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A. Dae ^titalttt der Reformation un6

Gegenreformation 1517—164$»

I. 6udeuropa*

1« Stalten«

Hc, 1. 6openotola^).

I.

I
iXenn man bk 95lä(^te bcs tnTieren Bebens enoägt, tD«I<^e tn bie=

^'W^ [em 3e^^alter aufetnanber toirfen, [o cerförpert bas §au5

StRebict^) bie ^i^tung dner iDeItum[pannenben Spaltung, bie auf

bem 2Bege bex eben erneuerten 5or|(f>ungen bes fla[fi[(^en Altertums

bie gei[tige 9BeIt umjubilben im Segriff loar. t;ie i^unft, bie \iä}

eben t»on b^m ^er!ömmli(^en <5epräge entfemie, um bas allgemetn

9Ken[^Ii(^e gu fa[[en ; bie Di^tung, toetc^e, inbem fie bie alten Stoffe

befianbelte, [i^ bo^ 3ugteic^ in einen (Segenfa^ 3U i^nen roarf; bie

2}>emunfttDi[[enf4cift, bie bas (t^rijtentum mit bem ^atonismus ju

t>erernigen [u(^te: alles beruht auf ber ndmlii^en 9?i(f):tung ber Selb=

[tönbigfeit bes (Seijtes, bie fid^ ber ^rijtlic^en ^^ömmigfeit unb Äir^e

ni(^t jroar entgegenfe^t, aber, an i^r fejt^altenb, aus ben ©efilben

ber S(^oIaftif ju entfommen unb an beren Stelle eine freiere, ben

eingeborenen SSorjtellungen bes menj^ti^en (5ei[tes gteidiartige 9tuf-

fa[[ung ju fe^en jtrebt. I)a5 (Befjcimnis roirb ni^t gerabesu abge=

leugnet, bie flanje ^eufeerli^feit ber Rvcä)^ roirb aufre^ter^alten

;

aber man oerbinbet bas mit (Sebanten, bie boc^ einen gan5 anberen

Urlprung ^aben. 3^ allgemeiner $en[c^aft toaren jeboc^ biefe Se=

fltebungen ni^t gefommen, no(^ aui^ geeignet, eine folc^e ju erlangen.

2)ös SSolf !ann bes Pollen frr^li^en (Slaubens nie entbehren; es ^at

ein unmittelbares SBebürfnis bcjfen für [ein Zun unb £a[[en, foroie



8 A. 5Do3 Scitolter bcr iReformation unb Gegenreformation. — I, ©übeurojjc.

für [em }>cr[önli(^5 5Bet»ufet[cin. (&hen bies Scbürfnts aber ^attc

bamals m |5rIoT€it3 eine etgenlümli^ S3cfriebigung unb einen 2kr=

fünber gefunben. ^^bem bie ^ri^unbe ber 9Jlebici in Gareggi plato»

ni[(^e 3rc[te feierten, in joelt^en [ie über bie jroiefa^e ^^robite tocife

rebeten unb ben toal^rcn fSxo5 jogar an bas (£^ri[tentum ansufnüpfen

Der[u(^ten, prebigte in San SÖlarco ber Xiominüanerbruber $iero«=

npmus Saoonarola gegen jebe SBtnmi[^ung ber 5öemunftioi[[enf(^aft

in bie ^rijtli^e £e^re, gegen alle bie Ittbroei^iungen, toel^e bas treiben

bes 3^ages in Srlorens mit \iä^ brachte, von bem [trengen Sittenge[e^

unb bem et^ten ^ri[tli<^en fieben. X)a5 i]t bas ^el^eimnis ber 5?eli«»

gion, bas unauf^örli^ friji^ entfpringt unb bie (Semüter burc^ eine

i^nen eingeborene 3ii"^igii"g "^it )\ä) fortreißt.

,§ieroni)mus Saoonarola mar im ^a^xt 1452 in g^J^^ara ge*

boren, toelc^s bamals an ßebensfülle unb (Slan^ mit ö^Iorenj loett«

eiferte. (Sin junges £eben aber entroidtelt \\ä} niemals an unb für jic^

;

CS l^ängt mit ben pffentlic^en 5Ingelegenl^eiten me^r jufammen, als

man glaubt. SBenn man ben <£inbrü(fen na(^for[d^t, bie Saoonarota

in feiner 3iigß^^ erhalten ^aben mag, [o l^at beioufet ober unbetDufe,t

m(^ts tiefer auf il^n roirfen fönnen als bie auf bas fejllid^jte gefeierte

^ntoefen^eit ^apft ^ius II. 2), als er bamit umging, bie d^rijten^

^eit 5U einem Unternehmen gegen bie 3^ürfen ju oereinigen. Das
aWifelingen biefer 5lbfi4t mufe man befonbers in (5r^nara tief emp«

funben ^aben, be[[en bamaliger §er5og, ctirgeiäig unb prächtig roie er

toar, einen [e^r bebeutenben SBetrag 3U bem Hnternel^men beigefteuert

]^atte. Xa^ ber 5lrieg gegen bie Ungläubigen 5U i^rer iBefe^rung

unternommen loerben muffe, roar unb blieb einer ber oorne^mften ©e«»

banfen Saoonarolas. (£r trat, fooiel man fiefit, aus fittlid^^religiöfen

förünben, aus Ueberbrufe an ben Unebenl^eiten bes loeltlic^en Jßebens,

befonbcrs bem CBmporfommen ber 5Böfen über bie (5uten*) in ben

£)rben ber Dominifaner, in loel^em er gar balb, ha er fic^ als ein

guter Xl^omift ertoies, 3U einem getoiffen ,^nfef)en gelangte. 2lber

im 3o^re 1482, alfo bem breifeigflcn feines alters, erful^r fein flö»

fterli(^es Beben in gerrara eine plö^li(^e Störung. (£in 5^rieg ber

italienif(^cn Staaten unter einanber roar ausgebro^en, in melc^em

^errara x)on bem ^apftj ;unb ben ,23ene3ianern jugleic^ bebrängt

lourbe. (£s gef^a^ 5um frommen bes (Sirolamo 9?iario, ber i>on
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Gmola ^cr cm [clb[tdnbiges i5rür[tcntum in ber %3magna aufjurt^tcn

ttaä)Uk, bafe ^ap[l Sixtus IV, s) [i^ bcn 33enc5{anem an[^Iofe.

5iibcm bie SScncgiancr ben Ißo l^erouffamcn, griffen 3mci Der[(^tcbcnc

$eere j^crrara an unb t>cbTo^ten es mit bem Untergang. 5Rur burc^

3Uteben bes florentinif^en ©efanbten rourbe ber §er5og ©rcole bc*

tDogen, "Um Sturm 5U befte^en. ^ber bie Dominifaner 5U gr^rrara

roollten bamals i^r fe^r .attgefe^cnes 5lIo|ter „degli Angeli" ni^t

ber ^lünberung unb ber S5enDü|tung preisgeben ; bie Srüber tourben

unter bie bena(^bar1ien £anbf(^aften oerteilt. Saoonarola tourbe nac^

(Jlorens in bas 5^Io[ter San SJiarco gef^idt, eine Stiftung bes mebi=

ceijc^n §au[cs.

SIRit bem n>eltli(^en Streite üerfttüpfte \iä) aber in biefem 9lugen*

blicfe ein gei[tli(^er; bie (5r^orentiner hielten bem Kirchenbann, "otn

^ap|t Siitus IV. über JÖorenso be' Sölebici ausgesprochen, gegen»

über jufammen unb ergriffen bcn (Sebanfen einer ©egenroirfung gegen

bas ^opfttum bur^ eine allgemeine i^irc^enDer[ammIung— SO^ltt

bie[en ftaatli^en ünb geiftli^en SBejtrebungen ber ©egnerfc^aft gegen

bas ipap[ttum traf nun SaDonaroIa in ^lorens jujammen. (Eben bei

biefem [einem er[ten Utufentl^alt in g^orens i[t es getoejen, ba^ er eine

bem ^apfttum entgegengeje^te 9ii(^tung ergriff. Sei ber 25orbereitung

3U einer ^rebigt rourbe es i^m flar, t)a^ ber gcgenroärtigc 3u[tanb ni^t

bauem fönne, unb inbem er bann roeiterforf(|te, namentlich in ben

Beirren bes alten Sunbes unb in ber (Sel^eimen £)ffenbdrung bes

3ol^annes, [0 glaubte er mit ^änben ju greifen, bafe ber gan3en Rixä)^

ein Hmfturj nic^t allein guttue, fonbem au^ beDor[te^e. Hnb 'öa

alles erjterbe unb oon bem regten ^ege abtDeic^e, fo [e^te er t)or=

aus, ha^ t>k (Erneuerung in furjem folgen roerbe, fo getoife toie bas:

^Tül^ial^r auf hm .SBinter. 3Son Heber3eugungen unb ^t^nungen loie

biefe burc^brungen, 'prebigte er in ben oerfc^iebenen Stäbten Italiens

mit oielem (Erfolg. (Er fc^reibt einmal feiner S0lutter, in ber grrembe

jei i^m tool^Ier als in feiner 3Satcr[tabt, too er f^on bes^Ib, roeil

man i^n fo gut !enne, roenig ausrichten toürbe; aber in ben Stäbten,

in benen er je^t prebige, toeine bas 33oI!, roenn er toieber abreife.

Sic müf[e roijfen, ha% er S,db unb £eben unb [eine 2Bi[[cn[^aft beml

^ienfte (Sottes ünb bes 5Rä(^[ten tuibmc^). So !am er im ^o^re

1490 nac^ (Jtorenj jurücf.
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Xu frühere Streit mit bcm ^aplttum bejtanb ni^t me^r; £0=

tett30 SJiebtci ^attc [ic^ t)ieTmc^r mit bem 9la'(|foIgcr Siattus IV.,

3nno3€n5 VIII. 7)^ eng ocrbunben. 5lbcr bcr 3iiR<iTib bcr i^ix^
war barum um nid^ts be[[er geroorben ; auc^ ^rtitojcnj bctocgtc ]i^ in

ilriegsuuternel^mungen gegen feine 'ü(laä)baxn iinb l^atte einen So^,
tael(^em ßorenjo feine Xoc^ter üermäl^Ite. Die auf eine (Erneuerung

ber 5lirc^e geri^tete Sinnestoeife Saüonarolas mufete babur(^ c^r
Derftärft als verringert roerben. Sie fonnte i^rer ^latur naä} mit ber

§ertf(^aft Jßorensos, burc^ toel^e bas ^apfttum unterftü^t ujurbe, fo

toenig eint)erftanben fein roie mit ber görberung einer <5efittung, bie

ber 9?eIigion nic^t glei^artig töar. Hnb roel^e ^usfi^t eröffnete

\\ä) baburi^, bafe £orenjo unauf^örlii^ von gefährlichen 5lranri)eiten

^eimgefu(^t unb ber ^apft fein alter SJlann toar! ^Ile bie, benen

eine 23eränberung ber öffentlichen 3iiRä.nbe ertoünfc^t geroefen roäre,

l^ielten fic^ an Saüonarola; man fagte roo^I, er fei ber ^tebiger ber

SJJifeüergnügten, boc^ l^ielt SaDonaroIa fef)r an fi^. Seine ^nbcu=
tungen über eine beDorftel^enbe fel^r ftürmif^e 3ii^ii^ft erfc^einen nur

als Ittuslegung ber oorliegenben Stellen. Saüonarola er5äi^lt, JCorenjo

l^abe i^n einmal toarnen la[fen; toä} nic^t in feinem eigenen 91am€n,

roorauf er nur geantroortet i)aht, er möge Su^e für feine Sünbe tun.

3um offenen 3ßT^ürfniffe aber gmtfc^en £oren50 unb Saoonarola

ift es nic^t gekommen, ^^n feinen legten Stunben l^at Äorenjo htn

M'önd) berufen laffen unb um feinen Segen gebeten. Saüonarola

lebte gan3 in feiner religiöfen unb mönc^ift^en Sßelt. Sein üome^m*
ftes (Sef^äft toar bamals unb in ber nä^ftfolgenben ßtit, bie 5Reu=

linge, roel^e in ben 9^orben eintreten toollten, ju prüfen unb 5U unter=

rieten, ^n^^ni er i^nen bie Schrift auslegte, roies er jie jugleid) ju

ftrengem Beben unb eifrigem %h\^^ an, um fie ju bem eigenften 6e=

f(^äft bes Orbens ber Dominüaner, b. f). ber IJkebigt, fä^ig 5U matten.

'^In ben Srübern bes 5llofters tabcite er es, toenn fie bas illofter rei^

3U machen trarf)teten ober au(^ burc^ befonbere (Sele^rfamfeit 5U glän=

jen bemüht feien; benn roie rceit fei bas uon bem Seifpiel ber alten

ägt)ptif(^en SRönt^e entfernt, auf boren 9?egel er bie i^lofterbrüber

unaufhörlich l;inu)ies; es roiberftrebe felbft bem urfprünglid^en U:f)ri=

fientum. Seine Erneuerung gab ji^ in einigen ^eufeerli^leiten, 5. 25.

einer fürjeren unb engeren 5^teibung, funb, unb erftredte fi(^ 3119^^^^



9^1-. 1. ©aöonarofa. 11

Über hk ^aä)haxf['ö\itx ; er legte ^ant> an, um eine be[onbere, Don

ber Drbenslonbj^aft ber £ombarbei getrennte (5eno[[en[<^aft ju bilben.

l)teje 5Cb[onberung rourbe Don ber fIorentini[c^n Signorie ge=

tDün[(^t unb geförbert Die übrigen Älöfter von Zoscana f^Ioffen

]\ä) mit Öfreubcn an; tim 33erfammlung von ^Tbgeorbneten toö^Ite

Saoonarola jum (Senerabifar, [o bafe er nun babur^ eine bebeu=

tenbe Stellung in ber ganzen £anbf^aft, eine %xt von mön^ijc^er

Hnabl^ängigfeit erhielt.

^üä) auf bas 9Sol! erjtrecEte [i^ bereits [eine unmittelbare (£in=

roirfung. (£xn]t, im 3a^re 1482, roaren bie ^Florentiner mit ben

ar^ebici in einer papjtfeinblic^en 9^i(^tung einoerjtanben gemefen. I)ie

Sülebici roaren t>on i^r surüdgeroii^u ; aber es roäre fe^r begreifli<^,

roenn bie in jenem aBenbepunft enttoidelte ©e^innung ber ^ylorentiner

ben Soben gebilbet ptte, auf toelc^em SaDonaroIa [eine S[ßirf[am!eit

entfalten follte. ^n [einen ipxebigten [^lug er überhaupt einen anberen

2:on an toie bisher. (£s roar bie (Seroo^n^eit ber 3^^\ öuf ben 5lan=

äeln [(^toierige ^xaQtn 5U erörtern, bie man bann mit [pi^finbigem

S(^arf[inn löie in einem <5ele^rtcn[treit auf3ulö[en vii\üä)U. Soüiel

toir Deme^men, folgte i^r au^ anfangs Sruber §ieronr)mus; bur^

einen älteren Drbensbruber aber lourbe er barauf aufmer![am gemarf>t,

"Oa^ ber 3tDecE ber ^rebigt nur ba^ingel^e, bas 2SoI! mit einfachen

SBorten ju einem guten Beben ansuleiten. Die[en 5?at nun befolgte

§ieront)mus, tnbem er ^uglei^ ben ^n[tofe oon ]i^ ab[treifte, roet(^en

hk (£igentümli(^!eiten [einer SJlunbart barboten, [o hal^ er ielb[t ein

9Jiu[ter eines guten ^rebigers rourbc unb [i^ auä) in ^rlorens eines

großen Beifalls erfreute. S(^oIo|ti|^e iBemunft[^Iü[[e ^at er ni^t

gan5 lOermieben, aber hk §aupt[a^e toar i^m bie liluslegung ber

Stellen na(^ i^rem inneren, tieferen Sinne unb bie ^nma^nung bes

35oI!es 3U einem (^ri[tli(^en Beben in ber 2B!ei[e ber er[ten ^a^r^unberte

ber Äir(^e. <£r gelangte babur(^ gu ^o^em ^n[e^en; man betüunberte

[einen (5ei[t unb. [eine ilenntni[[e, [o \)alß \\ä) au4 oornefime Bürger

ber Stabt um i^n [(garten ; bas S3oI! rife er mit [i^ fort, ^m £auf

e

ber Sdi feierte Saoonarola "Ok einmal cinge[^Iagene 9?i(^tung immer

[tärfer ^eroor; er begann, unb sroar ge[(^a^ bas in ber §aupt!ir^e

3U glorenj, ein na^es Itnl^eil 5U oerfünbigen, toelc^es bie Stabt unb

gan3 ^^alien, oor altem aber bie oerberbte Äir(^e treffen ujerbe. ^nt
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mctjlcn fiel babci auf, bafe er [eine SBerfünbigungcn als 5Bot[(^ft

<5ottc5 ausfpra^.

X)ie[e iBe^auptung, bcr 5ln[pni(|, ben er auf bte Sehergabe

ma^te, {[t in [einem Jßeben über^aitpt ber toic^tigltc ^unft Die

Kenntnis bes 3iifiiTtftigen beruht nad) Saoonarola auf einer un?

mittelbaren Erleuchtung ober au^ einer SSermiltelung ber 33erfünbi»

gungen buri^ hk (Engel Die i^age, ob er ni^t oiellei^t bur^

böfe (Engel getäu[(^t roerbe, "^at er ni(^t gan3 aufeer ad^t gela[[en;

aber er behauptet, ba feine (Erleuchtung nur ju bem (Suten unb e(^t

(£^ri|tlt(^en fü^re, [o fönne fie nic^t oon bö[en (Engeln fommen, beren

Shxn nur auf bas 5Bö[e gerichtet [ci. Heberbies aber [timme alles,

roas er [age, mit ber Sd^rift jufammen. ^n ber ^njc^auung bes

allgemeinen (^riftlit^en SSerberbens l^atte er im (Jorf^en ber (5e^eimen

Offenbarung bie SDleinung gefaxt, bafe bas (Enbe ber SBelt beDor[tel^.

(Es [ei eben alles fo roie in ber 3ßit, hk ber Sünbflut oorangegangen;

bas in ber ©el^eimen Offenbarung huxä) bas faf)Ie ^ferb begeic^nete

3eitalter ber fiaul^eit [ei eingetreten, ^n bie[em Sinne ^atte er [c^on

auf ben enoä^nten 9?ei[en geprebigt. ^n (5rIoren5 oerme^rte [tc^ [ein

^b[c^eu cor bem roeltlii^en treiben, in roel^em bas ganje Sßeltall

oerjunfcn [ei. ^u^ er .^atte ®e[i^te ober glaubte [ie 5U ^aben —
benn an einer per[önli^en ^a^rl^aftigfeit bürfte man ni(^t jtoeifeln —

,

in benen [ein ^aupt[a^, ba^ eine [t^toere Strafe beDor[te^e, be[tätigt

iDUTbe. (Ein[t m ber 5Ra^t glaubte er ein S(^töert an ber §immels=

fe[tc 3U [e^en mit ber ^uf[c^rift : „Das S^ioert <5ottes über bie (Erbe

balb unb ge[(^n)inb." (Er roar über3eugt, bafe be[onbers Italien 3ur

3ü^tigung reif [ei unb i^r nic^t entgelten fönne. 3ugleic^ loirfte auf

i^n bie bamalige 3}ertöirfelung ber europäi[d^en ^ngelegenl^eiten, bie

er mit bem 3ii1^ö^^ ^t^Iiens oerfnüpfte. S^on lange oor ber ^n-

fünft bes Äönigs oon g^ranfrei^ fünbigte er einen neuen Äi)ros an,

ber über bie 5IIpen fommen unb gegen ben feine ^t\h unb feine SBaffe

[tanbl^alten toerbe; er [tü^t \\ä) babei auf eine Stelle bes 3ß[aias,

toel^e töörtli^ no^ einmal erfüllt roerben mü[[e. Ueberl^öupt l^at fein

Xeil ber ^l. Schrift [0 oielc Sßirfung auf i^n gel^abt roie bie [e^e=

rifc^en iBü^er bes ^ten 5Bunbes; bie Se^er leben oor [einen klugen

roieber auf, unb, ge[(^i(^tli(^, genommen, bilbet er [i(^ in t5r^oren5 eine

ber ilinen ä^nlid^e Stellung. Denn jeben ^ugenblicf [e^t er bem roelt*
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li^en üxciben bcn göttUi^en <5eban!cn entgegen, [clbjt in besug auf

bic fommenben I^ingc, bic er tote aaä} jene jroar im allgemeinen als

n>eltumfa[[enb betta^tete, aber bo^ auc^ an bas 5unä(^jt SSorliegenbe

onfnüpfte. Itnb aus ben i5rormen ber lateinij^en Ueberfe^ung bilb^te

er [i^ Srnji^ten von bem [el^eri[c^en 2ße[en, bic auf i^n pajgten unb

bur^ feine Slnfc^auung von ber SJerä^nli^ung bes menf^lic^en <5ei[tes

mit bem göttlii^en, forote t)on bem SDer^ältnis ber (Eingebung jur

Se^ergaBe bcftätigt rourbe. (Es ift unleugbar, bafe er bie StelleiT

unrichtig Der[tanb, aber ebcnfo [e^r, büfe er fie [o Der[tanb, mic er

fagt....

Xer IBruber toar ein SJlann uon üciner <5e|talt, aber toofilgebilbet.

3n [einem tilntli^ oerbanb \iä) eine ^o^c, oon 9lun5eln bur^fur(^te

Stirn mit blauen tttugen, ik unter bu[(^igen, iits 9?ote fallendem

SBrauen mit ungetoöl^nli^cm ©lanjc l^croortraten. ^n [einem 5tuf*

treten cerriet er bei aller mön^i[(^en Haltung boc^ eine geiDi[[e feine

ßebcnsart. €r mar 5ufrieben mit ber ärmli^cn Äleibung bes 5lIo[ter=

brubers, aber er ^ielt barüber, hal^ [ie üollfommen rein roar; er [agtei

tDo^I, er liebe bie ?lrmut o^ne S(^mu^. (£r [^ien nii^ts ^nberes ju

fennen unb 5U toollen als bas [trenge, ber SBelt abgeroanbtc gei[tli(|e

Beben; hoä) gab er na(^, bafe es ben gangen 9Jlen[(^en ni(^t bur(^=

bringen fönne, es tocrbe in i^m noc^ immer etroas na6) bem 3rbt[^en

^inneigenbes gurüdbleiben — eine ben Viferem ungcroo^nte 9JliIbe.

(Er toar jugänglic^ für jebermann, au^ für [eine (Jeinbe, üon benen

man bemcrfte, ha^ [ie ni(^t [elten als ^^reunbe unb 25ere^rer oon ii^m

[(Rieben. 5RiemaIs fu^r er auf unb ocrmieb allen bitteren 2^abcl; bei

ben Schmähungen, bie er erfui^r, \a^ man if)n hoä) feine 9Jliene rer=

änbern. Seine gange 5[rt unb 2Bei[e brachte es mit \\ä), ha'^ er bie

50ien[c^en übergcugte. (£r erroarb [i^ ben 9^uf eines ausgegeic^neten

SSernunftgele^rten — benn er tannte U[ri[toteIes unb St. 2:::^oma5

burc^ unb bur^ — ; noc^ me^r aber eines großen (5ottesgeIe^rten.

Xenn [0 lief [ei noc^ niemanb in bie ®e]^eimni[[e ber 9)1. Schrift ein?

gebrungen; man erüärte ii^n für einen göttli^en 33er!ünbigcr bes

Sßortes (Sottes. 2ßenn er im per[önli^en Umgang feinen ^n[pru(^

auf eine bc[onbere $eiligfeit bur^blicfen liefe, [0 ^ob er il^n in [einen

^rebigten um [0 [tärfer l^erDor: er toollte immer als ber (5e[anbte

©oltcs anerfannt [ein.
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Xafe er Ttun bic .3Infunft SiatH VIII. s) Dorfiergefagt f)atte, Der=

[(Raffte i^m, als bie[er eintraf, m (^lorcnj bas ^nfcl^en eines Se=

i)ers Ratl VIII. I^atte dnc ISmeuerung ber "5lir(^ emftli^ im
Sinne; er toollte bie pöpftli^e ©etoalt naä) ben Sa^ungen ber 23a=

[eler i^irc^enoerfammlung, mel^e in ^ranfreic^ no^ gefe^lic^e Äraft

Ratten, be[(^rän!en unb jc^töärmte für einen 3^19 Ö^Ö^n ^is Hngläu»

bigen— (Eben in biefen ©ebanfenfreifen betöegte fic^ Saoonarola
3eit [eines Äebens. Xie Haltung lÄleianbers VI. 9) mar in jeb^r

Bejiel^ung eine anbere; er tooltte bie unumf(^ränfte (Seroalt bes ^ap[t*

tums feftl^alten, oon einem Hnternei^men gegen bie 3;ürfen aber niji^ts

l^ören.

II.

Hnter hen Serbienften Saoonarolas i|t auc^ oon [einen (Segnem

immer als bas grij^te anerfannt roorben, bafe er in h^n roilben 3ii=

[tönben bes S^ooember 1494 [ein ganges ^n[e^en bal^in oerroanbte,

bem IKusbru^ Don blutigen (^einb[eligfeiten 5roi[(^en ben Der[(^iiebenen

Parteien, bie \on\i, mit ä^nlic^en Staatsüeränberungen oerbunben 5u

[ein pflegen, 5U oerpten. Oft \)at man gefragt, roo^in es gefommen

[ein roürbe, roenn er nic^t gerocjen roäre. ^Ile [eine 3In[pra(^en, (Sc-

htU, ^rebigten atmeten griebe unb 33cr[ör)niing. 3lber er l^atte anc^

be[timmte [taatli^e 5ln[d>auungen ; er l^at immer ge[agt, n\ä)t bur(^

eigenes (5or[(^en ^aht er [olc^e enoorben, [ie [eien i^m gleirfifam oon
[elb[t erroac^[en, natürlich auf bem (Srunbe ber einge[ogenen £el^r=

meinungen bes großen ße^rers ^o), ben er oor allen bere^rte, unb unter

bem (£inbrudf ber obroaltenben 5Ber]^äItni[[e. Darin liegt bic eigentüm=

lic^e Stellung, roel<^e ber IBruber §ieroni)mus in ber (5e[c^ic^te bes

fIorentini[^en grei[taates einnimmt; er i[t ber er[te unb einjige, ber

Don jeber ^artei^err[^aft abfielt iinh eine DoIIfommene (5lei<i^^cit

aller berechtigten »erlangt, ^r tmipft baran [eine religiö[en unb [itt-

Ii(I>en SKeinungen. SJiit ber [laatli(^en, gegen bie ^IIeinf)err[d)iaft ber

SRebici geri^teten 5Be[trebung Rängen nun auä} [eine religiöjen 5Be=

[trebungen 3u[ammen; benn bic äJlcbici roaren es ja, linter beren Sd>u^

jene 3lbroeid)ungen oon ber ^ri[tli(^en Sßeltanf^auung, bem (^ri[t'=

Ii(^cn 2th(tn überhaupt, benen [i<^ ber JBruber grunb[ä^Ii(^ entgegent=

[teilte, gepflegt unb genährt rourb:n. (£s ^at eine innere Heberein=



9h'. 1. <SaöonaroIo. , 15

Itimmung, roenn ber Xomtnifan^r nur Jol^c an bcm 9tatc, ber an bte

Stelle jener Oberleitung treten [oll, teilnehmen lafjen roill, wt\ä)t gut

unb geregt leben; bie (Jorberung bes frommen Bebens, [agt er, liege

in ber Sa^e felbjt : ber mü[[e blinb fein, ber in ber eingetretenen 35er=

änberung nid}t ben (Ringer (Bottes ertenne. Dabei forbert er aber

äugleic^ eine ooIÜommene Eingebung an bas gemeine 2Be[en; er er=

inn«rt baran, roas man bei einem i^Iojterbruber bo(f^ nic^t ertoarten

[ollte, 'öa^ nur burc^ eine [ol^e — benn fie [ei an [i^i (5ott voo'^h

gefällig — bie alten 5Römer ein[t 3U i^rer großen Maä)t gelangt [eien.

^üä) (Jlorenj bürfe [ic^ burd^ bte[e Eingebung Erfolge Der[pre(^en,

unter anberem 5unä(^[t bie SBiebereroberung oon ^i[a.

(Seioi^, bie ©eroalt, bie ber Dominifanerbruber in ^lorens be[afe,

roar eine ^öd^[t aufeerorbentli^e, aber ^err unb 9Jlei[ter ber Stabt

BJar er feinesroegs. ^\iä) tonnte er es nic^t [ein ; benn baju l^ätte ge=

prt, bafe [i^ bie <5e[amt^eit ber Sürger ben ber 93la^t bes ^ap[t^

tums entgegenge[e^ten Sejtrebungen, ju benen er [ic^ offen befannte,

ange[d^Io[[en ^ätte, roas tool^I bas 3^^! ^^^> ^^s er oerfolgte, ein

3iel jebo^, bas ]iä) nic^t ol^ne bie [^-roer[ten i^ämpfe, oielleit^t gar

nic^t erreichen liefe.

^n 'Otn er[ten SQlonaten bes ^al^res 1496 geroannen bie Sigi

offenfunbig bas Hebergeroic^t. Saoonarola er[(^ien als bas Ober=

l^aupt ; er allein, [agte man, oergebe bie UTemter unb mai^e bie Signo=

ren. €r roar entfernt baoon, 't>en römi[c^en $of 5U für^ten; benn

alle 9Za(^ri(^ten [limmten barin überein, bafe i^önig 5larl VIII. auf

[eine IRüdfei^r na^ 3tölien Bebac^t nel^me, unb jroar in offenem

<5egen[a^ gegen ben '^a\)\t, "ben er 3U [türmen ent[^Io[[en ju fein fc^ien.

SJJan erjäl^Ite in ^^lorens mit Seftimmt^eit unb glaubte baran, bafe

9lkianber VI. [einen Sol^n (S;e[arcii) an Saoonarola ge[enbet ^abe,

um i^n um [eine 'Sermittelung 5roi[^en i^m unb bem i^önige oon
granfrei(^ 3U er[u(^en unb bie äßittel anjugeben, hk baju führen

fönnten. Diefer [oll geantwortet ijahtn, er üji[[e fein anberes als

<Sthti unb Sefferung bes Bebens. Der ^Bruber \pxaä) ron bem ^apfte,

ben er freili^ ni^t nannte, aber beutli^ bejei^ete, als oon bem
[^Ie^te[ten 93fen[<^€n ber SBelt unh roieber^olt« [eine 25er!ünbigungen

oon ber beDor[tel^enben ^neuerung ber i^irc^e; oon allebem, roas er

oorausge[agt, roerb« fein ^ota unerfüllt bleiben
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tZk j^a\inaä)t Don 1496 i|t ein 3ci<^'i ^s HebctgciDi(^tc5, twis

Saoonarola nuttm^l^r in bcr 8taM befafe. Die lärmenbcn unb ocr-

fü^r^rif^en (5rejtIi^!citcTi, mit bcncn man |i^ bisher i>cr9nügt J)aiU,

tDurbcn unterlaffen; an b^rcn Stelle traten (5aben[ammlungen für bie

üer[(^ämtcn SCrmen in ber Don Saüonarola, ber ein großer Äinber=

freunb toar, ausgebac^ten ^^o^m. ^n allen Strafeenerfen maren fleinc

.^Itär« errietet unb Scharen t)on 5linbern aufgeftellt, n>el(^ie bie 33or»

übergcl^enben ni^t o^ne Hnge[tüm um eine i^abt an[pra(^en; niemand

tDurbe t>orübergeIa[[en ol^ne eine fleinc 3q^Iu'^9- ^'^ anberen 3^ag

Deran[taltete bann ber Heine trüber einen Hmjug [einer Äinber, t)on

benen sroift^en [e^s unb üierjel^n 3ö^ren, jo ha^ fie, mehrere 2:;aufenb

on Sa^\, bur^ 'ök ^auptftrafeen ber Stabt oon Äirc^e ju Äiri^«

3ogen, bis [ie bei San SJlarco anlangten, too [ie bas ge[ammelte (Selb)

— es roaren boc^i brei^unbert 2)ufaten — für ben neu 3U eröffnenben

„93erg ber ^i^ömmigteit" i^) barbrac^ten. Die Äinber [ollten eine

^rt Don fleinem greiftaat bilben; bcnn auf bie (Seroö^nung fomme
bei ber ^i^öci^^ ö^Ies an.

Der (ginflufe bes ©rubere roarb bamals [o ftar!, X^a^ rool^lgeorb*

nete §aus]^altungen fi^ auflöften, inbem [ic^ 3Jlann unb grau ben

flöfterlid^en Einrichtungen anf^Iojfcn. Diefe innere Sero-egung, toelc^e

hm SBiberjtreit oerftärfen unb bie (£nt5iDeiungen üerme^ren mufete,

traf mit anberen SBiberioärtigfeiten gufammen. Äranfl^eiten maren

in ber Stabt ausgebro^en; ber 93erfe!^r [todte, unbe[(^äftigte Slrbeiter

burc^5ogen unter 5lunbgebnngen bes SJli^üergnügens "ök Strafen;

bie 2;ruppen, bie man in Solb na^m, tonnten ni(f>t bejal^It roerben.

Eine ^ülfsquelle bot bie Sßieberaufno^me ber ^u't)^n bar, bie man
oertrieben ^atle. CSinen größeren ©etrag foll man oon bem „Setg

ber g^röniniigfeit" genommen fjaben unter ber ©eijtimmung Saoona*

rolas. ?lber alle bie[e Sebrängni[[e matfiten auf Saoonarola fo gut

toie feinen (Einbrud. <£ine [einer 2Beis[agungen mar es eben, ha^ [ie

eintreten müßten; [ie fönnten [elb[t no^ größer merben unb glorenj

in bie äufeer[te ©efa^r geraten. Die Stabt brauche [ic^ ni^t 5U

für^ten ; benn [ie [ei t)on (Sott ba^u ausermäljlt, bafe bas neue £id^t

einer fir^Iicfjen Se[[erung [i^i oon ir;r aus über hen (Erbfreis üer^»

breite. —
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iBxofeartig ift bie (£r[^mung 8aüonaroIa5 au^ kirum, mcil jic

an bic ^öc^jtcn allgemeinen Gelangen anfnüpft. SBas ^ätte für bie

Äir^ roic^tiger [ein fönnen als ein (£in]^alt ber priejterli^en (5e=

roalten auf bem Derberblid>en SBege ber SSertoeltli^ung ? (£inen etoig

benftDürbigen unb oiellei^t notmenbigen (Segenja^ bilben ^apjt 3IIeaD=

onber VI., ber [i^ über jebes Sittengefe^ l^inröegfe^t unb bie apo-

[tolifc^e ©etoalt 3um 33orteiI feiner ilinber ausbeutet, unb biefer Sru^

ber ^ieron^mus, ber alles fir^Iic^e unb |taatli(^e £eben bem 6itten=

gefe^ unb ber geijtlic^en 3^^^ 5U unterwerfen htn 23erfu(3^ mai^l.

Ittuc^ für bie bürgerlichen 33erfajjungen ^atte es eine meltge[rf)i(^tlic^e

^J3ebeutung, bafe Saoonarola es unterna^^m, ber Xr)xannd geioalt-

famer SJiac^t^aber hmä) bie ©eroalt ber ^Berechtigten ein ßnbe ju

ma^en. SoDonaroIa l^at jic^, roie bemerft, bie Seigrer bes ^Iten

95unbes 5um 25orbiIb genommen ; roie anbere in ben großen (5e[talten

bes Hajfif^en Altertums, fo lebte er in ben (Brf^einungen ber S^^^'^^

ber SRi(^ter unb i^önige in ^uha. 3lu(^ ^attc er rool^I eine geroiffe

^e^nli(^!eit mit ben alten Sef)ern, in h^n (5reinben, bie i^m roiber*

ftrebten, unb htn Sejd^merben, hk er erbulbete. &)^n mit i^ren ^us=
brüden befräftigt er [einen ?In[prucf;. Dabei beroegt er [i^ auf bem
Soben ber (^ri[tlic^en 2BeItan[d>auung ; bie fie^ren bes 9leuen iBunbes

[inb if)m alleseit gegenroärtig : er [uc^t bie Sinä)t auf i^ren ur[prüng=

lid^en Begriff äurüdjufü^ren, bie unbebingtc Eingebung unb 2Bo^I=

tätigfeit ber älte[ten ©emeinben. Dur^brungen von bie[en eintrieben

älte[ter unb ebel[ter ^^i^ömmigfeit, ^at er [i^ von bem ©ebanfenfreis

ber römi[^en 5lir^e ni(^t losgerifjen, roie er benn an htn 2}or[leIIungen

über bas ^cnf^i^s, an ber 2}ere^rung ber 3ii"9fi^öu, bem begei[terten

<5Iauben an bie (Engel unb bas i^immli[(^e §eer unb il^rem €influ^

fe[t^iclt. %üä} jie^t er hk (£^eIo[igfeit ber (£^e, auf roelc^r bo^ hk
men[(^Ii^e (5e[eII[^aft berul^t, unbebingt üor; in mam^en [einer

^Teufeerungen l^at man [elb[t ben 23erbammxingseifer ber 3Ttgiii[ition,

bic eben bur(^ [einen Drben geübt rourbe, roieberjufinben geglaubt.

3lur gel^ört er nic^t päp[tli^er, [onbern ber 5tird^enDer[ammIung5=

5Ri(^tung an, für bie er burc^ bie (Erneuerung, bie er einfül^rte, (5runb|

unb Boben gu finben ^offte. 3^ hk]tx 9Jli[^ung oon Se^ertum,

altürc^Ii^er Erinnerung unb pric[lcr^err[(i)aftli^en 5Bor[teIIungen i[t

er pielleid^t einzig; er i[t ein (Erneuerer, ber bie 5^utte ni(^t abroirft.

0. J\anU, OTÄnncr u. Selten. II. 2
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5luc^ al5 bas, loas er i[t — iHoftcr&ruber —
,
glaubt er bem ^apjt=

tum tDtberjtcl^en ju föunen, 2Btc bic Ccmeucrcr bes folgenben !^dU
alters ©erbtubet er Staatsfunjt unb ^rebigt.

ill.

SaDouaroIa trug eine Beirre Dor^ toelc^e in [ic^ jelbft ni^t un^

geeignet roar, bem ^apfttum einen na(^f)altigen SBiberpart 3U er-

roecfen. X)a5 roa^ri^aft c^ri[tlic^e £eben, bas er in ber Stabt ein*

fül^rte, gab il^m eine geeignete ©runblage ^u einer ^broeic^ung ron
ber ^err[^enben fir^Ii^en ^norbnung, roel^e burc^ bas 33er^alten

^ap[t Ittlexanbers in firf) [elbjt jroeifel^after rourbe als jemals früher.

Xlnb bie jtaatli^en 5Berl^äItnij[e, bur^ roel^e ^ylorenj in eine bem
^apjttum feinbjelige Haltung geriet, oerfprac^en ii^m einen 5tücE^aIt

bei jeber ^btoei^ung ron i^m. Slber na^ unb nad^ i^atten \\ä) bie[e

55erl^ältni|[e geänbert ; im 33orteil Don glorens lag triebe unb ^yreunb^

[c^aft mit bem ^apjte. hierüber eriuac^ten bie alten (Segner SaDO=

narolas, in benen ber SBiberroille gegen feine üolfsl^errfc^aftlic^e

Staats!unjt [i^ mit ben 3D^ßifßI" ön [einer göttlii^en Senbung üer^

einigte. (Bben biefe nun untemai^men bie X)omini!aner burci) eine

(Feuerprobe 3U erf)ärten. ^^^bem Saoonarola eine übematürlid^ic

Sefräftigung [einer £el^re in ^n[pruc^ na^m, l^ielt er bie Ginrool^ner

in aufgeregter Spannung ; 'Oa eine [ol(^e m6)t eintrat, [0 ruenbete [iqi

bie XReinung gegen i^n, unb [eine [täbti[(^en ^yeinbe befamen bas

Ucbergeroid^t, er toar je^t^^) {^^ (Sefangener.

2ßas nun aber mit i^m ge[c^ei^en [ollte, roar noc^ ein (5egen=

[tanb [^roieriger (£rroägung. €nblid), am 22. SDlai 1498, tourbe er

3um !Xobe oerurteilt. Die ©rünbe, bie 3ur SBe^rünbung biejes Urteils

unb feiner 5lusfüf)rung angegeben lourben, finbe i^ nur in bem oft

benu^ten 3;agebu^e ^arentis. 23on [eiten ber Rir(^e tourben bic

brei befangenen 1*) für 5^e^er ertlärt, roeil [ie "b^n ^ap[t nic^t als

htn loa^ren ^ap[t anerfannt, bic 2ßorte ber ^eiligen Schrift üerbret)t

unb bic i^nen anoertrauten Bci^tge^eimni[[e unter bem Steine, ba^

fic i^ncn bur^ ©efi^te !unb getDorben [eien, oerlautbart j^ätteit. 23on

[eiten ber Stabt ma^tc man i^nen 5um 23erbre^en, ha^ [ie grofee

<5elbausgabcn unnü^ertöci[e ücranlafet, bie Stabt in 3'J^i^tio^t ^^'

fjaltcn unb ben Xob oielcr ifjrer 9Jlitbürger t)crur[ad)t I)ätten. X)ie
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^o^g^btlbeten Florentiner in ber ^ü\h i^rer gciftigen Cntioidelung

entfc^Iojjen \\6) bo^, bic fir^lid)e 3a^ung, ha)^ bie i^e^erei mit bem

Üobe bur^ bas Or^ucr ju beftrafcn [ei, 3ur ^lusfü^rung ju bringen)

(23. Sölai 1498). T)k 33erurteilten rourben suerjt an ben (Satgen an=

gef^lagen unb bann bem ^^euer preisgegeben. 2Son Sruber §iero=

ni)mu5 €r3ä^It man, er l)aht, als er bie £eiter f)inaufgeitiegen, bie

klugen roeit geöffnet unb hen Süd über bas unermeßliche 23ol! ^in=

[(^toeifen lajjen. Die einen tüollen u)T[ien, er f)abe bann gerufen:

„SBas tat i^ bir, mein SSoI!?", bie anberen, er ^abe gejagt: „2ßas

tuft t)u fortan, t^Iorenj?" 3^ t»cige ni^t, bie eine ober bie anberc

biejer ItteuBerungen 5u bejtätigen; bie 5leufeerung ijt gleic^jam un=

roill!ürli(^. Denn in ber Xat, was [ollte aus biejem SSoÜe loerben,

na^bem «s jei'nen ^yü^rer in geiftlic^en unb toeltlic^en 1JIngelegenf)eiten

verloren unb glei^[am preisgegeben l^atte! —
. . . 5üian i|t uerjuc^t, 2Ba^rf)elt unb 2Ba^n, bie ji^ in SaDona=

rola Dereinigten, toieber ooneinanber ju [(Reiben. Der 21}af)n betraf

bic unmittelbare 3:eilna^me (Sottes an ben irbif^en Dingen, bie (£r=

Icu(^tung bur^ SSermittelung oon (Engeln ober au^ of)ne [ic, bas

(gnoarten bes SBunbers. etiles, was |i^ barauf bejie^t, mußte 3U=

grunbe ge^en. Die 2ßa]^rf)eit bagegen ijt bie Sebeutung bes fittli^en

£ebens unb bie Xteberseugung oon bem SBiberjpruc^ ber roa^ren 9?e=

ligion mit bem Xun unb Xreiben ber bamaligen ipriefterrierrjc^aft.

Sein Sßiberftreit gegen bas ipapfttam beruht auf geijtig^jittli^en unb

teligii3)en ©runblagen unb ^at eine 2Birfung auf immer ausgeübt.

3Bas Don [einen SBeisjagungen im einjelnen in jener 3^^^ geglaubt

iDurbe, i[t je^r sroeifell^after 91atur; in bem (5cban!en ber 93erbinbung

ber franjöjifc^en ilriegsma^t mit ber Hmgeftaltung ber i^ir^e ging

Saoonarola üijllig irre. 5lllein es f)at \\ä) beioa^r^eitet, roenn er

oerfünbigte, baß aus all ben europäijc^en 23errDicIelungen eine neue

Heberflutung ^tciliens burc^ Sarbaren, rooju er alle SSölfer jenjeits

ber 3llpen regnete, folgen merbe. 25on allen [einen 9Sor^er[agungcn

roar bie üome^m[te, ha^ eine Hmge[taltung ber 5^ir(^e beDor[tel)e;

bie[e aber ^at [i^ auf eine 2ß«i[c erfüllt, oon ber er feine 93or[tellung

^atte. 2Bollte man i^n mit Jßut^er oerglei^en, ber i^n bo^ in bejug

auf bie fiel^re ber 9^e(^tfertigung als [einen Vorgänger anerfannte, [o

berul^t ber ltnter[(^ieb 3toi[(^en beiben auf 3roei Dingen. Saoonarola
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rechnete auf übcmatürlidjc 3t\ä)m unb Sßunbcr, roa^rcnb £ut^er bies,

cinäig auf bas gc[(^ricbenc Sßort trauend, ni^t allein Dcrf^mä^tc, fon=

bcm üerabfi^cutc unb befämpfle. Xas anhtu, tta'^ Saoonarola an

htm ©ebanfcn ber Ätr(^enDcr[ammIung feft^ielt unb htn ^apft bur^
eine Ätr(|ent)er[ammlung ju jtürjen gebat^te; im (5ei[te malte er ji(^

aus, roel^ eine J^oüe i^m bann 3U jpielen oergönnt [ein roerbe —
ni^t in irgcnbeiner l^ol^en SBürbe, fonbem burc^ ben leitenben (£in=

flufe, ben er \iä) bann cerfc^üffen töerbe. 3^er ^usgangspnnft £utr)ers

bagegen i[t, ha)^ er bic Hnfel^lbarfeit [0 gut ber Äir^enoerfamm*

lungen loie bes ^apjtes felber leugnete. (£r naf)m alfo Stellung aufeer=

6alb ber Drbnung ber R\xä)t; Saüonarola l^ielt an ii)x fejt. £utl^ec

tDoIIte alfo Dor allem bie Äel^re, Saoonarola nur bas Beben unb biie

93erfaj[ung umgejtalten

iBei roeitem größere 25enöanbt[^aft l^at Saoonarola in biefer

5Be5iel^ung mit Gabin, ber bamit umging, ein ftäbtif^es <5emeinroefcni

bem religiöfen ©egriff gemäfe ein^uri^ten ^bcr aUcjeit blieb

5tDifrf)ien il^m unb Saoonarola ber Hnterj^ieb, bafe Gabin feine i^m

perfönli(^ Derlie^ene ©eroalt, !ein Se^ertum in ^Infpruc^ nal^m. ^TÜcs

beruhte bei Galoin auf ber ^uffajfung ber Stellen ber S(^rift, aus

benen er bie (5form bes ^rijtli^en Bebens herleitete. Xlnb toenn SaDo=

narola bie toeltlic^e 33erfaj[ung, burc^ bie er feinen geijtlic^en Segriff

5U oerroirflic^en fuj^te, erjt in bas Beben rief, [0 loar bagegen bei

(Sabin ein 3ii[ommentreffen ber 23ef(^Iü[[e bes großen 5lates^ loelc^er

bereits beftanb, mit [einen ©ebanten bie ©runblage oon aHem, [0 bofei

rn (Senf unb in ber S^roeis übcri^aupt bie frei[laatli(^e 23erfa[[ung

boc^ immer ben 23orrang ^atte, unb bie gei[tli^en ^norbnungen nur

eben annahm, toäfirenb Gaoonarola burc^ [ein [cl^'eri[^es ^usfcfjem

bas Oberhaupt jugleic^ ber gei[tli(^en unb ber roeltli^en 33erfa[[ung

[ein toollte unb roerben mu^te. ^ie 33eru}idelung [einer (5e[^i^te

liegt thzn in bem 33er[u(^, bies burc^3u[e^en. Xie göttliche SKac^t

bes Sehers unb bie göttli^e 5CRac^t bes ^ap[t<es traten einanber in

gbrenj gegenüber. %n jenem Xüq ber j^reuerprobe ging bie er[te 5U

ütuht unb bie le^te [teilte [i^ roieber l^er.

:2Bie aber bie roeltli^en, [0 [inb au^ bie gei[tlic^en Se[trebungen

iSaüonaroIas einige ^a^xi^^nU [pater no^ einmal ju ooller (Sei»

tung gebmmen. Den gort[^ritten ber ^Deformation jcnfeits ber ,^Ipen
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3ur Seile f)äbm \\ä} au(^ in Italien ä^nli^e ^Regungen erhoben. 90^an

barf unbebenflic^ annel^men, ha^ bie ^rebigten Saüonarotas, furj

üorl^cr Diel gebrurft unb oiel uerbreitet, namentli^ huvö) bie üenesia^

mfc^e ^rej[e, einen nid^t geringen Sinflufe auf biefe (Entiöidelung au5=

geübt i)aben. 5tber roir röollen nic^t auf bie Slnjtrengungen bes ita=

Iicni|c^en ©eiftes eingeben; [eine Biegungen unb il^re Hnterbrücfungi

bilben einen ieil ber ®t]ä)iä)U ber SBieber^erjtellung bes ^apfttums.

tlu 2« Die KenaiflTonce ^%

i§eut5utage roirb nic^i lei^t jemanb ein SSoIf ober eine !^dt 5U

fennen glauben, loenn er ni^t neben ben §anblungen, bie [i^ in-

Staat unb ilirc^e, in ilrieg unb 5"i^i^5)en ereigneten, auc^ bie, man
barf EDO^l [agen, unmittelbareren, üon Sebingungen freieren ^eu^e*

ruTtgen i^res (5ei[te5 in S(^rifttum unb i\unft encogen ^at. Das ijt

nic^t [o [c^toer, toenn man SSölfer betrad^tet, beren D afein fic^ bem
SRaturjultanbe ndf)ert. 9Kit ber I;i(^tfunft, bie i^nen als ein ^lusbrud

il^rer Srnnestöeije, (Erinnerungen unb .2Bün[c^e fajt von [elbjt fommt,

mit bem fc[t[te^enben, nur ein Heberfommenes überliefemben, ni(^t

immer [id^emben Sc^rifttume, bas il^re ^rie[ter innel^aben, fönnen

[olc^c lange l^ausl^alten. I;ie Di(^ter mögen blühen unb jterben, neue

.§ert)orbringungen auftommen unb bie alten Derge[[en ©erben; ber

Hnter[c^ieb roirb niemals [el^r bebeutenb fein, ^^^tmer tötrb berfelbe

Saum glei^artige grüßte tragen. 5lu5 bem eingeborenen Sinne

bcs SSolfes unb bem großen Hmriffc ferner Sc^icffate i|t am <£nbe alles

5U erflören.

Da aber, roo bas £cben i|t, roet^jeln bie Silber. — ^ä) toei^

ni^t, ob irgenb nod^ ein anbermal eine [olc^e Hmtoanblung eintrat, in

einem [o fursen 3ßitroume fo burc^greifenb unb oollftönbig, toie ber=

fenigc i[t, roel^er bas 9[)tittelalter oon ber heutigen S^it trennt. (Sin

<5efü]^l biefes 3ßitraumes brängt [ic^ bei ber erjten Sefannt[c^<ift auf.

3e me^r man barauf eingebt, bejto beutli^er nimmt man eine anberc

SBelt ber (Sebanfen roa^r, eine abroeii^enbe ^orm bes ^usbrucEs, einen

WTf^iebenen i^reis unb 3w[oTnmen^ang jener geijtigen S^id^tungen,

toelc^e alle §en)orbringung bei^rrj^n, einen anberen $immel, roenn
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mir \o [agen bürfen, unb eine anberc (Erbe. (£5 roäre unftteitig ein

le^r tDürbiges unb ru]^mi3er[pre(|enbc5 XIntemetimcn, biefe Ummanb«
iung allfeitig unb in i^rem inneren ©ange 3U betrat^ten; allein in

bemfelben ©tab i[t1 es au^ ft^roierig unb tDeitausje^enb. 2Bcr roill

CS roagen, bas Sßerben 3U ^efc^reiben? 2Ber lotll itn SlmUm bes

geifligen £ebens unb bcn geheimen 3iiflü[[en feines Stromes, ht^]en

£auf entlang, nad^forjc^en ?

Der löic^tiglte ^ugenWid für bie i^unjtgef(^i(^te ift auc^ für

Staatsfunft unb ©ef(^i(^tf(^retbung von ^öc^jter Sebeutung. ^5 ift

ber, in toelc^em ^^^^^is II. bie Sßaffen ergriff, um 3t<it^^^» loiß ^^

[agte, oon ben Sarbaren 5U befreien; er felbjt 30g in ben 5^rieg. Die

(Sebanfen t)on ber ^inl^eit von Italien, bie plö^Ii^ ertoac^ten, [(^loffen

fi^ i^m an. 3uglei(^ rourben bie ürc^enücrjammlungsfreunblii^en 53e=

flrebungen niebergeroorfen ; ber Humanismus, ber an bas Altertum

anfnüpft, unb bie ilird^e treten no(j^ einmal in einen 5Bunb mitein*

anber, ber freiließ balb oorüberge^en follte. Unter biefer 3ß^tlci9^

toar es, "ba^ bie beiben größten 3Jleifter im 93ati!an nebeneinanber

arbeiteten: ber Florentiner Suonarroti^^) unb 9?affaeT Santi oon
Hrbinoi^).

SBöre bas fiebenbige auf eine ©runburfac^e surüifjufü^ren, fo

roürbe bie 5Inf(^auung ber Dinge an fic^ möglich fein. 2Bir finb uveit

entfernt, alle bie menf^Iic^ bilbenbe 5^unjt, toel^e fic^ in ben 5lunft!=

b-emül^ungen fo oieler ^^^r^unberte gejeigt, auf ein paar ^^ormeln

bringen ju roollen. ?IIIein, roie öiefe 2Berfe oor uns liegen, toie ein

jebes fic^ felber ausfpric^t, fo tritt in i^rem 9lebeneinanber ein unoer=

fennbar großer ^^fortgang fieroor. Xie religiöfen (Sebanfen unb jene

(5ef^i(^ten, mit benen fie fo eng oerfnüpft, in bencn fic jucrft ausgc=

Jprod^en finb, ben 58Iidfen ju oergcgenroärtigen, roar bie urfprüngli^c

lllufgabe aller Äunftbeftrebung. ^s foftete 'SM\)t, fic^ nur 3U ber

3:;ätig!eit ju erl^eben, bies 5U üerfut^en. könnte man röol^I jemals

irgenb einen (5eban!en ausfpred)en, o^ne uon i^m abzufallen? (£5 ift

notroenbig, "Oa^ man fi^ i^m felber gegenüberfe^t, um bie Sac^c 3U

fagen, of)ne if)r ^bbru^ 3u tun; barin liegt ber 93egriff ber Offen*

barung.
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3Tt ber i^unjt ge[c^af),.ba^, inbem man has (Ererbte aussufprec^en

[i^ bemühte, bas SBirfli^e bes ^liUU jutage gebracht rourbe. 3^^^\t

btc allleitige ^usbilbung ber I^arjtellung ber menjcfilic^en gorm; es

i|t bie ©ebärbe, bte Seröegung, ber allgemeine ^lusbruc! ber S3er[^ie=

beni^eit men[(^Itc^er Eigenart, roel^e man juc^t. ©laubensle^re, ®e=

F^eimnis, Sage, ©e[^i^te bes ©üangeltums unb ber ßegenbe bilbet

man auf bas !tnbli^fte ah. (Es tft mertroürbig, toie atlmä^Ii^ biefc

,^usbrui5iDet[e, roenn nirfit i^re ßeiflung, fo hoä) i^re ^forberung ftet=

gert. (Erft mit <£rfinbung ber x)elmalerei, [eit bem Sc^röunge, htn

l^ierburc^ jebe ?Irt oon i^un[tübung empfing, trat man ber SJiögli^feit

nä^er, "ö^n (£r[(^einungen ber 5Ratur bei3ufommen: einmal burc^ bie

^usbilbung bes 58ilbnif[e5, unb biefe, \o roie [ie )i^ ben religiöfen 3Sor=

ftellungen sutDonbte, führte unmittelbar 5U bem SUiujt^rbilbe ber (5otte5=

mutter unb ber §eiligen; [obann bur^ bie (£infüf)rung bes 9Zarften.

SRan jtellte gro^e (Entroürfe auf, hk 25orfteIIungen löften ']\ä) üon ber

urfprüngli^en 9tufgabe, bie ^eroorbringung bes 9Jlen[^en roetteifertc

mit ber $ert)orbringung ber 91atur.

Do^ i[t es no(^ eine anbere Sebingung als bie ber reinen (5egeTi=

[tänblic^feit — ber ^orm unb ber (Sejtaltung — , unter loelc^er 'ük

Xinge ber SBelt er[c^einen. 3öf)I unb SJlafe be^err[^en bie S^onfunft,

£ic^t unb Statten bie 9JlaIerei. S;er 9Iatur in ber "i^axbe bci^u*

fomm^Tt, mit bem jie jeben (5egen[tanb einüeibet, bie Darftellung ber

^iroerfe bis jur unmittelbaren 33ergegentDärtigung ausjubilben, bie

2Birfung oon £i^t unb S(^atten in aller i^rer 3iiföIIi9^ßit sur (£r=

[c^einung 3U bringen, war bas nunmcf)r ^erüorge^enbe ^Bemül^en. Die

ganse §anb^abung ber i^unft roarb hierauf beregnet. ^Is man bies

erreicht l^atte, [0 toäre man, loie es [feinen follte, oollfommen fä^ig

getoefen, alles barsuftellen. ^lilein früher F)atte man hk SSorftellung

o^ne bie grorm gehabt; je^t ^atte man bie gorm o^ne bie SSorftellung.

<£5 f)atte fi(^ nämli(^ in bem bamaligen S^xtalUx bie gejamte

(Entroicflung ber 9Jien[^^eit gu ber Hnter[c^eibung bes ^eufeerlic^en

unb 3"TTerli{^en ausgebilbet. ^Is eine ber merftöürbigjten (£r[(^ei=

nungen muß bas seitliche 3ii[ai^"icntreffen b«s llr[prunges ber ^eu=

tigen 2}ernunftroii[enf(^aft mit bem 23erfalle ber i^unjt betrai^tet toer*

ben, unb bod^ i)t [ie 3uglei(^ eine ber begreifli(^[ten. I;enn alle i^unft

lu^t i^rem SBefen na6) in ber ^Bereinigung bes (£r[trebten unb bes
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SBirfli^ctt, bic bamds |i(^ trennten; alle 95ernunftxDiffen|^üft a&er

nimmt Don ber (5egenfä^Iid^!eit bes «inen 5U bem anberen i^ren ^U5=

gang. Xtn jpäteren 9Jleiftern roar es unenbli^ f^roer, bem (£r[trebtcn

5^örper ju geben ober in bem i^örper bas (Srjtrebte barsujtellcn. (£s

roar i^nen nämlid^ ücrjagt, bas eine in bem anberen ju ]<tl)en—

5Bon allen 9iitter[^aften ber 2BeIt l^atte allein bie jpanij^e noc^

etroas oon i^rem geiftli(^en Seftanbteile behauptet. X)k RxkQt mit

ben SO^Jauren, bie auf ber §albin[cl faum geenbigt, in 5lfrifa no^
immer [ortgeje^t rourben, bie 91a(^bar[^aft ber surüdgebliebenen unb

untcrjo^ten SÖlorisfen [elbft, mit benen man Jtets in glaubensfeinbli(^er

S5crü^rung blieb, bie abenteuerlichen 3üge gegen anbere Hngläubigc

jenlcits bes SBeltmeeres crt)ielten biejen (öeijt. 3" ^üd>ern roie ber

5lmabi5i9), doII einer urroü^fig^fc^roärmerifd^en lauteren Xapferfeit,

roarb er fün[tleri[d^ gejtaltet.

X)on 3nigo fiopes be 9?ecalbc, ber jüngfte So^n aus bem ^^lufe

fiotjola, auf bem S^lojlc biefes 5Ramens jroifi^en lilspeitia unb Ittscoitia

in (Suipuscoa geboren, aus einem (5t\ä)Uä)U, roelc^es ju ben bcjten

bes £anbcs gef)örte, be[fen §aupt allemal bur^ ein be[onberes S<^rci^

ben 5ur §ulbigung eingelaben werben mufete, aufgeroa(^fen an bem

^ofe (^erbinanbs bes 5^atl^oIi[(^en -") unb in bem (Befolge bes §cr=

3ogs Don S^ajara, roar erfüllt oon biefem (Seift. (£r ftrebte nac^ bem

£obe ber 5?itterj^aft : f^öne 2ßaffen unb ^ferbe ; ber 9?u^m ber Üapfcr^

feit, bie ^Ibenteuer bes 3roei!ampfcs unb ber £iebe Ratten für il)n |o=

Diel 5Rei3 roie für einen anberen ; aber au(^ bic geiftli(^e 5^id^tung trat

in i^m lebhaft ^eroor : ben er[ten ber ^pojtel l^at er in biefen Zo-f)xm

m einer Jlitterromanse befungen. 3J3a^r[cf)einli(^ jebod) roürben roir

feinen Flamen unter ben übrigen tapferer fpani[(^er §auptleutc lefen,

benen 5^arl V. [o oiele (5elegen^eit gab, jic^ ^erDor5utun, l^ätte er nid)t

bas Hnglüd gehabt, bei ber 93erteibigung oon ^amplona gegen bie

t5ran3o[en im ^af)u 1521 oon einer boppelten 2ßunbe an beibcn Sei=

neu oerlc^t unb, obroo^l er |o ftanb^aft roar, bafe er |i^ 5U §aufe,

roo^in man i^n gebracht, ben Schaben sroeimal aufbrechen liefe — in
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bcm i^cfttglten Sc^merse fniff er nur bte gauft 5u[ammcn —, auf bas

f^kc^tcjtc geseilt 5U toerbcTi. (£r fannte unb liebte bie Stitterromane,

oor allem ben IJImabts. :3itbem er je^t feine ^«ilung abroartete,

b-efam et au^ bas fieben G;:^ri[li unb einiger ^eiligen ju Ie[en.

Sd^toärmerifc^ von Slatur, aus eitter ^af)n roeggef^Ieubert, hk \i)m

bas glänjenbjte <5\M ju oer^ei^cn [cf)ien, je^t guglei^ jur Untätig«

Uli gejtoungen unb 'buxä) feine fieiben aufgeregt, geriet er in ben feit-

famft«n 3uftanb oon ber SBelt. IHuc^ bie Saaten bcs f)t. (5rran5isfus

unb ^l. Ijomrnifus, bie ^ier in allem <5lan5e geiftlic^en 9?u^mes vor

i^m erf^ienen, beulten il^m nac^a^mungstoürbig ; unb toie er fic fo

las, füllte er 9Jlut junb Slätigfeit, fic na^^ua^men, mit il^nen in ©nt=

fagung unb Strenge ju ,toettcifern. Slid^t feiten roic^en biefe 58or=

ftellungen noc^ oor fe^r njeltli^en (5eban!en. (£r malte fic^ ni^t min=

ber aus, toic er bie Dame, beren Dienfte er [i(^ in feinem ^erjen ge=

roibmct — fic fei feine ©reifin gexöefen, fagte er felbft, teine §er3ogin,

fonbem no(^ me^r als bies — in ber Stabt, roo fic roo^ne, auffu(^en,

mit meieren SBorten jicrli^ unb f(i)er3^aft er fic anreben, löie er i^r

feine Eingebung bejeigen, roel(^e ritterliche Hebungen er il^r ju Gieren

ausführen loolle. Salb oon jenen, balb oon biefen 2;raumbilbern

liefe er fic^ l^inreifeen : fic toec^felten in i^m ah.

3e länger es aber bauerte, je f^lec^teren (Erfolg feine Teilung

f)atte, um fo mel^r befamen bie geiftli^en t)ie Ober^anb. Sollten toir

i^m tDol^l unredjt tun, roenn roir bies auä) mit ba^er ableiten, ha^ er

allmäl^lic^ einfa^, er tonne boc^ ni^t oolllommen !)ergeftellt unb nie«

mals roieber red)t 5U ,5triegsbienft unb 5litterel^re tauglii^ toerben?

%viä) roar es ni^t ein fo f^roffer Xlebergang ju etcoas burc^aus

^^erf^iebenem, toie man oielleii^t glauben fönnte. ^n feinen geiftli^en

Hebungen, beren Hrfprung immer auf bie crften 3lnf(^auungen feiner

SrtoedEung jurüclgefü^rt morben, ftellt er fi^ gtoei Heerlager cor, eins

hti ^tiü\aUm, bas anbere bei $Sabi)lon: (£l)rifti unb bes Satans;

bort alle (Buten, ^ier alle Söfen, gerüftet, miteinanber ben ilampf 3U

beftel^en. (^I^riftus fei ein 5lönig, ber einen (Sntf^lufe oerfünbigc, alle

£änber ber Hngläubigen ju unterroerfen, 2ßer i^m bie §ecresfolge

leiflen toolle, muffe \iä) jeboc^ ebenfo narren urib fleiben roic er, bie=

felbcn 2Rül^felig!eitcn unb S^ac^tioac^en ertragen toie er: na^ biefcm

Sl^afec loerbc er bes Sieges unb ber Belohnungen teilhaftig werben.
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5BoT i^m, bcr 3iiTi9fi^ou unb bem gaitscn ^immli[(^cn §ofe roerbe

bann ein jcbex erflären, ha)ß er bem §erm fo treu loie mögli^ naä)^

folgen, alles Hngema^ mit i^m teilen unb i^m in toa^rer, geiftiger

unb leibli^er 3lrmut bienen roolle.

'So ^eltjame 5Borjtenungen modjten es [ein, bie in i^m ben Heber=

gang oon loeltli^er %ü geijtli^er 5Hitter[(^aft oermittelten. X)enn eine

folc^e, aber beren l^ö(^|tes SSorbilb burc^aus bie 2:aten unb (£ntbel^=

rungen ber ^eiligen ausmatfiten, luar es, roas er beabji^tigte. C£r ri^

\\ä) los oon [einem oäterli^en §au6 unb [einen 35enüanbten unbjtieg

ben Serg oon 9}lont[errat 21) f)inan: ni^t in 3ß^'fTtir[^ung über [eine

Sünben, noc^ oon eigentlichem religiö[en 25ebürfnis angetrieben, [on=

bem, toie er [eiber ge[agt l^at, nur in bem 35erlangen, [0 grofee Xaten

5U DoIIbringen löie biejenigen, burc^ xodä)t bie ^eiligen [0 berühmt

getoorben, eben[o [^löere ^Bu^übungcn 5U übernef)men ober noc^ [^tDe=

rere, unb in 3^ru[alem (Sott ju bienen. 35or einem SKarienbilbe f)ing

er SBaffen unb SBe^r auf; eine onbere ^Rac^troa^e als bie ritterliche,

aber mit ausbrüdlic^er (Erinnerung an htn ^mabis, roo il)re Hebungen

[0 genau ge[^ilbert roerben, !nienb ober [tef)enb im &ehtt, immer

[einen ^ilger[tab in ber §anb, ^ielt er oor bem Silbe. Die ritter-

liche i^leibung, in ber er getommen, gab er töeg ; er Der[a^ [i^ mit bem
raul^en (Seioanbe ber ^in[iebler, beren ein[ame SBo^nung 3rüi[(^n

bie[e nadten gel[en eingef)auen i[t. S^Zac^bem er eine ßebensbeid^te

abgelegt, begab er [i(^ nic^t gleid), toie [eine ieru[alemi[(^e ^b[i^t

forberte, nac^ Barcelona — er f)ätte auf ber großen Strafe erfannt

3U roerben gefür^tet —
,
[onbern 3ucr[t nac^ 3[Ranre[a, um noc^ neuen

JBupbungen oon ha an ben §afen ju gelangen.

§ier aber ertoarteten i^n anbere ^^rüfungen; bie 9?i^tung, bie

er me^r roie ein Spiel einge[c^lagcn, mar gleid>[am §err über i^n ge=

toorben unb machte i^ren gangen (£rn[t in il^m geltenb. ^n ber S^^^^

eines I)omini!aner!lo[ter5 ergab er \\6) ben ^ärte[ten Supbungen; 5U

50iittema(^t erf)ob er ]iä) gum (Sebete, [ieben Stunben täglich brachte

er auf ben 5^nien 5U, regelmäßig geißelte er [ic^ breimal ben Xag.

9li^t allein aber fiel i^m bas bod) [d)U)er genug, unb er gtoeifelte oft,

ob er es [ein £cben lang aushalten roerbe : toas no^ oiel me^r 3U be=

beuten ^atte, er bemerfte aud^, 'üal^ es i^n nic^t beruhige. (Er f)attc

fic^ auf 9Jlon[errat brei Xage bamit be[(^äftigt, eine 93eid)te über [ein
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ganses ücrgangcTies £eben absulegcn; aber er glaubte bamit ni^t

gettug getan 5U ^aben. (£r toieber^olte \k in 9Jlanre[a; er trug Der=

ge[[ene Sünben na^; au^ bie gertng[ten 5tleinig!ettcn fu^te er auf;

allein je me^r er grübelte, um [0 peinlii^er roaren bie 3^d^tl, bie

t^n befielen, ^r meinte, oon (Sott ni^t angenommen, noä^ vor i^m

gerechtfertigt 5U [ein. ^n bem ßeben ber 33äter las er^ (Sott fei tool^I

einmal bur^ ^nti^altung oon aller Speije erweicht unb gnäbig 5U fein

beroogen roorben. 'üüä) er enthielt [i^ einft üon einem Sonntage 5um
anberen aller fiebensmittel. Sein Sei^toater oerbot es i^m, unb er,

bcr Don nichts in ber 2Belt einen fo ^o^en ^Begriff ^atte toie oon bem
(5e^or[am, lie^ -hierauf baoon ab. Sßol^l loar i^m bann unb roann,

als roerbe feine Sc^toermut oon il^m genommen, roie ein [c^roeres 5tleib

t)on ben S^ultern fällt; aber balb feierten bie alten Qualen surüd.

(£s [^ien ii^m, als l^abe jic^i fein ganjes £eben Sünbe aus Sünbe fort=

ge^enb erjeugt. 3w'^^iten töar er in 3Ser[u(^ung, \[6) aus ber g^enjter-

öffnung gu [türjen.

Unröilllürli^ erinnert man flc^ f)ierbei bes peinlichen 3ultanbe5,

in meieren £ut^er stoei ^af)v^t^nU früi^er burc^ fe^r ä^nli^e 3tt'ßifßi

geraten toar. Xk ^^orberung ber 5?eligion, eine oöllige 33erfö^nung

mit (Sott bis ßum Seroufetfein i^rer jelbft toar bei ber unergrünbli^en

2:iefe einer mit fi^ [eiber ^abernben Seele auf bem geroö^nlic^en

3ßege, ben bie Rixä)t ein[c^lug, niemals [?] 3U erfüllen. 5luf [el^r

t)er[ci^iebene 2ßei[e gingen [ie aber aus bic[em 2Birr[al ^eroor. fiut^er

gelangte ju ber £e^re oon ber 3Ser|ö^nung bur^ (£l^ri[tum o^ne alle

2Ger!e; oon bie[em ^unlte aus üer)tanb er er[t bie S^rift, auf bie er

[lä) gewaltig [tü^te. SSon £or)ola finben töir nic^t, bafe er in ber

Schrift gefor[^t, ba^ ber (Slaubensfa^ auf i^n CBinbrud gemaci^t l^abe.

Xa er nur in inneren Siegungen lebte, in (Sebanfen, bie in i^m [elbfti

cnt[prangen, |o glaubte er bie (Eingebung balb bes guten, balb bes

bö[en (5ei[te5 ju erfal^ren. ^nbli^ roarb er [i^ i^res ltnter[^iebes

beraubt. (£r fanb i^n barin, bafe [ic^ bie Seele oon jenen erfreut

unb gelrö[tet, oon bic[cn ermübet unb geäng[tigt fül^le. €ines Xages
roar es if)m, als ertoai^e er aus bem Xraume. ^r glaubte mit §än=
ben 3U greifen, ha^ alle [eine ipeinen Einfettungen bes Satans [eien.

C£r ent[c^lofe [i^ oon Stunb an, über [ein gan3es »ergangenes S^^hen

ab3u[(]^lie^en, bie[e 2Bunben ni(^t toeiter aufjurei^en, [ie niemals töieber
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3U berül^reTi. (Ss t[t bies nid^t jotoo^I eine S^ru^^igung als ein (Snt=

f(^lufe. SJic^r eine ^nna^me, bie man ergreift, toeil man toill, als

eine Hcberseugung, ber man \\ä) untertoerfen mufe. Sie bebarf bcr

S(^rift mä)t, [ie beruht auf bem (Sefü^le eines unmittelbaren 3"=

fammen^anges mit bem 5Reic^e ber (Seifter. £utf)er ptte fie niemals

genug getan: £ut^er löollte feine (Eingebung, !eine (öefic^te, er l^ielt

fie alle o^ne Hnterf^ieb für DertD'erfli(^ ; er toollte nur bas einfache,

gefc^riebene, unstoeifel^afte (Sottesajort. £oi)ola bagegen lebte gan5

in SBorftellungen unb inneren 3lnjd>auungen. ^2lm meift^n üom G^ri»

[tentum f^ien i^m eine ^Ite ju oerfte^en, tüel(^e i^m in feinen Quoten

gefagt, (Ifiriftus muffe i^m no(^ erf^einen. (£s ^atte i^m anfangs

nid^t einleu^ten roollen, je^t aber meinte er balb (El^riftum, balb bie

Jungfrau mit ^ugen ju erbliden. 5luf ber Xreppe 5U San Domenico

5u SRanrefa blieb er fielen unb meinte laut, roeil er bas (öe^eimnis

ber Xreieinigfeit in biefem ^lugenblici anjuf^auen glaubte; er rebetc

ben .ganjen 3^ag von nichts anberem, er mar unerf^öpflic^ in (5Ieid)=

niffcn. ^Iö^Ii(^ überleuc^tetc i^n in tounberfamen Sinnbilbern bas

(Bel^eimnis ber S^öpfung. 3" ^^r .^oftie fa^ er ben, melc^er ©ott

unb ,9Jienf^ ift. (£r ging einft an bem Hfer bes filobregat^s) na6)

einer entfernten 5lir^e. 31^^^"^ «^ fi^ nieberfe^te unb feine Stugen

auf ben tiefen Strom fiaftete, htn er oor fid^ ^atU, füllte er \iä)

plü^Iid) Don anf^auenbem SSerftänbnis ber (Se^eimniffe bes (ölaubcns

cntsücft: er meinte als ein anberer 93Zenf(^ aufjufte^en. ^üi \f)n be=

burfte es bann feines 3ßii9"i[fß5» Idmx S(^rift toeiter. 3lu^ loenn

CS foI(^c ni(^t gegeben \)ätU, töürbc er bo(^ unbebenflid^ für ben (5Iau=

ben, ,ben er bisl^er geglaubt, ben er fa^, in ben Xob gegangen fein.

^aben roir bie ©runblagen biefer fo eijgentümli^en (Enttuidfelung

gefafet, bicfes 9?ittertum ber (Enthalt) amfeit, biefe (gntf^Ioffenl^cit bcr

S^töärmerei unb feltfamc $Bef^auIid>feit, fo ift es ni^t nötig, ^\Q0
£ot)oIa auf jeben Stritt feines £ebcns meiter ju begleiten. (£r ging

röirflid) nad^ 3er"lölßfTi> ^" ^^ ^off^ung, toie jur Stärfung ber (5Iäu=

bigen, fo jur Sefe^rung ber Ungläubigen beijutragen. ^tllein roic

löoIIte er jumal bas le^te ausfül^ren, unrüiffenb roie er u>ar, o^ne (5c*

fäf)rten, o^ne SSoIIma^t? %n ber entf^iebenen 3urücftoeifung ]erufale=

mifc^er £)bem, bie ba3U ausbrüdflic^c päpftlid)e ^Berechtigung befafeen,

fc^citertc fein 33orfa^, an ben ^eiligen Drten 5U bleiben. 5lu^ als er
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naä) Spanien surüdgefommen, ^atte er ^nfe^tungen genug 3U be=

[te^en. 3"^^»" ßi^ a^i lehren unb bie get[tli(^en Hebungen, bie ir)m

tnbcs entjlanben, milsutetlen anfing, !am er jogar in "öm SSerbacgt

ber ile^erei. (£5 roäre bas [elt[am[le Spiel bes 3iifttH5, toenn £oi)oIa,

bejjen ®efenf(^aft ^af)Tf)\m't>extQ: jpäter in ^^luminaten ausging ^3),

fdblt mit einer Sefle biejes ^Rainens in 3iiföTnmen^ang gejtanben

^atte. Hnb leugnen fann man nid)t, bafe bie bamaligen ^Huminaten

in Spanien, ^lumbrabos, ju benen er ju gepren in 5Derbatf)t roar,

lölernungen liegten, bie einige 3lel^nli(^feit mit feinen 33orftenungen

^aben. ^bgeftofeen oon ber 2Berf^eiIig!eit bes bisherigen (£^riften=

tums, ergaben aud) fie fi^ inneren ^tjüdungen unb glaubten roie er,

bas ©el^eimnis — fie ertoä^nten noc^ befonbcrs bas ber I^reieinigfeit

— in unmittelbarer (Erleuchtung anjuf^auen. 2Bie £oi)oIa unb fpäter

feine ^nl^änger matten fie bie £ebensbei(^te jur ^ebingung ber £os=

fpred^ung unb brangen cor allem auf bas innere ©ebet. ^n ber

iat möä)U i^ ni(^t behaupten, 'üa'^ fiogola gan5 o^ne 5Berü^rung

mit biefen SJleinungen geblieben töäre. allein "Oalß er ber Sefte an«

gel^ört ^ätte, ift aud^ ni(^t ju fagen. (£r unterf^ieb fi^ Don i^r ^aupt=

fä^Ii(^ babur(^, bafe, roäl^renb fie bur^ bie ^yorberungen bes (Seiftes

über alle gemeinen ^id^ten ergaben 3U fein glaubten, er bagegen
— ein alter Solbat roie er roar — ^m ©e^^orfam für bie oberfte aller

3:;ugenben erflärte. Seine ganje Segeifterung unb innere Heber»

jeugung untertoarf er allemal ber ilir^e unb i^ren ©etoalten.

^nbeffen l^atten biefe ^nfei^tungen unb ^inberniffe einen für fein

ßeben entfc^eibenben (Erfolg, ^n bem 3^ftanbe, in bem er bamals
toar, o^ne (Bele^rfamfeit unb grünbli^ere geiftli^e Silbung, of)ne

»eltlic^en 5Rüctl^aIt, \)ätU fein I^qfein fpurlos norübergel^en muffen.

(5Iüd genug, toenn i^m innerhalb Spaniens ein paar Belehrungen
gelungen loären. allein inbem man i^m in 5llcala unb in Sala=

manca24) auferlegte, crft oier ^a^re ©ottesgela^rt^eit 5U ftubieren,

e^e er namentlich über gcroiffe fc^ojere (Blaubensfä^e lieber ju leieren

t>eTfu(^e, nötigte man if)n, einen 2Beg einjufc^Iagen, auf bem fi^ alt»

ma^Iid) für feinen 3^rieb religiöfer 3^ätigfeit ein ungeaJ^jntes (jelb er*

öffnete.

(£r begab fi^ naä) ber bamals berü^mteften l^o^en S(^ule ber

iflSelt, na^ ^aris. X)ie 2ßiffenfhaften Ratten für i^n eine eigentüm*
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Ii(^e S^tDterigfeit. (£r mufele bte R\a\\^ ber förammatü, bie er [^on

in Spanien angefangen, "bie ber ^^iIo[op^ie bur(^ma(f)en, e^e er jur

(Sotlesgelal^rt^eit 3ugela[[en löurbe. ^ber bei ben SBorten, bie er

beugen, bei ben ben!ri(^tigen Segriffen, bie er sergliebern jollte, ergriffen

i^n bie (gnt^üdungen bes tieferen religiöfen Sinnes, h^n er bamit 3U

Derbinben getool^nt toar. ^5 ^at ettoas (großartiges, baß er bies für

(Eingebungen bes böjen ©eiftes erflärte, ber il^n von bem rechten ,2Bieg

abführen wolle, unb [i^ ber religiöfen 3uc^t unterroarf.

SBä^renb i^m nun aus ben 2Bijfen[(^aften eine neue, bie greife

bare Sßelt aufging, [0 ließ er boc^ barum Don [einer geijtigen ^Ri^-^

tung unb [elbjt i^rer SJlitteilung leinen 5lugenblid ab. (Eben :^ier

roar's, U30 er bie erjten na(^f)altigen, roir![amen, ja für bie 2BeIt be=

beutenben Sefef)rungen machte.

33on ben beiben Stubenburf^en £oi)oIas in ber geiftli^en ^iU
bungsanftalt St. Barbara roar ber eine, ^eter gaber -'5) aus Sa=

ro^en, — ein 5[Ren[^, bei ben gerben feines 3}aters aufgetoa^fen, ber

]\d) einft bes ^^ac^ts unter freiem §immel (5ott unb ben 9Bif[en[d)aftcn

geröibmet ^atte — nid^t [c^roer 5U geroinnen. (£r töieberi^olte mit

3gnatiu5 (benn Vie]tn 9^amen führte ^^^90 in ber (J^^embe), ben

remunftroiffenf^aftlic^en £e^rgang: biefer teilte i^m babei feine bc*

f^auli(^en (örunbfä^e mit. 39"'-^tiu5 lehrte hen jüngeren ^^^^^^^b

feine geiler befämpfen, flüglic^ nid)t alle auf einmal, fonbern einen

nac^ bem anbern, roie er benn au^ immer einer 3^ugenb porsugsmeifc

na^)5utra^ten l)dbe: er ^telt i^n jur Seichte unb häufigem (5enuß

bes 3Ibenbma]^Ies an. Sie traten in bie cngfte ©emeinfd^aft : ^G^aj
teilte bie ?lImofen, bie i^m aus Spanien unb glanbern siemlii^ rei^=

li^ 3ufloffen, mit gober. Scfiroercr machte es i^m ber anbere, 'i^ian^

Xaüer^G) aus ^amplona in 9laüarra, ber begierig roar, ber iRei^e

feiner burd) i^riegstaten berühmten 33orfa^ren, bie Don fünf()unbcrt

3al^ren f)er auf feinem Stammbaum üerjei^net maren, ben Flamen

eines (Belehrten i^injujufügen ; er toar fc^ön, reic^, doII ©eift unb l^atte

f^on am föniglic^en §ofe ^nl^ gefaßt, ^Qna^ oerfäumte nic^t, i^m

bie (£^re 5U cnjoeifen, bie er in 5lnfpru^ na^m, unb ju forgen, baß

jie if)m oon anbern erroiefen rourbe. gür feine erfte 35orIefung oer*

[Raffte er i^m eine getüiffe $örer5af)I. 2ßie er if)n fic^ perfönlic^

befreunbet, fo oerfe^Ite fein Seifpiel, feine Strenge i^re natürliche
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^IBirfung ntc^t. (£r brachte bie[en loie jenen ha\)m, bie geijtlt^en

Hebungen unter [einer £eitung gu maä)tn. <£r j^onte i^rer n"t(^t:

brei Xage unb bret 9?ä(^te liefe er [ie faften ; in bem ^ärteften 2ßinter

— bie SBagen fui^ren über bie gefrorene Seine — ^ielt er ^ab^v ba3U

an. (Sr ma^te \id) beibe gans ju eigen unb teilte i^nen [eine (5e=

[innung mit.

2Bie bebeutenb rourbe bie 3^^^^ ^on St. Barbara, bie bie[e brei

9Jlen[^en vereinigte, in ber [ie doII [c^roärmeri[c^er (5ott[elig!eit ^läne

entioarfen, Unternehmungen üorbereiteten, oon benen [ie [eiber ni(^t

toufeten, rool^in [ie j^^^ren [ollten!

5Betra^ten roir bie ©runblagen, auf benen bie fernere ^tcoidfe^

lung biefer 23erbinbung beruhte. Sflac^bem [ic^ nocf> einige Spanier,

Salmeron27)^ ßaines^»), Sobabilla^s), benen [ic^ allen ^Ö^atius

bur(^ guten 9?at ober Hnter[tü^ung unentbe^rli^ gemacht, i^nen 3u=

ge[ent, begaben [ie [irf^ eines S^ages na^ ber i^irc^e oon SlRontmartre.

(5aber, bereits ^rie[ter, las bie 5üle[[e. Sie gelobten ileu[^^eit; [ie

[(^louren, na^ oollenbetem §oc^|c^uIbe[u^ in oölliger 5lrmut i^r

Jßeben in 3ei^^[<ilcn^ '^^^ ^fl^g^ ber (Ii^ri[ten ober ber $8e!e^rung ber

Sarajenen 3U roibmen
;

[ei es aber unmöglich, ba^in 5U gelangen ober

bort 5U bleiben, in bie[em galle bem ^ap[te i^re SemüJ^ungen an=

gubieten, für jeben £)rt, tool)in er i^nen ju gelten befef)Ie, oi^ne fio^n

no^ Sebingung. So [^rour ein jeber unb empfing bie §o[tie. X)ar=

auf ]d)mux auc^ (^aber unb nal^m [ie [elb[t. 2In bem Srunnen
St. I)enis geno[[en [ie hierauf eine SRaJ^Ijeit.

(Sin Sunb jroift^en jungen SRännern: [(^u)ärmeri[(^, ni^t ^h^n

oerfängli^ ; noc^ in ben 23or[teIIungen, bie 39"<i^^u5 ur[prüngli^ ge=

fafet ^atte, nur infofem baoon abroeii^enb, als [ie ausbrüdli^ bie

33lögli(^feit berechneten, [ie nid)t ausfüi^ren ju tonnen.

Anfang 1537 finben toir [ie in ber Xat mit no^ brei anberen

(5eno[[en [ämtli^ in SSenebig, um ibre SBallfa^rt ansutreten. S^on
manche ^3Seränberung l^aben roir in £oi)oIa roa^rgenommen : oon einem
roeltli^en 5?ittertum fallen roir i^n ju einem gei[tli^en übergel^en, in

bie ern[t^afte[ten ^nfe^tungen fallen unb mit [^roärmeri[c^er (£Ttt=

[agung ]iä) baraus ^eroorarbeitcn : (Sottesgele^rter unb ©rünber einer

[d^roärmerif^en (5e[eII[(^aft roar er geroorben. 2^^t enbli^ nahmen
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leine .^tbjic^ten bic bleibende 2B«nbung. (Einmal l^inberte i^n ber

5trieg, ber eben bamals gtüif^en 9}enebig unb b^n iürfen ausbrach,

an ber 3lbrei[e unb liefe ben (5ebon!en ber SBaHfal^rt no^ me^r gurürf*

treten; [obann aber fanb er in 23enebig eine ^n[talt, bic i^m, man
möchte Jagen, bie ^ugen er[t rec^t ötfnete. (Sine 3ßitlang [d^Iofe \\ä)

£oi)oIa auf bas engfte an (Saraffa^o) an: in bem Älojtcr ber !r^ea=

tiner, bas ]\ä) in ,95enebig gebilbct, nal^m er SBo^nung. (£r bientc

in hin 5lran!enf)äu[em, über roel^e (£araffa bie ^luffic^t führte, in

benen biejer feine ^robef^üler ji^ üben liefe. 3roar fanb ]\ä) ^Qna=
tius bur(^ bie t^eatinifc^e .^Tnftalt n'i^t oöllig befricbigt; er fprac^

mit (Saraffa über einige in i^r üor5unef)menbc SBeränberungen, unb

fie follen barüber miteinanber gerfallen fein, ^ber f^on bies geigt,

roie tiefen (Sinbrud fie auf i^n machte. (Einen Drben von ^rieftem

fa^ er fid> ^icr ben eigentlid) priefterlic^en ^fli^ten mit (Eifer unb
Strenge roibmen. SP^lufete er, u)ie immer beutlid^er ourbe^ biesfeit

bes Speeres bleiben unb feine Xätigfeit in htn Segirfen ber abenb=

länbif^en (E^riften oerfu^en, fo erfannte er loo^l, ha^ au^ er ni^t

füglid^ cineu anberen ,2Beg dnf^Iagen fonnte.

3n ber 3^at na^m er in 35enebig mit allen feinen (Sefä^rten bie

prieflerli(^en 2ßei^en. ^n SSicenja begann er nac^ oierge^ntägigem

(5zhii mit breien Don i^nen gu prebigen. 5In bem nämlichen Xagc jur

nämli^en Stunbe erfc^ienen fie in oerfc^iebenen Strafeen, ftiegen auf

Steine, f^toangen bie §üte, riefen laut unb fingen an gur Sufee 5u

mahnen. Seltfame ^rebiger, jerlumpt, ^bge^ärmt; fie fpra^en ein

unDerftänbIi(^e5 (Semifi^ t)on Spanif(^> unb 3*ö^^^Tiif<^. ^ biefen

(Segenben blieben fie, bis bas ^a\)x, bas fie ju toarten bef^toffcn

l^atten, oerftri^en toar. Dann brauen fie auf na^ 5?om.

^Is fie fid^ trennten, benn auf rerf^iebenen 2ßcgen roollten fie

bie 5?eife ma^en, entroarfen fie bic erflen Salbungen, um auä) in ber

(Entfernung eine gcroiffc (5Ieic^förmig!eit bes £ebens 3U beoba^ten.

Sßas aber [olltcn fie antworten, toenn man fie naä) i^rcr 55ef(^äfti=

gung fragen roürbe? Sic gefielen \\ä) in bem (Bcbanfen, als Solbaten

bem Satan ben i^rieg ju machen : ben alten folbati[(^en 9}orftellungcn

bes 39Ttötiu5 3ufolge befc^loffen fie, fi^ bie „(Sefellf^aft ^t]u" gu

nennen, ganj toie eine Rompagnie Solbaten, bic t>on i^rem §aupt«

mann hm IRamen trägt
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5n 9?om Ratten fic .anfangs feinen ganj leisten Stanb : ^^na-

tius memte, er fe^e alle g«n|ter gefc^Ioffen, unb oon bcm alten 2kr=

ba^t bcr 5le^erei mußten \k ^ier no^ einmal freigejproc^n roerben.

iariein inbes Ratten i^re ßebensroeiie, i^r (Eifer in ^rebigt unb Hnter=

xiä)i, ifire 5^ran!enpflege au^ ga^Irei^e 9Inpnger ^erbeigesogen, unb

fo Diele äeigten fi^ bereit, ju i^nen 5U treten, ha% jie auf eine förm=

Ii(^e (Einrichtung i^rer (Sefellf^aft benfen tonnten.

3töei ©elübbe Ratten jie bereits getan : je^t legten jie bas britte,

bas bes (Se^orjams, ah. 2Bie aber 39Tiötius immer hm (5ef)orjam

für eine ber uome^mjten Xugenben erflärt, jo juchten jie gerabe in

biejem alle anb^ren Orben 3U übertreffen. (Es mar j^on oiel, bafe jie

fi^ i^ren (Seneral allemal auf £ebens5eit gu löd^Ien bejc^Iojjen; allein

bies genügte i^nen no^ nic^t. Sie fügten bie bejonbere SSerpflid^tung

^inju, „alles 5U tun, ujas i^nen ber jebesmalige ^apjt befohlen, in

jebes £anb gu ge^en, ju Xürfen, Reiben unb Äe^ern, in bas er jie

jenben roerbe, o^ne Sßiberrebe, oi)m Sebingung unb £o^n, unoerjüg»

li(^". .2Bel(^ ein (Scgenja^ gegen bie bisherigen (Srunbbejtimmungen

ber 3ßtt ! :3i^bem ber '^(vp]t auf allen Seiten .SBiberjtanb unb Abfall

erfuhr unb ni(^ts ju erroarten ^atte als fortge^enben IJlbfall, vereinigte

Yiä) i)kx eine (5cjellj(^aft, freiwillig, coli (Eifer, begeijtert, um ji^ au5=

jc^liefeli^ jeinem Dienjte ju toibmen. (Er fonnte fein ©ebenfen tragen,

jie anfangs — im ^alju 1540 — unter einigen Sej^ränfungen unb

aisbann, 1543, unbebingt 5U bejtötigen.

3nbes tat au^ bie (Sejelljc^oft htn legten Schritt. Se^s oon ben

öltejten Sunbesgenojjen traten jujammen, um ben SSorjte^er 5U mä^=

len, ber, roie ber erjte (Enttöurf, ben jie bem ^apjt einreichten, bejagte,

„®rabe unb Remter na^ jeinem (5utbün!en oerteilen, bie Sa^ung
mit 93eirat ber SJlitglieber entioerfen, in allen anberen X)ingen aber

allein 3U befehlen ^aben Jolle: in i^m Jolle (E^rijtus als gegenmärtig

»cre^rt merben." ^injtimmig roä^lten jie 39"ö3, b«r, toie Salmeron

auf jeinem SBa^lsettel jagte, „]h alle in (E^rijto er3euget unb mit

feiner SlRil^ genährt ^ahi".

Unb nun erjt ^atte bie ©ejellj^aft ilire ^^orm. Ss toar au^ eine

(5«jellj(^aft oon Orbensgeijtlic^en : jie berul)te auc^ auf einer 2}ereini=

gung oon geijtli^en unb flöjterlic^cn ^flic^ten; allein jie unterjc^ieb

0. Dtanfe, OTänner u. Seiten. If. 3
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]\^ Diclfac^ Don hm übrigen btefer ^rt. Ratten [^on hk 3;^ealtner

mefiTere minber bebeutenbe 5ßerpfli^tungen fallen iaf[en, ]o gingen bie

^ejuiten barin noc^: meitcr. (£5 roar i^ncn nic^t genug, alle nöjterli^c

Ziaä}t 5U oermeiben; jie jagten ]\ä) au^ oon ben gemeinf^aftli^en

IKnbad^tsübungen, loelc^e in ben Älöjtern htn größten 3:;eil ber 3^it

roegncl^men, oon ber Obliegenheit, im d^ox 3U fingen, Tos.

Xiejer toenig notroenbigen 5Be[d^äftigungen überl^oben, roibmeten

fie i^rc ganje 3^^^ unb alle il^rc Gräfte ben roejentli^en ^fli(^ten.

9^i^t einer bejonberen toie bie 5ßarnabiten ^i), obrool^I jie bie kranfen=

pflege, roeil [ie einen guten SfZamen ma^tc, \iä) angelegen fein liefen

:

nid^t unter be[(^rän!enben Sebingungen toie bie ^^l^eatiner, fonbern mit

aller 5ln[trengung ben roic^tigjten. ^rjtens ber ^rebigt. S^on als

jie ]\d) in 33icen5a trennten, Ratten fie [lä) bas 2Bort gegeben, ]^aupt=

\äd)M) für bas gemeine 5BoIf 5U prebigen, me^r barauf gu benfen,

(Binbruc! 3U machen, als bur^ geroä^Ite 9?ebe 3U glönsen; fo fuhren

fie nunmehr fort. 3^ßiten5 ber ÜBei^te; benn bamit ^ängt bie £ei=

tung unb 5Bef)errf(^ung ber (Seroiffen unmittelbar jufammen. ^n ben

geiftli(^en Hebungen, burd^ roel^e fie felbft mit ^Qwa^ Bereinigt

roorben, befafeen fie ein großes §ülfsmittel. <£nbli^ bem Hnterri^te

ber ^ugcnb; l^ierju I)atten fie fic^ gleid^ in i^ren (Selübben burc^i einen

bejonberen 3ufa^ oerpflic^ten toollen; unb ob bies wof)l ha nit^t

bur^gegangen roar, fo f^ärften fie es bo^ in i^rer Sa^ung auf bas

leb^aftefk ein. 33or allem toünf^ten fie bas aufioai^fenbe (Seft^le^t

3U geroinnen, ©enug, alles 93eitöerf liefen fie fallen unb roibmeten

fic^ ben roefentli^en, roirffamen Ginflufe oerfpreci^enben STrbeiten.

5Ius ben fc^roärmerif^en ©eftrebungen l^atte fi^ bemnac^ eine

Dorjugsroeifc für bas roirtlid^e Scben bienlic^e SRic^tung entroidfelt, aus

jeinen roeltabgeroanbten ^Belehrungen eine (Sinri^tung, mit roeltfluger

3roeclmäfeigfeit berechnet, ^lle feine Srroartungen fa^ 39"ötius roeit

übertroffen. (£r ^atte nun bie unbefd^ränfte Leitung einer ©efellf^aft

in §änben, auf roel^e ein großer Xeil feiner 9lnf(^auungen überging

;

roel^e il)re geiftli^en Heberjeugungen mit ben 3Biffenfd)aften auf bem
Sßege bilbete, auf bem er fie burc^ 3ufall unb ^Begabung erroorben

l^atte; roelc^e jroar feinen jerufalemif^en ^lan n\ä)t ausfül^rte, bei

bem fi^ nirf)ts errei^en liefe, aber übrigens ju ben entfernteflen erfolg*

rei^flen §eibenbefei^rungen ^2) j^ritt, unb l^auptjäd[)Iid> jene Seel=
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forgc, bie er immer empfohlen, in einer 3lu5bel)nung übernahm, roie

er fie niemals af)nen fönnen ; bie i^m enbli(^ einen juglei^ folbatij^en

unb geijlli^en ©e^orfam leijtete.

3115 3gnatiu5 [larb (1556), 3äl)Ue feine (5eiell[^aft, bie römij^e

ungere^net, breije^n ^rooinjen. S^on ber blofee 3lnblid seigt, mo

if)r 9flen> mar. 3^ie größere ^älfte, [ieben, gehörte ber pr)renäif(^en

^albinfel mit i^ren überfeeif(^en oieblungen an. ^n i^aftilien loaren

5e^n, in 3tragon fünf, in Slnbalujicn ni^t minber fünf 5Injtalten; in

^Portugal mar man am roeiteften, man ^atte juglei^ Käufer für

£ef)rer unb ^robejc^üler. Der portugiejif^en über|eeif^en Siebelun=

gen ^atte man ]iä} beinahe bemä^tigt; in Srajilien roaren a(^tunb=

3toan5ig, in JOftinbien oon (5oa bis ^op«^ 9^9^^ ^unbert 50litglieber

bes JOrbens bef^äftigt. SSon \)kx aus l^atte man einen 25erfuc^ in

5letl^iopien gemalt unb einen Jßanbj^aftsoberen ba^ingefenbet ; man
glaubte eines glüdlic^en ^^rortgangcs [id^er ju [ein. 5lIIe biefe ^ro=

üinsen fpanifi^er unb portugiejij(^er 3^^Q^ rourben oon einem §aupt=

beoollmäc^tigten, ^tan^ 5Borgia 33), 3uiammengefafet. ^n bem Staate,

100 ber erfte ©ebanfe ber ©efellld^aft entfpningen, roar aud) \i)i (£in=

flufe am umfaffenbften geroefen.

9^i(^t oiel geringer roar es in Italien. (£s gab brei ^roüinjcn

italienif(^er !^ünQi: bie römifc^e, bie unmittelbar unter bem <5eneral

ftanb, mit §äu[em für orbentIi(^e $ülitglieber (^rofejforen) unb

^robejc^üler, bem Kollegium 9?omanum unb (Sermanicum, bas auf

ben 5Rat bes ilarbinals 9Jlorone3i) ausbrüctlic^ für bie Deutjc^en

eingerichtet rourbe, jebo^ no^ feinen rechten Fortgang geroann; aüä)

Sfleapel geprte gu biefer iprooinj, — bie [ijüifc^e mit oier bereits

DoIIenbeten unb jioei angefangenen ^njtalten; ber Hnterfönig bella

33ega f)atte bie erjten ^efti^tß!^ bal^in gebracht; Süleffina unb Palermo
i^atten geroetteifert, ^nftalten ju grünben, oon biefen gingen bann bie

übrigen aus — , unb bie eigentlich italienif^e, bie bas obere ^^alien

begriff, mit se^n ^njtalten.

9^id^t [o glüdlic^ toar es in anberen £änbern gegangen; allent*

I)alben [e^te jic^ ber ^rotejtantismus ober eine jc^on gebilbete §in=

neigung gu ii)m entgegen, ^n tyranfrei^ fjatte man bort nur eine

einsige ^nftalt eigentlich im 8tanöe. äRan unterschieb ^roei beutf^e

^rooinjen, allein fie roaren nur in i^ren erften Anfängen oor^anben.
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Die obere grünbete \iä) auf Sßien, ^rag, 3^9oIitabt, bort jtanb es

alknti^alben no^ [e^r bebenflii^ ; bie untere [olltc bie ^lieberlanbe hi=

greifen, boc^ ^attc ^^tlipp II. ben 3e[uiten no^ feine geje^Ii^e Be-

rechtigung geftattet^^).

^ber fc^on biefer erjte raf(|e gortgang Iei[tete ber ©c[en[(^aft

23ürg[^aft für bie ^(Jkiä)i, 5u ber [ie be[timmt toar. Dafe fie fi(^ in

ben eigentli^ fatf)oIi[(^en fiänbern, hm beiben ^albinfeln, 5U fo ge=

tooltigem Ginflu^ erhoben, mar oon ber größten Sebeutung.

Xlv. 4, PIU0 V. (15^6-1572) ^').

(£tn ^apjt toarb (1^65) getoäfilt, ben bie 3ln^änger ber [trengen

(Sejinnung bur^aus 3U htn 5^ren 3äf)Ien fonnten: ^ius V. 3^
tüill nic^t bie mefir ober minber 5r»eifcl^aften Berichte roieber^olen,

roetc^e bas Suc^ über bie i^onüaüen unh einige (5e[(^i(^t[(^reiber

jener 3^^^ über bie[e 2Ba^I mitteilen. 2Bir ^aben ein Sd^reiben oon

Äarl Borromeo 37), bas uns ^inrei^enbe ^ufflärung gibt. „3^
bef(^Iofe," Jagt er barin — unb es ijt getoife, bafe er ben größten

(Einfluß auf bie 2ßaf)t gel^abt ^at —
, „auf nichts [0 [e^r einsuge^en

loie auf bie 9ieIigion unb ben (Stauben. Da mir bie grömmigfeit,

Xlnbe[(^oIten^eit unb ^eilige (Sefinnung bes i^arbinals oon ^lleffanbria

— nad^^er ^ius V. — befannt toaren, |o glaubte ic^, ia^ bie

(^ri[tli^e (Semeinfrfiaft oon i^m am bejten oertoaltet ujcrben tonne,

unb toibmetc i^m meine ganje Bemül^ung." S3on einem 9Jlanne

einer [0 ooHfommen geiftli^en (5e[innung, toie 5^arl Borromeo roar,

läfet Jid) o^ne^in feine anbere IRücffic^t ertoarten. ^^ilipp IL, oon

feinem <5e|anbten für ben nämli^en Äarbinal getoonnen, ^at bem
Borromeo ausbrüdlic^ für feinen 5lnteil an biefer 2Ba^I gebonft.

(Serabc eines [ol^en äFlannes glaubte man ju bebürfen. Die 5ln=

f)änger ^auls IV.s»), bie \iä) bisher bo^ immer ftill gel^alten,

pricjen |i^ glüdli^. 2Bir l)ahm Briefe oon i^nen übrig. „9la^

9^om, nac^ 9^om/' [^rieb einer bem anberen, „fommt suoerjic^tli^,

o^ne Berjug, aber mit aller Bej^eiben^eit: ©ott ^t uns ^aul IV.

toieber aufenoerft."
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Smid^ele (S^islieti — nunmehr ^ius V. — , pon geringer ^er^^

fünft, 3U Sosco, unfern mieffanbria im ^a^rc 1504 geboren, ging

bereits in [einem Dierje^nten ^a\)it in ein I;omini!aner!Iojter. (£r

ergab jid) ha mit £eib unb Seele ber mönc^if^en 5lrmut unb i^xöm^

migteit, bie [ein Orben ron if)m forberte. 3Son feinen 3IImofen behielt

er nic^t fo üiel für \iä), um fic^ baoon einen SKantel ma^cn 5U

laffen; gegen bie §i^e bes Sommers, fanb er, fei bas befte 9JlitteT,

loenig 5u genießen; obtoo^I Sei^toater eines Statthalters oon Wai=

lanb, reifte er boc^ immer ju gujs unb feinen Sad auf bem $Rüden.

fie^rte er, fo tat er es mit ilür^c unb SBo^IrooIIen; ^atte er ein

5tIofter als ^rior gu cerioalten, fo roar er ftrenge unb fparfam:

me^T als eines ^at er oon S(^uiben frei gemacht. Seine (Enttoide*

lung fiel in bie ^a^ie, in benen auc^ in ^^alien bie bisherige £e^rc

mit ben proteftantif^en 3?egungen tampfte. (£r najm für bie Strenge

bex olten £e^re Partei: ron brei^ig Streitfä^en, bie er 1543 in

^arma ©erfod^t, besogen fi^ bie meijten auf bie SJla^tDoIIfommen*

fjeit bes römif^en ^apftes unb roaren ben neuen SO^einungen ent=

gegengefc^t. (5ar balb übertrug man i^m bas 5Imt eines 3"quifi=

tors. (5erabe in Orten üon befonberer (5efaf)r, xn domo unb Ser=

gamo, roo ber 23er!e^r mit S^roeigem unb Deutf^en nid)t cermieben

ujerben fonnte, im 3^eltlin, bas unter (Sraubünben ftanb, ^atte er

es 3u oerioalten. €r bewies barin bie ^artnädigleit unb h^n 50lut

eines (Eiferers. 3»!^^^^^" ift er bei feinem (Eintritt in (Eomo mit

Steinroürfen empfangen töorben; oft l^at er, nur um fein ficben 3U

retten, bes 91a^ts \iä) in Sauernptten ©erborgen, toie ein (JW^^ting

3U ent!ommen [u(^n muffen. X)oä) liefe er fic^ bur^ feine ®efaf)r

irrema^en; ber (5raf bella Xrinita bro^te i^n in einen ^Brunnen

iDcrfcn 3U laffen: er entgegnete, es toirb gefc^l^en, loas (5ott töill!

So loar auä) er in ben ilampf ber geiftigen unb ftaatli^n Ärfifte

t»eTfIo(^ten, ber bamals ^3*0^^^" ber&egte. T)a bie ??i^tung, ber er

fid^ äugeroonbt, ben Sieg baoontrug, fo fam er mit i^r empor. (£r

würbe Äommiffarius ber ^i^Qii^ilion in 9?om. ®ar balb fagtc

^aul IV., i^xa aWi^cIe fei ein großer Xiiener Lottes unb ^o^er

(£^ren wert. (Er ernannte i^n ^um 93if(|of von 5Repi — benn er wolle

il^m eine Äette an ben ^rufe legen, bamit er ni^t fünftig einmal \\ä)

in bie 5?u^e eines Ätofters ^urürfäie^c — unb 1*57 3um i^arbinal.
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(Bl^islieri l^ielt \\^ anä) in btejer neuen SBürbe [ttenge, arm unb
an[pxuc^5lo5 : er fagte [einen i^au^Öß^oj^en, [ie müßten glauben,

hals [i« i^ einem Älolter toofinten. <£r lebte nur [einen 5Inbac^t5=

Übungen unb ber 3^qui[ition.

3n einem 50lanne üon bie[er <5e[innung glaubten nun 5Bonomeo,
^l^ilipp II., bie ge[amte Jtrengere Partei, has ^eil ber Äird^e 5u

[el^en. !Die römi[(^en iBürger löaren uielleic^t nic^t [o aufrieben, ^ius V.

erful^r es; er [agte: „X)e[to me^^r [ollen [ie mi^ beflagen, loenn ic^

tot bin!" €r lebte anä) als ^ap]i in ber gansen Strenge [eines

SJiönc^tums: er ^ielt bie ^a[ten in i^rem oollen Hmfange, unnac^^

läfelit^; er erlaubte [i^ fein 5lleib üon feinerem 3ßug; oft las er,

alle iage I)örte er $0le[[e. T)oä) [orgte er bafür, ba'\^ bie geiftlic^n

HeBungen i^n nic^t an ben öffentlit^en ©efc^äften l^inberten; er l^ielt

feine Siefta, mit bem frül^eften mar er auf. 2BoIlte man stoeifeln,

ob [ein gei[tli^er Srn[t in il^m einen tieferen (Srunb gehabt, [o mö^te
bafür ein Seroeis [ein, ta^ er fanb, bas ^ap[ttum [ei ii^m 5ur

(^römmigfeit ni(^t förberli^: jum §eile ber Seele, bie (Slorie bes

^arabiefes 5U empfangen, trage es nic^t h^i; er meinte, bie[e £a[t!

roürbe i!^m ol^ne bas (Bebet unerträglid^ [ein. Das ©lud einer in=

brün[tigen 9Inba^t, bas einsige, ht\\m er fä^ig mar, einer 5lnbad^t,

bie if)n oft bis ju 2:ränen rül^rte unb t)on ber er mit ber Heber^eugung

aufftanb, er [ei erhört, blieb if)m bis an [ein (^ni^e gerDäfirt. Das
33oIf roar l^ingeri[[en, roenn es il^n in ben frommen Hmsügen ]ai),

barfuß unb o^ne i^opfbebectung, mit bem reinen 5lusbrudE einer

ungel^euc^elten g^römmigfeit im (5e[c(^t, mit langem [c^neeroeifeen Sart.

Sie meinten, einen [0 frommen '^aTi)]t \)ahe es noc^ niemals gegeben

;

[ie erjä^Iten [i^, [ein bloßer ^nblid f)aht ^rote[tanten befel^rt. ^u^
roar ^ius gütig unb Ieut[elig: mit [einen älteren Dienern ging er

auf bas üertrauli^[le um. 2Bie [c^ön begegnete er jenem (5rafen bella

2:rinita, ber nun einmals als ©e[anbter ju \\)m ge[d^irft tourbe. „Se^t
ba," [agte er if)m, als er i^n crfannte, ,,[0 f)ilft (öott ben Un[(^ul=

bigen;" [on[t liefe er es i^n nid^t cmpfinben. 50lilbtätig roar er oon
jeF)er: er ^atte eine £i[te oon Dürftigen in 5?om, bie er regelmäßig

Txad} i^rem Stanb unter[tü^en liefe.

Demütig, F)ingegeben, finbli^ [inb Staturen bie[er ^rt; [oroie [ic

aber gereift unb beleibigt roerben, ergeben [ie [i^ ju heftigem Cifer,
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uitcrbittlt^em 3om. ^^xe (Sefinnung [e^en jie als eine ^i(^t, eine

f)ö(^flc ^fli(^t an, öeren 9Ii(^terfüIIung ]k entrüftet unb empört,

^ius V. toar [i^ betöußt, bafe er immer bie gerabe Straße getDattbelt.

Xafe i^n biefe bis 5um ^apfttum geführt ^atte, erfüllte ifm mit einem

SelbjtrertraueTt, töeirfies \\)n rollenbs über jebe ?{üctii(^t erl^ob. ^n
jeinen SJleinungen roar er äu^erjt ^artnäcfig. SOtan fanb, halß i^n auc^

bie bt]im ©riinbe üon i^nen ni(i)t jurüdbringen fonnten. £ei^t fuf)r

er hei bem SBiberjpruc^ auf; er marb rot im (5e[i(^t unb bebiente fic^

ber l^eftiglten ^lusbrüde. Xa er nun von ben (5e[(^äften bcr 2BeIt

unb bes Staates toeitig oerftanb unb [icb oielme^r von hen '^^htn^

umftänben auf eine ober bie anbere 33Seije erregen lie^, ]o roar es

überaus fc^roer, mit i^m fertig gu roerben. ^n perjönli^en 23er^ält=

nijfen liefe er \\ä) sroar ni^t glei^ oon bem er[ten (Sinbrud bejtimmen,

l^ielt er aber jemanb einmal für gut ober böje, |o fonnte if)n barin

nichts Toeiter irrema^en. 5tIIemaI aber glaubte er e^er, ha% man
\iä) vti\ä)Ud)Uie als ha^ man \xd) beffere : bie meijten SDZenj'^en roaren

i^m oerbäc^tig.

'ifflan bemerfte, bafe er hk (Seri^tsurteile niemals milberte; er

^ätte oielme^r in ber 9?egel geroünfc^t, [ie roären noc^ f^ärfer au5ge=

fallen. €s roar i^m ni^t genug, bafe hk ^nquijition bie neuen 2Ser=

bret^er bejtrafte, hen alten oon jel^n unb jroanjig 3<i^J^^" ^^^fe ^^ ^ötf)=

forj(^en. <5ab es einen Ort, roo roeniger Strafen ©errängt rourben,

fo ^ielt er i^n barum ni^t für rein, er \6)xkb es ber 9^a(^lä[[ig!eit ber

Se^örben ju.

9J?an l^öre, mit roel^er Sd^ärfe er auf hk ^anbl^abung ber SÜr-

^ensu^t brang. „2ßir »erbieten", l^eifet es in einer Jeiner Sßullen,

„jebem 9tr5t, ber ju einem bettlägerigen 5lranfen gerufen roirb, il^n

länger als brei 3^age ju bejuc^en, roofern er ni^t aisbann eine 23e=

fReinigung erl^ält, hal^ ber ilranfe feine Sünben aufs neue gebeid^tet

l)ahe." (&\ne anbere [e^t Strafen für (Entroei^ung bes Sonntags
unb <5ottesläjterungen feft. 5Bei ben 23ome^men [inb es ©elbjtrafen.

„^in gemeiner S0lann aber, roel(^er ni(^t beja^len !ann, [oll hd bem
er[ten StRale einen 2;ag über cor ben i^iri^entüren [te^en, bie §änbe
auf hen 5Rücfen gebunben; beim sroeiten [oll er burc^ bie Stabt gc=

geißelt roerben; beim britten S[Rale roirb man i^m bie ßünge bur(f|^

bol)ren unb i^n auf bie ©aleeren [(Riefen."
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So i[t ber Stil [einer SSerorbnungen überhaupt ; roic oft ^at man
i^m [agen muffen, er fjäht es ni^t mit Cn^cln^ fonbern mit penf(^en
3U tun

!

I^ie je^t fo bringenbe 5Rü(!fi(^t auf bie meltlit^en (Seroalten ^ielt

il^n l}kxin ni^i auf. Die iBuIIe „In coena Domini" 39)^ über roelc^e

fi(^ bie gürftcn oon jel^er beflagt, liefe er nic^t allein aufs neue oer»

fünbigen, er fc^ärftc fie no(^ burc^ neue 3ufä^e. (5 ans im allgemeinen

f(^ien er barin ben Staatsleitungen bas 9?e^t ab^ufpred^en, neue ^b=
gaben aufsulegen.

C£s oerfte^t \iä), bafe auf fo getoaltige (Eingriffe au6) ^Rüdroirfun*

gen erfolgten. ^\ä}i allein, ha)^ bie 5'orberungen niemals befriebigt

loerben tonnen, bie ein S0ienf^ oon biefer Strenge an hk äBelt ma^cn
3U bürfen glaubt; es geigte fic^ aud^ ein abfi^tlid^er Sßiberftanb,

unsä^Iige S[Rife^eIIig!eiten entftanben. So ergeben ^^ilipp II. auc^

roar, fo ^at er hoä) einmal ben ^apft erinnern laffen, er möge ni(^t

erproben, roas ein aufs äufeerftc gebrachter i^üx\t ju tun oermöge.

^uf bas tieffte empfanb bas ber ^apft feinerfeits roieber. Oft füllte

er \\ä) unglücflii^ in feiner 3ßürbe. (£r fagte, er fei mübe gu leben;

^a er o^ne 9?ü(ifi(^t oerfal^re, ^abt er fi^ ^reinbe gemacht; feit er

^apft fei, erlebe er lauter Itnanne^mlid^feiten unb 33erJoIgungen.

allein töie bem auc^ fei unb obroo^I es JSius V. ]o roeni^ roic

ein anberer 9Kenf(^ 5u ooller Sefriebigung unb Genugtuung braute,

fo ift ))oä) geroife, bafe feine ^§altung unb Sinnesroeife einen unermefe»

\\ä)m (Sinflufe auf feine 3citgenof|en unb bieganje (£ntroidflung feiner

S{\xä)t ausgeübt ^at. 5Ra{f)bem fooiel gef(^e^en, um eine geiftli^e

!Ri(^tung ^eroorgurufen, 5U beförbcrn, nad^bem fo oiele Seft^lüffe ge=

fafet roorben, um fie 3U allgemeiner ^errf^aft ju ergeben, geprte ein

^apft roie biefer baju, bamit fie allenthalben nicf)t allein oerfünbigt,

fonbern au^ ins Jßeben geführt roürbe. Sein (£ifer foroie fein ©ei*

fpiel roaren baju unenblic^ roirffam.

S0lan fa^ bie fo oft befpro^ne S'Zeugeftaltung bes ^ofes, roenn

auä) ni<^t in ben formen, roelc^e man oorgef^Iagen, aber in ber Zat
eintreten. I^ie ^lusgaben ber päpflli^en Haushaltung rourben un=

gemein befc^ränft. ^ius V. beburfte roenig für [lä), unb oft ^at er

gefagt, „roer l^errfi^en roolle, muffe mit fic^ felbcr anfangen". Seine

Xicner, roel(^e il^m, roic er glaubte, ol^nc Hoffnung auf Selo^nung,
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blofe aus £{cbc lern ganges £eben treu geblieben, üer[orgte er rool^I

o^ne greigebigfeit, bo^ [eine 5lnge^örigen ^ielt er mel^r in Sc^ranfen

als irgenb ein '^ap\t cor il^m. ien Steffen iBonelli, ben er nur

barum jum i^arbtnal gemacht, loeil man i^m [agte, es gehöre bies gu

einem r)erlrauli(^en 35er^ältnis mit ben güJ^iten, jtattete er mäfeig aus.

9lls jener ein[t [einen 3Sater naä) 5Rom fommen ließ, nötigte er bie[en,

in ber[elben ^aä)t, in ber[elben otunbe bie Stabt toieber ju oerIa[[en.

Seine übrigen SBertoanbten röollle er nie über hen 901ittel[tanb er=

^eben, unb toei^e bem, ber \\ä) auf irgenb einem 35erge5en, [elb[t nur

auf einer £üge betreten lie^, er gälte i^m nie oergiel^en, er jagte i^n

ol^ne ©nabe üon [ic^. 2Bic toeit loar man ba Don einer Segün[tigung

ber SSerroanbten entfernt, raie [ie [eil 3ö^rl^unberten einen [o bebeu=

tenben Xeü ber päp[tli(^en ®e[(f)id)te au5gema(^t ^atte. 'Duxä) eine

feiner ern[tli^[ten Nullen oerbot ^ius für bie 3ufunft jebe Sele^nung

mit irgenb einer Se[i^ung ber römi[(^en i^irc^e, unter iöel(^em Xitel

unb 3SonDanb es auc^ [ei. ®r erüärte biejenigen im üoraus in Sann,

bie bagu auc^ nur raten roürben; üon allen i^arbinälen liefe er bie[e

[eine Sa^ung unter[^reiben. ^n ber 5lb[teIIung ber SJlifebräui^e fu^r

er eifrig fort; von i^m [a^ man menig ^Befreiungen, no^ roeni^er

3u[ammenlegungen ; ben ^blafe, h^n bie SBorfa^ren gegeben, ^at er

oft be[^rän!t. Seinem ©eneralaubitor trug er auf, toiber alle ©rg-

bi[^öfc unb Si[^öfe, bie in i^ren X)iö3e[en nicfit loo^nen mürben,

ol^nc lociteres bas 5Berfa:^ren einguleiten unb il^m 23ortrag ju machen,

bamit er jur (£nt[e^ung b€r Hnge]^or[amen |(^reite. Ittllen ipfarrern

gebietet er hd [(^loerer Strafe, bei il^ren ^farrfirc^en ausgu^alten

unb ben 3)ien[t ©ottes ju Der[e^en; er roiberruft bie ^Befreiungen, bie

[ic barüber erhalten l^aben motten. X)ie Orbnung ber 5llö[ter fuc^te

er ni(^t minber eifrig i^er^uftellen. (£r be[tätigte i^nen auf ber einen

Seite i^re ^Befreiungen oon Auflagen unb anberen £a[ten, 5. 5B. oon

(Einquartierung; er roollte [ie in i^rer 9?u^e ni^t [tören Ia[[en. ^ttber

er oerbot ben 9Jlön^en gugleic^, o^ne bie Erlaubnis unb bie Prüfung
bes 5Bi[(^ofs Seid^te 3U ^ören; jeber neue 23i[(^of folle bie Prüfung
roieberl^olen fönnen. €r oerorbnete bie [treng[te 3lbge[^Io[[enl^eit,

auc^ ber 9'ionnen. 9^i(^t immer ^at man bas gelobt. 9Jlan beflagte

|i^, bafe er ju [trengeren ^Regeln nötige, als 3U benen man [i^ [eiber
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ücrpflti^tct ^aBe; einige gerieten in eine ^Trt oon ^Ber^töeiflung,

anbete floi^eti.

Ittlle bie[e Dinge [e^te er nun guerft in 9?om unb bcm Äirc^n*
]iaait bur^. Die toeltli^en 33eprben üerpfli^tete er [o gut mie bie

gei[tli(^en gur ^anb^abung [einer gci[tli(^en ^norbnungen. (£r [elbft

[orgte inbes für eine ftarfe unb parteilo[e ^anb^abung ber (5ere(i^tig=

feit. (Er ermai^nte nic^t allein bie SSertoaltungsperfonen noc^ befonbers

ba3u: feben legten 9JlitltD0C^ bes SJlonats ^ielt er eine öffentli^e

Si^ung mit ben Äarbinälen, iöo ein jeber [eine 5Be[c^töerben über bie

(geriefte Dortragen fonnte. ^n^ [on[t toar er unermüblic^, iSmpfang
3U geben. 23on frü^ an [afe er auf [einem Stu^l, iebermann ojarb

t)orgeIa[[en. ^n ber Xat l^atte biefer ^ifer eine oöllige Se[[erung bes

römi[(^en äBefens jur grolge. „3u 9lom", [agt ^aul Xiepolo^o),

„ge^t es je^t auf eine anbere als bie bisher übliche 2Bei[e l^er. Die
SRen[(^en [inb um uieles be[[er geiöorben, ober u)enig[tens ^aben [ic

bie[en 3ln[d)dn."

SJie^r ober minber ge[c^a^ ettoas ^e^nlii^es in ganj ^tö^^^"-

allenthalben toirb mit ber 23erfünbigung ber iBe[c^Iü[[e ber Äir^en*

t>er[ammlung (oon 2:rient) au^ bie Äiri^ensu^it Der[^ärft. Dem
'?ßa])\t roarb ein <5e^or[am geleijtet, roie i^n lange feiner oon [einen

9}orgängem geno[[en ^atte.

^erjog <!i:o[imo oon ^lorenj *i) trug fein SBebenfcn, tl^m bie 5In«

ge[(^ulbigten ber 3"qui[ition au53uliefem. (iavn^]tcä)i, no^ einer

oon jenen Sc^riftftellem, bie an ben er[ten 9?egungen bes ^rote[tan=

tismus in 31ölien teilgenommen, tpar bisl^er immer glüdlid^ bur(^=

gefommen. ^et* oermoc^te i^n roeber [ein per[önli(^es 5ln[e^en no^
ber gute S^lame [einer ^^amilie no^ bie SBerbinbung, in ber er mit

bem regierenben §au[e [elber [tanb, länger ju [^ü^en: in Sanben
toarb er ber römi[c^en 3^qui[ition überliefert unb mufete ben Xob im

(Jeuer ericiben. (£o[imo toar bem ^ap[t ootlfommen ergeben. (Er

unter[tüpe i^n in allen [einen Unternehmungen unb ge[tanb i^m [eine

gei[tli(^en g^orberungen o^ne roeiteres 5U. Der ^ap[t fül^lte [ic^

geiDogen, il)n bagegen 5um ©rofe^eqog oon Xosfana 5U ernennen

unb 5U frönen. Das 5Re(^t bes ^eiligen Stul^les 5U einer [ol^en

llRa^regel roar ^öä)\t sroeifel^aft ; bie Sitten bes (^ür[ten erregten

^n[to^; aber bie (£rgebenl^eit, bie er bem ^eiligen Stu^l betoies, bie
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jlrcngen ür^Ii^ert (gtnrt^tungen, bie er in leinem £anbe cinfüf)rte,

erfc^tenen bem "^apii als ein SSerbienft über alle 2}erbienite. Die

alten (Segner ber SJlebici, bie ^yarneien, roeüeiferten mit i^nen in bie=

[er 9?i^tung. 5tuc^ Dttaoio Orarnofe mad^te fi^ eine (£^re baraus,

bie 5Befel^le bes ^apftes auf ben erjtcn 2Bin! in 'ijlusfü^ning 5U "bringen.

9li(f)t garts [0 gut jtanb ^ius mit hin SSenejianem. Sie toaren

roeber fo .feinbj'elig ^egen bie dürfen no^ au(^ |o nac^ji^tig gegen bie

5^Iöfter ober ber ^^Q^i^fi^^on \o jugetan, roie er es geroüni^t ^ätte.

Doi} ^ütete er ]\6) rüo^l, ]xä} mit i^nen ju entjmeien. <£r fanb, „ber

(5rrei[taat [ei auf ben (Stauben gegrünbet, er ^abe [i^ immer !at^oIi[(^

gel^alten, Don ber l[eber[^u)emmung ber Sarbaren [ei er allein frei

geblieben: bie (£^re üon ^^o^^^^t beruhe auf i^m." (£r erflärte, er

liebe i^n. 2lu^ gaben if)m bie ^Bene^ianer me^r na(^ als irgenb einem

onberen ^ap[t. 2Bas [ie [on[t nie getan Ratten, h^n armen (Suibo

3aneIIi Don 'i^ano, ber [einer rcligiö)en SPleinungen toegen in ltnter=

[u^ung geraten unb nac^ ^abua geflü(f)tet toar, lieferten [ie if)m

aus. ^ il^rer [täbti[^en (5ei[tli^!eit, bie \i6) \ä)on [eit geraumer ßaxt

um bie üx^Ii^en S5erorbnungen tocnig getümmert, matten [ie 3iem=

It(^ gute Orbnung. IJlber überbies iDar i^nen auf bem fe[ten £anbe

bie 5lix(^e oon SSerona bur^ 3- SD^atl^eo ©iberti'^^) qu^ jjqj tj-^|^=

l\ä)\it eingerichtet toorben. ^n [einem Sei[piel ^at man 5U seigen i)er=

[ud^t, roie ein realster SBi[(^of leben mü[[e. Seine (Einrichtungen \)ahtn

in ber gansen !at^oli[d^en 2BeIt ßum 9Jlu[ter gebleut ; bie tribentini[(^c

5^iT(i^ent)er[ammIung ^at eine unb bie anbere angenommen. 5larT

^Borromeo tiefe \xä) [ein ^Bilbnis malen, um [ic^ fortroä^renb an [einen

SSorgang ju erinnern.

(£inen noc^ größeren Gtnflufe aber ^atte Äarl Sorromeo
[elb[t. $ßei ben mancherlei SBürben unb 3temtern, bie er he\a^ —
er roar unter anberem (Srofebei^tiger — , als bas überhaupt ber

Äarbinäle, bie [ein O^eim geroät)It, ^ätte er in 5lom eine glänsenbe

Stellung einnehmen tijnnen. ^ber er gab alles auf, er [^lug alles

aus, um [lä) m [einem Crgbistum 93lailanb ben firc^Iic^en ^^fli^ten 3U

roibmen. (£r tat bies mit ungemeiner ^n[trengung, \a mit £eiben[(^aft.

3n allen 5Ri{^tungen berei[te er fortroäf)renb [einen Sprengel; es gab

in a)X feinen ßrt, ben er nic^t 3roei=, breimal be[u^t ^ätte; in bas

^ö^jte (5ebirge, in bie entlegen[ten Xäler oerfügte er [i^. ^n ber
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9?cgcl toar i^m [(^on ein ^rilfungsbcamter Dorausgcgangcn, unb er

f)attc be[[en Script bei \\ä). (£r untcrjucf^te nun alles mit eigenen

5Iugen; er oer^ängtc bie Strafen, [e^lc bic 9Serbef[erungen fe[t. ßu
ä^nli(^em 35erfa^ren leitete er feine ©eiftlic^feit an. Se^s £anbe5=

Äir^enrerfammlungen finb unter feinem 23orfi^ geFjalten roorben.

3tber überbies mar er in eigenen ürc^lic^en X)ienftobIiegenl^eiten UTt=

ermübli^. (£r prebigte unb las StReffe; ganje Xage lang teilte er

bos ^Ibenbma^I aus, toei^ete ^riefter, fleibete ÄIo[terfrauen ein, roei*

^cte Elitäre. Siucn ^Itar 3U roeifjen, forberte eine feierli(^e §anblung

üon a^t Stunben ; man rechnet brci^unbert, bie er nad> uub na^ ge=

roeil^et ^at. SSiele feiner (Einrichtungen finb freiließ wol)\ fel^r äufeer=

\id}; fic gefien befonbers ouf ^erjtellung ber ©ebäube, Itebereinftim*

mung ber gottesbienftlii^en ^anblmigen, 5tuf[teIIung unb 33ere^rung

ber §oflie. I)ie ^auptfa^e ift bie ftrenge 5lir(^en3U^t, in ber er bie

(5ei[tli(^feit gufammennimmt, in ber biefer toieberum bie ©emeinben

untertDorfen röerben. Se^r too^l fannte er bie SRittel, feinen ^ti=

forberungen (Eingang 3U Derf(^affen. 3n i>cn fc^meiserif^en Gebieten

befu(^tc er bic Stätten ber älteften S3ere^rung, teilte (Bef^enfe in bem

93oIfe aus, 50g bie 33orue]^men 3ur Xafel. Dabei roufete er au^ ben

SCiberfpenftigen toirffam gu begegnen. Das Äanbool! von 33atca*

monica roartete auf i^n, um oon i^m gefegnet 3U roerben. Da es

aber feit einiger 3eit bie 3«^^*^" nic^t sa^Ite, fu^r er Dorüber, o^ne

bie ^anb 3U bemegen, ol^nc jemanb angufe^en. Die fieutc loarcn cut=

fe^t unb bequemten fii^, bie alte ;^Ii(^t 3U leiften.

3uröeilen fanb er jeboc^ ^artnäcligcren unb erbitterten 8Biber=

ftanb. Dafe er \)m Orben ber .^umiliarben*^) oerbeffem toollte,

machte bie SJlitglieber, bie nur ^ineingetreten toaren, um bie 9?ei^

tümer bes Orbens in ungebunbenem fieben 3U geniefeen, in einem

©rabe mifeoergnügt, ha^ fie il^rem (£r3bif^of nac^ bem Beben ftanben.

Sßä^renb er in feiner 5lapeIIe betete, roarb auf i^n gef^offen. 5lie=

mals aber roar i^m ettoas nü^Ii^er oIs bies TOentat. Das SBoIf

^iclt feine 9?ettung für ein SBunber unb fing von biefem 5tugenbTi(f

erft xtä)i an, \f)n 3U pere^ren. Da fein (Eifer cbenfo rein unb oon irbi=

fd^en 3iDeden ungetrübt toar loie bel^arrlid^, hü er au^ in b^r Stunbe

ber (Sefafir, jur 3eit ber ^eft (1570 unb 1576), eine unermübli^e

gürforge für bas §eil bes Bebens unb ber Seelen feiner ^flegebefo^*
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lenen betoies, ba er nt^ts als Eingebung unb ^rrömmtgfeit an ]\^

töa^mc^mcn lie^, [o rouc^s fein (Einfluß oon Xüq ju Xage, unb 'ißtaU

lanb na^m «ine gan3 anbete (Seftalt an. „2Bie [oll id) bic^ preifen,

f^önilc Stabt," ruft (Sabriel ^aleotti '^^) gegen bas (£nbe ber 2Ser=

toaltung Sorromeos aus, „ic^ berounbere beine ^eiligfeit unb 9?eli=

gion; ein sroeites ^ß^ufalem fel^e i^ in bir!" So begeifterte ^U5=

rufungen fönnen bei aller .2BeItIid)!eit bes mailänbif^en ^Ibels hoä}

unmöglich ol^ne ©runb getuefen fein. X)er $er5og t)on Saüogen
iDünf^te bem (grjbifc^of |eierli(^ (5Iüd 5U bem ^Erfolge feiner Se=

müf)ungcn. 5tu^ für bie 3ii^ii"ft fuc^te biefer nun feine ^Inorb-

nungen fcftsuftcllen. (£ine iBruberfc^aft follte bie (5Iei(^förmigfeit

ber gottesbienftlic^en ^anblungen bel^aupten; ein befonberer Orben
ber (Seroibmeten, genannt Oblati^^), von Orbensgeiftli^en, oerpfli^-

tete fi^ 3U bem Dienft bes (Srjbifi^ofs unb feiner Sihä)it; bie Sarna=
biten^ö) empfingen neue 9?egeln, unb feitbem ^aben fie \iä} juerft bier,

bann allentl^albcn, too fie eingeführt rourben, bie Sifc^öfe in if)rer

Seelforge gu unterftü^en angelegen fein laffen; (Einrichtungen, toel^e

bie römifc^cn im fleinen toieber^olen. 3luc^ ein 5^oIIegium §eIoeticum

5ur ^erftellung bes ilatl^olisismus in ber S^roeij toarb gu SRailanb

errichtet, roie gu 9?om ein ©crmanicum für X)eutf(^Ianb. Das %n^

fe^en bes römif^en ^apftes fonnte bübur^ nur um fo fefter roerben.

Sorromeo, ber «in pöpftlic^es ^ßreoe nie anbers als mit unbeberftem

^aupt in Empfang nal^m, pflanste hk nämli^e ^geben^eit feiner

iRirc^e ein.

^nbes töar ^ius V. aüä) in 9leapel 5U ungeroo^ntem (Einfluß ge=

langt. ©leic^ am erften Xagc feines ^apfttums Fiatte er 2:omafo

Orfino ha goligno ju fid^ gerufen unb i^m eine Prüfung 3ur Seffe=

Tung ber römif(^en knä)in aufgetragen. Stac^bem fie oollenbet roar,

ernannte er i^n 5um Sif(^of oon Strongoli unb f^idte i^n in gleicher

tUbfi^t nad^ 9leapel. Hnter üiclem 3^^ttiif biefes ergebenen 2}olfes

t»oIl5og £)rfino feine Prüfung in ber ^auptftabt unb in einem großen

3^eile bes i^önigreic^s.

3roar ^atte ber ^opft in 5leapel toie in SJiailanb ni(^t feiten

Streitigfeiten mit ben !önigli(f)en 5Be^5rben. Der 5tönig beft^roerte

]i6) über bie SuIIe „In coena Domini"; ber ^apft iDoIIte von ber

(Genehmigung ber Ri?nige ni^ts roifien. ^^nen taten bie geiftli^en
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Se^öiben ju oiel, biefen bie fönigli^en ju menig
;
5tö{[(^en ben Unter-

fönigen unb ben (£T5bi[^öfen gab es unauf^örli(^ Sieibungen. 5Im

^ofe Don SKabtib roar man, roie man gejagt, oft oon fersen mife=

rergnügt, unb bcr ©ei^toater Des ilöntgs bcflagte \\ä) Taut. 5"=

beffen fam es bocf^ 3U feinem ^usbru^ eines SJii^üerftänbniffes.

58eibe (^ütiten mafeen immer ben 5Bef)örben, h^n 9iäten bes anberen

bie üorne^mjte S^ulb ju. Sie jelber blieben perjönli(^ in r)ertrau=

liebem SSerpItniö. ^lls ^^ilipp H. einmal franf roar, er^^ob ^ius V.

[eine §änbe unb bat ©ott, i^n oon jeiner 5lranf|eit ju befreien. Der

alte Mann betete, ®ott möge i^m einige ^di)it abnehmen unb fie

bem i^önig julegen, an beffen Beben mef)r gelegen fei als an bem

[einigen.

5lud) iDurbe Spanien fonft oöllig in bem Sinne ber Ürc^Iic^n

(Erneuerung geleitet. Der 5^önig oar einen 3lugenblicf smeifell^aft ge=

roefen, ob er bie tribentinifc^en Sef(^Iüffe of)ne rneiteres anerfennen

folie ober nx6)t, unb toenigftens Tratte er bie pöpftlic^e Maä^i in bem

5Re(^te, 3ugeftänbnijfe im 2ßiberfpru(^ mit if)nen ju ma^en, gern be=

f^ränfen mögen. IttUein ber geiflli^e ^nftri^^ feiner (Sin^errf^aft ftanb

jebem 35er[u^ biefer ^rt entgegen ; er fa^, bafe er au^ ben 5lnfc^ein

eincx ernftli^en siHeinungsoerf^ieben^eit mit bem römifi^en Stul^le

ocrmeiben muffe, roofem u bes (5e|)orfam5 geroife bleiben roolle, ben

man i^m jelber leiftete. Die 5Be[.^Iüffe ber i^irc^enoerfammlung iDur=

ben allentl^alben abgefünbigt unb il^re 5tnorbnungen eingeführt. Die

ftrengfir^Iid^e 9ii(^tung na^m au^ ^ier über^anb. Carranäa, (£r5=

bifc^of üon 2:oIebo, ber erfte ©eiftli^e bes £anbes, früher äRitglieb

ber i^ir(^enüerfammlung oon ^^ricnt, ber neben ^oole bas mei[te gur

^Bieber^erftellung bes i^atfioliaismus in (gnglanb unter 5^önigin

2Raria beigetragen, bur^i jo oiele (S^renbejei^nungen er^ben, fonnte

bennod) ber ^nQ^iifi^ion nic^t entgef)en. „3^ f)aht", jagte er, „nie

ctioas 5lnberes bcabfi^tigt, als bie ile^erei 5U befämpfen. (Sott ^t
mir in biefer ^infi^t beigeftanben. 3^ fclber l^abe mehrere 5rT=

gläubige befef)rt. Die 5lörper einiger Häupter ber i^e^er f)ah^ id)

ausgraben unb oerbrennen laffen. i^at^olifen unb ^roteftanten ^abcn

mic^ ben erften 93erteibiger bes (Slaubens genannt." allein biefes fo

unäioeifel^aft fat^olij^e a3e3eugen l^alf if)m alles nichts gegen bie

3nquijition. 30Zan fanb in feinen .äBerfen ]cd)ic\)n S^riftfätje, in
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htnm et [ic^ ber 9Jieinung ber ^roteftanten ^aupt[ä^Iic^ in ^htlic^t

b^r 5Re^tfertigung ju nähern fc^ien. Sf^a^bem er in Spanien lange

gefangen gehalten unb mit bem SSexfa^ren gequält loorben mar,

brachte man i^n nac^ 9?om. (£5 \ä)kn eine gro^e (5un[t, i^n [einen

peTiönIi(^en |Jeinben 5U entreißen; bo^ fonnte er auc^ l^ier 5ule^t bem
SBexbammungsurteile ni(f)t entfliegen *^).

<5e[(^al^ bies aber an einem [0 j^oc^geftellten 9Jlanne, in einem [0

äroeifel^aften grolle, [0 läfet \iä) era^ten, roie loenig bie 3nqui[ition

geneigt [ein fonnte, unleugbare täbioeic^ungen an untergeorbneten ^er=

[onen 3U bulben, roie [ie f)ie unb ba auc^ in Spanien oortamen. Die

gan3C Strenge, mit ber man bisher hk 9?e[te iübi[(^er unb mo^am=
mebani[^er SJleinungen oerfolgt ^atte, feierte man nun loiber bie

pxote[tanti[^en. (£5 folgte ^uto ha f^e auf 2luto ba ^^^^), bis enb=

iic^ jeber i^eim erftidt roar. Seit bem ^af)xt 1570 finben toir fa[t

nur nod) ^uslänber um bes ^rote[tanti5mu5 roillen cor bie 3T^tjui=

[ition gesogen *9)

So bel^err[d^te ^ius V. bie beiben §albin[eln oollfommener als

lange einer [einer ^ßorfal^ren; allenthalben traten bie Xribentiner

^norbnungen ins Jßeben. lillle Sii(^öfe [^rouren auf bas (Slaubens^

betenntnis, roel^es einen 5"^^9^iff ^^^ £e^r[a^ungen ber 5lir{^en=

DeT[ammIung enthält, ^apft ^ius V. maä)h ben 9?ömi[(^en 5^ate=

c^ismus befannt, in toeli^em [ie ^ie unb ba no(^ weiter ausgebilbet

ex[^einen. €r [(Raffte alle iBreoiarien, bie ni^t oom römif^en Stul^I

au5brüdli(^ gegeben ober über groei^unbert ^a\)it lang eingeführt

[eien, ab unb machte ein neues befannt^, nac^ ben älte[ten ber §aupt=

firc^en oon 9^om enttöorfen, oon bem er n)ün[(^te, ha^ es allenthalben

eingeführt merbe. (£r oerfel^Ite v.\ä)t, anä) ein neues 5!Jleßbu(^ ;;TTa(^

ber jj^ifu^Ö uni> 'h^^ Orbnung ber ^eiligen 33äter" 3U allgemeinem

<5ebraud^ 3U oeröffentlii^en. X)ie geillli(^en £e^ran[talten füllten \iä),

hk illö[ter tourben roirflirf) Derbe![ert; bie 3"qui[ition loac^te mit er=

barmungslofer Strenge über bie <£in^eit unb Hnanta[tbarfeit bes

Glaubens.

(Eben f)ierburc^ aber roarb 3tt)i[(^en allen bie[en £änbern unb

Staaten eine enge ^Bereinigung gebilbet. ^s trug ba3U unenbli^ bei,

bafe (^ranfrei^, in innere Äriege geraten, [eine alte gßinbfeligfeit gegen

Spanien entmeber aufgab ober bo^ ni^t me^r [0 lebenbig geltenb
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machte, ^te fraTi3ö[t|^n Unruhen Ratten auc^ no(^ eine ankrc 9?ücf«

roirfung. %ü5 hm (£reigni)ieii einer 3^^^ taud^en immer einige allge=

meine Xlebcrseugungen ber Staatstunft auf, toelc^e bann bic 3BeIt

taliä(^Ii(^ bei^err[c^en. Die fat^oIi[^en (Jür[lcn glaubten inne ju

iDerben, ^a% es einen Staat ins 35erberben [türse, menn er SSeränbe=

rungen in ber IRelig^ion ge[tatte. ^attc ^ius IV. ge[agt, bie Äir(f)e

fönne ni^t fertig toerben o^ne bie (^rürften, [o roaren jc^t bie gürften

überjeugt, au^ für [ie [ei eine Söereinigung mit ber Rixä)^ unum=
gänglid) nottucnbig. ^^ortroä^renb prebigte es i^nen ^ius V. 3^
ber Xat erlebte er, biefe fübli(^^c^ri[tli(^e 2BcIt [ogar 3U einer ge=

mein[^aftli(^en Unternehmung um ]iä) Bereinigt ju fe^en.

9^0^ immer toar bie osmanifc^e 9JZa^t in gerooltigem ^Jortf^ritt.

Sic bel^errjc^te bas StRittelmeer. 3^re Hntcrnel^mungen erft auf

SJZalta^o)^ i)Qi^ii fm| (?;ppern^i) 5cigten, wk ern[tlic^ jie eine C£robe=

rung ber bisher nic^t bestoungenen 3"fß^" bcabji^tigte. 3)on Xln»

garn unb ®riec^enlanb aus bebro^te [ie ^^^i^i^"- ^^ 9^Iöng ^ius V.,

ben fat^oIi[^en (dürften bie (Sefa^r enblic^ einmal re^t einleu^tcnb

5U matten. Sei bem Eingriff auf (£r)pern entfprang in i^m ber (5e^

banfe eines Sunbes: hin 23ene5ianern auf ber einen, ben Spaniern

auf ber anberen Seite [c^Iug er einen [olc^en cor. „3lls ic^ bic Gr=

laubnis eri^altcn, barüber 3U unterl^anbcln, unb [ie i^m mitteilte/'

[agt ber ücne5iani[(^c (5e[anbte, ,,er^ob er [eine $änbe gegen ben

^immel unb banfte ©ott. (£r Dcrjprac^, bie[em ®e[cf^äfte [einen gan=

3cn (5ei[t unb alle [eine ©ebanten 3U roibmen." (£s !o[tete i^m un=

cnbrid)c Wüf)^, bie Sc^toierigteiten roegsuräumen, bic einer $Bercini=

gung ber beiben Seemächte cntgcgen[tanben. 2)ie übrigen 5^roftc

Italiens gefeilte er i^nen 3U; er [elb[t, ob[c^on er anfangs coeber

©elb no(^ Schiffe nod) SBaffen ^atte, fanb bod) SJiittel, au^ päp[t=

lic^e ©aiceren 3U ber (flotte [toßen ju Ia[|en. ^n ber SBa^I bes 5tn=

fü^rers Don 3of)ti"Tt oon Oefterrci^ ''-) ^atte er Anteil, be[[cn (£^r=

geis unb (Ergebenheit ujufetc er suglei^ 3U entflammen. Unb [0 fem
es 3U bem glüdli4[ten S(^lac^ttag — bei £epanto — , ben bie GF)ri=

ftcn je gehalten 53). 30 [e^r lebte ber ^ap]t in bie[em Hnterne^men,

bafe er an bem Xage ber S^lac^t in einer 5Irt von C£nt3ücfen ben Sieg

3U [e^en meinte. Dafe bie[er erfocf)ten roarb, erfüllte i^n mit f)ol)cm
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SeIb[tT)crtraucn unb bcn Üü^nftcn ^ntoürfen. ^n ein paar ^ö^r^ni

^offte er bie 3^ür!cTt ganj crniebrigt ju ^aben

—

SBelc^ eine 9Jli|(^ung oon (£infa^|eit, (Ebelmut, :)>er|önli^er

Strenge, ^ingebenber (Jrömmigfeit unb ^erber 5tusf^Iiefeung

!

3n bie[er (5e[innung lebte unb [tarb ^ius V. 5ll5 er feinen Xoh
fommen \a^, befud^te er noä) einmal bie [ieben i^ir^en, „um", roie er

fagtc, „von bie[en ^eiligen Orten tttbf^ieb ju nehmen" ; breimal fü^te

er hk Stufen ber Scala santa. ®r ^attc einft üerlproc^en, ^u einer

Unternehmung gegen (Snglanb ni(^t allein bie (Süter ber R\xi)t, Rdä)^
unb i^reuje ni^t ausgenommen, aufjuiöenben, [onbem auä) in ^er[on

3U erfc^einen, um [ic gu leiten, ^uf bem SBege ftellten ji^ i^m einige

aus (Englanb oerjagte ilat^olüen bar ; er fagte : er roünf^e fein 5BIut

für fie 5U t)ergie§en. $auptfä(^Ii(^ fprac^ er oon ber fiiga, ju beren

glüdli^er |5rortfe^ung er alles oorbereitet ^interlaffe; bas le^te (5elb,

bas er ausgab, roar bafür beftimmt. Die ©eifter feiner Hnteme^*
mungen umgaben i^n bis auf feinen le^^len 5lugenbli(!. 2ln i^rem

glüdlic^en (Fortgänge stoeifelte er ni^t. (£r meinte, ©ott loerbe nötigen^

falls aus ben Steinen ben SJlann eriöeden, beffen man bebürfe.

2Barb nun gleii^ fein 25erluft me^r empfunben, als er felbft ge=

glaubt l^atte, fo mar ioä) eine Gin^eit gebilbet, es mar eine Wta^t
üor^anben, beren innere iriebe hk eingefc^lagene 9?i^tung behaupten
mußten.

Itt. 5, Öouunternc^mungen 6ixtu0' V, (1585 — 16^0) ^^)»

^an fennt bie ^rad^t unb (Srö^e bes alten 9?oms; aus 3^rüm=

mern unb (£r3äl)lungen ^at man es fi^ mannigfaltig gu üergegenroär*

tigen gefuc^t. ^uc^ bas 93littelalter cerbiente mo^l einmal einen ä^n=

li(|en ^U\^. ^errlic^ coar au(^ bies m.ittlere 5Hom mit ber (Erhabenheit

feiner Safilüen, bem Dienft jeiner ©rotten unb Äatafomben, htn

^atriar^ien bes g^opftes, in bcnen hk Denfmäler bes frü^eften

<£^riftentums aufbetöal^rt ronrben, bem no^ immer prä<^tigen ilaifer*

palaft, ber ben beutf^en ilönigen gehörte, ben befeftigten Surgen,
mel^e ]iä) in ber SJiitte fo oieler ©eroalten unabhängige ©cfc^le^ter

tro^ig eingerichtet Ratten.

X). Jianh, nänner u. Seiten. II. 4
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SßäJ^reitb bcr ^Ibrocjenl^cit ber ^äp[te in ^oignon^^) wax bks
mittlere 5?om [o gut oerfallen, tote t>a5 alte längft in Xrümm«m lag.

