ bersei^t bog

®efdf)ted^t ber Söienfc^en — ongefoüen, nicf)t mel^r

berftonben, gelöftert loerben, unb bie» olleö biä in

bog ©ebetmni'j ber tiefften Seele füt)(cn, unter hm
Streichen feiner eigenen 3ci)üler erliegen, fo fein

ßerfd^logeneg unb gequälte^ ^ou^t nodi bem befrei*

enben ®rabe neigen! — 2röften toir un§ feinet Sro=

fteg, bo§ er befreit luorb, ha^^ er fc^outc, loonodf) fein

flütlfelige» ^er5 immer geburftet ^ottc.

^ä) fonn uid)t anbcrs finben, afö bofj biefe geU)alt<=

fame 5öe^ouptung t^eoIogifdf)er 2f)eoreme, bie bod^ ju

ö)ütteöfurd^t, grömmigfeit unb 9teligion bei lueitem
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nld)t einen fo unmittelbaren unb notiuenbigen S3e5ug

l^atten, aU yit borgaben, ber großen @ad^e, bie mou

berfed^ten hjollte, nad^teillg unb gu ber ungtüdllcl^eu

SSenbung, hjeld^e bie beutfd^en Singe nahmen, eine

|>au))turj'ad^e h3urbe.

5)og (e^te 9ieügion§gefpräc^, ju bem man 1557 uacl^

SBormg ^ufammenfam, toar nid^t [o gang o^ne ^off*

nung. 9Jian toar frei bon ^^e^be unb innerem Kriege;

bie bortoaltenben dürften beiber 9fieügionen loaren

burd^ ein gemeinfd^aftlid^eä 3ntere[fe bereinigt; ber

^apft l^atte burc^ feinen Söiberfprucl^ gegen bie Über=

trogung ber Äaifertoürbe ^aifer unb 9ietc^ beteibigt

unb bie D)3)3ofitton, bie immer bor^anben toar, neuer=

bingg beftärft. (Shtn auf biefe !am e§ an. .f>ätte

man fid^ über ein paor toid^tige Slrtüet berftonben,

fo ptte man fid^ eine gro|e 3^^"«ft eröffnet, äßie

fe^r luünfd^te bieg unter onberen 9)iojimilion! 9iiri^t

o^ne ©d^mer^ mu& man bemerfen, "öa^ bie§ ©ef^räd^

nid[)t an bem ©treite ber beiben ^aupt^jarteien fd^ei-

terte; fobeit !am man nid^t einmal; eö fd^eiterte

ou ber ©ntätoeiung ber ^roteftanten untereinanber.

S)ic iüeimarifd^en S:i^eotogen brockten eine 3nftruf=

tion äur "iluSfüfjrung, bie ou§ einem bon eJlociuS

bem |)eräog ctngereid^ten S3eben!en faft mörtlld^ tnU

nommen toor. SSie ptte eä anberS fein fönncn, aU

bofj er barin ouf eine SSerbammung aller ber SOiei=

Hungen brang, bie er jemals befäm^jft ^atte. Wan
fn^ fe^r luo^l, ha^ man ^ieburdf) eine Spaltung unter

bi'u 2utf)erlf(^en ^erborbringen unb ben Fortgang bc§
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SFoUoquiumS berl^inbern mu^te. Sölon fal^ esf, aber

man hjar cntfcf)loffcn, öon ber einmal angenommenen

SJJeinung, hjte au^fd^hjelfcnb fic ouc^ \vav, um Eeiu

Sota ^u toeic^en; ba ^olf fein 3u^eben, fein ^aö)=

QcDen, fein SSermitteln, eg fam ^o hielt, ha^ flc^ ble

fünf blffcntlerenben Si^eologen mit Etagen über i^rc

eigenen ^roteftantlfd^en ©laubenögenoffen on beu

fat^oUfd^en ^räflbenten btefeö ^oUeglum^ löonbten

unb I)lerauf flc^ entfernten. 2Ba§ fonnte bann noc^

gcftf)e^en? ^df fa^ gu 9lom eine 9fielation über bleS

©efpräd) on ^^lUp^ IL, in ber ein geiulffeg 58er=

gnügen über blefen SSerlauf otmet. In ber e§ au^^-

brücEUc^ ^elBt: „3^r ^rleg Ift unfer grlebe."

Sen Surften fann man nld^t borberfen, ha^ fle bar*

on fd)utb getoefen feien.

S>cr Slbfd^leb, über htn ble oberlänblfc^en dürften

unter ber Seltung bon ^fol^ unb SBürttemberg 1557

äu gronffurt überelnfomen, blieb bei ber Äonfeffloii

unb l^rer ?lpologie fte^en, o^ne fpöterer ftrengeret

gormein äu gebenfen, er erinnerte ble S^fieologen,

nld^t ble allgemeine d)rlfttld^e ©Inlgfelt l^ren eigenen

Selbenfd)a[ten nocEiäufe^en.

S)cr gronffurter 9ieäeB bon 1558, ju toclc^em flc^

ble melften ©tönbe SlugSburglfc^er S^onfefflon unter

bcn Slufplälen ber brel toeltllc^cn S^urfürften berei*

nlgten, Ile^ ble folblnlftlfc^e SSorfteltung bom 5lbenb=

mo^l unberbommt; er hjor berftönblg unb gemäßigt.

3ln blefer 3elt neigte flcfi, foblel Ic^ fe^e, ble ÜKel^r=

jol^l ber ©etoott^ober einem Weiteren Se^rbegrlff ju,

Santeä SWelfterroerre, X. 19
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ber fe^r boI)l ju ber poüttfc^en otellung ftimmtc,

bte fie angenommen, ^luf bem güvftentog gu S'Joum»

ßurg 1561 hjar jebermonn mit htn ©ifinrungen be§

i?urfürften bon ber ^farj aufrieben, obluo^r berfclbc

eine gcluiffe .t>i»«ci9«ii9 ä« ^atöins 55ürfte(lungen

\o hjenig bamntö berleugnen founte, als [^äter^in.

Mitteln jene @ö^ne beg gefangenen STurfürften lüoren

md)t äu beruhigen. Statte ibnen nidit bie 93c]^aup=

tung ber reinen Seigre Sanb nnt Qcntc gefoftet? Unb

fie fönten biefefbe je^t, bei fo biel geringerer ®e=

fal^r, aufgeben? ^o^onn e^riebrir^ ber 9J?ittIere, ben

fein SSoter ben ^oted)iämu§ unter ben übrigen ^in-

bem in öffentlicher .^irc^e botte hctcn Toffen, ^ielt

aufö ftrengfte borüber. 2)em Sieje^ bon 8^ran!furt

fe^te er eine förmlicfie 9te!ufation biefeö, luie er eö

nonnte, famaritanifd^en 3"terim§ entgegen. SBle er

einmal mit feinem ©d^iooger, bem ^far^grafen, unb

-sjeräog ß^riftop^ bon SBürttemberg ju ^als^ad^ allein

lüor, berf^rarf) er alferbingä firt) mit ber Unterfd^rift

ber ^onfeffion su begnügen, feinen 3:^eoIogett bie

©treitfrl^riften ju unterfogen unb fid^ ol^bann gegen

feinen bornefimften ©egner, .*ihirfürft 5(uguft, aU

einen greunb unb 5ßctter ju Ratten, ©ben bie§ löar

ber 5Jnla^ ju bem S^Jaumburger ^^ürftentage. ^Uleiu

^ier toaren feine 2;^eologen loieber um i^n; ftatt

freunbltd^er Unterrebung 3U ^ffegcn, erliefe er eine

beftige ^roteftation unb reifte o^ne 'JJlbfd^ieb ineg.

Xro^ig, l^ortnärfig, unbeugfam unb borf) Teibenfd^aft»

lid^er ©inftüfterung nur oUäu reidl)t sugöngtid^, ging
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er einem unbermeibltdien Bd)xdial blinblingS ent*

gegen.

l!nb fo bogten bte tl^eologifd^eu 3treiHg!eiten nti'

gef)inbert toeiter. (£§ Itiar bielleid^t ber erfte groj^e

9KiÖ6roud^ ber ^ref[e, bie fc^on bomolö eine unluibcr*

fteJ^lid^c Wadjt enttuicfelte. 2)ie ^iürnberger looren,

lüie h)ir fofien, eine nnab^ängige, reid^e unb märf)=

tige SBürgerfd^aft. %U aud) fie einmof, unb ältior fo=

l)iet löir bemerken, o^ne redeten ©runb bou glnciu^

ongegriffcu luurben, 6ebad[)ten iic fid^ longe; tief

füfilten fie bie 58eleibigung, aber fie luagten fein SSort

äu fagen. So ftarf Inor i^r ÖJegncr. 2)tc dürften,

h)e((f)e e§ berftonben Ratten 9tu^e in bem 9ieic^e ju

ftiften — t^mn i^re Übemtarf^t ^ielt bie entgegen*

ftrebenben Seibenfd^atten ein — bermod^ten eö nid)t,

biefen er^i^ten gelben Gin^aft ju tun. öeiber ftnb

biefelben nid^t o^ne 58ebeutung getoefen; fie l)ahin

bie ungtütflid^ften go(g«n, unb stnar aunäd^ft für bie

^roteftanten, nod^ fid^ gejogen.

)laQ für Xog fd^ärften, beftimmten, fd[}ieben fidf) bie

2el)rmeinungen nie^r; e§ tarn enblid) ^u einem ©e«

gcnfo^e ber gteidjortigen @t)fteme.

ÜSenn man betrodijtet, lüie bie )jroteftantiid)eu ^ar*

teien noc^ nac^ 2ut()erg 3:obc tro^ ber fd)n)ei5erifc^en

Slblücid^ungen jiemlid^ aU eine einzige angcfel^cn

lüerben fonnten unb luic jie bann in jenen Jüiä)ttgftcii

•ij^unftcn, ber Se^rc bon ber Sted^tfertigung unb bem

5iDenbma^l, unb bon if)nen au«^ h)eiter verfielen; toenn

man bann bie G^ntluirfelung mit einem furjen Sporte

19*
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besetd^neit hjolfte, fo fönnte man, hüntt mid), fagen,

bo^ ber eine %üi in bem einen, ber anbere in htm

anberen bie ejtreme 5lnfid^t ergriff.

3ll§ bie Sut^eraner in ber Seigre bon ber 9ied^tfer:=

tlgung, 'oon ber 9tnna()me be§ obfoluten 9latfd^tuffe§

@otte§ bie 9Jienfd^en felig ä« ntad^en, äu bem pax-

tifuloren fortgeben foHten, l^ielten fie inne; bie 'äxt

wnb SBeife, beibe o^nt Slnfto^ gu bereinigen, füllten

fie, beuteten fie mefir an, aU ba^ fie biefelbe aus-

geführt ptten; fie ertrugen e§, nitfit böüig !onfc>-

quent gu fein. D^ne fii^ irren su laffen, ging \>a'

gegen ber entfd^Ioffene ^olbin ju ber tiarten unb ^er=

6en Se^re bon ber ^räbeftination fort. „^räbefiti=

nation," fogt er o^ne einige SJlitberuug, „nennen h)ir

ben ebigen S3efd^lu§ ÖJottes, fraft beffen er bei fir^

fcftgefe^t l^at, hja§ mit jebem SUienfc^en gefc^e^en

foUe. S)enn ni(^t alle toerben mit benfelben Einlagen

geboren, ©inigen ift bo§ elüige Seben, anberen bie

ehjige SSerbommniä borl^erbeftimmt." @§ ift fd^toer,

ba^ ba§ perfönlid^e ©efü^r ber j^rei^eit fid^ l^iemit

cinberftel^e. 3)enno(^ loorb bie§ bie Unterfd^eibunggs

lel^re feiner Partei, bem Stifter ber lutl^erifd^en ^on=

forbie gegenüber berfod^t fie nod^ einmot ber alte

S3eäo.

3n ber Se^re bon bem 5lbenbmol)l fo^te bie ent«

gcgengefe^tc ©ntbitfelung ^lo^. S^albin, ber h)eber

tia^ ®el)eimniö fallen laffen, nod^ bie etloag finn*

lid^cn SSorfteltungen 2utl)erg annehmen toollte, fom

cuf ben ^Begriff ber geiftigen <3ubfton5 unb ber geifli^
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gen SUlittcilung. 2)ie Sut^erifc^en bagegeu be^arrteit

ol^ne SBanfen Bei ben S3uci^fta6eii ber ßlnfe^unggs

löorte. S^ne id^ueibenbeii Söe^auptungen, hjie fie ein

Slmonn gegen ^arbenberg geäußert ^atte, bllbeten

fic ju ber Se^re bon ber ^öiomenfommunlfatiün,

nad^ hjeld^cr bie ©igenfd^aften ber göttüd^en 9?atur

in ßj^rifto in bie menfci^Uc^e au§gegoffen finb, unb

mitl^in bon ber ^llfent^albenl^eit audj ber menid^Uc^en

au^, einer Sebre, toelc^e bem ©emeingefül^l be§ SD'icns

fd^en nicbt minber biberfprid^t, aU jene bem ^er«

fönlld^cn.

@o '\ei^tc\i fid^ in ber ^toeiten |)älfte bcä ^af)x^n}i'

bcrtö bie i?onfeffionen einanber böltig gegenüber. ß§

tarn l^in^u, bo^ bie beibeit ^ird^en fid^ oud^ in ber S8er=

foffung toefentltd^ unterfd^icben.

3n unserem SSaterlanbe fingen fie an fid^ beibe ge(=

tenb ju mod^en. SJian hjei|, löeld^en 5tnteif bie bod^

blelleid^t l^au^tfäd^lid^ nur ou§ ^erfönlid^en 9iei=

bungcn l^erborgegangenen Bänfcreicn bes |)e&]^ufeit gu

.^cibetberg \>axan botten, ^a^ bie ^fatä fid^ immer

beutUd^er unb entfd^iebener bon htn Sut^erifd^en ah=

fonbcrte. Unbcred^enbar ift bie Söirfung, bie bie§

auf Seutfcbranb gehabt f)at. Sogreidb auf bem erften

j){eicb§tage aKajimiüanö IL, 1566 ^u ^lug^burg, be=

gann fie berborptreten.

I)ie ^^Jroteftanten brangen auf bie greifteUung ber

?>?c(igion. ©lütftirf), \mnn fic einmütig geiuefen baren!

^illfein h)cnn unter anberen <pfa(5graf SSolfgang eben

jenen .öe^ufen, ben ber SJurfürft bon ber ^falj ber=
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jogt ^atte, aU feinen diät mitbrod^te, tuenn bann

biefem ^urfürften bie rei^tlld^e Sieitno^me an ben

^ugeftänbrnffen beS Sfleligion^fnebene bon feinen

ÖJlQu6en§genoffen ftreitig gemod^t tourbe, !onnte biee

anberö aU ber (^inJülrfung bet ganzen Partei auf

hälfet unb diüäj noc^teilig fein? ©erobe bie

gorberungen biefeS f urfürften lüoren bie entfd^ic-

benften.

Unb iüö^renb cg äh)if^en ben ^roteftanten ju einei-

bölligen ©Haltung gefommen fein löürbe, tücnn nlc^t

Slugufl bon Sac^fen, ber in berfelben nur ben 58or^

teil feiner SSettern bon ®ot§o fal^, bie er fo fel^r

^o^te, fie auö alkn tröften ber^inbert f)ätU, luoren

bie S^at^olüen einmütiger aU jemals.

S^ld^t oUein bie 5tnh3efen^eit einiger gefc^idften

pä^ftUd^en 9luntien ^ielt fie pfammen. Sie ^tten

aud) ein beftimmteö ®efü^l einer neuen S^onfifleuä-

5)a§ S;ribentinifc^e Sfonäilium h)or geenbigt; eö

§atte über bie ftreitigen Se^ren im ©inne be§ alten

©^ftem§ entftrieben; e« führte eine flrengere ^tiiäftn^

äud^t ein; aUmö^Üc^ burben feine Sc^lüffe auc^ in

S)eutfd^lQnb angenommen, ^n 9tom grünbete man ein

(Seminar beö mobernen S^atl^otisiömuö für 3)eutfd^'

lanb, aug toelc^em junge 2)eutfc^e mit lüo^tbebac^ter

Unterfc^eibung äum ^ei( für bie l)öf)eren äBürben, sum

Seit für "öa^ Se^ramt gebilbet, ^erborgingen.

Sßö^renb nun bie ^roteftanten in ätoei ^-|5ortelen jer-

fielen unb hjol^l Ofo^tfc^ritte mad^ten, aber me^r eine

Partei luibcr bie anbcrc, aU gegen i^re gemeinfc^aft-
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liefen 3Siber[od)er, fe^te fid^ ber Stat^oUäiömuö bieber

feft unb in ben S3efi^ eine^ obgefonbcrten ©ebietee.

Deutfc^lanb lüurbe bet S^am^fplo^ bec brei SlJiei^

jiungen unb @t)fteme.

yntemc^mungen ^ayimilianö.

'Und) mit bem beften SöiKen fjätte SOtiaiimilion bie

§reifteUung nii^t gehjö^ren !önuen, "oa bie 9Kaion=

tat cntfc^iebeu baloiber, bie forbernbe SKinorität in

fi^ felöer ent^iöeit bar.

G^ fragte fic^ nun, ob er ftarf genug fein lüürbe,

bie ent^lüeitc Aktion l)on bem ^lu^tonb obäU|d)(ief}en,

ob et i^r bietleic^t fogar burc^ eine gro^e llnter=

ne^mung einen ben (Sntäbeiungen überregenen

<3d^h)ung mitjuteilen bermöc^te.

2)icä äu ber[uc!^en, zögerte 9)Jai-imiüan nic^t tauge.

Smmer ^atte eä if)n gebrüdt, t>a^ man ben 9Jiut biber

bie Surfen berloren, ta^ man fie nic^t allein im

S3efi^ eineö fo grofjen Seifö tfon Ungarn lk% bo^

man i^nen fogar einen 2;ribut bon 30 000 2)ufateu

sohlte, nur bamit bie faiferlidien (Sfobonier iin'ö J^ro*

ttten i^re unter türüfc^e $8otmö§ig!eit geratenen Joe-

fi^tümer benu^en bürften. Gr fd)rieb biefen fc^tecl)ten

ßrfülg me^r ber ©c^toäc^e beö SÖJiberftanbeö aU ber

<5tär!e beä ^ngriffeg äu. (Sr glaubte bem ©rafeu 9a=

Mam Bringt, ber i^m borfteltte, bie ba^re 9Jlaö)t

ber 3:ür!en entfprecf)e mitnidjten i^rem 9tufe; l)abe

man nur 70000 SIKann beieinonber, fo !önne mon

fie mit (5Jotteö ^ilfe befiegen. 5)ieg auöäufü^ren,
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h)ar ber e^rgeiä feines für ©ro^tot unb 9tu^m cm^*

fängltd^en ®emüte§.

2Jian fonn nid^t fagen, ba& 9Kajimiüan ben SBieber«

augörud^ be§ S^riegeö aOflc^tüc^ beranla^t ^aDe; fo

biet aber ergibt fid^, "öa^^ er il^n nid^t ber^lnberte.

9?od^ lebte ©oliman. (5r füf)lte fid^ nlc^t allein

^olitifd^ gereift; feine 5;od^ter SOtlirmal^ unb Sd^eif

Siiurebbin fügten retigiöfe Söeloeggrünbe Tjin^u; er er«

l^ob fid^, um bie ^ffic^ten beä l^eitigen 5^riege§ §um

bretjel^nten SOial ju erfüllen; nod^ cinmol begleite«

ten i^n feine ^oeten mit i^ren SBüufd^en, bie i^nen

fo oft gehjö^rt hjorben, „bo§ er fid^ fd^aufeln möge,

gleid^ bem 3^^^effenäh)eig, im SBinbe beö ©iegeg."

©0 in ber SDlitte feiner Pforte, feiner Se^nSteute unb

i^rer ©efolge — alU feine ©ffabcn — brodö er ouf

Koiber ^cutfd^lanb.

D^nc SKurren, einmütig, loogte biefc SUlenge bcr

veifigen @floben ^eran; bie 5)eutfd^en berftanben

leiber nid^t fid^ freiwillig biber biefclbe ju bereinen.

®erabe ber 5lbel, bem es äugefommen toäre, fein

9Uttertum toiber biefclben gu belneifen, bor in einer

allgemeinen unb teb^often ®ärung gegen bie oller«

bings in ftorfem ^Inlüod^s begriffene g^ürftenmod^t.

^ornel^mlid^ ber möd^tigfte bon ollen, ?luguft bon

Sod^fen, bor il)m berbofjt. 3n biefer ©efinnung fonb

Sill^elm bon ©rumbod^, nod^ mond^en ©eboltfom^

feiten, bie er begongen, oud) nod^bem bie 9ieid^§ad^t

über i^n ouägcf^rodfien borben, ^Inl^ott unb ^off«

nung. öierouf geftüiU, benbete er fid^ on jenen ^o*
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l^onn O^riebrid^, ber fid^ biber 5^aifer unb 9let^, lüibcr

btc gonse befte^enbe Drbnuitg, tolber ble ^roteftanten

fo gut tüie gegen bie ^atf)oüten, borjügUd^ ober lüt=

ber ^uvfürft ^uguft in DppoHtion befonb. (Sä mDd^=

tcn |)lrngej^pinnfte fein, bie mon il^m borfpiegeltc,

bie 9lürfgaße beg ^url^uteö, ja feine (SrhJäf)(ung gum

^aifer Quf freiem gelbe burd^ bie 3{itterfrf)aft; fo

biel ift geh)i§, ba^ bie 3lufregung be§ 5lbe(ö alte

beutfd^cn Sanbfd^aften in SeJoegung erl^ielt. ^n bent

Siugenblide, bo§ man biber bie dürfen ju sieben

unternol^m, Bereitete man fid^ äugteid^ ju einem in*

nercn Kriege bor.

S^iid^töbeftominber bar aJiajimilian Beffer unter=

ftü^t aU fo [eid^t fein onberer ^aifer bor il^m. S)er

9?eid|§tag l^atte il^m eine ftattlid^e §ilfe geböl^rt;

fd^on flonben i^m gbei öebeutenbe ^eere, unter @alm

unb ©d^benbi, Bei ^omorn unb S^afd^au. 28ol^rge=

rüflet, bon bieten beutfd^en g^ürften unb Ferren 6e=

gleitet, Brad^ er felBer bon 2öien auf. ^)luf bem gelbe

bon 9?aifa erbarteten il^n bie Ungarn, ßr l^attc ein

,"peer, jal^treid^er aU eö 3^i"*)t früi^er geforbert.

ÜBerbieS bar bie» nid^t allein ein ungarifdlj^beut*

fd^er ^rieg. 2)ie gefamte gl^riftenl^eit fal^ il^n nod^

einmal aU einen gcmeinfd^aftlid^en an. S)ie .'peräöge

bon 2;o§fona unb bon ©abo'oen, fonft feinbfelig ge=

geneinanber gefinnt, fenbetcn Beibe il^rc 9Jlannfd^af=

ten; bie ^erjöge bon SOlantua unb gerrara erfdf)ie5

ncn felBft mit ftattlid^em 9?eitergefolge; bem jungen

ÖJulfe folgte friegäluftiger 5lbel bon granfreid^; ^O'
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f)onn ©mit^, 9Jeffc be§ ^o^ann ©etimour, 'jp^llipp

S3utf^ibe unb anbere fernen ou§ ©nglonb; c» fehlte

uic^t an tüi)mn ^olen; ofle bie, lüelcl^e eben in

Malta SBiberftanb geleiftet unb hmi einem einäigen

^om^fe mit "t^tn D»manen nirf)t gefättigt lüaren, tx-

fd^ieneu, um i^r ölürf noc^mal« lüiber fie gu l)er=

fud^en.

^a^ es SDiQjimilian gelungen fein möchte, biefe

aügemeine SScluegung burrf) einen glüdlid^en Fort-

gang in eine beftänbige 9fiirf)tung äu bevluanbeln!

^Uein er rüdte langfam f)eron unb fc^Iug fein Säger

bei ttlaah auf. S^m 'Eingriffe lüoUte er nic^t fd^reiten;

er lie^ eö feine ganje Sorge fein, hzn geinb h)0^l=

gerüftet gu ern)orten.

S)iefer übte feine alte iUiegöfunft unb loarf ficf)

auf bie nnc^ftgelegenen j^eftungen, entfd^Ioffen, fie um
jeben ^rei» 5U erofrern. SBie bomolö auf 'S^iQü.

SSar man nic^t berpfUd)tet, bem tapferen Bntt^i;

ber e§ bcrteibigte, einem 9Jianne, ber nid^t um @olb

biente, ber (öngg ber 5?üfte be^ Slbriatifd^en 9)ieereö

ein reiches (Srbe befa§ unb ade Zaqt feinen eigenen

SSertrag mit ben Stürfen fc^Iiefjen fonnte, jum ©nt*

fa^ ^erbeisurüdfen?

.£)ätte man eö bod^ berfud^t! Soliman untertog

feinem 5(Iter, feinen Stnftrcngungen unb bem iTtimn

bon ©ä^Qet, nod^ ei)e c^ gelöonncn luar. |)ötte man,

iöic man fonnte, ja toie man foltte, fein Sager bomoU

angegriffen! ©in bem (SOriftentum geneigter ^er=

mifc^ äeigte felbft feinen -tob an, aber man glaubte
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i^m md)t; man blieb, o^ne einen ©r^ritt gu tun,

üov diaah fielen.

3ene einfod^ breifte SSerfc^Iagen^eit beä SSeftrS,

bem ^eere ben ^ob be§ ©ultang berborgen ju f)alten,

trug ben @ieg über alle ©eifteögaben unferes S^Qifci»

bQbon.

(Sg ift bod^ eine anbete 5?raft, bas' SSermögen bet

Uüllbringenben 3;ötig!eit, aU nUe§ ^Talent be§ oiif=

faffenben, burd^bringenben 9Serftanbe§. 2Bie feiten ift

eine botlfommene Jßereinigung bon beiben. Slud^ ge=

tiürt Übung unb eigen eriüorbene ^enntniö be§ 5ein=

De* ba5u, um il)m, lüie er forbert, ju luiberftel^en.

2)cm 3tinl}i ^alf eö nid^tä, ba'^ «r fid) fo lange unb

fo to^fer gebeert, ha^ er fo bielc ©türme obgefd^lagen

botte. ©» ift hjabr, nie ftorb ein .^riegömann ru^m-

lüürbiger; aber er ftarb, unb baö S3olth)erf, bog er

berteibigt ^atte, fiel in bie ;^önbe be§ geinbeä. 2)er

(Srfolg, ber bem lebenben ©oliman fo bollfommen

günftig geloefen, blieb i^m felbft im ^obe getreu.

3nbe[fen ermübete ber ^arte, unfreubige, erfolgtofe

5)ienft im beutfc^en Sager bie ftreitluftigen 9!Kann=

fd^often. ?llg bie 3;ür!en, bie man nod^ immer er=

loartet l^otte, fic^ nac^ bollfül^rter ^bfic^t prütfge^

sogen, trat aud^ baö gro^e ^eer ben 9türfmeg an, ot)ne

irgenbeine nennengioerte Sat ou^gcfü^rt, ja o^ne ben

geinb nur red^t gefe^en äu l^oben.

2)cr ^oifer fal) fid^ 5U einem ganj anberen ^rieben

genötigt, aU h)eld[)cn er erbortet l^atte; er mu^te

i^u tro^ einiger S?orteile, bie Sr^toenbi im nöd^ften
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Solare erfod^t, toicber crfoufen; er mu^tc bcn SriBiit

ber 30 000 ^ufoten ferner äal^fen, er mu|te ©äioct

unb ®t)ula famt t^rem Gtin^en ©ebiete fahren Inffcn.

Unb bod^ fanb man biefen ^^rieben nid^t une^renl)aft.

@o fe^r tüax ber 9Rut ber ÄriegäböHer ben 3:ür!en

gegenüber, )>a§> 58ertrauen ouf ba§ ®lüdE beä d^rift«

lid^en 9tamen§ neuerbtngS gefallen, ^en Sürfenfrieg

^öieber oufjune^men, konnte SCRajiminan felbft burd^

eine fo gro|e ©elegenl^eit nid^t toieber beloogen h)er=

ben, tote bie Sigo ^luifd^en Spanien, QSenebig unb bem

^o^ft, ober burd^ einen fo großen ßrfotg, )öic ber

©ieg bon Seponto luar.

9lud^ nol^m jener friegerlfd^e ©eift, ber unfcrc 9to=

ttoneti immer belebt f^at, fd^on in bem näd^ften 3a^rc

cntfd^ieben eine onbere JRid^tung.

!J)ie 5ln!unft '^libas, in ^tn S^lieberlanben brockte

gtoar bie bortige S3eh)egung ju einer augenblidElid^en

S5etäubung; allein fic regte \>in SSeften bon (Suropa

um fo me^r auf. 9JJan fd[)lug fid^ in 3d^ottlanb. 3"
g^ranfreic^ fam cä ju 'öcn gefäl^rlid^ften inneren ^ric=

gen, bie biefeg Sanb jemolö erlebt \)at

gür uns lüäre eö barauf angekommen, hen 9?ad^=

toirfungen, lueld^e biefe kämpfe burd^ bie fQexitücu

gung ber Parteien oudf) in !5)eutfd^lanb ^erborbringen

mujjten, fo biel aU möglid^ borjubeugcn unb un»

nid^t 5u SSerfed^tern unb J^eilnel^mern an einer 3^e^be

äu mad^en, bie ung toenig anging.

Slllein hjenn 333olfgang bon ßtoeibrüden ein ftatt=

lld^eS .^eer ben ^roteftnnten ju öilfe naä) 3=ron^
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rcld^ füllte, fo Ratten au(^ bte ©egner beutfd)e Sirup«

)jcn. S3el 9}lontcontour ftritt ein DZoffou toiber einen

aKonäfeO).

SSie [e^r mu^te bie Unorbnimg biefec ^riegSäüge,

mu^te baö beutfd^e S3(ut, ba^ bie 5Deutfr^en im Huä«

lonb bergojfen, ä" ^oufe nad^bivfen, bo büd^ bie

9f{eIigion, hjetd^e bort ber Stnla^ \vat, aud} f)ier ftrei-

tlg blieb.

ajlajimiüon mod^te einen SSerfud^, einem fo großen

Übclftanbe abäu^elfen; auf bem Steid^gtage äu ©t'eier

im ^afixt 1570 trug er barauf an, \)zn 5^rieggh)er=

Bungen ber auölänbifd^en {dürften ßin^alt ju tun

unb gegen einen SaubfriebenSbruri^, ber burd^ bie

e^red^^eit beö garbenben 5^rieg§t)olfe§ fo leidet ber*

onlo^t toerbc, Slüftfammern in jebem Greife einjus

rid^ten unb eilenbe ^itfe boräubereiten. ©oloeit

unterfd^ieb flc^ fein SSorfc^Iag nur loenig bon frü=

^eren 5lnorbnungen, fotocit Ue§ fid^, h)enn nid^t auf

ftrenge Huäfü^rung, bod^ im allgemeinen auf bie S3et=

ftlmmung ber beutfd^en dürften ääl)len. Slllein 9Jlaji=

milian ging einen ©d^ritt iüeiter. ©r fügte ^inju,

nur mit au^brüdflid^er Erlaubnis be§ ^aiferä fülle

man fünftig fremben «dürften äuäie^en bürfen; über

bie eilenbe ^ilfe folle ein allgemeiner ^rieggoberft

gefegt loerben. ^ieä Jüiberfprad^ bem 58egriff, bcn

bie Surften bon ber beutfd^en ^Jrei^eit l^atten; am
touteften h3iberfe^te fid^ ^o^ann SBil^elm bon ©od^s

fen. S)ie Slbfid^t, einen bleibenben Ärieggoberften

nnjuftelten, erregte fogar einen gehjiffen Uniolllen.
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?(ud^ ©c^loenbi, ber p bei ^te((e be§ ^riegöDöerften

augerfe^en ä" fein, unb 3oftu§, ber mit i^m 'ilnteir

an bem ^lone äu ^aben fc^ien, befamen bicfe SUiifs»

gunft äu fül^Ien. SSir bernel^men, bei* i^oifer ^ätte

btel borum gegeben, einen fold^en SSorjc^tag niemals

gemad^t ^u f)oben.

SSie ober? SSäre eg auci^ bama(§ noc^ äum artge*

meinen 58eften gebeten, il^m eine folc^c aWor^t an*

äubcrtrouen? ^attt er )id^ benn iclbft Don einer

einfeitigen 5ßerbinbung mit bem 5lu§Ianb fo gan^

frei gehalten?

93cränbertc StcUung SO^ayimiUong.

^IKmä^Iici^ nehmen luir eine ^eränberung in ber

^olitifd^en |>altung be^ SlniferS toafir, eine Jßerän-

berung, loefd^c mit ber Gntioirfclung feiner religio

Öfen 9Keinung enge beriuebt ift.

3loor loenn mon behauptet, .^arbinaf .l')ofiu§ ^abe

i^n äum ^at^oliäi^mu^ äurüdgebrad^t, fo luei^ irf)

mid^ babon ntc^t 5U überjeugen. öofiu§ beutet c8

mc^r on, aU bof? er eö fagen follte: in ben Söerid^ten

bon feinen Q^cfprä(f)en fagt er nur, er f)ahe geglaubt,

GinbrucE 5u macfien, e§ f)aht gefri^ienen, ofä fei 9J?nj:i=

milinn ergriffen gelüefen. Unb and) bie^ fogar fönnte

man be^iüeifern. ^n einem feiner S3riefe eräö^It

93?ajimilion, er f)ah^ nid^t Suft gehabt, mit |>ofiU'i?

tiefer einjuge^cn, er f)abe eö borge^ogen, i^n bei fei*

mn 58ebau^tungen ju (äffen. Soor eö etloa nid^t^

aU bieg StiHfcbbeigen, )no§ firf) ber .^ontroberfift
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fo günftig auflegte? iö3enigftcng jinb jene fd)neiben*

ben ^u^erungen beö dürften ü6er bog ^ouäiüum t)on

f)3Öterer Seit, ^m ^af)xc 1560 foU if)n |)ofiuä öe*

feiert f)oöen: nod) 15(51 fragte ajJajimiÜan bei bers

fcfilebenen )Jioteftautt)rf)en ^^ürften an, h)elcf)e öirfe

er erhjortctt fönnc, foUö er um ber 9{eligiuit \vilkn

bcrfolgt, ya berjogt luerbe. 5)amalg f)kU er firf) norf}

aU ber ftarfe Sölue, ber C)c(benmütige 2)aniet, tüo*

für i^n fein ^ofprebiger crflört f)atti.

^od) h)i(l irf) nic^t kugncn, baß ^ofiue einen gc=

töiffen einbrnr! auf il^n gemacht ^abe. 5^enigften§

luar e§ gerabe bic berh3unb6arfte eteUc be^ g'ürften,

bei ber er i^n om unabfäffigften angriff.

^ie unglütffcügcn ©treitigfeiten ber ^^^votcftanten

untereinanber Iraren bcmfelbcn lange berl^ap. ^n

allen feinen Briefen on .t>eräog d^rifto^b bringt er

auf eine ^Bereinigung in ber Se^re, bie bent ^o^ft=

tum an§ Seben greifen hjerbe. ör fagt, ibm berbe

bei fo bie(erfei SDieinungen bie 3Bei(e fang, man gebe

bamit bcm g^einbe ha<^ 3cl^lt>ert in bie öänbc, e§ fei

nid^tg, Jüorüber berie(be fo fefir triumphiere. 3»

feinem einfomen 9Zod^benfcn ging er bamit in fid>

felber um. 93?an erinnert ficfi, ba& er einmal Wc-

land^t^on eff fragen borfegen lie|; c§ ift bebeutfam,

bafi bic brei erften berfetbeu fid) auf bie ^Jiöglid^-

feit einer 3cl)(icf)tung bon ®(oubengftreitig!eiten be*

sieben. SSon bem ©ebanfen einer ©in^eit ber ^Irc^e

fonnten fid) «bie (Gemüter am fct)loerftett toörei^en.

9?on biefer Seite, hjie gefagt, griff i^n |»ofiu§ an.
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3)inge, loie bie 5l6lüeiö|img ber geänbcrten ^^ug2^b^r*

ger ^onfeifion bon ber ungeänberten, ber SBiberfpruc^,

in beit bie bebeuteubften ^roteftonten mit fir^ fclber

geraten feien, bie ^rgerlid^felten ber Einfälle eines

SSigonb unb ®allu§ auf 2JieIanc^t^üu ftclltc er i^m

J^autJtföc^Uc^ bor, er brad^te bie erbitterten ©treit*

frijriften mit, bie bon ber neueften 3Jieffe angefoms

men boren. Gben biefen Sßeg fc^Iugen olle ^nf)än=

ger be§ S^ot^oUäiömuä bei bem S^oifer ein. ß^ljtröuS

h)ieber^olt htn ^roteftonten, nid)ts fc^obe i^nen bei

bemfelben mefir, aU bie§ i^r fabmeifd^eg kämpfen

untereinonber, biefe tägtid^ iöoc^fenbe ^eftig!cit,

biefe ^Inord^ie itjrer S^irc^en.

©0 lüeit slror b rodeten e§ biefe SSorfteKungcn nii^t,

bo& äJiojimilion böiüg auf bie onbere ©eite getreten

hjöre. 9lUein fo loeit bod^, bo| er in bem SJilpe^ogcn,

"öaSf bie inneren Gntäloetungen ber ^roteftonten in

if)m f)erborbrad^ten, bem eben ^terouf gegrünbeten

einbringen ber ©egner lücniger SSiberftonb entgegen*

fe^te. Gr bequemte fid^, einen ^ofprebiger an^umi^'

men, 3itt^arb bon ?lod^en, ber, obloo^l er nur äu htn

fel)r ©emöBtgten get)örte, bod^ für fotfjoüfc^ gegolten

lonrb, unb lool^ntc oUe Sonntage ber SQleffe bei.

5lIImä^ü(^ enthjicfeltc fid^ in biefem dürften —
er h)ar einer ber erften — boä Sebürfniä, bo8 ®e«

fü^I ber Soleronj, sloor oUerbingS nld^t einer alU

flcmeinen, ober ber beiben |)auptpflrtcicn cbetiein^

onber. 3)en gorbcrungen beö ^^opftesS, bie Gbongeli^

fr^cn äu unterbrücfen, gob er nld)t noil). 5lbcr au^
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feinen ebangetifd^en Stönben, Iretd^e bie SSetjagung

ber Sefwiten forbcrten, h)u|te er §u antluotten, fei«

ne§ Slmteö fei nic^t, ^efuiten 5u bertreiben, fonbern

bie S;ür!en. (Jö lüor eine (eife (Sriüeiterung biefeg ©e*

ban!en§, ha^ er ätoifc^en fat^olifcf)er unb römifc^et

tirc^e unterschieb. (Sr befahl ouöbrüdüc^, bie ^o!«

toren bei ber SBiener Uniöerfität nid^t me^r auf bie

@emeinfcf)aft ber römifc^=!at^oIifct)en, fonbern nur

ber fat^otifd^en ^hdfe 5U öerpfüc^ten.

Slltein in tüetd^eö 3a^rf)unbert Joar er mit biefer

feiner ©efinnung gefommen! Söie tief beloegten i^n

bie blutigen ^luftritte in granheid^ unb htn 9^ieber=

(anben. Söie fe^r beftagt er fie in jenem fcJ)önen

S3riefe, ben er an Öasarus Sc^menbi erlief. „fUdU

gion§fod)en/' fogt er, „tonne mon nic^t mit beni

©dinierte richten, .^ein ©^rborer, ©ottegfürd^tiger

unb griebtiebenber loerbe bog fagen. ^a§ Sd^toert

ber 5l)Jofte[ fei bie Bu^fle, bie Se^re unb ber d^rift-

lid^e S5?onbet geluefen. Seiber gefie eg auf ber SSelt

fo äu, \>a^ man toenig Suft unb 9tuf)e babei l^abe."

80 erftob er fic^ 5U immer gemäfjigteren, reineren,

milberen ©efinnungeu. SlUerbingS, loenn irge:ibei==

nem anberen, fo toar es il)m notürUrf). ©r ftanb nun

einmal steiferen ^roteftanten unb ^at^olifd^en, fei=

nen entfrf)ieben angetjörig, in ber SSelt.

©ic^ in einer fotcf)en Stellung äu bel^aupten, ift

!ein SSerf einer fcl)lüacl)en 9iatur; mir fc^eint, e»

gehöre ber entfc^iebenfte, !raftbollfte äöille bagu.

S)ie SSelt liebt unb belüunbert am meiften einfei=

«onteä 50!cifter!i.iei!e. X. 20
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tigc Slid^tungen, toeit fie gu noml^aften Erfolgen äu

fül^ren ijjftegen. Dl^ne 3toetfel ober tuirb itod^ giö*

|ere ^raft erforbert, eine gemäßigte äJieinung in ber

9)Utte fieftiger ^orteten unter biberftreitenben 5Jn«

ft'rüd^en geltenb 5U mad^en unb burd^sufe^en.

Db ober and) SQiajimiUan biefe morolifdEje ©tärfe

5Iufong§ toax er offenbar ber ^roteftantifcf)eu gartet

auüf politifc^ gugetan. S^ber SSerfoIgte fonb bei i^m

Slufna^me unb Unterftü^ung. SJtit allen Untertonen

^l^iti^pS II., loeld^e bie D)3^ofition toiber bie fatl^oli*

fd^e 0iic]^tung l^ietten, bie biefer g^ürft einfd^lug, fjotte

er ge!^eime§ ©inberftänbnig; er Inar auf ber ©eite

Dronien§ unb (Sgmontä. ^ie§ löar i^m fogar in beut=

fd^en SSerl^ältniffen nü^Iid^, ta ber erfte mit ©od^fen,

ber onbere mit ber ^falg in naiver SSerbinbung ftanb.

^a| fidf) bieg önberte unb ghjor rafd^er unb \)olU

fommener, aU man l^ötte Uermuten follen, ba^u tiiig

ein @reigni§ am meiften bei, bag fonft nid)t in biefe

»ieit)e büu SBetjeben^eiten äu gehören fd^einen fotite:

bie S^ataftro^^e be§ grinsen 2)on ßarloS.

®er 2;ob beä (Srben bon Spanien gab ber beutfd^en

Sinie beg |)oufe§ Öfterreid^ eine neue SSe^iel^ung äu

jener SJionard^ie. ^a ^önig ^^tri:pp 'titn Sl^lan fo^te,

fic^ mit einer Stod^ter SDia^imilianö gu berl^eiraten

unb feine S^fantin an einen Sol^n beSfelben, fo mu^te

bie Monaxdjit auf bie eine ober anbere 5(rt an bie

©rben beg ^aiferS !ommen.

5luf biefen mad^te baä einen um fo größeren ®in=
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brurf, ba er fc^löäc^lic^ bon 9latur, !einegtöeg§ elneg

langen Sebeng getol^ unb mit einer großen gomille

belaben hjar.

Snbem i^m aber '4JPi^J)3 bte§ borftellte, ber*

fcf)loieg er i^m uic^t, lüOäu e§ il^n berpfüdite. ©r

madt)te i^n barauf aufmerffam, tta^ ble f^anifd^en

jReid^e, fd)on au ficf) nic^t fe^r geneigt, frembe gürften

anäune^men, bic S^ermä^lung einer 3«föittin mit

bem <So^ne eineö !e^erifrf)en ^aifer§ fc^toerüc^ ge=

ftatten loürben. i&x felbft lüürbe fid^ ein ©eiDiffen

barau« macf)en, ba haä (Seelenheil einer ganzen 9^a=

tion fid^ hieran fnüpfe. Slud^ toürbe er nid^t bie

2;oc^ter be» ^aiferö, fonbern toieber eine franäöfifctje

^-Prinäeffin 5ur ^ema^lin fud^en.

3d^ lüeiß nic^t, tuic 9)lajimiIton bieg aufnahm;

immer f^ahtn feine proteftantifd^en g^reunbe gefürd^=

tet, er möge fic^ bon Hoffnung unb ©efal^r alläufel^r

irren loffeu; fobiel ift nid)t ^u leugnen, ba^ feine

ganje ^^joütif al(mäf)üct) eine anbere 9lid)tung nal^m.

„3d^ tann mit ®runb ber SSo^r^eit berfic^ern,"

jagt 9)Uri)eü 1571, ,M^ id) in @r. aJJaieftät eine gro&e

SSeränberung h3a^rgenommen l|abe. SBenn er fid^

frü^er^in unb bi§> äum 2;obe bes ^^Srinjen ^arl aU

einen Stebenbu^rer bcS Königs bon Spanien jeigte

unb bon bemfelBen bei jeber ©etegen^eit nid^t eben

fefir el^renboU fpracfi, fo ^at er je^t eine anbere 9Jia=

nier angenommen unb rebet bon if)m nid^t anberö,

aU mit bem größten 9tefpe!t."

Unb fo fnüpften fid^ o(lmäf)lid^ bie 83anbe toic^

20*
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t)er, beten Söfung für ^cutfc^lonb fo borteil^oft 8C=

hjefen.

„©egentoörttg," fä^rt 9)ittf)clt fort, „tut man bon

fetten be§ .^atfer§ ni(f)t§, ]a man ben!t nic^tä, man

fo^t feinen ^ran, fei er groB ober flein, ber nic^t

ben (Spaniern mitgeteilt, mit i^nen beraten lüürbe; h)ie

fie beftimmen, fa ober nein, fo Jnirb e§ ou^gefü^rt."

<öd^on bie§ näherte ben ,^aifer, inie fic^ ^on felbft

berfte^t, nlfen i^atf)oU!en unb bem ^apfte. ^oö ge=

fd^of) ober aud) unmittelbar, ^er .Vtaifer ^atte 5Iuö=

ftd^t, bie "it'rone bon ^^olen entmeber für fid^ ober

für einen feiner (Sobne ju erlongen: nur burd^ S3ct«

ftimmung unb Unterftü^ung bee ^i^apfte-^ unb feiner

Segaten bermoc!^te er e§.

'^adj biefen SSerböItniffen geftaltete fic^ nunmel^r

bie 'beutfd^e ^olitif. ^er .MPaifer neigte fid) immer

mebr gu ben !atboIifc^en Stönben. Wan bat bie S8e=

merfung gemotzt, 'ixtfi e§ für einen .s?aifer nü^Ucb

fei, !at^oIif(^ ju bleiben; rtürbe er offen jum ^ro*

teftanti§mu5 übergel^en, fo hjürben oucb bie ^rölaten

e§ fd)on um be§h)iiren tun muffen, um nidt)t böUig

unterbrütft ju berben; alles märe bann eine ein=

jige ^^ortei, einer n)ürbe fo biel bebeuten ioie ber on»

berc unb ber ^aifer fd^Iecbtbin nid^t mebr, aU et

nad^ ben befcbrön!ten .Prüften feinet (SrblanbeS ber=

möge, ^üv ibn loar es nü^Iirf), txx^ ispanpt einer ^ar=

tei 5u fein, ©ie in ^flid^t 5U bolten, baju bebiente

fitf) SSJlajimiüan je^t bes ^Infebeng .^önig ^filtip^d,

nid^t mebr mie einft ber öJegner be^felbcn.
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8e^r IDO^I bcmerfte man Dicö in 2)eut)(j^lanb; man

^ic(t einen dürften, ber fo gar nic^t Öie förtoartungen

befriebigte, bie er erregt ^otte, für unäuberlöffig;

ta^ QSertrauen fefirte fid^ in "iJIrghJo^n um; man ^egte

^Seiorgniife bon gefieimen '*Jlnfd^Iägen unb berber6=

liefen Ißerbinbungen alfer Äat^olifen, ju benen ber

^oifer fid) einberftc^e.

Qv ift ein auöfüIirUc^ee 58cbenfen Sc^lüenbi» über

bie 9iegierung bes 9teic^ö unter ten bamaligen Um=

ftönben übrig, in me(cf}em er bor allen biefen ""^unft

enthJtdelt: „^arum ^abe bie ganje beutfcf)e 9iation

ten ^aifer mit 3^ro^lorfen empfangen, \m\l man bon

^ugenb auf ein gut beutfcf) aufrichtige» ^ers bei

ifjm gefpürt. 3e^t aber, feit er bem Untoefcn in hm
Üiieberfanben nictit (Sin^alt getan, feit man glaube,

er ^onbele me^r auö 9lüdEficl^t auf frembe ^oten=

toten, als, auf ba§ $8cftc beö 9iei(^e§, hjerbe M^ Wi^^

trauen in ber einen ^^artei immer ftörfer, o^ne ha^

H bod) in ber anberen ^^^artci unterbrücft merben

fönne. @§ !önnc (eid^t ittoa^ gefc^e^en, mag boä

gtofteub O^euer toie ein jä^er ^inb ent^ünbe unb an*

blofe."

Q3on ben Canbe0!ir(i)en

unb bcm *5lnfanflc ber ioerffellung beö ^at^olijiömu^.

9iein, fobalb a(» mon biee ermarten mochte, ge=

fd^a^ eö nic^t; bor^er f)atteM bie ^inge noc^ 9loum,

fid^ auf i^re eigene 5lrt unb ^ffieife ju entbidfetn.

G§ toor feine 5?ergfeirf)ung ber 0leligion geftiftet;
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e^ h)ar Ifeine allgemeine Slnorbnimg getroffen, um

bie unbermetblt(^en Sleibungen au bereuten; mon

l^otte ber Slatfraft ber 9iation beber eine neue unb

übertoiegenbe 9lic^tung gegeben, nocl^ fie gegen baS

5lu§Ianb obgefd^Ioffen; bie Söogen ber oUgemeinen

Setoegung fc^fugen in ^eutfc^fonb f)in unb lüieber.

Bunäd^ft festen fid^ bann bie ftreitenben Gräfte in

ben einsetnen ^^ürftentümern, in benen fid^ bas S3e=

bürfnig bon (Sin^eit am unmittelbarften geftenb

mad^te, au^einanbcr.

SlUent^alben, oud^ \>a, \vo man bie Sachen ruhiger

fd^Iid^tete, ioar e§ eine gona neue SSereinigung bon

^ird^e unb ©taat, bon tlöeologifc^en unb ^olitifd^en

Stttereffen, iooburcfi bie ^crfaffungen beftimmt lour*

ben. Siläfiern hjir nn^ einen ^ugenbltdE biefcn (Sinjcl^

Igelten.

9Kan toeiB, bie eng 9leformation unb Sanbegein=

rid^tungen in SSürttemberg ^ufammen^ingen. @bcn

barauf berul^te bie SSerfaffung, ba§ fttf) bie nunmel^r

tutl^erifd^en ^röfaten mit ber Sanbf(i)aft bereinigten,

bie ©d^ulben ju übernefimen; ba^ ber Überfd^u^ auS

bem ^irdöengute, beffen man fid^ l^ieju fo gut ju Bc-

bienen tou^te, ju gemeinicljoftüc^er Serioallunö ber

beiben ©täube geftellt barb. 3luf bem Sanbtag bon

1565, too man nodfi langen S3emü^ungen fid^ enblid^

hierüber berglid^, beftötigte jugleid) ber ^erjog ^on=

feffion unb S^irr^enorbnung 5U elülgen Briten:

„foll§ er felber eine ^nberung bornel)men bolte, fo

folle man nid^t ber^jflid^tet fein, in folrfje gu Juilligen:"
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unb l^icrauf richtete fid) bann bec ^^lu§fc^u§ ber :^anb=

fd^aft in einem eigenen ^aufe mit einem ©ehjölbe

5U ber geheimen ^irul^e für bie ^affe ein. Sie 2an=

bcäberfoffung tarn in Übung, bie bei britt^olb S^^i'

f)unberte ^inbur^ Söürttemberg ouggeäeid)net ^ot.

9Kan bemerfe, bo§ fie burd^ eine SSereinigung beä

dürften unb feiner ©tänbe in bem nämlid^en 3nter:>

cffe äuftfinbe tarn. SDleifter ßafpor äöi(b, ber ^ieju

fo biel beigetragen, bar äugteic^ ber 9tat bc§ dürften

unb ber Sanbfd)oft.

Sn onberen Gebieten, 3. fö. in 58raunfd^lDeig, too

boß Sonb nad^ langem Darren enblid^ einen ))roteftan=

tifdien gürften erf)iett, hjar eö nid)t fd)hjer, bie§ naä)-

§ua^men.

90ter!toürbiger ift, ba^ ettnas- ^i^nüd^e» gulüeilen aud^

ba gefd^a^, too fit^ gürft unb Sanb in bem loid^tigften

^un!te, bem ©tauben felbft, boc^ eigentlich nid^t ber==

einigten Uiie in Dfterreid^. greilid^ gehörte bo5u ein

fo gemäßigter g'ürft, ber feine Stellung jhjifd^en ben

Parteien no^m, löie SiJlajimilian 11.

@g h3ar eine Itbereinfunft, tin SSergteic^ungen in

proteftantifd^en Öänbern nic^t gan§ unä^nüc^, hjenn

auf ber einen Seite 9Jiajimilian feinen Stäuben bon

Ferren unb 9litterfd^aft berftattete, \>en ©otteäbienft

ber 5lug§burger S^onfeffion gemäß einjurid^ten, biefe

bogegen fid^ burd^ einen förmlidjen 9telier§brief bers

^flid^teten, feine anbere öe^re ^u bulben, aU h)eld)C

bie Slugäburger ^onfeffion enthalte, feine anbere

3eremonie ansunel^men, ot§ bie neue %enbe aus*
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lüctfe. S)cr ^aifcr ^atte bcn entfd^iebcnften SBibei=

iDtUen gegen oUe§, Iöo§ er ©efte nannte. Sie SIgenbc

i)at er ntd^t altein angeorbnet — er gab i^rem SSer-

faffer, S^i^träuö, bie SSeifung, bon bem ^apfttum fo

öiele ßcremonien beiäubel^olten aU ntöglid^ — er

^at fie felbft burc^gefel^en unb berbeffert. ^xdft im

SSiberf^jrud^ mit bem Sanbeöl^errn, fonbern unter

feiner hjo^lbebod^ten Seitung lüurbe bie neue Se^re

in öfterreic^ eingeführt, freilief) fd^(o| fie fid^ bem

3ntereffe begfelben aud^ nod^ fe^r lüo^l an. Ser*

jenige 2;eil feineö Sonbeöabelö, ber bie ^rinji^ien

ber neuen Se^re ouf fremben Uniberfitöten elnge*

fogen, ^otte fld^ bafelbft oud^ übrigeng §u größerer

(iJefd^itflici^feit au^gebifbet, a(» fic^ bie 3u^ürfgeblies

benen ju erlrerben h)uBten, unb, äurürf^oltenb in ber

einen, brauchbar in ber onberen ^infid^t, aüe San«

be^foUegien eingenommen unb mit feinen IJlnl^öns

gern erfüllt. |)ier nun mad^te er bie Steinte betS ©taa*

teä gegen bie ^ird^e geltenb; eö Itjar i^m leidet, S^ai*

fer SOf^ojimilion, ber ofinel^in boju neigte, ju übcr=

zeugen, ha^ er bered^tigt fei, geiftlid^e öüter oud^ ot)ne

58orh)iffen be§ ^4^o^fte§ unb ber ©ifc^öfe ju beröu»

liern. Seina^e loie in ^jroteftantifrfien Öänbern ber«

fd^enfte unb berfe^te man bie .^löfter; nid)t biet an*

berö aU in SBürttemberg nötigte man biejenigen,

bie man berfd^onte, hen Überfc^ufj il^rcg (Sinfommend

an bie Kammer 5u sohlen, ''^luc^ Ijier marb SSermat=

tung un\> ©tänbe, toie ba8 in beutfd^en ©ebieten

immer ber ^^alt getoefen ift, enge bereinigt.
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3cboc^ fd)€int t)lc3 nur bo ftattge^obt ä« ^a6en,

too bcr ^rotcftantiämuS an bie (Stelle bet bereite

In fid^ berfalknen alten (Sindc^tungen trat.