^Is (Sagen IV. im ^af)ie 1443 na^ 5Rom juriidfel^rte, wax es eine

Stabt ber 5luf)^irten getoorben ; bie ^inroo^ner unterjc^icben ]\d) n\ä)i

üon ben ^Bauern unb Wirten ber £anb|(^aft. SJlan f)atte längjt bie

§ügel t)erla|[en; in ber (Ebene, an hm S3cugungen ber 2;iber roojntc

man; auf ben engen Strafen gab es fein ^flajter; bur^ Saüone unb
5Bogen, toelc^e §au5 an $au5 ftü^ten, roaren |ie noc^ mefir i>er=

bunfelt: man |af) has 33iel^ roie auf bem Dorfe Fierumlaufen. 25on

S. Si)lDefter bis an bie ^orta bei ^opolo toar alles (Sarten unb

Sumpf; man jagte ba lüilbe (£nten. ^n bas 5lltertum loar beinaFic

ouc^ bie (Erinnerung tjerfd^tounben. Das 5^apitoI mar ^er 93erg ber

3i«gen, bas j^orum 9lomanum bas ^dh ber Äü^e getoorben, an

einige X)enfmäler, bie no^ übrig roaren, fnüpfte man bie feltfamjten

Sagen. X)ic ^etersürc^e toar in (5efal^r ein5u[tür3en.

%\s enbli(^ 91ifoIaus V. ^6) bie ^Inerfennung ber gejamten (£f)ri=

[tcnl^eit roieber geröonnen, fafete er, rei(^ getöorben hmä) bie Seiträge

ber 5um 3u'&ilöum [trömenben ^ilgrime, ben (Sebanfen auf, 5?om

bergeftalt mit (Sebäuben ju f^müdfen, ba^ jebermann mit ber 5ln=

f^auung erfüllt toerben follte, bies fei bie ^auptjtabt ber 2BeIt.

(£s toar bies nic^t bas 2Ber! eines einjigen SJlannes. I)ie fol=

genben ^äpjte ^aben ja^r^unbertelang baran mitgearbeitet. ^^ will

i^rc Semü^ungen, bie man in i^ren £ebensbef(^reibungen aufge5ei(^net

finbet, l^ier ni^t im einjelnen toieberl^olen. 3lm bebeutenbjten roaren

foiDO^I buT^ i^ren (Srfolg als jelbft burd^ i^ren (Segenja^ Julius II.

unb unfer Siitus.

Unter Julius II. tourbe bie untere Siaht an ben Hfem ber

3^ibcr, tDo^in fie jic^ gesogen, üöllig erneuert. SRac^bem Siitus IV. ^7)

bie beiben üeile jenfeit unb biesfeit bes (^lujfes bur^ jene fejte Srüdc
von 3;raDertino, bie noc^ Fieute feinen 91amen fül^rt, bejjer oerbunben

^atte, baute man ju beiben Seiten mit bem größten ^ifer. ^«"leit

begnügte ]\ä) ^^i^ius II. nic^t mit bem Hnternel^men ber Meters«
fird)e, bie unter i^m mächtig emporjtieg; er erneuerte auc^i htn

oatif anif (^en ^alajt. ^n bcr 33ertiefung stoif^en bem alten

IBau unb bem £onb^aufe 3""ocen5 VIII. ^s)^ bem ^eloebcre, legte

er bie fioggien an, eines ber iöo]^Ierfunben|ten 2Ber!e, bie es geben
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mag. Unfern von ba roctteiferten jetne SSeltern, bie 9?iart, unb [ein

Sd^a^mcifter 3Igo[ttno d^iQi, toer oon betben ein j^öncres 9)a\is auf-

lichten tDürbe. Ol^ne 3tt'ßifßl bel^ielt G^l^igi b^n ^reis: bas feine ift

bic {5roTnefina, betounbernsroürbig f^on in ber Einlage, oon 5?a=

pl^aels §anb aber unoerglei^Iid^ ausgef^müdft. Diesfeit üerbanfen

toir 3wiiu5 II. bic ^öollenbung ber Gancelleria mit il^rem Cor*

tile, bas in reinen, glüdEIi^ entroorfenen 35er^ältnijfen ausgefül^rt ift,

bem fd^önften (Sepfte iber 2BeIt. Seine 5larbinäle unb Sarone ftreb-

ten i^m nad): ^cttnefe, beffen ipalaft ]\ä} bur^^ feinen großartigen

Eingang hzn 9^uf bes oollfommenllen unter "öm römif^en ^aläften

erroorben f)at; 5^ci^3 ^ß 5?io, ber oon bem [einen rühmte, er roerbe

fte^en, bis bie Sc^ilblrötc bic Crbe burc^ioanfe; mit allen S(^ä^en

bes Schrifttums unb ber i^unft roar bas §aus ber StRebici erfüllt;

aud^ bie £)rfini f^müdten il^ren ^ala[t auf dampofiore innen unb

außen mit Stanbbilbern unb Silbroerfen aus. Den Dcnfmalen biefer

[(^önen !^dt, in ber man es rcr[u(^te, bem Altertum glei^pfommen,
— um Gampofiore unb ben 5arnc[i[(^en ^ala[t ^er — loibmet ber

grembe ni^t immer hk 5Iufmcr!famfeit, bic [ic oerbicncn. (£s toar

SBctteifer, ^Begabung, Slüte: ein allgemeiner 2ßo]^I[tanb. Da bas

23oI! juna^m, [o baute man [ic^ auf bem Gampo äRarjo, um bas

SDlaufoIcum bes Slugnftus l^er an. Hnter £eo X. 59) entroicfelte \\ä)

bies noä) mel^r; aber [^on 3iilius l^atte (Selegcnl^eit, ien[eit hk £un*

gara, gegenüber bies[eit W Straba^uliaju sieben. Man [ie^t

nod^ bic 3"!c^i^ift, in ber il^n bie i^on[croatoren ^o) rühmen, baß er

neue Straßen abgcme[[cn unb eröffnet ^abc, „ber (Erhabenheit ber

ncuerroorbenen §errf^aft gemäß".

Dur^ bic ^e[t, huxä) bie (Eroberung fanf bic 23oI!smengc roieber

;

bic Setöcgungcn unter ^aul IV. 6i) fügten ber Staht aufs neue

großen Schaben 5U. (Erft nac^^cr na^m [ic [i^ toieber auf; mit bem
erneuten ©c^orfam ber !atf)oIi[^en SBelt [tieg au^ bie Slnja^I ber

(Einroo^ncr.

Sd^on ^ius IV. 62) 'i)aä)U barauf, bic oerlaffcncn §ügct jtoieber

ansubauen. 5luf bem i^apitol grünbctc er h^n ^alaft ber 5lon[erua*

toren; auf bem 33iminal er^ob i^m 9Kidf)cIangcIo ^3) aus ben irüm=
mem ber biofletianif^en Xl^ermen bie i^irt^c S. ^ölaria bcjgli 5lngeli;
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bic ^orta ^ia auf bcm Quirind trägt no^ ^eutc fein ^t&jcid^en. 5lu(^

(Bregor XIII. 6*) baute f)ier.

€5 toarcn bies aber ber 5Ratur ber Saä^ naä) vergebliche 5Be=

mül^ungeTi, folange bie $ügel bes 3Ba[[ers entbehrten. (Eben liier

tritt Siitus V. ]^en)or ; es l^at i^m oor allen übrigen ^öpjten in ber

Stabt ein ru^moolles ^nbenfen geftiftet, halß er bas 23ebürfni5 ins

3Iuge fafete unb bas mangeinbe SBaffer in gewaltigen 3Ba[[erIeitungen

fjerbei^ufü^ren bef^Io^. (£r tat es, roie er fagt, „bamit bie[e §ügel,

noc^ 3u ^ri[tli(^en 3^^*^^! burc^ Safilifen t)er!^errli(^t, ausgesei^ittet

bur(^ gefunbc £uft, anmutige Sage, angenehme ^usjic^t, roieber

berool^nt roerben mögen. Darum", fügt er ^inju, „l^aben loir uns

hüxä) feine Sd^roierigfeiten, feine Hnfojten abj(^rec!en laffen." ^n
ber 3;at Jagte er "bm Saumeiftern t)on allem Einfang, er roolle ein

2Ber!, bas [i^ mit ber alten ^rac^t bes !ai[erli^en 9?om meffen !önne.

3roeiunb3iDan5ig (römif^e) SJieilen^^) roeit, oon bem ^Hgro (£olonna

l^er, fül^rte er allen ^inbcmiffen 3um Xxo^ bie 3tqua StTlartia, 5. X.

unter ber (Erbe, 3. X. auf ^o^en ^ogen, naä) 9tom (1505). 9Jlit

großer (Genugtuung ]af) enblit^ ber ^ap\t ben Strahl bie[es Sßaffers

fi^ in feine SBeingärten ergießen ; er föf;rte es toeiter na(^ S. Sufanna

auf ben JDuirinal, er nannte es nac^ feinem (Eigennamen ^ q u a (J e =

lice. 'ifflit ni^t geringem Selbftgefül^l liefe er bei bem Springs

Brunnen SpfJofcs abbilben, roie beim Schlag [eines Stabes bas SBaffer

aus bem (Reifen ftrömt. ^^ür jene (Segenb unb bie ganse Stabt toar

bies ein großer SSorteil; bie 5lqua gelice gibt in t)ierunb3toan3ig

Stunben 20 537 9?aummeter SBaffer unb fpeift [iebenunb3tDan3ig

öffentliche Srunnen.

2Birfli(^ fing man hierauf an, bie $ö^en toieber an3ubauen.

Durc^ befonbere 33orre^te lub Siitus ba3u ein. (Er tbmh "bm

®oben bei 3^rinita be SUlonti unb legte ben (5runb 3U ber 3^reppe am
fpanifc^en ^la^, roelc^e bie nä^fte Sßerbinbung oon ber unteren Stabt

nac^ biefer 5ln^ö^e bilbet. $ier legte er 33ia gelice unb $8orgo

gelice an; er eröffnete hk Strafen, bie no^ ^eute nac^ S. SJlaria

50iaggiore führen, Don allen Seiten; er l^atte bie ^bfi^t, alle Safi=

lifen burc^ breite unb grofee 2Bege mit biefer 3U oerbinben. Die

T)iä)Ui rühmen, 9?om oerboppele fi^ gleid)|am unb fu^e feine alten

SBo^nungen roieber auf.
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3cbo^ mar es biefe ^nbauung bcr §ö^cn nt^t allein, roobur^

]\ä) Siitus V. t)on bcn früheren ^äpjten unteri(^ieb; er fafek 3u=

glci(^ 5lbfic^tcn, bic bcn älteren gerabe entgegenliefen. 2Rit einer 3Irt

von frommer (£^rfur(^t betra^tete man unter £eo X. bie krümmer

b€S alten 5Rom, man na^m mit (£nt5üden ben göttli^en (Junten bes

alten ©eiftes in i^nen roa^r. 2Bie liefe ji^ jener ^ap\t beren (£r=

fialtung empfohlen fein, „beffen, roas üon ber alten SRutter bes

5?ul^me5 unb ber ©röfec üon 3^alien no^ allein übrig geblieben"!

5Bon biefem (Seifte roar Siitus V. j^immelroeit entfernt; für bic

o(^önf)cit b«r Heberrefte bes ^lltcrtums ^atte biejer (5ri^an3i5!aner

leinen Sinn. Xias Septigonium bes Scücrus^^), ein '^'öä)\t mer!=

roürbigcs 2Berf, bas ']\ä) burd^ alle Stürme [o oieler ^afiii)nn'ötxi^

bis auf i^n erhalten, fanb feine ©nabc cor feinen 5lugen, er jerftörtc

es Don ©runb aus unb brachte einige Säulen baoon na^ St. ^eter.

(£r roar eb^nfo ^eftig im 3erftörert als eifrig im Sauen; jebermann

fürd^tete, er loerbe au^ barin fein 9Jlafe finben. 3Kan ^öre, rcas 5lar=

binal Santa Scöcrina eT5äf)lt ; es mürbe unglaublirf) erjc^einen, roenn

er es n\ä)t felbft erlebt ^ättc. „Da man fa^," jagt er, „bafe fid>

ber ,^apft ganj unb gar jur 3ßr[töiii"9 ^^^ römifc^en Altertümer

hinneigte, fo famen eines iages eine Anjalil römi[^er (Sbellcute ju

mir unb baten mi^, bas meine 5U tun, um Se. .^eiligfeit von einem

fo ausfi^meifcnbcn ©cbanfcn abzubringen." %n bcn Karbinal roanbten

fie fid), ber bamals o^ne 3'^ctfel felbft als ber größte (Eiferer ansu*

feigen mar; 5larbinal dolonna fc^loß \\<i) an if)n an. i)cr '^ap\t

antwortete i^nen, er roolle bic ^äfeli(^n Altertümer rocgfc^affen, bie

übrigen aber, bie bies bebürften, roieber ^erftellcn. SJlan benfe, roas

ii^m i^äfeli(^ Dorfommen mochte ! (£r ^atte bie Abfielt, bas (5rab

b-er Gäcilia 5IRetella, fc^on bamals "Oen einsigen bebcutenben J^eft

ber freift aatlic^en 3s^t^n> ^i" betDunberungsroürbiges, erliabencs X)enf=

mal, gcrabel^in ju jerftijren. SBieoiel mag unter i^m 3ugrunbe ge=

gangen fein! i^onnte er ]\^ boc^ faum ent|(^liefeen, ben £aofoon

unb hen bebeberif^cn Apoll im SSatifan 3U bulben. Die alten $8ilö=

faulen, mit benen bie römifc^en Bürger bas i^apitol gcf^mücft l^at=

ten, litt er n\ä)i bafelbfi ; er ertlärte, er loerbc bas 5^apitol serjtörcn,

locnn man fie nic^t entferne. €s toar cfn Jupiter tonans, jtDifi^en

äRineroa unb Apoll. Die beiben mußten in ber 3;at entfernt locr-
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bcn, nur 5[Rineroa roarb gebulbet; aber Siitus loollte, bafe jie 9?om,

unb 3roar bas c^ri[tlid^e, bcbcuten joIlc; er nafim i^r "özn Speer,

ben jtc trug, unb gab i^r ein ungeheures Äreuj in bie §änbe. ^tx

biejem Sinne erneuerte er bie Säulen bes Üirajan unb 5lntonin;

aus jener liefe er bie Hrne nel^men, roel^e, roie man jagte, bie Slfc^le

bes 5lai|ers enthielt; er loibmete fie bem 5IpojteI ^etrus, bie anbere

bem ^aulus, beren Silbfäulen [eitbem in biefer luftigen $ö^e über

ben ,.§äufern ber ^SKenfc^en einanber gegenüberftel^en. ®r meinte ba=

mit bem ^riftlic^en ©tauben eine ©enugtnung über bas §eibentum

3U Derf(^affen.

Die 3tuffteIIung bes Obelisfen oon St. ^eter lag if)m

barum fo fe^r am ^erjen, roeil er „bie Denfmäler bes Unglaubens

an bem nämlichen Orte bem i^rcu5e untertöorfen gu fe^en ujünf^te,

roo einft "bie Gl^riften ben 5lreu5estob erleiben mußten", ^n ber

3::at ein großartiges Xlnterne^men, bas er aber gans auf feine 2ßeife

ausfül^rte, mit einer rounberbaren SKif^ung von (Beroaltfamfeit,

©röfee, ^run! unb glaubenseifrigem SBefen. Dem iBaumeifter, Do=

menicD ^^^ontana^^), ber fi^ unter feinen ^ugen com 9[RaurerIef)r=

burf^en l^eraufgearbeitet ^atte, broi)te er fogar Strafen an, roenn

es if)m mißlinge unb er ben £)belisfen befc^äbige. ^s roar alles

f^roer: il^n bort, wo er ftanb — bei ber Safriftei ber alten Meters*

fir(^e — Don feinem Sodel ju erl^eben, il^n niebergufenten, auf eine

neue Stelle ju fül^ren unb l^ier toieber aufjuri^ten. Wan \ä)nü baju

mit bem (5efüf)Ie, 'oalß man ein 2Ber! unternef)me, töel(^es alle ^a^x^

I)unberte ^inbur^ berühmt fein roerbe. Die ^Irbeiter, il^rer neun=

l^unbert an ber S'^^h begannen bamit, "üa^ fie bie SJleffe prten,

bci^teten unb bie 5^ommunion empfingen. Dann traten fie in htn

9?aum, ber für bie Arbeit burc^ einen 3^^^" abgefonbert morben.

Der SReifter na^m einen p^eren Si^ ein. Der Obelis! roar mit

Strol^matten unb ©ofjlen umtleibet, bie oon feften eifernen 9?ingen

umfaßt rooren: fünfunbbreißig SBinben follten bie ungel^cure 9J?a=

]ä)me in Seroegung fe^en, bie iljn mit gewaltigen l^änfenen 2;auen

empor3Ui^ebcn beftimmt roar; an jeber arbeiteten jroei ^ferbe unb

3e^n $0ienfd>en. (Snbli^ gab eine ^trompete bas !S^\ä)tn. (5Uiä) ber

elfte 9tuct griff oortreffli^: ber Dbelis! i^ob fi^ oon bem Sodel,

auf ,bem er feit 1500 3^'^'^^^! rul^te; bei bem 3U)ölften mar er
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23/4 ^a\m. 68) erhoben unb fe[tgel^alten ; bcr Saumeiftcr [a^ bie unge=

l^euTc Spfla[[€, mit i^rer Sefleibung über eine äRiflion römif(^er ^funb
l^roet, in [einer ©emalt. 9Jian ^at jorgfältig angemerft, ha^ es am
30. ^pxxl 1586 toar, na^mittags gegen brei, um bie sroansigftc

Stunbe. SSom 5laftel S. ^ngelo^s) gab man greubenjei^en ; alle

©loden ber Stabt iDurben geläutet, 'bk ^Irbeiter trugen i^ren 9Jlei[ter

mit unaufprlii^em £ebe^o(^ jaudjgenb um hk Umzäunung.
Sieben ZaQt bama^ [enfte man ben Obelis! mit ni^t minberer

(5e[(^i(fli(^feit. hierauf führte man i^n auf 2Bal5cn an feine neue

Stelle. <£rft nac^ 51blauf ber ^ei^en SJZonate toagte man gu feiner

Sßieberaufri^tung 3U fd^reiten. Der ^(xp\t roä^Ite ju biefem Hnter=

nel^men ben 10. September, einen 5UlitttD0^, toelc^en Xag er immer
glürflid) gcfunben, ben nä^ften üor bem (^efte ber (£rpf)ung bes

Äreu^es, bem ber Dbelisf geroibmet toerben follte. 3lu(^ biesmal

begannen bie Slrbeiter i^r Xageroerf bamit, bafe fie fi^ ©ott emp=

fallen; fie fielen auf bie 5lnie, als fie in bie Xlmjäunung traten,

gontana l^atte feine ^nri^tungen nic^t o^ne 5?üdfirf)t auf hk le^te

(Erhebung eines Obelisfen, bie ron 5tmmianus 9Jlarcellinus '*o) be=

[^rieben roorben, getroffen; hoä) l^atte er ^ie 5^raft üon l^unbert=

Dierjig ^ferben uoraus. 'üüä) ^ielt man es für ein befonberes ©lud,

ha^ ber §immel an biefem S^age bebedt roar. Dilles ging ertt)ün[(^t

Don ftatten. 3" ^rei großen 5lbfä^en rourbe ber Obelisf beroegt ; eine

Stunbe DOT Sonnenuntergang fenfte er \iä) auf feinen Sodel, auf ben

9?üden bcr oier bronzenen £öu)en, bie i^n 5U tragen f^einen. Der

3ubel bes 23ol!cs roar unbefc^reiblic^ ; ber $apjt füllte bie Doll!om=

menftc ©enugtuung: fo oiele oon feinen $Borgängem Ratten es gc=

iDollt, in fo Dielen St^riften ^atte man es getoünf^t; er fjatte es

nunmefjr au5gefüf)rt. ^n feinem Xagebu^ liefe er anmerfen, bafe i^m

bas größte unb f^roierigfte 2ßerf gelungen fei, roelc^es ber menf^Iic^e

©eift erbenfen lönne. (£r liefe Dentmünjen barauf prägen; er empfing

©ebic^te in allen Sprayen barüber; i^n auswärtigen 3iRä(^ten gab
er baoon Äunbe. Sonberbar lautet bie ^^^f^rift, in ber er fic^

rül^mt, er i^abe bies Denimal hm Äaifern ^ugujtus unb Xiberius

entriffen unb bem fieiligfien ilreuje getoibmet. (^r liefe ein 5lreu5

batauf errichten, in bas ein Stüd ^olj oon bem angebli^ roai^ren

5lreu3c G^rifti eingef(^loffen roar. Dies brüdt feine ganje (5efin=
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nung aus; bic Dcnfmöler bcs ^cibcTtüims [olltcn [el&cr 3ur SScr=

^crrli^ung bes 5lreu3cs bienen.

90Rit ganjet Seele toibmcte er ]\ä) [einen Sauten. (£in Ritten*

fnabe, in ©aiten unb g^elb aufgeroaii^len, liebte er bie Stäbte. Söon

einer SommenDo^nung töollte er ni^ts ioif[en; er fagte, [eine (£r=

^olung [et, oiele Dächer gu [e^en. 34 t)er[te^e, [eine iBauunter*

nel^mungen matten i^m bas größte 23ergnügen. 23iele tau[enb §önbc
Djaren unaufhörlich befi^äftigt, feine S^töierigfeit [^redte i^n ab.

5Ro(^ immer fehlte bie j^uppel an St. ^eter, bie SBaumei[ter

forberten 3e^n ^al)Xi ju i^rer SBoIlenbung. Siitus roollte [ein ©elb
baju ^ergeben, bo^ an bem SBcrfe au^ [eiber no(^. [eine klugen

n>eiben. (£r [teilte [e^s^unbert Arbeiter an, au^ bie 9la(^t liefe er

ni^t feiern; im 3röeiunb3roan3ig[ten HRonat tourbe man fertig. 5Rur

erlebte er ni^t, ha^ has bleierne 1)aä) gelegt löurbe.

5lber au^ in 2ßer!en biefer ?lrt [e^te er [einer ©etöalt[amfeit

feine ©rensen. !t)ic Ueberbleibfel bes päp[tlicf)en ^atriar^ium bei

bem £ateran, bie no(^ feinesicegs geringfügig unb ausnel^menb merf=

toürbig toaren, Rittertümer ber Sßürbe, bie er [elb[t befleibete, liefe er

ol^ne (Erbarmen nieberreifeen, um an beren Stelle [einen £ateran^
p a I a [t 3U errichten, ben man ni(^t einmal brauchte unb ber [ic^> nur

als eins ber er[ten 93ei[piele ber einförmigen 9^egelmäfeig!eit heutiger

5Bau!un[t eine sroeibeutige ^ufmerffamfeit ertöorben ^at. 2Bie [o

gan5 ^atte [i^ bas 5Ber:^äItnis geänbert, in roel^em man ju bem

Rtltertum [tanb. 9Wan wetteiferte früher unb au^ je^t mit i^m, aber

frül^er [u^te man es in ber S^ön^eit unb 5lnmut ber ^Joi^»" 3" ^^'

reichen, je^t bemühte man [i^, in ma[[enl^aftcn Unternehmungen i^m

gIeirfj3ufommen ober es 3U überbieten. (Jrü^er oere^rte man in bem

geringften Denfmal eine Spur alten (5ci[tes, je^t ptte man bie[e

Spuren lieber oertilgt. SJlan folgte einem (5ei[t, ben man allein

gelten liefe, neben bem man feinen anberen anerfannte. Die[er (5ci[t

bes heutigen Äat^oli^ismus bur^bringt alle 5tbern bes '£ebens in

[einen Der[(^ieben[ten 9?i(^tungen. Denn man barf nic^t ettoa glau=

ben, nur ber ^ap[t [ei oon bie[em (5ei[t be^errfc^t roorben; in jebem

3tt)eige tut [i^ am (£nbe bes 16. ^a^r^unberts eine 5Ri(^tung tjeroor,

berjenigen entgegenge[c^t, toel^e [einen Einfang bcscic^nete (b. l).

ber 5?enai[[ance unb ^Deformation).
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Hc» 6. ^cidenbe^et^tung ^^),

©leic^ in ber crilcn 23orjteIIung, ti>el(^e bie (£ntbedungen unb

Eroberungen ber Spanier unb ^ortugiefen i^ert)orrief, lag ein reli=

giojer ßüQ : er f)atte [ie immer begleitet, belebt ; unt> in ben entröirfel=

ten 9?ci(^en jotool^I im Djten als im 2Be|ten trat er mä(^tig ^eroor.

3m 5lnfange bes 17. ^ci^J^^lunberts finben roir bas jtolse (5e=

büube ber fat^oli[^en 5\irc^e in Sübamerüa üöllig aufgeri(^tet.

(£5 jinb fünf (Ersbistümer, )icbenunb5tDan5ig Sistümer, üierl^unbert

5\Iöit€r, unjä^Iige Pfarreien unb iBilbungsanftalten. ^rä^tigc X)om=

firc^n erl^eben jic^; bie glänjenbjte üielleic^t ijt £05 Angeles. Die

3ejuiten lehren ©rammati! unb freie ilünfte; mit i^rer ^Injtalt San
3Ibefonfo ju 5Ulexifo ift eine fiel^ranjtalt für (5ottesgeIa]^rtf)eit cer^^

bunben. 5luf hcn ^oc^fd^ulen 3U 9J?eii!o unb £ima roerben alle £ej^r=

gegenftänbe ber ©ottesgelai^rt^eit gelehrt. SJlan finbet, bafe bie

5tmerifaner von europäifd^er Ulbflammung \i^ "buxä) befonberen

S^arffinn aus^eii^nen; [ie felbft bebauern nur, Don bem ^Inblid ber

tönigli^en ©nabe ju iceit entfernt 3U fein, um aud^ nad^ SSerbienf^

belohnt roerben ju fönnen. ^n regelmäßigem 5ort[(^ritt l^aben in*

bes Dorjüglic^ bie Settelorben bas G^riftentum über bas fübamerifa=

nifc^e j5e[tlanb auszubreiten angefangen. Die (Eroberung l^at |i^ in

^eibenbefel^rung ocrroanbelt, bie $eibenbe!e^rung ift ©efittung ge=

roorbcn: bie Orbensbrüber Ief)ren jugleic^ [den unb ernten, iBäumc

pflanjen unb ^u[er bauen, lefen unb fingen. Dafür roerben [ie bann

auc^ mit tiefer (£rgebcnl^eit oere^rt. SBenn ber Pfarrer in feine

©emeine !ommt, roirb er mit ©lorfengeläute unb SQhifi! empfangen

;

^Blumen finb auf ben 2Beg geftreut; g^rauen l^alten i^m t^re 5linber

entgegen unb bitten um feinen Segen. Die ^ii^i^ner geigen ein gro-

ßes SKo^Igefallen an ben 51eußerli(^!eiten bes ©ottesbienftes. Sie

roerben nic^t mübe, bei ber SKeffe ju bienen, bie SSefper ju fingen, bas

Stunbengebet im G^or objuroarten. Sie i^aben tontünftlerif^ Se=

gabung ; eine i^irc^e ausjoifd^müden mad^t il^nen eine F)armIo[e ^^i^cube.



58 A. ®a§ Qeitaittt ber D^eformation unb ©egenreformation. — I. (Sübeuro^a.

DcTin bas (Einfalle, Hn[c^uIbig=S(^u)ärmcr{[(^e j^eint auf fic ben

größten (Einbrud gemalt 3U l^aben. 3" if)ren 3:;räumen [e^en [k bte

gteuben bes ^arabiejes. Den Äranfen er[^cint bie 5iönigm bes

^immels in all il^rer ^ra(^t — junge ©efä^rtinnen umgeben jie unb
bringen hen Darbenben (Srquidung. Ober [ie jeigt jic^ auc^ altein

unb lel^rt i^re 9}erei^rer au(^ ein £ieb t>on i^rem gefreu3igten So^ne,

„bej[en •^aupi gefentt i[t, toic ber gelb« §af)n ]\ä) neigt". Diefe

3üge bes ilatl^oliäismus jinb es, toelc^e l^ier roirfen. X)ie Wön^t
beflagen nur, ia% bas f^Iec^tc 2Öei[pieI ber Spanier unb if)re (5e=

röalt[amfeit bie Eingeborenen oerberbe, bem (^rortgange ber 93efe^=

rung in hin 2Beg trete ^^^^

3n £) jt i n b i e n ging es nun, fomeit bie §err[(|aft ber ^ortu=

giejen reid^te, ungefäl^r ebenjo. Der ilat^olisismus befam in ©oa
einen großartigen SJiittelpunft : ^a\)x bei ^a\)x tourben Xaufenbe

befe^rt; f^on 1565 ^äf)lU man bei 300 000 neue G^rijten um ©oa,

in ben Sergen t)on Cocain unb am Rap Äomorin. ^ber bas a\U

gemeine 33erf)ältnis mar bo^ bur^aus anbers. Den 2ßaffen toie

ber £e^re [teilte ]\ä) \)m eine gro^e, eigentümliche, unbcätoungene

2BeIt entgegen: uralte ^Heligionen, beren Dienft Sinn unb ©emüt

feffelte, mit ber Sitte unb Denftoeife ber 2}öl!er innig Bereinigt.

Es toar bas natürli^e 5Be[treben bes i^at^olijismus, auä) bieje

SPSelt 3u überroinben. Dem gan3en Xun unb treiben (5ri^an5

a^aoers^^)^ jj^,. bereits 1542 in Ojtinbien anlangte, liegt bicjer

©ebanfe 3ugTunbe. 3Beit unb breit bur^sog er ^nbien. (£r betete

am ©rabe bes ^po[teIs !X^omas 3U 50leliapur; er prebigte Don

einem 93aume ^erab bem 3SoIfe oon Xraoancore ; auf ben SSRolutfen

lej^rte er geiftli^e ©ejänge, bie bann oon h^n i^naben auf bem

kÜarfte, oon htn ^i\ä)nn auf ber See roieber^olt rourben. Do(^ roar

er nic^t geboren, um 3U oollenben, fein 2Ba^I[pru(^ roar: Amplius!

Amplius! Sein SBcfe^rungseifer roar 3ugleic^ eine .^rt 9?eifelu|t;

f^on er gelangte nac^ ^apön. Er roar im Segriff, hm ^erb unb

Hrjprung ber Sinnesroeije, bie t^m bort entgegengetreten roar, in

Sina (E^ina) auf3ufu(^en, als er ftarb.

Es liegt in ber 5Ratur bes S5len[(^en, ha^ fein 23ei[piel, bie

S(^roierigfeit ber Hnternel^mung 3ur 9la^a^mung mei^r aufforberte

als baoon ab[^recfte. '2tuf bie mannigfaltig[te 2Bei[e roar man in
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hm CT[kTi 301^^3^^^^^^ ^^5 17. ^a^r^unbcrts im £)ften bcjc^äftigt.

5n BJiabaura finben toir fett 1606 ben ^ater 9tobiI{. (£r ijt er=

[tauTit, toie roenig ^o^l^i^itt^ ^^^ dl^rijtentum in ber langen 3«^"^

gemalt, unb glaubt [t^ bies nur baburc^ erüären 3U fönnen, ha^

bie ^ortugie[en [lä) an bte ^arias geroanbt Ratten. C^rijtus toarb

als ein ©ott ber Marias betrachtet, ©anj anbcrs griff er es an, er

l^ielt bafür, dm roirffame Sefel^rung muffe an ben 25ome^men an=

fangen. €r erflärte bei feiner ^nfunft, bafe er t)om beften ^Ibel fei

— er l^atte 3ßU9Tiiffc bafür hti ]\ä) — unb f(^Iofe ]iä)^ an bie 5Bra^=

minen. (£r fleibete fic^ unb rool^nte loie fie, unterzog ]i^ li^ren

Süfeungen, lernte Sanffrit unb ging auf i^re SSorftcIInngen ein.

Sie Regten bie SJJeinung, es ^ahi: frül^er in 3ni>ißTt oier Sßege ber

2Ba^rf)eit gegeben, oon benen einer verloren gegangen. (£r be^aup=

tcte, er fei gefommen, i^nen biefen certorenen, aber gerabeften, gei=

ftigen 2Beg jur Hnfterbli^feit ju raeifen. ^m ^a\)u 1609 ^atte er

f^on fiebgig Sra^minen gewonnen. (£r ^ütete ]iä) töo^I, ipre 95or=

urteile ju oerle^en; felbft i^re Hnterfc^eibungsseic^en bulbete er unb
gab i^nen nur eine anbere Sebeutung. ^n ben Äirc^en fonberte er

bie Stänbc oonetnanber ab; bie ^usbrüdfe, mit benen man frül^er

bie (^riftlic^en Äe^ren bejei^net ^atte, oertaufc^te er mit formoolle^

ren, fc^riftftellerifc^ Dorne^meren. ®r oerful^r in allen X)ingen fo ge=

fc^idft, bafe er balb Scharen oon Befe^rten um fic^> ^er fa^. Obujo^I

feine ^rbeitstoeife oiel 5lnftofe erregte, fo f^ien fie bo(^ aud^ allein

geeignet, oonöärls 5U bringen, ©regor XV. (1621—1623) fprac^

im ^af)xt 1621 feine Billigung barüber aus.

$Ri(^t minber merfroürbig finb bie S5erfu^e, hiii man um biefelbe

3eit am §ofe bes 5^aifers ^fbar'^^) machte. 2Ran erinnerte \i^,

baf} bie alten mongolifc^en (I^ane, hit (Eroberer oon ^fien, lange eine

etgentümlicf) unentf(^iebene Stellung 3toif(^en t>tn oerf^iebenen 9?eli=

gionen, toel^c bie SBelt teilten, einnahmen. (£s f^eint faft, als l^abe

Äaifer 5lfbar eine ä^nlicfie ©efinnung gel^egt. 3^^^^"^ ^^ ^^^ ^efuiten

5u fid) rief, ertlärte er i^nen, „er ^abe alle 5?eIigionen ber (£rbe fennen

3U lernen gefugt, ^e^i toünfc^e er au^ bie c^riftlicfie fennen ju lernen

mit §ülfe ber 3}äter, bie er e^re unb f^ä^e". Den erften feften Si^
na^m ^ieronpmus jCaoer, 9Zeffe bes ^^ranj, im ^af)xe 1595

an feinem §ofe. Die (Empörungen ber 9Jlo!^ammebaner trugen baju
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bei, bcn 5^ai[eT 9ün[ttg für bie C^riften 5U [limmcn. ^m ^a^xe 1599

rootb 311 fial^ore Sßctl^na^ten auf bas fcierlic^ftc begangen : bie 5^rippe

toar 3toan5ig 3^agc lang ausgejteUt ; mit ^almen in ber §anb jogtn

idf)\xdä)t i^ate^umenen in bie S^irc^e unb empfingen W Xaufe. 3)er

5^ai[er las ein Jßeben (£^ri[ti, bas man per[i[(^ oerfa^t, mit oielem

35ergnügen; ein iöluttergottesbilb, na^ bem SBorbilb ber SJlabonna

bei ^opulo in 9?om entworfen, lie^ er \\^ in ben ^alojt bringen, um
€5 au(^ feinen grauen ju geigen. X)ie e^rijt^n fc^Ioffen fiieraus roo^I

me^r, als ju j^Iie^en mar; aber fie brarfjten es hoä) immerl^in fe^r

roeit : naä) bem 3^obe ^fbars im 3o^re 1610 empfingen brei ^ringen

aus !öniglid)em ©eblütc feierlich bie 3^aufe. 3luf meinen (Elefanten

ritten fie nac^ ber Äir^e; mit trompeten* unb ^au!en[^atl empfing

fic ^ater §icronr)mu5. ^lllmäl^Iic^, obxDol^I aud) f)ier tDe^jelnbe Stim*

mungen eintraten, je nac^bem man Don Staats roegen mit ben JPor^^

tugiejen me^r ober minber gut ftanb, [c^ien es mit bem GJri[tentum

3U einer getDi[[en geftig!eit fommen ju toollen. 1621 roarb eine £e^r=

an[talt in ^gra gegrünbet, eine Station in ^atua. ^oä) im 3ö^rc
1624 machte ber 5^ai[er i)[^e^angir Hoffnung, jelbft iiberäutretcn.

3u ber[elben 3^^^ toaren bie 3ß[uiten au^ f(^on in G^ina
Dorgebrungen. Der funjtfertigen, miffenfc^aftlid^en, lefenben Seoölfe*

rung biejes 5tei^es juxten |ie burd^ bie (£rfinbungen bes ^benb=

lanbes, bur^ 2Bif[en|(^aften beijtifommen. X)en er[ten (Eingang fanb

SRtcci^^) baburd^, ha^ er $0lat^emati! lefirte, ha% er \x6) geijtig»

bebeutenbere Stellen aus ben Schriften bes ilonfugius aneignete

unb [ie aufjagte. 3utritt in ^eting ocrjc^affte i^m bas ®ef(^nt

einer S^lagu^r, bas er bem 5^ai[er mad^te; in beffen ©unjt unbl

©nabe ^ob i^n bann nichts [0 [e^r, als bafe er i^m eine Jßanbfarte

entroarf, bur^ roel^e alle 23er[uc^e ber Gl^inejen in biefem (Jac^e bei

loeitem übertroffen mürben. (Es be3ei^net 'kkc'i, ha% er, als ber

5^ai[er jel^n folc^er üafeln auf Setbe malen unb in jeinem 3inimer

aufgu^ängen befai^l, bie (Selegenl^eit ergriff, babei auc^ ctmas für

bas C^riftentum 3U tun unb in htn !^m\\ä)tnxänmm ber i^artc

(^riflii(^e Sinnbilbcr unb Sprüche anbrad^te. So mar fein Unter*

x\ä)t überhaupt: er fing gemö^nlic^ mit ^Ratliemati! an unb f)örte

mit 9?eligion auf; feine miffenfc^aftlic^en gö^ig^eiten üerfe^afften

feinen 5Heligion5lel)ren IKnfel^en. ^Ridit allein mürben feine unmittel=
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baren Schüler gcroonnen, au^ oielc SJlanbarineTt, bcren 2:;ra^t er

angenommen, gingen 3U il^m über; j^on im ^a^u 1605 roarb eine

marianif^e (5e[ell](^aft in ^eüng gcgrünbet. 5Ricci [tarb [(^on 1610,

ni(^t allein von über^äufter Arbeit, [onbern ^auptjäd)Ii^ üon ben

Dielen ^Beju^en, ben langen 9Jiittag?[[en unb all ben übrigen gejell^

f^aftlit^en ^fli^len Gl^inas aufgerieben. Slber au(^ nac^ jeincm

3;obc Jolgte man bem dlaU, ben er gegeben, „ofjm 5tuf[e^en unb

£ärm 5U SBerfe ju ge^en, jic^ bei biefem jlürmii^en SJleere na^e an

hk 5lü[ten 3U l^alten", unb [einem n)ij[en[^attli(^en SBeiipiele. ^m
3a^re 1611 trat eine 9Jlonbfin[temis ein. T)k 33orangaben ber ein=

i^eimij^en IH^ftronomen unb ber ^ejuiten toaren um tim nolle 8tunbe
Der[(^ieben; bafe bie 3^1^^^^" ^^fs neue xtä)t Ratten, braute i^nen

großes 3tn[el^en jutoege. Sie rourben nic^t alkin nebjt einigen i[Ran=

barinen, i^ren (3(^ülern, mit ber 9>erbe[[erung ber Sterntafeln be=

auftragt, an^ has G^rijtentum !am oorroärts. 1611 roarb bie erfte

5^ird^c in 9lan!ing eingeroei^t; 1616 gibt es in fünf ^rooinsen bes

9?ei^e5 ^ri|tli(^e R\vä)en. Sei bem SBiberftanbe, ben fie mä)t jelten

erfahren, ift es il^nen bann vor allem nü^Ii^, ha^ \f)xt Sd^ülcr

3Ber!e gefc^ricbcn, toeld^e hk ^Billigung ber ©ele^rten genießen. Den
bro^enben Stürmen roiffen fie ausjutoei^en; auc^ [ie [djlie^en [id^

fo enge roie mögli^ an bie ©cbräuc^e bes Äanbes an; in bem 3<^^re

1619 n>crben [ic in bem einen ober htm anberen Stücfe baju oon bem
^apfte ermächtigt. Hnb |o oerge^t benn fein ^a^x, wo [ie ,ni(^t

iaujenbe befe^ren. '2lllmä^li^ [lerben i^re ©egner ab. 1624 er=

[(^eint bereits 5lbam S^all; bie genaue 23e[(^reibung oon groei

90^onbfin[terni[[en, bie in biefem ^a^xi eintraten, eine Schrift £om=
barbos über bas Srbbeben oerjüngen i^r 5ln[e^en.

€tnen anberen 2Beg Ratten bie ;^e[uiten in bem friegerifc^n, bur(^

unaufhörliche ^arteiung entjtDeiten 3 a P ci ^ einge[^Iagcn. 95on allem

5Infang ergriffen au^ [ie ^Partei, ^m ^afjxt 1554 Ratten [ie ,bas

©lud, [ic^ für hen erflärt 3U ^aben, ber itn Sieg behielt. Seine

(5un[t mar i^nen getoiB unb [ie machten burc^ [ie ungemeine ^yort»

[dritte. S^on im 3a^re 1579 ^at man bort 300 000 Q:tixx\un gc-

Säl^It. Der ^ater 93aIignano, ber 1606 [larb, ein 5Dlann, ht\\tn

9?at ^l^ilipp II. in o[tinbi[^en ^Ingclegcn^eiten gern einholte, ^at brei=

^unbert Äirc^en, breifeig ^äu[er ber 3^[uiten in ^(xipan gegrünbet.
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3eboc^ eben bicfe Serbinbung ber 5e[utlen mit SJleiüo unb
Spanien erregte 3ule^t bie (£ifer[uc^t ber einJ^eimijc^en ©etoalten. ^n
neuen Sürgerfriegen l^atten jie nic^t mel^r bas frül^ere (5Iüd: bie

Partei, ber ]k \iä) an[d^Io[fen, unterlag; [eit bem ^a^xt 1612 toaren

furchtbare 23erfoIgungen über jie cerpngt. 3lber [ie hielten fe^r gut

[tanb. ^^u 5Be!e^rten forberten ben Sefennertob heraus; fie Ratten

einen Sefenneroerein gegrünbet, in toeli^em man jic^ gegen[eitig 3ur

(£rbulbung aller fieiben ermutigte. Sie besei^nen biefe ^^^^e als bie

3lera S[Rarti)rum. 2ßie fe^r au^ bie 33erfoIgung juna^m, [agen if)re

©e[(^id^t[(^reiber, Jo gab es boc^ in jebem ^a\)xt Sf^eubefe^rte. Sie

roollen Don 1603 bis 1622 genau 239 339 Japaner ^ä^kn, loel^e

3um Ci^riftentum übergegangen.

5n allen bie[en £änbern beiDär)rten benn 'ök ^ßjuiten eine ebenjo

gefügige töie bei^arrlic^e unb l^artnäcttge 3lrt: fie machten (^ortf(^rittc

in einer ^lusbe^nung, toie man [ie nie pttc erroarten follen; es ijt

il^nen gelungen, ben 2Biber[tanb jener gebilbeten t)öl!i[^en 9ieIigionen,

bie ben Ojten bel^errjc^en, tDenigftens pm 2;eil 3U bejiegen.

Dabei ^ahin jie au(^ nic^t cerjäumt, auf bie 95ereinigung ber

morgenIänbif(^en (£^riften mit ber römif^en 5tir^e 3U benfen. ^n
3nbien felbft l^atte man jene uralte ne[toriani[d^e ©emeinbe gefunben,

bie unter bem 9^amen ber X^omasc^ri[ten befannt ijt. Hnb 'Da jie

ni^t ben ^iap\t, ju 9?om, oon bem jie nichts raupte, Jonbern h^n

Patriarchen oon 5Babi)Ion (9JlojuI) für i^r £)ber^aupt unb ben Wirten

ber allgemeinen Sin^t \)k\i, l^atte man gar balb 3tnjtalt gemalt, jie

in bie (Semeinjc^aft ber römij^en 5^ir^ie ju jiel^en. (Es marb roeber

©etoalt noc^ Heberrebung gejpart. 3"^ 3o^re 1601 jc^ienen bie S^or*

ne^mjlen gewonnen ju jein: ein 3cjuit töurbe jum Sijc^of eingeje^t,

man brudte bas römijd^e 5?itual ^olbäijd^; auf einer fianbesfird^en=

oerjammlung iDurben bie Irrtümer bes ^iejtorius oerfluc^t; in Gra»

ganor er^ob ji^ eine ^ßjuitenanjtalt; bie neue Seje^ung bes bij^öf»

liefen Stuf)Ie5 im ^a^ie 1624 gejc^al^ mit (Eintoilligung ber l^art»

nädigjten unter ben bisl^erigen ©egnem. (£s oerjtel^t jic^, ha^ \)ki=

bei bas jtaatlit^e Hebergetoi^t ber jpanij(^-portugiejijd^en 9Ka^t bas

«ejte tat.

Hu(^ in ^ a b e
j ^ loar es ^ur nämli^en Sixi ocn größtem (£in=

flufe. Die früheren 33erju(i^e waren alle oergebli^ gewejen. (£rjt als
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im ^ai^re 1603 bic ^orlugie[en Don gremona ben 5lbeni)ntern in

einer Sä)\aä)i mit i)tn Äaffcrn roefentli^e Dienfle gelei[tet, gelangten

[ic unb i^rc 9?eligion in größeres ,3tn[e^en. ^ben traf ber ^ater

ipae3 «in, ein ge[^ic!ter ^t\ü\t, ber in ber ßanbesfpra^e prebigte

unb \\d) an bem $ofe (Eingang üer[^affte. Der Jiegreic^e gürft

roünjc^tc mit bem RöniQ oon Spanien in ein naiveres 23erpltnis 5U

treten, l^auptfä^Iic^ um einen ^Inl^alt gegen feine (Jeinbe im 3""^^^

3U ^ahen. ^aej [teilte i^m als bas einsige SOZittel l^iersu cor, ha^ er

Don [einer £e^re abla[[e unb gur römi[cl^ien S{xxä)t übertrete. (£r

ma^te um [o mel^r (Sinbrud, ba bie ^ortugie[en in ber Xat in ben

inneren Setoegungen bes fianbes Xreue unb Üiapferfeit b'etDie[en. (£r=

örterungen tourben ange[tellt, lei^t roaren bie untDi[[enben Wönä)^ 5U

be[iegen. Der tapfer[te SJiann bes 9iei(^es, Sela=(£^ri[tos, ein $Bru=

ber bes 5^ai[ers SeItan=Segueb (Socinius), roarb befe^rt, unjäi^Iige

anbere folgten [einem 5Bei[piet, unb man trat bereits mit ^aul V.

unb ^^ilipp III. in 33erbinbung. 5RatürIi(^ regten [ic^ ^ietoiber bie

35ertreter ber eingeführten 9?eligion; au^ in 9)ah^\ä) nahmen roie

in (Suropa bie bürgerli^en i^riegc eine religiö[e garbe an: ber

5lbuna unb [eine SDlön^e [tanben immer auf <BtiU ber 3lufrül^rer,

SeIa=G^ri[tos, bie ^ortugie[en unb bie ^Befe^rten auf ber Seite bes

5^ai[ers. ^ai)X für ^a^i toirb ge[!^Iagen; (Blüd unb (5efa^r wtä)=

[ein. 3iilß^^ bei^ält ber 5lai[er unb [eine Partei ben Sieg. (£r i[t 3U=

gleich ein Sieg bes Äatl^oligismus unb ber ^^[uiten. ^m ^a^x^ 1621

€nt[(^eibet SeItan=Segueb jene alten Streitigfeiten über bie beiben

^laturen in (£]^ri[to naä) bem Sinne ber römi[^en 5lirc^e; er nerbietet,

für hin aleianbrini[(^en (5e[anbten gu beten; in [einen Stäbten, [einen

©arten toerben !atl^oIi[^e Äir^en unb i^apellen erbaut, ^m ^a\)xt

1622 empfängt er, nac^bem er bei ^aeg gebeichtet, bas 5tbenbmal^I

naä) !at^oIi[(^em Srau^. £ange [d>on roar ber römi[(^c §of er[u(^t

toorbcTt, einen Iateini[(^en ^atriard^en ]^erüber3u[enben. Dot^i trug

man bort Sebenfen, [olange bie (&e[innung ober bie ^aä)i bes Ra\=

fers jtDeifell^aft roaren. ^z^t ^atte bie[er alle [eine ©egner be[iegt,

ergebener fonnte er [lä) nie geigen: am 19. Degember 1622 ernannte

(5rcgor XV. einen ij3ortugie[en, \>tn Röniq ^^ilipp Dorge[(^Iagen,

Doftor ^Ifon[o SJlenbeg oon ber (5e[eII[^aft 5e[u, gum ^a=
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triart^cn Don 5let^iopien. 9la(^bcm SlRenbes cnbltt^ angelangt, lei^

ftetc ber Ra\\tx bem römi|rf)cn ^apfte feine feierli^c Söere^rung.

3nbeffcn fafetc man au(^ alle griec^tf^en £f)n|t€n im türüjc^n

9?ei(^c ins 5tuge: bie ^äpjte f^icftcn ©efanbtfi^aft auf ©efanbt[(^aft

aus. Unter ben Süiaroniten roar bur^ einige ^efuiten bas römi|(^e

©laubcnsbetenntnis eingeführt a}orb'cn; einen neftorianif^en %tä}U

manbriten finben toir 1614 5U 5iom, bet ben fie^ren bes S^eftorius

im S^amen einer großen SRenge von 5in^ängern entfagt. ^n 5loii=

ftantinopel t[t eine jefuitifc^e 2}ertretung eingerichtet, bie bafelbjt

bur(^ ben (Sinflug ber franjöiif^en ©efanbten eine getoiffe (^fcftigfeit

iinb Haltung befommt, ber es unter anberm gelingt, ben Patriarchen

(£i)rillus ßucaris, ber fi^ gu prote[tanti[^en SReinungen neigte, im
^al^rc 1621 roenigftens auf einige 3^^t gu entfernen.

€tne unerme^Iid)e, toeltumfaffenbe Xätigfeit, welche sugleic^ in

ben 9lnben unb in ben 5llpen üorbringt, na(^ 2;ibet unb Sfanbinaoien

il^re Spalier, i^re 2Sor!ämpfer ausfenbet, in (Englanb unb in (£t)ina

]\ä) ber Staatsgeroalt nähert: auf biefcm unbegrenzten S^aupla^
iebo(^ allenthalben frifcfi unb ganz unermübli^! X)er '^ttntrieb, ber

in bem SJiittelpunfte tötig ift, begeiftert unb jiöar oiellei^t no(^ leb=

^after unb inniger jeben Arbeiter an htn äu^erjten ©renjcn.

Hr. 7* ^ec ^andde/ltaat Dencdig in der ^toctUn ^äiftt

600 16. 5ol)r^undcrt0 ''^).

Itnübertoinblid) j^einen im äliorgenlanb bie Xürfen; bas gange

^benblanb glaubt \ii) von ber Ueberma^t ber Spanier bcbro^t. ^n
ber SJZitte gtoifc^en beiben ^aben ji^ bie %3bili oon 23enebig eine

$0la^t oerf^afft, bie einen 5Rang unter ben SJlä^ten ber 2ßelt be=

Rauptet. 2Bo i^rc Skiffe nad) bem $0lorgenIanb fahren, balb gur

9?e(^ten, balb jur £infen, bis an bie 5^ü|te oon 5I[ien i^in gebieten fie

über eine SRenge Hferplä^e unb (Silanbe. Die reiben (Ebenen im

SBcften um bie '^lü\\i ^er, bie in i^re Jßagunen münben, bis l^inan an

bas 30^ ber HIpen ^aben fie in ben groeifel^afteften unb gefäf)rli(^=

]Un 5lriegen 3U hz^anpUn gerouTjt. ^ber bort fie^t ber 2:ürfe i^rc
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glagge nur mit UmDiIIen in bcn (bcroäjlem, bic er als fein (£igen=

tum betrautet; ^ier ijt balb oon bem ^n^ahtt bes ^erjogtums, ju

bem cin[t ein guter 3:eil ber oencsianif^en Seji^ungen gehörte"),

bem Äönig oon Spanien ^s), balb oon bem Äaijcr, ber bas übrige

in ^n[pru(^ nimmt, immer von bem §au[e ^absburg ©efa^r 3U be=

flirrten, 'kaä) beiben Seiten l)m finb bie Söenejianer gu einer |tar=

!en beroaftneten 2lufjteIIung genötigt.

Heber ha5 9Keer toai^t i^nen ein ^roDoebitore, ben jie mit [ei^s

©alecren na^ Äorfu, ber äUitte if)rer SBeji^ungen, fenben. ^tle

Skiffe bringen ben (g^rengrufe bar, roo fie bie 5u>ei oiererfigen glag=

gen [eines ^auptf^iffcs je^en; alle ^lä^e an ben Hfern erfennen

i^n als i^ren Dberen ; hk ^nfü^rer ber übrigen (5e](^tDaber jinb i|m

untertDorfen, legen [ogar bei i^m ^Berufung ein. 3u"ö(^ft oor i^m

liegt ein ©ooemator bei Äanbia. 9flur bcs SBinters ift er ba*

|elb[t ; mit bem grü^ja^r fommt er naä) ilorfu imM, roenn es Ärieg

gibt mit je^n, im ^rieben mit oier ©aleeren, bie er immer in ilanbia

betDaffnct ; toä^renb bes Sommers roartet er ber Sefe^Ie bes ^ooDe*

bitors in 5^orfu. ^oä) weiter na(^ 0[ten liegt ein Äapitdn mit oier

©aleeren hti 3^Pßnt; fein Dorne^m[tes ©ef^äft ijt, bie Seeräuber

3U t>erfoIgen, ioeI(^c ben ^anbelsj^iffen bei Damiette ober an ber

fpriji^en Rü\u auflauem. (£r lä^t jic in feiner ^^^fel fein SBaHer

einnefimen, bie, roelt^e in feine ©eroatt fommen, läfet er erfäufen.

Diefen jroei ©efi^xDabern jtoif^en Äorfu unb ber fijrifc^en Mftc cnt=

fprec^en gtoei anberc äroifc^en 5^orfu unb 95enebig. X)a5 eine liegt

im ^afen Don £efina, ben man mit einem §afenbamm befeftigt unb

mit einem fleinen 36ug^aus oerfe^en ^at, roo alle Skiffe anlegen,

bie 3roif(^en SSenebig unb 31pulien, 3U)if(^en SSenebig unb ber QtvanU

fahren. €s befte^t aus ©aleeren unter bem 5^apitän ber 93u^t; alle

fremben Schiffe, felbft loenn ein -Ragufaner nur nai^ ^ncona über*

fä^rt, muffen i^n als ben §erm ber Su^t erfennen. Das groeite be=

fte^t aus fünf ^ujten^^) unb fünf langen Warfen; mit biefen freujt

ber ilapitän ber 'i^ü\Un gegen bie Usfoc^en^o), meiere bie äufeerften

2BinfeI ber Su(^t lebhaft beunruhigen. 2lIIe biefe fünf ©ef^toaber

getreu sufammen
; fie bilbcn ein fle^enbes $eer jur See. Sic follen

bic ©croäffer oon 33enebig unb iripolis unb ^leianbricn frei oon
bem geinbc unb frei oon Sceraub galten.

». JianH, ondnner u. Seiten. II. 5
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3u bicfen ©aiccren nal^m man 5?uberer unb Solbaten aus ben

3ünftcn ber Stabt, aus ben ©onbclfü^rern ber Jßagunen, oon hm
Dalmatinern unb 5lanbioten, bie geborene Seeleute jinb. 35orne^m=

\iä) trug man Sorge, bas 9?ubem gut einzuüben. Die ©aleeren

toaren nämltc^ mel^r jum 9?ubern als jum Segeln eingeri^tet. Sie

Ratten me^r 23än!e unb Heinere Segel als bie florentinijc^en ; fc(^s=

unbätoanjig Sänfe bis l^eran an bas Xau ber Segeljtange unb ben

9P^a|tbaum \o nai^e am SBorberteil, bafe bie Segel nur flein fein

burften. (!^hm ba^er mo(i^te fommen, bafe |ie nur langjam fuhren,

jeben Sturmroinb fürchteten unb fi^ abenbs bei guter S^ü ^^ ^^^

§äfen einjufinben pflegten. 23or5ügIi^ roaren jie mit (5e[(^ü^ üer=

fef)en. X)ie [(^roeren unb leisten ©aleeren oerglid^i man mit fc^coerer

unb lei^ter ^Reiterei, eine £inie aus beiben ^ielt man für unübenotnb'

li^. Hm 1560 roaren immer fünfunbbrei^ig bis oiergig unter hen

2Baffen; bod^ fa^ man im 3eug^aus löo^I jtoeil^unbert anbere, unb

bies toar fo gut eingeri^tet, t>a^ einer unjerer Seri^ter[tatter binnen

3e^n Xagen t^rer breifeig oöllig ausrüjlen \ai). So oft \\6) bie XüX'

!en regten, eilten bie SDenejianer 3U rü[ten; bann janbten fie einen

©cneral ber griotte mit oölliger ©eroalt über £eben unb Zoh unb

jo unbc[^ränfter Maä)t aus, bafe |ie [ic nur ungern gaben. Do^
gej^a^ es jutoeilen; [ie überrebeten yiä), f(^on fein 9lame erfd^redte

ben geinb.

2Bie 3ur See f)ielten fie \\ä) auä) auf bem i5reftlanb in fteter Se*

toaffnung. 2lu(^ nai^bem jene Stürme oorüber roaren, toelc^e bie

erfle $älfte bes 16. 3a^r^iini>ßrt5 erfüllten, befolbeten fie fe^s^unbert

^anjerreiter, jeben mit brei ^ferben, unb taufenb Strabioten; fie

l^ielten eine £anbmili5 unter 2Baffen, bie auf 25 000 SRann beredt«

net toirb; il^re (5rcftungen roaren wc\)\ befe^t. 2Bie inbes bie jroeite

^älfte biefes ^^fir^unberts firf> immer friebli^er entroidelte, liefen

fie Don einer für jene 3^^^ fo großen 3lnftrengung ein roenig nac^.

Die ^anjerreiter behielten nur sroei ^erbe; in ^l^rien finben mir

fünfäig ^elme, jeber §?eiter mit einem Streitrofe unb einem geringeren

3;ieT. Sie fteJ^en unter einem eigenen Hauptmann, unb man forgt

bafür, bafe fid^ bie ein^eimifc^en iBe^örben in fein S^erpltnis ^u

if)nen fe^en. Da bie Strabioten lei^t 3U l^aben unb immer glei(^

brauchbar roaren, f^ien balb aud^ eine geringere ^nja^I genügenb.
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SfJur bic Geltungen juckte man gegen jeben unertoarteten Angriff

[tat! 3U Italien. 'i^a\i alle roaren mit fe[ten aRauern, tiefen unb

breiten ©räben, rool^Iangelegten ^Boltoerfen oerje^en. (Einige roie

^abua j^ien übcxbies i^r grofeer Umfang cor eigentli^er $8elage=

Tung, anbete loie ^Btescia eine Stabtfejte [elbft auf ben 'i^aW 3U

j^ü^en, h'a^ bie Stabt übettaf^t toütbe; btittc roie 2;teDigi tto^ten

batauf, bafe feine 5^unjt ber äBelt fie bes Sßaffets betauben fönne.

SBenn bie Senesianet [i^ sutoeilen mit ben 9?ömetn oetglei^en, fo

glauben jie beten aBajfetleitungen unb §eetfttafeen if)te ^^eftungs^

hauUn an bie Seite jtellen 5U tonnen.

Die ©ebiete nun abet, toel^e jie fo na^ beiben Seiten oetteibi*

gen, roaten bo^ roeit entfernt, in üollet Hnlettänigfeit ju i^nen 5U

jtc^en. 9^i(^t butc^ (&xht toie untet anbeten gütjten, beinahe nie

but^ eigentliche (Stobetung, Jonbern fajt immet butd) fteie Hebet*

litfetung in bebtängten 5lugenbli(!en jinb bie oenesianifc^en Stäbte

unb Staaten untet >et %a^m oon San SJlatco oeteinigt tootben. (£5

Betitelt \\ä) ahn, bafe biejenigen, ©el^e gu einem ^reufeetjten gtiffen,

um i^ten 3u[tanb, i^te 23etfaj[ung oot itgenb einet ootl^anbenen

(gefaxt [i^et3u[tellen, bie[e ni^t i^ten Sef^üi^etn loetben geopfert

^aben. Den SSeneaianetn ftanb allenthalben nut ein be[^tän!tes

9?e^t 3u; ootne^mli^ Ratten [ie faft übetall einen ni(^t unmä^tigen

%M 3Ut SRit^ettfc^aft aufgenommen, ^n Dalmatien bejtanb

i:^nen 3Ut Seite ein 9?at aus ben (£blen t)ex Stäbtc unb bet 3"fel"-

3n Cattato roaten ^unbett [tolse 5lblige, bie bie 9?eic^tümet hn
Stabt ht]a^m unb i^ten albane[if^en §anbel ttieben. ^n £ejina

na^m [i^ bet ^bel bas 5?e^t, roenn t)^x 9?ettote unb einige Beamte

bejolbet, toenn oielleic^t no^ bie btingenbjten ausgaben bejttitten

toaten, ben 5?eft bet (£infünfte füt \i6) 3U behalten, allenthalben

^atte biejet 5lbel einen Anteil an ttt ©eti^tsbatfeit. ßft toat ftei=

\iä) bas ißol! mit i^m in um \o i^eftigete Stteitigfeiten oettoidelt, ha

es immet einige Siechte bei^auptete. „Die (Semeinen oon Saxa," fagt

(Siuftiniani 81), ,,jinb 3}enebig DoIÜommen etgeben; 3tDi[^en i^nen

unb intern 5lbel abet f)ettj(^t alle bie ettegte ^^i^^f^^^ft, bie roit in

gan3 Dalmatien toal^tgenommen." 3^^ ^ntioati getieten bie ^at*

teicn fogat 3utoeiIen am i^arfteitag bei ben feietlic^en Hmsügen bie=

jes i^t]U5 \o ^att aneinanbet, bafe es ol^ne bic Dasroifc^enfunft bet
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JBencjiancr ju IBIut unb SJlorb !am. ^^ur eine einsige ©emetnbe wai

o^ne ?tb€l, bic ©cmctnbc ^a[trot)ic^i
;

3roöIff)unbert roaffenfäfjige

StRänner, bie unter [eIb[tgctDä^Itcn 9?t(^tern über (5ut unb Slut in

i^ren Sergen in \o unge[^min!ter (Einfalt ba^in lebten, ba^ man |ie

aufgeluvt \)at, um bic Sitten bes l^omerij^en !^dtalUx5 , an if)nen

3U erforji^en; mit 35enebig mc^r burc^ ^ri^ibriefe üerfnüpft, bie man
i^nen für freitoillige Dienfte getod^rtc, als burd> ersroungencn C5e=

^orfam; Don unbef^oltener !Ireuc, gum X)ienft b^s SÖlatro[en ]o ge=

\ä)idt roie 5U ben 2Baff€n.

2Bie in Dalmatien finben toir überall auf ben ^^tfeln ber
fieoante einen ^bel mit geu)i[fen be[onbercn Sere^tigungcn, mit

einigem Anteil an ber 25erroaltung, allenthalben ein ungern ^erab«

gebrüdtcs 25oIf. 5lm fc^ärfften aber i\t biejer ©egenja^ bort, roo

3U>ei Doncinanber urfprünglid^ oerfc^iebene Söölfer nebeneinanber n)of)=

ncn, bic eine ^crrj^enb, bie anbere bicnenb, in Äanbia unb !Sx)}>ttn^^).

2Bic bie 3"fß^" ^^"^ Äü[ten, [o roaren au^ bie ©emeinben bes

(5re[tlanbcs roeit entfernt baoon, ben 35ene3ianem unbebingt unter=

tDorfcn 3U [ein. ittu(^ finben mir faft allenthalben einen '!Hat oon

(Sbellcuten, toelc^er einen nicEit geringen Anteil an ber öffentli^en

93ertDaItung nimmt. So fiattcn bie SB i c c n t i n e r bem oenesianif^en

9?cttorc einen $Rat aus i^rcn (Ebelbürgem gur Seite geftellt, o^ne voth

ä)tn jener fein Strafurteil fäflen tonnte. 23on 9Zatur ^eftig, tro^tg

auf i^ren 5Hei^tum, fjielten [ic immer einen eigenjinnigen 2Bibcrpart

gegen ^ßenebig. ^allabio ^^) baute i^nen bie j^önjten ^aläjtc, Stabt=

Käufer, X^cater, bie Italien in neuerer 3ßi^ erjte^en \a\). X)ie 35 e =

1 n e f
e n loaren ni^t [o rei^, aber jie toollten i^ren 9lad^bam roeber

an ©lang nod> an Selb[tänbig!eit na^[te^en; man ^at bemerkt, bafj

fie [i^ oft ben SSenejianern tDiberfe^ten unb auf i^re eigene 2Bei[e

3U leben [uc^ten. Dbgleic^ Bergamo nur arm roar, i^ielt es fic^

in jo gutem 5tn)ef)en, hal^ man es nie 3U unterbrüden roagte. 9Sor=

ne^mlid) mö^tig aber toar JBrescia. Ccs f)atte fid) stoei bebeu=

Unhe Siebte erhalten, bas eine bebeutenb für bic oornel^men ©e=

j^Ie^ter: in bie umliegenben Surgen unb 3^älcr, bie oft bis 50 000

Untertanen 3äf)Iten, felbft toenn [ie mit t)enc3ianif^en Gruppen ht^

|c^t toarcn, aus if)rer 9Jiitte ^obeftass*) mit bem 5?ec^t über ßcben
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unb üob 5U Straf* unb IBürgergedc^t 3U fenben; bas anbere bebeu=

icnb für bic ©emetnbcn^ ba^ !einc 23eräu^crung i^rcr ©üter [tatt=

finben, bofe \iä) fein IJIusiDärttger, au^ fein SScnc^tancr in bkfem
©cbiet anfaufcTi bürftc. X)a blieben bie üome^men ©eft^Iec^ler immer
in einem ©lanj; bie SJlartinengi, Cejaresc^i Ratten ein (Sinfommen

von 30 000 Dufaten. Die ißrescianer hielten jic^ in einem eigentüm=

liefen Dafein; bie großartigen Sauten, hen rei(^en Sc^mud ber 3im=
mer i^rer Oberi^erren ahmten jie nic^t nac^, jie gefielen \i^ cielme^r

in rafd^ oorüberge^enber ^xaä)i, in fc[lbaren Äleibern, [c^önem 2Baf=

fenf(^mudf, bei guter 2;afel, mit glänsenben ^runiroagen unb ^a\)U

reicher Diener[c^aft. £)ft genoß man bie £u[t tonfünjtlerifc^er 5^1'^^;

bie prä^tigften SBaffenfpiele tourben l^ier gegeben, bie d^roni! fuc^t

bie 5Ramen ber ausgejei^netften (Sbelleute ju oeretoigen. hieben il^nen

l^ält ji^ bie ©emeinbe, eng oerbunben, oon übenoiegenbem (Sinfluß

SSenebigs frei. Die Stabt, jagt jene (E^ronü, lou^s an (Sebäuben unb

an ©eroerbe; in ber 3(i^if ^^^^^ SSoües, in ber SCRenge ii^rer 2ßaren

fonntc jie jid) mit jeber anberen Stabt oon 3i<iI^^Ti mejjen. 2Bie

nun in ben lombarbijc^en Stäbten ein 9^at, jo gab es in ^J^i^^i^"')

dn Parlament mit not^ ni^t erlojc^enen 5?ec^ten. StRit hm balma=

tinij^en ^ajtrooi^i ließen jic^ in ben ©ebirgen über SSicenja bie

Deutj^en ber jieben (Semeinben Dergleichen; ahm]o einfa^, tapfer,

treu, burc^ g^^^^^^^t^ ^^on unoorbenüi^er !^^xt gej^irmt, ji^ere §üter

ber 5^Iaujen86).

(£5 ijt ^ier nod^ ein großes ^^elb 3a^lenmäßig=gejd)i(^tli^er Unter*

juc^ungen übrig barüber, toie ji^ 3}enebig ju allen biejen lanbjc^aft»

Ii(|en Sonberl^eiten oeri^ielt. ©ebenfen röir nur ber ^anb^abung

öffentli^er Orbnung gegen bas treiben ber 3BegeIagerer unb 9^äu=

ber, bie no^ im Anfang bes 17. ^a^ir^unberts bie Straßen unjic^er

machten, jo baß \dh]t ber faufmännijdie 93er!e^r barunter litt. Die

mit ber §auptjtabt in ber ^Jec^tspflege roetteifernben (Semeinben bil*

beten ^ier eine fajt unübertoinblic^e S^roierigfeit. Die SBenesianer

l^ielten barüber, baß bie JBebingungen, unter bcnen jie bie §err[c^aft

cnoorben, beobachtet rourben. Unter ber ^bels^errj^aft ber $aupt=

jtabt erhielten ji^ aiiä) bie ^Ibels^errjc^aften aller unterroorfenen

(Semeinben; jie Ratten nic^t gebro^en loerben bürfen, of)ne baß

man Empörung unb ^Jbfall 3U für^ten gehabt l^ätte.
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Oft ^at man 33cnebtg gctabelt, bafe es ng^ glüdltc^en HnteT=

nel^muTtgen jur See ft(^ f)at geluvten Ta[[en, eine fianbmad^t ju tDer=

b€n. 3^"^ finbet man naturgemäß unb l^eißt fie gut, bies ju tabeln

\]t faft ein §et!ommen geioorben. SOtan leitet baoon eine 93'lenge

Wnglüdsfälle, felbjt ben 35erfaII bcr Seemacht ^er. ^m 16. ^a^x=

l^unbert tritt inbes bejonbers in gelblicher §in[i(^t ein ]e^r mer!*

roürbiges 95erl^ältnis 3roi[(^en beiben ©ebieten fieroor. 2Bir finb ni^t

imftanbe, ben Staatsfjaus^alt ber SSene^ianer in oTIen jeinen üeilen

genügenb ju überschauen unb uns oorsuftellen ; bas aber seigt [i(^

beutli(^, \)alß bie £änber am SJieere nii^t burc^ bie (£in!ünfte, bie jie

unmittelbar abroarfen, erf)alten toerben fonnten. 3}on S^anbia, 3ö^te,

5^efaIonia roirb uns ausbrüdflic^ oerfi^ert, hal^ [ie me^r fojteten als

einbra^ten. 2Bir arm toar bie balmatinij^e 5^ü[te! I)ie[e S^feln,

gtoar in ben Tälern mit einiger SBie^juc^t, mit einigem SBeinbau, hk
aber jo toenig ©etreibe trugen, bafe jie oft nur oier SKonate toie Gur=

gola, oft gar nur gmei u)ie ^iasja bamit ausreisten; bieje Stäbte

|art unter bem ^ol^en ©ebirg, beren fleines ©ebiet roie bei Spalato

nur auf fünf, wk bei Gattaro nur auf [ec^s SRonate (Setreibe ^eroor»

braute unb überbies oon hen 3;ür!cn beunrui^igt tourbe. Die Seben=

ganen Ratten Jüngers jterben raü[[en, toären nic^t bie StRorla^en

geroejen, bie il^nen für i^r Salj (Setreibe unb 5lä[e brad^ten. 2Bie

[ollten biefe iDrtf^aften i^re Surgen injtanbl^ alten, bie ^Befa^ungen,

bie Strabioten bejolben! (5ar oft muß il^nen SSenebig 5U §ilfe fom*

men. Den Sebensanen mußte es im 5^riege oon 1571 für 3500 Du»
faten (Setreibe geben, o^ne auf (Srjtattung rechnen 5U bürfen. 3lber

auc^ im (^rieben [anbte es regelmäßig bebeutenbe betrage bal^in, 600

Dufaten nad> »ubua, 2000 nac^ ^ntioari, 3000 na^ Spalato,

3900 nac^ (Sattaro, 4000 mä) Sebenigo, na^. 3ara 8000. 9Bie roenig

fä^ig töaren Stäbte ,unb 5"f^I"> ^^^ Seemacht injtanb 5u galten,

roelc^e jie befc^ü^te.

2Bor)er aber [c^öpfte man bieje 93eträge? Die (Einrichtung ber

oenesianil^en 5^affen jeigt uns, toenn i^ nicf)t irre, if)re Quellen unb

bas roa^re 33erpltnis an. ^li^t alle (Sinfünfte nämlic^ fIo[[en un=

mittelbar sujammen, |o baß alle ^Ausgaben aus einem allgemeinen

<Bä)a^ Ratten bejtritten röerben fönnen, Jonbern ben SJlangel irgenb

einer bejtimmten S{a]\t bedte man immer mit bem Heberj^uß einer
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anbeten. Da man fanb, bafe 5lanb{a unb 5lorfu bie !Iruppen nic^t

befolben fonnten, oon benen [te bcf^ü^t touxben, [o beftimmte man
3U biejem Solbe bie (Sinfünfte ber 5^ammem Crema unb 23erona.

ßs wax nur allju beutli^, bafe bie ^rtotte ju i^rer ^lusrültung unb

^Bemannung gang anberer Hilfsquellen beburfte als bie, toelc^e bie

über[eei[^en 93efi^ungen geroä^rten. Die (Einfünfte oon t)ier 5lam=

mem bes fejten ßanbes, uon ^abua, 3^reDigi, 93ergamo, S^ouigo,

tDurben bafür angeroiejen.

SBenn man im Djten bie ^^rcftungen inftanb^ufe^en, fierjujtellen,

au53ubef[em ^atte, roanbte man |i^ an bie 5la|[e ber (5r«[tii"9ßTx, ju

ber Dome^mli(^ bie i^ammer oon Hbine [teuerte. Unter ben (£in=

fünften bes 3ßug^aufe5, auf benen bie ganse Seema^t aufgebaut ift,

finben toir ben (Ertrag üon (Bologna oben an. Die eigentliche Se«

ftimmung ber 3ß^"tßi^ ^^^ lombarbif^en ©eijtli^feit toar, 5ur (£r=

fialtung ber ^^lotte unb bes 3ßii3^ciu[e5 beijutragen. Sireoigi ge=

iDä^rtc hk (£i^en jum Si^iffbau. 2Benn es \\ä) auc^ [o »erhält,

bafe bie (Selber, roelc^e man na^ ben Stäbten ber fieoante unb Dal=

matiens \^iäU, Dom (Ertrag ber 3ölle unb bes Salses genommen
loerben fonnten, [o rourben bo^ bie übrigen Sebürfnijfe bamit ni^t

gebedt. ©^enug, nur buxä) bie j^eic^tümer bes fejten fianbes ge[(^iel^t

es, bafe man hk flotten bauen fann, hk bie öjtlif^en 9Jteere buri^

j^iffen, bafe man bie 2;ruppen be[olben fann, toeli^e ^njeln unb
Stdbte bex ßeoante unb Dalmatiens bejc^ü^en.

Unb [o jtellt \\ä) uns bie (Sefamt^eit bes oenesianil^en Staates,

bie SSerfnüpfung ber 5rDeifa(^en 5lrt [einer ßanbfcfiaften, in eigentüm=

lieber ©eflalt oor ^ugen. 2ßenn 35enebig 23ebeutung für bie 2Belt,

allgemeineres ^nfel^en l^auptjäc^lic^ ben ausgebreiteten SBeji^ungen

am 9}leere oerbanfte, \o lag bod^ ber ^Rero [einer StRac^t, [eine rool^re

ilraft in ben (Erroerbungen, bie i^m auf bem fe[ten £anbe gelangen.

50iit [einem oberl^errli^en 9?e^t über jene ^atte es 95erpfli^tung, [ie

gu wrteibigen, mit [einer §err[(^aft über bieje hk grä^igfeit, bas ju

tun, eriDorben. ^\t es nun ein 93erbien[t getDe[en, bie 5le[te bes

c^ri[tli(^en ^Ramens unb einige lateini[c^ie 23e[i^ungen ia^r!^unberte=

lang oor ben Xürfen ge[(|ü^t ju f)aben, [o fann man jene (Eroberungen

nid^t oerbammen, "öuvä) roel^e bies allein möglich roarb. Die Äröfte

eines boc^ nur [e^r geringen Teiles abenblänbi[^er £anb[c^aften bienen
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ba5U, auf htn 9?ücfl^alt t)on (hiropa gelernt, ben ^ortj^rittcn bcr

bro^enbcTt ^Barbaren im 5lbenblanb (£in]^alt ju tun.

X)aran loärc bo^ niemals 5U benlen getocien, fjättc \iä) 23cncbig

mä)t als einen ber cr[kn §ünbelsplä^e ber 2ßelt bel^auptet. 9Jlan f)at

es als iöei[c 3JlaferegeI betrautet, bafe ber greiftaat auc^ bie unter=

tänigen ©cmeinben an ben ^anbelsre^ten oenejianif^er Bürger leil^

nehmen liefe. X)arüber aber ^ielt er allseit aufs ftreng[te, ha^ ber

^anbcl ber ©emeinben, bes fejten £anbes unb ber 3"f^I" i" SSenebig

Dereinigt blieb. Sei i^rem (£ibe finb bie 5?ettoren oon 33ergamo unb

Srescia nerpfli^tet, barüber 5U I)altcn, bafe roeber Saumrootle noc^

SBoIIc no^ au^ Spe^ereien in i^re ^Bejirfe eingcfüi^rt roerben, aus=

genommen bie, roelc^e oon 33enebig famen. Gremona unb ©l^cra*

babba [inb faum gcroonnen, [0 [teilt man bie 2Baren, bie nur von
35enebig aus ba[elb[t eingefül^rt xoerben bürfen, in einem langen 23er=

jeic^nis jujammen. So rourben auc^ alle bie ^anbelsbejc^ränfungen,

bur^ roel^c Pflanzungen an i^^re 9}hitter|tabt geu)ie[en 5U rcerben

pflegen, oon ben 33ene5ianem über bie 5lü|ten unb ^"fßlTt ber £e=

Dante ausgebreitet. X)as ge[amte ©ebiet tourbe gleic^jam 3U einer

einzigen faufmännif(^en (5eno[[en[^aft, bie il^ren Si^ in ber $aupt^
jtabt i^atte. Dereinigt.

Der auswärtige ^anbel roar nod) in großer Slüte. Xier 5?iaIto

roar einer ber bebeutenbjten ^anbelsplä^e bcr 2BeIt unb oerfc^afftc

bem Staate, inbem er t^m eine eigentümli^c SBeltjtellung gab, bie

roeiteren SJlittel feines i)afeins. Dabei famen bie brei Mää)U in

IBetrac^t, toeI(^e bie Staatsfunjt bel^err[d)ten, unb jtoar [d^on für bie

nä^jten £eben5bcbürfnif[e. 5tus ben i3[terrei^i[^en ©ebietcn gicl^t

33enebig jein Sc^Ia^toiel^
;

^öä)\t empfinbli(^ ijt i^m ein ^uffd^Iag

ber Abgabe, toel^e bie !ai[erli(^e Staatsleitung auf W 2lusfu^r be&

^omoie^es erf)ob, joroie eine Störung bes 23erfe^rs mit ber 2;ürfci,

Don Djo i^m bas ©etreibc, bejfen es nic^t entbehren fann, 3ugefül^rt

toirb. gür bie SBebtoaren bebarf man ber SßoIIe aus Spanien. Hn=
glei^ tt)i(^tigcr i[t, Vafe 33cnebig ben 33crfe^r sroif^en 3lbenb* unb

SKorgenlanb, ben es tt)äF)renb ber mittleren ^a^xi)üni)eüt he\Q\\cn

l^atte, auc^ im 16. 3ci^r^"^^i>crt befiauptete. X)mä) bie ©ciöaltfam-

feiten ber morgenlänbij^en 9Jla(^tI;aber, bas (Smporfommen ber Sar*

baresfen 8'^), bie 5uroeilen bis in bjc Su^t oorbrangen, ben See==



9?r. 7. ®er §anbel§ftaat 35enebig in bex jitjetten §älfte b. 16.^al^rl^unbert§. 73

räubcrfricg, bcr bas gansc SJlittelmeer crfüllle, toar bcr §anbel ge»

jc^dbtgt unb crf(^iDcrt, aber no(^ ni^t untcrbro(^cn.

2Btr finbcn, ha% bas oenesianij^e SBebtoarcngeroerbe, bas nod)

in großer Slütc erhalten roar, [einen beften 5tb[a^ in bem lürfi[^«n

9?ci(^ l^atte. €tner un[crer (5e|anbt[c^att5beri^te berichtet, 23enebig

^abe jö^rli^ 25 000 Stüd Xuä) naä) ber 2ür!ei oerjenbet, ron benen

ein jebes 200 X»ufoten gefo[tet; es [eien ^auptjäd^Iic^ jrfiarla^e, rot=

blaue, farminrote Xuc^e geroefen, roie [ie bas SCRorgenlanb liebt; bies

gebe bann einen ungemeinen SSorteil unb näf)re eine gro^e !^äi)l

2I?enf(^en. I)afe bas nun nic^t übertrieben i[t, bezeugt bie 3?eije=

befc^reibung Xexeiras nac^ bem SRorgenlanb^^). Jieieira rerji^ert,

bafe SSenebig jö^rli^ 5=—6000 StüdE Xu^ naä} 5tIeppo bringe; er

fügt l^insu, ebenjooiel StücE fü^re es bal^in in ©rofat unb 'Zdhe,

fein S3er!e^r belaufe jid) bajelbft auf anbert^alb 93ZiIIionen Dutaten.

Oft liefe ber Qäjai) Don ^erjien für [ein §eer Xüä} Don 5lIeppo Idolen.

Ri^t minber bebeutenb roar geroife ber 5^on[tantinopeIer 25erfe^r.

2Bas forbcrte allein bie ^rad^t ber ^arems! ^an erinnerte [i(^

noä) lange ber !un[treic^en (£bel[tein[^miebe £euriere unb Garolini,

bie für Soliman einen langen §elm mit oier i^ronen, reic^ mit (£bel=

[teinen bc[e^t, einen 5cberbu[c^, ein ^erbegegäum oon aufeerorbent*

ii(^er ^ra^t unb S(^ön^eit gearbeitet. ^Ile anberen (£r5eugni[[e

Dene3iani[(^en 5lun[tfleifees nal^men il^ren 2Beg ni^t minber ba^in.

Der Dome^mfte §anbclspla^ ber ißenegianer im SJlorgenlanbc töar

iebo(^ 9lIeppo; "öa befanben [ie [i^ no^ im ^ai)xt 1605 in einer

[tattli(^en £age. (£5 röaren bajclbit aufeer bem Äon[uI, ber immer
ein (gbelmann, ^toölf grofee §äu[er, jebes mit groei 2Sor[te^em, bamit,

iDenn ber eine fe^Ie, bo^ bie (5e[^äftc feinen Stin[tanb litten. Sie
l^atten i^re ^rcinsisfaner, bie il^nen in einem §au[e 2Jle[[e unb ^re=
bigt oertoalteten, unb beren ©uarbian Dom ^ap[tc mit anfeerorbent=

li^er 23oIIma(^t 5U Iö[en t)er|e]^en löar. Heber i^re gemein[cf)aftlirf)en

längelegen^eiten pflegten [ie nac^ ber Sitte ifires 25aterlanbes mit

ilugeln 3U [timmen. Sic fiatten hk [^ön[ten Orbnungen, [ie lebten

auf eine prächtige unb glängenbe 2Bei[e; [ie nahmen bie ^i^emben

ga[ili(^ unb gütig auf. 33or i^nen, no^ roeiter nad^ £)[ten, toaren

au^ manche 35ene5ianer tätig ; in a3a[[ora s^)
finben loir [ie an[ä[[ig,

ätDi[(l)cn Ormu5b unb 3lIeppo jie^cn [ie J^in unb ^er. 5lbcr üome()m=
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\xä) in bct gansen a|{attj(^en XüxUi f)atten jic i^re ©c[cf)äft5fü^rer

unb §anbcl5t)crmi4tler.

3nt 25oTb€tge^en jet bcmcrft, bafe bte !aufmänni[(^cn (5cf(^äftc

bei ber ^^eilnal^me Sßcnebigs an ber allgemeinen ©ejittung bes ^benb=

lanbcs ni^t o^ne Seßie^ung auf ©elel^rjamfeit unb 3lltertum ge=

blieben finb. I)ie $äu[er Somba unb Gontarini roaren mit 9nter=

tümetn rei(^ ausgejtattet. Sroccarbo unterfu^te bi« ägi)ptij(^en

Denfmäler, na^ SJlarco ©rimanis 3eic^""Tigen jinb bie ägT)ptijd^«n

2)en!mäler oon Sebaftian Serlio 1584 herausgegeben. Hnb inbcm

man bie Stätten unb 2Bege ber alten ©ejittung aufju(^te, begleitete

man boc^ au^ bie neuen (£ntbcdungen mit großer 5tufmerfjam!eit.

X)ic erfte bebeutenbe Sammlung oon 9?ei[ebcjd^reibungen naä} htn

beiben 5"^^^^ [tammt oon bem SBene^ianer 5?anujio, [ie roirb no(^

^eute gebraucht.

Entfernen toir uns aber ni^t von unferem ©egenjtanbe. 95lan

behauptete in ber SJlitte bes 16. 2a^x\)ür\'t>txt5, in ber gansen Xürfei

jei fein irgenb bebeutenber Ort, roo bie SSenesianer ni^t i^re ,£eute

ptten; oon benen toürbe i^nen gemelbet, toeI(^e SBaren t)a ange=

fommen, [o hal^ fie beregnen tonnten^ loie fie auf bas oorteill^aftejtie

3U Derfaufen fein würben. 2Bo gloriani^o) bie (£r3eugni[|e bes tür*

fif^en 5?ei^es nai^einanber aufjä^It: Seibe, Äaoiar, Äorn, (5e=

treibe, fügt er ^in5u, bafe bas SJlarf baoon naä} 23enebig tomme.

T)o6) bies toar es ni^t allein. (£s ijt ein 3i^itum 5U glauben, ha)^

ber inbij^e §anbel nac^ Hm[d)iffung bes Raps lebigli^ auf portu=

gicjif^en Sd^iffen Don ÄiHabon aus getrieben roorben [ei ; no^ immer

blieben bie uralten 2Bege biejes §anbels im ©ange. (Sin ^auptpla^

für i^n rourben bie 5RieberIagen von ^leppo. Da empfingen bie 33ene=

äianer für i^re (Einfuhr ni^t allein roi^e Seibe unb SaummoIIe,

[onbern aui^ S^^^f 55ie inbi[^en ©eroür^e, perlen unb (£bel[teine.

Die cr[te {^xaQt ijt, wk bies alles ba^in fam; einmal burc^ bie

Araber. 5UaDagero ^i) unterrichtet uns, \)a^ man no(^ immer von

Ittrabien unb bur^ bas ©erma[ir nai^ Ormujb^^) )iai)\n 30g; bafe

man oon ba ^^Ö^^r unb ©etDürsnellen, $0lusfatnüj[e unb $0hisfat=

blute, allerlei Spejereien unb perlen ^erbeifül^rte ; bafe bie 3lraber

ber 2Bü|te, roo^lDer[e^en mit 5^amelen unb Saumtieren, bie 9?ei(^*

tümer Don 3"^icTi bis unmittelbar na^ ^leppo brauten. Heberbies
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au^ bur^ ^erjien. I)cr 3Serfe^r ber SScnesiancr mit ^ e r [ t e n wat ]o

rege, bafe ein Ärieg, ben [ic mit ben %nxUn Ratten, ben ^reis ber

Seibe auf bie $älfte ^erabbrürfte unb bie 23er!äufer ber Spesereien,

ba ber 23erfe^r pon 5lIeppo eine 3«i^röng geftört toar, bie jonber=

bar[ten ^lusioege 3U [uc^en nötigte. Die 5laufleule begaben [lä) naä)

Äonftanttnopel, [ie nahmen oon ba ii^ren 2Beg burc^ bie SBalla^ei

nac^ ^olen. 5ölan begegnete roo^I ben nämli^en 5Irmeniem, hk
man in S^auris geje^en, roieberum in ßemberg. 25on Fiier sogen fie

nac^ Dansig, roelt^es bamals ber größte ^anbelspla^ bes Ojtens unb

5florben5 toar; ^ier aber traf man ouf jenen 93erfe^r bes 51tlantif^en

Dseans, unb hk 5^o[ten bes Äanbroeges toaren [0 ungemein gro^,

\>a% ber SSorteil bie 9Jlü^e nic^t beja^Ite. ^les bas toar jeboi^ eine

^usna^me; in getoö^nli^en 3^^^^" ^li^^ 5lIeppo ber größte Stapel

pla^ bes lüiorgentanbes.

Die sroelte i^i^age i[t, roie man von ha, roic man üom Orient

überhaupt na(^ Söenebig gelangte, i^einestoegs gejtc^a^ bies nöm-
\iä) immer jur See; ber ilararoanen^anbel roarb in Suropa jelb|t

fortgefe^t. 2Bir toifjen, ha^ im 3of)re 1534 eine oenesianif^e 5lara=

toane, ^unberte ^ferbe [tar!, bie oon i^onjtantinopel na(^ ber t)ene=

3iani[(^en Äü[te 30g, in ber 2^ür!ei oon 5?äubern angefallen unb

geplünbert roorben i[t. ^Ilmä^Ii^ aber rourbe biefe Strafe fi(^erer,

unb bie morgenlänbijc^en i^aufleute nahmen [ie jelbjt. S p a I a 1

roarb ber $auptpla^ für bie[en S3er!el^r; befonbers gegen (£nbe bes

16. 30^1^^Huberts gelangte er 3U großer 5tufna^me. Da^in [ammel*

ten [i^ nic^t allein hie 5Ra(^barn rom ^briati[c^en 9P^eer bis 3ur

Donau unb üon 5^on[tantinopeI bis an bie ©renje, fonbem üor allem

lamen bie Selbe, bk 93aumtooIIe, bie ©eroürse, bie ^eroorbringungen

bes StRorgenlanbes ba^in. Da \a\) man tnbijc^e unb perfif^e 5^auf=

leute; ^ier naf)men [ie bie !un[lrei(^en 3^iige, bie ©etoebe oon ©olb

unb SiIber[toff, roel(^e 3Scnebig barbot, in Empfang. Das 9Jforgen=

lanb fam bem ^Tbcnblanbe auf einmal roieber [elb[ttätig na\)t unb

Ju(^te i^n auf. Die S3ene3ianer [anbten regelmäßig i^re beroaffneten

©aleeren aus, bo^ nur 200 SReilen ^^) meit na^ einer eigenen Stabt,

tDo [ie [eiber Seu^enan[talten, Äran!en^äu[er unb große 9^ieberlag=

pu[er errichtet j^atten.
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So reicht ein großartiger fianboertel^r bes fernjten Dftens mit

unjcren £änbcni in alter 2ßei[e bis naf)e ju unferen 3«^^^" l^eran.

(£r berührte Deutjc^Ianb unmittelbar. SBenn bie SBaren jene

!ur5c Ueberfal^rt über bas ^briatijc^e SJleer gemad^t, rourben jie roie

na^ anberen ©egenben |o naä) X)eut[c^Ianb g«fü!^rt. 2ßir finben im

16. ^öi^r^unbert noc^ immer oenesianif^e unb portugiejif^ß Spe5c=

rcien nebeneinanber in ben beutjc^en Stäbten; ber beutf(^e ©arc^ent

toarb faft ^ur^aus oon SaumtooIIe, bie aus 25enebig !am, oerfertigt.

2Bo ^aolo ^aruta^*) bes beutfc^'Oenejianif^en 2Ser!e^rs, ber ju

jeiner 3^^^; ^^ Einfang bes 17. ^^^ir^unberts, oorjüglic^ blüf)te,

gebenft, erroä^nt er oornefimlic^ ber SaumtooIIe unb ber Spesereien,

burc^ bie «r bejte^e. (Sine SJlengc 2Baren, (£r3eugni|[e ber 5Iatur ober

bes (5^^ißes, gab bafür Deutf^Ianb, Dorncf)mIi(^ ^ijen unb Staf)I.

Die i^Ipen hinauf unb l^erab toarb biefer $anbel getrieben. Dft be=

gegnete man auf ben Ittipenftrafeen bcn ilaufleuten mit ifiren 2Baren=

ballen, i^lrbeiter mit $ade unb Si^aufd oor \i6) ^er; jie geboten

ben lommenben gr^emben oon fem aus5Uioei(^en. I)ie oberbeutfdien

Stäbte, beren $anbelsleute \iä) auf ber $lRe[[e ju Sosen mit oene^ia*

ni[^en Untertanen jufammenfanben, fanbtcn i^^rc 2Baren meijt burc^

ben i^aß oon ^rimolano bis nad) 9Kejtre. Dur^ ben 5tanal bes

(Eijens, über bas fialb italienij^e, balb beutf(^e ^ontieba, langten

bie ©ütcr öjterreic^if^er ^rooin^en oon Steiermar! bis Sd)Ie[ien an.

X)as i$ol5 flößte man ni^t o^ne S5orteiI für bie !ai[erlid)en 3öl^ß ^'-^^

(£t[^ hinunter, ^n bem (Jonbaco ber X)eut[c^cn 9^) ju 2}enebig traf

biejer ge[amte 58erfe^r 3u[ammen. ^n ben Sü^ereien finben \\ä}

genaue i^ufsei^nungen über bie 3öne, roelc^e man bei ber (Einfuhr

unb i^usfu^r 3U jaulen f^at. SJlan I)at bamals auc^ nic^t oerfäumt,

in i2Biber[pru(^ mit ben ©eje^en bes 9^ei^es, Silber in großen 95laj=

|en naä) Söenebig ausjufüfiren, roo es h^i meitem p^er im greife

jtanb als in Deutfdjianb. (£r|t im 16. ^a^r^unbert l^ielt man es ber

$Ölüf)e toert, bas beutj^c §.au5 neu unb prächtig ausjubauen; XU
jian^^) unb ©iorgione^') l^aben il^re !unjtrei(^en §änbe baran ö'cr=

]üd)t Das (Seroölbe ber (^ugger loar eine Sammlung abenb* unb

morgenIänbi[d)er $Rei^tümer.

3nbem S3enebig bie[e SSerpltniHe stoif^en Deut[^Ianb unb bem

Dftcn »ermittelte, ließ es [einen See^anbel nac^ bem SBejten ni^t
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untergeben. X)en Sarbatesfcn jum Xro]^ [^iffte man no(^ nac^ Spa=

nien, pufig bie Spfleerenge hinaus. ^ Portugal ertoarben bic

3Sene3ianer 1522 bte Seftätigung roic^tiger '^uihxk^t. Unter §.etn=

ri(^ VIII. 98) toaren jie in (£nglanb je^r begünjtigt. 9Zo^ 1560

brachten [ie i^re (Seroürsc nac^ ^Inttoerpen. Dic[e entfernten Hnter=

ne^mungen ^örtcn auf, fettbem (Bnglanb [elbftänbig unter bte §an*

belsmät^te eintrat ; bas 2ßt(^tigftc aber, ber 33er!e:^r mit Spanten,
^ielt [i^ au^ bann. Spanien lieferte ben S^ene^ianern bie SßoIIe 5U

bem Züä), bas fie na^ bem 50iorgsnlanbe führten. Solan finbet, bafe

lecantinild^-e unb italienif(^e SBoIle für biefes Xuä^ ni(^t fein genug,

fran3öji[(^e unb englij^e ni^t ujo^Ifeil genug getoefen; notroenbig

^abe man fi^ ber [pani[c^en bebienen muffen. Dafür gemährte bann

Spanien für bie (£r5eugnij[e ber uenejianifd^en SBebtoaren, für i^r

©las, i^r SBa^s, i^re ©ro!at= unb Seibenjeuge, Dorne^mIi(^ für i^re

Sßaffen, einen fixeren SJlartt. Oröffen roir nun, bafe biefe SBarert

größtenteils nad^ 2ße[tinbien ^9) gingen, roie man benn behauptet

^ai, ba^ 95enebig, roenngleic^ es bie (gntbecEungen bes 5^oIumbus ari'

fangs gurüdgetDiefen, hoä) ben 95orteiI von il^nen eine 3^itIong ge=

nof[en l^abe, fo tritt uns bie 2BeIt[teIIung biefer Stabt naä} allen

Seiten glän3enb unb großartig cor ^ugen.

2^ Spanten«

nc- T- Pl)iÜpp n. (1555-15^$) ').

3Benn ein Derjtänbiger Sölann bie Sage ber bamaligen 2BeIt er^

tDog, toas mufete er too^I üon einem So^ne 5^arts V. münfc^en? Cs
lag am 3^age, ha^ nur ein frei[inniger i^ürft, geneigter, fi^ an ber

3BeIt 3U erfreuen unb [ie 3u genießen, als jie na^ feinem Sinne ein=

3uri^ten, fä^ig, au^ anberen eine eigene (^ttoiielung 3U geftatten,

imjtanbe toar, bie entsroeiten (Bemüter ber 3Sölfer wenn ni(^t 3U Der*

fö^nen, boc^ 3U be[änftigen unb oon einem ^usbruc^ i^rer ßeiben»

f^aft 3urüdf3u^alten. (£s mar beutlic^, ba^ ber (Erbe bes jpanif^en

Staates, 3um gür[ten über fo Der[(f)iebenartige £änber bejtimmt.
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oomel^mli^ Icutfeltgcr unb julraulit^er Sitten, einer ^eiteren ®c=

mütsart bcburfte, um einem jcben nal^etreten 3U fijnnen. 2Bar bies

ol^ne 3toßifßI i^ wm\ä)tn, [o roar es »ielleic^t audf^ ju ertoarten. 'Man
fonnte benfen, bafe ein gür[t, im ©efül^I feiner großen Sejtimmung

ersogen, feine Seele 3U ebleren ^nfi(^ten ber Dinge aufgetan ^aben

tDürbe, als me[ä)t bie Befc^ränfung eines geringeren Stanbes ju Qt-

roä^ren pflegt, ^n ber Söleinung, "öa^ er bas §aupt bes ^bels fei,

aufgcroa^fen, follte er fic^ nic^t 5U einer munteren, leutfeligen 9?itter=

lic^feit, bie ber 3^19^^^ fo v)of)\ anfte^t, ausjubilben gefu(^t l^aben?

5ll5 ^l^ilipp 5um erften 50lale Spanien oerliefe^) ^^\y ^q^ \^^

(Xüä) in anberen fiönbern anfid^tig roarb, bemerfte man 5unä(^ft bie

grofee 3le^nli^!eit, bie er äu^erlii^ mit feinem 33ater ^atte: basfelbe

me^r loei^e als blaffe ©efid^t, basfelbe blonbe §aar, bas nämliche

5^inn, benfelben Sülunb. Sie toarcn beibe n\ä)i grofe, ^^ilipp no^
etroas fleiner, äierli(^er, fc^roäc^er als fein 33ater. ©alb ging man
in biefer 33erglei^ung toeiter. Die (5efi(^ts5üge bes Sohnes f^ienen

bo(^ ni^t ben 5lusbru(f von Sd^arffinn barjubieten, ber ben 3Sater

aus5ci^nete. 9Jlan roarb inne, ba^ ^^ilipp, fe^r entfernt, biefen in

natürlicher £eutfeligfeit 3U übertreffen, f)ierin oielmel^r t)on i^m roeit

übertroffen roarb. äBäl^renb ber 33ater, loenn il^n ^tei^sfürften nac^

^aufe begleiteten, umjufel^ren, ben $ut absunel^men, einem jebcn

bie ^anb gu reiben unb i^n mit frcunblic^em Sejeigen 5U cntlaffen

pflegte, bemerfte man mit äRifefallen, ha^ ber Sof)n, roenn fie ii)m

bas nämli(^e getan, fid^ mit feinem ^uge na(^ il^nen umfa^, fonbern

ben ©lid gerabe oor fic^ l^in, bie Xreppe 3U feinen ©emäc^ern ^inan=

flieg. (£r i^atte feine greube an ^^^G^ ""^ äßaffen, er fc^Iug felbft

bie (Sinlabungen feines 33aters aus. (Er liebte, 3U §aufe 3U bleiben

unb mit feinen ©ünftlingen bes ©efprä(^es 3U roarten. 3^aliener unb

9ZieberIänber röurben if)m ni^t roenig, bie Deutfc^en entfrf)ieben a\3'

geneigt.

9^un f^ien es 3tDar, wo er Spanien im ^di)xe 1554 3um sroeitcn

SCRale verlief ^), als oermeibe er jenes f)errif(^e, 3urücfge3ogene 2Befen,

als fuc^e er au^ in äufeerli^em Sene^men feinem 33ater äl^nlic^ 3U

loerben, als fei er oon jener töri^ten (£inbilbung, bie man i^m

f^ulbgab, eines 5laifers Sol^n roic er fei me^r als ber So^n eines

ilönigs, roic fein 93ater, 3urüd3ufommen. €r 3eigte ]\ä) befd^eibencr
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unb Iculjcligcr, er gab gern ©epr unb genügenbe ^ntroorten. Doc^

in ber Xai wax has feine 3lenberung. (£r nal^m fic^ 5u[ammen, roeil

er ben (£nglänbern, beren 5^ijnig er 3U fein toün[(^te, gefallen roollte.

Die [lol3e, einjame 5Rul^e, roelc^e bie Spanier Sosiego nennen, be*

^auptete er bennoc^; Xeilna^me unb bffenl^eit loaren ni(^t feine

iugenben, felbft ber gr^^S^^igfeit befleißigte er fi^ ni(^l; aller per=

fönlt^en ieilnai^me am 5lriege seigte er fi^ abgeneigt.

Seit er na^ bem (^rieben von 1559 nac^ Spanien jurüdfgegangen,

Derliefe er bie ^albinfel ni^t töieber. Selbft f)ier oermieb er, von Ort
3U Ort 3U reifen, roie bie früheren i^önige unb fein 33ater immer getan.

(£r richtete bas §ofIager in bem Schlöffe 3U SDlabrib ein; er oerliefe,

es nur, um jenen oben 3Beg ^in, töo fein Saum Schatten unb fein

^aä) XRannigfaltigfeit getoä^rte, na^ bem (£scoriaI 3U fahren, bas er

3iDif^en nadten, fleinen §ügeln in einem fteinigen 2^ale §ieron^miten=

mönd^en 3Um 5lufent^alt unb feinem 23ater 3um ©rabmal baute ; ober

um im grül^ia^r na^ ^Iranjues 3U ge^en, wo er in ber Xat bie 2^Qh
in bie iBerge begleitete unb fi^ 3U 5llcalben unb SCRonteros*) ^erab=

ließ, bod) ol^ne fie naä) etwas anberem 3U fragen als na^i i^rem ^mt
unb o^ne fie oon etroas anberem reben 3U laffen als üon i^rem (5e=

f^äft. (Sin jeber, fagt Gabrera^), toarb nad^ feinem Stanbe rool^I

angefel^en. Die Sorge für feine niemals fefte (5efunbF)eit ma^te
i^m bie größte 9?egelmäßigfeit bes Bebens 3ur ^fli(^t. (£r aß bann

unb roann mit feiner ©ema^Iin ober mit feinen 5linbern, aber in ber

9?egel allein, überaus mäßig, immer bie nämlichen erprobten Speifen,

immer in berfelben Stunbe. 9Iud^ in ^öl^eren ^afixm erfi^ien er

rool^l erhalten; es fiel auf, roie forgfältig, mit roie oornel^mem ^n=
ftanb er geffeibet roar. Sein Sinn roar, 2Bürbe mit greunbli^feit 3U

oerbinbeit; er fagte nie ein fränfenbes 9Bort, er mußte einen jeben

Sufriebengeftellt 3U entlaffen. 3IIs er einmal nac^ 9llcala fam, ^at

er ni^t allein SBorlefungen befugt, fonbern bei einer Doftoremennung,
ber er beirool^nte, ^wd 9?eaIenC) unb sroei ^aar $anbf(^u^e, bie

jeber Doftor erl^ielt, angenommen; benn auc^ er mar Doftor. 3^=
roeilen finben roir i^n no(^ im (5e^öl3 bei Segooia, bei ben arago=

nefifc^en Stäuben, einmal in Biffabon, übrigens immer 3U §aufe.

Stnfangs erfc^ien er ^ier bei ben geften bes Stoffes, fpäter ließ er ]iä)

bas ^a^x ein paarmal auf einer Empore fe^en, roel(^e oon feinen
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3immcm na6) [einer Äapellc ging; in h^n legten ^ai)xm unterließ

er auä) bies unb blieb immer in [einen (5emä(^ern. Da getoö^nte er

[i^ 5U bem ^usbrud gang unerft^iUterlicfier 9?u^e, eines bis 5ur 93on=

ifommen^eit ausgebilbeten (grnjtes, einem ^tusbrud, ber eine üöllig

unterroerfenbe SBirfung ^atte. Selb[t geübte unb belobte 9?ebner

tamen aus bem SBortlaut, roenn [ie cor i^m [tanben, menn er [ie,

roie er pflegte, mit hm ^ugen oon oben bis unten mafe. (£r [agte

aisbann: „Seru^igt (£u(^!" SJiit einem lei[en Säbeln onttoort^te er.

2Bir [ef)en, ^^ilipp II. fel^It bie äufeerli^e (5r^[tig!eit [eines

SJaters. S3on jenem [teten 9?ei[en, jenem (Eilen na(^ allen Orten, roo

bie ©egentoart bes (5rür[ten nötig [^ien, mar er fein ^^r^iiTtb. <Sx gab

benen 93eifall, roeli^e an ^^rcrbinanb bem 5lat^oli[(^en ^) lobten, bafe

er [eine austoärtigen Ariele me^r fül^ren la[[en als [elb[t gefügt;

roel^e baran erinnerten, bafe au^ Äarls §eere unter ber ^nfüt)ning

eines ^escara^) unb £eira glüdlii^r geioe[en als unter Rarls ei=

gener. ^^ilipp führte i^rieg, bo^ er [eiber blieb fem bat>on. ^er=

[önli(^e ?{eg[am!eit mac^t bie Seele offener, freier unb roärmer. 2ßenn

an ^l^ilipp immer eine getDi[[e Starrheit ju bemerfen mar, [o mo(^te

[ie auä) oon bem äRangel an bie[er 3^ätigfeit ^errü^ren.

X)ie anbere Seite ber Xätigleit 5^arls, in bem ^Irbeitsjimmer, in

bem eigentli^en ©e[^äft, mar bagegen me^r auf ^^ilipp überge=

gangen. !^wax ^ielt er \id) anä) ^ier oon unmittelbarer Serü^rung

mit anberen lieber entfernt, unb tüir finben ii)n meber per[önli(^ i>er=

fianbeln, noi^ an ben Si^ungen bes Staatsrates teilnehmen, ^ber

mir werben mal^rne^men, roie bas ©etriebe [eines Staates [o einge*

rietet toar, bafe [i(^ bie (5e[^äfte bes röeitläufig[ten iRei^s [amtlich

an [einem 'X\\ä)t üerfammelten. ^lle Se[(I)lü[[e [einer 9?äte oon ei=

niger Sebeutung rourben i^m auf einem gebro^enen ^Blatte oorge*

legt, auf be[[cn 5tanbe er [ein ©uta^ten, [eine 2Serbe[[erungen anjei^^

nete. Die Sitt[^riften, bie Briefe, bie an i^n einliefen, bie Seratun^

gen [einer 50iini[ter, bie geheimen 5Beri(^te famen ^ier [ämtli^ m
[eine §anb. Seine 9lrbeit unb [ein 35ergnügen mar, [ie ju le[en, 3u

überlegen, 3U beanttoorten. 2Son t)ier aus, jutoeilen oon einem er=

gebenen ©e^eim[d)Teiber unter[tü^t, oft in oollfommener (£in[am!eit,

lenfte er bie i^m untertänigen fiänber, {)ielt er au^ bie übrigen in

einer 3lrt oon 9tuf[i(^t; oon f)ier aus [e'^te er bie gef)eimen Xrieb-
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räbcr eines guten Xcils her ^ngelcgenl^eiten ber 3BeIt in Semegung.

Da toar er gang unermübli^. 2Bir ^abcn ^Briefe, bie er um Splitter»

naä)t gejc^rieben; roir finben, bafe er hk unerfreulichen flanbrijc^en

Sa^en auf einem [einer £uftf(^Iöj[er ausgefertigt, loä^renb ber 2Ba=

gen unten pit, ber i^n 3ur 5lönigin führen foll. 2)iufete er einem

gefte beiioo^nen, |o cerlegte er es auf einen Xag, an bem toenigjtens

fein regelmäßiger Eilbote ab5u[enben mar. Seine !ur3en ^Reifen na^
bem (Sscorial machte er nic^t, o^ne feine Rapiere mitjune^men, o^ne

[i(^ unterwegs mit i^nen p unterfialten. So roie Söiargaret^a üon

^arma unb ©ranoella 9), obglei^ fte in bemfelben ^alafte n)of)nten,

boc^ me^r fi^riftli^ als münbli^ miteinanber oer^anbelten, fo ]ä)tkh

auä) er un3ä^Iige 23rief(^en an feine vertrauteren 50linifter; 5lntonio

iperegio) ^atte beren allein jmei stiften üoII. So mar er ber aller»

tätigfte ®ef(^äftsmann oon ber 2BeIt. 9Jlit feinen Staatseinfünften

bef(^äftigte er \'iä) ununterbrochen, unb toir finben i^n über fie bis*

toeilen beffer unterrichtet als feine 3}orfle^er. (£r faf) bie 3te^nungen

feines ^ausl^altes, beffcn 5lojten fi^ ni^t ^o^ beliefen, unb bie

feiner Sauten na^ unb ^at tool^l Heine g-e^ler barin entbedt. 35on

feinem £anbe oünfi^te er alles ju iDiffen, (£r oeranftaltete, "ba^ man
3U feinem ©ebrau^e §anb an eine allgemeine 5luf[teIIung oon Spa=

nien legte, oon roeli^er 5lrbeit bie Süc^erei bes Gscorial noc^ fec^s

©änbe aufbetöa^rt. ^ber aud) bie einjeinen loollte er fennen. ^n
jebem Sprengel ^alte er Seri(^terftatter, bie i^m beri^teten, toie fii^

bie ©eiftlii^en, bie ^n\)abix ber ^rünben aufführten. Sei ben §o^*

faulen ^aiU er immer einen ^ö^eren ©eiftli^en, ber i^m ^Ra^ri^t

gab, ffiie bie SJlitglieber ber £e^r!örper in ben 2Biffenf(^aften be=

toanbert feien. Diejenigen, toel^e fi^ um ein 9lmt betoarben, fannte

er, auä) e^e fie fi^ oorftellen ließen, getoö^nlii^ fo gut roie oon ^er-

fon. (£r roußte oon i^rer ^erfon unb oon i^ren (Eigenheiten, unb als

man i^m einmal jemanbes Sßiffenfd^aft unb Xüi^tigfeit lobte, ent*

gegnete er: „^\)x jagt mir ni^ts oon feinen £iebf^aften!" (Sr fui^te

alles 3U erfahren unb l^ielt alles geheim. (£r empfal^l bas ©e^eimnis

no^, menn man oon einer Sat^e au^ f^on auf ben Straßen fprac^.

So lenfte er fein ^anh im gt^^^^i^ ; ^n unruhigen 3ß^ten »erbop=

pelte er feine 5Iufmer!fam!eit. (£s erregte Setounberung, toie genau

er bei bem ^usbruc^ ber flanbrif^en Unruhen über alle bie unter*

p. 3\ante, OJldnner u. Seiten. II. 6
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ticktet wax, roeI(^e htn neuen S[Reinungen irgenb geneigt fein mod)tcn,

tüic er mä)t allein i^re 3ii[Q"^Tnen!ünfte, [onbern bas 3IIter, bie ©c*

[tdt, bie 9latur, bie Umgebung ber dnjelnen genau fannle, mic er

,^ierüber, [latt oon SJlargaret^a unterri^tet ju roerben, jic Dielmel^r

3U unterrichten toufete. Sf^un toar es bie[elbe SBeife, in ber er jeine

35erpltni[[e 3um ^uslanbe leitete. 5ln allen toic^tigen ^öfen l^atte

er m6)i allein öffentliche ©ejanbten, mel^e il^m Seric^te guj^idten

ober eigens nac^ Spanien famen, um i^m 5Beri(^t 3U erstatten, jon=

bern au^ geheime 5lunb[c^after, beren ^Briefe an feine ^erfon gerichtet

roaren. (£in (5efd^ic^tf(^reiber bürfte tool^I ben 2ßunfc^ f)egßTi, bie um-

faffenbe unb burc^bringenbe ilenntnis, bie biefer Äönig üon feiner

3eit i^atte, mit i^m ju teilen, ^^ilipp nun fa^ unb las alle biefe

5Beri(^tc unb fammelte alle biefe 9Zaci)ri(^ten gu feinen S^td^n. (£r

ertoog fie für fi(^; fc^ien es il^m gut, fo teilte er fic einem ober bem
anberen feiner oertrauteren SJlinifter mit, too nicfit, fo begrub er fie

in ein eroiges Stillfc^roeigen. So lebte er in oollfommener (£infam=

feit unb hoä) mit ber gansen 2ßelt glei(^fam perfönli^ betannt; ab=

gefc^ieben oon feinen 3eitgenoffen unb bod) if)r £en!er; felbft in einer

beinal^e betoegungslofen 5?ui^e, aber babei Hrl^eber oon Setoegungen,

toelc^e bie Sßelt umfaßten. 2Bie er über feinen ©efd^äften alt unb

grau unb mübe getoorben unb feine 5lugen bunfel, läfet er bo(^ oon

il^nen ni^t ah. Seine Xoä)Ux, bie fic^ gans nac^ feinen 2Bünf(^en

gebilbet, ber er oon fersen jugetan ift, ber er au(^ no(^ bes S^a^ts

eine günftige $Ra^ri^t mitjuteilen gel^t, bie 3"fo^i^" 3ftt&ßW<i^^)/

oertoeilt brei bis oier Stunben bei i^m; unb toenn er fie glei(^ nic^t

in alle ©e^eimniffe einmei^t, fo l^ilft fie i^m boc^ bie Sittf(^riftcn,

bie (Eingaben ber ^rioatleute lefen unb bie innere Staatsleitung be=

forgcn.

SBas ift es nun, toas er in einem fo langen £ebcn unabläffig

treibt? ^]t es bas ©lud ber 5Reid^e, beren Leitung i^m anoertraut

roorben, bas 2Bol^Ibefinben feiner Untertanen? SDlan I)ätte es glauben

mögen, folange er in ben erften ^a^tm \\ä) oon ben planen unb ber

5Rul^mbegier feines 5Baters fernju^^alten unb nur feine eigenen £änber

im 5luge ju i^aben ft^ien. X)oä) balb begann er auf bie allgemeinen

33ertöidlungen lebhaft cinsuroirfen. §atte er bann rt)ie oiellei^t bas

.33crmögen fo au^ bie 3Ibfi(^t, bie 2Bunben ber bamaligen 2BeIt 5U
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J^cilen? 2Btt tonnen rocber 'bas eine no6) bas anbere behaupten. ©e=

l^otjam unb fat^olif^e 5ieIigton ju ^iOuje; fat^oltic^c ^Religion unb

Hnterroerfung in ben anbeten fiänöem : bas i[t es, löas il^m am §er=

3en liegt, bas 3^^^ txller [einer Arbeit. (£r [elb[t ift bem äußeren

©ottesbienlte ber fal^oIi[c^«n ilirt^e mit einer mönc^if^en 3lnl^äng=

Ii(^feit 5ugetan. Hm (Ersl^ersogen, bie i^n bejuc^t l^aben, 3U seigen,

u)ie e^rtoürbig ein ^riejter fei, tüfet er einem jolc^en na^ ber 9Jlef[e

bie ^anb. (£iner Dornel^men i)ame, hk auf bie Stufen bes ^lltars

tritt, jagt er: „Das i[t lein ^la^ loeber für (£u(^ noc^ für mid)."

2ßie emjig, mit toie oieler Sorgfalt, roie oielen 5^o[ten bringt er aus

ben Jßänbern, toel^e protejtantif^ geworben, bie 9?eliquien äu[ammen,

bamit bie[e S^ä^e nic^t für bie fatl^olij^e G^riften^eit oerloren

ge^en! (£s ift bies roo^l ni^t innere 9?eligion, aber ju einer ^.rt

innerer 9^eIigion, toel^e bie ©efinnung ju beftimmen oermag, roirb

if)m bie Xleberseugung, er fei ba3U geboren, biefen äußeren X)ienf|

aufre(^t ju erl^alten; er fei bie Säule ber Rhä)z, bas fei fein 3Iuftrag

Don ©Ott. (Erlangt er l^ierburc^, bafe bie meiften Spanier, ooll einer

äl^nlid^en ©efinnung, roie ein Italiener fagt, il^n ni^t lieben, m6)t

»ere^ren, fonbern anh^Un, bafe jie feine ^efe^le für fo ^eilig galten,

bafe man fie ni^t übertreten fönne, o^ne ©ott ju oerle^en: fo roer=

ben ii^m suglei^ bur^ eine fonberbare ßinbilbung, menn röir anbers

mit 3?e^t annel^men, ha^ feine 5(eu^erungen me^r oon einer inneren

^äuf^ung ausgingen, als auf eine 3.äufrf)ung anberer beregnet loaren,

es roerben il^m bie (5ortf<^ritte feiner Waä)t unb bie ^^ortf^ritte ber

S^eligion glei(^gefe^t, unb in jenen fielet er biefe. hierin beftärfen il^n

bie 5UieberIänber, bie juglei^ oon il^m unb bem ^apfte abfallen,

greilic^ befeelt i^n im ©runbe fein anberer (Eifer als ber (Eifer 5^arls

bes 5lü^neni2) unb SJlaiimilians 1. 1^), bas burgunbif(^e, bas l^abs=

burgif^e $aus ju er^ö^en, ber fid^ f^on in Rax\ V. mit religiöfen

Seftrebungen gepaart l^atte. ^n \i)m ift biefe ^Bereinigung nur no(^

oiel ftär!er, unb roenn er (Englanb ju erobern, coenn er bie ilrone oon
(Jranfreic^ an feinen ^Reffen unb feine 2;oc^teri*) 3U bringen fu^t,

fo überrebet er fi^, er tue bas jum Seften ber 2ßelt, ja 3um $eile

ber Seelen. SBenn i^n nun auf ber einen Seite fein 3urüd[ge3ogener

(Emft mä)t fä^ig ma^te, feinen 35ölfern in (5üte, £eutfelig!eit unb
als ein SSater Dor3ufte^en, fo ruar biefe befc^ränfte unb glaubens»
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eifernbe Sinnesart rocit entfernt, ilf)n gu einem 33erjö^ner bet gefal=

lenen 2BeIt 5U mad^en; er loarb üielme^r ein großer ^eförbercr unb

33ermei^rer i^rer (£nt5tDeiung.

2Bie manche unb üerjc^iebenartige SBege [erlägt er allein in ber

flanbri[(^en Sa^t ein! (£5 i[t ein Irrtum, töenn man glaubt, er

^abe nichts ju Derju(^en geroufet als ©eroalt. ^lllerbings liefe er bie

graujamen 50laferegeln ^Ibas^^) 5U, hoä) ni(^t aus ©raufamfeit, jon^

bem um bes Erfolges toillen, ben er ertoartete. ^Is biefer [i^ ni^t

ergab, jo toä^Ite er hen ^^equefens^ß) ausbrüdlic^ barum, roeil biefer

ein gemäßigter Wlann loar, um milbere SJiittel gu oerfu^en. (£r

fc^idte hm 3)on 3^öni^), ber ben SZieberlänbem angenehm, roeil er

i^r £anbsmann fc^ien, mit bem beftimmten 5luftrage, ^rieben gu

fd^Iiefeen. X)a es auä) hiermit mifeglüdte, feierte er 3ur ©eroalt 5urü(f.

§ierin i[t er mit feinem Urgrofeüater SFla-eimilian 5U Dergleichen, ber,

um 3U feinem 3roecEe 3U fommen, ouc^ immer neue unb immer
toieber neue SJlittel ergriff. 5Rur halß SQlaiimilian balb im S^griff

abbrat^, ^^ilipp feine Sa(^e bis auf ein ^leufeerftes trieb; nur bafe

StRaiimilian immer fel^r aufgeregt f^ien, ^I^ilipp immer in uollfom»

mener ^Ru^e cerl^arrte. Sfliemals gab er einer ©emütsbemegung
5Raum. (£5 !am feine S^ac^ri^t fo gut ober fo f^Iec^t aus glanbern,

bafe fie ferne $lRienen 3U oeränbern oermo^t ^ätte. Sei ber crften

Sfiac^ric^t oon bem größten Siege, ben bie C^riftenl^eit feit brei^unbert

^a\)xm erfo^ten ^atte, bei bem Siege bei £epanto (1571), fagte er

:

„Don 3uan roagt fid^ fe^r!" unb roeiter ni^ts. 93ei bem größten

Hnfall, ben er erleiben fonnte, bei bem Untergang jener glotte^^)^

an ber er bie iitröfte Spaniens erfc^öpft, an bie er bie größten §off=

nungen getnüpft, bie er für unübertöinbli(^ gefialten, fagte er: „3<^

Fiabe fie toiber 50lenf(^en unb ni^t tniber bie Sßellen gefenbet" ; übri=

gens^s) blieb er ru^ig. Die einsige Setoegung, bie man an i^m be=

mertte, loenn i^m etwas gan5 toiber (Erroarten fam, ober wmn 'if)n

irgenbein 2Bort fe^r aufbrachte, roar bie nämlirfie, bie man an ben

crnfl^afteften Arabern roa^rnimmt: er griff mit feiner ^anb na^

bem 93art.

^üä) bie 3toHener urteilten, ber 5^önig fei nidjt graufam; bcnn

er f)aht niemals femanb »erfolgt, ber i^m nic^t no^ Tratte f^aben

tonnen; £iebc unb ^aß meffe er naä} bem Söorteil feiner 5lrone ah.
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2Bo 5lir(^e unb Staat in grage tarnen, fanntc er fein (Erbarmen.

Das ©e^eimnis, mit bem er jetnc ^tec^tspflege umgab, ma^te [ie

boppelt entfeMid) ^lls [ein Beben ju (£nbe ging, [a^ er [ein

9?ei(i^ an SJlenfi^en erjc^öpft, mit S(^ulben belaben^o)^ jeine geinbe

nnb 5Iufrül^rer mä^tig, frif(^, jum Eingriff gerü)tet; einen 'üflaä)^

folger aber, ber biefen j^ätte roiber[lei^en, jenem aufhelfen fönnen,

ii^n ja^ er ni^t. Sein So^n^i) jp^^. g^i^^ untüchtig. SJlan [agt,

bies f)ahz fein (5efüf)I bo(^ einmal übermannt. Seinem S^ioieger»

jo^n, 3llbre^t oon JOefterreic^ 22)^ jjgj. ||(^ g^iij i^q^^ {I^i^ gebilbet, unb

^fabellen, bie er [e^r liebte, flagte er es. Su ber ©nabe, i:^m ein [0

großes 5Reic^ ju geben, l^abe ©ott bie anbere, i^m einen 9Za^foIger

gu [c^enfen, ber jenes ferner ju lenfen oermöc^te, ni^t J^ingufügen

töollen. ^^nm beibcn empfef)le er bas 9?ei(f|. XRit tränen jagte bies

ber alte i^önig, er, ber beim S^obe [einer 5linber hk 3^ränen ge[part. —
X)ie [pani[(^e £inie bes ^au[es ^i^sburg i|t baburc^ mertroürbig,

ba^ [ie [i^ blo^ bur^ Söer^eiratungen in i^rer eigenen ijamilie oer*

jungte, i^arls V. ©ema^lin löar ©e[(^töi[ter!inb mit i^m. 3}on ben

©ema^Iinnen ^^ilipps II. roar biejenige, töelc^e i^m ben 3^^ronfoIger

gebar, aus bem ^au[e Ce[terrei(^; bie ©ema^Iin ^^ilipps III.

[tammte thm barier. ^f)ilipp lYJ^) oermäfilte \i6) mit [einer ei=

genen Slic^te; unb aus bie[er (£^e [tammte ilarl II. 2*), ber leiste

Sprößling bes Kaufes ^absburg in Spanien.

2)af)er mag es fommen, bafe in £eibesge[talt unb ©e)i(^ts5ügcn

bie 5linber ben (Eltern roo^I nie in einem anbcren ©e[c^Ie^te [0 ä^n*

\\ä) getöe[en [inb toie in bie[em. 5ölit ber 51e^nli(^feit ber £eibesge[talt

mag [ic^ aber, gumal roo ^rjie^ung, S3erpltni[[e, Jßebensroeife hk
nämli^en [inb, bie 3^9^ CLiiä) ber Seele oererben, roie töir in tau[enb

gälten alle 3;age [e^en. (£s mögen ©runb[ä^e unb ©ebanfen be-

iDUBt ober unbetou^t übergeben, aber erbt au^ bie i^raft, bie in*

loenbige 2Binen5[tärfe, bie ben tätigen 9Ken[^en allein ma^t, bie

i^m [einen 2Bert gibt, [einen (Einfluß auf bie ©e[en[^aft, erbt au^
bie fort? ^an fennt bie 3Beis[agung ber ©ema^Iin bes d^ilberi^

in i^rer ^oc^geitsna^t oon bem meroDingi[^en ©e[c^Ie(^t, unb roie [ie

nur allju roa^r roarb^ö). Das ©e[(^Ie^t ber ^ippine brachte lange

3eit äRänner unb gelben Dor, unb no(^ 5^arl b. ®r. roar Don treffe
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liefen Söhnen umgeben; bas 2}ol! fiatte mmmennetir oon t^m ab5u=

Iaf[en gejc^tDoren. X>o^ [ettbem Derfiel es oon (Seburt 5U ©cburt
bis 3U S^tDöc^Iingen, bie il^r fieben lang SJlünbel blieben; brei

$BöIfer roaren genötigt, bem Sc^roure jum 3:ro^ üon i^nen 311 laffen.

SRit ^ippiniben unb StUeroDingem läfet [i^ au(^ bie[e jpanif(^e fiinie

bes §au[es ^absburg Dergleichen. 2ßir treten f)ier an bie ®cl)eim=

ni[[e bes £ebens, too es aus oerborgenen, 5utöeilen üerfiegenben £iucl-

len firf> nä^rt. 5Rur bas bürfen loir fagen, ba^ ber SJtenf^ ni(i)t allein

t)on ber 91atur gebilbet roirb.

^ängt bie öffentliche Sßol^lfa^rt allein oon ber 33ertoaItung ah?
5n bem jpanifc^en Staate ijt biefe nur eine einsige, jie fiegt übctall

biefetben 5tbfic^ten, fie nimmt überall üertöanbte SJlaferegeln, unb
bod^ ^ai [ie in ben oerf^iebenen £anb|(^aften einen [e^r üerfc^iebenen

(Erfolg. Gin gürft fann nur beförbern, er fann ni(^t l^erüorbringen

;

er fann wo\)\ f)emmen, bod^ er allein roirb nimmermel^r ^erftören.

3n 5^a[tilien jeigt \\ä) eine eigentümlid)e SBe^jelroirfung ^wU

l^en bem SBefen ber Staatsleitung unb bes 93ol!es. SJlan fiat |ic^

Suroeilen überrebet, biejes £anb jei im ^Infange bes 16. ^a\)xf). ]t\)x

blül^enb, beüölfert unb getoerbtätig getoejen. Tioä) lä^t \\6) bies

ni(f)t beu)ei[en. ^m ^af)xe 1526, töo ^eru no(^ nid^t nac^ ^merifa

lodte, wo noc^ nic^t bie angeblirfii [0 cerberblic^en 2ßir!ungen ber

^errjc^aft ber burgunbifc^=ö|terrei(^i[c^en i^önige um fid) gegriffen

l^aben !onnte, f^ilbert uns bie 9?ei[ebejc^reibung bes SSenejianers

9lat)agero bas £anb Döllig bem 3w|tanbe gemäfj, in bem mir es

[pöter antreffen. Selbjt Katalonien oon 3Jlen[(f)en entblößt unb

arm an 3ldferbau; Aragon, fotoeit es ni^t etma uon ^lüffen belebt

xoirb, öbe unb roenig bebaut; au^ um beoölfertc Stäbte ^er toie hei

2;olebo bie alten SBafferleitungen, o^nc bie ]\ä) nii^t gut leben liefe,

in SSerfall; in bem übrigen 5^a[tilien mel^r als einmal lange Stredfen

einer 2ßüjte, in ber man nichts antraf als juioeilen eine SSenta, ge=

roö^nli^ unbeiDo^nt unb me^r einer Äararoan[erei als einem (5oft=

^ofc ö^nli(^. yiüi 3U 2}allabolib, 3U Seüilta, 3U ©ranaba blühte



9?r. 2. !l)te öffentHc^en ^uftänbe ^aftiüen^. 87

einiges (Seioerbe. ^ud^ in ben ^anbelsbüc^ern bes SOlittelalters \uä)t

man !aftiliani|(^e ^lä^e fajt oergebens; toenn in ben (Srlaffen ber

5^öntge oon ^tusfu^r bie 9?ebe ifl, \o jinb es nur Stoffe, Rom unb

Seibe, grelle unb 2ßolIe, (£i[en unb Stal^I, bercn gebadet roirb, roenn

aber Don ^inful^r, [o merben frembe arbeiten ermäi^nt.

Dies i[t nic^t tin 35erfaII bes 25oIfes, es ift oielme^r fein natür*

lieber 3u[lanb, es pngt mit feinen eigenften (Einrichtungen gufammen.

3n ber iat ift fe^r bemerfensroert, bafe jener Hnterf^ieb, ber fic^ bei

ber SBiebereinnal^me bes ßanbes jraifc^en ben Befreiern unb ben 5Be=

freiten bilbete, ätoif^en benen, töelcf)e mit h^n SBaffen in ber §anb
von ben ^Bergen famen, unb benen, loel^e bas £anb bauenb gefunben

tourben, fi^ fotange forter^alten l^at; es ift ber Hnterjc^ieb jroifc^en

^ibalgos unb ^ec^eros^"). Die ^ibalgos oerbanfen i^re 9?ed^te ben

3Baffen, bie fie ju füf)ren berufen finb. „95Zan mufe fie begünftigen",

jagen 3feit)inanb unb ^ftiBe^a; „benn mit i^nen ma^en mir unfere

(Eroberungen." Der $ibaIgo f)atte bas ?verf)t, ha^ if)m um feiner

S^ulben töillen roeber fein §aus noc^ fein ^ferb no^ fein SJlauItier

nod^ feine ^Bewaffnung genommen no(^ oiel roeniger feine greil^eit

bef^ränft toerben fonnte; er roar frei oon ber Wolter. 9}or3üglic^

aber ^atte er bas yieä)i, unb bies roar für i^n entfc^eibenb, halß er

feine abgaben 5U jai^Ien brauchte. Die ^e^eros bogegen sa^Iten i^re

abgaben ; roie ben ^ibalgos bie JBaffen, fo fielen if)nen (Setoerbe unb

^Iderbau an^eim. ^Ilerbings l^atten fie an^ if)re (£^re, unb ber 5lönig

nannte fie gute SJiänner ; auc^ behaupteten fie i^r 9?e^t, bie Abgabe,

bie fie allein sa^Iten, o^ne hm 3utritt eines §ibaIgo unter fi^ ju

teilen, unb in ben ^ueblos^^) Ratten fie oft bie meiften öffentli(^en

Stellen, ^n ber Xat aber, unb röie l^ätte bies anbers fein fönnen,

tourben bie ^ibalgos als ber eigentliche Äern bes 25ol!es angefel^en.

Die Staatsämter rourben il^nen übertragen ; bie Stäbte empfanben es

übel, menn irgenb ein (5eu)erbetreibenber bei i^nen Gorregibor^a)

geroorben; bie Stänbe oon "Aragon Ratten niemanb unter \i6) ge=

bulbet, ber fic^ je mit 3Ser!auf befaßt l^atte
;

genug, bie (Sunft ber

öffentli^en SJieinung roar bem Staube ber §ibalgo5 5ugetoenbet.

^ebermann toünfc^te, loie fie fein £eben in ^ö^erer (S^re unb o^ne

muffelige Arbeit ju führen. Iln3ä^lige matten loa^re ober erbi^tete

^nfprüc^e auf bie 35orre^tc bes Sianbes ber $ibalgos; es f^roebten



88 A. !5)Q§ Zeitalter ber 9?eformaHon unb ©egenrcforntation. — I. ©übeurojjo.

barüber [o oielc §änbel, ha^ in iebcm ©erid^ts^ofe immer ber

Gonnabcnb für [ie ausgefegt wax, angeroanbt rourbe unb bo^ i^öufig

nic^t gurei^te. Sflatürli^ bilbetc \iä) benn im allgemeinen eine ge=

rDi[|c 9lbneigung gegen ^anbroerf unb Raufmannj^aft, gegen ©e*

toerbe unb (Smjigfeit aus. ^ft es benn au^ etroas ]o unbebingt

Xreffli^es unb fiobensroertes, [eine !Iage $Be[^äftigungen gu roibmen,

\>k, an ]\ä) unbebeutenb, hoä) bas gange Beben ba^in nehmen, bamit

mon ©elb üon anberen enoerbe? 2Benn man fic^ nur jonjt ebel unb

iDo^l bej^äftigt! 3ßenn nur jene Jleigung unb 5lbneigung ni^t in

bas Ungereimte unb ^usfc^coeifenbe oerfallen! 35or allem müHen fie

ji(^ [o Der^alten, 'üal^ ber 2ßo^Iftanb bes SBoIfes mä)t gefä[)rbet roerbe.

9Zoc^ unter ilarl V. [^eint [i(^ ein ©Icic^geiDic^t €rf)alten gu

^aben. ^Ilerbings gciDäl^rte er ber triegerif^en iRic^tung bes SSoües

bie rei(^|te ^Ra^rung: (Suropa i^ren (^r^Ibgügen geöffnet; ^fien ge*

rabe mit i^m im feinblic^ften (5egen[a^; bie afrifanij^en Mjten oft

mit [einen 2Baffen erfüllt; überbies eine neue 2BeIt 3U erobern, 3U

beoöifem. ^ani> man nun bas 95oI! friegerifc^ gcfinnt, fo fanb man
es auc^ nüi^tcrn unb mä^ig. T)\t Sö^ne gel^orc^ten lange i^ren

35ätern, lange jafeen bie Xöc^ter bei i^ren 3Jlüttern unb arbeiteten

für if)re 5Ius[teuer. SDZan heiratete [pät, bie 9Jlänner nid)t cor bem

breifeig[ten, bie grauen nic^t oor bem fünfunbgtoangigften ^öi^^e.

X)er ^luftoanb mar noc^ in Sc^ranfcn. Einige folgten bem 9?u^me

ber 2ßaffen, anbcre lebten oon fianbbe[i^ unb gerben, anbere ge=

no|[cn bie 3iiiIßTt ber 5?eic^tümer, roel^e i^nen 5^bien mitgeteilt.

Xiie falj(^en 5?i(^tungen toaren nicllei^t oorl^anben, hoä) rourben [ie

üon bem altoäterli(^en 2Be[en no^ im Saum gehalten. 5tu^ bas

©erocrbe l^atte burc^ bie neuen (£reigni[[e einen Sd^roung befommen.

Die neuen Sßeltoerbinbungen, in bie Spanien unter Äarl V. trat,

Ratten au^ ber 3;ätigfeit ber ^ec^eros ben größten Spielraum er=

öffnet. Dem ^Reige ber SBaffen unb abeliger SSorgüge fommt ber

9?ei5 bes ^Reic^tums unb bes (Srroerbes ol^ne 3töeifßl ^ß^- 33or allem

blühte ber inbi[(^c §anbel ju Seoilla. „©ott [ei Dan! !" [agt i^arl V.

im ^Q^i^c 1543, „er i[t immer getoad^jen unb wää)]t noäy täglic^.

Der 2ßaren aller ^rt, ber Bebensmtttel, bie man ba^infü^rt, bie

man oon ba nac^ un[eren ^Reic^en bringt, i[t eine [0 grofee StRenge, bafe

bie i\aufleute ben größten 35orteiI baoon ^aben." ^n ©ranaba
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toar jener ^Beifall bes ©etbenbaues, ben 5caoagero oon ber DöIIigen

(Einführung ber ^"qutjition t)or^er[agte, benno^ ni^t eingetreten.

5m 3a^rc 1546 erflärt bie Staatsleitung, bafe ber $ßer!e^r mit

ber Seibe immer getoad^[en unb no^ tägli(f> roac^fe; man toebe, ar-

beite unb oerfaufe Seiben3euge, 'ök man frül^er nidf)t geroebt norf) ge=

fauft no^ aus bem £anbe geführt. SQlan trug bort Sorge, 'ba'^ ber

einl^eimif(^e SRaulbeerbaum nic^t aus bem £anbe, [elbjt ni^t na6)

SBalencia oerpflanst roürbe. 5lber ou^ in SSalencia unb ^iolebo blül^tc

bies ©etoerbe. (£5 roirb [c^u)erli(^ ^mtn S}erfan ber 3^u(^ma^ereien

anjeigen, roenn man bemerft, ba^ 5ut)iel feines Xuä) gema(^t roerbe.

'Slod) unter ^i^ilipp II. genügten bieje 2BebrDaren für Spanien unb

großenteils für 31^^^^^- ©enug, loenn man gleid) ni^t fagen fann,

bafe ^ier ein außerorbentlicfies ©emerbe ge^crr|(^t, fo mu'ß man botf>

befennen, bafe einiges ©eroerbe bejtanb unb blühte. !^n eigentli(^cm

^uff^tDung aber gebie^ es niemals. 25ome^mIid^ machten [ic^ unter

ben ^e^eros stoei falj^e 91eigungen ^la^; bie eine, für abelig gu

gelten, bie anbere, im 5tIofter 5U leben, beibe barin übereinftimmenb,

baß fie oon ber 3::ätigieit, bie bas bürgerli^e £eben forbert, \\6)

entfernten unb auf ben ©enufe guter 3::age im ^Ri^tstun gielten.

Seibe rourben oon ber Staatsleitung, roietoo^I ol^ne eine fol^e ^b=
jid^t, auf eine eigentümli^e 2Bei[e unterftü^t.

(Einen ni(^t geringen ö;influß nämli^ l^atte es, baß bie !önig=

litten 9?enten, bie unter 5^arl V. ]^aupt[ä(^Ii(^ an aus!änbi[(^e Staats=^

gläubiger oeräußert töorben, aümä^Iic^ an bie (Eingeborenen famen.

2ßenn toir bie große ©efai^r berüdji^tigen, meiere bejonbers 1575

unb 1596 alle ©elb^aber bebrol^te, jo bürfen töir uns ni^t rounbern,

baß jie |ic^ jener ^Renten unb 9^e(^te gern entlebigten. Da erfolgte

nun crftens, baß ber Ertrag ber töniglic^en Sinfünfte fe^r oon §anb
in ^anb ging, ^us einem faufmännij^en 5^a[[enbu(^e tton 1590

crfie^t man mit einer geroi[[en SSero3unberung, toie Slntonio be 9Jien=

boja, §anbelsmann 5U Sevilla, unter anberen ©egenftänben balb

oon bem einen, balb oon bem anberen [einer SDIitbürger ^Renten an

\iä) bringt, bie biefe oom föniglii^en ^Imoiarifasgo ^o) 5U Seoilla

bejiel^en. (£r ja^It ben Ipreis, ben au^ Donna ^^ana im Z<^\)X€:

1555 empfrng, 14 für 1, 14 000 Dufaten^i) (Brunboermögen für
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1000 9?entc, [o bafe er im ©ninbe [ein (Selb für TVt ü. §. ausleiht. (£5

ergab [i^ aber noc^ ein jioeiter (Erfolg Don größerer 2ßi^tig!eit.

^Begierig griffen bie Spanier naä} ber (Selegenl^eit, fi^ fefte 9?enten

auf fönigli^e (£in!ünfte ju [i^ern. Dft genug gefd[)a^ es bann, bafe

ein i^aufmann, «in §anbii)er!er, jobalb er es nur bis ju einer 5{ente

üon 500 Dufaten gebracht ^atte, roo^u er etroa 7000 beburft ^aben

toirb, [ie für [einen So^n als ein Ccr[tgeburtsgut unablösli^ fejt

ma^te. §ierburrf> glaubte biejer fic^ unmittelbar in 5lbelftanb cr=

i^oben 5U fe^en. ^nä) feine ©ruber, als Srüber oon einem (£rft=

geburtsgut, fingen an, [ic^ ber niebrigen Se|(^äftigungen, t)on benen

il^r fleines 3}ermögen [tammte, ju jc^ämen; [ie toollten alle Don
I)eifeen, [ie r)er[^mäf)ten bie Arbeit. 35ieIIeic^t f)atte bas plö|Iid^ie

©lud [pani[c^er Solbaten in 3t^^iß"> ^iß> ^^^ ^öp|t ^aul IV.

(1555—1559) [agte, aus i^nec^ten im Stalle Ferren bes fianbes ge=

roorben, ober bas noc^ ra[^ere Gmporfommcn amerifanifc^er :^ben=

teurer auf bie[e (Entioidlung <£influ^. ©enug, bie ßa^l berjenigen,

toeld^e \iä) oon i^ren ^Renten ein ruhiges fieben einrii^teten, bie 3ö^i
jener 9?itter, toie [ie im ßasarillo^s) er[^dnen, bie mel^r oon iF)ren

^Üräumen als oon i^ren 9?eic^tümern lebten, rouc^s über bie SJlafeen

an; unb man barf too^l [agen, "ba^ Serfal^ren unb (£igentümli^leit

ber Staatsleitung l^ierin ben üölfi[c^en Steigungen gu §ülfe tam.

^oä) auf eine anbere 2Bei[e ge[(^al^ es. 2Bie [elt[ame (5e[talten

nimmt bo^ ber men[(^li(^e Cg^rgeis an ! 2ßeil i^önig ^f)ilipp H. mit

fo großer ^ra^t ben (Bscorial grünbete, ha'iß man il)n ben jtDciten

Salomon nannte, l)ielten auc^ bie ©rofeen, bie ja auä) Staaten unb

£e^nsträger, §of unb Untertanen l^atten toie ber 5^önig, für ange=

me[[en, ni^t minber 5llö[ter 3U grünbcn. ^u^ l^ierauf toarf [i^ i^r

(Sfirgeij, i^r Sßetteifer; [ic l^ielten es für einen S^orpg il)rer Se[i^=

tümer, 5^lö[ter barin 5U l^aben. 3111er Orten [a^ man neue ent[te]^en,

unb nirgenb fehlte es i^nen an Wönä)tx\. 2Bel^ ein rul^iges £eben,

ot)ne alle Sorgen unb bo^ feinesmcgs ol)ne SBebeutung boten bie

5^lö[ler bar! 2Bie [e^r reigten l^ieju bie grammati[^en Spulen, bie

man in ben flein[ten C)rt[c^aften angelegt, unb bie imn bie fähigeren

i^öpfc mit ber 5Reigung, locnn nic^t ju l^öl^eren Dingen, bo^ 5um gci[t=

liefen Staube erfüllten ! Die ^on^ilien hielten es für eine ^rt 9?ei^=

tum, aus if)rer SO^itte aud) ein 5ölitglieb in bem 5^lo[ter ju ^aben.
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Hnb in ber Xat brachte i^nen ein [olc^es einige Grlei(^terungen 5u

2ßege. So jtifteten ber ilönig unb [eine ©ro^en 3cf)nlen ber Un=

lätigfeit — ^f)ilipp HI. unb [eine (öema^Iin no(^ üiel mehrere als

^l^ilipp II. — unb bas 9}olf, üorsügli^ basjenige, roel^es auf teiner=

lei 5lbel ^offen fonnte, toetteifertc einjutreten. ^r[t in bie[er 2lu5=

be^nung loarb bas ilIo[terIeb€n Derberbli(^.

SJitt ben u)irt[(f)aftli(^en Gelangen oerl^ält es \\^ roie mit anberen

men[^Ii^en Dingen. Sßas ni^t in bem (5ei[t eines S^oÜes lebenbig

2ßur3el [^lägt, !ann nic^t ju roa^rer Slüle emporfommen. Die <Spa=

nier lebten unb roebten in ben 2}or[tenungen ber !at^oIi[^en (5ottes=

üere^^rung unb ber gei[tlic^en 2ßeltan[c^auung. Die[e [otoeit röie mög=

Ii(^ auszubeuten, hielten [ie für il^ren Seruf; i^r Stolj roar, bie

Stellung fe[t5U^aIten, bie [ie basu fä^ig ma^te ; übrigens [u^ten [ic

bas fieben in fieiteren klagen, o^ne S[Rü^e ju genießen, gür bie

Gm[ig!eit fleißigen Crroerbes l^atten [ie feinen Sinn. 5ln be[[en 3U=

nel^menbem 3}erfaII l^atte bie Staatsleitung oiellei^t mel^r bur^

bas Xlebermafe als huiä) ben StRangel an Sorgfalt einen Anteil.

3nbem [ie bem 9}er!el^re burc^ 3}erorbnungen unb (5e[e^e ju §ülfe

3U fommen [u^te, balb bie (£tnfu^r, balb bie ^tusfu^r be[(f)rän!te,

ge[(^a^, bafe [ie i^m [d^abete. Sie ^atte ein ©e[e^ roiber bie (£im

fü^rung ber SBaren ber Serberei gegeben. Da man inbes bie §äut€,

ben ^otbuan 33)^ bie Drogen oon ba nt^t entbehren mochte, [o er=

folgte, halß frembe Skiffe bies ba[elb[t luben, nac^ Spanien führten

unb auf bas teuer[te cerfauften. ^m ^a^u 1552 oerbot man bie

3Iusfu^r alles Xui)t5, [o bes groben als bes feinen, auä) aller SBoIIe,

ge[ponnener unb gefämmter. Der (Erfolg roar, bafe oiele Xuä)maä)ex

i^x (Seroerbe oerlie^en, i^re 2Ber![tätten [(^Io[[en; man toar bereits

im Stt^^e 1558 genötigt, bies 23erbot iDenig[ten5 für bie £anb[tri(^e

an ber portugie[t[c^en ©renje toieber aufju^eben. 25or5ügIi^ [inb es

bie[e ittusfu^roerbote, bur^ toeI(^e [i^ bie [pani[d^e $anbelsge[e^':=

gebung aus3ei(^nct. Die §auptrütf[i^t babei i[t, bie 2ßaren im

JÖanbe tool^Ifeil 3U erhalten. Die Könige oerorbnen, bafe bei 3SerIu[t;

aller ©üter niemanb toagen [olle, ©etreibe unh 3}ief), roeber großes

noc^ fleines, aus bem ßanbc 3U fül^ren; h^nn bamit toerbe i^nen übet

gebleut unb erfolge Neuerung für i^re Untertanen unb (£inge[e[[enen.

£äng[t i[t bie ^usfu^r oon £eber oerboten ; bie Stäube bringen bar=
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auf, ha^ boju au(^ nie löteber eine bcjonberc (Erlaubnis erteilt toerbe;

benn \ä)Dn je^t [ei Sc^u^roer! ]o teuer unb teurer als [on[t bie RUU
bung. Sie flagen, ha^ SJlauItiere unb (£[el, [ooiel has £anb au(^

^erüorbringe, im ipreife boppelt [o ^o(^ gejtiegen als früi^er, unb

forbem eine Sc^ärfung ber ^usful^rüerbote. ^a fie gef)en [o toeit,

auf bie (Erlaubnis ber (Einführung frcmber unb 3uglei(^ auf bas 35er*

bot ber ^usfufir ber ein^eimifc^en Seibe anzutragen; benn bann

toerbe jie rool^Ifeil tüerben unb ber 3}orteiI gro^ \tm.

3n ibiejer eigentümlichen Sorgfalt, roo^Ifeile 2Bare 3U l^aben, ent=

löidelt bie Staatsleitung ein be[onberes Seftreben, anä) im 5"Ttent

bes Jßanbes 'Otn ^anbel mit ro^en (Erjeugnilfen gu befd^ränfen. (Es

i|t ein (5efe^, hal^ niemanb i^orn laufen [olle, um es roieber 5U t)er=

laufen. (Bin anberes »erbietet ben §anbel mit lebenbigen 2::ieren, ein

anberes ben 5tnfauf Don unjubereiteten gellen, loenn man [ic roieber

unzubereitet Deräu^ern roolle. Dilles bies finben bie Stänbe rool^l

Dorge[er)en unb oorteili^aft. Sie bringen barauf, menn jemanb SBoIIe

ein^anble, 'um [ie loieber 5U oerfaufen, [0 folle ber SBolIarbeiter im
Drte bere^tigt [ein, [lä) bie ^älfte be[[en um ben Kaufpreis guju*

eignen; es [olle niemanb 2Baib ober Sixtpp^^) taufen als ber Xuäy
ma(^er [clb[t, ber htWtn bebürfe. (Eine ilZenge anberer Einträge in

äl^nli^em Sinne la[[en [ic folgen. 9lun i[t too^I fein 3o3^^fcl> i>fib

bie[es [trenge Seoormunben bes (Seioerbes bis in bas allerf(ein[te

ben .guten SBillen lähmen mufete, ba^ bas [tete (5ih&n unb S^^^^'
nehmen unjureic^enber (5e[e^e bem §anbel ni^t eben förberli^ [ein

fonnte. Hnb oft roäre t)iellei(j^t 3U tDün[d)en geröe[en, bafe bie Staats*

leifung ben Stäuben weniger ©e^ör gegeben ptte. (Ein allju I)äu=

figes Eingreifen regelnber 93cprben toirb ben Raubet allemal Jtören.

2Bcnig[tens ge[(^iel^t l^ier, ha^ ber 95erfe^r bes £anbes größten*

teils in bie $anb ber gremben gerät. 3lls jene X>eut[(^en unb ^ta=

liener, 'bei benen 5^arl [eine ^nleil^en machte, naä) Spanien !amen,

um ba[elb[t bie i^nen angetDie[enen £)rt[4aften in 33era)altung 3U

nehmen, '\af) man [ic balb 3U anberen (5e[d^äften übergel^cn. T)ic

gugger trieben bas Quect[ilber in Spanien [0 in bie §öl^e, bafe es

breimal [0 teuer loarb, als es frül;er geroe[en. ^m \ä) ni^t, [0

mar bie enge 3)erbinbung ausroärtiger (5ro^]^änbler mit bem 5'ür[ten

au^ baburc^ nad>teilig, bafe [ie i^nen aufeerorbentlic^e (Erlaubnis 3U
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aller bcr 3tusfu^r Derj(^affte, toel^e ben (Eingeborenen bur(^ bie ©€=

[e^c uerboten loar. ^lllerbtngs gogen fie bie 5lu5ful^r ber fpani[(^en

SBoIIc unb Seibe, bes [panif^en (£i[en5 an \iä). ^em 5tüdfic^t, bie

man bajelbfl auf SBo^Ifeil^ett aller 2ßaren im £anbe na^m, maä)tt

il^nen ferner bie (Einfuhr leicht. SBir finben, ha^ ^int S^^^^^^Q ßtn

jeber, ber stoölf Sadf^s) SBoIIe aus htm 2anht nai)m, Derbinbli(^

gemalt toarb, bafür jroei Stüd Xa^ unb ein iJarbo^e) ßeintoanb

€in5ubringen, ' greilic^ toarb man balb genug ben Sf^a^teil inne, in ben

mau geriet. S^on im ^al^re 1560 erfiob \iä) bie 5\Iage, ba^ man
[eibene unb roollene 3^w9-> Srotat unb Xopejereien^'), bafe man
SBaffen aus bem ^uslanbc be5ie^e. SOZan l^abe ju allem bie Stoffe

3U $au[e, ja aus fpani[^en Stoffen mai^e [ie ber ^Jrembe unb fe^e

bann unoeranttDortlic^e greife. SJlan ma^te SSorfi^Iägc, bem abju^

Reifen, SSorj^Iäge, meiere unsäl^Iigemal roieber^olt toorben unb immer
oergebens getoejen [inb. SSielmel^r [tieg bas Hebel bur^ ben 5tuf=

toanb, ber nur an fremben ^eroorbringungen 35ergnügen fanb, immer
l^ö^er. 9Jlan trug engliji^e furjc 5?ö(!e, lombarbijc^e 5lappen, beutfc^e

S^ul^e, ^clge oon Saona. Dbrool^I bas ©efpinjt 'ber SBürmer am
fc^roarsen SlRauIbeerbaume, ben man in ©ranaba unb SOlnrcia pflegte,

jebes anbere loeit übertraf, fo 30g man i^m benno^ italieni[d^e unb

(^ine[i[(i^e Seibe cor. SRan fleibete ]i6) in ^oIIänbif(^e £eintöanb, unb
[elb[t bie Stiderei ber §alsfragen toarb 3U einem ^runfgegenftanb,

auf ben ber 5Rat oon i^a[tilien 9?üdfi^t na^m. 2)Zan afe auf einfa^en

ober geblümten, ^äufig bamajienen Xi[^tü(^em oon 3lntn>erpen;

man fc^müctte bie 3inTmer mit 5Brüffeler Tapeten; man arbeitete an

S^reibti[(^en, i)k oon glanbem tamen. SBoIIte man [i^ gut fleiben,

fo l^atte man florentinifc^en Srofat ; roollte man beten, |o nai^m man
3ierli^e 9?ofen!rän5e oon gr^^antrei^. 9Jlan f(^Iief l^inkr auslänbi*

fc^en Settoorl^ängen.

X)a beregnete man in ben 91leberlanbcn mit ^reuben, roieoiel

man oon biefem S5erfe^r 25orteiI l^abe; man gä^Ite bie S(^iffe, bie

man mit folc^en SBaren naä) Spanien ge^en ]a\) ; man überfc^Iug bie

5[Renf^en, bie l^ieroon if)re S^la^rung l^atten. 33erftänbigc Spanier

fa^en es mit Hntoillen; oorjüglic^ röoren fie über bie ^^ansofen ent-

lüftet, bie i^r Slit^ts oon Spieljeug, il^re i^etten, puppen unb 9Jief-

Jer in allen Suben an ber Strafe feilboten unb fliegenben §änblern
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^erumsutragen gaben; bic i^re Schnüre üon falf^en Steinen unb
gefärbten ©läfern [ic^ anfangs ber ^teul^eit roegen teuer besafilen unb
bann bur^ i^ren 9iad^Iafe erfenncn liefen, töte roenig 2Bert i^re 2Bare

l^atte: Seien [ie benn 3^^iöi^ßi^> i^ofe ^nan il^nen [ol^e Sät^elc^ien

bringe? 9Jlüffe man in |o unnüj^cn Dingen bas ©olb oergeuben,

has man mit [ooiel ©efa^r unb iSflü^t aus 3"i>iß" gel^olt l^abe? —
'3liä}i allein bas eigentliche ©etoerbc, ni^t allein ber §anbel, bejon=

bers mit ben entbel^rlic^ften Sebürfnijjen bes ^lufioanbes, toar in

ben ^änben ber gr^iriben; [ie Ratten aiiä) (5ro^mei[tertümer unb
ilommenben 38), [ie l^atten Bistümer unb §errf^aften ber ©rofeen

gepa^tet; if)r ©etoerbe erftredtte \\ä) auf (Betreibe unb jebes Bebens»

mittel. Selbft für ben ilrieg roar man oon il^nen abhängig. „SBoIIt

il^r tDij[en/' jagt 33iIIaIobos ^9), „roas man nur jum (5e[(^ü^ brautet?

€ine (flotte mufe Don (^lanbem lommen, um §ol5 unb ^uloer, eine

anbere oon ^loli^"; ^^ SJletall unb 5lrbeiter, [o jum ©ufe als für

bie ßafetten, mitjubringen." Sr[t nac^ bem 23erlujte ber italienij(^en

-ßanbji^aften ^at Spanien eigene 5lanonengiefeereien angelegt.

3nbes bies nun \o [tanb, inbem bie Spanier [i^ gebärbeten roic

bie Seji^er eines ©utes, meiere be[[cn 23enoaItung anberen überla[[en,

aufrieben, eine fleine 9?ente ju jiel^cn unb if)ren übrigen IBeftrebungen

nad73ugeben; inbem hk gi^emben fünf Sec^jtel bes inneren unb neun

3e]^ntel bes inbi[c^€n 93erfef)rs in if)re §änbc nafimen, ereignete

fi^, bafe bic Staatsleitung [ojufagen alle Dcrfügbaren ilräfte an [i^

30g unb verbrauchte. Dies gef^al^ äucrjt burd) bie übermäßigen

Auflagen, Don benen vm gerebct. hierüber tlagten bie £anbtage

t)om ^a^x^ 1594: 2ßie folle man ^anbel treiben, rocnn man von
1000 Dufaten SScrmögen 300 Dutaten ^Tbgabe sa^Ien mü[fe? 3n
brei ^df)ven [ei bas ©runbx)ermögen aufgeje^rt. SBoIIe jemanb no^
5^aufmann [ein, [0 mü[[e er alle ^rei[e berge[talt [teigem, bafe er

[einem (£igenüerlu[te mit öffentlichem Schaben beüomme; er richte

]iä) unb [eine i^äufer jugrunbe. Doc^ toenigc [eien baju geneigt.

$0lan 3ieF)e [id) lieber jurüd, um mit bem, roas man nod^ i^abe, roenn»

gleid) auf bie einge[d)ränfte[te 2ßei[c, folange fiausju^alten, als es

no^ ge^cn töollc. 3Bie niebrig auc^ bie ^a(^t [te^e, [0 fönne [i^

bo(^ fein ^äc^ter galten; er Derla[[e enttoeber $aus unb §of unb
fliel^e aus bie[em i^önigreic^ ober tx nel^me [einen [teten 5lufenti^alt
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im ®efängnis. 2Bo man [on[t 30 000 ^Irroben ^o) SßoIIe oerarbeitet,

ucrbrau^e man bcren je^t faum 6000. §tcbnr(^ unb bur^ bie '2luf=

läge auf bic 2ßoIIc gej^c^e, bafe auc^ bie 3ti^I ber gerben abnehme.

So liege ^dferbau unb 35ie^5U^t, es liege ülrbeit unb 25er!e^r ba*

nieber. S^on [ei fein £)rt im 5^önigrei^e, bem es nic^t an ©in-

tDo^nern mangele ; man fe^e oiele §äu[er Derf^Io[[en unb unbemo^nt

;

bas 5Rei(^ gel^e jugrunbe!

(£5 gej^a^ jroeitens burc^ bie äBillfür ber ^Beamten. Contarini

t)er[id^erl, ^^ilipp IL roerbe auf bas treulofefte bebient 9^iemanb

für^te \iä), roeil ber i^önig [old^e 33ergel^en bod^ mä)t am £eben

[träfe. Hnb loürbe er's tun, [0 tDürbe [i^ fein 9Ken[^ gur 25ertöal=

tung [einer (Einfünfte fiergeben roollen. Die Stänbe flagten, bie

$ebung5fo[ten [eien jutoeilen bem gansen Setrage ber 5tuflage glei(^.

I)ie Sßillfür, bie oon oben ausging, roarb in i^ren unteren §anb=

langern nur immer [tarrer unb [trenger. 2Bie plagte man ben armen

Säuern, bem man einen ipreis[a^ macfite, toie er bas 5torn [einer

©rnte oerfaufen [olle, ben man oft, roä^renb bas ©etreibe auf ber

2;enne lag, um [einer unüer[(^ulbeten S^ulben töillen mit Setreibung

quälte, h^n man oom (Ertrage [einer 3lrbeiten ^inroeg ins (5efängnis

abführte! I)a seigte \iä) bas Uebel bes ^temteroerfaufs. S^ax
rühmte ^l^ilipp III., in [einen glüdlii^en St^Un blü^e ©ere^tigfeit,

rote [ie nur jemals geblül^t; aber il^eoenl^iller ^i) oer[i^ert, [ie [et

in ber 2at feil getöe[en, unb jebermann l)db^ [eine Sa^e mit ©elb

bur(^[e^en mü[[en. Äaum liefe [i^ etroas anberes erroarten, ha man
am §ofe bas [^le(^te[te Sei[piel ]a\), unb ha bie Stellen, bis auf

bie Sierunbäroanäiger unb 9^egiboren *2)^ roelc^e bie Stäbte oerroal^

teten, gefauft würben. SÜlan [d^uf 5uroeilen neue Stellen, um [ie

3u oerfaufen. Statt jüngerer £eute, toie man [ie frül^er oon ben ©e-

ric^ts^öfen ge[enbet, bie [i^ bur^ ge[e^li(^es Serf)alten gu empfehlen

[u(^ten, [Riefte man feit 1613 ^unbert um ©elb ernannte ©inne^mer

aus, SÖlen[c^en ol^ne ?tu6[i(^t auf Seförberung, o^ne einen anberen

©i^rgeis, ^^^ i^ ^^ti Dienten i^res Äaufprei[es ju gelangen, toelc^e

nun burdf) gel^äufte 9?e(^ts[treite unb ungebül^rlid^e ©eri^tsfo[ten

bem Solfe jur £a[t fielen. X)ie[es Hebel burd^brang ben ganjen

Staat.
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(£5 gcjc^a^ enblic^ bur^ bcn ^of^olt ^^ilipps III., ber die

(Srofeen naä) äHabrib ocrfammelte. Dic[e ©rofeen Ratten toä^rcnb

ber legten Staatsleitung i^re 5Rei^tümer in ben £anbjtri(^en Der*

3el^rt, von benen [ic famen; babur^ ^atte [ic^ bort menigltens eine

geroij[e SBeroegung bes inneren 33er!el^rs erhalten, ber ]id) an i^ren

fleinen $of^alt an[d)Iofe. ?lun aber blieb ben £anbj^üften nichts

übrig, als i^r (£infommen naä) SRabrib ju fc^icfen, roo es in einent

für bas £anb unnü^en ^uftoanb o^rgeubet toarb. 2ßie oiele anbcrc

entjagtem bem Seji^ von £änbereien, auf roel^en bie Auflagen Ia=

jleten, unb 3ogen es cor, oon i^ren ^Renten in ber ^auptjtabt gu

leben! $Rid)t lange, fo füllten bics bie oornel^mflen Orte in jebcr

£anbj(^aft. Xierge[talt 50g ber $of, balb bur(^ htn natürli(^n

(grfolg feiner 3"fommen|e^ung, balb bur(^ bie räuberij^cn 23eamten,

bie er ausfanbte, balb burc^ bie 5Ibgaben, bie er erjroang, bie 5^räfte

bes £anbes an jic^. Da er nun feine SBebürfniffc oom 5luslanbc er*

l^ielt, ba er feine Äriege im ^tuslanbe fül^rte, ba feine ^auptglau^

biger Sluslänber roaren, fo feierten fie 3U bem Slantie nic^t roieber

3urüdf, fonbern bies roarb ^ü\)i für ^a^v me^r crfc^öpft. 9Kan

fief)t ni(^t ein, toie es o!^ne bie inbif(^en 3iif(^üffe ^ätte ge^en follen.

Unter ^^ilipp HI. ujar bie £age ber Dinge niemanb oerborgen.

Tlan \a^ Spanien überfüllt mit ©eiftU^en. XRan ^ai)\U 988 ^Zonnen*

flöftcr, alle too^Ibefe^t. Daoila ^^) rechnet allein 32 000 Dominifaner

unb ^lan^i^lamx ; hk ©eiflli^en nur in htn beiben Sprengein

ipamplona unb (Sala^orra gibt er auf 20 000 an. 3ß^ßJ^n^«"" fö^

es; man flagte, ge^e bies fo fort, fo merbe hk (5eiftli(^feit burc^

Sd^enfungen unb i^auf no(^ bas gan3e Äönigrei(^ an \iä) bringen **)

;

niemanb loufete ein S^tittel. Die meiflen übrigen Spanier faf) man

^üfe^9 g^^cTt, bie einen unter bem 9^amen oon ^beligcn, bie anberen

unter ber Rappe oon Settlcrn. 2}or3ügli^ SJlabrib, ober auc^ 33alla*

bolib, Seoilla, ©ranaba roaren mit Settlern erfüllt; man fal^, toie

man \\ä) ausbrüdt, 93afallen mit $aus unb Familie aufbre^en unb

\\6) ber ^Bettelei ergeben.

^lle Arbeit fam an bie grcmben. SJJan 3ä^lte im ^a\)U 1610

allein in ben £änbern ber faftilif^en 5^rone 10 000 ©enuefen unb

überhaupt 160 000 (Jrembe, bie fit^ bes ^anbels, bie firf> au^ ber
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fletficTt ^ibeiten, roel^e t)on ben Spaniern ücrac^tet rourben, bemä^
tigt galten. „Diejc", [agt SJiottcaba ^5) im ^a^rc 1619, „^aben bic

Spaniel ganj com ©etoerbe üerbtängt, inbem i^re 5lrbeit entroeber

bem ©ej^mad angeme[[ener ober roo^Ifeiler \\t als bie ber Ginge*

borenen ; roir fönnen uns o^ne fie nid)t Üeiben ; benn mir ^aben toeber

fieinroanb no(^ Xuä); toir fönnen ol^ne [ie ni^t [^reiben; benn mir

^ahen fein Rapier o^ne jie." „Sie geroinnen", fe^t er ^insu, „jö^r*

lid) 25 anillionen."

5nbem bie 5^ajtilianer ^lanjungen ni(^t allein na^ 3Tti>ien,

[onbern au^ nad^ Sisilien, SQlailanb, ^Reapel ausfenben, 5ur 5lriegs=

fü^rung unb Staatsleitung, [o empfangen [ie jelblt in il^rem eigenen

Sanbe ?lieberlajfungen, bie bas ganje ©eroerbe, ben gansen 3ieic^tum

an [ic^ gießen. I)ur(^ beibes aber ge^t ilaftilien 5ugrunbe. ^^nt üer=

liert es, bieje Bereinigen [i^ ni^t mit i^m; i^re §eimat ift töo anbers.

Sejonbers nimmt bie 5ßeDüI!erung ah; bereits im ^al)ii 1588

Derjic^erte man in Gnglonb, bie ^nsal^l aller 5!Jlänner belaufe fi^

in gan3 Spanien nac^ einem genauen 33er3ei^nij[e auf 1 125 390 unb

nic^t pl^er. "iRaä) anberen 2Ser5ei(^ni[[en 5U urteilen, in melden bie

SDlänner üom 15. bis 60. ^a^xz gejäi^it lüerben, nac^ u)el(^en jie al5=

bann ettoas über ein fünftel ber gejamten Seoölferung ausmachten,

möchte bies eine Ginroo-^nerga^l oon [ec^s SJiillionen geben. Sichtbar

aber üerminberte jic^ bie ^eoölferung unter ^^ilipp III. äRebina

bei Gampo ^atte früi^er 5000 (£inu)0^ner unb 9^a^barn. ^m ^a\)Xi

1607 l^atte es beren noc^ 600. Daüila berif^tet, bafe man im ^^^^e
1600 bie dauern im Sprengel Salamanca gegä^lt unb beren 8384
mit 11745 ©ejpann 0^[en gefunben; als man jie aber im ^a^u
1619 roiebergejault, l^abe man ni^t me^r angetroffen als 4135

Säuern mit 4822 ©ejpann Z)ä)\en, ]o ba^ bie ganjc $älfte biejer

93auerj^aften \iä) oerloren ^aben würbe. 5Ie]^nli(^ ijt es fajt über=

all. !t)ie einseinen flagen, man reije hmä) fru^tbare ©efilbe unb
fel^e jie mit i)ornen unb ?iejjeln überbedt, roeil niemanb fei, ber ]k

baue. (£s trauert ber 5Rat oon i^ajtilien: „X)ie §äujer fallen", jagt

er, „unb niemanb baut jie auf, bie C^inrool^ner fliegen, bie £)rtj^aften

jtnb öbe, bie (Treiber roüjte, bie Äir^en leer." X)a fürd^ten bie Stänbe
einen oolljtänbigen 2}erfall: (5e^e bas jo fort, jo merbe es balb gar

feine ^aä)ham für bic Ortj^aften, feine Säuern für bie Treiber, feine

0. 3tanfe, 37ldnner u. Seifen. II. 7
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£otfen für bas SKeer geben, iölan merbe [i(^ nid)t me^r oer^etraten

;

CS iöTtne fein 2al)X^üniiexi mef)r bauern.

Hnb roas tat nun bic Staatsleitung in biefer JÖagc ber Dinge?
^^ilipp IV. fragte jebermann um 3iat SKan^en bünften W italie=

ni[(^en SKonti bi ^ieta*^), manchen neue 2}erorbnungen toegen bes

©elbes, anberen anbcre X)inge roünf^ensmert, unb gar man^e SSer=

orbnung roarb gegeben. 93c[(^rän!te aber inbes ber ^cf [einen 3luf=

toanb? £iefe er ah Don feinen planen? (Eben bamals im anfange
bes breifeigjä^rigen ilrieges, machte )ik Staatsfunft bes Dlioares*''),

machten bie i^riege, bie ^f)ilipp IV. in Italien, Deutj^Ianb unb ben

9fiieberlanben anfing, bie fpanifc^e §ßtr|(^aft furchtbarer als je, in \id)

felbft [c^iDäc^er als je. „T)a backten bie Stänbe", [agt Gefpebes *8),

„nic^t allein an menjc^Ii^e, [onbern an größere, göttli^e 50iittel."

2Bas [inb bies für SJlittel? fragt man. SJlan betrachte hk l^armlofe

Einfalt bes !at^oIifrf)en ©laubens, in ber bie Spanier leben. Sie

ernennen, „um ber bejonberen ^egünjtigungen toillen, bie jie bur^
eine joli^c grürbitte üon (Sott ju erlangen l^offen, bie glorreiche unb

erlau(^tc Jungfrau, Sancta 3;i^ereja be ^ßfii^^)» W^ S^u^l^errin

i^rer 9?ei^e." 9^ic^t allen inbes ijt es rec^t. (Einige für^ten, „fie

möchten t^ren glorreirfijten bisfierigen Sc^u^l^eiligen, S. 3^90^0)^

unter bej[en S(^u^ |ie bie SBelt ju i^ren '^ü^en unb bas £anb mit

2Bi[fen|(^aften unb Üugenb erleui^tet gefeiten, bem möchten jie (5e*

legenl^eit geben, i^rer 3u r)ergej[en"^i).

I)ie allgemeinjte 35erjc^teb«n^cit 5U)if^en iitn Seoölferungen ber

anberen (Erbpifte, roel(^e bic Spanier bemerften, beftanb barin, ba^

bie einen [taatcnä^nli(^ (Einrichtungen Ratten, bie anberen in voW-

lommcner 2ßilb^eit lebten. X)ie 'i^vaQt, toie bic crjten jujtanbc ge=

fommen [inb, i[t für ben 3wl<i"i^ß"^öng ber alten (5e[d^id)te un=

enblid) toi(^tig, aber faum 5U iö[en; bafe [ie be[tanbcn, toar für bas

mcn[c^Ii^e (5c[(^Ic^t, |elb[t für [eine neue (Enttoicfelung r»on 5Bcbeutung.

Ratten auä) in bem [üblid^en unb mittleren ^merifa blofe tuilbc

33olf5[tämme gelebt, [o würben bic Spanier ]iä) tDaf)r[^einli(^ röo^l
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behauptet, getoife ni(^t jo re{(^ unb glänjcnb ausgebreitet ^aben, als

es gefc^af). Xiaju geprtc, bafe es Staaten öon etnigermaBen Dorge=

j^rittener ©efittung unter mä^tigen Oberpuptern gab, roel^e il^nen

SBiberjtanb entgegen[e^en tonnten, aber burc^ bie in Spanien gebil=

beten Strcitfräfte bejiegt töurben. Der (5ef)or[am, ben bie ein^eimi-

fc^n gür[ten gefunben, bie Orbnung, bie [ie eingerichtet Ratten,

bal^nten ber ^errjc^aft bes ilönigs oon Spanien ben 2Beg. 2Bie [o

geioaltig ^att^ bie SSere^rung, mel(^e bie ^^^^^ genoj[en, ber ^aä)U
fülle, bie ber gro^c ilönig erlangte, Dorgearbeitet. Die ür^Ii^e unb

itaatli(^e ©eroalt löar in ^eru nod^i enger üereinigt als in Spanien

jelbjt. Die ^Ijtefen in lötexifo lebten unter [el^r ausgebilbeten, toenn*

gleich ni^t gef^riebenen (5e[e^en, aus benen fpätere Spanier ein

'^orj^ungsgebiet gemacht ^aben; einer üon biefen [teilte bie (Seric^ts-

üerfalfung üon Xe^cuco ben jpanif^en ^lubiencias jur Seite. (Sin

anberer, ein (5ei[tli^er, oerglic^ bie 93erat[^lagungen, bie ber gürjt;

ber ^T^bianer in ber ^rooinj 3Sera=^a3 [einen 5Be[^lufenal^men Dor=

ausgel^en liefe, mit ben ^Beratungen, 5U toel^en bie ilönige in Spa=
nien (£on[eio5 unb [a^Der[tänbige SÖcänner f)erbei5ogen. (£5 toar nur

ein lei^ter Hebergang oon ber §err[(^aft ber einanber nebengeorb=

neten Oberhäupter in 2;iascala 3U ber Staatsleitung bes i^önigs;

benn ber Stattl^alter ging nac^ einer getDi[[en ^olge aus jenen (5omi=

lien l^eroor, unb 5toar nad^ 2Baf)l. 9Jlan fennt bie 5ln[prü^e, töel^e

ber ^acalte!i[c^e ^bel allezeit auf [eine §erfunft grünbete. So
be[tanb aüä) bei ben 9Jio3!as in ^Bogota eine Je^r ausgebilbete 9Jiad^t=

fülle bes g^ür[ten. Die .^asüen geno[[en, obroo^l [ie ein (Srbre^t be=

[afeen, bo^ er[t aisbann ein oolles ^n[el)en, toenn [ie oon jenem be=

[tätigt roaren.

Die Spanier f)ielten für gut, bies na(^3uaf)men. Xleberall traten

[ie an Stelle ber ^öc^ften ©eroalten, toeli^e [ie nieberroarfen ; auf ben

©runblagen ber öffentli^en Orbnung, bie [ie oorgefunben, bauten

au^ [ie i^re Obergeiöalt. Die burd^ greifenb[te SSeränberung, roel^e

[ie oornai^men, lag in ber (Einführung bes (£^ri[tentums
;

[ie fönnen

ni(^t genug rül^men, roie bereit unb gern bie Eingeborenen bie £e^re

annal^men, firi^li^e görmli^feiten ausübten, toelc^e 5Bere^rungen [ie

ben $Tie[tem roibmeten. Darin [e^ten bie i^onqui[tabores if)r Dor=

nel^mjtes 23erbien[t, ha^ [ie ben ©ö|enbien[t [türmten, ben fa[t über«
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all ^errf^enben ©reuel »on äJlenj^enopfcrn (oon bem felbft ber !Dicn[t

ber Sonne in ^eru ni^t frei mar) unb bes SOlenf^enf^Iac^lens, ber

50lenf(^enfre[[erei ein (£nbe matten, bie S(^amTo[ig!eit ber unnatür=

li^en £a[ter, bie im Sc^toange gingen, bur^ 3ücOtigung unb ©ebot
tilgten. 5lber fic brachten aüä) anbere ^ebingungen bes gejitteten

ßebens hinüber. Xnxä) bie (£infüi^rung ber europäi[(^ien ©ctreibe»

arten roarb ber ^Idferbau erft eigentlich möglich; bie bas £anb mit

i^rem Statten bebecEenbe ^alme mä)^ cor europäif(^en 5ruc^tbäu=

men; bie 2;iere, bie bem SDlenj^en am nü^Iic^ften [inb, rourben €r[t

f)inübergebra(^t, unb balb lernten au^ bie Eingeborenen \\ä) i^rer

bebienen. Daju gejellten fic^ bie ^anbtoerfe unb ©eroerbe, bie für

bas bürgerliche Qtotn nottoenbig finb. Die ^i^^i^ner bebientcn ji^

ber Sßerfjeuge, bie i^nen geboten tourben, mit oieler (Sejc^idli^leit;

mit (Erftaunen fa^en no^ bie 5lonqui[tabore5 SO^aler unter i^nen,

beren 2ßer!e jie mit bem Beften gleid^ltellten, loas fie in (Europa

gefeiten t)atten. 2}or allem toanbten jic^ bie Eingeborenen ben ge=

lefirten 5Irbeiten mit Eifer. 3u; bie Sö^ne aus ben oornei^mften ©e=

j(^Ie(^tern befu(f)ten bie ^ol^en Spulen, bie jur Seite ber Domfir^en
gegrünbet rourben.

2Bie [ic^ bie fpanij^e ©ei[tlic^feit eine ni^t minber [tolje 5lir^en=

oerfajfung auf ber anberen Erb^älfte errichtete als in bem 2Ihitter=

lanbe, [o rourben au^ bie ^^eißi^Hc^leiten ber §0(^[d)ulen in £ima mit

nid^t minberer 2Bürbe oollsogen als in Salamanca. Die Eingebo=

renen lernten bas [panifd>e 9ie(^t, roelc^es ]\(i) je^t neben unb üb«r

i^ren (5etöo^nf)eiten cr^ob. $0lan er[launte, mit löeli^em Eifer bie

inbianij^en ^Icalben unb 3?egiboren^2) ifire Remter üertoalteten,

mit toel^er 2Bürbe, toenn ©emeinDerat ge!^alten tourbe, bie Diener

ber ©ere^tigfeit mit golbenen Stäben oor i^nen [tanben. Die bür=

gerli(^e ©eric^tsbarfeit toar if)nen großenteils überlajfen. Darin liegt

of)ne 3to^ifc^ "^^^ Dornel^m[te tocltgejc^i^tlic^e 3ug, baß bie Iateini[(^e

©cjittung, roie [ie einft pon 3tom nac^ Spanien übertragen morben

roar unb \\6) im i^ampfe mit mannigfachen entgegenge[e^ten i^räften,

bie jie abtoef)rte ober übertoältigte, erholten ^atte, einen neuen Sc^au=

pla^ ber Enttoidelung jenjeits bes SBeltmceres geioamt.

3nbem in Äleinafien ber grie^t[d>e 9^amc ber Stäbte oor ben

türfijc^en Sejeidjnungen w'iä), trugen bie Spanier bie lateinif^cn
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Slamcn ber i^ren auf bas geftlanb oon 5Imcrifa über. SKertba in

?)ulatan empfing ba^cr [einen 91amen, loeil bie Spanier bur^ bie

Denfmäler, bie jie ba[elb[t fanben, an hk Denfmäler ber alten ^u=
gujla (£merita erinnert rourben. Hnb roar ni^t bie i^ir^enüerfa[=

jung bie eigenfte Sdppfung bes [päteren, an bas alte anfnüpfenben

9?om? Diefe amerifanif^e ©rünbung loar eine S0li[^ung romani[^en

unb inbianif^en SBefens, in toel^em bas le^tere in einen engen Sü-
fammen^ang mit ber ge[itteten JBelt trat unb i^r bienftbar xDurbe.

X)ie gro^e 3lufgabe ber [panifc^en Staatsleitung roar es, in bem
©etümmel ber ©eroaltjamfeiten, mit benen bie Eroberungen üollsogen

unb bie erften (Sinri^tungcn getroffen tourben, bie Seoöüerung ni^t

untergef)en ju lajjen. Die i^onquijtabores, melrfie yooai im (5ef)or=

jam ber 5l5nige, auf ben ©runb bes biefen bur^ ben päp|tli(^en Stuf)!

erteilten ^Inret^ts, aber boc^ mit eigenem (£ntj^lufe unb eigenem 5luf=

roanb bie Unternefimungen ausgefüi^rt j^atten, ertoarteten bur^ gtofee

^usjtattungen an £anb unb £eutcn bafür beIof)nt 3U toerben; benn

[0 [ei es Don alters l^er in h^n [panij^en i^önigrei(^en gef)alten ioor=

ben; [0 ^abe ein[t '3<ii)Tne oon 5lragon (1213—1276) [einen (5e=

pifen in ben maurijc^en i^riegen [eine (£rfenntli(^!eit beu)ie[en; auf

'i>k\e 2Bei[e [ei ber größte Xeil bes 31bels 5U [einen SBe[i^tümern,

[einen S^lö[[ern, [einen 2Bappen[^ilben gelangt. Einer ber tapfer*

[ten §auptleute, ber an ber (Eroberung oon 5Zeu=Spanien üor5ügIi(^en

Anteil nalE)m, Don Sernal Dias, ^cit gemeint, bas einjgenommene

(5ebiet [ollte in jroei .^älften ge[onbert, bie eine gum Dien[t bes 5lö=

nigs unb ber i^irc^e be[timmt, bie anbere unter bie Eroberer oerteilt

roerben. Er fanb es unbillig, ha^ Die ober[ten ^nfül^rer alle ©naben
unb Selol^nungen empfangen [ollten — unb löar mit bem, roas bie

[pani[(^en £anb[tanbe für [eine (öefä^rten taten, nic^t jufrieben. SBe[[er

[orgte ^^ran^isfo ^iäarro in ^eru für bie Seinigen; er [pra^ \\)nm

5?eparlimientos 5*) oon größtem Umfange 5U, oon benen eines, roie

man mit 93eriDunberung bemertte, bem Ersbistum oon Xolebo glei^=

!am. Seinem §albbruber ©onjalo ^i^arro i[t einmal ber 25or[(^Iag

gemacht roorben, bas eroberte ©ebiet no(^ rüdl^aItlo[er gu oerteilen

unb bur^ eine lepsre^tli^e Einri^tung nac^ bem 9Ru[ter oon Spa=

nien alle [eine 5triegsbeute in ^eru gu unbebingter .^n^nglii^feit

äu Derpfli(^ten.
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Diefc 93e[tret)ungen brauchten rtt^t ]o ausgcjpro(^en l^en)or3u=

treten, um etfannt ju toerben unb [otDol^I ürc^li^en als ftaatlic^en

3B{ber[tanb ^erüorsurufen. Dafe bie (Eingeborenen, Don bereu £ei=

[lungen ber ganse (Ertrag ber ben etnjelnen gugetetlteu Befi^uugen

abl^ing, ber SBillfür ber (Eroberer preisgegeben roerben follten, roar

ber (5ei[tli(^!eit, bie in il^rem ©efe^rungsroer! geftört tDurbe, unb ber

i^rone, bie in ben HebenDunbenen il^re Untertanen erblidtte, gleich un=

erträglich. 5lrone unb Rhä)t nahmen [i^ ber natürlichen 9Keuj^en=

rechte an. '^^vax) 33icente be 35aberbe, toel^er an ber Eroberung

jelb[t [el^r tDe[entIi(^en Anteil nal^m, bemerfte hoä) Raxl Y.: Die

(Eroberer [eien burc^ bie S5orteiIe, bie i^nen 5ugefallen, l^inreic^enb be=

lo^nt; ber ilönig braudie [ie nic^t babur^ 5U besagten, bafe er [eine

Untertanen gu beren Sflaoen roerben lalje. 2Ber !ennt ni(^t hen

^ifer, mit toel^em iBartf)oIomäu5 fias (Eajas^^) [ic^ ber 3Tti>iöner

annal^m, beren Hntergang i!^m beDor^uftel^en [^ien, roenn if)rer j^lc^
ten Sel^anblung ni^t (Einl^alt getan roürbe. ?ioc^ i^aifer 5larl V.

beftimmte, bafe bie 3^1^10"^^ unter feinem ^Borroanb irgenb roelc^er

i^rt 3U Sflaoen gemacht roerben [ollten; [ie [ollten oielmel^r als

föniglic^e Untertanen ber 5trone ila[tilien bel^onbelt roerben. (£t

be[(^ränfte bie 9?epartimientos unb l^ob i^re (Erbli^feit auf. hierauf

brac^ eine (Empörung in ,^eru aus. X>ie Äonqui[tabores mußten mit

©etoalt gejojungen roerben, bie[e 33erorbnung jur "Slusfü^rung brtn=

gen 5U Ia[[en. SDft ^aben [ie au(^ [päter bem Äai[er unb [einem ^laä)^

folger angeboten, bie CErblic^leit ber 9?epartimientos burd> bie an=

[ef)nlicf)[ten 3<i'^^uti9^" 3U er!aufen. Der 5lai[er toar grunb[ö^lt^

bagegen. (Eine 3ß^tlQng [c^eint ^f)ilipp II. ge[^u)anft 3U ^aben;

benn in [einen gelblicfien S3ebrängni[[en toären if)m bie[e ^Beiträge

auf bas errüün[(^te[te 3u[tatten gefommen; aber jule^t loies er borfji

alles Don \id). 9Bie l^ätten au^ bic[e (5rür[ten, loel^e in allen i^rcn

curopäi[^en £änbem bie Selb[tänbig!cit ber großen fiel^nsträger ju

bre^en ober ju be[(^rän!en [trebten, [\ä) jen[eits bes D^tans neue

Gelb[tänbig!eiten grünben [ollen, roclc^e bei bie[er (Entfernung i^rem

r^n[e^en um oieles gefäl;rlid^er merben fonnten.

3n SO^leiifo trug man anfangs Sebenlen, bie neuen (5e[c^e

cin^errli(^er Orbnung aus5ufü^reit ; 5^ai[er 5^arl V. ^attc in 5Regens=

bürg beim ^usbruc^ bes beut[rf)en i^rieges 95or[tellungen barüber
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empfangen. ^Is aber hk Hnru^en in ^cru bejeittgt loaren, [c^ritt

ber Untertönig von 91eujpanten, X)on ßuis be 9}eIa5C0, au^ bort 5um

2ßerfe; er \)at auf einmal 130 000 eingeborene, alles SRänner, für

frei erflärt; auä) jonft tooTIte er nic^t bulben, ba^ bie Spanier, roie

er fagte, oon ben ^nbianem u)ie Könige bebient roürben unb jie als

Hnterbnicfer be^anbelten. (Einmal i[t au^ ^ier eine enlgegengeje^te

9?i^tung gutage gefommen. Den ^ac^fommen ber ilonquijtabores

iDurbc ber ^lan jugej^rieben, ben SKarques be \a SSalle, Don SJlartin

Gortej, 3um ilönige auszurufen unb \id) aller berer, bie [ic^ bem

loiberfe^en mürben, mit ©eioalt 3U entlebigen. (Sine ^nja^l junger

£eute aus ben t)orne^m|ten g^"^i^^^"» toelc^e an biejem $Bor^aben

teilgenommen l^aben follten, rourben 3ur §aft gebrad^t. (£s erl^ellt

ni^t, ob nur unbefonnene SBorte ober ob in ber 2:at toirflii^e 3Sor=

bereitungen i^nen S(^ulb gegeben toerben tonnten; geroife aber tDür=

ben jie babei auf ungeheure S^coierigfeiten gejto^en [ein. Das all=

gemeine 35er^ältnis ergibt \\ä) aus einem Seri(^t an ^^ilipp IL,

tDorin bie ^usfü^rung biejes planes als unmögli^ be3ei^net töirb;

benn bie 3^^^oner [eien bem 5lönige gan3 ergeben unb ftar! genug,

um bas £anb gegen ;^alle Spanier 3U [(^ü^en. Das [pani[^e 5^önig=

tum trat in unmittelbare ^Berü^rung mit ber SeDöIferung ber (£in=

geborenen; i^re grei^eiten roaren ein toi(^tiger (Seji^tspunft für bie

^rl^altung bes (5e]^or[ams im Staate.

Die ^ö^jte SO^ac^tfüIIe marb toie in Spanien [o in 5tmeri!a

^auptfä^Ii^ bur^ bie großen (5eri(f>t5^öfe oertreten, bie au(^ ben

iinteriönigen gegenüber unb 3umeilen mit il^nen im 5lampf eine felb=

jlänbige (Beroalt ausübten. 9Jlan ftellte barin nur folc^e an, roelc^e

bie (Sejinnung unb ^bji(^t ber Staatsleitung teilten. 2Baren aber

bie 3nbianer oon perfönli^er Rnac^tfc^iaft unter ben (Eroberern frei

erflärt, [o tourben [ie bo^, unb 3roar unter ber (Srmd^tigung ber

9{egierung, 3U garten arbeiten angehalten, namentli^ 3U bem Dienfte,

rooran überhaupt am meiften lag, in hen Sergroerfen.

(Ein ^Beifpiel ijt bie (Einrichtung, bie 3U ^oto[i getroffen rourbe,

um bie Bergtoerfe in ©ang 3U galten, ^tle ^ai)Te lourben ba3U Dier=

Sel^nte^albtaujenb 3"i>i«"ci^ ^^s ben benachbarten Sesirten ausge=

^oben. Die ilasifen^e) ni^t allein, [onbern auc^ bie ^torregiboren^"^)

ber ©ejtrfe xoaren perpfli<^tet, für bie (Einfteltung ber einem itbe:n
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zugeteilten ^n^al^I 5U Jörgen. Der .^orregibor von ^otofi \)atU bur^
föniglic^e (Ermä^tigung bie ^fli^t nnb bas 9?e(^t, jie basu an5u=

l^alten ; er fonnte bie Säumigen mit oorläufiger ^ntl^ebung oon i^rem

^mte bejtrafen. X)ie oerjc^iebenen Raufen ber 3um Dienjt befehligten

sogen unter i^ren §auptleuten ^eran; biejer flelltc [ic alle aJiontagc

bem ilorregibor r»or, ber fie in bie ©ruben oerteilte, mo [ie bis näc^
[ten Sonnabenb bleiben mufjten. (Einem jeben toar bie Arbeit, bie

er 3U Dollgie^en fjatte, genau angcroiefen. So bej^roerlirf) fie au^ [ein

moä)U, fo ^ab^n boc^ a\iä) einmal mefirere 2^au[enbe oon ^tßiß'inigen

baran teilgenommen. 3iDii^cn hm ^inselbeji^ern ber 9Jiinen unb

htn tnbiani[(^en 5lrbeitern bilbete \{ä) ein 93erf)ältni5 aus, ungefäl^r,

toie es bis in unfere Xage in (£erro be jjSasco bejlanb.

Denn loie es oon ;5lnfang an getoe[en, [0 blieb es: bas ^uf=
jucken ber SJletalle toar ber Dorner;m[le antrieb ber weiteren 5Ius=

breitung unb 5ln)iebelung. ^n ipoto[i fdjieb man bas Silber oon
ben Seimij^ungen anberer (£r3e anfangs bur^ ^^euer. Sei fc(^s=

taufenb S^meljöfen roaren gu bie[em !^rßtdt auf h^n ©ipfeln unb

^Ibl^ängen ber Serge errichtet. 9Jlan betete roic hd i>tn Seefai^rten

um gün[tigen 2Binb, ber basu gehörte, §015 unb i^o^len in geuer

äu l^alten; bas ganze ©ebirge [djien in glammen ju [te^en. S^on
liefe jic^ einige 5tbna^me bes (Ertrages bemerfen, als in ^eru [elbft

bas 5u einer anberen SBeife ber ^Bearbeitung erforberlidie ^Olittel,

bas Quecfjilber, gefunben roarb. (£s ijt ein Eingeborener geroefen

SRamens (5uanca, ber bem Spanier, 5U beffen (Encomienba ^8) er

gel^örte, bie crfte ergiebige ,S[R i n e nad)U)ies, toel^e bann bie Staats=

Icitung an [lä) brachte; bie SBerquidung getoä^rtc biefer bas bejte

50?ittel, bas gefamte Sergroerfsroefen gu be^errfdien. Do^ in (Suanca

oelica roarb 1569 eine Ittnfiebelung gegrünbet; 1571 begann man bas

Guecffilber hd ber Bearbeitung bes XRetalls in ^otofi anjuroenben.

3n furzem [lieg ber (Ertrag um me^r als bie $älfte. %m\)n f)atte

ber föniglic^e fünfte ^9) nur [elten eine ^albe SJiillion erreicht; im

3a^re 1579 über[tieg er eine äRillion, im 3a^r« 1589 anbert^alb

SDlillionen. Der Se[i^ oon ^oto[i bilbete ein roic^tiges Ding für bie

Staatsoertoaltung unb bie i^riegsunternei^mungen ip^ilipps II. So
unbequem unb !o[t[pielig ber ^ufenli^alt mar, ba alle Jßebensbcbürf^

ni[[e aus rociter gerne ,^erbeige[d)afft loerben mußten, [0 [ammelten
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]iä) hoä) an Diertaufenb .Spanier bajelbjt; bte Hoffnung auf ©eioinn,

[o oft \k auä) Qdäü\ä)t tDurbe, F)telt jte feft töte ben Spieler bie SanL
Sieben ^otofi be[tanben aüä) noc^ anbere Sergroerfe, bie 3U an=

[efinlic^en 31n[iebelungen führten, toie im ^a^xe 1590 ber Hnterfönig

2Renbo5a eine [olc^e oeranla^te. :Dcr ron i^m beauftragte ©rünber
X)on ^ietro üon GorboDa Begab [ic^ in bie 91ä^e oon neu aufge-

funbenen Silberabem; er cr[a^ ein tool^Igelegenes, mit 2Ba[[er oer-

[eigenes ©ebiet, Dollsog bie geroö^nlii^en geierli(f)!eiten, üerteille hann
bie IBaupIä^e unb ernannte bie S^ertoaltungsperfonen; [o töarb

Gaftro 33irei)na am SO^lagbalenentage 1591 gegrünbet. ^]^i=

lipp II. getDä^rte bem Orte auf einige ^a^xt Befreiung oon ber au(^

naä) 5Imerifa cerpflan^ten 5lbgabe ber Sllcaoala <^o)
; in turjem !am

ber Ort ju einer getDiffen Slüte. Salb barauf ent[tanb §orriro.

93on ^otofi aus [orgte man nur bafür, iia'iß niä)t au^ für anbere

Sergroerfe (Einrichtungen in besug auf ben Dienjt ber (gingeborenen

getroffen rourben, bie benjenigen, auf roelifien bie bortige berul^te,

l^ätten na^teilig roerben fönnen. ilaum töar "öa^ nötig; bie peru=

anifc^en 3T^^i<inßt tourben oon einem ä^nli^en ©eifte ergriffen toie

bie äRineros^i) felbjt; au^ o^nc gejtöungen 3U [ein, [teilten [ie [i^

in ]^inrei(^enber ^nsa^I 3U ben (Brubenarbeiten ein.

Die unterioorfenen peruani[(^en Eingeborenen [(^Io[[en [i^ über=

^aupt gern unb DoIÜommen an; bie Raäifen liebten [pani[^e 5Ramen

ju tragen, '^luf ber §0(^[^ule ju £ima toollte man bemerfen, ba^

ber [übameri!ani[(^c Fimmel eigentümliche unb [eltene Segabte ]^er=

üorbringc. 9ia(^ unb natf> tourbe ein 2:eil ber £e^rer[tenen mit (£in=

geborenen *be[e^t. 2^ du^to l^atte [i^ neben ben Spaniern, roelc^e

ba[elb[t be[onber5 ga^lrei^ röof)nten, tmt Seoölferung üon SDle[ti3en

gebilbet, bie für be[onber5 tapfere £eute galten unb burc^ 2^reue gegen

ben Äönig glänjten. 2Bo bagegen bie früher no(^ feinem (5e^or[am

untertDorfenen ^"'^i^ttßi^ SU '^^^ Dien[t in ben Sergroerfen ^eran=

gesogen toerben [ollten, Iei[teten [ie 2Biber[tanb. (Eben bies toar ber

51nlafe 3U "O^n Unfällen ber Spanier in (£^ile. 5Il5 S^albiüia bei

groangigtaufenb ^^^^ti^^i^ 3u[ammcngetrieben, um unter [einen SJü-

neros in ben (5oIbbergtöer!en gu arbeiten, bie in ber Släl^e oon don^

cepcion gefunben toorben toaren, I)ra^ eine (Empörung aus, in ber bie

fejten $äu[er ber Spanier eines na(^ bem anbem in bie $änbe ber
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^nbianer fielen unb SSalbbia felbjt mit ber ge[amten Wam]ä}aft, bte

mit i^m wax, er[(^Iagen tourbe. Seitbem roaren bic (Eingeborenen ber
^nben — es [inb bie 3lrau!ancr — niemals loicber 3U be[iegen. Die
Spanier mußten [i^ glüdli^ [^ä^en, loenn jie unter i^nen (5rreunbe

fanben ober Parteigänger erfauften, roel^e i^nen bie gegen fie ge=

faxten ^n[(^Iäge »errieten. Dann fonnten [ie no^ gu re(^ter 3cit
ii^re Strafte [ammeln unb toaren bem roilben einlaufe, ber gegen ]\t

oerjuc^t tourbe, in ber IRegel überlegen. STlan beregnet, 'üa^ in biefen

Kriegen oon ber Se[i^naf)me Gfjiles im 3a^re 1545 bis 3um ^a^re
1628 me^r als fünfge^ntaufenb Spanier unb [«(^^igtaufenb mit i^nen

befreunbetc ^Ti^^iö^^r umgetommen [inb. X)ic ^raufaner ertoarben

bie Setöunberung ber 2BeIt mh Der Spanier [clbjt unb mai^ten [i^

einen gefc^i^tlic^en ^flamen.

lleberJ^aupt loarb ben freien unb roilben (Eingeborenen nur toenig

abgetöonnen. '3Jlanä)e Stämme, bie man überroältigte, geigten \'i6^

"öoä) unempfänglich für hk erjten 93egriffe, auf benen men[(^Ii(^c

(5e[ittung berufjt. Sie fonnten nic^t fa[[en, roas (Eigentum [ei; man
mu^te ben gangen (Ertrag ber £änbereien in bie 5llö[ter ber SJlön^e,

roeli^e bie Sefel^rung leiteten, [Raffen, um bann einem jeben, [ooiel

als er beburfte, guguerteilen. (Es tam rool^l oor, ha^ abtrünnige

bas 3ßic^ß" 'C)e5 ^treuges t>ei b^n 2BiIben, gu benen [ie flol^en, ein=

führten; i^ier aber roar es nur bem 51berglauben bien[tbar. 'SRan

[agte, es \)aht SBunber getan, g. b. narf^ langer Dürre 9?egen oer*

[tfiafft; aber eine 5lnnä^erung löarb babur^ ni(^t erreicht. Die S5er=

e^rer bes Äreuges roarfen \iä) mit nic^t minberer (^einb[eligfeit auf bie

rf)ri[tlicf)en ^n[iebelungen oIs il^re ^lac^barn unb Serroanbten. XIn=

aufprIicE> rourben bie[e oon ben 9Jlen[c^en ber 2ßilbnis um[(^tt)ärmt,

aus feinem anberen (Srunbe als aus 35ergnügen an 33erberben unb

Schaben. Die befriebeten 3"^taner, bie bien[tbaren ^^Zeger, bie Spa=

nier [elb[t tourben getötet, bis alles gugrunbe gerichtet mar. 2ßie

oiele 33er[u(^e, in bas ©ebirge ober in bie Hrtöälber eingubringen,

[inb roieber rücfgängig geroorben. ^Rirgenbs geigten [i^ bie (£inge=

borencn [treitbarer, gefäl^rli(^er als in ben (Gebieten oon 9leu =

(5ranaba. ^m ^af)xe 1572 fam es gu einem allgemeinen ^uf=

[lanbe ber ^^bianer ^ijaos, töobei bie cor furgem gegrünbeten £anb=

ört^en San SSicentes be ^ag unb be los ^IngeTos toieber ger[tört tour=
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ben. ^Ti^^rrt jie in i^rer urlprüngli^cn SBilb^cit be^arrten, lernten

jie ben ©ebraud) ber europäifc^en SBaffen; anbere bebienten ]\ä) per=

giftetet Pfeile löie bie :3Ti^iöTi^r SJtufos; es gelang i^nen, \>k ^njieb=

lung Xubela gugrunbe 3U xiä)ie\x. So serjtörten bie ^ii^iciTißi^ G^oques,

TDel^e auf ben l^öc^ften '^ergfpitjen i^ren SBo^nji^ aufjuldilagen

pflegten unb mit i^ren Pfeilen oon ^almen^ols meit [(^o[fen unb

trafen, bie Stabt S^oro. Die Spanier pflegten i^re 5tnfiebelungen

mit ^almblättem 3U beden. Die 3"^ioner mußten jie in Sranb ju

fe^en; toenn bas mit einer «inseln liegenben gelungen roar, [0 töar

bas für bie 9lac^bam bas 3^^^^^ i^ allgemeinen ^^einbfeligfeiten;

jie Ratten, toic gejagt, 'greube an ber 36iftörung.

Um jo größer roar ber 9iul^m, töenn eine 5Reugrünbung toirÜic^

gelang, ^s ijt oielleic^t ber SOIü^e toert, bes Sor^ÖOTtges biejer

Hnternel^mungen in aller i^ürse gu gebenfen. 9^a^ mehreren üergeb=

liefen 9}erju(^en, in bie <5ebiete bes SJiagbalenenjtromes unb jeiner

51ebenflüjje, beren ©olbreic^tum man fannte, üorsubringen, Jetten

bies enblic^ ^uan ^eres ©aoalibo unb ^nbraba mit einigen (Sc-

fäl^rten ron Santa 5^> ^^^^^^^i^^^i^ unb Siegern bur(^. ^n einem

^la^e, ber i^nen für eine 51njiebelung am geeignetften jc^ien, grün=

beten jie San ^i^oncisco. 5Bon allen Seiten bis aus CCartagena unb

Sta. 9}iaria ^er fomen bie rei^jten unb unterne^menbjten £eute ]^er=

bei; es gab joI<^e unter i^nen, bie riellei^t l^unbert Sflanen l^iel=

ten — , um an bem ©eroinn, hm bie ergiebigen ^ßergtoerle lieferten,

teiljune^men. ^uan ^erej töirb als ein jroeiter §erfules an 5^raft

unb Xapferfeit gerül^mt.

5lm meijten roarb ben ,3^bianem in ben fruchtbaren £anbjtri(^en

abgenommen, roelc^e ^eutsutage bas (Sebiet oon 25ene3uela bilben,

(£rjt unter ^^ilipp II. um bas ^a\)X 1567 roar G^aracas gegrünbet.

Gine f)elbenl^afte unb patriar^alij^e ©ejtalt erj(^eint im beginn biejer

iPflanßungen, ber Spanier jjßebro '^lonjo ©aleas, ber oorne^mjte

Xlebertoinber bes legten ber aufjtänbijc^en 5^onquijtabores; er erjog

mehrere ausgesei^nete Söl^ne, bie in jeine ^yufejtapfen traten; er jelbjt

^at ein ^Iter oon 115 ^af)xm erreicht. 25on Caracas aus, bas jel^r

balb 5ur blü^enbjten Stabt ber £anbj(^aft jicf^ er^ob, töurben bie

benadibarten 3"i>iö^ßi^ befämpft unb untertoorfen. Diego fiasama

unb jein So^n Don '^iitti^ fül^rten eine ^flanjung nac^ ben Blanos
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unb grünbcten San (Heba[tian im ^a\)x^ 1585. 23on ^ier aus

töarb has ältere S. %\)omaB an htn Ufern bes Orinoco bcgrünbet.

Die europäi[(^e 9}{e:^3U^t, bie ]k in bem flat^en SBeibelanb einführten,

gab alsbalb einen ungeheuren <£rtrag. StRan fafete 'Mut, noä) tociter

in bie Urtoälber oorsubringen. Diego Äejama brai^te eine 5ln5af)I

üon (5rreunben sujammen, bie [i^ mit allem, was 5ur ©rünbung non

^njiebelungen gehörte, nad^ ©ur)ana auf ben 2Beg mad>ten. Slllein

bas Unternehmen roar unglüdlid^ ; man f)örte nii^ts toieber oon i^nen.

Dagegen gelang es einem (Binröo^ner oon Caracas, ber j(^on an ber

©rünbung Don Qan Sebaftian teilgenommen ^atte, ^nan ©arcia

Garasco, San ^nan be la £aguna be Hd)tre ju grünben. (1599.)

Sein Sruber unb feine Sö^ne unb beren ^nf)änger bilbeten ben

Stamm ber neuen SBeoölferung. Gr [teilte [elb[t ^riefter an, bie bie

Saframentc Dertoalleten unb bie bena^barten ^^i^^oner Befe^rten.

Die ^nbianer Xtc^ires roaren üon Caracas aus befämpft unb über=

töältigt coorben. Carasco töufete au^ bie unbejiegten 3"i>iöner in

gur^t 3U f)alten; für bie (Erlaubnis, ben ^afe oon Xlnare ju be»

nu^en, legte er ifjnen no^ eine fleine 5lbgabe auf.

2Bas in biefen ©egenben ben gort[(^ritt ber JBeji^ergreifung €r=

leichterte, wai basjelbc, toas j^on ben er[ten i^onquijtabores jujtatten

gefommen roar: ein ©egenfa^ 5roifd)en ben [tarfen unb geroaltfamen

3U ben [{^roa^en unb je^t belehrten Stämmen ber (Eingeborenen. Die

le^teren juchten ben Sc^u^ ber Spanier na^ unb [(^Iof[en [i^ bann

i^rem Staate an; jie bete^rten yiä) gum <^rijtlt(^en (5Iauben. So in

ben jüblidien ^rooinjen. SBenben loir no^ einen 23Iic! auf bie nörb=

liefen, um au^ f)ier bem gortj^ritt ber (5ejittung na^jugei^en.

Hnter bem Grsbistum $lReii!o sä^e man brittel^albl^unbert

inbianijc^er Ortjc^aften (^ueblas), manche barunter je^r anje^nlii^en

llmfangs, me^r als [ec^staufenb Sicbelungen ((Ejtancias) 3U ^(fer=

bau unb 3lnpflan3ungen, über eine fialbe SJiillion jinsbare ^T^bianer,

unter benen bie Wön6)e oon il^rcn 5llö[tern unb Stiftern aus bas

(5:f)riftentum ausbreiteten; benn biefe ^njtalten ber 3:ugenbübung,

bes (Blaubens unb 3uglei(^ ber Sanbcsbebauung roaren jenjeits bes

SBeltmeeres ojieber ju i^rer oollen JBebeutung gelangt. %uä) f)ier

fnüpfte fic^ bie (£ra)eiterung bes ©ebietes unb ber 5lnfiebelung an

bie ^auptorte. 3ocatecas, bas unter 5^arl V. ongelegt roar, bilbete
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eine emsige grofee, naä) ber 2Bet[e Don ^Icala mit 5tir^en mh SiVö=

[lern prangenbe Strafe, bie \iä) «me ßegua'^s) i^eit Einsog. 3n ben

jpäteren 3eilen ^^ilipps II. roarb bas meiüanif^e ^olofi gegrünbet.

:5)a5 größte 25erbienjl babei ^atte ein tapferer SJiejtise, ^ebro dah

bera, mit t)em fi^ einige ^auptleute ju biejem 3roede Dereinigten.

SRan bebaute 3uer[t ben 33erg San ^ebro, ber btn peruanij^en

5Ramen ^otofi empfing, toeil er in ber gorm bem bortigen 33erge

glic^. $ier fanb man ni^t allein Silber, fonbern auc^ ©olb, unb

man rechnete barauf, toenn biefe §ö^e erf^i)pft fei, in einem anberen

93erge (be las ^Inimas) glei^ ergiebige Bibern 3u entbeden. 3iöif^ß"

htn beiben §ö^en entjtanb ein SKarft; ^anbelsleute ftellten i^re

5Buben auf; er toar nic^t o^ne eine 5lird^e, um in jebem 5lugenblide

bie Satramente empfangen ju tonnen. X)ie eigentli(^e ^njiebelung

loar mit einer ilir^e mit me^r als breifeig ©eiftli^en cerfel^en; jie

5äf)Ite in fursem 500 jpanif^e (Sinroo^ner, bie )i^ i^aupt[ä(^Ii(^ mit

bem ^Bergbau bejrfiäftigten. Rubere loibmeten i^re Xätigfeit ben (5e=

f^äften bes bürgerli^en £ebens.

3n 1Reu^(5aIi3ien, bas [einen 5Ramen bem 2}a3que3 t)on

(Soronabo üerbanft — benn er [lammte aus ©alijien unb leitete

[eine §er!unft aus einem ber älte[ten bortigen ©e[c^Ie^ter ^er, bas

an bas !önigli(^e §aus üon 'i^iantuiä) anfnüpfte — bilbeten \\ä)

[pani[^e £)rt[(^aften bei ber Sierra be ^iiios, 9?eal be los 5Ramos,

Santa SBarbara im 2ale oon San Sartolome; benn eben mit ben

(Einri^tungen bes SSergröefens mar Don S}a3que5 be[onber5 betraut

getöe[en. 5[ber au^ ^ier roar man in unaufprli(^em ilampf mit h^n

benachbarten ^^^^tanem, beionbers ben Gl^ielnimecas, bie i^re ^n=

griffe gegen bie Sergtoerte ri^tetcn. X)er Xlnterfijnig SRartin (&n=

riquej [u^te 3acatecas burc^ 23efe[tigungcn ju [i^ern, bo^ [Raffte

bies roenig 9flu^en. (£ben[o geringen (Erfolg F)atte es, roenn man in

i^r ©ebiet einbrang; [ie roi^en in toilbe (£inöben jurücf. 2)ie Spa=

nier hielten es [(f)on für einen großen 33orteiI, loenn [ie nur bie töeg=

ge[(^leppten [pani[^en (^r^auen luieber äurüdbrac^ten.

3Jlan ^at [ooiel über bie 3Sermi[(^ung ber 9^a[[en geflagt, aus

ber bo(^ nur r»erberbte S[Ri[(^linge ^eroorgegangen [eien. Dod^ I)atte

[ie 3utDeiIen au(^ [el^r gute S^olgen; [ie führte 3U SSerbinbungen [e^r

friebli^er 5Ratur. 3uan (Ealbera, [elbft ber So^n einer grau aus
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ben Eingeborenen, getoann Einfluß bei ben ©efi^Iec^tem, benen \k

angehörte; ber ganje Stamm trat gum (£^ri[tentum über, er [elbft

forberte bie Xaufe. hierauf roairben bie Stammesgenojfen in ben=

jenigen ©egenben angeliebelt, bie jie bisl^er bur^ i^re Siäubereiert

unji^er gema(^t Ratten ; bie Staatsleitung gab i^nen für ben iilnfang

illeiber unb JÖebensmittel. Um i^nen hin Uebergang jum bürger=

li^en Qtben 5U erleii^tern, ^ielt jie für gut, ^n^io^cnt oon älterer

©ejittung, namentlid^ XIascaltefen unter i^nen Si^e 5U geben.

2Bie im Süben \o empörten [id) au^ im '91orben bie (Eingeborenen

gegen bie 5trbdten in htn Sergtoer!en. ^n ben raul^en iBergen oon

2;opia unb 9Zeu=(5aIi5ien [tiefen hk Dörfer ber ?leube!e^rten mit

ben Se^aufungen ber noc^ f)eibni[(^ gebliebenen ^caiees unmittelbar

3ujammen. ^m ^d[)Xi 1601 oereinigten \\ä) biefe f)ö^ft unerroartet

3U einem Angriff auf hk Spanier in ben benachbarten ©egenben in

ber !5lbji(^t, [ie [ämtlic^ nieberjumadien
;

[ie loollten, tote ein jpanifc^er

©eioä^rsmann fagt, in il^rer (^rei^eit lieber cor junger [terben, als

grieben unb 2Bol^I[tanb in ber Dienftbarfeit ber Spanier geniefeen.

(£in ©lud für biefe roar es, ha% bie benad^barten Stämme ber 3;epe=

guanej, ]o [treitbar unb [0 friegstüc^tig jie au^ [on[t [ein motten,

jic§ bod) nid^t beroegen liefen, mit i^nen gemein[^aftlic^e Sa^e ju

mad^en. 5Be[onbcrs bur^ bas ^nfefien bes Si[c^ofs 5lIonfo be la

9Jiota, ber [clbft in bie 9?ä^e !am unh [ein SBort oerpfänbete, ha^

[ie be[[er be^anbelt merben [ollten, rourben bie ^caiees beruhigt; [ie

bauten bie 3er[törten Äirc^en roieber auf. 5lber nid)t allein §ülfc

lei[leten bie gei[tli(^en Se[trebungen
;

[ie folgten einem [elb[tänbigen

eintrieb. 2Bie ber Hauptmann nac^ neuen (Eroberungen, 5Rei(^tum

unb ©eioinn, [0 trachteten bie ^riejtcr nac^ neuen Sefe^rungen. 3"=^

roeilen gingen [ie 3u[ammen; äumeilen l^at [ic^ roof)I aui^i ein 9Kön^
allein in bie unbefannten £anb[(^aften geroagt. (Bin [ol^er roar es,

ber 3uer[t oon $Rcu=9Jleiifo ^lac^ric^ten brad)te, too er mit 93er=

e^rung aufgenommen loar unb manches oon größeren unb reiferen

23oIfs[tämmcn, bie man tociter im £anbe treffen toerbe, geprt ^aüc.

?Iuf bie[e Äunbe na^m 33a3que3 tft doronabo einen ßuQ in bie[e

©egenben; er [oII bei tau[enb £eguas roeit gefommen [ein, aber er

fanb nur ein unroirtli^es iinb armes £anb ; bie 9Biber[e^Iic^fcit [einer

£eute nötigte il^n, umsufe^ren. (1538.) (£s bauerte [obann mel^r
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als Dteräig ^d^x^, e^e tnan bie 5lufmerf[amfeit oon neuem auf biefe

©egenben richtete; bann mar es roteber ein g^ranjisfaner, ber \iä),

Bon ben '^aä)xiä)Un benachbarter ^^biancr aufgemuntert, mit ein

paar geifllic^en ©efäl^rten unb einigen Solbaten ju einer 5?eife bal^in

aufmachte. Sei ben erftcn Unfällen feierten bie Solbaten um. ^uf
i^rc Serid^te, unb um bie (5ei[tlicf)en, 'Ok [ie 3urü(igela[fen i^atten,

aiifsufuc^en, erl^ob fi^, einoerftanben mit bem 3II!aIben üon 9^eu

33iscai)a, einer ber angeje^enften unb rei^ften Bürger SJteiifos, ^n=

tonio \>e iSspejo, ju einem neuen Sntbecfungsüerfuc^e. StJiit einer

anfe^nli(^en Segleitung, in ber es an (5rciTi5isfanerbrübem ni^t fehlte,

bTad^ er im Sf^ooember 1582 aus bem 2ale San Sartolomeo auf;

bie IKnjal^l von gerben unb Saumtieren, bie er mit jic^ füf)rte,

\6)kn \o bemer!ensmert, ha^ man jie oerseirfinet ^at; es toaren l^un=

bertunbfünfje^n. So gelangte er in bie ©ebiete ber Conc^os, '^a]a=

guates unb ^lobofos, too man meiftens auf üorgefd^rittene ©ejittung

unb einige Spuren bes (S^riflentums [tiefe
;
jene ©eiftli^en aber roaren

getötet toorben. 93on ^spejo befam man bie crften beftimmten 9Za^=

rieten über 9Zeu=S[Reiifo, burc^ roelc^e ^^ilipp II. oermoc^t röarb,

um bas ^a^x 1596 einen §eeres3ug 5ur Sefi^na^me bie[es £anbes
aus5ufenbcn. Der gute i^Iang bes 9lamens betoirfte, bafe \\ä) um
bie Sol^ne, toelc^e ber l^ierju ernannte Don ^uan be Oiiate in SOleiüo

aufpflanzte, eine jal^Ireid^e SJlannfc^aft [ammelte. ^ueblo San ©a=
briel am 5Rio bei SRortc toar bie erjle 9flieberla|[ung Oiiates; l^ier

ergriff er Seji^ oon bem £anbe, tas er \xä) 3U unterroerfen ju^te.

Die ©eijllic^en roaren fel^r unjufricben bamit, bafe au^ i^ier bie ge=

tDol^nten (5etöalt[am!eiten ni^t oermieben tourben; ba aber bas £anb
nichts l^atte, roas bie ^ingebrungenen l^ätte feffeln ober anbere f)ätte

anziehen fönnen, jo blieb bie Sejiebelung bes £anbes hoä} ben Or=
bensleuten überlaffen. Sie mai^te au^ besl^alb ^^ortj^ritte, meil

bie Stamme, auf bie es junä^ft an'fam, in \>m unaufi^örlic^en unb

gefä^rli^en 5lriegen, in benen fie mit anberen noi^ roilbeii, ben 5Ipa=

(^en, begriffen toaren, nur an Spanien einen $Rüi^aIt fanben.

(£in ä^nli^es 23erpltnis beftanb in ^lori^a- ^i^ Spanier

Ratten oon bem Jßanbe erft bann em[tli(^ Se[i^ ergriffen, als fie bie

grangofen, bie \id) bafclbjt anfiebeln toollten, ocrjagten, mit oerbop=

peltcr ©raufamfeit, roeil biefe gugleic^ Hugenotten loaren. 3"^"^^!^
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aber blieben [ic toenig sa^Ireic^. ^^tlipp II. ]d)xdU eine ^Tnsaf)!

SJiönc^e, um bie Hmtoanblung burc^ ßel^re unb Se!ef)rung gu üoII=

3ie^en; aber of)ne ben Stüd^alt ber betöüffneten 9Jlac^t roar bas bo^
[el^r gefäl^rli^. 3^1^^^^^" «r^oben [i^ bic fc^on befe^rten i^asif^n,

ungebulbig über bic Sitten[trenge, toelc^e bie ©laubensbolen for=

berten, namentli^ in bejug auf bie (£^e. Die Wör\ä)^ rourben nid>t

oerjagt, [onbern umgebracht.

2Bir [el^en bie großen ^i^tlinien, in benen ber [panif^e Staat in

^merifa \iä) betoegt; toie biejes burd) 3Sermi[c^ung ber eingeborenen

UTtb europäij^en ©ejittung g^grlinbete eigentümliche Jßeben na^ allen

Seiten fortfd^reitet unb mit ber urjprünglic^en Sßilbfieit in unerme^=

lieber 5lu6be^nung in [taatli^em unb geijtlic^em Kampfe liegt: fie

umfajfen bie ausgebe^nteftcn SRarfen ber ge[itteten 2BeIt. 3lu(^ bie

über[eei[c^en (Sntbedfungen, Don benen alles ausgegangen roar, mürben

unter biejen eintrieben fortgeje^t.

iBon einem .^uguftiner, Rubres be Xtrbaneta, ber \ä)on an ber

IReijie üon äRagell^äcs, [o ersöi^lt man toenig[l,en5, unb fpäter noc^ an

einer anberen in biefer 3?ic^tung teilgenommen ^atte, unterrichtet unb

angetrieben, lie^ ber Hnterfönig üon 9leu=Spanien, Don £ui5 be

S^elasco, dn eigens ju bie[em 3o3e(ie ausgerüftetes Schiff unter £ope5

be ßegajpi üon ^Raoibab auslaufen, um bie 9te(j^te ber !aftili[(f)en

Ärone auf bamals f(^on gefunbenen ^n]^ln fe[t3u[tellen. 5Im 10. 9Jlai

1565 langte Äegaspi auf ^thu an, be[fen (Einroo^ner oor feinem ©e=

fc^ü^ 5urüdu)i(^en, unb grünbete San SJliguel; bie ganje ©ruppe ber

^nfeln nannte er nad) bem ^Flamen [eines Königs ^l^ilippincn.
^u(^ roibmete biefer 5lönig il^nen oolle Sorgfalt. 50lanila loar ein

großer $0iittelpunft, reo fid^ in nä^fter S^ii an taufenb Spanier an^

fiebelten. Die 3:ätigfeit ber ^Bcte^rcr roanbte fic^ mit bem größten

(Eifer ba^in; jebcr Settelorben l)atte feinen befonberen ©ejirf. ^^lic^ts

(Seringes f^ien es bann, ba^ man oon ba in unmittelbare 23erül^=

rung mit ^^ina unb ^op^" ^^^'> ^iß ß^^^" tnüpften baran unbe*

gren3te Hoffnungen für bie §errf(^aft über htn äßelt^anbel, bie an»

bercn für bie Ausbreitung bes (Slaubens.

Hm mit 33ela5co gu roetteifern unb bic (Entbedungen fortäufe^en,

rüdte ber 93orfil3enbc bes (5erid)tsF)ofes 5U £ima, ber bamals ^cru

Dertoaltcte, Don (Sarcia be (£aflro, jroei Schiffe im §afen oon dah
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lao aus, bie unter [einem 5Reffen 5IIt)are3 be SJienbona bc SJlenboja

im ^^Zooember 1567 in See gingen. S'Zac^bem ^Ibarej 1800 See=

meilcn 3urüdgelegt unb an mannen fleinen ^tieln oorübergeic^ifft

voax, lanbete er am 9. ^y^bruar 1568 an einer größeren, W er nac^

bem S^lamen [einer ©ema^Iin ^Iti^^a nannte, unb ergriff Seji^ oon

i^r. SJlit einigen Häuptlingen roarb 3rreunb[(^aft ge[^Io[[en, unb [ie

^ulbigten bem Äönig oon 5la[litien. '^oä) eine ^ölenge üon 2^\ün

\a^ man, alle beroo^nt oon bärtigen 9Jlen[(^en t)on guter (5e[talt unb

(5c[(^idEIi^!eit ; man bejeii^nete jie mit bem Sflamen Salomons»
in [ein in ber 9Jleinung, bafe Salomo aus bie[en (Segenben [eine

1Rei(^tümer geholt ^abe. Dem ilönig \ä}kn bie 'iRaä)nä)i roi^tig

genug, um au^ ba^in eine ^flanjung 511 [Riefen; es ge[^af) iebo(^

naä) getoo^nter [pani[(^er 2Bei[e oicl [päter. ^m ^ai)ii 1594 rü[tete

ber Xtnterfönig ©arcia be SJienboja einen 3^9 ba^in aus. 5^r

Ofü^rer toar abermals SJlenbana. <£s bilbete eine abioei^enbe (£igen=

tümli^feit, bafe er hahti üon [einer ©ema^Iin, Donna 3f<^^ß^Io,

begleitet toar; benn auf bie ©rünbung einer förmli(^en 5tn[iebelung

coar es abge[e^en. Sie fanben bie i0larque[asin[eln; es [^eint,

als [eien [ie bis 9leu=®uinea gelangt. Die 51n[iebelung fam auä)

bamals nic^t 5u[tanbe; ber Xo\) ällenbanas ma^te afles rüdgängig.

Do(^ roar bie[er 93er[u^ feinesroegs oerloren. 5lls ber iRac^foIger

50lenbanas mag ^^manbo be £iuiro5 ange[e^en toerben, ber unter

^^ilipp III. bie grofee ^^^[eTflur non San ^ipiritu entbedte unb aui^

o^ne 3^eifel ^Reul^oüanb berührt ^at; er i^at eigentli^ 5lu[tralien

aufge[^Io[[en.

9Kit ben rDi^tig[ten erbtunbli^en ^f^agen blieben bie Spanier

forttuäl^renb be[^äftigt. Die 9J?eercnge aTZagelFjäcs ]^aben [te erft ))a=

mals Don ber Süb[eite ^er ertunbet unb be[^rieben. i^iinig ^^ilipp

fa^te htn ©ebanfen, [ie bur^ eine 5ln[iebelung DoIIfommen in S^efi^

3U nehmen. Das Unternehmen, melc^es er ausrüjtete, roar nirf)t [e^r

glüdli(^; bo(f> l^at Sarmiento ben Ser[u(^ einer ©rünbung gemacht,

bie er San '^dvpt nannte, bie aber in bem unroirtbaren £anbe [e^r

balb äugrunbe gegangen i[t. Die ^la^ri^t oon einer norbtoe[tli(^en

Durc^fa^rt, roel^e [^on ge[qe^en [ein [ollte, unb bas Sebürfnis

einer genauen i^enntnis ber ^äfen für bie Seefahrt na^ d^ina

braute bie 5{egierung ^^ilipps III. unb bes Hnterfönigs oon 3Reu=

p. Jlonfe, 37länner u. Seifen. IL S



114 A. '^a§ Qeitaltet ber Steformation unb ©egenreformation. — I.®übeuro:pa.

Spaiticn, Gonbc ht SUonterei), ba^in, unter Scbajtian 5ö{scai}no, bcr

[(^on me^r als einmal ilalifomien bejuc^t l^atte, einen 3^9 3ur (Ex-

forfc^ung bes Silorbens aus5urü[ten. <£r ^at ben $Ramen b«s Unter*

fönigs, unter bem er gefc^al^, unb bes Hauptmanns, ber i^n aus*

führte, an ben toeftlic^en ©eftaben von SRorbamerita unjterblt^ ge*

ma^t, SJlan umfuhr Aap SJlenbocino, bas bisher als ein fernes

fabelhaftes 3iß^ erjc^ienen toar, unb gelangte am 15. ^^nuar 1603

bis 3um Rap ®Ianco, iöo bie ilü[te eine anbere S^i^tung nimmt.
Xion 5llDare5 Stliartin be ^guilar, be[[en 9Zamen biejer ^un!t oer*

3ei(^net, roar ber (^ül^rer ber 'i^UQaüt, bie bei bicfem Unternehmen
am toeitejten Dorbrang.

(£s tüaltet ein roeltgejc^ic^tlij^er 3ulammen^ang in biefen Hntcr*

nei^mungen oon jenem San '^üip^ an ber SO^eerenge S0lageIf)äes, roo

bie Xlnroirtli^teit bes fianbes jebe SInfiebelung ^emmte, bis 5U jenem

Hafen oon 9}Zonterep unb ber ^infa^rt von 5lguilar, oon ben ^f)ilip*

pinen 3U ber ^inefi[^en 5lü[te unb ber ^^I^^IiaJ^ i'on SKalafta, ber

Strafe oon Xorres, beren ^uffinbung bem 3^19^ i'on Quiros an=

geprt. Die großen fragen ber norbiDe[tIi(^en Durc^fal^rt unb bes

^uftralmeeres fiaben felbjt ben [pani[c^en ©e^eimen 91at befc^äffigt.

SOlit ii^rem $[RutterIanbe [tanben bie überfeei|(^en ^njiebelungen

allejcit in ber eng[ten 33erbinbung. 9^ur feiten tourben in ^merifa

2;itel unb 2Bappen crtoorben; aber um [0 f)äufiger ^Rei^tümer, unb

au^ bie[e oerjc^offten ben 3urü^fo"imß"^ß^ 5lnfel^en, oorne^me 23er=

binbungen unb überf)aupt eine anbere ge[ell[^aftlic^c Stellung. Diefe

Hm[tänbe aber riefen bann einen fef)r lebhaften ^üq ber ^lusroanbe*

rung ^eroor; alle ^ci\)xe ful^ren fünfsig, felsig Skiffe l^inüber,

roel^e bie Sebürfnif[e bes £ebens l^inüberfül^rten
; fie l^atten aber au^

allezeit üiele ,^ustoanbcrcr an 5ßorb. $IRan l^at tool^I ge[agt, bie

SOieFirjal^l ber 5^a[tilianer roürbe nac^ ^merüa gesogen jein, ^ätte

ni(^t bie Staatsleitung fic^ Dorbe^alten, bur^ eine fd)riftlid)e (£rlaub=

nis 3U biefer 5Rei[e 5U ermä(^tigen. Die bortigen SRiebertaj[ungen

matten [d)on jur (Erhaltung i^rcs urjprüngli^en 2ßefens unb ber

SBerfe^rsoer^ältnijfe jafjlreic^n !^urDaci)5 unausgefc^t erforberli^.

5lmeri!a empfing 9Jienfd)en unb gab bagegen SOietalle. Die 5lus=

beute ber peruanif^en Scrgtoerte roarb oon Callao, too \\ä) eine

anfc^nlirfie Srf)iffa^rt bilbete, nac^ Manama gej(^afft, roo fie oon
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ben 5lrricro5 in (Smpfang genommen tourbe, t>k \k auf i^ren 50laul=

tiercn auf ber Strafe, bie fi^ bur^ bas ©ebirgc loanb, na^ ^orto=

bcllo führten. Dber jie nahmen bcn 9^io be C^agres ju §ülfe, too

man Warfen fanb, toelc^e bie £abung nac^ ber 9Jlünbung biefcs

i5rluj[e5 unb bann toeiter naä) ^ortobello brauten, bas hmä}

3tDei gejlungen mit gutem (5e[(^ü^ unb ^inrei^enber ^Befa^ung vtx=

tcibigt toar. Den Dien[t im ^afen roie auf bem f^Iu^ üerfa^ eine ^ier

feit langer S^^i angejiebelte ^eoölferung von Siegern, roel^e eine

geroiHc (5^^^^^^^ genoffen unb im S^iffsbau ®efrf)iclli(^feit ertoarben.

3n 9teu=Spanien mar ber grofee Stapelpla^ 5U SSeracruj,
tDO alles, loas oon (Europa fam ober baf)in ging, ein= unb ausge^

fc^ifft rourbc. £os 5lngeIo5, in ber 9Jlitte ätoif^en 5IcapuIco

unb 33eracru3 gelegen, gelangte bur^ ben ^toiefai^en SSerfeFir beiber

SBelten ju einer l)o^en IBlüte. X)ie beiben ©efc^roaber, roelc^e [lä) in

biefen §äfen bilbeten, pflegten fi^ in ^aoanna ju oereinigen, um
fo i^ren SÜidroeg naä) (Europa einsuf^lagen. 5^re 5lnfunft toar

immer ein (Ereignis, ni(f)t allein für Spanien, ni^t au^ allein für

bie übrigen £änber, hk an biefem 33er!e^r einen mittelbaren Anteil

nahmen, fonbern für bie 2Belt: benn bas (5olb oermittelte hk $err=

f^aft. Die Sebeutung biefes ^erf)ältniffes loirb aus einer S^au=
münje genommen, bie im anfange ber Staatsleitung ^l)ilipp5 II. ge=

fc^lagen rourbe, roo man ^nbien fal^, eine (5eftalt, toel^e bem Siö-

nigc bie eine Hälfte ber 2Belt barrei^te, mit ber ^nf^^ift: auf biefe

roerbc bie anbere folgen!

II. $ranttei<^»

Hc. 1. t>iz ^att^olcmämna^t (23»/ 24, JiüQufl 1572) ^\

Äat^arina oon SCRebici^) coar oon großer unb gugleic^ gebrun«

gener, !räftiger (Seftalt; in i^rem olioenfarbigen (5efic^te bemerfte

man bie oorliegenben klugen unb bie aufgewogenen £ippen bes ^apftes

£eo X., i^res (Srofeo^eims. 3ln^altenbe, felbft heftige £eibesbetDe=

gung mar i^r Statur unb 23ebürfnts; jur Seite ber SJlänner ritt fie

3ur 3ögb, fie oerfolgte bas 2Bilb, feft ju ^ferb, im Didi(^t ber
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(5e^öl3c, über Stod unb Stein; ol^ne 5Rüd^aIt gab jic ]iä) bann bcn

(5enü|[cn ber Xa^d ^in. tttbcr guglci^ roar jic unermübli^ bef(^äftigt,

iDic mit i^rcn perjönli^cn 5lngelegen^eitcn, ii^ren Sauunteme^mungen,
bercn fie immer t)ier bis fünf unter $änben ^atte, ber (Srjiel^ung unb

Leitung i^rer 5linber, \o l)au})t\ää)\iä) mit ben allgemeinen ©e|(^äften

bes Staates nai^ innen unb na^ aufeen. Sie ht\a^, was man bic

'3Raä)t nennen !onnte, aber jie na(^ i^rem ©utbünfen ausüben 5U

fönnen, loar fie roeit entfernt. Sie befanb \\ä) in ber £age eines

burc^ bie Hmjitänbe emporgel^obenen ©etoalt^abers, ber \iä) jeben

^lugenblid gefäl^rbet fielet, unb feine ganje 2;ätig!eit barauf ritzten

mufe, \\ä) nur ju bel^aupten. (£5 roaren nic^t bloß perfönli^e Se^^

langen, mit benen fie ju fämpfen ^atte, fonbern ber ftarie ©egenfa^

allgemeiner ©runbanf^auungen, beren i^raft aber bod) loieber ben

Dortoaltenben ^erfönli(^feiten jugute !am. Sic beförberte bie f(^rDö=

^ere Partei, folange fie if)r bienen fonnte, bo(^ mit 33orfi(^t; ber

flärfercn, felbft merbenben fe^te fie bie onbere entgegen, ol^ne fid^

if)r boc^ oollfommen anäuf^Iießen
; fie molltc fie beibe brausen, be*

^errfc^en, fic^ nic^t von i^nen braudien, be^errft^en laffen. 5Ricmanb

traute if)r, fie traute niemanb. ©ar mancher StRann, jagt ein 95ene=

3ianer, mö^te bie gr^djtfunft öergeffen ^aben in i^rer £age, roo

Orreunb unb ^ün\> nid)t me^r p unterfc^eiben roar; fie mu^te Jßeute

um 9?at fragen, bie i^r, roie fie too^I töu^te, i^re toal^re Söleinung

oer^eimli^ten. ^n i^rem ©emac^ toar fie üoll ^erger unb S^merg;
roenn ber ^ugenblid bes (Smpfanges !am, trodnete fie i^re 3;ränen

unb erf(^ien mit Weiterem 5lntli^. ^^x ©runbfa^ toar, jebermann

äufeerlic^ Sufriebengefteüt Don fi^ 5U laffen. ^ber inbem fie eine be=

ftimmte ^nttoort gu geben ]ä)kr\, bemerfte man balb, ha^ fie noä^

ni^t bie le^te (Entfdfieibung ausgefpro(^en l^atte; inbem biefe no^ er=

roartet töurbe, roec^felte fie plö^Ii^ i^re 5Rebe. 5Rie oerlor fie bie

feinblid)en 5lräfte, bie i^r (Einfalt geboten, aus ben klugen

—

5n bie töeltgef(^i(^tlic^en ©egenfö^e toarf 5^ati^arina bie fur^t=

fame ©efonnen^eit, bie unerf^bpflid^e 93cränberli(^!eit eines n>cib=

\\ä)tn ©eiftes, ber in allem feine eigene Sa^e fie^t. Das grßing^fü^I

i^rer £age befafe fie jeben ^ugcnblid. ^^r ©^rgeij galt i^r für

mütterlidjc ^flid)t, i^r Stolj mar, hal^ fie fid) behauptete— 9^ur

auf biefen (Erfolg fam es i^r an, nid)t auf bie 93littel. 3" ^«^i WtU
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Ttungcn, bic man lehrte, [a^ [tc ni^t i^ren 5"^ttlt, fonbcrn nur bte

Seujeggrünbe i^rer Staatsfunft, bie ji(^ bamrt Dcrbanbcn. Sittli(^e

(Scbotc roaien für |k ni^t ha, rcenn fie au(^ an bem £ajter fem 3Ser=

gnügen fanb; SPIenf^cnleben galt i^r nii^ls, jie bcfannte |i(^ 3U ber

italtem[^cn Sittcnk^re, ber Sittcnlef)re i^res Kaufes, bc|5 jur Se=

l^auplung ber ©eujalt alles erlaubt [ei.

'^aä) bem ^rieben Don 1570 3) walteten bie 23eitrebungen ber

33erfö^nung oor. i^at^arina ^atte ni^t allein nichts bagegcn, jon=

bem \ai) es gern, hal^ i^re jüngeren iltnber ji^ h^n Derf^iebenen

Parteien 3uge[eIIten. ^^t jioeiter Sol^n ^njou mat^te mit hm (5ui[en

gemein[(^aftli(^e Sac^e, ber britte, .^len^on, f(^Iofe ]\ä) ben 5IRonl=

morenci)s an. ^\)xe ältejte 2o(^ter roar in bas ^aus £ot^ringen

Dermä^It, bie jüngjte gab jie bem aufroa^jenben ^ßourbon*), bem

Raupte ber Hugenotten; bie ujeitejten 5lus[i(^ten fnüpften jic^ für

[ie an bie[e S5erf)ältni[[e. ^^u 5linber fül^Iten äuroeilen, bafe fie

einem S^^^ bicnten, fie toaren meijlens untereinanber entäroeit; jie

liebten bie 9Kutter ni^t, bo(^ tourben |ie immer oon i^r be^errj^t.

Da gelangte nun inmitten ber aügemernen Strömung ein 3Jlann

3U großem 5ln[e^en, ber [einem ©lauben mit großem (Sifer ani)mQ

unb es unternahm, ber franjöfij^cn Staatsfunft eine ii^r ent[pre=

^enbe, nur oon i^m [o gefaxte SRi^tung 3U geben, granfrei^ roiber

Spanien in offenen ilampf 3U geben. 5lat|arina, bie ein[t im (5egen=

[a^ gegen Spanien ilönigin oon ^lanftdä) geroorben mar, tonnte

ni^t [pani[d) gefinnt [ein; aber ein offener i^rieg mit biejer Wlaä)i,

beren §ülfsquellen [ie überaus f)oä) an[^Iug unb bie eine ©runb=

anj^auung oerJörperte, mit loelrfier [ie, obglei^ [ie [i^ i^r ni(^t

an[(^Iofe, bo(^ aud) ni(^t brechen roollte, lag ien[eit i^rer Staatsfun[t.

Hnb toie [ollte [ie ferner sugeben, baß ein [ol^es Hnteme^men
bur(^ einen oon i^r unob^ängigcn, ja i^r entgegenge[e^ten Ginflu^

entf(^ieben roürbe. Die SSertraulic^feit i^res Sohnes mit bem 5Ib=

miral^) roar i^r \ä)on eine 3cit ba^er roiberto artig; [ie beftagte [i^,

bafe er i^n ju oft [e^e, [ie [elb[t 3U ©enig. SBäre aber je^t [ein

Sßille bur^gegangen, [ein ^lan oiellei^t [ogar gelungen, [0 roäre er

i^r [0 unerträgli^ geroorben mie jemals i^xan^ oon ©ui[e6).

Die Königin machte eben bei i^rer Iot^ringi[(^en Xo^Ux einen

93e[u^, als jene .Aufregung in ^aris eintrat, bie einen 5^rieg ertoartcn
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liefe; |tc eilte mit bem (Sntjc^lufe juriid, ber Sa^e um jeben ^reis

ein (£nbe 5U ma^en. ^f)tin auf (Erfahrung begrünbeten ^or[teIIungen

gab ilarl IX. 7) foglei^ na^, bafe bie 5lriegsfrage, el^e man tD«iter=

gel^e, no^ einmal im 5lronrat ertoogen toerben müfje. Golignr) toanbtc

^iegegen ein, bafe ber 5lronrat größtenteils aus $ölännern ht]k\)e,

beren £ebens[tellung ober 91atur i^nen ben ^^rieben roünfc^ensroert

crf^einen Iaf[e; toas fönne es Reifen, mit Beuten 3U [treiten, bie nun
einmal nic^t 5U überzeugen [eien? Der ilönig oerfprac^ i^m, 5^riegs-

oerjtänbige basu 3U berufen, roie bie ^ersöge von StRontpenfier unb
Sfleoers, ben $Üiar[^aII C^o[[e, gegen toelc^e ni^ts ju erinnern coar.

So fam es gu einer neuen Beratung, in loelc^er nun ber ^bmiral

feine StReinung mit geuer unb 5Bereb)amfeit oortrug in ber Hoffnung,

mit ber SUiac^t feiner ©rünbe bie 3roeifelnben 3U fi^i ^erübersujic^en.

^ber in biefer 35erfammlung mar i^m bie Stimmung ber ©emüter
ni(^t günftig. Die SJlutter unb ber Sruber bes i^önigs, ber §er3og

Don 5tnjou, roaren entf^ieben gegen i^n; ha 3ule|t aud^i ber '5^önig

felbft biefen beiftimmte, fo tourben bie 3}orf(^Iäge G;oIigni)5 einftimmig

oertDorfen. doligni) toar ni(^t gemeint, fid^ babei ju berul^igen. gü^

fic^ felbft l^atte er bem ^rinjen oon Oranien ^ülfe jugefagt; er be=

merfte je^t, ber Äönig roerbe f)offentIic^ ni^ts batüiber ^aben, toenn

er fie mit feinen greunben unb oielleic^t in 5|}erfon leifle. SRii^t of)nc

©rftaunen roarb biefe Eröffnung aufgenommen; ein 2Bort gab ^as

anbere. „©näbigc i^iau," fagte dolignp enbli(^, „ber 5lönig löei^t

je^t einem JRriege aus, ber i^m S^orteil oerl^eifet ; oerpte ©ott, ha^

n\6)t ein anberer ausbri^t, bem er ni^t ausröei^en fann." SBietoo^I

fic^ biefe 2ßorte auf ben flanbrif(f)en i^rieg besiegen follten, in ben

granfreid) auf bie eine ober bie anbere SBeife oerroidelt merben muffe,

fo fal^ boc^ bie 5lönigin barin eine Drol^ung, gleid) als fei ber ^b»

miral gefonnen, neue Unruhen ju erregen unb ju abermaligem ©ürger^»

frieg 5U fd)reiten.

Sie roar eine Italienerin; fie ^atte noc^ mä)t mit i[;m abge=

rechnet. $atte er fid) ni^t einft i^rcr oormunbfc^aftlidjen ^errf(^aft

entgegengefe^t unb ein anbermal burd) plö|lid)en Heberfall loie ben

$of, fo auä) fie felbft in feine ©etoalt bringen roollen? Sie bcl^aup=

tete, einer i^rer äuoerläffigften 58ertrauten unb ^npnger fei burc^

93eranftaltung bes 9tbmirals umgefommen. Sd)on im ^a\)U 1568
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^atte \k 9?a^e an i^m 3U nel^men gebaut ; aber er toar i^r 3U jtarf

geioefen, «r ^atte if)r [einen grieben aufgenötigt; je^t mollte er if)r

[eine Staat5fun[t aufatoingen. Der 9lbmiral, bem bie regelmäßig ein*

gefienben ^Beiträge ber Hugenotten an[e^nli(^e (Selbmittel Der[(^aff=

ten, ht]a^ burd) i^re unbebingte Eingebung an [eine ^erfon eine

beinahe unabhängige SJlac^t; man [agte üon i^m, er rönne ein §ecr

e^er in Dier iagen aufbringen als ber i^önig in oier ^JRonaten. (£r

toar i^r ni^t allein üeri^afet, [onbern, wenn er lebte, gefä^rlic^; [ie

be[c^Ioß, [ic^ feiner 3U entlebigen.

(£s tö'ar bie 2Bo(^e, in ber bie 35ermä^lung 3iöi[^en i^rer 2;o(f>ter

unb $einri(^ oon SRaoarra, bur^ roeli^e bie Parteien t)er[ö^nt roer*

ben [ollten, gefeiert roarb. (£htn baju roaren bie Hugenotten [0 jaf)!*

reic^ ^erbeigetommert. SJlit tuie ganj anberen ©ebanfen unb ©nt=

würfen aber rourben nun bie[e gre[tli(^!eiten unterbro^en! 3ll5 [ic^

ber ^bmiral ^^^^^^09; ^^^i 22. 2tugu[t, aus bem ßouore, too er bem
5^ronrat beigeröol^nt l^atte, nac^ [einer SBo^nung begeben roollte,

loarb aus bem ^en[ter eines §au[e5, an bem er oorüberritt unb bas

einem 5Ini^änger ber (5ui[en geprte, auf i^n ge[(^o|[en. (£r ^atte es

einer gufälligen Seroegung bes £eibes ju banfen^ 'öalß er ni(^t getötet

tDurbe, ber S(^uß ging i^m in Hanb unb 3lrm. 5tIIgemein [d^rieb

man bie 2;at ber 9^a^fu^t ber (5ui[cn gu, ber i^önig brol^te, [ie bafür

3U [trafen. llm[i(^tige Seobac^ter töollten bas jeboc^ oon ,^nfang

an nic^t glauben; benn toie [ollten bie (5ui[en unter ben ^ugen bes

Hofes es roagen, i^rer per[önlic^en 5ia^e freien JÖauf 3U Ia[[en. J£s

[d)eint, als ob beibe ^Xeile rec^t Ratten; ber päp[tli^e (5e[anbte gibt

folgenben 5luf[c^Iufe:

^Is bie ilönigin [i^ einmal ent[c^ieben l^atte, etroas gegen ben

^bmiral 5U unternel^men, ujanbte [ie [ic^ an bie äßittoe bes H^rsogs
t)on (5ui[e — roie [ie eine ^ictli^^crin, aus bem Hau[e <£[te —, bie

[(^on oft, aber immer oergeblid^, um 5lac^e gerufen ^atte. ^t^t w'iU

ligte bie 5^önigin ein; beibe oereinigten [i^ jum Untergang bes 9lb=

mirals unb gogen il^re Söl^ne, bie eine ben Herjog oon ^n|ou, bie

anbere ben jungen Herzog oon (5ui[e ins ©e^eimnis. Die aus[^iDei=

fenb[len ^läne rourben t)orge[(^Iagen. Der junge (5ui[e meinte, [eine

9Jiutter [olle ben ^bmiral, roenn er [ic^ im 5lrei[e bes Hofes unter

'^>^n Damen ber 5tönigin befinbe, mit eigener ^fünh er[(^ießen; benn
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y^iefecn lernten bieje Damen auf ber ^aQi>. Das lourbc jebo^ üer*

roorfen unb ber SJlorboerjuc^ einem 35ertrauten aufgetragen, ber fi(^

bort im §aufe oerborgen l^ielt, bis ber ^bmiral oorüberritt. 2Bäre

ber ^bmiral getötet roorben, [o lautet hk ©e^auptung ber meijten,

bic ben Segcbenf)eiten näljer [tanben, fo toürbe bie Königin mit

il^rem Opfer 5ufrieben getoefen [ein ; allein er mar am Q^hen geblieben

unb fonnte nun cr|t re^t gcfäl^rli^ rocrben.

Die Hugenotten [(garten fi^ mit boppettem (Eifer um i^n unb

forberten ©erec^tigfeit ; i^re (Erflärungen Hangen töie Drohungen,

eingegeben oon einem tro^igen IBeroufetiein ber ^a6)i. (Bä)on roen*

bete [i^ ber 5Berba(^t auf bie ujal^re unb Dornel^m[te Hr^eberin; es

famen i^r ^eufeerungen ju O^ren, ein[t bei einem 5lbenbej[en, roa^r»

jc^einli^ übertriebene, naä) benen |ie für fi^ felbft ju fürd^ten ptte.

Der per[önli(^en unb allgemeinen ©efal^r gegenüber, hmä) bas ein»

mal (Sefi^e^ene fortgesogen, gab [ic no^ loeiter jurüdliegenben (£nt=

tDürfen blutiger (5eroaItfam!eit 9?aum. Die Hugenotten toaren in

i^ren Hänben, fic brauste nur 3U wollen, fo roaren fie alle ocrloren.

58on je^er ijt oon ben mei[ten angenommen toorben, ha^ ilatliarina

oon aWebici [eit ^a^tß" o^I^s für biejen 5lugenblid oorbereitet \)äbe;

alle Segünftigungen ber Hugenotten, alle 25erträgc unb t^m'bms'

j(^lü[|e feien nur eben Ha"i>Iungen ber Hinterlift geroefen, um i^r 33er*

trauen 3U geroinnen unb fie bann bem 23erberben 3U überliefern.

S^on längft aber ^at man bagegen bemerft, bofe eine oon fo

roeiter gerne angelegte Äriegslift ber 9^atur ber fxansöfifc^en Dinge

roiberfprec^e unb in \iä) felbft beinal^e unmögli^ fei. "äuä) uns auf

unfcrem 2Bege finb oiele Hmftänbe begegnet, bie es fe^r unroal^rfc^ein«

lic^ ma^en. 3Benn man roo^l behauptet ^at, ba^ ber Äönig oon

Spanien unb ber H^i^og oon 3llba, baoon im ooraus unteni^tet,

bamit einoerftanben geroefen feien, fo ift bas o^nc 3K>ßifel 3" ^^^'

roerfen. 2Bir finben oielme^r, bafe bie Spanier foeben ben oollen

3lu5bru^ bcs 5^rieges für^teten; ber 5^arbinal oon £otf)ringen ^at

ben ^ti^oQ von ^Iba bur^ eine eigene Senbung cor ben (^einbfelig=

feiten feines Hofes roarnen laffen. 5lRit jenen bur^ bie gemäßigte

Partei eingeleiteten cnglif^en Untcrl^anblungen meinte es bie Rö'

nigin, roie i^rc ©riefe beroeifen, fe^r ernftli^; eine fürftli^e unb mütter=

li^e 9?ü(tfid)t roar babei im Spiel, bic ni^t er^eu^elt roerben fann.
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Xlebcrbtcs war, tote tötr berührten, bie Senttä^Iuttg t^xcr 3:oc^ter mit

bem 5lötttg tjott ^taoarraS), töcld)er btc ©ruttbbcbinguttg Dott allem

ijt, ttt(^t tjott ber ilöntgin, jottbertt von bem frieblti^en $0loittmoreTtc9 9)

t)orge[(^IageTt töorben. SoIItcTi ha ttic^t bo^ julc^t btejenigett re(^t

bel^altett, toel^« alles t)oit emer plö^Ii^ett ^luftoallung ber i^öttigiit,

ja bcs ^art[er SSoIfes herleiten? HttoertDerfli^en gej^i^tli^ett (&:*

eigniflett gegenüber läfet |t(f> au^ bas töieber ttt^t amte^meit.

(£5 liegt I^OTt barin cttuas, bafe bie 5^önigin oon jei^er geäußert

^aüe, fie töerbe [i(^ an ben Hugenotten rä^en. ^m. SSertrauen er=

innerte fie [elbft an bas 23eijpiel ber 5lönigin ^ßlanca^o), toelc^e 5le^er

unb ?lufrü^rer juglei^ bejtegt unb bie Wlaä)i i^res Sohnes erneuert

})aht, fie ^atte eine alte G^roni! barüber gelefen; bem oenejianifdiett

©efanbten fagte fie einft, fie toünfc^te nic^t, hal^ bie Hugenotten er=

führen, fie fei mit biefer (5ef(^i(^te befannt getoorben. Hat fie bie

25ermäF)lung i^rer 3:od^ter ni^t 3unä^ft t)orgef(^Iagen, fo l^at fie fie

hoä) eifrig betrieben unb barauf beftanben, ha^ fie in ^aris ootlsogen

roürbe. ^n bejug auf bie Hoc^jeit finb bem päpftlid)en iBeDoIImä^*

tigten unb bem pöpftlic^en ©efanbten 3lnbeutungen gef^e^en, toel(^c

fe^r beftimmt lauten. Der SeooIImä^tigte, 5^arbinal oon ^Ieffan=

bria, ber nac^ ^xanfxdä) gefenbet toarb, um jene Heirat rüdgängig

5U mad^en unb eine ganj anbere in 9Sorf(^Iag ju bringen, beflagt fi(^

in feinen (£ilberi(^ten oftmals, toie coenig er ausri^te; unerroartet

aber melbet er 3ule^t, bafe er eine ni^t ungünftige 5lbfertigung er*

galten l^abe. (£r teilt fie ni^t roörtli^ mit, aber ber 50lann, ber ba=

mals biefen i^arbinal als ,5lubitor begleitete unb fpäter hin römif(^en

Stu^l felbft bcftieg, i^lemens VIII. n), ^at angegeben, ber 5lönig

^aU gcfagt, er benfc an ni^ts, als fi(^ no^ an feinen ^^einben gu

rä^en, unb er l^abc fein anberes 9Kittel als biefes. Der ©efanbte

Saloiati cerfic^ert ebenfalls, ber RöniQ l^abe i^m in iBlois gefagt,

er f(^liefee jene 35ermä^lung nur, um fi^ oon feinen geinben 5U be=

freien. 60 Ratten auä) einft in ben italienif(^en j5rreiftaaten '^oä)itiU

li(^ (^ß^ßi^^i^^^i^^Tt 3U großen '>Parteit)oll5ie^ungen gebient.

SBas ift ha toa^r, toas ift es ni(^t? 2Bar eine grofee ©etoalttat

beabfic^tigt, t)on langer §)anh ^er t)orbereitet, ober mar es (£mft

mit jenen englif(^n 25er^anbiungen, bie no(^ im Jßaufe bes Sommers

auf bas leb^aftefte gepflogen tourben, unb mit ber toenigftens mittel*
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baren (5rein^f^aft gegen Spanien? Die S^rage roäre nie ju entjc^ei^

ben, roenn mir es mit einem e'infa^en ©emüte 3U tun Ratten, in tDeI=

^em cntgegenge[e^te ^läne fi^ nottoenbig ausfc^Iiefeen. allein es

gibt auä) \o\ä)t Seelen, in benen bas ni^t ber g^all ift; sroei Saiten

an il^rem Sogen gu l^aben, toenn bas eine nii^t gelingt, auf hos

anberc 3urü(Hommen 3U tonnen, i[t i^nen 93ebürfnis unb 5Ratur. (Es

gibt, ha^ roir [0 [agen, eine innere 3D3«i3üngig!eit, roel^e bas (£nt=

gegengeje^tc gugleit^ beabjic^tigen fann. ^nbem Äat^arina noc^ mit

(Eifer bie ^läne oerfolgt, roel^e ber einen 5?i^tung i^rer 2Bün[^e

unb Gelangen entsprechen, F)egt [ie "boä) in ber jurücfgesogenen Xk^t
ber Seele bas ©efü^I, ha% i^r ik $OlitteI, bie [ie ergreift, au^ noc^

nad^ ber anberen Seite bienen tonnen. (Eine 35er|ö^nung mit htn

Hugenotten roar i^r ni(^t unlieb, inroiefem [ie baburc^ eine größere

unb glänsenbe Stellung in Europa geroann. ^ber mit 2}ergnügcn

\a\) [ie jene nad^ ^aris [trömen, in bie SDlitte einer Seoölferung, ber

man nur ben 3ügel 3U Ia[[en brauste, um [ie 3U oerberben. Sollten

[ie roeitergel^en, als [ie ba^te unb u)ün[(^te, für [tö^n anberen '^aU

l)atU [ie ein unfel^Ibares 10littel toiber [ie in ben §änben. Seit jener

^nröe[enf)eit (5onbi)s in ber .öaupt[tabt war bas ^ari[er 3Sol! mit

2But gegen hit Hugenotten erfüllt. (Es coollte feinen bie[es (Slaubens

in [einer 9Kitte bulben, [elbft bie, toel^e ein[t 3U ben (Jriebensunter*

Iianblungen in bie Stabt famen, [al^en \[ä) mit Xoh unb '23erberbcn

bebrol^t. ^n bie[em Sinne loar bie Sürgerroel^r gebilbet; bie 5lRa^t

bes Hofes unb [ein SBille geprten ba3u, bas Jßolf im 3ciume 3U

galten. 91ur bie 311^^1^^^ Golignijs 3U ber (Sröfee unb 3ufunft

[einer Sac^e, roelc^er ber Sieg auf (Erben be[timmt [ei, mac^t es be=

greiflid), ba^ er [i(^ in bie 9Jiitte bie[er feinb[eligen, gärenben nnt

[0 leitet aufsuregenben SJlenge begab, bie nur mit oerfialtener 2But

[eine unb ber Seinen 5lnroe[en]^eit ertrug. 2ßer ben (5egen[a^ ber l^ier

miteinanber in Serü^rung fommenben strafte roal^malim, at^nte Un=

f)eil. I)te ^rebiger in (Senf, bie 5^arbinäle in 9^om [al^en, [agtcn

ein SSerl^ängnis ooraus, ber 5lbmiral (Eoligni) ^egte dn unbcbingtes

5Bertrauen auf bie (5e[innung nnb bas SBort bes jungen ilönigs.

9la^bem er oenöunbet toar, überlegten bie Hugenotten, ob [ie nii^t

bewaffnet, roie [ie toaren, hk Stabt Derla[[en unb \f)n trotj bes 3"=

[tanbes, in bem er \\ä) befanb, mit [16} roegfü^ren [ollten. X>er junge
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3:el{gnt), fein S^toiegerjo^n, Dcrji(^erte bie übrigen, man ^aht nt(^t5

3U fürchten, er fenne ben 5^önig bis auf ben ©runb [eines ^cr^ens

unb [ei [einer 3iio^i^IäI[i9^ßit geroife.

Hnb fein Sßunber, toenn 5^arl IX. aufrt^tig er[(^ien; benn er

war es. 5lIIes 35ori^ergegangene, üon i^m in [einer Sßeiie nur

flü^tig begriffen, roar i^m in ber fricgeri[^en ^ufroallung ber legten

2;age Der[^u)unben. ©ans anbers Ratfiarina. Dafe [ie mit ber (£in=

labung ßur ^oc^ßeit ron Einfang eine ^b[i(^t gegen h^n 5lbmiral

rerbanb, i[t l)ö<S)]t u)a^r[cf)einli(^, hoä) wai ber (5eban!e mel^r als

eine 9JlögIi(^feit ins ^uge gefaxt, als eine (£nl[^ulbigung geäußert

roorben. Sie lie^ dolignr) auf [einem SBege fortgeben, bis er i^r

unerträgli(f> unb gefä^rli^ töurbe; bann liefe [ie auf i^n [^iefeen.

Daburi^ aber gerieten bie Dinge auf einen ^unft, hal^ [ie auc^ hah^i

ni^t [te^en bleiben tonnte, ^n i^rem 5?ate führten be[onbers einige

Italiener bas 2Bort: ^ixa^o, je^t (5rofe[iegeIbema^rer, ein geborener

SJiailänber, ber [^on immer bie 9?üd[i(f)ten, bie man na^m, oerbammt

unb ben 9^at gegeben ^atte, [i^ ber Süerbä^tigen 3U oer[i(^ern; £obo=

üico ©ongaga, ^ersog oon SZeoers, Gilbert ©onbi), ^erjog oon 5?e^.

Sie toaren [ämtli^ ber (SJZeinung, bie Si^er^eit ber 5^önigin unb bes

5^önig5 forbere, bafe man [i^ ber 3lnfü^rer ber Hugenotten bur^

ben Zoh entlebige. 2)er ^erjog oon Änjou unb ein natürlicher

Sruber bes Äönigs, 5tngouIeme, [oioie 95Zar[(^aII S^aoannes nahmen

an ber Beratung teil unb erflärten [ic^ einoerflanben. (£5 blieb nur

no(^ übrig, bie (ginroilligung bes 5lönigs ju erlangen.

'^oä) wax Raxl IX. ber 9Jleinung, ha^ ber Eingriff auf ben 2lb=

miral be[traft unb jebe 3eröegung ber Stabt, etroa 3ugun[ten ber

®ui[en, nieberge^alten werben mü[[e. ^t^t er[t roarb er unterrichtet,

bafe ber ^n[(^lag ni^t oon bie[en allein, [onbcm gugleicf^ oon [einer

SKutter unb [einem ©ruber ausgegangen roar. (£r roarb an £^ant)

erinnert, einen unter toenig 3Uoerlä[[ig ©etreuen, bem er für [eine

försieliung Dan! [cfiulbig geworben war, unb ben ber ^bmiral ^abe

umbringen la[[en, an ben frül^er befannten unb niemals gan^ aufge=

gebenen ©ebanfen, \i6) für alle erfahrene Xlnbill 5U rä^cn, an bie

(Sefa^r, bie je^t mit einer (Erhebung ber Hugenotten, bie [i(^ [^on

toiber bie ilönigin rii^te, oerbunben [ein werbe, 'üiloä) [ei man il^rer

mä^tig, man f)abe [ie glei^[am alle im 5^äfig; wolle man bieien
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aus[^Iicfecn unb bcn JÖdruen ;^erau5bre^cn Ia[[en, rocl^e SBcrtöü[tuttg

roerbe er anrieten! S^on prc man, ha^ bk ^ugenottt[^c Streit*

maä)t auf einen na^en 3^itpun!t nad^ SÖlelun 5ufommenberufen jei;

man bürfc [olange ni^t roarten, ni^t einen 5^rieg oon ben oerberb*

Ii(^[ten folgen füt Ärone wnb £anb ausbred^cn Ia|[en. (Es roar ein

ungel^euerer Schritt, ber bem jungen i^önig angemutet iDurbe. £o
man^crlei ^Belangen bes Staates [eine SJlutter ^eroor^ob, fo toar

jie \>oä) in biejem galle cor allen i)ingen eine rac^jüc^tige unb e^r*

geisige ^^alieneiin. Sie ^atte jid^ mit ber £eibenjc^aft anberer '^Per-

Jonen oerbünbet; follte ber, tuel^er bie ^ö^[te ©etoalt ht]alß, bie

-^eiligfeit ber i^m anuertrauten 2Bürbe tjergejfen, W $Ra(^|u(^t ber

Partei billigen, bie er bisher immer oerbammt, bem 5BIutbur[t eines

großen 3^eiles ber ^ari[er ^eoölferung, ben er bisher noc^ 5urü(!=

gehalten ^atte, Jeinen £auf laHen? Darin, bafe i^at^arina äRebici

bies roollte, liegt i^r großes öffentliches 93erbre^en: gegen i^ren

So^n, gegen il^r $aus, geg«n bas i^önigtum überhaupt. Sie füf)lte

nur roie ein ^artei^aupt, bem ein angemaßtes gürftentum juteil ge=

toorben i[t, ungefäl^r toie i^r Stammesoetter (Eofimoi^)^ tiic^t roie

eine geborene ilönigin. 3" ^^^ ^öQC, tn bie Jie geraten roar, ber

Seforgnis, bie [ie je^t für i^re Stellung unb felbjt für il^r fieben

^egen mußte, blieb i^r fein ^usroeg, als 5U bem blutigen 2Ber! 3U

[(^reiten, bas i^r für einen [old^en (Jall jd^on lange im Sinn lag.

So unb^bingt bie ^aä)i roar, roel^e 5lat^artna über i^ren

Sol^n ausübte, fo ^at er ii^r bod^ biesmal einigen 2Biber[tanb ent*

gegcngefe^t. Das 5Bor^abcn ]ä)kn i^m graufam; [ie antroortete mit

einem italieni[(^en Spru^, juroeilen [ei bie 9KiIbe (5rau[am!€it unb
bie (5rau[am!eit SPlilbe. (Er für^tete W [c^Ie^te 91a^rebe, bie es

in ber 2BeIt ma^en roerbe ; man [agle il^m, mit ber geinb[eligfeit ber

beiben Parteien, mit bem S^iamen ber ©ui[en Ia[[e [ic^ alles ent[d)ul=

bigen. ^ fonnte [id) nid^t ent[c^Iießen, bie greunbe aufsuopfern, mit

benen er auf bas üertraulid^fte umgegangen roar, roie Goligni) unb
£a 9?o(|efoucauIb 13)^ ber noc^ tiefen 5lbenb in Weiterem Si^crj bei

i^m 3ugebra(^t fiatte. '^Iber i^atljarina be[tanb barauf; es fam fo=

roeit, "üa^ bie SJiutter unb ber Sruoer i^m brol^ten, fid> pom §ofe
äu entfernen; benn man fönne il)nen ni(^t jumuten, einem 33er=

berben sujufeF^en, bem fo lei^t abgeholfen roerben fönne ; baß fie i^m
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S5?angcl an 9Jlut rortoarfcn. Dtefcr 23on»urf ma^tc allem 2B{ber=

[tanb ein (£nbe. i^axl IX. ergriff 'i)^n ©ebanfcn [ogar mit ber gan=

gen angeborenen ^ilje [einer ©emütsart.

^oä) fpät am ^tbenb — 23. 2lugu[t — ©arb ber S3orjte^er b«r

5laufmanni(^aft, d^arron, suglei^ mit [einem eben abgetretenen S5or=

ganger, 93^arcel, nac^ bem fiouore gerufen. 9Jian legte SUarcel, ber

als funbig unb einfluferei^ befannt löar, bie ^i^age oor, roenn ^er

Äönig ber ^ari[er SBeoöIferung in einer bringenben 51ngelegen^eit

bebürfe, auf roel^e 5tn5a^I er bann rei^nen fönne ? 2RarceI antroortete,

je na^ ber Sdt, hk man i^m Ia[[e ; in einem SJtonat roolle er 100 000
sodann bereit ^aben. ^ber roieoiel in einer SBo^e? (£r nannte eine

ent[prec^enbe 9i[n3a^I. SBie üiele Jcute am 3^age? (£r meinte, [ofort

über 20 000 äRann oerfügen 5u*!önnen. SJlcin fragte i^n meniger,

toeil man in S3erlegen^eit gett)e[en toäre, 5Irme gur ^lusfü^rung ber

gefaxten Se[(^Iü[[c ju finben, als toeil man no(^ immer bewaffneten

2ßiber[tanb ber Hugenotten für möglich ^ielt. G^arron rourbe be=

auftragt, bie ©ürger nac^ t^ren Stabtmertcin in bie 2Baffen treten

unb bie ^^ore [^liefeen gu Ia[[en. 35or einigen ^^^^^tx ^atte ilat^arina

SKebici an ber aufgeregten 50lenge oon ^aris einen |eftigen ä3iber=

[tanb gefunben, je^t trat [ie mit i^r in einen furd^tbaren Sunb.
5Ra(^[uc^t, dJ^rgeij, bie fiage xmb (5efa!^r bes ^ugenblids betoirften

je^t, hal^ [ie bie SBut bes SSoües gu §ülfe rief. X>od) toarb bie Sac^e

ni^t gan3 bem blinbcn 2;riebe überla[[en; a\iä) m biefer Hnorbnung

toar — unb oielleitfit i[t bies bas S^redli^fte — eine getöi[[e £)rb=

nung. Xiie beiben grinsen üon (geblüt, Sflaoana unb Gonbe, toollte

man Der[(^onen, aber bem ^ersog oon 9Jlontpen[ier mürben biejenigen

aus i^rer Umgebung bejei^net, hk er umbringen Ia[[en [oute. (5ui[e,

^umale unb ber 23a[tarb t)on 5IngouIeme übernahmen, ben ^Ibmiral

unb [eine nä^ften ^^Inge^örigen ju ermorben. (Es gibt eine (£r3ä^=

lung, unb fa[t '[(^eint [ie bie roa^re, na(^ metd^er ber ^bmiral in

[einem 3^"^nter überfallen, o^ne ia^ man auf [eine grauen §aare

9?ü(![i(^t genommen fiätte, gum 3^obe üerrounbet, aber no(^ tebenb

5um 5en[teT ^inausge[tür3t toorben [ein [oll. (Er ^abe [i^, [agt man,

mit bem linfen ^rm an einer Säule bes ^^^if^^i^s fejt^alten loollen,

ba \)ah(i man i^n mit neuen Jöertounbungen in ben §ofraum ^inab=

öe[tofeen, too (5ui[e unb Wngouleme htn in bie[em ^ugenblid [einen
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©eijt 3lufgebenben empfingen, hierauf töurben Qa 9?o^cfoucauIb;

mit [einem So^n, ber S^tüiegerfo^n Colignps, Xeligtii), Sriquemont
mit feinen Söl^nen unb alles, was fic umgab, getijtet unb i^rc £eiber

auf bie Strafe ^inabgefc^Ieubert, roo bas 3}oI! fie entblößte.

Denn inbes ^atte bie ^arifer SKette, roie man bie äRaffenmorbe

in (Erinnerung an bie fiäilianij^c 25e[peri*) nannte, allenthalben be=

gönnen. Hm brei U^x, beim Jßäuten ber Sturmglode, [türste ji^

has 33oIf überall auf bie Käufer ber Hugenotten, um fie ju morben
unb i^ren S^ac^Iafe 3U plünbern, unter bem ©ef^rei : ber i^önig roolle

es unb befef)Ie es. 5luf bie il^nen gebotene ©aftfreunbf(^aft bauenb,

roaren fie gefommen, je^t rourben fie in il^ren Setten aufgefuj^t unb
ol^nc Hnterfc^ieb niebergemai^t, loer bie SBaffen getragen unb mer fie

nic^t getragen, 35ome^me "Unb (Beringe, .^erren unb Diener. Die
(^reunbe, bie bem i^önig üon S^aoarra oon ben entfernteflen (Srensen

3ur geier feiner ^o^jeit gefolgt toaren, i^r Slut befpri^te fein Sett;

mit ben ^^i^eunben auc^ bie 5llteinl^eimifd^en. Der eifrigftc (Erneuerer

ber §od^f^uIe, Qa 9?ameei^), roarb oon einem t^rö^genoffen, beffen

Xtnröiffenfc^aftli^feit er oft betämpft fjatU, in einem 5Berfte(i auf=

gefuc^t unb begal^Iten SJlörbern überliefert. €s roar eine 93erbinbung

Don öffentlicher 33erbammung unb perfönlit^er 9?ac^e, toie fie feit

ben 9Ie(^tungen bes Sulla in ber 2BeIt ni^t oorgefommen. 2Baren

es nid^t eben biefe (5reuel bes 23ürger!rieges, roelrfie bie fittli^ie

(5runblagc ber (Ein^errf^aft gebilbel f)atten? ^ber je^t oergafe biefe

il^res iöeltgef(^i(^tli^en Hrfprungs, fie ma(f)te mit benen gemeinfc^aft*

lic^e Sa^e, beren §afe fie ^äiU 5ügeln follen; man oerliert i^re Spur
in biefen ^tusf^toeifungen bes Blutes.

9JiünbIi(^e 5ßefef)Ie, mit 2BinbeseiIe Don Stabt gu Stabt ge=

tragen, ermächtigten überall bie finnlofe 2But. '^aä) ben gemä^ig=

leften Berechnungen foIIen in ^aris bis groeitaufenb, in ^tönfreicf) bis

äcoanäigtaufenb 5CRenf^en l;ingemorbet roorben fein. 5lud) als man
ber losgelaffenen 2But (Einfalt gebot, flammte fie immer roieber üon

neuem los; fie lebte in i^rer eigenen Seioegung, naä) SBlut oerlangenb,

Don ©lut fi^ nä^renb. Die (5eifter erfüllten fi^ mit roilben 9}or=

flellungen, in benen i^nen vor ]\ä) felber unb oor ben Dingen graute.

(Es mo^te a^t Xage nac^ bem ©lutbab fein, als i^arl IX. einft in

ber 9lad^t feinen Sc^toager ^einri^ rufen liefe. Der fanb il)n aus
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bcm IBctt aufgefprungen, roetl i^m ein ©etöje ücrtDirrter Stimmen

ben Schlaf täubte, ^u^ ^einri(^ glaubte biefe Stimmen 3U Der=

nef)men, als ob es in ber ^eme j^reie unb ^eule, tobe, flu^e unb

jeufäe roie am 2:age ber 9Ka[[enmorbe. '3Ran \ä)\dh in bie Stabt,

um 3U fragen, ob feine neue Hnorbnung ausgebro^en fei; bie ^nt=

löort toar, in ber Stabt [ei alles ru^ig, bie 35ertoirrung fei in ber

fiuft. $einri^ ^at biefer ©efc^ic^te ni^t gebenfen tonnen, o^ne bafe

fic^ i^m bie ^aare fträubten.

nt. 2, ^elnric^ IV. (15$^—1610) '').

^einri^ IV. toar oon ©eioerbe ein 5^riegsmanni^). sHu^n 'i>en

großen S^Iat^ten, bie i^n berühmt gemai^t ^aben, roill man bis

5U3ei^unbert fleine ©efei^tc gä^Ien, an benen er teilgenommen l^abe.

5Bor allen i^riegsfü^rern gei^nete i^n 3iöeierlet aus: ein freubiger

IDZut, ber fi^ oon i^m über feine §auptleute unb bas §eer ausbreitete,

unb ber rafc^c $BIid, mit bem er bie Setoegung, W Stärfe, felbft bie

Haltung feiner geinbe ermafe. ^llexanber oon ^arma i^) ^at i^n mit

bem 51bler oergli^en, fo aus toeitcr gerne erf{^aue er feine Seute, fo

mit fixerer ©efc^roinbigfeit ftürse er fic^ auf fie los. 3lnbere nahmen

an i^m eine befonbere ©ef^icüi^feit uja^r, feiner S^Ia^torbnung

bie für jebe £age angemeffene gorm ju geben, ^m ©efe^t beroies er

eine 3:apferfeit, bie alles mit fi^ fortrife; roar es aber oorüber, fo

iDoIIte er oon ber Sac^c nichts me^r pren. 5lls man i^m bas

S^roert brachte, bas er bei ^vix) gefi^toungen, blutig toie es roar

unb f^artig, roanbte er mit einer ^rt oon 5lbf^eu oor einem Xun,

rooju ©eruf unb Sf^ottoenbigfeit i^n gebrungen Ratten, feine klugen

loeg. Seim 3^obe §einri(^s III. ^at man i^m einmal ben 5tat ge=

geben, einen £)rben ber ^a(^e ju ftiften, unb roo^I möglic^i, ha% er

bamit bie perfönli(^en 5ln^änger bes (Srmorbeten an \\ä) gefeffett

^ätte, aber aus ooller Seele oertoarf er bies; ni^ts njar i^m oon

^atur fo toibenoärtig mie ^Ra^efuc^t. (£r oerabfc^eute bie oerräte*

rifrfien Unternehmungen bes einen gegen ben anberen, bie bamals an

ber !Iagesorbnung toaren; benn aus bem iBöfen fönne nie bas ©utc
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cTtt[pringcn. SBieoiel lieber lief) er benen [ein Ol^r, bie i\)m oon hm
ölüdli^en folgen ergangener Segnabigungcn, bejonbcrs aus ber alten

3eit, hk bamals jebermann im ©ebä^tnis roar, er5ä^Ilcn. (£r mollte
nur ben guten 5lrieg unb be[|en ßkl, ben grriebcn.

S^ac^bem er ben ^la^ behauptet unb bie Parteien roenn ni(^t

au5ge[ö^nt, hoä) beruhigt ^attc^^), !onnte er ni^t leiben, ha^ einer

bem anberen bie roä^renb ber £igue begangenen greller oortoarf ; has
SSergangene [ollte ©ergangen fein. (£r jelb[t trug fein Sebenfen^

SRänner im ^ö^[ten 9?ate 3U bulben, bie ein[t ber ßigue gebient l^at=

ten, roie SSilleroi). I)ie[er 3Jliniiter seigte auä) je^t S3orIiebe für bie

[Ireng !ir(^Iid)en ©ebanfen; er j)ax ein gri^eunb unb Seförberer ber

3e[uiten; aber baran liefe [ic^ hoä) ni6)t smeifeln, bafe i^m ber S3or^

teil [eines .^eims ^öf)er ging als jeber anbere. Cr h^\a'^ bie Si^er=
l^eit [taatsmänni[^er (5e[(^ättsfü^rung, bie aus langer (Erfahrung ent=

[pringt, unb be^err[^te bie SReinung bes größten Seiles bes 5lron=

rates. 5RamentIi(^ erfannte (Siliert), ber in 23erbinbung mit i^m
emporgefommen unb je^t Äanjler geroorben mar, [eine lteberTegen=

l^eit an unb ^ulbigte i^r, gleich als fönnte es nid>t anbers [ein. ^u^
3eanne, l)er bis 3U (£nbe bei 9Jiai)enne ausgemalten ^atte unb bann
ron ^einri^ IV. ^erangejogen roarb, gehörte 3U bie[er Schule; ber

ilönig roar überzeugt, er roerbe ii^m eben[o getreue X)ien[te Iei[ten tüie

jenem frül^er. Sieben i^nen ^atte SuIIi) 20) oj^ einen [c^meren Stanb.

3c na^bem bie ©e[d;äfte coaren, übertrug [ie ber iiönig balb bem
einen, balb bem anberen. 33eränberungen oermieb er aus ©ninbja^

;

benn bie (£inmerr[(^aft verlange eine Stetigfeit, bie bur^ feinen 2Be^=

fei in ben ^er[onen unterbro^en rocrben bürfe.

Der Äronrat be[tanb no^ in ber alten 2Bei[e, ol^ne hoä) gerabe

3U förmli^en Beratungen oerfammelt ju toerben. ^Ile SKorgen famen

bie S(^reiber mit ben eingegangenen (£ilberi^ten ; ber Äönig [prae^

mei[lenteils [eine 5Inttoort auf ber Stelle in bie ^r^ber. ^^^ßfl^T^

gingen bie 5ölitglieber bes Äronrates unb bie Dome^mften 9?äte im

©arten auf unb ah; roenn bie Sa^e [^roieriger rourbe, pflegte er ben

einen ober ben anberen 5U rufen ober, [ic^ i^m 5uge[eIIenb, im ^uf=
unb ^Ibgc^en bie Sacf)e ju be[pred)en; juiöeilen rief er [ie too^l auä)

alle 3u[ammen, ofjne if)ncn bort me^r mitzuteilen, als roas eben für

htn oorliegenbcn '^aW erforberlid) roar. (£in [onberbares 9P^itteIbing
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jioif^en pcifönlic^cr Staatsicrtung unb Beratung mit emer 50lini[ter=

ocrjammlung ; in ben alten ^oxmtn beinahe [innlos. ^ctnri^ IV,

pflegte toie onberc 5trieg5lcute gern baüon 5U [pre^en, ha^ er, ba er

unter ben 2ßaffen aufgelaufen fei, von Mrgerlid)en unb ftaats=

männif^en ® ef^äften roenig cerftei^e. 3tber ^apjt illemens VIII.

toarnte feine ©efanbten, bas 5U glauben; er Derftei)e bauon mei^r, als

er baöon 3U oerfte^en f^einen toolle. ©uten 5lat ju oerne^men liebte

er. (£r fragte suroeilen SJJänner um "iKai, W i^m ferne ftanben, ju

meiner Partei fie auc^ gei^ören motten, roenn er nur ifirer Sinfid^t

fieser roar ; er gab feine Aufträge mit einer S5ertrauli^!eit, meiere bic

^erjen getoann, unb befanb fi^ wo^l babei. Denn oor ben ©efirfits^

punften ber ^ö^ften ©etoalt pflegen bei benen, roelc^e an htn Se=

ratungen teilnehmen bürfen, bie f^roffen ^arteianfi^ten unb felbft

bic perfönlic^en Gelangen prüd^utreten. 2^m blieb bann bo^ bie

le^te (£ntf(^eibung ; er jeigte auä) barin ben f^arfcn Slidf, ber i^n

im ilriege ausgeseid^net ^atte.

Xlnb toar niä)t feine ganse 23ern>altung eine ^rt oon 5lrieg?

5Bon allen Seiten roar er mit (^^inbfeligfeiten umgeben. (£r erfanntc

oon ferne, toas er ju für^ten unb ju hoffen l^atte; e^e jemanb no^
ausgerebet, ^atte er beffen Sinn gefaxt; feine 33ertrauli^feiten f(^tof=

fen einen dllseit regen ^rgtoo^n nid^t aus. SJlut mufete i^m mit frei=

mutiger 2Ba^r^aftig!eit begegnen, töenn man hd x\)m fort!ommen

tDoIIte. i^ür feinen Dienft fa^ er nic^t auf oomefime $er!unft, roie

bas an ben $öfen getDö^nIi(^ ift, no^ auf S(^ön^eit unb auf gutes

^usfel^en roie feine 3ß^tgenoffen ^einri^ III. unb ^atoh I. ^^), au^
ni(^t auf bie rtortoaltenben religiöfen ober öffentlirfjen SJleinungen,

mä)i einmal auf ©eift, fonbern ?iur auf Ergebenheit unb Srauc^bar*

teit; er ^at einen SCilann angeftellt, tocil er i^n ein feinem fiebens^

freifc cntfprec^enbes §au5 bauen fal^.

(£r liebte roenige, er ^afete niemanb unb fpottete über alle. (£x

^ai^Tte ©olb, um bie SO'lenf^en an \iä) ju feffeln unb machte \\6) bann

über if)re SBo^lfeir^eit luftig. Seine angeborene Spottfud^t l^atte il^m

f(^on in ber 3ugenb oiele (Jeinbf^aften enoerft; bur^ eine il^m oon
^i^atur ebenfalls gans eigene ^erjensgüte roufetc er bamals bie 95er-

Ic^tcn roiebergugeroinnen. (Btroas anberes toar es, als fi^ je^t in

i^m eine perfönlic^e SlRifeac^tung mit ber SpfJac^t, fie füllen 5U laffen,

». J^onfe, 3Jldnner u. Seifen. II.
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ücrcimgtc. Hnb bas einmal gefpro^ene SBort ^at glügel. ^u<^

bic ausroärtigen S3erpltni[[c finb bur(^ bas bcifeenbc SBerurtcilcn

empfinblic^cr yiaöjham oft unangenel^m berül^rt roorbcn.

$femx\ä) roar mit ben cinfac^[len 9leigungen geboren. €r 30g

Sadpfeife unb S^almei funftgemä^er 3^on!unft oor; er liebte ji^

5U bem gemeinen $BoIfe 3U gefellcn. 2Bie er ^in\t auf ben (^elb3ügen,

mitten unter ben gemeinen Solbaten [i^enb, i^r Sc^toarsbrot mit

i^nen geteilt l^atte, fo mij^te er ji(^ je^t auf ben ^^öT^rc" ü^^i i)i^

t5Iü[[e, in ben Scheuten, in bic il^n feine ^^gben fül^rten, [olangc als

möglich unerfannt unter bic Beute unb liefe fid) mit il^nen in ©e[präc^c

ein, tDO er benn sutoeilen Dinge ^at ^ören muffen, bic er lieber mä)t

gehört ptte. 5lu^ ouf ben StReffen unb 50iär!ten crf(^ien er unt^

taufte felber ein; er bot immer bie geringften greife, bic §ätfte, ein

Drittel ber grorberung ; man bemerfte, ha^ ber, roeld^cr an ben 5^önig

ücrfaufe, barum fein 33orteiI j^atte. Die Jßeibenf^aft ber legten mebi*

ceif^en SSalois, burd^ (5rrcigebig!eit 3a glänsen, ^atte er ni^t, el^er has

©egenteil; er toufete, ha^ man il^m (5ei3 oonoarf unb laä)U barüber.

i^ber au^ ber §of unb feine ©enüffe 3ogcn i^n an. 9lu5 ben

£ebenscrinnerungen Saffompicrrcs 22) fann man fe^en, ujie ber Äönig
unb feine Umgebung il^res ;ßeben5 3U genießen fuc^ten, röorein fie has

gute fieben, bie gute ©efellfc^aft festen, roie man Xage unb yiää)>te

bem 23ergnügcn roibmcte. $einri^ 30g eine tool^Ibefctjtc Xafel bem
(3(^toar3brot cor fo gut roie anbere; feine (Bnt^altfamfeit unb regel=

mäßige Jßebensroeife tonnte man nid)t rühmen; auf angeftrcngtefte

Äeibesübung unb 3ögb liefe er S5ergnügen unb Spiel folgen, ^r
grollte feinem giiioiisn^in^ter, rocnn biefer 5lnftanb na^m, feine Spiele

fc^ulben 3U 3a^Ien; alle bie 3ßit feines £ebens, fagtc er, f)aht er fo

oiele SBibertoörtigfeiten ausjte^cn muffen, t>a^ ii)m auä) toof)! ein paar

l^eitere Stunben 3U gönnen feien. SuIIi) bra(J)te i^m in (Erinnerung,

ha^ er ja hk ^igenmai^t ber ©rofeen im 3öume 3U l^alten, ben Stol3

ber Spanier 3U bemütigen fic^ 3um ^kl feiner 3:;ötigfeit gefegt i^abe;

roolle er ein grofeer ^önig fein, fo müf[e er oon allen S^erf^Ieube-

rungen abftel^en. $einri(i^ anttoortcte, rocnn er ja nur nirf)t ben gegen=

toartigen unb geroiffen ©enufe um ein fcl^r ungctöiffcs ©ut aufgebe!

ürolj biefer ©etra^tungen gab er ben (Ermahnungen bcs unbeugfamen

Sfreunbes (5ef)ör. So ^atte i^m einfl Du ^leffis ^3) gefagt, er roürbe
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gans in ^lusj^toeifungen Derfallen, locnn ber RxkQ nt(^t toärc, ber

i^n an \\ä) [elbft erinnere. §einri^ rühmte \\ä) einft gegen einen

SERann, ber [eine ©efi^i^te |(^reiben toollte, auf burc^f^xDärmte 9iä(^te

l^abc er f)ei^e 3:age bes i^ampfes folgen Iaj[en, jene auf biefe; benn

ben ^ogen bürfe man ni^t alleseit ge[pannt Iaj[en.

93on bem Spiel mit [einen 5^inbern [tanb er auf, um ]i^ eine

SSorltellung in t)m [^roierigjten .Angelegenheiten oortragen gu laHen;

benn er roifje ein Xot 3U jein mit ben Spielenben unb ein tDei[er

^ann unter toeifen 93lännem. SSor bem Äönig oon i^ran!rei(^ burfte

fi^ niemanb bebeden, mas hoä) ]elb[t ber jtolje 5^önig von Spanien

geflattete; §einri^ IV. loufete eine §o^eit ju geigen, 'oal^ ber 3Jläc^-

tigjle oor i^m äitterte; Qldä) barauf [teilte er [i^i bem gering[ten

[einer Untertanen glei(^.

2Benn man i^n [a^, fiel alsbalb ber 2Biber[prud^ 3rDi[^en ben

grauen ober oielme^r meinen paaren, bie [einen Scheitel unb [eine

S^Iäfc üor ber 3eit WötdUn, unb [einen fräftigen (5e[i^t53ügen,

leiner mannhaften Haltung ins Auge, ^^m leitete er oon ben Stür=

men ber SBibenucirtigfeiten ^er, bie i^n t»on 3ugenb auf betroffen;

bie[e geigten eine oolle, bur^ hk 5ln[trengungen bes Äagers unb ber

3agb befe[tigte ®e[unb^eit. Die ®i^t, bie i^n gutoeilen plagte, los=

guroerben, [^ien i^m oerboppelte An[trengung bas bejte SJiittel;

er ermübete babei jebermann. (£r mar lauter fiebensfraft unb £eben5=

lu[t, ni^t frei oon ber Hnoerfrorenl^eit, bie bie[e gu begleiten pflegt,

be[onber5 in ge[(^le(^tli(^en 33er^ältni[[en; äußere Sßürbe liefe er im

getoö^nli^en 25er!e^r ni(^t an [i^ bliden. Uuä) xn ber Unterhaltung

mar i^ra jebe (£nt[^ulbigung gut; er mai^te fein ^e^I baraus, bafe

anbere Hm[tänbe i^n gu oeränberten (£nt[^lü[[en fül)rten. 3Ber mit

ii^m 3u i>erl)anbeln fiatte, mufete [i^ pten, i^n ni^t bie Ober^anb

geroinnen, [i^ ni^t in ^uri^t [e^en gu la[[en. Bei aller (Sinfa^i^eit

[einer ur[prüngli(^en ^Veranlagung wetteiferte er mit ben geroanbte=

\Un Staotsmännern. (£r roar oertraulii^ unb ansie^enb, aber guglei^

njegtöerfenb, beleibigenb, guglei^ bi[[ig unb gutmütig; bo^i burfte

man [agen, [ein [c^arfes 2Be[en bilbete immer nur bie Aufeen[eite

unb traf eingelne ; in ber Xicfe roar er gütig unb loo^liüollenb für alle.

SJlo^te er man^e (£igen[(^aften mit anberen teilen, gu bem 9Kanne,

ber er loar, machte i^n bas Sett)ufet[ein [einer Stellung unb [eines
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Berufes, bas i^m feinen 21ugenbli(f aus ben klugen oerf^toanb. Die
SBcrgnügungen unb Sefc^äfttgungen bes Xages oerbunfelten i^m nie

bas ©efü^I [einer ißeftimmung, bie [i^ in großen 3ügen t)or feinem

©eift ausbreitete. Seinen S^arffinn, [eine 2Bad^[amfeit unb (5e=

roanbti^eit, [eine ganjc !Xatfraft toarf er in bie iur^fü^rung bes

ein^errli^en ©ebanfens.

2Bie lei^t i[t es, SJlöglic^leiten ermägenb, in bas 3it\ä) ber Hn=
iDa^r[rf)einIid^feiten 3U geraten! C5ertug, ha)^ bic[er gür[t oon großen

©ebanfen doII mar. (£r meinte no(^ [einen Stern über \xä) 5U [e^en

unb be[timmt 5U [ein, ettoas SBunbcrooIIes aussurii^ten^*). 5lber

roie benn ber Seele bes 9Ken[c^en inmitten ber frcubig[ten Hoffnungen
oon hin in ben Dingen liegenben i^r u)iber[trebenben 50iä^ten ein

©efü^l inneröo^nt, [0 i[t er 3uroeiIen au^ oon entgegenge[e^ten ^^nun=
gen ergriffen toorben. ^m Xraum toar es il^m ein[t oorgefommen,

als jtofee i^m ein $ir[c^, ben er joge, [ein ©eioeil^ in ben £eib. (Ein

grö^Ii^es (5t]6)id, aufjteigenb aus ben bunflen ©eroalten, roartete

[einer. 3"^ßni ^^ Ißi^t unb fü^n, nid)t o^ne einen Anflug oon per=

[önlidjer £eiben[^aft, aber bo^ bei roeitem mel^r in 5tn[(^auung ber

allgemeinen 2}er^ältni[[e unb i^rer SiZotroenbigfeii an eine XInter=

ne^mung ging, in roeld^er er [einen roeltge[(^i(^tli^en Seruf erblidte,

an bcr Sd^roelle [einer großen Üaten unb (Erfahrungen erreichte il)n

bas S(Re[[er eines elenben SBerrud^ten unb ma^te feinem £eben in

einem ^ugenblirf ein (Snbe. (£s war bas Sä)id\al (£ä[ars, aber p^ne

W ©rofe^eit ber (5rormen, roel(^e bie ©e[^id^te bes .Altertums [elb[t

nod) in ben 23erbre^en seigt.

X)ie 5^önigin25) toar gefrönt, bie 3lbrei[e bes Äönigs 5um §eere

enbgültig auf Dienstag ben 18. ißlai fe[tge[e^t; ^r^eitag ben 14. ful^r

er no(^ einmal burc^ bie Strafen oon ^aris. 3"^^"^ ^^"^ SBagcn in

einer engen ©a[[e burc^ ein paar Rarren aufgel^alten roarb, [tieg ein

9Jlen[^ auf eins ber 9?äber, beugte \iä} über unb [tiefe [einen SWorb=

[ta^l in bas $er3 bes i^önigs. 6s roar ein roilber 9Jlen[(^ o^ne (Er=

3ie^ung, 5Ramens ^^aoaillac, ber früf)er in Dien[ten Sirons^^) ge^

ftanben. 93on i^m [elbft ^aben au^ hit f)cftig[ten 9[Rartem niemals

bas ©e[tänbnis einer S3erbinbung ober einer SOZit[(^ulb ^erau5pre[[en

fönnen, niemals ^at er einen Flamen genannt; er l^at nur immer oon

^rebigten unb oon 58ü^ern gcrebet, bur^ bie er gu [einer Xai oer=
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leitet roorben [ei; als sroei ber üorne^mften 33etoeggrünbe ^at er an=

gegeben crftens, hal^ ber Äönig bie Hugenotten nic^t jum !ati^oIt[^en

©lauben ^urüdbringe, stoeitws, ba^ er gegen ben ^apft 5^rieg führen

roolle, bas t[t gegen ©ott felbjt^^).

9?aDaiIIac gehört in feiner gansen ©efinnung gu ber Älaffe ber

(£^a[tcl unb dementes), ^oä) wai §einri(^ ni^t in allen 3^eilen

granfrei^s foroeit anerfannt, halß man in ber SQlej[e für i^n gebetet

l^dtte; nod^ feierte man l^ier unb ha bie JBart^oIomäusna^t. Ss loar

ber in ber Jßigue befiegte, aber noc^ nic^t unterbrüdte, unaufl^örli^

in ber 2;iefe gärenbe unb ^hm burd^ ein beüorftc^enbes großes _(£r=

cignis in ^tufregung gefegte blinbe SBa^n, bur(^ toeli^en §einri^ IV.

umfam toie früher ^einri^ III. Dod) mar ber Hnterj^ieb, bafe

Clement oon bem 35oI!e als ein ^eiliger oerel^rt töorben toar; 9?a-

oaillac todre uon bem 33oI!e auf ber Stelle in taufenb Stüde 5er=

rijfen roorben, ^ätte i^n nic^t bie öffentliche ©eroalt junö^jt in S(|u^

genommen, um i^n für eine Hnterju^ung, bie freiließ ju nichts roeiter

führte, unb für bie ausgefuc^ten SlRartem, mit benen er balb barauf

hingerietet rourbe, auf5ube^alten.

Damals ging eine SKeinung burc^ bie 3BeIt, bafe bie 9Korbtat

burd^ ben ©influfe oon Spanien unter 3uft^^"^ii^9 ^^^ ^^"^^ ^^^^

anberen fran3ö[i[(^en ©ro^en DoIIjogen roorben jei. 2Ran ersäufte,

ein aus itn 9lieberlanben eingegangener, j^on am 13. SJlai geäei^^

neter ©rief {)abe con ber Crmorbung bes ilönigs als einem ooll*

brachten (Ereignis gerebet, bie ^rinjcjjin Don donbe l^abe ben 5^önig

unmittelbar oor^er oor ben ^Inf^Iägen eines [panifc^en ^lufroieglers

geroamt; ^ier unb ba i[t hk [panift^c Staatsleitung mit Se[timmt=

^eit, roieroo^I o^ne allen toeiteren Seroeis, ber Xat bej^ulbigt roorben.

3n i^xanhnä) ^atte man eine Spur, roollte aber baoon nit^t reben.

(Eine ?lonne in einem i^Iojter ber 9Zormanbie jollte an bem 2age ber

5Dlorbtat, ja in i^rer Stunbe, [ie burc^ einen ^lusruf angefünbigt

j^aben; man [prac^ mit i^r barübcr, [ic fagte, [ie fiabe hk SSögel in

ber £uft baoon reben ^ören.

'^cip\t ^aul V. [a^ barin gleie[am eine göttliche 3ü^'ti9ung;

benn ber 5lönig \)dbt \\ä) burc^ ßiebe oerblenben unb bur^ ben (£^r=

gei5 bes ^crjogs oon Saooijen ©erführen Ia[[en, bie 5?u]^e ^^tiliens

[törcn 5U roollen ; er ^atte [i^, rief er aus, einem oerfe^rten Sinn ^in*
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gegeben, ber $err ber ^ecrfc^aren ^at es getan! X)as ©efül^I ber

Spanter brüdtte [i^ in hin Sßorten bes Äarbtnals oon 2;okbo im
üer[ammelten Staatsrat aus: „2Benn ©ott für uns ift, toer i[t

iDibcr uns?"

tit. 3, Rordinol Ki<^cUeu (15$5—1642) ''),

5Ri^eIieu roat rote ein groeiter Röntg im £anbe. S(^on beim
^a^re 1629 [Gilbert man t^n, löie bie btttftellernbe unb bien[tfertige

äRenge jctn $au5 erfüllt, bie 3^üren [einer (gemäßer, toie fie i^n,

roenn er ctroa in feiner Sänfte herausgetragen toirb, mit (E^rfurc^t

begrüben, ber eine nieberfniet, ber anbere eine ©itt[d^rift überreizt,

ein britter fein Äleib 5u füffen fuc^t; jeber preift fic^ glüdlic^, ber fi^

eines gnäbigen Südes Don i^m rül^men fann. ^benn bie ^ülle ber

©ef^äfte lag f^on bamals in feinen ^änben, er befleibete bie \)öä^

ften 2Bürben, beren ein Untertan füf)ig ift; aber no(^ l^öl^er ftellte

es il^n, halß er bamit ben ^urpur -ber 5^arbinäle oerbanb. Der cor*

nel^mfte ^rin3 t)on ©eblüt, Gonbe^o)^ liefe i^m ben S3orrang.

Seitbem roar er nun nod^ um oieles mä^tiger unb oor allem

fur^tbarer getoorben. 3" tiefer S^^^Q^^Q^^W^ Iß^*^ ^^ ^" 5RueI,

in einem oor bem 9'Zorbioinb einigermaßen gef(^ü^ten ^ar!, roo man
mitten in ber umftürglerif^en Sßerroüftung borf^ einige Spuren funft=

fertiger äRenf^enpnbe no^ bem^rft, einige 5Refte ber Sbafferfünfte,

bie aus ^^ölien gucrft ^ier^er uerpflanst fein foÜen. 2Benig 3ug"äng=

\\ä) — bie fremben ©efanbten mußten etroas 2BefentIi(^es oorjU'

tragen l^aben, toenn fie i^n fprei^en toollten — roor er ber eigentliche

iDiittelpunft ber Staatsgef^äfte. Der ilöntg^i) !am oft Don Saint

©ermain jum Staatsrat l^erüber. 5^am er felber hinüber, fo roar er

von feiner ßeibtoac^e umgeben, roeI(^c auf feinen SfZamen oerpfli^tet

unb Don ii^m befolbet loar; benn auc^ im §aufe bes ilönigs iDoIIte

er ni^ts oon feinen g^i^^^^ 3ii fürd)ten ^aben. (£ine ganje ^nsaf)!

junger (£belleutc aus ben oorneFimcn Käufern, bie fic^ il^m ange=

f(^Ioffen Ratten, oerfal^ ben perfönlid)en Dicnft bei il^m; er ^atte eine

S(f)ule für fie errichtet. (£r ^ielt einen DoIIftänbiger befeljten SJlarftall,

glänäenbere Dicnerft^aft, eine foftbarer beforgte 2^afel als ber Äönig

;
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er too^ntc bcjjer. ^n ^aris bcfafe er ben flcincn ßuiemburg unb

baute \i6) Palais royal, bas bamals in großen Si^riftäügcn bic

;^uf[(i^rift „Palais Cardinal" trug, au(^ bas §aus 9?{d^elieu. (Er

l^atte ba jene golbene i^opctlc, bcren Riri^eTtgeräte [ömtlic^ von ben

tojtbarjten SDletallen ^nb (£bel[teinen 3u[ammengc[e^t toaren, ferner

eine ^errlic^e .Sammlung au&gcfu(^ter 5lunfttDer!e, eine Süd^erei unb

[ein eigenes i^eater. (Sine berühmte italienif^c Sängerin, Signora

fieonora, liefe er na^ [einem £anb^aus fommen. gür bas auf!om=

menbc fran5ö[i[(^e S(^au[piel ^egte er eine ^rt Don £eiben[c^aft;

toer i^m ha 93ergnügen ma^te, üie bie fleine ^acquelin Vascal, bcm
Jtanb eine Sitte an i^n frei; [einen f^reunbcn [elb[t ^at e§ too^I ge=

i^ienen, als roibme er ber 2)ur^[i(^t ber Stüdfe, bie er geben liefe,

all5ut){el an[trengenbe ,5lufmer![amfeit. Hnentbel^rli^ loar i^m bas

ßt\Tpiää) mit gei[tx)onen unb angenel^men greunben; ber Hmgang
mit einem oon i^nen i[t i^m t)on ben ^terjten förmli^ als Heilmittel

t)orge[^rteben toorben.

So toar i^m au^ eine natürlii^e SSorliebe unb Hinneigung jum
Schrifttum eigen. 2Bir loerben noc^ berühren, toelc^e mächtigen [^öpfe=

ri[c^en (5ei[ter tl^n umgaben; mit ber C£tn!^err[c^aft [elb[t ent[prangen

auä) bie [^öngei[t{gen Se[trebungen, toel^e [ic t)er^errli(^en [ollten.