©obalb man innerl^alb be§ ^roteftantiämug fetbft

in ©ntjlueiungen geriet, fam man nic^t of)ne ^am))f

augeinanber, einen ÄTani)jf, in lüeld^em bonn ber @tör=

fere, h)ie a« gefd^efien pflegt, tm ')lßlai^ bef)ielt.

9lxd)t mit bem 5;obe Dfianberg lüar e», "iia^ bie

5lnl)ängcr beäfelben im |)eräogtum ''-)3reuBen ber=

fielen; eö erhsartete fie ein anbereg ®efcf)irf. ©e*

räume 3eit nad^^er gelang e§ i^nen notf) einmal,

jugleid^ in ber ^ird^e unb in bem Üonbe möd^tig äu

hjcrben. 30^0«" B^unf, Schüler Dfianberö, \üax ä«=

glcid) ^ofprebiger unb 83eic^tbater, 9tat unb Sd^a^=

mcifter beö öerjogö. @r benu^te feine Stellung, um
ben ©joraigmuö auä ber Saufe ä« berbannen unb

überhaupt eine neue Äirc^enorbnung einzuführen,

allein er begnügte fid^ bamit nid^t. öerjog 'iJllbred^t

ertrug bie S3efc^ränfung, bie er fid^ burd^ feine bei«

ben ©nabenpribilegien felber aufgelegt, bod^ nur mit

UnhJillen. @r fa^ fid^ bon feinem 5lbel nid^t biel

anbcr§ eingefc^ränft, als eö einft ber öoc^meifter bon

bem «apitel gelnefen toar. ^n biefer 58ebrängniö

!amen il)m bie Dfianbriften ^u |)ilfe. g^un! n)u^te bie

mäd^tigen 9tegimentSräte gu berbrängen unb bie ^an^

be^berhjaltung in bie ^änbe feiner g^reunbe ju brin=

gen. ©r lie^ ^Ibgaben forbern unb $;ru|)pen Inerben.

2)er ^erjog fc^lo^ fic^ an bie SSürger; feine ÖJemali=

lin fing an bürgerlid^e .'J^leibung ju tragen.
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SSle fonnte man erhjarten, ba^ \iä) ber 3lbet nic^t

l^ier hJtberfe^en hiürbe. ($r iDor ent^d^loffen unb

!annte bie WitUl.

($r 6e)t)irtte, bo§ eine ))oIni^c^e ^ommiffioit ijid

Sanb gefenbet tourbe; bicfe ^ommifHon überlief bcm

fnetp^ofi^c^en ®eri(i|te, b. i. bem mel felbft, beit 5lu3«

trag ber aJü^eUigfeiten.

^lerouf muBte gun!, famt feinen greunben, mit

bem Öeßen bilden. 2Bie er sugleid^ ürd^lid^e unb ^o=

litifc^e S^leuerungen gemad^t, fo ^ob fie ber 5lbet mit*

einanber auf. @§ l^ängt fel)r gut äufammen, ta^ nun«

mel|r auf ber einen Seite bie ©efomt^eit ber ^rlbl*

legien be§ 5lbel§ beftötigt, bag 3ie(f)t, unBeiöiltigte

Sluftagen äu forbern, bem ^er^og böllig obgefiprod^en

unb eine Slrt bon 5Iuffid^t über i^n ongeorbnet tourbc,

unb bo^ mon auf ber anberen bie bertriebenen ^rc«

biger toieber berief, — eine ftreng lut^erifd^e gor=

mel feftfe^te unb im ^af)xe 1567 bie SSerorbnung ber*

anla|te, ha^ ferner niemonb, ber fic^ biefer gormel

nid^t füge, ein geiftlid^eg, ia nid^t einmol ein toett«

lid^eS Slmt erhalten bürfe; — alle ©intüo^ner l^ol^en

unb nieberen ©tanbeS foUen bei berfetben 5u einigen

3eiten berbleiben.

9Iuc^ in ©ad^fen, im ©d^o^c be§ ^roteftantiömuä,

treten innere (Sntätoeiungen ein. Sie antifalbinifti*

fd^en S3eftrebungen beä ^urfürften 5luguft pngen o^ne

B^neifel mit feiner augtoärtigen ^oliti! äufommen.

2Sir hjerben borouf äurüdfommen. S^bod^ möd^te id^

nirf)t fagen, ba^ fie nid^t aud^ gu ber SanbeSbertoaf«
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tung etnen befonbereti Sejug gehabt ptten. SSenn

man bemecft, ba| ber bebeutenbfte Wann, bcc In

biefe Unrul^en berhJtdEett toarb, Dr. ®eorg ßracau,

äiigreid^ eine Anbetung be§ 9lec^tg5uftanbeä über*

f^aupt l^erboräubringen unb namcntlit^ burd^ ble ^on*

ftitutlonen, bic er bon feinem 3^ürften berfünbigen

lic^, beten ^ahxitatov er fid^ fetbft nannte, bem tö*

mifd^en fUeäit ein entfd^iebenes Übergehild^t über boS

einl^elntifd^e ^er!ommen ju berfd^offen beabfic^tigte;

toenn man femer toa^rnimmt, toie gro^e ©ärung bieg

bei bem 5lbel unb in ben ©tabtröten beranla^te,

unb toie ^ortnödEig er nirf)t§beftominber barüber ^Ictt,

fo folttc mon bermuten, ba§ feine großen Unfälle

bomit sufammengel^ongen. 3n Sei^j^ig hjaren l^icr*

über olle ^oftoren be§ 9led^t§ au§ ber 9iatftube ber*

brängt hjorben. ^htn ber S3ürgermeifter Slaufd^er,

ber feine ©eloolt ^ieburd^ grünbete, i^ot barouf on bem

^rojeffe ber SSerl^afteten einen großen 5lnteit gel^abt.

^aä) bem galle besfelben fiat mon bie ölten l^erfömm=

lid^en Drbnungen ben Stöbteu toieberum nod^gefe^en.

Itnter fold^en Umftönben, in fo eigentlid^em ^om^fe,

mu|te fiel) notürlid^ bie ©od^e ouc^ juireilen gu einem

entgegengefe^ten (5rgebni§ entfd^eiben. 9Zid^t bie ^Iri*

ftofrotie unb bie ort^oboje Sefire, toie im ^ersogtum

^reu^en ober in ©od^fen, fonbern bie populäre ^ar=

tel unb bie Hinneigung äuni ^olbinismug behielten

in ^Bremen bie Dber^anb. 9?on bem Stote toor §ar=«

benberg berfolgt Sorben; bie 9Koiorität ber S3ürger,

bie bemfelben on^ing, unter ber Seitung t^reS S3ürger=
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meifters Touren, beriogte am &nQi bcn alten dlat unb

befc^ränüc tttn neuen bo^in, ha^ er in ÜtellgionSs

foc^en niemals eüöo§ üorne^men foUe, eS hjäre benn

mit ^at unb S8oll6ort ber ©emeine. greilid^ eine

^^(nomoUe unter biefen ftreng (uttierifdfien unb ftreng

ariftofrotifd^en «Stöbten hon SUeberfad^fen.

Sollte nun aber biefe iföed^feltoirfung ber ^4^olitif

unb ber 9ieligion, bieg Dtingen aufgeregter Gräfte

nic^t in einem bef(^rän!ten Streife and) luieber ein^

mal bcm ^ot^oUäiSmuS förberlic^ merben?

3n Sondern, toie in anberen Säubern, fo^ fic^ ber

gürft bereits 1556 beranloBt, feinen Stönben bie

hjid^tigften ^onseffionen gu mad)en. ©r geftattete

i^nen ben Öienu§ be§ 3(benbma^lS unter beibertei ©e-

ftalt; er gab i^nen bie ©rloubnis, an gefttagen in

i^ren Käufern Sleifc^ äu effen; er lie& fie ©eelforger

[)offen, „bon benen \ia^ )föort @otte» im 8inne ber

a^joftolifc^en Seigre berüinbigt merbe." — (Sä loaren

bieS SSerfpred^ungen, unter beren Sc^u^e an anberen

Drtcn bie 9leformation begonnen ober erhalten )oor=

ben mar. 5Uö ^erjog ©ric^ II., obh)of)l fatf)otifcfi,

feiner folenbergifd^en Öonbfd^oft bie Beibehaltung ber

ebangelifc^en Öefire berfic^ern loollte, l)otte er fid)

ber SSorte bebient, „er loerbe fie bei ber redeten, rci=

neu unb mal)ren Oieligion loffen;" feine anbere S^er*

fiff)erung Ijatte er gegeben; biefe I)atte genügt, ^n

S3at)ern ftanb ee um biefe 3eit beinahe böllig hjie in

£)fterreid^ unter gerbinanb I.

®on5 eine anbere SBenbung aber nabm bie @ad)e
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in 83a4)em, unb idi) möchte itid^t behaupten, \>a^ bics

aUein an bet ©efinnutig be§ ^er^ogs gelegen ^abc.

©inmot baren bie ©tönbe bon Einfang an nici^t

einig; bie Prälaten fonberten fic^ bon ben goibe=

rungen ber beiben anberen ab. Sluc^ bon biegen ober

burbe ber eine, bie Sßonf ber otäbte, nad^ unb nad^

immer lauer. SBie e§ nun aurf) gekommen fein mog,

h)ir finben, ba^ bie öäupter be§ 5lbel§, @raf ^oa=

(lim bon Grteuburg iniö öerr ^anfra^ bon ^^reiberg,

fid^ ouf bem Öanbtag bon 1563 lebl)oft beftagten,

mag bon ttn ©täbten früher geforbert löorben, tuerbe

\e^t bon ibnen bi»itenongefe^t; fic [teilten biefen ^e=

putiertcu nic^t ollein bog ^ntereffe bor, ba§ fie bei

ber ßinfü^rmtg ber neuen Se^re Rotten, fonbern j'ie

fogten i^nen gerobeju, fie feien toert, gefteinigt gu

merben, hjenn fie o^ne Grlaubnig ber S^onfeffion nad^

^oufe !ömen. ^ebod^ bergebeng. ^Die Prälaten fon=

berten fid^ ob; bie ©tobte trieben bie ®aä)e nxd)t

ernftlid^; bem ?lbel allein blieb fie überloffen.

9iun h)or bie§ bie 3eit einer großen ©örung be§

9lbel§ burd^ gon^ iDeutfd^lonb. ^otte er allenthalben

bon ber emborfommenben Serritoriolmoc^t ju fürd^=

ten, fo mu^te er in 83o^ern äugleid^ ber ^urüdEno^me

ber eben erworbenen ^onjeffionen entgegenfe^cn.

©eine ©örung hjorb bobbelt gro^; unb e§ ift bo^l

nid^t 5U leugnen, 1>a^ e^ borüber lüenigftens ju fe^r

bebenflid^en ^Infd^lägen gefommen ift. Söei 5lblä=

reiter finbet fid^ eine in obfid^tlid^e 3)unfel^eit ber*

füllte ®efdf)id^te bon einer äu offenem §lufru^r ent=
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fd^iebenen ^erj'c^luörung ht§> ba^rifdieii ^belö. 2)ie=

fem 5lutor äufolge toorö ber Slbel bereits 2;ruppen,

als ber |>eräog, bon ©ad^fen aug geioarnt, auf einer

Sleife, bie er auf ber ©teile ba^in unternalim, alleö

big auf bie 9iomen eutbedte. (Sr fomint iüxüd unb

löp bie SSerfd)lDorenen bor fid^ laben. @r erinnert

fie an bie ^flic£|t, mit ber fie i^m berhjanbt feien,

forbert il^nen il^re Siegelringe ab unb lä^t bie mit

i^ren S!Ba))))en beseid^neten Steine au§ benfelben ^er-

ausnehmen; biefe jerfdalägt er mit bem .'pammer;

ba§ ift i^re ©träfe, fo entlä&t er fie.

©obiel ift getoi^, tia^ bamot» eine altgemeine S3e=

toegung be§ 'üheU gegen ben g^ürftcn ftattgefunben

l^at. 5llö jener @raf bon Drtenburg auf eigene ^anb

bie 9teformation bollfommen in feinem ©ebiete ein=

fül^rte unb ber ^crjog l^ierauf 9leu= unb Slltorten*

bürg unb bie fämtlid[)en ®üter be§ ©rafen in S3e=

ftf)log naf)m, fanb er eine S^orrefponbenä äluifd)en

feinen Öonbfaffen, bie i^ni eine fe^r bebenflic^e SSer-

binbung unter benfelben entf)üllte.

Unbeftreitbar luar i^re Slbfid^t, bie 9fleformation

auc^ gegen feinen Söillen burd^^ufe^en; feiner ^er=

füu iüurbe bobei h)enig gefd^out. 3cl) lüei^ nic^t, h)ie

biet an jener fonberbar ouggebad}ten )t)mbolifd^en

©)jrod^e toa^r fein mag.

3)ie <S>a(i)z aber !am bor bie ©crict)tc. ^a biefel^

ben bem ^ersog SOUlbe ourieten, fo begnügte er fid^,

feinen cntfrl)iebenften ®egnem ha§> 9ied^t 5u nefimen,

ba§ fie Ratten, auf bcu iianbtagen ju erfd)clnen.



5Bon ben SanbeSfhd^en u. b. .^et^enung be§ Äat^oligisunu^. 319

@ine ©trofe, hietc^e bie <3ac^e Uüllfummen fd)lic^«

tcte.

9Son bcm näd^ften Saitbtage boit 1565 fann 511*

brecht nid^t genug rühmen, iüie eiii^eUig bie Öaiibs

fd^aft „in Slbtoefen^eit etlicher unruhiger Seute" ge=

hjefeit fei. Sßie merflüürbig! SSoii ber 9teligton luar

fiü^ev icbeömol bie 9?ebe; f^äter^iu ift il^ier

niemals, auf feinem Sanbtag lülebeu gebadet

hjorben.

SSSenn juerft bie ^^Sräloten, bann and) bie Stäbte

fld^ abgefonbeit Ratten, fo toax nunmehr ber ^bel

feiner Häupter beraubt unb jum ©d^tneigen gebrod^t.

3li(ü)t§> ^inberte ben ^er^og, eine Se^re unb @(qus

benöform gu unterbrütfen, ber er ol^ne^in abge*

neigt toax unb bie fid^ mit einer entfd^iebenen 58es

hjegung lüiber i^n fetber berbunben l^atte.

5lud^ für il^n ^atte baö einen Vorteil. @r trot mit

beni ''^apft in eine ^erbinbung, toelc^e i^m in aUge«

meinen euro))äifd[)en Singetegenl^eiten förberlid^ unb

felbft in bem ^nnem feineö Sonbeö bon 9lu^en hjar.

2)og beutfd^e ^^ürftentum l^attc burcf) bie Diefor*

mation eine fonberbar geifttid^^hjettUcJ^e ©eftalt, mit

ebenfobiel geiftitdfien aU beltUd^en ©ered^tfamen an*

genommen, tiefer 3u9 ber Singe, bie§ engere ©erlies

feen ber Üonbfd^often, bieg ^u§fto|en frember Ürd^«

lid^er ®eh3alt bermod^te niemanb ^u ber^inbern. @3

ift hjol^l onäumerfen, ba^ bieg auf bie Öe^t in fot^o«

lifd^cn Gebieten fo gut gefd^of) bjie in :proteftantifd^en,

in S3a^ern fo gut h)ie in ©od^fen. @S äuäuraffcn,
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tft eine ber gefc^irfteften unb lüirffamften aJiQ^rcQcIn

ber ^urie. 3" feiner ^orrefponben^ mit ©regor XIU,

finbet ntan 2lI6r€(^t V. böllig aU ben SSectreter unb

9iegenten feiner ©eiftlic^feit.

Sßiebiet mel^r mußten bie§ biejenigen gfürftcn p
hjerben fud^en, beren 9iame unb Söürbe felber geift*

lid^ toaxl

3m Slnfong ber fiebgiger 3a^re fing in ben geift*

lid^en ö^ebieten aUmät)üc^ bie ®egenreformotiün an.

^er erfte, ber eine fold^e unterno^m, Inar, fobiet

id^ finbe, bieUeic^t ber fleinfte bon allen, ber 3l6t

bon gutöa. Unter fed^§ 5tbten ^atte bie ebongelifd^c

Seigre im gulboifd^en unbebrängt geblüht. SIbt 93al=

t^afar äuerft, bog ^xnh ebangelifd^er ©Item, in |)efs

[en im ebongelifdfien ©lauben geteuft unb erjogen,

nod^ ein funger Wann, aber boH (Sntf)ufia§mug für

bie fot[)i)lifrl)en ©runbfö^e, luie fie bn^ 2;ribentinlfrl^c

i^on^ilium ausgef^jrocfien, überrebete fid), bo& er hai

ffied)t f)obe, jeben Untertan be§ Stiftes gu ber römi=

fd^en ^ird^e ©ebröud^en unb 9teIigion anju^alten,

unb hjer fid^ i^nen nid^t füge, au§ bemfetben äu ent=

fernen. @r berjogte bie ebangelifd^en ^rebiger, auf

feinen SSiberfprud^ prte er, ouf fein ^atronatred^t

\){)n 9flittcrfdf)nft ober ©tobten na^m er 9türffid)t; er

l^atte eine 3efuitenfd^ule eingerid^tet, bie 3ögtinge

blefer feiner ©rf)ule fe^te er an i^re (Stelle. ^ier=

nuf entließ er bie ^roteftanten aud) ouö allen anberen

S)ienften. 3m ^af^xe 1576 bereits Inoren olle 9täte,

93eomte, ^ouätet^crfonen, ^rofuratoren, ^ird^en*
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biener, ^o^e uub geriuije, fatl)ülifit); alle, bie fltt) beii

tribentiuifd^en 58e[clitüffeit nidjt fügen luotüeii, lua*

ren abgefegt uiib entfernt.

S^m, einem 'äbt 'oon g^ulba, luibev bie auäbfürf-

lid^en SSorte ber faiferlic^cn ©eflaration ging ba8

burd^. 23er E)ätte nun nic^t auf ä^ntif^e 2lrt fein

@IüdE berfuc^en follen.

5luf bem (Sid^Sfelb lüor mon fo gut ebangelifi-^ ge=

lüorben luie in ber 9^aci^6orfrf)aft untrer, unb SlJiain^

jer ^ommifforien felbft Eiatten in 3)uberftabt eban=

gellfcfie Pfarrer eingefe^t. ®a§ S9eifpiet bon j^ulbo

gab bem neuen 5lmtmonn Seo^olb bon ©tralenborf

Wut unb eintrieb, ©tobt unb S^itterfr^aft, loie bicfe

fic^ beBlogen, „mit lauterer ©eloalt" i^rer ebange=

lifd^en Pfarrer ju berauben unb Sefuiten einjufü^rcn.

SWon bemerkte bie ^Iffiliation. ©§ haar bon ^ei=

ligenftabt, \ia^ hierauf ber erfte S^fuit, §alberiu§,

mit einem Saienbruber nac^ ^oberborn !am. 1576

lüoren bie ^efuiten bereits in |)ilbe§^eim.

SlUerorten jeigte fic^ bie 9ieo!tion. ^er erjbifd^of

bon 2:ncr fuc^te bie ebongelifd^en in SSe^lar an§

i^rer eln5igen ^farrüri^e ju treiben. S)er Söifd^of

bon 9Sorm§ loollte ber ebongelifd^en ©emeine bie

ffflfec^tc ^irc^e ©t. S!Jtagnu§ nid)t länger geftatten.

SIbcr bie S3ifc^öfe hjaren nid^t bie einjigcn. ^le

Jfeincn ©täbte, in bencn bie ^at^olifc^en bie Ober*

!}anb Ratten, fingen an bag nämliche jn berfucfien.

^n ©rf)lüäbifd^=®münb beränbertc man ben Söürger*

clb, lüle bie Sebrängten flagen, „ouf rümifd^en ©t^-

Spante« aRelfterioerfe. X. 21
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lum," unb Iüfd)te bie ^ieugläublgeii aus beu yjiütrifel

bcr Jöürgeiftube.

3löQr ift eg nie boii bei ^-jifalä äugegebeii luüiben,

allein nacf) ben SBoiten beä OteUgiunäfnebenö fehlen

cö, aU ^abe man in h)eltlid)en S:evntonen ein ge=

0rünbete§ 91edt)t ju ä^nlic^en Unternehmungen. S)aä

erfte loe(tlicf)e Sonb, mlä)ei nunmefjr eine eigentliche

Gegenreformation erfuhr, tft, fobiel iif) fe^e, Söaben

geluefen. @6en gu biefem B^öede h)or ber junge ^taxh

grof feinen natürildjen ^ormünbern entfrembet unb

in 58al)ern in jefuitifc^er ©d^ule erjogen loorben.

Um boä 3a^r 1574 gebenft Scl)h)enbi, bie h)ir fo|en,

nic^t ü^ne Genugtuung beä unauf^altfamen, gleld)^

fom bon ^ö^eren Gefc^icEen herbeigeführten gort-

gongeö ^roteftantifd^er 9)ieinungen. @o fd^ien eö;

alteg beutete ba^in; eg Inar bie aUgemeine 9Kei=

nung. StUein gerabe in biefem SJiomente — eS ift

lüie ein ontloortenber ^o^n — fe^te fid^ ber mo-

berne, nunmehr jefuitifc^e ^at^oliäiömug in ber SJlitte

bon 2)eutfd){anb feft unb trieb na^i^ ollen ©eiten ge=

ficime SSuräeln.

Q3er^anblunöen t)on 1575 unb 1576.

Sie aber? 8tanben bie SacJ^en fo, boö fid^ bon

feiten ber ^roteftanten gor nic^tä bogegen tun lie^?

.f)Otten fie nirf)t bie S)e!laration Slaifer gerbinonbg?

.•(dünnten fie biefelbc uicr)t bei einem dürften luie Tla^i"

mllion geltenb mad)en?

ßg lüor äu beflogen, bofj man bie frieblid)en 3ö^ve
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fo qax nicf)t beiiu^t f)otte, bie a)ä|Ueiftäiibiiiife bei*

äuregen. 5luf hen Bufammenfünftetx bon 1567 unb

1570 ^otte man jld^ gefc^eut fie äu berühren. 0iuns

ntel^r, aU 9)lajimitian bereite fo fd^lüod^ loor, bo^

er auf bie Ernennung feineg 9iad^foIgerg Söebad^t

nehmen mu^te, als jc^on h)ieber Äriegäbotfci^often

ou§ Ungarn eric^oUen, luaren bie Übelftänbe fo bieU

fod^ angelüoi^fen, fo bringenb geworben, boß fie fid^

nid)t inebr befeitigen lie&en.

^-Jtuf bem SJurfürftentage öon 1575, ber äur SSa^l

eineö neuen römifc^en Si^önig© einberufen lüorben,

fomen fie gur ©^irac^e. 2)ie löeltlid^en ilurfürften

Ratten ten ^fan, hin fünftigen i^aifer ju berpfUd^ten,

nid^t allein ten 9teügionöfrieben, fonbern aud^ beffen

2)e!(aratiün ju l^anb^aben. @ö loar eine Heine 58er=

änberung, bie fie borferlügen; fie boUten nur bie

!sföorte „unb beffen Defloration'' in bie SSo^l!apitu=

lation aufnehmen; nie gab eö brei h3icf)tigere 3öorte:

fie Ratten genügt, bie Gegenreformation in ben geift=

Iid)en Gebieten ju hintertreiben.

äßoren eö aber nid^t geiftlid^e ^urfürflen felber,

lueld^e eine fofd^e borgenommen? dlid^t fo leidet hjolts

ten fic^ biefe in bie gorberungen i^rer Kollegen fügen,

©ie mad^ten stoeierlei (Sinloenbungen.

©ie meinten, äu einer SSerönberung ber äßa^lfapi*

tufation bebürfe man ber 3wftinintung oUer Üteid^g*

ftänbe. Wit 9ied^t entgegnete ^ranbenburg, bie SSa^I»

fabitulation ju madfien fte^e hcn ^urfürften allein

äu; beren "spflir^t fei, „be§ 9teic^e§ SSo^lfol^rt o^ne

21*
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3utun, diät unb S3e)üilüguug aiibecer ©täube" iii

enoerem 5lugfd)u^ gu bebenfeu.

Unerwarteter ioor tl^r äJwetter (Sntluurf. <Sie leug*

neten, fid^ btefer S)efIorattott ju entfinnen, )\t j'olüie

i^re diätz. ^at bod^ ein ©d^riftfteller biefer gartet

gerabeäu ber)au^tet, ein bomoliger 9lecl^t§gete^rter,

ben er giemlid^ genau beäeid)net, niemanb onberö

1^a6e ^ie ouf bie Söa^n ge6rarf)t. 3» ^er S;at hjar ble

@ac^e im 3a^re 1555, h)ie gebac^t, rafd^ entfd)tebeu

hjorben unb man ^otte fein ^rotofoll barüber gefül^rt.

allein abäuleugnen bar fie barum auf feine SBeife.

Stf) bemerfe boc^, boB felbft ^ö^ftUc^e Slutoren t^ter

gebenfen, ol^ne fie im minbeften in ^brebe su ftelleit.

©ine ^opk fonb fid^ in ben Stegiftern ber faiferlid^en

^anälei; ba§ Original mit feinen Siegeln Ijatte ber

^urfürft bon ©ad^fen mitgebrad^t; e§ lie| feinem

3it)eifel ffiaum.

Itnb "oa nun bie Ireltlid^en ^urfürften bei lüeitem

bie mörf)tigeren hjoren, bie S[i3a^l in il^rer ^anb, bog

Üled^t ouf i^rer ©eite, "ba fie bie (Sintoenbungen ab''

gebiefen l^atten, foUte man nid^t erbarten, bie ©oc^e

tüerbe nad^ il^rem ©inne entfd^ieben borben fein?

SBören fie nur einmütig gclüefen! —
S^iemalS äeigte fid^ bie unglüdEIid^e ©Haltung beS

(^touben§ berberblid^er. 3^öifr'^en "bzn .^urfürftcn l)on

©od^fen unb ber ^falj l^atte fid^ nad^ unb nac^ In*

folge bcrfefben ein fieftiger SBiberbille eingeftellt. (S8

bouerte nid^t lange, fo trat biefer in ^olitifd^en SSer*

binbungen ^crbor. ^er be^crjte griebrid^ III. \)on ber
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1ßfa(5 )uar mit allen H^iuteftaiiteii tu i^iaiifieict) uiib

ben ÖJiebectonbeii in eitgftem Jßer^ältniö; ©ac^feu

flanb loenigftenä mittelbau gut mit ©panien. Un*

fllürflid^erlueife luirften bie[e SSerbinbungen ouf bie

gomilien surüd unb riefen l)iet bie bittetften aller

©ntälüeiungen l)erbor. S)er ^rin^ öon Dronien gab

basu \itn 3lnta^.

5luguft l^atte einige ^af}xt jubor, nld^t ol^ne SBibei=

fprud^ ber anberen SSerlüanbten, feine 9iid^te Slnna,

2:oc^ter be§ turfürften 9Jiori^, an Sßil^elm bon Dra^

nicn bermäl)lt. 35cr ©ro^boter, ber alte ^l^ilipp bon

|>effen, fiatte i^r toenig &lüd prop^eseit. Sie lie§

fic^ jebüd) burc^ feine Jöorftellung abtoenbig mad^en.

„(Sr ift ein fd^hjorjer SSerräter,' fagte fie bon i^rem

S3röutigam, „aber c§ ift feine Slber in meinem SeiOe,

bie i^n nid^t lieb ^at." @o ging fie nad^ ben 9^ieber=

tonben; nur allju balb traf bie SSor^erfagung ein;

fie verfiel mit bem ^rinjen, er lie& fie bon fid^.

2)amot§ f)ielt fid^ in ^eibelberg ß^arlotte be 9Jiont=

penfier, au§ bem |)aufe S3ourbon, auf. SSor ber ^eit,

mit abgeloenbetem ^er^en, titnn mit einer {Jieunbin

^ielt fie fid^ jur proteftantifd^en Se^re, bar fie in

gvanfreicl) gur ^btiffin gemadjt luorben. SSö^renb

ber Unruhen, h)eld[)e bie ©reuel ber ©t. Jöart^elemt)

beranlaBten, fanb fie ÖJetegenfieit, nacf) ber ^^falj ä"

entflielien, bon loo fie i^r ftreng fot^olifd)er SSater

bergebenS äurüdforberte. ©ie luar jung unb fd^ün.

S)er ^urfürft bon ber ^falj bermittette, \ia'^ fie an

Dranien ber^eiratet tourbe.
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|)ieiüber ou^ct ftd^ bor (Sntrüftuiig, um jo me^r,

ba er bem ^jfälätfc^eit ©litflu^ oudE) bic ©ntloffung

fctner ^Rlc^te äufc^reiben äu milden glaubte, fnm ^ur«

fürft Sluguft auf beit Söo^Itog. @r ffogte lout, fei*

nem |)auf€ fei ein ©d^anbfledf angel^ängt hjorben; ber

^4?falägraf unterfange fic^ großer ^inge, bie er nic^t

loerbe ^eben fönnen. ©lütfüd^ertoeife bar biefer uld^t

felbft zugegen; aber ouc^ mit bem ^onjler beäfelben,

@^em, hJoUte Sluguft nid^t gu 9lot fi^en? nur unter

l^eftigen 5Iu§brü(fen ^at er e§ fit^ enblic^ gefallen lof-

fen; niemals f)at er ein SSort mit i^m gelDCd^felt.

9Jun loar e§ aber bie ^falj, lüelc^e, h)ie fie btelc an«

bere Steuerungen, bie ©rrid^tung eineä 9lei(^§regi«

ments jur «Seite be§ ^aiferS, bie SSertoenbung ber ^In«

noten jum Sürfenfriege in Sl^orfrfilog gebrad^t, fo

aud^ in |)infic^t ber 2)eflaratton ben Sl^ortritt ergrif«

fen ^atte unb am entfd^iebenften ouf i^re 83eftötigung

in ber SBa^lfapitulation brong.

3cbod^ f)att€ fie, toie man fie^t, feine (Stellung,

um i^ren 3^orberungen 9^ad^brudE ju geben. 5Die S3er*

binbungen b«3 ^urfürften mit bem 5lu§lanb Ratten

i^m eine gro&e 9Jienge Gegner gemad^t. „SBir hiaren,"

fagcn feine löefanbten, „beinahe berlaffen unb tour«

ben berad^tet. (i^ fefilte nir^t biet, fo bätte man uns

nl§ Samariter bon ber St)nagoge ber ^]?l)arlfäer ani'

gefrf)loffen." 3a felbft in i^rer 9Jlitte gab e§ ^nU

äloeiungen. 5)er .«^ur^rins Sublüig bon ber ^falj, ibr

Oberhaupt, ber on feine8 S?oterg Statt pr Söal^l gc*

fümmen, loar ber ^olitif beSfelben abgeneigt SltS
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bcr ^oifec biefe 9iäte eines %a%e§> i^reu au^luäitlgeii

SSerötnbungen unb tnond^erlei Umtriebe ^otber äiem=

lid^ l^art anlief, glaubten biefe, bec ^rinj, ber ehtn

bon i^m loeggegangcn, l^abe i^n baju beronlo^t.

Unter biegen Umftänben fiel eine ber ^fäfäifd^en

gorberungen naä) ber anbern. S8cl fold^er ©ntähieis

ung ber lüeltlid^en ^urfürften ober Rotten ble geift*

Ild^en, löelcf)e auf ba§ engfte äufommen^ietten, bic^

felben nid^t me^r ju fürd^ten.

Unb nun hjonbte überbies nod^ ber Reifer feinen

^erfönlirl^en (Sinflu^ Bei bem ^urfürften bon ©adifen

on. (Sr fteltte i^m bor, biefe bötlige 9teIigion§frcl=

l^eit h3erbe ber 9tuin bon 5)eutfd^Ianb fein. 6r hat i^n,

ba bic geiftlid^en ^urfürften fo uncrfd^ütterlid^ feien,

feinerfeitg il^m ben @d^im|)f gu crfjjoren, unberrid^s

teter S)inge bon bem SSal^Itog abgiel^en ju muffen.

9luguft berf|)roc]^ hierauf, bie Deklaration für bieg*

mol foUen p laffen; im .Kollegium ftettte er bor,

bieg fei eine Sprung, an toeld^er bod^ ber ^aifer feine

©d^ulb l^abe, unb bie niemanb onberd aU er loürbe

entgelten muffen.

<3o fam e§ benn, ba§ man auf nid^tö beftanb unb

nid^tS crrongte. Die SBa^t hjurbe boU^ogen. Die De=

Karation blieb unbeftätigt; bie ^egenreformotionen

bauerten fort.

5lnfd^einenb jhjar l)attt man bie (Sriebiguug ber

S3efd^lüerben nur auf ben näd^ften 9leid^§tag ber*

fd^obcn; aHein fonnte man boffen, eth)o§ ou35U=

rld^ten, folange jener 3h)ief))alt beftanb?
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e§ loai* büc^ lüiebec bei- ifuifüijt buii bei- ißful^,

t»on lüeld^em aud^ alsbann — 1576 gu Sfleßenöburg —
bie Einträge gemod^t ItJurbeu. @r riet, auf feine SSet«

l^aublung üOev anbere 2)inge eiuäugefien, luofecn iilrfjt

äubor bie S3efd^lüeiben, bereit er eine lange ä^iei^e an=

führte, erlebigt h)ürben feien; fc^orf regte er bie

greifteüungen an unb er begehrte eine runbe fc^rift»

lid^e ©rflärung bom ^aifer, bog er ä" tun bciih,

lüenn etlüa ein geiftlic^er S^urfiirft äum ^rüteftan=

tiömus übergebe. 3lud| l^atte er bieämat einen grö*

§eren S:eil ber ebangetifc^en gürften ouf feinet

Seite.

©ollte ober ha^ eiferfüd^tige ©od^fen gern fe^en,

bo§ bie ©efud^e ber ^jroteftierenben ©tönbe, luie eö

gefcf)o^, mit ben SBorten ber pföl^ifd^en Snftruftion

abgefogt toürben?

S)ie t^eologifd^en ©ntätoeiungen looren ftärfer benn

jemals, ^n ebenbiefe ^eriobe fallen bie antifalbi=

niftifd^en Söeftrebungen beö i^urfürften Sluguft. ©ö

tarn hjieber äur ©praclie, ob ber ^urfürft bon ber

^fal5 nod^ gu ben 5luggburger ^onfeffionSberluanb»

tm äu ääl)len fei unb be§ SteligionSfriebenö ju ge=

niesen l)obe. S)ie S^eologen, benen man bie ^ün=

furbienformel berbonft, luoren entfd^ieben bogegen.

Sn bem Slugenblide, aU nad) bem eintrage beö i?ur=

fiirftcn bon ber H^falj auf eine (Sr^oltung unb @r=

lueiterung ber 9ted^te ber ^^roteftonten gebrungen

lüurbe, fe^te man In groge, ob biefer ©tonb über=

^oupt ou benfelben teiläunclimen Ijobc.
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Saju fallt, ha^ ©ad^feii bec eJieijteUuiiö uiemalij

l'cl^r geneigt luor. ©d^ien e§ bod^ fogai" fff)üii ge»

räume 3eit, alg fürchte Sluguft eine (gr^ebung Der*

borgenei- Überbleibsel be^ ^at^oliäiömug in [einem

eigenen öanbe.

@enug, er er!lärte, in bem IlSunfte ber Jbelüitti«

gungen o^ne lüeitereä fortfal^ren ju loollen. <Bd)on

bor bem 9teic]^gtage f^atU er bem fianbgrafen SBil^elm

bon ^ti\^n ungeraten, ba§ nömlid)e ju tun. S3ö^-

renb beöfelben [d^rieb er htn ^erjögen bon Seimar

unb Coburg auf baö ernftlid^fte, fie möd^ten fid^ ber

Sürfen^ilfe nid^t länger toiberfe^en; man muffe fie

leiften, fallö aucfi ber ^aifer ben gauäen 3flellgiüng=

frieben ouf^eben loolle.

5llte§, h)a§ bie ^^^roteftanten iematö erlangt Ratten,

lüor burd^gegangen, inbem fie bie (Srlebigung i^rer

Söefd)li)erben bon i^ren 83etoilligungcn abf)ängig ge*

moc^t Ratten. SJ^an loollte biefen Söeg loieber ein=

fdalagen; eä loar ber le^te 9}loment; ber Sl'aifer

fd^h)an!te unb hjar nid^t böllig abgeneigt; aber <Badi'

fen, mit ber ^falj in jener unglüdflid^en t]^eologifd)=

))olitifd^en (Sntaloeiung begriffen, h)eigerte firf) bei=

antreten unb ben alten SKeg ju ge^en. 9Jian loar

überseugt, liätte e§ fid^ nid)t abgefonbeut, fo loäre

bie greiftellung bieämal bewilligt luorben.

(Sben aber trat eine anbere ©ntäloeiung in einem

anberen Streife ^inju, toelc^e alle |)offnung, aud) ouf

bie 3w'fw»ft. äu bernid^ten fd^icn.

SBir ^aben gefe^en, loie genau tia^ öiefud) ber jjrel*
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fteltung mit ber ^Ibfid^t, beii SSüiEeutiiüg Dülfötum-

üd^er 5U tnad^en, §ufommenl^tng. ^ie ©rafen iinb

|)errert berföiimten nid^t, oud) je^t loteber bal)in gie*

lenbe SSorj'clIäge etnäuretc^en. „(Sine förmlicl^e Uti^i-

fa^ung möge alle §u geiftlic^eii 'ißfrünbcn gelongenbe

ßbongelifc^e ber^jflic^ten, bcm .^otfer, fei e§ pr S8e*

l^au^3tung be§ inneren fjriebens ober lüiber bie Spürten,

ritterlid^ p bienen. «Sei e§ benn nid^t rü^mlld^er,

ha^ (Sin!ommen folc^er ^frünben, mit benen feine

©eetforge berönnb^n, in gemeinnü^igen ©od^en reb*

lid^ äu berbienen, aU o^ne ^Irbeit §u genießen?"

SSon alten ©eiten fam bie§ in Slnregung. ^oifer

unb ©tönbe gingen in au§fü^rlid^en ©utad^ten auf

bie (Srrid^tung eine§ 9litterorbeng ein, bem ein ei=

gene§ ©ebiet, ethjo bei Gonifd^a, onjulüeifen unb

olfcs, hjag er eroberte, mit 58orBeIiott ber Slegolien,

aU fein (Eigentum ju überfoffen fei.

^nx h)or notbenbig, bo^ ber gefomte 5lbct ober

luenigftend bie ^Jletjrsoljl be§^elben firf) hierüber ber*

einigte. Unglürflidfierlueife letftete er einen SBlbcr«

ftanb, ben man nid^t fo leidet ptte ertuarten foUen.

^er rei^enbe ^ortgong, lücld^en bie 9leformotiott

im 5lnfang noFim, lüor guten ZdU bem beutfrf)cn ^bcl

5U5ufd^reiben. 5UImö^Ud^ em^fonb er jebodö, ha^ ber

©rfolg berfelben ifim nid^t fo förberlid^ fei, nl8 er

erlDortet l^abcn modf)te. ^ie 3;erritoriatmod^t bcu

Surften fo^ er täglid^ melir onh)orf)fen; er luarb inne,

bof} feine ^^rei^elt unb Söebcutung im Steirf) bertorcn

fei, lücnn er bie ©tifte nid}t beljau^jte, aUmö^Hdö
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— luie beim einige Viütej"toiitifi1)e güifteii mit hen

gciftlid^en ©ütern nic^t o^ne ©etoaltfamfeit ücr«

fal^ren luoren — glaubte er fie nur nod^ bann be^Qu^=

ten äu fönnen, hjenn fie fotl^olij'd^ ermatten luürbeu.

©runb genug, um fid^ ber greiftelfung entgegen=

äufe^en. ^roteftanten unb ^ot^olifen U)aren hierüber

einer SWeinung. ^ä\ lueife nic^t, tote ^ie im ^o^re 1576

fo entfc^ieben bog Übergelnic^t betom; boc^ ift nirf)t

äu leugnen, ^a^ eg gefcf)o^. 'äU ber ^urfürft bon

ber <|8fal5 im 9!Jlärä bie[e§ 3a^re§ bie 9ieidE)§ritter*

fd^aft einlub, fein ®efud| um bie j^reifteltung ju unter*

ftüfeen, entgegnete t^m juerft bie r^einifc^e, ^c trage

S3ebenfen, fid^ einer Steuerung toiber bie ^ergebrad^te

Crbnung teilhaftig ju mad^en. |)ierauf ^ielt aud) ber

frönfifd^e, f(^h)öbifc^e unb toetterauifc^e Slbel feine

^littertage. @r hjor nod) entfd^iebener. ©inmütig er*

fud^te er ben ^oifer, n\^U Iniber ba§ alte ^erfom*

men ju tun; fd)on feien fo biele (Stifte freigeftellt

unb hjeltlid^ gemod^t, ju untoieberbringlid^em ©droben

bc3 ^bcls; er möge il^n nid^t nod^ mel^r jugrunbe

rid^ten.

SBeld^ eine fonberbare dnthjidfetung!

68 hjar eine einzige ©laubenS^ortei. Sie ^otte nur

ein Sntereffe, auf lueld^em itjr eigener ?5ortgang unb

ber triebe ^t^ SSaterlanbes beruhte.

©ie f^oltete fid) über ben ©laubcn. Scbcr 5;ei( er*

griff eine ejtreme 9Keinung. ®er eine berloidfelte

fid^ in ou8lönbifdf)e fjönbel; auf bie einl^eimifd^en

entjJüeiungen Inirfte ba«, luie unbcrmeiblic^, äurücf.
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2BaS haS Oberl^aupt beö einen üorfd^lug, l^intertrieb

ba§ Dberfiau^t beg anbeten.

@ie i^pattete fid^ aud) über il^r S"tereffe. 5In beit

geiftlid^en ©ütern Ratten bläl^er güiften unb ^^Ibel

teilgel^abt; bie 9Jiaiorität bar ofine B^eifet ^rote«

jiantifc^, unb il^r SSorteil Juar, biefetben auc^ in bem

neuen ÖJtauben ju behaupten. SlUein einige ftarte

©d^ritte ber dürften festen \)tn oberlänbifc^en Slbel

in Seforgniä. @r hjollte biefe ®üter lieber o^ne bie

gürften fat^oüfc^, aU mit i^nen ^roteftantifd) fe^en.

©0 [falteten aud^ fie fid^.

2)ie gan^e Partei verfiel.

Um fo enger hielten fid^ bie ^atl^olifd^en äufammen.

SSon jener Sau^eit, bie man früher an il^nen bemerkt,

^efien toir fie ju kräftigen ©ntfc^Iüffen äurütffe^ren;

ber ^urfürft bon ^ö(n ^at 1575 erEtärt, er Inerbe bcn

^ot^oliälgmuS ber Stifte nötigenfalls auc^ mit bem

©c^hjert be^au^ten. 3» bem 9ieic^gtage bon 1575

l)atte Öiregor feinen geftf)id£teften ^arbinaf, 9Jiorone,

gefanbt unb i^n reid^Ud) mit @e(b berfe^en. 3)ie ^ro«

teftanten flogen über hm (Sinftug, ben berfelbe fid^

äu berfd^offen getauft l^aht. (gbenbieö rül^men bie

päpftlid^en ©efc^id^tfc^reiber. S)ie i^at^olifen gelang*

ten notf) unb nad^ gum Übergelüid)t.

2Die (Selber luurben bebilligt, bie S3efd)lüerben nid^t

abgefteUt. Unbertragen blieb bie Streitig!eit; ent=

ruftet ftanben bie Parteien einanber gegenüber. @o

l)intcrüef} 9)iajimilian feinem ©oiot^e bo§ 9ieid).

Slnberc |)üffnungen ^atte er gehabt; luie gern l^ötte
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er bie (Sntslüetung gehoben, bem S3[utbergie§en bor*

gebeugt! @r burd^fdjaute bie Sage ber S)iiige, et \af}

ailt§> fommen; allein er toor nid^t ftar! genug, um
bie ®inge 5U überloältigen; ju heftig \vat i^ni bie

^arteiung, ju mäd^tig loaren i^nt bie Umftänbe.

^aum bermod^te er atoifc^en ttn (Sutjlueiten feine

^ribatmeinung aufredet gu ermatten; !aum bieö unb

getol^ nid^tg tuettcr.

@r ftarb in ber ©tunbc, alg biefer fein le^ter 9ietd^ö=

obfcf)ieb beriefen toorb.

SDie erfte 93emer!ung, su ber fein 9iad)fürger &e'

legen^eit gab, bar, ha^ er bie :proteftantifd^en 9löte

me^r unb me^r beifeite fe^c.

5lnbere ®e)d[)irfe bereiteten fic^ bor.

6c^tu§.

S3IicEen löir auf bie burd^taufene Söa^n äurüdC, fü

fe^en h)ir suerft unfer SSoterfanb burc^ günftige Um=

ftönbe in griebe gefegt; bon bem Stuölanbe abgefd^lof^

fen, fid^ felber äurüdgegeben.

SWan ift reid) unb gehjerbtötig, ftärfer in ben 2iBaf=

fen aU irgenbein anbereä SSoIf; ber ^roteftantiS=

mu§ übertüiegt in alkn Seilen beg Sanbeä; auf ei=

genen S3o^nen in Siteratur unb ^unft beluegt fid^

ber bcutfd^e ©eift; eine berföl^nlid^e, gemäßigte ©e«

finnung bereinigt bie |)öupter ber Station, foluol^I

bie ©ehjalt^aber aU bie begabten unb fähigen ©eifter;

man fann erioarten, bo^ bie nod^ übrigen ©ntä^oeis

ungen aufgetragen, bie 9Jiängel ber SSerfaffung ber=



334 Über bie 3cttf» 5erbinanb§ I. unb SJiovtmtItonS II.

bcffcrt lücrben, bo& mau beu 8efä^ilid)fteii getiib be»

fiege unb htn Siod^bont 9!)lo| gebe, ftatt eö bon i^ncii

äu em^jfangen.

;3q, e§ hjar in jeitcm 9teic]^e (ebenbigec (Seiftet,

toerd^e eine 9lotiou auömad^en, in i^ren Söeftrebungen

unb ©efinnungen eine großartige 9tid^tung ju gleid^*

artiger altgemeiner ©ntluitfelung, gur Sluöfü^rung

großer Unternehmungen, jur Söilbung äufommenl^al*

tcnber ftar!er ^nftttutionen; — auf feinem SSege

f)otte man fie bor fid^; mit S3efonnenl^eit unb über*

loiegenber 9fiücffic^t auf bie aügemeine äßül)lfo^rt hjöre

man bal^in gelangt; — allein eS gab aud) toiberftre*

benbe Elemente, beren @m)Jor!ommen ba§ (SJanje jer*

fefeen mußte.

(£ben biefe fomcn empor.

3ft e§ bie Söefci^rönfung be§ überloältigenben S;^eo»

rem§ ober Seibenfd^aft ober beibes, in bem ^roteftan*

ti§mu§ enth3icEelt fid^ über ba§ S)ogma felber ein

l^eftiger ©treit. ^ic Parteien ergreifen bie ejtremen

5lnfid^ten unb fe^en fidf) einanber feinbfelig gegenüber.

SUiit untergeorbneten ^nt^reffen im S3unbe, faffcn fie,

foh)ic bie eine ober bie anbere bie märfjtigere hiirb,

in ben berfdjiebenen Sanbfi^aften guß.

Ginc ßeitlang luiberfe^tcu fidl) bie bortoaltenben gc*

mößigten j^ürften btefer J)tid^tung; allmöbtid^, nid^t

ol^ne ©tnlüirfung )3olitifd^er SSerbältniffe, löerben fie

felber bobon ergriffen.

@g äerfatlen perft bie fäd^fifrf)en önufer nod^mal?.

(5g !ümmt 5lüifd^en ifinen gu einer 3^el)be, bie bon ber
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einen (Seite O^pofition gegen ta^ JReid^, Don ber an«

beren (Sjefution Don 9teid^ö h)egen, ober im ®runbe

bod^ bcr alte B^uift ift.

^<ßfalä unb SSüittemberg, fo naf)t ^lad)i)axn, btc

fiinien ber ^^falj untereinonbei fetbft jeiiatten.

Ä?urfad)[en unb iTur^falj, beibe ^roteftanten, aber

burö) bie beiter entluicüelten tl)eologtf^en S^fteme ge*

trennt, geroten in bie entfc^iebenfte geinbfeUg^eit.

|)ierüber üerfäunit mon bie großen ;S»tere|fen; man

bringt eö in ber Oieicf)§berfaffung niemaU ju bem

cr)öünjc^ten B^ele; bie geiftige 58eh)egung ber Station

nimmt eine 9tic^tung, luetrfie feiner ©eiomtunterne^*

mung günftig ift; baä Dber^oujjt, me^r geiftreicf) als

ftarf, toirb burc^ be\i Söiberftreit ber SDZeinungen ge«

Irrt unb luei^ nic^t feine (Snthjürfe burc^äufe^en.

S)er (£inf(u& ber ^iad^barn, in beren Streitigkeiten

man fid^ cinmifd)t, nimmt aufö neue überlianb. 9Ran

f)ölt bie trau5öfifd)en ^önbet für feine eigenen. <Bpa'

nien l)at loieber feine i^arteigänger. SDlou fc^lägt in

ifiren (Sd)lod)ten.

^auptföc^lirf) aber luerben burd) bie heftigen @nt*

äluelungen ber proteftontifd)en SÖieinung gar biete irre;

ber 5?at^üÜ5iömug, loelc^er geiftig bereits befiegt luar,

ber fid) inbes ju einem ät)nUc^en @l)fteme geftaltet

^ot, )Dle bie entgegengefe^te Se^re, fa^t neuerbings

äßä^renb bie beiben ))roteftantifd)en ^i^arteien fif^

it)r ©ebiet untereinanber ftreitig mad)en, bemächtigt

fid) ber ^lat^oUäiSmuS berjenigen Öänber toieber, bie
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er sroar gum größten 5fcll, aber nic^t nöllig oerlorcn

l^ottc.

@r be!ommt einen bebeutenben SSerbünbeten. 5>er

fübbeutfc^e Slbel luar bon SInfang gut ebangeüj'c^; nur

fa^ er mit Söiberlrillen, lüie burd^ bie ©rfotgc ber

^Deformation bie S^ürftenmac^t löud^§. ©ine ßeitlang

berfud^te er eine ©egeniüirhmg, inbem er fic^ an bie

^eftigfte ^roteftontifcfie gartet anfffilo^. ©§ ift merf«

Jüürbig, h)ie bie§ bie 58eronIo[fung irurbe, ba^ Jöaljern

fid) bölüger al§ bi§f)er bem fat^oUj'd[)en @l)ftem er-

gob. Slber avai) bon ben ^roteftontifi^en dürften luarb

bie Unob^ängigfeit be§ 9JbeI§ bebro^t (Sr fa^ feine

Slettung ollein in ber S3e^au:ptung ber geiftlid^en gür*

ftentümer. 3n ben ^ö^ren 1563, 1567 Wax [eine S3e^

begung nod^ proteftantlfd^, bod^ ber fürftlid^en SKod^t

entgegengehest; bo§ le^te blieb fie ferner, aber ^bzn=

beS^alb barf fie fic^ in ba§ Sntereffe be§ ^at^oli*

jigmuä.

©eitbem normen bie ©egenreformationen, bornel^nis

lid^ in hcn geiftlidf)en g^ürftentümern, i^ren fJiJ^tQöng.

S)ie 6Jefc^icl)te berfelben ift pd^ft loid^tig, ober 5iem=

Ilc^ unbefonnt. 9öir fo^en, lüie fie in t^utbo anfingen

unb ouf bem ©id^gfelbe fortgefe^t luurben. SSon gro-

ßem ©influfj hjoren bie 9Jeuerungen be§ 83ifd)ofä ^n^

liug ^erf)ter gu SBürjburg. ^n bem benod^borten

S3amberg ol^mte mon i^n mit ber 3eit nod^. S^lod^

bem e^olte be§ .^urfürften ^rud^fefs in .^öln ioorb

biefes ©rjftift, in bem nömlid^en ©inne luorb 9Äoinä

hon bem ^urfürften ©d^lueicforb reformiert; erft im
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Slnfangc beiS 17. ^al^rt^unbertö fing man auc^ in ^ricr

an, bcn ^tüteftanten Sebienunfleu gu berfogeu uub

Qlfeä h)iebet fat^olifc^ äu mad)en.

3nbc[fen ^otte ber '^ap]t ein SJiittel gefunbcit, flc^

mit einigen dürften eng unb enger äu öeröinben.

58aljern ging boran; balb folgten S3aben=83aben, bei-

©rä^räog Äort t)on ©teiermorf, ber ^falggraf bon

9^eu6urg. ©o fleine O^ürften h)ie ber |>eräog bon 2:e»

fd^en, löu^ten fid^ bod^ im Stnfong be§ 17. 3o^rl^un=

bertö burd^ Gegenreformationen öemerftid^ äu modjen.

iWlc^t aU fei bieä oUeS mit ©ehjalt burc^gefefet

luorben, es toor aud^ ba§ SSer! ber Se^re; eö loor

bie Sßirfung ber ^efuiten, bie i^re§ Drteä benn aud^

bie öffentlid^e SReinung 5U geh)innen lüu^ten.

2)a fid^ nun gu gleid^er 3eit ber ^atbiniämuä bon

ber ^folä aus nad^ allen ©eiten ausbreitete, in bem

l^eftigften ©egenfo^ mit bem hjieber emporkommen'

ben S?at^üti5iSmu§, nur fiegreid^ in bereits ^roteftan=

tifd^en fiönbern, fo lüar an feine ^Bereinigung loeitcr

äu bcn!en. SSie l^ätte man in biefem 3^öiefpalt bie

allgemeinen 3"tereffen forgfam ba^rne^men foKen.

2)en ^anbel auf bem 23elt jerftörte ©d^lueben burd^

unaufprlid^e g^einbfeligfeiten; 3)änemarf erfd)luertc

bie ga^rt burd^ ben ©unb mit löiUfürlid^en unb ftar=

fen Sülter^ül^ungen; ber erfte ©ebroud^, hcn bie ^oU

Innber bon einer grei^eit mad^ten, bie fie juin 2eil

mit ^ilfe ber Dberbeutfd^en erloorben, loar, ba^ fie

uns hm 9l^ein berfrf)toffen, "btn fie nie loieber gc=

öffnet ^aben; ©nglonb bernicl)tete nii-i^t oltein bie

Sianteä üüeiftermerte. X. 22
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^ribifegien ber ÖJilbe^olte, e§ naf)ui bie @cf)iffe, bie

beti ^anor auf ber gfol^rt nad) ©^onien ^affierten;

pgletc^ fenbete er feine 9Jiono))oltften nadf) (gmben,

um ben engüfd^=beutf(^en SSerfefir allein äum yiut-

äen ber ©nglönber einäurid^ten. Sd^ritt für ©dfiritt

fa^ mon i^re Übermod^t fommen, aber mon fol^ i^r

äu. ®a h)or feine ^(bluel^r, feine fräftige SOfia^regel;

e§ h3or feine ©inl^eit. B'ing mon bod^ in bem Innern

erft |e^t red^t on, ein ©ebiet bom anberen buri^

3öne äu fd^eiben. 9)Zon f)ot einmal ben ©ebanfen

gelobt, einen 9fieid^§abmiral im SSJlittenänbifd^en

unb tüefttic^en 9J?eer aufäuftellen, um bie SSorred}te

be§ 9?eid^e§ toa^rjune^men. ©§ Blieb ein flüd^tiger

©ebanfe.

3mmer lueiter griff bie (Snt^hjeiung.

S)er 9^eid^§abfd^ieb mu^te 1608 allein in @egenU)ort

ber ^at^olifd^en berfünbigt luerben; alle anberen f}aU

ten fid^ in (Sntrüftung entfernt, ^m ^o^re 1613 er-

ftärten bie S^orref^jonbierenben, bie @timmenmel^r=

l^eit fei ein unerträgliche^ ^od); bor Grlcbigung ifirer

JöefdE)h)erben lüollten fie ä« feiner S3eratfc^tagung

fdfireitcn. „^o§ fd^nitt bem ^aifer burc^g ^era/' fagt

ba^i ^rotüfolt biefes 9teic^§tagg; tief fc^mer^t e§ un«

nod) l)eute, bie bir biefe 2)inge 6etrod)ten.