T)k ?lb[i^t 5Hi(^eIieu5 mar 5unä(^[t auf ^Reinigung ber Spraye ge=

richtet, ^n [einen jur Se!anntmad)ung be[timmten 5luf[ä^en jeigt [i^

no(^ bas Hebertriebcne ber bis^^rigen S(f)reibröei[e ; ber Stil [einer

^Briefe bagegen i[t rein unb rt^tig, hk 2Borte [inb rool^IgetDäl^lt unb

treffenb, in bem SBurf ber Sä^e prägt \\d) ber 2ßec^[el [einer Stim=

mungen aus. 5Bei ber (Srünbung ber fran3ö[i[(^en ^Ifabemic^s) toar

[ein r)orne^m[ter ©ebanfe, bie fran5ö(i[^e Spraye ron allen 2Ser=

un[laltungen, bie [ie bur^ roillfürli^en unb re5eno[en ©ebraui^ er=

litten l^abe, ju reinigen, [ie aus ber 5Reii^e ber barbari[^en Sprachen

für immer gu ergeben. Sie [ollte ben 9?ang einnehmen toie ein[t bie

griec^i[(^e, bann bie Iateini[d^e; [ie [ollte in bie[er 9?ei]^e bic britte

[ein. I)er Segriff bes 3ßit9ßn^äfe=9Ku[tergüItigen, ben er mit Sen)ufet=

[ein förberte, ^at jugleic^ eine [taat5männi[(^e Sejiel^ung, [otoie bie

3eitung ^3)^ bie er 3uer[t regelmäfeig er[^einen liefe, eine ein^err[(^aft=

li^c (Sinri^tung toar. 3Bie 9?{(f|elicu bas S^rifttum mit bem ^a^

maligen 2ihtn in SSerbinbung brai^te, [o [^toebte i^m au^ bie 5Ra^=
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roelt unb il^t Urteil unaufprlic^ oor klugen. 2luf [eine 2SeranIa|=

yung \)at man man^exlei ^ufammcnftellungen aus ben amtlii^cn Sßa^

pkxtn i)cr[u(^t, oon benen \>k ioid^tig[tc, an eine oon t^m ]elb|t

unlexnommenc ^Trbeit an[^Iiefeenb, als eine ©efdii^tc ber 3ßit er*

f(^eint; [ie entpli, loie roo^I no(^ formlos, bo^ ]ä)on man^crki
Spuren [einer X)ur^fi(^t. Da finben ]iä) auä} oon allen ©eiftes*

ergeugnilfen, bie oon if)m ^errü^r^n, o^nc 3ö'cifel \>k merfroürbigften

:

Sa^Irei^e ©utac^ten, bie er bem Äönig in mistigen 5lugenbii(!en

Dorlegte 3*). 9Kan mag jie an Si^ärfe ben 5lrbeitcn SJlac^iaocnis ^^),

an Umfi(^t unb au5fü^rli(^er (Erörterung ben begrünbeten d{ai=

[(flögen bes jpani|(^en Staatsrates oerglei^cn; an Äü^n^eit, ©röfee

ber ©efic^tspunfte, offener I)arlegung bes ßwedts unb bann au{^

an tDeItge[c^i(^tIi(^em (Erfolg f)ahtn [ie i^resglei^en nid^t. Sie Jinb

ol^nc 3roeifel einfeitig ; SKic^elieu erlennt fein 5?e^t neben bem [einen,

er ocrfolgt bie ©egner oon ^xantmä) mit ber[elben ©ep[[igfeit toie

[eine eigenen ; oon einem feinen, auf hk ober[ten 3tele bes men[c^Ii(^en

Da[eins geri^teten S^rounge ber Seele geben [ie feinen Setoeis, [ie

[inb gans oon bem (5e[i(^t5freis bes Staates umfangen, aber [ie

3eugen oon einem Sc^arfblidf, ber bie ju erroartenben g^olgen bis in

hk ojeite[te '^exm roa^rnimmt, ber unter bem äRiDgIi(^en bas ^us=
fü^rbarc, unter man^erlei ©utcm bas Se[[erc unb Se[te 3u unter»

[(Reiben unb fe[t3u[tcnen toeife. Der ^i^rgeij 9ti^elieu5 roar, hal^ ber

i^önig i^m folge bur^ eigene Heberaeugung — ni^t burc^ 9Jla(^tDon=

fommen^eit. 3" ausfü^rli^er Darlegung unb [trenger Sc^lufefolge

[u^t er i^n bei bem 9?ate fe[t3u^alten, \>tn er i^m erteilt. ^Tlle bie[e

©uta(^ten [inb oon einem ein5igen ©ebanfen erfüllt, ber \{ä} in immer
größerer ^lusbel^nung bes ©e[i^tsfrei[es unb ber 3tt'edfe entroidelt:

(Erhebung ber (£in^err|^aft über jeben be[onberen 2BiIlen, ^usbrei=

tung ber äRac^tooIlfornmen^cit oon granfreic^ über (Europa. SUie-

mals l)ai \iä) eine Staat5fun[t burc^ glänsenberen (Erfolg beroä^rt;

er mar aller i^dube S0lei[ter geioorben Das toar nun einmol ber

2Be[en53ug [eines Jßcbens. ^t'b^x [einer So^ritte trug Spuren oon

rü(I[id)t5lo[cr ®etöalt[amfeit ; bas ©lud wax \f)m gün[tig toie faum

je einem anberen Sterbli^en. Ober mar oiclmel^r alles ber (Erfolg

oorbtingenbcr ilenntnis, richtiger unb unfehlbarer Sere^nung ? Seine
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iBcujunbcrcr D^rfi^ern, er l^abc bas ©lud [elbjt bem S(^id[Ql abgc=

rungcn.

3nbcm ^iid^elicu aber einen [o großen Xdl bcr SBcIt mit bem
SBinfe [eines SBillens leitete, toar er an allen [einen ©liebma^cn ge«

lä^mt, Don ber [c^mer5l^afte[ten, gefä^rlic^[ten Aranf^eit ^eimge[u^t;

er fonnte [eine $anb nii^t me^r 3ur lfnter[(^rift an[trengen, er ^ätte

leinen 2Bagen me^r be[teigen bürfen. Hm i^n von Ort gu Ort ju

bringen, l^attc man il^m eine (Sänfte eingerii^tct mit einem Sett,

einem X\\d) unb einem Stu^I für bcn, mit bem er \iä} ettoa unterl^alten

iDoIIte. i)ann trugen i^n [eine ßeibgarben, bie [ic^ bas ni^t nehmen
Ia[[en roollten, immer a^tsel^n ju at^tse^n unb immer mit entblößtem

Raupte, miteinanber abtoe(^[elnb, oon 9^arbonne nac^ ^aris. §ie

unb ba rourben bie SJlauem ber Stäbte aiifgeri[[en unb il^re (Sräben

mit SBrüden hthtdt, um i^m einen minber unbequemen SDSeg 3U be*

reiten.

5Ro(^ ba^te er jebo^ nid^t am SkU ju [ein, roeber per[önli(^ no(^

in be5ug auf hk 5tngelegen^eiten ber äSelt ober granfreid^s, no(^

lenfte er bas 9?uber bes Schiffes mit roeit hinaus [päl^enbem Slidc

unb geujol^ntcr Sic^erl^eit, als er im Dejember 1642 einem erneuten

Einfall einer '5lranf^eit erlag. (£r f)at [terbcnb erflart, er \)dbt nie

einen t^einb gehabt, ber niä)t (Jeinb bes Staates gerDe[en [ei. I)ie

©Iei(^[e^ung [einer per[önli(^en 35orteiIe mit benen bes Staates, hit

feine Störte im ßeben ausgemalt, begleitete i^n in ben 3:;ob. „X^a

i\i", [agtc £ubajig XIV. bei ber ^aä)ti6)t oon [einem 3^obe, „ein

großer Staatsmann ge[torben." ^er[önlid^es Sebauern l^örte man
i^n ni(^t au5[pre^en. ^n bem SBorte liegt bie (Srflörung ober (^t=

[d^ulbigung [einer gansen Haltung im Beben.

3Bas benn nun Sßitioelt unb ^Ra^roelt über 5?i(^elieu geurteilt

j^aben, äaji[(^cn Setounberung unb $aß, ^b[(^eu unb 25ere^rung ge=

teilt: er roar ein 3Jiann, ber bas ©epröge [eines ©ci[tes bem ^^^J^*

^unbert auf bie Stirn brücfte. Der bourboni[(^en (£in5en[(^aft \)at

er i^re 2BcIt[teIIung gegeben. Das 3ßitalter oon Spanien roar oor*

über, bas 3^^tölt«r oon granfreic^ roar ^eraufgefü^rt.
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III. England.

m. 1, R0nj0in mfahttf} (155$—1603) %

:3cbc5 gro^c gcf^i^tlic^e Dajcln ^at einen bejtimm-ten 3i^^öft : in

biefen $anblungen unb i^ren (Erfolgen, bem SBec^fel bicfer (£reigni[[e

liegt bas £eben ber ilönigin (£lifabet^.

5noc^ loar ber Ausgang bes 5lampfe5 3«)i|(^en ber firc^lic^en (5e=

malt, tDel(^e einjt alles Zun unb I)enfcn bes ^Ibenblanbes be^err[(^t

^atte, unb ben von i^r ^bgetoicfienen ni(^t cnt[^ieben, [o lange (£ng=

lanb mit feiner SERac^t 3röi[(^en ben beiben ^nfc^auungen ji^toebte.

Da trat bie[e i^fürftin auf, loel^e \iä) roie bur^ ein Dorbejtimmtes ©e=

j^id ber ^Ibtoei^ung juroanbte unb [ie in einer gorm burc^fü^rte,

bie ben gef(^i(^tli(^ geioorbenen Einrichtungen i^res 5?ei(^es cntfpra^,

mit einem Slac^brud, bur^ roelc^en [ie 3uglei(^ be[[en Maä)t aufre^t=

erhielt. (&\)^n gegen fie ri^tete nun bie l\xä)\iä)t ©etoalt, als [ie loieber

Jlreit[ä^ig rourbe, fa[t i^re na^brüdlic^ften 5ln[trengungen, toie ein

S(^rift[teller ber S^it bie mit bem ^ap[t roiber bie Königin 33er*

bünbeten untereinanber [agen läfet: „2Bir toollen [ie töten, unb bas

(Erbteil roirb un[er [ein!" !Der t)orne^m[te ber (Segner röar ber mää)'

tige Äönig, ber ein[t ]elb[t (Englanb be]^err[^t l^atte^). Sie i^at mit

biefem iBunbe einen 5lampf beftanbcU; bei bem es jeben 5tugenblid

Sein ober 9fli^t[ein galt. SDlit allen SBaffen bes Ärieges unb bes

33errates i[t [ie angegriffen loorben; aber jebem Angriff [e^te [ie ein

ent[pre^enbes SHittel ber 93ertcibigung entgegen. Sic behauptete

[i^ ni^t allein, [onbern [ie Der[^ äffte ber ©runban[^auung, bie [ie

ergriffen l^atte, o^ne gcrabe auf eine ber il^ren gleite 3re[tlegung ju

bringen, eine mächtige SSertretung in ben 9la(f)barlänbern. C>l;ne i^rc

§ülfe töürbe bie firc^lic^e Hmgcftaltung in (o^ottlanb unb [^on ba=

mals in (5rranfreic^ roafirlici^ erbrüclt, in ben Slieberlanben nie 5U

toirflic^er (5e[taltung getommen [ein. X)ie 5^önigin i[t bie 23or*

fämpferin bes tt)e[teuropäi[(^en ^rote[tantismus unb aller ber [taat-
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liefen Stlbungcn, bic \\^ an bas neue Sefcnntnis gefnüpft ^aben.

Sie brücEt tnol^I felb[t t^r €r[taunen aus, bafe es i^r bamit gelingt

:

„5tRel§r barüber," fagt [ie einmal, „bafe i^ bin, als ha^ iä) mä)t fein

joll." Dafe 5lönig ^^ilipp fo toenig gegen jie au5ri(^tctc, glaubt jic

oor allem ber göttli^en (5ere(^tig!eit 3U oerbanfen; benn unföniglic^

l^abe [ie ber Äönig no(^ roä^renb ber Hnterl^anblung angegriffen.

Sie fie^t einen iBen>eis barin, ha"^ ein böfes beginnen aller Waä}t
unb 5ln[trengung jum 3^rot| gu einem [(^intpflt(^en (£nbe fü^re. „2ßas

mi(^ Derberben [ollte, i[t ju meinem 5Ru^me ausgeft^Iagen!"^)

Das ©röfete, toas bem 1lRen[i^en begegnen fann, i\t es tool^I, in

ber eigenen Saä)e bic allgemeine 5U oerteibigen. Dann erroeitert \\ä)

bas perfönli^c Da[ein gu einer toeTtge|^i(j^tIi(^en (£rf(^einung. Die

per[önli(^e unb allgemeine Sa^e roar 5uglei(^ eine burc^ unb bur^

englif(^e. Unter ben SBaffen touc^s ber §anbel; bie (Erhaltung bes;

griebens im ^^nem erfüllte bas £anb mit SBo^Ijtanb unb 9?ei^tum;

man [a^ ^alä[te emporfteigen, 100 jonft nur §ütten ge[tanben Ratten.

2Bic Sacon^), ber Ußeife, bemerft, (£nglanb geroann eine natürli(^e

Stellung in ber 2BeIt.

(Elifabet^ geprte ju ben dürften, bie \iä) im ooraus über bie

!?PfIic^ten ber Staatsleitung einen 93egriff gemacht ^aben. 33ier (£igen=

f^aften, [agt jie einmal, feien ii)x ba3u notmenbig erj^ienen; ©erec^*

tigfeit unb 3Pläfeigung, ©rofemut unb Hrteil; ber beiben er[ten bürfc

jie fic^ rül^men, nie l^abe jie bei glei^em !Re(^t einen por bem anberen

begünjtigt, nie ^abe jie einem erjten Seri^te geglaubt, jonbem bis ^u

DoIIer Kenntnis an ji^ gehalten; hk beiben anberen toollc jie ji^

,ni(^t anmaßen; benn es jeien 3^ugenben ber 9Jlänner. (Eben bieje aber

j^rieb i^r bie SBelt in ^o^em ©rabe ju. ^r feines Urteil erbli^e

man in ber SBal^I i^rer Diener unb beren 3SerxDenbung 5U ,joI(^en

Dienjten, 3U benen \k ü:hen am gej(^idftejten jeien. ^re ^o^^er^igfeit

]a^ man in ber 2}era^tung üeiner SSorteile unb i^rem unerj(f)ütter=

lid^en ©leic^mut in ber ©efa^r. SBa^renb bes aus Spanien ba^in*

Sie^cnben Xlngetoitters ^aht man feine SBoIfe auf i^rer Stirn ge=

je^en; bur(^ i^re Haltung l}aU \k .^Tbel unb SBoIf bejeelt. Man
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rühmte cm i^r beibes, eifrige ^^eilnaljmc an ber Beratung unb Sorg*

fall, bafe bas Scjc^IoHene ins 2Ber! gcjc^t tuerbc.

Das 33onfommenc einer ^crr[(^erin bürftc man au^ in ber

Königin (£Ii[abct^ ni^t [u(^en. 9liemanb fönnte hk gärten in ^b=

rebe [teilen, bie unter i^rer Staotsleitung felbjt mit il^rcm SBortDifien

Begangen roorben finb. (Sine roo^lbeba^te $eu(^elei, bie man i^r

[d^ulb gibt, mag als eine (£rfinbung i^rer (^e^nbc ober ber ni(^t oon

©Tunb aus unterrichteten (5e[(^i^t[c^reiber erfd^einen. Sie crflärt

felb[t SBaJ^T^aftigfeit für eine bem 3rür[ten unentbel^rlic^e (Sigenf^aft

;

aber auä) bei i^rer Staatsoerroaltung fommen loie bei \im mcijten

anbercn (£rtoägungen oor, meiere bie Sßa^r^eit me^r ocr^üllen als

ausbrüden. Sei jebem i^rer SBorie unb Sd^rittc nimmt man bie

lBere(^nung be[[en, loas 5U ifirem $öorteil bient, roafir; fie jeigt tref*

fenbe Söorausfi^t unb [elbjt eine natürli^e 33erj^Iagen]^eit. Clifabet^

war [e^r 3ugängli(^ für S^meic^elei unb huxä} ein angencl^mes

Itteufeerc ebenjo lei^t beftot^en, roic burc^ jufäüige fleinc SJlängel

3urüc!ge[tofeen; [ie lonnte bei einem SBort auffal^ren, bas [ic an t)ie

3Sergängli^!eit ber menfc^Iicfien Dinge ober an i^re eigene §infällig=

feit mahnte. (Eitelfeit begleitete [ie oon 3ugenb an bis in i^re ^o^en

3a^re, bie [ie ni^t bemerfen no(^ bemerft rDi[[en roollte. (5ute ^x=

folge liebte [ie [i^ felb[t an5uredE)nen; SPli^Iingen [^rieb fie i^ren

9Jlini[tern ju. Den ^afe für unlicb[ame ober i^r 3ioei[ell^afte SJlafe*

regeln [ollten bie[e auf [i^ nehmen, unb loenn [ie bas einmal ni(^t

ganj im (Sinflang mit i^rcr Stimmung taten, Ratten [ie i^rcn Xabel,

if)rc Hngnabe 3U befürchten. Sie mar nit^t frei oon hzn Hn3UDerIä[[ig=

feiten i^res (5e[^Ie(^tes, aber bagegen entfaltete [ie au(^ toieber bie

liebenstmirbige ^ufmcrf[amfeit einer toeiblii^en (Sebieterin : toie man [ic

ein[t bei einer 9?ebe, bie [ie in ber (5ele^rten[pra^e oor ben (Selel^rten

oon Or[orb ^ielt, als [ic ben £orb[d^a^mei[ter 0) mit feinem lahmen

i5rufee ba[ter;en \a\), pVö^Wä) abbra^, if)m einen Stuf)I bringen liefe

unb bann fortfuhr. SJlan [agte freilid^, [ie ^abe 5uglei(^ bemerfen

Ia[[cn toollen, bafe fein 3"fciII li^ aws ber (^a[[ung bringen fönne.

2Bie §arrington ö), ber [ie aus per[önli(^cm Umgänge fannte, ]\ä)

ausläßt: if)r (5ei[t mar 5umeilen ber Sommermorgenluft ju Dcr=

gleichen, mo^Ituenb unb erfri[^enb, [ic gemann bann aller ^crjen

burc^ liebliche unb be[^cibene 9^ebc. 5lbcr in bem[elbcn (Srabe ab^
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jtofeenb rourbc fte in aufgeregten 3u[tänben, roenn jic in i^rcm 3immer

auf unb ab jc^ritt, 3orn in jcber SJlicne, Sßegmerfung in icbem

SBorlc; man eilte, Don i^r roegsufornmen.

Hnter anberem lernt man jie aus bem Sriefroe^fel mit 5lönig

^afob Don Sc^ottlanb ^) fennen. S23ie [priest ha [eber Sa^ eine mit

bcr ftaatsmännij^en vereinigte geiftige unb fittlic^e Heberlegen^eit

aus ! X)a \\t fein überflüffiges SBort, alles i[t Watt unb 5lcm ; üon

gürforgc unb einge^enbem 5lat[c^log ge^t jie ju fierbem 3^abet unb

ernfl^aftcr Söarnung über; fie i[t gütig unb |(^arf, roo^lmeinenb unb

raul^, aber fa[l noä) me^r roegcöerfenb unb rüdfi^tslos als milbe.

Sflie ^atte ein %üx]t oon feiner SBürbe eine ^ö^ere S3or[tellung ; pon

ber Hnab^ängigfeit, bie i^r nac^ menfc^lic^en unb göttlichen ©efeijen

gebül^re; ron ber ^fli(^t bes (Se^orjams, roel^e |eben Untertan

binbe. Sie rül^mt fid^ roo^l, bafe auf il)re (£nt[^lüf[e feinerlei äußere

9?üdjic^t einroirfe, am menig[ten Drohung ober gur^t; toenn fie ]iä)

einmal naä) bem ^fii^ben [e:^nt, [o bejte^t fie barauf, bafe es nic^t aus

©eforgnis cor bem ^rßinbe gejd^efie, fonbern blofe aus ^bf(^eu cor

bem Slutüergie^en. X)ie 2;ätig!eit bes Gebens entroicfelt nid^t allein

bie gei[tigen 5lräfte; steiften ©elingen unb SJiipngen, in Streit,

Aufregung unb Sieg bilbet \i6) bas SBefen unb nimmt eine oor^err»

jc^enbc Stimmung an. Das Ungeheuere, bas i^r gelungen ift, er*

füllt jie mit einem unenbli(^en Selbflgefü^l, toel^es 5uglei(^ oon 3"=

»erfi^t auf bcn unfehlbaren Sc^utj ber 25or[ef)ung getragen roirb.

tDafe fie, Dom ^apjte gebannt s), ben Angriffen einer falben SBelt

gegenüber \iä) behauptet, gibt ilirem ganjen 3^un unb 2ße[en hm
Dcrboppelten 5lusbrurf perjönlidier Xatfraft. Sie liebt ni^t, oon

i^rem SSater^) ober if)rer SJlutterio) ju fprec^en; oon einem 9la^=

folger töill jie ni^t reben pren. Das ©efü^l bes unbebingten 18e=

ji^es be^errf^t bie (£r|(^einung. SJlerftDürbig, toie [ie an fejtlic^en

Xagen in i^rem ^alajte ein^er|(^reitet ; ooran ©rofee unb 3titter in

i^rer Orbenstrad^t, mit entblößtem Raupte, bann bie 2^räger ber

tttb5ei(^en ber §errj(^aft, bes 3ep't^i^5, bes S^ioertes unb bes großen

Siegels; fie felbft in i^rem mit perlen unb (Ebelfteinen überfäten

(Seroanb, hinter i^r i^re Damen, bie bur^ S^ön^eit unb reichen

Sc^mud glänsen. (Einem ober bem anberem, ber i^r oorgeftellt roirb,

reid^t fie im S5orbeige^en i^re 5)anb 3um i^uß, 3um 3^^^^^ ^^^^^
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©nabc, bis [tc bei ii^rer i^apelle anfommt, roo i^r bic Dcrfammelte

50lcngc ein ,,®ott [egne hk Königin!" junift; fic erroiberl SBorte

]^erabla[[enben I)anies. (£Iijabet^ geno^ noä) einmal ungebro^en bie

gange 35cre^rung, toelt^e man ber l^ö(^[ten ©eroalt roibmete. S0iit

ilniebeugung rourben bie Speifen, oon benen jie cffen löollte, auf bie

3^afel gefegt, auä) roenn [ie ni^t gugegen roar; bie 5lnie ibeugenb

toarb man i^r oorgeftellt.

3roif(^en einet Ofütjtin, roie biefe max, unb bem Parlament
tonnte es an mannigfachen Streitigfeiten nic^t fehlen. Die ©emeinen
nal^men bas 23orr«(^t unbebingter 5lebefrei^eit in 3Infpru(^ unb b€=

]tritten in roieber^oltem Ittniauf bie 9Jti^bräu(^e, tk no^ in ber bi»

fc^öfli^en S{\xä)e übrig geblieben [den,, bie läjligen ©eüorrec^tungen,

roeld^e einzelnen Segünfligten gugute famen. Die Königin liefe 5ülit=

glieber bes Hnterl^aufes roegen mißliebiger ^eufeeningen D^r^aften;

|ie roarnte bie[e, |i^ ni^t in bie Sa^en ber ilird^e, ]elb[l; ni(^t in bie

bes Staates gu mif(^en, unb erflärte es für i^r 23orred^t, na^ il^rem

belieben bas Parlament gu berufen unb ju entladen, beljen 93ef^Iüj[e

5U genel^migen ober gu üertoerfen. Dabei aber l^at fie boc^ 'roieber

nic^t Derf)e^It, fie muffe auc^ in begug auf bie roic^tigften Staats«

angelegen^eiten auf bie Stimmung ber beiben Käufer 9?üdfi(^t nel^=

men; fo fe^r man fie lieben möge, fo feien bod^ bie ©emüter lei^t

beroegli(^ unb ni^t burt^aus gucerläffig. ^n ben (formen befleißigte

fi(^ bas Parlament bes ^usbrudes ber Eingebung, roeld^e bie S<ö=

nigin als ^Jürftin unb '^xau oerlangte; biefe fu^te §anblungen
roieber gut gu machen, bur^ roel^e bie 23erfammlung einmal beleibigt

roorben roar. gür Sef^roerben, 5. S. über bie 5BeDorre(^tungen, f)at

fie als für l^eilfame (Erinnerungen fogar gebanft.

(Sin frangöfifc^er ©efanbter bemerft im ^a^xt 1596, bas ^arla=

ment l^abe oor allem eine große SJlac^t gel^abt, je^t tue es alles, roas

bie i^önigin roünfc^e. (£in anberer, ber 1597 anlangte, ift m6)t allein

erftaunt über bas einbnicEsoolle 5leußere, fonbcrn auc^ über ben Hm=
fang ber 9?e(^te bes Parlamentes, ^ier, fagt er, roerben bie großen

IKngelegcnl^eiten oerl^anbelt: 5lrieg unb ^Ji^i^i^ß"; ©efe^e, bie allge=

meinen Sebürfniffe unb if)re (Erlcbigung. Dds eine ift oielleid^t fo

roa^r roie bas anbere. Die ©rflärung bes SBiberfpru^cs liegt barin,

baß 5^önigin unb Parlament in ben allgemeinen 9}erpltniffen bes
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ßanbcs unb bcr 2BcIt 23erbünbele roaren. Die i^önigin ^atte, es ift

an \\ä) c{nlcu(^tcnb, o^m bas Parlament nic^l ^err[^en fönnen. 23on

Anfang i^rer §crr[(^aft an \)ai |ie |i^ in bcn roi^ttglten 91ngelegcn=

fjcitcn auf jenes geftü^l; a&er eine cinfa^e Selra^üing le^rt, wk'

otel ^inroieber bas Parlament eben feiner ^erbeijie^ung ju ben gro=

feen fragen, toelt^e bie 5lönigin für ratjam ^ielt, oerbanfte. Hnter=

[ud^ung ber gegenseitigen 5?e(^te unb i^rer ©ren3en nermieb man no(^

unb fonnte man oermeiben. Xlnb überbies ^ütete ]\ä) (Slijabet^, ifirem

Parlamente mit ©elbforberungen befc^iDerli^ 3U fallen. Sie ijt oft

megen i^rer Sparjamfeit, bie jutDeilen in ben (5ef(^öften unangenehm

tourbe, getabelt roorben. 2ßie in ben meijten fällen, 5Ratur unb

Staatsfunjt loirflen auä) ^ier gufammen. T)a^ [ie |id) immer bei ©elbe

^ielt unb rooi^I einmal imjtanbe osar, eine angebotene 23etDiIIigung

ab^ule^nen, gab i^rer 33ertöaltung eine Hnab^ängigleit tton ben

augenblidlii^en (Stimmungen bes Parlamentes, bie ju i^rem ganzen

SBefen geprte unb o^nc bies leicht l^ätte üertoren gefien fönnen!

5^r S(^a^mei[ter, fparjam roie |ie, mar suglei^ i^r erjter SJii*

niftcr. (£5 Eoar XBilliam (Secil, £orb Surleig^, ber i^r no(^ Dor i^rer

X^ronbejteigung mit treffenbem 9tat beigejtanben unb jeitbem in i^rer

Staatsoerroaltung lebte unb tocbte Um ifin gruppierten ji^ bie

Staatsmänner, bie, t)on i^m beförbert, in feinem Sinne arbeiteten:

ber Siegelbewahrer Sacon . . ., bcr Äanjler ber S(^a^!ammer 2RiIb=

mar)

.

. ., ber Staatsfetretär i^ian^ 2BaI[ingf)am

2Bie tritt bcr per|önli(^e 3^9 i" ^^^^ StaatsDcrmaltung no^
einmal [0 überioicgcnb f)erüor! 2Bie bie eigene Sac^e bcr 5lönigin

bie allgemeine ift, ]o finb bie, mcl(^e i^rer ^^amilic angehören ober

i^rc ©nabc crtoorbcn, il^r njefentli(^c Dienfle geleiftet f)aben, bie

Häupter bes Staates unb bes i^rieges. Der fönigli^e S(^u^ brei=

tete biefen (£inftufe über bie 5tir^e unb bie §oc^fc^uIen aus. SUir

finben il^n aber auc^ in allen anbcren SmtiQtn. Der 93ermittler ber

(5elbgcf(^äfte ber Königin toar ber Stifter ber Sörfe üon £onbon,

ber fie bei einem 58efu^ bcn 9^amcn bes föniglirficn 2Be(^fel]^aufes

gab. Ittu^ im Sd)rifttum nimmt man bie Spuren i^rcs ©ef(^mades

unb i^rer Sinroirfung toai^r. (£s gel^örte jum Üon ber guten ®efell=

f(^aft, ha^ bie 5llaffifer eine allgemeine Sef(^äftigung bilbetcn; bar=

auf toar bie l^öl^ere Silbung gerichtet, toie ja bie 5^önigin felbft barin
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(Sr^olung unb ©eiftcsna^rung fanb. Man überfe^te oiel unb er=

ncuertc bie grormcn ber alten Dichter ober a^mte [te nad^. , Die 5ta=

liener unb Spanier, bie mit ä^nli^en 3Seryu^en oorangegangen roarcn,

erroedtlen röieber ben SBetteifer ber G*nglänber. Sei Cbmunb Spen=
[er 11), in bem roo^l ber Sinn ber !^dt am lebenbigften zutage ge=

fommen ift, [töfet man überall auf 5Ra(^a^mung lateinif(^er ober ita=

lienifd^er i)i^ter, bie ^ier unb ba an umjc^reibenbe Ueberfe^ung

[treift unb in gß^n^eit ber 3ß^^iiung hinter ben Hrroerfen, [elbjt ben

heutigen, gurüdbleiben mag, \ia er fi(^ eben i^re gelungen[ten Stellen

ba^u austDäl^Ite. 5lber mie atmen feine 2ßer!e im großen unb gangen

einen fo bur^aus anberen (5ei[t! SBas bei 'ben Italienern ein Spiel

ber (Einbilbungsfraft i[t, toirb bei i^m tiefer fittli^er <£xn\t. Das eng=

li[^e 23olf ^at einen un[^äparen ^efi^ in biefen SBerfen oon fittli(^=

religiö[em 5lbel unb ungefünftelter 9fiaturan[^auung, bie ]\ä) bur(^

ben glüdli^en ^usbrud einzelner Stongen bem ©ebäc^tnis eines Jeben

einprägen. Spenfer l^at ber ^rorm ber ©leic^nisbi^tung mel^r Spicl=

räum gegeben, als i^r Dicllei(^t gulommt, unb immer oerroebt \iä) bie

eine in bie anbere. Die gelben, bie er aus ben alten (Srjä^lungs^

bi^tungen nimmt, toerben i^m 35ertreter ber oerfc^iebenen Xugenben;

aber er beji^t eine fo eigentümliche 5^raft ber 33ergegentDärtigung,

"öa^ er bem ßefer au^ in biefer gorm 3^eilna^me abgcroinnt. SBas

i)t es aber, roas er j^auptfäc^li^ feiert? (£s ift eben ber gro^e Rampfes=

gang, in welchem fein 93ol! gegen bas ^apfttum unb bie Spanier

begriffen ift. „Orairi) Gueen" ift feine Königin, beren (Beftalt in

mannigfaltigem 23erfinnbilben ber ^igenfc^aften, bie fie befafe ober

bie man i^r gufc^rieb, barin immer aufs neue l^eroortritt. SJiit mun=

berbarer ^aä)i Bereinigte Glifabet^ alle ftrebenben ©eifter unb 5^räfte

bes S^olfes um \i6) ^er.

^\ä)t roenige ©eifteserjeugniffe ber !^di ^aben einen fo ftarfen

Seigef^marf oon S^ere^rung ber Königin, ha% fie ein Bökeln ah=

nötigen ; aber toa^r ift es bo^, ba^ an biefem $ofe bie Sprache fi^

bilbete unb alle großen Seftrebungen i^ren 5ölittelpunft fanben. Die

Staatsmänner (Slifabet^s, bie mit einem Parlament oerl^anbeln mufe=

ten, bos ni^t burc^ blo§e ©etöalt geleitet toerben tonnte, erlernten bie

Siegeln ber Serebfamteit an ben 9Keiflern bes Altertums unb matten

fi^ i^re £e^ren ju eigen; auf if)rem ^rbeitstif(^ fanb man Ciuin=
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tiltani2) neben ben Staatsaften. Die 5lönigin, toeli^c bas 2:^eateT

liebte unb bui(^ eine S^erorbnung 3U einer öffentli^en ^inri^tung

machte, ^at bie 9}iögli(^feit ber (EntioidEIung Si^afefpeares i^) gegeben.

(£r tourselt in biefem S^italUi, er [teilt i|rc Sitte unb fiebensiöeije

bar, aber er rei^t hoä) meit über [ie j^inaus.

(£5 roiber[prä^e ber Statur mcnf^Iic^er T)inge, u)enn man er=

töorten roollte, ba^ ber allgemeine ©efi^tspuntt, töelü^er bas Staats^

tDe[en bel^errjd^te, nun au^ alle unb jebe, bie baran teilnahmen, oer-

mod;t ^ätte, auf einem 2ßege na^ bem gemein[(^aftli^en 3'^!^

Dor3u[^reiten. 9}on ben ©rofeen bes ^ofes gaben Dielme^r manche

ben Puritanern SRüd^alt, toie ja ber 33ater ber Puritaner, Garttoeig^t,

[eine Stellung in 3Barroid ber görbcrung £eice[ter5 1^) nerbanfte;

anberc neigten \iä) jum S^u^ ber i^at^olüen. X)ie Strenge, ju ber

|i^ bie Si[(^öfe oerpflic^tet hielten, fanb bei ^tn Dorne^m[ten Staats»

männern 2Biber[tanb, unb bie[en roiber[e^ten fi^ roieber bie Äriegs=

leute. (£5 roar eine lebensDoIIe, überaus begabte ®e[ell[(^aft, über

thm barum in jteter ©ärung unb innerem 2Biber[tanb

3Im 24. mäx^ 1603 [tarb GIi[abet^.

Der ©c[^i^t[(^reibung fann es mä)t allein barauf anfommcn,

nur immer na^5uu)ei[en, töie loeit bie großen ^erfönli^feiten bie

^o^en 3^ßle, bie bem men[d)Ii(^en £eben t)or[(^toeben, crrei^t ^aben

ober baDon entfernt geblieben finb. i^a\t noä) me^r liegt i^r baran,

intpiefern bie allgemeinen ^Belangen, in beren SJlitte bebeutenbe 9Jien»

[(^en erf^einen, üon i^nen geförbcrt töorben finb, ob ifjre ur[prüng=

lic^e ilraft hen ©eroalten, bie [lä) ii^r entgegen[e^ten, geroa^fen toar

ober ni(^t, \\ä) üon il^nen be[iegen liefe ober nic^t. 'iRk l^at es eine

gürjtin gegeben, bie einen u)eltge|'(^i(^tli^en 5^ampf unter größeren

(Sefa^ren unb mit glüdflic^erem (Erfolge be[tanben f)ätti als 5lönigin

(glijabet^. 3^r ©rofeoater ^s) r)atle bie [taatlirfie, i^r SBateri^) bie

ür^Ii^e ^Befreiung oon ben be^errfc^enben ^inflüffen bes (^e[tlanbes

begonnen; beren 2Ber! nal^m (£Ii[abet^ toiebcr auf unb führte es

gegen $Kom unb gegen Spanien jiegreic^ burt^, unter fteigembcr XtiU

na^me ifjres 3}oI!e5, bas babei in eine neue Stufe feiner (Enttoidlung

trat. 5IRit ber Selb[tänbig!eit unb ber 'iEllaä)i oon (£nglanb i|t i^r

Ittnbenfen untrennbar oerbunben.

». Jtanfe, OTönner unb Seifen. II. 10
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Hr. 2. ^ic unübenoindUc^e ^cmoda (15S$) *^).

^m 8. gcbruar 1587 röarb bcr ^mric^tungsbcfcl^I in ber ^alle,

töo bfc (5en(^i5[i^ungen gehalten toorben, an 'üOlaxia Stuart i^) doII=

Itredt. Das Hnglüd il^rcs Gebens roor i^r 5ln[pru^ auf bic englij^e

Äronc. (Es l^at i^r bas eigene £anb, es \)at i^r bas Q^hen gefojtet.

9^0(^ auf bem ^Blutgerüft brachte [ie if)re ^o^e Stellung, bie ben ©e=

fefen ni^l unterliege, in (Erinnerung
;

[ie meinte, bas Urteil ber 5^e^er

über [ie, bic freie ilönigin, roerbe bem 5?ei(^e ©ottes 5Ru^en bringen.

Sie [tarb in ben für[tli^en unb religiö[en 93or[teIIungen, in benen

[ie gelebt f)atit— 2Bie es ber (5crid)t5^of ausge[pro^en ^atte, [o

roar bie allgemeine Ueber^eugung im 3SoIfe, ha^ SJlaria bas 9?ci^

an bie Spanier 5U bringen ge[u^t l^abc

Sc^on Iäng[t iDaren geinb[elig!citen im ©ange, bie 3unä(^[t aus

bem Seeräubern)e[en ent[prangen, toel^es überi^aupt bas toe[tIi^e

SBeltmeer erfüllte. Die engli[(^en 5lauffa^rer j^ielten für il^r gutes

IRec^t, jebe Hnbill 5U rächen, bie ifjuen an htn i^ü[ten bcr 9?a^barn

angetan roarb; benn in ben $UZ€n[(^en rool^ne, [o [agten [ie, nun cin=

mal bie »natürliche SBegier, [i^ ©enugtuung 5U Der[(^affen, unb t)er=^

ujanbelten [i^ in Seeräuber. Duri^ bic ®egcnan[talten bcr Spanier

ge[(f)af) es, ha^ bie[er ni^t[taatli^c Stetrieg immer größeren Hm*
fang getoann, babei aber aucE) na^ unb na^ rü^mli^erc antriebe

cntmicfertc, roie man an 'i^xan^ Drafe ^^) \k^t, ber 5uerff nur eben an

hm 9?aub5ügen gefränlter ilaufleute teilnal)m unb [i^ bann jum (5e=

bauten eines 2Bett!ampfes ber 23öl!er gur See erl^ob. (£s i[t ein roclt*

gc[(^i^tlirf) bebeutfamer ^ugenblidf, roie Drafe auf ber £anbcnge

Don Manama 5uer[t-o) jj^j (jübjee an[tc^tig rourbe unb (5ott um bic

©nabe hai, biefcs 9Jieer einmal auf einem engli[c^en Schiff burd^=

[cgeln 5U fönnen, eine ©nabe, bic nic^t allein ii^m \tlh\t, [onbern im

rei(^[tcn 9Ka^e [einem 9}ol{c 3uteil gcroorben i[t. ![Rannigfaltigc

©cno[[cn[(^aften bilbeten firf) 5ur JiGieberoufnalime ber bereits einmal

begonnenen unb bann roiebcr untcrla[[enen i£ntbedfungsrei[cn. Unb
roenn bie Spanier i^r aus[d)lie^enbes 9ie(f)t auf ben iBe[i^ ber anbercn

<£rb^älfte auf ben 3In[pru(^ bes ^ap[te5 grünbeten -'i), [o trugen nun
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aud) bie protc[tanti[c^en 5ln[{(^ten, toel^e ber 2BeIto&er^err[(^aft bes

tömijd^cu Stuhles jpotteten, baju bei, 5U einer Se[i^na^me in biefen

©egenben an5utreiben. X)ie ^auplfa^e ge[(^al^ allejeit bur(^ fret=

toillige ^njtrengung begüterter 5^aiifi^äu[er ober unternef)menber 9Jlit=

glieber bes ^ofes unb 8taates, benen bie i^önigin ermä(^tigenbe

S^upriefe gab. ^uf biefe 2Beiie grünbete 2BaIter 9ialeigl^22) \^

[taatli^en unb !ir^Ii(^en ©egen[a^ mit ben Spaniern eine englifc^e

Siebelung auf bem üb€r[eeii(^en g^l^Io'^^ß» ^Tt SBinganbacoa; bie

Königin ^atU joüiel greube baran, ba^ [ie bem ©ebiet einen Tcamen

gab, ber an bie (£igen[(^aft, auf bie [ie fa[t am [tol3e[ten löar, er=

tnnern [ollte; |ic nannte es SSirginicn.

(£nblic^ aber unternahm [ie ben oeefrieg in aller (^orm; er töar

juglei^ eine SBegrünbung für ben 5Bunb mit iten ^ollänbern, toeI(^e

barin treffli(^e X)ien[te toürben leiften fönnen. ^n SBejtinbien f)offte

]k ben ©runb ber [pani[^en ©röfee umsujlürsen. '^lan^ Drafe roarb

bamit beauftragt, ben 5lrieg 5U eröffnen. 5Il5 er im ^a\)Xi 1585 an

ben ^slas be ^ai)ona an ber galisiid^ert 5^ü[te anlangte, liefe er bercn

Stattl^alter, Don ^ebro ^Bermubej, u)if[en, er !omme im 9lamen

[einer 5\önigin, um ben 5Be[d^iDerben ein (£nbe 5U ma^en, meiere bie

(Snglänber oon ben Sponiern erleiben müßten. X)on ^ebro anttoortetc,

er roi[[e oon [olc^en 5ße[(^tDerben nichts; töolle aber Drafe ilrieg fln=

fangen, [0 [ei er bereit, i^n ansuneFj.iten. X)ra!e richtete bamals feinen

£auf [ofort nad) 2Be[tinbien. (£r ^at S. Domingo unb Cartageita

überra[^t, einen 5lugenbIidE bas eine unb bas anbere in 5Be[i^ gel^abt

unb grofee SBranb[^a^ungen baoongebrac^t. Dann fül^rtc er bie

5tn[iebler oon SSirginien, bie [i^ noc^ nic^t gegen bie (Singeborencn

behaupten tonnten, na^ (Snglanb gurürf. Unb noc^ rerberbli^er

tDurbc er ben Spaniern im nä^[ten ^af)u; er brang in ben §afen
oon CTabis ein, ber ooll oon ^a^r^eugen lag, bie oon beiben 3"bien
famen ober ba^ingingen. Sr boi^rte [ie in ben ©runb ober oerbrannte

]k. Seine 5Raub[^iffe b^bedten bie See.

2ßie oft [c^on töar in Spanien oon einem Ginfall in (£ngIonb

bie 9?ebe geroe[en ! Dringenber als jeber anbere löar ber ©runb, ber

in bie[en über[eei[^en Unternehmungen barin lag. Die Spanier be=

merften, ha^ ber Se[tanb unb bie i^raft i^res 5Rei(^e5 nic^t [0 [e^r

auf ben fe[t«n ^lä^en beruhe, bie es in allen £anb[^aften be[i^e, als
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auf bcioeglic^en Sßcrfjeugcn ber §errj(^aft. Die Störung bcr 93er=

binbung, roelt^c Drafe mit [einen 9?aub[c^iffen 3tDi[(^en ben löi^tigften

fünften an ben fpani[(^en unb nieberlänbi[d;en i^ü[ten ücrurfai^te,

jt^ien i^nen unerträgli^; |ie toollten i^r um jeben ^rcis abhelfen.

Unb baju tarn nun ber allgemeine 5?a^eruf roegen ber Einrichtung

ber ilönigin Don Sc^ottlanb, ber ji^ cor bem i^önige felbjt auf hm
5lan3ern Deme^men lie^. X)o^ wai hus ni(^l bte einäige Gintoirfung

biefes (£reignif[e5. Das Beben ber 5lönigin SKaria unb i^r (£rb*

anfpru(^ f^aiUn immer bem fpanifc^en (E^rgeis cntgegengeftanben

;

je^t fonnte ^^ilipp II. baran beuten, ben englif^en X^ron felbjt in

5Be|i^ 5U nehmen. (£r ^at mit ^ap[t Siilus V. einen SBertrag ge*

y^Io[[en, na^ roel^em er bie 5lrone oon Snglanb Don bem römijc^en

Stuhle 3U fielen tragen [olltc; bie[cr roürbe |o mit ber §er[teliung

ber !ir(^Ii(^en ©eroalt guglei^ au^ bie (Erneuerung feiner alten £)ber=

le^ns^errli^feit über (£nglanb burdjgefe^t l^aben. 9lo(^ einmal roaren

t)a5 fpani[^e 9?ei^ unb bas ^apfttnm in i^ren geiftlic^en unb |taat=

Iid)en ?tn[prü(^en auf bas cng[te vereinigt. ^ap[t 'Siitus V. [pra^

aufs neue 23) t^^n ißann über W Königin aus, crflärte [ic für abge=

]6^t, entbanb il^re Untertanen nic^t nur üon bem (£ib ber 3:reue,

fonbern forberie jebermann auf, bem 5tönig von Spanien unb feinem

§cerfü^r€r, bem §er3og Don ^arma, §ilfe gegen fie ju leiften.

3n)i[(^en fpanif^en unb «nglifc^en 93et)onmä^tigten ift jebo^: im

3a^re 1587 no(^ über ben ^rieben unterl^anbelt roorben. §auptfäd)=

li^ bie Äaufmannf^aften oon Jßonbon unb 3tntroerpen brangen bar=

auf, unb ba bie Spanier bamals bas offenbare Uebergeroidjt be-

[aßen, ben 9iieberr^ein unb bie SJiaas bel^crrfc^ten, in ^i^ieslanb ein=

brangen, Sluis tro^ aller ©egenroe^r belagerten unb enbli(^ bc=

groangen, fo ift es begreiflich, roenn bie englifc^en Seoollmäi^tigten

3U unerwarteten 3ugeftänbniff€n bewogen rourben. Sie roürben bie

^erftellung ber £)berf)errf^aft ber Spanier über S'torbnieb erlaub gu»

gegeben ^aben, roenn ^{)ilipp ben (Sinroo^nern (5eroiffensfrcif)eit pttc
beroilligen roollen. ^leianber oon ^arma braute in 95orfd;Iag, i^nen

5roar bie 9?üdfel^r 3um i^at^olisismus gur ^fli(^t 3U ma^en, aber 'mit

ber 93er[i(^erung, bafe feine 3"Q>iifition über fie oer^ängt, niemanb

für feine 5lbroei^ung oon biefem (Slaubcn geftraft roerben roürbe.
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Sclb[i wenn es mit bie[er Hntcr^anblung n{(^t ooIÜommen (Srn)t ge=

ttjefen [ein follle, [o ift \)oä) bemerfcnsmert, töoran |ie [^eilcrlc. Sß\)U

lipp II. töollte roeber eine [ol^c 33cr[i^erung, bic hoä) bie (5etöi[[cns=

frci^cit bem 3Be[en na(^ enthalte, noc^ DoIIenbs W]^ felbjt in bejferer

5orm betoilligen. X)axin 'bz\tanh gerabe [eine Stärfe, ha^ er bic

fatl^oIi[^e ©runblage mit unnad^[id^tiger (£nt|^Ioj[en^eit befjauptete;

babur^ getoann er [i^ bie 5ln^ängli(^!eit bcr ^rie[ter unb ber glau=

benseifrigen £aien. Ünb töie ^ätte er oollenbs in einem ^ugenblid,

iDo er [o eng mit bem ^ap[te oerbunben mar unb für [eine Hnter=

ne^mung auf bie in ber (£ngelsburg angefammelten SiRillionen rennen

burfte, Don ber Strenge bcs au5[c^Iie^enben ©laubens abmei^en

[ollen! (£r meinte, bei ber 25crtöeigcrung jeben fir(^Ii(^en 3ii9ß[^^cinb=

ni[[cs in [einem 5?e(f)te 5U [ein, toie \a au^ jeber anbere gür[t in [einen

©ebieten für bas Sefenntnis mafegebenbe ©efe^e crla[[e.

9Jlu^te nun ber i^rieg fortge[e^t loerben, [0 f)ätte 3IIeianber von

^arma getDün[d^t, ba^ die 9In[trengungen 3unä^[t gegen 23Ii[[ingen

gerietet löorben wäun, töo [i^ bie engli[^e Se[a^ung befanb; üon

bem bortigen $afen aus roerbe man (£nglanb [elb[t um öieles leidster

unb [ic^erer angreifen fönnen. ^ilber in (Spanien rourbe ertoibert,

ba^ biefes Unternehmen ebenfalls [er)r roeit aus[e^enb unb fo[t[pielig

[ei unb bo^ feinen ent[d)eibenben (Sifolg i^erbeifü^ren röerbe. Hnb
'^leianber l^ielt au^ [elb[t einen Eingriff auf (Snglanb für unbebingt

nottoenbig. Seine ©uta^ten trugen oornel^mlid^ baju bei, ben ilönig

in bie[em ©ebanfen ju be[tär!en. ^l^ilipp II. be[c^Iofe ol^ne längere

3ögerung, ju bem Unternehmen 3U [cf)reiten, bas für hen Stugenblic!

notroenbig löar unb für bie 3wfuuft tueltumfa[[enbe 3lus[i(f)ten er=

öffnete. (£r 50g in Setra(^t, ha^ ber Staat in bie[cm .Stugenblidf

nid)ts üon ben 2;ür!en, bie tin per[i[c^er ilrieg oollauf be[{^äftige,

3U fürchten brauche, l^aupt[ä(^Iic^, ha^ ^i^anfrei^ bur^ ausgebro=

ebenen inneren 5lrieg an jeber ^intoirfung ceri^inbert roerbe. $Ran ^at

bies roof)! als ben t)orne^m[ten ßvotd ber ^erbinbung bes i^önigs

mit ben ®ui[en beßeic^net, unb einen ©runb bafür mag es allerbings

gcbilbet ^aben. allein gela[[en, auf [i^ [elb[t angcu)ie[en — [0 ur=

teilten \>k Spanier ferner — toerbe bie Königin oon (Snglanb nid)t

[e^r fur^tbar [ein; [ie f)ahe ni^t me^r als Dier3ig ilriegsfa^rseuge.

'£in[t bei einem 3u[önimentreffen an ben ^tjoren, im portugie[i[c^en
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Streit, ^abc man bie (Snglänber gucrft roci^en [e^en; fommc es ju

einer Qtt\ä)\aä)t, ]o toürbc bie überlegene [panijc^e ^Kriegsflotte o^ne

3n3cifel bie Dhtx\)an'ö bef)alten. 5tuc^ gu einem fianbfrieg ober [ei [ie

nic^t Dorbereitet, fie 3äf)Ie nic^t me^r als [e(^5tau[enb SOJann roirflic^cr

Solbaten im £anbc; mit benen roerDe [ie ben friegsgeübten [pani[(^en

^eer^aufen im offenen gelb ni^t begegnen noc^ töiber[te^en fönneit.

^an mü[[c nur gerabesu auf ßonbon losgel^en; [elten oermöge [i^

eine grofee Stabt, bie lange !^t\i unbelä[tigt geblieben, einem ra[rf)en

Angriff gegenüber 5U l^alten. X)ic i^önigin roerbe entmeber 5U einem

für Spanien e^renoollen ^rieben gebraut ©erben ober bem 5König

bur(^ langen 2Biber[tanb ©elegen^cit geben, aus bem [pani[c^en ^bel,

ber ol^ne^in [on[t in ^eimi[(^er ^Bequemlic^feit entarte, eine junge Sä)ax

tapferer i^riegsleute 3U bilben. (£r töcrbe bie 5latf)oIi!en für [ic^ ^aben

unb mit i^rer $ülfe bie Oberi^anb getoinncn; er toerbe \\ä) ber fe[ten

^lä^e, Dor allem ber $äfen bemä^tigen. ^Ile 35ölter ber SBelt

u)ürben nic^t oermögen, [ie il^m roieber 3U entreißen ; er toürbe §err bes

Oseans unb baburc^ $err unb 2Tlei[ter bes (5e[tlanbe5 werben 2^).

^^ilipp töäre am Iieb[len [c^on im Spätja^r 1587 ans 9Ber!

ge[(^ritten. (£r ^offte bamals, bafe i^m S(^ottIanb, roo bie !at^oIi[^en

ßorbs unb bas 33oI! lebhaftes SWitgefü^I mit bem S^idE[aI ber Äö^

nigin SOlaria funbgaben, oon il^rem Sol^ne^^)^ üon bem man ooraus*

[e^te, bafe er i^ren Xoh 3U rächen tt)ün[(^e, geöffnet toerben loürbe.

^ber anberen [c^ien bas ni(^4 [0 geroi^; be[onbers ma^te ber erfal^=

rene ^bmiral Santa 6;ru3 ben i^önig aufmer![am, in mel^e ©efal^ren

bie (flotte in jenen Speeren geraten fönne; [ie merbe mit toibrigen

2Binben, bem 9^ad^teil fur3er Xage unb S^ebel 3U fämpfen l^aben.

Santa (£ru3 toollte [einen 9?u^m, hm ein3igen (Srtoerb eines langen

fiebens, ni^t burc^ «in un3eitiges unb bo^ [cr)r getoagtes Unterncl^men

gefäl^rben. (£r ^ielt einen Eingriff auf C^nglanb für [^roieriger als bie

mei[ten anberen unb »erlangte [ol^e 35orbereitungen, bafe babur(^ ber

Sieg un3U)eifeI^aft roürbe. 3n"iitten ber §erbei[^affung ber[elben

[tarb er, nic^t mel^r eben im ©c[il3 ber ©nabc bes dürften. Sein

^tac^folger, ber §er3og oon äRebina Sibonia, ben ber ilönig be5=

I)alb wählte, roeil er [ic^ bei ber leljtcn 23erteibigung oon Cabis f)er=

Dorgetan l^atte, macf)te nit^t [0 unerfüllbare gorberungcn. Xiie g^otte,

bie unter i^m unb huxä) il^n 3u[lanDc fam, roar aber benno^, tDcnn
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ni^t an Saf)\ ber Segel, ett»a 130, aber an 2:onncnge^aIt, ©rö^c

ber ga^rseugc unb 3^^^ "^^^ 5lnegämannj(^aften, bie jie aufnahm
— bei 22 000 SJiann — bie bebeutenbfte, bie noc^ jemals Don einer

europäij(^en ^ad)i in See gebraut worben mar. ^Ue £anbj(^aflen

ber pi)renäi[(^en ^albin[el Ratten toclteifernb baju beigefteuert; naä)

i^nen toar bie glotte in ©ef^röaber eingeteilt: bas er[te toar bas

portugie[i[c^e, bann folgten bie ©efc^toaber oon 5la[tilien, 5lnbalu=

jien, Si5cai)a, ©uipuscoa, bann bas italieni)d^e; benn au^ aus 3*^=

lien roaren Schiffe unb SOlannf^atten in guter 3^^^ f)erüberge=

lommen
SO^iit ni^t minberem (Eifer roarb in ben 91ieberlanben gerüjtet;

allenthalben in ben flamlänbijc^en unb roaIIoni[^en £anbj^aften toarb

bie 3:rommeI gerührt, alle Strafen roaren mit [olbatijc^en 3ügen be=

bedt. %ud) in ben 9lieberlanben fanD ji^ eine grofee Sa\)\ Italiener

ein, 5^orjen unb (Einiooi^ner bes S^ir^enjlaates, 5ReapoIitaner in prä(^=

tigem ^ufsug; man faf) bie 93rüber bes (5ro^f)er3ogs von Xoscana

unb bes §er5ogs Don Saoot)en. i^önig ^f)ilipp l^atte bem So^n
eines maurifrfien Ofü^^l^en vergönnt, \xä) an bem !at^oIif(^en ^tlh'

3ug 3U beteiligen. %uä) aus bem tat^olij^en X)eutl^Ianb roaren e5ub=

üölfer unb $Reiter angelangt. Gs roar ein gemeinsames Hnternel)men

bes [panif(^en Staates unb eines großen Teiles ber !atf)oIi[(f)en 2BeIt

unter bem ^ap[t unb bem 5lönig, ^um Umjturs ber S'ü^fti"; bie als

bas Oberhaupt, unb bes Staates, ber als ber Dorne^m[te 5Rüc!f)alt

bes ^rotejtantismus unb ber Spanien feinbli(^en Staatsfunft be=

tracf)tet rourbe.

(Eine ausfül^rlit^e unb 3uglei(^ 3ur)erlä[[ige 5lunbe üon bem ^lanc

bes (Einfalles finbet ][d) nirf)t, \)oä) teilt dn in ben !riegeri[(^en unb

ftaatli^cn (Sej^äften ber 3^i^ ^i^i gebrauchter unb bes Vertrauens

ber f)ö(^jten ^erjonen geroürbigter [pani[(^er i^riegs= unb Staats»

mann, 3- Saptifta be 3;af[is, eine 5luf3ei(^nung mit, roel(^e man roo^I

für 3UDerlä[[ig l^alten fann. aJlan roeife, hal^ in ^ntroerpen, 9lieuro=

poort unb iünürc^en mit Seirat ^anjeatif^er unb genueiij^er 2Ber!=

meijter Seförberungsjt^iffe für bie gefammelten i^riegsmannjt^aften

angefertigt rourben. 33on 9Zieuropoort, roo^in an6) bie in ^ntroerpen

gebauten i^a\)i^euQe gebracht rourben, jollten 14 000, üon I)ün!ir(^en

12 000 ajJann no^ (Englanb gef^afft roerben. 2ßo aber [ollten jic
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untereinanber unb mit bcn Spaniern 5u[ammcnlreffen ? 2;aj[i5 uer=

[i(^ert, man ^abc bafür bie 9?eebe t)on 9Jlargatc on ber Äü[tc »on
5^ent auserfe^cn, roo ein [it^crer ^afcn fei; ba l^abc unmittelbar wcid)

ber [pani[^en Kriegsflotte ober mögli(^[t gleii^jeitig mit if)r anä) bie

^Beförberungsflotte oon htn 5RieberIanben l^er gu lanben unb 5lleianber

oon ^arma aisbann ben Oberbefehl über bie [amtlichen £anbtruppcn
übernel^men, fie gerabentoegs gegen £onbon füfiren Jollen.

Dilles, roas ^^ilipp II. jemals gefonnen unb beabji^tigt ^atte,

fammelte [i^ in einem Srennpunft. Der ^ugenblid roar getommen,
roo er Gnglanb niebenoerfen, 9Jiei|ter ber €uropäi[c^en SBelt toerben,

hm !atl^oIi[^en ©lauben in hen formen, ujie er i^n befannte, u)ieber=

]^cr[tellen tonnte. ^Is bie glottc (am 22. 3uli 1588) oon Gorunna
auslief unb bas lange überlegte, lange oorbereitete Hnterne^men nun
ins 2Berf gefegt rourbe, 5eigten ber i^önig unb 3Solt eine tiefe fromme
Seröegung. 3" ö^I^tt 5lirc^en bes ßanbes l^ielt man bie üierjigftün^

bigen (5cbzU; in SFlabrib rourben feierli^e Hmsügc oeranftaltet;

^l)ilipp braute alle Xage ein paar Stunben im ©ebetc 5U. (£r roar

in ber lautlofen Aufregung, roelc^e ein ungeheueres 23or^aben unb
bie (Erwartung einer großen 2Benbung in ben ©efc^iden ^eroorruft.

SRan roagte faum ein 2Bort an i^n ju rieten.

(£r[t in bie[en 3^agcn roar man in Cnglanb ber brol^cnben (Sefa^r

eigentli^ innegeroorben. (Sine Abteilung ber g'^ottc unter §einric^

Sei)mour beoba(^itete mit l^ollänbifc^er $ülfe hit beibcn $äfen bes

grinsen oon ^arma, ^lieuropoort unb Dünfirc^en; bie anbere, grö=

feere, [oeben aus Spanien jurüdgcfommen unb bereit ßu entroaffnen,

fe^te [i^ unter bem ^bmiral §oroarb 5U ^lijmout^ in SBereitfd^aft,

ben geinb 5U empfangen. 3nbe[[en jammelte ji^ bas £anbl;eer auf

ben 9?at £eicefters in ber 9lä^e oon £onbon. 9]orf) einmal roarb hk
alte £e^nsorbnung ber Streitfräfte bes £anbes in biejer ©efal^r

lebenbig. SJlan fa^ bie C^belleute an ber Spitje il^rer ^äc^ter unb

^interlayien ins (5relb sielten unb freute \\^, roie gut fie sufammen^

!)ielten. (£s roar o^nc 3'»ß^fß^ ^i" 33orteil, bafe ber bro^enbe Angriff

\\ä) jc^t nid)t mel)r an ein im £anbc anertanntes Crbrcdjt an|c^lie=

^en tonnte; er er[(^ien als bas, roas er roar, ein großer, auf bie

Hnterroerfung (Snglanbs beredjneter (Einfall einer fifemben StRad^t.

^u^ bie tat^olifc^en £orbs er[c^ienen, unter anberem 33iscount 9J?oun=
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tague, ber dnft im £)ber^auje allein bcr 5lir^enf)o^eit bes ilönigs

roiberjtrebte unb [ic^ aii(f) [eitbem ber religiöfen Haltung ber ilönigin

ni^t beige[ellt ^atte, mit [einen Söhnen unb (Snfeln; er jagte, feine

i^önigin roolle er mit feinem £eben certeibigen, roer au(^ immer fie

angreifen roerbe, 5^önig ober ^apft. ilein 3®^^!^^; ^ofe ^i^l^ ^ü=

ftungen nod) oiel ju toünfc^en übrig liefen, aber fie lourben von vtöh

!if(^er unb religiöfer Segeifterung belebt. (Einige 3:age fpäter begab

\iä) bie 5^önigin in bas £ager oon Xilburi); mit geringem ©eleit

ritt fie oon einem Bataillon 3um anberen. (£in 2Büteri(^, fagte fie,

möge firf) cor feinen Untertanen fürrfiten, fie l^abe iljre üonie^^mfte

Gtärfe allejeit in bem guten 2ßiIIen gefugt ; mit i^nen toolle fie leben

unb fterben. Sie roarb überall mit gi^eubengef^rei empfangen; bann

Bourben ^falmen angeftimmt, bie 5lijnigin gefeilte ]\ä) bem ©ebete bei.

Denn roas anä) ber ©laube ber SOlenfdjen fein mag, in großen kämpfen

unb ©efa^ren toenben fie i§re iölide uniöillfürli(^ auf bie eroige (5e=

raalt, roelc^e bas Stfiidfal lentt unb von ber fi^ alle gleid) abf)ängig

füllen. X)ie beiben 95öl!er, bie bciben Oberhäupter riefen bie C£nt=

f^eibung ©ottes in i^rem religiös^meltli^en Streite an. Die .(5e=

fd^icfe ber SO^enfc^^eit lagen auf ber 2Bagf(^aIe.

^m 31. 3iili> ßiiißs Sonntags, langte bie 5lrmaba, in meiter

^usbe^nung bie See bebecfenb, auf ber §ö^e oon ^Igmout^ im 5In=

gefitfit ber englif^en 5lüfte an. 50lan l^ielt auf ber gflo^te felbft für

bas angemeffenfte, unmittelbar bort eine £anbung ju oerfuc^en; benn

ba fei jur ^Ibiöe^r feine 25or!e^rung getroffen unb bas englifc^e ©e=

f^toaber ni(f)t mit Äriegsmannfdjaflen oerfe^en. Das lag aber au^er=

l^alb bes planes unb ^ätU, befonbers roenn er mißlang, ßur 33erant=

tDortung führen tonnen. 9lur bann toar ber §er5og oon SJIebina Si=

bonia ermä^tigt unb bereit, eine Seef(^Ia(^t anjune^men, löenn bie

(Bnglänber fie anbieten mürben. Seine nad) bem 9}organg ber 23ene=

5ianer oerbefferten ©aleeren unb befonbers feine ©aleonen, unge=

i^cueie Segelfc^iffe, bie auf i^ren oerfi^iebenen Deden nad^ allen

Seiten l^in ©efd)ü^e führten, roaren ben gra^rjeugen ber Gnglänber

ol^ne 3roeifel überlegen. ^Is biefe aus bem §afen ^eroorfamen, etroa

fec^Sig Segel ftarf, ließ er bie grofee flagge oon bem godmaft bes

^bmiralf(^iffes fliegen jum 3^^^^"; i>afe \^^ ßi" l^"^^^ i^^ 5^ampf

bereiten follc. ^ber ber englif^e 3lbmiral ^egte nic^t bie 5lbfi^t, es
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5U einer eigentlichen Seejc^la^t (ommen gu Ia[[en; er fannte doII»

fommen bie Heberlegen^eit ber fpanift^en ^lusrüftung unb l^at jogar

oerboten, bie feinbli^en g^^rseuge 3U entern. Sein Sinn ging nur

ba^in, ber ^rmaba bie 9Binb[eitc abgugetoinnen unb [ie in if)rem

£aufe 3U ftören, in Hnorbnung ju bringen, ßu oier ©e[(^tDabern

folgten bie (Snglänber bem 3^9^ ^^^ ^rmaba rxaä) unb liefen feinen

SBorteil, ber fi^ il^nen barbieten mocf^te, unbcnu^t. Sie toaren biejer

See Dolüommen mächtig unb lentten i^re beroegli^en gal^rseuge mit

DoIIer Sic^erf)eit unb 9Jiei[ter|(^aft ; bie Spanier bemerften mit 50life=

oergnügen, ba^ es in i^rem S3elieben gejtanben ^abe, üor^ubringen,

ansugreifen, ben i^ampf toieber ab5ubre(^en. SJiebina Sibonia be=

müf)te \i(i) vor allen Dingen, [eine ^rmaba sujammensul^alten ; ein

großes S^iff, toelc^es 3urüdfgeblieben toar, l^at er noc^ gepflogenem

5triegsrat .in bie §änbe bes g^einbes geraten laffen, toeil biefer 33er=

luft .toeniger [^abe als bie ^uflöjung ber Orbnung, bie aus bem 23er=

[u^e, bas S^iff ju retten, entfpringen rcerbe

3m ganzen toaren W Spanier mit i^rer gal^rt nic^t unsufrieben,

als jie naä) einer SBorfie fortroä^rcnber Seefc^armü^el, of)ne.bo(^ jc^r

er^ebli(^e SSerlujte erlitten ju ^aben, bie englifd^e See burd)me[[en

Ratten unb Sonnabenbs, ben 6. '2tugu[t, oor Soulogne oorüberfu^ren

unb auf ber §ö^e oon dalois anlangten; es mar bas nä^[te !^k\,

was [ie Ratten erreichen toollen. ?lber [ic^ nun, roie es bie ur[prüng=.

li^e ^b[i^t gett)e[en ju [ein [^eint, na^ ber naiven 5^ü[te oon (£ng=

lanb 3U toenben, rourbe bobur(^ unenblic^ [^roer, ba^ bie engli[d>e

(flotte [ie [^ü^te, mit beren gelenten gal^rjeugen bie [pani[d>en ©a=
Iconen [ä) in ber SJleerenge noc^ roeniger me[[en fonnten als anbers=

too. Hnb jeben ^lugenblid toarb [ie üer[tärft; ber junge ^bel toett=

eiferte, [i^ an Sorb ju begeben. ^Iber auc^ nad) Dünürc^en tonnte

ber ^bmiral ni^t oorgei^en, ba ber §afen bamals oiel 5U enge roar,

um [eine getoaltigen ^a\)X^tnQt oufjune^men, unb [eine £ot[en in

bie See[trömungen nad) bem Sf^orbcn f)in ju geraten fürrf)teten. Dort

an ber 9?eebe, ö[tli^ ien[eits Galais, in ber 9?ic^tung nac^ Dünfirrf>en

ging er oor ^nfer. Sdjon früf)er f)atte er ben ^erjog oon ^arma
baoon bena^ri^tigt, ha^ er auf bem Sßege [ei, unb bann unmittelbar

Dor [einer ^ntunft in Galais einen fiot[en naä) Dünfir(^en abge[c^idt,

um jenen aufjuforbern, mit einer ^nja^I fleinerer 'i^af)T^cuQt ju i^m
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5U [lofeen, bamit man ben (Snglänbcm bejfer begegnen fönne, auä)

5lanoncnfugeln Don einer getoi[|en ©rö^e, rooran er SJiangel 5U leiben

anfing, mitjubringen. <£s \]t flar, "ba^ er noä) Don bort aus, menn

er in feinem Sinne unter[tü^t tourbe, ben großen ßanbungsüerju^,

mit bem er beauftragt mar, unternehmen toollte. allein 5IIeianb€r

Don ^arma, ben bie erjte 5Bot[^aft einige Üage juoor in 93rügge gc=

funben, roar noc^ gar ni^t in Dünfir^en angetommen, als bie jtDeite

eintraf; man begann bort nur eben er[t bie 33orbereitung 3ur (£in=

f(^iffung, unb !aum liefe \\ä) toagcn, [ie ins SBerf 5U [e^en, ha nod)

immer englij^e unb ^ollänbifc^e .^riegsfal^rjeuge oor bem §afen

freujten.

'Man \)at oon je^er bas Sf^ic^tsujammentreffen ^leianber 'SaX'

nejes mit SÜlebina Sibonia aus perjönli^en ©eroeggrünben ^erge=

leitet; in (£nglanb i^at man [ogar [päter^in gejagt, 5^önigin Cclijabet^

^abe i^m bie §anb ber i2abi) ^Trabella Stuart-»^) angetragen, toas

i^m [eiber ben 2ßeg 3um «nglii^en Ü^ron eröffnen fönne. <£s i[t

roa^r, [eine nieberlänbifc^en Unternehmungen f^icnen i^m am meiften

am ^erjen 5U liegen; au^ Xaffis, ber il^m nafieftanb, bemertt no^,

er f)abe [eine 9}orbereitungen mel^r aus ©e^orfam als mit eigenem

(£ifer betrieben. 5lber bie i)orne^m|te Hrja^e, "öa^ bie I)inge ni^t

^ufammengingen, lag in i^rer Sf^atur. Das natürlid^e 5öer^ältnis bes

fpanijd^en Staates ju (Englanb Tratte stoei oerj^iebene Eingriffe, "ötn

einen t»on ber p^renäijc^en ^albinjel, 'i)tn anberen oon ben S^Iieber^

lanben ^er geforbert. Dafe man bie Streitträfte ]o entlegener £anb=

j(^aften gu einem einsigen Angriff Dereinigen roollte, gab bem Unter=

nehmen, bejonbers "bei hm unsulängli^en 33er!e^rsmitteln ber ßdi,

eine brüdenbe llnbef)ilfli(^!eit. 2Binb unb SBetter ^atte man hzi bem

©nttDurf roenig berücffi^tigt. 3u beiben Seiten toaren mit äufecrjter

^njtrcngung ungeheuere i^riegsmittel 3ufammengebra^t
;

jie ©aren

einanber je^t bis auf tuenige Seemeilen genähert, aber vereinigen

lonnten jie \iä) ni(^t. 5Run erjt tam bie oolle Heberlegen^eit sutage,

bie hm 'Gnglänbern aus i^rer no^ [eeräuber^aften fedfen 5lriegfüf)=

rung unb ber Sunbesgenolfenj^aft ber Sollänber entjprang. 2Iian

\afi, hals ein raf^er Einfall ^inreit^en u>erbe, um bie ganse 23ereini=

^ung 3U 3er[prengen; Pvönigin Glifabet^ foll bi« 5lrt unb SBeife

eines jolc^en felbft angegeben ^aben.
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X)ie 2trmaba lag, 9la^n^ten üon ^llejEanber g^arncfe crtoartenb,

in ber "^adji oon Sonntag 5U 9Jlontag (7./8. 3lugu[t) in if)rcr

i^riegsorbnung Dor 5lnier, als bic Gnglänber einige 23ranber, an

3a^I etioa aä)t, auf jie losließen. (Es maren bie [(^le^ieften S(^iffe,

bie fiorb §otuarb baju Vergab, aber i^r bloßer ^Inblidf braute einen

entf^iebenen <£rfoIg ^ertjor. Stiiebina Sibonia fonnte [einen Skiffen

bie (£rlaubni5 ni^t oerfagen, bie ^Infer ju löfen, bamit ein jebes ber

bro^enben ©efal^r ausmeic^en fönne; er üerorbnete nur, ha^ jie l^er-

nad) i^re bisl^erige Drbnung löieber einnel^men feilten. 2Bie jo gans

anberi aber \al) es am anberen 9?lorgen aus! !Die (^lut l^atte bie

(^ai^rjeuge in einer 9?i(^tung, bie [ie nic^t einfc^Iagen toollten, na^
bem Jßanbe getrieben; nun erft töaren il^nen bie Eingriffe ber Gng^

länber oerberblid^. (Bin 2::eil ber Schiffe löar bien[tunfä^ig getDorben

;

ber ©efe^I bes .^tbmirals, in bie alte Stellung 5urüd3nfe^ren, seigtc

]\ä) DoUfommen unausfüfirbar. 93ielmcl^r trieben ungün[tige 3Binbe

bie lilrmaba roiber if;ren SBillen bie ilüjte entlang ; in tursem gaben

aud) bie <£nglänber ttk 3SerfoIgung bes nic^t eigentlich gej^Iagenen,

aber bod| flüchtigen (5reinbe5 auf unb überliefen il^n [einem S^idfal.

!Der 2Binb trieb bie Spanier an bie Sanbbänfe von Seelanb; fic

Ratten einmal ein [o geringes iSra^Tiüaner, bafe fie 5u fi^eiteni für^teten.

(£inige i^rer ©aleonen finb in ber Zai htn §olIänbern in bie ^änbe

geraten. 3u i^rem ©lud fe^te ber SBinb um, aber in ben Aanal

öermoc^ten jie auc^ bann nid)t roiebersugelangen, nod) f)ätten jie es

geroollt. 91ur auf bem roeitejten Xtmtueg, bie C)rfnei)injeln umfal^renb,

fonnten jie nac^ Spanien gurüdfe^ren.

<£in Derberbenji^toangeres Ungeroitter I)atte ji^ über Gnglanb

gelagert ; es toarb jcrteilt, el^e es jcine X)onner entlub. 2Bie jo ganj

roa^r ijt, icas eine ^ollänbij^e Denfmünse ausjprid)t: „Der Sturm=

f)aüä) (Sottes ^at jie serjtreut!" '^WVV 1^- jö^ ^i^ ^rmaba, oon

ber er gef)Dfft f)atte, jie roerbe bie 2ßelt^errj(^aft in jeine ,$anb brin=

gen, ol^ne ha^ jie etmas, bos ber 9Jiü^e roert getoejen roäre, u)ir jagen

ni^t ausgerichtet, jonbent aud^ nur Derjud)t I)ätte, in trümmerl^aftem

3ujtanbe roieber na^ §auje fommen. (£r leijtete barum nid)t auf

[ein 25or^aben Sersi^t; er \vxaä) baoon, bafe er jic^ mit gelentercn

(5a^r3eugen oerje^en unb bie ©cjamtleitung bes Hnterne^mens bem

^rin3en oon ^arma anoertrauen roolle. X'ie fajtilijc^en Jßanbjtänbe
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forbertcn i^n auf, [i^ bie erlittene S^maä) nid)t gefallen ju laffen;

bas ganje SSermögen unb hk i^inber bes Banbes boten jte ba3U an.

5Iud) bie 5CRögIi^feiten großer Unternehmungen aber gel^ören nur

einem 5lug€nblid an; im folgenben jinb fie jc^on üorübergegangen.

3unä^[t tourben bie [panif^en Streitfräfte in bie 33eriDi(!eIung

mit i^iantmä) j^ineingcjogen. :Die gro^e fat^oIi[(^e Bemegung, bie

ba[elb[t [^on lange gärte, betam «nblic^ hk Dberljanb unb röar gang

baju angetan, ber Ober^errfc^aft ^^flipps ben 2Beg 5U bahnen, ^ber
Königin (Elijabet^ ^ielt bafür, 'öa.lß ber Xag, an röelc^em ^^ranfreic^

in beffen §änbc falle, ber SSorabcnb i^res eigenen Unterganges fein

werbe. 1ttu(^ [ie toenbete i^re beften 5träfte na^ ^^ranfrei^, um bie

'2Biberfa(^er ^^ilipps aufrecht ju galten. 5Il5 $einri(^ IV. 27)^ an

bie äufeerfte kü\ii ber 91ormanbie jurüdgebrängt, beinal^e cerloren

roar, ift er \)m6) i^rc $ülfe in ben Sian'b gefegt roorben, [i^ ju be=

fiaupten. $Bei ben ^Belagerungen ber großen Stäbte, mit benen es

if)m noä) oft ju mißlingen bro^te, l^aben hk englif^en 3;nippen l^ier

unb "öa bas Sefte getan, ^n biefer Staatsfunft tonnte es bie Königin

nic^t irren, bafe §einri^ IV. fi^ genötigt fa^ unb es mit feinem ©e=

iDiffen Dcreinbar fanb, jum Äat^olisismus überjutreten. I)enn offen=

bar roarb er babur^ um fo me^r fä^ig, ein [taatli^ unabhängiges

(5ran!rei(^ ^ersuftellen, unb jujar im ©egenfa^ unb i^ampf mit Spa=

nien. 3luf biefem ©egenfa^ aber beruhte bie ftaatli(^e greii^eit unb

Hnab^ängigfeit con (gnglanb felbft. 2Bie ber Sßet^jel bes 23e!ennt=

ni[[es, fo roar ber griebe, 5U toelc^em $einri(^ IV. jc^ritt, ber ilönigin

töiberroärtig
; fie fe^te il^ren ^influfe gegen beffen 5lbf^lufe ein. 3lber

ba babei bie Spanier bie ^lä^e aufgaben, roeli^e fie an ben fran5ö=

fif^en ilüften innehatten, in beren Sefi^ fie au(^ für (Bnglanb ge=

fäf)rli(^ lourbcn, fo fonnte fie toä) in ber iat ni(^t r»on ©ninb ous

bagegen fein.

Den großen 5^ämpfen 3U £anbe gingen löieber^oltc Angriffe

ber englifc^en unb l^ollänbif^en Seemacht jur Seite, oon benen es

guroeilen fd^ien, als toürbe babur^ ber fpanif^e Staat in feinett

©runbfeften erft^üttert. (Slijabet^ ^at einen 25erfu^ gemalt, Don
Antonio auf ben !I^ron 3urücl5ufü^ren, oon bem if)n ^^ilipp Der=

brängt l^atte^s). ^ber no^ maren bie ©emüter ber ^ortugiefen felbft

für einen Abfall bei roeitem ni^t ]^inrei(^enb oorbereitet ; bas Xtnter=
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nel^men [(^eiterte in ti^n 35or[täblen pon £if[abon. 5luf bos Iebenbig[te

be[t^äftigte btc[er RxkQ bie (Snglänbcr. Das Parlament oerftanb

]iä) 5U immer reit^Ii^ercn Setöilligungen ; üon jtDei ('fünfäel^nten unb
einem einfachen ^ülfsbetrag (ungc[äl;r 30 000 ^funb), roel^c es ju

geiDä^ren pflegte, [lieg es 1593 ju brei ^ülfsbetrögen unb fec^s

g^ünfsel^ntcn auf. (^reubig rüfteten bie Stäbte auf il^re eigenen 5lo[ten,

unb man fanb JÖeute genug, um bie Schiffe 5U bemannen. Die vöh

ü\ä)t Xaiha'\i nal^m i^re 5?i(^lung auf bie See. "^uc^ i[t titn (£ng=^

länbern einiges gelungen; in bem ^afen von Gorunna ^aben \it bie

bort angel^äuften 33orräte, bie u)a^r[d^einli^ 3U einer (Erneuerung

ber Unternel^mung bienen jollten, üernidjlet^s). ginft ift ber §afen
Don Gabis eingenommen unb bie Stabt felbjt beje^t toorben^o);

mel^r als einmal l^at man 2ße[tinbien aufgej^redt unb gefä^rbet.

9JZit allebem roar no^ ni^ts eigentlich (gntjc^eibenbes gejc^e^en; ber

[pani[(^e Staat behauptete ein unstoeifel^aftes HebergeioicJ^t in (£u=

ropa unb ben aus[^Iie^enben Seji^ ber anberen Crbl^älfte : er h'ilhtU

Vii gto^e SJlac^t bes S^'^^^^^<^^^- ^^^r i^m gegenüber naf)m nun au^
©nglanb eine geioaltige unb furd^tbare Stellung ein.

Hc. 3. 6acon und 6l)oBefpcarc ^0»

'üfl\ä)t bie 3ßit^T^ ^^^ grofeen [taatlic^en 5^ämpfe [elbft jinb für

[(^rifl[teneri[^e unb !ün[tleri[^'e ^Betätigung bie günjtigften; oielme^r

jinb es bie, u)eld)e foId)er oorangef^en ober nadjfolgen, in benen bie=

jelbc Anregung anfängt ober fortbauert. (£in fol^es 3ßitalter bil=

beten bie brei ober oier ^a\)x^d)nk 3töi[(^en ber ^broe^r ber ^Irmabo

unb bem ^usbru^ parkmentarifc^er Unruhen, bie [päteren ^a^it

ber 5^önigin Glijabetf) unb bie früheren ^atobs I. (£s roar bas 3eit-

alter, in bem ji^ bas englifc^e 93oI! 5U allgemeiner SBelteinroirtung

er^ob unb sugleic^ bie roeit au6Jef>enben 3i^r""9^" über bie tDi(^tig=

[ten fragen bes inneren £ebens begannen, ^nbers tonnte es gar nit^t

fein, als bafe [id) in bem Schrifttum ber Sßiberftreit ber 5ln[d)auungcn

barjtellte, roel^er bie ©eijter überhaupt in Semegung fe^te. ^bcr

auä) anbere großartige ^eroorbringungen fe^en roir crjd)einen, iüel(^e

roeit über bie[en Streit Fiinausragen

—
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3n 6(^ottIanb tourbe bic Sef^äfttgung mit bem flaHif^en 5IItcr-

tum mit foDiel (Sifcr getrieben raie trgenba)o fon[t in Suropa; ni(^t

iebo(^ um rdnc formen in ber Sprache bes fianbes na^jual^men,

rooran man ja au^ in X)eut[(^lanb bamals n\6)t haä)U, [onbem 3um

©ebrauc^ in ben geleierten religiijfcn ©egenjä^en ber S^^^ ii"^ W
(£rf)altung bes 3uiöTnmenf)ange5 mit t>tn ©laubensuerroanbten üon

anberen 3ungen. St. 5tnbreu)5 i[t einmal ein 9Jlittelpunft für bie

prote[tanti[(^e ©ele^rjamteit geroejen: ^olen unb X)änen, Deut[(^e

unb gran3o[en ^ahzn bie §)06)\^uU be[u(^t, um unter äReloille^s) ju

lernen. 9Jlit einer geiDi[len 50lei[teri^att j^rieb man lateinij^, au^

in gebunbener 9?ebe

—

3n (Englanb fanben biefe ^nf^auungen allerbings (Eingang, bo(^

brangen jie bamals ni^t bur(^. 5i^ci"3 5Bacon^3) q^qj^ i^^xä) bie

:^ufgabe gereijt, eines ber neueren 3^italter, bie ©ejc^i^te ber Zu-

bore, mit ben mannigfaltig[t«n ^broanblungen, bie jie barbot, unb

ben großen (Erfolgen, bie jie herbeigeführt tjatte, ausfü^rli^ barju^

[teilen Die jtaatli^en (Bejit^tspunfte, bie bem Sßerfajfer Dor=

[d^iöeben, jinb fa[t me^r bie bes anfangenben 17. als bes beginnenbcn

16. 3a^rf)unberts ; aber bie|e S^^i^^ \Uf)tn miteinanber in enger

Se3iet)ung. Denn eben bas, mas §einri(^ VIII. begrünbet, roollte

^afob I., ber es liebte, unmittelbar an i^n ansutnüpfen, fortje^en.

Bacon toar ein großer S}erteibiger ber fönigli(^en 3}orre^te

Sacon Boar einer ber legten, bie bas §eil oon (Snglanb in ber ^U5=

bilbung ber ein^errji^aftli^en 9}erfa[[ung ober boc^ in bem Heber=

Qtmiä)t ber Sere^tigung bes (^ürflen innerhalb ber S3erfaj[ung [af)en.

Die Söerbinbung ber brei 5?ei^e unter ber oorroaltenben ©eroalt bes

ilönigs \d)kn i^m bie ©runblage ber fünftigen ©röfee ©rofebritan=

niens 3U entf)alten. %n bie fürftli^e ©etoalt fnüpfte er bie Hoffnung

einer Sßerbefjerung ber ©efelje in (Snglanb, ber Durchführung einer

umfaj[enben 5ln[iebeIungsorbnung in ^rlanb, bie ^^Innäl^erung ber

ürc^Iic^en unb richterlichen SBerfajfung oon S^ottlanb an bie eng=

lif^en ©ebräu^e. (£r liebte bie (Ein^errj^aft, roeil er gro^e Dinge

oon it)r erroartete. Doc^ i[t nic^t ju leugnen, ba^ er [eine ^Inf^auungen

mit [einen SSorteilen in eine für bie ©cltung ber erfteren unjuträgli^e

SSerbinbung brachte, ©erabe bei i^m fü^lt man [i^ erleichtert, roenn

man oon ben Streitigfeiten bes Xages auf bie freien ©ebietc rDi[[en=

[^aftlic^er 3:ätigfeit fommt, in ber [ein eigentli^es £eben mar. (Er
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I^al tDof)I [elb[t gejagt, er fei geeigneter getoejen, ein ^uä) in bcr §anb
5U ^oben, als auf ber Sü^ne ber SBelt 3U glänjen. ^n ben 5lrbeiten

i^atte er nur bie 2Bi[[cnf(^att [elbjt, bas ©anje ber 2BeIt im ^uge.

Sc^on Iäng[t töar bas ari|toteli[(^=f^oIafti[^e ©efüge, bas ^rb=

teil ber oon ber Äirc^c bel^err|(^ten ^o^ri^unberte, angefochten, unb

nic^t ettoas burc^aus bleues ift bas auf iatfac^en fufeenbe Sßerfa^ren,

bas 5Bacon \^m entgegenjtellte. 3lber ©acons ©ebanfe roar oon ber

umfa[fenbften 9^i(^tung ; er ging ba^in, bas I)en!en unb gorj^en bei

(5elef)rten Don ben bef^auIicJi^gottesgele^rten 35orausfe^ungen, loel^c

htn geijligen ©eji^tspunft be^errfi^ten, 5U befreien. Die namhafte«

ften ©egner bcr S^oIa[tif l^atte er bod; roieber 5U befämpfen, töeil |ie

bie Dinge mit einem neuen ©eioebe oon SBorten unb £e^rmeinungen

umspannen, bie er oertoarf. (Er backte bie S)^en|c^en von ben täufd)en=

ben Segriffen, von bcnen [ie befangen [inb, bem 3öu^ßr ^^^ 2ßorte,

H)el(^e bie Dinge »erpllen, ber überlieferten ^nf^auung, bie bur^

grofec 9Zamen geheiligt i[t, ju befreien unb il^nen bie i^rei[e fieserer

(£rfa^rungstDijfen[(^aft 3U eröffnen. Die 5Uatur ijt i^m bas 5Reid)

©ottes, bas man gu feiner (Ei^rc unb jum 91u^en ber SP^en[(^en un=

mittelbar burc^forf(^en mu^. 23on ben Sinnen unb ber Srfa^rung

[oll man ausgel^en, um im Umgang mit htn Dingen bie Xlr[ad)en

ber ßrjc^einungen gu cntbeden. <£r toürbc an [i^ lieber ber 23au=

meifler ber allgemeinen 2Bif|enf^aft merben, roie er benn fc^on einen

^ufrijg 3U einer [ol^en oerfa^t ^ot ; aber er beji^t bie 3urüdl^altung,

baoon fürs er[te abjufe^en, im fleinen 5U arbeiten, 35cr|u^e ju ma^en,

mic et einmal fagt, S^^Q^^ unb Steine f)erbei3ufRaffen, bie in äu*

fünft 3U bem großen 2!Ber!e bienen fönnen. ^ätte er bas nur mit

DoIIfommener Eingebung unb ^inrcidjenber Kenntnis ber Sad^e ge=

tan! Sein 33erfa^ren ijt unDoIÜommen, feine (£rgebniffe im einseinen

unjuüerläffig ; fein ßkl ift großartig. Die (Sinfi^t, nac^ ber er

trachtet, bescic^net er mit ]^erallitifd)cm 5Iusbrud bes trodenen fiic^tes,

b. 1^. eines folgen, roeI(^es burc^ feine Steigung unb feinen Snebenscoed

getrübt roirb; ruer fie befiljc, ftel)c gleic^fam auf einer Serges^öl^c,

3U beren '^ü^tn bie ^J^^tümer röie $RebeI treiben. Xtnb ni^t allein

auf eine Sefriebigung bes ©eiftes fommt es i^m an, fonbern auf

folc^e (tntbedungen, roel^c bie 3;ätigfeit bes SDlenfd^en anregen, feine

2Bo^IfaI)rt bcförbern. Die ^flatur ift suglci^ bas grofee SBaren^aus
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©ottcs; bie ^etrj^aft über bie 9Zatur, loelc^e bie 9Jlen[^en ur[prüng=

Ii(^ be[afeen, mu^ il^ncn jurüdgcoebcn roerben.

93ei bicjer SBetrai^tung jtellt \\ä) bem 33ernunftgelel^rten bie (5e=

fa^r Dor ^ugen, bafe man auc^ bas SBefen ©ottes auf biejem 2Begc

5U erfennen oermetnen toerbe. Sacon forbert eine Dolltommene STren*

nung beiber (BeBiete; benn nur bie jmeiten Hrfai^en !önne ber SOIenj^

erreichen, nid^t hk erjte, meiere ©ort [ei; nur ben natürli^cn Dingen
[ei ber (5ei[t bes 50len[c^en gerDad^[en, hk göttlichen oerroirre er oiel*

me^r. Selb[t bie Statur ber menjc^Iic^en Seele roill er nid^t unter*

iu(^en; benn [ie [tamme nic^t t)on ben j^erüorbringenbcn 9^atur!räften,

[onbern Don bem §au(^e ©ottes ^er. SBenn es bie 9?i(^tung ber

romani[c^=germani[^en 23ernunftfot[d)ung auf ber ©runblage bes

^Altertums von Anfang an getoejen a3ar, ben ©tauben mit rDi[[en[(^aft=

liebem 93er[tänbni5 5U burc^bringen, [o Iei[tet Sacon oon oornfierein

barauf SSerjic^t. Die [(^einbaren 2Ciber[innig!eiten, toel^e ber £^ri[t

glauben mü[[e, l^ebt er mit einer fa[i an[tö^igen Schroffheit ^eroor;

er erüärt es für htn 'i^lnä) bes 3^arus, bie[e ©ef)eimni[[e buri^bringen

5U loollen. ^tber einen um [o [tärferen eintrieb [u^t er bem men[(^=

lid^en ©ei[t auf bie (£rfor[d^ung ber natürlichen Dinge 5U geben. 3^
bie[en gepren i^m benn auc^ bie 3iif^ä^^ß ^^r men[c^Ii(^en ©e[ell=

[c^aft, benen er [ein ganges £eben f)itibur(^ eine aufmerffame unb ein*

bringenbe Beobachtung geroibmet f)ai. Seine „G[[ai)s" [inb nic^t

etroa gtoeifelfüc^tig loie bie fran5ö[i[d)en, üon benen er bie[e Sejei^*

nung hergenommen ^ahtn mag; [ie [inb burc^ unb burd^ glaubens-

treu. (£5 [inb Semerfungen über bie fieben5Der^äItni[[e, roie [ie ha^

mals Dorlagen, namentli^ über hk Serül^rungen bes bürgerlichen

JÖebens mit bem öffentli^en, unb SRatf^Iöge, bie aus ber 2Ba^r=

nefimung ber entgegenge[e^ten iSigenic^aften ber Dinge l^eroorge^en,

überaus bele^renb für bas ^nmu ber englif^en ge[ell[^aftli^en

2SerI)äItni[[e, oon roeiter Hm[i^t unb ruhiger 2ßeis^eit; ebenfalls ein

Sc^a^ bes cngli[d>en SSoIfes, h^^en ßebensanf^auungen [ic^ baran

aufgebaut ^aben.

2Bas !ann ein ©efc^Ie^t bem anberen Se)[eres ^interla[[en als

ben 3^begriff [einer (Erfahrungen, bie bann über ben flü^tigen 5lugen=

blidf l^inaus Sebeutung ^aben, in einer gorm, roelc^e [ie für alle

3eiten roirffam mac^t? Darin liegt bie irbi[c^e Xln[terbli^!eit bes

r>. 5tanfe, OJldnner u. Seifen. II. 11
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©ci[te5. ^ber auä) em anbetet Se[it^ Don noc^ umfa[[€nbeteTrt 3"^(ilt

unb unoetgleic^Ii^em 2Bett toatb bcm engli[(^en 23oIfe butc^ bie 5Ius=

bilbung bet S(^au[pielbü^ne ^utetl, bic ihen in biefes 3ßitöltet föllt.

93on jel^et f)aiU es 33ül^ncnDOt[teIlungen gegeben, in ben ^aläjten

htt i^önige unb ©to^en, in ben §o^[c^uIen, in ben tic^tetli(^en unb

Itäbtijd^en ©enoHenj^aften
;

|ie matten einen Xeil bet 35etgnügungen

bet ga[tna(^t aus obet ttugen 5um ©lanje anbetet geftli^feiten bei.

3u te^tem £eben abet gelangten |ie etft, als bie 5^önigin [ie but^
eine allgemeine ©tiaubnis intern 93oIfc ge[tattete. i^xülfti fiatten bic

Spület bet l^öl^eten Schulen obet bie 9JliigIiebet hex gelef)tten 3"=

nungen, bie ^anbroetfct in ben StäDten, bie §ausgenojfen bet ©to=

feen unb hex gütjten bie Datftellung [elb[t ausgcfü^tt; je^t bilbelen

]\ä) S^aujpielet oon ©etoetbe, jie liefen ]\ä) beja^Ien unb fpielten

bas ganse ^af}X. (£ine ganje 5tn3al^I ficinet Schaubühnen lam auf,

toelc^e, ba [ie getinge (£inttittsptei[e festen, bie SCRenge anzogen unb

mit i^t in SBe^jeltoitfung ttaten. X)ie Staatsleitung tonnte nichts

bagegen ^aben, ba bet ootne^mjte iflSibetjtanb, melden jie 5U füt^=

ten ^atte, hex bcs ^utitanismus, but^ bie 3Ibneigung biefet ^attei

gegen bas S^aubül^nenroefen jic^ felbft oon allem (Sinflufe batauf

aus[^Iofe. X)ie S^aubü^nen mettiiferten miteinanbet; eine jebe \u6)U

etroas bleues 3U btingen unb bies bann füt ji^ [elbft 3U befialten.

Die S3etfa[fet, untet benen [i^ ausgejei^nct ©egabte fanben, loaten

ni^t [elten sugleic^ S^au[pielet. ^llle Stoffe bet 'i^ahzl unb bet .(5e=

J^ic^te — roie benn bas S^tifttum huxä) altein^eimi[c^e Ctseugung

unb 5lneignung aus bem ^luslanbe beteits gtofeen Hmfang getoonnen

l^atte — toutben aufgegtiffen unb butc^ roiebetf)oIte Seatbeitung

einem empfängli^en 3ulc^ouettteis natje gebtac^t.

Hntet biejem toetteifetnben (£mpotjtteben bet [täbtijt^en Sübnen
unb il^tet ^etootbtingungen l^at \\ä) 2ß i I ^ c I m S f) a f e f p e a t e

ausgebilbet, bet bamals untet bet 3Jlenge bet 9Jlit[ttebenben Det=

j(^u)anb, bei bet 91a^u)elt ahex von ^af)Xitf)ni 3U 3^^^^"^ 31^ Q^^'

feetem 9?u^m gelangt i[t. SBas uns be[onbets nabeliegt, et btac^te,

roie bas feinestoegs ungetöö^nli^ ibat, eine 5?eif)e oon (Eteigniffen

aus bet. en^jlil^cn (5e[(^ic^te [elbft auf bic Sübne. 3" ^^^ fiob,

rocl(^es ibm fteigebig gejpenbet tootben, bafe et [ie mit gc[(^i(^tli(^et

Xtcuc roiebetgegebcn \)ahi, !ann man ni^t [0 gctabel^in cin[timmcn.
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Dber n>cr toollte bel^aupten, bafe fein 5^önig 3oi^cinn unb $em=
i\d) VIII., fein ©locefter unb 2ßin^efter ober gar feine 3ii"9fi^ttu

ben Urbilbern gleichen, bcren Flamen fie tragen? Der 33erfaffer

ergreift bie großen gragen, um bie es \{6) f)anbelt; inbem er ber

Gfironi! fo nal^e roie möglich folgt unb i^re bejeic^nenben 3üge auf=

nimmt, teilt er bo(^ ben ^erfonen eine feiner befonberen ^uffaffung

entfpre^enbe 9?oIIe 5U. (£r belebt bie §anblung mit JBetoeggrünben,

tö-eld^e bie (5ef(^irf)i;e nic^t finben würbe ober ni^t annel^mcn bürfte;

bie ^erfönlic^feiten, bie fi^ in ber Heberlieferung nal^eftt^en unb in

ber 2ßirfli^!eit töa^rfc^einlic^ na^eflanben, treten bei if)m au5ein=

anber, «in jeber in feinem befonbers ausgebilbeten, in fic^ einheitlichen

Dafein. 5RotürIi(^ menf^lid^e 3üge, bie fonft nur im ^äusli^en

£eben erf(^cinen, bur^bre^en bie öffentliche ^anblung unb gelangen

baburc^ 3U oerboppelter bic^tcrifc^cr Sßirfung.

5Iber Eoenn fi^ im einseinen ^bmeic^ungen oon bem 3;atfä^Ii(^en

fierausftellen, fo jeigt bie SBa^I ber (£reigniffe, meiere auf bie ^ü^nc
fommen, oon ^o^em Sinne für bas (5cf(^i(^tIi(^=©ro^e. (£5 finb faft

immer £agen unb 33erflec^tungcn ber bebeutenbften 5(rt: bas (£in=

greifen ber geifllic^en Maä)t in ben inneren ftaatlic^en §aber in

„i^önig 3o^ann" ; ber plö^Iic^c Sturj eines roo^Igegrünbeten 5lönig=

tums, fou)ie es fic^ einmal oon ber ftrengen £inie bes Diei^ts ent=

fernt, in „9?ic^arb II."; ber 2Biberftanb, ben ein aufrü^rerifc^er

gürft, $einri^ IV., bei ben großen fie^nsleuten, bie i^n eingefe^t

l^aben, finbet, toelc^er i^n bann bur^ unauf^örli^e Sorge unb geiftige

Arbeit oor ber 3^^^ 311m Xobe füf)rt; bas ©lürf einer gelingenbcn

austoärtigen Unternehmung, bie roir oon entfc^Ioffener 23orbereitung

3U gefäl^rli^em i^ampf unb oollenbeiem Siege bereiten, unb bann
roieber bie unfelige £age, in bie ein oon ber S'Zatur nic^t 3um $erT=

fc^er g^bilbeter gürft jtoif^en ben geroaltfamen Parteien gerät, bis

er fo meii' fommt, ha'^ er b«n S^äfer beneibet, bem fic^ bei feiner

.Serbe ruhige Xage abrollen, in „^einric^ V. unb VI.", enbli^ ber

3ßeg ber greuebollen 9Jiiffetat, roeldjen ber jum Xfiron ni(^t beflimmte

5^önigsfol^n befc^reitet, um il^n benno^ 5U befteigen. Sllles gro^e 3üge
ber ©ef^i^te ber Staaten, nic^t allein für (Snglanb bebeutenb, fonbern

finnbilblic^ für alle 23öl!er unb (^ü^^flßn- ^^e parlamentarifd^en ober

religiöf^n gragen berührt ber Dichter überaus feiten, unb es barf be=
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mcrft merbcn, t)alß er in „5^önig ^o^ann" bcr großen Se[tTebungen,

bic 3ur SJZagna (Sparta führten, [o gut toie mä)t gcbenft; bagegcn
lebt unb mcbt er in ben perfönli(^cn ©cgenfä^cn bes alten £el^n5=

[taates, ben gegenseitigen 3?ed^ten unb ^flic^ten in i^m. (Sin Sßort
tDie bies „SBenn bu 5lönig bi[t, fo bin iä) Solingbrofe" enthüllt bie

9?e^t5an[(^auung bes SJZittelalters. I)ie 9^ebe, wtlä)t er bem 93i=

fc^of von (Sarlisle in ben Wmh legt, i[t gültig für alle 3eiten. Die
Ärone, bie bie oberjte llnab^öngigleit geroä^rt, erf^eint bem Dieter
als bas toünfc^ensroürbigjte aller ißefi^tümer; aber bas e^renrei(^e

(Solb se^rt ben auf, ber es trägt, burc^ bie unruhige Sorge, bie es

mit \ii) bringt.

Die 23oIfs[türme, bie eine freie 23erfaffung gu begleiten pflegen,

[(^ilbert S^afejpeare an einigen römifc^en (£reigni[[en, bei benen er

[latt $oIinj^eb34) ^lutar^ss) ^ugrunbe legt. a«it 9?e^t entnimmt
er [ie aus ber ^rembe, \>a bie nä^erliegenben eine anberroeitige Se*
a^tung angeregt unb hoä) mä)t eine gleiche toeItge[d)i^tIi^ roi^tige

5Bebeutung gehabt l^aben würben. 2Pas fönnte, um ein SBei[pieI an=

3ufü^ren, Icbenbiger jugtei^ unb besie^ungsrei^er [ein als ber ©egen=

]a^ jener 5?eben, burt^ roel^e juerft "bie (Srmorbung (£ä|ars gere(^t=

fertigt unb bann bos ^nbenfen [einer 2}erbien[te erneuert toirb? Der
Segriff ber %id^^\t, htn bie eine jum Seu)u^t[ein bringt, roirb mit

bem ^nbenfen an bic S^ugenben unb SBo^ltaten be[[en, ber bie ©e-

roalt h^la^, in ®egen[a^ gebraut unb babur^ in ben §intergrunb

gebrängt; eben bies aber [inb bie tief[ten unb röir![am[ten ©efül^k

aller Sd^zn unb 33ölfer.

^ber bie beglaubigten Heberliefcrungen aus alter unb neuer

3eit genügen bem Dieter nod^ nic^t, um alle liefen bes men[^Ii^en

Dafeins auf3u[^Iiefeen ; er füf)rt uns in bie nebelhaften, nur ber Sage
be!annten ©ebiete bes briti[^en unb norbi[c^en Altertums, in benen

no^ anbere ©egen[ä^e ber ^er[önli(^feit unb ber öffentli^en Dinge

5ur (£r[^einung fommen. <£in Äönig tritt auf, ber aus ber (^ülle

bes (5enu[[e5 unb ber 9Jla(^t burc^ übereiltes 3ii'trouen 5u ben il)m

5unä^[t Angehörigen in bas äufeer[te (£Ienb gerät, bas SlRen[(^en be=

treffen fann; ein X^ronerbe, ber, bur(^ "Otn 9Jlörber [eines 93aters

unb [eine eigene älhitter aus feinem 5?e(^te gc[et3t, bur^ ge^eimnis=

DoIle eintriebe angeioiefen roirb, i^n 3U rächen; ein Gbelmann, ber [i^
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bur^ oerjuc^ten 'üOloxh bes X^rones bcmädjtigt l^at unb im ilampfc

bafür unterliegt. Der Did^ter fü^rt uns in bic unmittelbare ^Räi^e

bes SSerbrec^ens, [einer SSoIIsie^ung unb [einer 9?üdrDir!ung ; es er=

[c^eint als eine Eingebung ber §öl[e unb i^rer trügerif^en 2Beis=

[agungen; roir roanbem auf h^n ©rcnsen ber [i^tbaren unb einer

anberen oon ien[cit f)er in [ie cingreifenben 2BeIt, meld)e 3uglei(^ 'ök

©renjen 5rDi[d^en 5Betöu^t[ein unb 2Ba^n[inn [inb. Die Slbgrünbc

bes men[^Iid^en ©emütes tun [i^ auf, too es burc^ unbetoufet i^m

tnneioo^nenbc Sflaturgeroalten gefe[[elt unb jugrunbe gerietet roirb,

alle §1^09^^ üö^i^ 'Sein unb 9li^t[ein, $immel, §öllc unb (£rbe, "i^xti'

^eit unb Sf^otioenbigfeit töerben in bie[en i^ämpfen um W 5lrone

ange[c^Iagen. Selb[t bie 5arte[ten (Befühle, loeli^e menjc^Ii^e Sce=

len aneinanberfe[[eln, liebt er auf bem ^intergrunbe öffentli^en £e=

bens er[(i)einen ju Ia[[en; bann folgt man ifim aus ^en liebeln bes

Jlorbens in bas [onnige Italien. S^a!e[peare i[t eine geiftige Statur*

traft, bie "ötn Soleier roegnimmt, buri^ meieren bas 2^mxe ber $anb=

lung unb i^rc S^riebfebern bem geroö^nlit^en 3luge oerborgen merben.

Seine SBerfc bieten eine (Snoeiterung bes men[(^Ii^en ®e[i^t5frei[e5

über bas gel^eimnisoolle 2ße[en ber Dinge unb ber men[(^Iic^en Seele

bar, bur^ bie [ie [elb[t 5U einer ge[^i(^tli(^en (£r[^einung merben.

2Bir erörtern ^ier ni^t bie ^rt unb 5^un[t S^a!e[peares, i^re

5Bor3üge ober SJiängel; [ie ^ing o^ne 3J»«^tßI ^^^ ^^^ Sebürfni[[en,

©etüo^n^eiten unb ber Sinnesroei[e [eines 3ii^örer!rei[es 3u[ammen;

benn too gäbe es eine [tariere 2ße(^[eItDirfung 3töi[(^en 23erfa[[er unb

SJlenge als in einer auf freier 3:eilna^me berul^enben jungen Sü^ne?
:3l^re 3^egeIIo[igfeit erlei^terte [ogar bie [innli(^e 23ergegenu)ärti=

gung, bur^ welche ^ier bas (5rofeartig[te unb (5etöaltig[te in ber 33er=

flec^tung großer unb üeiner Dinge, bie bem men[d^Ii^ett 2ße[en

eigen i[t, roie in unmittelbarer (£ri(^einung cor bie klugen gebraut

roirb. Die gei[tige Sc^öpferfraft i[t eine unabhängige ©abe ©ottes;

bafe [ie aber 3ur (Entfaltung fommt, baßu geprt ^k (gmpfänglic^teit

unb ber Sinn ber 3ßit9ß"o[[en.

lRi(^ts ©eringes i[t es fürtoa^r, roenn balb na(^ ber X^ron^

be[teigung ^^^^o^s I. (1603), ber bie S^aubüi^ne liebte toie [eine

3Sorgängerin, 5lönig £ear auf bie 23ül;nc gebracht tourbe unb 'i^xani

Sacon i^m \dn SBerf über bie görberung ber 2Bi[[en[(^aften toibmete,
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bcibes 1605. 33on biefen ©eiftern prögtc bcr eine llebcriieferung,

Dt(^t!unfl unb 2BeItan[^auung ber 9}ergangen]^cil in unüergäng=

liefen ©eftalten aus, bcr anberc bannte bcren ©egenjtüdte oon bem
©ebiete ber 2Bi|fenf(^aft unb brad) ber bie S^^alur überroinbenben

!Xättgfeit ber folgenben ^öfjr^unberic unb einer neuen 2ßeltanf^au=

ung 58a!^n.

^i^nen jut Seit« arbeiteten ciele anbere. X)ie Slaturforf^ung

^atte bereits ouf bem oon ©acon angegebenen 2ßege begonnen unb

|anb be[onber6 in ben l^ö^eren Stäuben lebenbige 2;eilna^me; neben

S^afefpeare l^at man auc^ bie minber namhaften Dichter ber 3cit nie=

mals uergefjen. 3" mannen anberen 3o5ßigcn rourben gebiegene

2Berfe gcjc^rieben, roel^e bie ©runblage fpäterer (^orj^ungen gebilbct

^aben. ^^xt (Eigenart liegt in ber 33eTeinigung ber ilunbe bes (Sin*

aelnen, bas in [eine Sefonbcr^eit fejtge^alten roirb, mit einem auf

bas allgemeine geri(^teten töijjenjc^attli^en Sejtreben.

(Es roaren bie 2;age ber SJieeresjtille jmijt^en ben Stürmen, roic

man roo^I gesagt ^at, f)alci)oni[(^e S^'üen^^), in benen bie geijtige

S^öpferfraft 5reif)eit ber Stimmung genug bel^ielt, um [lä) mit all

ifjrer kraft großen Schöpfungen 3U roibmen. 2Bie ber beutj^e (5ei[t

im 3ßilö't^ßi^ ^^1^ 9ieformation37)^ [o nai^m ber €ngli[(^e im Einfang

bes 17. 3ö^r^unberts feine Stelle unter ben roetteifernben 33ölfern ein,

bie auf bem Soben ber abenblänbijcfien (£^ri[ten^eit \\ä) Doneinanber

[onberten unb auf bercn Slnjtrengungen ber ^^fortjc^ritt bes menji^Ii^en

(Sefd^Ie^tes beruht.

Hr. 4* 6c00nfo^c der 3cit und dea btitannffd)cn Kcic^td

unter ßorl I. (1625—164^) '^).

I.

2Benn man bie 3In[(^ouung fe[t^ält, bafe bie romanif(^*germani=

j(i)en 93ölfcr, wk jie ]\ä) unter bem (£{nflufe ber abenblänbi[d^en 5^irc^

gcbilbet ^aben, eine gro^c, untrennbore (Bemeinj^aft au5ma(^cn, bie

roieber als eine (Einheit in ber SBcIt erj(^cint, unb bonn ben cigen=

tümlic^en Hmftänbcn nac^forjc^t, burc^ mel^e biefe SSöIferorbnung ji^
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Don dien anbeten tDcItge[^t^tIi(^en Silbungen unterfc^eibet, fo finb^t

man beren oor allem sroei: bie enge SSerbinbung 5tDi[d^en Staot unb

Äir(^e bei fortbauernbem 2Biber[treit bie[er (5runb!räfle; unb jobann

bie für[tlicf)4tänbi[^e 23erfaj[ung fcber einjelnen £anb[^af(- unb ber

baraus cnl|pringenbe innere ©egenfa^. 3un)ßilen finb freijtaatli^e

©ejtaltungen €r[(^ienen, bo^ l^aben [ie |ic^ oon abelsJ^errl^aftli^en

unb [elbft von ein^errfd^aftli^en formen taum jemals losma^en

fönnen, suroeilen f)at bie unum[^räntte <£inl^en|^aft bie Ober^anb

befommen. 5lber toenn man bie Staatsleilungen, bie l^ierfür am
meiflen naml^aft finb, betrachtet, fo finbet man immer, bafe ber ober[te

2Bine gro^e lanbj^aftlic^e ober per|önli^e §inberni[fe b«ina^e nie

übertööltigen !onnte. So ^at es ^a\)i\)üni)nU gegeben, in benen bie

großen (^ürjtentümer oon ber geijtlic^en §errf(^aft aufgelö[t ober

erbrüdt €r[^ienen; 2ßiber[tanb aber fanb auc^ bas ^apjttum. Sben

bie ftänbij^en ©eroalten toaren anfangs oielleic^t mit i^m oerbünbet,

fpäter if)m entgegengeje^t. ^uf biefem SBiberftreit ber geijtlic^en unb

ftaatli^en, ber fürftli^en unb [tänbij^en 5Se[trebungen unb ber 2Be^=

[eltoirfung unabhängiger 93ölfer[^aften innerhalb einer alles um=

fajfenben, bo(^ nie abgefc^Io[fenen, me^r erjel^nten als toirüi^en (£in=

^eit beruht bas eigentümliche £eben bes ^benblanbes, bie Stetigfeit

[einer Silbung, [ein Hebergeu)i(f)t in ber 2BeIt.

Der gro^e Abfall oon 9?om, ber im 16. 3ö'^r^uTibert erfolgte,

^at bie[e SSöIferorbnung ni^t aufgelö|t ; ber rDeItum[pannenbe ©egen=

[a^ unb Äampf ma^te bie S3e3ie^ungen ber (Entfernten auf einanber

[ogar sutoeilen noc^ enger; [el^r a)e[entli^ roirfte er auf bie (5e[taltung

ber inneren 95erf)ältni[[e ber einsetnen Staaten jurüd.

SBenn ber ^rotejtantismus jur Stärfung ber für[tli^en ©c«

roalten, unter beren Beitung er burc^ geführt toarb, beitrug, [o nal^men

bo^ auc^ bie roeltlic^en Stänbe an bem ©etoinne teil, ber aus ber

Si^ieberlage unb Sc^mälerung ber 'gei[tli^en Gelangen entfprang; [ie

gelangten burc^ [ie 5ur fe[teren Segrünbung. ^ine [e^r abroei^enbe

SBirfung ^atte [päter bie §er[tellung bes ilat^olisismus ; bie 3^9^=

[tänbni[[e, bie bas ipap[ttum gu 'az]\en Se^ufe freiroillig ma^te, tamen

oorjugsroeife bem gürjtcntum sugutc. X)ie ^cLp[te [elb[t boten alle

irgenb auf^ubringenbe ©elbfräfte iljres üor furjem eroberten Staates,

ber nunmehr erft bem (5el^or[am ooIÜommen unterroorfen töurbe.
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5ur (Erneuerung i^rer ftr^Ii^en ©ecoalt in allen £änbern auf. 3n
Italien ^ahen fie no^ ein neues ©ro^^ersogtum gef^offen, cor bem
bie ©ere^tjame feiner fläbtifc^en SSeflanbteile rollenbs f^roanben.

Die [panijd^e (!cinl^err[c^aft, meiere in biefem 3ßitraum bie gröfet«

9?oIIe [pielte, I;at bie Ianb[(^aftli(^en Selbftänbigfeiten auf ber apemii=

nif^en löie ouf ber pi)renäi[^en §al5in[el, bie früher [o mäc^iig

geme[en roaren, nic^t 5roor üerni^tet, aber nieberger)oIten, unb ba [ic

bur^ bas amerifani[(^e ©olb eine üon bem guten Sßillen ber Stäube

unabl^ängigc SPIa^t erlangt ^atte, ber I)öd^[ten ©etoalt toeit unb breit

9iaum gemalt. Diefe beiben ^inroirtungen brängten auf bas ge=

toaltigjte na^ Deut[d)Ianb. S^on cor bem brei^igjäljrigen Rriege

folgte man in ben gei[tli^en unb fat^olif^en Staatsgebieten bem Sei=

[piele Don 9?om, in i^m unb buri^ i^n unterroarf bas ^aus £)efter=

rei^ bie [länbij^e S3erfa[[ung [einer 5Rei^c unb Jßanbe, bie \iä) bem
prote|tantij(^en ®runbja^e angejc^Io|[en l^atteu. ^tmx gpriebri^ oon

ber ^fal3 [tanb an ber Spi^e Der [elb^tänbigen Sßerroaltungen, aber

fie raupten ni^t \iä) feiner Sa^e an5uf(^Iiefeen, fie fielen mit i^m;

bas ©lei^e gef^a^ bann in bem inneren Deutf^Ianb: hk fürftli^=

ftänbif(^en ^Bereinigungen roaren in bem inneren SBiberftreit fo f^roac^,

bafe fie 5ugrunbe gingen.

3n granfrei(^ l^atte ber ilat^olisismus einmal eine ftänbifc^c

93ertretung geroonnen, "boä) fonnte fic^ biefe 3Serbinbung ni^t bc=

fiaupten. SRa^bem ber erbbere^tigte gürft burc^ Uebertritt jum

i^atf)oIi3i6mus auf feinen 2:^ron gelangt mar, grünbete er bo^ feine

©eroalt auf bas ©lei^geroi^t ber beiben religiöfen Parteien. %m
feine 9fla^fotger roar bas ni^t me^r nötig; ber fatljolifrfie Xeil f^Iofe

fi^ i^ncn aud) o^ne alle 9?ürffi^t auf ftänbifc^e Sere^tigungen an.

Hnb roenn bann bie ©rofeen i^r .$teil oorne^mli^ in ber S3erbinbung

mit ben proteftantifc^en Gelangen fu(^ten, fo gefc^a^, bafe bie fir^li(^=

ftaatlic^en Selbftänbigfeiten eine gemeinfd^aftlidjc ^lieberlage bur^

bas (^ütftßntu'^ unb ben 5lat^oIi5ismus €rf)iclten; bie Staatsgeroalt

naf)m eine um fo ftrengcrc fat^olif^e ^axht an, je me^r fie jur Hn=

umfc^ränft^eit aufftrebte.

Die fat^oIifd)-fürftIi(^c ©runbanfd)auung erf^ien hierauf in brei

großen Staaten in oerfcfiiebener ©eftaltung : in ber fpanif^en unbulb=

fam gegen ben ^roteftantismus, boc^ umgeben mit £anbfd)aftsftänben
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Don gebeugter, aber m(^t ganj getilgter Sßirtfamteit ; in bem franjö*

|i[(^en bulbfamer gegen bie $rote[tanten [elbft in bem eigenen (5e=

biet, aber 9Jiei[ter über bie Stänbe, bie eben in biefem 3ßi'tJ^öii"i

DoIIenbs unteriDorfen tourben; in tem ö[terrei^i[(^en unbulbfam gegen

bie ^rotefianten, roelt^e oerfolgt unb ausgeito^en, unb gegen Ut
Stänbe, toel^e eben bejiegt roorben toaren. X)er 5roi[(f)en ^i^anfrei^

unb Spanien = Oejterrei^ aiisgebroc^ene i^rieg betoirtte, bafe ber

(5runb[a^ ber unumfc^ränlt=fürftli(^en Sinl^eit, roelc^er in bem erften

burc^gebrungen, auc^ oon ben beiöen anberen ergriffen ober bo(^

Derfu(^t iDurbe. Se^r eigentümli^ unterf^eiben \iä) bie 35er^ältnif[e

ber brei SJiäc^te ju hm huiä) bas (Einbringen ber S(^iDeben cor bem
oiilligen Untergang gef^ü^ten beui[c^en ^rote[tanten. Die (^ranjofen

[u^ten bie prote[tanti[c^en S^eic^sjtänbe [ooiel rote mögli^ unab=

gängig oon iDe[terrei^ ju ma(l)'in; Spanien gönnte il)nen bamals
i^ren ©tauben, u)ünj(^te [ie aber unter ben !ai[erli(^en (£influfe 5urürf=

jubringen. 5Im faijerli^en §ofe lelbjt ^errf^te loenigjtens eine S^^i'

lang has Se[treben uor, beibes 3U unterbrüden, i^ren ©tauben unb
il^re Selb[tänbig!eit.

So loar bie abenblänbi[^e SBelt in biefem 3ßitraum Don einer

breifac^en (^einb[elig!eit burc^jogen : ber religiöfen jtöifi^en ben beiben

Parteien, oon benen bie tat^olifc^c ein unerme^Iiifies Hebergeroii^t

baoon getragen l^atte; in bejug auf bie ausroärtige Staatsfunft oon
bem großen ©egenja^e 3rDi[(f)en granfreic^ unb C)ejterrei(^=Spanien;

einer britten in bejug auf bie inneren 23er^ältnij[e. Die (£inf)err|^aft

ujar ber [tänbi[^en ©runban[(^auung me^r als je SJleifterin geroorben.

II.

i^a]\en rotr nun gufammen, meines bie Stellung (Snglanbs unter

ben Stuarts in biefen großen artigen toar.

2>on 'btn 9la(^!ommen SPlaria Stuarts, 3uglei(^ 9la^foIgern ber

5lönigin (£Ii[abetl^, auf iöel(^e bie 5Berbinbungen beiber i^öniginnen

oererbt loaren, fonntc man ni^ts 5lnberes eriöarten, als bafe jie in

bie religiöjen Strcitigteiten bes (J^ftlanbes nur roenig eingreifen roür=

ben. Sic fugten mit beiben Parteien in gutem Ginoeme^men unb
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jielbft in 93erbinbung 5U jtel^en. 2Bo]^I toarcn [ie burc^ bic pfäl3i|(^c

,5tngelcgen^ett 39) in bcn großen Streit Derfloc^ten loorbcn; Rax\ I.

fiatte fogar einmal eine Stellung an ber Spi^c ber ^roteftanten ein=

genommen ^^), aber er l^atte babei eine ^lieberlage erlitten, jeine S3er=

binbung mit ben ^rote[tanten toar bie[en jum 35erberben ausgeschlagen.

(£r überliefe fie [eitbem in ber $auptja^e [i^ [elb[t unb verfolgte nur

[einen be[onbcren S^^^, ^^c §.er[tellung jeiner ^Reffen Don ber ^falj.

3nt Streite mit ben beiben großen g-eftlanbsmäc^ten*!) ^atte

3a!ob I. no^ bur^gefü^rt, toas von (£Ii|abet^ angebal^nt roorben

03ar; er l^atte basu beigetragen, ben i5rrei[taat ber SRieberlanbe oon
Spanien unabhängig ju matten; bas Hebergeioic^t biefes Staates 3U

ßanbe unb gur See mar i^m [elb[t roibertoärtig. 5lber weiter woWU
er ni(^t ge^en. (5an3 gegen feinen 2ßunj(^ unb Sßillen roarb er am
(Enbe [einer 2;age in ^abcr mit Spanien oerröidelt. 2Bie in bem
religiö[en Streite [0 [ollten bie Stuarts auc^ in bem roeltli^en sroi»

[^en Spanien unb ' (Jranfrei^ nid)t eigentlich Partei ergreifen. 23on

bie[er ©runbric^tung ifirer Staatsfun[t röi^en [ie sumeilen ah, famen

ober immer roiebcr barauf 3urüd.

©etiug, an bie[en beiben großen Steigen, wtläjt über bic 3ufuntt

ber 2BeIt ent[^ieben, nal^m 5lönig Äarl, [eitbem es mit [einem (£in=

greifen einmal mißlungen toar, feinen Tia(^brü(!Ii(^en [elb[tänbigen 5In=

teil me^r. <£in be[timmtes 3^^^ f)ottc er bagegen in ben inneren
9t n g e I e g e n ^ e i t e n ins 5luge gefaxt. $ier f)attc [ein Seftrcben,

roie [cf)r es auä) eigens auf engli[(^em ©runb unb 93oben ent[prun=

gene Streitfragen töaren, eine Stef^nlic^feit mit bem auf bem ^e]t''

lanb Donoaltenben : toie bie großen fat0oli[(f)en 3rür[ten [0 [ud)te au^
er bie [tänbi[^c SJlitroirfung in bcn öffentlichen 5tngelegen^eiten

3urüd3ubrängen unb bie föniglic^e ©etoalt mit ben SRerfmalen ber

gei[tli(j^en ju Der[tär!cn. 9^i^t als ^ätte [i^ 5^arl I. bem ^apjttnm

toieber 3U untenoerfen gebockt; roir toi[[en, toie fern [eine Sa^c
baoon toar. 9^i^t einmal über bie gormcl, in ber bie Äat^olifen

ifiren (5e^or[am t)er[prc^en [ollten, fonnte er [i^ mit bem ^op[te

t)er[tänbigen. (Ss toar nid^t toie bei ben anbeten SDlä^ten ber fatF)o=

Ii[^e ©ebanfe, bur^ meieren bie cngli[(^e 5lronc t)er[tärft toerbcn

fonnte; man [tü^te [i^ oielmel^r auf bie bem ^ap[ttum abgerungene

©etoaU. Die tönigli^c f)ö^[te ©emalt über bie 5^irc^ [ollte burc^
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btc engjtc SSerbinbung mit htn protcjtanltfc^cn SBifrf)öfcn 5U einem

bic brci 5Rei^e umjpannenben SJiittel ber ^öc^ften ©eroalt gemalt
coerben. Das Bistum war in [einem 5Beji^ unb [einer SBürbe befejtigt

unb burd^ gemein[(^aftli^en ©egenfa^ gegen [eine SQ3tber[arf)er, bie

hin Stuarts oon £(^ottIanb ^er oerl^a^t toaren, mit ber i^rone Der=

bunben, beten Sac^e es als [eine eigene rerteibigte. Da bie 5trone

S^onung ber 5^at^oIifen, Hnterbrüclung ber Puritaner in if)rem 2!5or=

teil fanb, [0 ge[(^a^ bas Sonderbare, bafe bie bur^ bie 9?e[ormation

gcbilbete fir^Ii^e ©eioalt ben 3In^ängem bes alten ©laubens gün=

[tiger roar als ben eifrigen 33erfec^tern bes neuen. Gben bas ent=

[pra^ ber £age, in toelc^er bie Stuarts il^re 5lrone empfangen Ratten.

Sie löollten ^rote[tanten [ein, aber bie 5einb[eligfeiten ber Aat^o=

lifen oermeiben unb bas ^uritanertum toomögli^ oernic^ten. ^\)x

SSer^ältnis jur bi[c^öfli^en Siiiä)t war im großen unb gansen bas=

[elbe, roelc^es ^Ii[abetf) begrünbet ^atte; es unter[^ieb \\ä) baburt^,

bafe bic i\önigin bie i^at^olifen mit ent[d^iebener (^einb[(i)aft oerfolgt,

bie ^re5bi)terianer als in bie[em Streit unentbe^rli^ gebulbet ^atte,

bie Stuarts aber hk ^resbi)terianer flauten, ben 5^at^oli!en Dulbung
5U geroäl^rcn [u^ten.

Hnb t)a ber ©runb ber ^Bereinigung von S^ottlanb mit (£nglanb

unb bes be[[eren ©e^or[ams oon ^^lanb in bem (Erbrecht ber Stuarts

lag, roelc^es oon beiben ^Religionsparteien anerfanut rourbe, [0 fonnten

i^nen bie Parlamente in bem £i^te lanb[^aftli(^er Hnterorbnung er*

[d^einen, bcnen auf bie ßeitung bes (5e[amt[taates bo^ nur ein be=

i^ränfter (Einfluß 5u[tcl^e. Die bem ilönigtum entroeber burc^ [eineu

^Begriff ober burc^ ben ©cbrau^ ber 93orfa^ren 3u[te^enben 5?e^te

o^ne ?lüct[i(^t auf [ie burc^jufü^ren, r;ielten [ic \\d) für oollfommen

befugt. Sie fallen in ben Parlamenten 9?atsDer[ammlungen, bie man
na^ Selieben befragen fönnc ober auä) ni(^t, beren ^flid^t es [ei,

bie i^rone 5U unter[tü^en, o^ne bas 9?e(^t, i^r etroas üor3u[(^reiben

ober in i^ren 23etoegungen ^inberli^ 3U roerben.

Das ganje Sßerfa^ren ent[prang aus ben Slnj^auungen, (£r=

fal^rungen unb ?tb[i^ten ^afobs I.; [ie roaren mit i!^m auf ben eng=

ii[d^en X^ron gefommen. 2Bic aber ein f)0^fliegenber S(^uItDei[er [0

mar bie[er gür[t hoä) and) ein geroanbter SHann ber CSrfa^rung.

Unaufhörliche Scmegung 3U)i[^en entgegenge[e^ten Parteien toar i^m
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3ur Sf^atur getoorben. (£r oermieb es, bie ©egner, bie er be!ämpfte,

5um 5leu^er[ten 5U bringen; nie trieb er bie (Baä)e auf bie Spi^e.

€r oerlor [ein 3^t{ feinen ^lugenölid aus 'ötn Wugen, aber er fu(^te

[eine 3Ib[i^t auc^ auf Hmtoegen 5U erreichen, Dermittcis gej^idter,

beugjamer SBerfseuge; toer i^m mä)t biente, htn lie^ er o^^ne 5Be=

benfen fallen, ilarl I. legte 2Bert borauf, biejes S^roanfen ju t)er=

meiben; er liebte X)iener oon €nt[(^iebener garbe unb ^Ri^tung unb

betra^tete es als ^^renfac^e, [ie allen 5lenberungen gegenüber 3U

behaupten, ^n ben ©runbjä^en unb 5In[(^auungen, bie er oon jeinem

33ater aufgenommen Fiatte unb als cttoas Xleberfommenes betrachtete,

l^ielt er oF)ne SBanfen feft; er ging immer gerabesu auf bas 5unä^jt

üorgeftecfte !^k\ los.

kaxl I. galt in ber SBelt, bie il^n umgab, nod^ immer als ein

9Jlann ol^nc ^el^Ier, ber feine ^tusjc^roeifungen begel^e, feine £ajter

l^abe, 58ilbung unb Äenntnijfe bie güHe be[i^c, o^ne bamit prunfen

3U löollen, ^coar nid^t o^ne eine angeborene Strenge, bie er aber

bur^ men[(^Iic^e (Sefü^lc mäßige. 2Bie er bcnn [^toer ba^in 5U

bringen mar, ein Xobesurteil ju unter[c^reiben. Seit bem 3;obe

©ucfing^ams*^) rßai)U er [eine SDlini[ler naä) ^^^ä^igfeit unb 2}er=

bien[t, nid^t mel^r naä) (5un[t; auc^ [eine ©ema^Iin übe feinen [taats»

männi[(^en Ginflufe auf il^n aus. 5lber ber rul^ige, fun[tbefli[[enc,

fromme gür[t ^atte nun boc^ au(^ ni^t hk ©eröanbtl^cit, coeld^e bie

Staatsoertoaltung bes 33aters fennseic^nete. ^atoh roar eigentlich

nie 3u beleibigen, er nafjm alles fjin, roas er ni(^t äubern fonnte;

5larl ^atte ein [ef)r lebenbiges unb reijbares ©efü^I oon pcr[önli^er

föf)re, er mar lei^t oerle^t unb [u^te \\ä) 5U räd)en. Dann aber ging

er u)ot;I auf Hnternef)mungen ein, beren Xragmeite er nid^t über[al^.

(£s fef)lte if)m überhaupt an bem ©efü^I ber Dinge, rocl^es bas 5lus=

fü^rbare oon bem, roas es nic^t i[i, unter[(^eibet. Die (5reinb[elig=

feiten, in bie er geriet, oerfolgte er \o eifrig unb [0 lange roie mög^

lic^, bann [tanb er plö^Iit^ baoon ab. SJlan oerglic^ i^n mit einem

©eisigen, töel^er jebcn Pfennig umbref)t, el^e er i^n ausgibt, aber

bann plötjli(^ einmal einen großen betrag töegtoirft. 2Benn aber

5^arl I. nachgab, [0 tat er es boc^ nie unbebingt. Der 9Jiann ber

3uDerlä[[igfeit getoann es über [i(^, ben 33er[precf)ungen, bie er öffent=

lic^ machte, einen geheimen 33orbe^alt cntgegen3u[etjcn, ber if)n baoon
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toiebcr entbanb. 3^ür i^n roar nid)t5 rertüf)reri[^er als bas (5)c=

^eimnis. ^er 2ßibcrfprud) feines SSerfa^rens Derroidelte i^n in S5er=

legenl^eiten, in bencn [eine (Srflärungcn perjönlidf) immer noc^ loa^r,

bo^ nur eine £inie breit oon Hnroa^r^eit unb jelbjt Xtnroa^r^aflig=

feit entfernt finb. Seine Staatsoerroaltung an \\6) ^atte einen 3röei=

beutigen 31^9» in^ß"^ ^^ ^^-ß (5e[ct^e Don (£nglanb aufre^ter^olten

3u wollen erflärte unb bann bo^ l)inge oerfügte, bie, auf neralteten

®ere(^t[amen beru^enb, bem, roos alle 2Belt für gejeljli^ l^ielt, ent=

gegenliefen, inbem er beteuerte, bie parlomcntarijc^e SSerfa^ung ni^t

entarten 3U roollen, unb bann bo^ alles tat, um ber Berufung eines

Parlamentes auf lange !^t\im hinaus überhoben ^u fein. Sei aller

S^onung menfdjli^en Slutes, bie er fi^ oorgefe^t l^atte, lie^ er bo^
an ben ©egnern feiner Orbnung bie l^ärteften Strafen DoIIjie^en,

röelc^e felbft bas £eben gefäl^rbcten ; benn alle anberen 9?üd)i^ten

iiberröog fein öffentli^er !^wtd, er roollte feine äüittel oerfäumen,

um i^n 3u errei^en.

i)as 23erfal^ren 5larls I. aber töar, bas föniglic^e 23or =

rec^t 3ur ©runblage ber Stoatsleitung 3U machen. (£r f)atte baju

feine friegerifc^e 5Dla^t 3U cerroenben, toie biefe bamals in ^^ranfrei^

ba3U biente, bie l^öi^fte ©eroalt aufre(^t3uer^alten. Xien ^^remben

fiel es auf, roie fo gan3 ber 5lönig in htn ^änben feines 23oIfes fei;

faum gebe es einige fefte ^lä^e, mo^in er fic^ im "9lotfan retten

fönne, alles beruhe auf ben ©efeijen unb i^rer Auslegung. (£ben

barum roar es ein fo großes (Ereignis, ba^ einige §äupter bes 9^i(^ter=

ftanbes, unb ^wax gerabe fol^e, bie früher ber parlamentarif^en

'ipartet angef)ört fiatten, fei es aus oeränberter ltebcr3eugung unb

fa^malterifc^er Parteinahme, ba fic^ in ben ©efe^en oieles fanb,

roas fi^ bafür fagen lie^, ober aus fne(^tif(^em (£^rgei3, um 3U ben

f)ü(^ften C^rcnftellen 3U gelangen, bie Sai^e bes 35orre(^te5 Derfo(^=

ten. Mit ä^nlic^em (£ifer rote in granfreicb ergriffen man(^e au^ in

(gnglanb ben ©ebanfen üon ber Staatsl^o^eit ber i^rone, bie allem

Parlament Dorausgegangen unb in ben ©efe^en anerfannt fei; aus

ber ^flic^t, bas 9?ei(^ 3U üerteibigen unb 3U lenfen, leiteten fie bas

9?e(f)t bes 5tönigs ah, oon htn Untertanen bie SKittel 3U beren (£r=

füllung 3U forbern. ^Ik €ntgeg'enftef)enben SBeftimmungen ber SPflagna

ill^arta ober ber ©efe^e (Ebuarbs I.*^) o^gj \^[q ßel^ren ber 9?e^t5=
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bü^cr, roic [ic bcnn in ber Xai oiclcs Unb^ftimmtc, oon ben 3eit-

umflänben ^Ib^ängtgc cntl^altcn, üerjc^röanben il^nen bagcgen.

5Be[afe man aber bergc[talt einen ^n^alt, ber als geje^Iii^ ange--

[el^cn toerben fonnte, [o töar in bem £orb Deputt) oon 3i^Ionb**)

aud) \ä)on ein StRann ber 33«rioaItung gefunben, ber ben 2Bil=

len unb bie 5äf)igfeit ^atte, bie Staatsleitung burd^ 33orre(^t ju ooller

(£r[^einung 5U bringen. Hnb in ber R\xä)t toaltcte ber (Ergbifc^of

oon Ganterburr) *^), ber nie einen Wugenblid gejc^ujanft l^atte, in

einem bem gei[tli^en 35orre^t, ber gei[tli^en Dbergetoalt oollfommen

ent[pre^enbcn Sinne. (£r fc^ien na^ einem britannij^en "tpatriar^at

5U trachten ober es eigentli^ bem 2Be[en na^ 5U b^ji^en, bem üi)n=

\\ä), toie «5 auc^ in i^on[tantinopeI ben grie^ijd^en 5lai[em, i^re 5lb^

[i^ten förbernb, 5ur Seite gejtanben l^atte.

SBietooi^I im 23erfa]^ren unb in ber ©runblage abmei^enb, trafen

bie[e Se[trebungen bo^ im allgemeinen mit bem sufammen, loas in

anberen großen Staaten bur^ eJ^rgeijige SOlinifter, abhängige ©e=

rid^te unb ergebene Sif^öfe im Flamen ber gür[ten ausgefüf)rt rourbe.

2Bo toar in (£nglanb bie ^aä)i, bie bem \)äüe toiberftefien tonnen?

Um y\6) ben bumpfen unb an bem SJtutterlanbe oerstoeifelnben 2Bib€r=

ttnilen 5U oergegenroärtigen, ber barüber um \\d} griff, mufe man [i^

erinnern, ha^ bie ©rünbung oon 5leu = €nglanb burc^ ^usroan^

berung bafier entsprungen i[t. Sd)on frül^er roar eine Säjai oon

flüchtigen ©laubigen, bie firf) ^ilgcr nannten unb eigentlirf) eine 3^=

flu(^t in 25irginien fugten, roeiter naä) 9lorben getrieben töorben, ujo

jie 9?eu=^l^mout^ grünbeten, ^aä) jel^n 3of)ren i^res Sefte^ens

5ä^Ite bie ^flanjung ni^t me^r als brei^unbert 9J?itgIieber, unb es

fehlte if)r an gefe^li^er ,?lnerfennung. 5Run aber toarb ber junel)-

menbe fird^lic^e X)md für eine ^njal^I oon gamilien oon einem g«*

EDiffen Seji^ unb 5?ang in Suffolf, 9iutlanb, ßincoln, 91ort^^ampton

5um eintrieb, fi^ i:hm baf)in ju roenben. X)a es 3U il^rer Sic^er^eit

gehörte, ha^ jie nirf)t als re(^tIo[e Flüchtlinge hinübergingen, fo oer^^

[c^affien jie ji^ eine in ben (formen bes cnglij^en 9ie(^tes abgefaßte

Uebcrtragung oon SKajjad^ujettsbai unb ben angrenjenben ©ebietcn.

?Iber anä) bicje genügte i^nen noc^ nid^t; benn nid)t auf bie SBeijc

anberer ^flansungen, oon (£nglanb aus, toolltcn jie be^errj(^t fein.

3ur Ueberjicbelung cntj^lojj^n jie jic^ erjt bann, ais man il^ncn aus
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bcr Hrfunbe au^ bas 5?ed^t nac^toies, bic ßeitung bcr ^flansung auf

ben anberen CSrbieil 5U D^rpflanjen. ^o^n SBintfirop, tocnn ni^t an

5?cic^tum, toorin il^m einige anbete oorangingen, aber bur^ ^crfunft

unb ßebensftellung ber t)ornef)mite oon \)<in Hnterne^mern, roarb

ber erjte „©ooernor" ber ©elellfv^aft unb ber 5ln[iebelung. ^m
3al^rc 1630 gingen fie in [icbse^n Schiffen aus oerjc^iebenen §äfen
na^ 3lmerifa über, etxoa 1500 an 3^^^- ^<^^^ für ^a\)X folgten il^nen

anberc 3üge nac^. X)enn immer [tärfer rourbc biesfcits bie SBeDor=

jugung ber bijcf)ö|Ii(^en 5^irc^e; bort fanb bas ipresbi)terianertum in

ber [trengen 5orm, in ber man es oertoirflic^te, freien $Boben. ^m
3a^rc 1638 tourben bie 51n[iebler auf 50 000 ange[(^Iagen ; eine

StRenge oon 5ln[iebelungen fiatten fie ba bereits ausgeführt.

Unb aü6) [d^on als eine [taatli^e 3^flii^t erf^ien biefe 5lniie=

bclung. ß^ax mu^ als unbegrünbet oerroorfen loerben, coas man fo

oft ersä^It unb roieberersä^lt ^at, §ampben unb ^i)m^6) [eien bur^
bie Staatsleitung [elb[t oer^inbert toorben, na^ ^merifa 5U ge^en;

aber roa^r i[t, bafe [ie ben ©ebanfen gehabt i)ahtn. ^^iz 9Zamcn

finben ]id) unter benen, toelc^en bcr €arl oon fflSartoidf einen großen

Äü[ten[tri(^, ben er ertoorben f)atU, 5ur 5lnfiebelung anroies. Das
3}er5eid^nis biefer Flamen i[t auä) jonft merftoürbig; roir finben in

il^m £orb $Broof, £orb Qax) unb Scale, toel^e roie bcr ^arl oon
äSarroid fclbft jju ben SDlitglicbern bcs ?lbels gehörten, bic ben ^b=
fitsten ilarls I. unb [einer StRinifter am ent[^icben[ten entgegentraten.

Sic galten als ®cgner SBeftons^'^) unb bcr Spanier, als (Jrcunbc

§oIIanbs unb fclbjt granfrci^s. S3as jie noc^ bcfonbers oereinigte,

toar bie prcsbr)teriani|^e Sa^e, in welcher bic 5tn[iebelung lebte unb
roebte. SBarroid, einer ber größten iBcfi^er oon (£nglanb unb in

5lmcrifa, roar einer ber Dornc^miten Scf^ü^cr ber ^nfiebelung;

[einer 5IRutter 9lamc glängt unter benen bcr SBo^Itätcr ber neuen

^lansung.
Heber^aupt aber [tanben bic £ r b s feincsroegs auf ber Seite

bes i^önigs; ^atte man bo^ i^re (Sinojirfungen [(^on hii bem ^n=
fämpfcn bes Hntcr^au[es gegen bic auf[teigcnbc SJlarfit SBuding^ams

wahrgenommen. 2ßenn ber 5lönig fein Parlament me^r berief, [0

oerlorcn [ie baburt^ ben oornc^miten Ginflu^ auf bie öffentli^cn 5tn=

gelegen^eiten, ben [ie &e[afeen. Der engli[^c 5lbcl teilte nic^t bic
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feurigen eintriebe bes franjöfilt^en; ha er |i^ ni^t fofort empörte,

[o 50g er auä) mä)i bie 3üc^tigungen bes Hnge^orjams bur^ bie

unnal^bare Slaatsgerodl über [i^ T^erein, toel^e bie[er erfuhr ^s)^

©r erroartete eine gelegene !^i\i, um ^erüorsutreten.

SBie ber ^o^e ^bel unb noc^ me^r als biefer füllte [xä) bie lanb*

beji^enbe © e n t r ^ *9) hüiä) bie Erneuerung abgefommener ©eje^e

unb Dergef[ener 5Re^tsanfprü^e bebro^t unb gefäf)rbet. Die ^U5=
bel)nung ber gor[tge[e^e gejdia^ oFine i^re 3ii3^ß^ung, hnxä) (Serielle

oon görftern, SBalbmeiftern unb anberen hei bem 33orteiI, ber aus

if)r 3u ertoarten röar, beteiligten ^cr[onen; unb beren 2Ba^rfpru(^

toarb bann hmä) 9?i(^ter bejtätigt, meli^c bie 23oraus[e^ung ber ^ar=

teili(^feit gegen [i^ l^atten. 5lnbere ilreije rourben burc^ bie e^ren=

tül^rigen Strafen, meli^e bie geiftlii^en ©eri^tspfe über SOiänner

Don einem getoiffen 9tange üerf)ängten, roiberlid^ berührt. 3ln ^ri)n=

nes^o) Angriffen auf bas S^aufpiel motzten bie roenigften ©efallen

fiuben; ha'^ man it;m aber für einige 2Borte, toeI(^e [id) auf hk 5lö=

nigin bejogen, bie D^ren abf^nitt, erjc^ien als eine iBeleibigung

feines §0(^f^uIgrabes unb bes JJodfes ber Sarrijter ^i), bcn er trug.

Hnb roie tief rourbe bas ©emeingefü^I gebeugt, als ber Spruc^

ber 5Ri^ter gugunjten bes §ofes über bas S c^ i f f s g e I b ^") er-

folgte! S0ian [af) bie $lRenf^en mit traurigem ©ejic^t [(^röeigenb an=

einanber oorüberge^en. ^u^ bie, tüelc^e bem 5lönig eine neue 0;in=

na^me gönnten unb jie für notwenbig hielten, erf^rafen bo^, halß ]k

ifjm o^ne ^Beioilligung bes Parlamentes geroä^rt töerben fonnte. Der

minbejtens sroeifel^aften ®eje^Ii(^!eit gefeilte \iä) bie iBeforgnis ^in^u,

bafe bie unsuoerläffigen, fittli^ peru)crfli(^en, habgierigen äl^enfc^eu,

xot\ö)c bie ?Infprücf)e ber i^rone oerf oc^ten, SP^eifter ber Staatsleitung

toerben töürben, o!^ne talß ein Parlament erroartet merben fönne, um
i^nen ^yuri^t unb 9?üdfid)t ein3uflöfeen. So ober roar es nun einmal;

niemanb l^atte eine Stellung, fic^ bagegen 3U erl^eben
;

felbft jebe freie

SReinungsäufeerung toar mit ber äufeerften ©efal^r uerfnüpft. Die

fir(^li(^e unb ri^terli^e Geioalt, auf i^rer Auslegung ber ©efe^e

fufeenb, bef)errf(^te (£nglanb. Diefe Orbnung be^nte fi^ burc^ bie

greunbe unb 5tn^änger £aubs auf Sc^ottlanb aus; in 3^^""^ W^^
ein entf^iebener SBille bie 3ügel auf bas ftrengfte angesogen. (£5

f(^ien bo^ in ber Xat, als ob hk ^Bereinigung ber fürftlid)en unb fir^
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liefen ©eroalt, rocli^c in ber übrigen romani[^=germani|(^en 2Belt

Dorroaltete, auä) in ©ngtanb 5Befi| nehmen unb ^ierburd^ oollenb^

allgetoaltig n>erben tt>ürbe.

Hnb ni(^t of)nc 3iifc^Tn"Ten^cmg mit biejcn Se[lrebungen im ^^
ncren toar bie äußere Staatsfunjt. Die großen 2lnglifaner unb 33er=

fed^ter bes SSorre^tes ber ilrone geigten ruenig (Eifer für bie Sa^e
bes europäif^en ißroteitantismus ; bagegen fallen bie ^n^änger bes

Parlamentes unb bie ?lon!onformi[ten in biejer Sa^e glei^[am i^re

eigene, ©egenfä^e ber 3ln[i(^ten, bie felbjt ben $of erreichten, r)or=

ne^mlic^ aber bas £anb in ©ärung brauten unb [o l^auptjä^Iic^

tJeranlafeten, bafe bie Sejtrebungen bes i^önigs auf einen SBiberjtanb

[tiefen, ber \iä) naä) unb na^ unübertöinblic^ erroies. Der große

5^ampf begann in S^ottlanb.

5^arl I. röar von 5Ratur niä)t geeignet, bie[en 5lampf mit ©lüc!

3U be[te^en. (£r roar feines mit 9iänfen erfüllten §ofes unb Staates,

auf hin fogar frembe SJläc^te cinroirften, ni^t oolüommen mä^tig.

3nbem er nur oon ben mit if)m Sinceritanbenen 9^at na^m, fonnte

er hoä) n\ä)t oermeiben, ha% biefe babei ni(^t i^re befonberen 5Be=

langen ins ^Tuge gefaxt Ratten, loorüber bie anberen mit erbitterter

§artnä(iigfeit bie ©egenpartei ergriffen. €r felblt toar nur immer
mit feinen eigenen 5tbfi(^ten bef^äftigt, bie 5lb|i(^ten, ilräfte unb

roa^rf^einli^en Stritte [einer ©egrter 5U ermeffen, fehlte es i^m an

Sc^arfjrnn; mit ber größten 3ü'3^i1^^'t I^^^^^ ^^^ ^^" ^as 2}erberb=

lid^fte unternehmen. Damit n>ar in i^m eine fal[(^e Sllugl^eit oer=

bunben; um eines größeren (EnbstDedes loillen oeritanb er |ic^ ju

Dingen, hk er in \\ä) [elbft mi^illigte. ^nbem bann bo^ feine

®runbanfi(^ten roieber gum SSorjc^ein famen jenfeit be[[en, toas er

leben 5lugenblic! tat unb suließ, er[^ien er in \iä) felbjt untoa^r unb

unsuoerläjfig ; man f)ielt es für gere^tfertigt, \\ä) gegen bie '^M-
fe^r ber alten ^bfi^ten mit allen 3JlitteIn fi(^er3u[tellen. Seine

2Biberfac^er bagegen roaren folgeri^tig, roat^fam unb mißtrauif^.

Dem an [ic^ ni^t [(^mac^en, nur fc^roa^ oertretenen, aber immer ge*

für^teten ©ebanfen ber ein^eitli^en ©eroalt festen jic bie Ianbl(^aft=

liefen unb ftänbi[(^en Setbftbe[timmungsre(^te entgegen, bie, ba fie

Don ben ©efüf)len unb ©ebanten perjönlic^er g^^ei^^it bur^brungen

roaren, eine unüberroinblic^e 9Jla(^t entfalteten. 3o fonnte es ge-

». IRanfe, aJldnner u. Selten, ir. 12
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|(^e^en, bafe ha5 eine Don ben brttannif^en 9?dc^en ju einer Selb«
[länbigfeit gelangle, roelt^e ber 5lrone dien roefentlit^en (Einfluß ent*

rife, bas anbere in blutigen, mit gräfeli^en Untaten befledtem ^f=
ru^r für bie fat^olif^e iBeüöIfening biejetbe Hnab^ängigfeit 3U er*

fämpfen ju^te, bie bort ber prote[lanti[c^en juleil geworben, mäf)=

renb in bem britten unb größten eine ©eioalt jur ©eltung !am, todc^e

bie fönigli(^e aufsufaugen trautet«.

Hr. 5* t)c(urt(üun0 und Einrichtung ßorb I. (1^4^) ^^)*

I.

5Bei bem 3ii[tonb bes Hnter^ufes 5*) ^attc es feine S(^röierig=

feit, hu 5lnflage burd^jufe^en. Der i^önig röirb barin be^eic^net als

5^arl Stuart, gegentöärtig i^önig oon ^nglanb. S^^^\^ ^^^"^ ^^ ^^5=

jelben ^Serbre^ens besi^tigt, roegen befjen ein[t Strafforb ^^) oer*

urteilt löorben roar, ba^ er nämli^ bie alten ^^J^ßi^^^ten bes SSoIfes

unb [eine ©runbgefe^e umjuftürsen, eine geroaltfame unb millfürli^e

$err[(^aft einjufüfiren ge[u^t f)aht; bie 3roeite unb oome^mfte ,^n=

flage i[t, ha^ er Sürgerfrieg eri^oben, bas £anb mit 33enoüftung

unb ©lutoergiefeen erfüllt ^abe. 9J?an forberte feine Sejtrafung Dor=

ne^mli^ besl^alb, bamit feine Obrigfeit fortan unge[lraft 5U bleiben

l^offen bürfe, roenn fie bas englifc^e 33oIf in '5lnec^t[(^aft ober anberes

33erberben bringen roolle. Der (£ntrourf toarb am 1. Januar 1649

tm Hnterl^aufe angenommen. Den folgenben üag gelangte er an

bie fiorbs. Sie Ratten ]ic^ sal^Ireic^er eingefunben als getoöfinlic^

;

in ber Flegel roaren il^rer nic^t me^r als oier, biesmal 3iDöIf. Sie

[e^ten fi^ einmütig bagegen. £orb SJlanc^ejter crflärte es für einen

Xlngebanfen, ha^ man ben 5lönig auf §o^oerrat gegen bas ^arla=

ment auflagen iDolle; benn aus 5^önig, £orbs unb (Semeinen bejte^e

bas Parlament ^6). (Bs fönne fein Parlament geben o^ne ben 5^önig.

£orb 91ortf)umberlanb bemerfte: es feien im £anbe geroi^ Stoanjig

(£intöo^ner gegen einen 5roeifel^aft, roer oon beiben Xeilen ben 5lrieg

begonnen f)aht, unb über ben gall felbft gebe es fein ©efe^. 2Bie

unoernünftig roäre es Dor3uf(^reiten, wo ber Xatbeftanb 3U>eifel^aft,
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unb iDäre er unjroeifelfiaft, bo(^ fein ®e[e^ »or^anben [ei. hierauf

fam ber ^Irilrag auf bic ©rri^tung eines ©erid^ts^ofes über ben

RöniQ 3ur (Erörterung. Der Spre(^er bes ^aujes, i)en&ig^, bcr

feinen 5Ramen unter benen fanb, bie man ju SOWtgliebem biejes ^ofes

bejtimmt f)aüi, crüärtc hoä) in biefem 3tugenbli(f, er iDoIIe ji^ cf)er

in Stüde reiben lafjen, als an einer ]o abfc^eulic^en Sa(|e anteil=

nehmen. "Die beiben ^nttöürfe ojurben einmütig üertoorfen; bas

§au5 oertagte \\ä) auf eine SBo^e, [o bafe es junä^ft mit ber Sa(^c

ni(^t toeiter behelligt roerben fonnte.

SBenn nun aber bas §aus ber £orbs feine 9Kitröir!uTtg oerfagte,

fo ha^ fein S(^Iu^ ber beiben Käufer bes Parlaments ju ertoarten

mar, auf coelc^en auä) nur fc^einbaren ©runb oon ©efe^Iid^feit fonnte

bas loeitere SBerfa^ren fii^ ftü^»n? ^n ben früheren Streitigfeiten

mar bie SKeinung ausgefproc^en roorben, ba^ bas Unterhaus bas

ganje SSolf üertrete unb auf feinem 2Bege auc^ o^ne bie Borbs fort=

fc^reiten fönne^'^); bo^ toar bas noc^ niä)t gef^e^en.

%nä) ^atte bie 3lbfi(^t, roelc^e bann unb mann ^eroorgctreten

mar, baß bas Parlament bie pi^fte ©ctoalt an unb für fic^ befi^e,

bei biefem felbft nod) feine ^Billigung gefunbert. (£s ^atte bie ©etöalt,

bie CS ausübte, burc^ bie ^Innal^me begrünbet, bafe ber 2BiIIe bes

i^önigs in ben 5Bef(^Iüf[en ber beiben Käufer bem 2Befen na^ eitt=

galten fei. Damit lie^ ]\ä) aber je^t nit^t roeiterfommen ; man
hianä)U einen ©runbfa^, ber uon aller 9?ürffi^t auf ilönig unb

ßorbs entbanb. ^an ergriff ben ©ebanfen bes iBoIfs^o^eitsrei^tes

unb feiner 35erförperung bur^ bie ©emeinen. 5lm 4. ^a^tuar r)er=

toanbelte \\ä) bas Unterhaus in einen großen ^usft^ufe, um über ben

Hmfang feiner 5?ecf)te Sefi^Iufe 3U faffen. (£s fe^te 5U biefem 3töß^c

brei oberftc ©runbanf^auungen feit: ber Urfprung aller ©eroalt

unter ©ott liege im 9}oIfe; ben ©emeinen ftel^e, ba fie oon bem
3}oIfe getöä^It feien unb es oerträten, bie \)öä)\h ©emalt 5u; roas

Don i^nen für ©efe^ erflärt roorben, au(^ o^ne Sciftimmung bes

Königs unb ber fiorbs, bas fei ©cfe^. Jlac^bem bas $aus loieber

als foI(^es jufammengetreten coar, rourben biefe ©runbfä^e oon einem

S0litgIiebe naä) bem anberen anerfannt. 5ln fit^ ein (Ereignis üon un=

abfe^Iic^er Xragioeite, bafe ein ©ebanfe, ber im Dteicfie oernunftiöiffen*

fc^aftlic^er (Srtoägungen entfprungen ift^ nat^bem er oon einer mä(^=
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tigen, im Se[i^ ber 2Baffen Beftnbltc^en Partei ergriffen löorbcn roar,

in bem no^ oorroaltenben Jtänbi[^en ilörper eines großen SBolfes

gur ©eltung fam. (£5 gibt feinen eingelnen [taal5red^tli(^en ©ebanfen,

ber im £aufe ber legten 3tt^i^^u"i>ßJ^tc eine äl^nlic^e 2ßir![amfeit aus=

geübt ^ätte roie bies Söolfs^o^eitsre^t. ^iiöJ^^I^^ii gurücfgebrängt unb

nur bie SJieinungen beftimmcnb, aber bann mieber ^eroorbrec^enb,

offen befannt, niemals oertoirflid^t unb immer eingreifenb, ift es ber

eroig beroeglid^e ©ärftoff ber f)eutigen SBelt. X)ic grunb[ä^Ii(^e 5Be=

l^auptung ber DoII[ten 9?ec^te ber Hnab^ängigfeit bes 95olfes paarte

]xä) im Parlament mit tat[ä^Ii(^er Hnterroerfung unter eine folbatijc^

©eroalt.

^n bem $aufe ber £orbs roarb in ^broefen^eit SO^lanc^elters unb

^lortl^umberslanb no(^ ber oermittelnbe 3}or[c^Iag 5U einer geje^Iicfien

Se[timmung gema(^t, traft beren es für bie 3w^ii"ft ti^s §o(^Derrat

angefe^en roerben follte, roenn ein 5lönig 5^neg gegen bas '^Parlament

unb bas 9?eid^ üon (Snglanb erl^ebe; er [ollte bann im Parlament

gerietet roerben. 9Jian erfennt htn Hnterjc^ieb ; babei roäre bie alte

25erfafjung unb jelbjt bie 9^ettung bes ilönigs geji^ert roorben. ?lber

auf hm ©runb ber einmal ergriffenen unb als gültig anerfannten

:^n[^auung, cor roel(^er alle roir!Ii(^c (5efe^Ii(^!cit oerfc^roanb,

glaubte bas Unterhaus, roic es nunmel^r roar, bered^tigt ju fein, auf

[einem 2Begc fortguf^reiten. (£5 befc^Iofe, halß bie oon htn £orbs

oerroorfene 95erorbnung jur (£rri(^tung eines (5eri^tsf)ofes über hm
ilönig in ben geroö^nli(^en grormen bes englif^en 35erfal^rens aus=

gefertigt roerben foIIte. ?luf biejen (Srunb ^in oerfammelte \\^ ber

bereits ernannte ,^usf(^ufe unb orbnete bie 9lieber[e^ung eines ^o^en

(5eri(^tsl^ofes an, be|[en SJlitglieber unuergüglid^ ernannt rourben.

^Iles roarb oorbereitet, bafe jie am 20. 3fiTtuar in ber 2Be[t^minfter=

l^alle il^re Si^ungen beginnen tonnten.

II.

(£rft in 2Binbfor, roo^in Äarl I. gebracht rourbe, oerna^m er,

roas in bem Parlament oorgegangen, ba^ hk Partei, bie mit il^m

unter^anbelt ^atte, 3cr[tört roar; er fing an gu beforgen, ha^ man
i^n ber Staatsleitung berauben roolle. (£r meinte, man roerbe hm
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Xl^ron [einem So^n anbieten unb i^n in irgenb einem St^lofe, etroa

bem 3^oiDer, gefangen f)alten; er mar gefaxt barauf. 5Il5 man tf)m

anfünbigte, "ba^ «r naä) ßonbon gebraut merben follte, rief er aus:

„(5oü \\t öllenl^alben!" 5tber ni^t ein langes ©efängnis, noc^

eine geheime förmorbung, fonbern, roas niemanb crroartet ^atte, eine

förmliche 5tnflage im DolIen JÖi^tc ber £)effentli(^feit [tanb i^m

beoor.

5n St. ^ömes, roo^in er geführt rourbe, unterliefe man enbli(^

bie i^rornten ber ^ulbigung, mit loelt^en er bebient 3u roerben pflegte.

%m 20. 3öTiuar roarb er Dor ben ©eri^ts^of gebraut, ber Qthm
ober Xoh über if)n ausfpre^en jollte. Dilles roar gejpannt, ob er

ben (5eri(^tsf)of anerfennen unb auf bie 3tnflage 5Rebe unb ^Inttoort

geben roürbe. Die ^ni^^Pß^i^^nlß" °^) licfeen oerne^men, loenn er \\ä)

oerteibige, roürben oier^e^n Xage gu feiner 93erurteilung nötig fein;

[ollte er \\ä) toeigem, ]o roürbe man in oier Xagen 3um S^de fommen.

Die Sülitglieber bes ©eri^tsl^ofes behielten i^re §üte auf, als

ber i^önig, oon Ober[t X^omlinjon unb bewaffneter 9Jlann|(^aft ge=

leitet, in Ut SBeftminfter^alle eintrat. %üä) er entblößte [ein §aupt

ni^t. Sie crfannten il^n ni^t als i^ren Äönig, er erfannte [ie ni^t

als [eine ^ic^ter. Sei >en er[ten 2Borten ber 5ln!Iage, in benen es

^iefe, ha^ \i)m bie f)ö^[te ©emalt com 3SoI!e anoertraut [ei, unter*

bra^ er ben Beamten, ber [ie oorlas, mit ber Semerfung, ha^ er bie

fönigli^e ©eroalt bur(f| (Erbrecht befi^e, [ie [ei if)m ni(^t (oon 35len=

\ä)tn) anoertraut. Die ^eftig[t«n ^lusbrüde, roeld^e folgten, in benen

er als 35erräter, SDlörber, öffentlii^er i^emh bejeit^net rourbe, na^m
er mit [pötti[(^em £ä(^eln j^in. Dann forberte ber £orböor[i^enb'e

il^n auf, bie Auflage 3U beantioorten ; er [teilte bagegen bas 3ln=

[uc^en, if)m oorl^er ju [agen, burc^ toelc^e ge[e^Ii(^e (5ea>alt er ^ier

oerl^ört roerbe. ^iner [ol^en roerbe er [i^ untenoerfen; [ollte er eine

unge[e^Ii^e anerfennen, [o roürbe er bie ^flic^t oerle^en, mit ber er

®ott oertoanbt [ei. SBeiter roar er ni(^t 5U bringen. 3"^^"! er f)in»

roegging, fiel [ein iBIid auf bas Sc^roert, bas auf bem 2;i[^e lag;

er [agte, er fürchte es nic^t

3n ber jroeiten Si^ung [agte ber Äönig, er fü^re ni^t alkin

[eine Sa^e, er [tef)e für bie 5?e(^te bes 5BoIfes ein; benn roenn \\(i)

o^ne ©e[e^ eine ©eroalt ergebe, roel(^e ©e[e^e geben unb bie ©runb=
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Tc^te bcs 9?ei^c5 aufgeben roolle, loer im fianbe bleibe bann no^
jeines ficbens fi^er ober fönne irgenb ettoas jein eigen nennen? Der
23orfi^enbe unterbra^ i^n mit ber Semerhing: ber ©eri^ls^of fi^e

^ier im 9^amen ber ©emeinben von (Snglanb, benen ber ilönig üer=

antroortlic^ fei, roie [eine 93orfa^ren. Der 5lönig er^ob fi^. (&x

leugne bas, jagte er, man möge i^m einen ä^nlic^en i^ail na(^a>ei[en;

niemals feien bic ©emeinben oon (Snglanb ein ©eric^ts^of geroefen.

9Jlan lie^ il^n ni^t roeiterreben 33on einem 5?ed)t5Derfa^rcn i[t

bei bie[er 93erl^anblung ni(^t eigentli^ bie 9^ebe. (£5 bringt nur hm
©egen[a^ ber beiben ©eroalten, roel^e bie 2ßelt beroegen, 3ur (£r=

[Meinung: ber ererbten, gej^ic^tli^ gebilbeten, mit ben befte^enben

©efe^en, ben obroaltenben 3ii|tönben oerroobenen, unb einer anberen,

roel^e ber 33ertretung bes SSoIfes, roenn auä), roie in biefem ^^alle,

einer \)öä)\t unüollfommenen, eine unbefc^ränfte SHad^t 5u[^reibt,

Dor roelc^es jebes gef^id^tlic^ geworbene 9?ec^t Der[(^roinbet. Der
©ebanfe bes 2}oIfsI^oi^eitsre(^tes unb bas göttliche 5?ed^t ber Rönige
treten gleic^[am fieib an £eib einanber entgegen.

(£s f(f)eint faft, als ^abe i^arl I. [ic^ Der[u(^t gefül^It ju antroorten;

benn er fpra^ gern unb in biefen 3^agen gut; es fam ii^m leicht oor,

bie Auflage im einseinen 5U roiberlegen, [eine Hn[(^ulb an ben 3^ag ju

bringen. Darin roürbe jeboc^ eine ^nerfennung bes ©erit^ts^ofes

gelegen ^aben, eine [ol^e roollte er [i^ nic^t 3u[(^ulben fommen Ia[[en.

€r roürbe bie Xlnge[e^Iic^feit 5U ermächtigen, bas 9?erf|t unb bie 2Bürbe

[einer 5lrone ju oerle^en gemeint ^aben

^uf Sitten bes ^rinjen oon 3BaIes [^idten bie ©eneral[taaten

eine aufeerorbentli^e ©e[anbt[^aft, um i^r ^ürroort für bas fieben

bes 5tönigs einjulegen. 3" "^^^ Hnter^au[e l^ielt man nid)t für gut,

i^nen ©ef)ör 3U geben. Die i^önigin Henriette bat um bie (Erlaubnis,

jurücffommen unb um i^ren ©emal^l [ein ju bürfen. 5ölan fannte

'ben ^n^alt if)res ^Briefes, bas Parlament legte i^n uneröffnet jur

Seite. Der fran3ö[i[(^e ©e[anbte roagte nid^t, [ic^ bafür 3U Derroen=

ben. (£r für^tete, es roerbe ni^t allein nichts nü^en, [onbem bie

©emüter gegen ^^^nfrei^ aufregen; [ei boc^ [c^on bie 9?ebe baoon,

ber ^uflef)nung, bie bamals in SJßaxis ausbrach, 3U ^ülfe 3U fommen.

©nbli(^ ent[d^lo^ [i^ ^a^axin'^^), einen aufeerorbentlic^en ©efanbtcu,

be 93arenne5, nac^ ßonbon 3U [fielen, bo(^ 3ugki(^ mit ber 35erroar=
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nung, bafe er \iä) f)ixUn möge, bei [einer 5Berroenbung für 5larl I.

ben Mangen Don granfreic^ ju [c^aben. 9>arennes langte aber er[t

in ©oulogne an, als in ßonbon alles Dorübcr roar.

. . . Hnge^inbert huxä) ben (Sinfprud^ bes Königs fafete bas (5e=

ri^t, nac^bem einige 3^ugen oernommen roaren, am [elften 3:;age bes

S5erfa^rens, 25. ^^nuar, tien 5Be[^Iufe, ben i^önig als SBüteri^,

95erräter, 9Jlörber unb öffentli^en geinb bes ©emeinroe[ens von
(^glanb jum 2;obe ju r^erurteilen. S^^^ XaQt barauf follte bent

©erurteilten ber Spru(^ eröffnet toerben. Der Äönig bat bann no(^

einmal um (Se^ör cor Unterhaus unb £orbs, nic^t als ^ätte er einen

be[onberen 95or[(^Iag ju mad^en gehabt; es t>erlangte i^n nur naä)

einer 5Ber[ammIung, cor ber er fi^ ausjpret^en fönne. Der 2Sor=

[i^enbe bemerfte, bas laufe nur barauf hinaus, "öa^ ber ilönig ju

ben 9Jlitgltebem bes ©eri^ts^ofes reben röolle, o^ne i^n anjuer*

fennen. £)^nc loeiteren 35er5ug roarb bas Hrteil oerlejen, burd^ tDeI=

^es i^arl Stuart o>egen feiner SSerrätereien unb 23erbre(^en jum
iobe uerurteilt tourbe. 5larl oerfui^te nun hoä) noi^ ju reben, mit

beleibigenber ^a\i maih er baran oerl^inbert. „Sie bulben nic^t,"

fagte er, „ha^ ^\)x Äönig mit ^^mn rebe. 2ßel^e ©erec^tigfeit

^aben er[t anbere Don 3^nen 3U ermarten?"

Das Jßeben roar oorüber. Unter bem Sei[tanb bes SBi[^ofs

£eion na(^ Empfang ber Saframente barauf üorbereitet, um oor

©Ott 3U er[^einen unb bem 9ied^en[c^aft 3U geben, bem er ]k allern

[(^ulbig |ei, J^atte er nur noc^ eine fönigli^e unb äugleic^i oäterlic^e

^fli(^t 3U erfüllen. (£r liefe feine beiben Ainber, tk m ber 9lä^c

roaren, gu ]iä) fommen: feine 3;oc^ter (Slifabet^, meiere breise^n, unb
[einen jüngftcn Sol^n, ^einriK^ uon ©loucefter, loel^er neun ^a\)xt

jä^Ite. Dem Änaben fagte er, bas ßtix benfe, toie man er^ä^le,

baran, i!^n 3um i^önig ju machen; aber er \)ahii jruei ältere ^Brüber,

er toürbe feine Seele gefä^rben unb feinen oäterlii^en Segen mx=

roirlen, roenn er es annehme. Die Zoä)Ux bat er, \iä) ni(^t um
feinetroillen 3U grämen; benn es fei ein ruhmreicher Xob, bem er ent'

gegenge^e, er fterbc für bie ©efe^e unb ^rei^eiten [eines £anbes unb

für ben fl>a^ren prote[tantif^en ©lauben. (£r riet i^r, bie Si^rift

von 2aü'i> gegen i^i\^tx 3U lefen, um fi^ barin 5u befeftigen. (Sr

empfahl i^r unb i^ren ,©ef(^u)iltern, i^rer 9Jhitter 5u ge^ori^en; feinem



184 A. 2)a§ Qdtalttv ber 9?eformation unb löcgenrejormatton. — Ill.CSnglanb.

So^nc J^afob, in bem xilteren ©ruber [einen 5^önig 3u üerel^rcn.

Da^ bie[er ben X^ron befleigen roerbe, war i^m über allen 3^ößif^l

erlauben. Dann, jagte er, toürben fic alle glüdli(^er [ein, als toenn

er am Jßcben geblieben roöre. ßr l^abe allen [einen (Jeinben »ergeben

;

[o möchten aud^ [eine i^inber tun, aber jenen niemals trauen; benn

[ic [eien fal[(^ gegen i^n unb, löie er flirrte, gegen i^rc eigene Seele.

(£r ^at babei ge[agt, er [terbe als ©lutseuge.

2Bie oft :^atte er ben 2Bun[(^ ausgefproc^en, nod) einmal bei ber

Seüölferung [einer ^aupt[tabt ju [ein, bie i^m toieber Hinneigungen

beseige ! (£r[1: auf bem 5Blutgerü[t würbe es i^m geroä^rt. Das SBlut=

gerü[t roar cor 2B^ite^all errichtet, eben ba, roo \\ä) bie Könige na^
i^rer !If)ronbe[teigung <bem S5olfe 3U jeigen pflegten. Sieben bem

5Blo(f, löo er enben [ollte, [tel^enb, tonnte er no^ einmal öffentlich

[preisen. (£r [agte, mit Hnre^t lege man if)m ben ilrieg unb [eine

©reuel 3ur £a[t. Die Sd^ulb falle auf bie, imä) roel^e er [einer ge=

[e^lic^en ©eioalt über bie beroaffnete '3Raä)i ^abe beraubt toerbcn

[ollen. Do(^ [eien (Sottes ©eriiite gerecht; ein ungere^tes Hrteil,

bas er ein[t 3ugela[[en, roerbe je^t bur^ ein gleiches an i^m [elbcr

^eimge[uc^t. §ätte er sule^t ber SBillfür unb ber S3eränberung ber

®e[e^e burc^ bas S^toert 9?aum geben toollen, [o toürbe er ni^t an

biejer Stelle Jein. (£r [ei ber Slutjeuge bes 35olfes ; oon einem oer*

gängli^en 5lönigrei(^ — üon il)m [tammt bas 2Bort — ge^e er 3u

einem unoergänglij^en. 5tuf bie (Erinnerung bes 58i[(^ofs be[tätigte

er nochmals, bafe er in bem ©elenntnis ber i^irc^e oon (Snglanb

[terbe, roic er es oon [einem 23ater empfangen l)abe. Dann ^at er,

auf bem Slod liegenb, [elb[t bas S^^^^^ gegeben, bafe nun bie 5ht

auf [einen 'iRadzn fallen möge. (£in ^lugenblicf, [o roarb bas abge*

[(^lagene ^aupt bem 23olfe geseigt mit ben 2ßorten, es [ei bas

Haupt eines 33erräters. ^lle bffentli^en ^lä^e, bie 3ugänge ber

Strafen, be[onbers bie (Eingänge ber (£iti) ©aren mit 5lriegsDolf 3U

^ferb unb 3U gufe be[e^t. (Eine unab[epare llRenge oon 9Jlen[(^en

roar benno(^ f)erbeige[trömt. 33on ben SBorten bes 5^önigs oerna^»

mcn [ie nichts; aber [ie roaren bur^ bie gtoar r)or[i(^tigen unb be[on=

neuen, jebo^ ent[(^iebenen 9?eben i^rer ^rebigcr üon i^rem Sinne

au^ o^neI)in burrfibrungen. ^Is [ie bas abge[^lagene ^aupt er*

blirften, brachen [ic in einen S^rei aus, allgemein, unroillfürlic^, in
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bcm ]\ä) bas ©efüf)! ber S^ulb unb bcr D^nma^t mit b^m Schieden

but^brang, rote in einem Sflaturlaut, be[fen grauenhaften CBinbrurf bie,

meiere if)n oerna^men, niemals roieber \)abtn oetroinben tonnen.

III.

SüZanc^em roirb es im üi^t unjer^r 3^it lanm erlaubt [feinen,

auf bie "i^iaQe surüdsufommen, inroiefern bem SBorte, bas ilarl I.

in ben großen ^ugenblicfen, bie 3roi[^en 3^"[ßits unb Diesfeits liegen,

roicbert)oIt aus[pra(^, „er [terbe als 9Jlärti)rer", hod) roirflit^ eine

2Ba^rF)eit gufommt. ©eroife ni^t in bem Sinne, in n>cl(^em man es

gefaxt ffat, als [ei er th^n nur ein Dulber geroe[en, ber für bie er=

fannte 2Ba!^rl^eit gelebt unb geblutet ^abe. Gr roar üielme^r ein

gürjt, ber \\ä) für bie 9?ec^te einer 50ia^t, \>k er [o perjönli^ fa^te

roie irgenb ein anberer, inbem er [ic balb ju erroeitem, balb nur 5u

Derteibigen [uc^te, mit allen 9JJitteIn, bie il^m ju (Sebote jtanben,

offenen unb gef)eimen, im 9?at unb 'i^dh, im SBortgefec^t unb mit

blanfen SBaffen, [ein £eben lang gejc^Iagen ^at unb babei erlegen ijt.

9}ergegenroärtigen roir uns noä) bas (Sigentümli^e ber t)er[(^ie=

benen 3ß^ten feiner Staatsleitung. Denn bas 2ßefen eines Spflenf^en

erf^eint nic^t auf einmal
; ,erft in ben oerfc^iebenen (Entroidlungsftufen

bes £ebens entroidelt fi^ bas Sclbft unb treten bie €igenf(^aften ^er=

Dor, bie feine Statur ,ausma(^en. ^n ben erften !^e\Un feines öffent=

li^en Gebens erf(^eint 5^arl I., roie bie meiften eintretenben grürften,

von einem geroiffen SBunf^e, oolfstümlii^ 3U fein, bur^brungen. 25on

perfönlit^er Abneigung gegen Spanien ergriffen, burc^bric^t er bie

Drbnung ber inneren unb äußeren Staatsfunft feines 33aters, bie

freili^ manchem Xabel 9?aum gab, aber allfeitig erroßgen roar, no^
bei beffen Äebgeiteit. ^tac^bcm er ben X^ron beftiegen ^ai, roill er

auf bem cingef(^lagenen SBege fortgeben; bann aber empfinbet er bie

SJla^t ber 2Belt!räfte, bie er gu fämpfen unternimmt, unb bie Hn3u=

oerläffigfeit ber 5^reife, auf bie er \\ä) ftü^en roill. Z^ ben aus=

roärtigen ©ef^öften, namentli^ ben beutf(^en, oermel^rt er nur bas

Hnl)eil unb bie SSerroirrungen. 2Bir finben i^n mit hm beiben gro=

feen SJiä^ten, jroifc^en benen fein 2Sater ]^inbur(^5u!ommen fu^te, auf
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einmal im ilrieg ; auc^ er bequemt firf) enbli^ ju einer un;>arteili^n

Stellung, inbem er ben grieben mit i^nen ^erftellt. ^m ^nnern reifen

bie Dolfötümli^en ©runbjä^e, bie er roenigftens jum Xeil anerfannt

^at unb bann bo^ ni^t 3ur ©eltung gelangen laffen mill, 5um oollen

^eiDufetfein i^rer 50ia^t; er fommt in ben (5raII, ben 3ugeftänbni[[en,

bie er i^nen öffentlich nic^t oertDeigern !ann, mit gel^eimer 3Sern>a]^=

rung 3U begegnen, ^n allebem erf^eint er ni^t einmal [elb[tänbig,

me^r unteme^menb unb bemegli^ als von na(^l^altiger Xatfraft;

üor [ic^ felb[t gere^tfertigt, ni^t oor ber SBelt, roel^e oor allem

i5:ejtigfeit unb Srfolg begehrt.

(£s folgt bie 3cit ber 9tu^e im 3^neren unb bes äußeren 5^^^^=

bens. Der 5lönig roenbet feine Xätigfcit faufmännif^en S8eftrebun=

gen 3U, feinen (5ei\t bef^äftigt er mit S^rifttum unb 5^unft. (£r

finbet barin eine unenbli^e ,93efriebigung. SSon allem, roas ben 35len=

fc^en Dergnügen !ann, erfc^ien i^m eine geiftuolle Xlnterfjaltung als

ber Domel^mfte ©enu^. Seine .©ema^lin '^ö) oerfc^afft i^m bas bnrc^

]iä) felbft unb i^re Umgebung, babur^ juerft toirb fie i^m roert.

3uglei^ fam er barauf gurüd, bie £)rbnung feines SJaters ausju-

bilben, bie brei 9?ei^e ^ber fir(^lic^en (Einl^eitlid^feit ju untenoerfen,

bas löniglic^e S^orre^t foroeit feftjuftellen, ha% fein Hmtoogen parla=

mentarifc^er Wnfprüc^e fie erf(^üttern ,fönne. ^r erfc^eint toürbig^

Tul^ig, gebilbet, aber auc^ 3U geroaltfamen SJlaferegeln, regelrechtem

Drude geneigt.

Da bra^ ber Sturm einer allgemeinen ^etöegung bes Hngel^or-

fams unb bes Sßiberftanbes auf i^n ein. 9lac^ einigen heftigen ^n=
ftrengungen, loelc^e mißlangen, im ^ngefic^t eines allgemeinen ^b=

falls rourbe ber Äönig 3uglei^ Don bem ©efü^l übernommen, bafe

er 3U toeit gegangen fei. 2luf ein ftrenges geft^alten, toel^es uner=

fc^ütterli^ erf^ien, folgt eine Slac^giebigfeit bis 3ur Sefc^iämung. Die

SJiänner roerben aufgegeben, loel^e ben tönigli^en ©ebanlen am
fräftig[ten oertreten fiaben; i^ren ©egnern roerben ni^t mel)r 3urüd-

3une^menbe 3u9ß[tönbniffe betoilligt, benn alles ]ä)^mt nur auf eine

93efriebigung il^rer ^nfprü^e an3ufommen, um ein ©lei(^getoi(^t 3U){=

f(^en SSorrec^t unb parlamentarif^em ,5Red^te ^er3uftellen, bis er 3u=

leljt inne roirb, ba^ bas unmöglii^ ift. Die gro^e Strömung ber euro=

pöifc^en Dinge, toelc^e eine 2Benbung jugunften bes rein proteftanti=
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l^cn ©cbanfens genommen l^at, fommt [einen (Segnern 3u)tatten.

3nbem Äatl I. [ic^ gum 2Biber[tanbe gegen [ie anjc^irft, ruft er erjt

bie oolle (gntrotrfelung ber fetnbjcltgen Strafte auf; er jic^t ft^ in bie

9lottöenbigfeit üer[e^l, i^nen [eine ,$aupt[tabt preissugeben. (£5 i[t

für il^n bie 3eit mannigfaltiger ^i^J^ungen, fal[^er unb trügeri[(^er

Staat5fun[t, inneren Diingens.

iSotoie nun aber bie unt) eräußerlichen 5?e(^te ber 5^rone, unb

ni(^t allein bie öffentliche (Ernroirfung, [onbem ber Se[tanb unb ber

Se[i^ ber bi[^öflic^en Siixä)t angeta[let roirb, ergeben ]id) in bem

5^önige bie eingeborenen Abneigungen gegen bie 3lnmutungen, bie

i^m gemacht toerben, in aller Stärfe. 23on ben sufälligen unb n)ed^[el=

DoIlen <£inflü[[en ber §aupt[tabt frei, in bem £uft^au^ entfernter

(5raf[^aften, roo bie alten begriffe com i^önigtume noc^ ßeben

f)ahm, unter bem (£influß einer beleibigten, geflüchteten, aber aus ber

^eme rDirf[amen ©ema^Iin ent[d^Iießt ^er ]iä), ju ben 2ßaffen ju

greifen. X)ann er[(^eint er mutooll, !riegeri[(^, [elb[t ni^t of)ne gelb=

^ermgabe ; er ^at (Erfolge, bie il^n noc^ eine 2Bieber^er[tenung feiner

Tlaä)t f)offen Ia[[en! 5lber bie ©egner [ammeln ni^t allein frembe

Streitfräfte um [i^, [onbem in i^ux 50Zitte entroicfelt [i^ eine no^

toeit über \>k ur[prüngli(^en ,Ab[id^ten ^inausgei^enbe glaubensioütige

juglei^ unb friegeri[^e Partei. I)er Äönig trägt fein Sebenfen,

gegen bie einen unb ,bie anberen mit einem (Eifer oorsuge^en, ber [eine

5^räfte übcr[teigt. 3Iuf [eine 2Bei[ung i[t bie S^lad^t oon aRar[ton=

moor^i) unternommen roorben; er ,[clb[t ^at ent[d^ieben, baß man bei

9la[eb9 62) ben Angriff ber .g-einbe ni^t erroarten, [onbern auf [ie

anrüden mü[[e. So unterlag er im i^üb; m ber 5Rieb erläge lö[ten

[eine Anhänger [i^ t)on felber auf.

3a!ob I. ^atte üon ben Streitfräften [einer (Segner ßdt [eines

ßebens tDa^r[^einli^ einen ju ,[tar!en, 5^arl I. geröife einen ju ge=

ringen ^Begriff, [otöo^l anfangs, als er htn Rampf mit Spanien i^er=

Dorrief, als in ber 3eit, mo er ben Schotten [eine ür^lid^en (5e[e^e

auflegen roollte: Unternehmungen, aus benen alle [eine 9Serroicl=

lungen ent[prungen [inb. <£r fannte toeber bie Xiefe ber bere^tigten

parlamentari[(^en Antriebe no(^ bie ,3:ragmeite ber einmal aufge^

regten (5egen[ä^e; er nährte bie glän3enb[ten Hoffnungen, als er [ei=

ncm Untergang am nä(^[ten roar. I)enn er traute oor allem auf hit
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innere 9P?a^t ber '^tä)U unb SBorftellungen, bie er Dcrfo^t. SBcnig

bcba^lfam in feinen Hnterne^mungen, pax er bo(^ in ber 3^iefc Don

gebiegenem ®ei[te; ni^t [elten iineni[^Ioj[en unb un5UDerlä[[ig — mir

iDiffen, löic er es liebte, gtoei Seltnen an jeinem Sogen 3U l^aben —

,

rerlor er bo^ nie i)k ^o^e ©ebeutung feiner Baä)t aus bem ^uge.

(£r neigte \\ä) von ;5Ratur ju 3ugeftänbniffen, aber toeber "öit Dro=

jungen ber ©egner no(^ bie Sitten ber SBertrauteften fonnten i^n

ba^in bringen, eine ftaatlic^-religiöfe Jßinie 5U überf^reiten, bie er mit

S^atffinn unb ©eroiffenl^aftigfeit roai^mal^m. i)ie ©runbüberseu»

gungen, auf benen bie 33erbinbung ber 5lrone mit ber gcorbnctcn

5^irc^e rul^t, ^ielt er utterf^ütterlic^ feft.

:3m Xtnglürf erf^eint er ni^t o^nc fittli^e ©rijfee. (Es roäre i^m
Iei(5t geroefen, fein Qthm 3U retten, l^ätte er ben Sd^ottcn bie aus=

f^Iiefeenbc ^errf^aft bes ^resbpterianertums ,in Snglanb ober ben

^nbepenbenten bie tatfä(^Ii(^c Hnabi^ängigfeit bes ^eeres, roie fie fie

begehrten, sugefte^en roolien. Da^ er bas ni(j^t tat, ift fein SSerbienft

um ^nglanb. §ätte er fein 9!Bort baju gegeben, bie bif(^öfli(^e 35er*

faffung ber Äird^e aufjulöfen unb i^re ©üter auf immer 3U Der=

taufen, fo läfet fic^ nic^t abfeilen, roie fie jemals l^ätte roieberl^ergeftellt

roerben fönnen. ^ätte er eine ^usftattung bes ^eeres, rote fie in ben

üier 3trti!eln geforbert rourbe, beroilligt, fo roürbe bie Selbftuerroal*

tung ber 5^örpcrf(^aften unb ber ©emeinben, bie fpätere parlamenta=

xifc^e Staatsleitung felbft unmögli^ geroorben fein, ^^ifofern !ann

ber SBiberftanb, ben er leiftele, nic^t \)oä) genug angef^lagen roerben.

Der Hmftur^ ber 33crfaffung, meieren bie ^^tbepenbenten ganj offen=

bar unternaf)men, brachte il^m Dienei(^t no(^ immer ni^t beren le^te

^bfi(^t, bie (Errichtung eines greiftaates, aber boc^ feine eigene Stel=

lung i^nen gegenüber jum oollen Serou^tfein. ^i^fofem ift aller»

bings etroas oon einem S0iäTti)rer in ifim, roenn ein folc^er fo genannt

roerben !ann, ber fein perfönlid^es Dafein geringer anf^Iägt als bie

Sac^e, bie er oerfic^t, unb, inbem er untergef)t, biefc für bie S^'
!unft rettet.
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IV. öcutfc^land*

Hr. 1* ^cutf<^lan60 ^an6cl und £Don6el no(^ der

Kcfotmotton ^),

2Flan l^at too^I behauptet, mit bem §anbcl unb 2Bo^litanbc bcr

beutfc^cn Stäblc fei es gegen "ük 9Jlitte bes 16. 3<i^i^^w^bert5 jc^on

burc^ bic ^intoirfung neu entbedter ^anbelsroege 5iemli^ am (£nbc

geioefen. 3^ ^«"^t bies [o im ganzen ni(^t finben. 2Benig[ten5 Dene=

gianij^e ©ejanbte jel^en [o gut naä) roie cor bem ft^malfalbiid^en i^rieg

eine ^auptftärfe üon DeutJ^Ianb in ben Stäbten. ^aboero 2) finbet

jic an iDo^igelegenen Stellen erbaut, mit jrfiönen Stabt^äufem unb

^aläjten, mit oielcn unb großen Äirc^en ausgejtattet, benen felbjt

ber 3)or5ug oor ben italienijc^en gebühre; reinlich gehalten; betöo^nt

von roo^l^abenben ^rioatleuten unb ben gef(^itfteften ^anbroerfern

ber 2BeIt; gut bemaffnet unb eiferfü^tig auf i^re ^eifjeit.

3^m äufolge roaren bie Geeftäbte no(^ feinesroegs in SSerfall.

Den Stäbten Hamburg, £übed, ^o\tod, Danjig unb 9iiga j^reibt er

einer jcben 100—150 eigene Skiffe 3U. Dansig roar oiellei^t ber

jmeite ober britte ^anbelspla^ ber 2BeIt. ^ier trafen beibe 2Bege

5U bem SJlorgentanbe, ber alte ruifift^e ßanbroeg unb ber Seeroeg ber

^ortugiefen, loieber jufammen; ber europäifc^e Often unb SBeften

Ratten ^ier i^ren großen ^ustauj^: ^äufig fal^ man 400 bis 500

Schiffe auf ber iReebe.

"üoä) roar ber 33er!e^r im 5Rorben ni^t oerloren. ^n bem bäni=

f(^en 5?ei(^e beftätigte ber oben[eif(^e 35ertrag noc^ 1560 bie Raufen

tn i^ren alt^ergebra^ten ^^rei^eiten als bie meiftbegünjtigten grem=

ben. Sie blieben bie Ferren bes §anbeTs auf Schonen; fie l^atten

ben ^cringsfang an ber normegif^en Äüfte, ber fo oiel eintrug.

3n S^roeben Ratten fie gtoar i^re großen grei^eiten, hoä) lange

no^ ni^t 3utritt unb §anbel[^aft oerloren. Dem 5^önige 3um

%xo^ eröffneten [ie bie t^ral^rt nac^ ^larroa, um mit 9?ufelanb unoer^

mittelt in 95erbinbung ju bleiben.
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3f)re roic^tigjte Station roor jebod^ no(^ immer £onbon. "Dos

33orrec^t, he]\^n jie geno[[cn, mat fo tt)irf[am, bafe [ie im ^^al)xt

1551 44 000 Stüdf 2^ud^ aus ©nglanb ausgefüllt f)aben, roäl^renb bie

(Englänber auf eigenen Srf)iffen nur 1100 cerluben. X)ie Söetbinbung

i^arls V. mit (Snglanb ,unb bie ©ef^idli^feit [eines ©ejanbten ^ans
V. SBerbem^) erhielt [ie tro^ aller 2Biber[pTü(^e bei i^ren ^erge=

'bxad)Un 9?e(^ten. 1554 oerluben fie roieber 30 000 Stüd %uä), mobei

fie, roie Iei(^t ju erachten, einen aufeerorbentli^en 3)orteil j^atten.

^ber freiließ ma^te ein jol^es Hebergetoic^t, 5umal ba man nic^t

immer ftreng bei ben ,(5e[e^en blieb, eine 5Rüdtöirfung t)on (£nglanb

^er unoermeiblid^, unb es fam alles barauf an, einer [olc^en mit

25ernunft unb Sfiac^brud gu .begegnen.

Der 3roi[(^en^anbel ^rotl^en (gnglanb unb ben SUiebertanben

mar noc^ größtenteils in ben ^änben ber §anfen. Die SBorre^te ber

brabanti[(^en §er3i3ge bejtätigte ir^neit ,1551 ^^ilipp IL; in ,5lnt=

roerpen, bem Dome^mjten Si^e bes bamaligen 2ßeTt^anbeIs, bauten

fie ein neues prächtiges SBertoaltungs^aus.

3u i5i^an!rei^ toui^s i^r ©eroerbe bergeftalt an, halß fie erft 'ba^

mals \\ä) entfc^Ioffen, einen beftänbigen ^anbelsoertreter bafelbft gu

f)allen. ^n großen ©efellfi^aften unternal^men fie bie tJal^rt na^
£iffabon. §ier fotoie in (^rlonbern, gran!rei(^ unb in bem gefamten

Sßeften trafen fie mit 35en oberbeutf^en ßanbftäbten jufammen, bie

nid^t minber in großer Slüte ftanben.

9?]^ein unb StRain roaren bur^ ben SSerfe^r Mrnbergs mit ^nt=

roerpen belebt. Die SBeltftellung Mrnbergs ift, baß es fosufagen

an bie Stelle ber fo oft in 3Sorfc^Iag gebrachten Sßafferoerbinbung

ätöifc^en 5R^ein unb Donou trat, "iftan \)ai berechnet, baß bie 2ßaren

üom 5lusfluß bes 5Rf)eins bis ^um 21u5fluß ber Donau über 9lürn=

berg nur oiersig Stunben 2ßeges ju Banbe ju machen l^ätten. Dod)

begnügte man ]iä) ^ier nirfit etroa mit reinem 3tt)if(^en^anbel
; fc^k=

fifc^e £eintöanb, italienifc^e Seibe, englifdie %üä)t bearbeitete man
erft, el^c fie roeiter oertrieben tourben. SJlan fennt bie 2Rannigfaltig=

feit bes ber i^unft nal^e oenoanbtcn ^anbroerfs, bas oon allen Seiten

ber 2BeIt fic^ ^ieri^er 50g unb feine (Srjeugniffe oon ^ier in alle 2BeIt

ausfanbte. ^m iaf)U 1544 befanb fi^ einer oon unferen S3ene=

äianern \)kx ; biefer einfi^tige greiftäbter !ann t)en 9^ümbergem feine
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iBeurnnberung nt<^t rerfagcn. (£r rii^mt, rote [parfam [ie m i^ren

Käufern TcBen; roic fic ]iä) nic^t allsupräd^tig in Scibc unb foftbares

^eljroer! fkiben, i^rc i5rßftß ^ni^ 5Öläfetg!cit Begc^n; roic [ie bann,

ba jie in ber grembe unb 5U ^aufc immerfort geroinnen, täglich rei=

c^er roerben. ^n bemjelben Sinne rocrbc bie Stabt oerroallet. SKan

fönnc rennen, bafe fie jäl^rlic^ bei brei 93iertel il^rer (Einfünfte er=

[pare, jie mü|[e einen <Bä)a^ von 15 SJlillionen ©ulben ^aben. SBenn

SRümberg bie Xoc^ter oon 95enebig [ei, jo ^abe es bie SJlutter hierin

roeit übertroffen. X)abei fpare man ni^t bei bem Jlotroenbigen ; o^ne

lRüd[id)t auf bie 5^o[tcn befejitige man bie Stabt unb rüjte fie aus;

er l^abe bafelbjt "bei 300 Stüd ©ef^ü^, in ben ilom^äu|em für

mef)r als groei ^a^xt ©etreibe gefunben; bas 33oI! [ei ben ^err[^en=

ben (5e[(^Ie(^tern mef)r als irgenbroo anbers g€^or[am. t^reilii^ ]^at=

ten [id) au^ bie[e no^ ni^t als ^bel abge[onbert, [ie trieben ben

§anbel roie i^re SSäter unb $0litbürger. ^\)x ein^eimi[(^er Dichter*)

finbet, bafe if)nen 2Beisf)eit, ©erec^tigteit unb ©eroalt jur Seite [te^e.

9^i(^t minber blühte 3lugsburg. Die 5^o[ten bes S(^mal!albi[(^en

5lrieges l^at man auf brei $0lillioncn ©ulben beret^net, hod) i[t es

roo^I ein ^i^J^iiTn; i^tife [i^) ^^^ Stabt [eitbem nie roieber ^abe erholen

fönnen. ^m ^ai)xe: 1557 rennet es Saboero unter bie blü^enb[ten

Stäbte. (£5 ^aU bie rei(^[ten 2Be^[Ier ber 2ßelt, bie grugger, 2ßel=

[er, Saumgartner, beren ©e[(^äft ]iä) auf oiele §unberttau[enbe auf

einmal belaufe, ^m ^df)x^ 1560 besei^net es ©uicciarbini s) als

bie rei^[te unb mä^tig[te beut[(^e Stabt. 2Bie prä^tig, mit roie

reichen ©e[(^en!en empfing man 1566 5tai[er SP^laiimilian II. unb

[eine ©emapn. (£r[t im ^af)xe 1567 oer[ai^ ]\6) ber 5?at mit fo[t=

barem Silberge[d^irr, prä^tigen S^ü[[eln unb ^ofalen, roorin ha=

mals Dor allem ber beut[(^en £anbe ^run! bejtanb, um ^o^e ©ä[te

roürbig ju empfangen. SiHit großem Se^agen oerroeilt un[er 2BeIt=

be[^reiber 93^ün[t«r'^) bei Slugsburg. (£r roeife ni^t genug ju [agen,

mit roelc^er Silligfeit bie Obrigfeit ber ©emeine oor[te^e, roie glü(f=

f)aft unb tugenblic^ bie Bürger jorool^I untercinanber leben als i^ren

^anbel in ber (^eme treiben „bis in bie roeite[ten £änber, gegen "o^n

oier SBinben ber SBelt gelegen"; roie t^xUä) [ie i^re ilinber auf=

erjiel^en; roie ein jeber in S(^mud unb 3^ßrat [eines $au[es mit ben

anberen roetteifere; roie prä^tig, Io[tbar unb roo^Ieingeric^tet i^re
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fiebcnsaxt unb Sitte fei. Der £u[tgarten ber (S^ugger übertraf htn

^atf 3U Slois; in bem $enDarti[d^en ©arten blü^t« 1559 bic cr[tc

iulpc bes .^benblanbes.

Diefe oberIänbi[(^en Stäbte Ratten im ^uslanb ä^nli^e 33or=

re^te loie bie $anfe. ^n ^ranfreid^ erneuerte [ie i^nen l^ranj I. unb
^einri^ II., jic tourben — ganj wie bie S^toeiser, bie mit '^^xanfxtiä)

in fo engem Sunbe Jtanben — nur 3U b.en alten geioo^nten Auflagen

üerpfli^tet unb oon allen neuen freigefpro^en. ^üx bie 9Jle[[e von
£^on erl^ielten fie bejonbere ©eredjtigteiten. Die Parlamente ju

^aris unb 9?ouen, in ier ©ourgogne unb ber Daupl^ine ^aben bie

greibriefe eingetragen. Äarl IX. \)ai ]k noc^ 1566 bejtätigt.

e^ür biefen 3}er!e^r töar £inbau oon allen töeftlic^en ^lä^en, fo=

oiel iä) roeife, ber u)i(^tig[te. Der 9Baren5ug stDifc^en Danjig unb

©enua, 5U)if^en Slürnberg unb £i)on ging über fiinbau. Unjer 2ßelt=

bejt^reiber nennt es bas beut[^e SSenebig. ^n 2Bien Ratten Italien,

bas 2Bein unb Seibenroaren, unb Ungarn, melc^es 23ie^ unb $äute

fenbete, ii^ren 35er!e^r mit ben beut[(^en Donaulänbern, mit ^olen

unb Söfimen. Die Strafe uon SBien nac^ Jßpon ging über £inbau.

Die gftctnffurter SQle[[e fam empor. Italiener unb Ungarn, ^nglänber

unb 3^ran3ofen, ^olen unb iHuHen fanben fi^ ba[clb[t ein. Da er-

!ennt, [agt Scaliger ^), S[Rorgen= unb 3lbenblanb feine ßanbeserjeug*

niffe toieber, auä) fammelt man eroig bauernbe S(|ä^e für ben ©eift.

Diefe großen ^lä^« l^atten eine bebeutenbe 2ßir!ung auf bas

ganje innere Deutf^Ianb. 2Bie fel^r blül^tc 3. ^. bie ^Itmarf:

Stenbal, bas allein 700—800 Xud^mac^er, bas fleine ©arbelegcn,

bas im ^a^xt 1547 700 Solbaten toerben fonnte ; man fül^rte it^n

§opfen in üiel taufenb SBifpeln^) aus; ber Durchgang bes Herings

hxa6)te einen fe^r bebeutcnben 23orteil; man roar — ein feltener

galt — rei^ 3U Berlin.

Das Sal3, bas oon ßüneburg, bas 5^orn, bas oon SJlagbeburg

Derf(^ifft Eoarb, erl^ielt biefe Stäbte in großer ^lufnal^me. SJtagbeburg

roar rei^ genug, bem i^aifer Äarl gegenüber eine Sefa^ung 3U

galten, roelt^e bei nier ifflillionen ©ulben gefoftet ^at. SJlan machte

Saale unb Spree f^iffbar.

3n Schwaben betrieb man bas (öeroerbe bereits nic^t o^ne 93or=

bere(^nung unb in ©enoffenf^aften. HRänner unb grauen bef(^äftigte
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bas Spinnen unb 2Bcben bcr JCeimoanb. 3^ Ulm oerfoufte man
iö^tlic^ 100 000 Stü(f ©olfc^ unb Sar^cnt^). Die Italiener bc=

rennen, bafe ju bie^cm Sarc^ent bo^ auc^ SaumtDolIe gebraucht

toetbe, bie man oon i^nen ^olc, [o ba^ ber SJortcil ni^t ganj auf

bcutf^cr Seite fei. SBenn es ]xä) \a [o »erhielt, [elbft roenn, roie fic

behaupten, ber ^Rcc^nungsabjc^Iu^ in (ber Zat im ganzen 5um 9Za(^

teil ber Deut[(^en ausfiel: fo roar bies bamals e^cr ju ertragen.

SBiellei^t jinb bie beutj^en .(Erggruben niemals ergiebiger ge=

roefen. 9Jlan !ennt jene Sage, bie [lä) an |o mancher Stelle roieber^olt,

Don bem Otiten, ber rfief ba brinnen in t)en Sergen hinter eifernen

Xüren reiche S(^ä^e ^üte. ^i^re 23ebeutung — lei^t i[t jie ju er«

raten — ^atte bamals an Dielen Orten eine glänsenbere Erfüllung,

als man jemals l^ätte ertoarten fönnen.

95or allem im (Erggebirge. ßmai roollen löir ni^t bie ungeheuren

unb unglaublichen Angaben ber G^^ronifa Garionis über bie S^nee=

berger 3lusbeute roieberl^olen, [ooiel (9Jlü^e fic^ au(^ ber gute ^*
binusio) gegeben ^at, fie p)a^r[(^einli(^ 5u matten; allein außer»

orbentli(^ roaren [ic hoä), mit \ä}on i^r 5Ruf bezeugt. Die 2Scr5ei{^

nij[e, obtöol^l unoollftänbig, ergeben in "ötn erjten 79 ^af)un (bis

1550) bei 2 SJlillionen i(5ülbengro[^en, bas i[t gegen brei äRillionen

3;aler, bie unter bie ©etuerfe ©erteilt ujorben. ^n "^tnnaberg ^at man
3iDif(^en 1500 unb 1600 über t)iert^alb S0lilIionen ©ülbengrojc^en,

bas i[t über fünf i9Jlillionen S^aler, in i^xeihtxQ jd^rlic^ lange 3^it

3tDi[(^en 50 000 bis 60 000 i(5üIbengroj^en, jufammen in 71 ^c^^ren

über oier StRillionen ^ialer, in Sülarienberg enblic^ — mir ^aben oon

allen bie[en Orten bie genauen 95ec5ei^ni[[e — jmifc^en 1520 unb

1564 über 5U)ei $0lillionen ©ülbeugrofc^en, naä) fpäterer SBä^rung

liü brei äRillionen Xakr, ausgeteilt. X)ie [tarffte 5lusbeute, Drei»

faltigfeit 1540, roarb bur^ ein £ieb gefeiert, roel^cs uns erhalten

ijt. 9^un finb bies nur bie bebeutenbften 2Berfe, neben benen no(^

anbere blühten; oon jenem ^Betrag [inb alle 58erg= unb §üttenfo|ten

bereits abgesogen; ber 3ß^"te unb S^lag[(^aö bes ßanbes^erm,

ber fef)r bebeutenb, ift babei nic^t geregnet; uiele 3^^^^ baute man
frei, ©eroife i[t ber (Ertrag ber iä(^ji[(^en Sergtuerfe in bie[em ^^^i^-

^unbert auf 30 bis 40 aRillionen ialcr gestiegen. Unjer SSenegianer

0. Jlonfe, Uldnner u. Seiten. II, 13
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behauptet, man l)abt in Drcsbcn täglich 3000 Zahl gefc^Iagcn, was
bcnn im 3^^! eine SJlillion betragen f)aben roürbe.

^\ä)t Diel minber ii\ä) roaren einige öfterrei(^i[^€ fianbfc^aflen.

^nä) roas ^oac^imstal eingebracht, ifi oon S3ergmeifter ju 93crgmeifter

genau oersei^net. 3o'i[<^^Tt 1516 unb 1560 ^at man ba[clb[t über

oier SKillionen 3^aler reinen H^berfc^ufe ausgeteilt; ber guii^grübner

SüJerten ^eibler ^at gan5 allein mit [einer ^lau 100 000 ©ülbcn
,5lu5beute gehoben.

€rft im ^a^rc 1525 l^at man im £ebcrtale ju bauen angefan=

gen. Gs roaren bereits über breifeig Silbergruben im ©ange, roeld^e

bas ^a^i niemals unter jiebenl^albtau[enb SJlarf Silber geliefert

l^aben, als man 3u S3a(^ofen unb St. 2BiI^eIm übcrbies auf ge=

biegene Silberftufen ftiefe.

Hnerf(^öpflid^ 3eigt€ jic^ Sc^toa^ii). „Da l^aut unb fc^miljt

man," fagt SJlünjter, „ein unjäglic^ ©ut für unb für, XaQ unb
^aä)i." T)k (£infünftc ^ei^binanbs I. aus bie[em 33ergtDer! n>erben

jä^rlic^ auf 250 000 ©ulben ange[(^Iagen. ^n ber Xat ^at es 5rDi=

l^en 1526 unb 1564 über jtoei ^ölillionen SJlarl Sranbjilber, bas i[t

über ätoanjig SJlillionen ©ulben ertragen.

3nbe[fen aber gingen au^ bie alten ©ruben mä)t tin. ^n bem
5?ammelsberge liefe [(^on ^erjog §€inri^ ber jüngere i-), ein guter

^Bergmann, fleifeig arbeiten. 2ßo er aufgeprt, an bem goslarif^tn

Stollen, fe^te €s ^erjog Julius ^3) mit noc^ gröfeer^m (Eifer fort.

(£r brachte [einen jä^rlic^en Ueber[^ufe auf 20 000 3;aler ^ö^er

als [ein 23ater.

^afet man bie[es alles 3ufammen, erinnert man [i^, roie oicler

anberer Silbergruben SKatt^ejius nur allein in 23ö^men erroä^nt,

'ba'ji 3. ®. bei Subtoeis in [ieben 3«^^^" ^^^^ 23 000 SRar! brai^cn

;

bafe 9?öf)rbü^el 14) im 3a^re 1552 über 22 000 5mar! lieferte; bafe

9?auris unb .©a[tein „mit ©eroolt ©olb [(^ütteten" unb un3äl^lige

anberc 2Berfe im ©ange töaren: [0 mö^tc man [agen bürfen, t)a^

Deut[(^lanb bie .9Jla[[e ber im Sßeltoerfe^r befinblic^en eblen Tle=

talle in bie[em ^ö^^^^^^ßi^t "^^ nic^^ oi^^ minber üerme^rt l^abe als

^mcrifa — .be[[en (Ertrag, roie roir roi[[en, [i^ anfangs lange ni(^t [0

f)o^ belief, ,als man ^at glauben roollen — in ben ex\Un fünf3ig

jähren nad) ber (Sntbecfung.
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Ittllein CS fßai ni(^t allein um bas Silber. 9ln bie bergmänni=

[^en 93e[c^äftigungen, ,bie in i^rcr abgef^iebenen, bcjonberen '^xtU

^eit unb kxt auä) an unb für \iä) etroas bebeuten, fnüpftc \\ä) bas

mannigfaltige ^anbtDcrt an. 2ßie jener ^erjog Julius, „ein realer

93atcr aller j^anbtoerfsleute", bas (£i|enu)ei:! ju ©ittelbe, bie 9Kej=

jingptten 5U ißuntl^eim i^nen jum iRu^en in gutem Stanbe 3U f)altcn

roufetc. Die 2Baffen[c^mieben t»on Sui^I Der[orgten bereits Deutf(^=

lanb unb 2ßeI[(^Ianb, Ungarn unb ^olen. 2Bie rei^ an neuen ^r=

finbungen ober .(grtoeiterungen ber alten i[t bieje 3eit : oon ber feinen

^anbarbeit bes Spi^enttöppelns 1^) auf ber einen (BiiU bis 5U 'btn

gewaltigen $0la[^inen bes Sergbaues auf ber anbem, ober \)zn fünft=

liefen U^rroerfen, ben finnrei(^ erbac^ten ^immelsfugeln, jenen Siom=

pafjen, bie un[er ©eorg ^artmann^ß) mit [ooiel ^Beobachtung t)er=

fertigte, bafe er babei bie 9Jli^toei[ung ber 9Jlagnetnabel entbedte.

Unmittelbar befinben roir uns toiebcr bei ben großen geistigen Se=

langen.

(£s töar eine allgemeine na^ bem bleuen fu(^enbc, ben Stoff be=

Sroingenbe funftfertige ,5Regfam!eit, roel^e mit bem geistigen Heber=

geioid^t, bas man überhaupt in ber 2ßelt no^ ^atte, äujammen^ing.

Da ^atte [i^ bcnn, loie man aus 5Dlün[ters Bejc^reibung roa^rnimmt,

über ben ßanjen Soben ^in Se^agen unb 2Bo^I^abent)eit ausge*

breitet. 2Bir je^en bei i^m, roie [i^ ber £anbertrag na^ htn Stäbten

jammelte, ettoa ber i^orn^anbel na(^ S^roeinfurt ober Xleberlingen,

tt)ie jroei^unbert Stäbte, ^^ledfen unb Dörfer ju SJiarfte na(^ SOßorms

gingen; loie man bann bas (Betreibe bes (£I[afe in alle £änber um^er

unb au^ burc^ d^urtnalen hinauf in bie italicni[(^en ©renjen führte;

roie bie Äaftanien burc^ bie Xl^üringer gu^rleutc na^ bem 9^orben

ober flufeabroärts nac^ Gnglanb gebraut töurben, au(^ ber SBein

üon SBeifeenburg in Trabant unb 91ieberlanb [einen SOlann fanb. 2Rit

95ergnügen folgen roir bie[er Se[(^reibung. SSon bem ©ebirg l^erab,

bcjfen f)eilenbe i^räuter fie namhaft mac^t, fü^rt fic uns bie ^lü^t

entlang na^ ben £anb[d^aften, oon unjä^ligen Dörfern unb wof)h

gelegenen S(^Iöj[ern erfüllt, mit 5Bu(^en unb (£i(^n umiäumt, na<^

ben ^Bergen, roo ber Sßein fo(^t, naä) ber (£hem, roo bie 5lornä^ren

jo 1^0^ toac^jen, \>alß |ie bem 9?eiter auf ben 5^opf reichen, 5U ben ge=

junbcn ^Brunnen, 3U ben l^eifeen Quellen: [ic öffnet uns Deutji^Ianb
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lote eine Sommcrlanbfc^aft mit ben bunten Streifen i^rer ^tVü'

frü^te, über ainb über oon gefi^äftigen §anben angebaut; aber, ttws

me^r i[t, oon einem treul^er^igen, in [einen Sitten unb bem 9?ul^e
ölter 3^ugenb i>erl^arrenben tapferen 93oI!c beroo^nt.

nr*2* Die Htededonde um die tdiUt dee 16. ^o^r^undcrte ^^).

Solange bie 9ZieberIanbe ben 2luftöanb bes [pani[^en Staates

gum größten Xeile trugen, toar 5la|tilien einer [olt^en Qa\t über=

l^oben: jene bluteten benno^, biefes erhielt [lä) in leibli^em 2Bo^I=

ftanb. Seit aber hk 9^ieberlanbe \\^ empört l^atten, fiel hit ganse

£afi; bes Staates auf Äajtilien; jene mürben erfc^üttert, oon ben

Äriegsjügen erf^öpft, hoä) balb erhoben [ie ]iä) gu neuer Slüte,

bie[es bagegen roarb 3ugrunbe gerichtet.

Die[e beiben Jßänber, beiben S3ölfer, bie eine 3ß^tlöng [o enge

oerbunben toaren, Jtanben aber au^ an unb für [lä) no(^ in man=
(^em anberen tieferen (5egen[a^. Sei ben Spaniern toie bei hm 5Rea=

politanern finben p)ir eine ent[^iebene 9?ic^tung ju öffentli^em §er=

Dortreten, 3U glänsenber (£rf^einung. Sie roollen IRitter [ein, |ie rool*

len SBürben befleiben; [ie [(^euen ni^t, eine getoi[[e ^ra^t auf ber

Strafe mit ,^rmut unb (Entbehrung ju §au[e ju erfaufen. So toie

[ie eine iBeleibigung 5u unauslö[c^Iic^em $a^ antreibt, [o oerbinbet

[ie eine SBol^Itat 3U parteii[(^er (Ergebenheit. Die ^lieberlänber [inb

bagegen gans einem behaglichen bürgerlichen £eben sugeroenbet. 3"=
er[t mu^ bas $aus, bas [ie betool^nen, idoI^I gefüllt, es mufe mit

reinlid)em Hausrat jeber ^rt ausge[lattet [ein. Dann befleiben [ie

roo^l ein .öffentliches 5lmt; bo^ i[t bies einmal ge[(^ef)en, [0 [inb [ie

gufrieben unb treten aud^ roieber 5urücf. ^n beßug auf ben Staat

roün[(^en [ie ^aupt[ä^Ii(^ bur^ feine Hnorbnung unb (5eu>alt[amfeit

in i^ren ^e[i^tümern gejtört gu toerben; 5U per[önli^en ^arteiungen

[inb [ie weniger aufgelegt, ^^m [inb friegeri[c^er, bic[e friebli^er,

jene fü^ne .Angreifer, bie[e ^crj^afte 93erteibiger
;
jene mel^r auf (5e=

roinn, bie[e me^r auf (Srroerb bebaut.

Sßeld) ein ,ltnter[^ieb i[t ^©{[(^cn bem SSergnügen bes SSoIfes an

bem Stier, "btn ber Siitter mit ber fianje entgegenreitenb erlegt ober
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bcn man Dor [tcilcm Serg eittcn engen 2ßcg not^ bem glufe ^erab«

jagt, too «r cr[äuft, unb jenen ge[tli^!eiten, roelc^e [i^ etxoa bic

fc^öngcifttgen ©üben niebeTlänbij(^er Stdbte geben, tocnn ]k, {rgenb=

einen Spru^ ober eine Derftänbli^e 2Bal^r^eit mit [innbilbli^er

^ta^t barftellenb, in Sammet unb Seibe oerfleibel, ouf altfränti=

[c^en, tei(^ge[(^mü(ften .Spieltoagen jueinanber einsogen! Die £u[t

ber Sf^ieberlänber xöar, toenn ber ganj gebratene Dc^s auf bem

Mcaft 3U je^en roar, menn bet 2Bein but^ bie 9?o^re fprang, toenn

bie Scanner i)oä) an ben äftajtbäumen illeinobe erüetterten, roenn

bie iJiauen nad^ fem aufge[te(iten Steifen um bie Sßettc liefen, roenn

bann na^ts am l^o^en Xurm ju .^nttoerpen oiel f)unbert £atemen

gteube brannten.

2ßenn nun bie Spanier Slmerifa fanben, eroberten unb fein

Silber erbeuteten, |o fam boc^ ber roa^re 25orteil, ber in Qtb^n unb

5Reg[am!eit, ©eroerbe unb 5Rei(^tum bejtanb, ben 5RieberIänbern 3U=

gute, im beginn bes 16. ^al^r^unberts oorjüglit^ ^ntroerpen.

Hn[ere ®e[anbtf(^aftsberi^te merfen an, bafe fein £anb ju all=

gemeinem 25er!el^r günjtiger gelegen fei. ßm See fönnc man in

einem 3^ag Don Gnglanb, in breien oon Si^ottlanb, in fünfen oon

Dönemarf, in ^e^en oon Spanien unb Portugal baE)in gelangen;

gran!rei(^ unb Deutft^Ianb grenje unmittelbar an. ^llle biefe 33or*

teile famen .^Introerpen zugute. (?5 maren bafelbfl um has ^a\)T

1566 bei taufenb frembe §anbel5f)aufer; eine SQlenge Spanier, bie

^ier befferen ©eroinn Ratten als in ii^rem SSaterlanbe; eine $0lenge

I)eutf(^e. ' SJlan fagte, 5U ^ntmerpen mac^e man in einem SRonat

me^r ©eft^äfte als 3U 25enebig, bas boc^ immer einer ber erflen

^lä^e blieb, in groei ^a^ren. „^ä) roarb traurig," fpric^t 9Jlarino

Gaoallo, „als i^ ^Introerpen fal^; benn i^ fa^ 33enebtg übertroffen.

Der geringe ,3on, obroo^I man juglei^ einen brabantifc^en unb

einen feelönbifc^en er^ob, unterftü^te bie neuen Sefeftigungen, roel^e

ber diät Dorgenommen, fi^erten bcn 93er!e]^r." G^aoallo nennt bie

Stabt bic JDucIIc bes ^anbels. (£5 ifl ni(^t biefes Ortes, in bas ein=

äcine hierüber cinsugel^cn. Die untenic^tenbc unb für bic 23er^ält*

niffe bes gefamten (Suropa mistige Darfteilung, bie £uigo ©uicciar=

biniis) ^ieroon ^interlaffcn, ift in manä)ts anbere fattfam ^uganglii^e

5Bu(^ aufgenommen xoorben. ,5lus ber 3ScrgIei(^ung jenes ©etDä^rs=
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mannes mit unjcren '§anb[(^rtften ergibt ]\ä} inbcs eine Semerfung,

roel^e üieTIei^t iBerüdfic^tigung oerbient.

Obglei^ nämli(^ daüallo, ber bcn S^enegianern 9?atf^Iäge, bie

]\ä) auf feine Beobachtungen bes niebeilänbij^en ^anbels grünben,

annefimli^ 3U matten [uc^t, bie[en ol^ne 3n'ßifßl jo genau als mög=

\\ä) unterfud^t fjatte, obglei^ ©uicciarbini, ber anfangs allein über

.^Introerpen jc^reiben iDoIlte, hmä) bie ©injell^eiten [einer Darjtellung

jeigt, toie gut er bie 33er^ältnif[e biejer Stabt !annte — beren 9?ate

^attc er [ein 93uc^ geroibmet — jo ita^ gegen bas 3^ii9ni5 n>eber bes

einen nod^ bes anberen an [ic^ ettuas einjutuenben i[t, [o jinb bo^
if)re Angaben [efir Der[(^iebene. Dies ift nur ba^er 3U erflären, ta^

jener 1550, bie[er 1566 [c^rieb. ©erabe jiDifc^en biefe ^af)it fällt

bie größte Blüte, bie ber ^nttoerpener §anbel übert)aupt i^) erlebt

]^at. Sollte [elbft eine ober bie andere Angabe unferer (ötwü^xs^

männer ni(^t gan5 genau [ein, [0 ift boc^ lei^t 5U erme[[en, toie rDi^=

tig eine 3SergIeic^ung 5toi[c^en beiben i[t, um ben gortgang bes 25er=

le^rs einigermaßen ju fa[[en.

TDann er[(^eint ber grortfc^ritt in ber Xat beiounbernsEDÜrbig.

SSon Portugal tarnen im 3a^re 1550 für 300 000 Dufaten 20) (£bel=

[teine, ©eroürje, Sudex; ber Berbrau^ ber 5loIoniaItoaren nal^m [0

3U, bafe man im ^a^xt 1566 3u(fer unb ©eroürj allein für 1 600 000

Dufaten oon £i[[abon einführte. 23on Italien brachte man 1550 für

eine SJiillion, [ed^jefm 3o^re [päter für brei 50iillionen Dufaten ro^e

unb «erarbeitete Seibe, i^amelott-^) unb ©olbftoff. X>k ge[amte

o[terIänbi[c^e (£infuf)r, bie [ic^ auf 5^orn, £ein, ^olj er[trerfte, bt^

trug 1550 brittel^alb^unberttaufenb Dufaten; 1566 an 5^orn allein

über anbert^alb Millionen. SBenn man im ^a\)xe: 1550 ben 2ßert

jugleic^ ber fran3ö[i[(^en unb ber beutf^en (Sinful^r auf 800 000

Dufaten an[^Iug, [0 berechnete man 1566 bie fran5ö[i[rf)en Sßeine

allein auf eine 9}?iIIion föcus^s)^ bie S^^einroeinc auf anbert^alb

SKillionen Dufaten. ^aä) Brügge fam 1550 für 350 000 Dufaten,

1566 für 600 000 Dufaten [panifc^e 2BoIIe.

^m mei[ten aber roar o^ne 3«'^if^I ^ßt engli[(^e ^anbel in

S^roung gefommen. Gaoallo rechnete 5U [einer ß^it bie gcfamte

cngli[^e (£infuf)r, 3inn, SBolle unt) %uä), auf 300 000 Dufaten.

©uicciarbini [cf)Iug bagegen bie SßoIIe auf einen äöcrt oon brittel=
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^albf)unberttaufcnb, Xuc^c unb 3euge aber — toer [olltc es glaubcii,

\>a man ft^ überrebet f)at, bie Äunft, Xu^ 5U bereiten, fei crjt mit

nieberlänbi[^en Flüchtlingen mä) (gnglanb übergeroanbert !
— auf

me^r als fünf aRillionen Dufaten an^s). §ierna^ mufe \iä) ber jpa=

ni[(^e SSerfe^r mit ben 9lieberlanben in biejer 3eit beinahe oerbop^

pelt, ber portugie|i[^e, franjöjijc^e, beutf^e geroife »erbreifa^t ^aben

;

ber engli[d^e toirb, toas faum glaubli^ [(feinen [ollte, auf bas 3i»'1ti3^9"

fa(^e ge[tiegen fein, greili^ Ratten fic^ au^ binnen oiersig 3a^ren

bie nieberlänbif^en §anbelsleute ju £onbon oon i^ren Suben mit

3;öpfen unb Surften ju ben präd^tigften SBarenlagern mit allen

Si^ä^en ber 2BeIt erhoben. SBenn Gaöallo bie feibcnen S^^Q^f ^^^

Spesereien unb loas man fonft 1550 na(^ (gnglanb füFjrte, auf eine

^albe SPlillion anfe^t, fo beregnet ©uicciarbini 1566 ben (5efamt=

oerfc^r beiber £änber auf sroölf 9JliIIionen. §ier ^eigt fi^, marum

.Glifabet^ üor bem ^ufru^r mit ^I)ilipp, na^ bem ^ufru^r mit ben

5ProDin3en gute greunbfi^aft ju l^aben genötigt löar.

Doä) ni^t allein ^nttöerpen blüf)te. C^anallo rü^mt am meiften,

hal^ has ©etöerbe über bas ganse £anb üerbreitet fei: in 5lortri|f,

Doorniif, '9?^ffel mat^e man ^auptfä^Ii^ %uä}] 5lamelott 3U 2Jalen=

ciennes; in Donar) Xif^tü^er; in 58rüffel roirfe man bie f(^önen Xa--

peten. §oIIanb liefere nic^t allein ben (£rtrag feiner 9}ief)5U^t, fon=

bem auc^ bie Beintoanb; Seelanb gebe coenigftens gefalsene 'i^i\ä)e.

3Son allebem fteige ber reine (Setoinn jä^rlic^ auf eine SO^illion X)u=

faten. l)a^er fomme es, bafe bas ganje £anb mit SSerfe^r unb ©elb

gefüllt, ba^ niemanb fo niebrig, fo unfähig fei, ber fi^ ni^t mä)

feinem Stanb bort röo^I befinbe.

2Benn nun ber ^anbel bas (Seroerbe, bas ^anbtoer! förberte, fo

berührte bies in einer ^usbilbung unmittelbar bie eigentli^e 5^unft=

Übung. Sf^i^ts beiounbert Soriano me^r als jene Xapeten. §ier seigt

]i6), jagt er, roas bie ©efi^idlic^leit oermag: roie bie SOteifter, bie in

50?ofaif arbeiten, mit üeinen Steinigen ^bbilber ber X)inge ^eroor^

bringen, fo oerftefit man ^ier mit roollenen unb feibenen (Gräben ber

,5Irbeit ni^t allein ^^a^ben, fonbern fogar £i(f)t unb Statten p geben

unb bie ©eftalten fo gut heraustreten ju laffen, toie nur W beften

50laler oermögen. ^an berührte jeboc^ bie i^unft ni^t allein: man

befafe fic in ber 3^at; ein jeber roeiß es.
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2Bic flüchtig i[t tnbcs bas menf^Iic^c ©lud! (£5 erfolgten bie

bürgerli^en ilriege, roelt^e bas ßanb Derroülteten unb ^lünberung
über bic Släbte hxaä)im. %ii^ über ^ntroerpen. 2Bie ©uicciarbint

im ^al^re 1580 [ein 5Bu^ 5um stocitenmal Verausgab, fügte er ^inju

:

Die gegentDärtige 3eit t>er|alte fi^ 5U ber frül^eren, bie er be[^rieben,

roie bie ^aä)t 5um Xüq. Sierauf, na^ ber (Eroberung bur(^ jben

Winsen oon ^arma 2*), ^at biefer Drt nie roieber ju ber alten Slüte
gelangen !önnen25). ^m anfange bes 17. ^a^r^unberts roar er oon
geroife anbert^alb^unberttaufenb iSintoo^nern bis auf ettoa hk ^älfte
;^erabge!ommen.

3Baren bies bic (Erfolge eines 5lrieges, loelc^en bas £anb foniel

SRe^t, jooiel bringenbe ©rünbe gehabt ^atte, ju fixieren?

!Es i[t toa^r: ni(^t alle feine (Erfolge [inb glüdli^ geroefen. ^tm
(Entsroeiung 3rDi[^en \o na^e oerbunbenen £anb|^aften, hk noä) in

biefem 5lugenbIi(J in ^Religion, Sitte, Sprache [i^tbar i[t, marb oi^ne

3toeifeI burc^ ben ilrieg l^erbeigefü^rt. 3^bes ^anbel, gleife, ®e=

loerbe unb regfames Beben gingen nic^t huxä) \f)n unter: fie fanben

eine 3ufluc^t in ^otlanb. 2lm[terbam trat an bie Stelle oon ^nt»

roerpcn. fragen mir, loie bies gef(^a^, [0 muffen löir uns erinnern,

ha% ber ^rin5 oon ^arma sroar ©runb unb ^obcn, aber nic^t bie

S0lenf^en eroberte, iieje, enttöcber für il^re 9ieIigion ober für htn

5Re[t i^rer Sefi^tümer beforgt ober oon SOIangel bebrot^t, flol^en oor

i^m l^er. ^5 roar l^aupt[äc^Iic^ bie Ueberjiebetung ber tätigen 5llaf=

fen, roel^e ben 5öerfe^r oerpflanste, roel^e bem fi^on an fi(^ in Sln=

loa^s begriffenen ^anbel oon 5lm[terbam einen fo getoaltigen, ra=

fc^en 9luff(^toung gab, bafe er ber erfte oon Europa roarb.

5Runmebr ma^te ^ollanb bie (Erjeugniffe ber SBcIt fi^ ginsbar.

i&5 oermittelte 3uer[t bie 5Bebürfni)[e ber öjtlic^en unb ber roejtlic^en

Äüftenlänber an ben bena^barten SReeren. Das §015 unb bas 5lorn,

roeld^es jene, "bas Salj unb ben 2Bein, meld^es bie[e gaben, taujc^te

es gegeneinanber aus. Cs fenbete [eine Schiffe 3um i^ariQ bes Se=
rings nac^ ben nörblic^en ©etoä[jern; oon ha fül^rte es i^n an alle

StRünbungen ber aus ben fübli^eren £anben fommenben 5Iü[[e, oon

ber Sßei^fcl bis jur Seine. 9^^etn, SJlaas unb Scheibe hinauf braute

es if)n felbcr. SRan |(^iffte bis nac^ 39Pem, um SBoIIe, bis na(^

$ReapeI, um Seibe ju ^olen; ba mußten ik Siü\Un ber alten ^l^öni*



9^r. 2. ®ie ^iebnlanbe um bie miüe be§ 16. ^o^r^unbertg. 201

5icr einem [o meit entfernten beutf^en SSoIf, 3U bejfen 2Bo^n[t^€n |te

jel&er jc^merlt^ gebrung«n jinb, ginsbar roerben. 3Son ben Der=

j(^tebenen ©egenjtänben bes .^anbels jammelten ]\d) nun bei ben

t^ollänbern bie größten SSorräte an. ^n i^ren Speii^^m fanb (£on=

tarini im ^^^te 1610 ^unberttaufenb Sädfe guten Sßeijen unb cBen[o=

Diel 5^om ; unb 5laleig^ üerfid^ert, ita^ fie immer mit 700 000 JDuar^^

ter26) 5^om oerjel^en geioe[en jeien, [o bafe fie au^ i^ren 9la(f)barn

in grollen eines bringenben Sebürfni[[e5 ju .^ülfe fommen tonnten:

natürlich nic^t ol^ne großen SSorteil; eirt ^a^x bes SDüferoac^les galt

i^nen für fieben gute. Xtnb feinestoegs begnügten [ie ]i^, bas ro^e

©rjeugnis roieber 3U vertreiben: jelb[t ber fremben tltrbeit fügten [ie

gern ettoas ^in3U. Sie führten bei 80 000 Stüc! Xuä) bes ^a^res

aus ^nglanb, aber ungefärbt; [ie er[t bereiteten es gum täglichen (5e=

brause unb Ratten bann t»on bem 2}er!aufe htn grijfeeren ©eroinn.

2Benn [ie berge[talt einen [0 großen 2^etl bes europäi[^en 23er=

fel^rs bereits in i^rer §anb l^atlen, [0 roar boc^ ber glän5enb[te 9}or=

teil [oiöie ber eigentlid^e 9lu^m i^^rer Seefahrten an £))tinbien ge=

!nüpft. 35on allen (5einb[elig!eiten, bie [ie gegen Spanien ausgeübt,

mar bie Hntemei^mung auf 3"^^sti biejenige, meiere ben ilönig unb
bas 5BoI! am mei[ten er[c^reclte, am prte[ten traf unb ber Xätigfeit

ber ^ollänber [elb[t ben mä^tig[ten St^toung gab. Contarini be=

iDunbert bie £)rbnung, mit roelc^er [ie um 1610 jä^rli^ jel^n bis Dier=

3e]^n Schiffe ba^in [enbeten; er gibt bas ©runbnermögen ber (5e[en=

[^aft auf 6 600 000 (Bulben an. X)ie[e großartige, n)eltumfa[[enbe

SBeojegung fül^rte [ie bann toeiter; auc^ auf unbefannte £änber [(^iff=

ten [ie aus. ^^xt Semü^ungen, eine nörblid^e X)ur^fa5rt ju finben,

bie 9?ei[en ii^res ^eemslerde^^) oerbunfelten oollenbs ben Seeru^m
anberer 25ölfer.

X)a \a^ man benn alle $äfen, fBüä)im, S0leerbu[en oon §oIIanb

mit Schiffen beoölfert, alle ilandle bes inneren £anbes mit %a\)x=

geugen bebedt. SJtan ^atte bas bejeic^nenbe SBort, eben[oDieIe [eien

bort auf bem 2Ba[[er u)of)n^aft, toie auf bem £anbe. StTlan red^nete

200 größere, 3000 mittlere S(^iffe, bie i^ren Dorne^m[ten $eimats=

I)afen bei .5im[terbam fjatten. §art an hk Stabt [tieß ber biegte,

bunfle 2BaIb il^rer 9Jla[tbäume. ^m[terbam na^m unter bie[en Xtm=

[tänben ungemein 5U. ^Binnen breißig ^al^ren warb es jroeimal be=
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beutenb errocitert: man crjä^It, bafe im 3^1^^^ 1604 ba[et&ft

neue §äu[er gebaut roorben. gür einen '^u^ breit Soben, jagt don-
torini, gab man einen Scubo^s). (£r rechnet im ^al^re 1610 50 000
(£intoof)ner. Da bluteten bie (5eioerbe: bie arbeiten waren üor=

tre|fli(^. Die 5Rei(^en blieben mä^ig unb fparjam, roie benn man^er,
ber bas feinfte Xü^ oerfaufte, [lä) [elbjt in grobes fleibete; bie ^rmen
l^atten \\)x ^lusfommen; bas SRli^igge^en toarb bestraft. Da roarb

es eine geroöl^nlic^e Sac^e, naä) 3ni)ien gu [(Riffen; man lernte mit

jebem SBinbe [egeln. ^tits §au5 toarb eine Schiffa^rtfdiule ; es mar
feins o^ne Seefarte. Ratten jie einem ^^einbe meinen follen, ba jie

bie See [o gans bestoungen? Die ^ollänbij^en Sd^iffe Rotten ben

SRul^m, \\ä) c^er 5u oerbrennen, als ]\ä) 5u ergeben.

Hr. 3. Deullc^lond vov dem 2>cei$i0jät)ri0cn Rcicge ~
)*

S3Iiden roir auf bie burt^Iaufene Sa^n ^urürf, [o je^en mir 5uer|t

un[er 35aterlanb bur^ gün[tige Hmitänbe in grieben gefegt, von bem
Sluslanbe abgefd)Io[[en, \\d) felber surürfgegeben. 5Dian ijt rei^ unb

geroerbetätig, [tärfer in ben SBaffen als irgenb ein anber 33oIf; ber

^roteftantismus übertoiegt in allen 3^eilen bes fianbes; auf eigenen

®a^nen in Schrifttum unb 5lunjt beroegt fic^ ber beutfd^e ©eijt. (Sine

Derföl^nli^e, gemäßigte ©efinnung vereinigt bie Häupter bes fianbes,

forool^l bie (5ea)altf)aber als bie begabten unb fähigen ©eifter; man
Tann erioarten, bafe bie no^ übrigen (SntjtDeiungen ausgetragen, bie

SJlängel ber 93erfa[[ung Derbefjert roerben, italß man aber gefäi^rlid)c

(5feinbe be[iege unb ben 9Za(f)barn Ma^ gebe, [tatt es oon i^nen

3U empfangen, ^a, es roar in jenem 9?ei^e lebenbiger ©eijter, roelc^c

ein 35oIfstum ausmalen, in i^ren Beftrebungen unb ©ejinnungen

eine großartige 9?ic^tung ju glei^artiger allgemeiner CBntroidelung,

3ur ^lusfü^rung großer Xlnterne^mungen, gur 33ilbung gujammen^

l^altenber [tarfer (Einrichtungen, ^uf [einem SBege F)atte man [ie cor

]id), mit Sefonnen^eit unb überroicgenber 9?ü(fji(^t auf bie allgemeine

2Bo^lfaf)rt 03äre man ba^in gelangt. 5Illein es gab auc^ miber-

ftrebenbe 5^räfte, beren (Smporfommen bos (Sanse jerje^en mußte;

thm bieje famen empor.
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3[t es bie 5Be[(^rän!ung bes übenDältigcnbcn ©runbja^cs ober

Jßcibcnjc^aft ober betbcs, in bem ^rcteltantismus enttDirfelt \\i) über

bie 5lird^enle^re [eiber ein f)eftiger Streit. Die Parteien ergreifen

bie übertriebenen 5lnji(^ten unb fe^en fic^ einanber feinbfelig gegen-

übet. 9Kit untergeorbneten Gelangen im Sunbc fäffen fie, foroic bie

eine ober bie anbere mäd^tiger loirb, in bcn oerfd^iebenen £anbf^aften

gu^. €ine 3ßiilö"9 lüiberfc^ten fic^ hie Dortoaltenben gemäßigten

(dürften biefer 9?i^tung; allmäFiIi^, ni^t ol^ne Cinmirfung ftaatli(^er

95erl^ältniffe, roerben fie felber baoon ergriffen. £5 serfdlen 5unäd^ft

bie fä^fifd^cn Käufer no^mals; es fommt stöift^en i^nen ju einer

gelobe, bie üon ber einen Seite SBiberfpiel gegen bas 5Reirf), üon ber

flnberen Strafüollftredfung Don 5Reid)siöegen, aber im ©runbe t>od)

ber alte 3^\\i ift. ^al^ unb SBürttemberg, fo na^e 9?a(^barn, bie

fiinien ber ,^fal3 untereinanber felbft jetfallen. 5lurfa(^fen unb 5^ur=

pfalj, beibe '^proteftanten, aber burc^ bie roeiter enttoidfelten geiftli^cn

ße^rri^tungen getrennt, geraten in bie entf^iebenfte geinbfeligfeit.

hierüber oerfäumt man bie großen 93clangen, man bringt ts in ber

^Reic^soerfaffung niemals 3U bem erroünfc^ten 3iele; bie geiftige Se=

roegung bes 93olfstums nimmt eine 9?id^tung, toeli^e feiner (5efamt=

Unternehmung günftig ift. X)as Oberhaupt, mel^r geiftreic^ als ftarJ^o)^

roirb burc^ ben 2Biberftreit ber SPIeinungen geirrt unb roeife ni^t feine

(£ntu)ürfe burc^jufe^en. X)er (£influfe ber S^la^barn, in beren Streitig^

feiten man fi^ einmif^t, nimmt aufs neue überl^anb; man ^ält bie

franjöfifc^en $änbel für feine eigenen, Spanien ^at loieber feine

Parteigänger; man f^Iägt in if)ren Sc^Iac^ten. ^auptfä^Iic^ aber

loerben bur^ bie l^eftigen (EntjtDeiungen ber proteftantif^en SJieinung

gar Diele irre; ber i^at^olijismus, töelc^er geiftig (?) bereits befiegt

roar, ber fi^ inbes 3U einem ä^nlic^en £e^rgebäube geftaltet ^at roie

bie entgegengefe^te Seigre, fafet neuerbings ^ufe.

2Bäf)renb bie beiben proteftantif(^en Parteien fi^ i^r ©ebiet

untereinanber ftreitig machen, bemä^tigt fic^ ber i^at^olisismus ber=

jenigen £änber roieber, bie er ^roar 5um größten 2;eil, aber md}t üöllig

oerloren ^attc. (£r befommt einen bebeutenben 3}erbünbeten. Xier

fübbeutf^e Wbel roar oon 5tnfang an gut euangelifc^; nur fa^ er

mit SBibertoillen, toie bur^ bie (Erfolge ber ^Deformation bie ^üJ^f^en-

ma^t rou^s. £ine 3ßitIo"9 oerfuc^te er eine ©egentoirfung, inbem
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er \\ä) an bie l^eftig[k protejtanti[(^c Partei anf^Iofe. (£5 i[t mcrf=

roürbig, rote bies 23eranlaf[ung rourbe, bafe S3ai)em |i^ üölligcr als

bisher ber fat^oltf(^en ßcl)re ergab. "Slber anä) von ben protejtan=

tilgen 3rür[ten roarb bie Httabpngigfett bes .^Ibels bebrol^t; er \df)

jeine 9?etlung allein in ber Se^auptung ber geipc^en t^rürftentümer.

^n ben ^a^ren 1563/1567 mar feine 23eroegung no^ protejtanli[(^,

bo(^ ber für[tlic^en 9Jla^t entgegengefe^t; bas le^te blieb fie ferner,

aber eben besl^alb roarf fie fi^ in ben 2)ienft bes ilatl^olijismus.

Seitbem na^m bie ©egenreformalion, Dorne^mIi(^ in hm geiftlic^en

gürftentümern, i^ren (Fortgang. 3"^ßflß" ^atte ber ^opft ein SO^ittel

gefunben^ ]iä) mit einigen grürflen enger unb enger ju oerbinben.

35ar)txn ging ooran; balb folgte 58aben=5Baben, ber (ErBl^erjog Äarl

Don Steiermarfsi), jjer ^faljgraf, ber ^falsgraf oon 9Zeuburg. So
fleine (prften roie ber .^erjog oon %t]ä)tn roufeten fi^ hoä^ im ^n=

fang bes 17. ^a^r^unberts bur^ Gegenreformationen bemerüic^ 3U

ma^en. 9^i^t als fei bies alles mit ©eroalt bur%efe^t roorben;

es roar au^ bas SBert ber Seigre, es roar bie 2Birfung ber ^^fiii^eTi,

bie i^resorts bann auä) bie öffentliche S0leinung 5U geroinnen roufeten.

1)a ]\ä) nun ju glei^er 3ßit ^«^^ Galoinismus oon ber ^fal^ aus

naä) allen (Seiten ausbreitete, im l^eftigften ©egenfa^ 3U bem roieber

emporfommenben Äatl^olisismus, nur fiegrei^ in bereits proteftan*

lif(^en £änbern, fo roar an feine ^Bereinigung roeiter 5U benfen. 2Bic

^ätte man in biefem 3^i^lPött bie allgemeinen ^Belangen forgfam

roa^rne^men follen! Den §anbel auf bem ^elt jerfti^rte S^roeben

burd) unanf^i3rli(^e geinbfeligfeiten ; Dänemar! erf^roerte bie ga^rt

burc^ ben Sunb mit roillfürli^en vnh ftarfen 3oIler^öf)ungen. :Der

erfte (Sebraui^, ben bie §oIIänber oon einer greil^eit machten, bie fie

gum 3:eil mit ^ilfe ber Dberbeutft^en erroorben, roar, bafe fie uns

ben S^l^ein oerfi^Ioffen, htn fie nie roieber geöffnet l^aben^s). (£ng*

lanb oerni^tete nid^t allein bie 23orre^te ber ©ilbenl^alle; es nal^m

bie S(^iffe, bie ben ilanal auf ber Öral^rt nad^ Spanien bur^fnl^ren

;

3uglei(^ fenbete es feine $anbeIsbeoorrerf)tigten naä) (Emben, um ben

englif^=beutf^en 93erfef)r allein 3um Sfluljen ber Gnglänber einju^

listen. Stritt für Stritt fa^ man i^re Hebermac^t fommen, aber

man fa^ i^r 3U. Da roar feine ^tbroel^r, feine fräftigc $0iaferegcl;

es roar feine ^in^eit. 5i"9 "iQ" ^0^ im ^^neren erft jej^t rec^t a,>n,
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ein ©cbict oom anbeten bur^ 3'ö^lt ju [(Reiben. 9Jlan f)at einmal

bcn ®cban!en gehabt, einen ^Reii^sabmital im SJüttellanbifc^en unb

roeftli^cn SWeete aufjujtellen, um bie 95orre(^tc bes 9?ei(^e5 ioa^r3u=

nehmen: es "blieb ein flü^tiget ©ebanfe.

^mmet toeiter griff bie (^ntsioeiung. Der 9lei(^5ab[d)ieb nmfete

1618 allein in ©egentoart ber ^at^oIi[^en oerfünbet loerben, alle

anbcrcn Ratten jic^ in (£ntrü[tung entfernt, ^m Zäf)tt 1613 erflärten

bie 5^orre[ponbierenben, hk Stimmenmehrheit |ei ein unerträgliches

^0^; Dor <£rlebigung i^rer Se[^tDerben roollten [ie 5U feiner 93erat=

ft^Iagung j^reiten. Das „jt^nitt bem 5lai[er bur(^s ^erj", fagt ber

58er^anblung5beri^t biefes lRei(^5tagc5 ; tief [(^merjt es uns no^
^eute, bie wir biefe Dinge betrad;ten. Sd^on [tanben £iga unb

Hnion^s) ^um ilampfe gerüftet einanber gegenüber; es beburfte nur

jenes 31nlaj[es in Sö^men, [o bra^ er aus. €s mar ber Dreifeig=

jährige 5lrieg. SBerroüftet, arm, feines §anbels beraubt, ein Spiel

ber fremben Mää)U, ging Deut[(^Ianb aus il^m i^ertjor. Seine (5e=

fittung löie [ein Dafein roar oon bem 3luslanb abhängig. Sßieoiel

^at es gefoftet, roie geroaltige, tiefe langaus^altenbe ^njtrengungen,

bis toir toieber er[t äufeerlic^ un[er eigen rourben, bis aisbann ber

beut[(^e ©eift |elb[tänbige Gräfte entfaltete unb uns innerlii^ befreite.

tit. 4, i»oüen)ltcm (15S3—1634) '%

2BaIIen[teins §eer roar aus allen SSölfern jufammengefe^t ; in

einem einzigen ^Regiment roollte man je^n oerjc^iebene Sßölferjd^aften

unter[(^eiben. Die Dberften toaren töic cor alters in ben taiferlic^en

beeren Spanier, ^ta^i^ner, SBallonen, Deut[(^e; er liebte au^ bö^=

mi[c^e Ferren ^erbeijujielien, um jie an ben !ai[erli(^en Dienjt ober

auä) an [eine eigenen SBefe^le ju getDö^nen. Der 5troat 3[olani führte

bie leii^te 9^eiterci, eifer[ü(^tig barauf, bafe fein Ungar i^m oorge^

3ogen roürbe. 2ßir finben Dalmatiner unb 5lumänen; bie le^teren

30g 2ßallen[tein ben ^olen oor, beren Oberften \iä) unbotmäßig unb

frembem (Einfluß 5ugänglic^ Seigten. 5Be[onber5 roar ber norbbßut[(^e

SJolfsteil [tarf bei i^m uertreten; man finbet 58ranbenburger, Sac^=

fen, Sommern, ßauenburger, §ol[teiner. 3^ beiben Seiten, unter
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©ujtao 3lboIf unb SBallenftein, ^aben btc 9lorbbeut[(^en ben ilricg

gelernt. 5luf bas Befenntnis tarn es unter Sßallenftctn nit^t an;

einige [einer mel^rl^afteffen Dberffen toaren ^roteftanten. 2ßir toi[=

Jen, ha^ es 5U ben ©runbfä^en hd ber er[len 3ulömmen|e^iing bes

-^eeres gehörte, ^roteflanten [0 gut roic Äatl^olifen aufsune^men.

3n bem ungari[(^en i^riege^s) ^aben beibe 5u[ammen gegen bie Xüi-

fen ge!ämpft; beim Sßieberaufroogen bes religioJen Streites ftanb

man oon biefer 9J?ifc^ung ab. 2Bie bie Jöiga nur i^at^olifen in i^rem

.^eere [e^en löollte, [0 l^atte bas §eer (5u[taD 3tboIfs ein burc^aus

|)rote[tanti[^es ©epräge; unter Sßallenjtein überiöog ber friegerifc^c

©efic^tspunft ben religiöfen. X)ie C>ber[t«n beiber ^e!enntnij[e bil-

beten ein einjiges eng sufammenfc^Iiefeenbes (5an5e unter einem ®e=

neral, ber nid^t bana^ fragte, 5U toelc^em ein jeber gel^örte. So ijt

es auc^ in bem franjöfijc^en ^eere in ben erften ^^i^r^el^nten unter

jßubroig XIV. unb [päter in bem preufeifc^en unter ^r^^^rid^ II. ge=

l^alten roorbcn.

SBallenftein faf) es gern, rcenn grofee Ferren in feinen Dienjt

traten; aber aut^ 5laufmanns[ö^ne, frühere 3uiDeIenf)änbIer, C£mpor=

fömmlinge felbft aus ber bienenben i^Ia[[e roaren i^m roilüommen.

iBei bem ®emifd^ ber 5BöIfer, SBefenntniffe, Stänbe roar bas unr)er=

brü(^Iic^ friegerijcfie (5e[e^ ein boppelt unbebingtes Sebürfnis ber

Sc^Iagfä^igfeit. I)ie fleinjten 'i^ef)Ui, toie (£igenmä(f)tig!eiten in ber

i^Ieibung, rourbcn bestraft, loie man fagte, um größere 3U oer^üten.

SBcnn man im '^dhe [tanb, toarb etwas mel^r na^gcje^en, bo^ ni^ts,

roas bie Hntcrorbnung l^ätte gefä^rben tonnen, „^ä) roill ni^t f)of=

fen," [agte er auf einlaufenbe 5^Iagen, „ba^ einer unjerer Offijiere

ji^ [oroeit üergejfen f)at, unjere Orbonnanjen ju be[pe!tieren." Die

,3lusf(^reitungen, an benen es leiber ni(^t fehlte, follte fein Oberer

ungeal^nbet lafjcn; 9^ad^[i(^t l^ierbei fanb SBallenJtein fträflic^ unb

bro^te mit StrafDolIftredfung an £eib unb Qthen 3U a^nben. ^Iün=

bernbe jinb auf ber Stelle gef)enlt toorben. 33on Schonung toufetc

er nid^ts, roeber im Xiienfte no^ üolknbs bem e^einbc gegenüber.

X)en Eintrag, ben i^m einft i^önig ©ujtat» ^bolf ma^te, nad) bem
33orgQng ber nieberlänbi[c^en i^riege eine Hebereinfunft ju [^liefeen,

bofe bei einem 3ii[ömmentreffen mit fe^r üerjt^iebenen Streitfräften

bie |(^u)äd^ere Partei fid^, o^ne ju f(^lagen, ergeben bürfe, oertoarf
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er mit ben tro^igen SBorten: „Sie mögen fombattieren ober fre=

piercn."

Das ober[tc aller 5Berbien|tc wai bei if)m tapferes 9}er]^alten;

nur baburt^ erroarb man \\ä) perfönlii^e 9^üdfic^t. 2Bie ^iccolomint

bie cntjd^iebenc ©unjt bes (Senerals ^auptfäc^ii(f) ber Xopferfeit Der=

banfte, bie er an 'btv Spi^e [einer 5?eilerei in ber S^Ia^t oon £ü^en

bett)ie[en l^atte, [o erroarb ]iä) ber Äroatengeneral 3foIani bei einem

Singriff auf bie S^roeben hd Slnsbac^, ber (5raf Do^na h^i ber Sr=

oberung oon d^emni^ [eine greunb[(^aft. (£r ^ielt immer eine ^n=

30^1 golbener i^etten in 93ereit[(^aft, um auf ber Stelle belohnen 5u

jönnen; er cr^ob [elb[t in ben 5Ibel5[tanb; [eine Ärieg5fa[[e mar

ßngeroie[en, bie 5lo[ten für bie Stusfertigung ber (grnennungsurfunben

ju tragen, ^n [ef)r aufeerorbentlic^en ^^^Hen cr[u(^te er au^ ben

5lai[er, einem 5Befe^Isf)abcr [eine 3ufriebenl^eit ausjubrüden. — 9Jian

barf bel^aupten, ha^ er bem friegeri[(^en (5runb[a^ an unb für ]\ä)

[elb[t o^ne 9^ü(![i(^t auf ben ßm^d bes 5^rieges, im Sinne ber anbert=

^alb 3ö^r^unberte, bie bann folgten, ^a\)n gemacht \)abt, [oroie er

i^m burc^ bie (Einrichtung ber Seitreibung eine regelmäßige ©runb*

läge [Raffte. (£r roar nn geborener Äriegsfür[t.

Solange als er ge[unb mar, liebte 2ßaIIen[tein mit ben £)ber[tcn

3U [pei[en; benn nichts oerbinbe hk ©emüter me^r als ein l^eiteres

©elag. ^ber bei aller guten i^amerab[(^aft ^ielt er ben 5ln[pru^

ber unbebingten Hnterorbnung fe[t. 2Benn er im ^^elblager um^er=

ging, roollte er n\ä)t gegrüßt [ein ; roenn er \\ä) bann in [einen iStanb=

ort jurüdjog, [o ^ielt er barüber, 'ba^ niemanb in be[[en 9Zä^e mit

,^erben unb §unben er[c^einen, mit tlirrenben Sporen einf)er[d^reiten

burfte. Stußer^^alb bes gelblagers liebte er eine ^ra(^t 3U entroideln,

mit ber fein 5ür[t roetteifern tonnte. SBas ^atte er [i^ in ^rag für

einen prächtigen ^ala[t erbaut mit SäuIenJ^allen, geräumigen, l^ellen,

.fun[tge[(^müdten Sälen, buntein, füf)len ©rotten, ^n [einem 9Kar=

[lall fraßen 300 au5ge[uc^te ^ferbe aus marmornen 5^rippen; roenn

er ausful^r, ge[^a^ es mit einer langen 9?eil^e jum Xeil [e^5[pännigcr

^runfroagen. 5ßogel^äu[er, fa[t im morgenlänbi[(^en Stil, forgfältig

erhaltene gi[^tei(^e fanb man in [einen ©arten. 5Bom S^lo[[e in

Sagan ersä^lt man, er f)aht es 3um achten Sßunber ber 2ßelt ma^en
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roollcn. (£r f)at jugcgebcn, "bal^ man i^n als Sieger malte, feinen

2Bagen von oier prä^tigen Sonncnro[fen gesogen.

(£r mar fein greunb oon ^rörmtic^feiten ; roie oft unterbra^ er

lange, oon 5leufeerungcn ber Hntertänigfeit angeft^toellte ^nrebcn
beut[d^er ©ejanbten; er fpottete ber tiefen iBütflinge, roie [ie bamals
am iömifc^en §ofe gang unb gäbe rourben. ^ber er liebte oon 5ln=

fang an ben ^run! einer prä^tigen Umgebung. Seine (£bel!naben,

bie er gern aus ben oornel^mjtcn ©ef^Iec^tem na^m, er[^ienen in

blauem Samt, mit 9?ot unb ©olb auf bas prä(^tig[te angetan; ebenjo

roar feine Dienerj^aft glänsenb ausgeftattet
;

feine £eibroa(^e beftanb

aus ausgefuc^ten £euten oon l^ol^er unb fc^öner ©eftatt. (£r rooTItc,

befonbers feit er §er5og oon 9Jle(fienburg geroorben roar, burrf) bie

.^eufeerli^feit eines fürftli^en ^of^altes $o^a^tung einflößen.

(gr ^atte [lä) in ^^alien bie Sitte unb ^rt ber gebilbeten 2BeIt

angeeignet. Unter anberem roei^ man, roie fe^r er bie !Damen bes

^ofes 5u Serlin, als er einft (1627) bafelbft erf^ien, einjune^men

roufete; oon htn ^nma^ungen, hk einige feiner Dberften oor fi^ ^er*

trugen, roar bei il^m mä)t bie Stebe. 5lber roe^e bem, ber i^n in

3om oerfe^te! 2ßie in feiner ^ugenb, fo im SCTter roar er bann
feiner felbft nic^t mä^tig; er roar roie mit 2ßut erfüllt unb ft^Iug

um fic^ ; man lie^ i^n toben, bis es oorüber roar. (Er !anntc biefen

3uftanb roo^I unb fu^te bie ^nldffc, bie i^n ^eroorriefen, gu oer^

meiben. ©r liebte bie ,5Iufregung bes ©efpräc^s, in roel^em fi^ leiben»

f(^aftli(^e ^lufroaüungen eines leicf^terregten Selbftgefü^Is £uft mad)'

ten; bie fremben 3lnfi(^ten erfc^ienen als gefaxte (Sntroürfe, bie

augenblidli(^en 5lusfäIIe als rooI;Ibeba(^te grein^fß^io^ßiten. 9}on

benen, bie il^n fannten, rourben fie als bas, roas fie roaren, mit bem
SBorte „SBoutaben" besei^net; in bie ^^erne getragen, machten fie

Dielen (Einbrud. ^^i^^rn^^iTtn, ber in feine Sfläl^e !am, litt oon feiner

Jßauneni^aftigfeit, feinem 5urüdftofeenben Sßefen, feinem geroaltfamen,

rü(ffi(^tsIofen ©ebaren. Sein 9tuf fd^roanfte 5roif(^en jroei äu^erften

,®egenfä^en, ha^ß er bas roilbefte Hntier fei, roelc^es iBö^men ^eroor»

gebrad^t l^abe, ober ber größte Äriegs^auptmann, beffengleid^en bie

Sßelt no^ ni(^t gefe^en.

Sein ^ntli^ erf(^eint, roie es bie beftbeglaubigten Silber bar»

ftellcn, 5ugle{(^ männli(^ unb flug, man tonnte nic^t fagen gro^ unb
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bcbcutfam. (^ roac mager, oon blaffcr, ins (Selbe fallenber ®c=

[t^tsfatbc, Don ftetnen, l^ellcn, fc^lauen klugen, ^uf jetner ^of)en

Stirn bemerttc man ben St^ntpel ber ©ebanfen, ni(^t ber Sorgen:

ftarfe £intcn, feine Jtunseln. grü^ roarb er alt; jc^on in ben Dier=

jiger ßebensja^ren erblei^te [ein §aar. gr^ft immer litt er am ^iip'

perlein; in ben legten 3o^ren fonnte er nur mit SWü^e an feinem

ipani[^en 9?o^r ein^er[(^reiten, bei iebcm Schritte \al) er um ]iä).

Mbei in i^m lebte ein feuriger 5lntri«b ju unauf^örli^er Setoegung,

Unternehmung, (Enoerbnng, bur(^ feinen ©efunb^eitsjuftanb nic^t

allein mä)t crfticft, fonbem €^er angereist, ber c^rgeijige Xrieb, fi(^

nac^ allen Seiten geltenb ju ma^en, feine StRad^t unb bie S8ebeu=

tung feines Kaufes 5U grünben, bie alten «r^inbe gu feinen güfeen

3U fe^en.

^5 gab ni^ts, tuas i^m fo fe^r im SBege ftanb, als ber geiftlic^e

föinflufe unb bie Wnmafeungen ber ^o^en ©eiftli^feit. 2Bic 2ßallen=

ftein bie Solbaten liebte, fo ^a^tc er bie oertoeltlic^tcn ^riefter. €r

J^atte nichts bagegen, roenn etma mit einem 5lloftergeiftli^en, ber in

bem ^eere mitgog, na^ 5lrieg5gebrau(^ oerfa^ren lourbe; „benn

loenn er in feinem 5^lofter geblieben, fo toürbe es i^m ni(^t gefc^e^en

fein." 3Son ^Vergebungen jugunflen ber ©eiftli(^en roollte er gar

nichts pren; benn baburc^ cntjie^e man nur hm Solbaten bas, toas

j^nen gulomme. (£r f^erjte luo^l über bas SBo^lleben ber großen

5lirc^enmänner : toie glüdtli^ feien fie, bafe fie bie Äabbala^ß) ge=

funben, ^Ui]ä) unb ©eift, W fonft einanber beftreiten, gu oereinigen.

^öd^ft oerä^tlic^ roaren i^m bie Seamten, bie fi(^ ju i^rem Dienftc

J^ergobcn; S^Ränner roie Slaüata unb SOTartinij^^) erflärtc er oon

allen ©ef^öpfen, hit es gäbe, jmeibeinigen unb oierbeinigen, für

bie böfeften. ^ejuiten roollte er in feinem ^^r^lblager ni^t bulben.

X)agegen geftattetc er ben iproteftanten, oon benen es ooll loar, o^ne

Sebenfcn freie 9ieligionsübung unb hk ^rebigt; man ^örte i^n

fagen, ©eioiffcnsfrei^eit fei bas üöorre^t ber Deutf^en.

Seine Seltfamfeiten, bie oielme^r bagu bienten, hd ber SJlenge

föinbrucE 5u machen, unb bie ftentbeuterifd^en ^Beregnungen ber ©c=

f^irfe für [lä) felbft unb feine ^^^eunbc ^inberten i^n ni^t, Umftänbe
unb Dinge, roie fie oorlagen, ju erfennen. Das S^toärmerifc^e u>ar

in i^m mit tüirfli^er ©cf(^icfli^teit gepaart. (£r »ar oerfcbroenberift^

0. J\anU, OTdnner u. Seiten. II. 14
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unb unbe[onTteTi, ahtt hoä) aud) fparjam unb umfic^tig. ^n [einer

Staatsfun[t oerfolgte er ^ot^fliegenbe [elb[t[üc^tige ^läne; aber 5U=

gletrf) ^egtc er ^Ibjid^ten, bie ju einem bcftimmlen errei^baren S^de
3u[ammentoir!ten. 2BeIc^ ein großartiges XInternef)men, ben r)er=

berbli(^en Ärieg in Deutj(^Ianb 511 beenbigen, ben ^Religionsfrieben

in DoIIer 2Bir!jamfeit tDieberf)er3u[teIlen, bie Unoerle^Iic^teit bes 5Rei=

(^es 5U erhalten ! Damit toar fein 23or^aben, für |i^ yelb[t eine Äut»

toürbe, bie bas ©leic^geroid^t ber Parteien bilben jollte, ju ertoerbcn,

ununter[c^eibbar nerbunben. So tief aber griff bas alles in bie 33er=

^ältnijfe ber beut[c^en gürften unb 3uglei(^ ber europäifd^en Wiä)U
ein, hal^ man nur mit ber größten 2}or|i(^t, Stritt für Schritt, ha^

mit Dortöärts fommen tonnte. 2ßel(^ ein 95or^aben, bie Ma^i ber

i^urfürften mit ber faiferlic^en ju Bereinigen unb hoä) x^xt Hnab^
pngigleit ju fiebern, bas 9?ei(^ von hm Sc^roeben ju befreien unb

[ic bo^ au^ ni(|t cor ber 3^it 3" offener geiTtbfeligfeit 3U reiben,

^roteftanten unb i^at^olifen ^ugTeic^ 5U befriebigen! 2BaIIenjtein

tonnte feine allgemeine Beliebtheit für ji^ aufrufen; benn bie ®e=

banfen, bie er oerfolgte, maren mit ni(^ten oolfstümlic^
;

[ie roaren

pgleid^ mit felbftfüc^tigen 3lb|ic^ten bur(^brungen; überbies aber

,|errf(^te allenthalben ein ©laubenseifer cor, oon bem er abfal^.

9^ur in einfamer (Srmägung aller Hm[länbe, roie fie im ^ugenblicfc

lagen, ober oielme^r in il^rem jufammenfaffenben ©efül^le reiften

feine (£ntf(^Iüffe.
—

3n ber 9ieii^e ber großen ©enerale, bie nac^ Selbftönbigfeit ge=

trachtet l^aben, fte^t SBallenftein in ber 50litte jtoift^en Cffei^s) in

(Bnglanb unb SBiron ^9) in g^ranfrcic^ auf ber einen, Cromroetl *o) auf

ber anberen Seite, auf beffen Spuren fi^ fpäter ber geioaltige 5\orfe

betoegte, beffen meitumfaffenbere CSrfotge i^n in htn Stanb festen,

ein neues 5taifertum 3U grünben. SBas ift ber Hnterft^ieb jroifc^en

i^nen, loarum gelang es ben einen unb ift es ben anberen mißlungen?

(Bffei, roel^er ber 5^önigin (Slifabetl^ oon (gnglanb eine anbere Staats=

fünft aufjroingen roollte, als roelc^e i^r (Sel^eimer 9?at unb fic felbft

beliebten; ©iron, ber \\ä) in 33erabrebungen mit ben ^cinben feines

-Königs einlief; SBallenftein, ber erft bas eine fe^r entfc^ieben unb

mit einer getoiffen Berechtigung, barauf bas anbere, tDierool^l nur

f^toat^, oerfu^te, fjatten mit geborenen dürften ju fämpfen, beren
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^aä)t [eit ^a^t^unberten fejt bcgriinbet unb mit allen onbcren

Dölfiji^en (Sinri^tungcn oerbunben mar; [ie erlagen i^r. Gromroell

unb ^lapoleon bagegen fanben bie gefe^Ii^e SDla^t, als \k es unter*

nafimen, \\ä) unabfjängig 3U mad^en, bereits geftür^t. Sie fiatten

mit freiftaatlic^en ©etoalten 3U fämpfen, wt\6)t no(^ ferne SBurscIn

gej^Iagen Ratten unb nur eine bürgerlid^e 3Jla^t befafeen, bie bann

bem 3^ruppenfü^rer gegenüber, [obalb jie |i^ entstoeiten, feinen SBiber»

jtanb leijten fonnte. Sßeiter fortge^enb toirb man fragen, toarum

nun hoä) bas ^roteftorat mit bem iobe bes ^roteftors [CSromroell]

Derging, aus ben 2;rümmern bes geftürsten i^aifertums aber in un=

feren 3:agen*i) ein neues, bas als bie gfortje^ung bes er[ten auftritt,

|ic^ ergeben fonnte. Der Dorne^m[tc ©runb liegt barin, bafe Grom=

joell bie bürgerli^en SSer^ältnijje, coie |ie einmal gebilbet töaren, er=

;^alten corfanb unb e^er in Sä)ui^ na^m als umjuftürjen [u(^te, [0

bafe jie nad^ [einem 5lbgang eine m.it il^nen übereinjtimmenbe Staats»

leitung notroenbig matten. Dagegen fanb Jlapoleon eine gefeit

fd^aftli(^e Hmtoöl3ung in ben größten 3Jlafeen buri^gefü^rt oor; er

brauchte fie nur 3U fertigen unb mit [einer friegerifc^en ©eroatt 3U

bur(^bringen, um ein neues i^ai[ertum aufjuri^ten.

(5nbli(^ [tiefen bie beiben großen 5lrieg5männer bes 3ßitraume5

3U einer offenen gelb[(^la(^t aufeinanber. (Eigentlich oon i^rem (5egen=

]a^^, Don ^olen unb ben Ufern ber C)[t[ee, toar bie allgemeine 2Ben=

bung, tüeld^e bie Dinge [eit brei 3<i^ren genommen Ratten, ausge=

gangen. (Jrieblanbs Se[i^nai^'me non 9JfecfIenburg ^atte bem i^önig

Don Sc^rocben *3) einen oor aller 2BcIt gerechtfertigten 5lnlafe gegeben,

nac^ Deut[(^lanb ju fommen. Da lagen benn bie Hm[tdnbe [o gün[tig

für t^n, hal^ er als ber 35erfe^ter ber großen reIigiös=DöIfi[^en

Sad^e, ber Ser[tener bes 5ReIigionsfriebens unb ber mit i^m 3u[ammen=

^ängenben 5Rei(^sge[e^e auftreten fonnte. 2Bäre er allein besl^alb

über bie See gefommen, um altge[e^li(^e 3u[länbe im 5lei^e ^erju*

[teilen unb roieber aufsuri^ten, [o roürbe [eine Senbung na^eju doII»

enbct [ein. Slllein er ^atte [eine [^toebi[(^en Gelangen feinen klugen*

blid aus hin klugen oerloren unb bur^ Se[i^ergreifungen, Sünb-
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ni[[e unb [elbft ^ulbigungcn im Deutf^cn 5?ct^ eine fo geroaltigc

.Stellung eingenommen, ifa)^ er als ber t)ornel^m[te 93crtreter b«s

|)roteftantif(^en unb ö[terrei^=feinbli^cn (5e[i^t5pun!tc5 in (^ropa
crf^ien. JBeld^es roaren nun ^ier feine 5lbfi(^ten? $at er roirüic^.

gebat^t, 5?ömi[(^er 5^ai[er 5U toerben, roie man i^m na^ge[agt, unb
\>k ^Reic^sgeroalt in [eine §anb ju nei^men?

Oxenltjerna **) ^at ein[t bem branbenburgi[^en ©e^eimcn 5Rat

auscinanbergef^^t, bie Slbji^t bes i^önigs fei im allgemeinen ge=

iDe[en, [ein 9?ei^ ber £)[t[ee gu uerfic^ern, bie gcgnerif^en S€[trebun=

gen ju brcd^en, bie bebrängten ßanbe ju befreien, bann roeiterjuge^n

pber innejufialten, je na(^bem es bas ^e[[ere erfd^eine; er l^abe jebo^

nie geglaubt, [o toeit 5U fommen, als er gefommen [ei; er [ei nur

immer ber ©elegen^eit gefolgt, bie £age bes ^ugenblids [ei bie

©runblage [einer 5Rat[(^Iäge getöe[en. Da5U nun, bas ^ätte er l^offen

!önnen, bie ^öc^[tc ©eroalt im ^benblanb in bie ^anb 5U ncl^men,

toarcn in bie[em ^Tugenblidfe hk 33er^ältni[[c ni^t angetan: i^xanf=

rei(^ ^ätte es nimmermehr 3ugela[[en. Hnb au^ De[tcrrei(^Spanien

cntroidelte Gräfte bes 2Biber[tanbcs, hk er ni^t l^ätte ü&erroältigcn

fönnen.

9flo(^ eine anbere oertraulic^e ^^eufeening bes ilanjiers liegt cor,

nac^ roeI(^er ber 5^önig bie ©rünbung eines [elb[tänbigen [fanbina=

pi[(^en 5?eid^e5 &eab[i(^tigte. S^toeben, S^orroegen unb X>änemar!

jbis an ben ©rofeen 93elt [ollten Bereinigt unb bie 5^ü[tenlänber ber

JD[t[ee, im ©egen[a^e mit ,^oIen unb Dcut[^Ianb, basu ge[(^lagen

löerben. (£s i[t ber ©runbgebanfc ber [(^n)ebi[^en SJlad^t, ber oon

\)a an anbert^alb ^a^ic\)ünhute öie 2BeIt be[(^äftigt ^at. Unb toenn

CS oerbürgt i[t, toas roir [a^en, bafe ber 5lönig ni^t ber SJleinung

toar, bie Stäbte unb £anbe, roel^e er eingenommen, obgleich er [ic

^atte ^ulbigen la[[en, gu bel^alten, [onbern nur [ie jum ^anbe ber

.icbtretungen 3U ma^en, bie i^n [einer S)laä)t jur See Der[i(^erten,

[0 [timmt bas im allgemeinen 5u[amm€n. Der ©ebanfe bes [fanbi=

naDi[d)en 5Rei(^es be^err[^te anä) bie beut[c^e Staatshin[t ©u[tao

^bolfs.

Die (£(^t^eit ber prote[tanti[c^en ©e[innung bes Königs bürftc

man nun ni^t leugnen : [ie n>ar mit [einem [c^tDebi[(^en ©ebanfen, unb

jroar für il)n [elb)t, ununter[(^eibbar oerbunben. 3"^ßTn er ben (£in=
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flufe ber 5^aijcrlt(^en in ^olen hxaä) unb jie üon ber £)[t|ee ocrbrängte,

fam er äugleic^ bcn ^rokftanten gegen hk falf)oIi[d^=ö[terrei^i[^e

Hebcrmad^t, töte jie no(^ 1629 toar, 3U §ilfc. Dem ^rotejtantismus

ffai er feine S€lb[tänbigfeit im 9?ei^e jurüdgegeben, niemanb toirb

if)m bie[en 5?u]^m entreißen. X)e[[ert Belangen entjprac^ [ein ^lan

unb 2Bun[(^, bie ©leic^fieit ber Sefenntnijfe in bem !urfür[tli(^en 5^oI=

legium ^erjuftellen, loie benn baoon be|[en ©leic^geroid^t unb ber

triebe am mei[ten abl^ing. ©an^ anbers oerl^ielt es \\ä) mit [einer

^b[i(^t, bie i^ü[ten ber 0[t[ee für S^toeben ju getöinnen. 2ßenn er

Sommern Derlangte, auf roelc^es ber i^urfür[t von Sranbenburg bie

beflbegrünbeten 2tn[prü^e ^atte, [o machte tx baburc^ eine toeitere

Hmge[taltung nottoenbig, ha. es o^ne (£nt[(^äbigung Sranbenburgs,

bie[e ah^x o^ne ^injie^ung gei[lli(^er (^ür[tentümer nic^t mögli(^ roar.

Die Hmujanblung mu^te nod^ toeiter gefül^rt toerben, als es bur^
bie prote[tanti[(^en iBistümer unb (£r3bistümer gejc^e^en roar.

(5u[lat> mbolf j^atte eine llmge[toItung bes ^Reic^es in ber 2Bei[e,

toie [ie [ic^ [päler toirflic^ oolljogen l)at, im Sinn, ^n bem (£in=

bringen bie[es .3^ür[ten ins 9?ei(^, bas für bie 9?ettung bes ^role[tan=

lismus unentbe^rli^ roar, bas nun aber töteber jur 5*olge ^atte, \)a%

er eine .5lus[tattung tjom 5?ei(^e verlangte, toie [ie für [ein Sc^roeben

tDünfc^enstoert tüar, lag ber 2Benbepunft ber beuljc^en ©efc^ide für

alle 3eit.

3Beber bie[e (Abtretungen no^ bie in 3lu5|i(^t ge[tenten 23erfa[=

[ungsbeftimmungen fonnte ber Äai[er 5uge[te!^en. g'^^ß^^Q"^ burfte

auf 3iiiü(fna]^me bes (£rla[[e5 *^), loelc^er bie ^rote[tanten ju bem
3Ieufeer[ten getrieben i^atte, auf töeltli(^e SSertoenbung ber gei[tli(^en

€in!ünfte bringen, aber nid^t auf Ufbtretung an[e^nli(^er ©ebiete unb

(ginjiefiung gei[tli^er .gür[tentümcr, toelc^e ben ??ec^ten unb An=
[prüc^en bes 5lai[ers gerabe3U entgegengelaufen töären. Der 'oa^

malige Stanbpunft bes 5^ai[er5 unb 2BaIIen[teins i[t bem oertoanbt,

tDeI(^cn ein[t Siaxl V. einnahm, als er ]iä) bem üon ^attl^ias

^elb^^) ge[(^Io[[enen lat^oIi[(^en 5Bünbni[[e fernhielt, bie ^rote[tan=

ien buri^ ,3iige[tänbni[[e 3u beruhigen, aber babei bas Hebergetoic^t

bes i^at^olijismus unb bie ,(£in^eit bes 9?ei(^es aufregt ju galten

]ü6)U. 2Benn 2BaIIen[tein überbies [einen per[önlic^en 5ln[pru^ in

t)on[tcr .Ausbcl^nung fe[tl^ielt, [o meinte er i^n noä) unter ber £)ber=
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getoalt bes ilaifers burc^5ufü^ren unb hmä) bie 23crbinbuTtg ber frü^

leeren mit neuen 93erbten[ten bie f)ö(^|te Stufe in ber 5?angorbniing

beutjc^er 9^ei(^5für[ten gu ertöerben.

Die näc^jte (Jrage, in ber \iä) in bem 5lugenblicf alle großen Se=
langen oereinigten, loar, ob bie proteftanti[(^en dürften gu einer 33er=

cinbarung mit bem 5^ai[er o^ne 9^ü(f[i^t auf Sc^roeben gebraut ober

ob [ie bei bie[em Sunbe feftgel^alten roerben toürben.

Der ilönig roäre geneigt getoefen, toenn i^m [eine (5runbbebin=

gung betöilligt tourbe, ben beut[(^en ^ürjtcn bie toeitere 25erein=

barung unter [i^ [elb[t gu überlaifen. gri^ieblanb meinte not^ bie

Hnterorbnung ber gürften unter ,bem Äai[er feftgu^alten. SRic^t |o

fel^r jeboc^ ber ©ebanfe über Äaifer unb 9tei(^ als ber religiöfe er*

regte bie ©emüter. SBallenftein toar je^t für bie üornef)m[te ^orbe*

tung ber Protestanten; aber roetc^ eine ©efa^r für bie[e, toenn er

ben Sieg erfocht, [päter ,aber ni^t imftanbe töar, ben ^Religionseifer

bes Äoi[ers na^l^altig ju mäßigen! gür (5ii|tao 5lboIf toar ber

eoangelijc^e 5Rame alles : er ftritt für bas Seftel^en bes ^rotejtantis*

mus mit oollem §er3en. ^r i^atte il^n jum ^ßetoeggrunb [einer §eeres=

fü^rung gemacht: er jelbjt gehörte i^m mit freubigem unb [i^erem

SBefenntnis an, Reiter oon Hatur, burc^ unb hmä) oolfstümlic^, ein

äRann ber beut[^en 23ürgerf^aften, bie il^n mit gfreubcn jelbft als

i^ren §errn begrübt l^ätten. Die SSere^^rung, bie man i^m sollte,

toar if)m fa[t 3U ftarf.

Dagegen fonnte bem gfneblänber nie 95erel^rung genug ertoiefen

toerben. 9Kan toufete nic^t, ob er ber 9?eIigion, bie er befannte, ioirf=

Ti(^ ergeben [ei; man [agte, er glaube me^r an bie (5e[time, bie [ein

Sternbeuter befrage; manche meinten, er glaube au^ baran nic^t.

Sei t^m toar alles bebac^ter ,^lan, umfa[[enbe 5Bere(^nung, ein immer

l^ö^er [trebenber (E^rgeij. 2Benn aüä) ber 5^önig ein toeiteres Sx^l

©erfolgte, [0 trat bas hoä) cor ben freien oolfstümlit^en Setoeggrünben

gurüd, benen er jeben ^ugenblidf 3?aum gab. 9Ballen[tein toar ein

ö" SufeS^^t leibenber $eerfü^rer, ber tRönig ein ©eneral oon rü=

[tiger Setoegli^feit ; er l^atte eine beböc^tige, frieg5männi[(^e 5Iber.

2Ballen[tein roollte bie ^rormen bes 9?ei^es erhalten mit mögli^[ter

S^onung bes ^rote[tantismu5 ; (5u[tao ^bolf [ie burc^bre^en mit
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Dotier |5reltjtcnung bes Scfenntntfles. SRiemanb oerliefe jic^ auf 2ßal=

Icnjtein, 3U ©uftao ^bolf ^atte jebermann SSertraucn.

So umfaßte ber 2Btber[trcit ber beiben ^eerfü^rer bic 2BeIt

unb bas 5?ci(^ ber 33orftcIIiingen, Die ftaatli^e unb religiö[e 3iifiiT^tt

oon Deut[(^Ianb, als jic an bem Eingang ber großen [äc^ftj^en (Ebene,

©egenben, bie noc^ manchen anberen 2BeIt!antpf ge[e^en ^aben, auf=

einanber[tiefeen. (£5 entjpric^t i^rem 9}erl^ältn{5, baß ©ujtaD ^bolf

unauf^alt[am oorbrang, SBallenftein bort an ber ßanbjtraBe oon

£ü^en eine Don ©räben unb SSerj^anjungen gefc^ü^te ftarfe Stel=

lung genommen ^aiU, um i^n feften i^ul^ts 3U empfangen.

(Einen ^ugenblid J^ielten bie beiben S(^Ia^torbnungen einanber

gegenüber, etroa ßOO Stritt ooneinanber : bie (Jelbjtüde [pielten

gegeneinanber. Die ^eere ujaren ni^t gerabe fe^r ga^treic^. Die

(5(i)töeben merben ni^t über 14 000, bie 5^aiferli(^en am XRorgen ni(^t

über 12 000 äRann [tar! getoefen [ein. ^ber no(^ 3ur reiften S^it

traf ^appen^eim, imit [einer 9?eiterei oon §alle fommenb, ein, ^htn

in bem ^lugenblicf, als ber ^ijnig angriff.

3u per[önli^em 3u[ammentreffen ließen bie St^lac^ten biejer

3eit nic^t me^r [ooiel 5?aum, toie no^ im oorigen 3«if)r^unbert bie

Sä)\aä)Un ber .Hugenotten in granfreic^. 5lber es erinnert nod)

baran, roenn ^ier auf bem linfen i^Iügel ber 5lai[erli(^en, htn ber

Rönig angriff, 3uer[t ^appen^eim iöhliä) oerrounbet toeggebrac^t

tDurbe, glei^ barauf au^ ber ilönig, in ben 5lrm ge[^o[[en, [ein ^ferb

ni^t me^r führen fonnte unb, oon ein paar ilugeln getroffen, auf

bem S(^la(^tfelbe nieber[an!.

(£igentli(^ über [einer fiei^e entsünbete \iä) auf bie[em ^lügel bie

(Bä)laä)t 3^a^ bem er[len, 00m SRebel uerpllten ©etümmel brang

eine !ai[erli^e Srigabe 3U grufe unter i^^nt £)ber[ten (Eomargo, oon

IReiterei unter[tü^t, gegen ben [(^iDebi[(^en Si^Ia^t^aufen oor, toarf

t^n auseinanber unb brachte eine rxiäji geringe S(^\)l (5felb3ei(^en in

i^re $anb. ^ber ben i^örper bes 5lönigs fonnten [ie mäji mit

baoonne^men; benn inbem fam [(^tDebi[(^e 9^eiterei ben in 33er=

toirrung geratenen ^Regimentern 3U ^ülfe unb bef)ielt bie Ober^anb.

Die 5^ai[erli^en lourbcn nun i^rer[eits 3urüc!gcu)orfen unb oon it)rem

©e[(^ü^ roeggebrängt : roä^renb [ic^ bas toeic^enbe (^ußDol! ben an=

beren Srigaben 3uge[ente unb aufs neue [tanb^ielt, roarf [ic^ bie
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^Reiterei in eine loilbe (^lu^t; |ie war moä) ^alh haxhai\]ä) unb plün=

bcrte im $Rüdfen bes eigenen ^eeres bas bal^in in Sic^erl^eit gebraute
©epädf.

^nbes voax ein ö^nli^er Eingriff unter ^erjog Scrn^arb*^) auf
t>en testen i^lüQti ber 5^ai[erli^en unternommen, jroar jurüdgeroiefen,

aber immer roieber erneuert roorbcn. Heber bie ganjc £inie ^in toar

bann ber i^ampf entbrannt. T)k beiben Parteien luetteifcrten in

Xapfcrfeit. Unter ben 5laiferlid^en machte jic^ bcfonbers JOttaoio

^iccolomini bemerflic^ in jeiner blanfen 5Rü[tung, an ber Spi^e eines

iDodferen 9^eitergej(^ujaber5 : er [^ien yiä) um bie 33crtounbungen, bie

er erf)ielt, loenig 5U flimmern, ^an \ä)\uQ, loie SBallenftein fagt, mit

einer ,2ßut, toic er jie no^ nie erlebt ^atte ; ein 3^reffen jei immer auf

bas anbere gefolgt; unb mit ber größten (&nt[(^:Iof[en^eit \)aht man
gefoc^ten; ,auf ber Seite bes geinbes toie auf ber faiferli^en feien

gro^e .93^rlu[te erlitten toorben, Die meiften J0ffi3iere feien oertDunbet

ober tot. (£r felb[l röarb oon einer i^ugel gejtreift; unerf(^ro(!en,

mit bem überlegenen Slidf bes geübten ^eerfül^rers ^ielt er alles in

Orbnung ; er roufete bie in ^Flad^teil geratenen ^Regimenter attejeit mit

fri[d^em 23oIf ju unterftü^en. Gnbli(^ ober tourbe bies unmöglich,

^er^og iBem^arb bemächtigte [ic^ ber angegriffenen, obroo^t mit

gutem gelbgejc^ü^ Derje^enen Stellung, |o ba^ jie il^m nic^t töieber

entrij[en toerben tonnte. SBallenftein bemertte, ia^ ber bejjere üeil

ber iruppen er[^öpft, ber anbere, bejfen Haltung überl^aupt feinen

(Srroartungen nic^t cntfprac^, nic^t mcl^r 5ufammen5u^alten roar. (£r

^attc feine 5RiebcrIagc erlitten, aber er fül^Ite, hal^ er bie eingenom^

mene Stellung ni^t roeiter behaupten fönne. IRi^t of)ne bie oor*

ne^mften i^ü\)itx 3U ^üait gebogen 3U l^aben, bef^Iofe er, ben 9?ü(f3ug

ein3uf(^Iagen. 5lls no^ am ^benb • bas ^appen^eimfc^e giifei'oU

eintraf mit ber ^bfi(^t, bie S(^Ia^t gu erneuern, gab il^m ber ©e=

neral bie Sßcifung, nur eben ben ^Rüdjug beden 3U Reifen. 2ßas

biefen (Sntf^lufe 5u einem unoermeiblit^en machte, toar bie Stimmung
ber £anbesben)of)ner. St^on coarcn bie (^ru^t^-^ute, toelt^e bas ©e=

f(i)ü^ angefahren f)atten, mit il^ren ^ferben baoongegangen ; es fonnte

ni^t einmal mit fortgcf^afft roerben. Das gan5e £anb roar feinb=

feiig, aud) jur (Empörung geneigt. Sßallenftein ptte fürchten muffen,

ben 23eftanb bes §ecres 5U gefä^rben, auf ber feine ©rö^e beruf)te.
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Die S(^tDcbcn unb ^roleftanten fallen o^ne 3tt'ßitßl i>iß Ober=

^anb; aber au(^ fie roaren naä) SBeifeenfelb 3urücfgegangen, roof)in

bie £ei(^c bes i^önigs gebra(^t toorben mar. Da hielten jie i^ren 9?at.

SBir fönnen bie S^Iac^t als eine itt fieiDorragenbem Sinne roelt*

gej(^i(^tli(^e bejei^nen. Der Heberflutung ron 9lorbbeul[(i)Ianb hmä)

bie £iga [eit ber (Bä)\aä)t am treiben Serge *8) mar bei 5Breilen=

felb*^) ein 3^^! Q^W roorben. 9^0^ einmal trat bie 2Bieber^er|teI=

lung ber iai[erli(^en Hebermarfit in ^lusfic^t; jie luürbe hm ^rote«

[tantismus unter erträglichen 5Bebingungen in ben alten (formen,

aber au^ in ben alten ©efaf)ren ^aben bejte^en Iaj[en. 3^r roarb

bur^ bie S^Iac^t von £ü^en (£inf)alt getan, ^n bem i^ampf

5B)if(ien 25ortöärts= unb 9?ü(hDärts[lreben, ber (Europa umfaßte, jtellte

\\ä) in Deutj^Ianb eine 9lrt Don ©leic^geioi^t ber i^riegsfräfte, ber

23e!enntni[|e, ber §err[^er]^äu[er ^cr.

Hr. 6, Der mftfäii^t Jriede (1^4$) '%

So grofee ^äne, toie ©uftao 3lboIf auf bem §ö^epun!te feiner

^aä)t |ie ^egte, fonnten na^ bem frühen iobe biejes grürlten frei=

Wä) ni(^t ausgefül^rt roerben, [cfion barum ni^t, meil ja au^ bie C£r=

folge bes ^rotejtantismus ]\ä) feinesuiegs allein t»on eigener 2Sflaä)i

f)erj(^rieben. ^ber au^ ber i^at^olijismus oermodfjte, felbjt als er

fi^ beffer 3ufammennaf)m, als 5Boi)crn \\ä) roieber an ben i^aifer f(^Iofe

unb au^ '^ap\t Urban VIII. (1623—1644) aufs neue §ülfsgelber

Sa^Ite, ben ^rotejtantismus nic^t m,e^r ju übertoältigen. ©ar balb

gelangte man roenigftcns in Deutf^Ianb ju biefer Heberjeugung

;

)d)on ber griebe oon ^rag ^i) beruhte barauf . Der ilaijer liefe fein

9?e[titutionsebift 52) |allen, ber i^urfürjt oon Sac^fen unb 'bk Staa=

ten, toel^e i^m beitraten, gaben bie ^erjtellung bes ^roteftantismus

in ben (grblanben auf. 3i^ör roiberfe^te [i^ ^apjt Hrban allem,

roas bem 5Re[titutionsebift sutoiber bej(^Ioffen toerben tonnte, unb in

bem gei[tli(^en 5Ratc bes ilaifers ^atte er bie 3ß[i*^tß"> befonbers

ben ipater Jßamormain ^3)^ ^er benn auc^ oft genug barüber belobt

rourbe, „als jein toürbiger Seic^toater, als ein äRann, ber feine toelt-

Iirf)e 9?üdji(^t tue^me", auf [einer Seite; allein bie 9K«^r^eit roar
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gegen il^n, bie 5lapu5iner Qutroga unb 93alerian, bie Äarbinäle

Dittri(^[lem unb .^agmanr). Sie bel^aupteten, toenn man "öas !at^o=

lif^e ©efenntnis in ben (Erblanben rein erl^alte, [o tonne man rool^'l

(5etDij[ensfreif)eit im Sieic^c geben. Der ^rager i^xkhe marb in

SBien Don ^nen ilanjeln cerfünbigt; bie Äapujiner rühmten \i6) il^res

Anteils an biefem „e^renoollen unb ^eiligen" 2Ber!e unb [teilten be=

fonbere j^reierlid^feiten bafür an. i^aum fonnte ber pöpftlic^e ©efanbte

Der^inbem, hal^ man ni^t ein XtXttum fang.

3nbem Hrban ;VIII., obroo^l er tat[ä(^Ii(^ foDiel baju beige=

tragen ^atte, bafe bie ^läne bes ilat^olisismus [^eiterten, bennoc^

grunbjä^Ii^ feinen :^n[pru^ fallen lajfen toollte, beroirfte er nur,

ha^ bas .^apjttum eine Stellung aufeer^alb ber lebenbigen unb BDir!=

[amen 93elangen ber SBelt annahm. Sßol^l [^tdte ber römi[^e Stu^I

auc^ ferner [eine (5e[anbten jur (^riebensoerfammlung ; Ü\)\q\"^^) roar

ge[^iit unb beliebt, er ri^tete hoä) ni(^ts aus. Unter [einen ^ugen

toarb ein |5frißben ge[^Io[[en, loie iFin ber römi[^e Stu^l ausbrürflit^

Derurteilt l^atte. Der Äurfiir[t oon ber ^falj, alle üerjagten gür[ten

iDurben Ijergeftellt. 2Beit gefehlt, bafe man an bie Se[timmungen

bes 9?e[titution5ebi!tes beuten tonnte, oiele Stifte tüurben gerabesu

aufget)oben unb ben ^rote[tanten überla[[en. Spanien ent[^Io^ [id^,

bie ltnabl)ängigicit jener 5lufrüf)rer gegen ^ap[t unb 5^önig, ber

.^ollänber, enbli(^ ansuerfennen. Die ScEiroeben bel^ielten einen be*

beutenben Xeil bes Ütiä)t5. Selbft ben O^rieben bes 5lai[er5 mit

grantrei^ tonnte bie 5^urie nic^t billigen, toeil er 3lbma^ungen über

Mt^, XnU unb 2}irten enti^ielt, burc^ bie [ie i^re 5te(^te geträntt fanb.

Das ^apfttum fanb [i^ in ber traurigen ^lotroenbigteit, (£in[prii^ 5U

erl^eben; bie ,(5runb[ä^e, bie es ni(^t r)atte geltenb machen tonnen,

töollte es iDenig[tens ausfprec^en. ^ber [(f)on ^atte man bies üor=

ausge[e^en. Die gei[tli(^en Se[timmungen bes roe[tfäli[(^en griebens

tDurben gleic^ mit ber Grflärung eröffnet, ha^ man \iä) babei an

niemanbes 2Biber[pru(^ teuren üjotle, er [ei roer er molle, oon roelt=

li^em ober gei[tlic^em Staube. Durc^ ben (5rrieben toarb jener grofee

Streit 5ii)i[^en ^rote[tanten unb ilat^oliten, aber nur ganj anbers,

als man in bem 9?e[titution5ebitt oerfu^t l^atte, enblic^ jur (£nt[(^ei=

bung gebraut. Der 5^at^oIi5ismu5 bel^auptete immer gro^e (£rroer=

bungen, inbem bas 3a^r 1624 als ©runbial^r, auf roel^es bie Dinge
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äurüdsufü^rcn jeien, angenommen löurbe; bagegen be!am ber prote-

jtanti[(^e Xeit bie i^m fo unentbehrliche, ]o lange oorent^altene ©Ieic^=

bere^tigung. ^laä) bie[em (Srunbfa^e tourben alle 9^eic^5Der^ält=

nijfe geregelt,

2Bie burfte man ba [ogar nic^t me^r an Unternehmungen benfen,

toie |ie früher gewagt toorben unb gelungen roaren. $öielme^r roirften

bte (Ergebnifje ber beutft^en 5lämpfe unmittelbar auf bie bena^barten

ßänber surürf. Obtoo^l ber 5lai[er in [einen (grblanben ben 5^at^o=

lisismus aufregt 5U erhalten ücrmo^t ^atte, mufete er bo^ in Hn=

garn hm ^rote[tanten 3uge[tänbnijie machen; im ^af)x^ 1645 ]a\)

er \\ä) genötigt, i^nen eine ni^t geringe 3ci^I '^on 5^ir(^en 5urüd3u=

geben. Hnb ^ätte nun töol)l na^ jenem 5tut|(^D>unge ber S(^u)eben

3U meltge[(^i^tlirf)er ^Bebeutung ^olen jemals baran benfen tonnen,

bie alten 5ln[prü^e an biejes £anb ju erneuern? aBlabislaro IV.

(1623—1648) liefe [ogar oon bem «efe^rungseifer [eines 35aters ah

unb roar ben ^tnbersgläubigen ein gnäbiger Äönig. Selb[t in i^xanh

lad) begün[tigte 9?i(^elieu s^) bie Hugenotten, nai^bem [ie if)rer [taat=

liefen Selb[tänbigfeit beraubt toarcn. ?lo(^ bei roeitem mef)r aber

nnter[tü^te er ben prote[tanti[(^en (Sefi^tspunft babur^, ha^ er jener

Dorroaltenben fat^oli[(^en Ma6)t, bem [panif^en Staate, einen i^rieg

auf Beben unb Xob gu ma^en fortfuhr, toel^er [ie in i^ren (5runb=

feften cr[c^ütterte. I)ie[e (Entjroeiüng roar bie einsige, bie ber ^ap[t

[o gan5 o^ne Sebenfen fjätte beilegen tonnen. Sßä^renb aber alle

anberen roirflid) be[eitigt würben, blieb bie[e unausgetragen unb 3er=

rüttete unauff)örli^ bas 3^nere ber ,fat^oli[^en 2ßelt.

5ln bem i^riege gegen Spanien nahmen bis 5um tDe[tfäli[(^en

(^rieben bie §ollänber ben glü(ili(^[ten ,5lnteil; es mar bas golbene

3eitalter il^rer SJla^t, i^res iRei^tums. ^i^bem [ie bas Hebergeroi^t

in 0[ta[ien erlangten, traten [ie 5ugleic^ bem ^rortgange ber fat^o=

li[^en SÖliffion ba[elb[t getoaltig entgegen. 5lur in (Bnglanb [^ien 3U=

toeilen ber i^at^olijismus ober iöenig[tens ein Entlang [einer äußeren

formen Eingang finben 5u wollen. 2Bir finben 5lbgeorbnete bes eng=

lif^en Hofes in Jiom, päp[tli(^e Xlnter^änbler in Gnglanb; bie 5^ö=

nigin, ber man ju 5Rom ,eine 5lrt oon amtlicher 5lnerfennung roibmete,

übte einen (Einfluß auf il^ren ©ema^l, toel^e [i^ au^ auf bie 9?eli=

gion er[tre(ien 5U mü[[en [c^ien; jcl)on näherte man \\i} in mancherlei
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^cufeetlirfifciten fat^olij^en (gebrauchen. 3^boc^ aus allebem er=

folgte auä) \)kx bas ©egenteil. (Bä)votxl\ä) i[t i^arl I.^^) in [einem

.^etjen jemals oon ber protc[tanti[(^en ^©Iciubenslcl^re abgetoic^en,

aber |^on bie geringen Annäherungen gu ben fat^olij^en Rhä)in=

gebräud^en, bie ler Jic^ erlaubte, |(^Iugen i^m gum Sßerberbcn aus.

(£5 war, als ob bie i^eftige ^lufregung, toeI(^e [0 langjährige, oIIge=

meine, unabläjfige Eingriffe in ber proteftanti[c^en SBelt überhaupt

^eroorgebra^t, ]iä) in ben engli[(^en ,^uritanern ^^) oerförperte. 33er=

gebens |u(^te ji^ ^i^I^"^ i^r^t .^errlt^aft 3U entjielien unb im fat^o»

Ii[c^en Sinne ju orbnen; es tourbe um ]o firmerer untertoorfen. 3^
bem Abel unb ben ©emeinen oon (£nglanb bilbete [i^ eine 2BeIt*

mac^t aus, beren (Srl^ebung bie SBieberaufnal^me bes ^roteftantis=

mus in Europa überhaupt besei^net

X)k rcligiöfe 5lraft i[t 5urü(igetreten, bie [taatlic^en ^Rüdfi^ten

bef|err[(^ten bie 2BeIt.

g^agen toir nac^ ber tieferen Hrfa^e biejer (£r|^einung, |o imirben

toir unre^t ^aben, jie allein in einer SSerflad^ung unb SerÜimmerung

ber gei[tli(^en eintriebe 3U fu(^en; i^ ben!e, roir roerben ben 3^^(i^i

unb bie iBebeutung bes (£reigni[[es Silbers faj[en mü[[cn. (ginmal

^atte ber grofee geiftlic^e 5lampf [eine Sßirfung in ben ©emütem ooll-

brac^t. 3" i>ßn frül^eren ßtitm ,ioar bas (£]^riftentum mel^r eine

3ac^e ber Heberlieferung, ber ünblic^en ,Annaf)me bes oon 3^^^fß^Tt

unberül^rlen (Glaubens geiaefen; je^t roar es eine Sa^c ber Heber=

jeugung, ber beraubten Eingebung geroorben. 33on ^ol^er Sebeu=

tung ift CS, hal^ man jtoif^en ben oerfc^iebcnen Sefenntni[[cn 3U toäf)=

Ten ^atte, bafe man oerroerfen, abfallen, übertreten fonnte. Die ^er=

fon roarb in Hnfpruc^ genommen, i^re freie Selbftbejtimmung heraus*

geforbert. §ierbur^ gef<^a^, öo^ bie ,(^ri[tli^en (5ebanfen alles

iieben unb Denfen no^ tiefer ,unb oollftänbiger burc^brangen.

Daju fommt bann ein anberer Hrnftanb. Sßo^I i[t es toal^r, bafe

bas Heber^anbnei^men ber inneren (Segenfä^e bie ©inl^eit ber (Sejamt^

I)eit gerftört; aber es ift, joenn mx uns ni^t täu[(^en, ein anberes

©efe^ bes £ebens, ha^ jic^ bamit bo^ aud^ juglei^ eine ^ö^ere unb

größere (Enttüidlung oorbereitet. ^n bem (Sebränge bes allgemeinen

i^ampfes toar bie SReligion naä) ben t)er[(^iebenen 3lbroanblungen

il^rer bie ©Iaubenslef)rc betreffenben .^tusbilbung oon ben 33ölfern
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ergriffen roorbcn. 5IRtt bem ©efü^lc bes SJoIfstums ^atte [it^ bte

©laubenskl^re oerj^molscn, tote im ^^ii^t ber ©emeinfamfeit, bes

Staates ober bcs S^olfes. 9Jlit ben 2ßaffen war fie erfdmpft, unter

taujenb (gefahren behauptet; in ^Ux\<i) unb Slut roar |ie übcrge=

gangen, ^ierbur^ i[t es ge[(^e^en, 'ba^ \i6) bie Staaten auf bciben

Seiten ju großen fir^li(^=[taatli(^cn (Sigentümlic^feiten .ausgebilbet

^aben, [c^on auf "ber fat|oIi[^en nac^ bem 9Jlafee ber (£rgebenl^ett

gegen ben römi[^ert Stu^I, ber Dulbung ober 5tu5[c^Iiefeung ber

9flic^tfatl^oIifen, noä) me^r als hii ben ^roteftanten, wo t>it ^b=

meid^ung ber Sefenntnisbüc^cr, bie man be[(^roört, bie 9Jli[c^ung bes

Iut^eri[(^en unb reformierten 5Befenntni[|e5, bie größere ober ge=

ringcre ^nnäfierung an bie bi[(^öfti(^e 2Serfa[[ung ebenjoüiele in bie

^ugen fallenbc 33eT[(^iebenl^eiten begrünben. (£s toirb bie erfte gfrage

bei jebem £anbe, roeli^es W ^errj^enbe 9?eIigion ba[elbft i|t. ^n
mannigfaltigen (5e[talten er[rf)eint bas (£^ri[tentum

;
[o gro^ auc^

beren (5egen[ä^e jinb, jo fann fein Xeil bem anberen ab[treiten, baß

au^ er ben ©runb bes ©laubens h^]i^i. SSielme^r [inb bie i)er=

[c^iebenen (5rormen bur^ 35erträge unb 2friebens[(^lü|[c, an benen alte

teilhaben, ©runbgefe^e gleic^fam eines allgemeinen ^v^x\taaUs, gc=

tDä^rleijtet. (£s fann nid^t mc^r hamn gebaut roerben, bas eine ober

bas anbere SBefenntnis 3U einer rocltnmjpanncnbcn ^errjd^aft ßu er=

^eben. 9^ur barauf fommt es an, roie jeber Staat, l^ht^ 35olf oon

einer |taatli(^*religiöjen ©runblage aus [eine ilräfte 3U enttoideln

oermögen roirb ; barauf beruht nunmehr bie 3ii?u^ft ^^^ 2Belt.