©c[)on ftanben Öiga unb Union ^um 5?am^)f gerüftet

einanber gegenüber; eö beburfte nur jene« Slnlaffeö

in SSö^men, fo bradi) er au§.

(Sä )t)or ber Srei^igjä^rige ^l'rieg. S^erloüftet, arm,

fcineg |)anbel§ bollenbö beraubt, ein Spiel ber frcm*



ben 3)lädE)tc, ging Seutfc^lonb oug bemfelben l^erboc.

Seine S^ultur löie fein ^Jofein \mx bon bem Sluölanb

obl^öngig.

SSiebiet ^at e» gefoftet, mie getooltige, tiefe, lang*

Qu§f)altenbc 'sJtnftvengungen, biö hjir tüteber erft äufeer=

lid^ unfev eigen lünrben, bis otöbonn ber beutfd^e

ÖJeift fclbftäubige Gräfte entfaltete unb un^ innerlid^

befreite.

22
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ie ein ebler 2Jlenfc^ fid) entlüirfelt, toie ber

S^eim beä eingeborenen 5Intrlebeä [Id^ äu einer

gro^ortigen S;ätig!eit ausbilbet, — toie ber ©eift

bon fd^üd^tenfen Slnfängen au§ immer fieserer toirb,

bis er bie SBeft ungetöufd^t in il^rer redeten ©eftalt

an^d^aut, — toie enblid^ bie ©eele, ha^ eine ergrei=

fenb, b€m onberen entfagenb — p |)armonie unb

©d^ön^eit gebeifit; — bieg ju bctrad^ten, ift geh)i§

ein er^ebenbeä ©efc^öft unb jugleic^ einer ber grö§s

ten ©enüj^fe. (Sin folc^es ®d^aufpiel iüirb un§> ^ier

nid^t bargebot«n. 2)a§ Seben beä ^rin5i))e S)on ßarlog

geigt keinerlei SSoUbringen, fonbern nur SSoUen, h)enn

h)ir es fo nfnnen bürfen, unb S3ege^ren; e§ berfd^afft

fid^ !ein«rlei fetbftönbigen (£inf(u§ ouf bie SBelt;

es ift, fid^ in fid^ fetbft bersel^renb, aufgegangen. Unb

(el^rreid^ ift aud^ hja^rgune^men, löie bie redete (BnU

h)idetung nid^t bor fid^ ge^t; h)ie bie Siätigfeit ]^in=

tertrifben, ber @eift bon SBo^n befongen h)irb. S)ieg

)jf^d^ologifd§e 9Jiom«nt ift nun aber bei 2)on ßarlog

mit einem anberen bon großem ^iftorifd^en 3nter=

effc berbunben. 5ln ben ^rinji^je 2)on ßarlog tnüpf^

ten fic^ bie ©c^idEfoIe ber fpanifd^en 93lonard^ie; bie

oUgemeinen ^onfüfte, tueld^e bie äöett bebcgten, be=

rührten ben ^ern feineä ^ofeinS; feine (SnttoicEes

tung ^ättc toett^iftorifc^ hjerbcn muffen, loäre fie

eine glüdflid^e geloefen.
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Äerfunft bcö €>on ^arlog.

2)arf moit too^l onnel^men, bo§ bie ©eelen ber

SD^enfd^en, urf^tünglid^ gleid^, i^re SSerf(^iebenl|eltcn

crft burd^ bog 2ehm auf ©rben em^jfangen? Unmög=

lid^. SSir feigen S^runfen^ett unb SSa^nfinn fortcr=

Ben; irir lernen nattono(e ©igenfd^Qften fennen, ein*

älg in einem JßoHe, bon ollen anbeten ablueid^enb;

unb niemanbem h)irb ber ®eniu§ oncräogen. Um \>a^

innere eine§ 99^enfd)en fennen gu lernen, mu& mon

aud^ nac^ feinem 9lamen. unb feiner ^erfunft fragen,

um fo mel)r, roenn biefe etiüa§ fo 2luBerorbcntIid^e§

l^at, roie bei SDon 6arIo5 von ©panien.

Sn ber äbeiten |)älfte beS fünfse^nten Sol^r^un^

bcrts, mitten unter befonberS reid^begoDten 3eltge=

noffen l^atten fic^ borne^mlic^ bier gürften in aller

SBelt unb für olle Reiten berühmt gemacht.

S)og mittlere (Suropa hjorb burd^ S^arl ben ^ü^nen

unb 9Kojimilian I. nad^einanber in S3eh)egung ge=

fe^t. ^orl, sugleid^ ungeftüm unb unbeugfam, erlog

feinen ^lönen. aJiojimilian, getoonbt, unermüblirf),

immer neu unb frifd^, bu^te jebeä Ungemoc^ bon

fid) äu toerfen; löiber bie SWenge unb ä)ioc^t feiner

©egner bieltcic^t öfter im ^ior^teil olg im SSorteil,

erhielt er fid^ bennoc^ ftet§ aufredet. Söeibe loarcn

me^r burd^ ungemeine 3l6fic^ten, olö burd^ glüdlid^e

Grfülge ouggeäeid^net.

3nbeffen löurben bie ölten 9iicl)tungen ber ©tooten

ber ^l)renäifc^en ^olbinfel norf) Italien, ^früo unb
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bem Däeait burrf) äluei aiibere dürften ju unettoors

tetcn unb glönäenben (Srfolgen ^inauögefü^rt. (Sina*

nuel bon Portugal na^m bie Gräfte fetne§ flelnen

@taate8 [o gut sujammen, t>a^ feine ^(otte nie 6e«

fal^renc 9)ieere itid^t aUein entbecfte, foixbent aud^ i^rc

lüften unterwarf; baiQuf rid^tcte er unausgefefet

fein ganäeg SemüEien. gerbinoitb ber ^at^oltfcf)e fa^tc

Guro^Q, 5lfri!a unb Hmeiüa äugletc^ iii§ 5luge. 9iu]^ig

iaf) er um fid^ ^er; !eine günftige ©elegenl^ett Üe^

er fid^ entgelten. Söeinal^e alteäeit mit ber ^ird^e im

Sunbe erfd^ieu er immer gered^tfertigt; langfam

fd^ritt er jur ©rrid^tung einer großen SWonard^ie

fort.

@3 gefd^al^ nun, ba§ bie ©efd^led^ter biefer dürften,

frül^er oft feinblid^ untereinanb^r, im Einfang be§

fcd^je^nten ^Q^i^^un^erts ^u einem ober faft ju einem

cinjigen lourben.

^^ilip^, ber (Bnhi ^arlö beg turnen, ber ©ol^n

9}JajimiIian§ I., barb mit ^o^onna, ber Sod^ter unb

(gröin gerbinanbä beö ^atl^olifd^en, bermä^t. 5Jieben

bem freubigen ^^ili^^, ber nur ha& &iM, ba§ il^m

bereitet ift, ^u ergreifen brandet, ber fein ganjeä Sob

in ®üte, ©ro^mut unb fRitterfid^feit fudjt, fd^reitet

bie Siod^ter besjenigen, ber bie 3t^<l"Uition gegrünt

tet l^at, büfter ein^r, tieffinnig, eiferfüd^tig, melan*

d^olifd^. ^u§ biefer SSerbinbung entfprangen jene

bcnflottrbigen burgunbifrf)=f^anifd)en 9Zaturen, luefd^e,

ber fot^ollfd^en ^ixd^e unerfd)ütterlid^ treu, äuloei*

Icn nid^t ol^n€ 3:icffinn, ^öufig berbädjtig uac^ ber
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uniberfalen SKonard^ie gu ftreBen, lange 3elt ber

SJitttel^unft faft aller europöifd^en Selüegungen ge*

ioefen finb.

^oä) eine anbere SSereinigung aber l^otte man bor.

<öd^on (Smonuel l^otte eine ©emol^nn au§ fpani^d^cm

®eblüt. 5luf§ neue hjorb [ein @of)n mit ber jüngften

^od^ter ^f)ili^^g unb ^ofionnoö, ^^atl^orina, feine

'Hoäjttv mit bem ölteften ©o^ne berfelben, ^arl ber^

mö^tt. Slber ol§ fei eg baron nodj nidjt genug, luurbe

neuerbings STod^ter unb ®o!^n ^o^nn«^ HI- bon ^or=

tugot unb ^ot^arinos bon öfterreid^ mit @ol^n unb

3;oc^ter ^orlö V. bon öfterreic^ unb SfobeHenS bon

Portugal berl^eiratet. ?lug beiben 6^en entf^rongen

@ö^ne, bie legten oug ber )Jortugiefifd^=fpinifd^en

SRifd^ung be§ 83Iut€§. ^er eine 2)on ©eboftian bon

^ortugol, hjeld^er bon frü^ on l^eftig unb leibenfc^oft-

lid^, olle feine Seibenfcfiaften enblid^ hzn bunfeln 5lns

trieben ber 9teIigion gefangen gab unb in unbejö^m^

tem Ungeftüm ba§ ganje ©lütf feiner SfJation in einen

SIKaurenfrieg h)agte, in Ineld^em er untertag; ber

anbere '^on (Eaxlo^, ^rln^ bon (Spanien, beffen ©d^irf*

fat lüir fennen lernen lüollen.

Sugenbjeit.

SSon fe^r jungen (SItern fam er ^er. 31I§ blc ^or=

tugiefifd^e ^nfantin über ben Slca^a in 5?aftilien an=

langte unb in ©alamanfa jur Sßermäf)Iung eingog,

loar fie hjenige Sage über 16 3a^re. ^^ili|)^ ioar nur

5 SWonate ölter. 5lm 8. S«lt 1545 »uarb ber 5?nobe
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geBoren. 'SRan gob t^m feineä Q)ro|t)otet§ ^yiamen

^art, ein S^ame, 'oon bem mau in ©ponien fagte,

er bebeute bei ttn 2)eutfci^en tapfer unb melan^

c^olif^.

S)le 3Jtutter ftarb balb nad^ i^rer 9iieberfunft. S)er

S^'nabe h3ar ungeloö^nlid^ fd^lüod^. 2Sir finben, bo&

er bret S'i'^te alt hjurbe, e^c er fpred^en [ernte. ®r

ftammelte imm^r unb f^jrad^ niemals beutlic^. S^i^i*

fd^en feinem bicrten unb bier^e^nten 3af)i^e tuar fein

58ater nur fur^e Bett in «S^janien. Dl^ne be§ SSaterS

9lnfel^en, ol^ne einer SlJiutter mä§igenbe Sorgfalt unb

feiner SSertoanbten Db^ut loud^g er ^eron.

^^ilipp bemül^te fid^, \)en SRangel genügenb ju er*

fe^en. 5l[§ er "Den ^nahtn einer Dber^ofmeifterin, ber

2)onno Seonore 9Jia§carena§, übergab, fagte er p i^r:

„(Sr l^at feine 30^utter me^r; feib i^r i^m ftatt ber,:

felben; be^anbelt mir i^n h)ie euer ^inb." 2öie S)on

(iorloS 9 ^af)xt alt geworben, fud^te unb fanb ^^ilipp

einen gefd^idten Se^rer für i^n. ©inen ©befmon«

öon SSatencia, Dnoroto ^nan, ber in ben Withev

lanben ftubiert, 2)eutfc^Ianb unb ^tolien gefeiten

l^atte, — man fiielt i^n für einen ber erften ^öpfc

bon @))anien unb rühmte, \>a^ er e§ in me^r al§ einet

SBiffenftf)oft fo lueit gebratfit ^obc, um äugleic^ bic

Kenner su befriebigen, unb ble Untunbigen äu be*

lehren — biefen traf bie Söa^I. ^m 3»«^ 1554 h)orb

berfelbe ernannt; im 5luguft begann er feinen Un*

terric^t. Slnfongg bat if)n ^^iÜ^p — nod^ ^rinj —
nur im oltgemeinen, fid^ olte bie 9Kü^e ju geben, ben
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Snfonten in 2:ugenb uub SSiffenfd)aft ju töcberu,

blc fein, bes ^rinäen, SSertrauen berbienc. @)3äter

gel^t er fclbft aus ber eherne auf baä einsetne ein.

@r erinnerte ben Seigrer, mit ben leidsten Slutoren

anäufangen, bomit ber ^nabe nid^t, burcl) bie Bäjtok'

tigfeiten abgefd^redEt, einen SBiberiüiüen gegen bie

Siterotur befomme; er erfud^te il^n um pufige 9^od^=

rid^ten unb bezeugte if)m, 'öa'^ U)n nid^ts me^r ju*

trieben ftelle, aU äu fe^en, ha^ bon ber 'SR^e, bie

ber Seigrer onlöenbe, bie grud^t fomme, bie ber SSater

toünfdfje. 3n ber 2;at fonnte Dnorato ^uan in ben

erften Solaren günftige 9Jad^rid^ten mitteiten. 2)aS

Befte hjor, bo^ er ha^ botle SSertrouen feineä 3ög-

lingS erlüarb. $5ie fef)r er 'öa^ f)atte, beloeift aud^

ein S3rief ber Königin bon Portugal an hen ^n^ari'

ten, il^ren (Snfel, itjorin fie i^n bittet, lüaS fie il^m

l^ier fd^reibe, bor jebermann ge^eimäu^olten, nur bem

Dnorato fönue er'ä fagen. Sod) traten in S)on ßarlog

gar halb nod^ anbere Steigungen ein, als hjeld^e

für ben rul^igen Fortgang ber ©tubien erbünfd^t ge=

hjefen toören.

S33a8 in biefer unb ber fotgenben 3eit bie ©ecle

beS S)on ©arloS am meiften befd^öftigte, loar o^ne

3tt)eifel bie 2;ötigfeit, ber 8flu^m unb bie glönsenbe

Seltftellung feines ®ro§boterS, fiörte man bod^ ba=

mals nid^t fetten fagen, ber ^nahc f)dbc mit bem

S^'aifer biel ^l^nlid^feit, unb i^m lüirb man ha^ nic^t

berfd^hjiegen f)aben. @S Ift bielleid^t aud^ merftoür*

big, ba& bie erften benegianifd^en S3erid^te über
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^axU V. 3»t9enb ganj bog nämltd^e büii bicfcm aug^

fagcn: er seige fid^ mutig uitb groufam, \va§> bie bQ=

nialigen über 2)oii ßarlog melben, J8ou Einfang an

gcfd^iellt borne^mUd^ feiner äur ©eloatttätigfcit ge=

neigten unb !rieg§luftlgen @emüt§ort (Srloä^nung.

9iur bon ^rieg unb SSaffen tooHte er ioiffen. ßr ge=

fiel yid) in männlid^en ?tnfc^lägen. ©d^on bamals,

olg er bon bem |>eirat§bertragc älnifd^en feinem SSoter

^^iüp^ unb SRaria bon ©nglonb unb bon ber S3es

bingung begfelben ^örte, ba§ ber ©o^n ouä biefer

ßl^e glanbern erben foHte, l^ielt er eö für eine S3eein=

träd^tigung feiner Sfied^te. (Sr erüärte, er luerbe eä

nid^t reiben, er loerbe mit feinem Söruber barum tämp-

fen; er bot feinen ©ro^boter um eine 9flüftung.

@))äterl^in, benn etlüo ©rauben ober 5?rieg§^au^ts

leute fid^ i^m borftellen tiefen unb i^m il^re Unter=

tänigfeit berfid^erten, i^re Sienfte anboten, nal^m er

fie beifeite, führte fie in fein ©emad^, tie§ fie fd^hjö*

ren, ha'^ fie i^m ju ben Kriegen folgen lüoUten, bie

er äu fül^ren gebenfe unb nötigte fie, ein ©efc^enf

ouäunefimen. freigebig gu fein, toar fein (S^rgeij.

.Oft brad^te er bie ^rinjeffin So^anna, feines SSa*

ter§ ©d^ioefter, bie in ^ortugol ber^eiratet geluefeu

unb nad^ bem 2;obe i^reä ©ema^IS, nad^bem fie bem

8'leid)e einen ©rben gegeben, jurüdEgetommen loor unb

^aftiüen berioaltete, iu SSerlegen^eit. (Sr fd^onte

Ibeber @etb nod^ SOieboillen nod[) S^etten, unb luenn

er fonft nid^tä ^otte, bot er felbft feine S^Ieiber an.

Su bc5n^men lou^te er fid^ nid^t. (Sine unfd[)äbncl)e
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Sc^longe, bie man if)m fc^en!te, berre^te i^n; er

6i^ i^r bofür ben ^o^f ab. SJlan löilt Iriffen, ba^

er ffeine STiere nod^ lebenblg braten (offen unb ba§

'^eräog Sllbo feinfn Slbfd^eu l^ierüber taut auSgebrüdEt

l)ahe. ©ein l>erftönbiger Seigrer fud^te feine hjilbe ^ef*

ttg!eit burc^ boljrgetoäfilte Seftüre äu mäßigen.

Sn biefer 3eit tarn ^atl V. nac^ ©ganten. (£r

l^attc ba§ 91etc^, \>a^ er in fo biefen ^ömpfen 6c=

f)au^tet unb erloeitert, freiiüiUig aufgegeben. 3)er

^nabe hsar boK bon S3eh3unberung. (Sinft eräöl^lte

il^m, hjie mon fagt, ^arl V. bie ßreigniffe feines

SebcnS. S)er ^rinj prte altes mit 5tufmer!famfeit

unb auänel^menber ^iltigung an. 5Its aber bcr ^aifer

auf bie ©reigniffe bon ^nnäbrucf, auf feine gtuc^t bor

|>er5og SJiori^, ^urfürften bon ®acf)fen, fam, loar er

nid^t me^r aufrieben. Ser taifer ftettte i^m bor, bofe

er o^ne ©etb unb 3;ru^^en, ber geinb ftar!, gefd^binb

unb entfc^loffen gelnefen fei. S)er ^rin^ btieb babei:

„Sc^ hjüre boc^ nic^t geftol^en." „©tette bir bor/' ber-

fe^tc jener, „atte beine ^agen fieten über bid^ ^er, um
bid^ 5um befangenen gu machen, loürbeft bu nic^t

entftie^en?" — „gtie^en," fagte ®on ßarloS, „toürbe

ic^ nic^t." — Übrigeng berteugnete er auc^ bem Äaifer

gegenüber feinegtoegg fein S^iaturett; aucf) bor bem

©rofebater mocfite ber tnabe nic^t lange unbebedEten

^au^teg ftefjen. ^atte nun ber ^aifer fein Vergnügen

on bem Knaben, fo ioar i^m biefer bafür bon ^erjen

ergeben. @r nannte i^n Jßater, feinen Spater nonnte

er Sörubcr.
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@etoi|, er loar tro^tg, ungeftüm, felbft gmufam;

bod) hjar er oucf) freigebig, mitb unb geigte ^nerfen*

nungen für anbere. (Sr toar bolt ^ingeöung — tt)ir

iDerben eö ferner fe^en — gegen feinen Se^rer. 93ei

ber erften geiftigen Söerü^rung fyatte er fo biete eigen«

artige ©ebanfen, bo§ fein Se^rer ber SSJlü^e loert

fanb, fie aufsujeid^nen. Sßor altem toiegte fid) feine

©eete mit ber ^ugfid)t auf Söaffenru^m unb ein gtän=

äenbe« Seben im Sid^te ber 3BeIt.

©in guter ©d^üter, ein gefügiger 3ögting ioor ber

Snfont iebod^ mitnid^ten. S)on ©arcia be ^iofebo,

fein ähjeiter 9lio, fonnte fein SSertrauen nid^t gelüin»

nen. 58ei hcn ©trafen, bie man anjuloenben nid^t

Uermieb, mufite man bcd) auf feine fdjlüad^e ©efunb«

f}eit 9^üdfid)t nehmen. ®onna ^uonö/ t>ie je^t ats

9iegentin in SSaUaboIib refibierte, füllte luo^l, "öa^

i^re Autorität nid)t ^inreid^te, um biefe fd}h3ierige

©räie^ung ju leiten; fie tüünfc^te i^n nod) ®an Swftc

5U bcm S^aifer ju bringen, ber alfein auf i^n toirfen

loerbe. S)er S^aifer h)o(tte jebod^ bie Stille feiner 3«*

rüdEgejogen^eit nid^t burd) ben unbotmö^igen, an*

fprud)§boUen Knaben ftören laffen unb fel^nte e§ ab.

3(ud) Dnorato ^uan belffagt, ba^ atte bie SUiü^e, bie

er fid^ gebe, bod^ frud)tfoö fei. ©ine ^öefferung er«

luartete man nur üon ber Sln!unft feines SSaterg,

luefd^e im ©e^jtember 1559 erfolgte. Sluf bie ©rgies

^ung beg ^rinjen fonntc fie junöd^ft hjenig (Sinflug

l)oben, ta berfelbe bon einem üuartalfieber ergriffen

lüor, bo§ i^n einige ^al)xt berfolgte unb bie ©ntluirfe*
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lung feiner Prüfte hemmte, 'üud) abgefe^eu büii bec

^ronf^eit möd^te mon fragen, 06 bei 9'laturcn, löic

bte beg 'S)on (5arIo§ eine loar, über^au^t bon ber @r*

Stellung biet ju crhjorten ift? 3ln bem eingeborenen

Sflaturelt bermog bie (Sr^iel^ung nid^tö 5n önbern.

aSifUeid^t hjäre e§ gar nic^t einmal jn luünfd^en,

bo§ fie e§ fönnte, benn fie toürbe bie nrf)3rüngUcl^c

Snbibibualität bem allgemeinen begriff unterorbncn;

biefer ollein iüürbe leben, nid)t ba§ ^nbibibuum. 9iur

bafür fonn fie forgen, ha^ bie S^riebe hm ©runblagen

ber menfcfilid^en ©efellfd^aft nii^t gutuiberlaufen unb

fic beriefen. 3)ann aber erfd^eint bie @d^)öierig!eit,

bo| bie a3efd^rän!ung, äu ber man fid^ beranla^t fin*

bet, ba§ Übel leid)t nod^ berme^rt. SSiberftanb öe=

gen bie a3efd^rön!nng fann aU eine 3lrt bon ©elbft*

berteibigung erfd^einen, fo bof] bie äurüdCgebröngte Söe*

gierbe bie 2)ämme burd^bric^t, bie i^r entgegenge-

fe^t yuerben, hjaä ba befonbers ber gall ift, Inoeine

großartige, burc^ bie ©eburt bargebotene Stellung

oller geiöü^nlid)en 9flüdfid)t fpottet. 9Jlit ber ^M-
fünft be§ 58ater§ toaren nun ober einige onbere gro-

gen ber!nü)3ft, lueld)e bie äufünftige Stellung be8 ^n*

fönten betrafen. 5llä bie ^erjogin aJiorgorcto bon

^ormo 5ur Stottl)alterin ber D^'teberlonbe ernannt

luurbe, mod^te fie felbft bie (Sinioenbung, biefe (S^rc

lüürbe me^r bem ^röfumtiben 2:^ronfülger, olS it)r

gebühren; ^l^ili^J^ lehnte e§ ob, nic^t jeöod^ ettoo

be§l)alb, loeil biefer bo^u unfät)ig fei, funbern loell

er erft in ^oftilien unb Slrogon onertonnt fein muffe,
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efje er ^panim Uerlaffe. ^4^^iUpp lumbe burc^ bie

i*ran!^eit feineö ©o^neä nid^t abgegolten, benfelOen

infolge eine§ [cI)on einige ^af)xt frül^ec in ^Intlueipen

gefaxten ^cid)Iuffe» be§ topitelg be^ ©olbenen SJüe^

ie§, in ben Drben, ber, h)ic man lt)ei^, ursprünglich

ein nieberlönbifd^er iüar, feierlich aufzunehmen.

©eine öornel^mfte Sorge bar, bo§ bem ^rinjen äu=

nöd^ft in Äaftilien bie 9iatf)folge gef(l)loüren loerbe.

3uerft ^o^önn I. bon ^aftilien im 15. ^ö^r^unbert

t)Otte feinen (So^n auf 'öin königlichen S^ron gefegt,

ibm ben golbenen ©tob in bie iöaxin gegeben unb

i^n ^rins bon ^Ifturien genannt. Ü)licf)t bto^ jum Sitel

füllte bieg bienen. S)er ^nfint tuarb boburd^ nid^t

allein bie erfte ^erfon in Spanien; er erlangte aurt)

eine getoiffe Unabpngigfeit, fo tia^ bie für bie ©tönbc

beftimmten 3)e!rete ber Könige bor allem on ifin gc=

rid^tet gu hjerben pflegten.

3u ber ©ibeäleiftung berfammelten fid^ im gebruar

1560 bie ©tänbe beö Steic^eö in Solebo. 9leid^ ge!lei-

bet fa& ber ^rinj jur Sinken feines SSaterS, bem äur

9ietf)ten 2)onna 3wona, bie bi»^erige 9?egentin, ^la^

genommen Ijatte. 2)iefe leiftete 'ö^n ßib äuerft bor

bem ©räbifd^of unb nöljerte fidl) 2)on ßarlo^, um

i^m bie ^anb ^u füffcn, bttiä er ablehnte. |)ierauf

fc^löuren bie Prälaten, bie ©rauben unb bie ^ertre*

ter ber ß^omunibabeg, i^m als bem red^tmä^igen ^v
ben beä 9icid)e§ ju ge^orcQen unb ^u bienen, it)n mit

®ut unb Jölut, mit iliren Söerloanbten unb Unter-

gebenen ju berteibigen. (£r fd^Untr bagegen, ba§ ^h\ä)

•HnnfeS Welftevuieife. X. 23
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bei feinen ÖJefe^en, in giiebe nnb (A)eced)tiöfett ^n

6e^au^)ten unb bie fot^olifdje 9ieligiün 5u berteibigen.

S)ie @ponier berjic^ern, biefe Beremonie gebe bem

grinsen gletc^[am bie SBürbe eine§ (Säfar mben bem

§Iugnftu§, eine» SÄitregeuten; lüenigftenS beburfte c§

511 feiner unmittelbaren X^ronbefteigung nid^ts ^ei=

tereg, aU ben Stbgang feinet SSaterS. Zxoi^ biefeS 3«=

lood^fe» bon offiäteUer SBürbc fuf)r man fort, ben

^^Jrinsen hjie ein 5?inb p bebanbeln. ^ergog Gofimu

bon glorens fcnbete fcl)öne ^ferbe gum ©efd^enf,

einige für i^n, anberc für ben 58oter. ^-IJ^ilipp lie^

biefe fämtlid) in feine «Störte führen unb bel^ielt fic

für fid^, trie benu bem ^^rinsen überhaupt ha^ leiten

berboten h)or, lueit eS ii)m fc^äblid^ fei. ^n ber Um=

gebung be§ 3)on ßarloö t^attt befonberö einer, 2)ün

(iielOe», feine @uuft erlüorbcn, mit bem er firfi äu=

töcifen einfrf)(üf}, fo M'j^ ber Wyo deinen Zutritt bei

it)m fanb. 3)er ^^ijo beloirftc, 'oa\i ber S^ämmerer ent-

fernt iDurbe. Wart gob bemfelben fd^ulb, üa^ er bem

Infanten alkii Jöorfc^ub tue, um feine fronf^afte

(l^luft 5u befriebigen, burd) \vdd)t feine Stfjhjöcl^e nur

bermel^rt Irerbe. Unaufpviid) luurbe 2)ün Gor(o§

bon feinem gieber berfotgt. 9iai^bem mau lange, lüie

eö fd^eint, buril) ©elbmangcl berl^inbert loorben luor,

if)n au§ ber fc^iuüten Suft bon 9)iabrib äu entfernen,

fa^te man enblir^ ben ®ntfd)(u^ boäu; im ^af^u 1561

lüurbe ber ^rinj nad^ ber ^ol^en Schule bon "äicala

gebrod^l. ©tott bes ^ofed gab mon i^m ben natür*

tid^en @o^n .^ar(g V. unb einen (Snfet be?felben, ®on
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^o^anii Uüu Öfterreid^ uiib 'Ulejaubec uuii ^4>*flinia

ju S3egfeitern, junge 9)iännec ebenfolts hoü S;aten=

hift unb Wut, aber niäjt Hoff fo au§frf)lüeifeubet (^c»

mütsbelöegungen.

(Sin .'peifmitter, iuefd^ee bte befte S3?tr!ung puffen lief?.

8cf)on im gcbruar 1562 luar boö meber foft böllig ge*

Jüic^en; bie ^tr^te hielten 6or(o§' 6iene)ung für getui^.

3n ^Ucala, bon ber ©cgenlöart beg SSater§ befreit,

gefief er fid^ in munterer Seluegung. ^ög(i(^ gob er

Htüa^ 3U reben; unb feine 9krfereien liefen man=

rfjertei Deutung ju. 9)ian mu$ i^m aber mcf)t 5U

biel tun. SSenn er einmal eine ^erle, bie i^m ein

."^oufmann, ber au§ ^n^ien äurürfgefommen, für

:J0O0 ©!ubi anbot, in ttn SÖiunb na^m unb fid) an=

ftettte, ol§ {)ätte er fie berfc^Iudt, fo legte e§ ber

.S?önig fogleic^ ba^in au§, aU ptte er feine Suft an

ber 5lngft beä |)anbel§monne§. 9Jac^ brei 2;agen gab

i^m ber ^rinj feinen Sd^a^ jurüdE. S3ei ben geften

beä C'Jofe^, mie bamalö, aU ber ^önig ben ^ataft bei

^arbo bei SRabrib boUenbet f^attt unb feine @ema^=

lin, ber er nid^t e()er geftatten tootfte, i^n ju fe^en,

ba^in füfirte, finben loir aud^ tizn ^rinjen unb bie

ganse ©efeltfc^aft bon Slfcaln. ^Jlan fing bereits an,

bon feiner SJermä^tung äu reben. 3)ie 9iieberlänber

fc^tugen i^m bie ^rbin bon ^lebe bor, burc^ tuelc^e

fie biefeä Sanb in i()re ©emeinfc^oft ju äie^n ^off=

ten. Snbeä fo^en feine t^reunbe mit SSergnügen, bofi

er fein ^cr^ ber 3uneigung äu einem tueibtid^en äSe=

fcn eröffnete; fie hofften, 'ba'f^ eine fold^e Steigung
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feilte ganje ejiftenä föibecii uiib feine ©eele für ba«,

h)o§ onftäitbig unb litterUd), bolleiibs eduetfeii luei'be.

ajian toei^ oBer, luie e§ i^m erging, ßg \mt bie

S^od^ter be§ ^ouSl^ofmeifterS, auf bie er feine ^ugen

gelöorfen. (Sr loo^nte in bem oberen ©efc^o^, unb

um bo§ a^äbc^en äu fe[)en, mu^te er eine nic^t gouä

fid)ere 3:re^^e ^inuntcrfteigen, bie nur bann fiic^t

^atte, lüenn bie untere 2;üre offen gebüeöen loor, bei

ioetc^er jene aläbonn erfc^ien. ©ine§ Sageg nad) S;if(f)e

— eä lüar ber 18. Steril 1562 — Ijatte er fie auc^ bo=

{)in befc^ieben. @r ^atte feine 2)iener big auf einen

entlaffen unb mit ollem ©e^eimnig, beffen fid^ ein

äärtlic^eg Jöerftänbnig in feinem Slnfange beffei=

feigen !ann, ging er gu ber Xtzppe unb eilig ^inab.

S)on ©arcia be Zokho ober, loenig oufmerEfom auf

ben aJorteil, ben bie greunbe feineg 3öglingg für ben-

felben hoffen mocl)ten unb nur bebod)t, ettoog Un=

ge^örigeg gu Oerpten, ^otte bie 3:üre berfc^liefeen

loffen. heftig unb ungeftüm, toie er ioar, trat 5)on

ßorlog auf bie alte Xxeppt, bie nunmehr gonj ber=

bunfelt toor; er fiel unb berle^te fic^ bobei ^in ^'m=

terl'o^f. Unb oufongg glaubte man h)o^l, loie ber Sln^

laß leicht, fo fei oud^ bog Übel ot)ne Söebeutung. ^llg

aber bog gieber, bog iEoum gelDid)en, fid) 5U ber SSunbe

gefeilte, fürd)tete man für fein Seben. ^-|5t)ilip^ eilte

noc^ Nicola. !^m gonjen Sonbe I)ielt mon ^ro^effi^

onen für ilin. S)ie (Spanier berfid)ern, bofe er erft,

olg il)n bie 9)lünc^e beg Älofterg Maxia ^efug mit

bem unberloeften Seib beg fellgen grol) 2)ieflü be=



S^u9enb;<eit. 357

rü^rt Ratten, gut SebeuS^uffuuiig i^uLÜcfi]efel)it fet.

S)cr 3Inatom 5&efoüu§, ber ^iitäugeäugen luurbe, lülrb

hJDl^t ba§ Söefte getan ^oöeit. 9l6er in bec 'i)alhtn S3e-

lüu^tloftgfeit jenes unglütfliriien 3»ftnnbe», md) bcn

lüunberbaren 3evemonicn, bie man mit i^m l)ürge=

nommen, liat ber ^rin,^ tüirüif^ geglaubt, aU fei ei

burd^ ]>ii\ feiigen ^iego evlöecft, ber fei i^m in bei

^aiijt mit bem 9to^vftaö erfc^ienen unb ^aöe i^m gc*

fogt: bu luirft an biefer 353unbe nid^t fterBen.

©0 I)atte jenes 95erp(tni§, ober biefmel^r ber lln^

falt, bon bem e§ begleitet toar, ganj eine anbere ä^ir^

fung, aU bie mon erhjartet ^atte. 8tott ben ^ringen

bollenbs gefunb gu nmd^en unb §u munterer 58elöe=

gung oufguluerfen, fiotte e§ if)n in bie aitt .^ranflieit

äurürfgelöorfen unb if)m eine fonbcröor e^rgei^ige

2)ebotion eingeflößt. (Sr loollte bem feligen S3ruber,

ber i^m bog Seben gerettet, banfbar fein unb feine

^ononifation ou§h3ir!en. 3« Inieber^olten SJialen

fürs l^intereinanber ließ er ben 9luntiu§ gn fid^ ein*

laben, um 9Kittel unb SBege, toie bie§ 5U erreid^en

fei, bon ifim ju erfal^ren.

5lltmäl^lic^ ging feine ®enefung borluärtS. '^m

3uni finben ibn bie benesianifdfien ©efanbten mit ber=

bunbenem l^o^fe fi^en, bon fraudem 5lu§fel)en, leife

unb unberftönbtid^ reben; im ^^uguft erfi-l^ien er bei=

nal)c gel^eilt. 'JJluf 83riefe, toeld^e i^m btefelben f&oU

fd^after überreirfjten, antbortete er mit öeiterfeit unb

foft ju bereu ''yerlounberung gut; er gebadete bev

8=reunbfdl)aft, luelcbe bie )}te^)ublif immer gegen "Ofn
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^oifer, feinen ^errn, ber in bcr öJrodo fein möge,

öehjiefen ^obe, unb bie fie feinem SSater audj bc=

hjeife; ec ^offe, aud^ für i^n tuerbe fie biefelbe belüQ^=

ren. ^n SSa^r^eit aber lüar fein alte§ Übet md)t

getoid^en. 2Öir betne^inen bei bem 1. 30»"^'^ 1563,

bo& er ^iebev Ijobe, om 14. ^^luguft be§felben So^i'c^,

bo^ fein lieber anfiitlte unb bo^^elte Siergione ge=

loovben, in bem barauf folgenbcn Seäcmbcr, ta'^ er

nofl^ immer bnrnn feibc unb bem 5fr,^te nifl)t ger)orcl^e.

@r fonnte feinem SÖQter, ber ,^u \}m oragonifdien ßor:»

teg ging, nic^t bol^in folgen, um auri) ha bie ^ulbi*

gung äu emjjfongen. @r ging prütf nod) ^UcqIc.

5llfe§ haS' nun fonnte ben ^-jSrinjen ni(f)t förbern.

Seiblic^ unb geiftig mu^te feine (Sntlüitfefung 5urüdf=

bleiben, 'ülifiit eben crfreulid) loirb feine (Jrft^einung

gefd^ilbert. (Sr ift für fein Alfter all^u Hein: fd^ön

ifl er tticf)t; unberbättniSmäfjig gro^ ift fein ^o))f

unb bie ^ronfbeit bält ibn fd^toari^ unb mott. @r

möd^te freilid^ freigebig fein, atfein er tjQt fein @elb,

unb oft leibet er an einem unfürftlid^en SJlangel.

9?nd^ Saaten berlangt ibn. 2lber befd^ränfcnb flci)t il^m

fein Söater gegenüber, um b(üf)enb in befter SKanneS-

fraft oUeS felber Qu^^uric^ten. ©r ift an einen Ober-

bofmeifter gebunben, an hm er einft ^onb anlegen

lüülltc, unb ben ber Später bod^ nid^t bon il)m nimmt.

^^llte§ bie§ bermetirt nur feine innere .^eftigfeit. 6r

bot hjobl ©ebanfen, bod^ übereilt er fid^ unb nur

unbeutlid) ))ftegt er fid^ au^äubrücfen. ©ollte nid)t

oud^ ein fo lange auljoltenbe« ^l^ieber, furje, heftige
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Söcluegung, lange Slbf^amiung unb SnÜcäftung auf

feine intelleftuelle 58efä()igung uub feine ©eele einen

(Sinflu§ ger)oöt r)aben? 3« louter ©egenfatj ift fein

3)afein jerf^olten.

^Inteil an ber ßtaatöoevivaltung. 93cvmä^lungöpläne.

S)er S'önig ßefd^Io^, bem grinsen me^i giei^eit luii)

einen gebiffen 5lnteit an ber 9^egierung 5u geftatten.

(5<3 bar um bie ßeit, ba^ betfeiDe in bog äluanäigftc

^o^r trat, unb aurf) bieg mag ein ©lunb baju geiueien

fein. 3werft füfirtc ^^5f)i(ipp feinen Sofjn in ber.

©taatgrat ein, in h)eld^em ^toav feine Sefd)rüffe mit

entfd^eibenbem QSotum gefaxt, aOer bod) bie luid^tig-

ften SJeratungcn uorgenommen linivben; aU luolttc

er äeigen, toeld^e 8eI6ftänbigfeit er i^m taffe, ber=

Uc^ er nod^ boIlOrad^ter ©intü^rung felöft ten 9iot.

Sonac^ goß er ifim einen eigenen 6^of[)a(t unb rid)=

tete für i^n einen ^offtaat ganj nac^ öurgunbifd^er

SBeife ein. 2>ie brei oberen Stürben besfelben, Äam*

mern unb 9JlarftalI, löurben i^m äuerteilt. Wit ber

58ebormunbung fcf)ien eö aug ju fein.

'üüd) lüir fe^en mit SJergnügen günftißere ©eftirne

über ifim erfrfjeinen. 5toci^bem er juerft in ben ©taat§=

rot aufgenommen luorben löor, geigte er fic^ bei öf=

fentliri^en ^e^Uw ungehjöfinlid) munter. Man fanb,

ba^ er fid^ gut betrage: ^öoter unb ®of)n fc^ienen 5u=

frieben miteinaubcr. Voltten luir nn§ töufd}en, hjenn

h)ir boffen, bo^ bae G)cfiili( einer uiirflidien Jätigfeit,

einer entfd)iebenen Söeftimmung ein G»)egeugeUn(f)t
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lüibev fein unregelmäßiges belüfte in i^m fetbft bil=>

ben, bctf} fieitere Siage il^m befdiieben fein Serben?

@itt fo guter (ärfofg Irot nid^t ein unb fonnte eä,

h)o^t Betrad^tet, oucf) nid^t. Wit jener ©elbftänbig-

feit löar e§ me^r ©d^ein al§ 28ar)r^eit.

2)er (Eintritt in ben «Staatsrat lierfd^offte wüdi) lange

feinen un^tüeifel^often ©influf?. ®ie entfd^eibenbe

9DlQd^t, hjelc^e ber gonse diät nid^t ^atte, fonnte nofl)

l)iel lüeniger einem einselnen ^Ofiitglicbe 5uteil loeibeu.

©in junger 9JZenfd^ löte ^on CtarloS loar gugegen,

um fd^lneigenb 5U pren, nid^t aOer felbft ju urteilen.

Sangtoeilten ilin nun bie ^erntungen, ober fd^ien il^m

felöft feine ©egenbnrt eine unnütze Seremonie, in

furäem Blieö er Ineg. (£§ mufjten öefonbere Um*

ftänbe eintreten, um if)n jur 9^ücffel)r ju belegen,

äßic aud^ S)on ^ol^ann aufgenommen loorben — er

felbft l^otte i^n eingefül)rt — ließ er bie 58erfomin=

lung eine B^ilfonQ i« feinen Si^nntcrn !^olten, unb

er äeigte fid^ ein h)enig eifriger, ^ocf) auä) bag l^ielt

nid^t an. 3e«e rul^ige Stätigfett, lueltfie für bie ^lusbil-

bung feines ©emüteS nottnenbig Inar, fonb er l^ier nic^t.

(Seine Soge ioar über^aujjt mit all§u ungüuftigeii

llmftönben berfnüpft. öietoiß luor für biefen $8ater

unb biefen 8o^n uotloenbig, getrennt ju fein. 9?ie

feigen loir ben grinsen gebeifien außer in ber (Ent-

fernung l)on bem .fönige. 3tott i^m \>a^ 5U Uer^^

fd^affen, liatte bie GinridEjtung eines eigenen §of-

^olts gerabc bie cntgegengefe^te ^ilMrfung. 3)er .^ö>

nig, ber ftrf) an bie Wefellfdfjoft feines oberften .foni^
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merl^errn 9tul) ©omeg be (Sirön fo cjctoöl^nt fiatte, ba§

er i^u ntd^t gut entöe^reix fonnte, gab bennoi-^ bem=

fefben ba§ 9lmt eines 9)iat)orbomomQl)or Bei feinem

©ol^ne. S)a nun 9?uli ©omej ^loet ^füii)teu gu er»

fürten {)aUc unh burcf) bte eine an bie 9Zäf}e be§ .^ö*

nig§, burd^ bie anbeve an bie 9?äf)e be§ ^rinäen ge-

bunben luurbe, fo \vax eine Entfernung be§ So^neS

bom SSnter l^ierburd^ unmöglid). ^i^mer finben h)ii

fie §ufammen, fetbft bei ber Ofterfeier, fetbft in bem

@§foriat; 9iul) ©onie^ ge^t bon bem einen junt an=

bcrn. ^n biefer Soge fommen bie fjäf}tir!)ften ^inge

äum ^orfcf)ein; ein uncrträglicf)e§ 9KipeI)agen be*

gleitet bieg fange Jöeifnmmenfein.

SSon leider bilbete bie Su'^unft be§ ^rin5ipe ein

9)loment in ben bt)nnftif{l)en ßntbürfen ^f)iCi)3^§ IT.

^nbem ßarros I)erantüud)§, lüor bobon bie 9tebe, il^n

mit feiner ^ante ^onnn 5$"fltta, ber ©c^toefter feines

58aterg, hjefd^e, bie berüljrt, eine ßeitfong mit ber

SSerinaltung bun Spanien betraut getDefen tnar, ju

bermä^Ien, um bem .^önigveirfi für toeitere Su^U'ift

^inau§ einen eingeborenen ©rben ju fid^ern; bie

^rin^effin felbft tnäre fel)r geneigt ba^u getoefen. (S§

liegt aber barin eth3a§ ber 9latur 5j?iberftrebenbe§,

unb ^on Sarto# boftte ficf) niefit barauf einlaffen.

^[)ilipp IT. f\at immer behauptet, er hahe nie baran

gebadet: aU bobon bie 9?ebe loar, fa^ man il^n eines

Sage? in bie ®emädf}er feiner Sifibefter geben, um

i^r bie Unmijglicbfeit auäuüinbigeu, ein fuUt)c^ ^^ur»

fiaben aus^ufüfjren; biefe berbarg nU\)t, baf? fie ba=
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bon fel^r fd^merälid) öerü^rt lourbe. 2)ie Sibfic^ten

^^iü^pö iüQren naä) gan^ anbeten Seiten ^in ge*

rid^tet. (5r ^otte immer gefürd^tet, bo^ ^ünig

gvanä II. bon ?^mn!rei(f) burd^ bie 5lnred^te feiner

@emof)lin '^atia Stnart auf ©nglonb beranla^t

luerben lüüvbe, Königin ©lifobctf) onjugreifen; er

hjöre bann genötigt gehjefen, — benn ^^ronfrcicl^ möri^s

tiger Serben f,u taffen, Joürbe ber t)urgunbifrf)en ^o=

litif entgegengeloufen fein, — .Königin ©lifaDet^ ju

unterftü^cn, löo^u er bod), \)a er 5U großen ^nftrcn=

gungen für eine frembe 9!Jlad)t tjätte fd^reiten muffen,

nid^t eben geneigt luov. 9iadi bem 3;obe Sron§' II.

trat aber eine cntgegengefe^te ^ombinotion ein.

j&urd) bie C^eime ber Wtaxia Stuart, bie Ö>uifen,

lüurbe bem .ftönig ^4^^iüp|) ber 5Öorfd)lQg gemodlit,

feinen @of|n mit SKaria Stuart gu bermä^Ien. Unb

borauf ift er löirflid) eingegangen. Sein eigener @e=

fanbter in 2Sien, ber bort über eine 58crmä^tung be§

^rinjen mit einer (Srä^er^ogin ber^anbelte, mad^te

ben ^önig borauf aufmerffam, ba^ fein ^ntereffe Bei

biefer Sad^e ein biet größeres fei: benn er fei 6c*

reit3 in einer Steifung, baß er ber ^err ber SSelt

luerben fönne. 3^n bo^in ju fü()ren, luäre nun nid)tö

geeigneter gelöefen, aU bie fd]ottifd)c S^crmälilung

be§ ^rin^en; fie foHte baju bienen, bie Uniberfal^

monard^ie borpbereiten. SDlon bemerkte, auf ber

einen Seite feien bie öuifen überaus mäd)tig in

?'^ranEreicf), fo bo^ eine ^üerbinbung mit ifmcii bem

^önig bon Spanien für fein ^Infe^en in l^vanfreid)
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itü^Ud^ fein lüürbc. ^uf ber aubern aber fiatte

ble |cf)Ottifci^e iTönlgiit 3a^lreicf)e ^^nl^änger in

©nöfanb, )o \>a^ eine SSeiöinbung be§ ^nnjen bon

«Spanien mit ber Königin bon 8c]^cttt(anb in (Sng»

(onb feie in granfreid) ber fvonifd^en 9Jiad^t einen

neuen großen 9iiirf()a(t ju geluäftrcn fc^ien. Unb in

©d^ottfanb j'elDft regte fid^ biefe 3bee. ö)egen bie man*

rl^ertei Söetueröer um bie .^anb ber iungcn .Königin

fonnten mefir ober minber ftarfe §lu§ftettungen ge-

mail)t toerbeu. öJegcu bie 53emüf)ungen bcS ßr^l^eräogg

^orl um bie ^anb ber iHinigin luanbtc man ein, er

6e|i^e nidjt^S al§> j'einen Segen unb tcn SSoräug, ber

![Reffe be§ fotfiolifd^en .^önigö ju fein; loie biet bef*

fer hjöre e^, hin 3of)n be§fetben auf ben fd^ottifd^en

S^ron 5u berufen. 9JZoitIanb, Sorb Setljington, ^ot

eö bem fpanifc^en ©efanbtcn in Öonbon, üuabro,

borgefd^Iogen; ber aber luurbe bon bem ^önig be*

auftragt, bie Sadfie !eineäbeg§ surüdEsufeeifen. ^m
tiefen ®e^eimni§ hjurben Unterbanblungen über bie-

felbe begonnen. 2Iber einmal lourben fie burd^ ben

unerlnartcten 2^ob Ouabrae^ löedf^er alleä angefnü^ft

f)atte, unterbrod[)eu: unb überbie« erHörte fid^ ber

.t)eräog bon 5lfba, beffen @utarf)ten ber fönig ein-

bolte, bagegen. Gr fragte, ob 5l(ter unb 3;emVerament

öe« ^rin^en fid) mirlEUd) eigne, if)n mit ber Königin

Hon (Sd^ottlanb ^u bermöfiten. Sie '5luöfid)tcn auf ben

englifd^en itl^ron mad}ten ben öer^og bon "alba nid^t

gegen bie ©d^loierigfeiten blinb, toetdic eine foldic

58ermöf)(ung l^erbeifü^ren luürbc. @ng(anb, ^^ranfreid)
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imb bieUeitf)! Qurf) ber beutfcf)e ^aifei luiiibeu Dagegen

fein. (Sr gab ber @r5^ev5ogiii bei Jueitem beii SSor»

äug. S)og bornefimfte 9Kotib, auf bie SBünfd^e bc§

foiferIitf)eit .^ofe§ 9lüc!fid]t gii nehmen, log in bem

58erprtni§ ju ;^ran!rcid). 3lud) .'^ort IX. bort gtaiif^

reid) toarb um bie .f)anb ber Grjir)er5ogin unb fdiien

bobet bon ben beutj^(l)en ?}ürften, beren notürtid^eS

^ntereffe feit bem Dleligiuusfrtebcn in einer h)eitc=

ren Slbfouberung ber beutfrfien Öinie bon ber fpani-

fd^en lag, imterftü^t 5u tuerben. ''Man meinte bonn

eine ^tütfgabe ber bon ben j^ran^ofen eingenommenen

Sonbf(f)often be§ 9ieicl)e§ ertoartcn unb ?iugteid^ eine

Söfung be§ fransöfifcl^cn ^ünbniffe'o mit ber Sürfei,

loerd^e eben ibrc o(tcn ?Vciubfelig!eiten erneuerte,

hoffen äu fönnen. 3u einer |o(rf)en ^l^erbinbung burfte

es nun aber ber ."i^önig bon «Spanien nir^t fommen

laffen. @r hjurbe bon bem !oiferlid)en .'oofe felbft

barauf Qufmer!fam gemocf)t, loie biet ibm baran liegen

muffe, mit "i^m beiilfcf)en gürften in einem guten S[^er-

nel^men ju fter}en, toenn nicbt für ben 5IugenbIidE,

bodf) für bie 3ulfunft. Überbauet bar eö eine @runb-

mojime be§ .öoufc§, fidf) nicbt gerabeju entälueien ju

loffen. ^n ber brüberlicben ^erbinbung i^rer belben

ööfc fo^en fie einen 9)^oment ber beiberfeitigen 9J?afi)t-

ftelfung. Man nabm alfo bie SSermäbfung ber älte-

ften ©r^bersogin mit bem ^rinji^e bon Sponien in

beftimmte 5lu§ficfit, obue |eborb bie ^nt für biefelbe

feft^iifeiicn, liui.^t bie nnbauernbc 3fl)lDärbe be^ ^]?rin*

,^en einen bicUeicbt niclit nnlnifffnmmcnen ?(nla^ ^a^.
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öJonäolo ^^ereä fagte, in bev 9iatur ber dürften beä

^au[eg Ofterreic^ liege eä, fic^ langj'ain äu eutiüitfelu,

toic ha& benn aucf) bei Äaijer ^art V. ftattgefuuben

f^abi. Wan fc^meid)e(te fid^ fetbft mit ber |)üffuuug,

bo^ bon S)oii 6orlo§ bereinft infolge einer jüld)en

SSermäl)tung eine ©rneuernng ber fpanifri)en :^err*

fd^oft über S)eutfc^ianb ouggefjen fönne. S3ei beut

fronäöfifd^en ©efanbten finbet fid^ bie Sfiac^rid^t, bie

Slnforberung fei gelüefen, 3)on ßar(o§ äugleitf) äum

römifd^en ^önig, 9iad^foIger 9)iajimiüan§ II. er*

Hören äu loffen. 2)ie ^^ee ber Uniberfalmonarc^ie

löärc bann aud| toieber erluad^t.

2)on ©arto» felbft Ujar in biefer 5lngelegen^eit \)olU

lommen entfd)ieben. ©r iüoUte tueber bon 2)onna

Sunna nod^ bon Ttaxia (Stuart reben f)ören; böge*

gen befd^äftigte fid^ feine (Sinbitbnnggfraft Iebl)aft

mit ber öfterreidEjifc^en SSermöl)lung; bie junge ©rj*

^crjogin fd^ien für i^n toie gefd^affen ju fein. SBar

nun ober über ben ^au^tpunft fein eigentlid^er B^^ei*

fei me^r übrig, fo regte fid^ bod^ bie D^pofition bon

?5ran!reidf| fofort loieber, alg ^önig ^arl IX. um bie

jüngere ©rä^eräogin (Slifabet^ äu hierben anfing;

Denn ^önig ^^ili)J^ f)attt aud^ für biefe bereits einen

Söröutigam im Sinne feiner ^olitif gefunben. @S loar

ber junge Äönig S)on ©ebaftian bon ^^ortugal, für

ben er fid^ berbanbte, unb ^iDar au» einer §lüiefad^en

pülitifc^en 9iüdEfid^t; bie eine log borin, bo^ bon ber

Söermäl)lung beäfelben mit einer fronäöfiftf)en ^rin=

jeffin, ber f^jciteren .Königin bon 9?obarro, SlJJarguerite,
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bie 9lebe iuor, fo ba§ franäöfifc^er (Sinftu^ auf ber

^^J^renäifd^en |)ar6infel ^la^ gegriffen fiaOen iDÜrbc,

eine ©bentualitöt, luelc^e ^^ittpp II. nic^t billigen

mod^te; bie anbere tnar bie eben erluä^nte S.^erbin=

bung gronfrcic^« mit ber beutfc^en Sinic be§ ^ou=

feg Öfterreic^. 2)ie (Sräfieräogin foUte auti) beg^alb

mit 2)on ©eboftian bermö^It Inerben, bamit fie mit

.tarl IX. nic^t bermä^It lüerben fönne. 2ln bem §üfe

in ^rog, h)0 SDlcjimiüan II. feinen @i^ aufgefc^fo^

gen, toax man geneigt, bie fvonäöfifd^e Sßerbung ber

portugiefifc^en boräuäie^en; benn Irenn i^arl IX.

äurücEgelüiefen loerbe, fo loerbe er fid^ nad^ einer ^rin*

äeffin ethja aug bem föc^fifrf)en öaufe umfef)cn, Ina?

bonn biefem -^oufe eine für Öfterreici^ unbequeme 5lu=

toritöt in 2)eutfd)ranb berfc^affen tüürbe. ^n}iü^p IJ.

berfäumte nid^ts, um btefe ©rlüägungen gu löiber=

tegen, benu eine fäcl)fifc^e Jßermöfilung beg Königs

bon «Vronheic^ fei boc^ an ficf) nic^t hia^rfd^einlic^

unb hjürbe, hjenn fie äuftanbe fäme, bem |)aufe ©ad)*

fen anberiöeite g^einbfetigfeiten erlnedfen; unb bie

beutfc^e Sinie be§ ;&oufeg Öfterreid) bürfe fir^ bon

einer ^erbinbung mit bem ^aufe g^ranfreirf) feinen

iBorteii berf^rec^en; er felbft i)ahc fiel) mit einer fran*

jöfifc^en ^^jirinjeffin bermä^tt; er fäbe fid) bennucf)

bon alten «Seiten ^in bon ben ^tonsofen beläftigt unb

bebro^t; ebenfo ber S^önig bon Portugal in bem

^lugenbtirf, al^ man fid^ mit bem ^orf)obcn tröge,

if)n mit einer franjöfifc^en 2)ame ju bermä^Icn; IüIc

farf* lüürbe e« fein, ouf eine JRürfgabe ber bem })kicf)e
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abgenüiumenen Üatib[ct)aften ju f)ün't'n, uiib uiiauf*

(üöüd^ fei bQ» $Öunbni§ ber graiiäofeii mit bcn Züx-

fiMi. ^iefe ^Infid^t öon ber Sage ber 2)inge führte

auf bie 9tüth)enbigfeit ber bereiitftigen Jßermä^Iuug

bee fpauifd)eii J^ronerbeit mit ber älteften @räf)er=

5ogin; nur baburcf) fc^ien .sTai)er ^Jlajimitian üon

einei engeren S?er6inbung mit <"vran!reirf) a6ge[)alten

lüerben ju !önnen.

OSejic^ung ju bcn 9tieberlanben.

'3)iöreffion über bie !ircf)Uc^c ^oliti! '^^ilipp^ II.

©inen neuen ßinfc^lag in biei'em ÖJehjebe ber aiU

gemeinen 5öerf)ältni))e bilbetcn bie ^i^^uiißen in \>en

9?ieber(Qnbcn, bie eOen in biefer 3eit (IÖ60 unb 1564),

luenn nic^t ju UoUem ^^lu^Orud) gelangten, boc^ ä"

einer ^rifiö ber ^olitif fütirten, bon ber ber ^^rin*

5i^e Son Garlo^ na^e berührt löurbe. 3Ilteö beru()te

auf bem (i)efüt)( ber Setbftänbigfeit, loelc^eö in bcm

l)o^en 5ibel ber Sflieberfanbe einft unter bem Saifer

erhjad^t unb genährt loorben loar, ma-ä i^n bopjjelt

abgeneigt mod^te, bon S^onien am fid) regieren ju

(äffen. 2)er ^a^, ben fid) ber STorbinat ©ranbeUa,

ber on ber nieberlönbifc^en 9tegierung großen 5lns

teil ^atte, sujog, beruhte tbtn barauf, bo^ man in

ifjm ben &tepräfentonten ber fpanifd^en ^ntereffen,

nic^t ber niebertänbifi^en erbücfte; bie geiftüc^e 9{e=

gierungölüeife, bie berfetbe einzuführen tracf)tete, foub

in ben Ferren, benen bie ©oubernements ber Derfd)ie*

benen ^robin^en jugefalfen loaren, einen fl^ftemoti*
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fd)en Söibecftonb, ber eiiblit^ fo loeit fuf)rte, bo^ fie

fidO lüeigerten, in bem ©taotörat in S3rüffe( ju er*

j'd)einen, fotonge ber ^orbinal in bemfetben ©i^ unb

(Stimme ^o6€. S)ie ©tatt^alterin, .^ei'äogin Don ^^or-

ma, tmt ä^ar biefer Slnforberung nid^t ouöbrütftid^

bei, aber fie ftanb tod) in gn mannigfachen SSeäie*

jungen äu ben Ferren, namentlitf) bem ©rafen ®g=

mont, ©ouberneur bon g^Ianbern, aU bo^ fie fid^ if)nen

offen ptte toiberfe^en foUen; fie meinte gule^t feibft,

bie 9lu^e beg Sanbeö nur iiann erhalten ^u können,

toenn ©ranbetta entfernt Inerbe. 9?amentüc^ bon

granfreic^ tourben biefe ^etocgungen fc^on bomalg

gefd^ürt; bon bem ^bmiral ßolignt) gtueifette nie*

manb, ha^ er ber fpanifd^en 93iotf)t burd^ bie görbe=

rung bes :j3roteftantifd^cn ©lementg, ba§ nod^ in fei*

nen frifd^eftcn ^i^^wlfen begriffen bar, fo biet 516=

brud^ aU möglid^ gu tun fud^e. @ä mad)te fid^ be=

reite in 'atn 9iieberlanben bemerkbar; S^arblnal @ran=

beüa ladete auf, loenn i^n bie f)janifd[)e ^tiQwifition

bei i^ren Unterfuc^ungen gegen bie S^e^er um Unter*

ftü^ung bat, benn nid^t mit einem ober bem anberen,

fonbern mit Saufenben fiabc er e§ Ijier gu tun. ®ran=

belta felbft berätoeifcltc, bem onbringenben ©türm gu

lüiberfte^en unb erüörte fid^ bereit, ha^ Sanb ju ber=^

laffen, fobalb eä ber ^önig löünf(i)e. ^^ili^^J II.

fragte ben ^cr§og bon '^Iba um feinen 9fiat. 5I(bo

luar em^jört über hai SSer^altcn ber nieberlönblfd[)en

®rü§en, bon bencn mand^er berbienc, ba§ if)m ber

^opf bor bie ?Vü^c gefegt hjerbe, er mißbilligte bte
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(Entfernung öiranöeUoS; aber bei* S^ünig lie^ ficfi, luie*

lüol^l niri^t o^ne in feiner SBeife entfc^utbigenbe SSür=

löänbc äu fuc^en, anlegt bod^ bagu Delregen. ©ran*

belfa 50g '{itt} nad) S3urgunb jurüdf, bie nieberlön*

bifd^en .^erren öefucr)ten ben Staatgrot lieber, ßlnen

getoiffen ßufammen^ang f)ottc H^ and) mit bem 93er-

pltnig 5U S)eutfc^fanb. 2)er gemäpgte unb ben 9^eue*

rungen felöft in feiner @eele pgetane SJiojiuiilian

lüar bamit einüerftanben; er meinte luo^I, ber Slönig

iDÜrbe fiel) einen großen Sln^ang in Seutfrl^Ianb fi==

c^ern, toenn er ben SJerfoIgungen lüentgftenS gegen bie

^n^änger ber 5lug§öurgifci^en ^onfeffion (Einfalt tue;

ber 9leIigton§friebe binbe i^n äbar nid^t; ober eö

loerbe gut fein, benfelben ju beoboc^ten. ^omit lüürbe

bann jener ®nth)urf einer 5öermä^lung glüifc^en ber

©rä^eräogin unb S)on ßartoä äufommengelüirft ^aben.

3h3ar finbet fid^ nicf)t, ba& bie nieberlänbifc^en ^er=

reu mit bem ^rinjen in 95erbinbung getreten h)ären;

aber fie fa^en in bemfelben bon langer 3eit fier i^ren

Üinftigen Statthalter. Sic 3:obeggefa^r, in ber er in

SHcala frfitoebte, r)atte befonberg beä^atb einen ^oli*

tifd^en (ätubrutf in ber SBelt gemai^t, toeit babutd^ aud^

bog SSerpItni§ ber $yiieberlönber berül^rt hjerbe, bereu

SSunfd^ e§ fei, nidfit bireft bon ©^janien be^errfcr)t

äu hjerben.

SKan h)irb ung erlaffen, bie ^at^ologie be§ ^rin*

,^en S)ün Darios, bie ^^tjfifc^e ober bie geiftige, im

einzelnen ju regiftrieren. ^m Oftnber bc8 Sö^rc«

Ißöö empfing ber .tönig ®lücf)öünf(l)e ^uv ßJenefuug

iRonfe« anetfteiTDerfe. X. 24
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be§fe(6en. ^ura bavouf f)ot Siavbtnal ©ranbella bem

Völlig geraten, loenit er nar^^ ben DKebertonben gc^e,

beit ^rinjen mitäune()men, i^m in ben berfd^iebenen

^robinjen ^en ©ibfci^luur aU künftigem |>errn (elften

5U raffen, lüoranf er ein paar ^oi^re f^jöter bie @tott=

^olterfcI)aft be§ SanbeS lüürbe übernehmen !önnen.

^nbem aber nafimen bie nieberfänbifd^en ^tngelegens

f)eiten eine neue SBenbung, loelc^e alte ^er^öltniffe

bopljelt fd^lDiertg macl)te infolge ber fird)lid)en ^oli=

ti! beg .^önig^, auf bie hjir, um bie ©egenfä^e ber

3eit in i^rem lüettcren SSerlauf su berftefien, nö^er

eingeben muffen.

2)a§ Konsilium bon Orient Icar in einem ber |)err*

fc^aft be§ S?at^oIiäigmu§ entfpre(f)enben ©inne gu

ßnbe gebrad^t loorben, unb eö fom nun barauf an,

blc bort gefafjten S)e!retc jur §Iu§fü^rung p bringen.

3n ©)3anien felbft fanb biefe ^^u^fü^rung einige

3d^h)ierig!eit. 2)ie ^4Jrärpgatibenber trone, loirmötf)=

ten fagen bc§ @toate§, fdfiienen in ben S)e!reten ^ier

unb ba au^er aä)t gefegt ju fein. 5lber ber lat^olifd^e

Gifer, ber ben ^önig befeelte, ^iett i^n bon iebcm

SSßiberj'prufi^e ah; fein @inn Inar barauf gerid^tet,

bie Jßereinigung ber fianbfdf)aften, loefd^e fein 9?eid)

ausmachte, auf bie ftrenge .^anbfiabung ber fatl^o=

lifri^en Sietigion p grünben. Gr fal^ ^aftiüen bereits

aU ba§ borne^mfte aller feiner Sänber an. Seid^t

entfd)lüB ^^ ftd^/ — ^enn er muffe ein Söeifpiel geben,

bem bie anberen nad^folgen könnten —
, sur Slnnolime

ber 2)e!i'ete, loenngleicl) fie ben löeltlirl^en ^ntereffen
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ntd^t burd^auS eutf^roc^en. ^n Spanien fe(b[t luarb

er burc^ bi€ 3»i<1wUition, luelc^e fic^ gegen jebe 'äh-

Joeid^ung richtete, babei unterftü^t. 9Jlan tann nlc^t

mit ®runb fagen, baj^ ^ilip)) II. bie SnQwiUtion in

bcr befonberen e^orm, bie fie in Sponlen angenom=

men ^otte, überall i^abe einführen iöolten. 3« ^^=

apü unb SJlailanb tüurbc bies unmöglich. Stber oltent*

falben ^ielt er an ber burd^ bie allgemeinen !ird^=

liefen ©efe^c gegrünbeten !anonifdf}en 3"f?wtfition

feft, bie er in aller il)r€r Strenge in ben 9füeberlanben

äur ^luöfü^rung bringen toollte. (sr ftie^ babei ouf

einen ^iberftanb in ber Ißopulation, ber jugleid^ bon

ttn bornel)men |)erren geteilt lourbe. ^enn fd^on

hjoren bort bie ^^tzn ber ürd^lic^en 9teformation im

tebenbigften gortfc^ritt; bon S)eutfc^lanb, bon ?5ranf=

reid^; bon ©nglanb ^cr brangen fie ein. (S§ hjar ber

tam^jf gegen ein mäd^tigeä Clement ber SSelt, hield^en

^l^ili^jp burrf) feine Hrcl)Iid[)en ^^norbnungen untere

na^m. SBenn man fld| in jene ^eitm prüdbcrfefet,

in benen bie 9'iieberlanbe, nod) ungeteilt, bem ^önig

aus bem ^aufe S^urgunb ge^ord^ten, unb fid^ ber fom=

mergiellen unb ber maritimen 9Kad^t erinnert, hjeld^e

fie befa^en, fo luar e§ ein ßntfc^lu^, htn man ))olitifd^

nic^t op^jortun nennen !onnte, zhzn an biefem ^un!te

hin großen ©egenfa^, ber bie äöelt fpaltete, gur @nt=

fd^eibung äu bringen. 2)ie nteberlänbifd^en |>erren

Ratten bagegen eine rein polttifd^e (Sinloenbung ju

mocj^en, <3ie Ratten fd^on ber (Sinrid^tung ber neuen

Söiötümer luiberftrebt, loeil fie ber SJerfaffung bed

24*
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!^aubeö ni(f)t eiUfpretfic; )ie hielten beii ^öiiiß nlit)t

für befugt, bie Jöefd^lüffe bon Srient o^ne SSeirot

ber ©tänbe olä ein allgemeineö Öanbeögefe^ gu l)er=:

!ünbigen, S)er S?önig fo^ bann ober feine eigenfte

3lngetegenf)ett. ^n S3rüffel luurbe eine ^^onferenj bon

bifc^öfU'd^en unb löeltlid)en dtättn gehalten, in ber

man fird^Iic^e ^robinsialeinrid^tungen feftftellte, toic

fie ben Sa^ungen bon SIrient gemö^ boren. Sie

(Stattl|alterin bertotes bie lueltlid^enSöefiörben, fogut

lüie bie geiftlic^en, auf bie Seoöad^tung jener Se=

!rete. S)amit gelüann aber bie fononifcl)e S^Quifition

einen neuen 9iütff)alt; ber borne^mfte ^nquifitor bon

Sötoen, S;itelinanu§ f(l)ritt äu ©ehjoltfamfeiten, bie

ba§ ^an\) fiel) nicf)t gefatten laffen lüoüte. Söo^I be*

äog fid) ber 5lönig hierbei auf bie ftrengen Jßerorb-

nungen feine§ SSoterö. 5lber man brachte in ©rinne«

rung, \)a^ biefer fetbft auf ben dtat ber bamaligen

©tatt^alterin, Königin SJiaria, bon ber ^npuifition

?ibftanb genommen i^obe. '^ie h)eltlic!^e ©ehjalt faf)

borin einen Übergriff ber geifttid^en. 35ie ^^erren er=

flörten fid^ mit ßntfc^ieben^eit bogegen; l^ou^tföc^s

lidj ouö ibnen, nomentUd^ h^n Drittem be§ ©olbenen

SSIiefes, lüor ber ©taatörot 5ufammengcfe^t, beffen

S3ef(i)lüffen jeboc^ burd^ htn ge()eimen 9?at nid^t feiten

Slbbrud^ getan lüurbe; fie forberten hm 5?önig auf,

bie ^räeminenä beg ©toot§rote§ onsuerfcnnen, unb

lüurben nic^t mübe, ouf bie Berufung bon aifgemels

nen ©täuben ju bringen. 2)a^ fie hierbei mit benoi^*

borten iReid^en in irgenbeine SSerbinbung getreten
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feien, boboii fiiibet flc^ fetae 8pur; fle looreii UieU

me^r e^rgetäig, bie ©renken be§ Saiibeg iiad^ alten

Seiten l^in ju berteibigen. 5l6er innerl^al6 beSfelöen

löoltten fie bon bem Slnteit an ber 5tu§übung bec ^öci)=

ften &t)x}ait, hm fie bereits befo^en, nicf)t» einbüßen.

3-aft o^ne "iimnaf^nu tatf)ol^<i), tuoltten fie fic^ boc^

nici)t bie fterifale SDZad^t über hen topf tDatfifen laffen.

Srt biefem «Sinne fprad^ fic^ @raf ©gmont, ber in

ben erften SOionoten be§ ^a^reä 1565 nac^ Spanien

ging, bei bem Slönig ou§. (Sr hjurbe bon bemfelben

l'd^einbor fef)r gut aufgenommen unb erlangte einige

befonbere ßugeftänbniffe ju feinen ©unften; aud^ bie

beften SSerfid^erungen in ber allgemeinen ^itngefegen*

Ijeit. ®egen @nbe 3lpri( 1585 !am er lieber nad^

Jörüffel äurücf, nirf)t o^nc ein er]^öf)te§ Selbftgefüf)l

borüber, ba^ er fo bieleS erreid^t [)a6e; er rül^mte fid^

luo^I be§ ^nfei^enS, ha§: er beim tönige genieße. ^I^i^

üpp II. ^otte jeboc^ mit allebem, loaö er bertouten

lie^, niemolö an eine loir!tici)e 9Zarf)giebigfeit in !ird)=

lid^er S3eäie^ung geboc()t. Unmittelbar nad^ ber 3tb*

reife be§ ©rafen tief? er Sßefe^te an bie Stattbatterin

abgelten, Jnetd^e eine Jßerfd^ärfung ber Snquifition, ba=

malg befonber» gegen bie Jöoptiften gerict)tet, anorb*

neten. S)er ^n^Q^t unb ber Xon berfetben baren ben

niebertönbif(^en |)erren gteic^ unerloartet; i^re 58er:=

binbung, bie bisl^er fd^on immer Beftanben, geh)ann

baburd^ eine neue Serüttung. Gine 58ergrö^erung

i^ver ^tutorität im Staatsrat ober gar eine ^Berufung

ber ©eneratftönbe burften fie nid^t erloarten. ^ttein
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aud^ äur ^2Ju§füf)rung ber fönigllc^en S3efef)tc bie ^aiib

äu bieten, lüoren fie nid^t gefonnen. 3te liefen gefd^e*

l^en, ba^ fld^ in bem nieberen 9lbel eine Äonföberotion

öilbete, h)eld)e bie 3lbfd^affung bei' ^npwifitiün unb

bie ©rinä|igung ber alten @bi!tc auf i^re g^o^nen

fd^rieb. äJian fa^ fie in ftarfen Srup^ä in $8rüffel

einreiten unb ber 9legentin eine Söittfd^rift übergeben,

h)eld[)e biefe gorberungen enthielt. 2)emonftrotioncn,

bie nun bodf) bon bem SBege ber ©efe^lid^feit lueit

abbiegen, fo bo§ bie ^egentin bie Öiüuberneure unb

.•pcrren ^n einer UnterbrüdEung btefer $8ehjegung ouf*

forbern burfte. @ie fonb ober eine allgemeine '$ib'

neigung bei benfelben. 3^re SÖerbinbung, bie biä^er

fd^on immer beftonben, fiatte burd^ hen Sauf ber (Sr^

eigniffe eine neue SSerftörfung geluonnen. @ie fagtcu,

fie hjollten nic^t beranlaffen, bafe 50-60000 9)knfct)en

bcrbronnt luürben, tuie "t^aS: bie alte unb nod) in ®^a=

nien gel^anb^abte ^^^rojiä ber ^nquifition luar; fie

besogen fid^ n)ü^l auf bie Stimmung ber i^nen unter=

gebenen Rommes b'3lrme§, loeld^e nitf^t bal^in gebrad^t

loerben fönnten, bie S^Quifition äu unterftü^en ober

bie ^^rebigten 5U ber^inbern. Unleugbar ift, "öa^ fid)

[)ierburd^ bie allgemeine Drbnung, bie auf ber Über*

einftimmung ber l)üd)ften ©elüalt mit htn auöfül^*

renben S3eF)örben berul^t, auflöftc. (Sin Jöilbcrfturm

brad^ aug, ber ta^ öanb mit Unorbuung unb ©igen*

mäd)tigfeit erfüllte. 2)ie ©tattl^alterin lag bem ^ö*

nig on, bie gorberungen, bie mau macl^te, gu gene^*

iniocn; älucl ber borne^mften .^erren, SUiontigni^ unb
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5öerg^e§, beibe jebücf) jögerub, begaBeti fid) im»i) ©Pa-

llien, um beni ^önig bie 9?ütlöenbig!eit, bie Dibuung

burd^ eine (Srmö^igung feiner Söefe^te tüieber^er^u^

fteUen, einteud^tenb 5u mad^en. S)ie ^erjogin fagtc

lüo^r, toenn ber S^önig nur je^t nod^gebe, fo loürbc

er beg Üinftigen ©edorfamtf burc^ einen neuen (Stb

ber STreue berfic^ert Serben, ^er Stönig anüuortete,

loer bcn erften öib gebrod^en, hjerbe aud) einen 5h)ei-

tm nid)t l)aitzn. ^ennod^ f^at er 'io\üoi}i in feinem

®d)reiben an bie Statt^alterin, lute in feinen ^lubi--

ensen mit SDiontignti, fid^ jur !;)lad^giebig!eit bereit

crffärt; er f)at in ber 2at jugeftanben, ta^ bon ber

3nquifition nid)t löeiter bie 9iebe fein foUe, borau?-

gefefet, ba^ bie neuen 53ifd^öfe überaff eingeführt iDÜr-

ben; er f)at ferner bie ^erjogin aufgeforbert, if)m

einen anbertoeitigen ©ntlourf gur 9)ioberation ber

^4Jlafate einpreid^en; benn einen erften ^atte er ob-

gelel^nt; er ^otte enblid^ eine aügemeine 5lmneftic

in ^^uSfid^t geftelft. "^(uf biefe ^-öeife hjäre hann bie

|>erftenung ber S^lu^e löol^rfdjeinlid^, toenigftenä mög-

lid^ geluefen. Sollte aber ber (Sinn ^l^iUppg II. Jüirf-

üd) ba^in gegangen fein? ®r f)ättt bann ^ongeffi^

onen gemodit, hjefd^e er nid^t machen ju iuollen er-

Hört l^otte, unb bie feinem ürd^tid^en ^öegriff 311=

lüiberliefen. ^n ber %at hjaren feine 5lbfid^ten eben

bie entgegengefe^ten. 5lm 9. 5tuguft proteftierte er

in ©egenlöart be§ .^er^og^ Slfba unb einiger ?ii^iiiU=

geteerten mit einer gemeffenen 3^eierlid^!eit gegen bie

binbenbe Straft ber ber 9?egentin erteilten 5lutüri=
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fation, bell bei b€n Unruhen S3eteiltgten Slmneftie ju

gehjäl^ren; benn er f)abe biefelöe, burd^ bie befünbc*

ren Umftänbe beranra^t, utd)t freilöllllg gegeben; im

©egentcif, er behalte \id) bor, bie ©ci^ulbigeix gu be*

[trafen, namentUd^ bie borne^mften Urheber unb SSe*

förberer beg ^ufru^rsc. äßon fiefit bon felbft, baä

eö gu bebeuten ()ot, ba^ 5llba, ber fd^on immer ju

ben ftrengften SJloBregetn geraten l^atte, nad^ ben

^iieberlanben 5U ge^en beftimmt löurbe. S)ie ©efin*

nungen be§ ^önigö lernt man boKEommen ouö ben

SnftrnJtionen fennen, bie er feinem ©efanbten in

8tom gugefien lie^; er fagte, bei feinem ^UQ^ftänbniö

über bie 3nQuifition ^ätte er h)oi|l hm ^a^ft be^

fragen füllen, aber e§ fei ba^u feine ^üt gehjefen,

nnb bielleid^t fei eä fo am beften; hmn ber ''^ap^t

allein ^abe ba§ 9tec^t, bie S^Quifition jn hjiberrufen,

löie er fie eingefe^t ^ab^. ^n bepg auf bie SJlobes

ration ber ^^lafote berfid^erte er, er lüerbe feine (Sr*

mö^igung annel)men, benn baburd^ bie ßücD^igung

ber S3öfen auf irgenbeine SSeife gehemmt hJürbe; bie

'silmneftie f)abi er nur für Jßerge^ungen betoiltigt, bie

gegen i^u felbft begangen löorben feien. @r l^ielt alfo

ben firc[)licl)en S3egriff in aller feiner §lu§bel)nung feft.

för lö^t bem ^a^ft fagen, e^e er etbag äulaffe, iüa§

äum 9iad^teil ber ^Jfcligion unb beö S)ienfte§ ©otte«

gereiche, luolle er alle feine Staaten unb Ijunbert

Seben, hjenn er fie ^ätte, berlieren. „3d^ luilt fein

gürft bon St'e^ern fein." (Ir h)ollc, fagt er, bie (Bafijt

in ben 9^ieberlanben beilegen, luenn trgenb möglid^.



OppDfitioncüeö äJertjalten bee ^ttnicii p feinem äJatet. 877

of)ne ^itnluenbung bei öelualt; beim ei- ief)e iuüf)(, bo^

eine fotc^e äum SSerberbeu be» Saubeö ijeieif^en luerbc;

aber toenu e§ nid^t möglich fei, hierbe er bennoc^ ba==

äu greifen; er berbe bann felbft ber GjeEutor feiner

58efc^Iüffe fein; feine ®efa^r, löeber ber 9tuin jener

Sanbfd^aften, nod) ber 9tntn feiner übrigen Sänber

foire i^n bon bem abmatten, toag ein d^riftUd^er gürft

jur @^re @otte» tun muffe.

S)ie (Srflärung ift gleic^fani ein ^-Programm für bie

Bufunft ber f^anifrf)en 3!)ionarrf)ie; in btn 9Ueber=

lanbcn tarn ber gro^e ©egenfa^ no(^maf§ jum 58or-

fd^ein, entlüeber Unterhjerfung unter ben !otf)oüfdf)en

©lauben, ober 5lnluenbung ber ©elnalt auf jebe ©e^

fal^r, felbft auf bie be§ ^Berlufte» ber übrigen @taoten,

aus benen fie firf) jufommenfe^t.

Ot)pojttioneUe^ Qßcr^alfen be^ fingen

5U feinem 93afcr.

SSon biefem großen ilonfUft ber ^ntereffen unb ber

SJJetnungen luurbe nun ber ^rin^i^c 2)on ßarloä un*

mittelbar berührt.

SBir faffen äunäc^ft ben 3iiftanb iti^ 5iuge, in \\}tU

d^em er fid^ überhaupt befanb.

@r f^atU bisher nod^ immer an feinem früheren

Seigrer Dnorato S^an einen intimen greunb unb

9latgeber gehabt. Dnorato hjar inbeffen jum öifd^of

bün Dgma ernannt lunrben. 3)er S3rleflüed^fe(, ben

ber ^rinj mit i^m unterl^ielt, ^eugt \)on ^erä(ic^«=
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!eit uub Jßertmulic^feit. „9)leiti älieifteiV' fcl)celbt ei

bemfetben om 23. 3oii«o'^ 1565, „@ott lueiß e3, Juie

fel^r mid^ bie 5ln!unft ber S;oc^tec beg SDlorqueS bon

ßorteö erfreut ^ot. Semi oud^ 3^r io-'rbet nun fo-

c^Ieid^ fommeu. Xut eä nur fogteid^, uub löeuu ^i)v

fommt, fo ia%t eg mid) fogleid^ tüiffen." 9Jlau ^at

biefe S3riefe fd^(ed^t gefd^rleben gefuuben: unb \oaf)i

ift, bofj ftd^ bartn ^erftö^e h)iber bie 9?egeln bes ©tilö

finben, uad) beuen man fie eben uta^. 3^^^^ fic äcigen

nm beften feinen bringenben ifönnftf), ben frül^eren

^el^rer h3ieber,^ufe^en. „SDiein befter greunb," rebet

er i^n an, ,Mn ic^ im Seben I)abe; x(i) luerbe tun,

h)Qä 3^r mid^ le^rt."

^a loar eö i^m nun fef)r leib, bo^ bie (SJefe^e ber

^ird^e, jüngft burd^ bui^ S;rienter ^'on^ilium erneut

unb eingefd^ärft, feinen 3^reunb gur Stefibens in beut

i^m übertragenen S3i§tunt berpfüd^teten unb i^m beu

5lufentf)alt om |)ofe unterfogten. ©r na^m feinen

'sJtnftanb ben ^4^a^ft um eine Jßergünftigung in biefer

<Baiiii anjuge^en: bem ^ifd^of, ber i^m bon 3ugenb

ouf bie treuen S)ienfte eineä Sel^rerg ertolefen, möge

ber ^-jio^ft bie ©rtaubniö gelöä^ren, bon 3eit 3u 3eit

am §ofe bei i^m ä« leben. ®eg böterüri^cn 9?oteg,

bes gelüol^nten ÖJefjjröc^eg be^felben entbehrt er nid)t

o^ne ©d^mersen. 2)en 15. Mai 1566 erloubte ^o^jft

^.)3iug V. bem S3ifd^of alte ^af^xt eine ferf)§monotlid^e

Entfernung bon feiner SDiöaefe; baburd), bofj er immer

einige SJionatc bei bem ^rinjen pbringe unb il^m

mit 2:reue unb Sorgfalt unb bäternrf)er Siebe jur



Dppofitiouellcä äJertjaüeu ht^ ^Jtiiijen ju jetnetn äJoter. 879

©citc fte^e, iueibe ei beni fircI)Ucf)eii ®emeiiilue|eii

nid^t Qeiingen 9iu^en berfd^affcn.

3nbem bieS Sirene erging, Ue^ bie äunel)meiibe

ih'iinf^eit Dnoroto ;i5Uöng luentg f)offuuug, boji e«

äiiu ^ilugfü^rung fommen tüürbe. Sc^oii im ^^nuav

hjoc bcrfelDe fo fd^lüod^, ba^ er bor Quem Söebac^t

iiel^men mu|te, feine ©efunbfieit ^eräuftelfen. ©r beu^»

fid^ert bem ^riu^en, luenn e§ ©Ott gefalfe, ifjm biefc

lüiebersugeben, berbe er fommen, um fein gonjeS

iJeben im Sienft besfelben äusubringen unb barin ^u

fterben: baö fei fein Sunfd).

3nbeffen berfäumtc er nid^t, ba er eö münblic^ nid)t

l)ermod)te, il)m feine ©rnm^nungen fd^riftli(^ ju er-

teilen. @ie finb merflüürbig, hjeil man barau§ ben

^uftonb beö 'ißriuäen in biefer 3eit unb, \m^ man bor=

nel^mtidf) on i^m auäfe^te, aut^entifd^ abnimmt.

Söenn ber S3if(^of t>m ^rinjen äuerft ermal^nt, ben

SBefet)len ©otte» nid)t allein innerlid^, fonbern oud)

öußerlic^ Sofge äu teiften, ber SDieffe mit ''2lufmer!fom

feit beiäulöo^nen, ber ^ird^e unb i^ren Sienern unb

t>t\i 9)Jönd^§orben, einem luie \>tn anberen, (Sf)rfurd)t

5U Beloeifen, borne^mtid^ aber, bie Sod^e be§ [)eiligen

DffiäiumI für bie feinige 5U l^alten, ouc^ um be^billen,

\üai bo^felbe 5ur 9tu^e unb guten 9tegierung biefer

fHeid^e beitrage, fo barf man barauö fd^liepen, ba^ es>

6;orlo§ on biefem äußerlichen Siienft l^abe fehlen taffen.

5ll§bann rebete er i^m einbringlid^ äu, ha^ er feinem

SSater ge^ürd)en, i^m bienen, il^n in allem, luas er

forbcre, äufriebenftellen möge. Sag fei ®ottcg ®e*
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bot; l)üu oUeii ÖJeboteu bicfem allein ^abe ®ütt ba*

9Serf)3recfien einer äettU(^en 5öeIoi)nuing l^inäugefügt;

eg biene gur ©enugtuung be§ S^olfeg, luelc^eä bie

@ö^ne gern i^ren SSätern gel^orfam [e^e; eg fei bei

gembe SSeg, feine ©ac^en glücEIic^ ^inauSjufü^ren;

jeber anbete fei bolf ©efal^r unb bringe in offenbare

$8ebröngntg.

2tm längften berloeitt ber 58ifd^üf bobei, bofj ber

^rinä feine eigenen Siener unb bie S)iener feineö 58a-

terg mit g^reunblid^feit unb ßJüte be^anbeln möge.

Oft ^ot S)on ©arlos fetber be!annt, ba^ er eä barau

?)aW festen (offen. 3)er alte Se^rer ermal^nt i^n,

aUe, hjelc^e fid) on i^n luenben iDürben, mit ^i(ufmerf=

famfett ansufiören unb if)nen luenige unb beutllci)c

äSorte 5U erlmbern. 9üt^t alljubiet frogen folf er fie;

e§ möd^ten 2)inge borfommen, bon benen fie lieber

fd^lüiegen. (5r möge fid^ nic^t p genou nad) bem Scben

nnt ben SJiöngeln ber Öeute erfunbigen. 3Ber biet

luiffe, berrate biet, ^^ber h}iinf(f)e fid^ bon feinem

gürften ^od^gefialten gu feigen. Sie (£r!unbigung felbft

!önne nirf)t gei^eim bleiben. Qn großer Unrul^e in

feinem eigenen ."paug unb bem S^önigrcic^ l^abe bag

fd)on Slnla^ gegeben.

Snbem er i^m bergeftalt ?l{ni)c, ©el^orfam, ©dionung

nnberer mit h)üf}Ierh3ogenen ©rünben 5ur ^flld)t

mari^t, brüdt er bie öoffnung aus, baf? er bie Siebe

®ütte§ unb ber 9Jienf(^en erwerben unb fid) ju jenen

großen ®efd)äften fä()ig mad)en hjerbe, iüetd^e bie ^üi

forbere, in ber ibn @ott l\abt laffen geboren iuerben.
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Söic gut loäre e§ geluefen, loeim ein fü luo^lgefliintec

Sc^rcr äu biefem tJ;rfotg felbft ^ätte beitragen föniien.

S5creltg im ^ö^^^e 1566 aber ftarb Dnorato unerluar=

tet. ^n feinem 2:eftament liegt nod^ ein Beugui« für

ben ^ringen felbft.

©r ernannte i^n jum U.^oUftrecfer besfelben: er mijge

t)in5ufügen ober fiintanfe^en, loag er lüoUe, löaö er

berorbnen njerbe, fottte fo feft fein, at§ finbe eg fid^

in biefem feinem SJobiäiU fetber. Unb toä) l^atte €no=

rato 3uon Vorüber unb SSettern; ghjifd^en Se^rer unb

Sd^üler hjoltete hsedfifelfeitig ein reine» unb ^eiliges

SScrtrauen ob.

9lid^t ^h^n einen anberen greunb, aber einen lool^t*

looUenben $8efcnnten unb 58eobad^ter I)otte ber ^rins

nn bem faiferlid^en ©efanbten ^ietrid)ftein, ber if)m

bo^j^elt hjert bar, toeil ber ^aifer bereits ungiöeifer^

^aft als fein fünftiger ©d^lniegerboter betrod^tet

hjurbe. ^n ©Manien ^otte e§ ben beften GinbrudE ge=

mod^t, "ba^ ber ^oifer bei einer neuen ernftlid^en Söe*

hjerbung beö Königs bon granfreid^ um feine ältefte

Sod^ter Slnna bem ^ringen bon Spanien ben SSorjug

gob. S3ei ber immer erneuerten Unguberläffigfeit, in

loeld^er bie fron^öfifc^e ^olitif fid) beinegte, gereichte

eö bem fponifd^en .§of äu großer Genugtuung, bo§ ha^

58erftänbniä ber beiben Sinien beg ^aufeä Öfterreid)

baburd) für alk 3u!unft feftgeftellt toerbe. 2)er ^rlnj

Iie& barüber, "öa^ ber ^aifer feinem Später — benu fo

brüdte er fid^ befd^eibentlid^ aus — ben S^orjug bor

bem Jl'önig bon O'ranfreid^ gegeben ^obe, feine ^anf=
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baüüt berfid^ecn. S)iettic^fteiii uo^iu je^t bie fiü^e*

ren uuQünftigeit @(f)i(berungen, bie er bon bem "'JßtUu

äen gemod^t ^atte, gleid^fom äutütf ; benn er fei iefet

gefünbei" unb kräftiger unb berf^jred^e, ein guter (S^C:=

monn äu hterben. ^o§ SSeip(tni§ ä^i^ifctjen SSatec unb

©oi^n toor lüeuigftens nid^t fd^led^t. ^ct ^önig fam,

lüenn er berreifte, auf ta^ Simtmv be§ ^rinjen, um

5I6f(^ieb bon i^m ju nehmen, liefen finben h)ir lool^t

om ©ommeraufent^alt in Segobia teilnehmen. S)ori^

fe^It eö aud) nid^t an mond^errei 5lnläffen gum ^ex'

inürfnig. SBa§ mon bem ^rinjen om metften äur Soft

fegte, löar feine Unmöfjigfeit im offen, nid^t gerobe

im Printen — benn er tranf nur Gaffer; aber bieg

fonnte er nid)t talt genug bekommen unb ^ielt bann

auc^ fein Wa^ barin. ©igentlicf) gufrieben luaren bod)

aber ber SSoter unb ber ©o^n nie mit einanber. ®er

SSater zögerte, über bie befc^toffene .§eirat eine befi=

nitibe S3eftimmung äu treffen; ber ^^rinj iuurbe bar=

über um fo mi^bergnügter, ba er ben @runb babon

nur borin erblidEte, bo§ ber ^önig in biefem gölte

genötigt fein ioürbe, i^m größere ©elbftönbigfeit ju

geh)ä^ren unb i^n nid^t mel^r gu be^onbeln lüie ein

.^inb. ®r ^pxad} fid^ bann über benfelben nid^t mit

ber fRüdfidEjt oud, bie oUe onberen beobod^teten.

3loifcf)en bem ^önig ^^iüb^ n. unb bem ^oifer

SDiajimilion II. fd^hjebten monnigfod^e Unter^onb=

hingen bon fe^r bebeutenbem 3»^)«^. SDlon loor ber*

fd^iebener SKeinung über bie S3e^anb(ung beä ^er*

5üg8 bon S^osfano, eine (Sodöe, in ber ber ^riuj me^r
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Hiartei für ben ^aifet ua[)m; übet bie bem beutfd)en

9lcifi^e aus bcu S'iiebeitanbcn ju ja^teube ^outiibu-

tion, h)eltf)c ^intougel^alten hjurbe; übei ble ;pilfe

gegen bie %üichn, p bereu Seiftuug man yid) in «Spa-

nien öcrpfücfitet erffärte, o^ne bod^ ioirüid) etloaS

5u tun; enblicf) aud^ über bie religiöfen 5lngelcgen=

Reiten; ber Sl'aifcr forberte bie ®eftattung ber ^rie=

ftere^e für ba§ 9teic^ unb für feine (Srbtaube; ber

^önig h)ir!te an bem vömifc^en ^of bagegen; benn

'ba^ hjürbe, — fo luurbc er bon feinem S^eologen be=

(e^rt — , nur lüeiteren ^ilbfoH beranlaffen. 2)ietrici^=

ftein fc^lug eine ^ufammenfunft jhjifc^en bem ^aifer

unb bem .^önig bor, bo^u bie Sleife ^bitip^^ uoc!^

ben 9Jieberranben Gelegenheit geben hjerbe. 5Iuff)

©ranbella fiatte bem J^önig geraten, erft nad) ^tolien

äu ge^en, ctlüa nad^ ©enua, unb bon ba ^er bie 9'iieber=

(anbe ju befud^en. 3)ietrid)ftein urteilte, baß bie Qu'

fammcnfunft olabann in 3»»^örud£ ftattfinben !önne.

(£r l^ielt bie ^ad)t im 5(uguft 1566 für befd^loffen. S)ie

Slbfid^t lüar, ba^ ber ^rinj feinen SSater begleiten

foHe. 3« biefer 0ieife fon^entrierten fid^ aüe bama=

ligen ©ntiuürfe unb ber ^rin^ ergriff fie mit feiner

gelüo^nten |)eftig!eit

Sm S)eäember 1566 fanb eine SSerfammhmg ber

Sorteg in SUlabrib ftatt, in lueld^er ber ^önig feine

9?eife nad) ben 9lieberlanben ai^ eine @ad^e anfün=

bißte, ber er nirf)t auSlüeid^en tünm, unh für bie er

bie Gelbbci^itfe ber (JorteiJ in 5lnfprud^ neunte. S)lefe

tunven nid^t bagegen, aber fie tuarfen ble grage auf,
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hjie bie 9tcgteruiig in ^ilbtoeien^eit beä ^öntgg ber«

fe^en bierben folle; fie h)aren ber SJieinung, fie muffe

bonn bem ^rinäen übertragen löerben unb biefer in

@|3anlen äurüdbleiben. ^er ^-^rinj geriet hierüber in

lebhafte 5(ufregung; er begob fid^ felbft in bie SSer=

fornmlung ber GorteS unb erklärte einen jeben, ber

biefen Eintrag inatf)en toerbe, für feinen geinb; er

legte SSert barouf, ^a^ er fid^ bon feinem SSoter nlc^t

luerbe trennen laffen, unb brad^te pgleid^ feine SSer*

mä^lung, Joeld^e biefem überloffen löerben muffe, in

5lnregung. @r lieB babei eine 9^id)t6eoc^tung alter

fonftitutionelten 9tegeln blicEen, tüeldie Sluffefien unb

<Sd^red£en erregte. 9}lan erftaunt, bo^ ber ^rin^ fobiel

äöert borauf tegt, nidl)t etlüa bon feinem Jßoter ge^

trennt gu iDerben. S)er faiferlid^c ßiefanbte berid^tet

barüber bem i^aifer, bie Hoffnung be§ ^-)-^rin5en fei, Joenn

er in bie 9JieberIonbe !omme, bie äbei 2)tnge, bie i^m

am meiften am |)er§en liegen, p erreidf)en: bie |)eirat

mit ber Siod^ter @h). 9Jiaieftöt unb größere greil^eit,

ol8 er bi^l^er geljoOt ; nid^tä fd^merje i^n me^r, aU ha^

fein SSoter bie Beirat beräögere unb i^m bei feineu

3af)ren nid)t me^r ©eloalt unb grei^eit Toffe; bie

SSerjögerung ber SSermäE)lung rü()re chm bafier, ba^

ber SSater glaube, er loerbe i^m, loenn er bermä^tt

fei, me^r ©elualt geben muffen, ober ber ^rinj loerbc

fie fiif) fetbft nehmen; er redf)ne babei barauf, txn

^aifer auf feiner Seite ju ^abeu.

(&S> entfte^t nun bie j^tafle, in luetd^em SSer^öUnlS

bei H^iiuü gu ber nleberlönblfd^en 93elDegung über*
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F)QUpt geftaubeii f)at. ^-Ulte uiib luül)luuteiiiit)tcte

;^iftüiifev ^oben behauptet, er [ei mit ©guiüiit in liöer-«

binbung gelüefeit, unb h)a§ lüäre an fic^ lua^vfitjein*

lieber, a(Ä bo^ ber f)ocf)angcfef)ene friegöberü^mte (i5vof

bei feiner ^Inlüefen^cit in Spanien bie Se!anntfd^aft

beö ^rinjen gemacht ^ahz ober bielme^r ber ^-|3rin5

bie feine? S)agegen ift eingelöenbet lüorben, ba^ fic^

in ben ard^ibalifc^en papieren feine Spur einer U^er»

binbung be§ ^rin^en mit tin nieberlänbift^en @rü=

^en gefunben \)abi. ^xxe id) nic^t, \o ift eine fok^e

bod) bor^anben. S3ei ben SDla^regetn, bie für ben gall

beö SIbteben» l)on 93erg^eg jur bortäufigen $8efi^=

na^me feiner ©üter unb äugkid^ bie SSer^inberung

einer glud^t SÖlontignt)?, — e§ finb bie beiben ®e=

fanbten, hsetc^e bem ,^önig bie 9Zoth3enbigfeit einer

nad^giebigen Haltung in hen S^iieberlanben borftellen

iüollten, — getroffen luurben, bemerft ber .^önig in

feinem Schreiben an 9iut) @ome5> ber äugleid^ mit

©pinofa unb ßarir ^ur Stu^fü^rung ber SDia^regetn

angelüiefen lourbe, e§ berfte^e fid^, ba§ ber ^ring 2)on

ßartog bon aUebem nid^tö erfahren bürfe. SSorum

aber foüte ber ^rin5 nicf)t§ babon erfahren? (Sin

anberer ©runb lö^t fid^ gar nic^t ben!en, al» ba^

er mit ber S3e^anblung, loeld^e ben beiben ©efanbten

5utei( lourbe, bie man gteidfifam aU geinbe be^anbelte,

nirf)t einberftanben h3ar. SBenn nun bie (Srää^lung

eines an fic^ gfaubhjürbigen ®efdbid^tfd^reiber§, auf

beffen ß^itflni^ Juir in bieten fünften angelüiefen finb,

(iabveia, mit einer ^Inbeutung in einem föniglid^eu

iHonfeS SmclfteiToerfe. X. 25
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©d^teibeii 5ufamnieittrifft, fu baif mau fie, h^nU id),

nid^t in 5ibrebe fteüen. S^oc^ fd^luaitfte bie Sutfrf)ei-

bung 5Uji[cf)eu ber ^nlöenbung ber äu&erfte« 9KitteI,

bie mon bereits befd^Ioffen f^attt, unb eines gemä^ig=

ten SSerf)aIten§, "üa^) noc^ in SluSfid^t geftedt luucbe.

^iftorifd^ fann fein BhJeifet fein, "öa^ ber ^^ring für

ba§ ähjeite lüor; er hoffte unb hjünfd^te noc^ eine

§lu§füf)nung mit ben nieberlänbifd^en |)erren, feinen

DrbenSgenoffen, beld^e i^re |)offnung auf i^n gefegt

l^otten. 2)iefer ©efinnung fear nun aud^ ber .Sloifer.

@r l^ot ben ^önig ausbrürfüd^ bor ben ®efa[)ren, in

hjeld^e er fid^ burd^ 5lnh)enbung ber ©elnalt in ben

Sf^ieberlanben ftürjen iüerbe, gelüarnt unb i^m feine

S)aähjifc^enfunft angeboten; fo ta^ man iuoP ol^ne

93eben!en annehmen barf, ba^ fic^ ber 5?aifer, bie nie=

berlänbifd^en Ferren unb ber ^rinj in einer gelüiffen,

inneren Übereinftimmung befanben. 9Jian begreift

bie Slufregung, in \v^ld)^ ber ^rinj geriet, a(S nun

ber |)eräog bon "äiba, bon bem man nid^t §iüeifeln

fonnte, ba§ er ^ur Slntoenbung ber ©elnatt fd^reiten

Irerbe, nad^bem er feine 9Ibfd^ieb§aubienä bei bem ^ö=

nig gefjabt, aud^ i^m einen '!Jlbfd)ieb§befud^ mad^te;

er fott feinen S)oIcI) gegen ^Jltbo gesurft f)aben. Stber

aud^ bamals luar boc^ immer bie 9ieife bes Königs,

an ber ber ^rin^ teifjune^men gebadete, borbe^atten.

mn 19. mäx^ 15G7 lourbe bie ^^bretfe beä SlünigS

burd^ allerlei (Srlaffe fo gut luie angefünbigt. 5)er

^lon ^{)iüpp§ foüte fein, ben ^ringen erft nad^ ben

berfd^lebeueu .^auptftäbten ber oragonifi-^en ^rone ju
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führen, Wo bic otänbe i^m id)Jüöreu [ulUeii; bann

i^ii nad) ;i5taneii mitäune^men, in 9JiaiIaub eine 3"-

fommenfnnft mit bent '^a\i\t, in ^nn^örudE eine mit

bem i^aifer 5u galten unb jid) bann nad) ben 9iiebet*

lanben ju begeben.

(Sine befonbeie Ötücffidjt bilbete e§ immer, ^a^ bec

öfterreid)i|cqe ,^of abge{)atten lucrben mufjte, bie ^-ßer*

mäljtung ber jüngeren ßrs^eräogin mit bem ^önig

bon granfreid^ 5U betoilligen. gür 9)iaj;imilian log

'öa^u ein befonbere^ SJiotib in bem 5;ürfen!rieg, bev

mieber au^brad^; er tooUte fid| in einem fold^en

•ülugenblidE nid^t aud^ bie geinbfd^aft bon grantceid^

äuäiefien. Sltlein eine neue StRiffion beö ^önigä bon

Sponien, bie im ^vlü eintrof, f)ie(t i^n bei beffen ®e*

l'ic^töpunften feft. ^[)ilippö 3lbfic^t löar bomalg nid^t

über Italien, i'onbern unmittelbar äur 3ee bie 9ieife

nod^ btn 9iiebertanben ju unterne[)men. 2)er ^aifer

toünfd^te nid^tö me^r, o(§ bie il^m fd^on fo (ange ber=

fprod^ene ^Uiowtmenhjnft; er f^at tool^l gefagt —
benn id^on hjar er in einem 3wftanb franf^after

8d^h)äd)e — er h)oIIe |id), löenn e» nötig toäre, auf

ben Sd^ultern feiner S)iener ba^in tragen loffen. ^ie

3Jermä[)[ung bes '-Priuäen mit ber (Srä^eräogin 5lttna

lüor babei unauf^örlid) im 5Iuge b^f^aiUn.

SSenn ber ^^riu^ auf§ neue töunberlid^e unb ge^öf-

jige Ungebärbigteiten ausübte, fo fc^rieb man tas, an

bem ^ofe bem immer erneuerten 35erbruB über bie

©aumfeltgfeit, mit lüeld^er ber SSater feine |>elrat be=

treibe, ju. 9lod) im Su»t unb .^wli bauerten bie 83or-
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beieituugen 5ur 9let[e an; 2)üii ($aito§ uiib bie betbeii

aulüefenben öfterreicf)ifcl)eu (Srä^eräöge 9lubülv^ «Hb

(Srnft er^iettcn bie SSeifung, firf) bereit ä" galten

(26. Suni). ^on ßarloS lieg fd^on ben ^öuig bon

graufreicf) um einen ^a§ für \)in Surifiäug feiner

^ferbe (50) bitten. 2lm 15. 3uli tüieber^olte ^^ilipv

feine 5Iufforberung, bie SSorbereitungen gu beeilen.

S3ei ber ^ublüation ber eorteSbefc^Iüife (21. ^uti)

erklärte ber ^önig, bo§ er nad) ben 9^ieberIonben rei=

fen iüevbe; er fügte f)inäu, ta^ ta^ SSer^alten fd)lect)ter

Untertanen feinen (Sntfc^tu| beranlo^t t^ahz.

2)ie SSorbereitungen hjaren fo iueit gebieten lüie

tnöglitf), bie föniglitf)c ®arbe l)atte fcl)Dn S3efe]^[ er-

l^olten, fitf) nod^ Soruiia äu begeben; bann ober traten

©d^lran'fungen ein. Sollte biefer Sönig, ber eben ^a-

maU auf bie erfte 9lac^rid^t bon einer 9)lori§!enbe=

hjegung in hzn Drten bon 5loeifel^oftem ©e^orfam

SSeranftaltungen traf, um fid^ i^rer Dberpujjter gu

bemödjtigen; ber bem S^önig bon ^^ranfreid^ immer

h)ieber^olt |atte, in feinen Kriegen gegen bie |>ugc*

notten fei nur ein biefelben gugrunbe rid^tenber 9ln=

fül^rer imftanbe, i^n gu retten, follte er nic^t erft luar*

ten biö auc^ in \>cn 9iicberlanben bie |>äupter über*

loältigt unb gesüc^tigt Sorben Inaren?

3n ber 9^arf)t bom 21. ^um 22. Sluguft trof ein

Kurier bom ^erjog bon Hlba ein, loeld^er melbete,

bnfj er, ol)m ^uit)tx\\xS> §u finben, in 'ötn SMeberlan*

ben angekommen fei. 2)er 9Juntiug bes ^a^fteg ber*

()e^lte bem ^önig nic^t, ba^ bie $föelt fein 3u>-'ütf6lci=
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6en nid\t gu feinen fünften auffegen hjerbc; bfr ^et=

üge SSoter berbe eg mit bem größten Seibluefeu ber«

nehmen (8. @et)tem6er). 5(m 19. Septembei tiof boun

bie Siad^rii^t ein, ba^ |"id^ ber ^erjog Don 'üiba bev

^^erj'onen (Sgmonts unb ^oxn§> beij'ic^ert ^oOe. S)er

^önig antlüortete bem ^a^fte burd^ eine 3i^ftt:uftion

für feinen ©efanbten Suis be 9iequefeng. (Sr j'agt bor«

in, feine Höreife nad^ ben S^ieberfonben fei auf 5lns

fang 5(uguft feftgefe^t getoefen, in ber ©rtoartung,

ber ^erjog bon 5lI6a luerbe mit hzn %xnp);)tn, ioefd^e

bie Unterwerfung ber S^iebcrtanbe auöfü^ren foUten,

in biefer 3cit ßereitä angekommen fein; bann luürbe

er fid^ bal^in begeben l^aben, um 9tur)e unb Drbnung

^eräufteKen. Slber ber .^erjog fei fpäter angefommen

als mon gemeint l)abi. ^n biefem ^af)Xi fei ba^er feine

JReife unmögtid^. ^m !ünftigen ^J'^üMo'^^" ^ö^i-' fi^^Ic f^^

ftattfinben. S^inofa ^at gefugt, benn bie SSelt nid^t

untergehe, unb Wenn ber .fönig im fünftigen grül^=

ja^r uoc^ om Seben fei, iuerbe er bie 9teife bon^iel^en.

3n SBien hiar (£räf)eräogin Slnna trofttos hierüber,

^er Saifer toar äufneben, bafj bie 3«fonintenfunft,

bie i^m fe^r am |>er5en Hege, bi§ in§ (5rüf)ia]^r ber=

fd^oben luerbe; er freute fid^ barauf, bann bie S3es

!anntfc^aft be§ ^rinjen gu mad^en. 3öic ober Joor

biefem fetbft äumute?

3m September brad^ ber ^ojj äbtfd^en SSater unb

<£i)^n lüieber lebhaft au«^. S)er fron^öfifd^e ©efonbte

fd^reibt, ber ©o^n l^offc \>zn Später, ber SSoter nid^t

miiiber ben 8o^n.
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"5Iu(^tenttt)ürfe beö ^rinjen. 6eine ©cfangenfe^ung.

man h)irb, benle id^, bem ?tnbenfen ^^tti^^S n.

niä)t unrecht tun, hienn man annimmt, bo§ alle feine

fd^etuBoren 5Sor6erettungen boraut öered^net hjaren,

bem |>er5og bon 5tI6a Qz'it ^n ber|(^affen, bon '^ta-

Iten l^er nac^ ben 9iteberronben boräurüdfen, o^ne ha^

man e§ fürchtete, ^ie QSorberettungen luoren im

©inne ber $8erfö^nung; bie «aenbung ^I6a§ aber auf

^nlüenbung b«r ©etüalt bererl^nct. ''Son biefem inne=

ten SBlberftreit ber 5l6fici^ten unb i^rem S?ed^fe( hjnrbc

nun fein SlJlenfd^ fo lebl^oft betroffen, hJtc ber ^rinj

®on (Sarlog.

SBenn e§ ber Gfjrgeij be§ ^rinjen gelüefen lr»or,

an ber ^öerulitgun'^ bev 9ZieberIanbe teilsunefimen

unb sugteic?^ mit bem Äaifer in ^erbinbung ju treten,

um eine feföftänbige SteKung ju gewinnen, fo luar

je^t ein anberer, in bem er feinen borne^mften ©e^*

ner fo^, äu SUiad^t unb ?Iutoritöt gelongt. 9)lonttgn^,

ber im ©inne ber SSermittlung arbeitete, an bem aud^

ber ^rinj feftl^ielt, tüor bcrl^aftet unb in ein @taat§^

geföngnis abnefül^rt iuorbcn. 3Senn mon bic oUgc=

meinen Söeltberfiöltniffe unb bie t^togen für bie 3«=

fünft, bic bavin borlagen, in§ ?luge fa^t, fo ift unleugs

bor, ba^ ^^itip^ II. auf ber einen, fein Sol^n '^on

©arlos auf ber onberen @citc ftanb. ^luf ber einen

nömlid^ hiar bie bolfe 3lcftauration be^J .^atJ^oIisigs

mii§ unb eine bamit berbunbene ftreng monard^ifd^e

3:enbcn5 in ^uSfid^t genommen: auf ber anberen
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©eite ftauben bie ^eigebiac^teu, mit eiiiec geluijjeu

©elbftäubigfeit bet ^roöinäen öereiiibaren pulitifr^eii

Jßerf)ärtni[fe, eine örmäBigung ber reUgiüfeu 2)i^äi'

))ltn, eine SJiilberung ber ^ierarcf)ie. 2^ür bo§ erfte

l^atte ^f)ilip)3 je^t entfdjieben ^ortei genommen. 5luf

bei* anberen ©eite öelüegten \id} bie äugleid^ bon ^er=

^önlic^em ß^rgeis getragenen ©ntlüürfe feines ©o^-

ne», bie nun in biefem ^ugenöticf ouf haS> ftürffte

äurücEgehjiej'en burben. 2)em grinsen fam gu D^ren,

ba§ i^n ber S^ijnig, fein Söater, äur SSermä^Iung unb

jur 9legierung für nntüd[)tig ^alte. Oft litt er an

©elbmangel unb fein 58ntcr naf)m feine 9^ücEfici^t auf

fein üöebürfni».