-i^k
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I. $ranfret^*

tiv. 1. Rordinol ntojorin (1602-1^16) ').

'üfloä) in feinen legten ^a^un crfc^ien i^arbinol SOla^axin als ein

[lattli(f)er 'Mann Don braunem, lodigem ^auptfiaare, breiter unb

^o^er Stirn, forgfältig in [einem 5teufeeren, von jener SJlilbe bes

^usbrurfs, bie man an gebilbeten 3t<i^iß^ern bemerft, getoinnenb unb

burc^ eigene 5Ruf)e bie anberen berul^igenb. 2Benn aber bei irgenb

einem, \o lernte man jie bei SJlagarin öIs ^ufeenjeite fennen. Sei ber

erften Begegnung umarmt er bie, toel^c if)m unb ber Sac^e bes 5^ö=

nigs I)ien[te geleijtet ^aben, unb ertoirbt i^r üolles 3ii^i^ttuen. 2Bic

balb aber änbert fic^ biefe S[Reinunn; bie meisten Jal^en [ic^ in il^ren

(Enoartungen gerabesu getäuf(^t. SÄan fagt oon 10la5arin, ber !Dan!=

barfeit, bie man il^m [c^ulbig fei, roerbe man burd^ bie ^rt unb 2Beifc

enttebigt, in ber er bie CSrfüIIung feiner 3iifagen lange oer^ögere unb

enblid^ nic^t o^ne ltnanne]()mli(^feiten geroä^re. 9^ur biejenigen f^ien

er 3U fi^ä^en, bie er no^ nic^t ganj geroonnen l^atte; man mufete

felbftänbig fein, gefäf)rli(^ roerben fönnen, um etroas hti ifim ju er=

reichen. Die, toel^c toeniger oon il^m abgingen, l^atten fic^ größerer

Serüdfi^tigung 5U erfreuen als bie, toel^e er ganj in feinen §änben
l^atte ; roie unter anberem bie Sifc^öfe einen SSorjug, ben er ben 2Rar=

f^ällen unb §er3ögen oor if)nen 5ugeftanb, ]\ä) nur böiger erflären

fonnten, bafe er Don ber ©eiftlic^feit toeniger JBiberfprud^ fürchtete.
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5Ri^cIteu mar ein £e^rer ber ©etoalt, bie er grünbete. (£r ^atte

ben ©eijt riidji^tslofer 35erfoIgung unb trieb bieje bis jum äufeerften.

SRajarin \u6)U gu behaupten, was er fanb, ober es iDieber^eräu=

jtellen, tocnn es erf^üttert wax ; aber unter if)m jf)at nicmanb auf bcr

5?i^tbüf)ne geblutet, bei i^m war alles 3SergIei(^. Denn ni(^t üon

innerer ^arteiung toar er ausgegangen, roie \dn 3Sorgänger, Jonbern

Don austoärtigen ©ejt^äften, in benen geinbjc^aft unb greunb[^aft

toe^leln, ber 5lrieg bur^ Unter f)anbiungen beenbigt roirb. Dur(^

ausglei^enbe Hnter^anblungen jud^te er nun au^ ben großen 5lampf

ber minijleriellen SRa^t mit ber 2Biber[e^Ii^!eit unb ^ufle^nung

ber untergeorbneten SJlac^t^aber jum 3^ele ^u führen. Hnter bem

mannigfaltigjten SBe^fel oon 3uftänben f)atte er toirüi^ bie alte

©runblage roiebergeiDonnen, roietoo^I fie nod) ni(^t oollftänbig be=

fe[ligt tDOT. Seine ganse 9latur, [eine ganse jtaatsmänniji^e ®e*

toanbtl^cit, ber (Sinflufe, ber [einer ^er[önli^!eit roie oon [elb[t 3U=

fiel, bie Oberfläc^Iit^feit [elb[l, mit töclc^er er ^afete unb liebte, ma^te

il^n ba3U fä^ig. Do^ [inb i^m [eine (Erfolge ni^t o^ne SOUi^e suteil

getoorben

So toenig als benen, bie Stellen unb (5naben bei i^m [u^ten,

er[(^ien SDlasarin ben fremben ©e[anbten auc^ ber befreunbeten SJlä^te

3UoerIä[[ig. (Eines Xages frören [ie t^n alle SRöglid^leiten, loelc^e bie

cinge[^Iagene 5Ri^tung barbietet, mit grleife unb 33ereb[am!eit €nt=

roicfeln; roenn [ie i^n töieber be[u^en unb etioa ein gün[tiger 5lugen=

blid Dorübergegangen i[t, giefjt er aus [einen 9Sorber[ä^en oollfommen

anbere Folgerungen, ^n ben Unter^anblungen, bie er per[önli(^

fül^rt, 3eigt er beinahe eine !aufmänni[(^e 5tber. X)k $H5are, bie er

Tos [ein roill, [^lägt er ^oc^ an, obiro^I er [ie oon ^erjen gering

[^ä^t; ben 2Bert be[[en, loas man i^m anbietet, obtöo^I er il^n 00!!=

fommen !ennt, [ucE)t er ^erab3u[e^en. ^egen bas, toas ber anbere

tDün[(^t, [teilt er [i^ gleichgültig an, obglei^ er es ni^t minber be=

gef)rt unb begehren mufe. Hnenbli(^ glüdli^ füf)It er [i^, roenn er

am (Enbe no^ größere 5BorteiIe baoonträgt, als er ur[prünglic^ er=

l^alten gu !önnen meinte. Dem i^önig unb ber i^önigin [Gilbert er

[ein 25erfa^ren bis ins !Tein[te, ni(^t gerabe mit Selb[tgefänigfeit,

aber mit einem geic)i[[en 5Be^agen unb mit [it^tbarer ^i^cube, toenn

il)m [ein 95or^aben gelingt.
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Hnleugbar ift [ein (£igcnnu^. Set Sc[e^UTig ber Stellen nimmt
er [t^ n\ä)t übtl, auf bte eine ober bie anbere 2ßet[e einem 58orteilc

t)on ein paar taufenb Sfubi na^sugel^eit ; er lä^t bemerten, inbem er

eine Se[tatlung fel&jt überliefert, ba^ er bem <£rnannten baburc^ bie

©eft^enfe erfpart, bie jonjt bem Heberbringer Ratten gejault loerben

mü[fen; er ma^t ^albpart mit ben i^apern, hk er crmö^tigt. ^ber

eben[o unleugbar ijt, bafe [ein gan3e5 Siitnen ba^in gel^t, ben fran=

3öfi[(i^en Staat grofe unb mä^tig gu ma(^n, in Bubroig XIY. einen

5lönig, roie er [ein [ollte, aus5ubilben unb 5urüd5ulaf[cn. 3" «inem

[einer ©riefe balb im anfange [einer Staatslcitung finbet [i^ [ogar

ber l^ö(^[l auffällige ©ebanfe, bafe ein 50tann, ber \Kn fran3ö[i[(^en

Staat leite, ben 5lnl^aud^ göttlicher Eingebung ertuarten bürfe. 9Iic

i[t bas ©rofee unb CS^te mit bem 5tleinli^en, ja [elb[t ©emeinen,

enger oerbunben getDe[en als in SJlajarin.

(£r toarb nun als ber ^tlas unb ber Offenbarer bes Staates be=

trachtet, als ber 9Kann, auf ht\\tn S(^ultern er ru^e, ber i^n mit

[einem SBorte leite. I)ie mini[teriellc ©eroalt n>ar unter i^m bur^

bie per[önli(^e ®un[t bes gür[ten mit ber föniglid^en aufs eng[te Der=

einigt. Die 5löniginmutter 2) blieb i^m, [0 lange [ie '$Ha6)i unb ^n=

[el)en ht\a^, bur^ ©runb[a^ unb ©erool^nl^eit ergeben. €s [^eint

loo^l, als ob [ie [päter, nad^bem alle ßmtdt, hk [ie gehabt ^atte,

errei^t roaren, eine •gen>i[[e 25er[timmung über bie ^fottbauer ber

SJiac^toollfommen^eit bes i^arbinals empfunben ^abe; Äubroig XIV.

gab einer [ol(^en jebot^ nit^t 5taum, er trug Sebenfen, bem ^Berater,

bem er [ein ©lud 3u[^rieb, [elb[t burc^ fleine ^nforberungcn unan=

genef)m 3U roerben.

X)a5 [onberbar[te 33erl)ältnis bilbete \iä). Der Rönig von granf=

tdä) er[c^ien fa[t als ber $ofmann bes 9Jlini[ters ; ber Äönig be[u(^te

ben 3Jiini[ter, ber 9Jlini[ter nie ben Äönig ; er begleitete i[)n [clb[t ni^t

bie Xreppc ^inab. ^n bie[em ^o^en 3tn[ef)en unb [einer ununter^

"bro^enen 5tnerfennung lag für 50la3arin ber üome^m[te ©runb [ei=

ner 3ufrieben^eit. ?lls er ein[t nac^ ber 33ermä^lung ßubtoigs XIV.

ein paar 3^ag€ mifeoergnügt er[^icn unb man ber Hr[a^e na(^for[(^te,

jo fanb ]\ä), bafe er au(^ von ber jungen i^önigin 3) be[u(^t 3U toerben

enoartet ^atte; als bies ge[(^c^en mar, fe^rte [eine ^eitere SKiene

3urüc!. Den S39rtritt ber ^rinjen uon ©eblüt ptte er \iä) bamals
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mä)t mc^r gefallen lajfen roie im 2lnfang; er ^ielt jule^t über bem.

33orrangc ber 5^arbinäle ni(^t minber ftreng als cin[t ^Ri^elieu.

2Bic [e^r i^nen beiben in biejcn ßdUn l)er grörmlic^fciten ber iBefi^

i^rcr ^o^cn geijüi^en SBürbe 5U [tatten tarn, toäre nid^t aus5ufpre^en.

3tu^ ber ©lang ber ©efittung gel^örtc ju ber (Joini ^^s fiebens,

in ber \k \iä) gefallen. SP^asartn tonnte als ein gfr^niöer bem Ittuf*

J(^iDunge bes fran3öfi|^en Schrifttums unb ber franjöfifj^en 6prad)c

nic^t ben lebenbigen ^Inteil feines 25orgängers roibmen. IRur ctroa

bas fran5öfi[^e £u[t|piet getoann i^m ^^eilna^me ah; er liebte es,

auä) in bem ernftejten ©ej^öft ein toi^iges SBort baraus, eine cnt*

Ipre^enbe Stelle in (Erinnerung 5U bringen. Hebrigens aber f^eint

er bas S^rifttum, um bas er [lä) 3U fümmem f)aht, mcl^r in bem

italienif^en ober lateini[(^en gefe^en ju l^aben, roie bie 25erbinbungen

l^liefeen la[[en, in benen er mit 35ittorio Siri, mit Gapriata jtanb;

oon Straba*) liefe er \iä} wo^\ eine lateini[(^e ^Ttf^i^f* angeben.

D^nc [elb[t gelehrt ju [ein, ^atte er hoä) für bie allgemeine (5ele^r=

famfeit einen lebenbig angeregten Sinn. (£r [parte töeber (5elb noä)

Wü^i, um hk Sü^erei, bie i^m töä^renb ber Unruhen 5er[tört iöor=

hin wax, tDieber^er5u[tellen
;

[ein 93ü(^enöart pflegte i^m bie (£nöer=

bungen, bie er machte, auf einer 2:afel «ufjulegen, bei ber er, gu

feinen (Smpfängen ge^eub ober oon il^nen fommenb, oorüberging, too

er einen ^ugenblid getoann, um [ie in ^ugen[(^ein 5U nehmen. CSs

freute i^n, toie einft ^ap[t £eo in einem ä^nli^en ^aUe, roenn i^m

ias eine ober bas anbere bamals oerfaufte, befonbers toertoolle 2Berf

als töiebererroorben gu ©efit^te !am. Ueberbies befafe er einige ber

J(^ön[ten Äun[ttoerfe aller 3ß^^cn, bas Spo[ali3io^) ber ^eiligen

i^atl^arina oon (S^orregio '^), bie SBenus bei ^arbo oon 3^i5ian'^).

X)as erjte ^atte i^m [ein ©önner, bem er loieber bie größten X>ien[te

Tei[tcte, 3tntonio Sarberini^), abgetreten; manches anbere [tammte

aus ber Sammlung Äarls 1.^). Sei il^m fanb man bie fc^önften

Stidereien aus Srügge, unoergleic^lic^e Silberarbeiten, orientalifc^e

^eppic^e, ober roorin fonft ber (5ei[t ber Rün\t \\ä) mit bem ^runfe

pereinigt unb i^n geabelt ^at. (Er [elb[t Der[tanb \\ä) am mci[ten auf

(Sbel[teine unb i^ren 2Bert

SD^asarin liebte oon ^iiö^"^ öuf bas Spiel; er toufete, roieoiel

er bei allem 2Serbien[te bem (5lücle Derban!e; no^ [(^ien er nic^t an

t». Jlonfe, anfinner u. Seifen. II. 15
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feinem f)ö(^|len 3^^! angelommcn ju jein. SJian ^at oerfic^ert, er

i)abt baran gebaut, bei ber näd^jlen (Sriebigung ben päpftli^en Stu^l
3U bejteigen, unb allerbings roäre bies bas roa^rc Söiittcl getoefen,

mit p^fler (£l^re bem Könige bic 33ertDaItung feines 9?ci(^c5 3urürf=

jugeben unb fo oon granfreic^ ju f^eiben. (£ine re(^t beglaubigte

Spur biefes planes finbet fi^ nic^t; toas man Don einer barauf

^ielenben ^bfunft jroifc^en Don Jöuis be ^aro^o) unb bem 5^arbinal

ergäl^It, mufe ol^ne 3^^^!^! oerroorfen werben. Hnb toenigftens fürs

erfte meinte jebermann, bafe t^ianixtiä) jur üollfommcnen Sefeftigung

ber 9?ul^e feiner ^Inroefen^eit no(^ nic^t entbel^ren fönne. 2BeIc^ eine

^usfic^t aber, mag er fie nun felbft ober mögen anbere fie gefaxt

^aben, hal^ er 3unä(^ft bie begonnene Einrichtung oon 5ran!rei(^ doII-

enben unb aisbann bie päpftlic^e Waä)i, mit beren ^nl}ahem er fo

oft gefämpft ^atte, feiber ertoerben unb in (Sintiang mit bem oon U)m

erjogenen 5lönigc oenoalten follte.

Das roar if)m jeboc^ nic^t befc^ieben. S^on auf ber ^RüdEreife

oon ber 5"[^I '^^^ 3ufammenfunftii) erful^r er überaus f^merjli^e

©ic^tanfälle, unb barauf fd^ioanben feine i^räfte fi^tlic^— ^m
9. $0iär3 1661 ftarb SJlajarin; bei §ofe warb, roas aufeer aller ©e*

tDol^n^eit ift, 3^rauer für i^n angelegt. Darin, ha^ er in oollem (5e=

nuffe oon SBürbe, 'Maä)i, SReic^tum unb 5lnfel^en I)inging, fallen bie

9J?enf^en eine gortfe^ung besfelben ©lüdes, bas fein Xm\ unb ßaffen

oon Slnfang an begleitet f)atte.

Tit. 2. £udtoi0 XIV. in den tvfitn jQf)ttn feiner

etaoteUitung ^^).

3n ben 93eric^ten ber (Befanbten, beren 5lufmerffam!eit auf ben

emportoa^fenben gürften gerichtet roar, finbet man roenigftens einige

^uf5eid)nungen über ben (Sinbrud, 't^n er in ben ^f^^^en feiner ^n=

genb mai^te. S^on in feinem jefinten ^a\)xe fiel na^ bem ^Bcric^te

Slanis ber (£rnft unb bie 2ßürbe feiner <£rf(^einung auf; er fc^ien fic^

3Ut Sc^toermut ju neigen, man ^iclt für möglich, bafe er mcnf(^en=

f^eu, oielleic^t felbft einmal graufam roerben fönnte. (£r roar fünf=
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3c^n 3a()re alt, als eines Xages ber Denegianijc^e ©ejanbte '3R\ä)ad

$0loio[mi in ber Hnterfialtung abji^llic^, um ]\ä) einen Segriff von

[einen gä^igfeiten 3u oerf^affen, has ©efprä^ auf öffenllid^e ^n=

gelegen^eiten brai^te. (£r bemertte, bafe in feinem (Seifte ettoas feime

unb lebe, unb glaubte alles ©ute oorausfagen 3U bürfen. 33efonber5

von ben ©runbfö^en ber fat^oIif(^en i^ir^e unb Don ber 5RottDenbig=

feit, fie 5U ftü^en, seigte fi^ JÖubtoig XIV. burc^brungen. 'iSian

^örte, ha^ er ben Si^ungen bes Staatsrates mit 3lufmer!fam!eit bei»

iDo^ne, juroeilen eine eigene SJleinung äußere, o^ne jeboi^ barauf ju

befte^en, von benen, bie me^r mußten, ]iä) belehren liefe unb ben

X)ingen roeiter na^fragte.

5n feinem ac^tge^nten ^a^re erf^ien er jeboc^ Don ©eift unb

SBillensftärle noc^ toenig ausgebilbet; man roufete ni^t, ob er ni^t

einft eben toie fein 25ater bie Staatsleitung in bie §änbe eines an=

beren loerbe fallen laffen. 2Bie J^on feit einigen ^al)xm fein Dor=

ne^mftes SSergnügen in folbatif^en Hebungen beftanb, in 5lufri(^tung

unb Eroberung tleiner greftungen, ^Inroenbung ber tJeuerroaffe, fo

f^ien er nac^ nichts als na^ SBaffentaten unb 5^riegsru^m 5u t)€r=

langen.

35on je^et toarb feine bem Filter entfprec^enbe S(f)önf)eit beu)un=

bert, bamals au^ feine t^rertigfeit in allen förperli^en Hebungen —
toie er nac^ ber Sitte ber 3^^^ l^i" Xanafpicl tanse, fein ^ferb tum=

mcle — feine jugenblic^ aufblü^enbe SRannesfraft. 33on finnli(^en

^usf^toeifungen ^ielt er [16) nod) einige 3o^re fpäter üollfommen

frei. Dem ^apft 3lleianber ^3), ber bana^ fragte, löarb im ^a\)xt

1659, roic es f^eint, mit gutem ©runbe oerfi^ert, ber junge ^ürft fei

no(f) fo rein, roie er aus ber Xaufe gehoben roorben. 5lu^ für geiftig

unbebeutenb l^ielten i^n bie ni(^t me^r, bie i^m na^eftanben. Dafe

er bie SKac^tfüIIe bes i^arbinals 1^) ni(^t f^mälerte, galt ni(^t me^r

für einen Setoeis oon Hnfäl^igfeit, fonbern oon 35«rtrauen unb $in=

gebung. 3Jlan fe^te ooraus, bafe er ben 5Intöetfungen, bie er oon

jenem cil^ielt, cinft bur^ feine Staatsleitung ,(£^re mai^en merbe.

SRur bas ermartete man ni^t, baß er ben ^yleife ^aben ober bie

'3eit finben bürfte, bie ^ur (£rlebigung ber (5ef(^äfte erforberlii^ fei.

^ber es gef)örte 5um (Si^rgeij bes Königs, aud^ in biefer Sesiefiung

bie ^Dleinung, bie man oon i^m ^atte, nic^t allein ju erreichen, fon=
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berit 3U übertreffen. (£r ri^tetc \iä) [eine 3Bo(^e ]o ein, t)a^ er

iSlRontags, donnerstags, gfrertags smeimal, Dienstags unb ,Sonn=

übenbs einmal Si^ung mit [einen S0iini[tern ober auc^ [einen rec^ts^

lunbigen unb gei[tli(^en ^Ratgebern ^ielt; nur Spflitttoo^ unb Sonn=
tag ^ielt «r [i^ ju einem Ittusflug na^ S3er[aiIIes ober einer anberen

(Erholung frei. 5lber er fanb auc^ 3^^^ 3^ [oIbati[(^en Hebungen in

ber ^ä\)t ber Stabt, ju öffentlichen unb einjelnen (Empfängen, jum
(Empfang unb gur SeanttDortung sa^Irei^er Sitt[(^riften. Dafe bie

päp[tli^cn Schreiben, toelc^e bei i^m eingingen, in Iateini[^er Sprache

'abgefaßt loaren, Tiefe er [i^ einen ^nlofe [ein — benn er glaubte [ie

felb[t Ie[en unb Der[te^en ju mü[[en —
,
[einen alten £e^rer ^erefiie

moä) einmal ^erbeijurufen unb bie abgebrochenen Hebungen in ber

Iateini[(^en Sprache roieber aufsune^men. 2lIIe [eine i^räfte, [eine

ganje iatigfeit toibmete er ber (Erfüllung [einer ^fli(^t. £)b bas

nun ober reines ^lic^tgefül^I roar ober nur lebenbig angeregter

(E^rgeis? 3<^ benfe, aus[^Iiefeenb röeber bas eine no(^ bas anbere.

2BeI(^e (Befühle tonnte ein (^üx\t in ]id) tragen, be[[en ^i^Ö^Ttb

von Stürmen, toie er [ie erfal^ren .l^atte, erfüllt geiDe[en toar ! Sotoeit

fein (Sebö^tnis in bie frü^e[te Äinb^eit gurüdreic^te, ^attc er [ic^

'[elb[t als ben oon (Sott be[timmten ,23ertreter aller roeltlirfien S^flac^t

im $Reid^e betrachtet, oon allem 2ßiber[treben [i^ per[önli4 beleibigt

gefüllt. SBaren es ni^t eben bie in ^er[on oon i^m in feierli^en

Si^ungen ausge[pro(^enen tttnorbnungen, gegen toelc^c [id^ ,bic

'gronbei^) erfiob? (Er ^atte ein[t, um .^ergerem äuoorjufommen,

feine $aupt[tabt hii 5Ra(^t5eit t)erra[[en mü[[en; ein anbermal ^atte

man bie S3or^änge [eines Settcs toeggejogen, ,um bie in ben ^ata[t

'(Sefommenen, bie i^n nii^t no^ einmal fliegen Ia[[en roollten, oon

feiner 5lntDe[en^eit 5U überseugen. Seine 50lutter ,^atte i^n unter

'(gebet für [eine re^tmäfeige §err[^aft in ben 5lampf mit ben grinsen

gefül^rt, er ^atte ber S^Iad^t 5uge[e]^en, jüeld^e für jene Dor ben

üoren Don ^aris ge[(^Iagen rourbe; bann l^atte er in bem [pani[^en

5lriege, ber gugtei^ gur 3Bieber]^er[tenung ber 3Jtaä)t im Innern

geführt tourbe, [eiber bie SBaffen getragen, Stenat) bem grinsen

t)on (Eonbe abgetoonnen. 2Bie [ollte il^m irgenb etroas me^r am
'^erjcn liegen, als bie[en [o per[önli^en Äampf nun oollenbs bur(^=

^ufü^ren, als bie 5u untertoerfen, roel^e [i^ [einem (Sebot 5U ent*
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3ic^n getrautet Ratten? Sein türjtlic^es Selbitgefü^I bürftctc nac^

iiejcr (Senugtuung.

(£r Toar in bcr glüdlit^en £agc, fi^ babei ni(^t als ein 3roing*

l^crr Dorfommen 5U muffen; benn na(^ foüiel löiberroärtigen Hnni^en

fa^en bic granjofen je^t in ber ^erftellung einer gefe^Ii^en §err*

ft^aft felbfl i^x ^t\\. ^m ©egenfa^ mit ben 3Ser!ünbigungen ber

(Jronbe !am nunmehr bei i^nen bie Jße^re oom leibenben ©e^orfam

auf, naä) löel^er es bem SBoIfc, auä) roenn es con feinem i5rürfteTt

Umiä)t leibet, barum boc^ ni^t freiftel^t, bic SBaffen gegen i^n 5U

ergreifen, xoeil bies nod) oiel größere Hebelftänbe j^eroorbringen

iDürbc. (Einen gürften bürfe man nic^t na^ \>m Siegeln bes bürger*

li^n Bebens rillten; man roerbe einen Strom ni^t trocfen legen

TBoIIen, toeil er fi^ 3utüeilen über feine Hfer ergieße. Hnb auä) ba^in

ging bie öffentli^e SKeinung, ha\^ ber i^önig ol^ne ©ünftling no^ all*

loaltenben erften 9Kinifter ^errfc^en muffe, ^n ausfü^rlii^en 5tn=

mal^nungen toarb £ubtDig getoamt, es ni^t baf)in fommen, feinen

Sejanus, feinen ^llüare^ be ^una über feine 23ef(^Iüffe §err roerben

5U laffcn 1^) ; es toäre beffer, er roürbe ein 3roin9^ßrr über fein 93ol!

als ein Sflaoe anberer. X)en jungen grürften befeelte o^ne^in ein

tiefer SBiberxoille gegen ein fol^es SSerpItnis. Sein ^cr3 ft^Iug

i^m, röenn er beim Äernen ber fransöfifc^en (5ef(^ic^te auf bie §aus=

meier unter htn erften ober bie oon i^rer Hntätigfeit i^ergenommenen

^Beinamen einiger i^önige bes sroeiten §errfc^ergef^Ie(^tes fam. 2BeI=

ä)in Sinn ^atte es au^, bie fein^errf^aft ^erftellen 3U roollen o^ne

^en (£in^errf(^er ? Denn ^ier oor allem ift jur ^usbilbung ber (5e=

toalt aviä) if)i 3^räger erforberIi(^. X)uxä) ben Sieg roar es £ub'

roig XIV. geiDorben; er na^m \iä) vor, ein ilönig 3U fein, roie er

Jein muffe.

(£r befafe oon 9latur bie 3um ©efd^aft ber Staatsleitung er»

tDünf^ten ^igenfc^aften, ri^tigen SSerftanb, gutes ©ebä(^tnis, feften

SBillen. (£r toollte ni'i^t allein ein a)eifer ober ein gereifter ober ein

tapferer grürft fein, ni^t allein oollfommen frei oon frembem (Einfluß,

unabl^ängig im ^^^nern, gefürti^tet oon feinen Jlad^bam, fonbern alle

biefe 35or3üge roollte er 3uglei(^ befi^en. (£r toollte nic^t allein fein,

no^ Diel meniger blofe f feinen, er röollte beibes: fein unb bafür

gelten, xoas er roar. ^us einigen l^anbf^riftlic^en 5tuf3ei^nungen, bie
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bon i^m übrig finb, erfcnnt man, wk [e^r if)m bies am ^crjen lag.

^inc ber 9?egcln, bic er [ic^ oorf^rcibt, tft : nie einen Sefd^Iufe in b^r

lEilc 3u faf[en ; benn ein jol^er roürbe ber 9?eife entbehren ; eine an=

bere: niemals [(^mei^Ierij^en Hoffnungen ju oertrauen; benn unter

i^rem (Sinflufe fianble man fc^Ie^t unb rebe nic^t bc[[er; eine britte:

alks, toas er 5u [agen ^abe, oor^er erroägen, um ^nje^en ju ge=

©innen unb 3u behaupten.

2Benn man i^n im i^d'tit, f)aüpi]ää)\iä) bei Belagerungen mitten

unter mörberij^em ilugelregen bie t)oII[te 9?u^e behaupten \a^, ]o

'gmeifeltc man rool^I, ob bas natürli^e 5iii^<^'tIo[ig!eit ober oielleic^t

ber (grtöägung jujuf^reiben fei, ba^ nur eine foI(^e Gattung i^m bei

bem tapferen 5tbel unb in bem friegsliebenben 33oIfe ^n[el^en Der=

fd^affen roerbe. Seine natürliche (5ela[[en^eit roarb bur(^ bas (5e=

fü^I bes für i^n an feiner Stelle ©egiemenben geftärft. X)ie Damen
bes Hofes beflagten, bo^ er htn erhabenen ©aben feines ©eiftjes

ni^t ben freieften £auf laffe, fie mürben bann no^ gtänjenber er=

fd^einen; bafe er fein Selbft allgufe^r in bic Sc^ranfen ber 2Bürbc

«inf^Iiefee. ^ber er roollte ni^t glänzen für hen 9lugenbli(f, fonbern

ißrnbrudf machen auf immer. Seine Sßorte foltten nur gereifte Ueber=

Beugungen loürbig ausfprecfien. ^m (5t\pxää) mit i^m foUte man
erfennen, bafe er bie Sa^en, um bie es fic^ ^anbelte, oollfommen

oerfte^e, bie 3Jlenf(^en, hk babei gebrandet tourben, fenne, bur(^=

f(^aue; er fagte eben, toas er fagen mufete, m(^t me^r, nic^t toeniger.

2Bas er fi^ anfangs als ©efe^ oufgelegt ^aben mod^te, warb i^m
hüid) ©etDö^nung glei^fam 9latur. So l^atte er feinen an fid^ fräf=

tigen 5lörper bur^ SJiäfeigfeit unb unabläffige ftrenge £eibesübung,

bic bisher fein einsiges 93ergnügen getoefen toar, nod^ fräftiger ge=

mad^t; er brachte ben ganjen Xaq 3U ^erbe 3U, o^nc ^i^e ober

Äälte 3U frfieuen, o^nc (grmübung an fic^ fpüren ju taffen; 3U jeber

Stunbc fonnte er fd^Iafen ober fpeifen; ?lnftrengung unb ©enufe

l^ienen i^m ein Spiet 3U fein. 5Rie ^atte er einer ©emütsbetoegung

über [lä) 9?aum gegeben, ni^t einmal ber ^J^^ube, gefc^toeige benn ber

üraurigfeit ober bem Sd^recEen, ßauncn liefe er ]\ä) nid)i antoanbeln.

(£r roar ooll 9?ü(ffi(^t im IXm^atig, namentlirf) gegen bie Damen,
au^ gegen grauen geringfter Herfunft; oerbinblic^ fetbft gegen bie,

bcn€n er etroas abfd)tug, erfinberif^, um eine ©nabe, bie er ercoies,
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bur(^ flcinc 5lufmcr![amfeitcn no(^ angenehmer gu machen. S'^iemab

erlaubte er \[ä) einen anjügli^en St^erj, oiel roentger ^ätt« er einem

anbeten einen [olt^en Qe|tattet. Semerfte er etroas Hnge^iemenbes,

]o liebt« er ni^t barauf ju achten, Tiefe aber nad^ ber .^.aiib eine.5Bar=

nung ergeben. (£r ujar oerfü^rerif^, ^inreifeenb, menn er es f^in

tDoIIte, in bem[elben ©rabe aber [^redli^, roenn er jümte. Denn
auc^ 3U jüm^n l^ielt er für föniglid^. Seine Stirn roar, roie man [ic^

ausbrüdte, mit bcm Sli^ beröaffnet.

9Jlan ftaunt i^n an, toie ©o[fueti^) [agt, unb man fü^tt fic^ von

i^m angejogen, man liebt il^n unb für^tet i^n. (£ine \)of)t (5e|talt,

von jener Scfiön^eit, hk in bem (Ebenmaß aller ©lieber befte^t unb

jebermann in bie klugen fällt. Die braune, beinahe bronjene ^-atht

bes ®efi(^te5, bas burc^ bie ilinberblattern, beren Spuren es trug,

hoä) ni(i^t Derunjtaltet luar, [timmt 5U bem ^usbrud ber (£nt[(^Ionen=

^eit, bie [ein ganses 9Be[en atmete, ^n ben mancherlei 5BiIbem, bie

Don i^m übrig [inb, erf(^eint bas ©efü^I ber SJla^t mitnichten eigent=

liä) felbft^erri[^, roas i^r ni^t ent[präc^e, [onbem too i^r ge^ulbigt

tDirb, teilne^menb, too fie über be[iegte ^^i^tbe fro^lodtt, beinahe be=

bauemb, aber immer unoerfennbares Siegesgefü^I ; Vie 9Jlüf)e bes

IBefel^Iens nimmt man ni^t me^r toa^r, alles ge^orc^t unb beugt

]i^ von felbft. UBie ber Denejianifc^e ©e[anbte ©iuftiniani [agt, es

j^dne, als [ei es bie 3tb[i(^t ber 9latur gerDe[en, in ßubroig XIV.
einen 50lann ^erüorjubringen, ber bur^ perjönlii^e 9}or3üge roie

burc^ bas £anbesge[e^ ber ilönig bie[es S5ol!es [ein [olle.

SBollte man unter unum[^ränfter (£inl^err[^aft eine Staats=

getöalt [el^en, töo jebes !t)a[ein oon bem Dafürl^alten bes ^ür[ten ab=

T^ängt, alle Gräfte oon [einem unmittelbaren ©ebot be9err[^t toerben,

tDo bem ^ö(^[ten 3Billen nur bie gleite unb unbebingte Xlntera)ürfig=

feit aller gegenüber[tel^t, eine [oldje roar bie (£in^err[^aft fiub=

roigs XIV. ni^t. (£s i[t auffallenb, ha^ auä) bie[er i^önig, menn=

glei^ in oiel minberem Umfang als 5^arl VII. is)^ §einric^ IV.,

hoä) n\ä)t o^ne 5lnlel^nung an i^r Sei[piel, für ratjam ^ielt, einige

ber Dome^m[ten ©rofeen bes iReid^es burc^ an[e^nli^e ©elbsa^lungen

fi^ 5U oerpfli^ten. Seinem iBruber ^^ilipp, bem Stammoater bes

§iau[es Orleans, gemährte er mitnichten eine bur^ Statt^alter[^aften

unb für[tli(^e 9?c^te ausgezeichnete Stellung, löie [ie früher ben Srü*
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bern bes ilönigs 5uteil getoorben roar; aber er gab i^nen aufecr

einem guten £eibgcbingc auä) nod) ein (Schalt Don einer l^alben äRiI=

lion, bie jeinen ©e^orjam fe|[clte. 2Bie oft l^atten grinsen in biefer

Stellung in ben alten roic in ben ncuejten 3^^^^" ^^^ 5?n^ ^^s

9?ei(^e5 gejtört; ^l^ilipp von Orleans loar oollfornmen untcrtDürfig.

So erhielt au^ ber ^rin5 oon (£onti ein ^a^rge^alt unb be[fen ®e=

ma^Iin ein no(| reicheres, ^uf einer 5ufäIIig erhaltenen fii[tc finben

\\ä) bic Sflamen bes ^er^ogs unb ber §er5ogin oon 33ourbon, ber

iprin^en be la 9?0(^e [ur 3)onne, ber (Srafen oon £a Maxä)^. 5lei(^e

©ejc^enfe tourben ^a^r für ^a^x ausgeteilt; an ber Xagesorbnung

jinb ©elbanroeijungen, beren SBejtimmung bem Sc^a^mcifter Derbor=

gen blieb.

Die urfprünglit^e 5lbji(^t unb ber ergriffene ©runbja^ mußten

ba^in führen, bie (Erblid^feit unb Ääufli^teit ber ^em =

ter DöIIig abjuf^affen; roie getöaltfam aber au^ fortgej(^ritten toarb,

unenblic^ loeit blieb man oon bem oorgeftedten 3^«^^ entfernt. 3;ro^

aller €in[(^rän!ungen blieben no(^ mel^r als 45 000 5lemter, roelc^c

einen Kaufpreis oon me^r als 400 IJRillionen barltellten. Die ©e=

folbungen, roel^e ber Staat bafür jal^lte, maren unbebeutenb, bas

(Sinfommen aber, bas tüxä) bie ©efälle entftanb, überaus anfe^nli^

unb nur einen geringen Xeil baoon empfing ber Staat bur^ bas

Droit annueliö) 5urüd. 91i^t allein aber hk Remter ber ©eri^ts»

unb (Sinfommenoertoaltung, aud^ bic Seamtungen im tönigli^en

§au|e, bie Offisierftellen im §eere tourben gcJauft. 'SJtan fiat be=

rennet, bafe biefe mit jenen sujammen gegen 800 SOlillionen Äauf=

preis tragen fonnten, alles ©eiber, bie im allgemeinen ^anbelsoer*

!e^r bejfer Ratten oertoenbct merben !önnen unb )>uxä) beren 3lnna!)me

bie regelmäßige Staatsgeroalt fid^ glei^fam St^ranfen 30g. Sie

l^ielt für nötig, i^re Diener bur^ ben 93orteil i^rer (yaTuilien an ji^

äu fejjeln.

SBon allgemeinen Stäuben roar ni^t bie 5?ebe, aber ni(^t

o^nc eigentümli^es £eben roaren bic ^rot)in5[tänbe, meiere immer

bie 5lufmer![am!eit ber Staatsleitung forbcrten. ©in Seifpiel ift

JÖangueboc, roo bie SSerorbnung $Ri(^elieus, roelc^e bie Stänbe jtoar

befielen liefe, aber i^nen bas Steucrbctoilligungsre^t entsog, in ben

Unruhen ber ofronbc toiberrufen roorben toar. Die Staatsleitung
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maä)U einen 33ex[u^, |ic ju erneuern, jtanb aber aus man^ertei

(Srünben havon ab. Die Stäube Don Jßangueboc traten in bic (5e=

re^tjame jurüd, toet^c fie cor 9?i(^elieu ausgeübt Ratten, unb immer

fnüpften \iä) lebhafte Ianb[(^aftlic^c Setoegungen an i^re 3iilammen=

fünfte. Die Äapituls üon iouloufe [teilten bic oolfstümlic^e Partei

bar; bie ^o^e ©eiftli^feit unb ber 5tbcl hielten [ic^ meift an bic

5^ronc, "ooä) bcburfte es in ber 5RegeI noc^ bcr ßintoirfung ber Staats^

Icitung auf bie einzelnen 9Kitglieber, loenn |ie mit i^ren Einträgen

burc^bringcn toollte. Durc^ (5clDgef(^enfc unb per[önli^e Segünfti*

gungen erlangte fie harxn in ber 9?egei reichlichere SBeifteuern, als i^r

nod^ ben greftjc^ungen 5Ri(f)eIicus bejtimmt röarcn. Der ^Bricfroei^jel

bcr 95linifter über bie 23crpltni[jc ber ^roüinjjtönbe bietet übrigens

ni^t i^iel (Erfreuli^es. SJlan nimmt tia nur immer ein 2Bibcrftrcben

örtli^cr unb per[önli(^er ^Belangen unb bcfi^ränfter ^uffaffung gegen

überlegene (£inji^t unb umfa|[cnbe (5eji(^tspun!te toal^r. Xlm i^re

ganse 3Bir!fam!eit 3U überfe^en, mü^tc man freiließ noc^ bie ^ftcn

bcr 3Scrfammtungcn cor jic^ ^aben. Die 3:;at|a^e ijt, bafe proDinjial^

ftänbi[(^e S5erfanungen in einem 3:cile bcs SReic^cs in DoIIer 2Birf[am=

ifeit bc[tanben; in ben neu eroberten fiaubf^aften, toie unter anberem

in 5lrtois, rourbcn fie aufrc^ter^alten unb anerfannt.

3nbcm alles bem §errf(^cr unb [einen ^e[trcbungen ^ulbigte,

roaren bod^ bie für[tenfeinbli(^en äReinungen ni^t er[ti(it— Das
[inb inbcs oercinäeltc Äunbgebungen, bic aber bas Da[ein eines un=

bcjiöungenen, unoerföl^nten ^icilcs in bcr Üiefe bes S^olfcs beroei[en.

Die ^Religion bcs ilönigtums ^crr[d^tc, aber [ie fanb no^ 2ßiber=

[trebenbe. 3ur oölligen Dur^fül^rung bes ein5err[^aftli^cn ©e=

bantens gel^örte bie allenthalben [i(^tbare, alles umfa[[cnbc, in alles

eingreifcnbc 3^ätig!cit bes 5^önigs unb ber Olans [einer (£r[(^cinung.

Hntcr ben Dingen, meiere il^ren Sieg beförberten, i[t feins oon grö=

feerem (£influfe als bic übcrein[timmenbe IRic^tung ber (5 e i [t I i d^ =

feit. 5Ri^t als l^ätte \iä) bic fran3ö[i[^e ©ciftlii^leit bem 5li)nigtum

gerabe^in untergeorbnct Die (5ei[tli^cn führten i^m ju ©emüte,

bafe bcr ©e^orfam, ben bas 33oI! i^m lci[tc, if)rcn Ermahnungen 3U=

3u[c^rciben [ei; burc^ [ie allein roerbe es unterri^tet, meiere (£^r=

]uxä)i unb XDcl^cn Dien[t es bem i^önig [(^ulbig [ei, ha^ (Sott oon

ben Untertanen unbebingte TTreue torbere. 2Bic |cit bem 5^on=
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forbat^o) alle ilönigc, [o ^attc fiubroig XIV. [eine ^anb über bic

Sefe^ung ber Stellen. (£r Denoaltete btefes 9ted^t in bem ©etöiffens^

rat, ben er \\ä) aus [einem alten £e^rer ^ßercfiie, [einem Sei^tcater

Zinnat unb einem ober anberen ^o^en (5ei[tli(^en, be[[en er [i^er mar,

3. B. bem (£r35i[^of SJlarca, 5u[ammen[e^te iine gro^c (£nt=

[agung gehörte für bie 93i[(^öfe basu, toenn [ie i^re Slitfe nic^t un=

auf^örlid) auf htn Dien[t bes Königs rieten [ollten, t>on roelc^em

i^nen lehe Seförberung unb (E^re fommeit fonnt«. I)afe ber König
i^r Söorre^t [d^ü^tc unb meierte, brachte eine allgemeine 5Befriebigung

F)ert)or unb befe[tigtc i^re (Ergebenheit, roel^e in 3eiten mie bie[€,

roo bie (5'ei[tli^en ]iä) ber 9?eligion mit (Eifer annahmen, unfehlbar

eine grofee 2ßir![am!eit auf bie 33len[^en ausüben mu^te. (£inen

anberen röe[entli(^en 5B'e[tanbteil bot ber ^of joar, an meieren alles

]id) an\ä)\o^, toas burc^ (Seburt ober 5Rang ein p^cres ^Inf^e^en im

9?ei(^e ht\aiß. Unter ^ölajarin, ber mancherlei ^reunbe beburfte,

^atte man, offene Schmeichelei mit D'er[te(fter Drohung oerbinbenb,

®nabe geforbert; toie gan5 anbers unter ^em König! Ol^ne baju

aufgeforbert ju [ein, nac^ [einem ,(£rme[[en, [einer 2ßa^l toollte er

[eine (5nabenbetoei[e erteilen; er roar nid^t }par[am bamit, aber oon

ii^m allein l)ing alles ab Golbert 21) mit allen [einen 33erbien[ten,

[einer 3^atfraft unb Strenge roarb burd^ ein 2Bort niebergeroorfen,

bas ber König gc[agt ^aben [ollte. X)er König ^ielt für gut, i^n

auf [einem Kranfenlager 5U be[u(^en ^nb i^m iDlut €in3u[pre(^en

;

[ein 'kai toar, er [olle \iä) xton feiner Schwermut ergreifen la[[en, unb

toie bie Sa^en [tauben, mar bies i2ßort unb bie[er Se[u(^ eben bas

malere Heilmittel für i^n ! . .

.

$Bo[[uet gibt [i^ in [einen [laatsmi[[en[(^aftli(^'en i^b^anblungen

Diele SDlü^e, ünumj^ränfte ®emalt unb SBillfür gu unter[(^eiben ; bie

\)öä)]iQ: SJiü^tfülle [oll na^ i^m ber ^^usbrucf ber 9?eligion unb ber

6ere^tig!eit [ein. ^6) mei^ ni(^t, ob ^ubmig XIY. bie[en (Sebanfen

mit 5Be[timmt^eit ergriffen ^atte. 3unä^[t \af) er [i^ als ben ^errn

an, als einen [olc^en jebod^, bem oor allem bie ^li^t obliege, bie

allgemeinen Belangen aufregt 3U erhalten. (Er .[pottete ber (Englänber,

bic i^rem König bie SKittel, bie[e ,^fli(^t 3U erfüllen, nid^t bemilligen

mollten
;

[ein (5runb[a^ mar, [0 5U oerfa^ren, als roenn nichts im Se=

[onberen [ein (Eigentum [ei unb boc^ alles ^h^n i^m gehöre. 3Bel(^er
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[taat5mänm[(^en SJleinung man au^ ^ulbigcn mag, mcmanb fami

tcugitcn, ha^ bie[e (£tn^crrf(^aft, roie jie toar unb immer me^r tourbc,

eine bcr größten tDeltge[^t(^tIi(^en (£rj(^einungen ift.

3n il^r leben noä) alle ©runbjä^e bes romani[(^=germanij^en

Staates, loelc^e oon feiger miteinanber in fo mannigfaltigen (5egen=

[ä^en ge[l,anben unb lange 3^^*^öumc mit i^rem i^ampfe erfüllt

^aben: ber 5(bel mit [einen 9?angt)orrec^ten, hk \iä) ni^t oon bem
ilönig ^er[^rieben, bie ®ei[tli^!eit, hk \xä) in getDijfem Sejug if)m

glei^ltellte, ber britte Stanb, sunäc^ft oertretcn Don ben 5^örpcr=

[^aften, me\ä)e i^re 9?e^te erfauft ^^atten ynb als tool^lertDorbenes

(Eigentum betra^teten; i^rer Selbjtänbigfeit eingebenfe £anb|c^aften,

hk betoeglic^e, gärungsoolle 5aupt|tabt, eine bas i^r aufgelegte

^oä) ungern tragenbe, jur (Empörung gegen ^bel unb ^Beamten ge=

neigte Sauern[(^aft. S^lun aber wax il^r Sßiberjtreit, i^r [elbftänbiges

Xun unb Xreiben am '(Snbe. greitoilfig ober gejtoungen folgen fie

alle einem einjigen 2Billen. Der ilönig f)ält fi^ für oerpfli^tet,

bie Stänbe glei^ ^oc^ 5U [c^ä^en, benn feiner fei entbe^rli^, unb

glaubt, es [ei [eines ^mtes, einen gegen ben anberen, alle gegen ben

austoärtigen geinb 5U oerteibigen. ^n ber (5ei[tli(^!eit [oll bie

9?eligion in ooller Hebung, in bem ,5lbel (£^re unb Hnterorbnung,

in ben Parlamenten ^anbl^abung ;bes SRet^tes, jen[eits i^rer 9}or=

rechte er[^einen; ber ^Bürger löirb bur^ hk getoerblii^en Se[trebun^

gen 5U einem eigentümli^en £eben geförbert, in ben Sauern [ie^t ber

5lönig ben £ebensmittelmei[ter bes £anbes unb nimmt \iä) i^rer

eifrig an. ^Is dn be[onberes S3erbien[t bes 'ilönigtums bejeic^net

er es, italß bie beroaffnete 'SRaä)t, roelc^e unentbe^rli^ [ei, ge^inbert

toerbe, (5etoalt[am!eiten, ju benen [ie [on[t [freiten roürbe, ju be=

ge^en. ^T^^^^n er aber bie (Erl^altung ,ber 5Re^te unb bie ^ö'^i'^rung

ber 2Bof)lfa^rt aller ju [einem Swtd ma^t, liegt es i^m bo^ fern,

bur^ Beratung 5U finben, roie Dies ge[^e^en [olle; benn roolle er

Stänbe berufen, [0 toürben ,[ie nur miteinanber in (Sntjmeiung ge=

raten; bie ^öc^[tc SOla^t bel^ielt er ]iä) [eiber oor. (£r übte [ie mit

Scannern aus, bie gan5 oon i^m abhängig toaren unb [einem SBillen

feinen anberen 2Biber[tanb entgegen[ei^en tonnten, als einen [ol^en,

ber aus ber ^orberung ber Sa^c [eiber entfprang. SSon btn Unter=

tanen röollte er nichts als unbebingten, blinben (Sel^orfam. (5e^or=
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jam galt i^m an fi^ als ,93crbicn[t, jebcs SBiberftrebeit als jtrafroür*

bigcs SSerbred^eii.

gürtoa^r, eine bcr größten Stellungen, bie ber 1IRen[^ auf (Erben

ergreifen !ann, bie eine ungeheuere 33eranttDortIi(^fcit in ]i^ [(^liefet,

eine unenbli(^e gä^igfeit oorausfe^t! Das perjönli(^e Selbft fa^t ]\6)

auf als ben 3"^ß9^iff ^^^ allgemeinen ^Belangen, bas ^ä) toirb ber

Staat. 3ft es fö^ig, bie ,5lufgabe, bie es \iä) [e^t, 3U erfüllen, bie

^erfönlic^feit ba^in gu enoeitern, "öal^ ber ©ebanfe bes Staates in i^r

aufgebt? Hnb roenn [ie, loie jie i[t, burc^ |i^ [eiber ^errf(^t, roürbc

ni(^t 3U i^rer unumj^ränften Seib[lbe[timmung gehören, ha^ anä)

von aufeen l^er i^re Selbjtänbigfeit burc^ ni^ts eingcfc^ränft ©erbe?

Hr. 3* Colbert und $ron(r(i<^0 ^ondel und tDondd ^^)*

^m per[önli(^en Dienjte bes Äarbinals 3Ko5artn roar ^ean Bap=
tijt Colbert^s) cmporgefommen

; f^on längjt löar er bcr grunbfä^=

lic^e (Begner ^fouquets^^) geroe[en; roie in ber äußeren Haltung [o in

ber (5rü^rung ber ®ef(^äfte \ä)\uQ er ehzn ben entgegengefc^ten 2ßeg

ein. SBas bas größte Vergnügen gouquets gemefen mar, ^runf=

roagen an feinem ^ala[t anfal^ren, 5Bitt[teiler [ein SSorjimmer erfüllen

3u [e^en, toärc für Golbert bas unerträgli^[te geri>e[en. (£r 50g es

oor, fünfje^n Stunben bes 3:ages mit .unge[törtem gleife über [einen

papieren ju [i^en. Das roar für i^n getDi[[ermafeen eine 9fiottoenbig=

feit; benn burc^ eine leitete unb va\d)t 9Iuffa[[ung glänzte er mä)t

(£s !o[tete i^m SO^lü^e, \\6) hk ®egen[tänbe 3U eigen 3U matten, er[t

na^ ange[trengter Arbeit üermod^tc er [ic^ mit ber Se[timmtl)eit

ausjubrütfen, bie if)m [elb[t ©enügc tat — aber es roar il^m anc^

9flatur. (£r fannte fein Söergnügen als bas, melc^es in ber 3lbtt)e(^[e=

lung ber Arbeit be[tanb, no^ einen anbcren !^w^d als ben, ber in

ben (5e[^äften lag, unb bie 3"fi^tß^ßTi^ßit bes i^önigs. Der (£rn[t

[einer sJRiene, bas toenig (Singe^enbe [einer ^Introorten auf per[ön=

li^e ^Inliegen ^atte etroas ^b[tofeenbes; er fragte niemanb um 9?at,

am tDenig[ten biejenigen, roel^e ein 5Re(^t, gefragt 5U toerben, 3U

^aben meinten. ^cinb[eligfeiten im Sd^rifttum ober in ber (5^\t\h

[(^aft fümmcrten i^n ni^t, er [^ritt immer gerabc naä^ bem einmal
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ins ^ugc gefaxten !^kl Donoärts. gouquct ^atte als großer §err

leben TOoTIen, Golbert er[^ien, auä) als i^n ber i^önig an befjcn

Stelle in ben ilronrat aufgenommen ^atte, toie ein unbcbeutenber

Schreiber bes Parlaments, mit [einem [amm^tnen SBeutcI ooll S^rif=

ten unb papieren. Der Äönig na^m felbjt oon allen Sßerfügungen

ilenntnis; befonbers lag i^m baran, bafe jebe ©nabenbeseugung aus=

[(^liefeenb unb unmittelbar oon i^m jelbft ausging.

1. Die ^ctoetbe.

tKn!nü|>fenb an bas, toas bie tluge gürforge einiger italieni[^er

grcijtaaten erreicht ^atte, fafete man in granirei^ [^on im 16. ^a^x--

^unbert ben ©ebanlen, bur(^ (£rf(^u>erung ber (Einfuhr frember 2ßeb=

roaxen unb ber Wusful^r ein^eimi[(^er (£r5cugnif[e bas ©eroerbe bes

ßanbes cmporsubringen, [einen 2Bo^I[lanb ju ^eben. X)o6) mar bas

ni^t mögli^, folange bie inneren ßölU htn 2}er!e^r ^emmten, bie

$anbelsleute, i^re Diener unb Sßageufü^rer, roie ein löniglic^er (£rlafe

bemcrtt, ber äBilÜür ber 3oIIpac^ter preisgegeben toaren. (£r[t bie

^ufftellung eines gleii^förmigen 3on[a^es an ausgebe^nten ©renjen

mad^t überhaupt iim bered^nenbe ^anbelsjtaatsfunft mögli^. GoI=

bert ^ielt bei bem feinen oon allem ^tufang ben ©e[i(^tspunft feft,

bie ©infu^r ber fremben grertigtoaren jurüiisutöeijen, bie ,5lnfertigung

fran5öfi[(^er gu begünjtigen.

iBis^er braute jebes £anb bie i^m eigentümli^en ^rseugnifje

ouf ben allgemeinen SKarft bes SSerfe^rs unb §anbels, unb ^mnt'

xdä) nal^m "üaian einen [einer natürli^en fiage unb ber Sefä^igung

bes SSoIfes ent[pre(^enben, feinesröegs geringen Anteil, ^e^i aber

Derbanb [i^ mit bem auffommenben Segriff oon ber Staatsein^eit

bie 5tb[i(^t, bas £anb au^ in Sesie^ung auf ilunitfleife unb getöerb=

Ii(^e ©rseugung oon allen anberen unab^ngig, roomögli^ bie an=

beren i^m jinsbar ju ma^en.

SKRan beregnete, hal^ (5rran!rei^ ben 25ene5ianent jä^rli^ für

100 000 üiores 25) Spiegel unb oiellei^t für einen breimal [o [tarfen

Setrag genähte Spieen, bie bort in ben (5rauen!lö[tem in [eltener

2}oll!ommen^eit gefertigt lourben, ablaufe. Golbert roufete ber ©ifer=
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\üä)t bc5 i^m]taaU5 jum 3^ro^ einige ©lasarbeiter ron SKurano an

]\ä) 3U sieben, hk gar balb biesjeits ber 3ll;>cn ebenfo portrefflic^e

topiegel ^erftellten toie jenfeits. ^ine 3ßi^I<iT^9 jperrten fic \iä), i^rc

5^un[lfextigfeiten fran5öji[(^en fie^rlingen mitjuteilen. ^u^ baju vei=

flanben fic \iä) jeboc^, nnb bie aus 3Senebig fommenben Spiegel,

loeld^e ben 3on in £i)on unb 25alence, [oroie an ber (5ren3c ber t)er=

einigten Zollgebiete tragen mußten, toaren fe^r balb unfäf)ig, mit

t)en inlänbi[c^en \)en SBcttbetoerb ausgu^alten. Hnbej(^reibli(^e Wuf)t

fojtete es, bie in '^xanttdä) übliche Spi^enbereitung, loelc^e in 2tIen<?on

i^ren Si^ l^atte unb bajelbft bie fialbc 93eDöI!erung nährte, burd^

bie t)orge[(^rittenc Denejianijd^e ju er[e^en. Die 9lrbeiterinnen 5eigten

\\6) ungelehrig, bie ganjc (£intool^nerf(^aft mibcr[trebte. (Eines ber

erjten SBebtoarenunternei^men, loel^es in guten (Sang tarn, rourbe

von einem gransofen, (£]^aron, ber lange in 33enebig gelebt, 5U 9?eims

eingerichtet. 5lu5 ben (Sef^äftsbriefen [iel^t man, bafe bie Sc^n)c|ter

unb bie 9Jluf)me (Eolbcrts an bcm SBo^Iergel^en ber bafelbjt befc^äf=

tigten 5Irbeiterinnen lebl^aften 3InteiI nal^men. Der Äönig loar einer

ber beften 5^äufer; er legte eines S^ages, als er bas in ^aris onge=

legte Hnterne^men hi]ai), 12 000 fiiores in biejem ^anberjeugnis an.

So tourbe bie Strumpfroirferei, bie bamals in (£nglanb am töei=

tejten gebiel^en, bie Xuc^bereitung, tote fie in $J5lIanb, bie $erftellung

Don ^hä) unb SJleffing, roie fie in Dcut[^lanb üblii^ mar, in i^xant'

xeid) eingcfül^rt; perjijd^c, inbijc^e arbeiten al^mte man nac^. Der
Dene^ianifc^e (5efanbte (Biuftiniani bemerft, bie franjöyijc^e Staats*

Icitung fud^e jebes anberc 2an^ beffen ju berauben, roas es eigen*

tümlic^ auä) in oorjüglic^er ©üte beji^e, [ie trage fein Sebenfen, für

bie niebrigjten arbeiten fönigli^e ^aläfte einjuräumcn. ^^x S3e=

flreben [ei, bie 2ßare too^Ifeiler, für h^n 5läufer anlodenber unb 3u=

glei(^ befjer ju liefern.

3u bie[em 3toecE rpurben bie jtrengjten Siegeln fejtgeje^t. iBei

ber Aufbereitung roarb bie breite unb £änge ber Stüclc genau t)or=

gej^rieben, für bie Färberei eine ^ntoeijung von me^r als breil^unbert

•iPunften gegeben unb beren Heber[(^reitung bei l^arter Strafe t)er=

pönt. Denn ba ber Staat in ber Arbeit eine öffentli^e ^Ingelegen^eit

ja^ unb fie mit feinen StRitteln förberte, fo tDoItte er au^ i^r ©e'=

lingen nic^t oon ber SBillfür ber einseinen abl^angen lafjen. Sel^r
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roa^r, nur bafe ein alläu langes g^f^'^ölten bes ©ebotes bie in fic^

er[tarlenbc £ebens!raft bcr Xötigfeit bes einseinen au(^ loieber gu

eiititfen in ©efa^r gerät; im Einfang loirften Sä)ü1^ unb ^ufjid^t

nic^t na^teilig. X)er cngli[(^e, ^ollänbif^e, italienif^e ilunflfleife

]af) \\ä) in man^em Sesug loirflii^ übertroffen. T)ie SJleiflerjd^aft

ber granjofen seigt \iä) oft überhaupt loeniger in ber (£rfmbung als

in ber ^tusbilbung bes oon anberen (Erfunbenen.

Der oene^ianilc^e (Sejanbte i[t überzeugt, bafe bem S^erfafiren

Golberts auä) ein jtaatsmönnifi^er Semeggrunb 3ugrunbe liege; er

l^affc bie ^a6)i unb ben 3?eic^tum ber ©rofeen, [ein ©runbja^ jei,

|i^ ber 93auern, ber Solbaten unb ber i^aufleute anjunel^men, um
bie anberen fi^ nic^t 3U befümmem. Slus ben papieren Golberts

ergibt [ic^ toenigjtens, ta^ er auf bie geroerbetreibenben, arbeitenben

i^Iaji[en einen größeren 3Bert legte als jemals ein Staatsmann. (£s

roärc ni^t ausjujprec^en, roie [el^r ber eintrieb, ben er gab, il^nen

äuftatlen gefommen ijt. ^n ben Sriefj^aften fann man oerfolgen,

toel^e mannigfaltige S^eilna^me unb 3^ätig!eit bie ^norbnungen (£oI=

berts glei^ bamals ertoedten, roie in ben Stäbten ^us[^ü[fe ge=

bilbet iDurben, um bie (^ijrberung ber ©etoerbe gemeinfc^aftlic^ 3U

betreiben, roie man bann bie Xlnbefc^äbigten 3ur Arbeit ^eranjog,

bie blofe ber ^ßerje^rung bienenben ©etoerbe bejc^ränfte, bie eigentli^

f)ert>orbringenben begünjtigte, u)ie man [elbft ben 5lnbrang Hnbe=

rufener ju ben gelehrten 3trbeiten ju ^emmen juckte, ganj in feinem

Sinne; aber auä) jugleic^ roie mit bem ©elingen biefer 33e[trebungen

bas Singe{)en ber ^Tuflage, namentli(^ ber ^^aille^ß) in ben Stäbten

3U|ammen^ing. 5In ©elbgetoinn fel^Ite es oon Anfang an nic^t.

®iu[tiniani toeife bereits im ^al}xt 1668 ni^t genug oon ber StRenge

ber lUufträge ju [agen, roelc^e aus aller 2BeIt in ^aris eingebe;

f^on [tröme, |o oerfic^ert er, ebenfalls aus aller 9!BeIt bas ©elb

^erbei, unb ätoar flingenbes ©olb unb Silber, roelc^es bo^, too man
foeben bie alten Dublonen 2^) unb ©olbtaler in fiouisbors^s) um=
präge, in gutem greife fte^e.
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(Tolbcrt, her aus einer !aufmännt[(^en grömilie [tammte, mag
't>en 2Bert bes ©elbes unb be[fen toirfli^en Sefi^ ju ^o^ ange[(^Iageii

l^aben; aber er brad^te fein faufmännifc^es 5Be[treben mit bem 3o>e(fe

bes 'Staates unb beffen großen ^Belangen, bem ©mporfornmen bes

britten Stanbes, ber (£inf)ett bes 35oI!stums, jeiner Stellung m ber

2ßelt iiberl^aupt in 25erbinbung. Wa^aim unb grouquet l^atten, toie

bereits ^^id^elieu, baran gebai^t, ben franäöfi[(^en §anbel mit ben

entfernte[ten SBeltgegenben huxä) grofee (5e[eII[(^aften, an benen jie

[elbjt mit i^rem S3ermögen Anteil nehmen tDoIlten, emporsubringen.

Darauf !am nun, burc^ bas ©eifpiel üon !(£nglanb unb ^ollanb ge=

trieben, Golbert jurücl; £ubtöig XIV. roarb ganj bafür getoonnen.

2Bie bie (£rlajfe jagen, gur (Srö^e bes 95oI!es unb 5um 9?u^me bes

i^önigs \ä)kn es i^nen nottöenbig. Denn biefe begriffe fingen an,

]\ä) miteinanber 5U oerbinben. $ätte es uon bem franjöfif^en 5an=
belsjtanb allein abgel^angen, [0 toürbe bie Sad^e nic^t juftanbe ge=

iommen fein. Die 5luffic^tsbeamten ber Sc^iffa^rt tonnen nic^t genug

Üagen, toie roenig 3. 95. bie 5^aufleute in SJlarfeille bas allgemeine

2ßo^I auc^ nur i^rer Stabt, gef^roeige bes 9?ei(^es fümmere, unb roie

fie burc^ Sonberbelangen unb gegenfeitigc ^iferfu(^t einanber unb

allem ©uten im 2ßege ftanben. Die §anbelsgefellf4aften finb nic^t

ein 2ßet! bes ^anbelsftanbes, fonbem bes Staates; an i^ren ^n=

teilf(^einen beteiligte fi(f) bie Staatsleitung meiftens 5U einem Drittel

ober bis jur §älfte. Die übrigen rourben jum größeren 3^eile ben

gelbbefi^enben 93eamten gleid^fam aufgenötigt, ^n hen großen 5^ör=

perf(^aften finb hk 3ei(^nungsliften mit bem Semerfen, bafe ber

i^önig bie Beteiligung fämtlii^er 5IRitglieber toünf^e, oorgelegt, biefe

IBerf^reibungen finb bann in ©egentuart bes Königs felbft einge=

reicht roorben, ber bacon perfönli^ Äenntnis na^m. Rönig fiub=

TDig XIV. meinte bamit eine grofee ^flic^t ju erfüllen ; benn bie !auf=

männif^e Xätigfeit fei bem ©eifte bes 5Bolles angemeffen unb u>erbe

i^re 2ßo^lfa^rt beförbern; er ma^te fogar bie fittli^^ (Erwägung

,

"ba^ babur^ ber Xlntätigfeit, meldte nur jum ßafter fü^re, bei einer

großen 3ln3al)l ein (Bnbe gemalt töerbe.
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(£5 geptte gan5 ju her ^nj^auung Golbcrts, rocnn er bic ro e ft=

i n b t [ ^ e n ^lansungen, oon bitten hk mciftcn gut 3cit ber grronbc

in ^tbatfiänbc übergegangen tuaren, aus bic[en ^nrüdnal^m unb einer

neuen ^anbelsgejelljt^aft übergab, tuel^e jie fortan beji^en

unb anbauen unb in ^anbelsüetbinbung mit ^ranlreit^ bringen

[ollte. 9?i(i^elieu l^atte ein[t eine ©e[ellf^aft jum $anbel mit bem
nörblii^n 5lmerifa ge[tiftet, bie bo^i nid^t 3U re^ter Slüte gefommen

roar. 5lu^ beren 9?ec^te rourben an bie neue ^anbelsgefellj^aft

übertragen; [ie follte ben ganjen ameri!ani|(^en $anbel mit bem
ofrifani[(^en bis an bas 5^ap Bereinigen. Sejonberen ©eroinn ^aben

i^re ^anbelsunteme^mungen niemals abgetoorfen; bas §anbeIst)or=

red^t, bas [ie einführte, [törte oielme^r allenthalben ben bereits in

(Sang ge[e^ten SBerfe^r. SSorteil für ben Staat aber ^at bie §an=

belsgefelljt^aft o^ne 3ii'ß^f^I gehabt; 3ur Se^auptung ber ^lanjun^

gen ift fie [e^r förberli^ geroefen. kanaba er^ob |ic^ aus bem
3u[tanb ber Sc^toät^e unb ©efäl^rbung, in ber es \iä} befanb, burc^.

bic Unterjtü^ung, bie es nunmehr erhielt; bie Antillen rourben

tüieber eng mit bem SKutterlanbe Derbnnben, Caijenne tourbe aufs

neue befe^t. SJian 'öaä)U bem im 91orben oon 5lmeri!a entfte^enben

lUeufranfreic^ ein anberes in htn gleichen ®egenben an bic Seite

3U jc^en.

I)ie stueite grofec ^anbetsgcfcllf^aft, bie für ben oftafrifanij^en

unb ^auptfä^Ii(^ oftinbijd^en §anbel gegrünbct rourbe, ma^te

cbenfomenig Dotteil^afte ©cjc^äftc. Sei ber 5Rücffe^r ber erften Schiffe

geriet il^r 2ßeiterbe[te^en in ^rage; aber (Solbert roar auf biefe 2)er=

luftc gefaxt, bie folange anl^altcn löürben, bis ber $anbel in aller

3form eingerichtet fei. Unter g?ü^rung ^wmx li'6ä)\t befähigter, aber

in ftetem Streit mitcinanber begriffener SJlänncr, Garon unb SJlacara,

gelang bas roirüi^ nac^ unb na(^. ^n Surate getoä^rte ein Sc^u^«

brief bes ©rofemoguls hm ^^ranjofen ausnel^menbe 93egünftigungen

;

in SRanfuIlpatam erlangten fie größere 95orteiIe, als ben $oIIönbem

beroilligt töorben waren; fie backten i^ren ^anbel im SBunbe mit

ben ^ortugiefen, bie [xä) i^nen an|(^Iic|en toürbcn, bis na(^ G^ina

nnb ^apan aussubel^nen.

(Sine n r b i
f (^ e $anbelsgefellf(^aft toarb errietet, ^auptfa(^Iic^

um an bem § anbei ber Oftfee unmittelbaren Anteil 5U nehmen, ^n

©. 3\anH, OTdnner u. 3«iten. U. 16



242 B. Xaö Zeitalter Subioia^ XIV. — I. gronfreicf).

ten ^äc^tern bcr ©üter ber -Königin (£^rt[tmc 29), ju bcncn (5ot=

lanb gehörte, einem Stod^olmer .^janbels^aufe, regte fid^ ber (5e=

banfc, bicfe 5"[ßl roieber jum SJtittelpunft bes bdtij^en ^anbels 5u

matten. Den ^ranjolen follte erjpart bleiben, na^ Danjig, 5?iga,

S^lanüa 3u fahren ; alle 2Baren bes S^orboftens follten \\^ in ©otlanb
[amnieln unb ^ier bie franjöfijc^en o^er bic englifi^en ^anbelsleute

ertDorten. Denn ber Söermittelung ber §oIIänber toollte man \iä) auf

allen Seiten cntraten. SBie in 5lmeri!a, £)[tinbien, bem 9^orben, \o

ftiefeen bie (5i^(i"3ofß" ou^ auf bem SJlittelmeer mit hen ^ollänbern

äufammen, roel^c mit ben 5^ü[tcn bes türfifd^en 5Rei(f)es einen jcl^r

Dorteil^aften 93er!e^r trieben, ben üorteiI^afte[ten na^ Smi)rna, unb

eben in JßiDorno ober ^ortolongone eine !aufmänni[c^e ^Injiebelung

äu grünben oorl^atten. Golbert fe^te fid^ i^nen mit einer I c o a n t i -

ni[c^en §anbelsge[en|(^aft entgegen, bie oon allen feinen §anbel5=

gejell[^aften ben beften (J^ortgang getoann.

Die frül^eren $anbel5mä(^te roaren baburc^ emporgefommen,

ta^ jie ben allgemeinen SSerfel^r von einem §afen, einer 5lü[te, einem

£anbe 3U ben anberen oermitteltcn, wk bie italienif(^en g^reiftaaten,

fo bie bcut[(^en §an|e. ^ollanb übertraf, Derbrängte [ie alle, inbem

CS bie 33ermittetung 5n)ijd^en ben ocrjc^iebenen 2BeItteiIen übernal^m.

Der Sinn ber ^J^o'^sojen toar es nic^t unb fonnte es nid)t [ein, l^ierin

mit i{)nen 5U roetteifcrn, bie 2ßaren einer 3one na^ bcr anberen 3U

tragen. Sie roollten r>or allem jic^ felb<ft üon bem 3töi[<^^^'^a"^^I

i^rer ^Rac^barn befreien, ben ©croinn, ber bic[en aus bem 35erfel^r

mit fran35fi[(^en (£r3eugni|[en ertouc^s, für [ic^ [clb[t 3U sieben; in ber

C^troirfelung ber ^anbelsioirtf^aftlid^cn 5^räfte [ai^en fie auc^ je^t ben

§ebel i^rer ftaatli^en Maä)t.

9Kit getoaltiger §anb griff ber Stoat in bie ©a^nen bes freien

§anbels ein, um bie ^anbeIstoirt[rf)aftIi^en 5lräftc bes £anbes von

bcr §crrf^aft 3U befreien, toel^c ein anberes 93oI!, bas babur^ ftaat=

li^ mächtig mürbe, über [ie ausübte unb i^nen eine ge[^Io[[ene 9?i^=

tung na(^ bem 3"T^ßr" bes 9?ei^es ju ücrlci^en. 2ßer roollte einen

allgemein gültigen (5runb[a^ ber i)anbelsfragen baran fnüpfen?

5Iber es roar ein Stanbpunft, iDclt^cr bie SBclt ja^r^unbertclang be*

^crr[(^en [ollte, großartig ergriffen unb behauptet.
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(£in X)en!mal ber umfaffenben Scftrebungen biefcr 3ßit ift b«r

i^anal bcs Silben s^o). Der Wofec ©ebanfe, emfat^ in einem

cinfa^en SBott au5ge[pro^en, bas 9JlitteImeer mit bem ^llantif(^en

D^^an hüxä) einen ilanal ju Derbinben, mar fä^ig, ben ^^rgeij bcr

angeborenen Begabung unb ber Jiatfraft ansuregen. 9Jlan bilbete

fic^ wof)l ein, bafe in 3iifunft grofee Seej^iffe i^ren 2Beg oon £)[ten

v^ä^ 9Be[ten burc^i £angueböc nehmen, bie SBef^roerlii^feiten ber 9Jleer=

enge pon ©ibraltar ben Seefal^rern er[part loerben roürben. €in

93eamter italieni[c^er ^erfunft, namens 9?iquet, ber \id) oon i>tn

Senfungen bes [(^roargen ©ebirges unb ber ^i)renäen \)k genauejte

ilunbe oerjc^affte, unauf^ijrlic^, roo er [i^ auc^ befinben mo^te, über

bie ^lusfül^rung brütenb, fam enbli^ — es [oll in St. ©ermain ge=

locfen fein — auf htn entf^eibenben ©ebanfen, in roelt^em bie äRög=

lic^feit tag, bas SBerf ju rollenben. Die Stänbe oon ßangueboc, un=

fällig, Don bem Unausführbaren, bas ii^nen Dörfer Dorge[(^Iagen

roorbcn, bas ausführbare unb (B^te ju unter[^eiben, toiefen feine

33orf^läge oon \iä). dolbert bagegen ertannte i^ren 2ßert, f(^affte

bas erforberIi(^e ©elb ^erbei unb fiellte bie ^igenbelangen bes Untere

ne^mers fi(^er, ber nun mit boppeltem ^ifer an bie 5lrbeit ging.

2Bic anbere gro^e Dinge geTang au^ biefes bur^ bie einfat^ften

Sffiittel. Die benachbarten 93ä^e rourben nac^ ber Stelle geleitet,

Don melier bie ©eroäffer nad^ beiben Seiten i^ren £auf nel^men unb

ben i^anal nähren. 9?iquet roarb oon einem jungen STlanne unter=

ftü^t, ber "bie Aanalbauten »oon ^a^irlem ju einem befonberen Xlnter=

ri(^tsgegenftanb gemacht ^atte. Die überf^iöengli^en (grröartungen,

bie man an bas Hntemel^men fnüpfte, rourben ni(^t erfüllt, aber für

ben inneren 9}erle^r oon j^^rantrei^, namentlich ber benachbarten

acierbauenben unb gexDerbIi(^cn ©ebiete, für bas Jßeben Don fian=

gueboc ift "bas 3Ber! .r)on unf(^ä|barem 2Bert. Dem 5lönig iDurbc

es 3ur größten (£^re gerechnet; Don ben 9?ömem fei ni^t einmal

haxan gebaut, bon ilarl bem ©rofeen unb benjenigen ber 35enDefer

bes 5lönigs, bie er am ^ö^ften anfi^Iug, ^^^ranj I. unb §einri(^ IV.,

bcabfi(^tigt, fei es nun (unter feinem Si^u^e juftanbegebrad^t roorben.

„Der 5^önig fprat^," fagt Corneille ^i), „bie Serge roit^en." (£r er»

f^ien als 'ber §err üon £anb unb 9Keer.
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3. 6taot0t9fvtr<^oft un6 öffentliche 6outett.

2Benn «s waf)t ift, bafe (£oI&ert bur(^ feine 9?atf(^Iägc 5um 5lriege

gegen .§oIIanb (1672—1678) angetrieben f)at, \o ^ai er bafür f^toer

gebüfet. (£r tonnte es nur in bcr Hoffnung getan ^aben, bie fran5ö=

[ifc^c ,§anbets|^iffa^rt oollenbs von ;bem Hebergetoi^t ber ^ollänber

3U befreien; unb roäre ber (triebe gleich nac^ ben erften (5(^Iägen ge=

f^Iojfen toorben, \o toürben ol^ne 3ö)cifel jeiite gelbu>irtf(^aftli(^cn ^n=
orbnungen geförbert toorben [ein. Ittber "aalß ber 5lrieg [0 oielc 3öf)rc

bauerte unb fi(^ [0 umfaffenb ge[taltete, brachten \k notioenbig in

Hnorbnung. S^on toar bie 23ertoüItung überaus [^toierig getoorben,

als il^m ber i^önig ,bie 9lottoenbig!eit ju erfennen gab, eine aufeer=

orbentlic^c (Einnahme Don jäfirlic^ vle<^3ig SJiillionen für ben RxkQ
^erbei3uf(^affen. I)arin Tag ber SBiberjtreit jtöif^en fiouDois^z) unb

Golbert, bafe jener feine anbcre 9?üdffic^t fanntc als [eine 5^rieg5bebürf=

ni[[e, biefer bie Staatstoirt[(^aft unb bie allgemeine SBol^Ifal^rt im

^uge bel^ielt. Golbert, pren toir, [ei bebeutet loorben: [ollte er bie

$erbei[(^affung bie[er Beträge für .untunlich galten, [0 roi[[e man
[{^on einen anberen, ber bas unternel^men toerbc. Sr roürbe oiellei^t

für [einen [taatstDirt[^aftIi(^en 9iuf Am be[ten geforgt ^aben, roenn

er, tooran er haä)^, jiä) gurüdgesogen ^ätte. 3iber [eine gömilie

be[(^toor i^u, bas nii^i 5U tun; i^n [elbft; Der[i(^ern [eine greunbe,

f)abe noä) me^r bas 93etDufet[ein bemogen, ba^ er allein fä^ig [ein

roerbe, bas £anb aus ,ber geföl^rli(^en £age, in bie es burc^ bie i^otU

[e^ung bes i^rieges gerate, 3U retten. Unh getoi^, in ber SCRitte ber

5^riegsbebrängni[[e burfte er 5^önig unb £anb nii^t Derla[[en.

(Er \)at vermittelt, ba^ ^ie 2Iusgabe, bie [ic^ im 2a\)ie 1670 auf

77 5millionen belief, 1679 auf 131 SJlillionen an[teigen fonnte. 2Bie

roäre bas laber möglich gea)e[en, ol^ne "öa^ er bas i^m grunb[ä^li(l^

33erf)afete ^ätte tun ober bulben mü[[en? Golbert fanntc red^t rool)l

bie (5e^eimni[[e bes gelblichen S3ertraucns unb ^ai es burd^ einige

^norbnungen geförbert; es an3u[pannen trug er bes^alb Scbenfen,

roeil er fürchtete, bie Jßeid^tigfeit, es 3U benu^en, roerbe 3U unertrög-

lid^cn 9[Rifebräud^en unb Hnorbnungen führen. Dennoch mufete er
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äu ,51 n l c i ^ e n ji^reiten, ,unb 3roar auf 3i"l«Ti 5U einer i^m oer^afeten

^ö^e (Don a^teinf)alb d. §.)> i^^J^ß" ^Begebung glei^too^I mä)t o^ne

gro|c 35erluftc oonjtatten ging. 9leue ©ebü^ren, £rf)affung von

.3lemtcrn, mit allerlei brüdenben [laatli(^en SlRaferegeln röaren mä)i 3U

Dermeiben. Hnb juglei^ toarb es für bie (Einbringung ber 5luflage,

namentli^ ber 3:aiIIe, .na^teilig, bafe bie Gruppen mit nirf)t gurücf»

l^altenber ©etoalttätigfeit im £anbe lagerten ober es oon einer ©rensc

3ur anberen bur^3ogen. Die iBe[oIbungen roaren bisfier regelmäßig

in ben beftimmten ^^itpun^ten erfolgt; bamit ^atU es je^t ein (£nbe,

bas ^af)t ber Be3üge fing an, 3U a^t3e^n SDIonaten geret^net 3U

werben ! Die S^a^mei[ter ber öffentlichen Sauten, bie in ber 9?egel

Heberfc^üHe oenec^net Ratten, baten um 33or[(^ufe; benn alles ein*

gef)enbe (Selb braud)te man unmittelbar für ben 5lrieg. 9Jlan be=

merfte, hal^ Golbert, .ber [on[t freubig bei ber 3lrbeit toar unb \\ä) im

©efü^l einer befriebigenben .3^ätig!eit roo^I bie §änbe rieb, menn er

baran ging, je^t .bagegen 5ßer[timmung unb Unmut an ben Xüq legte.

^aä) bem grieben oon 9^i)megen (1678), als bie gemachten 9luf=

loenbungen oollenbs berechnet courben, jinb bie ^lusgaben no(f) ^öf)er

gejtiegen; überbies aber blieb bas §ecr auf bem ilriegsfuß, unge=

feuere iloften machten bie Sauten ber gßjtungstüerfess). ^J^oc^ i[t

nichts 3utage gefommen, rooraus \\ä) ein 2Biberfpru(^ biefes 50iini=

fters gegen bie Verfolgung ber ^Reformierten mit Seftimmt^eit er=

gäbe. 5ln ber engen 33erbinbung 3iDijrf)en i^rone unb (5ei[tli(^!eit,

bie babur^ beförbert tourbe, mar au(^ if)m oiel gelegen, unb 3um

.^eufeerften !am es ja bei [einen fiebseiten nic^t^^). (£r fi^eint ben

(Erfolg bes einge[(^Iagenen 23erfa^reus [o roenig toie anbere ooraus*

3u[ef)en, um bie eigentli^ religiöje S^age ji^ jooiel nic^t befümmert

3u ^aben. 5lber baran !ann fein 3^ß^tßl l^^Tt, bafe er ben (gintrag

in icn (Einfünften, ber [c^on bamats aus ben Drangsalen errou^s,

bie man tim ^Reformierten antat, aufs j(^mer3li(^|te empfanb
; für bie

(Belboertoaltung lag eine neue Sc^roierigfeit barin. Denno^ gelang

CS i^m, bas ©leic^getoit^t 3roi|(^_en Slusgabe unb (Einna^^me für bas

^a^r 1683 3iemli^ toieber|er3uiteIIen ; ber j^roerjten 3in53a^lungen

iDu^te er bas £anb glüdli^ toieber 3U entlebigen.

Dem i^riege 3um 3^ro^ roar ber §anbel, namentli(f) ber leoanti*

nif(^e, in .3lufna^me geblieben, bie SBebioaren fanben in aller 2ßelt
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rci(^Ii(^e ^lac^frage. Der [larfe ^usgangsjotl, mit bem jie belegt

roaten unb ber ber föniglit^en Ra\\^ roo^l 3u[tatten fam, ^tnbertc

i^ten S3ertrieb nt(^t. SBie bic ilanbma^t toarb au^ bie Scc =

m a ^t ,
unb stoar biefc unter (Tolberts eigener ^uffic^t, in einen

^c^tung gebietenben 3u[tanb gebrai^t. Sei [einem (Eintritt in bie

23ertoaItung ber glotte l^atte er nur brei^ig ilriegsfa^rseuge, bar=

unter brei com erlten 9?ang üorgefunben; im ^ci^xe 1683 marcn
5u>eiunbbreifeig Äriegsft^iffe erjlcn ^langes in See, mit hin not^i im
Sau begriffenen 5äf)Ite g-ranfreii^ überl^aupt 267 i^riegsfa^rjeuge,

mef)r als irgenb eine SOla^t ber 9BeIt.

gür bie Sauten ber fönigli^en Sc^löjfer in gon=
tainebleau, d^amborb, St. ©ermain unb i^re Äo[ten [c^afftc er 9^at.

Serfailles, bas ehtn bamals injtanb ge[e^t röurbe, um üom §ofe ht-

gogen roerben 5U fönnen, ^at in ben fünf griebensja^ren Diersig ^iU
lionen fiirres gefo[tet. 5ln biejen Sau Don Serjailles fnüpfte fi(^

ber üob ober, roenn man toill, ber Untergang Colberts. Die von
einem fpäteren Sc^riftlteller ^errül^renben ?la(^ri(^ten von einem ta=

beinben 3Bort, bas ber Äönig roegen ber großen Soften einiger Xeile

bes Saues, 3. S. bes großen (Sitters am (Eingang, im 35erglei(^ mit

ben ^^[tungsbauten üon fiouüois an i^n gerietet l^aben folle, toage

i^ nic^t 3U roieberl^olen. 5lber gan5 of)ne ©runb [inb \ie. nic^t. 3tu^

ber branbenburgi[^e (Sejanbte roei^, bafe ein Serbrufe (Eolberts über

jenen Sau ju [einem Xobe beigetragen ; er ^abe ]iä) über bie 3lrbeiter

erjürnt, burc^ beren 9Zac^Iä[[ig!eit bie Srü[tung eines neuen unb

[^önen 3inimers 3u[ammengebro^en [ei. Der Dene3iani[c^e ©e[anbtc

melbet [einer Se^örbe bas (Ereignis, über bas er be[[er als anbere

unterrichtet 3U [ein behauptet, folgenberge[taIt : 9^i(^t über (Solbert

[elb[t, aber über ht]\tn jungen So^n ^tmois, roelt^er, 3U bes Saters

S^a^folger be[timmt, bie 3luf[i^t über ben Sau oon Ser[aines führte,

f)ahe: \iä) ber 5lönig gegen (Eolbert be[(^toert. (Er ^abe gefagt, er

tDi[[e ni(^t, tüie es 3ugel^e, ha^ er tro^ feines großen (Belbauftoanbes

f(^ie(^ter als jeber anbere bebient töerbe. Salb barauf, als (Eolbert

roegen ber 3a^rung eines Sctrages St^roierigfeit erhoben, l^abe i^m

ber 5^5nig [eine Serrounberung ausge[pro(^en, ha^ er i^n in [ol(f)en

Dingen ^artnädig finbe unb i^n bitten mü[[e; bas [ei ni^t ber (5rall

mit fiouoois, bem brause er [eine 2Bün[^e nur an3ubeuten, [0 [eicn
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[ie ]6)on ausgefüfirt. Golbert, oon bcm mir töi[[en, toie gans er öon

ber Iönigli(^en (Snabe abl^mg, l^abe biejen Sciöeis ber Hngunjt, bic[e

^BcDorjugung feines SflebeTibul^Iers ni^t ertragen !önnen, er ^aht

[einen Sturj r>orau55ujeI^en gemeint unb fei barüber in eine tijblic^e

ÄranHieit gefallen. SJlan ^abe i^m geraten, bem 5lönige über bie

Sa(^c 5U fc^reiben, i^m feine 3}erbienfte in Erinnerung 5U bringen;

er l^abe jeboc^ baoon mä)t5 l^ören mögen, 5U fterben fei i^m nic^t un=

lieb geroefen. 'HJlit (Seroife^eit meife man, bafe ber 5^önig in feiner

i^ranf^eit an i^n fd^rieb; (lolbert, ber fic^ feinem (£nbe na^e füllte,

roolltc ben ©rief nid^t lefen, er roollte fic^ nur no^ mit feinem ©ott

bcf^äftigenss).

^at aber Colbert nic^t bis sule^t bie doUc ©nabe bes ilönigs

behauptet, fo l^at ifim bas 35oI!, bas in ber Strenge feiner Staats^

Derroaltung eine röillfürlic^e Sebrüdung fa^ unb an h^n 9?ei(^tümern,

hit feine ^^öTni^^ß fammelte, 5lergernis na^m, mit bitterem §afe oer=

folgt. X>ie £ei^e mu^te mit folbatifc^em ©eleit nac^ ber ©rab=

lapelle gefc^afft roerben, bie ^eftig erregte SJienge f)ätte fie fonft in

Stüde geriffen. SUlan liefe fid^ mä)t abl^alten, S(^mäl^5ettel an biefer

5la|reIIe ansuf^Iagen. 23ier3el^n Xage ^örte man oon ni^ts als Don

3c^mäl)reben gegen ben 2}erftorbe neu.

(Sin 9Jlenf(^enleben öoll ©röfee, Grnft unb Sc^idfal. (£ine für

bie 2Belt bebeutenbe, gleic^fam angeborene ©eiftesric^tung unb (5ab^,

i^r 9?aum 5U oerf^affen; auf ben erften Stufen bes X>ienftes £ei=

ftungen, bie fic^ förberli^, unentbe^rli^ erroiefen, unb eine uner=

fc^ütterlic^e (Ergebenheit, bie fic^ 33ertrauen geroinnt. hierauf mutiges

SBorgel^en gegen einen (^einb, ber bie ^öc^fte Stelle befi^t, jebo^ einen

oerberbli^en 2Beg eingefc^lagen \)ai, bis es enbli^ gelingt, i^n 3U

ftür^en, nunmel^r bie ©rünbung einer neuen Drbnung, burc^greifenbe,

rüdfic^tslofe 93erbcfferungen, nic^t allein bebeutenb für ben 5lugen=

blid, fonbern für alle ^al}x^ün)inU. 5llle 5lnftrengungen, Ue ge=

maä)t unb anberen 5ugemutet, hh ©eroaltfamfeiten, bie ni^t Der=

mieben toerben, erf^einen hmä) bie ^usfic^ten eines roeltumfpannen=

ben ©ebei^ens, bie fi^ baran fnüpfen, ber 2Bol)lfa^rt bes 2)olfes

unb ber ©röfee bes Staates gere^tfertigt, erträglich, bis bann aus

ben ©egenfä^en ber 2ßelt 3}ertoicfelungen ^eroorge^en, toel(^e ein

ruhiges SSerfolgen bes oorgeftedften ßitUs unmöglich matten. Das
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S^idfal roill, ha^ fic r\\ä)t o^ne eigenen 5lntetl eintreten; ber 9tüd=

]ä)\aQ ber Grfolgc nötigt ben Staatsmann, in ben 35erlegenl^eiten

bes ^lugenbliies ja 5U bem ©egentcil Don bcm ju
f
freiten, roas er

ur[prüngli(^ &eabfi(^tigte ; bann erfüllt fi^ alles mit borncnoollcm

SJiifeoergnügen, 9^iemanb erfcnnt mei^r bie 5tbfic^t, hm großen (5e=

ban!en, bie Orbnung erfi^eint nur no^ als (Seroalt unb <£igenma(^t;

jic entrüftet bie Sprenge, für bie man [orgen, ben gürjten, \>t^\tn

Saä)(t man führen toollte. 5lm roenigjtcn genügt man fi(^ fclbjt,

bis 3ule^t irgenb ein 93orteiI, ber bas ^erj ergreift, bas j^on ge=

brocE)ene Dajein DoIIenbs nieberroirft unb bas fios ber Sterbli^cn

\\ä) an if)m erfüllt.

(51ü(ili(^, roenn ber ergriffene ©eöanfe bas 2Bo^IrooIIen ber 9^a^=

loelt, eine giber ifires Bebens berührt, toie bas ber gall Colberls

lange ßüi f)inburd^ mar; bann reinigt \\6) bas ^nbenfen von ben

S(^Iarfen bes ^lugenblides jur 5Inerfennung bejfen, toas bas 2Befen

löar. I)er 9^ame, mit bem ®ebanfen 5u[ammenfaIIenb, erf)ebt |i^ in

jtoljer (£injamfeit aus ber S^ac^t ber ^ö^i^unberte ; au6) nac^folgenbc

33eränberungen ber Spf^einung fönncn if)n ni^t ^erabgie^en.

Kit* 4. ZüöwlQ XIV. ymegang ; Kücfblicf ouf ftlnt

I.

2Benn man bas ©lürf eines 3U (£nbe ge^enben Bebens in bas

5Beu)ufet[ein fe^en barf, bie großen üorgejtedten S'x^lt erreicht 5U l^aben,

jo fann baoon bei Bubtoig XIV. nic^t eigentlich bie 5Rebc [ein. Die

Dornel^m[ten ^^^läne bes töniglic^en (Slirgeijes ujaren ni(^t bur^ge=

fül)rt, toeber ber ftaatlic^e, ber auf ein allgemeines Hebergeroi^t in

Europa, no^ ber religiöfe, ber auf eine ooIÜommen fird^Iic^e (Einheit*

\i6)U\i gerietet toar. 93ielme^r roarcn aus i^nen, toie es mä}t anbers

fein fonntc, roibertoärtige unb unglüctli^e S^ücfröirfungen ol^ne !^a\)\

I)eTDorgegangen. (£s f(f)eint jebo^ ni^t, als ^ahe ein ©efüf)l |ier=

Don ben 5^önig betrübt ober gefränft. €r \a^ tod) feinen (Snfel auf
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bem [panif(^cn 3^f)Xon S'), [ein eigenes 3idä) enoeitert unb naä) aufeen

mächtig. Den inneren Hebelftönben hoffte er noc^ beijufommen, bic

Erbfolge meinte er joebcn fid^ergeftellt ju ^aben. ^n ber getoo^nten

2ßeifc lebte ßubtöig XIV. feinen ©ej^äften unb (Srl^eiterungcn.

Der $of tnar fogar suroeilen no^ xtä)t glänjenb, 3. S. im §erb[t

1714, als ber ilurfürft oon 5Bai)ern, ber \iä) ben fran5ö[ij(^en Sitten

mit 5BorIiebc anfc^Io^, antoefenb coar unb Dor feiner iRüäft^i naä)

^aufe^s) Don allen, hk es oermot^ten, mit ^^eftlic^feiten geehrt

iDurbc. Die StRänner roaren na^ bem gricbcn ja^Irei^ jurüdgefe^rt,

Diele mit il^ren Damen; in ^o^tainebleau fa^ man biefe in großen

unb fleinen SBagen, jene ju ^ferbe, ben i^anal umfc^roärmen, too

ber 5^urfürft auf einer Sarfe mit feftlic^em i^Iang eine anbere ©ruppe
bilbete; ber 5^önig feJ^Ite nic^t. SJieiftens jeboc^ roar man einfam.

Die ^rinseffinnen f)atten ]\ä) jurüdgesogen, um nur beoorjugte (^J^eunbc

3U fe^en; ber ©efc^macE an fianb^äufem roar aufgefommen, jebc

gamilie ^atte bas i^re. 3" allgemeinen (Jeften fam es nur bann,

lüenn etroa grau oon 9Jiaintenon ^9) in il^ren ©emärfiern eine 9P^fif=

auffüfirung oeranftaltete. 9ftur Xonfunft unb hk g^ortfe^ung feiner

Sauten f^ienen bem i^önig no^ SSeignügen 3U ma^en. (Einige 35er=

fc^önerungen in gontainebleau finb bas 2ßerf feiner legten ^af)xe;

er richtete \\ä) felbft no^ ein 3in^nier ein, bas bie Seröunberung berer,

bie es fallen, ertoedte. Unb babei entzog er fi^ boc^ feinen 3lugen=

blid ber 5lrbeit. Seine SJlinifter f)aben i^m einmal ben 23orf(^lag

gemalt, bie ©efc^äfte in einem 5tusf(^u^ für ]iä). üorjubereiten unb

i^m bann erft, roenn fie fic^ geeinigt Ratten, oorsulegen, um nic^t mit

abtoeic^enben SJleinungen cor i^m 3U erfc^einen. „2Bie?" rief er aus,

,,bin i^ 3u alt, um 3U leiten?" Siiemanb ^ätte i^m mit einem foI=

(^en 33orf(^Iag roieber fommen bürfen. €s roäre als eine Seleibigung

erf^ienen, toenn man i^n l^ätte fc^onen roollen.

5Ra(^bem er eines Xages im 5tuguft 1715 bem i^ronrat beige=

jDo^nt unb in getüo^nter 3Irt mit bem ilansler gearbeitet ^atte, toarb

er bei feinem 5tbenbroein oon einer Betäubung ergriffen, in ber man
bie 33orboten bes 3^obes erfannte. Cr bereitete ]iä) ju feinem §in=

f(^eiben — benn er meinte ein roo^Ibeftelltes §aus surüdsulaffen —
mit ungeftörter Seelenruhe üor; er traf alle feine 5lnorbnungen mit

DoIIfommener Hnbenommenl^eit bes ©emütes, ni^t anbers, als gelte
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es ctroa nur eine 5?ct[e angutreten. 23on ber ©efäl^rtin feiner legten

fiebensjafire naF)m er in ber Srioartung ^b[^ieb, |ie in furjcm

Boiebersufe^en ; er [agte i^r, glüdli^ ^abe er [ie nic^t gemacht, aber

immer geliebt unb ^o^ge^alten. 3lm jc^tüer[ten \ä)kn er ju empfin=

ben, t)a^ es i^m nic^t be[^ieben getDe[en [ei, ben i^irc^enfrieben ^er=

Suftellen^o). gj trö[tete \i6) bamit, bafe bie Sat^e oielleid^t bc[[er in

anberen §änbcn liege als in ben feinen, toeil man i^n im 23erba^t

^abe, Doreingenommen ju fein unb gu töeit ju greifen. Heber feinen

ilrenfeni) fpra^ er feinen Segen aus, nic^t o^ne eine (Ermahnung
5um gi^^ß^ß"; ^i"ß 2lnflage gegen fid) felbft, ber hen 5^rieg all5u fe^r

geliebt \)aht. <£r bejeic^nete i^n f^Iec^t^in als hm 5^önig; feine

Umgebung seigte fic^ baüon erf^üttert, er fagte, i^m errege bas !ein

peinli^es ©efü^I. ^r ftarb am 10. September 1715, toenige 3^age

Dor SSoIIenbung feines 77. ^a^xt5.

„2Bir roollen i^n betoeinen", fagte grau oon SCRaintcnon 5u i^ren

|5freunbinnen, ben i)amen üon St. (£i)r, „unb feine 33er^errli(^ung

im §immel bur^ unfere (5iihtU befc^Ieunigen."

II.

^Tus brei üerfc^iebenen Dingen ift bie 23crfaffung ber neuen

Staaten ertoa^fen: bem Segriff ber l^öc^ften ©eroalt, roie fie fi^ im

römif^en Steige barftellte, il^rer 3Serbinbung mit ber S<nä)e, enUid)

ber X)ur(f)bringung biefes boppelten ©el^orfams mit ben Seftrebungen

ber germanifd^en Selbftüerroaltung. Das ganje £eben ber neueren

3cijE)r^iinberte berutjte auf beren bur^ bie <£reigniffe ^erbeigefül)rten

unauflöslichen 25erbinbung unb i^rcm fortroä^renb roirffamen inneren

©egenfa^. Salb ^t bas eine, balb bas anbere überroogen.

Die Stellung fiubroigs XIV. ift nun, ha^ er ber (Sinl^errfc^aft

ein mä)t auf üorübergel^enbem Vorteil berul^enbes, fonbern nad^fjal^

tiges Hebergeroic^t gab, o^ne fi(^ barum mit ber großen fat^olifc^=

fird^Iic^en Cinri^tung ju entjroeicn unb ol^ne bie Bebensorbnung, auf

ber bie romanif(^=germanifc^en Staaten fo eigen berufen, ju erbrücfen

ober 5U oernic^tcn. Der fürftli(^e Segriff, ben ßubroig XIV. geltenb

mad^te, entfprang im ©runbe ber in bem fpäteren römif^en 9?eid)e

l^errf^enben Scrfaffung, naä) roel^er nic^t allein Vie ausübenbe ©e-
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toalt, jonbern au^ bie gc[c^gcbenbe bem (5ür[lentum gel^örte, ni^t

burd^ ©croaltjamfeit noc^ 2BiIItür, [onbern notmenbig unb ber Statur

i)er Ga^e gemäß. 2}on allen Sej^ränfungen, roel^e ber germanij^e

Staat ber gefe^gebenben ©etoalt gU ßiei^en üerjuc^t i^at, loar in granf=

reic^ nur bie eine, bie in 'Oen Parlamenten *2) erf^ien, in ununter=

Bio^ener 2Birt[amfeit geblieben. Xlebrigens loar bas (^ürftentum

babuT^ no^ [tärfer getoorben, ba^ es bie germani[(^e (Erbli^f eit

mit bem Se[i^ ber l^ö^ften ©etoalt oerbanb. So erinnert auc^ bas

^er^ältnis, in roel^em \iä) bie ilir^e befanb, an bie älte[ten S^i=

ten. ^Dlan bürfte [agen : no^ immer gab ber 5li3nig, toie einjt £]^Iob=

jüig jenes ©efäfe, ben beften 2;eil ber Seute bem Sifc^of unb [trafte

biejenigen geroaltfam, Die ]iä) bem 5U roiberfe^en toagten. X)er fa=

t^oIi[^en Siiiä)t 3U genügen, loar eine feiner üorne^mjten $ßeftrebun=

gen. 2Benn aber [c^on ber Stifter ber (£in^err[(^aft bie (Ernennung

ber SBijc^öfe in [eine §anb na^m, roicDiel größer ruar bie ©eroalt über

Ue (5ei[tli(f)feit, toelc^e £ubroig XIV. aus biejem 9^e^t entroidelte,

umfaj[enbcr, als |ie jemals einer feiner 5Borfa!^ren befeff^n ^atte.

Hnb niemanb fonnte bie 5^räfte besßel^nsftaates cerfennen,

bie unter i^m no(^ in großem Umfange beftanben. 2Benn man pon

i^nen mit einemmal eine ^nfc^auung ^aben toill, fo brauet man fic^

blofe 3U erinnern, toieoiel ber Hmfturj oon 1789 baoon 5U serftören

notto-enbig fanb : bie SBefonber^eiten ber £anbf^aften, feftgefialten

bur^ ftänbifd^e unb gericfitli^e <£inri(^tungen, ober felbft burc^ 33er=

träge geioä^rleiftet ; bie 25orre(^te ber großen Stäbte, bes 3tbel5 in

[einen oerfc^iebenen i^Iaffen, alle bie ^errenrec^te, gegen loel^e [päter

[taatli^e £e^rmeinungen unb ber §afe bes 23oIfes oereint ober ab=

n)e(^[elnb an!ämpftcn. '^oä) in [einem ^Bermä^tnis [pri(f)t £ub=

D3ig XIV. bie Uebergeugung aus, baß bie Dornef)m[te Araft [eines

9?ei^es in bem Wbel be[te^e. 5lber bie ©ro^en ^attt er oon aller

Üeilna^me an ber ©etoalt 3U entfernen unb bem ge[e^Io[en 3^reiben

ber (Seringeren Sc^ranfen gu sieben geroufet. Sein Crla^ über bie

3toeifämpfe ift fa[t [innbilblic^ für [ein 2}er^alten gegen ben Slbel.

Die[en legten ^usbrud ber Selbft^ilfe unb per[önli(^cn Unabhängige

feit oerfolgte er mit ber äufeer[ten Strenge; aber er tat es suglei^,

um hm 5tbel, ber burc^ ben SOli^brau^ bes 3roei!ampfe5 jugrunb-e gu

gc^en in ©efa^r geriet, 3U erl^alten.
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Das ©etoic^t ber flirftli(^en ©croalt oerfötpertc \\ä) in bem §ecrc

unb in ber 33enoaItung. ^n feinen 5^riegen bilbetc \\ä} Äubroig XIV.

ein § e e r , bej[englei(^en bic Sßelt no^ niä)t gefeiten i)atU. 2Bie roeit

löor es Don bcn freiroilligen unb auf eine getDi[fe 3^^* bef^ränften

Dien[le bes 5lbel5, mit meinem §.einri^ IV. [eine gelb5üge ^atie

füf)ren müjfen, unb oon ber gtoeifel^aften (Ergebenheit au5länbi[(^er

Sölbner unb ii^rer (^ül^rer, auf n)el(f)e 9^i^elieu noc^ angeroiefen roar,

entfernt. Der jonjt mit all feinem 2;un unb Denfen im Hnterfc^ieb

ber ©eburt befangene, oon örtlichen Ober;]^äuptern abl^ängigc ^bel

untertöarf fic^ ber 5?angorbnung bes föniglic^en Dienftes. Die 9?e=

gimenter ^örten auf, bie i^axhtn il^rer Oberften ßu tragen; bie 3lb=

3ei(^en unb hk Zmä)t bes i^önigs Dereinigten bie bemaffnete Waä)t

3U einem glei^artigen 5^örper. i5<ii^"ßTifIii^t ^(^^"^ oXs ein Staats*

Derbrei^en mit bem Xohe beftraft ; 2:apferfeit unb Xreue ju belohnen

genügte ein 3^^^^" ^'^^ ©nabe bes ^^ürfißTi; ^auptfä(^Ii(^ ber !riege=

rifc^e Drben, ben £ubtöig XIV. im ^a^xi 1693 errii^tet l^atte. (£r

felbft roar erftaunt über feine SBirfung unb trug Sorge, fie 5U ftärfen.

Der 5^önig übernahm, bie bienftunföl^ig ©etöorbenen ju cerforgen.

Diefe großartige (Einheit machte es erft möglich, bem friegerif^en

©runbfa^ naä) feinen inneren ^ottöenbigfeiten gereift 5U toerben.

2Bie Diele für bie ©efamt^eit ber äBaffenübung juträgli^e 23erbeffe=

rungen, toie oiele für äßannessui^t unb gü^rung unentbe^rli^e Dienft*

leiftungen, toelc^e ben heutigen Speeren i^r ©epräge geben, f(^reiben

fi^ Don fiubtoig XIV. ^er. Das heutige §eer gelangte unter i^m

5ur Grf^einung. '^uä) bie glotte ifl unter i^m geftaltet roorben;

na^ fur^er ^bmeie^ung ift 'bie fpäterc 3eit auf bie (Einri^tungen

5urüdge!ommen, bie er gegrünbet ^ai.

Die 33ertDaItung empfing babur^ einen eigentümlid^en 3Bc=

fensjug, t)a)^ es für fie eine ^Utenge ererbter ober erfaufter, burt^ eine

glänjenbe Se3ei^nung ausgejeic^neter 3temter gab. JlRan ^ätte fie

gern abgeft^afft, jurüdgefauft ; "Oa bas nic^t anging, fo liefe man if)nen

i^rc (£f)re, i^ren ©elbgexoinn, Dom ?tnteil an ber Serroaltung aber

waren fie ausgefc^toffen. Die örtlichen ©eroalten, Statthalter unb

^arlamentsDorfi^cnben, Stablräte unb £e^ns]^erren bebeuteten ni^ts

mc^r neben ben ^ntenbanten, bie in ben £anbf(^aften bic

obcrfte ©etüalt in bie §änbe nnf)men, unb i^ren Hnterbeamtcn, ben
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IBcooIImä^ttgten, ^ufli^tsbeamten, meiere alles 9!Bc[ciTtIt(^c ber ©«=

f(^dftc bcforgtcn. 9Jlo^ten 5. 5B. bic S^a^mcijkr oon 3rranfrei4

anä) bic SBesctc^nung Voyers, Slufjc^cr bcr SBegc, führen, bic Sorge

für bic Strafen fiel ben Ingenieurs 5U, rocl^c oon bcn ^^tcTibanten

eingcfc^t tuaren.

Der Untcr[c^icb ber bcibcn 5lla[fen \\t, ha^ bic cr[tc eine 9?e(^t5=

begeic^nung ^atte, bic i^r eine geroi[[c Hnab^äTigigfeit pcrlic^, bic

^Beamten ber srocit^n |eben ^ugettblid abgefegt roerben fottnten. Denn
eine anbere lRüd[i^t als 3:augli(^!cit 5um i)icn[t unb unbebingter (5e=

^orjant folltcn ntc^t mc^r gelten. (£s töar bic Orbnung ??i(^elicu5,

gegen bic man [lä) in bcr gfronbc erhoben ^attc, bic aber jiegrci^

geblieben unb bann Don £ubtDig XIV. oollfommen bur(^gefü^rt n>ar.

^Tt ber (3pi|c bic[er Orbnung [tanben bic SJlinijter, beren nac^

unten ^in unbebingten ®c^orjam crjrDingcnbe, oon bem ilönig aber

cbenjo unbebingt abhängige ©etoalt in ber langen Staatsleitung

fiubtöigs XIV. crft SBurgel gej(^Iagcn ^attc. Sie maren allmä(^tig,

aber leben 5lugcnblid abfepar.

I)ic 33orfämpfer bcr Sonberrc(^te bes 51bels ^aben geüagt, bic

Hntcrorbnung bes Dicn[tcs fei baju erfunben töorben, um bas 9}or=

re^t ber ©eburt ^crab5utDürbigen. Sie fönncn [i^ ni^t barüber 3U=

fricben geben, "ba^ bic ©ro^cn bes fianbcs Don bcr ober[ten Staat5=

Icitung ausgej(f)Io[fcn, bafe bic Domc^mjtcn föbcllcutc bem ^ii^^^^

bauten untcrgcorbnct [inb; [ic feigen barin fajt eine abjic^tli(^e (£r=

niebrigung bes ^tbcts unter bcn britten Staub. Das mar nun aber

einmal bas (Ergebnis bcr gcjc^ic^tlid^en (EnttDidlung. Die Xcilnal^mc

an bcr ^öd^ftcn ©emalt mar bcn (großen bes 9iei^es in langem

ilampf abgerungen ujorben; roic ^ätte man barauf fommen [ollen,

jie il^ncn jurürfsugebcn ?

^üt £ubioig XIV. fnüpftc \\ä) an [eine SScrtüaltungsmcife no^
ein befonbercs SJiittcl, htn ©c^orjam 5u befc[tigcn. Unter allem, mas
um il^n ^cr ein eigenes 9?e^t bc[afe, genofe bas Parlament bas

größte 5ln[ei^en im fianbc, jebe 33ctocgung bc5[elbcn ^ättc i^m ge=

fäl^rlic^ roerben fönncn. 2Benn mir [c^en, töic er es gcfli[[cntli^

nieber^ielt, [0 mü[[en toir no^ ^tn3ufügen, ha^ er es auä) 3U gc=

toinnen raupte. Die großen Stellen bes Staates rourben in ber 9icgel

parlamentarifc^cn SKönncm sutetl; bic ^o^e unb beneibete 3Bir![am=
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fett, roelt^e bcn t)ornel^m[ten ^erfönlid^feiten aus bcn großen i^amU
lien ber 9^obc *3) 5ufiel, bie Dtelfat^e ^ötberung, bie au(^ ben übrigen

jugutc fam, machte bie Parlamente geneigt, \\ä) ber Staatsleitung

an5u[(^Iiefeen, toie roo!^! bieje il^re befonberen ©erei^tjame [onft jurild^

brängte.

Der (5runb[a^, von bem man ausging, toar fein anbercr, als

roelc^er j^on unter Jßubroig b. ,§I. gegolten: bie allgemeinen SBe=

langen, beren Üräger bas i^önigtum ift, öenjenigen gegenüber auf=

rec^t 5u erhalten, hk hmä) jl^ren Stanb barüber ergaben 3U [ein

glaubten. Der Staat mu^te eine i^m eigene lebenbige 23erförperung

^aben. 5lber unleugbar ift hoä), tafe «s für hm britten Stanb als

|oI(^en Don 23ebeutung mar, coenn bie ,^usübung ber ^ö^jten (5e=

iDoIt an StRänner fam, bie if)m angefjörten unb i^m jugeorbnet töur=^

ben, ob [ie [^on ^belsbejeic^nungcn trugen.

III.

Diefe in einer ^er[on Bereinigte unb burc^ ergebene §änbe aus=

geübte ©etoalt ber allgemeinen ^gelangen, beren ^influfe man nic^t

Ieirf)tf)in oerbammen barf, bemächtigte [i^ ber (5emüter. ©ar nirfit

aussujprec^en ift, toie ßubtoig XIV. burc^ glntoenbung anfe^nlic^er

90'iittel au^ in ben fpäteren ,^a^ien 3ur görberung ber 2Bi[|en =

I ^ a f t e n getoirft ^at. ^n bie ©rünbung ber Stcmioarfe fnüpften

jic^ bie gort[c^ritte ber Fimmels* unb ßrbfunbe, an bre ©nri(^tung

bes botani[^en ©artens bie (gnttoidiung ber 9iaturge[(^i^te, jelbft

ber 2Bi[[eni(^aft ber £ebenser[(^einungen.

Die großen gej(f)i(^tlic^en Sammeltoerfe oerbanfen [einer grörbe»

rung ifjren Hr[prung unb ^^ortgang. 5ßerbien[te, bie tueit über bie

StaatsDer^ättni[[e fiinausgreifen unb bo^ auä) für biefe nic^t ol^ne

33ebeutung [inb, roeil baburc^ eine Wnsa^I ausgeseij^neter SDlänner in

na^en 3uftt"imen^ang mit ber Staatsleitung trat, ^uc^ ©et» erbe

unb 33erfe^r füf)lten [i^ als ein Xeil t)'e5 ©anjen. (£in jeber

tDufete, bafe, roenn bie faufmänni[(^e unb geroerbli^e '^^ätigfeit \iä) in

ben üon bem ^ö(^[ten SBillen Dorgeft^riebenen 9?i^tungen beti>egen

mufete, ber leitenbe ©ebanfe babei auf (£rl^öf)ung ber toirtfd^aftlic^en

i^räfte bes SSoIfes, Seförberung [eines 9?ei(^tums naä) ben no(^ allent*

l^alben geltenben ^Begriffen gerichtet loar.
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60 bicnte ber fromme (£ifer, toel^en ber i^rieg auf eine unb bie

anbete 2ßeife barbot, ber ©eiftli(^!eit 3um eintriebe für hk
umfajfenben Setotlligungen, toeI(^e i^re Hnterorbnung unter bie 5lrone

5uglei^ an ben 3^ag htaä)im unb befefligten. ^n mancherlei ,3trt

fam bie ©eiftli^feit ber föniglic^en ©etoalt ju §ilfe, felbjt bei Sin=

treibung ber Steuern. Die S'eic^toäter tourben erinnert, "öa^ (5e=

roilfen i^rer ^legebefo^Ienen gegen bie Steuerl^intersie^ungen gu

fc^ärfen, über toel^e bie Steuerpä(^ter Hagten. Die SBijc^öfe oer=

fäumten nit^t, i!^re 25ertDanbten, bie bem i^önige mit ben Sßaffen

bienten, aus ben Xleberfc^üHen if;rer ^rünben ju unterftü^en. D«r
Sauer flud^te, roenn er hk Steuer 5U 5a-^ten Ijatti; mit bem %e\tt

[eines ©elbes begab er \\ä) bann ins äBirtsl^aus, um mit feinen ?la^=

barn 3U fc^ioa^en. Den ©egen[tanb il^res ,(5e[präc^e5 bilbeten bie

i^ri€gsereigni[[e ; in ©eban!en eroberten jic ^^eftungen, getöonnen

Sc^Ia^ten unb nahmen teil an ben !riegeri[^en ©ro^taten i^rer

ßanbsleute. Sie enbigten bamit, auf bie ©ejunb^eit bes Slönigs

unb ber nam^aftejten i^riegsfül^rer 3U trinfen.

^n SJii^oergnügten fonnte es nid^t fehlen, aber es gab niemanb,

um ben fie ]\ä) l^ätten fammeln fönnen. ^ine [0 enge SSerpffi^tung

aller ^Belangen beftanb, bafe an feine ^Ibfonberung eines einseinen

3U benfcn mar. 2Benn benno(^ ©egenfä^e auftauchten, [0 entjprang

bas Dor allem ba^er, bafe bie i)'6ä)\U ©eioalt aut^ in ber umfajfenben

'SRaä)t, mit ber [ie ausgerüftet roar, il^re ßwidt ni(^t errei^en fonnte.

^flac^bem ber Äönig alles getan, um mit ber 5tir^e in gutem (£in=

oerne^men ju [te^en, mar er bo^ 3ule^t in eine fir^Iic^c Streitigfeit

geraten, aus melt^er er feinen 2lusgang finben fonnte^*). Sobalb
l^o^e ©ei[tli^e ben SOlut faxten, feinem SBillen 3U roiber[treben, l^atte

man auf geiftlic^em ©ebiete fein ge[e^Ii(^es SJättel, [ie jur XtnteT=

roerfung 3U nijtigen. Das innigjte 3iif<^ni"^ß^03i^J6^ ^^^ ^apjttums

mit bem i^önigtume märe baju nötig geme[en; abex es fanb entmeber

an ben Sa^ungen bes ÄiJnigreic^s ober an ben ©runb[ä^en oon 5?om
ein unüberminbli^es §inbemis. Hm [eine §err[c^ermei[e über bie

Dauer [eines £ebens '^inaussupflanjen, griff ber i^önig ju SJlitteln,

beren (5e[etli^feit [e^r sroetfef^after Sflatur mar.

$0lan ^at in •bie[em 3^^^^!^^^ ben 35cr[uc^ gemalt, bie ©renken

ber unum[(^ränften ©croalt 3U be[timmcn. Die ^Tote[tanten, meiere
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frül^cr bic gel^orfarnften Untertanen gctoefen, [u^ten naä) einer 9?ec^t=

fertigung t^rcs 2Biber[tanbe5, tDiemol^l er nur eigentlid^ in ber glu^t
^eroorgetreten voax, unb fanben eine [old^e in ber fie^re öon ber

3taatsgeroalt bes ^olh5^^), bie allerbings auf ben ilönig ükr=
gegangen [ei, a&cr uii^t o^ne bie Se[(^rön!ung, rodele i^r von '^atüz

eintool^ne. Später ^at man jebc (5cu)alt[amfeit mit bem ©ebanfen
Staatshoheit bes 2SoI!c5 3u rechtfertigen gemeint; ^urieu bagegen
le^rt, bafe [ic fe^r bejtimmte ©renken ^abe, vor allen Dingen fein

9?e^t, bie (5etoij[en gu 5U)ingen, ein fol^es aI[o au(^ nic^t auf hm
RbniQ übertragen fein !önne. ^r untcrfc^ieb unum|^rän!te ©etoalt,

toel^e ben ganjen 'Inbegriff ber Staatshoheit in |ic^ f^Iiefee, unb

f(^ranfenIofe ©etoalt, bie es überhaupt nid^t geben fönne. Sein

Sinn töar roeniger auf ein ^erbeisiel^en ber 95oIfsmaf[e als auf bie

Hnterujeijung ber natürlichen ©rensen ber unumf^ränften ©eroalt

aus bem Segriffe ber übertragenen Staatsl^ol^eit gerid^tet.

(£s i[t fel^r erflärlic^, ba^ biefe 5lnji(^ten in bem bamaligen

granfreic^ roenig (gingang fanben. 2Bie manche anbere regten fic^

aber au^ ha, bie mit bem Staate ßubtoigs XIV. in nic^t gerin*

gerem ^Biberjpru^e [tanben! 2ßir gebac^ten bes geiftoollen "^ie-

fters^ß), ber bie !riegeri[c^e (£in^err[(^aft, roet^e i^re ©röfee ]iä) als

üomel^mften Smtd fe^te unb gegen bie ^Ua^barn um [i^ griff, über=

l^aupt oertoarf; i^m unb feinen 5ln^ngern ftanb ber ©ebanfe bes

5ü?enf^engef^te(^ts ^ö^er als ber bes eigenen 35otf5tums, |ie fallen in

jenen Kriegen ni^ts SBefferes als ^Bürgexfriege, eine ^nfi^t, roet^e,

i^rem SBefen na^ teligiös, eine unmittelbare 5Inröenbung auf hk
ür^li(^en 95er^ältniffe fanb. Denn roenn bas 23oI!stum in besug

auf 5lrieg unb Staatsfunft feine unbebingte (Seltung ^atte, loel^en

^nfpruc^ fonnte fie auf einen fold^en im ©ebiete ber Rxtä^t machen,

bie i^rer 9Iatur naä) alle SSöIfer 5U umfäffen ftrebt?

Rubere toünfc^ten im ©egenteil bie (Einheit ber ©etoalt in ber

(Einheit ber ©efe^gebung barjuflellen, roie benn einer ber großen

5?ec^tsgele]^rten ber S^^^t Domat, unter bem S^u^e bes Königs

ben (Enttourf eines allgemeinen ©efeijbu^es oerfafete, melier fo oie=

Ten fpäteren 93erfu^en 3um SSorbilbe gebient l^at. Die u>eitaus=

fe^enbften S3orf^Iäge rourben buri^ Die 3utage liegenben unb immer
toa^fenben Hnorbnungen unb SJli^bräuc^e f)crDorgerufen 1^)— So
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oft bcr 3Sor[(^Iag ber ©«neralftänbc er[c^eint, \)at er einen obc=

Itgen, fa[t fürftcnfeinblit^e-n IH^nitric^. St. Simonis) ^offte oon
i^nen, ^a^ )ie bas 9?ei(^ unb ben ^tbel von ber ^errfc^aft ber Se=

amten unb von ber unbe[(^ränften 3Jla^t bes i^önigtums, aus ber

er 5ule^t alle Hebet herleitet, befreit toürben.

(£5 i[t nic^t tatjät^Iic^er ^IBiberftanb, röas ben Staat fiub=

toigs XIV. bebro^t, fonbern bie ©cbanfen ber SJlenf^en reißen f{^

von x\)m los. ^n jebem 3^^W> ^^^ §eere, ber 5lir^e, ber 23er=

toaltung, bem §anbel, überall [tößt bie ©eroalt bes dürften auf W
beginnenbe 9^egung freier ilräfte. Reinem [ollte man es glauben,

aber es ift roal^r: man^e begrüßten hk Unfälle *9) als ^eilbringenb,

fic Ratten faft eine nod^ ,ent[(^iebenere 9tieberlage ^erbeigetoünf^t,

bamit bie alte Orbnung oollfommen gugrunbe gerietet roürbe. 2Bie

'genelon mit ber Salbung [eines bifc^öflit^en Stils es ausbrüdt:

„2ßas fann uns retten, roenn mir aus bie[em 5lrieg o^ne eine gänj^

lic^e Demütigung l^en»orge^en?" Das roa^re §eil gi^anfrd^s [a^

er in ber ^nroenbung ber SOlittel, bie er oorf^rieb, einer gänslic^en

Ittenberung ber inneren Staatsfunft; o^ne grofee Hnglüdsfällc aber

fc^ien i^m bie[e nic^t möglich ^u [ein.

Drei grofee [taatsmänni[^e 9?i(^tungen, auf üer[(^iebenen (5e=

banfenrei^en beru^enb, er[(f)eiiten an bie[er Stelle in ber fran3ö[i[c^en

äBelt. Die eine i[t bas i^önigtum [elb[t, bas bo(^ bie äufeer[ten lln=

fälle no(^ oermieben ^at unb \i<S) bur^ frieblic^e (Erneuerung auf

icinem bisherigen 2Bege oollfommen u)ieber^er5u[tdlen gebentt; noc^

l^ält es hk (5ei[ter großenteils bur^ innere §err[^aft fe[t. Stieben

i^m ergebt [i^ bas abelige 23erlangen, \iä) bes oon i^m auferlegten

(5e^or[ams toieber ju entlebigen, 5U ber alten Selbjtänbigfeit 5urüc!=

jufel^ren. Dem aber [e^t [i^ roieber eine 9}ol!san[c^auung entgegen,

la>dä)t bie[en (5e^or[am no^ [e^r unjurei^enb finbet unb dm h^i

toeitem [trengere (Einheit bes S3olfes ju oertoirtlic^en meint. Die i8e=

ftrebungen ber [päteren 3^^*^" ge^en in mannigfaltigen unb abu>ei=

{^enben Strahlen oon bie[em 3^^talter aus.

9. JianU, OTdnner u. Seifen. II. 17
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II. England«

nv. 1. Olioct Cromwcü (1653—165$) '),

I.

'^ü6) für bic i5^amilien gibt es einen geiftigen ©runb unb ©oben,
auf bcm [ie \iä) belegen; an [tollen (Erinnerungen Italien |ie mit

SBol^Igefallen feft. SBoIIte man Steigungen unb 3lbneigungen an*

geben, bie [i^ in biefen SBilliams (Trommells oorausfe^en laffen, fo

mußten hk erjten ben prote[tanti[(^en ©runb[ä^en, bie cin[t ber mäi=
tigc Siegelbetöal^rer 2), „ber Jammer ber Wönä)^", oerfoc^ten ^atte,

bie anberen ben ©egnern gelten, benen jener erlegen röar. ^oä)

immer bauerte ber stampf jroif^en beiben fort. Sei ben Äinbern

^Roberts^) fam bann jener 3u[ci'^"^^n^öng mit bem föniglic^en ©e=

jc^Ie^t ^in5u, bas [o unertoarteterroeife 5ur §err[^aft in ^glanb
gekommen roar, unb man begreift es, roenn alles bas in ber erreg=

baren Xiefe eines jungen (Semütes ftolse unb bunfele Hoffnungen
l^eroorrief. ^n trüben Xagen einer tranf^aft jt^roermütigen Slntoanb*

Tung — [o erjäl^It man — meinte ber junge Ölioer eine rie[en^oftc

©eftalt 5u erbliden, u)elc^e iF)m anfünbigte, ba^ er einmal ber größte

SJlann oon ©ngtanb toerben [ollte.

33enöeiren roir aber nic^t hti biefem $intergrunbe bcs Jßebens;

ber '3Rzn]ä), roie er in ber 2BeIt auftritt, töirb bann boc^ burc^ bie

3u[tänbe ber 3eit unb bie 23ermicflungen [einer eingeborenen Statur

mit il^nen gebilbet.

Dlioer Gromröell nsar nic^t ol^ne Silbung; er j^at [i^ eine S^^^'

lang in einem „College" in Gambribge aufgel^alten. 5Be[onberen (£in=

flufe f)at [ie ni^t auf i^n ausgeübt. Durc^ ben Zoh [eines ißaters

fa[t allju frü^ [elbjtänbig geroorbcn, l)aiU er eine 3^it, roo er [i^ 'özn

3er[treuungen einer Dcrgnügungs[ü(^tigen, tobenben unb r)er[(^roen=

beri[^en ^^S^nb Eingab. Die er[tc ern[te (Eintoirfung, "bie roir an
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i^m toa^rne^men, rührte oon ben ßc^ren bes [ttengen ^uritaner=

tums ^er, ha5 bamals oon einem jener „£ecturer", toeI(^e man aller»

orten ber ^err[(^enben i^irc^e entgegenje^te, namens Searb, in §un=

tingbon^) geprebigt rourbe. 2Bir finben i^n bann in ben geroalt*

jamen Erregungen ber ©emüter, roel^c ben Hebergang 'Don ioeItli(^er

SSenoilberung 5U frommer 23ertiefung unb Hmfefir bejeic^nen. 5Rur

in ben „feparatiftif^en" 23er[ammlungen, bem oollfommenften ^U5=

brud ber gläubigen (Semeinf^aft, fanb er Sefriebigung.

50lit bic[er ©efinnung oerbanb ]\ä) in i^m toie in fo oielen an*

beren öffentlicher ©egenfa^ gegen bie §err[(^errDei[e i^arls I. Sei

Gromtöell erf^eint er 3unä(^[t in örtli^en 3lngelegen^eiten. Unter

anberem toiberje^te er \xä) ber 5lb|i(^t ber Staatsleitung, bie Stabt=

oerfajjung oon §nntingbon ju oeränbern. 3lllent]^alben auf größere

Sejtänbigfeit ^ßebac^t nef)menb, iDolIte |ie ftatt ber 'iä^rli(f|en äßa^Ien

3um ©emeinberat 2ßaf)Ien auf lebenslang einführen, dromtoell

ftanb an ber Spi^e berer, loeliie bie freiheitlichere ^orm jäfirli^er

SBa^Ien behaupteten; er oerfu^r babei mit \o ungeroofinter 3?ü(I=

fi^tslojigfeit, bafe man i^n bes^alb gur 3SeranttDortung gejogen ^at.

Bei bem ©efc^äft ber ^lustrodnung ber bena^barten SKarfc^en Der=

foc^t er mit gleichem (Eifer ,bas 9?ec^t 'ber Stabt, toelc^es man babei

für oerle^t f)ielt. ©ro^e (Erfolge liefen [i^ baoon ni(^t ertoarten,

no(^ toarb er [elb[t baoon befriebigt; er geprte ju benen, roelc^e

baran bockten, i^ren (Bebanfen oon bürgerlicher unb religiöjer i^x^u

'i)tii jenjeits bes SBeltmeeres 5U ocrtoirüic^en, als bie !Dinge in (£ng=

Tanb eine SBenbung nahmen, oon ber [i^ ein ltm[^Iag auc^ im

!0lutterlanbe ertoarten liejs. 5Bei bem ,5lnje^en, in roel^em [eine %a=

milie ftanb, unb feiner per[i3nli^en ,5«Itung fonnte 'es ni^t fehlen,

bei ben 2Bal^Ien im §erb[t 1640 burd^3ubringen. ' Sooiel man roeife,

Tiattc er noä) bie befonbere ,(£mpfel^tung [eines '3Setters ^o^n §amp=
ien für jic^; er trat als SJiitglieb für (lambribge ein.

2Bäre es in bem Parlament auf regelmäßige 25er^anblungen an=

gefommen, [0 toürbe (ixomw^W, ber [(^on in "ben erjten 2af)im
RaiU I. ^arlamentsmitglieb getoefen toar, ol^nc bemerft ju toerben,

auc^ in bie[em feine 9?oIIe ge[pielt ^ahtn. ^r fiel burc^ feine (£r=

[(^einung — oernac^Iäffigte 5^Ieibung, entflammte (Befi^tsfarbe, lanb=

mannä^nlic^e Haltung — fajt als Sonberling auf. SO^it fc^neibenber
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Stimme brachte er Semerfungen cor, huxd) roelt^c bie be[tcf)enbc

5Berfa[fung bcs (BtaaUs oerle^t mürbe iinb bei benen man einmal
ben Eintrag ma^te, i^n an bie Sarre "bes $au[es 5U oertDeifen, um
\\ä) 5u entf(^ulbigen. (£ben barin aber, bafe enblic^ burc^greifenbe

35eränberungen erreichbar [c^ienen, lag für Gromtoell ber "Seoeg^

grunb [eines lebenbigen Anteils an ben parlamentari[^en '3}erf)anb=

lungen. ßu ben leitenben 5IRännern ber 95erfammlung gehörte er

nid^t; in ber S3er^anblung fonnte er nic^t 'glänjen, baju fehlte es if)m

an augenblictli^er ^Betoegli^feit bes (Seiftes unb einer auf eine grö=

feere 5ln5a^I SKenfd^en Don mannigfaltigen Stimmungen roirffamen

^Rebnergabe. 3!Bie jef)r aber irrt man, ruenn man meint, er [ei "öa^

mals of)ne 5Bebeutung unb (Sinflu^ geblieben!

2Bir fennen bie ^rorberungen bes Parlamentes, burd^ meiere in

ber 3töeiten §älfte bes .^d[)xts 1641 eine '9tu5[ö^nung mit bem 5^ö=

Tiige unmöglid^ töurbe. Gromroell ^ai ben größten 9lnteil an beren

^uf[tellung. 23on if)m unb ^aslerig^ i[t ber ©efe^entrourf au5ge=

gangen, loel^er ^uf^ebung ber bi[d^öfli(^en i^irc^enorbnung von
©Tunb aus forberte; 5uer[t (Sromroell ^at barauf angetragen, bafe ber

Dberbefe]^tsf)aber über bie fianbtoe^r bes ßanbes ni^t mie bisher

burd) ben i^önig, [onbern burt^ bas Parlament ge[e^t löerben [olle,

unb 5U)ar auf [olange biefes [elb[t beftimme, aI[o o^ne bem ilönig

bas 9?ec^t ber Wb[e^ung 5U Ia[[en; ein '2}erlangen, bas einen SJlonat

[päter t)on ^aslerigl) 3U -einem Hmfange ermeitert rourbe, bafe [i^

baran ber Streit bes [oIbati[^en Oberbefel^Is entsünbete. So roat

es au(^ Gromroell, ber .ben Antrag auf Kgntfernung bes £orbs 5Bri[toT

aus bem 5Rate bes 5^önigs einbrachte; bie[e 5tb[i^t, auf Digbi) aus=

gebe^nt, trug oorne^mlic^ basu bei, ben ilönig 5U jenem (Singriff

in bie parlamentari[(^e llnabf)ängigfeit 3U beroegen^), ber ben ^mä)
unmittelbar ^erbeifül^rte.

antriebe unb Anregungen begrünben aber noc^ lange fein öffent-

li^es £eben. ^^ür Gromroell eröffnete [ic^ eine, [einen eigentümlichen

'Segabungen ent[pre(^enbe fiaufba^n er[t, als man oon "ben 213inbun=

gen ber ©egen[ä^e 3um 2Baffen!ampfe überging

—

An [i^ toar bie ©entri) ^) auc^ in "ben ü[tlic^en (5raf[c^aften bei

bem Ausbrud) bes i^rieges melir fönigstreu als parlamentari[^ Qt-

finnt. Gromroell [u^te [ie 3uer[t burc^ 35or[tellung bes X)ien[te5, ben
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jie mit if)m htm i^önige Iciften toürbe, 5U geioinnen; als bics »ergebe

ii^ roar unb bic ^Ingejc^cnften ji^ Dtelmc^r im Sinne bcr ^beligcn

jujammenfanben (3U fiotöesloff in Suffolf), trug er fein Sebenfen,

il^re 33er|ammlung mit ©eroalt auseinanber 3U jagen. (£r [u(^te feine

5Inpnger unter ben greefiolbers "), unb ^auptfä(^Ii(^ auf ben 33or=

teil bie[es Stanbes lourbe ber 33erbunb gegrünbet, toeI(^er bie oft*

li^en (5raff(^aften ju bem oorne^rnften SSoIItoer! ber parlamentari=

fc^en Partei maä)U.

^us berfelben (B6)iä)t bes SSolfes fe^te CromtDell, als ber ilrieg

ausbrach, öuf ben ©runb einer 5BoIImac^t, W er von ©raf (Effex

erhielt, bie ^Reiterf^ar 5ufammen, ber er feine großen (Erfolge Der=

banftc. (£5 roaren 9Jiänner Don foöiel 2}ermi3gen, bafe fie leinen

Soi'b 3U nehmen brauchten, ,Don einer hti "ber 3lrbeit bes £anbbaues

erprobten unb geftärtten 5lörper!raft. 5lber es mußten anä) StRänner

Don pcrfönli^er §er5^aftigfeit fein; GromtDell ^at roo^I bie in i^rer

Silbung begriffene S^ar burc^ einen plö^Ii^en Heberfall geprüft

unb hk ausgeflogen, bie babei ben StRut oerloren. Sie mußten bie

geringften Dienfte tun, bei if)ren ipferben auf ber Spreu f(^Iafen unb

für fie Sorge tragen; benn auf roo^Ige^altene '^ferbe, glänjenbe unb

f^arfe Sßaffen fam es i^m an. 33or allem loaren fie gur ftrengften

SÄannessuc^t oerpfli^tet. (£r urteilte, mas bie ©egner ftar! mai^e,

bas fei f)auptfä^Ii(^ ber ©runbfa^ ber (£^re, bem muffe man einen

anberen, ber nic^t fc^toäc^er fei, entgegenfe^en. ^llle feine £eute

rourben huxä) bie glei(^e 5?ic^tung, Die ber feinen entfpra^, cereinigt;

fie roaren fo feurige Separatiften s) ojie i^r %üf)xn felbft. Sie fc^Iu=

gen n\6)t fotool^I für bie parlamentarif^en 5lnfprü^e, bie no^ ein

58eben!en jurüdliefeen, ob man töibcr ben geborenen i^önig bie 2Baf=

fen tragen fönne, als für oolle Se!enntnisfrei^eit unb bürgerli^e

©leic^^cit. (£s roar eine ©enoffenj^aft oon religiös=ftaatli^en S(^tDär=

mern, bie aber buri^ bie (£ri)rterung ber großen Streitfragen, meiere

in ben legten ^Q.\)xtn bie 5lufmerffam!eit bef^äftigt l^atten, über bie

35er^ältniffe sioif^en SSoIf unb (5-ürft, ber bifci^öfli^en ^ir^e unb

ben Seften, geiftig gefault unb nun unter ftrenger 3u^t 5U einem

ftarfcn folbatif^en 5törper Bereinigt toaren. (Sinen ^falm anftim=

menb, „im 9flamen bes ^Iler^ö^ften", roarfen fie fi^ in ben ^^einb;

fie gaben feine ©nabe. 3Kan fa^ fie 5u«)eilen jurücftoei^en, aber nur
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um bejto heftiger Dorjultürmen. SZiemals töürbe einer bic glu^t
ergriffen ^aben; in ber 9?egel behielten fie ben ^la^. Die (£i|en=

feiten Gromtoells galten in furjem als eine Xruppe oon unioiberfte^=

ii^er Xapferfeit. Der 9?ul^m i^rer Xaten beroog bie (5Iei(^gejinnten

im £anbe, ]iä) i^nen aTt3u[(^Iie^en unb il^re Sac^e 5U ber eigenen;

3U ma^en, r»on ber [ie bie Heberjeugung Regten, ha^ fie bie Sa^t
©ottes fei.

Da bie Gntf^eibung in bem großen religiö[en unb [taatli(^n

i^ampfe oon bem ^lusgang ber 2Baffen abging, ]o liegt am Xage,

wdä) eine Stellung ein ^arlamentsmitglieb empfing, bas ßuglei^

über eine §eer[^ar Don biefer Stärfe unb 5lraft gebot. Ob nun ber

Sinn Gromtöells von 5lnfang an bol^in ging, fic^ ber oberften ©eroalt

3U bemächtigen? ^ine faum aufjuroerfenbe^ getoife ni^t mit einem

rafc^en 2ßort gu cntfc^eibenbe ^r^^age. Das ©efül^t einer großen Se=
[timmung, bas i^m inneröo^nte, mag hmä) bie (£reigni[[e bejtätigt

unb erp^t röorben fein; aber alle [eine ^anblungen im cinjelnen

Don einem ^lan ^ersuleiten, Derroidelt in einen untoa^ren, bie roirf»

fam[ten ©eroeggrünbe cerbunfelnben Pragmatismus. Gromroell ^ai

einmal felbft ge[agt, ber fomme am toeiteften, ber ni^t rüiffe, rt)ol;in

er gel^e. Der eintrieb gu feinem ^un unb £affen entfprang i^m meift

aus ben SRotroenbigfeiten bes Slugenblidfs. Sein Sinn mar immer,

bie ^einbfeligfeiten, bie ii^m oorlagen, 5U bur^bre^en, 5U überu)äl=

tigen, ebenfotoo^l burc^ fitft als im offenen i^ampf. 3^m oolle

Sßa^r^aftigleit beijumeffen — ein £ob, bas oielleid^t feinem einjigcn

ber Staatsmänner bes 3ßi^<ilters sufommt! — roäre eine Ueber=

f^ä^ung ber oolltönenben Sßorte, bie er liebt. 3iito^iIc" oerfc^roinbet

bie 2Ba^rl^eit feiner SJieinungen im (Bebränge ber ©egenfä^e, juroeilen

roec^felt er feine SBaffen. Die Partei, bie fi^ um x\)n bilbet unb bie

i^m Sebeutung gibt, legt i^m auä) roieber ^fHinten auf; ni(^t alle=

mal jebod^, noc^ unbebingt teilt er i^rc Heberseugungen.

II.

(Eigentlich finb es brei gro^e ^anblungen, burc^ roel^e er feine

perfönlit^e 9Jla(^t begrünbet ^at; fie tragen alle bas ©cpräge ersroun^

gener ^btoe^r, roillensftarfen (£ntfd)luffes unb einer 58or&ereitung,
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bic ef)er bas ©cgentetl enoarten liefe. Die erfte i[t bic Xlmbilbung

bes ^eeres in ben ^a^^^^i^ 1644/45. (£5 war ber ^ugenblid, in

met(^cm Gromroell tro^ ber 33crbien[te, bie er \id} hei StRarjtonmoor

(2. 3uli 1644) ertDorben, ober üielme^r in beren ^olg«, "i^o. jie i^m

einen fo großen Sln^ang oerf^afften, oon ber [^ottifc^presb^teria^

ni[(^en SSerbinbung, an ber bie üome^mften äRänner bes Staates

unb bes $eeres 5lnteil nai^men, sugrunbe gerichtet toerb^n [oTIte.

3n bie[er ©efa^r fül^rte er bas Selb[lentäufeerungsge[e^ bur^; es

ßntf)ielt bas entjc^eibenbe SRittel, bie ©rofeen pon bem §eere 3U ent=

fernen unb [ie [oroie anbere jeiner ©egner i^res Dome^m[ten €in=

flu[[es 3U berauben. (£s ift Jt^on auffallenb unb anftöfeig, bafe ein

frommer Setoeggrunb ba5U bienen mufete, eine ^arteimafereget gu

empfel^Ien unb jur ^lusfül^rung gu bringen; roieoiel mel^r, bafe jie nur

auf einen SCRann feine 5lntoenbung fanb, nämli(^ eben auf if)n,

Don bem [ie ausgegangen toar. £)b bas oon ooml^erein feine be=

loufete 5lb[i^t töar, toer roill es ent[(^eiben? Ss gibt eine 2}orau5|i^t

be|[en, toas oon jelber folgt, hk e^er SSorgefü^I als 5lbfic^t 5U

nennen i[t.

Die großen aufeergetoöi^nIi(^en Stellungen in ber 2BeIt toerben

überi^aupt ni^t allmäl^Iic^ ertoorben; me^r bur^ triebartiges (5e=

fü^I als burc^ Serec^nung mag [ie ber ^^rgeij ins 5luge fa[[en; im

3lugenblid ber (£nt[^eibung bieten [ie [ic^ if)m plö^Iii^ bar unb tDer=

ben bann mit einem äRale in Se[i^ genommen. X)uxd) ben Sieg oon

9^o[ebi) (14. 3uni 1645) rourbe Gromroell S[Iiei[ler oon (gnglanb.

2ßer l^ätte es ©a'gen fönnen, i^n einer Unge[e^Ii^feit ju jeil^en, inbem

er üon Sieg ju Sieg fort[d^ritt unb ben großen Streit entfd^ieb, in

roel^em bas 9}oIf mit all [einem Xun unb Denfen begriffen war.

(£r toar mä)t ©eneral bes ^eeres unb im Parlament nichts weiter

als ein .^itglieb, aber er be]^err[^te bas eine burc^ bas 5ßerbien[t,

bas er um es ^atU, unb [ein per[önlic^es 5rn[el^en unb übte babur^

auf bas .anbere einen mafegebenben (Sinflufe aus. Seine Stellung

toarb bur(^ (bie sroiefac^e ©runblage, bie [ie ^atte, oon einer unoer=

gleic^Iid^en Stärfe. €r roar mit einem Schlage ber mätf)tig[te 'SJlann

von ßnglanb .geroorben. ^l)xei iRatur nac^ [trebt eine SD^a^t toie

bie[e nac^ einer ootlen freien (Enttoidlung, mel^e bie oon i^r ^erab=

gebrüdften, aber no(^ nic^t eigentlich übertounbenen i^räfte eben[o
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notroenbig kflreiten. Die ^resbi)teriQner unb ber ilönig trachteten

ji^ gegen i^n ju Bereinigen; es ijt ber ^mdU gro^e ^lugenblidf in

Gromtoells nunmel^riger fiaufba^n, roie er fie auseinanberl^iclt unb
bana^ beibe üollcnbs niebertDarf. 9[Rit ben eifrigen ^resbi)tcrianern,

bie in if)m il^ren gej^iDorenen gelnb erblicften, ^ätte er ]ii) nimmer*
me^r oerjtänbigen fönnen; lei^ter er[(^ien ein (Einoerftänbnis mit

bem Äönig, ^bejjen ?ln|(^auungen über religiöfe Dulbung feinen gor=

berungen entgegcnfamen. ; Gromröell jeigte i^m 3iinßi9UTig, ma^te
il^m 33erfpre(^ungen, flöfete i^m 23ertrauen ein, trat mit i^m in

eifrige Xlnterf)anblung. i 3iim 5lb}(^Iufe aber gel^örtc sujeierlei; ein*

mal mufete bas §eer mit ber Wnnä^erung einoerftanben [ein, unb

Jobann ^ätte biejem ber i^önig nic^t allein Sic^erl^eit t)or jebem

9?ü(f|(^Iag, Jonbern au(^ gortbauer feiner beoorjugten Stellung im
£anbc betoilligen muffen, ^ber bem §eere, tas ]\ä) mit ooüs^err*

f^aftli^en ©ebanlen erfüllt ^aiU, tourbe ber 5üf)ter felbft bur(^

feine Unterfianblung oerbäc^tig, als fu^e er nur bur^ irgenb eine

2lbfunft für feine eigene ©rij^e unb bie 3iifiiTift feiner gamilie 5U

forgen. 33on bem 5^önig aber loar bie 5Inerfennung einer felbftänbigen

^tufflellung nimmermehr ju erreichen; toas dromroell if)m aut^ oer*

^eifeen ^aben morf)te, allmö^li(^ manbte er fic^ in offener ^einbfelig*

feit Don if)m ah.

(£romioell toar nic^t ol^nc Sinn für bie (5runbanf(^auungen bes

i^önigtums, aber o^ne alles ©efül^l oon bem, toas man 5lönigstreue

nennt. (£r l^at gefagt, er roürbe im ©efe^t fein Sd^ie^geioel^r fo gut

gegen ben Äönig abbrüdfen toie gegen irgenb einen anberen i^einb.

(£r ^afetc 5larl I. n\6)t, aber er empfanb fein Sebenfen babei, i^n 3u

oerberben, toenn es bie Dinge fo mit fi^ brad^ten. 91a^ feiner ^n=

fi^t toar es erlaubt, unter bringenben Umftänben bie l^errf^enben

©etoalten ju ftürjen; nur barin fa^ er bie Orbnung ©ottes, Hl^ es

©etoalten gebe, beren 5lrt unb Sßeife bleibe menfc^Ii^em (£rmeffen

an^eimgeftellt. Gromtoell ging ni^t toie bie „Agitatoren" ^) oon

bem ©ebanfen ber 33oIfsoberf)errli^feit aus, fonbern oon ber gorbe*

rung bes allgemeinen Seften. SBas bem 3it\ä)t nü^li(^ ober f^äb*

li^ fei, barüber \)ahe jule^t jeber ein Hrteil; ber 23orteiI e^rli^er

fieutc fei ber allgemeine 5BorteiI; um i^n 5ur ©eltung 3U bringen,

bürfe man eine befte^enbe Staatsleitung umftofeen. Denen, bie Arges
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im Sinne Ratten, fönne man mit 3TrgIiit begegnen; ®runb[ä^e, mit

benen [ic^ jebe Empörung unb (5en3alttat rechtfertigen lie^e. Sie

ent[prec^en ber Stellung eines mä^tig emporfommenben, alle 9^ü(f=

[i^t Don \\6) toeifenben (Setoalt^abcrs.

i^a^U Cromtoell aber bcn (Sebonfen, bas i^önigtum 3U [türsen,

]o mußten aud) bie parlamentarifc^en SQlänner fallen, löelc^e ein 5lb=

ifommen ju treffen juchten, morf)ten fie früher feine greunbe geiöefen.

[ein ober nic^t. (£r erflärte es für eine 5lrt t)on ©laubenstat — benn

nur üon if)rer täglich anl^mellenben 2But gegen bie ^usercoä^Iten

©ottes leitete er il^r 23er:^alten F)er —, bafe er bas Parlament von

il^nen reinigte. X)as iDber^aus toar aufgef)oben, ber 5tönig ent=

Rauptet; im Unteri^aufe, loel^es nun als bas Parlament crf^ien,

tourben nur 9Jiänner oon eitler ä^nli^en, allen ©efü^Is non 5^önig5=

treue baren ©ejinnung gebulbet, bie mit if)m gingen.

X)afe fie aber auf bie £änge gebulbet merben roürben, roar bo^
ni(^t 3U crtoarten. siSeit entfernt, fic^ i^m unterjuorbnen, behaup-

teten [ie, bie i^ö(^jte ©etoalt 5U bilben, ber uielmei^r bas §eer 3U ge=

^ord^en fiabe. 5tls nun (£romtöelI oon ben i^riegssügen guriicffe^rte,

burd) roel^e ber 2Biber[tanb gegen ben g^reiftaat allenthalben unter=

brlirft unb befjen ©eroalt jur 5lner!ennung gebracht tourbe, toie [ollte

er ben Seji^ ber pon il^m gegrünöeten '©eioalt [olc^en gönnen, toelc^e

i^m jelb[t ©eje^e Dor5u|(^reiben unb [eine 9}Za(^t 3U be[^ränfen

tra^teten? ^ (Sromtoell fe^rte SSortoürfe ^ercor, roel^e bie 9Jlit=

gtieber per[önli(^ trafen unb .if)nen i^re 33oIfstümIirf)!eit gefo[tet ^at=

ten; bo^ mar bas ,ni(^t [ein le^ter ©runb. (£s i[t ehöas 2ßaf)re5

baran, .toas bie 5lönigstreuen jagten : er '^abe [ie oertrieben, um ni^t

[elb[t Don if)nen ge[tür5t 3U roerben. Unb roie ^ätte [ic^ überhaupt

eine [oIbati[^e unb eine bürgerliche ©etoalt mit gleichem 3ln[prud^,

mit gleicher SJiac^t nebeneinanber behaupten töollen? (£s roar un=

oermeibli^, bafe [ie in Streit gerieten. Dann aber behielt mit 9^atur=

notioenbigfeit .ber ©eneral bie £)ber^anb, nic^t allein toeil er bie

größere 'StRac^t be[a^, [onbern anä) löeil er gur ©rünbung bes g€=

[amten 3u[tanbes bas mei[te beigetragen l^atte.