©eitbem begonn biefeä heftige öemüt, haä fid) bon

Slnfang bc§ Sebenä an mit ©ärung^ftoff erfüUt ^otte,

ftärfer ali^ jemals in Unorbnung unb c^aotifc^e 58er=

lüirrung ju geraten. ®er !öniglid)e ^öeic^tbater fagt,

fein S3etragen f)otte S3e)d)rän!ung, feine 33efd^rän!ung

8Ser5h)eif[ung äur golge. S)ie erften (SbeUeute beö ^o*

fe§, bie Siäte feinet 9Sater§, feine eigenen 2>ienea' UeB et

feinen Unmut füllen. ?tl§ fei er felber gefä^rbct ober

als fuc^e er jemonb ju töten, fa^ man i^n in ber Öiad^t

mit gelabenem ®eh)e^r cin^ergel^en. 5luS biefem toiU

ben ©türm erl^oben fid^ i^m, man loei^ nid^t, ob mel^r

SSünfri^e ober 5lbfid)ten unb 58efd)lüffe, al§ feine ein=

§lge ^Rettung, ©benbiefelben SntJuürfe, löeld)e feine

S?~ataftrop^e Ijerbeigefü^rt ^aben. SSeld^e hjoren fie

aber? SSir ioolten ^un!t für ^un!t ^rüfenb bcrld^«

itn, lüos lüir babon biffen.
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Sflor nffem ift flelwi^ unb burrfj ein ©rtjreiben bc§

S)ülEtor ©uateä oti beu ^rinäen ertoiefeu, ba& ec auf

beut Söege nid^t alkin be§ Unge^orfamg, fonbein bcr

geiubfeügfeit gelüiffe SJnf^jrüd^e, ofjite 3'öeifet fü(d)e,

lüelrfie er a(§ ^-jJrinäi^e boti ©^ouien ju t)aben glaubte,

lütber feinen SSater gur Geltung äu bringen, ent^

fd^loffen lüor. Dft fragte i^n ©uare^, borauf er 6oue

unb \üdd)t SDiiittet er l^abe, um mit feinen Slnf^rüd^en

burd^äubringen.

S)er ^rinj rechnete auf bie |>i(fe ber ©rauben, bie

il^m äu ge^orc^en unb ju bienen gefd^löoren l^atten.

5)a er eine rechtmäßige 3Qc()e unb guten ©runb ju

offener geinbfd^aft ju \)aben gloubte, trug er fein

S3ebenfen, an mehrere 5u fcr)retben, er iüünfd^e fiel)

i^rer in einer lüid^tigen Unternehmung ^u bebienen

unb bitte fie, ficf) bafür bereit ju galten. SBol^t a^nenb,

löü er ^inaug lüoUte, antiüortetcn fie i^m, fie feien

il)m aUeseit gu S)ienfte, borauSgefe^t, baß er nid^tg

lüiber ®ott noc^ aucf) Iniber feinen 58ater borl^abe;

in i^rem bergen Inaren fie !eine§lüeg§ luiber i^n; fie

Tjegten bie Hoffnung, baf? er einmal eine anbere ^ilrt

Don Slegierung einführen luerbc. Sfiur luenige, nament=

lid^ ber ^Imirante, gaben bem ^^önige babon 9lad)'

tic^t, unb übet em^jfanb berfetbe bas (Stinfd)lüeigen

ber auberen.

Sluc^ lüiffen lüir, baf3 ber ^4^rinä fid) um bie 2:ei[=

nal^me unb |)itfe Son ^ofiann» eifrig beluarb. ©anj

anbers freitid^ l^atte biefer bisl^er fid^ entluidteU.

9?ebcu ber ©d)lunfl)e nn'ö unfeibüd^en öcftigfelt beS
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^tliiäen fiel äßefeii uiib ^^ct 35üii ^iJ^ii»»^ "'» \^

ftävfer in bic 5Iugeii; er Wat loutjlgebilbet, iiiäiiii=

tici^, oKer feiner Strafte |)err, Uebengluürbig uiib nüdi

frei Don jenen bunften ^ilntrieöen, lüetc^e feine fpä*

teren ^ja^re uinbülft ^aben. ^eber innge 5JJenfil) luirb

fic^ bei fü^nen llnternef)mungen gern mit feinen SHU

teri^genoffen berbinben Inoüen. 5luc^ ®on (Sarlüg

)üünfcf)te ein 2)u, gleic^fam ein ^lüeiteä 3**) für firl^

äu gehjinnen. 5)on 3of)cinn, auf beffen $8eifpiel bie

gan^e oblige 3ugenb Spaniens fa^, bem fie einft ju

folgen fid^ bereitet ^atte, als er lüiber be§ Slönigä

SSillen ju einem Sliaurenfrieg aufbrad^, möre für bie

5lbficf)t beä ^rinjen eben ber rect)te 9Jiann geluefen,

Juenn er fiel) mit i^m ^ätte berbinben tooüen. 2öie

mon berichtet, ^at i^m ®on ßartoä borgeftellt, trag

er benn bon biefem Könige jemalö erlüarten !önne?

ÜKüffe er nic^t immer arm, gering unb abtiängig ju

bleiben fürcf)ten? SSie be^anble iener i^n, fein S3lut,

feinen 8o^n; gonj anberä fotte e§ hjerben, foltö er,

ber ^rinä, bie ßietoalt ^abe; mit S^önigreicf)en hjerbe

er freigebig fein.

©nblid^ finben mir tzn ^rinjen in ben legten WtO'

naten be§ ^Q^i^cä 1567, feitbem e» entfc^iebcn luar,

bo& fein SSater Spanien nidjt berlaffe, emfig befcfiäf*

tlgt, @elb pfammenäubringen; um bag, toie er fagt,

iug äßerf äu fe^en, \m^ er fid^ borgenommen, ^atte

er bererf)net, ba& er 600000 S)u!aten braucl)e. 3»*

beffen auf ber SD^effe 5u SDiebina, bemfelben ö)elb=

nuufle, beffen fii-^ ou(^ fein SJater bebiente, brai'^le



394 @efd&i(i)te be§ 3)oit eorloa.

er nur loeuig auf. (Sr Uerälüeifelte baium uitl)t. 5Dte

©dmalbi, ein genue)ifc^e§ |»au§, lDu|te er baf)in ju

bringen, t^m 40 000 S)ufaten gu gafiten. ©rötere

Hoffnung fe^te er ouf ©arci ^Itbarej Dforlo, feinen

Kämmerer, ben er im ^ilnfang be§ 2)e5em6er nar!^ <Se*

billa ge{)en lie^. @r red^nete, bo^ @raf ®elbe§ ben=

fel6en mit allem feinem (Sinflu^ unterftü^en luürbe,

unb hoffte auf bie 2Sir!ung einiger S3iüet§, bie er

nur mit feiner Unterfc^rift UerfcEien ^otte unb nad^

einer geluiffen S^ormet eingerid^tet ^oben loollte, bc«

Ten 5Inh)enbung er aber feinem ^ömmerer felbft über*

Iie§. (B§> ift immer merfbürbig, h)ie biefe @cf)reiben

eingerid^tet toaren. „®arci Sllboreä Dforio/' ^ei^t eS

barin, „mein Kämmerer, ber 6ud^ bie§ eiubönbigt,

h)irb @ud^ bitten, mir gu einem unabtoeigüd^en unb

fe^r bringenben S3ebürfni§ eine ©umme ©elbeö ju

feifien. 3^ bitte (Sud^ fel^r unb lege Gud^ ouf, bieg

äu tun; 3^1^ hjerbet bomit nid^t oUein (Sure SSofal*

lenpflid^t erfüllen, fonbern mir aud^ ben größten ©e*

fallen ertoeifen. 28a§ bie @rftattung anlangt, be*

[tätigte ic^ afleS, h3a§ berfelbe Oforio tun toirb." @i«

genpnbig tnieber^olte er: „^amit berbet 3^r mir ben

größten ©efalfen ertoeifen. ^dj ber ^rin^." 9Jiit jlüölf

fold^en 83inet§ berfal^ Son (SarloS feinen dümmerer;

er berföumte nid^t, if)m ©el^eimnl^ unb 9lnftonb bei

i^rer ^nlnenbung äur ^flid^t ^u macljen. 5lud) toxi^tt

fid^ i^rer Dforio fo hjo^t ju bebiencn, "öa^ er im 3o«

nuor 1568 mit 150 000 2)ufaten jurücffam. S)a8 üb*

tlflc füllte bem ^rlnjen nod[)gefenbet luerben, fübalb
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er ben |)üf l)erIo)|eii ^obe. '^tnn barauf tarn ^ulefet

olfeS an; man loor fo loeit, "öa^ man ju einer 5lu§s

fü^rung ber (Sntlrüife fd^reiten mu&te.

$^t§ ^ier^er, hjie mon fie^t, finb luir genau untere

viffitet. 2öo§ löor nun aber ba§ eigentlir^e SSür^abcn

be§ grinsen unb im eingernen [ein ^Tan? S3üUte

er ethja in Spanien mit ben ©rauben im Söunb, luie

bor l^unbert Solaren ber ^rin^ bon SSiana, feinem

Jßater entgegentreten? Dber beabsichtigte er narl^

S)eutf(^ronb ju ge^en, hjie einige fragten, um fii-^ an

ben ^aifer angufd^lie^en, ju beffen (Sibam er beftinimt

hjor? Ober, backte er, h)te anbere behaupten, nac!)

Portugal ju ftüd)ten, too bie SOtutter feiner ^Jlntter,

^otl^arino, bie immer eine särtfid^e Sorgfalt für il^n

gezeigt f)atU, noil) Uhti, unb ber junge .^önig @e*

boftion eine ber feinigen fe^r ä^ntid^e '^flatux ^u ent«

lüidfern anfing? ^er genuefifd^e ©efanbte «Sauli be=

Rauptet, ber ^tan be§ ^rinjen fei gehjefen, nad) ®enua

§u flüd^ten unb fid^ mit mi^bergnügten Italienern

gu berbinben. ®er franjöfifdlie fügt l^inju, er l^abe

bon bort ou§ bem .^önig SBebingungen mod^en \üoU

Icn, bie nid[)t annel^mbar geinefen feien. 2öir fönnen

l^icrüber nid^t mit ber genauen Umftänblid^feit fpre*

ti^en, h)etd)e h)ünfdEjen§loert lööre, bo tuir barüber

fein cigeutlid^es Sofument in ;^önben f^ahtn.

©obiet aber tniffen h)ir hjo^l, ba^ bie 9lbfid^tcn be«

^rinjen auf einen offenen S3rud^ mit feinem SSater,

Quf erflärtc 3^einbfd^aft, jo ouf .^rieg unb SBaffen

gingen, ^on SKartin ^fJabcro Slä^jitcueta, hm Sßf)u
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liVP iu biefer @ad)e gu 3iate jog, uub bejfeii (^ut*

ad)ten luir übrig ^aben, ge^t in bemfetben auf bie

®efaf)r ein, belebe ein ^rieg ä^if^^en SSatec unb

©üf)n — et bermeibet ha^) Söort nid^t — unb eine

•Spaltung ber Staaten ätolfcfien beiben mit fid) füf)ren

lüürbe. Grinnern inir un§ al^bann, \)a^ S'd)on bei ber

erften Slütffunft be§ l^önigg bie öffentlid^e 9Jieinung,

bie fic^ burc^ ein airgemeines ©erüd^t funb gab, bem

^-]Srinäen bie SSertoaltung ber 9lieberlanbe äubai^te, —
fo natürlic!^ freien biefe ©ad^e unb fo äh)ingenb bie

®eJt)of)n^€it ber ^^robinäen, nur in ber 9läf)e ober ©e*

gentöart if)re§ natürlici^en dürften äu ge^ord^en, ba^

ber ^rinj bon 3lnfang ber 3i-'^'w»9c« init SBiüen ober

lüiber SBillen feineä SSaterS ba^in gu gef)en gebadete;

bo& feinem S^rieb, fid^ ju befreien unb feinem SSater

äu iüiberfte[)en, nirgenbs fo biet förberlid)e Söelüegun*

gen entgegenkommen konnten, aU bort, fo ift loo^l

nid)t§ lüaf)rfd}ein(id)er, aU ta^ er nad^ bin 9Ueber=

tonben äu gelten gebadete. Db er feinen Sföeg über

^ortugaf, bo i^m bie günftige Stimmung feiner

noF)en SSerlnanbten eine unbeirrte Seefahrt berfd^af*

fen fonnte, ober über öienuo nef)men foUc, borüber

fd^eint er lange 3eit gefd^loanlEt ju ^aben.

(£§ fonnte it)m fd^einen, aU oh bieg Unternehmen

ein fe^r gered^tfertigtes fei. ©8 tnnr ein ^nte^^effe

bes SSoJfeS unb beS fpottifd)en 9ieid)e§ borfianben,

lueld)e§ ^-)3f)iüpb, me^r au§ SSerblenbung alä auä bö«

fem Söilleii, aber \v^ld)^^ er bod) berieft ^atte. 9Jion

eränl)It, c§ feien 58riefe bei S)ün ßorloö gefunben Juor*



3^Iud&teiitnjürfe be§ ^tinjen. ©eine ©efangenfe^ung. 397

ben, in benen er [it^ über bie berberblic^e 9iegieiuiig5*

Jueife feines SSaterS gegen anbere dürften beüngt {)nOe.

Sene SUia^regeln, bie 'alba in ben Stiebe clanben er=

griff, finb fie nic^t in ber Xat bie bornef)mfte Quelle

oUer Übel gebefen, lueld^e biefe 9Jlonarc^ie barnod^

betroffen ^abcn? Unb bie SDlonard^ie luar t)a§> @rbe

be§ ^rin5en; e§ hjor bie g^ol^ne eines anfcf)einenben

fRed^teg, um bie fidf) bie ©mpörung fommeln fonnte.

SIber lt)a§ er oud^ immer beginnen mod^te, — fetbft

in bem g^ofl, ha^ er Ineber entfd^iebene Ißerftänbniffc

norfi ©nttoürfe, auf einen eingetnen ^unft gerichtet,

geliebt ptte, — fci^on bie (Sntfernung bom |)ofe, eine

©rffärung ber geinbfc^oft fonnte ber 9)lonarci^ie fe^v

gefä^rlicfi inerben. ^(le biefe Sönber lüaren mit Un-

gufriebeuen erfüUt. SSir hjolten nid^t bon ben 9'lie==

berlonbcn reben, beld^e nad^ langer ©örung eben in

bie 9totli)enbig!eit einer offenen ßm^örung gebrod^t

lüurben. 9lber oud^ bie faftitianifc^en ©ro^en trugen

bie |)errfd^aft, lüeld)e i^nen bie red^tsgere^rten 5)of*

toren ouffegten, ungern unb mit SJlurren. (Sine gro^e

Scii)i geheimer ^^roteftanten, eine gröfjere bon mau=

rifd^ unb jübifd) ©efinnten erluartete, um l^erbor^

gubred^en, nur ben günftigen 5lugenbüd. Unb bod^

tüor S^nftiüen nod^ ha§' ge^orfomfte bon ^l^ilipps 9iei=

d^en. 9Kit ben 5lrogonefen hiar ber ^önig auf bem

legten 9?eirf)§tag in offenes 3ei'h3ÜrfnlS geraten. SSor

loenig 3flf)i^c»t ^attc i"ai^ 9[)ki(anb in (Smpörung ge=

fe^en, um fid^ ber S^quifition ju loiberfe^en. ®ie

neapoiitonifd^en ®ro^en ^ielt man für bie unjuber*
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läffigfteu alter yjieufii)en. ^ie bann, lüeuu bei S:f)iüu*

erbe fi«^ toiber ben regierenben ^ömg er^ob? 3)ec

gonäe Stbel unb bie SBürgei' biefer Sieid^e lüurbeii iuo=

xaü\dj buicl) SSofalleneib an ben ^önig gebunbeii;

aber auc^ bem ^^rinjen bar ber $8aial(enetb bereitö

in me!)rcrcn 9ieii^en geleiftet Inorben; bie Sinpürung

unter [einer Slnfü^rung f)atte aud^ für bie Unterge^

orbneten hcn Stnfc^ein, gerect)tfertigt ju fein.

SJian glaube nid^t, ha'^ \mx bie @efal)r bergrü&ern.

@ben biefe S3efürd^tungen unb nod) anbere enthält

bo§ Qiutac^ten Släpilcuetaö, eines bebäd)tigen, unb Joie

uns ßrl)t^räug fc^tlbert, big gur finblid)en 9iein^eit

gutmütigen SJianneö. ^nbem er al§ S3ei)>iel Sub«

hjtg XI. anführt, löelc^er, uorf) ®au|)l)tn, auc^ 3ln-

teil an ber Siegierung unb au&erorbentlid)e ©naben«

ertoeifungen forberte, unb ol§ er fie ntd^t erlangte,

gran!reicö berlie^, »üoraus biele Unorbnungeu eut=

ft^rangen, matfite er btn Äöntg ';|3^iltpp aufmerffam,

toeld^e ?^olgen eine gludit beö ^-|3rin3en für feine SJton*

ord^ie l)abcn tönm; 'öen ^^nbersgläubigen loerbe er

Mut mad^en, fid) ä« ergeben; er tüerbe feinen 2ln»

Tongern biele» äwm ^^Ibbrud) ber 8ieligion, ber !ünig*

liefen ^üttorität, ber guten Staatsberlüaltung be*

lüilligen, toag er nid^t geftatten lüürbe, luenn er felbft

regierte. 6g fei bon il)m um fo me^r äu fürd^ten,

ta er nir^t fülüol)l fyiugi)eit unb Mut, aU eine l)eftige

^egierbe, fein eigener |>err ^u fein, on ben Xag lege.

iüBenu bonn ha^ 9ieid) me^r unb m^e^r in J^erluirrung

unb ©c^luöcl^e gerate, fo loerbe man bie 'Hftebiuhuf)k\:
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unb geiube bieget ^cune 5uin 'sUugriff fd)rt'ileu fet)eii,

luaö Jie ßi^ iefet nur berfc^ob'eix, um biefe (^eleaeit-

f}e\t, bie bt]tz, ble fic^ ben!en loffe, ab^uluaiten. Sai^

um [ei ber Slfönig i« feiuem ÖJeluifien l)etpnid)tet,

ber (5utteruuug beä ^-Pciu^ieii bücjubeugeu. W\t \i)t

berpte er Okfa^r, ^Sertufte, Stuften, ©r^ebuug bei

^efeer, Unge^orfom beg SSotfcg, SSeleibigung ®ütte§.

^önig ^l^iti^^ löar gu biefer S^it im ©gforial. ©r

feierte bafelbft Söei^imc^ten, er geigte fid^ (iu^erft be*

bot, er Ue^ öoueu unb bierjo^ bie ©efd^äfte feiuer

8fiegierung. 2ßaö i^n aber in jenen 2:ogen eigentlid^

befdiäitigte, bar bod^ unfehlbar bie «Sad^e feineö

©ü^ueö. (Sr [a^, loas biej'er bor^atte; er lou^te um

feine SKa^regeln, er gog bie ©utac^ten [einer ©ele^r*

tcn ein, jeboc^ er [eiber ber^iett [id^ ru^ig unb tot

leinen ©d^ritt. ^n einem Söriefe, bin er fpäter an

^atl^arina bon ^^ortugat über bie[e S)inge gefc^rieben,

ber[idt)erte ei; atterbingg [ei er längft burd) 'Dav Seben

beg ^ringen unb burd) biek unb gute ©rünbe in

bie Uibtiüenbigfeit g,e[e^t gelt)e[eu, an ber ^-)Serfon beS*

felbcn SU einem ©egenmittet ju fd^reiten; jebod^

bnterlid^e Siebe unb bie 9tec^tfertigung, Ibetd^e eine

fü(rf)e SOiafireget erforbere, t^ab^ i^n babon abgel^ol*

ten. ^((e anberen 9)litte(, ©egenmittet unb i&Jege f)aU

er 5U€rft ber)ud)t. (Snbüc^ aber, fügt er fiinju, [ei

e§ atläu hjeit gegangen.

®eh)iB, €§ ging affäu lüeit. S^iv, luoö hjir toünfd^en

füllten, ba^ irgenbein Beuge biefe Vorgänge bon

©tunbe 5U ©tuube aufgegeid^net \)'dttc, löa§ ^ifarl in
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ber entfifjeibenben Sage jagte unb begann, finben tolr

nid^t gefd^efieu. Seboc!^ betne^men \mx aü<a uiiälücl-

felfiaften ^luSfogen fid)ere Umftönbe, bie uji§ einen

S3üd in ba§ S)unlfe[ feiner Seete eröffnen,

^on 6ar(o§ lüäre gefä^rlid^er geJüefen, gütte er firf)

äu bel^errfc^en bermod^t. Sßef)e biefem SSoter, iüeuii

er einen befonnenen @of)n ^otte. 5lber in bem Slugen-

bütfe, hjo mit ©ntfd)iebenf)eit gur '^lusfü^rung fü

fange gehegter ©ntlöürfe ju fd^reiten loar, 5eigte er

nur bie ^eftigfte innere 53elüegung. Sog un\) S'Jacl^t

f)atU er feinen '*J[ugen6Uc£ 9fiu^e.

SBo§ löor e§ aber, h)o§ feine (Seele aufregte? S^iic^t

allein bie Slbftc^t eine» ^i(ngriff§, einer füfinen Stat.

®r fjatte fir:^ bon einem ^arifer 9Jiecl)ani!er, Souiä

be goij, eine SSorrid^tung mad^en (äffen, burd^ lueld^e

er, im S3ette tiegenb, feine Sure fd^liefjen unb altein

eröffnen fonnte. (Sr fd^lief nid^t o[)ne ba§ ©d^loert

unter feinem ^fü^le, o^ne bie mit öefonberer S^unft

eingerid^teten ^iftolen gur 8eite. 9l6er nod^ me^r tat

er. @r ^atte irgenbbo gelefen, ba§ einft ein gefan=

gener S3ifd^of burc^ ben Ginbanb eine§ ber^ütlten

S3rebierS feine ^äd^ter getötet liabe, um ju entfom^

men. i^^nem goij trug er auf, if)m in i^ovm eines

5örebier§ ein SSer!5eug p berfertigen, mit lüelrt)eni

er einen SKenfd^en auf einen Schlag töten !önne.

e^üiy berfertigte if)m ein fold^eS, ein S8ud^ bon Slfen-

blöttern, mit Seiften bon ©ta^l unb ©ulb bebedft,

über 12 ^funb frf)lüer. SBir fc^en, ba& bie ^^^antafie

beS ^rin,^eu nod^ me^r mit eigener ®efal}r, aU mit
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ber '!}luöfül)iung grüner ßiitluüife be[d)Qttigt ift. tlu

luill \\d) Quf a((e gälle fic^ein; er luiü e» uiiiiiüiiliil)

mQrf)en, \f)n in feinem 3iii^incr ju üDeirafi-J^en. ($i-

brid^t nmu'ö, fo Ujilt er fi^ mit ©d^uB unb ."pieO

lockren; lüirb er bennoc^ übermannt, )o füll ba^ nii-

l'c^einenbe 58rcDier i^m norf) bie Befreiung möglich

mad)en. (Sr loürbe nic^t auf biefe 2)inge geraten fein,

^nttc er nic^t geahnt, baö man feine Entfernung ber-

^inbern, ba^ man if)n 5ur Strafe 5ief)en loerbe.

;3nbem firf) i^m aber alte 9Jiöglid}!etten ber ÖJe-

fa^r borfteUen, toeffen ©eftalt mußte i^m immer

feinbfelig bor klugen fte^en? Söer fonnte fic!^ an feine

fd^on burc^ bie |)ulbigung geheiligte ^erfon loogen?

DJ^ufite nid)t fein SSater felber babei fein? 3'""icr

bunfler birb e§ in biefem nad) einer unabl^ängigen

unb grofjartigen ©tellung berfangenben, ober auf fiel)

felbft jurücfgebiefenen unb mit ben öu^erften eige=

neu ©efa^ren befd^äftigten öemüte.

©ö ift geU)if], ba& er in feinem 58ater feinen bor-

ne^mften geinb faf). Sei einem religiöfen Slnlap fam

e§ burrf) feinen eigenen SKunb an ben S:ag. gür ha&

geft ber 6rfd)einung S^rifti l^atte bie föniglid^ fpa*

nifdie gomilie ein befonbere» ^ubilöum. ^önig ^^t-

Hbb II- erfd^ien an biefem Stage mit bem Drben bed

©otbenen Söliefeä; er pflegte äur Siiad^a^mung ber

SÖiagier einige golbene ©efö^e barjubringen unb jenen

^Ibfafj äu empfongen. 3n jenem ^af)xt \vax bie geier

big auf ©t. 5lntoniu§, ben 17. 3onuar berfdroben toor*

ben. S)on Sarloä burfte fid^ berfelben nid^t entäic^n;

Äanleä SWeifterroerfe. X. 26
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bcr Slnfto^ aöer tnar, bo§ er 5ubor beid^teit

mu&te.

SBar c§ hjol^l möglid^, bo§ er ble HDforution em^*

fangen ptte, ol^ne feine Slöfid^ten gu (ie!ennen? ©ine

tügncrifc^e S3ei(^te toar bon i^m nid^t ju erborten;

nid^t äu erwarten aud^, ba& t^n irgenbeln S3eid^t=

boter ol|ne genoue ^nfroge enttoftet f)'dttt. 9311t fei*

nem geböl^nlicl^en Jßeid^tboter grol) ^tego be ®l^obe§

lüor er fd^on serfoUen; aU e§ ftd^ ntd^t me^r bcr=

fd^ieben lu% berfügte er ftd^ in ein .f)ieron^mlten=

ftofter, bie 5l6foIution äu fuc^en. SIber fo bilb boren

ble Slbfid^ten, bie er bon freien <BtMz\i berrlet, bofe

ble 93lönd^e Ifim blefelbe berlneigerten. (S§ ^olf l^m

nld^t§, bo^ er auf l^ren Eintrag einige onbere SDiönd^e

unb 12 3;^eologen be§ ®omlnl!anerfonbentg ju 5ltod^a

berufen lk% um über blefe ©od^e l^ren ffiat ju geben.

2)enn ble er besonnte, er bare felnbfellg gegen einen

9Wenfd)en gewinnt, felbft blö pm 2;obe begfelben, ber*

fogten l^m oud^ blefe ble Slbfolution. (g§ blieb ll^nt

nur äbelertel übrig. 3)o3 eine bor, ouf Irgenbelne

§lrt ben ©d^eln retten; unb In ber %at, um beber

ba§ SteÜglöfe In ber Zeremonie 3u belelblgen, nod^

ouc^ ben ^tnfto^ p geben, aU bobe er ble ^fltcf)t ber=

felben nld^t erfüllt, forberte er ble S)orreld^ung einer

ungebel^ten ^oftle. 5lber er fonb nlemonb, ber fld^

boäu ptte berfte^en boKen. Xann blieb ll^m nur

ber onbere SSeg übrig, burd^ eine nähere Slngobe ble

ÜJiönd^e äur ©rtcllung ber Slbfolutlon ju überrcben.

^lerouf führte Ibn ber ^rlor bon 5ltodf)o felbft. Sn
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jener gelöoftfamen (Spannung no^m i^n biefer 6ci«

fflte unb ftellte il^m bor, hjenn er biejenigen nam*

{)aft mad^e, an bie er toolte, fo gebe eS bieUeid^t

®rünbe, t^n boc^ ju obfolbieren, in ber Genugtuung,

bie er bo^er ju äie^en gebenfe. ^ei^t bo§ ni^t, ber

^rins fi)nne fo gute ®rünbe, jemanb bi§ auf ben 2;ob

äu berforgen, Inie fo triftigen Piniol äwi^ gelnbfc^aft

^oben, baö man i^n borf) abfolbieren !önne? S)on

6arIo§, bem fjierauf all ba§ Unrecf)t, ba§ er bon fei*

nem SSater erfahren, alte bie Burücffe^ung unb 93e=

leibigung, bie er erbulbet ^atte, bor bie @eele treten

mochte, fo ba^ er ju jfbhjeber dlad^z bsiber benfelben

bered^tigt au fein gfoubte, ^lett ftd^ nicfit länger;

na^e bei un<s fte^t bog entfe^lld^e; unb toobor ber

9iul^ige fc^aubert, banod^ ftretft bie Selbenfc^aft o^nc

©c^eu bie ^anb aug; er befannte unb fagte, fein

J8oter fei'g, an ben er h)olle, beffen Zehen begehre

er ä" ^aben. Seife rebenb berfe^te ber forfd^enbe

*]8rlor, ob feine ^o^eit bag ollein ober mit mehreren

ing SBer! ^n fe^en beobfir^ttge. Söir lüiffen mrf)t, toog

ber ^rinj geantwortet, nod^ h)ag fie Weiter gerebet;

tief in ber 5Wadf)t berlie^ ^on (Jorlog bog ^lofter;

ftürmifc[)er, olg er gekommen, beg 3«6itäumg unteil-

tiaftig. SBog er gefogt ^otte, hjor grö^lic^ genug, um

feine Seele in fid^ ju zerrütten; bon einer elgent*

lirf)en 9Jladf)inatton geg<n bog Seben fetneg SSotcrg,

ber Jßorber€itung eineg 5lttentatg, haar eg jebodf) nod^

immer loeit entfernt,

^ie ©ebanfen, bie ber ^rinä hJtrflid) ^egte, er=

26*
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i^ellett bor altem am ben an bie ©ronben unb 6omu=

nibabeS gerid^teteit ©c^reiBen, bie mon fpöter in fei«

ncm 3tinmer fonb. ©r erinnert fie an ben ßib, ben

fie i^m gefc^boren, unb beii'pric^t i[}nen ©rleid^te-

rung bon einigen ^2luflogen, mit benen man fie be*

fd^inert ^o6e. Unmöglid) fei e§ i^m, länger in ben

©taaten feineö SSaterö au§äu^oIten, (Sr forbert bie

©ranben auf, i^m i^ren diät ju geben, lüo^in er fid^

au&erl)al6 berfelben begeben folte. 2)er ))ä)jftlici^e

91untiu§ berfic^ert, münblid) ^abe er auc^ ben Slra=

gonefen feine ©^m^at^ie hjegen ber 3"i^ü(ffe^ungen,

benen fie fid^ unterwerfen müßten, auSgebrürft: ge^

uug, ein S8erftänbni§ mit ben Dteic^^ftänben ioollte

er aufricE)ten, iubem er fid^ feinem ^ater p ent=

gießen ober, löie ber Ifaiferlic^e ®efanbte fagt, babon

äu reiten bie Slbfid^t fa§te. SSo^in aber, bürfte man

fragen? äBir eiiüö^nten ber SSerfid^erung iool^Iunters

rid)teter frember ßJefanbten, ba§ ber ^rinj nad^ ©e^»

nua äu gelangen unb bon ha au§ feinem ®oter S3e=

bingungen für feine diüdhf}x büräufd[)reiben gebad)t

l^abe. 2)afür aber, ßJenua 5u erreid[)en, boten il§m

bie ©ateeren, bie foeben äu Sartagena auggerüftet

hjurben, ©elegen^eit. ^ötte er, loie er meinte, ®on

Sol^ann bon Öfterreid^, ber bereite gum Söefe^lsl^aber

ber iJIotte beftimmt toar, loirflid^ für fid) gelobt,

— er ^at i^n bomol§ aU feinen geliebteften unb be^

ften ^renub be^eid^net —
, fo luürbe fein Unternel^men

biet 5lu§fid^t gel)abt ^aben; tznn S)on ^o^oi^n ber=

ffanb bie S)inge ber Söelt bei h)eitem beffer, aU ber
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^45rtn^. 5irö ber S^öntg bon bem (S^^oriaf, in Segfei^

tung 2)on ^ol^önng surücffe^vte, luartetc ber ^riuä

nid^t folüo^t ouf feinen SSater als ouf beffen 83egtei=

ter au^er^alO ber ©labt unb BeJüir!te, ba^ i^n S)Drt

Sol^ann am 3;age barauf in feiner SSo^nung befucljte,

h)o fie 5h)ei ©tunben lang 6ei gefd^toffenen S:üren

mitcinanbcr ge[protf)en ^aben. ^a^ ten einfad^ften

unb groubhjürbigften S3erid^ten l^ierüber, bie bon ©e*

»üottfamfeiten, iueld^e 3)ort 6arlo§ gebro^t ober au^'

geübt l^aben folt, nid)t§ löiffen, barf mon onne^men,

ta^ ber ^rinj feine 5l6fic^t auägefproc^en, nocl^ bcn

©aleeren ju ge^en un^ bon '^on ^ol^onn bte feiere

lid^e 5öer^füd)tung, bofelbft ju if)m ju kommen, fo*

Bafb er i^n rufe, geforbert f^at gür bie h)eiterert

§lnorbnungen tourbc nod^ eine neue 3"fönttnen!unft

auf h^n fotgenben 3:ag (1 U^r) feftgefe^t. @o hjeit aber

ging bie ?^reunbfd^aft ®on So^i^nS für ^on dorlos

nid^t, benn affeg, loas ber ^rinj bornafim, loar bod)

unfid^er, hjeitaugfe^enb unb pdjft gefä^rlid); S^on

Sol^ann hiar nid^t bem ^^rinjen, fonbern bem ^önig

ber^flidf)tet. !5)tefem, feinem Vorüber, gab er 9Jacr)ridf)t

bon bem, looä ^on SarloS bor^otte, unb l^ierauf h)ur=

ben bie entfdf)eibenben 83efd^Iüffe gefafit. ^en S^og äu=

bor (17. Januar 1568) ^ottc S)ott ©arlos nod) mit

aller l^erfömmlidfien S3efliffen]^elt ben S?"öuig Begrübt.

^^Iber als am 18. S)on ^ol^aun ouSblteb unb fid^ enU

fdf)ulbigen lie§, fcl)üpfte er Söerbacfjt; er fürrf)tctc,

ta^ \f)n ber ^önig rufen laffen unb jur 3iebe ftellen

loerbe. Um bem ju entgelten, ftellte er fid^ franf. 6r
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hjurbe in bec 2ot gerufen, aber mit Unloüf)t)ein ent*

fd^ulblgt. 9'ioc^ ptte fein S[Renfc^ an beut ^ünig blc

S3eunru^lgung hja^rne^men fönnen, bie mit einem

au^erorbentüd^en Jöor^oben beröunben ju fein pflegt;

aber in ^^iüpp IL nimmt mon eine feltene Sßer=

Binbung bon äußerer Sanftmut unb innerer Strenge

hja^r. 3)ie le^te iuurbe immer nur mit ber monnig*

faltigften Dtürffic^t in§ SBer« gefegt. Son ßarlog ^at

immer gemeint, gegen i^n, bem S^ofttüen gefc^tooren

l^abe, fönne niemanb eth)o§ borne^men, aU ber ^ö=

nig felbft. Snbem ^^itipp fid) ba^u entfc^loB, tooHte

er bod^ bie ongefe^enften ajiitglieber feineä ©tootg=

Tote§ bei fid^ ^aben. 5Denn nid^t eine perfönlid^e S3c'

leibigung iüollte er äu röd^en fd)einen, er botlte

immer bie ©od^e be§ ©taateä führen, ©ein erfter

aJiinifter, Uut) ©omej, ber ^er^og bon geria, 2)on

Slntonlo, Suis Ouijaba begleiten i^n, aU er um 11 lUjr

be§ ?lbenb§ bie treppe l^inunterftieg, bie bon feiner

SBo^nung ju ber be§ grinsen führte. 9Jlan trug eine

g^odfel bor i^m l^er. S^Sge^eim f)otte mon ©orge ge-

tragen, bo^ bie ©emöd^er be§ ^rinjen, ben SSorfel^=

rungen jum %voi§, bie berfelbe getroffen, geöffnet

loerben fonnten. 5llg b€r ^rinj, ber su S3ett gegan=

gen, bei bem entfte^enben ®eräufd^ erluod^te unb bie

®arbine hjegjog, erblidEtc er "otn SBoter unb feine S3es

gteiter. „$Sa§," fagte er, „hjilt ©lu. SÄojeftät unb fein

9lat mid^ töten? 3;ötet midi), ober id^ toerbe midj felbft

umbringen." „Stein," fagte ber ^önig, „ba^ toill ic^

ntd^t, beruhigt eud^." 2)er ^rinj ma^te htn SSerfudl),
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fid^ inö geuer ^u ftürsen, baä im 5^amtn toberte, mon

ber^inbertc xf)n baran. (Sr Beugte bie Ante bor feinem

SSater unb flehte il)n an, i^n umzubringen. 3«öeni

nafim er h)o()r, ba^ man 5Infta(t traf, bie genfter fei==

ned 3inimerS ä« bernageln. „Siic^t ein SSerrücfter,"

tief er auö, „ober ein SSersloeifetter, tai bin idj." ^^i=

üpp fagte, alleö, toa§> gefc^e^e, gefc^e^e nur jum

S3cften be§ ^Hiu5cn: „in biefem Bin^mer luerbet 3^i^

bleiben, bis id^ ettoag anbereö befehle/'

So lie& ber Jßater it)n gefangen äurütf; feine Söaffen

unb feine Rapiere na^m er mit fid^. S)er ganje ^a=

lüft toar in Jöehjegung. S)ie Slönigin 3f(iöel(a, bie

^rinäeffin ^o^^nno fa§ man in 2;ränen.

35en anbercn Xüq gab ber ^önig feinen 9löten unb

i^ren ^röfibenten bon feinem Schritte 9iac^rid^t. ®r

berfäumte nic^t, hcn Stöbten unb ©täuben beä 9flei=

d^eg in befonberen ©d^reiben ben SSorfalt funbäutun.

2)te Kuriere, loelt^e Spanien ^htn berlaffen Sollten,

^ielt er nod^ ein paar Sage auf, um baö ©efd^el^enc

aurf) bin auehjörtigen 9Mc^ten anäujeigen. (Sr fagt

oUen ha5 nämlicl)e, burd) geredete ©rüube, ben

2)ienft ©otteg unb bag öffentliche 3Bo^( be» 9leicf)ev

onbefangenb, fei er beranfapt lüorben, ttn ^rinjen

eiuäufc^lieBen; fo bringenb feien biefetben geluefen,

ba& er tro^ bed 3d)mcr5e§, 'Qen er aU Später barübev

empfinbe, tjkx^u ^aOe fd)reiten muffen. Diäter h)iU

er lueber felbft eingeben, noc^ aud^ onberen eiuäuge^en

geftattcn. 2)en Sorregiboren ber 8täbte mad^t er sur

^f(irf)t, jebe lueitere (Srfunbigung ju bermeibcu.
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Slucf) bie (Sifläiung, lüe(d)e 9lul) Ö)üme5, ^11115 Uuii

(Sbüü, ben 2lm6offaboreit ber fremben SJiöc^te münb*

i'xd) Qüb, ging nicl)t eigentlich loeiter; er l)ei[id)eite

nur, ba| ba§ ®erü(f)t, h)eld)e§ ben ^rtnäcn ber ^0*

Hd^t, feinen SSater gu töten, onflage, erbid^tet fei;

allein übrigeng ^oöe ber ^önig bie töid^tigften ©rünbe

gef)Q6t; bor oUem ber^füc^tet, ouf htn S)ienft föütteä,

auf bie 9lu^e unb ©id^er^eit feiner 9lei(^e ßebad^t 5U

fein, ^a6e er nidE)t§ anberes tun fönnen, a(g hJ08 er

geton.

3n bemfelben Sinne l^ot nun aiiäj b«r ^önig ben

auglüärtigen borne^men ^erfönüd^feiten, ouf bie e§

i^m ^ou^jtfäi^üd^ an!am, SDiittcilungen gemad^t. ®ie

.Königin bon ^ortugat, bie er unenbtid^ f)od^ in (S^ren

^äft, erinnert er an bie früher borgefommenen Un*

onnef)mIid[)!eiten; bod^ folle fie iDiffen, bafj bie le^te

(Sntfd^eibung nid^t auf einem befonberen S^ergel^en be-

ruhe, nodf) ouf 3üc^tigung bered^net fei; benn für

biefe löürbe fid^ eine ^zit ber 3)auer feftfe^en loffen;

fie fei gong onberen Urfprungeä; er erfütte bomit

eine ^flic^t gegen &ott. Sunfel in ber 3;ot bleibt

biefe (Erläuterung nod^ immer, unb eine unumlouus

bcne forberte bie für i^ren ßnfel bcforgte S^önigin.

Slnfongs !onnte oud^ ber Söotfd^ofter, ben fie au§=

brüifüd) be§^olb fenbete, !einc nöl)ere @r!lörung er=

longen; al§ er ober ungeftümer lüorb, fogte ber Stönig

benn enblid^ gerobe ^erou§, bie Urfod^e fei, bo& ber

^rinj fir^ nnföl)ig gezeigt ^obe, i^m bereinft in fei=

nem 9teic]^e nocf)äufolgen; il^n ge^e ba§ am metften
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an, i()in, bem 58ater, tue ed om luefiefteu; bud) fei

eai QU^ei* allem 3'oeifel, unb ec äie^e beii QUgeiiiei*

neu Jßürleit btüig feinem eigenen Dor.

9kd^ aüem, baö loir lüiffen, fann man bieg niif)t

für ein SSoigeOen, für einen oftenfiblen ®runb f)atten;

eg hjar eine alte, gIeid)fom eingelebte SJleinung be§

.^önigg. 2)er S3eic^tboter, S3ifc^of bon Suenca, fprad)

fid) gegen ben benesianifc^en öotfc^after barüber un=

umlüunben au§. S)er S^önig, fagt ber S3if(^of, fei

burd^ ba§ S3etrogen bcö ^rin^en 5U ber Jöeforgniä 6e*

iDogen hiorben, fid) felbft etngeftef)en ju muffen, bajj

er feinen ßrben feiner 9leid^e ^obe; otCeg, \va^ ber

.^önig feit brei ^Q^^'^'t borgenommen, fei barauf Oc-

red)nct geloefen, jene äJleinung gu ))rüfen; fie fei

bnrcl) ha§>, tüa^ bei bem testen Jubiläum borgefom=

men, beftötigt iüorben; lua^rfd)einltdj luerbe ber ^ö-

nig bie ©tänbe be» 9ieid)e§ berfammeüi unh i^nen er=

Wären, bafj fein So^n au§ 93kngel an SSerftanb gur

9?ad^foIge im 9ieid^e unfäf)ig fei. S3a§ ber Söifd^of

bon Guencn gefagt l^atte, toirb burd^ bie Sörtefe beS

Königs an ben i^oifer unb an beu ^^apft nid)t allein

beftötigt, fonbern noc^ beftimmter ausgcfprod^en.

2)em Äaifer fd^reibt ber ^önig, fd)on längft bare

es luegen ber SSJtöngel, bie in ber Statur beS ^rin=

gen unb feinem SSerftanb ^erborgetreten, ratfam ge-

luefen, i^n einäufd^lieBen; er l)abe t>a^ bisher ber=

mieben; bie Sn^onbenienjen, löetd)e baä^renb feines

SeOenS für il)n felbft ans biefem 3wftonÖe entfprun^

gen toören, toürbe er bielteid^t im ftilten fiaben er=



410 &eWiä)tt beg 3)on ßarfo-:

tragen fönnen; abzt aiibei'g ftei)e e§ mit bejien, ble

itQc^ feinem Zohe burd^ bie aläbann eintretenbe @i&-

fü[gc be§ ^linjen hervorgerufen Serben bürbeu; biefe

feien für ha^, öffentliche SSo^I fo nad^tciüg, ba§ bic

unbebingte SfJotbenbigfeit er^eifcl)t f^aht, i^nen äuUor*

äufommen. Sag ober tiabe er nic^t lönger berfd^leben

fönnen; benn f^jöter hjürbe alles, \üa^ er ongeorbnet

l^ötte, entlüeber nid^t gur ^uäfü^rung gekommen fein

ober nod^ größere SSerlüirrung beranto|t ^aben. Sie

SJio^reger, bie er ergriffen, toerbe noc^ onbere @nt:=

fd^lie^ungen gur i^olge ^oben, ju "o^mn mon mit reif-

licf)er ©rtoögung unb b-al^er nic^t o^ne einige Bi^QC-

rung fd^reiten muffe; er Inerbe ben ^aifer babon iuei=

ter benod^ric^tigen. Ser ßönig be^au))tet, inie mon

fie^t, eine fe^r ftolje Haltung; iebeö ))erfönlitf)e Mo^

tib lei^nte er noc^malö ab, er fe^rt nur tia^ l)erbor,

h)o§ ou§ ber allgemeinen Sage ber 9}lonord^ie unb ber

SBelt entf^ringe, — bie 'ö^m 9teid^e bei feinem 2!obe

bnrdf) bie 9'iatur beö ^rin^en beborfte^enbe innere

3errüttung. Sa^ biefe S3eforgniffe fid^ bornc^mlid^

auä) auf bie 9ieligion belogen, obmot)l er immer auä=

brücflid^ berfid^ert, bafj bem ^ringen feine ^bloei*

d^ung in berfetben fd^nlb ju geben fei, betoetft ber

Snl)alt eineä ©c^reibeng, 'üa^ er um biefelbe 3cit an

ben ^o^ft richtete. (Sr fagt barin: inbem il)m ßJott

bie 9'iegierung biefer 91cic^e übertragen, \)aht er il^m

bor allem bie ^flicl)t auferlegt, für bie (Sr^altung

ber a^ed^tglöubigfeit unb beg (^e^orfamS gegen ben

^eiligen ®tul)l Sorge ju tragen nn'ö bei feinem 2obe
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oUeS in einem fieberen 3uftc»ibe äu leinte ilaffeii; abec

feilt ©ü^n, bcr ^rinj fei fo befc^affen, bo^ man Uün

feiner 3^f)ronbefteigung nur fci^löere ^ii'^on^enienäeu

unb ©efa^ren beforgen muffe. 5lucf) bem ^^apft !ün-

bigt er ein h)eitere§ SSerfa^ren gegen ben ^rinjen an,

Herfid^ert aber, \ia^ bon feiner ©ette alleg gefcf)e^en

Jüerbe, h)a§ für ein bürbigeS unb bequemes Seben

beöfelben unb "öa^i 6^eit feiner ©ee(e erforberlid) fei.

SSenn nun bergeftott ber ^önig mit entfd)foffener

Überlegung gu äßerfe ging, toäre barum nun ber

©d^merä, bon bem er fagt, bo§ er i^n fül^le, erbid^tet?

äiSir fiaben für bie (Sd^t^eit beSfelben ein 3cu8"i»/

Jneld^eS feinen 3^eifel übrig (ä^t. S)er 9lunttu§

überreid^te bem Slönig ein ©d^reiben be§ ^apfteS, h30=

rin biefer feine 2;eilna^me on bem 58orgefa(Ienen auf

eine SBeife !unb gab, bie ben Slönig rührte. S)er 9'iuns

tiuö bemerkte SEränen in ^i^n 5Iugen be§ S^önigs; bic=

fer berfid^erte nochmals, nur für hzn S)ienft ©otteö

unb jum SBo^Ie feiner Untertanen f)ahe^ er getan,

luag er getan f)ah^. <oo loar bie S5erf(ed)tung biefer

3)inge. ^ie Unorbnungen, bie ber ^rinj beging, ber

Säi^Sorn, bem er fid^ überlief, bie ©d^mäd^e, bie er

geigte, riefen in bem ^önig eine fc^Ied)te SOieinuug bon

feinem ©o^ne l^erbor unb mad^ten il^n äh3eifeln, ob

bo§ ein ^önig fei, toie il^n Spanien nadl^ il^m bebürfe.

S)on ßartoä lüorb, fobafb er fie af)nte ober erfuhr,

baburd^ äu neuen ^luflDoIfungen aufgereigt. 5lber

ehtn biefe beftärften ben ^önig l^tnloieberum in ber

einmal gefaxten 5IReinung; einige feiner 9)iinifter
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trugen baö i^re baju bei. ®er )jei[üulicl)e (^egeiifn^

äluifdjeii bell beibert S'iotureii lourbe fcprfer uiib ju*

gleid^ Bebeutenber in bem SOfla^e, in beld^em bie

obfolut monorcfiifd^e unb fat^oli^d^e aiegierungsiüeife

beg S^önigä fiel) enthjitfette. ^ugeufr^einlid) h)or, bo§

biefe nid)t Uollfornmen ä" i^rem ßiele gefül^rt lüev«

ben fonnte, hjenn man borausfe^en mu^te, ha^ bei*

9tacI)foIger onbere ©efinnungen ^ege, unb ba^ ber«

felbe eine Qbh)eitf)enbe ^olitif einfd^logen hjerbe. Unb

nid^t ethja lion einer fold^cn Gemütsart htar ber ©ofin,

hal^ er bie ^Regierung be§ 5öater§ ungeirrt fid) l^ätte

entlüicfeln (offen. ^\)x ©egenfo^ trof in eine gro^c

Üt'i\i^ ber SSeltgefd^itfe. 3^ifcf)en beiben ^ntte ficf)

ein SBiberbiKe au§gebilbet, ber bei bem ©o^ne SBi*

berftreben, bei bem SSater getoaltfame 9tepreffion f)er*

borbrod^te. Söenn ber ^önig nicfjt ol^ne «Sd^merjge^

fü^t 5U berfelben fd^ritt, fo rührte bie§ bornefimlid^

baf)er, baf? er einen «Sol^n I)Otte, beffcn 9latur unb

SSefen i^n äu SDia^regeln biefer 5lrt brängte. SSon

eigentlichem SWitleib aber, einer @l)m)3atr)ie mit bem

3uftanbe be§ ®ol^ne§, ber nid^t bon biefem felbft ah'

f)ing, unb bem unregelmäßigen %un unb Saffen beS*

felben, in bem bod^ ettnoS Unmitlfürüd^eä Inar, \)a'

hon finben lüir feine ©pur in if)m. ^n ^^ili))p n.

feble nur bie ^^ee feineg monard^ifrf) religiüfen ®lj=

ftems.

3)ie Äußerungen be§ ^önig§ laffen feinen B^öeifet

bariiber übrig, baß er bie ©ad^e htn ©täuben bes

9teiil)e3 bür5nlegen unb biefe ba^in gu bringen gc*
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bod^tc, ba& fic bie Unfähigkeit beä @o^iie§, bcii S^iou

äu befteigen, onerfanitt Ratten, llber 3)ün ßaitüö

lüor, )üO§ biefe ©panier ba§ ebige ©efängniö nonn*

ten, ber^öngt.

^ob be^ ^rin^cn <S>on ^arto^.

SBie in allen feinen @efd)öften, fo geigte ^^ilipp

oud^ in biefem unerbittliche, fonfequente Strenge,

ßiner 3u»ta, au§ bem ^Mrbinal ©pinofa, bem dürften

ffiu\) ©omeg unb bem Sigentiaten S3irbieö!a äufam^

mengefe^t, übergab er t^n ^ro5e§ feinet <So^ne§; ber

einzige, lüelcf)er bon bcmfelben eine gehjtffe ^unbe ge^^

l^abt, lüenngleid^ eine butt!te, fagt ung, um bic ©c-

fangenne^mung be§ ^ringen gu red^tfertigen, l)obe er

bieä getan, ©inen ö^nlicf)en i^atte einft i^o^inn 11.

bon Slragon gegen feinen @o^n, ^rinjen bon SSiano,

eingeleitet. ^^ili^Jip II. lieB ^tc Elften barüber au§

bem 5trdöib bon S3arcelona abholen unb au§ bem fo=

tolomfci^en 3^iom in ha^ faftilianifc^e überfe^en.

5lm 2. SRörä orbnete er ha^ Stöbere über bie ®e=

fongen^attung auf bod forgfältigfte an. ®er Surft 9tul)

©omeä, o^nel)in SO'iat)orbomomal)or be^ ^rinjen, be^

l^lclt bie oberfte ^uffic^t unb SSeranthJorttici^feit.

©ed)§ ajlitglieber ber erften |)äufer, ein Sermo, 9Jien^

boäo, Senabibe§, 3!Jianrique, Jöorja, ©böcon tourben

it)m on bie Seite gegeben. @ie l^atteu beu 83efe^l,

nblued^felnb bei bem ^rinjen su fein unb i^n ju un*

ter^alten; nur über feine ©ad^e felbft follten fie nie

mit i^m reben; fie follten i^m fagen, c8 töiim nid^tö
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I^clfen, ober loo^t Jd)aben. ©ie toaren angeluiefen, beut

^tiitäeit alle (S^rfurd^t gu öebeifen; beil er feine

Stoffen f)otte, foUten aud^ fie immer of)ne ^egeii er»

fd)cinen, aber in feiner @od^e foltten fie irgenbeinc

58erönberung borne^mcn; \o fei eä geredet unh bcs

Königs loürbig. SSornel^mlld^ lüar bafür geforgt, bo&

fein anbcrer SJJenfd^ in ber minbeften SSerbinbung

mit bem ^rin^en ftanb. SJionterog l^atten bcn unter*

georbneten Sienft. |)e[Iebarbiere ftanben in berfd^ie«

benen Soften bor feiner Sure. S)ic 5Inorbnungen h)ur*

t^n genau beobad^tet. S)er ^üx\t 'Stut) ©ome^ sog in

bie 3intmer, bie ber ^rinä, auger bemjenigen, toorin

er geblieben, früher beluo^nt l^otte. S)er bene^ianis

fd^c ©efanbte urteilt, er fei faft enger gebunben,

aU ber ^rinj fefbft. 2)er gonje ^alaft loar loic ein

^(üfter. 2)er ^önig lebte Juie unter ber ftrengften

^loufur; er litt nid^t, "öa^ bie Königin, ja nic^t ein=

mal "üa^ bie ^rinjeffin, bie ben ^ringen erlogen unb

äum @cmal|t gch)ünfrf)t, iJ^n befud^en burfte. Scner

)3ortugiefifd^e ©efanbte bat um bie ©unft, ben ^rin=

gen f^jred^en ^u bürfen; benn hjie tönm er feiner

.Königin einen genügenben Seric^t erftatten, o^ne auc^

i^n geprt ju l^aben? $«ad^bem mon eg l^m baS erfte«

mal abgcfd^Iagen, bat er nod^ einmal unb bringen^

ber barum. |>lcrauf barb er bon 8)jinofa ouf eine

!©eife abgelüiefen, 'öa^ er fein SBort lüieber fagte.

2)ie 5^ünigin bon Portugal fetbft f)atU fommen luöf*

Ten; ^l)inp^ ä^igte, ^a^ er ha§ nid^t loünfd^c.

9n§ ber ^rin5, ftünbüc^ me^r in SSevälöeifrung, ei=
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nige Sage laug feine «Speife aiiiüfirte, melbete mau

bo3 beul ^ünig, bolt gurd^t, er toolk fid^ auf bic*

fem SBege umbriugcn. ^^iti^^J fürd^tete bag nir^t;

er antwortete mit j'd)netbenber ^älte: „(Sr lüirb fd^on

effen, toenn i^n jungem toirb."

Unb tnbe§ liebfofte er btn ^on So^onu; aU ber

^aifer feiner ©öf)ne 9lütf!e^r ernftlid^ forberte, fc^ieu

CS ben Seobod^tern, aU fü^te ber S^önig toa^re 93e=

trübuiä borüber. |)otte er ein S3ebürfnig, S"9C»iö w»^

Hoffnung um fid^ gu fe^en, um fo me^r, bo er feinen

@o^n gefongen l^iett? ?5ür biefcn Inenigfteng f^ieu

er !ein ©efü^I übrig ju l^oben.

'^on SorloS inbeS, tüof)m toar er mit ollen \izn

Hoffnungen unh ©nthjürfen geraten, bie er einft in

feiner ^inb^eit, bem ^oifer gegenüber, fo freubig

geöu^ert f)attcl 9lmx toax er gefangen unb ätoor bon

feinem eigenen SSater; unb feine anfänglitf)e 3Rei=

nung, bie §aft berbe nur eine Heine SSeite bauern,

iDor bofb loiberlegt hjorben. 3luf bie ausfd^toeifenb-

ften ^löne unb SluSfid^ten toor il^m unmittelbor ]^off=

nungSlofe 5lbfonberung bor aller SBett gefolgt. (Sx

erfulir eine 83e^anblung, bon ber gluar einige urteil*

ten, fie loerbe i^n borfid^tiger mad^en, anbere aber,

bie i^m nöl^r ftanben, l^abe er je SSerftanb gel^abt,

fo muffe er i^n je^t berlieren. 3ebod^ überbieS oud^

nodi) feinem eigenen $8egriffe, benn nocl} immer luotlte

er nir^t beicl)ten, ioor er mit ®ott nid^t berfö^nt.

SBir gebod^ten bereits bes S3riefe§, htn ©uarej in

beu Si'vmigen be§ borigen ^öi^reS on i^n rid^tete.
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®c ^at i^m bariii büvgefialteii, bei beii Sidiieu beö

SSüIfeS, boö tii feiner 5?raiif^ett für i^n gebetet, bei

bem feügen gral) Siego, buvc^ beffen SHterjefiiüii er

bomolä gefunb gehjorben, f)at er i^ii ongeffe^t, 5h

©ütt iinb feinem SSater prütfäufe^ren.

@iu fc^lüerer Schritt, beii mau \)on bem ^rin^eii

forberte; er tnu^te feinen ganzen ©inn änbern, bie

^Prätentionen gegen feinen SSater mu^te er aufgeben

iinb be!ennen, ba^ er unrecht gegen ifin f)abt; er

mu^te fid^ bor bem beugen, in beffen ßJehjalt er )öar.

^nberS Joar feine Slbfolution, !ein 3:et[ an bem SEroft

feer ^irc^e für i^n gu erloorten. Slutf) bouerte e^

lange, e^e er ifju tat. (Srft im Anfang beg 9)lai ge=

langte er baf)in, gu beichten; aud^ feinen SSater um

SSer^ei^ung ju bitten, be^hjang er fi(^. SSielfeicl^t "Oal^

er ^ierbon ©rlöfung an§> feiner .t)oft erloartete.

SSergei^ung geioä^rte ifim ber SSater, bie f^reifieit

nid^t. ^nv bie Siütfgabe einiger ^ii^nter üe& er i^m

Anbieten. S)od^ ®on ©arloS lehnte ba§ ab, er edöi=

berte, für 'özn befangenen fei einö ^inreid^enb; bem

freien loerbe Spanien ju enge fein. <3o blieb er in

jenem cinjigen, ber %üxm genannt, in bag er on*

fangg eingefd^Ioffen h3orben.

S)a fud^te i^n bolb jencä förperlic^e Seiben l^eim,

mit bem er bon 3ugenb auf bet)aftct loar. SBie i^u

fein gieber, ba§ er feit 1559 gehabt, ouc^ feit J564

äluar nid)t fo an^attenb, h)ie bor[)er, aber immer noi-^

pufig unb Immer mieber beläftigte, fo ütt er aurf)

ie|}t boran. 'ifflan mii^te i^m äulueilen Söüit nehmen.



Xob be8 ^Prinjen ®on Sorlo?. 417

täglich lüorb er magerer, fid)tüd^ fd)h)anb er f)lii. (Sc

\vax nic^t gelDo^itt, in einem 3tnimer, boä jum SBin=

teroufent^att taugücf) gelüefen, and) ben Sommer 5U=

äuOringen. S^^ iten ©arten bon 5lranjueä, in ben ©e*

flörsen bon 8egobta, ber fri)(f)en Suft öon 3Ucata,

löar er bie ^i^c b€§ fpanifd^en Sommer» gemilbert

5u fügten gelDö^nt Sorben. 3e|t I)iett if)n bie§ un=

glücfüd^e ^in^i^ci^/ B^uge feiner Züchtigungen, feft;

unb unertröglic^ tüorb i^m bie ^i^e. können \vh

un3 h3unbern, );üenn i^m bie§ ^offnungstofe ^afein

äur Söefc^inerbe hjarb? .konnte er bie§ ertragen, er,

ber ©Ott nnh SJZenfd^en berieft ^otte, um au§ mäßi-

ger S3efd^rän!ung frei äu Inerben? Gr Inünfc^te ju

fterben. ^ätte mon i^m SSaffen gelaffen, fo ift niff)t

äu 6eäh)eife(n, "üa^ er fie Iniber fid^ felbft gericl^tet

^aben hjürbe. 5(6er fo \üu mon bäl^renb be§ SSinter§

ben 5?omin, in Ineld^em bo§ geuer hxannte, mit einer

SSorricf)tung umgeben fiatte, fo ba& er nid^t mit beni

ganzen Seibe gur glamme gelangen fonnte, fo ber«

fogte man i^m ferner fc^neibenbe SSerfjeuge, fclbft

bei Sifc^. Sebe SUlöglid^feit be§ 5:obe§ ^otte man

i^m forgföttig genommen unb i^m nur bie Stotloen*

big!eit beäfelbcn ju füllen gegeben. 2)a erinnerte

fic^ S^arl, gehört ju l^aben, ba§ ber 2)iamant töblid^

fei. SSielleid^t l^atte man eg i^m bamots gefegt, ofä

er fetbft gern in h^n (Sbetfteinen arbeiten mod^te, um
il^m SSorfid^t 5ur ^flid^t äu machen, ^ei^t erinnerte

er flrf) bcffen unb nod^ trug er einen 2)iamantring

QU feiner ^aixh, bie einzige SBaffe, bie man i^m ge*

3?anfe8 aReifterroette. X. 27



418 ©efd^td^te beS 3)on 6atlo§.

lo[fen. ^n einer ienec ©tunben bec SSerilueiflung,

lüie fie i^n hjo^t trafen, !om er )o toelt, beu @teiri

äu l)erfc^lutfen. Sebod^ unfdiäblid^ ging berfelbe Don

Unb h3or toot^l ein gelüattfamer Scfiritt nötig, um
biegen an fid^ fd)h3ad^en, burc^ immeritjä^renbe ^xanh

^eit ermatteten, bnrd^ bie (linh)ir!ung toilber Seiben*

j'd^oftlid^Jeit unb unerträgltcl)e S3e]^anblung serrütte^

Un Seib ber @rbe toieberjugeben? S^(^^ fd^eint ung

nxdjt fo geh)i§, ioie e§ einige borftetlen, ha^ er ernft«

üd} bef(i)toffen gefiabt, fic^ burd^ Übermaß äu töten.

5lber er loar ofine^in gebo^nt, jeber Söegierbe ifjien

Sauf äu laufen. Sollte er fid^ je^t B»UQ"8 auftegen?

9Jlod)te barauS folgen, toaä \ia boUte; "ba^ Seben l^atte

für il^n feinen SSevt mel^r.

SBoäu i^n nun bie |)i^e in aJiabrib reifte, barouf

brang er mit einer ^eftigfeit, ba& man e§ if)m, ol^i^e

fd^ümmere Slusbrüd^e gu fürd^ten, nid^t immer ber*

fagen fonnte. (£r (ie^ feine ^tn^i^sr mit SBaffer be=

gießen, fo ba^ e§ ^od^ barin ftanb, faft aU fei eö ein

S3ab, barfuß unb tiatbnotft ging er barin l^erum; er

fd)lief o^ne alle S3e!leibung, tagelang nal|m er nid^tö

anbereg ä« fi<^ ol§ eig!alte§ äßoffer im Übermaß.

2)a löid^, bie feine ^Ir^te fagten, bie le^te ^altenbe

Sifroft, bie SBörme ber 91atur allmö^tic^ bon il^m.

^ilber gkic^ barouf barf er fic^ mit einer ^rt bon

•peil^ung^r ouf unberbaulid^e «Speifen. ^Ig er elnft

(man ber5€i^e ung bieg 3)etail In einer fo biel be=

äbeifelten Sacfie) eine ^oftete, mit ben ftärfften ©e*
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toüräcii angemacht, genoffen ^otte unb barauf burs

ftiö au feinem ©iälüoffer äurürffe^rte, !am fein Ü6et

äu UöUigeni ^2tu§6ru(f|. Seit bem 14. 3uli OefucI)te

i^n f€in Slrjt Dltbareä. 5Iber bei- 9)logen nnf)m feine

Slrjnei me^r nn, unb Dtiöares fagte i^m balb, ba^

er tö€nig Hoffnung I)a6e. SBaä ber ^i'^t nic^t fogte,

füllte er felöft.

|)ierauf begann man in aüen ^löftern äu SJlabrib

für i^n 5u hütii. 2)tc '•-l^rinjeffin ^wana Ue^ bie 2;ü=

ren i^reg vt>ttufe§ fd^Ue^en; hon iebermann aögefon*

bert, in ökfeUfd^aft §lt)eier !(einer SIKäbd^en, brad^te

fie tm ganzen Sag im ©ebete ä"-

3)on (Jarloö aber, im Slngefid^t be§ Sobeä, hjarb

enbUc^ ru^ig. ©rft mit ber Sebenäfraft beö 2eibe§

^oben bie ©ärungen feiner ftürmifc^en «Seele ougge=

tobt. 3e^t erfud^te er nun feinen S3eid^tl)ater um
eine gürbitte bei @ott, ba^ i^m bie 3eit äu beichten

nod^ getoä^rt fein möge. SSier ftille Slage h)lbmete

er ben SSorbereitungen p feinem Sobe; ba toar er

lüie bertoanbelt; man ^örte nid^ts aU bcrnünftige

'Äorte bon i^m. (Sr berfd^rieb feinen ©laubigem fein

natürlicf)c§ ©rbteil unb bat ben SSater um ber Sflu^e

feines ß)elt)iffen§ löiUen bie übrigen äu befriebigen;

aud^ feine Siener empfahl er bemfetben bringenb.

3ene fleinen S3efi^tümer, bie bie golbnen Sedier,

bereu er fid^ bebient l^atte, l^interlie^ er benen, löel=

(i)tn er am geneigteften gehiefen unb einigen frommen

Stiftungen.

Selbft 9?ul) ®ome5, beffen ©egenluart unb 5Iuffid)t

27*
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alle bie garten Stage feineä ®efäugniffe§ Deäeiii)iiet

l^atte, Bcbad^tc er mit einem ©efd^eitl Sfiod^bem ei*

geBeii^tet, He^ er bem ^önlg fageit, nun fe^Ie i^m

nid^tS aU [ein bäterlic^er Segen. Wan f)at e§ für

eine ©roufamteit gefialten, 'üa'j^ "^W^PP ni(^t fetöft

fem, t^n bem fteröcnben ©o^n ju bringen. 5l6er fo

l^eftig \vax i^re ©ntslueiung gcloej'en, ba^ ber S3eid)t-

t)oter fürchtete, ber Slnblitf be§ SSaterS möge in bem

©ol^ne (Srinnernngen aufbedfen, bie für feinen rul^i=

gen Sob nid^t ^eilfam Irören. Slud^ o^nebieS fear

5?arl getröftet. (Sr fagte, e§ fei i^m lieb, feinen SSatcr

burd^ ben 2;ob aller ber «Sorgen unb Qualen ju ent=

lebigen, bie i^m fein Seben gemad^t t)obe unb ptte

mad^en können. 3n einem trieben, löte er i^n, fo=

lange er lebte, nod^ nie gehabt, berfd^ieb er fur^ bor*

ouf.

Wlit ©d^merä fa^en bie ©panier il)ren 2:i)ronfolger

geftorben. ^n bielen S^fdjnften be!tagten fie htn

SSerluft bon fobicl ®ro§mut, Söa^r^eitäliebe, grel*

gebig!eit; für fein großes ^erj fei bie SSelt ju flein

geloefen. 3)en ©ronben unb borne^men SOfiönnern,

bie feine Seid^e nod^ bem S^or bon ©on Somingo

cl Steol getragen ober begleitet, jeigte man biefelbe

nodij einmal. (Siner 'oon i^nen, ber J^er5og bon 3«'

fantabo, hjonbte fid^ ju bem benesionifd^en Söotfd^af*

ter. „S3ei ®ott, |)err ^mbaffobor, muffen bir immer

augtüärtige Könige bekommen? ©lüdElid^, iljr |>erren

Jöene^ianer, bie it)r ftets einen natürlid^en j^ürften

l)abt unb bon (Sbelleuten regiert loerbet. 3)a barf bod^
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einer, ber eine S3efd)lüerbe l^at, \id) freimütig be^

Hagen, unb man gehjö^rt i^m ©erec^tigfelt." 3)ic

©ranben Ratten gehofft, ^ort hjürbe ein f^ürft norl^

i^ren ^erjen toerben.

Iß^ili^^ fannte olte blefc SfJeigungen; in ben le^s

tcn SKonoten ^otte er hjol^l, luenn er einen au^eror*

bentlid^en öörm im ^olaft l^örte, gcfürci}tet, mon

fomme, ben ^ringen jn Befreien. ^Damals fiatte itjm

?llDa gefd^rieben, er ^obe entberft, ba^ fid^ in ^lan=

bern einige berfd^toorcn, i^n, titn ^önig, umäubrin^^

gen. ^Iber bog fd^limmfte lüor, ba^ mon i^m felDft

\>tn Xob beö 8o^ne§ fd^utb gab. Unb älnor f\at fi(^

biefe 9Jieinung on b€m nöd^ft befreunbeten ^ofe, bem

öftcrreid^ifc^en, geöu^ert. SSJlond^e berglid^en ^önig

^l^ili)3p mit <3ultan ©otimon I., lüelrfier feine ©ö^ne

umgebrod^t ^obe. ^id)t, aU ptte mon on eine gc-

l^eime |)inrid^tung bcS ^rtnjen gegtoubt; man !fagte

biejenigen on, hjeld^e loöl^renb ber legten ^ronf^eit

beg ^ringen !eine befferen SSorfe^rungen gegen bie

Unorbnungen, bie er beging, getroffen Rotten. 2)er

^oifer entfd)ulbigte i>^n ^önig, bo^ er hen ^^rinjen

nid^t nod^ bor beffen 2;obe befnd^t f^abe; nur burdf)

onbere, unter i^nen 3iu^ ©omej, fei er boron ber*

^Inbert loorben. „,§err ?lmboffobor," fogte er ju bem

benejionifd^en ©efonbten, bon bem biefe 9tod)rid^ten

ftannnen, ,^inir f)Ot biefe ®ad^e bon ^nfong bis ju

(Snbe milfflUen." 2)ie 5?oiferin l^otte ben ungliicE=

\Ui)cn 5ln§gong löngft bürou§gefer)en.





5)ie großen SWäc^te.





OC%\it Stubien uub Seftürc beiOält e» jic^ nic^t

vi' anberä aU mit beix SBo^rne^mutigeii eiuec

9?eife, ja mit tim ©reigniffen be§ Sebenö felbft. ©o

fe^c uns baö einsetne aitgie^en unb föxbern mag, in=

bem toir e§ genie^eit, fo tritt eä boc^ mit ber 3eit

in ben ^intergrunb äurücH, berluifc^t fic^, berfc^lüin=

bet; nur bie gro§?n ©inbrüde, bie lüiv ouf einer ober

ber anberen iötette em^finben, bie @e)amtan|(^au=

ungen, bie [id^ un» unlüitlEürlid^ ober burd^ befon=

berS üufmer!)ame 93eo6ad^tungen ergaben, bleiben

übrig unb bermel^aren bie (Summe unjereä geiftigen

SBe^feeg. 2)ie bornel^mften SJlomente be§ genoffenen

2)ofein§ treten in ber ©riimerung suj'ammen unb

mod^en if)rcn (ebenbigen Stif)ilt auö.

®eh)i& tut man tool^I, nac^ ber Seftüre eine« bc*

beutenben SSerfeS fic^ bie Stefuttate beöfelben, )o*

lueit mon e§ bermag, abgefonbert bor§u(egen, bie toic^*

tigeren Stellen noc^ einmal gu überfe^en; e§ ift rat*

\am, äulueiten bie (Summe eines mehrere «mfaffen=

ben (Stubiumö ju äiel^en; irf) ge^e beiter unb labe

ben Öefer ein, [xd) bie (grgebniffe einer fangen ^ifto=

rifd^en ^eriobe, bie nur burc^ mannigfaltige $8emü=

jungen fennen ju lernen ift, — ber k^teix onbert^

fialb 3al)i"^""feerte — einmal im 3ufommeii^ange ju

tjergegenlüärtigen.
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D^ne B'ueifel ^at in ber |)lfiorie aud^ bic ^^ufc^au*

ung be§ einäelnen 9Jlomente§ in feiner Söa^t^eit, bcc

6efonberen ©nttoitfelung an unb für fid^ einen un*

fd)ä^baren 2öert; 'ba^ S3efonbere trögt ein 5l(fge*

melneg in fid^. Sltleln niemols lä^t fid^ bod^ bic

iJorberung obtoeifen, bom freien @tanb^un!te ou§

t>a§> ©onge ju überfd^ouen; aud^ ftrebt iebermonn auf

eine ober bie anbere SSeife baf)in; au§ ber 5ülannigs

foJtig!eit ber eingetnen SBa^rne^mungen ergebt fid^

«n§ unh^iltüirlic^ eine ^nfid^t i^^er (Sin^eit.

9lur ift e§ fc^Jüer, eine fofd^e auf Inenigen ^Blättern

mit .gepriger 9led^tfertigung unb einiger ^^offnung

auf -53eiftimmung mitäuteilen* 3<^ h)iU mid^ jebod^

einmal boran Ipogen.

2)enn Inomit fönnte id^ einen neuen ^anb blefer

3citfd^rift 1 beffer einleiten, a[§ Inenn id^ einige ^xx-

tümer über bcn S3ilbung§gang ber mobernen Reiten,

bie fid^ faft allgemein berbreitet ^oben, 5U erfd^üt*

tcrn bermöc^te, Inenn e§ mir einigermo^en gelänge,

bcn SBeltmoment, in bem toir ung befinben, beut«

lii^er unb ^mälneifelljafter, alg e§ getoö^ntidf) gefd^c«

^cn mog, äu Slnfc^auung p ba;ingen?

SBage id^ mid^ nun on biefen SSerfud^, fo barf id^

nid^t ju lücit äurüdfgr^ifcn, e§ hjäre fonft notluenblg

eine SBeltgefd^id^te p fdfireiben; aud^ ^afte id^ midf)

obfid^ttid^ an bic großen 58egeben^eiten, an bcn j^ort*

gong ber ouSluärtigen SSer^öltniffe ber berfd)iebcncn

©taatcn; ber Sluffd^tu^ für bie inneren, mit bencn

' 1 ^iftorifd^^Volitifd^e 3ettfc^rtft IL 35onb. 1833.
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jene in ber manntgfaltlgften Söirhing unb 'Stüd^

toirfung ftel|en, toirb bortn großenteils entl^Iten

fein.

®ie Seit ßubtt)i9g XIV,

©el^en iüir babon aus, baß mon in bertt fed^jel^nten

^o^rl^unbert bi« ^^rei^eit bon (Snro^a in bem @cgeni=

fofe unb bem ®kid^geh)id^te äittt^^en ©))onien unb

S^ranfreid^ faF|. SSon bem einen üöertoöftigt, fanb

mon eine 3ufluc^t öet bem onberen. 5Daß granfreld^

eine 3eitIong burd^ innere Kriege gefd^lüäd^t unb jer*

tüttet hjar, erfd^ien aU ein allgemeines Unglürf;

tuenn man bonn ^einrtd^ IV. fo lebl^aft begrüßte, fo

ftefd^o^ bieS nid^t allein, hjeil er ber Slnard^ie in

granheid^ ein 6nbe mad^te, fonbern ^au^tfädf)lid^

loetl er thtn boburd^ ber SSßieberl^erftelter einer ge*

[id^erten europöifd^en Drbuung ber ^inge hsurbe.

6S ereignete Yid) ober, boß gran!reid^, inbem eS

bem 9lebenbu^ler ollent^alben, in ben Sfiieberlonben,

in ^tolien, ouf ber ^olbinfel, bie gefö^rlid^ften

@(^läge beibrod^te unb bie ^ßerbünbeten beSfelben in

^eutf(^lanb besiegte, l^ierburd^ felber ein Übergeluid^t

an y\äj riß, größer als jener eS in bem |)ö^e^un!te

feiner 'SRad)t befeffen ^otte.

S!J?an bergegenlüörtige fid^ ben 3wftanb bon ©uro^o,

Jüie er um bas So^J^ 1680 loar.

gronEreid^, fo fel^r bo^u geeignet, fo longe fd^on ge=

luül^nt, (Suropo in ®ärung ju erl^otten, — unter einem

5?önige, ber es bollfommen berftanb, ber ^Jürft bie*

fc« aonbcs äu fein, bem fein Stbel, natS) longer SBibev*
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fpenftigJeit enblid^ unierhjorfeu, mit greisem (Sifec

am ^of unb in ber ^rmee biente, mit bem fid) feine

^eiftlic^feit lüiber ben ^o^ft bcrbünbet ^atte, — ein«

mutiger, mäd^tiger ol§ jemals borl^er.

Um ba§ 9!Karf)tt)erf)ä(tnig einigerifio^en ^n über*

btiden, broud^t man fid^ nnr ju erinnern, \ia^ jn

ber nömlid^en ^üt, at§ ber ^alfer feine beiben erftcn

ftei^enben Sicgimenter, ^nf^nterie unb ^üraffiere, er*

richtete, Sublüig XIV. im ^rieben bereite 100000

SDJann in feinen ©arnifonen unb 14 000 äRann ©arbe

f)ielt; baB, Inä^renb bie englifd^e Kriegsmarine in ben

legten ^i^ren Kartö II. immer mel^r U«rfie( (fie l^ötte

im Sa^re 1678 83 @tf)iffe gesä^tt), bie fronjöfifc^e

im Sa^re 1681 auf 96 öinienftf)iffe bom erften unb

giueiten Solange, 42 Fregatten, 36 gelufen unb eben=

fobiele S3ranbcr gebrad^t toarb. 2)ie Siru^^en Sub*

löigS XIV. baren bie g»eübteften, frieggehjol^nteften,

bie man fannte, feine ©d^iffe fe^r Ino^l gebaut; fein

onberer j^ürft &efaB äum Angriff tnie pr SJerteibi*

gung fo too^Ibefeftigtc ©renjen.

^idjt allein aber burd^ bie militärifd^e 9)lad^t, fon*

bern nod^ me^r burd^ $oliti! unb S3ünbniffe loor e§

ben granäofen gelungen, bie ®)jonier äu überiüältigen.

^ie SSerfjältniffe, in toetd[)e fie baburd^ gelangt hiaren,

bllbeten fie ^n einer Slrt bon Dber^errfd^aft auö.

!öetrarl)ten luir äuerft ben 9Jorben unb Dften. ^in

3Ql)re J674 unlernoI)m <Bd)\v^ten einen gefäl)iltc^cii

Krieg, ü^ne SSorbereitung, ol)ne ®elb, ol^ne teerten

3lnla§, nur (luf has^ SSort bon granfreid^ unb im
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SSertraueit auf beffett ©ubfibien. 3)te ©r^eöung ^o-

l\ann @o6ie§!i§ 5ur polnifd>en ^roii« Irorb in einem

üffijierien SSlatte atg ein 3:numt3r) Subloigä XIV. an=

gefünbigt; ^önig unb S^önigin lüaren lange im fion-

äöfifd^en S«tcref[e. 9Son ^olen au§ unterftüt^te man,

Jöenn e§ über SBien nid^t me^r möglich \vav, bie unga-

lij'd^en 9)li§t)ergnügten; bie j^ronäofen bermittelten

bie SSerbinbung berfetben mit ben 5;ür!en; benn auf

ben ^ihjan nhUn fie i^ren alten, burd^ bie geioö^n^^

lid^en Sßittel erhaltenen (Sinflu^ o^ne Störung. @g

lüar alleg e i n ©t)ftem. @ine boxäüglic^eiRüiJfid^t bei

franäünf(i)en 5)3olitif ieftanb barin, ben {^rieben älui-

feigen ^olen unb Surfen ^u erhalten,; baju lüurbe

felbft ber Siatorf^an angegangen. (Sine onbere loar,

®d^U)eben bon \)in Stuffen nid^t mit S^rieg überjie^en

5U loffen. S^'aum machten, fagt dontarini 1681, bie

Wo§>totDitn SlJliene, ©c!^h)eben anäugreifen, ha§> mit

granfreid) berbünbet ift, fo bro^ten bie 2:ürfen, mit

.f)eere§mad^t in ha^^ Sanb beg Qaxm einsufallen. ®e=

nug, ^rieg unb 3^riebe biefer entfernten öegenben-^in^

gen hon granfreid^ ah.

9Jian luei^, lüie unmittelbar, Ijauptfäd^Ud) burd)

©d^lueben, ba§ nömlid^e @t)ftem S)eutfd^lanb Berührte.

Slber oud^ o^ne bie§ luar unfer SSatertanb ejtt5lüeit

unb gefd)lüäd)t. S3al}ern unb ^fatj luaren burd^ ^tU

rntöUerJbinbungen an ben fran5i)fifd)en |)üf gefnüpft,

unb foft olle übrigen dürften nahmen 5u einer über

ber anberen 3eit ©ubfibien; ber ^urfürft bon S^öln

überlieferte- bermöge eine§ förmlid^en Xxattate§>, ben
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er burtf) berfd^iebene od^einberträge berfieimU^te,

feine S^eftung ^tu^ an eine fransöfifd^e S3e|o^ung.

%üä) in bem mittleren unb bem füblid^en ©uropa

Ipar eö nid^t biet an^erg. Sie ©djbeijer bienten ju^

h)eilen, ü6er 20 000 äHonn ftar!, in hm franäöfifd^en

|)e€ren, unb bon ber Unab^ängigfeit i^rer ^agfa^un*

gen h3or Bei fo ftarfem öffentlichen, nod^ ftärferem

gel^eimen ©influ^ nic^t me^r bie( ju rül^men. Um
fic^ ^tötien joffen äu erhalten, f)atte D^id^elieu ^ina«

rolo genommen; nod^ toid^tiger ift ßafale, burd^ hjel*

d^eS S[RaiIanb unb @€nua unmittelbar bebrol^t iöer=

ben. Sebermann ja^, luelc^e ©efa^r e§ lüäre, hicnn

oud^ biefer ^la^ in franjöfifd^e §änbe fomme; je*

bocl) hjagte fein SOlenfc^, fic^ ber Uuter^anblung, bie

Subhjig XIV. mit bem l^erjoge bon SJJiantua barübcr

4)ftog, oblüo^t fie lange genug bauerte, ernftlid^ ju

loiberfe^en, unb enblid^ xücEte eine fran^öfifd^e S3e=

fa^ung bafelbft ein. Sie ber ^erjog bon SJiantua

luaren aud^ bie übrigen italienifd^en dürften gro|en=

teilä in ber v5)Sflid[)t bon O^ranfreidf). Sie ^erjogin

bon «Sabo^en unb, jenfeit ber ^^renäen, bie Königin

bon Portugal toaren granäöfinnen. Ser ^arbinal

b'(Stree§ ^atte über bie eine tele bie anberc eine fo

unäloeifel^afie ©etoalt, ba^ man gefagt f)at, er Be«

^errfd^e fie bef)30tifd^, burd^ fie bie Sänber.

(Sollte man aber glauben, ha'^ g^ranfreid^ inbeö

felbft auf feine QJegner bom ^aufe Öfterreid^, im

Äam^f mit benen e§ ^hcn feine bor^errfd^enbe ©eioatt

crtoorben ^atte, einen entfd^iebenen ©influ^ ertoarb?
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(£g berftanb, bie )>ani|"c^e uub bie beutfd)e Siitie gu

Uenmn. S)er junge Äönig bon 8)janien bermö^Ite

yid) mit einer fron5biif(f)en ^rin^e^fin, unb gar halb

geigte fid^ bonn bie SSir^famfeit beä S3otfd^after§

Don granfreid^ auc^ in tm inneren 'ilngclegenfieiten

bon Spanien, ^er bebeutenbfte SOiann, ben bieg 2anb

bomotä ^otte, ber jhjeite Son ^uaii b'^uftria, lüorb,

fübiet id^ finbe, burd^ bie g^ransofen in hzn 9Jli&fre-

bit gebrod^t, in beld^em er ftarö. ^6er auc^ ju SBien,

felbft mitten im Kriege, büßten fie, h)ielöo^I 6lo|

in^ge^eim, gufe ju fo^fen. ^nx unter einer fold^en

SSorouftfe^ung Inenigften» grouöte man bie B^tvan^

fungen beg bortigen 5?abinettg begreifen ^n fönnen.

2)ie ^norbnungen beg ^offrieggrate» Inaren, toic

ajiontecuculi ftogte, früher ju SSerjailteg befannt a(g

in bem eigenen Hauptquartier.

S3ei biefem 3u[tanbe ber 5)inge i)ätU lüo^l bor allen

eurojjäifd^en Staaten (Snglanb ben S3eruf gehabt,

lüie eg ouc^ eigentlich allein bie troft 'öa^u ht^a^,

fid^ ben g^ranäofen ju loibeii'e^en. 5lber man toei^,

burdf) lüelrf)e fonberbare Bereinigung ber mannigfals

tigften SSetoeggrünbe ber ^^olitif unb ber Siebe, beg

fiujug unb ber 9ieligiün, beg ^iitereffeg unb ber ^\u

trige ^arl 11. an Subbig XIV. gebunben bar. gür

ben 5?ünig bon granfreid^ baren bie|"e SBanbe, jebod^

uürt) uid^t feft genug, ^n bem nämlid[)en 5lugenblide

Iie& er firf) angelegen fein, aud^ bie bic^tigften -lUiit»

glicbcr beg ^arlomentg on fid^ ^u ^ie^en. @o inbe:»

penbent, fo te))ublifanifcf) gefinnt fie boren, fo
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Broud^te er bod^ nur bie nämlici^eii SSKlttel onäuh)eit=

betu 3)ie ®rünbe, fogt ber fransöfifd^e ©efanbte S3or*

riKon bon einem berfelben, bie ©rünbe, bie id^ il^m

anfügte, üöerjeugten if)n nid^t; aber ba§ @etb, ba§

idf) i^m gob, bo§ machte i^n [id^er. |)ierburd^ erft be-

tarn Subbig XIV. (Sngtanb in feine ©ehjolt ^ätte

ber ^önig fid^ bon i^m entfernt, fo lüürbe berfelbe

SBiberftanb im Parlament gefunben ^oben; fobalb

bn§ Parlament bem nationalen .SSibertoinen gegen bie

f^ronäofen Siaum gob, ftellte fid^ ber ^önig entgegen.

SublüigS ^oliti! lüar, unb Söarrifton fagt augba:üdf-

lid^, e§ liege bemfelben am ^er^en, eine ^Bereinigung

ber ©nglönber, eine 5{u§fä^nung ätüifd^en S^önig unb

^arloment 5u lie.r^inbern. 9tur aUäulüo^t gelang es

i^m; bie englifdje 9)Jad^ lüarb ftierburd^ i)ötng neu*

tralifiert.

Unb fo löor allerbingS ^nxopa ben g^ransofen ge*

genüber ^ntäbeit unb fra^tloä, o^ne ^zx^, toie ein

SSeneäiancr fagt, unb o^ne ©alte. Söeltf) ein BuftQ"^

ber allgemeinen ^olitü, ba§ man e§ butbete, aU

Sublüig auf \)zn 5lni.rag cine§ feiner ^artomentSröte

ju SKe^ jene 9teunion§!ammern einrid^ete, bor bie

er möd^tige dürften güierte, um über i^re ffitdjtt an

Sonb unb Seute, burd^ 8taatgberträge gehjö^rleiftet,

Jüie über ^ribatred^te bon feinen ©erid[)ten cntfrf)eiben

äu laffen! SSeld^ ein Buftanb beg 5)eutfd^en ffitid]C^,

ba^ eg fid^ ©traPurg fo gebaltfom, fo toiber bie 9ta=

tur ber 2)inge entreißen J[ie§! 'iffian erlaube mir, an=

jufül^en, h)ie ein ?5rember lange nafl)]^er bie ($robe=
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xuiiß be§ ®Ifa& Of^eid^net. „Sßenn man bie ®efrf)icf)te

baljon lieft," fagt ^oung in einer 9teifebefd)reibung,

„fo mad)t fie einen fo tiefen ©inbrudC nic^t; ha^ xdi

aber, ou§ gronfreid^ fommenb, über ^o^e ©ebirge

mufste uttb bann in eine (Bbem ^inabftieg, in ber ein

bon ben granäofen in (Sitte, '^pxaä)t unb Slbftomntung

ganä unterfrf)iebene§ 5ßoI! hjoi^nt (bie (Sbene, toeld^e

bomalg erobert tourbe), ha^ mod^te mir ©inbrutf.'"

Unb eine fold^e S3eleibigung na^m S)eutfc^Ionb ^in

nnb fc^lo§ borüber einen (Stillftonb.

2öa§ gob e§ ba noc^, ba§ fic^ Subhiig XIV. nic^t

f)ättc ejplauben foUen? ^d^ hjilt nid^t babei berlüeifen,

löie er ®enna mi^^anbelte, toie er feinen 5lmboffa=

beur bem ^a^ft gum Xxoi^ mit einer bebaffneten

SUiad^t in 9tom einrüdfen Iic§; erinnern toir un§ nnr,

lüie er felbft feiner g^reunbe nid^t fd^onJie. @r no^m

3beibrüdfen in 58efi^, obbo^l eg feinem alten 83un=

beägenoffen, bem Könige bon ©d^lncben, gel^örte; fein

5lbmlrot befd^oB ß^ioö, toeit fid^ tri^jolitanifd^e @ec-

röuber baf)in geflüd^tet, obgleid^ bie Surfen feine SSer*

bünbeten boren; einiger ^^orts, bie ber englifc^en @e=

fellfd^oft ber |)ubfonboi gehörten, bemäd^tigte er fid^

mitten im gerieben, Inä^renb be§ beften @inberftänb=

niffeg. S^ner Königin bon ^olen berfogte Sub=

luig XIV. eine geringfügige föenugtunng i^re§ (£i^r=

geijeS. 9iod^bem er fid^ greunbe gemad^t, burd^ ®elb

über Unterftü^ung, lifbt er eö, fie §u beruac^Iäffigen,

fei eg, nm i^nen gu betoetfen, 'öa^ er fie im ©runbe

bod^ nid^t broud^e, ober in ber ilberseugung, bie ^^urd^t

«onfeg SDieifterroerte. X. 28
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bor feinem UiUoittenoUein luerbe fie in ^<)Sflid)t t)QUen.

3« jebcc Uutei'^Qnblung löill er ble§ fein Üöexgeluic^t

fül)Ieii laffen. SJon einem feiner auätoärtigen 9Rini=

fter fagt er felbft: „3<^ §ttbe i^n entfernen muffen;

benn allem, h)a8 burd^ feine |)anb ging, geörod^ eä

an ber ®ro|ortigfeit unb ^raft, hietc^e mon seigeu

mu§, Jöenn man bie S3efe|Ie eines Königs bon granf*

icic^ .ausführt, ber nicf)t unglücfüc^ ift."

t 9Jian barf annehmen, ba& biefe ©efinnung ber bw«

ne^mfte 5lnirieb felbft feiner ^rtegSluft toar. ©c^toer*

lid^ h)ar gerabc eine augfd^to^ifenbe Sänbergier in i^m;

bon einer toeit um fid^ greifenben (Eroberung toar ei*

gentlid^ nid^t bie .Stiebe. SSie bie j^clbsüge felbft nur

cbea mit ju ten S3efd^äftigungen beS ^ofe§ gehören,

— mon berfammclt ein ^eer, man lä&t eS bor hin

2)amen ^arabieren; aUeö ift borbereitet; ber «Schlag

gelingt; b«r ^önig rücEt in bie eroberte ©tobt ein,

bann eitt er sum ^ofe äurüdf, — fo ift e§ ^au^tfäci^'

lif^ biefe triumjj^ierenbe ^rad^t ber 9lüdCfe^r, biefe

S3elüunbcrung beg ^ofe*, toorin er fid^ gefällt; e3 liegt

il^m nid^t fobiel an ber (Eroberung, an htm Kriege,

C alö an bem Oilanje, ben fie um i^n i)erbreiten. ^lein!

einen freien, großen, unbergänglfc^en 9tuJ^m fud^t er

nid^t; eö liegt i^m nur an ben ^ulbigungcn feiner

Umgebung; biefe ift il^m Söelt unb Sflact)totlt.

^iiber borum loar ber Bwftanb bon ©uro^o nirfjt

lueniger gefä^rbet. Sollte eg einen ©u^remat geben,

fü müfite e8 loenigftenö ein red^tlid^ bfftimmter fein.

2)teS faftifd^ Unred^tmä^ige, bag ben xul^igen 3«*
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ftaub iebeii ^iluöcnblicf burc^ SBUlfüc ftört, ioürbc bic

(iiruubjage bei euro^jätid^eix Drbnutig bcr 2)in9e unb

i^rcr (Sntlüidetung aufiöfcn. SJian bemevft iiid^t

immer, ba^ bicfe Drbnuug fid^ bou anberen, ble in

ber 2Ö€ltgefd)t(^tc er|'rf|tenen finb, ,buic^ i^re rcc^t*

(td^e, ja juribiid^e 'iftatut unterfd)eibct. (SS ift toa^r,

bic SSeltbeluegungeii äerftörett toicbec ba§ Softem be*

9iec^tcö; aber nacf)bem fie borübergegangen, fe^t fid^

bieg bon neuem äu^amnwn, unb alte S3emü^ungcn

sielen nur bal^tn, eä toieber ju ballenben.

Unb baö toäre noc^ nic^t einmal bie einzige ®e*

fa^r getocfen. ©ine anbere nid^t minber bebeutcnbe

lag barin, ba^ ein fo entfc^ieben bor^errfc^enber (Sin*

flu§ einer S'Jation eö Jc^toerlicf) ju einer [elbftänbigen

(Snttoirfelung bcr übrigen ptte fommen Itffcn, um

)o hwnigei; ba er burd^ baö tlbcrgetoid^t ber Sitcra=

tur unterftüfet hjurbc. 2)ie itolienifc^e Siteratur ^atte

bcn ^reiä i^rer originalen Saufba^n bereits bellen?

bct; bie cnglifcfie l)atte fid) noc^ nic^t ju allgemeiner

Scbeutung erhoben; eine beutfc^e gab> eö banrnls (^

uic^t. 2)ie franäöfifö)« Siteratur, leidet, glönsenö «iii>

Icbcnbig, in ftreng geregelter unb bod^ anmutenbcr

Sorm, fafellc^ für alle 28elt unb boc^ bon nationaler ^

etgentümlic^fcit, fing an, Quxopa an bcl^errfd^cn.

e* fic^t beinahe tnie ein (Sehers au§, toenn man bc=

mcrft ^at, bafe 5. 58. bas 5)iftionär bcr ^fabemie,

in iuetrfiem fic^ bie S^radje fixierte, befonberä an

^uäbrütfen ber ^agb unb beö SMegeö reid^ ift, tnie

fie am öofe flang unb gäbe luaren; aber leugnen läfet
'•

28 *
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fid) mcl)t, ba^ blefe Slteratur bem Staate Uütlifl jciit*

fpioct) unb ein %nl ben onberen in ber JlSilueiOung

feines ©upremats unterftü^tc. ^ari§ inarb bie ^apU

tole bon ©uropa. @§ iU)te eine |)terrfd^aft lute nie

eine anbere 3tobt, ber ©prad^e, ber Sitte, gehabe üOer

bie bornefime 28elt unb bie birffamen klaffen; bie

@emeinfcf)oftUd^!eit bon Guro)ja fanb l^ier il^ren

SRittelpunft. ©ef)r befonber§ ift e§ boc^, ba^ bie gron*

?ü[en f(^on bamnl§ i^re SSerfaffnng aller SSelt onge=

^riefen ^aben, „ben glüdlid^en vSuftonb ber f(f)u^«

reichen Untertänigfeit, in bem fid^ j^ranfreic^ unter

feinem 5?ünige befinbe, einem e^ürften, Ineld^er bor

allen b^rbiene, ba^ bie SSelt bon feiner 2:o))fer!eit

unb feinem SSerftanbe regiert unb in rechte ©inig«

Jeit gebrad^t Irerbe."

SSerfe^t mon fid^ in jene 3eit, in hin Sinn eines

SJüttebenben äurüdf, hjeld^ eine trübe, beengenbe,

fif)mej:5nd[)e Slußfid^t! (£§ fonnite bod^ gefd}el^cn, ba§

bie folfd^e 9tid^tung ber (Btnaxt^ in ©nglanb bie

Dbea:f)onb behielt unb bie englifd^e ^oUtif fldt) auf

gonje 3citräume ^inoug an bie franäöfifd^e .feffelte.

9?ocl) bem ^rieben bon S^imioegen iDurben bie leb«

{)afteften Unterljonblungen .gepflogen, um bie SSol^I

eiiieö römifd^en Königs ouf Sublbtg XIV. felbft ober

büif) "bin S)au))f)in falten 5u laffen; bebeutenbe ©tim«

men hxiren bofür gelnonnen, „benn allein ber aller«

rt)iiftUrf)fte ^önig fei .fö^ig, bem 9^eic^e feinen alten

(yiaii^ luieberjugeben;" unb fo unmögtld^ hjar cg nld^t,

biift unter begünftigenben llmftänben eine fold^e
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S5JqI)1 luiiClid) geliüffen lüuibe; iüie bann, lueim l)ec*

noci^ aud) bie fpanifd^e SOfiunard^ie an einen ^dn*

5en biefe§ ^aufeä fiel? |>ätte äugteid^ bie fransöft^

fd^e Siteratur beibe 9tic^tungen, htven \u fä^ig bat,

bie tjroteftantifd^e fo gut h)ie bie Ifatl^otifd^e, auöge=

hiUiet, fo toürbe «Staat unb @eift bcr gransofen jid^

mit unh)ibevftef)lid)er ÖJelnalt ßiiio^a unt£düoifeu

^aben. 58erfe^t man fid^, hjie gefagt, in jene 3eit iü^

xM, tooburd^ toürbe man glauben, ba§ einer fo un=

fllüdElid^en SBenbung ber 5)inge (Sin^alt gefd)e^en

lönntc?

@egen ben ^Inluad^ ber SUlari^t unb h^^ poütifc^eu

Übergelöid^te» konnten bie minber 3Jlöd)tigen fid) l)er=

einigen. Sie Jc^toffen Söünbniffe, ^ffoäiationpn. 5)a*

f)in bitbete fid^ ber 5öegriff be§ euro^äifd)en @teid^=

getoidf)teä aus, ba^ bie SSereinigung bieler anberen

bienen müffe^ bie 3lnmafeungen beS exorbitanten ^ofe)S,

Jüie man \iü) auöbrüdEte, äu;:üdäubrängen. Um ^oU

lanb unb Söitt)elm III. fammeXten fid^ bie 5?räfte beS

Säiberftonbeg. 9Jiit gemeinfd^aftlid^er ^nftrqngung

Ipe^rte man bie Angriffe ab, führte man bie Kriege.

^ilUein man loürbe geirrt ^aben, Inenn man fic^ ^ätte

Überreben hjoüen, e§ liege barin eine Slb^itfe auf

imuiex. ©inem europäifd^en Sßünbniffe unb einem

glüfflir^en Kriege jum %xo^ lüurbe ein S3ourbon S^öuig

Uüu ©panien unb ^i^bien; über einen Seil bon 3ti=

lieu fogar breitete fid) in bem allmäl)lid)en g^ortgang

bei 2)iuge bie ^errfd^aft biefeö C^efd^led^teg au§.

Sn großen ®efa^ren fann man lüol^l getroft bem
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QJeuiaS beitrauen, ber duxopa iioc^ imnicc UüC bec

^errfc!^Qft ieber einfeitigen unb geluoltfamen 9{iit)tung

Beld^ü^t, jebem Srutf bon ber einen ©eite noö) immer

SBiberftonb bon ber anbern entgegengefefet unb 6ei

einer SScr&inbung ber ©efomtOeit, bie bon S^^r^e^nt

5u ^af^x^tf^nt enger unb enger geiüorben, bie aügc*

meine «^rei^eit unb <5onbfrung glüdlid^ gereitet fjot.

®a \ia§> Übergelöid^t g^ronfreid^g auf ber Übertcgens

^cit feiner (3treit!röftc, auf innerer Stärfe öerul^te,

fo h)or i^m nur baburci^ hjol^rl^ft ju begegnen, ba&

i^m gegenüber oud^ onbere Wd6)te ju innerer ©in*

^eit, fclbftönbiger ^raft unb allgemeiner S3ebeutung

enthjeber surütffe^rten ober aufg neue em^orfämen.

ÜbcrbUcfen toir in loenigen ftüd)tigen 3wgcn, h)ie bieg

^nglanb, Öffcrreic^, 9^uttanb.

3uerft er^ob fic^ (änglanb gu bem öefü^le feiner

©tärfe. '5)ieg tonr, fo^en ioir, hi^^tx boburd^ jurüds

gel^alten, ge&rod^en borben, trn^ Subiüig XIV. ju*

gleid^ ^arl II. unb ta^ ^arlontent bearbeitete unb

bolb ben einen, bolb bag anbere für feine Qfüedt äu

beftimmen hju^te. 9Jiit ^atoh II. aber ftonb Öubloig

in einem biel bertraulic^eren 9>erpltnig aU mit ^art

SBenn nid^ts anberes, fo bereinigte fie fd^on if)re reti*

giöfe ©efinuung, bie gemeinfd)nftlid^e Sebotion. 3)0^

Sofob "öni ^otf)oIi5igmu§ fo auffallenb begünftigte,

iüar einem dürften crhjünfd^t, ber bie ^roteftonten

felbcr groufam becfotgte. Subloig ergo^ fid^ in Sob,

unb ber englifd^e (5Jefonbte !ann nid)t genug fagt-n.
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mit toeld^er ^txilir^hit er \i(ij ju icbem erbenfU(^eri

S3ciftanb erboten f^ahe, afä ^atoh bert etitf^eibciibcii

@d^ritt getan unb bie Söifd^öfe gefangen gefegt ^atte.

3lber cöen bieg 6eh)trfte, bnf3 atfe ^o^ularen unb, ba

bie englifd^e ^ird^e angegriffen toar, felbft bie ariflo*

frotifd^en ^ehjalten fid^ äugleid^ il^rem Könige unb

ben ^^ranjofen cntgegenloarfen. (Ss toar eine reli*

giöfe, nationale unb im ^t^tereffe be§ bebro^ten @u=

TO^og unternommene S3eh)egung, ber bie ©tuortS

unterlagen, ßben ber leitete fic, ber bisher bie ©eele

oller Unternehmungen gegen ^^ronfreid^ gehjefcn h)or,

SBilljcrm III. 2)er neue ^önig unb fein Parlament

bitbeten feitbem eine cinjigc Partei. (£g fonnte @t4:eU

tigfeiten, felbft heftige Streitigfeiten ^lüifd^en i^ncn

geben; ober ouf bie Sauer, in ber fjou^tfod^e fonnten

fie fid^ nic^t h)ieber entätoeien, jumol bo ber ©egen*

fo^ fo ftar! h)ar, h^n fie gemeinfd^oftlid^ ?rfu^ren.

S)ie Parteien, bie fic^ big^cr in bie (gjtreme getoorfen,

um einonber bon ben entgegengefe^teftcn @tonb^unf=

Un ou§ 5u befe^ben, hjurben in \>tn S^reiö beö 83efle=

^enben berlüiefen, h)o fie freilid^ oud^ miteinonber

ftrittf n, ober fid^ äugleid^ miteinonber ougglic^en, h)o

il^r Söü)erfitreit gu einem lebenbigen ©örunggftoff

ber Jßerfaffung tourbe. (£g ift nid^t o^ne ^ntereffe,

biefen 3«[tttnb mit bem fron^öfifd^en ^u berglei=

ttf^n. «Sie Rotten bod^ bie(eg gemein, ^n granfreid^

toie in ©nglonb tooren oriftofrotifd^e ®efd^Ied^=

ter im S3efi^ ber ©eiuolt; bie einen hjie bie onbcrcn

geuüffeu einer nTfe onberen ougfd[)lie§enben SBercdi^
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tiflung; ]k befo^en biefelfae beibe bermüge it)iei- dieli»

giüii, bie einen buic^ it)ren i?Qtt)üU5iömu(S, bie anbeieu

burd^ i^ren ^roteftanttsmug. 2)abei ober beftaub bei

größte Unterfd^ieb. ^n f^xantmäf \oax oUeö Unifüi-

mität, Unterorbnung unb 2lbl)ängigfeit eines reii^-

entluirfelten, aber fittlid^ berberb^ten ^oftoefenä. ^n

(Snglanb ein geloaltigeä klingen, ein poUtifc^er ^üU
fompf ä^üeier foft mit gleid^en Gräften au§gerüfteter

Parteien innerhalb eineg bejiimmten, umschriebenen

Greifes. 3" SranJreid^ fd^I^g bie nid^t o^ne @eh)a(t

gepffanäte ^ebotion nur ju balb in i^r offenboreg

(Gegenteil um. ^n ©nglanb bilbete [id^ eine bieUeic^t

befd^ränfte, im gangen männlich felbftbeiüu^te dieiu

giofitöt au^, bie if)re (äcgenfä^e überbanb. ^int^

berblutete an ben Unternetimungen eineg falj'd^en

@t)rgeiäeg; biefem [trotten bie ^bern bon jugenblidljer

^raft. @g hjar, aU träte ber Strom ber englifd^eir

Sfiationotfraft nun erft au§ ben ©ebirgen, shjifd^cn

benen er fid^ bisher jtoar tief unb bolf, ober enge,

fein S8ette getoül^lt, in bie dbtm l^erbor, um Jie in

ftüläer SKoieftot äu be^errfd^en, ©d^iffe gu trogen unb

Seltftäbte an feinen Ufern grünben ju fe^en. $)ag

9led^t ber ©elbbehjiUigung, über lüeld^eä bisl^er bie

meiften ©treitigfeiten glüifti^en bem S^önig unb bem

^orloment ousgebrod^en, fing nun bietmel^r an, fie

miteinonber 5U berbinben. ^orl IL l^otte luö^renb

bcö SSierteljo^r^unbertS feiner 91egierung olleö in

alleiu breiunbbieräig SKillionen ^funb eingenommen.

aöllt)elin empifing binnen 13 So^ren äloeiunbfiebenjig



ßngtanb, ßfterreit^, 3f{ufelonb. 441

SÖüIliüiieii ^4^fuub; luie uiige^euec abei ftiegeu jeit-

bem tiefe ^nftrenoungeu! @ben baium ftiegeii [ic,

lüell [ie freilüiUiQ loaren, lueil man faf), ba& iC)i- (£v*

trag nic^t bem Sujuö meniger ^ofleute, fonbern bem

allgemeinen S3ebürfniö biente. 3)a loar bai> ÜOeige*

Mdjt bcr €ngU)ci^en S)iarine nid)t lange älueifclljoft.

3m ^af^xt 1678 toar eö alg ein blü^enber 3"ftönb ber

föniglid^en g^lotte erfd^ienen, ba^ )ie, bie S3ranber ein-

gefd^loffen, 83 ^rieg^fc^iffe sohlte, mit einer SSe-

mannung bon 18323 SUlann. ^m 5)eäember 1701 be*

fafe man bagegen, S3ranber unb Heinere gafirseuge

auggefd^loffen, 184 ©d^iffe üom erften biö fec^ften

JRange mit einer S3emonnung bon 53 921 SUiann.

SBenn, h)ie man glaubt, ber @rtrag be^ ^oftJuefenö

einen 3Ba§ftab für titn inneren Jßerfe^r abgibt, fü

muö mon fagen, ta^ audj biefer ungemein geftiegen

tear. 3m Sa^re 1660 foll bie ^oft 12 000 ^funb, im

Sa^re 1699 bagegen 90 504 ^^funb Sterling abgeloor*

fen ^aben. SlJian f:\at gleitf) bamalö bemerft, ^{i^ baä

eigentlid^e nationale SDilotib ju bem S^anifd^en ©rb-

folge!riege bie ,S3eforgni§ hjar, granfreid^ unb ©pa*

nlen bereinigt möchten ben lueftinbifd^en $8er!e]^r ben

©nglänbern unb ^ollänbern lieber entreißen. |)ätte

aurf) fonft ber triebe, ben man äulefet fd^loB, ben Stabel

Uerbient, ben bie SBf)igä fo lebhaft über benfelben aug=

f^jrac^en, fo ^at er bod^ biefe ^uxdjt Befeitigt. 9Jid^tä

bejeid^net me^r ba§ Übergetoid^t ber (Snglänber über

bie büuibünifdf}en 9[Räd^te, alä ba^ fie Gibraltar be-

i^au^jteten. ^en beften SSerfel^r mit ben f^anifd^en
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Äüfüiiicn htattjttn fie nunmehr fogac buic^ Söcrtrag

on ^ci)/ inbcä blc eigenen fid^ in ungeheuerem ^w^t'

fd^cltt ausbreiteten. SBie Sotabio bor ^oHutta, fo

berfd^toanb feitbem ber alte maritime, ©(anj bon ^txU

lanb bor bem englij'd^en, unb fd^on f^riebrlti^ ber @ro&c

fanb äu bemerken, ^ollanb folge bem S'iad^bar Juie

ein !8oot feinem ©d^iff. ®le Jßerelnlgung mit ^onno*

ber braute ein neues, fontlnentoleS, nld^t minber an«

tifronjöflfd^eS 3ntcreffe l^ingu. 3n biefer großen 93c«

toegung cr^ob fld^ bie englifd^e Siteratur juerft ju

euro))älfd^er SBirIfamfeit, unb fic fing an, mit ber

franäöfifd^en §u Ipettelfern. 9?aturforf(^ung unb ^f)U

Tofo^jl^le, biefe fotoo^t in ber einen aU in ber anbercn

l^rer Slld^tungen, trad^ten eine neue unb originäre

SBettanfld^t l^erbor. In ber Jener bie Söelt übermel*

flcrnbe ®eift fid^ fefber fa§tp unb blbcrf^legcltc.

3h)ar hjürbe man ju blel be^au^ten, h)cnn man bctt

©ngtönbern blc ©cl^ö^fung boltenbetcr, In ber ^^orm

unbergönglld^er 2)en!male ber ^ocfle ober ber ^unfl

in blefer 3ctt äufd^relben toolltc; aber l^errlld^e ®c*

ttlcS l^atten fic aud^ bomalö, unb löngft befa^cn flc

hjcnlgftcns einen großen ^id^ter, beffen SBcrte — für

aUc Balten fo^Ild^ unb tolrffam, h)le fle flnb — @u«

ropa nun erft fennen lernte. .Ratten fle eine 3^^^*

fang franjöflfd^c f^ormen nlc^t berfd^mä^t, fo nal^m

man nun an ben ausgcäeld^nctften g^ranäofcu blc SBlr*

fung l^rcs ^elftes unb il^rer SESlffenfd^oft loal^r.

5)crgeftntt fe^te fld^ Subtülg XIV. jenem 9?ebeni

bu^fer, beffen er burd^ ^otltlf ober ben (Slnftu^ ber
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Sicligion ^err ju locrben gehofft ^atte, märt)tlflcü in

fic^, gto^ortiget unb gefäl|rUd^er, aU man trgenb f^atU

erhjo^ten fönnen, entgegen. 5llle maritimen S3cäic^un=

gen, alle SSetl^äftniffe beä euro))äifd^en 2ße|iteng h3ur=

bcn baburd^ t>on ©runb ou§ beränbcrt.

^nbcf^cn toar jur nämlid^en S^xt aud) ber Dften

umgeftaltct.