2Benn aber jemals, [0 [prang hierbei ber 2Biber[pru^ 3n>i[(^en

ber ur[prünglic^ ausge[pro(^enen ^b[i^t unb bem Tiai^maligen Gr=

folge in bie 9lugen. 93ei ber 5Iiifl^ebung b^s langen Parlaments 1°)
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^atte GromtDcII auf nichts [ooiel SfZa^brucf gelegt tote auf bic 9^ot=

menbtgfeit einer but^greifenben (Stneuerung unb ber Srlei^terung

bes 35oIfe5, ber es piberftrebe. ^n 'bic[em Sinne liefe er jene „fe=

parati[ti[^e" 35erfammlung angefeE)ener 23ürger 5u[ammentreten,

meiere ben von i^m angebeuteten SlSeg mit (£ifer ein[(^Iug. 2ßie auf=

fallenb, bafe er nac^ roenigen ^.0lonaten |i^ auf bas cntf^ieben[te

Don if)r abtoanbte. (£5 f^ien il^m, als ob i^r SSerfa^ren ni^t ju einer

Erneuerung, fonbern 3U einem Umlturs, in eine töüjte 3}ertoirrung

füfiren röerbe. I)as ®e[e^ unb bas ^Beamtentum, bie fir^Ii^e 3}er=

fa[[ung, au^ in i^ren ,unter[ten mit bem 33oIfc unmittelbar 3u|ammen=

f)ftngenben ©raben, rourben groeifel^aft. SJlan geriet bei ber X)ur(^=

fü^rung religiö[er ©ebanfen mit bem per[önlirf)en 'Eigentum in Streit,

ber regelmäßige Hnter^It bes $eeres unb 'bamit [ein Sejtel^en lourbc

in ^rage ge[tellt. 2Benn man bie £age Eromtoells löürbigen röill,

]o mufe man bie ,5li)nig6treuen l^i)ren, toel^e [el^r jufrieben toaren,

bafe SJiänner üon tätiger ^Begabung oon ber f)ö(^[ten ©eroalt ausge=

f^Io[[en unb miebertäuferi[^e S(^u)inbel!öpfe 5ur ©eratung ber

Staatsangelegenf)eiten berufen rourben. Eromiöell [al^ ]iä) gum ©egen=

[a^ gegen bie ^nf^auungen gebrängt, bie er no^ eben oerfoc^ten

^atte. Xlnb DieIIei(^t ruar es nü^Iic^, er[t ii^re DoIIe ^^ragtoeite 3ur

Erfc^einung fommen ju Iaf[en, toas ja Itii^t gefäl^rli^ roerben fonnte,

ha bas SBefen ber ,5ölac^t allseit in ben ^änhm bes ©enerals unb

bes §eeres blieb, ^n bem ent[^eibenben lilugenblidt nal^m dromtoell

bie 9Jiafenaf)men, beren (£inricE)tung er bem Tangen Parlament 3um
23ortDurf gemalt, gegen bas fleine Parlament i^) in S(^u^. ^iic^t

eigentlii^ gefprengt rourbe es, es Iö[te [ic^ üon jelber auf unb über=

trug [eine ©eroalt bem .©eneral 3^^^"! es [idf) auflö[te unb nun

[einer[eits [ein 9?e^t unb feine 5lufgabe, bie als bas 2ßer! göttlid)er

©e[^ide betrautet rourben, 3U .gun[ten bes ©enerats aufgab, be=

ftcibete es i^n mit ber Befugnis ber bürgerlichen Staatsleitung, bie

er an ]\ä) nic^t be[afe no^ in 3tn[pruc^ neF)men burfte. SBenigjtens

ein 33orroanb coarb babur^ gegeben, ber Hebergang »ermittelt

—

„Ein Heilmittel loar nottoenbig," ruft Eromroell aus, „bies §cil=

mittel i[t angeroenbet töorben." Es roar bie ^nna^me bes ^rotcf=

lorates, bas Ergreifen ber bürgerlid^en ©eroalt burc^ biie [olbati[c^e.
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2ßenn man bcn Domef)m[ten Hnter[(^icb sroif^en bem Greignis

in (Englanb unb bcm na^e oenDanbtcn, bas anbert^alb ^a^rl^unberle

[pätcr in granfrei^ eintrat, mit einem 2ßorte begeit^nen roolltc, [o

bürfte man fagen, bafe in granfrei(^ Der bürgerli^e Um)tur3 bereits

[o gut wie oollsogen itoar, als |i^ ein jiegreic^er ©eneral ber ©etoalt

bemä^tigte, in (gnglanb bagegen bie [oIbati[d^e ©eioalt eingriff, ei^e

es foroeit !am. Sie tat bem (Fortgang ber SBeröegung (Einfalt, [obalb

biejc \)k ©runblagen ber bürgerli(^en (5e[eII)^aft ju erji^üttern be=

gann. i^önig, Borbs unb Parlament ^atte (Iromroell an ber Spi^e

bes ^eeres niebergeroorfen unb jjemi^tet; ber [taatli^en 3}erfaf[ung

bes 9{ei(^es gegenüber er[^ien er als ein großer !^ex\t'öxtT. 2Beiter

aber toollte er nic^t gelten. Sobalb bie ^n^änger [einer IjSartei

eine 5?i(^tung einf^Iugen, roelc^e "ök bürgerlichen 3iifiönbe unb bas

gelellj^aftli^e £eben bebroi^te, fanben fie in i^m feinen größten

unb toirf[am[ten ^^einb. Denn in bem Be[i^ ber SO^ac^t, namentlich

ber foIbati[(^en, liegt bie ,5RotiDenbigfeit, bie ©runblagen ber gefen=

l^aftli^en iDrbnung, auf benen fie [elb[t beruht, ju erl^alten.

äJlitten in bem 3ii[aTnmenbni(f) ber [laatlic^en unb !ir^Ii^=öffent=

liefen ©etoalten [teilte ]iä) (£romu)en als Sßc[(^ü^er ber gefell[d)aft=

li^en 3ii[tänbe, bes Eigentums, bes bürgerli^en '9?e(^tes, ber nieberen

(5ei[tti^!eit auf. 3" bie[em Sinne ergriff er bie ^ö(^[te ©eioalt,

unb [eine Stellung [elbft betoirfte, bafe bies mit Se[timmung eines

an[e]^nli^en Xeiles ber Seoölferung ge[(^e^en tonnte. Die 5{e(^t5=

gelehrten unb (5ei[tli(^en Ratten |i^ Durc^ hk 3er[ti3renben 23e[(^lü[[e

ber inbepenbenti[c^en 9}er[ammlung ^-) in i^rem Da[ein bebrol^t ge=

[e^en; [ie roaren glücflic^, als [ie bereit 1lluflö[ung oerna^men. (Irom=

mell er[^ien als i^r (Erretter, für [ie l^atte [eine ^mtsbejeic^nung

„^roteftor" oollfommen ben Sinn, ber in bem 9!Borte liegt.

9lm 16. Desember 1653 na\)m (tromtoell oon feiner Sßürbe

feierlich 5Be[i^ T)uxä) eine be[onbere 58e[timmung in ber Hrtunbe

[einer Ernennung roaren bie *9JlitgIieber bes .öau[es Stuart oon bem

^roteftorat auf immer aiisge[c^Ioi[en Die neue ©eioalt trat ins

fieben unb fanb ©e^or[am. ^n ben öffentli(i)en $anblungen er[^eint

bie goi^ni^I ^,OIit)arius ^roteftor" roie ein[tmal5 „Carolus 9?ei".

Tioä) [iel^t man rool^r, ha^ bie neue Staatsleitungsform nur als eine

hüiä) bie allgemeine 2}erxöirrung unb (5efaf)r gebotene 5lus!unft an=
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9e[cf)en tourbc. (£5 mufete jxä) erft jeigen, intoiefern ]k ]\d) na(^ aulßm

unb nad) innen bctöäl^ren roiirbe.

III.

(£s i)t t)ertüf)rerij^, bei bem 5lbleben bebeutenber 9Ken[^en ben

feelif^en Ürieblräften na(fi3ufori(^cn unb i^nen enlfc^eibenben (£in=

jlufe 5U3uf(^reiben. <£iner ber öertrouten §ausgeno[fen eromtDells

meint beliaupten ^u bürfen, bafe ber 23er[u^, eine unparlamentarij^e

§errfrf)aft 3U führen, [eine ^ebensgeifter aufgeje^rt ^ahz. Unb ge=

iDife i[t, ba^ bas iSd^eitern [einer ^läne^^) eine roibertoärtige 3Iuf=

regung in i^m l^erüorbrac^te ; in [einer Familie, tdo er [on[t beim

(5rü^[tü(I unb 9KittQge[[en niemals fehlte — benn er mar ein guter

^ausoater — .befam man il^n tüo^enlang nic^t 5U [e^en. Die €nt=

bedung von .immer neuen gegen [ein Beben geri^teten 5In[c^Iägen er=

füllte i^n mit Unruhe; man [agt, er ^abe Dpium genommen, u)a&

[eine (Erregung ,ni^t anbers als oermefiren tonnte. Da5U fam bie

i^ran!f)eit unb ,ber 2!ob [einer geliebte[ten Xod^ter, ber JÖabi) Glai)-

pole, beren .Xraumbilber oor ifirem (£nbe bie religiö5=[taatli^en

Streitfragen i^res ,93aters betrafen : bas $Re(^t, bes .Königs, bas oer=

go[[ene Slut, bie fünftige 9ia(^e. Die inbepienbenti[c^en ®ei[tlic^en

fanben roieber Eingang bei if)m; als [eine rDad^[enbe 33er[timmung

[i^ mit 'i^khtx Der[e^te unb ein bebenüi^es IHusjelien annahm, oer^^

[ic^erten [ie ,i^m bo^, ha^ er noc^ leben toerbe, roeil ©ott [einer be=

bürfe. ^tt^^n^tt lö^ Tnan i^n ba]^in[ie(|en. 2Ber fennt ni^t bie

2ßec^[elmir!ung 3iDi[^en ben gei[tigen Stimmungen unb ben förper-

Ii(^en Xeilen? Gromtoells i^ranf^eit loar XleberfüIIung ber (5e^irn=

5BIutgefäfee unb jnnere 3ßr[törung ber SJiilg. StRan ^at [einem Hebel

no^ hüxd) ein ^lll^eilmittel bei3u!ommen Der[u^t, bas il;m au^ eine

geiöi[[e förlei^terung i)er[^affte unb i^n oon §amptoncourt nad^

2Be[tmin[ter jurürfgebrac^t, in ben ^alajt ber alten Äönige 5U SB^ite*

^all. (£r .[tarb unmittelbar barauf, am 3. September 1658, bem

3a]^restage [einer Siege oon Dunbar unb 2Borce[ter, bie i^fm bie[e

23e^au[ung t)er[^afft .Ratten. Das 33olf ersäl^Ite [i^, er [ei unter

bem (5ebrau[e eines fur(^tbaren Ungetoitters roeggerafft toorbcn,

5um 93etDeis [einer 33erbinbung mit un^eimli^en SRö^ten; anbere
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fa^en barin bie Xeilna^me ber 9^atur an bem 5lbftcrben bes crftcn

SJiannes bcr .2BcIt. 5Iber bic Strömungen ber fiuft unb bie llnge=

roitter xoerben i^ren eigenen ©efe^'en folgen; in bcr Xai ^atte ber

Sturm bie '^aä)t Dorl^er getobt; drommell i[t erft am Sfla^mittag

oerjc^ieben.

So toaren jeboc^ ni^t allein hk ©inbrücfe bes SSoItes. 5ßon

ber nä(^[ten 9la^roclt i[t Gromtoell als ein [ittlic^es Itngefieuer oer-

bammt, oon ber [päteren 3^^^ Q^^ einer ber größten SJlänner bes

men[^Ii^en ©eft^Ie^tes gefeiert toorben. ^f)m toar ^as Ungeheuere

gelungen, ben ilreis, bcr in "ben europäi[c^en 93ölfern ben ^rioat^

mann fejfelt, 3U burd^brec^en; er ^at mit oollfommener ©eroalt, bie

feiner l^öfieren 3iiitiTnmung beburfte — er brauste ni^t erft toie

9?i^eltcu [einen ilönig bur^ ©uta^ten 5U über5eugen ober feinen

93Iid auf bic Umtriebe bcr i^abinettc ju rieten — in bic (5c[(^idc

ber 2BeIt eingegriffen. Der 5^önig, ber ^unbert IH^ncn in S(^ottIanb

jäl^Ite unb fraft bes (grbrec^ts, auf tocl^cm bie meisten Staaten be=

ru^en, ben Xl^ron (Snglanbs h^\a^, toar ^auptfä(^li(^ bur^ bic oon

i^m gcbilbetc betDaffnetc 'Maä)t geflürgt unb bann burc^ i^n erje^t

roorben. Do(^ ^attc (iiromtDcIl Die 3ii'^ü(I^aItung, bic 5lronc jelbft

nic^t ansunc^men; fonbcrn toas er roar, ©cncral bes fiegrcic^cn

$eercs, beficibet mit bcr p^|tcn (Scroalt, bas roolltc er bleiben.

Denn na^bem einmal bas Parlament bem i^önigtum bic folba=

ti[^c ©ctoalt entri^cn f)attc, toar in bic[er bas Scftrcbcn cmpor=

gcfommen, ]i^ au^ nic^t me^r bem Parlament ju untcrtocrfcTi ; bic

bürgerliche ©etoalt rourbe ein 9tn^ang ber [oIbati[(^en. Gromtoell

na^m \k in bie §anb unb roar ent|c^[o)fen, fic gegen alle 5ßi"^fßli9=

feiten gu bel^aupten. 35ornc^mIic^ mu^te er bie (Einrichtungen, bic

mit ben alten 3u[tänben ocrbunben loarcn, nicbcr^alten. $Bon ber

(Einrichtung bes IJtbels ober bem ^Bistum fonnte [o toenig bic 5?cbe

[ein roic oon bem 5lönigtum [clbft ; am loenigften meinte er ben Rait)o^

lisismus bulben ju bürfcn. ^n bem [taatli^en unb firc^Ii^en ®egen=

ja^ gegen alle biefe Dinge faF) Kromtoell h^n !^vytd feines Dafeins;

er crblidte barin hk 2Bo^Ifal^rt bes fianbcs, hk görbcrung bcr 9?e=

ligion unb ber Sitte, aber auc^ jugleic^ feine eigene 9?ec^tfcrtigung,

tocnn er nun, um eine Sad^e burrf)5ufül^ren, baju fc^ritt, auc^ bie

2Bibcrfacf)cr aus bem S(^ofe ber eigenen Partei 5U bcfämpfcn. (£r
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l^ielt für nottoenbig, alle ilräfte bes JÖanbes [eiitem SBilleit bien[tbar

3U machen. So f)at er fic^ eine ©eioalt gegrünbet, bie fein SBeifpiel

unb feinen i^r entjprec^enben S^tamen l^at. (£5 ilt getöife, bie grofe,en

2Borte, t)on benen fein SJlunb über[(^äumte, maren 5uglei(^ bie §cbel

[einer 9Jla^t, unb ni^t gegen biefe liefe «r fie gelten. 2lber ebenfo

geröife i[t, bie oberjte ©emalt roar nii^t fein 3i^I on unb für ]iä);

[ie [ollte il^m bienen, bie ©ebanfen üon Teligiö[er ^^ei^eit im prote=

itanti[(^en Sinne, Mrgerli^er Orbnung unb oölfifc^er Hnabpngig=
feit, bie feine Sa^e erfüllten, gu üettoirfli^en. I)iefe ©ebanfen ]a\)

er nic^t in empfunb«ner ©enugtuung, fonbern in i^rer fa^Iii^en ^lot*

toenbigfeit.

(Eine i^raft oon tiefem antrieb, ureigener Seroegung, breiter

tDlä^tigfeit, langfam unb feurig, beftänbig unb treulos, gerftijrenb

unb er^altenb, bie ben ungebahnten 2Beg immer gerabeaus oor fic^

f)intreibt; alles mufe Dor i^r toeid)en, roas i^r tDiberftrebt, ober es

mufe jugrunbegel^en. i^ragt man, toas er ausgerichtet ^at, was naä)

i^m blieb, fo liegt bas ni(^t in einselnen (5^ormen bes Staates unb

ber Serfaffung. (£s erhellt ni(^t einmal mit 'Seftimmt^eit, ob er auf

eine 5'ortpfIan3ung ber Waä)t, bie er felber 'befafe, 58eba(f)t genommen
f)at. 2Beber ein Dberfiaus noc^ ein Unterhaus toaren oon Seftanb,

tueber bas $eer, bas er gegrünbet, noä) bie „feparatiftifc^en" 23erfu^e,

•Don benen er ausging. Die 3ßiten l^aben bas alles toieber meg=

getrieben. !Denno(^ l}ai er eine 3Birffamfeit oon folgenreii^flem ^n=

f)a\t ausgeübt.

9Bir fa^en, toie ber grofee i^ampf aus hai gefc^i^tlic^en unb

natürlichen ©egenfä^en ber brei britannif^en £änber entfprang,

Toelc^e 9?oIIe bie freiftaatli(^e (Einrichtung bei ber Hnterroerfung ber

beiben anbern 2;eile bes britannifd^en ©emeintoefens unter (Englanb

gefpielt ^at. ^ber es roaren bod^ bie Siege Gromtoells, bie bas mög=

li^ machten. 2ßas bem legten ^roteftor oor i^m, Somerfeti*),

i)orgef(f)rDebt ^atte, bie ^Bereinigung ber brei 9?ei^e in unb burc^

ben ^roteftantismus, bas ^at er glänsenb burc^gefo^ten. Seine

^rf)ebung ging oon einem oorjugsioeife englifc^en (Sebanfen aus, bas

fi^ 5uglei^ bem (Einbringen ber Spotten unb 'ber irif^en Selbftänbig=

ifeit entgeg<nfe^te ; er oerf^affte i^m 9?aum 'mit ben Sßaffen unb

f)ai barum suerft bie irift^en unb f^ottifc^en 5tbgeorbneten, menn auc^
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unregelmäßig, in has, engli[(^e ^^arlament eingeführt, i^aum läßt

fi^ annehmen, bafe eine parlamcntarij^e Staatsleitung ber 'brei

^eic^e bamatö mögli(^ getoefen raäre. 2Bie bie "(Ereigninc gegangen

taaren, brängten jie nac^ einer ein^err[(^aftIi^=[oIbatif^en ©eroalt.

Gromtoell f)at bas 93erbienjt, eine 5?ci^e -öon ^af)xtn f)inburd^ bie

l)ritannif(^en 5?eic^e ron einem ©efic^tspunft aus geleitet, il^re

i^räfte 5U gemein[c^aftli(^en Xlnternei^mungen vereinigt 5U ^aben.

Xias le^e 2ßort ber (5e\ä)iä)U mar bas ni^t, bie Dinge [ollten ji^

no^ auf eine gans afibere 3Beife ausbilben. ?lber oiellei^t muffen

bie großen ©eftattungen t)üxä) bie unbebingte ©etoalt eines einseinen

SBillens uorgebilbet roerben, um fpdter ein freies Qehm in i^rem

S^oßc 3U entroirfeln.

5ür bie allgemeine (5ef(^i(^te von Suropa ift aber ni^ts tDt^=

tiger, als baß (Sromroell bie 5lräfte oon 'Gnglanb gegen ben fpanifc^en

Staat richtete. (£s toor fein eigener ©ebanfe, ber ^i^eiftaat ^ätte es

fc^roerlid) getan. 2Bir unterfu^en ni^t ben ftaatsmännifi^en 2ßert

ber §anblung, gegen ben fic^ oieles eintöenben läßt, töir begreifen

nur i^re 2ßir!ung. Diefe lag barin, baß bie ©eftalt ber europäifc^en

2BeIt, hk aus bem fürftlic^en Gmporfommen bes Kaufes Surgunb=

Oefterrei^ hervorgegangen loar unb feit beinal^e 5tDei ^ai)i'i)unh^ütn

oorgeroaltet ^atte, äurlirftreten unb eine neue Sal^n fi^ ma^en mußte;

ben (Snglänbem, namentlich ii^rer Seema^t fiel babei 'oom erften

"Slugenblidf an eine große 9?oIIe 3U. G^romröell "^ai bie englifc^e (flotte

nic^t gefd)affen, bie 5lnf^auungen il^ter ^ü^rer rooren if)m oielme^r

entgegengefe^t, aber er ^at i^r il^re oornel^mfte 'IRi^tung gegeben.

2Bir fa^en, röie ^etoaltig fie fi^ in alle 2ßelt aufnahm. 9}omef)m=

li^ l^atten bie ojeanifc^en unb mittellänbifc^en i^üften üon (Europa

bas (5eroi(^t ber lenglifc^en 2Baffen empfunben. 3iitt'^ilß" ^[t fon

Sefi^ergreifungen an ber italienif^en, felbft an ber beutf^en i^üfte

bie 9^ebe getoefen ; ^an ber nieberlänbifc^en röar eine folc^e gelungen 1^)

unb follte erroeitert lOjerben, man fagte, ber Sc^lüffel bes ^^eftlanbes

^ange an bem ©ürtel Gromioells. 2ßiberftrebenb, aber gejroungen

folgte ^ollanb bamals bem antrieb, ben es oon Snglanb erhielt 1*^),

um feiner eigenen förl^altung na^m i^n Portugal an. (Snglanb

fonnte ruf)ig bie i2}ertoicfeIungen ernoarten, bie \iä) fpäter auf bem
^eftlanb jutragen mocE)ten.
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2Benn nun ber prote[tanti[(^e (bebanfe bie innere (Einheit oon
C^nglanb begrünbete, unb gröar in unerroarteter ^f^i^ßit üon jonber=

fir^Ii(^em SBeigefc^mad, [o max es ber ©ebante bes ^rotejtantismus

mit [einer ^ufre^ter^altiing, mos gur Segrünbung ber Orbnung ber

50lQ(^t 9lnjtofe gab unb in i^m mächtig jutage trat. Durt^ bie (£in=

roirfung grantrei^s roar ber ^roteftantismus cor feiner 33emi(^tung

gerettet, aber juglei^ in Hnorbnung gel^alten loorben. Dagegen
nafim er bur^ .Cromtöell unter hen SOläi^ten ber SBelt eine |elb=

ftänbige Haltung ein, X)'i)m alle roeiteren 93ermittelungen. Die ^b=
toeic^ung Don ber alten £e^re unb S5erfa[[ung ber abenblänbi[c^en

Siixä)e gewann eine .eben[o gro^e Stellung, roie hk be[afeen, roelc^e

baran fe[tf)ielten, unb felbjt noc^ eine größere, jufunftsreic^ere.

i^üt bie innere Staatsleitung l^atte (Sromtoell stoei einanber ent=

gegenlaufenbe, fi^ gegenseitig crgän3enbe (£igenj(^aften, eine geroijje

9^a(^giebigfeit in ben ©runbjö^en unb eine fefte §anb in ber ^us=

Übung ber ©etoalt. §ätte er ben iBe|t'rebungen ber Separati[ten unb

bes r)oIfs^errj^aftIi(^ angeregten leeres, mit bem «r emporgefommen

tDor, i^ren Sauf gela[[cn, ]o toürbe alles in eine grenjenlofe ^öcr*

töirrung geraten unb bas Sefte^en bes -neuen Staates unmöglich ge=

toorben [ein. ^n Sinnesroeife, 2Be)en unb allgemeiner 5Ri(^tung bem
Äönig 5^arl üotlfommen entgegengefe^t, l^attc Cromroell benno^ eine

äl^nlit^e Gintoirfung auf bie cngli[c^e 35erfa[[ung. Der 5^önig l^ielt

ben ©ebanfen ber engti[(^en i^trd^e aufredet, er i[t bafür ge[torben.

Cromroell [tanb für bas bütgerli^e ©e[e^ unb bas per[önli(^e (£igen=

tum ein; er brad^ mit ber ^Partei, als [ic bie[e §auptgrunblagen ber

(5e[eII[(^aft unb bes Staates antaftete. (£s töar oon nad^roirfcnbem

(Einfluß auf <£nglanb, ba^ er bies mit «iner gemi[fen £o5lö[ung von

bem begriff ber fönigli^en ©etoalt, nifr auf bie 5RottDenbig!eit ber

Dinge ge[tü^t, bur^füf)rte. Do^ tt>arb es i^m unmöglii^, eine

einigermaßen f)altbare [taatlic^e $Be'rfa[[ung bamit ju rereinbaren.

Seine ©etoatt roar lebigtit^ tat[ä^Ii(^er 9latur; auf bie SBaffen unb

[eine ^er[önlid^feit grünbete [i^ i^t Se[te^en. 2Bie [ie toar, rourbe

[ie als ein [^roerer DrudE empfunben: im £anbe von benen [otDol^I,

toeI(^e nad) ber alten (5e[e^li(^!eit jurürffttebten, als von [einer Partei,

bie [o Don ber ^leilna^me an ber öffentlichen ©eroalt ausge[c^Io[[cn
;

im 3tuslanbe uon benen, bie er bebrol^te tinb bie mit i^m uetbünbet
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roarcn. 3^^ ^m[terbam fam btcs ©cfü^I 5u einem felt[amen 5Iu5=

brud. Sei ber 'kaä)xiä)t oon bem 2:obe GromtDells trat ein augen=

blicfli(^er Stillftanb in i^auf unb 23ertauf ein, man [a^ bic 5Qlenj^en

auf bem 6tra^en tansen; htnn, fo jagten jie, „ber Teufel [ei tot";

— [o ^at man in Jßonbon bas gemeine 23oIf fluten ^ören, als 9li=

^arb (£rommeII, So^n Olioers, 5um ^rotettor ausgerufen lourbc. —
2ßas aber follte utib fonnte nunmehr ge|(^ef)en? Die allge=

meine Hebergeugung tnar, bafe ein bur^greifenber Xtmj^ioung in ben

3}er^ältni|[en ber abenbldnbift^en 2BeIt beoorfte^e, gundt^jt aber in

(Englanb. Die ilönigstreuen roaren ber SKeinung, bafe er ju il^ren

(fünften ausfallen toerbe.

(Sie Bettelten red^t: 1660 gelangten Me <Btuaxt§ in (Snglanb toiebcr jur

^errfdjaft.

tix. 2. Der 3weile Mtg mit ^oUond (16^5-1667) '')

I.

'^aä) bem 3uIön^^eiT[tofe mit Gromtoelli^) Ratten [i^ Seemacht

unb $anbel oon §oIIanb auf bas mä(^tigfte toieber aufgenommen.

Tlan geriet in (£r[taunen, roenn man einen 5BIid auf i^re 9^ecben unb

:5afenfläbte roarf, roie \\ä) in 9}Ii[fingen ber töe[tinbifc^e, in 5Imfter=

bam ber oftinbijd^e §anbel (Europas beinahe oeteinigte; ber [^otti[(^

cnglijc^e §anbel Dortre^t unb 9?otterbam, ber §eringfang (Snf^uijjen,

ber S^iffbau 3ci<JJ^^^"^ belebte. Die £)flinbi[^c §anbelsge[ell[c^aft

bilbete gleit^jam einen g^^iftaat, ber als ^crrj^enbe Maä)t auftrat,

^n bie auf i^ren Schiffen herbeigeführten 2Baren fnüpfte [ic^ ber

S5er!e^r mit ben jübeuropäif^en roie mit ben norbijrfien ©ebietcn unb

mit Deutj^Ianb. Die Snglänber matten bie SBemerfung, bafe bie=

fer gro^c 2ßeItDerfeF)r, bur^ ben [ie in Schatten geftellt unb benac^=

teiligt roürben, bo^ eigcntli^ auf Gnglanb beruhe. Der ganje

!Rei^tum ber §oIlänber, fo töurbe gejagt, grünbe fi^ auf bie ^iff^ß^ßi

in ber englij^en unb f(^otti[c^en See, i^r ©croinn baoon belaufe ]x^

öuf SJiillionen; i^neu fomme bie englijc^e SBoIIe jugute, bie, mit

». Jlanfe, 37ldnner u. 3e«en. IL 18
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fpani[(^cr ocrmif^t, bcn Stoff für i^re 2Bebioaren liefere; bas eng=

ii[(^e Sßebroarengeroerbe [elb[t muffe ifinen bienen, infofern bie eng=

lifc^e 5lrbeit in §oIIanb erft 5um 2}erfauf zugerichtet toerbe. I)er

größte ©etoinn bringe il^nen ber not^ immer anbauernbe Söertrieb

frember (Erjeugniffe in (Englanb, 3iimal bei bem ^ö^eren 2Bcrt bes

englif^en (Selbes, bas man f)ier nic^t naä) feinem roa^ren 25erf)ältni5

3U fremben StRünsforten anft^Iage ; tuenn ja frgenbroo ber ^reis bur^
bie (Englänbcr ^ö^er getrieben roerbe, fo feien |ie auf bas rqf(^efte bei

ber §anb, um baüon Vorteil gu gießen. Der alten §anbelseiferfu(^t

gefeilte fic^ bie SKcinung bei, bafe ^nglanb ]\d) feiner natürli^en

Ueberma(^t nur 5U bebiencn brauche, um ben unbequemen ^lac^bar

3U erbrüden.

SJiit ber bamaligen abels^errfd^aftlit^en Staalsleitung in ^oU
Tanb ^attc überbies ber ilönig^^) feinen eigenen ^äuslid^en Streit.

Seit jener S3ermäf)Iung bes ^rin^en SBil^elm II. uon Dranien mit

einer 3;oc^ter Äarls I., bie t)on biefem im 9lugenblidf ber ausbre^en=

ben Hnruf)en beroilligt tourbe, roaren bie Käufer Oranien unb Stuart

auf bas engfte oerbünbet; bie Stuarts f)aben bie befte Unterftü^ung,

bie ifjnen überhaupt suteil rourbe, bei ben Oraniem gefunben. Da^er

fam es bann, bafe if)re ©egner in bciben £änbem, dromiöell unb bie

£öroenfteinf^e ^arteiung, gemeinfäjaftlic^e Sa^e marf)ten. Der .93er=

jagung ber Stuarts entfpra^ bie 5lusf^Iie^ung bes Kaufes Oranien

oon ber Statt^alterf^aft unb ben f)of)en .Remtern im kriegsbienft

3u £anb unb See 20), bie es bisher befeffen, na^ bem frül^en 2obe

2ßil^elms II., oon wt\ä)ex 3unä(^ft beffen So^n, ber Sprößling aus

jener (£f)e, 2BiI^elm III., betroffen rourbe. ilarl IL ^atte 3uglei^

mit ber ©rofemutter bes grinsen unb bem ©ema^I oon beffen 93atcrs=

f(^tDefter, bem 5lurfürften oon Sranbenburg, bie 93ormunbf^aft über*

nommen. Seine ^bfi(^t max, ben iReffen unb SDlünbel roieber in bie

Stellung feiner 33orfa^ren ein3ufe^en; fo brachte es bie 93erfle(^tung

ber Gegebenheiten mit fi^, nac^bem er felbft auf ben 3:i^ron ^erge=

ftellt löorben mar. (£r ^at gefagt, feine (£f)re erforbere, in ben 5Rieber=

lanben bas ©egentcil oon bem 3U tun, roas dromcocll getan f)abe.

Die ^Ibelspartei in §oIIanb ^atte an bem i^önig oon Cnglanb einen

)Segner, ber nur bie ßdt ertuartetc, Mm. mit feiner geinbfeligfeit offen

f)erDor3utreten.
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Unter biefen Hm[tänben tonnten bie 5lnnä^erungen, hk im ^n=

fange 5tDt[^en beiben Staatsleitungen geroec^jelt tourben, hoä) 3U

ieinem roirüi^en 23erjtänbni5 führen. SO^an bürfte [i^ e^er iDun=

bern, ha^ es im September 1662 ,no^ einmal ju einem 93ertrage

fam, ber toenigjtens ben offenen ^usbru^ bes §abers oer^inberte

3n bie[em 33crtrag loar oieles unent[^ieben geblieben, unb bie 5[Jtife=

^elligfeit jtoifc^en ben beiben Staaten [tieg immer f)öf)er. X)k (£r=

toerbung bes 23e[i^re^tes auf Sombap^i) — ^^^n 3U roirüi^er

93e[i^ergreifiing lie^ es bie 2Biber[cljIi^feit bes portugiefift^en Se-

fel^Is^abers unb ber bortigen (5ei[tli^!eit nic^t [oglei^ fommen —
^atte bie (£iferfu(^t ber §onänbii^=£)|tinbi[c^en ^anbelsgejellfc^aft

oerftärft. Die Snglänber rourben um [0 forgjamcr oon bem SSertel^r

mit ben (Eingeborenen ausgefc^Io[fen; eine if)nen im 93ertragc 3uge=

[pro(^ene 3"[^I> ^olaroon, tourbe i^nen entrceber mä)i ausgeliefert

ober t)oä) balb roieber entri[[en. Sic erhoben laute unb l^eftige Se=

[^toerbe, aber bie SJieinung ber §oIIänber toar, roenn [ie na^gäben,

|o roürben bie go^berungen ber ©egner nur um [0 größer toerben,

unb au^ auf i^rer Seite ^atU man über tau[enberlei Sej^äbigungen

3U üagen. Gs !am 3U Hnter^anblungen, roel^e hk ©emüter beiber=

[eits nur er^i^ten. DoxDnings22) Briefe oerraten eine immer feinb=

[eligere Hngebulb. (£r [agtc enblic^ unumiounben, bafe oon [taats=

männi[(^en Hnterfianblungen ni^ts me^r 3U ertoarten [ei, man müj[e

bie ^ollänber mit i^rcr SRiinse be3aF)Ien unb 23ergeltungsma^regeln

gegen [ie braud^en; nur toer it)nen loe^ tue, finbe 5?üd[i^t bei i^nen.

Hnter bem (Einbrud bie[er Scripte unb ber oon Der[c^iebencn $an=

belsge[en[^aften einge^enben Älagen über ^ollänbif^e Xtebergriffe

!be[^Iofe bas Parlament im 5IpriI 1664, ben Äönig um beren ^b-
^ilfe 3U er[u^en. €s oerfpra^ i^m guglei^, i^n gegen allen 2Biber=

]ianh, ben er babei finbe, mit (5ut unb Slut 3U unter[tü^en. i^arl II.

ioar bisF)er burd^ bie iBe[orgni[[e surüdge^alten roorbcn, i)alß bas Se=

bürfnis parlamentari[(^er llnter[tü^ung [einer $üia^t na^teilig roer^

t>m fönne ; bie '(£nt[^Iie^ung, bie bas Parlament ergriff, machte [einer

^ebenfli^teit tin €nbe. £r anttnortetc, er toerbe no^ einmal ben

3Beg ber Hnter^anblung vtx]uä)en; [ollte es i^m unmöglich [ein,

[einen Untertanen auf if)m ®ere(^tigfeit 3U Dcr[^affen, [0 red^ne er

auf bie (Erfüllung bes oon bem Parlament gegebenen 3Ser[pre(^ens.
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5nbem aber bie Xlnter^anblung fortging unb Dtele no^ (&x^ah

tung bes griebens hofften, liefe er bo^ 3U, bafe naä) bem 9iate

^oronings auä) Don englifc^er Seite, roietoo^I mä)t in feinem 5Ramen,

iijeinbleligfeiten begangen lourben. ^n^i^ier freigebig in 23erlei^ung

amerifanifc^er Jßanbfc^aften, ^atte Äarl II. feinem ©ruber 3afob
£ong ^slanb unb bie oorliegenbe Äüftenftrede oon ber SBeftfeite bes

Gonnecticutfluffes bis jur Oftfeite ber Delatoarebai mit allen 9?e^ten

ber Staatsleitung überlaffen. S(^on feit üiergig ^a\)ien aber tt)ar

bies ©ebiet von ber $oIIänbif(^=Oftinbif^en ^anbelsgefellf^aft hi'

fiebelt toorben. 9leu=^nglanb 5ur Seite ^attc fic ein 9^eu=91icber=

lanb gegrünbet, bas bereits eine 3ln3af)I blü^enber ^flanjorte auf

ber ^n\ü unb an ber Äüfte begriff, unter ifjnen auf einer Don ben

(Eingeborenen bur^ Äauf erroorbenen Stelle ein neues ^mfterbam,

roelc^es mit bem alten in ununterbro^ener 33erbinbung blieb. Die

cnglif^c i^rone l^atte il^rerfeits biefe Slnfiebelungen immer für unbe*

fugt crflärt; benn unlängft feien biefe £anbftri^e oon ^atoh I. in

®efi^ genommen roorben. 5larl II. trug fein iBebenfen, ben Sruber

unb einige (Ebelleute, bie gu i^m l^ielten, mit il^nen gu beleifjcn.

(£s roar mä)t eigentlich bie ^ollänbif^e Staatsleitung, fonbcm
hk §oIIänbif(^=Ciftinbif(^e §anbelsgefellf(^aft, mit ber man ^ier fo=

roie no^ an anberen Stellen sufammenftiefe. Äarl II. ^attc oor fur=

3em eine ältere, 3um ^anbel naä) 5lfri!a geftiftete ©efellfc^aft erneuert

unb feinen ©ruber an if)re Spi^e geftellt. X)cren Unternehmungen

toaren oorne^mlic^ naä) ©uinea gerietet; aus bem ©olbc, bas i^re

S(f)iffe Don ber ©olbfüfte 3urüdbra^ten, ^ai man bie erften ©ui«

neen^s) geprägt. (Einen reiferen ©etoinn roarf ber SfIaDcnf)anbeI

nac^ SBarbabos unb anberen ^flan3ungen ab. ^uä) in ^frifa waren

jeboc^ bie §oIIänber im 93orteiI. ^\)u 2Bebtöaren t)on £ei)ben ent*

fprat^en bem ©ef^mad beir (gingeborenen; mit ben einen im gi^iß^c"»

mit ben anberen im Ärieg griffen fie immer toeiter um fi^. Damals
F)atten fie fic^ in ©efi^ bes oieüeit^t beften ^la^es an ber gansen

küftc, 5^ap Corfo — es ift beir ^nltepuntt doaftcaftle — gefegt;

überall faf)en fi^ bie (Englänber ausgefdjloffen ober benacf)teiligt.

'iRaä) biefen beiben ©egenben nun ri^tctcn bie ^nglänber if)rc

Eingriffe, bie fie als ©ergcitungsmafercgeln gegen oermeintli^ ober

roirfIi(^ erlittene Unbill be3ei(^netert. (Ein Heines ©efc^ioaber ber ^fri»
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Ianif(^en (SefcIIlt^aft, ju bem ouc^ ber 5lönig «in paar ^Jal^rscuge

[to^en liefe, bemäi^tigte ]iä) bes 5^ap (£or[o; «in anbcres, mit einer

^inreic^enben ISlnjai^l D-on 'fianbungstruppen ausgerüftet, naf)m feinen

fiauf nai^ 9fieu=9lieberlanb 'unb ma(^te [i^ ,o^ne üiele SJiü^e 3um
5[Reijter Don ?ieu=^m[terbam. Der '^üi)ux, £>berjt 5Rirf)oIa5, ber

bem i^iof^alt bes ^erjogs oon ^orf angefiörte, gab ber Stabt ben

SfZamen 9ieu=^or!. 2ßenn man bemerft, roie glei^ barauf 3^abago,

bas Don ein paar [eelänbi[(^en Äaufleuten in Seji^ genommen toar

unb bur^ \dm oor ber 2But ber Stürme ge[i^erten §)äfen bie bejte

$alte|tene in ben 5IntiIIcn bilbetc, von ben '(Snglänbern überfallen

unb roeggenommen lourbe, [o ermifet man erft bie ganse Xragioeite

bicfes (5fneben5bru(^e5. 90Ran jollte i^n fa[t einem überlegten ^lane,

etroa nac^ bem 3?at bes oon i^arl II. eingerichteten ^anbelsausjc^uHes

Sufc^reibeit. Denn auf bas bejtc greifen bie[e Unternehmungen ju*

[ammeit. (£s tuar, als pjiollte (£nglanb, inbem «s bie norbameri!a=

m\ä)e Rü\it aus[(^liefeenb in feine §anb brachte, 3uglei(^ bie grofee

Seeftrafee, bie fi^ sroifc^cn ben beiben geftlänbern im 5Ingefi^t üon

Britannien 'eröffnet, entroeber in Sefi^ nehmen xjber bo^ mit einem

Sd^lagc ülon ben gel^afeten 3^ebenbuf)lern fäubern

—

Der g'J^eiftaat fa^ fic^ in feiner großen überfeeifc^en Stellung an=

gegriffen. De 9?ui)ter24), ber öor SÖZalaga freu5te, erhielt Sefe^l,

fi^ nad^ ber afrifanif(^en Mfte 5u oerfügen, um bie ©nglänber 5U Der=

iag«n, unb l^ierauf auc^ ifire roeftinbif^en unb norbamerifanifc^^en

Ittnfiebelungen f)eim5ufud^en. Die Hnter^anblungen, bie inbes in

i(5ang gefegt roaren, betrafen l^auptfä^lic^ ©elbforberungen ber eng=

lifc^en Seefal^rer roegen erlittener 93erlufte; aber auc^ in biefer Se=

gic^ung toar man meit auseinanber. 5lönig ilarl fanb bie Slnerbi«^

tungen ber §iollänber fe^r .ungenügenb. ^ines ^Xages ermahnte i^n

ber (Sefanbte Dan (5oq\) auä) bes^alb gum g^i^^^"; ^^^^ ^nan fonft

in §i)llanb ni(^t mel^r loerbe für i^n beten fönnen ; ber i^önig fagte,

aus bem '5lir(^engebet in -öiollanb fönne er fi^ nirfit me^r Diel machen,

ba man bort St^mäl^fc^riften gegen i^n f^reiben bürfe. „2Beniger

'^thti, aber me^r ©elb, bas liefee \iä) ^ören!" ^^rerfeits aber fan=

htn bie §ollänber bie gforberungen ber ^nglänber bei roeitem ju f)oä}
;

gufammen gerechnet löürben fie fec^sig StUillionen ©ulben betragen;

roie folle man einen fo ^o^en Setrag nur aufbringen? Hnb .roenn
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man es täte, [o roürbe man hm geinb babur«^ nic^t am 5lrtcge Der=

l^inbcrn, fonbern i^m btc SDlittel jum i^riege geben. Das ©erüc^t,

bafe i^arl II. 5uglei^ bie §er[tellung bes iprin3en Don Oranien burd^=

fe^en roollc, regte if)r oolles SeIb[tgcfü^I an. „2Bir bilben", fo f)örte

man [te [agcn, „einen freien Staat ^n t^ejug auf htn grinsen iDer=

ben iDir tun, roas toir für re^t galten, aber uns nt^t basu 3roingen

Ia[[en." SBenn es einmal gum ftcmpfe fommen muffe, fo fc^ien

i^nen eben bies bie befte Seit baju. „2Bir l^aben mc^r Schiffe als

ber 5^önig unb beffere; toir ^aben me^r 35ertrauen als er unb 5?u:^c

in unferem £anbe." 3utoeiIen fa^ es aus, als fei ©ogl^ beauftragt,

einge^enbe 3Sorf(^Iäge ju matten. So mar es auc^; aber balb bar=

auf liefen ^Inroeifungen ein, ik fie toiberriefen. iasfelbe bemerftc

man bei ben 25er^anblungen im ^aag. 2Benn «s einmal gef^ienen,

als toerbe be 2Bitt bie gorberungen üon (Snglanb n\ä)t gerabe oon

]\ä) toeifen, fo roaren hei ber nd^ften gortfe^ung bes ©efprät^es

feine 5leufeerungen bo^ loieber bagcgen. '^oi} roar fein ^nfe^en im
Steigen begriffen; au^ bie fonft roiberftrebenben £anbf(^aften liefen

fi^ 3U ben erforberIi(^en £eiftungen toillig finbcn. Die alten 5D?ifer

Dcrflänbniffe tourben nun burc^ bie neuen erft toal^r^aft unaustrag»

Ivar. Die englifc^e Staatsleitung nai^m es felbft übel, ha^ bie ^oI=

Iänbif{^e fo unmittelbar in ben Streit ber '^anbelsgefellfc^aften ein»

griff, toas fie i^rerfeits 3U oermeiben ben 5tnfc^ein getoa^rt i^atte.

3u ben faufmännif^en 5Betoeggrünben tamen ftaatlic^e ^inju, an-
triebe ber inneren Staatsfunft fc^ärften bie ber äußeren. X)üxä) eine

i^rt Don 9^aturnotu)enbigfeit tourben bie beiben Seemäd^te nod) ein=

mal in ben Äampf gesogen. Sie toaren beibe oon (Eifer basu er=

füllt; bie $öllänber roollten bel^aupten, toas fie l^atten, bie (£ng=

iänber erobern, röooon fie meinten, bafe es i^ncn gefjöre.

5lm 24. ^Rooember 1664 eröffnete 5^önig Äarl bie fünfte Xa^

gung feines 3roeiten Parlamentes mit ber Erinnerung an bie le^te

3ufage, für beren (Erfüllung nun bie 3eit getommen fei. Giner jener

feltencn ^Tugenblide trat ein, ber einsige, ben 5^arl II. überhaupt

erlebt f)at, in roel^em bie Stimmung ber Staatsleitung, ber gefe^=

gebenben (Setoalten unb ber '3Re\)i^a^\ bes 93oIfes sufammenroirfte.

Die Staatsleitung ^atte berechnet, roieoiel ber le^te i^rieg gegen

^ollanb in einem 3o^re gefoftet ^ahe; 3ufammen mit ben bereits
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gemaj^tcn ^uftöenbungen belief \[(i) bas auf me^r als groei 9KiI=

lionen ^funb. (Sin mit ber Staatsleitung einoerftanbenes, übrigens

unabhängiges Sliitglieb [teilte bie gcrberung auf 3tDeiein^aIb ^il=

lionen. Someit bas au(^ über alles hinausging, loas bis je^t jemals

geleiftet XDorben roar, [o rourbe es tod) auf ber Stelle betöilligt.

Gine 23ebtngung machte allerbings bas Parlament: bie 3ci^Iung b«s

Betrages tüarb auf brei ^a^xe ausgcbe^nt; benn niemanb Derf)e^Ite

fic^, ha^ es ni(^t eben lei^t [ein roerbe, i^n aufjubringen. (Es fügte

hk ausbrüdli^e Seftimmung ^inju, bafe er aus[c^Iiefeenb 5U bcm
l^onänbi[^en i^riege oenDanbt D3erben [olle. Das fonnte aber ben

föinbrud ni^t [c^mätern, n)el(^en hit ^ij^e bes Betrages machte;

Sioeiein^alb SJlillionen ^funb [eicn fünfunbsroansig SP^lillionen i)oI=

Iänbi[(^e ©ulben, toie roolle ^ollanb mit [einem äroei^unbertjtcn

i^fennig jemals biefen Setrag erreichen!

93^it bem Parlament unb bem £anb einDer[tanben, er^ob ]iä)

Rati II. 5u hm [tol3e[ten (Enttoürfen. (£r ^at bem branbenburgi[(f)en

(5e[anbten ge[agt, bie ©eioä^rung [einer früheren gorberungen tonne

tl^m nic^t mel^r genügen, er mü[[e hk (£r[tattung [einer Äriegsfo[ten,

hk Einräumung einiger Si^erl^eitsplä^e forbem; benn er lönne es

nic^t barauf anfommen Ia[[en, ob es ben ^ül^rern unb §anbelsge[en=

[c^aften bes iJrßiftaates ni^t aufs neue gefalle, englif^ Untertanen

gu mife^anbeln. Der i^anjler^ö) äußerte benjelben ©ebanfen: jur

Si^erl^eit bes ^anbets na^ beiben 3^^^ßTi [ei bie Einräumung
einiger ^onänbi[(^er ipiä^e nötig; er fügte ^insu, ber Äönig oon

fönglanb [ei 5uglei(^ ilönig ber Speere, [eine §err[c^aft über bie bri=

tanni[^e See mü[[e anerfannt röerben; bie[e [(^lie^e bas 9?e(^t ber

Dur(^[u(^ung frember S(f)iffe unb [elb[t i^rc Segleitung bur(^ ben

i^anal in [ic^; auc^ bie ^rage über ben (5i[^föng mü[[c man regeln.

Hnb töie man einen ©runb für bie §ai^t"ödigfeit be Sßitts^ß) barin

gu finben meinte, ba^ er bur^ htn i^rieg gegen h^n O^eim bes

i^rinsen oon Oranien biefem [elb[t einen $afe t)es 23oIfes gusujie^en

J^offe, [0 ]a\) man in Englanb in be[[en $er[tenung einen ber Dor=

nef)m[ten 3^ede bes 5lrieges. Der Äönig betrachtete es fa[t als eine

per[önlic^e ^i^t; toie Gromroell bie 5Ius[^liefeung ber Öranier aus

^afe gegen bas $aus Stuart geforbert ^atte, [0 meinte er bie ^er-

ftellung bes grinsen, [eines Steffen, forbem 5U mü[[en.
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Unter bie[en eintrieben tourbe bte glotte mit bem angejtrengte[ten

((Eifer injtanb geje^t. 9[Ran l^offte bcjonbers tmä) ftarf gebaute unb

grofee, mit metallenen ©ejc^ü^en oerje^ene gregatten ben ^ollänbem
überlegen 3U roerben; im ^^bruar 1665 roaren beren bereits gegen

^unbert fertig, ^^^^ll^" f)citte man ]\^ auä) in ^ollanb neue (5elb=^

quellen eröffnet, 5. Sß. eine Xeilgebül)r auf ben 3lnteil an ber o[tinbi=

\ä)en ^anbelsgefelljc^aft gelegt, ^^^J^^srenten gejtiftet unb bie grlotte

mit einer aufeerorbentli^en ^lusrüftung oon mächtigen 5lriegö[rf)iffen

oerme^rt. Deren oberjte güljrung übernahm ^^i^o^ oon £)pbam=

SBajjenaar, felbjt eins ber Dorne^mften SJlitgliebcr ber bem §auje

JOranien roiberftrebenben ebelbürgerli^en Partei. €ben l^ierbur^

tuar er im Seebienft, bem er [ic^ urjprüngli^ nic^t getoibmet, ouf

bas ra[(^e[tc cmporgefommen ; er ^atte [lä) burc^ t)ie glüdlic^jten

3üge im 9lorben unb Süben oon Europa ben 9?uf eines ber erjten

Seemänner ber SBelt crroorben. ^c^t führte er bie 2Bimpel im Zop
ber großen Stange am SJlittelmajt, toelc^en aufeer bem [einen no^
je^s anbere [tattli^c (5e[^roaber folgten, 3. 2;. unter SJiännem^

beren 9tu^m mit bem [einen tuetteiferte, roie ^ct^t (Soerts, (Egbert

i^ortenaar, von benen man, roeil [ie jünger rooren, no(^ me^r cr=

toartete als von il)m [eiber.

Die engli[^e glotte [ammelte ]\ä) im SJJärj 1665 bei ©unfleet.

Der $er3og oon 5)or! liatte \\ä) nic^t abgalten Ia[[en, ben Oberbefel^l

[elb[t 3U führen, er betrachtete bas Unternehmen als \tim eigene

•Angelegenheit. Die glotte, toeltlie ungefähr eben[oDieIe -Rriegsfa^r*

geuge toie bie feinbli^e ^ö^Ite, gegen ^unbert, mar in brei ©e[^tDaber

geteilt, töel^e [i^ 'naä) alter Sitte burc^ rote, wei^c unb blaue

(flaggen unter[^ieben. Die er[te lourbe unter bem $er3og unter bem
XInterabmiral £arö[on, bie 3rDeite oon ^rin3 ^Rupert, bie britte oon

bem (Earl oon Sanbroi^ befehligt. SPZan ^atte [i^ auf fünf SKonate

mit £ebensmitteln t)er[e^en, um htn Sianal gu bei)err[(^en, roenn es bie

i^ollänber n\ä)t roagen [ollten, aus il^ren '^äfen ^eroorgufommen.

Slber ber allgemeine 2Bun[^ roar, "Oal^ bas ge[^e^en unb bie Sa^
bur^ einen großen 5^ampf ausgemad)t roerben mö^te. Sobalb es

irgenb mögli^ toar, Anfang 50lai, rid^tete bie engli[(^e glotte i^ren

£auf na^ ber ^onänbi[^en ilü[te; in beren tRälie roarb [ie bund^

ben llm[^lag bes SBinbes jur 9?ücJfc^r genötigt unb na^m aisbann
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i^rc Stellung in Sout^toolbsbai, 5Iber toenn ii^rc Domc^m[tc 5Ib=

fi^t gemejen toar, ben i^einh in bie offene See l^eraussuloden, |o

pjarb bies errei(^t. Die $oIIänber loarcn o^ne^in ber SUieinung, ba^

nur eine getoonnene S^Iac^t i^nen «inen bauernb^n ^^^i^^^" ^^'^'

[(Raffen fönne; i^r (Eifer rourbc burd) bie Sebro^ung ifjrer i^üjten

no(^ bcfonbers angefpomt. 3ß<i^ ^ß 2ßitt erf^ien mit ben 5lbge=

Drbneten ber (Seneraljtaaten im 2;eiel, um bie ^Bereinigung ber oer=

[(^iebenen (5e[(^u)aber ju beroirfen unh bie 3lu5faf)rt ju bej^Ieunigen.

(£r seigte eine Hngcbulb, bie beinaf)e feine €in[{(^t in Schatten flellte.

3Ran töollte ben ^t\ud) ber 5tü[ten ben <£nglänbem erroibern; 2Baf=

fenaar roar 'befefiligt, mit i^nen ju j^Iagen.

(£5 roar coie eine (g^renfac^e 3iDij(^en 3U)ei (Jec^tem, bie bur(^

eine lange gurüdgeFialtene (^fß^TiÖjeligfeit angefeuert finb, oinb Don

benen jeber ber jtärfere 3U jein glaubt.

Das er[te 3iila"imentreffen ge[(^of) am 13. ^uVx^'') in ber

9lä^e ber 5Reebe oon ,§aru)i(^ ; man f)örte ben Donner bes ©ejc^ü^es

in 2Beftminfter. ^m SQlorgen motzten bie beiben glotten SBetoegun»

gen, um hen 93orteiI ber Stellung 3U geroinnen, unter [tetem (5ej^ü^=

feuer; am 5lRittag hielten [ie, jebe in einer langen £inie, einanber

gegenüber unb bejc^ofjen einanber, eine 3ßitlang mit glei^em Srfolg,

aber atlmä^li(^ ertoies \[ä) bas engli[(^e ©ef^ü^ aud) biesmal über=

legen. 5Ra^er ^eranjegelnb begrüßte ber „5?oi)aI Cfiarles", auf u>el=

^em \\i) ber §er3og befanb, bas feinbli^e "^Ibmiralj^iff. Opbam,

ber ^oIIönbi[^e ^tbmiral, jafe auf bem 23erbed in feinem Stu^I unb

erteilte feine Sefel^Ic unbeforgt unb unoerle^t, als einer ber erften

S^üffe Dom „9?oi)al Cl^arles" in feine ^uloerfammer traf unb ifin

famt feinem S^iff in hk £uft fprengte. Sei biefem ^nblid ge=

rieten bie ^ollänber in 2}eru)irrung ; ber ungünftige 2Binb ^inbertc

fie, ben '(Englänbem an Sorb \\)ui Skiffe 3U £eibe 3U ge^en. Hm
ber überlegenen SBirfung ber feinblidien ©ef^ü^e 3U entgef)en, traten

fie ben '9?üd3ug an, auf bem fie feF)r bebeutenbe Sßerlufte erlitten.

2Bie bie ^ollänber mehrere al)rer Äapitäne beftraft l^aben, toeil fie

i^re ^fli^t nic^t getan, ,fo leiteten es au^ bie Gnglänber oon ber

l^fli^toergeffen^eit bes einen unb bes anberen oon if)nen ^er, bafe

bie SSerfoIgung ni^t no^ größere ßrfolge gehabt ^atte.
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X)cr Steg erfüllte bte (Snglänbcr mit ©enugtuuitg unb Selb[t=

gefü^I; hk ^ollänber f^rieben i^ren 9}erlu[t unglücfli^en 3ufänig=
feiten ju unb loollten nit^t SBort ^aben, ha^ bie j^einbe i^nen in ber

lat überlegen [eien. (£in großer 3:eil ifjrer ^ft^rjeuge mar Don
Ciornelis S^romp^s) :ooi^Ibef)aIten gurütfgefü^rt löorben; be 2Bitt

«ilte na^ bem 2;eiel, wm hk gange glottc [obalb tüie möglich löieber

in See ^u bringen. äRan gofe Aanonen oon größerer ^bmef[ung,
t)erbej[ertc bie ^efolbung ber SDlann[c^aften unb [orgtc für i^te

95erme^ning. 3ei>ermann [^öpftc SJlut, als be '9?u^ter, ber inbcs

an ber 5lü[te Don (Suinea fe[te '^lä^e erobert unb englifc^e Si^iffe

loeggenommen, auf meitem Hmtoege bur^ bie norioegifc^e See in

Delfji)! anlangte, mit reifer ©eute unb glänjenben Siegeszeichen.

Man lann \iä) ben 5^bel beuten, mit bem i^n alles 5BoIf beroill^

fommnete. 5luf 58orJ(^Iag ber Stabt ^mflerbam toarb tl^m bie

grü^rung ber neugerü[teten g^otte anüiertraut ; er ua^m feine 5?i^=

tung nac^ hen norbif^en ®erDä[[ern, aus benen er [oeben gefommen
roar. Denn ba^in fjatten au^ alle bie Üauffa^rer aus bem 9Jiittel=

mccr unb ben beiben ^^^bien, bereu ßabungen man auf breifiunbcrt

2;onnen ©olbes j^ä^te, i^ren 2ßeg genommen unb eine 3ufiu(^t in

bem §ofen oon ^Bergen gefunben. £orb Sanbroic^, ber inbes an bie

Stelle bes ^ergogs oon ^or! — benn htn 3^^ronerben roolltc man
ben ©efal^ren einer jtöeiten Scejc^Ia^t ni^t ausfegen — ben Ciber=

befe^t übernommen l^atte, eilte fie ba[elbft auf5ufu(^en. ^r ^atte

mit (5nebri^ III. 29), 5lönig oon Dänemarf unb Slorroegen, einen

25ertrag gej^Io[fen, an be[[en SBirfli^feit man ni(^t glauben roürbe,

roenn ni^t bie unoerroerflidiften SetDei[e bafür oorlägen. Der 5\önig,

ber in mannigfaltigem bitterem §aber mit bem ^^^eiftaat Tag unb

immer f^on SJiiene mad^te, auf bie Seite ber (Englänber 5U treten,

\)at it)nen oerjpro^en, il^rem Angriff auf bie ^ollänber im §afeu

üon SBergen rul^ig äujufel^en, oorausgefe^t, ha^ i^m bie §älfte ber

5Beute guficle. Das ©lud ber §oIIänber roollte, ialß bie (Snglänber

angriffen, e^e no^ bie erforberli^cn 2Bei[ungen oon 5lopenf)agen

in ©crgen eingetroffen roaren. Der 33efe^l5^aber bes ^la^es ^attc

hen §oIIänbern [ein 2Bort oerpfänbet; als bie (Englänber, unge^

bulbig 3u roarten, gum Angriff [c^ritten, trug er fein Sebenfen, [ein

6e[(^ü^ gegen i^re .gregatten 5U rieten
; fie tourben mit betröc^tli^em
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93crluft ^inausgetrieben. Die ,§oIIänber toärcn benno(^ oerloren

gctöcfcn, Ratten [ie im 5lnge|ic^t ber teiiibli^cn ilricgsflotte in See

gelten tüollen. 'T)a er[(^ien ^Hu^ter an ber 5lüftc. oon ©ergcn, um
fie unter feinem S^u^e 3urücl3ufü^ren. Sie i^atten babei me^r oon

ben roibrigen 2ßinben als üon ben geinben 5U leiben; aber jiDei o\U

inbi[(^e unb üier anbere S(^iffe gerieten bo^ in bie §änbe bes £orb'

Sanbröic^, bie übrigen hiaä)Un i^re £abung glüdfli^ narf) bem 3^eiel

ober bem SSIie^o). SBdren [ie ni^t 5urüdge!ommen, [0 toürbe bie

T)oIf5tümIi(^=oranij(^e Setuegung, bie |i^ bereits regte, bem 9{ats=

penjionarius unb ber abels^errf^aftli^en Staatsleitung i^aben ge=

fäf)rlid^ iDerben fönnen. Denn au^ 3U £anbc, in i^rer unmittel=

barjten 5Rä^e, Ratten jie an bem lBi[^of üon SKünfter^i), ber im

<£inoer[tänbnis mit 5^arl II. in 3ütp^en "unb DDeri)[[eI einfiel, einen

iDenn nic^t gefä^rli^en, aber hoä) bcj(^merli^en ©egncr ju be[te!^en.

II.

5n bem erjten ©ange bes großen Seefampfes ^atte [lä) ber ^xd=

\iaat gut gej^Iagen, aber in empfinbli(^e ^a^teile röar «r babei bo^
geraten. 2Bie lange er £eib an 2tih mit bem oon 5Ratur bei toeitem

mä^tigeren (£nglanb lüürbe ben 5lrieg aushalten tonnen, mar in ber

Xat fe^r äroeifel^aft. 5Iber [c^on genug, ha'iß er bem er[ten Anlauf

ni^t erlegen roar. 93ei bem engen 3ufammeni^ang aller europäif^en

Staatent)erpltni[[e fonnte es il^m auf bie £änge ni^t an Sunbe5=

genof[en fehlen. Die englijtfie Staatsleitung würbe ben Ärieg von

Anfang an nic^t \o lei^t unternommen ^aben, ^ätte [ie mä)t gemeint,

auf hk ^arteiIo[ig!eit bes ilönigs oon t5rran!rei(^ rechnen 5U bürfen,

ber ja auä) [einer[eits ni^ts mel^r töün[^te als [ein 9?eic^ oon bem

Itebergetoic^t ber 9^eeberei unb bes §anbels ber §oIIänber ju be=

freien. SOlan traute i^m ben ©ebanfen ju, bafe ber Streit ber beiben

5U geroaltigen ^ac^barn für i^n oorteil^aft fei, unb aus einer [einer

Dien[tanu)ei[ungen er[ie]^t man, halß ]\ä) ber (5eban!e bei i^m geregt

]^at; aber er rourbe bo^ oon ber anberen 23etrac^tung überroogen,

ha^ €nglanb, toenn es bie ^ollänber ünterbrüde, ju einem lieber^

geteilt gur See gelangen Eoerbe, toelc^es für alle anberen 901ä(^te

unerträglich roerben mü^te. Ueberbies ^atte er ben ^ollänbern in
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[einem legten SScrtrage "ba^ 2Bort gegeben, il^nen 511 §ülfe ju Iom=

men, roenn [ie angegriffen roürben. ^r ertlärte ben ^nglänbern ge=

rabesu, bafe er [ein 2Bort galten mü[[e, toofern ber 5^rieg [einen

gortgang l^abe.

(£5 toar eine 3SermitteIung5ge[anbt[(^aft, hk er gleich beim ^U5=

htüä) bes i^rieges na(^ (Snglanb ge[^i(It l^atte, toelc^e biefe (Erflörung

ma^te. Raxl II. anttoortete, ni^t §olIanb [ei ber angegriffene Xeil,

[onbern (Englanb. Se[onber5 braute er bie 9}er[irf)erungen von

3freunb[(^aft 3ur Sprache, bie i^m £ubtoig XIV. [0 oft gegeben

^atte; es beseic^nete es ifim [ogar als eine [taatsmänni[c^e ^fli^t,

einen benachbarten Äönig gegen bie grteiltaatler 3U unter[tü^en. 5luf

bie gran3o[en machte bas aber feinen <£inbru(f. Sie unter[u^ten hk
oorliegenben Streitfragen mit Cü^Ier Hnparteili(^!eit unb [(^lugen

mUiä) bie ^usfunft üor, hal^ §oIIanb auf [eine ameri!ani[(^en Se=

[i^ungen, auf bie i^m gIei(^tDof)I ein unbejtöeifeltes 9?ec^t 5u[te^e,

unb (£nglanb bagegen auf bie 3^[el ^olaroon in D[tinbien ^Bersi^t

lei[ten, Raip (£or[o in ©uinea ge[^Ieift unb bie übrige 5^ü[te 3iDi[(^en

^ollanb unb (Snglanb geteilt toerben möge. S0ian fonnte [lä) bar»

über nic^t täu[^en, bafe bie 23erroerfung bie[e6 23or[(^Iages eine 2;eil=

na()mc ber (5ran5o[en am ilriege herbeiführen toürbe.

So [tanb bie [taatli^e i^xaqe, als bas Parlament im DItober

1665 einer oerljeerenben ^e[t[eu(f)e falber ni^t in Jßonbon, [onbern

in lOiforb 5u[ammenfam. (£5 toar bie ißeulenpe[t, bie [eit einem

SSiertelja^r^unbert balb in einem, balb in bem anberen £anbe er=

l^ienen toar unb wu oor fursem '^ollanb [0 nun (Englanb ]^eim[u(^te.

grieblid)e ©ebanfen brachte [ie jebo^ in ben Staatsleitungen ber

fiänber nic^t \)twox. 5lu^ je^t töaren ilarl II. unb [eine aRini[ter

ni^t im minbe[ten geneigt, i^re ^n[prü^e auf 0[tinbien unb bie

ba^infü^renben afrifani[(^en $Be[i^ungen, wberfiaupt bie (Enoerbung

ber großen Stellung gur See, in ber [ie begriffen toaren, ber fran=

5ö[i[^en Söermittelung juliebe aufjugeben.

3n [einer Xl^ronrebe ma^te ber Äönig tein §e^I baraus, ha%

ber in ber vorigen Si^ung auf brei ^a\)x<t betöilligte Setrag bereits

ausgegeben [ei. (£r fügte ^inju, je^t "bebürfe er nic^t nur einer neuen

Unter[tüljung, [onbern einer [ol^en, bie i^n fä^ig maä)e, einen mää}=

tigeren (5reinb ju be[te^en, als bie ^ollanber [eien, 'n>enn bie[er bcrcn



9?r. 2. ®er stoelte ^rieg mit ^oHanb. 285

grcunbj(^aft ber [einen .-Dorgie^e. Der i^ansler betonte befonbers bie

©efa^r, bie aus ;ber 33erbinbung, in toel^e bie ein^eimi[d^en gpeinbe

bes 5^önig5 mit iben ^ollänbem getreten feien, ent[prang ; boc^ legte

auä) er großen .9Za^brud auf bie a3erlu[te, töel^e bie 5tnna^me ber

fran3ö[i[c^en 93orf^Iäge in lOjtinbien unb 2lfri!a für bie engli[(^e

Seefahrt ^erbeifüf)ren roürbe. I)ie beiben 9?eben roaren glei^jam

anfragen, ob bie .Staatsleitung bie 5BermitteIung5Dor[^Iöge anne^=

men ober es lauf einen Sruc^ mit gran!rei(^ anfommen Ia[fcn follte.

Dur(^ lauten 3uruf igab bie 3}er[ammlung ju erfennen, hai bas

le^te il^re 93^einung i[ei— Dem ent[pra^en 'bann bie nä^[ten 5Be^

|(^Iü[[e. Die beiben §äu[er oereinigtcn [i^ 3U einer ^ntioort, inbem

[ic bem i^önig i^ren (£nt[(^Iufe ausfprai^en, i^m mit ad i^rcm 2Ser=

mögen, mit £eib lunb Slut 5ur Seih gu fte^en, ni^t allein gegen bie

^ollänber, [onbem aui^ 'gegen tk, roelc^e bie[en roiber i^n $ülfe

leiften toürben. Das 'Unterhaus [äumte nic^t, über bie lilnleir)en=

forberung in ^Beratung 5U treten. C^ne jic^ babur^ irren 3U lafjen,

hal^ bie auf brei ^a\)Xi gef^ef)ene frühere Seioiirigung in einem ein=

gigen Derroenbet toorben toar, bejc^Iofe es beren 23ermel^rung um bie

Hälfte, 1250 000 ^funb, in bem nät^[ten; t)er Setrag jollle bur^

eine unmittelbare monatliche 5luflage aufgebracht roerben

3nbe|[en ge[(f)al^ es nun, ba^ bie ,(^einb[eligfeit gegen ^oTIanb

3U europäijc^en 9}enDicEIungen führte, hk man urfprüngli^ nic^t in

^usjic^t genommen ^atte.

JCubroig brac^ bie 93er^anblungen ab, oon benen i^m feine (5e=

fanbten fagten, ben (Snglänbem fei es nur barum 3U tun, i^n oon
ber Xtnterftü^ung ber §oIIänber ab3u^alten. SSon beiben Seiten

erfolgten Äriegserflärungen, bie 3toar auf f^onenbe 2ßeife abgefaßt,

aber hoä) ernftli^ gemeint unb oon 3^ätlic^feiten 3ur See begleitet

toaren. 3unä^ft tam ber ilönig oon granfreic^ mit feinem gansen

flaatli^en ©croit^t ben ©cneralftaaten in i^ren 25er^anblungen mit

europäifi^en unb beutfc^en 50läc^ten 3U ^ülfe^^) ^nglanb mar
Don allen Seiten oerlaffen, als es im grü^ja^r 1666 3ur gortfe^ung

bes ilrieges ft^ritt. 3Zi^t einmal auf ben Sif^of oon $0iünfter

burfte es rennen; burc^ hk fransöfif^e (Eintoirfung unb bie Der=

änberte Stellung feiner beutfc^en 9fia^barn loar .biefer genötigt, feine
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Xxupptn aus ben genommenen Orten 5uriicE3U5ie^en unb bie SBaffen

nieber3ulegen.

X)k beiben %\otUn toaren an 5träft€n ßiemlt^ glei^, als |ie im
Mai in See crjt^tenen. ^ie ^ollänber Ratten [tärfere 5^riegsfa^r=

jeugc, ettoa a^tunbsroansig an 3*^^)^ unb bejferes ©efc^ü^ als cor

bem ^ai^re; |ie tonrben oon ^^u^ter geführt, ber bas allgemeine 33er=

trauen bes greiftaates hi]a.^. 3)ie engli[^c ^flotte rourbe üon (5e*

neral 'SRonl unb bem grinsen 9\upert33) befehligt. Den ungebul*

bigen ilriegseifcr bes alten gül^rers ber (Sbelleute ju £anb unb See
meinte man bur^ bie (5enof[en[(^aft mit bem ©eneral 5U mäßigen,

bem alten Gromtoelliften, in befjen Seele feine frül^eren Siege fio^es

SeIb|tgefül^I crtöedtcn unb ber noc^ bas größte ^nfef)en bei 33oI!

unb Solbatcn genofe. 3Jian glaubte, man mü|[e unter i^m jiegen.

Jöubtoig XIV. na^m an bem 5lriege no^ nic^t unmittelbar ^n=

teil. 5lber j(^on ha^ man auf [eine 5?ü[tungen unb bie JBetoegungen

feiner glottc 9iü(!fi(^t nehmen mufete, ^atte eine grofee (Einioirfung

glei^ bei bem crften 3u[öf"i"^iitJ^ßt!c"- 2Bic ßrf^raf man in £on=

bon, als man htn Äanonenbonner oon ben flotten l^örte, bie bei

^fZetoforelanb aneinanber gerieten, unb 3ugleic^ erfuhr, bafe ein Xeil

ber englif^en unter ^rins Rupert nic^t .babei fei ! ®r f)attt auf bie

'iRaä)xiä)t, ha^ bie fransöfifc^e g^otte, \)k üon 3^ouIon fam, f^x>n

bei Selleislc angelangt fei, htn 3luftrag übernommen, il^r entgegen^

jugel^en. ^ierbutt^ el^er angefeuert als ^urüdfgel^altcn — benn er

toollte bie (£^re bes Sieges allein erfe^ten — , mar 50ionf ju einem

Angriff gef^ritten, aber oon bem fräftigften 2Biberftanb empfangen
TDorbcn. (£5 erfolgte bie in ber (öe)d^i^te ber Seefriegc berüf)mte

<Bä)la6)t Don uier Xagen. Der erfte (11. ^uni) brachte feine (£nt*

f(^eibung, ber 3tDeite fiel für bie (£nglänber unglücflic^ aus. S0lon!

mufete na^ ber Xfiemfe gurüdge^en unb löar in ©efa^r, eine 9^ieber=

läge 3U erleiben, als am hiiiUn ^age ber ^rins, ber auf feinen

geinb geftofeen roar, mit feinem frij^en ©efc^toaber 3urücffam. Die

"(Snglänber faxten l^ierouf roieber äRut gum Ittngriff, aber au^ bann,

am oicrten '3:age gerieten fie in 9?a^teil. Sic toaren genötigt, bie

Sd)Ia(^t ab3ubrc^en ünb na^ ber Xfiemfe 3urücf3ugeF)en ; eine gan3e

'5ln3a^l if)rer Sd^iffe ging sugrunbe ober geriet ben Orici^i^c" in bie

,$änbe.
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2Bie btc tjorjäfirige S^Ia^t ben §oIIänbern, fo biente bie bie5=

lal^rige ben (Englänbem gum Einlaß, fi^ mit ber größten 5lTi[tren=

gung 5U rülten. X)k flotte, bie [ic na^ 23erlauf einiger 2Bo^en in

See brachten, war na^ bem Urteil ber ilunbigen in bejug auf

Schiffe, ©ej^ü^ unb ^Bemannung bie he\U, mel^e [ie je be[ej[en.

Sei bem nä^ften 3u[<i'^"ientretfen (4. 5Iugu[t) blieben bie §oI=

länber im ^Rac^teil; eine ^nsa^I i^rer 3UDerIä[[ig[ten unb &e[ten Ra-
pitä'ne i[t babei umg-efommen; [ie mußten [i^ 5um 9?üd5ug €nt=

f(^Iiefeen. De 2Bitt fanb iebo(^ SJiittel, bie ^^otte in furjem 5um
britten SO?aI in ooller Xätigteit in See 3U bringen, unb nun roar aud)

bie fran5ö[if(^e im ilanal erf^ienen, um |ic^ mit ber ^ollänbildjen 3U

oereinigcn. Die (Snglänber l^ielten für ratjam, hen offenen Aampf
3u oermeiben. 9li(^t [oroo^I im Seefampf als in ber Staatsfunjt

roaren [ie im ^Ra^teil; ber Äönig füllte [id^ beroogen, bem greiftaat

t^riebensanträge 3U ma^en.

Der Ärieg griff 3ugki(^ tief in bas ^arteigetrie&e ber hei'ben

fiönber. 3utöeilien [u^ten bie §oIIänber in (Snglanb 3U lanbcn, um
bie gei[tli(fyen unb [taatli^en ©egner ber Staatslcitung für [i^ auf=

3urufen. Dagegen gelang töo^I ben (£nglänbem eine £anbung, hd
ber jie l^offten, eine (Empörung ber oranifc^ ©e[innten 3U Deranlajjen,

bie aber 3U ni^ts führte als 3U einer 33enöüftung bes fianbes. Den
33erluft, ben hie .'^ollänber am 4. ^uguft erlitten, j(^rie&en [ie ben

SSerrätereien bes Hnterabmirals ilornelius Xromp 3U, rueld^er 3U

ben Oraniem hinneigte. 35on bie[er Partei, ro,eI(^e in [tetem SSerfe^r

mit Gnglanb [tanb, be[orgte be 2ßttl eine un3eitigc Parteinahme für

htn "i^ziehen. (£r [e^tc [i^ bic[em beginnen mit ber rüd[i(^tsIo[en

(£nt[^Io[[en^eit eines freijtaatli^en ^artei^auptes entgegen. (&in frü-

l^erer (Ebellnabe bes ^rin3en, be SBuat, ber \iä) 'Damit befaßte, in

be[[cn Sinne eine Partei für ben ^yrieben 3U bilben, unb in ^nglanb

5ßerbinbungen unterl^ielt, mu^te bafür mit bem £eben bü^en. Siou

nelius Xromp töarb jenes 33erbac^te5 l^alber [eines Dien[tes entla[[en,

5luf ber anbcren Seite ^ot 2Iionf [eine S3erlu[te in ber t)ier=

tägigen Qä)laä)i ber Hnbotmäfeigteit 3uge[^rieben, bie er oon oielen

5lapitänen erfal^ren l^atte. Dur^ ben älteren ^enn toaren Diele

ange[tellt roorben, toelc^e fe^eri[c^e unb n)iebertäuferi[(^e (5e[innun=

gen Regten. 2Bie [ollten bie[e mit Dollem §er3en einen 5^ampf be=



288 B. !Da§ QeitaUeT SubtotgS XIV. — lL<SnQianb.

[te^en, he\\tn glüdlid^cr (Erfolg bie 9Jlänncr, in benen |ie \\)u bitter=

jtcn (5^i"^ß ja^cn, in bcr ©etoalt befc[tigen mufetc? Äönig £ub=

roig XIV. f)at es über [i^ geroonnen, mit ben gi^^iftaatTern in Cng=

Tanb, ben ^resbi)terianern in S^ottlanb, ben i^atl^olifen in ^rlanb
in SSerbinbung ju treten. Denn auä) bie[e roaren infolge ber 5ule^t

bef^Io[[enen Banbesoerteilung, burc^ roeli^ [ie aus if)rem Se[i^

Derbrängt blieben, in eine feinbjelige Aufregung ^egen bie englif^e

Staatsleitung geraten, ^n Scf)ottIanb finben roir einen geroanbten

fransöjifc^en Senbboten, ber bie [taatstirii^enfeinblic^en Spotten no^
einmal in bie 2!Baffen bringen ju fönnen meinte ; 5IIgernoon Sibne^ ^4)

!am nat^ ^aris unb ^at ©elbunterftü^ung oon £ubtotg XIV. ge*

nommen. Die oerjagten „9?egiciben" ^5) unb i^re ;^n^änger fam*

melten [i^ in ^ollanb.

^n biefer bebenfli^en £age ber Dinge roar es, ))als £onbon oon

jener geuersbrunft betroffen rourbe, roeI(^e ben größten Xcil ber alten

Stabt in 5l[^e legte. 2^ einer engen ©a[[e oon ^ölsemen, mit

brennbaren Stoffen angefüllten $äujern fam bas (Jeuer in ber 31a(^t

3um 12. September aus. 25on einem jtarfen Dfttoinb getrieben,

toarf es \iä) uneriöartet in jicmli^ entfernte 25iertel unb TDäljte [i^

bann oon Strafe ^u Strafe. Der pl^er gelegene 2;eil ber Stabt er=

f^ien in furaem mie ein brennenber ©erg, cor u)el(^em ^er bie glam=

mcn Don einem Ufer ber 3^^emfe aaä) bem anberen einen l^immeT=

I)o^en 5Bogen fc^Tug. 23ier S^age lang tonnte man il^rer ni^t SOieifter

töerben. Die SUcnj^en bejc^äftigten [i(^ loenigcr "bamit, bem ©ranbe

(£inf)alt ju tun, roas i^nen unmöglich [f^ien, als i^re ^ahe ju retten.

3u ber Hnrufje, toel^e baburc^ entftanb, gefeilte ]iä) ein grä^Iidjer

33erba^t. Da bas i^tmx eben am 3./13. September iDütete, liefen

bie 50lenf^en [i^ nic^t ausreben, 'i>alß es oon ben 3Biebertäufern an*

gelegt [ei, pm 3^otenopfer für Olioer Cromroell am !tage [einer Siege

unb [eines Xobes. 5Inbere flagten bie 5^atf)oIiten an; bie SJieinung

griff um [i^, ^ollänber unb granjofen feien babei tDir![am. (£in[t

auf bas ©erüc^t, bie[e geinbe [eien bereits im Slnjuge, um \iä) bes

gün[tigen ^ugenblides 3U einem Einfall 3U bcbienen, [türjte eine auf=

geregte äRenge mit allem, roas als SBaffe bienen fonnte, nac^ ber

föegenb, bie man i^r be^eirfinete. 2Be^e benen, bie [lä) burc^ il)rc
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Sprache als (5i^ßn^i>ß funbgaben! Die öffentlii^c ©croalt mufete cm=

[freiten, um jie bcr 2But bcr SO^lcngc ju entstehen.

(£rft aufeer^alb bcr ^Ringmauer ^ath man bas 2Beitcnimji(^=

greifen ber ^^^ammc babur^ ge^inbert, bafe man eine ^nsa^I §äujer

in bie fiuft [prengte. 3lber fie ^atte bereits jtoei Drittel ber Stabt

m ^\ä)e gelegt, toie bie jum ©ebä^tnis errichtete ^"['^'^ift logt, t)i€r=

l^unbert Strafen, mel^r als brei3e^ntau[cnb SBo^n^äufer, neununb=

a^t^ig ilir^en, barunter bie Domürt^e von St. ^au,T, unb eine

gro^e %n^ai)l öffentlicher ©ebäube. ©olb unb Silber waren mei=

ftens gerettet toorben. Unb D3ie ja bcr 5?ci^tum einer $anbcls^aupt=

ftobt faft am roenigften auf bem beruht, loas [ie 5ur 3^^^ ^^i [i^

birgt, fo ^atte bie[er ®ranb feine fe^r tief eingreifenben SBirfungcn

auf ben ^anbcT oon üonbon. ^Tbcr für bcn ^ugcnblic! u>ar ber cnt=

flanbcne 23erTujt hoä) fe^r cmpfinbli«^. SKaffcn oon 95orräten, in bcn

ilauf» unb £ager^äu[ern aufgehäuft, roaren oemic^tet, baruntcr au^
mannigfaltige 5^rieg5bebürfni[[e. Die 3ß'^[iörung ber ^oll^äufcr

mit i^ren papieren brachte eine töiberiDärtige 33enoirrung in ben

SBcrre^nungen unb felb[t eine (Einbuße in ben (Einnahmen I^eroor.

Die S^orn[tein[teuer, roelc^e eine ber oome^mften ^ülfsqucllen ber

Staatsleitung bilbete, fonnte in ben oben Sranbftätten unmögli^

eingetrieben toerben. Hnb roenn alle 9ln[trengungen 3unä(^[t ba^in

gerirfjtet toerben mußten, bie Stabt roieber aufzubauen, xoie fonnte

man Ärieg füf)ren?

^n bcr näi^ften Si^ung bes Parlamentes, rodele am (£nbe bes

S'eptember eröffnet tourbe, be[(^Tofe man benno^, i^n fort5u[e^en,

unb jroar mit um fo mel^r ^njtrcngung, rocil ber Äriegsmut bes

iJeinbes bur^ bas Ungtüdf getoa^jen [ein bürfte. Das Unterhaus

bctöilligte aufs neue einen anjc^nlic^cn Setrag, 1800 000 ^funb.

5lbcr jebermann empfanb bot^, bafe es [e^r [c^mer l^altcn toerbe, i^n

3u|ammen5ubringen. SERan \ai) in bem 33ej(f)Iufe me^r einen ^us-

brucf Britijc^cn Stolzes als roirfli^en (£rn|t. Denn es fam nun bo^
ba^in, toas man in ^ollanb oorausgcfe^en, bafe bie 5to[ten ber See=

rüflungen bie innere SBo^Ifa^rt beb englifc^cn 93oIfcs bcbrof)ten.

Die Heberzeugung bra^ fi^ 93a^n, bafe ber gti^be notxoenbig fei.

Der Aönig ^atte bereits na(^ einer entfpre^enbcn (Enoiberung

bcr §oIIänber auf feine fricblic^en (Eröffnungen i^nen 5U erfennen gc=

0. JianU, OJldnner u. Selten. II. 19
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geben, roorauf es if)m babei antomme, nämli(^ nic^t auf Sßorteile

für bas §aus Oranien, Jonbern oorne^mli^ auf Si^erl^eit bes eng*

iifc^en ^anbels in £)[tinbten, unb [ie eingelaben, ebenfogut je^t roie

einft 3ur 3^^^ Gromroells il^re ©eüollmä^ttgten naä) £onbon 5U

[(Riefen. ^ 9^0^ festen es möglich, bie Gelangen oon granfreic^ unb
^ollanb 3U trennen; benn bie 5oIIänber fürchteten i^rcrfeits ni^ts

me^r als bie (Eroberung ber [panif^cn 5RieberIanbe burt^ Äubroig XIV.,

ber i^nen* bann mit feiner unrDiber|te^Ii(^en Uebermat^t all3u naf)e

fommen loürbe. CEigentlic^ in biejem Sinne jc^Iofjen fic bamals einen

95ierbunb mit Dänemarf, Lüneburg unb Sranbenburg ah, in ben fie

ben i^aifer unb Spanien aufsuncfimen nur bes^alb Sebenfen trugen,

tueil fie mit granfrei^ loiber Cnglanb oerbünbet roarcn. (£s roärc

eine grofec 33crftär!ung ber fransofenfeinbli^en Staatsfunft geioefen,

u>enn nun ein %xkhi sroif^en ^ollanb unb ©nglanb burc^ 93ermit==

telung ber oon fiubroig XIV. bebrof)ten 3Raä)t juftanbe gefommen
rocire. ^uä) l^aben bie faiferlic^en unb fpani[(^en ©efanbten biefes

3iel eine Zeitlang ocrfolgt, aber in toirflirfies 33erftänbnis mit ber

Staatsleitung Äarls II. finb fie anä) bamals ni(^t getreten. Sie

glaubten ju bemerten, loenn ber i^önig einmal grieben ^abe, fo roürbe

er bo(^ ni^t baran benfen, in bie feftlänbifc^en ^J^J^w^S^" ein3ugrei=

fen, fonbern fic^ nur mit ber Sefeftigung feiner inneren ^aä)i be=

fc^äftigen. T>a fi^ien i^nen bie gortbauer bes Krieges noc^ faft

Dorteil^after, toeil er suglei^ ^^i^cinfreic^ unb Cnglanb miteinanber

in (Sntsioeiung ^ielt. 2ßolIte Äarl II. 3U einem gi^^^^cn ^n^t §oI=

lanb gelangen, fo blieb i^m ni^ts übrig als bie 5BermitteIung bes

35erbünbeten ber §oIIänber, bes ilcnigs oon granfreic^ na(^3ufu^en.

Das aber toar bei ber fiage ber Dinge nur unter ber einen $Bebin=

gung ju erreichen, bafe er fi^ bem Sßor^aben fiubtoigs XIV. in bejug

auf bie fpanif^en ^iieberlanbc nic^t entgcgenftellte. 2Bie Rarl nun

einmal gefinnt löar, oerurfac^te if)m bas roenig Sebenfen; überbies

ma^te es feine bamaligc fiage nottoenbig

3unärf|ft oerpflic^tete fic^ ein jeber, binnen eines ^alfus in feine

ben ^Belangen bes anberen sutoiberlaufcnbc 93erbinbung 3U treten,

fiubroig XIV. behielt 3U feinem ^rcl^äug freie §anb; bagegen Der=

\pxaä) er, feine ,gIotte, oon ber bie §oIIänber unterftü^t 3U werben

hofften, fürs erfte lin ben §äfen 3urücf3u^alten. 3toif^en 't>en bei*
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ben 2Jiä(^ten töar in bcr §aupt[a(^c bereits (£inDer[tänbni5 getroffen,

als bte ^riebensüerfammlung 5U Sreba, toel^en Ort 5iarl II. unter

benen, bie if)m oorgef^lagen löaren, getoäf)It f)atte, im StRai 1667

eröffnet rourbe. Die Seftimmung, bafe jeber Xeil behalten [olk,

tDüs in [einem 23e[i^ fei, rourbe nun bie ^auptgrunblage bes ^xk'

bens 5tDifc^en (£nglanb unb $oIIanb. 9Iber eine gro^c 9Jteinung5=

üer[^iebenf)eit trat babei fiercor: bie §oIIänber roollten beibes be-

halten, ruas jie in unb roas fie vox bem i^riege eingenommen Ratten,

namentlich "pk ^njel ^olaroon. Äarl II. toollte [eine alten ^n=
[priid)e, bie 5um Xeil ^n[prü(^e ber o[tinbi[c^en §anbel5ge[ell[c^aft

loaren, ni^t aufgeben. ^m fiaufe bes ^i^^ii [^ien es, als ob baran

noc^ alles [(^eitern fönne. Unb toie nun, roenn ber ausbrec^enbe

i^rieg in ben [pani[(^en 9^ieberlanben, too fiubroig XIV. im 5lnfang

bie[es SOlonates einrüctte, bie ^Belangen toeiter umge[taltete unb granf=

reid^ gans auf bie Seite Snglanbs trieb? De 3Bitt täu[^te \i6) ni^t

barüber, ha^ eine 93erbinbung 5iDi[(^en beiben angebahnt tourbe.

3n bie[em ^lugenblid -bes 3u[ammentreffens [0 Der[rf)iebenartiger,

noc^ ni^t t)oII[tänbig ^eroortretenber, aber bo^ erkennbarer Se=
[trebungen ent[^Iofe er ]iä) 5U bem fü^n[ten Unternehmen, bas ber

grei[taat oiellei^t überf)aupt ausgeführt ^at. Die oorgelegte Se-
bingung tonnte unb itoollte er nic^t annehmen, roeil er baburc^ hie

Streitigfeiten gebilligt f)ätte, ^aus benen ber i^rieg ^eroorgegangen

toar; er röollte [ie auf immer ab[(^ncibcn. 5Iber ^rieben mufete ber

(5rei[taat f)aben, toeil er bei ber ausbre^enben 3i^i^ung feinerlei (£tn=

flufe f)ätte üben fönnen, roenn er in einen anberen 5lrieg oerroidelt

getDe[en toäre. (£r bef^Io^, \i^ ben g^iß^ß^i 5U erjtningen, unb 3roar

unmittelbar bur^ einen Eingriff auf (Snglanb, loelc^es bamals bie

$er[tenung [einer glotte Der[äumt f)atte.

1ttu(^ o^ne fran5ö[i[^e §ülfe beladen hk ^ollänber bie Heber«

mac^t 3ur See. Gben in ben Xagen, als bie 5r(iii3o[c" [iegreic^ in bie

[pani[^en ^Rieberlanbe einbrangen, ging bie f)oIIänbi[(^e glotze, ein=

unb[e^3ig i^riegsfal^r^euge [tarf, gegen (Englanb in See ; am 17. ^uni

war [ie im 5loningbiep am ^usflufe ber 3:i^em[e. ^m 5lriegsrat roarb

für tunli(^ era^tct, mit ben Iei^te[len Skiffen in hie !X^em[e einju»

laufen unb ben [tolsen O^^inb im SJlittelpunft [einer SJlac^t 3U be=

bro^en. Die (£nglänber ujaren niä)t im minbe[ten auf einen [oIrf)en
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93crfu(^ oorbcreitet. Den ^ollänbern gelang es, S^cemefe 5U ne^=

men, bann fuhren fte toeiter na^ G^attam. $ier rourben [ie aller«

bings pon (Sej^ü^feuer empfangen, aber bem jum Xro^ [prengten

fie bie Äette, bie auf ^Rollen über ben glufe gebogen tuar, ftedten

na^einanber brei englijc^e ilriegsf^iffe in ©ranb, nahmen ein Piertes

unb jegelten bis na^ Xtpnor. 9Jlan meinte, töären fie roeiter ge*

gangen, fo Ratten fie piellei^t bie ÄriegstDerften oon (£nglanb 3er*

flören lönnen. Sßas fie erreicht Ratten, roar genug, fie felbft 5U be=

friebigen unb bagegen ben (£nglänbem bie S^am ins ©efi(^t ju

treiben über einen SSorgang, ber nie gefe^en morben, feitbem bie

englif(^e (5^099^ ouf ber See erf^ienen roar.

t^üx ben grieben roar bas entfc^eibenb. S^lac^bem ber eine ber

beiben englif^en SeDoIImät^tigtcn nod) einmal perfönli^ 9?üclfpra(^e

mit Äönig Äarl II. genommen ^atte, rourbe bie ^Munft in ben

toefentlic^en fünften na(^ bem Sinne ber ^otlänber untersei^net.

3eber Don beiben Xeilen folltc im 58efi^ ber fiänber unb Ortfc^aften

foiöie ber Schiffe unb ©üter bleiben, bie er por unb in bem legten

Kriege Bjeggenommen f)aht; alle 3Infprü(^e aus bem S5ertrage Pon
1662 n^urben ausbrüdli^ aufgehoben. Sogar in besug auf bas

St^iffa^rtsgefe^ liefen fi^ bie (Snglänber bie (Erläuterung gefallen,

ha% ^ollanb beutf(^e ©üter bei i^nen einführen !önnc. Der 5*^^^^^

getoä^rte ben €nglänbem einen 2jorteiI Pon unermefeli^er 93ebeu=

tung: er lie^ ?ieu=9^ieberlanb in i^ren $änben, ujas il^rem norb*

amerifanif^en ©ebiet einen 3iilömmen^ang gab, o^ne ben es ]iä)

nie l^ätte entroidfeln fönnen. 2Bas röollte ber 23erluft Pon ^olaroon

bagegen fagen? De 2Bitt meinte, inbem er biefen großen (Erioerb

anertannte unb bie alten Streitigteiten F)ob, aus bcnen ber i^rieg

^eroorgegangen roar, ben ^^fi^ie^ßn ouf immer ju fi(^em. %üi enb*

gültig ^aben i^n bie ^nglänber töo^I feinen Slugenblid gehalten.

Der eigcntli^e ©runb ber geinbfeligfeiten, ber in ber (Siferfud^t 3ur

See lag, nsarb bur(^ bas Hnterne^men, bas ben (^rieben l^erbeifü^rte,

oicImef)r oerftärft. (£inen Angriff, ber bie Si^er^eit Pon £onbon

gefä^rbete, fonnte ujeber bie Staatsleitung no^ fclbft, bas £anb ben

Öollänbern oergeben.
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I.

Hnter "ü^n i^inbcrn Raxls I. [teilten bie ^rtnjclfm oon £)ra=

nten37) unb bcr ^ergog üon ©loucejter, toelc^e beibe [o frü^ [tarben,

«ine anbete SJtij^ung bes äBejens bar als Rail II. unb 3)orf; jie

erf^icnen ernjter, [ittlid^ unb religiös fejter. (£s machte guten (£in=

brud, als ber junge ^rinj SBill^elm con Oranien^s) in (Englanb er^

f^ien unb jebermann [eine ^e^nli^feit mit feiner 3Jlutter, ber ^rin=

3e|[in, loa^rnafim. S3ei ber erjten ;Scgegnung mit feinen beiben

Oheimen, bereu fat^oIif(^e Sf^eigungen i^m mißfielen, jeigte er fic^ als

überjeugter, unerf^ütterlic^er ^roteftant. SSon ^lusf^toeifungen, toic

fie fi^ bamals mit bem 9?ei5 bes 2Bi^es unb bes (Beiftes befleibeten,

^ielt er glei(^fam oon SRatur fic^ t^rn. (£r liebte £eibesübung, weil

fie i^n ermübete, namentli^ bie ^aQ\); er ging frü^ gu Sett; ein

guter 3^runf Sier roar i^m lieber als aufregenbe ©elage. ^n ben

[(^löierigen 33erl^ältniffen, in roelc^e il^n feine §erfunft unb fein 3?ec^ts=

anfpruc^ auf bie oberften Remter in bem (Jreiftaat oon Einfang an
fe^te, entroiielte er eine ruf)ige, Derftanbige Haltung, ^ring 2BiI-

l^elm III. Don iDranien xoar einer oon ben feltenen 9Jlenf(^en früher

fittli^er 9?eife, bie bei i^rem (Eintritt auf ben S^aupla^ menf^Ii^er

§anblungen roütommen bas finb, toas fie fein toerben unb oielleii^t

fein follen. 'Man fc^reibt i^m manches ^ocfjtönenbe 2ßort gu, mit

bem er, als il^n ein unenoartetes ©ef^id auf bie Stelle er^ob, coelc^e

feine 33äter eingenommen, bie auf eine (Erniebrigung bes '\^m\taaU5

3ielenben Einträge ber beiben benachbarten 5lönige oeriDorfen ^abe.

3^ roill fie toeber beglaubigen noc^ oertöerfen. 5lber bas ift in ber

Üat bie großartige ^anblung, mit ber er in bie ©efc^ic^te eintritt,

ba|5 er eine €rl^ö{)ung unb Sefeftigung ber eigenen Stellung, bie i^m

im 3ii[^n^"^^"'^^"9 ^i* öffenlli^em S3erluft angeboten waih, roeit

oon \id) roies. Sein innerer Stolg lehnte fi^ bagegen auf, baß er

ber iorfte^er, toenngleii^ ber erbli^e, eines l^erabgeröürbigten, un=

felbftänbigen Jßanbes fein follte. Die 5Borf^Iäge ßubtoigs XIV,
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tDcigcrte er \iä) auc^ nur in Setrac^t 5U 5icl)en; feinem CI)eim ant=

tDortete er mit ©ebingungen, bie, menngleic^ bejc^roerlic^, toä) er=

trägli^ gerDe[en coären; auä) biefen löurbe [päter bas, toas baran

bas £äflig[te toar, abgejtreift.

2ßenn roir fa^en, roie bas parlamentari[^e unb bas jpanij^e

Gelangen bamals einanbcr na^e berührten, fo gef)örte ber ^rin5 als

Xiritter in biejcn ©unb: X)ie ficitung ber äußeren Staatsfunft bcs

greiftaates, in beren 5BerfoIgung bie 5Bitt5 gcjtürst roorben toaren^^),

na^m er nur nod) rocit fräftiger in bie §anb; au^ in [einer inneren

Stellung toar er gortje^er. ^emx ^lusf^ufe für bie geheimen Sa-

iden, auf roelc^em bie ©eroalt be SBitts beruhte, blieb bejte^en. X>er

©e^eimj^reiber ber ©eneraljtoaten, 5lafpar S^gel, früf)er ^n^ängcr

be 2ßitt5, rourbe hoä) auf ben 2Bun[^ bes ^ringen gum 9^at5penjio=

narius beförbert unb trat bamit aud^ an bie Spi^e bes ^usf^ufles,

iebo(^ mit ber SBeifung, bie coi(^tigjten Angelegenheiten juerft immer

bem ^rirtjen mitsuteilen. Durd^ bicjen Sejc^Iu^ rourbe ber ^rins,

3U roel^cm ^aqel in bem riertraute|tcn 23er^ältnis jtanb, SJieijter bes

Ausj^u[[es unb getDif[ermafecn bes Staates. > äRit tDoF)lbeba(^ter

Sejonnen^eit, für meiere ben gelefjrten Staatsmännern ein Seifpiel

aus ber römij^en ©ef^it^te, bejjen fiioius gebeult, Dor 5lugen ftanb,

töufete man mitten in bem Umjturj bas 93oI! 5U befriebigcn, ot)ne

bas 5Injef)en ber Obrigfeiten ju untergraben. 3luf biejem jioiefa^en

©runbe ert)ob \\^ bie SOiac^t bes ^rinjen. Das Hnglüd ber ftatt=

^alterlojen 3ßit ^aiU ailentf)alben bie Uebcr3eugung ^eroorgerufen,

bafe ber 2Bieberfef)r einer Jollen auf immer oorgebeugt roerben müfje.

3uer[t in ber Stönbeüerfammlung ^ollanb, unb ^roar Don einer

Stabt c^^\ä)a\) ber 5ßorj^lag, bie äl^ürb«» eines ©eneralfapitäns unb

Statthalters für erblirf) 5U erflä-ren unb roarb Don Stäbten unb

5Ritterjrf)aft angenommen. Xicmgemä^ bej^Iojjen am 2. g^^i^uöi^

1674 bie oereinigten Stänbc von ^ollanb unb SBeftfriesIanb, bie

SBürben eines Statthalters, ©encraüapitäns unb ©eneralabmirals

bem grinsen Don Oranien unb t)(t\]tn männlichen S^ac^fommen 3U

übertragen; Seelanb unb 9Be)tfriesianb traten bem nic^t allein bei,

fonbern iie bc^ntcn bas 5Red)t ber ^Jladifolge ausbrüdlic^ auf bie

jpätere 9f?a(^fommen|(^aft aus. Ginige 3:age jpätcr erfolgte in ben

©eneralitaaten ber SBej^lufe, bafe ©eneralfapitän= unb ^Ibmiraljc^aft
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ber Dcreinigten ^lieberlanbe in bcm 2)iannes[tammc bes ^ringen erb=

l\6) [ein folle. etiles beeiferte [i^, \\)m [eine Xeilna^me ju bcmeifen.

9?ei^e (5e[^en!e erfolgten, bas rcic^fle von ber ojtinbifc^^n §anbel5=

gejellf^aft. §aupt[ä^lic^ aber brang man in i^n, jid) [obalb toie

mögli^ 5U oermä^len, um bas jtctt^alterij^e §au5 neu 5U begrünben.

StRerfroürbig, toie in ber äUitte bes (^^^^iflaatcs bas erbli^e 5ür[ten=

tum in ber gorm eines ober[ten ^mtes emporjtieg.

Diefer (Erfolg, ber mit ber iSicber^erftellung bes Königtums in

(gnglanb eine gen)if[c SSertoanbtj^aft ^atte, macf)te nun ben größten

(Sinbnid auf i^arl II.
; er fing an, [einen J^effen ^ö^er 5U [^ä^en

!r)er ^rinj ^atte bas größte ^n[cf)en in (Snglanb; er fonnte einmal

um [0 gefäf)rli^er toerben, 'ba \\)m oiele pcr[önlic^ ein ettoaiges €rb=

re^t 3ii[^rieben. Die 35ermäl^Iung bes ^^rinsen mit ber älte[tcn

2:od;ter bes $61^5095 oon ?)orf [^ien bem ilönig eine Si^erung für

bie[en [clb[t, [olange er lebe, unb für ben X^con über^anpt 5U ent=

galten. —
^rin3 2ßil^elm oon Oranien töurbe oon Subtcig XIV. als [ein

t)ornet)m[ter ©cgner betrautet. 3cic^t als ob er \\ä} burd) eigene

5^räfte mit bem 5lönig irgenbroie Ijätte me|[en fönnen. 2Bas fonnte

ber ©enerallapitän eines gi^^iflci^tes, ber für [eine ^i^ei^eit be[orgt,

jeben [elbjtänbigen S(^ritt bes[elben mit (£ifer[u^t beoba^tete, für

ji^ [elb[l [0 ©rofees unternehmen unb ausri^ten? 5tber bie 2Birf=

jamfeit in ber SBelt t)ängt oft ni(^t [0 [e^r oon ber 'SRaäjt ab, 'bk

man be[i^t, als oon ber Stellung, bie man im Stampfe ber einanber

entgegen[trebenben i^räfte bes allgemeinen £cbens einnimmt unb 5U

bef)aupten oermag. ^rinj 2Bill)eim er^ob [ic^ jum 25ertreter bes

für bus 23e[tef)en ber europäi[^en Staaten unentbe^rli^en ©ebanfens

bes europäi[^en ©Ici^geroi^ts unb ju i^rem tätigen 33erfe^ter.

Hm i^n ^er gruppierte [ic^ ber 2Biber[tanb, auf ben £ubn)ig XIV.

überl)aupt no^ [tiefe. X)ie SSerfolgungen ber ^Reformierten [Rafften

i{)m in ber prote[tanti[(^en, bie [clb[tl)errli^c Haltung bes Königs

t)on (^i^anfreid) bem römi[^en Srul)le gegenüber lebl)afte 3ii"ßi9un=

gen in ber !at^oli[^en 2Belt; jeber ©eiDaIt[c^ritt bie[cs gür[ten ge=

reichte i^m 5um 33orteil. ßubroig XIV. ma^te ben 90Rann grofe, ben

er für^tete; bur^ i^n [elb[t rourbe be[[cn Haltung 5U einer euro=

päi[(^en 9flotiDenbigfeit.
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Der ^rin3 wax eifriger Äaloinift toie [eine Sßorfa^ren; er ^ielt
hk £e^re oon bem unE^ebingten 5iatj^Iufe fcft unb mipilligtc ben
feiernden Dienft bcr englif^en 5lirc^c. ^n §oIIanb ^attc er ji^

ferner mä)t ben 5Ruf ertoorben, bafe er freie 35erfa[[ungen liebe. 2Ber
[tanb bafür, bafe er nic^t, toenn er waä) (Englanb fornme, ber bijc^öf=

Ii^=parlamentari[(^en Partei in ber einen unb ber anberen S^esie^ung

entgegenarbeiten roürbe?

II.

SBil^elm III. toar feine gebieteri[^e (£rf(^einung. 2Beber als
Staatsmann no(^ als ©eneral entroidelte er (£igen[^aftcn, roel^e auf
bie S0ienge (ginbruc! ma^en ober fie getoinnen tonnen, ^m gelbe
glän5te er mä)t bur(^ unerroartetc ^Beregnungen unb grofee Siege;

in feinen S^Ia^ten auf bem gf^ftlanbe ^at er meistens jurüdroeic^en

muffen. (£r gehört 5U ben nami^aften unb befähigten, ni^t 5U hen

gelb^erren erften 9?angc5. 2ßenn man il^m bie görberung bürgerlicher

unb perfaffungsmäfeiger (^^ei^ßiten 5um 23erbienft anrennet, fo ift

bas ^roar gef^i^tlic^ fe^r begrünbet, bo(^ rüf)rte es me^r Don ben;

Hmftänben oIs oon perfönli^er 33orIiebe für bicfe ^^orm bes Staates

^er. 3" ^ßf Staht 5lmfterbam foroie in ber £anbf(^aft (Selbem l)at

man oiel über feine (£igenmä^tig!eiten geflagt; aud^ in (£nglani>

fe^tc er \iä) oorne^mli^ bie 2lufrcd)ter^altung ber Eönigli(^en 35or=

rechte 5um ^kl. X)ie 33crfaffung6lämpfe toiberten i^n an, toeil man
fie 3ur SSerfoIgung fclbftfü(^tiger ^bfi(^ten mifebrauc^e. (Eine fe^r

ausgebe^nte Segünftigung feiner perfönli^en greunbe unb Söer*

trauten, jelbft einer if)m nai^efte^enben Dame, nal^m er \\ä) tro^

feiner parlamentarif^en Sßerpfli^tungen ni^t übel.

SBorin befte^t nun feine ©röfee? Sie liegt in ber Stellung,

bie er einnahm unb oolltommen ausfüllte, in ben roeltgefc^ic^tlic^en.

(Erfolgen, bie er jum Xeil bei feinem £eben errungen, ^um Xeil bc»

grünbct unb l^erbeigefü^rt f)at.

2BiI^eIm III. roar fojufagen eine 5töif(^enoöI!if(^e S^latur: oon

Stammc5f)erfunft ein beutf^er gürfl, So^n einer englif^en äRutter,

(5emaf)I einer englifc^en ^rinjeffin; burc^ ältere S8lut5DcrtDanbtfd)aft

unb ©efenntnis bem fransöfifdjen ^roteftantentum, burc^ bas 93er^

bienft feiner 23äter unb ererbten .^nfprüdje bem greiftaate ber oer--
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einigten Siliebcrlanbe angei^örig; naä) all biefen Seiten in befonbere

iBcsic^ungen perflo^ten. X)oä) mar es teine von if)nen, tooDon [eine

2;ätigfeit ausgegangen i[t; [o roir![am toaren fic nit^t me^r. Die

üornc^mjte grage ber ßdi, toel^e für bic go^^icnttDidlung ber euro-

pai[^en $0ien[^^eit von ©ebeutung roar, lag in bem Gmporfommen
bes fran5ö[i[(^en Staates 3U einem toelturnfpannenben llebergeroi(^t,

bur^ tDelc^es bie Selbjtänbigfeit jebes einzelnen fianbes unb jebes

SBoIfstums bebroi^t töurbe. Der lebenbige eintrieb nun, ber \)a5

2:un unb £a[[en SBil^elms III. bcftimmt f)at, entfprang aus [einem

(5egen[a^ 3U bie[er bereits ]^rr[^enben unb no^ immer um [i^ grei=

fenben, mit allen 2Berten ber gei[tigen Stibung unb einer fraftDolIen

Staatsenttoidlung bur^brungenen, Don einem gan5 eigens basu ge-

arteten gür[ten, roelc^er 5uglei^ ber 2lusbrud eines großen 93oIfs*

tums toar, geleiteten 2ßeltma(^t. Daß ber be[(^rän!te Statthalter

eines §anbelsfrei[taates, ber [einen 9lamen oon einem ^alboerlorenen

£anbc führte, ber fleine §err von 93reba, toie i^n bie (5i^öTt5o[en

nannten, es untemofim, i^r 2Biber[tanb ju teilten, roar i^m beinahe

[elb[t ein 5?öt[el. 2Bie er überi^aupt bic falt)ini[d^e 23or^erbe[tim=

mungslel^re, ber er anfing, jugleic^ in einem von bem S^icf[al unb
ber 33or[e^ung be[timmten Sinne fafete, [0 erflärte er es [ür [ein

S(^irf[al, [eine Se[timmung, er ]a\) barin bie ^lufgabe [eines fiebens.

Sollte [ie aber erfüllt toerben, [0 loar an feine tneltli^e ober !ir^=

li^e ^arteiitellung 3U benfen. Dafe bas ^rote[tantentum aufregt

erhalten werben mu^te, lag am 3'age, ba ber ©egner im ^^in^nt

[eines 9?ei{^e5 ju einem überaus geroaltjamen fat^oIi[(^en Hm[^ijoung

[c^ritt^o) sühtx töie bie[es 23erfal)ren jum großen ieil in ber 33or=

[tellung ber i)öl!i[d)en ^in^eit unb 3Jiaä)t [einen (5runb l^attc, [0 roar

bas feinesroegs ber einsige ^un!t, auf ben es anfam. D^ne bie

Xeilnal^me ber fat{)oIi[(^en 3BeIt liefe [id^ gegen £ubroig XIV. nit^ts

ausri^ten; bie §älfte ber 93erbünbetcn, bie gegen il^n 3u[ammen*

traten, roaren i^atl^olifen. ^n bie[em 2Biber[treit cr[^ien ber (5e=

banfe ber Dulbung als eine roeltge[(^i(f)tlid^e SfZotroenbigteit ; oon

lilnfang an ^at [ie 2Bil^eIm III. auf [eine ^^al^ne ge[(^rieben. '^üv

fein £anb i[t [ie bebeutenber gerootben als für bas Deut[^e 5Rei(^.

95on jel^er f)atte bas norbbeut[c^e (5ür[tcntum bie prote[tanti[(^en

^n[^auungen bem 5^ai[ertum gegenüber aufregt erfialten
;
je^t traten
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bic §eer|^aren bcs einen unb bes anberen ber ^a6)t, roeld^e \k bctbc

bebrof)te, einträchtig sujammentoirfenb entgegen. Das 5laijertum bes

legten Habsburgers naf)m eine oeränbertc Stellung ein, huxd) roel^e

bas (£mporfommen ber prote[tanlij^en (dürften ni(^t me^r ausgc*

fc^Io[[en unb boc^ bem 5^ai|ertum eine toeitere 5tusbef)nung mögli(^

gemacht tüurbe. So [tanben auc^ in ^ollanb bas jtäbtijc^e grei»

jtaatlertum unb bie ftatt{)alterij^e ©eroalt «inanber nii^t me^r un-

t)erfö^nli(^ gegenüber, [obalb ein Staltfialter bas ©emeinroefen gegen

einen gefäf)rlic^en gfeinb oerteibigtc. 5Iber bie ^auptjai^e roar, Gng-

lanb Don ber Söerbinbung mit bem fran5öfif(^en Königtum, bie biejem

erjt bas Hebergeroic^t oerlie^, los.^urcifeen. ^m ©egenfa^ mit ber

i^rone, meiere baran fe[tf)ielt, mußten bann bie parlamentarif^en

©eroalten in ben curopäifi^en 93unb gebogen roerben; bur^ bie Xeil«

na^me baron rourben fic jelbjt für (Europa unentbef)rli^. I)ie[e SSer-

einigung ber Derj(^iebenartig|ten Äräfte 5ujtanbegebra(f)t unb [ie ber

Dorf)err[^enben 50iatf)t mit Grfolg entgegengeftellt ju jiaben, bas ijt

bie roeltge[(^i(^tli(^e §anblung 2BiI^elms III. 2Bas jonft gibt über»

fjaupt einer bebeutenben ^erjönlidifeit i^r ausgeprägtes 2Be[en als

bas 2}erf)ältni5 ber i^r auferlegten ober oon i^r übernommenen 93er=

pfli^tung 5U ben angeborenen {£!gen|d)aften? Das 3'J[arnmentreffen

Don beibcn bilbet bie großen 3Jlänncr.

Seiner !ran!f)a|ten Statur jum Zxo)^, jum (£rf(^reden ^ager unb

blofe, mitfortroä^renber ilurjatmigtcit geplagt, entroidelte Sßil^elm III.

bo^ eine unocrroüftli^e ^Irbeitsfraft. (£r fannte fajt fein Sergnügen,

€r lebte nur in ©ej(^äften, er rebetc roenig unb ^anbelte um [o me^r.

3eber [einer Schritte seugt oon gcfunbem Urteil unb fluger (£nt=

[(^lo[[en^eit. ^iiemanb roar jemals gejc^idter, 93ünbni|je 5U bilbcn uiib

3u[ammen5u^alten, §eere ber mannigfaltiglten 3"!a'^n^e"!-t)^"9 oI)ne

€rroecfung oölfijc^er 5lbneigungen 5U befehligen, auä) in ben inneren

Streitigfeiten 3cit unb Stunbe ab^uroarten, jurücfsuroeic^cn unb hoä)

feft5ut)alten. 3" ^intm feiner ^Briefe finbet \\ä) ein 2ßort, bas als fein

2Baf)ljpruc^ gelten fönnte, es lautet: „5öorji(^tig unb mit 91ac^brud."

(Er unternahm nie etroas, of)ne \\ä) alljcitig bie Sc^roierigfeiten oor»

gestellt 3U ^aben, auf bie er babei [tofjen mufete. Sei ber ^usfü^rung

folgt er faft mef)r bem 3^9 '^^^ Dinge, als bafe er oon oorn^erein

Bicl Deran[taltet f)ätte; jein (Ef)rgei5 €rjd)ien immer \)öä)]t gere^tfertigt



mt. 3. ^önig 2Biri^erm III. 299

unh bur^ bic 23er^ältni[[e geboten . . . Die SSorbereitung bes jpanijc^en

Crbfolgeirieges fann als ein ftaatsmännifc^es SJieijterjtüd gelten, ^oä)

einmal tritt babei [ein ^Briefioe^fcl mit §ein[iu5*i) in ben 33orber=

grunb; er ift fo einfa^ unb treffenb, bafe man fa[t bas ©efü^I J)at,

als iDürbe ein jcber in bem gegebenen ^ali eben[o bcnfen unb ^an=

beln müjjen . .

.

3n (Snglanb i[t SBit^elm III. nie re^t einl^eimif^ getöorben. Die

muntere (5e[eIIigfeit [einer [tuartif^en ^ßorgänger lag au^er feiner

^Ratur; jurocilen \)at er '^t\U gegeben, ©ejellfc^aften gefe^en, aber nic^t

roeil es i^m felb[t 2}ergnügen gemalt ^ätte, [onbem um [eine Dan!=

barfeit für ge[(^ef)ene ©etöilligung 5U geigen ober eine gün[tige ^ar=

taments[i^ung ju getöinnen. 9J?an i^atte SQiü^e, bis ju i^m oorju^

bringen ; bann geigte er [i^ unbefangen unb gc[prä^ig, er liefe [i^ auf

Streitge[prä^e ein unb [uc^te gu übergeugen. 25ertrauli(^ aber toar

er nur in [einem engen 5lreis üon §oIIänbem, beren Silbung, Sinnes»

art unb (5e[^mad er teilte. 2Benn man hk 93auten unb Einlagen in

^amptoncourt *2) betrai^tet, bie [ein Anbeuten erhalten, [0 empfinbct

man einen 5lnf)au(^ ^onänbi[cf)en SBcfens. Den (5etDof)n^eiten [eines

frühem fiebens blieb er auc^ in (Snglanb treu, oiellei^t [elb[t aus 93e=

bürfnis. (£r burfte bk ^aQhtn in geiDol^nter 2Bei[e ni(^t unterla[[en,

menn er leben töollte; er brauste Die! S^Iaf unb rei(^Iic^e 9Za^rung.

^an \)at i^m bie langen SO^littagsmafile, bie er mit [einen §oIIänbern

^ielt, [elbjt gum Sßoriöurfe gemacht; ba ru^te er aus unb ließ \\ä)

ge^en. 3tIIe ^af)it im Sommer eilte er nat^ §oIIanb gurücf, [elbft

roenn es bie (5e[^äfte nic^t unbebingt €r!^ei[(^ten ; er befanb [i^ bort,

be[onbers in £00 ^^^^ immer am bellen.

2BiI^e!m loar teincsujegs unempfängli(^ für ben ©lang ber 5tronc,

bie iF)m guteil getöorben xoar, unb ^ielt auf Beobachtung ber ^eufeer=

li^tciten; boc^ lag in [einer 5Irt unh 2Bei[e gugleic^ ettoas oon ber

HngegtDungen^eit bes ^rioatmannes. Die i5rango[en, benen ein gutes

Urteil in bie[er 5Begie^ung guguge[tef)en i[t, finben in [einer (£r[:^einung

unb [einem ^usbrucf Ginfat^^eit, ©röße unb [elbit eine getDi[[e ^nmut.

^uc^ oertraute ^^rreunbe flagen boc^, roie [ie mit ber S^it oon i^m

oerna^lä[[igt feien; [ie geben i^m §ergIo[igfeit S^ulb. Das mo^tc

baf)er rühren, bajg er eben bann ni^t me^r gang mit il)nen einoer*

ftanben loar, ober oiellei^t bafe er i^rer ni^t me^r beburfte. (£r lebte
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nur immer in ben großen tttngelcgcn^eiten, bie freilii^ allcscit guglcic^

[«ine eigenen toar^n; baoor t)erf(f)toanben i^m bie per|önli(^en 25e=

5ie|)ungen.

Sein £eben maä)t ben (Sinbrud einer Seefahrt, bie jtDijt^en g€=

fäörli^en 5llippcn ni(^t feiten unter heftigen Stürmen ba|infü^rt, in

tüel^en ber gejc^idte £ot[e febe SBenbung ber 9laturfräfte benu^en mufe.

Sollte man bie Stellung, bie SBil^elm III. in bem gortgang ber

engli[^en ©ef^ic^te einnimmt, im allgemeinen beseic^nen, |o möchte fic

barin liegen, bafe er ben 5ti(^tungen, welche in bem 3citalter bes ^uf=

ruf)r5 unb bes (J^^iftaates gutage gefommen toaren, eine regelmäßige

(ginroirfung auf ben Staat t>on Ccnglanb oerjc^afft unb geji^ert f)at.

grüf)er I)atte es gejrfiienen, als töürben fie bie gej^ic^tli^ getDorbenen

Silbungen, in benen [i^ bas innere £eben von (£nglanb ausgeprägt

5atte, 5erjtören mü[fen. 2Bil^elm III. umfaßte biefc in ber $auptja(^e

ebenfalls unb f)ielt jie aufrecht, ^n bem 3ii[ömmentöir!cn bes einen

mit bem anberen bcjtanb bas 2Befen feines Staates. (£s wäre un=

mögli^ getoefen, bie ^nfc^auungen t)on 1640 unb von 1660 grunb=

fä^lid) in Hebereinftimmung ju bringen; fie blieben eroig in SBiber*

jtreit. Ittber 2Bil^elm III. wußte bie 5lnf)änger oon beiben 3U einer

ftaatlii^en ^anblung, bie bem 33ortcil bes £anbes entfprac^, 5U t)er=

einigen. 9Jlan roirb bei i^m an Gromroell erinnert; aber roic uer=

fc^ieben finb fie bo^ ! ©ei Gromroell roar alles bunfler antrieb, großer

ftaatsmännift^er S^laturtrieb, gebietcrifi^er Sßillc ; mit \>(in oolfsfreunb»

li^en SSerfammlungen, beren er ni^t entbefjren tonnte, roußte er fi^

boc^ niemals ju oerftänbigen. ©ei SBil^elm ift alles Heberlcgung,

Xtmfitfit, Vorbereitung, beroußte Ginfic^t in bie ©er^ältniffe. :3ener

roar aus ben inneren kämpfen 5um ©efi^ ber ©eroalt unb bem ©efü^l

bes ©emeinroefens gelangt; biefer griff oon bem ©efid^tspunft ber

äußeren 9Ka(^t aus in bie innere ^arteiung ein unb roußte fie, fo

f^roer es i^m auc^ rourbe, 5ule^t nad^ feinem Sinn ju leiten; er ^iclt

es für eine f)öf)ere ^flic^t, bie Xlnanne^mlic^feiten ju befielen, bie

er babei erfal)ren mußte, ^ber inbem nun mit feinem Sßillen ober

auä) roiber i^n bas englift^e Parlament 5u entfi^eibenbem lieber»

geroi^t in ben britannif(^en unb 5U maßgebcnbem (Einfluß in ben

europäif^cn 5lngelegen^citen cmpor!am, gelangte au^ ber frül^ere

Surüdgebrängte ©eftanbteil ber Steuerung, ber in ifjm mä^tig ocr*
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treten toar, p einer töeltge[(^i(^tlt^en 93ebeutung. Der 2Biber[trett

ber ^nf^auungen ron 1640 nnb oon 1660 rourbe eine gemeinj(^aft*

li^e jjragc für bie europäif^en Staaten. 2Ber fönnte bie 3Bir!ung

ermcj[en, bie baraus in ben folgenben 3ßiträumen entjprungen ijt?

HL öcutfc^land*

Itr* 1« t>it ^tft^unq 6tragbut0d 16$) und die

türHf<^c 6efoJ)t %

I.

(Einji^töcotle 3ßit9e"ofjen [a^en in Jßubroig XIV. weniger einen

(Eroberer — unb roer töoTIte i^n mit ben großen (Eroberern irgenb

eines 3ßttalter5 Dergleichen — , er er[(^ien i^nen mefjr in bem £i(^te

eines ^efe^Is^abers «iner i^r^f^nng, ber, um biefe ju behaupten unb

fur^tbar 5U machen, feine Umgriffe nac^ allen Seiten über il^re

(Srensen ausbe^nt. So ^at i^n einer ber großen geijtli^en 5?ebner

bes 3ßittxlter5 gerül^mt, t^al^ er gans (5fra"ft^ßi^ glei^fam 3U einer

einzigen jjejtung gemalt ^abe.

£ubiDig XIV. meinte, ein oon ben ru^moolllten [einer ^Itoorbem,

tüie oon i^tan^ I. unternommenes 2Ber! gu uollenben unb fie 3U über-

treffen, ipenn er bie burc^ ben ^^frieben eben in biefer 3lbfi(^t fo nam=

^aft enoeiterten ©rensen an jeber toie^tigen Stelle mit unangreif*

Iid)en 5ßefejtigungen [(|irme. ßm Seite jtanb i^m ber SJlann, ber

an tm (Erfolgen [einer Belagerungen unb baburd^ an feinen Siegen

— benn an bie Behauptung unb (Eroberung fefter ^lö^e fnüpfte fic^

nun einmal ber ilrieg jener 3^iten — ben roefentli^ften 3IntciI gc=

Iiabt f)atte, Sebaftian oon Bauban^). 23auban ^atte einft in ben

Bürgerfriegen bie 2Bafien gegen ben ilönig getragen unb mar bann

üon 9Jla3arin ^eroorgejogen toorben toie Xurenne^); anä) i^n 3ei^*

nete Bef(^eiben^eit unb 2Ba^r()aftig!eit aus, feine Dienfte machten



302 B. ®a§ QextaUex ßubh)tg§ XFV. — III. S)eutfd^tanb.

t^n bcm RöniQ un\ä)ä^hax. (£5 mag sroctfcl^aft [ein, ob bic Rnr\\t

ber 3ßrftörung il^m mä)t noä) mcl^r rcrbanft als bie i^unjt ber 5Bcr:=

tctbigung; bo^ crj^eint er aud) in ber Sefejligungsfunjt als ber

grofec 3Jlet[ter. Sßas etnft ßubiotg XIV. im ©eijte |a^, als er

Dünfirc^en 3iier[t Befuc^te, bas führte i^m 3Sauban aus; er er=

toeiterte ben bortigen ^afcn, ber nur für leidste Äaperfaf|r3euge bien:=

liä) ](^ien, pr ^ufna^me großer ilriegs[c^iffe. Dem i^riegs^afen

Don 2;ouIon gab er bie ©ejtalt, bie i^m bis in bie neue[te 3^^^

geblieben ift. Hnb toie oiele anbere £anbungsplä^e unb §äfen längs

ber beiben ©eftabe unb auf ben na^en 3^1eln tourben mit neuen

2BerIen oerfel^en! ^a\t bie t)ornef)mfte Sorgfalt roarb ber fianb=

grenje sugetoanbt. 23auban ^at bie Qä)xanU ber ^ijrenäen burd^

\ik Stabtfe[te t)on © a i) n n e unb bie Soritöerfe oon ^crpignan
üeroollftänbigt

;
jenfeit ber 5tlpen ^ignerol, lauf bem regten

IRI^einufer gr^i'&in^Ö^) i" faltbaren Stanb gefegt. 3^1'^ Si(^e*

rung ber 3}erbinbung jroifc^en ber greigraff(^aft unb bem Oberr^ein

roarb bas 2ßer! oon ^öningen, als ein ^ufeentoerf für £otl^=

ringen Saarlouis angelegt. 3ln ber Sambre toarb SJlaubeuge
befeftigt, um bas im gfneben^) jurüdgegebene (£f)arIeroi 3U erfc^en.

^le bur^ ben gfrieben erroorbenen ^lä^e tourben oerftärtt unb neue

Anlagen l^injugefügt. ^aä) einiger 3^it cr^ob fic^ ber Äönig felbft,

um fie 3u befic^tigen. 5Il5 bas ^tReiftenoerf 23 a u b a n s tdirb Bille

5U betra(^ten fein, too i^m bie 93erbinbung ber SBaffenoerfe mit ben

Sefeftigungsu)er!en auf bas gtücfUc^fte gelang.

Dem Äönig roar bas alles no^ ni(^t genug. 3ßas er \t^i auf

immer fein nannte, erreichte no(^ lange ni^t bm Umfang ber ©ren=

Jen, ber if)m unb feinen ©enerälen com foIbatif(^en Stanbpunfte 5ur

Si^erung feines ^^eic^es erforberli^ f^ien. bereits in ben ni)mc^

giften 93er^anblungen fommt ber (fiebanfe cor, ber oiel fpäter aus^

geführt ift, fiot^ringen gegen irgen'b eine entferntere 5lbtretung

— man backte bamals an Siäilien — eingutaufc^en. Da nun aber

ni(^t ollein eine fol^e ^lusfunft unmöglich, fonbem ber re^tmäfeige

9^efi^er<5) nic^t einmal ba^in 3U bringen roar^ bie ©ebingungen an*

june^men, unter bcnen i^m bas £anb toiebergegeben toerben follte,

fo bafe ^ier fein gültiges ftaatsre^tli^es a3crf|ältnis juftanbe fam,

fo frf)ien es um fo nötiger, £otf|ringen oor mögli^en Angriffen 3U
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liefern. $0lan fann bcn!en, ha^ bte Orr(i"3o[ßTi hierfür fiuiemburg

ins ^uge faxten, burc^ toeli^es ber Bc[t^ Don Dicbcn^ofcn unb

ÄongtDi) boppeltcn 2ßcrt befommen ^dttc; in ben 93or[(^lägen gum

|5fricbcn ift t)on ber Abtretung biefer großen j^^itung bie 9?ebe. ^u<^

bic (Snoerbung einiger fleinercr "iplä^e toie §omburg, Sitj^, 5lai»

[crslautern roarb bem ilönig oon [einen ©enerölen empfofjlen. ^bcr

vor allem anberen toar bas ^ugenmerf auf ben $Beji^ bes (Sljafe

gerichtet, ber in ooll[ter ^usbe^nung, jelbjt mit (Sinf^Iufe üon Strafen

bürg unb oon Äe^I, als unentbe^rli^ für bie Ulufre^ter^altung ber

je^t gegrünbeten 5Inorbnung betrachtet ju toerben anfing. Der ©runb

ift: toenn ber i^önig biefe £anb|^atten in $änben f)abe, fei grei=

graff(^aft, Champagne unb ein ieil ber Bistümer'') gebedt; bann

!önnc ßotl^ringen \iä) nic^t losreißen, bann bliebe bie Sc^roeij um \o

jtärfer an grantrei^ gebunben, babur^ toerbe X)eut[^lanb in S*^^^
gef)alten. Selbft ha^, toenn bies mä)t ber (Jall jei, ber i^rieg \iä)

ba^in menben müj[e, erj^ien als ein 3SorteiI. Denn fonft toürbe ji^

bic gefamte beutf^e SJla^t auf bie obere $lRaas unb bic obere 50iofel

jtür3en unb boppelt gcfäf)rli^ toerben. ©enug, bas gegentoärtigc

unb fünftige SJiac^toer^ältnis [^ien [i^ baran ju !nüpfen, toer biefer

£anbjc^aften 5lRei[ter fei; bic gf^ansofen faxten bie beftimmte ^b=

fit^t, fie ]iä) anjueignen.

II.

ßubroig XIV. glaubte eine neue ftaatsre^tlic^c ©runblage für

bic tttusfül^rung feiner folbatif^en (gntroürfc geroonnen ju \)ahen;

eben bas toar fein (Sl^rgeis, alle feine ^nfprü^e, fo stoeifell^aft fie aud)

fein mochten, jebem anberen jum 3:ro^ 3ur ©eltung %u bringen,

^nbem bie 2BeIt l^offte, fi^ ber §erftellung ber allgemeinen 9iu^e

5u erfreuen, \ä)ütt er, biefe burc^brec^enb, ju ben Unternehmungen,

bie er fi^ oorgenommen ^atte, fort, ol)ne alle 9?üdfid^t auf bie 9?e^te

ber anberen. (£r toenbete t)ielme^r eine lebigli^ ber fran^öfifc^cn

Orbnung ber Dinge entfprec^enbe gorm auf biefe an^).

©egen (£nbe September 1681 toar ein 9lufentl^alt bes ^ofes

in d^amborb angcfagt unb ©raf St. ^ignan bereits ba^in abge=

gangen, um einiges für bie Sßcrgnügungcn, £uftfpiel unb 3^onfunft
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üorjubereiten, als ber 5^önig plö^Iic^ ju cr!enncn gab, er toerb« [ic^

nic^t naä) C^amborb, jonbem Tia(^ SJle^ unb in bas (Eljafe begeben.

SBenn gefragt toarb, in toel^er Ülbjid^t, [o mai^tc man jelbjt bem
faiferlii^en ©efanbtcn fein §e^I baraus. 1>ex könig tooITc, Jagte

man i^m, bic im tDeftfäIi[(^en (Jriß^ß" (1648) il^m abgetretenen

5Re^te DoIIenbs jur ^lusfüfirung bringen, er toolle bic §ulbigung
t)er Stabt StraPurg einnehmen. Die §ulbigung «iner freien Stabt,

bie [eit unporbenfli^er 3ßit i^^^ grei^eit unter bem Sc^u^e bes
Deut[c^en 9?eic^e5 geno[[en l^atte!

3tu(^ bas loar aber [djon Dorbereitet. 3^^^"^ i'os (Elfafe ]iä^

untertöarf, l^at man auä) ber Stabt Stra^urg bereits gegen (£nbe

bes ^af)U5 1680 angemutet, \\ä) oon bem 5Rei^e freitoillig ju tren=

nen, um fortan im Sefi^ ii^rer alten (J^^ßi^^it hinter bem Sc^u^e oon

granfreic^ 5U leben. i)a fie barauf m6)t einging, [o be[(^Iofe man,

jie mit ©eroalt 3u untenoerfen. Qiä) ju Dcrteibigen roar Stra^urg
bamals ni(^t fä^ig. Die faiferlic^e Sefa^ung, bic «s gule^t aufgc*

nommen, mar auf einbringen bes franjöjij^en $ofes abgejogen, ber

größte Xeil ber jtdbtijc^en unb fd^tceiserift^en cntla[[en; man jäl^ltc

etroa oierl^unbert Äriegsleute von ©eioerbe im Dienjte ber Stabt.

23on ben oierje^n ©olltoerlen ber iBcfejtigung l^ättc faum eines ge=

l)örig be[e^t toerben fönnen. SBol^l tuar bie ©ürgerf^aft faijerlid)

unb Don gansem ^erjcn beut[c^ ge[innt, aber auä) eine fran^ölifcE)«

gartet gab es, beren 9Jiittelpuntt bie Domherren bilbcten; ber 5Rot

ber Stabt felbft na^m eine 5tDeifel^afte Haltung an. SBcnn Äaifer

unb 9?eic^ ben 9Kut bes 2Biberftanbes ni^t befafeen, too^er [olltc

bic £)brig!eit unb eine cinjelnc Stabt il)n nehmen? 23on ber beut=

fc^en Seite hilflos geladen, ba^te ber 9?at nur no(^ auf ^Rettung

ber Stabt t)on bem oon ^i^onfrcid) angebro^ten 93erberbcn. 3Jlan

Fiat gejagt, einige feiner StRitglieber feien mit ©elb befto(^en roorben.

93etoiefen ift es ni^t, unb faum follte man glauben, ha^ 9?atsl^erren

einer alten freien Stabt fi^ fo tief f)ätten toegroerfen fönnen. 3Iber

anbers ift €S boc^ nic^t: oon ber 93ebrängnis i^rcr Stabt unb ju«

glei(^ auf Sic^erftellung i^rer ^ctfon Seba^t ne^menb, mögen ei=

nige 9?ats^erren fi^ 5U Schritten ^aben l)inrei^en laffen, bei benen

fie i^re ^flit^t gegen bas gemeinfame 33aterlanb aus \)m klugen uer-

loren. ^o6) immer finb i^re SBer^anblungen mit bem fransöfif^en
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^ofc in !DunfeI begraben. Se^r untern(|tete, bie[em §ofc na^e=

fk^enbe StRänner gleiten \\ä) überseugt, unb es ift in ber Xat wai)x^

\d)nn[\ä), bafe jie |(^on im (üoraus «inen Hebergabeoertrag, burd^

u>el(^en bie (Steilheiten unb S^e^te i^rer Stabt geliefert toerben foII=

ten, mit ßouDois üerabrebet l^atten. ©enug, mit fo gut roie doII=

fommener ©etoi^^eit bes ©elingens tonnte ber i^önig gur Hnter=

tD^erfung üon Strafeburg [freiten. Do^ löurben [cf^on bes^alb, um
nirf)t eine ©egenrairfung oon Deutjc^Ianb ji^er ju Deranla[[en, bie

35orbereitung€n baju im tief[ten (Se^eimnis getroffen.

^tü^ am 3Jlorgen bes 28. September, es roar eines Sonntags,

nal^men 3uer[t «in paar taufenb franjöfif^e Dragoner bie 9?l^ein=

[(^an5e in ^e[i^; bann er|(^ienen «ine ^Insa^I 5?egimenter unb be=

i«^ten ringsuml^er t>k 3ugänge ber Stabt. Sie Ratten in ber Stille

um (^reiburg unb Sreifad^ 'i)tx gelagert ^) unb rourben plö^Iic^ f)eran=

gebogen. Des anberen Xages traf ßouoois im Hauptquartier gu

3ntird) «in. 5tuf ©runb bes ^n[pru(^«s ber ilammer 3U 5Br«ifa^,

roelc^« bas 5l«(^t b«s ^o^eitsrei^tes über bas <£I[afe bem 5lönig« 3U=

erfannt ^atte, forberte er bie Stabt auf, ]\ä) i^m ebenfalls gu unter»

iDerf«n. ^the Unterl^anblung barüber toies er üon ber §anb; toürb«

bie Staht \\ä) ber !önigli^«n (Snabe uöürbig ma^en, [o fei «r «r=

mä(^tigt, i^r hk <£ri^altung i^rer 35orre^te sujufi^ern ;
foll« fie

iDiberjte^en, fo fei er ftarf genug, fie ber Söenoüftung prei6äug«ben,

unb roerbe bie Bürger als ^luffäffige xDiber i^ren re^tmäfeigen §«rm
beFianbeln. S^lur ber entfc^Ioffenft« §eibenmut ^ätto. «ine 95ei-teibigung

roagen fönnen. €inem «ben in ^Belagerungen geübten g-einbe geg«n=

über, toi« biefer toar (au^ 95auban roar ber«it5 in bie 91ä^e ge=

!omm«n), l^atte «in foI(^«r S5erfu(^ feinertei 5lusfi(^t auf (Erfolg.

Das 3eitölt«r, too ftreitbar« ©ürgerfc^aften auf «igene 5^raft \\ä) mit

mä^tigen grürften m«ffen fonnten, unb bamit bas 3ßitalt«r ber

ftäbtif^«n (5rr«i^«it toar längft oorbei. Der Stabtrat l^at deinen ^ugen*

blicf an 2ßiberftanb gebaut. Ittbjic^tlic^ liefe «r bie (5«f(f)ü^« auf ben

2Bän«n ol^ne Sc^iefeoorrat, bamit ni^t ber Unht't>aä)t ber Bürger

einen 3^if<^ßi^ftin oeranlaffen möge; mit «iner Ittrt oon ^Bebauem

mit ber üoI!s^«rrf^aftIi(^«n 93erfaffung, bie bas notroenbig ma(^«,

bat «r fiouDois um «in paar Stunben länger SBebenf^eit, auf fo Tange,

bis bie Sürgerfc^aft ju berfelben ©«finnung gebracht fei, bie «r felber

D. Jianh, :2ndnner unb Seifen. II.
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^ge. Die Stoffen bcr 3iinft<i tourbcn jufammengcnifen; als biefc

überzeugt moren, bofe bet SBibcrjtanb ins SJerberben führen müfete,

roarb ii^rc SWcinung titn ^Bürgern, bic auf bcn äBöIIcn unb unter bcn

2Baffcn [tanben^ funbgetan. 3:aujenbmat lieber Ratten [ie ]iä) jur

2Be^r gefegt; fie ücrtDünf^ten ben 3lat, aber [ie untertDarfen ji^ ber

^ottoenbigfeit. Der Hebergabeoertrag, ben man nun oon beiben

Seiten unter[^rieb, [ii^erte bcr Stabt i^re 3[^erfoy[ung, il^re 9ie^tC;

©efi^tümer unb bie i^usübung i^res ©e!enntni[[es ; nur bas Süäinj^er

^atte ]ie bcm Sif^of unb bas St\iQf)au5 bcm 5lönig 5U übertiefem.

^gengered^t[ame fonnte [ie retten, bie [taatsre(^tli(^e unb religiöse

iSelb[tänbig!eit, toeld^e [ie beim Deut[(^en 9?ei(^e von jel^er ht^auptei

l^atte, mar auf immer tjerloren. T)k fran5ö[i[(^e Staatslertung, mo
alles ber großen (Sinl^eit Untertan toar, fonnte eine [oI(^e il^rer ^latur

nad) ni^t ge[tatten.

9)ier3e^n Xage barauf i^ielt ber 5^önig einen prächtigen (Einzug

in Strafeburg. Sein er[ter Bt]uä) galt bem ^la^, auf toelc^em SSaubon

bie neu ju erric^tenbe Stabtfe[te bereits abgefterft ^atte. Die oor»

^anbenen Scfe[tigungen tmirben be[id^tigt, ber (Enttöurf 3U benen ge=

ma^t, ujeT^e, um bcn Sll^ein ju [i^em, j^injugefügt tocrben [ontcn.

ßubroig XIV. t)er[^affte es nun auc^ unter ben Deut[(^cn tint ge«

roi[[e pcrjönli^e BetDunbcrung, bafe er überall [elb[t 3ur Stelle njar

unb bie ^norbnungen traf, gu bcrcn (9lusfü^rung bes anberen 3^agc5

ge[^rittcn loarb. Die aus ber Itmgegenb aufgebotenen Äanbsleute

[ab ntan aud^ Sonntags an hm Sc^anjcn arbeiten. 3rü"f^ou[enb

S0lann lagerten m ber 9la5^e unb hielten 2Ba(^e an ber geroonnencn

großen ©rensfc[te . .

.

Das Hnteme^men trug ungefähr ben[elbcn 9[Be[en55ug toie ber

er[t« (Sinfatl in bic [pani[^en tRicberlanbe i^) unb ben (Einfall oon

^ollanb, ben ber plöili^ ^croorbrc^cnben C5eroalt[amfeit auf ©runb

ein[eitiger i^n[prü^c. Den Spaniern tDaren bie (5encral[taaten jur

5ülf€ gefommen, bie[cm 5lai[er unb ^dä) ; ber enbgültige (Erfolg toar

aber beibemale bas SBerberbcn eben bercr gctoe[en, toelc^e bie anberen

Ratten retten roollen.
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III.

2Ber [olltc es jc§t toagcn, tro^ bieder (Erfahrung ]\ä) bem OT*
getoaltigcn entgcgcnjufe^en? 2Bo^I fehlte ts nt(^t on Dtegungcn bafür.

©ne jonbcrbare 25cra)idtlunjg lag barin, ha^ S ^ ro c b e n , bas bod^

in alic €uro;>äi[c^en ^ngelcgeul^etten cmgriff, üon ben „Stcunionen"

unmittelbar Beril^rt tuurbe. ilönig 5larl XI. ii), bcr aus bem ^au[e
;^aTä=5lIeeburg jtammt, gelangte eben bamals burd^ (Erbrecht in ben

©€[i^ Don 3roeibrü(ien, bas oon ber Sleunionsfammex 5U 35le^ als

fran3ö|if(^es Jße^en htttaä)Ut roarb. Jßubroig XIV. liefe i^m fagen,

er [d^meid^elc \iä^, ein alter 3Serbi"inbeter werbe bie 3tner!ennung ber

£e]^ens^o|eit grranfreic^s bem 3^er^ältnis jum Äai[er oorjiel^en. 2BeI^

iin Hnterf^ieb aber : beutf^er 9?ei(^5tür[^ unb £el^nsmann »on (^an!=

xtiä), tuo alle Selbftänbigleit ber ©rofeen gebro^en toar ! Hnb o^ne=

^in roar Rarl XI. nid^t mel^r fran5ö[if(^ gejinnt; er toar au^ über

hm |5frieben üon 9li)megcn mifeuergnügt, tnbem il^m boc^ einige SSer=

ru[te zugemutet roorben waren. Sein Dome^mfter $ölini[ter, 93enebi!t

Üxtr\\ikxna^^), ging oon bem ©runbja^i aus, bafe S^roeben, löenn

es ujerbcn tooTIe, tuas es fein lönne, ni^t me^r im ©efolge ber fran?

jöjil^en Staatsfunjt einl^ergel^en bürfe. Die jweibrüdijf^en 2t^m
töurben in 2Bien na^geju^t; anjlatt bes franjöjifc^en ein anbercs

©ünbnis 5U l^aben, roanbte |i^ £)xen[tiema an ^ollanb. %u^
bal^in j^atten bie ^,9^eunionen" jurüdgeroirft. 3Son ber (Einjie^ung

ber ©rafl^aft d^ini) war ber ^rinj oon Dranien ^^) als 93efi^er ber

^en[(^aften SBianben unb St.35it^i*), bie ju biefer (5raf[d^aft ge^

l^örten, per[önli(^ berührt; er roar [elbji; Dor bie i^ammer von SJlef

gelaben roorben. '^tber fein (Entf^Iufe jtanb fejt, niemals ein ße^ns»

mann i^tanfxtiä)^ ju fein, als beffen grunbfd^Iid^er (Segner er in ber

SBett erf(^ien. Unter feinem (Sinflufe rourbe SToif^en §oIIanb unb

S^xoeben ein 5Bertrag jur ^lufre^terl^altung bes töeftfälifc^en unb

nijmegif^en 0riebens gef(^toffen, na6) löeTc^em jeber beteiligte, ber

feine ,®ebingungen überfd^reite, Yiä) einem S(^iebsgeri(^t untenoerfen

follte. <£ine (Jeftfe^ung tuie biefe l^ätte o^ne 3iöeifel bei bem gfnebens«

jc^Iufe fclbfl getroffen toerben muffen. JObtool^I fie je^t ju fpät fam
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unb in bcn frieblt(^[ten ^usbrüdcn, bte fi(f| finben liefen, abgefaßt
tDurbe, — benn [oTtjt toärc [ic in ben ©eneral[taaten niemals bur£^=

gegangen — [o crfd^ien |ie bem franjöjtf^en ^ofe bo^ T\oä)> immer
als ein untDinfommener <£in[pru^ gegen fein 33erfa^ren unb jeinen

©egnern als «in S^\ä)tn bes SßibeTJtanbes. ^m i^ehuiax 1681 trat

ber 5lai[er, einige 93lonate [päter ber 5^önig üon Spanien bem SScr*

trage >ei. 3^r (Einfluß auf eine ^Jlnga^I gür[ten unb Stänbe bes

5Rei^es toar [o ftarf, ba& !man '[ofort uon einer Erneuerung bes Krieges
gegen j^^ranfreic^ rebete.

Dem aber [e^ten \\ä) 'anbcre entgegen, vot allem ber ^üx]i, mtlä)ti

3U 9^i)megen aufs entj^iebenfte gegen ben Ittbfc^Iufe bes ^rriebens ge*

töefen j-roar, 5turfür[t ^riebric^ SBil^elm pon 33ranben =

bürg. Xamdis, [agte er, l^abe man auf einen längeren Stilljtanb

mit ben 2;ür!en 5ä^Ien tonnen, tapfere unb erfahrene Äriegsfiäupter

feien üorl^anben geroefen, ein $eer im (^Injuge, bas einige ^a\)u ror=

l^er einen Sieg na^ bem önberen er]'oc^ten, Strafeburg no^ unerobert

unb mit allen notroenbigen ilriegsmitteln oerfel^en; bennoc^ l^abe ber

5^ai[er bamals ben ^^rtieben unter ben ungünftigjten Sebingungen ge=

f(^Io[fen. 3^^t [ßien bie beften S^ruppen abgebanft, ber tür!i](^e Stin=

ftanb bem 5lblauf nal^e, an (Sinigfeit im 9?eid^e ni^t ju benfen, Strafen

bürg üerToren, unb ha foTte nun 'ber 5^rieg roieber angefangen xDerben.

5lein ßvotiftl, ha^ bas 5Rei^ an fic^ ju berei^tigt toäre, aber mel(^
SJlittel l^abe es, ben gerü[teten, übermd^tigen 5lönig 5U bejtel^en?

2Benn es mit i^m bre^e, roer lönne il^n ^inbern, SOlains 3U erobern

unb [eine Sefi^ergreifungm bis nad) granfen ausjube^nen? ^u^
bas bisi^er Eingenommene itoerbe er bann mit be[[erem Schein unb

größerer Si^erf)eit be[i^en. ^e"^ i^ einem ^lustrag beftimmte 3^'

fammenfunft roar inbes sufamntengetreten i^)
; ber 5lurfürjt brang

barauf, ha)^ man ben 5lönig oon g^ranfreid^ hd feinem Söerfprec^en,

ni(^t töeiter ge^en 5U wollen, feft^alten unb, ba man i^n nit^t an=

greifen fönne, o^ne bas 93efle^en bes 9?eic^e5 in '^xaQt 5U ftellen,

eine ^bfunft mit if)m treffen möge. Die Sßa^r^eit biefer (Ertoägungen

ift einleu^tenb; benn roic barf man bie Entfc^eibung bes S^toertes

^erau sforbern, toenn man jum 5lampfe ni^t gerüftet ift? 93or allem

jtimmten bie junä^ft bebro^ten r^einifc^en dürften bei
; fie ermarteten

ni^t bas minbefte oon ben .Xruppen bes 9lei^5. Eine friegerif^e
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SetDcgung, meinten |ic, itnerbe nid^ts anbcrcs beroirfcn, üts bafe bie

fran5öfi[d^c i^riegsma^t mit ungeheuerem Heberg eroic^t bas gejamte

^J?ei^ überflute.

Heberbies aber ^ath eine erbitterte Stimmung gegen ein Ober-

haupt, has fie ni^t me^r f^ü^en 3U fönnen f(^ien, im S^eic^e um \iä)

gegriffen. S^i bem galle von Strafeburg ^at ber Äurfürjt von SJlainj

ausgerufen, JOe[terrei^ fei niä)t me^r fä^ig, bas 9?eid^ ju behaupten,

man mü[[e ]iä) einen anberen i^aifet fu(^en. Hnb biefe ©efinnung

teilte nun tuieber ber 5lurfür[t uon Sranbenburg. (Ergrimmt über hzn

5^ai[er, ber in S^^megen gegen feinen 3Bunf(^ jum ^^iß^^ii ge[(^ritten,

empört über Spanien, bur(^ be[fen na^läfjige i^riegsfü^rung bie

3urüdgabe feiner über Sc^roeben gemalten (Eroberungen jur lilus-

gleic^ung notujenbig geroorben töar, unb ent[(^loffen, bie[e ein anber=

mal roieber5ugetoinnen, l^atte er mit Spanien=£)e[terrei^ gebrochen

unb bagegen bie engjtc SSerbinbung mit ^rranfrcid^ getroffen i^). So=

balb Sc^roeben einen 9?ürf^alt an bem 5laifer fanb, ujarf \\ä) $Branben=

bürg, toie oon SfiatumotiDenbigfeit gebrängt, auf bie Seite oon (^ran!=

rei^. 9flur mit ^ülfe üon '^xanfvtiii} unb X)änemar! meinte ber 5lur=

fürjt bie S^roeben com beutfc^en Soben oerjagen 5U fönnen; er

behauptete, mit biefen beiben 9?ei(^en barin einig ju [ein, ha^ bie

f(^Töebi[(^e ,9Jla(^t loieber in i^rc alte ©ren^e gurüdgetrieben rocrben

muffe, ittber überbies machte ]iä) (5tanfrei(^ an^eij^ig, i^m 3U feinen

[(^lejif^en ^njprü^en ju oer^elfeni^). €ben bas finb bie beiben 5ti^t=

linien, bur^ beren 3^ne^altung 5Branbenburg [päter eine 9Jla(^t ge=

tDorben ift. IRo^ nie f)atte [lä) bie branbenburgifc^e Selb[tänbig!eit

im ^Deutfc^en 5?ei(f)e fo fieroorgetan. ^Tnn^^r getoo^nt, bie entf(^ieben=

[ten 9ti^tungen ein5u[^Iagen, i^re Testen Orolgen fü^nli^ ins ^uge
3U fäffen, ging 5lurfürft; 'grriebrii^ 2BiI^eIm auf ben (Sebanfen ein,

bem ^oufe JOe[tenei(^ bei ber na^ften ^rtebigung bas ilaijertum ju

entreißen unb enttoeber roie fein Jßorfa^r ^oat^^^i I- (1499—1535)

bem ilönig üon ^rranfrei^ felbjt ober, roas fpäter ber ru^moolljte

feiner ^ai^fotger getan ^at, einem gfürjten, über ben er ji^ mit (5ran!=

rei^ oerftänbigen roürbe, [eine Stimme bei ber Äaifertoa^I 3U geben.