^df fonn bic 9Reinung nic^t teilen, bag baö bcutf(^c

Öfterreid^ in ber Söebeutung, in ber toir e& erblirfen,

eine alte 'SJladjt ^u nennen fei. SBäl^renb beS SKit=

telalterS ^ötte eg ol^ne ta^ ^aifertum nur toenig ju

fagen gehabt. 3)onn hjorb e§ bon ber fpanifd^en 3Kon=

ord^ic äugleid) mit fortgejogen unb in @(j^ottcn gc=

(teilt; am (Snbe be§ fed^scl^nten So'^^tjunbertä toar

cd burd^ ben 3h)ie[palt ber S^leligion unb bic erb*

lid^en S3ered^tigungen ber Stänbe in feinen berfd^ic*

bcnen Sanbfd^often alle§ auswärtigen Slnfe^enS cnt=

fleibet hjorbcn: im Einfang beö 2)rei&igiä^rigen ^ric=

geä mußten beutfd^e ,^ecre bem ^oi^cr fein ©rblanb

toiebererobern. 8el6ft ber ©lan^, ben bic h)allenfitei=

nifd^en Unternehmungen auf (^erbinanb II. toarfen,

hjar bod) nur borübergel^cnb: unb toelc^e gehjoltfame

SlüdEtüirfung riefen fie nid^t ^erbor! 28ie oft hjurbeu

feitbcm bie 6au)3tftäbte öfterreid^ifd^er ^robinjen bon

ben fd^hjebifd^en |>eeren Bebrol^t! 3ebod^ gelang e§

eben bomals bem öoufe Cfterreirf), burd^ bie SSer*

nid^tung feiner OJegncr, bie (Srl^ebung feiner Sln^ön*

ger, bte enblid^e $8efeftigung be§ .^atl^otiäiSmuS feiue

SKof^t im 3"»ern auf immcjc su begrünben. (Ss luor
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bev elfte ©c^citt äu bem ^iln|el)en, haä es in neuerer

3eit eiloüi'Cen l)at ^n einer fetbftänblgen unb tiito»

p'd\\d) bebeutenbeu iSladjt tourbe aber öfterreirf) erft

burd^ ble SBiebereroberung öon Ungarn. Solange

Dfen in htn |)änben ber S:ürfen \x)ax, konnten ble

granäofen Cfterreid^ bebro^en, ja au^erorbentlid^ ge«

föl^rben, fooft e§ il^nen gefief, i^ren @influ§ auf

ben S)ilt)an ba^in gu bertoenben. |>aben \ie ben 3"9

^ara S!Jiuftap^a§ im ^af^xt 1683 and) nid^t beran^

ia^t, ]o f)abm fie bod^ barum geh3u|t. S^re 3lbfir^t

löar babei nid^t, 2)eutfd^Ianb ober bie (S^riften^ett 5U

berberben; fo toeit gingen fie nid^t; aber SBien loolf*

ten fie nehmen, bie S^ürfen löollten fie felbft biä on

ttn 9i^ein borbringen laffcn. S)ann hjäre Subtoig XIV.

als ber einzige (Sd^irm ber S^riften^eit l^erborgetre*

ten; in ber SSerioirrung, bie eine fold^e SSeloegung

f)ätte ^erborbringen muffen, iüürbe eä i^m nid^t

£)aben fehlen fönnen, über bie beutfd^e ^rone ju ber*

fügen unb fie, toenn er nur tooUte, felbft an fid^ 5U

nefjmen.

Unter ttn äRauern bon SSien fd^lug biefer ^lan

fe^l. ©ö Juar bie te^te gro^e ^nftrengung ber 3;ür!eu,

bie um fo berberblid^er auf fie äurürflüirfte, ba flc

alle i^re Strafte baju in barbarifd^em Übermaße auf*

geluenbet Rotten, ©eitbem lüid^en benn bor \>tn beut«

fd[)eu ^riegsfc^aren, loeld^e, lüie ein Italiener fagt,

„lüie eine ftarfe, uuburd)bringlid^e 9Jlauer" borrücf»

ten, bte ungeorbneten türüfd^en Raufen allent*

llrtlben jurüdf; bergebeng erflärte ein 8^et)oo beö
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SDlufti, 'Dafi Dfen ber Sc^rüj'fet beg fReic^eg unb bie

SSerteibigung bie)e§ ^^la^eS eine ©loubengpfUfljt fei;

eg ging bod^ berloien; ganj Ungarn h3aib luieber^

erobert unb äu einem erblid^en Vtci^e gemacht. Sie

SKi^bergnügten unterwarfen fid); in bie ® renken

bon 9?ieberungorn rücfte eine Staijifc^e S3ebölferung

ein, um biefeg forton Iriber bie Surfen gu bertei-

bigen. ©eitbem fiatte Öfterreid) eine gon§ anbere

©runbtoge atg früher, ©onft lüurben olte Kriege tu

Ungarn bon beutfd^en |>eeren gefü{)rt, unb mon [agte,

alfe bortigen 3=lü)7e feien mit beutfd^em 83tute gc^

förbt; je^t crfd^ienen bie Ungarn alg ber ^ern ber

öfterreid)ifd^en |)eere in ben beutfd^en Kriegen, ^iun

hjar eg ber franjöfifd^en Sijjtomatie nid^t me^r mög*

lid^, bie Surfen bei jebcm teid^ten §lnla§ in bag ^erj

ber SUlonard^ie gu r^fen; nur nod^ einmal fonb fie

bei ben 9Jii§bergnügten S3etftanb unb ^itfe; enblirf)

ioor atleg ru^ig; eben auf biejenige ^robinj, bie il^'i

big^er am meiften gefö^rbet ^atte, grünbete feltbem

bet S^oifer feine ©ebalt.

9J?an fie^t bon felbft, toelc^ eine SSerönberung bie

5öefeftigung biefer ftabilen, reid^en, h)o^Ibeh)affneten

^JJiod[)t, h)etd)e bie , Surfen in ^aum, ja in gurd^t

l^ielt, in ben SSerpttniffen beg europäifd^ett DftenS

!jerborbringen mu&te.

Cubtuig XIV. erlebte loenigfteng ben Anfang noc^

einer anberen.

Sie 3»ftönbe bon ^olen, burd^ bie eg i^m leii-^t

UMirbe, in biefem Saube immer eine ^-|3artei ^u f)ahai,
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Me 2Äad)t Uür oc^lüeben, bas buref) ;g)erCümnicu uiib

oltcn S3unb toenigftenö in ber 9tegel aii i{)u gcfnüpft

ttyax, gaben i^m ol^ne biet Sluftrengung ein entfc^ie^

bCBCö Übergewicht in bem Slorben. Bau XU. machte

bari» feint Anbetung. (So Icar einer feiner erften

i^ntff^lüffe, toie er ju [einem Stansler fagte, „{c^leci)ter=

blng^ bie 5lUianä mit granfreic^ abäufd^lie&en unb

ju bcffcn greunben ju gcpren." @§ ift too^r, ber

3|>anifcl^c @rbforgefrieg unb ber iJlorbifd^c, bie l^ierauf

fa^t äu gleid^er 3cit begannen, Ratten feinen Uoraug*

bebad^ten, burct) UnterfianMungcn bermittetten 3w*

^ fammen^ang, obtoo^I man i^n oft bermutete; aber

bie fd^hjebifdjcn Unteruel^mungen fomen ben ^raos

jof€n bur^ il^ren ©rfolg juftatten; in ber 5;at f)atttn

bie 33egebcuf)eiten eine gleichartige ^enbcng. SSäl^*

renb fric ft>ouifd)e 3ufäeffion bienen foUte, ben Sour?

bonen ttn «üben bon ©uropa in bie ^änbe ju Iie=

fern, toaren bie alten SSerbünbeten ber SBourbone«,

bie ©c^toeben, na^t baran, bie ^errfd^aft in bem Slor«

latn böUig an fid) ju bringen, ^lad^bem ^arl XII. bie

3)änen überfallen uni) jum ^rieben geätüun^en, nacl^=

b€m er "^olen erobert unb einen i^önig bafelbft ge*

fe^t, naci)bem er bie Hälfte bon 2)eutfci^lanb, bad in

feinem Dften nid^t öiel beffer befeftigt toar, aU in

feinem SBefteu, burd^äogen unb ©ad^fen eine 3titlang

intteget)obt, blieb i^m 5ur S3efeftigung feiner ®u|>re-

matie nicfjtä mel)r übrig, alö ben Qaxtn, ben er fd)ün

einmal gefc^lagen, böllig ju bernic^ten. "^a^ü hmdf

er mit feinem in Sad^ftn berjüngten ^eere auf. 2)er
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3<« ^ttt ^idj irtbcg mit gtoBer ^nftrengung getüftct.

6ö !om äu bem entfctieibcuben Kampfe beö 3ül)re8

1709. 6ie begegneten einanber nocf) einmal, biefe bei«

bcR norbift^en ^roen, ^art XII. unb ^eter I., üri*

ginale Geburten germani|cf)et unb ftaluifdjer iRatiuna-

litöt. ©in benftüürbigfr ®egcnfa^. S)er ®ermaiw

gr»ßgefinnt unb einfach, o^ne ^kdixi in feinem Se«

benölüonbel, ganj ein ^elb, h)a|r in feinen SSorten,

fü^n in feinem SSotne^men, gotte^fürc^tig, ^art*

nSdig biä jum ßigenfinn, uneifc^ütteilid^. 3)tfc

Blalm, sugteic^ gutmütig unb graufam, pd^ft beiuef«

tifi^, nod^ f)alb ein Jöarbar, aber mit ber ganjcn Sets

bcnfc^aftlicöfeit einet frifc^en lernbegierigen S^otur

ben Stubien unb gortfd^ritten ber europäifd^en 9tatx*

onen augelüanbt, ^l( öon großen ©ntlDÜicfen unb unets

mitbiid^, fie burc^äufe^en. (^i ift ein erf)obener 5(nbUdf,

ben Äampf biefer Staturen toa^rsune^men. 9Jlon

fönnte ätüeifeln, hjeldie^ bie borjüglic^ere löar; fu

biet ift gelüi^, bafi fic^ bie größere ßw^fitnft an bie

©rfütge beS S<^xtn fnü^jfte. SSä^renb ^arl für bie

iDO^rcn Sntereffen feiner 9iation h3enig Sinn äcigte,

^atte ^eter bie 5lu«bilbung ber feinigen, bie er felbft

uorbereitet unb begonnen, an feine '^erfon ge!nüpft

unb ließ biefclbe fein bornefimfteö "ülugenmert fein.

(£r trug tzn Sieg babon. ^n bem öericf)te, ben er

über bie Sd^lac^t bon ^^ultahja an feine Seute ergeben

liefe, fügte er in einer 9ia(i)fc^rift ^inju, „bomit fei

ber ÖJrunbfteiu ju St. ^eteräburg gelegt." @* loar

öer (iJiunbftein ju bem ganzen ©ebäube feinet Staa-
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teä unb feiner ^4^üütit. ©eitbem fing ytu^lonb nn,

in bem 9lorben ©efe^e gu geben. (Sg bäie ein ^J^i^tutn,

iüenn man glauben hJoUte, e§ f)ätte basu einer longeii

ßntlüirfetung beburft: e§ gefd^o^ bietme^r ouf ber

«SteUe. SBie l^ätte aud^ Sluguft II. bon ^olen, ber feine

Herstellung einzig unb allein ben SBaffen ber JRuffen

berbanfte, fid^ i^rem ©influg entjie^en !önnen? ?lber

überbies mufjte er in htn inneren ©ntjiüeiungen, im

S^am^fe mit feinem 5IbeI, if)re §ilfe auf§ neue in ^n-

\px\id) nefimen. ^ierburd^ luorb ^eter I. unmittel»

barer @d^ieb§ric!^ter in ^olen, märi^tig über beibe

^orteien^ um fo gewaltiger, ba bie ^olen ifire Slrmec

um brei SSitrteile berminberten, iBö^renb bie feinige

immer äa^lreid)er, geübter unb furd^tbarer h)urbe.

5)er Qat, fagt ein SSene§ianer im 3al^re 1717, hield^er

fonft ©efe^e bon ben ^olen em^fongen f)at, gibt beren

jefet i^nen nad^ feinem ©utbünfen mit unbefd^räjtftei

Autorität. S^ottoenbigertoeife f)örte feitbem ber (Sin-

flufe ber t5ron§ofett in ^olen me^r unb mel^r ouf;

fie bermod^ten il^re 3^^ron!anbiboten nid^t mel^r ju

befb^rbern, fetbft Wenn fie ben ?lbel für fidf) Ratten.

Snbeffen toar «Sd^hjeben burd^ ^h^n biefe ©reigniffe

entkräftet unb lierobgebrad^t toorben. 9lod^ in feinen

legten Sagen ^atte Subtoig XIV. blcfer ^rone olle

iljre S3efi^ungen garantiert; nid^täbeftominber luar fie

jiule^t eines bebeutenben %dU§> berfelbcn berluftig ge-

gangen. SBüf)l bel)out)teten bie granäofen i^ren ®in-

flu§ in ©todff)olm. yjlan Jlogte bort 1756, ©d^lueben

Juerbc bon <]ßari§ au§ regiert, h)te eine fransüfifd^e
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^robing. Slber, toie gesagt, ©d^Uieben hjar ganj un=

l)ebeuteab geiüotbeii. (£ö lüaien armfeüge innere (Snt»

älueiungcn ber SlJlii^en unb ^üte, auf bie man (Sluflufj

flutte. Söenn man fte ein ^oa;;mal benagte, um

einen ^rieg gegen 9tu§Ionb ^eröorsurufen, \o luai bnö

ef)er ein ^fiad^teil; mon gab biefem Sleic^e nur öie^

legenfieit 5U neuen Siegen unb SSergrüfierungen.

Unb \o lüor ber 9iorben unter eine gonj onbere

|)errfci^aft geraten aU bie mittelbore bon granfreir^;

eine gro^e Aktion trat bort in eine neue, eine eigent*

Ixdf euro^äifcf)e ©ntluicfetung ein. ^n bem Dften hjar

ber franäö[i)"c^e @inf(u^ äiuar nici^t berfc^lnunben;

aber er ^atte bafelbft, obluofil Öfterreid^ unter

^ort VI. fd^bacf) genug lüurbe, boc^ lange nid^t me^r

bie ölte S3ebeutung. S)ie See h3ar in ben ^änben be^

S^iebenbul^Ier^; bie borteilfiafte SSerbinbung, lüeld^e

granfreid^ über ßabij mit bem fpanifd^en ^merifo

angefangen,, bulbete ober unterbrad^ berfelbe nadf) fei«

ner ^onbenienj.

3n bem füblid^en Europa bagegen, burd^ bnö natür«

lic^c (£inberftönbni§ ber bourbonif^en ^öfe, ba^ nadj

furjet Unterbrechung bis ju gemeinfd^aftlic^en ^lä=

neu ^ergeftetlt löorben luar, unb in S)eutfd)(onb ^atte

gconfreid^ nod^ immer ein großes Übe;:gelüid^t.

Soor aüem in S)eutfd^Ianb.

©g ejiftieren S3etrad^tungen über \>tM politlfd^en

^uftniib bon (Suropn bom ^af)xt 1736, bie unä bie

üage, befunbeig ber beutfd^en ^Ingelegen^eiten, fur5

bor bem öfterreid^ifd^en <Sufäeffiong!rtege geiftreid^

Monte« SKelftecroerte. X. 29
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wnb bünblg fd^ilbern. SBeitn ber SJerfaffer jugiöt, ba§

^aifcr ^orl VI. feine 9Jiad^t im a^leicfie ju eilueitern,

bie SSetfoffung monQvrf)ifd)eT ju mad)en bemüht [ei,

ta'^ berfelbe fogar butd) feine SSerbinbung mit beu

9lu[fen, bie fd)on bomolg on bem 9l{)ein eifd)ienen,

einigen 5lrtiEeln feiner S^apitulatton äulüiberge«

^anbelt l^abe, fo finbet er hoäf onf biefer Seite bie

®efa{)r fo gro§ nirf)t; ber le^te S^rieg, meint er, ^nbe

bie ©c^mäc^e beö foifertid)en §ofeg offenbart; in

bem ©tolje unb ber ©eloaltfamfeit, mit benen bei*

felbc feine ^täne ^burdEiäufe^en fnd^e, liege ein ^dU
mittet gegen fie. ^üten tolr un§ bogegen, ruft er

QU§, bielme^r bor benen, bie burd^ geheime S?unft=

griffe, burc^ einfc^meictjelnbe SJianieren unb eine er*

bid^tete ®üte un§ in bie ©Haberei ju bringen furJ^en.

©r finbet, ba^ ^orbinot gteur^, bamals Premier«

minifter bon granfreic^, obluo^l er bie aJJiene au§er*

orbentüd^er 9Jiä§igung onne^me, beffenungead^tet unb

älöor gerabe unter biefem ©d^eine bie ^täne eines

Sfürfielieu unb SJiaäarin berfolge. S)urd^ anfd^einenbe

Großmut fd^Iäfere er feine S^od^barn ein; er (ei^e

9leid)fam feinen fonften unb ruhigen ß^arofter für

bie ,<ßoatif feines .^ofe§ ^er. 9Kit iuiebiel ^lug^eit,

ot)ne 3luffel^en unb Särm, ^obe er Sot^ringen on

grnnfieid^ ju bringen gemußt; — um bie crloünfd^te

3Jf)eingren5e ju erobern, hjoran nidf)t gar biet fe^le,

eüuarte er nur bie SSerlnirrungen, bie ber 2:ob beS

5fniferö unfe^Ibor nad^ fid^ jiel^en muffe.

Sm Sa^re 1740 ftarb Äarl Vi. tarbinat ^^eur^
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lie^ firf) fogar 5U noä) füf)neceii 8c!)rttten fortretficn,

qU man it)m äugetmut ^atte. (Sr fagte geroöe l)ec«

oug, er hjolte ben ÖJema^l ber Wlatia 3;^erena uirt)t

äum ÜRod^foIger tf)re§ SSaterö, hjeil berj'clbe fd)Ied)t

franjöfifd^ gefinnt fei; er bor aüen tüav e§, ber

^arl VII. bon $8ot}ern bie beuifd^e S^rone berfcf)affte;

er fo^te ben ^lan, in S)eutfc^[anb bier, ungefäf)r

gleid^ möd^ttge ^taaUn nebenetnanber ju errtrl^ten,

bo§ ^aug öfterreid^ äiemltd^ auf Ungarn einjufd^röus

fen, 58ö^men bogegen an S3a^ern, SOtä^ren unb D6er=

fci^fefien an Sac^fen ju bryigen, ^reu^en mit ^khex=

fc^Iefien äu befriebigen; hjie (eid^t l^ätte über biet

ford^e <Btaatin, bie fid^ if)rer 9?atur nad^ niemals mit=

einanber bevftanben ^aben löürben, e^ranfreid^ bann

eine immerhiö^renbe Dberl^o^eit behauptet!

^reu§en.

3n biefem SKoment einer augenfd)cinlid^en hjal^ren

föefa^r beö beutfc^en ^öoterlonbeS, bo§ bamals toeber

möd^tige <S>taaUn f^attc, nod^ burd^ Jatcn ausgeseid^*

nete SD^ionner, nod^ ein au§gef^rod[)ene§ fefteg dla='

tionnlgefül^l, — feine Siteratur, feine J^unft unb ei=

gene Silbung, bie eö bem llbexgetoic^te ber 9lad^barn

ptte entgegengehen fönnen, trot tJriebrid^ II. auf, er=

F)üb fid^ Preußen.

(£s ift l^ier ntd^t ber Ort, loebcr ben t^ürften ^u

frf)Ubern, uod^ ben ©toat, ben er fanb, hen er bifbete;

nurf) möit)ten U)ir e§ unä nid^t fo (eid)t getrauen, bie

«rf^rünglid^e l^raft bee einen unb beö anberen unb

29*
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bie '^üüt bes 3)a|ein§, bie |ie entfolteten, öoräuftellen;

Jud^en lt)ir un§ nur tfire SBeltfteüuiig §u beigegen*

iDärtigen.

^ann muffen toir aUerbingä ^ugefte^en, bo^ bie

elfte 58ehjegung griebric^g bon ber Siid^tung, n)e(cf)e

bie fronäöfifd^e ^olitif gleid^ nac^ bem Sobe ^atU VI,

einfc^lug, unterftü^t tourbe. ^^ttein foltte er fiö) biel

toeiter mit berfelben einlaffen? @r felber ift e§, ber

aU ^ronprinä unb nod^ entfernt Uon eigentlid)en (^e=

fd^äften jene 83etroc^tungen, bon benen ic^ tbtn eine

Sbee äu geben fud^te, aufgefegt t)atte; fie finb, h)ie

mnn fie^t, gans biber bie franjöfifd^e ^oUtif gc=

richtet. Sie ©efa^r, lüeld^e bon biefer «Seite fier über

3)eutfc^tanb fd^toebte, faf) er fo beutUd^, empfanb er

fo lebfiaft aU irgenb möglid^. (ibtn be^^atb aber l)atte

er feinen ^rieg gan^ ouf eigene |)anb unternommen;

er iDüHte nie, ha^ ber (Srfolg feiner SBaffen htn gran=

äüfen förberlid^ lüürbe. SDlit Joelc^em ©ruft erflärte

er if)rem öJefonbten, er fei ein beutfc^er ?$ürft; er

Juerbe i^re S;ru^))en nid^t lönger auf beutfc^em S3oben

bulben, oI§ ha^ SBort ber SSertröge befage. ^n bem

©pötjo^re 1741 ptte eö nict)t fo unmöglich fc^elnen

foUen, Dfterreid^ böüig ^erabgubringen. ^ö^men unb

Dberöfterreid^ luaren nid)t bicl minber in feinbüd^en

Rauben aU ©d^Iefien; Söien ioar fo gut bebro^t luie

^4Jrng; »uenn mon biefe Eingriffe mit angeftrengten

.Gräften fortgefe^t [)ätte, lüer lüiU fogen, I005U eg

f)ötte !ümmen fönnen? ^^ hjiü eg griebrid^ nid^t

nl8 öicofimut anred^ncn, ba^ er biefen legten ©r^rltt
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bermieb; er lüu^te am befteu, bojj eg fein 58ücleil nifl)t

getoefcn Iröre, granifreid^ be§ alten ®egnerg äu enl*

lebigen. 5ir§ er bie Königin bon Ungarn om 3innbe

be§ SSerberDen» fa^, hjoltte er fie 5(tem fcf)ö^fen (af[eii;

er fagt es felbft; mit Söelöufjtfein ^iett er inne unb

ging feinen ©tillftanb ein. ©ein Sinn hjor, lucber

Don granfreid^ nod^ bon Öfterreid^ o&äu^ängen; Uöüig

frei hJoUte er fid^ füllen unb jlüifdien ifinen eine

unabpngige, auf eigene .S^roft gegrünbete ©tetfung

iinne^men. ^n biefem einfad^en ^or^aben liegt ber

"iJUiffc^IuB fü^ feine ^otitif luä^renb ber @d)tefifd^en

Kriege. 9iie hjarb eine .(Srloeröung mit ciferfürf)ti'

gerer SSad[)fam!eit behauptet aU bie feinige. ($r mi§-

trout bin g^reunben nid^t minber aU ben geinben;

immer f^'dlt er fid^ gerüftet unb fd^Iagfertig; fübalb

er fid[) im 9ia^teit glaubt, fobalb er bie ©efa^r nur

Don fern fommen fie^t, greift er ju ben 3Boffen; fo=

Joie er im 58ortei[ ift, fotoie er \)en Sieg erforfiten

^at, bietet er bie ^anb pm trieben. Wtwn eö fid^

Uerftef)t, ba^ e§ il^m nid^t beifommen fonnte, fid^

einem fremben SSnte'^effe ju h3ibmen, fo f^at er bod^

nud^ fein eigene» o^ne Übertreibung, ol^ne @e(bftlier=

brenbung bor Slugen; nie finb feine gorberungen

übermä&ig; nur bag 9^äd)|te' besluedfen fie; babei aber

loiü er biö pm ^u^erften feft^alten.

^nbeffcn fonnte lüo^f biefe fo unerwartet empor*

gcfommene Unabf)ängig!eit, bie eine fül^ne unb trü(5ige

,8te((nng einnal^m, nid)t anber§ aU \iai Wi^^alkw,

bie e^einbfeiigfeit ber 9?ad^barn erregen.
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SKan begreift eö, löenti 9J?aria 2:t)ere[la bcit SScr»

(uft einer reid^en ^rol)inä iiic^t fogleic^ l)erfff)mer5te

unb bte (Sr^eßung eines fo glütfüd^en unb gefcf)irflen

Sflebenbul^Ierg im 9fleic^e mit 9Jii^bef)agen anfaf). 5lber

audj in bog nörbtic^e Softem, griff bo§ 5lnfe^en bün

^reu^en bebeutenb ein; bo& eS einen übrigens fe^r

unfd^ulbigen 3:ro!tat äur 83e^auptnng beö ©leidige«

h)ic]^t§ im 9'iorben mit ©c^tueben unb granfreid^ ein=

gegangen, erloetfte i^m ben ganzen ;^o^ einiger ruf«

fifö)en äJiinifter, bie il^re ©mjremotie im Storben be*

bro^t glaubten. S3iUig ptte ber ^önig um fo me^r

eine @tü^e an S^ranfreic^ finben follen^ Slber ba^ er

nid^t iuie @tf)iöeben ju regieren löar, ba^ er fid^ er*

breiftete, eine freie fetbftänbige ^olitif §u befolgen,

äog i^m ben Untoilteu aud^ be§ ^ofe© bon SSerfall*

le§ äu; obh)ol)l biefer J^of fel^r gut fo^, \va^ e§ ouf

fid^ ^obe, fo tefd^lo^ er bod^, fein gan§eg @i)ftem ju

änbern unb fid^ nunmehr an Öfterreid^ (jn^ufd^lie^en.

S)ie öffentlid^e Slieinung ftimmte in einer jener ^tö^

lid^en SluflDallungen, bie i^r befonberö in granfreid^

fo eigen finb, bem Siraftate freubig bei. <3o gelong

eä ber ^oiferin, bie beiben großen 51'otttinentalmöd^te

mit fid^ 3U bereinigen; minber SWöd^tige, bie 9'iad^s

barn in Sad^fen, Sommern, gefeilten fid^ ju i^nen;

eg luar ein 83unb im SBerfe, nid^t biel anberS> aU

h)ie er nad^ ^arlg VI. SKobe tüiber Öfterreid^ ge^d^lof*

fen toorben toar, unb burd^ bie Xeilnal)mc bon JRu^s

lanb fogar nod^ ftärfer; bon einer 5;eitung ber ^reu«

Mfrf)en ©toaten hjar nid^t minber bie 9iebe, al8
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früher bun einer Seilung bet öfterreic^ifd)en, unb nur

über ber @ee fanb griebric^ SSerbünbete, — bie näm»

lid^en, bie e§ bamatä mit Öfterreic^ gefialten Rotten.

Snt S3e)i^ einer tro^ ber neuen ©rlöerbung boc^

nur fe^r uiöfeigen, biefem 93unbe gegenüber unbebeu=

tenben SJlad^t follte er fö^ig fein, follte er cg nur

hjogen, ben Stampf mit bemjelben ju befielen?

(Sr ^atte, h)ie befannt, ben äöiener -t>of ^^ eine

lategorifd^e @rf(örung über beffen 9iüftungen erfuc^t.

„S33cnn fie nur einigermaßen geuugtuenb auöfänt,"

fagte er einem feiner 9Jlinifter, „\o marfd^ieren loir

nid^t." ©nblid^ tarn ber erhjartete Kurier. (S^ fehlte

biel, bo| bie ^ntlüort auc-reidieub gelüCjen luäre. „^a'i

So§ ift geworfen," fagte er, „morgen morfedieren loir!"

©0 ftürgte er fid^ mutig in biefe ©efa^r; er fuc^te

fie auf, er rief fie faft felbft fierbor; aber erft mitten

barin lernte er fie böüig fennen.

SSenn iemolä ein (greigni§ auf einer großen ^er=

fönllc^!eit beruht ^at, fo ift eg bag (greignig be^ 8ie=

benjä^rigen S^riegeg.

®ie Kriege unferer ^dt pflegen burd^ Ircnige ent=

frf)eibenbe ©daläge gu @nbe gebrad^t äu toerben; frü=

f)ere baucrten länger; bod^ [tritt man mel^r über '^ox-

berungen unb Slnfprütfje, alß über bie «Summe ber

©jifteuä, über ba§ Sein ober 9iid^tfein ber Staaten

felbft. S)er Siebenjährige ^rieg unterfd^eibet fid^ ba*

burd), ta^ bei fo langer SDauer bod^ jeben 5lugenblidC

bie (Sjiftenä bon Preußen auf bem Spiele ftanb. S3ci

beul 3»ftanbc ber ^inge, ber allgemeinen 5etnbfelig=
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feit beburfte e§ nur etneä einälgen uuglücfüc^en %ü'

ge§, um biefe SSirfung fjeiboräubrlugen. SSoIlfouimen

füf)Ite bieg g^riebrid^ fetbft. 9tod^ ber Sfitebertoge Uon

^ollin rief er oug : „@§ tft unjer ^ultaba l" Uub luenu

fic^ i^m bie§ Söort glücfUc^erhjetfe nirf)t erfüllt f^at,

fo ift boc^ too^r, ba^ er fic^ feitbem bon 9Jiomeut

p SlJloment bom Untergange bebro^t fal^.

^df \üxU nic^t berühren, toeld^e Hilfsquellen l^in

in einer fo berätoeifelten Sage fein militärif^eö ©e*

nie, bic 3^a)jfer!eit feiner S^rujj^en, bie Sirene feiner

Untertanen ober anfällige Umftönbe bargeboten l^aben.

2)ie ^au^tfad^e ift, ba& er fid^ ntoralifd^ aufred^ter*

^ielt.

D'iur äu leid&ten ©eifteSübungen, gu flüdf)tiger $oe*

fie, äu afabemifdfien arbeiten ^attc i^n bie frangöfifd^e

^l^itofo^^ie angeleitet; eber gum ®enu§ beö SebenS,

folonge eg bouert, fd^ien fie i^n cinjulaben, aU ^u fo

gelüttltigcn ?lnftrengungen. ^ber bir bürfen fogen, ba§

ber hja^re ©ening felbft bon ber lirrigen Se^re unber«

le^t bleibt. (£r ift fid^ feine eigene Siegel; er ru^t

ouf feiner eigenen Söal^rl^eit; e§ gel^ört nur boäu,

ba^ i^nt biefe aum Söeton^tfein iomme; bafür forgt

bann \)a^ Seben, bie ^nftrengung einer großen Unter«

nel)mung; ba§ Unglüdf madl)t il^n reif.

(Sin großer «^elb^err fear ?Jriebrid^ II. töngft; bie

Unfälle, bie er erlitt, mod^ten i^n jum |)elben. ®er

Sßlberftanb, bcn er leiftete, loar nid^t allein mlti«

tnrifd^; e§ loar jugleid^ ein innerer, morallfd^er,

geiftlger; ber ^ünig führte biefen ^rieg fortluö^renb
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iii Ü6ev(eQung bei Urteil 6)rüube ber Dinge, in öxüfj*

Qttlgei- 5lufd^auung ber 8SergängUd)feit alles libifdieii

Sö^fenS.

3c^ hjill feine ÖJebid^te nid^t aU auggeäeirf)nete

SBetfe poetifd^er Äraft rühmen; in folc^er ,öinfirf)t

mögen fie mnndje 9J?nngp( ^oöcn; aöer biejenigen

lücnigftens, lueld^e hjn^renb bei- SBe^felfätle biefeS

Kriege« entftanben finb, ^oBen einen groentttg^u

(^d)löung einfQdjer ©ebanfen; fie entpKen ung bie

löeiregungeu einer männlid^en Sede in 58ebrängniö,

^ompf unb öiefa^r. ©r fie^t ficf) „mitten im to^enben

SWeer; ber Sölife ftreift burd) bog Ungeluitter; ber

2)onner," fogt er, „enttobet fid^ über mein ^au))t;

tiott 5?li)3pen bin id^ umgeben; bie ^tv^t^n ber ®teu«

ernben flnb erftarrt; bie Quelle beä ®lüd§ ift aus«

getrodfnet, bie ^^5a(me ijerfc^lüunben, ber Sorbeer ber«

hJcKt." Sw^cifen mag er h)of)[ in bcn ^rebigten be3

Söourbolüue einen ^In^olt, eine otärfung gefud^t

fiaben; häufiger luenbete er ftc^ ju ber ^^ilofop^lc

ber ^iltten. — ^ebod) ha^ britte $8uc^ be§ Su!re§, bai

er fü oft ftubiert f)at, fagte i^m nur, ba& boö Übel

nütluenbig unb fein ^elfmlttel bngegen mögüd^ fei.

(Sr loar ein 9)iann, bem fetbft au§ biefer fiarten, l)pr«

iilüeifrun'g§l)üUen Se^re erhobene ©ebanfen ^erljor«

gingen. Siem 2;obe, ben er fic^ oft geluünfdjt ouf bem

@d^(ad)tfelbe gefunben 5U ^aben, fa^, er oud^ ouf eine

nnberc 5Seife o^ne @d^eu gerabeju ins ^uge. SSie er

feine 5ei»be gejn mit bcn 3:rlumbirn berglid^, fo

rief er bie SDlanen beä ^ato unb be§ JörutuS ai|f unb
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toar ent^d^Ioffen, i^rem S3ei]>tel p folgen. J)od^ h)or

er nic^t 90115 In bcm gölte biefer 9ibmer. ©ie iDarcii

in ben ®ang eineä allgemeinen Sßeltgefc^irfeSöecfloc^s

ten — Stom h)or bie Söelt — ol^ne onberen 9flüifl)olt,

aU bie S3ebeutung i^rer ^erfon unb bec ^t>n, füc

bie fie fid^ fd^lugen; er aber ^atte ein eigenes SSatec«

lanb §u bertreten unb ju berfed^ten. SGßenn irgenb«

ein befonberer ©ebanfe auf i^n gehJtrft ^at, fo toür*

ben h)ir fagen, ba^ eS biefer ®ebanfe ou fein Sonb,

on fein SSotertanb gelrefen ift. SBer frf)ilbert i^n uns

noc^ ber il^unerSborfer <Bdjlad)t, loie er ten Umfong

feineä UnglütfS unb bie ^offnung§lofig!eit feinet 3«*

ftonbeg erma^, toie er bei bem ^a^ unb bem Qilüde

feiner iJeinbe otlcg für berloren ^ielt, löie er bann

für fein ^eer unb fein ^anh nur einen einjigen Sluä*

hjeg fa^ unb ben @ntfcl^lu§ fa^te, biefen gu ergreifen,

fid^ oufjuopfern, — big fid^ i^m bcnn bod^ allmö^tid^

bie ajiöglid^feit eineö erneuten SSiberftonbeä geigte unb

er fid^ biefer foft l^offnungälofen ^flic^t aufä neue

lüibmete. Unmöglid^ konnte er fein Sanb, toie er eä

fo lange fe^en mu^te, gurüdlaffen, „bon ben t^einben

überfd^ioemmt, feiner @^re beraubt, ol)ne |)ilföquet=

len, in lauter ©efal^r;" „bir," fogt er, „toill id^ bie

9lefte meines un^eilbollen 2thm^ hjibmen; id^ luill

mic^ nic^t in fruc^tlofen ©orgcn berje^ren; id^ hjerfe

mic^ lüieber in bag gelb ber ©efal^r." „©efeen toir

ung," ruft er bonn feinen 2;rup)3en ju, „bem ©efd^idt

entgegen; mutig auf iüieber fo biete, miteinanber

berfff)lüorene, bor ©tolä unb Jöermeffen^eit truntene
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gfeinbe!" @o ^ielt ec aug. enblid^ erlebte et büd^

ben %aQ be^ griebenö. „^ie ©tanb^aftigfeit/' fagt

er am ©d^lufe [einer ®e[d^id^te biefeS ^riege^, „ift

eg allein, h>a§ in ben großen ©efd^öften aug ©efa^ren

ju erretten bermog." Unge^ci^mätert behauptete er fein

Sonb, unb bon bem 9Äoment, ba& er lid^ toieber ben

^errn beäfelben Iru^tc, Iie§ er feine borne^mfte,

feine einjige @orge fein, bie SBunben ju feilen, bie

bcr ^rieg i^m gefd^lagen.

SBenn eö als ber S3egriff einer großen SJiac^t ouf=

geftetlt Serben fönnte, "öa^ fie fi(^ h)iber alle awttxtn,

felbft äwf<J*nnictt0cnommen, äu l^alten bermögen

muffe, fo ^otte gt^icbrid^ ^reu^en gu biefem ülange

erf)obcn. ®eit ben 3piten ber fäd^fifc^en ^aifer unb

^einrid^g beö Sölnen äuni erften SD^iale fa^ man im

nörblid^en S)eutfc^(anb eine felbftänbige, feinet 33un==

beS öebürftige, auf fid^ felber angehjiefene 9Had^t.

(S^ erfolgte, \>a^ i^xantiüd) bon bem an in beutfi^en

5lngelegenl)eiten benig ober nid^t^ bermoc^te. 9Jiit

einer Dppofition, hiie eä fie in bem öfterreid^ifd^en

©rbfolgeJriege ,erh)ed£t ober bcgünftigt ^attc, Wat eä

bullig borbei. ^otte ^reu^en fid^ emanzipiert, fo ^at=

ten S3a^€rn unb 3ad^fen fic^ inieber an Cfterreid^ (ilxi'

gefcl)loffen.

5lud^ hjar fo balb on feine (Erneuerung biefe» 58cr=

f)ättniffeö zu benfen; 5t:an!reic^ felbft ^atte fie ba*

burd^ beic^inbert, ba^ e^ in jene enge unb genaue 3llli=

ans mit Öfterreid^ getreten toor, bie ben <3iebeniä^=

rtgen ^rieg herbeiführte. 3«^ ^itl nid^t unterfuc^en.
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inluiefecn biefes S3ünbni§ alle bie anberen g^olgen iße*

l^abt ^Qt, lDeIcI)e bie ?5tanäü[en, toeuigftenä nic^t üt)ne

Übertreibung, if)m äufeinreiben; aber getol^ ift, bafj

?^ron!reid^ feine bisherige Stellung, fraf( beren cä

bie beutfd^e D^^ofition begünftigt t\attz, ^ierburr^

felber aufgab, ta^ „bon biefem StugenbUtfe an," toic

bort gefegt, „ber ^önig bon ^reu&en sunt 9^ad^teil

ber frauäöfifd^cn ©u^rematie auf bcm kontinent ber

S3efcf)ü^e,r ber beutfd^en grei^eiten lourbe." Wan
glaube nid^t, ta^ Öfterreid^ ben gransofen i^ren otten

@tnflu& geftattet l^abe. ^06) aU ^oregent unb bon

allem Einfang lie§ 3ofe^^ tl. ertlären, er J|alte bie

Sted^te ber faiferlid^en ^rone für heilig; er bitte

fid^ aug, ba§ man il^m nid^t baran rü^re, loenn mon

mit i^m gut fte^en hjolle. @§ toar fd^on bamalä ju

ernennen, ba^ ber hja^re <B^u^ ber ^olitifd^en Un«

abpngig!eit bon ^eutfd^lanb in einer freien unb feft

begrünbeten SSereinigung biefer beiben 9Jläd^te gegen

\)a§: 3luglanb befte^e.

5)iefe gro^e SSeränberung befam jebodl erft baburd^

i^re bolle S3ebeutung, ta^ äugtetc^ in ber fiiteratur

eine 33efreiung ber 9'latton bon ben franjöfifd^en 95or-

bilbern unb i^rer falfd^en 9iad^a]|mung erfolgte, ^d)

löill nid^t fagen, 'tia^ \id) unfere 9'iation nid^t aud^

bisher gciftiger Unabl^öngigfeit in einem geloiffen

Öirnbe erfreut l^ätte. 5lm meiften lag biefelbe hjol^l

in ber SluSbilbung bc« tf)eoIogi|d^en 8l)ftemg, iueld^eg

alle ©eifter enftrlffen l)atte unb in ber |>au^tfad^e ur*

fprüiiglidt) beutfd^ hjar. 3lllein einmal toar e8 bod)
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Ulli- ein Seil bec 9'iQtion, bem e§ angehörte; fobann

in toeld^ feltfame, fd^oloftifd^e gorm fanb fid^ l^ier

bie reine, ibeale, innerlid^e (Spfenntniö ber 9leligtün

eingeälüängt ! Wan tann bie 2;ätigfeit unb ben teil*

toeiien ©rfotg ntc^t öerfennen, mit benen in mand^en

anberen SBiffenfri^aften georbeitet tuurbe; aber fte

Ratten [Id^ alte ber nämlid^en ?>orm unterwerfen müf*

\tn; in bertüitfelten Sel^rgebäuben, für bie Ü6erlie=

ferung be§ S^at^eberS, feiten für eigenttid^ geiftigeö

SSerftönbniÄ geeignet, breiteten fie fi(^ au§r bie Uni=

berfitöten be^errfd^ten nid^t oline Jöefc^rönft^eit unb

ßtoang bie ollgemeine S3ilbung. Um fo leichter ge*

fd^al^ eg, baji bie oberen S^taffen ber ©efellfc^aft all-

mä^lid^ babon mintvcr berülirt hjurben unb fic^, lüie

gebadet, öon franäöfifc^en Stid^tungen^inrei^en liefen.

©eit ber 9Jiitte beö 3i^^l)unbertö aber btQami eine

neue (SntlüidCelung be§ nationalen ©eifteä. SSir bür=

fen nid^t bergeffen, M^ biefe bod^ fel^r ))on jenem

@tanbpun!t ausging, obtoo^l fie in einem geloiffen

©egenfa^e mit bemfelben begriffen hjar. Unbefrie*

bigt, älöar nod^ feftge^ialten, aber nid^t me^r fo be-

fd^rönft bon bem bogmotifrfien ©ijftem, er^ob ftd^ ber

beutfd^e ®eift ^u einer poetifc^en örgänjung ht^-

felben; bie 9fleligion loarb enbtid^ einmal hjieber, unb

äbar, lüorauf alteg onfommt, ol^ne ©d^toörmerei,

in i^ren menfd^tid^en S3e5ie^ungen bem (Siemüte na^e

gebrad[)t. 3n !ü^nen 58erfud^en ermannte fid^ bie

$^ilofüpl)ie äu einer neuen ©rörtprung beg oberften

©runbeö oller (Srfenntni^^. 9iebeneinanber, an bem*
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felben Orte, lö^feutlid^ berfd^ieben, aber naf)t ber*

toanbt, traten btc Beiben 9flid^tungen ber bcutfd^en

^^ilofojjl^ie l^erbor, toetd^e feitbent, bie eine mefir an-

fd^auenb, bie anbete ntel^r unterfud^enb, fid^ neben

unb miteinonber ou§ge6iIbet, fid^ ongejogen unb ah=

geftofeett; aber nur jufommen bie güUe eines origt*

noicn S3etou^tfeing auggebrüdt ^aben. ^ritif unb

?Utertumgfunbe burd^brad^en bie SÖJaffe ber @e(el^v=

fam!eit unb brangen bi§ p (ebenbiger ^l^frfiouung

^Inburd^. Wiit einem (^d^lage baju evluetft, bou feiner

@rünbncl)lfeit unb Steife unterftü^t, entibicfelte bann

ber ÖJeift ber ^lation felbftänbig unb frei berfud^enb

eine ^oetifd^e Stteratur, burd^ bie er eine umfaffenbc,

neue, obloo^l noc^ in mand^em inneren ^onflüt be«

griffene, bod^ im ganzen übereinftimmenbe 3BeItan=

fid^t auäbilbete unb fid^ felber gegenüberfteUte. Siefe

Siteratur ^atte bann bie unfd^ä^bare (Sigenfd^aft, baö

fie nid[}t me^r auf einen Seif ber Station befd^rön!t

blieb, fonbern fie ganj umfaßte, ja i^rer (Sinl^eit ju-

erft lüieber eigentüd^ belöuj?t madf)te. SBenn nld^t

immer neue (^enerotionen großer ^oeten auf bie alten

folgen, fo barf man fid^ nid^t fo fel)r barüber tounbern.

^ie großen SSerfud^e finb gemacht unb gelungen; e§

ift im ©runbe gefagt, h>a§ man ju fagen ^atte, unb

ber Jba^re ®eift berfd^mä^t eg, auf befahrenen, bc»

quemen Sßegen ein^er^ufd^reiten. '^od) tourbe ha^

SBer! be§ beutfd^en ©eniuä nod^ bei Weitem nid^t boir=

eubet; feine Aufgabe bar, bie )Jofitibe SBiffenfc^aft

ju burrf)b ringen; monrr)ertet -Oinbernlffe t)oben fid^
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i§m boöei entgegengeftcltt, ble auä bem ©aitge feinet

eigenen S3ilbung ob€r aud) anbeten @inh)irfungen

entf^rangen; lüir bürfen nun hoffen, "öa^ er fie olle

übertoinbcn, ju einem botllEommnejcen SSei*ftänbniä in

y\d) \clb\t gelangen unb algbann ju unablöffig neuer

^erborbringung fä^ig fein berbe.

:5ebod^ id^ ^alte inne, "öenn bon ber ^olitif hjotlte

id^ reben, obfd^on biefe 5)inge auf ta^ genauefte äu*

fommenge^ören unb bie \Dalive ^oliti! nur bon einem

großen notionalen ^afein getrogen lüerben !onn. ©o«

biel ift lüo^l gelöi^, bo| gu bem ©elbftgefü^l, bon

toeld^em biefer ©d^lpung ber ©eifter begleitet bjor,

feine onbere ©rfd^einung fo biet b,eigetrogen ^ot, loie

ba§ ^tbtn unb ber ^u^m griebrid^ä II. (So gehört

boju, bo^ eine Sflotion fid^ felbftänbig fü^le, \oei\n

fie fid^ frei entbideln foll; nnh im i^ot eine Site=

rotur geblüp, ol^nc burct) bie großen SlJlomente ber

l^iftorie borbereitet geloefen äu fein. 3lber feltfom löor

e§, bo& griebric^ felbft bobon nid^t§ löu^tc, faum

eth)a§ o^nte. @r arbeitete an ber S3?freiung ber 9to=

tion, bie beutfd^e Siterotur mit it)m; bod^ tannte er

feine SSerbünbeten nid^t. Sie fonnten i^n too^l. @ö

modele bie ®eutfd^en ftol^ unb fül^n, bo^ ein ^elb

flug il|nen ^erborgegongcn lüor.

e§ lüor, h)ie tuir fo^en, ein S3ebürfni§ be§ fieb=

je^nten 3o^r^unbertö, gronJreid^ einäufd[)rönfen. 5luf

Jöeld^e olle ©rluortung überfteigenbe SSeife loor bk^

jc^t gefd^el^en! 9Jian fonn im ©runbe nid^t fogen,

bn^ fid) ein üinftlid^ berlöicfelteg ^olitifr^eS ©ijftent
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I}teräu ö«&itt»et ^abe; lüaö man )o neimt, luaren bic

gormen; bo0 SBefen beftanb bortn, ba^ fid) gro^c

Staaten au§ eigener ^raft erlauben, ba^ neue notto=

nale @eI6ftänbig!eiten in urf^rünglld^ev SJlac^t ben

©c^aujjla^ ber SSelt eingenommen Ratten. Öfterreid),

eot^olifc^^beutfcl), mititärifcf)4tabil, in fic^ felbft boU

fdfd^er, unberfiegborer SebenSfröfte, teic^, eine füt

fid^ abgefd^Ioftene 'Stit. 5)aö gneilii)'c[)=flan)if(^e ^rin=

gi)) trot in ^fJu^anb mäc^jtiger ^erbor, aU eö jemals^

in ber Söeltge[d^ic^te gcfd^efien; bie enro^öifc^en ^OX'

men, bie eö annahm, tooren iDeit entfernt, bieä ur=

fprünglid^e Clement ^u erbrüten; fic burd^brangen

e^ bietme^r, belebten e^ unb riefen feine ^raft crft

tjerbor. ^Mtim fic^ bann in (Snglanb bie germanifcl^=

maritimen S^tereffen gu einer foroffolen ^eltmad^t

entlüitfelten, bie atle 9!Jieere be^errfd^te, bor ber alle

(Erinnerungen früf)erer Seemäd^te 5urütftratcn, fü

fonben bie beutfd^=:proteftantifd^en hin ^n^alt, ben fie

lange gefud^t, i^re ^arftellung unb il|ren Hugbrurf

in ^reu^en. „Söenn man baö ®el^eimnig aud) loü^te,"

fagt ein ^id^ter, „ton ^ötte \itn SKut eS auSäufpre=

d^en?" 3<^ ^oill «lid^ nidE)t bermeffen, hm fö^arafter

biefer ©taoten in SSorte 5u faffen; bod^ fefien toir

beutlid), ha^ fie auf ^rinji^ien ge^rünbet finb, bie

aus tm berfc^iebenen großen (Sntlüidelungen frü^

leerer 3o^rf)unberte t)erbori3egongen lüoren, ba^ fic

fid^ biefen onalog in urfprüngtid^en 58erfd^iebenl^ei^

ten unb mit abloeid)enben 85erfaffungen auSbilbeten,

1>a^ fie großen gorberungen entfprod^en, bie gemö&
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ber ^atnx ber Singe an bie teöenben ®efd^(ed^ter ge^

fd^al^en. ^n tf)rem 5luf!ommen, tt)rer Sluöbllbung,

löeld^e, toie fid^ berfte[)t, nid^t o^ne mannigfaltige VLrtv

geftttitung innerer SSerf)äItniffe erfolgen fonnte, liegt

baö groge Greigniö ber ^unbert ^af)\:z, bie bem ^u»*

brudf) ber ^^ransöfifd^en 9tebolntion borf)ergingcn.

•^ranjöfifc^c 9\et)olution.

^otte iene§ ©reigni» aber eine fü unäh)eifel^aft füc

jid^ felber gültige $8ebeutung, fo ift borf) nid^t ju leug-

nen, bo§ eine 58ef(^rän!ung bon granheid) bamit er«

reicht luar unb ta^ bieg Sonb bie ©rfolge ber anbe«

ren olg [eine Söerlufte onfe^en burfte. '*2lud^ luar cä

i^nen immer lebfiaft entgegengetreten, ^^ie oft fud)tc

eö früher bie g^ortfd^ritte Don Öfterreid^ in Ungarn

unb gegen bie Siürfen aufäuf)alten; luie oft mußten

bann bie beften 9f{egimenter bon ber S)onau, loo fic

gegen bie 5lür!en ftanben, an btn dif)iin unb ioibec

bie gronjüfen abgerufen loerben! 9tu&lanb fjatte fei*

nen (Sinflu^ im Siorben ber franäöfifc^en ^oliti! ab*

gewonnen. 5ll§ baö ^obinett bon SSerfailleä inne*

iöurbe, lueld^e Stellung ^reufeen in ber Belt einnal)ni

unb 5u be^oupten. fud^te, berga§ es feine amerüa«

nifd^en Sutereffen, um biefe 9Jiad^t, id^ foge nid^t

^crabäubringen, fonbern gerabe^in äu betnid^ten. SBic

oft Ratten bie granjofen bie SalEobiten ju b?gün«

fügen, eiroa einen ©tuart nad^ ©nglanb ju werfen,

bie alten SSevl)ältniffe lüieberfieräuftellen unternom-

men! 2)afür befamen fie benn oud^, mod^ten fie mit

Sianleg aiieifteriDerfe. X. 30
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^reu^en tolbcr Dfterreid^ ober mit Öfterreld^ toibec

^teu^ert [teilen, allemat bie ©nglänber äu ÖJegnern.

@te führten il^re Kriege ouf bent feften Öanbc mit

JSerluften gur ©ee. SBöl^renb be§ (Siebenjäfingen t)cr=

loren fic, toie ©^atfiam [agte, Simerifa in S)eutfc]^=

laitb.

Unb fo \ta\i\) granfreic^ aUerbiagg bei lueitcm nid^t

mc^r fo fntfd^iebeit aU ber SOlittetpunft bei* euro=

^öi^d^en SBett bo, iDie ^inibert ^o^te früher. ©§ muf5te

bie S^eilung bon ^oleit bor feinen 5lugen bolljie^en

Toffen, ofjne borum gefragt ^u luerben. (£g mu^te,

lüof> e§ tief em^^fanb, geftotten, bo^ im ^af)xe 1772

eine englifd^e ^^regntte an ber 9ieebe bon S^oulon er=

fd^ien, um über bie [titulierte ©ntiooffnung ber gtotte

5U load^en. @etOft bie ffeineren unabpngigen <Btaa=

Un, h)ie Portugal, bie ©d^loeiä, l^atten anberen @in=

loirfungen S^iaum gegeben.

3h)or ift fogleid^ §u bemerfen, \)a^ bo§ Übet nirl^t

fo fd^iimm bar, toie man e§ oft borgeftellt f)at;

l^ranfreid^ behauptete bod^ feinen otten (Sinflu^ auf

bie 3;ürEci; burd^ \)m gamitienbertrag f^attz e§ <Bpa=

nien on feine ^olitif gefettet; bie fpanifdf)en gfotten,

bie Sleic^tümer ber fpanifd^en Kolonien ftonben ju

feiner SSfrfügung; oud^ bie übrigen bourbonifd^en

|>öfe, äu benen fid^ ber 3:uriner beinal^e mit rcd^ete,

.fd[)Ioffen fid^ an ?^ronfreid^ an; bie franjöfifd^e ^^ah

tion fiegte cnblid) in ©d^lueben. ^lllein einer 9lation,

bie fid^ mel^r al§ jebe anbere in bem «^d^immer einer

ongemeinen. ©u^jcriorität gefällt, hwr bieä longe
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nicl)t genug. Sie füllte nur ben SSerluft bon Slnf^rü*

d)in, bte fie aU Utfi}tt 6etT:od)tete; fte 6emerfte nur,

h)Qd bic anbeten erobert, nid^t hjag fie öe^ouptet

flotte; mit Unluiücn fa!) fie fo getooltige, ftar!e, h3oI)l=

n^'grünbete 9Jiäcfitc firii gegenüber, benen fie nid^t gc-

load^fen loor.

Wan f)at fobiel uon ben Urfac^en b€r Siebülution

gerebet unb fie too^l anä) bo gefu(l)t, too fie nimmer^

me^r ju finben finb. (Sine ber iöic^tigften liegt mei=

neö (grad^tenS in bicfem SSet^fel ber auSloärtigen SSev=

[»ültniffe, ber blc 9legierung in tiefen 9)liprebit ge=

brockt ^Qtte. (£» ift toa^r, fie tou^te lüeber ben ©taat

reci^t äu berlüölten nod) bm ^rieg gehörig ju fül^ren;

fie ^ottc bie gefäbrtid^ften äJüpräud^e übe,rbanbncb=

Wien laffen; unb ber SSerfaU i^reS europöifcfjen 5ln?

fe^en§ ioar ba^er gro|enteil§ mit entf^jrungen. Slber

bie granjofen fd)rieben i^rer 3?egierung aud^ aUe«

bo§ 5u, \va§> borf) nur ein SSei! ber berönberten SBelt==

ftellung loar. 8ie lebten in ber Erinnerung ber Sei-

ten ber SKacfitfüUc Subloigg XIV., unb aiie bie SSir=

fungen, bie ba^er rührten, bo^ fic^ anbere (Staaten

mit frifrf)en Straften erhoben l^atten, bie fid^ einen

C5inf(uf3, lüic mau i^n frü^rl^in ou§geübt, nirf)t mef)r

gefaUcn lie'aen, gaben fie ber Unfähigkeit il^rer aui>=

luärtigen ^^Solitit unb bem aüerbiugä unleugbaren

ißcrfoU ibrer 3wf^<ifi^c fr^ulb.

I)Ql)er tarn e§, bofj bie Jöeloegungen bon gronfreift),

Kienn fie auf ber einen Seite einen reformatorifd^en

(Sfiarofter bitten, ber fid^ nur gu bal^ in einen rebo=

30*
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lutionörcii umfe^te, bod^ oud^ boii olfem 5lnfang eine

9^icl^tung gegeit ta^ SluSlanb nahmen.

ßJIeid^ ber amerüanifd^e 5^rieg enüüitfelte biefe

2)ü^pelfeitigfeit. SSenn man eg nic[)t iuü^te, fo fömitc

mon au§ ben 9Jiemoiren boii oegur fe^en, auä luel=

d^er [onberbaren SKifc^ung bon ^rteggluft unb an*

geblid^ex ^^ilofo^fiie bte Sleitna^me ber SuflCttb untei*

bem borne^meren frnn5Üfifd5en 5lbel baran f)ei!om.