^aüt er nit^t ein[t (1658) bem Äai[er £eopotb I. bie Ärone im

(5egen[af gegen "Ok 5ln^änger oon (5rroT^tfß^(^ oer[(^afft? (£r meinte

i^n 3U bem SlRanne gemc^t ju ^aben, ber er roar, unb toollte \iä)
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min ni^t t)on [einer emfettigcn Staats!un[t ins SBerberben jic^n
Ia|[cn. ^riles ^eil Jc^ien t^m barin 5U liegen, bafe bas 9tei(^ cor rDei=

teren 5öerln[tcn gefi^ert roürbc. Der 5lönig üon grianfrcic^ mufete

t^m ücrfprec^en, von allen Hmgriffen im 9lei(^e fortan abgujtc^cn,

allen %tä)kn unb ^Infprüc^en, tocl^e er lauf Sefi^ungen ober $Re^te in

i^nen [onft rool^I mai^en tonnte, Tür [i^ unb [eine (Erben 5U entfagen.

So gef^a^, inbem Dent[(^Ianb eine SSergeroaltigung erlitt, roie es

no^ nie erfahren, \>a^ im 5^^^^'^ ^^^ 3i»ie[pciW ansbra^, ber jcben

2Bibcr[tanb bagegen unmöglich maä)U, beru^enb auf hm alten (5cgen=

[ä^en bcs Se!enntni[[e5 unb ber Staatstunft^ ber 23erjtimmung, roel^e

bie legten (Ereigniffc ^ercorgebrac^t l^atten, ber ^^fur^t oor ben nod>

bc[te^enben. Heberl^aupt für has Deutf^e 5Rei(^ ein ^ugenbtitf ber

größten ©efa^r, ben es je erlebt. 3^ ^^^ (£nt5toeiung, bie ]\6) m
äroeifel^aften Sefc^Iüffen funbgab, unb hm ^reinbfeligfeiten oon gran!=

rei^ !am noc^ ein mit aller ,5cftig!eit eines ro^en ^eer^aufens untcr=

nommener Eingriff ber 2: ü r f e i. SPZit hm ungarischen 9KifeDergnügtcn,

bie [on[t Don ^ranfrei^ ]^er gegen £)e[tenei(^ unterftü^t ujorben, ein=

oerftanben, im 3Serein mit Xöföli, ben [ie als 5lönig anerfanntcn,

töäl3ten ]ie \iä) im ^a^re 1683 bal^er, um bie Hnternel^mung gegen

SBien bur^sufü^ren, bie i^nen anbert^alb ^di)if)ün'bixU früher mife=

fungen toar i^).

IV.

50lan fiat oft angenommen, ber Äönig üon %xantxd^ Ijdbt bie[en

Einfall l^erüorgerufen ober einen u>efentließen (Einfluß barauf ausgeübt.

3^ benfe mä)t, bafe ji^ bas behaupten läfet. Die 3^ran5ofcn toaren

bamals im re^elre^ten Äriege gegen bie 5Raub|taaten, roeI(^c bie

Ober^o^eit ber ^orte aner!annten, begriffen ; bu Quesne i^) uerfolgtc

im 3oi^re 1681 ftü^tige ^^ripolitaner bis in ben $afen oon (£^ios,

unb ba fie ni^t entfernt tourben, eröffnete er bas '^mtt gegen bie

geftungstoerfe, Käufer unb SJlo[^een ber ^n]t[. T)er Stäben, ben er

anrichtete, ^atte bur^ ein großes Coejc^n! oergütet merben muffen,

aber ein freunbf(^aftli(^es 93ert)ältnis roar bamit ni(^t ]^erge|tellt;

no^ mel^rere ^ci^i^ß Iö"9 ^doi^^ "^^^ ©efanbten ber (E^renpta^ »erjagt,

ben er forberte. Itnb unaufpriid) ging ber i^rieg gegen Algier fort,

^u^ auf ber türfift^en Seite füllte man eine nic^t geringe Giferjuc^t
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gegen bic antöa^fenbc SDla^t Don granfrei^ unb gurtet oor ben

tron3ö[tf^cn Seeleuten. 35on bu Qucsnc Jagten bic Surfen, er freue

|i^ bes aufgeregten 50leere5 unb \ä)xdU auf i^m ba^er rote auf bcm
feiten £anbe. ©enug, ein rotrfltt^es (£mt)erjtanbni5 ätoif^en ben beiben

2Wa(^ten ooraussufe^en, liegt fein ©runb oor. ^tit ^nbeutung Don
bcm iBefte^en eines [ol(^en ^at ,ber franjöfij^e SJlinifter Gotbert

Croilfer) 20) ntit ^lusbrüden bes 5lb|^eues 5urüdgexoie[en. T)mnoä}

i^ unleugbar, ha^ auä) oi^ne Hebereinfunft ein in ber fiage ber Dinge
begrünbetes SJerpItnis jiDif^en bem Einfall ber Xürfen unb ber fetnb=

li^en Haltung ber ijranjolen be[tanb. dolbert Groilfei) [agte einmal,

ni^t bie (Eroberung oon 2Bien burc^ bie Xürfen liege im SBunf^e

ber (^ransofen, aber atlerbings eine längere Dauer ber Belagerung;

[ie meinten, unter bem (Einbrude biejer ©efa^r alle i^re ^Infprü^e

gegen ben i^aifer unb gegen Spanien burc^sufü^ren.

2Bie aber, toenn 2Bien in bie ^änbe ber dürfen fiel? SBas loar

bann bie SKeinung bes „aller^riftli^[ten" 5lönigs? Der oenesianifc^e

©efanbte, ber bie[en 93er^ältni|[en eine gan3 be[onbere 1ttufmerfyam=

feit toibmet, Derfid^ert, ber ©ebante [ei gcroefen, bafe in einem [ol^en

gatl JßubtDig XIV. \i^ erbieten folle, an ber Spi^e feiner gerü[teten

unb frieggcübten §eer[c^aren ben Streitfräften bes Deut[t^en 5vei(^e5

5U §ülfe 3U fommen unb mit htn Dcut[^en gemeinf^aftli^ bie S3ar=

baren gu uerjagen. Dl^ne 3^^^f^^ toerbe i^m bas gelingen ; als ber

5Ketter ber Gi^rijtenl^eit erj^einenb, roürbe er er[t jur '^üllt [eines

9?u]^ms unb ber p(^[ten ^a^t, bie \\ä) errei^n Ia[[e, auf[teigen;

bur^ ben ein[timmigen 3^1^! 'i'ßs 31benblanbes roerbe i^m bas römi[^e

Äai[ertum übertragen roerben.

Ittber bie (£reigni[[c nahmen einen anberen ©ang. Die Belagerung

von 2Bien gelang ben Xürfen ni^t; [ie [^eiterte ni^t gerabe baran,

ba^ bie SBefe[tigung unb SSerteibigung ben Belagerern unübenoinblic^e

Sc^roierigfeiten entgegenge[e^t ptte; bie Stabt tourbe buri^ eine ber

rü^mli^[ten ilriegstaten ber neueren (5e[d)i(^te ent[e^t. Der 5tönig

Don ^oIen2i) ^^Hi^ ^[^^ d^en ©egenbemü^ungen ber fran3ö[i[(^en

Partei 3um Zio1^, eben im ^nge[i^te ber tiirfi[(^en ©efa^r, bie ion[t

auä) i!^n errei^t ^aben toürbe, auf bie Seite oon Oe[terrei^ ge[(^Iagen

;

burc^ [eine 2;apferfeit ^at er 3um (Erfolg am ent[(^ieben[ten mitgetoirft,

bie gan3e (E^re baoon roarb i^m sutcil : nic^t ßubtoig XIV., [onbem
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bcr i^önig von ^olen erfi^ien im 2iä)t emes ^Retters ber G^rtftenl^eit,

9Wan begreift es, roenn bie g-ransojen in ben allgemeinen 3ubel von
(Suropa ni^t «inftimmten. ^n bem 23eflrcben begriffen, i^r 9^ei^ auf=
3uri(^tcn unb nac^ allen Seiten ^in unanta[t:bar ju befestigen, zögerten

|ic, ben alten 9?u^m i^rer 5ßorfa^rcn, toel^e t)en allgemeinen Streit
bes IKbenblanbes loie ben il^rigen burd^fo^ten, ju erneuern. Sie
toollten, |o [^eint es, er[t bas eine, bann bas anbere tun, Ui alU
gemeine ©efa^r [ogar jum ^ebel i^rer befonberen Gelangen ma^en,
er[t in bem 5lugenblicf, too jie am bringenbjten gemorben [ei, ent=

[(^eibenb eingreifenb. ^Tten toir uns, toenn loir an biejer Stelle bas

©ef^id ber X)inge iDa^r5unef)men glauben? IBis ba^in ^aüt £ub=
töig XIV. bie er[te 5RoIIc in Europa ge[pielt; bie größte ^ngelegen=

f)eit aber, bie in [eine 3ßit Iraf, ber ji^ in ooller .^eft^gleit erneuernbe

i^ampf 3toi[^en SKorgenlanb unb 3lbenblanb tourbe burc^ bie i^m
entgegenge[e^ten Äräfte unb 5Bünbni[[e entf(^ieben. I)ie[c nahmen ]\6)

nun im (5egen[a^ mit il^m mächtig roieber auf, um \\)m bcrein[t

feinbli^ 3U begegnen. SJlan !ann ni^t anbers als ben Fielben^aften

Sranbenbiirger bcbauem, ber burc^ bie Sertoidlung ber Hm[tänbe

unb bie Staats!un[t bes ^ugenblicfes baoon abgel^alten rourbe, bem
5^ai[er [eine $ülfe 5U Iei[ten22). <£r ^atte i^m 18 000 XRann ber

geübte[ten Gruppen t)er[pro^en, töenn er ben ^i^ieben mit 'i^xanfxe\6)

[^liefee; benn er[t aisbann roerbe er über bie ge[amten i^räfte bes

9?eic^es gebieten unb nichts mel^r 5U fürchten brausen, allein bas roar

nun bas (5e[c^id ber 2ßelt, t)a% bie dürfen ni(^t bur(^ eine gemein=

[(^aftlic^e ^n[trengung, noc^ aud) bie cereinigte ilraft bes Deut[(^en

9?eid)e5, [onbern bur^ eine SSerbinbung De[terrei(^s unb [einer S3un=

besgeno[[en mit ben ö[tlic^en 9Jlä(^ten jurüdtgetrieben toerben |oIIten.

3Iuf bie 5roi[^en ^rranfreic^ unb bem I)eut[^en 5Heid)e obroalten^

ben Streitigfeiten i^atte bas türfi[(^e C^reignis, roenn es bamit au^
ni^t in unmittelbarem 3iifönimen^ang [tanb, glcicfitoo^t einen großen

(Einfluß, Jßubtöig XIV., ber M ber er[ten 'kad)ü^i Don bem bet)or=

[tefjenben 3^19^ i>er dürfen bie Hm[(^Iiefeung oon £uiemburg auf=

gehoben ^atte, unb jtoar, roie er »erfünbigte, um bie 23erteibigung

gegen jene nicfit ju f)inbem — benn er toollte 5toar no^ nichts gegen

[ic unterne!)men, aber au^ um feinen ^reis als i^r Söerbünbeter
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erj^ctnen — tDurbe im Sommer 1683 beroogcn, au(^ in beutf^en

Sa^en oon ber Strenge feiner gorberungen nac^juIaHen. (£r beftanb

ni^t mef)r auf einer enbgültigen 5Inna^mc ber üon il^m üorgelegten

^Bebingungert bur(^ einen förmlid^en griebensoertrag, [onbern nur auf

i>en 3lbjc^Iufe eines langjährigen Stillilaubes.

(ßt tourbe 1684 ju D?egen§Burg auf stoansig ^af^re aögefd^Toffen; aber

fd^on 1688 broc^ i^n fiubhjtg XIV., fie^c unten ©eite 307.)

Hr* 2* ^ie Dertouflung der Pfal3 6ur(^ die ^ron^ofen 16$^ ~'^)»

I. <£in^cit unb Waä)t bes fran3ö[i[(^en Staates

(1687/88).

3n ber iUatur oortoalt^nber SJIäc^te liegt es ui(^t, jitf> [elbjt gu

bejc^ränfen, bie ©rensen mü[[en i^nen gefegt »erben.

2Bar bas mä)t [c^on einjt mit bem altrömi[c^en 5Rei(^e ber ^aü?
Die beut[(^en ilaifer, toeli^e es fortjuje^en berufen 5U fein glaubten,

finb nie gu oollfommener Heberma^t gelangt, aber fc^on, bafe fie

biefen HTnfpruc^ machen fonnten, teii^te l^in, bie unabhängigen Staaten

unb ßänber jum Sßiberftanb gegen fie aufjurufen. Sei toeitem beffer

iDurbc bie .^errfd^aft bes ^apfttums burd^gefü^rt. 2ßer loei^ jebo^

ni^t, Tö'ie juerft ber i^ampf .gegen bie ^usbe^nung ber liri^Ii^cn

Wlaä)t über bas ©ebiet ber toeltlii^en, unb ba biefer ni^t jum ^^tlt

führte, gegen ben geiftli^en (Srunbfa^ ber ^öpfte bie SBelt bes $)^ittel=

alters nad) unb Tia(^ jerfe^t f)at. X)enn ni(^t jufrieben mit ber 3iirücl-

loeifung brüdenber läfnfprü^e, erreichen bie großen ©egenfä^e biefer

5lrt bas iunerfte Setbft ber üor^errfc^enben (Seroalten unb bringen

allgemeine 5Beränberungen ^eroor. X)as neuere (Europa ^atte f^on

jXD-etmal ettoas ^e^nli^es erlebt; im 16. 3a^i^^unbert, als ilarl V.

bas Äaifertum, toie er es befafe, jum toeltumfpannenben Hebergeroif^t

gu ergeben fu(^te, unb in ber erften ^älfte bes 17., als bie, roenn=

glei^ unter ^wn Häuptern, bod^ loieber engoereinte fpanifc^=öfter=

rci^ifc^c äRad^t, bur^ plö^Ii^es 2BaffengIücf gef)oben unb bur(^ hm
3ug ber .^erftellung bes ilat^oli^ismus geförbert, bie unabhängige
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(Entfaltung n^utcgrünbcter ©Übungen crbrüden 5U toollen j^icn. ^ter=

über maren bie großen europaif^en 5^rtege jener 3ßiten ausgebro^en,

bk eine neue Drbnung europäifc^er Staaten begrünbeten. (Eben in

benen ^atte hk fran3ö[i[(^e 5^rone bie ^o^e Stufe ber ^aä)t, bie fic

einnahm, errungen. 9lun aber entröidfelte auc^ fic i^rerfeits Sejtre=

bungen, toet^e ni^t allein bie Xlnabl;ängig!eit i^rer 9^a(^barn, fon*

bern auä) bie allgemeine (?rreif)eit oon (Europa bebro^ten. 2ßir fiabett

gefe^en, toie [lä) an allen Seiten ein (öefü^I ber 9lottoenbig!eit bcs

2ßiber[tanbe5 gegen [ie regte ; eht abermaliger 2ßelt!ampf ftanb beoor.

(£^t roir baran ge^en, i^n 3U fc^ilbern, fa[[en toir nod^ einmal bie

fiage ber Dinge, hk i^n oeranla^te, ins ^uge.

2Bir nehmen nic^t an, ha% bie (£in^errf(^aft Bubroigs XIV. mit

unbebingter 3^ottDenbig!eit aus ben früheren Stxhn unb 9^i^tungen

^eroorgegangen fei. I)ie 23or[telIungen ^einric^s IV., ber jur bour=

boni[(^cn ©rö^e ben (5runb legte, trugen bo(^ einen ganj anberen

SBefensgug ; abtöei^enbe 9^i(^tungen in üielem Sejug verfolgten 5Ri^e=

lieu unb SRajarin; in htn er[ten ^a^rse^nten bürfte Jßubtoig XIV.

felb[t ein anberes (Enbjiel oorgef^toebt ^aben. Denn ni(^t roie

9laturgen>ä(^[e ergeben |id) bie (Sebilbeber Staaten;
in il^ren Ittbroanblungcn Ijängt fa[t ha5 SJleijte oon
ben Hmftänben, ber Sinnesiuei je ber Mtn\ä)(in, töie

fie eben ^ueinanber fi"^; ^^" %^ übertoinbenben
(Begenfä^en, bem 3T»cde, toeld)en bie oormaltenben
©eifter in jebem ^ugenblide oerfolgen, unb bem
©lud ab, mit bem bas gefc^iel^t. SBenn irgenbmo,

fo greifen ^ier grreilieit unb SRotujenbigfeit inein =

anber. SBas bem freien (Entf^luffc angel^ört, inbem
man es oerfu^t, roirb untoiberruflid), in feinen 3Bir*

lungen üon jebem menf(^li(^en SBillen unabhängig,
ein ©lieb in ber 5lettc ber allgemeinen 91ottöenbig =

!eiten, Jobalb es getan ift, unb be^errf^t bie (5olgc =

seit.
.

So Ratten Hmftänbe, beren niemanb SlReifter toar, unb einige

grofee ^erfönlid)fciten 5ur ^ufri^tung ber (Ein^errf^aft ßubtoigs XIV.

äufammengeiDirtt. man bürfte fie nic^t als ein 2Berf ber SBillfür be=

Sei^nen. Denn nac^bem einmal, ol;ne bafe babei oiel Sßa^l getoefen
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matt, ber grofe« Äampf gegen Spanien unternommen toorben unb
bie bem fönigli^en ^n[e^en toiberftrebenben franjöfif^en ©ro^en \iä}

in i^n jiel^en unb jumeilen 3ur Parteinahme für ben ausroärtigen

5einb Ratten fortreiten Iaf[en, toar aus bem inneren unb äußeren

Kriege jufammen bie[e 3uglei(^ in Europa überaus getoaltigc unb im

^nnem tnenig bef(^ränfte 95la(^t i^eroorgegangen. Die ©eroalt ber

5lrone er[<^ien als bie ^eroorbringung biefcs groeifa^en Sieges.

So [tarf nun im 3^nem bie $anb empfunben rourbe, oelc^e

hk 3ügel ergriffen ^aüe, [o barf man boc^ ben allgemeinen ©e^or[am,

ben jie fanb, ni(^t lebiglic^ oon bie[er (Betöalt herleiten. I)ie ^in=

gebung ber ©ro^en roie bes tttbels, bie fa[t ununterbro^ene 9?u^e

ber £anb[(^aften, bie ^n^ängli(^!eit bes Sürgerjtanbes beruhten noä)

auf einem onberen, tieferen ©runbe. (£s toaren bie großen ©ebanfen

ber (gini^eit bes 93oIfstums, einer burc^greifenben ge[e^Ii^en £)rb=

nung unb einer ru^moollen Stellung in ber SBelt, bie bem 5lönigtum,

melc^es [ie oertrat, Dien[tu)inigfeit unb felbjt freubiges Slnjc^Iießen

Der[d^ äfften, ^n (5eneral[tänbe backte man in granfrei^ au^ bes^

l^alb u>enig, toeil ]iä) an i^ren Flamen eine Erinnerung an bie alten

Gntjxöeiungen fnüpfte. Damals fc^ienen fie unnü^, ba bas |iegrei(^c

Königtum SJiittel gefunben l^atte, ^yranfrei^ grofe unb blü^enb 5U

machen; niemanb oerlangte naä) i^nen. ^n i^ren bejtimmten 2Bir=

fungsfreifen beoegten \iä) £anb[tänbe unb Parlamente; ber 9?at bes

5^önigs [teilte bie allgemeinen Gelangen bar; ber ilönig meinte fajt

bur^ be[onbere göttli(^e 23eran[laltung in beren Söenoaltung ni(^t

irren ju fönnen.

äsie oben angebeutet, tiefee fi^ oielleic^t no^ barüber [treiten,

toas für ein großes SSoIf förberli^er i)l, bie unbebingte Einheit ober

bas Seltenen t)er[(^iebener Silbungsformen unb felb[t 5ReIigion5=

Übungen in i^rem S(I)ofee. Der 3iifcintnten]^ang einer freien gej(^i(^t=

li^n ©ntroidlung fcfieint bas le^tere ju forbem; eine reichere gülle

lebensfähiger (Srj^einungen, roie bas Seifpiel oon Deutji^Ianb geigt,

üietleid^t au(^ eine mannigfaltigere unb fem^aftere per[önli^e ^us=

bilbung roirb baburc^ mögli(^. ^n gran!rei(^ jeboc^ ^atte ber ©e*

banfe ber Döl!i|(^en (£inf)eit ben Sieg enungen, i^r ^auptjäc^Ii^ finb

bie Protestanten gum Opfer gefallen, ^^x auf bejtimmten ©efe^en

beru^enbes SRec^t, i^re grofee 3^^!; ^^^^ unberechenbare S^^u^en, hm
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]\t huxä) gcroerbli(^e unb !aufmännt[(f)e ^^ätigfeit bem Staate Icijteten,

fielen in hk 2ßagfd)ale für [ie. IJIber bie[e 9^ücf[t(^teTi Der[d)HDaTtben

Dor bell Seftrebungen ber religiöfen unb [taatli(^en {£in:^eitli^!ett.

9Jlan roollte tine ©enoffenfc^aft ni^t bulben, bie, toie in bem ©runbe
i^res ©taubens, \o in i^rer £e^Tan[ic^t unb i^rer 33erfaf[ung auf ji^

felbft beruhe. Der ©eift ber ©taatseigenart fam bem Königtum in

feinem ©egenfa^ mit i^r jur §ülfe. SBir töi[[en too^I, roie toenig

babei ßubtoig XIV, an ber §er[lellung ber §err[(^aft bes römifc^en

Stuhles lag, be|[en ^n|prü(^e er oielme^r, injofem [ie if)m in ber

5lu5übung [einer roeltli^en ©etöalt Ratten i^inberlid^ toerben fönnen,

tatfräftig belämpfte. X)ie XlnterbrücEung bes ^rote[tonten, burc^

röeirfie . bie 5lörper[^aft ber (5ei[tlic^leit ;ein [eit mef)r als einem

^o^rl^unbert im ^luge bel^altenes 3^^! erreichte, toar ber ^reis, für

htn [ie mit bem i^önig gemein[(^aftli^e Sac^e gegen bas ^ap[ttum

machte. X>ie[e beiben Dinge jufammen gaben bem SSolfstum bas

©efü^t unb 5ßetD'u^t[ein auc^ einer rdtgiö[en ^inl^eit, in roel^er [i^

fat^oIi[c^e ^Re^tgläubigfeit unb fir^Ii^e Hnabpngigfeit mit bem
(Sebanfen bes ilönigtums Der[(^mol5en. Der ©runb, toesl^alb bie

3an[eni[ten 2^) bie (Snabe bes i^önigs nie erlangen fonnten, lag

barin, ha^ [ie ben religiö[en Dingen eine eigene ^ered^tigung t)or=

bel^alten roollten, roelc^e in ber Dölfi[(^en Sinl^eit unb SOIa^t nic^t

aufging.
.

II. ^nlafe unb ^usbru(^ bes ilrieges 1688.

iSc^on hierüber geriet i^xanlxdä) in ein fortiuäfirenbcs 9Jltfe=

Derftänbnis. ^^hti Schritt ber ©etoalt, töelc^er gegen bie 9^eu=

befe^rten, bie i^rer ^rebiger unb if)rer alten 9?eligion5übung be=

raubt, aber mit ni(^ten eigentlich übergetreten tDaren, ausgeübt luurbe,

oermel^rte mä)t allein beren Aufregung, [oba^ [ie ebenfo [^Icrf^tc

Untertanen roie 5latf)oIifen rourben, [onbern ertoedte eine allgemeine

Abneigung in ben prote[tanti[rf)en £änbern, bie [i^ unter bem (£in^

flu[[e ber anfommenben grlüd^tlinge 3U ^afe unb ^bft^cu [teigerte.

2Bir beri^teten [^on, hal^ bie fat^oIi[(^e 2ßelt bie lir^Ii^c Haltung

oon granfrei(^ grofeeuteils ebenfalls mißbilligte unb bie Sa^e bes
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^opjks für bie geregter« F)iett. gut bcn 5lönig toar es ein (5egcn=

[tanb ber größten ^ufmer![am!eit unb ^njtrengung, auf ber einen

Seite ben 3iiioiTtmen^ang ber i^ir^enfürjten bes 9?eirf)e5 mit bem

römif(^en §ofe, t)on bem fie fon[t |o Diel 95orteil unb ^^rörberung er=

toarteten, auf ber anberen bie Serül^rung ber ii^rer ^rebiger beraubten

Hntertancn mit htn prote[tanti[c^en ßänbern 3U üerl^inbern ober t>oä)

3U beauffi^tigen.

Ginen anberen Sßeroeggrunb europäijc^er 3^i^ungen bilbeten bie

^anbelsbejtTebungen bes fran3ö[i[(^en Staates, tit ]o tief mit bej^en

2ße[en jufammen^ingen. Hm ben franjöjifc^en §anbel gegen eine

;)Iö^Iic^ ertoac^te Strenge ber [panif^en 3onbeamten 5U f^ü^en,

liefe £ubiöig XIV. im ^di)U 1686 feine ^rlotte oor bem ,§afen Don

Giabis erfc^einen, roorauf bie Spanier na^gaben. 3^ber 35eränbe=

rung in ben ^anbelseinri^tungen, tpel(^e ben Sßerfe^r ber ^ollänber

nat^teilig berül^rte, antroorteten biefe mit Gr^^öl^ungen ber 3on[ä^e,

burc^ toel^e ber franjö[if^e ^anbel fit Stäben geriet. Xiiefe 2reinb=

feligfeiten umfpannten bie Sßelt. ^m Z(^i)xt 1686 toarb eine Hnter=

^anblung mit ben dürfen unternommen, um bie ^ollänber oon bem
^anbel mit bem türfifcfien 9?ei^e toomögli^ aus5u[(^Iiefeen. Die

Sßorteile, toelt^e ©nglanb unb 33enebig in ber fieoante genoffen, bie

SBaren, bie [ie brauten, bie 9Jlen[Q)en, beren fie \iä) bebienten, bie

^rt unb SIBeil'e il^res 35er!e^r5 tooren [tets ber ©egenftanb eifer=

jüc^tiger 3lufmer![am!eit ber franjäfifc^en Staatsleitung, töel^e jebes

SJlittet toal^rnafim, ben §anbel im S^ioaräen SJleer unb ben 3}er=

!e^r 5toi[(^en bem 2Be[tenfDonf(£uropaiunb ixonjtantinopel au5f(^Iiefeenb

in fran3ö[i[(^e $änbe ju bringen. Daju eben biente i^r, hal^ jie

fi^ Don bem 5lriege ber ö[tti(^en 'Mää)h gegen bie 2^ürfei fernhielt.

^ber bie allgemeinfte 5Beiöegung erregten bie 9}er^ältniffe 5U)i=

[c^en bem franjöfifc^en unb bem beutji^en 9?ei(f)e, bie aus ber getDaIt=

[amen Se)i^na^me beut[(^er ©renslanbe ent[prungen loaren. 2Bir

mü[[en ifires bamaligen Fortganges etroas nä^er gebenfen. (Einmal

l^ielt ber 3u[tanb einer einfttoeiligen Abtretung alles in fortroäl^-

renber Spannung. Der 5^i3nig betracfitete [ic^ in ben il^m bur^ ben

9?egen5burger SBaffenjlillftanb^s) überlajfenen ©ebieten als ^err iinb

3Rei[ter, aber bie beutj^en 5lei(^sjtänbe [a^en in Ausübung eigent=

li^r ^o^eitsre^te eine (£igenmä(^tigfeit bes .Honigs, bie ni^t 5U
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bulbcn [et; auf ben ^Reichstagen brangten \iä) bie 93ef(^rajerben über

fein Scrfa^ren. Hnb in Eursem getoann es bas ^Infe^en, als benfc

Jßnbtöig XIV. an eine neue 5Be[i^ergreifung. "iilaä) bent 5lus[l,erbcn

ber [immemfd^en £inie bes §au[es ^alj er^ob er im SRamcn ber

Zoä)ttv bes legten 5lurfür[ten aus biefem ^aufe, ©ema^tin feines

Srubers ^^iltpp ^6)^ 1ttn|pru(^ auf einen anfe^nli(^en Xeil ber 9?^ein*

pfalj, 6immem, £autern, Spon^eim, ©ermers^eim.
SDaäu fam ber streit um bie SBefe^ung beg eräBifd^öfltd^en ©tul^IeS öon

^öln, ber fett bem 3. ^imi 1688 «riebigt tvax. Subhjxgi XIV. Setoexber hjor

ber Sifd^of öon ©tra^urg, ^orbinat öon gürftenberg, bie 2)?inberi^eit be8

ßapitelä ttjö^tte ben 5Dombed^antcn öon (SIbern, ber bie Seftötigung be§ ^apfteS

crl^telt.

SSon 2Bien unb von Stegensburg foroie com §aag ii>arb £ub=

tüig XIV. gefd^rieben, man l^alte bafür, nad^ ber ^ustöanberung fo

oieler ^roteftanten mit einem fo großen 2^eil bes SBolfsoermögens,

unb Don hm übrigen mit (Empörung bebrol^t, toerbe er ni^t mel^r

fällig fein, einen großen i^rieg gu befliel^en. Sein (£i)tQd^ mar, ju

beiDeifen, bafe feine Hntemel^mung gegen hk ^roteftanten il^n ni(^t

im minbeften gefc^toärfit ^abe, ba^ für i^n ber 5lrieg no(^ immer
lei^ter fei als für irgenb einen üon ben anberen g^ürften oon (Suropa.

(Ein grofees (Ereignis jener 3^agc trug hti, i^n in biefer Haltung ^
befeftigen. Den SBaffenftillftünb, auf bem ber allgemeine ^xkht

berul^te, ^atte man in X)eutf(^Tanb angenommen, toeil man nic^t 5U=

gtei^ einen boppelten 5^rieg, gegen bie granjofen unb gegen bie

dürfen, führen fonnte; ber Äönig ^atte i^n beliebt, toeil er nit^t

gerabegu als ber 95erbünbete ber dürfen erf^einen mochte. Seitbem

aber roar in ben 33er^ältniffen bes füböftli(^en (Suropa ein DoIIfom=

mener Hmf(j^tDung eingetreten, ^oä) niemals feit bem ©eftefien i^res

5lei(^es Ratten bie 3:ürfen ^lieberlagen erlitten toie in biefem Äriege,

in welchem Söenesianer, ^olen, 5tuffen hen 3tnftrengungen bes Äai=

fers unb bes um ben Aaifer ^er vereinigten 9?ei(^es gur Seite traten.

Da äuerft eroberte bas .^aus JOefterrei^ bie §errf^aft über Hngarn,

in einer großen S^Iac^t^^), toie fic einft au^ bie Xürfen bur^ eine

fot(^e getoannen; faft auf benfelben Treibern toarb fie gef^Iagen.

hierauf fielen i^re feften ^lä^e einer nac^ bem anberen in bie §änbe

i^rer (^einbe. Die Ungarn erfannten ben Äaifcr als i^rcn erblichen

5lömg an; enbli^ am 6. September 1688, roarb auä) bas grofee
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f&ollwtxt, an bc[fcn Sefi^ [i^ bie §«rr[^aft über bas ©ebict ber

unteren i)onau fnüpfte, bie Stabt Seigrab, Don ben beutf^en gür=
]Un unb ^eerf(^aren, toelc^e bie (^aä)c hts Äai[ers führten, er[türmt.

2BeI^ ein 2Be(^[eI in toenig ^a^ren! ^m 3a^rc 1683 loar 3Bien

in ©efa^r, ben 3:ürfen m bie §anb ju fallen; im Zai)xt 1688 baten

bie Xürfen um grrieben, unb in SBien toarb überlegt, ob man i^nen

biefen getoäl^ren ober ben 5^rieg bis jur (Eroberung oon ilonjtantinopel,

loeld^e mögli(^ f^ien, fortführen folle. Der ilaifer £eopolb na^m im
öjtlii^n (Europa eine Stellung ein, roie no^ niemals einer [einer

mä^tigjten 33orfa]^ren; er u>arb tuieber mit einem geroiffen 9?e(^te als

bas ^aupt ber (£^ri[ten]^eit betrautet. Da^ er bas fei, mar ein iBe=

toeismittel, mit bem man i^n jur gortfül^rung bes Krieges ju be=

liegen [uc^te. grür unbegrünbet barf man es nun too^I ni(^t erflären,

roenn bie griönjofen Seforgni[[e für ]\ä) felbft unb i^re 3}er^ältnif|e

äu Deut[tf)Ianb hieraus [(^öpften. Ratten |ie früher oftmals be=

Rauptet, ber i^aifer benfe baran, mit htn Xürten ^^rrieben gu f^Iie^en,

um feine 2Baffen gegen |ie 5U töenben, fo machte bas je^t me^r ^in'

brud, ba ber ^^riebe ,auc^ oon ben dürfen gefuc^t röurbc. Hnb
fonnten nic^t, nac^bem bie Dinge [ic^ fo ganj geänbert f)atten, bie

faiferli^en unb beutf^en Äriegsoölfer allenfalls au(^ nad^ beiben

Seiten |ic^ f^Iagen, ber franjöfifc^cn unb türfif(^en? Der Äaifer

l^atte erflärt, er toerbe ben Stillftanb galten; aber niemals roar er

3U bem 23erfpre(^en gebraut ujorben, ben einftroeilen zugegebenen 3u=
[tanb in einen enbgültigen ^u oertDanbeln. 5lbgefe]^en oon allen

planen, bie man i^m beimaß, in ber Hmgeftaltung ber 'SRaä)tvtx=

^ältnijfe lag ein (Srunb ber 5Beforgnis für bie granzofen ; fein anberes

freili(^ als eben bas, ba^ bie Deut[(^en [tarf genug roerben bürften,

bie Auslegung bes 3Jlün[terer (Jriebens, toelc^er bem Sinne, in bem
|ie i^n ge[(^Ioffen Ratten, entfpra(^, nun au(^ i^rerfeits mit 9tad>bru(f

toiebir gettenb ju machen

5nx September 1688 fc^idte \iä) Bubtoig XIV. ju offenem Sru^
an. Der aller(^ri[tli(^fte i^önig ^atte feinen anberen Sunbesgenoffen,

ber bie 2Baffen ^äitt ergreifen tonnen, als bie 3^ürfen, roel(^e fie für

[i^ [elbjt flirrten. Dabur^ na^m nun aber ber 5lrieg, ben £ou=

oois^s) ni^t o^ne geioi(^tige (Srünbe, aber jur ungünjtigjten Stunbe

angeraten, unb ben man in für^ejter i^i\\t gtüdfli;^ 5U beenbigen ge=
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meint ^attc, eine überaus roeilauslel^enbe (5e[talt an. ßouDois ^attt

gehofft, bie obl^roebenben Errungen mit bem Deut[^en 9{d(^e burc^
einen xa\ä)m S^Iag 511 &eenbigen, er \)ath neue ^tjmeiungen in

Deutj^Ianb «rroartet. Itt&er ni^t allein ^ielt [i^ bas Deutf^c 9?ei(^

in einer ungewohnten (Sintrac^t, töie man jie [eit .^a^r^unberlen ni^t
erlebt ^atte unb in ben folgenben 3eiten !aum einmal toieber erleben

follte — prote[lanti[(^e unb fatf)oIi[(^e, gei[tli(^e unb iDcIlIi^e, [üb=

beut[^e unb norbbeut[^e Gelangen [tanben gueinanber —
,
jonb^rn

au^ bas §aus Oeflerreid) er^ob [lä), obgleich ber Anlauf biesmat
ni^t gerabe gegen [eine befonberen &ehkte ging, in bem S3etoufetyein

ber fünftigen (Sefai^r für [ie mit ©lud unb 5^raft; es [teilte [ie vov
ben ^ugen Don gans (Europa fe[t. ^ollanb toollte ni^t immer aufs
neue für [ein Da[ein fürd^ten müi[en, [onbern \\ä) bem 5Bebrängnij]c

ein für allemal ent[^Iagen; unb loas bie §aupt[a^e i[t, (£nglanb

\ä)idk \iä) ju einem ern[tli(^en .Kampfe gegen ^ranfreic^ an.

III. Die 35'eru)ü[tung ber ^fal^, 1689.

9?od) jioei 3:age früher, als ^auhan angefünbigt ^atte, itoar

^^ilippsburg unb Qltiä) barauf bie ge[amte ^fals in bie $änbe bes

Dauphin gefallen; «ine Denfmünße rü^mt i^n, t)a^ er innerhalb eines

301onats smansig Stäbte in ^e[i^ genommen i)aht. Xief in S^roaben
unb g^ranfen trieben bie (5ran3o[en Sranb[(^a^ungen ein. Sc^on in

ber aO^itte bes £)!tober 1688 erjt^ien 9Karquis Bouffiers an ber Spi^e

üon 20 000 SJlann oor SKainj. (£5 roar €r[t fünfjel^n ^äi)it \)tx,

bafe ein tD'eit[^auenber unb tatfräftiger 5^urfür[t=(£r3bi[^of ^9) ]tmt

§aupt[labt regelmäßig i^atte befe[tigen Iq[[en, bamit, burd^ bie neuen

SoIImerfe gc[i^ert, %üi]i unb i\apitcl ru^ig bei £anb unb fieuten

bleiben motten. 5taum aber jeigte [i^ eine feinbüße SERac^t cor ben

SBoIIroerfen, [0 ^atte toeber ber |5^ür[t noc^ [ein ilapitel ben 50lut, [i^

il^rer ju bebienen, bie SSerteibigungsraerfc 3U t>erteibigen. 5Bei ber

geringen :5In3al^I ber 9Jlann[(^aften, über bie [ie geboten, [c^ienen

i^nen gerabe ber Umfang ber 2ßerte bie ^Bel^auptung unmöglid^ ju

ma^en. Sie rourben ben (Jran3o[en of)ne 2Biber[tanb eingeräumt, bie

nun [ofort §anb anlegten, [ie noä) ju Dcr[tärfen, unb eine Sefe^ung

j^ineinroarfen, raetrfie [ie 3U galten oermoc^te.
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i^oblenj unh 5^öln tourben no^ burd^ re^tjeitiges (gintreffen

nachbarlicher §ülfe gejc^ü^t. ^ber roie girier, von [einem (Ersbif^of

t>erla[|en, in ber Xat mä)t ^atte gereitet toerben fönnen, [o rourben

bic (Geltungen bes ilölner Gr^jtifics, 91eufe, Somt, 9i]^einberg unb

Raiferstoertl^, üon bem i^arbinal (5rür[tenberg aus freien Stüden bcn

3^ran5o[en überliefert ; bieje follten [ie für i^n gegen 5tai[er unb 9?ei(^

bel^aupten. ^uf bie[e SBeiie roaren bie ^^ranjofen SOlditer ber pier

Dorliegenben S^urfürftentümer getoorben; jie be^errfc^ten ben 9^^ein

meit unb breit an beiben Ufern, joroie ben J^edar. Hnf^äparc 2}or=

teile, toenn nun ber 5trieg mit ben juerft gefaxten 3Ib[i(^ten roeiter«

geführt roerben tonnte; jie toaren re^t geeignet, bic beut[^en 35ater=

lanbsfreunbe, hk oon ber §altbar!eit i^rer ^^eftungen unb Stäbtc

einen ganj anberen Segriff gel^abt l^atten, ju entmutigen unb fie jur

^nnaf)me bcs g^riebens gu [timmcn. 5lber als ber grofee Sunb ge-

[c^tojfen roarb^o), füllte [i^ alles in bem[elben (Srabe jum 2ßiber=

jtanb angefeuert, ba es am 2;age lag, bafe '^^xanfidä) nunmehr
5einb[eligleiten von größerer 9^ac^]^altigfeit ju bejte^en f)aben toürbc

als bisf)er.

3unä^[t l^atten bie |5rran5o[en für 35er[tär!ung ber 3}erteibigungs=

an[talten längs bes Ojeans Sorge 3U tragen. 5Bei 50 000 SJlann

£anbu)el^r, toetc^e bie ^arrer [teilen mußten, rourben an ben 5lü|ten

Don ©uiemtc, ^Bretagne unb SZormanbie oerteilt unb geübten Offi=

jieren 5ur (Einübung anoertraut, um bie bebro^t [(^einenben fünfte ju

[d^ü^en. $Bc[onber5 auf ©uiennc roar bie 1JIufmer![am!eit gerii^tet, roie

benn in ber Xat in ^glanb glei^ anfangs ein Einfall auf bie[e £anb=

[rfiaft beab[i(^tigt roorben i[t, roeil [ie no^ Hugenotten in SJlenge

entl^ielt, üon benen man meinte, [ie roürben [i^ bei ber €r[ten (5e=

legenl^ett ergeben, ©aleeren rourben ba[elb[t in[tanb ge[e^t, um jebe

^nnä^erung fleiner i^a\)X^iUQi ju perl^inbern. 5lber überbies mufete

ber 5lrieg in "Otn 5RieberIanben unb an ben ^ijrenäen geführt roerben.

Die gran3o[en Der[i^erten jroar, bafe [ie 300 000 SJlann auf[tellen

unb oon bie[en geroife bie §älfte im offenen ^ühe roürben oerroenben

fönnen, aber roenig[tens in bem er[ten ^^elbguge l^aben [ie bie[e ^n*

5a^I ni^t oon ferne erreicht. 2Boi^Iunterri^tete S0länner beredinen,

bafe [ie anfangs an ben ^r)renäen 10 000, in ben S'Zieberlanben etroa

40 000 äRann, in Deut[^Ianb geroife ebenfalls ni^t me^r im roirf*

t>. Jtanfe, OJldnner u. 3«iten. II. 21
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liä)tn I)ien[t Ratten. 2ßte es \iä) aber au^ mit ber 9?i(^4igfeit bicfer

3tffern ücr^alte, auf !eincTi ^all maxm bie (^raitjofen [tar! genug,

alle bie ^lä^e, rodele jie am S0littcIrl^ein be[e^t Ratten, ju behaupten.

Die Xlnfä^igfeit, bies ju betoirfen, bie SSerlegcu^eit, in bie jie baburt^

gerieten, fül^rte fie ^u einer gräfelic^en §anbTung. Sie entf(^Io|jen

\xä), üon ben eingenommenen ipiä^en nur bie beiben mit ben bejten

Sßerfen t)€r[ef>enen, ^^ilippsburg 3i) unb S0lain5, €Tn[tIi^ 5U Der=

teibigen. 2ßa5 [ollte aber mit ben übrigen gej^el^en? Sollten fie

ben oorbringenben beut[(^en ^teeren einfach roieber überla[[en toerben?

33auban l)attt oon ber Stabtfe[te oon 9Wann^eim, (?rriebri(^5=

bürg, bie mel^r burc^ SSerrat als Heberlegen^cit ber 933affen gewonnen
roorben, bemerft, ha^ man fie um feinen ^reis loieber in hk 9)änhe

ber Deut[(^en bürfc geraten laffen; [ie fönnte bann an biefer u>i(^=

tigen Stelle bis 3ur HnbejtDtnglic^feit befeftigt toerben unb je^t ober

in 3^'funft Diel ju f^affen ma^en. Dann äußerte 9Warf(^alI Duras,

b«r mit bem JOberbefel^I am 9?l^ein betraut loar, für bie 33erteibigung

Don SDlainj unb ^^ilippsburg töerbe aus jenen gtöar nur mittelgroßen,

aber begüterten Drtjc^aften eine (Sefafir entfpringen, ba fie bem
beutfc^en ^eere §ülfsquellen 5U feinen Eingriffen bieten toürben.

golgeri(^tigermafeen regte fi^ ber ©ebanfe unb warb oon bem er-

barmungslofen fiouoois ergriffen, t>a^, es bas befte fei, bie Stäbte

3U jerftören unb i^re (Eintoo^ner naä) bem fransöfif^en ©ebicte toeg*

Sufü^ren. 95lan töünf(^te befonbers bie ^falj in einen fo toe^rlofen

3uftanb 3u fe^en, baß ber ilurfürft ni^t baran benfen fönne, bat)in

3urüdf3u!e^ren unb roieber feften ^efi^ 5U ergreifen. 5lber au^ bie

^Bemerfung foll gemad^t roorben fein, bafe, bann um fo lei^ter jtoifdjen

ben 93erbünbeten toegen ber Hntcrfünfte Streit ausbre^en toerbe!

3n früheren 3ei*«i^ ^or immer ber gute unb ber böfe 5^rieg untere

f^ieben töorben. Daß bie SWaferegel, bie granfreic^ oor^atte, allem

5^riegsgebrauc^ entgegenlief unb unbef^reiblic^es Hn^eil über ein

großes blül)enbes £anb üerliängte, tonnte biejenigen ni^t irren, bie

einer oermeinten 5Beleibigung toegen ©enua bef(^loffen, bem 33or=

urteil ber religiöfen $£in^eit zuliebe ^unberttaufenb? il^rer eigenen

Angehörigen mit htn äußerften ©etoalttätigfeiten bebrängt unb fc^on

in bem legten Kriege d^nli^e SBenoüftungen, mieioo^l in fleincrem

Umfange, angeorbnet I)atten. Sie Ratten nur bafür Sinn, ha)^ fie
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babur^ in ben Stanh fommen toürben, bie eingenommeTie §eer€s=

llellung im ganjen gu behaupten; roie tzn GiniDo^nem üon Speier

angcfünbigt toorben i[t, ber 5lönig \)ahe ni^t 3::ruppen genug, eine [o

grofee Statt roie hk i^re 5U betoa^rcn, aber auä) ber ^ßi^ib bürfe l^ier

feinen Xlnterl^alt finben, nid^t bie §anbrei^ung eines einjigen 9Jlen=

[^en folle ii^m jugute fommen, bes^alb miilfe Speier gejc^Ieift unb

t)erlaj[en toerben ; nic^t etina buri^ StRifeoergnügen über bie (Eintoo^ner

roerbc ber i^önig 3U biejem (£ntf(^Iu[[e be[timmt, bie Sef^affen^eit

ber X)inge bringe es jo mit jic^. 2Bie Speier, [0 rourben SBorms,

5[Rann^eim unb §eibelberg ber SSertDüftung preisgegeben; bie S(^Iöj=

[er unb Dörfer, bie 3^Tinen ber XRauem unb bie SürgertDol^nungen,

bie 9tatl^äufer unb bie X)ome, hk ^Brüden über bie (^Iü[|e, bie ©rab=

[tätten ber alten ilaijer: ber ^eji^ bes lebenben ©ef^Iec^tes unb bie

Denfmale ber 25ergangen]^eit, unj(^äpar in biefem alten £anbe ber

©e[ittung. 2Ran fann noc^ ^eute bie ^oljj^nitte ber S'^it, in benen

über ben Xürmen unb X)ä(^ern [0 Dieter altberü^mten unb !un)t=

ge[(^mü(Iten Stäbte bie l^erausf^Iagenben (5rlammen unb bie barüber=

liegenben IHauc^tDoüen abgebilbet [inb, mä)t o^ne ^crseleib anfe^en.

Der ^ersogin t)on ^Orleans, (£Ii[abet^ Charlotte, ^atte man ben

Daupl^in, als er nac^ ^^ilippsburg ging, als itjren 9^itter bejeic^net,

ber i^r 5?e^t an bie ^falj mit bem Sc^toerte oerteibige, unb [ie

meinte [päter jelbft, ba^ bie (Erinnerung an [ie, bie alte Eingebung

an \f)x ^aus ba3U beigetragen ^aU, bafe er in ber ^falj [0 gut roie

feinen 2Biber[tanb fanb. ^ber oon Anfang an a^nte [ie Hn^eil.

3um (£r[taunen unb miMallen bes §ofes unb bes 5^önigs cer^iell

[ie \\ä) [^roeig[am bei ber SSerteibigung i^rer 5Re^te ober äußerte \iä)

mit 5^älte unb 58e[orgnis. 2Bie mu^te [ie es empfinben, als bie

Dinge nun 4ro^ ber Sitte, bie [ie für SJlann^eim unb §eibelberg ein=

legte, eine [0 ent[e^li(^e SBenbung nahmen. Sie betrachtet [i^ als

bie ltr[a^e ju bem Untergang i^res SSaterlanbes 32), \)zn [ie von ber

^rne mit burc^Iebt, als roenn [ie gegentoärtig roäre; mitten im S^Iaf

fä^rt [ie auf, unb alles [teilt \iä) ifjr vor, roie es früher geTOe[en roar,

\\ä) unter bem für[orgenben ^uge i^res 23aters er[t re^t ge[taltet

^atte unb roie es nunmehr geworben [ein mufete unb in roel^em 3u=

[tanbe [ie [ic^ [eiber befanb ; in lautem 2Beinen brachte [ie bie ^ää)tt 3U.
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SBenn aber btefe ©etDaltfamfetten bienen [ollten, S^lam^ 3U üer-

tcibigen, [0 toarb bcr :^wtd babiirc^ nic^t errei(^t. Die beutfcf^en

Strdtfräfte, wt\ä)t \iä) unter bem ^er^og von fiotJ^rmgen^s) jam=

melten, töurben bur(^ bie ^ülfstruppen, toel^e ber ilurfür[t von
5Bat)ern3*) frettoillig herbeiführte, ftar! genug, um juglei^ bie Se=
tagening ber Stabt ju unternel^men unb bie $8elagemben ror einem

(£nt[a^ 5U f^ii^en. ^us ben großen £ager]^äu[ern Don (^rron^urt

unb 5^obIen5 toarb bas .^eer ununterbrochen auf bas ht\it üerpflegt.

Die franjöjif^e Sefe^ung, bie aus mel^r als 10 000 SJlann beftanb,

roe^rte [i(f) gut; aber noc^ e^^e ber 23er[uc^, fie 5U entfe^en, 3U bem

\[ä) Duras eben an[d)i(Ite, ernftli^ gemalt toerben tonnte, ]af) [ie fic^

bereits jur Hebergabe genötigt, ^n^^if^'^ röaren 9?i^einberg, 5^ai[ers=

roertl) unb Sonn burc^ bie branbenburgif^en SBaffen bestoungen wox=

ben. 2ßie ein ^a^x^unhtxi [päter, [0 ^aben [c^on bamals bie Deut=

\ä)tn hk ©ebiete am mittleren unb nieberen 9?^ein, bie ben granjofen

auf bas Iei^te[te in bie $änbe geraten maren, mit ungel^euercn %n=

jtrengungen roieber eingenommen. 9lm oberen £aufe biefes (Stromes

bagegen fonnten jie ni^ts unternel^men ; auc^ in htn nä(|[ten ^o^^^"

richteten fie bafelbjt ni(^ts aus. Den ^ran5o[en !am es für bie ®e=

^auptung i^rer bortigen Stellung [e^t ^uftatten, ba^ Siai\tt unb

9teid) einen an[ei^nti(^en Xeil i^rer Streitfräfte an ber türfif(^en

©renje oertoenben mufeien.

05>
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A. :Do0 3^^^^^^^^ ^^^ Kefcrmotion und ^egenrefocmotion^

1577—164$.

1. 6üdcuropo.

1) ^i^toti'\<i)'hioQtapf)i\ä)e (gtubien (©ämtltcf)e SBerfe 40. u. 41. S3aub),

©. 222—232, 235, 237/238, 247, 254—257, 259, 320, 327—332.
2) SBegrünbet burdf) (So[tmo (geft. 1429), il^nt folgten gu ©aöonorolaS

SeBseiten ^pierro (geft. 1469), Soreuäo I. (geft. 1492) unb Äorenjo IL (geft. 1519).

3) 1464—1471.
*) S3rief an feinen ißater öom 25. 4. 1475. (9?anfe.)

5) 1471—1484.
6) 93nef bom 25. 1. 1490. (Df{an!e.)

') 1484—1492.

6j |)ertf(^te oon 1483—1498. Qt eroberte 1495 3leaptl, mußte aber

infolge be§ SBunbea gmifd^en 5go^ft, ^aifer, SD?aifanb, 3?enebig unb STragon

naä) granfreid^ ^urüdfei^ren.

9) ^o^jft 1492—1503, fittento§, aber ftaatämännifd^ unb lünftlerifd^. ver-

anlagt.

") Stomas oon 5lquino.

11) ®eb. 1475, peft. 1507; tourbe 1493 ^arbinaf, 1497 §eräog ber

3?omagna. giel 1507 öor ÜSiona Bei ^amtJlona.
12) SeÜ^anftalt, 1462 ju 5ßeruaia guerft gegrünbet. ^oä) l^eute gibt e§ in

^t-alten folc^e „Montl di piet4". SJgl. unten ©eite 331, STnm. 46!

13) 8. 2l^ril 1498.

1*) ©oöonarola unb gtoei 9}Zitbrüber au§ bem ^lofter.
IS) Qux ©efd^id^te ber italienifdEien S^unft, 6 (Sifbl^anbrungen unb SBerfu^e,

neue (Sammlung), ©ömttid^e 2Ber!e 51. unb 52. SBanb, ®eite 157—159, 278,

312—314.
1«) SD?id^eIangero. 33., geb. 1475 su Ga^refe, geft. 1564 au 3fJom.

17) ®eb. 1483, geft. 1520 äu diom.
1«^) gjömifcFie ^ä^jfte I, ®. 117—129 unb 151/152.
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19) ®er ^elb äa^Ireid^er gfittterromane beä 16. öafjrl^.; bte frü^efte un§
erhaltene goffung ftommt bon bem ©panict ®atcio Drboncs bc Wontolbo,
©alamanco 1519.

20) 33gt. Sanb I ber mu^tvaf)U ©• 275, Sinnt. 8.

21) (Bübüd) öon 9)?antefa, 1238 m ^oc^; auf ijalbev §öf)e bte SBenebif-
linerabtet 2Df.

22) (gntfprtngt in ben Oft^^renäen, ffieBt am iWonferrat üorüber unb
münbet fübttd^ öon Barcelona tn§ SO^ittelnteer.

23) ©eftiftet bon bem ^ngolftäbter S^anonift SBeiä^au^t (1776) mit bem
ausgef^rod^enen Qtvede, bem „^ßfaffen* unb ^unUtxeQiment" ben ®arau§
SU mad^en. tHanltä SD?einung, bte ^efutten feien nod^ 2tuf^eBung i^re§ OrbcnS
(1773) ^Ituminaten geworben, ift ein fraffec ^rrtum.

21) Sircalä, 1508 bon bem ^arbinat Ximeneä geftiftet, 1807 aufgel^oBen,
1837 na^ 9[Wabrib berlegt; Balamanca, bom 13.— 17. Sal^rf). bte Bcrül^mteftc
§od^fd^uIe (Spaniens.

25) @eB. 1506 in ©aooljen, geft. 1546 ju 9tom; bon ber fat^ofifd^en ßird^e

feiig gef^rod^cn.

26) ©eb. 1506 5u «ßam^Iona, geft. 1552. (?r reifte 1541 nac^ ^nbten, 1549

nad^ ^a^an unb ftarB auf ber ^nfet ©oncian, im Segriffe, ben 8oben (t^inaä

ju betreten.

27) @eb. 1515 3U Solebo, geft. 1585 au meapel
28) ©eb. 1512 §u mmasan (^aftifien), geft. 1569 ju fftom; er Jtjurbe

1558 hodf) bem STobe be§ fyl. ^gnotiug bon Sol;oIa @eueroI be§ Qefuitenorbenä.

29) (SJeb. 1511 in «obabiaa (33i§t. iBoIencia), geft. 1590 in Soreto; er

tuor 'ein fd^orfer (Segner be§ STugSBurger ^nterimä bon 1548.

20) @eB. 1476, legte 1524 olle geiftlid^en SBürben nieber unb grünbete ben

O'rben 'ber Sl^eatiner. 1536 mürbe er ^arbinal unb (grsBifd^of bon Neapel,

eifxig um bie (Srnenerung be§ fird^lid^en ßeBen3 Bemül^t, 1555 ^apft, ftarB

aBer fd^on 1559.

31) Ober ^aulaner, 1530 gu SD^aifanb gegrünbet gur 35erBreitung cineä

mal^rl^aft 'dEiriftlid^en SeBenS burd^ ?ßrebigten unb STuSfbenben ber ©a!ramente,

nad^ "bem 1538 Begogenett ^lofter be§ l^f. 33ornaBa§ genannt.

32) SSgt. 'biefen STuSmal^IBonb unten ©eite 55 f.

33) @eB. 1510, trat er 1546 nadfj bem Sobe feiner ©attin in ben Orben,

hjutbe 1565 Drbenägeneral, ftarB 1572; 1671 mürbe er f|eifig gcfprod^en.

3*) «päjjfttid&er ©efanbter in 2Bien hei tönig gerbinanb I.; er mar 1541

in "aSormS, 1555 in SIugSBurg.
35) 5ßr}inpp Tag bamalä im Striege ntit bem ^apftc ^auX IV., ber bte

fbanifd^e §errfdE)aft üBer yicapct nid^t butben moHte.

36) atömifd^e Ißäpfte, I. 35aub, @. 229-244.

37) @cB. 1538 5u Slrono; (ßangcnfce), geft. 1584 ju 50?aifanb; §aupt-

förberer t)cr tat^olif^en Erneuerung burcf) ben SlBfc^IuB ber Sricnter ^irf^cn-

berfammlung '(1563) unb bur£^ bie rücffjafttofe !Durd)fü^rung ber Sefd^tüff«
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in feinem ©prengef SD^ailonb mit §ilfe ber ^efuiten unb anberer ®efenf(^aft€n
unb Drben. 1610 tourbe er ^eilig gefprocf)en.

38) 1555—1559.
39) (Sie 'enthielt ba§ 35eräei{]^ni» ber jetüetfig ju ^ed)t Beftel^enben, bem

^a^fte öorBel^altenen fird^Iid^en ^^nfui^en ((Strafen), iäfjxlid) feierlid^ om
@rünbonner§tag öerfünbigt. ®ie i^^t gültigen ^en^uten finben ficf) in ber

ißerorbnung ,,Apostolicae sedis" öon 1869.
*o) SSenejianifd^er ©efonbte.
"1 1519—1574. Sßgr. dianU^ STuffafe //gifip^o (Strosji unb ©ofimoSD^ebici,

ber erfte (Srogl^ersog uon ZoScaua". (§iftorifd^==&{ograp;^ifci^e (Stubien, (Sämtl.

a!Ber!e m. 40/41, <S. 359—445.)
*2) (Sieb. 1495 äu ^ßarermo, tourbe 1524 95tfcE)of Don S5erona, 9?atge6er

Seo§ X. unb 5?Iemcn§' VII., ftarB 1543. <5r gob bi^ gried^ifd^en ^ird^^nöäter

unb Iteberfe^ungcn ou§ bem ©ried^ifd^en f)exau§.

*3) £)rben, im 12. ^al^ri^. au§ einer Sü&erbruberfd^aft gegrünbet nad^ ber

<Sa^ung 'beä Ijl. 58enebift. SSon ^iu§ V. rtegen ber bon ben §umiIiorben auf

ben "^f. ^arl S3orromeo gemachten SPJorbanfd^Iäge 1571 aufgel^oben.

**) (55eb. 1522 gu Sologna, geft. alä Slorbinol in 3?om 1597; er toar -^er*

öorragenb an btn ©rneuerungäbefd^füffen ber 3^rienter S^ird^enberfammlung

beteiligt.

*5) ®e§ 'i)l. 9rmbrofiu§, 1578 öom ^l ^azl S. geftiftet, jur freien 3Ser-

toenbung be§ 35ifd^of§ für bie (Seelforge; 1844 megen 2J?itgüebermang.et ouf=

gehoben, 1848 jebod^ toieberljergeftellt, 1857 nad^ ^ngtanb üerpflanst.

*6) (Sielte oben Slttm. 31.

*'') ^t smugte einige Qzit auf bie ^Jertoattung feinet (SprengeB beräid^tcn

unb 16 lut^erifd^ ffingenbe (Sä^e au§ feinem ,jComentarios sobre el

catecismo 'Cristiano" (1558) abfd^toören. i^od^ ftarb er f^on balb barauf

(1576), "nadEibem ex feit 1559 in |)aft gel^alten tüar.

*8) = Traubensaft, b. 1^. bie feierlid^e ©erfünbiaung ber fponif^cn

^nquifiiion.

*9) Sic maBtofe Uebertreibung ber SCätigkit ber ^nquifition in (Spanien

hjirb neuerbingS Don ben gorfcf)ern suge^eben. SSor allem berbienftlid^ baS

große 2Berf bon '®. © d^ ä f e r , ^Beiträge gur ©efc^it^te beä fpanifd^en ^rote=

ftantiSmuS unb ber ^nquifttion im 16. 2<^^xl)., 3 35änbe, 1902.

50) 1565 t)urd^ Sa SJalette rul^mreid^ üerteibigt.

5^) 1571 t)on ben Xürfen erobert.

52) gjatürlitfjer ®o^n ^axB V. unb ber Sarbara Slomberg, geb. 1547 ju

9?egen§buTg, geft. 1578 in 9?amen. 1576 rtjurbe er ^tatti)altn in ben Sf^ieber*

lanben.

53) 3tm 7. Oftober 1571. '^^cx gewaltige (Sieg tuurbe feiber nirfit au3=»

genügt.

5*) gfjömifd^e ^äpfte I. 33anb, <B. 307—315. SSqI ju biefem STuffa^ ba§

fd^ön Bebilberte iBud^ oon 8. ö. ^aftor, ®ie (Stabt 9tom ju (Snbe ber

JRenaiffance, 1916.
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55) 3)ie fog. Bab^Ionifd^e ®efangenfcf)oft ber ^gäpfte (1304—1377).
66) 1447—1455.
57) 1471—1484. <Ex erBaute bie nad^ i^m benannte Kapelle im SSatilan

unb t)etgrö6erte bie Süd^erei.

58) 1484—1492.
59) 1513—1521, an§ bem §au[e SKebici.

«0) ®. f). <Btabtxäte 9?om§.
ßi) <5r füi^rte mit granfreid^, ba§ i^m 3)?aitQnb unb Stapel üerf^rod^en

l^atte, gegen ^atl V. unb ©^anien einen uuglüdlid^en Stieg.

62) 1559—1565.
63) (Sig. Tt. SSuonaroti, TtaUt, Sgilberl^auer unb Soumeifter, geB. 1475

ju 'Ea^refe, geft. 1564 §u dtom. fSetü^mt finb [eine iKafereicn in ber ©ij*

tinifd^en '^aptUe, [eine ^uppei ber ^eterSürd^e unb bie SKebicäergröBer in

glorenj. SSgl. 9tu[[a§ ®. 21 f.

64) 1572—1585.
65) ©aS [inb runb 33 km.
66) ®ie iBerülOmte 5|^runI[dE)ou[eite be§ ^alatinä, bon ©e^timiuS ©eberu§

im '3. Sa:^r]^. erbaut.

6') ®eB. 1543 gu mUi (Somer ©ee), ge[t. 1607 ju ^ea|3el; er baute bcn

ßateran^ara[t, einen neuen 2;eil be§ 35atifan§ unb bie ©tirn[eite be§ DuirinoB.

68) ^tal. 3Kag, ettoa 26 cm, :^eute nod^ in SD^oIta gebräud^Iid^.

69) ®ie [og. ßngelgburg, ur[prüngfid^ ba§ gewaltige ©rabmal be§ S?ai[er§

§abrian.
'"^) 9iömi[d)er '®e[d^idf)t[dE)teiBer be§ 4. nadjd^ri[tad^en öa^rl^-; bon [einer

ßai[erge[dE)id^te, bie bon 9?ert)a Bi§ SSahn§ reidf)te, [inb nur bie ^atjte 353

bis 378 erholten.

71) 9iömi[c^c ^äp[te, II. S3anb, ©. 319—327.

'2) !Da§ 'gilt letber oud^ ^l^eute nod^ in ben über[eei[d)en ^[lauäungeu

ber '©uro^äer.

73) SSgl. oben ©eite 326, 2lnm. 26.

'*) ©roBmoguI ö. ^nbien, 1542—1606.

75) @eB. 1552; 1601 lam er üi§ er[ter ^e[uit narf) 5ßefiug,

'6) 3uT öenetiani[d^en (55e[cf)idf)te. (©amtliche SBerfe 58b. 42, ©. 11—30.)

") 1402—1441 'ben Sßi^conti bon aKoilanb entri[[en.

78) Soi[er Üatl V. l^at 1556 SRailanb [einem ©o^ne '^f)iüpp II. gegeBeu.

79) kleine ©egel[c^i[[e.

80) ®aImotini[d^e ©eeräuBer.
81) SBeneäiani[d^er ®e[anbter.

82) ^eneg 'hiar [eit 1204, bie[eä [eit 1489 in bcneäiani[d^em a3e[i^.

83) SBerül^mter 58aumei[ter (1508/1580). ^au^Jthjerfe: bie 33a[ilifa, ba5

Sweater nnb biete $alä[te in SSicenäo, bie tird^e ©. ©iorgio ÜKoggiore unb

bei 9Iebentore ou[ ber ©iubecca. ©r [(^rieb anrf; dn bierbänbiaeS SQBerf

„Heber bie Saufun[t".

8*) i8ürgermei[ter unb 9tidf)ter.
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85) ®. f). griaul.

8«) 2). "i). (gngpäffe beö etic^talä bei 9?oüerebo.
87) S). i bie 9?auBftaaten ber ^Berber in ^Jorbofrifa (ZuniS, Sllgter,

maxolto).
88) ein tBud^, h)eldf)e§ id^ h^nit au^ @d)Io)fer§ 2BeItgefc^idE)te !ennen lernte.

(9?anle.)

89) Ober 33a§ra, am (S(f|at=er=ara6, 110 km com ^erfijd^en 2J?eerbuf?n

entfernt.

90) S" feiner „SSefc^reibung be5 Sürlifc^en 9icicf)e§". (3?anfe.)

91) ©efanbtfd^aft^bericfit au§ S^onftantinopel, 1558. (9?anle.)

92) Ober Drmu§, <Btabt auf ber gfeid^'nomigen ^ufel am 2tu§gange beä

^erfifd^en SJieerbufenS.

93) ®a§ finb runb 300 km.
9*) (Schrieb eine „©efcfiid^te S5enebig§".

95) !Da§ groge Sager* unb ^aufl^aus, noc^ im 18. Qaf)rl^. für b^n beutfcfif

italientfdE)en §anbel bebeutenb.
96) ®eb. 1476 5u '>^ieüe bi (Jabore, geft. 1576 ju S?enebig. „^er größte

^olorift feine? ^^italterS."

97) @eb. 1494, geft. 1534 in (lorcggio. 3{m berü^mteften ift feine „§I.

5«ac]^t" (Bresben).

98) 1509—1547.
99) ®. :^. Stmerifa.

2. 6ponien.

1) ;J;ic Domänen unb bic )|)anifcf)e 2}?onarcf)ie. (©ämtL SSerle 33b. 35/36.)

®. 96—104.
2) 1548 erfd^ien er auf ^arl§ V. Sunfd^. auf bem 9?eid^§taae gu 9lug§burg,

um bie S'JarfifoIge im ^aifertum ju erfangen.

3) Um fid^ in (Sngfanb mit ber Königin 2JJaria ju öermäl^Ien. SSon bort

reifte er nad^ ben D^ieberlanbeit. 55gl. I. S3anb biefer ^u§toa% (Seite 287,

2rnm. 25.

*) ©emeinbeborfte^er uttb gugleidf) griebenSrid^ter. SSgf. aurf) 2Inm. 27.

5) ©^anifd^er ©efd^id^tfc^reiber, ber eine fieben^befcfjreibung ^:^ili)j^§ IL

»erfaßte.

ß) 1497 äuerft geprägt, feit 1870 nid^t mei^r im Umlauf, ettra 50 $f.

7) ^^iiipp^ UrgroBöater, geftorben 1516.

8) 58gt. I. SSanb ber ^u§tvaf)t, ®eite 225 f.

9) «Bgf. I. S3anb ber SHuätvaU, ®eite 286 u. Slnm. 15.

10) ®eb. 1539 ju (Soragoffa, geft. 1611 gu ^axi§; mit 25 ^a^ren ®taat§-

feJretär; 1579 megen etne§ polit. 9)Zorbe» jum 2:obe öerurteilt, entfam er nad}

STragonien. 1591 mußte er nad^ einer mißglücften Gr^ebung Slraaonien^ nad)

granireid) fliel^en.

") 33gl. unten ®eite 330, STnm. 14, unb ^citc 330, 3[nm. 22
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12) S5gt. I. mnb ber ^lnätvai)l, Seite 286, 2tnm. 7.

13) «Bgl. I. S5anb ber STugtoa^r, ®eite 200
f.

1*) ©räfjeräog (grnft öon Defterreirf), ©tfitDefterfoBn «ß^ilt^^S II., 1593
(Blaüfjaltev in ben S^ieberfaitben unb äum &emaf)l ^^ahellai bort Süanten
au§er[e^en,- er ftarb 1595.

15) ®gf. I. «Baitb ber STugtoal^f, «Seite 176
f. unb 217. ©tattöalter 1567

big 1573.

16) (Statthalter 1573—1576.
1^) S5gt. oben ©eite 327, Slnm. 52! S)er gtänjenbe getb'^crr be[tegte

bie türftfd)c gtotte 1571 hei ßepanto.
IS) 33gr. unten ©eite 141

f.

1^) ®. 'i). im übrigen.
20) «Bgl. unten 9Jr. 2 (Seite 86 f.).

21) W^tipp III., 1578 au§ bierter (S^e geboren. Qv ßerrfcfite bon 1598
big 1621.

22) jüngerer Sßruber beg ©rä^ersogg (Srnft, 1595—1621 Statt^olter in b€n
DJieberlanben, fett 1599 mit ^fabella bermä^It.

23) (Sr ^errfrfite bou 1621—1665.
2*) §errftf;te bon 1665—1700; ^ar( V. trar in Spanien ber erfte feineg

9?ameng.

^^) oft mir leiber nid^t befaitnt. 58et ©regor bon 2Iourg finbet fid^ nid^tg

barüber.

26) ®ie Ogmanen unb bie fpanifc^e S??onarc^ie. (Sämtf. 2Berfe 33b. 35/36.)

Seite 299—313.

2^) 9Jitter unb Säuern bsto. S5ürger.

28) ©emeinben.
23) Stabtrid^ter.

30) gollamt.
31) ettoa 140 000 Ttatl.

32) ^offe.
33) SBeid^eg Seber aug 23odE= unb QieQcnielten, juerft in Sorboba bon

SO?aureu berfertigt.

3*) ©robgemai^Iene Sßurjeln ber |'og. gärberrötc, ein rotgelbeg ^utber,

bog in ber gärberei SSertoenbung fanb.

35) 9?anle fd^reibt: Sacag. ^n ©nglanb ent^tett ein Sacf 9!ßorte 165 kg.

OB eg in Spanien aud) [o toar, fann id^ ntd^t augmad^.en.

36) SBatlen, ettoa 45 kg.
3'') Xeppidfinjoren.

38) Urfprüngtid^ bie borläuftge 9}crnjartung eineg ^ird^cnamtcg, fpätcr

bie 9hi^nie§ung ber (Sinlünfte o^ne güfjrung ber 2tmtggeicf)äftc.

39) Qn feinen ,,ProbIemas naturales", 1534 (0ian!e).

40) STrroba: attcg fpanifd^eg ^anbetggehjii^t, ethja 11,5 kg; olg §o^tmaB
über 16 I.
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") ®rof, granj (Ef)xi^topf) (aeB. 1588, geft. 1650), toar 1617—1631 öfter»

retdjifd^er ©efanbter in 2}Zabrtb; er ift ber ißecfaffer ber fefjr iimfangreid^eii

Annales Ferdinande!.
*2) gfjegibor: ©tabtrtcl)ter uitb Sürgermetfter in einer ^erfon.

«), ^n feiner ©efc^tc^te ^^^iftppä III. (JRanfe.)

^*) S5orftetIungen ber ©tänbe (9tanfe).

*5) Qn feiner „®taatlic^en 3Bieberauffrifd^ung Spaniens".
*«) Söo'^ItätigfettSanftalten, bie Sebürfttgen gegen 5gfanb ©elb unb @e^

treibe üorftrecften. Sßql. oben Seite 325, ^Inm. 12!

*') ©|)an, ©taatSmonn (1587—1645), tourbe 1621 DJZinifter, uneigen-
nü^ig unb eifrig. 2t6er hie 9}?iBerforge in ber äufjeren Staatäfunft (Stbfatf

Portugals) Bett)ir!ten feine (Sntloffung unb Verbannung.
*8) ^n feiner SebenSbefd^reibung ^^itipps IV.

«) tarmeliterin (feit 1533), geb. 1515 ju «roila, geft. 1582 gu SHiba be

Xormeg. ißoräüglid^e geiftlid^e ®(f)riftftetlerin: „53uct) ber drbarmungen
®otte§", „2Beg jur ^^ollfontntenljeit", :^errli(i),€ @eb{cE)tc unb Sriefe. 35on ber

lati). ^ird^e r)eitig gefproc^en.

^'') §*r- öatobus, 2tpofteI, ©o^n be§ ^ebebäu§, SSruber be§ (Soangeliften

^ol^anneä; auf 58efe^I be§ §erobe§ 42 n. 6^r. entljauptet. ©eine öebeine
rul^en nad) alter 9?arf)rid)t in ©antiago bi ^ompoftetla.

^1) 2tu§ ben S5erf)onbfungeTi ber (Sorteg.

52) ®{c OSmanen unb bie fpanifd^e 9D?onar<J^ie (<Sämt(. SBerfe 58anb 35/36).

Seite 339—356.
53) ®ie^e oben 2lnm. 42.

5*) ©. ]^. Sanbäu^etlungen.
55) ®eb. 1474 äu ©ebiira, feit 1502 in STmerifa, 1543/51 33if(§of Don

Qijiapa, geft. 1566 ju SD?abrib. ©eine berü^mtefte ©d^rtft ift bie „^urje

33eri(f)terftattung über bie S3ertoüftung 2lmerifa§" (©eöilla 1552)..

56) ^nbianifcJier @cmeinbeöorfte:^er.

57) ©ie^e oben ©eite 330, SInm. 29.

58) Oberl^errfdfiaft unb (ginfünfte eineä SejirfeS öon mel^reren ^unbert

^nbionerfamiiten.
59) Sibgabe (bgt. Behüten).

60) ^of)c Umfa^fteuer, namentticf) auf Seben^mtttef. (ßQi. 2IfäifeO

«1) (Srä^, ©ilber= unb (Solbfuc^er.

62) ©pantfc^e TleiU = 6,25 km.

1^ granäöfifc^e ©efc^ic^te I. (©ämt(i<^e SBerfe 8. 33b.) <Beitt 227—239.

2) ®eb. 1519 3U glorenj, geft. 1589 gu ^arig. ©eit 1533 mit bem fpätereu

^önig §einricf) IL öermä^It, führte fi.e nac^ .beffen Sobe feit 1560 bit ^tvv

fd^oft für ben minberiäl^rtgen ^art IX.
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3) 33on ©i. ©ermoin. Qtviiäjcn ben Slatr^olifen unb §ugenotten.

*) §etnrtd) Don 9iaöarra, ber fpätere ^önig bon granfreid^. SSgl. unten
©eite 127 f.

5) (Solignt), geB. 1519; feit 1559 Befonnte er fid^ offen §um Salbtni§mu§

unb JDurbe ber gül^rer ber Hugenotten in bereu Slam^fe gegen bie ®utfen.

6) ©eb. 1519, öon ben §ugenotten 1563 ermorbet; er [teilte fid^ mit feinem

SBruber ^arl, ^arbinol Oon ßot^ringen, 1559/60 an bie ©pi^e ber ®taat§=»

leitung, bi§ ^otl^arina bon 5Kebict unb lEongnt) il^n ftürsten. ®a§ bon feinem

©efolge an ben §ugenotten t)oII§ogcuc Slntbab Don 2>aff^ (1560) leitete hcn

Sürgerfrieg ein.

7) ®eb. 1550; feit 1563 münbig, bod) erft feit 1570 felbftänbig Ijerrfdjeub,

begünftigie er bi§ 1572 bie §ugenottcn. (Sr ftarb 1574, öon @elt)iffen§biffen

gequält, infolge ou§fd)toeifenber ißerguügungcn.

8) §einrid^ IV. S?gf. unten ©ettc 127
f.

9) grauä 0. 9)t., SJZarfd^alt ö. grautreidj, ber ben grieben bon 1570

gefd^toffeu fiatte. 5SgI. oben STum. 3. i

10) 5ßon taftilicn, geb. 1187, geft. 1252; ©emo^Iin be§ ßönig§ Sub==

itiig VIII. bon graulreidf). Ql^'r ©oT^n tuar ßubtoig IX., ber ebenfo roie feine

5D?utter bon ber ^irdje l^eilig gef|5rod)cn tuurbe.

11) 1592—1605.
12) Sögt, oben ©eite 327, 9rnm. 41.

13) granj III., ein ©d^tnager ©oIignl)§.

1*) (Sm^jörung gegen bie grauäofe.ni^errfd^aft ^axU bon Slnjou; am Ofter^»

moutag 1282 begonn fie gur ^eit ber SJef^er in Palermo unb ergriff ^ie

ganje ^nfel.

15) S5ernunftgefer)rter, begeifterter 5In^ängcr ber D^enaiffancc.

16) grauäöfifd^e ®efd)ic^te II. (©ömtlidjc 2Ber!e Sb. 9.) ©eite 74—78,

107/108.

17) ®eb. 1553 SU ißau, geft. 1610, ttx erfte ^önig au§ bem §aufe,S5ourbon.

©eit 1569 §au)3t ber §ugenotten, bermö^Ite ex \id) 1572 mit 9Kargarete bon

33oIoi§. m§ 1589 ber le^te Safoig, fein ©djtuoger §cinrid) III., ermorbet

mürbe, lüarb er ^önig bon granfreid^, aber erft 1594 boni ^a^jfte anerfannt.

18) (Sig. garnefe, geb. 1545, geft. 1592 ^u STtrec^t (2rrra§)
;

feit 1578

©tottl^olter ber ??iebertanbc, tüugte er burd) ©ieg. unb ©taatgfnnft bie füb^-

Iid)en, fot]^oIifd)en Seile für ©)?anien 5u erljalten.

19) S?art bon ©uife, §eräog bon 2Kat)enne, geb. 1554, geft. 1611; feit 1588

an ber ©))i^c ber Stga, unterlag 1590 bei ^br^ §einrid) IV. unb untcrlüarf

fic^ i:Om 1596.

20) Gig. aWojintifian be iBetl^u.ne, feit 1606 ^erjog bon ©ull^, geb. 1560,

geft. 1641. Sßertrautcr §cinrid^§ IV., 2J?itfäm^fer bon ^brij, »uurbe 1596

©taatSrat, 1598 ginansminifter. ^aä) §einrid)g IV. Sobe hjurbe er 1611

cnttoffen. (Sr bctoal^rte granfreidf) burd) feine tüd)tige SSertoaltung bor bcm

gelblichen ßufammcnbrud^. ©eine „drtnnerungsn" gelten ^eute nid)t mcl^r

ol§ fe^r äubcrtäffig.
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21) ^önig üon ©c^ottlanb unb ^xlanb, ©o^n ber mavia (Stuart (1603
Bis 1625).

22) iWarfd^alf bon granfreic^, geb. 1579, geft. 1646; 1610 9Ättgricb be§
®taat§rot§, 1622 2JJarfdf)air. (gr tvat nad^etnanber ©efanbter in ©l^anien,
ber ©(f)tt)ei§ unb (Snglanb.

23) Tloxnat), ^fjiüppi bu 5gre[ft5 (1549—1623), franj. ©c^riftfieller, SBer-

trauter §einri(f)§ IV. Bi§ gu beffen 9?eügtonätoed^feL

2*) |)einricr) IV. rtjollte S?rieg führen gegen bie 3?eid^e ber §oB§Burger
(©ganten unb Seutfd^Ianb), fie äerftücfetu unb bann unter granfr€idE|§ SBor«»

^errfd^aft bcn ertjigen grieben in (Europa aufrid^ten.

25) 2)?arta tion SD^ebtci, bie ^tvcite @emai)Un §einrid^ä; er Ifyatte fidji

1599 bon feiner erften ©ema^tin fdE)eiben laffen.

26) Ttax\ä)all üon granfreirf), 1602 lüegen §odf)berrat§ ]^{ngerirf)tet.

2^ dt toar Bon Ben Sarfügern, Bei benen er eintreten tooftte, iuegcn

feiner üerrücften S5orfteIIungen aBgehiiefen ttjorben.

28) 6::^aftel Ijat 1594 einen 5Diorböerfuc^ auf §einrid^ IV. gemad^t, (SIement

1589 §einridE) III. ermorbet.

29) gran5öfifd}e ©efd^id^te II. (®ämtf. SBerfe 9. 33b.) ®. 406—410. —
g^id^elieu, geB. 1585 gu $ari§, geft. 1642 eBba.; er tourbe 1600 Sifc^of öon

Sugon, 1622 ^arbinaf, 1629 leitenber ©taatSmann.
30) 3tDeig be§ §aufe§ SourBon; bamal§ leBte notf) §einrtc^ IL (1588/1646),

beffen ©o^n Subtuig IL, ber gro^e (Sonbe, 1621 geboren njurbe.

31) SubhJig XIIL (1610—1643).
32) 1635 gegrünbet, bie Qaf)l ifjtev SD^itglieber toar bon SInfang an auf

40 feftgefe^l.

33) ©eit 1631.

3*) lieber biefe ©utad^ten öerBreitet fid^ 9?anfe ganj augfül^rlid^ im
5. Sbe. ber „grangöfifc^en ©efd^irfjte", (Beitz 137 f. unb 180.

35) Florentiner ©taat§mann unb ®efd^id^tfrf)reiBer (1469—1527). SBerü^mt

ift fein „5Bud^ bom gürften", in bem er bie geluiffenrofe ©taatSfunft ber ba^

maligen italienifd^en ©einaltrjaBer alä grunbfä^Iid^e Srugl^eitSle^re barftellte,

bie bem gürften §ur Sfufred^t^artung feiner SD^ad^t unb be§ ©taat§tt)o:^retg

arte§ erlaubt. (9JJadf)iabeiaämu§.) griebrid^ ber ©roge befämpfte biefe ^Tuf*

faffung in feinem „^Intimac^iaben". SBgL III.SBanb biefer ^u§toal)l, ©eite

122 unten.

111. (englond.

1) (Snglifrfie ©efc^ic^te I. (©amtliche Sßerte 14.95b.) ©. 323—334, 347.

2) ^önig ^^ilipp IL bon ©panien, bermäflt mit (SlifaBet^g ^alBfdEiltjefter,

ber Vorgängerin ^ana ber tat^onft^en. 5BgT. ben Stuffa^ über ^l)ilipp IL

oben ©eite 77 f.

3) SJgL unten 5Rr. 2 (©. 146 f.).
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*) 33gr. unten ^r. 3 (©. 158 f.).

5) mxUiqf), geb. 1520, geft. 1598; 1548/53 unb bann feit 1558 (Staate-

fefretär, feit 1572 auä) SorbfdEio^metfter.

6) ®idE)ter, geb. 1561, geft. 1612; ^atenfinb ber Königin. (Sein ^au^thjerf

ift bie Ueberfe^ung beg „9?ofenben 9?oIanb" öon STrioft, ftfjrieb ou^erbem
©pigranime unb ^untorboÜe S3riefe.

7) ©ol^n ber Tlaxia ©tuart, geb. 1566, geft. 1625. 1603 mürbe er 9?a(ft=

folger @Iifabet^§ in ©nglanb.

8) 1570 burd^ 5piug y.

9) ^einrtdö VIII. (1509—1547).
10) 9Xnna 33oIet)n, bie anleite &ema'i)Xin §cinridE)§ VIII., ber fid^ bon

^atfiarina öon Stragon l^atte fd^eiben laffen.

11) ®eb. 1553 äu Sonbon, geft. 1599 ehba. dt mar ber erfte §ofbi(f)t€r.

(Sr fd^rieb u. a. ein §irteng.ebid^.t ((Sl^c^l^erbg ßalcnber) unb ein (kpo§

„gairl} Dueen".
12) ®er erfte ftaatlid^e Seigrer ber SBerebfamfeit in 9?om, lebte im erften

d)riftlid^en ^al^r^unbert. 5öon i^nt erl^alten ift ein „Sef^rbud^ ber Serebfamfeit".

13) ©ie^e unten 9?r. 3 (Seite 158 f.).

1*) Stöbert ©ubleJj, ®raf bon Seicefter, geb. 1532 ober 33, geft. 1588,

ber ©ünftling (Slifabetl^S, eitel unb fittenloS.

15) §einridf) VII., ber 33egrünber be§ §aufe§ 2;ubor; er f)crrfd^tc, nad^bem

er ben ^rieg jiuifdfien ben §äufern ?)orf unb Sancefter beenbet, bon 1485—1509.

16) §einrtc^ VIII. (1509—1547).
17) ©nglifd^e ®efc^id)te I. (©amtliche 2Berfe 14.93b.) (Seite 307—322.

18) ®eb. 1542 SU Sinlif^tgoto, geft. 1587 gu got^eringljal). 1558 ©ema^Iin

bt§ ©oupljin grauä IL, mürbe fie fdjon 1560 SBittoe. 1561 feierte fie nad^t

©d^ottlanb jurüd. ^m Stampf ber ftootlidfien unb rcliaiöfen ^orteien muBtc;

fie feinen Stat; 1565 Ijeiratete fie ben SBüftting ©arnlel), ber 1567 bon mot^toelt

ermorbet mürbe, tiefer gmang Tlaxia jur ©^e. (Sdpn im nädf)ften ^o^re iourbe

fie äur Sfbbanfung gegmungen, ba entflof) fie nad) (Snglanb, mo fie jmanäia

^aljre in §oft gerjalten mürbe. STnf ©runb gcfälfd)ter SBriefe mnrbe fie 1587

äum Sobc oerurteilt. (®ie neueften Unterfuc^ungen fpred^en fid) für bie e<i^t-

Ijeit ber fog. S^affettenbriefe au§.)

19) ®eb. 1545, geft. 1596; 1577/81 mad)te er bie jmeite große SBelt-

umfegelung.
20) ®. §. Bei feiner erften großen gal^rt 1572; fd)on 1513 ^otte ber

(Spanier Salboa bie ßanbenge fübmärtS burdEjmeffen unb bie „Sübfee" cntbedt.

21) 1493 ^atte ^apft meyanber VI. eine (Srenslinie gejogen jmifd^en ben

33efifeungen ber (Spanier unb $ortugiefen; fie Tief 370Segua§ (= rb. 2200 km)

meftlid^ be§ ^ap Sßexbe oon 9?orb nad^ (Süb, etma Iäng§ bc§ 46. <> m. S. ßllte^

fianb bi§ 180» meftlid^ bicfer Sinie foUte ben (Spaniern, öft(idf) biefcr ßinic

ben ^ortugiefen jufatten.

22) ®cb. 1552, geft. 1618.

23) ©ie^c oben ^Inm. 8.
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2*) ^ad) \panx\<i)en ©utac^ten (^onfe).
25) S}er Ipätere gönig ^afob I. öon Gngfanb. iPgf. oben (Seite 334,

2Inm. 7.

26) g^tc^te §einrtd^ ;55arnIet)S, beg ©emo^rs ber a«aria (Stuart. 5Bgt.

oben Sfnm. 18.

27) 2JgT. oben (Seite 123
f.

28) 911? Slönig (Sebaftian üon Portugal 1578 im Slam^fe gegen ben ©ultan
Don SD?aroffo gefallen mar, berfu^te ©on Stntonio, önfel Sönig emanuclä
b. (Sr., ben 2:^ron au behaupten, er tuurbe aber 1580 öon ben Spaniern ber^

trieben. <£rft 1640 ttiurbe Portugal loieber felbftänbig.

29) 1589, burc^ grauä ©rafe.
30) 1596.

81) (Snglticf)e ®e[c^ic^te II. ((Sämtliche 2Berfe 1.35b.) (Seite 87—99.
32) ®ele:^rter unb ^rebiger, näd^ft ^nor ber eifrigfte ißerfünbiger ber

Stetormation.
33) SSegrünber ber (SrfalörungSttjiffenicTjaft, geb. 1561 ju Sonbon, geft. 1G26

5u §tg^gate.

3*) Herausgeber ber „Chronicies of England. Scotland and Ire-

land" (1577).

35) @eb. um 40 n. (Sfjr. gu dljaronäa, geft. nacT) 120 n. Gfjr. ju '^i:\pi)i.

SBertboII finb feine Se6en§befrf)retbungen, in bencn 46 ^$aare Qe ein @rierf)€i

unb 9?ömer) oergteid^enb gefc^ilbert merben.
36) §aIc^one, Zod)tex be» 2teo(o§, ftürgte ficf), a(» if)r ©ema^I auf ber «See

umfam, tn§ SDZeer, beibe tourben in (Sigöögel öerttjanbclt. Söäfirenb i^rer SSrut^^

geit um bic Sßinterfpnnentuenbe ließ 9XeoIov 14 S^ag.e (bie ]^aict)onifcf)en Sage)

alle SBinbc rul^en.

37) «Bgl. I. $Banb biefer STusmaf)! Seite 259 f.

38) (Snglifcfie ©efd^ic^te II ((Sämtliche SBerfe 15. 35b.) ©eite 271—281

unb III (SämtlicJje Söerfe 16. 35b.) ©. 116—117.
39) turfürft griebric^ V. ü. b. ^falj, Sd^triegerforjn QafobS L, ber

„2Btnterfönig", ging, geäd}tet, 1622 nad^ (Snglanb, fd^Toß fid^ 1632 ©uftoo

9lboIf an, ftarb aber im felben ^a^^re gu Tiain^.
*o) ^m nieberfäd^fifd^=bänifd^en S^rteg, 1625.
*i) granfreirf) unb ©fianien.

*2) ©ünftling ^alobg I. (geb. 1592, geft. 1628); er mürbe im §afen bon

^ortgmoutf) ermorbet, al§ er einen äioeiten 3ug gegen S-ranfreicf) führen

tooUle.

*3) ;©ie Magna Charta (1215) beftimmtc, ba\i „eine 35efteuerung ber

Sel^nSleute ober eine 35e{^ilfe nur auf einem allgemeinen 9?eidö§tage" er==

folgen bürfe. ©buarb I. (1272—1307) berief and) 33ertreter beä nieber^zrt

SIbeB unb ber ©tobte in§ ^arloment. (SJgl. 9?. ©cfiuläe, Oueirenfamm-

lung sur ©taatg- unb Sürgerfunbe, IL 35b. [1915], 9Jr. 56 unb 57.)

**) Sf;oma§ SBentmort^, 1640 jum Sari of ® t r a f f o r b ernannt, 1641

l^ingerid^tet
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45) gSiiaam Saub, 1628 33i|c5of öon fionbon, 1633 (SräBifd^of bon Kanter-
bur^; er ttjurbe 1640 gefangen gefegt, 1645 fjingerid^tet.

*6) §au:ptgegner S?arB I. im UnterF|au§.

*'') 309 Q^^ ©d^o^metfter 1629 ha§ 2:onnen= unb ^gfunbgelb ein ofjne

S3elüiliigung be§ ^pattament?.
*s) ®er gül^ter be§ SBiberftanbeS gegen DfJid^elieu, SD?ontmorenc^, fönrbe

f)ingericf)tet.

49) ©tanb ber nidjtabeligen SBeft^enben nnb ©eBifbeten, aiiä) ber niebere

mer.
50) Eifriger Puritaner; fd^rieB „©eigelung ber §iftrtone".

51) j)er Bei ben l^öi^eren ©erit^ten jugetaffene 9tec$t§aniüatt.

52) ^ampben Würbe liegen 35ertneigerung be§ ©d^iffSgetbeS 1638 Don ber

©trcinfantmer öerurteitt.

53) {Sngriftfje ©efc^id^te III. (©ämtlit^e 2öerfe 16. $8b.) ©eite 326—339.
54) Slm 6. ©ej. 1648 hparen 47 ajfitglieber öer^aftet trorben, weitere 96

loutben au§gefd^ro[fen, fo bog nur 80 SO^itgtieber üBrigBIieBen!
55) ©eB. 1593, §ingeri(f)tet 1641; langjähriger 9tatgeBer ^arlS I.

56) ^-ii 5eii^ |(jg_ „Modus tenendi parliamenti" (um 1400) l^eigt e§

Pon: „®er S^önig ift ba§' ^aupi, ber STnfong unb ba§ @nbe Beä 5ßarla,«

mente§, . . . unb fo Befielet ber erfte ®tanb au§ bem ^önig oirein." (®er
ätoeile ©tanb finb bie Sorb§, ber Britte Bie niebere ©eiftlid^feit ufm.) SSgl.

oBen ®eite 335, STnm. 43!
^'') ©0 ^eif3t e§ in bem angefüi^rten ,,Modus tenendi", bo§ §au§

ber ©emeinen vertrete olfein ba§ SSoU, unb ol^ne feine 3"f^i"^"^""8 tonne
fein S3efc]^ru6 9?ec]^t§!raft er:^aTten. - S5gr. di. ©c^ulse, Duenenfammlung
Sur ©taat§= unb SSürgerfunbe, 2. 58b., (Seite 140.

58) ©iejenigen ©emeinbemitglieber, bie bie englifd^e ©taat§!ird^e nid^t

anerfennen hjollten; iljr güfirer irar ßrommelf. 3JgI. üBer biefen ^Tuffa^

unten «Seite 258 f.!

59) Sgl. unten (Seite 222 f.

60) Henriette, 3;orf)ter §einrid^§ IV. öon gronfreid^.

61) Sßeftltdf) bon g)orf, (Sieg be§ «ßarlamentgfjeereä unter gairfay, burd^

(Sromnjell entfdijieben, am 2. ^uli 1644.

62) (Sieg ber ^arlament§tru^tjen üBer ^art I. am 14. ^uni 1645.

IV. Dcutrd)Ion6.

1) 2ru§ bem SlBfdfinitt „^uftanb be§ Sanbe§" in bem STuffa^e „UeBer bie

Seiten gerbinonbä I. unb 5majimitian§ IL", ©iefer STuffofe crfc^ien 1832

in bem 1. SBanbe ber „§iftorifd^-^oIitifd^en ^eitfd^rift". ^efet: (Sömtli^«

SBerle, SBanb 7, (S. 30—38.
2) ©cfanbter SSenebigS Bei ^art V., 1556.

») SBürgermeifter oon ^Danjig, 30?itglieb ber ^anfifd^en ©efanbtfd^aft 1553,
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*) §an§ ®acf)§. 3}gr. I. Sanb biefer STuStoa^r Seite 256 f.

') SSenesianifd^er ®e[anbter.

6) ©ebaftian 5[Rünfter, g.e&- 1-189 511 D^ieberingef^eim, geft. 1552 ju Safef.

©eograpf) unb 2Iftronom, fc[)rie6 1544 fein §aupttoerf, bie „Sloämograp^ie",
eine 2BeItBe[cf)reibung.

^) (Sig. bella (Bcala (1484—1558), STrat, getnanbter öuinanift, 1593

Öod^[cf)unef|rer in Set)ben, geftor6en 1609.

8) 2Itte§ norbbeutfc^e§ ©etteibemaB, in ^reußen etföa = 13,2 hl, in

©ad^fen ettua = 24,9 hl.

9) 5Baumh)oIIftoffe berfd^iebenfter 23e6art.

10) 23erfaßte eine SDJeiBnifrfje 58erg(f)ronif.

11) ^n Sirof.

12) 55on 5graun)c^tDeig-2i3orfenßüttef, 1514—1568.
13) ©oljn §einri(^§ b. 3-, 1568—1589.

1*) ^n Dberöfterteid^.

15) S5on ^Barbara Uttmann in STnnaberg, geft. 1553.

16) 1544 in D^ürnBetg; §artmann gilt audj aB Gntbecfer ber fog. '^w
ffination (9?eigung ber SD^agnetnabet gegen ben ®efi(f|t§frei§). Sgf. I. S3anb

biefer SlnSma^r, Seite 259
f.

1'^) ®ic C»manen unb bie fpanifc^e Tlonaxdjii im IG. u. 17. '^afjxty.

(©ömtric^e 2öecte, Sb. 35/36.) Seite 327—334.
18) ^n feiner Sefc^reibung üon gan,^ 9?teber(anb. (Drucf, Slrn^cim 1617.)

19) !J)er l^eutige öanbet 21nthjerpen§ Ijat nocf) biet f}öf)ere Söerte; 3Ranfe

fd^rieB obige Semerfung 1827.

20) 3uei^fi (ii^ 6- ^a^i^^-) it" öerjogtum g^i^i^ara gefd^lagen, tarn ber

<Dufat im 14. ^ai)v^. md) Seutfrfjranb. 1559 tourben 69 ©ufaten = 1 ^ötn.

Ttaxt fein gefegt. (Sin 3)ufat etma 9,6 Tlavt Ijentigen @etbe§.)

21) geiner Seiben=2Boftftoff.

22) mtoa ber beutfc^e Saler.

23) 58ereit§ in 35orau§fid^t ber ^nqutfition begann biz 9tu§rt)anberung ber

^onbtoerfer. Sd^on im ^a^re 1566 fann man 30 000 3Xu§gemanberte ääfjten,

beren borne^mfter Sife S^orrtjic^ hjar. Söaren, bie bisher narf| Gnglanb ge=

fü^rt, iDurben fe^t üon (Sngfanb gebracht. (3Inm. 3f?anfe§.)

24) 1585.

25) ©efd^rieben 1827! %t. oben Slnm. 19.

26) (gnglifc^e§ SrocfenmaB = 291 1.

27) ®er nieberlänbifcEie See'^elb ^ a f b oau §. (1567/1607) mact)te bie

2. unb 3. ga^rt 5Barent§ nac^ ber norböftf. ®urcf}fa^rt unb bie Ueberrotnterung

1596/97 auf motvaia Semija mit; er fiel af§ Stbmiral 1607 bei SBermc^tung

ber ftjanifctien glotte im §afen öon ©ibraftar; fein 9?effe ^o^ann voax

®i(^ter (1597—1656).
28) ^tal. Silbermünse, etwa 4 matt (fjeute nocf) nennt ba^ SBoIf ba§

günftireftücl fo).

29) 3ur beutfc^en ©efc^tc^te. 3ämt(icf)e SSerte. 7. 35b. S. 93—97.

•>)

p. Jlonfe, 3J}änner u. Seiten. It.
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30) ßatfer 9[f?ajtmiIion II. (1564—1576).
31) 33ater Äaifer gerbinanbä II.

32) ©efc^rieöen bor bem «ertrag bom 31. Tlati 1831. ^n bem Stuffa^

„3ur (3t\ä)id)te ber beutfc^en ^anbelg^jolitif" (SB^rfe 33b. 49/50, ©. 278) fagt

'kante: „(inbUd) ift e§ aber bod^ gelungen, burd^ ben 3?ertrag Dorn 31. 2Kärä

1831 für bie ©c^iffe ber Dt^etnuferftaaten bie freie gal^rt Bi§ in bie ©ee umb

au3 ber «See unmittelbar Bi3 ju ben Si^einfjäfen burd^äufe^en." 3?gl. III. 33b.

biefer %u^tva^i ©eite 245.

33) 1608 grünbeten bie proteftantifd^en ©tänbe auf 3JeranIoffung grieb*

rid^§ IV. 0. b. $fal5 bie Union, 1609 bie fotrjolifd^en auf 33etrei6en be§

^urfürften 2)taEimiIian öon 33at}ern bie Siga.

34) ©efc^id^te SBaltenfteinS. ©ämtric^e 2ßerfe 23. 33anb. ®. 235 f.; 313.

36) gelbäug gegen 33etf)ren ©aBor 1626.

»«) ®ie pra!tifd^e ^. Befd^äftigte fid^ r;au)jtfäd^nd^ mit ©ternbeuteret.
^'^) ^ie faiferliiien dtäte, beren genfterfturj ben STuSBrudfj be3 SOjäl^r.

ßriege§ Beujirftc.

38) ©er ©ünftling ber Königin (SlifaBetl) üon (Snglanb, 1601 fjingeric^tet.

39) granj. aKarfc^all (1562/1602); toegen |oc^berräterifc§er lInterr)onb-

lungen mit ©abo^en unb bem ^pan. ®tott^ofter boii iWaifanb im §ofe ber

33aftitre ent^au^jtet.

40) ißgl. unten ®eite 258 f.

41) ©efc^rieBen 1869.

*2) (Sämtliche SBerte Sb. 23. (©efc^ic^te Söallenfteinä, 2. Sfufl.) ©.264
Bis 272.

43) ©uftab 2IboIf, geB. 1594 ju ©toct^olm; er folgte 1611 feinem 33ater

ßarl IX. 1617 getoann er bon 9?ugfanb ^ngermantanb unb Slorelien, 1621/29

Siblanb, @ft^Ionb unb einige ))reuBifdf)e §ofenftäbte. !Dann griff er in ben

30jö:^rigen ^rieg ein.

*4) ®e&. 1583, aeft- 1654; er tourbe 1612 3?eic§Sfan5ler. 'Slad) ber ©c^tac^t

bon 33reitenfelb (1631) feitetc er bie auätüärtige ©taatSfunft ©dfjmebenS bt3

äu feinem Sobe.

45) ©og. 9Jeftitution§ebift bon 1629; eS berfangte, ba^ alle geiftlidfjen

©tifter, bie nad^ bem ^affauer ^Jertrage (1552) eingebogen hjaren, ben

ffat^olifen jurüdfaegeben toerben mußten.

4«) ®eft. 1563 äU S?örn; er lourbe 1531 9?eidf)§unterfanäler unb grünbete

a(§ üBerjeugter Slnfjänger ber atten ^ird^e 1538 bie fat^olifd^e Siga bon

9?ürnBerg. 1540 ban!te er ob unb TeBte feitbem jurüdEgejogen in Äöln.

47) 33on aSeimar, aeB. 1604, geft. 1639 ju 5?euenBurg a. dif). 1633 erljielt

er ba^ ^erjogtum granfen, berlor oBer 1634 bie ©c^Iadjt bon 5JJörbIingen;

1635 trat er in ben CDienft granfreid^g unb fäm^fte Biä au feinein ^^obc [ieg-

reid^ am DBerr^ein.

48) 1620, ujo %illt) ben 3[Binterfönig gdebric^ b. b. ^falj Befiegte.

43) 1631, mo Xiüt) ©uftab Slbolf unterleaen njor.
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50) @efd&ic^te bex römtfc^en ^ä|)fte II. Sanb. (©ärntr. 2Berfe 33b. 38, (Seite
371—377.)

51) ©eft^Ioffen ätDtfd^eu bem ^oifer, ben ptote^tanti]^n gürften unb
3<^njeben, 1635.

52) SßQi. oben Seite 338, 2tnm. 45.

53) SBeicfitbater (1624/37) be§ faiferS f^erbinanb II.; aeft. 1648.
5*) gaBio ei^igi, 1639/51 päp\tüd)sx ©efanbter in 3)eutf<filani), 1655/67

al§ mejanber VII. ißa^ft.

55) 2Jgr. oben I, 9?r. 3 («Seite 24
f.).

56) «gl. oben III, 92r. 4 unb 5 (®eite 166 f. u. 178 f.).

57) $Die engf. 6:alöiniften, ©egnet ber §od^firc§€.

B. J)o0 30itoaet £Mdwi00 XIV., 164$—1740.

I. $ton(tei<^*

1) granjöfifc^e ©efc^ic^te III. (Sämtlid^e 2BerIe 10. 35b.) ®. 144—150. —
m., eigentlich ©iuHo ma^axini, geb. 1602 ju ^eäcina (^Ibruääen), geft. 1661

äu 3Sincenne§. 1632 trat er in ben geiftf. @tanb, 1634 tourbe er ipäpftlicf^i;

(SJefonbter in ^ari§, 1640 gettionn i^n 9?id^elieu für btn frans. S)ienft unb
empfai^f i!^n fterbenb al§ 9?arf)foIger. Seit 1641 njar er ^arbinal.

2) 2tnna üon Defterreitf), g.eb. 1601, geft. 1666, ärtefte Xod)tex ^^ilippS IH.

öon (Spanien, 1615 mit Subloig XIII. üermä^It, bem fie erft nac^ 23jä]^riger

dl^e einen 3?ad^foIger, Submig XIV., fd^enfte. '^ad) bem Sobe 3D?asarin5 509

fie fic^ in ba§ bon i^x geftiftete ^lofter SSal be ©räce äurürf.

3) Steltefte %od)tex ^WPPß IV. öon (Bpanien, geb. 1638 ^u 2«abrib, 1660

gemäß bem ^tjrenäer grieben (fiei^e oben ©eite 340, STnm. 11) mit iljnem

JBetter ßubh»ig XIV. bermäl^It, nad^bem fie auf il^r ©rbred^t beräid^tet.

*) gamiano (Straba (aeb. 1572, 1591 in ben ^gfuitenorben aufgenommen,
geft. 1649), fd^rieb auf btn SBunfc^ be§ ^erjogä Sltefanber garnefe eine @e»
fd^idf)te be§ 2lbfaII§ ber DfJieberlanbe üon 1555 bi§ 1590 unter ber Seseid^nung

„De bello belgico decades dno" (1632/1647).

5) ®. 5. SJermäl^Iung (mit bem ^efuSfnaben); jegt im Souöre su '^axi§.

6) @eb. 1494, geft. 1534 gu ©orregio; er malte u. a. große ©edenbilber

in ®. ©ioöonni unb im ®om ju ^arma. Sein berüi^n^tefteS ißilb, bie „^I.

9?ad^t", befinbet firf) je^t in X)re§ben.

') <Bitf)t oben (Seite 329, 3lnm. 96.

8) SBruber be§ ^a^fteS Urban VIH., 1625 33ifd^of, 1628 ^orbinal, ft)äter

©roBpönitenäiar, geft. 1646.

») Sßql biefen 'iXiuätüatjlhanb oben (Seite 166
f.

10) <Span\\ä)Qx 2JHnifter, ber mit 2Kaä<irin 1659 ben ^g^tjienäifd^en ärieien
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11) ^n bem ©rcnsfruffe 58ibaffoa, Beim ^tjrenäenfrtebeit 1659.
12) granäö)ii(J)e ©efdfjid^te III. (@nmtrid)e 2öerfe 10. $ßb.) ©. 194—209.— SubJDiG XIV.. tüurbe 1638 geB., er ftarB 1715. 5r?ad) bem Xobe feiiieS

9Sater§, Subtüigg XIII. (1643), r;errfrf}te er Bi§ 1651 unter ber "eitimg feiner

9)hitter 2Inna iinb be§ ^arbinaB SlZaäarin.

13) VII., 1655—1667. ©ielje oBen Seite 339, ^Inm. 54.

") 9}?a5orin. SBgl. oBen Seite 222
f.

15) ßinc Partei, bie ba§ unumfd^rän!te Sönigtum Befäm|jfte. 2)ie grinsen,
ber ]^of}e Slbel, aud) Gonbe, tciegelten fdfineßlicf) bie ^proöinsen ouf. Xier ?luf^

ftanb enbete 1653 mit bem Siege be§ S?önig§.

16) SejanuS, ©ünftling be§ S?aifer§ 2;iBeriu§. SUbares, SQIinifter Sönig
^ol^ann§ IL üon ^aftilien, be3 S3oterl ber SJönigin ^[aBelfo; er hjurbe 1453
I)ingerid^tet.

1'^) Sifcfpf bon 9J?eauE, geB. 1627 su a:)i|on, geft. 1704; ber gefeiertfte

tanäelrebner be§ 17. ^a^r^. 1670 lourbe er jum (grjieljer be§ ©oii^jfjiu, nadj

bcffen frü:^em Sobe (1680) ^um Sifdfpf bon dJteaux^ ernannt. SIB folrfi-er

fe^te er 1682 bie Slnna^me ber garrifanifcTien 9IrtifeI burd^.

18) 1422—1461.
19) (Sine Öo^rfteuer.
20) ©emeint ift tvolji bie ^^ragmatifcfie ©anftion bon Sourgeg, 1438.

21) 3}gl. unten dlv. 3 (Seite 236 f.) unb nuten 2Inm. 23.

22) gronsöiifc^e ©eyrf^idjte III. (SämtticTje Jöerfe 10. Sb. Seite 165, 176

Bi§ 183 unb 402—406.)
23) ®eB. 1619 äu 3?eim§, geft. 1683 gn ^ari§. 1661 tourbe er ^Witglieb

be§ ginnuäroteS, bamit Beginnt feine cjrofjc 2;ätigfeit.

24) ®eB. 1615 äu ^ari§, geft. 1680 in ber §aft ju ^igncrot; 1653 iDurbc

er DBerintenbant ber Stoat§ein!ünfte, aBer auf GotBertS 2Barnung l^tn ivurbe

er 1661 megen Uuterfdf)feife unb §otf)t)errot§ üor ©cri(f)t geftellt unb ju

efüigem ©efängui» öernrteitt.

25) ^m SSerte gteid^ bem Ijcutigcn g-ranfcn.

26) S^o^ffteuer, feit 1439 Don bcu uicf|t BeöorrecTitetcn Stäuben 5um Unter*

l^atte bor Sru^^eu erl^oBen.

27) gute fpauiftfie ©olbmünäc, ettuo 66 m. (fjeute etJoa 20 Tl.).

28) 2trte frouä. ©olbmüuäe, feit 1640 geprägt, etlua 16 yjl.

29) %od)tet ®uftaü 9IboIf§, gcB. 1626 ju Storffjorm, geft. 1689 ju 9?om.

1654 banüc fie aB, tuurbe fatfjolifri) unb leBtc feit 1668 bauernb in diom, mit

ber '»pflege üon Sunft unb 2Biffenfd)aft Bcfrf)äftigt.

30) ^n ben ^of^ren 1666/80 erBaut.

31) @e&. 1606 äu 9?ouen, geft. 1684 jn '^aü§; 58egrünber be§ ftaffifd^en

fransöfifd^en S^raucrfptelä.

32) 1662—1691 Slrieggminiftcr.

33) SSgl. unten Seite 301 ff.

3*) ®ie «fuffjeBung beg (ärlaffeä Don 9?antc5 Q^\d)ai) erft 1685.

35) eor&ert ftarB im Se^Jt. 1683.
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36) gronsö|i|cf;e ©efd^ic^te IV. (^^mtricfjc Söerfe 11. 33b.) 3. 303—316.
37) 5p:^t(ip^ tion Srnjou.
3s) mad] ber (grfifac^t öon §öd)ftäbt (1704) aii§ aSaljern üertrieBen, fef}rte

^urfürft 5UJai-imirian II. nacf) 2(B[d)aiß be§ 9?aftatter grtebenS 1714 in fein

Sanb gurücf.

33) §er6fl- 1685 lourbc fie beä Söutg§ ©emq^tin.
*o) Ser ^apit ^atte ben Streit snjifd^en bett ^efuiteu iiitb ^anfeniften

notf) 1713 sugunften ber erftcren enticf;ieben, ofjiie ba% baburd^ ber ^anfenil*
rnu§ üöllig \ä)'manb. SBg(. unten Seite 344, 3Xnnt. 24!

^1) ©eß. 1710, geft. 1774. 2)er iDaup^in loar ftf^on 1711, beffen ältefter

So^n 1712 geftorben.

*2) ®ie oBerften ©ericfjtsrpfe ju 5ßari§, 'Dijon, Üfouen, dienmS, Sorbeauj

unb Soulonfe. >

*3) CD. i^. ber ^arlamentSräte, beren 2Imt§tradf)t la robe i^ieß.

**) Streit mit bem SräBifd^of üon ^^axi», Deranlagt burcf) bie päpfttidEie

SBuIfe Donl7i3; Ogl. oben Seite 340, Sinm. 17, unb unten Seite 344, ^Unm. 24.

^^\ S3gL 9iaufe§ STuffa^ in $8anb 24 ber Sämttid^en Söerfe, Seite 225 f-

*ß) geneton, geb. 1651, geft. 1715. (Sr mürbe 1689 ßräiel^er bt§ §eräogä
öon 5Burgunb, 1695 (SräBi)"cf)of öon Ganibrai.

*^) Seite 312—315 befprid^t 9?anfe 1. Sß anhand ^oxm^Q öei-" (^^h^'

meinen S5ienft= unb Steuer|;f[icf;t, 2. ben SBorfcl^Iag St. S i m o n § (f. u.

?rnm. 48), ben Staot§äuiammenbrucf) 5U erffären, um bie ©efbtage gu beifern

unb ber S(f)u{benlaft lebig §u toerben.

*«) S3erfaBte toid^tige :Sentoürbig!eiten über bie ^eit 1692—1742.
*^) ®. i). bie ?fieberfagen im fpanifd^en (Srbfofgefriege.

II. ^nglonö.

1) (Sngrifd)c ©efcfiidjte IV. (Sämtliche Söerfe 17. 33anb.) Seite 98—103,
201—205.

-) S^omag Gromtüctf, Itrgrofst'ater Ctiber».

3) S3ater Dliüerä.

*) ®eburt§ort Oliber GrommcK^, an ber Dufe, unmeit 33ebforb.

^) Ser S^önig tüolfte fünf SDJitglieber ber ©egenpartei im ^ßarlament öer=

fjaften laffen. Quin S3erftänbni§ ber mciteren 2(uöfül^rungen fei furj folgenbeä

bemerft: ®er ^ampf gtüifcfien ^'önigtum unb ^sarlament Juurbe burcf) (Srom*

melf, ber ba§ §eer bc§ Parlamenten böflig umluanbette, entfcfjieben. Sie
^nbepenbcnten befiegten baS^ §cer be» S?önig§ unb ber ^reSbtjterianer

(Srfiotten). 9?un berfangte Grommelf bk Slnflage beg ^önig§. (Siefie oben

Seite 178 f.) 9?a(f) ber ^inrirf^tung beg 5l'önig§ mürbe Slönigtum unb Ober-

^auä abgefc^afft unb (Sngtanb gum greiftaat erffärt.

6) Staub ber ©ebitbeten unb 33efiienben oljne 2(ber§titef, aber audf) ber

niebcre STbef.
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7) ®ie Snl^aBer ber alten Souerngüter, foitjett [ie (Stgentümer ober 9?u&er
auf unbefttmmte Qeit hjarcn.

8) ©ie g^td^tattpnger einer ^trd^engemeinfd^aft.
9) 5Dtc bon ben ©olbaten au§ t^'ren 9?e{^en getoä^Tten SJertretcr
10) ®a§ bon 1640—1648 getagt l^otte, bo^er ber 9?ame.
11) !Sa§ fogenannte ^ßarfament ber „§etrtgen", ba§ nur fünf gjJonate

Beftanben l^atte, nad^bem QxomtveU bo§ gtum^parlament, ba§ bte §inrid^tung
^orB I. Befc^toffen f)atte, fd^on am 20. Stprit 1653 geiüartfam ou§einanber-
getrieBen l^atte.

12) 5Da§ ftetne ^Parlament, fte^e Stnm. 11.

13) ©eine eigene gartet mit feiner ©eitjaft ju bereinBaren, bie innerctt

©egenfä^e be§ ©taate§ gu Beließen, bie auStuärtigen SBegie^ungen gu <Bä)totben

unb gu ben S^ieberfanben gu bauernben, gubcriäffigen gu ntadjen.

1*) Seitete ben (Staat für ben unmünbigen (Sbuarb VI. öon 1547—1549.

15) 1658 njorb Sünürd^en ben ©.paniern entriffen.

1«) 1652—1654 führte (Snglanb ^rieg mit ^ollanb, Bi§ biefe§ baS ©c^iff-

fa'^'rt§gefe^ (SromtrelB bon 1651 anerfannt ^atte. ©anacl^ burftcn nicf)tengltfd)e

Söaren nur auf englifd^en ©d^iffen nad^ (Snglanb gcBrad^t hjcrbcit.

17) (Sngtifc^e ©efc^idCjte V. (©ämtlid^e 2öer!c 18. Sb.) ©. 5—32.
18) 1652—1654.
19) ^arl IL, 1660—1685.
20) 1654.

21) 9rr§ ^axl II. fid) 1661 mit ^ottjarina bon Portugal bermäl^Ite, fc^toB

«Portugal mit (Snglanb einen bieSBegüglid^en SSertrag.

22) ©er englifc[)c ©efanbte in ^ollanb.

23) !J)ie erfte engtifd^e (Solbmünge, feit 1662 geprägt; fie tourbe 1816

bur^ ben ©obereign erfe^t. §cute notf) rcd^net man gern im tägtid^en SeBen

nad) ©uineen (= 21 ©rfiitling etma 21,45 m.).

24) ©eB. 1607 gu Sßliffingen, geft. 1676 in ©l)rafu§. Otutjter fod^t 1641

für «Portugal gegen ©panicn, 1652 unter Sromp (f.
©eite 332, SInm. 28)

gegen ^nglanb. ©eine §elbentaten im 2. ©eefricgc ergä^It ber Stuffa^.

1672/73 fdjlug er Ujieber^ott ©ngtänber unb grangofcn. Slber Bei me\\ina

tüurbe er 1676 töblid^ bernjunbct. ^ . , «, r, t

25) eiarenbon, 1640 5[JJitgticb bc§ ^orIamcntc§, bann «RatgcBcr S?arl§ i.,

ging 1648 mit Start II. in bie SerBannung, fer}rte 1660 mit i^m gurudE. ©r

tourbe 1667 geftürgt unb ftatB 1674 in gran!reid}.

2G) ^an be SBitt, ber Icitenbe 2JJinif{er §oIIanb§.

27) 5«euen ©tileg; ber grcgorianifd)c ^alenbcr toar bomoB tu ©nglauö

nodi nid&t etngefül)xt. _„„ r^s.fohf
28) ®eB. 1629, geft. 1691; et rturbe auf be «Ru^terä Etagen 1666 aBgcfe^t,

1672 oBer lieber angeftetlt. 1676 folgte er be 9iu^ter at§ ^BerBefe^B^abcr

ber gtotte,

29) §errfc^te bon 1648—1670.
SO) 3). 'i). SStiffingen.
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31) (S.'i)xiftop'i) Sern^arb bon ©atcn, geB. 1606, geft. 1678; tvuxbt 1650
Sifd^of, erstua-ng 1661 STnerfennung feiner §o^eitöred^te in 30?ünfter. STuS
ben eroBerten l^ollänbtfd^en ^oitonen ließ er bii ©itter ber foä- ©olenfd^eit,

SBa^^elleu int ®ome gu SKünfter gießen.

32) gjanic Berichtet [obann bon ben gtücffid^en SSer^onbtungen ntit ©anc-
marf, ©d^toebeit, SronbenBurg unb ©^anien. ((Seite 21—23.)

33) ®o:^n be§ 1621 au§ ber ^fatä bertrieBenen ^urfürften griebrid^ V.,

g^effe ^axlS L; er l^atte fd^on 1642—44 bic föniglid^en Srup^en, 1649—1651
bie glotte Befe'^Iigt.

3*) Hauptmann, gteiftaatter.

35) „^önigSmörber", bie SO?ttgtieber be§ ^Parlamenten, bog Starl I. sunt

^^obe beturteilt !^attc.

36) {Sngtifd^e ®efc^itf)te V. (©änttr. SBetfe 18.35b.) (Seitt 149—151; VI
(o. a. £). 19. 5Bb.) ©eite 162 unb 167; VII (20. Sb.) (Seite 290—294.

3^) Henriette Tlaxia, ©ema^^tin SBill^elmä IT. bon Oronten.
3s) @eB. 1650 im §aog, geft. 1702. 1674 rtjurbe er (grBftattl^ alter ber

S'JiebcrIanbe. S2ob. 1688 berbrängte er feinen Sd^hJiegerbater ^afoB II. au§

(Snglanb unb erhielt geBr. 1689 bie engtifd^c ^rone.
39) 1672.
*o) ©emeint ift bie ^luf^eBung bc§ „{Sbi!te§ bon StonteS" 1685; bgl. oBen

(Seite 255.

41) ©eB. 1641, geft. 1720. (St hjutbe 1689 3fJat§:|jenfionät unb leitete alä

fold^et bie auswärtige (StaatSfunft §onanb§ im (Sinne 2Bir:^etm§ III. <Sr hjar

mit ^tinj (gugen unb SKarlBorougf bie leitenbe 5gerfönli(^feit im f^janifd^en

©rßfolgefricge.
42) ®a§ gtöjjte englifd^e S?önig§fd^Tog, in ber S^ä^e ber gteid^namigen

<Stabt an ber S^emfe, 1515 bon S^arbinat SBoIfet) erBaut; 1526 betn Könige

§einrid) VIII. gefd^enft, fpäter ertreitett, BlieB e§ Biä jur Seit ®eotg§ IL

(1727—1760) löniglic^ct 2Bo^nfi&.

") ^m S^orbhieftcn bet ©tobt ST^elboorn, Sanbfc^aft ©eibern.

III. Z>eutr<:()lQn6.

1) gransßfifd^e ©efc^id^te III. ((Sämtliche Sßerfe 10. 33b.) ©eite 329, 331,

338—341, 344—350.
2) ©eB. 1633 äu Slbarion, geft. 1707 gu $ari§; er h)urbe 1669 ©encrat*

inf^e!teut bet geftungen, 1703 gjZarfc^aa, 1705 toegen feiner freimütigen

ÜDenfftfirift ,,Dirne royale" beraBfd^iebet.

3) ®eB. 1611 gu (Seban, gefoften 1675 in bem ©ef^d^t bon ©alsBafi^i;

geid^nete fidf) gucrft im breigigjä^rigen ^rieg au§. ^m gronbefrieg fämpfte er

gegen, im erften unb äi^eiten JRauBfricg (1667/68 unb 1672/78) mit ©rfoflg

für Submig XIV.

4) ®a5 im grteben gu 9J^mhjegen an SubttJig gefommen njar.

6) 3u gj^mmegen, 1678.
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«) §er5og ^axt IV. toar 1670 bertrieöen tvotben; etft im grieben äu
Dltjsmic! (1697j nljielt fein ©rogneffe Seo^ofb ba§ Sanb äurüct.

') 25on mtc^, Xutt iinb «irtert.

«) <S§ njurben fog. dteunionSlammexn eingefe^t ju a)Je^, 58reiforf) nnb
SBefanyon, hjcli^e bie im gerieben üon D^ijmtoegen genannten\,!l)epcnbeii5eii"
feftregten auf 400 eTfaB=rot5ringif(f)e Orte; barauf^in ttmrben inSbefonbere
befe^t Suremburg, 3;rier unb ©traßburg. 'Diefe gelüartfamcn „9?euiiionen"
mürben bie SJeranroffung ^um brüten Diaubfriege.

^) 5Breifacl^ tüor feit 1639 frausöfifd), grciburg feit 1678.
10) 1667.

") ®eb. 165.5, geft. 1672; f^errfc^te feit 1660. 9Zad) bem ^rieben üon
©t. ©ermain en ßot^e (1679) betoafjrte er feinem ßonbc ben grieben.

12) ?act)t an nerttjed^fefn mit STfef D. (Siclye oben Seite 338, xUnm. 44.

") SBil^elm III.; bgl. oben 9^r. 3, (Seite 293 f.

1*) ^m nörblicOen Seile be§ je^igen ©rofsI^eräogtumS Suj;emburg gelegen.

1^) ©egen ©nbc be§ ^af^reS 1681 fam bie ^ufanimen^unft in g-J^anffuJ^t

a. 39?. jnftanbe.

16) S3ünbni§t)ertrag bom 20. Oftober 1679.

1^) Qm ^ol^re 1537 mar stüifcTjen S?urfürft ^oadf^im II. oon SSranbenburg

u'nb bcn §er5ögen Oon Siegnits, S3rieg unb 2i3of;fau ein (SrbOerbrübcrnngS^

Oertrag gefcfiloffen morbeu. 9(I§ 1675 ber IctUe frf^IefifcFie §eräog ftarb, lt)ie§

S?aifer Seopotb I. bie branbenburgifcFieu ©rbaufpril(f;c §nrücf unb nafjm bav

£onb in Sßefil^.

18) 1529; bgt. I. S3anb biefer 9(u§mar;f, 2. Seif, 9t r. 18. (Seite 241 f.)

19) ®eb. 1610 äu 'S^ieppc, geft. 1688 gu %san§; fcFpn mit 17 Saferen $Se-

fe^tsl^aber eineö ©cljiffeS, befiegte er 1643 bie bünifd)e gfotte, 1672, 73 unb
76 bie r;ofIänbifcf)en glotten unb jlbang 1683 9Ifgier, 1684 ©enua gnm grieb..en.

20) jüngerer SSruber be§ g-iuaitsminifterS Solbert.

21) ^otjann ©obieSft), geb. 1624, S?önig 1674/96. 58i§ 3U feinem Sobe

fämpfte er macfer {jegen bie 2;ür{en.

22) ©ielje oben 5tnm. 16 unb 17.

23) gransöfifd^e ©efdjidjte IV. (©ämtUcr^e aSerfe 11.33b.) Seite 3—8,
22—23, 32—38.

21) 5Inf)änger einer gotte§gc[.af;rten Strömung, in ber ber ftarre niebcf'»^

läubifcl)e KaloiniSmuS mit SlntijefuitiSmuS snfammentraf. Xro^ be^ 93erbote§

burrf) bie fird)fic^e ^nquifition (1641) fanb ba§ 33ud) „'jruguftinuö" be3 33ifd)of§

G. ^onfen großen Sln^ang. Zxo^ (Sinfdjreitenö ßubioigS XIV. nuidjte ber

QanfeniSmnö grofje gortfd)ritte, nameutlid} infolge ber gegen bie ^efuitcn

gcridjtetcn „Lettres provinciales" non ^>o§cat (1656 f.).
®ie Streitig-

reiten jogen fid) biy in^, 18. ^ar;ri)i"ibert fort.

25) SieT)e oben Seite 313.

2c) (glifabetf) (Sfiartotte, feit 1671 mit bem §er5og ^^I^ilipp oon DrleonS

üermär)tt. ^f^r SSater, ^urfürft Slarl Snbmig, ftarb 1680, il^r 33ruber, $?urfurft

Qarf, 1685.
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2^ 35ei moi)aci am 12. STuguft 16S7. lleBer Me DZtebcrtage bcx llnqaxn
ebba. 1526 bgf. I. Sonb biefer 2(u§!üaöf, ®eite 237

f-

28) ©eß. 1639, geft. 1691; irurbe 1662 StaatSfcfretär be§ l^ricgeS unb
fcfjuf bie frangöi'ii'd^e S?rieg§maci^t. <Sl- toar gctüalttätig nnb rücf|icf;tsro?'.

29) ^ofiann ^fjiHpp bon <Bä)önboxn, geftorbcn 1673.

30) <Dem 33ünbni§ bon SiugSBurg änjifd^en bem 9?eid[), «Spanten nnb
S'cf^tneben (1686) fd^r^B fid^ 1689 ber ^aifer Seopofb I. ncOft §orranb nnb
(5ngl,anb an.

31) 1620 ongetegt, toar fie 1648 an granfreidf; gefallen, 1676 aber bon
ben beutfd^en Sruppen gurüderoBert toorben.

32) (gic fc^reiöt an bie S^urfiirftin ©opf;ie bon §annober, 20. "HJärä 1609:

„Sollte man mir oBer ba§ SeBen barüBer nehmen Collen, fo fann id) boä)

Viidjt taffen, §u Bebauern nnb §u Bemeinen, ba^^ iä) fo5n|agen meines S?ater*

lanbeS Untergang Bin, onrf) üBer ba§ aUc§ be» ^nrfürften, meineiS §errn

S3ater§ felig, g-ür)'orge unb SKüfje aufeinmaf fo üBer ben §anfen gettjorfeit 5u

ie:^en." (9?an!e.) — ^m VI. ißanbe ber gransöfifcfjen @efdf}idf;tc fjat Dianfe

mcitere ^Briefe ber §eroogin bon Drteanä a&gebrucft.

33) ^arl V., er Ijatte \d)on 1675y'78 am D^fjein gegen gi-^nnfveicf) gefämpft,

1683—87 gegen bie Surfen.

31) SIKajimilian II. <Smanncf, ber ©cf)rt)iegerfof)n be§ ^aiferS; er erftürmte

im großen Sürfcnfriege 1686 Dfen. 1691 lourbe er Statt^^after ber fpanifdjen

9?ieberlanbe.

o^



Hamen- und Sac^oer^ei^nb

3um 3n>eiten 6andc.

(®ic 5InmetEungen finb ntcfit berücEftc^ttgt. ^Ifefürsungcn: 21. = ?lbmircil, 93r.= 'örnnbenburg, bt. = beutfrfier, e. = engtiiffier, fr. = franjöfifdier, ^. = gürft,
i). = öollänbiicticr, §g. = §ev5og, $f. = S?oiier ober Äöntg, SJf. ^ ^uriflrft,

ÄD, = !^ircf)enoerfammlung, iÖiQf. = Wlaxtqxa'i, •'M. = lüJftnifter, Oe. = Defierrcidi,

5ß. = ^a^Jft, ^r. == ^ißreufeen, r. =xöm\id)'ex, \p. — ipani[c^cc, Sc^l. = Qdjladft.)

/Jcobemie, fc, 135 f.

mbav, inb. g., 59.

2UDa, §g„ 120.

3IIbred^t, §g. u. De. 85.

mca[a 29.

^lejanber VI. ^^., 14,15,17.

'üllesanber VI!., $ , 227.

211umbrabD§ 29.

9lmmtanu§ üJtarceHinu^ 55.

9tm[tcrbam (§anbel) 201
f.

9littrt)er)3en (önnbel) 197 ].

'äxautanex 106.

^(riftoteleg 13.

?lrmaba (Untergang 1583)
84, 91.

9lug§6urg (Sganbel) 146.

?lu§roanberung nar^
^21meritQ ii4

f.

öocon, fytnn;^, 154 f.

Sacon, 3{ogcr, 159.

Sarberini, iHntonio, 225.

93arnabiten 34, 45

93ort^üIomäu§nncf)t (1572)
ll.T f.

SSafiompierre K3().

'öergbau (^^Imerifa) 103 f.,

(®cutfri)lanb) 193
f

53ern[}arb, $)g. ü. SBcimar,
216 f

aSiron 210.

S3lanca, ^. b. Spanien, 121.

33orgto, ©öfare, 15.

iBorgia, f^ionj, 35.

S3o6obtUa 31 f.

58orromeo, Äorl, 36, 43 f

«oftuet 231, 234.

?3rounf(i)n)eig,Sutiu§ b. ^g.,

§g. t)., 194.

93rettenfelb (Scf)(. 1631)217.

93udingf)om.e.?[It.,172, 175.

93urleig^, Sorb, e. SOi., 143.

Cabrero 79.

(Jalbin 20.

SnIbintSmuS (©fd^Ib.) 203 f

.

earoffa, Sfarb., 32
f.

Sarnefecd^i 42
f.

Garlwetgtit 145.

eabollo, aKarino, 197, 198.

e^aftel 133.

etltgiCf VUejanberVII.!)218.

©Llilbcric^, ü. b. -\ranten. 85.

ß:[)riftcntum(inSüDameri!a)

99
f.

Clement 133.

Coenadomini(53uIIe'40 45.

(Solbert, fr. ^JJi., 234, 236
f.,

(Sob) 247.

eottgnt), fr. ^^I., 117
f.

Collegium Germanicum 45.

CoUegium Helveticum 45.

eonbe, fr.^rms. 134, 228.

©ontarini 95.

©olonna, ^axb., 53.

©orregio, Sllioler, 225.

Sortej 5}? artin, 103.

erLimtt)ea,Dltber,211,258f.,

(Äompf g. tatll.) 263 f

,

($rote!tovat; 267
f.,

(Sob)

268, (2ßcjenfcf)tlberung)

269
f.

Eofimo, §g. b. Sogfana, 42 f.

Datmottcn 67 f.

®e gtii^ter, T) 91.. 277 f-

®eutf(^tanb (öonbel m. SSe»

neDig) 76, (§anbci unb
SBanbcI im 16. ^olir^.)

189 f, >bor b. 30i. .ftriegc)

2u2
f., (5Seit.a b. §onbcI8

um 1600) 204
f.

®c SBitt, Siran, ^. W., 279,

281.

'S^ittricfif^ein, ffarb., 218.

S)omat 256.

®rale, g-ran;i, c. ?!., 146 f.

©jr^d^angir, inb. ff., 60.



S'Zamena unb (Sad^berseid^niä. 347

®u «ßlcütS, fr. 9)t., 130
f.

3)u OueSne, fr. 91., 310.

®ura§, fr. 9JJorfc^aa, 322.

€buarbI.,S?.ö. (JnglQnb, 1 73 f.

©Itfabetti S^arlotte, |>gtn,

b. Orleans, 323
f.

eitfabetf), ^. b. ©nfllanb

(aBefenfcJ)iIberung') 138
f.,

{9trmaba)14G,210f.,(^ai>

latnenl) 142, (©taat§ber-

waltung) 143 (Sobj 145 f.

©Ifa^ 303.

englanb (unter ^atll.) 166f.,

(unter Krornnjea) 258 f.,

(©ecJcieg mit ^ollanb)

273 f.

©liej 210.

(Sugen IV., ^., 50.

$a6er 30 f.

Saqel, tafpar, 1^. m., 294.

garnefe, Sllejanber, §g. b.

^arrna, 127, 148
f.

gerbinanb b. SJat^., ^. b.

^2[ragon, 24, 28.

5Ioriani 74.

gloiiba (ßvoBcrung) 111
f.

gontana, ©omenico, 54.

granfreid^: (Stönbe) 232,

(®eiftUd)feit) 233, (©e^

werbe) 233 f., (^anbel)

240f., (<ßflan2ungen)24l,

(Kanäle) 24.3, C©taot§-

ttjittfc^att) 244
f., (öff

99auten) 246 f., (Staate«

berroaltungu Subw XIV.)
248

f., (Barloment) 253 f.,

(u.englanb)283f .(Wertun-

gen) 302, (Sormori)t Euro-

pas) 333
f.

griebrirfi SBtt^elm, £f. b.

«r., 3C8 f.

Wronbe 228.

gugger (in SSenebtg) 76.

<5entrQ 176.

®t)t§Iieri, 9!Jii^eIe, f.<ßiu§ V.

©iberti, Wat^eo, 43.

©iorgione 76.

&oa 58 f.

^vanbeUa, g}i. ^arI§V., 81.

®vcgor XV., %, 59, 63.

®uicciarbini,®eianbter, 191,

197.

©uife, grong b., 117.

®uftab ?Ibolf, Ä. b. ©dEjtüeben

(StaQts!unft)211f.,(5;ob)

215.

^abSburg (••pauS) 85
f.

.t>aml3bcn 175.

.'panbcISgefellfc^., E).«oftinb.,

273
f.

.'pnnia (öanbel nt. ©ngtanb)

189.

<Öaxm\ä} (@c5t. 1665) 281.

§eiben&e!ebrung 57 f.

$elb, 9[Ratbia§, 213.

^einrieb III., S. b. gtonf*

reicf), r26,(®rmorbg.)133

5»einrid^ IV. b. 9?abarra. ß.

b.granfreid), 119,(2Befen'

fdiilberung) 127 f., (@r»

morbung) 133, 157
f.

|)cnriette,ie. b. Gngtanb, 182.

ÖibatgoS 87 f.

§olinf^eb 164.

.!pon)arb, e. %, 152.

§ugenütten li9.

pumiliarben (Drbcn) 44.

Jnbepenbenten 181.

3nnDcen,^ Vm., ¥., 9, 50.

Snquifition 46.

SiabeUa, fp. ^nfantin, 82.

Sfolani, ®eneral, 205.

^ox\) (©c^t. 1590) 127.

^o!ob I., ft. b. ©nglanb, 129,

141, 158, 170, 171, 187.

Sol^ann (^cn Suan) b. De-

[tetreitf) 48, 84.

Sultu§ II., %, 50.

Ronbia (JBreta) 65.

5?orl b. ©r. 85.

.^arl b. ßü^ncb. S3urgunb 83.

tarl V., bt. S., 24, 77, 83,

85, 88, 102, 213.

^arlI.,S.b.engIanb(©taat8-

lEunft) 166
f., 170, (Ein-

richtung) 178
f.. 220, 225.

fort IL, S. b. Spanien, 85.

^arl II., »e. b. ©nglanb, 274,

279.

Sari VIII., ^. b. grantrcid^,

13, 15.

^arl IX., S. b. gronfreid^,

118, 123 f.

Sari XI., ^. b. ©d^weben,

307 f.

Äafttlien (öffentliche 3«'

ftänbe) 86
f.

Sat^arina b. 3Kebici, Ä. b.

gronlreid^ 115 f.

Sat!^Ditji§mu§ (unb ©taotS*

fünft,, 167f .,
(in granEreid^)

168 f., in ®eutf(i)Ianb)

204 f.

!;?Iemen§VIII.,1ß., 121, 129.

SonquiftaboreS 101 f.

SJorfu 65.

Maines, Sef«iteng. 31 f.

üamormain, $oter, 217.

Sa Siamee 126.

iia Dioc^efoucQult 124.

?a§ ©afa§ 102.



348 Stamen» unb ©ad^üerseidEiniS.

fiateran 56.

Öeo X., ^., 51.

aeopolbl., bt.^., 309, 318
f.

fiepantolSd^I. 1571)48,84.

fiebante^anbel 68 f.

Sinbau (§anDel) 192.

Sonbon Ci3ranb 16^56) 288 f.

fiot^ringen (<pau§) 117,30-2.

SouooiS, fr. Di., 244, 305,

319.

Sot)ola, Sgnotiug 0., 23 f.

2ucari§, (Jt)rinu§, ^atriatc^,

64.

Subroig XIV., t. b. gronf-

reic^ (u, 9Jio5arin) 224,

(etfte ^al)xc b. Staats-

leitung) 226 f., (Sßefen-

fcf)ilberimg) 229 f., (Job)

249, (©taatäöernjoltung)

242 f.,
319.

Sutf)er, maxfm, 19, 28

Sägen (Sc^I. 1632) 211
f.

iHacd^tabeHt 136.

aßogel^oeä 113.

gjiogna e^arta 173.

93iailanb (Mt) 44.

iDiaintenon, grau ü, 250.

9Jiargaret^a d. 'iParma 81.

3)?aria, Ä. b. ©nglanb, 46.

9Karia Stuort, S?. b. Sri)ott-

lanb, 146.

9ßancl)efter, Sorb, 178.

SJ'JarqueiaSinieln (@ntbe£'

htng) 1J3.

9Jiortini5, t 9iot, 209.

9)tanreia 26.

SDlaEimilion I., bt. ^., 83.

gjiasarin, fr. m., 182 ^2öe-

fenidjUberuuti) 222
f.

9Kebici (.^au§) 7, 51.

l^kbici, Soren^o, 9 f.

SJiebina ©ibonio, §g., 150
f.

SöJelbiöe 159.

9Jienboäo, U.^t. bon meu-

fpanien. 105, 113.

ffierottiinger 85.

SKejifo 102 f , 108
f.

SJiic^elangelo 22.

mont, e. ©., 286 f.

SOtonferrat 25.

monü bt $ieta 98.

SKontmorenrt) 121.

9}iorone, Äarb., 35.

SJiünfter, Seboftion, 191.

nopoteon I., fr. Sf., 211.

Sfobogero 75.

^ceucnglanb 174 f-

5J?eugali5ien 109
f.

9ceugranaba 106.

^JJeumejtfo 110 f.

SHeberlanbe (§anbel mit

Spanten) 93 f., (im 16.

Sa^rf).) 196 f, (mit Dft-

inbien) 201 f., (ferteg mit

gnglanb) 273 f.

92ifoIau§ V., %, 50.

3loMi, ^.j3ater, 59 f.

9fonfonformifteu 177.

SJort^umberlaub, Sorb, 178.

i)iürnberg (§onbeI) 190.

9}t)megen (triebe 1678)245.

(Dblati (Orben) 45.

Dtibare§, \p. m., 25.

Dpbam, f). 'il, 281.

Dranien (.spauS) 274.

Drfini 51.

DEen[tierno,3(i-eI, fcf)iueb.9Jt.,

212
f.

Di-enftjcrna, 93encb., fc^meb.

m., 307.

Paes, ^ater, 63.

^^Jaleotti, ®obrieI, 45.

^iiamplona (^elagcr. 1521)

24.

*.13oppen]^ciin, f. &., 216.

^ßapfttum unb tneftf. ^^riebe

218 f.

^ari§ (|)orf)fif)uIe).29f.

^i?aul IV., %, 36, 51, 90.

i^aul V., %, 63, 133.

^Pajmant), Iftarb., 218.

5ße^erD§ 87.

i^erej, 31ntomo, fp. SOI., 81.

ißerfien (ipanbel) 75.

$eter§fircf)e (58ou) 50, 56 f.

¥fa(s (aSerttJüftung) 320
f.

'^f)il\pp IL, Ä. b. Spanien,

36, 38, 40, 46 (4i?efen-

fc^ilberung) 77 f., 89, 95,

102, (u. ©nglanb) 148 f.

Wi^PP IIIv ^- ö- ©ponien,

63, 85, 95
f.,

113.

«Philipp IV,, &. b. Spanien,

85, 98.

5)3E)iIippinnen (^Befiebelung)

112.

i|iiccoIomint, Dttabio, f. ©.,

216.

^.pippiniben 85.

^45iu§ IL, ^., 8.

^43iu§ IV., 5ß., 48, 51.

'^\u§ V., %, 36 f.

^i.^arro, granjiSco, 101.

^igorvo, ®on§aIo, 101.

i^otofi (Sergrtjetfe) 103 f.

«piutarc^ 164.

Präger gritbe (1635) 217.

^:)stoteftantiemuv in Seutfcf)''

lanb 203.

^rtjnne 176.

^t)m 175.

(ßuiroga, S?apU3iner, 218.

Roffael 23.

^Halcigt), Sßalter, 147 f.

Ütabaitlar 132.

Sienaifiancc 21 f.

9icpartimcnlD§ 101.



Spanten- unb ©ad^berseid^nig. 349

9teftitution§ebift (1629) 217.

Ditcci, ^ater, 60 f.

gtic^elieu, fr. 9Jl. (Söefen^

fd^ilberung) 134 f., 220,

225.

9iom im ajlittclalter 49 f.

9iupert, «ßrina, e. 9(., 286
ff.

6aint ©imoit 257,

Salamonco (§0(^f(f)ule) 29.

©olomonSinfeln (®nt'

betfung) 113.

Saltneron 31 f.

©onto ©ebertno, Äorb., 53.

©abonarola 7 f.

©caliger 192.

©cfioH, Slbom, 61.

©d^auBü^ne, engl., 162.

©d^aufpiele, ©^afefpeareS,

163
f.

©c^ipgelb (unter Äarl L)

176.

©^afefpeare 145, 158 f.

©iüer^, fr. Äonsler, 128.

©ijtug IV., $., 9, 50.

©ii-tu§ V., «ß., 49 f., 148.

©raüato, t yiat., 209.

©omcrfel:, e. ^rote!tor, 270

©ipanicn C^enebig? §anbel

m. ©p.) 77, 93; (amerif.

9tnfteblunflen) 98
f. ©ie^e

aud) ^aftilien !

(Bpetjtt (SSertüüflung 1688)

323.

©penfer, Sbmunb, 144.

©trofforb 178.

©trafefiurg (33cfe^ung 1681)

301
f.

©tuart, 9lra6elIo, 155.

©tuart (§au§) 169
f.

Suüg, fr. SOI., 128.

Cte^jofo, ^aul, 42.

Xi^ian 76, 225.

'HfjomaS boit ?(quino 13.

Srtbentiner Sefdilüffe 46.

Sromp, fj. 9(., 282.

3;ücfen!ctege(1683f.)311 f.,

318 f.

Ur6an VIIL, %, 217.

öaterion, Äapuäiner, 218.

SSoIignano, Sßater, 61 f.

Söatifon (bauten) 59.

Sßauban, fv. ®., 301
f., 822

f.

58eIaico, Sui§ be, U..^. bon

D^eufponien, 103, 112.

S^enebig im 16. ^a^xi). 64 f.

SSenejueta 107
f.

3Siaero>3, fr. SDi., 128.

XDartoicf, ßorl bon, 175.

SffiaOenftein (2ßefenirf)ilbe'

rung) 205 f., (Kampf mit

©uftab 3lDDlf) 214 f.

2Beftf. 5riebe(1648) 217, 304.

SBefton 175.

2öten (^Belagerung 1683)

310 f.

SBil^elm II. b. öronien 274.

3ötl^elm III. bon Dranicn,

.^. b. (gnglanb, 274 (in ben

9JieberIanbcn)293f.,286f.,

(aU e. t.) 299
f., (gefc^.

©teüung) 300
f.

aBIabiSlaH) IL, t. b.^olen,

219.

3£aber, gronj, 30 f., 58.

3£aber, Jöieron^muä, 59 f.

9or!, §g. b., e. ?(., 282
f.



Z^cutfc^c ©tudten- und tDanderbildet

t>Dn Leonard ^ott^

Ccl). m. 2.50 ©cb. in. 3.20

-^^ ie 3??lffagfiigefpcnffcr fi'nb eine ßommfung fuUur* unb

1^ fun|?gefd)id?flid?er/ biograpf^ifd^er unb knbf(:f?aff(id)er

3(uffd^e, bie burd) üornetjime ^Oarfleüungöfunfl

unb mannigfa(tigen3nt}(ift, inöbefonbere auö ben :Kl}ein«

gegenben, ben Xefer feffeln. 23on ben 3(uffd^en befjanbetf

ber erf?e ben ^JTiffagöbä'mon bei ben uerfd)iebenen koffern,

bie folgenben: ©ie (5f. 3afob£Jfai}rfen unb 4egenben im

beutfd}en ODTiffetaffer; ilubmigöburg unb ^ot)enaöperg;

Xufffd}lof unb Werfer; ©ottlieb Sriebrid? ^e^; :5eret)rung

ber H 3Inna; 3;iefenborn bei pforst^eim; Sieljanblung

ber 3fuöiü<?igen im 3}Titte(a(ter; 3tt>ei ®rdber im 6d)tt)ür3*

roatb; 3Iu£$ bem :S5iegena(ter besJ beutfd}en S^itungötoefenö;

X^üt)lt}aufen am 0le(far; ^a^enfpuf; 3tt>ifd)en Ön^ unb

Olecfar. (Xiterar. Senfrcifbtaft.)

Durd) jede dttd)l>onölun0



IDondentngcn 6ut<^ die $abriPett; tDer()lötten und

^ondela^Qufet 2>cutf<^lond9

t)on Karl KoUbac^

ad. 1: 8.— 13. ^üüfittö 6d. 2: 4.-6. Coufcitd

^cder 6ond in fi<^ Qb0cr<t)lofTen und einaeln Fäu^id)

«cf). m. 3.50 * ecb. m. 4.30

„ . . . a3er hnni nid?t öcn l^eiicfdjüöerer ^arl^^oIIbacJ)

!

Sie S(if, tt>(ß er in Ieid)iflie^ent»cr

6pröd)e eradJjIf, tpie er mit neuen

Xi^<crn auf fecfannte öinge über»

rafdjenbe 3icj{e()ungcn ©irff, toie

fein geft^ulter Slirf ba 6(^6nt)eifen

unt) IHerltDÜrbigfeitcn entbecff, roo

anberc cdjfloö Dor6eigei)en toür«

5en, flUeö &aö kQ>eif{ aud) biefe

t)or3Üglid)e Sufammenfienung . .

.

über 5em ©anjcn aber toefjt alö

golbener 2Bimpe( /,poe fie ber

Arbeit ^ S^ele^rung unb SKd).

iung Dar bem beutfd)cn Jtei^,

bai if? bie 5ru(^t ber Xeftüre biefeö eigenartigen 2iud)eö.*

(Srngemelne 5lunt>i<^ou.)

t^

Deiii6dier Fleiss

I

&uc<^ jede 6u<^l)Qnöiun0



ücciag von J. p. 6oc^cm in Köln

Kampf und ©ieg
oot hundert ^a^nn

Dorficüung der defrciungaPcicöc 1$13—15

t)on 6enecaUeutnont

6ci). in. 3. 50 ecb. m. 4.—

^uö t»cr 5(ut t>on riferarifd?cn erjcugnitTen aHer Slrt, 5(e bk
/* t?un{)erfjal)nge 2ßic5crfci)r 6cr Seit btv Sfefrciungöfdegc 6e»

rcitö über 5en T3üc()ermarff ergojTen {?af,

{)e6f fi'c^ DorteiI()üff nac^ 3nJ)att un5 Jorm
baö Dorliegcnbe 2Dcrf ^crauö. Öicfe

Oarf^eltung i'il ganj bcfonberö geeignet,

bk 6eu(fd)e 3ugent> gu intereffi'eren unb

fie mi( 25ege(f?erung für bk 6ad)e 5eö

^üterlanbeö 3U erfüllen. ^6er aud) ber

©efcf)id)töfunbige toirb gern unter ber

Jü^rung eineö ©enerat^ 6en für bcn

militdrifd)en laicn ni^t immer Ieid)t

Derffdnt)(id)en friegerifdf)en Operationen

folgen. 3nögc baö fd)(ic!)te 2>ud) rec^t

oiele 5reunt)e fi'nben unb in öer lieber»

aeugung befejTigen : öer liebe &oii oerldfit unö Deutfdje nic^t, toenn

toir il)n nid)t t>erlaffen. (iiferarif(f»cr Jattrc^berlc^g

Z>ur(^ jede 6u<f)t)anölung







PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UN.VERSITY OF TORONTO LIBRARY

D Ranke, Leopold von

20 Llänner und Zeiten der

R3 .Weltgeschichte

Bd. 2



Q CO