„S)ie greifieit," [agt ©egur, „fteUte fic^ unö bai mit

ben Sieisen be§ 9luJ^me§. SBä^renb bie 9leifeien ble

©elegentjeit luafiicua^men, i^re ©xunbfä^e gettenb ju

mod^en unb bie hJilüürlii^e ©etoalt gu befd^ränfen,

troten, h)ir iSü^Q^ven nur barum unter ble gähnen

ber ^f)Uüfü^^ie, um ^rteg äu füfiren, um un§ ouS=

äujeld^nen, um (Sfirenftellen ä" ertoerben; au§ rit-

terlid^er föefinnung luurben lulr iJJ^ilüfüpI^en." 2)iefe

jüngeren luurben "öa^i bod) onmä()ll(^ [e^r im ©ruft,

©üuberbare SOfilfd^ung. Qi^öcm fie (Sngtanb angrlften

unb i^ren ß^rgeiä fein üe^en, e§ gu fc^lDÖd^en, eg

feiner Kolonien äu berauben, U)or e§ bod^ befonberö

bie Unab^öngigfeit eineä engtifd^en ^eer§, bie lt)ür=

blge Stellung eineö SDiltgliebeä be§ ^aufeg ber @e-

wielnen, iöo§ fle ju erlangen gelüünfd^t Rotten.

2)lefer amerifanifc^e ^rieg luurbe nun entfd^cibenb;

nid^t fo fefir burd^ eine SSeränberung ber allgemeinen

!iüiQd)tb,erl)öltnlffe — "öunn \ütnn man bie englifd)en

Sl'ülünien bon bem 9Jiutterlanbe Ipgrife» fo seigte fid)

büil) balb, ha^ biefe^ in fid^ felber fo lüol)lbegrünbet

hmr, um ba§ nid^t fe^r ju empfinben; loenn fid^ ble
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fronsöfifd^e SDiarine luieber 511 einem geloifl'en ^fn«

feigen crl^oB, fo l}Qttc ©ngfanb bod^ in bcn entfd^ei«

benbcn ©d^Iod^ten \>tn ©ieg babongetragen unb bic

Übcrmacf)t übet feine bereinigten 9?e0cnDu^(er Oe«

Fjouptet — aU burd^ bie inbireften SSirfungen, bie

er ^erborbrod^te.

^d\ meine nid^t oUein bos (£mpor!ommen ber re*

^ubnfanifd[)en 9?eigungen, e§ gab nod^ eine unmittefs

barere O^otge.

Wit gro§em ©rnftc l^atte fid^ 3:;urgot bem Kriege

lüiberfe^t; nur in bem gerieben l^offte er bie ginonjen,

lücfd^c fd)on bamols ein ^Jefijit briidfte, burd^ eine

f^orfnme |)au§^altung iKr^uftellen unb äUQfcic^ bie

erforberlid^en 9ieformen biirrf)5ufe^en. ^Jltlein er f)otte

bem 8trome ber jugenblidien S3egeifterung bcid^en

muffen, ^er ^rieg loor erflärt unb mit übcrfd^tpeng«

lid^en S^often gefülirt iüorben. S^eder ^otte mit bem

ganjen Safent eineö 93anEierö, bo§ er in fo ^ol^cm

örabe 6efa|, neue 5ln(ei^en 5U mad^en, gelüu^t. ^e

f)öf)n fic aber oufliefen, befto me^r mu|?ten fie bo&

^efijit f^eigern. Sc^on im ^af)TQ 1780 crftärtc 9Ser=

gcnneS bem S^önig, ber ^wftonb ber ginon^en fei iüol^rs

^oft beunru^igenb ; er mad^e hen ^rieben, einen un*

beripeilten ^rieben notloenbig. ^n^effen berjögertc

fid) ber triebe nocf), unb erft nod^ 5lbf(^(u^ besfelben

Jüorb man bie SSerlüirrung red^t inne. 9Kan nimmt

nucf) ^ier einen auffallenben ©egenfo^ lua^r. S^iicfjt

mlnber erfc^öpft unb mit ©d^ulben beloben ging (5ng=

fnnb nu§ bem amerifanifrf)en .*^riege fierbor. 5lber
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toö^renb ^itt in ©nglonb "öa^ Übel an ber SSurjel

angriff unb \>a^ SJertrauen burd^ gro^e 9?la§rege(u

toieberl^eiftellte, gerieten bic franjöfifctien ginanäeii

aus fd^lüac^en ^önbcn in immer fd)ioöd[)ere, unbcv^

fud^tere unb äugleid^ teätxt, fo ta^ ba§ ÜDel üou

SKonot äu aJlonat ftieq unb bie 9?egierung )uie in i^rer

^onfiftenä öebro^tC; fo um i^r gonseä ^nfei^en

brad^te.

Sßie fe^r löirfte ble§ auf bie ausluärtlgen S8ev^ött=

niffe äurücf! Tlan fjatte feine SSaf)l mel^r; um iebeu

IßreiS mu^te man ben ^rieg betmeiben. Sieber taufte

man 3. S3. bie gorberungen, ioetd^e Öfterreid^ an ^oU

lanb modE)te, burd^ eine «Summe ab, ju ber man tro^

ber fd^Ied^ten Umftänbe, in benen man lüar, felber bie

^älfte beitrug; hjöre eg auf granfreid^ allein ange=

fommen, fo bürbc ber ^aifer nid^t ge^inbert hjorben

fein, feine ^bfid^tcn auf Sägern burrf)äufetien. @ü

enge fid^ bie franjöfifd^e 9iegierung mit ben fogenann^

ten Patrioten bon |)onanb bereinigt ^atte, fo mu^te

fie biefelben rul^ig bon ^reu^en über5ie^en, übcr=

tolnben laffen. ©ie !ann baruber meinet ßrad^tenö

nid^t einmal fe^r getabelt Serben. SSa§ lüollte fie in

bem 3uli 1787, al§ bie )jreuj3ifd)e ©rftärung gegen

.f)ollanb erfd^ien, unternet)men, um bie ,5lu§fü^rung

berfclben gu ber^inbern, ba thm bamal§ bie ^arlo*

mente fid^ loeigerten, bie neuen '»Jluftagen gu regiftrie^

ren, o^ne bie man ben <3taat nid^t iueiter bcrloatten

fonnte, "öa balb barouf in jener berüf)mten ©ifeung am

i\ ^uguft bie ©ranbd^ambre i^re 2;üren eröffnen lie&

7
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unb ber berfommelten SJleuge erflärte, ber Äönig tonne

in 3u^""ft feine neuen Auflagen ergeben, ül)ne 311«

bor bie allgemeinen 8tänbe äufammenöerufen äu

fiaben? ^n einem §lugeublicf, luo ber ganje big^e«

Tige innere 3uftQ»ii> in Srage gefteUt burbe, fonnte

man fcf)U)ernd^ ßinftu^ auf baä Sluglanb aü§,nbin.

Unb bod^ loar bieg ein [ef)r bebeutenber ^citpunft.

&hQn bamalß entfd)Iü|'fen \\d] bie beiben ^aifer^öfe

äu i^rem Singriff auf bie S;ürfei. 2)ie granäofen h3aren

nic^t imftanbe, ifiren alten SSerbünbeten |)ilfe ju

leiften, unb \vmn biefe nic^t untergeben toollten, fo

mußten fie ^ilfe bei Snglonb unb ^reu&en nact)furf)en.

Slllerbingä eine Unbebeutenb^eit, 9UcI)tlöteit bec

ausiuärtigen ^utiti! bon granfreid), bie toeber ben

natürlid^en Slnfprüc^en biefeä Sanbe» ongemeffen iuar,

nod) aud) ben 3ntereffen bon ©uropa überl^aupt ent=

fprac^. ß'üni fie, luie nic^t ju leugnen, bon ber inne^

Ten a^erluirrung ^er, fo iuurbe biefe J^inluiebcrum bo*

burd) au^erorbentlid^ berme^rt. ^ie ^olitif beg @rä=

bifd)ofg bon Sörienne erfuhr hm ^eftigften unb olt^

gemeinften Säbel. @r lüarb ber geigfieit unb felbft

ber SreulüflgJeit angesagt, toeil er ^ollanb nicl^t

unterftü^t unb biefe ©elegenJ^eit, hzn mtlitärifd^en

Stuf ber granjofen aud^ äu Sanbe lüieber^eräuftellen,

berfnumt ^abe; man fanb bie franäöfifc^e G^re l^ier*

burd) auf eine äöeife befd^impft, ba& fie nur burc^

©tröme bon S3lut hjicber rein gehjafd^en lüerben fönne.

liöie übertrieben ha^ nun auci| lautet, fo fanu man

bud) boä ©efüf)L nic^t tabeln, ta§ biefer Unsufrieben*
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l^eU ^n^mnht lag. 2)a§ Slatioualbeluu^tfeiit eineö

großen SSoKeg forbert eine angemeffene ©teltung in

©uropa. Sie auäloärtigen 8SerE|ältni[{e bilben ein

ditiä) nic^t ber i'oubenienä, fonbern ber lueJeutUd^eii

'SRadit'y unb bo§ 5tnfe^en eineö Staateö U)irb immer

bem ©lübe entf^red^en, auf lueld^em bie ©nUöidelung

feiner inneren Gräfte ftel^t. ©ine jebe Station tolrb e^

empfinben, hsenn fie fid^ nid^t an ber i^r gebül^renben

©teile erblitft; lüiebiel mel^r bie franjöfifd^e, bie fo

oft bcn fonberöqren Slnfprud^ erhüben l^at, borsugs«

lüeife bie gro^e 9^otion ju fein!

^dj lüill uic^t ouf bie 30Zannigfoltig!eit ber Urfad^en

einget)en, burd^ betd^e e§ ^u ber furd^tbaren ®nt-

toitfelung ber {^ranjöfifd^en 9leboIution lam. ^d) toiü

nur in Erinnerung bringen, "ba^ ber SSerfatt ber au§«

lüörtigen SSerf)ältuiffe bieten 5Intei( baran [)otte.

fSlan hxauäjt nur baran äu benfen, lüetd)e 9lülle eine

üfterreidE)ifd^e ^rinjeffin, bie ungtüdüd^e Königin,

ouf bie ber ganje §a^ fiel, ben biefe 9lotion feit fo

langer 3eit bem ^aufe Öfterreid^ gehjibmet ^atte, hü'

bei fpielte, luetcf)e unfeligen ^2Iuftritte ta^ S;rugbilb

eineö üfterreid)ifd^en 3(ugfd^uffe§ beranla&t f)at. 9ii(^t

genug, tia^ bie t^ranäofen fa^en, fie Ratten ben alten

(£influ| auf bie ^aäjhaxn berloren; fie überrebeten

Yiö) fugar, tafi ha^ 5lu§lanb gel^eimen unb ftarfen (Sin=

flu^ auf i^ren ©taat ausübe; in allen SJla&regeln

ber inneren Jßerlüaltung glaubten fie benfelben h)a^r*

äunei)men; eben bie§ entflammte bann bie allgemeine

(Sntrüftung, bie ®ärung unb SBut ber SUienge.
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.f)a(ten \vh nii biefem @enrf)töpuiift bec Qu^lunr*

tigcn SSer^ältniffe feft, fo fönnen hjir Don ber Siebo-

lutton fo(genbe 5lnfici)t foffen.

5IUent^al6en f)atte man, um äur 3lugbtlbung eincu

größeren 9Jlacf)t ju gelangen, bic nationafen Gräfte

auf eine ungetoa^nte SSei^e äufanimengeiiommen; ba*

äu l)att€ man biefe öinberniffe, bie in bcn inneren

.Jßer^ältniifen logen, luegräumen niüfi"en unb nicf)t

fetten bie ölten ^Berechtigungen ongetoftet^ e§ bor

bieö in ben berfd^iebenen Säubern 6olb mit me^r,

bolb mit lueniger ^öeboc^t unb (£r|ütg ^efc^e^en. ©in

fe^r untertic^tenbeS, leben^Uotleö S3ud} mü§te e§

geben, lüenn mon bar5uftellen luü^te, lüie bie§ alknU

i^olben l)erfud)t luurbe, me^r ober minber getong, Jüo=

l^in es fü^xte; enblid^ unterno^m mon e§ oud^ in

gronfreid^. (£§ ift fobiet ouf bie obfotute ©elüolt

früfierer fvon5Öfifcf)er Könige ^ef(f)ülten lüorben; bie

SBo^rl^eit ift, bo^ fid^ biefelbe jlpor nod^ in einigen

SBiltfürlic^feiten äußerte, in ber |>ou,ptfod^e bogegen

ungemein betfollen hjor. 5U§ bic 9legierung jenen

IBerfud^ mod^te, toor fie fd^on su fd^tood^, um i^n

burrf)5ufefeen; fie mochte i^n oud^ mit unfid^eren

.^pänben; \>m SBiberftanb ber ^jribifegterten ©tönbe

Uermoc^te fie nid^t gu bjefiegen; l^ierüber rief fie "öm

britten 8tonb, — bic ©eluolt ber bemofrotifd[)en

Sbeen, bie fid^ fd^on ber öffcntlid^cn 9)leinung gu be*

mäd[)tigen ongefongen, — gu |>itfe. ©in S3unbe§gc=

uüffe aber, ber i^r bei todtem gu ftorf lüor. 3nbem

fie fd[)iiKinfte, folüie fie feine Gräfte ernannte, bie



474 S)ie sro^crt äKäcl&tc.

S3ii^tt b.erlie^, bic fie eiugefc^lageii, gu benen äurü(x=

trat, lueld^e ^ie angreifen h)ollte, eben bie bcleibigte,

bie fie gu |>itfe gerufen [)atte, forberte fie alle ^juli*

tifc^en Seibenfc^aften ^erau§, .fe^te fte fid) mit ben

Überäeugungen unb ber 9lic^tung bcä Sai^r^unbert«,

ja mit it)rer eigenen ^enben^ in ^am)jf unb Orac[)te

eine SSelöegung l)erl)ür, in lüelri^er ber britte ©taub,

über bielme^r "i^ci^ in bemfelöen unb um i^n ^er ent-

loirfelte ©lement ber Sm)3örung, in gigantifc^em

5ortfd)ritt nic^t ollein bie priuilegierten ©tänbc, bie

Slriftofrotie, fonbern ^önig unb S^ron felber um=

ftürste unb hi\i gouäen ölten ©toat Uerniil)tete.

(Sin Unternehmen, Juie eö äluor !eine§loeg§ olle,

aber hod) einige onbere Diegierungen berftär!t unb be^

feftigt ^atte, nB bergeftolt burri^ bie (Sntlüidelung^

bie eö nol^m, burcf) bie folgen, bie eö ^atte, bie fratt=

Söfifd^e in i^r SSerberben.

yiur luenn mon ^ier unb bo glaubte, ba{5 in blefem

grü&en Sfluin bie Wad)t unb äußere SSebeutung büH

gronfreic^ boltenbg jugrunbe ge^en müßten, ^otte

man fid^ geirrt. 8ü ftorf lüoren bie ^^enben^en jur

^erftellung ber alten 'iDlaä^t, \)a^ fie felbft unter Ju

furd)t6oren Umftönben nid^t oltein nid^t aug ben §lu=

gen berloren, fonbern auf eine SBeife, h)ie fie nod^ nie

bogeloefen, über bie Sinologie onberer ©tooten lueit

l)inQU§ burd^gefe^t löurben. SSoren onberloärtg bie

Oefte^enben mittleren ©ebolten in i^rer Unob^än=

gigfeit befd)rän!t, ju größerem Slntell an ben xillge*

meinen ^nftrengungen genötigt hjorben, fo lüurben fie
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l^ter ^erabcäu betnid^tet. ^bet unb ©eiftltd^lEeit hjur*

bert nld^t allein i^rc SSorred^te, fotibern im Saufe

ber @reigni))e ^db\t i^rer SSefi^tümcr beraubt; lücldö

eine 5^onfi§!ation im größten ©til, in ber ungef)euer5

ften ^u^be^nung! SSie fehrten fid) bie ^\ittn, bie

©uro^ja aU l^eilbringenb, menfcl^licl^, befreienb begrü&t

l^tte, bor feinen Slugen ^löfelid^ in 'otn ©reuel ber

SSfrhJüftung um! S)a§ bulfanlfd^e geuer, bon bcm

man eine nä^renbe, belebenbe ©rlüörmung beg So-

ben§ erwartet ^atte, ergo^ fid^ in furd^tbaren Slu§*

brüd^en über benfelben ^in. 9Jlttten in biefer 3cr*

trümmerung aber liefen bie granjofen \)a§> ^rin^lp

ber Gln^eit bod^ niemals fallen. Um löie biet mäd^^

tiger als biSl^er erfd^ien tbtn in ber Jöerloirrung ber

8fieboIutionöiol^re gronheic^ ben euro^äifc^en Staa*

Un gegenüber! SOian fann fagen: jene gehjoltigc ©j*

plofion aller Gräfte fe^te fic^ nadi au|en fort. S^m-

fd^en beut alten unb htm neuen granfreid^ loar bai^

felbe .SSerl)ältni§, toie gtoifd^en ber äloor lebhaften unb

bon 9'iotur tapferen, aber an boä |>ofleben gebö^nten,

mit einem oft fleinlid^en (S^rgeij bcljafteten, feinen,

iDollüftigen 5lrifto!rotie, bie htn alten ©taat leitete,

unb hm tollben, gelooltfamen, bon toenig ©ebanfen

beraufd^en, blutbefleckten So^obinern, bie hen neuen

be^errfd^ten. 2)a bermöge beä bisl^erigen ©angeß ber

S)inge äloar nid)t eine ganj gleid^e ^riftoifratie luie

jene, aber bod^ eine ä^nli^e an ber ©pi^e ber ubä=

gen Staaten ftanb, fo bar eS fein SBunber, toenu bie

,^a!obiner in iener loilben 5lnfpannung aller Gräfte
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bo§ ÜBevgelüid^t Q» n<f) btorl^teu. ©ö beburfte nur

be§ erften, burd^ ein Bu^onttttentreffcn unertoartetcr

Umftänbe bobongetragenen @iege§, um ben rebolutio*

nären ©nt^uHaSmuS ju erhjecEen, ber f)tcmuf blc

Sfiotion ergriff unb eine ßeitlang bo§ ^rin^ip i^rcs

Scbenä hjurbc.

9'Jun fonn man shjor nid^t fogen, ba& ?5ronfrc!ri^

^ierburd^ an unb für fid^ ftärfer gehjorben fei, aU bie

übrigen großen Sfftädjtt jufommengenommen ober nud[)

nur atg feine nödEiften S^Jad^bornr loenn fie fid^ bcr*

einigt hielten. 9Jion fennt ^inlängürf) bie ^5ef)ltx ber

^olitif unb ber ^negfü^rung, bie einen für bicfe fo

ungünftigen ©rfotg ^erborbrad^ten. Sie tonnten fid^

i^rer biäl^erigen (Siferfud^t nid^t fogleid^ entlnö^nen.

(Setbft bie einfeitige Koalition \)on 1799 ^atte ^ta^

lien äu befreien unb eine fe^r gehjoltige militärifd^e

Stellung .einsune^men geiou^t, alä ein ungtüdlid)er

3)öiefpalt fie tnnnU. 3lllein geleugnet toerben tarnt

e§ nid)t, 'öa^ ber franjöfifd^e ©toat, mitten im ^om^fe

mit (Suro^ja gebilbet, ouf benfelben b^red^net, burd) bie

3entrolifation oller Gräfte, bie er möglid^ mod^te,

ben einseinen ^ontinentolmäd^ten überlegen trurbe.

3nbem e§ immer ha§ Slnfe^en gehabt, alä fud^e mon

bort bie ?5rei^eit, hjor mon bon 9tebolution ju Ütebo-

lution Scliritt für ©dfiritt ju bem 5militörbef)joti§*

mu§ gelongt, ber bie SluSbilbung ber onberbeiten

militörifd^en @^fteme, fo gro| fie oud^ looren, lueit

überbot S)er glücflid^e QJenerol fefete fic^ bie S^nifer*

frone auf; olle bisponiblen Gräfte ber SfJotion l^otte
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er iebea 5lugenbütf inä 'Sdh ju hjerfcn bie SJiQc^t. Sluf

blefcm SSßege !e^t:te hann i^xantiüd) p [einem itber«

flelüld^-te äurüdE. (Sä oelaiig i^m, (Snglanb Dun bem

kontinent au^äufc^Uejjeu, in lüieberf)oIten i^riegen

Öfterreid^ feiner älteften ^robinjen in 2)eut[r^ranb

unb Stoüen gu berauben, 'ba^ |>ecr unb bie S!)ionarcf)ie

griebrid^ö II. umäutoerfen, 9tuBlonb felbft sur «^üg*

fomfeit äu nötigen unb enblid^ in bie inneren ^ro-

blnjen bi§ äu ber alten |)au^tftabt beäfelben boxäu*

Jiringen. t^üt ben franäöfifd^en ^oifer beburfte e§

sttur be§ Slam^feä mit biefen SD^äd^ten, um pgleid^

über \>a§> füblid^e unb mittlere ©uro^jo, einen gro^e«

2:eil bon Seutfd^lanb nid^t auägefd^loffen, eine un=

mittelbare ^rrfc^aft äu grünben. SSie loar ^ierburc^

olleg, löo§ äu Sublüigä XIV. Reiten gefd^ef)en, [o loelt

übertroffen! SSie toar bie alte ?5reit)eit bon @uro)3a fo

tief gebeugt! ©uro^ja fd^ien in fjranfreid^ untergel^en

ju h)otlen. ;5ene Uniberfalmonard^ie, bon ber man

fonft nur bie entfernte ©efa^r gefe^en, hjor beinol^e

realifiert

!

*2öieber^erfteUung.

©oltten aber bie energifd^en ©etoalten, h3eld^e in

ben großen SJlöd^ten ^^rborgetreten toaren, fo mit

einem 'SRal erftitft unb bernid^tet fein?

®er ^rieg, fagt ^eraflit, ift ber SSater ber S)lnge.

^ug bem ^ufammentreffen entgegengefe^ter Strafte,

in hen großen 9Jiümenten ber ©efa^r — UnglüdE, 6v*

[)ebung, Sfiettung — ge^en bie neuen ©ntluidfelungen

am entfii)iebenften ^erbor.
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granfreid^ hjor nur baburd^ ^u feiner ÜBermac^t

gelangt, ha^ eä mitten in feiner bitben Söebegung

la& @emeingefüf)l ber 9'Jation leb^ofter aU ie äu er*

leiten, bie notionalen Gräfte in einer fo ungemeinen

Siugbe^nung äu bem einzigen S^td beä Krieges an*

pftrcngen getou^t ^atte.

SSollte man i^m lölberfte^en ober je biefe lt6ermadjt

nodi einmal ju öred^en bie .^»Öffnung .faffen bürfen,

fo h)or ba nid^t mit Sp^litteln aufcäureid^en, loie fie

bißl^er genügt Rotten; felbft eine SSerbefferung ber

SlRilitörbexfaffung allein l^ötte nod^ nid^t gel^olfen;

e§ geprte eine grünblid^ere ©rueuerung baju, um alle

5?röfte ,5ufammenäunel^men, in beren 83efi^ man fein

mod^te; mon mu^te fi(^ eutfd^Iie§en, jene ftf)lummems

\)m ©cifter ber Sf^ationen, Jjon benen bisiö^r ha§> Seben

mel^r unbelouBt getragen toorben, ju felöftbebu^ter

2:otig!eit aufauhiedEen.

e§ mü^te eine ^errlid^e 5lr6elt fein, biefer SSeriün*

gung be§ nationalen ®eifteS in bem gangen umfange

ber europäifd^en SSölEer unb <Btaatin nad^uforfd^en,

bie ©reigniffe ju bemerfen, bie i^n h)teber ertoctftcn,

bie 3eid^en, bie feine erfte (Srl^ebung anlünbigten, bie

S(Rannigfaltigfeit ber Söehjegungen unb Snftitutionen,

in benen er fic^ allenthalben ousfprad^, bie Späten

fublid^, in benen er fiegrcid^ fierbortrat. ^od^ ift bieö

ein fo ioeit au§fe^enbe§ Unternel^men, "öal^ \mt e§

l)}er oud^ nid^t einmal berühren könnten.

©elöig ift, bo| mon erft bann mit einiger ^lu^fld^t

ouf Erfolg äu ftreiten ojtfing — 1809 — , aU man
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l^icrin ber «Jotberung be§ SSettgfj'd^trfeS ein Genüge

ju lelften begann. 31I§ in too^fgeorbneten 9leid)en

ganse ©inhjol^nerfcl^often il^re alt^ergebrad^ten aBof)ns

fi^, an bie fie felöft bie Ülcltgion fnü^fte, bertte^en

unb fie hcn {^lammen preisgeben, — aU gro^e S3el)öfs

feiungen, bon je^er an ein frieblid^ bürgerlid)e§ Sc*

Ben gelüö^nt, Sodann bei SD^ann gu \)tn SSaffen griffen,

— aU man äugleid^ be§ ererbte« ^aözx^ enblir^ lüirf=

\i(f) berga^ unb fic^ ernftlid^ bereinigte, — erft ta,

nld^t el^er gelang e§, "özn jjeinb ju fd^tagen, bie otte

i^rei^eit ^er^ufteUen unb f^ronfreid^ in feine ©venjen

einäujd^üe^en, hen übergetretenen @trom in fein S3ette

äurüd£5utreiben.

SSenn e§ haä ©reigniä ber Ui§tm f)unbert 3o^re

bor ber g^ronjöfifd^en Siebolution loar, ba§ bie großen

^taattn fid^ erl^oben, oim bie Unabl^ängigEeit bon

(Suropa §u b£rfed^tcn, fo ift e§ bog Ereignis ber feit=

bem berfloffenen 'ijSeriobe, ba| bie 9^ationaIitöten

felbft fid^ berjüngt, erfrifd^t unb neu entlüidfeft ^aben.

Sie finb in ben 'Btaat mit bem 58eh)u§tfein einge*

treten, er lüürbe o^ne fie nid)t beftel^en können.

9Kan ift faft altgemein ber Slnfid^t, unfere ßeit l^nbe

nur bie "Jenbenj, bie ^raft ber Huflöfung. S^re S3es

beutung fei eben, nur, ba^ fie ben äufommen^alteuben,

feffetnben ^wftitutioncn, bie oug bem SUlitterotter

übrig, ein ©nbc mad[)e; ba^in fdireite fie mit ber ©i*

i;f)erf)eit eine§ eiijgepffanäten 2;riebe§ borloörts; bas

fei bo§ Sle^ultat alter großen ©reigniffe, Gntbcdfun=

gen, ber gefamtQU Äuttur; ebenbal^er fomme ober
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aüfi) bie unlöiberftel^lici^e |)i«n£iguug, bie [ie äu bentü^

Eratifd^en ^beeit unb ©innd^tungm entluidele; unb

biefe bringe bann oUe bie großen SSeränberungen,

beten Beuge lüir [inb, mit 9iotlüenbigMt t)erbor. @g

fei eine aUgemeine S3elüegung, in ber granfreid^ bcn

onberen Sänbern borange^e. @inc SJleinung, bie frei-

Ü6) nur äu ben traurigften 5lußfid^ten führen Jana.

SSir -benfen inbeö, bo^ fie fid^ gegen bie äöafjrl^eit ber

Stotfodien nic^t äu ()olten bermögen luirb.

SBeit entfernt, fid) blo^ in SScrneinungen äu ge-

fallen, ^at unfer ^oi^'^^unbert bie ))üfitibften ßtgeb-

niffe fierborgebrad^t; e§ ^at eine gro^e S3efreiung

bolfsogen, ober nid)t fo burd^oitö im 8inne ber Sluf-

^ löfung; bielmefir biente i^r biefelbe, ^ufjubauen, ju-

fommenä«fialten. 9'iid^t genug, ha^ e§ bie großen

SJiöd^te altererft in§ Se&en gerufen; e§ f)at aud^ boö

^rinjip aller Staaten, S^eligion unb 9iec^t, e§ ^at

H^ ^-jßrinäi^ eine§ iebtn inäbefonbere lebenbig er=

neuert.

oben barin liegt "öa^ ßljaraJteriftij'c^e unferer %aQi.

Sn htn meiften (Spod^en ber SBelt^iftorie finb eS

teligiöfe Jßerbinbungen gebefen, \va§> bie SSölfer ju*

fammenge^olten l|ot. 'S)o(i) f)at e§ äuloeilen aud^ aiu

bere gegeben, bie man mit ber unferen e^er bergleicf)en

fonn, in benen mehrere größere, burd^ ein politifd^ei^

©gftem berJnüpfte Slönigreid^e mü) freie Staaten

nebeneinanber beftonben. 3d^ toill nur bie ^eriübe

ber ma5ebonifd^=gried^ifd^en STünigreid^e nad^ -^lej*

«nbex erlt)ä()nen. @ie bietet manä)e ^I)nlid^feit mit
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ber uiiiiigen bot: eine )e[)i: iueU gebie^ene gemein*

fd^Qftüd^e Kultur, militÖTifd^e ^lu^Oilbung, .^itfung

unb ©egenbirlung i)erh)i(fe(ter ausioärtiger 8Ser^ö(t=

niife; gro^e öebeutung ber ^anbeföintereffen, bec

ginan5en, Sißetteifer ber ^»^"fti^tC/ ^lüte ber ej*

aften, mit ber 9)latE)emntif 5U)ammen{)ängenben 'iBi^-

fenf(i)aften. allein jene «Staaten, t)erbo.rgegongen auö

ber Unternehmung eine» Eroberers unb ber ßntjluei^^

ung feiner ^ioc^fotger, f)atten feine be^onberen ^riu=

äipien it)re» 2)ofein§ loeber ge^abi: nod^ 'jid) an^u-

bi(ben bermoc^t. 5Iuf ©olbaten unb ßietb ^eru^ten

fie. ®ben borum luurben fie ouc^ ]o bolb oufgetöft,

Uexfc^lüanben [ie gule^t bültig. 9Jion ^ot oft gefragt,

iDie 3tom fie fo rafd^, fo bonfümmenbesbin^en fonnte.

@§ gefd^of) barum, meit 9tüm, benigftenö fotonge Cß

geinbe bon S3ebeutung ^atte, mit beb3unberung§lüür=

biger ©treatge an feinem ^rinji^e feft^ielt. 3lud^ bei

uns fd)ien eg loo^l, aU fei nur noc^ ber Umfang ber

S3efifeungen, bie äRac^t ber Sruppen, bie .@rö§e be§

©c^a^eg unb ein getoiffcr Anteil an ber allgemeinen

Kultur für ten ©taat bon Sgert. '$i^mii eg je ©reig*

niffe gegeben l^at, geeignet, einen fotogen ^i^i^tum äu

äextrümmern, fo finb eg bie ©reigniffe unferer 3eit

geluefen. Sie f^abtn bie S3ebeutung ber morolifd^eu

^raft, ber 9iotionatitöt für ben Staat enblid^ ein=

mo( lüieber jur 3Infd)auung in \)a^ allgemeine S3e-

lüufjtfein gebrad)t. Söag lüöre auö unferen <3toaten

gelüorben, ptten fie nic^t neues ^ebm aus beut nn*

tionalen ^rinsip, auf bas fie gegrünbet luaren, empr

iHanteä iBieiftenuerte. X. 31
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fongen. @§ btrb fld^ feiner überrebcn, et tonnt ol^ne

basfelbe befte^eu.

9'itc^t ein. fotc^ änfütfigeä S)ur(;^ein(jnberftiirmen,

tlbereinonberfierfairen, 9?ac]^etnanberfoIgen bec @tao=

ten unb 95ölfer bietet bie äöeltgefc^id^te bcu, loie eg

beim erftcn Söücfe h)of)t ausfielt. Sluc^ ift bie oft fo

5b£ifel]|aft'e ^örberung ber 5?uftur ni^t i^r einziger

.^nl^ttlt, ©g finb Strafte, unb jluar geiftige, Seben l^er=

borbringenbe, fcf)ö^feiifc^e Gräfte, felber Seben, e§

finb inorolifd^e Energien, bie bir in i^rer (Sntlüitfes

hing erbliden. 3« befinieren, unter 5Ibftro!tionen

^u bringen finb fie nic^t; ober anfd^ouen, toa^rnel^men

fonn man [ie; ein 9Jiitgefü^l i^re§ Safeinä fann man

fid^ erjeugen. @ie blühen auf, aie^men bie SBett ein,

ireten l^eraug in bent monnigfortigften 9lu§bru(f, b£=

ftreiten, befii^ränfen, überlDörtigen einanber; in i^ier

Sed^fenoirfung unb Slufeinanberfofge, in i^rem Se=

ben, il^rent SS^rgel^en ober i^rer SSieberbetebung, bie

bann immer größere «Julie, l^ö^ere 83ebeutung, h}ei=

tcren Umfang in fid^ fd^liefjt, liegt H§: ®el^clmni§

ber SBeltgefd^id^te.



Q5er(ag t)on ©undfer & Äumblot, 9)^ünd)en u. Ceipjtö

*31öettgef(^i(^te
Q3on

Ceo^olb t)Ott 9latt!c

^e5t-*2lu^gabe / Q3iev 93änbe

©ritte, unüeränbevtc ''^luflage

®cf)eftcf 40 9JJ., in Äolbfra- geb. 50 93i

^t^ tt)ar eine Ic^tc litcrarifd^c ©roftfat, ber n)ilvbtgfte unb
,V^ natürltd>ftc "^Ibfcbtuft gcrabc feiner Äiftonograj>bic,

tt>enn 9\anfe e^ unternabm, auf ©vunb feiner Äefte, feiner

Stubien überf)aupt, jugleicb jebod) mit 9\ücfnd)t auf bie

gefamte neucfte "Jorfcbung anbcrer unb oor allem in ffeter

frtfd)efter '33erübrung mit ben Quellen fclbft, jene 9DWr ber

QBeltgerd)id)te, bie er fd>on alß Jüngling aufäufinben ge-

tracbtct, mit bem bcfd)auticben Qlnteit rciffter £eben^tt>ciö'

bcit äu erääi)len."

(91. 5)00 e im 27. 93anb ber „Qlllg. ®eutfd)en ^iogra^j^i'-'-)

'^cnn Qud) in einer QBeltgefd)id)te 9\anfe !ein 9?aum
blieb für jene burcbbringenb fc^arfe Sntioirrung unb fein

aufgearbeitete 'Darlegung beö oeifd)lungenen biplomatifd^en

©etriebe«, bie <xU glänjenbfte (Seiten feiner 6inäeln>erfe

benjunbcrt wirb, fo entfaltet gerabc bicr 9?ante eine ^Dtcifter-

fd)aft, bie iOm ben 9^amen eineö ^laffiler^ ber bcutfd)en

©efd>id)t|"cbceibung fieberte: "^laftifd) unb lei-en^ooll tritt

ollc^ ^eroor ; oft ift bie 3eid)nung mir ben cinfad)ften 93iittetn,

mit ein paar Iräftigcn, aber fid>cren 6trid)en, jumeilen nur
mit einem einäigen "Beiwort au»gefüört. Überall ift t>ai

innere geiftige i^eben mit ben äußeren (sreigniffcn unb
ben politifd)en Strömungen ber Seit in Sufammenböng
gebracht, bie gcgenfeitigeä £td)t ooneinanber empfangen.
9Ranfe^ QBeltgcf^id^te ift neben ben „9}ieiftern)erfen'' no^



i^cutc bic »orncI)mfte ®runblagc für ()iftonfd^e StuMcn ; fte

ift glcid^äeifig füv jeben ©eutf^en eine unoevfteglid)C Öueüe
onregenbcv, fpannenber unb bitbenbet ßeftüre.

®ic öierbänbigc ^ejf-'^luögabe bcffebt neben ber großen

mit 'Slnaleften unb '2lnmertungen ocrfe^cnen ncunbänbigen

Qlu^gabe, üon ber einzelne "^^änbc »ergriffen ftnb.

3 n ^ a ( t ö t) e r 3 e t ^ n i ^

(Jrffcr "^Sanb: I. ©ie ätteffe biftorifd^e "2^5Hergrup))e unb
bie ©riect)en. I. «Jlmmon-O^a. 'Saal. 3e^o»aO unt> boö alte

"Jig^^jten. II. ©aöifraeltfif^eStDbtfftämmercid). III. S^ru«. 'SlfTiir.

IV. 9Webo--pcrfifcl)cÄ Oieirii. v. ®a0 ältere fieUaö. VI. 3ufainmcn--
tteffen ber ®ried)en mit tem vcrfifd>cn ^e(fretd). VII. (J^ie ®emo--
Irafie »on 'Jlt^cn unb ibre '^ü^rcr. Vlll. '2lntogomömu0 unb ^ort-
bilbung ber Sbeen über btc gbttUdien ®ingc in bcv griecfeif*en

Citcratur. IX. <13erf{fd)-gried>ifd)e '33ertt)idUingen in ber erften

Äälftc t>e§ »lerten 3al)rl)unbert^. X. ®le macebonifdie QBeItniad)f-

JlteEanber berSrofte- XI. Hrfprung ber macebonifd)--{)eUeniftifc^en
Jftönlgreid)e. Xll. Gin IMic! auf Ä'art^ago unb ö^rafuö. —
II. <5)ie römifd^e 9\cpublif unb ibre <2ßettberrfd)aft.
I. SrabitioneUe @cfd>id)fe 9?omö biö in taß »ierfe 2iat)rl)unbcrt.

II. (Svunblegung ber itolienifdjen 9tafionolitöt burd) bie rbmifd^en
QBaffcn III. <Dic f)eUcniftifd)en 0\cid)e in ber Seit ber gaUifcfien

einbrüdie. 'Sic le^fc epodie ber ilnaböängigfeif ber ©rlccften.

IV. ®runb(cgung ber rbmifcben SOlad)! im Occibenf im Stampf mit
Äarttjago. V. <Begrünbung ber vi)mifd)en Ober^crrfd)aft im Orient.
VI. ^all »on Ä'orintb, ,<favtf)ago unb 9?umanfia. VlI. ©racd)ifd)o-

Unruf)en. VIII. SOJiiitärifdie i^rrfolge in 9Jumibicn, ©aUicn 3"--

gurt^a- IX. ©aö fed)fte 5?oi.fulat beö EOiariuö. <23unbeöiienofi'en--

trieg. X. erfter "Bürgerfrieg. '??ct>reifion beö EOJitbribate*.

XI. Suaag ©Iftatur, feine (Sinrirfitungen unb beren a)Jobifltafion

burd) (Sraffu^ unb T>onipciuö. XII. ©ic SDJatJobäer unb taß ^aö«
monäifcöe 3ubäa. Orienfaüfcbe QScrwicflungen. XIII. erneuerte
Ä'ömpfe mit 2Ritl)ribofeö. ^^ompcinö in Elften. Xiv. <V)\e catili-

narifd)e löerfdiWiJntng unb boö crfte 5rium»irat. XV. Söfar in

(SaUien. XVI. 3n>citcr ^ürgcrfvicg, fein llrfprung. 93ürgertncg
in 3talicn unb bcm öccibcnt Ubcrf)aut)t. itampf srotfcfeen Gäfar unb
TJompejuö. ^ie ferneren Succeffo füfarö. 6panien. XVil. «aueln--

berrfdiaft Cüfarö. Seine ermorbung unb beren näd)ftc folgen.
XViri. Äricg äiuifd)cn ben Eäfariancrn unb ben 93erfd)tt)orencn.
XIX. SeriDÜrfni^ äiPifd)en ben Gäfarianern. XX. "^Jrinsipaf be*
Qluguftuö.

Siueitcr 93anb. I. <5)aö altrömifd)c Slaifertum. i. 3n»ofion
ber 'D?bmer in ©ermantcn. 'Siberiue unb ajJarbob. Q3oru0fd)tac^t.

3lrminiu0. H. 5falfcr 'S'ibcriuö. ©ermanicuä' 3:ob. Untergang
'JlgriPPtna^ unb it)rer 6öf)nc, 6etanö. 3:ob be« 3:ibcriuö. III. "Sic

6(oubter»Gäfaren Galigulo, GJaubiu« unb 9?ero 'Job 'SWacro«.

Q'tegierungöwcife beö (£a|uö. <33erfd)tt)örung beö (Sijärea. aJlefTnlina.

^ero unb "Jlgvippina. 'Sob be^ "Brifannicuö. Q3ranb O^om«.
IV. i?iferarifd)c Strömungen ber oeif. Cucan. 6cneca. ©er ältere

<J>lintu£(. <J>erfiu^. V. iJrfprung beö Sbriftentumö. VI. SWomenfc
ber fortfd)rcitenben QBelfcroberung. QScfi^na^me <»rttannien«.



&etot>eg '^Qvippa. QSefpaftan in Sui"««- ^H- ilmwätsungcn X>e§

Tinnjipatö in ben 3of)ren 68 iinb 69 u. il. Untt-rgang "Jicroö. ®alba-
Otbo. Q3ifelliuö. (Jrtjebiing QSefpaflanö. Vi II. (Das Äaifertum bcr

flavkv unb \i)x 6(urä. 3erftöruu9 Serufatcmö '31ufftanb beö
laubiuö (SitjiUö "agiicota tn Sritannien. Somifian IX. <^aß

Imperium beö a^arciiö Ulpiuö Svaianuö. X. Reiten be^ äußeren
5r:ebenö unb inneveti Oebeiboiiö- Aabrtan. '2lntoninuöT)iuö. SJlarc
säuret. '2luebUbung bcö römifcl)cn 9\ed)fö. '2lnfänge ber (1)nftli*en

Äird)e XI. Übergang bcß 3mperiumö »on bcm Äoufe ^.i'Jarc "Jlurcrö

ouf baä fiauö bes öeptimluö Sooeru^. XII. cfrftc tfinunrfung t)ci

Orient* auf 9\om unb iöre 3urüchpetfung. CaracaUa. Ctagabal-
6^rifci&e Otenfte in 9\om. Alli. 3mperaforifcf)er "Bürgertrieg In
ber füJifte beö britten 3at)rbunberfö. Xiv. 9\eftaurafion unb 9\eform
unter ^ureüan, T>ro6uö, ©toftetian. XV. Äonftanfin ber ©rofte. —
II. ®ag Äaifcrtum in ^oiiffantinopct unb ber Hvfprung
romanifd>-germanifc{)er .Königreiche, i. ®ie 5);art)fft?uung
i?onff antinö. II. ®ie arianifc{)en Streitigfeiten. III. Ser ÄeUeniö--
muö unb ber 3beentrei* SuUanö. iv. empörung 3u(ianö unb fein
ÄoiKrtum. V. Q3alentinian I. VI. 5()eobofiuö I. VII. (Da' orien=
tolii'rf>--occibentolifcf)e T>oppe(reict) unter 'iJllarid). viii. qnoafion
unb ente 5«ftfe6"ng ticr (Sermanen in ben \DeftIic{)en TJrooinjcn.
IX. 9lttila. X. (Srunbtegung ber j?at^)otiaität. XI. 5luögang beö
^^eobofianifcl)en ibaufeä unb näc{)fte '^olge. XII. Unterbreitung
beö i?aifertumö im Occibent. XI U. Oboafer unb 5()cobericb.
XIV. Q3erbältniö "5t)eoberict)ö »u ben onberen (Sermanen. (Jmpor--

lommen ber fronten. XV. Übergang be* i?aifertum* auf 3uftinian.
XVI. gjelifar in 2lfrifa unb 3talien. XVII. (Sotila unb 9Jorfe^.
XVIU. 5)ie legten 3abre ^uftinian^. XIX. ®ie 3nt>afion ber
Congobarben in 3t<»ttcn Xx. tage bcr germanifrf)cn 0\eicl)e in ber
erften iöölfte be«t fiebenten 3abrbunbertö. XXI. g^üdblicf.

©rittet: 93anb. I. ©ie arabifc^e QBett^ervfc^aft unb baä
9?Ct^ ^art^ beiS ©rO§cn. I. Oftrömer unb ^Jeupcrfer im 6.

unb 7. 3obrbunbert. II. 2)Jobammeb unb ber Sftam. ill. (Die

(Sbafifcn, Qlbu 'Befr unb Omar unb bie erften Eroberungen ber
5lraber. IV. 3nnere 3rrungen im rönufd)cn 'D\eicöe. QJerluft oon
9ig^pten. V. (Da* (Sb'ilifat »on ?ama*fuö unb taß byjantinifcbc
Oicid) tn bcr tOiitie beö 7. 3<il)rl;unberfö. vi. Sic Eroberungen ber
iaraber in "Slfrita. Vit. ^?ie 'Straber in Spanien unb im fiibnc()en
(SnUien. Vlll. «Sie "i^etagerung oon Äonftanttnopel im 3obre 717.
IX. (Die fpäteren £OTerün)ingcr unb Äarl 9!}iartetl. X. Emancipafion
beö '^apfttumö uou Äonftantinopel. (Srünbung ber bcutfcftcn ix'ircl)c.

XI. Übergang beß fräntifd)cn ÄiJnigtum* auf bie 'Diacfjfommen ^arl
SDlarteUö. XU. Omajiabcn unb 5lbbafiben. XIII. <S)aß riJmifrf)-

bt>aantinif*e i^aifertum im 8. 3abrbunbert. XIV 5?arl ber

©roße — II. 3effc*iunö be^S faroIingifd)en, 93egrilnbung
be« 5)eutfd)Cn 9\cirf)eä. I. ^lUgemcine ^lnfic()f. -Die gior-
mannen. II. (Di: bi;mftifcben unb tircblictien (Sntjwciungen im
fränfifcf)en 9\eid)e unb iVaner Cubwig. III. (Die "IMIbung breier
3:ei(fürf(entümerimfränftfcf)en9\ciri!e iv. Saöitaifertum Cotbaröl.
in 3tolien. V. (Die tirrf)lid)e l'iteratur. ^feubo-ifiborifdjc ©efre-
taten, vi. Äaifer tuMuig IL, feine Jrrungen mit Tropft Etiicolauö I.

VII. Äart ber i\Mble unb ^apft 3obann vur. VlII. (2Beltfteüung
ber jweitcn, beutfd)en Unie be* faroUngifdien Äoufcö. IX. Äaifer
unb Äbnig 9lrnulf. X. SKacebonifdie (Dynaftie in ^^pjanj. XI. Er^
bebung bcr ^atimiben. (Sinflig auf 3fatien unb Spanien.
XII. (Dänen in Cnglanb, 'Jlormannen in 'i^ranfrei* XIII. (Sin=
b«;üd)e ber Ungarn im Occibent. l'ubwig ba* Äinb unb itonrob I.

XIV. Übergang t)iß Äönigtum* unb baß fäd)flfd)e Äau*. —



ITI. Äö^c unb 9iieöcrgong bcö bcuffc^cn ^aifcrtum^.
®ie Äicrofdjie unter ©regor Vir. i. gjegicruno Oftoö ii.

11. Unruticn im <S)euffd)en Oveid^e unb »onnunbf*aftlicf)e 'JJegietiinfl
$^copt)anoö. III. '2lnfänge ber capetingifcben ©onaftie unb i&re
Äirc^enpolttit; 6lun^. iv. Äoifertum unb 'Papfttum »erctnigt:
Otto III. '23egrünbung bet Äöntgreicl)e <?>oIen unb ilngarn. V. "Be-
^ouptung unb ^egrcnjung bcö ®eufWen 9\eicft« but* fieinri^ U.
"VI. Übergang beö Äotfcrfumö ouf baß falifcf)e Söaug. 9?eglctuna
Äonrabö II. Vll. englifc^c iMerorcl)te unb norbifct>cö Äöntgfum.
VIII. <S)aß 5?aifcrtum unter ijeinrlc^ III. IX. 'Jlnfänge ber iSman«
cipotion beö "^apftfums. X. erfte 9?cgterung0}eif Äeinn(t)ö IV.
XI. ®le "Dlormannen in Snglanb unb in üntiritoden. XII. (Srfte
Äonf(ifte®regorö VII. mitÄcinrici)IV. Xlll. ganoffo. XIV. ©egen=
fönigtum unb innere Äriege in ©cuffcftfanb XV. Offener Äampf
3tt>ifd)en (Sregor Vll. unb Äcinricf) IV XVI. =8el)0uptung be*
Äaifertum* tro§ ber erfommunifation. XVII. Sinfönge Äeinric^* V.
Sluögang fieinric^ö iv.

93iertcr '33Qnb. I. Äreujäüge unb ))äpftlid)e QBcttf)ctvfd)aff.
I- 3nncre '2ibtt)anb(ungen ber orienfolifcl)en "^eröältniffe »om neunten
biö in« elfte Sabr^unbert. II. SKot)ainincbamfcf)'rt)vtftlicfie "33er'

n)idlungen biß jum erftcn Ärcusjugc III erftcr Ärcujjug. Qv
rlcl)f.ing beä Äönigreic^ö Scmfalcni IV. 'Sluögang beß 3noeftitur«
ftreite-3. V. "JCetfen unb Äoljenftaufcn. Vi. ^er xweite 5?reusjjfl.
Vll. i^aifcr S^r'el>riä) I- unl> fe'»c ^iberfacfter: bie lombarbiTOeti
etäbte, ^apft '21Iefonber HI. unb Äeinricf) ber Cöwe. VIII. fieiU'
rieft "plantagenef, Äönig »on englanb, Äerjog ber "iRormanbte.
IX. ilnfergnng bc^ Äönigreic^^ 3c-uff>le'5i x. '2>cr brlfte Äreu»»
xug. XI. Äeinricft VI. unb bie '21nfänge ^»apft Snnoccnj' III.
Xff. ©er »ierte Äreujjug: Ioteinif(^e0 itaiferfum. Gnffcfteibung tn
Gpanien XIII. gnnocenj III. in feinem Q3ert)Qlten jur beutf*en
unb äur cngltfc^en Ärone. XIV. waifer ^riebrid) II. XV. 21ud»
breifung ber (ateinifcbcn e?)riftcn^cit norf) 9Jorbcn unb Often.
fiierarcftifAe ©eftaltung beö sjibenblanbeö überhaupt- Überblld.
XVI Überflutung ber ofiofifcftcn unb ofteuropäifc^cn QBelf burd^
bie 9)Jongolen. XVII. ©er beutfcftc Orben in 1»reu6en. XVIII. ^ai
1)apfttum in ber STOittc bcö breise^nten ^o^r^unbert« unb bie
itolicnifcben Parteien. XIX. Äart »on ^njou. XX. ©ie <?)(ipfle

unb taß 'S)eutfct)e O^eicf) »on ber "Slbfe^ung ^riebricftö II. bi^ jjut

SdjtQc^t auf bcm EOTarcftfefbe. XXI. «Sefeftigung i>eß fiaufed Sjabß-
bürg. XXII. "i^onifa? VIII.; ©.-mütigung t>eß ^apfttum«. —
11. Seiten beö Übergang^ jur mobcrnen QSßelt. i. hälfet
Äeinri* ^H- H- Cubnng ber <33aper. III Äoifer Äorl IV. IV. Gng-
tanb unb ??ranfretcft im »ierjebnten Sabrbunbert V. gtalten im
»)ler,?ebnten 3al)r()unbcrt VI. «Sic fpäteren l'ufemburoer VII. 5)a#
beutfc^e Gtäbtenjefen. VIIl. 3eiten bes 6ci)iömaö. Ia. <Saß ^onjU
»on Äonftanj unb bie Äuffitenfrtege. X. 9)fomenfe ber beutftften

©cfcfticftte im »eiferen "^Serlauf be^ fünfjebnfen 3abrbunbcrtÄ.
XI. <^vanUi\ö) unb Gnglanb im fünfaebnten 3abrbunbert. XII. giof
bifcf)e 9?eicfte. XIlI. '5;tmur '33eg;.Croberung Äonftontinopelö burd&

bie 3;ürten. 6cf)iu6»»ort. — 111. Über bie ^pod)en ber neueren
©efcl;ic^te. qsortröge, bem Äönig atJoEimillan II. »on "Sopern im
Äerbft 1854 ju 93er*te8gaben gc^jattcn. - IV. ©efamtregifter.



93ev(aä oon <5)un(fer & Äumblot, 90^ünd)cn u. Ceipjig

2copolb t)on

.feiftorifc^ = f>ft)(f)o(ogifrf)e 6tubie

über taß Q3er(;ä(ttüö be^ reinen

Äiftoviferö 5ur ;>ra!tifc^en ^olitif

Otto ®iet^er
15 gKarf

*inu^ ben 93efprec^ungcn

„®ic gettjaltic^c ©arftcUungögabc 9\(inte^ lebt unb webt
ouc^ in biefem OSuc^e eincö [einer Sünger. <S)er OSerfaffcr

grctff ttjcif über fein cigcntlid>e^ ^f)ema I)inau<?, er gcl)t

Ben gebetmniööoüen ©runbfä^en im ilnfcrbeiüuf)tfcin t)e^

"SiRcnfAen nnb be^ 93oIfeä narf>, er ^ttüt bic titanifc^e poli-

tifrfje £eibenfd)aft "^Bi^niarrfä ber reinen Srfcnntnislciben'

fcbaft 9lantes gegenüber, mitunter "^Dieinerfe» 9luffaffung
über ©ef(^icl)tc unb Staatenenfnjtrflung üon ©vunb auf
ergönsenb unb »crooilftänbigenb." ei*enbocff--Äaien&et 1912.

„'5ür abfe()bare 3ett bürfte ®tctt)cr^ 6rf)rtft bic enb-
gültige 9?anfet)iograp^ic bleiben."

G. ©uglia im Clferarifcften Sentvalbiatt 1^1 1 9?r. 36.

,Q3on bem (Sinjclfall erl) cbt fic^ bic Hntcrfuc^ung immer
n)icbcr äur iööt)c cUgcmeiner '33etrad)fung. gö ift ein geift-

ooUcä unb anrcgcnbe^ '^xxd). ^aä ilvtnl ift buccl>bac^t

unb frei oon partei^jolitifdjer '^orcingenommenf)e;t, ba^
^fjema tro^ umfaffcnbcr 'Selcfenbeit fonfcquent fcftgc-

bciltcn Q3oii überjeugenber Qlnfc{)aulic^feit ift bic

©ietbcrfc^c "parallele stnifcben 9?anfe unb '35ißmar(f, bic

ben unüberbrücfbavcn ©cgenfa^ äwifc^en ©enfcr unb Äelb
jeigt." Äcrmann oon (Saeinmcrct; In ben ?vorf(f)ungen auc

branbenburgifc^'^jreutifc^en ®e\c$icöte.



93ertag oon <S)uncEer & ioumblot, 'SO'ZürK^en u. Ceipjig

@efd)ic^t^bilber

2* t)ott 9lanU^ Q93etfen
SufommcngefteUt oon

2)laf i^offmann

'SJZit einem QSitbni^ Ccopolb oon 9?anfc0

3tt>cite, unueränberte "i^uftage, nac^ bem ^obc bc^

Äerau^gebcrö crfc^ienen

©et)cftct 6 'SJiorf, in £einn)anb gebunden 7 'JRdvt

^^icQffier!c be^ größten bcutfd)en@cfd)irf)ffci^rcibcrö bieten

-^^ ftd) bem Ccfer ni6)t o^ne n)citeres ju mü^elofem ©e-

nuffe bar. 'Slufgebaut auf cinbringlid)ftc 6rforfd)ung ber

QucHen, führen fie oft ^zi)V mß einjctne, oerfolgcn 6nt-

fte{)ung, 3ufammcnt)ang unb QSirfung ber "^Begebenheiten

unb erl)eben fid) bann ju ber ftöf)c ongcmeiner ®cftd>t^-

punfte. "^Iber feineöttjeg^ fe^lt if)nen ber 9?ciä Icbenbiger

ßrääblung, anfcl)auticl)er 6d)ilberung. Überall treten au^

bem crforfd)ten Stoffe 93ilbcr ber Vergangenheit beroor,

funftooü ()erauögearbeitct unb bod^ üoü natürlid^en ßebenö.

Äoffmann i)at mit feinem Verftänbniö 58 abgerunbetc

*23itbd)en au^ ben fämtlirf)cn QäJerfen gef(^ält, bic in i^rer

9\eibenfoIgc ein cinjigarfigeei gefcf)id)fUc^c0 Cefcbud^ bar«

fteüen. '2lUc Seiten unb Q3ölfer üom Hrfprung beö (ibtiften-

tumö bi^ jum 3eitalter '33i^mar<Ji2f fommcn barin su QCßort;

bie anjieljcnbften ©eftaltcn unb nnd^tigftcn ßreigniffc ber

QGßeltgefrf)id)te sieben an unö öorüber.

y/^









UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
Los Angeles

This book is DUE on the last date stamped below.

^ %

M»>- QtG
4#"

Form L9-50m-4,'61(B8ü94R4)444

mmi



ii
^

A 000 254 525




